
>   •   " 
i 



\ 

Unite  r»if  j». 

r 

Digitized  by  Google  4 



j 
I 

I 

iCiBrarjjr  of 

|Jrmr*tün  UniUcraitjr. 

i 
Digitized  by  Google 





Digitized  by  Google  j 



itytxs 

^onoerfaitotts-^e-eUicm. 

fünfte  Auflage. 

g   r   (l  c   r   ̂    a   tt  6. 

gi  bi«  gislaug. 

Digitized 



Digitized  by  Google 



Nepers 

ghmwrfrtums  < dtxikm. 
6in 

9ia^i(^loflctoerf  beö  aUflenteinen  aöiffenö. 

fünfte,  giiiulirij  ncubrarbfitric  Auflage. 

grjit  ungefähr  10,000  äbbilbungeit  im  Icrt  unb  auf  050  »ilbertafeln,  «arten 

unb  Rinnen. 

r   fl  e   v   >S  a   n   5. 

3t  bi«  Aslaug. 

"i-C-XOl 

^Eijjjig  unb  HPifU. 

S   i   b   t   i   o   g   r   a   p   t)  i   f   d)  c   §   'S  n   ft  i   t   u   t. 
189a. 

Digitized  by  Google 



5C(k  SRc<$tc  com  Crrleger  oor&e^alten. 

Digitized  by  Google 



2t. 
•r  0,  lcii.  A,  a.  bet  flanßrcicftftc  bet  ©Male,  b

ei  bei» 

fen  foeroorbringung  bcr  3ti.nu.ton  fre
i  aus I   bcn  weit 

geöffneten  fiippcn  iKCPoiloimnt,  mabrenb  bie  3j
mM 

m   eine  fladic  Stellung  niebergebnlcft  wirb  (Pg
l-  bte 

«bbilbung  beim  SW.  »Sprache«).  «ufe
erorbcntlicb 

bäufia  ift  'ba«  a   im  Sanölrit,  wo  eö  nach  neuem
  Sie 

tecbnunqen  27  ©roj.  aller  porlommenben 
 fiautc  au«» 

madit.  ̂ ci  bcn  $l)öni(em  unb  »ebrnent  würbe  ba
« 

A   silcpb  genannt  unb  erhielt  bie  erftc
  Stelle  tm 

-älpbabet.  Sie  ©riechen  machten  au«  Slleph  SllPh
a 

4   a';  al«  3ahl)eicfaen  ift  4   =   1,  aber  
<?==  1(X>0. 

Alpha  privativnm  i   lat.,  .beraubenbe«  Sllpha«  i   bc
jciih 

nel  in  arieebifchcn  u.  au«  bent  ©ncdnicben  fla
mmen 

bcn  Sörtera  eine  ©emetnung,  gleich  bcr  bcutid
fcn 

Sornlbe  »un..r.*  Slpbanc  f« -praclilofiglfit«
  .   Sn« 

mqliiebeabatBicroerfchicbeneSlusiprachcn
.amhautig 

iten  ben  finutroert  eine«  langen  gefchloffencn  ob
er 

offenen  e   mit  nachllingenbem  i   ober  eine«  fur
jen  a. 

—   Tai  beutlche  ä(ä)  ijtcinim  ©iittclaltcr  au«
  a   mit  I 

barübergefibricbencnt  e   entitanbenes  3eid.cn,
  ba« 

ciqcntnch  mir  jur  ©c.fotdnmng  be«  Umlaute«
  bienen 

iollte  \   ©   SKäitncr,  aber  auch  in  anbre  SS
ortcr  cm» 

gebningen  ift,  J.  ©.  »är,  Säfer.  ?cft  Wi
rb  in  ber 

Äuhfpracbe  nur  noch  gnifchen  langem  a  
 unb  c   tut 

qröttten  leü  ponXeutfdtlanb  ein  Unterfcbicb  gemach
t, 

•   ©   lähmen  uttb  nehmen  ;   ba«  f ur je  ä   wirb  faft  bur
m- 

»ea'  wie  ba«  furje  e   au«gcfprochcn ,   }.  ©.  fällen  wie 
belicn  Tai  fd.rocbifd»c  a   Hingt  bnnfel,  beul  o   äh

nlich. 

"Xn  bcr  SRathcmatil  bejeiebnet  man  mit  a   unb 

überhaupt  mit  einem  ber  erften©ud)ftaben  bc« 
'Alpha- 

bet«  eine  belamite  ober  auch  eine  lonftanle  ©ro|;c,
 

währenb  bie  lepten  ©udfftabcn  x,  y,  z   unbclanntc
 

Uber  »eränberliihe  ©roßen  bcbcutcn.  3n  l»rtch« . 

wörtlichen  Sebenäavtcn  briieft  Sl  bcn  ©egrnt  bc«
 

eriten  au«,  j.  8.  non  *   bi«  3,  b.  h-  »om  «nfang  bi«
 

mm  linbe.  3n  bcr  Cffcnbanmg  3obanni«  wirb  na
d) 

bem  griechifcheu  SUPhabet  bureb  A   -Sllpha)  bereite, 

burch  0   (fl.  Cmega  ber  fiepte,  butcb  betbe  jufammen  i 

ber  ©egriff  ÖcssblUluinf  affenben.  groigen  bcäciehnct.
 

Mbfürjungcn. 

A.  ober  auf  öecbfcln  =   acceptierl,  angenomme
n; 

auf  franj.  Äurtjettetn  =   argent  (Otclb),  itn 

1>.  Ipapirr)  unb  L.  (lettre,  ©nefi;  auf  ber  Stclhcheib
e  non 

übten  =   avam-er,  bejeidmet  bie  Seite,  nach  welcher  gebre
lit 

»erben  muh,  wenn  bie  Uhr  fchncller  gehen  iotl ;   bei  3abre*
= 

beftimmungen  =   anno,  im  3ahre;  beim  Sfcnnen  =   a
ged 

cf.  b.);  in  itol.  rtohrplänen  =   antimcndiano  c;c  rf
ett  not 

Sinnt  Slono.»  Pepton,  5.  Stuft.,  I.  Pb. 

12  Uhr  mittag«);  ol«  liSmiidfcr  Sontnme  
A.  =   Aultu, 

ioujt  auf  Juicftiften  =   Augnsta«,  b.  h. 
 «alter  tba«  untge 

lehrte  A   [vl  aber  August«,  Soiferin).  Stu
f  iPunjen  begcicb 

net  iept  A   bie  etiie  KünjhätU  be«  fianbe«  (»
erlm,  «Dien, 

«Bari«  .   Gnblich  ift  a   bie  amtliche  «blutjung  für  Sir. 

«.  =   ad  acta,  ju  bcn  Stilen. 
 [Weburt 

a.  a.  C.  ss  anno  nntc  Christum,  im  3®bre  not
  öljnftt 

o.  «.  C.  =   om  angeführten  Crt  (in  SBüdjern
). 

».  c.  =   anni  currentis,  bed  laufenben  ^ofll2rc
®- 

».  Chr.  =   ante  Christum,  üor  ahnfn  ©e
burt 

n.  d.  =-  a   dato,  von  heute  an  <f.  D»*o>-  /frt,r .. 

<\<  i).  —   Anno  Domini,  int  bcö  Ctcrnt  (GTjnftt' 

a.  =   außer  Xienft,  J.  ̂ aupttnann  a.  an» 

Ilieaicrieiteln  :c.  audj  =   ald  ̂ cbüt. 

A.  D   B.  =   SlUßcmctnet  bcuttcher  Sßurfr
fjenbunb. 

1   A.  P.  C.  =   ÄUflemcincr  deputierten 
 ^Monocnt. 

A   E.  I   O   U.  =   Austriac  cst  iinpcrar
e  «rbi  uni- 

verso  (ob.  imi>onum  orbi»  universi), 

Oefterrti«  ^bliprud)  be-ö  rPmiirii-  beuiidjen 

!   Golfer*  ̂rirbncb  III.  ;   ober  Austna  e
nt  m   or|>c  ultinm 

‘   <{jfierrei<f}  toirb  belieben  biö  and  ©nbe  ber
  ?velt). 

I   a.  f.  =   anni  futuri,  tünftiflcn H.  ß.  =   9lltc  ßenen.  ..  ... 

a.  i.  =   ad  interim  (lat.),  cinfttoeilen ,   vorüberflebenb . 

ftonful  a.  i.  =   ÄonjulatoDaioefer. 

A.  L.  M.  {auch  AA.  LL.  M.)  =   Artium  
liberalmni 

Magister,  SDtofliftcr  ber  freien  Äünftc  (f
.  Wamfter). 

tt.  m   =   ante  meridicm,  üonmttaflo;  autf}
  =   anno 

mundi,  im  3abre  (nach  Gtf^affiinfl)  be
t  Belt;  tm  ©elb- 

rcC A   M.  =   Artium  magister,  ®?aflifter  bcr  Riinftc^ . 

a’p.  =   außerorbentlim,  3.^.  auheroibcntddKr  W«Joy. 
a.  o.  c.  —   anno  orbis  conditi,  tm  ̂ a^rc  natb 

""b.  n"Janni  praeteriti,  Pergangcncu  ober  Porigen  Sah- 

red,  ober  anni  praesentis,  bed  laufenben 

.   n   C.  =   anno  po«t  Christum,  un  ̂ ab«  nad)
  Sbnftt 

!   «eburt.  [nach  bcr  erbauung  ̂ om^. 

».  p!  R.  c.  —   anno  po«t  Romain  wnditnm, 
 im  yabre 

A.  R.  in  ber  faulntämt.  ==  alte  9tea)nunfl. 

A.  R;  bei  botanii(bcus3iamen — 'Jltbillc  Slubarb  (f.  »JHefc.«). 
A.  SS.  --  Acta  Snnctomra  (f.  b.). 

a   St  -   alten  Stilö,  3eitrccbnunfl  ttatb  bem  
tuliantfdieit 

k.  I.  --  ?Htcä  leftament.  lÄalcnbcr
  (j.  Äalenbcrj. 

A*.  T.  =   Sriiona  -   Xerritorium  (9torbamcnfa). 
A*.  T.  B.  =   «tabemifeber  lurnbuub.  ,   ,   _ 

a.  u.  (c.)  =   anno  urbis  (conditae),  
tm  ̂aljrc  otatb  Cr- bauunfl)  bcr  Stabt  (3toni).  , 

r.  n.  s.  —   actum  utsuprn,  geftbebcu  tote  o
ben  f.  Actum . 

9lUe  mehr  ol«  ben  «itfang«huAftaben
  cuthaltctibeu 

9lhliir, gingen  finb  an  bcr  bc
lr.  *JcUe  bc®  'Jllphabct« 

cittgcrciljt  unb  hört  aitfoujudjcnij.ü.  Agass
.,  c. 

A'
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9 A   —   Sladjcii. 

A ,   in  bev  SK  u   f   i   t   bet'  Sianie  eine«  ber  lieben 
Stammtöne  be®  mobernon  SRufitfhftent«.  Xer  ®e 

brauch  ber  7   nftm  8ud)ftabrit  be«  Sllolmbcl«  für 

bie  biatonifebe  2tnla  ift  btajantinifcbtn  Urfprunac« 

unb  (am  im  1».  Jahrb.  ol«  A   B   C   I>  E   F   G   A   in  ®e 
brauch  (CD  unb  G   A   als&albtonicbritte).  Später  oer 

idiob  fid)  bie  lonbebeutung  ber  8ucftitnbcn  im  SKor 

genlanbe  um  eine  Stufe  nad)  ber  i>öt>e,  imSIbenblnnbc 
bereit®  im  10.  ̂lafiub.)  um  eine  Xerj  und)  ber  liefe, 

in  bajf  nun  bie  ixitbtonitufcu  jroifdien  EF  unb  BC 

riidten  (ngl.  •   B«).  SU«  bie  Unteridieibimg  ber  groben, 

tteinen,  »erboppelten  bej.  mit  einem  'Ilerboppdimg« 
itrid)  nerfebeiieit :   H)  8ud)ftaben  nuftnm,  redmete  mnn 
immer  ooit  A bi« G   in  gleicher  ff  onn,  erft  im  17.  Jabrb. 

tarn  bie  Cttancnteilung  Bon  C— H.  e   h   :c.  auf.  Ju 
Jtalien,  ffranfreid)  uni)  Spnnien  beiftt  ber  Ion  A   jeßt 

1« ;   über  bie  jufammengeieftten  ättern  Sinnt  CU  A,  la. 
rai,  rc  x.  i.  Solmifntion.  lie  Sinmen  ber  Bcrfdticbetten 
a   unter«  beutigen  Xonfpftem«  fmb  au«  nebenftebeit 
bem  Siotcnbcfpiel  erficbtticb.  Sind)  bem  eingcflridienen 

a   ii'  i   tnirb  in  unfern 

»itrgefirii« tu  Crcheftern  ttod)  beute  all  - 

gemein  geftimmt,  inbem 

c«  ju  bem  d1  ber  Cboc 
eingeftimmt  wirb.  lie 
Sformaltonböbe  beeid- 

ben  ift  burd)  bie  fron- 

gütliche  Sllabemie  1858 
auf  870  einfache  Schwin- 

gungen in  ber  Scfunbe 
feftgefteHt  (f.  Stimmung). 

on  ben  Sliitipbona 

rien  x.  be«  gregot.  Mir- 
cbengeiangee  bebcutetcin 
ju  Slnfang  beigeiebriebe 
ue«  a,  baff  iich  ber  We 
fang  im  erften  Mirchen 
ton  bewegt. 

feretgeflri$cn 

»*  — jircigeflrutien  Ä   — 

eingeflri($«n 

A 

flr®B  A 

E7  Äonera*A 
sA 

£cpp«Ifontra  -A 

ü   franj.,  »gu*,  »für«),  in  Segnungen,  tffrrialiftenic 
Bor  bem  $rci«  einer  Sarc  ionict  wie  ju,  j.  8.  30  kg 

a   2   SKnit  30  kg,  beren  jebe«  2   SRarf  loftet  ■. 
21,  ä,  Umlaut,  f.  »SG. 

Üta  -Sich,  Stadl,  nltbodib.  Slba.  teftroeb.  Ä.  bän. 
Aa,  »Saifer,  ifluft«,  bo«  lat.  aqua),  3iome  jabtreidjer 
fflitffe  ober  Sache  in  leuttdilanb,  in  ber  Seftroeij  unb 

m   attbern  angrcnjeitben  SJänbern,  ber  au*  in  3u« 

fammenfeftungen  Bortontmt,  j.  8.  ftulba  ffulbnba  , 
Siibba  Siibatial,  Salgadi  Sallahn.  Sienurnamert 
fmb:  bie  Seftf äliichc  Sta,  Siebcnftuft  ber  Serre, 
bom  Teutoburger  Salb,  müitbet  bei  Sxrforb;  bie 

SKünfterfdie  Via,  Heiner  Siebcnftuft  bev  Gm«;  bie 

8ochoItcr  Sta,  Sieben flufi  ber  Sitten  $ffel,  (amtlich 

in  Seftfaleit ;   bie  3   a   r   n   e   r   St  n   in  ber  Sdtroeij  (f.  2ar- 
neu)  u.  a.  Slud)  im  frangöftfcftai  fflaitbem  finbet  fich 
ein  Jluft  Sl  a ,   bei  bei  St.  Cuter  fdiiffbnr  wirb  unb  in 
groei  Sinnen,  bei  Tünfirthcii  unb  Wraoeline«,  in  ben 

Munal  miinbet;  82  km  lang  unb  auf  29  km  (diiffbar. 

Jtt  ben  ruffifd)en  Cftfeeprontngen  beiften  io  gnei  giltffc : 

bie  Murlänbifdie  Sla,  au«  bev  Vereinigung  Bon  i 
Siicincn  unb  SKub«  bei  8au«tci  entftanbeu,  roeldie 
uon  SRitau  ab  fduifbar  ift  unb  teil«  in  ben  SRcerbufcii 

oon  fRiga,  teil«  (8olberaa)  in  bie  X üita  miinbet,  unb 
bie  Heinere  2   i   B I   ä   u   b   i   f   d)  e   Sl  a ,   welche  norböftlidi  Bon 

bcrXüna  in  ben  SKeerbuien  Bon  Siiga  fidi  ergieftt. 
ata  Slia),  int  griediifcben  Sktitboe  eine  Jiticl  itn 

femiten  Citen ,   Sobnftft  be«  Siete«,  ober  im  femfleit 
ffieften,  Sobnfift  ber  Mute,  latigplaft  ber  Go«  unb 
ber  Crt,  too  ber  Sonnengott  öelioe  auffteigt. 

aiadt,  Jluft  in  8aben .   entflebt  bei  ber  Stabt  Sl. 
am  Siibranbe  be«  Sdtroäbifdten  Jura  unb  miinbet 

mtroeit  Sabotfjell  (baber  Siabolfgcllcr  SD  in  ben 

Unterfee.  Xic  Sl.  ift  ein  nnterivbifeber  Slbfluft  ber 

Xonau,  bie  bei  Jmmciibingcit  burdi  Spalten  einen 
leil  ihre«  Soffer«  Bcrlicrt. 

ata*,  Stabt  im  bab.  Mrei«  Sonftang,  Slmt  Gnaen, 
im  alten  öegau,  auf  einem  fteiten  8crge,  547mü.3R., 
bat  eine  latbol.  Mirdie,  eine  Slapicrfabrit,  3   Mutift 

lniiblen,  8iebbaiibct  unb  cihiä»  947  Ginro.  Sl.  gebürte 
bi«  1805  gur  oiterrcidi.  üanbgrafidiaft  Siedenburg. 
Slnt  25.  aKärj  1799  fnnben  hier  Wefedite  jmifdicu 
Citorreidjcni  unb  Rranjofen  ftatt.  Slm  fviifie  be« 
8erne«  unb  an  ber  Sind)  ba«  gteidmamige  Xorf. 

Stadien  franj.  Aix-Ia-Chapelle,  lat.  Aqnae.  meift 
unflcftiert  Aquiü.  Aqnisgranum:  bierju  ber  Stabl 

plan),  liiSin  ii.  HK.,  bie  uralte Mrönung«itabt  ber  beut 
leben  Mönige,  Siaitplilabt  be«  gleidutnui.  Siegievuug« 
bejirt«  ber  preuR.  tHbeinproBin;  uub  Stabttrei«,  liegt 
in  einem  angenebmen  Mcfielthal, 
roeldie«  Bon  ber  ©urnt  beroäi 
fert  unb  Bon  ben  8orbüben  be« 

Stoben  8enn  umgrenjt  roirb. 
|   Ztnblielle,  Straften  >e.|  Sl. 

beiiebt  au«  berin  n   e   rn  alten  unb 
ber  ä über n   neuen  Stabt,  rooju 

nodi  itcuefte  prächtige  Stabtteilc 

aufterbalb  ber  ehemaligen  alten 
Singmauer  fommen.  Xie  mei 
ften  Straffen  fmb  breit,  unb  » dopen  neu  eiaitcn. 

bie  .ymiiier ,   iiberroiegcnb  mehr- 

itödige  moberne  Stein  -   ober  in  Jemcntbeinurt  Ber 

jicrtc  3'cgelbauteit ,   erinnern  feiten  an  ba«  ffiiltel- 
alter;  al«  bie  fdibnften  Straften  finb  bie  Sdilbelm«  , 

»odi  -,  Ibeater  ,   8abnbof«  ',  Mompbausbab  ,   Wroft 
fülnitvnftc  unb  bie  fogen.  fflräben  Templer-,  Sllerin 
iter  - .   Mapujittergrnbcn  tc.)  }U  beitierlen,  roeldie,  faft 
4   km  lang,  bie  Siittelftabt  Bon  ben  ehemaligen  8or 
ftabten  trennen.  8on  ben  neuen  Straften  fmb  int  Sl. 

biei'ouabergftrnfte,  bie  Subioig«  unb  SKonbeim«allce, 
im  C.  bie  .vwiundieallec  unb  ber  Slbalbertiteinroeg,  im 

SS.  ber  SBojgraben  ju  nennen.  Unter  ben  8 1   ä   ft e   it 

Bevbicnen  ber  breiedige  (ftrofte  Üiarit  mit  ber  Sfronje 

itatue  Marl«  b.  ör.  nur  einem  rcparatucbebürftigeii 

Springbrunnen,  ber  Jricbticb  =   Stlbelm«plaft .   ber 
Xbenterplaft,  ber  SOfünftcrplaft,  ber8ahnbof«plaft  mit 
beut  HTiegevbentntnl  non  Jr.  Xralc,  ber  Maiierplaft 
mit  monumentalem  Springbrunnen,  ber  .fjanientaim 

plaft  mit  bem  Xeithttal  imnicutaitn«  Bon  S).  iöoffmeiftcr 

unb  ber  'Kebntploti  mit  einer  SKarienftame  Grroäb 
nung.  'Uon  beit  ehemaligen  elf  Slttft  eilt  hören  ber 
Stabt  flehen  nur  noch  jroei:  ba«  $onttbor  auf  ber 
Siorbroeftieitc  unb  ba«  SKarfdiicrtbor  auf  berSübfeite. 

IVauttitrte.]  Unter benjabt  lidieit  ftirdicn  nimmt 

bie  Slufmerfiamlcit  nor  allen  ba»  altebrwürbigc  SK  ü   n 
ft  er  in  ber  Släbe  be«  SKnrtte«  in  Slnfpritch.  Xcr  äl 

teftc  Teil  unb  Ment  be«  inicrcffanten  Wcbäube«,  bn« 

ein  arcbitcHonifdie«  Monglomerat  au«  ben  Bcricbie- 
beniten  SJerioben  cbriftlidier  8autunft  bilbet,  ift  bie 

bt)jantiniidie  8faljlapelle  Marl«  b.  Wr. ,   ein  nd)l 
eefiger  8au  Bon  32  in  öt'be  uub  etroa  lfi  m   im  Xurdi 

meffer,  gebilbct  bureb  ftarle  Pfeiler,  auf  roelcbeit  eine 

aditedige,  ben  SKittelraum  überbedenbe  Mitppel  ent  - 
poritrebt,  unb  umgeben  Bon  einem  lßfcitigen,  mit 
niebrigen  fireujgeroölben  oerfebenen  Umgang,  über 
welchem,  bie  Gmpore  bilbenb,  eine  hohe  Valerie 

berumläuit,  bie  Bon  febräg  liegenbeii  Tonnengerool- 

bett  bebedt  unb  na*  innen  mit  antilen  bronjeneit  ®it-- 
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3 Üladheit  (Äirtftctt,  ̂ tofangcbäubc). 

Itnt  geidtlojfcn  iit.  Uber  bcn  Walcriebogcn  erbebt  fid> 
nn  riditedtgcr  Xantbour  mit  tfcnflcröffnungcn ,   nuf 

tteltbem  bic  HuDPd  mbt.  Xicie«  Inrolitigiicbc  Cito 

.Ion,  ba«  cigentlidie  Sduif  bcr  Vtiidic,  warb  796  midi 

bftymtmifcftcn  Wuflem  begonnen  unb  Dom  Weift« 
Do  ton  Wt(j  DoUenbet.  G«  erbiclt  am  Xrcilönig« 
feit  805  bureb  fJöftA  Seo  m.  bic  Stifte  imb  iit  ba« 

etnflge  nodi  torftanbene  laroltngticbc  Wünflcr  in 

Duticblanb.  Xie  Woiaitbilbcr,  luclthe  bie  Huppcl- 
Wölbung  unb  waftritfteinlid)  bie  gattje  Hircfte  einft  be 

bedien,  gingen  Dcrlorcn;  in  erflerer  ift  ein«,  bie  Mh- 
jesta«  Dumini  mit  bcn  24  Siltcflen  bcr  Vlpolaltjpfc, 

iDieberftcrgeiteUt  worben.  Xie  feftönen ,   mtift  antilen 

Wrmtit-,  ‘ftortftftr  >   unb  Warmorfäulen.  Welche  au« 
3fa>m ,   Trier  unb  ftiaoenna  fterftcigeidwffti  bic  Jroi 
idienräume  bcr  Pfeiler  be«  Citogon«  idimiicften  unb 

1794  ton  ben  Srarv>oicit  nu«gebrod»en  unb  naebfiari« 
entfilftn  würben,  ftnb  1815  beim  Sricbcnsidiluft, 

wenn  aucft  nieftt  Dollftänbig  bic  loftftarftcn ,   nantent- 

lieft  goei  rote  'liorpbftriäulcti.  ftilben  noeft  ftcutc  einen 
Dor.;ügli<ftcn  Schinna  bcr  21nti(engalcrie  be«  Sonore  i, 

iurürfgegeften  unb  1840  auf  ftoften  be«  König«  Stieb, 
rief)  SSilhdm  IV.  Don  ̂ reuften  an  iftrer  alten  Stelle 

toicber  autgcftellt  unb  ergänzt  Worben.  Scftlidj  Dor 

bent  Citogon  fteftt  ein  ©lodenturm,  burdt  eine  Stein- 
brüdc  mit  jenem  Dcrbunben  unb  flanliert  Don  voci 

runben  i   f arolingifcften)  Ireppenturmen,  bic  nadt  bett 

tm  Wittelatter  eiuftanbcncn  gotiftften  Seliguienlam- 
tuern  fiiftrett.  Xie  ehemalige  rechtwinklige  21ltar 
ntitfte  an  ber  Cftfcite  be«  Citogon«  würbe  iftäter  burtft 

ba«  angeftautc  ISftor  Derbrängt,  wetdte«,  bcr  jweit- 

öltefte  Teil  be«  Xom«,  1358  — 1413  im  gotiftften 
Stil  aufgef  üftrt  Würbe ,   34,5  tn  ftodi,  25  m   lang  unb 

12.:.  m   breit  ift  unb  insbefonbere  burtft  bic  pradjt- 

rollen  mobenten  Wla«gcmälbe  feiner  13  grogeit  Sen- 

iler 26, t   m   ftoeft,  5   m   breit)  bie  '{lufmcrlfamtcit  feifeit. 
21  lieft  ju  beiben  Seiten  be«  2Idfled«  unb  be«  Gfior« 

würben  nn  14.  unb  15.  Jaftrft.  nod)  einige  rcitftbelo- 

rierte  goftftfte  »apcllen  angefügt,  unter  betten  fitft  na- 
mentlich auftcr  ber  Mnrl«fapcUc,  bie  wie  bic  übrigen 

im  Jnneni  reflauriert  ift,  bie  3lnuatapctle  burtft  ihre 

'lierlitfte  Sorm  auäjeieftnet.  (Sine  brüte  Sauperiobe, 
in  ben  30er  Jahren  be«  oorigen  Jatirftunbcrt«  begin- 

nend Derunftaltctc  ba«  bantal«  idjon  Dlanlo«  erwei- 
terte Webäube  burtft  ben  im  3°ftfftil  auSgefflftrlen 

Sicberaufbau  bcr  Ungariftften  Kapelle  (neben  bem 

.'öniLpteingang  ,   bie  jejt  beit  Xomftftaft  birgt,  fowie 
burtft  gcftftmadloie  Solotoftuflatur  unb  Dcrfdftiebenc 

Übermalungen  im  Innern.  Tie  ISntfemung  biefer 

cntftcllenbcn  Julbalett  unb  bie  Jbcritellung  bcr  ftirtftc 
in  iftrer  reinen  unb  urfpritnglicften  Wcflnü  ftat  fttft 

ber  1849  gegrünbete  Slar  l«  Der  ein  jur  Aufgabe  ge- 
fteUl.  Jn  bef  Witte  be«CItogon«  be.icicftnet  amüoben 
eine  flache  Steinplatte  mit  ber  WetaHinftftrift  -Carola 

Magno*  fälftftlidj  bic  Stelle,  an  weither  ber  Haifcr 
feine  legte  Siufteftätte  «ftielt.  Karl«  Mrab  ift  nodi  nitftt 
gefunben;  feit  1215  ruhen  feine  Webeine  im  fthönen 

ilarl«ftftrcin  Dgl.  Känfteler,  Karl«  b.  Wr.  Behälter, 

'-Hach.  1858,  unb  in  ben  Stornier  »Jahrbüchern«,  iicft 
•'$8  Slutici  jSarl  b.  Wr.  würbe  audi  Haifcr  Cito  III. 
int  Wünfter  fteflatlet.  Ü6er  Karl«  DermeintlicfterWruft 

hängt  ein  tolofialer  Kronleuchter  Don  Dergolbetcnt 
ttuprer  inSingfomt  (4  in  imXurcftmefferi  für  48  Her- 

ren, eine  IitttflDoIlc  SIrbeit  be«  Slatftener  Weifter«  Sibert 

nnb  »onÄaiicrSriebritftl.geftftenlt.  Xicgroften heilig 
rtinter  be«  Wünfter«,  welche  alle  iieben  Jahve  Don  ber 

Sütrmgalerie  Dom  10. — 24.  Juli  (julegt  1888  bem 
3folfe  gezeigt  werben,  ftnb:  ein  Unterfleib  bcr  Wutt« 

Wolle«  do tt  gelhlicbWctftcrSfinWanb  cmeVlrt  Jtiifu«  . 
bie  ©inbcln  beMTbriituelmbe«.  basCcnbentuchliftrifti 

unb  ba«  Seintu eft,  auf  welchem  Johanne«  bcr  Inufer 

entftauptet  würbe.  ISin  intereffmiterleil  be«  loftbaren 
Wünfteritftapc«  iit  ba«  angebliche  J&iftftont  Karl« 

b.  Wr.  2luf  ber  ISmpore  be«  Citogon«  ibem  foaett. 
Swtftmünfter  ift  bcr  weiftmnrmonte,  fpätcr  mit  Wölb 

planierte  fioiferituftl  aufgeftedl,  auf  welchem  eine 
längft  wibcrlegte  Sabel  »avl  b.  Wr.  im  Wrabe  fiften 
läfet,  unb  ber  bann  oor  unb  nach  ber  Mrönung  Don 
bcn  fpälern  Maifern  im  «ollen  Crnnt  eingenommen 
warb,  eigentlich  aber  ba«  Slrchifoliunt  bcr  Grübron 

ift.  Gnblicft  ift  noch  bie  prndüooüc  Gonngelicntanid 
in  bem  Gftor  tu  erwähnen,  bie,  hei  feierlitften  Weifen 

tum  SlbRngctt  be«  GDongclium«  biettenb,  mit  Wölb 

blech  Übertogen  unb  mit  loftbaren  Wcmmett.  ntetl 
würbigrn  Glfenbeinrclief«  unb  emaillierten  Xarftel 

1   lungen  gefcftutütlt  ift,  ein  Wcfcftenl  »aiier  öeinrieft«  II. 
|SSgI.  Cttip,  Siifloriidte  Wcfdireibung  ber  Wünfter 
tirdie  ju  21.  iSIadi.  1825r,  Xebeft,  Xie  Wünflerlirdie 

ju  21.  unb  iftre  Siebcrfterftcllung  baf.  1851);  Stfter 
Diet,  Xie  Wünflcrlirdje  in  21.  uttb  beren  Seliguien 

ibaf.  1853);  Stoß,  Wefcftithtlicfte  9!adirichlcn  über  bie 

2ladtctierSieiligtümcr'S'onn  1855';Siod,Mar(«  b.Wr. 

Stfaljlapelle  ttttb  ihre  flimftfcftäftc  Jibln  18H6  67); 
Äeffel,  Wcfcbiditlidic  Witteilungen  über  bie  heilig 

türner  ber  Stiftälirihe  ]U  21.  Höht  u.  'Ifeufs  1874  ; 

Sftoen,  Xie  Inrolingifcfte  'ftfal;  gt  21.  (baf.  1889  i; 
D.  31  e   b   e   r ,   Xer  larolingifdie  i(alaftbau :   Wüncft.  1 892  . 

?lufter  bem  Wünfter  bciiftt  21.  noch  32  Wotie« 

ftäufer,  banmler  8   Sffarrfirdien,  2   Sieltorattirdften. 
eine  cDangeliicfte  Mirtfte  unb  eine  neue  Sftnagogc  im 

ntaurifdien  Stil.  3htr  brei  biefec  Mircften  ftttb  mit- 
telalterlichen Urfpningc«:  bic  St.  Soillan«  -   ̂fan 

lircfte  (au«  bem  15.  Jahrft.),  bie  ipätgotifdic  Mirdic 

ju  St.  2*0111  mit  einer  öimmelfaftrt  Don  Schabow 
unb  bie  9ii(olau«tirdic.  Unter  ben  übrigen  ftnb  bie 
gotifefte  Warientircfte  unb  bie  im  romaniftften  Stil  er 
baute  SJebempionftenfirdte  al«  tnoberne  Sfauwcrtc 

iowte  bie  SJftdwelelirdic  1628  geweiht'  Wegen  ihre« 
flltarbilbe«  (   einer  2Mcta  uoit  fconthorft)  unb  bie  neue 
Jalohelircfte  im  romanifeften  Stil  berDor}uheftett. 

Xa«  ftiftoriieft  wiefttigfte  profane  Sauwert  2lacftcn«. 

ba«  im  14.  Jaftrh.  erbaute  gotifefte  ,'H  a   t   h   a   tt « ,   am 
Warlt,  an  bcr  Steile  ber  larolingiidicn  Maiferpfalj, 

nimmt  fieft  ftefonber«  in  ber  betn  War«  jitgclchrlett 
9(orbfronle  majeftätifeft  au«.  2ln  beiben  Seiten  er 

ftoften  fieft  hi«  jurScntichtung  iftre«  ftoften  Xacftwcrtc« 
burdt  bie  Seuersftntnft  Don  1883  jwei  Xilrnte.  Dott 

benen  ber  eilte  ( Bfilitfte  ,   bcr  gewaltige  Wraiui«turm. 

au«  bem  13.  Jaftrft.  flammt  Dgl.  'Jod,  Wcfcftidit 
Iid)eXarftellititgbc«21adiener;Kathauie«,  2ladt.  1843  . 
Jtit  obent  Wcidtoft  eitlftäll  ba«  Siatftan«  beit  fthönen, 
faft  45  nt  langen  unb  19  m   breiten  Maifcrfaal,  brr 

einft  jur  SlbftnUttng  ber  Ärönung«feftlicftleiteit  biente 
ttttb  mit  Sanbgcmäibcn  Dott  SJcthcl  unb  Seftrcn  ge 

fcftmücll  ijt.  Giite  bureftgreifenbe  Sieflauration  be« 
ganzen  Saue«  nach  ben  preiogclröntcn  Gutwüricn  W. 

Srenften«  ift  feit  1892int  2l*erl.  'Jon  ben  übrigen  öffent- 
lichen Wcbauben  flitb  ju  nennen:  ba«  Mttrftau«  mit 

grofeeitt  Moniertiaal,  battefteit  bic  fogett.  2lltc  JHebottic 
mit  bem  Sucrmottbt  Wufeunt  unb  bcr  Stnbtftiftlio 

tftcl),  ber  in  griecfttid)em  Stil  nu«geführte  Glifen- 
brunnett  (1822  —   24  nach  Sdflnlds  Gntwürfen  dou 
Gremer  erbaut  unb  notft  brrbamaligenÄronprinjeffitt 

Glifabdft  benannt ,   ba«  Ifteatcr  (1823—24  Don  Grc 
mer  erbaut  ,   ba«  3fegicrung«gebäuftc,  ba«  gotifefte 

Marl«ftau«,  ba«  nette  'floflgdiäubc  (im  rontanifcftcit 



4 2(ad)Cll  (Be»öllcruttg,  Grwerbusroeige,  Slnftalten  :c.). 

Stil  »011  Brtngbaufett  erbaut,  1892  »oDcnbcO  mit 

»nichtigem  Iclcgrnpbenturm ,   bem  eriten  bicirr  Slrt 

in  Dcutfchlaiib,  bau  fctilofjätinlidic  tHtirgcrfpitol  Sfaria» 

hilf  (1848  -   65  erbaut),  bau  1870  uollenbete  'poll)» 
tediirifunt  (im  italicuiftbcn  üienaiff  anceftil,  »oit  Gremer, 

Sohn,  erbaut ,   bau  (luftiigcbäube.  bau  Hefnngcnhnuu 

unb  großartige  Sabrtfbauten.  'Huf  bem  Slope,  wo 
bie  brei  Sionnrcben  beim  ftongreß  1818  Hott  für  ben 
Stieben  banltcn,  nmrbc  1844  ein  Sfonumcnt  cmd)iet. 

Sicrtmiirbig  ift  nodi  bau  fogeit.  WraU,  bau  altere 

Bürgcrbauu  unb  ehemalige  HefängttiU,  infdiriftlidi 

»üii  1267,  jept  mit  Beibehaltung  ber  altehnuürbigeu 
Saffabc  bie  Stanbbilber  ber  neben  fturfürften  im 

obertt  Icil  fmb  erneuert  i   jitm  Stabtardiio  umgebaut, 
unb  bie  im  £>ofe  her  ledmifchcn  ptocbfchiile  lagembe 
Gifenmaffe,  ein  über  3300  ku  fehmerer,  1814  Bor  bem 

Heubab  auügegrabencr  Blöd,  nad)  lieueften  Unter 

fudiungen  eine  »Sfeimfcucrfntt«  auu  bet  Zeit  »or  bem 

Belieben  ber  öothöfeit.  —   Ginc  grofiartige  S3  a   f   f   e   r 
leitung,  ju  welcher  bau  SBaffer  (swcitbeiteU  in 
Deutfcblnnb)  auu  bem  etwa  4   kin  entfernten  Hohlen* 
lallgebirge  mittele  etner  Stollenanlage  unb  einer  etwa 

11  km  entfernten  Sumptiation  gewonnen  wirb,  unb 
bie  fianaliiation  fmb  jept  pollenbct. 

IBcbiÜlcruitfi  unb  CUrtDt  rbU  jteictflr.  |   Sie  Zahl  ber 
G   i   nw  o   b   u   e   r , welche  1 799 :   23,699 unb  1 867 :   67,923 

betrug,  belief  fiefc  bei  ber  Zählung  »on  1890  mit  Gin 
fd)luft  ber  öarnifon  (2  Infanterie -Bat.  3fr.  53)  auf 
103,470  Seelen,  barunter  6427  Gnangelifdic  unb  1334 

Subcn.  Der  febon  im  Sfittclaltcr  blühcnbc  Wcmerb- 

fleifl  Slnehcnu  hat  firb  ui  neuerer  Zeit,  begünfligt  bttrdi 

bie  retrfien  Stcinfoblcnlager  in  ber  Sähe  iSluö  beute 
1891 :   1,676,004  Ion.  bei  einem  Slrbcitcrbcitmibe  Bon 

7457  Berfonen  :,  noch  bebcutenb  gehoben.  Unter  ben 
^nbuftriejttieigcn  nimmt  bie  SioUfpinncrei ,   welche 

jährlich  an  100,000  metr.  gjtr.  Harn  auU  meift  über* 
ieeiftber  Solle  (auU  bem  Koplaub  unb  Bon  BucnoU 

'.’lireU  erzeugt,  unb  bie  Sabrilalion  »on  lud)  unb  an* 
bem  Soll*  unb  fpalbwoüitoffcn  bie  crflc  Stelle  ein.  Ter 
luehinbuftrie  bienen  in  91.  u.  Burticbeib  138  Betriebe, 

bie  mit  einer  nnnäbemb  gleichen  Sltuabl  »on  Dampf 
mafchinen  »oit  jufammen  3000  Sferbeträften  unb  ca. 
13,320  burdnd)nittli(h  befdiäftigten  Arbeitern  jährlid) 

gegen  200,000  Sind  Ind)  im  Stierte  »oit  36  Süll.  SJfl. 

probutieren.  Gine  grofie  *?ltt  jahl  »on  Iud|«GngroU* 
gefd)äf ten  bewirtt  bett  Bcrfaur  ber  Sabrifatc  nach  allen 

Hehictcn  beU  SäeltmarltcU.  Sfächftbcm  bilbet  bie  Sa 
brilation  Bonßrnpctt  bie  bcbcutcnbftcbcuHontinento: 

16  Gtabliffemcntu  mit  750  Blafchincn  unb  bcfonberU  I 

»on  Stäb  - ,   Sfähmaidiincit  *   unb  ptälclnnbelit  ptaupl 

(loeige  ber  Sladieitcr  jnbuftric.  Zu  ben  'Jfabeln,  bereit 
Sabrilalion  feit  1550  inSI.  blüht,  unb  »ott  betten  in  24 

Slnftaltcit  (mit  ca.  3000  Slrbeitent)  über  17, ooo  Sfill. 

Stüd  erjeugt  loerbcit,  wirb  ber  erforberlichc  Stahl» 

braht  auu  ettglifchem  Hupftahl  itt  Slltena  unb  (Ver- 

lohn tyergeftcllt ;   ber  Slbfap  geht  bcfonbcrU  ttad)  Cft* 

nfien,  Spanien,  'Portugal,  Italien  uttb  Cfterrcid). 

'Ion  Bebeutung  ift  ferner  bie  Sabrilatioii  »on  Hlau 
tnöpfen  4   loSitll.  Stüdi,  SJnfcbtiten  unb  Dampffcffelti, 
Puj uu  «   unb  Giiciibobttmngcit ,   Ircibriemeu ,   labal, 
Zigarren.  Ghetnilalien.  gut  leptere  ift  bie  Sabril  ber 
Hefeüfchaft  Sbcnartia  im  nahen  Stolberg  befonberu 

wichtig.  Scnter  befipt  91.  Sabrilcn  für  Sied  .   Strid- 

unb  Sorftednabeln  (mit  Hlau»  unb  Stablfnöpfen',  für 
Samt«,  Peinett«  unb  $ofamcntienoaren,  Salben, 

S>anbfd)uhc,  Sfeffer,  Siegeniebiruic,  feuerfefte  Steine, 
Ihonntaren,  Zement,  Steingutmaren,  optiidje,  pbhft* 
lalifdjc  ttnb  nttbre  Snftnimenle,  Httöpfe,  Öloden, 

Sfineralwäiicr,  lapeteit,  geueripripcn ;   3al)lreid)c 

Gifcngieftcreicn ,   Ziegeleien,  Seifenftebereiett ,   große 
Brauereien  uttb  Brennereien  te.  91.  ift  ftnotenpunft 

ber  Pinien  Sl.  Sitlidt,  91.  Sfotbe  Grbe.  91.  JKbctjbt  uttb 

Pangcrwchc  •   fgerbeutlHil  bet  Btcußiichctt  Staatubahn 
iowte  ber  Pinie  91.  ■   Slntwerpett  ber  ('Iroften  Bclgifchcii 
ettlralbabn  unb  ber  Giienbnbn  91.  •   Sfnaitridit ;   ber 
ertehr  »erteilt  fid)  auf  »ier  Bahnhöfe.  Die  Stabt  ift 

burdt  benfclben  311  einem  toidttigen  Stapelplap  beu 
preuftiitben  iwttbcle  geworben;  außer  beit  Grjeug 

itiffcn  ber  htefigeit  Sabrilen  fmb  namentlich  Suolie, 
(betreibe,  Süein,  Stemtohlen,  Pcber,  $o!g  x.  tuidtlige 

Slrlilel  beufelbcn.  Zugleich  ift  91.  Sip  ber  91.  Stündic 
tter  Sciteroerfidtenntgugcfellfchoft  igegr.  1825  »011 
ftanfemamt  .bcrlKüdocriidieruiigegcicllfcbaft,  ber  91. 

piöngencr  Bergwerfugefetlfchaft  unb  ber  9Uticngefell 

idtaft  für  Bergbau.  Blei»  unb  ,'Jiiitfabrilalion  311 
Stolberg  uttb  in  Sikftfnlcn.  Den  Helbocrtehr  »et 
initleln  bie  9icidiubaufitcUe  (Umfap  1891;  577  Still. 

Start),  Bergifd)  Sfarlifche  Bant,  Diulontogeiedidiaft, 

Ban!  für  .fiattbel  unb  Öewerbe  ic.  Dem  Bertchr  itt 
ber  Stabt  uttb  mit  betn  angrenjenben  Burtfdtcib  bient 
eine  Sferbebnlm  fowie  eine  uergweigte  Srrnfpredt 
anlage,  rncldte  91.  sugleid)  mit  Gichweiler,  Stolberg, 

Höln,  Düffelborf,  Düren,  'Jleuii,  Slottn  tc.  »erbittbet. 
Senter  iit  91.  ber  Sip  einer  amtlichen  Jlonbitiouicr 

anftalt  fowie  in  enger  Sühlung  mit  ben  »ielfeitigcn 
gewerblichen  Bebürfnifjen  BerwaltungUftcUe  einer 

SKeilie  bmtfugenoifcnidinftlicher  Crgatte  tfo  ber  'H hei 
nifch  SScflfni.  lejrttl  *   Bentfugenof).,  Seition  VI,  ber 
Bcrufugenoifenicbaft  ber  Scinmedmni!,  Settion  VII. 
ber  Baugemerluberufugenoff.,  Settion  VI  :c. ),  ettblid) 

and)  Sip  Perfchicbener  namhafter  gewerblicher  'Ber 
eittigimgen  (3.  B.  beu  Berg»  unb  hüttmmännifeben 
BereiitU  im  Slachener  Beiirl,  beu  Bereinu  beuticher 

Siabelfabrilanten ,   beu  luchfabritauten- 'Bereinu  se.f. 
I&ffetttllcpc  Bnftalten.)  91lu SSohlthatigteitu 

anitalten  fmb  3U  nennen:  bau  Sfariahilffpital  (mit 

262  Bettm,  unter  Peilung  »01t  Glifabethinerinnen  , 
bie  91lepianer«orrmanitalt,  bau  Binäenäfpital  für 

Unheilbare,  bie  Siariamten »Gntbinbunguan jtalt,  bie 
91nnunciatenanitalt  für  weibliche  (irre  iSiariabrunn 

unb  Sfariabergi,  bau  »01t  Sfitglicbent  ber  eoangeli 

fdjcti  öemeinbe  gegrünbetePinfenliofpital.  ein  Sinnen 
unb  SrViifcnhauu  te.  9lu  Bilbunguanilalten  be 

ftpt  91.  ein  fathol.  Hhinnaftum  Staiicr  Slatlu  Hput 

naftutiti.  ein  paritätifebeö  Staalugnumaftunt  'Stmier 
SBilheltuu  -   Wiimnafium  ,   bie  III hei n i ich  -   Stki tfälifchc 
tedmiiehe  iöodtichule  1   im  Cltober  1870  eröffnet,  int 
SSinter  1889 IK)  mit  41  Pehrertt  uttb  248  Stubieren 

beit ,   ein  3fcalgt)tiina)iuttt,  eine  iKealichttlc  mit  gewerb 
lidtett  Sad)Hafien,  eine  höhere  SPebjcbulc,  eine  gewerb 
lidtc  Beidicn  uttb  Hunftgewerbefchule,  bie  Stiftufchule, 

eine  Pcbrcrinncnbilbungaanilalt,  eine  laubjtummen 

bilbunguanftalt  te.  Daneben  beftehen  fechU  öffentliche 

Biblioihelen  unb  sahlreidje  ttuitft- unb  natuebiitoriiehe 
Srioatiammlungen ,   barunlct  namentlich  bie  Stabt 
bibliothet  mit  80,000  SJänbett ,   bau  Stabtardiiu,  bau 

Sueraionbt  Sfuieum  (für  Altertümer,  Hcntälbe  unb 

suepferftidte ,   ein  ZeitungUmufeum.  ,'jwölf  Zeitungen 
uttb  periobifthe  SMättcr  erfchietten  1892  in  91.  Dau 
Stabtwappeitif.  Slbbilbmtg,  S.  2 )   ift  ein  fdiiwarjcr 
Slblcr  mit  rotem  Schnabel,  rot  auUgeid)lagener  Zunge 

unb  roten  Stiften  in  golbenetn  gelbe;  bie  garbett 

9Iathcuu  iittb  Sthwat'3  uttb  Hclb. 
isttncraiqucacn.]  Die  Sladieitcr  Siincralgucücn 

,   (fchott  »011  ben  Sföttient  beiiupt)  gehören  3ur  sUaife 

;   ber  ollcilifch  -   tuuriatifchett  Schwefclthertnen  unb  fittö 



2(ad)Cll  i®(iiicra!qucUcit,  ©cbörbcn.  Umgebungen;  C'lcfdfidüri. 

Schwellen  critcu  ©attge«.  Sie  entfpringen  ouf  beut 

en  Ibermen  imb  Säuerlingen  reichen  Übcrgang«gc> 
arge ,   welche«  ganz  in  ber  nähe  unb  fclbit  unterhalb 

ber  ctabt  als  Wrautuadcnidiicfcr  unb  Übcrgang«tal(» 
item  ;u  Inge  tritt,  unb  befinben  iieb  fämtlid)  inner« 
halb  ber  Stobt.  VKan  unteridtribet  jraei  CucUgruppeit, 

Wiebe  atu  ©bhang  ber  ba«  ©athau«  irngeuben  stöbe 

auf  ber  S>of*  uiib©ücbclitiaije  obere  Sruppe)  unb  ber 
UompbaubbabitraBe  untere  (Kruppe;  beroorbrccticn. 

'en  ber  cbent  W ruppc  ift  bic  utädttigfte  unb  beiftefte 
i~Ar  bie  »aiierqucllc  ttu  Webäube  beb  Saifcrbabc«, 
welche  außer  ben  eignen  Näbern  unb  bem  (Slifen- 
brurmen  aueb  ba«  Stab  jur  Königin  Don  Ungarn  unb 

ba«  tk'eubcb  fpcift;  bei  bem  Jfcubnu  bc«  erftern  in  ber 
ifbelttrafte  tmtrben  bic  Junbamente  eine«  Pott  ber 

ii.  röutiidben  fiegion  zwttdjcn  71  unb  Hl  n.  (£br.  in 
ber  ©äbc  ber  ttaiicrqucllc  erriditeten  ©abegebäube« 

au«gcgraben,  bem  eine  ncuerbiitg«  nufgebedtc  ifeitmig 
«on  ©urtidteib  ber  falte«  Baffer  zufiibrtc.  Jn  ©er 
knbtmg  mit  bem  Saiferbab  ftelit  ein  JUihalationefaal. 

,ju  ber  obem  Cucllgruppe  giblt  auch  bie  Cuirinu«» 

cuefle  faft  50°,  bic  bau  gleidmamige  ©ab  oerftebt. 
,{u  ber  untern  Cuctlgnippe  auf  ber  Stomp  fxmabab 

ittaße  gebärt  bic  Don  allen  Ibemtcn  ©neben«  ronffer- 
reidtite,  ba«  Dioicnbab  unb  ba«  für  Unbemittelte  bc» 

iimmte  Mompbau«bab  Derfebenbe  üiofenquclle  47“;; 
iebr  roaiiereid)  ift  aud»  btc  SorncIm«quelle  45,t°  , 
bie  ba«  Ifonteliu««  unb  Karlabab  fpcift.  ©Ile  ©abc 

bäu'cr  fmb  gegenroärtig  Eigentum  ber  Stabt.  'Jincft 

i'iebig  fmb  in  1000  q   «Baffer  entbalteu : 
Aaifcrqudlr iMoffttflUfUF 

eUomatrium   

2,533-4 
2,4440 

öromnotnum   
0,003  4 0,0094 

Aofcnatnum   
0,0005 O,0004 

s^axfrlnatriutn  .... o.oooi 
0, 0079 käblenlauxt*  Watron  .   . 

<•,«944 

0,6091 i4,©fidfaurf*  Patron  .   . 0.9T14 0,971» 
;4icdcliaure«  Äali  .   .   . 0,14(13 0,1473 

Jlsälcnfainet  Aal!.  .   .   . 0,15JI 
0,1735 

dablmfaur«  SKapnrfia  . 
0,0494 

0,0964 
ÄobLcnfairm  Strontnu: .   . 

0,0009 
0,0003 

JloUmjaure^  i'itijion  .   . (1,0003 O,0009 

iteälemaurrt  ffifcitotvbtil  . 0,0091 
0,0067 

b’aurf   
(1,0034 0,0669 

Ct^amfdK  JRaurif  .   .   . 0,oT9l 0,0991 

S,»3t5 
8,7470 

100  Solumcit  entballen  abforbierte  ©afe: 

-tttfftotf   
9,0ü 9,14 

Ao&tcnfAuT«   
89,4u 

90,31 

^rutntfla«   
0,37 

0,66 

iauentoff   
1,93 

— 

Iic  rat  Baffer  ber  HaiferqueUe  auffteigenben  Maie  bc« 
iteben  au«:  Stidftoff  tiH.sw,  iloblenfäure  30,»»,  fflru» 
benga«  1,82,  Sebrocfclroaiferftoff  0,3t.  Iic  Ibermen 

werben  $n  ©nbertt  benupt,  aud)  getrunfen  unb  jerft&ubt 

emgeonnet.  Sic  wirten  befonber«  auf  ba«  ©fortaber- 

ittifem  unb  bte  Schleimhäute  unb  »erben  angewanbt 
gegen  liiidtt,  fxtuttranfbeiten .   3ibcumati«mcii ,   tbro- 
Ttribe  Katarrhe,  Unterleib«befd)Werben ,   Seberleiben, 

©laienfrnntbciten,  Sppbilt«,  Sfcuralgien,  Strantbeiten 
be«  lSmpbatiidjcn  Sqitcni«,  weibliche  Sirantbeiten  sc. 
Seit  1805  wirb  ba«  Baiicr  ber  KaiferqueUe  unter 
©nwenbung  einer  neuen  gütlung«mctbobe  Derfanbt. 
In  Sommcriaifott  bauert  Pom  1.  ©iai  bi«  (Sitbe 

Cttober;  in  nenefter  ̂ feit  bat  autb  bie  Binterfaiion 
großen  ©utiebwung  genommcit.  3nbl  ber  Sur» 
aäite  jäbrlub  über  20,000.  ©gl.  fliebig,  ITbcmifcbe 

'iucriudjung  ber  ScbwefelqucUen  ©neben«  ©mb. 
l»l;;  fierftb,  Qfefdiitbte  be«  ©abc«  «.  (baf.  1870); 

Itrfelbe,  Iic  Ibcrmalhir  ,gt  VI.  unb  ©urtfdjcib 

baf.  1870);  Sibufter,  lie  ©adjeuer  Ibernten.  ©er 
lHiltuttg«regeln  tc.  (3. fHuft. ,   baf.  1876);  iKeumont, 
Iic  Ibernten  Don  ©.  unb  ©urtfdtcib  6.  VI ml,  bni. 

l   1888  -,  Icrfelbe,  über  Biiiterturen in ©. ( ©euroicb 
|   1867  ;   ©eiffcl,  ler  ©eichener  Sattel  unb  bic  au« 
bentfclben  PorbretbenbenIbetmalqueIIen(©nd).1886 ; 

i   »©.  al« Murort«  breg.Pon ©eiffcl, baf .   1889) ; 3 r o m m, 
Iic  Sittcratur  über  bic  Ibernten  Don  VI.  baf.  1890  . 

VI.  iftSiß  ber  Mcgierung,  eine«  Uanbrateamte«  (für 

ben  Snnbtrei«  VI.  ,   eine«  S!anb-  unb  Schwurgericht«, 
einer  Cberpoftbirctlioii ,   eine«  töniglitben  ©olijeipra 

t'ibium«  fowic  einer  öaiibeletamnter  mit  ©urtfd)eib  . 
lie  ftäbtiftben  ©cbörbcn  zählen  5   ©iagiitratamii 
glieber  unb  30  Stabtoecorbnete.  ler  ftäbtifdje  (Stat 

uitifa|t  1891/92:  ii.057.0oo  'JJiart  in  Hinnahme  unb 
©u«gabc;  bie  Sdmlb  beläuft  iidi  auf  128,452  ©inrt. 

ler  Uanbgeriditäbcjirt  umfaßt  bie  16  ©ml« 
gcrirbte  zu  VI.,  ©IbenboDen,  ©lanteitbeim,  lilren,  (Sr 
ielcn;,  Hfd)»eiler.  Hupen,  titeilcntirdicn ,   (Scmünb, 

Weinsberg,  3ülid),  ©ialmcbl),  ilcontjoie.  St.  Sith. 
Stolberg  unb  Segberg. 

lie  Umgebungen  VladicnSfmbfreunblidi.  3iing« 
um  bie  Stahl  fmb  Dortrefflidte  ©romenabcti  angelegt, 

bie  mit  Sorgfalt  unterbauen  werben  Stnbtgartcn  in 
©erbinbung  mit  einem  botanifcben  Warten  ■.  Sehr  au 
Ücbettb  ift  ber  Spaziergang  und)  bem  üoii«berg, 
einem  250  m   boben  Jöügel  nörblid)  Don  ber  Stabt, 

mit  berrli(bcrVIu«fid)t.  ©om  ilousberg,  zugleid)  einem 

ergiebigen  Jfimbort  für  ©etrefattcu  ber  Vtreibeforma 
tion,  bureb  einen  ifinfcbnitt  getrennt,  erbebt  fid)  bei 

SalPatorbcrg,  mit romatii jeher  llapelle,  1883-  84 
in  ber  friibem  Weftalt  neu  aufgebaut.  Vrfciterhin  bilbet 
ber  über  lOOOSiettar  große VladienerSlnlb  fd)öne©ar 

tien.  ©uf  bem  bödmen  ©untt  ein  lurnt  mit  licrrlidier 

©uSfidjt.  ttm  großartige«  neue«,  im  ©au  bcfhtblicbc« 
Stnbtpiertel,  übenpiegenb  auf  ©urtfdbeibcr  Sebiet, 

umgrenzt  bie  ncuerbinge  in  ein  (Sartenreftaurant  um 
gewanbelte  Srantenburg,  ben  iagcnlmften  SHeb 

iing«aufent6lt  Sari«  b.  ör.  unb  Saftraba«,  in  pari 
artiger  Umgebung.  3»eineuc  ©abebäufer,  ba«  Sibloß 
bab  unb  ba«  fiuifettbab  (ju  ©urtfrbeib  gehörig),  foroic 

ba«  neue  Srci«penpaltung«gebäube  bc«  Vaublreiie« 
©.  (1892  non  Sinne  imVieuniiianceitil  nollenbei)  liegen 
nahebei  in  ben  neuen  Straßen aitlagen,  welche  ©.  mit 

©urtfdjcib  (f.  b.)  Perbiitbcn. 
(«*efd)i<t>rr.|  ©.  gehört  ,;u  ben  rilteften  Stabten 

Icutfd)Ianb«.  .jutu  ochtipc  ber  bortigen  ©über  er 
richteten  bie  Siönter  bnfelbft  ein  SafteD.  Icr  bamalige 

|   Viautc  be«  Crte«  ift  nidit  überliefert,  feine  mittclaltcr 
liehe  ©e.zeiihnung  Anuixtrrani  fAqnisqramtml  weift 
auf  ben  Mult  bc«  Vlpoüo  Wranmt«  bin,  beit  bic  iHömct 
bei  Ibermeit  perebrtett.  Sdiott  unter  Slönig  ©ippin 

beitanb  bafelbft  um  765  eine  töniglidie  ©falj,  an  bereit 

Stelle  Sari  b.  Wr.  777—786  einen  präebtigen  Vicubau 
auffübren  ließ,  in  bem  er  uitb  feine  Viadjfolger  häufig 
fiof  hielten.  881  würbe  ©.  non  beit  Vfonuamieu  beim 

gefiuht.  Urft  11 71— 75  würbe  ber  Crt  (bie  jeßige  VUt» 
ftabt)  auf  Ö)cbeiß  Saifer  oncbridi«  1.,  ber  ihm  1166 

zwei  'cnbrmärfte  mit  ftänbiger  Baufreiheit  für  bie 
bortigen  Sauf leute  Perliehen ,   mit  ©innen!  umgeben 

unbgur  Stabt  erhoben.  Um  13(9)  entflanb  ber  äußere 

©lauerring.  Vsjilhclm  non  ̂ ollatib  erteilte  1250  ben 
Pom  Satc  befd)loffenen  Statuten  feine  Buftimimmg; 

bod)  beftanben  al«  tönigliebc  ©camlc ©ogt  unb  Sdmlt 

heiß  fort.  VI.  hieß  «be«  heiligen  römijehett  ©eidje«  freie 
Stabl«  uttb  ipielte  im  Sianbfricben«bunb  )»ifc&en 

SDlaa«  unb  Sl)ein  (1351—87)  eine  beroorragenbe 



6   Slarocner  ,vncbe  —   aalbora. 

Wolle.  Bon  fiubmig  bew  frommen  bi«  ouf  Serbinanb I. 

(813  1531';  mürben  liier  30  Haiier  unb  bcutidie  Hu- 
rtige gefrönt.  1450  erzwangen  bie  3>infte  burdi  einen 

Klufftnnb  Klnteil  amSiabtrcgiment.  Tic  Deformation 

ianb  idion  frübGingaug,  ja  1580  mürbe  berlatbolifcbc 

Mngiitrat  berbrängt ,   morauf  1598  nach  oicltadicrt 
Dergeblidjcn  Bemühungen  jur  KMeberberftcllung  bc« 
Trieben*  bie  Sfcidmadn  über  <1.  auSgeiprochen  unb 

non  bem  Hölncr  Hurfitrften  Graft  non  Klagern  Poll- 
ftrcttt  roarb.  3<>blrci(hc  Broteitanten  lmirbni  mit  hoben 

Welbjtrafcn  belegt  unb  au«gerciefcn,  unb  alb  roiibrcnb 
beb  jülidifcben  Grbfolgeftrcitc«  burdi  bic  Dlähc  pro- 
teftantifdicr S>ccrc  bic  Broteitanten  abcrmal«  bie  Cher 

hnitb  gemannen,  mürben  fpaniidic  Truppen  unter 
Spinola  1614  au«  ben  Diieberlanbcn  berbeigerufett 

unb  burdi  fte  ba«  im  Jahre  Dorbcr  erlafjene  Wcftitu- 

lionbmanbat  staifer  Mattbia«'  bolljogett.  Tic  Siet' 
leguug  ber  Krönungen  und)  ftrantfurt,  bie  iHeligiott« 

itreitiglciten  unb  eine  groftc  ̂ euerbbranft  1656  führ* 
len  Klacben«  Bcrfall  herbei.  1792  unb  1794  befehlen 

bie  fjfranjofen  bic  Stabt;  1801  mürbe  fte  bureb  ben 

KüneoiUcr  Trieben  franjöfifcb  unb  Hauptftabt  beb 
iHocrbcpartement«.  1815  fiel  fte  an  Brennen.  Tab 

Bi«tum  Kl.,  1802  gegrilnbet,  mürbe  1821  aufgehoben 
unb  bet  bemMünitcr  micbcniut  ein  Mollegiatjtift  ein 

gerichtet.  Klon  Kl.  führen  jroei  rtriebenbfdilüfie  ben  Dia 
men.  Ter  crfteSricbc  bonKl.beenbigtc  2.  Mai  1668 

ben  fogen.  Teoolutionofrieg  i.  b.  Kubroig« XI V.  gegen 

Spanien,  üubroig  XIV.  muftte  fid)  mit  einigen  .stab- 
ten frlanberne- ,   mic  Glmrleroi ,   Touai ,   Tournai  unb 

Kille,  begnügen,  mogegen  Spanien  bie  ijrnndie  Gomtd 
inrüdtrhielt.  Ter  zweite  Sricbc  non  Kl.,  18.  Clt. 

1748  iroifcheu  Cftcrrcidi,  Gnglanb,  ben  Diicberlanben 

unb  Sarbinien  einerfeitb  unb  Jlrantreidi  unb  Spa- 

nien anbericitb  abgefd)lofien,  beenbigte  ben  öfter» 
rcid)ifd)cn  Grbfolgefrieg.  Cftcrrcidi  trat  in  biefent 

iVricben  bie  italicnifdien  Herzogtümer  Barma,  Bia- 
cenja  unb  Wuaftalla  an  ben  fpanifdien  Jttfanten  Bbi* 
lipp  ab;  bafiir  ertannten  Jranlreidi  unb  Spanien  bic 

Bragmatiidie  Sanftion  Hatfer  Mario  VI.  an.  Kluf 

bem  Klacbcner  Hongrcfi  (1.  Ctt.  bi«  14.  Dion. 
1818  ,   zu  mcldiem  bie  Monarchen  Don  Citerreid). 
Diuftlanb  unb  Breufsen  pcrfönlüb  erfdiieneit,  trat 

iVrnntreid)  ber  Heiligen  KlUiattz  bei,  morauf  c«  9.  Ctt. 

bie  fofortige  Diäuinung  feine«  Webieteb  burdi  bic  Der* 
büubcten  Truppen  unb  bie  frcitfetiung  ber  noch  511 

ZahlenbeiiHTicgSloftcn  auf265'ISiU.,>rantzugeftanbcn 
erhielt,  auch  mürbe  c«  förmlich  in  bie  Bcmordiic  auf- 

genommen,  unb  1 5.  D!od.  erfchien,  Don  ben  Boiiihaf * 
tern  ber  fünf  Mächte  unterzeichnet,  ein  Brolotoll,  ba« 

im  Sinne  ber  Heiligen  KUlian.z  bie  (ärunbfäfcc  ber 

lünftighin  511  bcfolgenbcn  Bolitil  ausipracb.  (inblidi 
erhärte  ber  MongrcR  ba«  öroftberjogtum  Baben,  Don 

bent  Citerreid)  einen  Teil  an  Bagern  nerfprotben  batte, 
für  unteilbar  unb  gcjtanb  ben  Wrafcn  Don  Hodiberg 

ba«  Dledü  ber  Dfadifolge  in  Baben  zu.  Bai.  Ben 
rnib.  Kl.  unb  feine  Umgebungen  (3.  Klufl.,  Kladi. 
1872  ;   Kerfch,  Dieueiler  Führer  burdi  Kl.  unb  Um 

gegettb  5.  Klufl.,  baf.  1892  ;   SSagiter,  Befchreibung 
be«  Bergreoier«  Kl.  Bonn  1881  ;   Cuip,  (Scfcbicbte 

ber  Stabt  Kl.  Kind).  1841,  2   Bbe.'i;  Hangen,  Wc- 
idiicbtc  Kleben«  1   baf.  1874,  2   Bbe.);  Dihoen,  Tie 

altere  Topographie  ber  Stabt  Kl.  (baf.  1891);  >3cil« 
iehrift  be®  Klacbcner  WcfebiditoDerein»-  (feit  1879); 
Mitteilungen  be«  Bereit!«  für  Mmtbe  ber  Klacbcner 

Borzeit«,  fpäter  »Klu«  Klacben«  Bor,zcit«  (feit  1887  . 

Ter  91  e   g   i   e   r   u   tt  g   «   b   e   z   i   r   1   Kl  a   eh  e   n   (f.  Harte 
>9fhcinproDmz*  uniiaiit  4155  qkm  75,46  CM.  mit 

(1890)  564,566  GinW.  136  auf  1   qkm';  unb  befiehl au«  ben  cif  Hrcifeu; 

greife 

CÄilom. 
CWetl. 

Ginn>. Ginn», auf  1   <|km 

Stadien  (etaMi  . 

:*1 

0,56 103470 

Radien  (vanb)  .   . na» 
6,1« 

122136 

360 

Xürm  .... 

.r*03 

10,3« 
80194 142 

Crfelenv  .... 

289 

5,«a 

36047 

125 
Gupm  .... 

17« 

3,*0 

27  132 
154 

OWlmfirdxn  .   . 197 
3,58 

23471 

129 

\'cineberfl  .   .   . 

243 

4,41 

34  940 

144 

911114   
318 

5,  TS 

41 857 

13«) 

flialmebp  .   .   . 813 14,77 
30527 38 

ütontjoic  .   .   . 

3«2 

«,A7 

1K483 

51 

2   d>  leiben  .   .   . 

82  4 

14,0« 44  809 

54 

Über  bic  59feidi«tag«mahltrcife  be«  Df cgierungbbezirt« 

f.  Harte  »Wcidwinqowablcn«. 

SÄ  Ä*l 
Klndicn  '.l.'iiinctieucr  ftcucrDcrfiebcruiifl«gc 

fclffcbaft,  f.  JeucrDerflcbenuig. 
Klabl,  [.  Jaucbc. 

ätaf,  bollnnb.  Seichter«  unb  Sifcbcrrnbrzcug  mit 
flachem  Beben  unb  breitem  Steocn. 

Ääto«  (Bia lob),  grieeb.  Hero«,  Sohn  be«  3cn® 

unb  ber  'Ägina,  einer  Tochter  be«  ftluftgottc«  Kliopo«. 
3eu«  entführte  bic  Ägina  und)  ber  Jnfel  Cnpnc,  mo 
Kt.  geboren  mürbe;  ba«  Gilnnb  liicft  feitbem  Ägina. 

Hier  beniebte  Ä.  über  ba«  au«  Klntciien  entftnnbcne 
(Dcfdiledit  ber  Mtirmiboncn  fromm,  meiie  unb  gerecht, 

ein  Sichling  ber  (Dotter,  bie  fogar,  mic  bic  Mcnfcbcn, 
ihn  zum  Sd)ieb«rid|tcr  ernannten.  Dfad)  feinem  Tobe 
mürbe  Ä.  mit  Mino«  unb  Dihabamanlhg«  9iid)ter  ber 
Schatten  unb  Thürhüter  be«  Habe«,  mc«bnlb  er  mit 

Schlüffel  unb  9iiditerilababgebilbct  mürbe.  Kluf  Ägina, 
mo  man  ihn  ale  Halbgott  Derrbrtc,  prangte  ihm  zu 

Gbrcnba«  Don  einer  Mauer  au«  rocifiem  Marmor  um- 
gebene Äatcion.  Hier  hingen  bie  äginctifdicn  Sieger 

bie  in  ben  ffcfffpielcn  gewonnenen  Kränze  auf.  Klucb 
mürben  ihm  zu  Ghren  auf  Ägina  Jeitipiele  gefeiert. 

Seine  ©emablitt  Gnbei«  gebar  ihm  zmei  Söhne,  Tcla- 
mon  unb  Beleu«  Äalibett). 

Bafrcfjort,  f.  öarbaiiflcrfjorb. 
Klalbecf ,   Seebab,  f.  Binj. 

Klalborg  ifpr.  «di.  Min.  Kirnt  auf  ber  Halbiniel 
Jittlanb,  auf  beiben  Seilen  be«  Kiittfjorb«,  2896  qkm 

52,6  CM.)  mit  (law»  104,801  Gin».  Tie  gleich 
ttamige  Hauptftabt,  an  ber  Sübfeite  be«  Simfjorb« 
unb  an  ber  Gifenbahn  3reberil«bnmt  Sambrup,  bat 

2   altertümliche  Hirdien.  ein  alte«  Scblofi,  eilte  Dinni- 

gation«*  unb  eine  Hatbebralicbule,  eine  Bibliothct,  eilt 
Mufcum  unb  ctwcci)  19,503  Giitm.  Tic  Stabt  ift  Sip 

eine«  eDangelifdienBiicbof«  unb  ol«  bebeutenber  Han 
bcloplab  and)  Stbeine«  beutfeben  Honficl«:  1890  belief 
ftdj  ber  Umfa(t  in  ber  au«länbif(bcn  Schiffahrt  auf 

96,159  Ion.,  111  ber  inlänbiicbcn  auf  33,7061.  Kl.  be- 
Übt  eine  Hanbelaflottc  Don  cibsh»  112  Schiffen  mit 

6016  T.  Tie  Ginfubr  beucht  in  Sol’,,  Tnbat,  tl,  Bctro 
leum,  Gifcit  unb  ManufaUurmarcn,  bic  Kluefuhr  be* 
fonber«  in  Brnnntmein,  Häuten.  Bich,  Butter,  Giera 

unb  Hreibe.  G«  ift  mit  bem  6,3  km  baDon  jtnfeit  be« 

Kimfjorb«  liegenben  Hanbcl«plab  Dförrc  Sunbbt)  1   in 

Benbfnffel)  burch  jmei  Brüden  oerbunben.  Kl., 

febon  Gilbe  be«  11.  Jabi'h.  Don  Klbani  Don  Bremen 
genannt,  erhielt  Don  Sialbcmar  Klttcrbag  1342  Stabt 
priDilcgicn  unb  mürbe  1554  burdi  tebrifttan  111.  Haupt 
ort  eine«  beionbera  Bi«tum«  Klalborg«  Stift . 



i'faU'ricfe  - 

flalbridc,  marinierter  flnl. 

italbrurtcitcr,  f.  Kalt. 

ilalburti,  i.  Jura  i.Teutfcbcr). 
flalbtitt,  f.  idioUc 
Bale  Mnraenidaei,  Jomilie  berRnocbcnfifcbe  unb 

ber  Unterabteilung  ber  tabtbäudiigcn  (ibclfijchc  (Phy- 

sw-torai  apodes),  ohne  Baucpftoficn  tmb  mit  einer 

Sdinmmnblaie  mit  flusführungsgang.  Schlangen- 
ähnliche  Äiidic  mit  feheinbar  naefter  tpaut,  bie  aber 
eit  mitroftapifche  Schüppchen  enthält,  pwcilcn  ohne 
Bruitfloiien ,   mit  einer  {entrechten  rfloifc,  bie  bom 

Süden  ;um  Elfter  läuft.  Tie  t>aut  umhüllt  ben  Ric- 
inenbedcl  nebit  ben  Miemenitrahlen ,   unb  nur  goci 

ober  eins  feitliche  Köcher  führen  p   ben  «icnten ,   fo 

&«B  bie  fl.  lange  außerhalb  bes  SoffcrS  leben  ton- 
nen. Tie  !rortpflanpngSDert)äUntjfc  iiitb  noch  nicht 

bei  allen  Aalen  genau  betnunt.  Weirijie  febr  burch- 
üdsbge  mtb  jarte  iriiche ,   bie  ®l ab*  ober  Sunn» 

iriche  (Helnuchthyoidea),  roerben  oon  einigen  Jor- 
’ifaern  für  »ic  Jugcnbformcn  »on  Blcernalcn  erilärt, 
b   v   8.  Leptoeephalus  Morrixii  für  ben  jungen 
Omger  vnlsraris.  Tie  fl.  leben  nid  Baubiiidte  int 

Äeer  unb  in  ben  Slitifen.  Siditig  finb  ber  Jlufsaal, 
bie  iliuräne  unb  bet  Üiccraal. 

Ter  1   u   l'i  n   a   I   (Anguilla  vttliraris  Hem.,  f.  Taf. 
•ehichel«,  ,>ig.  1 1   ,   bes  ti  k(r  fchtoer  unb  1,25m  lang, 
mu  tunen,  länglich  eiförmigen  Bneftflotfen  unb  äuiienl 
tariert  Schuppen ,   loelcbc  lieh  nicht  beden  unb  in  ber 

ichlennigcn  iimit  in  zweierlei  Dichtungen  berartig  an 

georbnet  liegen,  bnR  Diele  j^tcfjacflinieix  entftehen ,   iit 
iuntelgrün,  blauichtoarj  ober  graugelb,  am  Bauche 
ttetS  heller.  Sein  Blut  enthält,  namentlich  im  oitbeit, 

cm  febr  heftiges  Blutgift,  Jchtht)otorin,  welches, 

Beim  cd  bitreh  eine  Simbc  ins  Blut  gelangt,  ähnlich 

ine  Schlangengift  wirft  tutb  ui  ben  tjiwctßlörpem  ge- 
tan. Ter  flal  lebt  in  tiefem  Sajicr  mit  fcplammigem 

Wrnnbe.  befonberS  in  Bradwaitcr,  ift  über  gattj  tettropa 

nethrcitet.  fehlt  aber  in  allen  jlüffen,  welche  mittelbar 
ober  unmittelbar  ins  Rafpiiche  ober  Sthwarjc  Bleer 

münben.  (sr  ift  febr  roanberluitig ,   hoch  beruht  ber 
ichon  fett  Albertus  DlagnuS  oerbreitete  (Slaube,  baß 

er  nachts  aufs  flmtb  gebe,  um  Sehnedcn  unb  Öe» 
tpürm.  wohl  gar  (Srbfen  p   freiien,  auf  BliROcritänb 
nis  ober  Bcrwcdticlung.  (£r  ift  btircb  icirt  enges  Blaut 
auf  Stürmer,  [teilte  Rruftcr  unb  gliche  bcichräntt, 

überfällt  aber  auch  ihröfchc  tutb  fall  felbft  flaS  nicht 

i'fr’cbmäbcn.  Jett  Sinter  hält  er,  im  Schlamm  Der- 
borgen,  Sinteridilaf.  Jn  gcwiiicm  Alter  wanbert  er 

:om  Ctlober  bis  Tejcmbef.  bauptiäcfaliih  in  ftürrni* 

'den.  finftem  Dächten.  ins  Bleer.  Tieie  auspehenben 
ictb  noch  nicht  gcfchtcdttsrcifen  fl.  lehren  nicht  luriid, 

über  junge  Brul  Don  5 — 9   cm  Säuge  iteigt  im 
flnü  unb  Bim,  groftc  »inberaiife  überrombenb,  über 

SeMtufen,  Heinere  Sehre  mtb  an  Seifen  cmporllct- 
temb,  tn  großen  Scharen  in  bie  Slüfie,  um  hier  fahre» 

lang  bt«  p   einer  gewiffen  Stufe  ber  (inttuidclung  p 
orrbarren.  Tiefe  emmanbetnben  fl.  finb  pm  größten 
Itü  üei betten,  währenb  bie  Heiner  blcibettbett  Blämi 

eben  bas  Bleer  tric  Derlaifcn.  Seziere  unterfebeiben  lieh 
oon  ben  ttumpf  jtahlgrauen  Set  beben  burch  einen  auf* 

taüenb  bnpjeartigen  XfetaUgtan).  flnbre  Sorfdter 
nehmen  an,  baß  alle  geidjleditlcd)  auSgebilbeten  fl. 
beitimbig  im  Bicere  bleiben,  unb  baß  bie  m   bas  Süß- 
waifer  übergenebellcn  fl.  nur  Dertümmertc  Seibeben 

iitib.  Terartigc  ftcrilc  Sormeti  finbet  man  auch  in 
ntbem  Siidttamtlten. 

Ruf  bte  Hebensweife  ber  fl.  grünben  üch  ber  flal* 
lang  unb  bie  flaljueht,  wie  ftc  an  manchen  Crtcn 

Jlalcfimb.  7 

im  größten  Blaßiiabc  betrieben  werben.  Um  beit 
fuitgeit  Aalen  bas  fluiiieigeu  in  bie  jylüffe  p   erleid) 
teni,  baut  man  flalbrutlcitcru,  b.  I).  aus  rollen 

Brettern  pfanimengenagrltc  gerabe  ober  wmlelig  ge- 
bogene Binnen,  weiche  mit  einer  fleigtmg  Don  1   :ö 

bis  1 : »   aus  bem  Oberwaifcr  iit  bas  Untcrwaffer  ber 

Blühlcit  reichen.  Tie  Binnen  finb  mit  nichtigen  Otter- 
teilten  benagelt,  tun  bas  flbrutfdicn  Don  RicS  unb 
llcincit  Steinen,  mit  welchen  man  beit  Bobeit  bcbcdl, 

p   Derhinbent,  unb  fo  gelagert,  baß  nur  wenig  idai 
fer  burd)  ne  hcrabfließt.  Bor  bem  untern  tridjtcvför 
mig  erweiterten  ISnbc  wirb  Beiftg  befeftigt.  Tiefe  Bor 

ridüutigeu  werben  Don  ber  mtfiteigenben  flalbrm 
bereitwillig  bemtßt,  mclcbc  an  großen  flklireit  ein  un 

überfteigticbeS  irinbemis  finben  würbe,  flnt  Dolttom 
meniten  entwidelt  finb  bie  flnlageu  pr  flntpdit  iit 
ben  Hagunett  Don  (Sonincchto  au  ber  Bomünbung. 

Uiu  Stiitcm  Don  Schlcufcn  unb  Ranätcn  wirb  bort 
im  Sriiiijahr  ber  ciupchctiben  jungen  flalbrut  geöffnet 

unb  begünitigt  im  öevbit  beit  {fang  ber  5 — ti  Jahre 
alten  fl.,  welche  fid)  pr  fluswmtbcrung  anidiidcn. 

Tie  jährliche  ISmtc  in  (Jomncdito  fann  auf  1   Biill.  k" 
Dcranidilagt  werben.  Blan  fängt  ben  flal  mit  Siegen 
unb  fleufen,  icltcncr  mit  ber  Angel  unb  tötet  ihn  am 
beften  burch  flbtmtnen  bes  Ropfes.  Tic  (ehr  lange 
anhaltcnbe  fleftejcthätigleit  bes  BüdenmarfS ,   infolge 
beren  fich  bie  Stüde  bes  taten  Aals  lebhaft  wiubcit, 

wirb  iofort  beenbigt,  wenn  man  eine  Stridnabel  in 
ba«  Biidgrnt  flößt.  Sehr  Diele  fl.  fängt  man  in 

Schleswig -feolfiein  unb  in  ben  Cftiecproutn.icu ,   bie 
meiften  aber  in  iwtlanb,  Don  wo  (rngtmib  unb  befoit 

bers  Slonboit  Deriehen  werben,  ̂ wei  ({icjcllidinftcu, 
Don  beneit  jebe  fünf  Schiffe  befipt ,   führen  mit  jeber 

Beife  h — 10.000  kt*  lebettbc  fl.  ein.  Ter  fcltreidic 
flal  ift  überall  frifd),  geräuchert  unb  eingemacht  eine 
beliebte  Speiie,  namentlich  waren  bie  nitgeliäcfaiiichen 

Stämme  Dott  jctKr  Hiebhaber  besjelben;  Bcnoitliguu 

gen  uttb  Srcibricfe  lourbett  oft  burch  Gablungen  in 

flalcu  geregelt.  Tie  filöiier  begünitigten  bie  Anlage 
Don  flaiteicben,  unb  phtreidie  Bamcit  teugen  oon  bet 

frühem  (Srgiebigleit  besflalfangcs  (fUcsmore,  (Stritt 

gerS>of;c.).  Bgi.  (£ofte,  Voyajse  d'eiploration  snr le  littorat  de  la  France  et  de  l   ltalie  (2.  flufl.,  Bar. 

1861i;  Bitfche.  Ter  Rlußaat  unb  feine  toirtjdmft 

liehe  Bebeutwtg  (TrcSb.  1886). 

'Baten,  Cheramtsftabt  im  württemb.  Jagjttreis, 
am  Rodler,  RnotenpunU  ber  Hirnen  Äannftatt-Börb 

ltngen  i BemSthatbahn)  unb  fl.  Ulm  ber  SBürttcm- 
bergtfehen  Staatsbabu ,   428  m   ü.  Bl.,  hat  eine  enan 

gelifchc  mtb  eine  lath.  Htrche.  ein  Tenhnat  bcS 
TichlcrS  Schubart,  ein  Amtsgericht,  ein  (Siicnbratit 

wert  ;(frlaii ,   eine  bebeutenbe  (Helbidirantfabrit,  Bla 

idttnen-.  Sichte-,  ßfftg-,  Trahtitift-,  Bianofortc  , 
Thonwarett-,  Sdtololabe  ,   ®olb-  tmb  Silbcrwarcn  , 

Koffer*  tc.  Jabritation,  Färberei,  Trudcrci,  Spinne 
rci,  eine  eiienbahnwerfftatt  unb  unwn  7155  Sinw., 

bantnter  1881  tatlwliicbe.  Jit  ber  Umgegenb  pht 

reiche  (Sifenmerfe,  barunter  Saf  fern  (fingen  f.  b. . 
fl.  war  cbebem  freie  Beicbsitabt,  bis  cs  1802  au 

Sürttentbcrg  Inm.  Tie  @ejd)ichte  ber  Stabt  fdjricb 
Bauer  Aalen  1884  . 

'Balcfunb  itor.  st  ),  ttorweg.  Sianbetsitnbt,  in  bem 
pm  Stift  Bergen  gehörigen  Teile  bes  Amtes  Borns 
bat,  1824  gegriinbet,  hat  ciBttti  8415  (Sinw.  tmb  bitbet 
ben3entrnlpiintt  für  bie  reichen  Torf  chfifchercien.  welche 
an  ben  Rüitcn  ber  Bogtci  iöubmöre  getrieben  wer 

ben.  Tic  Stabt  beinß  1881 :   156  {yabtjcuge  (9  Tarn 
pfer)  pon  6006  Ton.  Ter  Seit  ber  (rinwbr  betrug 



8 
?(n(i  'flautet  Üfaltierdien. 

1891 : 1 ,094,200fironett,  her  2lu®fuhr  4,042,000  Mt. '   Energie  »nie  ßrfolg  entgegen.  Hütten  in  feinen  ßnt* 
bapon  giiehwaren  3,358,100  ttr.).  21.  ift  3ig  eine«  j   würfen ,   beren  2lusfübruiig  burdt  innere  unb  au® 
bmtfdien  UonfuI®.  »artige  Hcrwidclungcn  Dielt aeft  gchinbert  unb  gefüt)r 

ilali'Raitba,  HJcbcmcb  Cntin,  lürl.  Staat®-  bet  uutrbe,  ereilte  ilin  ber  Job. 
mann,  geb.  1815  al«  Sobn  eine«  Heamlen  ju  Hon- !   Slall  ««.  so,  Jafob,  normeg.  Kolititer,  geb. 

jtantinopel,  geft.  6.  Sept.  1871  ju  ßrenfeni  in  Hiein*  27.  Juli  1773  ju  HorSgrunb,  geft.  4. 2lttg.  1844,  ttu 
nften.  21uf  Empfehlung  SRefchib  H«f<ha®  bereit®  mit  biertc  anfangs  Iheologie,  bann  Halurwifienfdtaften 

1 5   Jahren  im  flberfcpungdbüreau  bc®  Vluawär  unb  übernahm  fpäter  bas  öifenwerl  feine®  Haler®  bei 

tigett  21mtc®  angeiteilt ,   würbe  er  1835  jmeiter  ©c*  21rcnbol.  211®  äRitglieb  ber  Hationaloeriammlung  ju 
fanbtfcbaftSfrfrctär  in  Slien,  1838  ©efnnbtfdtaite-  ßibsoolb,  meldie  bie  norwegiiehe  Herfaifung  entwarf, 
rat  unb  nach  einem  fttrveit  21ufcntbalt  al®  Utt*  gehörte  er  ber  SSinorität .   bie ,   oon  Hebel  ■   Jarlsberg 

teritantäfclretär  in  Honftantinopel  1840—44  ©e*  (f.  b.)  geleitet,  eine  Union  mit  Stbweben  erflrebte,  an. 

ianbter  in  Donbott.  Unter  SReidnb  Haicba  als  Wroft- !   Seine  »Erindringcr«,  Heiträge  juritormeg. Mefchidue 

mefir  war  21.  Hüniftcr  ber  auswärtigen  2lngelegen-  I   oon  1800 — 1815,  geben  Wichtige  Vluffdjlüifc  über 

beiten  itt  ber  Pielbewegten  3e'l  oon  184«  —   52.  |   biefe  Heriobc.  1816 — 30  wieberbolt  in  ba®  Stör 
Sann  eine  finge  ̂ ett  felbft  ©roftroeftr,  fiel  er  fdton  tbing  gewählt,  trat  er  auch  hier  bemorragenb  auf. 
ittt  Cftober  1852  tn  llngttabe  unb  warb  Statthalter  fttaiinolif)  Ampltiuma  meansE.i,  Vlmpliibic  aus 

in  Smpma,  bann  in  Hruffa.  Ssläbrcnb  bc«  orienta* ;   ber  Orbnung  ber  Scbwanjlurdtc .   ber  Unterorbnung 
liieben  Hriege®  iin  Cftober  1854  jurtitf berufen,  erhielt  ber  Hientcn*  ober  gifchlurdtc  (Ichthyodea)  unb  ber 
er  auch  biesmal  neben  fRcfdtib  Haidta  al®  ©roftwertr  Familie  ber  2lalmoldte  (Amphinmidae),  1   m   lang, 

bie  Leitung  ber  auswärtigen  fßolitif  unb  nahm  an  aalartig,  mit  febr  garten unb furjen ,   »eitauseinanber 

ben  im  Sfärg  1855  ju  Siien  beginnenben  Herhanb-  gerüdtengüften,  2ober33cben,  oberieit®  bunfelgrau 
hingen  über  bie  oicr  ©arantieounfte  2Intcil.  Seit  grün,  unterfeit®  heller,  lebt  in  ben  Sümpfen  bc®  füb 

Juli  1855  felbft  ©roftweiir,  präfibierte  21.  ber  ftom*  lithett  tJtorbamcrita,  wühlt  ftdt  auch  in  ben  Sdtlainnt 

miffion,  au®  beren  'Herbaublungen  berpattibumajum  unb  lattn  längere  3®'1  im  Drodnen  auShalteit.  Cr 
Pont  18.  gebr.  1856  beroorgtng,  ein  »ompromift  wirb  mit  Unredit  für  giftig  gehalten, 

jwifthen  bem  I rängen  ber  mit  ben  türtifdien  Her-  üalmuttcr  (Zoarees  C.,  Blennius  L.\  ömtung 
bältnijfen  nicht  oertrnuten  europäifdten  Diplomatie  an®  bcrCrbnung  bcrStachelfloffcr  unbbcrganülicbet 

unb  bem  auf  bie  ßrhnltung  ber  ScbcnSbebingungen  Seblcimiifcbc  ( Blennioidei),  gijdtc  mit  perlängerteut 
jebe®  mobammebauifchen  StaatSwcfcn®  gerichteten  Scib,  fehr  tlcinen,  in  ber  $>aut  geritreuten  Sdjuppen. 

28iberftanbe  be®  Jürfentum®.  Selbit  einem  auf*  Weitem  Hfaul,  tegclförmigcn  3äbnen,  nertümmerten. 

getlärten  Dürfen  wie  21.  ntuftte  ber  in  bem  Statt  au®*  nnbcrHehlc  fteljenben ©auchftoffen ,   langen,  fcbmalen 

gefproeftene  öntnbinft  ber  ©leicbbcrechtigung  aller  Hruftfloffen,  fehr  langer  Miüdcnflofie  unb  über  bie 
llmcrtbancn  ohne  fHürtficht  auf  bie  Sieligton  miber*  öälfte  bc®  Unterleibes  fieft  erflrerfenber  21ftcrfloffe, 
finnig  ericbeinen,  unb  es  oerftanb  fitft  non  felbft,  baft  welche,  wie  bie  eritcre,  mit  ber  Sdtmanjfloifc  per 

bte  wiberftrebenb  gewähnen  Hongcffionen  auf  bem  bunbett  ift.  Sie  gebären  lebenbigc  Junge,  bie  fich  in 

Hapier  blieben.  2luch  bei  ben  Hcrhanbluitgcit  be®  einem  auf  getriebenen  leile  berCiieiter  eittwitfeln.  Die 

Harifer  griebett®  nerirat  21.  mit  groftcr  ßntfchicbcn*  21.  (2falquappe,  X.  viviparus/,.,  f.  Jof.  »Jifthe  II«. 

beit  unb  ©ewanbtbeit  bie  türtifdien  Jntereffen,  Per*  f?ig.  18),  20  —   40  cm  lang,  bräunlich,  oberfeit« 
mochte  inbes  wiebentm  uidtt  mit  allen  ieinen  Stirn  bitnlel  gefledt,  ift  häufig  itt  Horb  unb  Oftfee  tntb  im 
idten  burdhjubringett.  Namentlich  bie  geitfepungen  .«anal,  gebt  auch  itt  bie  «lüfte,  nährt  ftdi  ntm  «lieben, 
über  bie  Donaufüritentümer  bereiteten  ber  Hforte  i   Nfnjchcln,  Sürmem,  i!aid).  Da®  töeibcbcn  bringt 

Schwierigfeiten  unb  neranlafttcn  idton  1.  Noo.  185«  ,   im  Sierbft  ober  Februar  lebenbige  Junge  per  SÄelt, 
21ali  Hnfdms  Hüdtritt  Pont  ®roftweftrnmt.  Jnbe®  welche  anfangs  fehr  burdjftcbtig  ftnb  utib  ungemein 

blieb  er  Sfitglicb  beSltiroften  iRate«  unb  üliinifter  ohne '   ichneü  wathien.  Dic21.bat  wenig  idtmadliaftc®  Jletich, 
HortefeuiUe ;   muh  warb  er  (im  Januar  1858)  nach  bem  bie  Hnochcn  werben  beim  Hodteu  grün, 

lobe  Slcicbib  Hnidtas  wicber  Wrofitnctir.  21Hcin  ba  21alporjeüan,  feine®  gelbeo  Horiellan.  welche® 

e»  unmöglich  blieb,  feine  2Inftdnett  über  bie  im  He  ,   in  IShttta  oon  ea.  1650 — 1725  fabrigert  würbe, 
retdte  be®  Jhuttlicbctt  liegcnben  iKeforntcu,  bie  er  felbft  tUalquappr ,   f.  Stalmuttcr  unb  Cuappe. 

anitrebte,  mit  ben  «orbentttgett  ber  Hfädtte  in  ßitt  21alraitpc  (Balruttej,  f.  Cuappe. 

Hang  ju  feften,  trat  21.  alsbalb  »icber  jurült.  (für  'Halft,  Stabt,  f.  Hloft.  [Sfinbera. 

turje  3eit  batte  er  ba®  ©roftweftramt  noch  einmal  'Haiftrith,  farbiger  iRüdenftreiien  hei Hferben  unb 
interimiftifch,  Pom  2luguft  bis  Sonember  1861  aud)  ilalticrchcn  ( Aitguillulidac),  Jatnilie  ber  Jaben 
befinitio,  inne,  worauf  er  wicber  ba®  SKinitterium  ber  wüntter,  leben  nur  jum  germgftcn  Jeil  parnfitifd), 

auswärtigen  2tngelegenheiten  übernahm.  üRit  bem  nteift  hingegen  frei;  manche  nertragen  ba®  2lustrod 

Wroftweftr  Juab  Hafcha  fuhr  er  in  bem  Streben  nach  nett  lange  3eit  ttttb  erwadten  bet  Hefeuehtung  wieber 
ausfiihrbnrcn  Reformen  fort:  ftuabs  fthott  im  Sep*  au®  beut  Scbciutobc.  Sie  ftnb  fehr  Hein.  Wewölmlidt 

tember  1865  gemachter  Horfcblag,  burdt  ßiitgcbtutg  haben  fic  währenb  ihrer  ßnften;  im  , freien  eine  galt', 
be«  föatuf,  b.  b.  ber  ffiofcbecgütcr.  ber  (finanputt  be®  1   attbre  «ontt  fogen.  Rhabditi«)  al®  fpater.  Ptian 
Staate®  abjuhelfcn,  würbe  cttbltcb  1868  wenigften®  reu  iidt  aber  in  biefer  bereit«  fort,  unb  erft  bie  Jungen 

teilweife  auSgcführt.  nachbem  21.  im  fobruar  1867  ber  jmeiten  ©enernliott  werben  ju  Harnfiten  (Sxte 

wicber  ©roftnteftr,  ifunb  Haidja  Hiintfter  be®  2lu®  rogonie).  So  lebt  j.8.  Rhabdouema  niaroTenositm 
wärtigen  geworben  war.  Sfabrenb  bc®  Sultan®  Siciic  !   Rud.  al®  fogen.  Ascaris  in  ben  Düngen  be®  grofeheo 
;ur  Hariier  21u®ftelluttg  int  Sommer  1867  führte  21.  unb  ber  Hröte  unb  gebiert  lebenbe  Junge,  welche  iidt 

bie  SRegrntichaft  unb  War  mich  weiterhin  bie  eigeitt  J   tm  Jnnent  ihrer  Serie  eilten  ®eg  bi®  in  beten  SRaft 

liehe  Seele  ber  oon  ber  Regierung  betriebenen  »ic> ;   barm  bohren,  non  bort  mit  beut  Hot  in  Schlamm  gc- 
formtfmtigfeit,  trat  bnbei  aber  ben  erneuten  Unab-  langen  unb  nutt  eine  3et!lnng  al®  Rhabditis  frei 
bängigleitSgelüften  2lgt)ptcn®  1869  mit  ebettiooiel  leben.  Dann  cntmicfelu  ftdt  int  Jnnern  ber  befritd)’ 
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teten  Scibehcn  einige  Gmbnjoä ,   jebrctt  in«  ©lütter- 
Kr  auf  unb  wattbem  gelegentlich  in  Mlelaribenjornt 

tiird)  bie  Kuftröbte  triebet  in  btcKunge  bcr  avohIk1  k. 
nn.  Ja«  ßffigälcben  ober  Sleijterälcben  (An- 

mnllula  sceti,  A.  glutinis  Ehrmb.),  1   — 2   mm  lang, 
lebt  in  Derbortenem  »i leiiter  unb  ber  auf  trübem  ßffig 

nrf)  bilbenben  Kraut.  Ja«  Säci  icniildten  (Tj’leti- 
chas  scaadena  Schn.,  f.  lafel  «Sännet«),  inSeijen« 

fiitnern,  wruiiadit  ba«  fogen.  ®t<btig«obcrÄ)abig  = 
werben  be«  Seiten«.  Jn  ßinem  Sora  fmben  fid) 

8   — 10  gefcbledit«lofe  Sürmcben.  Summen  folcbe  mit 
ber  ilueiaat  in  ben  feuchten  ©oben .   fo  nerbreiten  ftcb 

bie  Jicnben  barin,  triechen  an  ben  SBeijenbfiän^tbcit 
fthtaaf,  bringen  in  bie  junge  täbre  ein  unb  werben 

idmtU  gcidüccbtercii ;   bie  Scibchen  legen  natb  ber  ©c-  ! 
gaffimg  liier  unb  jterben  mit  ben  ©(annchen  ab,  jur  j 
.jeii  ber  Seife  beS  Korne«  aber  cntwidelt  ficb  bie  junge 

'önit.  Jer  Wcnuji  rabigen  Serien«  ijt  für  ©Jenfcbctt 
unb  Stere  uitftbäblid).  Um  bie  Saat  ju  tduitcen, 

ra*  man  rabige  Börner  Dor  ber  Mlu«jaat  uenwbtcn. 
I«  StottälcbeniSungcIäldjen,  T.  devaftatrix 
A«*»),  in  Stengeln  unbSliittcrninie  inffiurjelnjoon 

ft  ’SHan  icttartcn  nndtgewiefen.  lebt  unter  anberm  m 
koggen ,   öafer,  ©utbwei.ten,  Seberlarbe,  «mictmcltc ! 

logen,  ttnanaeffrantbeih  unb  richtet  oft  empRitblitbett  g 
Sbaben  an.  Samcntlidj  madir  e«  bie  Sarbeitlöpfc 

ternfaul.  Ja«  Kujemeälchcn  (T.  Hafentoeini 
Kühn  bewohnt  Sur^cln  unb  Jriebe  ber  Kuierne  unb 

be»  Stortlcc«  unb  bewirft  bie  ©erfümmerung  ber 

djweigc.  ©ielleicht  banbeit  e«  fid)  übrigen«  bei  all 
bieien  unb  ähnlichen  Hranlbctten  nur  um  eine  einzige 

iJlrt  oon  Trlenchu».  weither  nud)  bie  Singelfranfbeit 
ber  ̂ gajintbentwiebeln  (ujuid) reiben  ift.  Heterodera 
Schachtii.  ebenfalls  mit  tomplijicrtemKebcnslauf,  be 

wirft  bte  fogen.  Sübenmübigfeit  be«  ©oben«. 
Ja«  reife  ©tänneben  ijt  etwa  1   mm  lang  unb  wurm 

förmig,  ba«  Seebeben  gleicht  eitter  3itroitc,  Jie  jun- 
gen, etwa  0,5  mm  groß,  wanbern  bauptfäeblid)  in  bie 

Surjeln  ber  3uderrübe  (aber  auch  in  bic  oieler  anbrer 

©üanien  i   ein  unb  werben  barin  in  4   5   Soeben  ge- 
ieblecbtstrif ;   al«bann  wanbern  bie  ©iänneben  roteber 

au«  unb  juchen  bie  'Scibdicn  auf,  beren  $>interenbc 
au«  ber  Suriel  beroorgejtrecft  ift;  nach  ber  Begat- 

tung entwidein  ftcb  im3nncmbc«  abfterbenben  Stob- 
eben«  etwa  300  (Junge  unb  gefangen  uitcpt  in  ben 
©oben.  Meloidogyne  exigua  fall  in  ©raftlien  bent 
»affee  (ehr  iebäblid)  werben. 

»atu  b.  b.  Cbm,  frj.  Aime  ,   ältere«  botlänb. 
Slüfüglrttbmaft, = 4   Minier  ju  2   Slecffan = 1 55,52  Sit., 
für  Saalöl  mir  7,5  SteeBan,  für  ©ier  =   157,25  £., 
am  Sa p   Mlum-  =   143, m   K. 

Jlap,  ba«  ©eiabnitagfegel  auf  Jreimaftem,  wirb 
uiit  bem  Mlapenfaü  gebend. 

Har,  tooiel  wie  Mlbler. 

Har,  Stutl  in  ber  Schwer!,  f.  Hart. 

Ha  rau,  üaupb'tabt  be«  feb weiter.  Santon«  Sar- 
nau.   lieg!  388  nt  ü.  ©!.  am  rechten  Ufer  ber  Mlare, 

über  welche  eine  »ettenbrüdc  führt,  unb  ift  Station 

ber  3cbwei(er  ©orboftbabnlinie  Clten  <3ürich;  in  bene 

nahen  Suopero wnl  fweigt  oon biefer  bie  Mlargaui- 
fche  Subbatm  'nach  Sohlen -®htri<Sotbfreu})  ab, 
rine  bet  nörblidjen  3ufahrtcn  ber  (öottbarbbahtt.  Jie 
Stabt  bat  (lass)  880«  6inw„  wooon  1323  Satbolifen 
unb  34  (lOraeliteit,  ift  Sip  btc  Santon«bebörben ,   ber 
ürmtcmifchule,  bat  eine  Santon«bibliotbct  oon  60,000 

©änben,  naturwiffeniebafttübe,  biitDriithc  unb  ctbno» 

logifche  Sammlungen  unb  jeidptet  ftcb  burch  rege  ©e« 
werbtbätigfeit  au«.  Mfarau«  ©feffcrfdjmicbcwaren. 

ISapprn  von  Aarau. 

Seihjcugc,  pbhülaliiehe  otiflrumentc,  ('Hoden»  unb 
Sanonengiefterei  flehen  in  großem  SHtif.  Jtr  alte  Junit 
©ore,  ebebem  ein  Sitternp,  ift  burd)  3f<boHe« 

•ffreibof  oon  Mt.<  weithin  bclannt  geworböt.  Mim  litt 
Ich  Mlnrcufer  liegt  bie  Blumen  halbe,  ba«  ümtbliauo 

3febotle«.  —   3um  öfterreiebi' 
IthenMlargau  gebörenb,  wttrbe 
Ml.  1415  bei  ber  ßroberung 
beäfelben  eilte  bemifebe  ©Ju 

nijipalftabt.  bitrocrfammtlle 
lieb  im  Jcjcmber  17»7  btc  leine 
Ingin tuttifl  bcr  alten  ßibge 
noiienidtnit.  Dom  Mlpnl  bi« 

September  1 798  faften  hier  bie 

3entralbcbörben  ber  helocti 
tdicit  ©cpubfil;  nie  biete  nach 

Sujem  überttebellctt.  blieb  Ml. 
fcauptort  be«  neubegrünbeten  Santon«  Mlargau.  ©gl. 
©oo«,  Urfuttbettbud)  ber  Stabt  ML  (Miorau  1880  ; 

>Sbronif  bcr  Stabt  Ml.«  bai.  1881). 

iMarbcrg,  Stäbtdten  im  fcbweiier.  Santon  ©cru. 
auf  einem  Sanbfletnfelfot  gwifeben  Minnen  ber  Mlare 

459  m   ü.  ®i.  an  ber  fiinie  ilttft  =■  ScäfctteUc  ber  Jura- 
Shnplottbabn  gelegen,  mit  altem  Scbloft  unb  (ootm 

1248  @inw.  Ml.  ift  einer  ber  bei  ber  (Jurageroäffcr- 
lorrettion  beteiligten  Orte  be«  ©teuer  Seelanbe«. 

Harburg.  Stäbtcbcn  im  ich  weiter.  Santon  Mlargau, 
405  mü.©i„  an  ber©lünbung  berSiggcr  in  bie  Mlare. 
über  weltbe  hier  eine  80  m   lange  Jrabtbrüde  führt, 
mit  0888)  2079  Cinro.,  barunter  1 54  Satbolilett.  tpier 

(paltet  fid)  bieStntralbnbn  in  bie  ©enter  unbSujemer 
Kirne.  Mtuf  Iiobcin  Seifen  liegt  malerifih  ba«  Scbloft 

Mf„  ba«,  1660  oon  ber  ©erner  SRegieruna  nl«  Seftung 

angelegt,  gegenwärtig  al«  tanlonale  ©efferungban- 
ftait  für  jugcnblicbe  ©erbrechet  eingerichtet  wirft. 

Marbai  der.  »o,  ©farrei  im  norwea.  Mimt  Miorb 

©ergenbu«,  amßnfte  fte«  Sognef  jorft«,  beftebt  wefent- 
litb  au«  engen  MUpcntbälcrn  jwifeben  ben  Srarungtin- 
ften,  barunter  ba«  wilbc  Srlfcnibal  SettiSgjclet, 

au«  bem  man  jum  Salle  ©etti«foB  gelangt. 
Stare  ifran.v  Mlrole),  ber  mätbngfte  jebraci^er. 

©ebenfluB  be«  3ibctn«,  entfpringt  2260  m   hoch  in  ben 

Mlargletfcfaent  'f.  b. )   imb  erreicht  faft  in  lauicr  Spcüit 

gen  ba«  £>a«litbal.  3m  60  m   hoben  öanbedfall 

Itür.jt  Re  fid),  jufammen  mit  bem  linierfeit«  berbei- eilcnben  Mirlenbnd),  in  eine  wilbc  Selfenicblucbt. 

Jann  jioängt  Rd)  bcr  Strom  bureb  eine  idnnalc  unb  tiefe 

Stlienfpnlte,  bie>Rnftere  Schlauche«,  in  bie  offene  Ibal- 
ftufe  oonSlciringen.  vier  eilen  in  präihtigeti  Stürzen 
bie  ©ergboebe  bober,  recht«  j.  ©.  bei  gcfobrlicbe  Mllp 

bod)  in  oier  Mlbfäpen,  oon  bcr  Killten  ber  ©eithenbodi 
,i.  b.)  u.  o.  Jonn  fthleithl  bic  hier  lanolifierte  Ml.  träge 

in  ben  ©rienjer  See  uttb  uerläftt  biefen  nur,  um  noch 

Innern  Kaufe  bureb  ba«  ©öbeii  in  ben  Jbuncr  See 

,lii  münben.  Min«  ben  Seitcntbälem  be«  ©erner  Ober- 
lanbe«  flicBen  ihr  Kütfd)inc  unbSanber  ju.  ©cilbun, 

naebbem  fic  ben  ̂weiten  See  ocrloffcn ,   betritt  bic  Ml. 
bie  fdjmcijcrifebc  .ftoebebene,  umfd)lingt  bo«  balbinfel 
artig  auf  hohem  ©laleau  tbronettbe  ©em,  jicbt  fid) 

iit  oielfachen  Sinbungcn  burd)  ba«  »Seclanb«,  wo 
ihr  burd)  bie  3uragcmäijcrtorreltion  im  SJagned 

lanal  eine  Mlblentung  gegeben  ift,  bem  Sielcr  See  ju. 
ffieiterbin  fdimicgt  ite  fid)  bem  SübfuB  be«  Jura  an, 

ben  fic  jdilicjilid),  umniltelbar  nad)  Mlufnabmc  oon 

©eufj  unb  Kimmat,  burdibridit,  wenige  Stunben  be- 
oor  fte  bei  Soblcnj  oberhalb  Salbebut  in  ben  dihein 

münbet.  Jie  belräcbtlicbftcn  Hmliiiie  ihre«  ©itttcl- 
laufe«  finb  lint«  Saane  unb  3if)l-  recht«  bic  Q)rojje 
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ßinmc.  Tic  VI.  fclbft  ift  279,8  km  laug  unb  bat,  ab- 

gefebcn  Bon  Senfe  unb  k'immat.  11,617  qkm  Kluft» 
gebict,wouon294qkm,  b.  b.  2,53  ©roj„  burd)  öfletfcber 
eingenommen  finb. 

fHarcftrup  (ft*. «.),  ß   m   i   1 ,   bän.  Ticbier,  geb.  4.Teg. 

1800  gu  Sfopenbaqen,  ftubierte  Vkebi  gin ,   feit  1849 
StiftSpbtfiituS  auf  (Mncn  unbjwfpitalargt  in  Cbenfe, 

geil.  20.  Juli  1856  bafelbft.  Seine  erfien  ©ebiebte  er» 
iebienen  1838,  fnnben  inbeiien  bamals  wenig  ©cacb 

tung.  ßrit  nach  feinem  Tobe  würbe  VI.  foguiagen  cnt> 
berfi  unb  ihm  mm  bic  gebiibrenbe  Vlnertemumg  nie 

einem  ber  erften  üfiritcr  TäticntarlS  gesollt.  Tarauf 
cricbiencn  mich  feine  binterlnffencn  ©oefien  (1863). 
VI.  ftebt  als  Tiditer  ßfir.  ©Jintbcr  am  näebften.  ©!e 
niger  fnicbtbar  unb  umfaifenb  als  bieicr,  bat  er  bureb 

finnlicbe  ©crbcrrlicfeung  wciblicben  Seines  i   »erotifebe 
Situationen«  leine  bcraufcbenbeSürtung  geübt.  Seine 
»Samleele  DiRte«.  mit  ßbaralteriftit  non  ©.©ranbes. 

gab  ütebenberg  iKopenb.  1877  bcraus._ 
Vlargau,  ein  Kanton  ber  nörbliebcn  Schweig.  Wirb 

im  Vf.  bureb  beu  S'bcin  oom  ©roftbergogtum  ©oben 
gefebicben,  im  übrigen  Bon  beit  Kantonen  ©afcllanb, 
Solothurn ,   ©ern ,   £ugem,  3«g  unb  Zürich  begrenzt 

unb  bat  ein  Vlrcal  Bon  1404  qkm  (25,s  OJJI.  .   ßr 
gehört  bem  grüftern  Teil  nach  ber 
Schweiger  tioehebene  an.  erjtrectt 

ücb  aber  auch  über  juraffifebes  Öle- 
biet, bas  infolge  bes  TnrdjbrticheS 

ber  Vlarc  in  eine  weltliche  unb  oft* 

liebe  öeilfte  gerfälll;  bie erflere ent- 
hält bas  Kridthal,  aueb  nach 

bem  Sol!  ber  Sauratcr  Saura- 

ssaortn  br«  «feien  genannt,  ein  gurn  Sbeitt  ab» 
Aantenettargau.  f   allenbcs  üügcl- unb  Xbalgelänbe, 

bie  attbre,  flcinere  bas  groifeben 

Simntat .   Vlarc  unb  Slieitt  ausgcbititete  Siügellanb 
Mraffdiart  ©abcni.  Tic  üanbfefeaftctt  bet  ßbene 
bilben  eine  Seihe  flacher  Ibälcr,  aus  toeleben  bie  Hei 

nem  Klüfte  gur  Vlarc  binauStrcten  e   llntcraarqau  ; 

bureb  bettüiitbeitberg  abgefonbert,  geigt  fiebbaS  Krei» 
amt  als  ein  eigenartiges,  breites  feaibtbal  ber  Scufe. 
Seuöltcrung.  Ter  Kanton  gäblt  asw)  193,834 

ßiitm.,  barunter  106,351  ©roteitanten,  85,835  Katbo» 
liien  unb  1051  (Israeliten,  (in  einigen  ©ememben  bat 

ber  VlltlatboligismuSßinqang  gefunben.  Ter  ©bitter» 
fpraefee  nad)  gäblt  her  Kanton  192,859  Teutfefee,  465 

Krangofett  unb  163  (Italiener,  ßntfpreebenb  ber  bunt» 

iebedigen3ufammeniefeung  bes  Kantons,  iftbic©cBöl> 

terung  naeb  beu  Sanbfebaften  Bott  ungleichem  ©(eien. 
Ter  llntcraargau,  einft  bernifebed  Stammlanb,  ift 

Borberriebenb  Broteftantifeb ;   bagegen  finb  Kreiamt  unb 

©oben,  als  bic  ehemaligen  »gemeinen  .vxrrfcbaitciK, 
iowic  bas  Kridthal ,   als  Teil  ber  einftigen  »Borbcr» 
öfterrciebiieben  üanbe«,  überwiegenb  latbolifeb.  (im 
allgemeinen  gilt  ber  Vlargaucr  für  einen  Beritänbigen 

unb  aufgewedten  Schlag.  £anb>  unb  Korftwirt» 
febaf  t   finb  febr  entwidclt;  bennod)  bcdeit  uc  trog  ber 

groften  ßrtragefäbigtcit  bes  ©obtns  nicht  BöUig  bie 
©ebürfniifc  ber  ©coölferung.  91,9  ©rog.  bes  VlrcalS 
ober  1291,4  qkm  finb  Hulturlanb,  baoon  404,8  qkm 
Vlder,  44,s  Siefen ,   27,7  Seblanb,  400,7  qkm  ©falb. 

Tie  Sfemlagnt  entfallen  auf  bie  (iurabegirte,  bie  Bor» 
güglidiften  )tnb  in  Kaftcleu,  Sdtingnad)  unb  SSetlin 

gen;  ber  ßrtrag  belief  ücb  1888  auf  34,296  bl. 
©iebitanb.  1886  wies  ber  Kanton  VI.  23.445  ©ich 
befitier  mit  3230  ©ferben ,   74,642  Stüd  Smboieb, 

20,785  Scbweiucn,  1431  Scbafert,  16, 194  Riegen  auf ; 
fenter  15,952  ©ienenitiide.  Tas  Sinboieb  tft  meiit 

non  feböner  Saiie.  balb  ©emer,  balb  Scbwtjgcr  ©ieb- 
1888  mürben  in  1 17  Häfcreten  19,256  ToBBclgentner 

Käie  »robugiert.  Vtnt  Shem.  befonbers  in  Saufenburg 

mtb  Sbeinfeiben,  ift  bie  jifdjerei  eine  wefentlicbeßr- 
näbrungSguelle.  1889  Würben  nabegu  2   SfiU.  Kftd) 
eier,  insbefonbere  Bon  Kelchen,  üadjib  unb  KoreUcn. 

eingeiept.  Vlud)  bei  ©ergbatt  ift  non  ©ebtutung. 

©ei  Stellingen,  ©iirenlos  tc.  finb  gablreidte  Sanb- 
iteinbrücbe;  im  (iura  gewinnt  man  Diel  Kalfftein, 
OSiBs  unb  Vllabafter.  Ttc  (inbuftrie  ift  anfebnltcb. 

1891  gab  es  msgefamt  345  Kabrifen,  barunter  etwa 
200  mit  Sfotorcn;  3“bl  ber  Vlrbeiter :   16,915.  Tie 

beiben  Staub tinbuitnegweige  bilben  bic  ©attmmollcn» 
manufattur  unb  Strobfleebterci.  (ln  jener  arbeiten  am 

meiften  ber  llnteraargau  unb  ber  ©egirtöaben  ;   üe  be 

icbäftigt  über  3oo,ooo  Spinbein.  Tic  Strobfleebterci. 

befonbers  int  ©egirtjäüoblen,  ernährt  5499,  bie  Soft 
Imaripimterei  unb  Seibenbanbfabritation  31 18  ©er 

tonen.  3>gnrren  unb  Tabatsfabrilation  betriebt  befon- 
bers im  Obern  Kulmtbnl.  Tie  .ftauplflabt  beS  Kan 

tone,  Vlaratt,  b°t  eine  febr  rührige  unb  angefebene 
(Inbuftrie  in  ©ictallwarcn.  ©eriibmte  Steiiguellen 

finb  gu  ©oben,  Schiit gnach,  ©stlbegg  unb  ©innens 
lorf;  brei  bebeutenbe  Sahnen  gu  Sbeinfeiben,  Sn 

bürg  unbKaiferaugft,  welebe  1890  gufammen 206,285 
Toppelgcntncr  Saig  lieferten.  Tic  gegenwärtige  rein 
bemofratifebe  Serfaffung,  aus  bei  Seoiiion  non 

1884  bernorgegangen ,   bauert  nom  23.  Vlpril  1885. 
Sad)  berfelben  bilbet  VI.  einen  auf  ber  SouDcränität 
hcS  Soltes  benilienben  Kreiftaat.  Tie  Wcinmtbcit  ber 

ftiinmfiibigen©ürger  übt  ibrcSouoeränität  aus  burdi 

Vlnnabme  ob.©erwerfung  ber©erfaifungSbeflimmun- 
gen,  bureb  dnitiatine  in  ©erfaffung  unb  ©efepen, 

burd)  ©efep  unb  Ktnangreferenbum,  bureb  ©tabl  unb 
Vlbberufung  bes  ©roften  SateS.  Tic  in  beit  Sdiwcigcr 

©erfaffungtn  üblichen  ©runbreebte,  als  Wleitfebeit  aller 

©iirger  nor  bem  Weich,  «emiifens»  unb  Miiltfreibeit, 

©reftfreiheit,  ©ereins  unb  ©etitionSredit,  Unoerleh- 
liebteit  ber  ©erfon  unb  bes  ßigentums,  freie  Sieber 

laffung,  Wctuerbe  unb  löanbclsfreibeit  :e.,  finb  ge> 
wäbrleeftet.  Ter  Ofrofte  Sat ,   (reisweife  (je  ein  Seit» 
glieb  auf  1100  Seelen)  gewählt,  unterftellt  jämttiebe 
ooit  ihm  erlaffene  Weiepe  unb  mibrt  wichtige  ßrlafje 

bem  Seferenbum  bes  ©oltes,  beffen  Vlbftimmung  or 

benllicbcrmeiie  gweimal  jährlich,  im  Krübiing  unb 
Öerbft,  ftattfinbet.  Tie  BoUgielietibe  Wemalt  fit  bem 

au«  fieben  ©f  itgliebem  beflebenbenSegierungdrat  über- 
tragen, beffen  ©räfibent  ben  Titel  tlanbammann 

führt,  mäbrenb  fein  Stclloertreter  ber  flanbftattbalter 
tft.  ßr  wirb  Born  Wroften  Sat  gewählt,  wie  bas  aus 
fieben  Vkitgliebern  beftebeitbe  C   bergeridit.  Crgane  ber 

Staatsgewalt  fiitb  in  jebeni  ©egir!  ber  ©egirtsamt 
maitn  unb  bas  8ejir(Sgcrid)t,  beibe  burd)  bic  öefntnt 
beit  ber  ©egirtscinmohncr  gewählt.  Tie  ©erwaltung 
ber  ©cnteinbc  übt  ein  non  ben  ßiuwobnem  gewählter 

Wcmeinberat ,   ber  aus  einem  Vlmntann  unb  2—8 

VÄitgliebem  beftebl.  Vlufecr  ben  ©emeinbe-  ober  ©ri 
manchulen  bat  ber  Kanton  28  Segirlsfebulen  oom 

ßbaralter  eines  ©rogfimnafiums  unb  mit  Kodier 

ffiftem,  ein  üebrerfeminar  (gu  ©fettingen),  ein  £eb» 
reriituenieminar  unb  eine  Kantonsfcbulc  (beibe  in 

Vlaratt  i,  beftebenb  aus  Wtimnajiunt  unb  (Kewerbeicbule. 

Tic  SiaatSreebnung  für  1890 ergibt  an  ßinnab 
men  2,729,488  Kraul,  an  Vlusgaben  2,689,458  Kr. 
Tie  iöauptpoilen  ber  ßimtabmen  finb:  ßrtrag  bes 

Staatsgutes  944,158Kr.,  Vlbgabcn 477,737, Segalieu 
297,730,  Staatsjteiier  398,487  Kr..  bieberVtusgaben: 

ßrgiebung  (651,543  Kr.),  ©auten  unb  SRilitär.  Tas 
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allgemeine  Staatsuenilögen  betrug  trübe  1890  au  91t 
tuen  21,911,305  Sv.,  an  Bafftien  3,110,818  Sr., 

fllio  netto  1 8,830,989  Sr.  91.  bat  11  Beiivle,  248  polt* 
tifcbcljktnembett,  bilbet  ben  36.,  37.  unb38.SHationaP 

ratstrci®  mit  10  SIManbaten  unb  gebürt  nrilitärifdj 

jtnn  5.  Jrnifionstrci®,  in  talboltidi  •   firebtidjer  fein  ■ 
liebt  tum  Biätrtm  Bald.  feauptftabt  ift  91aratt. 

tpeichidite.  Jer  91.  war  eine  alte  nlcmaimifcbe 

Mrafftfeait.  welche  uriprünglid)  ben  größten'  Teil  ber heutigen  Kantone  91.  unb  itujern  iowic  Stüde  bon 
Bern.  Solothurn,  UntcnBnlbcnic.umfafttc,  abtrbureb 

bieSoetrrnming  lichterer  Wcbieie  alabcfonbcrcrWraf- 
übaften  uttb  bie  fid)  auebreitenbe  Gibaenoffenfcbaft 
aUmdbltcb  bebeutenb  gefibmälert  würbe.  JlaebbcmGv 

loithen  beb  tslrafcnbaufe®  non  Seniburg  (1173)  ge* 
horte  ber  9t.  ben  feaböburgem,  bi®  tbtt  bie  Gibgenoffcn 

auf  9tnmeb  bc®  Kaiier«  Sicgmunb  unb  beb  Man- 
furnier  Kon;il®  1415  beut  geächteten  Jöer.tog  Sriebridt 
nurhien.  91cm  nahm  ben  roeittidjen  Jett  i^ofingen, 

■ilärburg,  9larau,  Sen.jburg  ,   Sutern  ben  SübcitiSiir* 
iee  unb  Zürich  ben  Cftett,  ba®  fogen.  Kuonaucr  91mt, 

mSflip;  ba®  übrige,  bie  Sreiämter  unb  bie  Straf * 
idiaft  Baben,  tourbe  ate  gemeine  feenfefeaften  non 
lieben,  rtfp.  ad)t  Kantonen  regiert.  Sn  bcrWcforma 
non  mürbe  ber  bermfdjc  91.  reformiert,  bie  Straf 

iefaaft  Baben  paritätifcb,  bie  Sreiämter  blieben  falbo 

triefe.  Jie  SJenolution  erlöfle  1798  ben  91.  au«  feiner 
UntertbanenfteUung  unb  manbette  ben  berniidten  leil 

m   emen  Kanton  91.,  bie  gemeinen  Bogtcictt  in  einen 
Kanton  Baben  um ;   ber  heutige  Kanton,  mit  beut  ba« 

tut  Süneniller  Sriebcn  (1801  non  Cfterrcidi  abgetre 
tene  Sridtbal  ncrcinigt  würbe,  entftanb  1808  burd) 

bie  ÜSebiattoneatte  unb  blühte  unter  einer  repräfett* 

urnn  bemotratifdicn  Berfafiung  trop  ber  tonfeifto* 
netto  Bericbicbcnbcit  ber  etnjelnen  Sanbcäteilc  liefet» 
liefe  auf.  1814  gelang  e®  bem  jtntgett  Wemeinmcfeu, 

iettic  (iiriiten,t  gegen  bie  Sterrfdiaftagclüite  Bern® 
tu  reuen;  bagegeu  würbe  bie  Berfafiung  burd)  hoben 

,-jmfu®,  lange  9Imt®baucru  u.  bgl.  in  ariftotrnti 

übern  Sinn  mobifijiert.  'Jlach  ber  Sulireoolution 
nmrbe  bte  Regierung  burd)  einen  unblutigen  9lufitanb 

6.— 10.  Se;.  1830;  geswungen,  in  bie  Äubemng 
ber  Berfafiung  nach  bemofrattitben  ©runbfäpen  ju 

willigen  15.  9lpnt  1831..  1840  regte  bie  ultramoit* 
tone  Bartet  eine  abermalige  Serfaffungbreoifion  an; 
als  aber  biefe  nur  baju  führte,  baft  in  bem  neuen 

5.  San.  1841  mit  16,000  gegen  11,500  Stimmen  an- 

.'.enrmmenen  ©runbgefep  ber  bibberige  önmbinp  ber 
■fantät  ber  Sonfefftonm .   wottaeb  bie  Satfeoliten  bie 
tue  feälfte  beb  tbrnHcn  SHatc®  unb  bie  Seformierten 

bte  anbrt  befept  batten,  aufgehoben  unb  bie  Bcvtre* 
mag  nad)  ber  »opfiabl  eingefitbrt  würbe .   erhob  fiefe 

tn  ben  Sreiämteni  ein  9(ufrubr.  lie  ttiegicrung®-- 
ttuopen  icrftreutcn  inbee  bie  91ufftänbiid)en  bei  Bin* 

mergen  11.  San. )   unb  beieptm  bie  Wtberfpcnftigeu 
Bfjitft.  Ja  her  fonfcffioncllc  feaber  namctttlitb  oou 

ben  Slüttem  au®  gcidmrt  worben  war,  befefeloft  ber 

Wroge  9iat ,   biefelben ,   adjt  an  ber  3®bl ,   aufiufeebcn 

unb  ihr  6   Vi  Will.  Sr.  betragenbe®  Bermögcn  für  Schul  • 
nnb  9lrmensmede  tu  üerwenben  (18.  San.).  Jie 

wenn  tiegenb«  Verlegung  ber  im  Bunbe®oertrag  tton 

1815  auägefprothcncn  Kioftergararttic  gab  ju  lang- 
tattrigen  icrbanblungcn  in  ber  Jagfapung  9lntaB, 
terra  Ufehrbcit  fid)  inbc*  31.  91ug.  1843  mit  her 

öiebcrtierftellung  ber  Dier  SrauenUbfter  jufricbcn 

gab,  »äbrtnb  bie  nachmaligen  Sonbcrbunbstantonc 

’Rcrltd)  gegen  biefe  (Sntfcbeibung  proteftierten.  Bon 
s«  an  ftanb  bie  SRcgicrung  bc®  9targaucs  an  ber  Spipc 

—   l’lcufell®. 

ber  antitlevilalen  Bewegung  unb  ftellte  1844  auf  ber 

Jagfapung  ben  9Intrag  auf  9lti®rociiung  bcvScfuitcn. 
Jurd)  bie  Serfaffuitgärcoifion  oom  22.  Sehr.  1852 

würbe  bem  Soli  ba®  Siecht  ber91bberufung  bcäötroficn 
Wate®  gegeben,  wooon  e®  1863  bei  91nlatt  ber  uott  ber 

Bebörbc  geplanten  ßmanjipatiott  ber  Subcn  Gebrauch 
machte.  Jodt  blieb  bas  liberale  Regiment  befteben. 

1869  itellto  bie  ultrnmoiitane  Partei  ba®  Scgcbrcn 
nach  (iittfübntitg  bc®  Seferettbunt® ,   91ufhcbung  bc® 

i!laeetrcd)t®  ber  Staatebebi'rben  in  Mircbenfadten  u.  a. 
Su  ©ejug  auf  bic  iKeferenbumbeinfübrung  würbe  ihr 

entfprochen,  iubem  burdi  ;wct  'pnrtmlreoifimten  oom 
20.  Suni  1869  unb  24.  9lpril  1870  bic  oblfgatorifdtc 
Solläabfttmnumg  nicht  mir  über  Wcfepe,  fonbem  midi 
über  bic  Steueranlage  unb  ba®  Subgct  auf  je  oicr 

Sabre  eingefübrt  würbe.  Xagcgcn  nahm  bic  Siegte 

rang  niefet  nur  an  atlcti  Schritten  ber  Sototbur 
tter  Jibsefanftänbe  gegen  ben  Sifcbof  Sadiat  teil 
(f.  Scbrociji,  fonbem  ocranlaptc  auch  bic  9lufbcbtmg 
ber  ftlofter  Siennctfdnmil  unb  Wnabcntbal  fowte  be® 

Seronaftifte®  jurjach  (16. 9tai  18761.  Jafür  rächten 
fid)  bic  Ultranumtancn,  ittbem  ftc  mit  feilfe  einer  re. 
formierten  lIKinberbeit  1877  unb  1878  fonfeguent 
jebe  Staatbflcuer  oerweigerleit.  Jie  Sermirrtmg,  itt 
welche  ber  lantonalc  feau®halt  babureb  geriet,  goaug 

bic  Parteien  jur  9lnuäberuug,  unb  burch  einen  Jfom 

promtft  swiicbcu  ben  Ultramontanen  uttb  Siberalcn 

tarn  eine  Serfafiungoreoifion  gt  ftanbe  '23.  91pril 
1885),  burd)  welche  beit  Scbörben  ber  Segtg  non 
Steuern  bi®  auf  eine  gewiffe  feobe  obttc  Seferenbunt 
bewilligt  würbe.  Seitbem  erireut  ficb  ber  Kanton  91. 

wicbcv  eine®  geregelten  Staatshaushalte«  unb  be® 
iitnem  Sricbeu®.  Sgl.  Sronncr,  Jer  Kanton  9t., 

biftorifdi,  geograpbifcb,  ftotiftifefe  geftbilbert  (St.  Wallen 
1844  45, 2   Sbc.i ;   üRüller,  Jer  91„  feine  polittfdie 

3fed)t«*,  Kultur*  unb  Sittengcftbitbtc  (Zürich  1870, 

2   Sbc.) ;   31  o   tb  b   o   1 1 , 91argauev  9rtcistiimcr ■   baf.  1877  ; 
»9lrgooia,  Sobrcsicbnft  ber  Suitoriidicn  WefeUidiaft 
be®  Kanton®  9t.«  i   9larau,  feit  1860  . 

Starglctfcfecr,  oier  gewaltige  ßibftrüme  in  ben 
Serner  vllpctt,  weldtc  au®  ben  Strnmulben  ber  S>u 

itcraarboragruppe  in  bcuöintergrunb  be®»a®litbat®, 
1879  m   ü.  Süf. ,   binabfteigen  nnb  eine  Wcfnmtitädie 

oon  39  qkm  bei  einer  Wcfamtlängc  Bon  16,7  km  bc- 
ftpen;  ginädiit  ber  Ebcraargletftbcr,  beffen  91b 
flup  bie  91are  bilbet,  bte  nach  tut  ;cm  Sauf  ben  9lbfluB 
be®  U   n   t   c   r   a   a   r   g   1   c   t   f   <b  e   r   ®   auf  nimmt.  Jicfcr  leptere 

entftefet  au®  ber  'Bereinigung  troeier  höher  gelegenen 
ßi®ftrüme,  bie  Bon  beit  Swchtbälem  am  Siredbora 

binabftetgen  unb  unter  ficb  burd)  beit  Sel®grat  ber 
Sautcraarbömer  gelrennt  werben,  nämlich  bc®  Sau 

tcraarglctfchcv«  unb  be«  Sinfleraarglet- 
ither®,  welch  lepterer  am  S“M  be®  Smfteraarbora® 

oorbei, liebt.  Jic  9t.  haben  burd)  bie  natunoiffenfehaft- 

lieben  Stubicn  Smgi®  1827t  unb  9lgaffii'  (1840)  ein 
crb&bte®  Sntereffc  gewonnen. 

'Harfen®  tipr.  Sr.),  hält.  91mt  im  öftlicfeen  leil  ber 

öalbinfel  Sütlnnb,  2477  qkm  (45  CtSW.'i  groß  mit 
(iw»)  157,204  Ginw.  1867  würben  bie  'iimtcr  91. 
unb  Stanberborg  Bereinigt.  Jic  gleichnamige  ü   a   u   p   t 

itabt,  an  einer  Budit  bc®  siattegat  unb  an  ber 

Gifettbabn  Srcbentsbaon  Bambrup  (mit  9tbjWei* 
gungen  nad)  Wrcnaa  unb  feoo)  gelegen,  ift  Sip  eine® 

cocmgeliftfecn  Biidiof®,  bat  eine  iefeiine  gotifebe  Jom» 
tird»e  au®  bent  13.  Sabrb.,  ein  Wfemnafmm,  eine 

Bibliolbef,  ein  SWufeitnt  unb  (i8«o)  33,308  Ginw. 

ifaft  au®fd)licnlid)  lutfeerifcfeer  KonfcffiotO.  Jic  Sn’ 

buftrie  critredt  fid)  bef.  auf  Gifengieperei,  Bannt' 
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mollnianufaltur  unb  InbalSfabrifation.  Icr  £iafcu 

ift  in  bcn  legten  Jahrjehntcn  oerticft,  bic  Sran- 
bclöflottc  jnl)lie  1890:  60  Schiffe  mit  6605  Ion. 

Jm  3.  1890  belief  fid)  ber  Utitjag  in  ber  auSlänbi- 
idicn  Schiffahrt  auf  101,884  I.,  m   ber  inlänbifdien 

auf  58,082  I.  lie  Einfuhr  befiehl  in  Sltin,  'f}etro= 

Icitm,  Salj,  3utfer,  Inbai,  Stanufaltur-  unb  Molo-  ■ 
niahoaren,  bic  fluofubr  in  (Betreibe,  Sieb,  Sped. 
Öäuten,  Butter,  Eiern  unb  fluflcm.  Ein  bcutfdicr 

Moniul  bat  in  fl.  feinen  Sil».  —   4L  iit  eine  ber  älteften 
Stabte  länemarf«.  ba«  borligc  Bistum  nnirbe  febon 
um  951  pon  ftaifer  Ctto  I.  errichtet. 

älarifi  llafdja ,   tiirl.  Staatsmann,  geh.  1830  ju 
ffonftantinopcl ,   Sohn  bc«  liplontaten  Sdtcfib  Sa 

itba,  begleitete  feinen  '-Unter  1847  auf  einer  SBiffion 
tiadt  SRom,  bnrauf  nach  Siicn  unb  erhielt  fobann  eine 

flnitcllung  int  nuSroärtigen  fWinifterium.  Später 
warb  er  erftcr  Sctrctär  ber  tärfifchcn  (Befanbtfcbaft  in 
Säen  unb  in  Claris.  Seine  Mcnntni«  ber  freraben 

Sprachen  ocrfchnffte  ihm  bie  Ernennung  junt  erfteti 

lolntetfd)  beb  liioattci.  1872  ntarb  er  junt  Unter- 
ftaatSfctretär  int  SRmifterium  be«  fluStoärtigcit,  bar- 

auf  tunt  Bräiibenteit  ber  ,'fiotllnmmer  beSMatfation«- 
liefe,  1873  tunt  Botidinftcr  in  Süctt.  1874  tunt  3fii- 
nifter  bee  Unterricht«  unb  ber  Juftij  ernannt.  Sei 

ber  Einführung  einer  lonititutionellen  Scrfniiuitg  er- 
hielt er  bie  Srnfibcntidiait  bc«  Senat«,  int  Juli  1877 

für  turje3ctt  ba«SlRiiuftcriumbc«fluSmärtiqcn,  flach 

Mbercbbm«  Sturj  übernahm  er  28.  Juli  1879  bic  Lei- 
tung bee  Sfiniftcrium«  al«  SRinifterpräftbettt,  bie  er 

aber  blot!  bi«  junt  Cttober  innehatte.  Seitbent  Sliit 

glieb  bee  Senat«,  tuar  er  Pont  Icjcmber  1882  -   85 
ioicber  Dfiitifter  be«  flttSroärtigcn ;   bei  feiner  Entlaffung 

i,25.  Scpt.,i  mürbe  er  jum  Sräfibenleu  bc«  StnntSrat« 
Slatlrtt,  Stabt,  f.  Slrlou.  [ernannt. 
Slatmühlc,  febroeijer.  Crt,  f.  Jntcrlalcit. 
21arö,  fruchtbare  Jnfel  im  ftleinen  Seit,  junt 

prcuB.  Mrei«  önberoleben  gehörig,  burd)  bcn  750  in 

breiten  fl  nr  bi  unb  oom  Jeftlnnb  getrennt,  H,:w  qkm 
groft,  mit  262Einm.;  nicht  ju  Dcrroccbfeln  mit  ber 

banifehen  Jnfcl  f   lerne  (f.  b.  i. 
flarott,  Sohlt  flmrnut«  unb  ber  Jodiebeb,  au« 

bem  Stamm  Sieoi,  brei  Jahre  älter  al«  fein  einziger 

Brubcr  Slloic«.  beffen  Sprecher  (biblifd)  *3Bunb, 

fjropbct- ;   2.  Sfof.  4,  14  f.;  7,  1   f.)  bei  bcitt  iScneli- 
ttichen  Befreiung«-  unb  WcicggcbungSmcrt  er  mar. 

'Uiofe«  übertnig  ihm  bic  erbliche  öobcpricitcrroürbc, 
bie  er  burd)  flnfcrtigung  bc«  golbenen  Mnlbc«  unb 

fiufleljnung  gegen  Sioic«  4.  SKof.  12,  1)  ocrlehtc. 
Sou  feinen  Söhnen  fiabnb,  flbibu,  Eleafar  unb  Jtha 
mar  ftarbeit  bie  beibett  erften  eine«  unnatüriidjen 

lobe«  (3.  SSof.  10,  1   .   fl.  ftarb  auf  bem  Berg  S>or,roo 
inan  heute  noch  fein  »cnncintlicbce  (Brnbgcroolbc  jeigt. 

Saronoftab,  flaronotuttrjel,  f.  Arum. 
2la«,  bic  Leichname  geworbener  ober  getöteter 

licre,  mclchc  nach  bem  lobe  in  fyäulni«  übergehen 

ttttb  baburch  nicht  nurläftig,  fonbemaudjgcfunbbcitS- 
gcfährlich  merben  lönnen.  lie  fdmcUe  Beteiligung 

be«  finfe«  iit  bnber  brittgenb  geboten,  früher  be- 

gnügte man  lieh,  ba«  fl.  bureb  bcn  flbbcdcr  üafcit- 
meifter  fortfdjaffen  unb  einfeharren  ju  laffcit ;   jeft 
mirb  c«  häufig  tedmifd)  nenoertet.  In«  Jlcifcf)  ber 
lierc,  mclchc  nicht  an  inncmUranfhcilcn  cingcgnngen 
ftnb,  lann  roh  ober  gelocht  ntt  Sdtrocinc,  Jmiibc  unb 
Weflügcl  oerfüttert  merben;  bie  imute,  S>aarc.  Miauen 

unb  »örner,  Jett,  Mnochen  finben  bie  gcmöbnlichc 
Scrmcnbung,  mäbrenb  Eingerocibe  unb  Jleiich  ju 
länger  pernrbeitet  merben.  Sfcrbctabnocr  merben 

unter  einem  Imd  Pott  2   fltmofphärcn  mit  lantpf 

bchnitbclt,  mobei  ba«  Jett  fchmitjt  unb  bie  häutigen 

unb  febnigen  leite  fiel)  in  Seim  ucrmntibeln.  Entere« 
mirb  oon  ber  üeimbrübc  getrennt  unb  bicic  noch  bem 

Einbampfctt  unter  bem  fiamen  Bonefijc  i.  b.  al« 
Schlichte  bei  ber  luchrocbcrci  benugt.  lie  Jleifch 

rüdftänbe  geben  länger.  Jn  bem  Mafill-Ic« 
infector  Pott  bc  la  Eroir  iit  flmroerpen  merben  Mn 
bauer,  Schlncbtbnu«abiäUe  te.  mit  lampf  Pon  5   ftt 
litofphärcn  Irud  erlügt,  mobei  fith  au«jchcibcnbc 

Jlilffigteitcn  unb  Jett  in  einen  Sicjipientcn  abfticBeu. 

Imin  leitet  matt  bett  Imnpf  birett  ju  ber  -Waffe, 
tocht  6   Stunben,  leitet  bic  Jlüiiiqlcitcn  abermals  m 
ben  Mcjipicntcn ,   tonbeiificrt  bic  Tämpfe  in  legtcnii 

unb  bem  mit  bem  ftpparat  ucrbitnbcnen  Monbcnintor 

burd)  Eiiifprigcn  Pott  Söaffer  unb  leitet  bic  Wate  in 
bie  Neuerung.  lie  refulticrenbe,  geruchloie  unb  fait 
trodene  Wn)ic  mirb  in  Irodentammeni  oöllig  ent 

roäffert,  bann  gemahlen  unb  al«  länger  benugt. 
Seiittroaffer  unb  Jett  au«  bem  Siejipienten  finbett 

tcdmifchc  Sermenbung.  fiach  bem  dimberpeit  ■   unb 
Siehfeuchengefeg  fmb  bie  Mabaoer  bei  Sftljbranb, 
Sfinbcrpcit,  lollrout,  diog  burth  anhnltcnbe«  Mocheit. 
trodne  leftillation,  Serbrennen  ober  femitroie  auf 

chemifcheni  Stege  unfchäblid)  ju  machen  ober  nach  öc 

giefien  mit  roher  Marbolfäurc,  leer  ober  Petroleum 

in  einer  Entfernung  non  minbeften«  30  m   pon  We 
bäubett,  3   m   non  Stegen  unb  Wemäficnt  fo  tief  ju 

pergraben,  bnfi  bie  MabaPcr  unter  bem  Wrubenraiib 
mit  einer  1   m   hohen  Erbfchid)t  bcbccft  fmb. 

Jlnpblumc,  f.  Arum  im«  8t»]irliu. 

flafcn  ctpr.tifen),  Jpar  flnbre  a«,  ttormeg.  lichter 

unb  Sprachforidier,  geh.  1813  nur  Sönbmöre,  niibitiete 
fid)  juerit  ber  Sotaml  unb  gab  eine  flrbcit  über  bie 

Jlora  (»SiinclmcSrsk-Flor»«  i   ber  Wegen«  herau«,  in 

ber  er  fid)  al«  Srattslehrcr  aufhielt.  Um  bte  nonoe- 
gifchen  ffamen  ber  Sflanjen  feinten  ju  lernen,  fing  er 
an,  nebenbei  bic  SoKSfprnihc  ju  ftubieren.  liefe 

Jorichungnt  nahmen  ihn  fpäterbm  noUitänbig  in  fln 
fpnicb,  unb  1851  erhielt  er  eine  StantSmitentiigung, 
um  (ich  biefem  Stubium  ausfchlicBlich  hingeben  ju 

lönnen.  flu«  beit  ältent  Elementen  in  bcn  oer- 

fdjiebenen  normegiiehen  lialclten  fuchte  er  eine  natio- 
na.  -•  Sprache  ju  fchaffen,  mclchc  al«  Schriftfprache 
in  fiorwegen  an  bic  Stelle  be«  länifchen  treten 

follte.  liefe«  logen.  LandumtuU  (»SanbeSfprnche«) 
mürbe  halb  ber  TOttelpunlt  einer  befonbein  Schule, 

ber  »Monl-trilvere«,  bic  aber  in  ihrer  Scfarcibroeifc 
rnicber  attSeincHtber  geben.  lie  au«  biefen  Öeftre- 

bungen  heruorgegangeneu  .'mupttocrle  flafcn«  ünb: 
»I)etnorskefoike.iproi;.‘>gr»imiiatik<  (1848;  Ü.flufl. 
al«  «Norsk  (miinniatik«.  1864:,  -Ordbog  uver  det 

norske  folkesprog«  (»S'örtcrbmh«,  1850  ;   2.  fluft. 
al«  *Nornk  nrdliog  inod  dannk  forklaring«,  18731 

unb -Xornke onlnprog«  -ffonucgifchc.'Spiichmörter 
ilerifon-,  2.  ftufl.  1881 1.  Er  lebt  in  Chriftiania. 

'lla«fliegc,  f.  Jürgen. 

ftacgcicr,  f.  (Beier. 
2la«jägcr,  ein  Wcnfdj,  mclchcr  auf  alte«  ichifRt. 

ioa«  ihm  oor  ba«  Wcmchr  lommt,  leine  Schonjett 
achtet,  Siuttcrmilb  erlegt,  iptlb  traut  fehieftt,  fo  ba« 
e«  ctenb  Pcrtommt,  ntib  mithin  be«  Stetbrocrle«  un 
roürbig  fid)  jeigt. 

2la«fäfer  Silphidao  Leaeli' ,   Je.n.itie  ber  Mäfer 
mit  mciit  elfglieberigett,  fculenfömtigc  t   Jühlern,  beit 

Öinterteib  nieift  gntij  bebedenbeu,  feit,  c   abgeitugten 

Jlügclbeden,  meiit  fünfgtieberigen  Innen  unb  iceh« 
frei  bemcglicfaen  i)intcrleib«ringcn.  lie  ca.  300  flrtcn 
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imSen  fidt  über  ben  ganzen  Grbfrti«  Der  breitet,  Dor  Sod  ddu  Sauent.  Schnitten ,   Xetmiidjeu  getragen, 
gigdBttft  in  ber  gemäßigten  3one,  einige  nitgenloic  bienen  and)  jum  Scrporfen  Dott  Xabat. 
ra  muenrbiidten  .\jßf)len  gLepUxlerus ).  Sie  laufen  Vibi»,  int  VUtertum  Stabt  in  ber  griedt.  Sanbfdtaft 

(ehr  idmeU,  fliegen  gern  ttnD  geben  in  Wefabr  eine  Siiottd,  int  Sffodtbal,  mit  einem  ixiligtum  uub  be 
ireitenbe  Rlümgicit  atu  bent  Vlftcr.  Sie  leben  ton  rübmtcm  Crnlcl  be«  Vlpollon.  Xer  Xeittpd  warb  erft 
iaj  ober  legen  in  bemfetben  roenigftend  tbre  liier  ab;  oott  Xerrfb,  bann  34<i  p.  l£br.  Dott  ben  Ibebanem  im 

,tudj  iudten  fic  Derfaulenbe  Segetabitien ,   bcionbci-J  heiligen  Kriege  gerjtbrt ,   (pater  Don  vmbnatt  tuicber 

'Citje,  auf;  einige  greifen  audt  lebenbe  Sdmcrtcti  unb  aufgebaut.  Suiucu  bei  Grorchod. 
Snieftcn  an.  um  fte  ju  berühren  ober  ifire  Gier  bann  Vtbabbr ,   ben  Scbidm  f.  b.)  Dennatibter  Solle 

abjulegen.  Xie  Sarnen  finb  länglidt  ober  onal,  meift  ftamnt  in  Cberägßpten  unb  Vittbien,  und)  'JMalpan 
abgrfladit.  mtt  einem  ale  Viadtjdiicbcr  Doritiilpbareu  Viaditomnien  ber  fdioitDoiiStoIemäod  erwähnten  3a 

Vlftcr.  Xer'il.'SUphaquailripunctataLeat'A ,   13mm  babder,  tnitbiit  feit  1700  Job  reit  in  iljrcn  gegen 
lang,  mit  oier  (dtiDarjctt  Suiitten  auf  ben  gelbbraunen  wärtigcit  Sr-olmfipctt  anfäffig,  nad)  Sttffcggcr  40,000 

Slügelbcdrn,  lebt  auf  Gäben  unb  Suchen  uub  nertitgt  Hopfe  t'tart.  Sic  finb  nie  VStiitenfiibrev  regelmäßig 
Saufen.  Silpha  atrata  ieac/t,  1 1   mm  lang,  fditunCv  organificit  ttttb  geidtttett  fiefj  burdt  Gbvlidjlett  aue. 
mtt  pimltienen  unb  mit  brei  erhabenen  Sängelitticu  Vlbaca,  foDiel  wie  IWattilaljaitf. 

gezeichneten  Slügetbcden,  auf  Vident,  Stegen,  über  Sbad),  Rieden,  i.  ßbbadt. 
irintert.  legt  (eine  Gier  unter  mobernbee  Sattb  ober  Vibaco,  i.  Sabamatitfcln. 
tn  bic  Grbe ;   bie  glänjcnb  ftbwarie,  unten  weiße  Sarne  Jlbäb  perf  ,   Stabt. 

ir.ßt.  wie  bie  non  S.opaea  /,..  bet 'DJangel  an  tieriidtcr  ilbabbott  hebr.,  »Untergang,  Vlbgruttb«).  bidjtc 
Satrung  junge  Siunfelrübenpflanien  unb  richtet  bid-  rtfdie  Segctrfinung  in  ber  Stbcl  ipiob  liti.  K   für  Schal* 
wetia  großen  Sdiaben  an.  Sie  Dcrpuppt  ftd)  tief  in  tenreid),  Unterwelt  Scboel ,   nadi  rnbbinifcben  Sagen 

ber  Grbe.  Xer  Xotengräber  (Necrophorns  re»-  bie  tiefftc  Stelle  ber  t öölle ;   nt  ber  Offenbarung  Soban 

pillo  L..  f.  Xafel  »Hafer«),  17,s  mm  lang,  mit  fnit  nid  9,  11)  'Dame  be«  oberjten  ber  Icufel  ttttb  feiner 
trac-ninbem ,   golbgclb  behaartem  Xhorai  unb  jwei  Scharen,  bed  böUiidtenScrwüitcr«,  bcaHönigabcraud 
orangefarbenen  Stuben  auf  ben  nbgeftupten,  fdiroar  feinem  Seiche  attfiteigenben  bätttoniitfien  Vcnftb reden, 

■/n  Slügelbeden.  erfdieint  überall,  wo  etn  Via«  liegt,  Vlhabic,  auf  3tgaircttcnpapicrV!amc  einer  iXtnna, 
unb  begräbt  bie«,  inbent  er  bie  Grbe  unter  bemfelben  wcldie  befonber«  gute«  'liapiev  liefert, 
forsfdiaift.  Sn  ba«  begrabene  Vtad  legt  bao  (Beiheften  Vlbabirf)ctt  Vlbab.ictt ,   Soll,  (.  ifdjettdieii. 
ieine  Gier.  Xie  Same  nährt  fid)  Wie  ber  Hafer  Don  Vtbai,  Strom  in  Vlbenimcn.bcrC  hellauf  bcaSltutcit 

Dertpeienbett  tierticben  3ubftnti,|en  unb  Derpuppt  ftd)  Sil«  i.  Stbeifmien  unb  Sil), 

unter  ber  Grbe.  Vlbaifficrt  (frj.,  irr.  au,),  f.  erniedrigt. 

Badfräbc,  bie  Sahen  unb  Viebellräbc.  1   Vlbafa,  afrilan.  Soll,  f.  SRittu. 
Batfhflanjc,  f.  stapelt*.  Slbafaucf,  Stabt  im  fibir.  WottD.  Seniffcidt, 

VladDorfctt,  ichroere  Sonn  ber  Sthaipodcn,  ( 'Point,  am  Sluft  VI  ha  lau  linier  Viebenfluß  be«  (temifet, 
ilooicitc,  bte  innere  Iflti(d)*.  Seite  Don  Sellen,  bttrd)  Saliffaben  befeftigt,  hat  etwa  2000Ginm.,  Wor- 
Saeticrc ,   bie  non  Via«  lebenben  I)öl)crn  Xiere,  unter  Diele  Serwiefene.  Sn  ber  Uutgegenb  finben  ftd) 

weide  namemlid)  in  heiften  Säubern  Diel  $ur  Scici  rablreichc  alte  Wrabhiigct  Dott  ben  Xataren  »Wräbec 

ngrntg  bed  Saic«  beitragen.  G«  finb  Sdmfalc,  £>t)ä-  ber  Si  »atai«  genannt/  mit  Urnen,  Wolbfdimud  unb 

nen.  Iffeter,  Vlblcr  unb  andre  große  Säugetiere  ttttb  nnbent  DJetalljierateu.  VI.  würbe  Don  'fetcr  b.  0r. 
Sögel.  Dian  redutet  audt  wohl  hierher  Salten,  Spiß  1707  al«  Sott  angelegt. 

tttäuft ,   manche  Stiche  .y>nic.  SüctßfifdK',  Hrebfe,  'tu  Vlbälttd  flat.,  griedt.  abax.  »Xafel,  Platte«),  bei 
•etten  Vladläfer,  Vladüicgcn  hm,  SSürmer  unb  anbre  (Mriedtcn  unb  Söittcm  eine  Xafel  ober  Sielt  rum 

niedere  Xiere,  bte  flet«  ober  oft  uon  toten itercn  leben.  Vr-ürfeln .   junt  Vlufjählen  ber  Sechenfteine  bei  Vlnf 

VladDar  c(t>r.  o*.),  eine  (Kruppe  Heiner  Snfeltt  utt  ftellung  einer  Sedntiiug  unb  rum  Vlufjcit^nen  litatbc- 
'cnt  ber  norwegiitben  Hätte,  ptr  Sogtei  iielgelanb  i   itt  utatifd)cr  Sigitrctt.  Sn  ber 
fiorblanb  gehörig,  bi«  in  bie  iiingite  3eit  eitt  ergiebiger  Sautunft  ift  VI.  bie  Xed 

tla|t  für  bte  töeringefiid)erci.  platte  (ab)  eine«  edulenla- 
Viathal,  1.  (Klan.  •   pitäloal«  Scrlmtbuttgoglieb 

Vlb  affpr.  Vl-bu  .   in  ber  affurifd)  bnbt)louiid|en  (Wticheu  bieietn unb bettt ba« 
.int  ber  Same  eine«  Dionat«  be«  Sabre«,  baber  bei  ben  Vluflagcr  bilbettbeu  IKebäll. 

ffuben  fett  ber  babt)!oniid)cn  Wefangettidtaft  ber  elfte  Xer  Vt.  ift  bei  ber  boriidtett, 
Itonat  be«  bürgerlichen  unb  ber  fünfte  be«  Seftjahre«,  altfonifdicti  unb  to«caiu 

ttt  tmient  Jult  uub  Vluguit  faOeitb,  im  fprifcheii  Ha  fetten  Säule  quabratifd)  mit 

lenber  ber  Vtuguft.  Xer  Vlb  ift  bei  ben  Subeu  ber  Der-  j   getaben  Seitenflächen.  Sei 
hängnisDoUitc  SRonat,  weil  am  11.  besfclbett  rweimal  |   ber  neuiottiitheit,  loriuthifdtcu  unb  römijehen  Säule 

Wi  d.  Ghr.  unb  70  n.  Ghr.  i   ber  XetuDel  unb  135  werben  bte  Seitenflächen  be«  Vt.  cingyogeu  uub  bie 
r-  Ghr.  ihr  unb  ihre«  Sflbbcrm  Sar  Hocbba  f.  b.)  j   Gdeu  ahgeitumpft.  VI.  bebeulet  auch  Xifdtplattc. 
leßtt«  Sollrocrl,  bie  Seftc  Scthar,  jeritört  würbe.  Xer  Vlbälarb  Vlhcilarb,  Vlhetllarb,  Vlbetarb, 

15.  Vlb  wirb  wegen  uerichtebetter  froher  gcfchicbtlidier  i   lat.  Abiilardus  ,   Seler,  fdtoloiltfdtcr  Shiloiopl)  unb 

Gretgnffie  al«  Srcubenlag  audge}eid)itct  (cliatnischa  Xbeolog,  ber  lühnfic  Xeuler  be«  1-'.  Sohvb..  geh. 

Vt b   petf. ,   Soffer.  iassar  b'Alt).  1079  in  bettt  Sieden  Salct  ober  Salaid  unweit  Vinn* 

Vlb  (aufm.-,  ab  bort  (genommen),  ab  hier  i,ge*  te«  (.habet  Doctor  I'alatiuub  ,   geil,  itt  ber  Sriorei 
tmtmnen  .   f.  Srn.  I   St.  SRattellud  bei  Gbnlou  21.  Vlpril  1142.  Gr 

VI ba  Vtbäje,  Vlbbajel,  auf  ber  Sinnihatbiitfel  imbierte  ju Häarid,  nadtbem  er oorber  jebon Soocelind 
ff h a f t ; .   in  VJttbieit  Vtbt,  in  beit  Waltotänbem  od)üler gemefttt war.  Xurcb bieSctämpfttitg bed iog. 

VRopafa),  braune  Xiid)er  au«  SaumWoUc ,   Hamei*  Scalidtnud  Derfcinbete  er  fidt  mit  feinem  auf  ihn  eifer* 

ober  3iegenbnnr,  werben  im  Orient  al«  ärmellofcr  füdjtigcn  Sebrer  Vüilljelm  uonGbainpeauj,  ber  fid)ju- 
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lest  filr  überrounben  crflärcn  mußte.  Bll«  Sehter  bcr 

Tialeltil,  f   pcilcr  auch  bcr  Theologie,  juerft  in  ©teilen, 
bann  in  ßorbcil,  hierauf  ju  ©ari«  nur  bcm  ©ergc 

3te.- Wcneoicbe  unb  in  bcr  ftathebralicbule ,   30g  er 
burcf)  bic  Sunft,  Klarheit  unb  ©eninnntbeit  ietne« 

©ortrnges  ioroic  burch  bic  gaitjc  Sichtung  feiner  Theo- 
logie eine  aufterorbcntlicb  große  Don  Schülern 

au«  allen  Sänbem  an,  unter  ihnen  ben  nachmaligen 

©apft  ßöleftm  II.,  ©eiru«  Sombarbu«,  ©crcngar  unb 
Blmolb  oon  ©«Sein.  ©clomti  ift  feine  Iragifch  enbenbe 
Siebe  (u  freloife,  beren  Cheim,  bcr  ftanonihi«  Kul 
beri,  ielbft  ihn  in  (ein  fraue  al«  Mehrer  (einet  Süchte 

aufnahnt.  Bl..  obgleich  bereite 38  Kabrcalt.  entbrannte 

heftig  für  bael  fchöne  unb  gciftrcichc  17  jährige  ©iäb 
dien  unb  fanbbie  glühenbücü  noibemng  feiner  Seihen 

fchaft.  ßr  entführte  bic  (Beliebte  und)  ber  ©retagne, 
ibo  fic  im  fraufc  feiner  Schtoeftcr  einen  Sohn  gebar, 

unb  nachbcm  er  mit  JJuIberte  Einwilligung  (ich  mit 
freloife  oermählt  hatte,  lehrte  biefe  in  bae  loaue  be« 

Cheim«  juriid,  leugnete  aber  bic  ßbe,  um  St  an  bcr 
Erlangung  tirchlichcr  BBürbcn  nicht  binbcrlich  ju  »er 
ben.  Tarübcr  unb  über  eine  jweite  Entführung  er 
bittert,  lieft  Fulbert  SI.  überfallen  unb  entmannen,  um 

ihn  jur  Erlangung  lircftlidicr  Ehren  tanonifch  unfähig 

ju  machen.  Tief  gebeugt  burch  biefe  Schmach .   barg 
lieh  Sl.  al«  ©töneft  in  ber  Slbtci  St.-  Tcni«  unb  bewog 
auch  freloife,  in  Blrgentcuil  ben  Schleier  ju  nehmen, 

fing  felbft  jcboch  halb  roicber  an,  gu  lehren.  Jln  bem 
Streite  über  bie  allgemeinen  Begriffe  (rmiversalia) 
wanbte  er  ftd)  mehr  bcm  StominaliSnm«  ju,  inbem  er 

biefe  ©egriffc  }»ar  nicht  für  bloftc  Stamcn  ober  Blb> 

ftraUioncn ,   aber  hoch  nur  für  fubjcltioc  3'tfommen« 
faffungen,  eonceptus  mentis  hoher  loirb  feine  Sehre 
stongcptualiSmus  genannt ),  aitfah.  Kit  ber  Theologie 

oertrat  er  offen  bic  rationaliftifche  Sfichtung,  inbem  er 

ben  lirchlichen  ('Hauben  auf  allgemeine  ©emunft- 

prinjipieit  jurüd, luführcn  Juchte  unb  oicle«  in  bcr 
(irchlicben  (ßlaubcn«lcbrc  bilblich  unb  glctchni«mcifc 
angebcutet  fab,  j.  ©.  in  ber  Treicinigfeit  bic  brei 

frnupteiqcnfcbaftcn :   BUImadit ,   BBeiSbcit  unb  (Biitc, 
ohne  baß  er  bod)  bie  ©crfonalität  biefer  SIttribule 
aufheben  wollte.  Tie  greiheit  be«  Sillens  faftte  er  al« 

(Brunblage  ber  Sittenleftrc;  unb  wie  nur  au«  ihr  bic 

3urcd)mmg«fäfng!eit  ber  franblung  heroorgebe,  fo 
lehrte  er,  baß  nudi  nur  bic  au«  ihr  bernorgebeube  .'Reue 
unb  öufie,  nicht  bie  äußerlichen  (Bcbräuche  ber  Mcrchc 

fclig  machen  lönnten.  Tic  Stjnobe  ju  Soiffon«  (1121) 
crUärtc  feine  Slnfiihten  über  bie  Treieiniglcit  für 

leßerifdi  unb  oerurtcilte  ibnjurEinfperrimgimStloftcr 

St.  ©tcfbnrb.  Ter  päpftlich«  Scgat  hob  biefe  Strafe 

auf,  unb  SL  lehrte  nach  St.«  Teni«  jurüd,  «erlieft  aber 
nach  einiger  3«it  biefe«  ftlofter  unb  erbaute  ju  Siogent 
an  bcr  Seine  eine  Stapelte  unb  Silaufc ,   ©aratlct  ge 
nannt,  bie  er.  aufchnlid)  erweitert,  nach  feiner  Er 

uennung  jum  Slbt  oon  3t.-(BiIba«  be  9iut)S  in  bcr 
©retagne  freloifctt  unb  ihren  iHeligiofcn  gur  SSobnung 
überließ,  ba  bas  ftloftcr  ju  Slrgcnteuil  aufgehoben 

worben  war.  Ter  Slbt  SBilftelm  oon  St.-Thierrl)  er 
neuerte  bie  ©cfdiulbiguug  ber  »ejjerei  gegen  bie 
Schriften  Stbälarbd,  unb  an  bic  Spißc  ber  (Begner 
itellte  fid)  Blbiilarb«  ehemaliger  ©ewunberer,  ©em 
hart  oon  Elairoauj,  ber  efl  bahnt  brachte,  baß  ba« 
Sioitjil  ju  Sen«  1140)  unb,  al«  Sl.  an  ben  ©apft  ap 

pcllicrte,  ©apft  Knnocctij  H   feine  Sehre  ocrbammlcn. 
©etcr  ber  ßbrroiirbige ,   Slbt  ju  Clugnt),  föhnte  Sl.. 

nachbcm  er  feine  Trinität«  unb  ßrlöfungetbcoric 
wiberrufen,  mit  feinen  Scinbcit  au«,  unb  in  frommer 

Slnbacftt ,   mit  Stubiercn  unb  Sehren  befeftäftigt,  ein. 

©üifter  tlöftcrlidicr  3u<ht,  lebte  SI.  ruhig  gu  Elugnß. 
Sil«  er  febwer  erfrauit  war.  lieft  ihn  ©etcr  auf  9iat  bcr 

Birgte  nach  ber  ©riotei  St.  ©inrccllu«  bei  Eftälou 
bringen,  wo  ihn  ber  Tob  21.  Slpril  1142  ereilte.  fre 

loife,  bie  ihm  erft  17.  ©iärg  1 163  im  Tobe  folgte,  erbat 
ficti  ben  Scicftnam  unb  lieft  ihn  im  ©araflet  begraben, 

©eiber  Bliche  würbe  1 808  in  ba«  SRufeum  ber  fraitjö 

fcfchen  Tenhitälcr  nach  ©ari«  gebracht  unb  1817  in 
einem  eigen«  bagtt  erbauten  (BrabmnI  auf  bcm  .Wird) 

hof  ©ere«Sndiaifc  beigefeßt.  Blbälarb«  lateinifdie 
Schriften  unb  ©riefe  hat  Blmboife  gefammelt  unb 

Tucheenc  ©ar.  lHlKi,  guleßt  Eoufin  baf.  184» 

1839,  2   ©bc.  i   herausgegeben.  Kit  ©eignes  »Patrolo- 
iriae  c-ursns  completus*.  latein. Slbteil.,  füllen  fie  ben 
178.  ©b.  Tic  bebeutenbften  Pon  feinen  SBerfen  ftnb: 

»Introductio  in  thenlogiam«,  bic  ßtbil:  >Seito  tc- 
ipsum,  Itialogna  inter  philcwophnm  Jnelaeum  et 

Christianum«  hr«g.  P.  Miheinwnlb,  ©erl.1831  ,   »Sic- 
et  non*,  eine  Sammlung  boginatiicher  Siberfprüche 
bcr  Mircbcnoätcr,  juerft  Pon  ßoufttt  (©ar.  1836),  bann 

nollftänbig  berausgegeben  pon  freute  unb  Sinben 

lohl  (SJiarburg  1831'.  Ter  ju  Soiffon«  oerurtcilte 
»Tractatns  de  unitate  et  trinitate  divina«  ift  auf 

gefunben  unb  herausgegeben  o.  IR.  Stöljle  (Jfrciburg 

i.©r.  1891).  Sein  Seben  batSl.  felbft  in  ber  »Historiii 
calamitntum  inearum*  beichrieben.  Sgl.SlSmufat, 
AbSlard  ©ar.  1843  ,   2   ©be.  ;   Blfilfen«,  ©etet  BI., 

eine  Stubic  in  bcr  Stirdiengeiduchte  (Bütting.  1855V. 
Teutfih,  ©eter  SI.,  ein  tritifcher  Theolog  (Seipj. 

1883);  Karriere,  Sl.  unb  freloife,  ihre  ©riefe  unb 
Seibcn«gcfchichtc  2,Slufl.,  (Bieft.  1853);  Sauerlanb, 

Sl.  unb  freloife  (ffranlf.  1   H7n  . 
Blbalienicrcu  lat.  ,entfrembcn,abwcnbig machen; 

beräuftem,  entwenben.  Slbalicnation,  Sntfran- 
bmig,  ©eräuftenma,  (Sutwenbung;  Blbalienatiou 

be«  Seifte«,  (Beiüe«ftörung. 
Blbnligetcr  frohlc ,   audi  ©nplila  ©faffenloch 

i   genannt,  berühmte  ctalaltitcnböhlc  beim  Torf  Btba 
liget  im  Ungar.  Slomitat  ©aranßa,  norbweftlich  Pon 

ffünffirchen ,   befteht  au«  einer  ‘U  m   hod)  imt  Sfaffct 
gefüllten  ßingangshöhle  unb  auSeincm  1000 in  langen 
Saal  mit  ben  herrlichflen  Tropffteingebilben.  Sie  würbe 
erit  1820  entbedt,  allein  in  Reifen  gehauene  Stufen, 

SRnuerrcfte  mit  Scheibcmänben,  ÜReiifchcn-  unb  Tier 

Inochen  fowic  eine  römifche  UmenbegräbniSftntte  beu 

ten  auf  bie  einftige  ©ewohnung  bcr  fröhle.  5   km  oft- 
lieh  bei  ©tdnfa  befinbet  fid)  eine  jweite  ähnliche  fr&hle, 

•Sirälglila*  ftönigohöhlc  genannt,  '©gl.  Schntibl, 
Tic  Sl.  fr.  (Sicn  1864  . 

TtbäUino,  bcr  große  ©anbit,  Titel  eine«  SRo 
man«  unb  eine«  banacb  gearbeiteten  Traucrfpiel«  pon 

Öciuriih  3f(holle  (f.  b.). 
Slbälu«,  eine  Pon  ©tiniuS  u.  a.  erwähnte  ©em  - 

fteininfel  ber  SUtcn ,   wahifcheinlich  ba«  Samlanb  in 

©teuften. 
Blbnuberungsnutrag,  f.  Hmenbement. 
Slbanbon  (franj.,  (tr.  .unwimtcncc ,   Blbtretung,  Bluf 

gäbe;  im  Seerechl  insbef.  bic  Blbtretung  non  Strebten 
an  Schiff,  Sabuug  :c.  Sic  lomuit  in  folgenbeit  fällen 

nor:  1)  ber  SRitreeber  Intm,  wenn  eine  neue  Steife  ober 
nad)  ©eenbigung  einer  Sieiic  bie  Reparatur  bc«  Schiffe« 
ober  bie  ©efriebigung  eine«  IBIäubiger«  befchloffen 
worben  ift,  welchem  bie  fämtlichcn  Sieeber  (IRceberci, 

nur  mit  Schiff  unb  Kracht  haften,  burdi  unentgeltliche 

Slufgabc  feiner  Schiffepart  ;3<hiff«antcil )   fich  non  bei- 
©flicht  311  weitem  ßinjahlungen  befreien  Blrt.  468 
be«  beutfehen  franbclegeicßbucriee  .   — 2   TerTcftina- 
tiir,  bej.  nud)  bcr  ©efrachter  non  über  Sec  oerfanbtcu 
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'Jlbatibotmteren  —   2fbcuj=Toma. 

Wütern  nt  berechtigt.  btm  Scrfra*tcr  Bcbältnifi'e,  SIbaetcäl,  Jon  ̂  o v <5  Fcrnanbo,  Si'arqiic» 
welibe  mit  tlüffigctt  Staren  angefüllt  waren,  unb  bc  la  Eoncorbia,  gcb.  1743juCBiebo,gcit.30.  Juiti 

Mtanb  ber  Seife  gan\  ober  nun  gröftlen  Jetl  aub-  1   Hü  t   in  Sfnbtiö,  trat  17Bil  in  fpanifiben  S>ccrc»bicnit, 
getanen  imb,  für  bte  Fra*t  •   Jinnsportlobn  t   an  nmrbc  179«  WouBcntcur  non  Euba  unb  1804  Big: 

.■jatfungsftatt  ju  überladen  1 3lrt.  «17  beb  bcutfiben  lünig  Bon  Sera.  (Sr  blieb  beim  Vlbfall  ber  Kolonien 
WiMageießbucbeo  i;  (.  Scefraditoertrag.  —31  Staubt  bent  Sfutlerlaitbc  treu  unb  unicritiipte  bic  (Sorte»  im 
tan  6c»  9lbembott»:  ber  Scntchcrte  iit  befugt,  auch  Slantbf  gegen  Sapoleott  mit  Weib  unb  ftriegomittcln, 
atme  Sa*wet»  erlittenen  3*aben»  ben  Serfi*ercr  regierte  aber  fonit  faft  felbitänbin.  Jnbem  er  bic  bi» 
gir  Gablung  ber  Bollen  Serfi*cntng»ititiime  babttr*  hörigen  fogalen  Sdjranlcn  nieltadt  itiebcibra*  unb 

tu  goittaen.  baß  er  crtlärt,  bem  Serit*crct  alle  ibm  mit  ameritanifiben  Familien  freunbfdwftlidten  Unt- 

at betreff  be«  Deriwberten  Wegenitanbe»  juftebenben  gang  pflog,  gewann  er  bie  gtmeigung  unb  ba«  Ser 
jietfctr  abtutreten  ju  abanbonnierenl;  hierüberbat  trauen  ber  Peruaner,  unb  e«  gelang  ihm,  geitiigt  auf 
er  bem  Striuber  er  auf  beiienScrlnitgen  ein  beglaubigte»  eine  auarcicbenbe  Ülnnee,  in  Sem  wabrenb  ber  (Wölf 

■?littr!ennung»icbreibcn  ben  9lban  boitreocr»)  an»-  (fahre  feiner  Serwaltung  ( bi»  181«  bie  Silbe  ju  er 
unteHen.  Jte«  ih'etbt  tomrnt  ibm  jebo<b  nur  bann  ju,  halten  rmb  ben  'Hufitänbticben  in  Sumo»  Vlirc»,  (Sbtle 
trenn  ba»  .schiff  BerfihoUen  iit,  b.  b.  wenn  e»  inner  unb  Üfeugranaba,  frcilid)  mit  abwcdtfclnbcm  Erfolg. 

Ixüb  emer  langem  Frift,  ber  Vtbnnbonfrilt  (4,  H,  entgegeiyutrclcn. 
8,  12  Bfonatc  ,   uadi  Beginn  ber  Seife  ben  Bcftim  Slbnfiner  Sbafn  ,   Bcrgoolt  in  ben  Sreifen  Sfai 

tmmg»bafen  nicht  erreicht  bat,  ohne  baft  ben  Beteiligten  lop  unb  Batnlpaf*iit»t  ber  nifüftb  tnntof.  ©roniii,; 

Satpriiten  über  ba»felbe  gigegangen  finb,  ober  wenn  Rttban.  Sie  fmb  Bermanbt  mit  ben  3lb*afen  f.  b. ). 

ba»  Sdnff  ibej.  au*  bie  Wüter)  unter  (Smbnrgo  ge»  Slbafft  <3Ibbaft),  31  baffen),  perf.  Wemidn  non 

legt  trn  einem  «taatebeftblagnabmt  i,  non  einer  Irieg*  5   3ibr  =   368g,  aleSiüiue  imüIeiuBerfcbr  —   1   türt. 

•ubmiben  AVadit  aufgebradit  i   getaperti,  auf  anbre  Biafter  =   4   S*abi»;  50  31.  =   1   Joman  i.*.).  Sc* 

Stet«  burd»  Beifügung  Bon  hoher  Stanb  angebalten  nungpmün«  in  Stbiroa  =r  Vi«  Sitla  —   2   Jianic.  3n 
ober  bur*  Seeräuber  genommen  unb  wäbrenb  einer  Sufilnnb  (9lbaje»  in  Weorgteii)  Seheibeinünie  Bon 

langem  Rrift  «,  9,  12  aRonate)  nidit  freiqegeben  wirb  20  Äopeten,  feit  18«7:  3,.M»  je  fdiloer  mit  halbem  Sü 
ilrt.  865  ff.  bc»  beutfchen  S'anbelegefettourftc»;.  Jjc  berqebalt. 

Beere*«  anbret  Sänber  gehalten  31.  in  einem  gröficm  31  bäte,  Siccolö  bell’,  ital.  'Maler,  geh.  1512 ju 
Umfange  al»  ba»  beutfdie  S»anbcl»gefcßbii*.  -   Man  SRobena,  geil.  1571  in  Fontainebleau,  bilbetc  fnh  nadt 

'pntht  au*  Bon  einem  31.  be»  Serftdierer»,  wenn  ber»  Eorreggio.  itamteggtaitino  unb  Wiulio  Somano,  war 

:dbe,  um  fi*  Bon  weitem  Beipflichtungen  ;u  befreien,  Bonugoroeife  al»  Fre»tontalcr  in  feiner  Satcrftabt 
■Jtub  na*  (Sintritt  eine»  Unfall«  <   binnen  Blagen)  Sdilofi  Scanbtaiio  unb  inBologna  tbätig;  jebo*  bat 
bte  Setfidterungbiunime  ,;u  fahlen  ü*  bereit  ertlärt.  fi*  Bon  feilten  Malereien  nur  wenig  erhalten.  Ein 

31  ba  abonnieren  frang,  Irr.  tatangt»,  etwa«  auf-,  für  San  Bictro  in  Mobena  gemalte«  311tarbilb:  S>in 
pwwetbra;  barauf  ncrfi*tcn,  abtreten.  ri*tung  ber  Spoftcl  Selm«  unb  Sattln»  (Walerie  ju 

flbauo  tiw.  4fct,  Sietrob’.  Srjt,  Sb'totopb  unb  Jrt«ben\  jeigt  gan,i  ben  Eiiiflufi  (Sorreggio».  1552 
lüimtiog,  gcb.  1250  )u  3lbanr  bei  Sabua,  geft.  1316,  mürbe  er  na*  Fontainebleau  benifcit.  wo  er  bi»  ju 

ngnete  'idim.Uonftammopcl  eine  umrnnenbcMoiiitnt»  feinem  lobe  mit  Srimnticrio  an  ber  31u»f*mü(tuiig 
be»  Srieduicben  an  unb  wurbe  bann  Sebrer  ber  ®febi>  be»  S*lofjc»  mit  (meift  lintcrgegangenen  i   mtjtbolo 
im  an  Jet  llninerfttSt  ju  Saturn,  wo  er  wegen  feiner  gif*ett  JarfteUungm  arbeitete. 

Seigung  für  bieSeuplatoniler  unb  für  bieSbilofophie  Aliatjoar  trän).,  fmr.  ,   Fenfter  mit  abge 
unb  Stebvgn  be»  3loerrboe»  in  einen  3nguifition#»  f*rägtev  Caibung  (ftetterfenfter);  Cberli*t  mit  f*räg 
Bro;eft  Benoiielt  warb,  Bor  beiien  Seenbigung  er  je»  ober  borijontal  gefteütem  Sabinen ;   (entrecht  ftebenbe» 
bo*  im  Weiangni»  ftarb.  Jie  berübmtcfle  feiner  Fenfter  mit  f*räg  ftebenbem ,   unten  nnfdiliefienbem 

3*riften  rft  »Conciliator  differentiamin.  quae  inter  Haben  (in  öefängitiffen);  na*  unten  wirtenbe  Si*t- 
pbfloOTphns  et  medicos  vemantnr*  iSRantua  1472;  refleltoren. 

Smeb.  1476  u.  ö.;  Safel  1536).  3lbätmcn,  ba«  3(u«glübctt  ber  poröicn  fiapeUcit, 

3lbano  ’Saqtii  (fw.  dbano  imimH),  äliarftflecfen  in  auf  wet*en  ftlberbaltigc»  Slci  abgetrieben  wirb, 
Per  ual.  Sroniir,  Sabita ,   am  Fufi  ber  (Sugnneiidten  31bdton(gnedi.,ba»  »llniiigänglidic»  ,   1   im'lllter 
Sägel  unb  an  ber  Eifcnbabnlintc  Sabua » ©ologna,  tum  Sante  einer  befonber»  heiligen  Ücllirfilcit  auf  bei 

*i  <i*i)  711  (al»  Wemeinbc  3822)  Einw.,  berühmt  Jirtfel  Sbilä  (f.  b.).  —   21  Ja»  Bon  31rtemiiia,  Slönigin 
tar*  feine  fdioti  ben  Somcnt  al»  Aquae  Aponi  ober  uon  Sarieii ,   nadi  Sefriegung  ber  Fnfel  Sbobu»  er 

Iqiuir  Pawvinae  betonnten  Iberaien  gipehaltigc  richtete  3iege»jei*cn .   burd)  welche»  fie  fclbft  al» 

UodualiaueUen  Bon  37 —   83"),  wcl*e  au»  bem  URonte  Siegerin,  Sbotm«  al»  befiegt  bargeirellt  würbe,  Bon 
3ront  entiprinam  unb  neun  Sabennftaltcn  Peiieben.  ben  Sbobiem  fpäler  überbaut  unb  unjugängli*  ge 

fl  bantu,  Söller,  i.  Bantu.  ma*t.  3tu*  beifit  31.  ba»  mitSorbängen  oerfcbloifciie 
3tbari>ancl,  f.  Abrooantl.  Ebor,  ba»  SlUerbeiligftc  in  ben  grie*if*cn  Mir*cu, 
ibarim,  im  3lltertum  3iamc  bc»  Webirge»  oon  31battcmcnt  (franj.,  iw.  abbouuidna  ,   f.  Jefort. 

'Arab  Saläftina), öftli* Bom loten 3Reer.  Son  einem  Slbaitf  Jorna  (fpr.  dbsiwij,),  ungar.  Homitat  am 
'•tpfe!  be»  St»ga  genannten  norböftli*en  Jtilc»  bc»  rc*ten  Jbeiftufer  bie  1881  Bereinigten  slomitntc 

•eiben  (Jlebo)  überf*aute  SRofe»  Bor  feinem  lobe  Vlbnnj  unb  joma),  grenjt  an  bic  Stomitate  Wömör. 

3tbart,  f.  8rt.  ba»  Welobte  Sanb.  |   3ip»,  Sdro»,  'jempiin  imb  Bon  ob,  ift  3260  qkm 

Sbarten,  bie  Entftebung  Heiner  ober  gröfierer9Ib-  (59,2  CtW.1  grofi,  wirb  pom  untern  Sicmdb  bewäffert 
rrabtmgen  in  Form.  Wröfje.  ©au,  Färbung  ic.  bei  unb  enthält  Walbigc  Webirge  tba»  Tonincrunb  Soö 

tflanjen  imb  Jiertn  burch  Einwirtung  innerer  ober  |   Bärcr  i   unb  fni*tbarc  Ifiälcr.  Jie  Bewohner  1890: 

cufitrer  ©erbälmiife,  wie  fie  teil»  noti  Satur  gegeben, 1   180,258)  im  ehemaligen  Soma  ftnb  meift  Ungarn, 
trt»  tünitliefe  burd)  iRemcbciibniib  gef*affen  werben,  im  übrigen  Ungarn  «lomaten  i   in  beit  Bergen  unb 

ftbarris  beißen  Bienen,  wel*e  benStoctocrlafim. .   teilweife  au*  Jcutfdie.  Cbft,  Wetreibe  unb  Hü*eu 

Google 
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Slbcijeä  - 
gewäcpic  gebcihcn  in  ber  Vlbamer  Gfegenb  Dorjüglich. 
im  3.  raädiit  auch  trefflicher  Sein  («jriittöer  .   Silb 

unb  Siel)  finb  vcidjlid)  Dorhanbcu.  (in  ben  öebirgen 
finbet  man  Wölb,  Silber,  Kupfer,  Giien  ergiebige 

Gifenftemlagcr  unb  Gifcnroerfe  namentlich  im  Ter* 
nöcr  Ipal  ,   Sorjciluncrbc.  Cpalc  unb  Setrefatlcn. 

3>ie  lomocr  ftnllgcbirgc  gleiten  an  yjcrflüitung  bem 

fttirjt  unb  entbaiteii  jablrcidte  §5plen  (im  tuilbro» 
ittnntiidjen  Ibat  Don  Sjäbellö  ic.).  Sip  bea  Konti 

Vtbajed,  j,  «baffe.  [tato  ift  Kaithau. 

Abb„  in  ber  'JJiuji!  Vtbtürjung  Don  ablmssaiuentu 
(di  mono),  »JicferfteUung« ,   beulet  bei  einer  K   reit 

-,ung  ber  ijjänbc  in  KlaDierfompofitionen  an,  bei  ft  bic 
betreffenbe  feanb  unter  ber  anbem  fpielen  foll. 

Vibba  (bebräifcb'thalb.,  »Satcr«  i.  in  jübifdtcu  unb 
altcbriftlicbcn  Webeten  Vlnrebe  an  ®ott  i   ̂cfus  Gbriftiia  , 
bann  in  morgcnlänbifcbcn  »irrfjcn  liiel  ber  Bijeböfc 
unb  ̂ atriarcfien. 

Vlbharh  Vlbacft  ,   Rieden  int  bagr.  Segbcj.  Sieber* 
bapeni,  Sejirtaanu  Stlbcim,  an  ber  3wnau  unb  ber 

Sinic  Segen8burg*3ngoIftabt.Vfue}«burg  ber  Saßt. 
Staatabahn ,   hat  eine  fdbönc  fatfi.  Btarrfirche,  Braun* 

toblengnibcn,  Steinbriidic,  VBoUfpimterei ,   Bier- 
brauerei unb  (1890)  1333  ttuilD.  (Tic  alte  Burg  ,£>ein- 

riebahurg) ,   auf  ber  Malier  Jpetnridi  H.  geboren  lourbe, 
liegt  biö  auf  ben  ntäditigen  SBartturm  öungerturmj 
jept  hi  Jrümmcrn.  Sa«  bortige  VBilbbab,  feit  bem 

13.  Japrp.  bereit«  bclannt,  ift  eine  (alte  allalifeh*mu* 
riatiidic  Sepwcfehntelfc,  bic  Dorjugameifc  gegen  Wicht, 
Spcumatiemua,  frautf ranUicitcn  unb  Uterualeiben  ge 

braudit  roirb.  VI.  würbe  um  1200  gegrünbet.  jm 
napen  Obernborf  loarb  1209  Cito  Don  iSittcldbnd) 
Don  ftnlatin  Don  Snppenpcitit  cridüagen. 

Vlbbabcbcn  i'llbabiten),  arab.  itjnaftic,  »eiche 
1031  —   91  ju  ScDiUa  herridite.  Wrünbcr  bericlben 
loar  VJtopammeb  aua  bem  £>aufc  ber  Vlbbäb,  ber 
ala  Snbi  Don  SeDilla  nach  bem  Gtibc  bea  Ghalifata 

Don  Gorboba  1 1031 )   ftd)  für  unabhängig  erllärte.  Gr 
unb  fein  Sohn  Vlbbäb  genannt  Gl  iLKötabib),  ber 

nach  ihm  1042  —   69  regierte,  untcrtDarfcit  eine  Vln* 
,(al)I  ber  bcnadibartcn  lnueltmifcbeii  sUeinitaatcn  unb 

brachten  SeDilla  per  hodiftcn  Blüte.  Vlbbäba  Sohn 

Gl  itiotamib  (1069  —   91)  befepte  1070  noch  Gor* 
bona,  geriet  aber  burd)  bic  fforlfdjritte  ber  Gbriftcn 
unter  Vllfonä  VI.,  ber  1085  loiebo  nahm,  in  Sc 

brängnia.  Ter  Don  ihm  unb  anbera  dürften  tu  ipilfe 

gerufene  Vtlmorabibe  i.  b.i  Juffuf  ihn  Jaftbfin  Don 
ÜRarofto  fdilug  Vlffona  bei  Snlläla  (23.  Oft.  1086 , 
beraubte  aber  1091,  loic  bie  übrigen  Gmire,  fo  auch 
beu  VNötamib  ber  fberridiaft.  VKötomib  lDurbc  nach 

Vlfrtla  geführt  unb  ftarb  in  Vlgmat  1095.  Gr  War  ein 
fircunb  her  Häufte  unb  ©iffenfehniten  unb  felbft  ein 

bebeutenber  Tichtcr.  Sgl .   To,\  t) ,   Scriptorum  arabuui 

loci  de  Abbadiilis  (Selben  1846—  63,  3   Bbe.);  2>cr* 

felbc,  Histoire  des  Miisulmans  d'Espasne,  Sb.  4 
baf.  1861;  beutfd),  Seipp  1874);  D.  .scharf,  $oefic 
unb  Suuft  ber  Vlrabet,  Sb.  I,  S.  243  ff,  (Bert.  1885. 

fltbbabic,  jroci  burch  ihre  Seifen  in  flbeffmien 
unb  beffen  Sndibarlänbcm  belannte  franj.  Seifcubc, 

Don  bcucn  ber  altere  S ruber,  VI n to ine  b’Vf.,  1810, 

ber  jüngere,  VIrnaulb  b'VI.,  1815  ju  Jubltn  geboren 
würbe.  (ihre  Gtjiehung  erhielten  fic  in  fvranlrcich, 
tpo  fie  fich  Döüig  embürgerten  unb  auf  biettrforfchung 
Vlthiopienä,  namentlich  in  Dhtmtaliicb  -   geographi jeher 
Beziehung,  Dorbcreitetcii.  Sic  begaben  fid)  1837,  ala 

ber  filtere  doii  einer  Seife  nadt  Sraftliett  jurücfgefchrt 
luar,  und)  SRnffaua  am  Solen  Sfficcr  unb  bereiften 

nun,  tetla  bereinigt,  teila  einzeln,  einen  bebeutenben 

-   3(bba$. 

teil  Vtheffmiena ,   unb  .paar  nicht  nur  bie  bereit«  he* 
fannten  nörblichen  unb  mittlem  Sanbichaften ,   ioit. 
bem  auch  bie  bia  babiu  (mini  ciforfchteu  füblichcit 

Tiitritte  Gnarea  unb  Staffn,  obre  Seife  mar  mit  Diel » 

fadjeu  Sehnnerigfeiten  Derinfipft;  auch  »urben  tie 
burdi  ben  Damaligen  tperridjer  Don  Jtgnf,  Ubid ,   in 

politiidie  Intrigen  Denoidclt ,   cbeitfo  in  ben  Stur)  ber 
latpolifchen  SKiffionare  ju  Vlbua.  Seid)  belaben  mit 

iDifjcnfdinftlichcn  Schapen  aller  Vtrt,  (ahlreichen  alt  - 
äthiopifchen  Sfamifhipteit  unb  Sofabularien ,   lehrten 

fie  1848  uad)  ffranlreid)  rurüd,  ido  fte  bruchftüd- 
weife  bie  Grgcbnif je  ihrer  goridiungcu  Deröffentlid)  - 
teit.  Xeit  jutammenfaffenben  Bericht  über  bie  ganzen 

Seifen  lieferte  Vlmaulb  b'VI.  in  feinem  Söerl  •Douzo 
ans  dans  la  Haute -flthiopie«  (Bar.  1868,2  Bbe.  . 
Vlntoinc,  ber  bebeutenbere  ber  beiben  Brüber,  feit 

1867  Siitglieb  ber  VUabcmic,  Dcröffcntlichte  außer  jer- 

ftreuten  Suffnpcn  ben  »Catalopiie  rnisonue  des  ma- 
miscrits  Äthiopiens«  iBar.  1859  <   unb  bie  mertDoUc 

»GÄodfcsie  d'fithiopie«  (baf.  1860 — 73),  in  welcher 
gegen  900 Buiifce  fübeffutiena  ihrer  Sage  unb  ̂wbe  nach 
beitimmt  finb;  ferner:  »Obserrations  relatives  4   1» 

physiqne  du  ulobe  faites  au  Bresil  et  en  fithiopie« 

(baf.  1873;,  »Dictionnaire  de  Ja  lanpne  Amarinna* 

(1881)  imb  »Geog^ajihie  de  l’£tbiopie«  (Bar.  1890  . 
Ülbbaboua,  in  ftlopftoda  Sleffiaa  ein  Xeufel,  ber 

ben  Vlbfall  dou  Wott  bereut.  Vlle  bie  erften  brei  ®e 

länge  bea  äReffiaa  1748  erfchienen  waren,  würbe  Don 

ben  Scpöngeiftcm  bie  {frage  Diel  erörtert,  ob  bei 
{Dichter  ca  wohl  wagen  werbe .   im  weitem  Berlauf 

bcaScrfea  bicBcgnnbiguitqVlbbnbonaa  Dor,pifül)rcn. 

Jfn  ber  Spat  (teilte  Mlopftod  1773  im  19.  öefaug  bie 

Begnabigung  Ülbbaboitna  bei  bem  $*eltgeri<f)te  bar, 
Don  welchem  Vtbam  burd)  eine  Bifion  Sertmma  erhall. 

’Kbbajcf,  f.  atia. 

Vlbbatcn,  baa  {fapnonffer  bnreh  Baien  bejcidi 
nett  ;   bie  fiinic  cinca  Teicpce  burd)  Bfiititc  abfteden. 

Vlbbaltcit,  bie  Baljjeit  ber  BJolbhüpttcr  unb  ffn 

fallen  beenben. 
Vlbbaa,  1)  Cbcim  Siohamntcba,  Sohn  Mbb  el 

Sfottaliba,  gcb.  um  566  n.  Ghr.  ,ju  äVeHa.  fchlofi  tich 

erft  nach  langem  Scpmanlm  ber  Sadjc  feineä  Seifen 
an ,   turj  bcDor  biefer  Ilietfa  eroberte  Vlnfang  630  . 

gehörte  bann  aber  ju  beu  cifrigflcn  (Gläubigen  unb 
genoft  nach  feinem  etwa  652  erfolgten  Jobc  aiaCheint 
bea  Broppeten  baa  größte  Bnfepcn.  (nnölgcbefjcn 
Dermoditen  feine  Sachfommen ,   bie  VI  b   b   a   f   f   i   b   c   n ,   ben 

Scrfatt  bea  Dmajjaben*  Ghalifata  für  fiep  auäjic 
nupen;  iuiBercin  mit  bmVtliben  (f.SDil)  empörten  öe 

fid)  749  gegen  Sfcrwan  II.,  fehoben  nach  befien  Stur;, 
bic  Vllibcn  beifeite  unb  bemächtigten  fich  bea  Ghali 

fata,  (spr  Scgierunganp  war  feit  763  Bagbab.  Seit 
ber  Siittc  bea  9.  Jahrp.  Würbe  ihre  Weltliche  Ufadit 

Dott  ben  Untcrfürftcn  mehr  unb  mehr  bcfchränlt, 

fteUenweife  gan;  aufgehoben  (f.  Gpalifen);  ala  Cber 
häuplcm  ber  Scligion  blich  ipnen  einiger  geiftlichcr 

Gütfluft,  Dcmtögc  beffen  fie  ca  fpätcr  wieber  jur  un 
mittelbaren  fxrrfcbaft  über  Bagbab  unb  Hingegen ö 

brachten.  Jicfcr  machte  1258  bie  GrobcrungBagbabv- 
burdi  beit  Scougoleu  Smlagu  ein  Gnhe;  ber  Ghalif 

VU.Siuita'ftim  würbe  getötet.  Giuigc  VKitgliebcr  ber 
Samilie  retteten  fid)  nadi  'iigupten,  beffen  Sultane 
ihren  Sachfommen  ben  Gbalifcntitcl  bia  pcrGrobcnrng 
bea  Sanbca  bicrch  bic  Hirten  1517)  gclaficn  haben. 

Sgl.  Seil,  Weiduditc  bcaVIhhafibcndjalifata  tu'jigpp* 
teil  (Stiittg.  1860—62,  2   Bbe.). 

2i  Schab  VI.  I.,  ber  Wrofic,  Schah  Don  Bcrficn. 

geh.  1557,  gcfl,  1628,  Sopn  bea  3d)ape  SKopantmcb 
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Slboai  SDtina  —   2I6oqu. 

Gteteienbeh ,   ctus  bei  ©gttaitte  btt  Sefibcn,  mürbe 

itn  Saufe  bei  innem  SBincn,  meld)t  ;u  Gnbe  bei 
ÄtgifrangSjeit  feint«  ©aters  ©eriiett  »entlüfteten,  »ott 
bei  imuptlmgen  bei  ©roButi  Gporaiait  junt  Schaf) 

ansgentien  unb  jog  nach  Beilegung  feinet  Sieben« 
bubler  1586  m   bet  !fiäuprftcibt  Jfasrom  ein.  Ocfdjitft 
unb  binteitiftig  beteiligte  et  bie  im  ©firgertrtege  aUju 
mächtig  geworbenen  ©Binnen  unb  febuf  burdt  eine 
neue  fceereSorganifation  bet  ©pnailie  bie  Stieße  einer 

•,tnxrläffigen  Slrrnee.  Mit  ihrer  öiife  Bertrich  et- 1597 
Sit  Ujbefen  au«  Ghornfan,  nabni  ben  ©Urten  bie  Don 

ihnen  eroberten  ©romtiieu  9lierbeibfchan,  ©ebirwan 

unb  ©eorgien  »itbet  nb  (1603 — 1607)  unb  eroberte 
1623  unter  oielen  ©rnufomltilen  fognt  ©agbab.  3m 
©imbe  mit  ben  Gnglünbem  jerftörtc  et  1622  bie  blii* 
tifnbe  portugtefifebe  Solonic  Crttut«;  boeb  i (beite nen 

»eine  Serfutbe,  ben  Seebnnbel  felbft  in  bie  $anb  ju 

nehmen.  Öübrenb  er  bie  Sunniten  graufamoerfotgte, 
Vtrgte  et  ftd»  gegen  bie  Gbnitcn  tolerant.  Spanien 
lüß  üd)  an  ieinem  £iof  burd)  CrbenSgeiftlicbe  oertte* 
tat  unb  3afob  I.  »on  Gnglanb  f   durfte  Sit  ©obmore 
Union  natfi  3«Paban.  Gr  idjmüdte  baS  Dort  i&m  jut 
Sefibenj  erhobene  3*paban  unb  anbte  Stäbte  mit 

iracbtbaulen ,   belebte  ben  ©erlebt  bureb  Anlage  non 
Straßen  unb  SaramanfcrotS  unbbracbtcbicrbunb  wie 

bureb  bie  energiiebe  ̂ erfteDung  btr  öffentlidien  Ctb- 

nung  bas  fianb  ,;u  neuer Blüte.  Gr  ftarb  auf  cinei'SRcifc 
tu  Jtasroin  —   Sein  llrtnfel  91.  II.  beftieg  1641  febr 
luitg  ben  Ihrem ,   gewann  bas  empörte  Äanbnbar  Don 

ben  mbifefien  Mongolen  turiitf,  Dtrftel  aber  halb  bent 
Intnl  unb  anbertt  ©usfehroeifungen,  fo  baß  er  weiter« 

hm  wenig  leittete.  Sen  Guropäent  bewies  erlieft  febtge« 

neigt  unb  ;og  namentlich  franjbftfcbcftaufleute,  Staiib- 
werter  unb  Sünitler  ins  Sanb.  Gr  ftarb  1666.  —   Ser 

lefte  fterridter  au«  ber  ©pnaftie  ber  Seftben,  91.  HT„ 
Sohn  bes  SchaM  IbamaSP  II.,  würbe  1732  non  bem 

Cberfelbberm  ibemasp  guli  Gban  auf  ben  ©bren 

erbeben,  ftarb  aber  ftpon  1736,  worauf  ©baniäSp  Kuli 
als  SRabit  Srftab  (f.  b.)  felbft  ben  Jltron  beftieg 

Übbaet  SBtirja,  petf.  ©rittj,  geboren  um  1783, 
geit.  im  Se.jembcr  1833  in  Meftbheb,  war  geeiter 
Sobn  bes  SrbabS  Bon  ©erften.  JyetE)  91  li,  ber  ibn  mit 

Übergebung  bes  altem  ©ruberS,  Mobfintmcb  91li 

llftrja,  jum  Ibtonfolger  tmannte.  intelligent  unb 

tbatenhmig,  wemtgletdt  nicht  eben  Pon  feftem  Gba» 
ralter,  beichloß  er,  oon  ben ©orjügen  ber  abcnblänbi* 

'eben  3iBlI'fa|wn  iiberjcugt,  ©eriien,  junäcbft  bie 
f rrom;  9Ucrbetbi<fi4n .   bie  er  mit  faß  fouperünev 

©iadrt  oenoaltete,  auf  ettropäifibem  (fuße  ju  refor- 
mieren. SJJtt  $nlie  franjöfifcber  unb  fpätcr  englifefter 

Cfftjiert  reorganifierte  er  junäcbft  bas  löccrroefen. 

.In  bem  1811  auSgebrotbcncn  Kriege  mit  ©ußlanb 

tefeftttgte  er  bie  pentfehe  9lcmee,  war  aber  nieftt  glüd* 
litb.  9US  it<ft  auS  fortgefegten  Wrenjitteitigleiteti  mit 

ben  ©ürten  1821  ein  Stieg  entwidelte,  brang  er  in 
SaS  türtifdje  Webtet  ein  unb  belagerte  ©ajefib;  einet 

ieiner  ©enerale  brang  fogar  bis  ©iarbelr  not  unb 
tnad)te  große  ©eute.  ©och  gingm  bie  Groberungctt 
balb  triebet  oerloren.  91.  felbft  ergab  ficft  bem  ©runl 
imb  regierte  ganj  nach  SSiQtflr  wie  feine  ©orgängcr. 
©aSStäuberunroetcn  unterbrfidtc er  3War  mit  Strenge, 

ater  bie  3ut’ttj  unb  ©ermattuna  litten  unter  benfelbeu 
Sfoßtlänben  wie  im  übrigen  '©erften.  91ud)  bie  fpä« 
tem  Kriege  mit  Shtßlanb  führten  feiten  ju  Schein* 
ttfolgen.  steift  tu  ©icberlageii  unb  fortgeictiten  £än= 

'«rwrluiten.  bis  ber  ftricbe  Bon  Xurtmanlidjai  (22.  j 
attt.  1828t  biefe  für  ©criicit  unbciloollcn  llitlcmch  ' 
raaiaen  abftbloft.  1831  unb  1832  befämpftc  91.  bic 

Hiyri  Jtonv.tSei Hon,  b.  I.  ?b. 

fett  langem  unbotmäßigen  ^löuBttinge  oon  Gborafan, 
wobuttp  er  fteft  aufs  neue  beliebt  machte.  Kit  bem 

feit  etwa  1800 tftatfäcftlicft  unabhängigen  $erai  fnüpftc 
er  ©erbanblungcn  an,  ftarb  aber  oot  Grreidnmg  eines 
SiefultaleS.  Gr  Irinterliefj  24  Söhne  unb  26  lochtet. 

Sein  ältefter  Sohn,  Kohammeb  Kirja,  beftieg  1834 
ben  Ibton  oon  ©erften 

IlbbaS  ©afrba,  1)  Sijelönig  Bon  Ägßpten,  Sobn 
Bon  Kchemeb  9Ilis  jung  Berftorbcnem  Sohne  juffum 

©afeba,  geb.  1813  (u  Jfd)tbbab  in  ipibfcbnS,  geft.  13, 
3uli  1854.  3"  Äairoerjogen,  erhielt  er  bureb  bieWtmit 
ictneS  WroßBaters  früftjeitig  höbe  ©ccwaltimgsäni 
ter,  warb  Wencrnlinfpeftor  ber  ©voBinjen  unb  balb 

barauf  erfter  ©iiniftcv  unb  ©räfibent  bes  SialeS  non 

Äauo.  3'»  flritge  Bon  1841  in  Sprint  befehligte  er 

eine  lioifion  ber  ägßptifchcn  9frmet.  Gr  warb  oon 
SWebemeb  ©Ui,  als  btefer  1848  in  Stranfbeit  oerftel,  jn 

feinem  Stclloertreter  eingefeßt,  aber  non  feinem  Chciitt 

3btahim  ©afeba,  ber  ficft  mit  fjuftimmung  ber  ©forte 
ber  füegierung  bemächtigte,  wteber  nerbrängt.  ©er 
Job  3hrabtmä  (10. 3ioo.  1848)  rief  ihn  nad)  ftgbptctt 
vuriid.  ©on  ben  attälänbifdjen  Shoniuln  als  legitimer 

Jbronfolger  anerfannt.  Würbe  er  in  Slonftantmopel 
im  ©ooemher  1818  pon  bem  Sultan  mit  ber  ©ürbe 

bes  ©tteßnigS  non  ©gppten  belehnt,  ©oeb  jeigte  es 
ficft  balb,  baß  er  engberjig,  bigott,  trage  unb  moftiifiig 
wat  unb  bie  ffetemben  unb  ihre  äUMlifation  haßte. 
Gr  nerminberte  Vieer  unb  (flotte  unb  feftaffte  bie 

ßopff teuer  ab,  bebrüdte  aber  bectnoch  baS  Sanb  burdt 

©efcbranlung  beS  tianbcis  unb  ©ertcbrS  unb  burdt 

Grprcffungcit.  ©cim  ©usbrutb  beS  SriegtS  gegen 
©uftlmtb  1854  ftcllte  er  ber  ©forte  15,000  Kamt 

Sanbtruppen  unb  feine  (flotte  jur  ©erfügung.  91. 

Warb  am  Morgen  bcS  13  3ll*i  1854  auf  einem  ©i  - 
wan  in  einem  Salon  feine«  ©alaftcS  ©enba  el  9Iffel 

tot  gefunben,  wahri^einlitb  auS  ©rioatrcidie  ertttor 
bet.  Sein  üfachfolgcr  war  fein  Cbeim  Satb  ©afeba. 

2)  Gbebioe  oon  'iigppten,  geb.  14.  3uli  1874,  81  < 
tefter  Sobn  bes  Gtiebioc  Kebemeb  IcwftI  unb  ber 

©rinjefftn  Gittincb  fianent.  Warb  mit  feinem  ©ruber 
Kebetncb  aufbent  Xhereuammt  in  33itn  erjogen,  1891 
für  münbig  erllart  unb,  als  fein  ©ater  7.  3<m.  1892 
ftarb,  oom  Sultan  gemäß  bem  (fermatt  Bon  1873  jttm 

Gbebine  Bott  Ügtjctcn  ernannt. 
abbafflbctt,  1)  Gbalifcnbnnaftie,  f.  ätbhaS  1)  unb 

GEftalifen.  —   2)  ©erüitbe  ©pnnttie ,   f.  Äbha«  2'. 
Slbbafti,  f.  Sthafn. 

"Ilbbate  (ital.),  f.  itbate. 
Sbbau  auch  9Iu8bau),  bie  Grritbtung  neuer 

©nuemböfe  mit  9lbbrud)  ber  alten  auf  feparierteit 

unb  jufammengefegten  Wnmbftliden  fowie  bie  91n 
läge  oon  neuen  ©orwcrlcn  auf  größem  ©illem.  ©er 
91.  bebeutet  einen  Übergang  nom  ©orffpftem  }imt 

wofipftent  f.  k.).  ©er  erftc  befannte  91.  [am  narit 
©ieß  ( «Weidtidilc  ber  ©ereinöbung  im  .ptodjftift  Slemo 
len«,  Sfemptcn  1865s  unter  ber  ©eteiebnung  »©erein 
öbttng«  1540  im  feocbftift  Scntplcn  oor.  ©gl.  (flur 

regelung.  —   Über  91.  im  Bergbau  f.  b.  9lbgebaut 
beißt  eine  Wmbe,  wenn  ber  Gvjgehalt  erftböpft  ift. 

abb au,  in  ber  Gbeutie  bie  fpfterrintifcfte  ßerlegung 
einer  orgmtifdien  ©evbinbung  (ur  Grmittclung  ihrer 

Stntltur.  ©urd|  beftinnnte,  ftefter  oerfolgbarc  ©ro« 
jeffe  fueftt  man  einzelne  9(tontgruppen  auS  bem  3Ro« 

lclül  ber  betreß'enben  ©erbinbung  nb(ufchetben,  bis 
man  auf  einen  SReil  non  belnnntcr  Stntltur  gelangt, 

©te  abgefebicbenen  Siolctiilc  neftattcu  Stbliiffe,  welche 
burd)  bie  Spntbefe  (f.  b.)  ber  betreffenbett  ©erbinbung 

ju  beftfttigen  ftitb. 
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ülbbaumcn,  bad  ̂ crabitoigen  non  SRarbcm, 

fingen  sc.  unb  bad  ÄbfUcQcit  gröfscm  gcbcrwilbcd  bon 
Bäumen. 

•Jtbbajin  <ft>r.  Sorf  in  btr  öflerreiA.  Bejirfd* 
iKiuptmannfibaft  Boiodca  (gftrien),  4   km  fübrocftliA 
bon  btr  Station  SKattugIie«A.  bcr  Sübbnbnlinie  St. 

'Bclet-giumc,  in  ftfibncr,  burA  ben  Monte  Maggiore 
1396  ra)  qefAüptcr  Mage  am  Cuamcro,  ratdi  tmpor 
gcfommater  SBinterfurort  unb  Sctbab,  mit  alter  91b 

teitirA«.  f   Ahnen  SBitteit .   Hotcld  bcr  Sübbafm  unb 

H890)  1192  Einw.  91.  fleht  mit  giutttc  in  Stampfer* 
oerbinbung.  Sdjönc  Strnnbbromenaben  führen  narb* 
lieh  natb  Boiodca  (f.  b.),  füblid)  naA  bm  mnlcrifdtcn 

flcintn  Hnfcnorten  31a  unb  Sobrana.  Bgl.  Sn« 
bied,  Abbaga  (SBien  1884);  Sioe,  Sagebudi  aud  A. 

SefAcn  1884V,  Sjemere,  Ser  Sec*  unb  KimatifAc 

■Ssinterfurort  9L(Stutig.  1885t;  bie  gübrer  DonStabl 
iß.  9lufl.,  SBien  1891),  ©laj  (baf.  1891)  u.  a. 

'llbbc,  Gleoelanb,  Afttonom,  geb  3   Sej.  1838 
ju  'Jlcro  jflorf,  ftubierte  1859—80  unter  Briinnow  in 
Midfigan,  bann  bid  1864  unter  ©oulb  in  Gambribgc 
unb  bid  1866  unter  Strube  in  Bultaun,  mar  1868 

—74  Sircftor  bcr  Sternwarte  in  Eincinnati  unb 

würbe  1871  fgrofeffor  her  Meteorologie  im  Signal 
Seroice.  Er  fArieb:  »Treatiso  nn  nwteorological 

upparatus  and  methoda«  (1887);  »Prcparatory 
atudica  for  dednetive  methoda  in  Storni  and  wen- 

ther  predictions«  (1890);  nud)  gab  er  1873 — 88 
bod  "Animal  Summary  and  Review  of  progreaa  in 
meteorology«  beraud. 

•Hbbc  (fraitj't,  lirfprüngtiA  fonicl  Wie  9Ibt  91uf 
Oirunb  eined  jwifAcn  Bapit  Deo  X.  unb  bent  Äönig 

,'ran;  I.  bon  grmtfreiA  abgefAlofieucn  ftontralte 
ftanb  ben  Äönigen  non  granlrciA  bad  SicAt  ju,  225 
Abbds  commendataires  fiir  fnft  alle  franjöfifihcn 
Abteien  ju  ernennen.  Seit  Mitte  bed  16.  3°firb 

führten  ben  Sitcl  91  überhaupt  junge  ©eiftüAc  mit 
ober  ohne  aeiftliAe  Seihen.  3hrc  {Reibung  beftanb 
in  einem  fAwarjen  ober  bimlclnwletten  ©eroanb  mit 
Keinem  Stagen,  unb  ihr  Haar  war  in  eine  runbe 

Haarlode  georbnet.  Sa  Don  biefen  nur  wenige  jum 

Bcfi|  einer  9lbtei  gelangen  fonnten,  fb  fungierten 

einige  ald  Hnuclcbrer,  ©ewiffotdräte  x   in  angeiebe* 
iten  gamilien,  anbre  wibmeten  fiA  ber  SAriftftclle* 
rei.  Erft  mit  ber  Sebolution  bcrfAwanben  fte  aud 

ber  ©efellfAaft.  BielfaA  wenbet  man  bcn  Siiel  91. 

:ital.9Ibate  noA in bcrflnrebeanjungeSeiftliAc an. 

'Jlbbf  ***  (Abb6  Trois-Etoilea),  Bfcitbomjm  bed 
Berfafferd  mehrerer  antitlerilaler  franjöfifAer  IRo- 
mane,  WclAc  in  ben  60er  Sohren  einige«  9luffeben 

erregten,  unb  Don  benen  »Le  Maudit*  (1863)  unb 

La  Religieuse«  (1864:  ioglctA  auA  in  beutfAer 
Überfettung  erfAicncn.  Sie  AutorfAafl  Würbe  baib 
Douid  UlbaA.  halb  bem  91bb(  Mi  Aon  unb  baib 

Serbinanb  gabre  jugefdjricben,  bon  allen  breien 

aber  mehr  ober  weniger  entfAieben  Perleugnct. 
'MbbccrmafAinc,  f.  Sein. 
Slbbcijcn  Abbrennen  ,   gegoffene  ober  geglühte 

MetaUgcgcnftänbe  burA  Bebaiibelit  mit  Säuren  bon 

bcr  anhaftenben  Cnjbhaut  befreien.  91.  bed  Meffingd, 
1.  (Selbbrcnneu. 

'Kbbcofuta,  ̂ auptftabt  bed  Keinen  gleiAnamigen 
SJeiA*  ber  Egba  m   SBeflafrila,  89  km  nirbliA  bon 

Sagod  an  ber  SHabenfüfte,  am  linfen  Ufer  bed  fAiff* 
baren  Cgun,  mit  100  — 150,000  Einw..  Worunter 

mehrere  Saufen i>  Molmmmcbancr  unb  einige  Smn» 
bert  Ehriftcn.  Sie  Stabt  ift  bon  einem  2   -3  m   hohen 
unb  30  km  langen  ErbwaU  mit  einem  3   m   tiefen 

3lbbiateßrafio. 

©raben  umgeben  unb  befteht  aud  einer  Menge  einjcl» 
net  Crtf Annen.  welAe  fiA  um  ifolierte ©ranitfelfen, 

bon  benen  bcr  böAfte  90  m   über  bie  Ebene  emporragt, 

qruppieren.  Sic  gerne  rbflcifggctt  Bewohner  betreiben 
SBcbcrci  unb  gärberei,  bontchmlidj  aber  Aderbau  auf 

bcn  weiten  uutliegenben  gelbem  unb  Hattbel  mit 

Bolniöl,  ba«  aut  bem  130  km  langen  ffiaffermege 

naA  Dagod  bcrfAifft  wirb,  woher  bie  Stabt  europä'i (Ae  gnbuftrieprobutte  entführt.  Ser  Äönig  ober  Üllatc 
barf  nur  nud  bcn  bier  bomebmflcu  Stämmen  ber 

Stabt  gewählt  werben,  unb  jmar  auf  Cebendjeit,  bodt 
lann  er  non  ben  fSlteftcn  unb  ben  bom  Jlolt  erwählten 

Ogboni,  benen  ferne  EntfAeibungen  mißfallen,  auf- 
getorbert  werben,  ftA  bad  lieben  ju  nehmen.  Ser 

(weite  im  iHang  ift  bcr  'DafAcrun ,   ber  oberite  Jxer 
führet  Sie  an  ben  fünf  Shoren  erhobenm  3öüe 

fallen  ben  übrigen  Häuptlingen  ju.  Sie  Stabt  ent* 
ftanb  naA  ber  .yerftörung  bed  alten  SReiAeä  3°ruba 
burA  bie  mobammebanifAen  gellnta  1825  burA 

glüAtlingc.  welAe  bor  bcn  SKabenjägcm  SAup  auf 

bcn  Wranitfelien  fudüen.  'Halb  würbe  fte  fo  mäAtig. 
bah  fte  1857  unb  1863  bie  Angriffe  bon  Sopornc 

jurüA'Alagcn  tarnte.  Aud  Sibcria  jurürffebrenbe 
befreite  Egba  braAten  bad  Ghriftentum,  bad  Don  ben 

Häuptlingen  juerit  geförbert  würbe,  boA  »ertrieb 
man  1867  alle  europäifAen  Mifiionnre,  welAe  erft  in 

neuefter  (feit  wicbcr  jurüeftebren  fonnten.  3cpt  ar- 

beiten hier  jmei  englifAe  unb  eine  amerifaniiAe  SRif- 
rtondgefeüiAaft.  Sgl.  SB.  Hoffntann,  91bbeohüa 
(öcrl.  1859);  Surton,  A.  and  the  Camaroon 
mountama  (Sonb.  1863). 

9fbt>cpF»tarinbe,  f.  Coeiociüie. 
Dlbbcntfung,  bie  ̂ nrüdbenmmg  eined  Hctwll 

tnäAliglett  Don  (eiten  (eined  Auftraggeberd.  Eine 

folAe,  an  einen  ©eianblett  geriAtet,  bcenbigt  bie  ©e 
fanbtfAaft  an  unb  für  fiA  noA  niefit.  fonbent  ed  mufi 

jubor  ber  Regierung,  bei  wclAer  ber  Wcianbtc  aflre 
bitiertift,badhlbberutimgd»(9fappeO-)3Areiben  über 

gebot  ober  ihr  bie  91.  fonft  in  nmtliAcr  SBeife  mit* 
geteilt  werben.  Sie  A.  eined  ©efanbtcn  ohne  anber» 
weitige  Erfepung  bedielbcn  bebeutet  gcWöpnliA  bcn 
AbbruA  ber  biplomaiiiAen  Begebungen  (f.  StbbrcAen) 

jwifAen  ben  bctrcffcnbcn  HiaAtcn  tmb  ift  in  bcr 

Siegel  bad  An^eiAen  bed  unmittelbar  bcDorftchenbcn 
Hrieqcd  jwiiAen  botfelben. 

2lbbefd)ct  Ütpparat,  Belcndttungdabparat  für 
fehr  ftarl  ju  bergröfiernbe  tnifroflopilcbe  Cbjcüc,  bc 
fonberd  für  botteriologifdie  UnicrfuAungen. 

Slbbeoillc  der.  osywin,  Arroiibiiicmemehauptftabt 
im  franj.  Sepnrtcment  Somme,  am  gluffc  Somntc, 

welAer  bon  ber  SRünbung  bid  hierher  auA  Don  Kei- 
nen SeefAiffcn  befahren  werben  tarnt,  ftnotenpunft 

ber  Sforbbabn,  hnl  eine  gotilAe  ÄirAc  (St.  Aulfran  i 

mit  präAtiger  gaffabc,  eine  Statue  bon  Deinem 
unb  jäblt  (1690  19,772  Etttw.,  WelAe  glaAeibiitnerei, 
gabrilation  bon  SeaeltuA,  Seilcrwaren,  SeppiActt 

unb  3udcr  treiben.  A.  hat  ein  ßoftege,  ein  nalurhifto - 
rifAed  unb  arAäologifAcd  Hhtfeum,  eine  Bibliolltel. 
ein  Sbeatcr  unb  iil  Sip  eined  HanbelSgcridttd.  91.. 

bie  alte,  ebcntald  befeitigte  Hauptflabt  ber  ©raffAaft 

Bonthicu,  gcbörlc  urfprüngliA  ber  Abtei  Sl.  Sfiguicv 
(baber  Ahbatis  rill»)  unb  würbe  1130  Slabl. 

'llbbiatcgraffo,  .ilrcidbauptflabt  in  ber  ital.  $ro 
binj  Mailattb,  am  Siaoiglio  Wranbe  unb  Siaoiglio  bi 

Bcrcguarbo  fowie  att  ber  Eifcnbabnlinic  Matlanb  - 
Moriara  gelegen,  hat  eilte  M i rette  mit  fAöncr  gafiabc. 
ein  SieAeithaud  unb  assn  7025  Eiitw.,  welAe  Bich* 
juAt  unb  Sieidbau  treiben.  1167  würbe  A.  uot; 



Slbbiegen  - 
äamr  ffriebrieb  L   unb  1245  Bon  (jriebrich  II.  erobert. 

SR.  !&«cünti  ieblug  hier  1313  bie  ©uelfen  unb  ©io« 

Baimi  be’  Siebtel  1524  bie  ffronjofen. 
Abbiegen  unb  Abbrccbcn,  ;roei  ©tanipulntio- 

rteit  bei  ber  Xreifur  bc«  ©feebe-s.  um  bie  ©ewcglicf)» 
leit  jloiicben  Kopf  unb  £>al«  beeiclben  unb  beren  Stel- 

lung 51t  emonber  ju  Bcrheffem. 

Abbinbcn,  ditrurg.  Cperntion.  burdt  welche  93cich* 
gebilbe.  j.  St.  ©otgpen  be«  Stadien«,  Chre-J  unb  ber 
Stofe  unb  nnbre  tleinc  ©ewädiic,  ouf  unblutige  Steife 
entfernt  »erben.  Sinn  legt  einen  ftarfen  itaben  au« 
2eibe  ober  &anf  ober  einen  Xrabt  um  bie  ©aft«  ober 

ben  Stil  bc«  ’,u  entfemenben  ©ebilbc«  unb  ;ieht  bie 
Stblmge  feit  $u.  hierbei  wirb  ber  Stil  ber  (Scfdfwulft 
entmeber  foiort  abgefdmürt,  ober  bie  in  ibm  cnthal 

tenen  ©lutgeiäße  werben  io  itarl  aufammengebrüdt, 
Mt  fie  abftirbt  unb  nad)  einigen  jagen  al«  trorfner 

brauner  Schorf  Io«gcitoßen  wirb,  ©rötere,  mit  brei> 
ter  San«  auffifjenbe  ober  fdiwet  jugängtidbe  Slftcr 
gebtlbe  werben  nicht  abgebunben.  tonbem  mittel« 

■mee  Scbltngenidmürcr«  (Gfraieur«,  f.  b.)  abgc» 
ixerdit;  ogl  asd)<8alBanotanfHI.  — gn  ber  Xecbnil  beißt 
Sl.  (Slbpinnen)  mit  bem  Slbbinbbammer  Jiguren 
an«8lccb  treiben;  bie  £iol;(cilc  einer Sallenlane.  einet 
SatSwertoanb,  eine«  Xcubftuhl«  auf  bem  Smfplat) 

vuiammenlegen  unb  bieSterbinbungbgüeber  bearbeiten, 
um  ne  bann  auf  ben  Stau  überjufiiijrcn. 

Slbbiff  e   fSlbiprünge),  lur;c,  mciit  jüngere  ©aum  * 
triebe,  bie  bureh  ben  Gingriff  Bon  tferen  bisweilen  in 

auffnUenber  Stenge  Bom  Staum  abgclöft  »erben.  Sn 
ehdnen  unb  Xanncn  werben  bie  St.  Bon  Gichbömcbcn 

bebuf«  Susfreifen«  ber  MnofBtit  berBorgebradit ;   an 

stierem  b reiben  bie  X riebe  nicht  feiten  an  ben  ©oht- 
iteBen  ab,  meid«  ber  Süiefenimartlcifer  (Uylesinus 
pnüperda  L.)  erjeugt  bat.  Sgl.  Jlbfprttnge. 

Abbifrfraut,  f.  Soabiosa. 
Abbitte  (lat.  Deprecatiu  injnriae),  bemütigenbe 

Sine  um  3fer;eif|un£  ber  , ̂ gefügten  Gbrentranlung, 
tm  altem  beu rieben  ctraf»erfabrcn  eine  ©riBatitrafe, 
auf  roeltbe  bei  Gbrucrlegungen  entweber  allein  ober 
neben  einer  ©clbftrafe  unb  neben  Gbrenerlldrung  unb 

Siberruf  (f.  b.)  ertannt  ju  werben  pflegte.  Sanbc«rcdit- 
lub  würbe  bieSl.  juweilcn  noib  in  mertwürbiger  Seife 

Dericbärft.  j.  8.  burdi  3ujiebung  be«  2d)arfrid)tcr«, 
fnieenbe  Ä.  u.  bgl.  8011  ber  heutigen  ©ciepgebitng, 

io  burdi  ba«  öfterreiebifebe  unb  ba«  bcutfibe  Strafge- 
icnbudi,  iit  bie  Sl.  bcfcitigL  Xa«  beutidie  Strafgcfeß« 

B11  di  iept  bei  ©eleibigungcn  neben  ©elbftrafc.  Smft 
unb  ©efängni«  nur  in  beitimmtcn  ifällcn  eine  an  ben 
Seriellen  ju  cntriditenb«  Stube  feft  unb  geftattet  nur 
bei  öfiemltcben  ober  burdi  Serbreitung  non  Schriften, 

XarfteUungen  ober  Slbbilbungen  begangenen  Sielei 

bigungen  eine  befonbere  Wenugtbuung  für  benStelei 
fugen  burth  öffentliche  ©ctanntmachung  be«  Straf 

urteil«  mXage«blättcm  :c.  aufRoften  bc«  Sieleibiger«. 
Vegiere«  gilt  and)  na*  bcmöfterrcid)iid)cn  Strafgefeß. 
3.  cBeteibigung. 

Abblafcit,  f.  Xontpffeftel. 

■flbblattcti,  «bbredicn  ber  ©lättcr  non  Kultur- 
pftanjen.  wie  Si üben,  Kartoffeln.  Kraut  ie.,  bebuf«  ©e- 
wrnnung  non  Siebfutter,  ffriibe«  Sl.  binbert  bie  Gin- 

Säuberung  ber  in  ben  SMattorganen  erzeugten  orga- 
Tnitben  SiiMtan;  in  bie  untcrirbifdien  ©flanjenteilc 
unb  beeinträibtigt  baber  ben  3udcr-  unb  Stärlegebalt 
Vr  Stäben,  heg.  Kartoffeln.  Slm  unfcbäblidiften  ift  I 

b»«  Sl.  turje  3«<t  bar  bet  Grnte. 
Abbot  "er.  tun),  1 1   9t  obert,  geb.  um  1560,  geft. 

2.fflirj  1616;  teil  1615  'Bifibof  non  Saltlburt),  ftanb 
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in  bober  ©unft  6ei  Salob  I.  Gr  fdjricb  mebrere  Streit- 
fdfriften  gegen  ben  ffalboligidmu«  unb  ju  gunften  ber 
tomglidien  ©ewalt. 

2)  ©eorge,  engl.  SJrtilat,  8rubcr  be«  norigen. 
geb.  29.  Olt.  1562  tu  ©uilforb,  geft.  4.  Slug.  1633  in 

Grolibon,  1609  8iftbof  non  Gonentrg,  1610  Siftbof 
oon  Sonbon,  feit  1611  Grjbifdiof  ubn  Ganterburt), 

trug  Biel  gi  ber  1610  erfolgten  Süiebereinfilbntng  ber 
Gpiflopallirdie  in  Sdiottlanb  bei  unb  wirlte  1612  für 

bie  Stermäblung  ber  Strinjeffin  Glifabetb  mit  bem 

Rurfürfleit  ffriebricb  oon  ber  SSfalj.  Unter  Karl  I. 
Berlor  er  feinen  Ginilufj  bei  4>ofe. 

3)  Gbarle«,  Sorb  Golwefter,  f.  Solibcfier. 

Abbotdforb  der.  a«6«»WrM,  ebcntaliger  S'anbfifi 
S3alter  Scott«  in  Siojburgbfbire  (Sdiotilanb),  am 
Xweeb,  unfern  ber  Stabt  Ütclrotc,  urfprüngli*  ein 
Siauerubof,  ben  Statt  181 1   taufte,  unb  auf  bem  er  ein 

gewaltige«  8auwerfimmittelallerli*cnSd)loftftil  auf 
führte.  Sl.  ift  äufserft  romantif*  gelegen  unb  enthält 

reiche,  Bom  Xicbter  angelegte  Sammlungen  Bon  ©e 
malben .   Slntiguitäten ,   Städtern ,   SJtanuflriBlcti.  G« 

gebbrt  ber  Ureitleiin  bc«  Ticbier«,  3Rt«.  Utarroell 
Scott.  Xcr  auf  Sl.  gegrünbele  Siaronet«titeI  ber  Fa- 

milie erlofcf)  febon  1847  mit  bem  Xobe  be«  legten 

Sobtte«  Spalter  Scott«.  GineSteirfireibung  be«  Schlöf- 

fe« lieferte  93.  Jjroing  in  ben  »MisceUauies*. 
Abbott  Opt. aweti,  1)  3a!ob,  norbameritan.  3u- 

genkfcbriftfteller,  acb.  14.  'Ji'oo.  1803  ju  £>aUowi'll  in 
SRnine,  geft.  31.  Oft.  1879  in  ftarmington,  frubierte 

am  Storoboin  College,  war  1825  —   29  SJrofeiior  ber 

fflatbematil  amSlinberftGoIIcge,  1829—34  Seiler  ber 
»iount  Stemmi  SKäbcbcnicfiule  ;u  Stofion,  barauf  eine 

3eittang  ©eiftlicber  unb  lebte  feit  1838  in  Stern  'Jlort. 
«eine  ijiigcnbid)riftcn  beiteben  au«  etwa  200  Stäu- 

ben, Bon  benen  bie  -Rollo  booki-  (28  8be.),  »The 

Franconia  stories«  (10  8be.),  »Marco  Panl's  ad- 
ventnres«  (6  ©be.),  »Harper’a  story  books«  (36  ©be.) 
unb  »Little  learner  serics«  (5  ©be.)  eine  große  ©er 
breitung  gefunben  hoben.  Ginc  ber  betannteften  ift : 

»The  young  Christian»  (mit  ©iograpbie  Bon  feinem 
Sohne,  9!cw  ©orf  1882). 

2)  jobn  Stenen«  Gabot,  norbamerifait.  ®c- 
fdjiditfcbmber,  geb.  18.  Sept.  1805  ,511  SrunSmicf  in 

SWatne,  geft.  17.  3uni  1877  ju  SairbaDen  in  Gon 
nectirut,  bat  9*  namentlich  burdj  feine  »History  of 
Napoleon«  iSfem  ©ort  1856)  betannt  gemacht,  in 

Welcher  er  Stapoleon«  L   ftanblungm  unb  Gharafler 
Berteibigtc.  Gr  fchrieb  auch  eine  ©efdiichte  bc«  1101b 
ameritaniieben  ©ürgerfriege«  (1863—65),  ein  Seben 
Stapoleon«  in.  (1868),  itriebrid)«  b.  ©r.  (1871)  u.  a. 

Abbranb,  beim  Grbipen  inaiuber  IKctnlle  (Gifen, 
fiupfer)  an  ber  Suft  fid)  bilbenbe«  Cjpb  (Jammer 

febtag)  ;   ber  Sertiift,  beit  ba«  SKctaH  hierbei  crleibct. 
Slbbrättbc,  f.  »ic«a66ränbc. 
Abbraffcn,  bie  Xaue  ber  Seefegel  lodern. 
Jlbbrcchcn,  ba«  Serlürjen  ber  fronte  einer 

Iruppe;  au«  ber  Siuie  entlieht  baburch  eine  geöffnete 
ftolonne,  au«  breiterer  Äoionnc  eine  fcbmälere.  91. 

cinc«©efecbt«,  ba«  Slbfteben  bon  Grreichung  be« 

urfprimglicben  ©efedit«5Wed«,  ehe  mmt  in  ben  Gut 
idieibmigotampf  eintritt,  ober  nad)  erreichter  Slhfidü. 
,5.  ©.  bei  Grfunbungen.  ©tan  entjieht  fid)  babei  an 

mählich  ber  SBaffenWirfung  be«  Wegner«  unter  Sei 
behaltung  Pölligcr  ©efccht«bereitidiaf t ,   folange  ein 

Stadjbräiigen  bc«  ©cgner«  ju  gewärtigen  ift.  —   Xao 
Sl.  ber  biplomatifdjen  ©ejtehungcn  jwifdicu 

jwei  Staaten  ift  gewöhnlich  ba«  Sorfpiel  jum  Kriege 
unb  tritt  in  ber  ütcgcl  erft  bann  ein,  wenn  eine 



20 2I66rennm  —   2lbbt. 

91uSgIeicfmng  ber  ©cgcnfapc  auf  anbcnn  Sege  nicht 

mc()c  möglich  erühtint.  Tee  9lbbrud)  erfolgt  in  bcr 
Seife,  baR  ber  ©elanbte  feine  ̂ Jäffc  Bon  bem  Wini* 
fter  beS  9luSroärtigen  gurüdoerlangt ,   ober  baft  bieier 
ohne  folcheS  Bedangen  fie  bem  ©efanhten  guftellt, 
meiften*  unter  Einräumung  einer  ffnit ,   innerhalb 
welcher  bcr  öefanbte,  bei  Weihung  beä  BerlufteS  ber 

gefanbtfdwftlicbenSorretfite,  bas  Staatsgebiet  tu  Ber* 
iafien  bot  (f.  SriegSerflänuifl  >   91.  in  ber  Seitfunft, 
i.  äbbiegen. 

31  b   brennen,  f.  Jtbbcigen;  91.  beb  WeffingS,  f.  ©ent- 
brennen. 

aibbrcBiotorcu  (tat.),  bie  luichtigüen  Beamten 

ber  päpfllicbcn  Äanglci,  roeldje  bie  Entwürfe  gu  ben 
päpfitidten  Bullen  fertigen;  fie  tommen  feit  etwa 

1330,  öl«  ftänbigeS  9lint  feit  etwa  1480  Bor. 

9tbbrct>iatürcn  (lat.),  9lbtiirgungen  Bon  ©örtern 

ober  Silben  in  ber  Schrift.  (Tie  befonberS  häufigen  91b- 
türgungen  ber  mittelalterlichen  fjanbfehriiten  beruhen 

auf  ben  Siglen  (litterac  siucnilures)  unb  ben  notae 
Tironianae  beä  römifdten  9UtertumS.  Sie  älteften 

Siglen  beftanben  aus  bem  eriten  Buchftaben  beS  be* 
treftenben  3BorteS;  als  fttfj  bie  Botrocnbigtcit  ftärfc* 

rer  'Äbföc jung,  namentlid)  in  bcu  Becbtöhanbfchnf- 
ten,  gelttnb  machte,  (teilte  man  bie  Siglen  burtb  bie 
gtoci  ober  brti  erften  Buchitaben  eine®  ©orteS  ber 
ober  nahm  roobl  auch  neben  bem  ober  ben  erften 

Budtitoben  beS  Sorte®  noch  foldie  ouS  ber  Witte,  Bor 

aücm  folthe ,   mit  benen  eine  Silbe  begann,  (fie  ouS 
bem  91ltertum  ftommenben  Siglen  bat  Sh.  Wommfen 

unter  bem  ©efamttitel  »Xotanim  latercnli*  bei  Reil, 

»Grammatici  latini«,  Bb.  4   (Sfcipg.  1804,  S.  285 — 
352),  berauSgegeben.  9luf  bie  Bilbintg  bieier  jungem 
Siglen  roirflen  bereits  bie  I i r o tt i   1   du tt  Boten  ein. 

Sie  tollen  Bon  bem  rbmifeben  (Dichter  ©nniuS  erfun* 

ben  fein.  Ser  ffreigriafiene  b(8  Cicero,  SuHiu«  Tiro 
f.  tiro),  bot  fte  Beroolltommt,  in  ein  Stjftem  gebracht 
unb  erläutert ;   enblich  bat  Seneea,  naehbem  noch  anbre 

baran  gearbeitet  batten,  eine  fhftematiicbe  Sammlung 
non  5000  itüd  bcrgeftcllt.  Sie  bienten  bauptfächlidi 
gum  Stoehiehreiben  Bon  Sieben  ober  Siltoten.  Sie 

Schreiber,  bie  in  biefer  öefdiroinbfchrift  geübt  mürben, 

biefeen  Notarii  (baBon  unter  »Botar«),  ©ie  fchnell 

man  bamit  fehreiben  tonnte ,   ift  j.  8.  aus  einer  9ln  - 

gäbe  beS  TichterS  Wartial  gu  entnehmen,  nach  ber  fidt 
berechnen  läfit.  bnfi  fein  9lbichreiber  in  bcr  Winutc 
neun  Berfe  fchrieb.  Lexica  Tironiana.  b.  b.  Snmm 

lungen  bcr  Tironifihen  'Jfotcn,  ftnb  au®  bem  Wittel 
alter  in  jiemlieher  9lngahl  erhalten;  bie  in  ihnen  ab 

gebilbeten  91.  geben  in  ihrer  Webrgalit  gcroifi  auf 

oaS  9I!tcrtum  guriid.  Sie  meiiten  ber  Lexiea  Tiro- 
uiana  bat  U.  fr.  ftosp  in  feiner  »Falaeographia  cri- 
fica«  Wannt).  1817)  benupt,  mo  er  im  erften  Banbe 
bie  ©efchtehte  unb  Sehre  sott  ben  Diolen,  im  grociten 
ein  Sejiton,  in  meldtem  bie  Diolen  nach  ben  im  $aupt 

geicben  erhaltenen  Buebftnben  alpbobetifdi  georbnet 

iittb,  gibt.  Bon  neuern  Dlrbeitcn  über  biefett  ©egen* 
itanb  fei  nur  ermähnt  3-  Tarbif,  »Memoire  snr  les 

notes  tironiennes.cBnr,  1852), unb©.  Schmitt, »Bei* 

träge  gur  lateinifchcn  Sprach*  unb  Sitteraturtimbe« 
iSccpg.  1877).  Bei  ber  Bilbttng  bcr  eingelnen  Bote 
»erfuhr  man  fo,  bnfi  man  aus  ben  WajuStclbmbftabcn, 

mit  benen  baS  betreffenbe  ©ort  gefchriebcn  mürbe, 

chnrnttcriftifcbe  (teile  entlehnte  unb  biefe  bann  mög* 

lichft  miteinanber  gu  einem  3‘ige  oerbanb.  So  ge» 
mann  ntnn  für  bie  ©urgcl  jebeS  ©orteS  ober  für  ben 
Stamm  ber  gufammcngcfcjjtcn  ©Örter  ein  Reichen, 

bem  miebentm  iiir  Bcgetdmmtg  bcr  Gilbungen  $>ilfs 

jeichen,  feien  cs  ©unttc,  feien  es  »ertlemcrte  Budiftabcn  * 
noten,  beigegeben  merbeu  tonnten.  lironifehe  Boten 
finben  ficfi  meift  nur  bercingtlt  in  Büchern;  bismeilen 
finb  aber  auch  gange  Robiccs  in  folcben  gefihricbcn. 

Start  angemanbt  mürben  üe  in  ben  Ranglctbcmcrfun* 
gen  bcr  Werominger  unb  Karolinger  llrtunbcn.  in 
benen  üe  aber  etroa  um  bie  Witte  bcs  9.3abrb.abtom 

men.  9luS  ber  Kombination  Bon  Siglen  unb  Sironi 
(eben  Boten  entftanb  atlmäbliih,  roabrftheinlid)  im  4. 

obcr5.3abrb.n.Ghr.,  ein  neue«  91bliir|ungSfhftem,bac' 
erweitert  roäbrenbbeS  gangen  Wittelalters  möebrnudi 
blieb.  3n  ben  älteften  mittelalterlichen  £>anbfchriftrn 

finben  fid)  nur  febr  roenige  91btürjungen,  in  ber  Karo 
lingcrgeit  ift  ber  ©ebraud)  bereits  häufiger  geworben, 
unb  et  mehrt  ftch  Bon  Jahrbunbcrt  ju  3«brf)unbcrt. 

Begelmäfiig  beuten  bie  Schreiber  beä  WittelalterS  bic 

ftattgefunbene  9lbliirgung  burdi  ein  Reichen  an,  ent- 
meber  bunt)  einen  gernbeit,  gefchroungenen  ober  »er* 

idmörfcltcn.  borigontal  ober'fentrccht  ober  fchräg  ge* ftellten,  tleinen  Strich,  ober  burch  ein  3ei<hen.  bas 

burtb  feine  (form  nnjeigt  ober  menigflenä  onbeuten 
tnnn,  melche  Budiftabeu  auSgelaffen  finb.  Bach  ber 

3orm,  melche  ben  Vlbtürgungcn  gegeben  ift,  tann  man 
unterfcheiben  foldje,  melche  burch  Sufpenfton  (man 

fegt  beit  erften  Budiftabcn  unb  einen  ober  mehrere 
biefem  folgenbe.  unb  bnriiber  ben  91btürjung«ftrief>. 

g.B.  an  =   ante),  ober  melche  burch  ftontrattion  (man 

iept  ftetS  ben  erften  unb  ben  legten  Buchftaben  bcs 

©orteS.  nimmt  aud)  mobl  aus  bcr  Witte  beS  Sorte*® 
nod)  befonberS  tenngcidinenbe  Buchftaben,  unb  bar 

über  ben  91btürgungSftrich,  j.  8.  düo  =   dotnino)  ent 
ftanben  finb.  daneben  gibt  es  aber  nod)9lbtür)mtgeit. 

bie  burd)  überftbriebenc  Buchftaben,  g.  B.  g   =   ergo, 

fei  es  burch  einen  geraben  ober  gefchroungenen  Strich, 

v   B.  p   —   per ,   p   =   pro ,   p   =   prae ,   fei  eS  burch 
Reichen,  bie  meift  auS  ben  Uironifdicn  Boten  entlehnt 
unb,  g.  B.  6   =   ber,  B   =   l)us ,   angebeutet  roerben. 

Jic  hefte  Sammlung  mittelalterlicher  lateinijcher  911’ 

türgungen  finbet  fich  m ©altbcr,  »I-exieon  dijilomati- 
c   um«(0ötting.l747),  unb  in  Ghaffant.  »Dictionnairo 

des  abbrbviations  latines  et  fram;aises  du  moyen- 

Age«  (5.  91ufl.,  Bar.  1881).  3"  ben  mittelalterlichen 
Smnbfcbriften,  bie  Serie  in  bcu  mobernen  Sprachen 

enthalten,  ftnb  Biel  weniger  91btürgungen  als  in  ben 
lateinifchcn  angemanbt.  fie  finb  gubem  faft  alle  bem 

latcinifchen  9IbIürgungSfhftcm  entlehnt.  ;Vodi  in  bie 

älteften  (Trude  gütgen  Biele  bcr  bamals  gebräuch 
liehen  91.  über,  aber  m   ben  lebten  Jabrhunbcvten  ftnb 

bieielben  mit  gang  wenigen  9luSnnlmten.  roic  :   unb  :r. 

für  et  cetera.  Böllig  abgriommen.  Bur  ber  ©cbrauch. 
baS  gange  ©orl  burch  icinen  Dlnfangsbucbftabcu  gn 
begeidmett,  ift  befonberS  bei  (Titulaturen,  unb  hier 

roicbcr  am  meiften  in  Gngloub,  noch  ftarf  Berbreitet. 

DllSöeidirombfchrift  bient  jcpl  bic  Stenographie  (f.  b.  . 

Über  bic  jefit  am  gcmöhnlichitcn  Bortommcnbcn  91.. 
g.  B.  bie  in  ber  Wufit,  in  eingclnen  ©iffenfehaften.  in 
Smnbcl  unb  ©anbei  roie  im  fchriftlichen  Bericht  ein 

geführten,  f.bie  eingclnen  Buchftaben  »91«,  »B«  tc.  unb 

bic  betreffenben  Stetten  im  Dllpbabet.  'enben. 
(Mbbrunftcn,  bic  ©nntftgcit  bcs  SmchroilbeS  be 
Jlbbt,  TbontaS,  pffilofoph.  Schriftfteller,  geh. 

25.  9ioö.  1738  gu  Ulm.  geft.  3.  Bob.  1768  in  Büdc 
bürg;  ftubierte  feit  1756  tn  Solle  eift  Theologie,  bann 
Watbcmniil.  Bhiloiophie  unb  fdiöne  ©liienfchaften 
unb  mürbe  1760  auftecorbentttchcr  Brofefforber  Bhi 

lofophie  gu  fgranlfurt  n.  €.  Schott  1761  als  Bi  o 

1   feffor  bcr  Wathemati!  noch  Bintcln  berufen,  mürbe 
er  1765  ginn  BcgieningS*  nnb  flonüftorialmt  31t 



Slbbuna  — 

ftiitburq  emaimt.  Sä  bomb  eine«  turjeu  SHufent- 
belli  m   Berlin  mar  er  mit  Menbetsfofm  unb  Nicolai 

Mmnt  geroorben.  Unter  feinen  philofophifcfien ,   im 

Seme  ber  Vtujllnninqepbilojophte  abgefafeten  Schrif- 

ten breiter  Tarftelluug  finb  bie  mitfiligftcn :   »Som 

Seritemi«  'Sert.  1765)  unb  »Som  lob  für«  Sater- 
Inni*  iSrtÄl.1761).  Seine  »Scrmifcfiten  Serie»  mür- 

ben bernuegegeben  oott  gr.  JJieolai  (Cerl.  1768—81, 
t>  »Je. ;   2.  «uff.  1 7901.  Sgl.  I   f)  i   e   1   e ,   Tb.  2tbbl«  2ln 
ml  on  ben  Sriefen,  bie  neuefte  Sittcratur  betrejfenb 

poHc  1879);  S   enfeborn,  Tb-  2lbbt  (Serl.  1884i. 
Jlbbünn,  f.  Slbima 

fooiel  mie  Vlipficihct  f.  b.);  auch  angemen- 
bet  auf  bie  Snfangigrünbe  einer  Siffenfdsaft,  Äunft 

abebndj,  f.  gibd.  [u.  bgi. 

äbefiaien  'Vlfega),  einer  ber  bcibeit  großen 
Stämme  ber  Xfcberlcjfen  in  ber  Canbfcbnft  flbdiafien 

i.b.,  »eltbe  mit  ben  itammnermanbten  21bafinern 

i.  b.)  früher  125,000,  fegt  ober  nach  jrocimaligcr 
itümanbenrng  in  bie  Xürlei  (1864  unb  18781  nur 

nab  20,000  Hopfe  jäblen  unb  fiefi  beute,  bon  sfolo- 
tren  enbrer  Söller  burdjfefet,  um  Sutbum  ftaK  grup- 
Keren  unb  bas  Pom  ttobor  burebftrömte  $oitbal 

Jiet-elba  beroobnen.  35te  Spradte  ber  21.  jeigt  mit  bem 
Ifdjerftffifcfien  einige  Sermanbticfiaft  (»gl.  flaufafifibe 
sprachen).  Seilerei  gebe  unter  lühcrffficn. 

»bebäfien,  Canbicbnft  in  SRuffifcfi-ftaulaficn,  jroi- 

itben  bem  sübabbang  be«  Jfaulafu«  unb  bem  Sebroar- 
jen  üeer,  etroa  ber  jefige  Sudnunftbe  Militärbiftrift, 

7315  qkm  (133  DM.)  groß  mit  (I88M  41,364  Eimu., 
intnmter  26,475  Mingrelier  unb  13,205  2lbdsafeii. 
iitwa  32,000  ber  Scrootmcr  toanberten  ttotb  ben 

»rügen  »on  1864  unb  1878  in  bie  Xiirlti  au«.  Ta« 

fait  ganj  gebirgige  Sanb  (Orünftein,  Sorpbpr,  Hall, 
idtnxrrqer  Schiefer!  mirb  »om  Sftjb  unb  Äobor  (ber 
ra»  bem  15.013  m   hoben  Saltataja  tont  tut;  burdt 

tonen  unb  Bon  bitbten  Sälbem  au«  Eichen ,   Sal 

mrB  x.  bebedt.  ®iaii,  geigen,  (üranateii,  Sem  unb 

Set;en  gebetbett .   bodj  ift  ba«  Slanb  im  gangen  eine 
»on  Suinen  erfüllte  Sülle.  Jn  ben  tmnbel  tonimen 

Seile  ton  giiefafen,  $onig,  Sad)«,  Ömhäbaumbolj 

wn  ben  Siuiieii  Saluten  bol;  genannt).  Jiauptort  tft 
sudmm  Half,  bas,  ebenfo  mie  ülagri.  Sigunba  unb 

(Uorts,  jur  Sertcibigung  ber  Stifte  beteiligt  ift.  Unter 

imt  bbjantmifdten  Hnifem  mar  2lbafiia  ein  befon- 
berer  Staat;  ber  jepige  gürft  »on  21.  nimmt  im 

ntfftftben  ipeer  einen  hoben  Sang  ein.  —   21.  mar  alb 
üadjbarlanb  be«  icbon  im  hoben  Wltertum  berühmten 

Holdntt  (Mingrtlien)  ben  alten  ftulturböllem  nidtt 
anbclannt.  550  n.  Uhr.  fanb  ber  cfinftlicfie  Slaube 

.irrt  Eingang;  bie  SggoiUiner  hotten  einigen  Ser- 
icin mit  2t.,  bie  Mongolembanc  bcbnteu  ihre  feerr 

iat't  btb  hierher  au«  unb  »erftärften  ihre  feeerc  burtb 
bie  Semobner  beb  2anbe«.  SHufelanb  trat  in  freutib- 
übe  Sejtebungen  gu  2L  ftbon  1154  burtb  bie  6 he  beb 

ofroßfürften  Jojalaf  MStislaroilfd)  mit  einer  gtiriten- 
toditer  bcr21bdjaien.  Seit  bem  lö.Jahrh.  unter  türfi 
idteröerrftbaft,  mürben  bie2UxbafcnSDiobammebaner. 

flbtetlungen  ber2lbtbafen  jticßen  1809  gubenSiuffen  bei 

ber  Belagerung  »on  Soli.  3)ie  (Enterbung  ilbdiafieub 
ton  feien  Mrußlanbb  beginnt  mit  bem  Trieben  »on 

Sbnanopel  1829.  ®me  Seihe  rufiiftber  Soften  er- 
itanb  längb  beb  Meere«;  1837—40  »oHjog  fitb  bie 
8eü|nabme  beb  (üblichen  21.  2IHmäbIid|  mürben  bie 
mitrdien  Stationen  gegen  bab  Gkbirgc  bin  »orgerüdt ; 

a   bie  Jahre  1839  — 42  fällt  bie  Ünterrocrfung  beb 

aprbmeittidien  21.,  »om  ©fpb  (oberhalb  Sijunba)  an. 
81  bauerte  jebodi  bib  1864,  ehe  bie  Sagifigicrung  beb 

aiibampfett.  21 

Kanbeb  »olllommcii  luar,  unb  fcitbcin  fmb  »iele  2lb- 

diäten  nach  ber  lürlci  aubgemanbert  (f.  oben). 

Mbcprojgrft,  (.  «bmaftr. 
'Jlbcirttimcii ,   Spottname  ber  im  (befolge  ber  fab- 

renben  Sdjüler  (Saganten,  f.  b.)  beb  14.,  15.  unb  16. 
Jabrb.  umbermanbemben  Sdtulhtabcn,  bie  »on  jenen 
aufbÖetteln  it.  Stehlen  (in  ber  Snrfdjenfpradte  Sdttc 

Beit ,   habet  sd)üfo  aubgefebidt  gu  merben  pflegten. 

31  bb  arab.  u.  fgr.),  sflaoe,  Hncdjt,  häufig  in  3»’ 
fmmnenfebung  mit  (jtgennamen,  j.  S.  2lbballah, 
-Hncdit  (Sotteb«,  21bb  et  Staber,  »Sitedtt  beb  mdditi 

gen  ®otte«)« ,   2lbb  er  Sabmäit,  »stueebt  beb  barm- 
bergigen  (öotteb  «,  21bb  el  2l,gi},  -Huecht  beb  glor 
rettben  (Wottcb)«  tc.  Tab  bebräifebe  5 beb  mürbe  itt 

gleicher  Seife  angcmnnbl. 
Jtbbadiung,  bie  2ibmeid)ung  einer  (fbene  »on  ber 

horigontalen  Sage;  in  ber  ®eogtnpbie  bie  21bfentung 

beb  Canbeb  gegen  bab  Meer  bin  ober  bab  ndmäblidic 
2lbncbmen  ber  Sobencrbebung  nadj  ber  Slieertbfüite 

gu.  ©ebingenb  ift  bie  21.  geroöbttlid)  für  bie  fcaupt- 
ritbtung  ber  großem  Ströme. 

VbtaUatl  (arab.,  -Hucdjt  Wotte»-),  lt  2>ater  beb 
Sropbetcn  Mobamnteb,  Sohn  21bb  el  SRoltalibb,  geh. 
um  545  ,gu  McHa,  lebte  bafeibft  alb  .Kaufmann,  ftarb 

um  570  htrg  »or  ber  ffiehurt  feine«  Sobneb  auf  einer 
^»anbelbceife  in  Jatbreb. 

2)  Sohn  beb  2lli,  Cbeint  ber  beiben  erften  ttbolifeu 
aub  bem  Staute  ber  2lbbaffiben,  feblug  ben  Sbalifen 

iüerman  II.  750  am  3°b  unb  liefe  fast  alle  spröfe- 
linae  beb  S>auieb  ber  Cmajjaben  umbringen.  2llb  er 

nadi  bem  Tobe  feineb  Sleffen  21h ul  21bbab  beffen  Sru 

ber  SRanftirr  ben  (tk’borfam  meigerte,  marb  er  oou 
beffen  gelb  he  mt  21bu  Mublim  754  bei  ?iiftbib  ge 

fcblagen.  764  ftarb  er  burd)  SKocb. 
3)  21.  ibn  Jafefn,  f.  Jtlmorambeit 
21  bb  a(  a»alif,  fünfter  tthalif  ber  Cmajjaben, 

fleft.  8.  DU  705,  Sohn  SRerroanb,  folgte  biefem  685 
auf  bem  Tbron,  batte  aber  »iet  mit  Empörungen  ju 
tämpfen,  bie  er  mit  Wranjamleit  unterbnidle.  21. 
eroberte  stufa  unb  Mefta  mieber  unb  bebntc  bie  Macht 

be«  Sieidje«  nach  S.  aub.  Er  liefe  guerft  arabiidte 

Mün.gen  prägen,  macfite  bie  arabifefie  spracfic  jur 
Stnngleifpracbe,  begünftigte  bie  fünfte  u.  biebtetc  felbit. 

tilbbampf,  ber  von  einer  Tampfntafcfiinc ,   Stoi 

jung  tc.  abjiebmbe  »erbrauefite  Tampf. 
2JbbampfenSerbampien,2lbraud)cii,Eui 

engen,  Serbunften,  Eaaporieren),  bie  teil 
meife  ober  »oUftänbige  Serflücbticguug  eme«  fiöfungs 
mittel«,  um  eine  loujentriertere  fiöfuttg  ober  ben 

gelöften  Hörper  in  fefter  gönn  $u  erhallen.  21ub 
roäfierigen  Siöiungtn  »erbunftet  ba«  Saiier  beim 
Sieben  an  freier  Suft,  ber  Srojefe  »erläuft  aber  febr 

langfam  unb  um  fo  langsamer,  je  Heiner  bie  Cbcr 

fläche  ber  fiöiung,  je  feuefiter  bie  Suft,  je  nichtiger  bie 
Temperatur  ift,  unb  je  un»ollftänbiger  bie  an  bev 

Cberfläcfie  ber  Söiuitg  gebitbeten  Saiferbämpfe  burdt 

fiuftjug  fortgeiefiafft  merben.  Man  giefetbaber,  um  bie 
Serbunftung  möglicbft  ju  beicblcunigcn,  biefiöfung  in 

fladteStbalcn  ober^iannen  ober  breitet  fie,  mie  in  ben 

an  Süiten  gelegenen  Saljgärten,  in  meldscn  Meer 
roaficr  »erbunftet,  ü   berühr  große  gläcbenauä.  2lucficr 

baut  man  gegen  ben  berrf  eben  ben  SSinb  gcricbtetcSänbe 
au«  Tomgeuriipp  (®rabierroerle)  unb  läßt  bie  ju 

oerbunftenbe  Cöfimg  über  biefc  Sänbe  herabrinnen. 

Jnbem  bie  Söiung  hierbei  alle  3wc'fli  befeuchtet,  er- 
hält fte  eine  iebr  grofee  Cbcriläcbe.  unb  her  Sinh, 

roelcfier  bie  ffianb  burebroebt.  führt  bie  gcbilbeteit 

Tämpfc  febr  idmctl  fort.  Soll  eine  glüfiigteit  unter 



9lbbampfeil  (frei  gewöhnlicher  ober  erhöhter  Icmpcratur  unb  im  lufioerbünnttn  (Raum). 

einer  ölodc  in  einem  öcfnß  Derbun(lcn,  fo  muß  man" mit  öilfe  eine«  Vlfpiratorö  einen  fiuftitront  über  ben 

3lüffiglcitS(piegcI  hinweg  (äugen,  unb  bic  ©er  butt- 

ftung  "wirb  in  biefent  ̂ alle  nod)  bcidjlcunigt,  wenn man  bic  fiuft  junätbft  über  ttblorcalcium  teilet,  um fte  ju  trodnen.  E«  tann aber  au<f|  mit  ber  S-lüffig- teil  eine  Schale  mit  lonjen» trierter  Scbwcfelfäure  ober 

mit  gciebmoljenem  Ehlor» calcium  unter  bie  Ölode  ge» (teilt  »erben,  (o  baß  bic  ge» bilbeten  Sämpfe  oon  ben genannten  hngroflopifcfjen Subitanjen  fofort  abior» biert  »erben  (f}ig.  1).  SBc» fcntlidi  bcidilcunigt  »irb bie  ©erbunitung  in  einem foldben  Apparat,  roenn man  bie  fiuft  unter  ber Ölode  mithilfe  einer  Sufi» pumpe  möglicbft  itart  Der bünnt.  Sieic  Wctbobc  ber ©erbunitung  wirb  beionbers  angemenbet,  wenn  ber gclöilc  Körper  Sempcraiurerböbung  nicht  Der!  ragt  ober burch  ben  Sauerftoff  ber  fiuft  oeränbert  wirb. SkitauS  in  ben  meinen  Süllen  perbampit  mau fiöiungen  unter  Plnwenbung  erbbbter  jempc» ratur.  Wan  erbipt  fic  in  offenen  ©rannen  ober  ttef- (ein  jutn  Soeben  unb  bei.lt  mit  Spiritus,  ©ctrolcum, 

Önö,  fiwl},  ftoblctc.  unter  bent Öeräß  'üerbampfen mit  Unterfeuer).  Sine  für  Diele  gwedc  geeignete Monftruftion  bieicrElbbantpiDorricbtungcn,  bicSoot Pfanne,  jeigt  3ig.  2.  Sehr  große  5tor\iige  bietet bie  Teilung  mit  getpanntem  Xampf,  ben  mau  in  ei» neu  Wantcl  leitet,  welcher  ben  untern  Seil  ber  ©fantte umgibt,  ober  in  ein  Schlangenrobr,  welche«  in  bic ©fanne  gelegt  wirb,  fiepterc  Einrichtung  i(t  nur  an wenbbar,  wo  nicht  |u  häufige  (Reinigung  beb  21b bnntpfgefäßc«  in  «rage  fommt,  unb  wo  teilte  Plus fdteibungen  währenb  beb  ©crbnmpieitö  erfolgen. Sbepelo  ©crbnittpfpfannc  3ig.  3)  beitobt  aus einer  balbcblinbriidicn  ©fanne  mit  Sampftnantcl,  in welcher  ein  aus  Sampflcitungsröbren  gebilbeter  eb 

tilntorb  einen  ftarlcn  Suftftrom,  beionberb  oott  er- lüptcc  fiuft,  über  ober  burch  bie  (jlüiiigtctt.  33o  bie ©crübntng  mit  ben  beißen  ijeucruiigbgnicn  unb  eine ©erunreimgung  burch  21  ich c   nicht  nachteilig  finb, 

werben  bic'  (ycuerungbgaie  birelt  über  bie  ju  Der» bampfenbe  Slüfiigleit  binwcggeleitet  (©erbampfen mit  Cbcrfeuer).  Sieb  gefchicb*  fowobl  im  glamm» ofen,  beffen  Sohle  bie  fjlütfiglett  aufnimmt,  alb  beim 

gig.  1.  KbbampfcnQber 3<$roefelf  äure. ?tfl.  3.  Segele  rbnmpfpf  annc. 

21.  in  Pfannen,  unb  um  gröbere  ©etunrtmigung  ber jrlüiilgleil  ju  Dcrmcibcn,  wenbet  man  öeneratorgnfe au.  Erträgt  bic  ju  Derbampicnbe  (jlüiiiglcit  mdit bie  Sicbetemperatur,  ober  joll  bab  Einbrennen  ober Spripen  Dermiebcn  werben,  io  erbipt  man  fie  meift 

in  ©äbem,  befonbers  im  ©ktß'cr»  ober  Sampfbab ii.  l Bab'.  öan.i  allgemeüi  bcidilcunigt  wirb  bne  ©er bampfen  nid»  (icbcnbcr  Slüiiiglciten  burch  SR ü breit, wcldics  entweber  mit  ber  fimnb  ober  mittels  eine* SKübrwcrte«  ausgeführt  wirb. ®(it  großem  ©orteil  Dcrbampft  man  Slünigleiten. welche  ijobe  Jemperntiiren  ober  bic  Einwirfung  ber 

gtfl.  2.  *   o   o   t   p   f   a   n   i u. Jig.  4.  VatuumapparaL 

linbrifcher  ftörper  rotiert,  ber  in  bie  ,iu  Derbcuttpienbc  fiuft  nicht  ertragen,  im  luftoerbünntcn  SRituiit.  filier Slüfiigtcil  eintaud)t,  jum  großem  Seil  aber  aus  ber  ,iu  bienen  ©ntuumnpparatc,  wie  fic  befonbers  iit (elbett  beroorragt.  Sieior  Slörpcr  oergrößert  bie  ber  guderfabritation  üblich  ftnb.  a   (Sig.  4)  i(t  eine Cberfläche  ber  Slüffigteit  bebcutenb,  unb  auf  ben  in  icbr  große,  aus  Kupferblech  getriebene  fiioblfugel  mit ber  fiuft  befinblidtcn  beißen  (Röhren  finbet  eine  febr  bent  Sont  li  unb  ber  fiietifcblmtge  o.  Sie  aus  bctii lebhafte  ©erbampfung  (tatt.  ©ei  allen  ©erbampf»  Vlppornl  entweichenben  ffiafierbämpjc  gelangen  burdi Pfannen  muß  man  für  gute  Ableitung  ber  Säntpfc  ba«  (Rohr  d   itt  ben  Äonbcniettor.  wo  lic  burch  laltccc forgen,  unb  DorteiUtaft  leitet  man  mitfinlfe  eine«©cn*  Sktiicr,  welches  aus  bem  ringsum  burchlöchertcu 
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23 9tt>bampfen  (Sieberbettußimg  bed  Xompfc3  k.i. 

iSobr  e   cintptißl,  ocrbidjtct  werben,  Xad  getarnte  I   gn  ben  gewülmlidtett  ©bbampfapparaten  fann  bie 

Seite  wirb  burd)  eine  Suftpumpc,  welche  mit  bem  j   ©rbeit  intermittierenb  ober  lontinuicrlidi  bc* 
Jtokf  in  ©erbinbung  itebt.  fortgeftbojft.  Xad  Sfobr  ,   trieben  werben.  gm  entert  gälte  füllt  man  bie  öefiiße 
Z   hott  jur  güllung  imb  li  jur  Entleerung  best  ©p  mit  ber  abjubampfenben  gliiffiglcit  unb  erltißt,  bid 

«trat».  Steigt  bei  tu  lebbaitetn  Sodjcn  bie  glüffig*  ,   bie  gewünfdite  ftcmjentrntioii  erreidjt  iit,  bisweilen 

int  m   ben  ß'onbeniator  über,  fo  iammelt  fie  itd)  an  unter  wiebcrljoltent  'Jiadjfiinen  ton  glüifigteit,  um bem  äußern  Sof)r  unb  tnnn  bei  i   abgclajien  werben,  juleßt  eine  PoUitänbigc  güllung  bed  (ßcfnßcd  mit 

Jet  ans  einer  oerbampfenben  glüffigtcit  fidt  ent*  fonjentrierter  glüifigteit  ju  erreichen.  ©ei  tonti* 

mdelnbe  Xampf  entweicht  gewötmlid)  iit  bie  2uft;  nuicrtidicm  ©etrieb  bagegen  fließt  beftänbig  fottjen* 
StUioir  itblug  tuerit  bie  ©icbcrbcnußung  bee  trierte  glüifigteit  ab ,   weibrenb  frifdjc  an  einer  mög« 

larapfei  jumScrbampfen  anbrerglüfftgteitcn  ttor.  lidrft  entfernten  Stelle  bed  öefiifieS  jugelcitct  wirb 
Er  tonttniiertc  einen  ©pparat  aud  brei  liegenben  Eg*  liefe  iXetbobc  ift  beiottberd  bei  febr  großen  ©fannen 
imbem,  burdi  beren  untere  Hälfte,  ähnlich  wie  bei  anwenbbar,  in  welken  man  überbiea  burd»  ©nbrin* 

iofemotipteifein ,   Sieberobre  in  grober  3abl  bin*  gung  pon  Scbcibcwänbcn  ben  non  ber  glüffigfeit 

burdtgingen.  gn  bie  Sieberobre  bed  elften  Eqlinberd  juriidjulcgcitbcn  ©cg  möglicbfl  nerlängert.  ©ei  ©e* 
ejurbe  Xampf  aud  bem  Xampfteffel  geleitet,  wiibrcnb  uußung  Ueinerer  ©fannen  werben  mehrere  Jit  einer 
ber  ; roenc  unb  britte  Eglmbcr  mit  bem  aud  ber  im  ©attene  bereinigt  unb  terraifenförmig  aufgcfteUt. 

eriten  Eglinber  oerbampfenben  glüiTigfeit  fid)  ent*  j   Xie  fd)mad)e  glüffiateit  tritt  in  bie  eine  am  Enbc  ber 
araftlnbcn  Xampf  gebeizt  würben.  Eine  Suftpumpc  ©attcrie  gelegene  ©fanne  ein  unb  gelangt  aud  einer 
iitHte  in  ber  oben  angegebenen  ©Seife  ein  ©ahium i   in  bie  anbre  ©fanne,  bid  fie  binreidjenb  ton  teil  trievt 

ber,  io  baß  ber  Siebcpunlt  ber  perbampfenben  glüffig* 1   am  nnbem  Enbe  ber  ©atteric  abflieftt  Xaba  befinbet 
!ra  fcmrctchcnb  eniiebrigt  mürbe.  Xcrartige  Apparate  fidt  bie  geuentng  unter  ber  ftärfften,  refp.  niebngiteu 

'toben,  wcfentlid)  Dcrbcjfcrt,  feit  1850  beionber«  burib  ©fanne,  fo  baß  btegeucrungdgafc  bie  fdjmndifte  ©fanne 
Xibbein  unb  di  opert  tn  ber3utferfabriIationSer>  mit  ber  friftben  falten  ©efebtdung  juleßt  beitreidten. 

taiiung.  Emen  Sdmtt  weiter  gebt  bais  3i  i   1 1   i   n   g   e   r   f   d)  e   Xiefelbe  Einrichtung  tommt  aud)  jur  ©nwenbung, 
Ssfiem,  bei  welchem  eine  unb  bieielbe  ©ärmemengc  wenn  man  jum  ©erbampfen  fHetorten  benußt.  ©udj 
mebecbolt  audgenußt  wirb.  Sine  gemöbnlidte  ©b  im  Siobcrtfcbcn  ©pparat  burcbflrömt  bie  ja  perbant 
tansiptamte  mit  boppcltem  ©oben  iit  burdi  einen  pfenbe  glüffigfeit  tontinuierlid)  bie  brei  Sörpcr. 

?edel  luftbicbt  oerfdjloifen,  unb  ber  über  ber  glüffig  Xad  beim  Wrabicrcn  benußte©rmjip  wirb  audb  für 

Int  beiinbliibc  dt  mim  iiebt  mit  bem  Staunt  im  bop  böbere  Xemperatur  perwertet.  3Kan  lägt  bie  ju  per 

«Heit  ©oben  bureb  diöhren  in  ©erbinbung,  jroifchcn  bampfenbe  glüjfigfeit  in  einem  Xurm  übet  .Hold,  Stein* 
»tide  eine  boppelt  mirfenbe  fiuftpumpe  cingcjdialtct  gmicberbeii  ob.  bgl  berabriefcln,  io  baft  fie  eine  große 
:it.  Xer  ganje  ©pparat  ift  mit  itbledtteit  ffiärmelci*  Dbcrflädie  crbölt,  unb  leitet  beiße  2uft  in  ben  untern 

nnt  umgeben  unb  wirb  aud  einem  Xampfteiicl  mit  teil  bed  tunned  Xer  auffteigenbe  2uftftrom  tommt 
tnttpf  gefüllt,  bi?  bie  ju  Pcrbampfettbe  glüffigtcit  bann  ber  gliimglcit  entgegen,  unb  cd  wirb  eine  fcljr 

üt  iemperatur  bieied  Xampfed  angenommen  bat.  energtfdfe  ©erbnmpfung  erjielt  (ffltober  *   Xurm  bcc 
Jan  beginnt  bad  Spiel  ber  Suftpumpc,  wclibe  ben  Scbmcfelfäurefabritcn gn  einem  anbem  Ülpparot 

Jampf  aud  bent  Staunt  über  ber  glüffigfeit  in  ben  ;   (Ungererd  türm)  bangen mebrere ^unbert Xrabi 
tobtet  ©oben  treibt.  SBäbrenb  alfo  berXantpf  über  J   feile  ober  Setten  non  ber  Xcde  ocrtital  b«ab,  unb 

te  glüffigfeit  oerbünnt  wirb,  fiitbct  vmjd)en  ben  ;   wiibrenb  bie  glüfftgtcit  an  biefen  berab rinnt,  jteigen 
Sänien  bed  Xoppelbobend  eine  ©crbidmmg  ftatt,  bie  geuerungdgafc  tn  bent  türme  auf. 
imb  miolgcbcffcn  wirb  aud  ber  glüffigfeit  lebhaft:  Xie  0   cf  äße,  welche  matt  jum  ©.bcnußt,  beiteben 
Jampr  entwictelt,  mtb  ein  teil  be?  im  Xoppciboben  audiUictaK,  Wla?  obertbon.  Sie  müjfcn  mcbrfladi 

twniltiben  Xmnpfcs  gibt  feine  aebunbenc  ©arme  ald  tief  fein,  um  bie  Xampfbilbung  }u  befbrbent,  unb 
tunb  ben  ©famttnboben  an  bie  glüifigteit  ab  unb  möglicbfl  bünnmanbig  bebufd  leichteret  tibertragung 

OTbiditet  fub  bnburib  ',u  ©aiier  Xie  abgegebene  ber  ©arme  auf  bie  glüifigteit.  3u  biefer  öinftdit  fiitb 
ifarme  aber  bient  pir  weitem  Entwidelung  oon  IKctaUgefcißc  Poriujieben,  botb  Werben  bie  Slietalle 

Jampi  aud  ber  glüfftgtcit.  Xurtb  fortgeießte  iflrbcit  (mit  Vluenabmc  ber  toftbarem)  boit  bielctt  gliifiig* 

ter  Slimpumpc  tritt  ein  gewiffer  ©ebamtngdjuüanb  (eiten  angegriifen.  Dian  benußt  gufecifeme  (oft  cmail* 
rat,  miibrtnb  beffen  ficb  ein  tonftanter  Untcrfdiicb  lierte),  beffer  fdjmiebeeifeme  ©faitnen ,   weltßc  bei  bc* 
vstidjen  ber  temperatur  bed  im  ©obenraum  Pcrbtd)  ■   beutenber  ®röße  aud  ©letbplalien  juiammengciiictct 
teen  Xampfcd  imb  jener  ber  barüber  beftnblidicn  werben.  Supferneöefäfec  laffen  ftd)  leichter  au»  einem 

gluiftgteit  berftellt.  ©tibrenb  biefed  3uflanbcd  gibt  Stürf  treiben,  finb  reinlicher  aldEifen  unbwiberitcbcn 

bei  im  ©obenraum  pcrbiduete  Xampf  genau  fo  niel  piclenglüffigteiten,  weldteEiicn  angreifen,  (finnieifel 

ääime  ab,  wie  ber  im  ©tannenraum  entwidelte  ju  bienen  nur  für  ganjbcjtimm^rocde,  unb  häufig  per- 
einer  ©Übung  bebarf.  Ed  ift  aber  notwenbig,  bie  \innt  man  etierne  unb  fupfemc  ©efäße.  ©leipfatmen 
fuitoumpe  bureb  SBaffertraft  ju  betreiben,  ba  bie  ©n*  benußt  man  jum  Sonjentricrcn  non  Scbwcfelfäurc 

lüßitung  pon  Xanipffraft  bie  ©orteüc  ber  ©renn* ;   unb  iauren  Saljlöfungcn,  filbeme  jur  XarftcUung 

ntaterialcriparung  mehr  ald  aufbeben  würbe.  Xad  ton  ©ßlali  unb  ©ßnatron,  ©latingefdfie  jum  ©er* 
Nom  Sgitem  ju  (Srunbc  liegenbe  ©rinjip  ift  burd)  bampfen  ber  tonjentrierten Scbmefeltäure  unb  im  tlci* 
Eiccatb  weiter  audgebilbet  worben,  unb  fein  ©p* ,   nen  ju  wiffenftbaf Hieben  ©rbeiten.  ©ladgeiäßc  unb 

Mia:  bat  auf  Salinen  porteilbaftc  ©nwenbung  ge*  namentlich  ©orjeünn*  unb  Stcingutfcbalcn  finben 
nntben.  —   Sollen  beim  ©.  bie  entweidjenben  Xantpfe  audgebebnte  ©erwenbtmg 
metet  tonbeniiert  werben,  um  bad  Söfungdmiiicl  Xtegeucrnng  muß  möglicbfl  Poüftiinbige  ©er* 
m*t  perloren  geben  ju  laffen  (bei  alfobolifdjcn,  atbe*  brennung  bed  Sicijmatcriald  unb  möglichii  Doüftan- 

r5!i*n  Cöimtgcn),  fo  wirb  bie  Cßeration  in  Xcitil*  bige  Übertragung  ber  ©ätme  auf  bie  glüfftgtcit  ge* 
toondgefäßen  oudgeiubrt,  unb  bad  ©.  ocrwanbclt  ftatten.  1   qm  Slcffelftädbc  liefert,  wenn  bad  ©aifer 
nd) 'turnt  tn  tute  Xeftiüation.  im  ftotben  erhalten  wirb,  etwa  0,i  kg  Xampf  in 
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ber  ©timile.  GrfabrungSgcmäß  Dcrbicfatet  1   qm  bün- 
ne$  kuprcriilech  etwa  1,5  kg  Dampf  in  bet  Minute, 
wenn  bet  Dcinperatunmteridjtcb  ju  bcibcit  Seiten 

beb  ©IccbeS  50”  beträgt.  Soll  l   qm  vcigilädje  0,5  kg 
Dampf  in  bet  ©iinute  liefern,  io  muß  olfo  bie 

Differeitj  16,m“  bctrnqcn  unb,  bn  baS  fiebenbe  Sof- 

fer 100“  befipt,  ber  Dampf  in  bet  Dampticblanqe 
1 16,«e 5   beift  fein,  was  einem  Drud  oott  1   ,l2ltmofpbäre 
entfpriebt.  Sollte  man  mit  Dampf  non  nur  108°  ar- 

beiten, fo  müßte  man  bie  Cbnilädie  ber  Dampffcblaitgc 

auf  2   qm  bringen.  3ef)r  häufig  benujtt  man  junt 
Veilen  bertlbbampfpiattnen  bie  beißen  (Safe  (21  b   b   i   p   e). 
Welche  aue  anbent  Beuentngctt ,   Cfen  tc.  entweichen, 
unb  3um  Veijen  non  Dampfidtlangcn  ben  Dampf, 
welcher  in  ber  Dampfittafdnne  bereite  Dicnftc  qeleiftet 

bat.  Sgl.  Sdjulp,  Die  ©crcdmung.  ber  Vlbbampf- 
apparate  ©erl.  1663  ;   Jelinel,  Uber  ©erbampf- 
ap parate  ©rag  1881,. 

21  bb  an  hing  21bbilation  ,   Sc  Überlegung  einer 
Siirbe,  mäbefonbere  Scrjicbt  eine«  VcrrfcbcrS  auf  bie 

Krone  (Dbronentfagung).  Die  21  ,   roelcftc  regel- 
mäßig in  einer  befonberit  21bbantuiigSurlunbe  ertiärt 

wirb,  ftebt  in  ber  freien  Gntidiließung  beb  VerridierS. 
Durch  bie  21.  roirb  bie  Dhrocifolgc  in  bcrfelben  Seife 
wie  bei  bem  Dobe  beb  VcrricberS  eröffnet,  inbem  ber 

näcbile  Dbronfolgcbercchtigte  jur  Krone  berufen  wirb 
Der  Vlbbanlenbe  behält  regelmäßig  ben  bisherigen 

Ditel  bei.  Sine  3»rilcfnabme  ber  bofljogenen  21.  ift 
nidu  juläffig. 

älbbetfcr  (Sreifnccbt,  0rall-,  SBafen-  ober 
Belbmeifter,  Kafiller,  Scbinber),  biejenige 

©erfon,  welche  in  einem  beftimmten  ©cjirt  baS  ge- 
fallene Sieb  wegjufdjaff en ,   abjubäuten  unb  einju* 

fcbnrren  bat.  Damit  oerbinbel  ber  21.  bisweilen  noch 

mibre  2lrbciten  unb  Dienitlciitungen,  j.  ©.  bas  Siei- 
mgen  ber  Kloafen,  baS  Sinfangen  benenlofer  Vuube. 

yincti  bem  alten  beutfeben  SÄcdn  litt  er  an  2lnrüd>ig- 
teil  (levis  notac  macula),  war  bemnadi  unfähig  jum 

Gilitritt  fit  bie  fünfte,  in  baS  ©tililär  unb  in  tttiren* 
ftcllcn,  aber  nidit  ehrlos,  tonnte  alfo  PoUgiiltigeS 

Zeugnis  Dor  ©dicht  abgeben.  Die  Umber  beS  21b« 
berferS,  wofern  fie  nicbl  baS  ©ewerbe  bes  ©atcrS  be- 

trieben, blieben  auch  oon  bem  ©talcl  ber  21nrüdfigfeit 
frei,  Grit  feit  ber  framöftidjen  Sieoolution  unb  in 

Dtutfcßlanb  feit  1817  befipt  ber  21.  bie  ftaatobürger* 
lieben  Gigenidiaften  im  ganjcit  Umfang.  ©orbem 

mußten  bem  21.  auf  ®runb  febr  ocriducbeiiartiger 
2lbbecterciprioilcgien  gegen  toftenireie  21bbolung  nicht 

bloß  bie  oerenbelen,  fonbem  nud)  bie  -abitünbigen« 

if.  äöflcfianben)  Diere  unentgeltlich  überlaffen  werben. 
DiefeS  Sannrccbt,  welches  aufWrunb  bcrScrorbnuiig 
oom  29.  2lpril  1772  in  ben  öftlichen  ©rooinjen  bcS 

preußifeben  Staates  gegenwärtig  noch  beftebt,  belästigte 
bie  Sanbwirtfihaft  nicht  unerheblich.  JlnbcS  erwteS 

üd)  eine  jeitgemäße  Steform  beä  2lbbedcrwefenS  als 
unausführbar.  Durch  ®efep  Pom  17.  Märj  1866 

würbe  ben  einjelnen  (ffcmetitbcn  in  ben  21bbeefcrci- 
bejirten  baS  Seiht  ber  ©ropolation  auf  2lblöfung  ber 

©crpflicbtungcn  gewährt.  Die  ©emeinben  haben  aber 

non  biefem  Stecht  faß  gar  leine  21nwenbung  gemacht, 
weil  ihnen  bie  21blöfung  foftfpielig  erfebeint.  Stach  ber 
SeiihSgewerbcorbnung  ift  bie  2lnlage  einer  21bbedferei 

freigegeben,  aber  att  bie  polijeilidje  ®encbmigung  ge- 
bunbcii;  ber  Unlcrncbmcr  hat  genaue  Slngaben  über 
feinen  ©ctricb  jii  machen  unb  jebe  ©eränberung  in 

bemiclben  anjujeigen.  Das  Sinbcrpcftgcfcp,  baS 

Scudiengcfep  unb  bie  Jnftruftion  gi  leptcrm  enthal- 
ten ©eitimmungtn  über  ben  DranSport  ber  Tiertaba- 

?(bb  el  Staber. 

per  uttb  ber  ju  tölenbcn  Diere  fowic  übet  bie  TluS- 
mtpung  bcrfelben.  3nt  3ntcreffe  ber  lcptcni  iit  bie 

'tibbederei  gegenwärtig  bäufigDerbunben  mit®erberri, 

|   Seinifiebtrci.  ©onefije-,  Knochenmehl',  ©iafdfinenöl  . 
©Dubrettcfabrilatioit  ic.  ©tet  bem  21.  barf  ber  Scharf 

lichter  (f.  b.)  nidit  Dtrwccbfclt  werben,  ber  ficb  ent- 
weber  auSfcbließlicb  mit  ber  Viiuichtung  Poti  ©er 
brechcm  befaßt,  ober  bod)  bie  2Ibbederei  nur  burdj 

Unechte  beforgen  läßt.  ©gl.  Ulrich,  Die  Siegelung 
bcS  2lbbedereimcfcnS  (2lugsb  1881). 

Mbbeicben,  tief  gelegene  Snnbftncbe  burch  (fnidi 
tung  uon  Deichen  por  .'öoebwaffer  febiinen. 

2lbb  ei  Staber,  eigentlich  Stbi  el  vabfcbi  2lbb 
cl  Saber  Uleb  SKabtbbin,  iBraberbnuptlmg,  ge- 

boren 1807  in  bcr®betnn,  einer  UntcrricbtSanftalt  un 

weit  SRaSeara,  geft.  26.  IDtni  1883  in  DamaShtS. 

21IS  Sprößling  einer  ©riefterfamilie  (SJiarabutS),  bie 
ihren  Stamm  bis  ju  bett  fatimibiftbenUhalifen  jurüd 

!   führte,  warb  21.  oon  feinem  Satcr  Sibi  el  SHnbibbiu 

;um  ©rieftet  gcbilbct,  wanberte  aber,  pom  Dei  oon 

'.’llgicr  wegen  feiner  hohen  ©egabung  unb  feines  Glw 
gei)cS  bebvoht,  nad)  Uairo  aus  unb  erwarb  fid)  bnrd) 

eine  ©ilgerfahrt  nad)  ©teüa  beit  Ghrentitel  eine?  va- 
bfdji.  Siad)  bem  Sturj  beS  Dei  1880  in  feine  Swimat 
juriiefgetebrt ,   warb  er  oon  mehreren  nufitünbiicheti 
arahifihen  Stämmen  bei  ©taScara  jum  Gmir  gewählt 

unb  führte  an  ihrer  Spipc  1832—47  ben  Kampf  gegen 
bie  Sranjofcn  mit  unermüblidjer  2lu8bauer  unb  trie  - 

gerifeber  ®ewanbtbeit.  CftcrS  gtfcblagen,  eriebten  er 

immer  wieber  an  ber  Spipc  neuer  Dnippcn,  unter- 

warf Pon  1832  —   33  alle  Stämme  jWifihen  Mas- 
cara unb  bem  ©teere  unb  nötigte  ben  f van  wiiicben 

(ffeneral  DesmicbelS  gu  bem  Soeben  Pom  26.  gebt, 

i   1834,  worin  feine  $errfthaft  auSbrüdliib  anertarart 
würbe,  ©alb  erneuerte  er  ben  Urica  gegen  bie  gran- 

.   jofeit.  erfocht  28.  3uui  1835  über  öeneral  Dnfjcl  an 

ber  ©(aha  unb  25.21pril  1836  über  b'21rlangeS  an 
ber  Dafna  einen  Sieg  utib  führte  ben  Uctncit  Krieg 
mit  fotebem  Ölüd,  bau  er  feine  Verridjajl  über  Dileri 

unb  fogar  über  einen  Deil  ber  ©roDin.j  2tlgicr  auä- 
bebntc.  ©ugcaub  befreite  jwar  bie  an  ber  ©tünbung 
ber  Dania  emgeiditoifcnen  grangofen  unb  brachte  21. 

(6.  Juli)  atn  Siiat  eine  bebeutenbe  Schlappe  bei. 

bodj  fchloffen  bie  ftranjofen ,   um  für  ben  Eingriff  auf 
!   Konftantinc  bie  nötige  Stube  ju  gewinnen,  ben  ©er 

I   trag  an  ber  Dafna  (30.  ©tai  1837),  m   bem  21.  bie 
©erwaltimg  ber  ©rooinjen  Cran,  Dileri  unb  Sllgicv 

erbielt,  mit  2lusnabme  ber  ̂auptftäbte  unb  ber  ©ti- 
tibfeba  Don  2Ugicr.  2US  er  aber,  Pon  feinen  fanati 

fdjen  Anhängen!  gebrängt,  1839  ben  Krieg  erneuerte, 

würbe  ihm  baö_®lüd  untreu.  Schließlich  fab  er  üd) 

!   genötigt,  beim  Sultan  Don  ©tarolto 3ufludn  ;u  iudieu. 
Stad)  bcrStiebcrlagc  feinerDruppcn  nm^Slpl  14.2lug. 
1844)  fdjloß  jeboeb  ber  Sultan  jrieben  mit  jviantrcid) 

unb  brangte  21.,  ber  feiner  eignen  ixm'diaft  gefabr lid)  würbe,  1847  über  bie  franjöfifcbe  ©renje.  Vice 

warb  er  Pott  ben  Jrmijoicn  um)ingcU  unb  mußte  üd) 

22.  Dej.  ergeben.  21.  würbe  mit  feinen  Brauen  unb 

Dienern  nach  Branhcid)  ent  in  baS  Bort  i'amalguc 
(u  Doulon  gebraebt,  bann  6nbc  2lpnl  1848  in  bem 
Schloß  ju  ©au  in  ©Snnt  unb  enblicb  ju  21tnboife  ein 

gefdiloffen.  (iru  im  Cttobcr  1852  in  Breibeit  gefept, 
ließ  ftd)  21.  ju  ©ruffa  in  Kleiitanen  nieber,  fiebelte 
aber,  bureb  bas  Grbbeben  Poit  1855  oon  bort  Pcrtric 

ben,  nad)  DamaSluS  über.  Vier  nahm  er  üd)  bei  bev 

libriftenperfolgung  im  Sommer  1860  ber  ©erfolgten 
:   fräftigft  an.  ©emifi  einer  franjöfifcben  ©emton 
oon  100,000  Braut,  benupte  er  feine  ©fuße  jur  21b- 
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fajpnig  eine!  ÜcvleS  reli gib!  pbilofopbifcben  gubalte 

imi  granjöftfcbe  Don  Xugat  übertragen':  ■Kuppel 

i   lmtelligent,  avis  ü   l'incUffirent«  ('Kar.  1858). 1 
seine  «öbne  nabmen  teils  eine  franjöftfcbe  Benfion 
an.  teil*  traten  fie  m   ben  Xienft  ber  Jiirtti.  Sgl. 
Bellemare,  A..  sa  vie  politiqne  et  militaire  (Bar. 
1863);  Churchill.  Life  of  A.  (Sonb.1867). 
Abbexa,  Stabt  im  alten  Xbralien,  iiittidi  uon  bev 

hiunbung  bei  NeftoS,  541  D.  ttbt-  bim  Xeo!  au!  ge< 
grimbet  tarn  fpäter  unter  bi«  ."pcrrfcfcnft  Bbilipp!  uou 

Biatebonicn .   juleßt  unter  bic  ber  Sfomcr.  .'Kumcn 
bem:  heutigen  Buluftra.  gbre  Einwohner  itanben 

im  Shif  ber  ßinfältiglcit,  fo  baß  bev  'Jiamc  Abberit  | 
um  Spottnamen  würbe,  obfebon  Blamier  wieXemo 

tniol,  BrotagoraS  unb  Annrntdml  au!  A.  beroor» 

gegangen  ftnb.  Sei  un!  nmrb  ber  Name  Abbera!  po = 
»ulär  befonber!  burd)  Bliclanbs  Sioman  -©cf  dächte 

»erAbberiten«,  worin  er  in  ergöglicberSüciiebieStabt 
oll  ben  Xgpu!  aller  Meinftabterci  bnriteltt.  Xaber 
AbberitismuS:  Schilbbürgertum ,   Slleinftäbterci. 
Abb  er  SHabmän,  f.  3lbb  ur  dtabntän. 

Abbeft  (Den.),  bie  frommen  äaiebungen  ber  3Ro- 

hammebaner,  in  gnbicn  unb  Beriien  Xabaret  ge- 
nannt, ohne  welche  bie  fünf  ©ebete  be!  lagen  nicht 

verrichtet  werben  föraten.  gn  Ermangelung  DonSaf« 
ier  muffen  bie  Saichungen  mit  Sanb  Dorgcnommen 
»erben  unb  beigen  bann  Xejemmum. 

abbias,  angeblich  einer  ber  70  jünger  Ebrifti 
unb  fingierter  enter  Sifebof  Don  'Babplon  ;   ba!  ieinen 
Namen  tragenbe,  bie  CebenSbefchreibungen  ber9lpoftcl 
cntbaltenbe  Scrt  »De  historia  apoatohei  certaminis 

libri  X«  ift  etwa  550  —   600  Derfaßt,  erft  im  Niittcl- 
nlter  ermähnt  unb  juerft  Don  fiajiu!  (Bafel  1551) 

heranSgegeben.  [abbanten. 
Abbifation  (lat),  Abban  hing  (f .   b.) ;   a   b   b   t   j   i   e   r   e   n, 

Abbömrn  (lat ),  Unterleib  (f  »auch),  ber  Sanier- 
leib  ber  ©lieberfüß«  (f.  b.);  abbominal,  auf  ben 

Unterleib  bezüglich. 
Abdominales,  Bambftoffer. 

Abbominalplctbora,  übermäßige  güllung  ber 
uenbien  ©etäßt  ber  Bauchhöhle,  jtnbet  iieb  bei  grauen 

mit  übermäßig«  9lu!bcbnung  unb  Erfcblajfung  bei 
Öaucfabecfen  infolge  wicberbolter  ©eburten  unb  ift 

bann  begleitet  Don  einem  chronifchen  Xarmlatarrb; 
lern«  bei  ilebercirrbofc  infolge  ber  Stompreffion  ber 

Bfortabaäflt  unb  bei  übermäßiger  Entwidelung  ber 
IKeienterien  unb  bei  NeßeS,  bei  welcher  für  bie  m 

biefen  ©ebilben  o«laufenben  Senen  ein  3irhilationS- 
hmbemtS  erjeugt  wirb. 

Abbominaifchtoangericbaft,  Baucßfcbwangcr- 
idwft,  f.  gchwangerfchait. 

A   bb  o   m   ina  1   tt)pbu! ,   f.  XophuS. 

Abbruch,  ein  ©ebilbe.  welche!  burdi  Xrud  her» 
Dorgebracbt  wirb  unb  ein  Abbilb  bei  brüefenben  ober 
qebtüdtcn  ftbrper!  barfteUt  Abbrüdc  auf  ebener 

gliche  imb  bie  Erjeugnijfe  ber  ffluchbruderei,  Supfer» 
’tedsertunft,  3teinbrud«ri,  bei  Naturfelbftbrud!  ic , 
Abbruch  in  Nelief  imb  oer tieft  ob«  erhaben.  Xa  man 

bei  bem  unmittelbaren  A   eine!  ©egenftanbe!  auf  einen 

Stoff,  ber  nicht  io  bünn  ift,  baß  bie  gönnen  auf  ber 

emgegengefeßten  «eite  burchtrcten,  wie  j.B.  bei  Blech, 
ein  pertebrte!  Öilb  erhält,  fo  bienen  bie  unmittelbaren 

‘lobende  mriit  nur  oll  SKatrijcn,  Don  welchen  man 
furch  abermaligen  A.  ober  burch  Vlbguß  (f.  b.)  bie 

oalangte  gönn  erhält.  —   Natürliche  Abbrüde 
uon  Bnanjen  unb  Xieren  finbet  man  in  Dielen  ge- 
■Ir.cbtften  steinen;  bei  ihnen  ift  nicht  wie  bei  ben 

Seritemerungen  auch  bie  innere  subitanj  beS  organi- 

feben  ftörper! ,   mehr  ober  weniger  metamorphortert. 
Dorhanbcn.  Xie  Steinterne  bilben  9Ibbriide  bei 

untern  Swblraum!  Don  Sebnedmfdmlen,  iKuichelu  ic. 
(Dgl.  Betrefaften).  ÜbcrNaturfclbitbrud  f.b.,  über 

galunnoplaftifche  Sbbrüdc  i.  ©awanoplafiit. 
Abdiicens  (nervus  a.),  äußerer  flugenmuolel 

ncrD,  f.  Hiige. 
abbuftoren  (lat. ,   Vlbjiebmulleln)  bienen  (ur 

gortbewegung  eine»  ©liebe!  Don  einem  anbem  ipm 
nabcliegenbcn  ober  Don  ber  Schic  bei  si örperi. 

abb  ul  afid,  ber  32.  Sultan  ber  Cämaneit,  geb 
9.  gehr.  1830,  fleft.  4.  guni  1876.  911!  j weiter  Sobtt 
Sultan  SKabmube  II.  banltc  er  e!  ber  Sltlbe  ieme! 

B ruber!  91bb  ul  SRebfchib,  baß  er  bei  beifen  Xbron- 
befteigung  gegen  bal  oSnianiicbc  S>nu!gcjcß  am  Sieben 
blieb,  muRte  fich  aber  in  ängftlicher  3uriidgc}ogenbcit 
halten  unb  blieb  nicht  nur  ben  Slaatägefcbäften,  fon 

bern  auch  jeber  böbent  Silbung  fern.  Vllo  er  feinem 
Brub«  Sbb  ul  SUlebidnb  26.  guni  1861  auf  bem 

Ibron  folgte,  jeigte  iidb  91.  anfangs  oorurteilSlo! ; 
er  crflärtc,  üch  mit  Einer  grau  begnügen  tu  wollen, 

ichien  burch  bieBeflätigung  be!  önttiidierif!  oonWiil 
baue  iowie  be!  .öaitibumaium!  Don  1856  in  bie  Bahn 

berScfonnen  einjulenlen  unb  legte  feine  3iDillifte  Don 
75  auf  12  SKill.  Biaiter  herab.  Xoch  bchmbctc  er 
balb  eine  bebcnflicbc  unb  febr  toftfpielige  91eigung  für 

ba!  Steerwefen.  91  Uc  SRefornten  aber  blieben  ober- 

ftäcblich.  9SaS  91rmee  unb  SRarine  oon  ben  oerichic- 
I   betten  Snlciheit ,   ju  benen  man  feine  3uflu<h*  nahm, 

übrigließen,  biente  Dor  allem  jur  lururiöfen  Berfdtö- 
ncrung  ber  SicidtSbauptftabt ,   (u  toftfpieligen  Neiicn 

unb  gngbDergnügmigctt  be!  {teirichcrl.  Xie  Ber 
ichmenbung  unb  fjarcmSwirtfchaft  wirtten  balb  eben 

io  Derberbl'ich  wie  früher.  Xabei  halte  feine  Negierung 
fortwäbrcnb  mit  ben  größten  Sdpoieriglciten  ;u  läni 

pfen,  wie  mit  bem  Sufftanb  Sretal  1867 — 69,  bem 
Berlangen  SRumänicn!  unb  Serbien!  nach  Dödiger 

Selbjtäubigteit,  enbiid)  mit  wicb«boiten  9lu!brüchen 
be!  lnohautmebaitiichcn  ganatismu!.  Xennoch  er 
»artete  man  Don  ilpn  immer  nod)  3fef ormen ,   ,;umal 

er  bie  Dcritänbigen  TOnifter  guab  unb  91ali  in  ben 

böchften  Staatvämtcm  ließ  unb  1867  felbft  eine  Neife 
nach  bem  weltlichen  Europa  unternahm.  Nach  bem 

lobe  jener  SRinifter  ernannte  er  aber  1871  SRabtnub 

Ncbim  Baitfaa  junt  ©roßwefir,  betrieb  nun  allein 

noch  ben  Blau,  anftatt  feine!  'Jleffen  Blurab,  ben  bic 
mobamntebauiidtc  Jbronfolgeorbttung  beitimmtc,  iet 

nen  Soßn  guifuf  gjjebin  jum  Erben  be!  Sieidic.- 
emennen  ju  laffen,  unb  ließ  fich  mit  Sfußlmib  in 

Berhanblungcn  über  einen  Staatsstreich  mit  ruffi 
fcher  5>ilfe  em,  um  bic  Xhronfolgeorbnung  um;u 

ftürjen.  Biäbrcnb  er  bie  Ipiifllräfte  be!  Staate!  Der 

grübele  unb  fich  1875  Dom  rufftfcheit  Botichafter  gg 

itatiew  fogar  oerleitcn  ließ,  ben  Staatlbantrott  ju 
crtlären,  loderte  er  ben  Berbanb  her  BroDittjcn  unb 

ließ  bie  ruffifchen  Agitationen  gewähren,  bie  1875  ju 

Aufftänben  in  Bosnien,  ber  .t>crj«jowina  unb  Bul 
garieti  führten.  Xa!  langmütige  BoU  geriet  enblidi 

üb«  ba!  gewiffenloie  Öerbalten  be!  Sultan!  unb 

feine! ©ünftlingS  in  folche Erbitterung, baße!  11. Bim 
1876  ju  einem  Don  ben  Softa!  geleiteten  Bufftanb  in 

Stonftantinopei  gegen  SJabmub  Beb  im  (aut.  91.  cm 

lieft  benfelben,  würbe  aber,  ba  man  an  feiner  2luf 

richtigleit,  ja  an  ferner  griffigen  gähigleit  überhaupt 

jweifelte,  in  ber  Nacht  doui  29.  jum  30.  SKai  1876 
Don  ben  neuen  SSürbcnträgem  Smffcin  91oni,  Bübfjat. 

ÜRebemib  Sftüicbbi,  Suleiman  u.  a.  jur  9Ibban!ung 

gejWungcn  unb  4.  guni  auf  beren  Befehl  im  Balnft 



20 Abb  ul  Jjjamib  —   ilbDitUab  Glian. 

Sfcpcragan  ermorbel.  äffan  gab  oor,  ec  habe  ftch  icre  Verhüte  außer  beti  im  ©erlmer  grieben  tbr  auf* 
mit  enter  Sdiere  felbft  bie  ©ulSaber  aufgefebnitten.  erlegten  Abtretungen  bcrucfadjl,  itn  Innern  bie  gi* 
1881  aber  mürben  bie  noch  lebtnben  ©nidta«  9Wi  mummt  unb  bie  3errüttung  auf«  bodjfte  gefteiaert 

bljat,  9iuri  unb  SJahntub  wegen  ber  Gmtorbung  91.’ ,   würben.  Snjwifcbcn  aber  war  eS  91.  gelungen,  ftd» 
tunt  Sobe  oerurteilt,  imar  nidit  hingeriebtet,  aber  in  |   Bon  bem  Ginfluß  ber  ©ünftlinge  3U  befreien  unb  bie 

bie  Verbannung  cjcfdjtrtt,  wo  ftc  halb  bnrauf,  febmer-  !   3ü0cl  ber  Regierung  mit  jefter  »anb  ju  ergreifen, 

lief)  eine«  natürlichen  Sobe«,  flarbcn.  Sgl.  Ajatit,  j   nntbbem  er  fidt  bnr<b  eifemengleiß  bie  nötigen Äennt* 

L’avbnement  d’A.  (Var.  1861);  SMillingen  (0«=  ;   niffe  in  btn  StaatSgcfdwiftm  angeeignet  batte.  3Rit 

man  Seift)  ©ei),  La  Turquie  sons  le  regne  d’A.  .yülfc  beutftber  ©cantten  begann  er  1881  bie  '.Reform 
(©riiifel  1868).  ber  ginanjen  unb  nahm  befonber«  bie  fieitung  ber 

9lbb  ul  $>amib,  1 )   A.  I.,  27.  Sultan  ber  Cbnta  auswärtigen  ©olitit  in  bie  S>anb,  um  feinen  Gmfüiß 

nen,  geb.  20  9Jiai  1725,  geft.  7.  April  1789,  Sohn  :   alslfljalif  in  Auen  unb9lfrila  ju  oergröRcrn  unb  au« 

Acbmeb«  IH.,  folgte  21.  Jan.  1774  feinem  ©ruber  j   jubreiten.  Sabei  erlitt  er  freilidj  1882  in  9igt)ptett 

ffiuftafa  IU.  8i«  babin  43  Jahre  lang  in  citpetn  ;   eine  SJiieberlage.  Socb  ift  es  ibm  gelungen,  bas  An* 
©ewahriam  gehalten,  war  er  g&njlid)  unwiffenb  ieben  ieiner  Stellung  ju  meinen.  Sgl.  ©rinjeffin 

unb  überbie«  diaralterftbwad),  bennod)  aber  büntcl-  oon  Cufignan,  The  twelve  years’  reign  of  Abd 
baft  unb  über  ieine  Kacbt  ticrblenbet.  irr  fanb  bas  ul  Hnmed  II.  (Sonb.  1889,  panegprifd)). 

hinfällige  Seid)  itt  ber  größten  Verwirrung.  Siel  9lbb  ul  flevitn  ©afeba,  türf.  ©tneral,  geb.  1807, 
Statthalter  ber  cnUcgcneit  ©rooinjen,  wie  «grien,  geft.  hn  gebruar  1885  auf  Scsbo«,  machte  al«  Sub 

ihgbpten,  (Georgien,  waren  faft  unabhängig,  unb  altcmaffijier  ben  SDchlitärfurfu«  in  Kien  unter  bem 
mit  Sufilanb  war  bie  ©forte  in  einen  unglüdlidjen  fbätem  gelbjcugmeifter  o.  ftauälab  burth,  wobei  er 

Srieg  Dcrrotrfcll.  A.  war  nidit  fähig,  bem  Seid)  auf*  iid)  bie  beutfd)e  Sprache  ancigncte,  biente  lange  in 
tu  helfen.  Ter  am  21.  Juli  1774  ju  ftütjchül  stai  Aiefopotnmien  unb  Armenien,  warb  1850  3Sufd>ir, 

narbfd)i  abgefdiloifenc  grtebe  uerfdiaff te  Sufslanb  be  j   befehligte  im  Stimlrieg  bie  anatoliiehe  Armee,  nahm 
beutenbe  Wcbietstrweitentngen  am  Schwaben  Dicer.  1862  unter  Cmer  ©aicba  am  gelbjug  gegen  ÜKonte 

Tie  Stint,  für  unabhängig  erflärt,  würbe  1783  »on  negro  teil,  iommanbierte  währenb  bei  fretifdjen  Auf- 
tHußlanb  genommen,  unb  bie  ©forte  mußte  es  1784  i   ftanbe81887 — 68bnSCbienwtionolorpsinIbeiiaIicu, 
in  bem  ©ent)  berfelben  beftätigen.  Auch  mehrere  ©a  j   war  bann  wicbethoit  Dimmer,  halb  ber  ©olifei,  bnlb 
idjaS  empörten  iid),  bod)  würbe  Scheich  Sahir  1775  be«  Stiege«,  unb  machte  fid)  mit  ipufiein  Aom  ©afeba 

in  Sprien  befugt  unb  getötet  unb  bie  aufrührcrijchen  1   um  bie  Seorganiiation  ber  Armee  bodjuerbient.  Gr 
Diamcludenbei«  in  Ägypten  1786,  wenn  auch  nur  fchuf  eine  reguläre  SHeieroe  unb  eine  Üanömehr,  be* 
porübergehenb,  gebänbigt.  9lad)bem  ftch  Citerreid)  wnffnete  bie  Armee  neu  unb  gleichmäßig,  führte  euro* 
unb  Shißlanb  eng  oerbunben  hatten,  erdärte  9L 1787,  päiiche  Sicglcmcm«  bei  ben  Sruppen  ein,  grünbete 

ber  fein  £>ecr  burch  franfönicbe  Cüijiere  hatte  reor-  Snegsichulen  u.bgl.  1876  tm.urieg  mit  Serbien  warb 
ganiüeren  taffen ,   an  leptcrcS  ben  Stieg,  welcher  mit  er  tum  Serbar  etrem  (Cber6efehloliaber)  ernannt, 

ber  Sicberlngc  ber  lürliichen  glatte  auf  ber  £>öbe  tum  ceigte  aber,  früh  gealtert  unb  erfdjlnfft,  SKnngcl  an 

Xinbunt  unb  bcriirolteruug  Bon  Ctfchatow  burch  ©o- !   Guccgic  unb  rafehec  Sbatlraft,  obwohl  er  fcbltefslidi 

tcmlin  (17.  Sej.  1788)  für  bie  türfijehen  Kaffen  fctiv  i   ben  Sieg  errang.  Sioeh  mehr  trat  biefe  Schwäche  her- 

uitgliidlich  begann.  Diitteit  unter  ben  ̂ uriiftungen  1   oor,  als  er  1877  ben  ©efebl  über  bie  Sonaunrmee 
•,u  bem  neu  ju  eröffnenben  Selbjug  ftarb  er,  idion  )cit  erhielt ;   untbätig  lieft  er  es  geichehen ,   baft  bie  Suffett 
längerer  3ett  geiftig  unb  lörperlich  bernbgclommen.  au  oerfchiebeuen  Steilen  bie  Soimu  überfchritten  unb 
Sein  ©achfolger  war  fein 9ieffeSelimIH.  Sgl.  Afim  bi«  jumSalfan,  ja  über  bcnfelben  oorbrangen.  (Sr 
Sari chi,  A   historyofAbcl  nlHumeil  auil.Sdim  III. ;   würbe  balier  23.  Juli  1877  in  l)öd)ft  ungnäbiger  Aomt 
Olonftantin.  1867,  2   ©be.).  Dom  Xommanbo  abbentfen  unb  auf  ber  Jnjel  ilent 

2)  A.  II.,  ber  34.  türf.  Sultan,  jweiter  Sohlt  Ahb  no«,  fpäter  auf  Sibobos  interniert, 

ul  DJcbichib«,  geb.  22.  Scpt.  1842,  warb  31.  Aug.  fHbbullah  ©ci,  SKinetalog,  f.  feammerfdnnibt. 

1876,  nad)bem  fein  älterer  ©ruber,  Sultan  SKurabV., !   Ülbbullat)  (<hnu,  Rürit  oon  ©oehara  0-  b.,',  ber 

al«  wahnftnnig  abgelegt  worben,  auf  ben  Sbron  er*  größte  unter  allen  ©ertfehem  be«  Kaufes  Schetbani, 
hoben.  (Ir  itaub  anfangs  galt,)  unter  bem  Ginfluft  «ot)n  Jstanber  Ghan«,  geb.  1533,  geft.  1597,  trat  im 
her  oon  Dlibhat  ©afdia  geleiteten  türliicbeit  Seform  ,   24.  fiebensjabr  eben  in  jener  3eü  auf,  al«  Srans 

Partei,  gab  23.  Sep  bem  osmaniiehen  9ieid)  eine  Ion* aramen  teil«  burd)  innere  Kcrreu,  teil«  burch  bie  Gin 
ftitutionelle  ©erfaffung,  lehnte  aber  bie  Ginntifchung  fäUe  ber  3iomaben  au«  bem  Siorben  arg  heintgcfucht 
berWroßmäcbtc  in  bie  türlifdienVerbältniffe  ab.  Iladi  war  G«  gelang  ihm,  nicht  nur  bie  Sube  im  jnncm 

Diibhat«  plößlichec  Gntlaffung  (Sebruar  1877),  bef- 1   beei'nnbee liertiiitelleii, fonbem aud)icuieGroberungen 
icn  Gigenmädnigteit  ihm  läftig  mar,  »erfiel  A.  infolge  weit  über  ben  CfuS  auSjubehnen.  Gr  Dcrleibte  ©alch 

ber  ihm  nod)  mangelnbeit  Grfabrung  junächft  trog !   unb  ©abadifchan  auf«  neue  Smnsoranien  ein,  unb 

guten  Killen«  in  ben  Sebler  feiner  Vorgänger,  bie  biebamaligcn©artcitriege  jwifdien  bem  cmporftrebcu* 
iRcgierung  nicht  nach  fejten6)ruubiähen  unb  planmäßig  ben  Schab  9lbba«  unb  feinen  IHionlen  in  ©ertien  be 
mit  Ginficht  unbAusbauer,  fottbern  nad)  Saune  ober  nußenb,  riß  er  (xrnt  unb  DJerw  an  fich,  plünbcrle 
ben  Gingebungen  allmächtiger  ©ünftlinge,  Wie  feine«  SDtcübbcb  unb  ba«  reiche örabjmam 3! ijas  unb  unter 

Schwager«  SJiahmub  Samab  ©afcha,  ju  leiten.  Sie  warf  auf  cinigc3eit  fogar  illlaienberan  feinem  3epter. 

folgen  waren  währenb  beSÄricge«  mit  3fußlanb(  1877  |   Gr  errichtete  jahlreidic  .Kollegien  unb  Diofcheen,  grün 

—78)  öfterer  Kecbfel  ber  Aclbherren  unb  be«  Stieg«-  bete  Sarawanicrnien,  Spitäler  unb  fonitige  jum  all 
plan«  unb  milltürlicbe«  Gingreifen  be«  ©alafte«  in  gemeinen  Kohl  beftimmte  Webäube.  3Rit  bem  tiirti- 
bic  XriegSopcrationen,  nach  bem  unglüdlidjen  Gitbe  feben  Sultan  Diurab  III.  iuebte  er  bie  aufleimenbc 

bcSfelbcn  aber  fortwäbrenbe«  Sehwanlcn  in  ber  ©o*  t   Diacht  ber  Scfiben  ju  Demiditen .   Dlit  ihntjclofdi  bie 
litif  unb  wieberholtcr  Dliniiterwechicl ,   woburtb  bie ,   Spnaftie  ber  Scpcibambcn.  Sein  einziger  Sohn,  Abb 
Schwäche  her  Sürfci  nach  außen  oermebrt  unb  wei*  [   ul  Dlumcn,  hatte  fid)  lur)  oor  feinem  iobe  gegen  ihn 
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empört.  imb  9L  mußte  if)n  gu  »überholten  SKalen  mit  gu  einet  gefdiloffencn  öemeinfebaft  organifierte.  SBmi 

bttrefrnctcr  SKadü  unterwerfen.  'ilbballab  gu  feinem  tpabib  ober  StettDCrtreter  ernannt, 
ibb  nt  Sffltif,  orab.  ©elcbrter,  gcb.  1 162  gu  Bag-  brang  er  an  ber  Spipc  ber  Vümofinbcn  1125  bi«  Wa 

9oJ,  imbmete  itd)  in  Samabtu«,  Kairo  unb  9llcppo  rotto  Bor,  warb  aber  hier  Bon  9lli  9lbul  Jpatem,  bem 

iw  Smbium  ber  SKtbigin,  ftnrb  8.  Sod.  1231  auf  Sultan  au«  bem  £>au«  ber  Blmoraroibcn,  auf«  §aupt 

6er  Seilfahrt  nach  SKefta  in  Bagbab.  ßr  iit  Berfafier  gcfeblagcn.  Bad)  bem  er  gu  Xmmal  ein  neue«  ipeer 

iübimiberSdinflcngrommotiimeii, rbetonidicn,  tbeo- !   gcfammclt,  gewann  er  bei  9lgbmat  einen  cntfdteiben 

lsgtfdjen ,   juriftiftben ,   beionber«  aber  mebigimfehen  '   ben  Sieg  über  bie  Tllmornroibcn  unb  warb  nadi  91b 
'taiaUe,  worunter  eine  Bcidirtibung  Vigßpten«  gu  er-  bnllnb«  Sobe  1130  gum  ßmir  ol  SDhmtentn  erwählt, 
mibnen,  bcrau«gegeben  Bon  Stute  (» Abdollatiphi  Stad)  ber  (Entnahme  Bon  Je«  eroberte  er  ben  grbiiten 
liistoriae  Aegypti  compendinm«,  Crf.  1800)  unb  Seil  be«  Seid)««  SDtarotlo  unb  beftieg  nadi  ber  ßrobe 

Searbeittt  non  Silneflre  be  Sarg  (»Relation  de :   ntng  biefer  Stabt  ben  bortigen  Sbron.  ßr  breitete 

i'EgTpte-,  Bar.  1810).  j   feine  perrfebaft  über  Juni«,  Reruan  unb  gang  Sorb» 
9tbb  nl  SOicbfrfjib,  ber  31.  Sultan  ber  Dämonen,  afrila  bi«  '-Daria  au«  unb  nerleibte  berfelbcn  audi  Se- 

ist. 19.  91orü  1823,  geil.  25.  Juni  1861,  Soljn  j   nitla  unbSorbooa  ein.  1163  im  Begriff,  an  ber Spipc 
iüatnmib«  n.,  folgte  1.  3uli  1839  feinem  Bater  eine«  großen  fceereä  nadi  Spanien  ju  jiepen,  um  fidi 
«in  bem  Sbron.  Sa«  cwmnniftbe  Seid)  befanb  fidi  bie«  Honb  gang  gu  unterwerfen,  ftarb  er. 

Samal«  in  einer  iefjr  mißlichen  Hage.  3nbe«  würbe  t   ®bb  nl  Ißabbäb,  f.  SBohabiten. 

il  Bon  ber  ©efahr ,   non  ben  'Sgtjptem  nach  ber  fluf-  *   21  bb  nr  IRabmän,  1)  arab.  Jclbberr  in  Spanien, toimigbeätürfifcbenHieereäbeiSiiibinfionitnntmopcl  seidmete  fid)  721  in  ber  Sdiladit  bei  Souloufe  burdi 

•tlbit  angegnffen  ju  werben,  burdi  bie  Jntcrnention  Sapferfcit  au3,  brang  732  mit  ungeheurer  ipeere«- 
Sa europiindien  Wachte  befreit.  Surdi  bie  Bcrtitn«  macht  in  9lauitamcn  ein,  eroberte  Borbcaup,  ging 
Sinnig  be«  i>attifd)erif«  Bon  Wülfjane  (2.  Dies.  1839)  über  bieifforonne  unbSorbogne,  Bemicptelc  ba«  .Peer 

lunligle  91.  bie  Jortf  übrung  be«  Bom  Batet  begon-  be«  öcrgogäßubo  non  flguitanien  unb  oerwilitete  ba« 
nenn  Serormmerfc«  an.  (Sr  folgte  bei  biefer  wie  bei  Hanb  bi«  Burgunb,  Warb  aber  Bon  Sari  Starten, 
rnbent  ©elcqenbectcn  ben  Sintcii  feiner  Stutier,  ber  Staiorbomu«  ber  Jranlen,  unb  bem  öergog  (Subo  im 

sullanin-Salibc,  welche  bi«  gu  ihrem  Xobe  (2. Stni  C lieber  732  jwifchen  Sour«  unb  Boitier«  in  einer 
I853i  bie  ©eidjäfte  leitete,  unb  ber  bie  Sietcit  be«  jicbentägigen  Schlacht  gcfehlagen  unb  fiel  im  Sampf. 

robne«  nie  ben  ©cborfam  Berweigcrte.  Säbrcnbmif  2)  91.  I.  el  Sachil  ( »ber  ßingemnnbertc« ),  elfter 
ibr  Scheiß  ber  europänch  gcbilbetc  Seichib  Baicbn  bie  felbflänbiaer  ßmir  ((Hjaltf)  Bon  Spanien,  Sohn  Sinn 

5V'onneii  in  Eingriff  nahm ,   überließ  fid)  ber  junge  wija«  unb  Cntcl  be«  ßhalifen  fcifebam  au«  bem  ffle 

fciSmhab ben  Jreubcnbeäparem«.  Sogleich  nach  bem  ichlechtc  ber  Dmajjaben,  entging  heim  Sturg  biefer 
lob  inner  mütterlichen  Jübrerin  fab  fid)  91.  in  Stieg  Spnaftie  750  bem  Siorbftaijl  ber  91bbafiiben  unb 
«tu  Sußlanb  nerwidelt  (f.  Srimlrieg).  Samal«  Wirt«  enttarn  unter  Bielen  ©efaliren  unb  91bentcuern  nadi 

»i  lerne  europaifchen  Sntgcber  ba«  g   wette  Staat«-  Spanien,  wo  er  fid)  rafch  Bnbänger  erwarb,  bie  ihm 

OT&geieg  be«  türliftfaen  Seiche«,  ben  pattibumajum,  wiberftrebenben  (Emire  3uffuf  unb  ifmitctl  75«  bei 
wo  lim  au«,  welcher  21.  Jcbr.  1856  Berfünbigt  warb  Btofara  beficgtc  unb  ba«  ßmirat  non  lioiDoBa  be- 
imbbie  Umgeftalmng  be«  C«mancnftaale«  im  abenb-  grünbeic.  Sropbcm  er  hi«  an  fein  Hebcn«enbe  noch 

isabochen  Sinne  Bollenben  feilte,  ftäufige  'flnfilanbe  Diel  mit  ber  Unbotmäfiigloit  ber  arabiicben'.bnllolrntie 
temirabigten  ba«  Hanb,  fo  befoitbcr«  in  Boänien  unb  ut  tämpfen  batte,  Bernatblnffinte  er  nicht  bie  Serie  be« 

6er  fcerregowina.  Scheinbar  freilich  fab  ber  Sultan,  Jricben«,  erbaute  bie  große  Stoichee  in  ISotbooa  unb 
Der  fidi  feit  feiner  Aufnahme  in  ba«  euronätfebe  Ron  ftarb  im  Oltohcr  788.  ßr  war  ein  begabter,  tapferer 

irrt  aut  bem  flanier  »ongreit  (1856)  »Seine  i'faje  unb  tüchtiger,  wenn  auch  rüdficfatelofcr  unb  hinter 

ität-  unb  »Raijer»  nennen  ließ  unb  felbft  Don  «n  liftiger  pcnidicr. 
.feit  ferne  Staaten  bereifte,  um  ftd)  Don  ben  ffuftänben  3)  91. in.  el  Saßir  (»ber  Selter«),  Siadifommc  be« 
ümer  Untcrtbancn  burdi  ben  9lugenfchcin  Scnntni«  Borfgen,  ©rtinber  be«  Omajjabcn-Cbalifat«  Don  ffor 
t»  Dericbaffen,  itinc  Stacht  oennehrt.  Stehemeb  91ti  boua.  jm  911ter  Don  22  fahren  juv  Segicrung  ge 

oon ^gtwten  unb  icin  nicht  weniger  energificr  Sohn  fommen  (912),  Wußte  er  bie  Blirgerfricgc  jwifdieu 

obrabim  waren  1 848 geitorben; Bon  ihrem  unbebeuten-  9lrabeni,  Berbern  unb  Spaniern,  bie  feil  langer  fjert 
Sen  Sachiolgcr  9tbbä«  brobte  leine  ©efahr;  Iripoli«  9lnbaluiien  Dermüfieten,  burdj  eine  ebenfo  fefte  wie 
»nb  Suni«  fügten  ficb  wenigfleit«  äußerlich  tbenfall«  oeriohnliche  Bolilit  ju  beenbigen,  bie  ©rengen  be« 

Jet  oämanüchen  C   bertierrlichteit,  ber  Jmam  non  SBta«  Seiche«  gegen  bie  Seonefen,  finflilicr  unb  Saoarrefeu 
lat  ertannte  bie  Cberhoheit  ber  Bforte  an,  unb  bie  gu  ermeilerit  unb  gu  ftchem,  ben  ßinfluft  Corbooa«  in 

Äraber  Bon  9llepoo  bi«  Sagbab  würben  unterworfen.  Sorbafrifa  gu  oennehren.  Sen  ßhalifentitel  nahm  er 
übet  btefe  äußerlichen,  größtcnleil«  nur  burd)  bie  Bott  929  an,  936  grünbeic  er  in  ber  Sähe  ber  fMuptftabt 

senjolgen  bfeRrimfriegeSbebingtcfcoltung  bcrSeit-  bic  prächtige  Scfibeng  30t&rä.  Sen  materiellen  unb 
machte  ermöglichten  ßrfolge  mastierten  nur  bürftig  qciftigen  Jnrtfchntt  be«  Haube«  förbertc  er  auf  jebe 
6en  fortichreitenben  Berfatt.  Se«  Sultan«  unb  be«  Seife,  fo  baß  unter  ihm  unb  feinen  nädiften  Sndifol 

Sanbc«  llnglüd  mar  bic  ̂ artmemirtfebaft  mit  ihrer  gern  ba«  mu«limiiche  Spanien  ba«  giBilificrtcite  unb 

tetbertluhcn  Bericfawenbung ,   an  ber  91.  au«  fiiong  bcitvegiertcHanb  ber  bnmaligen  Seit  mar.  91  ftarb  961. 
;«r  Snmlichttit  etnitchl«lo«  ieilbtclt,  unb  bie  Sillen«-  4)$ultan  non  'Utarollo,  geh.  28.  Soo.  1778, 

'hiBäche  be«  mttmürigen,  aber  traitlofen  Perridier«.  geit,  im  ftuguft  1859,  folgte  1823  feinem  Chcint 
Bbb  nl  Wiirnfn  (9lbu  SKohantmtb),  ©rün  SBtulei  Soliman  auf  bem  Sbron.  Sadifcem  et  Dergeb 

6er  ber  raaunfd)  •   ipan.  Sßnaitie  ber  Blmohaben,  geb.  lieh  oeriuefat  batte,  bie  gahlreidicn,  faft  unabhängigen 
1101  tm  norbweftlichen  91frtta,  geft.  15.  Btai  1163;  Stämme  in  feinem  Riefet)  Dolljtänbig  gu  unterjodten, 

iosi  ein  Schüler  be«  91bballah  Jbn  Somnct.  bco  Stif-  geriet  er  wegen  ber  fjahlimg  be«  Sribut«  für  ben 
*ä  enter  neuen  mu«limifchcn  Seite,  ber  Sfoahcbun  Schuh  gegen  Seeräuberei  mit  mehreren  europaifchen 

66er  Blmohabcn.  bie  fid)  gu  Immal  nahe  ber  Sahara  Siädnen  in  Streit,  guerit  mit  Citerrcid),  ba«  ihn  1828 
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jum  ©erjiAt  auf  bcn  Tribut  jroang.  Tann  nötigten 
ttjn  feincfanatifAcnUntertbancn,  41bb  cl  .«aber  Schub 

tu  gemähten  uub  1844  biefem  mit  15,000  ©fotttn 

gegen  Algerien  ju  S>ilfe  ju  jicheit.  'über  feilte  ©ciler- 
idjiBärnte  mürben  burd)  äKarittjaU  ©ugeaub  am  Jolp 

1 14.  41ug.  1844)  in  Wenigen  Stunben  jerfprengt,  lan- 

ger unb  wtogabor  bon  bcin  ©ringen  Don  Joinoiüe  be- 
feboiien.  Cbwohl  baraufunIerenglifAcr©ermtltclung 

mitgrantreiA  gricbe  gefAloffen  tuarb,  io  bauerte  boA 

im  Jnncrn  bie  'Aufregung  fort.  ©(ehr  alb  einmal 
braute  41bb  et  fidber,  bem  einige  ber  angefebenfteit 
Stämme  beb  maroßaniiAen  ©cbietS  juficteu,  41bb  ur 

©ahmänS  Thron  jum  SSanlen,  unb  biefer  fat)  fielt 

erft  burA  bie  ©cfangemtchmung  beb  ftabplenbäupt 

lingS  1847  non  bem  gefährlichen '©ebcnbuhlcr  befreit. 41uA  noA  ! bätet  rourbc4f.  burA  Wufftänbe  imjnncm 

unb  bie  ©emalttbätigleiten  ber  ©ifpiraten  in  fort* 
bauembe  Ipänbcl  berroicfclt.  Sein  Sohn  unb  ©ad; 
folger  mar  Sibi  ©lobammcb  (geh.  1803). 

6)  Emir  bonSlfghaniftan,  Sohn  üijal  EbanS 

unb  Enlel  Tort  3Roj)ammebS,  geh.  um  1810,  lämpftc 
unter  feinem  ©ater  unb  feinem  Cbeim  4Ijim  Ebon 

mit  ®lü<f  gegen  bat  reAtmägigen  Emir,  SAira  4lli, 
unb  eroberte  1866  Kabul,  wo  ©fjal  bie  SterriAaft 

übernahm.  411S  naA  bcSIcptem lobe f! 867) ©jimnott 
SAir  4Ui  1868  oertricben  mürbe,  mufste,  oon  SA't 

4lli8  Sohn  Jalub  Eban  jeiAlcigeu,  auA  41.  flüAten. 
Et  begab  iiA  unter  rufftfAen  SAug,  unb  Siufjlanb 

gemährte  ihm  eine  ©enfion  Don  25,000  ©übel  unb 

ioieS  Am  Samarfanb  als  Sobnitg  an,  itnt  ihn  jeber- 
;eit  jur  Verfügung  ju  haben.  41IS  naA  SAir  411  iS 

Sturj  unb  lob  ber  Don  bcn  ßnglänbem  anfangs  ein- 
gelegte Jalub  Sban  fiA  unjutterläffig  unb  unfähig  er- 

wies, beriefen  biefe  1880  41.  naA  Kabul  unb  über- 

trugen ihm  bie  ̂ lem’Aajt  bafelbft.  Cbtoohl  ein  geittb 
ber  Sngläuber,  nahm  er  biefelbe  aus  ihren  Stäuben 

an  unb  jeipte  fiA  mährtnb  beS  ÄampfcS  ber  Englän- 
der mit  Eiub  Ehan  treu.  Seitbem  taugte  er  feine 

SterrfAaft  im  3imem  ju  erhalten  unb  naA  äugen  I 
jmifAcn  Englanb  unb  SKuglaiA  ju  laDicrett. 

'Ilbccebariubfueulat.),  4lbcfAüg;  Spottname  ber 
alles  Siffen  DeraAtcnben  Siebertäufer;  abeccbic- 1 
ren,  bie  ©uAftaben  naA  bem  41©E  hertagen;  bie 
Tonleiter  fomie  überhaupt  Jiotcn  mit  ihren  ©enen- 
nunaen  ohne  Tejl  fingen. 

arSBetfett  (tpr.  ä,win),  flrthur  Silliant,  engl. 
SAriftfteüer,  geh.  25.  Clt.  1844  ju  Siammerfmith 

bei  Sonbon,  oerfagte  eine  ©ei  he  bumoriftifAer  9io- 
DcQen  unb  Immen  untergeorbneten  ©angeS,  Don 

benen  >   About  Town«  (1 875)  1   öoSon'tellungcn  erlebte. 
aibcgg,  Julius  gricbriA  Smnridt,  namhaf- 
ter griiumolüt,  gcb.27.®iärj.  1796  ju  Erlangen,  geft. 

29.  ©iai  1868  in  ©rtSlau,  itubiertc  in  Erlangen, 

»eibelberg  unb  SanbSbut,  wtbmete  fiA  unter  Solf« 

gang©uAla  in  Erlangen  ein  Jahr  lang  ber  iuciftü'Acn 
©rariS  unb  fegte  barauf  feine  Stubien  in  SÖcrlin  fort. 

182Ö  begann  er  in  SöuigSberg  ©orlcfungcn,  mürbe 
Sort  1821  augerorbentliAer,  1824  orbetuliAer  ©ro 

feifor  ber  ©echte  unb  roirfte  in  gleiAer  EigenfAaft  feit 

1826  in  ©rcslau.  Seine  SjauptfAriften  finb:  »3p- 
item  ber  firiminalreAtSroiffcnfAaft«  (ftönigSb.  1826) ; 
•   fiehrbuA  beS  KriminalprojcffeS-  (baf.  1833);  »Tic 
uerfAiebeucn  StrafreAtothcoricn«  (9icujt.  a.  C.  1885) ; 

-üchrbuA  ber  StrafreAtSroiffenfAaft«  (baf.  1836); 
•©eiträge  jur  StrafprojeBgefeggebung«  (baf.  1841). 

f&befcn,  l)©ernharb  ©ubolf,  geiftDoücr ©bi- 
lolog,  geb.  l.Tej.  1780  juCSnabrüd,  geft.  bafelbft  24. 
gehr,  1866,  ftuöicrte  Theologie  in  Jena,  marb  1808 

Sichrer  ber  Söhne  SAiUcrS,  1810  Slonrcltor  in  ©ubol- 
ftabt,  1815Stonrcttorunb  1841  Sieltor  am®pmnafium 

ju  CSnabrütt.  Er  gab  bie  Serie  3. SRöfcrSff.b.)  her- 
aus unb  fAricb:  »Eicero  in  [einen  ©riefen*  (StannoD. 

1835);  »Ein  Slüd  aus  öoctbeS  Sehen«  (©crt.  1848); 

»Soethe  tn  ben  Jahren  1771 — 75«  (2.  ©uft,,  $ian 
noo.  1865)  u.  a. 
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$>ein ri A,  ©eff«  beS  Dorigcn,  geb.  19. Wug.  1809 

ju  CSnabrüd,  
geft.  8.  'Bug.  1872  in  ©eilin,  

ftu 
bierte  

1827—31  
in  ©erlitt  

Iheologie,  
marb  1834  auf 

©unfeitS  
Scranlaffuttg  

prcugiiAer  
OfefanbtiAafto prebiger  

in  ©am,  
1841  in  S'gnbon,  

begleitete  
1842 

SiepfiuS  
auf  beffen  

Sietie  naA  Ügpptcu  
uub  Äthiopien unb  marb  naA  ieiner  

©ütftehr  
1848  im  preufiifAen 

äSiniitcrium  
bcs  iBuSroärtigen  

ongefteUt,  
bem  er  feit 

1853  als  Webermct  
fiegahonSrat  

angehörte.  
lern 

ffirieg  
1870.71  

mohnle  
er  im^aiAtguarticrbeSfiönigS 

bei.  SiitterarifA  
bat  er  fiA  bclamtl  

gemaAt  
burA 

teilte  anonpm  
crfAicucne  

SArift  
gegen  

bie  ©räfiti 
Stahn«6ahn;  

»©ahpton  
unb  Jerufalem«(©erl.  

1851t. 
3)  Sil  he  Im,  filrAäolog,  Sohn  Pon  41.  1),  geb. 

30.  4tpril  1813,  geft.  29.  Jan.  1843  in  SKünAeu. 
ftubierte  feit  1833  in  ©erlin  Theologie ,   roaubte  ft* 

unter QferharbS Sieitimg  ber41rAäologic}U  unb  maAte 

in  Korn  Stubien  über  bie  alte  ©coölterung  in  Etru  - 
rien, Samnium  unb  Umbrien,  beren  ßrgebniffe  er  in 

bem  fficrl  »SDiittelttalien  Dor  bcn  3eiten  römifAcr 

SierrfAaft  na  A   feinen  Ten  hnalen  bargeflcEU«  (Stuttg. 
1843)  nieberlegtc. 
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 Silhelm  Submig  Don,  fäAf. 

Juftijminifter,  

Siejfe  
Don  

41. 1),  
geh.  

26.  
©od.  

1826  
ju 

TreSben,  

geft.  
bafelbft  

18.  
CU.  

1890,  

ftubierte  

1845 
— 1848  

in  
Sieipjig  

unb  
fdeibelberg  

bie  
©eAte,  

trat  
in 

ben  
fäAftfAcn  

juftijbtenit,  

marb  
1856  

StaatSanmalt 

in  
©onta,  

1868  
©evrfS-,  

1863  
4lppellationSgeriAtS 

rat  
in  

TreSben,  

1866  
©at  

im  
Juftijminifterium  

unb 
SKitglieb  

bcr©rüfungStommiffion,  

1871  
Jufti^mmiiter 

unb  
töfitglicb  

beS  
©unbeSratS,  

lS.Jutu  

1878  
geabelt. Slbel  (ipebel,  b.  h.  S>auA,  tpinfälligteit).  ber 

(Weite  Sohn  4tbamS  utA  EoaS,  ber  Don  feinem  älteru 

©ruber  Saiu  crfAiagen  mürbe  (1.  4Koi.  4,  16).  ®ie 

einfaAc  biblifAe  Erjählung,  mclAe  als  SÄotiD  beS 
criten  iliorbeS  bie  neibifAe  mäggunft  angibt,  bie  4lrt 

ber4luSführung  aherniAt  naher  bciAreibi,  ift  burA  bie 

fpätcre  TiAtung  ber  ©ahbinett,  beSÄoranS  unb  Arift 
liAer  Erjählcr  DietfaA,  jum  Teil  niAt  ohne  poetifAen 

®eiit  ausgefAmüdt  motben.  Ten  Crt  berErmorbung 

4tbclS  jeigt  man  ttoA  jept  120  km  pon  TamaStus 
unb  niAt  weit  baDoit  fein  ©rab.  Tic  AriftliAen 

önoftifer  maAten  aus  41.  einen  DcrmetiiAUAten  Sott, 
Ebel  ober  Siva,  b.  h.  glänjenber  S>auA. 

©bei,  l)starl  griebriA.  ber  legte  ©ambenoir 
tuoic,  geb.  1725,  geft.  20.  Juni  1787  m   Sonbon,  mar 

1748 — 68  ©folglich  ber  SjoftapcUc  in  TreSben,  feit 
1759  in  Sonbon.  Er  fAricb  jahlreiAe.  feiner 3tit  hoA 

gefAäpte  Sonaten  für  Älanier,  .Eonjcrtc  für  ÄlaDicr 
unb  Streicht Atcumcntc.  Cuartette  unb  CrAefterwertc. 

2)Jnloh  gricbriA  Pon,  pbilofopt).  SArift 

fteQer ,   geh.  9.  ©iai  1751  jti  ©aibingen  an  ber  En  ; 

in  Surttembetg,  geft.  7.  Juli  1829  in  SAomborf. 
Seit  beut  21.  Jahr  ©rofeffor  ber  ©hilofophie  an  ber 

»mUitäriiAcn  ©flanjfAulc«  auf  ber  Solitiibe  (fpäteni 
»Stohen  SarlSfAule«  in  Stuttgart),  wo  er  SAiüers 
Schrer  mar,  mürbe  er  1790  ©rofeffor  ber  prattnAeu 

©hilofophie  an  ber  UniDerfität  Tübingen,  1793  ©äba- 

gogiareb  ber  roüritcmhergifAen©pmnanen  unbSAu- 
ien,  1825  öeneraltuperintcnbcnt  in  UraA,  fpäier  in 

Stuttgart.  Seine  frühem .   im  ©eitle  ber  ellcftit Aen 
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Sopttlarpbilofopbic  gehaltenen  Steiften  bezogen _fi*  gebraif*cn  ©let*unaen  (Slbclf  *cä  Theorem)  unb 
cur  Jititfiologic,  2Retapht)fil,  i'loral.  bic  fpatem  imb  gab  bomit  bie  ©runblage  für  eine  Unlerfu*uttg  bei 
mehr  reltgion4pbilofopbif*en  3nhalts :   «91usfüf)r!!*e  91belf*en  gunltioncn.  Seme  Schriften  tn  fron- 

Torittllung  über  bie  ©eroeiie  »om  Xafein  ©oites«  }öfif*er  Sprache  (juerft  1840,  2   ©be.)  mürben  auf 
■   ipclbr.  1817);  »SbiWobb'f*«  Unterfuehungen  über  ftoften  bes  Staates  unb  nermehrt  non  Sptoro  unb  Sie 

de  lepten  ©riinbe  bcS  Glauben«  an  ©ott«  (2.  9luf(.,  '   berauSgegebcn  (Gbriit.  1881,  2   ©be.).  ©gl.  Sjcrl* öüüig.  1820);  »91nSführü*e  Xaritctlung  bt\<  ©tun-  neä,  N.  H.  A.,  sa  vie  et  son  action  scientific  (8or 
beS  innere  ©tauben«  on  Unfterbli*teit«  (grantf.  beour  u.  ©ar.  1885). 

a.  3R.  1826).  6)Otto,®ef*t*lf*rciber,geb.22.3an.l824juftlo 

3)  Karl  non,  bahr.  Staatsmann,  geb.  17.  Sepl.  Rer-Keicbenba*  auf  bem  lnütitembergifdten  Scfnoar; 
1788  ju  SSeblar,  geft.  3.  Sept.  1869  in  Slfüncbett.  malb,  geft.  28.  Cft.  1854  in  Seonbcrg,  ftubierte  feit 

Salm  eines  SrohiratorS  am  3fei*«!ammcrgcri*t  ba- ,   1842  ju  'Tübingen,  3ena,!peibelberg,SoHn  unb  Serlin 
ielbit,  ftubierte  er  1806—1809  in  ©iejjen  bic  Seihte,  j   ©eicbiihte  unb  mibmete  Xablmami  feine  Grillings 
trat  1810  in  ben  banriidjeit  Staatsbienft,  mürbe  1819  i*rift:  »SHatebomimPorJHmigSbUipp*  (Scipj.  1847). 

SegierungSrat  inUfüncben,  1827  Sat  imSHinifterium  j   in  ber  er  ben  beKenifthcn  llrfprung  bet  'Rlnlcbonia 
bei  gnttem  unb  ging  1832  als  Sat  bei  ber  '.Regent-  na*mieS.  Xcr  nationalen  ©emegungbeä^nhreS  1848 
ihaft  nach  ©riedjenlanb.  infolge  ber  ̂ miftigleitcn  1   entfprang  feineSifiriit:  »Xaä  neue$eutf*eSiei*  unb 
mit  bem  Stäfibenten  ber  Segentfcfiaft,  ©raf  Birmane  :   fein  Slaiier«  (Serl.  1848),  unb  feine  f*mcr)ti*e  Gm 
trag.  1834  na*  ©apem  gurüdgeleh«,  trat  er  mieber  täufipung  über  baä  Scrbalicn  gricbrichSBilbelms  IV. 

::  ba»  SRinitieriuiu  be«  Innern  ein,  beffen  Scrmal*  fpiegelt  bic  auS  feinem  'JiadjIaB  neröffentli*te  Schrift 
nmg  ihm  1837  erft  prooiiorif*,  bann  befinitio  über*  »Theobat,  ftönig  bcrCftgoten*  (estuttg.  1855)in  ihren 

(regen  mürbe.  1840  übernahm  er  au*  bie  Seitung  Slnfpielungen  auf  bie  öegenmart  roiber.  9fa*bcm  er 
ber  gmanjcn.  ffiiniücr  nerleugnete  er  feine  ben  preuftiuhen  biploinatif*en  Xienft,  in  ben  ihn  ber 

ftübern  freifmnigen  Snfi*ten  unb  f*foh  fi*  immer  SÄinifter  iteinri*  n.  9lrnim  gejogen,  1850  nerlaiien 
enger  an  bie  Äbfolutiften  unb  Ultramontanen  an.  hatte,  lebte  91.  in  ©erlin  als  URttarbeiter  an  ben 

Ter  Erlag,  roel*er  bie  Sbniebeugung  beim  latholifdten  «Monumenta  Germaniae  historica«.  1851  fiabUi 

itotteSbienft  au*  für  bie  proteftantii*en  Solbaten  tierte  et  ft*  als  lo^cnt  ber  ®cf*i*le  in  Somi.  Son 

enortmete,  machte  ben  9lnfang  einet  Seihe  non  'JSag  einer  non  ihm  beab|i*tigten  groneit  ©ef*i*tc  ftaifer 
regeln.  roel*e  bie  Seite  ber  enangijltichen  fiir*e  unb  griebri*«  II.  eridiienen  nur  als Cinleitung  bic  Siono 
bie  religiöfe  ©lei*ftcllung  nerlcpten.  3m  Sanbtag  be  graphie  »Honig  Sbilipp  ber^ohenftaufe*  (Serl.  1852 1 

tonte  er,  bah  ©einem  nur  eine  ftänbif*e,  [eine  re-  imb  bas  pofthumc  Fragment  »ftaifec  Ctto  IV.  uttb 

wafenlatioc  Serfaifung  habe,  unb  mar  eifrigft  be-  Honig  griebrich  II.«  (hrsg.  pon  'öeaelc,  baf.  1856). 
müht,  bie  ©unbeSbefihlüffe  bom  28.  3 uni  1832  ben  Sufterbcnt  f*rieb  et:  »Xie  beutf*cnSetioncimantcit« 

cm  Übereilung  gegebenen  fübbeutf*enSerfafiungen«  (Serl.  1863,  2.  HufL  1889);  »Xie  bculf*eit  Saifer 
»jrnüber  bis  )ur  äufierften  Sonfequeni  bur*jufübren  bpnaftien  uttb  ihre  Seitrchiutgen  für  bie  Gmhett  imb 

mtb  baä  SteuerbcmiIIigungärc*t  beä  Sanbtagä  fo  gut  Grbli*feit  bes  3iei*eä«  (in  »©ermania«,  Sb.  1,  Ccip). 

iU  tntrfungäloS  ju  ma*cn.  Seine  maftlofen  9lus-  1851)  unb  -Xie  Segenbc  bom  heil.  Slcnomut«  (Serl. 

’äHejegm  feinen  Sorgänger  tm  91mle,  ben  gürften  j   1855),  moritt  er  nndtroeift,  bah  ber  ftultufi  beä  ge 
wjnCtlingen*93aIIeritetn,bcranIa6ten(11.9lprill840)  nannten  ̂ eiligen  ben  Söhmen  fünftli*  für  3ohatm 
rmtn  3tnetlampf  }roif*eit  ihm  unb  bem  gürften  (ogl.  Smf)  untergcfihohen  i)t. 

•S.  unb  Sallcrftcm«,  Stutlg.  1840).  Seine  Ser- 1   6)3irgrebcriif  SuguftuS.Gbcmilcr, geh.  1827 
»altung  rief  enbli*  ni*t  nur  in  bet  ftanmter,  fonbem  ju  Sonbon,  mn*tc  fi*  ols  ©hemüet  bes  englif*ctt 
au*  im  KcicfrSrale  bie  lebhaftefte  Opoofition  htmor.  äriegäbepartemenis  um  bic  gabrifaiton  her  e*ieB 

fin*  Sönig  Subtoig  mürbe  gegen  ihn  mihtrauif*.  baumrooüe  fehr  nerbient,  inbem  er  bas  non  bem  Citer 
uoeigie  1816  ein  bfionberee  Äultuäminiflerium  non  j   rei*er  n.  SenI  angegebene  Serfahren  mefcntli*  ner 

'ratem  Sefiort  ab,  unb  als  91.  feine  fjuftimmung  jur ,   befferte.  91u*  lieferte  er  Stubien  über  Scfen  uttb 

,'mbigenalSerteilimg  an  bie  Xän)crin  Sola  Slontc-,  Serlauf  ber  ©rplofionen  unb  bradüe  bie  Sprcnggela nenoeigerle,  erhielt  er  17.geht.  1847  feine  Sntlaffung  tine  in  eine  banbli*erc  gomt.  1883  mar  er  engltf*er 

■mb  mürbe  bat)rii*er  ©eianbter  ju  Surin,  mo  er  bis  SegierungStommiffar  bei  ber  elc(trif*cn  91usneIIung 
1850  blieb.  9tuf  ©etricb  ber  llltramontaneit  1848  in  in  SSicn,  unb  bei  feiner  öcintlchr  mürbe  et  in  ben 

bie  3»«ite  Sommer  gemählt,  fnherfi*hierf*onungS  Sitterftanb  erhoben.  Seit  langen  3“htcn  ift  91.  an 
tofen  91ngriffen  ausgeiept.  gemeiner  *cmif*cr  Satgeber  ber  Regierung,  Seifiger 

4>5?ielS  öettrif,  9)ialhtmaliler,geb.5.91ug.l802  ber  9lrliHeric(ontmiffion ,   Sfiiglteb  beS  Koval  Enzi- 
an ftir*lpiel  ginböc  im  normcgtf*cn  Stift  tthriftian-  neers  Committee  uub  feit  1889  Sräfibent  beS  Com- 

'imb.  geft.  6.  9tprü  1829  auf  bem  Gifenroerl  groianb  mittee  on  Explosives.  Gr  fchrieb:  »Gun-cotton« 
tu  ttrmbal ;   be,;og  1821  bie  Unioerfität  Ghtiftianin,  (1866);  «On  recent  investigations  and  applications 

Heit  fi*  1825  -   27  im  91uSlaub,  befonbcrS  in  Sari.'  of  explosive  agents«  (1871);  «Researches  on  ex- 
trab  Serlin.  aut,  mürbe  na*  feiner  SRüdfebr  Xojent  plosives«  (1875);  »The  modern  history  of  gun- 

on  bet  Unioerfität  unb  3ngenieutf*ule  in  Ghriftianin  1   powder«  (1877);  «Electricity  as  applied  to  explo- 

unb  1828  Sertretcr  feanfteenä.  9lbelS  9lrbtilen  be* ;   sive  pnrposes*  (1884).  Siit  Slorant  f*rtcb  er  ein 
ttafenbefonberS  bie  Theorie  bercHiptiübcngunttionen,  ]   emibhutfi  ber  Ghcmie. 
b«  er  gletijfitig  mit  Ä.  ©.  3- 3ocohi  bearbeitete  unb  :   7)  Sigurb,  StiftDrilcr,  Setter  non  9L  4),  gcb. 
»u  ben  f*6nften  Gntbecfungen  berei*ertc.  Gr  be  4.  3uni  1817  juSeonbcrg,  geft.  bafclbfi  9.3an.  1873, 

xus,  bah  tm  angemeinen  ©lei*ungen  non  höhentt  ftubierte  in  3cna,  Sonn,  ©Otlingen  imb  Serlin  ©e- 
6)  bem  4.  örabe  ni*t  mittels  Surjeln  auflösbar  i*i*te,  i*Ioft  fi*  ber  Sämtlichen  3*ulcan,  hahili 

■ab.  unb  gab  emeftlaffeaufl56baret0lei*ungen  aller  liertc  R*  1861  in  Wdttingcn,  roarb  186m  ©rofeffor  in 
f4n*t  an  rBbelfche  ©lei*ungcn).  Gr  entbedte  ©ichett,  erlranttc  aber  f*on  1 869.  Gr  fdjneb:  »Xcr 

am  gemetnfamt  Gigcttf*aft  ber  integrale  aller  nl- :   Untergang  bcS  Sangoborbenrcichs  in  3tn|i™'  (©bt- 
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ting.  1859)  unb  »Geidndnc  Saris  b.®r.«  (Ceip3.  1868, 

33b"  l,biS788reichenb;  2. Aufl.  BonB.Simfon,  1888). SHbclarb,  f.  Sttälarb. 

3lhel  bc  Unjo!  «pr.  püWoid,  Aleyanbre,  franj. 

SRaler  alabemifcbcr  SHicfitung,  geh.  1787  ;,u  Balencien» 
neS,  geft.  29.  Sept.  1881  in  BartS ,   war  Schüler 

lanibs,  gewann  für  einen  Jafob,  bie  Äinber  CloiepbS 
icgnenb,  1810  ben  römiieben  freies ,   erfiiell  für  beit 
lab  bc*  BritannicuS  (HKufeunt  ju  Tijon)  1814  bie 

erfte  HKcbaiüc  unb  für  bie  StepbanSBrebigt  in  ber 

itirthe  St.»Gticnne.Bii*HKoitt  in  Claris  ben  Salon 

preis.  lireroonagenbc  Sorte  finb  ferner :   baS  Begtäb* 
ms  ber  heil.  Jungfrau,  Gäfar  am  Tag  bor  Grntorbuttg, 
bie  laufe  GbtobwigS,  St.  betrüb  lote  erwedenb. 

Abelia  R.  Br..  Gattung  aus  ber  gamilic  ber 

Saprifoliaceen,  niebrige  Straueber  mit  nirf)t  abfaüen- 
ben ,   ganjen ,   getagten  ober  gebahnten  Blättern  unb 

febönett,  tricbterglodenförmigen  adjfctftänbigen  Blü» 
tcn.  A.  triflora  R.  Br.  aus  bent  Himalaja  unb  A. 

hiflora  Turcz  auS  Hlorbcfeina  batten  in  Sübbeutfdi- 
tanb  unter  guter  Tode  im  (freien  aus ,   »erben  and) 
im  ßaltbauS  fultibicrt. 

ffbclin,  Johann  fgfeilipp,  ©cfcbicfetfchrciber 

auS  Strafiburg,  »o  er  um  1838  ftarb;  fdjrieb  unter 
ben  Hfamcn  AbcteuS,  Bbilipp  ArlanibäuS  unb 

JobannSubwigGottfrieb  oberGotbofrebuS 

cferonilartige  Sorte .   welche  nod)  jept  als  GcfcbicbtS* 
quellen  bienen,  Am  befannteften  finb  bie  *   Arma  »ne- 
oica«  (grantf.  a.  Di.  1631  —   34),  baS  »Inventarium 
Sueciae«  (baf.  1632),  lanteüuitgen  ber  bamaligen 

wriegSereigniffe,  unb  bas  non  ibm  begrünbete  »Thea- 

trum  europaenm«  (beftcAuSg.,  bai.  1635  — 1738, 
25  Bbe.).  beffert  jwei  erfte  Bänbe  er  felbft  Berfafete. 

Bon  bem  äbnlicben  Serf  •Mercuriu»  gallobelgicua* 

icbrieberBb.  17— 20  (ben  3eitraum  1628  —   34  um* 
faifenb).  Aufterbem  febrieb  er  eine  »Archontologia 

oosmica*.  eine  »£)iftorif<fee  Gbronifn«  (Ifrantf.  1633), 

lange  3 eit  bie  bcliebtefte  Uninerfalgefd)id)te,  eine 
»Hxatoria  Antipodum«  (baf.  1655),  eine  Srbilberung 
Bon  Scbmeben,  eine  ®cfd)id)te  JnbienS  u.  a.  m„  fämt> 

lid)  mit  trefflichen  RupfcrfKdjen  Bon  HJ!.  HBerian  ge» 
febmiidt.  Bgl.  ®.  Trofefen,  ArlanibäuS,  Gobofre» 
buS,  AbefinuS  (§aGe  1864). 
A bellte,  Tunamite,  »clcbe  HfitroceHulofe  enthalten. 

Abe  Ilten  (A  b   e   I   i   a   n   e   r),  cferiftlicbe(gnoftifche)  Sette 
in  Hiorbafrifa ,   »eiche  nach  bem  angeblichen  Borbilb 

AbclS  ben  ehelichen  Umgang  Berwarf.  fluch  bie  HKit 
glieber  beS  Abelsorbens  (f.  b.)  »urben  fl.  genannt. 

flbelmoftfeuSfafet  unb  Abelmofcbusförner, 
f.  Hibiseus. 

flbclfchc  ffunftionen,  (   gunttionen. 
Abelfcpe  Gleichungen,  f.  Stlqcbra. 
Abelfrhct  Apparat,  f.  Cfrböl 

Abelfclied  Theorem,  f.  gunftioimt. 

flbclsorbcit,  eine  1745  ju  Greifswalb  geftiftcle, 

aber  halb  »ieber  eingegangene  Gefetlfcbaft ,   bereu  HKit* 
glieber  (tlbeliten)  in  Sebliditeit  unb  flufrichtigteit 

fl  bei,  bent  Sofen  flbamS,  nachjueifem  fid)  Berpflicfe' 
teten.  Sgl.  »Iler  Abelit*  (SeiBj.  1746). 

Abcttafi (Abnali, Bon ©apanadili,  »HKänner 

beS  CftenS«),  allgemeine  Bcjeicbmmg  für  bioHKitmaf, 
Gtfchemin  unb  anbre  Algonfinftamme  in  SKeufunb* 

lanb,  Hicufdiottlanb,  ffcubrnunfcbmciq  unb  fioueng* 
lanb.  Sgl.  Setromile,  The  Abnalcis  and  their 

hiatory  (Hiew  f)ort  1866). 

Abcnbcrg,  Stabt  im  bafer.  Siegbep  HRittelfran- 
fen,  BcjirfSamt  Scbmabadi,  bat  eine  tatb.  Sfarrbrche, 

ein  altes  Schlafe,  fcopfenbau,  Spigcnflöppelei  inGoIb- 

unb  Silberbrabt  unb  asflo)  1448  Gin».  labei  baS 

ehemalige  Auguftinerfloftcr  HHarienburg. 
flbcnccrraqrii ,   ebleS  arab.  Gefchlecfet  in  Gra 

naba,  bas  nach  einem  SKitgliebe  ber  gamilie,  Juffuf 

ibn  Serräbfdi,  bem  Sertrauten  bes  StiSnigs  HKofeant 
meb  VII.  Bon  Wraitaba,  ben  Damen  fl.  erhielt  unb 

burdi  feinen  tragifdicn  Untergang  betannt  geworben 

ift.  lic  fl.  roaren  nach  ber  aücrbingS  gänzlich  roman 

haften  »Hiatoria  de  las  guerras  civiles  de  Oranadn* 
bes  Gincs  Serej  ba  öita  (Alcalri  1604,  2   Bbe.)  mit 

bem  ®efchled)te  ber  3tgris  in  3»iit  geraten  unb  ftan 

ben  auch  bem  Rönig  Abu  önfian  (gegen  1480)  in  ge* 
heimergeinbfehaft  gegenüber.  Als  nunlcfetereroonbcr 
lliebfchaft  jnrifdien  einem  ber  A.  unb  feiner  Sdiwcfter 
3oraibc  erfahren  batte,  lieft  er  fie  mit  Ipilfe  ber  3e 

griS  in  bie  Alhambra  loden  unb  hier  bis  auf  wenige, 
welche  entrannen,  ennorben.  Hiocfe  beute  beiftt  ein 

leil  ber  Alfeatnbra  »Saal  ber  A.«  liefe  (biftorifcb 

nicht  bezeugte)  Begebenheit  liegt  ber  befannten  Grjäb 

lung  Bon  Ghateoubrianb:  »Los  aventures  du  der- 
nier  des  AbencSrages«  ju  ®runbe,  Wonach  3oul) 

baSTertbud)  juGb«rubinisCpcr  »lieA.»  bearbeitete. 

31  ben b   (®eften,  lat.  Occldens,  baber_aucb 
Dccibent),  biefeimmelSgegenb.  m   Welcher  bie  Somte 

;   untergebt ;   auch  bie  3eit  bes  Sonnenunterganges. 
fthenbbcrg,  Berg  im  ich  meiner.  Ranton  Bern. 

!   öftlid)  nom  Ibuner  Sec,  1257  m   hoch,  einft  berühmt 
burd)  bie  Bon  ®uggcnbilbl  gegrünbete,  halb  aber  ein 
gegangene  Rretinenbeitanftalt.  ijefet  befinbet  fidj  ba 

felbft  eine  HKoIfcn*  unb  Cuftfuranftalt. 
flbcitbbörfc,  Scrfammlung  non  Börfenfpefulan 

ten  aufterbalb  ber  bureb  bie  Börfenorbnung  feftgefefe- 

I   ten  Stunbe,  f.  Sörfe. 
flbcnbbamntcrmig,  f.  Tämmmmg. 
fflbcnbfalter,  flbcubfchwärmer ,   f.  Schmetter 

linqe.  [Sang. 

21  benbgang,  im  Bergbau  ein  nach  S.  gerichteter 
Abenblanb,  f.  Cccibent. 

flbcnblänbifcfec  ftirehc,  bie  römifch*latb.  Stirdie. 
«IbcnblaubifrhcS  ftaifertum,  baS  ©eftrömifche 

flbcnblichtnclfc,  f.  Ljrchnis.  _   fSeicb. 
flbcnbmabl  (Hfachtmafel.  Saframent  bes 

Altars,  Guchariftie),  bie  allen  djriftlichen .Vtircheic 

unb  ftonfeffionen ,   mit  Ausnahme  »eniger  Selten, 

gemeinfante,  aber  in  gorm  unb  AuffaffungJ [ehr  Bei 
fchiebene,  mit  bem  Genuß  Bon  Brot  unb  ©ein  Ber 

bunbene  freier  bes  lobe*  Ghriiti  unb  ber  ffirfungeit 
beSfclben  für  bie  Gemeinbe.  fiatb  bent  erften  Sonn 

therbrief  unb  ben  fbnoptifchen  Guangelicn  reicht  fie 
bis  in  bie  Uranfänge  ber  Gemeinbe  jurüd  laS  fl. 

würbe  non  ffefus  felbft  bei  bem  legten  HKafel  mit 

feinen  Jüngern  (bem  Baffabmabl)  in  ber  Hiadit  Bor 
ieinem  Tobe  eingefefet.  GS  follte  lirfprünglich  eine 
GebächtniSfeier  §efu  unb  feines  TobeS  fein;  bie 

Sfembolit  ber  fjanbluitg,  bie  man  treffenb  als  >   Jefu 

lefeteS  Gleichnis*  bejeidmet  bat.  fcbliefet  reiche  unb 

tiefe  Beziehungen  auf  bie  rtligwfc  Scbeutung  biefes 
!   TobeS  in  (ich,  mäbrenb  fie  an  ftch  einem  ntueQen 

(Sebrauch  bei  ber  Saffafemabljcit  ber  Jluben  eiitfpridjt. 
nämlich  ber  bem  iiausnater  obliegenben  Austeüung 

beS  non  ihm  junor  gebrochenen  Brotes  unb  bcS  Becher* 

j   mitfBein  unter beftimmtenökbelcnunbSobBreifungen. 
Schon  barauS  ergibt  ftch,  bafe  f)ciu3  bie  neue  geier 

l   in  biefelbe  Bcjichung  ju  bem  religiöfen  Sehen  ber  Bon 

:   ihm  auSgchcnben  Gemeinfchaft  fegen  wollte,  welche 
baS  Soffoh  ,)u  bem  bes  SolIeS  Israel  gehabt  batte, 
ffun  feierte  biefes  im  Snifab  feine  Befreiung  aus  bei 

I   ägttpliicfeen  snechtidiaft,  feine  Gvwäblung  jum  Bnn 
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tcerclt.  golglid)  gibt  fieb  bas  91.  einericitö  als  eine  bie  ein  raefentUdjcS  ©lieb  eines  »odftüubigcn  ©otteS» 

-nitung  eines  neuen  ©unbcS  inaugurierenbe  geier,  bienftes  betrachtete,  als  gcfjeimnis»oße  91u8teüung 

lordi  rriltbc  bet  lob  beS  Stifters  als  bie  acidnditliche  1   überirbifeher  fflnabengüter  ichon  baburdj,  baft  ber 
irab  iorttttrtenbc  llrlntbc  eines  neuen  ©erbältniijes  ©ciftliebe  bie  Elemente  jebem  einjelnen  jum  911t« 

1er  ©cracinbe  ju  ©ott  eriebeint,  nnberfeitS  jugleieb  binjutretenben  ©oft  unter  ftetcrSicberbolmigcincrbic 

n 14  geier  ber  ©ememidmit  bicier  jünger  untereinnn=  Gegenwart  bes  wahrhaftigen  2cibcS  Ebrifti  bejeugen 
ber,  alsipcjmidiehritllidiee2icbcSmabli)fommumon).  j   ben  TiStributions  »   ober  Spenbefortnel  bnrreidtt. 

üeirn  trop  biefeS  überad  feitgebnltenen  ©rtmbgebnn-  Schon  non  feiner  mönebiieben  ©ergnngenbrit  ber  Imf 
km  bie  2ebrc  nom  91.  im  iUfUtelolter  unb  im  Jicfor*  tete  tief  in  il)nt  baS  ScbürfniS  und)  einem  milnblidien 

mcitionSjeitalter  ber  ©egcnflanb  ber  erbittertften  SJe^r-  iüenuft  be«  wahren  2eibcs  unb  ©tuteS  Ebrifti .   ineldic 
uratigteiten  getnorben  ift,  fo  erdiirt  fid)  bieS  batnuS,  j   bimmliftben  Tinge  ber  Slonforbienformel  gemnft  traft 
bog  ei  fid)  in  ben  neriebiebenen  2ehrgebieten  um  ein  ber  Einfepungeroorte  in,  mit  unb  unter  ben  Giemen 
tietgreifenbeS  9tuSeinanbergeben  bcrVtuffaffungen  beS  ten  jum  ©enuft  oorbanben  finb  unb  Wottlofen  wie 

religiöfcn©uteS  fclbft  unbfcinerScnnittelung bonbett,  frommen  geinenbet  werben.  Salotn  nahm  eine  SRittel 
Jn  bet  erften  ©emembe  würbe  biefe  ©ebäcbtniSfeicr  itedung  ein,  inbem  er  Ebrifti  oerftörte  2ciblid)(cit  nom 

mit  ben  91gnpen  (f.  b.)  nerbunben.  ©alb  genug  mürbe  bernb  in  gebeimniSnoUer  Seife  auf  bie  glciu 

bo*  91.  aus  biefem  ©erbanbe  unb  überhaupt  aus  bem  bigcii  91bcnbmablSgenoffcn  cinroirfen  unb  uoit  ihnen 

Habmen  beS  iübiieben  ©übeS  gclöft  unb  bofiir  in  gctftlicb  genofftn  werben  lieft  (f.  Itbiguität).  Sahrenb 
©tyebung  ju  9lnidtauungen  unb  ©rauchen  gefept,  j   feit  ben  .Seiten  ber  9luftlärung  fclbft  fupematuratifti 
Belebe  beit  berbniieben  98nitericntulten  angebörten,  es  ,   icbe  Suthcrancr  ntebt  in  ber  Seife  EatoinS  lebrtcn, 

eriebeint  baber  in  ben  ölteiten  Sirebenorbmtngen  als  ;   bat  ber  !HationaiismuS  bic  ©etraebtungsweife  Swing 
eine  eioterifdte  geier.  »on  ber  olle  Ungelouftcn  unb  i   lis  wieber  auf  genommen,  unb  wo  bie  Union  (f.  b.) 

unter  ftirtfaenjuebt  Stebeitbcn  auSgefd)lotfen  blieben (f.  unb  mit  ibr  9lbcnbmoblSgemeinftbafi  jroifeben  gebore 

-afnunemi.  Tcsglcicbcn  Würbe  noch  9lnatogie  jübi«  tien  fiutberanern  unb  Reformierten  emgefübrt  worb, 
über  unb  heibnifeber  Cpfermabljciten  bcrCpfevbegriff  bo  ging  man  »on  beit  Örunbfäpen  ans,  baft  einmal 
auf  bas  91.  onnewenbet  unb  ioldicS  begriinbet  mit ,   bic  im  91.  ftnitbobenbe  Bereinigung  mit  Ebriitus  unb 
bem  Cpfertobc  Ebrifti.  Tics  gefdwb  juerft  ollerbings  bie  9lneignung  ber  in  ibr  beidtloffcnen  $>cilsgütcr  eine 
m   burebaus  fduonntenber.  meiit  ntlegoriiicrcnbcr  Tbntfadje  feien,  wcltbe  »ort  ben  beftebenben  Unter 

Serie.  Urfpriinglid)  bejeidmete  baS  Sort  Opfer  (ob-  febicbcn  ber  Borftedung  über  ben  Hergang  babei  niibt 
latio)  iogot  btoft  bie  Tarreidnmg  ber  öebürfniffe  ber  berührt  werbe,  unb  baft  jwcitcnS  eine  »ouptbebeu 

geier.  b.  b-  ber  Elemente  (©rot  unb  Sein),  burd)  bie  lung  ber  freier  in  ihrem  fojialcn  Ebaraltcr  berube. 

©emeinbe;  foforl  ober  würben  biefe  Elemente  »om  »Sos  bie  gamilie  ohne  bas  gemcinfome  gotnitien 
©ifcbof  bunt»  ein  T   auf  gebet  abermals  borgebroebt  mahl  ift,  bas  ift  bic  öemeinbe  ohne  baS  gemcinfame 

eber  geroeibt.  unb  fo  bieft  benn  batb  baS  gonje  91.  91.«  Sgl.  T.  Sdiutj,  Tic  2ebrc  »om  91.  (2.  fSufl., 
ebenio  Tantgebct  (cncharistia)  wie  Opfer  (thysia,  2eipj.  1831);  Ebrorb  (reformiert).  Tos  Togma 
«acrifieinm).  Schon  im  4.  3nhrh.  bejeidmete  man  »om  91.  unb  feine  ©efdjidjte  (granbf.  1846);ftabnis 

als  bieieS  Opfer  ipejied  ben  euebnriftifeben,  b.  b.  im  (lutber.).  Tie  2cbre  »om  91.  ( Ceip}.  1851);  Siüdert, 
9L  gegenwärtig  geboebten  wahrhaftigen  2eib  Ebrifti.  Tos  91.  (baf.  185«);  $>.  Sdjulp,  3“»  2ebre  Pom 

Je  böb«  in  ber  gotge  bie  Sorilcdungcn  »ott  bem  heiligen  9t.  (öotba  1886). 

©cincbt  unb  Erfolg  beS  priefterlicben  ̂ anbelnS  im  Segen  feiner  groften  gefdiiditlicbcn  unb  ritueden 

'tulius  fliegen,  befio  unwilllftrlidter  unb  unnermeib*  Sebeutung  ift  boä  91.  and)  eine  ber  widitigften  Tar- 
lidjer  iepten  ftdEj  bic  mehr  ober  weniger  ftjmbolifcben  ftcdungSgegenftänbe  ber  djriftlidien  ftunft  geworben. 

■Anicbaiumgen  um  in  ben  ©tauben  an  gebeirnntsoode,  Erft  reihte  man  feine  Tarftedimg  in  bie  Egdcn  ber 
aber  reale  Sirhntgcn,  bie  »on  bem  eucbnriftifdjen  .ixits>  unb  SofrionSgefcbicbte  ein;  nodibem  baS  Sa- 
2eib  unb  ©lut  auSgeben.  Tie  beiben  91benbmnblS*  trament  in  ber  bötfiuen  Steigerung  bcS  hrtblicben 
ftreingfriten  bcS  9RiitelalterS,  bie  im  St.  (gegen  8Ja«  ©egriffs  anertamtl  toor,  begann  man  es  in  groft 
tramnuS)  unb  im  11.  3abrb.  (gegen  ©erengor  »on  artiger  Selbitnnbigleit  auSjufübren,  inbem  man  »on 
Tours)  fpiclten,  batten  1215  bie  feierliche  ©rofla«  jwet  gatij  »ecidttebcncn  iüiomcnten  ausging,  eniweber 

mierung  bes  Togmas  uoit  ber  Serwnnbtung  ber  Sie-  »on  ber  Einfepung  bes  SnlramcnlS  (fo'Signoredi  im mente  (©rot  unb  Sein)  in  2cib  unb  ©tut  Ebrifti  Ebor  bcS  Tonis  gu  Crsieto,  wo  aber  ber  iiblidic 

(TronSiubitamtaiion)  jum  SHcfultnt.  ©leidtjeitig  trat  Tiftb  entfernt  ift  unb  Ebriitus  burd)  bic  pröd)lig  be 
bie  falramentlidH  ©ebeutung  bes  9lbenbmobls  hinter  wegte  ©nippe  ber  Jünger  febreitet)  ober  »on  bem 
ber  iolrifijieaen,  b.  b.  bic  Mommunion  hinter  ber  i   2tugenbliif,  wo  Ebriitus  bic  Wcwiftbcii  bes  Senats 
©feife  (f.  b.),  jurüd.  Tie  2aien  (ommunijierteii  meift  I   nuefpridit.  2epterer  SKomctit  tomilc  wicbcr  nadi  ben 

mir  noch  ;u  Client ,   unb  in  ben  fpäiern  3«brbunber»  |   Sorten  ber  Schrift  teils  fo  gefaftt  werben,  baft  fidi 

ten  bes  Siittelalters  Würbe  ihnen  auch  ber  .Wcltb  ent*  burd)  gleicbjeitigeS  Ergreifen  beS  einjutaudienbeti 

jogen.  Tiefen  forberten  bie  Jpuifiten  unb  bie  Sefor*  ©iffens"  ber  Seriäter  lenmlicb  mndiic  (fo  9lnbiea  bei 
raatoten  mit  Erfolg  juriief .   utib  bie  leptem  »eiwarfen  Sarlo  im  Älofier  San  Sat»i),  leilS  in  ber  Seife,  baft 
crudi  bie  Transfuoftantiation,  ohne  es  inbeffen  jnr  baS  Sort  Ebrifti  adein  bie  geiftige  unb  phpfifdie  ©c 
Ubcmnftimmung  in  ben  pofitioen  9lnfdwuungett  ju  wegung  bcr»»mift  ff.  Scouarbo  ba  Sinei),  hierbei 

bringen.  91ur  .^roingti  ging  bewuftt  unb  lonfeguent  luben  bic  reidien  pigdiologiicben  "iliottüc  (befonberS 
bis  ju  bem  ÖebäcbtniSmabl  jurüd  unb  gestaltete  bie  ber  Ebaraftcr  bes  jubnS  Jfdmriot)  ju  mbiBibimtifie- 
toimumibti  trop  Beibehaltung  einiger  an  bie  SWeffe  renber  ©cbanblung  ein.  9US  ©atmbreeber  erfebetnen 

nnnernber  liturgifiberStüde  ju  eincr©emeinfd)afts-  ■   noch  ben  mancherlei  ©eriueben  bcsitKüielntterSTucao 
icitr  um;  überad,  wo  ber  reformiene  Tbpus  jum  i   bi  ©lionmfegna  mit  feinem  ©ilbc  im  Tom  ju  Siena 

mroertümmerten  9tusbrud  gelangte,  nahmen  midi  bie  unb  ©iotto  mit  feinem  greSIo  in  ber  iliicbe  ber  Ä'n 

Teübaber  an  ber  geier  bie  Elemente  felbit  in  bie. v»onb.  bonna  bed’ 91reno  ju  'ff-'t'ito .   beibe  ju  9lnfong  bes 
Togeacn  charaticriücrt  ftcb  2ulberS  91.,  bas  er  als  14.  Jafjrb.;  fie  folgen  in  iftrer  fefton  jiemlicb  bewegten 
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JarfteHung  bem  bibliichen  ©erlebte.  Wogegen  hat  K ca  1 17.  Xe;.  1842,  liefe  lieh  in  f einer  SJalcrftabt  alb  8b- 
©ngclico  ba  giciole  (im  15.  ̂aferfe.)  in  bem  graften  aolai  nieber,  mürbe  1800  jum  Senator  erwählt,  Per 
Silbe  bc3  ftlofter«  San  SRarco  3U  glorenj  bas  91.  roaltete  1806— 10  roäbtenb  ber  franjöftfdjtnSnPafton 
einfach  al«  eine  lirdiltdje  ftontnumion  aufaefaftt,  an  eine 3eitlang  baS©mt3iiftehüiteI,  würbe  1810  STOairc 

welcher  er  nncfj  bie  Jungfrau  Diana  tcilnehmen  läfit.  aon  Hamburg  unb  erfdtien  alb  foltfeet  1812  tut  öc 

©ne  HieblingSbaritellung  matb  ba«  21.  für  bie  Sie.  (eftgebenben  Äbrner  ju  Dari«,  jmei  Jage  beoor  35a - 
fettorien  ber  ÄIBiter,  unb  für  biefen  3®ed  bat  Hco»  poleon  feinen  3U9  nach  Siufetanb  antrat.  3n  ben 
narbo  ba  Sinei  ba«  überhaupt  bebeulenbfte  ©ilb  be«  1   Jagen  ber  Befreiung  (1813)  toat  er  roieber  in  »am 

Olbenbrnaftl«  gegen  Gnbe  be«  15.  Jnttrfi.  gemalt  in  [   bürg,  aerroaltete  1814 — 21  mieber  ba«  2lmt  Sipe 

bent  Jommilanertlofler  ber  Dia  rin  belle  Wroge  311 1   büttel,  über  ba«  er  »SRiftebüttcl  unb  bas  Secbab  ftux 
SKnilanb.  Ja«  Sanbbilb  ift  mannigfach  jerftört  unb  honen«  (1818  —   37,  2   ©be.)  fifirieb,  mürbe  1825  Je 

oerblafet,  aber  in  feiner  Höbet!  noch  tennilieb  unb  liieipert  unb  1831  ©iirgermeifter  uon  Hamburg, 

roirlfam:  bie  2lnlünbiaung  be«  ©errat«  burd)  juba«  1   Sem  älteflcrSobn.Duguft,  geb.  1798,  geft.  19.  Stär; 
ift  mit  bromatiieher  ©erenlt  bargeftedt.  Unter  ben  1869,  machte  fid)  al«  Datglieb  bc«©usid)uücä  für  ben 

Jeutidten  haben  Jürer,  Granad)  ber  altere,  Ipolbein  'Jteubau  Hamburg«  nach  bemöranbe  burd)  groftartige 

ber  jüngere,  in  neuerer  3eit  Coerbed,  Sdmorr,  Gor»  Sielbnutcn  unb  Einrichtung  oon  Safjerleitungen  fo 

neliu«  '( WlnubenSfcbilb  griebrid)  StlheIm-3  IV.),  mie  anbre  gcmcimtüftige  Unternehmungen  Dcrbient. Hcinr.  Heft,  Sach,  Dfannfdtmibt,  6.  o.  ©ebbarbt,  ©bcnbfebulcn,  Schulen,  worin  junge  Heute ,   bie 

fr  0.  Uljbe  Jariietlungcn  be«  ülbenbmaht«  gefdjaffen.  tagsüber  burd)  ©rbeit  abgehalten  ftnb,  roähtenb  ber 

Suben«  malte  ba«  21.  für  bie  JHomualbötirdbe  in  j   Slbenbftunben  3iad)f)ilfe  tut  frortbilbintg  erhalten. 
Dicdheln  (jeftt  m   ber  ©rcra  ju  SRailanb)  unb  Siicola«  •   211«  alleinige  untemditliche  Seriorgung  folcfter  firn 
Doufiin  in  feiner  JarftcIIung  ber  ficben  calramente.  |   ber,  welche  bat  Jag  über  in  jfabnlen  arbeiten,  ift  bie 
Sgl.  Stiegel,  Uber  bie  JarftcIIung  be« 21benbmahl«,  21benbfchule  burd)  bie  peränberte  SteidiSgemcrbeorb 

befonber«  in  bet  toäcaniicften  Äunft  (öannon.  1869); ,   nung  nom  17.  3uli  1878  (§  135,  ©bfaft  2)  auägc 
Jobber!,  Jie  JarftcIIung  be«  ©benbmabl«  burd)  ieblotfen.  Jagegen  tritt  bie  frortbilbungSfehiilc 
bie  bmantinifche  Kunft  (Seipg.  1872);  Jcrfelbc,  ;   (f.  b.)  oielfncfi  ai«  ©bcnbfdmle  (ober  SonntngSfefiule) 
Ja«  21.  Ghrifti  in  ber  bilbcnben  Sunft  bi«  gegen  auf.  Stur  in  einzelnen  Hänbent  (3.  ®.  ©oben :   Wefep 

3d)luft  be«  14.  frabrbunbert«  (*3tepcrtoriunt  für  nom  18.  Sehr.  1874)  ift  bie  ©enuftung  ber  Slbcnb 

ftunftroiffenfehaft«,  ©b.  13ff.).  ftunben  auch  für  biefen  3rafd  nicht  gegattet, 
©bctibmabloprobc,  f.  «otteiurteile.  ©b*ttbftcrn(H  e f p e r 0 «) ,   ber  Dinnet  ©enu«. 

©benbpfauenauge,  f.  Dfmienauge  wenn  er  nach  Sonnenuntergang  am  2lbenbhirnmel 

©brnbpunft  (Seftpunft),  ber  Dunlt,  in  tocl-  glänjt,  tnährenb  er  Sltorgenftern  htifet,  wenn  er 
ebem  ber  Himraclsäquator  bie  Scftfeitc  be«  iporijon.  oor  Sonnenaufgang  am  ältlichen  Himmel  erfebeint. 

tc«  fdmcibtl,  unb  in  welchem  311t  3cit  ber  Siadjtglci*  Stach  JiogeneS  non  Hacrte  bat  erft  ©fttbagoras 
efeen  bie  Sonnt  unlergcht.  um  500  0.  (Ihr.  bie  Sbentitüt  briber  erfannt. 
©benbrote  (2lbenbrot),  ein  nach  beut  Unter»  Mbenbuftt,  mir  bie  Scad)mittag«imnben  jeigenbe 

gang  ber  Sonne  über  ben  ©benbbimmel  oerbreiteter,  Sonnenuhr. 

«crfdjieben  nuancierter  roter  Schein.  Gr  tritt  befon»  ©ücnbtocitc,  ber  ©ogen _bc«  ßonjont«  jnrifdjen 
ber«  pradüootl  auf,  wenn  bei  tiefblauem  Himmel  bem  UntergangSpunlt  eine«  Sterne«  unb  bem  Säeft 

einige  Sölten  im  ©3.  flehen.  Wthörtn  biete  3U  ben  ge  mmtt ;   ebenfo  SRorgenweite  bie  Entfernung  be« 

fcbicbtetcnfrcbcrroolte'n.foericbemen  fit  mciit  norSon  2lufgangäpuntteä  nom  Cftpunlt.  2t  unb  SRorqcn 

nenuntergong  al«  hellgraue  Streifen  mit  hellen  Sfän- 1   weite  ä   eine«  Sterne«  oon  ber  Jeöinntion  i   ünb  für 
bem.  welche  fpäter  golbgclb  unb  barauf  feuerrot  wer» 1   einen  Stobad|tung«ort  bon  ber  ©reite  <p  bunh  bie 
ben,  roiihrenb  bie  Sollen  im  Jnncm  bunteiblau  ober,  |   Wleidjung  ein  a   =   »in  6   |   cos  <p  gegeben,  alfo  am 
wenn  fte  bie  rote  Erleuchtung  ber  Stüdfcite  burchfehei. ,   tlcinften,  nämlidh  gleich  ber  Jeflinatton,  für  einen  Sc 
iten  laffen,  purpurrot  au«felicn.  3t  nach  ber  tiefem  obachter  am  Siquator ;   für  bie  Sottne  haben  fie  bort 

ober  hbhem  Hage  biefer  Sölten  gewahrt  man  per  ihren  gröfetm  2Sert  23,5"  jitr 3ei*  berSonnmwenbat. 
ichiebene  gnrbung;  einige  ericbeinen  bereit«  bunlel  |   3lbenbt»ittb(Seftwinb;,berau«21benb(Sefteni 
feuerrot,  weihrenb  anbre,  fdteinbar  banehenftehenbe  j   tommenbe  Sinb,  bringt  in  Jeutfchlanb  bie  mciften 
noch  gelb  ünb.  ©ei  weiftlichetn,  mattblauem  Fimmel  SRegen  unb  faft  fiel«  bewöllten  HummeL  iöietturdi 
bcftcht  bie  21.  in  einem  oft  glansenben,  aber  mehr  ober  wirb  im  Sommer  bie  Hüfte,  im  Sinter  aber  bie  ftältc 

Weniger  rociftlicften  Weib  ober  Wraurot.  Senn  nur  ein  gemäfeigt.  3n  Hochgebirgen  Webt  ber  21.  regelmäßig 
matter  gelber  Wtan  i   am  21bcnbhimmel  fühlbar  ift,  wirb  !   nach  Sonnenuntergang  oon  ben  H>&&en  nach  bem 

oberhalb  be«felben  eine  weifeliche  Scirbung  beobachlel,  Jhale  läng«  ben  Scrgabhöngen  unb  tnlt  oft  mit  nicht 
bie  oft  in  ein  matte«  Wrün  übergeht.  Wan3ba«fctbt©hä»  tmbebcutenbcr  Stärfe  auf. 

nomen beobachtet  man  bclamulid)  auch  al«9Rorgen»  ©ben  (S«rn,  f   3bn  Gera, 

röte,  unb  wenn  fid)  bie  Sonne  nach  unb  nach  über  _   ©benOberg  (ba«  Caetra  Abusina  ber  Jibmen. 
ben  öorijont  hebt,  wirb  bie  rötliche  ffftrhung  immer  Stabt  im  hapr.  Siegbe.j.  Sfieberbapem ,   ©eurteamt 

id)Wächer,  bi«  fte  fchlieiilich  in  hie  meifee  garbe  über-  j   fttlheim ,   an  ber  ©ben«,  einem  Slcbenfluft  ber  Jo- 
gcht.  Senn  bei  febönetn  blauen  Himmel  (ich  bie  21.  nau,  unb  an  ber  Hinie  SRegcnäburg  <   3ngol)tabt 
nl«  ein  fanfte«  ©urpum  jeigt  unb  wenige  gcbcrrool •   21ug«burg  ber  ©at)r.Staat«bahn,  bat  2   falb,  sfirchen. 
ten  am  H>°riiont  rot  gefärbt  erfebeinm,  pflegt  fd)Bttc«  Sdilofe,  Amtsgericht,  Diafehinenfabrit,  ftunfhntiblc, 

Setter  3U  folgen; eine  weifelichgelbe ober fchr'rotc trübe  ©opfenbau  unbnsoo)  2186  Einw.  Jic  bortige,  1871 2L  bei  größtenteils  bebedtem  Himmel  wirb ebenio  wie  teftaurierte  SRinetalquelle  mit  ©obeanitalt  gc» 

etn  ftarte«  SSorgenrot  bei  bebedtem  Himmel  al«  ©or-  büri  Ju  ben  eifenbaltig«faliniicben  Sdiwefelquelim 
bote  oon  Segen  nngefeben.  l>gl  Jämmerang.  unb  wirb  bei  Hauttrantbeiien ,   Sibfumatismu«,  Widjt. 

©benbroth.  ©manbus  2luguftu«,  ©ürger  UuterleibSleibai  :c  empfohlen.  ©..  im  SRitlelnltci- 

meifteroon  Hamburg,  geb.  16.Ctt.  1767,  geft.  bafelbft 1   (1030  -   I486)  Sift  ber  ©rufen  oon  ©.,  ift  Geburtsort 
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beS  MürifdKn  ©c’diiditidireibcra  Johannca  Turmnir 
läwnimuii.  Mm  1861  ein  Tcnlntnl  bnfclbit  errtdilct 

rourbe,  uns  mcrfroürbtg  burd)  Aapoicona  2tcg  über 

Me  Citcrrridter  unter  ßrjhcrjog  2ubmig  unb  Weite 

rat  i'iUcr  (20.  'S»«!  1809 ). 
Abenteuer  ta.  b.  nutlclhodjb.  ftventiure;  bica 

ans  betn  fran,).  aventure,  baa  feinericita  aua  bem 

anttetlot.  adventura  flammt),  in  ben  Aitlcrgefchicbtcn 
beb  ffirttelaltera  ein  ben  ßhnrnftet  bca  SKunbcrbarcn 

m   fiä  tragenbeä  ßreignia,  inäbefonbere  Acjcidjnuug 

bet  ntterlidien  3roetlämpfe  unb  fonftigen  gcfnhroollcn 
Unternehmungen.  Ta  baa  äSort  A.  bann  aud)  ben 
Aendit  über  foldtc  Tinge  bejeidmete,  fo  cntmidellc 
rieb  bieraua  bicAcrionifilation  ber  ff  rau  Auentiurc 

•in  «adtret,  etnea  roeiblid)cn  ©eiena  oon  rounber- 
barer  Sdicnbctt  unb  3Kad)t,  baa  bei  tuiicrit  mittel 

elteriuben  Tiebtcnr  cimgcrmnBcn  bic  ,'Kollc  ber  Aiu 
ilberadit  iCberaebl),  f.  Steht.  [feit  fpielt. 

Aberaüoti  «or.  atba'wm),  2>afenftabt  in  ©lamoe- 
•umfbire  (Sales),  an  ber  2ronntcnbai  bca  Sinnnla  ton 

Snitol ,   mit  Rupfer-  unb  3mffd)me(jen  unb  twai) 
«281  Sin». 

AbercnruuoratSKT,),  Jamca.fjiamiüon,  erfter 

»erjag  Bon,  gcb.  21.jan.1811,  geit.  31. CEt.  1885, 
folgte  iemem  ©roftoatcr  nlu  Aiarauis  Bon  $amiUon 

1818.  war  1846  —   59  Cbertamnierherr  bca  Arin.y 
Wemabl«  Albert.  1866-  68  unb  1874  -76  unter  ben 

ISnriitericn  Tcrbt)  unb  Tiaracli  2otb--2icutcnnnt  Bon 
Jilanb  unb  tuurbc  1868  junt  tperjog  Bott  A.  ernannt. 
Ala  ßrbe  ber  öamiltona  bennipruditc  er  aud)  beu 
1548  bem  Wrnfm  Bon  Arran  Bcrliebcnen  Titel  \)cr  I 

tag  non  iXhätcUcrmtlt,  ber  icbodi  1864  Bon  Aapo  , 

lean  HI.  bent  aus  einer  ältent,  aber  meiblid)cn  Sinie  j 
iianracnbcn  ücr.jog  oon  »nmiltongugciprocben  mürbe, 
.fit  ber  öerjogäinürbe  folgte  ihm  fein  2ofm  3   n   m   e   3 

öemilton .   geb.  24.  Aug.  1838,  l’orb  l'icutcnont 
te  Wraiiebaft  Tonegat. 
flbertrombt)  (f«r.  swertrSntp».  2ir  An  lpt1,  engl, 

"ieneral,  geb.  im  CUober  1734  ,ju  Aienftri)  bet  TuUi- 
jcbt|  in  2dtottlnn&,  au«  altem  ©cid)lcd)t,  geft.  28.  Ainrj 
1801.  Er  trat  1756  in  bic  Armee,  tourbc  1770  Ain- 
»r.  1773  Cberftlemnant.  ipiitcr  aber  ala  Cberft  auf 

twlbfolb  geietjt.  Aeint  Ausbruch  bea  franjöftfdfen 
tage*  trat  er  als  ©cncrnlmnior  micbcr  in  nftinen 

iiaiit,  befehligte  1793  unter  beut  öerjog  Bott  ?)orf 
a   ben  Aieberlanbtn  eine  Arigabe  unb  bedtc  beu  Aiid 

mg  ber  Alliierten  über  bic  Sani.  1795  unb  1796 

impfte  er  tnScfiüibten  gtiidlidi  gegen  biegranjofen; 
1797  mürbe  er  Cbcrhcfchlahnber  in  Jrlanb,  trat  aber, 

niüer  ilmtbe,  bic  3ügclIortgteit  ber  Truppen  ju  bän  - 
Segen,  unb  perfönlidi  gelräntl,  bnlb  jurüd  unb  ging 
da  Cberbcfeblebnber  uadi  2ebotl(anb.  1799  mürbe 

er  nndi  »ollanb  gcfnnbt,  ibo  er  üd)  bei  beu  Rümpfen 
rau  Acrgcn  unb  ligmonb  mia,jcid)ncte ,   febe  Acrattri  | 
oortliditcit  aber  für  ben  Bott  bem  »erjog  Bon  flort 

abgefdilotfenen  AnumungaBcrtrag  oon  Alfmar  non 
ntb  mieä.  1800  befebligtc  er  bic  erfolglose  fiiocbi- 
non  gegen  ßabjj,  1801  ging  _cr  mit  16,000  Ainmt 
gegen  bie  Jrnnjofcn  nädi  Ägttptcu.  ßr  lnnbctc ! 

tt-Sär;  bei  Abutir  tmb  erfodit  21.  Siärj  einen  glatt- 
Wien  2icg  übet  btc  Jrnnjoicn  unter  AJcnou,  tourbc 
Kiod)  töblidi  Bcmmitbct  unb  fiarb  nicnigc  Tage  bar 

ruf  3cm  Anbeuten  mürbe  burd)  ein  Tcnfntal  (oon 
Seinnncott)  m   ber  2t.  Anulshrchc  ju  fionbon  ge 

'btt-  Sgl.  tljentenant-tjeneral  Sir  Ralph  A.,  a   rae- 

»ir-  ihtag.  oon  feinem  2obn,  ßbinb.  1861).  -   2ein 
oofin  James,  geb.  7.  Aon.  1776,  geft.  17.  April 
1858.  läm  1807  für  SAibfinrit  ine  Unterbau«,  l»o  er  ; 

•"Krt  S   ort*. ,   vc rif on ,   J.  «ufl.,  t.  »b. 

1   tid)  ben  Sfjiga  anfdiloft,  marb  1834  SHünjmcifter  int 
oritett  SRinifteriunt  AJclbonme  unb  1835  2pred)ev 

bca  llntcrbauica,  mcltbca  Amt  er  bi«  jttm  2Rai  1839 

belteibetc.  Sei  Atcbcvlcgung  beafetben  mürbe  et  jum 
Aaron  oon  Tunfcrmltnc  ernannt.  Teifcn  2otjn 

Dfalpb,  jlociter  £orb  Tunferatlmc  (geb.  6.  April 

1803,  geft.  12.  Juli  1868),  iibte,  oon  1836—  61 
©cianbter  in  Turin,  namcntlid)  roäl)reub  bca  Sviegca 
non  1848  unb  1649  eilten  bebeutenben  ßinfluft  nua. 

2Ibcrbarc  ifpr.  än»tbat),  2tabt  in  ©tamorganfbirc 
(Salcai,  am  obern  ßpnon  ( Aebenftui!  bca  Taff),  mit 

ber  fdjönen  Studie  2t.  ßluatt  (14.  Jabrb.),  noblen 
unbßticngruben,  ßifenmerfen  unb<isai)38,513ßinlB. 

'ilbcrbarc  (tw.  atberbär),  Jjienri)  Auftin  Arucc, 
£orb,  engl.  2tnniamnnn,  geb.  16vAprit  1815  ju 
Tujfrrm,  warb  1617  IHedilannmolt  in  Slonbon,  1847 

Aolijcidjef  in  Aicrlbtjr- Tgbotl,  1852  'JKitglieb  bea 
Anrlnmcuta,  mo  er  fid)  ber  liberalen  Tnirtci  nnfdjlof). 

ßrroar  1862  -64  Untcritnatairiretiir  im'JJiiiiiftcriuiu 
bca  Jnnem.  1864  -66  Sijcpriiiibent  beä  Unterrid)ta- 
tomiicea  unbAJitglicb  beäöcbcimenSaiea,  1868—73 
unter  ©labftone  Aimiitct  bca  Jnnem,  tourbc  1873 
unter  bem  Titel  Sorb  A.  in  baa  Cbcrbaua  berufen 

ttnb  2orb=Sri>fibcm  bea  ©elfeimcn  Ante«,  trat  aber 

id)on  im  Jcbruar  1874  mit  Ölabftone  juriid. 
Stbcrbarcgcbirge  (tar.  oMnrsir,,  2orb  Aber 

bare  Sange,  fot.  rt^nt,)*),  Acrglctte  in  Ciiafriln, 

metd)c  Bom  viguator  cimaa  oftlid)  ootti  36.“  oftt.  2. 
o.  ©r.  in  iüböitlidicr  Aidiiuitg  bia  nahe  an  ben  1." 

[übt.  Ar.  l)in,jicf)t,  bia  ju  4 1(K)  m   S>ilf|C  auffteigt  unb 
burd)  bic  rtluittbnler  bca  ©uaffo  Ajirn  mit  bemöuafio 
Anrot  unb  bea  AJumoni  (Ouellflüifen  bea  Tnnn)  Born 

.Uenia  getrennt  iit.  Taa  A.  mürbe  nott  J.  Tbontion 
1883  embedt  unb  benannt  unb  in  feinem  Aorbcnbc 

iiberfd)ritlen ,   Jiidicr  übcritieg  baa  2iibenbc,  ©raf 

Tclcti  unb  2cuntant  tpöhncl  erforidtii'ii  baa  ©ebirge 
1887  genauer.  Sgl.  ■Sctcrmnun«  SRittcilungcn-, 
ßrgänjuitgabeft  99  ( 1890). 

’Jlbcrbccn  uur.  üwxrwni,  1!  Sfauplftabt  ber  nad)  ihr 
(genannten  fdjott.  ©rnfidmft,  liegl  nörblid)  an  ber 

'iSünbmig  bea  Tee  unb  beflcbt  nua  ber  fd)öncn  Acu 
ftabt,  metfi  mit  granitenen  ipiiufcm,  unb  ber  nörblid) 

gelegenen  Altftabt,  bic  )"td)  länggeftredt  bia  junt  Ton ilitijtefjt.  Jit  leptcrer  liegt  bic  st.  AJadinriu«  Mntfio 
brate,  1366  1522  erbaut,  mouon  nur  baa  2<hiff  er 

halten  ift.  Tie  Acoölterung  beträgt  asat)  124,943 
2eelen.  91.  bat  2cinen*,  Anumrooli  unb  SjoEtfabri 
len,  med)amfd)c  ffiertfläileu  unböieftcrcien,  d)cmiithc, 

2nfcn-,  ©urnnti  unb  ©uitapcrdtafabrilcn,  2duffa 

roerften  unb  Bor  allem  (jrofinrtige  ©ranii-  unb  Aiar 
inorfdflcifereicn.  ße  beugt  Borjiigtidic  önfcnnntngcn 
unb  1891:  179  2cefd)iffc  mit  101,922  Ton.  ©chalt 
unb  506  JüdKtboole ;   2799  2d)iffe  Bon  778,582  T. 
liefen  ein.  Tic  Ausfuhr  briltfcpcr  Aroiiufte  belief  fid) 
1891  auf  109,695,  bie  ßinfubr  auf  886,887  Afb.2tcrl. 
Rur  Ausfuhr  tommen  Bomclimlithücringc,  Jifd)e(hef. 
2adtfc),  bann  nod)  Ainboicb,  ßier,  Autler,  ©ernüfe  u.  n. 

Unter  ben  jahlreidtttt  Sohühätigicitaaimaiten  nimmt 

baa  Aogal  Jnfimiarg  ben  Bomchmftcn  Anng  ein.  An 

ber  2pigc  ber  Silbungaanftaltcn  ficht  bie  1860  in- 

torporieric  UniBerjttät  (bereu  älteftea  fäing'Sj  ßol- 
lege  fdton  1494  gegriinbet  mürbe)  mit  850  Stuben 
ten.  Auftcrbem  bcfichcn  eine  2d)Ule  für  ßhcmic  unb 

'ildcrhnu,  stunftfdjule,  theologifdtc  2d)ulcn  ber  id)Ot 
iifthen  Jrcifirdic  tmb  ber  ftotholitcn  unb  jmei  ©gut. 
nafien.  A.  iit  and)  2i(t  einca  bcutfdjcn  ftonfulS.  — 
2 1   2tabt  in  ber  ©rnffd)nft  Aromn  bca  norbnmcrilan 

2laateS  2(ibbntota,  Slnotcnpuntt  mehrerer  ßifcnbal)- 
3 
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not,  mit  (lsooi  3182  Uiitro.  —   3)  Vfcgirl  bcr  britifcb  Vlubbntd)  in  bot  Rrimtrieg  hinein*.  ben  btt  $mmc[ 
ftibnfrilait.  Maptolonie,  in  bcr  Marino,  «850  qkm  gern  Pcrmiebcn  Witte.  Tie  laue  Mriegfitbrang  unb  bic 

iI24,t  C.3R.  I   mit  (i8tu)  «542  irinni. ,   monmtcr  3108  geringen  ©folge  bcr  bririftbcit  Waffen  erregten  bic 

'Weifte.  1 103  Danltmcgcr  unb  2330  Jöciltentolen  u.  n.  öffentliche  Dlciming  lebhaft  gegen  VI. ,   unb  21).  Jan. 
Dci  bem  gleichnamigen  Torf  Kohlengruben.  I   1855  ttmrbe  ba« IKiiiiitcrinnt  bunt)  einen  VlntrngiKoc 

Vlbcrbccn  (fpr.  (in*™«),  Wcorgc  Siamilton  bnd«  geftlirst.  Vlbcrbetits  öffentliche  Wirifamleit holle 

Worbott,  nitrier  Wraf,  engl.  Stnntemnnn,  gcb.  bamil  ihr  ttttbc  erreicht;  boeh  ronr  er  nud)  jept  nidit 

2«.  'um.  1784  jn  ISbinburg,  geil.  14.  Tcg.  18H0  in  ebne  ©itfliift,  nntncitllidi  infolge  feiner  nahm  De 
Soubon.  (Srgogen  3U  {xtrrom,  wo  Dalmcriton.  Ifccl  j   Eichungen  gur  Königin,  bic  ihn  nie  ihren  Scbrmcifter 
imbDlironfcincStubicngcnoficn  roarcu,  ftnbicrtccrin  |   bctraductc.  Sic  blieb  ihm  fict«  bonfbitr,  unb  noch 

ISantbribgc  unb  bereifte  1804  Wncdienlnnb,  non  roo  und)  feiner  ©ttlnffung  erhielt  er  nuf  ihren  beionbent 
er  al«  begeiüerter  Dbilbcllcttc  guritrffnm.  l£r  griinbete !   Wimfcb  ben  §ofettbanborbcn.  Dgl.  Worbon,  The 

bic  Athenian  Society,  befebfif tigte  fid)  mit  tlnfiiidien  Kurl  of  A.  (Sonb.  1802). 
Stubien  unb  ucrBffentlidttc  Unten uchungen  über  bic  Ulbcrbccnftblag,  f.  Slinb. 

Topographie  non  Troja  fotoie  über  bic  Drinsipicn  Vlbcrbccnfhirc  <(«.  MtpnrbinWr),  Wrnffebaft  im 
bcr  Schönheit  in  bcr  gricdfifehcit  Dauhmfi.  I H»m  uorböftlidjen  Stbolllnttb,  nn  bcr  Vlorbfee.  uutfaftt 
tnnrb  VI.  tunt  fdmttifdicu  Dcprfifcntatippccr  gcinöhlt  5101  qkm  (92,6  OÜR.)  mit  (tsol)  281,332  Sinnt.  Ser 
unb  hielt  fid)  un  Cberhnu«  ju  ben  Toric«.  1813  iübmcttlidie  Teil  nt  erfüllt  non  ben  norböftlitbcn  Der 

erhielt  er  owt  Sorb  hfafttcrcagb  bic  Dfiffion.  Cftcr  gmeigungen  bc«  Wrampinngcbirgc«,  bn«  hier  im  Den 

rcidt  für  ben  Dunb  gegen  Vinpolcoit  gtt  gctoimtai.  VJiuidi  T()iu  1309  in  4>öbe  erreidit,  tnäbrenb  ber'llorb 
'Jindibcut  er  ben  Schlachten  non  Daupen  unb  Süpcu  oftcit  bcr  Wrnficbaft  ein  toellcutünnigc«  Smgcllanb 
bcigcniohnt,  begab  er  fidt  notft  .SBicn,  ithloft  ben  Der  !   bilbet,  basf  mit  einer  felfigcn  ftüftc  enbet.  Tic  lad» 
trag  ju  Icplip  ob,  burd)  ben  Citetrcid)  bcr  Koalition  I   reichen  ftouptflüffe  bc«  retehbemafierlen  Snnbe«  finb: 
beitrat,  unb  niohutc  barauf  mit  bcmiiccrcbcrDcrbün  I   bcr  Tee,  ber  bic  Snnbfcbnftcn  Drncinnr  unb  SJiar  bc 

beten  ben  Sehlnditcn  oonTreabcn,  Scipgig  uttb.vtnttnii  tnäffert;  bcr  Ton,  ber  bitrefa  VIliorb  unb  Wnriodj  flicfit; 

bei.  Dndibcm  er  iit  Vicopcl  'JJIurnt  bentogen  hatte,  fid)  bcr  flthnn,  tmuptftufi  non  fformatin,  unb  her  Wrcng 
non  Viopoleon  ju  trennen,  fchloft  er  fid)  1814  ben  in  fluft  Toncrnn.  Tn«  Klima  ift  im  Dcihnltni«  tut  Singe 
Jcan  (reich  einrildcitbcit  Cftcrreichcrn  nn,  pertrnt  nuf  bc«  Snnbe«  jinnlidj  milb.  Vldcrbou  uub  Dicbguebt 

beut  Vongrcft  tu  tlbätillon  mit  Sorb  ISntbcnvt  unb  flehen  in  hoher  Dlfite  (1890:  l«3,24<)9iinber,  195,680 
Sir  Ifhnilc«  Slctnnit  (Snqlaub  unb  nntergeiebnete  |   Schafe;  Vlcfcrlnnb  46,4  Drog.,  Wicfcit  unb  Wcibcn 

1.  Juni  1814  in  Dan«  ben  Dcrlrag,  tncldicr  bicDour  2,4,  Wölb  8,:>Drog,).  Ter  Scefiichfnng  liefert  itnmcnt 
honen  reftnurierte;  in  Vlncrtcnttung  feiner  Dabicnftc  lieh  Stnbeljnu,  SeheUfifd)  unb  geringe.  Steinlohlen 

mürbe  er  18. Juni  tum  cnglifchcn  Dccr  (al«  Discount  ,   unb  ©fett  fehlen ,   mohl  aber  ift  VI.  reich  an  Porgttg- 
Worbon)  unb  }um  Diitglicbc  bc«  Weheimen  Date«  er  lichem  Wrnnit  unbVJfnmior.  Tie  Jnbufirte  beidinftigt 

itnitnt.  (fr  wibmete  fich  jeitbem  mitDorliebebcrSnnb  fich  namentlich  mit  Seinen  =   ,   VSoll*  unb  Daumntoü 
mirtfdiaft  unb  trat  einige  Jahre  lang  politifeft  menig  innnufaftur.  .yiniiptftnbt  ift  Vlberbeen. 

berbor.  'Jiochbcm  er  ober  182Herflnle.Unn3lei  beo.ytei  i   21bcrgciPctint)Ocr.nb!>notmiti(mii  ob. (tbrrorni).  Stabt 
togtinn«  Smicnfter,  bann  (Juni  1828)  nl«  Winiftcr  j   in  VKonmouthfhire  (önglanb),  im  nricfcnrcicften  Thal 
be«  ftuftem  in  bn«  Dfinifteriunt  Wellington  eingetre  bc«  U«t,  inmitten  bcr  Vlerge ,   ift  lönuplort  eilte«  mid) 

teil  War,  hnlferbicMntholilcncmnniipotionburehicticn,  j   tigen  Vfergbau-  unb  lanbiöirtichnftücbcn  Vlcjirt«  unb 
wie  er  muh  bic  Julibtnmftie  fofort  nitcrlnnnle,  ittbent  hat  cissd  7640  IXinrn.  Tic  alte,  1884  reitouricrtc 

er  am  Dringip  bcr  Vfichleinmifchung  in  frembe  Vluge  IKarientirche.  bn«  Jrrenhau«  unb  bie  SÄnrtthaUc  fittb 

legeufteiteu  fefthielt.  Vln«  bemfclben  Wrunbc  mar  er  |   bie  cingigctt  bemerfctiBmertcn  Webätibc.  VI.  ift  ba«  rü 
gegen  ein  (Sinfchreiten  miber  Tom  SHiguel  in  Dortti  1   ntiidic  Oobanninm. 

gal.  Vlachbcm  er  mit  Wellington  im  Vtouember  1830  1   'Äbcrgclbic  (f  ctftlc  dev,  atbctficin  latn,  f.  Vkilmoral. 
turiidgetrcten  mar,  übernahm  crl834iiiiDfiniftcriiim  'llbergele  ifpr.  abterneuo,  Seebnbeort  in  Tenbigl) 
Deel  bn«  Dortcfeuillc  be«  Kriege«  unb  ber. «olonien  unb  fbirc  (Wale«),  1,5  km  Poit  ber  Jriidicn  See,  hat  mit 

mürbe,  at«  Deel  1841  nbermnl«  au  bic  epifte  ber  (8c  bem  nn  bcr  Stifte  liegcubeit  önbeort  Denfnrn  nw>i> 

idicifte  trat,  micbcntm  'Siiutiler  be«  Vlnomartigcu.  1081  ßittm.  Jn  ber  Viiihe  Wiorftdi  linftle  mit  ftntt 

Vlllninblieh  geigte  VI.  fid),  unter  bem  ISinfluft  Deel«, '   lieber  Jnfjnbe. 
liberalem  Vliifcbauuugcn  gugättglich,  mndite  iit  bem  'Aberglaube  (Df Irrglaube,  (at.  Superstitio'), 
fchottifchen  ftireftenftreit  bem  iReditc  ber  Wemeinbeit  biejenige  (Beilaltung  be«  Dertrnuen«  auf  iibematitv 
^ugcftcinbuifjc,  unterftü(ltc  bie  Vlnfhebuttg  ber  stom  liehe  Dorgiingc.  meldie  nidit  ober  nicht  mehr  bem 

gefegte  unb  bie  mirtiehaftliche  Deform  unb  fchlichtete  |   Iterrfchenben  Wlniibeu  bet  SHehrhcit  cntipricht  ober 
ben  Streit  mit  ber  norbamerilnnifchcn  Union  megen  über  bcmclbcn  hinouogeht.  Dielfnd)  hattbclt  c«  fich 
be«  C   regongebiete«.  Dalb  bnrauf  trat  er  mit  bem  gnn  bnbei  um  Dhnntnficporftellungen,  biceinerniebcrit  Mul 

31m  SDKmfterium  juriiet  (Juli  1846)  uub  lehnte  auch  turitufe  überhaupt entfpredjen,  mc«hnlbberDolt«nbev 
bn«  ihm  ponSorb  John  DfuffcQ  angebotene  Dortefeuille  glaube  iu  ben  oerfchicbcnen  Weltteilen  mannigfache 

nb.  Seit  Deel«  Tobe  (1850)  anertanntcr  (führet  P011  tibercinftimmung  geigt,  bei  fortgcfcbrittcncn  Dolle rn 
befien  Dnrtci,  bat  Decliten,  belcimpftc  VI.  bic  nuatonr  Pielfach  um  fogen.  Überlebfcl  an«  einer  filtern,  bindi 

tige  Dolitil  Dnlmcrfton«,  mic«  aber  einen  ihm  pon  neuere  formen  erfepten  Dcligion,  3.  D.  au«  beut  alten 
Tcrbt)  angebotenen  Sip  in  bcr  Regierung  im  Jebninv  öeibentuni,  ober  mich  nur  nu«  einer  frühem  Stufe  bcr 

1852  nb.  'Jf ach  beifen  fHüdtritt  übernahm  er  im  Tc  noch  jept  herrfchenben  Deligion,  mic  3.  D.  bcr  Steren 
gciuberl852bieSeitungeineoMonIilion«minifterium«,  1   glaube,  ff it)<hologifdi  betrachtet,  ergibt  fich  nl«  llr 

bem  niiftcr  ben  hcruorragcnbftcti  Dfitgliebcm  ber  Dfit  ;   quell  bc«  meiften  Vtberglauben«  bn«  Derfonifilationb 
telpartci  Sorb  John  DujfeU,  Sorb  Snnsbownc,  Sorb  beftreben  be«  mcnfihlicbcn  JnteHelt«,  meldie«  allen 

Dalmcntoit  unb  Wlnbftone  nngchbrten.  Unter  biefer  ihm  unertlärlichen  Vioturoorgniigen  Ähnliche  Urfachcn 

Dcrmalluitg  »trieb  (Snglnnb  (nach  Vlberbcctt«  eignem  |   unterlegt  mic  biejenigen,  meldie  feitt  eigne«  Thun  unb 
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äberfennuiig  ber  Ehrenrechte 

{yutbfln  bcmimncit,  b.  6.  nlfo  eine  eingcbilbetc  Jn*> 
bnnbuolität,  mit  bet  uinn  Bcrbtnbmtqcit  antnitpfen 

unb  imlctbnnbeln  tmm.  Rurcht  unb  feget  map  t’inb 
in  betben  ftauph'ndilicbett  ilriachcn  bet  Acigiutg  tum 
•fl.,  tnbem  burtb  fic  bieBhaittatic  Bcrleitct  tmb  bet'Scr 
ittnb  gefangen  genommen  wirb,  bodt  fpiclen  bic  and 
bem  Jrauntlebctt  abgeleiteten  Boritcdiinqcn  ebcnfnU* 
oine  bebeutenbe  Molle.  Seinem  VBcfen  nad)  iit  bar  VI. 

tnftwbet  tbcorctiidt  ober  praltifdt;  jener  beitebtüt 

bet  bloftcn  BoriteUmig,  biefer  mirlt  auf  beit  ViiiUett 
intb  babutdi  auf  ba«  itanbeln.  Ser  theoretifebe  VI. 

begnügt  fttb  mcift  mit  Boritcüuttgcn  religißfet  'Jiatur 
ireligiöier  A.V,  au«  ibnt  cnlilebcitVlbqötterti.Shco 
tepbir.  Kerfbetliglcii,  Meliguicnbienft,  Wlaubc  an  bic 

magittbe  Urnfl  geroitfer  Zeremonien,  burdj  welche  bie 
Borauegeiepten  übernatürlichen  lündtie  (u  öilfelei 
inmgen  bewogen  werben  füllen  (f.  3Ragie),  unb  ein 
arofter  Seil  be«  (ftefpenficrglaitbctt«.  Ser  praltifdte 

VL  befft  hon  ber  VDirfung  geheimer  Zeichen  unb  Zere- 
monien bie  Vluenüpuitg  geheimer  Streifte  unb  über 

natürlicben  Betftanbes  für  materielle  Zwcde  unb  Efat 

mtitr  ettberm  bie  Aftroiogie,  ISbiromantie  unb  Zau- 
beret benrorqebradü.  .iuerher  gebärt  natürlich  aud) 

ber  VI.  an  ■feunberboltoren,  Vlimüette  u.  bgl.  ®e- 
'diiditlidt  enblich  unterfdteibet  man  n   a   t   ü   r   1   i   dt  c   n   tmb 

ttbtloiopbifdtett  ober  gelehrten  Vlberglauben.  Je 
tttr  ift  bei  allen  rohen,  uiigcbilbelcn  Böllern  bcintifdi. 
biefer  wirft  beni  rohen  Jrrroahrt  ein  ttbeinbar  wiffett 

IihaitlidK«  (Semanb  ttttt.  Aberglfittbifcbe  VRctnmigcu 
tmb  oft  fjamtlo«,  ielbft  nicht  ohne  poclitdten  !Hcit.  oft 

aber  aud)  gefährlich.  Sie  machen  furdttiam,  uttbulb- 

iam.  bisweilen  fanatifeb.  Sn«  fidterfle  Wittel  bagegen 
nt  ein  guter  Bolf»mrterrid)t  burdt  Schule  unb  Schrift 

unn.  Bgl.  Scbinbltr,  Ser  VI.  bc«  'Wittelalters 
i^rtsl.  1858);  VI.  Väuttle,  Ser  beutfdie  BoltSnber- 

tlanbe  ber  Ofcgenroart  1 2.  Bearb..  Vieri.  1869) ;   B   f   1   c   t   > 
lerer.  Sie  Xheoric  bc«  Vlberglauben«  fbnf.  1872); 

fflannbarbt.  Xüe  prattifchcn  , folgen  bc«  Abcrglau 

ben«  ibaf.  1878);  Bignolt,  ffigtfm«  tmb  'Kiffen 
idtaft  (Setpj.  1880);  Stpbcrl,  Ebriftentunt ,   Solle 

glaube  unb  BolfSbraudt  (Vieri.  1882);  VHetjer,  Ser 
VI.  be«  WiltelalterS  (Bafel  1884);  Strümpell,  Ser 

VI..  ma«  er  ift,  roorait«  er  entfpringt,  unb  wie  er  lieh 

uberwinben  iäftt  (Scipj.  1890);  Virunnhofer,  Sic 
Suelle  be«  Aberglauben«  (in„SUi!turWanbcl  unb  VSöl 

lerne rtebr",  baf.  1891). 

Vlbcrfcmiuitg  ber  (Ehrenrechte,  f.  Chrcnredite  1 
Vlberflattett ,   touiel  wie  Vlfterflauen. 

Vlberli,  Joh  nnn  Subwig,  Waler,  geb.  1723' ;u  Kintertbur,  gen.  178«  in  Bern,  wibmete  ftd)  in 
Bern  unb  feit  1 759  in  Bari®  ber  Üanbfchaf t«mnlerei. 

Vtatb  teinerSücttcbr  lieft  er  ftth  in  Viem  nieber  unb  äfttc 
eine  Seihe  Der  belicbteften  Schwei  (er  Sanbfchaftcn  in 

Ärarfer.  Sie  «bbriidc  würben  in  , färbe  gefetst  unb 
«teift  an  bie  Scifenbcit  oerlauft.  Sabttrch  begrünbete 
VI  raten  Zweig  ber  Schwerer  ftunftitibuftrie,  welcher 

crit  burd)  bie  Photographie  nerbrängt  würbe. 
Sbemethh  <l»r.iM«nnt»D,  Sorf  in  mdiottlnnb,  10  km 

üibbitlüh  bonperth,  eirift  öaitptilabt  ber  BiHcnföttigo, 
Uta  beren  Zeit  ber  24  m   hohe  Sunbtunu  flammt. 

Vlbemethh  <im.  at>i«nti*i),  John ,   Ebtrarg,  geb. 

1763  -,u  Serm  in  Jrfanb,  geft.  20.  Vlpril  1831  in  En 
«db  als  Brofenor  ber  Vlttatontie  unb  Chirurgie  am 
CSoUeqe  ber  Sunbcirste  fu  Sonbon;  burdt  feine  (Prob 

heu  ipricbwörtlidt  geworben.  Seine  Schriften  crfdiic 

net  geiammelt  ai«  »Snrifical  and  phyaiologieal 

trort-.  Sotrb.  1831,  4   Vlbe.).  Sgl.  Wacilroain, 
änauirs  cif  J.  A.  3.  Vlufl.,  Sonb.  1857,  2   Vlbe/.  j 

—   Aberration  bc«  Sichte«. 

Aberrätlo  delicti  ober-  lotlis  'Int.,  »Vlbirrung 
be«  Bcrbrccbcn«,  bc«  Stoftc««),  Eintritt  bc«  Erfolge« 
einer  porfüt)itcftcn  rcd)t«wibrigen  Smnblttng  bei  einem 
anbem  nl»  bem  oottt  Shäter  uorgcflcllteu  Wegen 

itaitbe,  ttitb  twnr  oeranlaftt  nidjt  burdt  einen  /in* 
tum  be«  Shnter«  Zogen.  error  in  persona  ober 

objecto),  fonbem  burdt  duftere  Uutftdnbe  f.  Vi.  Vlb 

lenhing  be«  Schlage»  burdt  einen  bngnijchcit  treten 
ben  Sritten  ■.  Mach  ber  beftrittetten  herrfchettben  Vltt- 
fiebt  ift  ber  eingetretene  Erfolg  bem  Shnter  nicht  tum 

Borfaftc  jufurcchnen.  Mach  öfterreidtifdtem  Sedtt  ift 
ber  Jrrtunt  im  Cbjclt  für  bie  Zurechnung  be«  Vier 

brechen«  gleichgültig,  bic  aherratio  ictns  jeboch  nur 
beim  Worbe.  Sgl.  Borfalt. 

Vlbcrrnti ott  bc« X idjtcd  Vlbirrung  be«  liich 

te«  ,   bieGridtemuttg,  bnft  mir  einen  Stent  nicht  au  ber 
Stelle  erbliden ,   ntt  weldter  er  wirtlich  ftel)l ,   fonbent 

itt  ber  Sichtung  ber  (frbbemegung  oetidtobeu.  3ft  bie 
Vldtfe  mos  eine«  fern  rohr«  AB  (f.  figur)  noch  einem 

f   irftent  gerichtet,  fo  «reinigen  ftdt  bie  oott  bem  Stent 
fomtnenben  Sfichtitrahlen  in  bem  Vinnttc  tu  tu  einem 

Viilbe  be«  Stcnic».  Viewegt  ftch  nun  ba»  ifanrotn 

SIbcrration  bc#  SiAtc#. 

parallel  mit  ftdt  felbft  in  einer  tu  ben  einfaUettbcn 

ilidttflrnhlen  leitliechtcit  Sichtung  m'm,  unb  ;wnr  fo, 

bnft  e«  beit  Vüeg  m'm  jttritdlegl  in  ber  Zeit,  in  mcl« 
eher  bn»  Dicht  bie  Strede  om  burd)läuft ,   fo  werben 

ftch  bie  am  Anfang  biefer  Zeit  bei  o   eingebrungenett 
Sichtflrnlilen,  unbelünttnert  um  bie  Bewegung  be« 

fentrohre«,  fwar  immer  noch  in  bem  tiämlidicit  'Duitlic 
m   be«  Satttue«  Bereinigen;  aber  an  biefc Stelle,  welche 

ant  Anfang  jener  Zeit  non  bem  Wittclpunite  bc«  Wc 
ftdtl«felbc«  eingenommen  war.  wirb  int  Vlugcnblict  Ber 

'Bereinigung  ber  Strahlen  ber  feitlidt  gelegene  V-'itnlt  ttf 
bc«  ®eftd)l«fclbe«  getreten  fein.  Sn«  Viilb  be«  Sterne« 
wirb  bemnndt  infolge  ber  Vieroegiittg  be«  iferttrolnc» 
an  einer  Stelle  bc»  Weftcbtafelbc«  geiehen,  an  welcher 

bei  ruheitbem  (fentrohr  Strahlen,  bic  in  ber  Sichtung 

s'ntn'  eittfallen,  ftch  Bereinigen  würben.  Ser  Stern 
wirb  mithin  Bcrntägc  biefer  togen.  A.,  ftnlt  an  feinem 

wahren  Ort,  itt  ber  Sichtung  m'os'  gefeiten,  unb  man 
nttift,  um  fein  Viilb  in  bic  'Dritte  bc«  ®cfid)t«felbc«  tu 
bringen,  bie  Vldtfe  be«  jfom rohre«,  iitbetit  matt  ba« 

felbe  um  beit  VDtitlel  mom'  breht,  in  biefe  Sidtluttg 
eittflellett.  Zcbes  fern  rohr  ift  aber  thatfädtlich  in  Vit 

wegung  Jiibetit  c«  ja  Bon  ber  6rbc  hei  ihrcrVicwcgung 
um  bri  Sonne  mitgenommen  wirb.  I?«  tttuft  bnltcr 

jeber  Stern,  bciictt  Strahlen  bic  (frbbnhu  fcutrccht 

treffen,  in  ber  Sidttung  ber  jeweiligen  Bewegung  ber 

(Srbc  Bcrichobeu  crfdtciitcn,  um  einen  SBittlcl  mom', 
beffett  Wröfte  bebingt  ift  burd)  bn«  Bcrhöltni«  ber 

Stredcn  m'm  unb  om,  welche  bic  Erbe  cincricit«  unb 
ba«  Sicht  anberieil«  in  ber  gleichen  Zrit  bttrchlaufcn, 

b.  1).  burdt  bnsBcrltitUnt«  bcrWcfdtwinbiglcit  ber  Erbe 

tttr  Ptcfd)winbigtcit  bc«  Sichte«.  Sicht  ber  beobachtete 
Stern,  wie  bi«hcr  angenommen  würbe,  im  Bolc  ber 

Etliplil,  fo  feheint  bcrfelbc  Bcrntögc  ber  VI.  im  Saufe 
eine«  Jahre«  um  feinen  wahren  Ort  einen  Heilten 
Urei»  ,tu  befdtreibett,  beffett  Snbiu«  gleich  bettt  Vlbct 
rntioiiäwinlcl  iit.  Sicfcr  Urei«  wirb  non  bem  Sterne 

tu  bcrfclben  Sichtung  burdtlnttfcii,  in  Welcher  bie  Erbe 

ftd)  bewegt,  ttnb  jtcllt  gleichfam  ein  Heine«  an  bot 

3* 
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Himmel  projizierte«  91bbtlb  her  Grbbabn  bnr.  Gin  1 
Stern,  ber  nicht  im  Bolc  ber  GUiptil  itebt,  öefch  reibt 

feßembar  eine  Gllipfe,  beren  große  Uldiie ,   gleich  bem 
hoppelten  91berratioHsminIcI,  ;ur  Glliptil  parallel  ift, 
mtb  beren  Heine  9td)ic  um  fo  flcincr  wirb,  je  weiter  ber 

Stern  Bom  Bote  ber  GUiptil  abfteht.  Siegt  ber  Stern 
in  ber  Gbene  ber  Gfliptit  felbft,  fo  feheint  er  in  biefer 

nur  gerablinig  bin  unb  ber  ju  geben.  9ia<b95)ren«©e  , 

obaebtungen  beträgt  bcr9lbcrrationewinlcl  20, reu' Set., ! 

unb  biefer  Sk  rt  (Ä  o   n   [t  ante  ber'flberration  beirfte 
nicht  um  eine  fiunbertftelfefimbc  non  bem  wahren  38crtc 
abwcicben.  91un  ift  ober  in  einem  recbtiointcligcn 

Trctcd  mom‘,  befien  9Sintcl  bei  o   20,:.  Sei.  beträgt,  bie 
Seite  orn  lO.OOOmat  fo  groß  al«  bie  Seite  mm-;  folg 
lieb  muß  and)  bie  Wefcbwmbiglcct  bc«  Süßte«  10,000mal 
io  groß  fein  alb  bie  Wefcbwinbiglcit  ber  Grbe  in  ihrer 

Bahn.  Tie  Gebe  legt  aber  in  jeher  Setunbc  30  km 

jurüd,  folglich  bitrebeilt  ba«  Sidü  in  beifrlbcn  ,-fcit 
300,000km.  Tic  Vlberrntion  ber  ̂ interne  tourbe  ju> 

erft  Bott  ©rablct)  in  ben  fahren  1725  —   27  wahr 
genommen,  unb  berielbc  Vlftronom  gab  atteb  bie  rieb 
iige  Grflänmg  ber  Grfebeimtna.  Tie  Gntbecfung  ber 
9L  lieferte  ben  erften  biretten  ©eroei«  ber  ©croegung 
ber  Grbe  um  bie  Sonne  unb  beitätigte  bie  Bon  Börner 
bureb  ©cobnebtungcn  ber  ©crfinftcrungcn  ber  3upi 
termonbe  ermittelte  Wcfcßminbigteit  bc«  Siebtes.  Tie 

Treßung  ber  Grbe  um  ihre  9tibfc  beiwirft  außer  ber 

befebricbcttcn  ja br lieben  noch  eine  tägliche  '.'Iber 
ration.  Tureb  biefe  aber  tann  ein  Stent  böebftens  um 

o,s  ©ogenfetunbe  gegen  feilten  wahren  Crt  Berfeboben 
eriebeinen ,   weit  fieb  bie  Grbe  um  ihre  9lcßfe  febr  Biet 

lattgfamcr  bewegt  als  um  bie  Sonne,  9lbcrration« 
,jeit  nennt  man  bie  ;4eit,  welche  bas  Hiebt  braucht,  um 

uon  Blatteten  imbsiomctctt  zur  Grbe  ju  gelangen,  ©gl. 
Slctteler,  flftron.  Unbulationstbeoric  aber  bie  Hehre 

non  ber  9l.i  ©ottn  1873  S   p   b   ä   r   t   f   cb  e   91  b   e   r   r   a   t   i   o   n, 
f.  Abweichung :   eb  r   o   tu  a   t   i   f   cb  c   91. ,   f.  Slduoniatisimie. 

•Ilbcrfce,  f.  Sanft  SBolfgangfee. 
Ülbcrfbdinn  (re.  aMorbfcteti),  Stabt  im  uorbweft 

luben  SDJonmouthfhire  (Gnglanb),  mit  Stöhlen»  ttttb 
Gifcngtubcn,  Gifcnßütten  unb  eiaot)  15,20«  Ginw. 

_9lbert,  Johann  Jofepb.  Stomponift,  geh.  21. 
Scpt.  1832  jtt  Stodjowiß  in  ©Öhmen,  gebilbet  auf 

bem  Braejcr  SlonfcrBatoriunt,  trat  1855  al«  Biitglicb 
in  bie  Hotlapclle  ju  Stuttgart  unb  würbe  18U7  nach 
ber  erften  9luf  jüßrung  feiner  Cper  ■9titorga<  juttt 
HoflaneUmciftcr  bafclbft  crnanut.  1888  trat  er  in 

ben  Bubettanb.  91ufter  noch  einigen  Cpcnt  (»9lnna 

mm  Sanbslron«,  »ftöttig  Gnjio«,  »Gffebarb«,  >Tie 
9llmobaben«  je.)  fompomerte  91.  Sieber,  Stlaoierftüdc, 
Monjertc  unb  Symphonien,  Bon  betten  »Golumbu«-, 
eine  logen,  ißmphonucbe  Tiebtung,  unb  eine  in  C   muH 
mit  ©eifall  aufgefftbrt  würben. 

Stbcrtßam,  Stabt  itt  ber  böhm.  ©ejirfob-  3«a- 
ehimätbat,  am  Stifte  beb  Bleßberg«,  mit  cuwi  2250 
Gittw.,  welche  Haub  jebuhe,  Spißen,  ©teebtöffel  unb 
Striegeln  probttgeren.  3n  ber  9!äße  ̂ imihergroertc. 

'llbcrtoitt  9lfterwiß),  bn«  ,»)eirbilb  be«  38ißc«, 
b.b.  beä Scharf finne«;  baber  beißen  ausgcllügcltc  unb 

in  ein  pcroiffcS  Stiftern  gebrachte,  babei  aber  hoch  Ber 

nunftwibrtge  ©ebauptungen  unb  Sebrett  ($.  ©.  bie 

mittelalterliche  Sebrc  Botn  ̂ erettwefen  aberwißige. 

'il_bert)fttoitb«pr.aM«iMit),  Hafcnftabt  unb  befueß« 
tc«  Seebab  in  Garbiganfbirc  iäöaies  i ,   an  her  Bicin 

bttitg  be«  Äbetbol,  mit  asm)  OOfßi  Ginw.  91.  itt  Siß 
bes  1872  gegriinbeten  Uniucriitt)  Gollegc  Bon  38ale«, 
bat  eine  Satcinfcbulc  unb  einigen  ftüftcnbanbcl.  ott 

ber  llmgcgenb  Scbloßncincn,  ©Icigntbcn  unb  Rillten. 

älbcfcftc,  üauptitabl  Bon  33abat  im  mittlcm  3u- 
bän,  an  ber  Bon  GbatUtitt  bureb  Äorbofan  unb  Tar 

Sur  fübrtnbett  ftararoancnflvaße,  würbe  1850  itiblieh 
Bott  ber  frühem  Jpauptftabt  38ara  gegrünbet  unb  ift 

jeßt  ein  wichtiger  militärifeber  3entratpunft  unb  Haupt 
fiß  ber  islaimtifcßen  Bropaganba.  ©ogcl  befudjte  alb 
erfter  Guropäcr  185«  bie  Stabt,  würbe  jebodt  auf 

Scfcbl  bc«  Sultan«  getötet ;   9! achtigal  Berwcilte  hier 
Born  9tpriI1873  bie  Januar  1874,  BJattcucci  unb  Bia 

fari  faßen  fie  1890  unb  gaben  ihr  20 — 30,000  Ginw. 
Stbcfcdf  ;9tbnb;en  ,   ©oll,  f.  ließe rfeifen. 

'Jlbcffiuictt  (9(btiffinieit,  in  vtgbpten  unb  9iu 
bien  ©clcb  et  isabefeb  ober  ©eleb  el  öabfeba, 

im  abeffinifeben  Hofftil  9litiopt)a  genannt  wirb  ab 

geleitet  non  bem  36ortc  Vabcid)  >   i>abafcb  ,   womit  bie 
9(raber  ba«  ©öltergemiid)  jene«  ©crglanbe«  begeieb 
nett  wollten.  Ta«  eigentliche  91.  entreett  fidt  Born 

15.  bi«  über  ben  10.“  nörbl.  ©r.  hinan«  unb  nottt 

40“  öftl.  S.  B.  Wr.  bie  jum  Seftabfall  be«  .wochlau- 
be«,  mit  Ginfcbluft  Bott  Scßoa  unb  Slaffa  aber  füb- 

wärl«  jum  8.“  fitbl.  ©r.  Ta«  Weiamtareal  wirb  noit 
Sübbede  auf  508,000  qkm  (   922«  CB1.),  Bon  Senaf 

jeur  auf  444,188  qkm  (8007  C-Bc. i   berechnet,  wo 

Bon  auf  91.  nörbtieß  Born  ©lauen  951  178,33«,  auf 
Schon  74, ««8  unb  auf  ba«  filbabefftnifcbe  Stochlanb 

bi«  Jlnffa  191,184  qkm  tontmen.  9tußerbem  gehört 
tu  91.  noch  ba«  fiiböftlicbe  ©orlanb  bis  öarar.  ©gl. 

starte  *9igbpten,  Tar  Sur  unb  Bbeffinien«. 
[»oBenflcftaituna.l  Ta«  Sattb  fteigt  au«  bett 

ringeunt  Litgenben  Sanbfebaften  im  9i.unb  3.  allmäh 
lieb,  im  C.  unb  38.  aber  unBcmiittclt  ju  einem  äußerft 

jerriffenen  9tlpenlanb  oott  2CKKi — 2300  in  mittlerer 
Grbebunq  auf.  Ta«  innere  ift  eine  Solqe  grasreicher, 
aber  nteiit  walblofcr  Blateati«,  auf  welchen  ftcb  gabt 

reiche  ifotiertc,  groteäl  geftnltete  Selsntafien  mit  fcttl 
recht  nbfatlcitben  38ättben  erbeben.  38äbrenb  eingelitc 
berfelben  nur  mit  Seilern  erfliegen  werben  tönnen,  ha 
ben  anbre  ba«9lu«febert  Bon  Tafelbergen,  ftnb  auf  ber 

Wipfelfläche  woblbewäffcrt  unb  mit  üppiger  ©egetn 
tion  bebccft,  baßer  auch  bewohnt  unb  angebaut.  Tiefe 

Selsntaffen,  9t  nt  b   a   genannt,  bienen  ber  ©eoölterung 

in  Krieg« jeiten  at«  ttat  urtiche  Gel  tungen.  TieS>ocbebe 
nen  Werben  Bon  mehreren anielmlicben  öebirgslet 

ten  burchiogen.  Tie  eine  sießt  ftcb  an  ber  'JJorbgrcn  tc 
Bon  ber  Snnbfcßnft  Senticfn  bureb  gattj  91.  bi«  in  bie 
91äße  be«  £)amaid)tbat« ,   wo  fie  noch  bi«  }tt  3500  m 

onflcigt,  um  fid)  batut  gegen  38.  in  bie  Scodiebene  ber 
©alla  ju  Berfladtcn.  Gtne  nad)  «33.  geßenbe  91b 

jweigung  umfaßt  im  3.  ben  großen  Tanafee  unb 
enbigt  in  beut  wenigftett«  3600  m   hoben  Talba  SSaßn 

gebirge  in  ben  Sanbfebaften  Biatjcba  unb  Öobfcbant. 
Sbr  gehören  in  Setttieit  unb  33ogera  an  ber  Sin« 
Tafcbatt  4020  m   .   ©uabit  (4510  m   unb  9lba  Oat  cb 

i45«3m),  beren  Wipfel  einen  großen  Teil  be«  Sabre« 

mit  Sdmee  bebccft  finb.  Siibmcitlieb  uott  Scmie'u 
feßen  fieß  bie  Wcbirgc  in  ber  3000  m   hoben,  geftajfct 
ten  Terraffe  Bon  38ogera  fort,  bie  neb  allmählich  nach 
SC.  tierflacßt  unb  leffelförmig  ba«  große  ©eden  bc« 
Tanafee«  umgibt.  Cbtte  Unterbrechung  sießett  bie  Wc 

btrgc  nach  «C.  weiter  iWutta  4280  m   bi«  jum  Iren 
nenbett  Thal  bc«  9lbat.  Süblich  non  biefem  fteigt  au« 

bem  Tfcßolplateau  ber  mächtige  3lergfegel  bes  9lqito«. 

fatra  ju  4150  nt  auf,  wäbrettb  bei'  siollo  nahe  am 
Citranbe  be«3!lateau«  4300m  erreicht.  3«  ben  eben 

fall«  gebirgigen  (üblichem  Sanbfebaften  Staffn  unb 
Gnarca  haben  ber  siato  3150,  bet  Ggan  3090,  ber 
Junta  3680  m   Siöhe.  Tie , Hochflächen  fntb  bäußg  Bon 

engen,  manchmal  feßr  tiefen,  icblucbicnnrtigen  Tßä 
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lan  bimhnirdjt,  in  bcncn  bic  jlüffc  bce  ümtbc#  ihren 

Sauf  rebtnen.  'So  breitere  Giniebnitte  ftnb,  betteln 
bie  ixxbebenc  au#  mehreren  iieliertcn  ©ateaue  mit 

iietl  obitür jetrben  Sänben,  io  beionber#  im  Swcblattbc 

»oit  5diod.  ®on  bem  niebrigrn  Äflftenftrid) ,   ber 

leite  au#  nadtem  frei«,  teil#  au#  flüchtigen  Sanbab* 
lagenmgen  beitebenben  Santbara,  au#  gefeben,  ge* 
iräbrt  91.  ben  9lnbltd  einer  mächtigen  Sttrg,  bureb  bereu 

ÖäUe  nur  wenige  'Hciiic  auf  ba#  eigentliche  feocblnnb 
fahren,  (öeognoitiid)  iit  91.  Dorwiegenb  miltamfcber 

Ratur.  unb  nur  Don  C.  her  ragt  bie  Soll-  tmb  Snnb- 
iieinröratarion  in  benmillaniichrnHem  teilförmig  bin* 
ein.  Schon  in  ber  Santbara  iiubtn  ficb  ouägebranntc 
strcUcr.SaDaftrötne  imbSaoafctfcn.  Gbcrtio  ift  ber  gan\e 
nirblidtc  Raub  bc#  Swcblanbc#  mit  Waffen  non  ilaoa, 

Scbleulen.  Wanbclitetnen  unb  Saialt  beberf t.  ber  Tann* 

’ec  m   Don  einem  iebroffen,  au#  mtlfanifcbem  Weitem 
beitebenben  stamm  umidtloffen.  Tie  Jnietn  im  See 
machen  burebau#  ben  Ginbrurt  erloicbener  Sultane, 

öarme  Cueflcn  fprubeln  an  Dielen  Stellen  unb  meift 

tn  ©ruspen  berDor,  bie  beiseite,  bie  Don  Jfin  *   Tritt  im 

lübliiben  Schon.  Don  78“,  bie  Thermen  Don  ©anfage 
am  WumarafluB .   einem  ber  bebeutenbften  Sabeortc 

äbeitmtens,  oon  32 — 37“  G.  2ln  ben  Ränbent  bc« 
Janaiee#  brechen  jnblreicbe  toarmc  Cucdcn  berDor. 

[«t»äiTeninfl|,  Tie  bureb  91.  iließenben  Ströme 
traben  fieb  meiit  tief  riiigcicbmttene  Selten.  Ter  beben 
lenbiteStrom  ift  ber  91  bat,  ber  obere  Sauf  bc«  Stauen 
Rite  f.  Sit),  ber  aber  ebenforoenig  ich. ff  bar  ift  toic  alle 
(tniem  Slüffe,  batttt  ber  91 1 b n r a   (f.  b.  mit  bem 

iolaieb,  ipätcr  ̂ etit  genannt,  unb  beut  SJareb,  ipä* 
ter  Gbor  el  Waich.  jum  Ril  fließen  ienter  ab  ber 

Saro  unb  Sato,  üueUttüffc  be#  Sobat  (f.  b.).  Rach  3. 
iitm  Rubolffee  siebt  ber  noch  wenig  bclannte  Rianant, 

nub  SC.  geben  bic  Cuclliluijc  be#  Tfcbub6  nnb  be# 
Sebt  Scbcbebli.  Ter  6 n   ro  a f   cb  entfpringt  im  Wurage* 
getirge  unb  bilbct  auf  eine  rocite  Stredc  bie  Süb*  nnb 
Citgrense  Don  Schoa ,   tttti  ichlicßlich  in  bem  inljigcn 

'.Ibbebabbiet  511  ertben.  Jm  R.  entfpringt  noch  nahe 
la  WarcbqueUe  ber  91nieba,  welcher  bem  über  Sn 

rala  ficb  suwenbet.  Sin  ftarfem  Wefäll  unb  häufig  Don 

nataralten  unterbrochen  führen  bie gtüffe  in  ber  trod- 

r.en  Jabre#;eit  wenig  ©affet,  überfluten  aber  in  ber 

Segenjeit,  oft  furchtbare  3cri’töntngcn  anriebtenb, arübm  ba#  glacftlanb. 

Sou  ben  jablreicben  Seen  iit  ber  bcbcutcnbfte  ber 
tone  ff.  b.  ober  Tembea.  Süblich  Don  ber  £anb* 

iebart  Wobicbam  entienbet  ber  grobe  Ticbabafcbaliee 
n   3140  m   §obe  fern  Saffer  jum  9(bat.  9ltt  ber  Süb* 

.»'tgrrnje  ber  i'anbfchait  Wurage  sieben  ficb  brei  mit* caanbet  oerbunbenc  Seen  bin:  Tembei  ober  Sunt, 

Sogga  unb  l'amtna  ober  Suturtinc.  Jn  bem  erften 
'ollen  fünf  Jtrieltt  Don  Gbriftcn  beioobut  fein. 

Itttima ,   »latursrohufte.i  Ter  21befftnier  unter* 

'habet  brrt  Wtmagürtd:  1)  Tie  tt o 1 1 n   ober  SVulln 
>.  b.  betfst#  Santo),  eine  funtbrige.  mit  bichtem  llrwalb 
bebedtc  Region,  mit  einer  surtbicbmUlicbcn  Stöbe  Don 

1000— 1800  m   unb  einer  Temperatur  Don  25 — 35“. 

2   Tte  Soina  Tega,  ba#  »©cintanb*,  1800  — 
#100  m   bod>;  hier  fcpwanlt  bic  ©arme  gtDifcbcn  14 

rab  27“.  3)  Tic  Tega,  3000  — 4500m;  bei  Tage 
betrieben  hier  wohl  9-  -121/«“,  bei  Sacht  fittlt  bie 
iemscratur  roett  unter  ben  ©erricrpunlt.  Ta#  Sllima 

ei  tm  vwcblanbe  gemäßigt  ttttb  angenehm ,   auf  ben 

toben  Webirgegügeit  int  feintet  febr  [alt.  Tic  S>od)  • 
lebtrge  setgen  nicht  nur  Schneewehen ,   fonbern  auch 

wi gelagerten  fyim.  Ter  Rn«  Tcbicbam  foll  ba#  gnnse 
JdttemeScfmeebaube  tragen,  wäbrcnb  ber  Suabil  Don 

Gnbc  Juli  ntt  8   Wonatc  bamit  bebedt  ift.  Tic  Schnee 

greitgc liegt  itt  berDiegengeit  3500m  hoch.  Jn  ber  Sam 
itara  ift  bic  Temperatur  wäbrcnb  eine#  grofien  Teile# 

be#  Jahre#  glübenb  heiß,  bie  91tmoiphäre  babei  außer 
orbenttid)  troden,  wäbrcnb  in  bcrÄoUa  Jeucbtigtect  uor 

berrfebt.  Jm  itörblicben  öoebtanb  beginnt  bie  Siegen 
Seit  im  9lpril ,   um  mit  Unterbrechungen  bi#  Cllober 

ansubaltcn;  in  Schoa  bauert  iic  non  Witte  Juni  bi# 
September.  Sei  ber  auBcrorbentlicbcn  Reinheit  bcrSttft 

erfreuen  ftd)  bicSewobttcr  ber  höher  gelegenen  Wegen 
ben  einer  nu#gc}ciebnctcn  Wefunbbcit;  nur  chromicbe 

unb  alutcSlatarrbc  ber9lttitung#organe  unbScbwiitb 
meist  iowie  rbcimtatiicbc  Übel  werbe»  bureb  bic  [alten 

SSinbe  Dcranlafit,  nnb  itt  Schoa  graiiiert  ber  9ltt#iaB. 
Ifinc  unter  ben  9IbetTmicm  febr  oerbreitete  SSrantbcit 

ift  ber  Sanbwunn,  ohne  3 weifet  infolge  be#  fort 
wäbreitben  Wenuffc#  Don  rohem  ctleiicb ;   bod)  bietet 

bie  Siatur  felbft  itt  einigen  Sflanscn  bic  fraftigften 

Wegenmittel  bar.  Jn  ben  beifteit  fflufitbälcm  nnb  in 
berSoila  betrieben  Tgaemcnen.  ffattliicber  unb  heftige 

iterDöie  Mranlbeiten,  weldte  beiotther#  ben  (fitropäcrn 
Derbcrblieb  werben.  —   Tie  Sflunjenwelt  befiehl 

an#  formen,  bie  faft  ibentiieb  ftnb  mit  benen  oont 
Subän  bi#  sum  Stap,  Dom  91tlanltfcben  bi#  sunt  Jn< 

bifeben  Cfcan.  Saluten  ftnb  feiten.  Jn  ber  Sam* 
bara  ieben  Wir  91fasien,  Slappcntl'iianscn ,   tlbriftbont 

Ztzyplius'.  Tamari#tcn,  fäulenlaltu#artige  ßupbor 
bincecn,9ta#pflansen  mit  prächtigen  ©(unten,  Dcrftridt 
bttrd»  malerifcbe  Scbltnggewäcbfc,  am  Wareb  nnb 

Tatafeb  bagegen  Spionieren,  9lbanfonien  unb  Ficns- 
91rten,  Tamarinben  unb  »igelicn,  Wtlbe  SaumwoUc, 
Seiam  unb  Süfebclntai#  läng#  ber  IfluBufcr.  Jn  ber 

mittlcm  Region  ber  Molfa  beginnt  bic  Segelation  ber 
9lIocpfIanscti.  Jn  1500  m   .pöbe  crfebciitt  bie  für  91. 

fo  cbarallcriftifcbe  Äoltwaleuptiorbie,  bie  bi«  3800  nt 

Stöbe  auffteigt.  Jbr  gcietlcn  ficb  ber  Clbmtm  unb  bic 
mädttige  Adansouia  bei,  bod)  stehen  ade  bicie  Säume 
in  bcr  Sioda  nie  in  Waffen  beiiatnmnt.  Tic  weit 

lieben  91bbänge  ftropen  Don  baumartigen  Wräfcrtt, 

welche  mit  wilbem  3udcrrobr,  Woorbirfe  u.  a.  boupt- 
iäcblicb  bie  Saoannen  jufammenfc{ten.  Tte  SJoina 

Tega  führt  ihren  Rainen  nad)  bem  9geinftod,  ber  bi« 

2500  m   Swbc  gebt,  aber  nad)  Sernicbtung  ber  erften 

guten  9lnfänge  burtb  ftranlheit  bejite  taum  noch  ge* 
Baut  wirb.  Stier  gebetben  smnal  Clpftansen,  Siülftn* 

früebte,  Wai«,  ©eisen,  Werite  unb  anbre  Screalien 

iowie  SRprten,  Wranaten,  3tlroncn.  91utb  bic  Sar- 
toifet  ift  eingefübrt.  Äaffec  wäcbft  bauptfäd)Iicb  tm 
füblicben  91.,  ieinem  fi>eimat«laub,  swiftben  1800  unb 

2300  m   Stöbe,  liebt  tropiiebc  Wemächfe,  wie  ßnfclc- 
bananc  unb  Sbönirpalme,  flelien  oft  walbartig  jn* 
iammengebrängt.  jn  bei  Tega,  bem  größten  Stil 
be«  Sanbc«,  gebeibcit  bi#  sn  3900  m   nod)  ©erfte, 
©eisen,  Ift» tont,  ber  banbwunnDertreibenbe  Shtijo 
IJrnvrra  anthelmiutica).  ©in  baumartige#  öpperi 
[um  unb  bic  baumartige  Steibc  bilbcn  in  3500  m   bie 

Saumocgctation  mit  ihren  jablrcichen  Siechten.  Jn 

biefer  Swbc  beginnt  bic  Region  ber  mertwürbigen  Wi* 

barra  (Rhynchopetalum  montanum),  einer  S’obe 
lincee,  bic  nti  ber  Wrcnsc  be#  Schnee#  plöpticb  bic 

Sonn  ber  'Halmen  oor  9lugcn  säubert.  St#  bierbet 
geben  auch  baumartige  SUigclbiftclni  Eehinops).  Reich 
ift  ba#  2anb  an  mebisinifdten  Hilmnen,  namentlich 
an  wunntreibenben  Brayera,  Bussen«);  Celastms 

bient  gegen  ©cdticlfieber;  Ricinns  ift  böufig.  Sam 

btt#,  Rotang,  Splamorcn.  ber  Ölbaum,  91(asien  tc. 

liefern  Ru^pots.  Tic  Tierwelt  iit  nid»  utinber 
reich:  Glefanten,  Raäbörncr,  9filpferbc,  Süffel  utto 



38 3l(>ciimten  (Seoöllcntng:  Gthnograpftifcbe«,  Sulturjuftanb). 

wilbc  Schweine  bcpöllcrn  Soina  Tcgn  unb  Slolln, 

(Giraffen  bic  fanbigen  iiiböftlicbcn  Wcgcnben,  Snti 
lopen  in  pcricbicbcncu  Hirten  Webirge  unb  Ebenen. 
Höwen  fei)  weifen  in  ber  Santbara  unb  iteigen  im  abet 
iinifchen  Hodtlanbc  bis  (u  1BOO  m   empor,  Heoparben 
Imufen  in  ber  Teqa  wie  in  ber  Holla,  ber  Weparb  nur 

in  ber  Icptcrn.  foftänen  finb  ftellcnrocife  eine  wahre 
Hanbplage;  nn  wilben  Hunbearten,  Jebneumon«, 
Stinfutarbern,  Honigbacbfcn ,   Grbmölfen,  SRattcn, 
Mäufen  iit  tein  Mangel.  Son  Hlffcn  gibt  es  mehrere 

Hirten ,   barunter  ber  feftwar)  unb  weift  gefärbte  Wuc- 
re, 5a,  ber  im  Hochgebirge  mcitenbe  Tichclabnpnoinn, 
ber  3ilberpo»ian  ober  Hainnbrt)ns.  Jet  groftcr  Menge 

finb  Sögel  Porhanben,  beionbers  Weier,  Hlblcr  unb 
Ballett,  W   tunen  uttb  SRebbübncr,  HlaSbornnögcI  unb 

Strauftc,  lehtcre  in  ben  heilten,  fnnbigcu  Üanbftridjen. 
TaSHliltrolobil  lebt  im  Tatnicb.Tnnafcc.Hawnfch  u.  a., 

Miicfenfchlnngen  in  ben  Jclögegcnbctu  Wiftfdilangeu 

finb  wenig  n'orbniibcit,  Gibeebfeti  unb  Schilbtrötcn  ba- gegen  häufig.  Jni  Hitbar«  tommt  ein  Sei«  not,  ber 
Hauicnblafe  liefert.  San  Büfetten  treten  Heufdirertcit 

unb  Termiten  oft  als  Hanbplage  auf,  eine  Jlicgc  Tsnl- 
tsalya.  ift  in  ber  Sfegenperiobe  bem  Sieh  felbft  löblich. 

—   Sou  Mineralien  gewinnt  man  Wölb  ncreinjelt 
aus  Ueinem  Hagcrftättcn,  Gifcn  in  3choa  unb  TigrC, 
meiftSrauncifcnftcin,  Stcintohlen  int  (üblichen  3cbon, 

Srauniohlen  jttifeben  Tetnbea  unb  Tfchelga,  Stcinfalj  i 

auf  ber  Hochebene  Taltal  bei  Hlgnmc,  Thon  bei  Wafat.  I 
[«eBöHeruna.]  Hlls  Ureinwohner  bcs  nbeffinifdjen 

HllpcnlanbeS  ftnb  bic  '11  g   n   u   (f.  b.i  anjufeben,  welche 
noch  heute  ben  Wruiibftod  ber  ganjen  bortigen  ©cool 
fentng  bilben.  Unoerfälfcftt  Wohnen  fic  icftt  nod)  m 

ber  SmBinj  Hlgomeber  unb  in  ber  eigentlichen  Sro» 
Pinj  Hlgatt.  3te  follett  aus  ihren  frühem  SJohniilirtt 
im  nubifdien  Hlilthal  bou  ben  Shnrnoneit  nach  3. 

oerbrängt  worben  fein.  Jbncn  finb  bie  jerjtrcut 
mohnenben  Jalafcha  (f.  b.),  bie  ttifeninbuftrieUen 
HlbcfünienS,  beyureebnen  fowie  bie  .11  o m ante n   ober 

Slamanten,  welche  in  bergigen  Strichen  bei  Won 

bar,  iit  Schoa  tc.  Wohnen,  uttb  bie  Soito,  ge» ! 

fdiicfte  Jäger  unb  Jacher.  Z“  biefen  Htgauftäntmcn, 
welche  non  manchen  Jori dient  bireli  mit  bett  Walle 

flammen  ibentifijiert  werben,  tommt  eine  Snjahl  an 
berer,  nn  Z«bl  unb  an  politiicher  Cbmncht  über  jene 
norherrfebeuber  Stämme,  welche  troft  ihrer  (ftbitliib 

teil  unb  Sermnnbtfdinft  mit  ben  Hlgau  auch  eine  ge 

wiffe  Gigmart  bewahren.  Tic  mächtigen  Hlmbara 
haben  nicht  nur  bie  gleichnamige  Srooiiti,  fottbern 

auch  Sdioa  int  ©efip  unb  wohnen  jerf freut  in  ben  I 
übrigen  HnnbcSteilen.  Tic  Jigrcf  mit  etwas  idtär 

feren  ,'fügcn  als  bie  Porigen  wohnen  in  ber  gleich' 
nainigcn  Sroninj.  Sie  ftnb  mehr  mit  ietnitifchen 

it)ro*arnbifchcn  Sollsclcmcntcn  gentifcht  als  bic  Hlttt 
harn.  Jn  ber  Sambara  sieben  uomabifiereitb  bie 
Schoho  umher,  bic  Steppen  jwifeben  bem  oberu 
Setit  unb  obem  Marcb  bewohnen  bie  Homran. 

Son  groftcr  SebeuHtng  finb  bic  Walla  qeworben, 

mcldic  bie  Zerrüttung  bes  altabeffinifcheu  SieicheS  be 
nuftt  haben,  um  fich  wie  ein  Slcil  jWifthen  Schon  unb 

Hlmbara  unb  als  Sollo  Walla  iogar  iitS  nörbliche  j 
Hochlanb  eiwfufcbicbcn.  Sach  Jriebticb  Müller  finb 
bic  Scmobncr  HIbcffiniens  eine  alte  »olonic  ber  Hirn 

jariten,  welche  einige  Jnhrbunberte  por  Seginn  un 
ferer  Zeitrechnung  oou  Sübnrabien  über  bic  Meerenge 
hinüberfegten,  Todi  haften  nadi  Hnrtmaun  bie  un 

tionalen  Sur.telit  ber  Schotterung  im  nigritifeben  j 
Hlfrila,  namentlich  unter  ben  Sernbrn,  Sebfcha  unb 

Walla.  Tie  ganje  Scpölferung  ift  icincSwegS  eine  j 

femitifehe  geworben,  fte  ift  nur  mehr  ober  weniger 
mit  femitifchen  Glcmenten  infiltriert.  SIS  ausgeftor 

bme,  nur  noch  in  ben  religiöfcn  Siidiem  lebcttbe  Ur» 
fpracbe  ber  Hlbcffiiiicr  gilt  bie  äthiopifehe  ober  bas 

öetfj,  bas  jur  Zeit  bei  Ginfübrutiq  bes  Gbriften 
luntS  im  Hanbe  gefproehen  würbe.  Sn  feine  Stelle 

traten  fdion  im  Mittelalter  jwei  lebenbe  Sprachen, 

bic  pon  ben  beiben  Hauptftämmen  bcrHlbcfftnier  heute 

gerebet  werben.  TnS  'Hin lianfche  wirb  in  ben  fttb» 
lidi  unb  weftlich  nom  Talafel)  gelegenen  ünnbichaften, 

bas  Tigrö  unb  Tigriiin  in  bett  norböftlidt  banott 
gelegenen  Wcgcnben  gefproehen.  Tas  Hlmbarifchc  hol 
mehr  JrcmbartigcS  angenommen  als  baS  Itgrcf  unb 

Tigriita,  aber  es  würbe  jur  SRegierungSfpracbe  erho- 
ben tutb  ift  bic  Perbreitctite  aller  femitifchen  Sprachen 

nach  bem  Hlrabifchcn.  Tic  Sprachen  oon  Wurage 

unb  Harnr  im  3.  finb  Sfhiucfterfprnebcn  bes  Sin« 
hnrifdten.  Tic  Sbcjiinier  (f.  Tafel  »Sfritanifche  Söl- 

ler«, Jig.  1H  unb  2»)  finb  uon  mittlerer  Wröfie,  bie 

Siänner  1,5« — l,«o  nt,  bie  Jrnucn  1,45— l,«s  m, 

gelbbraun  ober  bunlelbrattn  mit  einem  Stich  ins  SRöt» 

liehe,  meift  bolidwtcphal.  bic  Safe  iit  gcrabc  ober  ge- 

bogen mit  ftuntpfer  Spipc,  ber  SJiuiib  etwas  uor» iteifenb,  bic  Hippen  oft  wulitig.  basniitn  etwas  fpigig. 

Ter  Mörperbau  ift  wohlgebilbet;  in  ber  Samhara  unb 

ber  Holla  oft  hager.  Tic  jrogett,  intelligenten  Sugcn 
werben  001  bettt  grellen  aonnmliehl  gern  gefchloffett, 

was  ben  Wefidttern  einen  laucmbfn'MuSbrud  oerleiht, 
yillägtiptifchc  Srofile  ftnb  häufig.  TaS  ichwnr|e.  nicht 
grobe  Haar  ift  geträufelt  unb  wirb  in  mannigfachen 

Jrifuren  getragen.  Tns  Familienleben  ber  Sbeiunier 
weift  wenig  anmutenbe  Züge  auf.  Sielweiberci  ift  nur 
bei  rcichm  Heuten  üblich.  Tie  oft  lauttt  jebn  Jahre 

alte  Sraut  wirb  non  ben  Gltcrit  meiit  11m  einige  Thn 

ler  getauft,  unbbic  meift  ohne TrauungS jeretnonie  ge 
fchloifene  Gbe  ift  ohne  Scbmierigfcit  wieber  lösbar. 
Gbeltche  Treue  ift  äitRcrft  feiten.  Tie  Taufe  wirb  in 

ber  Mirchc  potljogen,  ttittbet  beiberlei  WcfcblechtS  wer 
ben  befchnitten.  Ter  Vlbcffittier  iit  arbeitsicheu  unb 

liigellos.  Waftfreunbfchaft ,   Schtung  ber  Jrnu,  Sti 

bänglichfeit  ber  Hittbcr  nn  bic  Gltcrn,  eine  Patriarch rt- 
lifcbe  Schanblunq  ber  Ticucnbeit  ftnb  bie  einjigen 
Tugcnben  biefcS  Solle«.  Tie  geiftige  Uultur  fteht 

auf  febr  niebriger  Stufe.  Tie  alte  Hitterntur  Vlthio 
pienS  if.  ätltiopifdte Sprache)  ift  längft  berf allen;  Hefen 
unb  Schreiben,  in  amharifeber  Sprache,  ift  ein  Srcoi 

legiunt  ber  hohem  Hlaffen,  namentlich  berWciftlichlcit, 
geworben.  Turch  bie  Öcntühungen  beutfeher  IVtffio 
nare  finb  iit  Honbon  mehrere  Sucher ,   banmter  eine 

Sibel,  in  ambnrifeber Sprache  gcbmdt  worben.  Unter 
bett  Münftcn  wirb  nur  eine  <lrt  roher  (Malerei  geübt, 

bie  Mufti  erbebt  fich  wenig  über  bie  ber  Sieger.  Tie 
Hleibung  befiehl  aus  ber  Schattta,  einer  weiften, 

baumwollenen  Toga,  unter  ber  bie  Männer  bis  über  bie 
»nie  rcicbeubc  enge  Scintleiber  unb  um  bett  Heib  ein 
paar  Meter  roten  ober  weiften  Stoffes  tragen,  »rtc 

ger  hängen  noch  Felle  non  Schafen  uttb  Z'egcn  über 
bie  eine  Schulter,  flusjctchncnb  ift  für  fte  ber  Hetnb 

ober  ScUtrngcn,  wollt  bisweilen  ein  Hörnen-  ober  Heu 
parbcttfeil  bient.  Gilt  Hetttb  au«  bem  Je  11  bes  Ichwnr 

,ien  Heoparben  bebcutct  in  Schoa  fogar  fooiel  wie  ein 
Vlbelebiplom.  Hliiführcr  fdtmüden  lieh  mit  bent  Slo 
batna,  einer  maffioen,  guer  nor  ber  Stirn  befeftigten 

Silberfpattge,  non  her  oiclc  Hettdtett  uttb  Ställchen 

aus  gleichem  'Metall  herabhängen,  unb  bas  öfter  oon 
wchenben  Slrauftfcbcni  überragt  ift,  hemonagenbe 

HriegSleute  mit  filbcmcn  'Jlrmfpangcn  uttb  rlrrtt 

ichicncn,  Jingcningett,  Stahlhanbichuhcn.  Tic  abet- 



x'lbefiinien  (Scoülfcntng:  ftullHrjufiaiib,  Staube,  Scligion). 

39 fmijchen  gbriiteit  tragen  all  religiöic«  9Ih(eid>cn  um 
ben  Hai«  ba«  Sialeb .   eint  buntclblauicibcuc  Schnur. 

Hopi  unb  SüRC  werben  nicht  bcbccft ,   nur  bic  Stohatn« 
aebancr  tragen  Sanbalcn.  Tic  (deutlichen  iebtren  ben 

Kopf  glatt  unb  fchlingcit  um  biefen  einen  Turban  oon 
loeiRer.  roter  ober  gelber  Sorbe.  Jbre  Htcibung  beitebt 
m   einem  bi«  jum  Sabel  reichenben  Herab,  rociRen, 
weiten  Hofen.  einer  weiften  Ueibbenbe,  bei  Schnmn  ober 

einem  bunlelrnrbigen,  mit  Scibt  unb  (dolblipen  au« 

genähten  Haftan  uub  roten  gefdjnäbeltcn  Snfiian* 
ichuben.  Um  ben  Hai«  wirb  nulter  bem  Sialeb  noch  ein 

Soitnlrang  au«  Jcrufalem  getragen.  Sonncnfchinnc 

tmb  ielbit  bei  Siänncm  allgemein  im  (dcbraudi.  Xic 
Stauen  iahen  um  Schläft  unb  finden  Siechten  herab' 
innigen.  Tie  Stboanertnncn  tiinncit  auf  ihrem  Hopfe 

bieneniorbäbnlicht.  mit  Cutter  eingcialbteHaarbamcn 

iui  ober  idiercn  ben  Hopf  gattj.  Tic  SSeibcr  her  91m 
jara  unb  Xigrcncr  tragen  ein  lange«  Herab,  ba«  burd) 

eilten  Wfcncl  (ufammengchalten  wirb,  eine  Schaum,  in 
Schoa  ein  über  ben  Morn  geworfene«,  bi«  ju  ben  Siaden 
herabbängenbe«  lud)  unb  allerlei  Sdnnitd  am  Hai«, 
cm  ben  Cbrcn,  Hanbgelcnlcn  unb  Sufttnöchcln.  Tic 
Augenbrauen  werben  au«gcriijcn  unb  an  ihrer  Stelle 

au«  blauer  Satbc  grofte  Sogen  gemalt,  bic 'fingen lebet 
geichroärjt.  Sangen.  Haube  unb  Siifte  rot  gemalt.  Jn* 
folge  ihrer  groRcn  Unreinlichtcit  unb  be«  ©nfcticn« 

ihrer  Haart  unb  Hörper  oerbreiten  bic  Ülbeffinicr  über- 
all einen  entf c(il teben  IScrucb.  Tic  ©affen  befteben 

m   Santen,  itcfaclförmig  gebogenen  Säbeln  unb  langen, 
tnuunten  Sichern,  runben,  mit  Sictnllbudcln  beichla 

gtnen  Schüben  aue  (Sief  nuten  ober  Süffel  baut,  nirtch 

tigen  ßuntengewehren,  bie  m   neuerer  3cit  burd)  Sc> 
xmgtongetoebre  oerbrängt  werben,  mib  langen  ara» 
biicben  Cif  toten.  Ta«  grobe,  fdhlcditc  SdjicRpttlocr 
bemten  btt  9lbcfftmer  fclbcr.  Tic  Häufcr  finb  halb 

roh  au«  Sternen  aufgefübrte  (debäube,  balb  Schm- 

uub  Wrnehütten.  91wh  bie  Sobnungcn' ber  Süritcn imb  nicht  Biel  beffer.  (Sine  9lit«nabine  macht  nur  ber 

gröRtentcil«  in  Siunten  licgtribe  Wim»  ober  Slaifcr 

tmlaft  in  Idonbar ,   chic  impoinnte  .aber  gcfchmadloic 

Schöpfung  portugiefifcher  ©erfmeh'lcr,  reich  an  Hup 
Kimmen  unb  gjuuienmnnem.  Tie  innere  (Smcidi- 
nmg  ber  Häufcr  beitebt  au«  ber  9llga.  bem  Subebclt, 

etnnn  rohen  Xtfcb  unb  einigem  ebenio  rohen  ©au«* 
gerät,  Hauptnahrung  tft  roljc«  «hlrifcb,  bae  fogar  bem 
(eben  ben  Tier  au«  bem  Körper  geid)nittcu  unb  noch 
Nutcnb  unb  (udeub  bnlabgefditiingcn  wirb .   nie  [leicht 

noch  burd)  eine  icbr  iebarie  Crübe  gewürgt.  Ta«  Crot 

wirb  teil«  imgtfäuert.  teil«  gelauert  gegeben.  Ta« 

Sidufdnnaften  beim  üifen  gilt  al«  Ungezogen  beit.  9(1« 
•detränl  bcent  Ster  au«  Sorghum  ober  Tagofa ,   oor 
ailem  abcrTetfcb.  (um  Wären  gebrachte« feonigwaRcr, 
bo«  in  Schoa  allem  oam  Honig  bereitet  werben  barf. 

Ter  91  cf  er  bau  ift  in  ber  Sambara  nur  in  fchr 
beiduänltem  Slüftc  möglich,  bic  öitlicben  HoQa«  finb 

wegen  fpärlicher  Ceoölterung  nur  iledweife  bebaut, 
ba«  ©auptatfcrlanb  befinbet  lid)  in  ber  ©oina  Tega, 
ba«  m   ber  Tega  in  aufftetgenber  Sichtung  wieber  ab 
nimmt  (i.  obeni.  Sflug,  Sichel  unb  nnbre  (derate  bnb 

bödril  primitio.  Ta«  mit  Stöden  auögcbrofcbenc  ober 

'iiegetretene  tont  wirb  in  (Srbgrubcn,  bi«  6   m   hoben 
»orten  unb  ßcbmtöpfcn  aufbewabrt  unb  bei  jebe«* 
maligem  Cebarf  (wifeben  (wei  Steinen  (etricben. 

Sit  taucht  bilbet  eene  Sieblingsbefcbäftigung  ber 
Wcffurier.  Smboicb,  worunter  eilte  Spielart,  ba« 

Sengarmb,  burdi  toloffale  Hörner  au«gctcichnet  ift, 
ernähren  bie  wiefenrcichen  Stricht  bc«  Hochlande«  in 

groRrr  Stenge;  Slamelc  tommen  am  beiten  in  ber  Holla 

unb  ©oina  Tega  fort.  Schafe,  (um  Teil  mit  Seit- 
fteiften,  auch  behaarte,  werben  beionbere  in  ber  Sro> 
Pinj  Cegcmeber,  (leine,  auebauembe  ifjfcrbc ,   (Sfcl, 
Siaulticrc  nnb  Siaulcicl  auf  ben  Hochebenen  Sotb* 
abeffinien«  unb  in  ben  (dnllacbenrn  gezüchtet;  febrocr 

breitet  ift  bic  Ciencngicbt.  Sn  lechntfcfaen  Tingcu 
(cigt  ber  91beffinicr  Diel  (defebid.  Tic  al«  Hcrenmctiici 

gefürchteten  (Siicnarbciter  fteUen  SanienipiRen,  Säbel- 
tlingen ,   Sterbegcbijic ,   Steigbügel ,   Sflngitbarc  u.  n. 
her;  bie  (dolbarbeiier  finb  cingewanberte  Snbcr,  9li 
menier  unb  nubiiehe  Tjanlin.  Tic  Stauen  fertigen 

Slcchtwert,  (pinnen  unb  roebcnCnumWolle.  Tie  T   red)«* 
ler  erieugen  fchöne  9lrbeitcn  au«  Horn;  bic  (derber 
finb  faft  ebenio  übel  berufen  wie  bie  (Siicnarbciter.  Ter 

9!bciimicr  ift  bem  Haitbcl  (uacncigt.  9lu«gefübrt 
werben  ©ad)«,  (Slfeitbetn.  roter  pfeifer,  Sal  ( ,   Haff cc, 

3ibet,  rohe  unb  gegerbte  Häute,  befonber«  aber  SU«' 
oen,  nteiit  (dalla.  tdnllamäbdicn  werben  in  (Shartum 

mit  bohcit  Steifen  be.iablt.  Siajfaua,  Serbera,  ,-fcila 
u,  Tabfchurra  waren  i   unb  fmb  jum  Teil  wohl  noch 
beute)  Hauptillabenemporicn.  Tie  (Sinfubr  beitebt  in 

SaumwoUicugtn,  Siobbaumwollc,  rotem  unb  blauem 
Hatlun,  blauen  unb  anbent  Scibenfchnürcn  unb 

Scibcnfäbcn,  (dolbfäbcn,  9ltia«,  Samt,  rotem  Tncb, 

(dla«perlcn,  (dla«fla|chen.  Heilten  Spiegeln,  Saticr* 

mtffern ,   Cdewcbrläufcn,  3inl .   'Jiäbnnbelu ,   S!efiiiig> 
brabt,  91ntimon,  Saffian,  iHalbrian.  )d)War(cm  Stei- 

fer, Sabal  au«  3d)ira,(  für  bic  ©afferpfeifen  u.  n. 
(drofic  Siärtlc  werben  in  Cdafnt,  (denba,  (doitbai, 

9lbua ,   9ltigcrat  u.  a.  gebaUeit.  911«  SRün,(en  bienen 

©aumwolli'toffe .   (dla«pcrlcit,  länglich  oualc  Slfide 
oon  Salj,  äghptifdie  Hupfcrmünjen,  Sfariatberefien 

ibaler.  Ter  leRtcre  bilbet  im  gewöhnlichen  Ser- 

lehr  ba«  Sormnlgcwicht  (Satih)  oon  ‘/n  ftatt  etwa 

’Ac  Stottel.  Sängcnntaf)  ift  bie  (Stic,  ba«  Siaft  -   unb 
Silin, (tocicn  überhaupt  aber  imfiäter  geworben. 

Ta«  Soll  (crfällt  in  9lbligc  unb  (dcuteine.  9tuf 
ber  bödiitcn  ̂ mfc  fteljcn  bic  Sicluneii ,   (U  betten  ber 
Honig,  bie  Statthalter,  bic  Mircbctifüritcn,  bic  Hof 

Chargen,  hoben  C iiijierc  mib  Seid)«-  utib  Stattbalte 
rcibcamten  gehören.  Icm  geringem  91bel,  Sioficio, 
gebären  bie  anbent  Offiziere  unb  Scamten  an.  Tic 
(Sememen  werben  oon  ben  Haufleuten,  Haubwcrtem, 

9ldcrbaucrn,  Jägern  unb  Sifätent  oertreien.  Tic 

(dticbemng  ber  Scamtciibicrardiic  ift  in  9t.  eine  icbr 

itrenge  unb  toniequciit  burdtgcfiibttc.  (degenwärtiger 
Hcrridicr,  9lcgu«,  ift  Slenclil .   bi«  188R  Hönig  Pott 
Schoa.  Ta«  3i  e   d)  t   würbe  in  91.  oon  alter«  l>cr  nadi 

bem  Seta  diegeft  ( OKiditidinur  ber  Könige« )   geiprodieu. 
Taöfelbe  würbe  angcblidi  oon  Honftantin  b.  (dr.  burch 

bie  auf  bem  Hon(il  oon  -Jiiläa  (326  n.  (ihr.  Periain- 
mellen  Hfrchcnoäler  jufammengcitcUt.  3n>ölt  Sichter 

nnb  bem  diegn«  .(ttgleidi  al«  Staat«ral  beigeorbuct. 
Tie  Strafen  finb  oon  bnrbariidicr  Strenge.  9lud) 

herridit  noch  ber  alte  Stauch  ber  Sluirachc. 

Tic  berrfchCHbc  Seligion  ift  ba«  jalobitiiche.  nto 
nopbhfitndtc  (fhriftentum,  ba«  aber  auRcroibcutlid) 
flart  mit  beibnifdten,  jitbiidien  unb  mobammcbanifchctt 

91nfchmningen  unb  ScftfcRungen  burdiilodUcu  ift.  9lit 

ber  Spipc  itebt  ber  9!buna  (»unter  Sater«),  welcher 
Pom  toptifdicn  Sntriarchcn  ,(u  91Icranbrin  orbinicrl 

unb  geweiht  wirb.  Ter  91bunn  allein  oenttag  bett 

Haifer  ,(u  ialben,  bie  Sriefier  unb  Tiatonen  tu  orbi 
nierett.  (fr  fctbjt  wie  bie  oberiteu  Hirchcnhcamtcit 

minien  el>clo«  fein.  Jeber  neue  91btma  loitet  beu  je 

wciligcn  abefiimicben  Siaditbabcr  oiel  (delb,  welche« 

für  beiien  (fmfepung  an  Sgppten  (u  (alilcn  ift.  Tat 

tjöchiten  Sang  nach  bem  91buna  bat  ber  (Stfchcgc,  ber 
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'•Ucidttunter  beb  itiinigb,  welcher  bab  gatijc  nbcjfinifdte 
SJiönchb'  imb  Slloftcrrocicn  leitet  unb  fnfl  nUc  Hitcben 
gütet  ju  eigen  pnl.  9ludt  gibt  cs  noch  einen  töifehof. 
Tie  3oI)l  bet  nicbetn  Wciftlidtcn,  bet  Stiitndtc  unb 
Tonnen  ift  eine  gewaltige.  Tie  niebtre  Meiftlidjleit 
barf  heiraten,  nbet  nur  einmal.  2>on  Stirdten  gibt  ce 

eine  auftcrorbcntlid)  grafte  3«PI-  Eine  SRcngc  berfel 

ben  ift  in  gelten  eingegrnben ;   bie  oomchmftc  ift  bie 
SRetropolitanfirche  ju  9lntnt.  Sirdjlithc  Seite  fmb 
ber  SJeujaprbtng,  brr  10.  3cpt.,  bab  SJfnbtolfcft  am 
26.  Scpt..  SScihnndjtcn,  bab  Seit  ber  Taufe  Eprifti 
unb  bab  Citcrfcft.  Tab  ton  gemiiten  Stabten,  Hirdien 

unb  Jilöftcm  auägciibtc  9lfnlrcd)t  galt  fiir  unuctlep 
lieft,  bib  Sf)cobor  II.  babfclhe  burdjbradj.  Tab  gapr 

1893  untrer  3eitred)nung  ift  bab  7385.  ber  abefiini 

fdjeit.  gebeb  gabt  jerfallt  in  12  SJtonatc  »an  30  Tn- 
gen  unb  einen  Sdtaltmonat.  5'Crgeblidi  bat  im  17. 
Safirf).  bie  tatbolifdic  unb  im  19.  gabelt.  bie  pro 

icitantifdtc  SKiifton  fteft  bemüht ,   bab  ;u  leerem  3ere  - 
monieU  pcrnbgcfunfcnc  abeffinifdte  Ebriftentunt  neu  i 
.tu  beleben.  Tic  fntfjolifdtcn  foroic  bie  prolcjlnntitdtcn 

Gbriiiftonnt  Dfifftonare  mürben  1885  aubgeroiefen, 
bagegen  hat  bie  fdtmcbifd)c  SDJiffion  »an  SKai/nun  aub 

Stationen  in  Dl’StuUo  unb  bei  Slriilo  angelegt,  unb  ; 
in  fpnrar,  Söubaga  unb  ®cra  arbeiten  franjöfifthc 
fatholifdtc  SDfiiftonarc.  Sichert  ben  CSliriftcu  mahnen 

japlreidte  SJiohnmmcbaner;  einzelne  Sinnbicpaftcn  {inb 
fajt  aubfdtlicftlidi  bau  ihnen  befeftt. 

Tab  £chnbtoc[cn  bebingt  eine  rcgclmäftigc  mili 
türifdtc  Tienftlciftung.  Ter  Statthalter  einer  jeben 

Jßrooinj  hat  ein  bem  gläthcninpaU  bcrfclbcit  ent 
iprcdtcubcb  Slufgcbot  wehrfähiger  Heute  ju  erlaffen. 
Tie  bäucrlicftcrt  Elnnslcutc  ber  einzelnen  .ytäuptlinge 
müften  Weiber,  Ssjatfcit  uub  Scbcubuntcrhalt  ielbit 

mitbringen.  Tibjiplin  ift  in  ben  nbeffmiidten  öccr 

faulen  nicht  tu  fud)en,  unb  un(äglid)  graufam  ift  ber 

',’lbeifinier  ala  Sieger,  inbem  er  Tote,  3?emnmbcte, 
ja  felbft  beit  unuecmunbclen  C'lcfangeHcn  auf  bie  fcheuft 

lidjite,  an  bie  Pharaonen  'Jigtjplcnb  mabneubc  SScifc 
ocrjtümmclt. — ßincnCrbcit  Dom  Siegel  Salomonib 
mit  jwei  btlaffcn  ftiftetc  1814  Sönig  gobaititeb. 

[(SntheifungOaefcbirbte .   2iltcrntur.|  Ten  erften 

emgehenbeni  luteranidteu  'Jiadimeib  über  91.  tim  'Diit- 
telaitcr  9lbabcin  genannt)  crlialtcn  mir  in  beut 

aub  bem  15.  gabrh.  ftammenben ,   ju  SJcncbig  auf- 
bewahrten  Scltbilbc  beb  gra  SRauro.  Eine  mitten« 
idiaftlitpe  Tariiellung  beb  Vanbcb  gab  juerft  1681 

gob  fiubolfb  »Historia  Aetlriopica.  sive  brevis 
et  succiucta  üeacriptio  regni  Habessinontm«.  bab 
aub  abeifiniidten  Duellen  unb  unter  SJfitmirfung 

beb  abeifiniidten  Ssnlriardtcn  9lba  ©regoriub  entrinn  - 

ben  mar.  1698  burdtpg  ber  grnnjofe  'JSoiicet  bab 
Hattb.  Tic  ftart  augejmeifelte  Siciicbcfeprcibung  son 
3)  ru  ec,  -Travels  in  Abyssinia«  ( ßbittb.  1790;  beutfeft, 
üeipj.  1792),  mürbe  burdt  bie  ßjpcbition  £orb  Sa« 

I   eil  ti  ob  ( *   Voyace  to  Abyssinia«,  Sonb.  1814)bolIig 
beftötigt.  Tic  politijdtc Kifiion  bcbMapitätib  Stnrrib 
1811,  an  ber  midi  bie  Teutidten  Statt)  unb  SJcrnnp 

teilnahmcn,  eröffnete  unb  bie  Slenntnia  Sdioab  t   -The 
highlnnds  of  Aethiopin« .   Sonb.  1 814 ;   beutid),  Stiittg. 
1847,  3   ©be.r,  .\j c tu p r i d)  unb  ßbvenberg  batten 
idian  1825  ba«  Hüftengebict  beiSJtaiiaua  burdiiorjtht, 

toabei  Sxmpridi  bent  Sieber  erlag,  'ihm  auftcrarbcnt 
lieber  öcbcututig  mar  bie  Sicifc  oon  Sfiip  pell  ( ~ diene 
in  91bt)iiinien«.  Sraiilf.  1840).  Tie  Mtnntnib  bea 
Hanbcb  mürbe  weiter  gefarbert  burdt  ben  teil  1837 
bart  angeiicbelten  Sotaniler  Sä.  Sdjimpcr  iomie 

burdt  bie  im  Ticnftc  ber  proteftan tiid) •   cnglifdtcn 

,   geograph.  Sittcralur;  Wefdjichte). 

unb  ber  fatboliftft-fraitjöjifcbcn  JVirdte  umi  nuftreten- 
ben  Stifiionare,  wie  Jsfcnberg  unb  lirapf  (»Jour- 

nals detailing  their  proceedings  in  the  kingdom 

of  Shoa*.  üonb.  1843)  unb  Wrapf  (»Sieiicn  in  Cit- 
afrifa«,  Tübing.  1858).  Tic  iHefultate  einer  beutfeften 
ßfpebition  unter  ».  .£>  c   u   g   1   i   n   unb  3 1   c   u   b   n   c   r   finben 
fidt  in  bem  Ser!  beb  erftem:  »Steife  nach  21.»  (   Jena 
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Startmann,  
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(baf.  
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1890);  
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(SJtail.  
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Etiopia  
(Sioni 1890);  
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91.  unb  feilte  
Sebeutung  

für  untre 
3eit  

(präg.  
Bon  g.  Spillmann,  

greift,  
i.  S.  1892).  

Tie 

3oologie  
hefjanbeftt:  

91.  Srchnt,  
»ßrgebnil'ie  

einer Stciie  
nach  

üiabefdj»  
(£tainh.  

1863),  
unb  Slnnbf  

orb, 
»Observations  

on  the  geology  
and  zoology  

of  Abys- sinia« (Sonb.  
1870). 

Mefchirhtr. 

Slbeifmien,  beffen  ältciteScroohner  mahl  ber  Stegcr- 
rafie  angehörten,  erhielt  feine  Äultur  non  tftgnptcn 
aub,  oon  mo  ein  Teil  ber  Kriegcrtaitc  (240,000 

SJtann)  jur  3eit  beb  Stiinigb  Siamtnetidt  I.  um  650 
o.  Ehr.  in  91.  cinroanberte  unb  ein  SReidt  mit  ber 

Smuptftabt  91  f   u m   (Strome,  meftlidj  oon  9Utua)  am 
obern  Slthara  grünbetc,  n'ieSameücngpptiidicn  Stils 

beitätigen  (weiteres  i.  «rum),  gm  3.  gapch.  0.  ßhr. 
ficbclten  fiep  ariccftifcftc  Stoloniitcn  an  ber  .VCüite  in 

Slbulid  (jept  Stuinen  oon  3uini  an  nnb  bradtten  bie 
«enntnib  beb  Sattbeb  nad)  bem  Slbeitblanb.  gn  früher 

3eit  manberten  Slraber  aub  Sübarabicn  ein,  bas  jeit  • 
tueilig  oon  ben  Äönigcit  oon  91.  befterrfeftt  würbe.  Tic 

Silolemner  brangen  tief  inb  Sanb  ein.  Um  330  n.  Ehr. 
fanb  bab  Ehriitcntum  oon  Slleraitbrin  her  Eingang 
nnb  beroirlte  einen  nodt  engem  Serlehr  mit  grietbi 

fdter  ililbuttg.  Tic  Öliite  ber  baburdt  erjcugtcn  ftul 

tur  fällt  in  bab  4.-7.  gnbrh.  Später  fanben  Diele 
rcligiöfc  Striegc  ftatl,  unb  im  lO.gapri).  tarnen  infolge 
baoon  »Bieber  Öelenner  beb  jiibifdtcn  Wlaubettb,  bis 

1268,  jur  Cbcrherrfdiaft.  Siorlugieftidhc  SJtiit'ionarc (SUoarcj,  löernuibej,  SJaej,  SRcnbcj)  iDirften  im 
Hnttbc,  unb  im  16.  gnbrh.  Warb  bie  ©efahr,  bem  SJto 

Itammebanismub  -,n  erliegen,  nur  ahgemenbet  burdi 
rcdüjcitigcyilfc  berSJortugicfen  ooitt  gnbifdten  Cgeau 
unb  ber  Cftfüfte  Slfritnb  her.  ileiber  bradtten  fic  neue 

Slreitigfeitcn  inb  Hnnb,  benn  bie  römifdt  talholifcben 
fjrictter.  inbbei.  bie  gefuiten,  trachteten  für  ipre  Hehre 

unb  stirchc  nach  unbebingter  $<rrfthaft.  Sllfonb  ÜKcn- 
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bei  würbe  pom  'Sapft  als  $alrinrcb  nach  A.  gcfdtirft 
rab  baute  mehrere  »löfter;  ober  fthon  1634  würben 

bie  iatbolilcn  oertneben,  uitb  blc  alte  monopbhft, 
hitftc  Sehrt  gelangte  burdi  bie  toptifdien  Wetftlidicii 
roicber  }ur  iterridtaft.  3m  18.  3«hrh.  würbe  ber 

Hirnig  (Segne)  immer  mndntefer,  imb  ber  legte 
Sdtattcn  eint«  geuieinfanten  Oberhauptes  Pcridtronttb 

mit  ber  Abicßung  bc«  Scgti«  Sagtu  Tengbel.  (Sr 
würbe  ;u  Anfang  unter«  Joftrhunbert«  ju  Wonbnr 
in  fl  nt  harn  mic  em  Wcfanqcncc  gehalten ,   tun  er  ba« 

Cberridttcramt  aueübte  unb  geringe  (Sintünftc  bejog. 
Aber  jeher  ber  itt  ben  »tridticbencn  Sanbjdtnftcn  un 

abhängig  geworbenen  Statthalter  wollte  alle  übrigen 

unterjochen  unb  Scbcrridtcr  gan)  AhefjtnicnS  wer- 
ben. io  audi  Sabagabc«,  ber  1823  (Mittler  am  Xigrtf 

unb  ber  öitlid)  oom  Xatnich  licgtnben  (Ücgcnbctt  toar. 
3tn  idilugen  bie  übrigen  unter  Sa«  Alario  1831. 

Stitbera  würbe  in  Ülmhara  ber  Sa«  Alt  mächtig ,   in 
Ttgrc  berridue  Ubitf  nl«  unnbltängiger  ffürft  unb  in 
Schoa  ber  ftreitbare  Sabeln  Selafli.  Aber  um  1850 

befiegte  unb  jtiirjte  Kaia  (f.  Sbeoboro«),  ber  Sohn 
emt«  Statthalter«  tton  Cuarn,  Sa«  Ali  unb  warb 

töert  non  Amhara,  beut  ganjen  mittlcm  Stabcfch, 
ba«  weltlich  notn  Xnfafch  bie  gtttt  Stauen  St!  liegt. 

tSr  wollte  gan)  A.  erobern  unb  ba«  alte  ätbiopijdtc 

Stidt  wiebcrbcrftetlen.  Seligiöfe  Acrhältniiie  halfen 
ihm:  feit  1838  ruirfte,  non  ber  römifdjen  Sropaganba 

(teianbt.  ber  höefiit  gewanbte  Mnpugncr  bc  3«cobi«  in 
fl.  unb  hatte  fidt  iclbjt  beit  einheimitchen  flfricjtcm 

iTebtcrn«)  gegenüber  in  einen  Wcrudt  ber  frciliglcil 
pt  bringen  gewußt ;   barauf  geilügt,  iuchte  er  ben  non 

brat  ftontciipntrinrdien  in  Alerniibria  abhängigen 
Vcmbesbijcbof  (Abuna)  Satnnia  ieine«  SinfluijcS  ,)u 
berauben .   welcher  einen  Südhalt  in  Siaia  iuthte  unb 

tidt.  nachbem  Main  alle  römiidien  'Cricjler  nertricben 
hatte,  mit  ber  getarnten  Weiitlicfaleit  für  ihn  ertlärte. 
xaia  nerbot  bie  Siclroeiberci  unb  ben  Sllanenhnnbel, 

unb  al«  er  ftdj  citte«  jtnrfen  frecrc«  unb  ber  Weijtlidf 
teil  fidier  wußte,  forberte  er  hon  Ubif  Xrihut;  biefet 

oerroeigerte  thtt,  unterlag  aber  1855  in  ber  Schladt! 

bet  Tcbrneü  uiilliq.  IrVain  unterwarf  nun  Xigrc  itttb 

nabm  ben  Titel  Thcoboro«,  Jlaifcr  (Scgu«  Sc- 
gefti,  >ftömg  ber  Könige«)  non  Äthiopien  an. 

flutb  bie  Sr ott in|  Sdioa  fiel  ihm  tu.  Sal)Cla  Se- 
laiii«  Sadifolgcr,  Siönig  itmla  Aialnlot,  Pcrlor 
ttrrne  unb  Seidl  in  Uincr  Schtadit  unb  itarh  halb 

nachher  1856.  Sun  bilbelen  bie  brei  Staaten  Xignl, 
Amhara  unb  Schon  (sin  Seitfi.  Sadjbcnt  er  bie  Csnt* 

pörung  Aegufieb«.  ber  iid)  jum  feerrfther  pon  Xigrd 

tmrwari,  1861  unlcrbtüdl  bntlc,  begann  Ibcobo» 
ro«  burebgreifenbe  Seforntcn  be«  Staate«  unb  ber 

Xirdtc.  Xie  3uftänbc  Abefftnien«  jeigten  ein  Wctnifdj 
curnpatidier  lyomien  unb  barharifdjer  Soheit:  bie 

SedttSpilcqe  war  auf  ba«  juiiinianifdic  ih'edtt  gegrün- 
bet,  bie  Scrrontlung  eine  äußerjt  cinfadjc,  Tauchen 
galt  inbe«  ein  tnbcS  Kricgöredtt ,   audi  bie  Slulradtc, 

trctlith  beichräntl  burcfajahlrcidie,‘}urtticht«ortc(C'it)eb 
bemst.  Sin  cifemer  Strenge  unb  blutiger  Wrauiant 

leit  würben  Crbnung  uitb  Sicherheit  gehanbhaht,  burdt 
(imführung  ber  SKonogaittic  bie  Sittlichleit  gehoben. 

£on  beionberer  Sidttigleit  war,  bnfi  unter  ber  Sil» 
Itgtrng  be«  Sötte«  Thcoboro«  bie  Wüter  ber  Kirche 

euesog .   bagegen  ber  Weittltdileit  ein  beftimmte«  (Sin- 
tomm.cn  fieberte  unb  ben  Möllern  ba«  )u  ihrem  ltn» 
terhatt  au«reicbenbc  Slanb  ließ. 

Ta  brach  infolge  non  Serwidelungctt  mit  (Snglnnb 

eme  Katafttophe  herein,  ihcoboro«  haßte  alle  Slti» 
nonare.  baer  unter  (einem  3cpter  nur  eine,  feine  eigne. 

Scligion  btilbcu  wollte,  unb  gcflatletc  baher  nur  Sc* 
tchrnngsnerfuche  an  ben  3llbcn  (jValafdtas).  Wegen 

bieie«  Serbot  hatten  einige  englifebe  Aiiffionnre  ncr* 
fragen ;   baju  (am,  baß  (inglnrtb  einen  Antrag  be« 
Thcoboro«  auf  Abfebluß  eine«  Sünbniffe«  gegen  bie 
Xürfcit  junächtt  gar  nicht ,   bann  unhöflich  ablclmenb 

beantwortete.  So  glaubte  fidt  Thcoboro«  nott  (fug, 

lanb  fdiwer  nerleßt,  unb  jene  SJfiffionarc  unb  berSitm- 
ful  ISatnccon  foUtcn  ihm  al«  Weifein  bienen,  hi«  er 

non  (inglanb  Wcnuglhuuug  erlangt  liätle.  Später 

lieft  er  alle  (Europäer,  audi  ben  eitglifchen  Wcianbien 
Safjant,  in«  Wefängiti«  werfen.  Tic  leibenidiaftlidie 

©ut  Thcoboro«’  mürbe  babitrdt  nodi  gefteigert ,   baß 
gerabc  in  jener  3C>*  tn  allen  Teilen  be«  üanbe«  tir* 
heimngen  gegen  ihn  au«bradicit  unb  ec  feine  tnübfam 
begrünbele  iterridtati  bem  Anfturm  ber  oechiinbetcn 

Wroficn  erliegen  ju  fehen  fürdileit  mußte.  1887  war 
fatlifcb  gan)  A.  »on  Theoboro«  abgcfnllen,  ber  nur 
uod)  in  feinem  Saget  bei  Tcbra  Tabor  al«  .wtr  über 

feine  Jtricgcr  hcrrjdilc.  Tn  bennodt  bie  Seriudie  (ing» 

Inttb«,  bie  Scfrciung  ber  Wefangenen  gütlid)  ju  cr= 
wirlen,  fmditlo«  blichen,  fah  c«  ftdi  jn  einer  friege- 

rißben  (Sjpcbition  genötigt.  3“t  Cltober  1887  lein- 

beten  bie  ßnglänber,  12,000  Siattu  cngliidi-iubifchc 
Truppen  unter  Sir  Schert  Snpicr,  an  ber  Seflfiiftc 

ber  Anncelcßhai,  im  tpnfen  non  3uln.  Aut  bent 
ifflariefa  in«  3nnerc  waren  ungeheure  Sdiwicrigleiten 
)u  übermiitben,  Säffe  non  3100  m   ööhe  unb  julcßt 

eine  Seihe  febeinhar  unpaifierharer  Sdiluchten.  San 

bem  fprmf)  unb  Icrrninlunbigcn  SHunjingcr  geführt, 

tont  ba«  ütcr  gliittlid)  burdi.  Thcoboro«  ermartcle  c« 

bei  Sfagbaln  unb  unternahm  10.  April  1 868  einen  Au« 
fall,  her  pon  ben  ISnglänbctn  jurüdgcfdilagcn  würbe. 
Sei  ber  Annäherung  ber  ISngUinbcr  lieferte  Tbeobo 

ro«  bie  Wefangenen  au«,  iah  fid)  aber  in  feiner  Stoff* 
uung  auf  qünftige  !yticbcn«bcbingungcn  getäufdit, 

imb  nl«  bictfngiänbcr  13. April  )um  .sturm  auf'Jlfag 
bnla  fchritlen,  erfdiofi  er  iiefj.  Am  1.  3uni  fdjifftcn  fidi 

bie  englifchen  Tnippcii  in  3ula  wicbcr  lind)  3itbicu 
ein.  A.  aber  würbe  burdi  beit  fdjncUen  Ab)ug  ber  (ing 

länber  ben  Scrwirrungcn  wccbfclpollcr  Hriegc  jWi 
ichen  ben  Siäuptlingcn  unb  innerer 3«rriffcnheil  prei« 

gegehen.  Tiefen  3ujtanb  benußenb,  nnnelticrlc  nur 

Anftiften  be«  511111  ägtjpnichcn  Wouucrncur  pon  9JJnf  * 
faun  ernannten  'Uiitnimgcc  ber  Khcbine  non  Ägßptcu 
1872  bie  nörblidjcn  Teile  Abefünien«,  namcntlidi  bie 

fiänber  Sogo«  unbSfcnfa.  3n5Wt'dicn  halte  berffürit 
«iaffat  »on  iigrd  heil  dürften  Wofaertcl)  non  Wobidiniu 

befiegt,  ganj  A.  außer  Scftoa  unterworfen  unb  fidt 
21.  3«n.  1872  unter  bem  Samen  3 0 h a   11 11  c «   (f.  b.i 

in  Arnm  511m  Segu«  Segcfti  frönen  laifen.  Al«  nun 

Siiuningcr  1875iiiTabfdiun'a  laitbele,  um  imSunbc 
mit  Hömg  Sienclc!  non  sdtoa  A.  ooit  Siibett  her  an 

jugreifen,  währenb  Aratcl  Sei  unb  ber  frühere  bätti 

(die  Dffijier,  Cberit  Arettbroop,  mit  einem  ägtjpti 

[dien  tpecr  hi«  Wunbet  ittt  nörblidjcn  A.  porbraitgen, 
iticßcn  bie  tttghpter  auf  unerwartet  Iräftigeit  ©iber 
itanb.  Am  15.  Dion,  warb  Sfunjhtqer  bei  Auifa  über 

[   falten  unb  getötet,  17.  unb  18.  Sott,  fiel  bei  Wubba 
Wttbbi  Arcnbroop  im  Kampfe  gegen  Haiicr  3ohantte«, 

unb  fein  unb  Aralcl«  töccr  würbe  aufgericben;  24oo 
Ägäplcr  würben  nicbcrgenteßclt.  3«ntail  Safdta 
fdiiefte  barauf  feinen  Sohn  Siaffan  mit  20,000  Wann 

nach  Watfaun,  her  non  ba  in  A.  einrüefte,  abcr7.  War, 
1878  bet  Wttra  notn  Siaiier  Rabanne«  gänjlidt  ge 

idtlngeu  würbe.  Unter  bctn  liiiiörud  biefer  Siege  unb 
ber  rafdten  Umcrbriidung  bc«  Aufitanbc«  bc«  itürilen 
Ulb  fDfidiael  in  tpantafen  unterwarfen  fidt  bie  Könige 
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ifienelet  fern  Sdtoa  unb  iRaäVIbnl  »on  Wobicham  bem  ' 
Staifer  Johanne« ,   brr  nun  ganz  A.  beberridue.  Seit  i 
bent  Aufftanb  in  Vlgpptcn  1882  unb  bem  Abfall  be» 
Subäii  brobte  VI.  non  birfer  Seite  leine  Wcfnhr  mehr. 

•dWit  bera  malochen  Abmiral  feemett  fchlott  Johanne« 
1 884  einen  Sertrag,  ber  ibnt  freien  öanbei  über  VJiaf 
faua  zuiiehertc.  Ai«  nbev  bic  Italiener  1885  Dfaiinua  i 

beichten,  nahm  Johanne»  eine  feinblidie  Stallung 

gegen  fie  ein,  ba  er  Diaiiaua  für  fitb  bcani»rucbte. 
•sein  Selbberr  Sine  Vllula  brndite  ben  Italienern 
26.  Jan.  1887  bei  Tognli  einen  emufinblidien  Serluit 

bei,  wagte  jebod)  cbcnfomcttig  wie  ber  Viegit«  fclbit 

bic  StnuptfteHung  ber  Italiener  anzugreifen ;   lepterer 

fiel  H.'JRiirj  1889  bei  iJietemmeb  gegen  bicSJinbbiften. 
Sein  Vicffc  Dfangafcba  würbe  non  Vlfcnclct  »er- 
briingt,  ber  mit  beit  Italienern,  bie  inguifdien  Seren 
unb  Vietnam  befept  batten ,   ein  Siinbni«  fdtloft  unb 

ficb  uerpiliduete,  nur  burd)  Sermittclung  Italiens  mit 
nnbem  Staaten  ju  Perbnnbeln ;   bn»  non  ben  Jtn  I 
iienern  befepte  Webiet  mürbe  al»  ttaliemicbe«  Gebiet 

(Sritrea)  aneriannt. 

Über  ben  englifcb-nbeifin.Sclbzug  ngl.  Dfartham, 
A   lüstory  of  the  Altyssiuian  expedition  (Sonb.  1889); 

Stollnnb  unbS>o.zicr,  Record  of  the  expedition  to 
Abyssinia (ber  amtliche  Scricbt,  bni.1871);  Moblf»,  j 
3m  Auftrag  be«  Honig»  bon  Srcuitcn  in  VI,  (Srcnt. 

1869);  ßartcr,  Report  on  the  snrvey  Operation». 

Abyssinia  (Sonb.  1869);  Stumm,  'Dieme  ßrlebttifjc 
bei  ber  citglifcben  ßrpebition  in  VI.  (Jrnnlf.  1868); 
b.  Sedcnborff,  Dfctnc  ßrlebniffc  mit  bem  cnnlt 

fd)en  ßppcbitu>n«lorp«  itt  VI.  ($ot»b.  1869);  bic  Sc 
richte  ber  Dtiffionarc :   Sinne,  Narrative  of  eapti- : 

vity  in  Abyssinia  (Sonb.  1868),  Stern,  The  cap-  | 
tive  missionarv  (baf.  1869),  Slnb,  Jroölf  Jahre 
in  VI.  (Safcl  1869),  3ön(bmcl)er,  Grlcbniife  in  VI. 

3lbfabrt»gelb,  f.  sittidwft.  [ibaf.  1869). 
9thfabrt«tninft,  bcc  in  gcpgrnpliifdicr  Siiuge  unb 

Sreite  bcjtimmtc  Hüftcnpuntt,  Welcher  Pom  nuogchen» 

ben  Schiff  al»  Anfangäpunlt  für  bic  Schiffeberecb- 
nitng  bcnupt  wirb.  Vlbgcfnbrcne  Säuge  unb 

Sreite,  bie  geographiiebe  Sänge  unb  Sreite  be» 

Schiffäorte» ,   weldie  bei  Ortbbeftimmungen  al»  Au«- 
gangöpuntt  angenommen  werben;  angelommene 

Sänge  unb  Sreite,  bie  banach  hcrechncte  Sänge 
unb  Sreite  be»  erreichten  Crtc». 

Slbfall,  bn»  Aitrgcben  einer  biäher  eingenomme- 
nen Stellung  unb  bn»  Übergehen  in  ein  nitbre»,  bem 

frühem  eutgcgcngcicgtc«Sebcn«»crbällnis.  3u  unter- 
febeiben  iit  vornehmlich  ber  politiid)c  unb  ber  ton 

feffioitellc  VI..  je  nnchbem  man  iidi  pon  einer  poli- 
tifehen  ober  rcligiöfcn  Überzeugung,  fRcgienmg,  Sartci 
ober  Allianz  losfngt.  Al»  ein  fdilngcnbc«  Sciipiel  be» 

politifchen  Vlbfnll»  ober  Ausfcheibeu»  ganzer  Snnbce- 
teile  nu»  ben  frühem  ftnnllichcn  Scrtiältniifcn  ijt  ber 
VI.  ber  Viieberlnnbc  non  Spanien  ju  bezeichnen,  roäb- 

renb  bn»  groknrtigftc  Scifpiel  be»  religio«  fachlichen 
Vlbfnll»  bie  Sootngmtg  ber  protcftantifchcn  Hirdjc  »on 
Korn  ift.  Sgl.  apoftaflc. 

'Abfälle.  Tie  in  ber  Tcdmil  bei  ber  Sern r hei 
tung  ber  Sf  obftoffe  ftd)  ergcbeitbcn  VI.  finb  oielfad) 
unoeränberte  Teile  berfelbcn,  wie  bic  $wbe(>,  Sage- 
unb  Scilfpäne  ber  Stolz  unb  älfetntliubuitric,  in  ein 

bem  Fällen  aber  Suhftnnzm,  welche  Pon  ber  nupbnrcn 
Subitnnj,  wie  bie  Vlntur  fie  bietet,  nhgetreimt  werben 
tnüfjen,  ober  welche  fich  bureb  chemifche  Svo.zcffe  bei 
ber  Serarhcitung  ber  JHoljftoffc  gehilbet  haben.  Tic 
A.  repräfenticrcn  oft  einen  fehl  bebeutenben  Teil  be» 

iRohftojfe»,  unb  mnn  erhält  j.  S.  nu»  100  kg  SRoI)- 

—   atifälle. 

eifen  70  —   80  kg  Stnheifen,  nu»  100  kg  Stahlbrnht 

60  kg  Vfähnabcln,  nu»  liKi  kg  Sinbeijcn  45  —   60  kg 

liiicnblecb,  nu»  1   cbm  Stolz  oft  nur  ü„r.  chm  Sur 
itiere,  nu»  l(K)kg  roher  Snumwollc  70 — 80  kg  ('Sam, 

nu«  100  kg  rohen  Slacbäftengeln  9—15  kg  fpinn- 
barm  Stach«.  Tic  Jnbuftrie  bemüht  ftd),  biefe  VI.  io- 
lüel  wie  möglich  ju  ncmiinbem ,   bie  unpcrmciblichcn 
VI.  aber  itt  tim  Hrci«  ber  Sabritntionöprojcifc  zuriid 

Zuführen  ober  nnbcrmcitiglohnmb  zu  oerwetten.  Son 
ber  »Drtcilbaftcn  Serwettung  ber  VI.  Ikingt  nicht  feiten 

bn«  Wcbcibcn  be«  gnnzm  Wefcbäftsbctriebe»  ab,  uttb 

bie  neueftc  Jett  hat  itt  biefer  Dichtung  fchr  Picl  ge- 
legte!. 'Dinndic  VI.  finb  ba»  Dolnnntcrinl  für  ganze 

Jnbuftriezrocige  geworben,  unb  wenn  bic  Scrwcrtung 
barnn  zu  febeitem  brobte,  bnft  bic  A.  nicht  mit  ju 
hobm  Traitaportloitm  belnftcl  werben  bunten,  bat 

utnn  bnrnuf  Schacht  gmommen ,   bic  Gntitebung  ber 

VI.  möglich)"!  an  bm  Ort  jn  »erlegen,  wo  fie  zur  Jett 
einen  höhera  VSert  befilim.  Auch  bic  öffentlich«  We< 
iunbheitäpflege  hat  an  rationeller  Sebmtblimg  ber 

VI.  ein  groficc  Jntcreife .   weil  manche  berfclfam  bureb 
bireltc  ober  inbirclte  giftige  Ginwirtung  auf  i'ilnn;en 
unb  Tiere  fchäblidt  werben,  nnbre  burd)  Säitlni»  einm 

Sierb  für  bie  ßntmidelung  oon  allerlei  Vlnitedung« 

ftoffm  liefern,  bicSuit,ben  Sobm,bn»Slu8Wnfier  unb 
Snmnen  »crunreinigen  x.  3u  heit  michtigftm  Vlbfällen 

gehören:  bie  Schladen  ber  »üttenwerle,  welche  auf 

SRetalle,  zu  Steinen,  gement,  Wla»,  Alaun,  Hteicl 
fättre,  Df etall falzen,  Sdiladenwollc  tc.  »erarbeitet 
werben;  ba»  Hohlcnllcin,  welche»  mit  ober  plme 

Sinbemittcl  zu  Srilctt«  (Sreftlohlc)  geformt  wirb ;   bie 
VI lebe  ber  Stcinfoble,  au»  ber  man  bte barin retchlidt 

enthaltenen  Hol»  gewinnt;  bie  feolzafchc,  welche  al« 

Tiingcr  unb  jur  Wcminnung  »on  Vioitafche  bmupt 
wirb;  bie  fchwcfltge  Säure,  bie  nuäJöüttcnmcrfci!, 
Ultrainarinfabrilen ,   VIffmierwertftätten  x.  mtmcicht. 

unb  bie  mnn  jept  fchr  allgemein  auf  Schroefelfäurc 

»erarbeitet.  Ta»  ßblorwaifcrftoffga«  ber  Soba* 

[   fabrilcn  wirb  »erbidttet  unb  liefert  bic  Snlzfäure, 
weldie  bie  Sobafabtilen  zum  groften  Teil  fclbft  zur 

Tarftellung  »ott  (Xblorlalt  »eraitcitcn.  hierbei  ent- 
itcheit  wieber  SS  an  gnn  laugen  al»  Vlbfall,  au« 

betten  man  aber  ba»  'Dfangan  in  einer  Samt  wieber- 
gewimit,  bap  c«  »on  neuem  benupt  werben  tarnt. 

Sriiher  ging  ber  Schwefel  ber  in  bm  Sobafabrilctt 
benupten  Sdjwefelfäure  »ollftänbig  »crlorcn,  unb  bic 
fogm.  Sobariidftänbe  hilbetett  eine  grofie  Saft. 

3ept  wirb  au«  lepteni  bet  Sdtwcfel  unb  fclbft  ber 

»all,  an  welchen  ber  Schwefel  gebunben  war,  wieber - 
gewomten  unb  lann  »on  neuem  bmupt  »erbm.  Tic 

!   Miconbbränbe  ber  Sthwcfelfäutcfabrifm  werben 

auf  (fiien,  Hupfer,  Silber,  Hupferoitriol,  3«mmt  uttb 
zu  Snuftcincn  »erarbeitet.  Au»  bmt  tonbenfiertm 

SSaffcr  ber  W n   » n   tt  ft  n   1 1   e   n   gewinnt  matt  Vlntmo 
nial,  unb  ber  Teer  liefert  bie  widgigften  Sfohprobttftc 
für  bic  neuere  Snrbeuinbuftrie.  bicMaitolfäure,  Vfaph 
thalin,  Seucbt  unb  Schmieröle,  Scnzoefäurt  x.  Ter 
Vilollidtwei«  ber  Schafwolle  wirb  auf  Sottafcfac  »er 
arbeitet,  SBolIabfällc  bienm  al»  Siltricnnnterial, 
uttb  wollene  Sutttpcn  »erarbeitet  man  auf  Shobbt), 

leinene  unb  baumwollene  auf  'Snpicr.  VI.  ber  Wer» 
bereien  unb  Scblädttereicn  bilbm  bnäSfohmntc- 

rial  für  Seim-,  Slutlaugcn jnl.z -   unb  Hnocbmtohlc - 
fabrifation.  attdt  wirb  nu«  bem  Slut  Albumin  bar- 
geftcllt  unb  ber  Vfiidftanb  auf  Tiittgcr  »erarbeitet. 
A.  nu»Stärlezuderfnbrilen,  Sterbrattcrcicn 
unb  Sranntweinbrenncrcicn  btenm  al»  Siet)- 

futtcr;  nu»  ber  'Dcdniie  ler  .fuderfabriien  aber  wirb 
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ber  größte  Teil  Sc«  barin  enthaltenen  dürfet?  abgef  (hie- 
ben. rber  man  »erarbeitet  iie  auf  opiritud  unb  ge* 

Dinni  tuiabct  Schlempe  Vlictbplchlorür  unb  VlllaliinlV- 

Seinbef  e   utibi>cintrcbcr  liefern  Säcinilcitt,  (ffftg, 
Änliial je .   üeuebtgaa .   Rrnntiurtcr  Sdjwari. 

Tie  itäbtiidicn  VI.  beftelten  aua  ben  (frtremen* 

tot,  bie  bureb  Vlbfubr  ober  »analiiation  bejeiiigt  wer' 
ben.  (ui-?  beut  Straßcnlebriebt,  ben  unreinen  Söffern 
tVlbroniier.  i.b.t  unb  bent  Willi.  Vcplcrcr  nimmt  ben 

gebricht,  Scherben.  Sumpen,  Vlidie,  Vinbiüngainittcl» 
reite  x.  auf.  Tic  Hi  enge  ber  bäudlicbeit  VI.  beträgt  pro 
stopi  unb  Rabr  niinbettend  90  kg,  mit  ber  Vlidie  wohl 

0.»  -   0,(v.  cbm.  Rbre  gefabrloie  ̂ Beteiligung  iit  eine 
bringende  htjgieniitbe  Rorbcrung.  So  täglidio  Vlbfubr 
mdit  möglich  iit.  muß  ber  HiüU  junächjl  in  iteinemen 
ober  eiieraen  Sebnltem  aufberoabrt  werben.  Vlud) 

iollttn  Sorfcbrungeit  getroffen  werben,  um  ben  Staub 
betm  Entleeren  ber  Schalter  in  ben  »erfdilicftbaren 

ünitenroageti  tu »ermeibeu.  TicScicitigungbca'.lltüUa 
ffößt  namentlidi  für  grobe  Stabte  auf  erhebliche  Schmie- 
rigfrtten,  unb  man  benupt  baber  in  (Snglanb  Serbrcit 

muigäöfm.  weltbe  eine  uufcbäbliehc  Viitbe  liefern  unb 
leine  Scläitigung  ber  Sachbartchaft  oeruriadien.  Sgl. 
Sied.  Tie  Rabritation  ebemifcher  Srobulte  au»  tieri 

;<ben  VlbfäUen  (‘J.  Suff..  Srnunidim.  1880);  R   t   ( di  c   r. 
Tie  Serroertung  ber  itäbtiidicn  unb  Rnbuitricabfall» 

itoffe  (t'eip.v  1875);  Simmonbe,  Waste  producta 
(3.  Suff.,  fionb.  18781;  Sfißcngutb,  Rnbuftrie  ber 

SbfaDitoffe  (ileipi.  1879);  Stopp,  Sjanbwirtfcbaft- 
litbe  Serroertung  iläbtiitberVlbfallitoffeiVlarau  1887); 

Sehl.  Stubten  \ur  Straßcnbpgienc  -   Senn  1892i. 
ilbfaUcu,  baa  Sorberteil  bee  Sehiffcd  üom  Sinbe 

ionroenbett.  Rm  militäriidien  Sinne  bcbeulct  VI.  in 
Cncrreicb  iootel  wie  Vlbbrcdien. 

Abfall  rohr,  f.  Tadiritine. 

'Abfangen ,   Töten  einea  angeidioffenen  Sliideä 
ifbelrotlb  burdt  einen  Stid).  WeringeSnricbc  unb  Tiere 
werben  iroeibmänniidi)  burd)  einen  Stitb  mit  bent 

Ragbmcffcr  (®  enidfänger)  gmff'cben  beut  Sebäbel unb  bem  erften  Smlawirbel  nbgenidt,  harte  Siirfcbc 
tmb  Sauen  bagegen  burtb  eilten  Stieb  mit  bem  isiridv 

fänger  hinter  bem  littleit  Slatt  in  bie  verzollt  nun 

abgefangen.  -   ©effefftc  bor  bem  Sierabinllcit  burtb 
Zimmerung  ittipen ;   bcroorbrecbenbcöSaficrablcitcn. 
Sbfafen,  i.  Raicn. 
Vlbfcbcrti ,   gefangene  ober  angefdioffene  Sögel 

bureb  eilten  Stitb  mit  einer  auegeriiienen  Stbwuug' 
feber  in  ben  Jöinterlopf  töten. 

Abfertigung,  bie  ,u>Oamtlidje  Scbmtblung  ein* 
gebenber  Soren.  Tieielbe  erfolgt  burdt  bie  mit  »er* 

ßbiebenen  Vlbfertigiingöbefugniiicn  nudgeffat* 
teten  Vlbfertigiingabchörbcn  (Vlbjertiguttgeitcllcn); 

Vlbfertiguiiqöichein  heißt  ber  über  baa  (frgcbtiia 
ber  VI.  nudgeiteiltc  Sdtein,  bann  autb  bie  Cmitung 

über  erfolgte  RoUemridUiutq.  Vilich  bie  Rcftilcllung 
bet  Steuerpfliebl  iitlänbijeber  (fricugniffe  wirb  Vf. 

Sbfett,  |.  Itcgru».  [genannt. 
Abfindung,  bie  nautentlitb  im  Stege  bed  Ser 

gleiche  crtolgcnbc  RufriebcnitcUung  einer  anfprutbd* 
berechtigten  Serien,  wie  }.6.bei©emcntbeiteteilmtgen. 
Set  ber  ßrbfolgc  in  Saucmgütem  inabei.  bebemet 

VL  iVluärabungi  bie  i'eiftunq,  welibe  bei  Vlnerbe, 
b.  h.  ber  unter  ben  (rrben  bed  Sauerd  ;ur  Viaehfolgc 

m   bad  Saucrngut  berufene,  ben  übrigen  (frben  ju 
Eiacben  bat.  Seranlaßt  iit  badRnftitut  ber  Vlnerben, 

eteroo  roit*  baa  bannt  nu  Rufamntciibaiig  itebenbe 
Rmtitut  ber  VI.  burdt  bad  Sringp  berUnteilbnrfcit(©c* 
hblcffenbcii)  ber  Soucmgütcr,  wcltbcd  bent  Siinfchc 

entiprang,  ber  Samilie  beit  Stof  unterteilt  ju  erhalten, 

unb  infolgcbeffen  baju  nötigte,  immer  nur  (filtern 
ber  (frben  bad  Siecht  am  ©ule  tu  gewähren,  bie  übrig 
gen  in  ihrer  ölottomiitben  (f  rillen;,  fo  gut  ed  gine 

nnberroeitig  iidicrgtjtcllcn.  Tic  ©rößc  ber  VI.  wurb* 
und)  ben  ocricbiebencn  Siechten  in  iebt  Perftbicben 

artiger  öeiie  beitimmt,  regelmäßig  unter  Ritgrunbe, 

legung  bed  Sertcd  bea,;u  iibeniebmenben  Snuemgutd, 
inbem  jeboeb  ber  leptere  iiitbt  fo  hotb  »eranidilagt 
werben  bttrfte,  baß  bettt  Vlnerben  bttrrti  bie  ju  leiften 

ben  öcraitoiablungcn  bie  Sewirtjibaitimg  bed  ©uted 

tmmüglid)  gemadtt  würbe.  Tod  Slcdit  auf  Vlud» 
lobung  ober  Vlblobung,  Vliiaiprudi ,   b.  b.  baa 
Siecht  auf  eine  »erpfliditenbc  )iff ermäßige  Seitftcllung 

ber  VI.,  würbe  ;ronr  mit  bem  (frbanfall  erworben, 

bodt  würbe  bie  Rnblunga.ieit  häufig  »eridioben,  fo  baß 
bie  VI.  nicht  (ofort  beim  Tobe  ber  (fitem,  fonbero  »on 

bcii  Töd)tcnt  erit  bei  ihrer  Serheiratung  unb  »on  ben 

Söhnen  etil  bei  ber  Vlnlegung  cined  iclbftänbigcn 

Siaudbaltd  gefordert  werben  lonntc.  Vluch  nadtltet 
murbe  ber  Vlnerbe  noch  burtb  ©citattung  terminroeiier 

Stüd.jablung  begiinitigt.  Sid  ju  crfolgcnber  Rah* 
hing  hatten  bie  Wefthwiffer  baa  Sicdit,  auf  ber  »of 

ftätie  ju  bleiben  unb  pon  bem  Vlnerben  unterhalten 

ju  werben.  Übrigend  ffnb  bie  abgefunbenen  Stmbet 
uott  ber  Succeffton  m   bad  Smtentgut  nicht  gättffid) 

auagcfchloffcit;  fie  töunen  »ielmebr  im  RaU  ited  Vlb* 
lebend  bea  Vlnerben,  Min  bie  Succeinondreibe  ffc 

trifft,  immer  noch  in  ben  Sciip  bed  ©uted  gelangen. 

Vlud)  bei  ber  Sebnd»  unb  Ramilienßbeilotumißerb- 

folge  tonnnt  bie  VI.  »or.  Rn  erfterer  Scffehtmg  be* 
gidmete  man  bnmit  bie  beioitberu  Serbinblidileiten 

bed  Sehndfolgerd  gegenüber  bem  Vlllobialcrben,  tin 

tttentlid)  bie  Verpflichtung  (u  Scßellung  einea  ®il= 
tuntd  für  bie  Säitwe  bed  lepteit  Öeftpera  fowie  gtr 
Vllintcntation  unb  Vluaiteiier  feiner  Töchter.  Rn  ber 

Raiitilieufibcilomntißerbfolgc  »erftebt  man 

unter  VI.  bie  Scrforgung,  welche  ben  oon  ber  Suceef* 
ftondfolge  burdibic  cigentiimlidieSucccirtoneorbttitng 
audgefcbloffenen  Rnmiliettmitglieberii  ju  ihrem  flau 

bedmäßigen  Unterhalt  audgefept  ijt  (f.  flpanagci. 
VKancbmal  wirb  bad  Sort  VI.  audi  im  Sinne  »on 

Vlbicbicbtung  (i.  b.)  gebraucht.  —   Über  VI.  im  Ri» 
nantwefen  (.  ttuftoanbftcuem.  Vlfll.  auch  Sthlbfung. 

Vlbfinbungdfrcbit,  berienige  Slrebit,  welchen  ber 
ßrwerber  eined  Weichäita  ober  ©uted  gtr  Vlbffnbung 

»on  Süterbett  unb  jttr  Rabluttg  bed  Staufpreiied  be 

nupt.  '   [Vluffrifcbcn. Vlbflauett,  Viadilaffen  bed  SSinbcd;  ©egcttinp: 

'llbiohlctt,  ber  ©cburtdalt  ber  Stute. 
älbf ormett,  bie  vicritclluttg  einer  erften  ( nega 

tiocn)  Rorm  (Siatriiei  für  ben  Vlbgttß. 

•Jlbfithrcit,  bad  Vlrbcitcn  einea  Rngbbutibed  nach 
beenbeler  Stubcnbrcfiur,  um  benfelben  ;ur  Ragb  auf 
bem  Reibe  ober  im  Ssinlbc  ielbit  weiter  ab;urid)ten. 

Vlbfiibrenbc  UJlittcl  (Sfaran  tia.  Sttrgaittict, 
Statbartila),  Vlrgieimittel,  welche  angewandt  wer 

ben,  um  Stuhlgang  herbei gtfiibrcn.  URatt  unterfcfaci» 
bet  tnilbe  üairnntien:  ©lattber  unb  Sittcrfal.v 

bie  fal.ibaltigen  Siinernlwäiier,  Sikinflein,  Slalomel, 

Schwefel,  Sünttna,  Sionig.  Cbit  tmb  fette Clc;  Iräiti* 
gere  iiapantien:  Shabatber,  Scnncdblötlcr,  Vlloe; 
braftiiehe  (febarfe)  Surgtermittel:  Rnlappc. 

Mwloguinteu,  Slrotonöl  ic.  VI.  'l*i.  Würben  »ott  altera 
her  in  ber  nudgebebnteften  Voetie  nngeroenbet,  ja  cd 
ift  ju  mntidieti  Reiten  1   gaftriidie  Sdtiilc  im  1 8.  Ralnli. ) 
ber  ärgfte  SKißbraudi  bamit  getrieben  Worben.  Sie 
wirten ,   wenn  fie  nicht  am  rechten  Slnp  nngeroenbet 
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werben,  oft  rcd>t  fchäblicb.  GS  ift  bcSbalb  bic  Wcmohn  ' 
heit,  rcgclmäfiig  jebes  Jähe  im  Jrühting  311  Inneren 

(ttigen.  VJiaiturcn),  in  unferm  beutfeften  M'liina  ent- 
fdtieben  ;u  nenoerien.  Namentlich  muft  One  bem  Me 
brauch  brnitifeber  Xintturen  unb  Sillen,  »eiche  bic 

gcichaftigc  Jnbuftrie  bem  Sublilunt  anbietet,  ernftlich 
gctonrtil  »erben.  Sei  Ncugebomcn  ttnb  gan)  fleiuen 

Mülbern  ioll  matt  a.  VI.  überbauet  niemals  nnroon- 
ben;  ein  Älftfticr  non  lauem  Skalier  reicht  bei  ihnen 
aus,  ben  Beriögcrten  Stuhlgang  herbeijufflbren,  unb 
ift  olme  alle  Mcfahr.  Gbcnfo  fällten  auch  Erwadiicnc 

mbgliehit  mitbiatetifchenSRitteln  auSfulontmen  fliehen 

unb,  »emt  biete  leinen  Erfolg  haben,  (alte  Mlpi'licrc, »enn  nötig  täglich,  anwcnbcit.  fl.  UM.  finb  nti)iirucii 

bcu  ;ur  (Entfernung  ungehörigen  ober  fchäblicben 

Xarminbnltö,  feien  bicS  Motmoficn  ober  Gingcmcibc» 
»firmer  ober  Wiftftoffc  cbemifctier  ober  parafitärer 
Vlrt.  Selbit  bei  heftigen  Xurcbfallcii  »enbet  man  fte 

an,  auch  bei  ber  SRuhr,  »eil  man  bie  icricpung- 
crrcgcnbctt  .Meinte  juerft  entfernen  rauft,  benot  eine 

Steilung  ju  enoarlcit  ift.  Sicllcidjt  beruht  auf  ber 
Entleerung  folchcr  ®ärmtgSpil,3e  auch  ber  anertannt 

gute  Erfolg,  »eichen  a.  9K.  bei  Bielen  ahnen  Siebern 
ilbführmito,  f.  semtesmu*.  aujioeifcn. 

■Jlbfulirfuftcm,  f.  erfreut  eitle. 
Jlbgnbe  ift  allgemein  jebe  bauentbe  Sciftung,  ne 

möge  bebungen  ober  auferlegt  fein  (f.  Stuflaget.  ES 

gibt  prioatrcehtlicbc,  SclgiS  ■   unb  gntnblierrlidie  fo»ic 
öffcntlichrechtliche,  Mcineinbe»  uttb  Staatsabgaben 

(Mebiibrcn,  IJBUe,  Steuern,  welche  nUerbings  and) 
einmalige  Sciftungen  fein  tötmen).  Öffentliche  VI  b 
gaben  gcnicftcii  Sorrecbtc  im  MonturS.  Sgl.  Sorte, 

Xic  Vlbgabcit ,   Vluilagcn  unb  bie  Steuer  nom  Staub- 
pmtll  ber  Mcfchiditc  tc.  (Stuttg.  1887).  Such  wirb  VI. 
im  Sinne  non  Xratte  gebraucht  (f.  föcdifrt). 

Vlbgaiig,  in  ber  Xramaturgie  ein  Sjenenfchluft 
mit  Sejug  auf  ben  nom  abgebciibcn  Scbaufpiclcr  511 

crreichenben  Effett.  Ein  iogen.  guter  ober  baut» 
barer,  b.  ft.  Einbrud  macbenber,  bie  Spannung  beS 
^uhörerS  auf  baS  Solgcnbe  iibertragenber  VI.  ift,  be 

fonbcrS  am  Sd)Iuft  ber  VItte,  ein  wahlberechtigtes 
Kunftmittcl  unb  »irb  uom  Xidilcr  »ic  oont  Xar)tel«  \ 
ler  mit  befonbenn  Jleift  herausgearbeitet,  Bom  leptcni 
freilich  nicht  feiten  mit  tabelnSioerter  Übertreibung. 

VU>gangcih>tnfcl,  f.  Slngbalm. 

Vlbgar,  allgemeiner  Xitel  ber  ft)r.  fjerrfdter  beS 
oSrocntfiben  Seid»  ju  Gbcffn  (f.b.)  in  VJiefopotamicn. 
VllS  Stifter  ber  Xftnaftic  »irb  genannt  llrboi  Sar 

GheBjo,  13«  b.  Ehr.  Unter  ben  28  Jiirflen  ift  ber 
14.  heroorjuheben.  VI.  lldiomo  (ber  Schmorte).  nach 

einer  Nachricht  ein  Spröftling  bes  Mcfehlccbts  ber  Par- 

thifdieu  Vlrfaliben  unb  fogar  Vliiguftuö’  engflcr  ffreunb. 
Sei  einer  Mrantbeit  foll  er  Jciiib  brieflich  ju  iich  ein* 
gelabeit,  biefer  aber  ben  Stuf  abgclehnt  unb  einen  fei* 

ncr  Jünger  ju  fenben  Beriprochen  haben.  'Jfari)  ber 
Smnmelfabrt  foll  bann  XbomaS  bcu  Xbabbäus  ge- 
fanbt  unb  biefer  ben  Möitig  unb  bic  Stabt  für  baS 
Gnangelium  geioonnen  haben.  Xic  llnccfttlieit  ber 
beiben  Bon  EufcbiuS  beioahrteit  Briefe  würbe  fd»u 

4(14  BDin  Sapfl  MclnfiuS  auSgcforodicn.  Xic  gaitje 
Erzählung  ift  wabrfebcinlid)  bic  Grfiiibung  eines  ebef 
fanifchen  Ehriften,  ber  baburdi  feiner  Mcmcmbc  ein 

hohes Vlltettum  jufpredieit  »oute.  Sgl.öipf  iuS,  Xie 

cbeffanifdie  Vlbgarfagcc  Srnunfdi».  1 880) ;   'llc  a   1 1   b   c   S , 
Xie  cbeffanifdie  Vlbgnriagc  auf  ihre  Jortbilbmtg  un 
terfudit  (Seipj.  1882);  Xiseron t,  Les  origints  de 

l'figlise  d'Kdesse  et  I»  legende  d’A.  (Sar.  1888).  — 
Xie  VlbgaruSbilber,  bie  ältcflcn  Silbniffc  Ehrifti, 

—   3((igilf|. 

nach  bem  raunberbaren  Sorträt,  baS  ber  Sage  nadi 

JefuS  fclbft  feinem  Vlnhänger.  bem  Mönig  VI.  Üdiomo, 

pigefchidt  haben  foll,  gehören  ber  ntorgenlänbiftbcn 
Mirche  an  (fett  bem  4.  Jabel).)  unb  finb  Bon  einem 

büftem,  fiiiftemEbarattcr,  ftarr  unbfchmerjBoH.  Eine 
Vlrt  Oppofition  Bon  feiten  Noms  bilben  bie  Scronila 

Vlbgcbaut,  f.  Stbbau.  [bilber  (f.  b.). 

Vlbgcbctt  ((aufm.),  im  VSecftfcIocrfcbr  auf  jentanb 
(einen  Scchict)  jiehen,  traffieren. 

Vlbgefabrcne  Sänge  unb  (Breite,  f.  Vtbfabrts- 

pintlt. Slhgcorbnctcr,  jebe  bttrcfi  eine  gröftere  Vln  ;ab!  uou 
Mcnoffen  mit  bereit  Sertrctung  in  ber  Borgefchricbciien 
Jonit  betraute  Serfönlichleit;  inSbef.  im  Sinne  beS 
tonftitutioncllen  ober  NcpräfcntntiBiijitcmS  SWitglicb 

einer  parlamcntarifchcnMörperidiaftif  SoltsBertreiiiiig  . 

'Jlbgeriffen  nennt  man  in  ber  Sveralbil  einen  Xier 
topf ,   »enn  noch  ein  cattid  bcS  SialSfcllcS  mit  franfi 

gern  Nanbc  ju  fehen  ift,  im  Wegenfap  ju  »abgefchitit 
teil«,  »0  ber  SHanb  glatt  oerläuft. 

Stbgcfang,  f.  Jtufgcfang  unb  «bgeiang. 

'Jlbgeffhobcu  haben  ffimber  1111b  Schafe  nach 
Xurdibmch  ber  bleibenben  Schiicibcjähnc. 

Vlbgcftanbcn  (abftänbig)  mürben  im  Borigcn 
Jahrfnmbcrt  biejenigeu  Sferbc,  ®icberläuer  unb 

Schweine  genannt,  »eiche  aus  irgenb  einem  fflrunbc 
für  bon  ®irtf<haftsgebraiich  »crtlos  geworben  waren. 
Ein  Sferb  mar  3.  S.  nach  bamaligen  Segriffen  in 
folge  eines  ScinbruchS  a.,  »eil  ber  Srud)  als  Unheil 

bar  galt  unb  bicSerwcrtung  beSSfcrbeS  alsSchladit 
lier  noch  nicht  üblich  war.  SJiit  ber  Scjeichnung  »a.< 

ijt  ein  Sfechtsbegriff  oerbunben,  weil  gemiffc  bcu  Vlb 

bederu  (f.  b.)  erteilte,  noch  jeftt  gültige  ®ered)h'amc 
fid)  auf  abgeftanbeiteS  Sieb  begelieii. 

XlbgejägcueS  Wlau,  f.  Jnbigo. 

'5lbge|ogcnr  SDäffcr,  fooicl  wie  Vltbcrifche 
Vlbgicrcit,  f.  Bieren.  (SSäffer. 

"Jlbgicfccii ,   foBiel  wie  Xelaiiticrcn. 
Abgötterei,  f.  Böpcnbicnfl. 
Slbgottsfdtlange,  f.  Sliefenfctitangcn. 
Vlbgufi,  Viacbbilbung  (örpcrlidicr  (hegenfläube  mit 

öilfe  Bon  flüfügen,  balb  erftarrenbeu  Subftanjeu. 
Xie  erftcVlbfomiung  beSScgenftanbcS  (burihVlbbrucf 
ober  VI.)  ergibt  bic  fogen.  VRatrije  (Joint),  unb  erft 
»enn  man  non  biefer  mieber  einen  VI.  nimmt,  erhält 

man  einen  Sörpet.  welcher  bem  Crtgiitnl  oötlig  gleicht. 

UHan  bemipt  311  Vlbgiiffen  am  lüiufijflen  gcbrnmtten 
©ipä,  Xbon.  feinen  Sanb  ober  Xripcl  (nur  fiir 

feitte  Slctnügüiie),  Schwefel,  Sicgcllart,  SietaUlegie 

rungeti,  Wutlapcrchn,  ®ad)S,  ScfaeUad,  Beim-  imb 
Vanfenblaieulötuiig,  gebrannte  VRngncfin  tnitSiagnc 

fiumchloriblöiung,  Sietalliolie,  Seibenpapieric.  Mlctnc 

Vlahirgegcnftänbe  iMäfcr,  SlumcnboulettS  11.  bnl.) 
»erben  icbwebcnb  in  einem  Mäitchen  befeftigt,  »cldhes 

man  nach  Einbringen  eines  Vol.ilcilö  für  ben  Ein- 
guft  mit  einem  Stet  aus  1   WipS,  0,25  Jficgelmchl  unb 

einer  iföfimg  ooit  glcidwiel  Vllaun  unb  Salmiat  itt 

®aifcr  füllt.  ?lnd)  bem  Eritarren  uitb  Xrocftteit 

entfernt  man  ben  jpoljfcil ,   glüht  bie  (form,  um  bast 
Original  ju  nerbrennen,  entfemt  bic  Vffcbe  (am  heften 
burd)  VluSfdmttcln  mit  Oucdfilber)  unb  gieftt  hierauf 

IRctnll  in  bic  öoblfonn.  Sott  ©egenftänben,  bie  nicht 

icrftört  »erben  bürfett,  (amt  man  mif  gleiche SeiieVlb 

güffe  erhalten,  roetm  man  eine  Viacbbilbung berfclben  itt 
®achS  mit  ©ipöbrei  limgicftt  unb  nach  beut  Xrortncit 

burch  Erhiftcn  baS  ®adis  entfemt.  Oleraölmlidi  aber 
(teilt  man  mehrteilige  , formen  aus  (Sipo .   Schroefel, 

Vfcint,  liiutlapercha  bar,  fügt  bic  Xeilc  berfclben  forfl- 
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faltig  jufammen  unb  gießt  bann  btc  i>of)Ifontt  cuis. 
Jn  lutem  [fall  zeigt  ber  Ä.  di  ä   f)  t   c   an  bcn  Stellen, 

to  bic  Teile  ber  Norm  zuiamtnenftießen.  Sei  wert* 

rollen  »unitwerfen  läßt  man  bieic  ('füllte  gewöhnlich 
neben,  unt  jebe  Dfögltdtleit  bcr  Sefdiäöigung  ansju* 

f4 ließen ;   fie  finb  unt  io  ftöiuiichcr,  je  forgfältiger  bie 

,'vo raten  angefertigt  würben.  Über  öipsabgüffc  f.  Mini. Abbaarrn,  bet  bcn  Haustieren  bcr  lieh  im  Nrüf) 

jahrnttt  Ausfall  bes  bichtem  Sfintcrbaars  oolljicbcnbc 

vxiarmechiet.  llnoollitänbiges  unb  zögernbes  dl.  ift 
bie  [folgt  geiunfener  Hauttbätigleit  unb  bebingt  burdt 
innere  »ranfbeiten,  ungenügenbe  Ernährung.  falte 

3faIIung.  ocnuuhlaffiqft  Hautpflege  unb  Grtältung 

gtr  ;-feti  bes  Stanrweebtel« ;   übrigens  üerzögern  auei) 
unbeitänbiges,  faltest  Setter,  fpäter  Gintritt  ics  Nrüb* 

lahrs  bas  "ft.  Sebanblung  bouptfädtlidi  biätctifdt: 
leiebroerbauluhes,  nnljrbaf tes  Piutter  towie  Appetit  unb 

Serbauuttg  artregeitbc Arzneimittel.  XnrdtgutcHaut 
pflege  wirb  bic  »ur  wefentlitb  geförbert. 
Abbafcu,  f.  »bieget. 
Abfmlbig,  jerflüftet,  flüitig. 
Abbalicn,  einem  3agb()uno  bas  £oalsbaitb  (bie 

Hal'unq )   abnebnten. 
Abbaltcn,  bie  Sichtung  bes  Schiffes  fo  ncräitbern, 

baft  es  mehr  >oor  bem  Smbe«  fegelt,  alfo  foltbe  Sc 
wegung  maebt ,   baß  ber  Sinb  mehr  Pom  Hinterteil 

bes  Schiffes  bcr  in  bie  Segel  fällt,  Auf  einen  Segen* 
>tanb  a.  beißt  gerabe  auf  ibn  juftcucm;  Pint  einem 
Öeoenftanb  a.  beißt  benticlben  ausweidicn. 

Abhängig  feit,  eine  Art  bcrSelation  (f.b.X  tueltbc 
für  bas  Tonten  fitf)  bann  ypiiehen  irgenb  welchen  Cb* 
teften  i   ieien  es  äußere  ffiridteiitungen,  feien  es  Begriffe 

unb  Urteile)  ergibt,  wenn  mit  einer  Serättberuttg  bes 
einen  eine  folcbe  bcS  anbent  nerbunben  ift.  So  itt  bei 

einem  Sdtluiie  bic  Folgerung  non  ben  Sräntificit  ab* 

hängig  i   logifd)e  A.),  bic  Sinfclgrößen  in  einem  Xreied 

itnb  abhängig  non  ben  Seitenlängen  (geonietrtid«’ 'fl.), 
bie  Xid)te  eines  Öaies  ift  abhängig  pon  bem  äußern 

Trud  (reale  A.'i.  3um  Ausbnuf  non  fl  bient  bas 
htjpotbetifdte  Urteil  if.  Urteil). 

Abhärtung,  bic  Öcwöbnung  bcr  Organismen  an 

äußert  Ginmirfungcn,  Anftrengungen  unb  Gtttbel) 
rangen,  weldic  bet  Serweidilidutng  idtäblidi  werben 
formen.  Sflanjcn,  bie  in  Dfiftbccten,  öcwädisbäu* 

fern  aus  -satnen  ober  Stcdlingcn  berangejogcit  wur* 
ben,  >owic  m   froftfreien  Säumen  äbcnnmtcrtc  Sflmt* 
/it  härtet  man  ab,  um  fie  im  Sommer  ins  Jfrcic  ju 

bringen,  inbent  man  fie  ntlmählith  mehr  unb  mehr 
bem  Sicht  unb  ber  Suft  ausfeßt.  Dian  bringt  fie  bann, 
am  beiten  bei  trübem  Setter,  ins  pjreio  unb  (teilt  fie 
umadjft  an  ((haltigen  Bläßen  auf.  Bciitbcetpflanzen 

tonnen  bireft  ms  freie  Sank  ausgepflan.(t  werben, 
unrfjian  man  bic  Bilanzen  jupor  an  Sicht  unb  Sufi 
gewöhnt  unb  fthUcßlitb  bie  Ncnfter  non  ben  Dfiftbectcn 

DöUig  entfernt  hat.  —   Sei  ber  'fl.  bcS  'JJicnfehcn 
Wurmt  Dor  allem  in  Betracht,  baß  fidt  biefclbc  bem 

Rräftejuftanb  bts  Jnbinibuums  anjupaifen  hat.  Auf 

ganz  junge  ftinber  unb  Öretic  fmb  AbbärtungSmaß 
regeln  faum  anwenbbar,  wenn  aud)  jebe  Scrwcid) 

licfmng  forgjam  oernueben  werben  muß.  33o  aber  fl. 
ant  Blaß  ift,  ba  gewährt  fie  große  Sorteile,  benn  jebes 

Crgan  bes  »örpers  wirb  butef)  Anfpannung  (einer 

Ibängfeit,  wenn  bicidbe  aewtife  örenjen  nicht  über* 

icficeitet  unb  mit  Subcpautcit  abwcchfelt,  fräftiger  unb 
mberitanbsfähiger.  3U  ftarfc  Anfpannung  wtrlt  ba* 

gegen  iebäblich,  unb  man  muß  alle  AbbärtungSmaß* 
regeln  fofort  unterbrechen,  wenn  ftdj  crböbtcGmpfmb  * 

(«hfect  benterfhar  macht.  Xie  gcwöhttlichl'lfn  Abbät- 
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tungSmaßrcgcIn  richten  ftch  auf  Kräftigung  bcr  Haut 

unb  ber  Atmuntjsorgane  mtb  heftehen  in  (alten  $Ja* 
idnittgcn  unb  nafien  Abreibungen  bes  ganjen  »örpers 
in  einem  warnten  Zimmer,  falten  Siibern,  Xoucbcit, 

Tragen  iwedmäßiger  »Icibuitg  ( f.  b.),  Senupung  eines 
nicht  erhißcnbeii  unb  nicht  ju  Weichen  SaditlagerS, 
fleißiger  Bewegung  ine  , freien,  and)  bei  ungünftigem 
iücttcr,  unb  möglidtit  häufigem  Cffnen  bes  Nenners 

beim  Aufenthalt  int  .'(immer.  Such  in»  im  Sinter 
Temperatur  icnb  itcuditigfcitsgcbatt  ber  .*jimmerluft 
Seadüung  finben.  (Sin  ilbermnß  ift  bei  alten  bieiett 

Tmgcn  ’,u  meiben.  »altes  Säafier  übt  einen  fehr 

l'tarfcn  Sei)  auf  bic  Hautucrocu  attS  unb  tann  bei unpcritänbtgcr  Anwcnbung  leicht  eine  Überreizung 
herbeiführen ;   (leinen  »inbent,  Bcrfonen  mit  gcfebmädt 
tem  Stoifwecbiel,  bic  alfo  wenig  Shfämtc  probugieren, 
unb  ö reifen  barf  nicht  }ü  Diel  »örperwärmc  entzogen 
werben,  and)  ift  es  nicht  rationeU,  wenn  man  gewöhnt 
ift,  am  Inge  aitbaltcnb  im  geheizten  3tmmer  tu  leben, 
nachts  im  ungeheizten  .(immer  bei  offenen  ifenftem 

zu  febtafen.  Xie  (Wusfeltt  fmb  befonbers  bei  fipenber 
Sebenswcife  burdi  itjitematiiche  plnanipntchnabme 

(Xunten,  ,'fratmergt)innaittf  :c.)  ju  fräftigen  unb  ab 
Zuhärten,  and)  ber  Dingen  fott  nidü  pcrweidilidit 
werben.  Sei  irgenb  welchem  Diageitlcibett  ift  fclbil 
ocrftänblidi  jebe  Sorficht  geboten,  aber  bem  aefunben 

Diagen  fott  aud)  btc  Bewältigung  idimcr  nerbaulicber 
Spetfcn  zugemutet  werben,  nidü  aber  foU  matt  ihn 
an  beit  öenttß  übenttäßig  gewürzter  Spcifcn  gewöh 
nett  woDcti,  ebeniowenig  wie  man  oerfud)Cn  ioU,  «dt 
gegen  bas  Ginatmen  idtäblid)er  öaie  unb  Tämpfc 
ober  bes  Staubes  abzuhärtett.  Schäbliche  Ginflüjjc 

fmb  ftetS  zu  oermcibcn,  unb  man  fotl  (ich  gegen  bie* 
ielbett  fdtiißen,  aber  nicht  bcn  Körper  baran  gewöhnen 

wollen.  Sou  größtem  Belang  ift  cnblidi  bic  tl.  besScr* 
penft)|tcms.  idtablidtlcitcit,  wie  übermäßiger  Kaffee*, 
Thec  ,   Tabaf ,   fUloholgeiutß,  fmb,  namentlich  in  bcr 
Clugenb,  tu  oermcibcn,  empfehlenswert  aber  ift  bie 

'ft.  gegen  Erregungen,  wie  fie  bas  tiiglidtc  Sebett  fo 
häufig  bringt.  Öcrabe  in  untrer  (feit ,   in  ber  Tau- 
fenbe  unter  »Seruofität«  leiben,  tarnt  butch  Setbft* 
Zucht  oiel  Glcttb  gcmilbert  ober  ganz  Permieben  wer- 

ben. Son  nieleit  Selben  bleibt  ocridtont,  wer  im  Öliid 

unb  Unglücf,  in  Suit  unb  Selb  bie  Hcrridtaft  über  ftch 

felbft  behält.  Sollcnbs  bcn  Deinen  Störungen  bes 

Scbens  gegenüber  ift  (fl.  bringettb  geboten.  Ser  ben 

geifttgcnDcenfchen  Wiberftanbsfältig  macht  gegen  aller- 
lei große  unb  deine  Unbill,  gewinnt  an  Sicherheit  oor 

Grfranfung  beS  »örperä,  unb  Wer  ben  .Körper  zwed* 

mäßig  abhärtet,  wirb  im  (lanbe  fein ,   bcn  ('fernen  Gr* 
liebliches  zuzumulen. 

ilbtinitbctt,  einem  Jagbfalfcn  bie  ben  Kopf  per* 
hüllenbe  lebente  Kappe  abttehmeti,  um  ihn  auf  ein 

Silb  jagen  zu  laifeit  (zu  werfen). 

Abhieb,  bie  Stelle,  wo  wegen  tauben  ©eftcincs  bcr 
Bergbaubetrieb  cingcfteUt  Wirb. 

Abhira,  Bolfsitantm,  f.  Cpbir. 
Abhilfe,  heiße  Wafe,  welche  aus  Neuerungen.  Cfett 

!C.  entweichen ;   ber  Xampf ,   welcher  in  einer  Xampf 

ntafchinc  bereits  Xicnitc  gelciftet  hat.  [flott  madteu. 
Abholett,  ein  auf  ben  Wnttib  geratenes  Sdtiff 

.   Abholzen,  bas  [fällen  bei  geiamten  auf  einer  [f  lädtc 
befinblichen  HnLzbcftanbeS.  Gin  Baum  ift  abholjig, 
Wcmt  er  an  einer  Stelle  auffatlcnb  biinner  wirb. 

Abhorrcro  ifor.  aw-zeti*,  »Seiabfcheuenbc«),  Be* 

Zeidimtng  einer  'fartei  in  Gnglanb,  bic  lmter  Karl  II. 
jebcS  3ugejiiinbniS  an  bic  Cppofition  unb  bic  Solls* 
parlci,  bicfogeit.BetitionerSob.Bilt|tcUcr,  jiuüdwieS. 
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'2tbborrcd}icren  (abborrieren,  lat.),  etmao 
oerabfcheueit ,   ocrwerfen;  Abhorrcdje  tt},  Ableben. 

iMbiet),  Sitlbclm  Stermann,  Wcolog  unb  JMei 

fenber,  geh.  11.  Xe}.  1806  ju  Berlin.  gcft.  2.  Juli 
1886  in  Wra},  ftubierte  AaturroiffenfcbnTtrti.  würbe 

184a  Brofeifor  berSlineralogie  juSorpat,  1853 'Diu 
glieb  ber  Brtttdburger  Atabcuüe  unb  lobte  feit  1877 
tu  Slien.  (Sr  bereifte  bie  Uänbcr  am  Roulaiud,  bcc 
nrmeniidtett  Swdüanbeb  unb  bed  nBrblidien  fernen 
unb  oeröficnllidüe  über  biefclben  }ablreiebe  Arbeiten 

t\.  8.  »Über  bie  Antronfeen  auf  ber  Arapedcbene« , 

1846  unb  1849;  »Über  Ctograpbie  »on  Xagbeftan«, 
1847;  »dJieteorologtidtc  Beiobnditungen  in  Iran« 
laulaficn«,  1848  unb  1850,  u.  a.).  Auftcrbcm  idineb 

et:  »Erläuternde  Abbildungen  geotggifeber  CSridjei 

itungcn,  beobachtet  am  Befun  unb  Ätna  1883  unb 

1834«  (Bert.  1836);  »Über  bie  'JJntur  unb  ben  $u 
fammenbang  tmllamfcher  Bildungen«  (Braunfcbro. 
1841);  »Über  bie  geologifebe  Statur  bed  armcntieben 
S>od)lanbecs-  (Xowat  1843V,  »Beiträge  jurBaläonto 

logie  bed  aftatifeben  Sfnftlanb«  (Bcterdb.  1858);  »Ser 
glcidtenbc  geologifcbe  Wnmbjügc  ber  latilafiicb-  nr- 

tneniidjen  unb  norbperfifcbcii  Wtbirge«  (baf.  1858); : 
»Über  bad  Steinfal}  unb  feine  geologifcbe  Stellung 

im  rufftfeben  Armenien«  (baf.  1857);  »Sur  ln  stme- 
ttire  et  1&  gbologie  du  I   )aghestan«  (baf.  1862); 
»Über  eine  imRafniiebcn  ÜHeer  erichienent  Jnfel,  nebit 

'Beiträgen  }ur  Renntnid  ber  Sdüammnultane  ber 
Rafpifeben  Stegion  (baf.  1863);  »Weologifcbe  Be 
obaditungett  auf  Seiten  milchen  Rur  unb  Arared« 
(baf.  1867);  »Wcologiidte  Joriebungen  in  ben  tautafi 
lebenüänbem«  (SSieit  1878  88,  3Bbe.).  Aud  feinem 

Sindüafj  eridjicncn;  »Wcologijd)e  Fragmente«  ( i'.ltett 
21  beehrt,  f.  Strahler}.  [1888). 

Abtes,  bei  ben  '.Römern  bie  Seifttannc;  A.  Mül.. 
^flanjengattung,  f.  Sanne :   auch  Unterabteilung  ber 

öattung  Pinu»  L.  (i.  b.). 
'Abietin,  fooiel  wie  Koniferin. 

-llbictinccu,  Unterfamilie  ber  Koniferen  (f.  b.). 
'Ubictinfnurc  finbet  fid)  in  farbloiett 

Rriftallcn  im  trümeligen  Serpentin  unb  hübet  meiil 
amorphe  Sal}t,  non  betten  bicberAllalicn(.t)ar}fciftn) 

itt  SSaffer  lödttdi  finb.  Jn  ber  lebenben  Bflnnfe  unb 

im  frifdicn,  Ilarcn  Serpentin  finbet  fid)  Abietin- 
f   ä   u   r   c a n   h   t) b   r   i   b C, toeldted  febott  am  Stamm 
Afaifer  aufntmmt  unb  in  A.  übergebt.  Kolophonium 
beftebt  loefeutlidt  aud  beut  Anbtjbrib.  toeldted  ein  gclbed, 

jpröbcd  .vat  ;   bilbet  unb  bei  100“  bicffltifög  ift. 

Slbigdtltbebr.-.nfll.stbu),  Wattin  bco 'Rabat  juftnr 
ittel,  bie,  ald  Xaoib  tnäbrenb  feiner  Verbannung  Pom 
£>ofc  Sauld  ihren  Wetuahl  bebrobte,  benielben  be- 
fdinticbtigte  unb  fo  für  iidt  einnahm,  baft  er  fte  nach 
bem  lobe  ibred  SRnnned  }unt  Süeibc  nahm.  Sie  gebar 
ihm  ben  (At>ilcab ,   ber  and)  XanicI  beifit.  Audi  eine 

Sd)toeiter  bed  Xaoib  führte  ben  Aatitett  A. 

Abtgicrctt  (lat.,  »wegtreiben«),  Vieh  fteblen; 
Abigcäl,  Aicftbiebftabl. 

dlbila,  Vorgebirge,  f.  Saloe. 

Abilbgaarb,  Aicolaj  Abraham,  bän.  'Dinier, 
geb.  ll.  Scpt.  1743  }u  Slopcnbagcn,  geit.  4.  Juni  1809 
itt  Jrcberitobal,  Sohn  bed  Diaierd  Sörett  A.  (1718 

1791),  tneldter  befonberd  ,*feidinungen  nadt  not* 
blieben  Xentmälem  bed  Altertunid  fertigte,  bildete  iidi 

auf  ber  .iVopettbagetter  Alnbcmie,  ging  1772  nadtSiont 
unb  mürbe  und)  ferner  Siiirflcbr  1777  Vtofeffor,  1789 

Xircttor  ber  Alabctttie.  Seine  .yiauptwcrte,  ein  (5p 
Uud  non  bülortidi  allcgorifcbeit  Bilbem  im  Scbloft 

(Sbriftiaitdborg,  finb  1794  fämtlicb  burd)  Brand  jcr> 

—   SÜnoloejic. 

itört  morbett.  Jenier  malte  er  Svenen  aud  Cifian  uttb 
Sbatefpeare  uttb  nier  Bilder  and  ber  »Anbria«  bed 
Seren,}  (Walerie  in  .Kopenhagen  l.  Sa  er  attdt  mo 
bellierte  unb  nid  Cntamentiit  thntig  mar.  begann 
Ibortoalbfcn  unter  ihm  feine  tünftlerifdte  üaufbahtt. 

'llbilenc,  3   labt  in  ber  Wraffdtaft  Saplor  bed 

iiorbanteritan.  Staates  Xepnd,  an  ber  Seras  unb  'fia 
eific  -   (iifenbnbu ,   <i8*o>  3194  Einw. 

'Jlbititclcdi  (hebr.,  »mein  Vater  ift  König«),  1   Warnt 
ber  pbtliftäifdteit  Könige  }u  Werar,  oteüeubt  ber  Pbi 

liftäifdten  tperrfdter  int  allgemeinen.  Einer  berfelbett 
raubte  bem  Abraham  leine  Wattin  Sara,  inbent  er  fie 

für  beffen  Sdtroefter  hielt,  gab  fie  ibnt  aber  auf  Wotted 
SSeifttng  unberührt  unb  mit  reichen  Wefdtettlen  jurüd 
1 1 .   Diof.  30).  2)  Sohn  bed  iaraelitiicben  Siicbtero 

Wibcott,  roclchcr,  nadtbent  er  feine  70  B rüber,  äuget 

Jotbam,  getötet  batte,  fid)  non  ben  Sichernden  }unt 
König  über  Jdrncl  wählen  lieg,  aber  während  ber  im 

dritten  Jahr  feiner  3iegieruug_  cingetretcnen  Em- 
pörung ber  Sicbemiten.  deren  Stabt  Sichern  er  jer 

ftörte,  uttb  }war  bei  ber  Belagerung  non  Scbej  burd) 
einen  Steinwurf  getötet  wurde. 

■llbingbon  üw.  aMtnab'ti),  Stabt  in  Bcrfibirt  (Eng- 
lanb),  7   km  non  Crforb .   bei  ber  'IRünbung  bed  Cd 
unb  bed  Bert  unb  Siltfbiixtanald  in  bie  Sbentfe. 

bat  mehrere  Kirchen  (St.  Aicholnd  unb  St.  fielen), 
eine  Binrttballc,  bebeutenbett  vattbel  in  Korn  unb 

SWalj  unb  ohoii  6557  Eittw.  Bott  ber  im  7.  Jnbrf). 
gegründeten  Abtei  bcilchen  noch  imbebeutenbe  IR  eite. 
Sabei  bao  liebliche  Sorf  Snnningmell,  auf  beiten 

Kirchturm  IKogcr  Bacon  feine  nitronontifdien  Be 
obaditungett  gemacht  haben  foll,  uttb  Eulbam,  mit 

liebte  rfeutinar. 

Ah  instantia  nbfoluim'tt,  eilten  Augellagtett 
uttb  bed  angefcbulbigtettBerbredtendBerbä*tigen  aud 
ber  Utiterfudmng  cntlaffen  unb  nur  iniofern  frei 
iprcchcn,  ald  bie  norhanbenen  Bemeife  bad  Sierbrrdicn 

nicht  hinlänglich  bartbun.  Surdt  biefe  Entbindung 

n   o   tt  b   c   r   J   n   it  a   n   } ,   welche  bem  ältem  beutichen  Straf  - 
propefi  eigentümlich  mar,  wurde  der  Angefcbulbigtc 
teinedmegd  für  nöUig  utifcbulbig  erllärt,  wedhalb  er 
gewöhnlich  audt  bie  Soften  bed  Bro}effed  be}ablett 
muhte  unb  bie  llnterfucbung.  fobalb  neue  Berbacbta 

grünbenorlngen,  wieber  aufgenommen  werben  tonnte. 
Sao  tttoberttc  Strafprojeftrccbt  fchreibt  jtatt  befien  für 

ben  Befdtulbigtcn  loftenlofc  Eittftellung  bed  Bomcr 

fahrend  (Ermittelnngaoerfnbrcnd  ober  Borunter 

fuchung),  fallet  cd  aber  bid  }ur  Cmuptncrbanblung  ge- 
tommen  ift  uttb  itt  biefer  bad  Bcrbrecbeu  nicht  Poll  bc 

miefett  werben  lattn,  reine  Jrriiprecbuitg  cabsolutin 

ab  actiune)  nor.  Sgl.  Adfolution,  Benteid,  (Sinftcllung. 
Ah  tntastäto  erben,  ald  gcfepltcher  Erbe  eine 

Erbfchaft  antreten.  itebt  nach  röttt.  Acht  der  Erb 

fchnftdantrelung  auf  Wntttb  eines«  Seftamentd  gegen- 
über  und  finbet  nach  gemeinem  Acdit  ftatt .   wo  ieirt 

Seftament  oberErbnertrag  norhanben  ift.  Barttlular  ■ 
rcditlieh.  }.  B.  nach  preufttf ehern  Sianbrcdjt,  tann  man 
auch  neben  einem  Seftament  oberErbnertrag,  inroel 

chettt  nur  über  einen  Seil  be-s  Anchlafied  nerfügt  ift, 
auf  ben  IReit  n.  i.  c.  Auf  biefett  Slaubputtll  hat  fid) 

auch  ber  Entwurf  eined  bürgerlichen  (Kefepbudtd  für 

bad  Teulfdte  SRctdt  geftellt  (!}  1790);  f.  Erbe,  cfrbidiaft. 

tllbin}cn,  talar.  Boltdünmnt  tut  ruffffdh  *   fibir. 
Woun.  Sotttdl,  am  obem  Som,  befonberd  im  nicta(l> 

rvidtett  8e}irt  Kolimnn  anfäfüg.  wo  er  fid)  mit  Jagb, 

Jifdtfang  uttb  Eiftntnbuftrie  befchäftigt. 

'llbiogcncfid  tgried). ,   f.  Urjeugung. 
fllhiofogic  tgrteib.t,  f.  Attorganologie. 
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Ülbtpoiten  — 

■llbipünen,  Snbianeritamm,  bcr  cinft  bie  argcnti 
miete  i;coBtii(  Iftiaco  bewohnte  unb  al«  gcWanbtc« 
Wettcrnolt  ficb  bureb  triepcrifcbe  Tapfcrtcit  ben  Spa 
mem  iutditbnr  maditc.  (ruhe  bc*  uongeit  onhrbmt 
Irrt«  5000  Höpfe  itart ,   unb  fic  faft  gatu  .(ufaiinuen- 
geidratol(en,  feit  1834  in  bcr  Hotonie  Sauce  in  bcr 
nrgcntiniicbeii  ^robin.i  Santa  Jrtf  unb  and)  in  ̂ ara 

guat)  öftlieh  bau  T'nraiin  nngciicbclt ,   unb  (äblcn  jcyt 
nur  noch  800  Höpfe.  Tie  Miißonare  arbeiteten  unter 

ihnen  ohne  tSrfolg.  %l. Tobri(bofcr.  Hiutoria  de 
Abiponibns  Kien  1784,  3   Sbe.l;  Marttu«,  9ci 
trägt  ;ur  ISthnoqiapbic  unb  Sprncbcntunbcflmcrila«, 

9b.  1   (Scip(,  18871. 

Abirrung  beb  Sichte«,  i.  Aberration  bc»  Sichte*. 

flbiopat ,   Wraf  pon,  j.  C’IonncU. 
Hbifumi,  frafenftabt  in  ber  japan.  $robm)  Siigo. 

rourbe  1889  betn  irentbtn  irnnbel  eröffnet. 

_   Hbimrient  neulat.,  »bemnäcbft  Abgcbenbcr«), 
3dm!er,  ber  im  Sfegriff  iß,  eine  bbbere  Sebulanßalt 

nad)  beenbtgtem  Schrturfue  rite,  b.  b.  nad)  Ab 

legung  ber  norfdjrißsmäßigcn  Sdüußptüfung  Matu- 
rität« (Reifeprüfung,  flbiolutoriuiti),  ju  Bcrlaffen. 

5.  Reifeprüfung. 

Hbjabiycren  tal.l.  einem  etwa«  gcricbtlidi  ab 

ipretbetr,  flbjubitation.  gmditlidie  Hberfennung, 

Hbjurationacib,  j.  «bidiuiäning.  |9crwerfung. 
Mi»rictw  lat.),  abfdmiijreit ,   ciblidi  leugnen. 

Hbfämmen,  ba«  ISmicbrigen  einer  'Urußrocltr 
burtb  iperabichicßcn  ber  Grbc,  um  bie  Tcduttg  bcr 
öefdiupe  unb  Mannßbaßcn  tu  »enuinberu. 
flbfautoqclb,  i.  Abfiaubegctb. 
Hbflärcn ,   f.  Stären. 

AbflatfcÖCn,  f.  Abreibungen. 

Hbf laticficii  iftlifditercn),  einen  flbflatfcb 

urndien .   in  ber  Sudibrurferlunit  bie  9crBielfältigung 
Ileinerer  9ilbfortnen  Vignetten)  auf  medjaniftbem 

Kege  mit  leichtflüfnger  ’djfetallf otrtöofi tion  ober  ge- 
wöhnlichem Sebriftmetall.  Keiterea  i.  slildncrcn. 

Höflingen  ber  ftarben,  ber  Kechfcl  ber  Sind) 
bilber.  bie  nadi  ber  Sctradüiutq  felbitleuditcnbcr  ober 

itart  beleudueter  Wegcnftänbe  im  qefdtloifencn  fluge 
ober  betut  ©lief  auf  eilte  burtb  (cntrcutea  Tageslicht 
belcuduete  einfarbige  Stäche  toahrgeiioiunicit  »erben. 
Hbfneifcn,  ben  Khtb  a„  bei  fonträrem  Kßib  fo 

günßig  wie  möglid)  fcgeln. 
Hbfniftcrn,  belrepiiiereitbe  Saite  ff.  Tctrcpiticrcn ) 

erbipen,  bi*  ba*  medinniid)  cingeidrloffene  'Kaffee  ent- 
fernt tft. 

flbfoehett  iflbfiebcni,  baa  Soeben  fefter  Sub 

ftonten  mit  Kaffer,  um  fic  ilt  irgenb  einer  Keife  ,ju 
neränbent  ober  um  bie  in  ihnen  enthaltenen  lö*lid)en 

Stoffe  au?tu.(tebcti.  Tie  tu  ertrnhicrenben  Stoffe 

imtiftn  gut  jcrfleinert  toerben;  ntnn  Iodß  über  freiem 
neuer  ober  im  Tampfbab,  in  offenen,  irbenen  ober 

pcr;mntrn  titefäften  ober  im  perftbloff eilen  Tnmpf 
todstopi  fapinfiben  Topf).  Sjibftanjen.  loeldjc  flüeh 
tige  Stoffe,  j.  9.  ätberiithe  Cie,  enthalten,  werben 
mdit  gelodn.  fonbem  nur  mit  ftebenbent  Kotier  über 

e, offen  unb  bleiben  im  gut  oerfibloffenen  Wefäß 
an  Minuten  ftehen.  Tic  burd)  baa  fl.  erhaltene  Slüf- 

iiglnt  beißt  flhtodiung,  Telott,  flbfub.  Sur 
Sereitung  einea  phannateutifdien  Tetoft*  fibergießt 

man  bie  terfleinerte  Subflan,t  in  einer  ocricbließbarcn 

Ztmtbüdne  mit  (altem  Kaffer,  hängt  biefe 30 'Minuten 
m   ein  Kafferbab,  [oliert  unb  prent  ab.  tf in  Teil 

eubitant  foll  tfhn  Teile  Tcfolt  liefern.  Militä 

nid)  heiitt  fl.  bie  Zubereitung  ber  mannen  SKaf)!jcit 
an  Säger  ober  im  9iwaf. 

Stblagentmfcit. 

Hbf  omnten,  bie  Sage  bea  (Sewchrea  im  flngenblid 
bc«  flbbriiden«  ober  ber  fßttnlt  am  Ziel,  welcher  bem 
Schütten  in  bicicm  flugenblid  in  ber  Äüieilmtc  er 

febeint.  Zum  Treffen  müffen  beim  flbbrüden  Stfier 
unb  Hont  am  Wcweln  mit  hem  Ziclpinilt  in  einer 
Simc  fiefa  befinben.  Sfacti  ber  Sducßporßbrift  imtft 
ber  Solbat  nach  jebeitt  Schujie  (ein  fl.  melbcn,  b.  h. 

angeben,  ob  beim  flbbrüden  bie  9iüerlinic  genau  auf 

ben  Zielpuntt  ober  wohin  Tic  (cigte.  ~   fl.  beißt  auch 
baa  Kiebcrilottmcrbeit  eincafeßgcfahrencn  Schiffe«; 

ba«  flbmageni  be«  Kilbe«.  Über  fl.  im'ilenneß'unge Wefen  f.  Aufnahme,  topograpbiidic. 
Hbfommfanone  W e   f di  ii  g e   i u f a   h r   o h   ri ,   ein 

(Sefdiüprohr  Pon  3,7  cm  Haiiber,  melchea  mittel« 

Sagcmitge  unb  Stofiplatle  in  bie  Seele  bet  Hüilcit 
unb  Sd)itfageid)üpc  »on  13,5  cm  unb  gröfienu  Sauber 

(o  eingelegt  wirb,  bau  bie  Siobradtfen  beibet  Wahre  ’,u 
inmmcnfallen.  Tie  fl,  foll  hei  ben  Wichtübuugcn  ba« 

Schicften  mit  weniger  loftfpicliger  Munition  al«  ber 
ialibcrmäjtigen  geftatten. 

Hbfömmlinge,  chemifche,  f.  Tcrioalc. 
Hbfiiblcn.f  Sühlen,  aiid)Kärmeftrahlung,  Spejtfifche 

KÄrme ,   Ktcrbampfuug. 

HbfUblnttg  be«  Sörper«  ober  ein, (einer  Teile  bea- 
felhen  bei  itartem  lieber,  Cnt(ünbitng  ober  Hlutübcr 
füllung  wirb  bnrd)  (alle«  Kafferober  liia  he  rbcigcf.jihrt. 
$lci  hohem  Sieber  bcmipl  ntan  lalle  floübäber,  Uber* 

giefttmgen,  flbmafdiungen,  mit  (altem  Kaffer  gefüllte 

Hiffcn  unb  Malratten  unb  erreicht  hierburd)  fel)i' häufig 
;   eine  yerabü'tiimg  ber  burd)  bie  hohcSörperteuiperntur 
herbeigeführten  (Gefahren.  Mit  gröfttem  terfolg  ift 

fotd)e  fl.  bei  Tl)pbu«  angewanbt  worben.  Sür  9rt* 
liebe  flbtüblungcn  bemijit  man  lri«beulel  unb  tii* 

flafdieu,  bie  bei  grofjerlfmpiinblidileit  be«  abyiltililen 
ben  SörperteilB  nicht  aufgelegt,  fonbent  io  aufgehängt 
werben  müifctt,  baft  iie  leptern  ohne  fluattbung  eine« 
Trudea  nur  berühren.  Matt  bcmttil  and)  Pott  (allem 

Kaffer  beflänbig  burdiflrömtc  bünnwanbige  ttitb  ho- 
her febr  lcid)l  biegbare  Stlei-  mib  Ztnnröhren,  mit 

welchen  man  ben  iranleit  Sörpertcil  belegt,  ober  nad) 
Seiler  einen  au«  (wei  büitnenbiegfamenMctallpIatteit 
(onftruierten  Apparat.  Tic  Hiihlfonbe  hf'üchro 

pbor)  Pon  Kintcnüp,  für  bie  öanuöhre,  befteht  au« 

einem  unten  gefchloifenen  boppelioanbigen  Hathctcr, 
burdi  Welchen  lalle*  Kajfer  fliefit,  bie  Hühlhlafc  für 

ben  Maftbanu  au«  einer  bünitmaiibigcuWummiblafe, 

bie  leer  in  ben  Maftbanu  cingefilhrt  wirb  unb  mit 

Zu*  unb  Abflußrohr  für  ba«  Koffer  Pcrfehen  ift. 
linier  ben  Stihlapparolcn  wirb  bie  iönut  (alt,  blaß 

'   unter  beut  Bi«beutcl  laun  fie  fogar  abfterben  ,   ber 

Sortichrüt  cntjünbtichcr  ^rojeffe  wirb  nicht  nur  ge- 
hemmt, bie  fßro,(effe  werben  midi  aemilbert  unb  hüben 

fid)  oft  (uriid.  Auf  cntjünblicftcn  Vorgängen  bentbeube 

flieroenfdunerten  werben  geringer,  bie  erregte  S>cr; 
thatigleit  wirb  uerlangfamt.  tShronifch  hßperäntifdie 
Zuftänbe  ber  vianiröhmi  unb  Maftbarmfchleimhaut, 

Wcijbarlcit  unb  flcuralgie  bieier  Teile  Werben  burd) 

fl.  gebelfert. 
Hbfiirymgcn,  f.  Ahbreoiaturcu.  Tie  gebräudilich- 

fteu  fl.  fmb  bet  bat  ein  (einen  Huefaitahen  Art.  »fl«, 
»9«  ;c.)  tmb  fonft  an  ber  betreffenben  SteUe  be« 
Alphabet«  Bezeichnet. 

Hblaber,  i.  iHefraditiingeBertrag. 
Slblagerungcn,  orgnntichc  ober  aiiorganifche 

Maffen.  welche  ein  pflan, (liehe«  ober  tieriieheä  Wcroobe 

burchfeßen  unb  bemfelben  oft  ein  ganj  neue*  Mepräge 
geben.  9c i   Molliiafcn  unb  S rußen tiercit  bilben  fl. 
oou  (ohlcnfaurcmSalt  baa  äußere  Slelett  biefer  Tiere, 
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aud)  beruht  btt  ßnodtcnbilbung  auf  9lblagcrung  »on 
pboephonaurem  Mall  im  ftnorpcigemcbc.  »ltmtfinfic 

91.,  roclctjc  bi«roeilcn  ba«  normale  ©croebe  »ötlig  Der- 
brättgen,  finben  ficb  auch  in  bennntürlicbcn  Stuhlungen 

bcS  Körper«  iStamfebimente  in  ber  Slafe),  in  @e- 

Icnlen  'bamiaurce  Vialron  bei  ©ichl)  utib  beiteben  oft 
au«  3ub)lan}eu.  mclchc  biretl  »on  außen  aufgenom 
men  mürben,  toic  bie  Staubablagcrungcn  in  beit  Sun 
gen.  SJicIc  91.  »erharren  roäbrcnb  be«  ganjett  Sehen« 
in  bemiclbcn  3l,f*nn^c  •   manche  pbbftologifdje  91. 
locrben  burdt  »otbologiidte  ©ro;,cffe  toicber  entfernt 

ftnodtoncrmcidtung ',  itnb  geruiffe  »at()ologifdic  burdt 

ben  Stoffrocebfcl  befeitigt.  —   über  geotogifdje  91. 
f.  Scbintcnt. 

Ablafticrcn,  ein  Mittb  »01t  ber  VJiuUcrbruit  ent- 
möbnen;  im  ©artenbau  cme91rt  berScrcbclung  (i.  b.). 

Ablanbig  beißt  Sinb,  ber  »om  Sanbc  auf  bie  Sec 
webt;  öcgenfnß  nttflanbig. 

Ablaß  Cfnbulgenj),  uripriinglid)  Nachlaß  einer 
»on  ber  Kirche  auierlegtcn  Sußleiftung.  Xer  <1.  nt 

berBorgcgangcit  au«  ber  Sußbißjiplin  ber  alten  Kirche 
unb  begebt  (ub  auf  bie  jeillidtctt,  »on  ber  Kirche  al« 

©cnugthitungcn  »erbangten  Strafen  ber  Sünbc.  911« 
an  bereu  Stelle  aurit  nitbre  gute  Serie,  Vilmofen, 

, fallen,  ©ebete.  Wallfahrten  :c„  al«  öenugtbuung  in 

Vlnfdjlag  gebracht  murbett,  laut  e«  unter  beut  gemein 
inmen  ßinfluß  ber  germanifdten  Sed)t«gci»obnbeit 

ber  Kompcnfalion  be«  Serbrecben«  burdt  ©clb  1   Ser- 

gelb’,  unb  be«  firdtlidtcn  ©laubett«  an  bie  ©reiten; 
uitbiibcrtragbarfeit  überoerbienftlidicr  Stiftungen  ba 

bin,  baß  nUe  sVirdtcnftrafcn  burdt  ©elb  abgclauft 
tuerbett  tonnten.  So  würbe  ber  91.  junt  ©rcislurant 
für  bie  Strafen  beftimmter  Siitibcn.  Scionbern  9luf 

idtmung  nabm  ba«  Vlblaßmefen  burdt  bie  üreugüge. 
Xie  Jeilnabttte  an  ihnen  al«  eilt  bie  Kirche  beionber« 

förbembe«  Serl  mürbe  al«  ßriap  aller  ©enugtbuun 

gen  angefebett.  ß«  cntroideltc  ftdt  bie  Xhcoric  »on 
ber  Scftigni«  be«  ©apfie«,  einen  allgemeinen  VI.  an 

bie  Scrridttung  eine«  beftiinmten  religiöfcn  Serie«  gt 

tnüpfen.  Xie  au«  ber  ©rari«  bcr»orgegangcne  ©e 
mobnheit  toiirbc  bann  bogmatiid)  begrünbet  burdt 

Vlleranbcr  »on  S>alc«  (f.  b. .   Sticrnrdtii'dtc«  fittercffc 
batte  fdton  ben  ©apji  fnnoccnj  III.  1:115  beroogen, 
ben  »oUIomitineit  91.  (indnlgentiae  plenariael  bent 
©apft  »orgtbcballett.  Unter  biefen  ©Icnnrabläffcit 

nimmt  feit  1300  bie  erfle  Stelle  ein  ber  uott  Soitifn- 

ciu«  VIII.  cingcfübrte  Jubiläumßablaß,  loeltber  ur- 
iprüttglid)  nur  alle  100  Jiabrc  miebertebren  follte, 
halb  aber  in  jebettt  »om  ©apft  beftiinmten  Jubeljahr 
gefpenbet  tourbe.  SclantUlid)  gab  ber  burdt Xejel(i.b.) 
itnb  anbre  fdtatnlo«  geübte  Vlblafitram  ben  äußern 
Vlttlaß  gtr  Siefonuation.  Xctt  Vingriffen  ber  fKcfor 
mnlorcn  gegenüber  belegt  ba«  Xribcntinum  mit  bem 
Vlnatbeutn  jeben,  loeldter  leugnet,  baß  ber  Kirche  mit 
ber  Sdtlüfielgcroalt  ba«  ©crieftt  über  bie  Sünbett  unb 

bamit  bie  ©etoalt  »crliebcn  fei,  bicfclbett  ;u  erlaffett. 

Xa  bie  Steinigung  im  fegfeuer  ,gt  bett  seitlichen  Stra- 
fen ber  Sünbc  gerechnet  mirb,  fo  bat  bie  Kirche,  nidtt 

ohne  ben  Sibcriprudi  midi  neuerer  Slirdtenlebrer. 

ibrett  VI.  auch  auf  ba«  fegfeuer  au«gcbebttt.  Vlber  VI. 

ift  feitber  nidtt  iiieltr  gtnt  ©erlauf  nu«gcbotcn  mor- 
bett.  Xagegen  iit  ber  91.  hergebracht  geblieben  für 
beftimmte  lirdtlidte  Staublungen,  beionber«  al«  ©n 
»ilegium  für  beftimmte  Crbett,  .Kirchen,  Vlltärc  1111b 

Jfeftjeitcn.  Sehr  Ieid)t  mirb  c«  benen ,   mclchc  Siom 

befudten,  gemadtt,  iiberflitffigeit  VI.  ,gt  »erhielten.  Xer 
VI.  ift  »oUtontmeit  ober  unoolltommen,  auf  .feit  ober 

baucrab.  Seine  Sirfung  iit,  menigften«  in  kcr  Xbeorie, 

aud)  gclnüpft  au  bie  Xi«poiition,  b.  b-  bie  gläubige 

unb  bußfertige  ©effnnung ,   iit  ber  ©rare«  »or  allem 
an  bie  Stiftung  ber  »orgeidtriebeneit  Serie.  Sgl.  Sc 

ringer,  Xic  Vlblaffe.  ihr  Seien  unb  ihr  ©ebrnudt 
n adt  VRaurcl,  9.  Vluf!.,  ©abtrb.  IHM?  ;   ©töne.  Xer 

VI.  Siegen«».  1863  ;   proteftantifcberfeii«:  Xiedbofi, 

Xer  Vlblaßftrcit  (©otba  1886  . 

Ablaßbrief,  f.  ipol.)fdnicibcfunft. 
Ablaß  jaßr,  f.  Jubeljahr. 
Ablation  lat.,  »Stgnaltmc*  ,   bie  fortfdtaffung 

feftcr,  burdt  bie  Serrcitterung  geloderter  ©Materialien 
burdt  bie  Kraft  be«  Soffer«  in  feilem  ober  flülftgent 

Vlggrcgal.giftnnb ,   burdt  bett  Sinb  ober  bie  Schmer  - 
traft  allein,  alfo  fooiel  mie  Xenubation  (f.  b.);  im 

ettgern  Sinne  bie  Vlbidtmeljung  »ott  ßi«  unb  Sdtnee 

an  ber  Cberflädtc  ber  ©letfdter  (f.  b.'i.  Jn  ber  ßbi 
nttgie  iooiel  mie  Vlmputalion  ober  ßyftirpation. 

Ablationeitbcoric.iiic  1   beute  aufgegebene )   Sicdtt«- 
anfidtt,  nach  roeldter  ber  Xicbftnbl  (i.  b.)  erit  »oUenbet 

ift,  fobalb  ber  Xicb  bie  gcftoplcnc  Sadjc  in  Sidterbeit 
Ablatio,  f.  Safu«.  gebracht  bat. 

Ablauf  (Stapcllauf),  bie  Überführung  eine« 
3 duffe«  »on  feinem  Snuplnjj  auf  bcrScrftc  in«  Sof- 

fer, »oUjicbt  ficb  »»"  ber  geneigten  ßbene  be«  Stelling« 
au«,  nadtbemman  unter  baäSÄiff  ein  gut  gefdtmiert«« 

Vlblaufgcrüit,  ben  Schlitten,  gebracht  bat,  ber  burdt 
eine  jmeifeitige  Stopp»orrid)tung  feitgebalten  wirb 

unb  und)  So«fd|lagcn  ber  ftoppenhen  Salten  mit  ab- 
läuft.  ©eroiibnlidt  beroegt  ficb  ba«  ffabrjeug  beim  VI. 

in  ber  Sitdttuttg  feiner  S’nngenadtte  unb  berührt  mit 
bem  Sorbcrtcil  jucrit  ba«  Saffcr.  Siberftrebt  ba« 
Schiff  beim  91.,  fo  rnerben  bbbrauliftbc  ©reifen,  gegen 

ben  Sttg  geftemmt,  jur  Stilfe  genommen,  ßinige 
Schiffbauer  geben  »or,  baß  Schiff  feitlid)  ablaufen  ju 

lafjen,  roobei  Miel  unb  Ufer  parallel  ftnb.  Sei  idtme 

ich  Ärieg«fd)ih'en  »ollgcbt  fieft  bei  VI.  im  Xrodetibocf, 
ba«  mit  bem  Stelling  ein  ©nttjc«  bilbet,  alfo  im  au« 
gemauerten,  »ont  Saiicr  abgefperrten  ©affin.  Stier 

mirb  ba«  abjulaffenbe  Schiß  baburdt  flott,  baß  ba« 
Saffer  burdt  bie  geöffneten  Sdilcuientbotc  in  ba« 
©affin  cinftröntt.  Xem  VI.  lurj  »orber  gebt  bie  laufe 

be«  Schiffe«,  meldte  iit  ©egenroart  bodtgcftclticr  ©er 

(onett  mit  einer  Vlnipradte  beginnt  unb  nach  Nennung 

be«  Viamett«  burd)  ba«  Zertrümmern  einer  mit  Sein 
gefüllten  Jvlafdte  am  Sttg  be«  Schiffe«  (häufig  burd) 
Xamcnlmnb)  beenbet  mirb. 

Ablauf  tgriedt.  Vlpotbcfi«),  tu  ber  Vlrdtiteltur 
ba«  Scnitittclung«glicb  a   ci.  flfigur)  jmifdten  einer 
etma«  »orlpringenben  Statte  »on  größerer  ober  ge 

riitgcrcv  Störte  oben  nnb  einem  Schaft  ober  einer 

21  b   l   n   ti  f . 

Saab  mit  galt;  ober  itaI)Cju  lotrechten  Cberilächeii 
unten,  tuobei  bie  letucnt  nur  mit  ben  untern,  alfo 

ttid)t  mit  ben  fcitlidtctt  Segreitjimgoilächen  jener 
©lauen  ober  ©Inltdteit  »erhunben  rnerben.  Xer  VI. 

mirb  bei  Zmiidtcn-  utib  Stauptgcfimfcn ,   Säulettlapi 
teilen  u.  bgl.  häufig  angcroanbt.  Vlud)  ift  91.  ein  ge- 
bräudtlidtcr  9lu«bntd  für  Söfdutng. 

Abläufcr,  i.  Gtebod  unb  ©reüftein. 
Ablaut,  »on  3-  ©rimm  erfunbencr  9lii«bmd  luv 

Setcidtnung  be«  regelmäßigen  Sotalmcdifcl«  in  ber 

Stamntfilbc,  namentlid)  ber  ftarfen  ober  ahlaiileitbm 
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Serba.  ©.  helfen.  hilf,  half,  geholfen;  hinten,  bnub,  Slaaläanwaltfchaft  cinlrctcn  lamt  (Dgl.  bic  betreffe« 

lebrmben;  laifen.  lieft,  gelaficn  :c.  9lber  auch  auf  bie  beiiülrtifel:  ©crid|t«icbrcibcr,  ©ericbtsoolljiebcr,  Stdi 

©tlbtntg  ber  Subiiantme  eritreeftn  fttb  biefe  VI  b   1   a   u   [   -   tcr .   SacbDcrftdnbige ,   Schöffen ,   Schwurgericht), 
reiben,  §.  ©.  öilfe,  ©anb,  ©claft.  91naloge  Erfcbei-  Ableitung,  in  ber  veilltmbe  bie  ©Jirfurtg  »(eher 
rangen  (eigen  ftd)  auch  in  allen  Derroanbten  Sprachen,  SSitlel,  welche  Iranlfmfte  Störungen  bunft  Überleiten 

V   8, rat  gnctbifcftcn  fengo,  »ich  fließe«,  «fttgon.  »ich  auf  geiunbe  Sachbargewebe  beben  foHen.  Cntweber 
üoh«,  pefeuga,  »icb  btn  geflohen«;  im  lateinifeben  ift  bie  9tbftcht  auf  nernöfe  Störungen  ober  auf  Stocfun 

tnmpo.  »id)  breche«,  tregi,  >id)  bnbe  gebrochen«.  Sie  gen  be«  ©lute«  tuib  ber  Stjmpbe  gerichtet.  3n  ben 
neuere  Sprachroiiienfcbnft  erfennt  in  ben  ©örtern  mit  Fällen  eriter  9lrt  iit  (War  ber  Hergang  ber  fügen.  91. 
;.ite wertem  ©olal  bie  Wrunbform  be«  betreffenbeti  burebaue  unaufgcflciit,  bie  Sbntfndic  aber  ift  nicht  ju 

i?otiitamnte«  unb  betrachtet  ben  9t.  urfprilnglieb  ale  ein  leugnen,  baft  namentlich  rbcumntiichc3cbmer(enburdi 

■trcbuli  ber  Sonloftgfcit  ber  bapon betroffenen  Silben,  )pautrei(c ,   j.  ©.  bureb  Senffpiritn«,  Senfteige,  Ein 
Ablegat  (lat.),  ein  ©eianbter  bee  ©apitc«  an  einen  reiben  mit  Sum  ober  gobtinttur ,   erheblich  gclmbcrt 

öof  in  aufterorbemlichen  9lngelegenheiten  fowic  über»  »erben  fönnen.  früher  mürbe  bic  91.  miftbraucblicli 
l   aupt  em  ©efanbter  (WeitenSaitge« ;   auf  ben  unga  getrieben,  fo  baft  bei  allen  Selben  äufierer  ober  innerer 

nfchen  Sercbetagen  ber  ©ertreter  eine»!  Magnaten.  Crgane  öaarfeile,  Fontanelle,  SKoycn  lmb  bergleichen 
Ablegen,  tn  berSucbbrudcrei  bie Sdtriftformnacb  barbarifche  Cuälereien ,   ju  benen  midi  ber  ©aun 

fern  Srurt  auscinanber  nehmen  unb  bie  Lettern  in  icheibfomue  gehört,  Pon  9lr(tcn  ueroebnet  würben, 

ihre  Fächer  (urüdlcgen;  jur  mecbanifcben9lus(führung  ©on  allen  ift  heute  nur  noch  ba«  ©lüheifcn  in  feile 

eieiei Arbeit  bienen  jeft  auch  91blegemaichinen  (f-  nem  ©ebraudi,  »o  e«  ftd)  bei  alten,  fchledjt  heilenben 

Jepmafchine).  —   3n  ber  ©ienenjucftt  heiftt  91.  ©ietien  Entjünbungcn  bet  ©elcnfe  um  eine  »Umftimmung« 
unb  SachSgebäube  eine«  neureichen  Stode«,  ber  nicht  ber  ©eWebe  hanbelt.  Sie  (»eite  Seihe  Pon  TOttclu 

«ft®ärmen~roiH_ober  iott,  in  (»ei  Seile  teilen.  Ser  iit  in  ihrer ©'irlung  fdjon  Dcrjtcinblidier :   e«  banbeit  ftd) neuentftanbene  Stocf  ift  ber  9lbleger.  babei  mn  meebanifebe  Entfernung  franfhaft  nngehäiif 

Ableger  (Ahfenler),  3t0C<9( ,   bie  man,  um  ten©luted  burtf)  ©lutegel,  Scbröpftöpfc  oberSlafcn 
Sträucfaer  türrftlich  (uoermehren.  platt  auf  ben  ©oben  pilafter,  »eiche  bei  örtlichen  EnP,ünbimgen  oft  non 

legt,  mit  tpaten  feiihätt  (Abbafen)  unb  (um  Seil  mit  rortrefflidier  Sirfung  ftnb.  —   3n  ber  fflrammatil  ift 
Erbe  bebedt.  Sach  bem  fie  38ur(fln  gefdilagen  haben,  91.  ©e(cichmtng  für  bie'Jfeubilbung  eine«  33orte3,  ba« 
»irb  jebe?  ausgetriebene  9luge  eine  neue  ©ftan  ;e  ge»  bureft  3ufügung  gewiffer  Elemenle  ju  einem  anbeni 

ben.bieabgefdmtttenuiibal«iclbftiinbigeel3nbiPibmim  entlieht;  »gl.  S!ort  unb  »{iifaimnenfetuinfi. 

;»rpflan(t' »erben  fann.  Seifen.  Scmrcben,  Solen.  Ableitung«  red)  mtng ,   f.  Serioationärcchnuiig. ©appeln  unb  Diele  anbre  ©ewädüc,  bie  fid)  leicht  be  Ablepharie  igrieth.i,  angebornc«  ober  bureft  ©er 

windln,  »erben  oft  auf  biefe  Steife  permehrt.  Sann  »unbung  erworbene«  gehlen  ber  9lugenliber. 

mem  ben  3®etg  nicht  auf  ben  ©oben  biegen,  fo  wirb  AblefctnifrofFop,  auf  ber  911hibnbe  non  ajtrono 
ein  Sen  1   topf  angefeft.  b.  h.  ein  feitlicft  mit  einem  milchen  SReftmftrumenlen  angebrachte«  Slifroffop. 

3paltuerfebcncr©lumcn»pf  ober  ein  au«  (»ei.'palftcn  »eiche«  fenfreeftt  über  berSeilung  be«  Streife«  ftehtunb 
(uiammenfeftbare«  ©efäft  au«  3®I.  ®lan  perftopft  mit  gabentni  trometer  pcrichcn  ift.  6«  oertritt  bie  Stelle 

tat  Snalt  be«  Sopfe»  mit  SRoo«.  füllt  ihn  mit  guter  be«  Sonnt«  unb  ermöglicht  fcftr  genaue  91blefungen. 
Erbe  unb  heilt  biefe  beftänbig  gleichmäßig  feucht.  Um  AblicfcrnngOprouifion ,   bie  ortSgcbräuchiiihe 
bie  SSurjelbilbung  an  bem  mit  Erbe  bebedten  nieber  ober  Pereinbarte  Entfcftäbignng,  welche  ber  Sommiffto 

gebogenen  3»etqe  (u  beförbem,  febneibet,  (paltet  ober  ttfir  bei  Sücfgabc  ber  ihm  in  »ommiffton  gegebenen, 
ringelt  man  benielben  bicht  unter  einem  Knoten,  brebl  aber  nicht  oerfauften  Sarett  BomSiommiticnten  aufter 

ihn  »ohl  auch  etnmal  um  fich  felbft  ober  oerfteht  ihn  bem  Eriah  aufgemanbter  Spefcn  forbem  fann. 

mit  einem  ben  Saftiluft  bemmenben  Srahtring.  ©ei  |   Ablirf erungäf ff)cin ,   f.  SIu«Iiefenmg«fihein 

manchen  ®ftan(en.  roie  9tjalien,  Shobobeubron,  Epa  ‘JlbliO  ccpr.  »tu,  gierten  im  fran(.  Sepatl.  Sciitr 
rri«.  Reiben  *c.,  legt  man  ben  3»eig  auf  .‘pecbcerbe,  et-Ctfe,  mit  (189t)  753  Ein».,  belanntbitrch  bic  Über 
tebertt  ihn  mit  poröfen  Steinen  unb  bann  mit  SPtooe  rumpetung  ber  4.  Eatabron  be«  lfi.  preuftifchen  §u 

ober  Sägctpäncn.  Jlrautartige  ©flau (en  bewitzeln  farenregmient«  unb  einer  baftrifchen  gnfanloricfom 
üdi  al«9L  in  (»eiÜSonalen.  füngcre  hol  (artige  3»cigc  panie  burch  Einwohner  unb  granctireur«  7.C(t.  1870. 

wurzeln  unter  ©la«  Dom  grübjahr  bi«  jum  l&crbu,  infolacbcffen  her  Ort  in  öelbitrafe  genommen  würbe, 

umge  Sritbe  non  ©eböljen,  »eldie  man  im  3uti  ein  Ablobnng,  f.  Slbfiubiutg 

'•egt,  fann  man  im  näcbitcii  grübiobr  abnehmen,  alte  Sblofation  ilat.),  ©ermictung,  ©erpachtung. 
liegen  etn.  aud)  mehrere  3ahre.  3m  adgtmeinen  legt  Abtöftf)Crt,  beifte,  gltiOcnbc  Körper  in  (alte«  &«» 

man  ®ehöl(e  im  eriten  grithjahr  ab;  man  »enbet  fer  tauchen,  mit  ffiaüer  übergieften,  fpetiell  heifte  SBe 

bieit  Ifühobe  aber  überhaupt  mir  ait,  wenn  anbre  lalle  utm  3»ed  ber  »cirtung  in  falte«  'Soffer  tauchen. 

'5ermehrung«methoben  nicht  gute  Sei  ul  täte  gehen.  Ahlöftmg,  bie  Sefeitigung  einer  rechtlichen  Ser 
^   Ablehnung  ber  9tu«iibung  gewiffer  amtlicher  pflichtung  gegen  Entfehabtgung,  in«befonbcre,  wtb 

'.mltionen  überhaupt  ober  im  etn(c!neit  gaße,  in«bei.  (»ar  im  ©egenfafje  ju  einer  irciwiüigen  ©ereinbartmg 
tie  9L  ber  Übernahme  einer  ©onnunbfehaft  (f.  b.).  j   einefolche,  welche  aufönmb  gcfehlicficrScfltmtnungcu 
Su  91.  ber  ©etuftmg  jum  9lmte  eine«  Schöffen  ober  (ber  91blöuutg«geietie)  bet  ©runbgerechtigletten,  Seal 

'ie’hwornen  (ann  in  ber  Segel  nur  au«  beftimmten  laften  unb  ©entrechten  erfolgt.  3n  ben  meiftcit  euro 
refqüühen  ©riinben  ftattfinben.  ©on  biefer  Selbft»  päifchen  Cänbcrn  ftanb  bi«  tn  ba«  19.  Jahrh-  b'nein 

ibletnung  ift  bte  oon  feilen  eine«  Sritten  au«gchettbe  ber  länblidjc  fflnmbbeiitl  (um  überwtegenbett  Seil 
3.  (u  unterfcheiben ,   Welche  namentlich  gegenüber  nicht  im  Pollen  Eigentum  ber  ©efiftcr  unb  ©ebnuer 

■nrmSicbter,  eenem  ©efchroomen  ober  einem' 'honen,  beöfelben.  9Iufterbcm  war  er  mit  mannigfaltigen aber  auch  gegenüber  ©ercditefhreiberu  unb  ©eridjt«  Saften  (u  gunften  ber  ©mebenihaft,  bcr.«ird»e,  Stil 

wüjtehern.  cjegtnüher  Sachterftänbigen  unb  Solntet-  tungen,  fonftiger  Slorporalionen  unb  ©lioalperfouen 
’<hcn.  bagegen  nicht  gegenüber  ben  Seamtcn  ber  befchwert.  Siefc  Saften  werben  al«  Seallnften  be» 

|   Scyrl  Ämp. .   pejifen ,   5.  etcift. ,   t.  Pb. 
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; teidmet,  tnfofcm  fic  bcu  jeweiligen  ©cfipcr  |u  einem  bcftänbigcnPlbgnbenunbSeiftungcn.  Welche  auf  eigen* 
pofitioen  3! fnm  oerpiltchten,  wie  bie  oeridnebenen  tiintlicb  ober  bisher  erbpathia-  ober  erbjinäroeiie  beiei ■ 

Kranen,  al«  itanb»,  Spamt-  unb  ©aubtcnfic,  bann  fenen  ©runbftfiden  ober  ©ereebtigteiten  haften,  lote 
bie  3cf)titcrt.  ©eftpoetanberungSabgaben  unb  ©nmb  iianb»,  Spann*  u.©aubicnfte,  Abgaben  in  Moment«:., 
jinfen  aller  9Irt.  Sott  benfelben  werben  bie  ihrem  ©eftpoeränbentng«abgnbcn,  feite  ©clbabgaben  tc. 

Seien  nadb  ber  röntiidi  rechtlichen  Seroitut  nahe  9ltWgciebloffen  non  bet  'fl.  würben  im  roeientlicbcn 
itebenben  ober  mit  bcrfclben  tibereinitimmenben  j   bie  Seiftmtgen  an  Staat.  Mirdjc,  ©emetnbe,  toeltbc 
Wrunbbicnftbarleiten  bahnt  imterfcbiebcit,  baß  bei  bie  1   bie  Watur  öffentlidjer  Pflichten  haben,  ebenio  autb 
fen  bie  Scrpflichtung  nur  in  einem  Xulben  ober  Un  I   Xeidtlaftcn,  ©ergwertelciftungcn  :c.  3ur  StcUung 
terlaffcn  beitebt.  Xurdt  foltbc  ©runbbtenfibarteiten  be«  9lntragc«  (©rooolation)  auf  91.  ift  iomobl  bei 

ober  ©runbgerctbtigfcitcn  war,  abgeieben  oon  ber  ©erptlichteic  alb  ber  ©creebtigte  befugt.  Xer  unter 

Dngbgertditigleit  unb  oon  Seiberechtcii ,   weniger  ber  ,'fugrunbclcgung  oon  Wormalmartipreifen  ermittelte 
bäuerliche  lanbroirlicbaftlidie  ©eiip  alb  oielmcbr  ba«  Reinertrag  ber  ©crccbligung  fanit  burd)  ©arjablung 

'Salbcigentum  befebroert.  bei  bieiem  $um  Xeil  au«  beb  18fadjen  Betrage«  abgclöit  werben,  ̂ {ur  Grleidi 
©erleibungen  beroorgegnitgen,  jum  Xeil  aber  amh  terung  ber  91.  würben  (ähnlich  autb  in  anbern  San 
nur  alb  Üherrcft  ehemaliger  marfgenoffcnftbattlitbcr  bcmi  eigne  9lniialtcn  alb  fiblüiungbbanten,  bie  9ten 

Siebte  erhalten  geblieben.  Weben  bieitn  ©cfcbränlun1  tenbanten  (©efepc  oon  1850  unb  ootn  17.  3an. 
gen  bet  Sanb*  unb  ftorflwirticbaft  beitanben  eine  1881),  erritbtet,  mddje  bie  9lbimbung«iummcn  por- 
Weibe  oon  gcwerblitbcn  Wealrecbtcn ,   bei  benen  tn  ber  idtoffen  unb  bafiir  bom  ©crpflidltclen  eine  Weibe  oon 

Dorm  oon  3wangb»  unb  ©annrechten  ber  au«icf)(tefi  fahren  binburdb  .‘fine  unb  ©mortifationdquote  ein 
lieben  Berechtigung  ,(u  einem  ©emerbebetriebe  ein  jieben.  3u  anbern  Säubern  würbe  511  bem  ̂ wede  ein 
,^roang  für  bie  ©erpfUdjtcten  entfpracb,  ihren  ©ebarf  cigneb,  fortidjreiteitb  mit  ber  Xitgung  roteber  ein 
nur  burtb  ßntnafjnte  oon  bem  ©eretbtigten  ju  beden.  jujiebenbe«  ©gpicrgelb,  bie  ©runbremenfdieine,  au« 

Xiefe  oetfehiebenen  Berechtigungen  würben  im  Saufe  gegeben.  3n  Öfterreid)  würbe  1850  für  jebe«  Sron 

ber  3eit  mit  .'tnberung  oon  Xcdrnil  unb  Serfebr  ;u  lanb  bie  ßrriditung  eine«  eignen  ©runbentlaftung« 
einem  öeutmfdiuh  weiterer  wirticbaftlidtcr  ßntmidc  fonbo  angeorbnet.  Xie  Mapitaldcntfebäbigung  erfßlgtc 

lung.  3«obcionbcrc  muhten  bie  perfönlichen  Saften  |   im  weicntlitbcn  burtb  9Iu«ferttgung  öproj.  Stbulb 
al«  itbäblid)  erftbeinen,  bei  benen  ehemalige  ©egen  öerftbretbungen,  welcbeallcSorjügcberSlantgpapicrc 

lciitungcn  weggcfaUen  waren  unb  loeltbe  mit  beut  genießen  unb  auf  bie  entlaftclen  Realitäten  uni)  bie 

mobenten  ©ebanlcn  ber  perfönlichen  Dreiheit  in  Si-  j   Sanbcsfonb«  b>)Ootbe:,iert  iowic  unter  bie  ©arantie 
berfprudj  ftanben.  SRit  Wewäbrung  bieicr  Dreiheit  bc«  Seiche«  gefldlt  waren.  Son  bem  feilgeiiedlen 

(Bauernbefreiung)  mußten  bann  autb  eine  Weibe 1   redertrag  aller  Weallaflen  würbe  1 u   fiir  Stcuercrbc 
pcriönlitbcr  Saiten  aufgehoben  werben.  Wachbcm  bt'  bungofoitcn  unb  SluofiiUe  ber  ©eretbtigten  abgejogen. 
reit«  Sofepb  II.  eine  Befreiung  bei  ©auemftanbe«  Xie  übrigen  */•  hatte  ber  ©erpflitbtete  ju  tragen,  falle 
oon  ben  bntdcnbften  Saiten  ocriutbt  hatte,  gab  bie  I   bie  Saften  auf  empbbteutiidicn  ober  anbern  Scrtrn 
franjöftfcbe  Weoolution  ben  9lnftoß  ju  untfai)enbcrn  gen  au«  bem  geteilten  Eigentum  beruhten,  anbem 

Weformen,  inbettt  auf  örnnb  ber  Oon  bcrWattonalocr-  j   fall«  nur  V»,  inbem  bn«  jweite  Xriticl  ba«  bctr.Stron 
inntmlung  in  her  Wacht  oom  4.  91ug.  1789  gefaxten  lanb  übernahm. 
©efdblüfie  bie  nur  im  Deubalretbt  Wurjelnbeit  Saiten  ©ei  Seroitutcu  (öruubbicnftbarfeitcn)  würbe  in 

ohne  ßntftbäbigung  aufgehoben  würben,  wäbrenb  für  ©reußen,  foweit  nitht  bereit«  allgemeine  ©eitbrünhm 

attbre,  wcldie  auf  einer  ©erlcibung  beruhten  unb  ]   gen  burd)  ©efepe  angeorbnet  itnb,  bie  jwangoweiic 
prioatred)tlid)en  Urfprungc«  waren,  bie 91. angeorbnet  I   Regulierung  auf  Ülntrag  jugclniicn,  b   !)•  eine  ioldic 

würbe.  91utb  üt  anbem  Sänbem  würben  ©efehrän.  •,eitiid)e  unb  räumliche  Orbnung  in  Umfang  unb  Slrt 
fungen,  welche  auf  bet  0ut«.,  ©eritht«»,  ©ogtei ,   ber  91u«übung,  bei  weither  bie  Scroitut  nicht  mcbi 
©runb-  ober  Xienitberrlithfeit  beruhten,  ohne  fcnt  fthäblidi  wirfte.  ©eftimmt  bcjcidmote  Slrten,  wcltbe 
fthäbigung  befeitigt,  fo  1850in©rcußenSaiten,  welthe  mau  al«  fulluricbäblith  ober  einer  guten  ©emtri 

ber  freien  Verfügung  bc«  ©runbeigentuni«  im  Sege  iebaftung  hinbcrlidi  erfanntc,  würben  al«  felbitänbut 
itanben  unb  leinen  in  ©elb  abithäpbaren  ©orteil  gc>  ober  gelegentlich  ablö«lith  erfliirt,  ba«  ©rooolation« 
wahrten,  wie  ba«  Cbcreigcntumorccbt  ber  Sebn«  ,   recht  würbe  betbett  ©arteiett  (in  anbern  Sänbem  für 

©runb»  unb  ßrbjinoberrcn ,   ba«  ßigcntumorccbt  beo  gewiiie  Wechte  nur  bem  ©elaitctcn)  jugeftanben.  311"' 
ßrboerpaditcr«  :c ,   eine  Weibe  oon  Weallaften  (inebef.  i   «thup  be«  ©rooogertett  (©rooolaten),  unb  ittxir  in 
Droncn 1 1848 unb  1 849 in Cftcrrcich,  ©aßern  ic.,  bann  beit  meiiten  Sänbem  nur  be«  ©claitetcn  (fo  in  ©reu 

,n  oerftbiebenen  Sänbem  bie  3agbrcd)tc  al«  binglithe  ;   iten  1821,  feit  1850  nur  noch  bei  Snlbgnmbgcrcd)tig 

Wechte  an  frembem  ©runb  unb  ©oben.  '   leiten),  in  einigen  Sänbem  and)  be«  ©eretbtigten  wur 
3n  X   c   u   1   i   tb  1   a   n   b   beginnt  eine  planmäßige  Xttrth  beit  bcmielbcit  mehrfach  ©egünftigungen  jugeflanbeu. 

f übrung  ber  91.  mit  ber  otein  ̂ arbenbcrgitheit  Weiep  fo  bie  Sabl  ber  9lrt  ber  ßntfCbäbigung  (Sanb  ober 
gebung  in  ©reuften.  Siachbent  ba«  ßbilt  oom  9.  Ctt.  ©elb  al«  9lbfinbung«utitteli,  bann  ber  9lrt  ber  ©ernci 

1807  mit  ber  pcrföttlithen  Drcibcil  bc«  Saucmftan  fung  be«  91blöfung«bctragc«.  Septere  lann  erfolgen: 
be«  bie  freie  Scnttpung  bc«  örunbeigentum«  gewähr  1)  nach  bem  Sorteil,  wcldter  au«  ber  ©ufbebung  bent 
leiftet  batte,  würbe  bie  91.  ber  Weallaflen  uitb  3eroi>  ©elaileten  erwäthft;  2)  nach  bent  Wupungdcrtragc 

luten,  bej  beren  Wcgulicmng  in  jwei  ßbilten  oom  ober  bem  ©orteil,  ben  ber  ©eredttigte  au«  ber  ©eredt 

14  Sept  1811  in«21ugc  gefafit,  aber  erft  uinfaffenbcr  ;   tigung  jicbt,  tutb  jwar  al«batm  naditDlaßgabcbcsöc 
burthgefübet  auf  ©rutib  ber  ®cincinbcit«leilung«orb.  barfe«  ober  nach  IRafjgabe  ber  feitherigen  91u«übung 
n ungen  (für  Seroitutcn  )   oom  7.  Juni  1821,  oom  2.  unter  SInredmung  ber  Stuften  ber3ugutemad)ung  unb 

©Järj  1850  unb  be«91bI6fung«gefcpe«(fürWcallnflcn)  ber  ©egenreidmilfe  unb  Untcrftellung  eine«  angeutei 
oom  2.  SKärj  1850  fowie  eincr  Weibc  fpäterer,  inebef.  fenen  3tn«fuhc«.  3"  einigen  Sänbem  bat  man  bie 
autb  für  bie  neuen  ©rooinjen  crlaiiencr  ©efepe.  911«  91.  unmittelbar  burtb  3w°ng  herbeigefübrt  (9lmt« 

abli>«linr  würben  im  ©efepe  Pott  1850  bejeidmet  aOc  ablöfung),  fo  bei  einigen  Saften  in  ©atjent  1848. 



a&Iojitren  — 

in  tfterreich  1853  unb  m   anbem  Siinbem^  ferner  in 
ber  neuern  (jeit  in  einigen  fiünbem  bei  nuf  Scbuproal- 
bungeit  lnitenben  Sctlbgruiibgcrecbtigfcilcit.  Rcube- 

ilriinbimg  Den  als  ublöslidt  erttärten  Vereditigungen 
nt  m   ben  mciiien  Sänbcrn  Derboien,  Erwerb  berietben 

bureb  Verjährung  geieplid)  au®gefthlojfen. 
9U®  Behörden  jur  Öearbcimng  ber  Ulblöiungen 

imb  anbrer  Rueemanberkpungeiaehen  finb  in  eini- 
gen Staaten  bic  orbenilicbcn  Verwaltungsbehörden, 

m   anbern  bce  ordentlichen  ökriehie  beiteilt ,   roäbrcnb 

in  man  eben  Staaten,  wie  in  Cfterrcid),  VrcuBen, 

Sachten,  CIbcnburg.  Vraitnicbroctg  imb  in  Berichte- 
benen  Staaten  Xhüringen®,  bejonbere  Vepörben 

i9tu®einanbcricBungsbebörben,9lhtöfung®< 
tommiffionen)  bamit  betraut  finb.  3Mb  bcutfdje 

fiierid)tsDerfaiiungbgeieb  14)  bat  biefe  befoubtni 
itedne,  benn  es  banbelt  iidb  babei  auch  um  richtet« 
lube  Enifcheibungcn,  ausbrüeftieb  beibetjalten.  gn 

Sreufjen  bet'tebcn  bie  tottegialifcben  Oenerallom* 
raiiiionen  (feit  1817),  al«  beren  Organe  an  Ort  mtb 

Stelle  Sptjialfommiffarien  (Ctonomidommiffa« 
nen  unb  ölonontielommilftonbräte)  fungieren.  gn 
emigen  VroDirtjcn  finb  ftatt  ber  ®cncraIlommiffionen 
bie  Regierungen  bamit  betraut.  Streitigleiten,  ttielcbe 

erft  burd)  ba®9U>löfung®oetfabren  beiDargerufcn  wer- 
ben. mtb  in  erflcr  gnftanj  Doit  beröeneralfommiffcon, 

tefb.  ba,  roo  bic  Regierung  beren  Munitionen  waf)t- 

mntmt,  ton  einem  beionbem  Sonicfifollegiuni  ju  ent- 
idxiben.  gn  jtDetter  unb  leptergnitanj  gebären  fie  Dor 

bao  Cberlanbedhilturgericbt  in  Berlin.  ’Jtur  in  Strei* 
ngfeiten,  roeldte  ficb  nuf  ben  ber  91.  ju  ©runde  liegen- 1 
ben  Recht®  jujtanb  fetbft  belieben,  tft  eine  britte  gnftanj, 

bas  Reichsgericht  in  tL'cipjtg,  gegeben. 
SealgciDcrbercdtte  finb  durch  bie  beutfdte  Okmerbe 

otbnung  junt  Seil  anfgebobctt  worben.  Xartit  würbe 

burtb  bieietbe  bie  91.  angeorbnet  für  diejenigen  gtpang®- 
unb  Vannrechte,  ioweit  fotche  nicht  bereit®  früher 

öurdt  bte  Onnbesgeiepgebung  uerfiigt  War,  bei  benen 

t-te  Verpflichtung  auf  ©runbbeüp  haftet,  bie  Ritt« 
glieber  einer  Korporation  al®  io  täte  betrifft  ober  ben 

Bewohnern  eine®  Orte®  ober  Xiftritt®  bermöge  ihre® 
Sohitfcpe®  obliegt  (Dgl.  ©aimrethO.  Von  tttd)tigen 
Sbtönmgsgcfcpen  anbrer  Slänber  finb  herborjuheben 
>te  öfterreidbifaten  patente  bont  7.  Seht.  1848  unb 

rem  4.  Riärj  1849.  ferner  ba®  patent  bom  5.  guli 

1853  über  bie  Regulierung  unb  91.  ber  (jol),  Scibc« 

unb  gorftptobulten-Vejugsrecbte,  bie  banrifdien  ®c« 
>epe  bom  7.  Juni  1848  unb  Dom  28.  9lbril  1872,  ba® 
Inniglich  iädmfcbe  täeieB  bom  17.  Rüir.j  1832  unb 
bie  mürttembergmben  öefepe  Dom  14.  91prit  1848 

unb  17.  gtmi  1849  ?c.  Vgl.  gubeid),  Xie  Wniitb 
entlaitung  m   Xeutf<hlanb  Vcipj.  1883);  grieblieb, 
XedUitbeone  ber  Reallajteit  <   gena  1880);  Xaitdcl- 
mann,  91.  unb  Regelung  ber  öalbgrunbgeredjtiq 
leuen  (Verl.  1880  —   88,  3   Sie.). 
Sblouercn  ( lat),  berutieten,  bcrpadjlcn. 
Jlblmrrcn  (lat.),  abipülcu. 

Jlblntion  i   lat.),  m   ber  latholiichen  Kirche  bic  915- 

'Pülung  be®  Seldte®  mit  Sein  nach  bent  9lbenbtitnl)I, 
wobei  ber  ijtriefter  ebenfall®  feine  ginger  mit  Sein 
unb  Saft  er  abwäfdtt  ober  purifijiert. 

Abmachung  (Vereinbarung),  im  Seeuen'ichc 
tsngiwrien  bie  genaue  Vcftimmung  be®  Verlufte®, 
oeidien  ber  Serficherte  erlitten  hat.  g;t  ba®  berftchertc 
<*itl  gän;lich  Derloren  gegangen,  fo  ift  ber  in  ber  Vo» 
her  angegebene  Wüterrocit,  fofent  berfclbe  nidjt  al® 

-ebermtmtg  bod)  nachgewiefett  wirb,  tu  erfepen.  gehll 

one  iolche  91ngabe,  fo  hfll  ber  Vcritd)crcr  ba®  Vcr- ; 
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lorae  nach  bent  9lnl(haffungS»  ober  galturwert  ju 
bejahten  nehft  ben  barauf  haflrnbcn  91bgaben  imb 
llnlofteit  an  Vorb  fowic  and»  bie  VcrficbenmgSpräinic 
felbft.  Xie  meiiten  Wetepe  geftalten,  Sachen,  bie  fa 
beraidjtct  ober  befdtäbigt  finb,  baß  bie  Hoffnung  auf 
Stebcrerlangung  Dbcr  SicbcrberfteKuitg  aufgegeben 
werben  muft,  ju  abattbonnieren,  b.  h-  bie  Rechte 

an  benfelbcn  bem  Verfichtrer  ju  überweifen  unb  ba« 

für  bic  Vcrtid)crung®fumme  in  9lnf)truch  ju  nehmen 
(Dgl.  Xbanbon).  —   Vci  91.  bon  öabarie,  Ua®co  (ba® 
Schiff)  betreff enb,  ift  bet  llnterfdjieb  jmifchen  bem 
Sorte,  ben  ba«  gahrjeug  jur  (feit  be®  Reifeantritlc® 

balle,  mit  ßinfchlufi  ber  geiamlcn  9Iu®rilftung® ■   unb 
Rcparalurtoftcn  mtb  bem  Serie  ober  ßrlö«  be®  bc 

feheibigten  Schiffe®  bom  Vcrfuhcrcr  ju  erfeben. 
91bmagrrung  (lat.  Made®),  ber  Verlieft  bon  gelt 

au®  bem  lebenben  Körper.  Vetcifft  bie  91.  fettleibige 

Vertonen,  beren  gtllpolfter  birf,  bereit  Ceber  angc- 
fchwoüen  imb  beren  Jierjtbäiiglcit  burch  getlablaae 

rang  beengt  ift,  fo  ift  fie  ein  günftiger  Vorgang,  ber 
fogac  (froccf  eine®  ̂ eilberfabren«  (Gntfettungöfur, 
Vruntteitlur  iuHHancnbabtc.)  fein  farm.  91nbernfaU« 
ift  bie  91.  al®  Iranfbafter  Vorgang,  al®  9tusbnid  einer 

i£mährung®|iönnnt  anjufeljen,  unb  bie  Vehanblung 
hat  ftdt  junäebit  auf  bie  ju  fflrunbc  liegenbett  Kran! 
beil«juftänbe  ju  richten.  Xer  Stoffoerluft  ift  burd) 

3)f  ilch.  Sier,  glcifdtipeifen,  t’ipanin,  gute®  Vier  bei  Ruf 
enthalt  in  reiner  Muft.  lörperlicher  unb  geiftiger  Rutje 
ju  erfepett.  OSrohe  Erfolge  werben  burch  bte  Setjr 
'IKilcheUfche  SRaflfttr  erjielt.  Sgl.  au®jehrung,  «irophic. 

Äbmarfct),  Verlaffen  eincaCrte®  jur9lu®fühnmg 
eilte®  Riarfche®,  baiitt  in  ber  Xaltil  bie  9Irt  ber  Ko 
lomtenhilbung  au®  einer  in  gronl  jtehenben  Xruppc, 
wobei  man  recht®  abmaridtiert ,   linl®  unb  au®  ber 

Rütte  abmarichiert  unterfdteibet.  3n  ber  Strategie 
bebeutet  Recht® -91.  ober  £inl®=9l.  eine®  .(Seere®  beit 

Veamn  einer  glaulenhewcguug  nach  red)t®,  refp.  linl«. 

9tbmcierung  (9lbtrie6.  Entfepung,  Ejpul» 

fion),  bie  Ruötreihung  au®  bem  Vcfip  eine®  Vauem- 

gute®,  ju  welcher  ber®ut®herr,  bent  ein  Obereigentum 
an  Icptcnii  juftehi,  in  gewiffen  gäaett  gegen  ben 

Vaucr  (RIeicr,  Kolonen)  befugt  ift.  gm  friihembeut- 

fcheu  Recht  hatte  ber  '-Bauer  nicht  freie®  Eigentum  an 
bem  bon  ihm  bewirtfebafteten  ®ute,  fonbem  nur  ein 

erbliche®  Vcf®  -   unb  9;upung®recht.  Xie  Entiepung 
be®  Kolonen  au®  folchetn  Vcftp  geidjah  früher  häufig 
nach  reiner  Stiltür  be®  .ffemt.  Xa®  ipälere  Recht  hat 

bagegen  falgenbe  ®runbfäpc  aufgejtellt:  Xie  91.  barf 
nie  ohne  oorliegenbe  Redftägrünbe  ftaltfinben.  Solche 
gälte  finb  ber  Konlur®  be®  Kolonen,  i (blechte  Vewirt 

fchaftmig  be®0ute®,  Venaumni®berHontra(t®erneuc- 
rung  iVemeierung),  Riidftanb  in  Zahlung  bon  3'" 
fen,  Veräußerung  be®  ®ute®  ohne  .fuitinimung  be® 
®ut®hcrm  unb  hei  nichlerbltchen  Wiitcnt  biawcilcn 

aud)  ba®  eigne  Vebürfnt®  be®  leplcrtt.  Über  bie  (jic 

läffigfeit  ber  91.  unb  ihre  Vebitigungcn  fittbet  fteto 
ein  förmliche®  rechtliche®  Verfahren,  bie  91  uf  holuttg 

(9Iufholung®-  ober  Eppulfionoprojeft)  ftatt.  (für 
Verhittimg  bon  Verarnümg  unb  Vernichtung  ber  Bei 

nent  Veftper  haben  neuere  Sanbeägeicpgehungen  nc 
heit  anbem  feubalen  gutähcrrtidien  Rechtat  auch  bie 

91.  (ober  ftabugität),  unb  jtoar  irtcift  ohne  Entfchäbi 

guttg  aufgehoben,  fo  bic  baprifchen  Ebilie  bom  28. 
gute  1808  unb  bont  2«.  SWai  1818  unb  bic  preufji!d)c 

Verorbnung  bom  25.  Sept.  1820. 
9(bmnftcrung,  bic  Verlautbarung  ber  Vceubi 

gttng  be®  Xienftberhältniiie®  bon  feilen  be®  Schif 
fers  unb  bet  aus  biefent  Verhältni®  auSfchcibcnbcn 

4* 
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3d)>ff«mnmt!cl>aft.  Xicfclbe  erfolgt  regelmäßig  tri 
bcmScemattnoaml  be«  §afcn«,  in  welchem  ba«  cdtijf 

liegt,  ©ing  bie«  oerloren,  bann  ift  bnsjenige  Sec 
manniamt  (uflänbig ,   welche«  jucril  angegangen  »er 
ben  lann.  Sie  91.  wirb  towobl  in  ba«  Seefctbrtsbitdi 

beb  abgemufterten  3ebiff«manne«  alb  auch  in  bie 

SJuiterrolIe  bc«  Schiffe«  eingetragen,  ju  beffen  be- 
fnfnng  er  gehörte.  Sgl.  Seitliche  Secinannaorbnung 
oom  27.  Sei.  1872,  §   18  ff. 

Stbnabcln,  f.  »tnb. 

'Kbnaft,  Jnbianemolf,  f.  atenati. 
iUmcgictcn  llnt.i,  ocrucincn,  hcrlcugncn;  orr- 

fagen.  9lbnegatioit.  berleugnung,  Semcmung. 
ilbner,  Honig  Saul«  Setter  nnb  gelbbauptmann, 

[ämpfte  tapfer  gegen  bie  ̂Sfiiltfter  unb  rettete  nadt 
Saul«  Sieberlage  unb  Sob  bei  ©ilboa  (1000  D.  Ghr.) 
beifen  Sohne  J«bofelh  bie  ̂ terrfebaft  über  J«racl. 
9luch  befreite  er  bie  nörblicbett  Stämme  »on  ben  Sin 

liftern  unb  »ar  in  feinem  ftriegbunternebmen  gegen 

Sn»ib  glüdlid),  ging  aber,  oon  Jaboictb  mit  Uttbanl 
belohnt ,   iu  Sarnb  über  unb  »arb  barauf  non  Joab 

'Jlbnicfen,  |.  Hbfangen.  [ermorbet. 
llbrutba ,   lat.  Saute  be«  im  8.  Jabrf).  auch  Silva 

Marciana  genannten  3dtitmr,;wnlbe«. 

‘llbnormitnt  (lat.) ,   9lb»cicf)ung  non  ber  Segel 
ober  Sonn  eine«  9J aüerförper« ,   einer  Grfdieinung  :c„ 

befonber«  »enn  biefe  9tb»eidtung  einen  hohen  Wrab 
erreicht.  E.  Hnomalie. 

ülbmitfcbcn,  bie  Sfuttcrlaugc  au«  firiftnümaffen, 

ben  Sirup  an«  broljuder  mit  bet  Suftpumpe  abfaugen. 
Ülbnunutig ,   f.  Jfltfdircibmtct. 

•Jlbnuttungoiah  (IpiebfajO,  ba«  au«  bev  Jorit 
einrichtung  hernorgeltenbe  Siaß  für  bie  jährliche  .flieh 

grüße  ber  nnchften  .'feit.  Je  nadtbem  biefe  ,'öiebgrbßc 

in  (Flächenmaß  ober  in  £tol|tnaffc  auSgcbriidt  »irb, 
unterfebeibet  man  flächen-  unbSiaffenabnufmtg«fnb. 

9t bo  dw.ebo;  finn.  Surtu.fdfrocb.Iorg  SLIfartl), 

töauptftabt  be«  ßnn.  öotto.  tö.«biümcborg,  liegt  ju 
beiben  Seiten  be«  Surajoli,  ber  fidt  unweit  ber  stabt 

in  ben  Sottnifehen  SReerbufen  ergießt  unb  ihren  Iba  fett 
(SAdholm)  bilbet,  burtb  bicßifenbabnlinie  iS.  toijala 

mit  St.  Setcr«burg  nerbunben,  bat  eine  ftattlidie 

Somtirdie.  Jtofgericbt,  jroei  ©btnnniien,  eine  Seal-, 

eine  Sanigationö-  unb  eine  £>anbel«idmle ,   Jnfütut 
für  Saubltumme  unb  ct890t  81,671  Gin».  ¥l.  hat 
mehrere  fFabrifcn.  namentlich  Saumroollfpinnerei, 

;-(udcr--.  Sabot«*  unb  fllciberfabriteu,  Sfniehincn 
bauanflalt,  Sdiiffeioerflnt  unb  lebhaften  Stanbcl. 

Ser  23crt  ber  Ginfuhr  (befonber«  Giiett*  imb  Stahl* 
marett,  Saffet,  Sohiudcr,  Soumwolle,  33ollronrcn. 
Ssciicnmchlt  betrug  1891 :   28, wt  Still,  finnlänb.  Start 
(a  80 Sf.).  ber  ber  9lu«fuhr  (befonber«  Ipolj  ltub  ftoly 

toaren,  feafer,  Sampf»  unb  Sorpcboboote.  Stangen 
unb  ©ußeifen)  9,5  Still,  finnlänb.  Start;  1891  liefen 

780  Schiffe  non  220,234  Son.  ein,  833  au«.  91.  ift 

Siji  be«  öouoemeur«,  eine«  lutherifchen  Gribifchof« 
unb  eine«  beutfehen  ftonful«.  Sie  früher  berühmte, 

non  ber  ftünigin  Ghriftine  1640  gelüftete  Unioeriität 

ift  feit  bern  Sranb  non  1827  nadt  ftcliingfor«  oerlegt. 

9lm  7.Stai  1743  »arb  in  91.  ein  Triebe  jtoifeben  Sfttß 
lattb  unb  Scb»eben  abgefdtloffen,  »oritt  Sußlanb  bie 

Sroninj  Hltminenegärb  mit  ben  Jyeftttngcn  Jfrebrit«* 
hatnn  unbSSilmanftranb  erroarb.  2   km  non  ber  Stabt 

liegt  an  ber  Stünbung  be«  Surnjoti  Schloß  4   bohlt«, 
bie  ältefte  Seite  Sinnlaub«,  mit  Srienal. 

Slboaicn  tmlü,  I.  Hftrologie. 

91bo  -■  'ifjorneborg,  ©omtcrncntcnl  im  ruft,  ©roß 
förftentum  Jimtfmib,  24,171  qkm  (465  Cif.)  mit 

'   (1880)  391,439  Gin»..  1880  ,;ählte  man  285,088  Sin* 
nen  unb  58,467  sch  »eben.  Sie  lebhaft  entroidelle 

Jnbuftrie  hatte  1888  einen  brobuitionslocrt  non  25,3 
Still,  finnlänb.  Start.  Stauptftabt  ift  9lbo. 

’Jlbolicrcn  (lat.)  tilgen,  abfebanen. 
Jlbolition  (lat.),  Sfiebcrichlngung  ber  Strafner 

folgung  nor  erlaifenem  Strafertenntni«  unb  baburdt 
Oon  ber  begnabigung  im  engem  Sinne  al«  bem  Gr 
laß  ber  rethtsträfüg  eriannten  Strafe  unterfchieben. 
Sie  91.  ift  entweber  eine  generelle  (abolitio  generali*, 
publica,  9lmneftie,  Wcneralparbottl,  bie  einer  ganzen 

silaffe  non  berbreebent  einer  bejtimntten  9lrt.  ober 
eine  fpeiielle ,   bie  einem  Ginjetnen  für  einen  beitimnt 
ten  5nll  erteilt  »irb.  brinnimtlprüche  au«  bem  Ser 

brechen  »erben  burch  bie  91.  nicht  aufgehoben.  Sie 
91.  ift  in  manchen  ®erfaffung«urtunben  unterfagt. 
in  attbent  »efenllidj  befchräntt;  in  ber  Sfiiicnfcbnit 

»irb  fie  niclfadt  al«  unjmedntnßig  augefochten  (i. 

tOegnabigunji.  Sic  Steitbagcfcljgcbimg  hat  ben  in  ben 
Ginjelftaatm  bi«her  geltenbenSÜcchtojuftanb  (nach  ber 
übermiegciiben  91nfimt)  unberührt  gelaffen. 

tlbulitioniften,  bie  9tnhänger  einer  auf  Scfeiti 
gung  enter  beftebenben  Ginrichtung  (fo  }.  b .   ber  Sobee 

ttrnfc)  gerichteten  benteguttg.  Jn  ben  bereinigten 
Staaten  non  Sorbamcrita  9tame  berjenigen  Shilan 
thropen,  ntclche  e«  lieft  ,(ur  beionbem  9tufgabc  mach 
ten,  burch  Siebe  unb  Schrift  auf  9tbfchnffuitg  berSlla 

nerei  hntjuwirien.  Schon  1775  »nrbe  iiiSbilnbclpbtn 
eine  pennfpfoanifebe  9lboIition«gefeUfchaft  gegrünbet 

uttb  ©enjnmin^ranttin  ju  beren  Sräfcbenteit  ertoäblt. 
»eichet  1790  im  Hongrcß  bie  9lbfd)affnng  ber  Slln 

nerei  beantragte.  Jni  Staat  Sie»  flort  trat  1785  eine 
Siamimifftonsgefellfcbaft  jufantmrn,  ähnliche  ber 
eine  bilbeten  fiÄ  in  ben  Staaten  Gonnechcut.  Sibobc 

't«lanb,  Seln»are,  Sfarplanb  unb  birginia.  Siefe 
erfte  9lboIition«bc»egung  erlofch  infolge  ber  1790  bc 

fchloffenen  unb  auf  i BOÖ  fcitgcictucn  9lbidtanimg  bce- 
afrilanifdten  Sllanenbanbele,  lebte  bei  ©elegenftcit 

bc«S!iiiountompromifie«  1820  ooriibcrgcbcnb  »iebor 
auf,  nahm  aber  crit  mit  bem  9(nfang  her  30er  Jahre 
grüßerc  9lu«bebnung  an.  So  namentlich  3ur  Jeit  ber 

ShiDifttation«*  unb  ScsefiionabeftrebungcnGalbouno. 
»eldte  e«  nllmählidt  bitrchfeplen ,   baß  bte  buMtor  felbft 
mi  Siiben  al«  9tu«nabme(uftanb  gcllenbe  Sflaneret 

fortan  gefeplidt  faufiionicrt  »arb.  SiHiam  ifloijb 
(Harrifon  begann  im  bereite  mit  benimnin  Sfunbp 
teilte  abolitioniitiidie  35)irtfamteit  unb  grimbetc  inbo 

flon  1.  Jntt.  1881  bie  Siloehcnfchrift  »Tlie  Liberator» . 
9fttt  t.  Jan.  1832  »nrbe  bafelbft  bie  »New-Engiand 
Atttinlavery  Society«  gelüftet,  »eldte  fidt  halb  über 
alle  Sieuenglanbflnaten  au«breilete.  9ütfang  Seiettt 
ber  1888  hicllett  bic9(.ibrv  elfte  größere berinmmlung 

in  bhilnbelphia  ab,  an«  rocldtct  bann  bie  *   American 
Antislaverv  Society*  iKmorgittg.  Jtt  bem  1861 

nuegcbrodicncn  Hricge  ßanben  bie  91.  natürlich  auf 
feiten  ber  llnionoregicnntg,  unb  ihre  91gilaüott  mar 
e«  oomehntlidi,  welche  biefe  jum  Grlnß  ber  Gntau 

3ipation«atte  nom  1.  Jan.  1863  Ijinbränglc. 
Slbomafit«  (lat.),  ber  ifabneagen  ber  Sieberfäiccr. 
ilbomc,  Stauplitabl  be«  »eilafritait.  Sfeidte«  Sn 

honte!,  unter  7°  ttorbl.  br.  unb  2"  8'  6ftl.  S.  n.  ör.. 
325  ni  fl.  Si.,  mit  24,000  Gin».,  beten  Jabl  je  ttadt 

ber  9[n»cfenbcit  ober  91bloefenbeit  be«  Honig«  itcicit 

ober  fällt.  Sic  inmitten  einer  bürten  Gbene,  100  km 
Oon  ber  Hüfte  erbaute  Stabt  »irb  nott  einem  üefett 

unb  breiten  Wrnbett,  über  »rieben  oicr  briiden  ju 
ebenfooiel  nott  Solbaleu  betoadtlctt  Iboivn  führen, 

unb  einer  Sontenbede  umgeben.  Jituerbalb  berielbctt, 
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inmitten  her  0611c  jcbcn  %>lmt  aiigclegicit  Stabt  hat'  2(  borttu  heißen  auf  einer  fi  üficn  Entwidmung» 

bet  Mönig  imei  omi  einet  6   m   hohen  Erbmaucr  um-  ftiiTC  liehen  gebliebene.  nicbtfcrtigniwgcbilbetcC'rgntic. 
gebene  Saldi».  Ttciahlrcidicn  Schabet,  (Erinnerungen  Abortioct,  f.  »lote. 

an  maifenbafte  SWenidienjdilädjtereien ,   weldie  feiiber  Abortiofur,  Art  bet  Scbaublitug  hon  Miaut 

auf  bteier  SJfaucr  anfgefteltt  waren,  würben  auf  Set-  heilen ,   burth  welche  biefe  idjon  int  Anfang  gerollter- 
langen  bed  ehemaligen  portugiciifdien  Sejibcnten  ent  maßen  evftitf t ,   abgeidmitten ,   toupiert  »eiben  foUen. 

feint.  Ente  jroeite  Umroallung  umgibt  bic  erftc  in  Jit  Erfahrung  hat  aber  gelehrt,  baf)  bie  cntjünblubeit 

einet  Entfernung  oon  1,5  km.  Iie  Frauen  boten  bad  'hrojeiie,  Cuugcnentjünbung,  Jßpbud  :c.,  ficb  butdi 
ttmlttatfcr  aue  einem  3   km  entfemtett  Sache  uttb  gewaltfame  Eingriffe,  nid  große  Sfutenljiebungen, 
»erlaufen  badfei  he  ziemlich  teuer.  Uie  Stabt  würbe  Erbrechen,  ftarte  Abführmittel ,   nidit  nur  nicht  er 
»01t  iiorrid ,   Surton.  ©ilmot  u.  a.  befneht.  iliden  lniicit,  fonbent  baß  beut  Miauten  butd)  biefe 

Abominabet  (lat.),  txrabfibeuungöwürbig.  'JJiütcl  nidit  fetten fd)»ergciibabet»irb.  And)  Schleim 
Abominariuni  (tat.),  Rituale  her  Sannformetu.  Itautcutjünbungeu.  wie  Jrtpner  uub  Stennorrböe  bei 

Abonnement  (franj.,  |*c.  .«ans),  bie  Soraudbe-  Sinbebnut,  taffen  üth  burd)  ftarte  Ipöltenitemäßungcu 
lablung  für  ben  i'ienui;  einer  Sache  gegen  Serringc»  nicht  toupieren,  fonbent  werben  nur  bei»  heftiger,  fo 
rungbed  gewöhnlichen  Srtiied,  namentlich  beimlbea»  baß  ber  Serfud)  einer  91.  nur  noch  bei  Sranfbeiten  An- 
ter.  bei  ton»ertcn ,   Sehauficllungcn,  bei  SücberDci  menbung  finbet.  für  weldie  cd  fpejifiidje  »eilmittel 

leibcm,  auch  beim  tUfiungdtiich.  A.  snspeuiln  (auf-  gibt,  wie  ».  S.  tthinin  bei  Sccbfetficbcni,  Cuedfilbcr 
gepöbene*  91.)  tritt  ein,  wenn  bie  Ibeaterbirettiou  für  bei  3t)pbilid. 
einzelne  Sötte  bie  Abonnenten  ihrer  Sfcditc  für  »er  Abortibmittcl  tat.  Abortiv«),  iieitmittct,  Welche 

luftig  ertlärt,  roo;u  fie  jich  jeboch  norticr  bic  Scfug  eine  Mianfbctt  fd)on  in  ihrem  Meint  erftiden  foUen 

:ud  audbebuugcn  haben  muß.  —   3m  Sinnntwcfcii  (f.  Stboniutun;  bann  aber  fruditabtreibcnbe  HJiii 
.nantreichd  ift  9t.  foBiel  wie  Sttuerabftnbimg  (»gl.  tcl  (Pellentin),  f.  Frühgeburt, 

äufuwitbiieuern).  (Ed  tommt  bei  ber  Sciiiftcucr  if.  b.) ■   Abottud  tat),  Fehlgeburt  t.  b.  uub  Frühgeburt  . 
»or  atd  tünjetabounement  nach  Stenge  uitb  Sretd  Scuchcnhaftcr  9t  bei  Mühe,  f.  Aeifalben.  3n  ber 
ober  auch  unter  Fciritellunq  einer  SicugenloMrollc  Sotanil  bad  Umcrbleiben  ber  Audbilbung  gewiffer 

(9L  für  bad  Ctetolüeit,  atd  toUcltioed  Korporation»-  Organe  ber  Sflanje,  j.  SB.  ber  Staubgefäße  einer 

abotmement  aller  lebitanten  erned  Crted  mit  foli-  '-Wüte,  weldie  bann  butd)  91.  cüigeiebtechtig ,   wciblidi 
.' ci liehe  1   eieucrbaftung  uitb  bem  ;Hed)ie  bco  Allem  ift.  911d  Aiißbilbung  Afonitrofität)  wirb  A. 
»eriaufd  im  Orte,  ferner  atd  atlgemeined  A.  für  gante  Iiernorgerufcn  burrii  nbwcichcnbc  Serbältitific  bce 

htctnnnben,  welche  bic  Steuer  erheben  uitb  bem  Staate  Staubortcd  ober  ber  (Ernährung,  wie  beim  Slumeu 

dafür  haften.  Xmtn  bebeutet  A.  auch  bic  für  unooi  '   loht,  einer  burd)  Fchliditagcn  ber  Suiten  enlftanbeuen 
berqeiebene  Ausgaben  oerwitligte  Summe.  Aiißbilbung  ber  Mohlpftmr,e  Brassica  oleracea  . 
Abonnent  (fron;.  Abonn«),  jemanb,  ber  fid)  bie  Aboth  Airtc  Aboth),  Sprüche  ber  Säter.  ein 

Teilnahme  an  einem  ©enuß  ober  ben  Sefiß  eined  pc-  Abfcbiiirt  bed  4.  löanbed  ber  Siifdpia,  »orjügtidie 
riobtichen  Sertcd.  einer  3citiehrift  ;c.  burct)  Unter,;  eich-  Audiprüche  ber  jübifefjen  ©cfcplchrcr  ethifchen  Jitbalto 
nen ober ®oraudbe;ablen (Abonnieren) gefiebert hat.  enthalten!). 

Abonn,  AiartHm  Ungar.  Momitat  Aeft,  au  ber  Abont  .iw.  awju.,  CEbtitoub,  frattj.  SchviftftcUci, 

staaräbahiilinie  Stolnot  -   tEjeglö ,   mit  ergiebigem  gcb.  14.  Fcbr.  1828  ju  Ticujc  in  (Lothringen ,   geil, 
.rttbbau  unb  cisooi  12,012  Ungar.  Einwohnern.  17.  Jan.  1885  in  $arid,  bcfuchte  feit  1851  bie  fran 

Abontji,  fiubwig,  eigentlich  Fran»  SWdrton  iöiiiche  Schute  ju  Athen,  lehrte  1853  nach  Aarid  »u 

6e  3faroldnh,  Ungar.  Aooctlift,  gcb.  ß.  Jan.  1833  rürf  unb  mibuiete  iidi  hier  auoidittcBlich  fcbrifß'tcUc 
in  Äiiterenne,  idjricb  eine  Seihe  oon  Somanen  and  nfehen  Arbeiten.  Schon  feine  (Erjtlingömcrtc:  »La 
bem  Üfottdlehen  unb  ber  Üiationalgcfchichte ;   am  be«  (irdee  contemporainc«  185-1,  7.  Auß.  1879)  unb 
tanntefim  ftnh:  »(Erzählungen  am  Ucintm« ,   »Seim  ber  Soman  »Tolla  Feraldi«  (1855)  errangen  ihm 

Öirtenfeuet« ,   »£a<  Juch  bed  armen  Surfchen«,  »i£ie  eine  hcroorragenbe Stellung  unter  ben  jeitcjcnöfftfehcit 
Muh  ber  Säume* ,   »$ie  (Erbfchaft  Senchend«  (1887).  9lutorcn.  Ed  folgten  bie  Somane :   »Lerotdesmon- 
Äbotaler  Auf»  f- ®<hfe  (joologifdu.  tagnes«  (1856),  »Germaine«  (1867)  unb  »Maitrr 
Aborbiercn  ifran,}.),  anlanbeu;  aureben;  ein  Pierre«  ,3858).  Ein  Aufenthalt  in  Som  (1858)  »er 

Hdnff  entern.  Ahorbage  (für.  -st*),  Canbung,  bad  anlaßte  bic  gegen  bie  weltliche  Iperrichaft  bed  thapitec. 
Anitoßen,  Entern  »on  Schiffen.  gerichtete  Schrift  »La  question  rotnaine«  (Örüffel 

Aboriginer  p.  Cat..,  im  allgemeinen  bic  Urciit-  1859  ;   2.  Aufl.,  Aar.  1861  i.  Meinen  Anllang  fanb  er 
»ebner  cined  Canbed  (bic  ab  origine,  »01t  Anfang  mit  feinen  bramatifthen  Arobulten;  bagegeu  gewann 
an,  bad  Canb  bewohnten,  alfo  gleich  bem  griechiidicii  er  burd)  feine  Erjählmigen  ftetd  »011  neuem  bie  ©unii 

Son  Autocbthonen);  nach  römiichcc  Sage  eind  ber  bed  Aubtiluntd.  'öir  nennen:  »Lc  cas  de  M.  Gue- 
Umöller  Jtatiend,  welched  urfprüngtich  in  ber  ©c-  riu«  (1862);  »Madeion«  (1863),  bie  ganj  bcjonbcrce- 
tenb  »on  Scale,  am  Fuße  ber  Apennincit  wohnhaft,  |   Aujfehen  machte  unb  »onSeinbarb  indäteutidic  über 

»on  ba,  burd)  bie  Sabiner  oerbrängt,  ben  Anio  hinab- 1   iegt  würbe  (Sternen  1873);  fic  fd)ilbcrt  bie  Ehe  cincv 
log,  bie  in  bem  untern  iiberlanbc  aniiiffigen  Situier  geizigen  ffiuebererd  mit  einer  »crid)»cnbcrifcben  Sur 
i.  b.  Bertrieb  unb  ficb .   nun  fid)  C   a   1   i   n   e   r   nennenb,  tifane ;   » Trent v   et  quarante«  (18591 ;   ferner  bie  oor 

dort  meberließ.  9Ud  erfter  ftönig  Wirb  ber  fpdter  ald  |   wiegenb bibaltifd) gehaltene  Souetlc  »Lavieilleroclie 
*9oU  »erebne  Janud  genannt,  ihm  folgten  Satumud,  1   (1865,  3   Sbe.) ;   » LTnfÄme«  (1867  ;   »Los  managt» 
ber  Stifter  fccö  Aderbnued,  in  beffen  Scgierung  bic  de  province*  1868)  uitb  »Le  Fellali«  (1869),  eine 

»ment  Sömer  bad  golbene  3eüattcr  »erlegten,  bie  Scbitberung  'iigltptcnd,  bao  9t.  bei  ©clcgcnbcit  ber 
betben  Betdfager  Atcud  unb  Faunttd  unb  Catinud.  Eröffnung  bed  Suejtaiiatd  beiuebt  hatte.  2L  gehörte 

Abort,  i.  Abtritt.  !   ju  ben  wenigen  jungem  Schrifß'tctlent  »01t  Scga6ung. Abortieren  ».  tat.  abortn»),  fehtgebdren,  ju  früh  welche  üch  bem  Maiicrrcicb  angcfchtoficn  batten,  unb 
»   cdeiiotttmm ;   f.  Fehlgeburt  unb  Fritbäeburt.  erfreute  ficb  her  beionbern  ©Hilft  Sapolconä  III.,  her 



54  Ab  ovo  — 

tim  auch  ',u  beit  Sjoffcflen  nach  Gompicgnc  (ub.  Beim 
'.'luebrudi  bei*  beulid)  *   franjofifeben  Kriege«  folgte  et 
bet  9lrmec  Sine  Station«  al«  Bcriebteritattcr  be« 

-Soir«  in  ba«  Glfaß,  boeb  machten  bic  eriten  Siege 

bet  Xeuticben  feiner  Xbätigleit  ein  fdmclle«  Gäbe. 
Unter  ber  neuen  Crbnung  ber  Xingc  nahm  er  bann 

im  >Soir«  feine  Eingriffe  gegen  bie  Ultramontanen 
toieber  auf  ttnb  fpiette  ben  gemäßigten  Scpublilnncr, 
feit  1875  inöbefonbere  al«  ISbcfrebatteur  beb  Pon  ihm 

unb  Aranciäcrue  Snrcey  gegriinbeten  »XIX.  Siede«, 

in  meltbem  er  itamcntlidi  einen  erbitterten  unb  erfolg- 
reichen Krieg  gegen  bie  Segiermtg  Pont  1H.  Seat  1877 

geführt  bat.  Sein  neuerer,  gegen  bic  ftanbalöien  Ge- 
folge 3ola«  unb  anbrer  Saturaliften  gerichteter  So- 

man:  »Boman  d'un  brave  homme«  (1880),  fanb 
troß  ber  ehrbaren  Xenbcnt  im  großen  Bublitum  wc- 
nig  9tntlnng.  Sott  fonftigen  Schriften  finb  noch  tu 

nennen:  »Leprogris«  (1884);  »Les  qnestions  d'ar- 
irent«  (1865);  »Canaeries«  (1865  —   66  ,   2   Bbe.); 

»L’aasurance«  (1866  g   »ABCdutravaUleur«(1868g 
»Alsace  1871  -72«  (1872)  u.  a.  Seit  1884  toar  91. 
Sfitalieb  ber  Ülfabemie. 

Ab  ovo  (lat.,  »oom  Gi  an«),  fpriebwürttiebe  Se 
beniart,  fooiel  rote  Dom  Uranfang  an,  entitanben  burd) 

Storaj'  Säorte  in  ber  »Ars  poetica«  (Bcr8  147):  »Nec 
gemino  bellum  Troiannm  orditur  ab  ovo«,  b.  b-  er 
( immer)  beginnt  ben  Xrojanifcben  Krieg  nicht  mit  bent 

Xoppelei  (berSeba,  au«  bem  bie  Helena  bernorgmg). 
ilbpälnt,  f.  Sebcr. 

'Ilbpiunen,  f.  Slbbiitben. 
itbotaggrn,  bie  oberfte  Bobcitfdiidjt  bon  ̂ eibe- 

ober  Stoljboben  mit  ber  Stade  entfernen. 

'llbBlnttmaicfjinc,  Borricbtung  jur  Stcrftellung 
bon  Xßürf  iiHungen  mit  Slbfcßrägungen  ber  bier  Seiten, 
enthält  eine  roticrenbe  Bteiicrwcllc,  gegen  welche  bic 
iiHungen  geführt  werben.  Xtic  Beritellung  ber  beiben 

Xifcße  gebattet,  bie  Breite  ber  Slbplattungcn  beliebig 
ju  bemeffen. 

Abplattung,  ber  Betrag,  um  welchen  bie  Xre- 
bungSacbfe  eines  Blatteten  trsr\er  ift  alb  ber  Xurcb 
meffer  beb  Squator«,  auSgebrüdt  in  Bcuditeilcti  be? 
leßtenx.  3brc  Urfacbe  ift  in  ber  Umbrehrmg  unb  ber 
baburd)  erzeugten  aentrifugaltraft  ju  tuchen, 

ftlbpralltointcl ,   f.  (finfalMtüinlel. 
Slbpreftmafcbiuc,  f.  Sudibinbeit. 

'}!  bt> rief en ,   f.  Seezeichen. 
Ülbprobicrcu,  f.  Sdilaflcnbe  SSettcr 

'11  by roßen,  cinGScfcbüg  Pott  feinem Borberwagen, 
ber  Brope,  abheben,  um  Stellung  jum  Seuern  ju 

nehmen.  Xn«  (Gegenteil  ift  auf  pro  gen  (jum  9lb- 
'l(bpul),  f.  %itiß.  [fahren). 
A.  Br.,  bei  botan.  Samen  SIbtürjung  für  911er- 

anber  Braun  (f.  b.). 

'Itbrabam,  f.  frörniaictwie. 
Abraham,  Soßn  Xberach«,  ber  Stammontcr  ber 

Stebräer  unb  ihnen  oerwanbter  arabifeber  Stämme. 

Sacß  ber  biblifcben  Grzäblung  (l.SRof.  12  22  roan- 
bertc  er  zugleich  mit  feinem  Brubcräfobn  Slot  au« 

Ur-Kasbim  in  Kanaan  ein,  ließ  ficb  im  füblieben 
Xeil  be«  Sanbe«  nieber,  wo  er  uertragöweife  einen 

StammüB  gewann,  unb  bebnte  im  fricblicben  Bertehr 
mit  ben  Ginwobnem  feine  Säanberungen  bie  nach 

'Ägypten  au«.  Urfprünglid)  Slbram  (   »hoher  Balcr, 
Batcr  Slrantä«)  genannt,  warb  ibm  bei  ber  Bcrhci 
ßuttg  einer zahlreichen  Saddommcnicbaft  ber  Same  91. 

(»Batet  ber  DXengc«)  beigclegt.  91.  würbe  tum  Sc- 
präfentanten  beS  iäraelitiidicn  Stamme«,  auf  welchen 

teilen  Bezüge  unb  Xugcnben,  bic  Urfprünge  feiner 

Slbraßamitcn. 

Sitte  unb  icinc«  («lau bcn«,  ebenfo  ba«  Vtnrccbt  auf 

ben  Befiß  bc«  Sanbe«  unb  ba«  uuterfebeibenbe  reli- 
giöfe  Symbol  ber  Beichneibung  jurüdgeführt  werben. 
Samcntlid)  trägt  bie  an  ihm  gefchilbcrte  Bercbrung 
Wotte«,  bem  er  äußerlich  burd)  Cpfcr  unb  9lnbetung, 

innerlich  burch  fromme  Wciimtung  bient,  alle  »cimc 
ber  fpätern  ieraclitifchen  Wottc«ibcc  in  fidi,  fo  baß 

iclbft  ba«  Seue  Xcitamcnt  in  91.  ba«  Urbilb  be«  üflnu 
bcn«  aufftent.  Buch  bie  Biobammebaner  führen  auf 

ißn,  bcn  Gbalil-91Uab,  ben  Arcunb  Watte«,  ihren  (Stau- 
ben jurüd  unb  fchrciben  ihm  bic  Wriinbung  Sicfta« 

unb  bie  Grbauung  ber  Maaba  ju.  Bei  ihnen  wie  bei 

bcn  fpätern  Juben  ift  91.  nicht  minber  ba«  llrbilb  ir 
biieher  Scijhcit, z.  B.  Grfinbcr  ber  Buchitnbcniehrift. 
Sicht  ohne  Wrunb  haben  neuere  Wclcbrtc  91.  mit  3° 

roaitcr  unb  Brahma  tuiammengcbnlten.  3n  ba«  Me 

biet  ber  Sage  perweift  91.  bic  Schrift  oon  91.  Bern 

ftein:  »Uriprung  ber  Sagen  Pon9l.,3f<wfunb3alob« 
Bert.  1871). 

Abraham  a   Santa  Gfara,  eigentlich  lllridi 

'JSegcrlc,  einflußreicher  »nn;elrcbncr  unb poltotüm- 
1   lich  yumoriftifcbcr  Schriftftcller,  gcb.  4.  3uli  1644  tu 
»teenbeinitetten  beiffficßtirdi  inBabcn.  acit.l  .Xcvl70t» 

in  Öien.  Gr  trat  1662  in  ba«  Barfüßer  9luguitincr- 
tlofter  ÜHaria-Brunn  bei  Sictt,  würbe  nach  ber  Brie 
iterweihe  1666  nach  9ffiaria-3tem  bei  lara  in  Cber 

bayern  gcfchidt,  lehrte  aber  halb  nach  ffiicn  turüd.  Wo 
er  al«  Brcbiger  großen  Beifall  fanb  unb  1677  jum 

Viofprcbiger  ernannt  würbe.  1682  —   89  War  er  in 

i   Wra,t  tbätig,  bann  wicbcr  in  ffiicn.  Xcr  eigentüm  - 
lichfte  Scbnftfteder  bes  bnmnligcn  9äien,  oentaub  er 

c«  Portrcfflicb,  auf  bie  bfterreiehtfehe  Speech-  unbXent 
weife  ein.tugchcn.  Gr  befaß  eine  bcwunbenmgewiir 
bige  Pollbtümlidic  Spraebgewalt,  origineüc,  über 
raiihenbe,  buvlcolc  Säenbuttgen  unb  Bergleichc,  fcltcnc 

SJeli*  unbSSenfchcnletmini«,  aufrichtige«  Soblwollcu 
unb  riidficht«Iofe  9äahrbctt«liebe.  Gr  icheint  ber  3“ 

peqicht  gelebt  ju  haben,  baß  bic  humoriftiicheSirfiing 
iciner  Schriften  bie  erbaulidie  unb  moralifche  oon  felbit 

im  Wefolge  bähen  werbe ,   unb  io  überwiegt  ber  SSitt 
in  ben  mciften  feiner  Säertc.  Bon  biefen  lieben  wiv 

berbor:  »Brophetifcher  öilllomm,  b.  i.  Gin  9äcifja 

gung  Pon  Wlüd  ohn  Xüd«  Säien  1676);  »Smy  unb 
Bf  ui)!  ber  ©eit«  (baf.  1680  ;   »i'ierd«  Säicnn,  b.  i. 
bc«  wiithenben  Xabt«  umftänbige  Befebreibung«  (baf. 

1680);  »Bluff,  Bluff  ihr  Gbriitcn!«  (baf.  1683,  Brebtgt 
wiber  bie  Sien  bebrobenben  Xiirten.  pon  Schiller  für 

bie  Äaptitinerprebigl  in  »©alienitein«  Säger«  honigt, 
Scubntd  pon  Sauer,  baf.  1883  ;   bie  au«  bem  Sach 

laß  bc«  9Iutor«  erfchienenen :   >9äol)langcfiiUtcr  Sein 
teuer  tc.«  i   Sürth.  1710  trab  »Bbrabnmiiche«  Bc 
ichcib  Gffctt«  (Sicn  u.  Brünn  1717).  Xa«  Siaupt 
wert  91brahnut«,  in  welchem  feine  Störten  unb  Schwä 

;   eben  am  lebbafteflen  unb  intereffanteiten  tu  Sage 

treten,  fft  »3uba«  ber  Grp-Schelm.  für  ehrliche  Scuth, 
ober  eigeitllichcrGnlwurff  unb  Sebenobcicbreibung  bc« 

3«cariotifdien  BBßwicht«  (Saljb.  1686-  95, 4   Bbc.  . 
Xie  legenbarifche  (friahlung  Pont  Sehen  be«  apofto 
lifchen  Bcrräter«  ift  hier  aitgefiiUt  »mit  unterichieb 
liehen  Xi«htrfen,  fittlidien  Sebrpunlteit ,   («cbicht  unb 

(ßeichicht,  auch  fchr  reichem  Borvalh  bibliieher  Kon- 

zepten«, in  beiten  allen  bie  energifebe  ük'umerlctt  unb 
bic  (ebenbige  Xarftcllungblraft  Bbraham«  ficb  geltcnb 

ntadien.  Seine  »Sämtlichen  Serie«  criehicncn  jn 

Baffau  unb  Sinbau  1835  -50  in  21  Battben.  Bgl. 
Maraian,  91btabam  a   Santa  Gtara  iSien  1867  . 

Bhrahamitcit,  eine  fyrifebe  Sette  im  9.  3a(wh., 

,   welche  bicWottbeitGhriiti  leugnete;  banneinefeit  1782 
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in  ©ohmcn  bcroorgctrctcnc  Sette,  welche  balb  wicbcr  Heine,  welche  roeggeräumt  werben  tnüffen.  um  bio 

ertofch.  ©gl.  ©«intopp,  Wcidiid)le  bet  böhmifchen  l'agcrilätten  51t  mtblöften.  Jn  ber  ;vorftwirtf<baft  ba® 
Teilten  (Ceipj.  1785);  SNeufel,  ©ermifdbtc  Sind)  beim  Sjoltcinfdilag  im  ©falbe  jurüdgeblicbciic  gering* 
rid>!en  imb  ©emcrtunqcn  (Erlang.  1818).  wertige  &0I3  (Sfctjtg,  Späne,  ©Jipfel,  Stbfatlbolt,  bei 

©brahatnobaum,  i.  Vitex.  Sfnbelbelt  5 — 10,  bei  i'mtbbolj  12 — 15  ©ro;.  beb 
Jlbtafabnbra,  dauberroort,  welche«  mnn  in  elf  I   fflefnmtertrag«).  2luf  Vlneignung  be®  Slbraum®  bnbcu 

um  je  einen  ©udmaben  abnebmenben  feilen  <fo  bnf;  bie  SJefebobibcrcrfitigtcn  ein  ©echt, 

etn  gieicbf eiliges  Sdiriftbrcted  entftanb)  auf  em  läfel  Stbraumfaljc,  bic  ba®  Staßfurt«  Steinfaltlagcr 

dien  idiricb,  um  e®  old  Stmulett  gegen  Stontbciien  bebedenbe  3d)id)t  IctdiUoelicber  Satte,  welche  im  we- 
nn® befonber®  gegen  JietarnrnHörpct  tu  tragen.  Xcr  (entliehen  Hnlium  imb  Magncfntmocrbinbungen  ent 

Siamc  iipemt  boci  Slbrara®  ff.  b.)  abgeleitet  ju  fein.  I)ält  ttnb  al®  bnuptiädilidu'tc  Duelle  für  Jtalifalje  au® 
Abramis,  f.  ©raffe.  gebeutet  wirb  ja®  378,6  m   mächtige  Steinfaljlagcv 

■Jltrrnnbfraut,  f.  Artemisia.  gliebert  ftd)  in  Pier  SIbteilungeu :   1)  ßarnallcl« 
Bbrnnteä.jsiabt  in  bcrpormg.©roBtnjGitrema  region,  40  m   mächtig,  enthält  Steinial;,  Hieferit 

burn.  Xiitrift  Santnrem,  aut  lejo,  über  beit  hier  eine  imb  oorwallcnb  ßamaüit  KCl  +   Hg-CL,  +   0H,O ; 
Htrtenbrüde  fübrt ,   Station  ber  Sifenbabn  Stffaboit  2)  fi  i   e   f   c   r   i   t   r   e   g   i   0   n ,   58  m   mächtig ,   enthält  «5 

Siobnb  ijenfeit  be®  ffluifc®),  in  einer  an  Clioen  unb  ©roj.  Steinfalj,  17  ©rot.  Hieferit  MgS04+H,0,  13 
Sübfrüebtcn  reichen  ISegenb,  hat  ein  Haflell,  eine  grafte  ©ro}.  Karnnllit,  2   ©rot.  ?lnf)t)brit,  3   ©roj.  ISblor 

Sirdie  S.  ©iccntc  unb  (tS78>  8078  6inm.,  bie  anfetm*  magneftum;  3)  ©oltibalitrcgion,  63  tu  mächtig, 
luten  ©robuftenbanbel  mit  fiiffabon  auf  betn  oon  hier  entfialt  91,2  ©roj.  Steinfal),  6,6.1  ©rot.  ©oltibalit 

an ’diiffbaren  Strome  treiben.  1807  madite  ber  fran*  2CaS0,-t-MjfS0,  +   K,S01  +   H,0,  0,«®  ©ro,i.  Bnljt) 
Studie  ®eneral  3unot  ff.  b.)  non  hier  au«  feilten  lüh*  brit,  1,51  'Uro,;.  ßblormagnefium ;   4)  Slnhpbrit 
nett  unb  glüefliehcn  Slngrijf  auf  Ciffabon,  wofür  ihm  region,  215  m   mächtig,  begeht  au®  rement,  mit  Sin 

Sfapoleon  ben  Xitel  eine®  S>erjog®  Pott  21.  erteilte,  htjbriticbnüreu  burehfeptetn  Sleinfalj.  —   $n  bcrßar* 
Bbrtalji,  Hornel.  Ungar,  ©ublijift  unb  Schrift- 1   uallitrcgion  finben  »dl  auch  in  geringer  Menge  SplPitt 

iteUer,  au®  bem  Stabolcfcr  2lbci®gefebleehte  ber  l£ör*  KCl,  Scbönit  K,SO,  4-  MkSO,  4-6H-0,  Sfainit 

bögb-SL,  Sohn  be®  fiompontilcit  unb  Mufilfehrift-  KCl+Mg804+8H,0.  ferner  ftnben  iich  Xadigbnt 
freier®  Hornel  ?L  (geh.  1822,  ©rofeifor  an  ber  CaCL+ 2M (fC  1 , 4 1 2 H,0 ,   ©orncit  unb  Staftfurtit 

ftmbe® - Mufüafabetnie  in  ©ubapeft),  gcb.  31.  Xc,t.  2McaB„< r MrCI,,  CSifeitlie®,  SJiagnetlie®,  önen* 
1849  tu  ©ubapelt,  mar  bi®  1875  im  Stncitebienit  t   tätig,  glintmer,  Subibium,  ßäftum  unb  ©rom.  Tn«  ©or 

wiSmetc  üeb  aber  fpäter  gan;  ber  fd)önen  üitteratur  hanbeniein  biefer  Satte  jeigt  beutlid),  bafi  ba®  Salt- 

imb'tublitiftit.  211®  ©cimlich  be«  ungarifthen  Stcid)®*  Inger  burch  ©erbunftung  oon  ©ieerroaifer  entftanbeu 
tag®  feil  1884)  wie  al®  StebaKcur  be®  »Pesti  Naplo*  ift.  Xn®  Hochtal}  hat  ftd)  tuerft  au®gefd)ieben(  unb 

jehijrt  er  tu  ben  »auptftüpcit  ber  CppofttionSpartei  bie  übrigen  in  geringerer  Hfengc  oorhanbenen  unb 

&n  feinen  Xichtimgen  ift  ba®  ßbaraf terluftfpiel  »Xcr  febr  löslichen  Seifte  haben  ftd)  in  einer  'Mutterlauge 
Unfehlbare*  ju  nennen;  in  feinen  SHomancn  (»Xie  gefammelt,  »eiche  fchlicjjlid)  auf  bem  Saltlager  tur 

hhlofophie  be®  ß bemanne®« ,   »Ser  ift  härter?*,  SVriftaUifation  gelangte.  Xcr  ßltonfee,  bie  Cftfcite 
■   ta®  eiutige  Mittel  gegen  ©etrug*  ic.)  befaitte  er  fich  be®  Sfaipncben  Meere«,  baäXoteMeer,  bic  Saltgörtcn 
nach  fron  tötiichem©orhilbbefonber®  mit  bem  ©roblem  be®  Htittelmeereä  teigen  ganj  ähnliche  Serbältnifjc. 

!<r  (Sbe.  —   Sein  ©ruber  (Smil,  geh.  1850,  ift  eben«  SSan  gewinnt  bic  w.  fintenmiiftig  burch  ©fcilerbau 
ialt®  Mitglieb  be«  ungarifchen  Secchdtagä  unb  poli»  unb  liefert  fte  mit  einem  (fiebalt  oon  50—55  ©rot. 
uitber  Xidtter.  ßarnallit(13—  14©rot.Cblorfalium),  25  —   30©ro,t- 
Bbraftem  (lat.,  *21bfchabung*),  bic  abtragenbe  Sleinfn!},  12— 15  ©roj.  Äieferit  an  bic  gabrileit, 

ihätigleu.  »eiche  ba®  Meer  oermöge  ber  Sranbung®«  »eiche  fte  auf  ftalifaftc.  Magncfiafalje,  Xüngerpra- 
oelle  auf  ba«  geftlnnb  an  ber  Äüfte  auöübt.  Xiefelbc  parate  (j.  ©.  fdiwefelfauve  Äalimagnefta),  ©rom, 

Satung  »irb  al®  tSrofion  (f.  b.)  bezeichnet,  »enn  ©rontfaljc,  ©orfäureic.  perarheiten.  ©ei  Hallt«!  in 

fte  oon  flicfeenbemSancrobcrei®hcrnorgemfenwirb.  (ffaliticn  hat  man  Sploin  (ßhlortalirtm)  im  ipnfel- 

Xie  fanft  anittigenbe  ©obctiflächc ,   bi®  tu  »clchcr  bie  gebirge,  einem  (ffliebc  ber  ilftttritcrlniridiichten,  ge- 
2L  ooefchreitct ,   beiftt  bie  2lbrafion8fläche.  Stach  futtbeii.  Xic  Sploin  führenbe  Scfaidit  ift  13, i   m 

her  Staucht  R.  b.  Sfichthofen®  ftnb  in  frühem  ßnt«  mächtig  uttb  enthält  (eine  SRagncftafaljc.  Vlnficrbcm 

'ndelunqepenoben  ber  6rbe  gante  ©ebirge  unb  Hon-  entbedie  man  ein  Hainitlagcr  oon  mehr  al®  25, s   in 
imtnte  ber  ?L  tum  Cpfer  gefallen.  Slud)  bic  2U>-  Mächtigfcit,  »eiche«  burchfdmittlich  mt«  61,;;  ©ro;. 
:mpung,  welche  gelitn  unb  einzelne  Steine  burch  Hainit,  10,8»  ©roj.  StjlPin,  20,«;  ©rot-  Steinfalt  unb 
aane.oomömb  bewegte  barte  (ffeftein®parti(e((Sanb*  5,i>5©ro,t.Xbon  :c.  beitcht.  ©gt.  ©ifchof,  XieStcin 

trmchen  x.)  etlcibcn,  wirb  al®  ©.  bezeichnet,  ja.  Wo  faljbergwerle  bei  StaBfurt  (2.  Slufl. ,   Stalle  1875); 

iieftige,  Sanblömchcn  mit  fortreiftenbe  SSinbe  bor-  ©cinwarth,  Xie  Stcinfaftablagerung  bei  StaBfurt 
ierrtdtenb  au®  einer  beftimmten  iHichtung  wehen  (Sa* :   (Xre®b.  1871);  Äraufe,  Xie  Jtubuftric  bon  Slaft 
haca  je.),  erhalten  hie  Steine  auf  her  bem  Siube  aic«  furt  unb  ücopolbbhatl  (Hötheu  1876);  ©redit,  Xie 

gefepten  Sectc  mit  ber  3eit  Keine  Siinncn,  Stecifen,  Saljinbuftric  non  Stnjifurt  imb  llmgegenb  (2.  Slitfl., 
ödtreunmen  ober  auch  polierte  S-Iächcn  (Sanbfthliffe),  I   StaBf.  1885). 

nährmb  bie  anbem  Setten  gewöhnlich  edig  bleiben.  BbraPanel  (Slbarbancl',  3 i a t   ben  3cb«ba, 
Ja®  ©orfommen  berartig  angctchliffener  Steine,  fogen.  geb.  1437  tu  fiiffahon,  geft.  1508  in  Senebig.  ber  be 

üpt  amibalgeiehiebe  ober  X   reit  aut  er,  wirb  ba*  rühmtefte  Sproft  eine«  lu'nielimcn  löblichen  Iffeidilerfit« 
ta  häufig  al«  ein  ©ewei®  für  beit  frühem  Steppen  in  Spanien,  welche®  feilte  Slblumt  Pont  löniglidieit 

harchet  ber  ©egenb  nngcfchen.  ©gl.  £®fj.  viauic  Xaoib  ablcitclc.  Sein  piclieitigc®  ©Jiffcit,  fein 
Bhrauiheo,  f.  Wb&ampfen  unb  StuPgtühen.  Sfeichtimt,  befonber«  aber  feine  ßharaftcrpor.tüge  ge 

Kbranm,  bie  eine  Sageritätte  nnpbarer  Minern-  wannen  ihm  bie  («unit  Sllfon®'  V.,  Hönig®  bon  ©av 
hat  behedtnhen  unhattigen  ©rbarten  ober  tauben  <pe- 1   tugal.  2U®  1483  3ol).wn  II.  ben  ̂ erjog  Sevbiumib 
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Don  Sraganja  auffjobfii  lieft,  warb  Sl.  al«  SRituer- '   3ufammcnftcUungcn  uon  SÄenfcben*  unb  Xiergeftal 
feftwörer  angeflagt  unb  liuiftic  und)  Maftilien  fliehen,  teil,  ̂ flauten,  Sehriftjügcn  k,  finben.  Steuermann 

wo  er  iid)  in  ber  §auptftabt  Xolcbo  lilterariidi  be  idilicftt  ben  begriff  bet  eigentlichen  Slbrajaägcutmcu 
fchüftigte.  Sion  1481  an  belleibclc  er  am  Jiofe  Jet  ( bafilibianiicbe  m   |cl)t  enge  Wremen  unb  uuterfcbeibet 

binanbä  be«  ttatbolifdien  bte  Stellung  eine«  «inanj-  non  lljueu  Die  Slbrarotben  i   ntit  abwcichciibcnt  Xti 
minifter«,  bie  er  8   Jobre  lang,  bi«  jur  Siertreibung  bu«)  uub  SIbvnfailer  (tjeibnifchen  Inhalt«),  bie 
ber  3ubcii  au«  Spanien  (1492),  bie  auch  il)n  bclrnf,  beibe  wieberum  in  Unterarten  verfallen.  Xie  eigenl 
lutit  Segen  Spanien«  Dcrwaltele.  1493  (am  er  nndi  liehen  Vlbrarnsgeinmcn  (i.  beif  leben  be  Slbbilbung  unb 

Sieapel ,   »oielbit  iftn  Öerbmanb  I.  unb  beffen  Sach-  Xafcl  »©cntmcti  u.ftatnecn«,  gig.8)  mit  menirbliebcn 
feiger  Sllfonä  II.  begünstigten ,   flüchtete  aber  por  Sinnen,  einem  xvibncitfopj  1111b  Sdjlangenfüfien ,   in 

Marl  VUL  und)  Senebig.  Gr  warb  in  $abua  begra-  ber  rechten  i>anb  eine  Sieilicbe,  in  ber  liufen  einen 
ben.  ©eine  bebcutenben  fcf)riftfteUcri|cf>en  Stiftungen  JlrciS  ober  ßrnnt  mit  einem  barin  bcfinbliihen  3n>cig 

finb  unä  überliefert  in  eregetiiebtn  unb  religion«  non  ber  ©citalt  eine«  X>oppcltrat«c0,  feheinen  ben  Sin 

pbilofopbifd)«!  ilrbciteii  (Mommcmnr  tu  DJaimoni«  filibinncm  anjugebören,  anbre  anbern  anoftifeben 

be«'  *3Iorc«,  Oeinere  felbftänbige  Schriften  u,  0.). —   Selten;  maiidic  iiammcn  auch  au«  bem  jjeibentunt 
Jfal«  älteitcr  Sohn,  juba  Seon  (Sco  Siebräu«),  1   unb  jeugen  für  ben  pSuinmmcubang  ber  Slbmra« 
Slqt  unb  Silfiloiopl),  jreunb  be«  f!ico  be  äJiirnnbola,  gemtnen  mit  alcranbrntifcbcr  Xbeutgic,  bie  mciftcii 
Perfnftte  ba«  einft  oielgclcfcne  uub  in  Derfchiebcnc  ober  lourbeit  erft  im  SRittelalter  al«  Slmulctte  gefer 

Sprachen  überfeine  Sind)  »Dialoghi  di  amore«  (fttom  tigt.  Slgl.  Siatjilai,  Gli  Abraxas  (Xricit  1873i. 
1636  u.  5.).  Sigl.  3immel«,  Sco  $>ebräu«,  ein  älbrceftitung,  jcbcSiecbmiiig,  welche  ba« (J rgcbni« 

iiibifcfter  'bbilojopl)  bev  Senaiffanee  (Sirebl.  1886).  —   eine«  ©efeftiifte«  barlcgt  unb  ben  Umfang  bei  betrau« 

3ofepf),  «weiter  Sohn  3fat«.  mar  Slnt  in  Skncbig  entftanbenen  ftorbcrungen  UaritcUt,  inhbef.  bie  Slu«- 
unb  gerrara,  unb  Samuel,  britter  Sopn  Jiat«,  geh.  glcidjung  wcebieltcitigcr  Sdiulbcn  unter  Zahlung  bc« 
1473,  geft.  1550,  Rinan.jminifter  bc«  SJijefönig«  jon  überfdmite«.  Xrctcu  mehr  nl«  «loci  $erfoncn  in  ein 
SJcbro  bi  Xolcbo  bon  Seapel.  iolchcs  Scrbeiltni«.  baft  jeher  feine  fforberungen  «ur 

Stbräjra«,  ein  mftitifeh'tbeofopb.  öort,  welche«  Ginjicbung  an  benjenigen  iibevwcift,  welchem  er  fchul 

nach  Steuermann  (»Seriucb  über  bie  ©entmen  ber  SU-  bet,  fo  löunen  groftc  ©efebäfte  unter  Grfparuna  Don 
ten  mit  bem  Slbrarabbtlb»,  öerl.  1817 — 19, 3   Stüde)  Motten  unbSRühc  mit  Derbältnidmäftig  geringen  baren 

au«  bem  fftgt)ptifd)cn  ftammt  uub  ba«  »heilige  SSort»,  ©elbfutmneii  abgemacht  werben.  Solche  Slbreimingcii 
ber  »gcbcncbcitcSiamc«  beben-  llberraeiiungcn,  S(ontricrungcn)  werben  in  groftaric 

tet,  nach  ©rotefenb  aber  per-  gern  Umfange  pcrmittelt  burdi  ba«  Slbredinuugh- 
iiiebcti  ober  Diclmebr  peblemi-  bau«  ober  Clearing -house  if.  b.)  in  Sonbou,  bann 

ichen  Urfprunge«  ift  unb  ba«  Durch  bte  bicicr  Stnftnlt  nachgcbilbeien  unbfeitffebruav 
gattje  peblcmifcfte  3iffcrft)ftcm  1   1883  in  Dcrfcbicbenen  gröftem  Stabten  Xeuticftlanb« 

umfaftt,  wenn  man  e8  in  (einer  j   eingerichteten  Slbredjnungdftellen  ber  beutfeheu 
angeblich  urfprünglichcn  Jornt :   di  c   1   ch «   b   0   n   1.  Sin  lcfttcm  übergibt  jeber  Xeilnebmcr 
Slbrafaj  nimmt.  Stach  3 re- !   bem  SBertreter  be«  (taufe« ,   Dott  welchem  er  etwa«  511 

iiäu«  nannte  ber  cbriftltdic  forbem  bat,  bie  betreffenben  quittierten  Rapiere  i(f  in 
Wtioftifer  Öafilibc«  (um  130)  I   iieferungen)  mit  je  einem  bie  öctröge  efujeln  auf 

ben  Inbegriff  ber  365  S>im>  j   fithrenben  fummierten  ®crjrid)ni«  unb  einem  Schema 
mel>  ober  ©eiiteiTCicfte,  in  bie  «u  bem  nur  bicßnbfumntc  cntbaltcnbenCmpf  ang« 

I   AKT  AC  KT.  \   cr  tt®<h  ber  Sinologie  ber  365  bctenntniS.  Über  bicicn  Sorgana  führt  jeber  ein 

l   '   I   Xage  be«  3abre«  bie  ©ottbeit  Slbrechnung«b[att.  üöei  ber  am  fclben  läge  ftatt 
\CA  KAInO/  ficb  auebreiten  laftt,  b.  b- ©01t  finbenben  «weiten  pfujammentunft  Werben  bie  bc 

N     felbft,  infofern  er  ftch  offen-  anftanbeten  Rapiere  «urüdgeliefert.  Uber  bie  bei  bei 
atcrataes'inmc.  hart  bat,  im  öegenfaft  jubem  SL  ftch  ergebenden  Solbi  werben  Slnweifungen  auf 

©ott  an  (ich,  Si.  ober  Slbra-  ba«  ©irofonto  ber  Steidiebnnt  au«geftelll,  wo  biefcl 
far,  inbem  biefer  Slantc  bie  365  nuSbrüdcn  ben  burch  ©utfehrift  unb  ©elaftung  ausgeglichen  wer 

’olile  (A=l,  b=2,  r   =   100,  a^=l.  9=200,  a=  1,  ben.  ß«  würben  cingelicfert  1884:  1,98 SRiU.  Stiiri 
x=6Ö,  nad)  grccchiidier  (jnhlung,  gibt  365).  Xabcr  (u  12,130  SJftll.  Dlt.,  1890  war  bie  Summe  17,8511 

finben  Diele  $nläograp!)cu  in  Sl.  nicht«  aitbrc«  al«  SliiU. 3)i(.  S3gl.  Roch,  SlbrethnungafteUcn  in  Xeutfdi 

eine  nad)  blofter  3at)lenbcbcutung  gemachte,  übrigen«  lanb  k.  unb  Deren  iWgnngci  c   Stuttg.  1883'.  Stidit 
finnlofe  3ufommentte(lung  rem  griedliieher  löud)  luDermedjicln  mit  bicicr  laufmäiiitifdicn  Stift  Die  ftum 
ftnbcn.  Xn«  SSort  ging  mit  feiner  gebcimnidbollcn  penfation,  b.  b.  bie  Slufrcebnung  einer  ©egenfor 

Siebeutung  Don  ben  Sfafilibiancm  ,(u  ben  SJribciUia»  berung  bc«  Sfcdagtcn  gegen  bie  Sortierung  be«  &lü 

nijten  unb  halb  barauf  tu  allen  magiiehen  uub  alche-  ger« ,   bie  wohl  auch  Sl.  genannt  wirb  (f.  Sompatfatioit  . 

mtitifchen  Sclticrem  über.  Sgl,  Sli  alter,  Hiatoire  |   Abregi  (franj.,  tc*.  >!#«),  SluStug.  tatjet  3rtbc 

oritique  dn  gnosticiume  (2.  Slufl.,  'ffar.  1843  —   44,  griff,  Slbrift;  Abrügüs,  im  Crgclbau  fooiel  wie  Slb 
3Slbc.);fE>ietcricb,Slbrapa0.StubieniSeipt.l891).—  (tralten  (f.  b.). 
Slbrai  aSgcmmcit  ober  SlbraraSflcinc  finb  tu»  9t brei billigen,  (alte,  Slcarbcitiing  bc«  Mörpei  t 
nädnt  bie  jablreich  Dovfommcitbeiigcidiitittciieit  Steine  ober  eine«  Xeilc«  Desieiben  mit  naiien  ober  feuchten 

nerfdiiebcncr  Slrt  unbSonn,  auf  welchen  neben  natiir-  Xitcbem,  wirb  nngcwanbt  bebuf«  SSärntecnttichting 

liehen  Ulilbern,  meift  3ufamnienic(iungcn  au«  ntenich-  bei  lieber,  jnr  fecrDorrufuiig  eine«  fräftigen  Si'croen 
ltdieiu  Sumpf  unb  Slrntctt,  Siabncnlopf  imb  Schlau-  rci.tc«.  tur  Slnrcgung  au«giebigcrer  öer.ttoiitraftirmcn 
ncnfüfteit,  ober  anbern  Dielbcittigen  Spnibolen  ba«  itnbSltembcwcgungen,  jurörrcgungbcröauttctreticm 
SBort  Sl.  ober  Slbrafar  unb  anbre  uiiDcrftänbliche  unb  ganj  allgemein  jur  Stbhärtung  (f.  D.),  al«  Schuh 

Sorte  in  gricchifebcr  Schrift  Dortommcn;  in  weiterm  mittel  gegen  tiriältungcn.  Gut  m   laltco  SSaffer  getmidi 
Sinn  aber  auch  alte  Steine,  auf  Denen  fich  rfitielhafle  tc«  unb  leicht  nu«gewtmbenc«,  groftc«,  leinene«  Xuch 
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gafen  tOTcb  Bon  rüchoärtS  um  bcn  emllcibeten  ©alten 

ich  gridjlagrn  unb  bicicr  »out  Sätlcr  mit  langen  uitb 

ircttigen  Strichen  auf  ber  Sücffeite  fdjneU  abgcriebcit, 
iräbratb  ber  Patient  ielbit  bie  »orberc  jEürperbälflc 

mit  Xer  Roof  roirb  burcp  eine  naifc  glaube  gefühlt. 
Sacb  bem  Slbreiben  trodnet  man  Iräftig  mit  einem 

trodnen  Xuche,  tleibet  fuban  uni  macht  fict)  ©etoegung. 
XaS  Seihen  bed  ftörpctS  mit  bem  naifen  Xudic  wirb 
listoeileit  auch  burrf)  bas A   b   1 1   a   t   i   di  e   n   eri eßt ,   inbem 

man  mit  bcn  flachen  ixinben  in  fdmeltem  Xcmpo  auf 

bas  naffe  Such  idüägt. 

S breiten  Abrieben,  'S! b ft o fi e n   ,   Begfliegen 
beb  Auerbabncs  »on  einem  Baume  ober  einem  anbem 
ccLiiten  ©untlc. 

Abrennntiätio  lat. bie  »fioöfagung«  beä  Jäuf 
littgä  Dom  Xcufcl,  bentbt  auf  bet  Soritcllung  ber 

litten  Strebe,  baß  bie  33ett  unter  ber  $>cm'd)oft  bei Xäntonen  ftebe,  unb  faitb  in  ber  lutbevifeben  Studio 

ilmgang,  inbem  Suther  baS  bisherige  Xaufformular 

in  ’etn  Xauibüchlcm  nufnttbm.  Cbglctch  bielutberifdic 
Kmhe  bie  A.  fallen  ließ,  iit  in  neuetter  3eit  luiebcr  ein 

gcoßeSöensicbtbarauf  gelegt  morben.  SSgUfrorziSmitS. 

ilbridjtunq  (XJreifur)  bed  ©fcrbcS,  f.  Keitfimft 
mtb  äabrtumt :   ?t.  bes  gtunbes ,   f.  imtib. 

Abrleot  franp ,   \m.  •u),  apnlofcnfavbig. 
«brifj,  bie  in  ber  gorm  ber  ©olartootbinaten  gc<  j 

uebene  3ufammeniteIXung  ber  auf  einer  trigonometvi- 
tdten  Station  oorbanbeneu  3fid>mnqsiuintel  unb  (int 

ienumgen  nach  ben  umltegenben  ©unttcu.  Gin  »oll« 
itänbtger  8.  enthält  außerbem  and)  bie  Sorbriditung, 
not  bte  Azimute  bieicr  ©untte  hüben  ju  tönnen.  gn 

bieier  gorm  roerben  bie  ©ieffungSergcbttiffe  ber  preu 
Rridjtn  Sianbeätriangulalion  oeröffentlidjt  unter  bem  i 
Xitel:  »Abriffe,  Söorbinaten  unb  fiiöhen  mmttidjcr 

»an  ber  trigonometriieben  Abteilung  ber  ganbeSauf- 
itabme  beithnntten  ©untte«. 

Abrogation  lat. ,   römiieh -reditlichet  Ausbrud  für 
bie  »ollftänbige  Aufhebung  eine«  ©efeßes;  »gl.  Icro- 
lutum ,   Subrogation,  Cbrogation. 

Äbroflicrcn  tat),  aufheben,  abithaffen,  bei  beit 

üömtm:  auf  bie  Aufhebung  eines  ©efeßeS,  eines  ©c- 
chlajteä  ober  einer  Cmridftung  auf  bem  gejeßmcißigcn 

Seg  antragen. 
Abrollfpebttcur,  f.  Sbcbilion. 

Abröma  Jaccj.  ttataom  aloe).  ©nttung  aus  ber 
gmnilie  ber  Sterfuliaccen ,   giatbilrnucbec  ober  Ueittc 

Baume  mit  gelappten,  behaarten  ©lättcm,  enb«  ober 

aihielitänbigcn,  gelben  ober  roten  Blüten  unb  Biel’ 
iamtgen  fcaoieln.  Sie  ünb  heimifch  in  gnbien,  gaon 
unb  bem  tropifthen  Auitraticn.  A.  ansjnsta  L.fil.  in 

'enbien  unb  auf  ben  ©hilippinen,  A.  fastnosa  R   llr. 
auf  Xtmor  unb  in  Auitralicn  unb  A.  mollis  DC.  auf  bcn 

Uioluötn  rutb  Sunbainfeln  liefern  ©aftfafem  39ol« 
lut  Comul,  perennierenber  inbiither  öanf) 

(u  Strafen .   groben  ©crocbcn  unb  für  bie  ©npier*  I 
jabriiarion.  [91.  ©rongniart  (f.  b.). 

A,  Brotig.,  bei  botan.  Samen  Abtür;ung  für 
Abrot  Ad  um ,   f.  Artemisia. 

Abrubbänga  ©rofs«3ditattcn,  röm.  Albur- 

nui  major  ober  Auraria  ,   ©ergftabt  im  Ungar.  Homt- 

tat  Unicnocmenburg  (Siebenbürgen),  in  ber  Sähe  bes 
©aialtfclicnS  XftuiicUii  f.  b.i,  mit  (issoi  91*93  rumän. 

unb  ungar.  (itmoohnern,  toelthe  mciil  »om  ©olbberg«  I 

bau  leben,  beffen  ftpon  bcn  Sontcrn  befannte  Stäupt« 1 
hmborteim  '.Iratn; ostbat  bei  Jopänfaltta,  Cffenbdnga, 
.iolttthna.  ©ereäpaiaf  tc  in  porphprartigem  öeftein 

liegen.  Xa«  ©olb  iit  meift  imprägniert  unb  tritt  nur 
iclien  nudt  friftaUifiert  alä  geingolb  auf.  A.  iit  Sip 

:   eineä  ©erg  unb  ©olbcinlbiuttgsamlcä.  3»  bcitfläm 
bien  »on  1K49  nrnrbc  A.  ilit.  ttttb  19.  Siai,  »on  bcn 

Sumänen  faft  gnnj  jeritört  imb  bie  ungari|"d)C  ©c uöllerung  niebagcmepclt. 

Abrupt  lat.',  abgebrochen,  jufammentjangtoei. 
Abrus  L.  (©atcrnoftercrhfe  .öattungauhber 

gamüic  ber  ©aotlionaceen.  Sträuther  unb  Smlbfträu 

d)cr  mit  oft  winbenbett  3üxigtn.  paarig  gefieberten, 
mit  Stathclfpipe  enbenben  ©lättem,  enb  ober  achtel 

ftänbigenXrauben  unb  flach  jufammcugcbnidttrStülie. 
A.prcoatorins  toiubcubcr Strauch  mit  blajj  rofen 
roten  Blüten  tmb  fcljr  harten,  erbfettgroften,  roten 
Samen,  mit  fdtntar;em  glecf  am  Sabel,  iit  aus  Cft 

inbien  über  faft  alle  Xropenlänber  »erbreilet.  Xic 

Samen  bienen  ju  Stalsbänbeni,  Soicnlränjett,  als 

(lieroidit  Rati),  als  Semen  Jequirity  in  ber  Augen« 
beilbtnbc.  Jnbien  ntcidtt  man  ftc  in  Sfiicbfaft  »on 

C’alotropis  giptntea,  ;critöf)t  fie  unb  formt  aus  ber 
HRaffe Sabeln,  bie,  burd)  bte  Staut  eines  Slenfdten  ober 
eines  Xicred  geitofien,  idtttcU  beffen  lob  berbeifülfren. 

®ic  Santen  cntbatlcit  einen  febr  giftigen  tiirociittöroer. 
baSAbrin,  ber,  ins  ©lut  gebracht,  abnltd)  tote  Sdilmt 

gengift  tttirft.  Xte ©Jurjcl  roirb  argicütcb  wie  Süfiboll 
benupt  (inbifd)cS,  ameritanifdteS  Süfibotjl 

Abrüftuun  Xcmobtlmatbung,  Xcmobiti« 
fation),  bas  Übergeben  aus  bem  Mricg8«in  ben  gric 
bensftanb,  beitebenb  tn  Auilömnq  ber  nur  füvbeu  SVricg 
formierten  Xruppenteile  unb  ©erbänbe,  ©nttaffung 

ber  für  bie  Striegsicit  einberufenen  Sfattnidtaften, 

©erlauf  ber  überzähligen  ©ferbe,  Aiijbörat  ber  gelb 

»cvpilegung  unb  «riegsjulagen  tc.  8gl.  ffiobilmadtung. 
Mbntjjeu  ((.Starte  »glatten,  nbrblidtc  ttätftc«  i,  bet 

bödffte  Jcil  bes  zentralen  Apennin  ttoiicben  bcn  glüf- 
fen  Xronto  unb  Sangro,  bäuptiäd)(id)  »om  Aierrto, 

im  Unterlauf  ©cäcara  genannt,  entroäffert.  XaS  ganze 
9l»tnntnenihftem  erreicht  in  bett  A.  feine  größte  &öbc, 

inbem  ber  ©ran  Safjo  b’gtalia  fidt  ju  9921  m,  bet 
bödßtcn  S>öl)c  ber  ganzen  ttatbmjel ,   bie  UKajclla  im 
fübtiebiten  Xeit  zu  2795  m   erbebt.  Xas  ©ebirge  be 

fleht  auä  jmei  ©araüeUettcn,  »on  betten  bie  böbete, 
»ilbere  im  C.  (teil  zun  Abriatifdicn  ©feer  abfältt, 

aber  aud)  bie  roeitlidte  im  ©clino  zu  2487  m   anfteigt ; 

Ztotfcben  beiben  Stetten  liegt  bie  itodiebcitc  beS  obern 

Atcmo  (ca.  700  m),  »äbrcnb  im  39.  baä  Xbal  beS 

Salto  unb  baS  ©etfen  beS  jept  troden  gelegten  guct 

ner  Seed  (855m)  e8  »om  römtfeben  Subapennin  ichci- 
bet.  XicieS  raube,  im  SBintcr  monatelang  in  Schnee 

»ergrabene  ©cbirgSlanb,  fd)»er  zugangticb  wie  eS  tft, 

bat  »on  jeher  ein  träftiges  Ritten«  uteb  Saucriwolt 

großgezogcit.  3d)öne©icbbcrbcn  toeiben  auf  bcn  ©er 

gen  unb  m   ben  IlKilern.  Xic  Schtucinczudit  tft  fehl' 
bebeutenb  unb  bringt  ©ö(ctfteifd).  39ürfte  »on  Ama 

tricc)  unb  Sdjinten  zur  Ausfuhr;  auch  bte  Sdtafzudit 
ift  erbebtitb-  ©etreibebau  tritt  etmaS  zurücf,  mtdt 
Setnbau  wirb  nur  an  bcn  Xbalgcbängcn  getrieben, 

unb  Clioen  unb  geigen  gebeiben  nur  ttt  beit  untern 
Öügctlanbfchaften  am?lbriattfcbcn©fccr.  Xic  A.toer 
bcn  »on  ber  bettt  Xbatc  bes  Atcmo  folgenbcn  ffiifcn 

babnlinjc©eScara'Xcnriburcb(d)nttten.  Sad)  bemffle 

birge  bat  biefe  ganze,  pbbftfcb  eine  ISinbeit  bilbenbe 
nörbtiebe  Sanbfdtaft  bcS  ebcmaligctt  StömgreicbS  9fea 
pel  ben  Samen  erhalten  unb  zerfällt,  mit  ber  ©ro 

tritt}  SJfolife  zu  einem  Sanbesteil,  91.  unb  ©fotife,  »er 

einigt,  in  bie  ©ro»inzcn  Aquita,  Jeramo,  Gbieti  unb 
ttampobaffo  ©foltte  mit  }ufammen  16,800  qkm 

(305  OSDf.'!  unb  o»«))  1,360,378  Sinnt.  $ie  Stn- 

roobner  (AbruzzetT)  iinb  ein  fcirtcnooll  »on  patrim- 
dialiiicr  ttinfadtbeit  itnb  Sonett,  anhänglich  an  ihr 
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©ntcrlattb,  if)it  Scligiou  uut>  ifjrc  Scgierung,  aber 

qläubiid),  mufitalifd)  unb  gaftfrci  '.'Ile  fd)öncr  3Rcn 
fcbcnfrfjlnfl  neben  He  trcfflidic  Solbatcn,  befonber« 
Seiler,  obidwn  fic  non  Dfntur  Vlbncigung  gegen  ben 
Kricgäbicnit  haben ,   iinb  aber  midi  nie  ©mibiten  unb 

Säubcr  feit  frühen  3eitcn  berüchtigt.  Siele  Vlbruije- 
fen  waubem  jährlich  auf  einiqe  Sfonate  au«,  um  in 
ben  benachbarten  Sronin  jen  lirntenrbeit  511  »errichten. 
Ta«  Sanbitenrocicn ,   welche«  nach  ©cieitigung  bei 

baurhonifchen  Tpnnitic  hier  längere  3C’ 1   mit  poli- 
lifchcm  Vlnftricb  blühte,  ift  jcjjt  »öllig  auogcrottct. 

Kbfngcjcheitt,  in  ©oben  fo»iel  wie  ©ediiriprotcit. 
Vltgaiom,  Sohn  Ta»ib«,  ein  ieböner,  ftattlichcr 

Scann,  wegen  feiner  Seutfcligteit  beim  Satte  beliebt, 
rächte  bie  Schmach  feiner  Sdnaefter  Xbnntnr  an  bettt 

Scbänbcr  ihrer  (ihre,  feinem  älteiten  Sruber,  Vlntnon, 

burch  Ermorbimg  beäfefben  unb  warb  bcehalb  non 

Taoib  oerbnnnt,  aber  nach  fünf  fahren  al«  Thron- 
erbe anertannt.  San  Stag  uttb  fperrfdjfucbt  befcell, 

benugte  er  bie  alte  Stnmmeäeiferfucht  Juba«  unb 

mannigfache  Unjufriebcnheit  mit  Taoib«  Regiment, 

um  »011  fcebron  au«  einen  graften  Vlufftanb  gegen 
beit  Sater  angircgcii.  Taoib  inuftte  mit  wenigen  ©c 
treuen  Serufnlem  »crlaffen,  worauf  VI.  oon  ber  iiaupt 

ftabt  unb  bemfjarem  feine« SatcrSSeüg  nahm.  Tcm 

Säte  be«  liftfgen  ipufai  »ertrauenb,  »erjögerte  er  ju 
feinem  Unheil  bie  Serfotgung  Taoib«,  ber  injwifchen 

infDladtanaim  cin&cer fammelte.  Jm'BalbEpbraim 
am  3orban  burch  bie  Tapferfeit  ber  ©ilcabitcn  auf« 

*>aiipt  gefdilagen,  warb  VI.,  auf  ber  iftudjt  mit  feinem 
langen  £>aar  an  einer  lerebinthe  hängen  bleibeub, 

non  3oab  erftodjen  (2.  2 am.  13—18).  Ta«  fogeit. 
Wrab  Vlbfalom«  f.  Taf.  »Srdiitettur  IT«,  ffig.  14. 

Vlbfalon,  ßrjbiichof  oon  Sfunb ,   gcb.  1128,  geit. 
1201,  in  Sari«  gebilbet,  juerft  Siichof  »on  Soebtiibc, 

feit  1 177  ßnbifchof  oonüunb.  VlI«Satgeher  unbjfelb- 
berr  ber  bänifchen  Könige  ©albcmar  I.  unb  Knut  VI., 

betriegte  er  mit  Erfolg  bie  wenbifeben  Seeräuber, 

roeldic  bie  bänifchen  Küften  beunruhigten,  unb  unter- 
warf ben  pommerfchen  Stinten  ©ogiälaw  ber  Sehn«- 

pftichtigteit  Dänemark.  'Jiicbt  minber  fbrbcrtc  er  ge- 
lehrte Stubien ;   feinem  Einflug  serbantt  man  bie  erfte 

Wefcbiebte  Tänemarf«  oon  Socnb  Sagefön  unb  bie  be« 
Saro  ©rammaticu«.  VI.  orbnete  ba«  bänifchc  Kirchen 

loeicn  unb  fegte  ba«  feclänbifche  Slircbcngcfcg  burch. 
©am  unrichtig  hat  man  ihn  Vlrel  genannt  Turcb 

ben  Sau  eine«  bcfeftigtcnSchloffePpoetifchSpcIhu«) 
,iur  Serteibigung  gegen  bie  Seeräuber  würbe  ber 

tffrunb  ju  Kopenhagen  (poetiieh  Vljelftabt)  gelegt. 
Slbfam,  Torf  in  Tirol,  f.  Statt. 
3lbiarii  (mittettat.,  Bon  absus,  unbebaut) ,   im 

fränttfeben  Seiche  biejenigen  hörigen.  Welchen  bieSuf- 
gabe  oblag,  unbebaute«  Sanb  urbar  )U  machen  ;   nach 

anbem  biejenigen  Tienftleute,  bie  ohne  mansus  £mfc, 
Vldcrlanb)  waren. 

9Jbfaü,  ber  Übergang  »on  ®arcrt  au«  ber  £>anb 

be«  Scrtitufer«  in  bie  be«  Käufer« ;   Summe  ber  Sta- 
ren, welche  in  ber  3eiteinl)cit  (Jahr)  abgefegt  werben. 

itbfoüflcnoffcmcbaften ,   fo»ict  liic  SKagajin- 
genoiienfdtnf ten ,   f.  ®em>jfenf<baficn. 

_   'Jlbiatifriictt  nennt  man  jene  umfangreichem 
Stocfungcn  be«  Vlbfape«  einjelncr  ober  Bieter  )öan« 
betSartifet,  welche  auf  bem  ©eltmartt  fühlbare  ©leid)- 
gcwichtsftömngcn  heroorrufen,  unb  bereu  Entftehung 
burd)  iunchmcnbe  Susbehnunq  ber  Vlrbeitetcilunq 
unb  Sertehr«cntwidelung  geförbert  wirb.  Ticfelben 
berubm  auf  einem  unoorhergeiehenen  ober  burch  bie 
Spctulation  abfidittidi  »cridjlciertcn  Siigoerhältm« 

—   Slbfcefi. 

jwifcheit  Srobuttiou  unb  Konfumtion,  ©ütcruorrätcit 
unb  wirtlidtcm  Sebarf  Ubcrprobutnoit  ,   fic  bilben 

balter  eineTeiterfcheinung  ber»anbet«trifen  (i.b.  . 

Jm  engem  Sinne  ftnb  alio  VI.  unb  öanbcletnfen  al« 

ibentiieh  anjufehen.  3m  wettern  Sinne  be«  ©orte« 

fpricht  man  bipweilen  »on  VI.  idton  bann,  wenn  ent- 
weber  1)  einzelne  Vtrtilct  in  iotchem  Übcrmag  auf  ben 

Sfartt  gebracht  tuerben,  bag  bierburd)  ein  Srci«riid 

gang  fowie  eine  Seeinträchtigung  ber  bejüglichen  Sro 
bultion«-  unb  6anbet«iwcige  »eranlaftt  wirb,  ohne 
weiter  reichenbe  folgen  in  ber  Sotlöwirtfchaft  nach  fidt 

ju  jiehen  (fpc.liale  ober  partitutnrcVt.;;  ober  2)mettn 
einzelne  ®irtfchaft«gcbicte  ober  StRarttpläfc  infolge 

»on  Scrtebräftörungen  am  normalen  Vtbfap  ihrer 
©aren  gchinbert  ftnb,  unb  wenn  fich  innerhalb  ihrer 
©rennen  eine  Vtufftauung  »onWüiern  »otlgicht,  welche 
rein  örtliche  Srei«fen hingen  unb  Weidiäftaitodungen 
heroorntft  (totale  VI.  ober  Sertehrötrifen).  Solche 

begrcnjtc  fpe.gate  unb  partitularc  Vlbfapftodungcn 
waren:  bie  öaumwoHfrifc  (unrentabler  ©etrieb  ber 
SoumwoUmanufatturen  bei  niebrigiten  Steifen)  in 

Sancafhirc  1878,  bie  Thcetriie  :3}fidf gatta  be«  gefaul- 

ten Thechanbet«)  1881  -   83,  bie  Cttrifc  (Uberfpetula- 

tion  eine«  fipnfortium«)  in  Sari«  1883  ic.  Crttid)  be- 
grenste  VI.  treten  leicht  ein  im  Werotgc  »on  striegen, 

»on  rafch  burchgefübrten  3»üerhöhungen,  bann  bei 
Scrtehrlunterbrediungen  burch  ÜberfdimcmmungenK. 

fMbfahpreffe,  f.  -diuh. 

Vtbfäugen  (Vtblattiercn'i,  f.  Screbctung. 
Stbfccbicren  (lat.),  weg-,  fortgeljen;  eitern. 
»bftch  (lat.  Abseessns,  Apostema,  »©eg-,  3ort 

gang«,  Eiterbeule,  Eitergefdiwutft),  eine  mit 
Eiter  gefüllte  Höhlung  innerhalb  ber  ©ernebe  be« 
Körper«.  Dian  unterübetbet  nach  Sri  ihrer  Entftehung 

beifte  imbfalte,fiongeition«>unbmetaitatifcheVibfcefic. 
Ter  hei  ge  VI.  entfteht  infolge  einer  intenfioen,  aber 
wenig  »erbreiteten  Sntjünbung  in  »erhättnidmägig 

turje'r  3cit.  Siegt  bie  entjünbete  Stelle  in  ber  Viäbc ber  Staut,  fo  »errät  fte  ftd)  burch  ©eiebwutit,  unter 
Untftänben  burd)  Sötung  unb  fcigegcfiiht  ber  £ima, 

namentlich  aber  burch  bettige  ftccbenbc  ober  llopfcnbc 
Schmer, icn.  SBanertcnntgrögereVlbfcefje  am  fieberten 

baran,  bag,  wenn  man  auf  bie  gcfchwotlene  Stelle  jwei 

Ringer  auffept  unb  abwechfclnb  einen  leichten  Truct 
baniit  nuöübt,  her  nihcnbc  Singer  ba«  ©efühl  einer 

lcifen  Schwappung  ober  gluttuaiion  wahmimmt.  Tie  - 
ie«  ©efühl  ift  bei  tief  gelegenen  Vlbfccffen  neben  ben 
Schmerlen  oft  ba«  einjige  3eichen,  woburch  ftefa  berVI. 
»errät.  Jit  ber  VI.  dein,  unb  liegt  er  iehr  oberflächlich, 
fo  lann  man  bie  Cffnung  bcefelben  ber  Vlatur  über 
iaffen,  inbem  man  nur  feuditwarme  ©Übungen  macht. 

3weetmäfiigcr  wirb  ber  VI.  mit  bem  Sieffcr  eröffnet, 
veific  Vlbiceffe  tönnen  überall  im  Körper  »ortommen. 
Vln  ungcgänglichcn  Stellm,  wie  im  ©chim  unb  in  ber 
Seber,  führen  bie  Vlbfceffc  oft  jmn  Tob;  nur  wenn  ihr 

©aebätum  auf  einer  gewiffen Stufe  gehen  bleibt,  wer- 

ben fte  längere  3eit  ertragen  unb  tönnen  burch  all  - 
mählidie  Einbiditng  unb  teilweife  Vluffaugung  be« 
Eitcr«iogarau«hei(cn.  Saite  ober  2 1) m » b a b i c c f   f   e 

entftehen  infolge  einer  chronifchen  Entjünbung  fehr 

langfam  unter  geringen  ober  gan)  fehlenben  entgünb- 
lichenErfchchtungenimbScfamerien.  Sicfommenoftin 

grögercr  Vln^ahl  bei  einem  Dien  (eben  »or  uub  erreichen 

mcifl  nur  mägige  C'irögc.  Sic  werben  faft  nur  bei 

herabgefonemeneu  Jnbioibuen  infolge  fchlecbtcr  Isr- 
uäbneng,  Vlufenlbalt  in  ungeiunben  Säumen.  Slro- 
fulofe  uttb  Tubcrfuloic  ;c.  beobachtet  unb  »erlangen, 

nadjbcm  ber  Eiter  entleert  ift,  eine  allgemein  traf- 
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iigcnbe  ©ehanbluitg.  «ongcftionS-  ober  Sen 
tingSabfeeffe  fmb  folcftc ,   bereu  eiteriger  infinit 
pen  einem  fronten ,   weiter  entfernt  Bon  ber  ©itcr- 

amammlung  liegenben  Snotben ,   3.  ©.  bei  ©ioaS- 
oHceifen  Bon  btn  Sirbclit,  berriilirt,  fo  baft  bfr  ©itcr 

itidif  mri  bent  nädiitm  Stege,  ionbem  auf  einer  burdi 
Pen  Verlauf  Bon  2cbncn,  Wtfäften ,   SUusfcln  Bor- 

ae;e<4netfii  Strafte  gurUorpnobcrfläcbe  gelangt.  '.Mud; 
bet  btefen  Ülbfceffen  ift  bieScbanblung  bcS  urinditicbeii 
uwxbenleibenS  unb  bei  VlUgcmeinbeftnbcnS  bie  .ffaupt» 

md*.  Tie  Crrmmg  bcriclben  borf  mir  unter  Vlnwcn» 

bimg  ftrengfter  nmiieptiieber  Sunbbcbanblung  gc- 
'(heben.  SWctaftatifebe  Abfceffe  entfleben  bei©tjä* 
tnie  unb  bei  gewiffen,  rneift  töblicbat  £>crgtranthciten 
taburch,  baß  WewebSteite  ober  ©tutgcrinniel ,   welcbc 

cntiünbimgerregenbc  Batterien  enthalten,  losgeriffcn 

unb  rom  ©lufftrom  in  entfernte  Crgnne,  ©tilg,  Stie- 
len, Äugen  ic„  Berfebleppt  werben  (»gl.  (Embolie  1.  VlUc 

'SWeeife  roerbert  beroorgerufett  burdi  niebere  Crga- 
nirtnen  1   ©offenen),  welche  auf  eine  häufig  nieht  mehr 
nndimeiSbarc  Sflrt  in  ben  SDtpcr  unb  an  bie  betreffenbe 

Stele  gelangt  fmb.  Dicht  alle  ©alterien  fmb  biergu 
tätig,  fonbem  nur  wenige  Sitten.  Ta  biefe  ftd)  aber 

mifterbalb  be-S  Sötpero  fogar  in  trodnem  juitnnbe 
eme  gewiife  3c't  entwidelungSfäbig  batten  unb  burd) 

flennte  unb  größere  Bunben  micbcr  in  ben  Sörpcr  ge- 
langen tönnen ,   fo  erflärt  ftdi  bie  »erbättniömäftigc 

ftäutigfeit  ber  Grfrnntung  an  Ucinem  unb  grünem 
Slbtd)ärfmafcf)ine,  f.  2rt)uij.  [Vlbfccffen. 
Slbirbatt,  £ianS  Vlftmann,  Rreibcrr  non, 

Jiditer  ber  groeiten  idtleüfdien  Schule ,   gcb.  4.  Rehr. 

1646  guSürbip  im  Sicgiiipifcbcn,  geft.  22.  Vlpril  1699, 

itubierte  in  Strnftburg  unb  Selben,  bereifte  bie  wich- 
ngitenSänbcr  GuropaS  unb  warb  nnd)  feiner  Stiidtepr 
;mn  SanbeSbeftaOten  unb  ©ertreter  bcS  ftürftentumS 
Siegmp  bet  ben  ©reStauer  jjüritenlagen  ernannt.  3n 

innen  Bon  ©br.  WrigphiuS  herauSgogcbcncii  >©octiicben 
uberfeprmgen  unb  Webidüen«  CScipg.  1704)  tinbet  fteb 
eine  Übertragung  ton  WuariniS  »Pastor  fido«  unb 
mamfies  ©igne.  Cbfebon  ©ewunberer  SobeniteinS, 

trijft  er  boeb  gclegentlitb  einen  innigen  unb  Boltstüm- 
laben  Ton  ;   gegen  bie  Sänbergier  SubwigS  XIV.  er» 
griff  er  als  pntrtotifeber  Tiditcr  baS  Bort,  ©ne  VluS» 
poil  enthält  S.  VRütlcrS  »©ibliotbet  beutjeber  ftlaf» 

nter  be-j  17.  3abrbunbertS« .   ©b.  6   (Ceipg. 1824). 
%bf(f)äßui>ß,  f   Saration. 

Vfbfdjcjumcn,  bie  ©ntfennmg  beet  an  ber  Cber- 

iläd*  emer  ftebenben  iflüfftgteit  tief)  bilbenben  Schau- 
mes. Septcrer  entftebt  (um  Teil  bnburd),  baft  in  ber 

otuingteit  entbaltene  flcine  Teileben  fefter  fförper  gur 

©ißimg  ton  TampfbläScfien  ©eranlafftmg  geben, 

tochbe  an  bie  Cberftäcbc  tteigen  unb  babei  jene  Teil* 
tot  mit  emporbeben,  ©ntbält  bie  Rlfiifigfnt  ©weift 
getöft,  fo  gerinnt  bicü  beim  Sieben  unb  fdjUeftt  babei 

m   ber  glüiügleit  enthaltene  ungelöfte  Subitangcn  ein. 

Jn  betben  ffäüen  mit  mit  bem  St.  gugteid)  eine  Hlä- 
nmg  bet  Slüifigtrit  ein.  unb  um  ioltbe  gu  erreidicn. 

>ept  man  ber  leptem  wobt  ©iweift  ober  ©tut  (welches 
inocift  entbält;  gu  unb  todlt  nuf.  ©gl.  Schäumen. 

flbfcftcrcn,  bie  Vlbwcicbung  eines  gefdjteppten 
Bootes  auS  ber  9ticbtung  bcS  fiblcppcitbcn  Schiff cel; 

»mb  Segen  beS  SRuberS  ift  baa  Sl.  beliebig  gu  regeln. 
©W<äc«,  f.  ©oft 

Kb'fbiriitnng  rJtbfonbcrnng),  bie  SUiäeinan- 
»tiepung  üca  überlcbenbcn  ©begatten  unb  ber  «in» 

ln  bmficbtlidi  bei  biä  babin  ber  allgemeinen  ehelichen 

">utergemeinidioft  unterworfenen  ©ermögeitS;  ber 
ubeilebenbe  ©ixgatte  reprafentiert  aläSebidjtgebcr 

3lf>id)la9e\gaft(iing.  59 

bie  eine,  bie  Sinber  1111b  bie  Sfadilommen  BorBcrftor 

beiter  «inber  nlä  3d)iditncf)mer  bie  anbre  ©artei. 

Tie  St.  gefdiiebt  entwebcr  fofort  und)  bem  Tobe  bei 

einen  ©begatten  ober  erft  und)  fortgefepter  Wüter- 
gemeinfebaft ;   im  elften  Tratte  bilbet  ben  Wegcnftnnb  ber 

VI.  bnü  cbclicbe  Samtgut  nach  Vlbgut)  ber  gemein- 
(ebaftlicben  Sdiulben  ber  ©begatten,  im  leptcm  bai 
Samtgut  in  feinem  gegenwärtigen  3l|ftanbe.  Tic 
meiften  ©artitiilnrredjte  taffen  gunadift  fortgefepte 

Wütcrgemeinfcbaft  irnttmiben  unb  orbncit  bie  VI.  erit 
fiir  ben  Sali  ber  ©erritdung  bei  Slitwenftitbli  (Sie 

bemerbeiratung  ber  Jrau)  an.  ©or  ber  3»t  fömicn 
bie  .Umber  VI.  inibef.  wegen  fdjlediter  Vüutfcbnfi  bco 

iibertebenben  ©begatten  Bedangen.  VKciften«  wirb 
bnd  ©ermögen  halbiert,  (0  baft  ber  S<bid)tgcber  bie 
eine,  bie  WeiamlheitberScbicbtnebmer  bie  anbre Siälftc 

erhält,  ftür  bie  Vi.  ift  eine  befummle  florm  regelmäftig 
nicht  Borgctcbriebcti;  nur  bei  ©eteiligimg  immünbiger 
«inber  tritt  eine  Jnlerociition  bei  ©ormunbfdmft» 

bchürben  ein.  SReifteu«  wirft  bie  VI.  nie  (ogen.  Wmnb 

tcilung,  fo  baft  bic  «inber  ihr  Äinbcücrbiccbt  gegen 

über  bem  Scbiitgeber  Bcrticren  unb  nur  ein  feprab- 
gefcbwäcbtcif  ©crwnnbtenerbrccbt  behalten. 

ülbf  diicb ,   bie  ©ntlaffunq  and  bem  Tienii  ober 
Vlmt  unb  bic  ©cfcbeinigung  emer  toteben  ©ntlnffung, 

g.  ©.  bei  SRilitär««  cf.  Cffijier).  —   3m  frühem  Teut- 
leben Siciebe  begeidmete  man  mit  Vt  e   i   cb  «   a   b   i   cb  i   c   b 

(recessns  imperii)  bic  B0111  «aifer  genehmigten  unb 

bei  ber  jeweiligen  ©ntlnffung  beb  iHeidiätngg  Dcrfiin- 

beten  ©efeblüfte  beo  Stcicbotagb.  Seitbem  ber  Sfeidio- 
tng  permauetit  in  Sicgenoburg  tagte,  fam  biefe  ©in- 
riitimg  in  Segfalt ;   bertepte.fogeii.  jil  naftc  Sfcicbo 
nbfebicb  batiert  Bon  1654.  Tic  befte  dironologiichc 

3ufnmmenftctlung  ber  beutfeben  fKeidiaobicbiebe  ift 
Bon  Sendenberg  unb  Scbmauft  (ffrantf urt  a.  Di. 

1747,  4   ©be.).  Tie  Ginricbtung  eines  folcbeu  Vlb- 
fcbiebeS  ift  nueb  in  manchen  bciilidicn  Gingelftanten 

aboptierl  unb  bis  auf  bie  Wcgcnmnrt  bcibebnltcn  wor- 
ben, wenigftcnS  mfofem,  als  am  Schilift  ber  Seffton 

beS  SanbtagS  ein  SnnbtngSabfcbicb  pubtigiert 

wirb,  welcher,  Wie  j.  ©.  in  ©aftern,  eine  3ufammcn 

ftctlung  ber  mit  bem  Sanbtag  Bereinbarten  (»Bcrnb 

icbicbetcn«)  Weiepe  unb  ben  StnatshauSbaltSetat  ent- 
hält. 3n  ©ngtanb  nertritt  bnS  ©nrtnmeiitSftatut, 

welches  einen  wörtlichen  Vtbbrud  aller  Wefcpe  unb 

©efdjlüffc,  auch  ber  febon  publizierten,  in  einer  eingi 
gen  Vttte  nochmals  gufammenfaftt,  bic  Stelle  eines 
VlbidiicbcS.  ©iblicb  bebeutet  VI.  auch  Vlbfcboft  (f.  b.l. 

»bfebtag,  fosiel  wie  ©rciSBcrminbcrtmg;  bann 
and)  ioBtel  wie  VluSfcblag  (f.b.)  ober  flilleSWutgewidit 

(f.b.);  in  Dictallflieftercien  bie  abgetrennten  Wuii 
nähte  unb  Wufttöptc;  in  ber  Wüngiccbnif  bie  Vlb 

brüde  tief  granierter  Stempel  auf  einem  weichem 
DtctaU  als  bem  für  bic  Düinge  beftimmten.  Tiefe  Vlb 
brüde  bienen  ,gur  Seiirteilung  ber  Stempel  ober  für 

Sanuntungen  als  VIbbilber  alter  Stempel. 

9l6fd)läßett,  Segel  Bon  beit  SRaaen  ober  Waffeln 
KbfdltagObitribenbc,  f.  Jtttie.  Inblöfm. 
9tbfd)lagst>crf  cilitng,  im  beutfeben  «onhirSrecbt 

bie  progentuale  Serteitung  barer  ©eitänbe  ber  Tci< 

UmgSmaffe  an  bie  aus  bei-  ieptem  gu  bcfriebigmbeu 
Wläubigcr.  ©gl.  Tcutfcbe  «onturSorbmcng,  §   137  ff. 

ÜlbfciilngSgatilnng  (Stiidgablung.  Teil 
gnblung,  Solutio  particularisf,  bic  gut  tcilweiim 
Tilgung  einer  Scbulb  gelciitctc  3nblung.  3tbe  Jab 

lung,  b.  b.  Seiftung  beffen,  was  aus  einer  Cbtigatioii 

gcfchulbct  wirb,  bat  fo  gu  gefdiehet!,  baft  ber  Wegen- 
itanb  ber  jforberung  gnng  gclciftet  wirb;  bic  Grfiil- 
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lung,  wenn  fie  nicht  auf  eine  Sieiiio  iuccefüBer  Seiftun’ 
gen  gel)t,  muß  nid  Ginc  ungeteilte  §anblung  bewirft 
inerten.  Jet  ©laubiger  ift  baber  mdtjt  »erbunben, 
eine  tcilroeijc  Gablung  nont  Shulbitcr  nugmebtnen. 
trine  wichtige  Vtudnaimie  Bon  biejer  SRcgel  ift  für  bad 

Söchiclvcht  begrünbet.  3m  Säeh'etnerfcbr  fann  näm- 
lich eine  <1.  Bon  bcui  fnbnbcr  eine«  SJehiels  nicht 

turüdgewitien  werben,  oudi  wenn  bie  Vlnnnbme  best 

ItJcchfcId  auf  ben  ganten  betrag  ber  oerfdjncbenen 
Summe  eifolgt  ift.  Sgl.  VlUgemcine  bcutfdic  SJechiel 
orbitung,  Virt.  38. 

Vfbfcblingcrn,  Vibbtccben  bet  Siaftcn  burdiftarfcs 
3<hroan(en  ( «tblinaem  beb  Shiffed. 

»bftftluft,  alb  Ööricnauäbrutf  bie  feite,  oerbinb- 
lithe  3uiage  ju  einem  Öefhäft,  fefte  ©eftcUung.  Über 
VI.  her  ©üher  ogl.  ©uchhattumv 

'Mbirlilimprüfuug,  ©eptihnung  ber  mit  bcnScbr» 
planen  Born  ö.  Jon.  1892  in  ©reußen  neu  emgeführ» 
ten  ©rüiuitg  nach  bem  ß.  Jahrgang  ber  9   flüggen 
höhern  3dmlen.  3"  ber, form  bcftRcifcprüfung  (f.b.) 
ähnlich  gcftaltet,  mit  ber  fie  an  beit  öftufigeu  chu 

len  (©rogbnmaften .   Siealprojhmuafien,  Kcalfhulen) 
tufaramcufäUt,  entipricht  iic  tachlich  ber  Prüfung  für 

ben  einjährigen  £>eerbienft.  Sgl.  ©crehtigungcn. 
Sbiebmdjficbcrimg,  f.  ©leifihenuig. 

Stbfdjmicgcn  (Vlbidjrägen),  bie  fcharfe  liefe 
ober  Staute  eincb  ©egenftanbeb  entfernen,  fo  baß  eine 
ichräae  flache  entftebt. 

Vlbfctmitt  (Segment),  ein  Seil  einer  Sinie,  einer 
ebenen  fläche  ober  eincb  stbrperb.  3m  erften  faü 

tuirb  berielbe  burch  jmei  ©untte  begrenjt,  im  jmeiten 
fall  burch  eine  gerate  Sinie  unb  einen  Sogen  beb 
Umfanges#  borfläche,  imbritten  aber  burch  ciitcGbcnc 
unb  ein  Stücf  ber  Cbcrfläebc  beb  flürperd.  Über  ben 

streiänbichnitt  Bgl.  Srcid.  —   3n  ber  feftungbhau- 
tunft  beißen  VI b f dt) tt i 1 1 e   iretranehemcnts)  Ser- 
fehan^ungen,  Stauern,  ©nliiinbterungcit .   wejdie  im 
gebeeften  ®egc,  hinter  einer  ©aftiou  ober  nitbcm 

vaupttBcrlen  angelegt  fmb,  um  und)  Grjtürmung  ber 
lefttem  ber  Öcfniimig  ben  Siücfjug  unb  fernere  Sc 
hauptung  beb  Innern  iRaumcd  ju  ermöglichen.  3«  ber 
©fiiiicrfintjt  beißen  Vlbidmitte  Cuermauem  mit 

cifernen  Shüren ,   burd)  tocldhe  fieb  beim  Ciinbringen 
beb  lonterminierenben  feinbeb  bie  ©finierer  jurud- 

.iiehen.  —   Über  VI.  bei  'ätkupapicrcn  Bgl.  Slppoint. 

'Jlbfchnüren,  eine  gerate  Sinie  mittelä  einer  ge» 
ipanmen  Schnur  herftellen.  inbem  man  bie  mit  »retbc 
ober  Soblenpuloer  gefärbte  Schnur  angebt  unb  gegen 
bie  fefte  Unterlage  (©allen  tc.)  fd)lngcu  läßt. 

ithfchöpfflcrftc,  f.  ajjal.j. 

Vlbfchou  (Vlbicbicb,  freigelb,  SJcglaiiung, 

Detractus),  eine  Vlbgnbe,  toeldic  oott  in  frembed  We- 
biet  übergebenbem  ©ermögen  erhoben  wirb.  Ser  VI. 

laut  in  goei  formen  not:  1)  alb  Grbfehaftbgelb 
detractus  realis.  cenaus  horeditarius,  trabclla  he- 
reditaria,  quindena),  toclcbcb  oon  an  Vludlnnbcr 

faUenbcn  Gtbihnftcn  unb  Sdtetttungen  ju  entrichten 

mar;  2)  alb  Vlbfaljrtd-,  Vlb^ugögclb,  Sladi- 
iteuer  (cletraetus  pcrsonalis,  gabellaeinigrationis), 
toelche  Bon  Vlubmanberern  und)  ber  £>öbc  beb  Bon 

ihnen  Weggefährten  Scrmögend  erhoben  mürbe.  Xic- 

ielbc  wurzelte  in  ben  frübern  Scibeigcnfdiaftöcerbält- 
uiffen  unb  ber  burch  biefclbcn  bebingten  :Hed)tbgeftaI 

tmtg.  3m  ©erteilt'  jmifhen  beutfeben  Sänbcnt  rour 
ben  beibe  Vlbgabennrten  burdi  bie  beutfehe  ©mtbebatte 

aufgehoben,  unb  jmar  ohne  Gntihäbigung,  auch  wo 
©vioate  ;ur  Srbebtmg  berechtigt  waren.  3n  ©reufien 
würbe  1822  beitimmt,  baß  gegen  nnbre  atnntcn,  in 

üK'idirift. 

betten  bab  jus  detraetns  nicht  mehr  }ut  Vlmuenbung 
lomitte,  fortan  webet  VI.  noch  Vlbfabrtdgelb  erhoben 

werben  folle.  9!ad)  ber  ©erfaffungdurfunbe  Bon  18öu 

ift  bie  Grbcbmtg  Bott  Vlbgtgagclbmi  überhaupt  nicht 

mehr  ptläfftg.  Vlbcc  muh  tut  ©ertebr  jmifhen  anbent 
Sänbem  fitrb  fie  meiit  burh  intcmntionalt.8erun 

banmgen  beicitmt.  Xad  Grbfhaftdgelb  wirb  aller- 
bingd  entrichtet.  fofem  bie  Steuer  nach  ©inßgabe  ber 

©eicßgcbmtg  über  bic  Grbfhnftditcucru  (f.  b.)  audi 
Bon  cmbcimifchctt  Grbcit  ju  entrichten  iit.  3>n  übn 

gen  trägt  ber  VL  mehr  ben  Gbnraftcr  ber  ©elorjiott. 

'Jlbfchragctt,  f.  Mbihinicgcu. 

'Jlbfctorctfcti,  beiße  ©cgcnilanbc  plöplidt  in  falte# 
Vomier  tauchen  ober  foldicd  )u  beißen  flüfftgfeüen 

gießen. 
Vfbfdbrccfungdtheoric,  bie  Strafrecbtdtbcorie 

(f.  b.  ,   nach  mether  burd)  ben  StrafBoUjug  nnbre  Boit 
bcr©cgcbuuguon©cr6rehennbgcbalienwerbenfoüeii. 

ätbiepreibung,  in  ber  ©uhbnltung  bic  ©errutge 

rung  bed  SoU  eines  Stonto,  wie  j.  ö.  bei  ber  Vludfubt 
tontiertcr  ©jarett  (f.  Sontierctu ;   bann  bic  ©eridjtigunq 

ober  Siftomierung  eines  unridittg  eingetragenen  ©o 
ftenä  (Bgl.  Sliftonto);  ferner  bie  im  SevjCthnis  bed 
3nsentar8  (f.  b.)  einer  Üntemebmung  Borgmebmenbc 
©ermmberung,  weihe  im  Stapitalmerl  burh 

nußung  ober  auch  burd)  allgemeine  Gmmcrtung  ein 

getreten  ift  3n  her  ©tlanj  erfolgt  bie  VI.  entmebet 
in  ber  Vlrt,  baß  bic  betreifenbeu  Sunnncn  auf  bet 

Vlftiojeite  uenninbert  werben,  ober,  toad  gtr  Sc 

urteiiung  bed  Öaitged  ber  Unternehmung  guedmntsi 

ger  ift,  cd  bleiben  bic  Vlnfhaffungöfummeu  auf  ber 
VlltiBicilc  nnoeränbert  uttb  cs  werben  bcniclbctt  bic 

Vlbfhrcibungen  unter  ben  ©affinen  gcgenübcrgejteut 
lie  VI.  tommt  namentlich  bei  folcbcn  Untcmch 

ntungen  Bor,  in  weihen  große  fire  Siopitalien  in 
form  non  Webäubcn,  ©infhinett  :c.  nerwenbet  wer 

ben.  Jic  Vlbnußungen  berfelben  gehören  unter 
bie  ftoftett  ber  ©robultton.  Jcdbalb  muß,  wenn  len 

tcre  eine  nachhaltige  fein  foll,  jeweilig  and  betn  Irr 

trag  ber  Unternehmung  eine  ber  VI.  entiprehenbe 
Summe  Pcrfüabar  fein ,   um  nah  ooüftänbigcr  Vlb 

nupuitg  bie  erforberliheu  Gnteucrungen  uornebmcu 
ju  fömten  (Gmetterungdfonbd >   Gin  folcher  fonbs 

wirb  aüerbiitgd  niht  formell  audgeihteben.  Seine 
rechnungsmäßige  Serüdfihtigung  iott  eine  (äemnin 
für  richtige  ®cfd)äftdfübrung  fowie  bei  gefettfhaft 
lihen  Unternehmungen,  wo  Setlungen  unb  Vtus 

cinanbeqeßungen  in  frage  fommcu ,   auh  bafür  bie 
ten,  baß  niht  esummen  atd  Xioibcnbcn  nerteilt  wtt 

ben,  weihe  feine  ©ewinne  fmb.  Vlud  bent  ermähnten 

(üntnbc  nennt  matt  in  übertragener  öebcutung  bic 
VL  auh  mitunter  Vlmortiiation  ti.  b. . 

ätbfhrift  iftopie),  Urhmbc,  bie  ben  3ubaU  einet 
onbem  miebergibt.  ©lau  unteridicibet  int  rechtliheu 

©erfebr  jwifhett  einfaher  VI.  uttb  beglaubigter  ober 
oUmntericr,  b.  b-  einer  folhen  VI.,  weihe  mit  bem 

3cugniä  ber  Übereinitimmung  mit  bem  Criginnl  fei 
tend  ber  ©ebörbe  ober  einer  btcrju  etmäditigten  ©et 

ion,  iiisbeioubcre  eine«  Vlotard,  oetfcltett  ift  cf.  iiopic 

;-jum  ©eweid  burh  Urfunbcit  (f.  b.)  fönnett  Vlbfhrn 
tat  regelmäßig  niht  BcrWertet  Werben.  Xocb  mäht 
bic  bcutfhe  3>Bitprojcßorbttung  (§  400)  eine  Vluc 
nähme  mit  beglaubigten  Vlbihnften  öffcntliher 
Urltmben.  Xic  in  bef  3iBilprojcßorbnung  öfter  (Bgl. 

g   ©.  t)  122,  124)  itatuierte  Viicbcrlegung  ober  3u_ 
itctlung  oon  Vlbfcbriften  bient  lcbiglih  jur  einfttneili 
gen  3nformation  bed  ©crihtd  ober  ©egncrd  über 
ben  3nf)alt  bed  Criginold. 
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öl 

flbidjrotrtt ,   v   'dimicbcn 

JUrfdritWrang  (Tefquamation'  .   ein  Vorgang, 
me'.ixt  ftdi  nach  ben  sericbicbenftcn  ÖTanlbcitcn  her 

.mijem  &aut  emftcllt  unb  bnrin  befiehl ,   bnt'i  ueb  bie 
oerbormen  3eHen  bei  Cberbäutcbcn«  ber  ©pibcrmiä) 

ungewöhnlich  reichlich  »on  ihrer  Unterlage  nblöfen, 

halb  in  gorm  Heiner  Sdnieoeben,  halb  nie  mehl-  ober 
flctcnartiqcr  Staub,  balb  in  zu'nmmenhängcnbcn 

großem  gegen.  3n  ben  meiiten  gälten,  wo  fl.  italt- 

finbei,  tfl  eint  Gntzünbung  ber  äußern  Staut  imb  in- 
folge  baren  eine  zeitweilig  reichliche«  Vrobufiiott  ron 

wibemti^eüen  »orauägegangen.  Tic  fl.  bc  t,cidjnet 
bann  tag  (rnbe  bieiet  önutcnjiinbung.  j.  8.  bei  Sdmr 

ladt.  'JSaiern,  Stoie,  Verbrennungen,  gn  anbem  (Val 
icn  beliebt  bie  Smutenljünbung  in  wenig  nuifaUenber 
Stiie  npdi  roährcnb  ber  fl.  fort,  unb  oft  ift  bie  fl. 

ba«  einzige  fmnfällige  ̂ eidien ,   bnfi  überhaupt  eine 
cntzünblidic  ©mäbnmgsftönmg  in  ber  äufcern  £taui 

beitebt.  j.  8.  bei  ber  fogtn.  Vmiriaiis,  mmtditn  gor 
men  ron  Vforiaiis ,   bei  Spphüi«  :c.  Audi  bei  ber 

Sbtmiibiuriji  unb  bei  ber  ftrebüladiejie,  wo  bie  fiaut 

rael!  unb  troden  ift.  finbet  eine  ftärfere  unb  fcfjr  rer- 
breitete  fl.  ttntt  3n  rieten  gälten  fnitn  man  ber 

ibromütn  fl.  entgegentreten  burdi  Ginreibung  ber 
beirerfenben  öautftcüen  mit  Vaielin  unb  öftere«  Ab 

roaidttn  ntit  lauwarmem  Salier.  'JKciftenä  aber  bürt 
bit  fl.  ni(6t  cfier  auf,  al«  bi«  ba«  ihr  ju  ©nuibc  Ite- 

genbe  Stautübel  griinblidi  getioben  ift. 
flbfiftn$,  bie  Kenge  Stilb,  rntldie  bei  einer  nach- 

haltigen ^agbwirtidinft  jäbrtid)  erlegt  werben  tann 

ober  iotl,  2er  flbidnißplan,  weither  ftd)  auf  MemU- 
me  be«  oorbanbenen  Silbbeftanbc«  griinbet ,   läRt  in 

ber  Siegel  nur  fo  riet  Silb  abfdjieftcu ,   wie  ber  jeitir 

leibe  3nmacba  beträgt,  bod)  banbeit  t«  ftd)  bidroeilcn 

auch  um  Vergrößerung  ober  Vcrminbenmg  bc«  Silb* 
beftanbe«.  Venn  Gbcl*  unb  Tantwilb  rechnet  man 
auf  tmen  mittlem  iötricb  eiwa  10  Stlid  Wtiblidic« 

Stlb,  auf  einen  Slebbod  5   Süden,  auf  einen  fluerbabn 

*i.  auf  eilten  Virtbahn  3   Reimen.  Sei  Siafcii  unb 

irübnern  läßt  man  fchägungsweife  etwa  bie  Siälfte 
bt«  rorbanbenen  Veftanbe«  al«  Stamm  für  ba« 

nhibite  Jahr  übrig.  [Smftiere  ff.  b.). 

ilbfcfuifftge  Devexa),  ©iraffen.  eine  gamilic  ber 

flbfditoenfm,  Übergang  ber  Sinie  m   eine  geöff- 
nete Solomte.  Wobei  bie  SRarfdiridttuug  nach  ber 

Alante  rerlegt  wirb.  Alle  Unterabteilungen,  welche 
ra  bet  ftolonne  biniereinanber  ftebett  tollen ,   machen 

üeidizeitig,  aber  jebe  in  ticb.  eilte  Vicrtelfdnoenlung. 
Artillerie  unb  Sarnüerie  bilben  and)  imlbtolonncn 

burdi  flditeHcbmentuiig. 

flbfrfjhjörnng  i lat.  flbiurationi,  geriditlidic 

"Ibleugnung  einer  Stanblutig.  auch  bisweilen  eiblidic 
Semuiziatibn,  b.  b.  Verjidilleiftung  auf  ein  Siecht; 

•m  englncben  ©ericbtSwefcn  ber  Schwur  eine«  Ser* 
btedeer«,  binnen  beftimmler  3eit  ba«  Sanb  juberlaffen. 

flbfcbroörnng«-  ober  AbjurationSeib  (onth  of 
•bjuntion).  ber  feit  Silbclnt  UI.  in  Gnglanb  ron 
ben  Scannen  geleiitete  Gib  auf  flnerfenuung  ber 

itaat«  rechtlich  feitgeitellten  terb folge  in  ber  Segientng 
mtb  auf  Vermcibung  enter  jebeit  Vorfdiublciitung  für 
b«  Siacbtommen  ber  Stuart«.  Ter  ber  iriidien  latho- 

indien  ©eiitlicbleit  1709  auferlegte  AbfcbWonmgeciö 
würbe  1868  beteiligt. 
»griffe,  f.  StoorMiiateii- 

flbegborf,  Torf  in  Weberöfterreich,  Vez  irlöb.Ttillii, 

an  bet  Stambbabnlinie  Sien  ■   ©münb  (   Abzweigung 
nach  »rem*i.  mit  awxit  1075  Ginm. 

flbfebeu,  i.  Aufnahme,  topoginpt>ifdie. 

tUbfcigcrn,  i.  Seigern, 

flbfengen,  f.  «pprcim 
SIbfcnfcr,  fobiel  wie  Ableger. 

Vbfcnt  eint.),  abwefenb.  TasAbfcnt  in  Vagem 
ber  Teil  bc«  Vfarreinlommen« ,   welchen  ein  refigiiir 

reuber  Vfarrer  fidi  uorbehält  al«  eine  oout  Sladifolgcr 

an  ihn  ;u  jahlcnbe  Venfton.  flbtentenlifte,  Ver 
,Zeid)ni«  ber  gebleitben .   flbfentation,  flbfentierung, 
linfweidmng ;   fid)  abfentieren,  ftch  wegbegebeit. 

•llbfcnttomu«  (engl.  Ahsentecism ,   for.  .ti.Hm.  u. 
abwnt.  abwefmbl,  in  orianb  bie  gcwolmheiteniäftige 

Abweieiibeit  ber  boriigen  großen  Wruubbenger  hon 
ihren  ©iitem,  welche  Verwaltern  iiberlafieu,  meiit 

aber  in  Vadn,  oft  in  Afterpadit  »ergeben  ftnb.  git 

bem  A.  bat  man  einen  Staugtqnmb  ber  Verarmung 
unb  Verwilberung  be«  irifdieu  Volle«  erblidt,  iiifofeni 

baburdi  bem  Sniibc  bie  Otelbfummen  entzogen  wür- 
ben, welche  bie  ©nmbberrtn  auowärt«  »erzebren. 

Unitreitig  wirtl  ber  fl.  in  movaliidier  unb  fojialcr 

Vezicbung  nachteilig,  inbem  ein  Teil  ber  bciitienbcn 
ftlafie  bciityanbccniirtnibci  wirb  unb  fich  leicht  fchma 

rofenbe  ̂ jMJtfctiengliebcr  zroildicn  örunbberm  unb 
Vadücr  eintebicben .   welche  Icplcnt  auofaugen.  fll« 

Vlitiel  gegen  ben  fl.  fchlug  man  »or  bie  gezwungene 
Steiibenj  ber  ©runbbenen  auf  ihrem  Vefigtum  unb 

bie  ßrhebung  »on  flbienzgclbem  al«  einer  befonbcrti 
Steuer,  bod)  iinb  bieftlben  ebenfowenig  empfehlen« 

wert  wie  jureichenb.  Vgl.  Jrlanb. 

'Jlbfcn.z  (lat.).  Abwefenbeit  f.  b.),  Vcriäumm«. 
Abfenzgelbcr  haben  bie  Tombcrrcit  zu  entrichten, 
wenn  fte  wähtenb  ihrer  Sieiibenjzrit  einzelne  Tage 
abwefenb  iinb. 

flbfeßen  Abfpänen),  ba«  (Sntioöbnen  ber  fau 

genben  Jlimgen  »on  ber  Vluttcnnildi,  um  fie  am 
ij nbc  ber  Saugejcit  an  ben  ©enufe  anbrer  Aabrung« 

mittel  ju  gewöhnen.  Vei  goblen  ift  ba«  fl.  beenbet 
nach  lü — 18.  bei  ©fein  nach  12 — 20,  Stbladitlälbeni 

nach  3 — 4,  fluizuchllälbem  nad)  8 — 16,  Säumern 
nach  14  -16,  Schladitferleln  nach  3 — t,  3uditferlcln 

nach  6 — 9   unb  bei  Higen  nach  6   —   10  Soeben, 
flbftebett,  fooiel  wie  flblocheii. 
flbfinfen,  fooiel  wie  flbteufeu. 

ilbfintf)  (Extrait  d'absinthe),  ein  au«  Scnniit 
(f.  Artemisia)  mit  flni«  unb  anberu  Artemisia-Arien 
bicVeftanbtcilc  beröenippifräuter,  wieA.mntellina. 

spicata,  srlaeialis,  nipestris)  bereitctcrflnrler  Sdmap« 

»on  grünlicher  garhe,  ber  »orzüglidi  in  grantreich, 
meiit  mit  Salier  »ermiüht,  häufig  genoiien  wirb.  Ter 
übermäßige  Werutß  bc«  Abfintb«  wirft  jerftörenb  auf 

bie  ©efunbbtit,  erzeugt  zentrale,  bi«  511  Mrämpfcn  ueb 

fteigembe  Veibenreijimg  mit  fpätcrcv  Säbmung  (Ab 
fintbiamu«).  Tie 3 1   u n b e   b e « A b i i n t h «   l   benrc 
de  rabsinthe),  in  Vnri«  bie  3'tt  01)11  4   bi«  6   Uhr 

Stbfid  (Abfibe),  f.  apfm.  nadimittag«. 
Absit  omen  (lat.),  eine  fdilimmc  Vorbebeutung 

fei  fern;  f.  Omen. 
Vbfolttt  (lat.),  mörttid)  fouicl  Wie  poUenbet,  ab 

geicbloffcn.  3n  abgeleiteter  Vcbcutung  bWU  «•  (im 

(Segeniap  z»  relati»,  f.  b.)  ba«jcnige,  wa«  in  Icinci 
Seife  eiiigcfdiräntt  ober  bebingt  ift.  Ta«  flbfolulc 
muß  baber,  wo  ©rabunterfchicbe  »orlommcn,  ben 

böchflcit  ©rab  baritellen  (ba  ein  uieberer  ©rab  eine 

©infdbränfung  bebeutet)  unb  felbflänbig  beiieben  ober 

gebacht  Werben  fönneu.  Tic  Ginfcbränlungen  nnb 
Vebingungcn,  weldie  beim  flbfoluten  Wegfällen,  tön 
nen  nun  einerfeit«  mir  begriffliche ,   anbcrfeitS  reale 

feilt.  So  wirb  bei  ber  abfoluten  SRajorität  »011  ber 

Vergleichung  ber  bclreffenben  Siimmenznhl  mit  bei 
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Summe  oller  Stimmen,  beim  abfoiuten  ©ewidit  oon 

her  Sergleicbung  be«felben  mit  bem  Sauminbalt  be« 

Mörpcr«  abgefeben  sc.;  bagegen  bebeutet  abfolute 

-■öerrfefeoft  bie  in  ibrer  Sluäübung  bunt)  nicht«  eingc- 
idiränttc  Sperrfdbaft,  ab(olutt  §ärte  ben  Spärtegrab, 

welcher  jebe  3ufammenbrftdung ,   obfolute  ©enauig- 
teil  bie.  welche  jeben  Rebler  auPfcbließt ;   ba«  abfolute 

i   rabitale)  Söfe  ift  ba«  SBöfe  in  Boiler  Slu«fd)licßlicl)- 
teil  unb  im  böchften  ©rabe;  obfolute  Sltomc  finb  bie 
unter  allen  llmftänben  unteilbaren  ©cjtanbtcüc  ber 
dRaterie;  abfolute«  liefen  abfolute«  Sein,  abfolute 

Subftanj)  ift  ein  in  feinem  Xafein  oon  [einem  anbem 
abhängige«  Üefen.  Sa«  SReal-Slbfolute  tann  nun 

feiner  ganjm  Statur  nad)  in  ber  ßrfabrung  un«  nie* 
mal«  Dortommen,  fonbeni  epiliert  junädift  nur  in 

unferm  Xcnlcn,  weldie«  j.  ©.  bie  Stufenreibc  ber  oer- 

idjiebenen  öärtegrabe  burd)  ben  ©egriff  ber  abfo* 
luten  Sparte,  bie  Steibc  ber  burdteinanber  bebingten 

unb  ooneinanbec  abhängigen  Xinge  burtb  ben  ©e 
griff  eine«  nicht  weiter  bebingten,  abfoiuten  Sein« 

abfcbließt,  ju  ben  allein  beobadileten  relatioen  Bewe- 

gungen bie  abfolute  Bewegung  al«  notwenbige  ©or- 
nu«iegung  binjubenti.  Xod)  modit  bie  Siffenfdjaft 
beffenungeaitet  Don  ber  ©ornusießmtg  bes  Sfeal 
Slbfoluten  Dielfatb  fruditbaten  ©ebraueb;  fo  j.  ©.  bie 

tl)eoretifd)C  ©bhfil,  meldje  ber  SRatcric  junäcßit  abfo« 
lute  ©eflimmungen  ;uerteill,  um  leichter  ©efeße  ent- 
loideln  ju  lönnen ,   fobann  aber  burd)  4>injufügung 
ber  notigen  ßinfdjtanfungen  ihre  ibealen  ©orcui« 

ießungen  unb  bie  au«  benfelben  gejogenen  golgerun» 
gen  mit  ber  ©!utlid)feit  ber  Xinge  oergleidibar  utad)t. 

Xagegen  haben  fid)  bie  pbitofopbufrficn  ©eriuebe  eine« 
Spinoja,  Scbelling,  .^egel  u.  a„  bie  un«  umgebenbe 

Seit  be«  ©ebingfen  unb  ©cfdiränttcn  auf  einen  un- 
bebingten  Seinagritiib  jurüdjufübren,  al«  unburd)- 
fiibrbar  crwicien.  ©gl.  Sletcsphtifct. 

'Jlbiolutc  gcuchtigfcit,  f.  »tmofphave. 
©bfolutc  SOtufir,  bie  Siufil  an  fid),  ohne  Sc- 

jtebung  ju  anbem  fünften  ober  ju  irgenb  welchen 
außer  ihr  liegenben  ©orftcllimgäobjeften,  im  Öegcn- 
faß  jur  »malenben«  ober  »borftellcnben«  unb  jur 

»yrogrammmufif«. 
ilbfolutcr  ßluüpnnft,  f.  (Temperatur. 

'Jlbfolutc«  fiulturlanb,  ©obenfläcbe.  welche  fid) 
nach  ihrer  ©efebaffenbeit  mib  Sage  nur  für  eine  be- 
ftimmte  ftulturart  eignet,  bemnad)  abfolute«  Sieter-, 
abfolute«  Selbe*,  abfolute«  ©iefenlanb. 

-Jlbfolurc«  ÜJfaßfpftcm ,   i.  Stab  unb  ©craiebt. 
©bfolmion,  grei-,  £o«fpreebung,  in«bcfonbcvc 

ba«  am  Schlüße  einer  Ipauptocihanblung  öffentlich 
ergebenbe  rubtcclicbc  ßrtenntni«,  tooburd)  ber  ©e 

langte  in  bürgerlichen  3fcd)t«ftrcitigtciten  befinitio  oon 
bem  wiber  ihn  erhobenen  Slnfprud)  enlbunbcn,  iui 

Strafoerfabren  oon  bet  gegen  iljn  erhobenen  Slulloge 
ireigefprochen  wirb  (f.  Ab  instantia  abjolDiercn).  3nbcr 

Mirtbeniprnd)C  bcjeidmctSl.  bie  Soatprediungoon  tird) 
lieber  u.  göttlicher  Strafe  nach  abgelegter  ©eidite  (f.b.). 

Jlbtolutiotiiu«  (lat.),  biejenige  monard)ifd)e  Sic 

qicrungefomi,  bei  welcher  ber  ycrricber  unumfchrönlt 

ift.  Xen  ©egenfaß  jur  abfoiuten  bilbet  bie  (onititu- 
lionelle  SRonatdiie.  ßrflcre  ift  in  (Europa  mit  Slu«- 

nabrne  poii  Diußlanb  unb  ber  Xürfci  befeitigt. 

ilbfolutifteu,  iit  ber  ©olitit  bie  Slnbängcr  unb 

©erfedüer  ber  unumfehräntten  Sierrichaft  im  ©egen- 
laß  ju  ben  Jtonftitutionellen  (ogl.  Slbfolutttnu)«);  in 

religtöfcr  fcinfidü  bie  'Anhänger  ber  Hehre  Doit  bem 
Uecretum  abnolutum  ober  bem  unbebingten  9iat- 
id)!uB  ©ottc«  über  bie  SJfenfcbcn,  nad)  welchem  er  Don 

-   2fbfouberung  (©eoiogie). 

Gwigleit  bie  einen  jur  Seligleit.  bie  anbem  jur  ©er- 
bamrnni«  beftimntt  haben  foll  ((Saturn«  Hehre;  ogl. 

©räbeftinatiote*. 
älbfofutorium  lat.',  bie  in  gehöriger  gorm  unb 

oon  ber  juflänbigeit  ©ebörbc  nad)  uorau«gegangenet 

©rtifung  au«gefprod)enc  Befreiung  oon  einer  ©er 
binblidjteit,  Serantmortung  ober  oon  einem  Slnipnccli 
(befoitber«  im  9fechnuiig«mefm  . 

'JtbfolOicrcn  (lat.),  frei*,  loofprcchen;  DoUcnbcit, 
abfertigen,  beenbigen. 

ilbfonberung  (n  a   t   u   r   w   i   f   f   en  f   d)  a   f   1 1   ich).  1)  3n 
ber  ©eoiogie  bie  innere  3ertlüflung  ber  ©eftein« 

inaffen,  foweit  biefclbe  nicht  burd)  febimentäre  Ab 
lagening  ber  ffiaffcnteilcben  bebingt  ift,  auf  wcldte 

Schichtung  ( f.  b.)  unb  jum  Xeil  auch  Schieferung  (f.  b.) 
jurüefjuführen  itnb.  Xie  <1.  ift  jmar  bei  Scbimem 

aefteinen  nicht  auögefchloffen  (guaberförmige  unb 
fäulenförmige  ber  sanbfteine),  befoitber«  aber  hoch 

für  bie  fogen.  maffigen,  au«  fcurig*flüfrigem  ^uflanbe 
erftarrten  ©citeinc  charafteriftiid).  Pluftcrltch  ber 

Schichtung  unb  Schieferung  am  ähnlichften  ift  bie 
plattenförmigc  Sl.  (©bonolcth,  ©orphgr,  feitencr 

Safalt),  bie  gewöhnlich  mit  einer  ©arallcl-  ober  glui 
balftruftur  ber  Scftanbteile  jufammenhängt.  Xie 

battl«  ober  guaberförmige  SL  ift  nur  burd)  bie 

größem  Ximcnftonen  pon  beroorigcnoerfchicben,  bod) 
finbettein  eigentlicher  Übergang  ftatt(ffiranit,  Sbenit). 

3cigt  ber  ©erlauf  ber  Xretmungscbencn  teilten  burtb 
grtifenben  ©aralleliämu«  mehr,  fo  erhält  man  bie 

unregelmäßig  polhcbrifche  Sl  ober  unregel- 
mäßige 3*rflüftung.  SJn  hohem  ©rabe  charalte 

rifttfdi,  befonber«  für  bie  ©afalte,  ift  bie  fäulenf  ör 

mige  ©.,  wobureb  bie  ©eftein«maffe  in  mehr  ober 
weniger  regelmäßige  Säulen  jerteilt  ift.  Xie  3“bl 
ber  Seiten  unb  bie  Ximenfionen  finb  ocridhieben ;   am 

bäußgften  ßnbet  man  fünf-  unb  ferhsieitige  Säulen. 
Clnncrhalb  einer  unb  bcrfclbcn  ©cftcinömaifc  finb  bie 

Ximenfionen  gewöhnlich  jicmlidt  gleichmäßig.  Xie 
Säulen  flehen  im  allgemeinen  (entrecht  auf  beit  8c 

grenjung«.,  be  j.  Slbtül)lung«fläd)«n :   m   Wangen  finb 
)ie  wie  $io[jfd)eite  rtd)twinictig  ju  bem  Salbanb  ge 
lagert;  tit  Xcden  ober  Strömen  ftehen  ne  lotrecht; 
bi«weilen  fmbet  man  eine  metierartige  ©ruppterung 
ober  ein  flrahlenföraiigc«  Xioergieren  ber  Säulen. 
Xabei  fmb  bicfelbcn  nicht  immer  gcrabe  geftreeft,  fon 

bem  in  großem  SKaffen  gleichmäßig,  auch  wohl 

S-förmig  gebogen.  Cft  tritt  ju  ber  fäulcnförmigeii 
and)  eine  tranooerfaleSi.  hinju,  woburch  bie  Säu 

len  tn  gleichmäßigen  ober  unglcidimäßigen  Slbfiänben 
quer  jcrtcili  werben.  Xiefc  Duerteilung  führt  ju 

regelmäßig  tugeligen  unb  platteUipfoibifdien  Slbion 

berungöformeii  (»äfegrotte  bei  öcrtrich).  Xie  be 
taimteften  unb  großartigem  Sorfommniffe  oon  Säu 
len  bafaltifchcr  ©efteinc  in  ßurooa  fmb  ber  fogen. 

Diu'fcnbaiiuu  an  ber  Siorbtiiftc  ber  ©ranehaft  Stntrini 

auf  grlanb,  bie  Jnfcl  Staffa  mit  ber  gtngalohöhle, 
ber  Schcibotopf  bei  Üiemagen,  »crmljau«  bet  Stein 
fd)önau  unb  Sargotfd)  bei  Sluiiig  in  ©Öhmen.  So 

regelmäßig  wie  bei  ben  ©afallen  fiubcl  fid)  bie  Säulen 
biibung  bei  (einem  anbem  ©eitern,  ©eitu  Irndigt, 

©bonoliih  unb  ©orplißr  ift  bie  il.  gewöhnlich  nur  im 

rcgelmäßig-fäulcnförmigober  pfetlerf  örmtg.  Sicht 
feilen  ift  noch  bie  tugeligc  St.  (©afalt,  Xiaba«,  3Ki 
nette,  ©ranit),  bie  oft  er)t  mit  bet  ©erwitterung  be« 
©eflcin«  bcutltd)  beroortritt  unb  tut  frifeben  Wcftcin 

nicht  ober  nur  anbeutungoweffe  wahrnehmbar  ift. 
Xie  Dcrfchicbenen  Stbfonberiing«foruicn  werben  im 
allgemeinen  nI«Sontrattion«wirtimgen  aufgefaßt,  be 
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bragtcrurocber  burch2IuStrodncn  oberburcbßrinltung  anbcrn  bie  !par}gäitgc  bei  ben  'Kabciböljeni ,   bereit 
ber  (Setttinamaifen ;   botft  bnt  Song  ben  ©erfud)  ge-  ©lätler  unb  3roetgc  in  mannigiaebfter  2lrt  non  ihnen 

macht,  roenigften«  bie  fäulenförattge  $1.  ber  2'ninltc  burebjogen  werben.  Xa«  auöfiieBenbe  imr.)  i dingt  bei 

nie  eine  golge  bcs  Xradc«  ju  beuten,  ber  und)  ihm  ©erletjungen  bic  'JSunbiiellen  not  Luftzutritt.  3tt 
bei  ber  ©erfeitigung  ber  Süitale  enlfteben  muß,  in-  anbem  Süllen  [tbnjfen  berartige  Äanäle  im  Stoff 
Dem  hierbei  ähnlich  wie  bei  ©taffer  «nb  tSiss  eine  2lus  weihtet  ttußlo«  geworbene  Stoffe  beifeite ;   tüiild) rohren 
Debnung  beim  Übergang  arte  beut  ftüfügen  in  ben  feiten  nnb  Sctre  tgnngc  fdüteßen  fid)  bnljer  in  ber  Sieget  au«. 

Vlggregatjuitanb  ftattfmben  iott.  Sgl.  Sang,  Sn  gn  ben  ßrtrctbcbältern  fammeln  fiefj  cbenfall« 
nrUelfnierungunbSäulennbionberung(3tuttgÜ875).  21u«wurfftoffe,  in  anbcrn  Salten  attdt  Saumaterin 

2)  om  Sflanjen  reich  fptelt  bie  w.  (Selretion)  lien  ber  Sflanje  an;  fic  enthalten  Schleim  (Schleim 
ente  weniger  mannigfalttgc  Siotte  al«  bei  ben  hohem  bebätter)  bei  ben  Saft  een ,   Sialoaccctt  u.  a„  ftar; 

Iteren.  ipier  bient  Da«  21bfonberung«gewebe  in  ober  Öl  (Starj«  unb  Ölbehälter)  bei  ben  3>ngi 

Der  Siegel  ata  Sxbugmitlel,  fetten,  wie  bei  ben  infetten-  betacecn,  Siperacecn,  Sauracecn,  bei  ber  Aloe,  (Sumuti 

trefienben  Sflanjcn  (i.  b.),  auch  ber  ßmiihrung.  Wc-  (Wummigänge)  bei  ßgtnbeen,  Stcrtutiaceen  u.  n„ 
idilcdttabrüfeit  ftnb  bei  ben  Silan  gm  überbau«!  nicht  ienter  Werbflojf  (Wcrbitoff  id)laud)e),  ber  nicht  fei 
«tarnt  t.  Unter  ben  abionbemben  £   rannen  berSflnnjen  teu  in  langen,  bic  ©efäßbünbel  bcgleitenben  Sdjlaudt 
itnb  I rufen,  gangförmige,  mit  abionbemben  gellen  reihen  abgelagert  wirb,  unb  cttblid)  auch  Sriftalle  oott 

1 3dretum«jieHen)  audgetleibete  Stohlfanäle  (Sefret*  oralfaurent  {fall  (it  riftaUf  djläudjc).  üeßtercr  tritt 
ginge)  unb  ßrfrctbebül  icr ,   b.h.  einzelne  ober  juWrup  in  Sonn  oott  auabratifdjeit  ober  monollinen  ßinjet 

oenserernigte.  mit  bcftimmlen  Stögen  augefütltc  3ct*  IriftaUen  al«  ftriftaüiaitb,  in  Sünbcln  langer,  nabel 
len,  ju  uuterfdteiben.  Xie  Xrüicn  treten  auf  ber  förmig  bünnerftriitnlle  c5Hapt)iben)  ober  in  morgen 
Cberitäche  ber  Sflnnjcn  (§autbrüfen)  ober  im  in-  ftemartigen  Xrufen  auf.  Xie  StriitaUfchläuchc  fittbett 
item  (Setoebe  berfelben  (innere  Xrüfen)  auf;  im  ficb  in  ber  Slahe  ftart  Oerbidter  (fllerotifdjeri  3eöen, 
entern  gctU  eridteinen  fte  al«  fiebrige  .ftautflächcn  be«  unb  ihre  Ablagerung  erflärt  ftd)  au«  ber  Scrlang 
3tengel«,$.©.  beiViscaria,  ber  bann  al«  Stimmte  für  famung  ber  oömotifcheit  Sorgange.  ©iologifd)  bienen 
cmftrieebeubejnfettcn  bient,  ober  fte  hüben  auf  ben  381)  Die  Siapbiben  bei  jahlreichen  ©flau jen  al«3d)ufimittct 

neu  ber  Saubblätter  im  »nofpenjuftanb  engbegrcnjte  gegen  Schncdenfrafi.  Sud)  21.  Oott  toblenfaurcm  Malt 
Siede,  berat,  21.  bic  jungen  Mnofpenteilc  mit  einem  tommt  j.  ©.  in  ben  Slattoberbautjeüen  ber  Urtica- 
itbügmbcn  Uberjug  Derfteht.  gn  )ahlreid)cn  Süllen  cecn  unb  Alanthnceeii  in  gorm  ber  fogen.  (£t;fto* 

emitehen  burdt  baarförmige  Ausladungen  ber  Cher- 1   lithen  oor,  bie  ftielfömiige,  ber  3eIIioaiib  auffigcttbc, 

Ixtuiretten  ichroericbicbcngqtaltcteXrüfcnhaare,  3ot> '   eberronrt«  niaulbecrartigc  itofftii rper  bnrftellcit 
ten  ober  Schuppen,  bie  teü«  fiebrige  ober  (uderbaltige  unb  ben  »all  in  fid)  auffpcicbcm.  »ranfhafte  21.  finb 
3tpne, teil« ätltcrifche Öle nbionbern.  XerWertttbPieler  ber  §ar)fluh  (f.  b.)  unb  ber  Wummifluß  (f.  b.). 
©lauer  unb  ©tüten  ncrbaiüt  berartigen  Xrüfen  feine  3)  gn  ber  Shhfiologie  oerfleht  man  unter  21.  im 

ßtüitebung.  Die  al«  Seimjotten  (Solideren)  weiteiten  Sinn  bte  Au«fd)tibung  aewiffer  Stoffe  aus 

be-,cid)neien  Xrüfen  ber  ftnoipcnfchuppeit  übergehen  bem  ©lut.  Sinn  unlerfcheibct  einfache  Au«ftbmtf)un 
bteielben  mii  einer  Schleim.,  £mrg  ober  Glummiidtidjl  gen  unb  2(bfonberungett  im  engem  Sinn  ober  Selrc 
unb  fchütar  bie  garten,  eittgefchloffenen  Slaltteüe  ba*  tioneit.  Sei  ben  entern  iittb  im  wefenttichen  nur 
burdt  oor  bemßinfUtß  ber  »alte  ober  berSerbunftuttg.  plniütalifche  Sorgänge  (giltration  unb  Xiffufion)  be 
.(uderabfonbembe  Xrülen  büben  Atüodungemitiel  teitigt,  unb  e«  treten  hierbei  ftüffige  ©tutbeftanbteite, 

tür  Onieiten;  beionber«  bie  innerltalb  ber  ©tüten  an- 1   ohne  auatitntioc  Seränberungen  ju  erfahren,  burdt 
gebrachten,  honigabfonbentben  Stellen,  bie  fogen.  bie ÖScfäfentembranen  nach  auticn.  XieSrobuItebiefer 
Sfeltarien  (f.  b.),  finb  pon  grogcr  Sebeutung  für  bie  21uäfdtipigungcn  bejcichnct  man  als  XrnuSfubate; 

©lüteubeftaubung  (f.  b.);  hoch  (Dmmcn  auch  außer-  fte  gleichen  in  ihrer  dtemiiehett  3ufammenfeßuttg  mehr 
InU)  bet  ©löte  ftehenbe  »onigbriiien  bei  ben  fogen.  ober  weniger  bem  ©!tttpln«ma,  wenn  and)  manche 

'.lmcitenpilan;en  (f.  b.)  Por.  Xtc  Xcüfen  ber  infeiten-  nur  fehr  fpärlid)  ßiwctßförper  enthalten.  Xie  gibritt 
freifenben  Sftaiijen  bcftßen  hefonbere  ßiitrid)tungcn  erjeugenbcit  Stoffe  finb  oft  fo  idjWach  oertrcten,  baß 

um  gang  unb  jur  Scrbauung  Heiner  gnfetten  ünb  bic  Jransiubatc  nicht  freiwillig,  fonbem  erft  nadt 

ähnlicher  Jiere.  Xie  Spieen  mancher  Laubblätter,  iiinjufugung  oon  ©lut  gerinnen.  Sic  ftnb  flar  unb 

V«.  tton  t'aUa  aethiopiea,  bie ©tattjähne  oon  Fuch-  burd)ftd)tig,  farblo«  ober  fd)Wach  gelb  gefärbt,  fpe 
-ia  u.a.ionbcm2Bafferin2ropfenfonn  ab,  ba«  hei  ge-  jififch  leichter  al«  bas  ©lutferum  unb  reagieren  attn- 
bemmier  ©erbunftimg  bttrd)  gefteigerten,  hhbroftalt-  tiieh.  3U  benXran«fubaten  gehören  bic  im  .fwrjbcutel, 

'eben  Xrud  im  Safferleilungöfhftem  ber  Sflanje  her-  im  ©mftfetliad  unb  in  ber  ©aucbhöhlc  oorfom 
oorgecufen  Wtrb ;   itt  ber  Segel  tritt  hierbei  ba«  Xtaffcr  ntenben  giüifgteilen  (Seritarbial-,  Steura-,  Scri 
aus  Saiierfpatieit,  b.  h-  großen,  nicht  luftfübreit-  tonealftüffigleil),  ferner  bie  §im*  unb  tHüdeiimarts 

ben  Spaltöffnungen ,   aus.  2tudt  ber  ¥>omg  mancher  ,   ftüffgfcit,  ba«  ©taffer  jloifchettStomhatit  unb  »riftaU 
Sieltaricn  wirb  burdt  ..Spaltöffnungen  (SaftPen-  linfe  im  2tugc,  ba«  gruchttoaffer  tc.  Xie  ,2lbfonbe 
tilei  ausgefchieben.  Ähnliche  ©Übungen  ünb  auch  rungen  im  engem  Sinn  (Se(retc)  finb  bicSrol>utte 
bte  tnünbionbembeit  Xrüfcn  bei  manchen  21rten  pon  befonberer  2lhfottberuitgsapparatc,  ber  fogen.  Xrüfcit 

burifrapa.  Xie  innern  Xrüfen  fonbem  in  ber  Siegel  |   (f.  b.).  Sie  enthalten  neben  bem  au«  bem  ©lut  ftam. 
alberifdte  Öle  ober  ©arj  ab  unb  finbett  fd)  häufig  itt  ntenben  Saffcr  audt  noch  eigentümliche  Stoffe,  bic 

leberartigtn  ©tattern  fowie  in  ber  Schale^icler  aro-  fid)  burch  dtemifd)C  Srojeffe  bilbett.  Seßterc  oertaufen 
mntridicr  grüchte.  Xie  fdüaudiiönnigen  Selrciiotts-  in  ben  3eUen  ber  abionbemben  Crgatte,  bie  je  ttad) 

organe  (Selretfdtläuche)  büben  ittt  gtinera  ber  ber  2lrt  bcs  Organ«  jur  ©Übung  fpejifiicher  Sefret- 
Silan.;e  blinb  enbenbe,  ifotiertc  ober  neuartig  jufani-  ftoffc  befähigt  finb.  XicSärmebübung,  ntübermanche 

mtnhängenbc  9iöhrcn,  bereit  Süanb  oott „bcu  Selrc-  Sctrctionen  oerbunben  finb,  beweift.  baß  in  ben  ab 

ttonsjeDen  umgeben  wirb,  unb  bie  Iparj ,   Öl,  Schleim  ,   iimbcmben 3eUen lebhafte chcntifdte Umfigumgett  ftatt 
ober  tStimmi  enthalten.  3chr  oerbrettet  ftnb  unter  |   finben.  ©et  gewiffen  9Ibfonbcrungtn,  iric  j.  ©.  üt 
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ben  ©efcfelecfetäbrüfen ,   entheben  neue  gorutelemenle 

(Ci  unb  Samenförpercfeen)  al«  llmwnnblungäpro* 
bulte  ber  Srülemellcn.  Sei  manchen  Setreten  geben 

bie  fpcjiftfefeen  ©eftanbteilc  au«  einem  3erinll  non 

TrüfenjeHen  beroor  (SKilcb,  Smuttnlg  ic.).  Sie  ©b* 
ionberung«organe  (eigen  febt  oerfcbiebene  Ginriefe, 

tung.  Sie  einfmbiien  ©orriebittngen  bilben  mit  ©lut- 
tnpiilnren  oeriebene  Membranen.  welche  mit  einet  ein 

Indien  3cllf(6i<bt  öerieben  iinb;  e«  jtnb  bie«  bie  logen, 
ieröfett  üäute,  welche  jnr  ©.  ber  oben  ermähnten 

lö&blentlüingtciten  bienen.  gtt  jablreiebcn  ©bfonbe 

rungborganen  febeit  wir  bie  fejemierenbe  glädie  burdi 
Gmftülptmgen,  in  mandien  mich  bureb©u«ftülpungcn 
oergröfeert.  Gine  eingcftiilpte  fejtrtticrcnbe  glädie 

bitbet  eine  Stille,  eine  nuägcftülple  eine  3   0   •   • 
rrftcrc  fntb  oufterorbemlid)  »erbreitet.  legiere  finben 

liefe  in  ben  SpnoDtnlbäuicn.  Sie  Setretion  bicler 
Sriifcn  ftefet  unter  bem  Ginflufe  bc«  Sicrucnftiftcnts. 

Sicfer  lanit  beroirten:  a)  eine  ©eränberung  bc«  ©tut- 

brude«  in  ben  ©bionbenmgborganen  burdj  Crmeite- 

rung  ober  ©ercngening  ber  ©liitgefäfee;  b)  eine  ©n- 

regitng  ber  in  bef  Sriiic  »eiioufenben  ibemiftben  ©rr 
jene.  ©erönbenmgen  ber  erften  Vlrt  tommen  bureb 

©ermittelung  ber  ©cfüfencrüen  (f.  Slutberoegung)  ju 
ftanbe,  raäbrenb  bie  anbern  an  bie  Xbaligfeit  fpcjififd) 
fefretorif&er  ©eroenfafern  gebunben  ftnb, 

meldie  mabrftbeinlicb  birett  an  bie  Sriilcn jenen  treten 
Sie  ©bfonbertmgen  bienen  teilet  jur  ©erbnuung,  wie 

ber  Speichel,  ber  Wagen  (oft,  ber  panfreatiidie  Saft, 
bie  ©alle,  tcilä  führen  fie  bie  beim  Stoff wechiel  für 

ben  ticriidicn  vmuebnlt  mtbrnudibnr,  ja  fefeäblicb  gc- 
worbenen  Stoffe  auodijam,  Schweife),  teils  oermebren 
üe  bie  ©eweglidilcit  ber  Crgane,  wie  her  Schleim  ber 
©inbefeaut  bc«  ©ugc«,  bie  Wclcnlflüiügleiten,  ober  fie 
iefeüpcn  bie  innere  unb  nufeere  Cbcrflächc  be«  Mörpcr« 

oor  fchäblidien  Cinmirfnngen,  Wie  ber  Schleim  ber 

Schleimhäute,  bie  fyuttfcfemiere .   teil«  bienen  fie  jur 
Crbaltuitg  ber  ©rt,  wie  ber  tieriiehe  Same  unb  ba« 
Ci.  3.  bie  betreffenben  ©rtitcl  (Speichet  tc.). 

Jtbfonbmtng  tm  ftottfitr«,  bie  jiirn  3ioed  be 
ionberer  ©efriebigung  gewiffer©läubiger  im  ©fege  ber 
gewöhnlichen  3",nng«oollitredung  erfolgenbc  Sren- 

iiung  beftimmter  ©ermögenaftüde  Bon  einer  Montur«- 

ntafee,  mohti  jeboefe  ein  nach  ©efriebigung.  jener  be- 
uorjugten  ©läubiger  etwa  ocrbleibenber  Ühcrfchufe 
an  bie  SonturSmaiic  gurüdfällt  unb  jur  teilwcifcn 
©efriebigung  ber  Montursgläubigcr  mit  oerwenbet 

wirb,  ©nch  her  beutjeben  Montmeorbmtttg  fleht  ein 
iolche«  ©bfonbernngSrccht  ocmcbmlicb  bcnlHcnl» 

gläubigem  ju,  meldie  ein  binglicfee«  »iedit,  nlfo  na« 
utentliefe  eine  löfepoibe!,  an  einem  jttr  ftonturemnffc 

gehörigen  ©runbftüd  haben.  ©uefe  ber  gnuftpfanb- 
gläubiger  gehört  ju  ben  ©bfonberungbgläubi- 
gern;  nufeerbent  ift  eine  Seiht  »ott  ©laubigem  ben 

gouftpfanbgläubigcm  auSbriidlidiglcicfageiteltt,  näm- 
liefe:  öffentliche  Raffen  wegen  öffentlicher  ©bgaben  in 

©nfefeung  ber  jurüdgchalteuen  ober  in  ©efeblng  ge- 

nommenen 30U*  unb  fteuerpfticfetigeu  Sachen;  ©er- 
paefeter  Wegen  be«  laitfcttbcn  unb  riidjtänbigcn  3imc« 
iowic  wegen  nnbrer  gorberungen  au«  bem  ©aefetoer 
hättni«  in  ©ufebunn  bergrüehtc  be«©runbftücte«  unb 

ber  eingcbrncfelen  Sachen ,   fofem  bie  griiefete  ober 

Sachen  lieh  noch  auf  bem  Wnmbftüd  befinben;  ©nd)- 
ter  rüdiiebtlidi  be«  in  ihrem  ©ewnhrjntn  bcfinblicfecn 
gnoentnr«  wegen  ber  gorbenmgcniiirbicieö;  ©ermie 
tcr  wegen  be«  laufeiiben  unb  be«  für  ba«  legte  Jahr 
»or  btr  Cröffmtng  be«  ©erfahren«  riiefftänbigen  3iufefi 
fomie  wegen  nnbrer  gorbeningen  nu«  bem  Wiclner 

hättni«  in  ©nfefeung  bet  eingcbrnditcn  machen,  fofem 
bie  Sachen  fid)  noch  auf  bem  ©runbftüd  befmben; 

Waftwirte  wegen  ihrer  gorberungen  für  Sofenung 

unb  Scmirttiug  be«  ©aftc«  bezüglich  ber  oon  bem 
leihen  cingehraditeit  unb  non  ihnen  jurüdbcfealtencn 

Sachen;  »ünftler,  Scrlmeiftcr,  imnbmeitcr  unb  ©1 
heiter  wegen  ihrer  gorberungen  für  ©rbeit  unb  ©u» 
Ingen  in  ©nfefeung  ber  bDn  ihnen  gefertigten  ober 
nuegcbcffcrtcn  unb  noch  in  ihrem  ©ewaferfam  befinb 
liehen  Sachen;  biejenigen,  welche  etwa«  jutn  Stuften 

einer  Sache  oerwenbet  haben,  wegen  be«  ben  nodi 
iwrhanbcncn  ©orteil  nicht  übcrftcigenben  ©etrage« 

ihrer  gorberung  nu«  ber  ©erwenbung  in  ©nfefeung 

ber  jurüdbehottenen  Sache;  biejenigen,  welchen  nach 

bem  £>nnbet«gefegbiich  nn  gewtjfen  ©egenitänben  ein 
©fnitbrcchl  ober3urüdbchnlmng«rccht  jufteht,  in  ©tt 

ichung  biefer  Wegcnftänbc;  enbtid)  midi  biejenigen. 
welche  burd)  ©fänbuug  ein  ©fanbreebt  erlangt  haben, 

bqüglicfe  btr  gepfänbeten  ©egenftänbe.  gm  übrigen 

erfennt  bie  beutfefee  ftonfurborbnung  ba«  burd)  bie 
SianbeSgeiejjc  einaeräuntte  SRccht  ber  üehns-,  Stamm- 

gut«- unb  gibeilommifegläuhiger  auf  abgefonberte 
©efriebigung  au«  bem  Velin« •,  Stamm-  ober  gibei- 

lommifegut  an,  bcägleidieu  ba«  fefeon  im  gemeinen 
©cd«  begrünbete  ilbionbemng«red)t  ber  ©acfelnfe- 
gläubiger  unb  ©crmädtlniänebmer ,   permöge  beften 

biefe  gclonberte  ©efriebigung  au«  ben  bei  bet  fton 

htt«eröffnung  übet  ba«'©eratögcn  be«  Grben  Dor hanbentn  ©egenftänben  au«  betit  ©atfilafe  be«  Grb 
taffer«  nerlangcn  tönnen.  gemer  ift  Miteigentümern, 
©emeinfcfeafteteilhabern  unb  ©efcllichaftem  be«  ©e 
meinfcbtilbncr«,  mit  ©««nähme  feiner  öefenfdinfter. 

bn«  Seifet  abgeümberter ©efriebigung  au«  bem  bei  ber 
Iciliing  ober  fonftigen  ©u«einanberiepung  ermittel 
len  ©nteil  be«  ©cmeinftfeulbner«  wegen  ber  auf  ein 

iolche«  ©erbäitnis  fecb  grtinbenbeit  gorbemngtn  etn 

geräumt.  Cnhlich  ife  für  .'önnbelogcietlfchaften  unb 
Wenofienfdmftcn  ein  felbfeänbige«  Slonfurboetfahten 
itatuiert.  Sabei  ift  ju  beachten,  bafi  nach  öem  beut 

fdien  öanbel«geieRbtid)  bei  betn  Montur«  einer  Ipanbete 

gefenfehnft  bie  ©läubiger  berfelben  au«  bem  ©efell 

fefeaftepermögen  abgeioubert  befriebigt  werben  unb 
nur  wegen  be«  ©uätnlle«  ihre  ©efriebigung  au«  bem 
©rioatoermögen  berffleiettfehafter  fuefeett  [ömten.  Seit 

einjelnen  Vnnbeegelejjgehungeri  ife  aber  norhehaltcn. 
ju  beftimmen,  ob  unh  inwieweit  ben  ©rioatgläuhi 

gern  ber  ©efenfefeafter  ein  ©hfonbenuigsrecht  m   ©c 

jug  auf  ba«  ©rioatoermögen  berfelben  jufteht.  Wb 
fonhenmg«bercd)tigte  tönnen,  Wenn  ihnen  her  Scfeulb 

ner  jugleid)  perföitlidi  haftet,  entroebet  gleich  Oon 
oomtierein  unter  ©erjicht  auf  tfer  ©bfonberimg«rcdit 

nl«  ftontur«gläubiger  nuftreten.  ober  hoch  beit  bei 

ber  ahgefonberten  ©efriebigung  erlittenen  ©u«fall 

al«  folchc  forbem.  ©gl.  Seutfdic«  §anbel«gefe^bucb, 
©rt.  122;  Seutfchc  Monhtr«orbnung ,   §   39  ff.,  57, 

108 ff. ,   110 ff. ,   193 ff.;  ffiolff,  Sn« ©hfonberung« 

recht  im  Smiturfe  (©erl.  1892).  —   Über  ©bfonbe 
rung  im  Grbredit  f.  abfcfeiditiuig. 

’ l h i 0 1 1   b c rit it gegetotbe ,   [.  9tbfonbentng  2). 

'Mbforbiercn  (lat.),  auf-,  einfnugen;  ooHfeänbig 
in  ©nfpntch ,   gnnj  in  fidi  nufnefemen.  Absorbentia. 
hödift  unjwcdmäftige©cjeichnung  fürnemrnHfierenbe 

Säuren  ober  ©Itaiicn,  welche  hei  ©ergiftungen  al« 

©egengiftc  gereicht  werben,  über  bie  abforbierenben, 
ntwlrocfnenben  fflittel  f   Jluätrodneitbe  Mitte! 

©bforptiometer,  oou©uitlenfonferiiiertcr©ppn 

rat  utr  ©cftinmmng  bet  ©hforption  oon  ©nfen  burdi 

gtitffigbiten. 
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«bfOrptlOll  (pon  ©afen  unb  Tämpfen ;   VI.  be®  Sichte«), 

Bbforption  i lat.),  1)  Siniauaung  ober  Ser» 
idlludiing  0011  ©aicn  unb  Sumpfen  burd) 
fluffiqeober  fefte  Körper.  Sie  VI.  ber  Weife  burd) 
JHifSgmlen  hängt  »on  ber  Vfatur  beiber  Subftanjen 
ab,  tfi  tm  allgenuinen  bei  nitbenr  Temperatur  größer 
oie  bei  höherer  unb  wirb  febr  ftarl  burch  ben  Trud 

beriniluBL  1   Sil.  Steifer  Bericbtudt  bei  15°  ftct«  1   8. 
Koblenfäurt,  unter  weld)cm  Trud  auch  bnä ©neileben 

mag;  ba  nun  nach  bcm  Sot)lefcben  (SSnriotte» 
l<ben)  ©efeft  bei  bem  hoppelten,  brcifacbcit,  oier 
iahen  x.  Trud  in  bemfelben  Saum  bie  hoppelte,  brei» 
faibe,  tneriaehe  sc.  ©a«ntenge  entbalten  ift,  fo  folgt, 
fajl  ( bei  unoerätiberter  Temperatur)  bau  ©ewieftt  ber 

con  einet  beilinintten  glüfftglcit  uerftfiludten  ©ab' 
menge  in  bemfelben  Serbälmi«  ftebt  wie  ber  Trud, 

euer  melibem  bie  VI.  ftattgefunben  bal  (tpenrp«  ®c» 

■tfi.  —   (jin  Siaumteil  Söaffer  nbforbiert  bei  15" 
727  Saumtccle  Slntmomafga®.  450  llblormafferftoff, 

43,5  fthrocflige  Säure,  3,25  Schroefetwafferjtoff,  1   Kob- 

Imiittre,  O.at  Saucrftoff,  0,on  Stidftoff;  1   Saumteil 
ültobol  bagegtn  Derfcftludt  3,2  Snumleiie  Slotjlenfäure. 
Stete  3ablcn ,   welche  ausbrüden ,   mieuiel  Saumteile 

itties  ©afcs  pon  einem  Snumteil  einer  gtüffigteit  per» 
idtludt  »erben,  nennt  man  Vlbforption«foeffi» 
jientcn.  flu®  einem  ©emenge  pon  ©afen  abforbiert 

ente  gtüffigteit  fo  Piel  Pon  jebem  einzelnen  Ma«,  als 
tat  Trud  (fSartialbtud)  entfpriebt,  welchen  biefe« 
Sa«  ausüben  Würbe,  wenn  es  allein  oorljanben  wäre 

iTaltonfche«  ©efeft).  Tabcr  wirb  j.  8.  bie  ab» 

'.nbirrte  Kobtenfäurcmenge  nicht  oergröftett,  wenn 
man  m   ben  über  bem  Saiicr  befinbtiebeit,  mit  Kohlen» 

iaute  erfüllten  Saum  ein  attbreä  @aS,  j.  S.  atmo» 
tewntebe  Sufi,  bineinpreftt.  Sie  atmofpbärifcbe  Sufi 

tii  befanmlich  ein  ©emenge  pon  21  Saumteilen  Sauer» 
■tongas  mit  79  Saumletleu  Stidftoffgn« ;   waren  bie 
ÜbiorptionSfoeffijienten  biefer  beibett  Wafe  einanber 
gleich,  fo  miifite  bie  im  Steifer  abforbierte  Suft  in 

taietben  Serbättni«  au®  ihnen  jufaminengefegi  fein. 

Ta  icbod)  ber  Saueritoff  eine  größere  Vtbforption«» 

'äbigfeit  beugt  alb  bet  Sliditoff,  fo  ift  bie  int  Steifer 
airfgelöfte  Suft  pcrbältuiSmäftig  reicher  an  Saueritoff 

als  bie  gewöhnliche  Suft,  inbetn  fte  non  biefem  für 
bte  VUmuttg  notwenbigen  ®a«  35  Broj.  (ftatt  nur 

21  Broj.)  enthält  gegenüber  65  ?roj.  be®  nicht  atetn» 

baren  Stidftoff«.  Tiefe®  Verhallen  ift  non  Süchtig» 
Int  für  bie  mit  Wiemen  nerfchenen  SSaffertiere,  welche 

bie  im  Steifer  abforbierte  Suft  atmen.  —   Ta«  Soffer 
oerchludt  bei  0":  l,s,  bei  15°:  1,  bet  20°;  0,9  Saunt» 
teil  ftohlenfäure.  ©eint  ©noärmen  entweicht  baher 

em  Jett  be®  ©afe«  au«  einer  gashaltigen  glüifigteit, 
craf  burdt  Sieben  werben  bie  mciften  abforbierten  ©afe 

rcUitänbtg  au*getrieben.  Vtnbcricit®  geben  manche 
HetaHe ,   namentlich  Silber  unb  Kupfer,  weicht  im 

geihmcljentn  3uitanbc  Sauerftoff  abforbiertn,  ba« 
Ptbludte  ©a®  beim  ©rfalten  wicber  ab,  Wobei  ba« 

i ul  bem  noch  ilüffigen  SKetatl  ftünnifch  entweidjenbe 

Sa«  ferne  Tropfen  bt«  SfetaÜ«  umbericftlcubcrt 
eprapen).  Sud?  fefte  UKetalle  oermögen  ©afe  ju 

acrichluden  unb,  in  ftd»  eingefd|tojfen  (olllubiert), 
tu  beherbergen;  Battabiummctalt  j.  8.,  welche«  eine 

.tetlang  in  Ptrbümttcc  Schwefetfäure  al«  ncgatipcr 

«»1  einer  galoamichen  Säule  gebient  hat,  (amt  ba« 

co.faebt  feine®  SaumiitbaU«  an  SBafferftoffga«  itt  ftch 

unebenen  (Cltfuf tont.  '©tatin  unb  (iifeit  abfor» 
>;ctn  in  ber  ©lübh'IW  Stefjerjtoff,  Icptercs  befonbtt« 
leiht  aud)  StohItnort)b,  nnb  halten  biefe  ©afe  bann 

••»4  bet  gewöhnlicher  Temperatur  juriid.  Übrigen« 
t*ü(en  alle  ftflen  Störper  bie  Sigcnfcpaft,  bie  fte  um» 

Sacrt  Äono.» «er*0*,  5.  Suß.,  I.  Cb. 

gebettben  ©afe  an  ihrer  C berf lädje  ju  berbiepteu; 

jeber  Körper,  welcher  eine  3ritlnng  nn  ber  Sufi  ober 

in  einem  anbem  ®a«  gelegen  hat,  bebedt  ftch  an  reiner 
Cberflädje  mit  einer  oerbiebteien  ©a«ichicht,  welche 

burch  Vlbhäfton  feft  an  ihm  haftet  unb  nur  burch  ör 

higen  ober  forgfältige«  Sutten  mit  Vlllohol,  au«- 
geglühtem  Tripel,  stohlenpuluer  tc.  entfernt  werben 
tarnt.  Tiefe  VI.  (Vlbforption)  hängt  pon  ber  ©röRe 
ber  Cbcrflächc  be«  wirlfamen  Störpcr®  ab  unb  jeigt 
iieh  in  befottber«  hohem  ©rabt  bei  poröfen  Körpern 

(tpofjloblc),  weü  hier  bie  Jlnntnwänbc  ber  un jähligcn 

feinen  Höhlungen  eine  nufierorbtmlieh  grofic  Ober- 
fläche bieten.  So  Pcrfchludt  frifch  geglühte  Buch® 

baumlohle  35  iRaiiintcile  Wohletifäurt  unb  90  Saum» 
teile  Vlmmonial.  Ta  ba«  abforbierte  ©a«  uerbidtlet 

wirb,  fo  finbet  bet  jeber  VI.  ßrwärmung  ilatt,  welche 

ftch  bi«  jur  ©lühhipe  fleigem  (ann.  Vlu«  feinem  Optjb 
rebujiertc«,  fehr  fein  oerteilte«  Cifen  nbforbiert  ben 

Sauerfloff  ber  Suft  fo  heftig,  baft  c«  üdi  entjünbet 
unb  nerbremtl.  Körper  mit  biefer  iSigenfchaft  lictftcn 

Sprophore  ober  Suftjünber.  Säftt  man  auf  Slatin 

fdnoamm,  welcher  Sauerfloff  in  feinen  Boren  Per» 
bichtet  hat,  VSafjerftoff  ftrömen,  fo  wirb  biefe«  ®ag 
unter  foldjer  SJärmeentioidelung  abforbiert,  baft  ber 

Blatinfchwammglühenb  unb  berSafferftoffftrom  enl- 
ttittbet  wirb  (Töhercinerä  ftcuerjeug).  Siele 
ttörpec  abforhierett  SBafferbantpf  au«  ber  Sufi  unb 

oerbidjten  ihn  ju  SSaffer;  fefte  Körper  werben  baburcfi 
feucht  unb  terfliefeen  enblid)  in  bcm  ©Baffer,  j.  S. 

Soltafche,  Chlorcalcium.  Scan  nennt  foldje  Körper 

hbgroflopifd). 
2)  Tbrorplion  bts  £id)trs  (tmb  ber  ftrahlen- 

ben  SJärme),  bie  ffiitnaugung  ober  Serfchludung, 

welche  bie  Körper  auf  bie  in  fte  einbringenben  Sicht- 
ftrahlen  (ober  VSärmcftrahlen)  auöilben.  Säftt  man 
ein  Siinbel  Sonnenfirahlett  burch  einen  »palt  in« 

ocrbunfelte  3immer  treten  unb  jetlegt  ba«felbe  burdj 
ein  Srionia  (f,  Sarbenjetftreuuafl),  fo  entftebt  auf  einem 

in  ben  Sieg  ber  abgelenllen  Strahlen  gefteOten  weiften 

ftepterfeftinu  cinuollftänbige« Spettnun.  Scbedl  man 

nun  bie  Spaltöffnung  mit  einer  buntelroten  ®Ia«» 
(efteibe,  fo  werben  bie  garben  Pom  ©etb  bi«  jum  Sio« 
tett  au«gelöfcht.  Tn«  rote  ®Ia«  läftt  ntfo  pon  fämt« 
liehen  im  weiften  Sicht  enthaltenen  garben  nur  ba« 

Sot  unb  Crange  burch,  bie  anbem  werben  non  ihm 
oerfchludt  ober  abforbiert,  für  fte  ift  biefe«  ©la« 

unburdtfichtig.  Vtu«  biefem  ©ntnbc  erfcheint  ba« 
©la«  unfern  Vlttge  in  einem  au«  bem  Sot  unb  Crange 

be«  Spettnun«  gcmifchteu  roten  garbenton.  ©benfo 

oerbanten  ein  grüne«  ober  ein  blaue«  ©la«  ihr  far- 
bige« Vtu«feben  bcm  Umftanbe,  baft  jene«  bie  grünen, 

biefe«  bie  blauen  Strahlen  oorjugäweife  burdjläftt, 

bie  übrigen  aber  mehr  ober  weniger  pottitänbig  Per 
fchtudt.  Sine  gewöhnliche  genflcrfchcibe  bagegen  er 

feheint  färbte«,  weil  fte  alle  im  weiften  Säht  ent- 
haltenen farbigen  Strahlen  gleich  gut  burd)täftt. 

Säftt  man  ba«  Speftrum  auf  eine  rote  Vtepicrftächc 
fatlcit,  fo  bleibt  nur  noch  ba«  roteGnbc  be«  Spcttrum« 

fichtbar.  Tie  auf  bie  rauhe  fftep'critäche  treffenben 
Sichtftrahlcn  bringen  nämlid) ,   ehe  fte  burch  biffufe 

3urüdmerfung  (f.Ssiffufion)  und)  alten  Setten  jerftreut 

werben,  bi«  ju  einer  geringen  Tiefe  unter  bie  Cbcr- 
flächc unb  unterliegen  hier  ber  Vt„  weldje  ber  ba« 

Snpict  üherjiehenbe  gnrbftoff  auSübt;  biefer  aber  gibt 
nur  bie  roten  Strahlen  juriid  unb  pcrfchludt  alle 
übrigen.  Tarnu«  erflärt  c«  ftch  ®on  fetbft,  warum 

biete«  Snpicr,  Pon  weiftem  Tage«licf)t  beleuchtet,  rot 
erfcheint.  Seifte«  Bapict  abforbiert  feine  ber  im 

5 
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weiften  Siebt  enthaltenen  entfachen  Jfarben  mit  be 

fottberer  ©Drliebe,  fonbem  wirft  alte  in  ihrem  ur* 

fprilngliehen  s.KiiebutigSuerf)ältm«  jutuef,  unb  barttm 
ctfdtctnl  eS  bei  Zage«  belcucb  tung  weift.  Wrau  nen- 

nen mir  eine  Oberfläche,  Welche  fiir  alle  farbigen  Sieht* 

arten  ein  gleicbmäfttg  geringe«  3crftreuung«oeratögen 
befipt;  febwarj  erfebeint  tut«  ein  Hörper ,   Welcher 

alle  Strablengattungen  abforbiert.  So  ertlärt  fteb  tote 

ganjc  rciebc  'JJJanntgfaltigleit  ber  Slörperfarben 
(natiirlicben  Farben)  au8  ber  non  ben  Mörsern 

au«gc  übten  Siebtabiorption;  bie  ifarbe  eine«  Körper« 
ift  liiebt«  anbre«  al«  bie  URifdifarbe  au«  benjenigen 
farbigen  Simplen,  tuelebe  Pott  bem  ibn  beleuehtenben 

weiften  Siebt  uaeb  91b, jug  ber  abforbierten  Strablen- 
arten  iibriggeblieben  |tnb.  jpiernad)  fann  ein  Hörper 

im  burebgelaifeneit  unb  im  biffu«  juriicfgeftrablten 

Siebte  nur  folebc  Farben  (eigen,  wetebe  in  bem  ein- 
fallcnben  Siebte  fdioti  enthalten  ftnb.  beleuchtet  man 

j.  ©.  rote«  ©apier  mit  einer  SBemgciftlampc,  beren 
Toeht  mit  Hoebfatj  eingerieben  ift  (Sfatriumffamme), 

unb  bie  nur  einfaebe«  gelbe«  Siebt  auSftrablt,  fo  er- 

febeint e«  febwar).  bei  biefer  cinfaeb  gelben  ©elend)- 
tung  laffen  fteb  überhaupt  feine  Rarbenunleriebiebc 
mehr  mnbmcbnteu;  man  unterfebeibet  nur  noeb  öcU 

unb  Tuntel.  Ta«  Siebt  ber  Wne-flammcn  unb  Hcrjen 
enthält  jwar  alle  Farben  be«  Sonncnfpeftrum«.  je« 
beed)  in  einer  etwa«  anbertt  SWifdmng;  bie  gelben 

Strahlen  unb  baritt  febr  reieblieb,  bie  blauen  unb  bin» 
letten  nerhällni«mäftig  Weit  fpnriaiitcr  nertreten  al« 
im  Tageslicht.  unb  e«  eriebeint  bafter  im  ©ergleieb  mit 

biefent  gelb.  Tahcr  werben  bei  Sferjcnlicbt  ©feift  unb 

Weib  Ieid)t  nerweebfelt,  unb  grüne  unb  blaue  Hieiber- 
ftoffe  fmb  nur  ichwer  noneinanber  ju  untcricheiben. 
Tie  grünen  Stoffe  nätnlid)  werfen  oorjuaSWeifeörün 

unb  etwa«  ©lau,  bie  blauen  Stoffe  nebft  Wriin  Oor- 
jtigäwcifc  ©lau  jurüd ;   ba  nun  ©lau  im  Herjenliebt 
nur  fpärtid),  Writn  aber  reieblieb  Porftanben  ift,  fo 

ntüffen  beibe  Stoffe  mehr  ober  wenigergrün  au«leben. 

9!id)t  immer  ift  ba«  Spcltrum  be«  bureb  einen  far- 

bigen Sövper  burebgegangenen  ober  be«  non  ihm  jer* 
ftreutenSiebte«  (ba«  91  b   f   o   r   p   t   i   o   it « f   p   e   1 1   r   u   m>  fo  ein- 
faeb  wie  bei  rotem  Bla«  ober  rotem  ©apier;  Piele 

farbige  Stoffe  wählen  lieb  unter  ben  Strablengattungen 
be«  Speftrum«  eine  ober  mehrere  ©ariicti  glctdjfam 

au«  (»auöwählcnbc«  91.),  um  fic  ju  oerfeblurfcn, 
währeubpe  anbre  benachbarte  ober  bajwifchenltcgcnbc 
©artien  unangetaftet  laffen;  bie«  offenbart  fiep  im 
Speftrnin  burd)  mehr  ober  minber  jablretcbe,  halb 

breitere,  halb  febmälert  9lbforption«ftreifen,  be- 

ren Sage  im  Speftrum  fiir  bie  ebemiiebc  ©cfdjaffcn- 
beit  be«  betreffenben  Stoffe«  bcjcicbncnb  ift  unb  ben* 
fclben  Pon  anbem  ju  unterfebeiben  geftattet  ibgl. 

Sprttralcuialpfe).  ©inuebe  gasförmigen  Körper,  j.  ©. 

Unterfalpctcrfäure,  Jobbampf  u.  a„  , (eigen  in  bem 

bureb  Re  gegangenen  Siebte  (ablrcidio  fdimalc,  bunfle 
©bforptionSftrecicn,  Welche  in  ihrem 9lu«fehen  mit  ben 
orrnunboferfeben  Sinicn  be«  Sonnenipcftrum« 

(f.  garbenjerftreuung)  groftc  iSfinlicbfcil  haben.  Tie 
ffraunboferfchen  Sinien  finb  nicht«  anbre«  al«  feine 

9lbforption«ftreifen.  beroorgebraebtbureb  bie  91.,  welche 
bie  in  ber  91tmofphärc  ber  Sonne  enthaltenen  ®afe 

unb  Tämpfe  auf  ba«  oon  bem  weiftgliihenbeu  Son- 
nenförper  auSftrahlenbe  Sicht  auöübcn  (f.  Spctlralana- 
Iijfe).  Tie  ©atriumflamme  fenbet  einfaches  gelbe«  Sicht 
au«,  welche«  bureb  ba«  ©riSma  nicht  (erlegt,  fonbern 

nur  abgelenft  Wirb  unb  eine  belle  gelbe  Sinie  an  ber 

Stelle  erzeugt,  wo  im  Sonnenfpeftrum  bie  bunfle 
Sinie  D   auftreten  Würbe.  Scnbet  man  nun  burch  biefe 

—   'ilbjpemtng. 

|   gelbe  flamme  ba«  Siebt  eine«  weiftglübenben  ftötper« 
i   ((.  ©.  Trummoubfebe«  Siebt)  unb  breitet  ba«  burch 

gegangene  Siebt  ju  einem  Speftrum  au«,  fo  eriebeim 
an  ber  Stelle  ber  gelben  Sinie  eine  bunfle  Sinie  auf 
bem  bellen  Wrunbe  be«  fonft  ununterbrochenen  Spei 

trumS;  ber  in  ber  gelben  flamme  enthaltene Satnum 
bmnpf  bol  alfo  fnmtliebe  Pon  bem  glübenben  Hörper 

au«geftrahlten  Sichtgattungen  offne  9lnftanb  burd)  fid> 
bmburebgelaffen,  niii  91u«nahntc  berjenigen  gelben 
Strablcnart,  welche  er  felbft  auSiufenbcn  Permag; 
biefe  Wirb  pon  ihm  abforbiert,  für  fie  allem  ift  er 

tt  n   b   u   r   cp  f i   ch  t   i   g :   (Sin  Körper  abforbiert  gerabc  bie- 

ienigenStrnhlengattungen.  welche  er  felbft  auSjufenben 
im  ftanbe  ift,  ober  ba«  9lbforption«nennögen  eme  - 
Körper«  für  chtc  beftimmte  Strahlenart  fleht  mit 

feinem  9lu«ftrahlung«nermögen  für  biefelbe  tm  8er- 
hälhu«  (Hirchhoff«  Wcfcp).  Über  bie  Erflaning 

ber  91.  j.  Kik'ftraijlung  Pon  SBärme  unb  Sicht. 
Über  bie  91.  oon  Saljcn  burch  bie  9lefererbe  f.  ©oben. 

Über  9(.  im  phhüologiichcn  Sinne  f.  IRcforption.  Über 
bie  91pparate  tc.,  welche  in  ber  Tedjnif  jur  91.  bei 
@afe  benupt  werben,  f.  Olafe. 

‘HbforptionOfarbe,  f.  färben. 
9lbf  orpti  onSgctorbc  (91  b   f   o   r   p   t   i   o   n   « f   p   ft  e   m). 

bei  ©flanjen  bie  Wefamtbcit  ber  gellen ,   bie  jur  91uf 
nähme  fliifüger  Stoffe  Pon  auften  befähigt  ftnb.  ©ei 
ben  imSSnffcr  lebenben  91Igen  bient  bie  gefaulte  Ober 

fläche  ber  ©abrungSaufnahmc,  unb  ein  befonbere«  91. 
fehlt  baber ;   bie  bei  ©icereSalgen  porfommenben  Wur 
(cläbnlicbcn  Seile  bienen  nur  al«  öaftorgane.  Tie 

grünen  Sanbpflanjen  (eriepen  in  ihren  eilorophtjü 
haltigen  Teilen  bieHohleniäurc  ber91tmofphäre,  jebodi 
fehlt  ein  91.  für  Sohlenfäure  auch  ilmcn.  Tagegen 

ftnb  ihre  Söurjcln  mit  einem  91.  jur  9Iufnabmc  oon 
98ajfcr  unb  in  bemfelben  gclöftcr  ©ährialge  au«gc 

jtattet  (f.  ©urjel) ;   bie  Suftwurjeln  ber  Drcbibecn  unb 
9lroibeeu  befipen  Cinriditungeii  gur  Honbcnfation  be« 
ahitofphärifeben  ffiafferbampfe«.  Tic  nid)t  grünen, 

uiebern  ©flanjen,  wie  j.  ©.  bie  ®efe*  unb  Spaltpil;e 
(|.  ©iljci,  nehmen  bie  Sfährftoffe  mit  ber  ganjen  Stör 
peroherfläche  auf;  bei  ben  hohem  ©iljen  bient  ein 
pielfaeb  oerjwcigtc«  Wcjlccbt  non  näbeit ,   ba«  fogen. 

©Zpcelium  (f.  ©iije),  al«  91.  3n  ähnlicher  SBeifc  biibcii 
and)  bie  S^maroperpflanjen  (f.  b.)  im  finncni  ihrer 

ilfährpftanjen  mit  91.  auSgeftattetc  Organe  au«,  ifnb 
lieb  finbet  bei  ber  Seimung  (f.  b.)  mancher  ©liitcn 

pflaitjen  bie  ISniähntng  be«  Heimling«  auf  H'ofteu 
ber  aufgefpeieberten  ©ährftoffe  burd)  ein  eigentümlich 
auSgcbclbete«  91.  ftatt. 

aibforptionsbbgromctcr,  f.  {mgrometer. 
91  bf  orptionbf  oef  fijicut  1   ,   . 

9t  bf orptionofpettrum  j
1  «M01»1"0" 91b)päncu,  f.  llbfepen. 

91bfpattnuttf|  (grfeblaffung,  lat.  Belaxatio), 

ein  ff ufianb  be«  ganjen  Hörper«,  fellencr  be«  3Ru«fci 
ober  ©erPenibftem«  allem,  melebcr  nach  encraifdhcr 
9trbcit  eintritt  unb  etwa  fobiel  bebeutel  wie  (irmü 

bung  (bgl.  ßtmübmtg').  Turcb  Ülithc  unb  ©aljrnitg« 
jufiibr  gebt  bie  91.  Wicbcv  in  ben  natürlichen  Span 

nung«>  unb  GrregungSjuftanb  über,  ben  man  tonn* 
nennt;  bauembe  9t.  ig  9t ton ie  (f.  b.). 

Ülbfpcrrmig,  bie  ©erbinberung  be«  freien  ©er 
lehr«  jwifdjcu  einem  an  ftd)  jugänglieben  Orte  unb 
ben  übrigen  Crtfcbaftcn  be«  betreffentoen  Staate«  ober 
Tiftrift«.  91m  bäufigften  tritt  fic  bei  anftcefcnbeu 
Hranlbeiien  folnobl  ber  ©fciiicben  al«  ber  Tiere  ein. 
Sic  erftreeft  fub  alSbann  enlwcbcr  auf  ganje  S! anbei. 
Wegenbett,  Crtfcbaften  ober  nur  auf  citt jelne  Käufer 
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unb  {fcmiilieit,  je  nach  bcr  Scrirfiicbciificii  bcr  Stenn!« ' 
beii  tmb  bcr  julmiität  ihre«  91njtcclungSBcrmögcn«. 

3t  ton  5.  S.  eine  unbebingte  unb  nolllotnmeiie  9t. 
bei  bet  Smbcrpcjt  notmenbig  werben.  Tngegen  tritt 

emt  bebingte  Sperre  bei  Cholera,  'Beeten  ;c.  ein. 
Blon  unterwirft  bie  IRenicben  unb  anbre  ©egenftänbe 
einer  Ciutrantäne  ober  ftontumaj,  b.  Ij-  tnan  fperrt 
fte  ft  lange  ab .   bi«  man  burch  bn;it  geeignete  SRittet 

>en  ännetfungsitoff  jerftört  ju  haben  glaubt.  Touembc 

d.  gan;et  Bänber  faub  ä-  S.  bei  bcr  peft  ftatt  jioi- 
iien  ber  Türfei  unb  ben  öfterreidjifcb  ■   ungarifd)en 
Staaten,  jcboch  qlcieöfatXS  nur  auf  bie  oben  an» 
«gebene  bebingte  weife.  Tie  Steifheiten,  welche  bie 

■fl.  Mr^ugtoene  nötig  machen,  ftnb  bei  'JKcnfcfien: 
Sab  gelbe«  Sieber.  TpBbu«,  Joelen,  Stjphilis,  ©ut« 
tranttieii;  bei  Tieren:  tRmberpeft,  Tollniut,  Bungen» 
iembe  be?  Sinbniet)«,  SKiljbranb,  Sog,  Gdjafpocfen. 

Jur*  bie  91.  iotl  ',iu nr  ber  Scrlehr  nicht  unnötig  be= 
’dräntt  toerben .   boeb  ift  bie  einmal  für  nötig  befun» 
5er.eü.  auch  ooUftanbig  bnrebtufübren.  Sein  Wegen» 
itinb  ift  pu  imbebeutenb  AurSeacf)tung,  leinen  9htgen« 
bist  barf  bie  9lufftd)t  naeblaffen.  Tie  ProBencc  ift 
1721  burdi  ein  einiges  Slüd  3cibenbanb,  Serbien 
IT9ö  burd)  einen  ©eiberrod  ber  peft  überliefert  war« 

bcr.  JnTeutfcblanb  bat  bie  in  neuerer 3citwieber*  ’ 
teil  autgetretene  Sinberpeft  bie  91.  geroiffer  ©egenben 

wranlaftt,  imb  ein  infolge  baoon  ergangenem  norb» 

beutfebe«  Sunbe«gcfep,  jejit  {Reidjägtfep,  uom  7.  91pril 
1869,  ffiapregeln  gegen  bie  SRmbcrpcft  betreftenb, 
uebit  {jnimdtion  omu  9.  3uni  1873  bat  namentlich 
ober  bie  babei  oorguncbntenbt  91.  ausführliche  Sor« 

'driften  gegeben.  Taju  lammt  ba«  {ReicbSgcfep  00m 
23.  Juni  1880,  betreffenb  bie  ülbntebr  unb  Unter» 

brüctung  oon  Siefjfeucpcn .   welche«  borfebreibt,  wann 
unb  bei  welchen  Siehfcuchcn  bie  91.  be«  Stalle«  ober 

toitigen  Stanborte«  feucftcnlranler  ober  Bcrbäcbtiger 
Trete .   bts  ©eböfte,  be«  Orte«,  ber  ©cibe  ober  bcr 

Jeibmarl  gegen  ben  Serlcljr  mit  Tieren  unb  mit  fol» ; 

Wegcnjtanben ,   welche  Träger  be«  'JltifledungS* 
tteifee  fern  tonnen ,   piap  greifen  foll.  9lud)  lönnen 
JilaitBiebböfc  ober  öffentliche  Sd)Iacbtbäuicr  für 

tu  Tauer  bcr  Scucbengefabr  gegen  ben  'Hbtrieb  bcr 
net  bie  Seucbe  empfänglichen  Tiere  abgefperrt  wer» 
ben.  Ta«  beutfebe  {Rcichaftrafgefepbucf)  (§  327f.)  bc» 

breft  bie  toiffentlicbe  Serlcpung  ber  91bjpcrrung§» 

xagregeln,  welche  Bon  ber  juftänbigen  Set)örbc  «um 

Ried  ber  Perbütung  be«  GinfübtetiS  ober  'Beehret- 
taftptn  nnftedenben  Hranlbeiten  ober  eiiicrSiebfeucbc 
gmofien  finb.  mit  ©efängnirnftrafen.  SnDftcrreicfi 

beheben  bezüglich  ber  Ginfchleppung  berieft  juCanbc 
ba*  patent  00m  21.  SRai  1803  nebft  mehreren  Rad)» 

uägen  rntb  bie  SJtmntenalocrorbmmg  Bant  10.  3fou. 

1853.  bejüglid»  ber  Ginichleppunq  ber  'Beit  ober  bcs 
betten  Siebers  }ur  See  baS  allgemeine  {Reglement 
nir  bie  3et»Sanitäteoenunltung  Born  13.  Teg.  1851, 

br,üg!u6  ber  Tierfeudien  bas  ©ciep  Bom  29.  Sehr. 

■8**,  nach  welchem  fcauäliere,  bie  gewiffen  Steif- 
heiten unterliegen,  nur  gegen  SorWcifitng  einem  Sieb* 

Müeä  emgefübrt  werben  lönnen  unb  bie  politifcbe 

'•tobeSbcbörbe  auch  bie  gün.jlidie  Sperrung  ber  ©ren  je 
hi  Ömiehteppungögefabr  nerfügen  (ann.  —   3Ba8  bie  , 
nttemanonalen  ©eiiebungen  anlangt,  fo  geftnttet 
war  jeber  Staat  unBerbciditigen  {fron ben  ben  Gin»  i 
ntt  m   fein  ©ebiet  unb  ben  9tnicntbalt  in  bemietben, 

'to'o  ift,  allcrbingS  unter  ©eobad)tung  bcr  ̂ oll* 
isanbelögriepe.  Sctlcbr  mit  ©ütern  aus  fremben 

Siiibem  unb  in  bicfelben  geftattet;  boeb  ift  nicht  nur 
b*  ijulaijung  Jrember  unb  ihrer  Säten  Sache  beö  I 

freien  Sillen?  eine?  jeben  Staate?,  fonbern  in  einzel- 
nen {fällen  wirb  auch  bie  91.  Bom  ©öllerredjt  gebilligt. 

3m  Siricgc  namentlich  wirb  jeber  Üerlebr  jwifchen 
feinblichen  Tlötlem  aufgehoben,  teil?  bamitbem{feinbc 
nicht  fo  leicht  iRachrichteu  lulomntcn  lönnen,  teil?  um 

bcmfclbcn  nicht  unmittelbaren  ©orfchub  burep  {fort- 
iepung  be?  ̂ ianbcls  ,tu  leiften.  Ten  aumgebehnleftcu 
©ebrauch  Bon  bem  {Rechte  ber  91.  hat  in  alten  feiten 

{figt)pten ,   bann  Ghina ,   3apan  unb  in  neuerer  „[jeit 

©nrnguat)  unter  {francia  gemacht.  —   Über  bie  im  3tt* 
tereffe  oon  ©anbei  unb  3nbuftrie  angeorbnete  91.  Bgl. 

prohibittpfufteitt. 
ÜlbfpcrrBcntil,  j.  »entil. 

llbiprung  (©ibergang),  Seitcuiprung  be? 

Silbe?,  um  ben  ©erfolget  non  feiner  {führte  abju» 

lenlen.  Ter  ©nie  macht  regelmäßig  ©ibergänge,  be- 
nor  er  ftd)  in  fein  Bager  briidt. 

Tlbfprtingc(9lbfplij)),  oerhoUte,  meift  einjährige 
unbfchwächlidie  Scitcnfprofje,  Welche  iieb  mit  ihrer ©e 

tnubung  ju  einer  bem  ©achsimn  noch  günfligen  ffeit 
burd)  einen  organischen  ©rojtft  Bon  Gidjcn,  Pappeln, 

©eiben,  Taiobiunt  unb  anbein  ©oljarlen  abgliebcru. 

Tie  91blöfung  wirb  burd)  eine  ftorlfcbidit  an  ber  ©lie« 
benmgäftelle  bewirlt.  JHcpt  au  Berincditcln  mit  ben 

9lbfpli|fen  unb  9lbfprüngen  finb  bie  91bbiffe  (f.  b.). 

«bfpiircn,  bas  'lluffudicu  bcr  Spuren  ober  {fäln> 
ten  bc«  ©ilbe«,  Scfonbcr«  bei  friidiem  Schnee  (bem 

»'Reuen«)  itnb  nach  3iegen  laiin  ber  fährlentunbige 
3äger  burd)  91.  bie  91rt  unb  3ahl  be«  ©ilbe«  wie 
befien  9lufeiilhalI3ort  ermitteln.  Tahei  gilt  bie  Sieget, 

baß  gleiche  ©ängc  itnfichor  finb,  ungicidic  ©ängc  bn 

gegen  leptem  fidjer  fcftftetten  iajfen.  3ft  A-  ein 

.©irfch  au«  einer  Ticiung  einmal  heran«  unb  einmal 
in  biefclhe  hinein  gewcchfelt,  fo  läfjt  fid)  nur  bann  cv 
mittcln,  oh  er  in  bcrfelbcn  fleht  wenn  man  bie  frifdjere 

efährte  ju  erlernten  oerntng.  Sei  ungleichen  ©äugen 
ift  er  m   bem  Crte  ju  finben,  au  weldhcm  bie  gröfierc 
3abl  bcrfelbcn  führt. 

tftftMnmung&idjfe,  Sprofs  einer  PflnnAe,  nu« 
Welchem  ein  feitliche«  ©lieb  herBorgegaitgcn  ift. 

fUbftammungOlchre,  f.  TefienbenAtbeorie. 
Stbftanb  (TiftanA),  im  atlgemcincii  foBiel  wie 

Gntfermmg.  91.  AWeier  puitttc  tfi  bie  liirAeftc,  nlfo 

gerablinige  Gnifentung  berfelben;  liegen  aber  bie  bei, 
ben  Pimitc  auf  einer  Inimmcn  Dbcrtlädtc,  fo  ift  ber 

lür  jefte  91.  leine  gerabe,  ionbem  eine  Bon  bcr  Slatur 
ber  Slä^e  abhängige  (nmtme  Minie ,   geobätiiehe 
Sinic  genannt;  oui  bcr  fiugcl  ift  biefclbc  ber  Sogen 

eine«  gröjjlcn  Slrcifc«  (f.  Srugel).  3n  ber  91  ft r   0   n   0 
mie  i)t  9t.  AWeier  Sterne  bet  fie  Bcrbinbettbe  Sogen 

eilte«  größten  Streife«  auf  bcr  feheinharen  ©iuimcls 
tugel  ober  ber  Sinkt,  ben  bie  Bom  91ugc  und)  beit 
beiben  Sternen  gcAogcncn  gerabcnCinien  rinfchlieften ; 
91,  ber  SJachtglcichc  nom  SRiltag  ber  in  ©raben  ober 

Slunbcn  auögcbrüclie  Sogen  be«  Sauntor«,  um 

Welchen  ber  {frül)ling«pun!t  im  'llugcnblid  be«  Weih' 
reu  'Äittngs  nod)  öfttid)  Bom  SRcriblan  fleht. 

Sbftäitbig  beißt  ein  Saum,  bcr  abAuflcrhcn  6c 
ginnt  ;   abjtänbigc  ©auslicre,  f.  Slbgcitanbcn. 

Sbftanbetgclb  (9lblauf«gclb),  bie  Summe, 
welche  cm  Stontrahent  bem  anbem  jaftlt,  um  baburd; 
non  feinen  Serbinblichteiten  frei  au  werben,  j.  S.  ber 

©runbbciiticr  bem  Pachter  bei  91uftünbigung  nor  ab- 
gelaufener  PadjtAeit. 

'Hbftccfcn,  nach  SRnfiqnbe  Bon  3eichnungen  ober 
auf  ©runb  aritbmetifchcr  ©ornrbeiten  punttc,  Birnen, 

©inlci,  Stächen  bcrfelbcn  in  ba«  Selb  übertragen  unb 
bort  fichtbnr  machen.  SRnn  beimpf  tjkrAU  btc  SRep» 

5* 
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inftrumente,  welche  fiir  btc  entgeaengefcfeten  Aufgaben 

»er  Relbtnejj-,  Vtufucbmc-  uti»  ©ioelliertunft  erforber* 
lieh  fiitb,  unb  als  Signalinftrumente  jimt  Sejeichnen 

»cm  'fünften  auf  tflrjtre  3C>*  ©itettS,  ©tartpfiöde, 
©fable,  bic  in  ben  ©oben  gclric6en,  mit  Slum* 

ment  u.  bgl.  bezeichnet  werben;  Rtudjtfläbe,  'Sä- len, weiter  iidjtbnce,  längere,  mit  je  jwei  grellen 
färben  abweehfelnb  bemalte  gerabc  Stäbe  ober  ©tan* 
gen;  ©iefjfabncn  obcrRalonS,  äfjnlid^e  Stangen, 

mit  bunten  Rähnehen  »erleben ;   ©ignattafeln,  -Sreuje 
u.  ».  a.;  jur  Slot  Sobnenftangen  mit  StrobWifdjen 

ober  SS i e»en  (»aber  abwiepen,  fobiel  wie  ab- 
fteefen);  für  bie  ©acht  unb  in  Schächten  unb  Stollen : 

Mübtcr,  Mampen,  Xccrftangen  unb  Raffer  (Ranale); 
auf  febv  weite  Entfernungen  bie  heliotropen  (f.  b.), 

namentlich  für  Ijöbere  geobätifdje  Slrbeitm.  3?ie  wirb' 
tigen,  »er  3llf,mf*  aufjubewabtenben  ©mitte  »er 
Erabmeffung,  Triangulation,  ManbeSaufnabmc,  »er 

großen  SlioeUcmentS,  bej.  bet  großen  ftaatSwirlfdjaft- 

lidj*felbmefferifdben  Arbeiten  Jierfteint  man  mit 
Stein  jig  na  len  (CbeliSten,  Säulen,  Ouabern  ic.). 
Rür  ftaatliebc  Vlrbciten  fteben  alle  Signale  unb  beten 
©obenflacbe  unter  bem  Sdniß  ber  Wefcße.  Seim  St. 

getabet  Minien  werben  turje  Stüde  abgeftedt,  in* 
bem  man  bic  mit  Rluehtftäbcn  ob.  bgl.  »crfchcnen 

hilfSarbciter  uon  bem  Enbpuntt  auS  einwinft  unb 

pierju  alb  hilfSmftntment  irgenb  einen  Stifierapparat 
(Xiopterlincat  ober  VBtntelfdjeibe)  benußt.  Mängere 

Streiten  werben  »on  ber  ©litte  ober  mehreren  gceig* 

nelcit,  fobann  burtp  befonbere  Serfabcen  gut  in  ©er* 

binbimg  gebrachten  ©mitten  ober  burd)  allmähliches 
Rortarbciten  in  ber  ©erlängerung  ber  fertigen  Stüde 

abgcwmtt,  ober  bie  Arbeiter  richten  ftd)  gegenfeitig 
unb  untfebiehlig  fucceffioe  in  bie  cinjunehmcnbe  Minie 

ein.  Sinb  bie  abjuitedenben  Minien  begrenjt,  fo  er* 

folgt  bie  ©teffung  mittels  Stäbe,  Rette,  Staub  u.  bgl. 
3um  VI.  »on  SSinteln  benußt  man  SSintelmeffcr, 
j.  ©.  für  bie  cinfadiem  SSintelgroften  15,  30,  46,  60, 

90,  120“:  ben  SSintclfpicgel,  SÖinleltopf,  baS  öquerre 
A   miroir,  ©riSmcnlrcu) ;   für  alle  VSiitfelgrößcn :   ben 
Ser  tarn,  SRcftcttor,  bte  Suffoie,  ben  ©Icßtifcb  mit 
Xiopterlineal  ober  Sippregei,  »orjugämeife  (wenn 

nicht  aus  einer  3cid)mmg  unmittelbar  abiuftedeni 
ben  Ibeobolit  ober  baS  Tachometer.  ©(an  »teilt  bas 
Rnftrument  feft  in  ber  abjnftedenben  SJintelfpiße  auf 

unb  »erfäbrt  bann  mit  ben  einjelnen  Srbcnteln ,   bie* 
felbcn  aboifiertnb ,   wie  mit  ber  gernben  Minie.  Xne 

VI.  »on  höben,  »on  ©rofücn  gefibicbt  mit  hilft  ber 

Sliucllierinftrumcnte ;   f.  StiocHlcrcn.  Stumme  Mi* 

nien  werben  als  gebrochene,  biefe  in  ihren  Elemen- 
ten. Mmicnftüdchcn  unb  ©o!t)gonminfeln  abgeitedt. 

Sichtig  ftnb  bic  Vlbftcdungcn  »on  Rumcn  beiin  ffiaf» 
fer-,  «trafien-  unb  Eifenbabnbau  (f.  Rclbmeffen).  Tie 
Kurven ,   j.  S.  Streife ,   Ellipfe,  ©arabcl,  werben  »or 
ber  Rclbarbcit  aritbmetifd)  ober  geometrifd)  in  ihre 

gcrablinigcn  Elemente  jetlegt,  was  oft  bcbcutenbe 

Üicdmungearbcilcn  erforbert.  ©lit  obigem  3ufammen- 
bängeubc  ober  baraitS  ju  folgembe  Vlufgnben  ftnb 
bas  VI.  »on  ©entrechten,  ©aradelen,  baS  Seilen  »on 

Minien,  SSinteln  im  Selbe,  baS  VI.,  Jeden  »onRläd)en, 

baS  Enuitteln  ungangbarer  Mangen  (Rluß »   ober 
Sumpfbreiten,  Seblucbten,  häufcrfomptcjc  tc.)  mit 

hilft  »on  geometriieben  Ronftrultionen  auf  bem  Reibe. 

Sgl.  ».  Sauernfeitib,  Elemente  ber  ScrmcifungS* 
tuiibe  (7.  Vlufl.,  Stuttg.  1890);  R   o   r   b   a   n ,   hanbbudj 

ber  ScrmcffungStunbe  (3.VlnfI„  baf.  1 888  -   -90, 3   Sbe.). 
Vlbftcigenbc  Minie,  f.  fiinte. 

iUbftcigcnbc  f   Wrtctfteigmbe  3eid>en. 

—   Äbftimmiuig. 

ilbfteiguttg,  gerabe,  oberfflerababfteigung, 
fouiel  wie  werabaufjteigung (»gl.  himmel);  febiefe  VI. 

ober  Vluffteianng,  ber  Sogen  beS  Äquators  oom 

RriiblingSptmit  bis  ju  bem  ©unlte  beS  Äquators,  ber 
gleicbjcitig  mit  bem  Stern  untergebt.  Rn  ber  Rigur 
bebrütet  NPZS  ben  ©leribian,  P   ben  Slorbpol,  Z   ben 

3enitb,  N   ben  Sforb»,  S   ben  Sübpunft,  0   ben  Stanb* 
puntt  beS  Beobachters,  SWTN  bie  weftiidbe  hülfte 

beS  horijonts  (beffen  Ebene  man  ftd)  (entrecht  ju  ber 
©apterebene  bente,  in  welcher  ber  ©(enbian  liegt); 

ferner  fei  OA  ber  jur  SBeltacbfe  OP  recbtwmtelige 

hnlbmefier  beS  Äquators,  AWÜ'Y'  ein  Äquatorbo 
gen,  V   ber  Rrüblingspunlt,  W   ber  mit  T   juglcicf) 

uutergebenbe  ©untt,  PTU  ber  UetlinationStreis  beS 
StenieS  T,  »on  beffen ©araKcltreiS  bic  wcftlidjc hälfte 

15TB1  angegeben  ift.  Xamit  ijt  TU  bic  gerabe  uub 
TW  bie  fdjiefe  VI.;  ber  Unterfcbieb  beiber  ober  bie 

Äfjenfionalbifferenj  ift  bet  Sogen  UW  =   x, 

beffen  örbfit  auS  bcr©olbi’bc  f   unb  ber  Xctlination  A 
beS  Sternes  T   burch  bie  Eleicbiing  sin  x = tun 7   .   tan  <i 
beredmet  wirb. 

Vlbitcrbcit  eingclner  («lieber  (Einfcblafctt, 
Xaubiein),  eine  eigentümliche  Erfdicinung,  wobei 
bic  auficritcn  Körperteile,  namentlich  Ringer  unb 

3cben,  leichenbaft  blaß,  (alt  unb  cmpfinbungStoS 
werben.  Uiefcr  3uflanb  »crliert  iich  nach  einiger  3cit 

entweber  »on  felbit  ober  burch  ©eiben  bcs  abgeftor* 
benen  ®ücbe8.  Et  beruht  auf  einem  hoben  (Stabe  »on 
örtlicher  Slutlccre  unb  bat  feinen  nächflen  Wrunb  in 

einer  trampfbaften  ©crcngening  ber  Vlrtcricn,  ge- 
wöhnlich burch  beit  Einfluß  ber  Kälte  »erurfad)t. 

ber  Ehiruraie  ift  VI.  foPiel  wie  Sranb  (j.  b.). 

Vlbftcrbcorbnung,  f.  Stcrblicbteit. 
Mbftieh,  baS  Vlblajfen  »on  gcfchntoljencm  9loh* 

eifen  auS  bent  hochofcn. 

■Hbftim mutig,  bic  förmliche  unb  auSbrildlidje 
VBiQcnSerllärung  ber  ©tilglieber  einer  Scrfammlung 
ober  eines  ßodegiinnS  über  eine  beftimmte  Rrage. 
Eilt  bie  VI.  ber  Sejeichming  einer  befümmten  ©enon. 

fo  beißt  fie  Vil a   fj  1   (f.  b.).  3"  einem  gültigen  Sefdjlufj 

ift  Scjdjlufsfäbigfcit,  b.  h-  bie  Vlnwefenbeit  ber  »or* 
fchriftSmäßigen  Vlnjatjl  »on  ©(itglicbcm,  unb  je  und) 

bem  einjelnen  RaH  unb  nach  ben  bcftcbcnbcn  S?or-- 
fchriften  Stimmeneinbelligteit  ober  Stimmenmehr  - 

heit erforberlich.  Rn  leßterer  Sc.jiebung  wirb  ent« 
webet  eine  beftimmte  ©fcbrljcit,  j.  S.  jwei  drittel  her 

©Jitglieber,  ober  abfotutc  ©(ebrbeit  (mehr  als  bie 
hälfte  (amtlicher  Stimmen)  ober  nur  relnti»e 
©(ebrbeit  erforbert.  Mcßtcre  liegt  bann  »or,  wenn 

fid)  für  eine  ©(eiming  jiuar  nicht  mehr  als  bie  hälfte, 
ober  hoch  mehr  Stimmen  ertlärcn  als  für  jebe  ein  . 

jeine  fonirige  ©leinung.  Tie  VI.  erfolgt  entmeberr 



äbftimmungepoftfarten  - 

Bffnttlkß  burd)  Hanbaufbcbcn,  9lnfftc^cit  Bon  bcn 

2if.cn,  auSeinanbertrelen,  3uruf  (9lttlamation),  ober 
geheim  bureb  StimmjetteT,  Stimmtüfeleben  ober 

’imrje  unb  wcibc  Kugeln  (SaHotage).  Eine  weitere 
an  ber  öffentlichen  9L  ift  bie  burdi  ©nmenSaufnif, 

bei  Beichern  mit  »3a«  ober  »'Kein«  geantroorte!  wirb. 
Heitere  Art  unb  Seife  rechtfertigt  fid)  aber  für  arö» 
Bert  ©criamnilungen  nur  burdi  bie  liefonbere  Sc- 
boitung  be»  ffrallcS ;   fie  laim  leicht  jur  ©crfcblcppuiig 

wm  Oegcnftänben  unb  ;ur  ©nriciintrigc  mißbraucht 

ipcrben.  ©ad)  ber  Wcfd)äftSorbnung  be»  beut« 

' 4en  Keidiotag»  fmb  bie  fragen,  bte  jur  91.  tom* 
men,  fo  ju  fteflen,  baß  fie  eiitfaefi  burd)  *3a«  ober 
•Sein*  beantwortet  werben  töniten.  Unmittelbar 

sor  ber  9L  ift  bie  Drage  ju  Beriefen.  3)1  soc  cu,cr 
1   infolge  einer  barübet  gemaebten  Setnerfung  ber 

tröftbent  ober  einer  ber  bicnftllmcitben  3cf)rif tfül)* 

ttr  ;rc eifelbaft ,   ob  eine  befdjlußfähigt  91njabt  Bon 
Sugbebem  antoefenb  fei,  fo  erfolgt  ber  3(amen8- 

oufruf.  Ertlärt  bagegen  auf  bie  erhobene  Seiner- 

ümg  ober  einen  biegbcjüglidjen  Antrag  auf  9iu»jab* 
tenij  bei  .paufei  ber  ©räftbent,  bafi  (ein  SDülglicb  bei 
Süreaui  über  bie  9lnwefenl)«l  ber  befifilntifäfiigen 

an;abl  »on  iKitgliebem  (199)  jweifclbaft  fei,  fo  fmb 

bamit  ©emcrfrmg  unb  ütutrag  crlebigt.  Tic  91.  ge- 
'hiebt  na*  abfoiutcr  SHebrbcit  burd)  'llufitebeit  ober 
öifenbläben.  3ft  bai  Ergebnis  nndi  ber  91nfiebt  bei 
©rätibenten  ober  cinei  ber  bienfttljucnben  Scbrift- 

»übrer  jroeifelbaft ,   fo  wirb  bie  Wegen  probe  ge* 
mahl.  Siicrert  and)  biefe  nod)  (ein  fiebere»  Ergebnis, 

io  erfolgt  bie  3öblung  bei  Haufe»,  unb  jwar, 

rtadi  engliftbcm  SRufter.  burd)  beit  fogen.  Hammel- 
fbrnng  in  ber  91rt.  baff  bie  'Uiitghcber,  nnd)bcni  fie 
b®  2aal  nerlaffen  haben,  auf  ein  gegebene»  Winden- 
Vetebcn  burdi  jwei  offen  gelaffenc  Tbiireit.  biejenigen, 
iteldemit  -3a*  ftimmen  wollen,  burd)  bie  eine,  bte* 
gingen,  welche  mit  -Stein«  ftimmen  wollen,  bureb  bie 
rabrt  witber  eintreten  unb  babei  gcjählt  werben.  Jtur 
ber  fräfibent  unb  bie  bienittbuenben  Schriftführer 

geben  ihre  Stimmen  nacbträglicb  ab.  91uf  nament- 

lihe  9L  mit  ©ufruf  fämtlidbcr  SJiitglicbcr  bei  3icid)S< 
läge  [ann  beim  Schluß  ber  ©cratung  Bor  ber  9htf- 
rrbaung  jur  9L  angetragen  werben;  ein  folcbcr 
dntrog  muß  aber  Bon  wcnigftcnS  60  OTitgliebern 
lmttritügt  werben.  Stad)  ©ceubigung  bei  Aufrufs 

mb  bureb  Sieberbolung  bei  Vllpijabet»  ©clegcnbril 

fttr  «tranigen  nachträglichen  91.  gegeben,  ©et  allen 
nidn  burdi  'Jiameniaufruf  erfolgten  9lbitimmungen 
ba:  icbe»  Bütgtieb  bc»  llieicbätagS  bn»  Siecht,  feine 

•xm  bent  ©efcbluB  ber  SJWirbeit  abweidjenbe  91.  lurj 
>g rimbet  fcbriftlich  bem  Siireau  ju  übergeben  unb 
fern  9Iu?nabme  in  bie  ftcnogrnpbifd)en  Sertd)le  ohne 
oorgängige  Serlefimg  im  SieicbStag  ju  oerlangcn. 
Sah  ber  Wcidniftiorbming  für  bai  Bfterrcic£)i* 

’4e  flbgtorbnetenbaui  ftctlt  junäcbft  bcr©rä- 
’ibent  bie  91nmefcnbeit  ber  jur  Scfd)Iuftfäbigtcit  er- 
‘crterl üben  91njabl  Bon  100  (im  Herrenhaus  non  40) 
Äitgliebem  bei  Haufe»  feft.  3ft  er  über  bie  Scfcbliiß« 

iligtcit  jweifelbafl,  fo  wirb  bie  9lnjabl  ber  anwefen« 
Jen  SSitglicber  burd)  SJameniaufruf  ermittelt.  3m 
Verlauf  ber  Sipcina  ift  ber  ©räfibent  nur  bann  rer« 

eflidttt.  bie  ©efdbluBfäbigleit  bei  Haufe»  feftjuflellen, 
wnn  bie»  non  einem  SRitgliebe  bc»  Haufe»  auibrürf« 

geforbert  wirb.  3U  ointni  gültigen  Scfdjluß  ift, 

ibgefebtn  BonSerfaffungSänberungcii,  abfolutc  'Mehr, 
iw  etf orberlid)  unb  genügen» ;   bei  Stimmcngleicbbeit 
jülbte  Jragc  al»  »emcint.  Tic  abnnbcmbcu  9Iutrage 

Serben  ror  bem  Siauptantrage,  unb  jwar  bie  Weitcr- 

-   2fbftttnnumg«tdegrapf).  ij£l 

gebenben  Bor  bcn  übrigen  jur  91.  gebradu.  Tie  91. 

erfolgt  perfönlicb  burd)  9lnf|teben  unb  SiBen bleiben. 
3ft  bai  Ergebnis  nad)  ber  Sluiicbt  bei  ©rafibenten 

jweifclbaft,  io  wirb  bie  nantentlid)e  9t.  norgeuommen 

(im  ̂ errenbaui  jebod)  nur  bann,  wenn  aueb  bie  Wc< 

genprobe  erfolglos  gcb(iebcn'),  auficrbem  nur  bann, wenn  ftt  non  uünbeftens  50  Biitglicbcrn  begehrt  wirb 
(im  Herrenhaus  ift  ein  fflefdilufi  bc»  Haufe»  erforber 

lieb).  Ta»  H«u»  lamt  auch  bie  geheime  91.  burdi 
Slimmjettcl  befcbliefeen. 

©ei  ber  'S.  in  bcn  SRid)terfollcgien  füll  nadi 
bem  bcutftben  ÖcriditsuerfaffungSgcicp  (§  194  ff.) 

bie  Eiitfdicibiing  ber  Siegel  nach  auf  Writnb  abfoluter 
Stimmenmehrheit  erfolgen.  Silben  fid)  in  ©ejiebung 

auf  Summen,  über  welche  ju  cnlfcbcibcn  ift,  mehr  al» 

jwei  SReinungcit,  beren  leine  bie  'JKcbrhcit  für  fid)  bot, 
fo  werben  bie  für  bie  größte  Summe  abgegebenen 

Stimmen  bcn  für  bie  3unäd)it  geringere  abgegebenen 
fo  lange  binjugeredmet,  bi»  fiep  eine  Hiehrlicit  ergibt. 
Silben  fid)  in  einer  Slraffadjc,  Bon  ber  Sduilbfrnge 

abgefeben,  mehr  al»  jwei  Bieinungen,  bereu  leine  bie 
Biebrbeit  für  fidi  hat,  fo  werben  bie  bcm©efd)u!bigten 
nacbteiliaftcn  Stimmen  bcn  juncicbit  tuinber  uadi 

tciligcn  fo  lange  binjugeredinct,  bi»  ücb  eine  ©lehr 

beit  ergibt.  3ur  ©ejabung  ber  Scbulbfrnqc  wirb  nad) 
ber  beuticben  Strafprojeftorbnung  (§  262)  bie  Biel« 
heit  Bon  jwei  Trittein  ber  Stimmen  erforbert.  Tic 

Sicibenfolqc  bei  ber  91.  richtet  ficb  nach  bem  Tienft- 
altcr,  bei  bcn  Schöffengerichten  unb  in  bcn  Komment 
für  HanbclSfacben  nach  bem  CebenSalter :   ber  jüngfte 

ftrmmt  juerft,  ber  Sorftpenbe  julept.  Senn  ein  Sc 

riihterftattcr  ernannt  ift,  fo  gibt  bicfcr  feine  Stimme 
juerft  ab.  ©ei  her  91.  ber  Weicbwomcn  richtet  fid)  bie 

91.  nad)  ber  Sleibenfolge  ber  9(uSlofung.  TcrCbinann 

ftimmt  julepl.  Wlcicbe  Wrunbfäpe  bejiiglicb  bc»  Straf- 
nerfahren»  enthalt  bie  öfterreiehiiehe  Strafprojeftorb 

mnignom3ahrel873.  HinficbtlicbbeS3iBiinerfa()renä 

ogl.  9   168  ber  WcricblSinftrullion  uom  3.  SKai  1853. 
Slbftimmungöpoftfarten,  ©oftlartcn,  welche  an 

ber  Scrliner  Sörfc  bei  3eitgefd|iiftcn  in  9Inwenbting 
tommen.  Ticjmigeii  Binder,  wc!d)e  al»  Selbftlon 

trahenten  (ÜbcnmbmSmatler)  nuftreten,  feubcit  ihren 

91uftraggebem  am  91benb  beSfelben  Tage»  einen 
Sd)Iutsicbein  über  bcn  91bfcblufi  ju,  ber  SRaller  erhalt 
leine  ©eftätigung  über  bie  SRicbtigleit  be»  Sdilufi 

fd)eineS.  3urScrmeibungBon  3rrtiimern  werben  be» 

halb  bie  Engagement»  mit  bcn9Iuftraggebeni  jwcimal 
im  Bionnt  mittel»  fogen.  91.  (cbriftlicfi  nbgejtimmt. 

dlbftiinmungötclcgrapb,  Sorrid)tung,  welche 
bn»  Ergebnis  Bon  9Ibftiimnuugcn  in  Serfamitilungen. 

©arlnmentcn  :c.  fchncHcr  unb  juoerläiftgcr  al»  nadi 
bem  üblichen  ©erfahren  feftftetlt.  9lbgefebeu  uou 
einem  ©lane  Bieljerfiofer»,  welcher  pneiimatifd)cn 
Setrieb  bcnubeii  wollte,  fmb  au»fdjlic|lid)  cleltrifcbe 

9lppnrate  in  Sorfchlag  gebracht  worben.  Ter  Bon 

bem  Cbcrft  Biartin  be  ©rette»  1849  ber  ftanjöft- 
fchen  ©ntionnloerfnmmliing  unterbreitete  91.  arbeitest 
ju  langfam  unb  tarn  nicht  3tir  Slnwcitbung.  Serncr 

Siemen»  legte  1859  bem  preufiiicben  91bgeorbnetcn» 
bau»  einen  Bon  ibm  erfunbenen  91.  Bor,  WeldKr  auf 

brei  3äblwerten  bie  ©efamtjnbl  ber  9lbftimmcnben, 

bie  3nbl  ber  mit  »3a«  unb  biejenige  ber  mit  »Sicin« 
Stimmenbcn  angnb.  9luf  einem  ©apierftreifen,  ber 

mit  ben  ©nmcii  fämtlichet  9lbgeorbnetcn  bebrudt 

war,  oennerlte  ber  9lpparat  neben  bem  'lintnen 
eine»  ieben  mit  Ölfarbe  feine  9lbftimnuiug:  »3a* 
ober  »Slciit«.  9luf  bie ©ufforberung  be» ©orüpeiibeu 

brebt  jeber  9lbgeorbnetc  feinen  91bftimmung»bebcl 



70  .   .   Slbftinenj 

nach  recht«  ob«  linf«,  jt  nacbbem  cc  mit  *3a*  ober 
mit  »Bein*  itimmt.  Demnäcbft  t   (haltet  ber  Bor- 
iißenbe  bie  3ählwcrle  ein,  meldie  etnerfeit^  mit  einem 

Stagnelinbulior,  anberfeü«  mit  icimtlichen  2lbjiim< 
munggljebeln  burd)  Seitungcn  oerbunben  fmb  nnb 
bet  ber  llmbrtbung  ber  Jnhuftionohirbel  felbfttbätig 

bie  erwähnten  2lngabcn  machen.  3“  einer  prattifdjen 
Berwenbung  tji  tut*  biefer  21pparat  ebenfowemg 

getontmen  roie  bie  ipntem,  tneiit  non  fraitzöfiicben 
Ingenieuren  auögefiibrten  2lpparatc. 

SbfKuönA  (tot.),  (Enthaltung  non  gewiffen  Wegen- 
ftänben  bc«  Wcmtjie«,  um  einer  moralifcbcn  ober  rcli» 

ibfen  Pflicht  naebzutontmen;  bet  ben  «atboliten  in*» 

eionbere  bie  (Enthaltung  bon  ̂leifdjfpcifeti  am  Srti» 
tag  unb  aitbcrn  Safttagen  ftlbftinenjtagen}.  3>u 
pbbiiotogifcben  Sinne  ift  21.  (Einhaltung  ton  Spcifc 

ttnb  Iran!  if.  ftmtger).  —   2lbftinteren,  iitb  eine« 
Wenufte«  entbaltcn,  faften. 

Abstraotuni,  eine  2(r.zneifomt  ber  bereinigten 

Staaten,  tin  alfoboliftbcr  bue.gtg  ton  Bcgctabilien, 
ber  mit  fo  tiel  bülijttder  uerbampft  niirb,  baß  1   Seil 

bc«  fein  gepuloerten  Slicfttanbe«  btto  üöölidje  au« 
2   Seilen  ber  angetoanbten  bflanjenfubftanj  entbält. 

älbftrabicrcii  (lat.),  toeg  - ,   nbjicbcn;  ton  etioa« 
abieben,  e«  aufgeben;  ba«33efentliebe  tom  3ufälltgen 
in  ber  (Erfchcimmg  eine«  Wegcnftanbc«  abfonbem. 

ilbfträft  (lat,  »abgewogen«),  f.  Srbftrattion. 
'bbfftaftcn  (franj.  Abreges),  biejenigen  Seile  bc« 

Sfegierwctfe«  ber  Crgcl  (idmtale  ̂ oljleiflett  ober 
Drähte),  Welche  jiehenb  wirten,  im  Wegenfaß  ju  ben 
briidenb  mirtenben  Stcebern. 

•Ilbfttaftc  3«|l,  fooiel  wie  unbenannte  3flbl. 
itlbfltnftion  ( lat.,  wörtlich  •bbjtebung«)  bebcutet 

tut  Wegenfaß  jur  Determination  (f.  b.)  biejenige  Wei- 
ftestbntigfeit,  bureb  welche  au«  einem  BortleÜungS* 

ganzen  (j.  B.  ber  BorfteQung  eine«  lEinjelbinge«)  ein 
ober  mehrere  Seftanb teile  abgefonbert  unb  )iir  fieb 

(um  Wegcnftanbc  be«  Deuten«  gemacht  werben.  Die 
<1.  in  bieietu  aUgemeinften  Sinne  ift  bie  Wnmblage 
unb  Botau«fcßung  alle«  Deuten«,  ba  ba«felbe  ton 
toruberein  bieSirtlieblcit  nur  babureb  auffaffen  (ann, 

baß  e«  au«  ber  uncnblicben  SBannigfaltigteit  ber  (Ei- 
genfebaften  unb  Beziehungen  b«  Dinge  einzelne  l)er< 

au«bebt  unb  jum  Inhalt  feiner  'Begriffe  oon  beit 
Dingen  macht,  SJciterljm  aber  bemächtigt  ftcb  bie  21. 

auch  ber  Begriffe  felbft  unb  erzeugt  au«  ihnen  neue, 
natürlich  inlialteiirmerc  Begriffe.  Dabei  tann  ba« 
Bcrf  obren  ein  hoppelte«  fein,  je  nnebbent  bie  bloße 

Unterfcbeibuug  bet  Beftinmtungen  eine«Objctte«  ober 
Begriffe«  ober  bie  Beraleicbung  be«felben  mit  aubeni 

Beranlaffung  ju  ber  abftraliierenben  Begriff«bilbung 
gibt.  Die  tergleicbcubc  21.  tommt  tot,(ug«weife  bei 

ber  Sllaffifitation  f.b.)  ber  Baturgegenftänbe  jur  Wei- 
tung, bie  Begriffe  bcr21rten,  Wartungen  k.  tonnen 

burd)  ftufenweife  21.  be«  einer  'IKchrzabl  ton  Cbjeltcn 
Wemeinfamen  entwictelt  werben.  Der  planmäßigen 
21.  rnufs  natürlich  immer  ein  leitenber  Weftdüspuull 

ju  Wrunbc  liegen;  biefer  ift  entweber  (Wie  im  leßt» 
erwähnten  ff  alle)  bureb  bie  fenlichlcit  ber  Chjcltc  an 

bie  öanb  gegeben,  ober  er  wirb  tom  Deuten  felbft 
bitijugebrneht,  toeldte«  ein  unb  basfelbe  Cbjett  in 
manmgfacben  Beziehungen  auffaffen  tann  unb,  je 

naebbem,  biefe  ober  jene  Seite  al«  bie  noch Jffiafzgabc 
feine«  Jntereffe«  wefentlidie  bertorhebt.  So  forbert 

un«  bie  Bbbftl  bei  ber  2lbleitmtg  bc«  Wbelgcfeße« 
auf,  ton  bcmWcwiebt  ber  Hebelarme 51t abstrahieren:«. 
9Kil9iiidiicbt  hierauf  ift  e«  aUerbittg«  begriinbet,  wenn 

man  bie  abftrattc  Bctrad|tung«weifc  im  allgemeinen 

—   2lbt. 

al«  eine  einfeüige  ancieht,  welche  bem  tollen  Inhalt 
ber  Sirüicbtcit  nicht  gerecht  wirb,  aber  bod)  tann  ba« 

Deuten  nur  auf  bie'etn  Sege  in  bie  -futamntetibcmgc 

ber  Dmge  allmäbltcb  einbringen.  —   2sährenb  im  ail- 
geraeiniten  Sinne  feber  Begriff  abftratt  genannt 

werben  tonnte,  fo  wirb  gewöhnlich  biefe  Bezeichnung 
auf  folche  Begriffe  eingefchräntt.  Welche  fnh  nicht  aut 

Dinge,  fonbem  auf  Sigenicbaften,  3uftSnbe  ober  Bc 

Ziehungen  ton  Dingen  beziehen,  unb  bereit  3nbalt 
alfo  nicht  felbft  al«  ein  Seienbe«,  fonbem  nur  al«  Bc 

fthnmung  eine«  Scienben  torgeftcllt  werben  tann. 
Der  Wegenfaß  ift  tonfret  (f.  b.).  Sißt.  Begriff,  »eite 
ralifation.  —   3n  ber  bilbenben  «unit  iü  eine  Dar 
ftellung  abftratt,  wenn  ber  Äiinftler  fid)  bloß  allge 
meiner  Begriffe  zur  Bezeichnung  feiner  Jbeen  bebient, 
alfo  bie  Jnbitibualifierung  au«fd)lief|t,  woburdj  bie 
2lnfchaulichteit  oerloren  geht.  Daher  ift  ber  abftratte 
Bortrag  beim  Siebner,  ber  bewegen,  beim  Dichter,  ber 
fd)ilbem  unb  malen  foll,  ein  Schier. 

Bbfträn.zr,  Weiße,  f.  Impemtoria. 
Büftreichen,  ba«  gortfliegen  eine«  Sauboogel« 

ober  eine«  Seberroilbe«  ton  bem  Orte,  an  welchem  c« 

torher  gefeffen  (geftanben)  hat;  auch  ba«  2!bgeh«ii 
eine«  Selbe«  zunt  Sang  ber  Üercheit  mit  Warnen. 

Dlbftteiehmeificl,  tKüftrcichmcffcr,  Borricb* 
tunaen,  welche  bie  arbeitenbe  Slädjc  ton  SSaljen, 
SKühlileinen  te.  rein  erhalten. 

Bbftrcifrn ,   ba«  21bziclien  ber  öaut  (be«  Balge«) 
oon  einem  öafen ,   Such«.  IDJarber,  3lti«,  Sifchotter. 

Bbftrirf),  f.  Blei. 
Bbftru«  (lat.),  bunte!,  terworren,  unoeritänblich- 

Bbftumpfcn,  in  ber  IThcmie,  f.  ßleutralifieren. 

Hbfnb,  f.  SHodien. 
Jlbfiirb  (lat.),  ber  ütpmologie  nach  eigentlich  ba«, 

wa«  toit  einem  Dauben  tommt,  baher,  ba  ber  Daube 

oft  etwa«  fagt,  wa«  gar  nicht  zur  Sache  gehört,  fooiel 
wie  ungereimt,  abgefchmadt.  3m  engem  logifchen 
Sinne  oeritebt  man  barunter  ba«,  wa«  einen  (oft  ocr 

ftedten)  SSiberfprnd)  enthält.  Dicfcn  tlar  h«rau«flcllcn 

heißt  >ad  absurdum  fuhren*  (bgl.  Xpagogei.  3c»  ioec 

tem  Sinne  beißt  auch  baefenige  abfurb,  wa«  einer  all- 
gemein al«  au«gcmad)(  geltcuben  Stahrhcit  Wtbcr 

Bbfüftrn,  f.  91u8mafchen.  [fpricht. 

Bbfßnth,  Schnap«,  f.  «bfinttj. 

Bbfhnthiin,  f.  Artemisia. 
Absynthium ,   fooiel  wie  Bkniuti,  f.  Artemisia. 
fUbfijrtibc«,  3nfcln,  f.  Cuamero. 

aibfnrto«,  im  griech-  TOjtlm«  Sohn  be«  Sönig« 
2iclc«  ton  Rolchi«,  Wttrbc  nach  ber  einen  Sage  oöu 

3afon  unb  SKcbea  jerftücfelt,  nach  ber  anbern  Oott 
3afoit  crfchlagen. 

'Ilbt  (0.  frjr.  21bba,  »Batcr«),  an«  einem  allgemei- 
nen tirchlichen  (Ehrennamen  entflnnbcncr  Dtlel  eine« 

SMoiterooritchcr«,  ber  feit  bem  11. 3abrh.  bei  manchen 
Orben  Wuarbian,  Stior,  Sictlor  w.  heißt.  Der  21.  hat 

ba«  Secht  ber  Dwjtplin  unb  ber  'Bermögen«oertoal 
tutig.  Wcwählt  Wirb  er,  Wo  nicht  befonbert  Scchte 

entgegenftehen,  tott  ben  Brofeffen  be«  betreff enben 
fllofter«  auf  2ebcn«zeit  ober,  wie  bei  ben  Bcttdorben, 
auf  beftimmte  3nhre.  Die  2Scihc  gefchieht  mit  Über 

reichuttg  ber  3niignien,  be««iabe«,  9tinge«,  berURftßi- 
uttb  ber  öanbjchuhe.  (Einige  2ib(e,  j.  B.  bie  zu  ftoroei 

unb  Sulba,  batten  ooBc  bifchöflidie  Wewali  unb  eigne 
Diözefen,  anbre  (bie  tnfulierten  feie)  nur  bifd)öflid)e 
Xitel  u.  3nngnicn.  Bon  biefen  wirtlichen  (9t  eg  ul  ar» 

ä   b   t   e   tu  fmb  zu  unterfcheiben  bie  Sä  f   u   l   a   r   ä   b   I   c.  Welche 
nur  bie  2(htei  imb  ihr  (Eintommen  at«  Bcncfijütm  er- 

halten hatten  unb  fid)  burd)  einen  Bitartcrlrdeulaffert 
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mujire.  Sie  --jatjl  berfelbni  roac  befottber®  in  granl» 
reih  groß  cf.  Stopf).  Jn  bcr  frühem  3«it  gab  cs  aud)  i 

l'aictiäbte,  Sitter  unb  gürften,  btnen  bic  Etnfiinftc 
eine®  Älotter®  Dom  Sanbeöberm  zugemiefen  waren.  \ 

Ärmmenbatoräbte  beißen  biejettigen  ‘Äbte,  welche 
bit  Icntpotaliert  ((.  b.)  genießen,  aber  teine  getjtltd)e 

jlntSgeitiolt  nusiiben.  2>cn  übten  entiprecficn  in  ben 

iomtetitlöftern  'Äbtiff innen,  rocldjc  bic  Sedite,  bie 
fre  eisgrauen  nidit  ielbft  nuüiiben  lönnen,  burd)  einen 

<;ifet  sensalten  taffen.  —   Jn  ber  proteftantifdben 
ütnbe  ifl  ber  Xitel  beibcbalten  für  bie  Üorfteber  einiger 
rtifttr  unb  bier  unb  ba  als  Ehrentitel. 

Skt,  granj,  Sicberfompottift.  geb.  22.  Xej.  1819 

tu  Etlntburg,  geft.  31.  IRärj  1885  in  Säiesbaben,  | 
Hubierte  m   Setpzig  Ideologie,  »anbte  ftd)  aber  balb 
ber  Sufi!  ju  unb  lourbc  Anfang  1811  djtufilbireltor 
an  fjoitbentcr  ju  Bcntburg.  im  \)crbft  b.  J.  am  Altien* 

tlxater  in  ̂ürid).  Jurdt  feine  zahlreichen  ein»  unb 
tntlirftimimqen  Sieber,  befottber®  für  Diäniterdior, 

bstt  populär  geworben,  folgte  er  1862  einem  Stufe  an 
bes  »ortiteater  ju  Bvaunfd)Wcig,  Wo  er  1855  tum 
ÖDÜapeümciitcr  ernannt  Würbe,  trat  1881  m   ben 

Üubeftanb  unb  nebelte  barauf  und)  Siesbabcn  über, 

■äbte  Sompofitionen  (mehrere  hunbert  Serie )   erman- 
geln ber  Öebattlcnticfe,  (ei ebnen  fid)  aber  im  aDgcmei* 

trat  bureb  Bfelobienreiditum,  gefällige  Harmonie  unb 
leiehte  Bangbarlcit  aus  unb  behaupteten  itd)  baher 

langt  jeit  als  Sieblmg-Sjiütfe  ber  Siebertafeln.  1891 
isurbe  ihm  in  Braunidtweig  ein  lenlmal  erriebtet. 

Sbtafcln,  einem  Schiff  bic  latelage,  b.  b.  bic  be» 
Tegliefeni  Seile  ber  üHaften  (Stengen)  unb  bie  anbem 

Sunbböljer  (Saacnic.)  fowie  bie  Segel  uitb  bas  lau- 
erert.  ßbnehmen.  XieSgefebiebt,  wennbaSSrbiff  außer 
Tienft  geftellt  wirb  unb  zuweilen  bei  gröficm  die- 
Mrahtren,  um  teilt  öewidü  ju  oerminbem.  Xa®  Auf» 

trägen  bcr  Salelage  auf  ein  neugebautes  ober  abge- 
laklies  Schiff  beißt  Auftaleln. 
Abtei,  jebe®  unter  einem  Abt  flcbenbe  Höfterlidje 

3tift  mit  feinem  @ebict ;   f.  8bt. 
Sbteitbal ,   f.  ßnnebern. 

Abtenau ,   Siarft  im  öfterr.  Iperjogtiint  Saljburg, 

t^jtrtsb.  saljburg ,   am  gufte  bcs  jännengebtrge®, 
über  bem  romantifeben  Samraertbale  (rechtes  Seiten» 

da!  ber  Saljnth,  mit  Safferfällen  uitb  Stblurbten), 
au  ber  Straße  tum  (Solling  iindb  öofau  gelegen,  Siß 
f»ä  BezirlSgcritftl®,  mit  alter  ftirthe  unb  (isoo)  840, 
eie  Semembe  3783  Einw. 

ilbterobe,  Xorf  im  preuji.  diegboj.  Äaffel,  Streis 

liitbtpegc.  bat  eine  alte  ctmrtg.  Mird)e,  Amtsgericht  unb 
'i»o)941  Ein».;  weltlich  ber  Aiciitner. 
Abteufen  (Abfinlen),  Schächte  ober  Bohrlöcher 

lunh  bergmänniiebe  Arbeit  berftclien. 

Abtbun,  ba®  Abgehen  angefd)offenen  ober  tränten  ! 

wth»,  Sch»  ober  crdnoarjWitbes  Pott  einem  Siubel. 
Abtragen,  einen  Seit»  ober  3d)Wcißf)uitb,  welcher 

cuie  nährte  fo  oft  gezeichnet  h«t,  bafc  man  fie  anfpre» 
heti  c neblig  erlernten)  tann,  ooni  aufbeben  unb  Bon 
ter  gähne  fortfübren,  bnmit  er  auf  bcriclbcn  nid)t 

wittt  fud>e ;   and)  einen  Jagbfallen  fo  jähmen ,   baß 

ti  fiefc  auf  ber  gatifl  tragen  unb  fid)  ba®  gefangene 
SiE>  abnehmen  läßt. 
Abtragcnbe  ff  nicht,  biejenige  fSjtanje,  roclthe 

fr  lcple  stelle  in  ber  grudftfoige  einnimmt.  gewöhn* 
:   *   fwfer,  ber  bie  geriiigflcn  Attfpriithe  an  ben  Aäfjt» 
'räiDotral  im  Bobcn  madjt. 
Abtrribcu  (üupctlierem,  golb*  unb  ftlberhal» 

%38lei  einem  ortiSicrenben  2d]iiiel;cnuitlerrocrjcn, 

®obei  kas  Blei  mit  anbem  imebleit  Hietalten  in  Crtjb 

oerwanbelt  wirb,  bie  eblen  ftSctalle  aber  unoeränbert 

bleiben.  Sa®  Bleiogrßb  fd)miljt  unb  fliefjt  ab  ober 

wirb  Bon  bem  poröfenfccrbc,  auf  meldjcm  man  ba®A. 
Bornimmt,  aufgefogen.  Her  Brojcß  wirb  bütien» 
männifd)  jurBcrnrbcilung  besSBerlblei«  (f.BIri),  aber 

auch  jur  Ermittelung  be«  Silbergebalt®  in  Erjeit  unb 

hüttenmännifchen  Brobulien  aitögefübrt.  —   Jim  See* 
wefen  heißt  A.  Bon  ©mb  uitb  ece  in  See  (f.  b.)  ge- 

trieben werben;  ba«  Ergebni®  be®  Abtreiben®  nenn! 
man  Abtrift,  b.  h- ber  Sinlel ,   Weld)cn  ber  wahre 

Sauf  bc®Sd)itfc«  mit  ber  Sicbliingbes  Stiele®  macht. 
Uber  A.  in  bcr  Bienenjud)!  f.  b. 

Abtreibung  ber  Scibeöfntrht  I’rocuratio  abor- 
tus),  bie  wtbcrrechtlid)  bctbtigefiihrtc  AtioitoRuitg  eine® 

unreifen  Sfnbe«  au®  bem  lölutlcrlcib  ober  bie  raiber- 
rechilithe  Xöhtrtg  eine®  foldten  im  SButierleib,  fei  e® 

bureb  tttcchanifthe  fttmflgriffc,  fei  c®  burd)  innere  arj- 

neiltdtc  SRiitcl  (f.  grilhneburt).  Tetit  (anonifcbcn  'Hecht 
gebtibri  ba®  Serbienft,  bent  Embrtjo  fclbflänbigen 

Scd)t®tchup  oerlitben  ju  haben;  aber  e®  oerwirrtc  zu- 
gleich bic  Sachtagc,  inbem  eS,  Bon  falfcbeit  pbilftolo- 

gifdben  BorfteQungcn geleitet,  annabm,  baß  bie  »Seele« 

erjt  mehrere  'Soeben  nach  ber  Empfängni«  in  bie 
gm  du  entgehe  unb  bie  Abtreibung  bann  bem 

lolfchlag  gleicbftebe.  Ua®  beutfehe  Strafgcfepbud) 
(§218  ff.)  (traft  bic  SchWatrgere,  mclcbe  ihre  gntd)t 
oorfäptich  abtreibt  ober  im  SWntterleib  tötet,  mit  ;iitd)t- 
hau«  bi®  )u  5   Jahren  unb  bei  milbemben  Umftänben 

mit  Wcfängni®  bi®  ju  5   Jahren  unb  nicht  unter  ß'Dio 
nalen.  öleiche  Strafe  trifft  auch  btnjettigen,  welcher 

mit  Einwilligung  ber  Schwängern  bic  Atittel  tjicrju 
bei  ibr  angewettbei  ober  ihr  bcigebracht  bat.  Spat  bcr 

Betreffenbc  bie®  gegen  Entgelt  gethan  (fog.  Sohn» 
abtreifaung,  häufig  gcwerbäimifjig  beiricben),  fo  ftei» 

gert  ftth  bie  Strafe  auf  ,!iudübau®  bi®  ju  10  Jabren. 
fflutbe  aber  bic  A.  ohne  SJiffen  unb  Sillen  ber  Schwan» 
gern  Borgenommen,  fo  tritt  ,jnchtbau®itratc  Bott  min» 
beiten®  2   bi®  ju  15  unb,  wenn  babttrd)  bcr  Job  ber 
Schwängern  herbeigeführt  würbe,  3ud)lbaii®flrafe 
Bon  miitbcftcn®  10  Jabren  bi®  auf  Scbcn®jeit  ein. 

Auch  bcr  Bcriud)  ber  A.  ift  ftrafbar.  -Hart)  bem  öfter« 

rcid)ifd)eit  Strafgefepbud)  (§  145  ff.)  wirb  bie  Ber» 
fuchte  A.  mit  einfachem  Haler  Bon  8   SRonaiett  bi®  ju 
einem  Jahre,  bic  oollbrachle  mit  fehwerem  Herlev  Bon 

1—5  Jahren  heftraft;  zu  ber  glcithcn  Strafe  ift  ber 
Salcr  ju  Bcnirtcilcn,  wenn  er  mit  an  bem  Berbrechcn 

Schulb  trägt.  Xie  Abtreibung  ber  frembett  Seibc®» 
fruthi  Wibcc®iiicn  unb  Sillen  bcriliutter  wirb,  wenn 

fie  aud)  nur  Bcrfudft  würbe,  mit  idtmerem  Herfer  zwi» 
fdjen  1   —   5,  unb  wenn  zugleich  ber  SJhüter  burd)  ba® 

Berbredjen  öefahr  am  Scbcn  ober  Dc'ad)leil  an  ber  Öe« 
funbheit  Bcruriacht  worben  ift,  jwifdjen  5 — 10  Jahren 
geahttbel.  —   Sie  A„  burd)  welche®  HKilltl  fte  immer 
ocriucht  werben  möge,  lann  nie  ohne  große  öefahr 

für  bie  URuttcr  ielbft  itattfiiibcn ;   fie  zieht  oft  3icd)tiun 

für®  ganze  Sebeit  ober  bod)  djromidtc  Sciben  bcr  ®e» 
fd)lcd)t®tei!c  unb  anbre  fehwere  golgen  nach  fid).  Jn 

manchen  Sänbcm  behebt  bic  llnfitte,  baß  felbft  Ber« 

heiratete  grauen  bic  A.  uontehmcit.  um  einem  jn  rei- 
chen Hittbc riegelt  norjuheugen.  Bgl.  B.  gabrice, 

Xic  Sehre  boii  bcr  Stinbesabtrcihung  (Erlang.  1868); 
Si  o   r   ci),  Xa®  Scrbrecbeit  ber  A.  iRatnj  1 878) ;   Bio  ft, 

ifttr  öefd)id)lc,  Berhretnmg  unb  SSeihobit  bcr  grudjl» 

ahtreibung  (Scipj.  1884);  dictdi,  öefthithle  unb  öe> 
fahren  bcr  gnuhtahtreibung  (baf.  1892). 

Abtretung,  f.  äefflon. 
Abtrieb,  ba®  gälten  be®  getarnten  auf  eittergläthe 

hefinblicheit  ipoljheitanbe®  (Stahlfchli>9)  ober,  wie  beim 
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©lenter-oberffenielbetrieb,  nur  eitteöXeiles  besieiben. 

jnt  IcptemifnübemtAbtrieb»-  oberSJäumung»- 

itbUfl  ber  fcieb,  tofldjct  bie  lepten  altai  Samen* 
ober  «dmpbäume  fortnimmt.  35er  Ä.  erfolgt  bet 

einem  beitimmten  Filter  beb  ©efianbe»  OM  b   triebe-, 
£)ieb»alter),  unbein©cftanbift  ab  trieb»  btbürf« 

tig,  toemt  ber  ('jurcaeb»  bert  tmrttcbaftlttheu  Attfor» 
berungen  nttbt  mehr  genügt,  toenn  ber  ©eitanb  io 
liebt  gcroorben  ift,  bafi  bie  Erhaltung  ber  ©oben  traft 

iil  (Befahr  gerät.  Xer  ©eitanb  iftabtrieb«»  ober 

biebfäbig,  roenn  fein  'S.  bie  angrenjenben  ©e» 
ftänbe  nicht  fibäbigt.  Xer  Abtrieb»roert  ift  ber 
burtb  ben  ¥1.  eine«  Baumes  ober  ©eitanbe»  loirflitb 

geroon  nene  SrferL  —   Audi  fobiel  wie  Abmeierung  (f.  b.). 
Abtricbsnutjung  Abtriebsertrag),  tont 

roirtfibaftlid)  ber  fjoijertrag,  rocliber  burtb  Abtrieb 

eine«  fcoljbeftanbe»  bebuf»  ©cftanbSemeuerung 
burtb  ̂ oljnatbiutbt  erfolgt.  Xen  ©egenfap  bilbet  bie 
©ornupung  (ber©orertrag),  b.h.ber^oljertragDor 
bem  ©e(tanb»abtriebc  bebufe  ©eftanbSemeuerung. 

3ur  Somuptmg  geboren  XurcbforftunaSertröge  :f. 

turtbforfnuig)  unb  uiattSertriige ,   b.  b.  burtb  SSalb- 

unfäOe,  j.  ©.  ‘ffiittbbnitb,  Sdmccbruch.  IrodniS  unb 
fonftige  3ufälte  erfolgte  ̂ oljerträge.  Analoge  Au»- 
brütfe  jmb  fcauptnupung  u.  3wif<bennupung. 
Xie  öauptmtpung  entnimmt  Stämme  au»  bem  $>aupt- 
beflanbe,  bie  ̂ miitbemtupung  Stämme  au»  bem 

Sieben«  ober  tjroiicbcnbeftanbc  (f.  lurtbfotftung). 
'JlbtriebOitblag.  f.  Sameuidüag 
Abtrift,  im  Sceroefen,  |.  abtreiben. 
Abtritt(Abort,  Appartement,  Rom  mobitce, 

Rlofett,  Sietirabe,  ©riset),  ber  jur  Unterbrin- 
gung non  Sorritbtungen  für  Aufnahme  ber  menf<b« 

iitben  Ejfremente  (f.  b.)  beftimmte  Siaum  ober  biefe 
©orrichtung  felbft.  Xer  Siaum  foH  nitbt  ju  fall  unb 

io  gelegen  fein,  bafj  feine  ©enupung  möglich)!  er» 
leitbtert  ift,  opne  baf  bie  gute  Sitte  berieft!  wirb  unb 
nuS  ben  Gjrlrementcn  fi<b  eniroirfelnbe  üble  fflerii tbe 

ober  AnftedungSftoffe  in  bie  ©ebauiung  bringen,  (fr 
rairb  beisfjalb  geräumig,  bell  unb,  ebne  gugig  3U  fein, 
ooUtommen  luftig  fein  muffen.  Xie  AbtrittDorricb* 
tung,  mit  Welcher  biefen  Anfprücben  am  lcicbteften 

entfprotben  roerben  lann,  ift  baet  non  bem  ©orbanben» 

iein  einer  Saffcrju«  unb  -Ableitung  abhängige  ©ai- 
f er  ll  0   f   e   1 1.  Xaöfelbe  war  bereit»  1 750  in  ifraiifrcid) 

tmter  bem  Siamen  lieu  &   l’anglaise  betannt  unb 
rourbc  1775  in  Englanb  betn  Uhrmacher  Eumming 
patentiert.  E»  beftelit,  abgefeben  non  bem  bei  jebernA. 

anjubringenben  (sipbrett  mit  Derfcplicfbarer  »©rille«, 
au«  einem  triibterfbrmigen  ©etfen,  welche»  natb  jeber 

©enupung  mittel»  eines  fjnljneS  ber  Zuleitung  geipült 
mirb  unb  gegen  bas  Auöftrömcn  ber  in  ber  (übrigens 
befonber»  ju  entlüftenben)  Abttrotteitu  ttg  enthaltenen 

Olafe  burtb  einen  (0  ■   förmigen  ©tofierBerjdjluB  fdfüpL 
©onbcnjablrcitbenSaffertlofettlonftrultionen  ftnbbie 

einfatbften  bie  beften.  Empfehlenswert  ftnb  ba»  f og.Rlo* 
fett  3.  Jtlaffe  mitSAmbfpülbedenunb  fclbftftbliefteubem 

Xrutfbabn,  bnS  au»  flatience  in  einem  Stütf  bcrgejlcllte 

Hennings »ftlofett  unb  (für  öffentliche Aborte)  bie  Klo* 
fette  mit  bemeffener  felbfttöattgcr  Spülung.  Stbledft 

ftnb  bie  Söoielte  mit  beweglichem  obent  SSnffcmer* 
ftblufe  (fogen.  ttlofett  1 .   Klaffe).  Sillen  Säubern  »oran 
in  ber  Anlage  guter  ©Jojferflofettc  ift  Englanb,  wo 
neuerbing»  namentlitb  ftlofettlonftruftionen  mit  febr 

fräftig  fpülettben  ScbroimmerreferDoir»  (flushing- 
tanks;  im  ©ebraudj  ftnb. 

Sinb  SBafterleitung  unb  Sanalifation  (f.  b.)  nicht 

borpanben,  fo  werben  bie  Ejtrcmente  in  feften  ober 

betteglitben  ©ebältem  ( ©ruhen*  ober  Xottnenfhftrm) 
angefammelt  unb  abgefahren,  hierüber  f.  Srfrtmaite. 

Xie  baulitben  Einrichtungen  bieferAbtritte  obnefön  i- 
ferfpülung  ftnb  iebroeritbieben.  Xie  Sipe  erhalten, 
namentlitb  bei  SRnitenaborten,  in  Kaiemen  u.  bgl.,  tm 
Süden  bei  Sipenbcn  Abfthrägungen  jur  ©ermeibuug 

ber  ©efthmupung.  Xie  Xritbter  fmb  fo  einfath  rote 

möglich  ju  gtitalten.allegefünfteltenAerfthlupoorricb* 
tungen  gegen  bai  Aufitcigen  bon  iSerüthett  00m  Übel. 
Xie  Stöbren  »erben  aus  emailliertem  ober  aSpbal 

tiertem  öSugeifen,  au»  glaftertem  thon  ober  als  As« 
Phaltrohte  bergefteUt  unb  müiien  recht  fteile  Xricpter 
anfdjlfiffe  crbalten.  ©ruhen  ftnb  nicht  ju  groft.  roaff  er 

bitht  urtb  in  einer  Sage  auSjufubren.  bie  der  ffäulnis 

ber  Erfremente  möglichft  wenig  Sorftpub  leiftet.  Xie 

beweglithen  ©ebälter  unb  emroeber  geroöbn- 
lidje  Kübel.  Eimer  u.  bgl.  (fo  namentlitb  bei  Eintel 

aborten  in  ©efängniffen  :e.)  ober  benjolllommtc .   beit 
Abfaürobten  bidjt  angeftploffene  Xonnen  unb  SKe 
taUbchalter.  Sei  beiben  Abortarten  ift  für  möglidnt 

gritttblitht  Süftung  ber  ©orridptung  juforgen.  Sie 

erfolgt  natb  jwei  Spftemen:  entroeber  burtb  ©eben 

»on  |}ü"  unb  Abluft  non  unb  nach  aufm,  tbmtlichft 
unter  3nbilfenahme  einer  SSärmegueHe  3ur  Siege 

lung  unb  ©eförberung  bei  fiuftroechfetS,  ober  bie  ,fu 
luft  wirb  burep  ben  Sip  gegeben  (ber  alfo  bann  nicht 
ju  »erfthliefeen  ift),  unb  träftige  Slbfaugmtg  erfolgt 

burtb  einen  hohen,  ermannten  Sdilot  ob.  bgL  (b’Slr 
celfthe»  St) item).  Ebenfallö  für  beibc  Abortanla 
gett  roerben  häufig  Einridttungm  jur  Xrennung 

ber  feften  Bon  ben  flüfftgeit  Ejlremcnten 
ichr  nollfommm  j.  ©.  beim  flanbmaoifthen  fiuf  t» 

tlofett)  ober  jur  Xeäinfellion  ber  'Anlage  ge- 
troffen. Oft  roerben  audb  beibc  ©orlcbrungeit  Ber- 

einigt, fo  3.  ©.  bet  bem  SRüller-Sthtirfthen,  bem 
5 riebritbitticrt  unb  bem  SuBetnfdjen  Klofett. 
Xie  Xeäinfcllion  erfolgt  auf  naffern  ober  trodneni 

©lege  burtb  Ehenttlalien,  wie  Eifenoitriol,  Afthmlatige. 

Karbolfäure  u.bgLm.  SehrBerbreitetfinbbieAbiritte. 
bei  benen  bie  Epremente  mit  Erbe,  Aftbc  ober  Xorf 

muH  gemiftht  roerben,  fo  baS  SKoulefthe  Erbfl  0 
fett,  baS  Siothbaler  Aftbcnllofett,  baS  nammtlitfi 

für  gröpere  Anlagen  unb  lättblithc  ©erhältnjffe  gc< 

eignete  ©oppeftpe  Streullofett  u.  a.  Sie  bc- 
jroedtn  junädbft  ©eruthbefciligung,  laffen  ftth  aber 
atttb  mit  XcSmfeltionäuotlcImmgnt  Berbinben  (©  c « 
trifthes  ©ulBer).  Eine  beionbere  Abortart  ift 
cnblitb  baS  äfeucrllofett,  beffen  Entrichtung  auf 

Sctbtcnnung,  rcfp.'SerbampfungberEjtrcmmte  bttt 
ausläuft.  ©gl.  SRöllinger,  ̂ onbbuth  ber  jtned« 

mäfigflen  Stifteme  Don  A.-,  Seitlgntbm --  unb  Siel« 

anlagen  (2.  Aufl.,  .fialle  1867);  2iger,  Fosses  d’ai- 
sances,  latrines,  urinoirea  et  vidanges  (©ar.  1875); 
SRaguet,  fflcrutblofe  Plnfammlung  tmb  Abfulu 
tiicnfthlither  Abfallftoffe  (Ipeibelb.  1878);  Soren 3. 
Abtritt»*  unbSen!gntbmanlagen(9ici(henbcrg  1878) ; 
Klette,  Abort»anlagen  (Setpj.  1881);  Schuftcv, 

Xa»  Erbllofett > Stjitem  (3.  Auf.,  Aarau  1892'. 
'Jlbtrommcln,  f.  ©ieucnjudii. 
Abtdborf  tfthed).  CpatoBi.  SRatfl  in  ber  böhnt. 

©ejirlSb.  Seitomifthl ,   an  ber  Sinie  S8ien«©rag  bei 

Ofterr.-Üng.  Slaalseifettbabtt,  mit  atwt  1920  Eiiuu. 
Abt»  C»tfcttbabnft)ftcm,  f.  ©ergbatmen. 
AbtSrifbcr  Ctöhc,  f.  Stbon. 

Abtftnb,  f.  Strmttmftab. 
Abu  (arab.),  ©ater,  wirb  jur©iIbuiigBteIerntämt 

lieber  Eigennamen  gebrantbl,  3.  ©.  Abullaftnt  (©ater 

be»  ftafitn),  Abu-Jufuf  ic.  SSäbrcnb  in  biefen  Sfa- 
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moi  8.  Mi  imrilubc  SermantHidjaiiäDcrbaltm®  be< 

intet  bebauet  ca  m   anbcm  fooiel  wie  Stüber,  An- 

beter. wie  in  ttbulfcba  (Sater  bcr  Grlöfung),  81bu- 
iiMli  Jener  berlfiorReit  ,   glcicf)  bem  RebrätfdRen  8lb 
m   tfigemtanien  wie  8lbner  (Sinter  bei  GuRte®,  b.  b.  bcr 
Studicnie .   9lbfalom  (Sater  bcl^rieben®).  jnbiefem 

önrne  bieme®  audi  beri  heutigen Arabern  jur  Silbung 

iaUttHber  Scinamen,  j.  S.  8tbu»bumciia  (Sater  bei 
Pute®,  Jiutirager ),  womit  berGuropäcr  bejeidmet  Wirb, 
8bu-leiie  (Sater  bc®  Surban®,  ein  Manu ,   ber  einen 

Satan  trögt  8lbu»3cRroärib  ( Sater  be® Sdbnurrbnr« 

teil,  9bu  •   rinbbara  ( 'Jot er  ber  SriUc,  SriUentrüqer). 
8fra,  polierte®  Sergolateau  mit  Dielen  t'Wpfeln, 

ceen  :t.  um  Sübenbe  ber  9lrimatifcttc  im  britijdj-mb. 
inbuiärüant  3iroRi  (3iabfd)putnna),  über  1600  in 

ixb,  SomraerfrifcRe  bcr  Gnglänber  unb  einer  ber 

Weiten  SkdlfaRitSorte  bei  SfiRaina,  mit  fünf  Sem- 
Win  non  benen  jroei  au®  meijjem  Marmor,  1031  unb 

1200n.GRr.  cmcRtet,  ju  ben  fdjönften  Senlmiilem 
miiidier  Sauhmti  geböten. 
Übuarn,  vaupiort  ber  Cafe  Safilelt(Sübmarofto), 

umer  31 1   nörbl.  Sr.,  Don  Saidiö  1828,  Don  JioRlf® 
1361  beimbt. 

8bu  Sehr,  mit  bem  Scmamen  61  Sibbil  (bet 

5cbrbeil®$cugc),  ber  elfte  GRalif,  geboren  etwa  673  ju 

üiefk,  geft  22.  91  ug.  634,  SoRn  beb  9Jbu  Kobafa, 
nrarb  ueb  burd)  SwnbeläimterucRimmqen  ein  an- 

tbnlnbcSSermögen,  'djlofj  ü<fi  gleidibeiMoRnmmeb® 
esftent  Auftreten  bieiem  an  unb  warb  fein  treueftcr 

i'k’äbrte.  Sieben  ber  SRatfraft  Cmar®  Roben  fein 
ruhiger  unb  oetfiänbiger  Sat  unb  feilte  unerfdnitter- 

1:6c  Slaubenatreue  om  meiften  jum  Siege  bei  Sto-' 
sbeten  beigetrogen.  Mobammeb  beiratete  etwa  620 
8bu  SSetras  SocRtcr  9tifdja  ff.  b.).  9<ad)  Mobammeb® 

robe  '632)  worb  8t.  jum  GRatifcn  erwählt  unb  nahm 
ben  Xitel  tflialifet  Dicfiil  8IUah  b.R.  SteUoertreter  beä 

‘Wanbtm  9lüabö)  an.  3?ad)bcm  er  mit  &ilfe  feine® 
"ilbberm  Gbolib  mebrere  9tufftänbe  im  Innern  8lra- 
biena  umerbrüdt  Rente,  nabnt  er  bie  bunb  MoRant- 

®tb®  Job  unterbaut cne  SerRreilung  bcS  ijätam  mit 
tem  c<b werte  wieber  auf.  6r  warb  ju  Mebina  neben 
ilrbcmracb  begraben-  Unter  iRm  würbe  ber  Slnfang 
iriAtlammeniiellung  beä  Koran®  gemadjt. 
8bu  4wnifa,  f.  haitefiten. 

Äbufir,  fltinc  hafcnftaM  ntt  ber  Siorbfüitc  'itgpp- 
tena,  26  km  norböitlid)  Don  8Ueranbrui ,   mit  bem  c® 

trab  Stfcnbaljn  Derbunben  ift,  an  bei  Saison  81., 

mi  »96  Ginm.,  einem  Dcrfaltenen  Saften ,   ScmRt» 
um,  ieiebter,  burd)  Sanbbänte  geicRüptcr  Secbe  unb 
iebbartem  SerieRr.  9iotböjtlid)  liegt  bie  3nfel  8(., 
te  iübtid)  Don  81.  breitet  ftd)  bet  14,000 Ipcttnr  grafte 
öee  Don  8L  (Scheret  MaabiRe)  au®.  Ser  Crt  liegt 

neüeidit  an  Stelle  bc®  alten  ̂ tJ'Pfibtion  mit  bctu 
renpel  ber  8lrünoe  Stofirobite,  nahebei  Suincn  bc® 

«Iten  StanotH'.  81uf  ber  Sieebe  mürbe  1. 8litg.  1798  bie 
jw*e  3eefd)tadRt  bei  81.  geicRIagen.  Sa®  franjö« 

übe,  jur  Eroberung  Don  SigRptcn  beftimmte  hecr 
Mt  1.  3uti  1798  bet  9Ueraitbna  glüdlid)  gclanbct. 
Stl  ber  Kriegsflotte  Don  13  Sinienfdjiffen  unb  4   irre» 
mitten  legte  fidi  Vlbmiral  Srucb®  6.  ̂uli  auf  ber 
littbe  oon  8L  bid|t  am  Sattbe  Dor  9lnler,  Wa  er  lieft 

wt  ;eimn  Eingriff  fuber  glaubte.  Ser  cnqltfdie  8(b- 
mal  Stlion,  ber  bie  franjöftfcfje  ifstnbvc  feit  So» 

)*o  oergeblid)  aufgefuibt  Ratte,  eritbien  1.  81ug.  mit 

13  ämenidüffen  unb  3   Sregalteit  Dor  bcr  äqtjpiddicn 

*uitt_unb  beicbtoR  iofort  'bcn  8Ingriff.  6r  idtidte bo  teil  ieiner  Sduife  in  ben  engen.  icicRten  Jlanal 

;®ftSen  bem  linlen  «lügel  ber  feinblicben  Sünie  unb 

bem  Ufer,  wiifjrenb  bie  übrigen  im  Sogen  bor  ber 
frnnröüidttn  fronte  nnfcricit.  Wegen  7   Ubr  abenb« 
begann  bie  Sdjlodit.  unb  fdion  Dor  8   llbr  waren  trof. 
iapferftenSJibcrfianbe®  fünf  f   rnnjöfii(Re  3d)iff  c   iirben 
Wrunb  gebohrt  ober  genommen.  9ln  iüelfon®  Stelle, 

ber  am  stopf  fdiwer  Derwunbet  tnorben,  übemaRm 
Stapitan  Serrt)  ba®  Jtommonbo.  CbwoRI  bcr  ftampf 

f<Ron  fo  gut  wie  entfcRicbcn  war,  iejsten  bie  franjöfi- 
fdRen  Schiffe  bennod)  bie  SrRtadRt  bie  ganje  9!adit 

Rinburd)  mit  ̂ artnärtigleit  unb  fpelbenmut  fort.  91b 

ntirol  Srue»®  fiel;  fern  S<Riff  2’Orient  geriet  in 
Sranb  unb  flog  mit  ber  ganten  Sefajjung  in  bie  Stuft. 
ÜiacR  3   URr  morgen®  enbigle  bie  cdjladit  mit  ber 

glmRt  bet  nod)  übrigen  jweifrnnjöüfcRenfiinienfifiiffc 
unb  jwei  Fregatten  noiR  Korfu.  Sie  fransöftfie 
Rlotte  Pertor  bie  hälfte  iRrcr  SWanitfdinft  unb  3705 

(äefangene.  Sie  Englänber  Ratten  900  Sole  unb  Ser 

munbetc.  SunR  ben  Sieg  bet  81.  mürbe  ber  „'fiucd 
bcr  franjöfifiRen  6ypebition  nadi  ägbptcn  Dereitell. 
3n  bem  weitem  Kampfe  Würbe  bie  Wegcitb  Pon  91. 

aud)  noch  iwcimal  3euge  oon  Sanbf<Rla(Rtcn. 
SWiitt  3uli  1799  lanbclcn  18,000  Jürien  unter  SKu- 
ftafa  bei  91.,  würben  aber  Don  fflonapartc  25.  Jtuli 

gefdilagen  unb  faft  gnnj  nufgerieben.  9tm  8.  SKiirj 
1801  lanbete  ein  englifiRc®  ftorp®  linier  8Ibcrcroml>p, 

nötigte  ben  Weneral  ivriant  jum  iRitrfjug,  eroberte 
ba®  Sort  91.  unb  naRm  30  km  baoon  eine  uerfdmiigle 

Stflluug.  hi{r  würbe  e®  21.  Slärj  Don  ÜJicnou  an- 
gegriffen. 9iad)bem  ber  8tngrijf  jiirüdgeftRlngcn  mar, 

entftRieb  9I6crcroinbt)  burdi  eine  UmgcRimg  bcr  ftian 

jofen  bie  ScRIndit.  bie  iRm  fclbft  ba®  Scben  loflete, 
aber  aud)  bie  Döüigc  fRäunntng  Viqppten®  ooit  ben 

Sransoien  bemirite. 
'Jtbulfarabfrfl,  [.  *ar  tiebväui 
Slbtilfeba,  3®mail  ibn  9lli,  orab.  gürft  unb 

berüRmtcr  (Belehrter  an®  bem  öWcRledjte  ber  ttjjubiben, 

geh.  1273  ju  Samaäht®,  WoRin  fein  Sater  fflalit 
^Ifbat  9Ili,  Srubcr  Re®  heerftber®  oon  howat,  tUtatit 

9Ranüur,  bor  ben  'Mongolen  gefloRen  War,  geft.  26. 
DIL  1331.  Grlämpfte  fcRon  1289  bei  berErfturmung 

Don  Sripoti®  burcR  ben  äqpptifcRcu  Sultan  SilaWun 
unb  bei  9l(ton  unter  bem  Sultan  8lfcRraf.  Sefonber® 

aber  tRnt  er  ü<R  in  bem  Kriege  gegen  bie  Mongolen 

Reroor.  9U®  1299  ber  Sultan  Don  haiuat,  Mah- 
mub  n.,  9lbulfcba®  Setter  unb  SeftRüper,  geftoeben 

mar,  berlteRSnfjir,  bcr  Sultan  Don'Hqijpten,  1310  81. 
bie  SintlRalterfdiaft  in  hanmt.  Dbwabl  SafaHiliglip 
ten®,  warb  er  boiR  Don  beifen  SeRerrfiRem  mit  bau 

Xitel  Mali!  'König)  becRrt  unb  tiorti  gcaiRiet.  Gr  Rat 
mcRrere  widjlige  Serie  in  arabifeber  Spradie  Rintcr 
Inifen,  baruuter  namentlidi  81mm(cn,  bie  bi®  1328 

tcidien  unb  eine  reiche  gitnbgnibc  für  bie  WcfcRidüc 
bcr  mu®limif(Ren  herrfcRer  bi®  baRin  bieten,  fttaidier 

gnb  baDon  Rerau®  bie  -Uistoria  anteislamica-  (Seipj. 

1831),  Wagnicv  »De  vita  et  rebus  gestis  Moliam- 
medis«  (Cff.  1723),  9!oel  Se®  Berget® » Viede  Moliam- 
med«  (Sar.  1837),  ffiei®fe  ba®  ganje  Sort  mit  9(u® 
nähme  bcr  ontei®lamitifd>cn  (Bcfchid)  tc  unter  bem  Xitel; 

»Annalas  muslemici«  (KopenR.  1789 — 94,  5   Sbc.). 
6in  Seit  Don  9tbulfeba®  VlutograpR  ift  auf  ber  9iatio 

nalbibliotbcl  ju  Sari®.  Sclannt  ift  nud)  eine  Weo 

grapRic  81bu(feba®  (»Takwirn  al  boldan«),  oon  wel 

eher  ntcRrcrc  Stüde  arabiid)  unb  tntcimfd)  RcrnuS- 
gegeben  würben,  j.  S.  »Tabula  Syriae«  oon  KöRlcr 

(2.21ufl.,  Seipj.1786),  »DescriptioAegypti«  Don  Mi- 
d)aetiS(Wöiitng.l776)  unb  »Arabiae  descriptro-  Don 
Sommet  (bat.  1802).  Gine  81u®gabc  be®  ganjen  Ser 

le®  beforgten  Sieinaub  unb  bc  Sinne  (Sar.  1840),  eine 
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frmtjöüfd)e  Überfepung  Sieinmtb  (©b.  I   unb  1.  Teil 

bcS  2.  ©anbeS,  bat.  1837 — 4«,  bet  2.  Seil  non  ®up* 

arb,  bnf.  1883)  unb  Sdper  eine  autograpbierte  Vluö* 
gäbe  (TreSb.  1842—  45).  91.  bat  aitRerbem  mehrere 
in  bas  ®ebict  ber  9)ed)tSgelebrfamleit,  ätiatbematil, 
Körnt  unb  ©iebisin  eini<f)lagenbe  Serie  gefebrieben. 

©bitlgliaji  ©cbäbur.lnlar.  Eban  intb  ®efcbid)t« 
übreiber,  geb.  1605  }U  Ürgcnbtd),  geil.  1665,  angeb 

lieber  Sbröfjling  ber  Sramilic  Tfef)engiS*®bonS,  au« 
einem  Scitcttämciq  ber  Jamilie  TfdjiibfdjiS,  bie  bi«  ju 
Enbc  beb  15.  (lahrb.  über  bie  ©olbenc  .\jorbe  betridpe 

unb  ju  ber  autb  EbareSm  gehörte ,   beflieg  1044  ben 
Thron  uon  Ebima,  tnarble  fid)  burd)  feinen  ©tut  allen 

feinen  Seinbenfurdtlbar  unb  bebnte  sliteimal  bicWren- 
jen  feines  SanbcS  bi«  an  bie  Ufer  bcS  Straffcban  in 

©oebnto  aus ;   1603  legte  er  bie  Segierung  ju  gunften 

feine«  SobneS  nicber  unb  begann  im  ofttilrtifdienTia* 
lelt  eine  ®efd)id)te  beS  ®efdtlcd)ts  TfdjengiS  ElianS  bis 

auf  feine  3eit.  toclcbc  narb  feinem  lobe  fein  Sohn  boll* 
enbelc,  unb  bie  als  bie  glaubroürbigflc  ®efdjid)tc  fei* 

m-S  3c'lallerS  nngefchcn  wirb.  Ter  bei  ©oltama  ge- 
fangene fdpebifdtc  Offtjier  ®raf  Slrablcnbcrq  brätele 

biefelbe  loäbrenb  feiner  ®efanqcnfd)aft  in  Sibirien  an 
fid) ,   übertrug  fie  in«  Teulfdje,  unb  banadt  warb  bie 

-Histoirc  genbalogigne  des  Tatares«  (Seibcn  1726, 
2   ©be.)  gearbeitet,  Eine  neue  Überfettung  lieferte 
©ieffcrfd)mtb  unter  bem  Xitel :   »®e[d)lcdjtSbu<b  ber 

mimqalifd)*mogulifd)cnEbnne«  (®ötting.l780).  Ta« 
Crigmnl  nturbe  in  Kafatt  gebrudt  (»Ilistoria  Mon- 
goloram  et  Tartarorum«,  1825)  unb  erfcfjien  (eitbem 
in  einer  franjöftfcbcn  Überfepung  mit  Kommentar 

ton  TcSmaifonS  (©eterSb.  1871 — 74,  2   ©be.). 

•llbulhaffan,  jiib.  ©hilojoph  unb  Tidjtcr,  [.  guba 
litt  üeti. 

1( butte  (qricdj.,  »Sittenlofiglcit«),  eine  fform  bon 
Weifleolranlbeit,  bie  qcroölmlid)  mit  ©fclnncbolie  ju* 
famrnen  borfommt.  Tie  Kraulen  Hagen,  baft  fie  nid)ts 
arbeiten  unb  ju  (einem  Entfdjlufj  tommen  tonnen  :e., 
obroobl  fie  boeb  bie  ©otwenbigfeit  beutlidt  einfeben; 
bierin  liegt  berUnterjdtieb  jtuiftbettVl.  u. Stbluadtfiun. 

'llbulfäffim  (21  bu  leaf  iS),  9lr,;t,  geboren  ju  3abta 
bei  Eorboba,  geit.  1106  ober  1107  iit  Eorboba,  mar 

tmuptf act)(irf)  Ebirurg  unb  ftblofi  fid)  an  ©taut  uon 
Sigina  an.  ©efonbcrS  häufig  mürbe  bon  ihm  baS 

Wliibcifcn  angemanbt.  ffür  bie  ®efd)id)te  ber  ©(ebijin 

iit  fein  bas  gattje  Okbiet  umfaffenbeS  Stiert  »Altasrif« 
uon  befonberer  SBi<btig(eit.  Eine  (unboOftänbige)  (a- 
leinifd)c Überfepung  besfelben  lieferte  ®rintm  (>Libcr 
thcoricae. . .   Alaaharavii«,  2lugsb.l519,StJien  1532); 
ber  Plbfdjnitt  über  Ebintrgie,  meldtcr  bas  Öeftc  über 
biefett  3meig  ber  Sfiebigin  aus  ber  Slrabcrjeit  entbält, 
mürbe  mit  latcinifdjen  Übertragungen  berauSgcgeben 
bon  (Sbnnning  (Ctrforb  1778,  2   ©be.). 

Hbulionia  <661,  tleinafrat.  See,  f.  SbtinbaloS. 

'Jlbtj  30lafcf)ar,  f.  Kftrologie. 
Stbuita  (arab.,  »unfer  ©ater«),  bei  ben  orientali» 

id)ett  Cbriften  bie  geloöbntidje  Slnrcbe  an  alle ,   toeltbe 
einen  geifllirf)en  Stört  tragen;  befonbers  baSCbcri)aupt 

ber  abeffmifdjen  ober  äibiopifdjctt  itirebe.  , 
Slbunbdntia  (lat.),  röm.  Wöttin  bcS  ÜberffuffcS, 

ohne  Tempel  unb  SUtüre,  bod)  oft  auf  römifdjen  Kai* 

fcrmiittjen  und)  bem  Jbeal  ber  Tcmctcr  gebilbet,  mei* 
ficnS  il)rc  Waben  aus  einem  3üQ()ont  au5fd)iittenb. 

©erwonbi  mit  ibr  iit  bie  Domina  Abundia  (altfranj. 
Dame  Habonde),  bie  in  Tilgungen  beS  SSittelaltcrS 

borlommt:  ein  gütiges  Sücfen,  baS  ben  ©ienfdjcn  61c* 
beiben  unb  Überfluft  bringt,  meint  cS  mit  feinem  Wc» 

folge  (dominae  nocturnae)  bon  ben  Speifen  unb  ®c* 

tränten,  bie  ipm  nadillitbcrmcitc  offen  bingeftellt  mer- 
ben,  ohne  fie  ju  minbent,  geniefit. 

Sbufdiebr,  Stabt,  f.  ©ufdtir. 

Stbu  Simbet  (»©ater  ber  Kornähre*),  ein  Sets 
am  tinten  Stilufer  jwtfdjtn  bem  erften  unb  tmeilen 

Kataraft,  fo  genannt,  meil  er  an  ber  fftufifeite  baS 
©aSrelicf  eines  SJtanneS  mit  einem  angeblicben  Sunt 

mag  trägt,  berühmt  burdj  jmei  bon  ©uribarbt  1817 
aufgefunbene  altägljptifdje  jentpel,  bie  aus  bem  frei 
fett  ausgebauen  ftnb  tinb  an  Wrbgc  tmb  Shmft  ben 
febönften  Xcntmälem  Thebens  gleitblommen.  Sie 

mürben  auf  ©efebl  beS  Königs  SiantfeSII.  (1388—22 
n.(Sbr.)  auSgeführt  unb  ftnb  tbm  fclbft  unb  feiner  Wal 
tin9iof raten  getoeibt.  TenSingang  beSgrögcmJem 

peld(f.  Tafel  »9lrd)ilc(turl«,  Sig.6\  ber  in  einer  ©reite 
uon  36m  unb  einer  ̂ öbe  uon  32  maus  bcmfjelfen  aus 

gehauen  ift,  jieren  bier  [otoffate,  auf  Thronen  fipenbe 
otatuen  beS  Königs  bon  nortrefftid)er  9lrbcit,  20  m 

bod),  eine  babon  lciber  beS  Kopfe«  unb  ber  9hntc  be 

raubt.  TaS  innere  beftebt  nuS  einem  grogen  ipaupt* 
faat ,   einem  neinern  Saal  rmb  einem  länglichen  ®c 

tnad)  mit  brciWftben,  beren  mittelfte  baS9Üterbeiligftc 

(63  m   tief  im  ffelfen  gelegen),  hinter  einem  Wranit* 
altar  bier  bemalte  fipenbe  ffiguren :   ©btab ,   Plmnton, 

©antfes  unb  panuadiiS  barfteltcnb,  enthält.  Sott  bem 
Tempel  geben  red)tS  hier,  littls  ätuei  längliche,  in  ben 

Seifen  gehauene  Kammern  ab.  Tie  2Sänbe  ftnb  tnit 

Stulptuten  (f.Iafcl  *©itbbauertunftI«,Sig.4)  bebedt, 

bie  nad)  betten  uon  ftärnal  unb  ©iebmet  v'abu  ju  ben Wicbtigftcn  gehören.  91uch  bor  bem  Uciuent,  jenem 
gegenüber  befinblichen  Pvelfcntcmpel,  melcbcrben  ®öt 
iern  Tbot  unb  pannadiiS  getoeibt  mar,  flehen  fedio 

11  m   bope  ffigurett,  bett  König  unb  feine  Wemablitt 
barftellcnb.  Tic  XarfteUungcn  unb  ̂ nfebriften  bes 

Tempels  mürben  ocröffentlicbt  in  IfhampottumS  «Mo- 

numents de l’figypte*  (©ar.  1835—45,  4   ©be.iimbin 

Depuus'  »Tenhnäient  aus  9ig))ptcn*  (8erl.  1 849—  59, 
9   ©be.).  ©gl.  T   ü   m   i   cb  e   n ,   Ter  ägt)ptifd)e  fvelfentcm- 
pet  uon  91.  (»erl.  1869). 

ätbufir,  jtuei  Crte  in  ̂igtjplen,  (.  ©ufiriS. 
Abnsive  (lat.),  miBhrättd)Iid). 

Abüsus  (lat.),  ©iifihrmid) ;   im  juriftifeben  Sprach- 
gebrauch  Plbttupung  ober  ©erminbenmq  ber  Subftan; 

einer  Sache  burd)  t'ichraud).  ©faitdic  Tadtett  inerben 
burd)  ben  Wcbraud),  für  ben  fie  beftimmt  ftnb,  fofort 

uernnbert,  aufgejehrt  ober  bod)  uenninbert,  cittmcbcr 

überhaupt,  mie  ©iltiialicn,  'Kein,  Wctreibc  x.,  ober 
roenigftcnS  für  ben  Eigentümer,  mie  bas  tPetb  (ju* 
riftif^e  ftonfumtron).  ©tun  nennt  fie  Konfumtibiitcn, 
oerbrauchbarc  Sachen,  b.  b-  foldie,  in  beim  beftim 

mungSmäfjigem  ölebraud)  bei  ©erbraueb  liegt.  Tiefe 
natürliche  ®igen[d)aft  ift  infofem  noit  retbilicbcr  Sir 

lung,  als  foicbe  Sadjcn  nidjt  ®cgenftanb  bcS  3JieR 

braud)Srcd)tcS  ober  bcS  SeihocrtrageS  fein  lönncn.  — 
Per  abnsuut,  mißbräuchlich.  A.  non  tollit  usum, 

SKifibraud)  bebt  ben  (rechten)  ®ebraucb  nicht  auf. 

Stbu  Tctnmänt,  berühmter  arab.  Tidger,  geb. 

807  (nad)  anbent  788  ober  805)  ju  Tfdjäfiim  in  erb* 
rien,  fpäter  in  9(gt)ptcn,  meifl  aber  in  ©ioful  lebenb, 
rno  er  842  ober  846  ftarb;  machte  ii<h  befonbers  burd) 
bie  ooit  if)tu  bcranftaltctc  auSgcjeicbncte  Sammlung 

auS  ältern  Ticbtcm:  »paunifa*  (f.  b.),  mie  aud)  burd) 

eigne  Tiditungcn  berbienl;  fein  »Tiroan«  ift  in  Kairo 
1875  (1292  ber  !pebfd)ra)  gebrudt. 

,   2lbu  Tig ,   öafenftabt  unb  Tampfcrftation  in 
Sghplen,  am  linten  Jiilufer,  24  km  füblid)  bon  Siut, 

in  einer  an  ®clrcibc  iiberreidjen  Wegenb,  ntii  (   iks-’i 
10,772  Einm.,  iauier  ̂ fellabs. 
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Abntilon  Gnrtn.  (SepmuetmalBc),  Wnttung 

ber  Jttmilie  ber  SKalDaceen ,   einjährige  ober  ftraud)» 
adigc  üflanjen  mit  grofitn  ©lällern  uttb  fdjönen, 

glejefaijönnigenBlütcn.  A.  Avicennae  Gärtn.  (Sida 

.1 .   L,  SamtpaBpel.  ©ajtarbeibifep),  einjäp» 
rig.  rau  runbliep  perjiömtigcn,  jiljigcn  ©Indem 
wie  gelben  ©tüten,  auPCitinbien,  weiipcrhrcitet,  wirb 

ra  Spitta  alp  JjaferpflaiiiC  lultiniert.  ©on  A.  esen- 
Iratam  St.  HÜ.  (Benctto  de  Deos)  genießt  rann  in 

©miilirn  tue  ©tüten  unb  unreifen  jpriiepte  alP  We- 
stüfe.  A.  indieum  Sweet  Sida  indica  £.),  in  3nbien, 
lultimert,  liefert  ©efpiniifnfern.  Wcprcre  nnbr«  9lrteit 

mrben  Port  ju  mcbi;inifepen  3wcden  bemißt ,   roüp» 

xib  A   Striatum  Dick.*.,  auP  'Jii'crito ,   rait  orange* 
mrbenen,  buntelbraun  geäberten  ©lünten  faft  ju  allen 

Japrcsjeiten,  A.  insigne  Planch.  (f.  Infel  »3imtnet» 
PÄmtjenl«),  nuP  Scugranabo,  mit  buulelroten,  bei* 
ler  ge;eicpnelen  ©linnen,  A.  venosura  Lern.,  auP 
Seido,  mit  großen,  bunlclrotcn ©lumen,  unb  nnment* 

i   lieb  A.  Durwim  Hook,  mit  roten ©liiten,  netrft  nnbem 
Vlrtcu  unb  taplrciepcn  ©arietäten  bei  unP  nlp  Sinter 

bliiber  in  SBarmpäufcm  unb  ©imutern  (Ultimen,  audi 

auf  Sommergruppen  auPgepflanjt  toerben.  ©ertnep 

rung  burd)  Stcdlinge  ober  Samen. 

»bmafdinni},  f.  Äattwafferturen;  über  ben  Prep 
liehen  öebrnud)  f.  Ablution. 

"Jlbtunffcr,  bie  beit  öauPpaitungctt  unb  ber  Stra- 
ßenremigung  (Stabtlauge)  ioroie  ber  3ubiiftrie 
entftnramenben  unreinen  ©söffet,  beftßen  biefer  ©p 

ftnramung  entfpreebenb  ungemein  perfdiiebenartige, 
aber  raeift  eine  foltfje  3ufammcnfeßung  unb  ©efepaffen 

beit,  baß  fte  in  ppgienifdjer  tpinfidgt  große  ©eaeptung 
perbienen.  lie  feauätnäffer  jeigen ,   fobalb  baP  oon 
ben  Straffen  abfließcnbe  SHetcorioaffer  mit  ipnen  ftd) 

mifept,  eine  grofteÜbereinflimmung  im  (Weltall  an  ftpioc  • 
benben  unb  gelitten  fäulniofäpigen  Stoffen,  gleicpoicl 
ob  ipnen  bie  feiten  CSrlrcmentc  auP  Snjfertloietten 

beigeraifept  finb  ober  niept. 

100,000  Zeile  2Baffer  mit  feften  Cjfremenutt  enthalten: 

©ctdften  i 

J   frflnt Müdflanb  | 

rrgenßeöcn  9mlM, 

*ZT  “m 

Wtrrate  | 

unb 
'JUtrite Stuf  ft  off  1 

inÄgefamt 
Gljlor 

mtne- 

|   ralOAe 

djtrel'tftoff 

orga«  | 

nifdje  | e 

|   ,^n«- 

gefamt 
»rajl»   J 

62,0 

2,315 
1,610  |   0,360 

1,629  : 

_ 

23,1« 

11,22 
34,40 

160,7 
6,504 5, «4  4   j   3<>,360 

— 

30,«sa 

i   “ 

13,16 

:fl,n 

40,56 82,4 

4,161 1,975  |   5,435 
— 

6,451  | 

11,5t 

17,61  | 

21,30 

39,1 1 

100,000  Zeile  ffiaffer  ol>ne  fefte  ffifremente  enUjaltcn: 

Ztftclle  11 ÖfWftnt  ! 
Dr9an.)4..i  | i   Nitrate 0 :<$webeftoffe 

ftftal 
,   5iü<fftanb 

Äcblcns  1 
ftoff  : 

s   Hagolt !   "i01 

unb 

|   Nitrite 

m6ßefamt 
Ühlot 

mine? 
ralifcbe 

orgar 

nifcfie 

gefamt 
«rt«|0»   | 

91,7 
3,235  J 

0,609  I   2,030 

1     

2,371 
8,6 

3,66  1 

6,36 10,ot 

! 7,945 
2,946  I   25,960 — 

>   24,335 
20,6  i 

9,64 27,13  I 

|   30,9« 

Z~x$f4aitt  .   .   . i 

4, «10«  J 

1   2,305  |   6,703 
0,u  uj 7,726 

io,*«  ! 

24,18 20,31 
44,69 

Iiejuiammenfejjung  ber  91.  fepwanit  mit  beit  3ap* 
rennten  wnnoge  bei  53etpfclP  im  ISafferBerPraudj 

■ur  ÜMu-ibaitungPjwedc  fotoie  ber  llnglcieppeit  ber 
erauiippäriiepen  'Jliebericblnge.  (SPcnfo  jeiaen  ftep 
XPwantwigen  entfprcepcnb  ben  SePenPgeWopitpeiten 
er,  ben  Socpentngen  unb  in  ben  lagepitunben.  ijilr 

bie  ffienge  ber  &auPwäffer  iit  ber  erfaprungpmäßige 
berbrouep  an  Seinwaffer  pro  Stopf  unb  Ing  maß* 

«benb.  liefet  fcpmanlt  jwifcpeit  10  unb  200  Sit.  pro 

log,  b.  p.  3,65  unb  73  cbm  pro  Kopf  unb  3«pr.  In» 

ctut  gebot  etioa  10©roj.  infolge  oon  ©erbunftung  ab, 

■wfcrenbbiemeitfcpIicpen91uPWurfftojfcpin}ulommen, 
'5  baß  itep  pro  Stopf  unb  3apt  etwa  3,78 — 74,1  cbm 
ergeben.  laju  (oraint  bnP  non  ben  Straßen  nbflie* 

'.enbe  Sdmee»  unb  Segenwaffer.  IDiait  loirb  beffen 
Erage  auf  50 — 75  ©ro;.  ber  geiaraten  Sieberfcpläge 

berechnen  töimen,  b.  p.  auf  (0,5-  0,75)  —   cbm,  niernt 

ii  1«  3abrcpnicbcrf(plagPpöpe  für  beit  Petreffcnben 
Crt  in  Siillimetem  unb  F   bie  Sararaelflnepc  in  Cua* 

Itamretem  bejeiepnet.  ©ei  ber  Stoftfpieligteit  ber  Sei» 

mgnng  ber  91.,  unb  bn  bei  heftigen  Segettgüffen  (urje 
lltit  na*  bent  ©eginn  berfelbert  ber  größte  leil  ber 

Ihreinigtoten  »oii  beit  Straßen  fortgcfeplocmmt  ift, 

wiegt  man  ben  juleßt  abflieftenben  leil  ftärterer  Sie* 
betfdlage  optte  weite rcP  in  ben  glußlauf  ju  leiten. 
Je  beiiet  baä  ©flaiter  ber  Straßen  ift,  fe  forgfältiger 

öretn  gepalten  wirb,  unb  je  ftnrfer  baP  ©cfnde  ift, 
w   io  größer  barf  biefer  leii  fein.  3«  ©erliit  Pemißt 

«an  btnfelben  ju  fünf  Seepftcl  ber  ganten  Segen* 
oienge.  Ii e   ©epanblmtg  ber  91.  tierbient  in  ppgie* 

»äptr  fcinjidjt  bie  größte  ©ufmerff amleit,  fie  i.ogl. 

ftlupperunreiiügung'i  opne  Weitere«  iit  fliefteitbe  ®ewäf» 
fer  pu  leiten,  pnt  fiep  nl«  oerwerf  litp  erwiefen,  uttb  man 
pat  baper  fepr  Berfefiiebtne  Scinigungpmctpoben  »et 
fuept.  lurep  biefelben  erreicht  man  Bor  allem  eine 

(Sntfemung  ber  ungelöften  Sepwebeftoife,  alfo  eine 

ftlärtmg ,   Biel  weniger  eilte  ©efeitigung  ber  gelöften 
fnulnistäpigeit  Subftnnjcn.  Rlnreb©u8fepen  unb9lb 
wefenpeit  Bon  ©nltcrien  bieten  noep  leinen  ©eweid  für 

auPrciepenbc  Sciitigung.  ißinit  erreiept  etilerc«  fepr 

leicpt  j.  ©.  burep  überfepüfftgen  Stellt  alp  ffällung«- 
mittel.  Sobnlb  aber  ber  Stall  befeitigt  wirb  (naep  bent 

Siulaffen  bces  SSaffcrP  in  bett  Rluß  wirb  biefer  Salt 

burep  beit  im  ijlußtonjfer  entpalienen  boppeltloplcn» 
faitreu  Stall  gefällt),  unterliegen  bie  uoep  im  iüafjer 
Borpanbcnen  otganifcpen  Slonc  fepr  halb  bcr^äulmp. 
liefern  ftbelftanbe  wirb  am  beften  eitlgegenjuwirlcit 
feilt,  wenn  man  bap  gereinigte  ©Jaffcr  auf  irgeub  eine 

Seife  in  möglicpft  innige  Berührung  mit  Sufpauer» 
itoff  bringt.  lic  giinitigften  Erfolge  erreicht  man 
burep  S   i e   je  l   u n   g.  Jpierbei  fiitbet  fcpitelle  ©blagcrung 

ber  Scpwebeftoffe  ftatt,  bie  gelöften  orgattifepen  Stoffe 
werben  juin  leil  Bom  ©oben  abforbiert  unb  Bont 
Saucrftoff  ber  ©obenluft  unb  bcP  SöaiferP  ofßbieri. 

Wäprenb  auep  auotgnnifcpe  Stoffe  abforbiert  unb  Bon 
beit  ©flaitjcn  aufgenommen  werben.  SorauPfeßung 

fo  günftiger  'Kirlung  ftnb  ßignung  beP  ©obenP,  au«  ■ 
reidjeitbc  Wröfic  ber  Siefelfelbcr  uttb  aitgenteffeite  ©er  - 
teilimgbertl.  auf  bent  Siefelfelbeber3eit  naep.  SläpercP 

f. Siefelfelbcr.  lerSiefelung  am  näepfttn  fiept  bie  gil* 
t   r   a   t   i   o   n.  3U  biefer  bcmißt  man  Sanb,  SieP,  Steine, 
SolP  unb  lorfmull.  ©ei  ber  auffteigenben  Siltratiou 

loniint  ber  Sauerftoff  ber  fiuft  fepr  wenig  gut  Wel» 
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hing,  unb  bic  übcrbie?  Wenig  üfonomifdic  SSetbobe  ift '   fein  leiflen  bem  Wufftcigcn  »on  Sdtwebcftoffen  Siber« 
bnticr  jefft  In  um  noch  tut  Wcbraud).  ©ei  abfteigenber  fianb  unb  beförbem  mitbin  bnS  91bfc(jen.  Senn  nötig, 

Filtration  reifet  ba?  Soffer  bejtänbig  Heine  Cuft*  paffteren  bic  91.  nod)  einen  jweiten  Brunnen  unb  ge 
mengen  mit  ftd),  unb  fobalb  man  ba?  Filter  leer  tan  langen  bann  in  ben  Flufe.  Xurd)  eine  ©umpe  locrben 
fen  läßt,  finbet  grünblirfee  Xurdtliiftung  ftatt.  Sei  bie  Sfiebcrfdilägc  au?  bettt  Brunnen  entfernt,  opne  ben 

feitlidjcr  Xurtfebringung  bca  FiHermatcrial?  (Xorf»  SBctrieb juftören.  XieSfcgchmg  bcr3ufd)tag?mcngcn, 
ntitn)  wirb  ba?  Filter  junäebft  ilberftaut,  fo  baß  beim  etttforedtenb  ben  9fbwäffermcngcn,  erfolgt  burd)  einen 

Suiten  beit  Safferfpicgd?  relatin  grofee  rYInciicntcile  fdbfttpatig  wirfenben  Apparat.  fgrinjipietl  ftiumit  mit 
bebielben  für  bic  Sufi  jugänglidt  werben  unb  bie  Oft)*  biefem  ©erfahren  baäjenigc  »on  3füdncr»9iothe 
bation  jicmlieh  energiftb  »erläuft.  Ouantimtioe  unb  (Gffen,  ©raunfepweig)  überein,  nur  werben  hier  bie 

guatitatiöe Stiftung  ber  Filter  wcdifeln  mit  bem  Filter«  91.  burd)  Suftoerbümumg  in  einen ßebcrfcffcl  gefaugt, 

material  unb  fönnen  bei  forgfaltiger  ©etriebsmeife  ber  mit  feinem  untern  Staube  inbenlBrunnen  cintaudit. 
unb  binreitbenber  örüfee  ber  Filter  erheblich  gefteigert  3n  bie  obere  Sölbung  bc?  öeberfeffel?  münbet  ein 

werben.  ©ei9lnwenbung  ipemifcberSicinigung?*  Sfopr,  welches  ju  einer  Suftpumpe  führt.  Gm  aus 

mittel  (ornntt  innige  Uiiidutng  berfclben  mit  bem  Satten  bcrgefteötcr  fcgclförmiger  ftörper  bängt  im 

9Ibwaffer  unb  bie  Sfeipcnfolge,  in  ber  bie  ßuftfelägc  'Brunnen  linier  bem  Steffel  uni)  bebedt  fich  halb  mit 

beigemengt  werben,  bauptfä'd)lid)  in  ©cfrad)t.  3!ad)  nieberfallenben  Sd)Iammteilcn,  fo  bafe  er  aufflcigcnbe ber  lliifdiung  lommen  bie  91.  in  SBebältern  entweber  Sdjwcbcftoffc  am  weitem  Steigen  binbert.  Xic  9ln« 

jum  Slillftanb,  ober fic  werben  fo  langfam  fortbewegt,  Wenbung  beä  Steffel?  neftattet,  an  liefe  bec  'Baumen 
bafe  fiep  bie  Sficbcrfepläge  ungebinbert  nbfopen  Birnen,  ju  fparen,  imb  ermöglicht  eine  febr  genaue  Siegelung 

©ereinjdt  werben  bie  gereinigten  Säfier  nach  bem  berSaffcrgcfdjmmbigftit,  enlfpredicnb  bem  ©crunrti* 
Slbjiefeen  »on  ben  Slieicrfdjlägen  auf  Siefen  ober  nigungäjuftanbe  ber  91.  Xer  3uffufe  ber  3u'ä)läge 
91  der  geleitet,  um  fie  nod)  weiter  ju  reinigen.  Gin  (bieidben  Wie  beim  3RüUer*3)al)nfcnfd)cn  ©erfuhren) 
wuitber  ©untt  aller  d)entifd)en  StcmigungsDerfapren  erfolgt  aud)  Ijier  bureb  einen  felbfltpätig  Wirfenben 
ift  bie  grofee  SKenge  bcr9!icbcrfd)lägc,  bereu  Sagcnmg,  9fpparat.  Xic  Slnlage  in  SicSbaben  ift  eine  Hont 

©ebanblimg  unb  Fprtfdjaffung  grofee  Sdfwicngfciten  bination  ber  Fvanffurter  mit  ber  Süducr  Siotbeftficn. 
bereitet.  1   cbm  91.  liefert  etwa  0,75  — l,5k£0d)Iamm,  infofem  bie  91.  junätfeft  bie  bintereinanber  liegenben 

weldier  ju  30  ©roj.  unb  mebr  »on  ben  3ufchlägeg  'Brunnen  mit  auffteigenber  Bewegung  paffiereu  unb 
berriifirt ,   alfo  aud;  »erminberten  Ximgwert  beflfet.  bann  jum  weitem  91bfeben  bet  üfewebeftoffe  in  grö* 
Senn  biefer  Schlamm  niept  rafcb  9ffmal)mc  finbet,  fo  feere  ©edcit  gelangen.  911?  3“f(bl<>p  wirb  nur  ftalf 
fönnen  cmfte  Unjuträglidfefeiten,  minbeften?  grofee  mild)  benagt.  Xie  toflcit  ber  Steinigung  ber  91.  nod) 

Scläftigungen  für  bie  ©efunbpeit  ber  benacbbnrlen  bem  ©erfahren  »on  3JtüUcr*3tabnien  unb  Sliidner« 
©eroopnerfepaft  eutflcpen.  ©tanbenupt  jur  (bemiidicn  Slotbe  betragen  etwa  1   Wart  pro  Stopf  unb  3a br. 
Slcinigimg  ftaQmiidj,  welche  einen  find  fnulmsfäliigen  Xie  3   n b   n ft r i c   liefert 9L  »erfdjiebcitfter 9Irt.  Solche. 

Sdjlamm  liefert,  ben  Wefamtgcpalt  an  löslichen  Stof«  bic  nur  Sdjwcbcftoffc  enthalten,  reinigt  man  mcift  in 
fen  jroar  »erminbert,  aber  nidjt  bie  Hälfte  bei  orga-  Stlärteicben ,   and)  ift  bie  91m»enbung  ber  Gtcltrijität 
nifeben  Sticfftoffe?  entfernt,  fo  bafe  ba?  Soffer  ftarl  mebrfad)  empfohlen  worben.  9l.mit»orwiegenb  mine« 

fäulnisfäbig  bleibt.  Sii»em?  XeSmfeltionSmitlel  he«  rnlifiben  getöften  Subftanjctt  fönnen  nur  ebemiieb  ge« 
ftebt  au?  100  Änlt,  8   Teer,  33  Gtilormagncfium,  reinigt  Werben,  bod)  werben  fie  bisweilen  aud)  nur 

859Saffer  unb  wirftniebt  »id  bcfferaMÄaltmild),  ber  bi?  jum  'ileridjwinbeit  jeber  febäbtidjen  SBirfung  »er- 

91bcpr»}efe  »erwenbet  91laun,  Blut,  Glap  (Xb°»)  W-  bünnt.  'Hiomiio  ber  liier  bemuitenSieiiiigiingiDerfabren 

Sie  Stlärbedenaulagetn  Franffurt  a.Ä'.für  fteffen  Ü4  al?  fclbftänbige  iubuftrielle  Brojeffe  bar,  ju 
18,000  cbm  91.  pro  Sag  befipt  »icr  gemauerte  über*  bereu  9tn?fübrang  bie  Fntrifantcn  itid)t  burd)  bügie 
wölbte  ©eden,  wcld)c  bte  9t.  in  fed)?  Slunbcn  bur<b<  nififee  Stüdjtdüen,  fonbem  burd)  bic  Stonturrcn ;   ge« 

taufen.  $ie  Säffer  gdangen  au?  ben  3uleitung?«  jWungen  werben.  Xie  ©rojeffe  tiefem  bann  toteber 

fanälen  nadbeinanber  'm  mehrere  ffiamntem,  in  bcncn  91.,  mcltbe  aber  tninber  fdiäblid)  fmb  ol?  bic  urfprüng- 
burd)  'liege  bie  grobem  SdjWcbcftoffc  aufgefangen  lieben.  91ttt  fd)äbli<bften  finb  bic  91.  mit  hohem  (SScbalt 
unb  bie  3uf<bläge  (fifewefelfaure  Ibonerbc  unb  ffall)  an  fäulni?fäbigen  Sitbftanjcn,  wie  fee  nmnenllid)  bie 

nacbeinnnbcr  gegeben  werben.  9ior  ben  'Beden  liegt  Slarfc«  unb  bic  3uderfabrifation  liefern,  ba  biefe 
eine  fogen.  Waleric,  in  weldier  fibwerc  Stoffe  ftd)  bureb  bicSitbung  »onFäuItti?gafen  bic  Suft  »erpefteu 

abfefeen,  unb  au?  meUber  bie  ffiäffer,  tu  flacher  Schicht  imb  bie  ©ewäffcr,  in  welche  fie  gelangen,  in  unerträg« 
über  Scbrrüden  fallettb,  mit  Sccbfdbetrieb  in  bic  lieber  Seite  »entnreinigen.  Sie  Stärlcfabrifen  haben 

SHarbeden  gelangen.  3»  bcrfelbcn  Seife  fallen  bie  ihre  91.  mit  grofeent  ©orieil  3um  'Beriefeln  »on  Sic« 
geHärten  91.  in  eine  öalcric  »or  bem  untem  Gnbe  ber  fen  bemifet ,   etwa?  mobifijicrt  ift  bie  Sfiefclung  midi 

SBeden  unb  fließen  »on  hier  au?  in  ben  3Bain  ab.  Xer  j   bei  3”dcrfabritcit  angewanbt  Worben  (Stjftcm  Glfäf  - 
füifftgere  Sdilamm  fliefet  au?  ben  Bcefoit  in  einen  tief  j   fer),  hoch  bat  man  liier  and)  »ietfaeb  SHärbnffm?  unb 
liegenben  Slanai  unb  wirb  au?  biefem  burd)  eine  l   Half  benupt.  ©gl.FHd)er,Xic®crmertiiugbcritnMi» 

Schlammpumpe  gepöben.  Xic  feftent  Xcile  müffcit  (eben  unb  3nbuflricnbfanftoffc  (©raunfebw.  1875); 
ait?gefarri  Werben.  Xer  Fuftufe  ber  3ufcblngflülTtg-  Xerfelbe,  Xic  ntenfdflicbcit  9lbfaIlftoffe  (baf.  1881); 
feiten  Wirb  bureb  Knlibcrbähnc  geregelt.  3iäcb  bein  Xerfelbe, Xa?Saffcr(2.91iifI.,©crl.  1801);  ftönig, 

©erfahren  »on  ® üHcr-'Jiciiitifcn  (Cttcnfen,  fjallc,  Xie  ©enmrcinigung  ber  (öcwnffer  (baf.  1887);  Wer* 
Xortmunb)  fallen  bie  91.,  nnebbent  bic3ufcblägc  (.fall,  f   on,  Xic  Serunrcmigung  ber  SafferlSufe  burd)  96* 

Iö?licbeStiefdfäure,fcbwcfclfnureXboncrbc)bcigmüf(b(  flufewäffer  au?  Stabt'cn  imb  Fabrifcu  unb  ihre  9fci- 

finb,  bureb  citt  jen träte? Sfopr,  welche?  in  cincr'3d)cibc  nigung  (baf.  1889);  £>cin  jerling,  Xic  Sefeitiguitg mit  burdjtocbler  Unterfeite  enbigt,  in  einen  ©rannen  ber  91bfadwäfier  (Stalle  1885);  Fnbejcff,  Xic  Uit* 

»on  5 — 10  m   Xicfe  unb  [feigen  in  biefem  fo  Inngfam  febäblidnuadttmg  ber  fiäbiifebcn  Stloateiiaubwürfc 
auf  ein  paar  fflitlimeter  pro  Scfunbc),  bafe  bie  31ic«  i   (beutfd)  »on  üKcnjel,  Scipj.  1886);  3 u r i f (6 ,   Xic 

berfeblägeju ©oben fmfen föntten.  Sdtrag  gcfteflteXa« !   ©cmnreinigtmg  ber  Wewäffer  (©ert.  1890). 
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ÄSttÄfftm,  f.  Äuiuw'ilitn. «btoridten,  i   XunfifoU. 

Abweichung (Xe(linafion),  bcr9lbftmib  eine« 

Seitim«  ootn  fliurtor,  gemeffcn  auf  einem  burch  bie 
teiben  Seltpolc  imb  ben  Stern  geljmbcn  firci«,  bent 

Jellincittoneltct«;  sgl.$intmel.  Xie  91.  eines  ©e< 
itimb  wirb  burtf)  bie  Beobachtung  feiner  Jpiätic  beim 

T   urijgang  bureb  ben  Meribian  mittel « eine«  Mcribi  an* 
(reifee  unb  barauf  fotgenbe  Subtraltion  ber  Äquator» 
bebe  be#  Bcobaeblimgsorte«  gcfuttbcn.  91.  auch  fooiel 

wie  Sarallarc.  —   3pbäriichc9l.  ober  9lberrntion 

nennt  man  ben  2fet»ler  ber  Sinfen  unb  gebrummten 
Spiegel,  bie  non  einem  fünfte  «(«gegangenen  Sicht* 

’iratrfen  nicht  genau  «lieber  in  einem  Buntte  ju  »er* 
einigen,  Wo«  erforberlich  Wäre,  wenn  bie  au«  ihnen 

griammengefepten  optifdjen  Jtnftrmnenlc  »on  ben  be* 
tradjteten  ©egenftänben  fcharfc  Silber  liefern  foUcn. 

;   irier  ffthler  rührt  »onbcrlugclförmigencfpbnrifchcn) 

«tefialt  ihrer  Oberflächen  her  unb  tonnte  »ermieben 
awben,  roenn  mau  biefen  flächen  eine  aitbre  (etlip* 

cfdK  ober  parabolifdje)  ffleftalt  gäbt,  Wo«  aber  bei 
Mrtfifjen Jnftrummtcn  nicht  gefd)ief)t,  meil  nurSuael* 
Weben  mit  ber  erforberlichcnWenauigteit  tcchnifch  her* 
'teilbar  ftnb.  Xie  chromatifche  91.  ber  Sinfen  bat 
ihren  8nmb  in  ber  »crfcbicbcnen  8reef|bar(eit  ber  far* 

begtn  Strahlen,  au«  welchen  ba8  weifte  Sicht  jufamnten  * 
gpetu  nt;  fit  fann  bureb  geeignete  Stombmalion  gweier 
Stuten  au«  oerfchicbenen  ©Ia«forten  beteilig!  Werben ; 

StiTcmetiemus. — 91.  ober  Xeöination  ber  M   o   gn  c   t   * 
nabel,  f.  SWagiietiämti«.  Xie  91.  ber©cfd)offe  »on 

ter  ne  analen  Slugbahn,  toelche  bie  Miitibung  mit 
tem  ,jie!pun(t  oerbinbet,  foroobl  nach  ben  Seiten  al« 

itt  ber  Sänge  ober  £>L'bc  (bei  ftchenben  3'elen),  »er* 
«rnd»  bie  Streuung,  al«  Breiten  unb  Sän* 

gen*  ober  ööbenftreunng,  au«  toelcben  fidf  ber 
rttlne  trcjfpunlt  alb  arithmetiiehe«  Mittel  au«  ben 

Abweichungen  ber  eingelncn  Schüffc  ergibt ;   f.  Schieben, 
flbtoeifer,  |.  Buhne  nnb  SPrelljieiii. 
ätbwcifung  ber  ft  läge,  f   «läge ;   9lbnieifinig  eine« 

Antrag«,  f.  amrag. 
Kbwcrfen,  bne  Ber  lieren  bc8©eweibc«  ber Sjirfctje 

•mi  Sebböde;  [.  Wttoeif) 

flbwefcnticit  (Absentia),  ba«  ©egenteil  »ott91n" 
»etenbeit  an  einem  beftirttmlen  Orte,  insebef.  am  9Bobn. 

an.  3m  jurijtif^en  Sinne  ift  btrjenige  abmefenb,  wel> 
Per  ücb  nicht  an  bem  Orte  befinbet,  wo  ein  rechtliche« 

imtreffe  feine  Xbätigfeit  crbcifchl,  unb  er  baber  nicht  für 
Soeielbe  werfen  fann,  g.  ®.  eine  $erfon,  bie  auf  er« 

Scigene  Borlabitng  nicht  jur  feftgef egten  3eit  au  öe> 
rtcbüitelle  erfcheint.  Xer  fo9lbwtfenbe  enufibie Sedjt«* 

ratteile,  treldhe  ftd)  au«  ber  De'icbtwabmcbmung  fei* 
»er  'mterenen  burch  bie  91.  ergeben,  über  fich  ergeben 
(offen.  Ties  tarnt  unbillig  crfdicinen,  wenn  bie9l.  eine 
ir.oerchulbtte  war.  Xe« halb  gewährt  m   folcbem gälte 

Seil  »SSiebertinfcftung  in  bat  »origen  Staub* 

'{.  bA  iSuch  gellen  j.  B.  in  ber  Sehre  »on  ber  58er» 
itnntg  für  ben  91bmefenben  milberc  ©runbfnpc,  in* 

fmt  gegen  ben  in  einer  anbemSroninj  (Obergericht«* 

ttmgeli  Sobnenben  (inter  absentes)  gut  Erfipung 
Abi  eine  längere  BcfcftgcitbebErfiftenben  nötig i]tal« 

raubet  bentjenigat,  welcher  in  berfclbcn  Sr»»'»} 

’raen  Sohnftp  b01  (inter  praesentes).  Um  Serluften 
onotge  ber  91.  »orgubeugra ,   ift  ferner  ba«  gnilitut 
mm  brionbem  Soratunbfchaft  für  8.,  ba«  ber  91  b» 

nrienbeitäoormunbfebaft  (enra  absontis),  an* 
jer tfcrcel.  XerStaat  läftt  bem  9Ibwcfenbcn  »ortmmb* 

'iafüicben  Schilp  angebeibcu ;   er  beftellt  für  bie  Wüter 
bei  ttnuefenben,  ber  nicht  felbft  eint  hinlängliche  Ser* 

—   äbyboe. 

waltung  berfetben  mtgeorbitet  bat,  einen  fturalor  ober 
Sflegcr,  weicher  für  bte Bewachung  imb  Erhaltung  be« 

Vermögen«  Sorge  ju  (ragen  unb  babei  für  jeben  »er* 
fchulbcleu  Schaben  ringufteben  hat.  Xiefe  Vornuntb* 
fchaft  cubigt,  luenn  ber  91bWefenbe  jurücftebrt  ober  jur 
Verwaltung  feine«  Vermögen«  91  iiftrag  gibt,  wennfein 

lob  bewieftn  ober  er  für  tot  erftärt  Wirb  (f .   SerfchoHfii* 
beit).  3n  ftaaWrecbtlichrr  Begebung  ift  }U  bemeritic, 
baft  nach  ben  öefcpcn  »erfebiebener  Sanfter  bureb  bie 

Mofse  wätfrenb  einer  beftimmten^nt  fortgefe£te9t.oon 
beut  Jieimatftaat  ba«  Untertbanaireebt  in  biefrm  »er* 

loten  gebt  (f.Staatäanctebörigtcil).  Über  bie  Solgen  ber 
91.  auf  ergangene  richterliche  Sabung  im  bürgerlichen 

unb  3trnfprq}e6  f.  Ungtborfam. 
Ülbtucfcnlicitöproteft,  f.  Wecbfel. 

-Jlbtuirfclbnrr  gleich«  (»  ntwicfclbare  oberbe* 
»eloppable  3 1 ä d; e) ,   trmtime  gläehe.  Welche  fich 
ohne  Sfiffe  ober  Salten  in  eine  ffibene  aubbttilcn  läfil, 
}.  B.  bie  Sffiantelfläeht  eine®  tftjlinber«  ober  Sfegcl«. 

Xie  fietige  golge  ber  Xangentcu  ciuerÄuroe  boppriltr 

JWlmmmig  (f.  auroc),  j.  B.  einer  Schraubcnlmie. 
bilbcl  eine  ioldjc  Slacbe,  bie  erwähnte  Shtrue  I   cift  bic 
SRücffebrlante,  Südfebtfuroc  ober  9Bett 

bungälante  bet  Släcbe.  Scpicrc  fchmmpft  bei  ber 

Segelfläche  in  einen  t'unlt  (bie  Suipe)  }ufamntett.  bet 
bei  ber  Gtjlmberfläche  m   unenblidtcr  Seme  liegt. 

'HbtoicfclcmgObUrcau,  betttichc  IRarinebebörbe, 
Welche  nadt  91ufeerbicnftfteHung  ber  (Sefchwaber,  Schiffe 

u.  bgl.  Beläge,  9fecf)n ungen  gu  prüfen  unb  Sfcehcn 
fchaft  »on  ben  frühem  Bcfc  l)l«babemein}uforbembal. 

Slbtoicpcn,  f.  abfteetcic 
9IbtoraefcniSo8mra  den),  ein  gcftranbeteäS^  iff 

bituntb  her  bewegen,  um  e«  lo«  }it  befommen. 
Slbt),  Sbriflopb  Jbtoliot,  91ntbropolog,  geb. 

25.  Sehr.  1835  auf  Wmatbrumten  bei  Vfaljburg  in 

Sotfiringen,  geft.  7.  3uli  1885  in  Bilin,  jtubierte  feil 
1853  in  Bafel  imb  ©öttingeu  3Rcbi}itt,  habilitierte 

fich  1858  als  Brioatbojent  in  Bafel,  warb  1883  Bro 
feffor  ber  8natomie  in  Bem,  »on  wo  er  1884  einem 

3fuf  an  bic  Unioerftlit  folgte.  3m  ©egen 

fap  gu  Jiepiu«  gab  er  eine  neue  Einteilung  ber  Sdiä 

belformcn  (ßurt)*  unb  Slenotcpbalcu)  unter  8nwen 
buug  eine«  achtwinlcligen  Itoorbmatcnfpftcm«  unb 

Bcbultion  aller  ©röften  auf  bic  Sänge  bc.  ©djäbcl* 
baft«  n!«  Brinjip  ber  ffleffung.  Er  geigte  auch,  bafi 
bicBWrolepbalic  (eine  ataoiftifebe  foitbmt  eine  patbo 

togifdje  Bilbttng  fei,  unb  wie«  bie  Bcbeutung  bc« 
Suftbmde«  für  alle  ©elente  nach.  Erfcbrieb:  »Utt 
terfuebungen  über  bie  Sorlpilangungogefditoinbig 

(eit  ber  Sfeijung  itt  ber  guergeffreiften  'l)iu«Iclfafcr* 
(Braunjdjw.  1862);  »Eine  neue  HJfetbobe  }ur  Bc 
ftimnutng  ber  Sehäbelforatat  be«  iBJcrifdieu  unb  ber 
Säugetiere*  (baf.  1862);  »Xie  Schäbclforatcn  be« 
Wenftbci!  unb  ber  91ffett*  (Scip}.  1867);  »Xer  Bau 
be«  menfdjliebcit  llörpcr«  mit  befonbever  Siüdiicbt 

auf  feine  morpbologifchc  unb  pbufiologifchc  Bebeu- 
tung«  (baf.  1871);  »über  ba«  Berbällni«  ber  9Ri* 
(rotepbalie  gum  8ta»i«mu«*  (Stuttg.  1878);  »Xer 
Brond)ial6aunt  ber  Säugetiere  mtb  be«  SReufcheit* 

(Seipg.  1880).  9Iuch  beteiligte  er  ftch  an  ber  Jjerau«* 
gäbe  bc«  Sebwalbefeben  »gabrcSbcricbt«  für9btatomie 

nnb  Bbhftologie*.  Mit  ge  Ilmberg  unbWcrwcr  febricb 
er:  »Xa«  S>»*gcbirge  bmt®rinbclmalb*  (Äobl.  1865). 

Stbiibo«,  1 )   im  vllterium  Siafcnflabt  in  Silcittaftcn, 
am  S>cUc«pont,  Scfto«  gegenüber,  um  700».  Ehr. 

»ott  Milcficm  gegriinbet  unb  berühmt  burch  bic  Sage 
»on  S>ero  unb  Scatibct  fowic  burch  bie  Briide,  lBcld)c 
Scrre«  480  in  ihrer  Stäbe  übet  ben  S>cllc«ponl  fchlagen 
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lieft.  Sie  ©cwobncr  Bon  91.  itanbcn  wegen  ihre«  wol- 
liiitigcn  Scbcn«  in  iibelm  Siufc,  leiitcten  ober  hoch 

©hilip»  II.  «on  Watebonicn  bclbcnmüligen  Sibcr» 
itmib.  Tic  Stobt  nmrbc  196  b.  Ehr.  Bon  beit  Uömcrn 

für  frei  crflärt  tmb  nochmal«  non  bcn  Siirten  gcr- 

l'tört,  bie  unweit  fiiblid)  banon  Sfchnnat  siolefii  mit 
bem  Xarbancllcnfchloft  Stole  Sultanie  erbauten.  — 
2)  (ägftpt.  9lbtu)  Stabt  be«  allen  S&gftpten ,   bereu 
Mtuincn  lief)  oberhalb  Wirgeft  bei  beit  14  km  toefttid) 

oouiStil  gelegenen  Sörfem  Slrabat  el  Wabfuna  unb  El 
(iberbe  befinben,  ott  einer  Stelle,  »eiche  mon  bie  Siege 

bce  älteften  ägbptifchen  ©baraonenbmife«  nennen 

fonn.  $>icr  Tmb  bie  Stirnen  be«  groftartigen  Wem* 
n 0 n i um 8 ,   ba«  Bon Seti  I.  begonnen,  non Uamfe«  II. 
oollenbet  unb  1   859  non  Wandte  au«gcqrabcn  würbe. 

E«  ift  lein  gewöhnlicher  KuUuJtempel ,   Bielntehr  ein 
Wrabeätempel,  ju  bem  bie  Strichen  Bieter  güvftcn  unb 

Olroften  gebracht  wtirben,  um  in  ber  Stäbe  beb  Oüri«> 

grabe«  ju  ruhen.  Sie  ©baraonen  opferten  mit  Vor« 
iiebe  bei  biefem  »heiligen  Wrabe«.  Ter  Scmpcl  hot 
bie  Sonn  eines  Sinlclntaftc«  unb  enthält  gwei  hl) 
poftttlc  Säle  unb  ein  jtebenteilige«  Sanftuariutn,  in 

welchem  fidi bie Stammcr  mit  bei  berühmten  König«» 
tafel  befinbet,  eine  Saitb  mit  beit  Stamen  Bon  76 

äghbtifchcn  Königen  (4400—1.166).  Einige  Winuten 

nörblidt  liejt  ber  ©rabcätempel  Unmfc«’  n., gleichfatlb  etti  bem  Ofitt«  geweihte«  Jieiligtum.  frier 
ontbedte  ber  Englänber  ©ante«  1818  eine  gweitc 

Köniqätafel  mit  18  Statuen,  bie  fich  jelit  int  ©rilifcftcn 
Wufeum  befinbet.  Sfiblidt,  nörblidt  nnb  Weftlid)  Bott 

biefen  Xempcln  breitet  fidt  bie  9tetropole  Bon  91. 
aucs,  in  ber  aud)  bie  biftorifd)  Wichtige  Tafel  beb  Uno 

gefunben  würbe.  Sgl.  Woriette.  Abydos. Descrip- 
tion  des  fcmilles  (©ar.  1869 — 80,  3   ©be.). 

21b!)  fintiert,  f,  Slheffintrit. 
fflbttffiidt  (gried).),  bie  gröftten  liefen,  b.  h.  ba« 

Jnncrc  ber  Erbe  betreffenb,  hoher  ftammenb. 
Slbpffobttnamifch,  burdt  Kräfte  miss  ber  liefe, 

au«  bem  Srbiimcrn  wirfenb. 

■älbgablungdgcfchäftc  t   X   e   i   1 3   a   h   t   u   n   g   8   g   e   - 
fchäfte)  heiften  bie  Setnitgctchäftc,  bereit  Spegalität 

barin  beilebt,  baft  bie  Soren  gegen  ffnhtiinq  be«  Stauf» 
preife«  in  (wöchentlichen,  monatlichen  tc.l  Siaten,  b.  h. 

Steilen  ber  Äauffuiume,  abgeiept  werben  (Uatcnban» 
b   e   1).  Seit  SlbgabluugSgcfdtäftcn  eigentümlich  ift  ferner 

(namentlich  im  Xeutfdten  iSeidte ,   weniger  in  Öfter- 
reich)  bte  regclmäftige  Slnwenbuug  be-.'  Eigentum«» 
BorbehnlteS  ttebfl  Vcrwirtungbtlaufel,  bie  beit  Ver» 
täufer  bercihtigen,  bei  3ahlunq«fäumni«  be«  Käufer« 
bie  Spare  Wieber  an  fich  ju  nehmen,  ohne  bie  gezahlten 

Unten  guriidgeben  gu  müffen,  in  ber  'Verpflichtung«» 
urfunbe  (Untenfdjein,  SRnlenbricf,  Wöbelleih» 
uertrag),  welche  jeher  in  einem  91bgablung«gcf<bäft 

St’nufoibeju  unterschreiben  hat.  Sie  9lu«briicte  »91.«  tt. 
finb  bähet  gur  ©egeiebnung  eine«  jeben  Kaufest  mit 

3ta(cngnbIung,Eigeiitum«oorbebaltuub'VcrwirIung?- 
tlaufel  in  ©crtuenbtmg  getommen,  audt  wenn  er  nicht 

uon  einem  9tbjnhlungdgefd)äft  im  obigen  tedtnifchcn 
Sinne,  fonbem  Bon  nnbern  franbotebctrichcn  au«> 
geht.  Sic  91.  nie  Spejialbctriebe  führen  gewöhnlich 

gleidtgcitic^  (hoher  midi  ber  Stamc:  »Slbgatihmg«- 
bagar«) frnH«ciurid|limg«gcgcnftänbe,  ©cllcibung«» 

ortilel,  Saicbcnubrcti,  3d)mudgegenftänbe  ic.  Vluftcr- 
bem  werben  auf  Slbgnbluuq  Bcrinufl:  Wafcbincn  (na- 

mentlich Siähmnicbinen),  Klaoicrc,  Slüdicr,  l!ofc(fogen. 

Statenlofe)  te.  Sic Sl. touchten  in Seutidilnnb  .31'ierft 
Slitfaitg  ber  40er  Jahre  auf;  bie  erfteu  Vbgahlung«» 
bagarc  entftanben  in  ben  50er  Jahren,  ihre  jepige 

Verbreitung  batiert  feil  etwa  1880.  Über  bie  frälftc 
aller  in  Xeutfdtlaub  probugierten  Stähmofdtinen  wirb 

gegenwärtig  auf  bcmSegebc«!HatcHbanhel«  abgeiept. 

t3?ie  grofte  'Vermehrung  her  2lbial)luug«bagare  unb 
baburch  beruorgerufene  Kottfurrcng  für  bie  übrigen 

letailgcichäftc  in  Vcrbinbung  mit  bcn  Schäben  hess 
Untcnhanbclö  führte  in  ben  leisten  Jahren  3U  einer 

lebhaften  Agitation  gegen  bie  91.  in  Sseutfchlonb  unb 
Öfterreich.  Watt  fabelt  bie  ungebührliche  Verleitung 
rum  Kauf,  bie  bei  fdilecftter  Dualität  hohen  ©reife  unb 

bie  Bielfad)  rigoröfen  unb  wucherischen  Vertrages- 
beftimntungen,  in  Xeutfchlonb  namentlich  ben  Eigen 
tumiSBorbehalt  unb  bie VcrwtrfungSflaufel.  Sic  öfter 

rcichifchcSicgicnmg  bat  bem  Sleidtinat  1890  unb  1891 

ausführliche öefepentwürfe  unterbreitet,  in  benen  in«- 
bef.  ba«  Sucpcrgcfcp  mit  entfprechenbcn  Wobifrtatio 

nen  auf  bie  91.  auogebehnt  wirb.  Jm  2>eutfd)en  fReicbe 

ift  bie  ©ewegung  über  ba«  Slabium  Bon  Erhebungen 
unb  Uefoluhonen  noch  nidit  hinaus  gebicbeit.  Sind) 

ber  beulfdte  Jurifientag  befchäftigte  fidt  1891  mit  bem 
Uatenhanbel,  ohne  jcboch  einen  ©efdttuft  ;u  fafjeu.  Vgl. 
Wataja,  Uatcnhankd  unb  91.  (in  ©raun«  Slrdiin 

für  fojiale  Wciepgcbung*,  Sb.  1 , 1888);  Eohen,  Xic 

uolt-jimrlfchnfllidic  Vebeuiung  bcdSU))of)lungdgcidtcif 
te«  (fieipj.  1891);  Ipauömann,  Sie  Veräufterung 
bemeglidier  Sachen  gegen  S!nten)ahlimg  (8erl.  1891). 

9(b3el)rung ,   f.  Mubjcbnmg. 
aibgrieftcu  beiStaubtieren,  bacs Sluftrelcu  toei 

ftcr  Ssaare,  bunller  gledc  te.  am  Slöroev.  Xic  weiften 

Staare  flehen  am  Hoof  einjeln  (Stichelhaare),  bil 
bett  fleinc  glede  (Störte,  ©liimdten)  ober  einen 
breiertigen  giert  au  ber  Stirn  (Stern),  einen  bi«  sur 
Oberlippe  lierabrcidteiibcn  Streifen  (©(äffe),  einen 

weiften  giert  auf  ber  Oberlippe  (Sdtnibbc),  ober  fie 
bebeden  bcn  gröftlen  Xeil  be«  VorbertoBfe«  (S  a   t   e   rn  e ). 
Sltt  ben  güftcit  unterfcheibet  man  weifte  ©allen,  weifte 

Krone,  weifte  gefiel.  Sieidtt  bie  weifte  gärbung  bi«  jur 
Witte  be«  Wittelfufte«,  fo  ift  ba«  ©ferb  balbgeftiefelt, 

geflicfelt  bagegen,  wenn  her  gonge  Witlclfuft  tocift  ift. 

j'ieböchften  Stiefel  reichen  bi«  3tnn  Körper,  gierte  am 
haarlofen  Waul  bilben  ba«  Krotcnmaul;  fdmmrje 

gierte  an  roten,  haarlofen  (Kefchledttoteilcn  bei  Wela 

nofe.  SSeiftc  gierte  bleiben  auch  al«  golge  Bon  Sun 
bcn  unb  entficben  burdt  benKopprienteii  am  ftehllopfe 
unb  burdt  bcn  Xrurt  be«  Sattel«. 

Slbgricltcu,  militärifdic,  Untericheibungogeichcn 

an  ber  Rlcibung  für  Xncppengaltungcn ,   Xruppen» 

teile,  ben  Siong  ober  ba«  jienftBcrhältni«  Bon  ©er» 
fonen.  Ju  3>eulfd)lattb  haben  Jnfanterie,  SlrtiHerie. 

©ionicre,  Jrain  bunte! blauen ,   Jäger  grünen,  35rn- 
qoner  tomblauen  Saffenrort,  Ulanen  buntelblaue 
Ulnnla  (f.  b.),  ftiiraificro  weiften  Koller,  fcufaren  ttadt 

ben  Segimcntcm  Btrfdtiebenfarbtge  Slttila,  Jnfan» 
terie  unb  Jäger  rote,  Slrtiltcric  mit)  ©ionicre  fehweu  ge 
Kragen  unb  «uffdtläge  (f.  b.)  unb  bie  Regiment«  ,   beg. 
8atajUon«nunmier  im  Sldtfelftürt,  gelbnrtillerie  unb 
©ionicre  rote,  guftartillcric  weifte  9ld)feltlnppcn.  ©ei 

ber  KaBalleric  finb  bie  Uegimcnlsobgcuhcn  burdt  bie 
garbeber  Kragen,  Slcbiettiappcn,  Knöpfe,  Sltlila  te. 

au«gebriidt;  auch  trägt  bicfclbe  bie  9fegimeut«nunt 
ttter  auf  ber  91chieItlaBpc  ober  ber  Epauictlc.  V   a   11  g 
abgeichen  in  berStrmce:  ©efreiter  fleinc.  Ober 

gefreiter  ( bei  ber  9IrliUerie)  grofte  91bler»(ober  Sappen») 

htöpfe  über  ben  Sdtullem  am  Kragen,  alle  Unteroffi» 

giere  Steffen  am  Kragen  unb  9Iuffd)lag,  Sergcan« 

len-  unb  gelbwebelUnife  grofte  SIMcr-  (ober  Sappen») 

fnöpfe  am  Kragen,  gelbwebelflaffe  ben  Cffigicr- 
fäbcl  ober  Segen.  9111c  Cffigiere  tragen  Sdtärpc  unb 



31p jeteben,  poltttfdie  —   Aoacia.  79 

(fpaulcltcn.  legiere  bet  bett  SeutnantS  unb  SSaupt- 
ieuteti  einfach,  ben  StabSoffijiercn  mit  lofen  filbernen 
HantiEni.  beit  Wcncralcn  mit  feften  Silbernen  Staupen 

OBouiUimi);  bie  SremicrleutnanlS,  OberftleutnantS 
unb  WeneraUeutnantS  1,  $>auptlcute,  Cbcrflcu  unb 

Wcnerale  bec  Infanterie  ober  Waoatlerie  2,  Wencral» 
oberäen  3,  ffelbmarf  d)aH  2   golbene  Sterne  unb  biefer 

nodi  pei  getroijte  SRarfcpallftäbe,  ffettcrroerfSoffi» 
jien  ein  F,  Srjfe  ben  fefulapftab  in  ben  Spaulettcn* 
fttban.  Statt  ber  (Spauletien  werben  audj  Ad)  fei* 
ti  ü   de,  für  feutnants  unb  im  nmleiue  (Sithneifter)  fine 

geotmbene  Silberne  Xreffe,  für  Stabsoffiziere  ein  fil» 
bernidmiarjeS  Sdmurgerlccbt,  für  Wcnernle  noch  mit 

golbener  Schnur  bureppoeptett,  mit  ben  gleichen  Sang* 
etbjciebcn  getragen,  fyifaren  tragen  nur  Acpielftüde, 

'„'nrnumlS  unb  S^xtuptteutc  XragonS  (f.  b.);  Ulanen 
üsauletten  tmbAcpfelftüde.  3n  Sapcrtt,Sacpfen,©ürt» 

ratiberg  finben  ft*  mandterlci  Abweichungen.  Aufeer* 

btm  beheben  in  ber  ‘Armee  noeb  eine  Anjapl  Abjeidiett, 
t   $.  fipen  ber  Watbe,  ber  Sxtarbuftp  ber  (Barbe  unb 

ttaMbicrregitnenier.  bie  Schwalbennester  berWttfiler 
unb  Streite u te ,   Sepmireinfafjungcit  ber  Acpfclftüde 

>er  Ginjäbrig  ■   Freiwilligen  irt  ben  SlanbcSfarben ,   bei 

berSaualleritSlbjeitben  atu  'Ärmel  für  bie  beftcitläan» 
wifediter  :c.  3n  Dfterreidt  befteben  bie  Siattgnbjeidien 

möorten  um  «ragen,  AuffcpUige  uttbXlchalo  fotoie  in 
Sternen  (XiftinftionSfteme  ttont  in  bat  itrageneden). 

Eitarge. 

Sangabjeitbett  in  ber  SJtarine.  Obermatrofe 

tmb  Cherbeijcr  u.  f.  f.  tragen  auf  betn  Unten  Cbcr» 
ärrnel  einen  Smtel  sott  gelbem  Xticb.  ötttjäprige 

itatt  beiten  fd)roarj=WciB»rotwollene  Schnüre.  Unter» 
offijiere:  SootSmatmeittaale  uttBarcr  Anler  (ein  An» 
ler,  um  ben  fnb  ein  lau  winbet);  geuerwcrlSmaatc 

Harn  Anler  mit  gelreujten  Stanoticitvoprcn;  SRaidjt» 
niteimtaate  Barer  Anler  mit  „ifabnrab ;   fteuermetfler 
barer  Anler  mit  getreugten  Stoplenfcpaitfeln ;   Xor< 
bebennaate  flarcr  Sinter  mit  Wincngcfäfs  gclreujt, 
C6ermaate  eine  Saiferfrone  barüber;  Abjcicpcn  für 

Satrottnbioiüonen  itt  Wölb  unb  Weib,  für  ©erft* 

titmon  in  Silber  itnb©ciB.  Xcdoffijiert  tragen  obige 
®ietdten  auf  Adifeljtüdcn  aus  blauem  Xucfi.  Cffi- 
jtere  tragen  als  Abjeidten  golbene  Ännelftreifcn:  Ab* 
tmrale  breite  tmb  ftbtuölrre,  Kapitäne  bis  SeutnantS 
4-,  3.,  2.,  1.  Klaife  itbutälcre  Xreffe;  Unterleutnants 

eine  ftbraale  Xreffe.  alle  tseeofftjiete  barüber  bie  JVoiicr* 
hone  m   Wölb.  3aplmciltcrperfonal  Silber ;   SanilätS* 

etägere  Wölb.  außertem  AShüapftäbe  auf  ben  Adtfcl* 
itüdett  tmb  üpauletten.  ßpautetten  ber  Abmirnle 

btle.  lofe,  briUanttcrte  Staupen,  im  golbenen  iinlb- 

■jaub  Aalet  unb  AMcr;  Kapitäne  biete,  lofe  Staupen, 
Sterne  als  Abjeidten  bec  SiattgeS.  SapitanleutnantS 
mb  SeutnantS  biitttte,  lofe  ffranfen;  Unterleutnants 

laue  aranten.  Achfelftüde :   Abmirale  tragen  ©eflcdtl 
aus  golbenen  unb  filbernen  Schnüren  mit  Sdnuapj  unb 

Set  burdtfloditen ;   Kapitäne  ©efledjt  aus  filbernen 
tfamrvn;  dticptftabSofftjicrc  Acpfeljtüde  aus  filber» 
reu  Sdmüren  burd)fIod)ten;  ̂ eugoffijiere  tmb  geucr* 
wrteofftjiierc  ein  Z   unb  F   auf  bett  Adifelftiirfen .   Xor* 
bebooifijiere  unb  Wafcpittcnütgcnieure  bafelbft  Ab» 
■fdrat  ber  Staate.  Stur  Seeoffiziere  tragen  Silberne 
rtaipen.  ferner  gibt  eS  ueridnebene  Abjeidiett  in 

^'Mfenbänbem  unb  SXüpenftiderei  ber  SJiannfcbaften 

mb Cfnjtere, bej. Xectoffi jiere.  Abjeitbett  fürWeidnip- 

^irer  Wranate  mit  brei  Stammen;  @rcrjiermciftcr 
ntigen  ben  SStitlel  ber  Cbcrutatrofen  barunter.  Sgl. 
»efelle.  Xalcbenbud)  für  bie  Wanne  (fferl.  1892); 
Sottdiarb,  Marines  etrangöres  (fiar.  1891). 

Stb.jeieöcn ,   p   ol  i tif die ,   .fetdicn,  bttreb  tocldte  fidt 

aufterlicb  bie  («lieber  einer  i!artct  ert ernten,  oft  51t 
fällig  entftanben,  fo  ber  iBiniMdmb  ber  ftbloabifclieii 
Sattem,  ber  Weufenpfennig.  StantmeSeigemiitnlidt 
teilen  gaben  bett  Ballifcrtt  bett  Sinnch ,   bett  Sdtotien 

bie  Xiftcl  junt  Abjeitben.  Xie  Anbänger  ber  Stuarts 
trugen  einen  (ficben.iroeig,  meil  lieb  Karl  It.  nadi  ber 

Stbladjl  bei  ©oreefter  auf  einer  Ifidic  oerborgett  balle. 
3n  Scbweben  unterfdiieben  ficb  jtnei  arofte  politifdie 

'Parteien  bttreb  Wüpett  unb  Suite.  3n  ftrattlreicb  toar 
feit  1789  bie  Xrifolorc  (blau »meift» rot)  baS  3c'rt)cn 

bet  ̂ rogrefiiften ,   bie  »elfte  Sarbe  baS  ber  Stopaliften 
(Sourbotten).  XnS  Seilcben  toar  1815  tmb  ift  nodt 

jept  3cid)ett  ber  Sonapartiftett.  3«  Xeutjdilanb  wür- 
ben und)  1815  bie  nngeblidien  alten  beutfd)en  Sicidie 

farbcit :   Sdiroarj-iKot  WoIb,  baS  Abgeitpcn  ber  Sur 
fdjenlrbaft  unb  nnbrer  patriotifdier  Sereinigungen  als 
3eidjcn  nationaler  Wefinnung ,   bis  ein  SunbeSgciop 
00m  5.3uli  1 832  ben  Webraudi  ber  politifdicu  Abjeidtcn 

auiscr  ben  i'anbcSfavben  uerbot  (f.  Seitliche  Sorten). 
1848  Pont  Stmb  jur  SteicpSfarbe  erflärt,  1849  aber 

loicber  nuper  Webraudi  gelegt.  Seit  ber  Wärjrcoolti 

tion  1848  gilt  bie  »Slntfarbe*  Slot  als  Abgeidien  ber 
Sojinlbcmofraten  unb  crlrem  rabilnlcit  Siuleieu  (ber 

»Sioten«),  Audi  bie  Xradü,  ber  Schnitt  beb  fmaree, 
beSSnrtcStc. paben  oiclfadials  Abjcicpeu  gebient.  Xie 
cnglifcpenfRopaliitcn  bcS  17.3aprp.  trugen  Soden,  bie 

repubti(anild)fn  Surilaner  ftporen  ipr  ftaar  (Diunb- 
löpfc)  lurj.  Xie  Surfcpcnfdialter  Irugcn  langes  öaar 
unb  nltbeutfcpen  Sod;  audi  bie  Sarboiiarintäniel,  «a 

labreicrbütnc.gcbörcnpicrpcr.Xie  bcftiminteftenpolili 
IcpenAbjcicpenitnb  immer  Sänber.Scplcifen.ltotarbcu. 

'llbjicpbilbcr,  f.  Wetatpromatppie. 
ilbjicheit,  eine  fflüfftglcit  über  einer  Subilmij. 

loelcpc  flüdiligc  Stoffe  enthält,  beflillicrtn;  bie  Cber 
fläepe  hon  Wcgcnftanbcn  glätten,  j.  S.  feolj  mit  ber 

3iepBmge;  bie  Wmbetträume  inSergnierlenuenneficn 
(f.  SRartfdieiberlunft). 

fHb.jicbmudfcIn,  [.  Ahbuttoren. 

Stb  jicpftcinc,  f.  ©tpleipteine. 
«bgug,  im  itanbel  foPiel  wie  Xnrn,  XiSagio 

(f.  Agio);  strafte  auf  bem  gefcptnol jenen  Slei  ff. Slei). 

■Itbjiig  ber  Xruppett,  f.  Wcicdit  unb  Kapitulation. 
2(b,jugirl)itur,  f.  We(c60pjubep8r. 

'llbjiigsgelb,  i   Abfdioti 

Ülbjtucigmufic,  f.  Kabel. 

Afacia  Willd.  (Alajit),  Wnttung  attS  ber  Ra- 
milie  ber  Wintofacecn,  unbemeprte,  ftncplige  ober 

boraige  Säume,  feiten  Mrautcr  mit  hoppelt  gefieberten 
ober  auf  einen  blattartigen  Stiel  (Sbpllobmm)  rebu 
terten  Slätlcm,  feiten  ju  Xomcn  nmgeioanbelten 

icbenblältern,  Beinen,  japlrcicpcn,  mcifl  gelben  Slülen 

in  gcflieltcn  lugcligen  Köpfchen  obercplinbrifcfaenAhren 
unb  eiförmiger  bis  linealiftper,  gcraber,  getrümmler 

ober  gebrebter,  flacper,  lottperer  ober  ftielnmber,  bis- 
weilen boljiger,  jWeillappiger  ober  nicht  auffpringen- 

ber  Siülfe.  (Segen  450  Arten  ber  tropifepen  ober  iub* 

tropifcpen  ©egenbett  ber  Allen  unb  'JJeitcn  SBclt,  be 
fonberS  in  Afrifa  unb  Auftralien.  Xie  ca.  280  Arten 
mit  ShpUobicn  aepörett  faft  auSfcpticBlid)  SleupoBanb 

an.  SBlancpe  bilbcn  SSätbcr  unb  beflimmen  beit  dpa* 
raftcr  weiter  Webicte.  A.  annatn  Ji.  Br.  (ßängu» 
rupborn),  im  aufiertropiidien  Auftralien,  bient  als 

S>edenpflanie  unb  jttm  Scfcftigcu  beS  Xüncnianbco. 
A.  pyenantha  Brnth.,  htSicloria  unb  Sübauftralien, 

mit  fepr  gerbfäurcreicper  Slutbe  (Golden  Wattle, 
äRimofarinbe),  liefert  auch  eine  Art  ßatecpu,  ben 

gröfttenXcil  beS  auftralifcpenWummiS  unb  XrecpSler» 
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fiolj.  A.  melanorylon  ff.  ßV.,  rieftger  Saunt  in  3üb> 

oftauftralien,  liefert  fejtcä,  febroarjeSPtuphoI)  (Blaek- 
wood)  unb  tnted)unrtiqes  ©ummi.  A.  decurrens 

WitUl.  (f.  Xafel  »©erbmatcrialien  liefembe  ©flau» 
jen»),  ein  unbewcbrlcr  ©autn  mit  hoppelt  gefieberten 

©lüttem  unb  Deinen,  gelben  ©lütentopfdien,  in  Süb» 

oflnuflralten  unb  XaSntania,  liefert  'Jtudbolj,  eine  9lrt 
Kino,  ®utmni  unb  SKimofarinbe  (Black  wattlo  unb 

Wirb  habet  ebenfo  wie  A.  penninervis  Sieber,  in  9ieu» 
filbwaleS  unb  läueeiiSlanb,  welche  bie  ©olbwattle 

liefert,  jur  ©emiuitung  her  Siinbc  in  isd)nlmälbem 

fultioiert.  Xiefc  ©fagien  liefern  14  mal  gtöjjent  Sr» 
trag  als  unfre  Sid)enfd)älwälber.  A.  Farncsiana 

WiUd.  (©ntillenfaffic),  wabrfdieinlicb  auS  SSeft- 

inbien,  jept  in  ben  wärmern  ©egenbcu  ndei  Weltteile, 
in  Suropo  juerfi  in  ben  fameftanifdjen  ©arten  ju 
SRom  (baber  her  Same)  angcpflanjt,  ein  horniger 
Strauch  mit  hoppelt  gefieberten  «lüttem  unb  gelben 
SliltenJiSpfcben,  wirb  in  granfreidj  unb  Oberitalien 
her  löftlid)  buftenben  ©lüten  halber  fultioiert,  bie  als 

Kaffienbltiten  in  her  ©oulettbinberei  unb  ©ar» 
fümerie  benupt  werben,  ffiurjelti  unb  Wulfen  bienen 

jum  ©erben  unb  Sthwargfürben.  A.  Giraffae  Willd. 
(Kamelborn),  13  m   baber,  febr  bider  unb  febr 
alt  Werbenber  Saum  in  ben  trodenften  unb  brifieiten 

©egenben  ÄfrifaS,  liefert  äufierft  hartes  fjolg  unb 

jiemlitb  quteS  Kapgumnti.  A.  arahica  Willd.  (A. 
nilntica  iffd.,  A.  veiti  C.  D.,  Sfnnt,  Sont,  Sitar, 

©abul;  f.  iafel  »©etbmaterialien  liefembe  ©flan- 

jen»),  ein  baber  Saunt  mit  getriimmtem,  braunrinbi- 
gern  Stamm,  weifsgrauen  Samen,  gelben,  mopl» 
riedfenben  ©lütentöpfeben  unb  lang  jugefpipten  &ül» 

feit,  in'Dgppten,  Sotbofatt,  Senaar,  gange  ©Jälbcr 
bilbenb  in  Vlbefftnien ,   autb  in  Sficn  bis  Oftinbien, 

liefert  9fupbolg  uttb  braunes  Wummi  (9ltnrab» 

gummi),  fRinbc  unb  hülfen  (bie  ber  mbifeben  Sa» 
rietöt  olts  ©ab  lab,  bie  ber  afrifanifeben  alb  ©arrat 

ober  9i  e   b » 9?  e   b)  bienen  gutn  ©erben.  A.  horrida  Willd. 
(Sapfcbotcnborn),  im  auftertropifeben  ©übafrifa 
roeitDcrbrciteter  Straud)  mit  über  10  cm  langen, 
clfcnbcinnrtigen  Somen,  liefert  ben  größten  Seil  beb 

KapgummiS  unb  bient  gu  feeden.  A.  Seyal  Del.  (A. 
tistnla  Schtceinf.,  Sfof  far),  mit  langen,  ftarfen,  am 
©ruttbe  fiele  aufgetriebenen  bohlen ,   elfcnbcinweiffen 

Sornen,  in  benen  fte  mahrfcficiulieb  Smeifen  beher- 
bergt (pgl.  A.  sphaerocephala  Cham,  et  Schlecht.,  in 

'JKerifo  unbTOittclamcrita,  bei  »flmeifenpftanjen»),  in 
ffubicn  unb  Senaar,  liefert  rötlitbcSöumnti  unb  hübet 

mit  A.  stenocarpa  Höchst.  (Said),  Xalfja,  Suaf, 
Saf  ul),  welche  ähnliches  Wummi  liefert,  auSgebebntc 

Sßiilber  im  ©ebicte  beS  Stbara  unb  ber  tjufliiffe  beb 
©abr  el  31, (tat.  A.  albida  Del.  (Snabaum),  ein 
riefiger  Sbarafterbaum  beb  tropifeben  Wfrifa,  beffen 

lange,  weifte  Slfte  firf)  bis  jur  Erbe  berabbiegen  unb 
bann  Wiebcr  empormaebfen.  A.  Senegal  Willd.  (A. 

Verek  Gitill  et  1‘errott. a   f   d)  a   b ,   Seref),  ein  find)» 
liger  Strautb  ober  niebriger  ©autn  mit  weißem,  febr 

hartem  £>olj,  grauer,  riftiger  Siitbe  unb  biden  Vagen 

gelben  ober  purpurroten  Saftes,  Deinen,  hoppelt  ge» 
fieberten  Slättern,  febmarjett  Sladbeln,  langen,  gelben 

©liitenäbren  unb  lincalifcbeu  hülfen,  bilbet  attSge» 

bebnte  Skiiber  in  Sencgambieu  unb  Sorbofan,  im 
Stromgebiet  beS  Seiften 'Jtil  unb  bcS9ltbara  unb  liefert 
baS  meiftc  unb  befte  arabifdie  Wummi.  9lud>  A.  glau- 
copbylla  Steud.,  im  nbeffinifdjcn  .fgodilnnb,  bem  (üb- 

lichen Subieit,  bent  Somallanb  unb  in  Slrabien,  fowie 
A.  abyssinica  /lochst.  (Xfcbda),  in  Sbelüitien  unb 

bem  Somallanb,  liefern  lepr  reines  ©ummi.  A   .Catechu 

Wdld.  (f.  Xafel  »garbepflanjen»),  10  m   hoher  Saunt 
mit  febwerem.bartein,  bunfelmKtmholg,  hellem  Splint » 
bolj,  mächtiger  Krone,  furgbomigen  Zweigen,  bis 
30  an  langen  ©lüttem  unb  gelbenSliitcnäbren,  toäthft 

in  Sorbet»  unb  Jpinterinbten.  auf  Keplon,  liefert  9fup 
holj,  ©erbrinbe  unb  Katedtu.  SefjtereS  wirb  in  ©en 
galcn,  UKaiftur  unb  ©ubfebarat  auth  aus  bem  ̂ >olje 

ber  iehr  ühnlithett  A.  Suma  Kurz,  gewonntn,  welche 

in  fibefftmen  einet  ber  häufigften  ‘ffialbbäumc  (Ka» 
lamut)  ift.  3n  Spalten  heb  IpoljeS  fid)  finbenbes 
friftallinifches  Katedun  wirb  in  gnbien  als  Keerfal 

ar.jneilid)  benuft.  Über  attbre  3lrten  Dgl.  Albizzi». 
Dtebrerc  3lrten  werben  als  3terppanjen  fultioiert. 

Sgl.  Seent  au  n,  Xie  in  Europa cingcführtenSfagien 

(§amtot).  1852).  —   'Htafienbaum,  unechte  91  f a   = 
jie,  Schotenborn,  f.  Itobinia. 

ilcabia  (®fabien),  ber  dtame  ber  norbamertfa 

nifchen  Clnbianer  für  bie  heutige  fanabifebe  ©rooinj 
Scufchottlanb,  welche  bis  1713  bie  franjöftfche  Ko 

lonie  91.  bilbete.  ̂ uerft  1604  Don  grnnjofen  bcpebelt. 
Wuchs  bie  Kolonie  langfant,  fo  baft  fit  1687  erft  900 

Köpfe  jählte.  ütncb  ben  Kriegen  jwtidien  Cnglanb  unb 
granf reich  Würbe  fH.,  beffen  franjöfifcheSemohner  mit 
beit  ihnen  Derbünbeten  Jtnbiancm  hartnüdig  gegen 

bie  Englänber  fampften,  im  gricbett  Don  Utredit  1713 
an  Ictstere  abgetreten,  bod)  fämpften  bie  ©fnbier 

noch  lange  gegen  bie  neuen  ©efiper,  unb  als  alle  troff 
nung  gefdjwunben  war,  wanberten  5000  nach  Vom 
ftana,  ©eorgiaic.  aus,  2000  würben  jWangSiocife  ctuS 
bent  Canbe  entfernt  unb  in  oerfchiebene  Jede  dt eu 

cttqlanbs  oerteill.  3Jtan  fdjäüte  1858  bte  3abl  aQer 

9Uabier  im  9t.  auf  95,000,  haben  30,000  in  'Heu 
braunfehweig,  20,000  in  9ieufcbottlanb,  je  15,000  auf 
ben  gnfeln  dope  ©reton  unb  ©rinj  Ifbwatb,  SOCK» 
an  her  9torbfüfte  ber  ©aic  beS  SbaleurS,  ber  SRcft  auf 

ben  'Dtagbalcncninfeln,  in  Sabrabor,  auf  St.  Sierre 

unb  ffiiquelon.  Sgl.  ©toreau,  Histoire  de  l’Aca- 
die  tramjaise  de  1598  i   1755  (©nr.  1873);  So 

meaubeSaint»©ere,Une  colonie  leodale  en  Aiuh- 

riqne.  L’Acadie  (baf.  1889).  —   ©cabian  5>tqb 
Ianbo  heiRen  bie  beiben  Ipöbcnjüge,  Welche  9teu 
fcbottlanb  burebjieben,  ritt  {üblicher  granitifeper  unb 
fahler,  ein  nörblieber  friflallinifther  (bie  dobequib 
IBtountainS)  bcwalbct.  Such  nennt  man  fo  bie  norb 

i'ftlichen  'JlüeghanicS  (f.  älleghanpgebirge.) 

Apafrao,  f.  Bixa. 
Kfcajoubol)  (lut,  fitiu  ),  baS  t>olj  »Olt  Anacardiunt 

oecidentale  (weigeS  IDtabagoniholj),  auch  fotriel 

wieKaileebraholj;  in  granfreidt  foniel  wieStahagoni» 

bolj.  9lcajounÜffe,  f.  Anncardinm  unb  Scmecarpus  ; 
©cajougummi,  f.  Anacardium;  Acajou  femelle, 

f.  Odrela. Acalephae,  f.  afaicppen. 
Acanthias,  f.  Oaipfdit. 
Acanthoeephali,  f.  Ktaper. 
Aeanthödes,  f.  3ifchc. 

Acanthopteri  (Stachelfloffet),  f.  gifipe. 

Aeantbosicjos  horrida  Weite.  (9taraäi), 
eine  Kufurbitacce  inSHoffamcbeS  unb  an  berSBalfifcf). 
bai,  mit  grünen,  niclfad)  uerfWeigtcn  unb  ineinattber 
gewirrten  Santen,  paarigen  Xortten  in  bett  Vld)fcln 
ber  ju  Schuppen  oertiimmertcn  ©lütter,  annbiefer, 
bis  15  m   langer  SJurjel  unb  jtoeibäuftgen  ©lilten. 
©o  bie  Sarai  ftch  anüebelt,  fammelt  fiefa  ber  3anb 

unb  häuft  ftch  immer  höher  an,  müljrenb  bie  S (lange 

fortwächft,  fo  baft  fte  enblid)  aus  10 — 20  m   hoben 
Xünen  noch  1 — 1,5  m   beroorragt.  Xtie  unreif  bit 
tern,  fpaler  angenehm  fdmtedeitben,  fehr  aromatffeben 
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ntüdile  Dort  ber  Wröfte  einet  Crange,  aber  and)  bi« Ulm  fdbroer,  bilbtn  nebft  beit  nufjnrtig  idimedcnbcu sauen  eine  gemiiic  3t't  hn  (gabt  bab  pauptuatirungb mittel  berömgebomen,  roelehe  iie  aud)  trachten,  um 

fit  ju  loniemieren.  ler  Wenuf)  bet  frifeben  grud)t  er- regt bei  benjenigen,  bie  mit  bntait  gerobbnt  finb,  ein 

cn'tteplicbc«  8 rennen  im  SWajtbarm.  ler  2nft  enthalt rraen  in  Vlllobol  I belieben  Stoff,  meldjcr  bei  86“  ltiüO teile  SSilcb  gum  We  rinnen  bringt,  butd)  Kochen  ober ’cinc  Strffatnfcit  oerliert.  Iie  reifen  grüdile  roerbeit 

auch  tue!  oom  scbafal  gefreffen,  ber  baburcf)  gur  Ber- breitung  bec  Bflange  beiträgt.  Bgl.  IRailotb  in chiqler«  »Botanifdieu  Jn^rbiicbern« ,   !8b.  9   (1888). Aeanthus  L.  Bärentlau),  (Gattung  au«  bet jamilte  bet  Vlfambacecn,  f)of)e,  mebr  ober  roeniger biftclartigc  Kräuter mit  nteijl  graften, buebtig  u.  oft  mri)t ober  meniget  find)* 

lig  gegähnten  ober lieberfcbnittigen Blättern  unb  an- iebnlidjen,  in  eitb itäitbige  .'Ihren  ge- gellten Blüten  mit 

oft  groben  u.  find) 

lig  gegähnten  led- blättern.  Iie  Wal- 

lung ljt  in  ben  tro« pifdKn  unb  fubtro» pifdien  Klimaten ber  Villen  Sielt  ver- treten. A.iuollis  L. 

(neidje  ober  c   cf)  te 

V         ti-l- !.  Aanttnix  molll,  rSärenttau).  a   ©tüte  pergröturl. 

hdrenllnu;  feig.  1),  bid  1   m   boeb,  bcftftt  über 30  em  longe,  fiebirfpnltige  Blätter  mit  buct)tig  ge gähnten,  nidit  ftacbligen  Sappen. 

^   ,   _   loeifilidie  ober  rotlrcfje  Blüten 

Sfentjuiblott  ol«  Crnamenl.  a   von  brr  £eitr. 

tfat  roilidjbraune,  ginn, *enbe  $a|>fel.  Sic  finbet 

r»4  in  Sübeuropa,  nörblid)  bi«  3ftrien,  unb  mürbe K*e«rt  Äörra.-eetifoi',  5.  null. ,   l.  ?Cb, 

febon  im  Vlttertum  nid  3ierpflange  lultibiert.  grübet mürben  Blätter  unb  Biurgeln  ald  Branca  ursina Barcnftnu;  argneilidj  benagt.  A.  spinonus  L.,  ba* felbft,  bat  tiefer  eingefdtnittene  Blätter  mit  iurgen, 

boniigeu  3äf)nen  an  ben  faft  breiedigen  floppen.  Inei 

Vllautbudbolg,  ans  roeldiem  bie  'Villen  Statuen uerfcrligten,  flammte  mobl  von  ber  Acacia  vorn  unb A.  arabica  ober  einem  ntibent  ftacbligen  'Baum.  lab VI (aut bubblatt  fanb  in  ftiliiierter  gönn  gig.  9) auch  in  ber  ftunft,  an  ben  Knpitälent  ber  lorintbifcben unb  r&mifcben  Säulen,  an  ben  Konfoten  ber  römifdien Kunit  unbUiennifjance  fomic  an  ben  Ornamenten  ihrer 

griefe  unb  (Beftinfe  vielfache  Vinmenbung.  'Bei  ben mittelalterlichen  Cnmmeuteu  bienten  mehr  bie  lleinent, meniget  fd)i5nen  Blätter  »on  A.  spinosa  gum  VRufter. a   cappella  itol.),  »imKopellflit«,  mebrjtinimtgei Wefang  ohne  (Jnftrumentalbeglcitung ;   vgl.  Kapelle. Vlcapülco,  Seeftabt  im  mcjpfan.  Staat  Wuerrero, am  StiUcit  VJicer.  mit  12,920  ßimv.  (niciit  inbinnifdie VJiiicblinge),  ift  Sig  cincb  beutfebeu  Bigelonfuld,  bat ein  Seegollntnt  unb  einen  bet  bcrrticbflen  tpäfen  ber Vielt,  ein  aub  bemWrnnitfelfen  aubgeböbtteb,  «280  m breileb,  45  -62  in  tiefe«  Beden,  in  bem  500  Schiffe biebt  am  Ufer  ficber  oor  Vlnler  liegen  fbnnen.  Jit  ber 

'Höbe  bob  gort  Sau  dar  lob.  lab  Klima  ift  groar  febr bei&,  aber  nicht  ungefunb;  Ktbftöfje  fmb  nidit  feiten. 1799  unb  1887  mürbe  bie  Stabt  burd)  midie  faft 

oöHig  gerftbrt.  VI.  batte  feine  Wtanueit,  alb  eb  (feit 1778)  bab  aubfcbliefilicbe  Vfcdit  für  ben  gangen  tpan- bei  beb  fpanifcbeu  Biutterlnube«  mit  Cflinbien  erhielt. 

Vlnd)  ber  Unnbbängig(cit«crllärung  SJiejrilob  in  ben 

Kriegen  unb  burd)  (Srbbeben  verloü|tet  unb  oerfallcn, ift  VI.  burd)  bie  feit  dntbedung  ber  Wolbfelber  Kali- fomienb  uon  San  grancibco  nach  Manama  laufen- ben  Bncific  -   VJiail  -   lampfor  gum  mid)ligjten  .pafen VRerilo«  an  ber  pneififeben  Küfte  gemorben. 

issrin»- Vlcatcuango,  erlofd)ener  'Bullau  im  fiiblicbenleit beb  gentrnlamerilnn.  Staate«  Guatemala,  4 1 50  m   hoch- Süblid)  baUon  Solfalaren.  [genommen. 

Acc.,  Vlbliirjung  für  accepi,  id)  habe  erhalten,  an- 9fccn  Barcutia  (eigentlich  >Sarcnmuttcr-)  er* icbeint  in  ber  röin.  Sage  halb  alb  (Beliebte  beb  per  tu 

leb  unb  nachmalige  (Baltin  beb  reichen  Xubtcrb  In* rutiub,  bie  ihre  oon  biefem  geerbten  Befipungen  bem tHomulub  ober  bem  römifctien  Bolle  vermachte  unb 

bann  plüglid)  verfdimanb,  halb  alb  bie  grau  beb  Wir- ten gauflutub,  Biutter  uon  jroblf  Sühnen  unb  Vlmmc beb  Siomulub,  mclcber  mit  feinen  Vlboptivbrüberu 

nach  bem  lobe  beb  gmölften  bab  Kollegium  ber  >glur* 

briiber*  (fratres  arvales)  (grünbete,  bereu  Vlb-, eichen ein  Vlf|  reu  (rang  unb  eine  meine  Binbe  mar.  lieb  führt 

auf  einen  3u|ammeuhang  jener  Sage  mit  ber  Bel- ehrung ber  länblidjen  Baten,  momit  ber  Vlame  unb bie  3o!  beb  gefleb  (23.  leg.,  auf  melcben  am  24.  ein geft  ber  Baren  folgte)  übercinftimmen,  unb  VI.  fcbeini 

urfprünglid)  mit  ber  Wcittin  len  lia  (f.  b.)  nahe  ver- 

ivnnbt  gemefen  gu  fein.  Vllljährlich  brachte  ber  gla- men  Duiritialib  an  ihrem  Wrabe,  mel^eb  fid)  auf  bem 

Belabrum  befnub,  lotcnfptnben  bar.  Bai.  9JJ  o   in  nt  * fen,  fRümifcbe  gorfebungen,  Bb.  2   (Bert.  1879  ; Boicbcr,  Begilon  ber  Stlblljologie  (Ceipg.  1884  ff.). Vlccaparcmctit  (frang.,  for.  ,mänj),  Vluflnuf  (f.  b.), inbbefonbere  ber  roudierfiafle  (in  granlteid)  ftrnfbar) ; Vlccapateur  (fpr.  .90,  Vlufläufcr. 

Accnrezzevole  (ital.),  fcbmcicbclnb,  alb  muii 

(alifebe  Bortragbbegeichnung  fooiel  mie  lucsinganclo. 6 
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AccSdo  (Int.),  uh  trete  bei,  ftimute  bei;  acte 
bieren,  beitreten,  beiftimmen. 

Accelerändo  (itnl.,  tn.  «uh*«),  beidjleutugenb, 

allmählich  fdmeller  werbenb. 

-llccclcration  (lat,),  ©efcfeleunignitg  (i.  b.). 
Uleccnt  lat.,  bei  ben  ©riechen  Prosodia,  »Set 

gefang«),  in  ber  Wrammatit  bie  Setonung  nttb 

bie  jtir  Bezeichnung  berfelbcn  üblichen  ((eichen  (Ac- 
cent ei.  Jie  gried)ifchen  tlccente  würben  bon  bem 

alejanbrinifcben  ©rmmnntitcr  9lriftoplmne«  bon  St) 

ganj  (3.  (\n()rt>.  b.  (Stjr.'i  erfunben.  gür  ben  9t.  gibt 
c«  int  ©riechifehen  brei  3eict)cn :   bie  oxeia  prosodia  (’), 
-ber  fdtnrfc  ober  &odjton«,  bei  ben  SHöntem  acccn- 

tns  acutns;  bie  bareia  prosodia  ('),  »ber  gefentte 
ober  Jiefton«,  bei  ben  (Römern  accentns  gravis, 

mtb  bie  perispomenc  prosodia  ('),  »ber  gclbtmbenc 
VI.*,  nach  ber  ffleftalt  beb  Reichen« ,   bei  ben  (Körnern 
aecentus  circninitexus,  loomit  ein  gebehntcr,  fiel) 

erft  hebenber  nnb  bann  fentenber  Ion  bezeichnet  luirb. 

Jie  Steugriechen  haben  bie  brei  alten  91cccnte  beibe 
halten;  ber  9l!utit«  unb  ©raoi«  finben  fich  auch  in 
ben  romanifchen  Sprachen,  namentlich  im  granjö 

ftfehen  (accent  aign  nnb  accent  grave),  bn«  auch 

ben  (firtumflcj  in  ber  gorm  “   erhalten  hat  (accent 
dreonflexe).  2ln  atibem  nettem  ober  neuentbectlen 
Sprachen  hat  man  namentlich  ben  9ltutu«  unb  ©ra 

bi«  baju  nngetoenbet,  um  in  ber  lateinifchcn  Schrift 

nicht  burd)  befonbere  Sudtflaben  au«gcbriidtc  Saut« 
nüattcen  ju  bezeichnen:  fo  finb  im  Hngartfchen  kt 
i   6   lange  Sotalc  im  ©egeniag  zu  ben  turzen  n   e 

i   0.  3n  ber  (Dietrit  bezeichnet  allgemein  ’   ben  .fioth- 
ton,'  ben  Jiefton.  ?luch  bie  alten  inbitchen  Wram 
matitcr  finb  bie  Grfinber  eine«  befonbem  Spitent« 
bott  ülcceittett,  bie  fte  jebod)  nur  in  ben  ©eba«  unb 

atibem  al«  heilig  geachteten  Saitsfrilwcrlcn  jur  91n* 
roettbttng  brachten.  Sie  unterfchiebcn  einen  »gehobe 

nett  Jon«  (udätta),  einen  »ungehobenen  Jon«  canu- 
dfttta)  unb  eilten  »töneuben  91.«  (svarita),  ber  al« 
eine  ftombinntion  eine«  hohem  mit  einem  tiefem  Jon 

beftbriebett  wirb.  Jcr  gricthifche  wie  ber  ittbifche  91. 
brüeften  mabrfdjeinltdj  bie  uutfilalifdtc  -Sporic  ober 

liefe  be«  Jone«  au« ;   bagegen  beruht  in  ben  neuem 
curopäifchen  Sprachen  ber  91.  meift  auf  mehr  ober 

weniger  lauter  91u«fpraebe  ber  accentuierten  Silbe, 

alfo  auf  ber  Jntenfitcil  be«  Jone«.  Jen  mufitali« 
fdten  91.  haben  wir  Jeutfcbcn  nur  im  Sagten,  bet 
uon  bem  Sortacccnt  wohl  ju  unteridjeiben  ift;  fo 

wirb  in  ber  (frage  ba«  ©ort ,   auf  bem  ber  (Rncbbrurt 

liegt,  zugleich  mit  höherer  Stimme  gefproepen,  Weih 
tenb  bei  ber  Behauptung  ber  Jiefton  cintritt,  unb 

unfer  3a  j.  B.  tann  je  ttad?  ber  öLipc  be«  Jone«,  mit 

bem  e«  auagetprochen  wirb ,   (ehr  berfchicbene  Scbcu- 
tungen  haben.  Jagegett  fpiclt  im  ßhutefifeben  unb  in 
ben  htntcrinbifdjen  Sprachen  ber  mufifalifdje  91.  eine 

ungemein  Wichtige  (Holle,  iitbcm  er  bazu  bient,  bie 
Zahlreichen  glcichiautenbett  einfilbigen  ©Örter,  welche 

biefc  Sprachen  haben,  poneinanber  zu  untcrfcheiben. 
So  foQ  im9lnamitifcheu  ba  bä  bä  bä  bebrüten:  » Jtei 

Jattten  (geben  eine)  Ohrfeige  (bem)  ©nnftlina  be« 

giirften«.  9lufjer  bem  ijurüdtrctcu  be«  mufitali« 
(eben  9lecent«  ift  ftir  bie  beulfdje  unb  anbem  neuern 
Spradten  oud)  ba«  ̂ ufamittcnfallen  ber  betonten  mit 

ben  langen  Silben  d)nraltcriftifdj.  Übrigen«  finb  bie 
llntcrfcbiebc  in  ber  Jonftcirte  ber  betonten  unb  unbe- 

tonten Silben  im  Jeutfchcn  unb  Gnglifchen  beträcht- 
licher al«  in  ben  romanifchen  nnb  anbem  nettem 

Sprachen,  hierauf  beruht  ber  nach  unfrer  ßtnpfin 

bung  »fchwebenbe  91.«  in  biefert  Sprachen,  ittbent  e« 

-   Sccept. 

für  ein  beutfehe«  Ohr  iebwer  wirb,  wahrzunehntcr 

auf  welcher  Stlbe  im  granzöfiühen,  SJufftfchen,  3Jeu 

gried)ifchen  x.  ber  itaupllon  liegt,  ©a«  bie  Stel 
iunq  be«  9(cccnt«  im  ©ort  betrifft,  fo  pflegt  betreibe 
im  Öaufe  ber  Sprachgefchichte  immer  mehr  auf  bie 

91nfang«filben  zuriiefzutreten.  So  ruht  er  tut  San« 
Irit  unb  Wried)ifchcn  noch  hänftg  auf  ber  Schlufpilbe , 

im  Oatein,  im  Jeulfthen,  Gttglifchen  unb  in  anbem 
germanifchen  Sprachen  Wirb  er  bagegeu  möglich» 

zurüdgemorfen ,   uttb  im  Söbmifd)ctt  liegt  er  auf  bei 

elften  Silbe.  Jod)  pflegen  in  ben  weiften  Sprachen 
längere  ©Örter  mehr  al«  einen  91.  zu  haben,  Wie  z-  S. 

in  nnfcntt  >§au«haltung*  bie  erite  Silbe  ben  Jtocb  , 
bie  zweite  ben  Jiefton  hat.  gier  Sprnd)gef<hiehte  unb 

Sprachvergleichung  ift  ber  91.  non  grober  Sebeutung. 
namcntlidi  bureb  bie  Piclfach  beobachtete  Jhatiacbe. 

baft  bie  auf  bie  9lcecntftlbe  folgenbett  unbetonten  Sil 
ben  eine«  ©orte«  ftarlcn,  oft  bi«  zu  »öOiger  9lbwet 

fttng  gehenben  Setliirzungcn  unterliegen.  So  ift  ba« 
Inletutfcbc  am&re  im  granzöfifibcn  zu  aimer,  amütus 
ZU  aiinc  geworben  tc.  Sgl.  91  3-  ©heeler,  Jcr 

gried)ifche  Olommalaccent  (Strafib.  1885);  91  rüg 
nt  a   n   n,  Bninbrijz  beroergleichenben  fflrammatit,  Sb.  1 

tbaf.  1886);  Saul,  ©runbrifi  ber  germanifchen  Sh' 

lologie,  Sb.  1   (baf.  188«»— 91). 
3n  ber  SHufif  Perfteht  man  unter  91.  bie  verbot 

pebung  einzelner  Jönc  burch  größere  Jonftärte  unb 

(geringfügige)  Jefmuitg.  (Hegelmäfzigc  9lceenlträger 
finb  bieSdtwcrpunftc  bcrSHoiioc.  Welche  untre  Stolen 

fdjrift  burd)  ben  Jaüftrich  fowic  (inzufammeitgefepieit 
Jaftarten)  burd)  Unterbrechung  ber  Querbnlten  bei 

9ldtlel,  Sechzehttltl  ic.  an.zeigl.  Joch  erfolgt  bereu 

91ccentnicrung  nicht  plöplict),  rudweife,  fottbem  ijt  bie 
©ipfclung  be«  bem  9!uftn!t  zutommenben  crescendo : 
reicht  ba«  aiiotip  mit  einer  fügen,  weiblichen  Gilbung 

über  ben  Jatlflridj  hinüber,  fo  ift  für  biefc  ba«  dimi- 
nuendo bie  fclbftociftänblidic  Sortrag«weifc.  Jiefer 

au«  ben  metrifcheti  Sevtiältniffen  fid)  ergebenben  gmttb 

legenben  9Iccentuieruna,  welche  bie  fmuptlontiirat  ber 
Jonbilbct  zeichnet,  ftcpl  gegenüber  bie  91ecentnicning 
einzelner  Jöne  au«  metooifdjen  fflrünben  ( ©ipfclnotcn 
ber  IRclobie)  ober  an«  hamtonifchen  ©riinben  (Siffo 
nanzen,  mobulictenbc  Jöne)  fowie  bie  ftärterc  Sc 

Innung  ber  9lnfana«noten  ber  IHolioc,  weldtc  einzelne 
hellere  dichter  auftegen.  Bgt.  Jatt,  Mhnlhmil,  Shm 
ficruno.  Unterfamilie  ber  Sänger. 

Aecentor,  gl  iicoogel;  AcccntorinaeffflüePögel  . 

9lrecntiiiertc  iSncttfiabcn,  im  Suchbrud ‘alle Sudjftabcn ,   welche  mit  einem  91ceent  (f.  b.)  ober  an 

bem  Seichen  (ftattz.  5,  fpan.  n,  fchweb.  &,  bän.  o, 
poln.  n,  tfeheef).  i,  f   n.  a.)  Periehen  finb. 

Aceeiituseerlesiastici(laO,bie©cifen,  welche 

ber  (ßrebiger  bei  gcfangähnlicher  Scrlcfung  ber  Span 

i   gclien  *   uitb  Gpijtelabfdmitic  zu  beobachten  hat.  Jcr 
Sortrag  berfelbcn  gefchah  in  einem  unb  bcmfclben 
Jone ;   nur  am  Gnbc  einer  Scriobc  erhielt  bie  ©eife 

perfd)iebtuc  genau  beftimmte  Stcgungeu.  Jiefelbcu 

haben  fid)  in  ber  tatholifdjen  unb  ber  anglitanifchcn 

itochlirche,  z«m  Jetl  auch  in  ben  luthcrifthcn  9lnti- 
phonien  nnb  ttoQcUen  erhalten. 

Aocf-pl  (lat.),  »ich  habe  empfangen« ;   Accepisse, 
ba«  »Cntpfangeithabcn«,  ber  Gmpfmtgjchcin. 

Scccpt  (lat.,  »angenommen«),  bie  auf  einen  ge 

jogenen  Sfcdjfcl  (Jrattc)  gebrachte  Grflärttng  bc«  9V- 
zogenen  ( Jraffatcn),  bcz.  and)  be«  92otabreffaten,  bnfi 
er  ben  in  bem  Siechfel  enthaltenen  3al)lung«auftrag 

annehme  (»acceptiere«).  Jer  'Bezogene  wirb  baburdi 
al«  91cceptant  jebetn  rcchtniäRigen  3'tbaher  bc« 
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83 Sedifele  ielbftrinbig  unb  mehfetmäftig  »ur  3ablung 
beraccephertenSuiutite  oerpflihtet.  fUSgontt  genügt 

nmt  ber  beutihen  Schtclorbming  bic  einfache  3* '<6' 
itutig  br-;  Kamen«,  bc.}.  bcr  girma  auf  bet  Borbcrfcite 
bee  Sehnet«;  üblich  ijt  c«,  bas  91.  quer  über  bcn  tinleu 

Inl  beSielbenlbieVttifänge  ber feilen) jufdjreiben, oft 

mü  bau  jufnp  »angenommen«,  auch wobt  unter Sie* 
berbolung  bes  gätliglcitstemiin«  unb  bcr  Summe. 

Jte  Stebcrftolung  bcr  Summe  in  Budtftaben  ift  in 

allen  Sollen  btm  'fleeegmnten  }u  empfehlen.  Bcifü* 
qung  bee  XatumS  ber  9lcccptntion  ift  nur  nötig  bei 

öedtfeln,  weihe  eine  geroiffe  3tit  nach  Sicht,  b.b.  oott 
Der  Sorjeigung  (Bmtcnlntton)  jur  Einnahme  an  ge 
reimet,  fällig  roerbett.  Sieb  bas  91.  oerweigert  ober 

auf  einen  teil  ber  Scdtielfumme  befhräntt  (I eil ■ 
ciccept),  fo  lann  ber  Bräfentant  Brotejt  (f.  b.)  man 
gel«  Snnahme  erheben  laifen.  Üfacb  lauftniinnifcbcm 

öpntcbgebrnucb  reritcht  man  unter  fi.aitch  ben  accep 

timen  Sechfel.  Übrigens  pflegt  man  auch  bic  9In 
tabme  eine«  anberroetten  gesogenen  Sertpnpierc«  oott 

ütttn  bei  Bezogenen  (tibrejfateu,  9lfügmttcn,  Jrai- 
itentS.  ju  nennen,  fo  namentlich  bieutinafjme  eine« 

(Sbecfä  ober  einer  Bantanroeifung. 
itcceptabcl  (tat.),  annehmbar. 

Ürreptant,  berjentge,  toclcbcr  auf  einen  Sedjfel 

cm  'Üccept  (f.  b.)  fept. 
iletrptnitteti ,   firchliche  Partei,  i.  ganfeinomuts. 

SrceptationuaU,  »Annahme»,  unb  jioav  totoobl 
Inttabme  eine«  Berfpredjenö ,   weihe«  in  bcr  Sieget 

etil  burdt  bieielbe  beut  Btrfprehenben  gegenüber  (lag, 
imt  stirb,  al«  auch  Einnahme  eine«  Auftrag«,  hei  Wei- 

bern ebenfall«  erft  babttreh  bcr  Beauftragte  feinerfeil« 

gtr  Ausführung  Derpfiuhlct  wirb.  Sahnt  gehört  tta 
ntentlih  bie  Sinnahme  bc«  Sluflrag«  jur  Zahlung« 

initmtg.  insbef.  beim  Schiel  (f.  Stcccpt).  Sind)  ift 
91  Annahme  einer  ISrtlnrung,  eine«  Slncrbieleti«  bei 

itoetfeitigen  Bertrcigen  al«  SluSbruct  bcr  Sillen«» 
uherttmtimtnung ,   luclcbc  ba«  Seien  be«  Bertrngc« 

Wbet.  fl.  per  onore  (ital.),  »ßbrennmiabme*  bei 
Secbieln  rt.  Schiel)  9Icccptntion«Ionto  (Sic* 
eplentonto.  IrnttenIonio),ba«Stonto,aufmcb 
trat  Slusfteller  oon  trollen  enitoeber  fdjott  nach  Em 

ttfcmg  be«  Stoife«  ober  nach  erfolgter  Mitnahme  bebi 

im  »erben,  tonbrtnb  noch  erfolgter  Emlöfung  ber 
lernte  ba«  staifentouto  ju  üajlett  be«  SIcceptation« 

tento«  ju  trebiliercn ift.  flcceptationälrebit,  bn« 
Vertrauen,  welche«  ein  .rtnufttimin  bnburch  genießt. 

*ih  bie  Donjbm  nuogeitellten  Secbfel  bi«  $tt  einer 
beithnmten  Summe  ohne  oorauSgegmtgene  tectung 

aeceptiert  werben.  Slcccptotionbjeic.  bic  gefeplici) 
Mrgeicbriebenc  Stift,  m   welcher  ein  Schiel  bem  Sc 

iogetten  }ur  Annahme  präfentiert  Werben  unb  btefer 

nh  über  ‘Annahme  ober  91icblanitabnic  erttnren  mug. 
Acceptiarcn  (lat.),  annebmen.  nnmentlidt  einen 

uräfentierten  Secbfel.  Sgl.  Accept. 

Arceptifation  (lat.,  ßinpfnngSetnlragung), 
ra  röm.  Siecht  bie  mimblihc.  in  Stipulniion«form 

geSäbete  oertragSmäftige  9lufbebung  einer  au«  Sti* 
snlcnon  (f.b.)  etilftanbencn  Scbulb.  Eö  gab  int  ällcnt 

rotmjhen  Sed)t  auhemcacceptilatiolitt«risjur9tuf» 
behtmg  ber  bttreh  eipensilatin  (Uitternltonlraft,  f.  b.) 
cgrünbelen  Scbulb  in  gorm  eine«  in  bcr  Umlebruttg 

iet  eipensitatio  beftebenben  Buheintrag«.  —   Jjn  bet 
tnqmcitif  ift  91.  bie  oott  tun«  Scotu«  unb  oott  ben 

fanmianem  oerteibigte  ll’ebre,  baft  bie  Oon  Ebriftn« 
qeletittle  öenugthming  jwar  nicht  an  fid)  auareidtenb 

t«*cfen,  oon  ©ott  aber  al«  genügenb  angenommen 
trjrb«  |fi;  f.  ßfcriäcilogie. 

Ütcccptprooifion,  bte  'iiergütung  (meiit  V«  V.. 
Slroj.),  welche  'Banlhäufet  bafiu  berechnen,  baft  ftc 
tralteu  acceptieren,  welche  auf  Wrmtb  bewilligten 

Srcbit«  (be«  9tcceptation8frcbit«l  auf  fie  gesogen  wer* 
ben;  bann  bie  bem  ebvcnacccplauten  ju  lablettbc  ¥er 

giltung,  wenn  berfelbe  nicht  jur  ((ablungSlciftung 
gelangt,  weil  ber  ©ejogene  ober  ein  nnbrer  Ünter 
oenient  gejabtl  bat. 

'iteetb  (lat.),  3uirilt,  3u8n,1Ül  flnwartfdtnfi;  in« 
befonbere  aber  bie  JJuloifung  junger  Juiiitcn  jur 
prndifeben  Übung  bei  einem  Wcricht  ober  einer  Ser 
waltungbfteüe.  «cceffift,  ein  fo  3«gelnifeiier,  bei 
ntandteti  IScricbicn  mtcb  9(uo(ullntor  ober  Wubitor 

(3ubörer)  genannt;  überhaupt  tlnmiirtcr,  einer,  bcr 
9lmoarlfcb<tft  auf  eine  9lnftettung  bat;  tu  Citerrcidt 
auch  Scttemtung  für  Siilitärbcamtc  im  ilcimtnitts 

rang,  wie  SRcbitameiiten»  (9lpotbe(er  ),  {taffen*.  Ücr 

pfleguug«*  unb  Diccbmmgscu-cfftijl. 
'Kcccfrton clat.,  Wnwucb8,iBerbinbung,3u’ 

wach«),  im  allgctuemett  alle«,  wa«  ju  einem  («egen 
ftanb  al«  Erweiterung  binjutommt ,   tobann ,   ba  ber 

3uwacb«  einer  Sache  gewöhnlich  in  untergeorbnetem 
SSethöltni«  ju  ber  Sadje  ftebt,  ju  welcher  er  bitt.pi 
tomntt,  bie  IHehenfadte.  Jtt  btefer  Vebcutung  wirb 
ber  tlusbrud  ttid)l  bloß  oon  törpcrlichcn  Sndtcn,  bic 
einen  Siebenteil  einer  anbem  törperlicbeit  Sadje  bil 

ben,  fonbent  auch  Oon  gorbentngen ,   9tecbi«oerhäll 

ttiffen,  bie  fid)  nur  in  nebenjächlicher  lüqiehimfl  ;u 
einer  attbern,  ber  fjaitplforbcriing,  beulen  laffett  (al« 

3iufen.  töürgfdjoft,  ̂ fanbredjt),  gebraucht.  91.  bc 
beulet  aber  auch  ba«  tpmjulominen,  3un,n(bfen  unb 

ift  in  btefer  Wnfitht  jurifiifdtcr  SunftauSbrud  für  eine 
befonbere  9Ivl  be«  Eigentum«erwerbe« ,   welche  bnrin 

befiehl,  bat)  jeittnttb  burdj  ba«  öinjulomnten  einet 
anbem  Sache  al«  Siebenfache  (Vtccefforiu m,  re» 

accessoria)  jit  feiner  tmiiotfocbe  Ire»  princijialist  ba« 
Eigentum  ber  erftem  erlangt,  bej.  baft  ber  Eigen 
tütner  ber  Sicbenfadte  fein  Eigentum  oerliert  unb  bie 
Slcbcnfadte  lcbiglidt  eine  Erweiterung  ober  Serbeffe 

mttg  ber  .‘pauptincbc  bilbel,  ober  baft  fcbiglicb  leplere« 
ber  ffall  ift,  wie  bei  bcr  Entflebung  oon  Sriidttcn, 
welche,  folange  ftc  ungetreitnt  fettb,  nur  al«  eine  Er 

Weiterung  bcr  frudjttragenbeu  Stauptiacbe  erfdjeinett. 
Ein  wahrer  EigentumSerwerb  au  neuen  Sadjctj  burdt 

9t.  finbet  ftatt  juniiebft  bei  ©nntbftüdcn  burdt  9inbc 
ruttg  be«  Slufebettc«.  3)a«  Eigentum  ber  burdt 

einen  öffentlichen,  b.b. nicht  im'fjrioateigentumbefinb 

lieben  glufe  begrenjteit  fflrunbjtüde  Imin  eine  Enoei 
leritttg  erhalten  bnbitrdj,  bnf;  ber  glufi  fein  Bett, 
weihe«  al«  natürliche  gortiefumg  jener  Cbnmbftüdc 
betrahtet  wirb,  bie  ihnen  nur  ;uv  3(<t  biuh  ben  gluft 

eittjogen  ift,  eittwcber  ganj  oerliiBt  (oedaffene«  gluft 
bett,  alveus  derelictns),  ober  baft  fth  ba«  Belt  teil 

weife  über  bic  Saffufliictje  erbebt  uttb  eine  nicht  bloft 

iebwimntenbe  3nfel  bilbet.  Stier  tvncfjft  ba«  Eigentum 
mt  bem  frei  geworbenen  gluftbett,  bej.  an  ber  gttfel 

nah  gemeinem  beutfhen  iHedit  tmb  nah  ben  meiften 

tteuerit  bürgerlichen  Wcfc'tibüdtent  ben  Eigentümern 
bcr  antiegenben  Ufergrunbftiide  nah  t>ec  Scinge  ber 
lepteni  bergeftatt  ju,  baft  bie  oon  ben  beiberfeitigen 

lifem  au«  ju  bemeffettbe  SWiltellinic  bie  ©raue  bil 
bet,  bi«  iu  wether  bn«  Belt  ober  bie  3nfel  ben  Eigctt 

tiimern  be«  einen  unb  be«  anbem  Ufer«  jufällt.  Siadt 

bem  öflerreihifhen  bttrgerlihen  ©efepbudt  bnbett  bic 

©nmbbejiper,  weihe  btith  ben  neuen  Stauf  be«  ©c 
Wäffer«  Shnbctt  leibert,  bn«  Seht,  au«  bem  ocrlnifc 
nett  Bette  ober  beffen  Sert  entidjeibigt  ju  werben 

(§  409).  gerner  tomtut  nt«  6igentum«cimerb  burdj 

6* 
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©. bic  2U  lun io n   in  ©etracht,  b.  1).  6«?  allmähliche  na- 
tätliche  21nfd|meramcn  Bern  neuem  lianb  an  ein  ©tunk- 
ftüd,  wobei  baS  angcichiocmmfe  Sianb  beut  (Sigeit* 
tümcrbicieS®nmbftüdS  jufäni,  fowie  bicStBulfcon, 

b.  1).  bas  geroaltfame  SioSretfecn  ganser  Stüde  Vanbes 
burch  ein  SiaturereigniS,  namentlich  burdi  bic  ©crnalt 

beb  SStaffcrs,  unb  il)t  'Anlegen  an  frembee  lianb,  wo- 
bei  aber  bas  fo  angtühwcmmleliatib  bem  Eigentümer 

beb  crilcrn  nur  bann  sugefptodjen  wirb,  wenn  es  mit 
bem  Ufer  Berwadjfen  in.  Tic  gleichen  ©runbfäpc 

finben  auch  auf  bem  ©ebicte  bcs  SöIferrechtS  ent- 
Sprechen  be  Slawen b   img .   Sind)  bem  bfterrcidjifcbcn  ®U> 
gemeinen  bürgerlichen  fflcfcpbud)  (§  412)  Berliert  ber 
Borigc  ©eitper  fein  Eigentumsrecht  nur  baim,  wenn 

er  cs  in  3ahre£frift  nicht  auSitbt.  Sein  Eigentums* 
enuerb  burd)  21. ,   fonbern  nur  ßigetttumSDaluit  in 

©crbiitbung  mit  itofflidjer  Erweiterung  oberSerbeffe- 
rung  ber  Jjjauptfache  ift  bie  21  b   j   u   n   ( t   i   o   n ,   b.  t).  bie 
längliche  ©erbinbung  einer  3a die  mit  einer  anbem 

bergeftalt,  baft  eine  Trennung  enttacber  gar  nicht  ober 
bod)  nicht  ohne  Sdwben  ber  einen  ober  anbern  möglich 
ift,  wie  }.  ©.  bas  Einwebcn.  21itlötcn,  Einfaffen,  bas 
Schreiben,  Druden  tc.  auf  frembem  SRatcrial,  bas 

Einpflanjcit,  2lufbauen  in  ober  auf  frembem  ©oben. 

2US  irauplfncpe,  beren  Eigentümer  bic  fretnbe  Sieben- 
fache ju  gute  lommt,  ift  bet  Semaluna  bas  21  ilb ,   bei 

©efdbrcibung  ber  Stoff  ju  betrachten,  fonft  ift  bie  ©c- 
ftimmung  ber  fwuptiadbe  bic  Tbatfrage  (guaestio 
facti).  3n  biefett  Fäden  b°l  ber  frühere  Eigen- 

tümer ber  Siebenfache  itt  ber  Siegel  einen  'Umbruch 
auf  Etttfchäbigung,  locnigftcns  gegen  ben  unberech- 

tigten Urheber  ber  21.  ober  ben  brirch  bicfclbc  berei- 
cherten ffuhaber  ber!pauptfad)c.  21uch  hier  enthält  bas 

öfterreichifdic  bürgerliche  fflefepbud)  gegenüber  bem 

gemeinen  Sied)!  abwcidbciibc  ©eftimmungen.  Ser- 
einigte  Sadicn  werben  (unter  ber  ©orauSfcpung  ber 
Untreunbarlcit)  SJiiteigentum  ber  Teilnehmer,  mobei 
jebnef)  ber  Schulblofe,  bej.  berjenige,  beffen  21nteil 
mehr  wert  ift,  bas  ̂ ahlrcciit  hal,  ob  er  gegen  Erfap 

ber  ©erbefferung  ben  ganjen  ©egenftanb  behalten 

ober  bem  anbern  übcrlnffcn  will.  Siur  bezüglich  ber 

©aufüprung  gelten ©eftimmungen,  welche  im  wefent* 
liehen  mit  benen  bcS  gemeinen  Siech tS  übereinftimmen. 

—   Ten  'JluSbrud  2t.  gebraucht  enblich  baS  gemeine 
beutfehe  Siecht  noch  in  ber  Sehre  nom  ©eftp  für  ben 

Jan,  baß  berjenige,  welcher  eine  Sache  burdi  Erfipwtg 
(f.  b.  i   erwerben  will,  bie  ©efipjeit  feines  SorgäugerS 

im  ©eftp  ber  Sache  511  ber  (einigen  hin  jured)nen  lann 
(accessio  possessionis). 

'JIcccffionSBcrtrag,  BöUerrechtlich  ein  ©ertrag, 
burch  mcldieit  eine  ©incht  beut  gwiidieu  anbern  SKach 
ten  abgefd)loffenen  ©ertrage  mit  gleichen  Siechten  unb 

'hfliditen  wie  bic  ®ertragfcf)licfienben  beitritt  (f.  9   b- 
bäfion);  bann  bic  ©creinbarung.  burd)  welche  bic  Sie- 

gierung  ober  ein  wefentlichcr  Teil  ber  SiegieruttgS* 
rechte  an  einen  anbent  Staat  übertragen  wirb,  ohne 

bajs  eilt  BölIigeS  2Iufgehcn  ober  eine  eigentliche  Ein- 
nerleibung  ftattfänbe.  Eine  folche  ©cretnbantng  ift 

ber  swtfdjcn  ©rcufien  unb  bem  Rüritentum  ©lalbcd 
1 . Fan.  1 868  in  Säuft  getretene  unb  2.  SKcirj  1 887  auf 
unbeftimmte  3eit  erneuerte,  jebodj  nid)t  Bor  1.  Jan. 

1898  auflösbare  Vertrag,  bctreffenb  bie  Übertragung 
bet  ©erwaltung  beSFürjtentumSSSalbed  anfftcufini. 

'Hcccffift,  f   Slcccjj. 
©cceffit  (lat.,  -er  ift  htngigelocitmen«),  bei  ©rciS- 

aufgaben  gweiter  ober  Slcbcnprcis. 

■Jlcccfforifcb,  hinjutretenb,  -tonimenb. 
•licccfforifehc  Öcftaubmaffcu  eines  ©cftcfnS 

finb  bic  in  ihm  bcfinblichen  ftonlrctioucn,  Setre- 

tionen  (f.b.)  unb  Einfdjlüffe  frembartigerjelsartcn. 
Vlccefforifdtc  ©eftanbteile  finb  biejenigcn  ®c 
mcugteilc  ober  SJiincralien  eines  ©ejteinS,  welche  nicht 

wcfcntlid)  ju  ihm  gehören,  fonbern  auch  fehlen  tön 
nen,  ohne  bah  fid)  baburd)  baS  Siefen  bes  ©efteins 
änbert.  Sgl.  Veftanc.  2lcceiforifd)e  ©lütenteile, 

bie  aufterSeldi-,  ©lumen*,  Staub-  unb  Fruchtblättern 
oorhatibenen  ©lütenteile,  wieSicbenlrone.Sieltarien  ic. 

'licccfforifehc  llnolpcn,  in  bcrfclben  Slattacbfel 

,   jit  mehreren  gleichseitig  neben-  unb  übercinanbtr  ent 
itchenbe  ftnojpcn. 

Act-essöriuni  (lat.),  baS  ipinsulommmbe.  £>m 
Sutretcnbe;  Siebenfache,  Sciwerf  if.  Xcceffwn). 

Acciaccatüra  (itaL,  fee.  <u(4a - ,   *3ufammcn- 
fchlag«),  eine  jegt  Bcraltete  21ersierung  beim  Crgcl 

!   unb  Rlauiecfpiel ,   bie  im  gleichseitigen  21nfd)lag  ber 
(leinen  Unteriefuitbc  mit  einem  Sltlorbton  beftanb,  mit 

fofortigem  'üicbcrloslaiien  bes  Siebentones.  Tic  A. 
würbe  feiten  burch  Beine  Sioten)  norgefcfjrieben ,   ge 

hörte  Bielmehr  su  Ben  beliebten  3ntt)aten  ber  Crga 
niften  unb  Eembaliften. 

'Hcctaiuöli  (Stcciajoli,  (pr.  aii*a.),  florent.  Fa 
ntilie  im  SJiiltelalter,  Welche  ben  ©clbnertchr  non  ®lo 

rens  in  Sieapel  »ermittelte;  fte  erlofch  1834.  Siiccolö 

21.  (geh.  1310,  geft.  1365),  FelbherrSönig  SiobertS  »an 
Sieapel ,   erwarb  anfcljnliebc  ©efiftungen  in  ©riechen 

lanb;  infolgebejfeit  hcrrfd)tett  mehrere  21.  als  ̂lersöge 
Bon  2lthen,  Theben  unb  ftorinth  bis  jur  türtifeben 

Eroberung.  3   “   n   0   b   i   21.  war  Slitbänger  SaBonarolaS, 
ftarb  1519  als  ©ibliothetac  bes  SatilanS.  ©gl. Tan 
fani,  Niccolö  A.  (Flor.  1863). 

"JlccibcnS  (tat.),  eilte  gufäüige,  nicht  wefcntlicbe 
Eigenfchaft  eines  TingeS.  Ta  wir  fcpou  in  ber  tag 

:   liehen  Erfahrung  gcwtffc  ©eftimmungen  ber  Tinge 
(Wie  lfage,  ©eftalt,  Farbe  ic.)  fiep  änbern,  aitbre  bä 
gegen  (j.  ©.  baS  ©ewiept)  rclatio  beharren  fepen,  fo 
fanb  fiep  bie  ältere  iOietaphpftl  neranlnfit,  an  ben  Sub 

ftansen  sweierlei  ©eftimmungen  3U  unterfcheiben ;   bic 

j   mit  ber  Subftans  felbft  unter  allen  Umftänben  be> 
-   parreitben  wef entliehen  (ejfentieUcn)Eigcnfchaften  unb 
bie  BeränberlicpenSlcctbentien,  etnc2Infchauung, beren 

folgerechte  Turcbfüprung  freilich  baju  nötigt,  alle 
wahrnehmbaren  Eigenfctiaftcn  ber  Tinge  511  ben  21c 
cibenticn  ju  rechnen,  ba  leine  berielbcn  abfolut  un»er 
änberlid)  ift.  unb  bas  SÖefcn  (f.b.)  ber  Subftansen  burd) 
lauter  nichtfinnliehe  Slicrlmale  beftimmt  ju  benlcn. 

ütcribentalcn  (2lccibentieit,  lat.),  in  ber  SRuftf 
1   iobiel  wie  ©erfcpungSseichen  (f.  b.). 

©ccibentalien  (lat.),  3“fäüigleiten ,   folepe  3n 
haltsbeilanbteile  eitteS  Siceptsgcfchäf tS ,   wcldie  Weber 

Sur  Ernten;  besfelbcn  iinentbchrlidiit-ssentialia,  sub- 
-tautialia  negotii),  nocti  Straft  SiccptcnS  in  Enitange- 

lung  befonberer  '©erfügimg  fclbflBerftanblich  finb 
(nataralia  negotii),  fonbern  befonberer  Ffitfcpung 

bebürfen,  um  beachtet  su  werben. 
Ülcribcnticll  (lat.),  snfällig,  auBerwefentlieh,  Was 

(einer  beflimmten  Siegel  unterworfen  ift. 

3(ccibdnscn  (21cctbensicn,  lat.),  im  tirdüidhcit 
©ermögensrecht  fobiel  wicStolgcbührcn(f.b.).  jnber 

©udibncderei  im  ('kgcniajj  sutn  ©ud)>  unb  3citungS- 
brnd  bie  mannigfadieit  2lrbcitcn  für  Jptbuftiie,  )pän 

bei  unb  für  bas  gefaulte  gefenfdmftlicbc  Sieben,  wie 
Söerlpapiere,  2lltieu,  Siedmungsformulare,  Tabellen, 
©reiSluraitte,  3irlulare,  Programme,  auch  Stiletten  x. 
Tiefe  Tntdfad)eu  werben  häufig  mit  großem  2luf 
wattb  bou  Schriften  tc.,  auch  mehrfarbig  unb  unter 

2lnwcnbung  oerfd)iebener  graphiidiec  SWänicrcn  aus- 
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benp'ejer  unb  S   r   u   cf  e   r ,   in  groRen  Stählen  oft  Sracciano,  bnrd)  ihr  tragifchc»  Schich'a!  bclanntc tn  tVgcU  für  biefe  3n«cfe  eingerichteten  Srucfereien.  Italienerin  he«  16.  3abvb.,  hic  ictiimc  unb  geiftreidte 

flreipirren  (Inl.).  empfangen,  aimeimten.  ©emablin  Seretti»,  onc«91cffot3irtu8'V.,Bermäbltc 
Aeeipiter,  Siabicht;  Accipitridae,  tfatmlie  her  lieb  1581  mit  htm  SHürbcr  ihre«  ©eutablS,  bem  mit' 

jAiffen ;   Aecipitrinae  i   s&abidttc  i .   Unterfamilie  D«.  iten  Crfnti,  her  aber  f<6oti  naeft  Wenigen  Jahren  ftarb. 

Stet«,  fooiel  roic  Saraguatjthee.  felfacn.  tiin  Serronnbter  be«  lefttem,  Cuhooico  Grfmi,  er* 

BerifecAssida.  Aecisia,  i'isa.  hnber  frßher  auch  morhete  1585  iic  fclbft  nebft  ihrem  früher  glammio, 
.fieie;  tn  Gnglanb  Exci3e),Se)eicbming  für  oerfetic  um  fie  ihre?  ScrmSgcn»  ju  berauben.  Sie  ift  hie 

bene  itarttlidie  Abgaben,  wie  ©ebüftren  imh  Scrlchr«.  öelbin  eine«  Sfoman«  upii  Cubroig  lied  (»Sittoria 

•'totem  (in  Württemberg  unb  Gaben  BonScrmügen«.  B.«>.  Sgl.  ©noü,  Vittoria  A.  (glor.  1*70). 
Übergängen,  inbbef.  alb  »her»  gmmobilienacci«  itcrorio,  (,  »catrfiu». 
wnÖiegenfebaftdübertragungen ).  namentlich  aber  für  Sccoiirhcmcnt  (fr,).,  irr.  «KfAnäiHit.  Cntbinbung. 
h« tm ^ötlanb  erhobene inbircftcBufroanbfleuer (f.h.).  ©cburtäftilfe;  Bccoucfteur  <|pr  .fei,  WeburMhclfcr. 
tmbjtoaraldgabrifaccifeamlSrjeugungäortbcr  ju  Accrescendl  jus  (tat.),  f.  tmrcijmjreAi. 
beiieuernten  Soren,  al«  Sh oraceife  beim  (Eingang  Accrescendo  mal.,  p*.  imui.  nbgefürjt: 

n   einen  bewohnten  Crt  erhoben,  feilte  für  Setten  aceresc.i,  nmfilalifd)eSortrag«bejcitftnung,  foniel  wie 

meng  her  Burroanbiteuem  weniger  iiblitb.  anttwehienb ,   ftärter  locrbenb. 

Settu«  (Btliu«),  £.,  röm.  dichter,  geb.  170  31ccxingt<m  <j*t.  atfrtnern),  btühenbe  gabrilftabt 

ü.  tfbr.  ju  Süauntm  in  Umbrien  nt«  Sohn  eine«  in  £ancafbirc  f   (Englanb),  8   km  öfttief)  non  Slaefbum. 
uretgclatfenen,  geftorben  um  90,  erhob  bie  römiiebe  mit  Stattunbruderci,  SauiitrooUfpinncrei ,   Strichen, 
Jragöbie  auf  ihren  ©ipfel,  gn  feinen  nad)  ben  BUen  chemifdicit  gabrilen,  mecftaniidicn  Söertftättcn  unb 

bmi  (Erhabenheit  ber  ©ebanfen  unb  SEraft  ber  Sprache  .m»j>  38,603  (ginnt.  gn  her  Säfte  bie  gabrifortc 
aubgqtiäbneten ©Mitten. sonbenen un« etwa 50 burtft  (Eburch  (5870  (Simo.)  unb  ffifaftton  le  äRoor« 

Xitel  unb  Fragmente  betaimt  ünb,  bearbeitete  er  und)  1 7 1 55  Sinnt.). 

jnedtiitben Tichlem faft ade Sagenlrciie, baneben  and)  'Mccwrfin«  Cilceorio  .   berühmter  ital.  Siecht« 
üttteUnbififte  Stoffe  (©rittu»  unb  Serin«),  HUtRerbem  gelehrter,  Schüler  be«  91)0,  geb.  um  1182  jii  Sn 
bemäntelte  er  grammatifefte,  littcrnrbntorifdte  unb  gnolo  hei  gloren«.  Lehrte  feit  1221  in  Bologna,  flarb 

ontimmriftbc  (f  ragen  naeft  ber  'JNobc  feiner  geil  in  poifdjen  1259  unb  1263,  Scrfaffer  her  fogen.  filossa 

mctnnijiacben  metiiitften  gönnen  (j.  S.  in  ben  »Di-  urdinaria  ff.  ©loftes,  nteldtc  fitft  auf  bie  Arbeiten  Ser 
iascalica«  unb  »Pracmatioa«  brantatiftheSoefte  unb  frühem  ©loffatoren  grünbet.  Sud)  feine  brei  Söhne 

Süfmenntefem.  Sammlung  bet  btamaitfthen  Snitft.  waren  fünften.  Sgl.  Sanigtth,  ©eidiicbtt  be«  röm. 
itüde  bei  Sibbeel,  »Tragicorum  roman.  fragmenta*  fRecftt«  im  SKiltelaltcr,  Sb.  5;  Klattfictt,  Denno 

(2.  Kurl..  Veto.).  1871i,  ber  übrigen  in  £.  SRüfler«  edendae  Accnrxianae  glossae  specimen  dttnllr 

•?unltu«.  (baf.  1872).  Sgl.  fRthbed.  Sie  römifeftr  1828);  Sanböberg.  Sc  (Stoffe  be»  BASeift).  1883). 
Xiaqöbic  im  Zeitalter  her  Siepublit  (Seift).  1875).  31  ccnaftfttcn ( 9? a p   t)  t   ft  I   e   n   ä   t   f)  t)  I   e   n )   CllH,0ober 
SfrtöUi,  Seritarbo,  ital.  Sieht«  au«  ber  be-  Ci0H,fCH,),  finbet  lieft  un  etcintohlenteer,  cutfteftt 

mimten  amtnifeften  gamilie  ber  S.,  geb.  1465  al«  beim  (irhiften  Bon  Senjol  ober  SHafththnlin  mit  fätftft 

John  be«  vunnartiften  Senebctto  91.,  bnmnligcn  len.  bilbet  farbtofe  Sabeln,  fdimiljt  bei  95°,  ficbet  be* 

femftere  her  Sieftublif  glorett),  gef!.  1534 ober '?lnfang  277”  gibt  mit  IShromfüurc  Sfafththolfnure  C„H,0,. 
1535.  Seine  ftoettirfie  Begabung,  nanttnilieft  fein  Aeephäla,  j.  SRnfebeln. 
lön.iente«  Xolmt  ate  gmftroDifntor,  ertttarb  ihm  bie  Bccftllälen,  i.  atetitjaten. 

Oemunterung  feiner  ̂ citgenoffen  unb  ben  Beinamen  Acer,  ber  9lbom. 

1   aai«i  Aretmo  (»her  emsige  Sretiner«).  A’co  X,  Wcetoee*ti(91ccrinecn,  Shorngcntätftre),  bi= 

■'dtäftle  ihn  icbr  unb  cmamitc  ihn  jum  npoftolifchen  folt)tc.  etwa  100  Hirten  umfaffenbe  Sftanicnfamilic sebetät  (abbreviatore).  Seine  ftoetifeben  SBerle  nu«  brr  Ctbitung  ber  Sapindaies  (f.  b.),  baumartige 

Send.  1519  —   35  u.  ö.)  belieben  nu«  ttermifeftten  Stoligcntaehic  mit  meiit 

(tebubten  unb  einem  Suftfftiel:  .Virginia«  (1494),  ntnijerigem fDfiltftfnft,  gc» 
Ui  bie  Wficbnhte  berWilette  t>on  Jfarboimc  (naehSoc  genftänbigen ,   gedielten, 

Mfno,  Decamerone  UI.  !»t  bebcmbelte.  gn  Sccolti«  meiit  einfadten,  hmtbför- 

tiftftntgen  treien  bie  Sdiattettfeilen  ber  SRenaiffance«  mig  gelaftbtett  ober  un* 

poeüe  tdjarf  bemor;  er  gehört  mehc  ju  ben  nur  fttten»  paarig  gefieberten  ©lat* 
jiiiBKhtltdi  intereffanten  Sithtem  feinet  ̂ cit.  lern  ohne  Nebenblätter 

Aeeomändaimittcllat..  pott  aecomendare,  »an-  tmb  Spaltf rü<6 ten  mit 
oertrauen*)  ob«  Commenda,  bie  Sorläuferin  ber  )iuei  geflügelten,  nuRnr*  Kiir,iti>onArerr«»ucio- 
fwitigen  ftmnmembitgefeQfcftaft  (i.  b.),  ein  mittdaltcr*  tigert  griidjtdicn.  Sie  putamm.  s»n«*»iu 
be;  8rebitgefehäft  geietlfdiaftlidientihnraitcrb.  barin  unterfefteiben  iidi  «on  ben 

te»ttb:uh,  bafi  ein  metfi  in  ber  Heimat  t>erblei6enber  nahe  bertpnnbten  Sapittbacecn  (i.  b.)  por)tig«ntcife 

Sapnalift  (commendatnr)  Saren,  Selb.  Schiff  einem  burebftraf)ligc©lüten(f.gigur)unbbmicreSiftiHe.  Sie 
mimten  Üntemchmer  (tractator.  commendatariua)  weiften  Hirten  gehören  in  bie  ©nttung  Aeer  (9lf)ora). 

tengfll’ .   tuelehet  mit  bem  anftertrnulen  Kapital  über«  bie  »or)ug»roei(e  in  ber  nörbfidten  gemäßigten  3onc, 

:er'ie  iHeiihäfte  ju  machen  übernahm.  Sa«  Wefdtüfl  in  (Ittropa.  3nb<n'  unb  im  nörblichen  Smcrita  cinftci- 
•tr  beionbete  in  Italien  (©enun)  gebräuchlich,  fin-  mifeh  ift.  Sonoeltliäie  91.  ftnb  au«  bem  Tertiär  be- 

tet lieft  unter  bem  Samen  kirad  unb  molhasabat  tnnnt.  Sgl.  Sar,  Sfonograuliic  ber  Öattung  Acer, 

ifcn  inr  geit  he»  ©ropheten  auch  bei  bot  Stabern,  in  (Engter»  gatirbüchem,  Bh.  6   —   8. 
Areompagnito  (ital.,  fw.  .mni«  ,   »begleitet«),  Aceratherium  Kaup.,  ©attung  bet  Saähömcr, 

Kfenidier  Buebrud  für  ba«  mit  fortgebenber  ©eglei-  meltfte  biefe  mit  ben  Tapiren  pnbinbet,  anbei  ftch  im 

Mag  r-rrebene  SeeiiatiP  (f.  b.).  Oligocnn  bi»  ©lioeän  ber  Hilten  HSelt  unb  Sorbamc- 
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ritad.  Xic  ©ceratberien  befallen  (eine  fcömer,  aber  tm 
3wifd)entiefer  waren  bic  innem ,   tm  llnterfiefcr  bic 

äu|em  Sdmeibejäbne  befonberd  fiart  eniwidclt. 
Mccrbi  dpr.  MitWrpti .   Wiufeppc,  ilol.  Seifender,  | 

geb.  3.  SWai  1773  ju  Saftet  ©offrebo  bei  %'antua, 
qeft.  bafclbft  26.  ©ug.  1843,  itmt  bei  etfle  3>alicner, 

bei  auf  einet  1798  unternommenen  Seift  burd)  Stau- 1 

binabieit  ttnb  Sapplanb  bid  and  Sorbfan  norbrang,  j 
welche  Seife  ec  iit  englifdjer  Sprache  beiduieb  (2onb. 
1802  ,   2   übe.;  beulfd)  «an  ©eilanb,  1803).  3u  bet 

um  il|m  1816  in  SZailanb  begrünbelen  »Bibliotcca 
italiana«  lieferte  et  nad)  feinet  Ernennung  jutn  öfter 
reid)ifd)en  ©cncraltonful  in  2igt)pten  (1826)  roectboüe 
©eiträge  übet  biefed  2aitb.  Er  benupte  feinen  jebn 

jährigen  Ülufentbalt  bafclbft  ;u  Seifen  burd)  Unter 

imb  'lEittelägljpten,  in  bad  gapünt,  nad)  bem  Solen 
'ISeer  unb  felbft  uatf)  ©fiat  fowie  jur  Anlegung  reichet 
Saturatienfammlungen,  womit  ec  bic'lKufeen  juffiai 
lanb,  ©ania,  ©abun  unb  Sieit  6ereid)crle. 

©ccrcnja  (fpr.  «no  >,  Stabt  in  ber  itat.  ©roPinj 
©otenja,  auf  einer  ©npöbe  übet  bem  Scabaito,  b«i 
ein  Stäitclt,  eine  fdjöne  ftatbebrale  (bet  Erjbifd)of  bon 
©.  refibiert  in  SRaleta)  unb  (isst)  3932  Einw. 

Acerfna,  f.  Saulbarfdi 
©ccrinccii,  [.  Sfceracecn. 
Aeerosae,  fobiel  Wie  Sabelböljer,  f.  ftoniferat. 
Aeerra  (lat),  SBeibraiicbfäitdicrt,  Säudjcrpfantie ; 

jur  3eit  beb  $umam£mud  beliebter  Buchtitel  für 

Sammlungen  bed  2>cnlwürbigften  aud  bem  ©einet 

einer  2Siffen[d)aft,  fo  namentlich  A.  philologica  (pbi» 

lologiidiea  Sd)mudtnftcbcn). 
üiccrra  (fpr.  «(*.),  Stobt  in  ber  ital.  ©roninj  Ca- 

ierta,  an  ber  Eifcnbnhn  3!ora»Seapel ,   ©ifd)offtp  ntit 
einer  nad)  bau  Erdbeben  non  1788  umgebauten  Ra- 
ibebrate,  Sdübcfelguetlen  unb  «88D  14,121  Einw. 

21.  erhielt  331  n.  ßfjr.  ba>3  römifche  Bürgerrecht, 
würbe  ooit-fjannibal  jerftört,  fpäter  wieder  aufgebaut. 

Acetabnluin  (lat),  bie  ©elenlpfantte  im  Beden 
für  beit  Stopf  bei?  Dberfdjcnleld,  f.  Beeten. 

SHcctal  O.UuO,  ober  CH,. CH  (OC,H5),  finbet 
fid)  in  burd)  Stöhle  filtriertem  Sobfpiritud.  imüorlauf 
ber  Spiritudrcltifitntinn  unb  in  alten  ©Seinen ;   cd  ent» 

ftebt  bei  unooBiiiiubiger  Dspbation  non  ©Uoljot,  beim 
Erbipen  bon  ©tbebpb  mit  ©llobol  re.  unb  Wirb  burd) 

XeftiUalioit  bonSKopol  mit  ©caunftein  unb  nerbünn» 
ter  Sd)Wcfelfäure  baraeftellt.  garblofe  glüffigleit, 
ried)t  angenehm,  fdpnerft  erfrifdjenb,  fpej.  ©cm.  0,82t 

bei  22°,  fiebct  bei  104°,  fdjwet  löölid)  in  Baffer,  mifd)- 
bar  mit  ©llol)ol,  gibt  mit  Effigfäure  ©tbplacctat  unb 
©Ibcbpb ,   mit  Ebtomfäure  Efitgfäure  unb  mit  ßblor 
Subftitutiondprobutte.  ©,  ift  jur  Sadjabntung  beb 
alten  Seinen  eigentümlichen  öcnid)3  (3  u   f   t   e   I   n),  auch 
old  annftbetifchee!  unb  fd)lafmad)enbed  Wittel  ernpfob 
len  worben.  Ed  affieiert  juerft  bad  örofibim,  bann 
bie  Scfpiration,  julcpt  bad  fjerj. 

'lleetnlbebnb,  f.  Hlbebnb. 

'Hcrtalc  C„  ,   +   ,)«.  ©tuppc  nonRör- 
peni,  welcbe  burd)  bitelte  ©eremigung  bon  üllbebbbcn 
mit  ?Utobolcn  unter  fMudtritt  non  Soffer  aitftebcn, 

fepr  beftänbig  finb,  Wäfferigai  ©Italien  Wibcrfteben 
unb  beim  Erbipen  mit  Efügfäure  ©Ibebbbc  unbEfftg- 
fäureeftcr  geben. 

fMcctatiiltb  C,11^N0,  d)emifcbe  Sctbinbung,  bie 
ald  ©nilm  ju  betradjtai  ift,  in  weldicm  1   ©tom  48a ( 

ferftoff  bed  ©inmoniatrefted  bureb  ©eetpl  C,H30  ner» 

treten  ift  =   C,Hs.NH.C,H,0,  entjicbl  bet  anbal- 
tenbem  Sieben  non  91nilin  mit  Effigfiiure  unb  wirb 
burib  frattionierte  IDeftillation  unb  UmtriffaUifieren 

rein  erbalten.  Eo  bilbei  färb»  unb  geruiblofc,  ieiben 
gliinjaibc  Slriftalle,  fdimedt  fcbwndj  brennenb,  löft 

ficb  wenig  in  (altem,  leichter  in  bciRcm  Sajier,  ©Ito 

bol  unb  ©Iber,  fcbmiljt  bei  114",  fiebct  bei  235",  re 
agiert  neutral  unb  wirb  ald  ©ntifebrin  gegen gic 

ber  unb  Scrbenfdnnerjcn  nngcwnnbt.  ©röpere  lofeii 
nerurfacben  bidmeiien  Schweift,  Erbrechen,  Schüttet 

froft,  ©laufudjt,  ftollapd,  bie  mcift  balb  nerfdnnmbni 

ülcetatc,  fobiel  wie  Efrtgfäurefa4e,  j.C.Satrium 
acetat,  efftgfaured  Siatron. 

'Kcctcjfigiäurc  (©cetbfeffigfäurc)  C,H, 0, 
ober  CH, .   CO .   CH, .   COOH  pnbet  fid)  an  Satrium  gc 
bunben  im  S)am  bei  3ucfcrruhr  unb  eniitebt  bei  Etn 
lnirtimg  non  Satrium  auf  EjftgläureäthblätbenEipg 

älhcr).  3erfept  man  bad  juerft  eutftehenbe  ©robuit. 
bat  Satracetcifigäther,  mit  nerbünnter  Saure,  fo  er 
hält  man  ©ccteffigfnurcätbbläthcr  (©cct 

effigäther)  C,H10O,  ober  C,Hs.C,H303.  Girier 
bilbcl  eine  farblofe  glüffigteil,  riecht  obfmrtig,  fpej. 

©ein.  1,03,  fiebet  hei  180,8°,  ift  mit  Saifcrbämpjcn 
flüchtig,  reagiert  bei  ©egenwnri  non  Soffer  iatter  unb 
nerhält  fid)  gegen  ©afen  Wie  ente  einbaftfehe  Säure. 
TOit  altoholifchet  Raliiauge  jerfätlt  er  in  2   URolefüle 
Efftgföure  unb  ©Ito hol,  mit  nerbünnter  inäiferigei 
sialitaugc  in  ©ceton,  Siohienfäure  unb  ©llobol.  Er  in 

fchr  renttiondfähig,  taufcht  jwet  UBafferftoffatome  leidn 

gegen  ©Uplgruppen  um,  gibt  alle  Scattionen  ber  »e 
tone  unb  nerhinbet  ftd)  leidht  mit  gewiifcn  ftidftoffhal 

tigen  Subftatijcn.  So  gibt  ec  mit  ©tbcl)t)bammoniai 
©pribinberinate,  mit  ©nitin  Efiinolinbenoale  te.  Er 
ift  baljer  für  bie  dicmifdtc  Shnthefc  non  ÜBidnigtcii. 

9(cctinc,  Effigfaurcefter  bed  ©lpeerind  (f.b.);  audi 

fonjentriertc  Effigfäure  ald  ©pmiftel. 
'Keetomctcr  (© c e t nn e t e r .   Effigmefferi,  non 

DUo  angegebener  ©pparat  jur  ©riifung  ber  Störte 
bed  Effigd,  befteht  aud  einer  nn  einem  Ende  juge 

ichmoljenen  ©ladröhre.  worin  ber  mit  ctmad  Üodiuuc- 
tmltur  rot  gefärbte  Effig  mit  fehr  fcbwnd)cr  4lpani 

nioniatflüffigteii  fo  lange  nerfept  wirb,  bid  bie  role 
Sarbc  eben  in  ©lau  übergegangen,  ber  Effig  nlfo  neu 

tratifiert  ift.  2)ic  Stala  an  ber  Söhre  ergibt  bicÜRcnge 

bed  benupien  Effigd  unb  bed  jugefepteu  ©mmoniatV-, 
woraud  ]tib  ber  ©ebalt  nn  Effigfäure  bercd)iicn  läfti. 

iMrctön(3;imetbbUeton,Effiggcift,  ©renj 

c   f   f   i   g   a   e   i   ft)  Cj  H0  0   ober  CH3 .   CO .   CH,  finbet  ftd)  im 
■Vom  bei  hohem  fontinuierIid)en  lieber  unb  bei  3udev 

rühr,  im  menfdilicbtn  ©lut,  in  Epfubnlen  unb  Xrand 
fubnten,  enlflcbt  bei  ber  trodnen  Xeftiüation  efügfaurev 
Salje  ober  aud  Efftginurebämpfen  bei  Solglut,  finbet 

ficb  daher  im  rohen £>oljgeift  unb  in  beit  ©robuften  ber 
tvodiicnXeftillationnicIcrorganifcberSubftanjen.  Sei 
ned  ©.  erhält  man  durch  trotme  XeftiHation  non  etfiev 

!   faurem  ©acht.  91.  bilbet  eine  farblofe  gtüffigteit  »cm 

ftaricm,  an  Effigäther  erinnernbem  ©cnidt  unb  brai 
nett  bem  Weidimnrf,  fpej.  ©ein.  0,sw;  ed  mifdit  fid)  mit 

"Baffer,  ©llobol  und  Älhcr,  ficbcl  bei  56°  unb  läpt  fid» 
leid)!  enijünbeit.  ÜKit  ben  ©ifulfitcn  der  ©Italien  bii 
bet  ©.  fnfiaUificrenbe  ©erbinbungen,  bie  burd)  9ia 

tronlnuge  wicber  jerfept  werben  (©enuptmg  jur  Sei 

nigung  non  rohem  ©.).  Xurch  EI)romfäuve  wirb  er 
ju  ©meifenfäure  unb  Efiigfäurc  orpbicrt,  burd)  9co 
iriumamnlgam  ju  3fopropt)laltohol  rebujicrt.  91.  Ibft 
Stampfer,  gelte,  Sd)icf)baumwollc  unb  fcharf  gtbarv 
len  Stopal  unb  tnurbe  baher  jur  Bereitung  uon  gir 

■riffelt  empfohlen.  9Uö  geheimer  Bciugcift  rourbc 
41.  fd)on  non  ben©beptcu  mebijinifch  bemipt  unb  finbet 

auch  iept  und)  berartige  ©erwenbung  bei  Sduiüubfueb  t 
unb  Scuratgien.  Xie  Jäinpje  wirten  beim  Einatmen 
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liartotinerenb.  Sgl.  Scder,  lad  B.  uiib  ieine  mcbi- 

jinHdie  Anwendung  ('üfiif)II).  18H7). 
Aertonäntir,  f.  Jlcctomirie. 

Acetone,]  Sttonc. 
Acrtonnricitnt.qrch.i.  bad  Auftreten  von  Aceton 

ia  tvim  bei  fieberhaften  Krantheitcii.  cbronifdicn  'Kn 
gen  -   imb  Jarmtrantbriten  imb  bet  ber  3urfe rbnntrubr. 
?nbBceton  tommt  bann  gleüfijcitig  oud)imSlitte  oor 
tBcetonämie).  Sie  Bcctouäntie  fenngeiebnet  Rdi 
burd)  acetonätmticben  Weritd»  bed  Btcmd  imb  .fwmcd, 

durch  hochgradige  Aufregung  obcvfccrnbjtimnumg  imb 

fiibn  bic  als  biabetiRbedfimita  begei  ebneten  Sorfomnt* 
nijfe  bei  Jiabetifem  herbei.  Aucf)  bet  bartnädiger 

'tublwritopfung  famt  Bcetoneimie  Dorlommen.  Sri 
Reinem  frequenten  Suld  tritt  ptöplid)  I   pdpnoe  auf, 
bic  firnnfen  find  aufgeregt,  (lagen  über  Sebmergen 

im  retbten  S>ppod)onbrium  unb  oerfntten  bei  Rillender 
Jemperatur  in  tiefes  Soma,  in  welchem  fte  in  Wcni* 

qen  Jagen  51t  fflrunbe  geben.  3tt  Serbinbung  mit  ber 
9.  fmbet  tief)  au<b  Xinceturie,  b.  b.  bad  Auftreten 
twi  BcctefRgiäurc  im  &arit. 

ArciopRcnöit  SSetbt)tpbein)Ifeton,  Jp t) p 
non)  C.  H, O   ober  C»H5.CO.CH,  entftebt  beim  6r 

bipen  gleicher  Kotefüle  #011  effigfaurem  unb  bengoc- 

i'attrem  «all,  aud)  beim  Soeben  oon  Bengal  mit 
ileetqltblorib  imb  B(uminiumd)torib.  (Jarblofc,  ölige 
•>I affigfei t,  riecht  angenehm  aromatifdi,  f dimertt  idiarf , 

reagiert  neutral,  fpeg.  Wem.  1,032,  (lebet  bei  210°,  er* 

narrt  bei  14°  gu  farblofen  Blättchen,  bie  bei  20,5° 

'ctmelgen,  ift  fehl'  wenig  I Solid)  in  Saifcr,  mitebbnv 
mit  BKobol  unb  ifttficr,  wirb  atd  febtafmaebenbed 
Kittel  angewandt. 

Arrtpbcnitibin,  f.  Sbenacelln. 
Ae  et  11  in  (lat.),  (Sfflg;  A.  cimcentratnm.  fottjen 

irierter  Gfftg ;   A.  cmdnm,  gewöhnlicher  (Affig;  A.  de- 
-tillatum,  burd)  3>cftittntton  gereinigter  ßfflg  ober 
hart  oerbümitc  Cfftgfnure  (f.  b.);  A.  glaciale,  Sto 

eiftg  (f.  (ffpgfänrri ;   A.  pyrolignosnm ,   feoljefftg; 
A.  ptcimbi,  plamhicum  s.  saturninum,  Blcietfig ; 
A.  viai,  SSeineffig. 

ätccruni,  urfprünctlidjeBegcidmimg,  unterweteber 

bie  Bttadgetoebe  in  SurDpn  angeführt  würben. 

Acrthi,  bie  Stomgruppc  CH,. CO,  welche  in 
fielen  Serbinbtingcn  oortomnit,  wie  im  Blbeht)b 

CIL.COH,  in  bet  ßffigfäure  CH, .00011  ic. 
Accthlalbcbhb,  fooiet  wie  Blbcbhb. 

llcetnleii  1   Ktbin,  Stumenad)  C,H,,  \tobIen< 
waiferitoff ,   fmbet  ftefi  int  rohen  Seuef)tgad ,   befonberä 

■mSetroIeiiingad,  enlftcbt  bei Rerfefeun  j)  tioit  BtbtRen* 
bromib  C,  H,Br,  mit  nltobolifcber  Sattlauge,  beiun- 
ooHlotmuener  Serbtettttung  maniher  Subftgngen, 
beim  viinbnnbleitcu  oon  ölbtlbenbem  Wad  obcrBtlicr* 

batnpf  burh  eine  glübcnbc  fRötjre  unb  birelt  and  ben 
©erneuten,  wenn  man  elcflriRbe  (Junten  gmiRben 

Spipen  gereinigter  Sohle  in  reinem  SfBafferitoffgaS 
tiberidilngeit  lägt.  fl.  bitbet  ein  farbtofed  Wad  oon 
intmtgenebnicnt  Wenteb,  fpeg.  Wem.  0,94,  giemltdj 

üdtid)  inSSaffer,  erzeugt  beim  Sinn  taten  Scrgiftungd* 
imb  ßrfticfungdericbciniingcn,  brennt  mit  (eud)tenbcr, 
mftenber  (flamme,  betoniert,  mit  ßbtovgnd  gemifebt, 
ribit  im  jerfireuten  Sicht  imb  unter  Bbidbeibung  pon 

Sohle.  Bei  1°  wirb  cd  burd)  einen  Jrud  Pott  48  fit* 
mwpbären  berfliifftgt.  Beim  ßrbipcii  berwanbelt  ed 

rri)  in  ifouiere  SoblcttWniferftoffe,  wie  Bcitjol,  3tt)> 
rel  x.;  mit  ornbierenben  Sörpem  gibt  ed  Ojnlfättrc, 
©fiqiSure,  flmeifenfätirc.  Jjn  ammonialalifcber 

»upfercblortirlöfung  erzeugt  ed  einen  braunen  crplo* 
äsen  diieberidilng ,   imb  biefelbe  Berbinbmtg  entftebt 

Sld)ätT. 

nudi  bei  ©timirtung  auf  nietollifrfiee  Äupfer,  woraue 
fid)  bie  8fotwenbig(eit  ergibt,  fupfertte  Wnelcitung« 

robren  ju  »enneiben. 
ilcctnlcnrcilic,  Sohlen wafferftoffe  uon  bev  ,Aot 

mel  OnH1n--,,  enthalten  4   Vltonie  htniferftoff  mciti 
ger  ald  bie  Wrenjfohlcnmaiferftotfc. 

Ucetfilpbcntjlbübracib,  f.  lönbraeetin. 
Jltctijlfäure,  iooiel  wie  (Sffigfäure. 'Jlrll,  f.  »a. 

Ach.,  bei  naturwiffenftbaftl.  Jlamcit  flbliirgmg 

für  Sricb  ariud  fl.  b.i. 
'Hifiatfi ,   f.  (xiftiiilJ) 
fNdtäcr,  einer  ber  Pier  Smiiptitammc  bed  belleni 

(dien  BoKed,  Weldiev  feilten  Urfprung  bon  Ülcbaoe, 
einem  Sohne  bed  Sutbod  1111b  (Antel  bed  öellen,  ablei 
tele.  Sie  wnren  bei!  Vlolieni  nabe  Perwanbt  unb  an 

Perfchiebenen  Stetten  ber  gricd|ifd)en  Süfte  anfiiffig, 
unb  jwar  enthemm  flc  ald  bie  henithenbeit  Wefcblecb 

ter,  aud  bciien  (Jiirften  unb  »eiben  berPorgcbcn,  unb 
bie  juerft  Slaalcn  griinbeii.  So  in  SWotid,  wo 

Seiend  unb  'flthitteud  herrfefitett ,   unb  oon  wo  fte  fleh 
(uerft  in  Brgolid  unb  fobattn  über  einen  groften  jeil 

bed  Seloptmncd  audbreilclctt.  Ja  in  bev  jierocn 
jeit  bad  nd)Äifdie  Sönigdbattd  ber  Btriben  in  gan\ 
Wviethmlanb  oon  oorwiegenbetn  SinfluK  mar,fo  wirb 

bei  »otitcr  bev  Jfnme  B.,  wie  bev  bev  'ttrqeiev  unb 
®mtaer,  mich  tut  Bejeitbmmg  ber  rarietbett  ind 

gcfantl  gebraucht,  infolge  ber  borifebett  "JiJanbe 
rttng  (f.  Iiorier)  gingen  ihre  Staaten  im  Stlopomte* 
faft  alle  ju  Wntrtbc.  (Sin  Jeil  bev  91,  blieb  in  beit  oon 
bett  Joriem  eroberten  Sanbitbafleit  wohnen  unb  per 

mifd)te  füb  mit  jenen.  (Sin  anbrer  wattblc  fich  im 

Berem  mit  'Solicm  ttaef)  her  norbwefltidieti  Uiifte  0011 
Steinapen,  wo  fte  ht  bett  tatigmierigen  Sümpfen  um 

JJarbanicn  (troad)  ftd)  an  Sagen  imb  Siebent  001t 
bett  Ibatcn  ihrer  »ctben  Bcbitteud  unb  Bgauieinnon 
ftürften  unb  anfeuerten,  aud  betten  fpater  bie  »^liad* 
entftanb.  8(ttr  itt  Slriabien  bebaupicten  bie  B.  ihre 

Unabbängigfeit  unb  nahmen  bott  hier  and  bett  3o 

ttiem  bad  nSrblitbe  ftüftcntanb  ((Kgin(od)  ab,  bao 
fritbem  Ülthaia  (f.  b.)  genannt  würbe.  Jic  jmSIf 
Stübtc  bed  Sanbed  bilbeten  einen  Stanlcnbimb  unb 

ftanben  attfangd  unter  ber  fjcnfdiaft  001t  SSntgen, 
bed  Crefted  B ad)tommen ,   beren  tepter  Cgtjged  war. 

Bttf  bad  SSnigtum  folgte  eine  gemäfjtgte  jemotvatie. 

Jtird)  bie  Bbgeftbloffenbeit  ibred  Sattbed  begünftigt. 
blicbeit  bic  Üt.  bis  jnnt  4.  JaOrb.  0.  (Ihr.  ben  Ber 
widelnngeti  bed  itbngen  Wriedtmlattb  fern.  Jad  Ber 
Rttfett  Bttrnd  unb  »elifed  ind  Bfeer  burd)  ein  CS tb 

beben  (373)  trug  bajtt  bei,  bad  lodere  Bunbedoct 
bftltnid  ber  B.  oollmbd  ju  tSfeit.  Bei  Sbäroiteia  (338 1 
(ämpften  Re  mit  für  Wricdjcntaitbd  Freiheit.  Jic 
malebonifhe  »errfthafl  würbe  oon  beut  ntbütfdjcn 

Soll,  bnd  Pott  urfprüitgttd)er  unb  traftootler  Brt  war, 
befonberd  hart  empfimbett.  3>ie  B.  benutiten  bedhalb 

bic  Ibronftreitigteitcn  unb  nnbre  Bcrwirrungen  in 
Blatebonien  jur  Beitreibung  ber  Befnhttttgett  unb  gut 

(Smeuerung  bed  alten  )t ch ii i f d) e n   Buitbed  (280). 
Wröftere  Bcbcutung  erhielt  biefer  Buttb  aber  erit  251 . 
atd  Bratod  0011  3i(t)on  jutn  Bunbedfelbbemt  (Stra 

legen)  gemüblt  würbe.  l£d  gelang  ihm,  beit  Bunb 
nach  atiRett  bin  mächtig  mtdjttbcbneit  unb  ihm  }U 
gleich  ritte  bortreffliehe  Berfaffung  jtt  geben,  jie  be 
beulcnbftcu  Stabte  bed  tßetoponned,  wie  Korinth 

ßptbauro  j,  Hfcgntopolid  unb  Brgod,  aud)  mehrere- 
Stiibte  bed  mitttem  @riedjen(atib,  j.  B.  'Dfegara  unb 
ietbjt  Btben.  traten  bem  Buitbe  bei.  Sein  3wcd  war: 

möglicbfte  ©leidibeit  unb  innere  (Jreibeit  ber  einzelnen 
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Staaten  bei  jiarfer  imb  feiler Vereinigung  nap  außen. 

Vln  ber  3pi?e  ftanben  ein  Stvatcft ,   cm  £->toparp,  ein 
toppoitrateg  unb  jepn  Xentiurqen  (Vlrpomcnj,  mclcpe 
bic  regelmäßigen  SBunbeäoerfatnml  ungen  in  Vigion 

jufanttnenbenefen.  Sen  ganjen  Vdoponnc*  für  beit 

Vttnb  ju  gewinnen,  fpeiterfe  an  Spartab  unb  ßlia' 
Steigerung,  unb  eiferfüptig  betrapteten  bic  Viloltcr 

bie  ßortfepritte  ber  VI.  VII*  biefe  lieb  mit  ben  Spar- 
lanem  ju  ganciniamcnt  Satnpf  gegen  bat  Vlpäittheii 

Vuttb  erhoben  unb  bic  Vt.  mehrere  Viiebcrlaqen  er- 
litten, rief  Vlrato«  ben  lualeboniidienSönigVIntigono* 

Tofon  ju  fpilfe  unb  geftaitete  ihm  bic  Veieftung  So- 
ritttp«,  beb  Splüffel*  juttt  Vclopontic«.  Sic  Schlacht 
bei  Seflaiia  (221)  entfpieb  (War  für  bie  Vt.,  unb 
Sparta  faul  in  Ohnmacht;  aber  auch  ber  Vlpäifpc 

Vunb  fclbft  halte  feine  nationale  Vcbcutunq  ocrloren. 
Vercit*  220  riefen  bte  VI.  »on  neuem  bic  SJiafcbonier 

gegen  bic  Vitolicr  ju  tpilfc  unb  oeranlaftten  baburdt 

ben  fogat.  ®unbc*gcnoitettIricg(220  —   217).  3m 
erften  jtriege  Vpilipp*  V.  Bon  SJtaltbonien  mit  9iom 

211 — 205  blieben  bic  VI.  bat  SHalcboniem  treu,  108 

aber,  im  (Weiten  römifcb  -malebonifpen  Jtriege,  traten 
fie  ju  ben  Sföutern  über  unb  erhielten  bafiir  bie  (Sr 
laubni*,  Jtorinth  unb  bie  nnbertt  bisher  Pcm  beit  SRa 
feboniem  befehlen  Stabte  beb  Seioponne«  reicher  in 

ihren  Vunb  aufjunepmen.  Streitigteilen  ber  Vunbe* 
ftäbte  untereinanber  unb  ber  poIitifcf*cn  Parteien  in 

ben  einzelnen  Stählen  unb  auf  ben  Xagfabunaen. 
baneben  bte  erbiltertflen  Jlämpfe  mit  ben  Vltolieni 

ioroie  mit  9Iabi*  unb  iliapnniba«,  ben  Thratinen  Pott 
Sparta,  rieben  bie  Strafte  beb  Vuitbe*  auf.  ßinjetne 
tüchtige  VRänncr,  reie  naincntlith  Vhilopömcn,  fupten 
(War  biefent  Verfall  ju  fteuem,  hoch  ohne  bauentben 

ßrfolg.  Sährettb  beb  britten  römifp- malebonifpen 

Äriege*  171—168  blieben  bie  VI.  neutral,  gerieten  aber 
gcrabe  babureb  in  Ballige  Vlbhängigleit  non  ben  Sie- 
gern,  reelcbe  im  3.  167  1000  her  ebelften  VI.  reegen 

niafebonifper  öefinttung  ttap  Vom  jur  Verantwor- 
tung forbertat  unb  fie  in  Italien  alb  Befangene 

jurüdpielten.  fernere  ©ewaltthaten  her  Sftömer  reit* 
len  bie  VI.  eublicb  146  jur  firicgbertlärung.  3(>r 
Strateg  ftritolao*  reurbc  aber  pon  iSetellu*  bei 

Slarppeia,  fein  Vlapfolger  Xtäo*  Bon  VRuntmiu*  bei 
Seulopetra  beftegt,  Jtorinth,  in  beffen  fflauent  eine 

lärmarbc  Sagfagung  bie  Sorberungen  her  Kötner 

Berreorfen  hatte,  jerftört,  ber  VhpäifpeVunb  aufgclöft 
unb  ganj  ©ricdtcnlanb  unter  bettt  Viamcn  Vlchaia 
in  eine  rötnifpe  VroBing  oerrennbelt  (146  b.  ßpr.). 

Sgl.  ©erparb,  Über  ben  VolfSftanim  ber  VI.  (Vieri. 

1854);  Sinti,  Sorfpuiiqen  jur  ©efpiple  beb  Vltpäi* 

ftpen  VltnbeS  (baf.  1877);  'JR.  Xuboi«,  Leu  lipues 
ötoliennc  et  acktennc  (Vor-  1885);  ßnpc«,  Hi- 
story  of  the  Achaean  Icairne  (Sonb.  1888). 

Sifpärrtncin,  f.  ©riepifpe  kleine. 

Vlrltaia  litt  äitefter  Seit  Vlgialo«,  f.  Sorte  >VUt- 
griepcnlanb«),  tleinfte  Sembfpaft  beb  alten  Vclopon- 
ne«,  auf  ber  Siorbtüftc  gelcgat,  fiibltdt  Bott  Vfrtabicn, 

fübmcftlip  non  ßli*  bcjrcnjt.  Xa«  Snnbpcn  bat  nur 
im  SB.  eine  gröbere  «tranbebene  (ba*  Bebtet  ber 

Stabt  Xpiiic),  im  übrigen  ift  c*  gattj  Bon  ©ebirgat 
erfüllt,  unb  jwar  teil«  non  ben  nörblitpett  Sorbcrgcn 

be*  norborfabifepen  ÜRanbgcbirge«,  teil*  Pom  San* 
npailon  (Voibia*),  ba*  fiep  etwa  itt  ber  ÜRittc  be* 

Sanbe*  1927  m   podt  erpebt  unb  feine  Vlbpänge  fäpcr- 
förmlg  gegen  9f.  bi*  ait*  SMeer  auahrcitet.  Sott  bat 
©cbirg«abpängen  ftürjcn  japlreidjc,  aber  meift  nur 
jur  SReaaijeit  Soffer  füprenbc  Säpe  herunter,  bie 

ipre  ©efpiebe  an  ben  Bernnbcrlipett  Ufern  ablagcm 

—   Äd)aljl)(p. 

unb  au  ber  VNünbung  tncift  (leine  Telia*  bilben.  Xic 
bebeutenbften  biefer  ©icitbäpe  fmb  ber  Seltttub  (jept 

, 31116  Bon  Softitfa),  SifroVlSanienipa),  ßraiino*  ober 
Viuraflo*  (Slufl  oonSalannjta),  Sralhiö(Vltrata)  u.a. 
Tie  Bcbirge  roaren  im  Vlltertum  juin  größten  Teil 

mit  biptai  (jebt  fepr  gelipteten)  VBälbern  bebedt 

unb  rcip  an  Stilb,  bic  untern  Vlbbänge  unb  ber 
itbmalc  ftfiftenfantn  mit  ifruptfelbent  intb  VSeitt 

gärten,  an  bereit  Stelle  jept  läng*  ber  fiüitc  mein 
.Uonnlbcnpflati;tttigen  getreten  fmb.  Tie  ttrfprüitg 
lipe  ©coöltcrung  beftanb  au*  Joniem,  bie  aber  fpätcr 
ben  Bon  C.  per  etnbringenben  Vltpäcnt  roeipen  ntuR 
tat.  Tie  Bon  ben  erftern  acqrünbctcn  jwölf  Stähle 

Tpute,  Clcno*.  ftbarä,  Snträ,  Spbpe*.  Vigion  (mit 
beut  VJunbebhciligtum  be*  A eu*; ,   öelile  (an  Stelle 

ber  beibat  lcjjtern  fpätcr  «ontiou  unb  Sertmia). 
Viura,  Vlgä,  Opperatia .   Vteüenc  unb  Tritaia  lagen 
meift  an  her  Sülle  unb  bilbeten  eine  ßibgenoifenfepaft 

Heiner  Wcntcinrocicn ,   toelpc  int  leptai  3°hrpunbert 
ber  felbftänbigen  Wefpipte  Bricpenlanb*  tu  grofter 

Sebeutung  gelangte  (f  Vlcpäer).  3ur  3"*  ber  Siöntei 
begriff  man  unter  VI.  im  weitem  Sinuc  ba*  gange 
böriccbenlanb  mit  Vluäfplup  Tpeffalien#.  3m  Pcuti 

gen  ftönigreip  Bricpenlanb  bilbet  VI.  mit  bem  gröR- 
ien  Teil  ber  Sanbfdiaft  Sli*  einen  Viorno*.  welcher 

5075  qkm  (92  ClVM.)  mit  (18S9)  210,713  ßittre.  (41 
auf  1   t|km)  umiapt  unb  in  Bier  ßparpien  jerfälll. 

Vauptitabt  beäielbett  ift  Vteitra*. 
airftnifcpcr  Ttunb,  f.  Späer. 

Vlrttalattbicrrtt  (frattj. ,   Rir.  <t)paion(k.),  Sunben 

an  ftp  jiepat,  in  Shtnbfpaft  bringen. 
Slcpalm,  ifoliert  liegenber  Scrg  ber  Sfaupat  Vllb, 

701  m   pop,  mit  ben  Siuinen  ber  einft  berühmlat 

I   gleipnamigen  Vfttrg  unb  fpöttcr  Vlttäfithl.  ßineBraf 
■   ipaft  VI.  wirb  fpon  603  ermähnt.  Vlnt  Vlbbänge  bee- 
Serge*  befmbet  fip  eine  föniglidtc  SRufterfpäferei. 

Vlcpal  letfe,  ein  Sejirl  be*  1883  gebilbeten  ruf 
üfp-afiat.  Tranhfafpifpen  ©ebiete*,  Bftlip  PomSafpt 
ipen  iheer ,   jreifpett  bem  Scjirl  JttaSnoreobsf  unb 
ber  VBiifte  Jlnrnlttm  im  9(.  unb  Verftat  im  S.,  unb 

gtuifpett  38  unb  39V«0  nörbl.Sr.,  ein  Oafenftrip,  ber 
oon  Sifil  Vlrreat  al*  ein  250  knt  langer,  fpmaler 
üanbftrip  läng*  be*  Sopet  Tagh  über  Santi,  ©ö! 
Tepc,  Vliihabab  bi*  nap  ©erap*  ÜP  pmjicpt  unb  fo 

attp  bie  Tiftrilte  Vlttcl  (§auptorl  Saa(a)  unb  Türmt 

(f'attplorl  SaParben)  umfaftt.  äoplteipc  Söpe  ent 
tlrömett  bau  üopet  Tagp,  bie,  Bon  ben  47,000  Sc 

loopucm  (40,000  XcfittjOt,  3000  ßintonnbcrer)  in 

unjäplige  Sattäle  geleitet,  in  bem  oortrcfflipen  Sobcn 
überall  üppige«  Selten  erreeefeu.  .ftauplbefpäftigtmg 

ift  Vieh.iuPt ;   1886  gab  e«  2500  f'fcrbc,  20<X1  Siittber 
150,000  Spafe  unb  1 1,000  Santcle.  Ter  Segirf  wirb 
in  feiner  ganjen  Sänge  Bott  ber  Tran8!afptfpatßifen 
bapn  burdhjogen.  Smuptflabt  ift  Vlfpabab  (f.  b.).  Tie 

Tetinjen,  utegett  ber  unaiiggefepten  Säubereien 

ichon  lange  eilte' ffleiRel  für  bie  benapbarlen  Völler ipaften,  unternahmen  fplieftlip  fclbft  in  bic  ruffifpat 
©ebiete  SRaubjüge,  fo  baf;  ipre  Untermerfung  1879 
Bon  ben  SRuffen  befploffen  Witrbe.  Top  leiftete  bao 

befeftigte  ©öt  Tcpe  erfolgreipen  SSiberftanb  uttb  warb 
erft  13.  3an.  1881  nap  förmliper  Sclagcrung  Pont 
Meneral  Slobelere  erftünut,  worauf  bic  burpVerlufte 

(ehr  gefpreäpteu  Tefinjen  ftp  unterwarfen  uttb  ipr 
©ebiet  6.  9Rai  1881  in  Stuftlanb  einBerleibt  würbe. 

Slcpalgpip  (georg.  Vlpal  jipe,  »Vieufdjloft«), 
fireia  be*  ruff.  WouB.  Tifli*  (Traitolaulafieit),  bet 

weftlipe  Teil  beofelbett,  2656  qkm  (48,2  CVJi.)  groft 
mit  0886)  54,459  ßinw.,  jur  .faälfte  Vlmtcnicr,  ein 



2ld)ämetic* 

Trittei  Tcdarcn.  Jic  gleichnamige üaiip  tftab  t   mtb 

,'ifliimg,  linls  am  ©oicboiutjctiaj.  Mebenfluß  bar  Kura, 
nah  ter  türfiidien  Wrcitjc,  1029  iu  ü.  SR.,  bat  in  btc 

(JitctbeUe  ritte  fehv  itbüne  SRofdfce,  mclcbc  in  eint  ruf» 

ftiüt  Studie  umgcroanbelt  mtb  mit  einer  höbe  nt  Un* 
terndnsanflolt  oerbunben  ift,  unb  nns)  13,205  (Sinnt, 

totoner,  «eorgier,  ̂ luben,  Muffen  .   Jte  (üamifon 

behebt  aus  einem  Regiment  Infanterie  unb  einer  Öri= 

Habe  uelbartiileric.  Jer  tianbel  mit  bett  9lcferbau- 
ecobulten  btr  Untgegenb  fomte  mit  SSiefi.  $>äulcn, 

letljt.  Sadij,  £>ouig  ift  bebeutenb.  Uriprüttglid)  bic 

twutn'iabt  enter  gcorgüdKit  ©rooiitj,  feit  157»  Bon 
Jüififtb' Armenien,  rourbe91.  1828  non  ©a«leroitfch 
genommen.  feit  1848  Slreieftabt  beb  Wout>.  Shltai«, 
bann  tton  Xntis. 

©djämcncs  (fo  gried).  für  bas  Den.  Ipadiäma» 
nid),  oltperi.  Same  beb  BicUcicht  nur  mbtbifdtcn) 
Ahnherrn  bet  um  ©afargabä,  (pater  unter  mebifeßer 

Cberbobeit  über  bit  Sanbfdjaft  ©erft«  btrrftbcnbeu 
amnilie  ber  \1  <6  ä   in  o   n   i   b   e   n ,   mcldjc  mit  Sqro«  btc 

Öenfcßaft  Übergang  Jran  erlangten  unb  bis  330  D.tSbr. 
legierten.  Sgl.  gerben. 

Mdtamoth,  iit  betn  gnoft.  3t)ftcm  bes  ©alcntinu« 

i.b.)  unb  ber  »Pistis  Sophia«  ber  Monte  btr  niebern 
Seisbeit.  bic  alb  bnblcibcnfdtaftltdteSefen  ber  hohem 

Seisbeit  oott  bitter  na<b  ihrem  flbfatl  qefonbert, 
ut  bas  Seid)  ber  SRaterie  üerftoßen  ift,  hier  beit  Stoff 
Junbbnngt  unb  befcelt,  SRutter  beb  SScltbilbner« 

i   T amurgo« )   mirb  unb  nach  langer,  banger,  natttcnl» 
lidi  m   bem  ©ließe  »Pistis  Sophia«  romanhaft  gcfdtil* 
beiter  SSanberung  infolge  berSrtöfung  burcßKbriftu« 
meber  ju  Wnabcn  aufgenommen  unb  itt  bic  göttliche 

Sülle  bee  ‘Äontnrcicbc«  jurüdgcfiihrt  ntirb. 
ilchäo«,  i   Stdiäer. 

Jtdtarb,  1>  5   r   a   n   j   Ua  r   1 ,   ©bpftler  unb  (Shcmiter, 
jeb.  28.«tml  1753  ju  ©erlitt,  geft.  20.  tflpnl  1821 
msunem,  ftubierte  ©fmftl  unb  Ebcntie  mtb  mürbe 

1782  Jircltor  ber  Bhtjftfalifditn  Klaffe  ber  Wlabentie 

ber  Srifcuichaftcn  als  Machfolger  ©farggraf«,  roclcßcv 
1747  ben  3ndcrgchalt  ber  Suntelrttbe  nachgentiefen 
laue.  91.  nahm  biete  llnterfudiungcn  micbcr  auf  unb 

beiihäftigte  ftd)  feit  1788  auf  feinem  Wüte  Saulüborff 
Mt  ©erlitt  mit  bem  '.'Inbau  ber  Munteirübe  unb  ber 

xnrumunq  besonders  au«  bcrfclbcn.  Mach  mancher  - 
Ir,  Unglüdefätleu  toanbte  er  fich  1799  au  ffriebneh 
Sltelm  III.  um  ein  ©riöilegium  für  bic  ftabrifation 

t«  Subcnjudtrd  uttb  um  anbre  ©egünftigungen. 
rein  GSctudj  nntrbc  jtonr  abgelehnl,  bagegtn  oeranlaßte 

iieSegierung  ©erfuehe  in" ©erlin,  unb  als  biefe  ein Qüttftigee  Sietultat  lieferten,  gentährle  ber  König  91, 
rat  larleben  »cm  50,000  Jbir.  jumftnfauf  bes  Wüte? 
üuntntinSdjleftcn,  nuiioelcfacm  lSOlbicerfteSiuntcl* 
nibtnjuderfabnf  erbaut  mürbe.  Seiber  mürbe  biefclbe 

tätet  inisSriegejerftört;  1810  erfolgte  bie£öfd)ung  ber 
eui  bae  Wut  eingetragenen  S>bpotDcf,  unb  nun  mürbe 

'tejabnf  fo  mettrotebcrhergcileltl,  um  als  Sehranftalt 
bienen  ju  lömten.  91ußer  Bteltn  diemiidt  pbt)ü(aUfcbcn 
initriuehungen  oeröffentlidtte  9L :   »Sorlefungeti  über 

triperimeutaipbbfi! « ( ©crL  1791 — 92, 4©bc.)  unb «Tie 
uroBmfche  3uderf  abrilatmn  au«  Mttntelriiben«  (Scipg. 

1809. 3 ©be. ;   2.  «uft.  1812).  ©gl.  S   dt  e   i   h   1   e   r ,   Sitten, 
htde  ;ut  öfefdtidttc  ber  Mübenjuderfabritntioii  itt 
rcutfcblanb  (©tri.  1875). 

3   »er.  aiätii,  ©nttfbäe,  franj.  Sehriftftetler,  geh. 

IS.fcml  1814  ju  SMarfeitle,  qeit.  25,  SKärj  1875  in 
S<m4.  anfangs  ttaufmamt  unb  Icilhabcr  eine«  tanh« 

’■  rt-thaftlitbe'n  Unternehmen«  in  'Algerien,  tauthtc 1838  al«  fteuinetoniit  in  ©ari«  auf  tttth  madiie  ftd) 

xHdjat.  SO 

(uerft  bttrd)  bie  unter  bem  'Kamen  (Mrimut  oeröffettt 
liebte»  »Lettres  parisiennas«  bcmerfltdi,  betten  ber 
Montan  «Belle  Kose«  (1847,  5   ©be.)  folgte.  Sind) 
ber  ̂ cbniarteuolution  mar  er  eine  ’feitlang  als  poli 
tifeber  Sdtriitftellcr  im  rohatiftifchen  Stinte  thiitig, 
toanbte  ftdt  aber  fpiiler  micbcr  ber  ©etlctriftit  ju.  Sou 
feinen  Montanen  ttttb  MooeUctt,  bic  ber  piudiolagifdiai 

liefe  entbehren,  fich  aber  burdt  gcmähltcn  Stil,  be- 
baaliebe  Sotalmalerci  mtb  an  geeigneter  Stelle  burdt 

frneftenimmovausteidnten,  finbnodi.pt  nennen :   «Les 
petitB-filsdoLoTelace«  (1854);  »La  rohe  deNeasns 

(1854);  »Marcelle«  (1888)  mtb  »Les  petites  -   Alles 

d’fcve«  (1878).  Modi  bem  Kriege  gab  91,  nodi  ©ilber 

aus  ber©clagcrttttg  bott  ©ans  u.  b.  I.:  »Rccits  rl'uu 
soldat«  (1871)  heraus.  Seine  Xbcaterftüdc  ftnb  un 
bebeutenb, 

Stebdriud,  (Sricb,  ©otanifer  unb  9irp,  geb,  10. 

Ctt.  1757  ,ju  Weile,  geit.  14. 91ug.  1819  in  ©Jabftenn. 
ftubierte  feit  1773  in  llpfala  unter  Sinnt  unb  oral 
tigerte  feit  1782  iu  Schonen  unb  feit  1789  in  4t (ab 

flenn,  too  er  1801  jum  ©rofeffor  ber  ©otanil  ernannt 
mürbe.  9t,  begrünbete  bie  Shitemntitber  ifledüen  bttvdi 

feine  Schriften:  »Lichenogntphiae  sueeicae  ]irodro- 

i   mus«  (Stulöping  1798);  »Me-thodus,  qua  omnes 

1   detoctos  lichenes  ad  genera  redigere  tontavil  ■ 

1   (Stodh.  180,'i ;   Vmmb.  1805, 2Xlc.);  »Lichenographi» 
nniversalis«  (Wötting.  1810);  »Synopsis  metbodicu 
lichennm«  (Sunb  1814). 
©charnä ,   ber  gtöftte  btr  attifdien  Jemen ,   nörb 

lieh  oott  9llhen,  mcftlid)  unb  fübmcfllich  Born  heutigen 

IRenibi  gelegen,  burch  Öl«  unb  Üembnu  berühmt, 
oou  jnhlrcidjeu  Holilenbrenncrn  bemotmt,  bereu  Miei 

ler  im  ©ames  lagen.  'Kadi  91.  heiRt  eine  Slomöbic  be« 
©riftoohanc«. 

Stibarnar,  Stern  elfter  Wriige  intlSribami«  (f.b.). 
3t  chat  (oon  bem  Rlufi91d)ntcs  ( Jrillo]  auf  Sizilien 

Oerjuleitcn),  ©Jineral,  geftreifte  Sicfclfäurenhlagcrun 

gen,  bereit  einjelne  3d)ichten  ocrfd)icbcne  ifnrbe  unb 
Jidjtigteil  , (eigen.  Jer  91.  beftcht  oorjüglid)  au«  ©a 
rietiiten  noit  Cfhalccbon,  alfo  au«  mtfrotrifiaUinifcbcr 

Kiciclfäurt,  bie  ctnjelnen  Sagen  jeigeu  batb  gri> 
bere,  halb  feinere  Strultur  unb  ftnb  oft  fo  biinn,  bau 

ein  paar  .fmnbert  auf  1   mm  fommen.  Jic  Bctfcbic 

bene^arbe  riif)rt  gcmöhnlid)  Bonlfücn-  uiibSliangnu 
otrbinbungen  her;  bic  Cnpre  (fdtroni)  unb  meifie 

Sa((en)  uiib  Sarbomjje  (rot  unb  meifie  Sagen)  fmb 

metfl  tünjtlid)  gefärbt.  3mifd)cn  unb  über  bem  (that 
cebon  ftnbcn  fich  mcift  brufige  9tmetbt)ftlagen.  Jet 
meifte®.  fornml  au«  fogen.  ©chatmanbeln  (f.Jafcl 

»IRincrnltcn  mtb  Wef lerne«,  gig.  12),  bic  nantentlid) 
im  SRelapbhrgeitein  auf  treten.  Sic  finbeu  ftch  t)c 

möbnlid)  Bereinjelt,  in  größerer  Mlcngc  namentlich  ttit 

'Kfclaphhr  bei Obcrftei»  a.b.Slinhc.  Jn  Urugunp,  mel 
che«  bic  fogen.  brafiltfehen  91d)alc  liefert,  feheint  bas 
©orfomnten  ein  ähnliche«  ju  fein  mic  au  btr  Mähe ;   bie 

meiften,  oft  riefigen  'JJtanbcln  tommen  jebodt  non  hart 
al«  obqcfdtlmenc  ©cfchicbc,  UnBcrfchvt  entfpricht  bic 

gönn  ber  91chatntanbeln  meiften«  burehau«  ihrer  ©c 

jeichttung;  äußerlich  finb  fie  gemöhnlich  mit  ficfcligcv 
öriinevbe  beflcibet,  bann  fotgcitbicBcrfchicbencn  IShnl 
cebonlagcn  unb  im  Innern  brufiger  Vlmclhhft,  Sehr 

häupgumfehtießt  bicSKanbel  einen  hohlen  Jntftnraum. 
rocfdier  ttodi  Kalif pat,  ̂ colithe  unb  anbre  Miinernlten 

enthält,  ©ei  Cbcrftein  fehmiegen  ftch  alle  tStinlcebon 
lagen  ber  äußern  dKaitbcIfonn  an,  in  bat  brnfiiifeben 
©tanbetn  ßnbet  ftch  im  Jitnem  meift  eine  Sd)id)t  plan 

paralleler,  horizontaler  Sagen.  Mich!  feite»  roerben 
beim  Jnrdif*leifcn  bie  Kanäle  bloßgelcgt,  burcbmclebc 



90 31cf)nt  Serwenbung,  K«rbcn  imb  Schleifen). 

bie  Rlüffigleit,  Welche  bic  ttieicliättre  gelöft  enthielt, in  ben  Sianbclraum  eingcbrungen  iit.  3u  bieicm  fittb 

bic  einzelnen  Sagen,  oou  auften  und)  innen  fortjdirci- tenb ,   au«  Wäfferiger  Söfung  abgefdiiebcu ,   wobei  ba« abgcid)icbcnc  SBalerial  nidit  feiten  bet  naebbriiigetibcn Klüffigleit  ben  Seg  berlrpfte  unb  nlfo  im  jnneni 

Tfifl.  1.  JPanbo<$at 

ein  iioblrnum  iibrigblieb.  Som  SÜloutc  Xoubo  bei Sircuta  fnnntc  fd)on  $liniu#  Ufjnlcebonlngcln,  bntd) bereu  burdijcbeinenbc  SSiinbc  man  im  3nncm  Rlfifftg» feit  mailt  mimt.  9113  äuftcre  3ufubtfanälc  tauft  man feine  WefteiuSfpalten  annebmen,  imb  ber  fdtarfe  fRattb 

Wfl.  2.  Irflmmcrocf>4t. 

an  ben  SKanbclit  beulet  wohl  unjtucifclbaft  auf  foldic Siege  bin.  guroeilcn  btlbct  ber  91.  and)  bic  gang artige  91u#fiillung  Bon  Spalten  in  TOelapftpr,  Sorphpt ober  anberm  Weitem.  So  finbet  fid)  ein  Biclftrcifiger Sanbaebat  (Rig.  II  gangförmig  bei  Sdilotlloip  in 

Jrifl.  3.  SolfenarfiaL 

Satfifen;  an  einer  Stelle  ift  bic  ältere  9(<batmaffc  bie- fc«  Wange«  burtb  ßuerfpaltung  jertrümmert,  unb bie  Snidiftilde  ftnb  fpäter  burdt  wnetbbft  roicbcr  Ber- littet  (Xrümmeraehat;  t>ig. ü).  9lnbre Senennun- gen,  luie  Kcftung#-,  wornHcnacbat  te„  bejieben  Htp  auf ben  jufälligcn  verlauf  ber  3cid)nungen  ,   bet  fDloo# 

a   dt  a   t   tUlodaftein  l   enthält  febroarte Slanganbcnbritcn : 

berSiegenbogenacbat  jeiat  nie  3nlerfercn  ttnirhiiin ber  bfinnen  Sagen  Siciotonfehe  Karbenringc.  Kitte  fehl tigenlliinlidtc  Sfilbung  ift  ber  So  I   len  ad>  nt  (Ifig.  3). Sc  twen  billig.  Turd)  gärbuttg  unb  3ei<bnung 

auögejeicbnele  91d)nte  würben  fibon  non  beit  911len  ge ftbniileit  alb  Sdnuuditeine  Bertnenbct.  Wegemoärti> Bernrbeitet  man  jie  tu  9)cibfd)alcn,  Wlättilcincn,  sie mecn,  Shngitcinen ,   9(grnffen,  9lnnbäitbem,  Stofen (räitjcn,  Stodtnöpfcn,  UReffetf fielen,  Stbufiem  (Älit 

fern,  jährlich  in  Cberftein  300,000  Stüd)  unb  gtoiclcit anbern  Stlcinigleiteu.  öätifig  tuirb  ber  91.  gefärbt. Jie  einzelnen  Sagen  beb  Steinen  finb  junt  Teil  porö# 

genug,  um  Kliifiigleitcn  aufjufnugett,  toäbrcnb  nnbre bie#  nidit  tl)uu.  3ur  §erftctlung  Bon  Cntir  rt>irb  j.  S. ber  91.  in  Berbiinnter  Swing*  ober  gudcrlöiuttg  2   3 Soeben  erwärmt  unb  bann  inlonjcntricrlcr  Schwefel fäure  gcfodil,  wobei  ber  itonig  Bcrtoblt,  fo  baft  bic 

poröfe  Sdiicbt  fieb  fdttunr.t  färbt,  wäbrcnb  bic  uttburdt brittglidic  weifte,  triftallinifebe  Sdtidtt  noeb  heller  unb glänjenber  eridjeint.  Turd)  ucrfd)icbene  (Shemilnlien 

taffen  ftd)  beliebige  Karben  erzeugen.  Sor  ber  Ser arbeitung  Wirb  bcrStcin  oft  gebrannt,  um  feine  Karbe 

,   juneränbent,  unb  bann  ttotb  1 — 2So<ficit  in  Schwefel* ober  Salpeterfäure  gelegt.  Tta#  Körben  aber  wirb nicift  erft  ntt  ben  gefebliffenctt  Steinen  norgenontnten. Ta#  Schleifen  be#  9lebat#  gefeftiebt  in  ben  flebat 

iitüftlcn  auf  grofien  Sebleiffteinen  Bon  S ogefenfanb 

|   ftein,  welebc  am  äuftem  Umfang  teil#  ebene  Sahnen, teil# .§01)1  >   unb  Sfitttbf  eitlen  fjabett,  bic  Bott  bett  Schlei fern  gefepidt  benuftt  werben,  um  beit  Wcgenftänbctt Bcrfehicbcnc  Können  ju  geben.  Ta#  Scrtictcn  Bott Sebalcn,  SDlörfent,  Taffen  tc.  gefebiebt  auf  Heiner. Steinen  non  entiprccftcnbcm  Xurebmeffer,  ba#  fSolieren meift  auf  Salten  oon  hartem  $>olj,  bie  mit  feinem feuchten  Tripel  ober  Solu#  beftriefjen  Werben,  gutu Sohren  bc#  9Icbat#  bienen  fchneU  rotierenbe  Stahl ftifte  mit  Xiamnntftauh  ober  Tiamantftücfcben.  3» neuefter  3c>t  würben  tum  Schleifen  auch  befonbere 5Wnfd)inen  bettupl. 91.  tuirb  in  Bielen  .'oauptftabten  ISuropa«,  tu  3cfa terinburg  am  Ural,  in  Scblefkn,  Saben,  Saebfen. Söhmen,  auch  in  tthina,  3apan  unb  üintcrinbien  jtt Sdnttudgegettflänben  le.gcfdiliifcn,  unb  in  berWegenb Bott  3har  unb  Cberftein  bilbet  bie  91d)ntfd|lcifcrci eine  fabrilmäftige  3ubuftrie,  welche  fidj  urfprünglicb auf  ba«  Sorlomntett  bc#  9lchat#  in  ber  bortigen  Wc genb  ittifitc,  unb  bereit  9lnfängc  bi#  in#  SKittclalter 

turüdgehen.  3u 9Infang  bc#17.3ahrh.  warne  bcrcitc- tittiemlieher'Scbeutuitglierangcwnchfcn;  einen  grojjcn 9(uffd)Wung  aber  nahm  fte  in  ber  jmeiten  Siälftc  beo 1H.  oahrh-,  wo  mau  nnfina,  91d)atwarcn  tuerit  in Silber,  bamt  in  uergolbctcn  Toinbat  ju  faffen.  Tiefe* Bijouterie  fattsse  bilbetc  ftch  namentlich  in  Cberftein au#  unb  brachte  fpäter  auch  reine  Sfflctalltunrcii  auf 

ben  Dt'arll.  'Kadi  1813  entbedte  man  bie  Korben oeränberungeit  ber  Steine  bttreb  Brennen,  unb  feit 1810  feitttt  matt  in3bar  ba#  Wcheimni#  bc«  ̂ dituarj färben#.  Tic  Kärbcrci  be#  9lthal#  würbe  eine  ber Sjauptiirfacben  be#  9(ufblübeu#  ber  91chatinbuftrie. welche  halb  aud|  frcmblänbifd)e  Steine,  itantcntlidi 

91.  au#  Uruguat),  Berarbeitcte.  Seit  1834  (aut  bie-s SHatcrial  nad)  3hnr,  unb  nun  entwidelte  fteb  bic 91chatinbuftrie  in  bisher  nicht  gelaunter  Seife,  befott ber#  and),  ba  bie  rcidftidi  au#  Silbamcrila  eintreffen ben  Otthrc  ba«  9(ufblüben  ber  Steinfcbneibefunft  in Sari«  unb  3har  oerattlaftlen.  Ufait  fertigt  fimtpljadi- lieh  Mamectt,  jefit  auch  3utaglien,  junt  Teil  non  hohem 

litized  by  Google 
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Summiert.  miß  mad)t  mit  ßertfrlbcu  grofte  ©cicbäfte. 

Jüt  Slmla  werben  au«  ftreifigem  'II.  7lmu(ette  (Cli- 
kh,  Iiitotnnge  :t.)  gearbcitei.  Die  3af)l  ber  Tldiat 

iddetfercien  beträgt  gegenwärtig  153,  jiii  tocldie  1400 
SAIctfcr  tbätiq  ftnb.  Dgl.  Sange,  Die  $>albcbcl 
ttemeau«  bcrgamilic  bcruunr.scittib  bic®ciftid)lebet 

fldiatmßm'tne  (Streiynaef)  18««);  Döggcrnth,  Die iliwimbuilrie  im  JürftentumSirtenfelb  (Serl.  1877). 
ildtate«,  bei  treue  ®efäl)rtc  be«  iftncn«  auf  ber 

#rlu<bt  ran  Droja;  baber  fidns  A.  fpridimörtlicb  für 

ttruer  ijtenoiie. 
DdMtgla«,  buntfarbige«,  bera  7Ichat  ähnliche« 

Slae.  welche«  erbalten  wirb,  inbent  matt  oerfdiicben 

gefärbte  ©laefriidc  bi«  jum  3ühflüfftgmcrbeit  mit 
rimmber  erljitü.  bann  untrübrt  unb  fofort  oerarbeitet. 

'Ildinlmanbcln ,   f.  Stdwt. 
Dd)acfd)nctfc  (Achatinn  Lam.),  (Haltung  ber 

Ömgenfdmcdenlf.b.),  mitamßnbc  abgeftupter  Spin- 
ßel  ebne  SSulft  unb  mit  ipißem,  jufammengebriidtem 
■mir  Die  maurifdje  7t.  (A.  manritian.i,  f.  Infel 

Srftnetfen« ,   bie  Debhuhnidmede  (A.  penlix 

l/m.',  18  cm  lang  unb  8   cm  bid,  eiförmig,  baudtig. 
Ireitiffieiie  geftreift,  mit  braunroten,  welligen  Sang« 

rammen  unb  oiolett» purpurner  Spinbei,  in  Srib 
afrila,  unb  bie  3t&rafftttede  (A.  zebra  Ixim.). 
16cm  lang,  wem.  mit  welligen,  braunen  unb  roten 
Sinicn  unb  Sängsftrcifen  unb  mit  Weiftet  Spinbei, 
autDiiibagajfnr,  geboren  juben  größten Sanbfdmeden 
rntb  fdiabcn  beit  Wcmädrfcn  febr.  Scheibenförmige 
Sdwlenftüde  tum  flrfiniicbnedeit  bienen  in  Witgola 

aH  fflüuje.  Sei  un«  finben  fid)  einige  (leine  Wirten, 

im  bäufigiten  A.lnbrica  Brug.,  5— 6mrn  lang,  läng- 
1«4  o»al,  bornfarbig,  burebfubtig,  mit  rötlidjcm  Dtunb> 

i'sum,  in  feuditem  Dioo«,  unter  Steinen. 
Tlifteb  71  di 1 1) .   71  den,  TU  cf),  fron).  Aegnet), 

in  Cbergumea  =   Vi«  llnje  ©olbftaub  =   1,275  g, 

wirb  aber  gegen  anbre  Wcrteinbciten  in  libriitian« 
borg,  Sinnafft  :c.  mit  6   Jrnnl  bo<6  angeredmet. 
ildieloiben,  f.  Sirenen. 

Jlcbclöo«,  bcbeutcnbfttr  Jluft  be«  nörblidicnWrie* 
dtenlanb,  bem  jetzigen  Diegbooa  unb  bem  Unterlauf 
ßcsDlpropotamo  entfprcdjenb,  entipringt  auf  bem 
tiabo* ,   füblicb  Don  SRetfooo ,   burdjfüeftt  in  füblitfiet 

Kidmtng  ein  lange«,  enge«  Dbnl ,   juleut,  al«  ®renj 
iuft  ber  alten  Snnbfdjafteu  Sttolieii  unb  TUamanicn, 

rate  breite  fruchtbare  (Sbenc  unb  milnbet  unfern  bc« 

Eingänge«  ,;um  Suicn  non  Datra«,  ber  Jnfel  fiepba- 
lenia  gegenüber,  tu«  Jonifcpe  Dfccr.  Seinen  Tltt 
ttreiiimiirigm  Derbanft  bie  tebenc  au  feiner  SKiin 

Sang  ihre  fentitebuug.  Jn  ber  gried)ifd)en  ©hjtbc  ijt 
i   ber  (Hott  bes  größten  Strome«  bott  ©riechcttlanb, 

ber  ältefte  ber  3000  Aluftgütlcr  jowie  ber  Söhne  bee 
Cfeano«  unb  ber  Icthp«.  Dcrticbt  in  Deianeira,  be« 

C   neu«  loditcr,  fah  er  fid)  genötigt,  mit  feinem  'lieben- 
buhlcr^wradeä  ju  tämpfeu.  ®t  »erwanbeltc  ftd)  Jiterft 
m   eine  Schlange,  utlcßl  in  einen  Stier,  worauf  ihm 
beratle«  ein«  ber  ipömer  abbrnd) ,   welche«  er  gegen 

#a»  fjorn  ber  9lmalthen  Wicber  emtaufdjte,  ober  wcl 
i*4  nun  ium  ftüühoru  wttrbc.  Diefe  Sage  hat  offen 
bar  Dejug  auf  alte  Arbeiten  jur  Sinbnntmung  be« 

rißsen  Strome«.  71.  mar  in  ganj  öricdjcnlanb  per« 
ebn  unb  würbe  halb  al«  Dienid)  mit  )J>orn,  halb  al« 
fieerbradie  ober  al«  Stier  mit  mntfftlichem  Wefidit 

»nb  langem,  feuditem  Start  abgebilbet.  Seilt  Stampf 

«ni  öeratle«  ift  häufig  ®egenftaub  non  Shmflwerfen. 
Sdten,  Johann  Don,  Dinier,  ber  feinen  Domen 

<®n  ber  Stabt  fladien.  bem  Webnrtöort  feine«  ®ater«, 

crbidt,  geb.  1552  y.t  Köln,  geit.  6.  Jan.  161 6   in  Drag, 

ging  in  feinem  23.  Jahre  itadi  Jtnlicn,  wo  er  fid)  in  Denc 
big  unb  Siont  meift  nncb  lintorettD  unb  Diidielangclo 
bilbete.  Dach  Deutfehlanb  jurüdgefehrt,  trat  er  1590 

in  baßrifehe  jpofbienftc  unb  malte  in  Diiinchen  unb 
Dugäburg  hier  für  bie  Jiigger)  eine  Deihc  bon  ?lltnv 
bilbeni.  ttnifer  Dubolf  II.  jog  ihn  1592  nach  Drag. 
71.  gehörte  ber  Dichtung  ber  beutfehen  DJalerei  an. 
weifte  bie  burdt  Dürer,  öolbcin  u.  n.  nitgebnhnle 
nationale  7lrt  in  ber  pocileu  £idlfte  be«  16.  Jahrh- 

mit  bet  manierierten  'Jiadmhmnng  ber  Jlnliener  oer 
taufdtte.  Die  faifcrlidic  (Halerit  m   TSien  beftpl  eine 

Dcihe  feiner  Werte  (biblifche,  mtithologifihe  tutb  Dor 

träte)  an«  ber  Sammlung  ftaiier  Dnbolf«  II. ;   anbre 
ftnb  in  Schlcifthcim  unb  Röln. 

'Ucftcnbadt,  1)  71ttbrea«,  Dialer,  geb.  29.  Sept. 
1815  ju  Staffel,  (am  mit  feinem  Dater  1823  nach 

Düffelborf,  wo  er  uon  1825 — 35  Schüler  ber  71(a 
bemiewar  utibfidt  unter  Schirmer«  Seituug  jumSanb 
fchaft«malcr  au«bilbete,  baneben  aber  auch  beit  (litt 

fließ  Dctljcl«  erfuhr,  ber  beionber«  auf  Tldtcnbach« 
Dortiebe  für  eine  bramalifch  bcwegle  Staffage  feiner 

Sanbfchaften  cingcwirtt  hat-  Dnftbeut  er  anfang« 
Sanbfchaftcu  und)  rhtinifditn  DJotinen  gemalt  palte, 

lernte  er  1832  auf  einer  Steife  nach  $oUanb  bie  'Dorb 
unb  fpäter  bie  Cftiec  (ennen  unb  jog  feilbem  auch  bie 
Dlarincmalerci  in  ben  Slrci«  feine«  Schaffen«.  Ifine 

Diarinc  mit  einem  Seuchttum  (1835)  unb  ein  Sec- 
itnrm  au  bet  fehwebifeheu  Slitflc  (1839,  in  ber  Denen 
Diitalothel  »u  Dtiittchcn)  ftnb  feine  erflett  Werte  biefer 

(Haltung.  'Jiad)bem  er  ftd)  1836  inDriinchcn  unb  1837 
in  Jranlfurt  a.  Dt.  aufgehalten,  wo  er  unter  anbent 
einen  Secftunit  mit  einem  ftrnnbenbcu  Schiff  (im  Stä 

bclfdhen  Dtufeum  bafefbft)  malle,  machte  er  1838  feine 

erfte  Steife  nach  Dotiuegen,  beffeu  .voebgebirge  unb 
Jjorb«  abermal«  feinen  Stofffrei«  erweiterten,  ter 

nahm  batttt  feinen  Wolinitß  in  Diiijelborf,  wo  itt  ben 
folgenben  Jahren  bie  beiben  Jpauptmerte  feiner  erften 
Deriobe:  ber  Untergang  be«  Dampfer«  Dräfibeut  im 
®ife  be«  Tltlantifcheu  Cjeatt«  (1842,  in  ber  Runftbadc 

5«  Üarlcruhel  unb  ber  Darbangcr  Jjorb  bei  71crgen 

1 1843,  in  ber  fiünftbatlc  ,yu  Düffelborf)  entftanben. 

1843  trat  71.  }um  Siathoiijismu«  über,  unb  in  bcmfel- 
ben  Jahre  unternahm  er  ctneDeife  nnft  Jtalicn,  Wo  er 

bi«  1845  blieb,  ohne  baft  biefer  Ttufentpall  feine  oon 

Wrmtb  au«  realijtifche  Daturauffaffung  we(ciitlid)  bc 

cinfluftte.  Die  Dontiniid)eit  Sümpfe  (1846,  itt  ber 

Sterten  Dinabthel  ju  Diiinchen),  bie  Sßdopenfelfen 
(1847,  im  Dtufeum  ju  Dh'lobclphia),  eine  Sanbfd)aft 

pon  llorlctnie  (1852)  unb  bie  Scl)Un  an  ber  SViiftc  Pon 
Sizilien  fittb  bie  Smnpifriichte  biefer  itnlicnifchcn  Stu 
bien.  ®ci  Weilern  mehr  al«  biefe  beichäftigte  ihn  in 
ben  50er  unb  60er  Jahren  bie  ttorbifdic,  beionber« 
bie  ttieberlänbifdje  Slraitblanbfchafl,  bie  ihm  bie 

Dorwürfe  ju  einer  groften  3«hl  bon  Silbern  gab. 
in  beiten  er  mit  Dorlicbe  ba«  D reiben  unb  Schaffen 
ber  Jifchev  unb  Seeleute  am  Straube  ober  auf  ber 

■scc  in  ber  Däf)e  ber  siilfte,  oft  im  Stampfe  mit  Sturm 

unb  hoher  See,  barftcllle.  Jn  bem  (Hrabc  al«  feine 

Wegenftänbe  immer  bewegter  unb  bramatifchcr  rour 

ben",  entwidette  fid)  and)  feine  Scdjnif,  bie  bie  CI malerei  unb  ba«  ?!quarell  mit  gleifter  Dtcifterfchaft 

beherrfcht,  ju  immer  ftärlerer  unb  retftcrcr71ii«brud« 
fähigleit,  befonber«  in  berWicbergabe  berSichtwirtun 
gen  unb  Suftitimmungen.  Oftenbe  tmb  Scheoeningen 
waren  eine  3eil(ang  feine  beoorjtigten  Stubienplape. 

Da«  wanptwert  au«  biefer  3«t  feine«  Schaffen«  ift 
ber  Jifdimarft  in  Oftoibe  (1866,  itt  ber  Scrliner 
Dntionalgalcrie).  Daneben  malte  er  auch  jahlreidje 
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©initenlnnbfdtnfteu  unb  Stäbteanfichten,  Straßen  unb 

©läpe,  immer  mit  dmraftcriitifdtcr  Staffage  oeriebcn. 

in  CI  11  nb  ©cmarcll.  midi  ©iotioen  oout  'jiieberrbeiit, 
«u*  Siilbesheim,  2lmiterbam  Jnbcnüiertel)  u.  n. 

ben  70er  Jahren  iteigerte  örfi  bie  Xbätigleit  2ld)eu 
badi*  ju  einer  ©iaffcnprobultioii,  aus  ber  nur  wenige 
©Jcifterwerlc .   tute  j.  ©.  bie  tiberfchwentmung  am 
Wicberrhein(1870!,beruorrngeti.  ©iil  bem  Beginn  ber 

80er  Jahre  vertiefte  er  fieh  luieber  ju  größerer  Withc 
unb  Sorgfalt,  wofür  eine  Webirgsmühle  mtb  eine 
©lonbnadit  1 1882),  ber  hollänbiidic  frafeit  in  ber 

Berliner  Watumalgnlcric  (1883),  bas  SJotfenboot,  ber 
Sturm  in  Oflenbe,  ber  etnlaufenbe  Xnntpfei  1888), 

eine  roeftfäliiche  'JRiihle  bei  illonbichein  ein  Zeugnis 
oblegen  21.,  ber  and)  rnbicvl  unb  lithographiert  hat, 

erhielt  1850  bie  grobe  golbene  ©Icbaillo  ber  Berliner 
Vlusttellung.  Gr  iil  ©titglieb  ber  2ftabenüen  oon  ©er 
litt,  Siett  unb  Antwerpen.  2lu*  21nlnß  feine*  70.  Wc 

burtstage*  lonrbe  fein  'Porträt  »on  $>.  ö.  flngcli  für 
bie  Berliner  Wationalgalerie  gemalt. 

2)  Cswnlb,  ©ruber  be*  Hörigen,  ebenfalls  iUalcr, 

geb.  2.  Jebr.  1827  ju  Tüffelborf,  trat  1839  als  Schii 
ier  in  bie  bortige  Vlfabcmic  ein  unb  gehörte  ihr  bis 
1841  an.  Seine  tnalerifdft  JHidituug  idtließt  fid)  ber 
bes  ©ruber*  an,  bei  bem  er  muh  als  Sehiilcr  lernte, 

bodt  mahlte  er  feine  SJfotioe  faft  ausfdtliefilidi  aus  Jta 

lien,  unb  bnnndi  bot  ficb  eine  mehr  roinantifche'Jfatur 
anfdiauung  bei  ihm  auSgcbilbet.  Seit  1845  bat  et 
uitabläffig  Weifen  ttnd)  ©ahent,  ber  Schrocij  unb  Jta 
lien  gemad)t,  unb  lepteres  Sfanb  hat  er  nnd)  allen  Süd) 

hingen  burdgoanberl.  Xieimuplunrtungcu  feiner®*- 
mälbe  liegen  in  bem  (olortitiidjen  Weile,  in  bei  «oll 

enbeten  ©sicbcrgobc  aller  natürlichen  unb  tänitlidfcn 

Vidmuirfungen.  oom  glllbcnbiten  Sonnenlid)!  bisjuni 

lühlen  Dionbfchcin ,   oon  ber  Wasftamme  bi*  jur  fiel- 
trifdjen  ©elcuditung,  oon  ber  ©rojcffionSlnterne  bi* 

jur  lobernbcn  Radel,  in  ber  meiftcrbaftcnSchanblung 
ber  Üuft  uttb  in  ber  toirtfnmcn  §ineinjiehung  oon 
Rigitren  bie  auf  feinen  ©ilbern  eine  noch  größere  Wolle 
fpielen  al*  auf  benen  feine*  ©ruber*.  Gr  weift  auch 

©rdjitelturfn  mit  großer  Scharfe  unb  Wenauigleit 
wieberjugeben,  unb  bas  italienifche  ©ollsleben  hat  er 

lo  griinblich  leimen  gelernt,  baß  feine  mit  Riguren 
ilafperten  Sanbfchaftcn  jugleidj  einen  ethnographiidjen 
©Bert  befiljen.  Seine  tmuptioerle  finb:  ©bcnblanb 
ichaft  bei  Wriecin  mit  bem  Ginjug  eilte*  Sfarbinals 

(1853),  nächtlicher  Seidienjug  in  ©nlcitrina  (Sitnft 
balle  in  Xitffelborf),  ©ilger  au*  bcn  ©brüten  bei  Gioita 

Gaftellana  oom  Sturm  überrafdjti'1861),  ©teile  bei  ben 
Schnittern  in  ber  römtfdienGotiipagna(1883),  ©tonb 
nad)t  am  Slranbe  oon  Wcopcl  (1884),  Woeca  bi  ©npa 

im  fllbanergebirge  unb  ba*  ffeft  ber  heil.  Vlnna  in 
Gafamicciola  auf  JSehia  (beibe  in  ber  Trcsbeneröale- 

rie),  ber  Wemifcc,  ©illa  Xorlonia  bei  RraScati  unb  ber 

©tarllplaft  oon  ©mal fi  (1878,  beibe  in  bei  Berliner  Wa- 
tionalgalerie).  Santa  filtern  im  ©tonbenfebein  1 1878), 

ber  'iäalaft  ber  Slönigin  Johanna  bei  Weapel  (1878, 
©tufeum  ju  ©rcSlau),  Wcmilterfturm  bei  Weapel,  bie 
oier  JabreSjeitcn  nnd)  ©tolioen  ber  oberitalicnifchen 
Seen  (1887),  Sia  21ppia  mtoon  mit  ©lid  auf  bcn 

fiatcran,  ba*  ©lumcnfeft  oon  Wenjano  (1889),  bie 
lempel  oon  ©äftunt,  ber  bfutidte  Rriebftof  in  Wom 

mit  bet  GeftiuSphramibe  unb  ?(uf  ber  ©rüde  jwifeben 
Wlbano  unb  flnccia  bei  ©tonbfebein  (1890).  ©on 

1881—72  mar  21.  fiebrer  ber  Sanbfdinftsmalcrci 
an  ber  lüffclborfer  Wfabemie.  1870  erhielt  er  bie 

große  golbene  ©tebniflc  bcr©erliiierfiunftausflellung. 
Gr  lebt  in  Tüffelborf. 

3)  Heinrich  oon,  preuft.  Staatsmann,  geb.  23. 
Woo.  1829  ju  Saarbrüden,  ftubierte  in  ©onn  unb 
©erlin  bie  Wechte,  habilitierte  fid)  1858  al*  ©rioot 

»ojent  für  beutfehes  Wed)t  in  ©onn  unb  Würbe  188ii 
©rofefior  unb  Cberbergrat  bafclbit.  Gr  begrünbete 

hier  bie  »3eitfd)rift  für  Bergrecht-  (©onn  1880  ff.), 
©on  ©onn  würbe  21.  1886,  mäbrcitb  er  gleich \eitig  als 

©ertre ter  bes  «reife*  Siegen » ©jittgenitein  in  ba*  2lb 
georbnetenhnit*  eintrat,  in  bem  er  bie  freilonfetontioe 
Partei  mitbegriinben  half,  al*  oortragenber  Wat  in 

bas  preufiifehe  $anbel*minifterium  berufen.  1871 
warb  er  jum  oortragenben  Wat  im  WeicbSIanjlcramt. 
1872  unter  Ja II  jum  llnlcritnntsictretär  im  itultus 

miniitcrium,  1873  jum  lliiterilaatsfcfretär  im  Stau* 
belsmiuiiteriiim  unbl3.®fai  1878 jum  StaatSminiiter 

fürlöaubel,  (bewerbe  unb  öffentliche  ©rbeiten  ernannt. 
Cbwohl  er  fid)  in  bitfer  Stellung  burch  uitermüblidic 

ihätigfeit ,   unparteiifebe,  gerechte,  jebodi  ju  febr  ins 
Xetaii  cingchenbe  ©efdiäftsführung,  itreng  tonftitu 

tionelle  Haltung  unb  periöitliche  Piebenswürbigleit 
2lnerfennung  erwarb,  fo  geriet  er  hoch  mit  ©ismard. 
ber  im  Gifcnbnhnmcfen  eine  fchärfere  ̂ entralifation 

unb  gröbere  ©criidfichligitng  ber  Jutereffen  ber  bent 
fdieit  Jnbuftrie  wünfehte.  wieberholt  in  Tifferenjeit. 

bie  cublich  1H78  ju  bem  Wntrng  ber  Grridjtung  eines 
befonbern  Gifenbahnminifterium*  unb,  al*  ©ismard 

bei  ber  Beratung  biefer  ©orlage  im  ©bgeorbueten 
hau*  bic©chenbad)fche©erwaltung  einer  feharfeuMritil 

unter, og,  ju  beffett  Wefttch  um  Gntlaffitng  führten. 
Xieielbe  warb  30.  ffinrj  genehmigt  unb  ©.  jum  Cher 
präftbenten  ber  neuerrichtctcn  ©rooinj  SBeftpnnißen 

unb  15.  Jebr.  1879  jum  Oberprafibcnten  oon  ©van- 
benburg  ernannt.  Wndfbcnt  er  ben  ©rinjen  tpilbclm. 

jeßigen  Slaiier  ©ilheltit  II.,  1885  im  Stantsoerwal 

tungsbienft  unterrichtet  hatte,  warb  er  1888  in  ben 
©belftanb  erhoben,  ©on  ieinen  Schriften  Unb  heroor 

juheben :   >Xa*  franjörtfebe  ©erbrecht  unb  bie  Jfortbil 
bttng  beSfclben  burch  bas  preuftitdte  allgemeine  ©erg 

gefep-  (Bonn  1889);  -Xns  gemeine  beutfehe  ©erg 
recht-  (bat.  1871,  Xeil  1)  foloic  mehrere  ©rbeiten  jur 
öolalgefchichtc  be*  ffürftentimi*  Siegen. 

21d)enc(lat.  Achaenium),  eine trodenfchalige.  nicht 

auffpringenbe  Jntcbl.  Wiihere*  f.  J nicht 
'llthcuctt ,   |.  Jta<h*. 

©chenfee,  932  m   ü.HS.  gelegener,  uhmalerülloen 
feeinlirol,  ©ejirlsh.  Schwaj,  6,s  qkin  groß,  bi* 
132  m   lief,  uörblid)  oom  lliiterinnthal  unb  400  m 

höher  gelegen  als  biefeS,  oon  (teilen  ffelsbergen  um 
geben  (banmter  ber  wegen  feiner  fchönen  21n*nd)t 

häufig  beftiegene  lliinn  ti,  2072  m),  mit  herrlicher 
blauer  ftärhunn,  bei  größte  unb  fchönffe  See  iu 

Xeutfdi  Xuol.  Xurdi  oorglajiale  Schotlcrnblageruir 

gen  be*  Jntt*  nbgefperrt,  ergieftt  ber  21.  feine  Oie- 
wäffer  nach  W.  burch  ba*  ©chenthal  jur  Jfar.  Tie 

am  21.  gelegenen  Waithöfe  Scholaftila,  Seehof  unb 
Jürflenbait*  (©erlifnu)  ftnb  beliebte  Sommerfrifchen 
unb  flehen  burd)  ein  Xampfhoot  miteinanber  in  ©er 
binbung.  ©on  ber  Station  Jenbad)  ber  Stibbahit 

linie  Äufftein  ■   Jmisbntd  führt  eine  Straße  unb  feit 
1889  eine  8,o  km  lange  fdimalfpurige  Sotalhahn  (bet 

oon  3,5  km  al*  „'fabitrabbabn)  jiem  21.  Xie  Strafte 
(eß  fid)  läng*  be*  öfllidjen  Ufer*,  häufig  bem  Reifen 

abgewonnett,  mublicb  über  2ld)enlirchen  (3-11 
GinW.,  Wemcinbe'JIdicnthal)  unb  bettBthenpaft  mich 
«ceuth  in  ©aßern  fort. 

Behcnluall,  Wotlfrieb,  Slatiftiler,  geh.  20. Ctt. 

1719  ju  Gtbing,  geft.  l.SRni  1772  in  Wöltingcn,  habi- 
litierte fich  1746  in  ©iaiburg  al*  ©rioatbojent,  würbe 
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Sicher  — 
174»  'üroieffor  ber  ©biloiopbu',  fpäter  ber  IKcditc  in 
Wöttmgcn.  (Sr  bat  ;uerjt  bic  Statiflit  iit  feinem  -91b 
nft  bir  neutiten  StaalSmiifcnfchaft  ber  oomcbmjtcn 

eurepüifcben  Seiche  unb  IKcpiiblifeu«  (Wölling.  1749i 
in  bfinmmic  fform  unb  Stiftern  gebrndit. 

©dirr,  f.  (fliidw  teil  StOuja. 
ädjrtn,  3labl  im  bab.  Kreis  ©oben,  an  bet  91  (her, 

nt  ber  allen  Sanbfchaft  Crtcnau,  146  m   ü.  SM.  unb 

an  ber  Pinie  Wannbcim  •   Ronftanj  ber  ©abifeben 
Btaatebabn,  bat  eine  emntgcltidtc  unb  eine  falb, 

btarrhrdieiimaitgrenjcnbcn  ydennu),  böherc©ürger- 
idpile.  ein  9lmt,  9lmtSgcri<bt,  Scnfcn«,  Wnidiinen-, 
Stuhl«.  §ut«,  SoBbabn-  unb  ̂ igarrenfabrilnlion, 
ieiiclflednerti.  eine  3><boricnbartc  unb  am«.»  3396 

tan».  ,-ju  91.  geben  bic  3rrcnanftnlt  3ücnau  (f.  b.). 
it  ;uerjt  1050  erwähnt,  rourbe  1808  Stabt. 

ädjrtott  (jegt  ©bnnariotiloS),  Slufi  in  ber 

fpuenidien  Sanbfchaft  JfjcSprotia,  burdiftrömt  einen 
ampjnlmlidien  Sec  f   Acheruain  palns),  ber  junt  Vmicn 
üläa  obiließt.  (Sin  (Weiler  91.  wirb  bei  ©anboita  in 

dntenlalien  genannt.  —   Jn  ber  Wplbologie  ifl  91. 
cm  fllufi  ber  Unterwelt,  in  welchen  ber  ©ijcipölege» 
:!wit  unb  ber  KofßtoS,  ber  Hbflujj  bcS  Sttjr,  ftrömen. 
häufig  eridteint  ber  Manie  als  Spmbol  für  bie  Schtcd 
raite  ber  Unterwelt.  9üs  ©erfonifitation  ift  91.  3obn 

öer  (Erbe  Wäa  ober  Xemeter),  ocriab  bie  ben  inmmcl 

'türmenbtn  litntten  mit  Soffer  unb  würbe  bcsbalb 
Km  3euö  in  einen  feblammigcn  Stuft  Bcrwanbelt 
unb  in  bie  Unterwelt  oerwiefen.  Bai  Jtdiemfta. 

Aeherontia  Atröpos,  Xotcntopf  (Schmettert.), 
ältbcräfia,  Marne  mebrercr  Seen  unb  Sümpfe, 

wiche,  wie  9fd)erem,  bie  Wpthc  ber  911ten  mit  ber 

Unterwelt  in  ©erbmbung  brachte :   fo  ein  See  bei  t>er 

murae  in  91rgolis ;   ein  anbrer  bei  Gumä  in  Kampanien 
K?t  Sago  bi  grufoxo);  bcfonbetS  aber  ber  3   km  lange 
Sumpf  m   Hptru«,  ben  ber  91d)eron  (f.  b.)  bttrcbfließt. 

i   rlteval- Stellung  <fpr.  o-tanMU-),  rittlings,  fril« 
liete  Sejeidmung  für  XruppenfteDung,  welche  ui  bei 
ben  Seiten  einer  ftommumtationslinie  (Panbftraße, 

Uiienbabn,  Xantm,  fjlitfi  ober  Kanal  tc.)  fo  gctiom 
aten  wirb,  bafs  ihre  fronte  Bon  ber  3fid)tung  ber 
leptern  nabeju  fentreebt  gcfd)nitten  wirb. 

9!d)ia,  f.  Rainibnsa. 

fldlilie  (griedi.) .   nugebonter  Wenige!  ber  Sippen. 

9Id)iU  ((er.  S<m.  •9U>ler«),  Jniel  an  ber  Sefttüftc 

,'irianbs,  oon  beut  feftlünbifdten  Xcile  ber  Wraffebaft 
IKapo  burdt  emen  engen  Weercsarm  (mit  ciferner 

f'rüdc  gefdjieben,  142gkm(2,»C.W.)mit  4970 (Simo. 
üin  »übcs  Sdjiefergebirge  nimmt  ben  größten  teil 
Sei  3niel  cm,  bic  nirSlieicmore  672  m   t)öl)e  erreicht. 

Arbillea  L.  (Schafgarbe),  Wallung  aud  ber 
aatmlic  ber  ttotnpofilen,  naeb  9!d)iüeuS  genannt,  wei- 

ter mit  ber  ©flanje  bie  SBunbe  bcS  teiepbos  geheilt 
babrn  foB,  perenmerenbe  Kräuter  mit  gefügten,  ein« 
teidmittenen  ober  fieberfpaltigen  SBlätteru  unb  trug« 
Solbtg  geftiüten  ©lütentöpfeben.  (Stwa  100  9lrten  in 

ten  gemäßigten  Klima trn  ber  nörblicbeit  ̂ albfugcl. 
A.  atrata  L,  icbtnärjlidic  Sebafgarbe),  auf  ben 

Upen,  mit  mcubbaarigcnt  Stengel,  fiebertciligen  ©lüt- 
tem imb  ©tüten  mit  weißem  Strahl  unb  gclbliebwcißer 

sdieibe,  febmedt  aromalifdpbittee  unb  bilbet  mit  ber 

teiftmoBigen  A.  nana  L.  unb  ber  folgtnbcn  bas  cd)tc 

(Stnippi  ber  Sdiweijcr,  welches  alb  toniidjes  URitlel 

lilgemnn  in  Webraud)  ift.  A.  moschata  UV/',  (38  o 

'bnaidiafgarbc,  3oa),  auf  ben  9ttpen,  niebrig, ®d  Beißen,  grofeftrabtigen  Sliitcn,  riecbl  angenehm 
iwinatiicb.  icbmeett  btcnncnb  gewürjbafl-bitter,  ent- 

halt neben  91d>iBem  noch  3oam,  Jpaöt  unb  üBofcbatin 

'Jld)illetts. 

unb  bient  juv  9ieioitung  bes  Joatilör®.  A.  mille- 

fiilium  L.  (gemeine  ccbafgarbc),  in  (furopa, 
Siorbaften  tmb  Sforbamerita,  mit  fafl  bi®  jur  SDiittel« 
rippe  boppeltfieberfpaltigcn  ©lüttem,  bie  gcuiiir.ibaft 
riedien  unb  aromatifdi  bitter  febmeden.  Sie  enthalten 

wie  bic  ©tüten  blaue«  ülberifebe«  CI,  einen  in  ffiaffer 
mtb  9tltobol  löslidicii  ©itterftoff  (9ldtiIIefn)  unb 

9!conitfäure  unb  würben  früher  arjneilid)  benußt. 

Schafgarbe  galt  beionber«  at«  Wittel  gegen  36un< 
ben,  bie  bmd)  cifcntc  ©taffen  bemorgebradtt  Waren 
(baberaud)  Stjmbol  bec  Krieges),  fpäter  batte  fie  großen 
9)uf  al«  Wittel  gegen  ©eft  uiib  Siebilerben.  nörb 
lidten  (Suropa  würbe  fit  als  ©irrwürje  angewanbt 

(Sclbbopfcn,  ©albumall).  lerfrifdtausgcprcßtc 
Saft  bcr©lältcc  bient  häufig  bci  jerüblingsturcn,  and) 
benußt  man  bic  jungen  ©intlcr  als  Wemflfe  unb  ju 
ftrüulcrfuppen  unb  fäct  bic  ©itanje  mit  SBeifttlee  unb 

Wräicm  auf  ©teibeu.  3n  Worten  benußt  man  fit  juv 

IperfteBung  oon  (jienafen.  Wcbrerc  9lrtcn  werben  als 

Wartenpftanäen  tulliuiert.  A.  l’tiinnica  f.  Ptarmica. 
9trf)illca,  3nfe(,  f.  Scblaiigcninfet. 
©ebitlcin,  f.  Achillm. 
Jlebillcc«,  f.  suiiiUcii«. 

'JldjillcO,  betanmer  XmgfcbluB  bes  elcatifcben 
©bilofopben  3cno  ober  feines  PcbrcrS  ©armembes, 
ber  beweiien  joUtc,  baß  alle  ©ewegung  nur  fdteinbar 
fei.  (Sr  behauptete  nämlich,  ein  Wegenitanb,  ber  fiib 
langfant  bewege,  j.  ©.  eine  Sebilbtrölc,  tünne  bon 
einem  ü<b  fcbneUcr  bcmcgcnbcn,  i.  ©.  9ld)illcii«,  nie 
cingeboll  werben,  wenn  jene  and)  nur  einen  Beinen 
Soriprung  PorauS  habe;  benu  wäbrcnb  91d)iBcuS  bie 
tiälflc  be«  anfänglichen  3u»i<bcnrnumcS  jiiriidlcge, 
gewinne  bic  Scbilbtröle  fdion  wieber  einen  neuen  ©ot« 
Ipntng,  ba  91.  nun  abermals  erit  bie  tiälflc  bcS  jeßigett 
9lbjtanbcS  (Bor  bent  ganjcnl  jurüdlcgcn  muffe,  ge 
Winne  jene  aufs  neue  einen  ©orfpeung  u.  f.  f.  ohne 
(Silbe.  Xct  Schier  liegt  barin,  baß  hier  bic  Wöglid) 
feit,  eine  Strcdc  in  Wcbanfcn  ohne  (Snbc  ju  teilen,  als 
eine  wirtliche  3nfammcnfcßung  bcricibcn  aus  unenb 
lieb  Bielen  9tbfd)nitten  gebeutet  wirb,  was  nun  mit 

ber  3<trürftcgung  bcricibcn  in  enblidter  3eit  in  ©über- 

iprudt  ju  fteben  fdicint. 
3tdbtUc0fcbnc(TendoAchiUis),  bas  fcbnigelSnbe 

berilabcnmiisteln,  womit  biefe  an  bem  rvcricntiiodicn 

befeftigt  ftnb  (f.  Safel  »Wnstctn«).  Sit  ift  etwa  1 1   cm 

lang,  1,5— 2,5  min  breit  unb  5 — 6   nun  bid  unb  trägt 
gegen  400  kg.  9In  ihr  jiepen  bic  SfabenmuSfeln  bic 
Serie  nach  oben,  ihre  /(erreißung  macht  baber  baS 
Stehen  unb  Weben  fofoet  unmögltdr,  ihre  frantbafte 

©erlürjung,  woburd)  bic  fferic  bauemb  über  beni 
©oben  bleibt,  erzeugt  ben  ©ferbefuß,  ber  bei  ju 

nebmenber  ©ertürjung  ber 91.  ein  förmlicher  Klump 
fuß  werben  tann.  Wan  fdjneibct  bann  bic  91.  unier 

ber  ipaut  bureb  unb  befeftigt  ben  (fuß  mittels  einer 
Wnfdjinc  in  ber  normalen  Stellung,  bis  fid)  bic  (Silben 
ber  burebfcbniilencn  Sehne  bureb  neueScbnenfiibftang 
wieber  Bereinigt  haben. 

'JlcbiUcuS  i   lat.  91d)illcS),  ber  gefeiertste  fcclb  bes 

gricrfjifcficn  öcrocntumS,  Solpi  ber  'J!c reibe  Xbetis 
itnb  beS  ©elcuS,  beS  ©cbeaicbcrS  ber  'JBpnttibouen 
im  tbcifalifcbcn  ©btliia,  (Sntel  bes  9iafoS  unb  fo  Ur* 
cnfcl  bcS  3euS.  Mach  .fjomerS  »JliaS«  würbe  er  Bon 
©bönij  in  ber  Scbc  -   unb  ftricgSfunft,  Bon  bem  Ken- 

tauren (fficiron  in  bet  5>cilfunbe  unb  Wufit  unter« 
ridtlet.  Seine  Winter  batte  ihm  jwcierlci,  ewigen 
ifiubm  bei  frühem  Xobc  ober  langes,  aber  rubmlofe« 
Pcbcn  geweisfagt.  (Sr  fanb  baS  crflere  im  3ugc  gegen 

Xroja.  3 n   60  Schiffen  führte  er  feine  Wprmibonen 



94 9ld»Ucii«  idtio?  —   Adiioti. 

bnbm  unb  jeritörte  Diele  Stäbte  um  Iroja.  aber  gegen  Jroja,  ba«  und)  be«  Seher«  Sialeha«  Verhüt 

im  jehnten  Jahre  bei  Kriege«  Apollon  eint  V«ft  in«  buna  ohncA.  nicht  cin^micfjin cti  roar.  Jn  Jeuthranien 

grieepifebe  Bager  fenbete  unb  ber  Seher  Stnfchne  Ber-  in  Sofien  ntrtuunbetc  unb  heilte  er  jugleich  ben  Je 
iünbigte,  ber  Scnib  ber  Vrieftcrhtodjtcr  Ehrtgei«  burch  lepho« ,   ben  fünf tigen  Jfironerbcn.  tjfur  Bott  einem 

‘Agamemnon  fei  llrfacbe  be«  göttlichen  3omc«,  ber  nur  Wott  tonnte  er  übcrrounbnt  werben ;   fein  ne  mb  unter 
burch  Sbcrauogabe  ber  entführten  ueriöbnt  roerben  ben  ©öttem,  Apollon  m   her  Wcitalt  be«  Bari«  obet 

tonne,  ba  entbrannte  Streit  jntifchen  ihm  unb  bem  biefer  fclbft,  tötete  ihn,  roäbrcttb  fl.  um  'Brinmoe' 
Cbcrfclbhcrrn  Agamemnon,  ber  junt  Krfap  für  Ehrt)  Jochtcr  Volpfcna  toarb,  tut  tbt)mbräif<hcn  Jcmpel 

fei«  bic  non  A.  erbeutete  Vrifei«  Berlangtc.  fl.  ent-  Janim  warb  Volhrcita  bem  frclben  geopfert.  'Auf 
tagte  jroar,  Bon  Athene  beiänftigt,  ber  ©clicbten;  aber  bem  Vorgebirge  Sigeion  lourbe  er  göttlich  nerebrt. 
er  flehte  bie  SKuttrr  um  Sndtc  an,  auf  berrn  Vitte  ;   wie  in  Sparta,  Eli«  unb  anbeOBärt«.  Sadt  feinem 

3cu«  ben  Jroern  Sieg  gemährte,  bis  ihr  Sohn  Wc  i   Jobe  roarb  er,  roie  fein  Vlhtt  Äalo«  u.  n.,  Sichter  ber 
nugthuung  fanb.  ft.  nahm  nun  roeber  am  Säte  nodt  Schauen  ober  roohtite,  oon  Jbeti«  entriidt,  nm Dieben 
ielbft  am  Kampfe  teil,  fonbem  blieb  in  ben  ©cjeltcu.  ober  Jphigenia  ober  Helena  oermähll,  auf  Beute,  bem 

mit  ©cfang  unb  Saitenfpiel  ben  Wrotl  befänftigenb.  Eilanb  ber  Seligen ,   an  ber  Acüitbung  bei  Jftro« 
Jie  Iroer  bebrängten  bic  ©riechen  hart;  umfonft  (Jonau),  ben  Schiffern  freunbtich.  Aua  feiner  Ver 

(lichten  biefe  ben  Jropigen  ju  Beriöhncn,  bi®  enblidt  bintumg  mit  Jcibamein,  ber  Jochtet  be«  Bplomebee, 
fein  tfreunb  Vatrotlo«  ihn  rührte.  Er  geftattete  bem  eit ifprofr  Vtjrrho«,  fpater  Seoptolcmo«  genannt,  tttqi 

Jreunb,  angethan  mit  feiner  Siiftung,  einem  Weichen!  Jpbigeitie,  Sttfno*,  itiemnon,  Bentlfefileia,  Sroiloe 

ber  Wolter  jur  Swcbjcit  feine«  Vater«,  feine  Scharen  j   ftchiltruo  Jntio«,  griecb.SomnnbicblcraiiaAIcr 
tur  Schlacht  jit  führen,  unb  orbnete  fte;  er  felbit  aber  |   anbria,  wahrt  chcittlidi  um  450  n.  Ehr.,  ift  Verfafftr 
blieb  jurlicf.  Bnlrotto«  rettete  bic  Schiffe,  fiel  aber  tine«  Sontnn«  in  8   Viichcni,  tton  ben  ftbenteuern  be« 

Bon  Eupborbos’  unb  Steftor«  .ftanb.  Um  feine  Bcicfjc  j   fiiebcäpnarc«  Öleitopbon  unb  Beufippe,  m   her  (form 
entbrannte  erbitlerterfiampf.  Vom heftigftcnSchmer.t  nicht  ohne  Anmut,  wenn  nud)  oft  mit  rbetorifebeni 
erfafjt,  eilte  fl.  maffcnlo«,  hoch  Bon  Athene  geidbüpt,  Vcimert  überlnbcn  (hr«g.  Bon  Jacob«,  Scipj.1821. 

an  bett  ©allgraben  unb  rief  fo  furchtbar  brobettb  hin  Bott  tpirfehig  unb  fjerdter  in  beit  »Scriptores  erotioi 

übet,  bnfi  bic  Jroer  flohen,  fiatroflo«'  Beidjc  roarb  ,   graeoi«,  Var.  1850  u.  Bcipj.  1858). 
heitngebracht  tctib  Bon  fl.  beweint,  flnt  anbent  'JKor  llrtiillnii  cfpr.  an,  fl  leffanbro,  ©lilofoph  unb 

gen  brachte  ihm  bie  SButter  neue,  Bott  fcephäfto«  ge-  Arjt,  geh.  2«.  Clt.  1483  jtt  Vologna,  gejt.  bnfclbtt 
fchmicbete  ©affen,  banttiler  einen  tunftreichen  Scbilb.  1512  ober  1518' ,   lehrte  juerft  itt  'JfaMca,  bann  in 
A.  iöbntc  jid)  mit  bem  Wegtter  au«,  unb  non  Athene  feiner  Valerftabt  Vhilofophie  uubSDcobijin.  Er  roar  ein 

geftärtt,  legte  er  bie  Stiftung  an,  bic  ihn  roie  mit  Slü«  genauer  Senner  be«  Ariftotele«,  fchloft  ftd)  aber  in  ber 

gellt  hob,  unb  ergriff  ben  Speer,  ben  fein  anbrer  ju  Auffnfjung  be«fe!bcn  gnttj  bem  ABcrrboiömu«  an,  fo 
tthtuingen  nermodtte.  Er  (türmte  binau«  unb  tötete,  j   baft  er  ben  Vomponatiu«(f.b.)  heftig  betntnpfte.  Unter 
tuen  er  crrcidtle.  Jic  flüchtigen  Jroer  ftiirjtcn  Bor  feinen  Schriften  über  Vhilofophie  (»Opera  omnia«. 

ihm  feharenweife  itt  ben  Santho«  (Sfamanbcr),  ttttb  Vcncb.  1545  u.  1568)  ift  bie  hcbeutenbfte  »De  intelli- 

ihre  Seichen  bämmten  bie  ©eilen.  Jet  ergrimmte  eentiis*  in  5   Vlidjeru.  —   Sein  jüngerer  Vruber, 

Jluftgott  erhob  ftdt  julcpt  fclbft  gegen  bett  gelben,  WioB.  gitotco  A.,  geb.  1486  ju  Vologna,  roar  Wc 
roarb  aber  oon  .ttcpitäfto«  auf  Wcbcijt  feiner  Vc  lehrtet  unb  Jichlcr  unb  jtnrb  1538.  Seine  beiben 

fehflgerin  t>era  juriidgebrängt.  Jcpt  traf  A.  unter  Schrgebidtte :   »UViridario«  (Vologna  1513),  inCtta 
Iroja«  Steinern  mit  Sxtlor  jufammen.  Jreintal  nett,  ttttb  »11  Fedele*  (baf.  1523),  in  Jerjtncn,  gehören 
jagle,  brcimal  fcpleifte  er  iljtt,  al«  er  ihn  erlegt  hatte,  ju  ben  litterarifchen  Seltenheiten.  Seine  »Annotaeioni 

um  bie  Stabt;  bett  Seichnant  gab  er  fpater  bem  greifen  t   tlelln  lingua  volgare»  (Vologna  15381  fmb  eine  Sn 
Vater  juriief.  9fun  erft  lourbe  Vatroflo«  bcflattct  unb  tire  auf  ben  toöcanifchcn  unb  eine  Sobrcbc  auf  bett 

ihm  ju  Ehren  Seichcttfpicle  Bcranftaltct.  Je«  A.  Enbe  bologncftfchcn  Jialett.  —   Wröficrn  Suf  al«  biefe  bei 
beutet  bic  » Jlin««  nttr  an,  »Bot  betn  ftäifchcn  Jhor*.  ben,  ihre  Wcifleöriditungen  gleichfattt  ocrbiitbeitb,  er 
Seine  Webeine  lottrben  iu  betten  be«  Srcunbe«  gefeilt;  langte  Elattbio  A..  geh.  1574  ju  Vologna,  geft.  1640. 

bariiber  itieg  ein  ©rabftfigel  am  .üetleöpont  empor.  Er  flubierte  neben  allgemeinen  Siiicnfdhnften  unb 
Um  bic  ©agen  be«S>elbcn  |lrittcnAjoj  itnbObbffeit«;  I   Scebipn  hauptfädilich  bie  S echte  in  feiner  Vatcrftabt. 

iepterer  trug  fte  boBott,  loorauf  ber  crftcre  fidt  fclbft  j   roirtte  bann  hier  roie  in  fterrara  unb  Vanna  al«  fjro 
tötete.  Jic«  ift  ber  ̂omerifche  A.,  ber  f elb  ber  feffor  unb  trat  }tt  Vapft  ©reger  XV.,  ftönig  Sub 

>   Jlia«»,  ber  fdtneUftifiige,  blonbhnnrigc  Velecone,  bet  lotgXI II.  mibftarbinal  Sichelten  itt  nähere  Vcpehttnii. 

Sdiöttfte  ttitb  Japfcrfle  ber  ©riechen,  geinben  furcht-  j   Alo  Jichtcr  (»Ritno  e   prose«,  Vcncb.  1673'  folgte 
bar,  järllidt  gegen  Sreuttbe,  groftmülig,  bem  ttnge-  er  ber  Sichtung  SWarini«. 
redtteitCberhcrrlchcr  tropenb,  ben  ©öttern  gchordteub, !   Jlchim,  Jorf  unb  ÄreiSort  int  preuft.  Sicgbc  v 

utafilo«  in  Seibcnichaft,  befonber«  im  3orn,  nttb  bodt  Stabe,  an  bcrBinieSunftorf  Vrentcrbnfen  ber'Vrcufi. 
toeidten  Wcnüitc«,  ©cfang  ttnb  Sühnt  licbenb,  ben  Staatöbahn,  Ijnt  eine  eunttg.  Vfarrtirdte,  ein  Amt« 

Job  Bcracptcnb,  untergehenb  in  Boiler  Jugcnbbcrrlidi-  gcricht,  ̂ iflarrcnfabritalion  unb  oboo)  2930  Einro. 

teil.  Spätere  erzählen,  Jhcti«  habe  ihn,  um  ihn  litt- 1   Achimönes  Brmcn,  ©attung  au«  ber  Jantilic 
fterblid)  ju  machen,  in«  Setter  ober  in  ben  Sttitr  ge-  ber  ©edneraceen,  finoUengrtnächfc  mit  roaljenförmi 
taudtl,  baher  er  nur  an  ber  Strie,  an  ber  bie  SJutler  gern,  fdjuppigem  ©urjelftocf,  fdtön  gefärbten,  bc 
ihn  hielt,  Berrouiibbar  getoefen  fei.  Anbrc  berichten  haarten  Vliittern  unb  meift  fcharlndt«  ober  purpnv 
audt,  roie  er,  ohne  Wcitlermilcb  int  ©nlbgcbirge  int  roter,  röhrenfönuiger,  amSanbefünfteiligcrVlimini 
Kampfe  mit  roilbett  Jieren  aufgejogen,  Bon  feinen  tronc.  Viele  Arten  au«  ben  fcuihtronrmen  ©albern 

einen  frühen  Job  für  ihn  fürdjtcnbcn  Eltern  in  Stäb-  Slcrito«  unb  3entralamcriln«  roerben  bei  int«  in 
djentleibcm  unter  bte  Jöchler  be«  Btjfontebe«  gefteett,  ©armhaufem  ähnlich  ben  Wtorinicn  teil lioiert.  S. 

aber  oon  bem  fchlnum  Cbtjffeu«  au«gefpäht  ttttb  burch  Jafel  »Jimmerpflanjeu  II«. 

ben  Anbiict  Bon  ©affen  beroogen  rourbc,  mitjujieben  'llcftioti,  Sarbftoff,  iooiel  roie  Crlean. 
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Vlebiric  gricd).' ,   angebcrncr  NJmigcl  bei  fiöttbe. 
Vtcbirit,  >   Tiopta«. 

Vlchiropttn  i   Vtcbeiropoieta,  grieth-, lat. Aeliiro- 
pieu),  nicht  Bon  4Scnfd)enhänben  gemachte  ober  ge- 

malte, b.  6-  ttbriftuS*  unb  VJlabonnenbilber,  welche 

itad>  ber  Sage  auf  übernatürliche  Seife  (burd)  Sun* 
6er.  EngelSbänbe  u.  bgl.)  entftanben  ftnb.  Sgl.  Stbgat 
:mb  ScTonifabilbrr. 

VlrbirttS  (grietb.i,  eine  VStftbilbuug  ohne  .yumbe. 

Vlrblath,  alte  Stabt  im  tiirt.  Armenien,  am  Norb* 
ufer  beb  SSanfecS,  Sif)  eine«  onttenntben  BifdjofS, 
i.iejs  im  Vtltertum  t) e l   n   f   b   unb  mar  lange  bie  be 
rühmte  Sciibetij  ber  atmenijeben  Könige,  mit  mehr 
als  200,OOOEmtB.  1226  lnurbe  fie  Bon  TidjcIcU  cbbiit 

Sdiab  jeijtört  unb  1 8   Jahre  fpäter  burd)  ein  Srbbcbcn 

gänjlKb  in  2 nimmer  gelegt,  Vliich  in  ber  ftolge  wie* 
Bertolt  Bertnüftet  (fo  1400  burd)  limitr),  würbe  VI. 

paar  immer  micber  aufgebaut  unb  burd)  Soliman  U. 

iogar  ju  einer  ftarfen  fteftung  umgefebnffen,  erreichte 
ebod)  ieinen  frühem  ©lang  nicht  wicbev.  (fegt  ift  VI. 
an  unbebeutenber  Ort  Ban  etwa  4000  Einte. ,   um* 
geben  Bon  ben  SRuinen  ber  alten  Stabt. 
Bcbmatit,  f.  Cpibot 

Aerhmea  .Ruhr  et  Pav.,  Wartung  aus  ber  jya 
mdie  ber  Sromcliacccn,  ausbauenibe  Bflaiuen  mit 

liberartigen,  entfachen  Blättern  unb  pradjtBollcn,  lo> 
raaenartig  feften  Blüten,  wathfen  juntleil  epipfitjtiicb 

au*  träumen  im  tropifeben  Sübamcrita.  A.  fttlgens 

Hui-  et  Pav.,  mit  fcbarlacbroter  unb  blauer  Blüten*  | 
tnille.  unb  eine  Vlbart,  A.  fulgens  discolor  hört.,  mit 

oben  buntelgrünen,  unten  purpurnioletten  Blättern, 
imb  febbne  ̂ uumerpflan.jen. 

Vtctimcb  (»ber  Breite  usWerte*),  Beiname  beS9(?ro 
pbetenVRobammeb,  baberbäupgermobamiuebanifiber 
fSetfottenncnne,  inSbef.  mehrerer  Sultane: 

1)  Vt.  I.,  13.  Sultan  ber  DSmanen ,   gcb.  1689  ju 

Btagneita,geft.22.NoB.  1617,  Sohn  VRohammebS  III., 

beftteg  160:)  ben  Thron,  geiftig  wenig  befähigt,  fthwcl- 
■tenfeb,  wantelnüitig  unit  graufant.  Er  fehle  ben  feit 
1593  bauemben  Krieg  gegen  ben  beutfehen  Kaifcr  Nu* 

felf  II.  fort,  anfänglich  mit  Wlüd;  als  fich  aber  ber 
glndjteitige  Krieg  mit  ben  Berfent  ungünjtig  Wanbte, 
biete  Eriwan  unb  Kare  eroberten  unb  bnS  türfifdje 

«rei  mehrmals  fchlugen.  auch  in  ben  aftatifchen  Bre- 
msen Empörer  ftch  erhoben,  fcf)loR  er  mit  Cfterreich 

11.  Noo.  1606  ben  mehrmals  erneuerten  jwnnjigjäb- 

tgen  Saffem’ttttitanb  non  SitBalorot,  in  welchem  ber 
rubere  Jul  taub  im  rocientlicben  hergejteUt,  gleidticttig 

aber  ytm  erftenmal  Cftcrrcid)  alb  gleichberechtigte 

Nacht  anerfannt  Werben  muffte.  Vlud)  ber  1612  ge* 
'htoffene  ifriebe  mit  ben  Berfent  war  unrühmlich,  ba 

er  ihnen  bte  (Eroberungen  VlbbäS'  I.  betätigte,  Tic 
Empörer  in  Vlften  gelang  ei  aUcrbtngS  ju  bewältigen. 

Tie  hefte  Sigenfdjaft  VI.S  war  feine  Borliche  für  Bau- 
ten; bie  prächtige  Nioichcc  feine*  Namen*  in  Konftan* 

tmopel  erbaute  er  in  Reben  fahren  mit  einem  Vluf* 
xanbe  oon  mehreren  SRiHionen. 

8)  VI.  n.,  21.  Sultan  ber  OSmanen,  geb.  1642, 
teft  6.  Rtbr.  1695,  toohn  Jbrahims,  warb  nach  feines 
Bcubers  Solimanll.  Tobe  Bon  ben  Janiltdntren  1691 

auf  ben  Thron  erhoben.  Er  War  eine  bicbtcrifdjc,  me* 

umcholücbe  Natur,  jutn  .^terrfcher  wenig  geeignet, 

•jm  (trime  gegen  Ofterrctdt  erlitt  fein  $eer  unter  bent 

'‘togwefm  Üöprülit  fKuftafa  19.  Vlug.  1691  bei  Sa 
Däninnen  eine  entfeheibenbe  Niebertage,  too.ju  noch 
■ohlrrithe  innere  Empörungen  tarnen,  unb  VI.  ftarb, 
■he  er  bie  Sube  wieberhcrftellen  tonnte, 

3   VI.  m.,  23.  Sultan  her  Centonen,  gcb.  1673, 

geil.  1736,  Sohn  Sltoliammebo  IV.,  gelangte  nach 
Vlbfepung  feines  Brubers  SJfuftafa  II.  1703  auf  ben 
Thron.  Seine  Negierung  begann  mit  Berfuchen,  im 

:   Jnnem  Crbnung  ju  ftiften;  halb  aber  brachte  bei 

!   ichwcbifch-ruffifche  Krieg  and)  bie  Viforte  in  fchwcrc 
Berwidclungcn.  Karl  XII.  flüchtete  mit  ben  Triiiu 

ment  feiner  bei  Boltnwa  Bermditetcn  Vlrntee  auf  lür* 

tifchen  Bobcu  unb  trieb  bie  Bforle  tum  Kriege  gegen 
Nuftlanb.  Vlut  Bnttb  War  Beter  b.  Wr.  eiugefchloitcti, 
aber  bie  Befted)lidtleit  bcS  WrofiwefirS  Baliabidn  ret 
tete  ihn  unb  bewirtte  1711  einen  ihm  günftigen  ftric 
ben.  VI.,  fchwad)  unb  charatlerlos ,   fegte  jwar  Bai 
tabfebi  ab,  ratifizierte  aber  1712  beit  Beitrag  unb 

nötigte  1714  König  Marl  XII.,  fein  2nub  ju  Bcrlai 
fett.  %m  fchwadtett  Bcttebig  nahm  er  1715  Vltorca, 
allein  Öftcrvcidj  trat  für  Beliebig  unter  bie  Soffen; 
bei  Beterwarbein  serlor  (1716)  VldjutcbS  WroRwenr 
Vlli  Bömürbfchi  gegen  Eugen  Sieben  unb  Sieg;  Te 
meSBär  unb  bas  Bannt  Würben  barauf  Bott  ben 

Cfterreidicnt  genommen,  welche  Berlufte  ein  Sieg  ber 
Slotte  über  bie  Beitejiatter  nictu  erfepte.  Ter  neue 

©rofjwcfir,  Ebalil,  würbe  1717  bei  Beigrab  gängidi 

gefchlagen,  unb  bieje  wichtige  Seftnttg  fiel*.  Ter  ftriebc 
aii  Bafinrowip  citbiate  ben  Krieg  21.  Juli  1718  jum 
Borteil  fürO)tcrreich.  VI.,  in  Solluft  Berfunten,  über 

lieft  bie  Bennaltimg  ben  Sefiren.  Tropbeni  warb 

manches  Berbcffert:  in  baS  Steuerwefen  (am  einige 
Orbtutng,  Leitungen  würben  gebaut,  bie  elfte  tttrfiiehe 
Tniderei  errichtet.  Turd)  biefe  unb  ähnliche  Cinridt 
tungen  wirb  Vlchmebs  Begieruttg  als  ber  Vlttfang  bei 

für  bie  türtifepe  Weichidtte  fo  wichtigen  Epoche  bei 

Einführung  europnifcher  Jnftitutioncn  in  bnS  osma 
nildjc  SReicfi  bejeidinct.  ©egen  Enbe  feiner  Regierung 

entbrannte  ber  Krieg  mit  ben  Berfcni  Bon  neuem ; 

gleidjicitig  erhoben  itd)  bie  mit  beit  Neuerungen  un 
Aufriebenen  Janitfcharen ;   obwohl  VI.  ihnen  feig  bie 
Köpfe  beb  SSefirS  uttb  ber  SBiiitifter  opferte ,   Würbe  er 

jur  Vlbbanlung  genötigt  (30.  Sept.  1730  itub  ftarb 
1736  im  WefängniS,  wabrjchcinlid)  buuh  ©ift. 

Vlchmcb  'TVefif  Bfnirtia,  tiirt.  Staatsmann,  gcb. 
um  1818  ju  Könftantinopel,  geft.  im  Juni  1891, 
SoRn  eines  junt  JSlarn  übergetretenen  ©riechen  unb 

einer  Jlibin,  begleitete  feinen  Batet  1834  nach  Boris, 

wo  er  im  Eollegc  Stc.*  Barbe  erjogen  würbe.  'Jiadi 
mchiiahrigeui  Aufenthalt  in  Boris  nach  Äonftanli 

uopel  }urudgetehrt,  erhielt  er  cineVlnfteHutig  im  über 
feSutngSbürenit,  beffenElgf  er  balb  würbe.  VhifWnutb 
eittgebettber  hiü.  vtjdicr  unb  ftatiftifdjcr  Stnbien  gab 
er  feit  1847  ein  ftatiftifcheS  Jahrbud)  über  bie  Tflrtci 

heraus  (»SalaamS,  on  Annuaire  de  l’Empire  otto- 
man«).  Enbe  1847  würbe  er  5um  Äomntiffnr  ber 
Bfortc  in  ben  Tonnufürftentümem  emaimt  unb  bar 

auf,  ba  er  ein  groffcS  bipIomatifcheS  Wcfd)id  bewies, 
1851  als  Wcfanbter  ttad)  Berfteu  geichidt,  wo  er  bis 
1855  blieb  unb  bie  ruffifebe  VlUiang  au  Berhinbern 

wufite.  Noch  feiner  Siüdlclir  warb  er  VKitglieb  bes 
StaatSrateS  unb  beS  hohen  KriegSrateS.  Er  galt  für 

eins  ber  tfwupter  ber  tfirtifchen  Ncformpnrtci.  Nach 

bem  er  1857  turje  3eit  3uftijntinifter  unb  1860—61 
Wcfanbier  in  'Bans  gemefen,  wo  er  fich  aber  burd) 
feinen  heftigen  Broteft  gegen  bie  fprifche  Ejpcbition 

bie  Ungunft  bcS  2>ofcS  Aitfog,  würbe  er  AumBorftanbc 
bcS  SSmiftcriumS  ber  frontmen  Stiftungen  entmint, 
machte  fid)  aber  butch  fd)roffeS  ßinfdneiteit  gegen  bie 

SRiftbräuche  unbeliebt  utib  würbe  186.3  abgefegt.  Er 

wibntele  fich  nun  feinen  gelehrten  Stubicn;  als  »Ein 

fieblrr  Bott  Stumili  £>itiar*  erlangte  ber  bebcutenbe 
©clehrte  eine  perbiente  Berühmtheit.  Vluch  tibcricfitc 
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ec  SKoltereS  SBcrtc  in«  Tiirlifehc  uiib  fcfarieb  ein  gen« 

griipbifd>eö!oanbbucb  für®ol(dfd)uIcn.  IH77 ernannte 
ilm  ber  Sultan  jinit  Bräfibentcn  bec  crjlcn  tiirtifdicn 

Teputicrtcnfnmmer,  in  welcher  er  mit  bcfpotifd)«' 
Strenge  fcfjnttete.  Tarauf  warbcrGfcncratgouBcmour 
Bon  Hbrianopel,  ibo  er  niiifirenb  bcöHricgeö  non  1877 

ein  fdjarfeö  Regiment  führte,  Februar  bis  Hpril  1 878 
Brcmienniniftet,  ald  welcher  er  ben  Trieben  non  Santo 

Stefano  unterjeichnete,  unb  ging  barauf  ald  Sali 

und)  ©ruffa,  too  er  fich  ober  bunt)  feine  Strenge  we- 

nig beliebt  madite,  rucefmtb  er  18H-J  abgefeftt  ruurbe. 
'Uclniitm  H t   hmtjtn i,  anfcbntidje  Stabt  in  Cbcr» 

ägijpten,  am  rcditen  SWufer,  Tampferftation ,   mit 
Hess)  18,792  Simo.,  unter  beiten  Biete  Ifbriftcn,  bar- 

unter  and)  römifd)  ' fatboliidie ,   mit  eigner  SVapelle. 
einem  ©ajar,  lebhaften  URärtleu  unb  uicleu  ©amu 
Wollwebereien.  VI.  ift  bad  alte  Sbemmiö  f.  b.). 

©tftoltc  (gried).),  Siebten  ber  Watte,  Unterbriidung 
her  Watlenabionberung. 

©choicrt)  <ipr.  ärftnret) ,   Stivd)iBiel  unb  ©idtum  in 

Srlanb,  mit  bem  Torfe  ©allagbaberrccn  (Winf- 
idjaft  Stigo)  alb  ©ifdjoffty. 

'Jlcftor,  ältere  Scjeichming  einer  Keinen  Buitcl  ber 
3d)äbett)aut,  Kopfgrinb. 
Aehörion  Sehoenleiiii,  f.  Favus. 

Acliras  Sapüta  L.  (Snpotillbaum,  Siid» 
pero  ber  Spanier,  Di i i p e t b o o m   bet  frollänbcr  , 

Sapotacee,  ein  grofter,  mildifaftfübrenbcr  ©num  mit 

eltiplifd)en,  lebernrtigcn,  beiberfeito  jugefpiftten  Slät 
tetit,  meift  einzeln  in  beit  Vld)fetn  ftepcnbrn ,   grofteit 
©litten  unb  tugeligen  ober  fünflantigen,  roftbraunm, 

wenigfamigen,  angenehm  fdjmedenben  Beeren  (Brei 
apfet,  Sapotilipftaumen),  ift  in SBeftinbien  bei 
iiiiftb  unb  wirb  alö  einer  ber  betiebteflen  tropifdjen 

Cbjtbaume  häufig  tuttioiert  (f.  Tafel  ■Tropitcbc« 
Cbit<).  Tie  bittere,  ftnrl  abftringierenbe  JHinbc  unb 
bie  bittent  Samen  werben  arjneilid)  benagt. 

ildjroit,  [.  Jurtnalin. 

Ütrljronm  gried).),  angebontcr  ober  erworbener 
Diangct  bed  §aiclpigmcntö,  wofern  berfetbe  nicht  ein 
allgemeiner  (wie  beim  Hlbinidmuö),  fonbern  nur  auf 

einjetne  Sletien.  Siede  bcftbränltef  ift.  Tic  Siede  er- 

icbtincn  mi(d)roeift.  Ter  ,fuftnnb  ift  ohne  weitere  ©e< 
beutung,  ber  ©ebanblung  aber  nicht  zugänglich. 

©eftromatidmne1  Hthroinafie,  gried).,  -Sarb 

tofigleit«),  Hblenlung  best  weiften  öiditcö  bitrch  Briö- 
men  unb  öinfen  ohne  Verlegung  beöfelben  in  feine 
farbigen  ©eftanbteite.  öäftt  man  Sonnenitrnblen  auf 

B   V 

omrttiftftc  S'ütff. 

ein  Bridma  fallen,  fo  werben  biefetben  nbgetentt  unb 
ju  einem  Speltrum  nuBgebreitet  (f.  3arbenjcrfireming). 

Stellt  man  hinter  bad  Bridma  ein  jweite«  gan;  gtei 
djed,  jebod)  fo,  baft  cd  feine  Scbneibe  nach  ber  ent- 
gegengefeftten Seile  wenbet,  fo  lenlt  badfelbe  badöidft 
biinbet  wicber  jurüd  an  feine  urfprüngliche  Stelle 
unb  fchiebt  bad  Speltrum  wieber  jitfammen;  ftattbcd 
Spcdrumö  erfdieint  bafter  ein  weifter  Öiditrlcd  in  ber 

Dichtung bereinfaCtenben  Strahlen;  baöjweile  Bridma 
bat  bie  burd)  ba«  erfte  berBorgebrnd)teSnrben,terflreu 

ung  unb  bie  ©blcntung  rildgängig  gemacht.  Um  nur 

bie  Snrbenjerftreuung,  nicht  aber  auch  bie  ©blenhcng 

aitf  jubeben,  miifttc  man  bem  eriten  Bridma  ein  jroei 
led  entgegenwirten  taffen,  welche«  ffir  fid)  allein  ein 
ebenfo  lange«  Speltrum  entwirft,  badfelbe  aber  roc 

niger  ablentt.  Tie«  ift  möglich,  wenn  man  neben  einem 
Bridma  au«  gewöhnlichem  Wta«  (Croronglaö)  ein 

gueite«  au«  Slintgla«  amuenbet.  i'egtere«  gibt  ein 
etwa  hoppelt  fo  lange«  Speltrum  wie  ein  ISrown 
priSma,  wenn  ber  ©intet  an  ber  iVnntc  bei  beiben 

gleid)  groft  ift,  feboch  bei  weitem  nicht  bie  hoppelte  Wb 
lenfung.  Stimmt  man  baber  ein  Siintpriöma,  beffeu 
©mtel  etwa  halb  fo  groft  ift  wie  berjenige  bed  ISroroit 

pridmaö,  fo  bringt  baefelbe  jroar  ein  ebenio  lange« 
Speltrum,  aber  eine  beträchtlich  geringere  Slblenfung 
bctBor  at«  biefed  unb  Wirb  baber,  mit  ihm  in  ent 

gegengefeftter  öage  Bereinigt,  bie  Sarbenjeritreuung 

beöfelben  befeitigen,  bie  Slbtcnlung  bagegen  nicht  oöl- 
lig  aufheben.  Tie  Bereinigung  beiber  Briömcn  bilbet 
ein  achromatifcheei  (farbloied)  Bridma,  welche« 

auf  bem  Schirm  einen  jurSeite  gelentten  wei- 

ften öid)ttled  erjeugt.  'Hbnlidie«  gilt  aud)  für  Sinfcrr. 
infolge  ber  ungleichen  ©redjtxuleit  nerfchiebenfar 

i   biger  Strahlen  Berntag  eine  gewöhnliche  Sammet 

1   llnfe  bie  Strahlen,  welche  Bon  (Sinent  Bunde  au« 
gehen,  nicht  wieber  genau  in  einem  Bunde  jufant 

menjufaffen ;   benn  bie  ftärler  gebrochenen  blauen 
Strahlen  werben  iieb  in  einem  ber  öinfe  näher  gele 

genett,  bie  weniger  brechbaren  roten  erft  in  einem  ent 
fenitern  Bunde  Bereinigen.  Tic  ©über,  welch«  eine 
jold)«  Öinfe  entwirft,  finb  baffer  nicht  feftarf  begrenzt, 

fonbern oon  farbigen  Säumen  umgeben.  Tiefer 3«hler, 
bie  Snrbenabweicbung  (chromatifcheflberra 

tioii'  ber  it infen,  wiirbe  ein  Semrobr  ober  ein  Di'i 
troftop,  aud  foldjen  i'infen  jufantmengefeM,  wegen 
ber  Unbeutlichteit  feiner ©ilber  wertlod  machen,  ©trf 
lid)  braudjbare  üinfenfentrobre  berjuftellcn,  war  nicht 

eher  möglich,  alö  bid ed  gelungen  war,  öinfen  ohne 
Sarbcnabweicbung  achromalifcbe  fiinfen)  ju 

oerfertigen.  Ilm  bie  Sarbenjerflreuung  einet  Samme! 

linfe  aud  tttomngla«  c   AB  ber  Sigur'i  auf  jiibebcn,  bringt 
man  unmittelbar  hinter  fie  eine  ̂ crftreuungölinie  nü« 

Stinlglad  (C  D welche  nur  eine  halb  fo  groftc  ©bleu 

lang,  aber  bie  gleiche  3arben)ernreuung  wie  jene  ber 

porbringl,  unb  jwar  beibed  in  entgegengefehtem  Sinne 
wie  jene.  Ter  weifte  Siditftmbl  I-  wirb  oon  ber  ISroron 
glaölinfe  in  einen  Snrbcnfädbcr  audgebreitet,  beffcct 

roter  Strahl  bie  'Jldife  in  bem  entferntem  Bunde  p, 
beffen  bioletter  Strahl  fie  in  bem  nähern  Bunde  v   trifft. 

Turd)  bie  Slintgla«Iiufe  werben  bie  Strahlen  wicber 

oon  ber  'Heble  meggclcnlt,  unb  jwar  biefer  um  fo  uict 
ftärler  ald  jener,  baft  beibe  miteinanber  unb  mit  ben 

iwifcbenlicgenben  Strahlen  bed  Saibcufäcbcrd  $u 
einem  weiften  Strahl  Bereinigt  bie  Hd|fc  in  bem  ent 

ferntem  B»ndc  t>‘  fd)iteiben.  Tie  beiben  öinfen  mit 
einanber  Bereinigt  (fic  werben  häufig  mittcld  eine« 

burchrnhtigen  »itted,  nämlich  mit  Siänababnlfam ,   ju 
einem  Stiid  jufammengelittet)  bitben eine  aehrom a 

,   tifefje  öinfe,  welche  alle  oon  einem  weiften  Bunttc 

nuägehenben  Strahlen  auch  wieber  ju  einem  weiften 

©ilbpunde  Bereinigt.  Turd)  bad3ufnmmenwir(cn  ber 
IfroWn-  unb  ber  glintglaölinfc  erjiclt  man  bie  ©er 
cinigung  jweier  beftimmter  Strahlen  bed  Spcdmmd. 
,t.  ©.  bcs  roten  Strablcd,  weld)er  ber  Sraimboferfdjeu 

öinic  II  entfpri d)t,  unb  bed  oiolcttcn  Strabled  11.  3öä  - 
ren  in  ben  SpediTtt  bed  tfrown-  unb  bed  Süntglafe« 
bie  }Wifd)cn(iegenben  Sarbcn  in  benfelben  ©erhält 
niffen  ihrer  Hbjtänbe  ncrleilt,  fo  würben  auch  biefe 

Strahlen  fid)  mit  jenen  beiben  genau  Bereinigen  unb 
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rinnt  »cHIonimen  farblofen  ©ilbpund  geben.  XicS  ift 
iebod)  bei  ben  früher  btnugten  ©taSforten  nicht  ber 

,tall;  aue  biefetn  ftrunbe  bleibt  nod)  eine  geringe  ffar- 
beitierftttuung  übrig,  ttcldie  man  alb  fclunbäreS 

3seltt um  bejeidmet.  3"  unterer  ̂ eit  jebotf)  I) eiben 
®be  imb  Schott  im  glastcthmfdjcn  Sabocatorium  jn 
Jena  burtb  geeignete  S3af)l  beb  WaterialS  optifdjc 

(Släfer  betgeftettt,  beten  Spcdrcn  proportionale  ifnr- 
benoerteilung  geigen.  Wtt  fcilfe  biefer  3cnenfer  ©lab- 
•orten  gelingt  cd  baber,  and)  baS  fchmbärc  Speltrum 
aufjubeben  unb  »oüfommen  farblofe  Sinfenbitber  ber- 
itiittllen.  Wan  nctmt  ioleftc  befonberb  ju  Witroflop 

,'6;(iti»cn  Bermenhete  Sinfcn  a   p   o   dj  r   o   m   a   t   i   f   i). 

flebromatopfte  'grieef).},  ifarbcnblinbbcit. 
9I<hroobertrtn,  f.  Xrrtrin. 

91d)e b :   urtje  t   f.  (fiiritbabnunfailf. 
Slthobücbic,  f.  ?Id)[cnbüd)fc. 

©thicbarümol» ,   Sfitolöj  Xm(trijewitfd), 
nrii.  ©ctlctrift  mtb  Krittler,  geb.  15.  (3.)  Xcj.  1819  ju 
Jeterbburg,  erhielt  (bi3  1839)  feine  ©uSbilbung  auf 
bem  Sgeeum  in  .ßaratoje  Selo,  trat  bann  in  bie  .Üanj 

ln  be«  jbriegSmmifterinmS  ein  unb  bauchte.  ttadtbem 
er  1815  biete  Stellung  aufgegeben  hatte,  Unioerfität 

mtb  ßunftalabemie.  Seine' erfte,  mit  Seifall  attfge- nomntme  91o»ene  ift  »Xet  Xoppdaänger«  (1850  in 
beit  -©atcrlänbifcben  9lnnnlcn«  erfajienen).  SBonfei 
ttnt  ipätent  Somanen  Rnb  bemcrfcnSmert :   -Ster 

Spieler-,  «Xer  falfcbe  Käme*,  »Sin  ungcwöbnlitber 
.jaB«,  -XaSWobril«,  »Xie  ©ewobner  bcS  ©albeS-, 
■Xer  Wanbarm«. 

©chic  i'Jlje,  tat.  Axis),  eine  gerabe  Sinie,  um 

tocldte  ein  ftetigcS  ober  nujtctigeb  Stiftern  Pon  ©uni« 
t®  iqnunetrifctj  liegt.  Xagcr  beißt  fl.  einer  ebenen 
Irutnmen  Sinie  biejenige  ©ernbe,  welche  bie  erftere 

in  jioei  ipmmetrtidic  tjjälftcn  teilt.  Sgl.  ßllipfc ,   fjp- 
tobet,  ©araicl.  3m  Äteife  lonn  jebet  Xurtbmeffcr  alb 

■ft  betrachtet  merben.  Ebcnfo  bilbet  in  einet  Kugel 
teber  Xurtbmeff  et  eine?!.,  unb  }War  eine  SH  o   t   a   t   i   o   n   3   ■ 
aber  UmbrebungSacbfe,  weil  mnn  fitf)  bie  Kugel 

battb  Umbretjung  eines  Saiblreifes  um  feinen  Xurdb" 
meper  erzeugt  benlen  lann.  3»  biefent  Sinne  ljat 
;ebet  SotatumSlörper  eine  91. ;   bie  jtt  berfelben  fett! 
redbten  Schnitte  ftnb  fämtitch  V reife.  9Ibcr  rntcb  anbte 

Körper  uon  fgmmetriftber  ©Übung ,   Wie  Edipjoibe, 
traruboloibe  tc. ,   ferner  bie  regelmäßigen  Körper  :c. 
beiipen  Schien.  Uber  Koorbinntenacbfcn  Pjjl.  Jboorbr 

ruen.  —   jn  ber  ©bbfil  Dcrftetjt  man  unter  91.  eine 
burtb  emen  Äörper  gegoqcn  gcbathlc  gerabe  Sinie  ober 

Kidmmg,  in  ©e;ug  auf  roelcbe  ber  ßörpet  ttt  feinem 

Sau.  feinen  (Eigenf  djaften  tc.  eine  getoiffe  Stjuuudrie 
irigl;  fo  nennt  man  j.  8.  91.  einer  WagtidS  bie  ©er- 
t-mbungSlinie  feiner  beiben  ©olc,  91.  einet  fiinfe  bic 
oerbtnbungslinie  ber  KvümmungSmiltelpunde  ihrer 

beiben  tngeligen  Cberftärben ,   9t  eines  Fernrohres  bie 
Wabe  Sinie,  auf  weither  bieRrüinmungamitlelpunlte 

aller  inner  Smfen  liegen,  ©ei  boppeltbredjenbcn  Sri- 
«allen  nennt  man  optifebe  9t  jebe  Stirb tung,  nach 

raelijer  ftrb  in  benielbctt  bic  i’idilrocKcn  nur  mit  einer 
(neigen  ©e'dumnbigfeit  fortpflan^en.  —   3»  ber 
Scdianit  nennt  man  91.  biejenige  burtb  einen  Stör 

rer  gebtnbe  gerabe  Sinie,  um  loeltbc  bcrfclbe  Rd) 

io  berumbewegt  («rotiert«),  baß  jeber  feiner  ©undc 
mtm  Kreta  beitbreibt,  beffen  Ebene  jur  91.  (entrecht 

iit  unb  beffen  Wütclpund  auf  ber  91.  liegt.  Xa  in- 

:»lge  biefer  Kreisbewegung  jebes  Körpcricilchen  bar 
Daneben  erlangt,  firfi  Bon  ber  91.  ju  entfernen  (3en> 
trifngaKraft,  f.  b.),  fo  übt  e3  auf  bic  91.  einen 
Irud  au3,  Beleber  bitrcf)  einen  gleichen .   aber  ent- 

»riet*  tten#., verton,  5.  Äu{l-,  I.  ©b. 

gegengefejtl  gevidüctctt  aufgehoben  Wirb,  wenn  bie 
Waffe  bc3  SlörperS  rings  um  bic  91.  gleidimäftig  »er 
teilt  ift.  Eine  iolebc  91.,  auf  toeldic  [ein  aus  ber  Um 

brebung  enlfpringmber  Xmtf  mirfl,  beißt  eine  freie 
91.  Xa  jebes  um  eine  freie  91.  roticrcnbc  SHaffenleil 

dien  »enttöge  ber  triigbeil  in  feiner  jur  91.  fenfretblen 
XrebungScbcne  ju  beharren  flrebt,  fo  jeigt  infolge 

beffen  and)  bie  freie  91,  baS  Beftreben ,   ihre  SRitbriuig 
im  Saume  beijuliebaltoi,  unb  fegt  baber  einer  äuftertt 

Straft,  welche  Re  aus  biefet  Sftdjttmg  bringen  will, 
einen  um  fo  größem  SBiberftanb  entgegen,  je  größer 
bie  ffludü  ber  SHotationSbcwegung  ift  (Steifheit 

ber  91.).  Über  bie  91.  in  ber  angewaiibtcn  Wcebanil 

f.  Stblcn  unb  Stdifenbfldilen.  —   91.  bes  S>  i   in  m   e   1 S 1 38  e   1 1   ■ 
aebfe)  bie  gerabe  Sinie,  um  welche  Reh  ber  f>immct 
bei  feiner  ftbeinbartn  taglitbcn  SRolalion  brel)l;  ihre 

GnbpunUc  Rnb  ber  Si'orb-  unb  Sübpo!  am  Siimntel. 
Xie  ß rb aebfe  ifl  basjenige  Stiid  berfelben,  welebeb 
in  benßrbtorpcr  fällt ;   ihre  (iubpuudc  finb  ber  irbifdjc 

SHorb-  unb  Sübpol.  Xa  bic  SSettadife  fomt  ber  Erb- 
nebfe  im  SUJitteicunlt  fcntrcdit  auf  ber  Ebene  beb 
9iquatorS  unb  aller  mit  biefent  parallelen  Streife  fleht, 

fo  ift  biefetbe  jugleid)  91.  bcS  'Äquators  unb  ber 
©arallellreifc;  ebeufo  Rnb  bie  91d)fen  ber  Sllip- 

ti I   unb  beS  $>orijontS  biejenigen  geraben  Sinicn, 
welche  fenlretbt  auf  bent  Steife  ber  ßtliptit  unb  bem 
bc«  iiorijontb  in  bereu  SHittelpunlten  ftefien.  Xa  bie 
©landen  unb  Kometen  in  Kcgclfcbnittcn  laufen,  fo 

bat  bei  ihren  ©ahnen  ber  9tuSbrud  91.  bie  bei  ben  ge- 
nannten Kursen  üblich«  Sebeutung.  —   3»  ber  Uri- 

itallogrnpbie  beifjen  91diien  gerabe  Sinien,  bie 
bittd)  ben  SDJittelpimU  eines  Mnftatlö  gelegt  werben 
unb  cutweber  bie  Eden  ober  bie  Witte  »on  Släcbcn 

ober  Kanten  mileinanber  »erbinben.  Xie  Sangen- 
»crbältnijfe  unb  bieSage  biefer  91d)fcn  Rnb  bejeiebneub 

für  bie  »erftbiebenen  Rriilallformen.  —   Über  91.  in 

ber  ©   o   1   a   n   i   t   [.  JKbfenorftan.  —   3»  öer  3   o   o   I   o_g  i   c   ift 
bic  Smuplatbic  biejenige  Sinie,  wcltbc  man  Rd)  im 

Xiertörpcr  fculrcdjl  bureb  bic  ©crbauungSböbte  ge- 
jogen  beult,  fo  baß  fie  ben  SJiunb  (oralen  ©ol)  unb 

bie  ihm  cntgegengefegic  Siede  bcS  Körpers  (aboralen 
©ol)  trifft,  ©ei  einem  gleichmäßig  ctjlinbrifdjen  ober 

tngeligen  Xier  (atm  man  fenfreefjt  auf  biefe  91.  belie- 
big wiclc  unter  Rdj  gleichwertige  ©cbenndjfen  Reben ; 

legiere  werben  aber  nngleid) wertig ,   fobatb  |id)  an 

bem  Körper  eine  ©aiidi-  ober  eine  Stüdcnflädie  fowie 
eine  rechte  unb  eine  little  Seite  unterfdjeiben  laffcn.— 
3n  ber  9trd)ite(tiir  nennt  man  91.  bic  gerabe  Sinie, 
rocldje  burdi  bie  Witte  eines  fflcbäubcS  ber  Sänge 

(Sängen«,  SängSatbfc)  ober  ber  ©teile  nad)  (Otter 

ad) je)  gejogen  wirb.  Xurtbgebcnbe  91d)fen  Rnb  für 
bie  XiSpofttiou  beS  ömnbtiifeS  beftimmenb.  Xie 
enlitbeibenbe  ift  bie  Ipnuptadifc.  Xie  91.  einer  Säule 
ift  bic  bureb  bic  Wittelpunde  ihrer  Xurdimcffcr  ge 

jogene  gerabe  Sinie. 

9td)fe(  (lat.  Axilla),  ber  äußere  Xeil  berStbul- 
t   er  (f.  b.);  91  d)  fei  höhle,  bic  9Ut->(iöbltmg  unlcr  bei 
9I.äWifd)cn  Oberarm  unb  ©ntjt,  wirb  »on  biefen,  bem 

großen  ©ruflmuSfel  unb  bem  breiten  SRüdenmuSIcl 
gebilbet.  ©roßc  Sieraenftiimmc  unb  bic  grofje  Schlag 
aber  beS  ÄrtucS  treten  bureb  bie  9td)idböb!e  »om 

Stumpf  junt  9lrut.  Xie  jablreitben  Sqtnpbbritfen  bet 

©difdböblc  erleiben  oft  Entgünbung  unb  ©ereile 
rung.  XaS  Sclrd  ber  Schweiß-  unb  Xalgbrüfen,  ber 
91  d|  f   e   1   f   d)  lo  c   i   ft ,   riecht  febr  ftorf  unb  jeriegt  fid)  leicht 
unter  Sitbung  »on  9lmmonint  unb  flüchtigen  fetten 
Säuren;  feine  übccmäfiige  Äbfonbcrung  führt  ju  Er 

tältungen,  Entjünbungcn  unb  Jurunfelbilbung.  3UC 
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©etämpfung  bienen  tägliche  fühle  fflafdnmgen ,   unb 

;ur  fhifjaugtmg  bc«  Schweiftet  trage  man  einen  oft 
erneuerten  banbtcllcrgroftcn  ©nufdi  SalicPtWatte. 

Sie  wafferbiebten  Schwciftblätler  ftnb  Pcrwerfluh.  — 
3n  ber  ©otanil  Reifst  VI.  ber  Sinlel  jluiidtcn  3nteig 
unb  ©lattftiel  ober  flit  imb3®*i8l  o   dj  f   el  ft  an  big. 
rono  in  biefem  Sinlel  itelit. 

äldjfclflaptwn,  Sucbitüde,  bic  in  einzelnen  Ar- 
meen auf  ben  Schultcrteilen  bet  SJionticrungen  ge 

tragen  werben;  «tycicben,  milttäriidic. 
ilcbtclmannftciu,  ©abeort,  i   Stcidicnpoll 

'ilctiicllrfmicift,  f.  Ädjfel. 
flrtlfrlfproft,  f.  gtoein 
fldifclftiicfc  (gclbnchfelftüdc)  werben  non 

Cffi,tiertn  feit  186»  im  Selbe  unb  (leinen  Xicnit  an 
Stelle  ber  Gpaulcticit  getragen;  (.  «bjcicbtn,  mililärifibe, 
unb  Sltfnmg  fldifelfchnürc  in  Wölb,  Silber,  SiloIIt 
werben  non  ffleneralen  unb  Vlbjutantcn  ber  beutfehen 

dürften,  in  manchen  flrmecn  non  em,jclncnttannUcric> 
regimentem  unb  non  ben  Wcnbarmcn  getragen. 

©etifen  fl  r   e   n) ,   SRajchincnteile,  welche  sum  Sra> 
gen  umlnufenber  ober  fdjwingmber  Seile  bienen,  ftnb 
entmeber  mit  biefen  Seilen  (burch  CängMcile,  Srud 

'd)rmibm,  üuerftifte)  feft  »crbuubcn  unb  barm  felbft 

orebbar  gelagert,  ober  in  ben  SKafdiincnteilcn  breb- 

bar  (j.  ©.  SSagcnachfcn),  aber  bann  felbft  niebt  breb- 
bar.  Wan  unterfebeibet  Sragaebfen  unb  S   t   ii  p   ■ 
iidlfen,  je  nadibcm  bie  auf  ihnen  befeftigten  Körper 

ientreebt  ober  parallel  jur  Süingoriebtung  ber  fl.  einen 
Srud  autüben.  irergcjlellt  werben  bic  fl.  au«  Stahl 

unb  Schmiebccifcit  (in  ber  Siegel  im  Cuerfebmtt  treib* 
förmig)  ober  non  Wufteiicn  (häufig  non  trcujförmigcm 
Ouerfdjnitt)  ober  enblid)  non  i>oI  j   mit  runbem  ober 
polygonalem  (nieledigem)  Ouerfd)nitt. 

f(difenbiid)fc  (flcbthüchfc),  meift  metallener 

voblcnlinber,  weither  in  feiner  Stöblung  ben  3nPfcii 
einer  flchlc  aufnehmen  foll,  roährenb  er  mit  feiner 

fluftcnfläche  in  ein  üod)  eineo  anbent  fJiafdjinenleileei 

feft  etngepaftl  ift. 
ildlfciitnlinbcr,  f.  SicrPcn. 

flrbiciiorgau  (flchfc),  bet  flamm*  unb  blattbil 
beitben  höheru  Wewäcbfcn  jebet  Wlicb,  Weichet  burdi 

'pipempacbstuin  mittele  eine*  an  feinem  Cnbe  be- 

rmblitben  freien  Scqclationtpunftct  fidj  oerjiingt  unb 
unterhalb  biefet  fortwnehfenben  Gnbct  feitlieb  Blätter 

erjeugt.  Je  nach  ber  Slebcntwcifc  ber  ©flanjc  tritt 
bat  fl.  alt  ctjlinbrifdjcr  Stengel  ober  Stamm,  alb 

Knolle  (j.  8.  bei  ber  Kartoffel),  alb  blattähnlicher 

Sta<b(Weig  (bei  Phyllocladus),  alb  ftarrer,  fpiper 
Tom  (bei  hornigen  Sträuthem)  ober  alb  eine  jum 
Klettern  bienenbe  Sfanfe  (Scinrebci  auf.  find)  an 

©liilen  ift  äWifdjen  fl.  unb  ben  bemielben  feitlid)  an< 
fipenben  ©lattacbilben  ju  unterjebeiben  unb  auf  bie 
oft  ftbmicrigc  ©eftimmimg,  welche  Seile  ber  81ii(e 
alb  fl.  unb  weltbe  alb  ©laitorganc  ju  betrachten  finb, 
befonbereb  Wewicht  ju  legen  (Dgl.  SPIßtc). 

'Mdtfcupfianjcn,  bie  blattbilbenben  ©flanjcn  im 
Wegenfap  ju  ben  blaltlofen  äellpflanjrn ,   bei  benen 

ein  Wegenfap  jn'ifchen  ©latt  unb  Stamm  nicht  nor- 
flehfcnftrahl,  f.  Senfe.  [hanben  ift. 
©djlentoinfclapparat ,   f.  ©oiarifation. 
flrfltfilomctct,  f.  Kilometer. 
Sleftöfebcnf  cl ,   f.  Sab. 
Sieht,  in  ber  SHeihe  ber  3ahlcn  bic  erfte,  Weldic  bie 

britte  i’otenj  einer  deinem,  ber  3wei,  ift.  CineGtqcn 
lilmlichleit  ber  fl.  ift  eb,  baff  bat  um  1   perminbertc 

Duabrat  einer  ungeraben  3ahl  üdi  fletb  burdi  8   tei- 
len lägt  unb  ber  Duotient  eine  Srigonaljahl  ift;  3.8. 

1 1 1   —   l=i8.15.  Sicfci  unb  ähnlicher  Gigenfcbafteii 

baI6cr  galt  bie  fl.  im  flltertum  für  eine  ebenfo  nolt 

tomment  3“hl  »ne  hie  Srci.  Stad)  ber  biblifchen  Gr 
(ählung  Pon  bcrSünbflut  blieben  acht  fRcnfchcn  übrig. 
Sic  ©riechen  bilbetcn  bic  ftauptnrinbe  auf  einem  Ct 

togon  ab ,   nnb  in  ber  d)albäifehcn  f   Iftrologtc  bienten 
bie  ad)t  trler  bebe  ipimmelt  3ur  nähern  ©eftimmung 
ber  ffieltqcgcnbcn.  Sic  alten  Wattier  fchon  Wählten 

bie  achtedige  Weftalt  ;u  ihren Scmpclu.  unb  im '-Kittel 
alter  trug  man  bicitlbe  alb  heilige  jorm  auf  chrift 
liehe  Sirenen  ühev. 

Sicht  urfprüngtid)  »©eratung*)  ift  bic  bureb  llr 
teil  Perbängte  DrricbloftQfett.  Ser  Wcäehtctc  war  und) 
germaniftbera  Siecht  oon  ber  Sncbcntgcmeinfehafi 

nutgefd)lojjen.  Ct  burftc  unb  foUte  alt  fvcinb  beb 
©olle8  non  ftbermann  perfolgt  unb  getötet  werben. 
Gt  War  Ptrbotcit,  ihm  Unterjtüpung,  Cbbacfa,  Unter 

halt  3U  gewähren;  bic  fl.  fehle  ihn  außerhalb  ber 
Sippe  unb  ber  Jantilie ;   feine  rirau  warb  ©Jitwc,  feine 
«in ber  SBaifen.  S3mn  er  fein  Sieben  reiten  wollte, 

muhte  er  fliehen;  et  häufte  im  Salbe.  Sabcr  bieii  ei 

aud)  Salbgänger  (altnorbifd)  skoegängr,  ober  Sotf 
altnorkifdi  vargr).  fluch  bnS  Wut  beb  ftricblofcn 

Warb  friebio«  ;   cö  fiel  an  ben  König  ober  baä  Wcmcin 
rnefen.  Sie  fl.  würbe  m   ber  Sinnbeb'  ober  Wcndito 

gemeinbe,  fpiitcr  biirch  ben  König  nerhnngt  unb  per 
iiinbct.  tln  bie  f}ricbto9legung  fcblofl  fidj  häufig  bao 

Siicberbrcnnen  ober  SJiebcrteiftcn  non  (taut  unb  .'öof 
bcö  Wcächtetcn  bureb  bic  Wcnoffctt  ber  Wcnchtbgctneinbc 

an.  3n  ber  fräntifchen  3eit  warb  bic  fl.  3unt  projef 

fiialen  3mangämittel;  ber  König  Perbängte  fic  über 

benjenigen,  ber  obne  ©efihcinigmig  echter  Slot,  b.  b. 
ohne  ©crufung  auf  gefcpliebc  ̂ inberungSgrüiibe,  auf 

eine  gegen  ihn  erhobene  Silage  niebt  »or  P)erid)t  er* 
fdiicn  ober  nadi  JräHung  bcs  Urteil«  fnh  weigerte,  ein 

SiihntoerfpredKit  objugeben,  b.  b-  bie  Seiftimg  ber 
(11 1   Sicbergewinnung  bcS  gricben?  rrforbcrlicben 
Welbfummc  jujufagen.  Ser  fo  Wcächtetc  Achter. 
Slerfeftete)  fonnte  fich  innerhalb  Jtahr  1111b  Sag 

burch  freiwillige  Weftcllung  auf  ber  fl.  löfen.  flnbcm 
fall«  ncrficl  er  ber  Obe  rächt  (fl  ber  a   di  t),  b.  h-  bei 

Pollen  firicblofigleil,  welihe  burch  ben  flihlbrief  be 
tonnt  gemgihl  würbe.  Ser  mit  Wcmalt  Por  Wcridit 
gebrachte  Achter  erlitt  ltad)  feiner  Überführung  jrcts 

bic  Sobeöitrafe.  3l|l,änbig  jur  ©erhängung  ber 

Sicichäacht.  einer  ft..  Welche  fich  über  ba«  ganjr 

Strich  erftredte,  waren  im  SHitlclaltcr  bae  'Rcidiohof- 
gericht  fowic  bic  Iniferlicheit  Sianbgcnchtc ;   ©cranlaf 

inng  hierju  bot  inäbef.  bie  ©erweigerung  ber  Ipcertb 

folge  burd»  bic  Sieidwfürften ,   bie  Scigerimg,  bic 
Siaiibfriebenägefepc  ju  bcfdnpören,  hie  ©erhängung 
eines  erft  burd)  ben  weltlichen  Slrntwirtiam  ,(u  machen 

benKitcpenbaime?.  Später  ging  baä  Siecht,  bicSicidjö 
acht  311  Perhänqen,  an  bic  beiben  hödiften  SieidpO 

geeichte ,   ben  sicidiohofrat  unb  baö  Sfcuhäfammer- 
gcricht,  über.  Surcb  bie  ftänbige  Sahllapitulation 
uon  1711  :flrl.  20)  würbe  benfelben  fcboch  bie  3“ 

itänbigleit  iiiflditprojcficn  Wichet  entjogm.  Cs  blieb 

ihnen  nur  bie  Jnitrultion  bcS  ©rojefieS;  bie  Cnt> 
idieibung  lag  nach  Porgängig  erftattetem  Wutachtcn 
einer  »SScicbobepulation-  bei  Kaifcr  unb  Sicidjotag. 
Sie  Keichoadit  würbe  3um  lcptcnmnl  1706,  unb  (Wai 

über  Kurfiirit  'Dinr  Cmaitucl  Pon  ©atjem,  Perhängl. 
©gl.  auch  flrtitcl  >©ann«. 

flchtrcf  (Ollagon,  Cftogon),  ein  ©icled  mit 
acht  Gdcn  ober  Sinleln. 

31d)tcl,  älteres  Scilmaß  Pon  perfchiebener  ©ebcu« 
ümg  in  beutfd)eit  Sänbem,  3ttwcilen  fclhftänbig  ftatt 



äd)tenber  —   Slribität. 

9t* . 

M   'Rollet«  gebraucht;  im  Scrqwcfen  Sreuftcn« 
V«  Sadjler  =   10  3oü  Pon  10  tnnrn. 

Schtenbet  (SthUr),  f.  ffleircilj 
Setter,  ber  plattbcutfchc  9!usbrud  für  tjmtcr, 

j.  S.  8d)terfleptn,  iooiel  wie  Sünterftcpen. 

SthferftlM,  3 o f) n n n   & c t n ri d) .   tntl).  Xtieolog, ! 

qtb.  17.  gimi  17M  }u  Steffl,  gcft.  11.  Hirn  1877  in 
Sonn,  warb  1818  Srofcjfor  in  Sraunabcrg,  1826  in 
Sonn.  1814  olä  9lnbänget  bcr  Pom  römifdftn  Stuhl 

«1*  (irrlchre  Btrroorfencn  Seine  bc«  £>ernte«  ([.  b.),  [ 
teijen  »ötjriftfatbolifrfic  Xogmatif «   er  hcraitsgab,  Born 
Grjbiidjof  oon  Köln  fufpenbiert. 

itdjtermaun,  ©   i   1 1)  e   l   m,  Silbhaucr,  geb.  1 5.  91ug . 

1798  in  einem  Torfe  bei  Stflnfter,  gefl.  2«.  Stai  1884  f 
m   Sem,  erlernte  ba«  Schrciiicrbnitbrocrt  unb  lieferte 

'in'fieteien,  bie  Wegen  ihrer  gtiitbcit  unb  .ftcrlichlcit 
Pemntbert  tsurben.  adjon  32  gal)tc  alt  unb  ohne  alle 

Sorbilbung,  mibntete  er  ftd)  bet  Äunft.  gn  Berlin, 
mobin  er  itd>  311  feiner  Ttusbilbung  begab,  arbeitete 
er  in  ben  Stehers  Bon  IKauch  unb  Xicct.  Xurch  Ser 

tauf  Heiner  Arbeiten  Bericbafftc  er  fid)  enblidi  bie  Stil 

;tl  ju  einer  Seife  nach  gtaiien,  tno  er  bie  an  fein 
Siebenern!*  blieb.  Sein  erftee,  in  Som  auSgefüIirtce 
Seel  mar  eine  Sfsieta,  bie  fid)  jcfit  im  Tom  Bon  Stün 

iter  befinbet  unb  in  Heineni  Sodibilbungcn  oerbreitet 
nt.  Sein  umfangrcichftcS  ©ert  ift  eine  aue  fünf  über 

(ebensgroften  giquren  beitebenbe  Sbrcuiabnabmc  Bon 

Icrtanuhcm  Starmort 1   H.'>8  im  Tom  ju  Stilnftcr  auf« 
qefttUt .   Seine  lefte  größere  9lrbcit  war  ein  gotifeber 
fUtar  mit  brei  Scliefe  aue  bem  Sebcn  (Sljrifti  für  ben  i 

Tom  }u  'frag  (1873  aufgeiteHl).  Obwohl  21.  einen 
graften  Seiditum  ber  Gmpfinbung  befafi.  gelang  ce  ! 
hm  bei  feiner  mangelhaften  gormentenntni«  nicht, 

a   bas  ©eien  ber  plaftifdjen  flunft  emjubrfngen. 

■Jlthtermanntfliöhc,  Serg  bee  fcarje« ,   fiibrocft 
üii  som  Srodert,  928  m   ha*,  regelmäftiger  ©om« 

clStegel  mitten  int  fflraitit,  mit  fchoncr  91u3ftd)t. 

äcbternmffcr,  See  mn  locitlicben  'JSünbmtgennn 
ber  Cber Seeite)  in  Sommern,  ber  ben  norbrocitlichcii 

Teil  ber  Jmfel  Ufebom  Biclfad)  gliebert,  beim  Torf 
toeroiB  nur  burd)  eine  fchmale  Sanbengc  Boti  bcr 

Cftfee  getrennt,  etroa  80  qkm  (1,45  DSt.)  grofi.  aber 
acht  tief  iit. 

Schtfläthncr ,   Bon  8   gleichwertigen  gleichen  bc« 
(ttttjter  Äörpcr:  Cttaebcr  mit  8   gleichfeitigen.  tetra 
gonale  Xtirnimbe  mit  8   glcichichcnfeligcn  unb  rftom 
bieebe  Sptamibe  mit  8   unglciehfeitigen  Trciedcii. 

lldjtfnfrton,  in  ber  SRufil  fonicl  rote  in  Sormal 

nmböfie,  bet  '.Notierung  entipred)cnb ,   f.  gufitoii. 

•Tlchtfantcifcn,  aditlantig  gewaljtc«  Stabcifen. 
Seljtort,  ein  adhtlpipiger,  au?  (loci  fid)  burditreu 

jenben  Ciiabratcn  gebilbeter 
Stern  (f.  bie  punltierten  Dua 
brate  bcr  ftigur),  ioar  in  bcr 

gotifchen  Srefjiteltur  bc?  Stil* 
lelalter?  eine  junt  Entwurf  ber 
Wrunbriffe  für  Türme,  Pfeiler, 

gialen  u.  bgl.  wichtige  gigur. 
Sltftttibn,  Stünbunghann 

ber  Solga,  ber  fid)  oberhalb 

3ari,)t)n  linfdahjmeigt,  fid)un« 
weit  beb  Stcere«  mit  ben  an« 

!em  türmen  ber  Solga  Bereinigt  imb  iin  griihjaftr 
bit  (inrero  fdiiffbar  ift  (f.  ©olgm. 
SchtnnbPicrjigfläehncr,  f.  fccjatisotlacbcr. 

Schtung,  bai  Befühl.  weldic«  au«  ber  Sorau«- 

it}img  be?  pertönlichen  öerte«,  fei  c?  bei  fid)  Sclbft. 
«ttungl,  fei  ti  bei  anbem  (S.  anbrcr  ,   entfpringt. 

®egcnfcil  bcriclben  ift  bie  Sferachtung,  ba«  Befühl, 

tneldice  ber  Sloraueicfnmg  perf&nlichen  Umuerlte  bei 

fcdi  felbft  (Selbjtüerachtimg)  ober  bei  aitbern  ■   SBer 
aehtung  anbrerj  entftammt.  Skrbinbet  ftch  bie  Selbft 
aditung  mit  ber  Verachtung  anbrer,  fo  entfltht.  Wenn 

beibe  berechtigt  fmb,  berecbticjlec!.  fmb  fie  bagegen  un 
bcrcdjtigt,  unberechtigtem  ielbftgefühl  (Hochmut, 
Selbftüberhebung).  Serbinbet  ftch  bie  Selbftnerach 

tung  mit  bcr  91.  anbrer,  fo  entftebt,  Wenn  beibe  be 

reditigt  fmb,  berechtigte,  fmb  fie  bagegen  unberechtigt, 

unberechtigte  Xemnt  Selbfteniicbngung'.  Tie  Te 
mut  geht ,   fall?  bie  Weriugfihci (jung  feiner  felbft  nur 

geheuchelt  Wirb,  in  Tuetmäuiertum  über.  Serbinbet 
lieh  bie  Soraudfegung  beb  pcrfbnlichtn  ©ertefl  anbrer 
mit  ber  Sorftetlimg  ihrer  überlegenen  tUcachtfütte,  fo 

geht  bie  9t.  in  (Sbrfurd)t  über;  3Jfad)tfüUc,  oerbun 

ben  mit  pcrfbnliehem  Unwert,  erregt  Brauen. 
Sditftrtn,  ftreibftabt  im  fleinruff.  Boub.  Ghartow, 

nnjWcifflüfftn,  9ltbtprta  unb  Buffern  ja  (jur©orbtla, 

unb  äwei  Seen  gelegen,  gegrünbet  1842,  an  bcrSnnU) 

Sahn,  mit  einer  1733  gebauten  finthebrale,  in  welcher 
fid)  brei  Bcmütbe  Wurittab  beftnben,  einem  Srogljm 
nafium  unb  (1888)  23,419  ü inte. ,   welche  Rabritation 

Bon  Talg,  Sichten.  Seber  betreiben,  fim  9Bni  ftnbct 
hier  eine  bebeulcnbe  Steife  (Sieh  unb  Betreibe  ftatt. 

'Jldltgchnrr,  Siichfonnai,  bei  welchem  ber  Sogen 
18  Slälter  ober  38  Seilen  jät)!t;  f   Cltobev 

Schunb  perfj,  Same  bcr  Sriefler  unb  Scligion? 
gelehrten  in  Serfien,  Stittdafien  unb  3ttbien;  ent 

fpricht  betn  Xitel  Siotta  in  ber  wcftlichen  Jdtamwelt. 

Achyranthes  L. (Spreublume),  Ballung  bcr 
sümaramlKicecn.  A.  Verschaffclti  Tsm.  (Iresinc 
Herbstii  Hook.),  mSrafilien,  wabrfcheinlich  au«  Sera, 
mit  nmblicben,  oben  breit  unb  lief,  oft  fdiief  auegeran 

beten,  inlenfto  roten  Slfiltem,  wirb  nebft  jahlrcicheit 
Sarictciten  ju  Xeppid)beeten  bcnu(it.  Stau  pcrmehrl 

c«  burch  Slcdtingc  unb  überwintert  im  ffiamtbaufc. 

'JCcibalbumtn,  !.  Srotemtbrper. 
Aridälia,  Schmetterling,  f.  Spanner. 

Meib«tiuS(beutfchS>npctenthnl  ,   Säten«,  he« 
beutenber  Smmanift ,   geh.  1587  iu  ©ittftod  in  ber 

SroBinj  Sranbenbura,  geft.  25.  ftiiai  1595  in  Stifte, 
ftubierte  in  fRofiod,  Breifdwalb  unb  ioelmitebt,  war 

1590—98  in  Italien,  lebte  bann  ju  Sreetau  unb  ging 
1595  nad)  Steifte.  Scrbienftlidi  ftnb  feine  9(u«gnben 

bc«  Scllcju«  Satercutu«  (Saberb.  1590  imb  bie  ■   Ani- 

mndversiones  in  C'urtium«  (granlf.  a.  St.  1594); 
befonber«  aber  haben  ihm  bie  nach  feinem  Xobe  bon 

feinem  Srubcr  G I)  n   ft  i   a   lt ,   Srofeffor  bcr  Siebent  tu 

?lltborf,  hcrnttägcgcbcntn  Schriften :   »Oenturm  primn 

epistularain«  (ipanaul606).  «DiTinatioues  et  inter- 
lirctationes  in  comocdia»  Planti«  (grantf.  a.  St. 

1607),  »Xotae  in  Taciti  opera«  (Sianau  1807)  unb 
«Notac  in  Panegyricos  veteres«  (in  ber  Brrctcrfchcu 

9Iu«gnbe,  grantf.a.St.  1607)ben9iitbmeiuc«geiriatcti 
flriiiter«  erworben.  Eine  pcnnchrtc  Sammlung  feiner 

Bcbid)tc  crfchint  Sicgnift  1603.  Sgl.  Sbam,  Tct 

'Jtciftcr  tltettor  S.  91.  (17.  Scricht  ber  Shtltm'nthie  m 
Seifte,  1872). 

Ülcibimctric,  f.  Hltalimctrie. 
Aeclcllomycetes,  Untcrorbnung  bcr  Sil)C,  um 

faftt  bie  SRoftpiljc  (llrcbinctn)  unb  bie  Sranbpil.je 

(Uftilaqinecn). 
21cibitnt  i   lat.),  bie  Gigcnfcftaft  bcr  Safen  unb  911 

fobolc,  mit  Säuren  Serbinbungen  cinjuqcbcn.  ge 

naeftbetn  bie  Siolctülc  bcr  Sälen  imb  vlltoholc  mit 
1,2  ober  mehr  SäurcäguiBnlenten  Salje,  refp.  Gftcr 

bilben,  nennt  man  fie  cinfäurig,  jweifäurig  ic. 

7* 

i   Cjoogle 



100  älciöitc  — 

Sribite,  bie  im  fflegeitfap  jubenSafitett  butdi 

bö^em  ©efjalt  an  Jfiefelfäure  (etwa  55 — 75  Sroj.) 

ausgezeichneten  Eruptingefteme  jüngerer  (Bulfani* 
fd) e   9L)  unb  altern  ©erioben  (plutonifdje  71.).  ES 

cntfprcihen  biefeuon  Cotta  emgefttfirten  Bezeichnungen 
bett  Bon  ©unfen  trnc^^tifc^e  unb  pprojenifebe 

genannten  ©efteinen. 
Aeeiditim,  f.  »oftpt[*e. 

Acidum  (tat.),  fooiet  Wie  Säure;  A.  aceticuni, 

Effigfäure;  A.  arsemcicum,  ©rfettfäure;  A.  arseni- 
cosum,  arfenige  Säure;  A.benzoicum,  ©cnzoefäure; 
A.  boracicum,  boricum,  ©orfäurt;  A.  borussicum, 

©laufäure;  A.  butyricum,  ©utieriäure;  A.  carbazo- 
ticum,  ©itrinfäure;  A.  carbolicam,  fiarbolfäure; 
A.  carbouicum,  »ot)tenfäure ;   A.  chloricum,  Cl)lor 

fäure;  A.  chloronitrosum ,   SöntgSWnfjer;  A.  chro- 
inicum,  Cbromfäure;  A.  citricum,  ̂ Jitronenf  äure ; 

A.  formicarum,  formicicum,  formienm,  Ämeifen- 
fäure,  A.  gallicum,  EattuSfäurc;  A.  gallutannicum, 
Xatmin;  A.  hydrobromatum,  hydrobromicum. 

©romwafferftofffäure;  A.  hydrochloratum ,   hydro- 
chloricum,  Etflorroafferftofffäure;  A.  hydrocyana- 
tum,  hydrocyanicum,  Snanwafferftofffäure;  A. 

hydrofluorosilicicnm,  fiiefelfüiorwafferftofjfäure;  A. 
bydrojodatum,  hydrojodicum,  3obwa|ferfto[ffäure; 

A.  Iiydrosulfuratum ,   hydrothionienm ,   Schwefel« 
niafferftoff ;   A.  hypoehlorosuin,  unterdjlorige  Säure; 
A.  hyjKiphosphorosum,  uMcrpf)ospt)orige  Säure; 
A.  lacticum,  xRitchfäure;  A.  malicum,  tupfet  fäure; 

A.  molybdaenicum ,   SRolpbbänfäure ;   A.  muriati- 
cum,  Cblorwaffcrftoffffiure;  A.  muriaticum  oxyge- 

natum,  Cfftorwaffer,  Wäffetige  Ctjtortöfung ;   A.nitri- 
rum,  Salpeterfäure;  A.  nitricum  fnmans,  nitroso- 
nitricum,  raudjenbe  Salpeterfäure;  A.  oleinicum, 

ßtfäure;  A.  oxalicum,  Rteefnure;  A.  phenvlicum, 
Äarbolfäure ;   A.  phosphoricum,  ©bospborfüurc;  A. 

phosphoricum  glaciale,  glasartige  ÜKetapboSphor. 
iänre ;   A.  phthalicum,©btbatfäure;  A.picronitriciim, 

©itrinfäure;  A.  pyrogallicum,  ©progatluSfäure;  A. 
pyroliguosum ,   Spot jeffig ;   A.  saUcyltcum,  Saltcpt 
fäure;  A.  saut  onicum,  Santonin;  A.  scytodcpsicum, 

Xannm;  A.  silieicum,  iticfclfäure;  A.  silicobydro- 
ftuoratum,  ftiefclfluorwafferftofffäure;  A.  sorbicum, 
Apfel  fäure;  A.  sozolicum,  wfeptnl ;   A.  stcarinicum. 

Stearinfäure;  A.  stibicum,  ©ntimonfäure;  A.  sti- 
biosnm,  antmionige  Säure;  A.  subsulfurosum,  unter- 
fdpoeftige  Säure;  A.  succimcum,  ©emftcinfäure;  A. 
xulfuricum  concentratum ,   cngtifdjc  Sdpocfelfäure; 
A.  sulfuricum  dilutura,  uerbtinntc  Scbwefclfaure; 

A.  .'Ulfuricum  fuinaus,  raudienbe  Sdjwefelfäure, 

Siorbbäufer  Sitriotöl;  A.  sulfurosum,  fdjrocftiqe 
Säure;  A.tannicum,  Xannm,  ©erbfäure;  A.tartan- 
<   um,  ©cmftcinfüure,  Seütfäure;  A.  uricum,  §am< 
fäure;  A.  uvicum,  Xraubenfäure;  A.  valerianicum, 
©albrianfäure;  A.  vanadinicum,  Snnabmfäure;  A. 

wolf'ramicum ,   SSotfrnmfäure. 
Arinetn,  f.  Snfiiforien. 

Aciuus,  X>rüfcnt>läSd)en,  f,  Xriifen. 
Acipänser,  f.  Stör. 

Acipenscrini,  gamitie  ber  Sd)mcljfifd)e  (®a* 
noiben),  f.  gifebe. 

'Jlcircatc  <tm.  «tf<pM,  ÄreiSbanptftabt  in  ber  itat. 
©rooittz  Catania  (Sizilien),  am  füboftticben  guß  best 

'Htna,  an  ber  Eifenbabn  OTcfftna ^ Catania,  unfern 
ber  SKecrestüfte  gelegen,  auf  fteit  jum  ©teere  hinab» 
ftürjenbem  SaBogrimb  erbaut,  beliebter  öintatifeber 

Sturort  mit  heilte  eifrigen  XI) ernten  (91cqua  Santa  Le- 

itern, S^wefeltocbfaljmaffer  mitgobgcbalt)  unb  See* 

fleferboppett. 

bäbern,  ift  Sip  etneä  ©ifdjofS,  bat  ein  ©umnaftum. 

ted)nif<bc  unb  sumftgewerbefebute.  ®ie  Eimoobner. 

(1881)  *22,431,  hefdjäfriacn  fleh  bauptiäd)lid)  mit  ©ein 

bau,  Hgrumentuttur,  Xeigwuren»,  StKöfacl-  mtb  Siebei 
fabritarion.  Süblitb  Bon  7t.,  nabe  ber  Hüfte,  erbeben 

fitb  bie  merfwftrbigen  fieben  Scogti  bei  Ctclopt  (gara 
gliotti)  mit  ber  fagenbaften  Ribble  beS  ©olppbcm. 

Mti«,  f.  SIH8. 
2ltfcr,  friibetcS  gtlbmafj  in  TOttclbeutfcbtanb  unb 

notb  gebräutblitb  in  'Jiieberläubifdj-Wuaqana. 
SSnber 

(Einteilung 

Sr 

Äönigr.  £a<$fen  (2  Scheffel  Sanbel) 300  Ctftuten 
55,942 

Saufen  *   Sltenburg   200 
64,49a 

Keuft  ällew  l'inie  («cbcffel  Canbel) 
160 

32,64« 

Cku^fen  *   Bctmar   
140 

•28,4«» 

•   SJiCininflfn   

160 
»   jloburs  (^elbmorgen) .   . 160  DSBcrfruten •   -».{SST::: 140  D^elbruten 22,700 

160  Dfflalbruten 
33,h»& 

160  Deuten 

160 

32,620 32,069 
*   £onb«ri§.  (oor  1849>  . 

120 

18,770 

$   effetuÄaffcl  (5  SWe^cn  Jtomnui  joat) 150 
23,406 

Surinam  (*h  bundor)   10  DActtingen 42,634 

airtetbau,  leit  ber  2anbnnrtf(baft,  Wctcber  ftcb 

auf  bietfiupbanuacbung  bcüWrunb  unb  ©oben«  burdi 

bie^flanjen  jurtperBorbringung  Bonpflanjlitben  Stop 
ftoffen  bejiebt,  bie  entmeber  alb  nieitfdiltdje  Jinbruttgö 
mittet  ober  als  oernrbeitete  menfd)ti<be  unb  tierif<f)c 

©robufte  »ur  Erjcugung  Bon  ©arme,  Cidjt,  Stbup  k. 
bienen.  3tur  bie  ©flanje  Berrnag  bie  unorganifdjen 

Stoffe  beb  ©obenä  für  fidb  unb  }ur  Gmäbrung  ber  Xierc 
nupbar  ju  matben.  5)ic  ilcbvc  Bom  7t.  7lgronomit) 

ftiipt  ftd)  baper  auf  bie  Äenntniä  beS  ©ftanjentebeno 

(©bbtobiotogie)unbnmimt  ihren  Ttudgang  üou  ber 
Erörlenmtf  ber  SegciniionSbcbingungcit ,   b.  h.  ©oben 

!   unb  ©tmoiphärt,  melcbe  bie  Stoffe  unb  Mräfle  für  bie 
Entloidetung  ber©fianjen  bieten.  Sie  erörtert  weiterbin 
bie  Rulturmajiregetn  jur  baueniben(3Kettoration} 
ober  jeitwcitigcn©  o   b   e   n   b   c   a   r   b   e   i   t   u   n   g,  X   ft  n   g   u   n   gl 
?'erbc(fcrungbeä©fIanjenftaiibortC£t,um  ftblicfslicb  bte 

ÄuttnrBerfabren  attjugeben,  welche  loäbrcnb  bes  Hei 
,   mens,  ©achtens  unb  SeifenS  ber  ihilturpflanjcn  zur 

I   7tuSfübrung  gelangen,  um  unter  ben  gegebenen  ober 

Bcrbefferten  SBatbsiumSbebingungen  Bon  ber  ©obtn- 
ftäcbc  ben  mögtiebft  b&d|ften  Ertrag  Bon  ©flanäat, 
orobuflcit  ju  erzielen.  $ic  £ebre  Bon  ber  ©ebauung 
be«  ©etertnnbes  ober  ber  9tupbarma<bung  beSfclbcit 

bureb  bie  ©ftanjciituttiir  im  allgemeinen  wirb  audb 
als  aftgememer  ©flanjenbau  Bon  bem  befonbem 

ober  ©pemjenbau  (f.  b.)  furjweg  unterfebieben.  Sgl. 
»rafft,  «Irfcrbau  (5.  Vtuft. ,   ©ert.  1888);  Stofen, 

b   e   r   g   •   2i  p   i   n   S   t   b,  ©rathfeber  ©.  (7.  tflufl.,  SreSt.  1 890, 
2   ©be.) ;   §abertanbt.  TlUgcmctner  lanbnnrtidbaf tl. 
©ftamenbau  (ffiien  1877).  S.  audj  Canbtoirtfcbaft. 

aicfcrbmtdicmie,  f.  Sgritultunbemie. 
aicfcrbaugcfellfdinftcn,  f.  Sanbtoirtfdiaftlicbc 

©ereilte, 

91  tf  rrbanf  olonicn,  f.  ftrbeitcrfolonien  unb  fiotonien . 
91(ferbauf(i)ulcn,f.2anbn)trtfibaftli<be£ebranftatten. 

aitfcrbnufnftrin ,   f.  Setricbsfnfiem. 

atrfcrbcctc,  Abteilungen  beS  'tlrferS,  Wctöbe  burd) 
baS  ©flünett  gebilbet  werben.  ©.  ©obtnbearbeitung. 

_   airtcrbcftellnng,  ©carbeitung  bes  ttdevS  für  bie 
Saat;  gilt  auch  fürEinfaat,  Snmenuntcrbringung 
unbVtntegmigoonS<aiferfur(ben.  S.Sabenbearbettung. 

Sltfcrbobitc,  f.  Vida  ttnb  ̂ ölleiifruc^tbau. 

«rfcrbiftdp  f.  Cirsiuni. 
9ltf erb  uppen,  f.  Jtnoppern. 



älcferbroifel 

©derbroifcl,  f.  Jpirtenfior 
itdrrcrbe  bet  Shüturtoben,  f.  ©oben, 

ädcrrulc,  f.  (Eulen  (Schmetterlinge), 

äderfueblfthtoanj ,   f.  Alopccuru.*. 
ätderinnbe,  f.  ttrtfunbe. 

itdcrgarc,  f.  ®ar. 
äefergeräte,  bic  meefjoniidjen  ©oiridjtungen  jur 

©enrbeitung  bei  ©oben?,  alfo  namentlich  Sjjflug,  Egge, 
Salje,  ©rubber  unb  bit  fradgcrätc. 

flefetgefehe,  f.  Sgtarifdie  Seiest. 
ärfrrfamiUe,  f.  Antherais. 

Sderfronc,  f.  Agroeteium»  Githagn. 

ätrfrrfrumc,  bet  Xeü  bei  Obrrgrunbel  bei  So- 
benl,  welcher  bem  Einfluß  btt  ©obenbearbeitung  aul- 
gefebt  tft.  S.  ©oben. 

itdcrfnltc  (Selbtulte),  über  bie  ganje  Seit  bei 
alten  äderbau  treibenben  SBltcm  perbreitrte  rcligiBfc 

ober  abergtäubifdje  ©ebräuebe,  bie  bal  ©ebeiben  bet 
.fetbrnidit  fiebern  (ollen.  3n  ©egeitben,  mofetbft  tiiefit 

wriobtidje  Stttererf<beinungen  (Segenjeiten,  «teigen 
bei  Sill  in  9tgi)pten  ic.)  Bon  ioefentliebem  Einfluß 
rat.  banbeit  ei  ficb  mein  um  bie  ©crebrung  einet 

tegöttm,  welche  bie  Saaten  beßbüyt,  unb  bei 
äcmncngottel,  bet  ibt  Sadfltuni  begünstigt.  ©ei  beit 
(Jriecfeen  war  bet  Xcmeter-  unb  ©erfepbonebienft  »e* 
lentlidj  ein  9ldectultul,  man  Bevcbrte  in  bet  Xcmeter 

teil  bet  SBmer  unb  ibtern  ©ünjlling  Xnptolcmol 

bie  ©ringer  unb  3<b<>|jer  bei  Wderbaucl,  in  bet  "Cer* 

«cpbone  ('©rofcqnna  ber  Kötner)  bie  9tderfru<ht  ielbft, bie  int  Untenoelt  bmabfteigt,  um  toieber  neu  ju 

wrot'ien.  ©ei  bin  Sömern  ioat  bet  gelbfultul  ein 
außerotbentlid)  enttoidelter ;   tnan  Bcrcbrtc  nicht  nur 

eine  ganje  «<bar  Don  ©ottbeiten  unb  ©BtHmteit,  bie 
:eben  entjetnen  Entwidelungloorgang  bei  ©ctrcibel 
;u  befdmnen  batten,  eine  «eja  für  bol  begrabene 

<om,  eine  S   e   g   e   t   i   a   für  bie  Stimung,  einen  S   o   b   o   * 

i ul  für  bie  Snötenbilbung,  eine  ©otutina  unb  Pa- 
tella für  bic  Stnofpen*  unb  Spetjenbitbung ,   eine 

Üacturcia  für  bic  Samenbilbung  ic.,  fonbent  man 

•nebte  aueb  bem  (betreibe  feiublitbc  ©ottbeiten,  Wie 
bie  Softgöttin  Kobigo,  bureb  feierliche  Opfer  an 

beCttmmten  Xngen  jtt  netföbnen.  Xie  ©riefterfchaft, 

twldse  biefe  »ulte  ,ju  oericben  batte,  inat  bic  ber  9t  r< 
»atiidien  ©rüber  (f.  b.),  weldjc  burch  feierliche 
lltnjüge  unb  93cifjen  bnl  Webciben  bet  getbfrudjt  ju 

üifctm  irnbten.  ©on  biefen  feierlichen  Umjügen  haben 
nd)  in  ben  fntbolifd)en  Hänbem  beutliche  «buten  in 

bet  (brifttieben  ©infegnung  bet  Selber  unb  5ctbfrüd)!e, 
mben  Umgängen  bel  SRailonigl  ([.  SRaifeft),  in  ben 

Bittgängen  gut  3{>t  ber  Xürre  unb  Xrodenbcit, 
re  ben  3eremonien  jur  3rud)tbarmaibung  ber  Selber 
unb  Sembtrge  (f.  Sonnenfultus)  unb  in  ber  feierlichen 
timfegnung  bet  9tlpen  (91 1   p c   n n>  e i b e)  erhallen.  Cbnc 
3»eifel  aber  geben  ottfebiebene  biefer  ©ebräuebe  auch 
auf  bal  bcutiehe  fieibentum  jurüd,  in  welchem  Xbor, 
aregt  unb  oetfebtebene  ©Bttinnen  all  ©efetjüber  bei 
fldtrbaud  Bcrebtt  tourben  unb  bet  Kertbul  (yiertha) 

ähnliche  Umjfige  gewibmet  waren.  9tud)  bic  Öfter 

uitbSohannilfcuer  hatten  eine  beutliche  Begebung  auf 

bst  Srucbtbarmnchung  ber  Selber  unb  Seid)üpung 
let  Faultiere.  Käebftbem  lebt  in  Saturuölfern  ber 

Staube,  baß  bal  Heben  ber  Shilturpflanjen  bureb 

ecu  menjchtiehel  Selen  ober  eine  91  rt  Xamon  gerfoni- 
iliett  »erbe.  So  oerebrten  bic  alten  Peruaner  eine 

Sailmutter  unb  eine  Sfartoffelmuttcr,  benen 

nd»  in  ben  germanifcbeu  Sänbem  eine  8   o   r   n   m   u   1 1   e   t 

ebetSeggentnubme  an  bie  «eite  [teilt,  bie  im  Selbe 

Mmjenb'umgeben  unb  in  ©ent  Wie  tm  alten  Xcutfrf)- 
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lanb  bei  ber  8m!e  bureb  ©upt>cn  nul  SRaij*  ober 
Soggcnitrob  bargeitcUi  würben.  Xiefeit  fcbü|jenbcn 

©ottpeiten  fteHtcnfid)  aber  überall  feinblicbc  entgegen, 
fo  ber  böfe  Sehtb  ber  ©ibcl.  Weichet  Sold)  (in  «mn 

binauien  »Solil  $afet")  unter  bal  gute  ©etreibe  ffict, 
in  Dtom  bet  Xonicngott  (Dens  spiniensis)  unb  bit 

.   Miobigo,  Welche  Xiitcln  unb  ©tnnb  febidten,  unb  bei 

,   ben  germanifeben  Stämmen  ber  Soggen bunb  ober 

Soggenwolf,  Süwig  ober  ©ilfcnfcbniltcr, 
X   n   u   i   ch  1   e   o   p   e   t ,   unb  wie  ftc  alle  beificn.  Xtr  Sog 

genwolf  ift  ein  Xümon,  ben  bie  Sanblente  im  (ftclreibe 
geben  (eben.  Wenn  el  tm  Sinbe  Sellen  fd)lfigt  unb 
bie  S>almc  niebergcWorfen  werben,  unb  ihm  fdjreibt 

man  auch  bie  üntftebung  bei  SRntterloml  (Solfl- 

jäbne)  ju.  9111  ber  ©ilrotp  ober  ©ilfenfcbititicr  tuurbe 
ber  Xcufel  fclbet  ober  ein  ihm  Berbünbcler  ilKenidi  bc» 

|   trachtet,  weichet  mitten  Heiner,  an  ben  3e$en  befeftig- 
i   ler  Sicheln  bic  heften  fralmc  Wegmäht,  bamil  el 

bünn  ftebt,  unb  ber  Xauidilcppcr  enblicb  ift  ein  bBfer 
SRenfd),  ber  ben  Selbem  in  ber  trodnen  Jabreljcil 
ben  Xnu  nimmt.  Sie  fdion  bie  Sömer  in  ihren  9lgrar 

geieben  bai  ©erberen  bei  9tderl  oerboten,  fo  batte 

man  natürlich  and)  allerlei  ©egenmittet  gegen  biefe 
©efebäbigungeu.  ©ei  ber  ffletrcibebtüte  folgten  neue 
Seihen,  bei  ber  Ernte  lieh  man  befonbere  ©iifibet  für 

Obiu  unb  fjotba  fteben  unb  iud)te  (in  ©rcufeen)  ben 

uott©arbe  ju®arbe  ftiebenbemt.'rnbämon  ju  fangen, 
ber  bann  in  bet  tejjten  ©arbt  fteden  bleibt,  bie,  all 

nttecSlann  (Jtornmann,  fturetje)  aulgepuj)t,  feiet- 
lieb  eingebott,  beim  Erntefeft  mitfpielt,  ben  Sinter 
über  bewahrt  unb  tm  Srübiabr  »icbct  aufl  Selb  ge 

l   führt  unb  jerfireut  wirb.  ©gl.  bie  (Schriften  »on  ffi. 

SRannbarbt:  Salb*  unb  Selblulte  (©ert.  1875- 

1   1877,  28bc.(,  Soggenwotf  unbSoggenbunb(2.9tufl„ 
Xanrig  1886),  Xie  Sfombäinonen  (©ctl.  1867). 
Slhtbotogiichc  Sotfchunaen  (Straftb.  1884);  ©f an 

nenfebmib,  ©ermanifebe  Enttcfefte(§annoD.  1878); 

3abn,  Xie  beutfeben  Cpfergebräucbe  bei  äderbau 
unb  Siebjud)t  (©reit.  1884). 

©efettanb,  regelmäßig  bearbeiteter,  $um  9tnbau 
hon  Selbgewädhfen  benußter  ©oben,  in  bodjentwidel 
ten  Hänbern  bic  »orberrfebenbe  fiutturart. 

©tfermann,  1)  SSonrnb  Ernft,  einer  ber  ctftcn 

Sd)aufpieler  bei  18.  3abrb-  9Ritf<häpfer  ber  beut 
feben  Schaubühne,  geh.  1.  jebr,  1712  ju  Schwerin, 
geft,  13.  Sob,  1771  in  Hamburg,  tarn  1740  3ur 

«ebönemannfeben  ©efeüfcbafl,  gehörte  bann  1742- 
1744  gu  ber  feiner  nachmaligen  ©attin,  ging  1746 

nach  Xaitjig  unb  1747  mit  Hnlferbing  nach  Sußtanb. 
1751  warb  er  in  Xeutfdjlanb  eine  eigne  Xruppe, 

bie  Bomebmticb  m   ftöniglberg,  Xanjig,  Sfaiitj,  audi 

in  ©ölen  unb  ber  Sd)Wcis  ©orftettunejen  gab.  1764 
tarn  9t.  mit  feiner  ©efctlfdjaft  nad)  Hamburg,  wo 

er  bil  ju  feinem  Xobe  bie  Heilung  ber  Xruppe 

behielt,  mit  9tulnabme  ber  3®brc  Bon  1767—69 
(ber  3eit  ber  fogett.  Entreprife,  wäbrtnb  ber  Heffingl 

> Dramaturgie <   entftanbj.  9HI  Sdjaufpietcr  war  er 
befonbcrl  itt  fomifqeii  Sollen  tbätig.  Xie  Heilung 
übernahm  nah  feinem  Xobe  feine  Sitwe  unb  beten 

Sohn  Sricbrid)  Hubwig  Shröbcr.  3"  *°4!au  batte 
191.  nämlich  1749  Sophie  Ebarlotte,  geborne 

1   ©   i   e   r   e   i   <h  c   l ,   Sitwe  bei  Oeganiften  SchrBbcr  ju  öer< 
litt,  geheiratet.  Xirie  cbcnfaHI  aulgejcicbnetc  Schau 
ipiclerin  wac  10.  2)!ai  1714  geboren  unb  trat  juerfl 
1740  bei  ber  SdjBnemannfcben  Xruppe  in  Hüneburg 

auf,  wo  fid)  ihr  reiche!  Xatent  rdineII  entwidcltc.  Son 

'   1742—41  leitete  fio  eine  eigne  Xruppe,  bie  in 

!   öamburg  unb  Softod  fpielte.  Seit  1746  in  Xanjig, 
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1747  in  SuRlanb,  begleitete  fie  feit  1749  A.  auf  feilten 

Seifen  unt>  blieb  bis  ju  feinem  Xobc  bie  erfte  Schau* 
ipielctin  bet  Hamburger  Söiibnc.  1780  gab  fie  bie 

Adcrmannfibe  ©efettubaft  auf  unb  wibmete  ifjre  leb- 

ten Öebendjabrc  ber  Gilbung  junger  Sdjaufpteltrm«  j 
nett.  Sie  flarb  14.  Ctt.  1792.  Diel  einer  burd)  eblcn 

Anftanb  gehobenen  fdjönen  Weitall  oeubanb  fie  Ire  ff 

lidje  Secitation  unb  audbrudOBoUc  Altion;  namtnl> 
lieb  Wirb  ihr  jjänbeipiel  als  unnachahmlich  gefdjilberl. 

(Ihre  böchite  Wciftcrfcbaft  jeigte  fie  in  ber  Xacftcllimg 

bei  falljclifdj'Xragifdjett  unb  (fein  Slomifdjcn.  Sou 
ihren  bctbcn  Xoditent  jeidjnete  ftdi  befonberd  Ebne« 
lotte  (geb.  23.  Aug.  1757  juStraftburg,  geft.  10. Siat 
1775  in  Hamburg)  burd)  Üiebenöwiirbigfcit,  geiftige 
Silbung  unb  mimifd)Cd  latent  aud.  O.  SSüller  bat 

fie  jur  .öelbirt  cined  auch  bramatifierten  Sornani : 

»Ebarlotte  A.«  (Sranlf.  1854),  getnadit.  Sine  anbre 
Xodjter,  Xorotfjca  geb.  12.jfebr.  1752  ju  Xanjig), 

glänjte  in  fd)Wönncrifd)en  unb  järtlidicnSbacaftcrcn, 

jog  ftd)  aber  ftbon  1778  oon  ber  Söüfjnc  jurüd  unb 
flarb  21.  CH.  1821  in  Altona, 

2)  Subolf,  (JnbuftcieUer,  geb.  20.  April  176-1 
in  Sdiuecberg,  geft.  30.  War)  183-1  in  gincblei) 
bei  fionbon.  Urfprünglicb  Sattler,  grünbete  er  1795 

in  fionbon  eine  Sunübanblung,  ftfjuf  bet  fiitbogra 
Pbie  in  Engtanb  ©oben  unb  begrünbete  bie  fiiltera 

tut  ber  engltfd)en  »Annnals«,  welche  er  1825  mit 

ieinent  »Forget  me  not«  erbffnete.  Sr  gab  ferner 
betaue :   •   The  microcosm  of  London«  (1808  —   11, 

3©bc.),  »WestminsterAbbey«  (1812, 2©bc.),»Uni- 
versity  of  Oxford«  (1814,  2   ©be.),  »Uuiversity  of 

Cambridge«  (1815,  2   ©be.),  »College*  of  Winch- 
ester, Eton,  Westrainster«  (1816),  »Pictnresqne 

Tours«  (1820  —   28),  »World  in  ininiatnre«(1821 — 

1826,  43  ©be.)  unb  begrünbete  bad  wie  bie  ge  ! 
nannten  Seife  gut  ifluftrierte  » Hepository  of  arts. 

literature  and  fashions«  (1809  —   28).  Sr  erfanb 
auch  ein  Senn  Inen,  Sßapter  unb  ©etoebe  Wajfcrbid)! 

ju  inocben,  unb  bemühte  fid)  um  bie  Sinführung  ber 
©adbelcucbtitng. 

3)  fiouifc  Sietoirc,  gebome  Shoquet,  franj. 
Xiditcrin,  geb.  30.  Soo.  1813  ju  Sand,  geft.  3.  Aug. 

1890  bei  Sijja.  jjhre  eifrig  betriebenen  pbilologifdjen 
Stubien  führten  fie  und)  ©trlin,  too  fie  fid)  mit  bem 

Xbcologcn  ©aut  ?(.,  bemfiebrer  ber  Aeffen  bei ÄB 
nigS,  uerhciratetc,  ber  in  böberm  Auftrag  ben  fran 

jörtfdh'Iitterarifthen  Xeil  ber  SBcrfe  (friebriebd  II.  jur 
fiieraudgobe  oorbercitete.  Sach  bem  Xobe  bce  Satten 

1846)  jog  fic  fid)  utenfd)tnf(btu  auf  einen  fianbfcp  bei 
Sijja  jurüd.  Wan  hat Bon  ihr  brei  ©änbe  Sichtungen : 
»Contes  cn  vers«  (1855,  bauphuchltcf)  bem  Orient 
unb  bem  griediifthen  Altertum  entnommen),  »Contes 

et  pofccies*  t.1863),  »Pobsies  philosophiqucs«  (1872), 

unb  »I’ensees  d'une  solitaire*  (mit  Sclbilbiographie, 
1882).  Obre  Xidjtungen  finb  mit  Audnatjme  bei 

(Uigenbarbeiten  auf  einen  (cibcnfdiaftlidi  peffimiftt- 
idicu  Ion  geftimmt.  Schöbt  wirb  ber  Sinbrud  ber» 
fclben  nod)  bunh  eine  f<h(id)tc,  nnfpnichdlofe  2orad)e, 
burd)  welche  (trau  VI.  ftef)  »on  Sulla  Srubbomme 
unterfdjeibet,  beffen  Same  ald  pljilofopljtfchec  Sichler 

oft  mit  bem  ihrigen  genannt  Wirb.  Sgl.  a   u   f   f   o   n   ■ 
Bille,  Madame  A,  (©ar.  1891). 

4)  Sari  ©uftan,  bcittfcbcr  ©olitifer,  ge6.  10.  April 
1820  ju  Slfterberg  im  fädtfiidien  Sogtlanb,  ftubierte 

1840  --43  in  fieipjig  bie  Sed)te,  warb  1845  Stanjlci* 
fefretär  in  ftönigibrüd,  1847  Satdaltuar  in  Xrcdbcn 
unb  lieft  fid)  1849  bafelbft  ali  Söuotat  unb  Solar 

nieber;  1857  warb  er  juglcid)  Sftnbilud  bcrXrcdbenct 

SlcferoeUdjeu. 

(fonbdbörie,  1865  Sftnbifud  ber  Säd)fifd)cn  ©an: 
unb  1880  öofrat  unb  ginanjproluratot.  Seit  1853 

Witglicb  unb  feit  1865  SBorftcber  bed  StabtPcrorbneten 

fottegütmd  ju  Xrcebcn,  warb  ec  1869  in  bie  fädjjtfdje 
3weitc  Kammer  unb  gleichzeitig  in  ben  norbbeutfdjen, 
1871  in  ben  beutfefteu  Seid)ätag  gewählt,  in  weichem 
er  fid)  ber  beutfdgn  iHcidwpartei  anfdjloft,  obwohl  er 
partifulariftifdjen  Anjidjtut  bulbigtc;  aud)  war  ei 
einer  ber  (führet  ber  Sdjuhjoüpartei  unb  ©cgner  ber 

0ewer6efreibcit.  Son  1880  —   83  mar  er  jweitcr 
Sijepräübcnt  be-5  bcutfd)cu  Sfei^ätagd,  feit  1891  aud) 

©räfibent  ber  fäd)ftf(f)cn  ̂ weiten  Staubetammer. 
fK(fertnänn$cn,  foBiel  wie  ©adiftelje. 
-I tf  c nun  110 ,   j.  SBiiblmaiM. 

Sflifermcunig,  f.  Aerimimiu. 
Vltfcrnuf)  iSrbnuft),  f.  Lathyrus. 
Sfrfcrrainc,  fcbntalc  Safenftreifcit,  welche  oft 

bie  ©reiuen  ber  3der  bejeitbnen.  Sie  haben  nicht 

nur  ben  9iad)teil,  baft  Biel  fianb  unbenuftt  bleibt,  fon 

bem  geben  auch  ju  gelbbiebftählen  Vlnlaft  unb  finb 

Scbuporte  für  Ungejiefer  unb  ben  fiulturpflanjen 
nachteilige  ©ilje  unb  bereu  llbergangdformen. 

2(cfctfcf)ad)tclhalm,  f.  Equisetum. 
slltfcrfchlcifc,  ein  oiereefiger,  mit  jiemlieh  ftnrfcii. 

biegfamen  Suten  burd)flod)tenet  SSabmen  Bon  feilem 

feolj,  ber  oon  jinei  ©ferbett  ober  Dthfcit  über  ben  'Ader 
gejogen  wirb,  wobei  fieft  ber  (führet  auf  ben  SKabmeu 
IteUt.  ®ic  91.  bient  jur  Ausgleichung  Bon  Uneben 

beiten,  jur  3ecfleinecung  Bon  Schotten,  jum  Scrteilen 

uon  Kompoft  obei^Sttfcrgcl  unb  jum  oberflachUcben 
Unterbringen  ber  Saat.  Sie  war  fdjon  im  Altertum 
betannt  unb  wirb  nod)  heute  in  ben  Slieberlanben, 

Schweben,  Suftlanb  ic.  bemipt. 

'Mcfcrfchlichtc,  ©erät  jum  Sbncn  beg  Adere-, 
wirb  namentlich  oor  unb  nach  ber  Audfaat  uon  in 

Seiften  angebauten  Äulturgemäcbfen  benagt,  welche 

in  ber  (folge  bebadt  werben  fotten. 

Sflcfcrirtmcrfc  ©arten  ober  Srbfcbncde,  Li- 
mas agrestis  L.),  eine  Art  ber  Sungcnfchnecfcitgattuiig 

Sgclfchnecfc  (Umax  L.),  ift  2,5 — 4   cm  lang,  oben 
grau  ober  rötlübgrau,  unten  wciftlid),  wecbfclt  aber 
ehre  tfärbung  je  nad)  ber  Art  bed  (futterd  unb  bat 
ftctd  einen  fd)lemcigcit  Ü bergig ;   bao  Atemlod)  liegt 
binlcr  ber  Witte  bei  Südenfd)ilbed.  Sie  legt  im  ficerbfl 

gegen  400Sier  in©ruppen  Bon  10 — 303tüd  jwiichen 
feud)ted  Wood,  in  bie  Erbe  ober  unter  f   aulenbc  ©flan 

jenteilc.  Xic  Eier  föimcn  audtroduen ,   ohne  abju 

jlcrbcit,  fie  entwidetn  (ich  im  (frübjabr,  bisweilen  aud) 

febon  im  üerbjt,  unb  nadi  ad)t  Soeben  finb  bie  jungen 
Sdmcdcnaudgcwacbfen.  Sie  anbteArtcct  ift  bie A.  im 
flaitbe,  einen  mehrere  (fuft  langen  Scblcimfaben  ju 

erjeugen  mtb  fid)  an  bemfeihen  non  Kraulern  ’.c.  herab 
julaifen.  Sonige  erreichen  cinAllet  Bon  jwei  (fahren ; 
tic  finb  nächtliche  Xicrc  uitb  werben  bet  feuchter 

Sittcrung  ben  (Parten»  unb  jfelbgemächien  höchit 
fchablid).  Wan  fängt  fie  mit  auSgclcgten  Stiiden  Bon 
Miirbid,  (üftett Äpfeln  ic..  beftreut  beuilobcn  mit  ©tpo. 

Malt,  Afd)C,  Salj  ic.  Xcr  Acfer  ift  möglicbft  rein  ju 

halten,  bad  Saatgut  ntil  Itallwaffer  unb  Salpeter. 

S'ocbfalj  ober  SRcitjauchc  einjubeijen;  auch  faim  mau 
bie  Xiere  bureb  Schweine  ober  Enten  nertilgcn  laffcn. 
Xie  Sfellcrfcbncde  (L.  maximus  L.)  ijt  afcbgrou, 

oft  febwarj  gcflcdt  ober  geftreift,  bis  13  cm  lang,  lebt 
inSälbcrn  mib  Stellern  unb  wirb  wie  bteA.  gefangen, 

'llcfcrftblucrtclnmrjcl,  f.  Gladiolas. 
'lltfcrfcnf ,   f.  8inapis. 
'jlcfcrtrcfpc,  f.  Bromus. 
SflcfcrBeildictt,  f.  Viola. 
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ilrferltiaqctt ,   |.  SJagtu. 

Atftrirmlzc,  i.  'i'ooijc 
Arfrrlntllbc ,   i.  Convolvolu«. 

Arianb  cfw.ätfUnKArt  hur  Herbert  Tt)fe,engl. 
©olmfer,  geh.  1847  alb  zweiter  3otjn  beb  ©aronctb 

Bit  16.  Tqfe  VI.,  erlogen  ju  Sieubt),  ftubierte  ju  Cf 

forb  unb  mürbe  1886  für  einen  Stjirt  non  fjortibiu' 
ine  Unterbau«  gewählt,  wo  er  tief)  ber  libcrnleit  Partei 
anichlofi.  =xf)on  nor  icincrSBabt  unb  ipätcr  im  $0010 

ment  bcfchürtigte  er  iidt  oorwiegenb  mit  fojinlcn  unb 
thziebnngbfragen ;   beionberä  thntig  Wnr  er  fiir  bie 
Verbreitung  höherer  ©Übung  unter  ber  Arbeiter 

betöltcrung.  Sei  ber  ©Übung  beb  werten  ©tiniitc 
numb  Slnbftone  im  Auguft  1892  mürbe  er,  obwohl 

et  bisher  teilt  Stantbamt  betlcibct  hotte,  zum  Si.zc 
praübenten  beb  ©cbetiitcn  iKateb  (Untcrriibtbmimfter) 

unb  Siitglicb  bec-  Kabinett«  ernannt. 

Ae  ne .   f.  ,~pnne. 
Sleotlnö  tfpr,  ,i«,  Emile,  franj.  Sieihtbgelebtter 

unb  Subliiift,  gcb.  25.  3uni  1826  jn  Sa  (I  hü  Ire,  geft. 
17.  CIt.  1891  mAbnirreb  bei  ©arc«  burtf)  Selbftmorb, 

'titrierte  in  ©an«  bie  Siechte  unb  roietie  feit  1850 
als  ©rioatrepetitor.  Jn  weitem  Streifen  machte  er 

ft*  burdb  feine  fjemorragenbe  Teilnahme  am  So» 
unlntentongreB  ju  fflenf  1867  befannt,  woburd)  er 

iieb  nach  feiner  Sücttehr  eine  einjährige  ©efängnib- 
itrafe  in  ©ari«  jujog.  Sährenb  ber  Sterrfdiaft  ber 
»omiuunc  1871  »erweille  er  in  ber  Schweis  unb  würbe 

oährenbbcut  oom  Territorium  junt  Tefait  ber Sßnrifer 
(üinilenfafultät  ernannt.  Sem  Jpauptmeri  ift  bas 

»Manuel  de  droit  c   ivil«  (1869 — 74, 3   ©be.).  Später 

■chneb  er:  »Les  droits  du  peuple,  cours  de  ilroit 
poiitiqne«  (1873,  2 Übe.) ;   »Philosophierte  lascience 

politique«  1877  ;   »Le  manage,  son  passt' ,   son 
präsent,  son  avenir«  1880)  unb  zahlreiche  Heinere 
populäre  Schriften.  1878  begrünbete  er  bie  tUionate 

ichrift  »La  Science  politique«. 

•JlCOltJCtiU,  f,  Acmitum. 
Aconcagua,  1)  (ßerro  be  Vf.  höchfter  ©erg 

Amentab,  6970  m   hoch,  liegt  unter  32‘,t“  fühl.  ©r. 
nt  ber  in  ihm  fuiminicrenbcn  Sette  ber  SorbiUeren 

oon  ßbilc,  aber  auf  argcntinifchem  öiehiet,  ein  alter, 
lang«  crloidiener  Sultan,  hett  ©üftfclbt  1883  hie 

6400  m   erffteg.  Siiblich  um  ihn  führt  ber  hoppelte 
4070  unb  3967  m   hohe  ßumbre»obcr  Ubpallata 
Dag  Pon  Santiago  nach  SKenboia,  über  ben  bereite 
eine  Telegrapbcnlcitung  führt  unb  bie  geplante  traue 

anbimfeh«  ßifenbaljn  ihren  Scg  nehmen  foll.  — 
2   Ebtlen.  ©rooiitz,  grenzt  im  Vf.  an  bie  ©roninz  ßo 
ammbo,  im  SS.  an  calpacaifo,  im  3.  nit  Santiago, 

:m  C.  an  Argentinien,  wo  bie  Anbeb  bie  ©reuie  hü- 
ben, 16,126  qkm  (292,9  D5K.)  groß  mit  0690 

156,636  ßinw.  Sie  ift  Don  mehreren  Ausläufern  bei 

Anbe*  burchiogen,  pan  größten  Teile  tat)l  unb  un» 
fruchtbar,  bat  aber  tit  ben  Dom  Aconcagua  unb  Pier 
anbem  Irinnen  bewäfferteu  Thälern  eine  herrliche 

Vegetation ;   SBcnen,  ftlcmüfc,  ilujerne  :c.,  ber  Seinftod 
unb  europäifche  Jruchthäume  gebeihen  trefflich.  Son 

iiftneralien  wirb  Supfcr  abgebaiit.  Tie  grofic  Ser 

tcbtsjrtafce  jwtichen  ß hile  unb  Argentinien  über  bie 
Anbes  führt  mitten  bureh  bie  Sroumj.  Ticfclbc  wirb 

emgeteüt  m   fünf  Tcpartememb :   ©etoren,  üigna.  ©u 
taenbo,  San  Jelipc  unb  Anbcb.  fyuiptftabt  ift  San 
Selige. 

a   condition  (frang. .   |pr-  tonijbifijiSna),  auf  Scbiit 

sang,  inshefonbere  pon  Staren,  bie  ber  Empfänger  im 
«tall  bei  Xidjtabfageb  ob.  ber  Sidüocnocnbung  giriert 
gehen  barf  ;   finbei  befonberb  beim  ©udjbaubcl  ftntt. 

Aconitnni.  103 

©CDneUin,  1   Aconitum.« 

Aconin,  i   äconititt. 

Aconittn  CioH„N’0,,  Alfnloib,  finbet  fich  in  ben 
Surjettnollcn  unb  ©lättem  Perfchiebcner  Aconitum- 
Arten,  beionberä  pon  Aconitum  Napellus  ibib  1,» 

©roj.),  unb  wirb  bureh  Ausziehen  mit  weinfäurebal- 
tigern  Altohol  gewonnen.  Tab  reine  A.  CmHoN0„ 

ober  CM  Hu 1 COOH  hübet  farblofe  Ta- 

fein,  ift  gencchtob,  fchmedt  ftnrt  bitter  nnb  bren 
nenh  fdiarf,  ift  in  tattern  Söaffer  tautn,  in  Altohol  unb 

Allier  leidü  löblich,  fchmüjt  hei  183°,  reagiert  altalifch, 
hübet  mit  Säuren  triftadifierbare  3al’,e  unb  gibt  bei 
ber  spnltuuq  ©etyoefäur«  nnb  Aconin  C„H„NO,. 
Tie  Aconitintalp  unb  wie  bab  reine  A.  Überaub  giftig 

unb  werben  albArjneimittet  gegen  neroöfe  Schmerren. 
bei  atutem  ©clentrheumatibmub  ic.  benupt.  Auf 

Schleimhant  unb  girter  \jaut  erzeugt  A.  Sribheln. 

©rennen  unb  (ept  bie  Taft  *   unb  Tentperaturempfin 

bimg  herab.  (Innerlich  wirft  cb  junächit  auf  bab  per- 
läugerte  Start  unb  bab  Atemjentrum,  bann  auf  bie 

fenfiheln  unb  motorifchen  ©angtien  be«  iHüctenmait«, 
auf  bab  nafomotorifche  3enirum  unb  bie  motorifchen 

■Vieriganglim.  O.oossg  tarn  ichon  Sergiflungbcrfchei- 
nungen,  0,ooi — 0,002  g   ben  Tob  eine«  ßrwachfenen 

herbeiführen.  Tab  engltfdje  A.  oon  ik’ o r f o n   :'Ji a 
pellin,  5t epalin,  Acraconitin,© feuboaconi' 
t in},  befonberb  anb  Aconitum  ferox  bargeftetlt,  Wirb 
in  Jjnbien  \um  Sergiften  groBcr  tRaubtiere,  in  Eng 

lanb  alb  äugerlidicb  Arzneimittel  benagt. 
Vtconitfäurc  Equifetfäure,  ßilribinfäure 

C,H,U,  ober  COUH.  Ollj.C'COUH.  i.'II.COOH  fin- 
bet lieh  im  Srant  Pon  Aconitum,  Siitterfporn,  Schaf 

garbe,  Helleborus  niger,  SJunlclrühen ,   jjucferroljr 
laft,  in  Schacblelbalm  (Equisetum),  entlieht  unter 

Aubtritt  pon  SBaifcr  aub  3itronenfäurc  C,H,0„  hü- 

bet färb  -   unb  geruchlofc  SriilaHe,  fchmedt  rem  lauer, 
löft  fich  leidü  inSSaifer,  Allohol  unb  Äther,  fchmiljt  bei 

140"unb  jerfällt  bei  160°  in  (Unconfäure CSH0Ü,  unb 
Soblenfäure.  3br  Albhlefter  fchmedt  bitter  unb  riedn 
(almubartig. 

Aconitum  /,.  (Eifenbut,  Sturmtmt,  Se 

nubwageu),  ©attung  aub  ber  Familie  ber  Sanun 
tulaceen,  Stauben  mit  häufig  InoUig  terbidten  Sb' 

Zomen,  bnnbförmigeu .   meift  tief  gelappten  ©lättem 
unb  blauen  ober  gelben  ©tüten  in  gipfetftänbigen 

Trauben,  mit  fünfolätteriger  ©lütenbütle,  welche  bie 

zwei  (anggeftielten  öonigblätter  mit  furzet  ©latte 
uöllig  eimcbltcBt.  unb  beten  oberilc«©lntt  bctmförinig 

ift.  Ä.  Napellns  L.  (f.  Tnfel»©iftpflanzen ü«),  manne- 

hoch,  mit  buntelblauer  ©lüte  unb  rübenförmigem  (Na  - 

pellus,  bab  Stübchen),  matt  graubraunem  Sfhizom; 
wäibit  gcfettfibnftticb  in  ber  ©ergregion  beb  ntittlem 

Europa  bib  Siebenbürgen,  im  Himalaja,  in  Sibirien. 
Alle  Teile  fiitb  ftari  giftig,  befonberb  bie  ftnolten,  welche 
fdjarf  rettichartig  riechen,  fchwach  füfelich,  aber  balb 
äujjerft  brennenb  fcharf  febmeden,  wie  bie  ©lätter  unb 
Samen  A   c   o   n   i   t   i   n   unb  einige  aitbre  Altaloibc  (nidit  gif 

tigebAconeUin,  StapcUin)  enthalten  unb  tm  18.  (iabrli. 
burd)  Störd  in  ben  Arzneifchag  eingejübrt  würben. 
Sie  finb  offipnert  unb  bienen  zur  Bereitung  uon  Ep 

traft  unb  Tiitftur;  meift  wirb  aber  bab  Aconitin  be« 
nugt.  An  ©fcuboaconitin  (Slepalin,  Siapeltin,  Acra 

conitin)  ift  befonberb  A.  ferox  Wallich.  (A.  virosum 

Don.'i,  aub  bent  .‘pimnlnja,  reid),  welche«,  wie  audi 
A.  palmatnm,  A.  Napellns  unb  A.  lnriduro,  bab  in 
Jlnbien  alb  ein«  ber  fihredlidpten  öiftc  gellcnbe  ©ilb 

liefert  unb  alb  ©fcilgifl  benugt  wirb;  Don  A.  hetero- 
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phyllum  Wallich.  mit)  anbem  VIrten  in  Oftinbien  j 

werben  bic  Anoden  ("Htee)  gegcifett.  A.  Stoorckeu- 
mim  Rchbch.,  in  ©ebirgSmcilbem,  fmt  »eit  rcid) 
liebet  entwidettc,  A.  variegatutn  L.  Ä.  Cammarum 
Jacq.).  ebenbnielbft,  ähnliche,  aber  Heinere  Anoden ; 
beibe  Virten  bl  üben  blau  unb  dariieren  oft  in  VSeifs.  A. 

Lycoctonum  I,.  (Solfseifeitbut,  gelber  Eifen» 
but),  mit  blnfigelbcii  Blüten,  ift  cbenioracit  oerbreitet 
wie  A.Napellus,  blilbt  gelb,  bat  ein  mcbrtöpfigeS,  jer 

faferteb  SRbijom,  welches  böd)it  narlotifd),  aber  nicht 
fdjarf  wirft  unbSpcoctonin  unb  Äcolijctin  entbiilt.  A. 

Anthora  L.,  in  ben  'Alpen,  mit  riibenfötutigen Sluoden 
unb  gelben  Sliiten,  »urbe  bi«  ins  16.  3nl)tb.  oon 
ben  Älplern  jur  Bereitung  oon  Sfnlgift  benupt.  Vlde 

Sitten  werben  in  ©arten  als  ̂ierpflanjen  tultioiert 
unb  Wirten  bann  oiel  weniger  heftig  als  bie  wilb  warf)* 
fenbeit.  Sin*  gried)ifrf)er  Blpthe  ift  A,  aus  bem  (Meifer 
beS  EerberuS  erwachten,  unb  auch,  in  ber  norbiirfjen 
Wgtbologic  fpielt  es  eine  Mode.  Über  bie  ©iftigleit 
beSA.  würbe  »iel  gefabelt,  unbnarf)  Xbeopbrait  wiirf|S 
neben  ber  überaus  giftigen  XborabaS  beilenbe  Vlntbora, 

baS  Wegengift  bcScrjtenuVlntagoniSmuS  jmeierWifte). 

Sei  Sergiftujngcn  mit  A.  tritt  junärfjft  brennenber 
Schmer)  im  'Jliunbc  unb  in  ber  Speiferöbrc  ein,  über 
ben  gnnjen  Äövper  oerbreitet  ftrf)  halb  rnieber  Per* 
itbwinbenbeS  SBärmtgcfiibl,  bet  Bulb  wirb  feltener, 

deiner,  bie  Sltemjügc  werben  langfamct,  mübfnm. 
Xic  Bupille  ift  enoeitert.  cS  mad)t  )ub  ein  eigentüm- 

liche« tribbelnbeS  Wefiilil  bemertbar,  fpätev  folgen 
Slnäftbeiie,  Sehroinbel,  fflattigteit,  Kältegefühl,  bis 

julejt  Suis  unb  Blutung  fdjwinbcn  unb  ber  lob  ein» 
tritt.  Sobalb  eine  BconilPergiftung  bentcrlt  Wirb, 

rufe  man  ben  Vlr)t  unb  furfie  einitweilen  ftarfeS  Er- 

brechen berbeijufübreu.  Sgl.  Seicben barf),  Dlustra- 
tio  speciesrum  Aconiti  generis  (Ceipj.  1823  —   27); 
Qaborbe  unb  XuqueSnel,  Des  aionits  et  de 

l’aconitine  (Bar.  1883). 
Bcontiu#,  f.  Xloutios. 

A   conto  (ital.),  auf  Sicdmung,  auf  VIMdrfag.  A   c. 

itellen  ober  fdjreibeu  bei&t  eine  empfangene  3«b‘ 
luna  auf  bie  laufenbeificdinung  fegen,  ftc  gulfcbretben. 

Acörus  L.  (RalutuS),  Wattung  aus  ber  fjamilie 
ber  Vlracecn,  Sträuter  mit  frtccbenbcm  SBurielftotf, 

iloeiretbig  ftebenben,  reitenben,  i (heiligen  unb  irfimert» 
förmigenSlätlem.febr  langem,  blattähnlichem  Blüten- 

fdjnft ,   Walzenförmigen  Blütenlolben,  fchinertförmiger 
9liitenfd)Ctbe  unb  rötlichen  Beeren.  A.  Calamus  t., 

mit  idjroammig-fleifchigem,  waljenförmigem .   gerin- 
geltem, auf  beti  Blaltnarben  punttiertem,  blaurotem, 

aromatifebem  Surjclftorf,  griinlicbgeI6cn  Blüten  unb 
einem  30  cm  laugen  Blatt,  welches  als  Serlängerung 
beS  BlütenfcbafteS  bie  Bliitenftbeibc  bilbet.  Xcr  Sial» 

ntuS  finbet  iich  weit  ocrbrcitet  auf  ber  nürblid)cn§alb- 

tilget,  befonberS  in  'Jlften  bis  Sapan.  in  Sibirien,  Oft- 
inbien, auf  Bourbon  unb  angeblich  Berwilöert  im 

nröfttenXeil  Europas  unb  in  Sotbamerita  anXcichcn, 

iflufmfem  w.  Xit  ffrudjt  reift  in  SRittel-  unb  SBcft- 

europa  nicht.  Xcr  fflur  jelftod  ift  als  AalmuSwur- 
jel  (Rhir.onia  Calami)  offyinctt.  Er  ift  gcfd)ült, 

gefpalten  unb  getrorfnet  gclblcchweifj ,   fd)Wammig, 
fdjmedt  ftarf  aromatifdj  bitterlich,  riecht  arontatifd) 

unb  entbiilt  aufser  einem  Bitterftoff  etwa  1,3  Broj. 
gelbes  StberifchcSÜl,  Welches  faft  ganj  aus  einem 

bei 280"  fiebenben Roblenwafferftoff  befiehl.  Es  löftfich 
nicht  noUftänbig  in  Vllfobol,  bod)  fdieibet  man  ben  fchmer 
löslichen  Xeil  ab  unb  erhält  babttrd)  baS  l   o   n )   ni- 

trier teftalmuSöL  Xie  ©urjel  bient  bei  otonifcher 

SerbauimgSfchwäcbe.  )u  3abnpuloem  unb  Babem , 

älcquaoioa. 

lanbierterfialmus  ift  ein  befonberS  im  Orient  beliebte« 

Aonfelt;  baS  Öl  bient  gleichfalls  als  Vlrjneimittel ,   ju 
Cilören  unb  in  ber  Barfüinerie.  fSerfem  unb  Stabern 

gilt  bic  SBurjel  als  bäftigeS  Vlpbrobiflafum.  Satmus 
war  fdjoninberaltinbifcbenSRebtgn,  aud)  bei  ©riechen. 

'Körnern  unb  Arabern  gebräuchlich.  1574  hiltioierte 
ElufiuS  ben  erften  ÄalmuS,  ben  er  auS  Äonftantinopel 

erhalten,  bei  ffiien;  bie  B flanke  oerbreitetc  ficb  bann 
febr  idjneU  unb  afdimatiüerte  fid»  überall ,   aber  noch 

1725  galt  fie  als  auSlanbifcbe  Xroge  unb  fam  junt 

Xtil  auS  3'tbieu.  Xer  ebenfalls  armnatifche  A.  grn- 
mincus  Ait.  Wirb  in  3apan  hiltioicrt,  er  enthält 

5   Broj.  ätbcrifcheS  Öl  unb  wirb  jur  ©ewinnung  beS 
felben  benujjt. 

-Jlcofta,  1)  3ofcf  b‘,  fpan.  3efuit  unb  ©efchidlt 
iebreiber,  geb.  um  1540  ju  SRebina  bei  Earnpo,  geft. 

1599,  ging  1571  nach  Wmerila,  wo  er  'Broutn.gal 
ieineS  CcbcnS  non  Bern  würbe,  unb  erhielt  nach  feinet 

Sürffelir  nach  Europa  (15881  baS  rficltornt  ber  Uni 

oerfität  ju  Salamanca.  Seine  ,'pauptwcrfe  fmb  bie 

bochgcfcbägte  »Hictoria  moral  y   natural  de  las  In- 
dias*  (Seuilla  1591)  unb  »De  promulgatione  Eran- 
gelii  apud  barbaros»  (Salnm.  1588). 

2)  (ba  Sofia)  Wabriel,  fpäterUriel,  KcligionS 
pbilofopb,  geb.  um  1591  ju  Borto,  geft.  1640.  Bl« 
Spröftling  einer  urfprünglid)  iübifcheu .   aber  jum 
Ebriftentum  übergetretenen  fjamilie  ftubierte  er  bic 

iHcibtc  unb  warb  1619  Sdjapmeijtcr  in  einem  ütd) 
lieben  Kollegium.  3n  3weifel  an  ber  ©ötllidrfeit  bcc- 
EbriftentutnS  nerftriett  unb  burch  Stubiunt  beS  Bltcn 
Xeftaments  bem  Jubcntum  gewonnen,  floh  er  mit 
feiner  IKutter  unb  ieinen  Briibcrn  aus  feinem  Batcr 

lanbe  unb  trat  in  Bmftcrbam  ju  jenem  über.  Xa 

er  aber  halb  imte  »urbe,  wie  wenig  baS  3»bcn 
tum  feiner  3fit  mit  feinen  Pom  SWofatSmuS  gewon 
nenen  Bnfchauungen  übereinftimmte ,   fuchte  er  auf 
eine  Üieform  beSfclben  bin,)urairfen,  warb  mbeS  Bon 

ber  Stpiagoge  mit  bem  Bann  belegt.  Er  Beröncnt  ■ 
lichte  hierauf  jur  Bertcibigung  feiner  üebrmeinung 

ein  »Examen  dos  tradi<;oens  Phariscas  conferida.'. 
con  a   Lcy  cscrita  por  Vriel  Jnrista  Hebreo,  coui 

reposta  a   hum  Samuel  da  Silva  sen  falso  Calnm- 
niador«  (Bmfterb.  1624),  Welches  nud)  latcinifd)  er 

tdiicnen  war,  warb  aber_nuf  bie  Silage  ber  jübifcheu 
'Slteften  bei  beut  Bäte  ber  Stabt  ju  einer  ©elbftrafe  Der 
urteilt.  1633bequcmte  erruh  sumSiberruf,  worauf 

er  wiebet  in  bie  ©emeinbe  aufgenommen  würbe.  Wuf 
©runb  neuer  Bcfehulbigungen  legte  ihm  btr  Wroge 
9iat  eine  fchimpfliche  Sufie  auf;  alb  ec  ü<h  weigerte, 

ftef)  berfelben  ju  unterwerfen,  warb  er  mit  bem  Bann 

fluch  belegt.  'Jlach  ficbcnjähriger  Serfolgung  unter 
warf  er  ftd)  enblicb  ber  Buge,  machte  aber,  im  3n 

nem  jerrüttet,  im  Bpril  1640  feinem  Sehen  burch 
einen  Biftolenfdjuft  ein  Enbe.  Seine  Selbftbiographie 

j   (»Exemplar  humanae  vitae«)  gab  Bb-  Simbordi 
nach  einem  in  \*lcojtaS  .(jaule  40  Sabre  nach  feinem 
Xobe  entbedten  Sutograph  heraus ;   fie  erfebien  latei 

nijeb  unb  beutfeh  Stipiig  1847.  Bql.  S e U   i   n   c ! ,   Bcofta« 

!   Heben  unb  2ebrc  (jjerbft  1847),  unb  3-  ha  Eo)ta. 
I   srael  en  de  Volke  (4>oart.  1849).  3l>m  gelben  einer 

3!oocHe(»XieSabbucäer  Bon Vlmfterbarn«,  1834)  unb 

einer  Xragöbie  (»Urici  VI.»)  machte  ihn  ©uploto. 
h   coiip  perdu  (franj.,  f«nr.  tu  peroap) ,   aufs  QSe. 

ratcwobl ,   auf  gut  ©iiid. 
dtcqunpcnbcntc.  Stabt  in  ber  ital.BroBinjSom. 

auf  bobem  Bafaltfelfcn  über  bem  Baglia,  Siy  eines 
BifcbofS,  mit  fthönerSatbcbrale  unb(issi)3431  Einm 

BcguaPiPa  t.Vl.  belle  jjonti).  Stabt  in  ber  ital. 



'Jlcqui  —   Slcrolein. 

'Btoninj  Sari ,   an  bet  Eiienbaljn  Sari  *   Jaranto ,   bat 
ritt»  ehemalige  ftatbebralfircbe .   eine  ©pinnafuil .   unb  I 
labraiibc  Schule,  ergiebigen  Sein*  unb  Cbftbau ,   Ct> 
beratung  unb  «esu  7986  ßimu. 
Sequi  ffpr.  adtui,  baS  alte  Aquac  Statiellae), 

JlrtBbauptitabt  in  bet  ital.  Srooiitj  Wefianbria ,   an 

ber  Sormiba  unb  bet  Eiirubahii  'ftleffanbria-Saoona, 
Sp  emtü  Sifdjofä,  bat  ein  altes  Scbiofi  (jept  ©effing* 
tiil).  eine  fünffcfjiffige  gotifche  Ratbcbrale  (im  12. 

,'labrb.  gegrünbct),  alte?  StabthauS,  3)cite  eines  rö* 
raiiihen  Aauäbutto,  cm  ©gumaitura,  teebniiebe  unb 
Sotariatsiiute,  SBaifenbauS,  ©einbau,  gabritation 
»n  öeinitciu  unb  SRbbeltt  unb  asso  7411  ßimu. 

Sie  Stabt  ift  berühmt  burch  ihre  beifjen,  fd)on  ju  Sli 

mul'  3°ten  betauten  Schwefelquellen  (39 — 74°), 
itelrbc  btti  Sabeanitalten  äerfchen  unb  indbefonbere 

•gt  Schlammbäbetn  benugt  »erben. 
Sequi  rieten  (lat.) ,   erwerben ;   im  juriftifipen 

Spradjgebraudj  indbef.  bie  Erflärung,  eine  ßrbfdjaft, 

btc  entern  jugefaden  ift,  haben  ju  wollen.  Sequi* 
fiton,  (Erwerbung. 

Jlcquit  (franj.,  f»c.  <ut>),  Guittung,  Empfangfcbein ; 

pour  a.,  foniel  »te  ben  Empfang  beftheinigt,  empfan- 
den. Seim  SiUarb  bebeutet  91.  bas  Audfepen  beS 

Saüed  (f.  ®iDorb). 

Arquit  ä   rantion  gut.  att.t.a  toftenj),  in  grant 

teith  ein  gegen  SicberitclUing  ber  ju  jaljltnben'Mbgnbe 
iitr  joH-  unb  fteucrBflidjtige  ffiaren  audgefteütcr  Se* 
ilcitfcbein ,   welcher  für  ben  Jrandport  Bon  Hctränlen, 

Salj,  Ja  bat  te.  im  Innern  beS  fianbed,  bann  na* 

mentiieh  iw  Serebelungdoertebr  grofje  Sebeutung  er* 
langt  bat.  oeit  1836  würbe  bie  jeitweife  joBfreie  (Sin- 

fuhr  Bon  ©egenftänben  jugelaffcn ,   welche  in  Ocrebci- 
ter  gorra  mieber  nusgefülirt  werben  fottten.  Job« 
ourbe  am  ©runbiap  ber  gbentität  feftgchalten.  Jie 

Jurdbfühnmg  biefcd  fflrunbfaped  erforberte  bei  Bie- 
ten fflaren  eine  läitige  ffontroltc,  unb  fo  hatte  man 

tn  ber  Srafic-  bei  einigen  wichtigen  Sr  titeln,  ins 

befonbert  bei  'Bichl  unbEifen,  Bon  berfelbcn  Sbftanb 
aumtmcn  unb  bie  3ulaffung  gewährt,  wetm  nur 

ibcibnuBt  bie  entfpredtenbe  Sfcnge  an  fertigen  ®ro* 
Julien  innerhalb  beftimmter  griff  auSgefühct  würbe, 

gnfolgebcffat  entftanb  eine  Sri  Susfuhrpriimie  für 

:eintiid>e  Erjeugniffe.  ©eireibe  Würbe  im  Süben  be-i 
Sümbed  eingeführt,  um  bort  beut  einheimifchen  Ser 
brauch  ,1«  bienen,  »ährenb  bafür  äReljl  auS  bent  9!or 

ben  eu-r-qefübrt  würbe.  Suf  ©nmb  Bon  SRetiamalio- 
nen  ber  ijntereffenten  würbe  1873  beftimmt,  bah  bie 

Blehlauäfuhr  nur  über  biejenigen  3ollbütcauS  ftatt* 
nnben  bürfe,  über  welche  ber  Seiten  cingeganaen 

'ei  Xabutch  hat  ber  A.  bei  bem  ©eijen  feine  Sc* 
beutung  Betloren.  Jagegen  hat  er  bicfclbe  noch  bei 
Wattigen  (Eiienforten  behauptet.  1857  würbe  baS 

Hecht,  (Elfen  jeitweife  jodfrei  einjufiihren,  auf  Jütten* 
Jett  per  unb  Sonftrufteure  befchränlt,  welche  Scftet* 

'.ungen  aud  bem  Suslanbe  uad) weilen,  wobei  bie 
Uempenfation  burih  Sndfubr  Bon  auS  mlänbifdjem 

■Hnbftoff  gefertigten  Eifcnwaren  gebulbet  wirb.  Ja* 
bunt)  ift  bie  Übertragung  bon  in  blanco  oudgcfteliten 
ßcifuhniollmaditen  au  J ritte  ermöglicht,  wogegen 

rechtreitig  eine  entfprcchenbe  SKengc  jener  Süaren  ;ur 
Ausfuhr  gelangt.  Seit  1870  muffen  Stabcifcn  unb 
watet  Berarbciicted  (Eifen  bei  temporärer  3utaffmtg 

■rntcr  joHamtlicher  ftontrollc  wirtlich  in  bie  entfuhr 
beredptgte  Sabril  transportiert  werben,  unb  fo  be* 

■ihrinlt  fich  beim  ber  Üfcquitbanbel  heule  im  wefent* 
I   noch  auf  (KieBtreieifcu.  Sgl.  SejriS,  Jie  fran* 

'^njehen  ÄuSfuhrprämien  (Sonn  1870);  »Euquete 
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sur  l'application  du  dec-rct  du  15  fivrier  1882« 
(Sav.  1867);  »Conseil  superieur  du  commerce  etc. 
Admissions  tempomires*  ibaf.  1878). 

Sctnconitin ,   (.  Slconitin. 

Aeraspeda,  f.  ffiebufen 

Acre  (engl.,  for.  «i,  »Scfcv«),  m'lbmnji  in  Eng 
ianb,  feinen  .Kolonien  unb  in  Sorbamerila ,   enthält 

4   Sioob«  }U  40  Square  SioobS  =   4840  CftarbS  = 

40,467t  Sr.  30  Acres  bitben  1   Yard  of  lnnd,  100 

Acres  =   1   Hide  of  land,  640  =   1   Sqnare  Mile  Bon 

258,8*»  .(celtar.  Jie  lotalen  IcclbmafK  Sihottlanbei 
imb  Urlaubs  umfaffen  1,27  unb  1,62  engl.  VlaeS.  3» 

ben  Sercinigten  Staaten  iit  ein  A.  of  land  = 

40,47179  Sr;  640  'llcreä  —   1   Mile  of  lnnd  ober  Set 
tion  Bon  8   2ot3;  36  Settionen  =   l   Jownfhip  Bon 

Acredfila,  f.  Steife.  [93,247  qkm. 
9lcri,  Stabt  in  ber  iial.  Si'ooin;Eofenyi ,   auf  einer 

'Jlnhbhe  über  bem  Silicone  gelegen ,   hat  SSein  *   u.  6l 
bau,  auch  Saumwolltulmr,  Sereittmg  ooit  eingefal 

jenem  ffteifch  unb  ©chinten  unb  0980  3944  ßinw. 
Acrla  (lat.),  f.  Sci.;enbc  Ärjnelmlttel. 
Acrididne  (iJclbheufdircden),  gamitie  aus 

ber  Otbiiung  bet  ©crabflüglet  (f.  b.). 

Slrribtn  C,SH,N  finbet  fich  im  Stcintohtenteer 
unb  wirb  bem  Sohaitlhracen  burcf)  Schwefelfäure  ent- 

jogen;  e«  entfteht  beim  Erbitten  oon  Jiphenhlamin 

mit  Smeifein'cinre  unb  Ehlorjinf.  .(lierbei  entfteht  ju* 
/N\ 

erft  Bormlilbiphcnhlnmin  Cjil,'  I   N   ('„H, ,   weither 

CHü 

unter  Serluft  Bon  H,0  in  S.  CaH5//  |   'i  0,11,  über 
XCH' 

geht.  „91.  hübet  farblofe  SriftnUe,  liift  fich  in  fUlobol 

unb  itlher,  wenig  in  ffiaffer,  fchmüjt  bei  107°,  ift 
flüchtig,  fehr  bejtänbig,  erregt  auf  ber  Somit  heftiges 

Srcnnen;  Stauh  unb  Jämpfc  reijen  bic  ’iltmitngö 
organe  heftig.  3Rit  Säuren  hübet  eä  aethe  Salje. 
Seim  Erbitten  Bon  Jipbcnt)tnmin  mit  Senqoefäute 

unb  EhlBtjmf  entfteht  '8  h e   u   1)  i   a   c r i   b   i n   C^HjjN, 
unb  Bon  biefent  leitet  fich  b«  gelbe  garhftoff  Ehr')* 
antlin  ah. 

Acrocephälus,  f.  Sctjilfldiiqer. 

Acrocömia  Mart.,  ©attung  au-3  ber  Jamilie  bei 
Salinen ,   mit  bomigem ,   oft  in  ber  SRittc  oerbief tem 
Stamm,  fd)6tteii,  gefieberten  Slältern  unb  fugeliger 
Steinbeere  mit  fehr  bidem  Steintern.  A.  sclerocarpa 
Mart.  (Siacawhaum,  äRacopa,  SKacahuha), 

ein  6—9  m   hoher  Saum  auf  Jamaica,  Jrinibab  unb 

in  Sübaincrita  biä  Sh'io  be  Janeiro,  trägt  buntle,  ge- 
nicfjbare  grüchtc,  welihe  Bon  beit  'Jiegcrn  ju  Sdhmp 
arbeiten  henupt,  namentlich  aber  jitr  ©ewinmmg 

oon  fettem  CI  gemahlen  unb  gepreBt  werben.  Ja8 

gett  ift  golbgelb,  non  Suttertonfiftcn,),  riecht  neilchcn- 
artig,  fdjmcctt  füBlicb.  bient  ju  Seifen  unb  tommt 
namentlich  auä  Seftinbieu  uad)  Europa  (Saltnöi). 

Jie  jungen  Slätter  werben  als  ©emüfe  gegeffen.  A. 
lasiospatha  Mart.  iSRucuja),  in  Srafilicn.  hat  ge 

nieBbareägruchtflcifch.  SRehiereSrlcn  werben  inSal 

menhäufern  fultioicrt. 
Jlcrolcm  (Plcrblalbehpb,  Plllpialbehhb) 

CjH.O  ober  CH,.CH.CHO  entfteht  hei  Drtjbahoii 

non  Stlplaltohol  unb  trodiicr  Jcftiöation  beS  ®lp 
cerinij  ober  ber  gette,  für  bereit  Jeftißationbprobutte 
ber  fcharfe  Jampf  beS  Wcroleiitä  tharatteriftiieh  ift 
(man  bemerlt  ihn  heim  Suäblafen  emc3  talglidite«. 
aber  nicht  heim  iliiöblafcu  einer  Saraffiiücrje).  Ed  ift 

;   eine  farblofe,  hrenucnb  fehmedenbe  gtüfugteü,  riecht 
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unerträglich  fietbenb,  greift  Slugc  unb  Safe  heftig  an,  j 

ift  leichter  al«  Saffec,  ficbet  bei  52°,  brennt  mit  leuch-  i 

tenber  Klamme,  löft  fid)  in  2—3  Xcilcn  ‘Safier,  mifdtjt 
fid)  mit  Slifobol  unb  Silber  unb  gebt  an  bet  iiuft 
burd)  Oppbation  fdmetttn  SlcrBlfäure  (1,11,0,  ober 
OH.CH.COOH  über,  mcltbe  ber  Eifigfäure  ägnlidi 

riccbt  unb  bei  140°  liebet. 
Acrömion  (grietb.),  Sdbulterböbe,  f.  Siiultcr- 
Acronötus, ).  Antilopen.  [gürtet. 
Acronyeta,  j.  Guten  i   Jdimcttcrlinge). 

Aeröstichum  /..(Zet  I   jarn), Kamfrautgattung  , 
au«  ber  Kamilie  ber  ©otppobiaceen ,   gal)lrcid)e  tro- 
pifebe,  auf  Säumen  unb  Keifen  rondfieiibe  Slrtcu  mit 
mcift  ungeteilten  ober  bandförmig  gelappten  Sicheln, 
auf  beten  SHüdfeite  bidjt  gebrängt  nadle  Krudpfapfetn 

flcltcn.  A.alcicorne  L.  (Platycerium  alcicorm*  Demi.),  j 
mit  breiten,  gegabelten,  gemcibäbntiiben,  fruftijiueren 
beitSJebcln,  neben  benen  fidj  fteHenmeifc  bent  woben 

aitgcbrüdtc,  nicrenfönnige  Slicberblättcr  entmidcln, 
Wirb  bei  int«  in  ©atmbäufern  lultiniert. 

Jlcrtilalbcbüb,  f.  Stcrolein. 

Jlcrtjlalfobol,  f.  »Upiattoboi. 
©crtjlfäure,  f.  Acrolein. 

Sie«  tfor.  51(4),  Xwrf  im  ungar.  «omitat  Komom, 

an  ber  Eifenbabn  Saab-Rotnom,  mit  Schloß,  Zudcr 
fabril,  usoo)  4995  ungar.  Einwohnern  unb  einem 
Xenhnnl  für  bie  im  ©cfcdjt  bei  Sl.  1849  gefallenen 

•Vonoeb«. 
Act  (engl.,  fi>r.  a<(t),  üt  Englanb  unb  Siorbamcrila 

©cfdfiuß  einer  ©ebörbc  ober  einer  ftänbifdten  SUirper 

fdjnft,  j.  ©.  A.  of  l’arliament  ober  A.  of  Congress, 
ein  uont  Parlament  ober  nom  Kongreß  gefaßter  ©e 
fdjlufi.  Xaf)m  gcl)ört  g.  ©.  bie  berühmte  Schiffahrt«- 
alte  (Navigation  A.)  Bon  1851.  A.  of  Settlement 

beißt  bie  ©arlatncntdntte,  looburd)  bie  britiftße  Xbron* 

folgeorbnung  fejtgeftetlt  toarb,  fpCiicßnbcrba«Xhron- 
folgegefep,  welche«  Süilßelm  HI.  turg  oor  feinem  lobe 

noch  fanttioniertc ,   unb  rooburdi  ba«  öau«  ©raun* 

icbweig-Püneburg  vamtoocr  auf  ben  brittfeben  Xbrmt 
berufen  tmirbe. 

Acta  dnt.),  im  röm.lKecblewefen  georbnete Siicber- 
itbriften  öffentlicher  ©erbanblungcn,  in«bef.  ber  Pott 

beit  SRagijtratcn,  fpäter  ben  Saifent,  erlaffenen  Set“ 
fügungen  (A.  magistratmim,  A.  principum).  A. 
hießen  aud)  getuiije  Weriibtdalten ,   jebodi  unter  ©e 

fd)räntung  be«  ©egritfe«  auf  protototlarifcbeSlufgeiib- 
nungett  über  mürtblidte  ©erbanblungcn  oor  Ekridjt, 
im  (»egenfap  gu  ben  (Eingaben  ber  ©arteten  (libelli) 

unb  ben  ©erfügungen  ber  SHagiitratc  fowie  beit  Ur- 
teilen ber  ©übtet,  roelebc  cbenfaU«  gu  ©rotolotl  ge- 
geben tourben.  Sieben  biefett  ©rogeßproto  tollen  Inmen 

aber  audi  ©rololoüc  über  .^anblungen  tudtt  ftreitiger 

öerid)t«barlcit  »or.  —   Uber  A.  im  heutigen  Sinn  f .   Alte. 
Acta  Apostolörum,  bie  Stpoitelgejdjicbte. 
Acta  cunsistorli,  f.  Soitfiftorlnm. 

Acta  diürna  (lat.,  »Journale«),  im  alten  3iom 
bie  Xagcbiidjcr  über  bie  ©erbanblungen  be«  Senat« 
(Acta  senatua)  unb  ber  Jtomilicn  (Acta  populi);  Pon 

Jul  tu«  Eäfar  (69  u.  Eßr.)  eingefübrt,  gewannen  fte 

mit  ber  „»feit  ntebt  unb  tncbr  an  Umfang,  fo  baß  fie 
fcbticßlid)  gtt  einem  Organ  ber  ©eröffentlid)ung  natb 
Slrt  linfrer  Leitungen  würben. 

Acta  Erinlitdrtiin,  Slame  ber  erften  beutldjen 

gelehrten  Seitfißrift,  tueltbe  oom'färofeffor  Otto  ©(ende 
(f.  b.)  natb  bem  ©organg  be«  »Jourual  des  Savants« 
rebigiert  unb  guerft  1882  beraudgegeben  würbe.  Sa« 
Untcmcbmeu,  }U  bem  iieb  bie  erften  (Mehrten  jener 

Zeit,  wie  Earpjon,  ficibni),  Sedenborff,  Ecllariu«, 

—   Acte. 

Xboiiinfiue,  Sagittariu«,  SSagenfeU  u.  a.,  mit  SScnde 
oereinigt  batten ,   unb  beffen  jwuptgroed  auf  bie  9Wit 

teilung  non  gebraugten  Jnbaltdanjeigen  unb  Sluc 
jügen  au«  neuen  wichtigen  Sdiriften,  außerbem  nodi 
non  ©Mitteilungen  unb  tteinen  jclbftänbigen  Sluffäpcn 

(autb  non  üeibnig)  geritbtet  war,  fnnb  allgemeine, 

non  Jahr  gu  Jahr  fteigenbe  Slnerfennung,  unb  ba* 
Journal  thronte  halb  al«  oberfter  Siicbter  über  fnmt 

lidicn  Ceiilungcn  ber  beutidien  Üittcratur.  ©ad)  0. 
©icitdc«  lobe  übernahm  1707  fein  Sobtt  Job.  ©urt 
barb  ffiende  unb  non  1732  an  bejfen  Sobtt  Kriebr.  Otto 

©iende  bie  SHcbattion,  ber  eine  neue  Kolgc  tuitcr  bent 

Xitel  »Nova  A.E.«  begann.  Slatb  faft  bunbertjäbriger 

Jauct  ging,  befonber«  infolge  ber  Unruhen  be«  Sic 

benjäbrigen  Kriege«,  bie  äeitfdjrift  1782  ein,  wo  bei 
bi«  baßin  nerfpätele  Jahrgang  non  1776  erfebien. 

3u  einem  OoUftänbigen  Ejemplar  gehören  folgenbe 

©änbe:  A.  E.,  1682—1731,  50  ©be.;  Nova  A.  E., 
1732—76,  43  ©be. ;   A.  E.  Snpplementa,  1692 

1734,  10  ©be.;  Ad  Nova  A.  E.  Suppl.,  1735 — 57, 
8   ©be.;  Indiras,  6   ©be.;  jufammen  117  ©be. 

Acta  Pllati  lat.),  ein  apotnipbiicbev  Sericbt  über 

bie  ©cnirtctlung  Jefu,  ben  ©ilatu«  abgefaßt  haben 

foll.  Jn  feiner  jcjjigcn  öeftalt,  wie  er  lange  im  erften 
leil  be«  Guangclium«  be«  Shlobemu«  (f.  b.)  oorlam. 
gehört  berfelbe  ent  bent  4.  Jahrb.  an.  $odh  werben 
angeblich  offizielle  Sitten  be«  ©ilatu«  ftpon  non  Juftin 
unb  ©crtuliinn  erwähnt.  Stoib  fpätere  Slnbänge  gu 
ben  A.  P.  hüben  nerfthiebene  ©riefe  be«  ©ilatu* 

(Epistolae  Pilati)  an  Iiberiu«  ober  Clattbiu«  nebit 
anberweibgeu  ficaenben  über  ©ilatu«  (f.  b.).  ©gl. 

Sipfiu«,  3)ie  ©i(ntu«a(teu,  fritifdt  unterfudit  <2. 
Slufl.,  Kiel  1886). 

Acta  Sanctorum  ober  Martyruni,  f.  ©otlau 
biften  unb  ifcilijic. 

Actaea  L.  (Ehriltoph«iraut),  Watimtg  au« 
bet  Kamilic  ber  fRanunbiiacetn,  Kräuter  mit  tteinen 

weißen  ©litten  in  turjen  irauben.  A.  spicata  L. 

(ähtentragcnbcäChriftophälraut/Sthwarj 
(raut),  mit  breijählig  boppelt  gefieberten  ©lüttem, 
eiförmiger  ©lütentranbc  unb  erbiengroßen,  fdjtoarjcn 
©eerert,  wätbft  in  Süälbem  unb  .Veden  Sßorbcuropa«. 

Ieutfd)lanb«  unb  ber  Stbweij,  ift  narlorifd)«giftig 

unb  würbe  früher  ar.jncilith  benupt.  Siefe  unb  anbr.- 
Slrtcn  werben  al«  Zierpflanzen  in  ® arten  lultiniert . 

Acte  (frnnj.,  fpr.  mtt),  im  frang.  3!ed)t*weien  ©c 
geithmmg  jeberSlrt  non  Urlunbc,  bie  at«©ewei«mittet 

,   für  irgettb  eine  Ibatiaibe,  namentlich  eine  ©Sillenc 

erttärung,  biettett  foll.  ©tan  unterfebeibet ;   Actes  sous 

seing-privä  (©rinaturlunbcn) ,   welche  ber  Slnerfen 

nung  ber  ©arteien  bebürfen,  um  eine  rechtliche  Shi- 

lling' bernorgubringen;  Actes  autbentiques  (offen  t lief)  beglaubigte  Urfunben),  welche  and)  ohne  Slnerfen 
nung  ©eweudrnft  haben,  bi«  fie  in  gefeputäßigee 
Seife  für  unecht  obcc  nerf älidit  erllärt  Werben ;   Acte» 

exöcutoires  (noüitredbarc  Urlunben),  auf  örunb  bc 

rat  bie  foforrige  Zwangänollitrcdung  erfolgen  tnnn. 
Xabin  geböten  bie  Siotariatoinftrumente  unb  bie  non 
frangofifdicn  Weridjteit  ausgefertigten  (frleuntniffc. 

A.  legislatif,  eine  non  ben  geiepgebenben  Kaltoren 

befcbloffcnc  unb  nerfaffung«mäßig  nerlünbete  3Red)t«c 
norm.  A.  respectueux ,   int  frangönichen  Stedjt  bet 

förmliche  Slntrag  eine«  Kiitbc«  auf  Erteilung  ber 
elterlichen  Zuftimmung  gut  ©erheiratung.  Jet  Sobn . 

weldicr  bao  25.,  unb  tue  Xocbtcr,  weldic  bn«  21.  i*e 
bcnSjabr  noUcnbet  bat,  tonnen  ftd)  auch  ohne  bie  Au 

ftintmuiig  ber  Eltern  nerebeticben ;   fte  muffen  aber, 
ber  Sobn  6i«  ginn  30.,  bie  Xocbtcr  bi«  gum  25.  Pe 
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boieinta.  bin  Acten  respectueux  in  monatlichen 

,'jimtorriumcn  Der  beut  Katar  oontcbntctt.  jür 
ältere  feindet  genügt  ein  einmaliger  A.  respectueux. 

Aetiniae,  |.  sccanetnoncn. 

Artiooerinus  MUL,  (Haltung  berSrinoibcen  mit 

!ni'<licnitiiianScltf).  beröonpnblrcieben,  mit  rabialett 

Kriöfuntgeit  oeijierteu  glatten  gebilbet  ift;  bie  Sen- 
nralfapfel  ift  in  eine  lange  flflcrröbre  audgepogen, 
Klebe  bäufig  bie  flnttc  überragt,  Tie  (Haltung  ift 

uirbie  iubfarbomiche  iJormntion  bcpeidjnenb,  unb  ibce 
Arten  jinben  iidj  bäufig  m   Gttropa  unb  Korbamerila. 

S.  rafel  »ctcüila^lenformation  I*. 
Aotinomyces,  f.  Kttinoimitofr. 
Actinozoa,  f.  Strafilticre 

Aetio  (lat.),  in  ber  KecbtdFprndic  bei  Kötner  bad 

ülageredjt,  bic  rechtliche  Wöglidjteit  ber  angriffdweifen 
fenDatrctblsocrfolgung  »or  Gericht  gegen  beftimmtc 
ferionen.  gaft  jebev  prioatrcdttl.  Scutqniä  wohnt  eilte 

A.  ittne,  ttxldic  Bott  ben  Kontent  mit  ihrem  bofon< 
bent  Samen  uerieben  tnurbe.  Tie  heutige  Juridpru» 
betg bebirnt  ftd)  üt  ihrer  Shmftfprache  noch  immer  biefer 
Santen.  3o  fbridtt  man  neu  A.  negatoria  alb  non 

bent  Seit  beb  Gigetriümerd,  fein  (Eigentum  gegen 

ifben  Störet  burdtpufefeen  (f.  Kcpotorientlage) ,   öon 
A.  doli  alb  bem  Kcdtt  beb  argliftig  öcfchäbiglen, 
innen  Gntfcbäbiguiigdanfpradi  gegen  ben  argliftigen 

ödtäbtger  pu  »erfolgen  tc.  flufeer  bem  angegebenen 
Segriif  tmnmen  bem  Sorte  A.  nod)  feljt  mcle  attbre 

Öeboihuigen  pu.  3.  $3.  bie  ber  fymblung,  bttrd)  welche 
bk  iingriffbroeifc  Serfolguttg  cineb  Srioatrechtd  Bor 
teidit  eingeleitet  Werben  muii,  ber  Scrbanblung  oor 

''eridit,  einer  öffentlichen  flnllage,  ettblid)  bie  ber 
Semgnie  einer  obriglcitlidteit  fkrfon,  beftimmte 
Jecbtdqefdiäfle  Bontebmcn  3U  laffett.  3m  toeiteften 
sinne  tuttb  unter  A.  jebe  Art  ber  Keditdncrfolqung, 

aufe  bic  in  gorm  ber  Serteibigung  gegen  ben  geeicht- 
eilen  Angriff  Bor  fidt  gefjetibe,  oerftanben.  A.  in  rem, 
Zingiu^c  Alage;  A.  in  personam,  |.  $erfitlilicbe  Klage. 

Aetion  de  jotiissanre  (franj.,  f»r.  atjicna  b’Wm. 
w»t).  fekitufefchetn .   f.  Sftiie. 

Actis  testnutibus  'lat.),  und)  Ausweis,  Zeug- nis ber  Alten. 

Artium,  lat.  Kante  oott  flltion  (f.  b.). 

fleton  'i»r.  äacni,  SJohnftabt  roritlich  oon  flonbott 

n   fflibblefry  (Gnglanb  ,   mit  (I8»i)  24,207  Ginnt. 

Sttan  npr.  otft-ni,  1)  Sir  John  Rrnncib  Gb 
»arb,  Vremicrminifter  gerbinaitbd  IV.  non  Kcapcl, 
tdwten  im  ffint  1740  ju  Scfnitpon,  nto  fein  Satcr, 

an  Itifcoliidiec  Gnglänbcr,  flrpt  mar,  geft.  12.  flug. 

1811,' trat  nadi  DoIIenbetm  Stubicn  in  franjöfifdjen, 
kan  m   todeaniidteu  SRarincbienit  ttttb  pcichncte  ftd) 
1775  alb  grcgattenlapitän  bet  ber  Gpocbition  gegen 
Algier  aud.  Tarauf  in  nenpolitanifibe  Tienfie  bc 

mfen,  gewarnt  er  bie  ölunft  ber  Königin  Karolinc, 
oatbe  Marine. ,   bann  Sriegd-,  ffittan ;   unb  cnblidi 
ütonienmntiter.  Gbrgcipig  unb  ränlefüdjtig,  Geeiferte 
o   n*  bet  Königin  zuliebe,  Keapel  in  ben  Krieg  gegen 

•*  franjöftfdte  Kenolntion  pu  oemtideln.  Kadbbem 
18.  ?ep  1792  ber  franjöjtfche  flbmirnl  2a  lottere 

s<*rdt  6\e  Trobung  mit  einem  Sombarbcmcnt  Kea« 
«0  bte  Anertennung  ber  Kepublil  unb  bic  Kcutra» 

lität  Stapels  erptoungen  batte ,   fd)loffcn  'fl.  unb  bic 
Aöiugnt  12.  Juli  1793  eine  Kilian.)  mit  Gnglanb, 

fl.  iutble  nun  bie  ttalieiüfdtcii  Staaten  311  einem 

fcibc  gegen  granlreid)  pu  Bereinigen,  inbettt  et  alle 
«iitc  beb  Staates  auf  bie  Vermehrung  ber  glottc 
■   ni  btt  Stritärluitg  bed  'Jaiibfjecreb  tnanbic.  Die  Ke* 
j«nng  beb  2anbed  fiitjrte  er  nnmetitlid)  feit  1794, 

tuo  jut  Verfolgung  ber  ancb  hier  nuftrctenbeii  libe- 
ralen Seftrebungen  bit  Oinnto  di  stato  Staatooolt. 

,)Ci)  crrid)tct  nturbe,  in  ftrettg  abfolutiitiidtent  Sinne. 

Xuidi'-Bonapartcb  Siege  fdjwer  bebrobt.  frbloft'Jicnpcl 
bttvtb  fl.  31t  Vrebcia  5.  Juni  179ti)  einen  Sajfctt 
itidflanb,  bem  ber  Stiebe  3U  flano  (10.  Clt.  179ti 

folgte.  Aber  idtmt  1798  fcblofs  ürb  Si'caocl  betn  flüuN 
■   nie  Cfierrcidib.KuBlanbe  tmbOlroBbritannicnb  gegen 
bie  fratt3ö»fd)e  SicBublit  luieber  att,  unb  auf  flclfone 

i   Kat  griff  bas  ttcapolilamfd)c  tpeer  bae  framöfifdjie  im 
Kirdtenftaat  att.  'Jladt  bem  uttglüdlidtcn  flubgange 
beb  Krieges  bewogen  fl.  tittb  ber  eitgliftbe  Wefnnble 

'öatnillou  ben  König  pur  JUidit  ttadt  flalcrmo  unb 
begleiteten  ibn  babin  (itj.  1798).  fllö  bic  parlbeno 

peifdte  Kepublil  1799  burd)  ben  Pom  Karbtttal  Kuffo 
geleiteten  floltbauffianb  geftilril  mürbe,  bradb  bet 

König  auf  fletonb  Kat  bie  abgefrblaffciteKapilulation, 
unbfl.erridtlete  tum  eilt  fitrd)ibarbli!tigcö3d)rcdctie 
regiittettl  itt  Kcapel.  Tor  Stiebe  31t  glorenp  (28.3KÖV) 

1801)  löftc  Kcapelb  Serbmbung  mit  Gnglanb  unb 
beraubte  fl.  beb  offenen  Gmfluffcb.  1804  auf  Ser 

langen  Sraitfrcicb«  oom  öofe  entfernt .   begab  fidt 
fl.  nach  sipilictt ,   intrigierte  aber  im  gebeittten  fort, 

unb  auf  feinen  Kat  Perlefete  Scrbinanb  IV.  ben  am 
21.  Scpt.  1805  mit  Kapoleon  gefcbloffeuctt  Kettlra 
litatbucrtrag,  inbettt  er  im  Koöcmber  eilt  i)cer  uou 

1 2,000  Kuifen  ttttb  Gnglftttbem  lanbot  liefe  unb  bem 

Kttjfcu  2act)  ben  Cberbefcbl  über  feine  Truppen  gab. 
fl.  mürbe  hierauf  jurüdgernfen  unb  Bott  neuem  an  bie 

Spifec  ber  Scrmalttmg  gcfteilt,  jebod)  bur<b  beit  Gin. 
ntarldi  bcrSranpofeiiSebruar  180tiabenitalbgttiürjt. 

2)  Sit  Sjcrbittanb  Kidtarb  Gbmarb,  älteftcr 
Sobn  beb  porigen,  gcb.  24.  Juli  1801,  geft.  81.  Jan. 

1837,  heiratete  1832  'Karte  2ttife,  bic  jochlcr  Gmmc 

riefe  Jo|ep!)S,  öcrpogd  Bon  Talberg,  unb  nahm  befielt 
Kamen  att.  Sein  cittpiger  Sohn,  2orb  John  Gm 

meridi  Gbmarb  Talberg*fl.,  gcb.  10.  Jatt.1834. 

war  1859 — 66  'Dfitglieb  bcs  ettglifcben  Untcrbatties 
unb  pabll  pu  ben  berBorragenbftcn  flimmern  ber  miti 
ullramontancn  (nlbolifcficn  Partei.  Jtt  biefem  Sinne 

begrünbele  er  1861  bie  »Home  und  Foreign  Uevietv. , 
in  ber  er  1863  mit  bem  tmglürflicben  Scriucb  auftrat, 

bie  Bon  ihm  »wicbcr  alt  bad  2id)t  gepogenett  »Mati- 
!   tiöes  royales«  als  ein Sücrl ^riebricbd  n.  BonSrettftcn 
pu  ermcifcn.  Säbrettb  bed  Balilaitif^ett  Konpild  hielt 

lieb  fl.  ju  Korn  auf  ald  iorgfältiger  fleobaebter  feines 

Serlaufed.  Gr  gab  1870  ein  -   Senbfdtrciben  an  einen 
bcutidicn  Sifebof  bed  Batilntiiicbcit  Konpild«  unb  »3nr 
Wefdjicbte  bed  Batitanifcbcn  .Konpild«  (fltünd).  1871; 
bernud.  1869  mürbe  er  auf  ©labiiotted  Antrag  puiu 

fleer  mit  bent  Titel  Saron  fl.  of  fllbenbatn  erhoben 
ttnb  erhielt  1872  uon  ber  flitiittfeener  pbiloiopfuiiben 

italultät  honoris  causa  bic  Toltormürbe.  Glabftoued 

Sdjrift  über  bie  ontüanifeben  Tetrete  beleudttctc  2orb 
fl.  1874  in  einer  Kcibe  Oon  Sricfett,  welche  ht  ben 

»Tim««  nbqcbrudt  würben,  flud)  für  bie  »Enirlish 
i   Historical  Kc  view«  bat  er  icbr  bendttendrocric  Sei. 

träge  geliefert,  Bott  betten  befonbers  iettte  cstubic : 

j   »Über  bie  neuere  beutfebe  (jlcicbiibtdroificnfcbaft« 
(beutfdj  Bon  Jtttelmatitt ,   Scrl.  1887),  flttcrleimung 

gefttnben  bat.  2cfetcrcr  iibcrfcfetc  nud)  feine  biogrn. 
Pbifcbe  Stippe  »Oteorgc  Gliot«  (Öerl.  1886).  1888 
mürbe  er  Bott  ber  UniBerfität  Gambribge  puttt  jurifti* 
feben  Gbrenbottor  ernannt;  bet  fllüudtencr  fllabemie 

gehört  er  feit  1876  ald  nudroärtiged  flhtglicb  att. 
Artor  lat.),  Kläger,  b.  b-  berjenige,  bei  oor  ©c 

riebt  bieflnertcttmntgcinedflnipriid)dbctreibl.  Kecbts 

|   regeln:  Actori  iucumbit  probatiu,  bem  Kläger  liegt 



108  Actuarius 

ber  ScweiS  ob;  A.  sequitnr  fonun  rei,  ber  .'(läget 
miiB  fidj  mil  feinet  Singe  nad)  beut  ©cridjtäftanb  bcS 

Seflagtcti  rillen;  Actore  non  probnnte  rens  nbsol- 
vitur,  f.  SeweiSIaft. 

Aetuärius  (Int.),  f.  Ältuar. 
Actum  (Int.,  »oerhaubclt,  gcicbcbcn«)  finbet  ficb 

häufig  nin  Gäbe,  guwrilen  nber  nuch  nm  Giitgang  non 
Urtunben  unb  begiefll  ftef)  auf  bie  3*>t  unb  ben  Ort, 

n>o  bie  .fjanblimg  gefdjehm.  Gino  häufige  Schlug 

fonnel  in  Srotototlen  sc.  ift:  »Actum  ut  snpra«,  ge« 
f   (heben  ittic  oben,  b.  b-  nuf  bie  oben  erwähnte  Bcife 
ober  nn  bem  oben  erwähnten  Ode  unb  Inge. 

Actus  (Int.),  im  tönt.  9iedbt  jebe  gerichtliche  S>anb 
lung,  bnnn  auch  eine  nufiergericbtlidte  önnblimg,  nn 

welche  rechtliche  Birtlingen  gefniipft  finb.  Unter  bie» 
fen  A.  hob  bie  juriftiftfie  Xbcoric  ebebem  als  eine  be- 
ionbere  ©altung  bie  fogen.  A.  legitimi  hcroor,  311 

welchen  fte  unter  nnberm  bie  emancipatio.  accepti- 
latio,  hereditatis  aditio  redtnele.  Sie  Jfinjufügimg 

einer  ̂ dtbeflimmung  ober  fflebingung  'und)  ntibent 
nutb  ihre  Somahme  burdt  einen  Stellocrlrctcr)  be- 

wirltc  'J(id)tiq[eit  biefer  A,  Süucfi  begeidmet  A.  bie 
Serwnltung  einer  Sache  ober  emeS  SermögcnS ;   bann 
eine  Sräbialferoimt,  nämlich  baS  binglidie  Siecht,  über 

baS  ©runbftüd  eine?  nnbem  'Hieb  3U  treiben  unb  mit 
Bogen  3U  fahren  (Iriftgcrcehtigleit),  iowie  anbcrfcitS 
bie  biefem  SRcdjte  cntjprcchcnbe  Serbinblichtfil.  fluf 

Schulen  bejeiebnet  flttuS  eine  öffentliche  Sdtulfeier« 
liibfeit,  wobei  gewöhnlich  Bon  Cebreni  unb  Schülern 
Sieben  norgetrngen  werben. 

Aculäiis  (lnt.),  Stndjel  (f.  b.). 
Acuniinätus  lat.),  gugefpipt,  non  ©lättem. 
Acusticus  (Nervus  a.),  !pümerB,  I.  Cbr. 

Acütus  (Int.),  f.  Sccent. 
SlfUin,  i.  Jifroln. 
itcnnnoblcpfic,  f.  SrpaiwMepfie. 
Mctjflifdj  (flriechO.Begeichnung  einer ©litte,  beren 

leile  ober  ©lieber  burchweg  in  Spiralen  nngeorbnet 

finb,  wie  bei  falycanthus,  bei  Koniferen  unb  Gtjfa- 
beeil  fowie  einigen  SRnnunfulnceen. 

Ad  (lnt.),  gu. 

itba,  SWnrlt  im  ungnr.  Komitat  ©ncS«©obrog,  an 
ber  Ibeif)  unb  her  Sifenbnbn  Sgnbnbln  C   ©ecSc,  mit 
(1890)  11,071  GinW. 

Ad  absurdum  führen,  f.  Jtbfurb. 
Ad  acta  (lnt.),  »gu  ben  Elften-,  oonSdiriftitüdcn. 

bie  einer  ©cbötbe  leine  Scranlnffung  gu  einem  8e 

id)luf|  geben;  etwas  ad  acta  legen,  etwas  für  ab 

getbnn  anfehen ,   einer  Söittfdgrift  ic.  (eine  (folge  geben. 

Adagio  (itnl. ,   fpr.  ata«*»),  mufft.  Icmpobegeich 
nung,  bie  (dwn  gu  flnfntig  bcS  17.  Rohrt).  norfommt, 
helfet  eigentlich  fooiel  wie  bequem,  behaglich,  bnt  nber 
für  bie  UKufit  im  Saufe  ber  3cit  bie  ©cbeutunci  uoit 
Inngfam  unb  febr  lanqfnm  erholten.  A.  ift  bnS 

eigentliche  Icmpo  breiter SKclobieentfaltung,  wäbrenb 

Largo,  Lento  unb  Grave  übermäßig  langfnm,  ge« 
nmltfom  gehemmt  erfebeinen  unb  Andante  bereits 

riiftigcr  BorwnrtS  fihrcitrt.  Hic  ©cgcidjnung  a.  lommt 
iowobl  inncrbalb  eines  HonftildcS  für  wenige  Steten 

nlS  auch  gu  'Anfang  eines  SnpeS  als  Icmpobcftim- 
mung  für  beffcn  gnnge  Hauer  nor.  Hie  liminulin« 
form  adagietto  bebeutet  ein  langfnmeS  Snpcbcn  non 
furger  Hauer.  Cgi.  Setnpe. 

Ülbnir  ((pr.  aabür),  Sir  Stöbert,  engl.  Hiplomnt, 

geb.  24.9Jiai  1763,  geft.  3.  Olt.  1855  in  Sonbon,  Ser« 

wnnbter  »on  gor,  erlogen  gu  Beftininfter,  ftubierte 
m®öttinnm,  lebte  gurjeitber  frnngöfifchra  Stenelution 

längere  ffeit  nuf  bem  Kontinent,  nnmentlidi  in  Stuf)» 

-   '.'(»albert. 

Innb,  würbe  nad)  feiner  Stürflebr  nath  Gnglnnb  1802 

ins  Parlament  gewählt  unb  1806  non  ifor  olS  ©c 

innbter  nach  Bien  gefdgieft.  Son  1808—11  war  cr©( 
fanbler  in  Konftnntmopel,  Wo  er  1 809  ben  Harbmiellen 
frieben  ftbloft;  1831  ging  er  als Wefanbter nach ©rüffel 
unb  Wirltc  febr  erfprieftlich  für  bnS  neue  Königreich 

Belgien,  wofür  er  gum  Stitglieb  bcS  (Schcinten  Stnte? 
ernannt  würbe,  über  feine  Hhätiglcit  bnt  ec  felbit 
berichtet  in  »Historical  meinoir  of  a   mission  to  the 

court  of  Viouna  in  1806«  Sonb.  1844  unb  »The 

negotiations  ns  to  the  Dardanellea  1808 — 1809 
(bnf.  1845,  2   ©bcA 

fHba  ftnlcb,  Honnuinfd  gwiichen  Ungarn  unb 
Serbien,  2   km  unterhalb  Crfoon,  mit  einem  fleinen 

türt.  Horf  unb  ben  Überrcftcn  ber  ehemaligen  Rettung 

(nuS  ber  3<nt  Karls  VI.).  fl.  (auch  S2eu»Dr|onn 

genannt)  war  früher  Gigentum  ber  liirfei,  würbe 
jebod)  1878  infolge  bcS  berliner  SerlragS  nn  Öfter 

reich  «Ungarn  abgetreten,  welches  fl.  feitbem  befcpi 

halt.  Hie  ©emohner  (Hürlen)  treiben  labafS  ■   unb 
Beinbau  fowie  Stofenhdtur,  finb  fteuerfrei  unb  Bom 
Milit&rbienft  befreit. 

ätbnftion  lat.),  Stötigung,  3wnng. 

fRbafttgltc  (grieeb.),  baS  Relfien  cingelncr  Ringer 
ber  Stormnlgnbl ,   Welches  ebenio  wie  bie  ©   0 1   tg  b   n   t 

tplie  erblich  norfommt. 
Slbäl,  oftafrilan.  Wftcnlanbfchaft  nn  ber  ®ai  0011 

Inbfdmaa  (f.  b.),  unter  frangbüfehem  ®cotc(torat. 
®on  bem  fteil  gu  einem  fchmalen  Sanbftreifen  cibfal 
lenben  SReereSufer,  an  bem  bie  Orte  C   hat,  Habfchurra. 

Sngatlo  (f.  b.)  liegen,  flreben  bafnltifche  unb  trnebt) 
tifche  3üge  mit  crlofdjcnen  Sultanen  empor.  Gin 
echter  Krntcrfec  ift  ber  ftffalfee  (f.  b.).  Hie  ftetten 

weiie  reichliche  Segetntion  bietet  qute  Bcibegrünbc; 

Ceoparben,  $rt)äncn,  Sd)a(ale,  'L'noiano,  öngeUcn 
finben  in  unburcbbringlid)cn  fllagicnbidicbten  Sdtup. 
Hie  Scwohner  bcS  SanbeS,  bie  flbali  ober  flbaicl, 
ein  Stamm  ber  Hnnntil  (f.  b.\  flehen  nomhicIX  unter 

]   bem  Sultan  001t  fluffn.  Sgl.  Saulitfdtfe,  Hie  geo 

grapbifche  Grforicbtmg  bei  flbnllänber  (Seipg.  18&4;. 
3lbal,  abefftn.  Sinmc  für  bie  SoUSftämmc  ber 

Hanatil  3.  b.). 

'llbalbert  (flbelbert,  »ber  an  ©cidfledjt  Gtlän 
grabe«),  1)  fl.  oon  ®rag  (eigentlich  Softcrf)  , 
flpoflcl  ber  Srcufien,  Sohn  beS  böhmifchen  Rürfrcn 

Slaonif,  warb  im  SBtoriliflofter  gu  'IKagbeburg  ge 
hilbel  unb  982  Oom  Grgbifdwf  flbnlbert  in  l'ingbe 

bürg  gum  ©ifdjof  0011  Stag  geweiht.  Hurd)  feine 
Strenge  ben  neubefebrten  Sönmen  nerbaftt  geworben, 

begab  er  fich  988  in  baS  Kloftcr  Monte  Gafrmo  unb 
oon  ba  in  bnS  aoentinifebe  Kloftcr  gu  3)om.  993  in 

fein  SiSlum  guritdgerufen,  oerlieB  er  im  ,'foni  ut>cr 
bie  heibnifebe  Bilbttcit  ber  fflöbmen  feinen  Sprengel 
oon  neuem  unb  fttcble  baS  Gbriftentum  in  Ungant 

I   gu  verbreiten.  996  begab  er  fid)  oon  SJorn  aus  »um 
Knifer  uadt  SJlning  imb  oon  ba  nach  Solen  gum  $vci 

gog  Soleslnw,  um  ben  borltgen  heibnifchm  Söllern, 
namentlich  ben  Srcuf;en,  bas  Ghriftentum  gu  oerlün 

bigen,  hatte  nber  [einen  Grfolg  unb  warb  23.  flirte 

997  erfdtlagen.  Seine  Seiche  itt  im  Homju  Glncfm 
bcigefeiit,  oon  wo  fte  angeblich  1038  und)  ©rag  über 
geführt  würbe;  hier  fanb  man  bie  (Scheine  1880  in 

einer  ©ruft  nm  Homplnjj  unb  begrab  fie  in  ber  Hont 
tirche.  ©ebächtnistag  ber  23.  flpnl.  GS  gibt  Oon  ihm 

gwei  ffliographien  oon  3c'lgenoffcn,  bem  Mörnj, 
GanopnriiiS  unb  Grgbifchof  Snmo  (nbgebrudt  in 

Serp'  »Monumcnta  Germaniae  historica.  Script.  .   . 
IV;  beutfeh  oon  Smffer,  Sert.  1857). 
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2,  (fnbifcboT  non  Hamburg » Drernen ,   Sohn  bcS 
Sraira  firicbricfj  Don  Mofed,  ge6orcu  uui  1000  gcft. 
i6.ffiarj  1072  in  WoSlat,  trat  als  Mitglicb  bce  *>al« 
brntäStrr  lomftiftcS  hl  ben  gciflliehcn  Stnnb  tmb 
matt  ton  finifer  Heinrich  III.  1045  jum  (Erjbifchof 

mmol.  5t  trat  oon  cbler  Oeftali,  regem,  feingebil« 
Mm  Stift  unb  fittlid)  reinem  Bcbcnsmanbcl ,   neigte 

aSajuStolj  unb  (Eitdleit.  Mit  bem  fäc^ftfcöen  tper> 
icgsbaul  btt  Slillunge  lebte  er  Don  Vnfang  an  in 
crßlleritr  Scmbfehaft  unb  fd)lofe  fiel)  baher  eng  att 

baä  Sömgtum  an.  1053  Don  papft  Beo  IX.  jum  Be« 

jäten  im  Sorben  ernannt,  erhielt  er  bie  geiftlidje 

öem'haft  über  ganj  Stanbinaoien  unb  breitete  bas tibriftentum  bei  ben  äBcnbeit  aus.  Seit  1063  mit 

bem  Cqbtfehof  2ltmo  Don  ilöln  Sormunb  beb  minber« 
täbrigen  öemnth  IV.,  wußte  er  erftern  ju  Derbtängen 

jnb  ben  tragen  Surften  ju  bcbcrrfdicn,  fo  baß  er  nad) 

(eiien  Sdnoertnahme  1065  allein  baä  9äcirf>  regierte. 
Obgleich  ilm  bie  üteichSffirfien,  über  feinen  Stoff  unb 
emeSittlüc  empört,  im  3amtar  1066  aufbemScid)S< 
tag  ju  Inbur  oom  fjoic  .öeinrichS  Derbanntcn  unb 

jur  ?eieSerlcgimg  ber  SeidjSgcfehäfte  nötigten,  toar  er 

bodj  '4cm  1069  reichet  im  Dollen  Defip  feines  fril» 
bem  ßinÄuffeS.  (Er  trug  ftd)  mit  bem  plan,  ein  nor« 
tii^ei  Sainarcbat  ju  griinben,  was  ober  bie  rüntifdic 
tote  ;u  oerriteln  mußte ;   überbieS  erlitten  bie  ftirchc 

uni  Äbalbertö  giicfluß  im  Dften  unb  Sorben  gerabe 
bemale  große  Ser  lüfte.  Sein  Beben  befebrieb  Mbam 

acn  Sremen  (f.  b.).  Sgl.  örünfiagcn,  21.  oon 
Seemen  unb  biejjbee  eine»  norbbeutfihen  Patriarchats 

Sapj.  1854);  Dannenberg,  21.  unb  baä  Patriar« 
bat  bei  Sorben»  (Milan  1877). 

_   3,  (Etjbifchof  Don  Main.},  Sobn  eines  Wcafett  Don 
öaariruden,  trat  in  ben  geiftliepen  Stanb,  fattb  frül) 
üumahme  in  ber  !aiferlid)en  ßanjlei  unb  warb  Don 
öernrieb  V. ,   ale  biefer  1105  feinem  Pater  bie  Ärone 

entriß,  ium  Hanglet  ernannt.  (Er  erlangte  bei  biefern 

innig  balb  berridjenben  (Einfluß  unb  Derfodjt  eifrig 

b.e  laiferlicben  Seifte  gegen  bie  Strebe;  bei  bem  Sü 

aterjug  1111  mar  er  an  ben  'Maßregeln  bejonbet» 
beteiligt,  welche  Papft  Pafd)aliS  II.  ium  Serjiebt  auf 

bol  ffnocititurrcdit  jmangen.  3“t  Delobming  warb 
«   im  gleichen  ffapre  »um  (Erjbifdjof  dou  Maut}  er« 
aanni.  Suö  einem  91nhiinger  bcS  HaifcrS  Warb  21. 
mm  ieffen  bertigfter  ©egner  unb  ein  Icibcnfehaftliehcr 

*   Sortämpfcr  ber  Sfd)te  ber  Hirdic.  2U3  er  fuh  mil 
bat  aufilcmbifchen  fächfifihen  fjüqten  oerbanb,  liefe 
ün  ierfiaifer  Derbaftcu  unb  abfeßen;  boeh  mürbe  21. 
1115  buch  einen  2lufftanb  ber  Mautjet  Dürgcr  be« 

ireit  unb  tpraeh  fogar  beit  Sann  übet  fjeinnch  au8. 
«ctioäbrtnb  fdntrlc  er  ben  Sürgcrlrieg,  toieberboltc 
BenreibmtqauB  TOainj  lonnte  ihn  nicht  beugen.  ?lud) 
Mi)  bem  feormfer  ftonlorbat  (1122)  hörten  feilte 

öc fernen  nicht  auf.  Slad)  Sjcinricb»  lobe  hcroirlle  er 

ferrrdj  feine  Säule,  bafe  nicht  Sricbrid)  Don  Roheit« 

'taufet,  fonbem  ber  lirdjlich  gefmnte  Botfjar  gewählt 
rurbe.  (rt  ftar6  23.  3uui  1137.  Pal.  Kolbe,  (£rj* 

Ir  hof  21. 1.  Don  Main  ;   unb  §einrid)  V.  ($eibelb.  1872). 
4$einrid}  SBilhelm  21.,  Prinj  Don  Preufeeu, 

sota  bei  Poingen  Sötlbelm,  be»  jüngften  21  ruber» 

*mig  fmebnch  SSilhelmS  HI.,  unb  ber  pringeffin 

Sana  Anna  Don  $>efjcn«S>omburg,  ge6.29.CIt.  1811 
P   Serien,  geft.  6.  Cfuni  1873  in  Sarläbab.  (Er  trat 

tüh  in  bas  jjeer  ein,  roarb  1839  als  Cberfl  mit  ffüh* 

smg  ber  (Sarbeartifleriebrigabe  betraut  unb  1840 
feiecalmajor,  befuchtc  1820  .öoHanb,  1832  Snglanb 

‘Pt  Sduttlanb.  1834  Petersburg  unb  Ufioälau,  1837 
IdSfüblüht  Sufelanb,  bie  lürtec,  fflriechenlanb  unb 

bie  Cfonifchen  Unfein  mtb  trat  1842  eine  größere  Seife 
nach  Sraftlien  an,  bie  er  in  bem  ioerl  »21u«  meinem 

Seifctagebud)  1842 -   -43«  (als  Manuflript  gebrudt. 
21crl.  1847)  befehrieb.  1848  erhielt  er  Gelegenheit, 

i   feine  im  Sfarincroefcn  gefammelten  (Erfahrungen  butd» 

bie  »Dcnlfchrift  über  bie  Gilbung  einer  beutfdjcn 

;   Jlotte«  (Potübam  1848)  nußbnr  ju  machen  unb  ber 
bamaliaen  bei  2>eritcllimg  einer  beul 

fchen  glotte  hilfreich  «n  bic  tiaub  ju  geben.  Slei  Dil« 
bung  einer  tedjnifctjcn  älfarmeloinmiifion  mürbe  er 
Poriißetibcr  berf eiben.  21m  30.  ®iärj  1854  jum  21b 

utiral  ber  preufeifeben  ftüflen  unb  Cbeibejeblobabec 
ber  Marine  ernannt,  erroarb  er  fuh  großes  Dcrbienft 

I   um  Hebung  berfclben.  3nt  Sommer  185«  unternahm 
|   er  bei  einer  ÜbungSfabrt  im  Mittcllänbifehen  Meere 
eine  Defichtigung  ber  Stüfte  be»  Sif,  lanbete,  Don  ben 

Sifpiratcn  mit  Schüfjen  empfangen,  mit  05  Mann, 
!   (türmte  eine  2lnl)öbe,  enufeie  inbe»  ber  Übermacht 
mcidjen  mtb  Warb  am  Scheidet  Dcrmunbet.  Sialucnb 

be«  bänijehen  Krieges  1864  übernahm  er  bett  Dcfcl)l 

I   über  baS  Cftfeegcfchraabcr.  Dgl.  feine  Diograpbie  Dom 

2lbmiral  Datfeb  Deel.  1890'.  —   21uS  feiner  (Ebe  mit 
Ibcrefe  (Elßler  ffrau  D.Daniiin)  hatte  er  einen  Sohn, 

ben  ftreiberm  2lbalbert  d.  Darnim,  ber,  1841  ge 
boren,  auf  einer  mit  S.  fcartmaun  unternommenen 

Seife  in  baS  'Jlilgebui  12.  Juli  1860  ju  SoffcireS  am 
DIauen  Sil  ftarb.  Sgl.  fear  1   man n ,   Seife  beS  ffrei 

licrrn  21.  d.  Damim  burch  'Jiorbojlafrila  (Dcrl.  1863). 
3tbalia,  Jiauplitabt  beS  fiitua  leflc  im  SBUnjct 

Konia,  auf  ber  Süblüfle  Don  Rleinafieit,  am  Wolf 

d ott  21.  herrlich  gelegen,  wirb  Don  jroei,  bhjantinifchen 
Mauern,  bereu  innere  auf  antifen  §unbamenten  ruht 
unb  mil  antifen  lürmen  befeßt  ift,  umfdjloffen,  hat 

j   einen  guten  l&afen,  Ipanbcl  mit  Biolj  unb  Sterben 

(naehPgbpten)  unb  25,000  (Einlo.,  baoon  7000  Grie- 
chen, 18,000  lüden,  Wenige  3uben.  2lu8  römifcher 

Maiferjcit  hat  fich  ein  Prachtthor  bcSiiabccan  erhalten, 

|   ferner  fchöne  Dauten  aus  ber  Sclbfchufeitjeit.  21.  hiefe 
im  211tertum  2Ittalia  f.  b.). 

21bam  (hebe.,  >bcr  Mcnfd)«,  eigentlich  ber  «Sole« 

ober  -ber  oon  rötlicher  (Erbe  Wcbilbetc«),  'Jfame  bes 
biblifchcn  SlamnioaterS  ber  Menfchen,  roobei  inbeffen 

roei  nicht  gan.)  übercinftimmenbe  Sebattioncn  beS 
ogen.  mofaifdten  DerichtcS  ju  unterfdieiben  fmb: 

1 1)  bie  jüngere  (1.  Mof.  2,  7   unb  21—22),  nach  Wcl 
eher  21.  accS  einem  (Srbenllofe  geschaffen  würbe  unb 
auS  einem  Seile  feines  ftörpers  bann  bie  6 Da,  unb 

1   2)  bic  ältere  (jal)Diflifthe),  nach  welcher  21.  unb  IEdo 
gleichseitig  evfdiaffeu  unb  )u  föerritiiem  allec  licre 

gefeßt  würben  (l.Mof.  1,  27).  Diele  Dcrichtc  [djeinen 
me  tDefentlichen  aus  öftlichen  (perfcfchen  unb  affprifch« 
babplonifchcn)  Quellen  ju  flammen,  wenigflcnS  fmb 

Port  fef)r  ähnliche,  bie  Dibel  an  2111er  überlrcffcnbc 

Schilbcrungen  beS  ParabicfeS  unb  SünbenfallS  ge« 
funben  worben.  Der  einfache  biblifdie  Dericht  würbe 

nadther  ftarf  entftelU  unb  auf  bie  Perfon  21bam8  eine 
Sülle  Don  Sagen  unb  Begruben  ltiebccgefchlagcn. 

Schon  ber  heil-  -Vieronpncu»  gelangte  burd)  Mifeocr« 
flänbniS  beS  Jofualcrte»  baju,  21.  für  ben  größten  ber 
bei  Siebtem  wobnbafien  (EnalSföhne  ju  hallen,  unb 

fcblofe  fich  bantit  ältcm  jübifchen  Quellen  an,  bic,  wie 
Phiton  Don  2llejanbrien,  fein  (jaufil  bis  jum  Siimtnel 

reichen  ließen.  3ur  3e,(  öer  Sitcujjüge  brachte  man 
bie  role  (Erbe  (terra  roasa)  Don  DantaSIuS,  aus  ber 

21.  gebilbet  fein  follte,  als  Scliquie  heim  unb  fuchte 

I   beivehron  bie  Spuren  feines  nadjparabiefifchenSebenS 
i   in  riefenhaften  (Einbrüdcn  ber  Seifen,  ̂ töhlenwoh« 
.   nungen  tc.  Sa»  fpälere  Mittelalter  nannte  feinen 
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Rörper  nu«  allen  Glentcnlen  jufantutengcfept  unb  hielt  bc«  VaptiftcriumS  ju  gloveiij),  SKidiclnngelo  (bie 

ißn  für  einen  Inbegriff  aller  geifligen  unb  törperlicben  Gricbaffung  oon  V.  unb  Gua  imb  ber  Sünbcnfall  an 

VoMommcnbeitcu  (©««beit,  ®üte,  Größe,  Schönheit,  ■   ber  Tcdc  ber  fiptinifeijen  ftnpcllc  in  Vom),  »faffnel 
Straft  ic.V,  noch  Suther  in  ben  »Iifd)reben»  läßt  ihn  (Vertreibung  au«  bem  Varnbtc«  in  ben  Saggien  be« 

meilenweit  fetjeit  rtnb  hören,  alle  litte  an  Stärfc  über-  Vntitnn«  ju  Vom),  Valuta  occchto  (ft.  unb  Goa  im 
treffen  k.  In«  Spätere  SKcnfcbengefcblcebt  würbe  at«  Varabte«  im  fDtufeum  ju  Vraunfcbroeig),  V.  Xürcr 

eine  Gntarhmg  biefeS  bolltomntenften  Urwefen«  nn»  "X.  unb  Gon  im  Vrnbomufeum  ju  HKnbribj,  Sttca« 
gef  eben.  3unt  Teil  fußten  biefe  tbriulicbeii  Vnfchau»  Grnnatb  (Vnrnbie«)  unb  Jan  Vruegbet  b.  n.  (Vnra 
uttgen  auf  Xatmubfngen,  bie  beifpteUmeife  V.,loie  ben  bie«)  ju  nennen.  Vgl.  ©titln  er,  V.  unb  Gon  in  ber 
Urtnenfrtjen  be«  Viaton,  at«  Wnbrogpn  aufaben  unb  «ilbenben  Sunft  bi«  SJficbclnngclo  (Seipj.  1887). 
fabelten,  bie  Gon  fei  nicht  au«  einer  Vippc,  fonbtm  9lbam,  1)  Sobcrt,  engl.  Vrdiitclt,  geb.  1728  ju 

nu«  bem  fdjronnjfbrmigen  Wnbängfel  erfebaffeit,  toel-  j   Sirtcalbt),  geft.  1792  in  Sanbott,  bilbete  (ich  auf  ber 

<be«  (flott  bem  V.  genommen,  um  ibn  oan  ben  Tieren  ‘   Unioerfitnt  in  Gbinburg,  bereifte  Italien  unb  Talma 
ju  ftbeiben.  Gbcitfo  würben  bie  farbigen  Voller  als  tien,  warb  1762  jum  Vrebiteften  be«  Honig«  ernannt. 
Entartungen  aufgefaßt  unb  bie«  nn  ben  S>amtten  er« .   trat  aber  1768,  in«  Varianten!  gewählt,  oan  biefent 
läutert,  bie  für  ihre  Süitbcn  an  ber  Sjautfnrbc  geftraft  Vinte  ;urüd.  Seine  bebeutenbften  Vnumerfe  finb:  bic 

feien.  Vit«  ähnlichen  Trnbitionen  fdiöpfle  ber  Saran, 1   tHebblefton  ̂ »att  bei  Icrbt),  ba«  fRegifter-ftoufe ,   bar 
unb  fetbft  auf  Gctjlon  Ijat  bie  ?lbom  Mcgenbc  töurjeln  llnioerfitätägebäube  unb  bic  St.®eorg«fird)c  in  Gbin< 

gefthiagen (f.  Jtbamipit).  Über  biejübifthenunb moI)nm>  bürg.  Gr  fd)rieb:  »The  rains  of  the  palace  of  em- 
mebaniiehen  Sagen  oonV.ogl.  Gifcnmenger,  Gut'  peror  Diocletian  at  Spalatro«  (Sonb.  1764,  mit  71 

bertte«  Jubcntum  (fjranff.  1711),  unb  b'$)erbelot,  i   Hupfern)  unb  gab  mit  feinem  ©ruber  heran«:  »The 
Bibliothöque  orientale  (Var.  1667,  4   ©be.l.  ®cbr  :   tvorks  in  architectnrc*  (baf.  1777 — 90). 

aber  miitber  ftarlc  VnHfingc  an  bie  biblifcßc  larftellung  2)  S   o   u   i   8,  f   ran  p   ftlaoicrfpieler,  geb.  3.  Tep  1758  ju 
finben  ruh  in  ben  3eböpfung«mt)tl)cn  anbrer  Vbller,  fflütleräljalj  im  Glfaß,  geft.  11.  Vpril  1848  in  Van«, 

V.  ber  Verfer  unb  ©riechen.  Ter  iharafteriftiidtc  befdmftigtc  fuß  feßon  im  frühen  Vlter  eifrig  mit 

Unterfd)ieb  ber  bibliicben  Gr.iäblung  ift  berrcligiöfc  Ülnbier«,  Warfen  unb  Vialinfpiel,  Wibmetefidi  jebodt 
<3eftd)tepuntt ,   ber  iie  beherridjt.  Vis  Vepräicntant  oam  17.  Jahre  an  in  Vnris  nuäfdtlicßlidi  bem  eriteni 
Per  Wallung  bezeichnet  V.  in  ber  hibtifchen  Sprache  Jnitrumcnt  unb  erwarb  fid)  hier,  namentlich  feit  feiner 

(Vpoftelgefaj.17,  26)  bie  gefallene  SRenfdjßcit  in  ihrer  Vnftellung  am  ftanfcroalorium,  einen  großen  Siur 
fünbigenGntmidelung.ihm  gcgemibergefteilt  wirb  ba  :   al«  RlnPicr  lehret.  VI«  Gtgebni«  feiner  Erfahrungen 

her  Ghrifiu«,  ber  Vnfnngcr  unb  Sfcpraientant  ber  er  |   auf  biefem  ©cbict  beröffcnllichtc  er  feine  »Methode 
acuten  VJenjcbbeit.al«  ber  »neueV.«  Stach  einer  anbern  uouvelle  dn  piano«  (Var.  1802;  beutfth  oan  Gjcmt). 

Sichtung  bin  aber  hejicßt  imfer  Sprachgebrauch  in  i   Seien  1826),  Welche  bucdi  feine  zahlreichen  Schüler, 
abgeleiteten  SBBrtem  V.  auf  bie  urfpriingiiehe  fittlicbc  z«  betten  nudb  &ricbr.  Äaltbrenner  gehörte,  Weite  Vct 

llnfd)utb  ber  'lftenichen.  $n  ben  gnoftifch  chianitifchcn  j   breitung  fanb. 
Stjftcmcn  ift  V.  Stabmon  ber  bimmltfdie  Vienid),  ber  3)  Sir  3   rc  beriet,  engt.  Weit  erat,  geh.  17.  Jum 

Urmenfd),  ber  reine  Vu«fluß  au«  ber  Wottbeit,  bnrunt  j   1784,  geft.  17.  Vug.  185'i,  würbe  auf  ber  Vrtilleric 
beinnlte  gattgtrid).  --  Gin  großer  Seil  ber  neuem  ;   fcbttle  ju  Soolwidi  auSgebilbet  unb  erhielt  fdjon  1795 

Stolurforfchcr  rebet,  bie  Vbitammung  ber  Vtcm'ebcn  ein  Valent  al«  ff  ähnlich.  1796  al«  Seutnant.  Stil 
uem  Ginent  Vaar  bejwcifclnb,  oon  einem  mebrfachen  '   14  3abren  trat  er  in  attiPen  lienft,  machte  unter 
Urfpnmgcbc«3Jtcnfd)cngefchtccbl8,Pon»SDabnmiten«,  ( Vbcrcrombp  bie  Relbpige  in  ben  Sticberlanben  unb 
währenb  bic  nenerbing«  oon  Vmcritanem  wicber  auf-  ,   Vghpten  mit,  würbe  180:i3Rajor,  1804 Cberftleutunnl 

genommene  Xheoric  be«  Jfnat  be  la  Vthtere  1655),  uitbl812Cberft.  Von  1806  —   11  focht  er  auf  Sizilien, 
baß  1.  Stof.  1   bie  Grfchnjfimg  ber  Reiben,  l.SRof.  2   1812  unb  1813  in  Spanien,  Wo  er  bei  Vticonte  unb 

aber  bie  bc«  Stammoater«  ber  Staulafier  berichtet ,   Crbal  fehweroerwunbet würbe.  18l5WarberWeneral 
werbe,  »Vräabamitcn«  annimmt,  fid)  auf  bic  Vibcl  tnajor,  unb  in  ber  Sditacßt  hei  ©ntcrloo  tontnion 

ftclle  ftüpenb,  bnfi  Main  ein  Socib  oon  ben  »Töchtern  (   biertc  er  bic  Vrignbe,  welche  ben  lcjjtcn  entfchcibeubcu 
bc«  Sanbc««  genommen.  Vgl.  Rödler,  lie  Sehre  Vngriff  ber  Wnrbc  Stapolcon«  zurüdfehlug.  Von 

oom  Urzuftanbc  bc«  Sfienfchcn  (Wütersloh  1879).  Tie  1817-  22  mar  er  'Befehlshaber  ber  Truppen  in  Tttaltn. 
prähiflorifchen  Rorfchungcn  ber  Steuscit  haben  natiir»  1824  -32  Sorb  •   Ohertommiffar  auf  bcti  ̂ omfeßen 
lidi  bem  Wlaubctt  an  bic  förpcrlichen  Vorzüge  ber  finfeln.  1830  zunt  Wenernlleutnnnt  beförbert,  tont  er 

erften  Ttenfchen  einen  heftigen  Stoß  oeriogt.  oon  1832 — 37  Wouoentciu  oon  Vtnbro«  unb  tuurbe 
3n  ber  hilbcnbcn  Sunft  lomnten  TorftcHungcn  1846  Wenornt.  Val.  o.  Stcumont,  fjeiigenoffen, 

oott  V.  allein  unb  in  ©emeinfdinft  mit  Gon  fchon  Vb.  2,  S.  105  ff.  (Verl.  1865). 

feit  ben  erften  Seiten  ber  diriftlichen  SViutft  auf  Sar»  [   4)  jeatt  Victor,  franz.  'Ttater  unb  Sithograpli, 
(ophagm,  Wolbgläfcrn,  Sianbgentälben  ber  Sfata- 1   geh.  28.  Jan.  1801  zu  Vari«,  geft.  1.  Jan.  18«7  in 
fontben  tu  a.  m.  oor  unb  blieben  fortan  ein  hcoorzug  Viroflah,  lieferte  im  Weidjmnd  ber  9ieitauration8,zcit 

tcr  ©egenftanb  aller  Ränfte.  Vnt  nreiften  würben  bie  j   larftcUungcn  nu«  ber  äliem  franzöpfchen  Wciditchtc, 
Szenen  oor  unb  nnd)  bem  Sünbcnfall  unb  bic  Vcr  au«  oer  3feoolution«zcf t   unb  ben  SRapoleonifdjcn  J5clb 

treihung  nu«  bem  Varnbicfe,  fcUcner  bic  Grfd)affung  [   Zügen.  Gr  zeigt  in  ber  Stompofition  Wcwanbthcit.  er 
Vbmn«  unb  Gon«  unb  Szenen  nu«  ber  Seit  nach  bei  reicht  aber  nidjt  feine  Seitgenoffen  Gharlct  unb  iBcl 

Vertreibung  gefchilbert.  Jm  fpätern  'JKilietaltcr  tour* ,   lang«,  öertwrzulicbcn  pnb  unter  feinen  i Werten  bu« 
ben  fteinerne (tiguren  oon  V.unbGoa  bcfonbcr«hättßg  ,   Sdjtadtten  oon  Gnftiglione,  VcuWicb  unb  UKontcbetlo 

an  ihrrficnportnlen  nngebrndit.  Von  Vf  cif  lern  bc«  15.—  (in  ber  Wnlcrie  oon  Verfaitlc«).  Später  Wnnbtc  er  fich 

17.  Jnhrb.,  bie  ben  Stoff  in  heroorrngenber  Seife  bc-  \   nu8fd)ließltcb  ber  Sithogrnphic  ju.  Seine  gebmeften 
hanbelt  haben,  ftnb  bic  ©rüber  oan  tipd  (Ginplfigit  Vlättcr  fuQcit  im  Stuprerftiihlnhinctt  ber  Siationol 
ren  oon V.  unb  Goa  nm  Wenter  Vltar),  Whibcrti)3ietief ,   bibliothef  zu  Vnris  24  ffoliobänbe. 

mit  Schöpfung  unb  Sünbcnfall  nn  ben  Vronzethürcn  6)  Ghnrlc«  Vbolphe,  Sohn  Pon  V.  2),  frmrj. 
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fiomfemfi.  geh.  24.  Juli  1803  ju  ©arid,  geft.  3. ©iai  I 
1656  tafrUft,  mar  itbiiltr  feined  ©olcr«,  9iei*ad 

imlfcrhirjtfjeil  “u* ©oielbitud.  Seine  Unufbaljn  nie 
Homfratil  begann  er  mit  ©bantaiien  imb  Sariationcn 
aber  Cperamelobien .   f*ric6  bann  9lriettcn  filr  bic 
©anlotolle®  Heiner  Tbealcr  fomic  mehrere  Cpcrctten 

uitb  trat  1836  mit  ber  Cper  »Ter  'UpftiUon  bon  Seng- 
;umeau<  bernor,  bte  allgemeinen  ©eifatl  fattb.  3br 

felgte  balb  eine  3ieibc  ähn  lieber  Serie  im  lei  (bien  Io« 
aijtben  Wen  re,  »ic  »Her  ©rauer  oon©refton«,  »3um 
unten  Sdbdfer«,  »Tie  Siofe  non  ©tonne«,  »Ter  MC- 

rrtg  een  flociot«  u.  a. ,   bur*  mel*c  fief)  21.  einen  eb« 
retteoUen  ©Iap  unter  ben  Äomponiflen  ber  Kcujcit 

errungen  bat.  ©iel  Wliid  machte  au*  fein  melobtcn« 

:   ndiee  imb  gcnlooll  inftnimentierled  ©nllctt  »Giselle« . 

1   itmrbe  1844  junt  'Bitglieb  beb  Jnftituld  ernannt. 
1847  grünbeit  er  in  ©an«  ein  Cpcriitbcatcr.  mcI*cS 

.Uaojcnbe  Erfolge  erhielte,  aber  infolge  ber  gtbruar« 

retclution  ju  (brunbe  ging,  roobet  21.  fein  ganjed  be< 
beutenbeb  Sennägcn  cinbüfete.  ©alb  barauf  (1849) 

mürbe  er  an  Stelle  feinest  ©ater«  jum  Ücbrer  ber  Korn 
rtjitioit  am  Äonferuatorium  ernannt,  ©gl.  ©ougin, 
Adolphe  A.  (©ar.  1876). 

6)2ucien,  franj.  (üclebrter  unb  Srfiriftitctler,  her» 
rorragenber  Reimer  ber  amerilaniftben  unb  ber  fitt« ! 

luüb-tatanüicn  Spratbcn,  gcb.  31.  Sffini  1833  ju 
Sand),  ftubierte  9(e*tbtpifjcnf*aft  in  ©arid,  war 

1857—60  ©eamter  in  Capennc,  bann  m   SRontmttt), 
liimuil,  Karte!)  unb  mürbe  1883  jimt  ©räfibenten 

.■«4  81ppellanpn-:-gcri*tb  in  Stenneb  ernannt.  ©über 
unigen  polittfdjen  unb  litterarbiitorifdicn  Stbriften 

«röncntledbte  er  eine  jufammenjafjenbe  TarjtrUtmg 
tcr  »©olalbarmonic«  im  gimtif* » Tataribbcn  ober 
Hialcltaifdjen  in  »De  rharmonie  des  vovelles  dans 

ia  langues  onralo-altaiqnes«  (©at.  1874)  fomie  eine 
titanMiuriftbe  imb  tungufifibe  ©rammatif;  ferner 

reridnebene  Stbriften  über  allgemeine  Sfinguiitit,  j.  ©. 
»Da  Etnre  danä  les  diTerses  langnes«  (bof.  1883); 
namentlich  aber  reorganifierte  er  bie  »Bibliotht'que 
litwaistique  amäicainc«  unb  gab  fine  ©cibc  auf  bie 

'•aterlaniitben  3nbianerfpra*cn  bezüglicher  ©rbetlen 
terat»,  unter  aiibcm:  »Esquisae  d’uno  grammaire 
>mp»ibe  dn  Orte  et  dn  (   hippeway«  (1876),  »Exa- 

men gramiuatical  compare  de  seüe  langnes  amb- 
wainea*  (1878),  »Du  parier  des  bomtnes  et  du 

arler  des  femmes  dans  la  langne  Oaraibe«  (1879), 
"rammaires  et  vocabulaires  des  lamm  es  et  dia- 

»tes  de  la  Guyane«  (1882),  »Grammaire  et  voca- 

l   claire  de  la  langne  Taensa«  (1882),  »Grammaire 
i«  la  langne  Jagane«  (1885),  »La  langue  Chiapa- 
äiqne»  (1887). 

")  iSRaitre  91.)  f.Straitj8fifcbe£itterotnr(17.3abrb). 
8)3n!iette,  ScbriftfleHerm,  f.  £amber. 
©bam,  SRünchcncr  SJinlerfamilie.  1 )   ©   1 6 r e * t, 

Silcdrten*  mtb  ©ferbemaler,  gcb.  16. 9(prtl  1786  ju 
tolltngen,  geft.  28.  Vlug.  1862  in  ©limdicn,  ging 

■814  al®  ftonbitorgebilfe  na*  Nürnberg  unb  ma*te 
'.'tr  feine  etfirn  fünftlenfcben  Slubien  bei  bem  Tire!» 
■'t  btt  3ci*cnf*ule  Cbriftopb  3winger.  Seil  1807 
Allee  er  n*  in  3J?iin*cn  bur*  Kopien  na*  ben  al« ' 
a   S:ebcrlänbem,  bcfonbtrd  na*  Soumerman,  imb 

'ab  boit  m   bem  ©enerol  ffirafen  ffroberg  einen  ©e» 
Attpet,  ber  ed  ihm  ermögli*tc,  ben  ftelbjug  9lapo» 

'■*«4  gegen  Cfierret*  1809  mitjuuta*cn.  3n  Sicn in  *n  ©rinj  Eugen  Son  ficu*tenbcrg  in  feine 
-Imme,  bei  bem  er  in  üRailanb  tbätia  mar.  itnb  ben 

<r  ai*  auf  bem  ffclbjuge  gegen  Suftanb  begleitete. 

>815  fiebelte  91.  Wtebcr  na*  SRiin*en  über  unb  ent« ' 

faltete  non  ba  ab  eine  nufierfl  fru*lbart  Tbätigleit 
in  ©eilerbilbniffen,  ©fcrbeporlrntm ,   Sport  unb 

^agbfjenen  unb  in  Tarftcllungen  auct  beit  ©apoleo 

nifdbcu  Hricgen,  pon  benen  eine  Epifobc  auä  ber 
3*la*t  bei  ©bcnSberg  (1826,  in  ber  ©crlincr  fWalio 
nalgnlcric)  imb  bic  3*la*t  an  ber  Sloetma  (1835,  in 

ber  ©fün*cner  Scitbenj)  bic  bert'onngenbiteu  iinb. 
Seilcre  Stoffe  gaben  ipm  bie  friegcrif*cn  ßreigniffe 
feil  1848  in  Cbcritalien,  roo  er  fpältr  bie  S*la*l 
iclber  befu*ie  unb  Tcrramftnbien  ma*te,  mit  bereu 

hdfe  er  unter  anberm  bic  3*Io*tcn  Pon  ttuftoya  unb 

'Jiooara  (in  ber  ©tuen  ©inalolbct  ju  ©liin*en)  malle. 
1851  untcmabin  er  eine  Steife  lto*  Ungarn,  meil  ibm 

ber  Sfaifcr  pon  ßflerrci*  ben  ©uftrag  ju  mtbrereu 

TaqicUintgen  pon  3*la*tcn,  unter  anbem  ber  bei 

TcmcdPrfr,  erteilt  balle.  Seine  legten  gröfiern,  unter 
©JitiDirlung  feint®  Sobned  Scan;  ent)tanbenen  (8e 
utälbc  maren :   bie  Eritürmung  ber  Trippe Itr  3*nnjen 

(in  ber  'Jicucn  ©inatolbel)  unb  bic  3*la*l  bei  3»rnbori 
(im  SRafimilianeum  ju  3Sän*en).  91.  bat  au*  johl 

reiche  3tetnjci*rnmgen  audgefübrt  unb  ein  litbogra 
pbif*ed  ©ra*lmcrl  m   120  ©lältem  unter  betn  Titel: 
»Voyagepittoresque  et  militairo«  beraudgegebcn;er 

biitltrlieB  eine  Selbftbiogrnpbic.  bie  h.hoUmtb  mit  Er 
gSnjuugen  mtb  ben  ©togrnpbien  feiner  Söbtic  unter 
bentTitel:  »911bre*t91.  91nä bemSeben  eine®  3*tn* 
tenmalcrd«  (Sluttg.  1886)  oerüjfcntli*te. 
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träte  

mtb  
^agbfjcncn  
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Ebaraltmiiil. 
3)  prranj,  jmeitcr  Sobu  Pon  91.  1),  S*la*ten- 

unb  ©fcrbcmaler,  geb.  4.  3Hai  1815  ju  SHailanb,  geft. 
30.  Scpi.  1886  in  2Riiu*en,  luar  3401er  unb  ©Jil 
arbeiler  feine®  ©aterd,  bid  er  feit  1849,  mo  er  mit  fei 
nem  ©ruber  Eugen  einen  Teil  bed  öiterrcidiif*eu  Treib 

juged  in  Cbcritalien  mitma*tr,  ju  fclbfläubigcr  Tbä 

tiglcit  gelangte.  Tie  Pan  bett  ©riibern  bort  gcnta*len 
Slubien  erftbienen  unter  bem  Titel:  »Erinnerungen 
an  bie  ffelbjilge  ber  öfterrei*if*en  91rtnee  in  Italien 
1848  unb  1849«  in  24  pon  Jfranj  91.  lithographierten 
©lättem,  bie  pon  einem  Picrten  Sobn911brc*t91bantd, 

Tfuliud  (1821—74),  ber  iiitbograpb  mar,  gebnieft 
mürben.  1851  begleitete  fffranj  91.  feinen  ©ater  na* 

Ungarn,  mo  er  unter  anberm  bie  fDtotfoe  ju  ben  ©il 
bem:  S*afbcrbe  an  berTbcift,  S*iff®fäbrc  unb  Salt 

fabrer  in  einem  S*iffe  fnnb.  Tcr  Slrieg  pon  1859 
in  Cbcritalien,  bem  er  im  bflerrei*if*en  imuptquar 

ticr  bctroobnle,  bot  ihm  bie  Stoffe  ju  ben©ilbern:  Tic 

StraSe  jmif*en  Solfcrino  unb  ©aleggio  am  Tage 
ber  S*(a*t  Pom  24.  Tfutti,  unböfefedit  jruifchen  öfter 

rei*if*en UIanenunbpiemonleüf*enTragonent.  3ti 
bcn60er3abren  enlftnnbencinige©ilbcrau®bem  Selb 

juae  ©apoleond  gegen  ©ufelanb,  unter  benen  bie  fran 

j6ftf*enKürafftere  mäbrcnb  bedSranbed  nonSSoelau 

in  etner  halle  (in  ber  'Jleucn  ©inalolbfl  ju  9Ri'm*cn) 
unb  ber  SMifjug  ber  ffranjofen  and  lliufilaub  (1869, 
in  ber  ©erlincr  9!ationalgaIcrie)  berporjubeben  finb. 

3u  bö*ftcm  91uff*mung  gelangte  feine  grofte  sei*» 
nerif*e  unb  Iolorifiif*e  Straft  unb  feine  rci*e  ©ega« 
bung  für  bie  S*ilberung  ipilbbcmegtcr,  brnmatii*cr 

Sjenen  in  feinen  figuremci*enTarilcllungcn  and  bem 

bcuif*«franjörtf*cn  Kriege  oon  1870:71.  Tiecrfleunb 
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juglcid)  genialfte  ift  ber  1873  für  ben  frcrjog  Bon  Sadi  Somfcbolafter  tScbuloorjtcha)  ernannt,  unter™ firn 
len •   SKcmingcn  gemalte  Mitgriff  frnnjöiifdicr  fiaual*  eine  3iciic  jum  Säncnlönig  Seen  ßflrithion  und  ilart> 

lerie  auf  bemfdic'  Jnfnntcric  bet  Rloing  während  bet  in  ©reinen  nad)  1076.  3"  feinem,  bent  ßtjbifchoi 
Schlacht  bei  5cban  (eine  Sieberhotung  Don  1870  in  ilicmar(1072— llOllgeWibmetenScrfe  »Gesta  non- 
ber  ©crliner  Nationatgolecie).  ßd  folgten :   eine  ßpi*  tificum  Hammenburgeitsiimi«  gab  er  auf  ®runb  gt 
fobe  oue  ber  (£innnf)me  Bon  Crlcand  (bie  ßrftümumg  IrijrtcrRorfcbung  unb  mündlicher  SBittecluiigenSDeno 

cincd  ©atjnbammcd  burdi  baprifche  Infanterie,  in  ber  bie  @cfd)id)tc  bei  ßrjjttftb  unb  ber  norbiidjen  SKüüen 

Neuen  ©mafothet  ju9Nünd)en),  ciiiöefniigencntrane*  non  788—1072.  lad  3.  ©ucfi  enthält  bie  auch  für 

poct  nach  ber  Schlacht  bei  Sedan  (1880),  bad  fäd)*  bie  9tciehdgefd)id)le  wcrtBoHeWcfebichlc  bes> (Srjbifdhofo 
tifdje  Scgimcnt  'Jir.  107  bei  ©etit  SKonccltc  in  ber  Mbalbcrt.  Sad4.Siid):  »Descriptioinsularum  Aqui- 
Sditacht  bei  Seban  (1882)  unb  ber  SKeitcrangriff  ber  louis«,  enthält  über  Säncmarf ,   Slanbiitanien  unb 

©rigabc  Srcbow  in  ber  Schlacht  bei  Diarä  •   In  <   iiuit  JRuftlanb  wichtige  Nachrichten.  Sie  Snlluftiito  unb 

il8»6,  in  ber  ©erliner  Nauonalgalcric).  3n  biefen  Iird)lid)cn  Schriftfteücrn  Hochgebildete  Sprache  gt  »au 
Schilderungen  hat  M.  bie  Sarftelliing  einer  moberneu  Reblern  unb  ©ennantdmen  nicht  frei.  Nad)  einer  bon 

Schlacht  ju  einer  Bor  ihm  noch  nicht  erreichten  fünft*  Bartholin  im  filofter  Sorö  aufgcfunbcnenfranbfchnii 
lerifchen  Mudbilbung  gebracht.  würbe  bad  Serf  juerft  Bon  Mnbr.  Scoer.  ©cllcjuo 

4)  ßuaen,  ©ruber  bed  Borigen,  britter  Sohn  non  ©cbcl]  hernuogegeben  (fiopenl).  1579);  bie  beftc  Mud 

M.  1),  geb.  1817,  geft.  1880  in  'JKiinchen,  bebanbeltc  gäbe  i|t  bie  uoit  ilappcnbcrg  in  ©erfi'  »Monument*» 
nid  Sd)lnd|tenmaler  betonberd  Iviegerifche  ßpifoben  (©b.  7,  18-16;  bentfeh  non  fiaurcnt»Saltcnbach,  2. 

unb  ©enrefjenen,  ju  welchen  er  während  bed  italieni*  Muff.,  ©crl.  1888).  ©gl.  MSiuuffen,  De  fontibu- 

fcf|cn  Rclbjuged  1848  irnb  1849  bie  otubien  gefönt  Adnmi  Bremensis  (fticl  1834). 
mell  hatte,  ßr  hielt  ftd)  bid  1856  in  Italien  auf  unb  Atlantas,  (lat.),  ber  (Diamant, 

malte  feitbem  in  München  Silber  aud  bau  SVriegd», 1   ©bnntäun,  ©eich  itt  mcfllidictt  Subän  (Mfrila),  ju 
©olld»  unb  Sngblebcn,  julept  befonberd  aud  beut  Sololo  gehörig,  an  beiben  Seiten  bed  obem  öinue, 

beutfeh  •   franjöfifchcit  firiege.  Sgl.  »Sad  Serl  ber  (milchen  11  unb  6“  nörbl.  ©r.,  137,365  qkm  (2405 
UKüncheitct  »ünftlerfamilie  M.«  (Ncprobultiouen,  mit  ü'JW.i  grofs  mit  3Vi  Süll.  ßinm.  Saö  Sanb  iit  nur  an 
Xcjt  uon  frollanb,  Mürnb.  1800  ff.).  ben  Ufern  bed  Sinuc  beffer  befamtt.  frier  erheben  ftdt 

©baut  bc  Rttlba,  'JRufifgelehrtec  bed  15.  3ahrh„  (um  Seil  nnfehnliche  ©ebirgbjiigc  mit  feltfain  gefta! 
bemerfendmert  ald  Scrfaffer  einer  im  dWanuflrtpt  mit  teten Kipfeln,  wie  berMtlanlila  (2700m)  unb  bieöcn 
ber  3al)red(at)l  1400  be(eid)neten.  bei  Werbcrt(»Scriji-  bereberge  (3000  m)  (üblich  nont  Sinuc.  freittert  bil 

tores*,  III,  320)  abgebrudten  Mbljanblung:  *De  mu-  ben  mit  ben  nach  D.  fiel'  fortießenben  fröbciijüqen  bie 

»ica«.  Sou  feinen  Stompofitioncn  ift  nur  ein  Bon  Saffcrfcheibc  jmifchen  Sinne,  SJogone  (jum  Ifabfcci. 
©larean  in  feinem  »Sobcladwrbon«  (1647)  mitgeteil*  ben  CueUflüiien  bed  Sangha  (jtmt  Kongo),  beo 

ter  uierftintmiger  ©cfattg  betnnnt.  IDibatn  (jur  Sai  non  Siafrai  unb  bed  in  weitem  ©o 
©baut  bc  f«  ©alle  (eigentlid)  be  le  frate),  franj.  gen  jum  Sinne  fließenden  Jtatfena.  Nördlich  uom 

Sichter  und  Sotitponift,  genannt  le©offu(bcr©urfligc) '   Sinne  erhebt  iich  her  2000  in  hohe  Sieitbif.  Ser  ©inuc 

b'Mnad,  miewol)!  er  uid)t  mifjgcftalter  war,  geb.  um  empfängt  hier  rcditä  beit  üliajo  Scbbi  unb  ©ongola. 
1235  in  Mrrad,  entfagte  bem  theologijchen  Stubiutii,  linl«  3«rd  nebft  Sttffa.  Sad  Stliiun  ift  fcud)t,  bic 
um  ju  heiraten,  unb  begleitete  12833iobertII.,örafen  ©egetation  tropifch.  3n  ben  biditen  ®älbcm  non 

uon  Mrtoid,  nach  91eapel,  wo  er  1286  ober  1287  Sa'obab,  ©iraffenafajien,  ©utterbäumen  u.  a.  find ftarb.  91.  hat  eine  größere  Wtnahl  Bon  Siebent.  Jion  ßlefanten,  weldic  Biel  ßlfeubein  liefern,  häufig.  Mn 

beld,  ffiotetten  unb  (Wci  Sittgfpicle  hiittcilaffen,  gebaut  werben  Meid,  ©iniä,  SSei(cn,  Sefaui,  Saum 
bie  älteften  nicht  geiftlichen  Srainen  aud  Sranfrcid).  wolle,  3nöigo,  3ngwet  ;   Sieh  unb  ©eflügcl  iinb  reich 

Sad  eilte:  »Le  juAdanou  de  1a  fuellie«(»SadSpicl  lieh  Borbanbeit.  ©lei,  ßifen,  Äupfer  werben  txm  ben 

Mbamd  ober  bad  Spiel  in  ber  Caube<),  uotn  1.  ®!at  ßingebonten  gewonnen  unb  bearbeitet.  Sie  ©cuölfc 
1 262,  fchilbert  bie  perfönliehen  ©erhältniffe  bed  Sich  ntng  befteht  aud  heibnifchen  Siegern,  über  bie  Bon  SIS. 

terd  mit  fntirifchen  Mudfndcn  auf  beffen  'IKitbiirgci  betetitgcbrungene  mohammtbamfehe  ijulbe  herrfchen. 
uon  Mrrad;  ed  treten  17  ©erlernen  auf,  baruntei  Ser  Stlaoenhanbel  mit  ben  ald  Sribut  Uon  ben  im 

einige  rein  pbantnftifcpe.  Seen  unb  bie  Sortuita.  Sad  S.  Wohnenden  beibnifchen  Slegerhäuptlingen  gcliefcr 
andre  ift  ein  Scpäferfpiel  mit  eingelegten  ©olldwcifeii,  teit  Dcümtcnt.  ©leibetit  unb  Stinbern  fleht  in  Boiler 

»Le  jen  de  Robin  et  de  Marion»,  fehr  anmutig,  ju*  ©lüte.  .franptftabt  ift  3°'°,  anbre  wichtige  Orte  find 

erft  itt  91capel  aufgeführt,  bann  nach  bem  Xobe  bed  'Jlgauubere,  Sanjo,  Siontfcha,  Slibago.  Scnhnm  ge 
Sidjterd  in  Mrrad  wiederholt  unb.  Wie  cd  feheint,  langte  1824  nur  bid  an  bic  ©rctt(e,  gliidlicher  War 

nodi  hundert  3ahrc  fpätcr  in  Mngerd  alljährlich  ge-  Sarth  1851,  Riegel  bereifte  1879  unb  1882  bad  finnb, 
fpielt.  Mbamd  »(Eurres  complätei«  finb  peraudgege»  bad  3mtflraff  1889  unb  ©Jörgen  1891  uon  Staute* 

ben  uon  be  ßoiiffcniatcr  (©ar.  1872),  bic  Sram'cn  run aud indium ©inne burchjogen.  ?!odi bent beutfeh auch  Bon  Slanibenu  (SDlarburg  1886).  ©gl.  Sebiev  englifchcii Mblommen  fällt  ber  größere öftlicheScil  »on 

mbec>RevuedesDeuxMoudes«Boii!l5.3uml890;  M.  in  bic  beutfefje ,   ber  Heinere  wcftlidje  mit  (Jota  in 

Scpct  in  ben  »fitudes  dddieeä  ii  0. 1‘nrU«  (©ar.  bie  eiiglifdic  3ntcrcffciifphärc. 
1891).  Über  M.  ald  Sfompouiftcn  banbclt  Sinuoip  im  ©bamberger,  Mntonie,  Schnuipielerin,  geb. 
Recueil  de  motets  fran^nis«,  ©b.  2   (©ar.  1884).  30.  Xc(.  1790  ju  Sieit,  geft.  bafclbft  25.  Sej.  1867. 

ßine  Neubearbeitung  bed  Schäfcrfpield  beforgte  S. ,   bilbete  )idj  unter  Scitung  bed  Sidhterd  fr.  3-  Bon  Sol 
läppert  (Seil.  1884).  M.  ift  and)  ber  frclb  einer  Oper:  lin  jur  Sdjaiifpiclerin  and  unb  war  feit  1807  atu  frof 

»Mbant  be  la  fralle«,  Bon  ßrnft  Rranl  (1880).  i   burglheater  im  Rad)  ber  tragifdten  unb  naibett  Sieb* 
©baut  Pott  ®rcmcn  (Adamus  ßrenteusis),  ©e* ;   haberinnen  thälig.  Sic  fpiclle  unlct  anbem  biclpnupt 

fd)id)tfdircibcr,  wahrfcheinlid)  aud  Oberfachfeit  ftam-  rollen  in  ben  1811  und  1812  in  Sieit  aufgcfiifjrtrn 
meitb,  laut  1068  nad)  ©reinen.  Warb  bafclbft  uom  Iraner-  unb  Unilfpielcn  Sh-  ßönicrd,  ber  fid)  mit  ihr 
ßtjbifchof  Mbatbert  (itm  Somhcrrn  unb  1069  jum  I   ucrlobtc.  1817  jog  fic  fid)  Bon  ber  Sühne  jurilcf  unb 
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rabetratctc  ficfi  mit  btra  AuntiSntatiler  3. 8.  Anteil) 

(i.b.  1).  Sgl.  SJatenborf,  Siebes*  unb  SicbcsgrüBe  i 
nn  fl.  fl.  (aus  ftömerS  Aad)laf},  Sri}).).  1885). 

Abamello  clRonte  fl.),  3548  m   hoher  Wipfel  bet  j 
Mentcth  benannten  W   ruppe  bet  (üblichen  3one  bet  I 

DSuielalpcn,  welche  nörblid)  burch  ben  XonalepaB  oon  1 
5er  Crtlcrqruppe  getrennt  wirb ,   in  ihrer  fyuiptmnffe 
<us  lonalit  beitebt  unb  in  bic  beiben  burdi  bas  flat  bi 

Senjoa  i   Ductttbal  ber  Sarca)  gefdiicbcnen  Stöde  beb 
fl.  unb  ber  flrefanella  (3584  m .   f.  b.)  jerfältt.  Xcr 

fl.  »clbit  erbebt  fid)  auf  italicnifdicm  floben  nabe  ber 

lirolcr  örtnje  aus  einem  nach  810.  geneigten  ölet« 
idxrplateau  unb  roirb  entlieh  Don  ber  13,s  qkm  gro< 
gen  Sebrcttn  bei  Sffianbron  umlagert,  über  welche 
man  ben  Wipfel  Don  ber  SRanbronbiitte  in  8   Stunben 

erreicht.  öftlich  Don  bieiem  ijimfclbe  erbeben  fteh  auf 

cfterrridnicber  Seite  bie  Wipfel  ßima  bi  i'arcs  (3354 
m)  unb  Kare  fllto  (3465  in).  Welche  Don  ber  2arcS- 

.   hüi:c  aus  befucht  werben.  Xer  fl.  würbe  1884  juerft 

omt  flaqtr  erreicht  unb  burchforfeht  Sgl.  flat) er, 

Tie  fl..flrefane!la  Alpen  (ßrgänjungSheft  ju  »fleter- 
manns  SRitteilungen«  1865). 
flbami,  S 1 1   c   b   r   c   di ,   belletrift.  SchriftfteUer  Dtm 

orenftndppairiotifcher  Xcnbenj,  geh.  18.01t.  1816  ju 
Suhl,  kubierte  in  Scrlin  unb  wtbntele  fief)  feit  1838 

ctusfcbkcBltch  litterarifchcr  Xbätigleil.  6auptmilar* 

beiter  ber  »Bienen  flreujsiiehen  (ftreuj*)  ,3emmg-, 
1888  jum  ̂ ofrat  entannt,  fehrteb  er  auftcr  (ahlreidjcii 

Seitipielen  unb  flrologen,  gröjsem  unb  tlemcrn  flöh- 

nen werten,  Überlegungen  ic, ,   (Irjählungcn  unb  flci- 
p.ent  Sainancn  c   IcBttrc  qcfantmelt  in  ■Mroitc  unb  Heine 

Seit*,  flerl.  1870,  4   Bbe.):  bic  populäre  Siogcapbie 

Sntie,  Sönigin  Don  flreuflen«  (18.  flufl.,  baf.  1890); 

Sor  fünf  jig  fahren.  flad)  ben  flufjeidjnnngen  Don 

flügcnjrugrn«  (baf.  1863);  »flufl 3riebrid)S  bes  öro» 
hot  3eit*  (baf.  1869);  »XnS  fluch  Dom  jtaifer  SJil* 
tdnu  (Aielef.  1887—  90,  2   öbe.);  untec  bem  flatnen 
flaal  Srohberg:  >Xramatifd)e  Wenrcbilbcr  aus 
bet  Dattrlanbifchen  Wctcbid)lc*  (flerl.  1870,  2   Sbc.) 
unb  jablrciche  flollsiehritten. 
flbnmiten,  flaute  ber  antinoiniftifchen  Witoitilcr 

Je«  2.  flabrt).  m   florbafrila,  welche  bic  urfprüitglichc 

Urldjulb  burch  oöllige  l'iarttfjeit  wieberbcritcHen  woll* 
:en.  gleichen  flnmcn  führt  eine  mit  ben  flitarben  in 

i-erhinbung  ftebenbe  Seite  ber  Xaboritcn,  nad)  ihrem 
blrünbet.  be  n   flauem  fliflaä,  auch  flitolaiten  ge* 
rannt.  Xiefc  oerwarfen  bas  ßbriftentum  unb  allen 
iuf;em  WottcSbienft ,   fteigerten  bat  Kommunismus 

bis  jur  Wemeinfdjaft  ber  Seiber,  unb  Diele  gingen 

gang  unbcfletbet.  Xie  meiflai  fielen  1421  unter  3i«= 
ins  Schwert.  —   ßine  biefen  Derwaubtc  Seite  ift  1819 
tat  l£brubimer  Slicie  herDorgetreten.  SoDiel  Don  ihrer 

kreng  gcbeimgebaltenm  i’ehre  bclannt  geworben, 

glauben'  fle  nur  an  eine  fliathl  als  Schöpferin  bes ScltaBS,  baS  nun  felbflänbig  beilebe.  3hre  nädillicbat 
.fnfamuicnlünfle  joden  fie  in  oödiget  fladtheit  feiern, 

in»  übrigen  untereinanber  auf  bürgerliche  SRechtlichlcit 
halten.  Xie  Sefte  fdteint  fegt  oerfcbmiinbcn  ju  fein. 

ilbamo.  Klar.  SRaler.  geb.  1837  ju  fliüudtcn, 

würbe  auf  ber  bortigen  fllabemie  junäd)|t  unter  flbtl. 
«4$  gehütet,  führte  bantalS  im  flationalmufeum  bie 
SttSfen:  bie  Almejeit  flüntbergS,  bic  Wrünbung  ber 

Uainerittät  vicitwlberg  unb  benflcgcnSburgcrXonau* 
bmbel  im  SKitlcIalter  aus,  würbe  bann  Schülec  oon 

flilott)  unb  malle  unter  beffen  fieitung  öcrjog  fllba 

im  Sat  ju  flrüffel  unb  1870  ben  Stur;  SKobcspierrcS 
imSarionalloitDcnt  (in  ber  flcrlincr  flationnlgalerie).  I 

3ubtn  beftm  icincr  fpciteni  fltlber  gehören  Cranicns 

lehle  Unierrebung  mit  ßgmonl,  ftacl  1.  unb  ßrom- 
well  bei  ber  flcgcgmmg  mit  bem  flarlamentSheer  ju 

Shilberleh,  bie  fluflöfung  beS  i'angcn  flarlamcnts 
bureb  (IromweU ;   bic  Wenrebilber :   ber  flbept  im  Slnborn- 
toriuin,  geftörte  Öelebrfamfeit  unb  berSaffenfcbmteb. 

'Jlbamo,  Stabt  im  narbamcrilan.  Staat ÜKafiacbu» 
fetts,  Wraffdfaft  flertfbirc,  am  6oofac,  mit  flaum- 

woH-  unb  anbent  Rabntc-n  unb  uswu  9213  ßinW. 

_   ülbnms  cfpr.  öbMui»),  1)  Samuel,  norbamerilan. 
Staatsmann,  geb.  27.  Sept.  1722  ju  öoftoit,  geft. 

baielbft  2.  Olt.  1803,  war  Kaufmann  unb  feit  1765 
Dülglieb  ber  ficgislatur  oon  URaffachufeltS.  flis 

Sprether  bei  ben  SJicelingS  unnblafitg  Ibfitig,  bie  ®c- 

Wegung  gegen  bic  englifdjc  Thrannei  in  bat  Kolonial 
in  ÖSang  ;u  bringen,  unb  1771  als  flbgeorbuetcr  Don 
HJaffadjufcttS  in  bat  Xelegicrtenlongreft  gewühlt, 
brang  er  hier  alsbalb  auf  bett  Rampf  mit  ßnglanb 

unb  wirlte  jum  (fuftanbetommen  ber  Unabbüugig* 
leitScrllärung  eifrigft  mit.  SSafbinglonS  fleftrebun- 
gai  für  ßrmciteruug  ber  SRadit  ber  .qentralregierung 

trat  et  entgegen  unb  fcbloft  fid)  ber  flnrtct  ber  Xcmo» 
Iratcuan.  1789  94 betleibetcerbenfloflencineSöou" 
Domeurs  oon  fliaffadjufetts  unb  trat  1797  oottt  öffent 

lidicn  Schauplap  ab.  ßbrlid)  unb  uneigcnnütiig,  trug 
fl.  burch  feine  uuermüblichc  Xbiitiglcit  wefcnllich  jur 
flegriinbung  ber  llnabbiingigfeii  ber  flertiniglen  Slaa 

ten  bei.  SgL  Seils,  Life  and  public  Services  of 
Samnel  A.  (Soft.  1865, 3   Sbe.);  fliorfc,  Samuel  A. 

(bni.1884);  6 0 0 m e r .   Life  of  Siunuol  A.lbai.  1885). 

2)  3   o b tt ,   .(Weiter  flrüftbenl  ber  flereinigten  Staa- 
ten Don  florbanterila .   geb.  19.  Olt.  1735  in  flratn 

tree  (jept  Oicincl))  in  iVaiiadjufcllS,  geft.  4.  Juli  1826, 

er'ffnete  feine  poliiifdic  Saufbahn  barnit,  baß  er 
in  mehreren  Schriften  bie  flechte  ber  Kolonien  mit 
Sinne  imb  Sncbtemthtiä  barlegte.  1774  als  Ser 
tretet  oon  SRaffncbufettS  in  ben  erften  Konarcft  dou 

flbilabdpbia  gewühlt,  war  er  bei  ber  Unabhängig 
leitScrllärung  oont  4.  3>üt  1776  wefcnllid)  beteiligt. 
1778  ging  er  als  flcDoUmächtigter  beS  Äongreffe« 
nad)  fVranlrcid),  um  ein  AiinbniS  »mb  einen  6an 

belSDcrtrag  mit  biefem  Staate  ju  ftanbe  ju  bringen, 
was  aber  nicht  burd)  ifjn,  fonbem  burch  frranllht 

gefchal).  fladtbem  er  bie  ftonftitution  Don  UKaffadfu 

felts  halte  abfaffen  helfen,  laut  er  ßttbe  1779  jur  fln 
Inüpfnng  DonifricbcnSuntcrbanblnngcn  mit  ßnglanb 

jum  jwcitcnmal  nach  flaris,  wo  feine  Xbüliglcü  je» 
bod)  nicht  ben  gewiinfditen  Erfolg  halle,  urib  ging 
batm  als  Wefattbler  nad)  6aIIattb,  wo  cs  ihm  burd) 

Untcrhanblungcn  unb  Sdwiften  gelang,  Sfabinctl  unb 
Soll  für  bic  Sache  feine«  Satcrlanbes  $u  gewinnen. 
Son  bort  lehrte  er  1782  wicbct  nad)  flaris  jurüd  unb 

brachte  hier,  Don  Jranflin,  Jcjfcn'on,  3al)  littb  Sau- rettS  unterftübt,  bett  ̂ rieben  mit  Gnglanb  gliidlid) 

ju  itanbe  (S.Sept.  1783);  1785—88  mar  crtSefanbtei 
ttt  Sonbon.  flach  feiner  fliidlcbr  in  bic  6eiutal  warb 

erSWafhinglon  als  Stjepräfibcnt  jur  Seite  geftcKt  unb 
nadh  beffen  Äiicftritt  trog  ber  Wcgenbeftrcbungen  ber 

flntiföbcraliften  1797  jum  flrätibenlcn  ber  Union 
cnoühlL  Xurd)  bie  flinfircgeln,  bic  er  jur  Grhalnmg 
ber  fleutralität  ber  Scpttblif  Rraulreid)  gegenüber 

ergriff,  namentlich  burd)  bic  Don  ihm  erlaifene  grem* 
ben  unb  flufruhralte  bei  ber  bemolralifchett  flarlet, 
wcldje  flnichluff  an  ftrautreieb  Dcrlanglc,  mißliebig 

geworben  unb  um  feine  flopularitüt  gebradil,  unler> 
iag  er  bei  ber  1801  nach  Ablauf  feiner  flmlSjetl  ein* 
Irctenben  flräfibentenwabt  feinem  öcgtter  3effevfon, 

ber  mit  neun  Stimmen  iiegle.  A.  trat  nun  in  ben 
Arioatitanb  jurüd  unb  ftavb  auf  feinem  üanbgut 

iSrvri  Äonc.*lffifon,  5.  SufL,  I.  ̂ b. 8 
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Ctuinct).  Unter  feinen  Sdiriften  ift  befonbetb  bie  »De- 
fence  of  the  constitntion  and  Government  of  the 

United  States«  (1787, 3   ©be.)  berBorjubebcn.  Seme 
fämttidien  SBerlc  mit  SHiograpbie  mürben  non  feinem 

Gttlel  Überleb  Jrancib  VI.  (Vlero  fjort  u.  ©oft.  1851  ' 
— 58, 10  ©be.)  beraubgegeben.  ©gl.  3-  ü.  nnb  S.  ff.  ] 
Vlbatnb,  l.ife  of  John  A.  (©oft.  1871,  2   ©be.), 

2Rotfe,  John  A.  (baf.  1884). 
3)  3obn  Cuinct),  fcdifter  ©räfibent  ber  ©er 

einigten  Staaten ,   Sohn  beb  norigen ,   geb.  11.  3uli 

1767  ju  ©rnmtree,  geft.  17.  ,>cbr.  1848,  begleitete 
feinen  ©ater  1778  nach  Sranhreidj,  bann  nach  öollanb 

nnb  Gnglanb,  trat  1791  alb  Vlnronlt  auf,  ging  alb 

©efanbtcr  1794  nad)  bem  imag  unb  1797  nach  ©er« 
lin.  Unter  3tffttfonb  ©ränbemidmft  alb  Vlnbänger 
ber  fiiberaliftiiien  öfrunbfätie  feineb  ©aterb  1801 
abberufen,  imbinete  et  lieb  mieber  ber  Vlboolatrtr  unb 

mürbe  1802  in  ben  Senat  »on  fffiaffnehufettb,  1803 

in  ben  Senat  ber  Union  gemäblt.  Vllb  ©erteibiger  ber 

gegen  Gnglanb  erlaifcnen  Gmbargoattc  mit  feinen 
©arteigenoffen  jcrfallen,  lebte  er  nt  3urüdgcsogcn. 

beit,  bib  ibnt  unter  'ffiabifonb  ©räfibentfdwft  1809 
ber  (Seianbtirfjaftopoiten  in  ©cterbburg  fibertragen 
mürbe,  ©adjbeui  er  24.  S)ej.  1814  mit  Wallatm  unb 
S.  Glat)  ben  Srieben  non  ©ent  abgefdiloffen  unb 
bann  nl«  ©cfanbter  m   Conbon  fungiert  batte,  marb 

er  1817  t>om  ©räfibcnten  SRonroc  jum  Staatäfetrctär 
beb  Vlubmärttgcn  ernannt ,   natb  VJionrocb  iHüdtritt 

aber  im  HKärj  1825  gum  ©rafibenteti  ber  Union  er- 
mäblt.  Sefaon  oorber  mar  VI.  mb  Saget  ber  Vlnti- 

föberaliften  ilbergctrcten.  Seine  Scrmnltnng  mar  in 

ber  duffem  ©ol'ttil  entfihicbcn  ungliictlid) :   infolge eine«  ̂ roifteb  mit  Gnglanb  hörte  ber  irnnbel  milSäffi« 
inbien  auf,  unb  ber  Itongreft  in  ©anama,  ber  ein 

©üntmib  jmifd)en  ben  Siepublilcn  BonSüb»  unb  Viorb* 
amerifa  ju  ftanbe  bringen  füllte,  ging  unoerriditcter 

Saibe  auoeinanber.  'Jiodibent  er  1828  bei  ber  ©räji> 
bentcnroabl  gegen  3adfon  unterlegen  mar,  jog  er  fiib 
naib  Vlblauf  feiner  Vhntbjeit  tm  SDfärj  1829  nttb  bem 

öifentluben  Seben  jurüd,  marb  aber  1831  mieber  in« 
©epräfentantenbau«  gemäblt,  mo  er  eine  Bon  ben 

©arteien  unabhängige  Stellung  rinnabm.  ©on  feinen 

Sdiriften  unb  bie  »©tiefe  über  Stbleüen*  (juerit  im 
»Portfolio«,  ©bitab.  1 803, überfebt  DonRnefe,  ©reell. 

1805)  autb  in  Xcutiditanb  betannt  gemorben.  ©gl. 

»Memoirsof  John  Quinci  A.«  (br«g.  Bon  G.fJ.  Vlbatu«, 

©büab.  1874—77,  12©bc.);  Scmarb,  Life  of  John 

Quiney  A.  (©cm  Vjort  1853);  3oftab  Ctuinct),  Me- 
moir  of  tho  life  of  John  Qaincy  A.  (Soft.  1858); 
VKorfe,  John  Quiney  A.  ibaf.  1882);  Stobbarb, 
Life  of  John  Quiney  A.  (Vitro  ©orl  1887). 
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Sinter  1871/72  mar  er  ©Jitglieb  be«  ©enfer  Sdntbe 

geriebt«  in  bem  Vllabnmaftreit.  Gr  gab  bie  bmterlafie 

tten  ©apiere  ferne«  ©rojjoatcrä  (»John  Adams'  let- 
ters  to  his  wifc«,  ©oft.  1841,  2   ©be.;  »Life  and 
works  of  John  Adams«  unb  »Memoirs  of  Johu 

Quiney  Adams«,  f.  oben)  beraub.  —   Sein  Sobtt 

ISbarle«  ftrancib  VI.,  geb.  27.  SXail835ju  ©ofton, 
bi«  1890  ©räfibent  ber  Union  ©acific»Gifenbabn 

gefellfifiaft,  ftbrieb  ein  ncrbieiinltdje«  Sert  über  btt 

ameritaniieben  Gifenbabttcn  (»Railroads.  Their  ori- 
gin and  problems«,  2.  Vluft.,  ©oit.  1880)  unb  »Life 

of  Richard  H.  Dana«  (baf.  1890). 
6)Silliatn,  einer  ber  bebeutenbftcn  crbaulitbeu 

Sdjriftftetlcr  Gnglanbb,  geb.  1814,  geft.  1848  al« 

©itar  ju  St.  ©eter  in  Cjfforb^mo  er  feine  tbeologifdtc 
Silbung  empfangen  batte.  Seinen  ©uf  gtünbctc  et 
burdi  btc  »Sacrcd  allegories«,  in  welche  er  nad)  unb 
nacb  feint  lltinem  abtetiidjen  Schriften  aufnabm  (oft 

aufgelegt,  jule©t  £onb.  1883,  4   ©be.). 
6)  3obn  Soud),  Viftronom,  geb.  5. 3uni  1819  ju 

Cancaft  bei  ßauncefton  in  ISommatl,  geft.  20. 3an.  1 892 
in  Cantbribge,  mar  erft  ßaitbroirt ,   jtubierte  bann  ju 
Gambribge  SJfatbematif,  begann  1841  feine  Unter 
fndntngen  ber  UuregelmäBigteiten  itt  ber  ©eroegung 
beb  Urattub  unb  beredmete  juerft,  noib  Bor  ßeoerrtet. 

UJfaffe  unb  ©ahn  beb  ftörenben  ©laueten  logt  ©eptuit 
1858  mürbe  VI.  junt  ©rofeffor  ber  Vlftronomie  an  ber 

Umoerfität  Gontbribgc  ernannt.  Sein  VluF’aty  übet 
bie  Stönmgen  beb  Uranub,  1847  alb  VJianuftnpt  ge 

bnidt,  mürbe  fpäter  unter  bem  Xitel:  »The  observtni 
irregnlarities  in  the  motion  of  Uranus«  in  bem 
»Xatitical  Almanac«  für  1851  Beröjfcntlidü. 

7)  gbarle«  «enball,  norbantcrilan.  öiftoriter. 

geb.  24.  3«n.  1835  ju  Xcrbp  in  ©emtottt,  itubiertc 
an  ber  llnmerfität  Bon  Uliitbigan,  mcldier  er  feit  1867 

alb  ©rofeffor  ber(äeid)id)te  angebört,  uttb  mürbe  1885 
©räftbent  ber  ßornell'UniBerfttät.  6r  ftbrieb  unter 
anberm:  »Democracy  and  monarehv  in  France« 
(Viero  flort  1874;  beutfib,  Stuttg.  1875),  eirt  VBext 
bab  burdi  bie  objeltine  tmb  eingebenbe  Xarftellimg 

eine  icbr  günftige  ©ufnabnte  fattb  unb  große  ©orliebc 
für  Xcutfcblanb  betuubet;  »The  relations  of  higher 
edneation  to  national  prosperity«  (VicmVJort  1 877), 
»Manual  of  historical  litcrature«  (3.  Vlufl.  baf. 

1889)  unb  gab  »Uepresentative  British  orations- 
(bnf.  1884  .   3   ©be.)  beraub.  t 

Vlbambapfel  (©arabiebapfel,  jüb.  Cfbrog. 
Pomnm  Adami),  bie  3rud)t  uon  Citrus  Pomuru 
Adami  Hisso,  cirunb  bib  bimförmig,  mtl  bifeapn 

lidicn  Vlarbcn  unb  VSjulften  ber  golbgclbett  Schale, 
toll  nadr  ber  Vlnficbt  be«  Xalmub  btcfelbc  frntdi t   fein. 

Bott  mclcbcr  Vlbam  im  ©arabtee  gegen  ©otleb  (Mebot 

loilctc.  Gr  mtrb  mit  bem  aub  ©alm«,  Vüeiben  unb 
©ibrtcnjmeigen  befiebenben  Seftfirattfi  non  bett  3ubett 
am  Saubbütlenfcft  mäbtenb  beb  Rrübgoltebbicnfte« 

unter  Vlbiingung  Bon  ©falmen  benupt.  Der  (Veit 
ftrauB  toll  auf  btc  alte  Heimat  b inbeuten  unb  freubi 

gen  Xant  für  bie  um  biefe  3<‘U  Bollcnbeten  ernten 
ermedeit.  Xer  VI.  mirb  aub  Störfu,  Sübitalicn  unb 

Sizilien  in  Stiften  Bon  20  — 25  Stüd,  mit  einem  btc 
richtige  Vlrt  ber  Gtnfatttmlung  Berbürgcnben  (Scrtifi 

lat  be«  am  Lite  ber  Gülfammlung  roo'bnenben  Ober rabbitterb  Bericben,  jugleieb  mit  jungen  ©lättem  bet 

Xattclpalme  Bcrfanbt.  3m  SoUbmunb  beißt  sJt.  and) 

btt  bei  ben  SRännem  mehr  betBortretenbe  obere  'Xetl 
beb  SVcbllopfeb,  fo  genannt,  meil  beim  Sünbettfau  etit 

Stüd  beb  genoffenen  Vlpfelb  bem  Vlbam  in  ber  Siebte 
fteden  geblieben  fein  foü. 
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Äbambbttttfe,  Ji'nnit  einer  ©eibc  oon  Sanbbän- 

fen  tmb  Wien.  23  km  lang,  jroifcbcn  9"  5'  bib  9°  1 2' 
nörbl.  ©r.  unb  79°  22'  bis  80°  öftl.  2.  B.  ®r„  welche 
non  ber  (fidel  SamcPwaram  an  bet  mbifcbett  ftüfte 

jur  Jtt-cl  Scanaar  an  ber  ftüfte  Bon  Gcplon  hinüber 
reirftf  unb  fo  nabt;tt  ben  Wolf  Bon  ©ianaar  im  81. 
ipmt  Xm  ©auptfanäle  für  fletnc  ©ootc  führen 

bnümnb;  ber  ©ambamtanal  ift  auf  4   m   liefe  aus» 
gebaggert  unb  mit  einem  2eud)tturm  getennjeidmd. 
Sei  ben  ©rabmanen  berftt  bic  91.  ©rüde  be«  fRäma, 

icfldier  auf  tijr  fein  yeer  nach  2anla  (Gttjlon)  bin« 
©bamPfetgcti,  f.  Ficus.  [überfübrte. 
Adamsia,  f.  Seeancmonen. 

Äbatne  ©totor,  f   (fta&traftmaftbüte. 

©bamonabcl ,   ©flanje,  f.  Yucca. 

©bomepif ,   ©ome  eine«  Bon  ©ubbhiften,  ©rab« 
:nmtn  unb  ©iobammebanent  fiir  heilig  gehaltenen 

©ergeb  auf  Gegloit,  ber  fid)  auf  ber  inneru  ©ochebene 

tJieüra  GUpa)  ber  Jrtfct  unter  6“  51'  nörbl.  ©r.  unb 
«*r:  35'  öftl.  2.  B.  0r.  ju  2260  m   ©öbe  erbebt  unb 
sin  ben  Singbatefen  ©amanala  ftnnb  («©erg  beb 

C’kslesSamcm«)  genannt  toirb.  9luf  ber  21  ni  taugen 
unb  10  m   breiten  irt riebe  feines  fahlen  Wipfel«,  bie 

ran  enter  1   m   hoben  ©lauer  umgeben  ift,  befinbet  ftdt 

ttn  fleiner  Tempel,  unter  bettt  eine  1 ,46  m   lange  unb 

"im  bmtr  ©ertiefung,  wabricbcittlidi  burtb  9fad)bilfe 
non  Öenitbenbanb,  bic  rohe  .form  einer  riefigen  Sufi* 
iwr  bat,  toeldte  bie  ©ubbbiften  Sripähn  (»fjuft« 
iiaBfe  beb  Wlüdeo* )   nennen  unb  für  bie  ffufimarfe 
ibteö  Seligioneftifterb  halten.  Tiefelhe  wirb  Bon 

ittem  reidi  mtt  Gbelftcincn  befepten  Wolbranbe  ein- 
getagt.  Jen  ©rabmanen  gilt  ber  91.  für  heilig,  weil 

inten  ©ubbba  nur  eine  ©ienfeh  Werbung  (arntitra) 
venStidmu  ifi,  ben  ©iobammebanem,  weil  fie  in 

nterSerticiung  bitffufsfpur©bamS  erfentten.  ber  Bon 
ber  <me,  1000  Jahre  lang  auf  einem  Ruhe  ftebenb, 
bett©erluft  bei  ©arabirie«  betoetnl  haben  foll.  ©och 
mber  T mittel  unb  llmcrfunftibäufer  (©mbelnmi) 

%   bie  Jauienbe  hierher  fommenbtr  ©ilger  ftnb  auf 
brat  ©erge  errichtet. 

JlbamoBrefic ,   f.  SdtneHpretie.  [Jahrfi)- 

©bamoipiel ,   f.  granjbjtftbe  gitteratnr  (12. — 13. 
©bamitbal  tticbed).  Adamuv),  Jorf  in  ©führen, 

tktir&h.  ©riinn.  mi  romantifehen  ©inlbthah-  ber 
.(tmtaroa.  an  ber  2inie  28ien»©rng  ber  öftcrreidtitch« 
urgariidten  St.iattsbnhn  gelegen ,   mit  neuer  gütlicher 
Srdte,  füritlidt  2iechtenftemfdicm  Schlaft,  ©aifcmlngen 

unb  Tiergarten,  ©odtofen,  Gifengieperei,  ©faidtmen- 
lohnt  unb  ciseot  728  Ginnt.  Jn  ber  ©übe  nterl* 
msrbtge  fialfböhlcn. 
äbäna,  tflrf.  Stabt  im  fübBftliehen  ftleinaftett, 

rnbtl  am  tdnffbaren  Seibun  (Soroi)  in  bent  frndtt* 
tuen  Teile  Bon  fflncbtiltficn  gelegen,  hat  burdt  ihre 
Staje  als  Sehlüfiel  ju  ben  Tauruopäifen,  ntic  fdton 

an  'Altertum ,   fo  noch  jept  eine  hohe  ftrategifchc  ©e- 
bentmtg  unb  war  beibalh  noch  in  neuerer  ,'icit  (1839) 
Inge  be r   Wegenftanb  bei  Stampfe«  jroifcbcn  ber  Tür« 

let  tmb  ©gnptett.  Jttt  ©Itertum  wetteiferte  9t.  mit 
rem  nahen  Tnrfoi  an  Wröfic  unb  ©ladtt.  Tie  jepige 
ctabt.  ©auptort  bei  gleichnamigen  SSilajcti  (mit  ben 

9'trai  Jtt'di  Jli.  Sfr-fmn,  9lbnnct,  Sojan  nnb  Tfchcbcl 
©erdet,  ea.  37,000  qkm  ©real  unb  400,000  Gimo.), 

ft  gut  gebaut,  mit  Sferfina  burdt  Gifenbnhtt  Berbun* 
ie*.  enthält  Beridiiebene  ©aubcntmätec  bci©tterlumi 

iy  ©.  bie  angeblich  Bon  tpabrinn  erbaute  ©riide  über 
len  sobun)  unb  jähft  ca.  40,000  Ginnt.  (Biele  ©mte« 
ntfu  toeldte  fcanbcl  mit  ©falle,  ©mtmroolle,  ©eireibe, 

Sem  unb  Cbft  treiheit. 
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•flbangbc,  Ort  im  beutfehen  Togogebiet  (9Scft 

afrifa),  am  Ipahofluft,  mit  7 —   8000  Ginlo. 
Tlbnttfott  c(pr.  Managua),  ©liehet,  ©otaniler,  geh. 

7.  ©pril  1727  ju  ©tp  in  bet  ©roPettcc,  geft.  3.  ©ug. 
1806  in  ©arii,  ftutiierte  in  ©arii  unter  iRtfaumur 

unb  ©.  Juffieu,  ging  1748  nndt  bem  Senegal,  loo 
er  ftdt  bi«  1753  ber  Gtforfdmng  ber  ©atur  unb 
ber  ©Blfer  Senegambietti  ntibmetc,  unb  pubtijierte 

feine  ©eobad)tungcn  in  ber  »Histoire  naturelle  du 
üenögal«  (©ar.  1 757 ;   bcutfdj  Pon  ©fartini,  ©ranbenb. 
1773,  unb  Pon  Scbreber,  2eipy  1773).  Sein  SSert 

■   Familie«  des  planten«  (©nr.  1763),  in  neuer  ©ear 

beitung  u.b.T.  «Jlöthode  nouvellc  ponr  appreudre 
ä   connaitre  les  diffürente«  familles  des  planten« 
(©ar.  1764,  2   ©be.),  enthüll  einen  Berungliidtcn 

fhflematifeheit  ©erfueb,  aber  midi  einen  großen  ©eich 
tum  neuer  Gntbcefimgen.  Gr  lieferte  treffliche  ©lono 

grnphiett,  namentlich  über  ben  ©ffenhrotbaum  unb 

über  bie  CPjiUatorien,  machte  1751  ben  .«fitterrodo 
juerft  hclannt,  beffen  Schläge  er  mit  betten  ber  2eihe 
ner  Slafdte  oergltcb ,   wie  er  auch  bie  ©futungen  beb 
©tipeb  unb  ber  Gleltrijität  alb  ibentifch  crlanntc. 
Gbcnfo  hat  er  wohl  iticrit  auf  Stranbnerfchiebungcn 
an  ber  ftüfte  hingewiefen.  ©on  feilten  Schriften  erfdtie 

nett  noch:  «Cour»  d'hütoire  naturelle  fait  en  1772* 
(hrbg.  Bon  ©aber,  ©nr.  1844  45,  2©bc.);  »Histoire 
de  la  botanique  et  plan  des  familles  naturelles  des 

plantes«  (hrbg.  Pon  91.  ©bnnfoti  unb  ©«her,  2.  ©ufl., 
baf.  1864).  Jm  Jardin  des  plantes  ju  ©nrib  Würbe 
1856  (eine  ©farmorflatue  aufgcftetlt.  Sgl.  GuBier, 
Singe  historique  (©ar.  1819). 

Adansönia  L.,  noch  ©nbnnfon  benannte  ©Han 

jenpattung  ber  ©faloaceen,  ©autne  in  ©frila  tmb 
©uftralien  mit  brei-  bib  neunjühtigen  ©lüttem,  aub 
bett  ©tattwinldn  herabhüngeitbcn  einjelnen  ©litten, 

länglicher,  nidit  aitfipringeitbor  Jnidtt  mit  mehligem 

ffletfcf)  unb  jahlrcidjen  nierenförmigen  Samen.  A. digi- 
tal» L.  (©ffenbrotbainn,  ©nobab  in  ©eftafrila, 

©fbujii  in Cftafrita.  ©fowatia  inSübnfrila,  ©inta 
in  ©fitldafrila,  Tinna,  Xnbntbieim  Subün,  f. 

Tafel  »©aimingbpflmijcn  II«),  12 — 22  m   hod),  mit 
einem  Stmtimumfang  uon  47  m   unb  mehr,  bitbet 

einen  Ungeheuern,  hatbfugeligen ,   mit  feinem  untern 

Sfnnbe  ben  Grbbobcn  beriihrenben  SSipfd  Bon  38  — 
48mTurchmcifcr,  trägt  langgeftielte,  gefingerte  ©täl 

tcrmitS  -   "ganjranbigcnSlütlchen  unb  anfaftmetcr 
langen  ©lülcnfttdm  gropc  weifte  ©falnenblüten.  Ten 
grollten  Teil  beb  Jahrcb  fleht  bcr©num  aber  fahl,  mir 
behängen  mit  graubraunen,  melonenähnlichen,  bib 

45  eni  langen  (fruchten,  welche  unter  einer  fpröben, 
feften  Schale  Weipeb,  leicht  jerreiblicheb  ©farf  unb 
braune  Samen  enthalten.  Ter  3uerft  burch  ©topfiub 

Gabomofto  1454  bdannt  geworbene  ©autn  erreicht 

ein  fehr  hobeb  9llter,  bab  (ich  aber,  ba  bie  Jahrebringe 
faum  ober  nur  mtbcutlich  aubgebilbet  ftnb,  nur  aub 
bem  Tidcnwncbbtum  bcredtiten  täftt.  ©banfon  be 

obachtete  an  einem  Stamme  oott  9,4  m   Turdmicjfer 

Jnfdirifiett  aub  bem  1_4.  unb  15.  Jahrh.  unb  fcbiiple 
uadt  ber  Stärle  ber  Überwallungbjdtidtt  bab  9ltlcr 

biefeb  ©aumeb  auf  5150  Jahre.  Tor  9lffenbrotbmim 

iinbd  fid»  WcitBcrbrciiet  im  tropifchen  9lfrifa,  fiiblidt 
bib  ©ngola  tmb  bent  ©gamifee ;   amh  ift  er  nach  Oft 

unb  Seftinbien  Perpflmtjt  worben.  Gr  ift  faft  überall 
ein  Wegcnftanb  ber  ©crebrung  für  bie  Gingcborncn; 

■   in  9Seitnfri(a  bient  er  ben  9fegem  jur  Sobnung  unb 
nlb  Scgräbnibplnp  für  fjauhcrer;  in  Oftafrila  beber 
bergt  er  ©erben  non  ftldnoidj  in  feinem  mcift  höhten 
I   Stamm.  Tie  ©lätter  (Colo)  werben  inSentgambicn 

8* 
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alä  Weuiüfc  gegeifcn,  auch  ben  Speifcn  beigcmitd», 

weil  fit  bic  übermäßige  Sdjmeißahjonberung  uerbin»  i 
bem;  baä  iäucrlidic  gruchtmart  liefert  ein  tüblenbcä 

©ctränt,  Schale,  Samen  mtb  Siinbc  werben  arjneitich  j 

beiuift.  Scplcte  fdjmcdt  Ijcrb  unb  bitter  unb  enthalt 1 
Weißes  hriitaUinifebcä  'Hbanfonin,  beffen  SSirtung 
berjenigen  beä  Strophantins  entgcgcngcfc(>t  ift.  Iic 

Sinbe  liefert  auch  eilte  Safer,  ans'  weither  fetjr  fefle Stride  unb  Weroebe  gefertigt  werben.  B.  Gregorii 
Fr.  Müll.,  in  9tarbau|tralien,  ift  bem  9lffenhrotbnum 

ähnlich,  aber  Heiner  unb  befittt  gleichfalls  ein  ange» 

uebm  fäuctlicheä,  jur  Bereitung  non  Wctränfcn  brauch- 
bares grudjtinart 

llbaptntion  (tat.),  91npaffung;  f.  lanointämuä; 

91.  beä  91  u   ge  ä,  bie  9btpaffung  an  Berfcbiebcne  .‘öellig- 
leitägrabe,  zuweilen  aud)  gteicjbebcutenb  mit  9Utamo 
bation ;   f.  ®cfid)t. 

Ülbapttercn  < lat.),  anpaffen,  aubcaucmnt. 
itbäqiiat  (lat.),  polllommen  angemefjen,  überein 

ftimmenb.  Ein  Begriff  ift  a.,  wenn  er  bas  Stiefen 
beffen,  maä  er  bezeichnet,  nollftänbig  enthalt;  eine 
lefinilion,  Wenn  iic  ben  Segriff  nach  feinen  roe 
fentlichen  SRerfmalen  beftimmt;  eine  Erlenntuiä, . 

wenn  iie  ber  töcfdjaffenbcit  ihres  Wegenftanbcä  genau 
unb  sollftänbig  eutfprid)t. 

Stbar  (B.  afftjr.  SJtanatänamcu  Adda-ru  jtam« 
ntenb),  zwölfter  ÜWonal  best  jiibifshen  3Honbjal)reä, 
in  unfern  gebruar  ober  ÜRäri  fallenb.  91.  f di  e   n   i   ober 

'Scabar  heißt  ber  alle  19  Jahre  ftcbenntal  zur  9luä» 
gleichung  beä  Utanbjatireä  mit  bem  Sonnenjahr  ein- 
gefd)altete  18.  ÜRotiat.  Xcr  13.  91.  ift  als  gaften 

Eit t)crö  (Tiiauitb  estber),  bet  14.  alä  Vurintieft  be* 

flimmt.  Sind)  ber  Sage  war  ber  7.  91.  btt  Wcburtä* . 

unb  Sterbetag  SJtafeä’.  Sei  ben  Werfern  mar  91.  ber 
neunte  HHonat. 

Ad  arm»  (lat.),  »zl>  ben  SJaffen«,  and  Sierl! 
3lbnrmc,  früher  fpanifcbcä  unb  ltosh  fübamentan. 

Wrnndit ;   =   '/i«Cnza,  l   91.  =   36  ©ranost  Silber- 

gewicht =   1,797  g   (in  9lrgcntinicn  unb  Uruguay  = 
1,794  g);  htejj  in  Katalonien  auch  argienso  unb  m 
9lrogonicn  (bei  32  fflran)  arienco. 

A   dato  (tat.),  f.  Dato. 

ilbauli  (engl,  adowly),  öoblmaß  in  tBnmbat);  bei 

Wetrnbc  (auch  ’Bebli,  engl,  paily)  =   4   Sihr,  =   Vi« 
Vnral)  (f.  b.);  bei  Sieist  —   7Vj  Sihr,  =   V»  'ftarati ; 
bei  Salz  =   V«  ¥araf|. 

Ad  bene  plaeitum  (lat.),  nach  belieben. 

Ad  besfiati  (lat.,  -zu  ben  Xicrcn-),  im  9lllcrtum 
bie  Xobcättrafe,  bei  wcldicr  ber  Verurteilte  ben  wilben 

Xtetcit  uorgtworfen  würbe.  Irr  9luäbrud  galt  audi 
oon  ben  CHabiatoren,  bie  um  Sohn  mit  wilben  Xieren 

fämpften  unb  baber  aud)  Bestiarii  hieften. 

A.  I).  C.,  bei  ̂ flanzennamen  9lbbirzung  für 
91.  Ic  Eaitbolle  (f.  b.). 

Ad  calendas  graecas,  ÜBipwort  best  röm.  Kai- 

ferst 9lugu]tu8,  fobicl  wie  »auf  bot Himmennebrätag«. 
Iie  Wricdjen  hatten  nämlid)  leine  Ealcnbä  (ber  erfte 

Jag  bei'  WouatS);  wer  alfo  auf  gried)ifd)  Ealcnbä 
mit  Bezahlung  Bertröftete,  wollte  niemals  bezahlen. 

Ülbcitatiou,  f.  Hcilabutig. 

9lbba  (lat.  Addua),  SRebenftajj  be«  ©o,  entfpringt 

am  95iz  Siurtorol  in  ber  Umbrailgruppe  ber  Siäti- 
fchen  9llpen,  burchflieftt  bah  graclcthal,  tritt,  nad)bcm 
er  mehrere  Schluchten  paffiert  bat,  in  baä  Veltlinthal 

unb  ergiefjt  ftef)  bei  Eolico  in  einem  fumpfigen,  rafd) 
oorrüdenben  Icltn  in  ben  Eomerfce  (f.  b.).  Sei  Secco 
ocrlajjt  bie  91.  beit  See  an  feinem  Siiboflcnbe  wicbcr, , 

bilbet  nod)  bie  deinen  Seen  Bon  ©eäcate  unb  Elgi» 1 

nate,  tritt  hier  fchiffbar  unb  fifchreid)  in  bie  lombar 
bifche  Ebene,  fpetit  mehrere  Kanäle  (Starlefatia,  iKuzjn ) 
tntb  münbet  bei  Sorto  Stanga  oberhalb  Eremona  in 

ben  So.  Iie  Sänge  beä  glufjed  beträgt  bis)  zur  'Biün- 
bung  in  ben  Eonierfee  126,  uom  9luätritt  aud  bem. 
felbcn  175  km,  wonon  121  km  fcbijfbar.  Iic  wich 

tigften  Sieben flüffe  finb  (linl«)  ber  Srembo  (f.  b.)  une 
Serio.  9ln  ber  91.  fiegteit IWibie  Cftgoten  unter  Xheo 
berid)  über  bie  Rentier  unter  Cboaicr,  179H  bei  Sobi 
bie  granzofen  unter  Napoleon  über  bie  Öfterreicher. 

Addax ,   f.  Antilopen. 
Ad  (Ion  da  dat.,  ■iunjuzufügenbeä-),  fjufäpe. 

'llbber,  fooiel  wie  Kreuzotter. 
9lbbcrlct)i'pr. abtoio,  Sir  E harleä  Sowi)er2l., 

Sorb  'Horton,  engl.Staateuiaim,  geb.2.9lug.  1814, 
ftubierte  in  Cxforb ,   trat  1841  als  2lithäitger  ber  Ion 

ferpatiBeu  Partei  in  baä  Parlament,  war  1858-  59 
unter  lerbp  'hräfibent  bes  ißefunbheitäamteä  unbSi  .je  • 
präiibcnt  be«  Weheimen  Siateä  für  Erzicbungdiocfen, 

1868 — 68  unter  lerbB  unb  liäraeli  llnterftaata 
felretär  im  Siiniftcrium  für  bie  Kolonien,  würbe  1874 

unter  liäraeli  ffSräfibent  beä  £>anbcldamtä  unb  1878 

Seer  unbüKitglieb  beä  Oberhaufcä  mit  bem  Xitel  Sorb 
Station.  Um  bie  Einführung  ber  Selbitoerwaltung 
unb  burchgrcifenber  Sfeformcit  in  beit  Kolonien  hot 

fid)  91.  fehr  Serbien!  gemacht,  aud)  über  Eisiehung 
unb  Strafrecht  mehrere  Schriften  herauogegeben. 

Addlotto  in  diPm  (lat.),  bie  bei  einem  gegen- 
teiligen Scrtragc  zwischen  ben  Kontrahenten  getroffene 

9!cbenbcftitmnuitg,  wonach  ber  Sertrag  nicht  gelten 
foll,  wenn  ftdj  innerhalb  einer  bcjrimmten  3c't  ein 
Iritter  finbet,  ber  baä  Wcfd)äfl  unter  oorteilhaftcm 

Sebingutigen  einzugehen  bereit  ift.  Jm  Zweifel  ift 

nach  gemeinem  3ied)t  biefe  Serabtebung  al*  IHeioln- 

tiBbebingung  aufzufaffen.  'Hach  bem  öftcrreid)ifd»en 
allgemeinen  bürgerlichen  Wefcßtuich  (|§  1083,  1084) 
wirb  bie  A.  bann  alä  SHcfolutiabebingung  bebatibeli, 

wenn  baä  Kaufflüd  übergeben  Würbe,  anbemfallä  als 

Sufpcnfinbebitigung.  Sgl.  ‘bcMnguiui. 
9lbbiercn  (lat,  »hmzuthun,  binjufügen-),  f.  sa>» 

bition. 

9lbbicrmafd)inc,  Vorrichtung  zumtdinellen  91b« 

bicren  auf  medjattifchcm'Bcgc.  Iie  praltifd)ftc  ift  loolil 
the  Adder  beä  9lmerilancrä  SSebb,  jn  beziehen 

butd)  91boIf  Vraubt  jr.,  'Heimchen.  Sie  vmuptbe 
jtaublteile  finb  zweibrebbave  Scheiben  Au.  B(f.  gigur ), 
Bon  beiten  bie  eine,  bie  Einerfcbeibc  A,  bie  fahlen  »cur 

0 — 99,  bie  anbre,  bie  Öitiibcrtcrfdieibc  B,  bie  fma- 
berter  angibt.  Iie  Einerfdjeibe  A   ift  m   100  Xeile  ein» 
geteilt,  oon  betten  jeber  mit  feiner  entfprccbenben 

uerfeben  ift,  Bott  00  —   99.  S>ie  3ablen  fclbft  werben 

jebod)  Bon  einer  feftflcbenbcn ,   ringförmigen  cslala  < 1 
Berbcdt,  bie  an  ber  töerübnmgc-ftcile  ber  beiben  Scljci- 
bett  eine  Siide  D   hat.  Inrd)  btefe  Sude  wirb  btc  be* 

treffenbe  3«hl  ber  Scheibe  fiditbar.  Iie  Slala  C   ift 
ebenfo  wie  bic  Scheibe  A   in  10O  Xeile  geteilt  unb  trägt 
bie  'Hummern  0 — 99.  Iic  Hummer  0   ift  oott  einem. 
Heilten  Spenljalcn  Bcrbcdt.  9lud)bic  Ipimbcrtcrfttjcibe 

B   ift  eingcteilt,  je  nad)  ber  Wröße  beä  9lpparate,  in 
50  ober  100  Xeile,  unb  bic  Xeile  finb  mit  ben  3ttt)len 
0   btä  49,  bez-  99  Berfcbtn.  Iic  .fahlen  finb  roieber 
Bon  einem  geteilten  Hinge  oerbedt  unb  tominen  nur 
in  einer  Süde  bcäfelben,  E,  zum  Voridjein,  an  ber 
©erübnuigoftelle  beiber  Scheiben  A   unb  B,  alfo  Itnlö 
neben  ben  3al)lcn  ber  esdjeibe  A.  (fit  heil  3 d) eiben 
A   unb  B   ift  Bor  jebem  ber  100,  bez.  50  ober  l   oo 
Xeilflrichcn  ber  Slala  ein  Sodi  angebracht,  in  biefe 
Söcbcr  greift  ber  Hechner  mit  einem  Stift  ein,  um  bjc 
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Sdteitc  ja  irebett.  8eibe  Scheiben  ftnb  fo  mitcinan» 
bet  tertmtben.  baR  jcbcsmal.  wenn  00  nuf  A   bic  2üdc 

EI)  wittert,  bie  ömitberterfcbeibe  B   um  einen  letlittich 

Meirragt  Sbc  ber  9lpparat  gebraust  wirb,  muff  er 
fo  gefttll!  »erben,  bafe  in  ber  Jude  auf  B   0   unb  auf 

A   00  erfcbcmt.  $aS  Ginftellen  geiditcbt  burcb  Sin« 

jefra  bei  Stiftes  in  eine  Heine  baju  beftimmte  äftff» 
mmg.  Soll  nun  j.  8.  73+349  beredinet  »erben,  fo 
geeilt  ber  Sedfner  mit  bcnt  Stift  in  bas  Sod)  auf  A 
oor  73  auf  ber  Sfata  C   unb  brefjt  bie  Scheibe  A,  bi« 

fein  Stift  itd)  am  'Jiuüpunlt  befinbet,  wo  bcrfelbe 
bnrcb  einen  fleinen  Soriprung  non  felbft  ungehalten 

wirb.  3)ann  greift  er  auf 

ber  öunbcrterfdjcibe  in  baS 
2o<b  3   u.  brebt  bie  Scheibe, 

bis  fein  Stift  bei  0   ift,  wo  er 
non  felbft  anaeljalteu  wirb. 

3egt  ftebt  in  ber  fifirfe  373. 

Stungreift  er  auf  ber  Scheibe 
A   in  baS  Üod)  49  unb  brebt 
»icber  bis  0.  Sobalb  bie 

3abl  OO  bie  Silde  burcb 
läuft,  (bringt  bic  Stbcibe  B 
non  felbft  non  3   auf  4,  unb 

es  erftbeint  beim  91nbalten 
in  ber  5!üdc  bie  richtige  j 

Summe :   422.  3>ic  nufjer» 
orbentlicbc  Srleitbtenmg, 
welche  ber  Apparat  a   utb  ben 

Vlbbierftiften  gegenüber  ge« 
roäbrt,  tritt  natürlich  erft 

beim  'flbbicren  gröberer 
fahlen  unb  läitgeretSleihen 

ju  Inge. 
'Jlbbicrftift,  Sorritb« 

tmtg  in  ber  Sröfte  eines 

Reberbatter«  jur  Grleicbte* 
rung  bcS  2lbbicrcnS  langer 

,+ibicnreibcn.  ©eim  Ae* 
brauch  fegt  man  ben  Stift 

.   n   ff.  Abbilbmtg)  auf  bie 

3iffcm,  Wcltbenbbiert  »er- 
ben feilen,  unb  febiebt  ibn 

burd)  iSieberbriiden  ber 

Öülfe  fo  »eit  in  legiere  bin* 
ein,  bis  ber  3eiger  e   auf 
ber  betreffenben  ijnttl  ftebt 
Säfjt  man  bicrauf  mit  bem 

Trude  nach,  fo  wirb  burcb 

•nt  Sr.raljeber  b   bet  Stift  a   »ieber  berauSgebrüef t ; 
tob  bie  ftattgebabte  8e»egung  bat  fid)  aber  baS 
Sädien  e   um  eine  ben  3iffent  entfpreebenbe  flnjnbl 

Ilbietflift  oon  Smitt) 

u.  <*  ott 

3äbne  gebrebt  unb  baburtb  beit  Gplinbcr,  »cltber  auf 
feinem  Umfange  in  febwad)  fteigenber  Schraubenlinie 

bie3«blcn  non  1   —   700  trägt,  um  ebenfo  niele3ebntel 
einer  Umbrebungbcwcgt;  jtuifeben  ben 3iffem befinbet 

fieb  eine  fcbraubenfbrmigcJhite,  in  welcher  cmjweiter 
3etgcr  f   fieb  bewegt,  ber  jiirn  91blefcn  ber  Summe 
bient.  SBäbrenb  ber  Splinber  ftd)  nur  einmal  um  feine 

9ld)fe  brebt,  fteigt  ber  3e'8fr  llm  bie  Snlfentung 
j Weier  benachbarter  Sebraubengänge  unb  rtiett  babei 

um  10  Ginbeiten  weiter;  er  jeigt  ftets  bie  Summe 
ber  nacbeinanber  berührten  3'ffern  an,  ba  bei  ber 

3urüdbcwegung  beS  Stiftes  a   bte  3urücfbrcbung 
beä  GplinberS  burcb  Snwenbung  eines  jebnjähnigett 

ScbnltrabcS,  in  bas  eine  3abnftange  d   greift,  bic  nur 
bei  ihrer  9lufWärtSbc»egung  bas  iHäbdicu  breben  lamt, 
oerbinbert  wirb.  Ginen  (ehr  einfadien  91.,  ber  uiel  be< 

nugt  wirb,  bat  ber  3Jied)aniter  C.  i'euner  in  Treiben 
fonitruiert. 

-llbbiftioit  (lat),  geridjtlicbc  3ufprccbung. 
Abbington  <[pr.  »bbtngrii) ,   ,V>  e   u   tt) ,   f.  ©ibmoutb 
Abbiugton  ©arf ,   Scblofi,  f.  (Sroubon. 

■Jlbbifoit  dpc.  SbMfio,  3ofcpb,  engl.  Siebter,  ©e* 
lehrtet  unb  Staatsmann,  geb.  1. 9Rai  1672  ju  Stil* 
fton  inffiiltfbire,  geft.  n.juni  1719  inSiollanbSwufe, 

ftubierte  feit  1687  in  Ortorb  Theologie  unb  teith- 
nete  f i<b  febon  hier  burd)  9lbfaffung  (ateiuifeber  Serie 

aus.  ̂ m  22. 3abre  Perfudjte  er  fieb  auch  .in  ber  eng- 
lifcben  ©oefte,  unb  jwat  unter  anberm  mit  Aberfegung 
oon  8ergilS4.  »Georgicon«.  Xurd)  ben  Stbaglnnjlcr 

SKontague  unb  ben  2orb  SomerS  erhielt  er  jur  politi 

(eben  91uSbilbung  ein  3abresgebalt  non  300  8fb.Sterl.. 

worauf  er  ,'vraulrcid)  unb  Jlalten  bereifte.  Ter  lob 
Honig  SSilbelmS  beraubte  ihn  biefer  Unterftfigung. 

jeboeb  erwarb  er  ftcb  Suf  unb  bie  ®unft  ber  9übigs 
burcb  «>n  ©ebicht  auf  bie  Schlacht  non  ©lcnheitn: 

»The  Cnmpaign«  (1704).  VI.  begleitete  1705  Sorb 

(palifar  nach  tmunooer,  würbe  burcb  beffeu  Serroen- 
bung  Üntecftaatofelrctär  unb  ging  mit  bcnt  Si.jcfönig 
©arton  nach  (lrlanb  als  Selretär  ber  Megiening.  8e 

beutenben  Anteil  nahm  er  an  bem  oon  feinem  Jfugenb* 

freunb  ;)t.  Steele  berausgegebenen  »Tarier«  cTer 

©lnuberer«),  ber  erftat  morn  lifcben 'Slodienfcbrift.  noch 
mehr  an  bem  »Spectator»,  bett  er  halb  bauptfacblich 

leitete.  1713  würbe  fein  Iraucrfpicl  »Cato«  auf- 
geführt, formell  eine  ftarre  flnwcnbung  fran.jöüfdi 

tlaffifcber  ftunftiheoricn,  inhaltlich  eine  ©crbcrrlidntng 

ber  ©higpolitil,  baber  hetlaticbt.  3n  bcrfelben  3«'t 
nahm  91.  an  Steeles  wcfcntltd)  polittfcber  3eitfdintt 

»The  Guardian«  teil  fornie  an  bcnt  »Whig  Kxami- 

ner«.  17 14 begleitete  er  ben  'Bi  jetönig (ürnfen  Sunber 
lanb  »ieber  als  Selretär  nach  3rlanb,  unb  1716  hei* 

ratete  er  bic  verwitwete  Wrafiit  pott  Sarmid.  Tent 
Toiten  eines  ctaatsfelretärs.  welchen  er  1717  erhielt, 

entfagte  er  1718  Iranlheitshalber,  behielt  aber  eine 
©cufton  oon  1500  ©fb.  Sterl.  unb  fdnicb  ein  Gr 

bauungsbueb.  Gr  Warb  in  ber  SSeftminfterabtei  bet- 
gefegt. 91.  gei ebnete  fidi  burcb  Horreltheit  aus,  burdi 

eine  wohltemperierte  AreiheitSliebe,  burcb  eine  beiftifcb 

angehauchte  ffrommigteit.  3n  littcrarifd)cn  Streitig* 
leiten  mit  Steele  unb  ©ope  jeigte  fieb  manchmal  bie 

Gitetfeit  ber  3«it ;   ben  meiften  3f!uf  unb  Taut  aber  ge- 
wann er  burcb  beit  feumor  feiner  ftttenjcbilbembett 

Gffat)8.  Seine  Schriften,  barunler  »Eridcnce  of  the 
Christian  religion«,  (amen  feit  1721  inSottbott  öfter 

heraus  (befonbers  febägensmert  bie  Sirmingbamer 

9IuSgabe  1761  unb  bic  itt8obnS  »Standard Library«, 

6   8be.),  würben  auch  faft  fämtlid)  ins  Teutfcbe  über« 

fegt.  3>ie  »Essays«  erfreuten  immer  »ieber  nt  9ieu* 
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brucfen,  jum  Seit  als  3d)ulbü<hcr;  eine  Überfejjun 

lieferte  S.  Auguitm  (»Beiträge  junt  3l|id)nucr  uni 

'Jälauberer*,  Berl.  1888).  Sgl.  9lilitt,  The  life  uf 
A.  (Conb.  18+3,  2   Bbc.);  SR  a   c   n   u   l   ap ,   Critical  and 

historical  esBays,  Sb.  2;  T hadert) t),  K.ntrH'h  Hu- 
morists  ofthe  18.  Century;  3Rnfd)mtier,91bbifons 

Beiträge  ju  ben  moralifchen  Siocbcnfchriftcn  (Seil. 
1872);  Raufen,  A.  soin  literaer  kritiker  (Stouenfj. 

1883);  Hourthorpc,  Joseph  A.  (Sfonb.  1884);  Set* 
ter,  jet  Spectntor  alb  Enteile  her  »TiShtrfe  her 
SKaler*  ( Brauen  j.  1887). 

Übbifonfrijc  ßrnnfbeit,  f.  Nebennieren. 
Slbbition  (Summation,  0.  Hat.),  bic  elfte  ber 

oier  SpejicS  ober  Wrunbopcrationcn  beb  ScdjnenS. 

Sie  lehrt  bie  Auffinbung  einer  3ahl.  ber  Summe, 

welche  cbeiifoDiel  (Sinheiten  enthält  mie  gemiffe  ge* 
gebene3ahlcn,9lbbenben(Summanben,Soften) 

genannt,  jufammengenommen.  Tab  3eid)cn  ber  N. 
tft  +,  gclefcn  plus  (ober  mehr);  j.S.  12  +   17  =   29. 
3uv  Srüfuna  ber  3iid)tiglcit  einer  VI.  toicberholt  man 

ne  in  anbrer  Crbnung,  ober  man  »enbet  bie  91  c   n   n   c   r* 
probe  ober  ßlfcrprobe  an  i.ogl.  Neun  unb  Ulf),  bie 
inbeffeu  auch  leine  abfolutc  Sicherheit  gewähren. 

Sgl.  Ürönig,  Neue  Siethobe  jur  Sermeibung  mtb 
Suffinbung  oon  SRcchcnfelilcnt  (Serl.  1855).  Stnb 

bie  ju  abbierenben  3«hlen  fämtlich  poftlio,  fo  ift  aucii 
ihre  Summe  pofitio ;   ftnb  fte  fämtlich  negativ ,   fo  ift 

auch  bie  Summe  negativ;  jtnb  aber 

pofitioe  unb  negatioe  (fahlen  ju  abbic- 
ren ,   fo  abbicrc  man  bic  pofitiben  io 
wohl  als  audt  bie  negatioen  für  fidj 

unb  jiehe  bie  Heinere  Sartialfuntme 
von  ber  gröpern  ab;  baS  Sefultat  er 
hält  bao  Sor;eid)Cii  ber  gröfiern  non 
beiben  Särtialfummen  unb  wirb  bic 
algebraifchc  Summe  ber  qegebe 

itcn  3nhlen  genannt,  im  Wcgenfap  jur  arithmeti* 

ichen  Summe,  welche  au«  Sbbenbeit  Bon  gleichen 
Reichen  gebilbet  ift.  Hä  ift  j.  S.  13  bic  algcbrniicbc 
summe  Bon  18—11  +   12  -8,  aber  47  bie  arith- 
mctifche  Summe  Bon  18,  11,  12  unb  8.  3n  ber 

(äeomeltie  werben  jwei  uad)  öröfic  unb  Niditung  ge* 
gebene  gerabe  2inien(Settorcn)AB  unb  AC(f.gigur) 
abbiert,  iitbetn  man  an  beit  Hnbpunlt  15  ber  erften 

eine  Werabc  B|L)  fegt,  bic  in  Wroge  unb  Sichtung  mit 

ber  .(Weilen  Ubcrcinftimmt;  AI)  ift  bann  bie  geo* 
metrifchc  Summe  Bon  AB  unb  AC. 

Jlbbitionnl  i lat.),  jufäplid). 

Übbitionatnfte  (franj.  Acte  additionncl,  »3u* 

iapalte«  ),3ufahuertrag  ju  einem  StoatsBcrtrng,  Stach- 
trag  ju  einer  Scrfaffungäurtunbe,  inäbef.  bn«  Wefep 
Bom  22.  April  1815,  welches  Napoleon  I.  bei  feiner 

Niieftcbr  Bon  ßlba  in  Sonn  eine«  3ufapc3  ju  ben 
Jlonftitutionen  bcS  ÄaifcrrcichS  gab.  Tasielbc  änberte 
bie  Serfaffung  bcS  ttaiferreidjä  im  Sinne  ber  ©harte 
KubroigS  XVin.,  inbem  es  eilte  erbliche  SnirSlnumter 

unb  eine  Tcputicrlcnlommcr  mit  fünfjähriger  ®abl* 

periobe  bcwiüigtc  unb  bie  gcfcpgcbcnbe  Wetualt  jwi* 
fchen  bem  üaiier  unb  beiben  Kammern  teilte.  Tiefe 

91.  warb  nachträglich  einer  Soltänbftimmung  unter» 
worfen,  bei  welcher  Bon  1,304, 208  Sotanten  1,300,000 

mit  Ja  flintmten.  Tie  feierliche  Sertiinbigung  ber* 
felbcn  erfolgte  1.  Juni  1815  auf  einem  Siaifelbe  in 
Wegcntuart  bcS  SaifcrS,  ber  fiebert  Tage  barauf  junt 
frccrc  abreifte. 

•Ilbbitionoprobuftc,  chcinifchc  Serbinbungen, 
welche  burch  Bereinigung  jweier  Siibftnnjcn  ent* 

flehen,  ohne  bah  anbre  'Jt tonte  ober  SKoIcffilc  ciutre» 

teil  ober  auSgefdjicben  Werben.  Sei  ber  Silbung  non 
SthPlbromib  au«  Silohol  wirb  fflaffer  auSgefchicben 

C,H,04-HBr=C,H5Br  +   H,0,  bei  Silbung  non 
Atfmleubrotmb  aue  Äihtjlen  frnbet  Sbbition  ftatt; 

l'JHl  +   2Br=CJH,Br,. 

Übbitt  Be  (f:igcut"d)aftcn,  phpftfalifcbe  ffiigen* 
fchaften  eines  WenüfcheS,  welche  üd)  aus  ben  betreffen» 

ben  Higeitfd) elften  ber  Seftanbteilc  bcS  WcmifchcS  be- 
rechnen  laffen:  bie  Slaife,  baS  fpejififcbc  Solumett, 

bas  fpejififche  Srcdwngsoermögett.  Such  bie  ©igen» 

fchaften  ber  Salglöfungtn  laffen  ftüj  burchgängig'auf abbitiBe  (urücffühtett. 

übbijicrew  lat.),geriihtli(h  jufprechen,  juerfennen. 

übbua, _Blup,  f.  ftbba. 
Übbuftorcn,  AnjiebmuSIcIn,  bienen  jur  Sn 

näherung,  (yxrbetjiebung  (ülbbuttion)  eines  Wliebc« 
an  ein  anbres  ober  an  bic  ftebfc  beS  SSrperS. 

•Jlbcbar,  im  Nieberbeutfdten  bet  Storch,  befonbers 
als  Kinbcrträqcr  unb  ftinberbringer. 

Adeoiduuta,  f.  Säugetiere. 

A   deoouTorf  (franj.,  (pr.  beHnoir,  >itngebcclt-  > 
Bcrlnufen,  iiterlpapterc  ober  SBaren  oerlaufcn,  ohne 

fte  ju  befipen. 
Jlbcl,  f.  gaitche. 
Slbcl ,   üanbftrich  in  Citafrila ,   f.  Hbal. 
Übel  (Bon  ailhnl,  baS  Wefchlecht,  bie  iiertunrt.  JU 

fammenbängenb  mit  ethel,  ©rbgut),  broorjugler 
Stanb,  weld)er  ftch  in  allen  curopäitcbcn  Üänbem.  mit 
fluSnabmc  non  Norwegen  unb  ber  Türici,  Borftnbet. 

Ter  beutfehe  S.  mar  in  ber  germanifchen  Urjcit  ein 

j   Wcburtsftanb,  Bor  ben  freien  bnrd)  höheres  Sehrgelb 
.   (f.  b.)  ausgezeichnet.  ®r  fepte  fict)  jufammen  aus  ben 

Siitglicbeni  berjenigen  Wcfdilccptcr,  aus  welchen  man 
bie  Uöttigc,  bic  Bütgten,  bie  Seieftcr  ju  nehmen  pflegte. 
3nt  fräutifdien  Seiche  war  neben  bem  altgcnunmichcn 
Wcfd)led)tSabcl  ber  fränftfdjc  Tienftabel,  ber  ftd)  au*  ben 

föitiglidten  Seamtcn,  ben  Sifchöfen  unb  Wroftgrunb* 
befipem  bilbete.  3m Kaufe  brsSiittelaltcrS  Berfchmol 

jen  WefchlechiS*  unb  Tienftabel  ju  einem  Stanbe, 
bent  freien  Sfitteptanbe.  Tie  3ugebörigteil  ju  biefem 
Staube  fepte  nujjcr  ber  eblen  «bttammunq  ben  Seftp 

1   einer  abligett  Wnmbhcnfchnft  fowie  ritterliche  Jieere« 
folge  norauS.  ©ine  bcüorjugtc  Stellung  innerhalb 
bc«  StanbeS  nahmen  bie  Bürftcit  unb  Wrafen  ein. 

SuS  bem  freien  SRittcrftanbe  cntmidclte  ftd)  bcc  fpä- 

:   ter  fogen.  hohe  91.  ff.  Neidisrilterfihaft).  •   Tagcgcn  ging 
ber  fogen.  niebere  9t.  aus  bem  Staube  ber  unfreien 

I   Sitter,  ber  'JJfiniftcrialen  ober  Ticnitmanneu  lierBin. 

|   Tic  iRiuiftcrialen  Waren  Ticnjtleute  bcS  HänigS 
unb  ber  Wropett,  bie  nusfdiliefdid)  im  feofbienft.  als 

Seifige  ober  als  höhere  Suffichtsbcamtc  Serroenbung 
fanben.  Jeher  SRinijtcriale,  ber  ein  gemiffeS  SIter  er 

reicht  hatte,  tonnte  bie  Scichnung  mit  einem  SBenc* 

fijiunt  Bedangen,  inerburd)  mürbe  bic  Annäherung 
bcs  unfreien  iHitterftanbeS  an  ben  freien  Nitterftanb 

aeförbert.  Jn  ihrer  Higcnfchaft  als  Sitter  traten  bic 
äRiniftcrialctt  trop  ihrer  Unfreiheit  unmittelbar  hinter 

ben  Stanb  ber  freien  Sitter  (»fienen«)  unb  gingen, 
naepbem  fich  im  13.  unb  14.  Jaljrh.  ihre  llnfreibctt 

Bcrloren  hatte,  Bönig  itt  jenem  Stanbe  auf.  Aue  be  - 
lehnten ©igenleuten  warb  ein  freier  KefjnSabei.  hlhir 

in  ber  Unterfdjeibung  ber  »ßblen*  unb  beS  »Sehne 
nbclS*  innerhalb  biefeS  einheitlichen  Slanbes  lebte  ber 
frühere  Unterfchieb  Bern  freien  unb  unfreien  äJütcm 
noch  fort.  Tie  Sittcrfdmft,  urfpriinglid)  ein  Wcmtfd»  Bon 
WeburtS*  uiibSerufsilonb,  würbe  nnmählid)  Bon  beut 
©rforbenüS  »ritterlicher  SebcnSweife*  unabhängig  unb 
I   fo  311  einem  ©Cburtsftanbe.  Sitter  war  nicht  nur  ber 
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fange,  bcm  bif  »Schwcrtldte«  erteilt  mar,  fonbera 

e.intiberjemgc.  ber  burd»  (Dingliches  Tiplom  ober  burd) 
itomoluni  bet  einer  juriftiieben  Ralnttät  bie  ©gen« 

tebaft  einei^ShtterS  erworben  bntlc.  Jn  (bitterer  3eit 
trat  eine  ictjetbung  groifeben  hoben  unb  niebent  41. 

rtn.  3um  t) oben  41.  gehörte,  wer  bie  Sleiebsjtnnb- 
icSaft  befaß,  b.  b.  Scg  nnb  Stimme  auf  beit  bHeidjss» 
tagen  batte.  Tie  Sciebsflanbicbaft  lottnte,  fofem  fie 
iicii  nicht  auf  uunorbcnflict)en  Beiiß  ftügte,  nur  burch 

taiicrticbc  Berteihung  erworben  werben,  item  Staifer 
nerblceb  bie«  Siecht  bis  gur  41uflöfung  beb  Sieidic«. 

Tagcgcn  war  bie  Stubiibung  ber  bns4öcfen  bcrSicichs« 
itanbichaft  auömachenbcn  Siechte  feit  ber  gmeiten  Hälfte 
bes  17.  Jnhrfi.  auficr  Bon  bem  (Erwerb  fürftenmäfciger 
ober  gräflicher  SleicbSgüter  (owie  ber  ©nlaffung  gu 
einer  imiibesroiitbigen  Steuer  in  einem  beittmmten 

strafe  auch  Bon  ber  ©nroitligung  beb  Jturfüriten- 
totlegiums,  beb  Sieichsfüritenrate«,  ber  Wrafcnbant, 

b.b.  non  bem  Jtoniens  beaStdebStageS,  abhängig.  Ter 
rtebere  41..  ber  ferne  Sirid)Sftanbfd)aft  befaß,  feijicb 

'leb  in  beit  Sidchs «   unb  Hanbcsabel.  Tie  SBiilglicber 
beb  Üacbscbels  mären  im  SBefige  bet  latibesbcrrltcben 
«cmalt  unb  batten  als  Sieuheunmiitclbarc  ben  per» 

iönlichen  Wericbtsitanb  Bor  ben  böebiten  Sieicbagericb' 

icn  (owie  bas  Siecht  ber  4lulonomie  ((.  b.).  Ter  Han- 
beeabei'  war  nicht  reicMunmittelbar,  niclmehr  ber 

'.‘enbesbobeit  unterworfen. 
^neiteami ,   Sitnlatucen  ic.  beb  beutfdten  Slbelb. 

Tic  floate  «,  lirchen  ■   unb  pribatrechtlicben  B   t   i   o   i   * 

tegien  beb  'Übels  gur  .'(eit  beS  ehemaligen  Tcuticiten 
Haches  waren  non  (ehr  beöeutcnbcni  Umfang.  Üliiper 

ber  bem  hohen  fl.  ausfihließlid)  jutomnienbcn  SicichS* 
iumbiebaft  genoffen  alle  Singen  bcs  Übels  folgenbe 

Ürimlegien :   bie  Schriftfäiftgfcit,  b.  h-  bas  Siecht,  nicht 
nor  einem  Sericbt  unterer  Jitftang,  fonbem  Bor  einem 

böbent  Wericbt  Siecht  gu  nehmen;  Steuer-,  ̂ joll -   unb 

Ditlitnrfrcibeit;  Sorrecbt  auf  gewiffe 'fintier,  g. S. heim 

■Reubstammergericbt ;   Sicgclmäfiigfcit,  b,  h.  bns  Sicd)t 
unb  bie  Wcroalt.  jeber  Urhtnbe  burd)  Bcibriicfimg  bes 

tbligen  Siegels  bie  ISirfung  einer  öffentlichen  llrlunbc 
beigülegen ;   Hircbenpntronnt  unblkctrimonialgerichts 
barleit,  fofem  ber  Slblige  begütert  War;  in  Cfterrcich 
fürSiuter  unb  Herren  bie  Räl)igleit,  lanbtäflige  Wüter 
gu  erwerben  unb  bie  mit  bicfen  Wütern  berbunbetien 

logen.  Tominifalrecbtc  (g.  4t.  bnS  Jngbredjt)  aus« 

müben;  Befreiung  Born  lirchlicbcn  Aufgebot ;   41uto- 
rcomie.  b.  b.  baS  Siecht,  in  gewiffem  Umfange  nicht  nur 

für  bie  eignen  Sinditommen  unb  Sehen,  ioitbcm  auch  für 
Tritte  Bethinbliche  Sionnen  über  Ramilienangelcgen« 
beiten  feftguitellen ;   ein  ausfchlieftlicheS  Siecht  auf  ben 
Weichlechtanamen  unb  bas  WcftblccbtsmnpBcn ;   bie  aus» 

’hliefslitbe  Räbigfcit  gum  Gnoerb  Bon  Heben  unb  Gr- 
rtdmmg  ron  Ramilienftbeitommiffen ;   bas  Siecht  ber 
Üonbftanbfchnft;  eine  uorgiiglichere  äußere  Sbre  oor 

ben  Bürgerlichen,  Berbunbcn  mit  ben  BräbitnlenHod)« 
wohlgcboren  u.  bgl.  Bei  einigen  bieier  Siechte  (g.  4t. 
um  in  ein  Tomfapitel,  in  ben  bemühen  Herren »,  ben 

öalteier  ober  Jobmtnilerorbcn  aufgenommen  werben 
ui  lönnen  ic.)  würbe  noch  geforbert,  baß  ber  Slblige 

ftne  beftmimtcüngnbl  uon  nbliaen.  unb  gwar  nblig  ge- 
honten, nicht  erft  burch  Stanbescrhöbung  genbelten 

iorfafaren,  fogen.  416nen  (f.  b.),  non  onterlidicr  uttb 
mütterlicher  Seite  auftneiien  lönnc. 

Tteie  Berbältniffc  hörten  mit  bem  alten  Tcutfdien 

feitle  gugleicb  aut,  bie  SibeinhunbeSalte  unb  bie  4fer» 

'«Bungen  ber  ncuentftanbenen  Staaten  Berringerten 
tHentbalben  bie  4>orTcd)te  bes  4lbelS  ober  hoben  fie, 

wie  bie  ilonftitution  bes  Königreichs  SBeftfalcn,  ge. 

rnbtgu  auf.  So  fommt  cS,  bat)  roirtlicbc  Sorrcchte 

bcufgutnqc  nur  bem  hohen  41.  guftchen.  Tiefer  hohe 
41.  umfaßt  bie  Rantiltenangebörigen  ber  founeränen 
Rilrftenbäufer  unb  ber  mebialtfiericn  Familien,  welche 

früher  im  Bcfigc  reicbsunmittelbarcv Territorien  waren 

unb  Sieichsflaubfchaft  hatten.  Jn  ünfehung  ber  leg- 
lern  war  in  ber  beutjeben  Btmbcsalle  Bom  H.  Juni 

1815  beflimntl,  bah  auch  bie  Süebcatifierten  fünftig  gu 
bcm  hohen  41.  in  Teutfdtlanb  gercebuet  würben ,   unb 
bah  ihnen  bas  Siecht  ber  Sbcnbürtigfcit  (f.  b.)  mit  ben 

regierenben  Häufem  bleiben  folltc.  , ferner  iollien  bie 
SRebialifierteii  nnb  ihre  Ramilien  bie  prinilegierteflc 

Unlerthanenllaffe,  namentlich  in  Slnfcbung  ber  Be 

ftcucrung,  hüben  ;   ihre  nod)  beftehenben  Ramilien - 
»ertrage  follten  aufrecht  erhalten  werben,  unb  eS  folltc 
ihnen  auch  fortan  bie  4tefugniS  guftehen ,   über  ihre 

Wüter  unb  Ramiliennerhältniffe  autonomifdic  4lnorb- 

nuiigen  gu  treffen.  Gnblicb  follte  bem  h»hen  41.  ein 
BriBilcgierter  Werichtöftanb,  bic  Befreiung  non  aller 

SSilitärpflidmglcit,  bie  4luSübung  ber  Werid)tSbar!cil 

in  elfter  unb,  wo  bie  Befigungen  groft  genug,  auch  in 
I   gradier  Jnitang,  bie  Rorflgenchtsbarteit,  Crtspoligei 

unb  4luffid)t  in  ifitehen-  unb  Schulfachen  guftchen. 

'.’lllein  biefe  Siechte  fmb  in  ben  Singeloerfaff uiigen  fehr 
befchnitten  unb  nur  bas  Sitdjl  ber  erblichen  SKitglicb« 
fdiaft  in  ber  ffirften  Kammer  ift  beit  füicbiatiftertcn  in 

allen  Staaten  mit  ffwetlammerfgftem  erhalten  Wor* 

j   ben.  Ter  priPilegierlcWotchtsitnub  nnb  bic  eigne  (Sc- 
richtsbarfeit  (WcnigftenS  in  ftreitigen  Siechtsfachen)  fmb 
burch  bie  beutfehen  unb  öfterrcidßfdbcn  Juftiggefege 

noUftänbig  befeitigt.  Tagegen  ift  bie  Befreiung  uon 
ber  S4üitärbienftptlid)t  im  Sieidiswchrgcfeg  aufrecht 

erhallen.  Ter  ntebere  41.  aber  hat  heutgutage,  ab« 
aefebtn  banon,  btiß  itt  eingelnen  Staaten,  wie  g.B.  in 

Bageni,  nur  Slbtige  ein  Raiuitienfibdfommih  beftgeu 
lönutu,  leine  befonbern  SRccbtc  mehr.  Jn  Bauern  war 

bem  niebem  4t.  bis  in  bic  neuere  ffeit  auch  bas  Siecht 

ber  Sicgelmäfjigtdt  Berbtiebcn  unb  burch  bie  Ber« 
fnffungSurfunbe  non  1818  garantiert.  Jn  eignen 

Siechtsgefcbäften  hatte  bic  Rertigung  ber  Siegeliuäßi 
gen  fo  Biel  »roft  wie  bie  obrigtcülichc  BcolotoUiecuug 

uon  SlcebtSgcftbäfteu  unficgelmafiigcr  Bcrfonen.  Tie- 
fes Siecht  würbe  jebod)  burch  bas  SiotariatSgefcg  non 

1881  unb,  foweit  eS  noch  in  ber  ftreitigen  Siechtsnflege 
4Sirfuugen  iiufierte,  burch  bns  ßinfübrungSgefeg  gur 

Btogeßorbnung  non  1889  aufgehoben. 
Tie  Stufenleiter  ber  üblichen  Bräbilate  (Titu- 

laturen) iftgurtjfitfotgenbe:  Ter  einfache  Gbelmnnn 
biSgumRreiherrn  aufwärts  erbältbasBräbitat  -woch1 
mohlgeboren«,  ber  Wrnf  »öoehgeboren« ;   bie  feäupter 
ber  finnbcsherrlichen  Wrafenfnmiticn  erhielten  burd) 

Befchtufi  ber  beutfeßen  Bmiftcsocriamiiilimg  nom  13. 
Rebr.  1829  bas  Bräbifat  -Grlaud)t- ;   bie  »iiiipler  ber 

oormalS  reid)Sftänbifcheit,  jegt  ftanbeShcrrlicbeii  fücfl» 

liehen  Ramilien  erhielten  burd)  Befd)luß  bet  BunbcS« 

oerfammlung  notit  13.  4tug.  1825  ben  Titel  -Turch- 
taucht«  ;   im  Bereich  ber  öftcrrcichiich  -   ungarifcheit 

i'ionarchic  führen  bie  (amtlichen  Biitgtieber  iotcher 
Ramilien,  ioweit  in  bcttfelben  bie  RüntcnWürbe  für 

alle  Tefgcttbcnten  erblich  ift,  bas  Bräbitnt  -Turch- 
taucht«.  Tie  önupter  ber  übrigen  fürftlichcn Ramilien 
lönnen  ben  Titel  >TurdiIaud)t<  nur  bann  führen, 
wenn  er  auSbrüdlid)  nerliebcn  ift.  Biele  foteber  Tim 

larfürftcn  haben  nur  bas  Bräbitnt  »Srtaudjt«.  feitt- 
fidßiich  ber  erbfotgcnbeit  Söbttc  befteben  [eine  feften 

Siegeln;  fo  führt  g.  B.  ber  ällcfte  Sohn  beS  Rüriten 
Bismnrcf  bie  Wrnfenwürbe  unb  ben  Titel  -tmdigebo 

|   ren«,  ber  älteftc  Sohn,  refp.  tSrbfotgcr  bcs  Riirften 
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ftapfclb.  SSilbeitburg  (Drcuftitcher  FÜrft  feit  1870)  bie 
litcl  »Brinj»  unb  »Sürftlidje  ©naben«. 

XU  Utrf4icbriien  fl  taffen  fee«  nlefeern  ätfeef«. 

Sic  im  Damaligen  leutfehen  Seiche  gibt  c«  auch 

je|jt  noch  toendficbenc  Waffen  bc«  nicbern  3lbel«,  jebod) 
ohne  beionbcre  praltifehc  Bebeutung.  Sn  Öfterreid) 

beflcfjen  noch  bie  iccb«  alten  Staffen  bc«  SicidicS :   Sita» 
inrgrafcit,  Seichflfreiberten  ober  Barone,  Eblc  ober 
Bannerbcrren,  Sitter.  Eblc  Bott,  auf  ober  ju,  cnblieh 

3lMigc  mit  bent  Bräbilat  »Bon« ;   in  Bagern  ftttb  ba- 
gcgcn  fünf  Stufen  angenommen:  ffüritcn,  (Grafen, 
Freiherren,  Sitter  mtb  gewöhnliche  3Iblige  mit  bent 
Bräbilat  »Bon« ;   in  anbern  beittfdfctt  Staaten  häufig 

brei:  (Grafen,  ff  reihe  rren  unb  gewöhnliche  Slblige. 

Ia«  Ütufruifcn  in  eine  höhere  31bel«Ilajfc  unb  ber  Er» 

toerb  be«  3lbcl«  überhaupt  Bon  feilen  eine«  Bürger» 
lidjcn  erfolgen  burd)  Bcrleibung  bc«  3tbcl«  ober  enter 
böbem  Klaffe  besfelben  feiten«  eines  Pattbeölferrn.  Ser  i 

et.,  welcher  ficb  auf  eine  folchc  Berleibung  grün* 

bet,  beifit  Briefabel;  bie  bariiber  aubgeftefltc  Ur* 
hmbc  hei  ju  Glbclflbiplom  ober  9lbel«brief  (f.  b.). 

Sn  3)eutfd)lanb  tommen  feil  Staifer  Start  IV.  Ser- 
leibungen  befl  nicbern  unb  be«  hoben  31 bei«  Bor,  unb 

ba«  Sedit  ba;it  gehörte  Bormala  ;tc  ben  Sicieroatrecb* 
ten  be«  »aiferfl,  b.  b.  ;u  ben  Sccfjten,  »eldie  fid)  ber 
Staifer  in  allen  beutfdicit  Sanben  Borbebalteit  hatte. 

®ie  mächtigem  ©injelftaaten  Xcutfcblonbfl,  nament- 
lich bie  weltlichen  sturftaaten,  crlannten  jebodi  bie  tai* 

ferlicfaen  31belsbricfe  nur  bann  an ,   wenn  feiten«  ber 

Behobenen  bie  Beftätigung  in  aller  Form  nadjgefudü 
würbe.  Böbntifebc  Untertbaneit,  welche  Bott  ber 

Seitbblansfei  eine  Stanbeöerhöbung  erlangt  batten, 

muftten  ber  töniglid)  böbmiieben  .t>ofIan;lci  baBon 
3ln;eige  machen.  Übrigen«  batten  ober  behaupteten 
Biele  giirftcn  ba«  S(obiIitation3rcd)t  (Sjebt,  ben 

31.  }u  nerleiben).  ®en  Srgbergbgen  Bott  Ofterreich 
würbe  e«  14511  Bon  Staifer  Fticbridi  III.  nerliehen; 

bie  Slurfüriten  Bon  Bagern  unb  ber  Bfal}  übten  ba«» 
felbe  al«  >Er,ü>fal,;grafcn«  in  umfangreicher  Seife 
au«;  bie  slurfiirfien  uon  Branbcttburg  nobilitierten 

als  iouBeräneöer.;öge  non  Beruhen.  I>ic  jperjBae  Bon 

Slothringrn  crtrilleit  fd)on  feit  bent  14.  Sabrb.  $lbcl3» 

bricfc.  '.Huch  gciftlicbe  Surften,  j.  B.  ber  Er;bifcbof 
Bon  Salzburg,  bie  Biichöfe  non  Sieb,  loul,  Berbnn, 

waren  berechtigt,  ben  31.  ju  nerleiben.  (iublirf)  erhiel- 

ten feit  bem3Infange bc«  17. Sabrb. Biele  Heinere Sür» 
ften  unb  felbil  Samilicit  be«  nicbern  31be!8,  j.  B.  bie 
(Grafen  non  3d)önborn,  bie  Srcibeirm  Baumgartner 
n.  Sjoljcnfebmangau  u.  a„  bao  ÜfobilitationSrccht  auf 

(Gnmb  eine«  laiferlicben  Brinilcgium«,  be«  Bnlatinat« 
ober  ber  Stomitine  (f.  Bfatjgraf). 

(Gegenwärtig  fleht  ba«  Siecht,  ben  31.  ju  ncrleihen, 
icbeut  founeranett  dürften  ju,  hoch  hebarf  ber  Unter* 

than  ber  (Genehmigung  bc«  i‘anbc«berrn ,   um  beit  31. 
führen  ;u  linnen ,   welcher  ihm  Bott  einem  fremben 

SKonarcben  «erheben  Warb.  Sn  Bagern,  SBütllcm» 
berg  unb  Cftcncid)  Werben  nur  bie  immatritulicrten 

(Gcfcblcdücr  (f-Stbelcjmatrilel)  al«  ablig  ancrfannl.  Her 
31.  wirb  halb  al«  ein  auf  bie  ehelichen  Diad) tommen 
übergehenbe«  Siecht  erteilt,  halb  )tur  an  bie  Bction  be« 

Behelmten  geln iipf t   B   c   r   f   o   n   c   n   a   b   c   l).  31nbicfen  leg- 
ten fd)heiit  fid)  berBerbienitabel  an,  b.  b.  ein  Brr» 

(onalabel,  ber  oon  felbft  mit  einer  Stürbe  ober  einem 

3hnte  nertnüpft  iff.  3ur  ffeit  be«  ®eutfd)en  Sicid)c« 

halten  bie  Bifchöfc  unb  Erjbifdjöfe  einen  folchen  per- 

fönlidicu  unb  ,',wac  hohen  3L,  mäbrcnb  bie  SBiirbe 
eine«  lotlor«  ber  Sccfite  bie  meiften  Siechte  be«  nie» 

bem  3lbcl«  gah.  lind)  bie  Sieicbspolijeiorbttung  noit 

1530  Würben  bie  &ofmeijtcr,  Äan;lcr.  SKarichällc  nah 

Säte  eine«  dürften,  and)  wenn  fte  nicht  oon  31.  Waren, 
hiniid)tlid)  ber  Xradit  betten  Bon  31.  gleicbgeitetlt,  nior 

auf  bann  fpätcr  bie  Beamten  jener  Sangttaffe  einen 

31nfprudh  auf  aIIeEbrenDorrcchtcbeS3Ibef«  griinbeteii. 
Ia«  Scich«(ammergerid)t  in  Sücplar  behauptete  einen 
31ttfpruch  auf  ben  er 61  i eben  31.  für  jeben  nichtabligeii 

Snbaber  einer  Äammergcnchl«  *   Bcimccritcllc.  31ucb 
gegenwärtig  lotmul  in  cin  jelnen  beutidjen  Staaten  ein 
iricbcrer  Berbienfiabel  Por.  So  würbe  in  Öfterreich 

burd)  bie  noch  jept  in  Straft  hcftnbhcfien  (SntfcblicBun 
gen  Pom  lü.jan.  1757  unb  16.31pril  1811  jenen  Offi 

jterett,  welche  30  Sabre  ununterbrochen  in  ber  3lrtnec 
gebient,  ein  Bnfpruch  auf  tarfreie  (Srbebung  in  ben 

Bbelitaub  gewährt,  (furd)  Snüdiliefnmg  nom  :lO.®ev 
1810  ift  ben  Offiäieren  Bon  31.  unter  ber  gleichen  Bc 

bingnng  imb  gegen  Sntrichhtng  ber  halben  Sare 

1 11675©ulb.biIcn.3Sähr.)  ber  Sreihcrrenftanb  in31u»- 
ftcht  geftedt.  3lud)  war  ber  31nfprud)  auf  Berleihuni) 
be«  Bibel«!  bi«  in  bie  ueuefte  3cit  mit  berfchicbcntn 

OrbcnSbcloralioneu  (j.  8.  bem  Orbeit  ber  gdenici: 
Ärone,  bem  Scopolb-Crbcit,  bem  St.  Stephan«  Crbtn 
unb  bem  S»ititär»9inria  Ihcrcfta-Orben).  unb  jwm 

nach  beit  31bftufungen  berielben  audi  in  Bcrfdjiebenen 

ÜtbcISgraben  nerlmnben.  3)ann  haben  in  Cfterreid' 
fürfllithen  Sang  bie  ErjbiichBfe  non  3Bien;  Brau 
Clmüg  unb  Snljburg  fowie  bie  Biichöfe  Bon  Briren. 
ftralau,  (Surf,  Haibach.  Scdau,  Saoant,  Sriem.  ®ör; 

itnb  Brcblau.  hierher  gehört  ferner  ber  fogen.  Iran« 

miiftoitbabel  in  3' a   gern.  lerielhe  warb  burch  'Ät 
orbnung  nom  23.®ej.  1812  für  bie  Sitter  bc«9Rililäv 

Süop  Sofeph  Crben  :-  unb  bc«3iBilBerbicnitorbcn«  ber 

batjrifcbcn  «tone  geftiftet,  welchen  nicht  allein  ber  per 
fön  liebe  31.,  fonbern  unter  gewitfeiiBebiitgungeniogav 
bie  Bcrcrbuitg  be«)elben  nach  bem  (iritgcbiirtSrcdi!  ge 
wähtl  würbe.  ®ic  BcrfafinngSnrtunbc  non  1818  boh 
biefeSnftitution  auf  (e«  beitehen  aber  noch  einige  iolche 

Sfamilieu),  fepte  bagegen  feft,  ba{)  jebc«  BJitglieb  bei 
genannten  Crben,  beffen  Batet  unb  (Srofioatcr  bie 
glcidje  31u«.)cidniung  erworben  halten,  Vlitfprucfj  au? 
tarfreie  Bcrleibung  be«  erblichen  3lbeI8  haben  ioüte. 
Scilbem  gewährt  ber  Beftp  ber  ertBäbntdn  Orben  nur 

nodi  ben  iperfönlid)en  31.  Derielhc  ift  in  3Bürttem- 
berg  mit  bem  ftronenotben  nerbimben.  Sn  Breit 

feen  pflegt  beit  Sittern  bc«  Schwarten  Slbleroibene. 
wenn  fie  bürgerlichen  Stanbe«  iinb,  eilt  3(belSbiploiic 

Perlichcn  ju  werben.  Eine  anbre  3lrt ,   ben  31.  ju  er- 
werben, ift  bie  Berjahrung,  welche  bie  3“h'  her 

31bcl«familien  in  leiiHrtilanb  iticfil  imbclrächttich  ncr 

mehrt  hat.  3“  bem BerjährungSabel  jählett  iolche  f-i 
milien.  weldte  nach  einem  itnporbenilicbcn  (ca.  1   OOfäbn 

gen)  unbeftritteuen,  wenn  auch  unberechtigten  (Gebrauch 
be«  3lbel«präbilatä  bie  3IbcI8aualilät  erlangt  haben. 

Stellung  be«  3ifeet«  Im  ttublanfee. 

Snff  tanlreich  trat  berUnterichicbäWiichen  hohem 
unb  niebernt  3L  nicht  fo  fdtnrf  heruor  wie  in  Dcutfdi 

lanb;  bod)  rechnete  man  bie  Princes,  Duc«,  Marqni- 
nnch  einige  Corntcs  unb  Vicomtes  jum  hohen ,   bie 

übrigen  Ebelleute  aum  nicbern  31.  Die  Scoolution 
hob  tn  ber  Siputtg  ber  SationalBcrfammlung  Dom 

4.  31ug.  1789  alle  Borrcdjte  be«  3lbel«  unb  in  ber  Dom 
19.  S«ni  1790  ben  Erbabel  (clbit  auf.  Sauoleon  I. 

jeboch  fchuf  burd)  leitete  Dom  4.  Bug.  1806  unb 
1.  Stär;  1808  einen  neuen  Erbabcl,  botiertc  benfelben 
reidilicb  unb  richerle  feinen  Rortbeftanb  beuch  Wcwäh 

ning  Don  Siajorateit.  '.Über  ecfl  nach  ber  Sc)tnuration 
burfte  ber  Bont  S>of  fchr  benorjugie  31.  c«  wagen,  bie 

alten  Borrechte  wieber  geltenb  ju  machen;  bie  Suli» 
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troolulimt  iiedlf  icboh  bicfcn  ©cftrebungen  ein  ;jicl. 
tm>  nach  bcrffebruarreoolution  fprtihbicnvoBiiorifhc 

VegKnuig  buch  Xclret  üom  29.  iftbr.  1848  bie  91b 
iharfung  oder  frühem  Vtbcldtttel  aud.  Seitbcm  ift 

Ser 5L mdü  förnUict)  reftituiert  roorben.  3n3lalien 
bilbete  ndj  ber  91.  ähnlich  roie  in  Xeuiidürmb  au?,  boh 

'.mb  bott  bad  SRajoratdtnefen  mehr  Eingang.  Xer 
9L  gebt  mic  auf  ben  älteftm  Softn  über,  welcher  aud) 

Md  Rairiegut  ungeteilt  erbt.  Ge  gibt  habet  bort  eine 

tSeiwe  Heiner  Rar  gellen.  beten  Scftßcr  gewöhnlich  ben 
lüel  Conte  (®raf  i   aber  Marchese  dRarquid)  fflbren. 

ülröRert  Mntnbbcüßcr  fmb  int  92eapolitamfd)at  bie 
Duchi  unb  Principt,  bie  ober,  wie  jene,  (eine  roefent* 
lidten  ©orrechte  »or  bent  ©olle  ooraud  haben.  3m  ehe* 
maligen  Kirchenftaat  ift  eine  beionbere  9lbcläflnife 

burdi  bieGinoerleibuitg  ncm®cfhlcd)tem  in  bicßRuni* 
vPaluat  entitanben ,   welche  inbee  Bon  öffentlichen  ©e* 

ralungen  unb  fonftigen  itrcngcn©ebmgungcit  abbinjj. 

“Äußcidcm  mürbe  ber  'S.  baburdj  erteilt,  baß  ber  Rap)t 
rtnrm  ©etißtum  ben  Sang  einer  ©aronie  :c.  beilegte 

cber  einen  Hiebt  auf  ben  ©ciiic,  foitbern  bie  gamilte  ge* 
grünbeten  ©beldtitel  mittels!  örcoe  erteilte.  Geworben 

würbe  ber  91.  mit  ©cnebmiguttg  bed  Üanbeebcrni  burd) 
ben  Sauf  eine?  WutcS,  mit  betn  ein  Xitel  »crbitnbcn 

nt,  3Kii;bräuh(ih  mürbe  bie  3<>f)l  ber  Conti  bttrd)  bie 
Vererbung  bed  ehemals  rein  pcrfonlidien  iitelb  ber 

Conti  palatini  febr  ermeitert.  Her  perfönlihe  91.  ronr 
tmt  geroiiien  Sintern  unb  SStlrben  üerbunben ,   j.  ©. 
nttt  ber  Rrölatur,  ben  böbem  ©tilitärgrabcn .   ben 
oberüen  Steden  bei  ben  IKcgicmngdbcbörben,  mit  ber 
ürbendritterhaft.  Gin  Karbinal  teilte  feinem  eignen 
Wefdilecbt  ben  91.  mit. 

3n  3   p   a   n   i   e   rt  gibt  ed  boben  unb  niebem  S.  3men 
hüben  bie  ©ranben  (früher  Rico*  Combres,  b.  b.  reiche 
Heute),  beren  es  brei  Klaffen  gab,  jebe  mit  befonbem 

bcärogatioen.  bie  aber  unter  ber  ̂ errfdjaft  bed  Äon* 

ititutionalidmuS  iämtlich  befeittgtworbenfinb,  unb  bie 
legen.  Titulados  döetitelle),  als  Duqnes,  Mitrgueses, 
Coades.  Vicecondes  unb  liaroues,  bie  alle  mit  Mrunb* 

beftp  audgeftattet  fein  ntüffen,  welcher  äRajorat  inta- 
joraago)  tft.  X>er  nicbere  91.  beftebt  aud  ben  Hidal- 

go« (eigentlidi  Higos  d'algo,  b.  b.  Söhne  Bon  etwa«), 
berat  3«M  febr  grofi  ift,  ba  ftd)  jeber  für  einen  tiibnlgo 
audgeben batf ,   welcher  Icirt  bürgerliches  ©eweebe  treibt. 

Unter  ber  repnblitanifdicn  Üicgierang  mürben  bnreb 

teilet  nom  25.  iRni  18711  bie  ©beldtilel  nbgefebafft. 
(im  weitert®  Geltet  oom  25. Jjltni  1874  fiedle  inbed 
alle  frübent  Xitel  mieber  her  unb  übertrag  ben  GorteS 

M4  Seiht,  mit  SRitdftcht  auf  bad  öffentliche  Jntereffc 
neue  9lbel*titel  ju  Berlciben.  Gnblid)  mürbe  nach  ber 

Senauration  burch  Xcfrct  bet  9iegentfebnfldminiffe* 

ntnnd  »am  6.  3an.  1875  bad  fönigliche  !Hcd)t  mieber* 
bergetteHt,  Grandezas  de  Espafia  unb  91beldlitcl  ju 
Betir.bcn.  ähnlich  unb  bie  91bcldncrbäUttiije  in  Ror« 

tugal,  mo  bie Fidalgos  bie  unterftc^lBelötlaffe failbert. 
Wang  eigentümlich  haben  ficb  bie  91beldDerbältniife 

n   Gnglanb  geflaltet.  Xie  Weiamlbeit  bed  britifeben 
baben  9lbetd.  bie  Rccrfhaft,  roirb  mit  bent  91a* 

sich  Horba  ober  audt  ©arone  bcjcicbuct,  tucil  jeber, 

auch  ber  Sxrjog.  Slorb  ober  Saran  ift.  Xer  Xitel 

bannt*  lam  mit  ben  Normannen  (1066)  nach  Gng* 

lanb  unb  beget ebnete  barnald  einen  KronoafaHen,  mel* 

dm  im  töniglidjen  vaf  <   unb  Wcncbldtag  für  feine  Rer* 
wit  Sip  imb  Stimme  batte.  Xer  Xitel  Sidcouitt 

Vice . Comes)  ift  feit  ibeinnd)  VI.  (1440)  ald  91bcld* 
feiet  dm  ung  gebräudilid).  Xiefe  Säürbe  mürbe  in  ber 

■Regel  Caronen  ald  ©eförbenmg  erteilt,  bann  aber 
häufig  mit  ber  Saronie  Bcrliebtn.  tpeutigedtagd  ge* 

1   febiebt  bie  Serleibung  auch  ohne  Snronie.  Xie  SBiirbe 
bed Olt afeit ( Earl) mttt  uriprünglid)  an  bcuSeftp  etited 

gemiffetiSInnbftricbedgefnüpft;  aber  icbon  unter  König 
Johann  fmb  bie  (»rafott  mild  ald  bie  crile  Klaffe  bet 

I   Sarone,  ohne  ©rafenamt,  otme  Wraffcfiaft.  menn 

auch  mit  großem  ©nntbbeftt).  911Ied  ©nmbeigentnm 
mußte  bie  Rehndhcrrlicbleit  ber  ttormämtifcbett  Könige 
anerlemten  unb  ronr  nicht  (feuerfrei ;   mer  non  Berfdiie 
betten  ©emeiitbebienfien  roarett  bie  Horbd  befreit.  Seit 

mehreren  Jabrhunberten  mürben  bieOlrnfen  burch  Ui 
hmben  (letters  patent)  emaitnt,  ittbem  bie  Krone  ben 
Xitel  Bott  einem  Hanbbefiß,  Xorf  aber  Samilietmanteii 

hernnbm.  Xer  91nme  9)1  artgraf  (Marquess,  Marnlii«) 
beieidmete  eigentlich  einen  (Grafen,  ber  an  ben  Wrcn  \ctt 

'   (non  Shottlnnb  imb  SBated)  befehligte;  feit  1686  war 
er  btoßerGbren Iitel.  SRarauitntc  rourbenbttthUrlim 
ben  erteilt.  Xieber  ioglidte  SBürbe  bat  Gbuarb  III. 

eingefübrt,  mclher  1337  feinen  älteften  Sohn,  ben 
Shroarjen  Rringen.  gutn  Xute  (Stergog)  Bott  Gant 
wall  ernannte.  Xie  dichte  biefed  hritif heit  hohen 9lbeld 

befteben  im  allgemeinen  in  folgcttbem:  Xie  Reerd  fmb 

Born  91rreft  roegeit  Shulben  frei  unb  fönnen  im  3iBil- 

projeß  niht  für  gefeßlod  ertlärt  roerbett,  maß  in  tfng 
lanb  bei  anbent  Rcrionen,  bie  j.  ©.  gerichtlichen  9>ot 

labungen  niht  folgen,  gefhieqt.  9;<fber  ber  Sbenff 
ttoh  feine Unlerbebicnteu  biirfcn  bad! paud eilte® Reerd 

ohne  föniglihett,  »ott  ieh®  Weheimrälen  unterjeih 

ttelen  Söcfefjl  burhfuhra.  unb  nur  roegeit  Kapital* 

Bergeben  ober  folcbcn,  mobei  eine  Silrgfhaft  für  fer- 
nere« ruhige®  ©erhalten  oerlangt  mirb,  ober  infolge 

einedRnrlnmentdipmheS  laittt  berReecBerbafletmci 

ben.  Xie  Reerd  werben  bei  »TimmalBcrgcbcn  rat 

meber  Bor  bad  Me  rieht  bed  £orb*©roßhofmei|terd  ( Lord 

High  Steward)  ober  Bor  bad  Cberbnud  ald  Ober* 

Barlantenldgeriht  geg'gen  tmb  fomit  nur  Bon  Stan- 
bedgleihen,  bei  geringem  ©ergeben  (Schmähungen, 
Schlägereien  u.  bgl.)  bagegen ,   roie  jeber  oitbre .   Born 

©efhmontcitgeridu  abgcurteilt.  Sie  haben  bad  ©or* 
redü,  in  Mcrichtdlröfen  mit  bebedtem  Siaupte  ;,u  ftßen. 

91ld  ©cicbiBome  geben  fte  ihre  ©udfprühc  (verdict) 

niht  auf  Gib,  fonbem  auf  ihr  Ghrcnmort;  als  3*»’ 
gen  aber  müffen  fte  bett  Gib  mie  anbre  ablcgen.  9!ad) 
bent  ißcfcß  unterliegt  jeber ,   ber  Schmähungen  gegen 

einen  Reer  aitdftreut,  bejonbent,  burh  mehrere  Rar  In  ■ 
mentdalten  feftgefeßten  Strafen.  Gtu  Reer  als  erbliher 
39at  bed  ßönigd  ift  befugt,  oom  König  Mehöt  ju  ucr 

langen,  um  ihm  auf  chrf  urhtdnoUe  Seife  in  Ungelegen  • 
beiten,  bie  Bon  SBidjhgteit  fheinen,  ©ortrag  ju  ballen. 

Gttblih  tönnen  ©cerd  ihren  91.  nur  burch  ©erurtci- 
Itutg  jum  biirgerlihett  Xobe  (attainder)  ober  burh 
9luSfltrben  oerliereu.  Xer  Rang  ber  einjelnen  Reerd 
berfelben  Klnfie  rid)tet  ficb  nach  bent  9Hter,  wenn  nicht 
amtlidtcRcitimmungen  hfaljulommen.  XerGrjbifhof 

non  Gaitterburß  ftebi  ald  S*orb  Rrintnd  Bott  gnn^Gng* 
lanb  an  ber  Spißc  ber  Reerd.  Xad  miditigfte  Rritii 

legitim  für  ade  f’orbd  Bon  Gitglanb  aber  ift  ber  erb* 
lihc  Siß  im  Oberhand,  ©on  ben  fhottifhen  Reerd 
roerben  16  auf  eine  Sißungdjcit  bed  Rnrlnmentd,  non 

ben  irifhen  28auf  2ebend(eil  gcroäblt.  91ußer  beit  erb* 

lihcu  Slorbd  gibt  cd  noh  S!  o   r   b   s   burh  gewifje  “Ämter; 
bie  Grtbifhöfc  ttnb  Sifhöfe  ftnb  Slorbd  ihrem  geift- 
lihcn  91mtc  nah  unb  ftßen  roie  ber  S!otb*  Statt, )lei  im 
Oberhand.  9ludt  bie  bt'hiten  Siihtcr,  ber  erftc  ©eamte 
mehrerer  Släbtc  u.  a.  führen  ben  Xitel  Horb.  Gmcit 
niebem  91.  in  bemfclben  Sinne  roie  in  Xeutfhlanb  gibt 

ed  in  Gnglnnb  cigenllih  nicht ;   inbed  laitn  imtn  für 

bertieiben  bie  Meutrtj  gelten  taffen ,   roenigflcnd  bie 

I   erfte  Klaffe  bertelbett,  bie  ©aronetd,  beren  Stanbea* 
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würbe  forterbt,  wäljrenb  biefclbe  bei  «neu  anbem  nur 

pcrfönlid)  ift.  Tic  SnronetS  folgen  in  ber  Snngtafcl 

ben  jüngem  Söhnen  ber  Barone,  haben  ben  '-Bor 
tritt  oor  allen  Sittern  mit  VluSnaljmc  berjenigen  beS 
Smienbanbe*  unb  ber  jum  ©ehernen  Sat  Berufenen; 
ff e   fepen  ibrem  Samen  baS  ©ort  Sir.  welches  immer 
mit  betn  Taufnamen  unb  häufig  mit  biefem  allein, 

aber  niemals  mit  bem  gamilimnamen  allein  pcvbun« 
ben  Wirb,  ben  Samen  ihrer  grauen  baS  ©ort  Habt) 
Bor  unb  führen  ein  ©appen.  Tic  ©iirbe  würbe  oon 

3aIob  I.  mWcoftbrilannien  1611,  in^rlanb  1619  unb 
in  Seufthottlanb  Bon  Marl  I.  1695  eingeführt,  !Jcpt 

wirb  fte  and)  ausgezeichneten  Belehrten ,   VJiilitärS  ic. : 

oerlieben.  Übrigens  bangt  bieGmenmmg  neuer  Baro-  ( 
netS  ganj  Bon  berftrone  ab.  'Sicht  erblich  iftbie©iirbe 
ber  RnigbtS  ober  Sitter,  Bon  benen  bic  Sitter  bcS  j 
öofenbanbtS  im  Sange  unmittelbar  nach  ben  älteftm 

Söhnen  ber  Barone,  bie  übrigen  in  Berfcbiebenen  3tu<  \ 
fen  folgen,  Tic  mnhrfcbcinlid)  Bon  Gbuarb  I.  gefebnf 
fene  ©iirbe  beb  Rnigbt  Bamterel,  welche  nur  auf  bem 

Srhlachtfelbc  Berliehen  würbe ,   ftanb  ber  aller  anbem  1 

RnigbtS  uoran ,   bietelhe  ift  aber  fdjon  feit  fehl'  langer 
Seit  nicht  mehr  Berliehen  Worben.  Such  bie  Rnights 
führen  bah  ©ort  Sir  Bor  bem  Taufnamen  unb  ihre 

grauen  ben  Titel  fiabp.  Tie  nnchfte  ©iirbe,  Cf  Squire, 

gebührt  heutzutage  Bon  Scdbtö  wegen  nur  ben  'ilb 
tömmlingen  abligergamilien,  weldte  ein  ©appen  füh-  ! 

ren.  aber  leinen  Titel  haben,  ferner  qewiffen  hohem  j 
$>ofbeamlen  ober  Offizieren  Bom  lönuptmnnn  auf»  j 
tonrls,  ben  Tottoren  ber  Sed)te  unb  ber  Siebijin.  ben 

UHitgliebem  ber  Sopal  flcabemt)  u.  a.;  fnltiid)  führt 
bielen  Titel  aber  jeber  ©entleman  (f.  Seqnirt). 

3n  fjollanb  wie  in  Belgien  gibt  cs  jwar  einen 
Vlbelfianb,  ber  fich  in  ©rafen,  Barone  unb  Sitter  i 

teilt,  ber  aber  ohne  politifdic  Bebeutung  ift.  Jn  bei 

Schweiz,  wo  zur  (-feit  ber  Befreiung  Bon  ber  öfter- ! 

rciehifehett  Sterrfchafl  ein  '11.  ganz  in  beutfeher  ©ieife 
beftanb,  geftaltcte  fich  berfelbe  fpäter  in  ein  ©ntriziat  | 
um,  welches,  aus  reichen  Sürgerfantilien  fidt  retni«  I 
tierenb,  in  einzelnen  Kantonen  eine  ariftotralifche  Sc- 
gicningsfomt  begriinbete,  wahrenb  in  anbem  bie 
bemotratifche  Btrfaffung  unangetaftet  blieb,  jjn 
Tä  nein  ort  hat  ber  VI.,  ber  aus  bem  öerzog  Bon 

(jolftem- ©lüdsburg ,   einigen  ©rafen,  Baronen  unb  | 
uiebemVIbligenbefteht,  noch  einzelne Borrccbtci  ffagb-, 
tßatronatSrecht  tc.l.  ©eit  bebeutenber  ftnb  aber  bic 

Brnrogatiocn  beS  Vlbels  in  3 d) weben,  wo  berfelbe  | 
ben  erilen  Slanb  nuSmacbt.  GS  hat  borl  urfpriinglich  I 
leine  Untericheibung  bes  Vlbels  in  hohen  unb  niebem 

beftaitben;  biefe  beliebt  erft,  feit  Grid)  XIV.  1561  bei 
feiner  Krönung  ©rafen  unb  grciperTcn  ernannte, 

beren  ,'jahl  mit  ber  .'feit  bebcutenb  uennehrl  würbe,  j 
TaSWleiche  gefchob  mit  bem  nunmehrigen  niebem  VI. ; 1 
bic  Königin  Gprijtiiie  allein  bat  über  400  gamilieu 
in  ben  Vlbelftanb  erhoben.  Ter  fehmebifebe  VI.  teilt 

fuh  in  brei  Klaffen:  »)  Herrnr,  Jicrrenflnnb,  zu  bem 

bie  ©rafen  unb  greiberten  gehören;  b)Kiddarc,  Sitter« 

itonb,  zu  bem  biejenigen  Wefchleehter  gehören,  bie  er* 

Weifen  tonnen,  baft  einer  ober  mehrere  ihrer  Borfah- [ 
ren  eine  SncpsratsileUe  gehabt;  c)  Swcnner,  bic  ein«  | 

fachen  Gbcilcutc  ohne  Titel.  König  Karl  XI.  begeht-  I 
fügte  bie  Ciunoauberung  nuSlänbifdier,  namentlich 

beutfeher,  abliger  gamilicn,  moburdt  er  ben  miftoer- 
gnügtett  alten  VI.  cinichräntcn  zu  lönnen  glaubte. 

Sad)  Karls  XII.  Tobe  rift  ber  VI.  faft  alle  (ömglichen 

Sechte  an  ftch,  bis  ber  König  ©uitaB  III.  bic  'JJIacbt 
beSfelbcn  brach,  was  er  mit  bem  Sieben  buhte.  Sad)  I 

ber  TbronreBolution  oon  1809  wuchs  bic  Stacht  beS  | 

VlbelS  wieber  unb  warb  auch  in  ber  Seuzcit  niiht 

gefchmiilert.  JebcS  ablige  gantilienhaupt  bat  nach 
erreichtem  24.  Sicbensjahrc  Zutritt  zum  Seichstag. 

Tod)  ift  ber  fchwcbifche  VI.  im  aUgemeüten  arm,  »eil 
er  eS  Bcrfd)inäf)t,  fich  an  (oinutrrziellen  unb  inbuitriellen 
Unteraebmungcn  zu  beteiligen.  3n  Sorwegen 

warb  ber  VI.  burch  baS  Seidisqrunbgcfcp  Bom  4.  Vier. 

1814  ganz  abgefchafft  unb  BöUigeWicicbheit  nBerSor 
weger  uor  bem  Wefcp  begrünbet.  Jn  Bolen  ift  ber 

VI.  feinem  Uriprunge  nach  reiner  KticgSabel.  Taher 
beftanb  hier  früher  (ein  Unterfdncb  zwilchen  hohem 

unb  nieberm  VI.  giirftcn*  unb  Wrafenritel  waren  »an 
auswärtigen  Tt)nnitcu  Berliehen  unb  begrünbeten 
burdjaus  leine Viorrecptc.  Tie Vlbligen briften  Szlacb 

cicen.  Jn  Suftlanb  war  ber  VI.  uriprilnglich  an 

©nutbbefip  getnfipft.  Kn  jäfe  unb  Bojaren  bctbclen 
beit  hohen,  bie  übrigen  Vlbligen  ben  niebem  VI.  Beter 
b.  ©r.  beseitigte  biefen  alten  VI.  burch  Ginf übrung 

oon  Songflafjcn,  woburch  alle  Stanbesoorzügc  lebig 
lid)  mit  taifcrlichen  TienftPerhältnifien  perbunben 

würben.  Tie  niebem  Sanatlaifen  geben  nur  perfön- 
liehen,  bic  hohem  erblichen  VI.  Vcptcvcr  wirb  erworben 

bitrd)  Serleihung  oon  feilen  bes  KaiferS,  burch  Be> 

förbenmg  zum  CfnzierSrang  im  Sülitär--  unb  jur 
achten  Klaiie  im  ̂ioilbienft  unb  burch  Teloration  mit 
einem  ruffifchen  Crben.  Bcrfönlidien  VI.  haben  fonihge 

3iBilbcamte  oon  CfnzierSrang  (b.  h-  oon  ber  14.  - 
9.  Klaffe  einichliefdid) .   3n  Ungarn  unlerfdiieb  man 
früher  zloiidnm  Magnaten  unb  gewöhnlichem  VI. 

©äbrcnb  jene  perföttlid)  auf  bem  Scicbstag  crfchtenen, 
war  biefer  burch  Vlbgeorbnetc  Bertrclen.  Vluf  bm 

Romitntsocrfnmmlungen  halte  jeber  ablige  ©utsbe- 
fiper  Sip  unb  Stimme ;   aud)  war  er  frei  oon  Steuern, 

„•füllen  tutb  Ginquarticrungcn  unb  legte  fid)  bas,  was 
ec  leiflete,  felhft  als  Suhftbie  auf.  Vhidi  oom  gewöhn 
liehen  Kricgöbicnft  war  er  befreit  unb  biente  nur  in 
ber  fogen.  ijnfurreltion,  wenn  zur  Bcrtcibigung  bcS 

Königs  unb  ber  Wren.zen  bcS  Setdics  ber  VI.  m   Blaiie 
aufgemfen  Würbe.  Gr  Warb  enbtich  nur  Bon  feines 

glcichcn  gerichtet  unb  ftanb  nur  unter  ber  Cbcrbohcn 
bes  Königs.  Tocb  fmb  biefe  Borrcchle  jept  im  we 

(entliehen  aufgehoben.  Ter  titulierte  Vt.  ift  itt  Ungarn 

fchr  fpiit  cingefiibrt  worben  (hcrczes  —   gütf».  gThf. 
barii).  Ter  itcuemamttc  VI.  würbe  häufig  mit  Sehne 

gutem  Bcrfcben,  Bon  welchen  er  einen  Zunamen  er 
hielt ;   attfeerbem  cjiftiert  noch  eia  geringerer  Brief abcl 
ohne  ©runbbejip. 

Sinb  nun  auch  nach  beut  Borftehenbcn  bie  Bor 
rechte  beS  Vlbels  allenthalben  hefchräitU  unb  ocr 
minbert  worben,  fo  bat  berfelbe  hoch  auch  noch  heut 

zutage  eine  nicht  geringe  Bcbeutung,  welche  nantent 
Üd)  bnrauf  beruht .   bafz  ihm  (in  Tcutfchlnnb  freilich 
nur  bem  hohen  VI.)  eine  heoorzugte  Sieltung  in  ber 
BoltSoertretimg  cingeräumt  ift ,   bojz  bic  höbem  iöof 

Chargen  eine  BrärogaliBC  bcS  Vlbels  ünb,  unb  baft  er 
burci)  feftcS  3ufammcnwir(en  feinet  Stanbesgcnolfen 

fteft  faft  überall  im  Beftp  ber  hödiften  Staats*  unb 
Slilitärämtcr  zu  behaupten  gcwuftt  bot.  Vlber  cbenfo 

getoift  ift  cS,  baft  bie  Vlusfchlieftung  ber  Bürgerlichen 
oom  öofbienit,  Bon  ben  bödtiten  otnatSämteru  unb 

oon  ben  höhem  OffizicrSileUen  fowie  bie  mit  bem 
ffieift  unb  ber  Bilbung  unfrer  3eit  nicht  Bcrciubaren 
nbltgeit  Borarteile  bie  önupturfachen  einer  getpiffeu 

Vlbtteigung  gegen  ben  VI.  ftnb,  bic  man  zumeilen  bei 
ben  übrigen  Stänben  finbet,  unb  bic  1848  fo  fcharf 

hetwortral,  baft  man  faft  überan  auf  eine  gänzliche 
Vlitfhebung  be«  Vlbels  brang,  weldie  in  bcii  fogen. 
btulfdjett  ©mnbred)len  auch  Wirllid)  nusgcfprodieii 
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Brate.  Sährenb  bie  cinat  ben  91.  alb  einen  not* 

Centimen  Vermittler  jwifdien  irürit  unb  Voll  au* 

nod  imfrer  3«l  empfehlen,  fpreehen  bie  anbem  bad 

birrfte  «egenteil  and.  Jo*  bat  man  neuerbingb 
»ieterliolt  au*  in  Teuti*lcmb  bad  Rortbeitcben  beb 

Stele  alb  toünf*enbtoert  bejci*net,  weil  ein  burd) 

Seidtum  unb  angefebene  Stellung  oon  ber  Megic* 

nmg  unabhängiger  Staub  ben  potitif*en  Jntcrcifen 
ted  Volte«  befonberb  ju  bienen  berufen  unb  befähigt 
fei.  »ab  freili*  Bon  einem  bloßen  ftof-  unb  T   teuft* 

ate!m*t  ju  erwarten  fiebt.  Vgl.  o.  Strang,  @c* 
fdi*te  beb  beulf*en  9lbcl«  i2.  21ufl.,  SJalbenb.  1851, 
3   Vbe..;  Stiebe,  Jet  ©runbabel  unb  bie  neuen  Ser* 

Tönungen  Staunf*®.  1844);  n.  Dlnurer,  flber  b ab 
Seien  beb  älteften  Vbelb  ber  bcutfdjcn  Stämme 

®ün*.  184«);  ©ifenbart,  Ter  Seruf  beb  Vlbel« 

un  Staat  (Stuttg.  1852);  ©ncifl,  91.  unb  Miller* 
fdait  ht  Snglanb  (Verl.  1853);  »effter,  Tie  Son* 
teire*te  ber  fouperänen  unb  ber  mebiatiüerteii\>äu(er 

:n  Teutfdlanb  (bai.  1871);  Mofe,  Ter  9t,  Tcutf** 

Ianbi  unb  feine  Stellung  im  Teutf*cn  Meid)  (baf. 
1883);  o.  ©berftein,  ixinbbu*  für  ben  bemühen  91. 

(bai.  1889  jf.);  -tcianbbu*  be«  pteußifden  91bclb« 
(baf.  1892  ß.)  unb  bie  ©otbaif*cn  »®enealogif*en 
Taidcnbücber« . 

Vbelaer  (fn.  <«ri,  ©brennainc  für  ben  bän.  See* 

Selben  tfurt  SiDcrtfcn,  gcb.  1«.  Tej.  1822  gu 
Vreoig  in  Norwegen,  geft.  5.  Moo.  1675,  trat  1637 
unter  Troutp  alb  9lbelborft  (Scetnbetl)  in  nicbcrlän* 

bif*e,  1641  in  t>enejianif*c  Ticnftc  unb  erwarb  fid) 

Suf  im  Kampfe  gegen  bie  liirlcn.  1645  gum  oencjia* 
nnden  Kapitän  entatmt,  ,;ei*nele  er  fi*  in  ben  See» 
idladten  bei  Varob  1651  unb  bei  ben  Tarbancllen 

1654  unb  16.57  befonberb  aub.  1661  »erlieft  er  Ve* 

adlig  unb  ging  na*  fjoUanb  (uritif.  1663  berief  ihn 
König  Rriebri*  III.  alb  9lbmiral  unb  2lbmiraibrat 

natb  Tänemarl  juriid,  unb  1666  nmrbe  er  unter  bem 

Samen  9L  (■Vbler*),  ben  er  in  ben  Miebcrlanben 

tsegen  ieiner  S*ncHigfeit  jur  See  alb  ©brcnitamcn 
erbalten  batte,  in  ben  Vbelftanb  erhoben.  V.  forgte 

für  eine  träitige  ©ntmidclimg  ber  Jlotte.  1675  er* 
Sielt  er  ben  Cberbefebl  über  bie  Seemacht  im  Kriege 
gegen  3*roeben,  ftarb  aber  no*  in  bemfelben  Jahre 

iurj  na* 91ubbru*  beb fixiegeb.  Vgl.  Vruun,  Cnrt 

.'irertser]  A.  ( Kopenf).  1871). 
Sbcfuibe,  gluß  im  fübauftral.  Morbterrilorium, 

eatfpnngt  auf  bem  lafcllanbc  im  Jnnem ,   nimmt 
redie  ben  Margaret  auf  unb  miinbet,  weit  hinauf 

'dnffbar.  m   bie  Sbambat  (©larcnccftraße),  6r  mürbe 
1862  pon  Stuart  entbedt. 

ilbclaibc,  öauptftabt  ber  britif**auftra(.  Kolonie 

Sübauftralien,  unter  34°  57'  fübl.  Sr.  unb  ISS"  38' 
Ht!.  2.  o.  ©r..  f*ött  gelegen  am  Süße  beb  SRount 
Soft!)  unb  an  beiden  Ufern  beb  roafferaruten,  hier  ju 

einem  großen  Veden  aufgebäntmien  XorrenbfUiffed, 
über  ben  fünf  Srüden  führen,  9   km  füböflli*  oon  fei* 
«em öafen  Vort2lbelnibe  (f.b  ),  Jtnotenpunlt  oon  fünf 

6   Ken  bahnen  (jurStüfte,  inb  Jnnere,  na*3Jielboume), 
mit  Valail  beb  ©ouperneurb,  Malbaub,  ©eneratpoft* 
amt.  mebreren  hervorragenben  Sanfgebäuben,  Jrren» 
cnftalt,  »ofpital,  Varlamentbgcbäuoe,  anglilanifdier 
unbtalholif*crftatbebralc,  Shnagoge,  mehreren  Klub* 
Säufern  (ein  beutf*eb),  f*önem  hotantf*ett  ©arten. 

Tie  Stabt  hat  ©ab*  unb  ffiajferleitung,  jählt  mit 
las  Pon  ber  eigcntli*en  Stabt  bur*  bie  breiten  Varl* 
losbj  getrennten,  bur*  Vferbcbabnen  Pcrbunbcnen 
27  Vororten  dm»  133,252  ©mm.,  baruntcr  Diele 

Teutf*e.  Sie  Jobm'lric  ifl  im  9(ufhlühcit,  her  ichr 
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hebeutenbe  »anbei.  mcl*cr  faft  hie  gnnje  Kolonie  unb 
bie  anftofienben  Webieie  ber  Ma*bartolonien  oerforgt, 

wirb  gefbrbert  bur*  eine  §anbclbtammer,  ©eroerbe 
iautmer,  Sorte  unb  12  Santen.  Sie  Meeberet  umfaßt 

220  Segelf*iffc  »on  25,938  Ton.  unb  88  Tampfer 
pon  10,55«  2.  Son  Silbungbftätten  ftnb  ju  nennen 

:   biellninerfität  mitSibliolbrtuitb'Äufcmu.SGotlegcb, 
j   SRufilalabemie,  2   3Äufterf*ulen.  6d  crf*ciiicu  5   täg* 
!i*e  unb  21  anbre  Rettungen,  barunler  eine  bcutfdje. 

Tie  Stabt  ifl  Siß  beb  ©oubemeurb  ber  Kolonie,  ber 

Megierung  unb  beb  Varinmeiitb,  beb  Obergeri*tb, 

eineb  latholif*en  ©rjbif*ofb,  eined  anglitanifdieii  Si* 
i*ofb  trab  auch  eineb  bcutfeficn  Ronfuld.  3u  ben  See* 
bäbem  Semaphore  unb  ©lcnelg  führen  ©ifcnbabneit. 

■Ilbclaibc,  fram.unbitaI.3orm  beb  Manien«  9(bcl* 
■Jlbclaibcnlaiib,  f.  Sttbpalarlänber.  hetb 
2lbciantnbo  (ipan.),  ein  >9lDanderter<,  Cbcrit. 

Statthalter;  ©brentitel. 

Sbclbcrt,  f.  Jlbalbert. 
■Jlbclbobcn,  ©emeinbe  im  ©ngftligenlhal,  ;mu 

Sejirl  3ruligen  heb  i*roci}cr.  Santonb  Sem  gehörig, 

am  ©ngflligcnba*,  1357  m   ü.  ®i„  im  V.  beb  SSilb* 
ftrubel,  mit  0888)  1579  ©inro.,  mel*e  91lfienmirlf*afi 
treiben.  Über  bad  .^ahnenmoob  (1952  m)  führt  ein 

Sergpfab  na*  9ln  her  2ent  im  Cbcrfimmenthal. 
■ilbclborft,  hotlänb.  Marne  für  Seetabett.  Ter  21. 

erfler  Klaffe  ifl  Üntcrlculnant. 

Slbclcgg,  Scrgjug,  f.  SBilrttcmberg. 
Sbclfcldiru  (9lbelfif*),  f.  Mente. 
Sbclhcib  (aUbcutid)  Mbalhcit.  »ftrahlcnb  an 

fflef*te*t«),  mcibli*er  Marne.  Mlerfmürbig  fmb: 

1)  beutf*e  Käiferin,  Xo*tcr  König  Mnbolfb  XI.  non 

Surgunb,  geb.  um  931,  geft.  16.  To,(.  999  imKlofter 
Sclj  im  ©lfaß,  mar  juerjt  mit  fiolhar,  bem  Sohne 
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Sßnig  £mgo«  »on  Italien,  »ermäblt,  foRte  nach  bejfm 

lobe  (950)  btn  SohnSerengar«  U.  »on^orea,  ‘flbal- 
btrl.  beitaten,  warb,  al«  Re  Rcb  beffen  weigerte,  ein- 
gcierlert,  entflob  unb  rief  ben  bcuficbcn  Sönig  Otto  I. 

iim  Sd)up  an.  SKit  biefem  in  ©a»ia  951  »ermäblt 
unb  902  in  Mom  al«  Jtniferin  getränt,  übte  Re  be* 

bcutmben  EittfluR  auf  bie  öffentlichen  91naclegcn» 
beiten  in  SeutfdRanb  unb  Italien  au«.  Mach  Cttoell. 

Tobe  (9831  war  Re  einige  ,>feit  Statthalterin  in  Ita- 
lien unb  führte  bann  mit  ihrer  Schwiegertochter  Theo- 

pbano  unb  bem  Erjbifdjof  SäiBegiÄ  für  Otto  IH.  bie 

Metch«rcqierung.  «gl.  Wimmer,  Äaiferin  91.,  ®e* 
mablin  Otto«  I   beb  ©roRen  (Segenöb.  1889). 

2)  flbelatbe  Eugfnie  fiouife  bon  Orleans, 

Tochter  be«  iperjog«  ©biltbp  »on  Orlfans,  jüngere 
Sdtwefier  be«  ftönig«  Subrocg  ©bilipp,  geb.  23.  91ug. 

1777,  geft.  30.  Sej.  1847.  Xurcb  Slarbeit  bee  ©cifte« 

wie  burdj  $?er}cn«gü(e  au«gejeidmet,  aber  aud)  bet» 
rifcfj  unb  intrigant,  warb  Re  mit  ihrem  «ruber  con  jSrau 
».  ©cnlt«  erjogett,  mtcRle  1792  nuäifranfrctcb  flüchten 
unb  fanb  bi«  1814  3uflucbt  in  ©clgten,  ber  Schweis 
unb  I   cuticblanb,  jeitroeife  in  Stöftem.  1814  (ehrte  Re 

nach  Srantrcieb  junict  unb  lebte  im  £>auie  ihres  ©ru» 
ber«,  bem  ©alat«  MoRal,  ba«  Re  jum  Snmmelpunlte 

ber  liberalen  ©artei  machte.  Sie  batte  aBen  ihren  Ehr* 
geij  auf  beit  ©ruber  Bereinigt,  ber  Diel  auf  ihren  Mat 
gab.  Mach  ber  3ulirebolution  1830  »erfocht  Re  mit 

Eifer  bie  Mitnahme  ber  Srone  burdj  Subrnig  ©bilipp. 
Slbelheibbbeunre,  Silbermümcn  ber  fädtitidjen 

Saifcrjeit,  bic  auf  bem  9l»er«  ein  Streu j   unb  Manien 
unb  Xitel  Stauer  Otto«  (XII.),  auf  ber  Mücffeite  ein 

Sirchengebäube  mit  ber  Umfchrift  »ATALHEXD«  (fo 
unb  in  anbern  formen  be«  Mameit«)  tragen.  Sie 

warben  »on  991—995  gejirägt,  al«  Mbelbeib,  bie 
Witwe  Otto«  I.  (f.  Sfbelbeib  l ),  bie  Sormüttbcrin  ihre« 
Enteis  Otto  HI.  war. 

IHbcIbeibelqucUc,  f.  fjeilbncnii. 
übclhotjen,  Stlbbab  in  Cberbagem,  (üblich  »on 

XraunRetn,  3   km  »on  Station  Sergen  an  ber  Sinie 

KRünd)  en*®al  jburg  ber  ©obrifchen  3iaat«bahn,  640  m 
it.  Mi..  bot  brei  erbig>al(alifche  (alte  OueBen,  welche 
bei  chromfchemMtagentatarrb,MbcumaH«mu8,@t<ht  ic. 

Mnwenbung  Rnben.  Sgl.  Sauer,  55rül)rer  in  unb 
um  91.  (Mtiimb.  1874). 

%be(i,  Sanbfdwft  an  ber  Sllaocnlüfte  SSeftafrifa«, 
in  ber  beutfehen  Kolonie  Togo  (f.  b.). 

2tbcltclanb,  antarltiicbe«  Sattb,  jmiiehen  66  unb 

67°  fübl.  ©r.  unb  138  unb  132»  SRI.  S.  ».  fflr.,  ein 
Teil  »on  SBtifeSlanb  (f.  b.),  1000  — 1200  ni  hoch,  mit 
wenigen  (eichten  ©uditen  unb  mehreren  »orgclagerten 

Jjnfein.  E«  Würbe  mit  bem  unter  65°  fübl.  ©r.  unb 

129°  öftLS.».  fflr.  liegettben  Elorielnnb  im  Januar 
1840  »on  Sumont  b'Umiüe  entbedt. 

■©belltet  it  (»oln.  0   b   a   l   n   n   o   w),  SreiSftabt  im  preuR. 
Mcgbc«.  ©oien,  anbcr©artfd),hat  eine  eoangelifcbeunb 

eine  lath.  Slirche,  91mt«gcricbt  unb  (1M0)  2268  Einro. 

9fbclpbt#mn«  (».  gnedpadelphos,  ©ruber),  ©er» 
brübening;  Mbelphie,  ©erwnchfuiigberStniibfäben. 

9lbcl«bcrg  (Rowen.  ©oRojitta),  Mlarltflcden  im 

öfterreid).  Stcrjogtum  fitain .   auf  bem  bbeti  Steint» 
Plateau  unb  an  her  2Btcn*Xricflct  Sinie  ber  Sübbabn, 

Sip  einer  ©ejirf«bauptmami(chaft  unb  eine«  Segirl«» 

gericht«,  mit  einer  Xntnpfflige  unb  08»o)  1709,  al«@e» 
meinbe  3597  Eint».  SBeftlteb  bason  ber  SefRoRbcrg 

(676  m)  mit  ben  Muinen  ber  ©urg  91.  1   km  norb» 
weftlich  liegt  bie  berühmte  MbcUberger  ©rotte. 
Ser  »orbere  Teil  berfelben  war  febon  feit  1213betannt, 

bie  Entbedung  be«  gröRten  Teile«  bagegen  erfolgte 

1818.  Ser  Eingang  liegt  19  m   über  bem  Schiffe  ©oil 
ber  Reh  hier  in  bte  (Grotte  ftürjt  unb  nach  einer  Stredc 
»on  800  m   unterirbifch  »erichwinbet.  Sie  ©rotte  nt 

bisher  auf  4172  m   pigänglicb  gemacht;  ihre Micbtunii 
gebt  »on  SW.  liacb  MC.  Ser  tieffte  ©untt  am  Ein 
tritt  ber  ©oil  iit  514  m,  ber  häufte  576  m   ü.  3R.  Sie 

Temperatur  beträgt  9   — 11°.  Sie  ©rotte  faitn  auf 
einer  2268  m   langen  Eifcnbabn  befahren  werben  unb 

wirb  im  Sommer  täglich  eleltrifch  beleuchtet.  Ser 

iloHenartige  ©ang  erweitert  Rcb  junädjft  jum  ©ro< 
Ren  Som  mit  groteolen  Tropfftcingebilbcn unb  bei» 
rtran,icn«monument;  feitwärt«  hienton  befinbet  ftcb 

bte  alte  ©rotte  mit  »tclen  3nfdtriften.  Sie  1818  ent- 
bedien  Mnutne  enthalten  bie  (lerbinnnbegvotte, 

ben  Tan jf aal,  in  welchem  jährlich  am ©Rngjtmon- 
tag  ba«  ©rottenfeft  gefeiert  wirb,  ba«  Seloebere. 
ben  Sf  aloarienbera,  bcngr»Rartigjten,ammciteiien 

gegen  M.  gelegenen  Teil,  58  m   hoch,  mit  ben  Trüm- mern »on  »ieien  feunbert  jum  Teil  ricRgen  Säulen, 

ba«  ©rab,  einen  Slalaqmit  »on  19  m   Umfang,  u.  a. 
Mnbrc  ©rotten  in  ber  Mähe  »on  W.  Rnb:  bic  ©lag» 
balenengrotte,  beriihmt  at«  ber  crile  Sunbort  bo3 
Wrotlenolm«  (Proteus  anguiueus),  für  beffen  einjige 

Ipeimat  Re  geraume 3eit  galt,  bte  ©oitljöhlc,  burdi 
welche  bie  $oif  ihren  unierirbiiehen  Sauf  norbloärt-? 
fortfept,  bie  ©rotten  »on  Otot  unb  ©lattina,  bte 
Stöhlen  »on  Sttegg.  Sgl.  Stbntibl,  3»r  Sföblen 

lunbe  be«  Sarfie«  i   Sien  1854),  unb  beRen  »SSeg 

weifer«  (baf.  1858);  Eofta,  Sie  9tbel«berger  ©rotte 
(2.  Mufl. .   Saib.  1863). 

'Kbclobricf  (Mbcläbiplom),  bieUrhinbc,  luelcbc 
einem  Meugeabelten  ,(itm  Seweife  ber  9lbcl«»ci 
teibung  erteilt  wirb.  Siefe  Siplome  werben  in  3ral< 

tur  auf  ©erqamcnt  gcfdnicbcii,  »on  bem  Sanbe-Shemt, 
welcher biefelben erteilt,  eigcnbänbigunterjeicbnct,  unb 
e«  wirb  ihnen  in  alter  Steife  ba«  in  einer  SRctaUfapicl 

»erwabrte  Siegel  angebängt.  Sa«  in  ben  »erfdjicbe- 
neu  Innbe«füqtlid)fit  fiangleien  Seutfcblanb«  fowie 

Öfltrrcich«  gebräudilicbe  gormular  ber  Mbclebriefc  ift 
im  rocjentlicben  baSfelbe,  welche«  »or  »ier  flnbrhun 

berten  unter  ben  ftaifem  Siegmititb  unbSriebrich  HX. 
in  Webrauch  ü>°r-  Sen  crftcn  betamtten  M.  erteilte 
1360  Sfaifer  Siarl  XT.  bem  Sehotafter  an  ber  St.  Ste 

Phansitirchc.  TSttjcfcr  ifroich,  in  3Saing.  Ser  fo  etwor 
bene  Mbcl  bcijjt  ©riefabel  (f.  Jlbd,  2.  120). 

_   2t bcldheim.  Stabt  im  bab.  ftrecic  ©toobadb,  an  ber 
Scdaeb.  278  m   ii.  Mi.,  ftnotenpunft  ber  Sinien  jpcibel 

berg»3Bürgburg  ber  Sabifd)en  unb  oagftfetb » Öfter 

butien  ber  'Sürttembergifchcit  Staat«bäbn,_bat  eine 
eoangelifdte  unb  eine  !atb.  ©farrfirebe,  3   Schlöffet, 

ein  Mmt,  ein  Mmtdgcricht,  ®ip«grubcn,  ©Icchroaren* 
fabrilation,  ©iebbaitbcl  unb  osooi  1470  Einw. 

2lbe!<j frone,  in  ber  »crnlbit  ein  mit  ©erlcn  unb 
Ebelfteinen  befejjier  ©olbreif  mit  odit  perlentragcnben 

Spipert.  »on  beiten  fünf  fubt» 

bar  Rnb  (f.  Mbbilbung).  Sie 

eigentliche  91.  ift  bie  ölte  ftö» 
nig«(voitc,  bei  welcher  auf  bem 

Mcif  zwilchen  »ier  ©lätleni, 
»on  benen  brei  Rdübar  Rnb, 

©erlcn  Reben.  Sie  ©erleibung  ber  91.  auf  bem  Steint 
in  91bel«bi»Iomctt  bilbctc  Rcb  al«  ©orrccbt  be«  91  bei« 

tn  ber  jwetten  Stälfic  bc«  16.  3abrb.  au«. 
2(bclomatrifcI,  in  Sapcnt,  Württemberg  uttb 

Öflcrrcid)  amtliche,  »on  befonbem  ©ebörben  geführte 
Mcgifter,  iit  welche  Reh  aUc  abligen  ©efchlcditcr  be« 
Sattbe«  eittiragen  ju  (affen  »crpflichlet  Rnb.  Mur  bie 

immatrilulierlen  ©tfdtlccbler  werben  amtlich  «Id  ablig 

SlbcUfrone. 
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nnerfcmitt.  Jn  9abem  ift  bic  '41.  burd)  Gbiit  mn 
28. 3u!i  1808  emgcrübrt.  utib  jloar  nur  eine  1>er> 
fonalmatrilcl.  welche  aU]at)ilid)  nach  ben  erfolgten 
tlttittlocpfiben  Seriinbenmgen  ergänzt  wirb  unb  und) 
Mn  in  Basem  beftebenbeu  HangDcvbciltnnfcn  in  fünf 

Hingen !j.  »bet,  S.  120)  eingeteilt  ifl.  ®ie  württent»  I 

bttgifebc'ü.ift  angeorbnet  bureb  Jetret nom  15. 3an.  I 
181«.  sie  jerfatU  m   etne$erfonal»  unb  Heatmatrilel. 
Jn  erftetet  werben  bic  pcrfönlidjen  ÜJcrbältuiffe,  in 

bei  Sealiualrifel  Hittergiitcr  unb  (oldje  Beübungen 

eingetragen.  auf  benen  eheuiald  eine  Sieidje*  ober 
Ämjtagainmnie  nibte. 

älbclopräbifat.  Sic  ̂ röpofition  »bon*  Bot  bem 
iiaimlieimamtn  bejeiebnet  urfptüngtid)  Icbiglid)  ben 
Sotmnp.  bic  6errfd)aft  ober  bic  ©erichtdbarteit,  wie 
verjag  Don  oaebfen ,   ©raf  non  Stolbcrg.  Sei  ben 
Berooimtra  bet  mehr  bcDbllerten  Stabte  bntte  bei 

tJobncrt  niebto  perfönliib  Stenn  (eidntenbed,  aufeet  bei 

Äomilien,  bie,  auf  anbem  Stabten  übecgefiebclt,  fid) 
Mib  ibrem  alten  SSobnort  febricben.  9erfonen,  bic 

Mn rittermaiiigen  Abel  erwarben,  id) rieben  fid)  nur 

Man  Eon  einem  efiftierenben  Orte,  iDcmt  fie  mit  bem« 

'eiben  belehnt  würben,  rond  na<b  1400  nur  noeb  feiten 
twrfam.  Seit  bem  16.  Jahrb-  würbe  ben  Hcugcabcl» 
ten,  luenn  fie  bie  eulfprccbenbc  Ünjre  bejablteu,  ein 

fmgiener  Ctldname  als  'ßrabitat  ocrlieben.  Erft  unt 
loao  nmrbe  ed  üblich,  ben  Heugeabcltcn  einfad)  ein 

co:x«  Dar  ben  Samtliennamen  ju  fepen ,   roae  in  ber 
itolge  auch  ältere  abligc  Familien  tbnten,  bic  ficfi  nidit 

oon  einem  Crte  iebricbcn.  So  bieo  unterblieb,  ent« 

iiani  mit  ber  ,>feit  ber  Irrtum,  bnfi  bie  betreffenbe 
.Vtmilie  ben  Abel  abgelegt  bätte.  Einige  Ausnahmen 

belieben  nod)  beute,  fo  bic  SVniggc  unb  'Billigt,  welche 
bas  A.  nicht  angenommen  haben.  Sic  fingierten  Drtd« 
iiamen  fmb  itt  fcflerreid)  ftart  im  Schwange  geblieben. 

Sn  ben  Ufcrbcjirtcn  ber  Sorbfec  gibt  e«  and)  jabl* 

teicbe  bürgerliche  Samilien,  bie  ihrem  'Hamen  bic  9rä» 
Donnern  >doii*  ,   in  fcottanb  »Dan«,  Dorfepen,  ohne 

cid  ablia  gelten  ju  Wollen;  auch  b«d  »de«  ift  in  $>ol- 

laab  mebt  bad  41.,  fonbern  ber  Artilel  (j.  9.  de  Dob- 
Wer,  >ber  Spieler*).  Siclmcbt  ift  bovt  bad  21. 
■   lankheer«.  Sie  unbefugte  Annahme  eines  21beld- 
scabilatä  jieht  nad)  bem  beutidjen  Strafgefcpbud) 

iji  360,  Sr.  8)  ©clbjtrafe  bis  ju  150  SRI  ober  öaft 
bei  ju  6   Soeben  nach  lieh. 

Äbeloprobe,  urhutblicber  Hadnoeid  ber  abligen 

Äbitammung;  f.  aud)  Sfbnenprobe. 
Abcldporiclmb  ( G   r   j   f   a   U) ,   erzhaltige  Seile,  bie 

auf  gewitjen  Grjlagcritätten  flticbweife  Dorlommen 
unb  ringsum  Bon  erjleeren,  fogett.  tauben  Streifen 
Kgrenp  werben. 

Aboinng,  1)3  o   b   a   n   n   G   b   ri  ft  oj>  b,  beutfeber 
;Srad)f oricher .   geb.  8.  21  ug.  1732  gu  opantelow  bei 

liaflani,  gef).  10.  Sept.  1806  in  Srcdben,  itubiertc 
rteabgie  m^rntte,  war  1759 — 619rofeffor  am  coan* 
eclifcben  Spmnafium  ju  Erfurt,  gab  aber  fein  21mt 
cut  unb  wibmete  fid)  in  fieipjia  titlerarifcbcn 2lrbciten. 

17»;  würbe  er  ald  §ofrat  unb  Cberbibliotbefar  nad) 
I reiben  berufen.  21.  ift  bauptfädjlid)  Wrammatiter 

unb  Üentograpb  ber  beutfeben  Spcadie.  Gr  Berfudjte 

sie  'brache  hiitorifd)  ju  erf  affen;  bic  pon  ihm  auf» 
wtclüen  Segeln,  bie  namcntlicb  in  ber  2et)re  nom 

3a( i   recht  Derbienftticb  ftnb,  haben  lange  ifeit  bie 
laufeben  Schulen  beherrfebt.  Seine  banptfädjlidjftcn 

Serie  m   bieier  t>inüd)t  finb:  »©rammatitrf)*friti(<bed 
Sarterbudi  ber  bod)beutid)en  SWunbart«  (licipj.  1774  I 

—   86,  5   9be.;  2.  2iuff.  1793  —   1802  ,   4   9bc.), ; 
ta  ipiüer  ein  »Sleined  Sörtcrbucb  für  bic  21  ua- 

fpracbe,  Crllwgvnpbie,  9icgung  unb  2lbleitung« 

iid)cd  f clirgebäubc  ber  beutfeben  Sprache«  (2cip,j. 
1782,  2   9bc.)  unb  bie  Sdjrift  »Über  ben  beutfeben 

Stil«  (9erl.  1 785—86,  3   9be. ;   4. 2lufi.  1 800,  2   9be.) ; 

»2lnweifuitg  jur  Drtbograpbie«  (i'eipj.  1788, 5.  2luft. 
1835)  unb  »'lliagajiit  für  bie  beulfcbe  Sprache»  ebaf. 
1782  —   84  ,   2   9be.);  »IDtitbribatc-j,  ober  allgemeine 
3prad)cntunbe«  (9erl.  1806,  9b.  1),  bad  pon  3ob- 
Sep.  Unter  forlgciept  iu)b  noüenbet  würbe.  Eine 
Snccbt  (einer  bie  iodjfiiebe  Weicbicble  betrejfenbenStu 

biett  war  bad  »Directorium  diplomuticum »   ('JKcificu 
1802).  21ocb  Perbient  bad  »Glossarium  mauuale  ad 
scriptores  median  et  iutimae  latinitatis«(2>aüe  1772 

— 84,  6   9be.),  ein  2ludjug  aud  Imfrcdue  unb  Gbar» 
penticr  mit  Bieten  eignen  ,»jufäpeu,  Erwähnung. 

2)  griebrid)  oou,  Sprach*  unb ©e(cbed)tdforf(bei-. 
Hejfc  bed  Porigen,  geb.  25.  &cbr.  1768  ju  Stettin,  geft. 
30.  3an.  1843,  ftubiertc  in  Peipjig  3uridprubenj 

unb  9biiofopbic,  lebte  fpäter  in  Siga  utib  'fSeterdburg 
in  neridjicbenen  Stellungen .   warb  1801  Sirettor  bed 

beutidicu  Xbeatcrd  ju  2<etci'dbuvg ,   1803  Sichrer  ber 
Wrojsfiiritcn  3{ilo(aud  unbÜRicbnel,  1824  lucltoc  bed 
EriemaliicbcnSnftitutd.  2lud  feinen  Stubien  über  bie 
audlänbifcben  Ouellcn  für  bie  ©efcbid)te  Sufelanbd 

gingen  bie  Serie  beruor:  »Sicgnmnb  ftreiberr  Pon 
Iperberftcin«  t^etevdb.  1818),  »2luguftin  Sreiberi 
oon  llicpcrberg  unb  feine  Seite  nach  SuBianb»  (baf. 
1827)  nnb  »Hritifcb-litteränjcbe  Übcciid)!  bec  Seifenbeil 

in  Sufilaub  bis  17(X).  (baf.  1846,  2   9be.).  Unter  fei» 

nen linguiftifcbcn Schriften )“mb beroor jubeben :   »Über ficht  aller  betannten  Sprachen  unb  ihrer  Tialelte«  (St. 

dicterdb.  1820)  unb  »9erfud)  einer  2itteratur  ber 
Sandtritfpracbc«  (baf.  1830). 

dlbämar  <fpr.  ubo),  1)  5)iiloriograpb  bed  11.3abrb-, 
aud  Ebabaimaid  inVlngoulcme,  im  SUojlcr  St.-iSar 
tial  }u  Slimoged  gebildet ,   fpäter  färiefter  in  2ingou 
lerne,  fd)ricb  eine  ©efcbid)le  ber  ffranfen  (brdg.  oon 

SSaip  in  ben  »Monument»  Germaniae  historica», 
IV),  wetd)e  bid  jutn  Jahre  1028  reicht  unb  am  «reiften 
über  Aquitanien,  aber  auch  niel  über  atibce  fiänber 
enthält  2t.  ftarb,  wabrfd)einlicb  auf  einer  Säallfabri 

nad)  bem  ©elobtot  Saubc,  1029  ober  1030. 

2)  21.  non  HKonteil,  9iicbof  oon  i;ug  i Sübfratil- 
reid)),  ein  Uugec  unb  ritterlicher  firälat,  nahm,  nad)» 

bem  er  febon  einmal  bad  ̂ eilige  2anb  bc)'ud)t  balle, 1095  auf  ber  SttrdfenDerianuniung  ju  Eiermont  ald 

ber  erfte  bad  fireug  aud  ber  $anb  'Bapft  llrbaud  II. 
utib  Warb  non  biefem  ju  feinem  Segalen  wäbrenb  bed 

RreuggugeS  ernannt.  Gr  nahm  an  bcmielben  im 
Öeert  Saimunbd  non  Joutoufe  teil  unb  ftarb  nach  ber 
Einnahme  Pon  Anliodjia  1098. 

Aedemöne  mirahilis  Kotschy  (Henniniera 

daphrorylon  Guill.  et  I'crr.,  21  m   b   a   t ,   A   m   b   a   t   f   dj), 
9apilümacee  im  Übcricbwentmungdgcbiet  bed  oben) 

Seißcn  'Jüld  unb  bed  Sictoria  Spanja,  audi  an  fflufi- 
ufern  Senegantbiend ,   bilbet  einen  Strauch,  beifen 

Stämme  ungemein  febnett  3 — 4,5  m   über  ben  bödtften 
SBaifcrftanb  cmporfdjiefien  unb  nad)  bem  fvalle  bei» 
äSajferd  bid  auf  bie  SJurgel  wieber  abfierben.  Sie 
9Iätlcr  ftnb  unpaarig  gefiebert,  borftig  behaart,  bic 

großen,  orangefarbenen  9Iüten  bilben  turje,  achtel 
|länbige  Stauben ,   bic  breit  Unentifcbc,  gufammen 

gerollte  §ülic  jcrfältt  in  Diele  quabratifebe,  einfanngc 
©lieber.  lind  leichte,  fd)Wamtnige  unb  boeb  bauet 
hafte  ̂ lol}  bient  ju  StöBcu. 

■Jlbcmtion  (lat.),  SBegitahme,  Gnljicbung  einer 
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Sache;  Adcmtio  civitatis,  (Entziehung  bei*  ©ürger- recht«*,  flusitofiung  au«  bent  3laal«»erbanbc,  bürger- licher lob;  A.  libertatiR,  Beraubung  ber  Freiheit;  fl. 

bc«  SegatS,  im  röntiieben  Sccht  bic  (Entziehung 

eine«  Sermäcbtitiit'e«  burch  einfachen  SBibcrruf  feiten« be«  CErblaffer«,  im  MeaenfaR  jur  Translation,  b.b. bem  SSiberruf  burch  (Errichtung  eine«  neuen  üegnt® 

ober  burdinnberweiteBcitimmung  bmfid)IIithbeS'i(er- mächhüSnchmcrS  ober  bc«  (HeqcnftnnbeS  be«  üegnt«. 

■itben,  eine  feit  1839  ben  (Englänbem  gebörenbe Swlbinfel  an  bem  beinahe  fUblitbften  Sunde  ber  ara> 

bifeben  Hüfte,  unter  12°  46'  nörbl.  Sr.  unb  45“  5' iiftl.  S!.  t).  Wr.,  ift  54  qkm  groft  unb  hiingt  mit  bem gefllanbc  burd)  einen  niebrigen  Streifen  iianbe«  »on 1233  m   Breite  jufammen  i.f.  Slan  .   Sie  befiehl  au« einem  erlofchenen  Sudan  mit  fteilcn  Nänbem,  beffen oberfter  Sund,  Ticbebel  Scbamfchan.  531  m   hoch  ift. 

An  beiien  Citabbange  liegt,  bon  hoben,  janj  »ege- tationslofen  gelsmajjcn  umgeben,  bie  Stabt  fl., 

37  m   ü.  3«.,  gegenüber  ber  befefligten  3nfcl  Sirab. Tie  fjafenftabt  (»Steamcr-point«)  liegt  norbmeiclidi baoon  an  ber  Bai  Tutnaji,  welche  »om  Tfcbebel Scbamfchan  unb  Tfcbebel  fjafan  umfcbloffen  wirb, fl.  war  fornobl  jur  römiftben  Saifcrjcit  >   nte  flbanai al«  namentlccb  im  SRittelaltcr  ein  wichtiger  fimnbcIS- plaR  unb  muR  barnal«  eine  febr  grojjc  Scoöllerung gehabt  haben  ;   noch  jeRt  fteben  bie  weiften  ftaufer  auf Siuinen.  Später  geriet  cs  in  ScrfaU;  1838  war  bic 

(Einwohnerzahl  auf  800  gefunlen.  Tie  (Englänbcr, burch  llcifibanblung  Schiffbrüchiger  »on  feilen  ber Stüftenbewobner  »cranlaRt,  eroberten  bie  fjalbinfcl 9.  Jan.  1839  im  Sturm,  befeftiglen  fie  ftart  unb machten  fie  ju  einem  nuRerit  wichtigen  Sohlen-  unb SSarcnbcpot  für  bie  Schiffe ,   bie  ben  Scrtebr  3Wifd)en 3nbicn  unb  (Europa  burch  ba«  Sole  Diccr  »ermitteln. 1889,90  liefen  hier  3001  Schiffe  »ou  2,872,159  Ton. ein,  2941  mit  2.874, 082 T.  au«,  unb  bie  Ausfuhr  »on Staffee,  &arj,  fiebern,  Serien,  häuten  unb  Sellen  ift bebeutenb.  Tic  (Einfuhr  wertete  1889  90:  42, e   Dlill. Diarf,  bie  Ausfuhr  52,“  Sätt.  Sfarl.  Tic  (Einwohner- jabl  betrug  1891:  41,910,  bauptiädilidi  Sotnal  unb S>inbu(1881:  34,880,  baruntcr  27,022  Diobaiumc- baner,  2868  &inbu,  2595  (Ibriilen,  2121  3ub«n). Seit  (Eröffnung  be«  Sucjlanals  hat  Heb  bic  Bcbeu- 

hing  ber  Stabt,  welche  ben  (Eingang  tunt  Solen  SSeerc jwar  nicht  bcbcrrfcht,  aber  eine  bücbft  wichtige  Slottcn ftation  ift,  Don  ber  au«  ber  (Eingang  ju  jenem  Dlcere blodiert  werben  lann,  ungemein  gehoben.  Ter  »oll 

tommenen  AuSnuRung  ber  Sage  ftebl  jur  ,-jeit  nur noch  bie  Schwiengteit  »er  SüRwafferbeicbaffung  enl 

gegen.  Duellen  fehlen  gänzlich,  unb  ba«  Trinlmatfer muR  teilweife  burd)  Teftillntion  »on  Seewaffer  be ichafft  werben,  wenn  bie  burch  bie  Aömcr  in  Staffeln 

in  bie  Seifen  gehauenen,  »on  ben  (Englänbem  reitau rierten  ffiftemen  »erfagen.  Tic  tialbinfel  mit  bem nörblich  baoon  auf  bent  Seftlanbe  gelegenen  SchuR 

gebiete  (etwa  20,000  qkm  mit  1 30,000  (Einw.*  ift  ber Sräiibenttcbaft  Bonibab  unlerftellt,  bem  Nciibcnten jebod)  feiner  ifolierten  Vage  wegen  feit  1864  grünere 

Bcfugniffc  eingeräumt.  Tic  (Entfernung  »on  Sam- bal) beträgt  1819  Seemeilen,  bie  Sicifejcit  mit  ben Tampfern  7   Tage.  Habel  »erbinben  fl.  mit  Bombap unb  Suej  fowic  mit  Sanfibar  unb  Sort  Natal.  fl.  ift 

SiR  eine«  beulfchen  Sonful«.  Sgl.  feunter,  Account of  the  British  Settlement  of  A.  <   Üonb.  1878,. 

■Jlbcicalgic  (gried).),  Trüfenfcbinerj. Bbcnau,  gleiten  unb  HreiSort  im  preufs.  Negbcj. 

Hohlen),  in  ber  (Eifel  unb  an  ber  Sinie  Nemagen  ■   A. berSreuftifchen  StaatSbabn,  hat  eine  tatb  Sfarrfircbe. 

flmtogericht,  2   Cberfürftereien,  Siebmärlte  unb  cisw» 1565  (Einw.  3n  bet  Sähe  bie  ö   ob  e   fleht  (f.  b.;  unb bie  Nürburg. 

llbcnct  (pr. -na,  »ber  deine flbam«),  altfranj.Tidi ter  be«  13.  3at)rb~  util  bem  Scinamcn  le  Soi,  wa« manalsMapellmciftcr  (roi  des  mSnestrels)  beutet.  (Er war  gebürtig  au«  Srabant  unb  würbe  »om  &erjog Sieinrieh  III.  unbbeifen  Sohn  3cnn  bciebüRt,  machte  beit 

IcRtcn  Rrcujjug  im  (befolge  bc«  ©rafcit  (Hui  bc  Taut pierre  mit  unb  lebte  bann  in  Sari«  am  Stofe  ber  So nigin  Diana,  ber  Tochter  feine«  erften  Beicbüpcr«. 1297  fiitbcn  mir  ihn  wicbcr  am  $>ofc  bc«  ©raten  »on glanbcm.  Sir  haben  »on  ihm  »icr  grüfiere  Ticbtun 

gen ;   brei  baoon  fhtb  'Neubearbeitungen  alter  Soll« epen,  nämlid)  »Ogier«,  »Berte«  (ba«  in  älterer  gnf- fttng  nicht  erhalten  iftl,  »Bnevun  de  Comumrchis«  : bic  »iertc,  ein  Abenteuerroman,  »Cleomades« . »U^ier«  »errät  (Einflüifc  be«  Nibelungenliebes.  VI. ift  eilt  (ehr  glatter  unb  formgewanbter  Tichtcr.  Seine SBertc  finb  bcrauSgcgcbcu  »on  Sd)Cler  Srüff.  1874, 3   Sbe.i,  mit  fluSnaqme  be«  »dloomadcs«,  ben  »an 

Raffelt  herauSgab  baf.  1885,  2   Sbe.). Jlbcnte  'gnech-’,  RrantbcitSjuftanb,  bei  wclchcnt bie  Sd)Welluhg  ber  SiRmphbrüfen,  unb  jwar  halb  ber einen,  halb  ber  anbern,  balb  vieler  ©rappen  gleich- seitig bie  d)ara!teriflifcbe  Scränbtrmtg  barftellt!  ?igi Sfcuboleu  tämic ,   ütimphofartom . Abcnin  CjH;,N5  finbet  fiep  im  tieriiehen  ffelllem. Würbe  au«  SnntrenS,  SRilj,  aud)  au«  Thceblättcm bargeftellt,  löft  fich  in  Sktjfer,  auch  in  Natronlauge unb  flmmoniat,  »erhält  (ich  wie  eine  Safe  unb  gibt mit  fnlpelrigcr  Säure  f>t)pornnthiu  C,H,N40. ftlbcniti«  (gried»),  Triifenentjünbung. Adenium  Boem.et  Schult.,  (Haltung  au«  ber  ga milie  ber  ApocRnaceen.  A.  obesum  Jiocni.  et  Schult., mit  flcifd)igcm,  unförmig  »erbidtem  Stamm,  nneften, mit  einer  Slattrofcttc  enbenben  'fweigen  unb  mit  Toi ben  »on  olennbcrähnlichcn  Slüten,  wirb  bi«  3   nt  hoch bei  einem  Turdmteffer  »on  1   m.  finbet  fid)  an  ber  Cft- tüfte  flfrila«,  im  Somallanb,  in  ben  Steppen  am 

SteiRcn  'Jiil,  aud)  im  tropifepen  Arabien.  Jucr  wächlt ba«  A.  (arabifd)  «den)  an  unzugänglichen  gelSwätr- ben,  bie  es  im  IBmtcr  mit  einem  Nofenflor  bebetft. 
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Aacb  ber  auffallcnben  Sflnuje  ift  bic  Stabt  Abcit  be- 

nannt worben.  *01  UaaUafluffe  benuficn  bit  ©inge- 

bomcn  ben  Saft  bet  'Shanye  yum  Vergiften  bet  Siam 
qmurifiidif.  Anbre  mitten  jtnben  iid)  auf  Sototora,  in 

iüiminbit .   Senegambien ,   Sorbofau  unb  am  Aigcr. 
A.  Boehmiamim  Schinz.,  tin  2   m   hoher  Straud)  mit 

groben.  teberigen ,   nerlebrt  eiförmigen  Blättern  mtb 
lablreubcn  großen,  pritficbroten  Blüten,  toädjft  in  Siib- 
oehairila.  Ten  aus  perwunbeten  ^roeigen  aubfließen* 
ben  IRUdifaft  tknu|en  bic  ©ingebornen  jur  Bereitung 

oon  fäfttlgiit.  Sie  ttotfnen  ben  'JAiIdiinjt  unbrübten 
bic  ftfte  fchroärylhbe  SRafic  mit  bem  Safte  einer  ge« 
meßbaren,  mafierteuben  ffiurjel  tSjabnö )   ju  einem 

Brei  an,  ben  ftc  auf  bic  'ßfeilfpilie  auftragen. 
Adenocarpns  DC.  (Trüfenfrucbt),  ©nttung 

ber  Vopilioitaceen,  Sträudicr  mit  brvijäbligcn  Blät- 
tern, enbftänbigen  getbenBtütcntraubni  1111b  brüfigen 

nrfiditcn.  A.  töliosas  DC.,  oon  ben  Jfanaren,  blübt 

icbr  reub  mit  faft  topfförmigen  ©nbtrauben  unb  tuirb 
mt  Saltbaufe  tulmnert  Anbre  Arten  ballen  auch 
»ob!  im  ffreien  auo. 

Abcnotb  (gried).),  briifenäbnlitb ,   f.  Abenoma. 

Abcnotbc  Brgetationcn  beb  'Jiaien < Stachen« 
raumes,  Sucbeningen  ber  Igmpbatifcben  Appara  (e  ber 
tnmem  unb  rbernslaebenroanb,  tommen  bcioitberCS  bei 

ltinbem,am  bäufigiten  imAlterPonS—  löjabtenpor 
unb  treten  nach  bem  25.  ̂ abre  nur  ttodi  aubnabmb- 
toeiit  auf.  Ta  häufig  ©tfdjtoifttt  bon  biefent  Selben 

befallen  roerben,  io  batf  man  an  eine  ererbte  Tibpofition 
benten,  bit  heb,  roic  es  lebeint,  bei  ilmbent  tubertulöfer 

lilient  befonbere  häufig  jeigt.  Strofulofe  läftt  iid) 
nur  fetten  bei  ben  trtrantten  ffinbem  nad|toeifen. 

Ahne  ©rantbeme,  fteudibuitcn  unb  häufig  loiebcvfef)« 

reitbe  Katarrhe  btr  obem  Stege,  aud)  öimatifche  ©igen- 
lümüditeiten  fd) einen  bas»  Auftreten  ber  abenoiben 

Vegetationen  ju  begünftigen.  ©midien  leßtere  eine 

gemiife  ©rohe ,   fo  oerengem  fte  bie  hintern  Aafcn« 
Innungen,  bie  Stinbcr  atmen  beitäitbig  burd)  ben 
SJtunb.  unb  t#  treten  allerlei  ©tfchehmngen  ein,  bie 

re  Setbmbung  mit  einer  fd)led)ten,  emphpfemartigen 

©ntwidclung  bei»  Shorar  unb  tonfetutioen  Bronchi« 

üben  auf  bie  ©mäbrung  ber  Uranien  ungiinftig  ein« 
wirten.  Ta ju  fommen  anbauembe  Katarrhe  ber  Stafe, 

'dreier  toiegenbe  Störungen  ber  Slörfäbigteit,  unb  in 
ber  Solge  nimmt  bas  geiftige  Vermögen  ber  Umber 

cb.  fie  merbcit  träge  unb  benlfaul,  unb  nid)t  gan; 
felttn  treten  bei  äitem  Stranten  pfgdüfche  Vcrhiin- 

unmgen  auf.  Stach  operatiöer  (Entfernung  ber  abe« 
itotben  Vegetationen  fdiroinben  bie  genannten  Spm« 
ptome  halb,  wenn  mehl  etwa  einzelne  Veränberungcn, 

namentlich  bie  beb  WcbörS ,   fdjon  ju  toeit  oorgefdirit- 
len  fmb.  Sgl.  $)  a   l   h   e   i   8,  Tie  abenoiben  Vegetationen 
bes  Aaieiirachentauincb  CCtiind).  1892). 

übenörna  (auch  Abenoib,  arietE).) ,   «Trftfcnge- 

hhwnlft«,  eine  tranthaf tc  ©ehhwulfl,  roeldic  urfprüng« 
lidi  aus  übermäßigem  ©adisium  Pou  Prüfen  her« 

oorgeht.  Tab  A.  iomntt  in  ben  ntrfchicbenftcn  Teil« 

fen  (j.  B.  ber  Vnthbrüfe)  unb  auf  Schleimhäuten 

V   S.  alb  Aalen- .   Stagen--,  SKnftbarmpolpp)  oor  unb 
ut  meiit  eine  gutartige  ©efchnmlft.  Aub  bem  A.  tann 
fiih  ein  ft r ebb  (f.  b.  enttpideln. 

Adenöphora/'i*cA.(3)rüfenträgcr),©attung 
ber  fteatpaiiulaceen,  Stauben  mit  abtocdhelnb  obec 

tot  ctuirtfönmg  geheilten  einfachen  'Blättern  unb 
mdenien  Blüten  in  lodern  Trauben  ober  Aifpen.  A. 
lilntoli»  Ltdcb.,  im  füböftlühen  ©uropo,  1   m   hoch, 

«tu  blauen  ober  toeifien  Blüten,  loirb,  wie  auch  einige 
hhtriiihe  Arten,  alb  ©artenyierpflanye  tultioiert.  Sie 

nerlangeu  leichten,  fanbigen,  etroab  frifchen  Boben 

unb  halb  fdmltigc  Sage. 

Slbenofflcrijfe  (gried).),  bie  gleichmäßige  Infil- 
tration bet  Spmphbrüfen bei  tonftilutioneHeraiiphilib. 

Adendstyles,  f.  CucmlU. 

htbcphagie  (grieth.),  Srrehfucht. 
Adeps  tat.),  ffett,  Sbhmaly;  A.  lanae,  Sanolin; 

A.  petrolei,  Bafelin;  A.  suillus,  Schnicmcitfimnlj. 
Bbbptcn  t   lat.),  bei  ben  Aldjemiffcn  bie  SReifter, 

biejenigen,  welche  ben  Stein  ber  Steifen  gefunken 
hatten;  bic  weniger  Borgefdirittenen  biefie»  Alchc 
ntiilen,  bie  Schüler  Bhiloiophcn. 

'llbcption  (tat.),  ©rlnngung.  ©rtoerbimg. 

■Jlbcr,  in  ber  Anatomie  fooiel  wie  (SSefäft  (f.  b.), 
hefonberb  Billige fäft  ( Aclerie  unb  Bene) ;   in  ber  ®to 

logic  SRineralfetrelion  in  fchr  bünnen  Spalten ;   über 
Blatlabcm  f.  Blatt. 

9tberbcibfd)äu,  f.  sifcrbricfdjän. 
'llbcrbcin ,   I.  Srampfabcm. 

sibcrfigur,  f.  Aurtinicfdie  Abcrfigur. 

ilbcrfiftcl  (Aberlahfiftcl ,   Aberlropf1  ent- 
hebt  bei  i-ferbett  unb  Ambern  nach  bem  Abertafe  (f. b.) 
meiit  infolge  oon  Verunreinigung  ber  Abertaftimmbc. 

Turcb  ©nt.pmbung  ber  WetäRumub  unb  Aubbitbung 
eineb  Blutpfropfeb  in  ber  Bene  wirb  biefe  mehr  ober 

weniger  unburdigängig  uitb  fchwilli  nach  bem  ftopfe 

hin  ju  einem  biden,  harten  Strange  an;  aub  ber 
SJunbe  entfteht  unter  ©iteruna  unb  ̂ nucheabfonbe 

rung  ein  Siflelgefdimür.  Aiöglicbe  folgen  fmb  öim 
entjiinbung,  Aufnahme  oon  fauche  iiib  Blut.  Sc 
banblung:  anfangs  fühleubeAJittel,  bann  mieberboltc 

©inrcihimg  einer  fdjarfen  Salbe  längb  ber  entrün 
beten  Bene,  uttler  Umflänben  ift  bie  operalioe  ©nt 

fentung  beb  tränten  leileb  beb  ©efäßeb  nolwenbig. 

'llberfliigler,  f.  $autflllgler. 
-llbcrgerlcrtlt,  f.  «eftedil. 
'Jlbcrfiaut,  f.  Auge. 

'Jlbcrliautciitiüiibnng  (©horoibitih),  auf  bie 

Aberbaut  beb  Augeb  bcfdiränfte  ober  mit  einer  ©nt« 
jünbung  beb  ©iliarlörperb  ©pclitib;  ober  ber  Ae 

gcnbogcnbaut(Jribo«©hot°ibitib,  f.  Tafel  -Au« 
cntranlhciten«,  ,fig.  8)  oerbunbene  Mranlhcit.  Vlfute 
1.  beginnt  mit  lebhafter  Scbmerybaftigleit,  grofier 

Spannung,  SiiRegefühl  im  Auge;  halb  treten  ©iter 
ftoden  im  Sfammerwafftr  auf,  bie  ©ntjiinbung  er- 

greift alle  übrigen  ©ewebe  beb  Augeb  unb  führt  jur 

Banopbtbalmitib  (f.  b,).  Tie  atute  A.  entfteht 

bei  biretten  Verlegungen  beb  Augeb,  fthweren  ̂ n« 
feltionblrautbeiten,  AüdfaUtpphus,  tSochenhettfieber, 

alb  embolifdie  A.  heiSBunbfiehem,  mitunter  and?  bunh 

ifortlcitung  einer  eiterigen  Webimbautcntjilnbung. 

Tic  dironifchc  A.  tritt  häufig  in  einzelnen  öerben 
unb  Sieden  auf  (Choroiditis  disseminata);  je  muh 

ihrer  AubbrAhmg  leibet  bic  oehlraft.  ©ine  nidii  fcllenc 
Uriacfae  ift  bie  Snpliilib,  in  beren  Verlauf  3ritib  mtb 

3ribo  <   ©horoibitib  jufammen  fidi  eiittoideln.  Tab 
erfte  Spinptom  ift  meifl  eine  lebhafte  Aötung  beb 

'Augeb  um  bic  Hornhaut  herum ,   ocrtmnben  mit 
Sdimcrjhaftigleit  mtb  Siditidicu.  Später  gefeOen  fidi 

rtlede  in  bei  'überbaut  unb  ̂ iephaut  unb  Scrwacb« 
fungen  bet  Crgane  unteremauber  hinju.  Tie  Be- 

hanblung  ber  nluleit  (formen  erforbert  harte  anti« 
Phlogiftifdie  SRaftregeln,  ©iS,  Slulcntiiehuugcn,  Ab« 
fübrmiüel  tc.  Tic  djronilchc  hjphilitiiäie  A.  erforbert 

auherbem  eine  AUgcmembehanblung ;   bei  ber  ein- 
faihen  chronifdteit  finb  Bimtnonen  bei  hiutcni  Augen- 
fammer  empfohlen;  bie  Kraulen  fmb  in  allen  SäUen 
oor  heller  Sidhioirtung  ju  fdjüpen. 



128 
ül6crl)olj  —   Abel. 

3tber  logf  tfineppcr. ' 

'Uber  hol  j,  im  ©cgenfaf)  ju  iumholj  (f.  b.j  ge» 
fdgiiltened  £>olj,  beffcu  Sdjnitlflädje  bem  Saufe  ber 

gafern  parallel  liegt. 
Slbcrtnotcn,  f.  Srampfabcrn. 

'Jlbcrfrcbö,  f.  Blutfdjraaram. 
'llbcrftopf,  f.  a&crftftel. 
Bbcrlafj  (Bhlebotomie,  Venaesectio),  bie 

lunftgeraähe  Eröffnung  einer  Seite,  mei(t  ber  Vena 
mediana  in  bet  Armbeuge,  um  fdmett  bemsVörper  eine 

gröbere  Quantität  Blut  ju  enljiehcn.  Man  lägt  ben 

Patienten  iid)  legen  ober  ie(>tn ,   umfdjlingt  ben  ent» 
blähten  Oberarm  mit  einer  Bittbe  nnbe  über  bettt 

Ellbogen,  um  bcu  Aüdflub  beb  Blutcd  ju  hinbem 
unb  baburd)  bie  Abem  anfdjwcden  3U  mndjcit,  aber 

ohne  juglcid)  ben  Blutftrom  bet  Buldabem  ju  unter» 
briiden.  Man  überzeugt  fid),  ob  bie  bnruntetliegcnbe 
Arterie  normal  nerläuft  unb  öffnet  bann  bie  Aber 

mit  bem  Sdjneppcr  0-  gigur)  ober  häufiger  mit  ber 

        Sanjetle.  Um 

f   —   ■   ■,  bad  Audfliegen ‘   “   bed  Bluted  ju 
beförbern ,   lägt 

man  ben  firanleu 

einen  Stod  ab» 

locdifclnb  feft  er» 

faffen,  breben,  bie 
ginger  idiliegen 

unb  öffnen,  bannt  burd)  bie  fid)  jufammeujiehenben 
Mudtein  bad  Blut  mehr  in  bie  oberfladit  idicn  öaut» 

netten  getrieben  »erbe.  3ft  eine  binreidienbe  Menge 

Blut  abgelaffen,  fo  löft  man  bie  Binbc,  legt  ben  Rau- 
nten auf  bie  SBunbe,  ueeftbiebt  bie  Smut  etwa«,  reinigt 

ben  Arm  non  bem  Blute  unb  beteiligt  eine  Äompreffe 
mit  einigen  Binbentouren.  Ser  Arm  rnug  bann  etma 

21  Stunden  ruhig  gehalten  »erben,  unb  ber  Berbanb 

»irb  erft  nadjüSagen  entfernt.  Stof)  aller  ©efdjidltdj* 
teil  unb  Umfidjt  beb  Sunbarjled  lömtcit  beim  A.  boeh 

idjlimmc  3ttfäHe  cintreten,  j.  B.  Cntjünbungcn  ber 
Betten  unb  Stjmphgefäbe ,   heftige  Scbmerjcn  infolge 

ber  Bei  legung  eine«  Bernd.  3«  ben  iibclften  3ufüllcn 

aber  gehört  bie  Bcrlejung  ber  Arterie  ber  'Armbeuge, 
tnobucdi  enlinebcr  eine  töblidjc  Blutung  ober  eine 

Blutgcfebwulft,  ein  Aneurysma  spurium  (f.  9tneu= 
roöma)  ober  Varix  auenrysmaticus,  entheben  lantt. 

Ser  A.  ftanb  fcboit  bet  beit  alten  inbifdteit  Ärjten  in 
audgebefmtem  ©ebraud),  unb  Ipippolrated  hat  für 
benfelbett  alb  cind  feiner  Witbtigftcu  Mittel  bei  alulcu 

vtranlbcilcn  junger  robufter  Jubiuibucu  febr  genaue 

Anjeigen  fcftgeftellt.  gür  bie  Teilung  afutcr  Etitjün» 
bungen,  bejonberd  ber  Sungc,  bed  bergend,  beö  ®e* 
bim  ;,  blieb  ber  A.  aud)  bid  in  bie  neuere  3cit  ein  febr 
beliebtest  Mittel,  unb  nod)  gegenwärtig  glauben  niete 

Ärjle  benfelbett  nicht  entbehren  ju  fönnett.  Ser  ®e» 
brancb  bcdAberlaffcd  ift  aber  gegen  früher  gnnj  enonn 
cingefebränft  worben.  Man  öffnet  beutjulagceine  Aber 
bei  ben  burd)  Sdilagflüffe  ober  attbre  ltrf neben,  wie 

Erhängen  tc.,  fäfeintot  ©emorbctieit  unb  lägt  bei  ben 

burd)  langwierige  ©eburten  fdieinlot  jur  Seit  ge* 
fommenen  Winbent  ctwnd  Blut  burd)  bie  Babclgefäjjc 
ab,  woburd)  fid)  bicfelbett  oft  rafd)  erholen  unb  311 
Atem  lommett.  Bicmald  aber  fotl  ein  A.  anberö  atd 

auf  bad  ©cbot  eines  Arjted  gemacht  werben.  Bgl. 
Bauer,  ©efdgebte  ber  Aberläffe  (Miiudi.  1871). 
Aberlag  bei  S>audtiercn.  Bei  Bfcrbcu  unb 

illinbnieb  lägt  fid)  am  befielt  bie  groge  ftaleoetce 

Stoff eluene)  öffnen.  Um  ihre  Sage  fidjlbav  ju  machen, 
fdtert  man  am  untern  Enbe  best  obem  foaläbritteld 

oberhalb  ber  Suflröbrc  bie  §aare  (nid)t  unbebingt 

nötig,  unb  bnitgl  bie  Aber  baburd)  juin  AnfcbweUtn, 
bag  man  um  ben  S>nlö  eine  Schnur  feft  anjiebt,  ober 

bag  man  bie  ginger  gegen  bie  Bene  anbrüdt.  Ser 
A.  an  ber  Schweifrübe  ober  an  ben  ©liebmagen  tjt 

bei  ben  grojicn  Sieten  nicht  mehr  gebräuchlich;  bei 
Ambern  wirb  bidweilctt  noch  an  ben  Milchabcm  (bit 

»am  Euter  am  Bauche  jtad)  00m  jicljenbcn  Benfii 
jur  Aber  gelaffen.  Bei  Schafen  lägt  man  auch,  wenn 
man  einen  geringem  Abjug  an  Blul  bcabfid)tigt,  an 
ber  Stirn,  über  ober  unter  bem  Auge,  am  Scbwnnjc, 

am  gujfc  unb  an  ber  Öinnlabc  jur  Aber.  Bei  Sdgcei 
nett  wirb  ber  A.  borgenommen  burd)  Segfdjncibcn 

eined  Stüdcä  Dom  sdiwanje  ober  häufiger  burdt 
Scbnillc  in  bie  Obren,  wobei  am  bejlen  bie  am  ©nmbc 
bed  Obred  fidjlbareit  Abem  quer  burebfd)nillen  wer 

ben;  Slitlung  ber  Baehblutung  ift  hier  nicht  erforber 
lid).  Bei  »unben  wirb  gewöhnlich  bie  §aldabcr,  aber 
and)  bie  Aber  unter  ber  3l|nge  ober  unterbeut  Sdirean; 

geöffnet.  Sen  Bferbcu  lägt  man  b&d)[tend  3—4,  ge 
wohnlich  nur  1,5— 2,5kg  Blut;  bem  Ainboieb  bet 
einem  ((orten  A.  2,5  kg,  gewöhnlich  nur  halb  fooiel, 

unb  wicberbolt  lieber  ben  A. ;   ben  Schafen  70 — 200  g, 
je  nach  ber©ri>hcunb  bem  Alter;  einem  Beinen  Snmbc 

70  —   80  g,  einem  grofeen  120 —   250  g.  Sa»  Bad) 
bluten  wirb  baburd)  oerbinbert.  bag  man  tinc  Sied 

nobel  burd)  beibe  Suitbränbcr  jtidit  unb  um  bieftlbc 

einen  gaben  ober  Sdjwcifbaare  widclt.  Ser  A.  wirb 

auch  bei  Sicreit  fegt  fcltencr  angewenbet  ald  früher. 
Aberlaft  an  Bäumen  nennt  man  bad  Aufrißen 

ber  barten  Ainbc  oon  ber  itrone  bid  gut  Surjcl,  um 

bent  burch  fle  eingeengten  Stamm  ein  gedeihlichere» 
Sad)-5tum  ju  oerfebaffen.  Man  »enbet  cd  bei  bümt 
unb  fpiitbelig  gebliebenen  Stämmen  au,  bie  am  obem 
Seile  eilte  Menge  Sioljlricbe  entwideln,  aud)  bei  fol 

dien,  bie  im  Bcrbältuid  ju  ihrem  Alter  ju  wenig 

grudjlbolj  machen.  Manche  Cbfljücbter  hatten  bie 

ganje  Operation  für  mehr  idjäblid)  ald  nüpUd). 
'Jlbcrlagfiftcl,  f.  «berfiftri. 
ilbcrntraticr  j 91  u t c   n   r e   i ft  c r) ,   Jifchlcrwerljeug 

jur  öerflellung  bei  nutartigen  gurchen,  in  welche  bei 
eingelegter  Arbeit  bie  tpoljnbcru  eingelciml  werben. 
3u  bentfelbcn  3»edc  benagt  man  auch  teilen  nach 

bem'firinjip  bed  jlcUbarcit  Aulljobcld  gebauten  A   b   e   r   n 
bobel  ober  eine  im  wefeullid)cn  mit  ber  Quabrierfägc 
übcrcinflimmenbe  A   b   c   r   n   f   ä   g   c. 

'Hbento,  Stabt  in  ber  ilal.  Brootnj  Entania  (Sc 
jüien),  ant  fübwcfllicben  Abhänge  bed  Ätna,  bat  ein 
normcmnifdjed  Saft  eil,  Aefte  anlilcr  Bauten  (Dom 
alten  ̂ abvnnon),  cinSbcatcc  unb  uw»  19,180  Eittw. 

'Ilbcrpilj,  f.  Mcrulius. 
älbcrprcffc,  f.  iounuqucl. 
'Jlbcrobnrh  (Ober--  unb  91ieber»A.),  Sorf  in 

ber  böbmifeben  Bcjirldb.  Braunau,  au  ber  Quelle  ber 
Mcllau  (9icbenfluf)  ber  Elbe),  nabe  b.  r   preufnfdi  fd)lc 

fifd)cn  ©renje,  bat  eilt  Scbtog  utit  Barl,  gladjefpin 
nerci  unb  <18M)  906,  bcj.  754  Ein».  Sabci  bie  merl 

würbige  Quabcrfnnbfleingcuppe  ber  Abcrdbad)er 
gclfcn  (7  km  lang  unb  bid  2   km  breit).  Welche  burdi 
bie  fortbnuernbe  Eiitwiriutig  bed  Saffcrd  burchfurdn 

unb  in  jahllofe  cinjclne  Seile  jcrlliiflet  worben  ift ,   bie 
nach  il)tcu  jum  Seil  auffaKenbcn  gormen  mit  aücilei 
Barnen  belegt  würben.  Aid  gleichartige  ftortiefjung 

fchliefiett  fid)  fdböftlichPonA.  bie  gelten  Don  Solei  s 

borf  (f.  b.l  an.  10km  füblid)  Don  A.  liegt  ber  »Der 
jtcinerle  Salb«  Don  Aabowettj. 

21bcrfri)Wnmm,  f.  Merulius. 
21  bet  (arab.),  bad  ©ewohnhcitdrciht  ber  HKobam- 

mcbanec  (f.  ©cherlat). 



Slbfjäreits  — 

Bblptrettj  (Int.).  Vlnhäitglübfeit.  Vlubattg. 

tbUtinttt  < Int.'),  anhangctt,  nnhnftctt ,   über  n. im  lunuiidjen  Smnc  f.  Sbb&fion. 
äbbäfion  t   lat., VI nbattglrafi,  glä*cnan}ie» 

buitg),  bte  Statt,  wel*c  ba*  Vlncittnnbcrbnftcn  jWeier 
tmlcnanbct  in  Berührung  gebrachter  Körper  bewirft, 
■3t  ©egra'ah  jur  Kobäfiött  ober  bent  ittttem  3U- 
ttmtntathang  ber  Hörster.  lic  S8affcrtröpfd)tn,  mit 
roeltben  ft*  eine  gfniierf*cibc  betmtt,  bnften  ntt  ibr 
bur*  Kt.  Sniier,  nui  eilte  reine  @(a*p(ntte  gcbrn*t, 
ierfltcRt  auf  ihr  unb  beitcbt  fte;  Cticdiilbcr  bngegen 
bettest  bic  t»la*platte  nid»,  fonbern  hübet  auf  ihr  nb- 
gerunbete  Impfen,  unb  ebenfo  »erhält  ft*  VBaijer  auf 
einet  mit  gett  beitn*encn  Cberftädie.  gm  erftcru 
gaü  nt  offenbar  bie  <1.  be*  Saffer«  junt  öta*  gröber 

al*  bte  ftobäfion  btr  'SaifertetlAen  unter  ftd),  wäb- 
tenb  im  (»eiten  galt  bie  ftobäfton  beb  Catcrfftlber* 

iane  ‘ft.  ;uut  lüln*  ober  bie  Kobäfion  be*  SJnffer* 
ieme  VI.  ;unt  gelt  Übertritt!.  SKan  [amt  baber  beim 
Vtusgtefeen  »onSäaffcr  bnsücrablaufeu  an  ber  duftem 
WeicBwanb,  roel*e*  auf  VI.  beruht,  »erbitten ,   wenn 
man  ben  Stanb  be*  @Iafe*  mit  gttt  befircitht.  Vlu* 
reite  ftbrper  bnften  bei  inniger Berührung  anentanber, 
befonber*  bann,  toentt  ber  eine  ftörpet  anfnng*  flüfftg 
war  unb  bann  bur*  Serbuttften  ober  Gritarrcn  btr 
gtfiffiabit  erit  feft  geworben  ift.  hierauf  beruht  ba* 
Schreiben  ltttb  Stalen,  ba*  Sieintcn,  Sitten  unb  (löten, 
tfben  geicbliffene  Qtla*«  ober  SÜletallplalten  haften 
glettbfaO*  atteinanber,  ne  werben  jebo*  ni<bt  bloit 
f   urdiVt.,  ionbern  nor  jugemcifc  burd)  benSuftbrud  ju- 
iaunnengchalten(i*einbare  VI.).  SSfll. stapiUacitdt  .— 
gnber  Pathologie  nennt  man  VI.  bie  Berlötung 
aber  Serroa*iimg  ber  38ei*tcile  uitteremnnber  bur* 
ein  auf  bent  Soge  ber  ßntjünbung  (abhäfioe  ßtttjün 
bungi  ncugebtlbctc*  gefänhaltige*  Sinbegewebe. 

®bhäiioniIat..Vltif*Iieftun(j),int  juriftifthcn 
Sinne  bte  gtrt*tli*e  Grttänmg,  einer  »ott  einem  an- 

bent  bereit*  »orgcnommmeit  VirojeBhanblung  bei- 
treten  tu  wollen.  So  fnnn  na*  ber  bcutfdjen  ̂ ioitpro 

tetorbnung  (§482  ff„  518)  ber  Bcruiungsbcllngte  fith 
btr  »on  ieinem  Wegner,  bem  ©erufungsfläger,  gegen 
ba  $   eritmftnn.jli(hc  Urteil  eingelegten  Berufung  an- 

'dilteften,  b.  h.  au*  feinerfeit*  Vlbiinberungen  be*  Ur- 
terl*  (um  Sfa*teil  be*  Bcrufung*lläger*  (reformatio 

iu  pejuüt  beantragen,  ielbft  Wenn  er  auf  bie  Berufung 

»er.(t*tet  batte  uttb  bte  Beruiungöfrift  abgelaufctt  ift. 

Ia*ielbe  gilt  bei  bem  3icd)tsmittcl  ber  Sentfiott.  Via* 

5fterrci*ii*«m  ̂ wtlptojeBrc*!  (nun  jeber  Streitteil 

■   innerhalb  ber  gcieplnbeu  griff)  felbilänbig  appellieren, 
bo*  ftnbbteVlflcn  übet  beibeVIpptllationen  jufammen 
»or,(ulegen  (Swfbefrct  nom  2.  VKai  1785)  unb  ift  nur 
ein  Vlpoellattonsurteil  gt  fällen  (»ofbetret  nont  15. 

oan.  1787);  babei  ftnb  bie  beiberfeitigen  8ci*wcrbcn 

an  ii*  unb  in  ihrem  3ufammenhang  ;u  prüfen,  ba 
ber  ber  Cberri*ter  au*  in  ber  Üngc  ift,  ba*  Urteil 

;um  Via*tetl  eine*  bcr8cf*roerbcfüf)rer  ju  änbertt. — 
3lu*  bie  Vlni*lieftutig  eine*  Berichten  ale  Sieben- 
[tag«  an  bte  öffentliche  Klage  btr  Staatban waltf*aft 
un  Strafpro  (efi  gehört  hierher.  lasjentge  8r»(eB 
»erfahret ,   mittel*  befira  ber  bur*  ein  8crbre*en  Be 
*abigte  in  ber  gegen  ben  Ihäier  eingelöteten  Straf» 

oerfotgung  au*  temäroilintereffe  gegen  bieten  geltet* 
ma*t,  beifit  Vtbbafionöprojefj  (Vlnf*luHDet> 

'obren).  lic beutf*e Strafprojefiorbnung  (§443ff.) 
latst  btt  glei di  (eilige  ßrlebigung  bc*  Vlnfpnt**  auf 
-traft,  weldier  im  Biege  bet  oifentli*en  Klage  Per» 
folgt  wirb,  mit  bent  VInfpru*  auf  Grfaj  be*  bur*  bie» 
ttlbe  ftrafbare  Ipanblung  wnirfa*ten  Schaben*  im 

%iqex*  Äotto.  ■   Jttrifpn,  5.  tüuf[.#  I.  ®b. 
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ffiege  ber  Siebentlage  nur  in  benfenigen  gäüen  ju,  in 

benen  ba*  Welch  bent  Weühnbigtcn  eine  befonbere  Buftc 

(ubilltgt.  Sin*  btr  üflcrrci*ifdjcit  Strafpro  (efsorbnung 
(§  4)  ltttb  pritmtre*tlichc  Vlnfprii*e  au*  itrafbareu 

Vianblungen  auf  Vlntrag  be*  Bef*äbigteit  im  Straf 
»erfahren  mit  |tt  trlebigcn,  wenn  nicht  bie  Siotwenbig 
feit  weiterer  Vliibführung  eine  Berweifttng  berfelbcit 

»or  bie  3iPilgrri*te  at*  uncrläBli*  tri*emcn  lägt. 
Vluf  bem  Wchicte  be*  Böllerrt*t*  »erftcht  matt 

unter  VI.  ben  Beitritt  eine*  britten  Staate*  (u  einem 

3tnat*»ertrag  ohne  bic  !Hc*le  unb  Bfli*tcit  einer 
ipauptpartei  (Dgl.  9lcccifioit«Dertrag). 

Vlbhafiottabahttett,  SHcibungobahnen,  Qifcnbah 

neu  mtt  gewbhnlidjen  (glatten)  Schienen;  (.  eifcnbahii. 

'}lbl)äfion*gctui*t,  f.  BcWcgimgeroibtritanb  ber 

Sapr jtuge. _Ad  hatitam  (tat.),  ju  öffentlicher  Berfteigcrung 
(Suhhaftation),  (. 

Vlbhemar,  Vllphottic  Jojcph,  SJinthematitev, 

geboren  im  gcbniar  1797  (u  Bari*,  geft.  bafelhjt 
1882  al*  Brt»atlehrtr  bet  SRathematil,  f*rieb  meh 

rere  ßlentenlarbücher  fowie  unter  bem  litcl  >   Cours 

de  mathbinatigues  a   l   ugage  de  l'ing*Diear  civil« 
(Bar.  1832  —   5«,  14  Bbe.i  eine  Vlniabl  »on  Spc 
(ialhcmbhü*ertt  über  »erf*tebenc  Icile  ber  reinen 
unb  nngcmanbten  SHathematil.  gn  nalur»iifenf*aft 
liehen  Kreifett  ma*le  er  ft*  befonber*  bur*  fein  38er! 

■   Revolution*  delamer.  I)61ugesp*riodiques«  (Bar. 

1842;  8.  Vlufl.,  bai.  1874)  htlaniit,  in  wcl*ent  er  bic 
Beriobi.(tliil  ber  ®i*jeiten  unb  ihre  Vüanbcrung  »on 
einer  ßrbhälffe  jur  anbern  infolge  ber  Sjjentrijität 
ber  ßrbbnbn  bcbauplete. 

Vtbherbal,  König  »ott  Slumibiett,  Sohn  be«  SHi- 
cipfa,  ßnltl  be*  SRaitniffa,  würbe  na*  ber  Grator 

bung  feine*  Bntber*  ftiempfal  bur*  feinen  Selter 
gugurtha  ju  einer  Itilung  bc*  3ict*e*  gejmungen, 
in  btr  er  ben  armem  öftlicfacn  Teil  bc*  üatibe*  crhitll, 

bettno*  aber  »on  gugurtha  belriegl ,   itt  ßtrla  eittge 
fchloffctt  unb,  na*bciit  er  »ergeblt*  bie  Siömer  um 

fjüfe  gebeten,  jur  Übergabe  genötigt  unb  ermorbet 
(112  ».  Uhr.). 

Ad  hoc  (lat.,  »für  btefe*»),  3ie,(et*nung  für  tute 
tu  einem  ganj  fpcjicUen  3t»cd  befonber*  getroffene 
Ginri*tiutg.  So  wirb  eine  Soll*»ertretung  u.  h.  ein 
berufen  ober  ein  Beamter  a.  h.  beftellt,  wenn  e*  ft*  mir 

um  Grlebigung  eine«  ein, (einen  Wtgcnftanbe*  banbell. 
Ad  hominem  bemonftrieren,  etwa*  na*  ber 

Vlni*auung*wcite  unb  gaffung*lrail  eine*  anbern, 
in*bef.  etwa*  redjt  banbgreifli*  beweifen  ob.  ertlären. 

Ad  houörem  dal.),  ehrenhalber,  (u  Öhren. 

'Jlbborttcrctt  (lat.),  ermahnen;  Vlbbortation, 
Gmtabnuttg;  abhortati».  eratabnenb;  Vlbborla- 
tortum,  ßrmabnung«f*rcibtn. 
Adhuc  (lat.) ,   bi*  icpt,  tto*;  a.  sub  judice  lis  cst, 

bie  Strei(ia*c  ift  no*  unenlf*icbett. 
Adiäutum  L.  (Krullfarn,  .ftnarfarn),  gorn 

fraulgattimg  au*  ber  gnmilic  ber  Bolppobiacccn,  .(ter 

liehe ,   meifl  lropif*e  Wcwä*fc  mit  (l»ct-  bi*  breifadt 
efiebertenVäebelu  unb  auf  na*  unten  utngef*lagettett 
raunen  2iip»*cn  be*  SJattbc*  ftebenben  gm*tbättf 

*ett.  A.  Capillns  Veneris  L.  (gemeine*  grauen» 
haar),  mit  mngcre*lcnt,  Iriedtettbcm  4i>ur|clüod,  bis 
0,5  m   hoben,  hellgrünen  Skbcln  auf , (arten,  rödi* 

i*wnr.(braimcu ,   glän(mbcit  Stielen,  an  feuchten 
Blauem  unb  gellen  in  Sitbcuropa,  Vliieu.  Vlfrila, 

Vlnterila,  auf  ben  3aubluid)in[cln k.,  würbe  früher  al* 

graue  nbaar(Hcrba  ea|iilloram  Veneris)  arjtteili* 

bcnttgi  uttb  war  fchott  bei  grie*ittbett  unb  röntifeben 
u 
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Virelon  in  Bebrauch;  itatt  feiner  wenbet  inan  fept  oft 

bas  fräftiger  aromatiiebe  A.  pedatum  L.  an«  Manaba 
unti  ben  nürblichen  Unümsitaaten  an.  Xic*  wirb  bei 

uns  in  Bärten  tultioiert,  Biele  anbrcDlrten  fmbSarnt 

hau*-  ttnb  ̂ iinmetpflan  jen ,   nnb  anbre,  wie  A.  con- 
1   iunum  W.  au*  Siibamcrita,  A.  cuneatum  Langsd. 

et  Fisch,  mit  ber  Dlbart  gTneillimum,  fultibiert  man 

nit  großen  für  bie  Boutettbinbcrei. 

Dlbiaphon  (griedi., « unBerftintmbar«),aud|S  a   b   c   1 
ItaBicr  genannt,  eine  1882  Bon  Kncbcr  nnb  Krigfdt 

in  Leipjig  erfnnbene  nnb  tonftruiertc  neue  9lrt  non 

Biano,  bei  ber  Stablgabeln  bie  Stelle  ber  Saiten  Ber- 
treten.  las  Dl.  würbe  non  ben  Brfmbem  auf  ber 

Xonfünftlcrnerfammtung  be*  Dlllgemeinen  Xeutfcßen 

DRuiitBcrcin«  ju  Leipjig  im  Hirn  1883  juerft  öffent- 
lich oorgemfjrt.  Xer  im  Kehlen  barmonifdier  Ober 

töne  begrünbeteu  Stumpfheit  ber  »langfarbe  halfen 
bie  Erfinbcr  ab  bttrd)  ba*  XoppelgabclfDftem ,   b.  h. 
burd)  Bcrbinbung  non  je  jwei  im  Cftaonerbfiltni* 
flehenben  Sabeln  für  jebe  Safte. 

■Jtbiäphora  (griech-,  »nicht  ju  Untcrfebcibcnbe*- 1 

heißen  nad)  bent  'Borgange  ber  Steiler  in  ber  Ethil 

Xinae  unb  ̂ anblungcn.'  bie  Weber  als  Bitter  nod) nie  Übel.  bej.  Weber  als  gut  nodi  als  fdiledit  ju  be 

•,cidmcn  finb,  fo  baß  m   Bcjug  auf  bie  eritem  fo  we- 
nig Brunb  borliegt,  fie  ju  begehren  al*  ftc  ju  Berab- 

idjeuen,  in  Bcjug  auf  bie  Icßtern  ba«  Xhun  unb  ba* 

Lagen  glcidierweiic  ftatthaft  itnb.  So  einleiubtenb 
biefe  Borftcllung  eine«  unlieben  bie  Scgenfäge  fidi 
cinfthiebcnben  neutralen  Sebtete*  fiefa  aud)  barftcUt,  fo 

hat  pe  bodi  nur  einen  Sinn  unter  ber  BorauSfegtmg, 

baß  man  bie  Xinge  unb  Sjanblungcii  in  ihrer  (Sinjel* 
heit  beurteilt;  erwägt  man  aber,  bnfi  an  ftth  gleich 

gültige  Xütge  als  löilfsmiltel  jur  Erreichung  wichtiger 

(fwede  oft  eine  hohe  Bebeutung  haben,  unb  baß 
gleichgültige  Sjanblungen  oft  emitc  (folgen  nad)  ficb 

, liehen,  fo  erhellt,  baß  e«  <1.  im  Bollen  Sinne  eigentlich 

nicht  gibt. —   Xer  fogen.  obiaphoriftifche  Streit 
entfpann  fich  über  »bie  DRittclbinge,  bie  man  ohne 

Beilegung  göttlicher  Schrift  halten  mag« ,   infolge  be* 
Sfeipjiger  Interim*  1548,  in  roelthem  DRelandübon 

unb  feine  greunbe  in  bie  Beibehaltung  ber  bifeböf- 
lichen  Kurisbiltion  unb  gewtffer  latholifcher  »ultu* 
gebrauche  (Bilber,  Siebter,  Eborhemben ,   lateinifche 

i'lefänge,  Befper  :c.),  welche  auf  Befehl  »arl*  V. 

burd)  ba*  IHugdburger  Interim  wieber  eingefübrt  wer- 
ben foUten,  eingewilligt  hatten,  mäbrenb  glactu*  u.  a. 

barin  eine  Berleugnung  be*  CBangelifchett  Wlauben« 
faßen.  Xer  mit  $>eftigtett  geführte  Streit  fepicb  juerft 

bie  ftrengen  Lutheraner  Bon  ben  DRclanchtboniauem 

nnb  würbe  bi*  jur  Keftitcllung  her  »ontorbienformel 
fortgefept.  Kn  einem  jw  ei  tcnnRiapborifrifehen  Streit 
guifeßen  ben  Crthobopen  unb  ben  Bietiftm  au*  Spe- 
uer*  Schule  ßanbelte  e*  fich  um  bie  ̂uläffigteit  Bon 

Spiel.  Tanj,  Xheaterbefuch  u.  bgl.,  wa«  jene  als 
DRittclbinge  Bcrteibigten ,   biefe  aber ,   itibent  fie  ben  Be 

griff  91.  überhaupt  uerwarfen,  für  be*  Übrigen  un 

wiirbig  erDärten.  [ftraßleit. 
Dlbiatbermän  (griech.),  unburthläfftg  fürBSärme- 

älbitfcc1,  Kräng,  Cberbürgcnneiiter  non  Kran! 
f   urt  a.  Bi. .   gcb.  19.  ifebr.  1848  311  fparfefelb  bei  Stabe, 

itubiertc  1864  —   67  inüeibelbcrg,  DRünchm  unbSöt 
tingen  bieSedjte,  trat  fobatm  in  ben  StaaMjufti  jbienft, 
mach  (eben  franjöfifcben  »rieg  1870  71  suerit  alellnter 

Offizier,  bann  nl*  Sicfcrucleutnant  im  3.  Barberegi- 
ment  3.5.  mit,  würbe  1873  nach  beftanbenem  Vlffeffor 
eranten  311111  Beigeorbnelen  Bon  Xortmunb,  1877 

311m  3Weitett Bürgermeifter  Bon  911tona  unb  1883  jum 

Cbcrbürgcrmeiftcr  bafclbft  gewählt,  Br  erwarb  ftdi 

um  bie  Seugeftaltung  ber  «labt  nnb  bie  Selbftoer 
waltung  ber  BroBin.)  Schleswig  twlitein  große  Bet 
bienfte.  1890  wählte  ihn  bie  BemeinbcDertrctung  B011 

Kranlfurt  n.  3Ji.  jum  Diachfolger  DJiiquel«  als  Ober 

bürgermeifter.  Br  fchrieb :   «,'fur  Lehre  Bott  benSKccbt* 
queUen»  (Bötling.  1872),  »;fur  Lehre  Bott  ben  Be 

bingungen«  (Berl.  1876)  u.  a. 
Äedicüla  (lat.,  »itäuschcn«),  Xernpel,  Äapellc, 

Diiithe ,   Btjnenbilbetichrimldicn. 

A.  Diet.,  bei  botanifchen  Diamcn  9lMürjung  für 

'Ulbert  Xietricb,  geb.  1795,  geft.  1856  in  Berlin 
(Flora  borusaica). 

'llbicu  (franj..  fpr.  at.0),  »mit  Sott«,  lebewohl. 
beutfeh  formiert  abc,  fo  jegt  wieber  uon  Xicbtern  unb 

in  ber  bößem  Sprache  gebraucht. 

«bige  clor.  dtoWio,  ital.  Dimnc  ber  (Stich- 

'llbigetto  der.  bü»euo),  febiffbarer  »anal  in  Ober 
italien,  ber  bei  Babia  Bon  ber  Stfth  ausgeht.  bie  Bre 

Biit.3  DioBigo  burdtfließt  unb  im  ffobelta  münbel. 

Bbighe,  einer  ber  beiben  ̂ weige  ber  ifchertefien. 

tbiffl,  foBiel  Wie  Xilafett,  f.  Manqifcra. btlen  lAediles,  p.  lat.  aeden,  Xernpel).  röm. 

Beamte,  bie  juerft  493  B.  trtn.  gigleich  mit  ben  Bolle 
tribimen  au*  ber  Bleb«  gewählt  unb  jenen  al*  Selnl 

fen  bei  9Iu«übung  ihrer  Bechtc,  namentlid)  ber  Sri 

niinatrecbtspflegc'  bcigcorbnet  würben.  ,*ju  bieiru 
vmei  plebejifcbeii  'il.  tarnen  367  ebenio  Biele  au«  beu 
Batrigem  gewählte,  luruliiebe  (citrules)  genannt, 
weil  ftc  Bor  ben  plebejifchen  )t.  bie  nur  ben  höhern 

DKagiitratSpcrfoneu  (litomutenbe  (fßre  be*  htruliidien 
Stuhle*  Borau*  hatten;  feit  304  B.  Ehr.  wechielt  in 

be«  bie«  91mt  (wifthrn  ben  beiben  Stäuben  unb  Wirb 

in  ber  legten  ;feit  ber  Dfepublit  Bon  ihnen  ncbcncin 
aitber  belleibet.  Jjn  ber  Stufenfolge  ber  Butter  ftanb 

es  (Wifcbcu  Cuäftur  unb  Brätur.  Xic  ftch  hauptfädi 

lieb  auf  bie  ftäbtifche  Bermaltung  erftredeube  amt 
liehe  SBirffamteit  famtlieher  91.  lieitanb  in  ber  Übet 

wadjung  be*  Lianbcleserfcbrs,  in  ber  Dlufficht  über 

bie  Straßen,  bie  öffentlichen  Bauten  unb  auch  bie 

Sitten  (ju  welchem  3lBede  ftc  mit  bem  Dfechte,  eine 

Belbftraic  ju  Berhängcn,  ausgerüftet  Warnt)  unb 
fpäter  (bi*  22  0.  Ehr.)  befonber*  in  ber  Einrichtung 

Bon  Spielen,  burd)  welche  fte  ftch  ben  BJeg  ju  beit 
hößent  Vlmtent  bahnten,  llber  bie  Sruttbfäge  ibret 

'lltmefübrung  namentlich  für  beit  DRarftBeileßr  pfleg 
ten  ftc  beim  Dlntritt  ein6bilt(Edictum  aedilieium  ,311 

bcröffentlichen.  Xen  Bier  alten  plebejifchen  DL  fügte 

Kultus  ffäfar  44  B.  Eßt.  ttod)  jwei  neue  bin3U,  bieAe- 
diles  plebis  Oereales.  welche  für  bie  Bcrproniantierung 

berStabt  ju  forgeit  hatten,  aber  bereit*  witertHuguftu:- 
bttreh  biePraefeetiira  annonae  Berbrängt  311  fein  icbci 

nett.  Dlud)  ber  SLirtungSlrci«  ber  übrigen  Ä.  würbe 
unter  ben  »aifem  immer  mehr  beidträriti,  bef.  burdi 
beu  Pracfectu»  urbi,  bi«  ihre  DLürbe  im  3.  Kabelt 

ganj  aufhörte.  —   Xic  Di.  in  beit  lateiniieben  Stäbtcn 
bedten  fich  in  einigen  mit  ben  rötuifeben  Dt. .   in  anbr 
reit  waren  es  bie  hödiften DRagiitrate.  Bgl.  S ch  u be  r   1, 

De  Romanornnt  aedilibus  ( Mönigsb.  1 828) ;   S)  0 1   - 
mann.  De  aedilibu»  Roiuanorum  (Berl.  1843 1, 

Labatut,  Lea  ediles  et  les  meeura  (Bar.  1867). 

Ad  Infinitum  (lat.),  in*  Unenblidte. 

•Rbtitöle,  leicht  fdintcljbare  Scheine  mit  relattu 
hohem  Diatrongcßalt  (bi*  lüBroj. i,  wefentlidi C.uar , 
Dltbitgemenge,  »ontaüprobitlte  Bon  Xbonichiefem  am 

Xiaba«. Ad  iuterim  (lat.),  unterbeffen,  einfiwcileit. 

Dlbipib  (tieulat..',  ,'vett;  abipö*,  fett,  fettig. 



Sbipiitfäurc 

Ebipimdurc  COOH  .i'H,  .CH,  .CH,  .CH,  .COOH 
ober  0,  H,„  0,  rmüetit  bei  Crijbntxon  6er  ftettt  mit 
2alixttrinitre.  auch  bei  Siebultton  non  Stpleiinfäure 

uni  Aictafäure.  bilbct  fnrblofe ,   in  Safier,  Elbpol 

uni  Jtber  lösliche  »riilallc.  fcbmiljt  bei  148°  unb  iit 
flüchtig. 

Smjwrirf  (franj.,  tu.  wr),  fooiel  »ietfettwacbS. 
il  bis  nie  egrieefe.  ,   aUgemeine  ööpertro»bie  beb 

'rttigemebes.  [Eortragsbejeichmtttfl). Adlrito  (ilal.),  jontig.  aufgebracht  (muiifaliicbe 
a   diritturu  (ital.),  i   Adrittum. 
ÄbinuiS  Itepat,  Slug,  f.  SphnbatoO. 

Ebironbacfgcbtrgc,  einer  ber  nbrblicbften  Eue 

änier  bes  EflegbanpgebirgcS  in  Eorbamecifa ,   erbebt 

’ld»  im  stnnte  Sie»  v)orf  auf  einem  220  km  breiten 
unb  150km  langen ipodiplntcmi.  befien  ViiDenu  680m 
ü.  fli.  liegt,  unb  erreicht  im  Taroabus  ober  Wolltet 
ibinrett  1639  m.  Tae  ©eftein  iit  oonoaltcnb  fflranit, 

iwlthcr  grobe  Waffen  Don  Wagndeiicnfteiu  tinfeplicfft. 

?!<  idtroffen  gtlienabbänae  unb  tief  eingefepnittenen 
Ütälet  imb  mit  bicfjtcm  Salbroucbs  bebedt  unb  nie 

lottnuerinffpe  unb  3'*l  für  Eusjüige  iebr  beliebt. 
Sgl.  2 1   o   b   6   nr  b ,   The  Adirondacka  (wen)  f)orl  1888 ). 

a   diseretlon  (franj.,  fpr.  bisfretjsmt).  nntb  Ec 

irrten,  auf  Snabc  unb  Ungnobe. 
Aditio  hereditatls  (lat),  i.  ürbfepaft. 

ilbitja,  in  ber  inbifeben  (webtfeben)  Wptpofogie 
ite  ftebeit  Söpne  ber  Ebiti,  b.  b-  ber  Unenblicbteit, 

ulten  als  bie  nbfoluten  ©oltbeiten,  benen  nufier  SPa» 
nma,  bem  hoehiten  unter  ihnen,  nicht  Eaturerfepei» 

.imgen,  ionbem  etbiiebe  Eegriffe  ju  Örunbe  liegen. 

'<n  einem  »ebiiebett  Siebe  (2,  27 1   »erben  genannt: 
ofitra  f(.  b.),  Erjaman  (Eufenfreunb  ,   Elia  na  (En- 
Kill.  Jati dm  (Tücptigfeit),  Eittja  (Enteil),  ffiamna 

'<■  1.1;  ber  Errate  bes Siebenten  iit  nidit  ju  ermitteln. 

fieEmib  ibentifd)  mit  ben  iraniitben  EmefpaSpentaS 

d.  1.).  Egi.  öillebranbt,  über  bie  ®5ttin  Ebiti 
8rtsl.  1876) ;   IR  o   t   b.  Tie  pbepften  Wütter  ber  arifepen 

¥öller  (in  ber  >3eitf<prift  ber  Tcutfepen  Worgenlätt- 
Hf$ct  ©eieüfipaft* ,   8b.  K,  1865);  Tnrmefteter, 

"rmazd  et  Ahriman  (8nr.  1877). 

Sag,  f.  $mtb. ajetUilati ,   anltegetib,  angten jenb;  Enntobncr. 
Ebfeftion  (lat.),  Übergebot  bei  Eeriteigenmgen. 

Ebjeftitratn  (Nomen  adjectivum),  eigen* 

'Aaftsroort,8eiroort,  mürbe  non  ben  ©tatttma* 
nlent  les  EltertumS  noch  ttirbt  mie  jept  als  beton* 

Vret Sebeted  angefeben.  TenEusbrud »Epitheton«, 
won  baS  lateiniirbe  »Adjecthum«  unb  linier  8   ei 

fort  eine  mörtlidtc  Überlegung  ift,  bat  juerft  Erifto* 
:eles  gebrau  (bi.  8ei  ben  griedgifc^en  ©ramntatilem 
hllete  barm  baS  gpttbeton  eine  bet  Stoffen,  in  bie  fic 
las  Jiomm  ober  Subftantünmt  jerieglen.  Sie  befi- 
meitm  es  als  ein  8eimort.  bns  entmeber  ein  Sob 

de:  tobet  ober  etmas  3nbifferentes  ausbriide.  Jn 

Kurier  ,(ed  bnt  bie  Derglridtenbe  Spraepmiffenidiaft 
irjetgt,  baff  bas  E.  unb  SubftantiDum  in  ber  Tbat 

nprihtgliep  ganj  eins  itnb  unb  in  Dielen  Sprachen 

i«  Jotm  nach  DöUig  jufammenfaBen;  bodi  ift  bie 
"bleditabejeidmung  beim  SubitantiDum  befepränt- 

!«t  ab  beim  E..  bic  Steigerung  (siomparation)  ift  nur 
tat  leptem  eigen,  unb  bas  E.  lattn  jwar  ftetS  jum 
ruütanttmim ,   aber  baS  SubiiantiDum  in  ber  Siegel 

mdttobne  weiteres  jtrmE.  »erben.  So  (ann imTeut- 

'fwt  aus  bem  E.  >   frei  *   einfadt  burd)  8orfepung  bes 
htiUts  bas  SubiiantiDum  ber  (freie*  gebilbet  wer» 

1*».  bagegen  muft  an  bns  SSort  »®eff‘t<  ,   »entt  man 
es  m   m   E.  ocrroatibeln  miß .   bie  silbe  >ig*  angebängt 
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tuevbcit;  »geiftig«.  Eudt  bas  ̂ artijipium  lann  icbr 
leid)!  jum  vl.  »erben,  mit  bem  es  oott  Enfattg  an  febr 
nahe  oenoanbt  ift,  unb  nimmt  alSbnmt  attdt  att  ber 

Stcigenmg  teil  (reijenber,  reijenbft).  Teutidteit 
bat  iid)  aufterbettt  eine  gattj  getrennte  i)lcriott  für  bns 
itnrfe  (mit  urtbefiimmtem  Ernte!)  unb  bns  fd)Wndtc 

VI.  (mit  beitimmtem)  cntmidelt  (ein  blinber  'iWnnn,  bet 
blmbe  llinnit;  blittbe  Efnntter,  bie  blinbenSkännertc.l. 

Viermil  bängt  es  jufnmmen ,   bng  im  Jfeubotbbem 
icbeit  audi  ein  Utttencbieb  jmifcbcii  bem  attributi 

Den  unb  präbilntioen  E.  beiiebt,  inbem  erfteres, 
Don  Dertinjellen  oltertiimlidten  ;Hcbe»eifen  (ein  ©ul 

ben  rbeinifd),  unter  8aiet  iclig  u.  bgl.)  obgefeben. 
ftetS  milÄaittsenbitngen  Derfcbett  erfdtemt  (ein  blinbet 
Warnt ,   ber  blinbe  Wattn  tc.),  leptercs  aber  berfelbett 

immer  ermangelt  (ber  Wann  ift  blinb,  bic  Wättttet 
ftnb  blinb). 

übjoint  (frnm..  iw.  MiaSmi .   EmiSgebilfe,  nnntettt 

lieb  bes  Waires  (SürgermeifterS);  Ebfuntt  nndt  bet 

©fttteinbeorbmmg  ber  bnt)riidn*tt  ihalv 
ilbjottc,  Teig  aus  geftnmpften  Tattein,  itanbcls 

artild  in  ben  ßäfen  bes  ferfifdtett  Weerbuicns. 

dlbjitbtfaitoti  (lat.),  rid)terlidte  3uerlettnung  in 
einem  TeilungSprojeg  nntb  rbmiftbem  dieept.  las 

römiftpe  SRedtt  lentti  brei  Teilitngsaniprücbe:  bie  Ac- 
tio communi  dividundo,  b.  6.  ben  Enfprutb  auf  Eui 

pebung  einer  beftebenben  ©emeinfebaft  Don  8ennö- 
geitSretbten  burd)  Teilung;  bic  Actio  finium  ret^ttn- 
tlorum,  b.  b-  ben  Enfprudt  auf  ISnuittdung  ber  bc 
ftritteneu  ©rettjen  unb,  wenn  ioldte  nidit  mögltrt,  nui 

leiltmg  bes  ftreitigen  StitdeS;  bie  Actio  f&miliac 
herciacttudae.  b.  lt.  ben  Enfprntb  auf  Teilung  einet 

gemeinftbafilidteit  lirbftSaft.  8ci  ©diettbrnatpung 
bieftr  brei  TeilungSanfpriitpe  tann  bas  ritplerlicpe  Ur 
teil  bettt  einen  bns  EBetneigcntum,  bem  attbem  citt 

binglidtcS  SKcdtl  an  bemfelbctt  einräumen  ( nbiubijieren  . 
io  io  ft  alfo  bie  E.  eine  beionbere  Ürmcrbecut  bes 

liigenfums  unb  ber  binglitpen  Sfecpte  an  frember  Sache 

bilbd.  3m  ̂ wongsDollitrectiingSDerfapren  Derfieht 
man  mticr  E.  bie  gcricpilitpe  Übcnoeifung  bes  ©gen 
tumS  an  emera  jmangSWeifc  Derfnuflett^mmobtl.  Tieic 

Ü6er»eifung  geiepicht  nadt  ben  neuem  beutiepen  Satt 

beSgefepen  bttrdtbett^ufcplag  anbeitWeiilbictcnbeit, 
mit  mdtpent  bas  tiigentum  bes  Derfteigerteu  ©runb 
fiüdcs  auf  bett  Enfteigcrer  itbergepl,  opne  baft  es  erit 

einer  Seftpitberirngung  bebi'trfte.  Ter  erfolgte  3“ fr^taa  Wirb  im  Ecriteigerungsproiolotl  oenncrit,  Don 

bem  ber  Enfteigcrer  ftdp  bann  eine  EuSfertiguna  ober 

einen  EuSjug  erleilen  Inffen  lann,  toäbrenb  er  früher' 
über  bie  E.  ein  beionbereS  gericbtlicbes  3eugitis ,   beit 

SctogniiioitSftpein  ober  Ebjubilationsbricf, 

jugefertigt  erhielt.  Tos  Bfttrreitpiicpe  3iDilprojef)recbt 
lemtt  ben  Eusbrnd  E.  iit  bem  lepierwäbnten  Sinne 

nicht,  ber  ßrfteber  erhält  eine  ©inantwortungs 
urluttbf ,   iobalb  er  beit  Mntifpreis  erlegt  ober  fite  bic 

bebuimcnen  3ablungSfrijten  Sidtcriteilung  gegeben 
ober  fttp  >11111  beit  Teilnehmern  bieferroegett  fonit  Der 

ftanben  bat*  (EBg.  ©ericbtsorbnung,  §539,  3ufti; 
hofbehret  Doutll.  Clt.  1827  .   ®.  SmaugSDoEftreduna 

Eitcp  baS85llerredit  fennt  bie  E.  als  ftpiebSritpterlidiv 

3uerlennung  eines  Don  Jtoei  ober  mehr  Sinalctt  bc 
anfprutptett  ©ebietes  ober  ©ebietSteiles. 

■Mbfubilattb  (lat.),  juerlennenb.  [fpredtett. 
EbjttPi}ieren  (lat.),  geritptlirf)  juerfetmen,  jtt 

•llbjnnft  ilnt.i,  EmtSgebilfe;  abjungierett.  bet 

fügen,  beiorbnen;  int  amtlidtcn  Spradtgebcaucp  >ate 

©epilfett  (E.)  beilellen«.  Tiefe  ältere  Seife,  einem 

bttrep  Eller  ober  »raulpeit  biemltmlilcpftg  gemorbenett 
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©eidlichen  ober  SlebrcrtGmctituöi  Stelle  unb  Gin 

fünfte  tu  bclniien,  Bon  bentn  er  gan,(  ober  tctlwcife 
ben  ©cbilfen  befolben  imb  unterhalten  mußte,  ift  ge 

qenmarrig  fall  überall  einer  gefe^lid)  georbnclen  Ben 
Hoitierung  bienftunfähiger  ©euiltcbcr  ie.  gewichen. 

Ter  ’il.  ivurbc  oft  gleift  »mit  ber  Wuoficbt  nuf  Wad' 
folge»  (cum  npe  wuceedendi)  nngeftelll.  G   bemale 
hieben  midi  bie  jungem  üebrer  höherer  Sdiulen  Wb 
junlten ,   Wie  noch  im  jtnnbinnoifdien  Worben ;   ebenfo 

mt  einigen  Unioerfitätcn  jüngere,  ben  Malultäten  für 

geloiffc  Munitionen  beigegebene  Hnioeriitätelebrei 
Übjunftion,  f.  Wcccffion.  jcWffefjorcm. 

■Jlbjufticrcn  uieulat.),  in  Bicbtigleit  bringen,  be 
richtigen  (,(.  B.  eine  Scebnung) ;   auogleicben,  beilegen, 
j.  B.  einen  Streit;  obgteidien,  übcremftuumcnb  ma 
eben,  eichen  tboher  Wb juftieramt,  Gicbautt);  im 

Biünjwefen  bae  Berichtigen  bce  ©emichtc«  ber  ju  prä 

genben  glatten  i.  »tfinitoefciil;  Scbufifertigmadieii 

ber  WrriUeriegefcbojfc ;   ein  Mnftrument  mittele  einer  | 
Stettfcbraube  iWbjuftierfcbrnube)  genau  iteUen; 

mit  bem  gehörigen  Wnjug  Bcrfeben;  fid)  n.,  ficb  ju- 
reebt  ntadien,  orbcntlich  anjiefien ;   fpejieU  in  ber  öfter 
rcidnid)en  Wrmce  fooiel  Wie  einfleiben. 

Slbjufticrfiriraubc,  i.  Sbjufriercn. 
Übjutänt  (tat.,  franj.  Aide  de  camp.  Adjudant), 

ber  bem  Truppcnbefel)l«bnber  jur  Unterftüftung  bei 

ben  Übungen  unb  jur  Beforgung  bee  Bürcaubicnftee- 

beigegebene  Cffijicr.  Mn  Teutfcb'taiib  hat  jebtr  Trup petttetl  bib  jum  Bataillon  abioärte  einen  Wbjutanten. 
Tie  Wbjutanten  ber  Truppcnücrbänbc  uon  ber  Sri 
gäbe aufwärts  nennt  man  bie  höhere  Wb  jutantur; 

;it  lehterer  gehören  auch  bie  perfönlidien  Wbjutanten 

bei  SRonarthen,  fürftlidier 'fkrionen.  bcö  Äriegbmim 
iterd  unb  beeil  bete  bee  ©eneralilabe«  ber  Wrmce.  Tie 

Wbjutanten  bee  Kriegsherrn  führen  bie  Bezeichnung 
Wciteral  unb  Mlügelabjiitnuten,  entere  finb 

©enerale,  lebtere  Stabdoffijiere.  Tic  Wbjutanten  ber 
Truppen  btes  einfcblicftlid)  ber  Beigabe  finb  Leutnante, 

barüber  hinauä  Hauptleutc  unb  jüngere  Wtajore,  für 
bie  perfönlicbeu  Wbjiitantcn  ift  eine  bejtrimutc  Sang 

ftnfe  nidjt  Borgcidiriebtn.  Tic  Titel  ©cneral*  unb 
Mlüaelabjutanten  »eiben  ale  Wuejeicbmmg  audi 
C   (filteren  beiaffen  ober  ielbit  befonber«  Örtlichen,  »eldic 
T ruppeiilommanboe  führen  ober  im  biplomatilcbcii 

Ticnit  iBotichaf  tcr,  Wlilitnrbeoollmäcbrigte  >   nenoeiibet 

»erben.  Wbjutanten  fürftlidicr  Bcrioncii  tragen  fit - 
benie  Wchfclfftnüre  auf  bei  rechten  Schulter  unb  breite 

rote  Streifen  an  ben  Bcinlleibem.  Bgl.  Scheel,  Ter 

Wbjutnnteiibienit  (2.Wufl„  Berl.  1874);  Borotosli, 

Hanbbuch  für  ben  Wbjutantenbienft  (baf.  1891). 

Ülbjutant,  Wogelart,  f.  Slarabu. 
Übjutor  (lat.),  Wue  ,   Beihelfer;  Wbjutorium, 

Hilfsmittel. 

•Wbjuüänt  (lat.),  Wcbilfc,  f.  vilfc-lcljrcr. 
'llbjuüantin  (lat.),  Wrjneicn.  bie  man  anberii 

grießt,  um  bereu  Sirffamleit  ;u  erhöhen. 
Ad  latus  (lat.,  > jur  Seite*  l,  Beirat,  Beiftanb; 

Cffigierc  a.  I.  fmb  in  cftcrrcich  beit  lommanbiertnbcii 

Wencralcn  jur  Hilfe  unb  coentueUen  StcUoertretung 
gigcorbnct;  im  Bange  finb  bicfelben  liieift  eine  Stufe 

nichtiger  als  ber  Kommanbicrettbe.  3»  rufftfdjen 
Heere  bcjcichnet  mau  bie  gleiche  Stellung  mit  B   o 
mofchtfchnil  (Wehilfel. 

'Ubier,  Stcrubilb  am  liörbticbeu  .^imuirl  jwifeben 
281  unb  306"WeItafjcnfion  unb  3   unb  8"  Hörbücher 
Tctlinarion,  zeichnet  iich  burdi  einen  Stern  crilcr 
Wröftc  mit  rociftgclblidiem  2id)te,  ben  opliidjen  Toppcl 
ftent  Wtair  (Wltair),  aus,  über  bem  ein  Stern 

—   21btcr. 

britlcr  unb  unter  bem  ein  Stern  nierter  ©röfte  ftehi. 

mclcbebrrteincgcrnbelümcbtlbcn.  WinScbwaniftehcii 

muh  (»ei  Sterne  britter  ©röfte ,   überhaupt  aber  ge 
hören  23  hellere  Sterne  ;u  biefem  Sternbiib. 

•übler  (hierju  Tafel  »Wbler«),  ©nippe  aus  bei 
Unterfamilie  ber  Buffarbc  l   Buteoninao  i   unb  bcrgci 

iitilie  ber  Mallen  (Falconidae),  große,  gebrungen  gc 
baute  Bautmögcl  mit  oben  glattem,  bitrdiaito  bcficbci 

lein  stopf,  hohem,  am  ©runbegerabem,  gegen  bie  Spipe 
aetrümmtem  Schnabel ,   beifen  Sadiebant  nicht  boici 

©efieber  bebedt  »irb,  mit  faft  geruiibelen  Mlügcln,  in 

bentn  bie  Bicrtc  unb  fünfte  Sdiminge  rneiit  um  Inngiien 

ftitb,  mittel  langem,  tranigem  Häuf,  ber  bäujig  oon  bcui 
lodern  Scbenlelgeiiebcr  (Hofen)  bebedt  ift,  unb  ftarten. 

getrümmten  unb  foitten  StraUen.  Tao  Seibchen  ift 
gröber  unb  meijt  auch  ieböner  al»  bao  Wännchen.  Tic 

W.  frefien  in  ber  Bcgel  nur  frifeben  Baub,  ben  fte  mit 
ben  Mangen  ergreifen  unb  forttragen,  nehmen  aber  auch 
mit  Wad  Borlieb.  Wblerarten  bewohnen  bie  gan  jelSrbe, 

fic  fitibcn  geh  aui  hiiufigilen  in  ben  männern  ©egenbeu. 

Tie  SRehrjahl  lebt  im  Salbe,  ein jelne  finb  föebtrge  , 
anbre  Steppenbemohner,  unb  mandie  leben  an  ftüiteii 

ober  Biimengcroäiicrn.  Tie  aröfteru  Wrten  finb  bei 

unb  Stanb»  unb  Strichnögel,  bie  Ilcinem  »anbeni 
unb  bringen  bi«  m   bas  Monere  oou  Wfrila  Bor.  Mm 

Wprit  langen  fie  »ieber  an  ihren  2riftplnhen  an,  in 
bereit  Bäbe  ne  leiit  (»eite«  Baor  bulben.  BJaiidic  bc 
wohnen  »ährenb  ihrer  langen  Mugenbscit  ganj  anbre 

Wegcnben  alb  bie  alten  gepaarten  Bügel  ihrer  Wrt. 
Stc  bauen  nuf  einer  berooripringenbett  Mcloplatte,  ui 
ber  Slronc  eineo  ftarleii  Baiimee,  im  9101(011  auf  beui 

flachen  Boben  ihren  £orit,  ber  auf  langen,  oft  arm 
iiarfen  Knüppeln  ruht  unb  (ehr  feit  gcfchtcbtet  ift.  Tao 

Seibchen  legt  1   ober  2,  feiten  3   (jicr  unb  jeirigt  iie 

m   4   -5  Soften.  Blcinnchen  unb  Seibchen  geigen  ficb 
gleicb  beforgt  um  bie  Brut.  Tie  felbftänbig  gctooi 

beneit  Mutigen  ftreuheii  mehrere  Mahre  einzeln  umher, 
ehe  ne  fid)  an  einem  beitiiniiitcii  Crle  amiebelit.  M” 

ber  Wefangcnichaft  werben  manche  Wblerarten  halb 
(ahm  unb  baueni  aufierorbentlich  lange  aub.  M" 
Sien  mürbe  ein  W.  104  Mahre  im  Käfig  gehalten. 

„fju  ben  eigentlicbcii  Wblem  (Aquila  Möhr.)  mit  bu- 
nte 3ehen»urp:l  befieberten  Müfien  gehören:  Ter 

Stcinablcr  (gemeiner,  fdiroarjcr,  brauner. 

Bauchfufiablcr.Öolbabler,  Ac(tülachr)saethui- 
L..  Mig.  1).  bib  96  cm  lang,  2   m   unb  barüber  breit  ( Scib 

eben ),  febr  gleidimäRig  buntelbraun  gefärbt;  nurBndcii 
unb  iciinterlKilb  finb  rojtbraungelb,  ber  3d)»anj  an 

feiner  Surtelbälfte  weift,  bann  fd)»ar(  gebänbert  ober 

gefledt,  an  ber  Gnbhälfte  febwarj.  Munge  Bögcl  finb 

heller,  mit  groftem,  »eiftem  Spiegel  auf  bem  Müigcl  unb 
qraumrtftem,  nur  im  Cubbrittcii  idi»ar(eii!  Sftroan 

Tic  Märbung  »edifelt  mit  bem  Wlter  aufterorben  i 
ltd).  Ter  Steinabler  bewohnt  bie  isodigebirgc  unb 
groften  Salbungen  tiuropa«  unb  Wfiend,  boritet  in 
Teutfchlanb  nur  tut  baprifeben  Hochgebirge,  in  Cit 

preuften,  feiten  ritt  Biefengcbirge,  in  Bommcni,  tuet 
häufiger  in  beu  febmeijerifeften  unb  öfterreichifefteu 
Wlpeu  unb  in  Sübofteuropa.  Mnt  Hochgebirge  beocu 

jugt  er  eilte  unjugänglidjc  Melamanb,  wirb  aber  crit 
nach  (cd)-.',  Biellciftt  (rirn  Mahren  fefthaft  unb  bitrcri 
fchweift  auch  bann  noch  weite  ©ebiete.  Gr  lebt  unb 

jagt  panrmeiic,  raubt  alle  Keinem  Tiere  mtb  wirb  na 
nieutlicfa  bem  Uletnbieh  ber  Herben  fehl  geiährlid) ;   er 

ftöftt  bieweileu  auf  Minbct  unb  greift  fclb|t  Grwachfctte 
au.  Waet  Bcrfchmäht  er  nicht,  rianre  unb  Mfbem,  bte 

er  htnabfehüngt,  fpeit  er  aläöewößc  Wicbcr  aud.  Tae 

'lüeibdien  legt2  -   3   wciitltdie  ober  grftnlidtgraue,  flvnu 
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an!)  bräiuüicb  gefledte  Bier  unb  brütet  fte  in  5   Vgoeften 

nug.  [hing  tmgefangene  VI.  werben  halb  jntmt,  in 

'iratetm™  rid)lcl  man  ben  VI.  jur  Jlagb  auf  Süchte, 
Seite.  Vlntilopett  nb.  Tic  Untcrfcftmanjbedfebern 
(SMerjlnumeni  unb  bic  Krallen  werben  in  Tirol 

unb  Via  Dem  als  Sebmud  ge!  lagen ;   bic  Mongolen  bc- 
trafen  tue  Schwingen  ju  Sachern ,   jur  Sefteberung 

9er  Sfetle  unb  alo  Cpfergabe.  Ter  Königg*  ober 
siaiierablcrfA.  melanaetns/,.,Sig. 2),  Stiem  lang 

unb  i.i  m   breit,  ift  gleicbnniftig  tiei  buntelbraun,  mit 
bellenn  Kopf  unb  Kaden .   einem  graften  weiften  Sied 

auf  ben  Schultern  unb  afcftgrauciit,  fdtwarigebänbcr- 
lem  Schmant.  Irr  bewohnt  alb  3uilln'gcl  Sübofleu- 
ra#a  unb  finbet  fidt  non  Ungarn  uub  (Maligen  bi*  jur 
Mongolei  unb  iüblid)  big  Snbien  in  Ebenen,  iclbfi  in 
Uuimlofen  Steppen  unb  in  ber  Kälte  bon  Crticbaften ; 

•ehr  feiten  eridieinl  er  m   Teutfcblanb  unb  Citcrreich; 
er  jagt  fjauptiadilid)  Betnercs  Silb  (3ieiel  ic.l.  Ter 
«rititeht  auf  Via  innen,  in  berSteppe  auf  betn  flachen 

Heben.  Tie  2— 3   weiften.  Dioicttgrün,  blaft  purpur« 
t»t  ober  bellbraun  geflcdten  gier  werben  oon  beiben 

Mefdtlecbtem  bebrütet.  Er  (äftt  itef)  autf)  |ur  Seite  ab' 
achten.  leiftet  aber  bei  weitem  nicht  bic  Ticnfte  wie  ber 

3leinabler.  Ter  gef  IcdteVl.tSchrei»,  Kaucftfuft», 
•Manie-  ober  Entenabler,  A.  pomarina  Brehm, 
Sg.  3),  65—70  cm.  lang  unb  1,7 — 1,85  m   breit, 
jlricbmöRig  taffeebraun,  tm  Kaden  unb  untcrieilg 

fcetler.  bewohnt  alb  SrutDogel  Korbbeutfchlnnb,  'fk'" 
len,  üeitruftlanb ,   llngant,  (Maligen,  bie  Ttirlei  unb 

"Inetbeitlattb,  toeilt  bei  unb  Dom  Vlprtl  big  Septem 
(er,  eriAcint  in  ber  3   u   gleit  and)  in  Sjcftbeutfchlanb, 

lebt  infeuAtenVIu-uitbüaubbDl^eni,  ift  feig,  banttlog, 
'breit  taut,  jagt  neben  Sröieften  and)  Schlangen,  'Jln 
ger.  in  ber  VI ruf, eit  nudt  Sögel,  junge  &nfen  unb  friftt 
log.  Er  niitet  an  VAilbblöficn  auf  hohen  Säumen  in 

Hufjarb-  unb  Vabichthorfteu ,   bic  2   weiften,  blaftbläu 
bwb  qrfleetten  gier  werben  oon  beiben  (Mcfchteiblem 

bebrütet  Ter  Stcppenabler  (A.  Orientalin  Cab., 

füg.  4),  Don  ber  (Hröfte  be«  Hniiernblerg,  mit  läng» 
eben.  quergeiteHten  Kafenlöchem ,   braun,  mit  ober 
ebne  roitfarbenen  Kadenfled,  auf  ben  klügeln  mit 
traten  roiriarbenen  Sinbett,  bewohnt  Cfteuropa,  Mit 
telanen.  beionberg  bie  Steppen,  geht  big  Snbicn  uttb 
libma,  brütet  augnabmgmci'c  auch  tm  öitlidien Teutf <h» 

Irnb.  Ter3wergabler(A.  pennata  Gm.,  Sig.  5), 
’1  trat  lang,  121  cm  breit,  braun,  unterfeit*  hellgelb' 

unb  braun  gefledt,  mit  gelblidiweiftcr  Stirn  unb 

•"tfttrn  Sdtulterfled,  bewohnt  Sübwcü-  unb  Süb< 
rfteuropa,  audi  einen  Teil  Vlfieng,  weilt  in  Teutjch’ 
Unb  Dom  Vlpnl  big  September,  burchjieht  im  VStnlcr 
girr,  Vlfrita.  lebt  fiele  paarweiie,  jagt  hauptfädtlidt 
lietite  Sögel,  niitet  in  Caubwälbem  in  ber  Käbc 
«öfterer  giüjfe,  am  liebften  in  fremben  honten,  unb 

i«8t  an  Mai  2   gelbliche  ober  beUgrünlidte ,   gelb  ober 
rat  gefledte  gier,  welche  beibc  Eltern  bebrüten.  Ter 

VetlidtroaniablerfA.  anünrtrrai/.gig.H),  100  cm 
Ung.  210  cm  breit,  ichroärtlicb  braun,  braun  ge 
Hoch,  bewohnt  Wuftralien ,   ben  SSalb  unb  bie  Ebene, 

WMtroene  unb  in  Öeieü jebaften ,   raubt  Heinere  Slän- 
smifc*  unb  Sdmie,  io  bnft  er  gir  Panbplagc  wirb, 
ntftt  aber  and)  Viag.  Er  boritet  auf  Säumen ,   unb 

ßeibchcn  legt  jwei  nmbc,  rauhfdmlige  Eier. 
i«  frabiehtgabler  (Sottellig  Vlbler,  A.  fas- 

■   iata  r» rill.,  Jjfg.  7),  78  cm  lang,  155  cm  breit, 
Sml  gebaut ,   mit  Derbältnigmäftig  furgen  klügeln, 
Aioatg  braun,  unterfeitg  weift  mit  fthmarjen  Schaft' 

auf  bem  Schwante  mit  buttfelii  Cuerbinben, 

tra  birfigüe  Vlbler  m   Spanien  unbVHgerien,  bewohnt 

gant  Sübettropa,  Korbweitafrita ,   Jnbieit,  beionberg 
walblofc  (Mebirgc,  unb  nährt  fidj  pdh  Meinen  Sänge 

tiercu  unb  oon  Sögeln.  Er  ift  ber  gcfiircfttctfte  geittb 
ber  hühner  uub  Tauben.  Ter  .fwtft  fleht  auf  Seifen, 
bte  beiben  Eier  werben  uom  Söctbcften  unb  Männchen 

auggebrütet.  Ter  Schopfablcr  (Spizaetos  occipi- 
talis  Gray,  feig.  8),  60—  52  cm  lang,  120 — 130  cm 
breit,  jietnliib  einfarbig  buntelhraun,  mit  aitfricht 
barem  Schopfe,  finbet  fid)  weitoerbreitet  in  Vlfrila  in 

bcrEbeitc  unb  im  (Hebirge,  ift  im  VSefen  unferm  feabicbl 

Dcrglcichbar.  Er  borftet  auf  Säumen  unb  legt  2   faft 

ruube,  bleiche,  rotbraun  gefledte  Eier.  Ter  Kampf» 
nbler  (tfpizaetus  bellicoxns  Lnviill..  Sig.  9),  8«  cm 
lang,  oberfeitg  afchgraubraun ,   unterfeitg  weift,  faft 
iledenlog,  mit  Slflgeibinbe  unb  gebänber tetu  Schwan  \, 
ift  weit  Derbreitet  in  Wriln  unb  wohl  ber  gewaltigjtc 

Snuboogel  beg  ®ebieteg.  Er  niitet  auf  ben  höchften 

Säumen,  auch  auf  Relgoorfprüiigen,  unb  bng  Shkibcbeu 
brütet  nacitt  bie  beiben  weiften  Eier  aug.  Tie  fiar 

ppie  (Harpyia  destructor  L. ,   Jig.  10),  1   in  lang, 
mit  feftr  Iräftigent  Körper  unb  groftein  Kopf,  ift  ait 

Kopf  unb  föalg  grau .   unterfeitg  weift ,   mit  fchwarjen 
klügeln,  jcbwmycr  Cberbruft  unb  fchwar.t  geweülcn 
ichenfcln,  bewohnt  Vlmerita  oon  iVcrilo  big  jur 

Mitte BrafflienS,  lebt  ein  (ein  in  waifcrreidien  ©älbent, 

friftt  Säugetiere  unb  Sögel  unb  wirb  wegen  ihrer 
diättbercicu  fowie  wegen  ihre*  alg  Schniud  bodtge 

ichäfjten  (Mefiebct'g  eifrig  oerfolgt. 

3ttr  (Haltung  Seen  bl  er  (Haliactnn  Seit'.)  mit  nur 
gtr  fvälfte  befieberteu (>ttftwttr, teilt  gehört  berScbrei 

feeabler  (H.  vocifer  Gray,  ffig.  11),  70  cm  lang, 
braunrot,  nur  anStopf,  ftalg,  Cberbruft  unb  Schwant. 
Mantel  unb  Schwingen  bläuticbfd)Wnr;,  lebt  in  Vlfrita 

Dom  18.a  nörbl.  Sr.  big  tum  Kap,  in  ben  Urmnlbern 
an  grofteu  Strömen,  meift  paarweife  unb  erregt  burdi 
feilte  Schönheit  unb  feine  laute  Stimme  allgemeine 
Sewunbcrttng.  Er  nährt  ftch  Don  a liehen  unb  Viag, 

boritet  auf  hohen  Säumen  ober  IWicn  nnb  legt  2   3 

weifte  Eier.  Ter  gemeine  See-  ober  Meerabler 
(3ifeft',  (Hänfenbier,  Steingeier,  Sein-  ober 
Steinbrecher,  H.  albicilla  L„  Sig.  12),  big  95  cm 

lang  unb  2,r,  m   breit,  brnuitlitbgclb,  att^  Cberrüdett 
uub  Mantel  buttlel  erbbraun,  mit  weiftent  Schwant,  bc 

wohnt  Europa,  Viorbaften,  Vigbptcn,  niftet  bei  ttttg  in 

Oft»  unbSeftprcuften,  in  Sommern  unb  lebt  Dorjugg 
weife  in  Küftenwälbent  ober  an  groften  Strömen. 

Kur  bic  jungen  Tiere  fdfmeifcn  weit  umher,  unb  bie 
waubemben  Villen  beg  Korbeng  .tieften  im  fjriihjabr 

tutb  .yierbit  butch  Teutichlanb.  Vlttfter  ber  Srul.teit 

lebt  er  jiemlidt  gefeOig,  jagt  auf  ®aiferDögel  unb 
Jiiche  unb  friftt  oudi  Via*.  Er  niftet  auf  Sclien,  Säu 
men,  (Hebiifch,  im  Äiöhridit  unb  auf  bem  Soben  unb 

legt  Enbe  Märt  2-3  weifte,  oft  braun  gefledte  Eiet  , 
welche  beibc  Eltern  augbriiten.  3n  ber  (Hcfnngcnichnft 

hält  er  ftdj  gut  unb  wirb  lehr  .talittt.  Vlttf  Sijiliett 

toirb  er  gegefien.  Ter  S8ei  ft  t   o   p   f   i   c   c   a   b   1   c   r   fH.  leu- 
coccphalus  Sfg.  131,  85  cm  lang,  211  cm  breit, 
buntelhraun,  ntt  Kopf,  Cbcrbalg  uttb  «dtwant  bleu 

bcub  weift,  mit  fchwarten  Schwingen,  bewohnt  Korb 
nmerita,  »erfliegt  fidt  aber  bigmcilen  nach  Europa. 

Tie  Sluftabler  (Pandinu  Scir.)  heftften  einen 
Sdmnbcl  mit  ichr  langer  fjatenipifte  unb  lange,  ipipe 

Sltigel.  Ter  a   1   u ft •   ober  Siichablcr  (Soeiftf ult, 
Se  ift  bauch,  gif  ihr  aal,  P.  Haliaetus/,..  Sig.  14 1. 
5fi  ein  lang,  lH4cm  breit,  ift  auf  Kopf  unb  Kaden  gelb 

Itchweift,  fchwartbraun  geftrcift,  fonft  braun,  am  Untcr- 
lörper  weift,  ber  schwant  fdnoar.t  unb  braun  gebänbert. 

Er  lebt  auf  ber  ganten  Erbe  an  giüffett,  weilt  bei 
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im«  vom  Sfc’dtj  bi«  Cltober,  nährt  jidi  von  glichen, 
niftet  auf  Sollen  Baumen  uub  legt 3   1   weifte,  blau 

grau  ober  romnrben  gefledte  liier,  Weldie  betbc  Gltern 

ausbrüten.  Gr  iit  für  bie  Xeid)wirtid»aft  iebr  fdjäb- 
Itd»  unb  wirb  beohalb  überall  eifrig  »erfolgt .   nur  in 

Vtmerifa  id»ügt  ibn  berVlherglaubc.  Jn  bertsfcfangcn 

icfiaft  S«lt  er  ftd»  fefjr  idilrdn, 
Sttmbotlfdjr  Oebtntung  »e«  Slbter«. 

Jn  ber  Bfüihologir  bebeutel  ber  fl.  gewöhnlich 
bie  Sonne.  Ter  mächtige  mpthiidie  VI.  ber  Jnber, 

Waruba,  iit  ba«  Soft  be«  Motte«  Shfdtnu,  ba«  Soit- 

iienrofe,  burd)  feinen  Mtan.)  negroid»  über  alle  Un- 

geheuer. Jn  bet  ftanbinaoifrSen  unb  beutfcSen  SDit»- 
thologic  ift  bet  VL  eine  finitere  Sonn,  welche  utit  Bon 
liebe  »on  ben  jmftern  Z   dmonen  ober  bod)  »on  betn 

(doilfCbtn»,  ber  in  ber  pnitem  Sfadii  ober  ber  roinbigen 
Viiolle  »erborgen  iit,  angenommen  wirb.  Zer  Sturm 

riefe  fytäfwelgr  figt  in  Vlblergeftalt  am  Gnbc  be«  Sum- 
me!« unb  bläft  beit  SÄnb  iiber  alle  Böller.  VI uf  ber 

Selleidic  Sggbrafil  jtgt  ent  VI.  unb  bcobaditct  alle-?, 
wo«  gefchicht.  Jn  ber  gricchifcbcn  SfulSologie  bringt 
ber  Vi.,  alb  geu*  iidi  jum  kämpfe  gegen  bie  Titanen 
rüftet,  ihtn  feinen  Sfeil,  roecstwlb  jeu«  ben  VI.  gt  fei 
nem  gelblichen  nal)nt.  tir  i>ciit  ben  Zonnertcil  be« 
jeu«  in  feinen  klauen  unb  »erfünbet  beit  «eiben  halb 
ben  Sieg,  halb  bie  SöcSftc  ®iadit.  Ter  grieebifebr  VI. 

tit  ber  Honig  ber  Sögel  unb  gleich  jeu«  ein  Sgenber 

non  Sticht,  SrucStbnrfeit  unb  (dl ii cf.  golgercd»t  Wirb 
nun  ber  VI.  midi  ber  Sole  be«  jeu«,  weldicr  ben 
Sterblichen  ben  Spillen  be«  Wolle«  »erfünbet.  VI!« 

Sinnbilb  ber  unfterblicSen  (Böller  wirb  bei  VI.  auch 

Sinnbilb  ber  Umlcr6lid»tcit  felbit  unb  ber  menfchlidten 
Seele,  bte  iieb  nach  bent  Tobe  emooridiroingt.  VI  uf 
ähnliche  Seife  würbe  ber  VI.  Sinnbilb  ber  irbifdjen 
VKadit.  fjtolemäo«  Sätet  icbon  ntacSte  ihn  gittt 

Snmbol  be«  ägt»pti»d»eii  Seiche«.  Sadi  röntiieber  Sage 
»erlünbigt*  ein  V(.  bent  Xarquimu«  bte  föniglid»c.t»err 

fang«  »on  £>ol  ■„  bann  sott  Silber  unb  («alb.  iebwebte 
er  auf  einer  hoben  Stange,  oft  utit  Vtligilratilcri  unb 
Zonneritilett  in  ben  gangen.  Vln  ber  Querftange,  auf 
weither  er  ins.  befnnb  |tdi  fbäter  oft  ein  Waüenbe« 

Tuch  ivexillum»  mit  ber  Bejeichmmg  berüegiott;  bie 

llängäitangc  würbe  attdi  »telfadi  muH  rangen,  Sdiit 

bern,  Äaiierbtlbent  gefdratfidltgig.  1—3).  VUbSinn 
bilb  be«  Staate«  erfebemt  er  auf  römifdjen  Sfiünjen. 

ben&elmen  imbjfeptentberkmicr.  Unter  Sapoleonl. 
lieit  1804)  unb  fiapoleon  III.  biente  er  nl«  SSmbol 
bc8  framofiidien  ftaifertume,  ltaeb  bent  Sun  re  ber 

»eiben  unb  fpätcr  »ou  6er  Stefmblit  würbe  et:  bcfcitigi. 
lt>rralbifd»e«.|  Za  man  bem  VI.  im  Ufittelalier 

eine  Seihe  oorjüglid»cr  ttigntfdiaftcn :   Serjüngunge 

traft,  greigebrgteit,  Biut,  nacbriibmtc,  fo  wurhe  er  »cm 
gürften  uub  Vanbe«bcnen  gum  Sappen  gewählt, 
fo  »on  ben  Ämtern,  ben  Vermögen  »on  Bagern,  Böh 
riten.  Schienen  unbCfterreid»,  ben  Heutigen  Pon  Solen, 
ben  SBartgrafen  »onBranbenbuvg.  Sind)  dtnfttSnmg 

ber  SBappenbriejc  würbe  ber  VI.  :,mn  berbreitetften 
VBappenbilb.  Zer  VI,  ber  neuern  §cadbit  hat  gewöhn 

lieh  einen  emsigen,  gtr  Seditcn  gelehrten  köpf  mit 

auägefehlagetter  junge,  liegt  auf  bem  Süden  mit  »or 
wärt«  gelehrtem  Bauch,  au«gebreiteten  gliigeln.  ge 
ipreigcu  gügat  unb  klauen  mtb  iogen.  Irnuferu 
Sdiwanj.  Zer  in  manchen  Söappen  evfebeinenbe 
gcftümmeltc  VI.  c   bei  ben  gran)ofcn  alörion )   ift  bei 
itnlem  Zeile  ber  Beine  unb  be«  Schnabel«  beraubt. 

Zer  b e u   t f   dt  eS  c   i   d» 8a  b   1   e r   war  uriprünglicS  cm 

löpfig  unb  ioll  pou  Hart  b.  Wr.  uad»  feiner  Krönung 

ge  Som  jum  Snmbot  feine«  Srichc«  erhoben  Worben 
jein;  nachweifen  Säst  er  fidi  auf  ber  Sctdtöfnlntc  he 
reit«  unter  Cttoll.  Zer  Zoppelabler,  mit  bem 

einen  köpf  unb  val«  recht«,  mit  bem  anbent  lint«  ge 

Wcnbet,  finbet  fidi  juerft  13üö  auf  einer  unter  Subwig 
bent  Bauern  gcichlagcnen  Seid)«ntiin\e.  Zoeh  führte 
ber  Haifer  nur  einen  einfachen  VI.,  jehwatg  in  Wölb; 

idtaft,  unb  unter  ben  Vtttributcn  bt«  kömgtum«, 
welche  bie  Mömer  »on  ben  (ftntelent  entlehnten,  war 

aud»  ein  ,-Jepier  mit  einem  VI.  Pott  ttlfcnbcin.  Seiti 
bicier  ,'fcit  blieb  bei  VI.  ein«  ber  erften  Vlltrihutc  ber 
Scpubltt,  wcldie«  auch  hie  kniter  beibcbieltcn  unb  feit 

Sari  b.  Wr.  bie  mittel. 

'’'ä  ‘   gt8  x   alterlidje  .Wralbil  auf 
'w  '   ,   nahm  li.  unten).  Bei 

^   1   ber  Vlpplhcoic  ber  rö 

RfVf  '"('dien  Maifei  uerftnn- lichte  ein uoiu  Scheiter 

(ijJ&ßfr  häufen  einporitcigenber 

»   i   jtgC'T  bie  Vtufnnlnnc  be« y   ']M  ~   Vlbgeftbicbeneu  unter 
'   bie  Wötler,  ein  au«  bem 

r-Jir  W   Client  ftammenbe« 

9t>-  -•  /jjti  Uuiia)  Bilb.  gilt  alle  Vlugu 
yjj.  vjcil  )U()r  &fr  „0[1 
k®/  günftiaer  Borbebeu 
T   tiing.  Buch  inberdiriit 

'   L   i   «cSe»  liehen  3t»mboli£  hat  er 
*■*•“)  ’   MwE*  Berwettbunggef  u   nben ; bettt  Cocmgeltften  Jo  ) 

1   11  banne«  hat  bie  bilbeitbc 

^cömct*c  l'tucDiitabler.  kltllft  ben  VI.  Ol«  '1)11! 
hol  gattlichec  Begeiftc 

taug  gigctcdt.  Bgl.  Sittl,  Zer  VI.  unb  bie  Vileli 

Inge!  al«  Vlttribme  be«  ijeu«  (Veip;.  1884). 
VII«  gelhjCteScn  tomml  ber  VI.  ’tieifi  Ini  bat 

Berfcrn  »or.  Bei  ben  «Römern  würbe  er  bunh  Bcariu« 

1 104)  )um  ge(b)cichen  her  Cegian  ti.  b.t  erhoben.  Vln-  | 

aud»  ha«  Siegel  ber  Wolbencn  'Bulle,  oon  1356  trägt 
einen  einfachen  VI.  tfrit  unter  Siegmunb,  »on  1433 
au.  Würbe  ber  Zoppelabler  beftänbige«3äappcnjcid»eu 

ber  beutfdien  Haifer,  währeub  ber  römifche  könig  ben 

einfachen  VI.  führte.  Bgl.  Sönicr-Büchner,  Zer 
bemithe  VI.  nach  Siegeln  geicbicfatlidi  erläutert  (granff. 

1858t;  »abeitlabe  Vöalbcnburg.  ;fur  Wcichicbte 

be«  bernlbifd»cn  Zoppelabler«  (Suittg.  1871t.  Sind-, 
Vluflöiuitg  be«  heiligen  römifchen  Seiche«  180«  nahm 
ber  Haifer  »an  Citcrrcid»  ben  Zoppelabler  für  feine 

Bfonnrdtic  in  Vlnfprud».  Suftlanb  entlehnte  147-j 
unter  Jwnn  SBafiljcimtieh  beti  Zoppelabler  »o»u  t>n 
tamiidten  kaifertmu,  Welche«  ihn  feit  ber  Zcilimg  be« 
römifchen  Seiche«  führte.  Zer  VI.  be«  jepigen  Z   e   u   t 
ichett  Seiche«  iit  emtöpfig,  red»t«ichcnb.  Sdtuabel. 
,iunge  unb  M Innen  rot,  ohne  Zepter  unb  Seicbonpiet. 

auf  ber  Stuft  ber  prcimiid»c  iöappenithilb  mit  bem 
Stnmmwappen  bei  tiolienjolleru ;   um  ben  Schi  ID 
idilingi  fidi  bie  kette  be«  Schwarten  Vlbletorben«.  Übcr 
bem  Hopfe  bcäScichaabler«  fd»webt  bir  beutfehe  kaiier 

traue  mit  fliegtnben  Bänbcnt.  Zer  knifer  füljrt  ben 
Seid»«abler  in  feinem  Vstappeu  nt  golbenem  Scbilbe  ti. 
Zafcl  »Zcutfcher  Seichäabler  :e.‘  bei  Vlrtilel  »Zeutidi 

lanb«,  »mi  Zejlblalt).  Uriprünglidi  Sctch«abler  ift 
berpreuftiiehe  VI.,  welcher  beit  Zeutidien Sittern  »on 

Maiicr  griebrid»  H.  »erlichen  würbe  uub  ihnen  »er 
blieb,  nl«  Siegmunb  ben  Zoppelabler  für  Im«  Seid) 
entführte.  Gr  eridicmt  red)l«iet)enb,  Schnabel,  gfinge 

unb  kröne  golbett,  junge  rat.  mit  golbenen  ktccftcit 
gelu  auf  beit  glügclu  unb  golbenem  Samen«gng  K 
auf  Bei  Bvttfl.  Vludi  Branbenbnrg,  Boien,  Sd»lefiat, 



2lblcr  ätblercrcufy. 

CitnieSlonb  unb  Diele  beutfebe  Stähle,  befonber«  bie,  ] in  betten  bie  beulieben  ftaiier  be«  alten  Seiche«  refibier« 

len  ober  gefrönt  mürben,  5.  B.  'Hachen,  Srnnlfurt  o.'üi., Moslar.  rühren  ben  91.  im  Sappen  (Sig.  4—6).  Bgl. hlraf  3tillirieb«911cnntard,  Die  Xitel  unb  Sap= 

Den  be«  preuftiieben  ftötti(j«bauie«(Bcrl.  1875).  Sonil führen  ben  fl.  noeb  bah  Sonigreidi  Solen  (einen  weiften getrauen  9L  in  rotem  Selbe ,1,  bie  Bereinigten  Staaten mm  Sorbamerita  1   einen  bunlelbraunen  aufiliegenben fl.,  ber  in  bereuten  ftlattc  ein  Biinbcl  Steile,  in  ber nnbem  einen  Cltmeig  hält  unb  auf  ber  ©ruft  einen  in 

•,irei  Selber  blau  imb  rot  mit  Silber;  geteilten  Stftilb 

ISS 
ntfnlem«  (baf.  1873)  unb  feine  9(itffüftc  in  ben  amt* liehen  Berichten  über  bie  9Iuogrnbungen  in  Clftinpia. 

'Ubier bäum,  f.  Aquilariu. üblerberg.Slabimir  Seoboroivilich.Wraf, ruff.  Wenernl,  geb.  18.  Sod.  1790  tu  Stborg,  geil. 20.  Wart  1884,  Sohn  einehCberiten  au«  einer  fehwe 

bifehen  Jfamilic  Spebcliu«,  bie  1684  unter  bem  'Jin men  91.  in  ben  9lbelftanb  erhoben  würbe,  trat  1811 al«  Cffijier  m   bie  Smtee,  machte  bie  Selbige  eon 1819—14  mit  unb  warb  1817  9lbjutant  unb  Ser trauter  be«  Wroftf  ürften  Silolaii« ,   welchem  er  mäh 

renb  bw  flufftanbect  14.  Dff.  1825  tut  Seite  ftanb. unb  in  beffen  (befolge  er  1828  al«  Wettern I major  bem  tilrtiidien  Stlbfug  beiwohnte.  1833 warb  er  Wenernllentnant,  1842  Wencralbiret tor  be«  Soitwefen«,  1843  Wenernl  ber  Jnfaii terie,  1847  in  beit  fflrnfenftnnb  erhoben  unb 1852  UWinifter  be«  laiferlichen  öaufeh  unb  Cr benhtantler.  Er  war  ein  williger  Diener  be« ftaifer«  unb  würbe  Dorjugeweife  in  wichtigen Sripntmigclegenhcitcn  Derwenbet,  behielt  bn her  auch  unter  9llernitbcr  II.  nicht  nnbebcu tenben  perföttlicheu  ISittfluft.  1870  nahm  er feinen  9lbid)icb  al«  Wimiter,  nnchbent  er  fihon 

1857  bie  Heilung  be«  Soitrocicn«  niebergclegt hatte.  ®aS®fint(terium  be«  InifcrlidicttCmufe« 

warb  ieinem  nlteften  Sohne,  Slcrnnber  Stlnbi mirowitfeh,  fflrnf  91.  H.  tgeb.  13.  Sfai  1818,  geil. 4.  Ctt.  1888),  Wenernl  ber  Infanterie  mtb  Weneral 

abjutant,  übertragen,  ber  ttttl  bettt  .jnreit  Blernnbcr  1 1 . eng  befreunbet  unb  1877  Wenernllommanbant  be« laiferlichen  öauptgunrtier«  war,  Don  911erattber  III. aber  gleich  und)  feiner  Ihronbeitcigung  1881  feine« 

Soften«  al«  'JItinifter  be«  laiferlichen  bnufe«  enthoben würbe.  —   Sein  zweiter  Sohn,  Silolau«,  Wraf 91.  ITI.,  Wettern  I   ber  Jnianlcric  unb  Wcneralnbjutam, bi«  186«  WcnernlgouDemeur  Don  Sinnlanb,  Berfaffer eine«  Sucht«:  -Sott  Sont  nach  Jcrujaletn«  (Setereb. 1853),  ftarb  27.  Dey  1892. 

üblercrcuti,  stnrl  Johnit,  Wraf,  febweb.  Wc iteral,  geb.  1757  in  Smnlanb,  geil.  21.  9lug.  1815, trat  1770  itt  bie  9!rntcc  unb  war  1788  beim  9lu«brttdt 

be«  feftmebiieb  ruifiieften  Jürtege«  ftapilän,  erhielt  aber fchon  wenige  Jahre  fpäter  eilt  Scgimcnt.  911«  bie Stiften  im  Sebrunr  18)8  Don  neuem  in  Stitnlaiib  eilt brachen,  warb  er  tum  Brignbedicf  unb  gleich  barauf tum  Weneralabjutanten  unb  Weiternlmajor  beförbert. Durch  feinen  ßtnfluft  würbe  bem  Südjugc ,   ben  her untaugliche  Cberbefchlhhaber  ftling«por  begonnen, ein  ünbe  gemacht,  unb  bie  unter  feiner  Heilung  er rungenen  Siege  bei  Sitnjoü  { 18.  91pril),  Sepolnt«. SInppo,  9llaoo  u.  a.  trieben  bie  Stiften  turild.  Salb aber  warb  91.,  jeftt  tum  Cberbcfchlshnber  ernannt,  tu 

einem  neuen  Südtuge  ge.tmungen  unb  muftte  enblidt 19.  Sod.  ben  Beitrag  bei  Cllijoli  ttnlerteicbnen,  wo 

burdj  bie  fcbmcbiidien  Druppcit  Sttttilnitb  räumten. Über.teugt,  baft  Schweben  nur  burch  bie  (Entthronung 

Wuftnp  IV’.  9lbolf«  ju  retten  fei,  eilte  er,  al«  9lblcr iparre  (f.b.)  bie  Seoolution  begann  unb  ber  ftönig  im Begriff  itanb,  bie  iiauptftaM  tu  perlaffen,  um  einen eintjeimifchen  Krieg  antufangm ,   fich  ber  Serien  be« 

ftönig«  tu  oerficbent  (13.  Wärt  18)9).  Ter  neue ftönict,  ftarl  XITI.,  ernannte  ihn  1810  tum  Wenetal imb  SinatSrat  unb  erhob  ihn  in  beit  Wrafenftnnb;  bie Stäube  Perliehen  ihm  bie  Domänen  Sledö  Schloft  auf 

50  Jahre.  1813  fungierte  er  bei  ber  Sorbit rmee  unter bem  ftronprinten  al«  Weneralflabächef.  Den  htrtett 

norwegiicftett  lyelbttig  1814  machte  er  auch  mit. 

4«  rtifl.  6* 

SflAfn.  *ranffnrt  a.  1H.  flloflar. ÄMer  in  fteutfc&cn  3   läDtt  roapprn. 

trägt),  Sicrifo  u.  a.  S.  bie  Infcln  »Sappen«.  Jn Sranlretdj  würbe  ber  91.  burch  Sapoleott  I.  tum  Stjm bol  be«  ftaiierreich«  erhoben,  und)  feinem  Sturt  befeitigt, pon  Sapolcon  III.  wicber  bcrgcitellt  unb  1870  aber mal«  entfernt.  Dieter  Snpolcoiiiiche  91.  hatte  nntürliifte 

otefialt.  mit  Blipcn  in  ben  Sangen  unb  lumfltiffchmung bereit.  Der  91.  tit  auch  ba«  Reichen  ber  Sahnen  unb Stanbarten  ber  prettfttichcn,  öfterreithifeben  imbnifft- idten  fteere  unb  mehrerer  Sitterorben  (f.  ftbtcrorben). 

■übler  tipait.  Aquilai,  Wihttbeteidmung.  f.  Eagle, übler  tlirlih,  tfchech.  Crlicei,  linier  Sebenfluft ber  IE lbe  in  Söbmen ,   entlieht  burd)  Sereinigung  ber im  Wlaper  Webirge  entipringenben  Silben  unb Stillen  91.  unb  miiitbet  bei  ftöniggräft,  82  ktn  lang. 

übler,  Sricbrid),  flrchitett  unb  ftunftfdirift' iteller,  geb.  15.  Ctt.  1827  tu  Serlin,  ftubierte  unter Strad  an  ber  berliner  Saualabemie  unb  unternahm 

bann  gröfterc  Setien  nach  Srnnlreith,  toollanb,  Jta hat.  Wriecbenlanb,  ber  Dftrfei  unb  Klcinnften.  Die  ge motmette  tbeoretifchc  unb  prafliiebe  9lu«bilbung  Per wertete  er  al«  Sichrer  an  ber  Saunlabentie  unb  in Uirchenbauten,  pon  betten  bie  Ehriftuetird)«,  bie  Dho 

maofrrefae  im  romaniiehen  Stil  in  Berlin  1864—68), 

tue  (Eliiabctbfirchc  in  Silbelmohnpen,  bie  'ünulsftrrfie tn  Sromberg  tu  nennen  finb.  91.  bat  fich  al«  Sorfcher um  bie  Weithichte  ber  alten  unb  mittelalterlichen  Bau' timtt  Scrbienitc  erworben,  um  eriterc  burch  ieine  ©e taltgung  an  ben  9lu«grabungen  tu  Clhmpia,  wo  er in  Üuitrage  be«  ftönig«  pon  Wriechenlanb  bn«  Wu 

;emn  tur  Bergung  ber  Sunbe  entworfen  hat,  um Krttcre  bttrth  bie  Serie:  »Wittelaltertiche  Badftein 

taurnerle  be«  preuftifchen  Staat««  (Berl.  1859 — «9, 120  Dafein),  ■Baugciihichtltdie  Sorichungcn  in Dcutühlanb*  (baf.  1870—79,  2   Die.)  unb  burcf)  Utt’ tcriuchungen  über  bie  Dome  pon  Segettsburg  unb ctrnftburg.  91.  ift  Wcbeimcr  Cberbnurat,  SWttglieb ba  ftlabcmicn  pon  Berlin,  Sicn  unb  3l.  Betersburg. Btraieinen  litterariichen91rbeitcti  ftnb  ferner  att|itfül) ten:  »flnbrea«  Schlüter,  Sehen  unb  Serie«  (Bert. 

1862);  «Die  Baugefchichte  Pott  Berlin«  (baf.  1861); DteSeltitäMe  in  ber9aulunft«(2.9(ufl.,  baf.  1872); 

-Der  Selfenbom  unb  bie  heilige  Wrabeslirche  tu  Je- 
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13C SIMcrbollnr  —   2lb(crorbcn. 

Sein  Seife ,   2tjcl  ©uftnB,  qeb.  1821,  gcft.  1880  : 
als  Sanbcshauptmann  bes  Sialmöbns  Släns,  war 

1870—74  guftijmiiliiter. 
Ülbierbollar  (2tblerpiafler),  bei  menlau.  Befo 

buno  non  gefehlte!)  27,0643  g   imb  902  V»  Taufenbftefn 

geinbeit  =   24,433  g   Silbergcbalt.  cntinredjenb  bei  I 

altfpanif<ben Brägung (eit  1772==3,0M'.!)inrI;  ,y>aupt< 
auSfubrartifel  SKcjritoS  unb  bejonbers  inCjtnficn  »er« 

'llblcrinrn,  (.  Pteris.  (breitet. 
Ttblerfifd)  (Sciaeua  aqnila  Si»),  Staehcfftofjer 

ans  ber  gamilic  bet Umberfifrfjc.  2tn  lang,  filbergrau, 
auf  bem  Süden  briiunlid),  am  Baud)«  heller,  lebt  ge 

ieflig  im  SKittelmeci  unb  im  tvärmem  öffltdicn  Vit-  j 
lantifcbenCjenn,  trfcbetnf  gclegentlid)  auch  in  ber  Cfo 1 
fee.  ®r  gibt  ein  orgeltonartigeö  ©eräufd)  Bon  fid), 
meldieS  nod)  auö  bebeutenber  liefe  hörbar  ift.  Sein 

5leifch  mar  febon  itn  Wtertum  febr  gcfdiäjit. 
Ilblcrffaumcu,  f,  8Ma,  S.  133. 

9(blergebirgc,  f.  '■t'öljmijcbc  Somme. 
'Jlblcrfiulj,  f.  aioeboij- 
Mblerf ofteletj ,   Stabt  in  ber  böbm.  Bcjirföb. 

Seidjenau,  am  2fblerfluB  unb  ber  Cilcrrciditfebcn  Sorb 

»eftbabn  (fiinie  Königgräb«  Sfiüelroalbc  i ,   mit  einem 
Bcjirfägericbt.  gräflich  Kinö!l)fehetn  Sdiloft  mit  Barl, 

Scbcrfabrif,  Bierbrauerei,  3uderfabri(,  Spiritus-  unb 
üilörfabril,  äJfüblen,  Bkberei  unb  gärberei,  Gifcn 
giefeerei  unb  08«o)  4419  Ginro. 

'Jlblcrorbcn.  1)  Ter  meine  21.  in  Snitlanb,  ur 
ibrüngtid)  ein  politifdter  Crben,  bat  nur  Ginc  Allnffe, 

ift  uralten  UrfprungS,  mürbe  1705  bott  König  "flu 
quft  H.  erneuert  unb  1815  in  ber  polnifdicn  Berfaf-  j 
fung  nom  ruffiftben  Kaifer  als  titünig  uoit  Solen  für 
beit  elften  bes  Seiches  eitliirt ,   burdi  bas  oiganiicbe 
Statut  Born  26.  gebr.  1832  aber  in  bie  Seihe  ber  ruf 

fifeben  Bericht,  wo  er  alb  ber  brittc  rangiert.  Tas 
CrbenSjeüben  beftebt  in  einem  febroarjen  ocrgolbetcn 

T oppelnbler  mit  bei  Kaifertrone,  auf  mcldiem  ein  rot  | 
emailliertes  Kreuj  liegt,  auf  bem  miebentm  ein  meiner 
2lblcr  ruht.  SS  mirb  an  einem  breiten  hellblauen 

Banbe  über  bie  rechte  Schulter  getragen,  baju  ein  gol- 
bener  Stern  mit  ber  Teoife  *Pro  fiele,  rege  et  lege* 

(•für  ben  ©tauben,  ben  König,  bas  ©efeh«)  um  ein 
Mreuj  im  SÄittelftfiilbe  auf  ber  Söruft.  Ter  Crben 

ocrleibt  beu  erblichen  2lbel.  —   2)  Ter  fdiroarje 
fl.,  1701  bei  ber  Krönung  gritbridts  I.  geftiftet,  ber 
höchfte  Crben  im  lucufiiidicn  Staate,  befiehl  nusGincr 

Klajjc  unb  Berleibt  benSrbabel.  TaSCrbenSjciebcn  ift 

ein  blaues  acbtfpibigeSSretijiuit  fiblem  in  ben  Ssmfcln 

unb  ber  SamcnSd)tffer  F.  R.  (Fridericus  Rex  i   im  gol* 
beiten  Schilbc  (f.Safel  •Crbenl*.  gig.20).  TcrCrbcn 

mirb  an  einem  orangefarbigen  '-Haube  über  bie  linte 
Sdiulter  getragen.  Tct.ju  gehört  auf  ber  ©ruft  ein  fil*  I 
berneraditipibtger  Stent  ((jig.22)  mit  fdiroar,(emflblcr 

in  orangefarbenem  gelb  uni)  bei  Teuife  «8101111  cui- : 
que«  (»gebem  bas  Seine*).  Tie  Mette  beftebt  aus 
flblern  mit  Tomicrfcilen  unb  uierfad)  geleimtem  Sa 

mcitSjug,  umfcblungen  Bon  blauem  Banb  unb  ber 
Teuife  im  Stbilbe.  Tie  Sitter  finb  jugleich  Wrofi 
treuje  bes  roten  flblerorbens.  Bei  geften  roter  Samt 

liianlcl.  -   8)  Ter  rote  fl.,  unter  bem  Samen  Ordre 

de  la  sinet-rit*- 1705  B0111  Grbpriiijcn  ©eorg  ffiilbelm 
Bon  Branbcnburg  geftiftet.  1712  organifiert,  roarb 
1792  )um  jroeiten  praifiiiibcn  Crben  erhoben  unb 

umfaßt  5   Klaffen  in  41  tttbftufungen.  Tie  gniignien 
finb  ein  mctfi  emailliertes  aditediges  Mreuj,  auf  bcffeti 

rociftem  'Diütelidjilb  ficb  Born  ber  getränte  rote  flblcr, 

auf  ber  Äeftrieite  bie  Gbiffer  F.  W.  mit  batiiber  ge*  j 
fester  Krone  befinbet  (f.  Tafel  «Crben  I«,  gig.  13), ' 

imb  baS  bon  allen  Klaffen,  nur  in  üeridjicbcnet  öiröfjc, 

an  einem  mcifjgemäfierleiiBanbe  mit  breiten,  orange 
farbigen  Streiten  tmb  fdnnnlen  weißen  Säubern  ge 
tragen  mirb.  Tic  ©rofttmije  tragen  ein  adttfpi|)igeS 

Mreuj  mit  hier  golbeneu,  rot  emaillierten  Vlblem  in  ben 

Öden  imb  einen  ©olbflem ;   bie  Mette  beftebt  aus  ‘25 
©liebem  boit  gefrönten  Sdtilben  unb  golbeiten,  bur* 
Schmort  unb  Zepter  gefreujtcn  Mrättjen.  Tie  Sitter 
ber  erften  Klaffe  tragen  nuitcr  bem  Kreuj  am  Morbon 
auf  ber  linfenBruft  einen  filbenten  mfilfpipigen  Stern 
mit  bem  roten  2lbler,  auf  beffeu  Bruft  bas  tiobenjol 

temfibe  ®apBen  • 
mit  ber  Untfdirift 

»Sincere  et  con- 
stanter«  (*2luf* 

richtig  unb  flnnb* 
bnft«)ficb  befinbet; bie  trociie  Klaffe 

teilt  ficb  in  foldie 
mit  u.  ohne  Stern. 
Sittern  ber  brüten 

Klaffe  lann  eine 
am  Singe  über 
bem  Krage  ju  trn 

genbe3d)lcifc,Sil 
ieni  ber  brei  erftcn 

Klagen  eine  Ber- 

jierung  non  öi- dicnlmib  gegeben 
merben,  memt  fte 

jubot  ttiebererc 

©rabegebabt;bei' 
beS  nur  Beeufieit. 

gür  im  gelb  cr- 
roorbene  Berbien* 

fte  mirb  ber  Crben 
mit  Schmettern 

am  Singe  ncrlie- 
ben.  Tie  Sitter 
crfterMlaiie  trage« 

bas  CrbenSjcidien 
au  einem  breiten 

Banbe  um  bie 

Slblrrpu (t  (tom  ju  Äacbcn  . 

Schulter,  bie  ber  jroeiten  Klaffe  um  ben  £>nls,  bie  ber 
brüten  unb  Pterten  Klajfc  an  fehmälerm  Banbe  im 

Knopfloch.  Bgl.  S!.  Schtieibcr,  Ter  rote  21.  (Beil. 
1868);  Terfclbe,  Ter  fehmavje  21.  (bnf.  1871); 
6öf  tmann,  Ter  preumfd)C  Sotc  21.  (baf.  1879). 
4)  BJcificr  21.,  ferb.  Crben,  geftiftet  22.  gehr.  1882 

0011t  König  Stil  an  I.  jur  Grinncrung  an  bie  Brolln 

mienmg  bes  ferbifdjen  Königtums,  in  fünf  Klaffen 

unb  mit  Statut  23.  gan.  1 883  Belieben.  Tie  Teloration 
befiehl  in  einem  Boit  einer  KönigStrone  überragten 

mein  emaillierten,  boppellöpfigen,  gefrönten  2lblcr  mit 

gDlbcncn  gangen,  belegt  mit  einem  analen  roten  2)iiltcl 
idiilb  mit  roeiß  emailliertem  Mrcu.je,  jroiidicn  beiien 

2lruien  ficb  nier  golbcuc  geuerftrablcn  befinben.  2lus 
berMroiieflnttcm  hinter  bcn2lblcrtöBfcn  blaue  Bänbev 

herab.  Ter  oualc  Siittelicbilb  bes  SebeifcS  jeigt  bas 

gotbene.  gefrönte  Sfoiiogramin  M   I   unb  bnriibcr  ein 
blaues Bnnb  mit  ber  fcrliijcben Siegenbe:  «22.gcbniar 
1882«.  Tie  fünfte  Klaifc  trägt  bie  Teforation  non 
mattem  Silber.  Tie  beiben  elften  ©rabe  tragen  einen 

Bruitftern  bon@ofb,  ad)titrnbligunbbiamanticrt.  au* 
mcldiem  ber  Crben  liegt.  Tns  Cibensbnnb  ift  rot  mit 

jroei  idmtatcn  licbtblniicn  Streifen.  —   5)  Ter  gol- 
bene  21.,  1806  nom  König  griebrich  I.  non  Blürltem 

berg  geftiftet,  roarb  1818  mit  bem  Crben  ber  roürt 
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tmbergiitbcn  Krone  bereinigt.  —   6)  Xcr  oon  finifer 
IVartmthnn  1.  ̂ nn.  1865  geftiftete  tnejilanifdie 
fl  Kl  Seit  DiaytmiliaitS  lob  cilofdjcn. 
Vlblcrpiofter,  f   SderboUar. 

VlMcrpnlt,  bas  au  ben  Vettnem  b«  mittdnltcr- 

luboi  Mrrihcn  angebrachte  ob«  and)  fclbftänbifl  ge 

brauchte  'Cult  pnt  Borleien  bev  Goangelicn,  roeldieS 
am  Begebung  auf  bas  Stjmbol  bcs  Gonngdiflcn 

'lotxmnoä  oon  einem  Visier  mit  auSgebreiteten  ftlii- 
geln  getragen  unb  in  Brottjcguft  ober  öotpcbniDcrd 
iiuegetübrt  mürbe.  Solche  Vlblerpullc  aus  berromam 
leben,  gohfdben  uitb  Dcnniffancejcit  finb  nodi  jablreidt 
oorhanben,  unter  anbem  in  ben  ionien  p   Smlbcrftabl 

imb  Vlacbcn  f.  Vlbbilbung,  S.  13ti),  in  3t.  Scocrin 
ju  Köln  unb  im  ©cmianiicben  Diufeutn  gu  Dürnberg. 

Vlblerroeftcn,  i.  Stuben. 

Sblcrfrbnabcl,  f.  XreiDiertrliuif). 

Vlblcrsfclb,  Gujemia  Bon,  geborne  Wräfin 

Balleftrem  bi  C aftellengo,  SehnftfleUerin,  geb. 

18.  (lug.  1854  ju  Satibor  als  Xoditcr  beb  üattb- 
idsaitsbirtUorS  ©rafen  VUcjranber  BnUtflrem ,   lebte 

in  üiriehberg  unb  Breslau,  mar  irülj  für  ̂ eitiibnften 
tbätig  unb  oeröffcntliebtc  feit  1876  eine  JReibc  non 

Soodlen.  baS  Xrama  »Gin  Dfdeor*  (Seipj.  1880), 
he  ©ebicble  »Xropfen  im  Cjean«  fXresb.  1879)  unb 

he  Domäne:  »Sabg  Dielufinc*  (Bert.  1878),  »iieibc 
vöslein*  (Breil.  1880),  »Bioict*  (XreSb.  1883),  >Xic 
halbier  oon ifaüenbof*  (bnf.  1890)u  n.  Vluftcr  einigen 
(Intbologten  unb Überiepungcn  gab  fienod)  bie  Brach! 

roerte:  »Jm  ©lange  berHronc.  fjüritinnen  aller  3«« 
ten  unb  iänber«  (Berl.  1880)  unb  ‘Diana  Stuart« 

npamb.  1889)  fomie  mit  Ä>.  Öingg  >3talbentlänge. 
öallabenbucb  jcilgenöfftfchcr  Xicbter«  (Brest.  1883) 
beraub.  Sie  lebt,  feit  1884  mit  bem  Diajor  »oit  VI. 
»erheiratet,  in  Karlsruhe. 

Vlblcroboi,  Xorf  im  preuft.  Siegbeg  Bolsbam, 
Vre»  Xeltoro,  10  km  füböftlicb  oon  Berlin,  unmeil 
Ser  Spree,  an  ber  StaatebatjnUnie  Berlin  ©örlie, 

bat  (iM»j  3346  (1885  erfl  743)  Giuro. 

üblcrohorft,  Xorf  im  preuft.  BanbtrciS  Brom- 
berg, im  SS.  ber  Stabt  Bromberg,  owo»  3172  Ginro. 

ilblerf parte,  ©eorg,  Wraf.  fdimeb.  Weneral 

unb  Staatsmann,  ajeb.  28.  D!ärg  1760  in  ber  Broom; 
Ciemtlanb.  geil.  23.  Sept.  1835  in  ©uftaosoil  in  fflernt 
lanb.  trat  1775  in  bas  .wer,  nahm  nad)  ©uftnos  III. 

Xobe  alb  Sfittmeifter  1793  feine  Gntlajiung  unb  lebte 

»cm  ba  bi 1808  in  ticffter3urüdgeiogcnbeit,  anfangs 
1 17147 — 1801)  nodi  mit  ber  (öernuSgabe  einer  3cO’ 

itörift:  »Läsming  i   blandade  Amnen«,  beiebaftigt, 

roorin  C8ebid)te  unb  Vlufföpe  über  StnatSmiffcnfdiaf- 

ten  unb  anbre  3roc'?e  ber  Sitteratur  Vlufnabme  fan- 
ben.  Vlueh  mar  er  1800  Dlitglicb  beö  9ieid)Stags,  in 

icelcbem  er  entfebitben  liberale  ©runbfäpe  oertrat; 

löfJH  erbtcll  «   auf  Gmpfeblung  bcS  fccrjoqS  oon 
cohermanlanb  baS  Rontntanbo  über  einen  teil  ber 

Srfinrmee  an  ber  normegiitben  ©renje,  führte  bas« 

>elb«  mit  Aus ieidmung  unb  beteiligte  fitfi  batttt  an 
ben  VlnftPlägcn  gurGntthronung  bcs  Königs.  Um  ber 
ronbnumtignt  Siegienmg  ©uitao  IV.  VlbolfS  ein  Gnbc 

Vi  machen.  fertigte  VI.  7.  BRärj  1809  feine  berühmte 
Brollamation  aus  unb  maridjierte  gegen  bie  spaupt 

■tobt  411«  er  22.  Diär(  mit  feinen  Xruppen  in  Stod« 
bolm  entjog,  mar  inbeifen  bie  Vlbfepung  beS  König« 

'dum  erfolgt.  Cr  bemirltc  nun  bauptiächlid)  bie  Vlue 
'dhtfRung  be«  SobncS  ©uftaüS  nont  Xbron  unb  bie 
Erhebung  Baris  VITT  Bon  biefcui  mit  ©unitbejei- 
gingen  überhäuft,  trat  VI.  in  ben  Staatsrat,  mürbe 

ui  bei  fjreibcrrenftanb  erhoben  unb  (nr;  bmtcreinan- 

ber  ptn  Cbt'ri tot  unb  ©encrafabjutantcn  bcS  Bönigs 
ernannt.  l^lnbeS  trat  er  bereits  1810,  ttntbbcm  fein 

Dian,  bttrdt  bie  Vüabl  Cbriftinn  Vluguflo  oon  .pol 

ftein  (ttttt  Mronprinjen  bie  Bereinigung  Bormegetts 
mit  Sdjmcbcn  (u  erreidjcn,  bttreb  beffett  Xob  gef  (bei 
tert  mar,  aus  bent  StnatSrat  unb  ging  als  limtbcs 

bnupmtanit  bcs  Slaraborg-CänS  in  biefe  entfernte 
Braoinj.  Cr  oerroaltete  biefelbc  in  auSgejeitbneler 

Vileiic  unb  empfing  fortbauernb  Bcmeife  ber  löuig- 
litben  ©unft.  1816  in  ben  ©rafenilanb  erhoben,  jog 
er  ficb  1824  auf  ein  Vfonbgut  (uriid  unb  befdiäftigtc 

fitb  fortan  mit  ber  tperauegabc  ber  »Hainllinu.tr 
rürande  Sveriites  äldre,  ltyare  och  nytmte  lii.ttoria* 
(Vlttenfiüdc  ju  ber  iillertt,  neuem  ttttb  neueften  ©c 

fthidjle,  Stodb.  1830  —   33,  9   Bbe.),  bie  ihn  1831 
in  eine  Unterfucbung  megen  Breiioergehen  ocrmidelle 
unb  ihm  eine  ©clbftrnfe  tugog.  Gincr  feinerSöhne. 

Bari  Vluguft,  Wrnf  VI.,  gcb.  1810,  geil.  1862  nls 
Bammerberr,  machte  iid)  als  Xithler,  mehr  nodi  burch 

bie  hiftorifiben  Vlrheiten;  *1809  ars  Revolution* 
(Stodl).  1849,  2   Bbe.),  .1809  och  1810,  TicLstaflor* 

(baf.  1850,  3   Bbe.),  »Anteckningar  om  bortg&ngne 
samtida«  (baf.  1859 —   62,  3   Bbe.)  betannt. 

'Hblerftcinc  (©eoben,  Vletiten,  Blapper* 
iteine),  Cifenftein*  ober  DiergcKottlrelionen  oonoev 
itbicbcucr,  meift  fpbäroibifther  ©eftalt,  fthaliger  Stritt 
tur  unb  mit  loderm  Bern,  meid)«  ftd)  oon  ben  tiuRern 

Stbiditen  abgcfoitbert  bat,  fo  baft  bie  Steint  Ilappcrn. 
Sie  batten  tut  VUtertum  graften  9iuf  (CliniuS);  her 
Boltsabirglaube  liiftt  fie  in  Vlblcrtteftem  enifteben 

unb  fdttciOt  ihnen  beilcnbc  (ebebem  und)  ntagifd)« 

Kräfte  ju.  Sic  fiirbctt  ficb  häufig  bei  Dtupfdicn  in 

Sachten,  bei  Bitin  unb  Xcpltp  in  Böhmen,  am  £>ni  •„ 
in  Stbmcbcn,  Cilmbicn. 

Vlblcroitriol,  fooiel  micXoppel  unbCiicnoilriol. 

Ad  libitum  (lat.),  nach  Belieben;  i.  Libitum. 

VlbliStocil,  Xorf  int  tebmetger. Kanton  3»rid),Bc- 
(irl  Sorgen,  an  ber  Sibl,  mit  Seibcnjtoffmcberci, 

BaummoUfpinitcrci  unb  iikm)  2864  Ctnro. 

Ad  mautiN  proprias  (lnt.),  (u  eignen  pänben. 
Ad  margineni  (lnt.),  an  ben  Banb  (Betnerlung 

bei  Stbnftflüden  k.). 

älbmcte,  im  g   riech.  Dipl  (ms  Xotblcr  bce  Cttrb- 
übeuS,  Brtcftcrin  ber  argioifdten  Swra,  erhielt  ben 
Würtei  ber  Vimajonenlönigin  iiippolftlc,  roclcbeii  S>c 

rntlcS  biefer  abgettomincit  balle. 

'Jtbmctos,  tm  grietf).  DltjibttS  Sohn  bes  Bbe  res 
unb  ber  Beriflpntcne  ober  filpmenc,  König  oon  Cberä 

in  Ibeffnlien,  Xcilnebmer  ntt  ber  talpbomfcbcn  '\agb 
unb  nntVlrgounulcnjug,  ein  onbr  lang  Xieitftberr  bcs 
VlpoUon.  Xicfer  überrebete  bie  Dloircn,  ben  p   Cttbc 

gebenben  ÜebenSfabcn  teitteS  SrcuitbcS  ju  oerüingem. 
falls  einer  ber  Vlngcbörigcn  beSfclhen  frcimillig  für 

ibtt  flürbe.  ronS  feine  treue  ©attin  VllleftiS  (i.  b.)  auf 

ftdt  nahm. 
Vlbtttttiatioit  (nculal.),  Bcbrobung. 

Stbrniniftrattonilat.),  BcrroaUuug,  insbeionbere 
StantSBcvroalmng ;   in  ber  Slattbroirtfcbafl  bie  Teilung 
bes  VCirtfcbaftSbctricbcs  tm  Vlttf  trag  unb  auf  Diedmung 

bcS  ©utSbciiftcrS  burtb  einen  bciolbctcn  Beamten  tf. 
Sanbmirtfdiaftiicbe  UntemebtnunflSformen). 

4lbmiuiftrationStontore,  prioate  Umerneli- 
mungett  in  Sx'llattb,  rodeben  oom  Staate  bicVlusferti 

gung  oon  CPbaberpapicrcn  mit  BoupottS  übcrlnffcn 

mirb-  Xie  bdrefftnbcn  Xitel  merbett  oon  ber  Staats - 
idmlbcnoermalmng  mit  ber  Beitätigung  beglaubigt, 

baft  für  bief eiben  ber  entipretbenbe  ffiegenroert  tnt 

©roften  StantSidmlbbucb  eingetragen  fei. 
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Bbminiftratib  i   lat.),  .iurBcrWaltung  gehörig,  Pon 
bcu  Vcrwnltuiigäbcbörbcn  ausgcbcnb;  nbnitniitrn 

tioc  Vcrfdridung,  in  Siußlanb  bic  ohne  oorberige 
gerichtliche  Untcrfudiung  angcorbnctc  Verbannung. 

Stbminiftrnht)  jufri  j   (St  rroaltungöSiceht® 
»f lege),  bic  Enticbcibuiig  oon  Sieebthfragen  au«  bem 
(gebiete  be®  öffentlichen  Siechte®  unb  oon  Vribatrecht® 
flreitigleiten,  tDeIcbe  au®  befonbem  ;Jmccfmäßigtc!t® 
grünben  ben  Slfernmliungebebörbeti  gtgemiefen  finb, 

iuircf)  bic  Icplom.  lernrltge  Sachen  itnb  ,gB.  bie  Wc- 
finbeftreitigteiicn,  Weroerbejncben  n.  bgl.,  welche  mau 
micb  als  nbminiftratio  fontentiöfe  Sadicn  be 

■.cicbnct.  f   n   neuerer  „feit  ifl  für  bic  Verwaltung® 
rochtäpflegc  uieiil  ein  befonbere®  Vcrmnltmigeftreii 

berfnbren  cingefübrt  worben  (f.  Verwaltung). 
Vlbminiftrator  (lat.),  Verwalter,  b.h.  cmBcooll 

mäebtigter,  welcher  frcmbe  Witter  im  Vluftrnge  bc« 

Eigentümer«  ober  ber  fouftigen  (Berechtigten,  j.C.  ber 
Wläubigcricbaft  im  Äonfur®  ta.  masaae,  bonornm), 
berwaltet ;   im Hirdienrccbt  (ritweiliger  Verwalter  eine« 
Mircbennmtc®.  inSbef .   einer  balnnten  Vfarrci ;   bann  ber 

oom  Vapft  beftetltc  Verwalter  eine*  Bi®tum8  »eile 
iinpeclita.  b.h.  toenn  bastclbc  burd) gcwaltfame Sem 

baltung  bee  Bifcbof®  ohne  Siegenten  ift;  in  Teutfdi- 
Innb  etiebem  Xitel  ber  Serwefer  bon  frittier  tatbolifcb 

gewefenen  En  unb  töochftiftem ,   non  ben  Kapiteln 
gewählter  (poftulierter)  proleitnntifchcr  dürften;  im 

Stantercdü  Sicgicrungäoermefer. 

■ilbmtniftricrcn  i   lat. j,  bemalten;  für  Sicdnmug 
eine«  anbem  ein  Weidiäft  leiten;  mietet  len,  fpenben 
i g   B.  ba®  joatrament j. 

"Mbmtrabel  c   lat. ,   franj.i,  bewunbernbwürbig. 
■ilbmiral,  Schmetterling,  f.  edfttigtcr. 
'Hbmirnl  (o.  nrab.  nmir-nl-mä),  Cberbefcbl« 

baber  gur  See.  Tiefer  Xitel  Würbe  burch  bie  SRnurcn 
gierft  in  Spanien  gebräuchlich  unb  nerbreitele  ficfi 

bann  weiter  auf  bic  europäifchen  Söller,  f   n   Sililien 

wnrb  er  1 142  ben  flolicitfübrem  beigelegt.  fn  Eng 
lanb  tarn  er  121«,  in  f   rnnfreich  1248  in  Webrauch, 

wüte  unterfcheibetman  allgemein  ben  fl., auch  Wrojt 

abmiral.  ben  Sije*  unb  ben  Kontcrabmiral  mit 
ben  Siechten  unb  Stellungen  eine®  Weneral«,  Weneral 
leutnant®  unb  eine«  Weneralmajor®.  früher  führte 
ber  <1.  neben  bem  Befehl  über  bie  gang  flotte  ben 
ipejieHen  über  ba®  Wro®  berfelben.  Ter  Vijeabmirol 
befehligte  bie  Vorhut,  ber  Kontcrabmtrnl  bie  fiacbbut. 
Einige  SRarincu  haben  noch  Wroftabmirale,  welche 

über  ben  genannten  fteben,  fo  liat  Englanb  ben  Slang 
eine®  A.  of  the  fleet .   Siuillmib  ben  ©tneralabmiral. 

Ter  WroBabmiraMolIte  uripriinglich  ber  oberitc  Hei- 
ter be®  ganten  Scetriegewefen  eine®  Staate®  fein; 

gegenwärtig  ift  biefe  Vcg'idmung  nur  ein  Ehrentitel, 
mit  bem  fürftlidte  Vertonen  auPgcjcicbnct  werben,  fit 

Ywllaiib  nennt  fich  ber  Monternbmirnl  Schont -bij- 
n acht ,   weil  ihm  früher  bie  Sicherheit  ber  flotte  bei 
flacht  anoertraui  mar.  Ter  engliicbe  Konterabmirat 
beißt  Rear  A.  Ter  fommanbicrenbe  fl.  ift  in 
Teuticblanb  ber  Eber  be®  Cberfommnnbo®.  Tic  flb 

mirale,  welche  tum  Reichen  ibrerflnweicnhcit  an  Borb 
befonbere  (flaggen  führen,  beißen  auch  flaggofftgcrc. 
Tiefe  (flaggen  werben  flbmirnlSflnggcn  (f.  Taf. 
flaggen  II«)  genannt  unb  beanfpruchen  einen  Salut 

al®  befonbere  Ebrenbeteiguug.  Tie  flbmiralSflaggen 
führen  auch  foldie  Boote,  in  beiten  fidi  ein  VI.  biefinbet. 

'Ilbmiral ,   mit  Siotwein  bereiteter  Eierpnitich. 
Ilbmiralität,  bie  oberfte  Sehörbe  ber  SRarine. 

fm  Teutfcben  Sieich  itanb  an  ihrer  Spiße  ber  Ebef 

ber  VI..  ber  ben  Cberberehl  nach  beit  Vlnorbnungen  be® 

Kaiicr®,  bie  Verwaltung  unter  ber  Vcrammortlichlcit 

be®  Sieicbblnn.tler*  leitete  unb  bie  höhere  Wcricbtebnr 

teil  unb  bie  Xi®tiplinaritrnfgemnl!  aueübte.  1888 
würbe  bie  VI.  aufgelöft;  e«  befiehl  jetet  eine  oberfte 
Homntanbobebörbe,  ha®  Cbcrtommanbo  ber  SRarine, 

unb  eine  unter  Verantwortlichfeit  be®  9ieith®lanjler® 

ftebenbe  Sermaltung®behörbe,  ba®  Sieicfieninrincnmt. 

fit  Englanb  gibi  e®  einen  Board  of  Admiralirr. 
beftehenb  au®  6   Horb®,  oon  benen  ber  First  Lord  bet 
Königin  unb  bem  Parlament  für  alle  Vorlommuiiic 
berantmortlidi  ift  unb  bie  übrigen  fich  in  bic  Wcichäfte 

teilen.  ,8“  leptem  gehört  auch  ba®  Hotten-,  Hcudit 
feiicr-,  Slabigntioneidmlrn  -   unb  Bctomningerocicit 
foroic  bic  fiieherei  auf  offenem  SReere.  fit  ben  Ser 

einigten  Staaten  uon  Slorbnmerita  ift  ber 
Vrafibent  ber  oberfte  Befehlshaber  ber  SRarine  ;   er  er 

nennt  ben  SRarineminifter,  benSeerctaryof  the  navv. 

fn  f   tolieu  liegen  bem  SRarinemiinfterium,  an  bei 

i   fen  Spille  ent  Sijeabntiral  fleht,  aufier  ber  Viermal 
tung  ber  Kriegsmarine  and»  bie  gefamte  Wcfcßgebnna 

j   für  bic  franbeleflotte,  bie  fiieherei  unb  bie  Seepolfin. 
fnoatiben  unb  Seöulmefcn  ber  feemännifefaen  Beoöl 

tcrung  ob.  Ter  franjöfifcbe  SRinifter  ber  SRarine 
unb  Kolonien  hat  einen  ähnlichen  VSirtuiigstrci®,  teilt 

fich  mit  bem  t&nnbeläminiftcr  in  ba®  Beleuchtung® 
unb  Tonnenwcfen  bcrKiiften,  hat  bagegen  audi  bie  IRi 

litär  imb  ̂ ibilncrroaltung  ber  überfeeifchen  Kolonien 
\u  leiten,  fn  Citerreidi  beiteht  feine  VI.,  fonbem 
eine  3Rnrinefcltionbc®Krieg®minifterium®  unter  einem 

Bi.ieabmirnl.  SiuBlanbhnt  ein SRnnneminiflerirrai. 

Vtbmiralitätbgcricht,  ber  einer  Vlbmiralität  ober 
einem  SRnrincminiftermm  beigeorbnete  Weriditohoi, 
welcher  entweber  in  f rieben® \eiten  über  Streitig 

leiten  ber  rinnbclomnriiic.  B.  in  tiaoarieiadicii. 

3trnnbung®fällen  ie.,  al®  hödjfte  fnftani  entfcbeibei, 
ober  in  Krieg®, leiten  über  internationale  Streitfälle, 

B.  hinüchtlid)  ber  Siechl®lräftigleit  unb  be®  Bruche® 
einer  Blodnbc,  hinficfallicb  hei  WeieBntäBigieit  ber 

Bkgnnhme  hon  Schiffen  :c. ,   befmbel.  für  bie  lepi 
genannten  Streitfälle  befiehl  in  Teutfcblaiib  eine 
eigne  Wericblebaricit,  bic  fog.  BrifengeiichJbnr 
feit  (f.  b.). 

Vlbmiralitätoinfctn,  fnfelgruppe  be®  bemühen 

Bismnrcf  Vlrchipel®,  goifdicu  2   3“  fühl.  Br.  nnb 
14fl-  1 48°  öftl.  H.  b.  Wr.,  meifl  Hein  unb  flach,  boiiHo 
rnllenriffeit  umgeben,  einzelne  jeboeb  hoch  unb  bergig. 

227«  gkin  (41,5  C.SR.)  groß.  Tie  WroBC  Vlbmir  n 
ilitätSinfel,  19ö2  cikm  (35,  *   CSR),  ift  teil®  bergig, 

teil®  eben,  mit  üppiger  Vegetation  bebedt;  bon  ben 

fleinem  finb  fefu®  SRarin  (170  c|km),  Horoinfet 
(43  qkm).  St.  Wabriel  (22  qkm)  bie  hcbcutcnbftcn. 
Vlnd)  bic  Echiguierinfeln  (50  qkm),  bic  Eremiten  , 
Vtnacborcteninjeliiu.a.imVVeften.giiniiinien  lttäqkm, 
inerbeu  gi  ben  VI.  gerechnet.  Tie  Bewohner,  bereu 

,!at)l  nicht  mt, gigeben  ift,  finb  burdifdmiltlidt  l,r. 
l,n  tu  groß,  bon  hunfelbrauner  imulfarhc  unb  habert 

•cb warfe®,  traute®  önar.  Tie  fnfeln  mürben  gtcvii 
1H1«  bon  Sdjoulen  gefehen,  Earterei  gab  1707  ber 

großen  fnfet  ben  Samen,  ber  fpäter  auf  bie  gong- 
Wruppe  überging.  Tic  VI.  Würben  17,SRai  1885  mit  ben 

übrigen  Befißimgen  bee  beutfeben  Neuguinea ,   Ibm 
panie  unter  ben  Sdmp  be®  Teutfcheu  iKeidjefe  gcftctli. 

VIbmiralitäiöpoliee,  f.  VibminüfdKift. 
Bbinirnlitäterat,  eine  nom  Maifer  einbetufene 

Sommitfion  bon  Seeoffigcren,  Schijf®  tmb  SRafcbi 

neirbaningenieuren  unb  höbern  'iürwalnnigebeamteii 
,)ur  Beratung  befonber«  fchwierfjjer  fragen  ber  Cr 
ganifation  ober  brr  Icchnif,  löft  udi  und)  Crfünimg 
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feiner  'WuTflobc  »icber  auf.  Kt.  iit  aucf)  litcl  höherer 
KCniincbenmter,  Sem  SRcgicritngSrnt  entfpreebenb. 

füfeit  Stufen  nnbbcrtKelK'mieKI.  itnbbcrKKirflichcKf. 
ilbmiralichait,  früher  ein  SBerbanb,  in  ben  be 

buff  tes  gcgenfeitigen  Scbupcs  mehrere  eint  gemein- 
idMtllicöc  Steife  madtenbe  Häuft  (ihrer  traten,  roclcbc 
rnrbie  Seat  einen  Klbmiral  er»äf)lten.  Jiefcit<  batten 

bteSKitgtieber  ber  Sorietät  pünttlid)  golge  lciftcn, 
mb  ̂umiberbanbümgen  »erpiliditctcn  gum  drfnp  bes 

ben  rnibem  barauS  ertraditcnbcii  ScbabcnS.  Icr  $cr- 
trag  bitR  bte  KlbmiralitätSpolicc.  Sarb  foldien 

siuuftabnriftbiffcn  »on  ber  Sicgienmg  ein  Kricgsfcbifi 

iurSteidmpung  nttigegtben,  fo  nannte  inan  bieS  lion 
oci).  mit  ßottpol)  f obren;  ben  Kfcrtrag  barüber  3et)n 

aber  telpbriet. 

■Jtbmiralfdjiff ,   f.  f^lagfliduH. 
Klbmiralftab,  bureb  taiferlnheCrber  uont  14.  Je;. 

1875  auf  Kteranlaffung  best  (lig-is  ber  Klbmirnlität  o. 

itafd)  errichtet,  unter  feinem  Klacbfolgcr  ».  lS'opri»i 
irntber  emgegangen,  fotlte  betnQtencealftabcntfprcchcn 
linb  tefonbers  betnorragenbe  Cfjigicrc  aufnebmtn. 
Janeben  bettanb  ber  SKarineftab,  beffen  Cffi, gieren 
infolge  ipegitüer.  nteift  teehmfeber  Hcnntnific  bie  Stet 

langen  alo  KlrtiUcricoffigifrc  »am  lilap  ober  ber  SSerf« 
len  u.  a.  ra.  auf  J   nuer  guerteitt  lourbcn.  Klbmi* 

ralftabstreif en  toerben  jährlich  bei  jeher  SSarine 

'iatum  oon  einer  Klngabl  älterer  Offigtcrc  auf  einem 
Klmio  unternommen,  um  gegebene  ftrategifebe  Klm 

laben  unter  Öerciiung  bes  angenommenen  Kriegs 
ihauplapts  burdigufiihrrii  unb  fid)  in  ber  Klenupung 
ygenigen  ötlfemttte!  gu  iiben,  »eiche  eine  prüfte  mit 

'brat  oericbieben  gearteten  Stationen  gu  bieten  »erntag. 
Äbrairantcn ,   gnfeln,  f.  Ämiraitten. 

Klbmirtariub  (lat.)  3ucf)tl|engft,  Sefdjälcr. 

ibmiffton  (lat),  .•fulninmg;  KlbmijfionS* 
kämpf,  bei  (Jppnniionsmafibmcn  ber  »äbrenb  ber 
SoObnictpenobe  (KL)  ans  bem  Keifet  in  ben  tinlinber 

nöntenbe  Jauipi ,   beffen  Jraet,  bie  KlbmiffionS» 
pannung,  aus  bem  gnbitatorbiagramin ficb  ergibt 
Admission  temporaire  (frg.,  fmr.  wn«pi>- 

ifc).  m   grantreuh  bie  geitroeilige  unBcrgoUtc  3U* 

Innung  emgefübrter  Samt;  »gl.  BetebeltmgSoetfclir. 
Sbtnittatur  (tat.,  »er  ober  es  »erbe  gugelafjcn«), 

.iulaifimgsfcbem. 

Admödiatlo  (lat),  bie  Setpatbtung  eines  ©utcS 
ml  allen  bagugebörigtn  ©crcehtigtcitcn ;   batm  bie  »er« 

iragsmäBige  Übergebung  öffentlicher  Klrbeitcn  »cm  fei- 
te» bet  StaatSoerroaltung  an  einen  fad)»erftänbigcn 

Unternehmer. 

Ad  moduni  Minelli,  f.  KRineU. 
Klbmonierrn  (lat),  roamenb  erinnent,  malmen, 

imahtweiicn;  Klbmonition,  (Ermahnung,  K9ar 

lang,  beionbers  als  XTsgiplinarmaRregel. 
Ubmoitt,  Diarltiledcn  in  Steiermart,  Klcgirtsb. 

«Kien,  (ill  m   il.  SR.,  im  »eilen  ßnnstbal  an  ber 

rtamsbobnlinic  Kimftcttcn  -   Selgtbal  iebüu  gelegen, 
mt  berühmtem ,   »am  (Ergbifcbof  ©ebbarb  »on  Saig 

kurg  1074  gegrünbetem  SBenebittincrftif t   (ad 

®imes.  b.  b.  am  Oebirge,  genannt),  bas,  27.  Klpril 
'5*3  tcitroeiie  abgebrannt,  icitbem  wicbcr  aufgebaut 
®mbe,  einem  Scnicnrocrt,  einer  Jampffägc  unb  «8#o> 
"*i 1»»».  las  Stift  umfaist  eine  Hircbc  mit  Klltar« 
t   ls  oon  KUtomonte  unb  gwei  gotifeben  Jürmen,  eine 
hiliotbel,  »eiche  in  einem  prncbt»ollcn,  mit  grcSten 
m   KUtomonte  nuSgeftaUcten  Saale  80,000  löäitbe, 

t'OO  öembiefanittn  unb  800  gnhtnabeln  enthält,  ein 
ijcian  unb  eine  theologijehe  Scbranftalt.  gn  ber 
»be  b«  bem  Stift  gehörigen  SchlöfferSöthelftein  unb 

j   »aiferau,  bie  iönUfahrtshnhe  grauenberg  unb  öftlid) 
»oit  Kl.  bas  Wefäufe  (f.  b.).  Kind)  »erben  »on  Kl.,  wel 

dies  eine  beliebte  Somtnerfnidie  ift,  ber  grope  iöudi 
itein  (2224  ni),  bas  Sparnfelb  (2245  m)  :c.  befliegen. 
Sgl.  Kinnaft,  Kl.  unb  feine  Umgebung  (©rag  1883i; 
4K ich n er,  ©efcbidite  bcs  KfenebiltineritiftS  Kl.  (bni. 

1876  —   80,  4   ©bc.i;  Xcriclbe,  ftlofter  Kl.  imh  feine 
löegiehunaen  ;ur  Mimü  (Sien  1887),  gur  ®iffcnfdiaii 
unb  jum  Unterricht  (örag  1891). 
Ad  nnuseam  usque  (lat),  bis  gunt  (fiel. 

Ktbncthcr  Srhirtitni,  rote  Klmmonitenlalle,  tm- 
tereKtbteilung  bes  Vias  in  benKllpen,  f.Suraformaicoii. 

Ad  notain  (lat.),  gur  iBenterhuig,  gum  Ktermcit 
Klbnotieren  (Kl  ti  n   o   i   i   e   re  n ,   lat.),  anfgeidincn.an- 

merien.  Klbttotanba, Klitgumertenbes; Klbnolata, 

Klntnertungen ;   Klbnotation,  fRmuertung. 

Adna.,  bei  nnturwiffenfchaftlidtcn  'Kamen  Klbtiii 
ging  für  Klbanfon  (f.  b.). 

9lbo,  iieiliger,  geh.  799  in  ber  dbantpagne,  geil. 

16.  Itg.  874,  Bcnebiltinermönch  unb  in  ber  Klbtei 
»on  gerrierts  gebilbet,  850  drgbifchof  »on  Sitnne. 

(Sr  febrieb  ein  URartlirologumi  unb  baS  »Chroniocm 
de  sei  aetutibus  iiiuiidi-, eine KiauptaueUe für bicWc 

id)id)te  ber  fräntiiehen  .«einige  (gum  »ichtigfteu  Seile  ge 
brudtinben  »Monumental iennaniae  historica.il-  >. 

Ad  oofllos  (lat.),  »orKlugeu;  o.o.  benionftrie- 
ren,  etmaS  fo  betulich  ertlciren  lcnbbarlegcn,  baRmaii 

cs  gleichfam  por  ben  Klugen  hat. 

Adolpsrentia  (lat  ),  bnsgfinglingsaller,  bie  'mi 
gettb,  f.  Älter. 

Übolf  (entftanben  aus  bem  got  Klthaulf),  1 )   Kt 
»on  Kaffnu.  beutfeher  König,  Sohn  bes  (Strafen 

j   KSalrant  »on  Kaffau,  geboren  um  1255,  geft.  2.  guli 
1298,  ein  tapferer  unb  and)  gcbilbcter  Killer,  »arbimdi 
bem  lobe  bcs  «aiiersKubolf  »on  Smbsburg  anftat!  bes 

Sohnes  bcsiclben,  KUbrecht,  »onbenfiurfürflenö.SWni 

1292  gum  König  gewählt,  naebbem  er  iidi  bureb  uu 
»iirbige  ®crfprediungen  gu  gunften  btrfclben  aUei 
KRadit  beraubt  hotte.  Kllbrtcht  »cm  Cfterreich  unter 

roarf  fid)  ihm  nuufcheinbar,  bic  Stähle  mifttrauten  bem 

»'Cfaffenfönig«.  Um  ber  roaebienben  KRacht  granl 
reichs  entgeacngutrelcn,  fd)loft  er  mit  König  (Sbuarb 
»on  Snglano  cm  KfünbniS  tutb  empfing  »on  bentfel 

ielbat  beträchtliche  £>ilf3gclbcr,  ohne  jebodi  einen 

Kriegs gig  gu  unternehmen.  Seiner  KIbhängigleit  »ou 
ben  Knrfürften  fucfitc  er  lebig  gu  »erben,  inbem  er  fid» 

einct>auSmctd)t  griinbete;  er  crhobbaberKliifprudi  auf 
bie  Karl  Keifecn  unb  Cfterlanb  alo  erltbigte  Sehen, 
taufte  hem  mit  feinen  Söhnen  griebricb  unbjiegnonn 
in  Swhcr  lebenben  KUbrecht  bem  (Sntnrteten  »on  Xtui 

ringen  bic  SRadifolgc  in  Thüringen  ab  unb  unternahm 

!   1294  —   96  g»ci  getbgiige  gegen  Xhüringcn,  aber  Klbel 
unb  Stäbte  unterftdpten  bic  tapfeni  «ohne  bei  ber 
Klbwchr  bes  wibcrrecbiliebcit  Smitbels.  dagegen  gelang 

es  KL,  KReißcn  unb  Ciicrlanb  gu  erobern,  über  biefe 

.   (jrfolge  waren  aber  bic  »urfüriten  ergürnt.  ba  Kl.  fid» 
nun  nidjt  mehr  gu  ihrem  wiUenlofcn  ®erlgeug  ge 

brauchen  lafjen  »oUtc.  Sic  riefen  habet  KUbrecht  »ou 

Cfterreich  gegen  ihn  auf  unb  fepten  ihn  lurge  3ett  bar 
auf  in  SKain;  ab.  Kl.  riiftete  einöeer  unb  gogKUbrcdu 

entgegen.  Klm  Smfcnbiihel  bei  ©üUbeim  in  ber  fRliein 

pfahg  tarn  cS  2.  guli  1298  gu  Schlad)!.  Kl.  focht  mit 
ritterlicher  Tapfcrtcit;  bind)  einen  Slurg  »erlegt  unb 

obncStelm  iprettgte  er  »on  neuem  ins®efcd)t  unbfanb 
int  Wetüntmcl  ben  Job.  Seine lf eiche  würbe  imKlofler 

Sfofenthal,  1309  in  ber  Kaifergruft  gu  Spcier  beige 

iept.  Sgl.Kopp,  KönigKl.unbitme3rit(*8er(,  1862); 

:Roth,  («cidiichtc  bcs  römifdien  König?  Kl.  I.  (KSieSb. 
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aibolf  (fnrftlühc  Sfcn'oitcn). 

1879);  {.  3*mib,  XcrKampf  umbad:Kci*jwif*en  Juli  1817  JuSPetlburg,  ältcflcr  Sobtt  bed  {>«'•, ogd 
bem  römif*en  König  91.  unb  .{tenog  9llbrc*t  »on  SPilbelm  I.oon  Siaifau  aud  beifen  erfterßbemitVmtc. 

Öiterrei*  (Xübing.  1858).  Übet'  9lbolfo  9*1)1  gim  bet  Iixbtcr  bc»  {wrjogd  Ariebrt*  »ott  3a*fcn  Stilb 
König  »gl.  Sic  3*riften  »oit  linnen  (Köln  1886), !   burgbaufcit,  folgte,  tiadibcm  er  in  öiteiTCi*if*em  S)it 

Slorcn;  tSPicnlSOltt  ttn»  S.'.  S*mib(SPic«b.  187oi;  j   litärbienit  geftanben,  feinem  ©ater  20. 9lug.  183» nla 
ferner  iomeier,  Xic  9lbicpung  9lbolfe  »on  Siafiau  Swnog  »ott  Siafinu.  Jm  Januar  1844  oermäbllc 

t©erl.  1889).  er  fi*'mitßlifabetb,  Xo*terbcdruffn*cn®roftfüritcii (Siotfiein.)  2)91.11.,®  rnf  »onStolitcin.audbcm  SKidiacl,  unb,  nadibcm  biefc  febon  9lnfnng  1845  ge 

.{taufe  3*ammburg.  Sohn  bed  Wrnfen  Vtbolfl.,  folgte  ftorben.  im  9lpril  1851  ;um  gnetienmol  mit  bet  ©rin 
1 128  feinem  Sinter  in  bet  öraffeboft,  »crlor,  atd  na*  ;efiin  Slbclbcib  »on  Slnbalt,  mcldje  ilnn  goei  Kinber, 

Kniier  S'otbard  lobe  Kotuab  III.  bad  {tenogtum  ben  ßrtiprin',cn  Stil  beim  (geb.  22.  9lpnt  1852)  unb 
2n*icn  an  9Ubre*t  bett  Stären  oerlieb,  ald  Vebnd-  bie  ©ritneffin  {tilba  (geb.  5.  Sfo».  1884,  feit  1885 
mann  ber  SBelfen  fein  S’anb  unb  erhielt  cd  erft  1142  Wemablitt  bee  ßrbgroßbcr.sagd »on  Stoben ),  gebnr.  Jm 
itad)  beiSteriöbnuitgMonrabo  mitSxütri*  bcmüörocit  «liege  gegen  Xänemart  1849  befehligte  er  eine  Ön 
luieber.  Siadibent  *m  biefer  1 1 43  an*  bte  irerridtoft  gäbe  beuticher  I nippen.  Sind)  bet  ©eidtwuütigung 

nt  SSagrien  übertragen  hatte,  war  91.  bemüht,  bad  ber  reoolntionärcn  ©eroegungen  feit  1848  idilitg  er 
IShriftcntum  unb  bie  gcrmanii*c  Kultur  gt  förbent,  eine  cntf*iebcn  reoltionäre  ©olitil  ein  unb  fehl  off  fi* 

worin  er  befonberd  bet  bemWiiiionarSicelin  bie  Wirt  gang  Cilcrrei*  an,  auf  beiten  Seite  er  fi*  auch  188« 
iamitc  Unterftüpung  fanb.  Xad  eben  erft  Wieberber  itellte.  Sin*  ber  Slnncrion  feine«  Sanbcd  bur*  Streu 

gefteUte i'ufactf  mußte  er  1158ftcmri*  bcmSöroeu  ob  ften  1888  begab  et  ft*  na*  Cftcrrei*.  i*lofi  aber 
treten.  1 1 59  begleitete  er  3nebndt  Starbaroiia  im*  Jta-  22.  3cpt.  1887  mit  Preußen  einen  Vertrag,  ber  ihm 
lien,  letitete  1 184  öemndt  bem  Söwen  gegen  bte  Cbo  ottteSlbftttbuttaötumttte  »on  BViSKill.  Shlr.  ;itii*crte. 
triten  öeercbfolge  unb  fanb  8. Juli  1184  bei  Ser*en  (fr  lebte  im  SSinter  in  SSien,  im  Sommer  auf  2*loft 
in  bcrSIäbcDon  Xemmin)mcincr3*la*t  feincnXob.  Möttigilcitt  im  Jnnnud  ober  auf  Hohenburg  in  Cber 

3)91.  VIH.,  ®raf  »on  fcolitcin  unb  feerjog  ;   hapern.  Sein  Sohn,  berßrbpriig,  trat  in  bad  öfter 
»on  3*ledmig,  aud  bem  fcnuie  S*auenbttrg,  geb.  rct*if<he  £>ecr  unb  Würbe  1889  öeneral.  9{a*bcm 

1401,  geft.  4.$ej.  1469,  Sohn bce ®rnfcn OkrbarbVI.  91.  i*on  1889Iur)e3citfürbeni*mercrfrnn!tenKötng 
unb  ber  bratinf*weigif*cn  ©rinjeffm  Katharina,  ®itbclm  Ul.berSiiebtrlanbe  bie  Siegen  ti*aft  in  Surcm 

folgte  1427  feinem  altern  Struber,  öcinri*  IV.,  in  bürg  geführt  hatte,  folgte  er  na*  betten  lobe  23.3fo». 
ber  Jicrrf*oft.  ßr  fehle  ben  Kampf  gegen  Xäncmart  1890  biefetn  nie  ©roßherjog  »on  fnremburg. 
mit  ßrfola  fort  uttb  fuhertc  ft*  1435  in  einem  Jrie  |   solo  in  5.  |   8)  ß   r   \   b   1   i   *   0 1»  0   tt  Di  n   1   tt ; ,   geb.  1 353, 

ben  ben  ©efip  best  $er$ogium«  S*le«wig  unter  bä-  geft.  8.  Sehr.  1390,  Urenlel  bed  König»  sibotf  »on 
ttiühcr  Sepndhobeit.  1448  (*lttg  er  bie  bäntf*e  Krone  Sinffau,  würbe  1371  , gtm  ©ii*of  »ott  Speier,  1373 

and,  »crattlnfite  aber  bie  9ici*dräle,  feinen  SdtWeftcr-  »ott  einem  teile  bed  Kapiteld  jum  ßr)bif*of  tton 
fobn  ßhriftiatt,  örafen  »on  Dlbenburg,  gtm  König  ju  SSaitt)  erwählt  unb  mußte  bur*  SBaffengewalt  feinen 

wählen.  SJiit  91.  ertof*  ber  SJiannedftamm  feittes  ®c  Siebenbublcr,  ben  S'anbgrafcn  Sttbwig  »on  thünngen. 

i*le*ted  in  3*lc®Wig- öolitein  (f.  b.).  |   ju  »erbrängen  unb  ft*  in  benSUleinbeiipbed SJidtutno 
lüotn.I  4)91. 1.,ßrjbif*of  »on  St ö   1   n ,   Sohn bee  ;u  fepen,  1381  hielt  er,  »ottt  König  uttb  betbett  SJnp 

®rafen  ßberbnrb  »on9lltenn,  toarb  tontpropft  in  ften anertnnnt, in SWoiti) feinen ßinjug unb flattb fortan 

Köln  unb  ttn*  bot  Slbbanlmtg  feilte«  Cbeintä  Slrutto  an  ber  Spipc  ber  Sün'tenpartei.  3llr  Skrgröiserttng 
1193  ,)um  ßr*ii*of  erwählt,  ßt  t*wang  ii*_balb  feined  Stifte«  führte  er  mehrere  gehben  gegen  Steffen  ; 

•gim.sbnupte  ber  fürftIi*enCppofition  gegen  bieetnu  24.  Jon.  1390  ftiftete  er  bie  Uni»crfität  ßrfurt. 
fer  auf  unb  »erciteltc  nicht  blofi  iiemnciid  VI.  'Clan,  |Z*aum6nce-2ippe.]  7)  91.  ®eorg.  Sürft  ju 
bad  ßrblnifertunt  ju  begrüttben,  bur*  feinen  hart  3*aumburg»Sippc,  geb.  1.  9lug.  1817,  folgte 

ttätfigen  SSiberfpttt* ,   ionbem  wiberiepto  fi*  nttdt  feinem  Sfnter,  bem  ffiuitctt  Weorg.  21.  St'o».  1880  tn 
lange  ber SablSriebri*» II.  Stadt ixtnrt*»  VI.  tobe  ber  Regierung,  f*loft  fi*  188«  Ssrctmen  an  unb  trat 
brn*  er  ben  bieiem  gef*wornen  ßib  unb  trat,  bur*  bem  92orbbeutf*en  Sfuttbe,  1870  bem  ?eutf*cn3ieicbe 

englif*ed®olb  gewonnen,  mit  bent .König Sii*nrb  »011  bei.  ßr  ift  feit  1844  mit  ber  SJrinjeffm  itentttne  non 

ßnglanb  in  Slcfbinbung ,   um  bie  Spahl  eine»  SSelfen  j   Spnlbcd  »ermählt. 
bur*\ufepen.  Jm®egenfap  jurSKchrbeitbed;Kci*ed,  |S4fedWia>ie<oiftein.i  8)  .{»er, 50g  »on  3*lc« 

wel*e  SOithpp  »on  3*mabctt  wählte,  wußte  er  eine 1   wig  itolftein, Stifter  berWoltorperlüniebedolben 
9ln,v*l  Auritctt  jur  SPatil  Cttod  »onSrnuni*weig  tu  I   bttrgifdten  {»aufcd,  geb.  25.  Jan.  152«  -,u  Slendburg. 
beftimmen,  ben  er  12.  Juli  1 198in9la*entröntc.  911d  geil.  l.Cltf  1588  in  Wottorp,  Sohn  bed  Köttigd  fjritit 
aber  beffen2a*e  unterlag,  fiel  er  1 204  »on  ihm  ab  unb  i   i*  1.  »on  Tättcmatl,  teilte  1544  mit  feinen  brei  S)rii 

t*loßfi*S5htltppnn,  beiter  1205nu*in91a*entrönte.  |   bertt  bie  üblcdmig  lwlfteinif*en  Snnbe  unb  erhielt 

S’Pegcn  bieiedSlbfnllcd  war»  croont  Stopft  Jnnocen.i  III.  ben  Wottoipf*eit  Sluteil.  3*on  »orlter  war  er  in  bte 
gebannt  unb  abgeiept,  »ermo*lc  ft*  jwar  eine  3ett  Xienfte  bed  Staiferd  Marl  V.  getreten,  bem  er  int  Kriege 

lang  gegen  bett  »on  ber  welfiuhen  Sfnrtei  gemäbl  gegen  Mürfürft  Stforip  unb  »or  SJfep  beiftanb;  lcW>« 
ten  ßr*ti*of  Slrttno  ju  behaupten,  mußte  aber  ttn*  erhielt  er  bad  Sfidtum  3*lCdioig.  jattn  timertttarf 

Sfhilippd  ßrmorbung  1208  auf  bad  Stift  »er\t*ten. :   er  1559  bie  Xithmar(*eii  unb  teilte  bereu  Üonb  nttt 
ßin  SSerfu*,  1211  bet  bem  neuen  Xhronftreit  jmifdieii  feinem  Sf ruber  Johann  tmb  feinem  Steffen,  König 

Ctto  IV.  uttb  Jriebri*  n.  fi*  mit  bed  lepteni  {»ilfe  j   Artebn*  II.  1564  »emtählte  erft* mit ßhriftine,  einer 
tt’ieber  bed Stiftcd  jubemä*tigen,  ((heiterte am SPiber  Xo*ter  SShilippd  bed  ®roßmütigen  »01t  .{»efien. 
ipru*  bed  S’apfted.  VI.  ftarb  i.5.  Slpril  1220  in  Sieuft.  |Z4)t»t»ctt.|  9)  91.  jriebri*,  König  Don 

Slgl.  Sföhri*.  91.  I.,  ßr)bii*of  »on  Köln  tttöttigdb.  Sdtmeben,  fter;og  »ott {tolftettt- Wo ttorp,  geb. 
1886,  ©b.  1.).  14.  SKai  1710,  geil.  12.  ijebr.  1771.  Sohn  ßhriftimt 

fpuremhurg.]  5 1 SP  1 1   h e   1   nt  Karl  91uguft  Jyriebt  Sluguftd  »ott  Solitcitt  'Wottor» ,   warb  1727  JJürftbt 
ri*91..  ®roßhctgog  »on  Curemburg.  geb.  24.  i*ot  »on  Sitbed  unb  übernahm  1739  für  ben  un« 
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3tbo[f  griebridj  —   21bomj. 

uüitbigai  Snr!  ©eiet  Ulridi  (j.  b.)  bie  SanbceBcrWal- 
miKUuöottorp.  Kacbbcr  Shronbeiteigungbes lebten! 
mite  bie  ntfitfihe  ©olitU  bem  Serroanbten  VI.  bie 

idntebiidie  Sjronfolgc  ju  fiebern-  dtofilanb  gewährte 
büli(tegnebeii«bebmgungcn  in  Tlbo.  imb  1743  würbe 

Jl.  ;üm  Ufadjfolger  ̂ ncbridiii I.  gewählt.  ‘fl nt  H.Tlpril 
1751  beflieg  $1.  bcu  Iljton,  uadibem  er  ba«  Sfeicbü 

«tmigeieß  Don  1720  befdnooren.  Sic  Hoffnung 
.AuBlanb«,  einen  gefügigen  SafaUcn  ju  erhallen, 

idxüerte.  ©ättclmaftig  begabt  unb  bpn  idnuatbem 
tilnratter,  war  er  übrigen«  feiner  (cbwtcrigcn  Stellung 

uidic  gewachten  unb  mußte  fieb  ber  Vlmnofgmg  be« 
SlidHtag«.  welcher  bie  löniglichc  ©cwnlt  jur  Cbn 
Hindu  berabbriuflc,  fügen.  Unter  ber  Storni  rtung  fei 
ncr  Scmablm  2uife  Ulrile,  ber  Schweflet  griebridt« li. 

wn  ©teufjen.  würben  Scrfucbe  gemacht,  bie  lönig 
lute  Okroalt  ,$u  ftärlen,  bie  üliitbelfer  aber  mußten 

175«  auf  bem  Schafott  biifjen.  Seine  Srobung  mit 

Äbbantungt  1768) jtoang bie raad)tbabenben  •Dfüßcn-,  i 
m   Sie  Seruiung  ber  Siänbc  einjutDiUigen,  um  allen 

.•mniibaftltcben  Scheiben,  welche  Kriege  unb  abminjftra 
Iwe  Udftgnrfe  beroorgentfen  hatten^  abzuhelfen.  Sie 

Utaftäufterung  brachte  bem  König  geringen  Stoßen. 
Jie  =l)JüßeH<  würben  wohl  geitürjt,  bie  tiegenben 

hüte-  (f.  b.)  batten  inte«  nicht  gröbere  Üuit,  fteb  bei 
IVacbt  ;u  begeben.  Sein  Siacbfolger  War  fein  Sohn 
Öhritat  III. 

10t  TL  3 o   b   a   it  n .   Sxrjog  ju  Stegeborg  in  Stbme 

feit,  ©faijgraf  Bon  .'frocibriidcit,  $   ruber  Karl«  X. 
öjuilatj,  geb.  1629,  gelt.  1689,  war  Don  Karl  Qhtitnu 

in  feinem  ieftament  jum  SKitgliebe  ber  oormunb 

'haftlicben  Siegienmg  Karl«  XI.  auserfeben ,   würbe 
eher  Dom  dieicberat  imb  ben  Stänben ,   Welche  bic 

ttoimenbafttgfeit  unb  bie  yerridi!ud)t  be«  Herzog« 
iünbteten,  ntebt  beftätigt. 
«half  »rieb rieh,  englifeber  ©rinj,  ̂ erjog 

Don  IScmbrtbge,  i.  (Sambvibgc  1). 

Sboliobat'en,  spotcti  in  ber  bcutfdjcn  Kolonie 
ttaiier  Sdbelm«  £anb,  (üblich  tont  üuongolf,  unter 

7”  44'  ffibl.  Sr.  unb  147°  44'  öftl.  S.  D.  @r.,  ein  ge 
täumtge«  tiefe«  Seden  mit  gutem  Slttlergrunbc ,   ba« 
rmg«  oon  (teilen  bemnlbetcn  Sergen  (Cttilienberg 

44iO  mi,  aber  auch  ton  Sumpflanb  eingefchloffen  i». 
?er  ©aien  wurbe  18.  Sfou.  1884  Don  ffinfd)  entbedt. 

Sbonaii bebr., ©lural  pottTlbon,  •Shit-,  mit  bem 

Sufftr  ber  elften  ©erfon  be«  beiißanjetgenben  gür- 
motte«),  ausfchlicftlich  Kante  für  ba«  höchRe  Seien. 
Jie  Suben  (Brechen  bieien  Kamen  überall  au«,  wo  in 

terStbel  ber  heilige,  unau«fpce<hltcbc,  Dierbucbftnbigc 

otottesname  JHVi'H  ((.  gebooa),  beiien  wirtlicbe  Sin« 
■Drache  unbclanut  ift,  jtebt,  unb  beiien  Konfonnnten 
ment  mit  ben  Solalcit  oon  TL  ober  ISIohim  ((.  b.i 

ounltiert  imb.  Sgl.  Salm  an,  Ser  lüottconnmc  7t. 
unb  ferne  Ofeidjichtc  (Serl.  1889). 

Tlboni.  Se^irlebauDtitabt  hn  Siitrilt  SeUarb  ber 
bnni(fi-mb.  ©rnübcntfdinft  SJlnbra«,  an  ber  (Sifcu 
fabn  SKabra«  Scdanj,  mit  Derfallenem  gort  imb 
!i»t)  22,441  ISinrn. 
Adönnc  L.  (Tlbonidröscheii,  ScufeUauge), 

ohitung  au«  bergamilic  ber  Kanuntulacccn,  benannt 

nach  Stbome,  au«  beiien  Slut«tropfen  bie  ©Ranje  er 
ou4>«,  ein-  ober  mehciäbnge  Kräuter  ber  nörblichen  ge 

:raWqten  _^otic  ber  Titten  Seit,  mit  zwei  hi«  breiind) 

Biolettiihwärjlith  gcflcdtcn  ober  mtd)  iledenloicn  SIu- 
mcnblättern  unb  ipißig  gezahnten  grüchtchen,  uitb 

A.  vernalis  mit  zitronengelber  Slumenlrone  unb 
ilnumbnnrigen  grüdücbcn  mit  bafenförmigem  Schna 
bei,  iiitben  fich  in  Seutidilnnb  beionber«  auf  Mall 
bobeu,  werben  al«  Zierpflanzen  luItiDtcrl.  Kraut  uitb 
Surjcln  enthalten  ein  Wlgiofib,  Tlbonibin,  welthe« 

färb  unb  gerud)loie.\triflnlte  bilbet,  fehr bitter  fdmtedl 

itnb  fid)  fthwer  in  Saget  löft.  Dion  benußt  Vlboni«- 
blätter  (meiit  oon  A.  autnmnalis)  unb  Tlbonibin  arg 
lteilich  roicPiiriulis,  fie  wirfen  fthnellcr  al«  bieic«  unb 

fläriei  auf  ben  Samt,  haben  aber  leine  luuuilatiBc 

Sirfung.  Töurzeln  unb  Samen  würben  fchon  früher 

(wie  jumSeil  auch  noch  jeßt)al«  fcharf  abfübrenb  unb 
brechenerregenb  benußt. 

Sbont«,  im  gricd).  2)ci)thii«  ein  3itngling  Doit 

iBricbwörlli*  geworbener  Schönheit,  Sohn  be«  ibcin« 
ober  be«  Kimjra«  (be«  Erbauer«  Doit  ©nBljo«  auf  Hl) 

pem,bem£iebltng«fiß  berTlBhrobiteiunb beiien  eigner 
Sochicr  Sftjrrha  ober  Smljma.  TU«  berSaicr  bie  oon 

TlBbrobitc  über  ifjn  »erhängte  unnatiirlithe  Setbntbung 
mit  bcrlothter  entbedt  batte  unb  Icßteremitgejüdtem 
Stbmert  »erfolgte,  wurbe  fie  in  einen  iVgcrheiibmiiii 
oerwanbell,  au«  beffett  begteitberSiinbe  nach  jebnTRo 
naten  TI.  entfprang.  Tlbbrobitc  übergab  ba«  Kmb  in 
einem  Kaften  bet  Serieohonc,  welche  e«,  Bon  (einer 

Schönheit  berüdt,  nicht  wieber  herauogeben  WoUIe.  3n 

folge  etne«  SBtutbc«  be«  tfeu«  Berweilte  mm  71.  zwei 
Sattel  bc«  gahre«  bei  Tlphrobite,  cinSättel  bei  Serie 

Bbone.  yi.  lichte  bic  greuben  bergagb  ui  7’Jalb linbWc 
birge;  umionft  mamtc  ihn  Äßbrobtle.  tim  Über,  uou 
Tlrtemi«  geienbet.  oerwunbctc  ihn  löblich-  7lu«  ber 
Serbinbung  be«  71.  unb  ber  Tlphrobite  ging  Srtnpoo 

if.  b.)  herpor.  Ser  Karne  71.  geht  auf  ba«  pbömtiiehe 

'öort  71  b o tt ,   >.'perr«,  jurüd.  Sem  71.  war  ein  feier 
lieber  unb  zetemonitnreicher  Kultu«  gemibmet,  beiien 
Urfprung  im  Crient  ,511  fueben  ift,  imb  ber,  wie  ber 
Ciiri«bicnit  in  7igt)pten  unb  bic  gulfcitc  linier« 

germaniiehen  Tiorbm«,  ben  gubcl  über  bic  Wieber 
tteigenbe  Sonne  unb  wieber  crwachcnbc  Sehöpfung 

fowie  bie  Klage  über  beibe,  wenn  fte  gleidiiam  begra 
bat  iinb,  zum  Kätlclpunltc  bat.  7un  gläigenbiteu 
würben  biefc  7lboni«feite  (Vlbonicn)  ju  7llcpanbria 

gefeiert,  wo  nach  einem  greubcnlag  ba«  Silb  be«  tßDtie« 
in  einem  puiditigeu  Katafalt,  begleitet  oon  Seibern 

mit  aufgclöüen  £) ciarcn  unbingürtellofen  Wewänbern, 

umhergeiragen  mtb  untcrKIagcgefängen  (Tlbonia«- 
ntoi)  m«  'JWcer  Deacntt  warb.  Son  ber  geier  zu 
Shratu«  entwirft  Jhcotrit  in  feinem  15.  3bt)II  ein 

iebr  lebenbigc«  öeutälbc.  Sefonbere  tirwiihnung  ber 

bienen  bie  71  b   0   n   i «   g   ä   r   t   c   11 ,   Weingc ,   in  roelcbe  man 
por  ber  geier  ©Ranzen  iäetc  unb  burch  fiinitliche  £>ißc 
trieb.  Sa«  fchnelleSachfen  unbScrblübcn  beutete  auf 

ben  Sinn  bc«  'Dirjlbu«  hin,  bnher  im  7lltcriimt  ber 
Tluobrud  »Wcirteu  bc«  Ti.«  etwa«  (ehr  Scrgängliche« 

bezeichnen  foll.  Sgl.  Srugfch,  Sic  Tlboni«llagc  unb 
ba«  llinojiieb  (Serl.  1852);  («reue.  Pe  Aiionido 

(£ciPz- 1877 1;  'Ifianitharbl,  Tintife  Salb-  unb  gelb 
lulle,  3.  273  ff.  (Serl.  1875). 

Tlbonifchcr  Ser«  (Ttboniu«),  antite«  Die 
trmn,  eine  logaöbiiche  (f.  b.)  Sipobie,  pon  ber  gorm 

I   i   2=  (j.  S.  Pallas  lwnores,  rofiger  'JJtorqen  1 ; 
er  wirb  nteift  al«  Schilift  ber  Snpphifchen  Strophe 

’Kberteiligen  Slölleat,  einzeln  gipfclitänbigeu  Sllilcn  gcbrmnht. 

.-ii  gtipjpten  Schliehfrüchten.  A.  autumnalis  L„  mit  'Tlbonidrödchcn ,   (.  Adonis, 
ilttrottn,  am  Wrutibe  mit  einem  fthwarzen  glcd  ge  Tlbonh,  Dfnrlt  im  mtgnr.  Komitat  Seiftenburg, 
icuhnetm  Slumenbldttem  unb  ungejafmten  griidü  nn  ber  Sonnit  1111b  ber  (jifcnbnfm  SubapcR  günf 

A.  aestivalis mil  mcmiigrolm,  mt  ber  Safi«  1   tirchen,  SanipffchiRRation,  mit  (iswo  4426  ungar. 
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liinw..  fldcr  imb  Sfriubau,  .ttoniuiehjucht,  $olj- ' 
lianbd  unb  S8cjirl«gcricht.  üici  foU  bi«  römifdtc 
Stabt  VetuH  Salinum  geftanben  tinbo«. 

Slbopriattiomu«,  bi«  iletire  be«  ßltpanbu«,  Gr; 

bifc^ofe  »on  lolebo,  unb  be«  geltr,  9nd)of«  Bon  Ur- 

gelle«  Cgeft.  818),  wonach  ülirinnu  jwar  feinet  gött 
heben  Salut  nach  ber  wirtliche  Sohn  Seite«,  aber  I 

itincr  menfebluben  Sahir  nad)  nur  al«  Sohn  omt  ©oll 

angenommen  (aboptiert)  fein  foU.  Xie  Urheber  bicicr 

ließre  patten  ben  3wed  int  finge ,   ninurtfdten  Gin=  i 
roenbungen  gegen  bic  ©ottheit  Ghrijit  ju  begegnen, 

erreglen  aber  nur  flrgemi«  mit  ihrer  Sehre,  bic  fofart 
oon  ber  fränhidien  ftirdje  unter  ftart  b.  Sr.  oerbnmmt 
unb  unterbrüdt  rourbe. 

flboption  (fat.),  Einnahme  an  Sittbeä  Statt, er- 
füllt in  fl.  im  engern  Sinne  unb  itt  flrrogation. 

Sott  erfterer  fbntbt  man,  wenn  eine  bereit«  unter 

österlicher  ©eroalt  ftchenbe  fferfott  an  Hinbc«  Statt 
angenommen  wirb,  »on  Icjttcrer  aber,  trenn  eine  nicht 
mehr  unter  österlicher  Werna It  ftebenbe  Serfon  abop 

liert,  folglich  eine  »älcrlithe  Wetonlt  ba,  wo  eine  foldtc 
nicht  emittierte,  neu  begrünbet  wirb.  Xie  Sefugni«, 
ju  nboptieren  unb  ju  arrogieren,  ift  nad)  gemeinem 
Sed)t  mehrfachen  Sefdjränfungen  unterworfen.  Ser 
bereit«  leibliche  Stäuber  hat  ober  bod)  bie  fluefidtt  hat, 

ioldte  ju  erwerben,  barf  feineöfafl«  arrogieren.  Xie 
fl.  foU  eine  Sadiafjmung  ber  Sahir  fein,  rocehalD  ber 
flboptierenbe  ftet«  junt  weniaften  18  gaftre  älter  fein 
muß  a(«  ber  flboptierte.  Sin  Sormunb  barf  fein 

tWitnbel  erft  bann  arrogieren,  wenn  er  Sedtmmg  über 

bie  Sonnunbfdtaft  abgelegt  hat.  grauen  finb  nur  in 
beut  gaüe  jur  Somabme  einer  fl.  befugt,  wenn  fte 

leibliche  Sinber  gehabt  unb  biefe  burdt  ben  lob  Per« 
loren  haben,  Gnblidt  barf  ein  firmer  in  ber  Siegel 

leinen  Seichen  arrogieren.  Xie  fl.  hn  engern  Sinne 
famt  nur  nor  Wendjt  porgenommen  werben,  jum 

Sccpritbcftanb  bet  flrrogation  ift  ein  Seflript  be«  Sie« 

genten  notwenbig.  fliifict  ber  3nftintmung  be«  flbop« 
linnater«  unb  Minbe«  wirb  non  ben  ©efepen  bei  ber 

fl.  bie  ßinwiüigung  be«  leiblichen  Sater«  unb  bei  her 

flrrogation,  fofem  ber  flrrogierte  noch  unter  Sor-, 
iuunbfd)aft  fleht,  bie  be«  Soruumbe«  erforbert.  Gnb- 

lidt  hat  bei  flrrogation  eine«  llmnttnbigtn  ba«  ©c 
rieht  juoor  ju  untcriuchcn,  ob  nicht  bettt  Unmünbigen 
hierau«  ein  Sachteil  entgehen  Kinne.  Südfuhtlid)  ber 

fSirtungen  ber  fl.  ift  folgenbe«  ju  imterfdteiben : 
Senn  temanb  feine  leibltchen  ftinber  ober  Gntel 

einem  leiblichen  flfjenbenten  in  fl.  gibt,  fo  liegt 
ein  galt  ber  uotltommenen  fl.  (adoptio  plena)  Por. 
Xer  flboptierte  tritt  hier  au«  bet  flgnatenfamilie, 
woju  er  bi«bcr  gehörte,  heran«  unb  fommt  in  bie  ©e 
wall  unb  in  bie  flgnatenfamilie  be«  flboptippater« ; 

er  belontmt  im  fferhültni«  ju  biefer  alle  Sechtc  eine« 
ngnatifchen  Sinbe«  be«  flboptippater«.  namentlich 

Erbrechte.  Xiefelbe  fflirfung  bat  bie  flrrogation  in 
allen  gälten,  ©ibt  ein  Sater  feine  leiblichen  Sittbec 

einem  anbent  in  fl.,  fo  ift  bic«  eine  u   tt  P   o   1 1 1   o   m   m   e   n   e 

fl.  (adoptio  minus  plena),  bei  welcher  ba«  Sittb  in 

ber  ©eWall  unb  flgnatenfamilie  be«  leiblichen  fjater« 
bleibt  unb  ber  flboptippater  gar  leine  Sedtte  über  ba« 
titinb  erlangt ,   legiere«  jebodt  gegen  ihn  für  ben  gall 
icine«  Wieben«  wäbrectb  ber  Xaucr  ber  fl.  ba«  gn- 
tefiaterbrecht  eine«  leiblichen  ftinbe«  erwirbt.  Xie  Pon 

einer  grauen«perfon  Porgenommene  fl.  begrünbet  nie 
näterlich«  ©ewalt.  fonbern  bat  nur  bie  Strfung,  baft 
ba«  aboplierle  ftinb  in  Scjicbung  auf  fllimentatiou 
unb  Grbredtt  al«  leibliche«  ftinb  feiner  fiboptiomutter 

'auch  ju  bereu  guniten)  angefelfen  wirb.  Xa«  gnftitut 

ber  fl.  beruht  gemeinrechtlich  aut  bettt  römifchett  Scdtt. 
obwohl  e«  bem  alten  beutfeheu  Sedtt  nidtt  luibelmtm 

War.  Xie  Sirlungcn  bet  fl.  be«  beulfdten  Scdtt« 

gingen  aber  niemnl«  io  weit,  bafj  bem  flboptierten 
ein  Succefiionerccht  in  Sieben  ober  gamilienfibeilom 

tniffe  be«  flboptippater«  jugeftanbeu  hätte,  fluch  ber 
ftbel  be«  flboptippater«  ging  nicht  traft  ber  flboption 
auf  ben  flboptierten  über.  gn  all  biefen  rein  beutidi 

rechtlichen  Serpältniffen  hat  auch  heut)utage  ba«  rö 
ntifche  flboption«recht  leine  ©eltung.  gn  ßttglanb  ift 
bie  fl.  unbelannt,  unb  fclbft  itt  granbeidj  ift  fte  erit 

burd)  Sapoleon«  I.  Code  civil  cingeführt  Worben. 

Xie  neuem  beutfehett  ©efehgebungen  haben  bie  Sc 
itimmungen  be«  gemeinen  Scdtt«  iwar  in  ber  Stäupt 
fache  beibebalten,  bicfelbctt  aber  Weientlich  Pereinfadtt 

unb  unfern  gegenwärtigen  fojialen  tBerhnltmifeu  an 
gepaßt.  So  bettimmt  ba«  prcußifdtc  Sanbrccht.  bar, 
burd;  bie  fl.  bie  rechtlichen  Serhältniffe  jloifcpm  ben 
flboptierten  unb  ihrem  leiblichen  Sater  in  loiner  Seite 

Peränbert  werben  tollen,  baft  jwar  ba«  flboplioltitb 

gegen  ben  flboptippater  alle  Sedtte  eine«  leiblichen 
Sinbe«  erwerbe,  nicht  aber  auch  umgetebrt,  inbent  bet 

flboptippater  gar  leine  ftnfprücpc  auf  ba«  Slennögen 
be«  ftinbe«  erhält,  gerner  ntuft  in  (Greußen  bie  flu 
nähme  an  Ärnbe«  Statt  ftet«  in  einem  fchrifllidten 

Vertrag  unb  bor©ericht  gcfchehen,  imb  nur  fjerfonen. 

welche  über  50  gapre  alt  )tnb,  bürt'cn  abopticren.  gtic Code  civil  ift  bie  fl.  nod)  mehr  befdtränlt,  inbem  tradt 

ihm  nur  Sodjährige,  unb  jwnr  nur  bann  an  ftinbe« 
Statt  angenommen  werben  bürfen,  wenn  fte  entmeber 
bem  flboptippater  ba«  Sehen  gerettet  haben,  ober  oott 

biefem  H   gab  re  lang  ununterbrochen  währenb  ihrer 

SUhnberjährigleit  alimentiert  worben  finb.  Xa«  indi 
fifche  bürgerliche  ©efeltbudt  erforbert  neben  einem  ge 
richtlidtcn  fiertrag  bie©enchmigung  bealfanbcohcirn. 
ber  icboch  auch  oon  bem  Srforbemi«  be«  erfüllten 

50. 2ebcn«jattre«  auf  feiten  be«  flnnehmenben  unb  ber 

fHteräbifferenj  oon  wenigften«  18  Jahren  bi«pcic 
fieren  lann,  unb  erlaubt  ben  unehelichen  Untern,  ihren 
unehelichen  ftinbem  nicht  bloß  auf  bem  bioher  nlleiu 

juläffigen  Siege  ber  fiegitimation,  fonbern  and)  auf 
bettt  ber  fl.  ju  ben  Secpten  ehelicher  Sinber  ju  »er 

helfen.  Jn  Cfterreich  wirb  wie  in  'Greußen  nur  rieb 
terlidte  Seflätigwig  beoSboptionopertragc«  gefotbert. 
Sur  wenn  ber  eigne  flbcl  unb  ba«  St3appcn  ber  f3ahi 

eitern  auf  ba«  fUtoplioKnb  übergehen  follen,  muh  btc 

Sewilltgung  be«  2anbe«fürfleit  nachgefudtl  werben, 
währenb  fonft  ba«  SBohllinb  nur  ben  Samen  be« 

flboptippater«,  be}.bcn®efehlccht«namen  berSbopti» 
mutter  erhall.  Jwtidtcn  benSSahleltem  einerfeit«  unb 
beut  Siahltinbe  unb  beffen  Sach  tommen  anberfeit« 

finben  nach  öflerrtid)ifdtem  Secht  (§  183  be«  flüge 

meinen  bürgerlichen  ©efepbuche«)  int  allgenuinen 

gleiche  Sechte  wie  jwifdten  ehelidteit  (fitem  unb  ftin 
bent  ftatt.  flttf  btc  übrigen  Sütglicbcr  ber  gamilte 
ber  Siableltcnt  bal  bie  fl.  leinen  Gmflicß;  bagegen 

oerliert  ba«  Siahltinb  auch  nicht  bie  Sedtte  feiner 

eignen  gamilie. 
fliit  aboptierten ftittbero  bürfen  bie  fiflegclinbc  i 

nicht  oerwechfeli  werben.  Xie  flttnahme  oon  toldten  iit 

lein  familienrcchtliiher  flft,  betm  bie  Sflegetinber  er- 
langen gegen  ihren  ̂ flegeoaler  nur  bie  burdh  Sei 

trog  tereinbarten  Sermögen«red|te.  —   Sei  ben  9fa 

turoöllem  wirb  bie  fl.  gewöhnlich  mit  einer  3«'' 
monic  oerbunben,  weldte  burd)  eineScbcinenlbinbung, 

Saitgenlaffen  att  ber  flruit  ober  am  Xnumcn  ben 
Gmpfattg  eilte«  wirllidten  2eibe«erben  fhmbotifiereu 

follte.  Sod)  bei  bett  ©riechen  bauerte  biefe  wcit»er 
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breitete  Sitte  fort.  »ei  ben  germauifcben  Stämmen 
unb  nt  Vllimbicn  gehörte  auRcrbem  ba«  Vtngicben  be« 
ncterticbeii  Schuhe«  gu  beit  wefcntlichcn  Zeremonien 
ber  VL  Sgl.  Uouoabe. 

Vtb«rdttt  Uni.),  ber  Sktenbe,  9fame  ber  antifen. 

rai  fiter  gefunbenen  Grgftatue  eine«  nadten  Hnnben, 
rai  Sertracr  IXuieum ,   ber  mit  erfiobenen  tpänben 

bettt  bie  jebod)  wie  bie  Vlrme  ergänzt  ftnb. 

Vtbonmon  (taL),  Anbetung  <f.  b.). 
Vtborf,  Stabt  m   ber  jäch).  Siret«b.  Zwirfnu,  Vtiiitäb. 

Ckmj,  an  ber  Gitter,  Hnotcnpuntt  ber  Sinien  Übern 

nif -tue  VL  liitb  Sicidicnbodiüger  ber  Sricfiiiidien 

Stoatäbabn,  482m  ü.Hf.,  bat  eine  eonng. '8f arrlirtbe. 
rat  Vtetegcriiht ,   mccbamidic  »aumwouweberei  unb 
Jpimterei,  mccbamicbc  Säeifritiderti,  gabrilation  non 

■Snlmutterraarai,  Don  Saiten  unb  »tn«inftrummteii 
raib  a*«"  4092  tiinln. 

Vtboifirrtn  (rran.g.),  mit  bem  Süden  nnlcbnen; 

ctbichrägen,  abbadien,  Vtboffiert  licitit  ein  Sforblntt 
ti.  b.i,  toemt  w   feine  Siüdfcitc  ber  Vlbftammungbmbfc 
•,u!ebrL 

Äbon  eieren  (frong.,  (er.  bub«,  »Beringen,  befäni 
tigert,  tmlbem«,  audi  aitlaifen,  tempern),  teil 
rotoee  ßnttoblcn  »on  Giicngujj  burdt  @lül)cn  in  einer 

Umhüllung  oon  iaueritoffbnltigen  Sörpent,  micGifen 

’tbb.  3inlrri)b.  Braunftetn  ;c.  öebt  ber  emloblenbe 
frogefi  gletimäfttg  bureb  baa  gange  Gtfcti  binburdi, 
io  erhält  man  ba«  fogen.  fdintiebbare  ©uBtifen. 

S«i.  Jlnlaffat.  Jttt  ber  SRalerei  Ijetfjt  n.  bie  garte  Der 
treiben.  Bertoafdten. 

jtbonr  (for.  abur,  lat.  Aturins),  gluft  m   Sitbfranl 

reut,  entt'rnngt  am  ISol  btt  Jourmalet  im  Tepart. Cberptjrenäen ,   burtbftrömt  bas  reigenbe  üantpan 
ibab  bie  bidtt  benölterte  IS  bene  ttoit  Jarbes  unb  bie 

Janbfläcben  bar  SaitbeS,  »enbet  iid)  bann  in  grobem 
dogeit  iübmeftlidi  unb  rnünbet.  an  Sktt)oitne  Borbei 
iiiewnb,  in  beit  Stiscatiiicben  ÜKcerbufen.  grübet  er 
io«  fuh  ber  glufg  86  km  weiter  nörblicb  ins  SUieer  ; 

fit  gegenwärtige  Dciiubmui  würbe  erft  1579  eröffnet, 

'bei  SL-Scoer  wirb  ber  VI.  idnffbar.  Seine  Sänge 
beträgt  335  km ;   ferne  fjauptguftüffe  ftnb  recht«  ber 
to»  tmb  bie  VKibouge,  1ml«  ber  Waba«,  Stil),  ©noe 

5e  tau,  bie  »ibouge  unb  'Jitoe. 
Adoxu  mosrhatellina  L.  (Bifnmfraut, 

ISoidiusfraut),  Deine  »(lange  aus  ber  gamitie  ber 

'toBnioliaceen,  mit  fleifdngent,  ich  üppigem  Sunelftod, 

arten,  langgeiticlten,  hoppelt  breigäbligcn  ©runb- 
tlätlern,  groeiblätterigcm  Stengel  unb  fa)t  mürfclför- 
rnigem  »tntentöpfeben  mit  fünf  »tüten.  Jas  fdiwadi 

nah  VKofchns  riedienbe  tülängdien  wätfjft  in  fchatti 

gen,  iembten  ©cbiiidien  fnft  in  ber  ganzen  nörblicben 

«ewäBigten  Zone  unb  würbe  früher  argneilid)  beäugt . 
Ad  pprpetaam  inemoriam  (lat.),  31t  immer 

loabrenbem  Vtnbenfcn. 

Ad  pias  rauna*.  nttdi  ad  pio«  ums  t   lat.),  »31t 

'Wonnen  Zweiten«,  namemlidi  guut  »eften  ber  Vir 
men.  Rirdieit,  Sdntlen  k„  gönnet  bei  »ennäcbtmjieit. 

«bgndft  (lat.,  Grroorbene« -).  f.  errungene  ffliltcr. 
ttbra.  Stabt  in  ber  (Bau.  Jirouing  '(llnieria.  an 

Vr  SKünbung  bes  gluffeS  VI.  ober  9iio  ©raube  ins 

ikittelmeer.  imt  tölcibergwerlen  unb  Sdimeljbütten, 

.Sndemlantngen.  einem  fpafen  unb  0887)  9029  ©nro. 
ibraaanttn ,   f.  Sanöriu. 

Vlbrafia ,   Stabt,  i.  Gbrei. 
Hbrammclcrf)  iVlbar  litalil),  eine  ©otibeit  ber 

'   ibiiltmifdten  ieobamitcr,  bereu  Multus  biefelbcti. 
f's  iie  Bon  Sargon  nad)  Samarieit  Dcrpilonjt  mürben, 
rbmbott  beibcbieltcn.  Tiefer  SVnltuo  beiianb  Wie  ber 

bes  Vlnammcled!  barin .   baf;  man  rtiitbet  utit  geucr 

oerbraimte  (2.  Mbit.  17,  31).  VI.  fdteint  biemad)  mit 

VDJolod)  t’emianbt  311  fein,  gti  ber  Sleilftbrifllittcratnr 
bat  fid)  bis  iept  ttoeb  leine  liebere  Spur  Bon  SUenfchcit 

oBferu  noduneifen  laffeit.  —   VI.  hieß  audi  ein  Sohn 

bes  affnrifdien  .Honig«  Smrberib.  bet  im  'Sereitt  mit 
feinem  »ruber  Sareger  681  o.  übr.  im  Tempel  bc« 

'Jiierocb  feinen  Sinter  ermorbete  (2  Sön.  19,  37). 
gemeriftein  Teufel  inHlopftode » VKeffta««  VI.  benannt. 

Vlbrnmnti,  Stabt  im  meftlidtcit  SHeinnfien,  im 

lütt  SBilajet  Übobawenbitjär,  H   km  Born  glcidmanti 

gen  ffleerbufen,  auf  Vlefebl  be«  Haiicr«  Vlleru'.' 
narb  ber  Zeotörung  be«  alten  Vlbrampttion  1100 

erbaut,  inmitten  herrlidtcr  Clbaumpflangitngcn  ge- 

legen, mit  ca.  8000  ISinw. 
Vlbrnmmtioti,  qried).  Jöafcnitabt  in  'iKlgficn,  au 

acblitb  Bon  bem  »ruber  be«  stönig®  Hröfo«  boii 

Sgbien  gegrltnbct,  ipäter  Bon  Vltbencrn  unb  Telicrit 
beiiebclt,  1100  tt.  Übt.  Bon  bem  türtifdien  Seeräuber 

T.gacba«  Berwliflet.  diefte  13  km  fllbmeitlid)  Bom  bat 

ligen  Vlbrantpli. 
Vlbrär  (VI. -   Tiitarr),  Cafe  in  ber  weftlidjen  Sn 

bara  unter  19"  nörbl.  ®r.  unb  12°  toeftl.  S.  b.  0r„ 
im  9t.  unb  C.  Bon  Saubmliilett  umgeben  unb  Bon 
felftgen  Stüden  burdigogai,  300  m   ü.  i)f.,  in  ben 

Tbälem  mit  rcitblidiem  »aumwudi«.  Unter  21" 
nörbl.  SJr.  beiinbet  fttf)  ein  grojger  Süftmaiferfee.  ben 

12,000  »icnidicn  umwobnen.  ©erfte,  Vseigett,  ik'ai«. 
§irfe  unb  Vrlaffenuelonen  werben  angebaut;  widitig 
ift  ber  Tattelbanbel.  Hamelberbcn  bau  1000,  Stbof 

tmb  Ziegenberbat  Bon  10,000  Stüd  finb  Borbnnben. 
and)  SSfcrbc  unb  »udelrinber  werben  in  grober  Zahl 

gehalten.  Tie  Vknötferung  beftebt  au«  ftarf  mit  Viva 

bem  Bcrmifd)len»erbem,  Tuareg  unb  Vfcgem.  -V> n it  r>  1   - 
ort  unb  ftnolenpunit  be«Saramaitenbanbcl«  ift  S   di  i   n 

geti  mit  30.000  ISmro. ;   S3aban  mit  12, 000  Gitim. 

ift  jefit  al«  »nnbtlbplnfi  unbcbeutciib ,   Süntatn  mit 
8000  (iinni.  ift  2if)  be«  StlaBenbanbel«.  VI. ,   an  ber 
HnraWanenitraBc  uon  Dtarotfo  nad)  bem  Irleitiubän 

gelegen,  treibt  bebeutenben  .fianbel,  nnmentlid)  mit 
Saig  au«  ber  fünf  Tageveiten  norböfitid)  licgenben 

Seb^a  3f(bit.  Tic  Caic  beiudilcn  18.50  'bauet,  I8611 

Slinccnt,  1879  Soleillct.  grantreicb  l’diloR  1892  mit 
bem  Sdtcid)  Bon  VI.  einen  Sdiugncrtcng,  worin  bem 
felbcn  eine  gabre«reme  Bon  400  ©utitcen  gugefidtert 

würbe.  Sigt.  »onelli,  EI  Sahara  i'JMabr.  1887). 

flbrafteta  (jjriedi. ,   .bie  Unentrinnbare«),  »ei- 
name  ber  9Jeme|t«  (i.  b.). 

•Jtbräfto«,  nad|  griedt.  Slfptbu«  Hönip  Bon  Virgo«, 
warb  Bon  Vtmpbiarao«  Bertrieben  tmb  itob  nad)  Si 

tpon  gu  feinem  mütterlichen  ©roRBatcc  »otlgbo«. 
beffen  Tochter  er  heiratete  unb  beifen  Thron  er  erbte. 

VJfit  Vlmpbiarao«  wicbcr  nu«geföbnt,  lehrte  er  nad) 

Virgo«  gurüd.  Vluf  »efebl  be«  Cratel«,  teilte  Töchter 
einem  ©her  unb  einem  Sümcn  gu  Bcrmabtcn ,   gab  er 

bie  Tcipple  bem  Itjbeu«,  bie  Vlrgcia  bem  SJoipncife«. 

welche,  au«  ihren  Sänbcnt  Bertrieben.  Bor  bem  'bnlnit 
be«  VI.  gufammengetroffen  waren  unb  bie  Staute  jener 
Tiere  at«  »etleibung  (ober  bie  Tiere  al«  Scbübgeicben  1 

trugen.  Um  beu  »otpneile«  wicbcr  in  fein  Seid)  ein 
guicBen ,   ueranloBte  VI.  ben  Zug  ber  neben  gttriten 

gegen  Theben;  bort  tarnen  iie  alle  nnt  bi«  auf  ?I„  ben 
fein  göttliche«  9toB  Vlrion  rettete.  Zebu  $abre  barauf 
reigte  er  bie  Söhne  ber  fflebliebenen,  bie  Gpigonen,  gu 

einem  gweiten  Zuge  gegen  Theben,  wetdic«  mm 
erobert  unb  gerührt  warb;  bod)  fiel  fein  Sohn  Vligin 

len«  in  ber  Schlad»! .   unb  ber  »ater  ftarb  Bor  ©nun 

barüber  auf  ber  Sttidfebr  in  TOegara.  »ier,  in  Vlttita 
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unb  2tft)on ,   wo  er  bie  Sßtbiichcu  Spielt  entführte,  fenoerein  ber  bcutitfien  Sudthänbler  gibt  jährlich  ein 
worb  er,  b«  er  wobl  Hriprütiglidt  ein  Sott,  metletcfn  »fl.  bea  beutichen  Suchhanbelä  mtb  ber  Bcrwnnbtttt 
mit  Xionßioe  ibcntiidi  tont,  nla  $jcro«  oerebri,  unb  lärfdiäftajmeige"  beraub (Seipj.,  feit  1838).  Tadöitei:- 
bie  Tnrftcllung  feiner  Mampfe  unb  üeiben  gab  bem  reichliche  »fl.  für  3nbuftrie ,   yianbcl  unb  Wewcrbc« 
Epoe,  nod)  mehr  ber  Xragöbie,  aber  aud)  ber  hüben  (Sien  1891)  weift  ,   1,900,000  Sinnen  aiH  1615  Sc 
ben  Hunit  reichen  Stoff.  Sgl.  üiibbert  lu  Pindari  fdmftajmeigen  jürCfterretchUngamu.  Spanien  und), 
locnm  de  Adraiiti  repuo  Sicyunio  (Sonn  1884).  SbreffbürcöUO  (flbrefjtontore .   fiaihwci 

A<1  referendum  i lat.),  in  ber  :Kc(btaiprnd)c :   jur  fungabürenuai,  flnjtalten.  welche  fich  in  Teutfdi 
Serid)terftattung,  j.S.  einen  Secglciit)  a.r.nnitchmcn.  lnnb  norjugaweife  mit  ber  Steüenoemtittelimg  für 

Ad  rein  (lat.),  jur  Sache,  Tienftboten,  ftaualchrer,  WouBernanten,  ipanblunga 
flbrcffänt  (franj.),  Sricfiebreibcr.  gehilftn  u.  a„  mit  füoljnunganachmeia,  Sermittetung 
Sflbreffnt,  bie  Pom  flbienber  einer  Softjcnbung  oon  heiraten  u.bgl.bcfdjäftigen.  Ticfclbcn  unb  wegen 

ober  eine«)  Telegramme  mit  flauten  bcjeichnetc  Ser  ber  mit  ihnen  Bcrbunbenen  Weint) ren  tonjeffton* 
fon,  iVinuo,  Sehörbe  ’.c.,  wetcher  feitena  ber  Seiten  pflichtig  unb  polijcilichcr  ÄontroUe  unterftellt.  fiacii 
poftnnftalt  bie  Seitbung  auagchänbigt  wirb.  SBill  ber  WcwerbenoptUe  bom  1.  3uli  1883  (8  35)  ift  bei 
ber  fl.  einen  dritten  jur  Empfangnahme  ber  Sen  Qeichäftöbetrieb  eine«  Stellennermittlera  (franj. 
billigen  betollmächtigeii ,   fo  muß  er  bie  Sollmacht  placcur)  ober  ©efinbeBenuictcra  ju  unterlagen,  wenn 
fchriftlidi  a uef teilen,  bie  (je  nach  ben  Sanbcegeiepeu  Ibalinchcii  norliegcn,  welche  bie  Unjuoerläfngleit  bea 

ilempelpfliditig)  Bon  einer  jur  Rührung  tinee  bffent-  Wewerbtreibenben  inSejug  auf  bicien  Gewerbebetrieb 
liehen  Siegele  berechtigten  flnttaperfon  ober  Sehörbe  barthun.  3n  Cfterrcidi  befiehl  ftrmjcffionapflidtt  für 
beglaubigt  fein  unb  bei  ber  Seftcllpoftanftnlt  mebci  bie  Xienftpermittelung.  Sgl  ärbcitanad)tocihiitg. 
gelegt  werben  muß.  3ft  außer  bem  fl.  nod)  eine  ’-Hbreffe  (franj.),  bie  fluffchrift  bei  Softfenbungen 
iinbfe  Serfon ,   wenn  auch  nur  jur  nahem  Scjeich-  unb  Telegrammen.  Sie  muß  ben  Seitimmungoort 
nttng  ber  SBohnung  x.,  in  ber  flbreffe  (f.  b.)  genannt,  unb  benfloreffaten(f.b.)  in  fo  beftimmter  Scjeid)nung 
fo  ift  biefc  Serien  auch  ohne  nuebrüdiiehr  Senoll  enthalten,  bnfs  jeber  Ungewißheit  Borgebeugt  wirb, 

mädttiguiig  jur  Empfangnahme  oon  gewöhnlichen  Sei  Soitfenbungen  nach  Orten  ohne  Softanftalt  ift 
Sriefen,  Softlarten,  Trueffachen  unb  Sarenproben  in  ber  ft.  nujjer  bem  Seftimmungöort  noch  biejemge 
berechtigt,  find)  §   48  bea  Wefepeö  über  bas  Soft  Softanftalt  nnjugeben,  Bon  welcher  nue  bie  Sc 
mefen  bee  Teutfdien  SReichea  oom  28.  Ott.  1871  ift  ftctlung  bewirtt  werben  ober  bie  flbholung  erfolgen 
bie  Softnerwaltung  für  bie  richtige  SeitcHung  nidit  foll.  Sei  Sriefen  nach  bem  flualanbe  wirb  jroed 
Berantworllich,  wenn  ber  fl.  erllart  hat,  bie  an  ihn  mäßig  in  ber  fl.  bie  Sprache  bea  Sejtimmungelanbea 

eingchenben  Softfenbungen  fclbft  abjuhoien  ober  ab*  ober  wenigjteno  lateinijche  3d)nft  angewcnbet;  bei 
holen  ju  laffen.  fluch  liegt  in  biefetn  , falle  ber  Soll  Sriefen  und)  Sußlaitb  ift  baut  Soubernemeut.  bei 
nnftolt  eine  Srüfung  ber  fiegitimation  beteiligen,  iolchen  nach  ben  Sereiiiigtcn  Staaten  Bon  flnterüa  ber 
welcher  fich  jur  flbholung  melbet,  nicht  ob,  foferit  Staat  unb  womöglich  auch  bcrÄreid  (county,  parishi 
nicht  auf  ben  flntrag  bea  flbreffaten  jmifchen  ihm  unb  bem  Seftimmungaoitc  htnjujufügeit.  Senn  ber  flb 
ber  Softanftalt  ein  barauf  bezügliche«  flbtouimeit  fenber  außer  beut  flbreffaten  nod)  einen  aiibcnt,  fei 
getroffen  worben  ift.  Tie  flbholungöerflärung  muß  ca  auch  nur  jur  nähern  Scjeicbitung  ber  Soßnung. 
fduifliid)  auegcftellt  werben  unb  Ißnfiditlid)  ber  Unter  tu  ber  fl.  namhaft  machen  will,  fo  muß,  befonber« 
fdjrift  gehörig  beglaubigt  fein.  Ter  fl.  fnnn  tut  (falle  bet  Senbuttgen.  für  welche  bic  Sofiocrwaltung  Cöe 
beaScrluitee  ober  berSeidjäbigung  einer Soitfenbmig  währ  ju  leiften  bat,  bie  fl.  fo  nbgefaßt  fein,  baß  übet 

nicht  bie  Gnticbäbigung  forbem,  fonbern  immer  nur  bic  Scrfon,  an  welche  bic  flusshänbigung  erfolgen  fon. 
ber  flbicnber,  ba  bie  SoftBerwnltung,  wenn  fie  eine  lein  (jweifel  entliehen  lann.  Softaintlid)  werben  nur 
Settbuitg  annimntt ,   nur  ju  biefent  in  ein  Sertrngc-  folgenbe  Raffungen  jugelaffen :   an  A..  ju  erfragen  bet 
Berhältniö  tritt.  Ter  fl.  würbe  nur  al«  Sechtunad)  B..  an  A.,  abjugeben  bei  B..  an  A,  int  v>aitfe  beet  B.. 
folget  bea  flbfenbera  (j.  S.  Erbe,  Sianbntnr,  3effto-  atiA.,  wohnhaft  beiB.,  nnA.,  logiert  bei  B.,  an  A.. 
ttar  tc.)  ben  Guticbäbiguttgeaniprucb  gcltenb  litadteii  ju  jSättbcn  beö  B„  an  A.,  abjugeben  an  B„  att  A. 
lömtett.  Sgl.  Tambach,  Sommciitar  jum  SRcicha-  für  B.,  an  A.  aux  soins  de  B.,  anA.  care  of(c/o)  B.. 
poftgefeß  (5.  flufl.,  Seil.  1892).  —   3m  SechfelBerlcbi  an  A.,  per  flbreffe  beo  B.,  an  A.  pottr  nuuettre  A   B. 
ift  fl.  foniel  wie  ber  Sejogcne.  Sei  Softfenbungen,  für  Welche  bie  SoftBerwnltung 

flbrenbuct)  (flbrcßlaleitber),  ein  Scrjeichttia  Wewähr  ju  leinen  hat,  au  WcfcQfchaften,  Firmen, 
ber  Sewohner  einer  Stabt,  ber  Seattücn  eines  Üaubea  Sürcaud  :e.  muß  in  ber  fl.  ber  Sertreter  ber  öefcll 

ober  berStitglieber  gcwifferSemfa- unbWcfcllfchafto  fibaft  ;c.  bem  fiatuen  nach  genau  bcjcühnct  feut. 
(laffen.  Wobet  biefelbett  nach  Samen,  iiteln,  Scrufö-  über  bie  fl.  auf  poftlagentbcn  Senbuttgen  f.  So(t 
jweigen  uttb  Sohitungcit  aufgeführt  ftnb.  Xicflbreß  lagcrtib.  Huf  her  flußenfeite  ber  Softfenbungen  fön 
bücher  für  einjelttc  Aubiiitnc-  unb  ünnbelejweigc  tten  fiautc .   Staub,  Sohttung,  fyiriua  bee  flbfcn 

haben  itt  neuerer  (feit  größere  '.'Ittebchtutng  gewon  bera,  bei  Sriefen  aud)  Weitere  fliigabett  uttb  flbbil 
nett;  umfnfjcnber  fittb  bie  llntentehmungeu  Bott  billigen  angebracht  feilt,  welche  fich  auf  Staub, , finita 

yeucbein'Jiümberg(>fl.europäifcherEjcportgcfd)äfte<,  ober  Weichctft  bejiehett,  fofern  ftc  im  gaitjcu  etwa  nur 
»fl.  aller  Sättber  ber  Erbe«  in  Bielen  Säitben),  Siet)«  ben  fedjften  Xcil  bea  Sriefuntfchlnga  einnehmen.  "Xic 
u.  Sieliß  in  Serlitt,  Serbe  in  Scipjig,  3.  SB.  Schnei  fl.  cittea  Saleta  muß  bic  wefentllchtn  flngaben  ber 
ber  in  Trier,  33. 3.  Schmibt,  Sorfobi  (»ilanbwirtfcbafl  Segleitnbrcifeeiithnlteu,  fo  baß  baaSalet  nötigen  AaVle 
lid)cäfI.bcrWrof)grunbbefißcnc.«)inSicnu.a.Siierju  midt  ohne  bic  Icßterc  bcftellt  werben  fnnn.  Tie  Huf 
gehören  aud)  bae  im  flttftrng  bea  (Jontralocrbanbce  fchrift  bea  Saleta  muß  haltbar  unmittelbar  auf  bei 
beutfcher3itbuflriellcr  mtb  bea  bcutfdicn^ianbelatagea  Umhüllung  angebracht  werben;  ift  biea  nicht  tttög 

bcrnuagegcbcnc  »fl.  beulfcher  Exportfirmen.  (Üeipj.  lieh,  fo  ift  eine  haltbar  befeftigte  ffahtte  nua  S^opipe. 
1884  ff.,  4   Sbe.)  unb  baa  »Sfeichaabreßbuch  beutfeher  iwlj  u.  bgl.  ntijuwenben.  Sei  Telegrammen  tit 
3nbttime-  unb  t&aiibcläjirmen«  (6  Sbc. ).  Ter  Sör  bie  flnweiibung  einer  abgefürjtett  fl.,  welche  oorbci 
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t'cüetiS  bes  SmpfängerS  mit  bet  lelcgrapljenaniMlt 
ienes  BohnorteS  pereinbart  worben  ift,  gegen  eine 

Jahresgehüb:  Don  30  'Dior!  juläffig.  Jet  änbabet 
bari  bieie  31.  in  ben  für  tf)n  beitimmten  Jelegcnmntcn 

an  siebe  bes  Dollen  Siemens  unb  bej.  berSobramgs* 
imgabe  cutwcnben  laiien. 

Je  Doliiifeben  Sinne  beißt  31.  eine  3u*£fir'ft,  Wo- 
nn  Setten,  Vcühroetben ,   VoriteQungcn  ober  ionjtigc 

.ttimbgcbungen  gewifier  ©efftmungen,  ©runbfape  ober 

'ilnfubtcn  embolten  iinb.  3lbreffen  werben  Don  Vcr- 
'anrailunqen  ober  KLuperf  (haften ,   namenilid)  pnrla- 

smaaränat,  an  bie  Staatsregierung  ober  an  eine  be- 
ilimrate  Vcbörbe  ober  an  cm  fonitiges  öffentiidieS  Cr- 
gan  gentbiei.  3lud)  pflegen  bie  Säblet  nicht  feiten  in 

uner  31.  ihrem  «bgeorbneten  eilt  Vertrauens-  ober 
UähtrauensDotum  ;u  erteilen.  Jie31.  ift  ein  flusbruct 

ber  flneriennung,  ber  Villigung  ober  SJiiftbiaigung 
mb  anlericbetbet  fid»  babunb  »on  ber  Petition, 

nxtäbe  unmiilelbar  etwas  ucrlnngt.  3n  manchen  Ver* 

’iiTungburtunbcn  ift  ben  ftammern  ber  Strone  gegen- 
über biS  3tbreftred)t  auSbriidlich  eingeräumt.  Jie 

fcrlttfiung  beb  Jeuri dien  SReidicS  enthalt  eine  folcbe 
öeütntmunq  nicht.  Sfacb  ber  ©ctcbäftSorbmmg  bes 

teutfcheit  SeicbStagS  wirb  ber  Eintrag,  eine  31.  an 
ben  Ämter  ;u  richten .   wie  ein  anbrer  Eintrag  bebau 

beit.  Seichliefit  ber  Sfeidjetag,  bie  Vorberatung  bes 

-orgel egten  31breBentrourfs  einer  Jtommiffum  ja 
ubetwetien,  fo  wirb  biefe  aus  bent  Vräftbcnten  bes 

SetcbstagS  nie  Vorfiftcnbent  unb  21  uott  ben  3lbtci- 
lungen  bes  SeichstogS  ju  wäf)lcnbcn  SBiitgliebern  ge 

tnlbet.  Siegt  ent  (sntmurf  einer  31.  nicht  Der,  fo  ift 

beeter  Den  einer  in  gleicher  Seife  jufammenjufepen 
ber.  Äommtfüon  anspiarbeiten  unb  bem  SfeichStag  ju 
cmlerbreiten.  Soll  bie  31.  bureh  eine  Jeputntion 

oberrevcht  werben,  fo  beflinimt  ber  9f  tiefte  tag  auf  Vor- 

•chlag  bes  Vräiibentcn  bie  3aljl  ber  Witglieber,  welch 
Ichtere  bann  bureh  bas  SoS  gewählt  werben.  Jer 

leanbmt  ift  SRttglieb  unb  alleiniger  Sortfübrer  ber 

flbreftbeputation.  3lbreffen  fmb  im  parlamenta- 

meben  Heben  namentlich  als6rwibetuitg  einer Ihron- 
icbegehrnuchlieft. 

Sbrefficren,  etwas  an  jemanb  richten,  überfdjrei- 
Nn,  hinweffen,  empfehlen. 
Übrrnfontorc,  i.  »brefifmreauS. 

ilbreh Partei,  ungar.  politifche  Partei  im  Seichs 

tage  Don  1361 ,   welche  unter  ber  Rührung  JcdlS  bie 
Stbtiche  bes  Volles,  bie  namentlich  auf  Sieberherftel 

lang  ber  Verfaffung  unb  ber  ©efefte  DDn  1848  ge- 
ruhtet waren,  m   einer  Wbreffc  nn  ben  Reinig  jum  3lus 

>ntd  bringen  unb  bamit  fidj  ,Ut  Verhaublungen  bereit 
ctUüren  wollte,  mäljrenb  bte  Vefdtluftpnrtci  unter 

*.  täja  bie  Sieberherftellung  jener  ©efepe  bureh 
HeichstagSbefchluB  beantragte. 
Sbre*rrd)t ,   f.  Shrefie. 

älbretl  (D.  fr  an;,  «droit) ,   gefchidt. 
ättri«  (bie),  footel  wie  31SriatifehcS  SHeer. 

#bria,  1)  S   tobt  in  ber  itol.  Vrooinj  Sfooigc,  am 
4<raal  Vtanro  unb  ber  ©ifenbabn  Sooigo  tthioggin 
telegen,  hat  eine  feböne  ßatbcbrale  (ber  Vifcbof  Don 

3L  reiibiert  in  SRooigo) ,   ein  ©pmnaftum  unb  Ossi) 

”812  ffiitw. ,   welche  fich  mil  Seibcnfpimierei  unb  Verfer 
ejimg  Dem  nlechtmaren  befdtäfligen.  jfur  SRömerjcit 

‘°9  Stabt  ber  neben  Meere  genannt,  in  Sngunen 
eh*  bem  SReer.  bem  cs  ben  'Jinnten  gegeben  hat;  jegt 
r:  ts  jeboch  infolge  bcS  VorriidenS  bes  VobeltaS  22km 
rom  nhebilen  Süuctipunlt  entfernt,  llrfprünglich  eine 

'friabung  ber  ©trusfer,  wie  3luSgrc'bungcti  ergeben 
tob«,  warb  H.  (ober  öatria)  erituon  ben  ©alliern,  132 

Jirwri  9*m>. .   vmleii,  5.  ,   I. 

d.  iXhr.  sott  ben  Sömeni  erobert,  bie  einen  Staren  bafclbft 
anlegten.  —   2)  (§abria)  Stabtin  Viccmim,  1.  Htri. 

Slbrian  (für.  tonenu,  .foauptitabi  bcc  ©raffchaft  Se 
nawee  im  norbamcrilan.  Staate  Vhctiigan,  am  Vaiftn, 

VahnfnotenDunll,  hat  ein  liotlege,  ©ieftereiett,  Cifcn 
bohnweidftätten,  Äornmtihleii  uttb  awo>  8756  ISinm. 

3lbrian,  SJatne  mehrerer  Väpitc,  |.  <«ihrian. 
Slbrianopel  (tiiri,  ttbirno,  bulg.Cbrin),  l)Si 

lajct  ber  euroD.  Jiirfei,  jWifehen  bem  Schwaben 
UKeer,  bem  Silajet  ftonftaminopel ,   bem  iRaniiani 

unb  itgäiidieii  Dieer,  bem  Silajet  Saloniti  unb  Cit 
rumelion,  jählt  auf  38,18X)  qkm  (706,4  CUI.)  eiwa 

1   Vfid.  (iinw.  unb  verfällt  in  6   Sanbfchats.  —   2)  Vc 

feftigte  Stauplftabl  bes  Hirt  SBilajetS  gleichen  9famcns, 
am  rechten  Ufer  ber  Viarifia,  welche  hier  bie  Sun 

bicha  unb  3lrba  aufnimntt,  liegt  140  m   ü.  2)(.  nn  bei 

Don  ©clgrab  nach  Äonftantiiiopel  fübrenben  (Sifeii 

bahn  (mit  3Ibjweigung  nach  Jcbe-ngntfd))  in  einem 
anmutigen  Jbnl ,   hat  aber  enge,  Imntmc,  fchmufigc 
Straften.  Unter  ben  ©ebäubeii  oerbieneit  genannt  ui 
werben :   bie  prachtDotlc  Viofdtee  Sultan  aelimS  II. 

'   (16.  3ahr6.),  bie  ooit  ben  griedtifdien  Maliern  hei 
rührciibe  SWichaeliSbrüdc  über  bie  Junbfcha  unb  ber 

ca.  600  Schritt  lange  Qajar  3(Ii  Vafchas.  31.  hat 

70,886  6inw.  (23,000  URohammcbmiei',  b.  b.  Jürltn, 
unb  wenige  3'fltuner,  ca.  30, OOOgriechiich  orientalifche 

(Shrifien  (©riechen  unb  Vulgaren1,  7—8000  fpanifdtr 
3 üben,  5—6000  gregorianilchc  31rmenier,  400—500 
Statfjolilen,  140  Vroteftanten  unb  einige  hunbert 

heibnifche  3tgcuner),  geringe  3nhuftrie,  ifl  aber  3en 
tralfih  bes  thralcidtcii  töanbels.  Verüftmt  finb  Sot- 

qam,  Ipalwa  (aus  Sefam  unb  .'fuder),  Cuittcn  unb 
huilieutonfette;  ber  in  ber  9fäf)e  gewonnene  Sein 
gilt  für  ben  beiten  in  ber  lürlei.  3n  31.  refibicrcn  ein 

©rjbifdiof,  brei  Vifihbfe,  ;wci  Dfabbiner,  ein  ©roft 
HKollab,  ein  bcutfcher.Vfonful  fowie  noch  mehrere  euro 

päifche  ftonfuln.  —   31brtniiopclS  ältefterSfame  ift  US 

tuhama;  eS  War  bie  .‘öauptftabt  ber  ihralifdien  Vcf 
fierunb  wirb  Don  einigen  bto jantinifchen  Schrif tfiellern 

auch  Orcflia  genannt.  3'tntt  römitdten  ftaifer  S>a 
brian ,   welcher  bie  Stabt  erweiterte  unb  Derid)önertc, 

erhielt  fie  ihre  jeftige  Vettcniumg  unb  würbe  merl 
wtirbig  bureh  bie  in  ihrer  3lä(te9.3lug. 378  bem  ftaifcv 
Valens  burd)  bie  ©ölen  heigebrachte  Sficberlage.  9!adt 
ihrer  ©roherung  1361  biircii  ben  oSttmniiihen  Sultan 

fOfurab  I.  war  ne  bis  -,imi  ffatt  flwnflantinopelS  1453 
Sfeftben;  ber  osmaniichcit  Sultane.  31udi  jept  noch 

heiftt  fte  bie  (Weite. 'öauptftabt  beSosuimitfcheiiSIcidies. 
!   3m  niffifch-titrlifchen  Slrcege  Würbe  31.  20.  3tug.  1829 
burd)  ben  gelbmarfchaH  Jiebitfch  -   Sabalfansli  er 
nhert,  worauf  14.  Scpt.  b.  3-  unter  prenftifcher  Vcr 

,   mittelimg  ber  gricbe  (U  31.  gefchloifcn  würbe.  Jic 
Vforle  erhielt  alle  uon  ben  SJuifcn  in  Vulgarien  unb 

IHumclien  gcmaditen  ©robetungcit  (uriid.  jer  Vrutb 

j   unb  Don  beffen  ÜJlünbmtg  an  bas  redite  Jonauufct 
!   mürben  als  Wreuje  (wiicheit  Vitftlanb  unb  ber  lürlei 

:   in  Europa  feftgelept,  wogegen  baS  gan(e  Süftenlanb 
beS  Schwarjcn  SReercS,  Don  ber  Vliinbung  bes  stu- 
ban  an  bis  (lim  .öafen  St.  VifolauS.  bie  laulafifchcn 

Sänber  fowie  ber  gr&fttcleit  bcS  i;aiAnli(«31dml(ijch, 
biefe  Stabt  felbft  unb  baS  3ort  3Id)allalati  ben  SRuifen 
uerbleiben  foIHcn.  JicHRolbau,  Vialachci  unb  Serbien 

blieben  unter  türlildjct  .ÖDhett.  erhielten  aber  eine  Don 

Dfuftlanb  garantierte,  tor  türtifcher  SilUiir  fehftpenbe 

;   Verfaffung.  31udi  trat  bie  Vf  arte  ben  Don  ben  Werft 
möchten  6.  3uli  1827  unb  22.  SDfärj  1829  über  ©rie 

djeiilanb  gefoftten  Vefcbliiffcn  bei.  ffür  bie  icit  1806 

uott  ben  niffiftheiiRnufleulcncrlittenenVerlufteerbielt 

10 
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IRuftlonb  l'.j  ilWill.  Xulnlen;  bic  10  SltiU.  Tutaten  im Scrtebr.  Xcc  bctriicbUidiftc  Ser  unb  ̂ aubclsplab 
HriegSentfcbäbigungSloilcn  Würben  auf  7   3JÜ1I.  herab  ift  jept  Trieft,  an  rocldics  bas  fonjt  fo  berübnilc  So 

gefeilt.  3l™  jweitenmal Würbe ft.  21.  Jan.  1878  non  nebig (einen 9)aug har abirctcit müffen,  obfebon  leptcre.- 
beit  Suiten  beiept  mtb  am  81.  bafelbfl  ber  SBaffcnftill  feit  Eröffnung  ber  Örcuncrbabn  ftcb  loieber  gehoben 

ftanb  jWiidicn  Suftlanb  unb  ber  I   lief  ei  unterzeichnet. 1   hat.  Sion  ttngarifdicr  Seite  wirb  Diel  jur  Hebung  be» 
-Mbrtanopelrot  (Türtif  ebrot),  feurig. rote,  fein  Öerlebrs  hon  Jiume  gctbait.  teilt  anbrer  öcrfcbr» 

bauerhafte  Mrappf arbe ;   f.  Järberei.  hlap .   ber  in  neuefter  3^*  als  SuSgangspunlt  bei 

■JlbriatifchcS  '.'Herr  (Vlbrin,  i.  Marte  >8»ittel  fogen.  Übcrlaiibroutcn  eine  grofte  Sfiditigteit  erlangl 
nicerlänber-),  im  Slltertum  Jlare  Hadriaticum,  nudi  hot,  ift  örmbifi.  Sem  ben  ermähnten  $>äfen  nehmen 
Mare  Superum  genannt,  ber  bie  apcnmttifcbc  »ott  bei  rcgelmäftigeXampfidiiffabrten  ihren fttSgaitg.  teinen 
Öallanbnlbiitiel  febeibenbe  Seit  bes  Sfittclmeeres,  in  MricgShaicii  elften  Sanges  befipt  £ücrreidi  an  bei 
meldtem  baefelbe  fidi  beut  §erjen  »on  Sfilteleuropa  Sübweftfüftc  »on  Jitrien  in  Sola.  Tie  Jiicberet  iit 
am  mcifteit  nähert,  fo  baft  »on  biefetn  eine  natürliche  namentlich  auf  Thunfncbe,  Sarbelleit.Öfalrelen.iJicer 
Strafte  nadj  bem  Crient  gefihaffen  ift.  Tie  nur  aale  bebeutenb.  Öerübmt  finb  bie  Sluftern  »on  Sc 

72  km  breite  'Xlieerengc  »on  Ctranto  uerbinbet  bn»  nebig;  auth  §aie.  XclPbitie  unb  Seehunbc  ftnben  ftdi 
iHbriotifcbe  mit  bem  Jonifdgcn  Öfcer.  Tie  fflndie  beo  juweilcn  ein.  Tie  1866  erridhtete  öftcrrcidnidhe  »Moni 

fclbett  mirb  auf  etwa  14<>,000  qkm.  bie  2ängc  auf  ntiffion  für  bie  Slbna*  unterhält  eine  Seihe  »onStn 

*25,  bieörcitc  burcbfdmitllich  auf  180  km,  bie  Hütten  tionen  für  metcorologifdn'  unb  maritime  öeobadftun 
länge  auf  1980  km  beredmet.  Tie  Tiefe  iit  »erhält  gen.  Sgl.  ©olf  unb  2ulfd),  Sbhfifcbe  Unterfudiun 

niomäftig  gering;  fte  beträgt  im  S.  1000  m   mtb  er  gen  im  Stbriatifdicn  unb  Sijilifd)  «   Jomichtn  SKeev 
reicht  (wachen  örmbifi  mtb  üattaro  bas  Sffajimuui  CSicn  1881);  Schweiger  ücnbenfelb.  Tic  Slbrio 

»on  1590  m.  »erringen  fid>  aber  gegen  S.  balb  auf  (baf.  1883).  Marten:  »on  Citerreidier  unb  Jmben 
200,  weiterhin  auf  50  m.  Tos  norblnbe  teubc  hüben  (baf.  1879,  4   Ölattt  unb  »Müftcntarte  »ont  bbbro 
bie  ©olfe  »on  Senebia  unb  »on  Trieft,  toeld)  lepterer  grapbifthen  Slrnt  ber  t.  u.  t.  öfterreich.  Äriegsma 

burd)  bie  tmlbiniel  Jitrien  »oit  bem  Emanier»  ober  nnc«  (1890  ff,  6   öl.,  1:180.000). 

Wolf  »on  ftimne  getrennt  wirb.  Tie  Säeftfeitc  bes  Adritttira  (eigentlich  nrtirittura.  iliil.,  »gerobeju. 

Slbriatifchen  Ötccres  ift  einförmig  unb  arm  an  Öudi  birelt* ),  ein  im  SScdiieluerlebr  in  »erfchiebenem  3» 
tot,  int  SSf.  fumpfige  ober  »on  Vngunen  begleitete  fantmenhange  uerwenbeter  Shtsbrud;  fo  für  ba» 

,'elachfüfte ;   benierfenswert  unter  ben  Öuchtcn  tt't  nur  ©eebfclgcfcbäft,  bas  ohne  öerntittelung  eines  Siatlers 
bie  »on  SManfrebonia.  Tie  Cirtüjte  bagegen  ift  (er  unmittelbar  (iviicbcu  bem  Sehmer  unb  (Heber  be» 
riffen,  felfig,  fteil  unb  umfäumt  mit  einer  bichten  Mette  48ech(els  gefcbloifcn  wirb;  ferner  für  ben  SJeebtel,  bei 

»on  (ahlloieii  gröftern  uitb  Ileincm  langgeftredlen  birelt  auf  ben  Ort  lautet,  an  welchem  burdi  Übet 

Jelfeninfeln  unb  Siffen.  Tie  gröftten  biefer  Jnfcln  ,   ienbung  bes  Stjcdiicls  eilte  Sdmlb  getilgt  werben  foll; 
iinb  »on  S.  her:  öcglia.  teherfo.  fiuffm,  Slrbe,  Sago,  ferner  ntuft  ber  Tedungswechfcl ,   burdi  welchen  bei 

Jfola  2ungn  ober  öroffa,  Öraya,  üefina,  2iffa,  teur  .   Traffat  (f.  SBedife!)  »om  Trabanten  bic  Xcdung  ein 
;ola,  Sieleba.  Öebeutenbcre  Jlüffc,  bic  in  bn»  Slbria  (iebt,  bireft  auf  ben  SegreRpflichtigcn  unb  ben  «John 
tiidic  SReer  tnünben ,   finb  nur  auf  ber  italicnifchen  ort  besiclben  gezogen  fein. 

Hüfte  ber  S»  unb  bic  tetfdi,  bic  gleich  beit  anbent  »on  ilbfchanta  (Sljanta,  S1  b   j u lt t ai .   Torf  im  bri 

beit  SUpen  lomiticnben  Wewäffcrii  fortwnhrcnb  Sanb  iifchanb.  Staate iiaibarabab,  nörblicb»onSUtrengaba> 
ait  ber  Hüfte  anfeften.  Tie  übrigen  aus  Italien  tom  unb  tellora  (f.  b.) ,   berühmt  burch  bie  in  beit  mni 

menbenglüffe  finb  taurn  mehr  alsMüftenflüffe,  ebeitio  1   fioen  Piclfeit  eingehauenen  24  Hlöitcr  unb  5   'Teniptl 
bie  wenigen  3uflüffe  »on  ber  öftlichen  ̂ alhinfel :   ber  Öubbhiiten,  bereu  SSänbc  mit  gieslogcmälbeu 

'harenta,  Trin  imb  Öiofa.  Jn  biefeut  geringen  3»’  »cr.gert  fmb.  Tie  Heit  ber  SluShöhlung  ber  cm.5d.ne11 

iluft  »on  SüftWaffer  liegt  itebft  ber  flarlen  Serbun  1   Selfenwohnungeu  idnonnti  jwifchen  200  ».  Ehr.  unb 
ituitg,  weldie  burch  bie»on  3.  her  bnrtibcr  wchenbcii  800  lt.  Ehr.  Sgl.  ftergufion,  Hiatorj-  uf  Indian 

heiften  Sänbe  oeranlnftt  wirb,  bie  Urfachc  bes  aufter  1   anliitecture  (Slonb.  1876);  Öurgcft,  Buddha  rock 
pvbentlirhen  Snlsgehnltes  bes  Slbnaltidien  Sfecrcs.  tentplea  of  Ajimta  (bal.  1879). 

Ter  Wruiib  bes  Steeres  iit  in  ber  'Jlähe  ber  S»mün  j   'Ilbfdiciit  Cflhltwaürt.,  »frciitbcHiiabeHdhieBfu 
billig  Schlamm,  an  ber  iftrifcheii  unb  balmatifchen  früher  bei  ben  Türlcit  bie  geraubten  Mnabcit,  «teilt 

.Hüfte  Snnb,  Halt  unb  Thon,  mit  (oblreichcn  'JKufd)elit  I   tehrifteitfinber,  weldie  ju  janitidinreii  erjogen  ober 
hebedt  Tie  bnuptfächlicbftc  Strömmtg  geht  an  ber  511111  Sagenbienft  im  Serail  bes  Sultan»  »erwenbet 

balmatiidfeu  Hüfte  »oit  SC.  nach  SS.  mtb  lehrt  würben.  Öls  Sagen  Würben  fie  unter  Sufficht  mcifjei 

längs  ber  italicnifchen  Hüfte  ;uriid.  Ebbe  unb  fflut  i   öerf^nittener  brei  Jahre  lang  im  Jslnm  mtb  itt  bet 
iinb  fchwach  wie  im  SÄittelmcer;  bie  Jlitt  erreicht  mir  Muni!  bes  Schweigens  lmlcrnditet. 

eilte  wöbe  gwiidicn  0,8  unb  l,s  nt.  Sott  ben  Sinben  Slbftöinir  (Üljtncre),  .’pinuptitabt  ber  brittich -mb. 

dt  ber  helannteftc  bieöora,  weldie  fentredit  auf  bic  SroPiiu  'Hbfcbmit  SferWara,  unter  26"  27'  nbrbl. 

3trti<bungsad»e  bes  Müftenlariles ,   alfo  meift  »on  Ör.  unb  74°  44'  öftL  2.  ».  Wr„  an  ber  teifenbabu 
SC.  webt  unb  ftdt  burch  iKftige,  efploftonsarligo  Öoiubat) - ?lgra  unb  burd)  3lot'gbabn  mit  ber  SJinir 
Stöfte  tharafteriiiern  Wefährlidi  für  bie  Schiffahrt  ift  Öombah-Haltiitta  »erbunbeit,  am  ftufte  bes  »01t 
auch  ber  Sciroceo  (Siiboft).  Sas  ben  Scepcrtebr  be  !   einem  Jort  getränten  Taragarbberges ,   mit  o«oi 

trifft,  fo  nahm  bic  41  Min ,   eiit  ipäl  in  ben  öölferoer  ,   67,877 teinw.  1 s .   vinbu. faft J . Sfolxunmcbaner,  nebft 
tchr  tretenb,  nn  ben  Scbidfalen  bes  Sfitteliuecrcs  teil.  |   Tfebain,  tehriiteu,  Sarft,  Jubcn,  Seitb).  Tie  Stabt  ift 
SIS  bie  teiitbedung  SmerifaS  fowie  bes  Seeweges  »on  einer  ftarten  Sfaucr  mit  fünf  fchönctt  Thorat  um 

nach  Dftinbien  bem  öertehr  nitbre  iKichmngen  gab,  geben  unb  enthält  cineSitjabl  alterSrachtbauten.  unc 
büfiten  auch  bie  Sbrinbäfen  ihre  frühere  öebeutung  baS  örabmat  bes  Pott  fjiubu  wie  »on  SKobatntticbo 

ein.  terii  iit  jfingftcr  3eit  gelangten  bureb  bie  ßröff  nern »crebrlcn  JieiligcnMIiwainSahib,  anbeffett2>aup>t 

nung  be»  Snr.ttnnnls  1 1869)  baS  Sfittellänbiidie  unb  ]   läge  an  20,000  Silger  in  bie  Stabt  itrömen,  mit  ci 
4lbriatifd)e SWeer  wicber  511  bcrPorrngcnbcr  Öebeutung  nein  filbernen Sogen  über  bem  teiitgnng  unb  mctjceien 
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Hioiifeo!  au®  roetßeut  Slcunior,  iil  Sip  bet  bntijdtcu  ,   falpcterfaure®  Stlbcr  (fcöltatßcin),  ©Inuit.  ©I®  Stijp 

©enraltimgäbehörbcn.  Ijnt  ;wci  höhere  Scbrnnftalten,  J   ttfa  nnwenbbar  finb  oomcbmlidiöerbfäureimbSifen 

be®  SMdmrir*  unb  ba®  DuigolioUegc.  lepteres  für '   dtlorib,  für  gewöhnlich  reichen  aber  lalle«  ©Soffer  unb taftiliftbputann  ©belbeftimmt,  umerirbifcbeiiSaffer  tei®  au«. 

Icitung  nu®  bem  lunttlicbcn  Set  Ulna  Saflor  unb  be-  Ad  ttirpla  nemo  ohligatur.  lat.  Sprichwort : 

rmirataixmbelmitSnlj,  ©aumroolle.  'JSobn,  Dian  »ju  Scbänblicbem  ift  nieutaub  oenulubtct  . 

dxttasaKn  unb  ftarten  Welboerfchr.  ©.  rourbe  an-  'Jlbna  (©bön,  ©böwo),  Stabt  im  Haube  Tigrc 

geblicb  145  n.  t£br.  gegriinbet,  1569  non  ©fbnr  lei  in  ©betTtnien,  unter  14u  10'  n.  ©r..  mit  .«hui  gtnw.. 
it(m  Uctibe  emoerieibt  unb  icitbcm  Sieblmflgreftben',  Dielen.  Strichen,  barunter  bic  Jaule« lirtftc  für  bieSiefle 
bei  htoßmogul«;  1756  bemäebtigten  fub  bic  Diaro  über©gbptcit,enacu,icbntupigen3riaßcu;bcbcutcnbcr 
üwtberStabt,  Welche,  f aft DöUig jerftört.  1818oonbctt  leabritplap  für  ©aumrooUjloffe  unb  Smuptftapelplati 
Sritat  in  ©eßp  genommen  nmrbe  unb  bannd)  lieb  für  ben  fcnitbel  jmifdien  ber  Rüitc  unb  bem  Zinnern, 

idraellbob.  |   Ulbuätufcr  iVlbuatuci),  germnn.  ©öllerfcbaft 

©bichmir  Dietmar«»,  britifd)  tnb.  ©roniti}  in  |   im  belgifcbctt  Wallten,  jwifcheit  Dina®  unb  bibetit  fen 
.ffaiildwulana ,   ring®  umgeben  non  Tributärftaalen,  baft,  auch  Xuitgrer  (Tungri)  genannt,  welche  ihren 

iwifdien  25°  30"  -   26°  45'  nörbl.  ©r.  unb  73“  53' —   Uriprung  pon  bin  ISimbem  unb  Teutonen  ableitele 
75“  22' Bftl.  S.  o.  ®r.,  umfaßt  7021  qkm  (127,5  ODi.)  unb  57  n.  Uhr.  pon  Gäfar  unlertoorfen  würbe.  Tic 
trat  (i8*u  542,358  ginro.  (437, «88  vmbu,  74,265  ©.  beteiligten  fid)54  an  bem  ©ufftanbe  ber  gburoneu 
Stobammebaner,  2683  ßbriften).  Tie  böbem  ftlaffen  j   unb  befehlen  nach  bereit  ©emid)tung  ibr  Webiet  (beim 
bub  Sabfchputen.  Ta®  Sanb  wirb  non  ©u«läufertt  jepigen  Tongern). 

rir  'Jlraroahleite  (   Taragarb  870  m)  burebsogen.  ber  nbüer  Ovjäbucri,  mächtige  ©ölleritbaft  bc®  teilt 
dnjiae  nennenswerte  ijluit  ift  ber  ©a«;  gnet  Trittei  (dien  Wallien ,   jmndicii  bem  obern  üiger  iHoire)  unb 

Sd&nbe«  iß  Säfte,  Don  97,558  Sjettarilatrlanb  wer-  bem  untern  ©rar  t   Saüne),  bie  fdiou  nor  liäfar«  .'fett 
Kn28,159£>eftar  iünßlid)  bewäfiert.  §unger®nol  tritt  mit  bett  Kontern  tm  (freuitMdtaftebimbe  ftanb.  Jbv 

baußg  ein.  imupttulturen  finb  'Seiten,  Baumwolle,  Streit  mit  benSeguanem  rief©rioDiiluSnad)®a[Iieii. 
Cifaata.  ©tebünnb  1891:  138,286  Kinber,  56,156  ber  bie  ©.  unlerwarf.  Doch  ihrer  ©efrciuttfl  burd) 
Düffel.  206,177  «ebafe  unb  3iegen  ic.  .tmuptflabt  iil  ttafar  genofien  fte  beifen  befonbere  Wunfl.  Jbr  Ober 

Abfdrarir  ti.  b.).  Tie  ©roDinj  würbe  1818  non  bett  haupt,  ©ergobretus  genannt,  warb  non  ben  ©rieftecii 

Dnten  in  ©Clip  genommen  unb  fleht  unter  bem  poli  gewählt  unb  burcb  einen  Senat  befebräntt.  iiaupt 

nitben  ©genten  für  Siabithpulana,  ber  birett  nom  We  ftabt  war  ©ibracte  ober  ©uguftobunum  fitutun): 

itrralgouperneur  non  Jitbien  reffortiert.  anbre  Crte:  ttabittonum  tlSbälon  iur  Saonei,  Keoir 
Aaxrlptus  glebae  (lat.),  ein  bem  ©oben  21  n   num  (Wiener®),  Tccetia  iTecife),  Diatidco  (Diäcom. 

«menber,  ein  fieibeigner.  'Jlbufe  (arab.),  3 d)e lientrommel ,   Tamburin. 
ttfMMeteu  (lat.),  jußbreiben,  (ucignen;  ©b  .   fflbüia,  eine  ber  mädttigften  Wcbirgegruppett  ber 

'tription.  3ufdbreibtmg.  Wraubünbiter  ©Ipen,  beftehenb  au®  einer  3'ütral 
©bforptiou  t lat.),  ba® ©nbafteit  einer nerbiditeten  gruppe  unb  twei  ©ebengliebem :   bem  Unmotfdi 

"teofihiebt  an  ber  Cberilädhe  feiler  ftörper;  (.  Stbiorntioit  Scopi  (3203,  refp.  3201  m)  unb  bem  Tamboboru 
©bftipuliercn  (lat.),  beiftimmen,  betpfliditen.  (3276  m),  jene®  burd)  ben  Wretttapaft,  bieie®  burdt 
Äbftringi trete  (lat.),  jufammengeben,  ftopfen.  ben  ©embarbinpag  oon  ber  ©auptgruppe  getrennt. 
Jtbftringierenbc  Drittel  (Adstringentia),  (U  üeylere  jeidmet  ftd)  weniger  burd)  Wipfelbi’be  nl® 

'   uameagebenbcfträneimittcl,  welche  eine  3ufammen  burd)  großartige  ©er(Weigung  au«.  'Jiadj  3i.  geben 
tebung  ber  ffafem  ber  iierifcbtn  Wewebe  unb  baburd)  imei  iiii  ©erlauf  ftd)  fpaltciibe  öauptjüge,  Weltfie  bie 
ine  Serbiditung  ber  legtem  bewirten,  gaty  beionber®  ©crgtbnler  flugnej  unb  Saßen  einfaffen ,   nad)  S. 
aber  ba«  Uimeiß  au®  fernen  Söfungen  au®ftbeiben  unb  ;   jwei,  ba®  ©at  Calanca  cinfdtließenb,  pom  Tamboboru 

iur  Serimtung  bringen,  ©u®  leg  lernt  ®runbe  bewir  1   au®  ein  britter,  ber  am  ©aß  pon  San  (forio  (1656  m   i 

!en  fie  and)  eme  (Gerinnung  be«  ©luie®,  unb  ba  fte  ;   ben  .’potbgebirgbebarafier  »ediert.  Ter  eine  ber  ttorb 
llfttbjeutg  bie  glatten  ©(uslclfaiera  berWefäße(urRon  lieben  nlügelarme,  in  welchem  ber  ©i,i  ©eoertn 
ticdtion  anregen  unb  fomit  eine  ©erengentng  bei  Wc  (3(HK)  m)  gebietet,  enbet  mit  beut  alpeiircicben  ©ctn 

'ißebewirten,  io  tonnen  fte  al«  blutitiiienbe  Drittel,  jenberg  i2185ui).  Ten  ftulminationepunit  bc®  3eit 
Jtpptita,  angeroanbt  werben  :i.©Iiilung  .   ©eiPieleu  tralitocfe«  bilbet  ba®  ©bcinmalbborn  (3398  m). 

•.'«nltnmlbriten ,   bie  in  einer  abnomt  pcritärtlen  ©b  beffeit  größter  teiäftrom ,   ber  3   n   b   Ö   0   c   •   )1 ' c   *   '   4   c   r- 
’nbenmg  ber  öautfläcbe  beruhen,  (.©.bei  ©erbten  iid)  in  ba®  Sbeinwalbtbal  binabfenti.  Ten  ©eigen 
ungen,  beim  ©»fliegen  :c.,  wirten  a.Di.  beilenb,  in  .   ber  icbwtengen  ©efteigungen  eröffnete  bet  Tifentifer 

'em  ne  emesteil®  ba«  in  ben  Setretcn  ber  wunben  ©ater  ©lac.  ä   Spccha  mit  (irfteigung  bc«  ©bcinwalb 
ibußitn  enthaltene  liiweiß  jurötritmung bringen  unb  born®  (1789).  jl.  3-  SBeilentuamt  gelangte  im  3uli 
mit  jenen  einen  fehüBenben  Üherjug  geben,  anbem  1859  al®  elfter  auf  ba®  Tantboborn.  Ta®  Dioidjel 

teilt  aber  bie  frattlbafte  Selrelioit  fclbft  befdtränfen.  born  würbe  (iterfi  pom  ßnglänber  'Dior®beab  (30. 
an  ähnlicher  SSriie  werben  a.  Di.  bei  ©lutüberfüUung,  j   juni  1864),  ©ij  Diebel  16.  ©ug.  1866  Pon  ®.  Stu 

"imanhen.  giterflüffen  unb  oberflächlichen  ©efdjwiiren  ber  unb  beibe  Wipfel  bc®  ©i(  CEri(taUina  28.  Juli  1866 
Set  Schleimhäute  äußerlich  unb  innerlich  mit  Dupen  pon  G.  Jpauier  erftiegen. 

catewenbet.  ̂ u  itarf  unb  ju  lange  angemanbl,  reijeu  ©bulär  (cblcr  Selbfpat,  Wirafole.G isipat. 
’«  ®te  Seblemtbäule  unb  tonnen  Iriitjünbung  unb  ©Dcnturinfelbipat),  Drineral  au®  ber  Crbnmtg 
tlbft  branbige  ̂ erfiörung  ber  bctrtffenbcn  Wetoebe  ber  Silitate  unb  ber  ftclbfpatgruppe,  bic  reimte  ©arie 

nt-enühren.  ©m  witbtigften  iil  bie  reine  Werbiäure  tiit  be®  Crtbolla®,  warb  (uerft  oom  ©ater  ©ini  in 
eonnm),  bamt  ©blochungen  ber  (iidien  ,   Ulmen  ,   Diatlanb  auf  ber  Stella  am  St.  Wottharb.  ben  er 

*<4en*  unbGhinarmbe,  oon  »ampefchcboljic.,  Äino.  fälfchlid)  für  ben  Maus  Adula  ber©lten  hielt.  aufge= 
*eWbu.  bie  Siatanhawuricltc.,  ferner  eißgiaure®  ©lei  fuuben  unb  benannt.  Gr  louimt  meiit  in  brillanten 

hfcjndtr),  gifeuchlorib ,   Rupfer-  unb  3>idPitriol, 1   3williug® '   unb  TriDmg«triftaI(en  mit  ©erghriftall 

10* 
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iit  Truicnräumctt  ober  auf  Slluftflädien  ber  grani-  1 
hfdjen  Wefteinc  ber  Alpen  (befonber»  im  3'Kcrthal) 
not,  aufjeebem  aud)  im  Siefengebirge,  in  Schottlanb, 

'Jlonocgcrt ,   Sibirien  .auf  G   eplon,  Wrönleutb,  bei  Sto 
bc  Janeiro  ic.  Gr  ift  roaiicrhcll  ober  Wenig  gefärbt, 
itnrf  glänjcnb ,   oft  mit  bläulichem  flidttubem ,   bitrch 
fitbtig  bi»  bitrcbfdieincnb ,   juwcilen  irifiertnb  unb 
non  hoppeltet  Strahlenbrechung.  Ter  fl.  ift  einer  ber 
leuerftett  ipalbebelftcinc,  er  beifct  Sf  o   n   b   it  e   i   n   (g  i   f   d) 

ober  AJolfSauge,  cct)loniid)cr  ober  Kafferopnl), 
mit  toeifilidier,  oft  bläulich  unbgrün  fdjntncrter  gnvlw, 

Sonncnftcin,  mit  gelblichem,  in»Sotc  faUettbtm  gar- 
bcnfpiel.  Gr  wirb  ju  Sing-  unb  $nl»nabclitcincn  ner 
arbeitet  unb  mit  Tiontantcn  cingefaftt.  tPflt.  Crthofla,' 

Stbularion  (tat.),  Schmeichelei. 

itbiiticf  (jept  3ulalj),  im  Altertum  grieebifd«,  jur 
Ptolemäer jeit  blübenbe  iwfcnitnbt  am  jepigenAnnce 

lepgolf  beäSotenSJeere»,  (üblich  oonSlafiaua,  welche 
Gtfenbcm,  Silanen,  gelte  unb  Schilbpntt  ausführtc. 

Gine  (Weite  Blütcjeit  erlebte  fl.  unter  ben  »önigen 

non  fipn.  für  beren  Staat  es  fjafenplap  war.  gm 
«.  gabrh.  fattb  hier  ber  gnbienfahrer  JSoäma»  ba»  für 

bic  alte  Geographie  jener  Wegenbett  mithtige  Monu- 
mentum  Aanlitanum,  eine  gntdirift  bc»  fptole  ; 
mäodül.  Gucrgete».  3m  Cftobcr  1867,  al»  bie  Gng 

tiinber  ben  gelbjug  gegen  flbeffittien  begannen.  Würbe 

fl,  beren  Stüppunlt;  e8  entftanb  eine  fleinc  prooifo- ! 
rifdfje  Stabt,  bic  mit  ber  Anncdlepbai  burd)  eineGifen  j 

bahn  nerbttnben,  nach  bem  flbjug  ber  Gngtänber  aber 
wicber  nertaffeu  würbe. 

'llbnllnm,  alte  tanaamt.' Stabt,  im  Webiete  bc« 
Stammes  3uba ,   betannt  burth  bie  ü&t)tc ,   in  ber  fidt 

ber  Sage  nndt  (in  SBahrheit  war  ee  eine  Burg)  ja- 
nib  mit  icinem  Anhänge  oerbarg,  um  ben  flndgtcllun- 
gen  SauI8  ju  entgehen,  Sach  ber  Trabition  ift  ee  bie 
»übte  bei  Gfmrctim  unweit  Bethlehem.  Joch  lag  A. 
mahrfdjeinlich  bei  Glcutbcropoli«  (f.  b.).  fl  bu  11  a 

miten  mar  in  Gngtnnb  1866  mährettb  ber  Tcbattctt 
über  bic  ScformbiU  ber  Spipnamc  einer  Keinen  Am 
,;at)I  IVijjnergnügter  ber  liberalen  Bartei  (bnruntcr  I 

i'orb  Glcfjo,  Stöbert  Come  :c.),  wcldtc  in  roeicnKicpeii 
Bunlten  ber  Bill  mit  ben  ftomerontihen  ftimmten 

unb  baburdt  ben  Sturj  bee  SKnifteriumd  Süffelt 
Wlabftone  herbeiführten. 

flbulter  (lat.),  Ghebrccher ;   fl  b   u   1 1   e   r   a ,   Ghebrethe 
rin;  abuttericrcn,  ehebrechen,  oeriäljcben ;   Abu! 

tcration,  Serfälfdjung;  Abutterium,  Ghebnnb; 

flbulterinuS,  im  Gbebruch  erzeugtes  «mb. 
A   dir  (ital.  I,a  maggiore.  frauj.  La  majenr. 

engt.  A   majori,  in  ber  Stuft!  fooiel  wie  A   mit  grofici 

Tcrj;  A   dur-flllorb  —   a   ei»  e;  A   dnr-Tonart 
ift  bic  Irnnägofttion  ber  Wnutbflnla  (0  <lur)  um  eine 

Keine  Ter;  nath  unten,  mit  brei  oorgejeichneten  Ären 

jen,  f.  Tonart. 
Ülbuftion  (lat.),  bas  Brennen,  Beiden. 

Bbbaita  (fanätr.),  Sid)tbuali8mu8,  Sioniemue, 
eine  philoiophifthe  Schule  gnbien« ,   non  Sanfarü 

bfdn'trt)a  gegrünbet,  ber  umStitte  bc88.gahrh.n.Ghr. 
in  Siibinbictt  mirfte.  ghre  Vauptlchren  ftnb,  bat)  bie 

meniditiche  Seele  nicht  oerfdiieben  oon  Wott,  berjitörger  i 
(citroeiie  ihr  Wefängiti«  ift  unb  biefelbc  bei  bent  lobe 
(ttr  ütnpcriönlichcn)  Wottheit  jurüdlchrt,  bc\R  aber 
and)  bie  materielle  Sielt  nichte  non  ber  Wottheit  We- 

trennte«  iit.  Ja«  A.  ift  einegortbilbung  beb  SBcbanta 

fqftemü  (f.  b.)  unb  biclfach  erßetert  in  Sterten  ber  brei 

tiibinbifdjcn  Sgradteit:  Tamil,  Tclugu,  «anarefitdi. 

Ad  valörem  (lat.),  nath  bent  Sterte,  gcbräucblid) 
bounadj beut  Sterte  ber  SSarcn  hemeifnten  (fällen  (f.  b.  i. ! 

Ad  Talvas  curtae(lnt.),  an  ben  Sathauöthüren 

(nämlich  anjufdjlagenbc  Bclanntmadiung ). 

Slbüent  (lat.,  »Anlunft«),  bic  BorbcrcttuugSjftt 
auf  bie  SBeifjnachtäfeiev,  urfgritnglich ,   gleich  ber  auf 

Cftern,  eine  galten, (eit ;   baljcr  nod)  jept  ba»  Bcrbot 
ber  Trauungen  unb  lauten  Suftbarfeiten  in  ber  ln 
tholifchen  SVtrche.  Tie  erfte  Sgttr  ber  geier  ber  Ab 

bentä jeit  finbet  fnh  im  6.  gnl)rl).  $ie  griechifche  Strebe 
bebnt  bie  geier  auf  40  Tage  nue,  mährettb  bie  tatet 
nifehe  nur  bier  Aboentionntage  hat,  oon  betten  bet 
eritc  als  Anfang  beb  Mircbcnjnbrc«  gilt. 

_   AbOcntiftett ,   religiöfe  Seite  in  ben  Bereinigten 
Staaten  oon  Sorbamerita  unb  in  Gnglanb,  welche  au 

ein  in  nächiter  3fit  lontmcnbc«  tmiieriöjahriges  Seich 

glaubt,  ba»  mit  Ghrifti  SJicbcrtunft  in  ftchtbnrec  ®c 
Halt  beginnen  foH  (Dgl.  Qhitiabmu»).  Ter  Wrünbet 
berfelben,  SiKiant  Stiller,  fchartc  oon  1831  ab  in 

Sem  Bort,  Staffadjufett»,  Sinine  :c.  biclc  Anhänger 

(Stilleriten)  um  fidj  unb  tagte  ben  Untergang  bet 
SSelt  3uent  für  Stärj  1843,  bann  1844  Dorpcr.  Stach 
biefen  Stiftertolgen  trat  eine  Spaltung  inmchrereSet 

ten  (Evangelical  Adventists,  Second-Advent  Chri- 
stian», Seventh  Day  Adventist»,  Life  and  Advent 

Union  unb  Age  to  come  Adventists)  ein,  roclebe  nut 

in  einigen  Bunlteit  ihre»  religiöfcn  Befenntniffe»  oon 
einanber  abmeichen,  wie  j.  B.  übet  bie  fluferitehung 
ber  Böfen,  über  Unftcrblidilcit  u.  a.  Tie  3ahl  ber  fl. 

wirb  1880  auf  «0,079  mit  746  Brebigern  angegeben, 

gebe  ber  oben  aufgeführten  Abteilungen  unterhält  me 
nigftenS  eine  3eitf<hrift.  aud)  fonft  iit  bie  Oublijiitiicho 
Thätiglcit  ber  A.  eine  (ehr  rege,  ghre  fonftige  Crga 
nifation  ift  mit  wenigen  Au»nahmcn  eine  jicmlid)  lofe ; 

ihre  ftirchen  beftptn  fehr  wenig  Gigentum,  ihre  Bre 
biger  finben  ibren  Sebenäunterhalt  faft  nueichlteRltdi 

aitfierhnlb  ihre»  g   eilt  liehen  Ber  ufe-3.  Tie  Seventh  Day 
Adventist»  (Sabbatarier,  Sabbatiitcn ) ,   welthe  bett 

jübifthen  Sabbat  feiern,  bicTrcieinigleit  leugnen  unb 

ilrcng  mäftig  leben,  treiben^burch  SAmbcrlehrer  aud) 
in  Gtlropa,  befonber»  in  ber  Sdiwei  j.  ftarfc  Bropaganbn 

(Crgan;  »werolb  ber  Snbrfjcit*).  Bai.  Trcd'badi, Broteftantifche  Selten  ber  Wegenwart  (Barnten  1888 1. 
Jlbbcnttofttoipc,  i.  Änofoe. 

'llboruttotourjcl,  f.  ©urjd. 

ilbbeutijgnt,  f.  Betutium. 
BbOerbinm  (lat.),  Umftanbswort,  Bcflttit 

mnngowort,  wbrllid)  >bcr  beim  Berlmnt  ftehenbe 
Sfbeteil«,  ber  bicBebeutungbeäicIbcnnähetbeftimnu. 
Ter  Same  A.  ift  eilte  Überfepung  ber  Oon  ben  nleran 
briniichenWrammatilern  be»  Altertum»  bemibrenben 

Bejeicbmmg  Gpirrhenta.  Tn»  fl.  fatm  nicht  bellt 
niert  werbett  unb  wirb  in  bic  Unterarten :   flboerbien 

bc»Crlc»  (hier,  ba),  bereit  (bann),  ber  Dualität  ober 
Siobalität  (Wie,  fo.  rafdj)  unb  ber3ahl  ( jWeimal)  jer 

legt.  3htcrGntf(chung  na<h  fittb  bic  meiiten flboerbien 
urfpriinglid)  Stafu»  oon  Subftnntioen  gewefen,  bic 
aber  nicht  mehr  al»  foldje  empfunben  werben;  nodi 

jcpl  lommett  ittt  Teulithat  iolcpc  ftafu»,  wie  »toun 

berbarerweife*.  -   fröhlichen  Sinne«* .   »cilenbä«,  t>or. 

welche  ganj  bie  Bebcttlung  oon  flboerbien  nngenom 
men  haben._ 

'Jlbocrfdrtcn  (lat.),  bei  ben  Söntem  fooiel  »o ie 
Slnbbe,  Brouillon;  auch  ein  Stonjeptbud),  indbef.  (   feit 

bem  15.  gahrh.'i  eine  Sammlung  Oon  Sotijen  ilbcr 
Wcgcnftänbe  ber  Wratnmatil,  Bhtlofophie  )f 

ilbocrfariu»  (laU.Wegiter.Blibcrfnchcr;  Abtoc  v 

fntioe,  Gnlgegcnfepnitg;  flboerfilät,  SBiberwärticj 
(eil,  Unfaß.  [englifdher  3f'*une(ct\ 

Atlvertlser(cngl.,(pi,3iiMi'citn(rri,flnjcigrr,iVoui,. 
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Advoeati  eerlesiae  ( Defcnsores,  Actores  ec- 
cltiiif .   lut.),  f.  SmdKnpogt. 

Adwatus  diabrtli  (lat.),  bet  iicnie  bcffen,  ber 
bccncitani>miätioii«»eri«breii  (f.ipeilige)  im  Sauten  beb 

TeutdSlfinfpracbc  gegen  bicoom  fogen.  AbPotaten  beb 

i'limneli>  befürwortete  Aufnahme  eineb  Serftorbenen 
m   Sa»  Scrjeicbni«  bet  Seligen  erbebt. 

ASbolat  (lat.),  SfecbtSbetftnnb,  Sachwalter.  früher 

nu4  Skir-  unb  Süriprecber  genannt;  eigentlich  b«o 
icnige,  welcher  neben  einer  Partei  wor  ©eridjt  ouftritt, 

im  ISkgenfcip  jum  Uroturolor  ober  Anwalt  (»gl.  Sin 
inoir  iah  KecbWamcialtj. 

Äbbolatcnbirnc,  i.  Persea. 

Abbof  aten  tammer ,   i   AnmalU'lacnnu'r. 
Absofatür  (lat.),  SiechtSanwaltfcbaft;  ®irtuttg« 

trete  einte  Seebtssanroalt«.  j'fjrojcffe  führen. 
Sbbojiertni  lat.,  "berbeirufen- ),  nlbSecbteannralt 
Abnc  gw. »».  Sir  3ohn ÜKilier,  brit.  ©cneral, 

gdr.  181«  in  Hem,  erlogen  auf  ber  'JRilitärfchule  (u 
Soolroifb.  trat  183*1  in  bic  Artillerie,  maihtc  benStrhn* 

Ineg  unb  ben  Stampf  gegen  bie  inbifdten  'Hebcüen  alb 
'teieralabjutant  ber  Artillerie  mit,  nabm  am  Selb- 

;uge  in  A'gbamjtan  1863  —   64  teil  unb  warb  1875 
tiateralmaior  unb  ©ousentcur  ber  SWilitärfcbule  in 

Soolimdi  unb  1879  (Beneralleutnant.  1882  begleitete 

er  Solielep  nie  ©encralftnbSchef  auf  bem  ägtjPtifrhen 
,«el»;ug  unb  mar  barauf  bi?  1886  ©ouDcmeur  Pon 

lAbraltar.  ©r  iebrieb:  »The  defence  of  Cawnpore 

iir  the  troops  ander  the  Order  of  major-general  C. 
A.  Windham  in  Kov.  1857«  (Conb.  1858);  »Areview 
■f  the  Crimean  war  in  the  winter  of  1854 — 55« 

Oai.  1860);  »Sitana,  a   mountain  cainpaign  on  the 
«irdere  of  Afghanistan  in  1863«  (baf.  1867);  »The 
british  Anny  in  1875«  (baf.  1875). 

__ Absnamte  crtftbcnic,  grieeh.),  ttraftlofigleit, 
ödnräebe. 

Abhtoci  igriccb.),  ba«  Allcrfjeiligfte  pongriedjifdicn 
Tempeln  unb  Mcrcben,  in  welches!  nur  bie  jincitcr  ein 
arten  burfttn;  i.  Tempel  unb  Siirbe. 

ülebon,  in  ber  griedi.  'Äpthe  Tochter  be«  'Danbn 
teo«  »on  SRilct ,   ©emablin  bee  getbo« ,   Honig«  »on 
Theben,  SSutter  bc«  Jtplod.  Tn  fic  nur  biefeu  einen 

iblm  hatte,  wollte  itc  au«  9icib  über  ba«  SDlutterglüif 

'■teer  linberreichen  Schwägerin  9fiobc(f.b.)  ben  iilteiten 
öolm  berielbcn  töten ,   emtorbeie  aber  mW  Seriellen 

ihren  Sohn  JtploS,  ber  mit  jenem  in  ©man  Seit 
'hhef.  Au«  ©rbarmen  »crwanbclte  3eu«  bieSer;wei 
'dnbe  in  eine  9!acbtigall  (Aebonl ,   unb  als)  foldic  be 
Sagte  jie  ihren  «obn.  Spätere  (SBoio«)  nennen  ihren 

1   ■'orten  dfolptedmo«,  einen  «imitier  ;u  Stolopbon  in 
Atrien.  Al«  betbe  Satten  ihre  Siebe  über  bie  bebten« 

unb  ber  ix-ra  iicUten,  umerlag  in  einem  Stunftroett 
■rretl.  ben  bicSötter  unter  ihnen  erregten,  4iolt)tcdmoe 
rab  rächte  ftdj  burch  Schänbuitg  her  Scbrocfter  her  A., 
libelibon  ober  ©bclibom«  (»Schwalbe«).  Auch  hier 
laachtenbicSöttcr,  baüolptcchno«  ieinen  eignen  Sohn 

.'dh»  »on  ferner  ©attin  unb  bereu  Sdtwefter  ;ur  Speife 
•ergeiept  erhielt,  ben  ©rcucln  burch  SSerwanblung  ber 
Sfeteiligten  in  Sögel  ein  6nbe. 

Aelfrie  tfw.Il»),  (Käme  »on  »ier  nngeliächf.  Streben- 
-Jemen; .   beren  Serünilidileiten  unb  Serie  häutig 
etwerhielt  rucrbeii:  1)  Abt  »on  SKaimeSbur»,  am 

abe  be«  10.  Tlabrb..  bem  ein  nicht  mcljr  »orbanbene« 

Seid:  »De  natoris  rentm«  heigriegt  wirb.  —   2)  A. 
•nnCanterburt).  ein  praebthebenber ,   friegeriidier 
*®r  au«  einer  cblctt  gamclie  Sent«,  ©ifcbof  in  Sil* 

>ntmb995  ©r  jbüdiof  »on  Gantcrburti,  roa«  er  bi«  jtt 

'5*em  Tobe  ( le.floo.  1006)  blieb.  —   3)  ©rjbifcbof 

!   »ott  ’flort  1023  51,  mit  beut  Beinamen  fßutta.  - 
4)  A.,  ber  Diiindi  unb  ScbriftftcUcr  in  ber  nationalen 
Sprache,  f.  Slngcljächlifche  Sprache  unb  Sütteratuc. 

'Itcllo,  f.  Txctppicii. 

«elft  (Aalft),  Stabt,  f.  Slloft. 

«elft  cfpr.  stfu,  1)  ©uert  »an,  niebcrläcib.  'lifaler, 
gcb.  1602  ju  Telft,  geft.  1658,  ein  aubgcjeidmcter 
Vertreter  bc«  Stiülebcn»  emb  ülunienfacbc«  ,   bcffen 

'■Oilbcr  aber  feiten  finb.  —   2)Sillcm  »an,  dicifc  unb 
Schüler  be«  »origen,  gcb.  1620  ju  Tcift,  geft.  1H7H  in 
Amftcrbam,  lebte  mehrere  ̂ al)rc  in  üraiclreicb  unb 
olalien.  seiet  Solorit  iil  glttnjenb  unb  tief.  5rüd)tc, 

befonber«  Seiniraubcn,  unb  tote  Slögel  gelangen  ihm 

»orjüglich.  Auch  wuRtc  er  ben  Wlan  j   »on  ©cfäRen  aus' 
Mriftail,  ©olb  unb  Silber  mcifterbaft  wieberjugebeu. 

'Heitre  dar.  atro,  frieden  in  ber  bclg.  iBrouin;  Cil 

flanbern,  Arronb.  ©ent,  an  ber  ©ifcnbabit  '-tirüfiel 
Cftenbe,  unweit  be«  »on  ©eni  nach  ©rügge  fübrcnbm 

«anal«,  mit  $>o!j »   unb  Sfeinwanbbanbcl  unb  cisau» 701«  ISinw. 

A8p (lat  u.gried).),  Sufi,  atmofpbäriicbet'uft;  »icl 
fach  in  3ufnmmenfctwngeri :   Aiirobat,  Aeronnutit  u.  a. 

ilerenehtjm,  f.  TurdjlüitiingSgewcbc 
APrides  S«ia»tr(fiuf  tbluuic),  ©attung  au«  ber 

Familie  ber  Crcbibcrn,  mit  fleifcbigen  fiuftwuncln  an 
Saumftämmen  baftenbe  Scwobncr  feuchter  Säälbcr 

im  wamten  Afien,  mit  äweijeiligen,  fcbmnlen,  leber- 
artigen  Släticrn  unb  groben ,   pracbtuoll  gefärbten 

'Wütete ,   bie  in  langen,  hängen bcu  Trauben  ober  Abren 
flehen.  A.  odoratnro  /xmi-..  mit  limenförmigcn,  au« 
gcrnnbetcnöläticnt  unb  31 — 45cm  langen  Trauben, 
weiß  unb  rot  geflcdtcn,  febr  woblriedtcnbcn  Sllüten, 
lann  im  3>mmer  fultioicrt  werben. 

Äeriu«,  'Breebpier  ju  Scbafte  m   T<ontii«  (355). 
»cranlaBie  eine  Slirebenipaltung,  weil  er,  obwohl  ielbjt 

Astet,  gegen  feinen  bisherigen  irre  unb,  beit  öifcbof 
©itfiatbiu«,  ba«  gebotene  ifaiteit,  bie  Übericbäpung  bei 

©belofigtcit ,   bie  Aiirbitte  für  bie  iBeritorbcncu ,   aber 
auch  bie  gciftlicben  Slorrecble  her  Slifcböfc  al«  ber  freien 
cbriftlidjen  Sittlicbleii  wibcrfpredcenb  bclämpite.  Süeil 

bie  ̂ roteftanten  äbnliebe  Sorwiirfe  gegen  bie  latbo 
lifebe  «irdic  erhoben,  gab  man  ihnen  ben  Sepemamen 
Aeriaccer. 

'Jlcrobat  igriecb..  »Cuftwanblcr«),  3eiltän',ev; 
fpottwrife  fooici  wie  (\bcolog. 

ilcrobccct  (lat.-griecb.),  niebere  CrganiSmen,  bie 
ohne  gasförmigen  ober  in  ®aifer  geliSfien  Sauerfloff 
nicht  leben  Binnen,  imöegcnfap  (u  beit  Anaerobceu. 

welche  entweber  nur  bei  »öüiger  Abwcfenbeit  »on 
freiem  Sauerfloff  Sieben «cricbcinungen  geigen  (obli 

galc  Anacrobicn),  ober  wtnigfien«  and)  bei  oöUi 

gern  Saueritoffmangcl  ju  leben  »ennögen  (fatulta 
ti»e  Atcaerobien). 

'Mcroboncbcn,  f.  Torpcbo. 

'HcrobtinamiF  (».  grieeh-  aer.  Seift,  unb  dynamis. 
Straft),  bie  Sichre  »on  ber  Scwcgung  ber  luftförmigcn 

Störpcr;  f.  Aftomedianil. 

Herobhnamifchc«  'Uarabopon,  bie  »on  Ule 
ment  unb  Tcfformc«  1826  bcfebriebccic  ©ricbeinung, 

welche  ein  in  einen  Iricbicr  gelegter  i'opicrnlter  jeigt. 
luenn  man  »erfuebt.  benfelfaen  hinnuöpiblaicn.  Turdi 

bete  eingeblaicncn  Siuftftrom  wirb  bie  2uft  (Wilcben 
Tricbterwanb  unb  diapier  ieillreife  mitgeriiien,  e«  ent 

fleht  ein  luftncrbünnter  Saum,  >mb  ber  äitBere  Siufi 

bruef  preBt  ba«  t'apter  an  bie  Tricbterwanb. 
31croc  (Arrö),  bän.  3nfel,  (üblich  »oct  ffüneti, 

jttm  Amt  S»enbborg  gehörig,  88  qken  (1,«  d ft.)  nm 
ueooc  12.22«  bäniieb  fprechenben  ©inwobnern,  ein 



150 
Slfroganicii  -   ?(eroftatif. 

hügelige*,  fnubtbare*  intb  walblofc*  Canb.  VI.  gc 

hörte  früher  tu  3*le*roig,  mürbe  aber  1864  an  läne- 
rnart  abgetreten,  toauptorte  finb  Bcroeistjöbing 
ttnb  ©iarjtal  (f.  b.). 

dlcrogantcii,  foniel  tute  ©banerogauieit.  weit  bei 
ihnen  bie  ©eftäubung  ber  Slarbe  an  freier  Cuft  erfolgt, 

iUrographir  tgric*. i.  Cnftbeftbreibung. 

iltroflinoffob  (   gric*.),  Sturmmamuu(j*iignal 
an  ben  Stiften  pon.fjotlanb,  ein  hoher  ©fahl  mit  einem 

Öiierarm.  bejfen  noch  9?.  meiienbe  Cüilfte  rot,  bie  füb* 
liebe  aber  weift  angeftricbcn  iit.  Steht  berWrm  horizon- 

tal, fo  ift  (ein  Sturm  ju  befürdtten,  ba*  ©etter  iit  aber 

um  fof*le*terunbbrobenber  zu  erwarten,  je  höher  bas 

jilbtiibe  (weifte)  (Silbe  be*  öuerartne*  aufgejogen  iit. 

Berolittjen  (g  riech,.  »Cuitfteinc«),  ©(eteoriteine. 

'Mcromccbanif  (grieth.,  ©nennt a iit),  bie  Cehrc 
Bon  bem®let*gcmt*t(Bcroitnti!,  f.b.)  tmb  ber  Be< 

wegung  ber  luftförmigen  ftötper  ober  Wafe  (Bcro- 
bnnamif);  lefttcrc  befeftäftigt  fi*  mit  ben  ©eichen  bc* 
Bu*ftrömen*  ber  ©aie  aus  Öffnungen  uub  Möhren 
ii.  «iisilufi(ieichwinbiflteit  unb  mit  beit  (Srf*etnungen, 

welche  burch  ben  ©ibentanb,  ben  Stoft  unb  bie  !Hci- 
bung  ber  Sufi  beroorgebraeht  werben. 

Serouautif  (grie*.;,  üuftfehiffahrt;  ©eronaut, 
Cuftftbiffer. 

ileropr,  in  ber  grieth.  ©hübe  Xochtcr  bc*  St  nt  reu* 

non  Srcta.Wemnhlm  bc*  argnnidien  Süniq*  ©lern  bene* 
ober  ©treu*.  ©fmtcr  bc*  ©gnmemnon  unb  ©Jenclao*, 
gab  ihrem  ©üblen  Ibbefte*  bas  golbenc  Catnm  beb 
©treu*  (f.  b.),  Wcl*e*  bieiem  bie  .wrrichait  fieberte, 

worauf  ©treue-  fic  in*  ©iecr  werfen  unb  beul  ibheftt* 

feine  brei  Söhnt  zum  ©i'nhlc  Oorfeften  lieft. 
Sterophon!  grieth.),  Bon  (Sbifon  erfunbener  Signal- 

apparat,  weither  bie  mcnf*li*c  Stimme  auf  gröftcre 

Üntfemuugcn  hörbar  macht.  (Sr  befiehl  im  mefent- 
litben  au*  einem  graften  Spradhrohr  mit  einer  tele- 

pbomjth  phonograptuitfaen  ©lalte.  ©irb  gegen  legiere 
gefprotben,  io  öffnen  unb  ichlicften  ihre  Schwingungen 

ein  ©entit  in  ber  bttrth  ben  ©alg  jum  Ionen  gebrnth- 
ten  ©feife  unb  .zwingen  ben  tönenben  Cuftftrom.  jene 
Sthwingungen  zu  wieber holen,  mithin  in  feinem 

Mtangc  gleichzeitig  bie  ©rtitutation  ber  mtnidtlidhcn 
Stimme  wicbcrzugcben.  (Sin  Inmpfitroiu  tann  bttrth 

bie  ©tatte  io  reguliert  werben,  baft  bie  ©feife  gewifie 

©orte  auf  6-  7   km  (Sntfcrnung  hören  läftt.  Btt* 
ioBicl  wie  öarntonium. 

tlcrophor  l grieth.  l,  f.  XcfpiraHoneapparat. 

Slcroplan  (grieth. ),  i.  r'uftfthiifahri. 
©ewftit  (franj. ,   b.  ©ric*.),  ber  VuftbaUon. 

9let  oftotif  i   grieth. ),  bie  üebre  non  bemWleithgcwitht 
ber  luftfönuigen  Siörper  ober  ©afe.  liefe  Störpcr  be 

litten  wie  bicfUtfiigeu  lei*tcBcri*iebbarfcil  tmbgroftc 

©ewcgli*fcit  ber  leilthen,  aufterbem  aber  leichte  ̂ u- 
iammcnbrütfbartcit  unb  anberieit*  ba*  ©eftreben,  ftdh 

nuäjubehnen  unb  jeben  auch  noch  fo  gtoften  ihnen  bar 
gebotenen  Maunt  nu*tufti[Ien.  Bermöge  bicie*  Buo« 
i>  c   btt  un  g*  bc  ftr  eb  c   u«  (6  jponfip  traft,  Spann» 
traft,  lenfion)  übt  ba*  cingefcftloffent  ®a*  auf 
bie  ©efüftmänbe  einen  Irud  au«,  weither  überall 

ienfretht  gegen  bie  öefäftmanbe  gerichtet  unb  bem 
,vlä*cninbalt  be*  gebriidten  glädieuftüdthen*  propor- 

tional ift;  muh  im  ffnttem  her  Masmaiie  wirft  biefer 

Imd  natft  alten  Seiten  mit  gteidier  Starte,  fo  baft  ein 
in  ba*  ©a*  hineingebrathte*  ebene*  ,>lüd)cnitüddten, 

loelche  Sage  man  bemietben  auch  geben  mag,  Bon 
beibenSeiten  her  ben  gleichen  ju  feiner  Cberftadie  ient 
rechten  Irud  erfährt,  ©emtöge  ber  (Srpnnfinfraft 
würbe  fid)  bie  Saft,  weldte  ben  Grbbatl  nl*  Bttno 

ipbäre  umgibt,  in  ben  ©eltenrauiu  zerftreuen.  Wenn 

fte  nicht  burd)  bie  ©nzichungatraft  ber  (Srbe  baran  ge 
i   binbert  würbe,  ©ladü  man  einen  ©labbatlon,  heften 

iialo  mit  einem  luftbicht  fthlieftenben  $>atm  berichen 

[ift,  mittel*  ber  Suftpumpe  tnöglithit  luftleer,  bängt 

ihn  an  ben  einen  Brm  einer  ©age,  bringt  ihn  burdi 
Buflegen  Bon  öewidht  auf  ber  n.nbern  Seite  in*  ölet* 

gewicht  unb  laftt  mm  burd)  Öffnen  bc*  &aftne*  bie 
Cuft  wieber  einitrömen,  fo  neigt  ft*  bie  ©age  na* 
ber  Seite  be*  Ballon*,  unb  man  muft,  wenn  ber  ©al 

Ion  1   Cit.  Inhalt  hat,  bei  760mm  ©arometeritanb  unb 

0°  l,mg,  auf  bie  anbre  ffiagfthalc  legen,  um  bas 
ffltei*gewi*t  wieberherjufteKen;  bie  Cuft  ift  hier 

na*  773mal  !ei*ter  al*  ©afier.  1er  ©oben  einec- 

mit  Cuft  ober  einem  anbern  ffla*  gefüllten  ötefäftc  - 
wirb  fona*  nufter  bem  Irud,  Wcl*er  non  bem  Bus 
bclinungebeitreben  herrührt,  no*  einen  bur*  bie 
3*mertraft  perurfn*ten  Irud  au*zubalicn  haben, 

wct*er  glei*  bem  @ewi*te  ber  lotre*t  barüberftehen 
ben  ©n*fäule  ift,  unb  wenn  man  m   einem  ffla*  oou 
einem  tiefer  gelegenen  ©untte  ju  einem  höher  gelegt 

nen  ft*  erhebt,  io  wirb  ganz  wie  in  einer  fftüfftgteit 
ber  Irud  abnehmen,  unb  zwar  um  ba*  Wcwi*t  bet 

©a«fäule,  wcl*c  man  unter  ft*  jurüdgelaffeti  bat. 
ler  »out  ©ewi*te  ber  ©afe  au*geiibtc  Irud  ift  frei 

li*  im  Sergleith  (u  bem  Pon  ber  KrpanftPtraft  her 

rührcnben  fo  gering,  baft  er  bei  Beinen  ©a*mcngen 
gar  ni*t  in  ©etradit  lammt;  bei  febr  hoben  ©efäften 
aber  unb  namentlich  in  unfrer  ©tinofpbäre  ipiclt  cv 

eine  Wi*tige  ©olle.  In  bie  Cuft  zufammenbrüdbar 

;   iit,  fo  wirb  jebe  3*i*t  ber  Btmoiphäre  bur*  ba*  ®c 
wi*t  ber  barüberlicgcnben  jufamntengepreftt  unb  Ber 

bi*tci;  bie  Ii*tc  (ba*  fpe)iftf*e  ®ewi*t)  ber  atma 
iphnrifchen  Cuft  nimmt  bahor  wie  ihr  Irud  non  unten 
nn*oben  fortmäbrcnb  ab.  Wn  bcrtSrbobcrflä*efelbft. 

auf  bem  ©runbe  be*  Cuftmecre*,  beträgt  biefer  Irud 

auf  1   qem  Cbcrflä*e  ungefähr  1   kg.  ler  meni* 
ti*e  ftörper  iit,  wenn  mir  feine  Cberftä*e  glei*  1   qm 
nmtebtnen,  einem  Cuftbntd  Pon  10,000  kg  au*geitftl. 
wir  empfinbeu  aber  bieten  Irud  ni*i .   Weil  er  noit 

alten  Seiten  aut  glcidic  Cberfla*entcilc  mit  glei*ec 

Stätte  Wirtt.  Seht  man  aber  einen  ©leiring,  übet 

wet*cn  eine  ftraff  gefpanntc  3*wcin*b(aie  gebimben 

ift,  mit  feinem  eben  nbgcf*liffenen©anbe  auf  bcn  lcl 
ler  berCuftpumpc  unb  pumpt  bie  Cuft  unter  ber  8Iaie 

-   fort,  fo  wirb  fte  bur*  ben  nur  nodi  uott  obenher  mit 
tenben  Cuitbrud  na*  rinmärt*  gebriidt  unb  zerplaht 

nadt  wenigen  ©umpenziigen  mit  einem  heftigen  Mmall. 
©erühml  geworben  finb  bie  ©fagbeburger  Sialbtugcln 

,   (f.  Cuftpumpc. 
9tu*  ber  lci*ten  ©crf*icbbartcil  ihrer  Ictl*cn  fol 

1   gen  für  bie  ftortpflnnjung  be*  Irudc*  in  luftförmi 
gen  Hörpeni  biefetben  ©eiege  wie  in  gtüiiigtcitcn. 
Bit*  in  einem  ®afc  pflanzt  ft*  ein  auf  ba*felbe  au* 

geübter  Irud  na*  allen  Setten  mit  ber  glei*en -stärtc 
fort.  Unter  ber  ßinmtrfung  her  Sdiroetiraft  tann  eine 
©aSntaffc,  wie  ©.  unfre  Btmoiphäre.  nur  bann  im 

®lei*gemidit  fein,  Wenn  in  einer  unb  berietben  wage 
rc*ten  S*i*tübcraltberglei*elnidherri*t.  (Sbenia 
gilt  ba*  ar*imcbif*e  ©rinztp  au*  für  bie  Iuft 

förmigen  öörper:  jeher  Pan  Cuft  umgebene  Sörpev 
:   Perlicrt  fo  oiel  non  ieinem  @cwi*t,  al«  bie  non  ihm 

nerbrättgte  Cuftmcnge  wiegt,  ©cifcbrgenaiten  ©äguti 
gen  muft  hierauf  3iüdfi*t  genommen  tmb  bem  gefun 
benen  febeinbaren  Wcmi*t  ber  Heine  in  ber  Cuft  erlit 

lene  fluftricb  nodi  hinzugcrc*nct  werben,  um  bas 
wirBi*e  Wcmidit,  wie  e*  eine  ©ägunq  im  luftleeren 
Dtaumc  ergeben  würbe,  zu  finben.  3ü  ba*  fflenoidu 
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eine«  SiüijKii  Heiner  nie.  ba«  ©eiuiebt  be«  glcidjcu 
äamambnlte«  üuft,  fo  geigt  et  mit  einer  firnft,  »eldie 

im  ÜwridiuB  be«  legtem  i'lcmid)te«  über  ba«  cciteie 
illabbrnnit.  in  bet  ©ttttofpbäre  empor  unb  bleibt 

fdnofbenb  in  berjenigen  höpent  Suftf  (piept,  in  welcher 
ct  ebenfo  feftnjcr  iit  rote  bic  non  ibm  Dcrbreingte  Suft> 

menge  (SgL  iitmbaUon).  ,-junt  9?acpwei8  beb  Suftauf» 
mebee  bient  baäÖSuerifefepe  'Manometer  (f.Suft- 
©eroftation,  f.  8«ttid)iffabrt.  tpinnpe). 
©etoftatiiehe  treffe,  i.  Sujlaugeit. 

©eroftier  Iran).,  fer.  aOoitnb'l,  Citftidiiffer. 
©erotpetapte  (gneep.),  ©tmungS-  ober  pneurna- 

ti’ebe  ihtren  (f.  b). 

©rrotonometer  tgried).),  eine  Don  pflüget  erfun» 
?mc  Somehtung  jur  Meifung  ber  Spannung  ber  im 
©litte  Dorbanbenen  Safe. 

©rrotropifei)  tgrietb-)»  f-  XurdilüftungögeniclK. 

©erogoen  tgrietb.),  foniet  Wie  ©erobien. 

©erfepot  (|*r.  M4tg,  Stabt  in  ber  belg.  ©ro- 
trag  ©rabant.  ©rrrntb.  Sörocit,  am  Jemer,  Snotcn- 
ninlt  an  ber  iriienbnbnlinic  ©aepen-©ntwcrpen,  bat 
eine  gottiibe  ©farrtirebe  au«  bent  14.  Jabrb-,  eme 
itaai«  •   Änabemnitteiiepule ,   ein  bifehöflidw«  ̂ nftitut 
2t.  Joiepb ,   ©rennerrien  unb  t   )890>  6234  ßtnro.  3" 

ber  Sähe  tiberreite  eine«  lurmes  au«  ber  Siöuierjeit. 
fl.,  tut  Mittelalter  eine  Saronie,  würbe  1607  guin 

Siargutiat  uttb  1633  jum  fcergogtum  erhoben. 
äerffrn  «i*.  ärx«i>,  grangoi«  Dan,  öerr  Don 

3outmel«bt)f,  mcberl.  Staatsmann,  gcb.  1672, geit. 

1641,  tourbe  idton  früh  ber  nicberlänbiftben  ©eiaiibt» 

iibatt  tu  ©an«  beigtgebett  unb  war  fpätcrtiSefanbtcrin 

Settebig,  1609  in’jiari«.  'Jiadj  bem  Iobei>einnd)«IV. 
tl611)  feiner  ant  frangöfifepen  töofe  fehr  torapromit» 
tierten  Stellung  wegen  ieme«  ©oiten«  enthoben,  würbe 
er  iettbem  ber  geinb  ClbenbarneDelbt«,  bem  er  feine 

limlatfung  gufeprieb.  ®r  mar  einer  Don  beifen  gc- 
beniigiten  dfieptem  i.  ClbenbanttDelbtt  unb  natb  feinem 

iobe  unter  ben  ©ringen  TOorig  unb  griebriep  lötin« 

ndi  iebr  etntlufereiep  in  ber  Slepublit,  beten  Öcgiepun» 

iien  ;u  grnntreieb,  ßnglanb  unb  Sencbig  er  öfter«  lei« 
tete.  dfitbelteu  iebäprc  ihn  hotb.  Seine  beiben  Söhne 

ntarpt  ausgegeidntüc  Cffigierc  im  töccrc  ber  Sicpublit. 
arte«,  in  ber  gried).  Sipibc  stömg  Don  äolepi«, 

©ater  ber  ©febea  (f.  b.). 
©ctbclitep  (©etpeling«-6p>,  ©urg  in  Somer« 

■et,  pDtiehcn  Somerton  unb  Jaunton,  Don  wo  au« 
tUfreb  b.  ©r.  bic  ©efreiung  Gngtanb«  Don  ben  Dior« 
mannen  begann. 

©rtion,  grietb.  ©iaier,  Dcrnmtlidi  bei  Hcinafta« 
nidjen  Sdmlc  angehörtg,  ein  ̂ cilgcnoife  Ülleranbere 
b.  ©r.  unb  berühmt  bureb  ein  ©emälbe,  roeldie«  ben 

gültig  mtt  diojrane  im  ©rautgema*  bariteüte,  ein 

otegenitanb.  ben  nach  Sudan«  ©efepreibung  aud) 
2obboma  bebanbelt  bat. 

*ttio«,  griedi.  ©rgt  au«  ©miba  in  SReiopotaniicn, 

m   6.  Jnbrb.  n.  Cbr.  bäuerlicher  Seibargt  in  tionilatt 
tuiopd,  twrfafetc  etncti  ©brife  her  getarnten  iieilluitbe: 
UtritÄ«,  in  16  ©üdiem.  In«  Bert  tit  bi«  fegt  nur 

tetlmtite  Bcröff  entlieht  (in  Xarcmbcrg«  ©u«gabe  be« 
Rufu«  unb  be«  Creibaito«,  f.  b.). 
©etilen,  f.  Ablerfirine. 

__  ©ettn«,  InN..  genannt  ber  ©l t helft,  mit  ieinem 
Ärambe  unb  debitier  Gunomiu«  ba«  önupt  ber  ftren» 
gen©nauer  t   ©uomocr.  ©ctianer,  Sunomianer),  welche 

ent  abiolutcUnäbnlicbtcit  5toiid)cn  ®ott  unb  tihriftu« 

einten,  itaimnle  au«  Sprien.  _©egeu  feiner  über- 
legenen iieputitrfunit  unb  ber  ̂ ebroffheit  feiner  8e- 

Muptnngen  Ditlfmb  gclHipt  unb  Dertrieben ,   warb  et 
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349  Tiaton  ;tt  ©ntiodtia,  356  ’,u  ©leranbria  unb 
ftarb  370  in  Monftantiuopel. 

2)  ©.,  Jelbberr  unb  röm.  ©atriger  unter  »onoriu« 
unb  ©alenHuian  UL,  ber  legte  tapfere  ©erteibiger  be« 

abcnblnnbiftben  Sieidtee,  geh.  um  395  ju  Xurotturum 

ijegt  Siliftda)  in  Dfiebermbiien,  geit.  464,  Sohn  be« 
IHeiteranfiibrcr«  öaubentiu«,  trat  früh  in  bie  fatfer« 
litbe  Seibwaebe,  braditc  aber  feit  409  einige  Sapre 

beim  Bcftgotenlömg  'Jlland),  bann  bei  ben  §ramen 

al«  Öleifel  ju.  Diadi  feiner  Siüdlchr  itieg  er  taftb  »oti 

Stufe  ru  Stufe.  ©I«  nach  öononue'  J0bc  penen  fpe ;   beimithreiber  Johanne«  bielpcrricbaftaniid)  rii,  fdiloft 

©.  fid)  bemfelbcn  au  unb  warb  für  ibn  ein  hunmidie« 

Öüfdbccr  an,  tarn  aber  ,}u  fpiit  unb  ging  nun  ju Solen- 
tmian  Ul.  über,  ber  unter  Somtunbftbnft  feiner  äRut 

ter  ©lacibia  burd)  ben  oftrömiftben  Äaifer  Ipeobo- 
fiu«  II.  im  ®eften  al«  äaifer  eingefegt  würbe,  ©nt 

laifcrlitben  öofe  ju  grofitm  IfmiluB  gelangt,  führte 

er  gtüdlidje  Sriegc  gegen  bie  Seftgotcn,  granlcn  unb 
3utbungcn,  würbe  aber  felbft  burtb  feine  Intrigen 
gegen  ©onifactu«  (f.  b.),  ben  Stattbalter  doh  ©frit^ 

bic  Urfrnbe  gt  feinem  Sturje  unb  floh,  oon  biefem  be* 
;   fiegt  (432 1,  tu  ben  intimen,  ©onifneiu«  batte  iitbc« 

in  biefem  Kriege  felbft  ba«  i'ebeu  Derloreu ;   ©.  tebrte 
|   (433)  mit  öeeicomadit  jurüd  unb  erjmang  feine  tjr 
iteimung  jum  ©atriper.  Souful  mtb  Cberfelhbemi. 
Seitbem  lag  20  Jabre  lang  ba«  Sebidfal  be«  Sieubeo 

■   in  ©.’  feanb ,   unb  er  war  e«,  ber  ben  3ufamtnen 
:   fturj  be«felben  bitiauoidiob.  ©leid)  tüchtig  al«  Xiplo 
mat  wie  al«  fWbherr,  wupic  er  bic  barbarifdicn  Söl 
ler  nicht  nur  im  ,)aumc  ju  halten,  fonbeni  nud)  ben 
fjntereffen  Som«  bienftbar  ju  machen.  6r  feblug  bie 
©urgunber,  unterbrüate  ben  immer  Don  neuem  au« 
brechcnben  ©ufitanb  ber  gatlifcben©nucm  (Bagaudae  i 
unb  itelite  hier  ba«  ©nfepen  be«  iHctdie«  ber,  mehrte 

mit  ßrfolg  ben  (Sinfällcn  ber  SJeftgoten  unb  feblug 

(445)  ben  granlentönia  Slobio  an  ber  Somme.  Jic 
glorrad)fte  Jbat  be«  ©.  war  aber  her  Sieg,  ben  er 

451  in  ©emeim'cbaft  mit  bem  König  ber  SBeftgoten. 
Jheobcricti ,   auf  ben  ftatalauniicben  gelbem  (bei 

2ropc«)  über©ttila,  ben  inmnentönig,  gewann,  ©ud) 
im  folgcnben  gabre  (452),  al«  ©ttila  m   Italien  ein 
bradi  unb  Cbcritalicn  Derbecrie,  mufttc  er  mit  gerin 

gen  Streitlräften  gröjicrc«  Unheil  Pott  Italien  nb.pi« 
wenben.  Jrop  btefer  Serbienfle  aber  gelang  e«  bem 

©ünftling  be«  äaifer«,  bem  (funudjt'ti  i>eradtu«,  in 
ber  Seele  beä  tcbwacben  ©alentinian  ©rgwopn  pt  er 

weden.  Xcm  Sohne  be«  ©.  mar  bie  üonb  ber  äaifer« 
tochlcr  Gubolia  Derfprod)en  worben,  unb  al«  ©.  bei 

einer  ̂ ufnmmcntunft,  ju  welcher  er  beiebieben  mar, 
auf  (SrfiUlung  be«  ihm  gemachten Seripreeben«  brang. 

tog  ber  äaifer  fein  Schwert  unb  {tiefe  ihm  ba«ielbc  m 

;   bic  ©ruft  (454).  Xic  Höflinge  Dotlenbeten  ben  Morb ; 

bic  Domehmftcn  Pon  ©.’  greimben  batten  ein  gleiche« 
Sebidfal.  Sgl.  $i>  a   n   f   e   n ,   De  vita  Äetii  (X  orpat  1 340 1 ; 
Surm,  De  rebns  gestis  Aetii  (Bonn  1314). 
©etomorpben,  nach  öujlep  bic  SRaubuögel. 
ACtosaurti»  ferratus  Frau»  (gepanjerte 

Sogeleibedn'e),  ein  foffile«  ärotobil  au«  bem  Stil- benfanbftein  bei  Stuttgart,  ber  bem  mittlcm  Äcupcv 

angehört.  ®«  war  etwa  0,5 — 0,6«  m   lang  unb  am 
I   gangen  Seihe  in  Änodieuplaltcn  eiitgeljüllt;  fein  Ste 
I   lett,  beionber«  ber  8d)iibel,  gleicht  in  Dielen  ©untten 

bem  ber  Sögel.  3m  Mufeum  ju  Stuttgart  finbet  fid) 

eine  Dotjüglid»  erboltene  ©latte  mit  24  ©etofauren, 

alt  unb  jung.  Sgl.  graa«,  A.  (Stuttg.  1877). 
©fanäfieto,  ©leranbor  Diilolajewitfdi,  ruff. 

DJiplhenioridicr,  geh.  23.  (11.)  3»li  1820  im  fflouo. 



152  2(ffn(>el  - 

Soronejfi,  geil.  5.  Ott.  (23.  Sept.i  1871  in  SRoStau, 
ftubiertc  in  3Wo®tau  3fcditaiuiijcnid)(iil.  mar  1849 

-62  Beamter  nm  3Wo®[aucr  Stnuplarehio  bc®  9lu® 

märtigen,  banebett  aber  nicliach  litterariieb  tbätig.  be-  J 
ionbet®  auf  bem  Wcbtcte  ber  ntfftfcbcn  ©oltöiibcrlicfc* 

rang,  .seine  Stauptrocrfe  in  biefer  Stidmmg  fmb :   »Tic 
poetiieben  Siaturanfebauungen  ber  Slawen«  (SKobtau 

1866  -69,  3   ©be.),  eine  Vlrt  ilamiicber  Stttübologic, 
nnb  bic  Sammlung  rufftfeber  Soltsmärebcn  (2.  9luil„ 

baf.  1873,  4   ©be.);  aufierbem  ja  hl  reiche  Slbbanblun 

gen:  »^cjenmetilcr  unb  öeje«  (18öl),  »Tie  loomor 
Phifcben  ©ottbeiten  ber3la)ucn«(18ö2)ic.  Sein  lebte® 
Sert  fmb  bie  »Stuififcbcn  Kinbermärchen«  (2.  Vütfl. 
1886,  2   Tie.). 

Stffabctllat.),  gesprächig,  umgänglich;  9lffabili« 

lat,  Umgänglidjföt,  Heutfeligtei't. 
Stffaire  (franj.,  (er.  nffir»),  Slngetegenbeit,  ©orfnll ; 

©efehäft ;   ©eierfit;  a. d’amonr, Hiebe® tjnnbel ;   a. d’hou- 
ucur,  ßfireninebe,  3meitampf. 

3(ffe  (gnitrument),  f.  Stordtfchnabel 

Affec-tiones  bcröciligen  Schrift,  itanitau® 
brud  ber  alten  lutberifdien  Togmatit  jur  ©cjeichnung 

ber  (figeniebaften,  burth  inclcbe  bic  sBibcl  al®  gött 
liehe®  ©urft  non  aller  fonitigen  Hitteratur  ju  unter 
icbeiben  fein  falle. 

Ülffeftation  (tat.),  angenommene®,  erttlnf teile® 
Seien,  3'ererci,  im  ©egeniaj  ju  Slatürlidrfeit  unb 
©infalt  bc®  Betragen®  unb  ©enebmen®.  ©ine  91  rt  ju 
iprciben,  eine  ©ebtirbe  ericbeint  un®  affclticrt, 
uienn  mir  fie  nirfit  al®  natürlichen  yiuSfluij  ber  Ber 

iönlidjteit  aber  beffen,  nm®  fie  gerabc  innerlich  bewegt, 
betrachten  tonnen,  Stjfettiette.  b.  b-  tünftlid)  gemachte 

©rajie  ift  ba®  ’Jerrbilb  ber  ©rajie,  weil  511  bereu 

'Seien  bie  Polte  Stalürliebteit  gebärt.  S.  Mnmiit. 
Mffette,  f.  Öcmüi®6erocfluagen. 
Ülffcfticrcn  (tat.),  ben  Schein  uoit  etwa®  jur 

3d)au  tragen;  iieb  gieren.  S.  Jlftettatioit. 

'Wffcftiou  ilat.),  ba®  pafitoc  ©erhalten  einer  Sactie 
aber  ©erfon  non  auiien  tommenber  ©inwirhing  ge- 

genüber; bann  3»ncigung,  ©ttnit ,   infofem  biefe  ihn 
uon  bem  geliebten  ©egenftanb  abhängiger  Wcmüt® 
juftanb  ift.  Taber  bie  früher  beliebten  9lu®brüde: 

in  91.  nehmen,  foaiel  wie  liebgcwinnen;  affettio» 

niert,  gewogen,  geneigt. —   gn  ber  SWcbijin  fooiel 
wie  trnntbaftc  ©eränberung.  SWan  ipridit  non  einer 

71.  eine®  Organ®,  wenn  man  für  bie  ßrtrantung  feine 
beitimmtere  ©cjeichnung  angeben  tann  ober  Wifi. 

ülficftionrftpcrt  (9tffcttion®intcrcf(c,  ©e« 
fühlbtoert,  Prctium  affeetioni» ),  ber  befonbtre 

( höhere)  Sert,  welcher  einer  Sache  ober  einer  Heijtung 

non  feiten  einer  beitimmten  ©erioit  nennbge  inbioi- 
bucller  ©efüble  unb  Steigungen  ber  Icgtcrn  beigelegi 

wirb.  Ten  ©egenfag  bajtt  bilbet  einerfeit®  ber  ge- 1 
meine  Sert ,   ber  SWarttwert  ober  Brei®  ber  betreffen 

ben  Sache,  bie  fogen.  vorn  rei  aestimatio,  anberieit®  I 

ba®  fogen.  gttterefic  (i.  b.).  ©®  iit  bie®  ein  Unter« 
frfjieb,  welcher  namentlich  für  bie  Hehre  00m  Schaben 

erfnp  uon  Sichtigleit  ijt.  Surbe  nämlich  jemnnbent ! 

burch  bie  rerf)t®roibrigc  öanblungeweiie  eine®  mibcrn  1 
ein  schabe  jugefügl,  unb  Wirb  nun  bcsfjnlb  ©riap 
geforbert,  fo  tommt  e®  barauf  an,  bie  Stöbe  be«  Schn« 

bencriahbetragc®  nach  bem  Serie  be®  gcfchäbigten©e- 
genftanbe®  in  einer  Welbfumme  fcitjutlcllcn.  Tie®  iit 

ieboch  für  Tritte  nur  infomeit  möglich,  al®  bie  Sache 
©egenftanb  ber  ©iti®bilbung  iit  unb  bamit  äitRcrlid)  I 
Slnbaltöpunfte  für  bie  Serif eöä()ung  geboten  finb. 

flu®  biefem  örunbe  wirb  ber  91.  bei  bei-  gcimetlung  I 
ber  Srfmbenerfagfumme  in  ber  Siegel  nirfit  bcriirffich- 1 

-   äffen. 

tigt;  boeb  lägt  ba®  prciiRifebc  flanbrecht  »eint  ©er- 
gülung  be®  Serie«  ber  beionbem  ©orliebc«  beim  To 
iu®  bc®  ©erletienben  unb  beim  Sdiiijiungeeib  (jttra- 
mentum  in  litem)  ju.  Stach  bem  öiicrreichüchen  all 
gemeinen  bürgerlichen  ©eiepbud)  (§  1331)  ift,  wenn 

ein  ©emtögen®  jebnbe  oermittel jt  einer  burch  ein  Straj 

geieg  oerboteucn  itanbluitg  ober  au®  SWutmitlcn  unb 
Schabenfreube  oerurfacht  worben,  ber  Sert  ber  bc 

fonbem  Borliebe  ju  criegen;  ba®  ©leiche  gilt  für  ben 
unrcblicben  öeiiger  einer  Sache,  welcher  burch  eine  in 

ben  Strafgeiegen  berbotene  £>anblung  jum  ©eng 

gelangt  ift.  Scitere®  f.  ®crt.  ©gl.  SWommien,  3ut 
Hehre  Don  bem  gnterefie  (©raunirfiw.  1855);  © 0 h n 

felbt,  Tie  Hehre  Dom  gntereife  (Heipj.  1865). 

©ffen  (Simiae.  Pitlieci,  biertu  Tafel  »Slffen  I 
VI«),  fälfchlirf)  ©ierhänber  (Qnadrum&na)  ge 
nannt,  bilben  mit  bem  SWenfchen  bie  erfte  Crbnung 

ber  Säugetiere,  bie  ©rimatcit,  unb  fmb  unter  allen 
Tieren  beut  SWenfchen  törperlidi  unb  geiftig  am  ahn 
lirfjiten.  ©ei  ben  meiften  91.  ift  ber  Scpäbel  runbltdi 

unb  um  fo  menfchenähnlicher,  je  jünger  ba®  Tier  iit; 

bie  Kiefer  finb  tneift  hoch .   turj  unb  träflig ,   wachfen 
aber  mit  bem  Stltcr  fo  fehr  in  bie  Hänge,  baR  ber  Öe 

ftcht®minfel  bei  manchen  Vlrten  nur  60°.  bei  anbem 

nur  45  ober  30°  beträgt,  wäbrcitb  er  beim  SWenfchen 
80—85"  aubmachl.  Tte  Stofe  geht  ohne  Wag  in  bic 
Hippe  über  unb  tritt  nur  bei  Semnopithecns  nasica 
beträchtlich  au®  bem©eiicht  heroor.  Tie3äbnc  nähern 
Üdi  benen  be®  SWenfchen,  hoch  finbet  fich  nicmal®  eine 

gefebtoifeuc  3nl)nreihe,  nielmehr  ragen  bie  ©djätjne 

auch  bei  ben  hörfn’ten  9t.  ftarf  herPor,  unb  gmifchen 
ihnen  unb  beit  nädiilen  3ähnen  iit  ftet®  eine  berartige 

Hüde,  baR  beim  SchluR  ber  Kiefer  bic  ©djähne  nidn 

auf«,  fonbem  nebencittanbcr  greifen,  ©adenjähne  20 
ober  24  ff.  unten).  Tic  91ugeu  fchnuen  nach  Dom  unb 
iteben  näher  bei  einanber.  al®  e®  beim  SWenicben  ber 

^all  ift.  Ta®  Ohr  iit  weift  Don  mäRigcr  ©röRe,  halb 

bem  mcnichlicbett  Cbr  ähnlich,  halb  mehr  jugeipigt. 

aber  ftet®  ohne  Ohrläppchen.  Tn®  bcgiichncnbitc filtert 
mal  liegt  in  ber  ©ilimng  ber  Stäube  unb  ifüRe.  3n 

ber  fRegel  läRt  ftch  ber  innctfle  ginger  unb  bie  imtcrite 
3ebc  ben  anbent  Pier  gegenüberitefien,  unb  fo  greifen 
bie  9t.  nicht  nur  mit  ben  Stäuben,  fonbem  auch  mit 

ben  güRen.  Toch  bleibt  ber  guR  und)  feinem  ganjen 

©au  ein  guR  (©rciffufi)  unb  i|‘t  teinebmeg®  eine Stanb.  ©inigcn  fehlt  ber  Taumett  DöUig  ober  ift  nur 
al®  Stummel  uorbnnben  ober  nicht  beit  anbent  gm 

gern  gegcnüberftellbar.  ginger  unb  3ehen  tragen 
Ärallett  ober  Stägel  (i.  unten).  Tie  ©orbetbeinc  fmb 

oft  länger  al®  bie  Snntcrbeiite.  bie  wie  ba®  ©eden  unb 
bie  Sirbctfäulc  nicht  jutn  aufrechten  ©ange  eingerich 

let  fmb.  Tic  Schenfel  fmb  ju  bünn,  unb  ihre  SWuotu- 
latur  ijt  51t  ichmnd) ,   al®  baft  fie  auf  bie  Tauer  beit 
Körper  tragen  tonnten.  Taher  nehmen  bie  91.  nur 
feiten  eine  aufrechte  Stellung  an  unb  oennögeit  ftch 
nur  mit  einem  Stode  barin  ju  erhalten.  Ter  ©nng 

ber  hohem  9(.  auf  bem  ©oben  iit  unbchilfltdj.  weil  fic  ‘ 

mit  beut  Stuiienranbc  ber  gitfte  auftretcu.  fthre  na- 
lürlidtitc  Ort®hewegung  iit  ba®  Klettern,  unb  hierin 
werben  fie  faunt  non  einem  anbem  Tier  übertrotfen. 
©ielc  brauchen  babei  ihren  langen  Sictcl  ober  ©reif 

fdtwnn.t  unb  tönneu  mit  ihm  fogar  fleitte  ©egenftänbe 

faffen  unb  Iieranpeben.  Ta®  Smartleib  bebedt  bett 
ganten  Körper,  mit  91u®nahmc  einzelner  Stetten  bc« 
©cfichte®,  ber  initcm  S>anb  nnb  häufig  be®  ©eföRe®. 

unb  jeigt  oft  gärbuugen,  bie  ionit  bei  Säugetieren 
(cltenei  norlontmcn.  ©injeluc  Strien  beftgen  natiii 
liebe griiuren  ttnb  ©arte,  gm  innertt  ©au  fteheit 
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bic  fl.  bem  SHmfchen  fcbv  nahe.  Jer  Schöbe!  gleicht 

bem  untrigen  in  sielen  iUmtten ,   ijt  ober  bei  beif  lir 

raachfeneii  mcift  burd)  »arte  ffiik'Ieüeijtcn  mtb  ba« 
Sorf  Bringen  beü  »lefeaeilcb  ticrifchcr.  Ja«  Wcliirn 

wiegt  relarin  weniger  al«  beim  SRenfchen  unb  bat  and) 

einfachere  ©inbuiigcn.  Jie  ©irbelfäule  befiehl  au« 

7Sal«-,  12—14  Wippen-,  3 — 7   üenben-,  2—5  ftreu.v 
bent  unb  3 — 33  Schwan, (Wirbeln.  Ja«  Sebulterblntl 
in  breil.  ba«  Scblünelbcin  ftari,  ba«  Scden  fd)Wad). 
Jie  tlRualulanir  ift  bei  oielcn  Arten  äufjerft  häftig. 

Jie  Soipoi  her  Singer  unb  be«  Wreiffdjmanje«  iinb 

mu  iebr  feinem  Wefübl  begabt,  flud)  ber  ffierud)«- 

finn  ift  beroorragaib  entmidclt.  Jie  iec!ifd)en  tiigen- 
idwften  ber  fl. ,   befonber«  ihr  Jalent  }u  gefdndter 
iiadiabmung ,   fntb  grob  unb  würben  bau  jeher  hod) 

nngeiehen,  ja,  ganje  Söller  haben  in  ihnen  ©alb- 
raer.idien  gefeben ,   welche  nur  au«  Sefceu  Dar  ber  flr 

beit  md>t  Sprechen  wollten.  Übrigen«  ift  ihre  Stimme 

wr  bei  einigen  Ucinern  Arten  ianft.  —   Jie  fl.  frei« 

ien  »oriugbwcife  Snidjtc.  aud)  JnicÜen;  in  ber  Wc- 
rangenfihaft  gewöhnen  iie  fidi  meiit  an  bie  Speifen 

bee'Dienfcben.  Sie  bringen  bie  Währung  mit  ben Scmben  ober  bem  fflreiffchwanje  jutn  ÜDiunbe.  Ja« 

Üetbeben  wirrt  in  bcrWcgcl  mir  ein  Junge«  unb  iciugt 

e«  an  ben  3iSen  ber  Sruit.  Unter  ben  fl.  finben  fid) 

Dionogamittcn  unb  Sßolpgamiften ;   jene  leben  Herein- 

-,eü,  bteie  bilben  au«  Samilien  beittljtnbe  Scharen, 
welche  bas  älteite  Wännchen  anfübrt.  Sie  finb  auf 

Cie  heiB«  Sone  befchrantt  unb  übcrfihrcitcn  nirgenb« 
»en  Serbrettungelret«  ber  Solmen;  am  nörblidiftcn 

wohnen  bie  itfatnfo«  (Inuus  eonudatns)  tum  Worb- 
n»rt(a  unb  Wibrnltar.  Steift  leben  fic  aut  Säumen, 
imb  manche  berühren  ben  Sobcn  nur  im  lobe. 

Jie  lebenben  fl.  (25  Wallungen  mit  ilber230flrten; 

wegen  ber  foffilen  (.unten)  bringt  man  in  3— 5Sami- 
lieh  unter.  Jie  früher  gleichfail«  hierher  gerechneten 
vvtl baffen  erhebt  man  fegt  tu  einer  eignen  Crbnung. 

1.  Samilie:  Ärallenaffen  (Arctnpitheci.  Hn- 

palidae!.  Wieblicbe  Äff  eben  mit  meift  bichtem  ©oll- 
oei},  langem,  bebufebtem  Schwan.}  unb  runblichem 
stopf,  platter  Wafe  mit  feitlichen  Wafcnlöchern  unb 

l   otftthenben.  oft  mtl  Saarpinieln  gefchmiidten  Cbrcn. 

Singer  mit  (Pipen  firaHennägeln.  nur  bie  groftc  Zehe 
um  fllattnagel;  Jaumen  ben  nitbcm  Singem  fehr 
wenig  ober  aar  nicht  entgcgenfteKbar.  Cbcn  wie  unten 
ieberfett«  5   ©nden.gihuc  (3  Srämolaren,  2   Wolarcnt 

mit  (pipigen  Södern.  Sebr  lebhaft,  aber  furditfam,  meiit 

loenig  größer  al«  ent  (Sichhömchcn ;   gefetlig  auf  Säu- 
men oon  Srüd)ten  unb  Jnictten  lebenb,  jäbmbar  unb 

’lbor  Jn  ben  tropiiehen  ©älbcrn  Sübamerila«.  Wur 
Hapale  mit  übet  30  Arten;  hierher  unter  nnbern  H. 

iacchu- .   Stibennffe ,   H.  lecmiua,  Üömenäffchcn,  Wötel 
i   neben  (f.  Jafel  Y). 

2.  Samilie:  Sreitnafen,  Slattnafcn  (Platyr- 
rhlni.  Obidae),  mit  breiter  Wafenidjeiberonnb  unb 

Cnber  weit  »miemanber  getrennten  Waienlöchem; 

oben  unb  unten  jeberieit«  «   Sadenjähne  (3  Sräitto- 
laren,  3   Wolaren).  Alle  Singer  mit  Wägeln ;   Jau- 

nen me  ooüfommen  gcgenfteUbar,  fann  auch  fehlen. 

Jer  Schwaiq  ift  gewöbnlid)  (ehr  lang,  nur  feiten  ,}um 

‘•«reifen  geeignet.  Wehrere  Arten  haben  am  Zungen- 
bein eine  weite  Rnochenblafe,  bie  mit  bem  ftehllopf  in 

tkrbmbung  (tebt  unb  bie  Stimme  beritärtt.  Wament- 
luh  ift  bie«  bei  ben  ©rüünffrn  (f.  b.)  ber  Sali,  bereu 

(«ebeul  bie  Wcifenben  al«  eine  wahrhafte  Singe  fdiil- 
bem.  Jie  Arten  mit  ©idelfchroan}  fthmingen  fich 
mitten  bebfelben  uidit  nur  oon  flft  }u  Ait,  fonbent 
lidngtn  'ich  auch  nneinanber  unb  bilben  Stetten.  Au«- 

ichlieftlid)  mneritnniiehe  A.,  baber  midi  fl.  ber  Wcuen 

©eit  genannt.  Weift  deiner  al«  bie  fl.  ber  Alten 
©eit,  weniger  wilb  imb  lebhaft,  leichter  }it  , lähmen. 

Jie  10  Wattungen  mit  etwa  80  Arten  bringt  man  in 
}wei  ober  mehrere  Unterfamilien:  a)  mit  fdjlnffem 

Schwan}  (Pitheciina),  hierher  Brach yurns ,   Stur} 

id)Wan}nifc(Scbnrlacbgefid)t,  ll.calvus,  Jafel  V),  Pi- 
thecis,  3d)Weifaffe  Satanbajfc.  P.  satanas,  Zottel 

affe,  P.  hirsnta,  Jafel  VI),  ttnbNyctipithecua,  Wacht 

affe  (Stiriftnn.  X.  trivirpitus,  Jafel  V'I);  b)  mil 
©reif-  ober  ©idelidiwan}  (Ceblna),  bterber  Ateles. 
Stlammeraffc  iWolbiltniaffe.  A.  Bartlettii,  Jafel  Y), 

1-agothrix.  ©ollaffe  (grauer  ©ollaife,  L.  Hmnbol- 
dtii.  Jafel  V),  Mycete«,  Sriillaffe  (M.  niger.  Jafel 

VI |,  CeboH.  ttfollfcbwanjaffe  (Äaptt,}tner,  C.  capuci- 
uuh.  Jafel  VDitnb  ba«  Jotenlöpfchcu  tChrysothrix 

»ciurea,  Jafel  \r). 
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II). An  bem  Sorl)anbenfein  foffiler  A.  hat  man  lauge 

ge,}WeifeIt ;   man  nabtu  an ,   oor  bem  UHenicben  feien 
auch  leine  A.  auf  ber  ürbc  gewefen.  Später  aber  hat 

man  fic  in  ben  lertiärgebiraen  hfttropa«.  Afteri«  unb 
Ameriln«  aitfgefunbeii.  Wur  WeuhoUnnb  euthehrl 



l'.l 'Jtffi'ubliimc  'Jlrtlitki. 

bcrfelben  Wie  bei  lcbcnbcit  A.  Sie  idtlicftm  fielt  an 

bie  ber  Wegenwart  an ;   bic  Alle  ©Seit  beherbergte  nur 
Sebmalttaicn,  bic  9?eue  nur  ©rcitnafeit.  gtt  ben 
Mnocbenbbblen  ©rafiltcnS  bat  man  neben  Seiten  bon 

llapale.  Jlycetes,  t’ebn«  tc.  and)  eine  auSgeftorbcnc 
Sit  bon  bebeutenbcrWcößc.Protopithecu«,  gefunben. 
gn  ber  älteften  Iertiär(rit  bewohnte  ein  ©fatalo  bas 

iüb&itlicSe  Gnglattb  unb  grartlteidt ,   boeh  icbeint  er 
ben  inbiidten  näher  geitanben  ju  haben  alsbenjeßtauf 
bem  Seifen  bon  ©ibraltai  hauienben.  gn  bermittlem 

lertiärjeit  fanben  ftchmenidtcnäbnltcbf  A.(Pliopithe- 
rns,  Dryopithecus  i.  Infel  »lertiärfortnation  IH«], 
Troglodytes)  in  Cftinbien,  Süb«  unb  itttteleuropci. 
Sn  bet  Wef  angenfebaft  (eigen  ftdi  A.  bei  ©cucn 

"Seit  hinfälliger  alb  bie  ber  Alten  ©Seit.  Sinn  die  A. 
ertragen  Kälte  fehr  gut,  bic  groben  ©abiane  (eigen 

fclbft  bei  mehr  alb— 12“fein Unbehagen, neiterbenjegt 
weniger  alb  früher  an  £ungenfdjwmbfud)t,  ba  man 
iic  rationeller  bebanbelt;  bie  weiften  gehen  an  ©(eigen 

barwlntarrh  (u  Wrunbc.  ©gl.  öujict),  3eugniiie 
für  bie  Steüung  beb  äRenftbcn  in  ber  ©ahn  ibeutidi 
non  ßarub,  ©ntunfehw.  1883);  larwin,  lie  Sb 
ftamwung  bes  ©ecnicbcn  (bcutfd)  oon  Garus,  5.  Sufi., 

Stuttg.  1890j i   Aubcbcrt,  Histoire  naturelle  des 

sinnes  (©nt.  1800);  Schlegel,  Monographie  des 
singes  (Seib.  1876);  Startmann,  lie  mcnjdten 
ähnlichen  A.  (£cip(.  1883);  leniler,  Recherehes 

uuatomiques  et  embrycdogiques  sttr  les  singe«  an- 
thropoides (©nr.  1886»;  ©roen,  Menndres  sur  le 

i   i-rveau  de  l   homine  et  des  pritnates  (bai.  1888). 
'llffcnbiitnte,  f.  Mimuhu. 

■llrrc nbrotbnum,  f.  Aduuonia. 

"llffcnfcllc,  idtroctr;c.  lang  ,   bünu  unb  glatthaa- 
rige gelle  obtic^  Wnmbwolle  aub  SJeftafriln,  Sana, 

Sübnmeriln  (Stbeitclaffen)  unb  perlgraue  non 

fbcubaher  (,  ©   erlaffcn),  bietten  jtt  ©iuffen  unb  Icden. 
©el, (reiche,  feinhaarige,  fd)Wnr(c  A.  aub  ©Jcrilo  ftnb 

iehr  feiten,  yväuiig  gehen  als  A.  bic  ©utriafclle  oom 
Sumpfbiber. 

'llffcnhclni,  eine  in  ber  ©iittc  beb  18.  gahrli.  oft 
norfommeube  gortn  beb  Steinte«,  bei  welcher  bas©iftcr 

berartig  aubgcfchnittcn  ift,  baß  es  einem  Itertopf, 
uoniehtnltd)  Atfcnlopf,  glcidjt. 

'Jlffenmenfctien,  footei  wie  ©iifrolcphalcn. 
'llrfcnpinftltcr,  f.  ©unb. 
ilffcnfpaltc,  eine,  btc  ©iittclrinne  beb  WchimS 

in  ber  Wcgcnb  bes  Scheitels  faft  fcnlrccfal  [teugenbe, 
uad)  bcibcn  Seiten  laufenbc  gurebe ,   welche  bei  ben 

'.Iffett  ftärfer  ausgeprägt  ift,  beim  ©iettfdtcti  aber  nur 
aubnahmbWeife  (infolge  einer  ©übtcntwidclung  her 
untern  obertt  Scheitelminbung)  bcutlichcr  herbortritt. 

Itffcnftcin ,   f .   ©c,(oar. 

'Mffctithal,  lorf  im  bab.  »reib©abett,  Amt  ©ül)l, 
Wemcinbe  Giicnthnl,  hat  asoot  349  ®inw.  gn  bei 
llntgegenbwädijt  ein  leichter,  nttlber ©otroe  in (Affen» 
thajer),  eine  ber  beiten  Sorten  ber  babifchen  ©eine, 

©ff  er,  fonicl  wie  Stalbaffcn ,   Slenturen. 
Affettuöso  (ital.),  mufital.  Se(cichnung,  foniel 

wicgemütnoU,  mit  oielSubbruct(unb  freiem  Sortrog). 

_   ©ffiche  (fran(.,  (w. -w),  «ine  öffentlich,  mBglidJft 
ächtbar  augetlebtc  Hunbmadntng,  ein  Anfdjlagjettel 
cf.  Snfdilagi.  Aff  idjenfehriften,  f.  ©lalatfdiriften. 

©ffichiercn  (franp,  irr.  Wk  ),  eilten  Zettel  an- 
ichlagett,  etwab  (ur  Schau  tragen. 

älfftbäbit  (b.  lat.  afficlo.  tu  ber  mittelalterlichen 

©cd)tsiprad)C :   id)  befthwiüe),  im  engl,  ©echt  eine 
ichriftliche  Grllürung,  bie  Por  einer  autorifierten  ©er 
fon  (einem  riditerlicben  ©eamtett,  »Ocmunissinner«. 

©otar,  SUmftiO  unterzeichnet,  unb  bereit  gnljaUbor 

biefer  ©erfon  beidnuoren  wirb;  bann  bie  gertditlidi  ab 

gegebene  uttb eiblich  beträftiglc Grflärung  eines  Schiffe 
führerb,  baß  er  außer  ben  in  ben  adiifispapieren  oct 
(eicbiteten  Wegenftänben  leine  graebt  an  ©orb  habe. 

Affiliation  c lat. ,   »Annahme  an  Sohneb  obet 

«inbeb  Statt«),  Aboption  (f.b.);  in  ber  greimaurent 
Aufnahme  einer  hereitb  lonftituiertenfiogc  iomie  eines 
ein  (einen  SKaurerb  in  eine  anbre  Soge;  bei  reliqiöfttc 
Crbcn  ©ufnahmc  non  Saien,  bie  fiep  babei  nicht  aut 
bie  Crbettbrcgel,  fonbem  nur  »ur  gührung  eittee 
frommen  Sebenb  ober  auch  (ur  ©efövberung  ber  Ct 

benbintereffen  in  ihren  Äreifcn  nerpfhehten;  überhamit 
©efcidmung  für  eine  befottbers  enge  ©erhtnbung. 

Wffiliierte  Wefellfdiaftcn  ftnb  ©ereine  mtt  ein 
hcitlicher  lenbenv  welche  in  orgaitiitber  ©erhinbuttet 

(u  einanber  ftebeit ;   burch  bie  mobemett  ©ereinbgeitp. 
meift  unteriagt.  Glitch  ipricht  man  in  bemfclben  ahnte 
oon  ©febaillctt  unb  attbem  tflub (tichnungen ,   welck 
einem  Crbcn  »affiliiert«  ftnb. 

©ffittiernng  (Wffinage,  Affination),  bie  Ab 
idicibung  bon  Wölb  unb  Silber  aus  ihren  Segienmgen. 
befonbers  bie  bon  Schrauber!  in  ©foslatt  angegebene 

unb  bott  b'Arcet  auSgeführtc  ©iethobe  ber  Sdteibunit 
mit  Schwefelfäurc,  welche  Supfer  unb  Silber  l&ft  unb 

Wölb  uitgeiöft  läßt.  <6gl.  Wölb  unb  Silber. 

_   ©fftmtät  (lat.),  ©ermanbtichaft  burch  »eirai. 
Schwägerichaft  (f.  auch  Cbettinbentüici.  A.  im  cbent 
feben  Sinne,  i.  Chemiidtc  ©cnoanbtithajt.  Sexuelle  A. 
in  ber  ©otanit,  f.  Sruchtbartcit. 

©ffirmation  (tat.),  Öejahung.  ©tftätiguug;  toc 
gettfaß  ber  A.  ift  bie  ©egation  (f.  b.i;  affirmatib. 
bejabenb  (bgl.  ©ofitib). 

(lat.,  »Anfügung«),  btc  am  Anfang  obet 
®nbe  eines  Sortes  angehängten  Silben,  welche  ben 

©egriff  besfelben  näher  beirintmen,  befottbers  injttnet 

©cgetmng  (u  anbent  Sörtent  bes  nämlichen  Saßce. 
wie  (.  ©.  bie  IctlinationS-  unb  Konjugation-:- enbungeit. 

©fffjtrrett  (lat.),  Ginbrud  machen  auf  etwas,  ct 
greifen,  rühren;  inbcr©Jebi(in:  Iranlhaft  beränbern. 

© fftitto,  ©obolfo,  ©farchefe  b'A.,  £itr,(og 
bon  Gaftropignano,  ital.  Staatsmann,  gcb.  1819 
(u  Ariatto  als  Sprbßling  einer  ebicu  neapolttmrifcbeu 

gamilie,  geft.  26.  Jluli  1872,  trat  früh  in  ben  Staats 
rat  unb  war  fpäter  ©räfclt  bon  Gcfalit  in  Sizilien. 
1848  berweigevte  er  in  ©caoel  bie  Untecfcbrift  untcc 

bie  bott  ber  ©cgicrung  in  Umlauf  getobte  ©ctition 

welche  bie  Aufhebung  ber  Serfaffung  guthieß,  unb 
warb  bcsbalb  in  goggia  interniert,  ©ach  einigen 
gabren  nach  ©capet  (Ürüdgelehrt,  warb  er  bcrUfutel 
punlt  ber  liberalen  ©artet  unter  ber  Artitofrarie  unb 

trat  1857  in  bas  fogen.  Komitee  beä  «Online«  .   wei 
dies  in  ben  (üblichen  ©roPin,(cn  bic  Sicoolution  öen 
bereitete.  Gr  unterhielt  heimliche  ©e(ictjungcn  (u  6o 

nour  unb  Sa  garina,  warb  Wegen  ©etetligung  ait 
einer  öffentlichen  lemonftration  nach  ber  Sthlndii  bei 

Siagemn  perbaftet,  aber  aufScrwcnben  beäenglifdtcn 
öefanbten  wiebev  freigegeben,  ©adtbern  gran,(  n.  bte 
üonititntion  pon  1848  hergefteüt  hatte,  wiritc  VI.  offen 

für  bie  Ginbeit  gtaliend,  bcf&rberte  1880  bei  (San 

baibist  Annäherung  ben  Auffianb  unb  juchte  bann  im 

Wegcniaß  (u  ben  ©epublilnttem  ben  foiortigcn  An« 
iebluß  ©eapels  au  ©orbttalien  burdtpiielten.  (Sin  ihm 

angetragene«  ©oriefeuille  fchtug  er  aus.  (Juni  ®ou« 
oemeur  bon  ©eapel  ernannt,  geriet  er  in  SSonildt 

mit  Gialbini.  alä  cs  ftdi  um  llnierbrüdung  bc-S  ©n 
gaiitcminwcicnä  hanbclte.  1861  jum  Senator  bes 
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Uönigrrichd  uni  1m«2  nun  ©räiclteu  in  öScnun  er  1 3500 m)nnd)©nmüm,burd)  welchen  Tfd)engid4£bait. 

namu,  tetirtc  er  1863  in  jtlcichct  &genid)aft  nach  Aca-  '.*labir  Schah,  Soutnmii  Sturt  (1840)  jur  ©robe  mit 
l<tl  (uriid  unb  machte  lief)  hier  febr  serbient  um  S>ec>  Artillerie  togen ,   u.  a.  Tie  bluffe  iinb  nur  für  bic 

itcüung  gefepltdber  Autorität.  Al8SRaita.t,)i  and  ©über  ©croättenmg  beb  Snnbed  Wichtig.  Ter  bebeutcnbfto 
tarn,  trat  er  non  ieinera  Soften  (urürt,  ging  1866  alb  ift  bev  frilmetib,  welcher  wie  ber  öbnid)  Siub,  garamb 

Stontmtiiar  nach  Trcotio,  warb  1868  ©roBmjial«  unb  unb  Jiarub  in  ben  groben  Swmuniunibf  im  S.  iidi 
itommunalrat  unb  1868  wicber  ©räfelt  Bon  Slenpcl.  ergiejtt.  Ter  Stabul  iüeRt  in  iüböftlicher  Shchtung  tum 

Affinieren  (lat.),  bmtuitieRcn.  »ftrömen;  A f   - 1   Ctnbue.  AUc  biefe  tflüfic  entipringen  am  Sübabhangc 

fluen-,.  3>tfluR,  UberffuR.  bed  Snnbufuich  unb  feiner  weitltchen  {fortfepimgeti. 
Atfobill,  ©üanjengatnmg  \ .   ,   ...  Srft  weilroärtd,  bann  norbwärtd  (ictjen  ber  Iperi  Sfub, 

Affolber  j   ’•  ASPhwl,1'‘s-  ber  in  feinem  Unterlauf  bic  Wrcn;e  gegen  ©erften  bil 
«ff«  cfor.  eft'),  Tenid  Auguitc,  örtbiiehof  non  bet,  unb  ber  älfurgbab;  beibe  reiheren  fid)  im  Tuet 

©arid.  geh.  27.  3ept.  1793  ju  3t.  •   ©eine  be  Tarn  menengehiet.  Ter  Ümn  Tarja  bilbet  einen  Teil  ber 

lüuenron).  geft.  25.  Jurri  1848,  warb  1818  ©rofefior  'Jforbgrenje.  TadRtimo  ift  oorherrfchenb  troefen  mit 
ber  Theologie  ant  Seminar  tion  3t.  =   3ulpice,  1821  wenig  fliegen  ;biebnrthid)nittliche33ärmc  ift  im  Webirge 
Weitcralmfar  tu  Siuqon,  1823  tu  Amicne  unb  erwarb  infolge  ber  böbem  Sage  nichtiger  nid  im  benachbartcu 
itcb  große  ©ertienne  um  (Einrichtung  unb  Siebung  non  kubiert;  menget  hinter  mit  Sdntecftürmtn  berrichl 
©oüdfdmlen,  ©Übung  ber  ©etftfichen  unb  um  bie :   in  ben  nörblidien  Ölebirgen,  bie  Tieflänber  teigen  bn 

tmantieUe  ©erwaltnng  ber  Tiöjefc.  Seit  1834  alb  gegen  toieber  ISrtretnc  ber  S>ipc  (Wb  50"  im  Sdint 
Tomherr  unb  Titularnitar  in  ©arid  febettb,  Warb  er  ten).  AniDtincrnlien  ift  St.  reich  genug,  Wölb  finbet 

1840  (frtbitchof  bafelbft.  Bidhcr  ein  eifriger  (MntU-  fich  im  Sanbe  bed  Stabul,  eine  Wolbgntbc  ift  neuer 
Inner,  terfiel  er  in  ber  Jrage  ber  Unterricfatdfreibeit  bingd  bei  Saitbabar  eröffnet,  auch  bie  Webirge  im  9iC. 

mit  bau  Steirig  unb  ertanme  1848  bie  iftbruarregie«  ichetnen  reich  an  Wölb  tu  fein.  Ter  Sünbitfufcb  hat 
nmg  an.  lir  fanb  'einen  Tob,  ald  er  im  Juninufitanb,  Abent  Bon  Silber,  Stupfer,  Zinnober,  ©lei,  Antimon, 
um  Trieben  tu  ftiften,  bic  ©arrilaben  beftiegen  batte. :   3<uf.  Schwefel ;   ff ifen  unb  »ohle  würben  au  mehreren 
©gl.  ffruice,  Vie  de  Denis  Auguste  A.  (©ar.  1849). ,   ©lauen  gefunden.  Steinfalt  ift  glcichfalld  in  Wenge 

Affrertandocital.),  befchleunigenb  (stringendn);  oorhanben,  ©abachfchan  ift  wegen  feiner  SRubitten  be 
nffrettato.  befehlen nigt  (pift  mossci).  .   rühmt.  Tic  ©egetntion  hat  in  ben  höher  gelegenen 

Affront  (front.,  fw.  dreist,  Schimpf,  ©eleibigung.  Strichen  gan,t  curopäifchen  (fharalter.  (in  ben  ©äl 
Aifröd  (front-  affraix),  abfcbeulich,  fcheuRlith-  bem  ftnb  bie  ©imidarten,  Waulbeeren,  Tantaridfeu, 

«ffnt  (fraiti. ,   tm.  >HT> ,   Safette.  ©eiben,  ©lataneit  unb  ©nppcht  bic  gcwöbnlichiten 

AfgfKmtfttni  (bad  Trangiatta  unb  Ariana  ©äuntc;  Biele  unfrtr  fchönften  3'crpflanten  wathfeit 

ber  Alien;  f.  Seme  »3mtralaficn«),  Bon  ben  ßingc-  wilb;  in  groRer  Tfiittc  imbcu  lieh  StinlainntlAsa  ftre- 
tomen  llrlajnt  (»Stammlanb« )   genannt,  bad  narb»  tida)unb9fbnbarber.  ^in  ber  T   i   c   r   w   c   1 1   begegnet  mau 
inriichejtran  jmifchenClnbiett  unb©etiien.  Tadfrüber  Soweit  unb  Scoparbcn,  Tigern,  Sölfen,  fthmarien 

auf  721,700  qkm  berechnete  Webiet  ift  burd)  bic  3tel>  mtb  braunen ©ciren,  Sipeincn,  Schalalcn;  im  ffiblicbrn 

lang  ber  afgbantfeh  =   inbiichen  Wrentgebiete  unter  bri* !   A.  bent  Strang  (Eqiins  Onager),  einer  befottbent  Art 
nfebe  ©erronltung  unb  eine  ©eriebiebung  ber  9forb»  wilber  tifel ,   tm  8iC.  Affen, 
loeftgrente  tu  gunften  ©uRlanbd  auf  550,0<K)  qkm  Tie  ©eBötlcrung,  bereit  3ahl  Stcnnc  1880  auf 
i9988,'i  ClW.1  befdiränlt  werben.  Jnbieiem Umfange  6,145,000  Seelen  ichäpte,  wobei  aber  bie  iept  nicht 

Itegt  A.  twifchen  30 — 37“  45'  nörbl.  ©r.  unb  61 — 72“  mehr  ju  A.  gehörigen  Wcbicte  einbetogeit  iinb,  lann 
owL  2.  b.  Öhr.  Öd  grentt  im  33.  an  ©eriien,  im  31.  an  gegenwärtig  nur  auf  höchftend  4   Will,  berechnet 

Suffifcf)  ’   Turiiltnn ,   ©ochara  unb  bad  ©amirpfateau,  werben.  Sie  gehört  tut  groften  iranifebett  ©öltcr 
im  C.  an  SJacban,  Tarbiitan  utib  bic  afgbaniieh  ■   in ■   fatnilie  unb  fept  fich  jufammen  aud  einer  Attfabl  Bon 
büchen  Wren.tgebictc ,   im  3.  an  ©eluriebiitnn.  ©ölfem ,   tu  einer  Aation  tufammengewachfrn  bnrdi 

©obenbeiebaf  fenbeit  :e.  A.  ift  ein  noch  SS.  bie  iReligion  (odlani)  unb  bic  politifchcn  ISrfolge  im 
unb  91.  ücb  ahbacfaenbed  S>od)Ianb,  in  ieinem  norbweft  Borigcn  Aahrhunbert.  Tie  A   f   g   h   n   it  c   n   iinb  nach  ihrer 

lidrittn  Teil  Bon  bem  Waffengcbirge  bed  Siinbutuich  Überlieferung  (Jinwanberer  and  Stiricn ,   wohnten  t» 

i   T’r ntichmir  7740  m)  erfüllt  mit  (einen  Audtnufcm  crit  im  S„  toflen  im  7.  '\ahrh.  n.  Öhr,  oftwärtd  unb 
neuh  S..  Setib  Stob  (»ob -i -biliar  4525 in),  ©nro-  haben  heute  Stonbahar  unb  bic  hier  einmünbenbcii 

pnnniud  i2612m). längd  bed  91orbuferd  bed.VKri!h'ub,  Tbäler  ju  Smupiftpen.  Sie  nennen  fid)  ielbft  ©afchtim 
'tob  t   ©aha  1 5143  in),  Sija  Stob  längd  bed  Sübuferd  ('Xk'ebrtnht  ©afchlnneh)  unb  fcheibett  fid)  in  brei  Abtei 
bedielben.  Ter  Smtbuiuicb  entfenbet  auch  tnblreichc  1   ungen,  eine  weltliche,  öftlidic  unb  inbifebc.  Tie  lepte 
stooen  na*  3.,  einen  tweiten  Sefib  Stob  (Sitaram  gehört  gant,  bie  tweite  jum  Teil  ju  ©ritiieh  Jnbieu. 
4760  m)  an  bie  inbifebc  Wrenje,  welche  weiter  füb>  ©onbeii  tnblreidien  Stämmen  ift  ber  her  8(W,0iXi»öpfe 
tuh  bem  Stamm  ber  weltlichen  Suleimanlette  folgt,  tählenbctt  Turnni,  welche  ben  ganten  Sübcn  unb 

Aach  SS.  itrablen  biefe  Wcbirgbiüge  fächerförmig  Sübwcflen,  beionberd  twiiehen  S»ernt  unb  Stmibnbm, 
aud,  fo  ben  tablreichen  borthin  jithenben  Jflüffen  ihre  bewohnen,  ber  berrfchenbe,  feitbent  Acbmeb  Schal) 
Aubnntg  anweifenb.  ©on  ben  S>auptpäiien  gehören  1747  aud  biefem  bamnld  Abbnli  genannten  Stamme 

nad)  ben  neuefttnWrenjDerichiebungcnanberinbifchen  iich  jum  S>errfdtcr  unter  bem  Titel  Turi  -   Turan 
:*mte  ju  A.  mir  noch  berlShaiberpaR  (1027m)  längd  (»©erle  bed  Aahrbunbertd«)  autwarf.  91odt  härter 
be«  üabul,  ber  fürjefte  unb  am  meiften  tfituptc,  weiter  nach  einigen,  nur  600,000  Äöpfe  täblenb  nach  anbent 
mbüch  ber  ©oiwcrpaR.  ber  2286m  hohe Sarwanbipafi  foüen  bic  Whil  tai  fein,  welche  bad  Siochplatcau 
irnb  noch  füblicher  ber  StobfdmlpaR  (2286  mi,  ber  iiher  ttörblid)  Bon  Hnnbnbnr  einnchmen,  oftwärtd  tu  ber 

bae  (Ebabfcha  Amrangthtrge  nach  ©iichin  führt,  unb  Suleimanlette  unb  itorbwärtd  jum  Stabul  fid)  er 

aber  ben  Alcpaitber  b.  ®r.  feinen Sücfweg  nahm,  ilher  itvecfcii.  pm  Webtote  ber  Whiltai  ticben  nomabiiicrenb 
ben  Srätbufuidj  gebot  ber  ifbamat  (4023  m),  Bon  bie  ©afir  umher,  wabricbeinlich  eingcwanberle  ©c 

Ateranber  b.Wr.  unb  Timttr  burebtogen ;   ber.ünliiBnn  luifchcn.  Tie  3nfttf  ,tni  (700,000  stönfe)  bewohnen 



1   r>G  2Iffll)rtiii|1nn  (Bcoöltcnmg,  ^nimjivic  mib  Sraubel,  3tnnt«ncrfnffnng  ic.). 

ein  grofje«  Weinet  nörblieb  oon  '.|kfehntuar.  Rail  gang  I   Harawanenftrafseu  uon  Beriten  über  Kefdieb  nadi 
unler  britifchc  Botmäftiglcit  gebracht  finb  bic  autöcrat,  Bon  Bodtara  entmeber  über  Kaintana  nach 

200,000  Hopfe  gefebäpten  Ha  t   a r   imb  bic  Hbattat  Ipcrat  ober  überHarfchi,  Ball  unb  Hf|ulm  nnd)  Slabul. 
(100,000),  bit  Utmnn Sei,  Hlfribi,  Craljai  unb  oom  iganbfdiob  entmeber  über  Befebaroar  unb  bie 

3d)inwati.  Sic  Afghanen  fmb  groß  unb  fihlaitl,  Satara- obcrHlblbanapäfje,  oberburdibeit  (Shaiberpaß 

bne  non  ber  Stirn  bi«  ,;um  3d)cücl  gefepome  fchmar^e  nad)  Habul ,   ober  über  ben  ©umalpnit  und)  OSbajni, 
.■paar  bängt  in  Soden  an  ber  Seite  herunter ;   bie  Bon.Sinb  burdt  ben  Bolanpaß  nadi  Hanbabar.  Hll* 

Öautfarbe  'ift  meiit  blafi,  biameilen  fd)Wär;licb.  Sie  ein  Überbleibfel  alter  feiten  jieben  bie  Booinba  (führ 
(öäufer  finb  gewöhnlich  au«  Badfleiiiunbeinftödigmit  tidi  7000  Känner  mit  35,000  ftnmclcm  in  großen, 
plattem  Sad),  im  3nnern  ohne  Sifchc  unb  Stühle;  militärifd)  organifierten  Saraluanen  ;Wnd)Cti  3nbicii. 

Helte,  beten  Bobcn  mit  bidem  SU-,  ober  wollenen  (Xborafan  unb  Bocbara  unb  bringen  ielbft  bio  Hlfiam 

reden  belegt  ift,  führen  bic  nomabifierenben  Stämme,  unb  Sinngun  Bor.  Hl.  führt  nadi  'mbieit  nnmenllidi 
Bielroeiberct  ift  bureb  ben  Heran  fanftioniert,  bie  3 rau  Solle,  Serbe,  Seibe,  SrüdUc  (frifch  unb  gctrodncti. 

aber  hier  mehr  geachtet  alb  in  ben  »eitliefien  Oegcnben  Bel  (Waren,  garbftoffe,  Asa  t'oetida  aub  unb  empfängt 
mobammebanifchen  ©laubenb.  Ser  Afghane  fit  au«  Bmimrootl  ,   Soll  unb  Seibenmaren,  ,’fuder,  Sbee, 

bauemb  unb  uncn'd) roden,  ein  gebomer  Hrieger,  nur  3nbigo,  tSolb  -   unb  Silbertreffen,  Sdiärpen,  Sebei 
tigim  Angriff,  aber  bureb  treblfcblagc  leicht  entmutigt,  luareu  u.a.;  1891  empfing  Cinbien  uon  Habul  füi 
uerräterifcb,  treulob  unb  uncrfattlicb  in  feiner  Stäche.  208,637,  Bon  lirab  unb  Babfdmur  für  102,621,  Bon 

'■Bon  ben  nicht  afgbamfdien  Böllerfebaften  finb  bic  be  Hanbabar,  Seroeflaii  unb  Sbelat  für  384,314  Sb. 
beutcnbften bic  Sabfebit  (f.  b.),  fic  finb_bie  anfäffige,  Sterl.  Saren  unb  führte  bortbin  für  469,870,  he;. 
Hldcrbau  treibenbe  BeBöllcnmg,  m   ben  Stählen  fjanb  104,456  unb  1,817,468  Bfb.  Sterl.  Sareit  au«,  mäh 

werter,  wohnen  lerftreu!  im  ganjen  Sanbe,  oornehm  renb  Bocbara  1889  Saren  für  0,4a  'Kill,  ein  unb  für 
lieh  aber  im  S.  Bcrmutlid)  fmb  tie  bie  urfprünglidien  0,7t  Kill.  Bfb.  Sterl. nubfübrte.  Xcr  BoBinbabanbcl 
Bewohner  bebSanbce  mtb  in  ihrer  äufternllrfcheinung  ift  jum  größten  Seil  Sranfitbanbcl  unb  uomebmltdi 
ben  Afghanen  ähnlich.  Sie  finb  eifrige  Sunniten,  burd)  bie  bou  bemfclben  erhobenen  SurcbgangSjöUc 

Sagegen  finb  bie  in  ben  Stabten  als  »aufleule,  ÄrAle, .   für  A.  non  Siehtigleit.  Allgemein  gebräuchliche  Kaße 
Schretber  roobnenben ft i   f i   I   b a   f   cbi  0   Schiiten,  rinfibö* !   unb  (Bemühte  gibt  e«  nicht,  jumal  ber  fcanbel  oielfach 
ner,  förperlid)  unb  geiftig  ben  Afghanen  überlegener  i   auf  Sarentaufch  beruht,  auch  bie  Abgaben  oft  in  (Er 

Kenfdjcnfchlag,  bencu  neigt  bcnSabfdfil  unb  ben  über  ‘   jeugniffen  befahlt  werben,  Bocharifebe  unb  rufiifcfie bae  gan;e  Saitb  alb  Welbwediöler  unb  ©rofthänblcr  (Bclbmüigen  feheineu  nodi  am  meiiten  um;ulaufcn. 

nerf freuten  öinbli  (Sfinbu)  'II.  alle«  ucrbanlt,  roa«  im  Seiten  auch  inbifibe«  (Selb;  ber  legte  (imir  liefe 
c«  an  äicicbtum  beiigt.  Hieben  ihnen  finben  wir  alb  |   eine  Hlii;nbl  golbener  6   Stupienftüdc  prägen. 
Sanbarbciter,  Barbiere,  Kufiler  :c.  auch  ;nbireidic  Staatbnerf affung  unb  Berroaltiing.  21.  tu 
funnitifebe  Xfd)at.  Sie  Weiamt;nbl  biefer  Bolle  eine  unumfdiränttc  Konarebic  unter  einem  limir. 

itämmc  wirb  auf  IV«  Kitt.  gefchägi.  Bon  entfehiebcu  erblich  feit  1862  in  ber  Hiaditommenfchaft  Soft  9Bio 

mongolifcbem  It)pu«  aber  finb  bic  noch  in  faft  BüHi-  Iiamtuebe;  bodi  ift  biefe  Hconarchie  eine  Sierrfdiaft 
ger  Unabbängigleit  in  ben  idiroer  jugänglichen  Berg-  über  eine  militärifdie  Hlriitotratie  unb  innerhalb  biefer 
lanbfchaften  bed  ̂ inbulufch  lebenben  Sia;ara  unb  ihre  über  eine  Vln,;abl  Seiner  Stepublifeu,  bie  nur  bureb 

'Jiadibant,  bie  Hlimat,  beibe  Sunniten,  jufammen  ihre  Trennung  ;u  beberrfeben  finb.  Tic  gemöbnlidie 
200,000 Seelen.  3n  ben  füböftlichcn  Berglanbfcbnften  (Einteilung  in  fünf  BroPinjen:  Habul,  bae  £.uell 
fowie  am  Stilmcnb  wohnen  enblich  noch  Beluticbcn.  gebiet  beei  gleichnamigen  Sluifeä,  bie  Hlueläufer  bco 

Bderbau  unbBiebjucht  fmb  bieStauptbcfdiaitigung  Sjinbutufcb  umfaffenb,  CShaoni,  woju  bie S'ochtbälci 
ber  Bewohner.  Seiten  bilbet  im  gröRten  Seile  beb  füblid)BonHabul gehören,  Hanbabar,  berSüboftcn. 

Sanbe«  bie  »auptnaliruitg,  aufserbem  baut  mau  Sciftan,  ber  Sübweften  bee  Sanbe«,  unb  öcrat 

(Scrfte,  mehrere  Sinfenarten,  in  ben  beifiem  Strichen  ;   ober  ba«  S()al  be«  Jieri  Sub,  finb  jugleich  (fintei 
9fei8,  3uderrobr,  Baumwolle,  Sabal  unb  bie  Snticl  ;   lungeu  nach  biitorifchen  unb  geograhbifeben  wie  und) 

palme,  in  ben  tiiblem  Hlpritofeu,  Bintcn,  'Äpfel,  Sal  politifdicu  ©cftchtspunften.  Äörblid)  be«  Smibutufdi 

ttüffe,  Sein,  ber  hier  einbeimifch  ift.  3n  ben  uicbcrn  liegen  'JJiaimnna,  SurliftanunbBnbndiidtmi  ;   Sachau. 
Segenben  emtetmanjmeimalim3<ibrc.  SieSiebjudit  Sdiignan  ic.  im HiO.  fdieinen  noch  ftreitigee  (Sebict  ju 

hefdiäftigt  fich  Bomehmlich  mit  Schafen,  non  benen  fein.  Xicßinlünfte  bco  (Smir,  welche nue einer (Srurtb 
cd  jwei  Hirten  gibt ,   weiße  unb  braune  ober  fchwar;e,  fteucr,  Surcbgang«  -,  (rin  -   u.  Hludfuhrjotlen  unb  alleu 
beibe  mit  bem  ifettfchman;.  Sie  Hübe  finb  fehr  mild)  möglichen,  mit  Biel  Kilbe  eingetriebenen  Hlbgaben  be 
reich,  «nb  Kollerciprobuttc  hüben  einen  wichtigen  flehen,  fotlcn  fich  auf  30  Kill.  Kart  belaufen,  toobon 
Seil  ber  Hfabrung.  Sie  heften  Bfctbe  ;iebt  man  in  beit  ein  grofser  Seil  in  n&tnra  ge;ahlt  wirb.  Saoon  wer 
Hiorbbiftrilten,  Hamelc  beiber  Hirten  überall,  ba«  ein  beit  angeblich  8 V«  Kiü.  Kart  auf  ba«  Sieer  Denoembt. 

böderige  ift  einheimifch.  3agbhunbe  Berfchicbcitcr  welche«  feit  1869  nadi  europäifchem  Kufter  orqom 
Hirten  werben  in  mehreren  CSegeitben  gejüchtet.  fiert  ift.  Snefelbc  beitanb  1890  au«  8000  SÖfantt 

Sie  3nbuftrie  ift  wenig  bebeutenb.  Sie  frühere  3ufantcric,  40  Sebwabrotten  ftaontlerie,  6   Knulticr 
Seberei  uorjüglicbcc  Scpptche  in  öernt  hörte  bureb  unb  1   ©efantenbatteric  mit  2000  Kami  unb  7 ti  CSt 

bie  Hlubmanbentng  ber  Seher  nach  Birjanb  1863  auf.  fehüpen,  wo,;u  noch  Sotalaufge6ote  non  30,000  SKantt 

Htennendmert  iit  bie  Gr  jeuguita  Bon  Seibe,  mcift,;u  eilt-  mit  47  Wcfcbügen  fomnteit,  fo  bah  bie  (Seiaintftärte 

lieimifchent  Berbraudi,  BonJifjen,  f-jeugen  au« Solle,  auf  50,000  Kamt  mit  123  (Seidnigeii  ;u  icbägett  ift. 
tfiegen  •   unb  Hatnelbaar  Bon  Stfiafpeljen .   Wcldje  in  3«  ber  3fedit«pflcge  gilt  neben  bem  ftorait  ein  alte«, 
öebcuteitbenKcngen  im Banbfchab Bcrbraucht werben,  rohe«,  ungcfchricbeite«  (Sewohnbeitorecht .   ba«  'Bufli 
unb  Bon  Hloien trönjen  (in  ftaitbabar),  welche  beion  tunwali.  öauptitabt  uitb9ieiibcii;bc«(ximr cit.H  a   b   tt  1. 

ber«  nad)  Kella  geben.  SerSianbcl  bewegt  fid)  bei  Sic  afgbanifche  Spradic,  welche  fich  ielbft  nie- 
bem  Kangcl  an  ichiffbaren  Sliiifcn  unb  tabrbarcit  Baiehtu  nadi  engliidjcr  Sdneibung  Pnshto  ober 

Straften  auf  ben  feit  SiMjunbertcn  begangcneic  Pushtn)  bcjeichnct,  ift  nach  Srnmpp  unb  Spiegel 



157 21fg()aniftcm  (Sprache,  ©cfehußtc). 

eine  tclbftänbige  Sprache .   welche  nn  bat  Clarion»* 
gelegen  unb  hem  Sortfchag  ber  inbifdjen  mit  ira< 
midien  SprnchengruBpc  tcilnimmt,  nach  ben  neuern 
goridwngcn  oort  öübfd)tnann  bagegen  eine  echt 
tromühc  Sprache .   welche  nur  iit  Berhältnismäßig 

■Bätet  3fit  iw  Sortiebag,  in  her  jgleriott  unb  in  ber 
Spntar  Don  Jnbien  aus  ftnrl  beeinflußt  würbe,  wie 
A.  bie  für  alle  irnnifdjen  Sprachen  djaraltcriftifdhc 

i'ifitaltung  ber  yjdeblaute  fid)  auch  iw  Afgbnnifdien 
fin&et.  3?gl.  bie  umfatfenben  grammatiieben  unb 
leiifaliiehen  Arbeiten  AaBcrtt)«  ( •(iramnmr  of  the 

l*ishto» ,   3. Anft-,  2onb.  1887 ;   »Dictionary«,  2.  Auft., 
bai.1867,  unb  »Pnshtomanual«,2.Aufl..  bai.  1889); 
OeUcttw  ©rammatil  unb  Keriton  ibetbes  baf.  1887) 

unb  bie  burd)  roiftenfebaftliche  Haltung  ausgezeichnete 
Grammar  of  the  Pashtn ,   or  language  of  the 

Afghans»  (baf.  1873)  »on  Xrumop  fowte  imbfeh 
aiannS  »JrnnifebeStubien*  (im  24.  Sb.  ber  »3ettfdjrift 

•irr  nerglcicbcnbc  Sprachforühung«).  Tic  Sprache 
ierfSHt  tn  Perfcßicbcne  Tialelte.  Als  Schrift  bient 
tneAbart  bes  nrabiiebcu  Alphabets.  TicSittcrntur 

ijt  in  ihrem  ©ciite  burch  ben  jsiam,  in  ihren  Sonnen 

burdtweg  burch  perfifche  Siorbitber  beftimmt.  (Sin 
$i!b  berielbcn  geben  bie  Sammetroerle  Pon  Tom 
! »Chrestomathy  of  the  Pushtu»,  ^Bctersb.  1847), 

Pon  Aapertt)  (»The  Gnlshan-i-Roh,  bring  selec- 
tions  prose  and  poetical«.  2.  AufL ,   2onb.  1887; 

Selections« ,   baf.  1887)  unb  Xrumpp  in  ber  »3cit 
ichrnt  ber  Teutleben  SKorgenlänbiidicn  ©cfeUfchnft* 

■Pb.  21  u.  23).  Sine  Sammlung  afghanifeßer  Aotls- 
Itebcr  reröffentlidüe  James  Tnrmcftctcr  in  »Clmnts 

(«ipulaires  des  Afghane  recueillia«  (Aar.  1889-  90, 
2   Xle.i.  Siele  afahaniiehe  Torte  ftnb  neuerbinas  in 
Xebti  herausgegeben ,   ;.  S.  »The  poetical  works  of 

Ahdnr  Rahman-  (1882)  unb  »MullaAhmad’sMirat- 
ul-Muslimin»  (1888). 

(Scf4i<fite-1  Tic  Cönber,  »eiche  bn«  jefige  fl. 

hüben .   waren  im  Altertum  meift  oon  Söllern  ari» 
icben  Stammes  bewohnt,  bic  non  fl.  aus  nach  Jn 

bien  totbrangen,  unb  bilbeten  im  perfifchen  Acieß 

bieSrownzen  Trnngiane.  Atcin  unbAradjofin. 
Tie  legtcre  Sanbfchntt  hieß  auch  Aaltbifo  nach  ben 
Ndelbft  lebenben  öirtenftämmen  ber  Aattßer  ober 

•Saeßtan ,   wie  ihre  uns  unter  bem  perftfehen  Samen 
bet  Afghanen  betannten  Aad)lommcii  fuß  immer  noch 
nennen.  Aleranber  b.  ©r.  eroberte  A.  330  —   329 

r.  Cßr.  unb  griinbete  bafelbft  bie  Stabte  Vllernnbrein 
hreion  (öeral )   unbAlernnbrcinArachoton  ( ftanbahar). 

Tie  berrießenbe  (Religion  mar  bie  bes  ,:farnthuftrn. 
■seit  bau  3.  Jahrß.  o.  Öhr.  gehörte  ber  größte  Teil 
non  A.  zum  Sartherreich.  feit  226  lt.  Uhr.  (um  mittel 
nerfifebeu  Seich  ber  Saffanibcn;  nur  bic  nörblichen 

imb  öftlichen  Sanbfcbaftcn  würben  ihnen  Bon  ben 

griedpfeh-  inbifeßen  unb  ben  gr iecßifd)  -   baf tnieficn  sö 

rügen  ftrritig  gemacht.  Sou  Sübweften  her  breiteten 
üeß  bie  Sacßtän  ober  Afghanen  mehr  unb  mehr  aus 
unb  führten  bie  nodi  jegt  beftebenbe  StammeSBcr 

iafiung  ein :   bas  Soll  teilte  fid)  in  Stämme  mit  einem 
Eban  als  Cberßaupt,  biefe  in  ©efdücditer  tntb  biefe 
m   Unterableilungen,  mitüJtalils,  SÄnfcßirs  unb  Spin 

ieprab  (Seißbarti  an  ber  Spige.  Ter  Stamm  wie 

bie  einzelnen  Abteilungen  beigen  Uluß.  Tic  Tirgha, 

tce  Wefamtbeit  ber  gamilienßäupter,  gleichzeitig  and) 
bee  Öericßt,  ftanb  über  ben  Ulmneu.  Jm  7.  jaßrb. 
mürbe  A.  pon  bai  Arabern  erobert  unb  zunt  Jslnm 
belehn;  es  itanb  mit  bem  bon  ben  Arabern  eroberten 

Teil  mm  Jnbien  unter  einer  Statthalteridmft.  Sdion 

812  erfolgte  bie  erfte  Auflehnung  ber  arabifcß  inbifeßen 

Statthalter  gegat  bic  Ubalden .   unb  es  bilbeten  fuß, 

freilich  immer  nur  auf  furze  3c,t.  iclbftänbigc  Seiche. 
1001  eroberte  SRafjmub  aus  ber  981  qegriinbetenTl)- 
naflicber  ©ßaännwibeit  ganz  A.,  bocfi  zerfiel  bereu 

Seich  ießou  1 180.  Aber  muß  bie  nun  folgcnbc  nfgßani- 
feße  Xt)najtie  ber  ©ßoriben  behauptete  nur  bie  feerr. 
feßaft  über  .ftinboftan,  bic  ben  Afghanen  erft  burch  bie 
Schlacht  beifimupat  1528  für  immer  entrijfcn  Würbe, 

währenb  A.  felbft  Pon  ben  UhareSmieni  unterworfen 

würbe,  ftrjl  im  17.  Jahrß.  gelangte  wicber  eine  af 

gßnnifißeTt)nnftie  zurSJcgieniug  unb  beßerrfeßie  1722 

auch  Scriicn,  würbe  aber  1731  Bon  Aabir  Schaß  ge- 
ftiirzt.  Aach  beifcit  (Snnorbung  griinbete  Aehnieb 
Schah  Abballi  aus  bcni  ©eftßletßt  ber  Turani  ein 
Afghanen  reich,  bas  Bon  Cßorafan  im  ®.  bis  Ser 

ßinb  im  öftlichen  'ßanbidmö,  Born  Cfus  im  9i.  bis 
Zum  Jnbifchcu  Czean  im  S.  reichte.  Jnncrc  Strei 

tijjleiten  führtm  aber  halb  zu  Teilungen  unb  zur 
Ummiiehung  ber  Scrfer  unb  ßtiglanber.  Seßah  Su 
bfeßab ,   ein  Aacßfomme  Bon  Acßmcb  Schaß ,   ber  fidi 

nur  in  &erat  gegen  Toft  ASoßammcb,  ben  Soßn  bes 

'JHiniftcrs  Anteil  Ußan  aus  bem  ©efcßlecßt  ber  Saalfi, 
welcher  Äabtcl  unb  ftanbaßar  im  Seftß  hatte,  bchaup 

tenlonnte.  rief  1838  bie  tpilfe  ber  ßnglänber  an. 

Jm  grilhjaht  1839  riidtcn  9000  ÜKanit  cnglifeße 

XniBBen  Bon  Jnbien  aus  in  A.  ein,  bemächtigten  üeh 
21.  April  ÄanbaßarS,  23.  Juli  WhaSniS  unb  legten 

7.  Aug.  Subfdmh  in  Salabiffar,  ber  fiönigSburg  pon 
Sahul,  in  bie  Sierrfehaft  ein;  nach  einer  neuen  Sie 

beringe  ergab  fid)  Toft  SRoßamineb  5.  Aon.  1840  ben 
Cngliinbem.  Aber  religiöfer  JfnnatismuS,  bic  Ab 

neigung  ber  SePölIcrnng  gegen  Subfchnh  unb  bie 
Säule  ruffifeßer  Agenten  führten  einen  allgemeinen 
Aufftanb  herbei,  nn  beffen  Spige  fteß  bei  gcwalt 

Ißätige,  treulofe  Soßn  Toft  SRobnmmebe,  Albar, 
flcllte.  Jm  Aoocmher  1841  würben  bie  Europäer 
in  Sabul  enuorbet;  ber  ©encral  3Rac  Angbtcn,  ber 
berühmte  Aeifenbe  Alernnber  Stimcs  unb  Subfdmb 

felbft  fielen  ber  ̂ inlcrtift  zum  Cpfcr.  Tns  Heine 

engtifeße  Ipcec  Pon  6000  '.Kann,  welche«  fteß  in 
einem  befeftigten  Kager  bei  Sabul  behauptet  hatte, 
trat  infolge  ber  Schwäche  bes  tommnnbierenben  0c 

ncralS  unb  beS  Pon  Alhav  bethörten,  fpäter  emtor- 
beten  Aefibenten  mit  ben  grauen  unb  ftinbem  ber  in 

Sabul  getöteten  Europäer  ben  Aüdzug  burch  ben 

Ebnibcrpnfs  an,  nur  welchem  bie  mciften  teils  burd) 

Smnacr,  jlälte  unb  Erfcböpfmig.  teils  burd)  bie 'Korb 
fireieße  ber  fnnntifeheu  SePöItenmg  ben  Untergang 

fanben.  Hm  bic  britifeße  SricgSeßre  ßcrzuftcllen  unb 
bic  treulofen  Afghanen  311  züchtigen ,   unternahm  bei 

tapfere  ©ouoemeur  EHenborougt)  1842  einen  neuen 

gclbzug  gegen  A.  Tic  ©enereile  T-olImf  unb  Aott 
brangeit  ftegreid)  burch  bic  ©cbirgSpäffc,  ießlugcn 
Albar  in  offener  gelbfcbladtt  unb  befreiten  bie  ©ei 

fein  unb  ©efangenen.  TnS  flache  2anb  würbe  mit 
geuer  unb  Schwert  Perwüftet,  Sabul  unb  Jftalif  ben 

glammcn  überliefert.  Andibetu  bie  Engtänbcr  Toft 

'Koßammcb  in  Sabul  als.yerrfdier  eingefegt  hatten, 
lehrten  jte  nach  Jnbiett  juriid.  Toft  Aiohnmmcb  bc 
fiegte  barnuf  Sohnnbil  Ehan,  ber  Bnnbahar  be 

ficrtfcßtc,  unb  unterwarf  fid)  1882  tiernt,  fo  bah  A. 
wicber  Dcrcinigt  war;  mit  ben  Eitglänbcm  febtoß  er 
1855  unb  1857  neue  Verträge  unb  erhielt  ein  reidics 

Jnhrgelb.  Xrogbem  zögerte  Englanb,  um  feinen  Ein- 
fluß in  A.  zu  oerftärlcn,  nach  bem  Tobe  Toft  3Ro 

hnmmcbS  ttt.  Juni  1883)  mit  ber  Ancrfenmmq  bes 

Poit  ihtn  (um  Thronfolger  beftimmten  Sohnes  eschiv 
Ali  Ehan.  Jnfolgebcffen  leßnlcn  fieß  bic  trüber 
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be«felbctt,  Vljiut  unb  Afjul,  gegen  ihn  auf,  uitbiut  (Sljoftlhal  gefcblnncit,  Stewart  uon  Cuctt«  ans 
und) beut  beibe  «abul  eingenommen  unb  10.  SJtai ,   8.  Jan.  1879  ftanbabar  eingenommen.  Scheut  waten 

1866  Schic  Vlli  gefdjlagen  batten,  ließ  ftd)  Afjul  bie  Englänber  auf  bem  Kege  naefi  «abul  und)  ©an 

■dl.  Siai  als  Emir  »an  ‘)l.  ausrufcit  unb  würbe  uon  bamat  twrgebrungcn,  als  Jatub  llbmt  ftdi  »um  Jnc 
Englanb  ancrfannL  Sind)  feinem  lobe  (CIL  1867 1   ben  bequemte.  Er  begab  ftch  mit  großem  (befolge  ltnrti 
folgte  ihm  Ajint  in  ber  Stegierung  uon  ftabul.  Teu  ©anbamat,  wo  er  1».  Diai  187«  einen  Vertrag  um 

ganjen  Silben  unb  Kcitcit  uon  VI.  batte  ittbes  nodi  ben  ßngldnbcm  nbfdjloß.  in  welchem  er  bie  uon  3» 

Scbir  Slli  iime;  er  iammeltc  ein  neues  freer,  würbe  bien  nach  VI.  fiibrenben  'ftäfte  abtrat,  bie  Sertrelumi 
aber  17.  Jan.  1867  bei  Snbul  gefcblageit  unb  mußte  Vlfghaniftane  itt  allen  äußern  Angelegenheiten  bei 
lind)  toerat  fliehen.  Bon  hier  aus  gelang  es  ihm  mit  bntifeben  Stegierung  ubertrug,  in  Snbul  einen  bn 

£>ilfe  uon  Balcb,  im  September  1868  ftabul  ju  nehmen  Kfdjen  ©efanbten  mit  binteicbenbem  (befolge  au' 
unb  imXcjcmber  A}imbet©baöm»ubcftegcit.  Afjuls  »ttnebmen  oeriprncb  unb  bafür  ein  Jabrgebalt  uon 

Sohn,  Vlbb  ur  Stabmän.  oerfuebte  1869  VI.  roieberju  i   60,000  Bfb.  Sterl.  empfing.  SJlajor  Eauagnari  jog 
erobern,  würbe  aber  gef  oblagen  unb  »ur  Wucht  nach  24.  Juli  1879  mit  einem  Befolge  uon  67  Stefanen 

turfiflait  genötigt.  9tun  erit  würbe  Scbir  Vtli  nuf  in  ftabul  ein  unb  würbe  Pont  Emir  cbrenooll  aufgc 

einer  pcrfönlicben  ilutnmmenhmft  mit  bem  inbifeben  1   nommeit.  Vlbet  febon  3.  Sept.  madfte  ein  $bauic 
Bi»eföttig  Sorb  SJfatjo  in  Vlmbana  im  SJtär»  1869  meutcrifcher  Solbnteit  rmb  Einwohner  einen  Angriff 
non  Englanb  anerlannt  unb  ihm  auf  bie  Xaticr  guten  auf  bas  Beianbtfcbaftsgcbäube  unb  ermorbete  Un 
Bertolten«  Subftbicn  »»gefiebert.  Scbir  Ali  benußte  oagnari  nebft  feiner  Begleitung.  Sofort  rücften  eng 
bie  erhaltene  SJiadititellung .   um  innere  Sieformen  liidje  J nippen  unter  Wctiernl  Stöbert«  uon  neuem  in 

burebjufübren,  bie  Sebnöuerbänbc  »u  lodern,  bie  Ba>  Vi  ein.  Jatub  Eban  erfebien  27.  Sept.  in  ihrem  2n 
inllen  unb  Berbinibeten  ju  Unterthanen  ju  machen  ger  bei  ftufcbi,  um  nor  ber  im  üanbe  herricbenbcn 

unb  »ur  veercsfolge  ju  »roingen.  Xaburd)  reijte  er  Empörung  Schuß  »u  fueben,  unb  Wenn  man  ihm 

hie  'Anhänger  ber  nltnationalcn  Einrichtungen  »uni  \   auch  nur  geigbeit,  nicht  Sreulofigfeitoormerfentonnle. 
Kiberftanbc,  bem  ficb  fogat  Scbir  Vlli«  Sohn,  Jatub  j   würbe  er  buch  »ur  Vlbbanhmg  oernnlafit  unb  noch 
Eban,  ber  feit  1871  itt  jicrat  berrfd)le,  onfdtloft.  Socii  Jnbten  gebrnebt.  Stach bent  ©encral  Stöbert«  bic 
würbe  er  1874  unter  bem  Bonunitbc,  hilft  ber  Emir  nfgbanifcben  Iruppcn  unb  bie  wilben  Stämme  bei 

bie  Ibronfolge  regeln  wolle,  und)  Hnbul  gelodt,  hier  j   ©t)il»ai  in  einem  beißen  Xreffen  übermunben,  riidlc 
gefangen  genommen  unb  VlbbunabEhnit  »um  Ihton  er  12.  CU.  in  ftabul  eilt  uitb  lieft  bie  Sfäbclsfubrtv 
erben  ernannt  ;   £icrat  würbe  19.  Jan.  1875  non  ben  I   be«  Vlufrubr«  hängen,  bie  aufftänbifeben  £anbfd)aften 

truppen  Scbir  Vllis  befaßt.  Ein  Vlufftanb,  ben  mit  Jener  unb  «eftwert  oerwüfteii.  Vlbcr  bien 

Stnuro»  Ehnu  »u  gunften  bes  gefangenen  Jatub  im  ScbredcnSregiment  erjeugte  neue  Empörung.  Siobert  - 
«abiilihal  unternahm,  hatte  leinen  Erfolg,  joch  hielt  muffte  10.  Xe»,  ftabul  rnieber  räumen  unb  fid)  itadi 

es  Scbir  VUi  füt  geboten,  jur  Sicherung  feinet  4>crr  bem  befeftigten  Enger  uon  Scbitpur  »urüdjiebcit,  Wo 
ichaft  unb  »um  edwße  gegen  bic  in  Xurliftnn  ftd)  er  bie  Angriffe  ber  Vlfghanen  fiegreid)  »uriidtniee 
immer  weiter  ausbrcitenbeii  Stuften  bei  ben  Eng  Al«  bcbcutcnbe  Bcritärtungen  unter  (ßencral  Brighi 

Icinbem  um  ein  Schuß»  unb  Irußbünbnis  nach  heranrüdten,  machte  er  einen  glüdlicben  Ausfall,  m 

»ufuihen.  Jrn  Vertrauen  auf  bic  ;-fiiingc  Stuftlanbs,  folgebeffen  er  ftabul  27.  Xe»,  mit  10,000  SRaiui  uon 
baß  VI.  auftcrbalb  feiner  Jntereftcn  liege,  lehnte  bic  neuem  befaßte.  Cbwobl  nun  12,000  SSann  uon  Be 

bnmals  berrfcbcitbe  liberale  cnglifab«  Stegierung  Scbir  febawar  m   Anmarfcft  waren,  9000 Staun  inftanbabcu 
Alfa  öefud)  ab.  Xieier  tnüpfte  nun  mit  ben  Stuften  unb  9150  SJtaim  im  »uramtbal  ftanben,  brachen 

an  unb  lehnte  Vlnnäherungsuerfucbc  ber  Englänber  I   überall  neue  Aufftänbc  aus.  Jn  @ba«ni  Würbe  1880 

ab.  Als  biefe  im  Jebruar  1877  Ciuetta  befaßten,  warf  Jahibs  Heiner  Sohn  SSufa  »um  Emir  ausgerufen 

er  lieft  gan»  in  bie  Arme  Stuftlanbs  unb  empfing  ben  unb  Stobammcb  Eban  »um  Sormunb  unb  Stcgcnten 
BeneralStoljetow,  ber  nm  23.  Julil878  anberipiße  ernannt.  Xecfelbc  warb  19.  Vlpril  1880  uon  ben 

einer  jablreicben  rutftfeben  (ßefanbtfcbaft  in  ftabul  |   Englänbem  bei  Wbaöni  beilegt  unb  biefe  Stabt  ein 
erfebien,  mit  oftentatioem  Entgegenloutmcu,  wogegen  !   genommen.  Vluf  einer  Berfammlung  ber  cinftuft 
ec  bie  englifcbcC'fafanbtidmit  unter  Sir  Steuille  Eham  rcichiten  Einwohner  in  SKaiban  machte  Stöbert«  be 
berlain  an  bei  Wren»e  Vlfghaniftans  beim  Jort  Vlli  lannt,  baft  Englanb  nicht  bie  Abficbt  habe,  VI.  bouemb 

inuejib  in  beleibigenbftcr  Vifaife  »urüdwie«.  Als  er  bic  befaßt  »u  halten,  oielmchc  einen  uom  Soll  erwählten 

uon  Englanb  geforbertc  Benugtbuung  im  'ifartraucu  Emir  anertenneii  unb  feine  Xruppen  »urüdgicbeu 
aufStuftlanb  »uriidwie«,  erflärte  ihm  bic  britifebe  Ste  würbe;  nur  falle  bic  Sfrobin»  ftanbahar  unter  bein 

gierung  ben  ftrieg.  Stach  Ablauf  bes  Ultimatums  Vöali  Scbir  Ali  felbftänbig  fein.  Als  nun  Abö  ur 

liberfcbritten  bie  Englänber  21.  Stou.  1878  in  brei  fto  Stabmäii,  her  Sohn  Af,»uls  unb  Enlcl  Xoft  Süto 
loitneit  bie  Wren  ;e ,   bie  erfte  witer  öcneral  Browne  bammebs,  ber  bisher  unter  nftfifebem  Schuß  in  Sa 

mt  Ebaiberpaft,  bic  »weite  unter  EScncral  Stöbert«  im  marlanb  gelebt  batte,  in  ber  Brouin»  Babadifcbait  er 

Murampaft  unb  bie  britte  unter  Bibbulph  uon  Cuetta  |   Schien  imb  hier  fomic  Uon  ben  Bergitämmen  am  £>m 

aus.  Scbir  Ali  uerlieft  SDtitte  Xegcmber  im  Befolge  butufcb  »um  öerrfdier  ausgerufen  würbe,  crHärtc  fidi 

ber  ruififeben  Wefanbtfcbaft  ftabul,  faßte  ben  aus  ber  '■  aud)  bic  engliicbe  Stegierung  bereit,  ihn  an»uerlenncii. 
•V>aft  befreueii  JafubEhan  alsSicgenten  ein  unb  floh  unb  auf  einer  Berfammluug  afgbaniidicr  iniuptliitge 
uadi  lurtifiait,  wo  er  bie  Stuften  um  Bciflaitb  an  »uftnbul  mürbe  Abb  urSinhmän  22.  Juli  als  Emu 

flehte.  Xodi  war  Stufttanb  nicht  geneigt,  einen  ftrieg  uon  VI.  protlamiert.  Jnjmifibcn  aber  batte  ftd)  Ejub 

tttü  Englanb  »u  beginnen,  ttadibem  es  ficb  in  ber  Eban,  ber  Brubcr  Jaltib  Ebans,  ben  biefer  »tun  tftou 
orientalifcben  3 rage  ben  Entfcbeibungcn  bes  Berliner  uemeur  uon  Sicrat  ernantu  hatte,  erhoben.  Er  rüdte 

ftongreffas  gefügt  halle.  Jn  ber  Bcrbannung  ftarb  I   Enbe  Juni  mit  feinem  12,000  Biattit  unb  3«  Cfte 

Scbir  Vlli  21.  Jcbr.  1879  »u  Slia»araicbenf.  Jn»Wi* ;   fdiüße  ftarfen  Eeere  gegen  Xanbahar,  uon  wo  ibnt 

idien  balle  Browne  20.  Xe».  1878  Xfcbelalabab  be  ber  ‘Kali  Scbir  Vlli  mit  einbeimiidien  Jtiipuen  rmb 

faßt.  Stöbert«  bcn'Jfaiwcrpaft  erobertimbbieVIfgbanen  !   Betteral  Burrow«  mit  einer  englifdi- inbijdjen  Bti 



a   fresco. 
159 

Slfingrr  — 
gabt  aüqcgenäogcu.  Ta  bet  grüfttc  Teil  bei  Truppen 
b«  ©Salt  beferticrtc.  mürbe  ©urroma  27.  Jult  bei 

HnfAfo-KafbubPonCiub  bcficgl  unbfaft  aufgcricbeit. 
Ter  Scfl  bet  Truppen  flob  na*  Hanbabar.  wo  Wo 
neral  Tnrnroie  mit  5000  Ulann  imb  18  öefAübcti 

10.  Äug.  non  Cjub  ctngcfdjloffcH  lourbc.  Äuf  bie 

'A'adihdil  Bon  bitien  ©erfüllen  ntariAiertc  öeneral 
.Heberte  mit  10.000  SRann,  roo’,u  8000  äKantt  Hager 
trrft  mtb  4000  Tranaporttierc  tarnen,  »on  Habul  naA 

Hmtbabat  uub  fübtte  trog  aller  SAmierigteiten  ben 
tübnen  ISantb  tnil  großer  SAnelligteit  au«.  !)ia* 
»em  er  23.  Äug.  Helot  in  öbiljai  erreicht  uub  bie 

bärtige  ©efapung  Bon  1200  ©lann  an  ÜA  gejogen 

batte'  rüdtc  er  31.  Äug.  in  Äanbabnc  ein.  Cjub  batte 23.  Äug.  bie  ©elagentng  aufgeboben  unb  15  kin 

norbmeitlid)  ara  ©aba  Kali  mit  20.000  SRann  Stel- 

lung genommen.  tjjicr  mürbe  er  l.Sept.  oon  Sioberta 

angegriffen  unb  BoUftänbig  gefAlagen;  er  ilob  nach 
Öerat.  Tie  Cnglünbtr  räumten  nun  Sahnt,  mo  Äbb 

urSahmän*  Stellung  fid)  befeftigte,  unb  imÄpril 
1881  auA  Hnnbabai,  wo  an  Stelle  SAir  Älia  ©Jo 

hantmeb  iiaiiim  junt  Statthalter  eingelegt  mürbe. 
Sitter  warb  icbon  im  Juli  1881  Bon  Cjub,  ber  in 

Öerat  (eine  Streirnmdit  mieber  organifieri  hatte,  an- 

gegriffen  unb  28.  Juli  bei  Hareg-i  Ätta  beftegt.  Cjub 

hemädtrigte  ü*  Hanbabar«,  unterlag  aber  22.  Sept. 
in  einer  SAiaAt  bei  ben  Shtinen  be«  alten  Hanbabar 

infolge  ber  Scrrätetci  ieiner  Truppen  bem  tpccrc 

Äbb  ur  fRahmäne;  gleiAjcitig  mar  fjerat  üon  Ätt- 
bängern  bee  Cmir«  angegriffen  unb  na*  ©ettreibung 

ienier  ©eiapung  4.  Ctt.  befept  worben.  Cjub  muffte 
auf  perüi die«  Webiet  flüAten ,   uub  Äbb  ur  Saltman, 
ber  au*  m   »erat  al«  Cmir  proflamictt  mürbe.  War 

nun  tperr  pon  ganj  Ä.  unter  bem  SAupe  Cnglanbd, 

aber  Bon  Siufelanb  bebroht,  ba«  feine  Ören  je  non'Uierw 
ber  unb  auf  bem  ©amirplnteau  immer  weiter  Borju 

idneben  iu*t  unb  Ä.  1887  3ur  Abtretung  Bon  ©tnf* 

typ  -,mang. 
[pinmatur.J  ©gl.  S   leitt.Ä.  in  ieiner  gegenwärtigen 

'Beitalt  lut  »©eterraann«  IRitteitungen«  1878  —   79); 
:lf  o«to>  Ant),  Ä.  unb  feine  SaAbartänber  (Ceipj. 
1885);  ©eitern,  A.  and  the  Afghani!  (ßonb.  1879); 
Serfelbe.  The  races  of  A.  (baf.  1880);  ©ate, 

Northern  A.  i baf.  1888);  Spiegel,  CranifAe  Ällcr- 
mmetunbe  (Htip.j.  1871);  Jarooretij,  Seite  ber 

ruif.  öeianbtfAaft  in  Ä.  unb  ©uAara  1878—79 
(beult*.  Jena  1885);  Harte  ber  feit  1884  Adligen 

ruifn* - britii*en  Örenjtommiffion  (1:520,840  ,   4 
©laut;  Hape,  Hi.iturv  of  Ae  war  iu  A.  (4.  Änft., 
Honb.  1890,  3   Sbe.);  ©iallefon,  History  of  A. 

t2.  Äufl.,  baf.  1879);  ü e n a m a n ,   The  Alghau  war 

•>f  1879 —   80  (baf.  1881);  SJaltcr,  A.,  its  histopy 
and  onr  dealings  with  it  (baf.  1883  —85,  2   ©be.); 

Sobenbougb,  A.  and  the  Anglo-Kunsian  dispute 
ibaf.  1885i;  Ä.  gorbce,  The  Alghau  wttrs.  1839 

42  and  1878-80  (baf.  1891). 
StRnger,  ©ernbarb,  ©ilbbaucr.  geb.  8.  5Kai 

1813  ju  Süruberg  ala  Sobn  eittea  ©Jeher«,  geft.  25. 
Tej.  1882  in  ©erlm,  erlernte  baa  tpanbmert  einea 

'Uempner« ,   ging  bann  auf  bie  ffianberf*aft  uub  bil 
We.  3unidgctefirt ,   fein  tünftlerif  Ae«  Talent  burd)  baa 
3tuimm  aitbeulfAcr  ©tlbmerle  ieiner ©aterftabt  aua. 

Sr  würbe  iobaiut  Silberarbeiler  unb  begab  fid)  nadi 

1840  aut  bie  Cinlabung  SiauA«  in  beffen  Ätcitcr  na* 
©erira.  wo  er  bieÄntile  leimen  lernte.  1848  grün 

bete  er  ein  eignea  Ätelier,  in  melAem  Um  3uuä*ft 
©üitr.i  mib  ©orträtmcbaillon«  bciAafligtcu.  Jn  ber 

a(lmöhli*en  Siitwideluug  feincä  Stilea  wufite  er  bie 

Jimerlid)[eit  bei  gcrmanif*cn  ©ttbnerlimit  mit  (loffi  - 
f*crfyonnenfd)önheit  311  ncrfAmcljcn.  Teawegeuwnr 
er  befonbera  Ijanorragcnb  in  ©Serien  rciigibicnjnbalte. 
Bon  benett  fid»  uoqügltAe  311  TVobrin  in  ber  Seumart 
unb  ju  Sieifte  bctinbeit,  unb  in  örabbenfmälem.  Sein 
ÄmbAentmat  in  ©omt  uub  iein  UniBerfilätabenhnat 

in  öreifawalb  (bie  ©ertreter  ber  Bier  Ptalultüten)  bc 
weifen,  baft  er  au*  ben  monumentalen  Stil  bebe rrf  Ate . 

Tie  „■fab!  feiner  plaitifAen  ©ortrale  beläuft  fi*  auf 
etwa  200. 

'llfiun  ftarahiffar,  £>auptflabl  einea  üiwa  bea 
aiiatif*>türt.  ©filajcta  Shobawenbilfär,  iüböitli*  boii 
Hiutabia.  am  Juft  einea  hoben  TraAptfelfena,  mit  bl) 

3antinif*en  Siuinen  unb  20,000  Sinn.,  nt  tpaupi 

plap  für  ben  ftanbel  mit  Cpium  ( »Äftiut*);  ffnbrita 
tion  Bon  TeppiAcn,  Heinwanb  ic. 

tHflett),  ©fort  tfleden  in  Steicrmart,  ©e3irlab.  ©rud 

an  ber  SJiur,  am  fübliAen  3 ult  bei  .'öoAidimabgnwtw 
unb  an  ber  Strafte  Bon  ©rud  na*  'lKar^eQ,  beliebte 
Sommerfrif*e,  bat  em©ogr!«gcndit,  eine  alte  ©f an 
tirdje  unb  ttsoo)  812,  ala  öeuteinbe  2953 ®inw.  Slib 

li*  non  Ä.  liegt  Tftörl  mit  öifenwerf  unb  S*toft 
ruine  S*a*enitein,  weftli*  bie  f*öitcn  Tbäler  oou 

3BI3  unb  St.  Jtgen. 
ü   fonds  perdu  (frans.,  f»r.  tongaerbll),  fAenlunga 

weife,  ni*t  rudjablbnier  3uf*uft;  f.  gonba. 

3tfra,  ̂ eilige,  erlitt  ben  TWärtprertob  in  bet  Tio 
flctianif *ou  ©crfolgung  3U  Äuqaburg  unb  würbe  bort 
f*on  Bor  bem  6.  Jabrb.  Bereqrl.  Tie  Segenbc,  bait 
fte  Bor  ihrer  ©clcbnmg  eine  Tienerin  ber  Äpbrobitc 

gewtfen ,   ift  unbifiorif*. 

'llfrägola,  Stab!  in  ber  iial.  ©roBinj  Stapel,  ati 
ber  Tampiüraftetibabtt  Seapcl-öaiBano,  mit  'Weinbau. 
)pol3marenfabrUation,  Waritncrtebr  unb  assi)  18.1M2 

ßiuw. 
'llfrancrfäbod  (fpatt.),  üt  Spanien  ©ejeiAnung 

«Her  berjenigen,  welAe  bie  Bon  Joiepb  ©onapartc. 
bem  Bon  Snpolcon  I.  naA  bem  ©er.jiAt  ber  ©onr 

boneu  ernannten  Honig,  1808  protlnmierle  ©erfai 

fung  befAworcn,  habet  auA  Joicfinoä  genannt, 
bann  überhaupt  aller,  welAe  wäbreiA  her  ynoafion 
her  gratyofen  aua  gurAt  unb  öewinnfuAt  ober  in 

Hoffnung  auf  eine  burAgreifcnbc  Scform  beäSiaatca 
biefen  nnbmgett.  Tie  3abl  unb  TOadit  ber  ©artei  mar 

Änfang  1809amgröftten.  Ih'aA  bau  Stur;  bergremb 
berrfAaft  »anbcrteii  bie'.’l.  groficntcila.  etwa  10,000 
ftbpfc  ftart,  naA  granfrciA  aua.  ©on  gerbtnanbVIf. 

burd)  ©erorbiumg  nom  30.  Sliai  1814  ihrer  SJürbcu, 
Ämter  unb  Öüter  uerluitig  ertlärt ,   erhielten  »ic  cril 

naA  tpcrftctlung  ber  Sorteeücrfaii'unq  burA  Tclrct nom  8.  TWät3  1820  bie  ßrtaubnia  sur  Südtebr  unb 

burA  ©efAluft  ber  Sorte«  Bont  21.  Sept.  auA  ihre 
öüter  Auriid. 

'Itfränin«,  1)  ©uciua,  töauptmeifter  bea  röm. 
giationaltuftfpicla  (ber  tabula  togata),  blühte  um 

95  u.  öbf.  Jn  feinen  Tarftctlungen  aua  beut  ita 
lifAen  ©oltalebcn  nahm  er  fid)  mit  drfotg  ben  ©ie 
nanber  jtirn  Sorbilb.  Cr  3eiAnctc  fiA  burA  ©Sib, 

Hcbenbigleit  unb  reine  SpraAc  aua.  ©on  40  Stüdcii 
unb  nur  geringe  ©ruAfAde  übrig  (gefammelt  in  Stb 
beda  »Comicornm  romanorum  fragmeuta*). 

2)  önju«,  röm.  gelbberr,  würbe  ala  Segat  bca 
©mupejua  non  Cäfar  bei  Jlcrba  in  Spanien  49  n. 

(ihr.  gefAlagen,  begab  ftA  uaAO>rieAculaub3u©our 

pejua.  nahm  an  bmSAlaAteubci©barfaluau.Tl)ap- 
foa  teil  unb  fanb  auf  ber  gtudjt  ;u  ben  Sblmcn  bca 

©ompejuo  burA  bie  £>anb  ber  (Hegtier  ben  Tob. 
u   fresco .   f.  greafomaterei. 
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Vlfricamio,  ScrtuB  Julius,  ber  ©cgrünbcr 

bet  fftmfironiftinftcn  VBcltgef®i®tc .   auB  GrnmauB  in 
©aläitina ,   na®  anbcm  au«  itibnen,  ©reBbfttcr  in 

Vllejranbria  ju  Vlnfattg  beB  3.  ffabrt).  n.  Ghr.  Sein 
.V>oucm>ert  war  baB  »Pentabiblon  chronoloppcum«, 

mel®eB  Don  ®rf®affung  ber  VSelt  ober  5500  o.  Ehr. 
bis  Ml  n.  Ef)t.  reichte.  ©on  biefem  ftnb  tricle  ©tu® 

ilüde  unb  VtuSjiige  beifpätem  ®ronologif®cn  Schritt 
itellcm  enthalten,  nameiitti®  bei  Gufcbioo  (fo bie  wert 

Bolle  •Olympiatlmn  anaeraphe«,  brsg.  BonSfutgerO. 

üeiben  1862).  S3gl.  tp.  Weiter,  fUiliue  VI.  imb  bie 

bpinnttmitbe  Ghrortologte  (Stipj.  1880—86, 2   ©be.t. 
älfribi ,   bne  mä®tigitc  ©crgBotl  Vlfgbaniitan«,  an 

ber  Slorbroeftgrenje  Bott  ©ritii®  »   ffnbien ,   im  SB.  unb 
SS.  Bon  ©eüftnwnr,  loclcbeB  bte  midjligcn  ©äffe 
Ghaibcr  unb  Sohat  jabrhrmbertelang  titelt  unb  fich 

ben  Xurcfuug  bur®  biciclben  Bon  TidiengiB-Cfwn. 
lintut,  »aber,  Viabtr  S®ah,  ben  ©riten  erlaufen 

liefe,  6iS  bie  Ungenannten  fie  enbltcb  1878  unter- 
warfen. Sit  tonnen  über  5000  waffenfähige  Männer 

inä  Jelb  (teilen  unb  nehmen  jefet  au®  in  ber  britif®« 
inb.  Wrenjannee  gem  Ticnfte. 

Vtfrifa  (hierju  Bier  Starten:  fflufe-  unb  ©ebiraB* 
fftftcme,  Staalenfartc,  Vlguatorialafrifn  unb  .«orte  ber 

,Torf®ungsmien),  ber  faft  iniulare  fübroeftli®c  Teil 
ber  Villen  Seit,  je r   SJame,  für  ben  man  no®  feine 

Teutung  gefrmben  hat,  würbe  juerft  Bott  Gnniuä  Bor 

bem  jtociien  ©unif®en  Sriege  gebrau®t  unb  be3og 
ii®  urfprüngti®  nur  auf  bieÄarthago  unb  Umgebung 
umfaffenbe  römif®e  ©robing,  würbe  aber  in  ber 

.«aiferjeit  auf  ben  ganjen  Grbtcif  übertragen,  ©ei 
ben  ©riechen  mar  bafür  ber  femitif®e  ©ante  Sjibtjen 

(hebräif®  fiub,  ©lural  Sn  bim)  gebräu®li®,  womit 
man  anfänglich  nur  ben  Viorbranb  VlfrilnB  3Wif®en 

Vigpptcn  unb  ben  Sftrten  bejei®nete. 

ÜBtr(i$t  bet  Jubottt. 

Vage  unb  Orenjtn  Seite  160  1   iienoclt  .   . 
160  Steoölferung  . Aüften 

3nfeln  .... 
Sobenbef  djaff  en^ei  t 

fttüffe  unb  Zetn 
«Meoflnoftlf  trieft 
Mineralien  .   . 

Älima ,   Siegen 

'Pftanjemseli  .   . 

Seit«  171 

.   .   172 

161  ;   Sprayen   17;$ 
161  Religionen,  Qcioerb«  .   174 

162  1   $olitif<$e  ©erWUntffe.  174 
164  Staat  liebe  Einteilung  .   176 

167  .ftanbcl  unb  ©erfeljr  .   176 

167  |   <Jntbe<fung»gdd>ict>tc  •   178 
169  vitteratur   185 

[Sage  unb  türcn)en.]  ©on  beut  iut  3i.  lieaenbcn 
Guropa  bur®  baB  Mittelntcer  unb  bie  Strafte  bon 

Wibraltar,  im  SS.  Bon  Vlmerifa  burdt  ben  <UIanlif®cn 

C jean ,   im  C.  Bott  Vtiicn  bur®  ben  CInbif®en  C.ican, 
Bett  ©ufen  non  Vtben ,   bne  9fotc  Meer  unb  ben  Meer- 

bufen  non  Sttcj  getrennt,  hängt  VI.  nur  mit  Vlficn 
bur®  bie  115  km  breite  ünnbengc  Bon  Suej  jufam 

men.  ©om  Sap  ©lanco  (37“  20'  ttörbl.  Sr.)  im  Vf. 

biB  jum  Sap  Vlgulhaä  <34°  51'  fübl.  ©r.  p   im  $.  befiftt 
eB  eine  Sänge  non  8000  km ,   Born  Map  ©erbe  (17°  34' 
weftl.  Ü.  v.  ©r.)  im  SS.  biB  3unt  Sap  ©arbafui  (51° 

Hi'  Bfll.  S.  B.  ®r.)  im  C.  eine  ©reite  Bott  7500  km. 
Seine  Wrbfec  beträgt  einf®licftlicb  ber  unbebciitcnben 

ticincn  Süitcninfelchcit  an  ber  SScfttüflc  (Sencgam- 

bien)  unb  an  ber  grüftem  Bftli®en  ©u®t  bon  Sanft- 
bat  29,207, 1 00 qkm  (530,530 CM.).  mitGinfcblnftber 

03eanif®en  Unfein  aber  29, 833, HK»  qkm  (541,800 
&W.).  Gb  ift  bernna®  brcintnl  fo  groft  alo  Guropa 
unb  nimmt  ungefähr  ein  (fünftel  adeB  ReftlmtbcB  unb 

ein  Sich, lehntet  ber  ganjert  Grboberftäcbe  ein.  linier 
ben  Grbtcilen  beaniprn®!  VI.  bie  britlc  Stelle  fowohl 

bur®  feine  ©rüfec  (na®  Vlfien  unb  Vlmerifa)  alB  bur* 
feine  ©olfBjaht  (na®  Vliien  unb  Europa).  Ter  men 

aus  grüfttc  Teil  (22',i  MtfL  qkm  ober  410,000  C3K.I 
liegt  innerhalb  ber  $ropen,  fo  baft  VI.  bet  heifecflc 
aücr  Grbtcile  ift. 

[Hüften.]  Unter  allen  Sontinentcn  hat  ber  afrifn 
nif®e  bie  cinförmigitcSüftenbilbung,  inbetn  feine  bc 
beutenben  VluBläufer  in  baB  Meer  hinauBtreten  unb 

ebenfomenig  umgelehrt  tiefere  ©iecteoarmc  inbieS8än 
ber  cinicfm eiben.  Tie  getarnte  Sänge  ber  Siiiten  Vtfn 
laB  beträgt  nur  27,1138  km  (l  km  Suite  auf  1067 

qkm  Vtrcal ,   itt  Guropa  1   km  Säfte  f®on  auf  278 
qkm  Vlreal),  moBott  auf  bafl  Mittelmeer  5254.  aui 

ben  Vltlantif®cn  Cgean  10,840,  auf  ben  Jnbtfcbeii 
C)ean  8684,  auf  baB  Mole  Meer  2960  entfallen.  2>icfe 

aufterorbentti®  geringe  Süitenenlwitfctung  ift  einet 
bet  ©riinbe.  warum  VI.,  im  Wegenfafe  3U  Guropa  unb 

Vlmerifa,  erft  in  neuerer  3cit  genauer  befannt  geioot 
ben  ift,  unb  meehnlb  au®  jefet  no®  einige  leite  bee 

3nncm  allen  VInftrengungen.  baBfelbe  3U  erfori®en. 

trotten.  2>ie  9cf®affen6eit  ber  ffiüften  ift  we®fclnb. 
Steitfüfte  hcrrf®t  am  Solen  Meere  faft  BoQftänbig. 
ebenfo  nont  Sap  ©arbafui  biB  3itm  Vlguator,  bann 
wieber  bon  ber  Ttlagoabai  biB  nbrbli®  Bon  ber  ftap 

habt,  getüge  Streifen  lomnten  au®  au  ber  Säfte  Bon 

Sfiebcrguittea ,   ferner  3Wif®en  ber  Münbttng  bcB  ©0 
bun  unb  ben  Galabarttüffcn  Bor.  Vlu®  bte  Säfte  Bon 

Cbcrguinen  fällt  flretfcnwcifefteil  ab,  ebenfo  berVforb 
weiten  fowic  ber  ©erben  (3fif  in  Maroffo  biB  ftab 
Öon,  Vtbfatt  beB  TafellanbeB  Bon  ©arfa).  Tic  ba 

)Wif®en  licgcnben  Slrccfrn  iinb  ita®.  fanbig,  fum 

pfig,  befonbcrB  boB  Viilbetta,  bie  Säfte  an  ben  beiben 
Suiten  unb  ber  Sahara  3Wifchcn  SSabt  Trga  unb 

Senegal.  Tie  ganse  Citfiifte  VlfrifaB  oom  Vfqualot 
biB  jum  Sululanb  beiäumt  ein  breiter,  fta®er  Stm 

fen  biB  jum  (Raube  beB  innem  Jip®tanbeB,  beion 
berB  breit  aber  ift  ber  Tieflanbftrcifen  an  ben  Sä 

ften  Bott  IripoliB  unb  Senegambiett  fowic  Teilen 
Bon  ©uinea.  Sährenb  in  ben  Iropiichcn  ©egenbeu 
bie  Segeiation  ber  Säften  eine  üppige  ift ,   ftnb  grofte 
Streifen  bei  Säften  bcB  nörbli®en  unb  iübli®en  Vt. 

fanbig,  Wüft  unb  oeqetationBarm .   fo  bie  Säfte  bcrSn 
para,  bie  bes oten MeereB,  bcSMiiletmeereB  BonTn 

poliB  biB  3um  Vüibctta  unb  befonbcrB  ber  Süftenftri® 
nomSop^rio  biB  über  bcnCranjcflufe  sum  weftlicben 

Clifant.  Gigentlübc  Sialbinfeln  befipt  Vf.  gar  nicht. 
TaB  grofeepom  btB  SomalinitbeB  hängt  bur®  eine  fo 
breite  ©a»B  mit  bem  tpouptframm  Vlfritaa  suiammen 

unb  wirb  fo  wenig  bur®  boB  Meer  gegtieben,  bafenian 

bnefclbe  nicht  mehr  alB.^ialbinfet  be3ei®nen  fann.  Gin 

©tci®eB  gilt  Bon  ben  in  Vforbafrifa  ooriprinamben 
^eftlanbB|lümpfen  Bon  ©arfa,  JimiB  unb  Tanger 
fowic  oon  ben  TettaB  beB  SSI.  SSgcr,  Ogowe  unb 

Sambefi.  Tic  ganje  ®eft-,  Siib-  unb  Cftfüfte  Gt 
frei  Bon  ̂ albinfetn.  linier  allen  Sontinentcn  ftebt 
nur  Sübamerifa  bem  afrifanif®eu  Soutincnt  bur® 

Mangel  an  ©licbcrung  glei®.  Tie  .jaht  ber  ©aietr 
unb  ©u®icit  ift  gleimfalle  eine  geringe.  Tic  tieffle 
©u®t,  wel®e  in  SRorbnfrifa  einf®neibet.  ift  ber  ®otr 

Bon  WabCB  ober  bie  Steine  Sftrtc  an  ber  Wvctye  »01t 
TuniB  unb  Tripolie.  3u  nennen  ftnb  ferner  bieMrofte 

Sftrte  unb  ber  fattm  no®  als  Mcerbufen  311  betracb 
ienbe  Wolf  Bon  ©uinea  mit  ben  ©aicn  Bon  ©entn 

unb  ©iafra.  Sehr  nnbebeutenb  fmb  an  ber  Sübnjcft 
fiifte  bie  VSnlfii®bni  unb  Vliigra  ©eguena ,   an  her 

Säfte  beBÄaplanbco  ftnb  bielafclbai,  Ralf®c©at  unb 

©ioficlbai,  an  ber  Cftfüfte  nur  bie  Tetagoa-  unb 

Iabf®uiTabai  311  neunen. 
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Slfrifa  Qnfcln,  ©obcnbcidioifcnbcü).  1G1 

[3«(«(it.j  So  groß  bic  Giniönniglcii  ber  Küßen  greift,  ift  (eine  einheitliche  ©ergfetlc.  Gr  jerfnllt  Diel- 
iji,  io  qufi  tit  auch  bic  flrmut  an  Snfcln.  Ser  Diorb.  mebr  imC.  in  bret  Seile,  einen  itörblichen,  ben  Kleinen 

tintc  fernen  ite  gnnjlid).  31"  'JltlantiiificnCjcnn  bnben  2ltln«  ober  TcHatla«,  bn«  iiocblanb  ber  Schotte  nnb 
w.c  üSabeirn,  ine  ftanarifdien  «nb  bie  SapDcrbiidKn  bie  fiiblidic  Sette  best  öroßen  ober  Sabariicbcn  Vlilne. 

ottiefa,  gemnnbo  ©o,  Säo  Xbontä,  (Hnttobom ,   3t.  Sicfc  Srciteitung  ift  aber  nur  ttn  algeriid)en  ©tlae 
ivleita,  Wctnßon  unb  Xriitnn  ba  ISunba.  2luf  ber  511  erlernten;  inluni«  unb  IDiarofto  fehlt  eine  Steppen 

Citieitc  treffen  mir  bie  Komoren,  ©(abngaStnr,  bie  bodtlanbisjone.  So  bie  (übliche  algcrifcbc  Snnbtette 
bmigröwe  Jwel  bet  Grbe,  bic  ffiasfarenen  (fDtnun  iid)  gegen  9JS.  toenbet,  nimmt  ber  i>obc  ober  SWnrot 

tim.  Soirique;,  iHcitnion).  bie  ©miranten,  Sef (betten, ;   tanifdic  fltln«  feinen  ©nfang.  Sie  t)üd)ftc  Grbebung 

öonfitwr,  ©emba,  3ofotora.  cublid)  bic  unbemobnten  ift  hier  ber  Sfcbcbet  ©jnfchi  (4f>ix>  nt),  nndr  Xbomiou 
cWtemiicben  3nielcben  Sieuamfterbnm  unb  St.  ©aut,  ber  Xnmjurt  (4700  rni,  miibrenb  ber  Xcllattae  im 

toelfrojel»  unb  Hergueleninfeln.  i   Xidiebcl  gallo  (2308  m)  bie  fübltdie  Sette  im  Gbelin 

StobentiefdiaftenbeU.  ‘   (2310  in)  tutminiert.  ;-jahlrctd>c  ©äße  führen  mcift Ser  Secbicl  grudien  £>inh  unb  lieflanb,  mic  er  in  in  bebcutenben  tööhcn  über  ba«  Wcbirge.  ©arnttcl  mit 
(turupa,  ©neu  unb  ©meritn  ftd)  fmbet,  ift  in  %   nicht  bemietben  ftreubt  (üblicher  ber  ©miatla«.  Säbrenb 

ongitreiien.  Ge  gibt  hier  meber  au«gebef)nteSicflemb-  bn«  ©llasgcbirge  aber  weniger  einen  ofnfmnidien  nie 

iitafien  nodi  groHeWebirgeftn'leme.  jreilicberiebemen,  einen  emoBöiidien  Gljnrnltet  I)nt,  trügt  bne  übrige 
oon  berftfiftemi«  betrachtet,  bie  Santen  ber  ©ruchrän-  ©ftila  gan,(  beu  eine«  ungeheuem  Xafellnnbc«.  Sic 
bei,  bttganj©.  erfüllten.  nomentlieh  inSübafritn,  nie  1   ©latcnuftufe  ber  Snhnra  (f.  b.),  fnft  fo  groß  mic  Gu 

bebeutenöe  Ütebirgc.  Sie  errciehett  bort  unb  in  'S  bei.  ropn.  burehliebcn  ifoliectcitergjügc,  gcroaltige&öben* 
tmim »oben,  bic  benjenigen  untrer  ©Ipcnricicn  nicht«  i   mnfiiDe,  bie  Cbcrilnehe  befiehl  eine  »einem  gleichen 

neehgeien.  unb  finb  burd)  bic  Grofton  am  Steilranbc  Don  gcieblbden  ( Gbnrnichnf Innbtehaftcn),  nndten  har. 
mit  editem  @ebirg«chacatter  begabt  worben,  Unb  ten  .(joch  flächen  (tpamabno).  ftiesftcppen  (Senta ), 

nach  im  (Innern  beb  Kontinente  fteigen  bie  Spi&en  Sünenregionen  (Grg),  enblieh  nua  Stcupen ,   Onfen 

bes  Ittflnnbed  )u  fo  bebmtenben  Grhebungen  auf,  1   unb  ftulturlanb.  Ser  Ghoraltcr  ber  Sahara  im  S. 
baß  fie  mit  ben  hohem  ©iptcln  ber  großen  (Faltung«  beet  Suareglanbe«  bis  an  ben  Cjean,  Senegal  unb 

gehrge  wetteifern  bürfen.  Sie  mittlere  Sbobc  ©fri!n«  ihger  ift  ber  einer  fhamaba,  welche  burd)  Siincnregio- 

bemhaet  Gbapaitnc  auf  601,8,  be  gappnrent  auf  612,  nett  geteilt  ift.  3"  ber  ©Ritte  ber  Sahara  erheben  fich 
IKurtas  auf  573.  ixibeneb  auf  673  m,  fo  baß  felbft  mafftge  ©erglanbfebaften ;   bic  »on  Sihefti  (2700  m) 

(er  näebithohe  »ontinent  Elften  mit  500  m   mittlerer  unb  beren  ©uäläufcr  bilben  mit  ber  über  ©Kurf  ul  ju 

i’übe  noch  nicht  ati  biefe  hohen  fahlen  hernnreieht.  ben  Sötten  reiehenben  inimaba  bic  Sehcibewanb  goi 
Gurobo  hat  eine  mittlere  ipohe  Bon  nur  300  m.  Ser  (dien  ber  weitlichen  Sahara  unb  ber  2 1   h   i)  i   eh  e   n 

Önmb  bafür  liegt  in  bem  faft  auofdilieftliehen  8or>  Süfte.  Sas'tlreal  ber  leptem  iteigt  oom'Dfittellaubi 

Bolten  be«  Soehlaubea  unb  bem  fnft  gänjliehen  dKan=  iehen'Ulcere  gegenS.  ftetig  an.  fo  baRSufrn  3.  ©.  fd)ou 
gel  be«  Jieflanbe«.  Ser  Süben  ift  bebentenb  höher  in  490  m   Seehöhe  liegt.  Vlm  ülorbranbe  ber  Siböfchen 
al«  ber  Sorben.  Äiif  bn«  hohe  Safcllanb  im  S.  mit  Süfte  finbet  fieh  bie  ichon  berührte  ScBreffion.  Sorb 

1200  m   mittlerer  »öhe  folgt  ba«  ©eden  be«  Sgami  weitlieh  oon  bem  ScBreifion«gebict  iteigt  bn«  Säüften 
mit  800  m,  bie  SKaiierfeheibc  gegen  ben  Schari  unb  lanb  micber  3U  bem  lilnienu  oon  ©arla  an  (400 
Sil  mit  600  m.  ba«  Xjabfeebeden  mit  240  m,  bic  600 m).  Ser  füböftliefac  Seil  ber  Siböfdim Süfte  bil 

Sahara  mit  500  ui ,   bie  Xeprcifion  ber  Siböfchen  bet  eine  gleichmäßig  nu«gcbreitete,  fteinige  Siodicbcnc, 

Üüfte  mit  —   20  m.  9todj  größer  ift  ber  Segenfaß  in  welche  mehrere  Oafett  cingefenlt  finb.  Ciftlieh  Dom 
;wiichen  bem  Clten  unb  bem  Seiten.  Saft  alle  großen  Sil  eritredt  ftch  bie  iioehfladte  ber  Säüftentnfel ,   bie 
Whm  Slfrila«  liegen  im  S.  be«  25.  ifängengra  21  r ab if ehe  ©üfte,  noch  bi«  3um  Solen  Sfeere;  über 

be».  Jm  S.  erreichen  4000  m   nur  ber  'Bit  Don  Sn-  ihre  500 — 1000  m   hohe  iiläebe  erbeben  fieh  mehrere 
mtrun  unb  ba«  2ltla«gebirgc.  Sabei  ift  ber  Seftranb  aniehnliche  ©erggige  (Xfebebe!  Sebara  2280,  Um 
besiübafrilanifchen  Sreied«  immer  noch  höher  al«  bie  Selpfia  2180  m).  ftulturlanb  fmbet  fieh  nur  in  ben 

: einem Blnieau«,  fobaßbie  allmähltcheSlbbachungDon  3ahlreid)cn  Caien  (f.  b.),  bie  aber  jufammen  faft  fo 
£ .   r.adi  S.  an  ber  Süfte  besfltlnnriidienSJieere«  unter-  groß  wie  Sübbeutichlanb  finb. 
brochen  wirb.  Ginc  £inie  Don  Sdo  ©aolo  be  Soanba  1   3m  S.  be«  Sabarnqebicic«  behüt  fieh  bie  ©lateau 

r.adi  ftanala  am  ')<orbweftnbfaII  Ülbeifinien«  fcheibet  )one  be«  Subatt  im  W.  3toiichen  5‘/i  unb  14“,  im  C. 

meng  ben  hohen  Seil  Wrifnc  im  SC.  Don  bem  nie-  .goifchen  9V«  unb  16Vi°nörbl.©r.au«.  SieSenlebc« 
bngem  im  ©?ie  flnen,  hat  auch  VI.  bie  merlwür  Jfabfee«  teilt  ihn  in  (wei  Hälften.  Ser  Gharalter 

b'fte  Gricbeinung  ber  Scpreffionen  (©obcnfett.  be«  Webictc«  tit  im  aQgemeinen  ber  einer  hügeligen 
hingen  unter  ben  ffleeredfpiegel).  Sic  wießtigften  ilanbichaft,  im  3ü.  fognr  ber  einer  Gbene,  au«  welcher 

unb:  bie  ber  nlgcriichen  Scholl«  (Sd)ott  el  ®el  einjelne,  Dielfach  sertlüftete  fflranit*  unb  Sanbitein 

rhu  -   31  m.  Schott  thharfa  —   21  m),  bic  am  9!orb  maßen  emporrageti.  2ltt  Pier  Stellen  erbebt  fid)  hn« 

lanb«  ber  üibüichcn  Süfte  (bie  Caien  'Jlrabich — 70,  burd)idmittlicb  400  -   570 111  hohe  £>ügdlanb  ju  gtö 
äioah  —   30.  llttiab  —   20,  See  Sittra  —   25  m),  ßem  ööben,  im  Sfchehcl  SDJavra,  bem  ömiptgebirge 

tn»  ©tritt  el  Serün  im  Rapum  ( —   40  m),  ber  ©ahr  Sar  ffttr«  (1830  m),  im  SWenbif  füblid)  oom  Siabicc 

fhial  (—  174  m) ,   ber  See  211aicbabb  fowie  bie  (2000  m),  im  Sarmtba  <2100  m)  bei  3afubu  unb  in 
ö alyteppe  Segbcb  (   -   61  m)  am  Cflranbe  Bon  Vlbei  ben  Wenbereberqcn  (3000  m)  füblid)  oon  3ola. 
ftnstn.  Süblich  ber  Ginfenhmg  be«  ©inue-  uitb  Schari» 

©et  ©etrochluttg  ber  orographifchen  ©erhält»  tbale«brciiet  fieh  ba« äquatorialcf-fentralafrila 

nnie  fafien  wir  3iinächit  ba«  21Ua«fbftem ,   bann  bic  iin  S.  be«  mächtigen  Seengebiete«  au«,  ba«  tpefent» 
t:latfau3cmcn  ber  Sahara  unb  be«  Subän ,   enblid)  bie  lieh  mit  bem  »Flußgebiet  be«  Kongo  .giiammenfäUt. 
be«  äquatorialen  3entralcn,  be«  oftafrifanifeben  unb  3n  feinem  nörbticben  Seil  burchicfanittlich  800  m   hod), 

iübatrdamfdten  öoctilanbee  in«  9tuge.  erreicht  e«  in  feinem  jcntralen,  Pom  Kongo  burchftröm» 
Sa«  man  unter  bem  Fltla«  (f.  b.)  gemeinhin  be»  ten©cdcn  nur  eine Xurebfd)nitt«böbe  Pott5üOm.  Sen 
Ttnrrt  Scttv.  ■■  Sfcrtion ,   5.  auf!.,  I.  »b.  11 



102 Slfriffl  iSiobcnOcfdinifcnficit). 

©icitrnnb  bes  ©IntcnuS  »out  Wolf  omi  ©eniit  bis  juv 

©i'ünbnng  bes  Goansn  bilbcn  mit  bcr  »üitc  parallele 
JiVblXitjügc,  bic  nbcv  Don  bcr  ISoniijn-  bis  ,;ur  Cfloroc 
münbung  bogenförmig  nach  SD.  rurüdtreten.  Sic  unb 

bis  1800m  hoch;  im  äuRcn'tcn 9lovbmcften  erhobt  ftd) 
lebod)  bei  ifolierte  Dulfnniitbe  WebirgSitod  bes  Manie 
run  bis  über  4000  m.  Steife  Stredcn  bieics  Wcbietes 

iotien  erfl  noch  burd)  fiinftige  fforjcbungm  cntid)lcicrt 
loerben. 

Jas  oitafritanifdie  fjochlattb  ift  bas  bödiite 

unb  ninfügftc  bes  Montinems.  Jn  einer  gefdiloffenen 

;{one  Don  meift  über  1000  m   i>öht  siebt  es  Dom 
©Rajfafce  nndi  31.  unb  crreidit  erft  bei  ©iafiaua  bas 
©teer,  ba  neuere  frorfdiungcit  es  roabrfcbciHlicb  machen, 
bnfi  bas  abeffmiftbt  jnfeüattb  mit  bcmoftafritanifdien 

Vod)tanbc  burd)  ein  300  km  breites  ©erbinbungägticb 

•giiammenhängt.  ̂ wiichenSiiima9JbfcbnroitnbMongo 
1200  km  breit,  nimmt  es  na<6  3.,  nod)  mctii  aber 

gegen  St.  ab.  Jas  oftafrifanifdje  JafcIIanb  tmrb  Don 

•,wei  Stcilränbem  begrenzt,  einem  im  C.,  einem  srnei* 
ten  im  38.  Jer  öitlnüe  ift  fdiarf  ausgeprägt  in  Stbem 
nien,  bas  aus  bem  Janafillanb  unb  beiit  Jbale  bes 

Yiawnfdt  Don200-  800m  Dlöplid)  ju  2000 —   3000m 
auffteigt.  Ju  ben  Watlolänbem  511111  Seitia  bin  fdteint 
bcr  Steilraub  abgcitbwäcbt  ju  fein,  weiter  gegen  ®. 

hin  bcftBl  er  micber  einelööhe  Don  1500 — 2000  in  unb 
erbebt  ftd)  am  Oftufer  bes  Staaffafets  im  Jurdtidnttü 
noch  über  2000  in.  Jiefcnt  Steilranbe  ftnb  eine  fHcibc 

Don  hoben  Wipfeln  aufgelegt ,   Don  betten  ber  Kenia 

unter  bem  Stquator  5000  in,  (üblich  baDon  bcr  Milima 
9!bftharo  6100  m,  bcr  Wclei  am  Siatronfee  4200  m 

crrcidieit.  Weringent  Wipfclhöbcn  begegnen  mir  auf 

bem  ftorfilanbc  bes  (üblichen  ©(affailanbeS  unb  llgogos, 

aber  nörblitb  bes  iitjaffa  (teigen  bic  ©erge  wicbcr  31t 
2400  m   unb  auch  an  ben  Cmelleu  bes  fffomtma  3U 
2000  m   an.  ©udi  bie  roeftlid)  bes  SfittbolffeeS  aufftei 

genbeit,  in  norbfüblicbcrSRiebtung  gumSforboftuferbes 

©ictoria  Sfgan^a  jiebenben  ©erge  hefigen  anfebnlidbe 
Wipfel,  fo  ben  «d)neegipfelbes!üc(aliftra,  weiter  füblidi 

beti42flOm  hoben GIgon (©ihm  ji).  SSahtfdieiitlid)  siebt 
atitb  ber  Stcüranb  Don  Mafia  31111t  Vllbertfee  hinüber 

unb  fegt  ftd)  attt  Steilufer  bcsiclbcn  in  beit  jttnler 
unb  2chrocinfurtbbergcn  su  ben  bem  Weftlichen  Steil 
raub  aufgefegtett  ©ergriefen  bcsSfuwentori  (5000m), 
Worboit  ©ennett  (4600  111)  unb  ©fiumbira  (3000  1111 

fort,  ©ott  legtenu  aus  bis  3111  Siorbfpige  bes  lau 

ganjila  bcjtebt  eine  nod)  tmerforfdjtc  2üde,  worauf 
bas  ©lateau  511111  langanjita  abfleigt,  an  beiien  9iorb 
meftitfer  ber  Sambuntfu  31t  2280  m,  an  beiien  Sitb 

oftufec  ber  Sabia  ftd)  erbebt,  ̂ fmifeben  ben  bcibeit 

Steilriinbeni  ift  bnsüanb  Dielfad)  cingefcnfi,  bodj  audi 
uid)t  ohne  bebeutenbere  §od)laitbgcbictc,  wie  bic  Don 

llfagara,  Ubcbe,  Ufambara,  Knragwc  11.  a.  Jic£wd) 
ebene  gmifchcii  bem  Janganjila  unb  bem  öftlichen  Steil 

tanbe  bes£od)ianbeS  ift  31111t  groftett  Seil  SteDpe,  nur 

bic  ffluRthälcr  finb  anmutiger.  Slttdi  grobe  Jede  bes 
©Jajfailanbcs  finb  biirr  unb  öbc.  Sobalb  matt  aber 
ben  Steilraub  iiberi (breitet  unb  in  bie  woblbewäf 

fcrteit,  Don  fehönen  ©ergen  bttrchsogcncn  üatibidi lit- 
ten bes  beutidieit  Sdjuggebietcs  eintritt,  äitbcrt  fid) 

bic  Sanbfdfaft,  bic  and)  an  beti  Cftabbängen  bes 
mit  ewiger  Sdtntcbede  gefrönten  ftenia  unb  Stilima 
Sibfcbaro,  an  ben  ©itltanbonten,  iDclthc  311  ber  Sen 

tung  bet  Secnreihe  9laiwafdia.  Sinfuro,  ©arittgo  hin 
gieben,  ihre  Cieblidileii  bewährt,  tfine  grofte  Slnsabl 
Don  Seen  unb  Sümpfen  o\  unten),  bamnter  Diele 

abfluftlofe,  jtcl)t  ftd)  meift  in  ©ei heu  itt  biefeut  oft* 
afrilamfdien  ©eden  bin. 

JaS  fübafrifattifdic  JafcIIanb  erftredt  iid) 
Dom  Jf>alf  bes  Sambeii,  bas  lief  in  bas  ©latente  ein 

fdjneibct,  bis  .(ur  Sübfpigc  bes  Kontinente.  Ju  bie* 
fern  Webiet ,   bas  ein  fünftel  tflfrifas  atismadü,  herr 

ftben  bit  4>od)fIäd)Ctt  Don  1000— 1200  ü.  ©i.  oor,  bie 
terrafienartig  unb  fteil  Don  ben  Küpen  besVltlantiidtcn 
unb  Jnbiidicn  Cscans  auffieigen.  Gin  grofter  Icil 

biefes  groften  WebieteS  ift  nod)  ungenügettb  befamti. 
©on  bet  ©lünbung  bes  Crattjeflufics  siebt  fid)  rings 
um  bic  Sübfpigc  ein  fd)tnaler,  niebriger  Äüftenfaunt. 
non  welchem  man ,   um  bas  ©lateau  bes  Jpotblanbes 

311  gewinnen,  brei  Sfanblcliett  empotfteigen  ficht.  Sie 
führen  in  ihren  einseinen  Jeden  Dcrfdiiebcnc  ©amen. 

Wut  ausgeprägt  unb  itibcs  biefe  brei  Metten  nur  Dom 
;   Clifaitt  bis  sunt  Sunbahfluft.  Jicerfte  bieier  Jecraffeit 

(80 — 100  m   4>sbe)  trag)  ©erge  Don  1000 — 1500  tu, 
bie  $wcite,  bic  W r 0 R e   Jtarroo  (f.  Sarroo),  ragt  wie 

eine  geftungSmauet  empor  mibift  nur  auf  benfdjlunb 

artig  geöffneten  ©affen  311  erreiihen.  Jbre  Mantm 

höbe  beträgt  1200—1500  m,  erreicht  aber  im  Sebeu 
©Seels  ©oort  2325  m.  Jie  britlc  Stufe  erfcheint  in 

ihrem  wcftlichen  Jcile  nur  Don  bcr  Sübfeite  aus  als 
(ffebirge,  nimmt  biefen  Gbaraller  aber  immer  mehr  an. 

j   je  weiier  man  nad)  C.  Dorfd)ceiiet.  Sie  fteigt  im  Morn 
paRberg  su  2440  in,  im  Gbnmpagnc  Gaftlc  unbdJfom 
aur  Sourceo  (Satblambagebirge)  311  3160  m,  be;. 

|   34Ö0m,  imSpiglop  unb  in  ber  ©faurtifptgc  betilRben 
hurg  su  2220,  bes.  2660  w   uub  fegt  fid)  his  311m  esub 
itfcr  bes  ifttupopo  fort.  Seitlich  doh  biefen  mätbtigen 

I   ©anbgebirgen  breitet  fuh  bas  Siocblanb  ber  ©irren 

ftaaten  aus,  bas  nad)  Hl.  su  in  bas  1200 — 1500  nt 
hohe  Jafcllmib  ber  ©fntabcle  übergebt.  3facb  Hl.  311 

i   fällt  legtercs  fteil  5U111  Sambefi  ab,  iDäbrcnb  nach  bet 
Müftc  311  weile  Senaffcit  ben  ©bftteg  bilbeit.  Jas 
grofee  Waialanb  öfllith  Dom  SlimpoDo  bübet  eine  ein 

sige  weite  Gbene.  ©adi  ©*.  fenlt  fid)  bas  ©lateau  311 
bem  abfluftlofen  Webiet  bes  füblüben  ©.,  beut  3t))tem 

beS  9lgamt,  an  bas  ftd)  füblith  bic  ftalabari  (i.  b.)  au 

fügt,  eme  DorWiegeiib  mit  niebrigem  ©ufdiwerl  be 
wathfene  Steppe.  Jut  ©?.  wirb  biefe  Gmfenlung  ab 

gefehloffcn  burd)  ben  aitfragenben  Steilraub  ber  nfn 
tanifeben  Jafel,  weither  Dont  Cranfe  bis  gegen  ben 
Munette  sieht.  Ginc  Jerraffenbtlbung  bat  nur  ber 
ttörbltcbe  Jctl.  Tort  folgt  auf  eine .   bie  gattse  ©fett 
lüfte  entlang  laufcnbe,  50  km  breite  Müftentcrrnifc 
eine  smeite  Dott  600  700  m   uub  eine  britlc  Don  1 100 

1200  in  mit  einselnen  bcbcutcnbcn  Grbebungen 
(Cmatoto  2300  m). 

Jie  Jttfcin  fmb  faft  fämtiid)  gebirgig,  meift  nudi 

Dultniufther  sfatnr,  fo  bic  im  ©tlontifdten  Cjeau  ge 
Icgettcn;  tut  Jtibiicben  Csean  finb  fte  häufig  Dott  Scv 
raUenriffcn  umfänmt,  wie  bic  Momoren ,   auf  betreu 

fid»  ein  noch  beute  thntiger  ©ullan  ddu  2250  m   tgiölw 
befinbet.  ©fabagaslar  wirb  ddu  einem  1400  m   hoben 

Jafellanbcburchsogen.  bas  ttadi  a.  auf  1100  1 2(Kj  m. 

ttath  31.  auf  800  —   90(1  nt  berabfintt,  tut  ©ntaratvn 

gebirge  aber  3U  2630  nt  auffteigt.  Jie  ©faslarcnen 
unb  fämtiid)  DuUantftb,  bic  ©miranten  bagegen  luiil 
liebe  MoraUettinfeltt.  Jie  Süftcninfcln  tragen  burch 
aus benGbaraltcr  bes ifcitlanbcS,  authbasint  Jfdiebel 

iönggter  (1419  tn)  gtpfelnbe  SolotDra  crfd)eittt  mit 

als  eine  Sortfeputtg  bes  oben  Somalianbes. 

rtliifie  unb  Seen. 

Jie  tliumtiicbcn  ©erithiebenbeiteu  in  ©erbiirbuug 
mit  bem  ©an  bes  ©oben*  bebingeu  in  91.  grofte  UM 

genfäge  in  ben  hRbrographtidicit  ©crbättnijfen.  jnc, 

©tlaSfhftem  geftattet  nur  bie  ©Übung  tlcmer  Hüften 
füiife,  wie  ©iebjerba,  Scbeiiff.  ©Ittlttjn,  Sebn,  Senftft. 
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unb  jublrcicber ,   nur  pcriobiid)  fiel)  füüenber  Sinnen 

rlütfe,  welche  teils  in  Saljfeen  unb  sümpfen  ftd)  »et» 
liettn.  teils,  wie  berSabi  Xraa  unb  sngiet  el  iöamra, 

Mn  »anarifdten  3nfeln  gegenüber  ben  Atlantifchen 

Cjean  juroeilen  erreichen.  Xiefc  Siegcnhädie  (Sabi, 
im  C.  ohor  genannt)  ideellen  bei  ©ewuterregen 
»löblich  ju  wrbeetenbet  ©röfte  an,  um  ebenfo  mich 

lmebet  ju  »erliegen,  ©an,)  anber«,  l»o  bet  iropifche 

Segen  mit  feiner  Saffcrfüde  regelmäßig  eintritt.  3n 
tiefem  breiten  Xropengürte!  benot  KI.  eine  große  3abl 

mächtiger  ströme  unb  ausgebehnter  Binnenfeen  unb 
itebt  an  Safierreichtum  (einem  attbern  grbteil  midi.  | 

Aach  bem  aSittclmeer  führt  aus  biefer  3one  nur  ber 

Sit  bmaus ,   roätivcnb  jablreitbe  Rliiffe  in  ben  Atlan» 
ufiben  unb  3nbtichcn  Cjean  münbeii.  Xer  Sil  (f.b.) 

bat  unter  ben  Rlüffen  Afrila«  ben  längiten  Sauf  unb 

itebt  mit  einer  tnnflänge  »on  5900  km  unter  allen 
strömen  ber  Erbe  nur  bem  Siifnmppi  •   äJüffouri 

nadt.  linier  5"  nörbl.  Sr.  tritt  er  aus  bem  ©ebirg«. 

lanbe  beroor  unb  burcfcfließt  bann  weite  (Ebenen,  bi»  ' 
er  unterhalb  (Ebnrtinu  in  bie  ©ebirge  ber  Subiidjen  ' 
öüfte  em tritt,  um  fte  in  mächtigen  Sinbungen  ju 
burthlaufen.  Unterhalb  Kairo  teilt  er  ftd)  in  jablreitbe 

firme,  bon  beiten  inbeb  heute  nur  noch  jwei  bebeu» I 
tmber  ftnb  unb  ba«  SKittelmeer  wirtlich  erreitben. 

Som  abemntfehen  üjocblanbe,  bas  eine  Anjahl  reaiier 

tfitber  ströme  jum  3hl  entfenbel,  ftieften  nad)  €.  unb 
SC.  mehrere  noch  wenig  befaimte  Rlüße  ab.  Wie  ber 
tm  Binnenlanb  enbigenbe  £>nmnidi,  ber  bitbt  an  bie 
iVeereelüfte  herantretenbe  Sebi  stbebeli  ober  Xoboi 

mtb  ber  bas  Hieer  mirflid)  erreitbenbe  Xfcfjubb.  41  om 
Hema  (ontmi  ber  Jana,  »om  Kilima  Sbfcbaro  her  Sa 

bah  unb  ber  Sangani,  legieret,  wie  Sami,  Sufu  unb 

Suftbftbi,  auf  beutidstm  ©ebiet,  mährenb  ber  weit  be- 

Mutenbere  Sonuma  bie  füblitbe  ©renje  beofeiben  hü- 
bet. Xiefe  Rlfifie  jeidjnen  ftd)  meift  burtb  gefährlitbc 

Barren  öor  ber  SRünbung  aus  unb  beugen  faft  alle 
in  halb  gröberer,  halb  geringerer  gntfemung  »on  ber 
Hüfte  stromfdmeUen  unb  stntarattc.  welche  eine  er- 

itiüngetSntwidclnng  berStbiffahrtoerhinbem.  Xiefen 
übaratier  trägt  anchbtr  Weitaus  bebeutcnbfteRluftber 

Oftlüfte,  ber  sambeft,  welcher  einen  gewaltigen  Xeilbe« 
anemsübafrila  entwätfert,  wäbrenb  ber  ihm  parallel 

ließen  be  Cfaoango,  fpäter  Xiogo  unb  Sotlelte  ge- 

nannt, noch  Xurthfüeßung  bes  SgamifetS  in  einer 
Anjahl  deiner  seen  unb  sümpfe  ftd)  verliert,  Sic 
ber  Sambeft,  fo  erreicht  atttb  ber  weit  Heinere  sabi 

bas  KKett  in  Dielen  Armen.  Seiler  (üblich  führt  ber 

üimpopo  ober  3>üiampura  bie  ©ewäffer  au« 

XranöBaal  unb  »om  Sübgchnngc  ber  äHntoppoberge 

nabe  jurXelngoabai.  Born  ttrnnje  be«  Inpifcben  \jodi 
lanbe«  tommen  nur  Küitenilüftc ,   wie  ber  Xugeln  in 
Antal.  ber  ©rofte  Rffdjfbtft  im  Kaplanb,  wäbrenb 

fidi  bie  auf  bem  rtmem  ©ebänge  ber  Ummallung  ent- 

'»nngenbtn  ©ewätfer  jum  Ornujefluß  (©ariep) 
famateln,  welcher  fdion  au  berSeftfüfte  iieb  in  ben  Al 

lanhicbcn  Cjean  ergießt.  Xie  barauf  iolgenbe  ftfifte 
ron  Xeutidi  Sübweftafriln  Wciii  nur  Rlußbctien  auf, 

meid«  lieb  in  febc  feltenen  Rallen  mit  Soffer  füllen, 

mafirenb  ber  bie«  ©ebiet  gegen  bas  portugiefiiebe 

ffiDfiamebe«  icbeibenbe  Kunciic  bereits  wenige  Kilo- 
raeter  »on  ieiner  Stünbung  bureb  eine  Seihe  »on 

«»uralten  bie  Schiffahrt  ins  innere  »erwehrt.  Xen- 
frthen  (fbaratter  tragen  ber  goanja  in  Angola  fomie 
Mt  mächtige  Ä   o   lt  g   o .   einer  ber  SHiefenflröme  ber  (hbe, 

Serien  Beden  man  auf  •'!  SRiH.  qkm  fdjägen  tan»,  unb 
ber  eine  Anjahl  großer  Tvlüffe  in  ftd)  aufnimmt.  3ft  i 
aber  auch  fein  unterer  Sauf  »on  ber  Sec  ait«  nur  für  , 

eine  lurje  Strede  fdiiffbar,  io  bietet  hoch  fein  mittlerer 
Cauf  ebenfo  wie  eine  Anjahl  iettter  mächtigen  ojuflüffe 

weit  in  bas^mtere  einbringenbcSerfcIirsftveden.  Xie 

nun  folgenben,  in  ben  ©olf  »on  ©uinea  ftd)  ergießen 

ben  Rliiß'e,  wie  ber  Cgowe  unb  im  bentfehen  stammen 
gebiet  Aiong,  ÜKbam,  Mnmenm,  finbuon  weit  geringe 
rer  ©rößc  unb  Bcbeutung.  Xer  i'iigcr  aber,  beiien 

Soffer  fich  in  benfelben  Wolf  ergießen!  Inmt  iid)  getroii 
ben  beiben  genamuen  Siefenftrömen  be«  ßrbiciie«  an 

bie  Seite  (teilen.  Xnbei  ift  feine  Saffermenge  au  bei 

SÄünbnng  größer  al«  bie  bes  Sfil«,  buch  bebeutenb  ge 
ringer  al«  bie  be« Kongo.  Aber  wie  leinet  (einer  beiben 
Ißiunlen  (mm  er  »ou  feiner  SKünbimg  au«  weit  in« 

innere  hinein  befahren  werben.  Sie  »iele  anbre  afh 

lanifche  Rlüffe  bat  auch  et  eine  mächtige  Xeltabilbung. 
Sou  ben  jaljlreicheit  shiitemlüfien  ber  ©nüieatüfte  finb 
bcrSoltn  unb  bcrlEoume  bie  bebeutenbffen.  XicCuel 

len  bc«  9ho  ©ranbe,  ©ambia  imb  Senegal  befin 

ben  ftch  in  geringer  gntfemung  »oncinanber.  Auch 
bie  beiben  leßtem  haben  bebeutenbe  ffataratte,  wo  fie 

au«  bem  ©ebirge  beraubtreten,  unb  nur  in  ben  Segen 
monaten  finb  ße  bi»  jum  Ruft  ber  ©ebirge  fchiffbar. 

Seen.  Xa«  ganje  grofte  oftafrilanifche  Xafellanb 
enthält  eine  große  Uienge  »on  seen  unb  Sümpfen, 

häufig  liegen  legiere  in  ber  näcbiten  Umgebung  noch 
öorhanbener,  namentlich  ahfluftloferDerbuiiitcterseen 

imb  weifen  fomit  auf  ba«  allmähliche  Abnehmen  bes 

sec«  unb  ben  Übergang  in  ba«  sumpfftabium  bin. 
3n  biefem  3«itanbe  befinbet  ftcb  ber  sdiirma  ober 

StilWaiec  im  0.  be«  Schire,  bie  liörblidic  Rorticgung 
be«  IKilwniees,  bev  Sangmeoloicc,  her  Sal  jfee  SRaitjara. 
bet  Satronfceunb  ber  stefaniefee,  währciibbicSuluta 

Siltctfaljfteppc  jwiichen  bem  Saringo  >   imb  bem  9iu- 
bolffce  u.  n.  Sefte  bereit«  »erfdimunbener  Seen  finb. 

Stancbc  biefer  Seen  finb  »ullanifdicn  Urfprungc«,  wie 
bie  meiften  ofiabcfftnifchen  unb  ber  3ipefee  am  Äilünn 

Sbfcharo,  anbre  liegen  in  langen  ©rabemierfenhin 

acu,  wie  ber  3!t)affa,  Xanganjita,  Albert ©broarb-  unb 
Albcrtfec.  Xie  Afeerebböbe  beträgt  bei  bem  Xanafce 

in  Abeffinieit  1750  ni,  beut  31aiwai<ha  1900  in,  Sir 
torin  Aljanja  1900  m.  Al  ber  tf  ec  900  m.  Albert 
gbwnrbfec  1000  m,  Xnngnnjila  800  m,  Silwa  780  m, 

Spaffa  480  m.  An  ©röftc  überragt  bet  Siclorin 
Spanja  mit  75,0CHlqkm  Rläche  alle  aiibern;  auf  ihn 
folgen  berXanganjüa  mit40,000qkm.  berSlpaffn  mit 
27,000  (jkm ,   ber  Snngmeolo  mit  10,000  qkm ,   ber 

Dhibolffee  mit  9000  qkm,  ber  SKoero  mit  8000  qkm, 

her  Albertiee  mit  5000  qkm ,   ber  Xnna-  unb  Albert 
gbwnrbfec  mit  je  2980  qkm.  Xie  meiften  ber  oft 
afrilnniichen  Seen  finb  »on  Rlüifcn  burchjogen ,   ber 

3fpaffa  aber  ift  felbft  ber  CneUfec  be»  Schire,  währenb 
ber  Xanganjtla  jujeiten  fich  in  ben  Kongo  entleert. 
Abflußlos  finb  ber  Shtbolffee  unb  bie  übrigen  üt  bei 
Spalte  füblidi  ba»on  liegenbet!  deinem  Seen.  3m 
ttörblichen  Xieflattbe  liegt  in  244  m   Stefteshöhe  bei 

Xfabfee.  eine  flache,  fumpfige  Süftwafferlagune  mit 
wecfafelnbcr  ©röfte,  bei  SliebngWaffer  27,000qkm,  bei 

Jwcpmaffer  ba«  Xoppelle  betrngenb.  Cfllich  baoon  in 

Sabni  liegt  bie  grofte  Ritri-2agune  unb  fiiböftlich  »ou 

biefer  in  Sagimtt  bie  3to  f'agune.  Am  Sübufer  bes 
Kongo  haben  wir  ben  ju  biefem  abflieftenben  SKan- 
tumhafec  unb  ben  noch  weil  bebeutenbem  ficopolb  II. 

See,  welcher  feine  Saffcr  jum  Äoiiai  entfenbel.  3tt 
Sübafrila  finben  wir  nur  (eichte  Seden,  wie  ben  Sgatni 
imb  Soafce,  ähnlidie  Saffernnfammlungen  audi  am 

Ruße  bc»  örtlichen  Abitur, es  be»  abefftniichen  Viodi 

lanbe«,  wie  siaminn--  ober  Suturlinefee,  voga  unb 
Xcmbaljee,  Affal-  unb  Ab  ipcbnbbfec  u.a.  3»  9lotb 
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nfrita  jichl  ftd)  in  Xuni«  bic  Sette  Bon  Schott«  l)in,  bet  gewaltigen  galten,  au«  welchen  ficö  bic  fübwärt« 

beten  nahe«  £>ecantreten  an  beit  Wolf  Don  ©cibc«  ben  burd)  bie  Sicherung  bet'  £>obna  uitb  eine  Seihe  non 
©cbanlcn  jur  ctfiaffung  eine#  Sabarnmcerr«  gab.  3<hoit«gctrcnntc  ®ebirg«fcttc  jufammeniept.  ©ult« 

ÜSir  (ftjen  in  ft.  jroei  große  abflußtoic  ©ebiele,  ba«  nifche  Xhatigleit  tjat  in  bet  miltcltcriiären  3eü  ftatt 
eine  im  9t.,  ba «   anbre  im  3.,  in  sinnlich  gleicher  ßnt  gefunben;  in  einet  »om  ©teere  mehrfach  untabroebe 
fenuing  Dom  untern  ftongo.  SSährenb  ba«  erftere  net  nen  3one  oon  bet  3nfet  ©alita  im  C.  bi«  tu  ben 

muttid)  immer  fo  getnefen  ift,  bat  ba«  legiere  (einen  Xjafnräninfcln  in  ber  Stiebt  oon  Dlelittn  im  SS.  (mb 
flbrtuß  jutn  ßimpopo  uub  Sambcfi  erit  in  Dcrhältni«  ©afali,  Xraehpt  unb©honolilh  »iclfadj  beobaebtet.  ß« 
mäßig  neuerer  3eit  eingebüßt.  Xa«  tont  größerenörb  mieberboit  fnb  in  Slorbairifa  DoUtommcn  bet  Sau  be« 

litbc  Gebiet  mißt  5,999,100qkm  (108,94»  C'-Df.),  roo  Apennin,  al«  beffen  gortfeßung  bet  fltla«  angefeben 

non  1,820,000  qkm  auf  ba«  Setten  be«  Xiabfee«  unb  werben  Imin  (ogl.  (Sciiroe).  'fludi  biet  ift  bie  3onc  ber 
818,500  qkm  auf  ba«  Bon  3g  fiargar  lommen,  ba«  triftatliiiiicbcn gel«orteu  bi«  auf  wenige  Seite  abgefun 

fiiblitbe  beanfprudit  1,427,400  qkm  (25,023  C'U!.),  ten  uub  ift  ba«  gefaltete  ©ebirge  lanbcinmart«  geftaut; 
wouoii  785,000  qknt  auf  ba«  Sgamibcden  lontmcu.  autb  hier  bejeiebnen  Dullaniftbc  ©efteine  bicSegton  ber 
Sämtlicbe  abflußlofe  ©ebiete  ftfnta«  laffen  f«b  bem. ,   ßinbrüctje,  welche,  wie  an  ber  SBcitliijle  Italien«,  nicht 

natb  auf  nabeju  7Vj  SDtitt.  qkm  oeranfchlngen.  nach  langen  Sinien,  fonbem  in  beremjelten  Steffeln  er- 

<SeognoFti(4c  «icfctiaffenltcii.  folgt  ju  lein  jebeinen.  Xttrcb  bic  'Aufrichtung  unb  3“- 
Xcr  geognoftifch  Ifrcüicb  jum  gröftten  Xeil  nur  (ehr  iammcnfaltung  btt  Schichten  ift  ein  »iclgcgltcbette« 

oberflächlich)  betannte  Xeüflfrita«  fällt  fo  jientlieh  mit  Wcbtrqelanb  entitanben,  ooll  enger  Spallcnthälcr  uub 

innrer  acograp blichen  Slenntni«  be«  Erbteile«  jufanu  ©hüben,  in  benen  bie  jungen  ©Übungen  lagern.  Xurctj 

men.  Xanaef)  erftheint  ft  im  Jnnerti  wett  geglieber=  ba«  ganje  Canb  herrfd)t,  mit  an  bet  Miiftc  in  ben  stet 

ter,  al«  man  e«  feinem  einfachen  Äüftenumriß  nach  er-  ten  be«  fltln«,  fo  im  ©erlauf  ber  tiefen  fiängentbäler 

warten  feilte ;   bejeidmenb  ift  aber  für  bie  Sxmptmniie  ber  Schott«  bie  Sichtung  Don  CSC.  nach  ’S-sSS. ;   fie 
bc«ftontinent«  (üblich  oon  bem  ftar!  gefalteten  ftüften.  geht  weit  in  bie  Sahara  hinein  uub  ift  oftwärt«  bic 

lanbe  Don  Xangcr  bi«  Xuni«  mit  bem  erft  in  ber  Xer  Sichtung  aller®abi«  (üblich  Don  Iripoli«.  XasSorb- 

tiärjeit  aufgetünnten  Slettcngebirge  be«  Alla«  ber  toeitgcbict  flfnfa«  hat  mannigfache  ßrjlageritätten,  lie- 
'ISangel  an  jeglicher  galtung  feit  bem  Schluffe  ber  fett  icbonen  SKarmor  unb  ift  reich  an  Stcinfalj.  Sn 
paUiojoifchen  3eü.  ichnlidje  Sdjwcfelablagerungen  würben  wohl  burdi 

Xa«  fltlasgebiet  unb  ba«  norbwärt«  bi«  jum  (chmefelmafferftoff reiche  Cuellcn  erjeugt,  uub  noch 
fUlantifchcn  Cjean  uub  jum  Sffiittclmeer  (ich  er  beule  bcfigtfllgetien  in  bcmpammamSÜieätulimXher 

flrecfenbe  ©erlaub  nermitteit  burch  feinen  geologifchen  men  (05“),  bie  ju  ben  hcificften  ber  Erbe  gehören, 
©au  ebenfofehr  Wie  burch  feine  ßagc  ben  Übergang  ju  Xn«  norbaf  rtlaniichc  Siittenplatcau  be 

ßuropa.  Xie  triftnllinißhen  Schiefer,  au«‘©tici«,  ginnt  (üblich  Dom  Atta«  an  ber  Stufte  be«  flilantifchen 
granatführenbent  ©(immer  <   unb  ßblontid)ierer ,   för  Cjean«  unb  erftredt  ftd)  Don  ba.  nur  burch  ba«  fchmale 

nigem  Slarmor  lauf  ber  ©renje  gegen  ben  ßhloril  Siltbal  unterbrochen,  bi«  an  ba«  Sote  ©feer,  welche«, 
fchtefer  häufig  mit  ©(agueteifemteinlngem)  beftebenb,  einer  jtingern  Hefen  ÖrabenDcrfentung  cntiprechcnb, 
treten,  wie  bic  Tie  begieitenben  ©tarnte  unb  Xiorite,  ba«  Sabaragebict  Don  (Arabien  trennt,  ein  fernem  Oft 
in  cinerfchmolen,  nicht  tontinuievlichen 3one läng«  ber  ranbe,  in  ber  üibbfchen ffiiine,  ift  bieSintentafel  burd) 

Miiftc  ;wifchcn  Xanger  unb  Sone  auf  unb  finb,  wie  an  3>0cl  eingebenb  burchforfcht  worben;  fonit  ftnb  nur 
ber  Slüfte,  fo  auch  uit  Sintern  al«  fchmale  Streifen  unb  bte  großen  ÄaraWancnitraften  Don  Xripolt«  nach  bem 

ßtlipfeu  Don  jungem  ©Übungen  umringt.  3n  öc  Subäu  unb  uondJiarotlo  nad)  Ximbuttu  fowie  bie  dou 
glcituitg  biefe«  Sdjiefergcbirgce  fehen  wir  befonber«  benfelben  berührten  Sanbfchnftcn  einigermaßen  gul  bc 
ianbeinwärt«  gelegen  heil  aufgerichtete«  Übergang«  tnnnt.  ßcgcntümlich  ift  für  ba«  Süftcngebiet  bie 

gebirge,  au«  Xhon  unb  ftattthonfehiefer,  ©rnuwncfc  borijontalc  ßagerung  mächtiger  paläojoifcber  Schieb 

unb  Cuarjit  unb  au«  Staltftcincn  jufammengefeht.  icnreihen  über  aufgeriebtetem  IriftaUinifchcn  örunb- 

Xie  orthoceratitenfübrenbcn  Raltfteine  bc«  Sif«  wer  gebirge  fowie  ba«  ubergreifenbe  (Auftreten  her  eben 
ben  nt«  ältere«,  filurifchc«,  bie  barntif  folgenben  roten  fall«  horijontal  gelagerten  mittlem  Sreibeformation 
Sanbfteine  unb  Äoiiglomerate  al«  XeDott  ober  nach  itberbeiben.  ©ermiicfie,  triabtiche  unbjurafüicheSebt 

nitbem  al«  Starbon  ober  ©erm  angcfprocheu.  ©or*  mente  fehlen  Dollitänbig.  Xa«  friftaüimicbc  ©nmb 

phtjre  unb  Crjgänge  (®olb  bei  Su«)  treten  in  beiben  gebirge,  beftebenb  au«  ©nei«,©limmettchitftr,ßhlorit 

auf,  norjüglid)  im  Uhcrgang«gebirgc.  Xie  Xria«,  bie  fchiefer  in  ©erbinbung  mit  ©ranit,  2t)cmt,  Xiorit  unb 
im  fiib  unb  mitteleuropäifdpen  ©ebirgefpftetn  eine  fo  rotem  ©orphpr,  fehl  ben  nrabifd)cn  ©ebirgöjitg 
große  Solle  fpielt,  ift  in  ft  noch  nicht  mit  Sicherheit  an  ber  Slüfte  be«  Soten  2Keere«  jufammen  unb  siebt 

nachgcwieicn  worben ;   Dennutlicb  gehört  aber  ju  ihr  nch  in  wecbfclnbcr  ©reite  bi«  in  bie  ©egenb  Don  ©er- 
ber  tieffte  Xeil  be«  hohen  Sallgebirge« ,   welche«  über  ber.  fluch  burch  bic  ganje  Sahara  hinbureb  ift  ba« 
ben  roten  Saitbftcinen  unb  unter  un\meifeIbaftcmSia«  triftollinifcbe  ©nmbgebirge  Derbreitet;  nach  ber  ©n 

liegt.  Sia«  unb  gura  fttib  ähnlich  entwicfelt  wie  in  gäbe  berSeifettben  ift  e«  hier  meift  ©ranit.  So  wirb 
ben  (Alpen.  Sehr  Derbreitet  erfeheint  bic  Streibcfor  mi«Slotbofati  unbXargur,  au«®abai,  ©agirati,  au« 
malioit  in  ihrer  gan jtn reichen ßntwidclimg,  Dornllem  bem  Siochlanbe  oon  Xibefti,  Don  SBabjatta,  mm  ßgerc 

midi  mit  bent  taippunleulnlt  ;   ferner  ba«  eoeäne  Sunt«  itörblich  Don  3bele«  unb  oon  ber  gan  j   im  SS.  gelegen 
mulitengebirge  unb  bie  ganje  Seihe  ber  jüngern  Xer«  nen  Cafe  ßl  ßglab  itörblich  Don  tSSabi  Su«  ©ranit 
tiärforniation,  felbft  mit  Sraunfottleuflöjeu  unb  bei  erwähnt,  fluch  in  flbrar  unb  Sdiinghit  tritt  ©ranit 

Craii  mit  berühmten  fifchreichen  Jnfuforienmergcln, 1   imtei  faliführenbcmSanbfteingebirgeherDor.unbäbn 
bi«  hinauf  jum  jüngften  äMeere«Ialtftcin  ber  Slüfte  unb  lieh  fctjcint  ba«  öftlief)  gelegene  »ochtanb  äSabän  ge- 
ju  ben  XiluDialabtagerungen  berßbenen  be«  ©innen  baut  ju  fein.  Sanbfteine,  unterlagert  Don  Statten  unb 
lanbe«  mit  urweltlichen  ©iiffeln  unb  ju  ben  ftlluDio  untergeorbneten  Xboiifehiefem,  in  welcher  Vcnj  bei 
nen  ber  Seujcit.  Jura  unb  befonber«  Slrcibe  unb  Xenbuf  (jwifchen  bem  flntiaila«  unb  bem  ©ranit 

ßoean  nehmen  ben  größten  flnteil  an  bem  flufbau  ,   Don  ßl  ßglab)  Slohtcnlalt  <   ©ctrefatlen  auffanb,  finb  in 
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bicicr  Mcgcitb  bic  bcrricheiibcn  öefleine ;   fte  fdjlicßcn  ic(it  bann  ein  mioeäner,  uerfteinerung»nrmer  Sanb 

nid»  iclien  3temial)lager  ein,  fo  beionber»  ein  midi'  ilttn  )ufmnmcn,  imb bie Hüfte  al»  iüngftc» marine« Me 
tige«  Säger  in  bet  großen  ISinfentung  6lTfdmf  (*Scib  irein  ber©ieere«talfjtetn,  beiienöilbunn  uodifortbmterl. 

ber  ©einte- 1,  rocldicJ  bnc-  reine,  Wenn  and)  fdimar)  ge*  3m  ©iltbal  finb  oor  allem  bie  Ablagerungen  be« 
färbte  Hrtftallial)  umt  Taubem  liefert.  leuomicbe  ©ilfd)lamme»  non  Jjntertffe,  welche  bie  Xhalöhle  beb 

Siceresfomlien  unb  3trinlohlenpfInn)cn  finb  au»  ber  ©il»  unb  bie  weite  Übctie  Unter  ägbpten»  erfüllen  unb 

(Hegenb  non  Wurf  ul,  Altai  unb  i üblich  uott  Tctnaf-  not!)  fortbauentb  erhöhen.  (Er  ift  ein  bunlcl  afdtgrauer 
imtn  befannt;  hier  fmb  neben  tnebr  untergeorbneten  ilepm,  reich  an  organifchen  Stoffen  unb  unorganifdten 

»alh'tetnen  (bei  Wurf  ul)  unb  Ibotieit  mit  Steinfalj  Sollen.  ©til  Au»nabme  ber  SJilalluoionen  taffen  iid) 
(bei  ©ölen)  «anbftcine  »erbreitet,  welche  eine  eigen*  bie  genannten  ©Übungen  auch  nach  D.  imb  SS.  bie 
nämliche  idwarje  , färbe  befipen  unb  baburd)  ältere  in  bie  SSüfte  »erfolgen.  Siut  ber  ©uinmulitcntalt 

h'eiienbe  \ur  Annahme  »ott  ©malt  Peranlaßt  haben,  fehlt  an  ber  Seite  be»  Äiotcn  ©leert«  gänjlid),  unb 

vochlaubc  »on  Tibciti  auf  buntem  ©larmor  unb  in  unb  ber  HoraUciilalt  ber  Hüfte  folgen  borl  unmittel 

©orht;  er  eritredt  fid)  »on  hier  bis)  und)  bet  bürren  bar  auf  bie  Streik.  3n  ber  Stbt)fd)cn  ©lüfte  reicht  bie 
Itmümnnwüftc,  bic  ficb  über  ber  ftallfteinblntte  »on  ©orbgrenge  beb  Sanbftein»  bie  jur  Cafe  »on  Ta  eitel, 
«einem  erhebt,  fotoic  bi«  nach  ©ngirnii  bftlich  unb  bftlid)  »on  I beben,  nörblid)  bnoon  ber  Hreibefaltftciu 

Sctoto  weltlich  »ont  Ifabfec,  beffen  Ufer  »cm  jungen  bie  }ur  Hieinen  Cafe;  bann  folgt,  wie  int  ©iltbal,  bei 
Süßiuafiertallen  umfäumt  werben;  »iellcicht  gehört  ©ummulitenlalt  unb  biefem  (in  ber  Cafe  Sima)  XSfaa. 
audi  ju  ihm  ber  id)War.ie  Sanbftcin  ber  fclicnengen  welcher  ®ip»  unb  Sleinfal)  führt,  unb  ein  jüngerer 
Scbflbor  unb  ©aror  an  ber  nörblicben  Hrümmimg  »crjtcincrungerticber  lertiärfall.  überein  etwa luOm 
be»  ©iger.  hohe«  ©lateau  beeiclben  gelangt  man  an  ber  Hüfte 
3m  C.,  in  Tar  für  unb  ftorbofan,  auch  im  Subän  )Utn  jihigjten  ©ceere«fanbftetn.  Tic ©atnmfeen ber 9Ka 

notblich  »om  ©iam  -   ©mm  -   Sattb  finb  berartige  paläo-  tariuowüitc  gehören  ber  3»nc  beb  lerfiärgcbirge»  über 
, wiche  ©Übungen,  wie  in  ber  weftlicben  unb  mittlcm  beut  ©ummulitenlall  an.  Tao  ©ummulitengebirge 

Sahara,  nicht  betnitnt;  erft  in  neuefter  3eit  finb  folche  fclbit  reicht  noch  nach  ©arla  hinüber,  bann  tritt  c»  en't 
iu  bem  atabifchen  Webirgc  am  ©oten  ©leere  auf» ,   iit  Algerien  wicber  auf;  au«  beut  Jntnem  Afrila»  ift 
gefunbeu  worbnt;  e»  ift  aber  möglid),  baft  auch  in  ber  noch  lein  nuinmulitifche»  ©eftein  betannt.  ©achallebcm 

weiten  Ttluinalebene.  welche  Jtch  iwifdhen  bem  ©orb-  erfcheint  bie Süfle  nicht  mehr  nl«  ber  einförmige  Sanb 
abfaU  Abciünien«  unb  beit  Sanbftcin »   unb  ©ranit-  p)can,  für  beit  man  fte  früher  nngefebeu;  fie  War 
wüften  ©uhieit»  nuebreitet  unb  weitwärt«  faft  ohne  in  auotemarer  3eit  auch  teine»weg«  »om  Ojcmi  be 
.   Inter bttchung  burcbHorbofannad)  Tarfuninbim  3.  bedt.  Sie  baut  iid)  »iclmehr  aus  einer  ©eilte  »on 

länge  bee  Scißen  ©üe  weit  in  bn«  6er)  Afrila«  gieht,  terraffeniörmig  tibereinanber  auffteigenben  ©Interne« 

•jWifcben  bctbiluotaicn  Jede  unb  bem  hier  unb  ba  infei- !   auf,  welche  im  ©.  borherrfchenb  au«  Haltftein,  im  S. 
artig  bcroortauchcnbcn  friftallimfdien  ©runbgebirge  aue  Sanbjteincn  gebilbet  finb,  unb  über  bic  fid)  gra 
noch  ältere  Scbimentc  »orhanbeit  fmb.  nitifche  öebirge  erheben,  hier  unb  ba  (in  Tripolis  unb 

SBährmb  ftch  ba»  ©erbreitungSgcbiet  ber  »aläo.)oi»  j   im  SB.,  in  Abrar  unb  Schinghit)  burchbrochen  unb 

icben  Ablagerungen  »on  SB.  nach  0.  hin  »crfchmälcrt,  |   überragt  »an  phonolithifdten.  baialtifihcn  ttnb  tracht)- 
: ‘erhalten  iid)  bie  Sebimente  ber  Slrctbe  umgefcfjrt.  tifthen  (Hefteinen.  Tic  ftetig  Wirlenbc  ©erwitterung 
©om  Siibranbc  be»  nlgcriicbcn  Atla»  faüen  ceno*  ber  ©cfteinc  liefert  lojen  Sanb,  ben  bie  SBinbe  in  bie 

mmtc,  rurone  unb  jeitone  Hretbcfehicbtcn  mit  etwa  40u  ©icbcrungen  jufammenlreibcn  ttttb  fo  im  Saufe  ber 

nach  ber  Säüfie  hin  ein,  nehmen  bori  eine  horijontalc  3eit  }tt  Tünen reihen,  ja  ju  wahren  ©craen  beweg- 
Sage  an  unb  oerhretteii  ftch  nach  ©.  in  bn»  ftei*  liehen  glugfanbe»  aufgehäuft  haben,  ©ei  ber  ©egeir 
nige  iSüitenplatenu  ber  6nmnba»,  wo  ber  idjwarge  :   nratut  bie|er3onc  entliehen  io  jene  furchtbar  bürren, 

benonifchc  Sanbftcin  unter  ihnen  berPortritt.  Tic  glühenben  Hochebenen,  bicimmaba»,  unb  äWijchen 

größte  Stäche  bebeden  Turon  unb  oenon,  beibe  »on  1   ihnen  glüljenb  heiße  ©icbcrungen;  nur,  wo  in  ben 
ber  gleichen  (rntwidclung  wie  im  f üblichen  Algerien;  Tliälem  unb  Thalteffcln  bie  Unterlagen,  auf  welchen 

lienoman  erfdieint  unter  ber  jüngem  Srribe  nur  nlä  ftd)  bn»  SBoffer  fammclt,  gu  Inge  treten,  gibt  e»  ttn- 
ein  idsmaler  Saum  im  3.  unb  in  ber  (Segenb  »on  titrlid)e  Dueüen. 
Inpoli»,  wo  bie  »ou  bem  ©honolithtegd  be»  latul  3m  f   übl t eben  A.  treten  (Hinnit  unb  triftaUinifcbc 

überragten  CHljurianberge  galt}  an»  »reibe  beftchen,  Schiefer,  ̂ uiammcnhängenb  im  C.  unb  SB.,  »ereinjelt 
tritt  aber  recht  au»gebehnt  weiter  im  C.  auf  nl»  an  ber  cs  üb  lüfte,  nl»  Unterlage  einer  mädtligcu 

rate  mächtige  Solge  »on  Sanbfteincii  mit  »erhe-  Schichienfolge  ucritetnening»fül)renber  Sebimeitlbü- 
ielten  Stämmen,  al»  ber  lögen,  ©ubtf che  Sanb-  billigen  auf;  ihr  ber  Hüfte  paralleler  lotiicnlrifcber 

ftein,  ben  man  frütier  nicht  für  cenomnu  gehalten  j   ©erlauf  bewirtt  ba»  mertwürbig  regelmäßige  ler 

hatte,  ©on  (tonet)  reicht  er  10  ©reitengrabe  fübmärt»  '   raffenförmige  Slnftcigen  be»  Haplanbc».  Siitr  bie  tic- 
in» (£b«rtuni._wo  fuh  ba»  örunbgebirge  unter  ihm  fent  3d)id)ien  gehören  marinen  ©Übungen  ber  pn 

baporheht.  Srinc  6aupt»erbreitung  fällt  auf  ba»  läojoifdten  3«t  an.  Sicher  nadjgcwieieu  ift  ba»  Ic 

lade  ©ilufer ;   nur  iu  einjelnen  Sappen  greift  er  muh  Pon;  über  ihm  folgen  Slhlagentngen  ber  untern 
auf  ba»  mbtsfeitige  (Siebtet  über,  unb  am  arabifd)en  Stcinlohlenformation  mit  Sepibobcnbronrefteit,  nodi 

(Hetrarge  jiebt  er  ftch  in  ichmalem  Saume  norbmärt».  gefaltet  unb  aufgerichtet.  Alle  jüngem  Schichten 

SSerfmürbig  fmb  in  ihm  bic  (ugeltgcn  eiientonfre-  nbet  liegen  unaeflört  unb  hon)ontal  unb  hüben  weile 
tionen,  bie.  itn  3nnem  oft.  hohl,  beionber»  bei  Ho>  Iniclüächen.  6»  fmb  ba»  ber  feinem  Alter  nach  noch 
roito  bie  lihenc  bebeden.  Über  bem  tSenoman  folgen  nicht  lieber  beftimnttc,  aber  wahricheinltch  farboniiehe 

m   tünientnfehen  ©ogen,  immer  mehr  bem  ©ilbelta  lafclhergfanbftein  unb  bie  mächligen  pflaujcufiili 

iieb  näbtmb,  bie  Schichten  ber  obern  Hretbe  unb  non  rcnbeit  Ablagerungen  ber  Äarrooformation,  Sanb- 
Smt  bi»;um©iolattam  bie  be»  eoeänen  Jfummulilcn»  fleine,  Schicferlhone  unb  Honglomerale.  An  ber®aft» 

lalle».  Tie  niehern  ©latcaii»  ber  Sanbenge  oon  Sucj  ber  Sarrooformation  liegen  bie  ber  oherit  Ambon- 
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3Cit  jugc^örigen ,   ntt  400  m   mächtigen  ©ccnfcbicbteit,  juiigcruptiDe  ©efteine.  Siatt  tarnt  fotttjc  aus  ben  weil 
welche,  wie  bw  gleid>nlterigen  Jalcbiricbtebten  Vorher  liehen  Süitcnlnnbeni ,   Den  äRotfamebes  unb  namttn 
tnbiend  (Dfll.  Siiett),  au«  graublauen  Jbonen  mit  ein  lid)  non  Cbtrguinca  in  groRcr  Vludbcbnung;  auch 

gebetteten  gröfiem  Vlöden  unb  ©erbüen  Bon  ©ranit,  Bon  Senegambien  nnb  (ine  ber  weltlichen  Sahara 
©tietd,  Ouarjit  unb  Xbonidjtefer  beiteben  unb  nn  (Siodilnnb  non  Vlbrar)  werben  Vafaltc  unb  Irndtblc 

fdjeinenb  nur  unter  ber  SRilwirfung  Bon  ©id  gebitbel  erwähnt.  ©olf  non  Viafra.  auf  gemanbo  So 
fein  tonnen.  Jte  jängern  Stufen  ber  finrrooionna  unb  Säo  Ihome  erbeben  itdi  auf  grauitiidicr  Safts 
tion,  welche  Bomebinltdt  basünnb  fitblidibomCrnnje  Saialte  unb  Jrachßte  ju  anfebniieben  Sergen;  nudi 
flufi  unb  bitlid)  Born  Saal  unb  ftartfluft  urafnfit,  bas  »amenmgebirge,  beifen  hiidtiter  Wipfel  oor  etwa 
aber  sicherlich  auch  noch  weiter  ltbrblidi  bis  in  bas  50  fahren  nod)  einen  VluSbrucb  batte,  beftebt  aus 
zentrale  VI.  fidi  eritredt,  eutiorcdien  ber  permifdten  Safalt.  Stfeiter  im  Innern  enthält  bas  Vtbamriua 
unb  triabifdien  Formation  unb  entbalten  eine  au  bie  SRaffin  jimgcmptioc  (fiefteme.  Seiner  finben  fidi  Sa 

untern  ©ottbroanafdttdilcn  ffnbiend  erinnenibe  Slora  falte  unb  Irodtßte,  311m  leil  in  obiibiauartiger  Vlus 

unb  jablreidie  mertwürbig  geftaltete  Wcptiliett  ans  bilbung,  am  Silima  Vfbfcharo,  am  Kenia  unb  am 
berCrbnung  ber  Vtnomobomen,  aber  niemals  ntn  Vtorbcnbe  bee  9fr)nifn  unb  Xaitgaujita,  Bor  allem  aber 

rine  Organismen.  SKäcbttgc  unb  aiidgcbebntc  Singer  in  Vlbeffinien.  Vluf  ©ranit  unb  triitnllinitcben  3d)te 
unb  Jeden  Bon  ©niptiogctteinm  ( Votqtbbr,  VRelaphbr,  fern  ( ©tietd ,   ©limitier,  feomblenbe  unb  Salffdjiefer  1 
Jiabad)  finb  ber  finrrooformation  eingeidialtet.  Sc  mben  hier  Xbonicbiefer  mit  bedenibnnigen  Einlage 

merfendmert  fmb,  beionbers  in  bem  bom  Vaalfltm  rangen  älterer  ©niptiogefteine,  beionbers  Bon  Vot 

burd)ftrömten  ©rigunlnnb,  bie  eigentümlichen,  mit  pltttr  unb  Üfelapbbr,  unb  Sanbfteine,  bie  311m  Teil 

grnnitartigem  ©rud  unb  ferpcntinäbnltcbcii  Iitjfmai  als  nubitcher  Sanbftein  gebeutet  werben;  alle  biefe 
fen  nngefüUtcn  trnternbnlidicn  Vertiefungen,  welche  werben  burchbrocben  unb  überragt  oon  nlttertiärcu 
wegen  ibred  ©cbaltcd  an  Jinmanten  vielfach  burdi  oullnniicben  SRajfcn,  bie,  lurnnl  im  Swdtlanbe  Vlbei 

fuebt  worben  fmb.  ftitiend,  gewaltige  SaBafclbcr  geliefert  haben.  3ün 

Vludi  itürbltdi  Bom  Cranjeffufi,  im  Veden  bed  gerftnb  bie  boleiitifcbcn  unb  trnchhtiichen,  oon  Cb 

Sambeii  unb  bis  311  ben  groben  'itquatorialfecn,  ja  tibian  unb  VraiSftein  begleiteten  Saoen  an  ben  ®e 
bid  311m  Sianbe  ber  Sotnal  unb  auf  ber  Snfel  So  hängen  bed  bitlichenSanbgebirgef  unbimftilftenlanbc 
totora,  ebenfo  am  obem  Kongo,  am  untern  Seiger  unb  ,   iüblith  Bon  SRaffaua  bid  311m  Vtqimtor.  fjn  bieiem 
felbfl  noch  in  bem  ©cbirgslattbc  Bon  Cberguinca  unb  liegen  zahlreiche  Vultantegel;  einer  uott  ihnen,  bei 
Senegambien  treffen  bie  üiciienbcn  allenthalben  auf  Sultan  Bon  ©vteabi  an  ber  Janatiltiifte,  batte  1801 

©ranit  unb  triftallinifdje  Schiefer,  311m  leil  über  |   fogar  Viusbrücbc.  Sonft  ift  Bon  tbätigen  Sultanen 
lagert  Bon  horizontal  gefdiicbtclen  Sanbfteinen,  bie  im  finitem  beä  ftontinentd  nichts  Sicbered  belanut. 

eine  gewiffe  Vlbnlithlcit  mit  ben  Sanbfteinen  berSnr  Jer  Jofane,  130  km  fiiblidi  Bon  Vlnfober,  1111b  ber 
rooformation  (eigen,  aber  noch  nid»  mit  bieier  ibeti  !   Joenjo  URburo,  (üblich  Bom  Saringofee,  fallen  fidi 
tifiiiert  werben  tonnten.  San  Sanfibar  nndi  laitgan  im  Solfatarcnjuftanbc  befinben.  Vluf  frühere  Bultnni 

jita  führt  ber  VSeg  faft  ausnahmslos  über  ©ranit  unb  i   iche  Jbätigteit  beuten  auch  bie  beiden  Quellen,  beion 

Wneis;  auch  bas  Slatean  (Wifchen  langanjita  unb  berd  Schwefelauellen,  im  Jamalanb,  inVfatal,  Irans 
Vfnaffa  beftebt  aus  benfelben  ©efteinen.  uaal  unb  bei  letc.  Gbcnio  loie  VI.  ber  bereits  in  bei 

Ter  ganze  (übliche  unb  mittlere  leil  oon  VI.  ent  Tertiärjeit  begonnenen  bulfanifdjen  Jbätigfeit  feine 

hält,  ioweit  bid  jept  betntmt  ift,  uirgenbs  SWceresbil-  liocbften  .fibbcn  im  O.  unb  ©.  Berbnntt,  fo  fmb  audi 
bringen  jitngemVIItcrä  aldlriad;  nur  fcbntaleäfiitcn  bie  meiften  feiner  Unfein,  einige  an  ber  Oftfüfte  aus 

flreiten  waren  ab  unb  3U  unter  bad  oon  ber  fturaieit  genommen,  Bultanifdfcn  Urfpnmgcs.  Vludb  bie  grofsc 

nn  BorbringenbeSieergetaucht.  Jemgum  entipreeben  flnfet  VÄabagadtnr,  welche  norlH'irichenb  and  ©ranit 
marine  Vlblagenntgeit  nn  ber  Jtüfte  Bott  VRofnmbit  unb  ©neis  beftebt ,   an  ber  ©efttüfte  aber  auch  jurai 

unb  SDiombnd  im  0.;  ebenba  finben  fidt  auch  als  fifche  unb  tertiäre  üfeeresablngerungen  befipt,  ähnlich 
Vieotom  ertnnnte  ftreibefebimente.  ;fum  Vieolom  beneit  nn  ber  fhifte  Bon  Hlofambit,  enthält  in  gro 

werben  auch  bie  fogen.Uitenbnge-Seried  in  berVllgoa  ger  Vludbcbnung  bafaltifcbe  ©efteine  unb  trägt  in 
bai  au  ber  sinptolonic  geftellt,  in  welchen  Schichten  ihrem  norbweftlicbcn  Seile  noch  Bier  tbälige  Sultane, 

mit  Snnbpflanien  unb  folcbe  mit  Vfieeresfondnjlten  1   Jie  SUfnstaienen  unb  bie  Unfein  bed  Vltlnntifchen 
wechieln;  als  ©nult  ober  ISenontnn  gelten  bie  mtr  Ofennd  (mit  Vlusnnbme  weniger  in  ber  ©uincaban 

k   10  m   ii.  Sf.  gelegenen  fofftlreidten  Sanbftein  finb  fämtlich  Bultaniicbe  finicln,  unb  auf  fte  fmbett 

bäitle  Bon  ben  ©lobt)  Unfein  in  ber  ©oriscobudjt '   wir,  sott  bem  oftafritanifchen  Sultan  ©rteabi  ab 
nbrblidt  Bom  Vtquntor  unb  Vlblngerungcn  bei  Stfoifa  gefeben,  bie  gegenwärtige  Bultanifdte  Jhätigteit  Vlfn 
mebes  fowie  bercinMlte  Sortommnitje  an  ber  Hinte  i   tnd  befcbräntl.  ©ingebenber  unterfucht  fmb  Bon  ben 

non  Vfntal.  Vlicht  ficher  beftimmt  finb  ähnliche  Vlb-  Vltlantif*en  finfeln  namentlich  bie  Vlsoreu  mit  nodt 
lagenmgen  nn  ber  Siifte  Bon  Senegambien.  Vtber  [   tbätigen  Hrnterti  auf  ben  Unfein  San  SÄiguel,  gagal 
auch  juugtertiäre  unb  quartäre  marine  Vlblagenntgeit  u.  a.,  fowie  bie  Kanaren,  unter  ben  leptem  indbet. 
finb  Bon  Bielen  Stellen  nnt  Stranbc  bed  geftlanbed  leneriffa  mit  bem  mächtigen  Sil,  ©ran  ©aitaria. 

betannt  geworben.  Son  füngern  Vlblngerungcn  im  ffuerteoentura ,   Van.zarote  unb  Salttia  mit  ber  bc 

'mnent  bed  Sonbcd  fmb  befonbers  bie  Süftwnffer  rühmten  ©albern  unb  bem  Sarnuco,  ausgejeidmet 
tnlte  aud  ber  Umgebung  ber  großen  Seen,  Bottt  mitt  burdi  einen  Heni  non  alten  Gruptingefteinen. 
lent  Sambefi  unb  aus  ber  Mnlnhnrimfifte,  ferner  bie  Viktfeit  wir  nach  ben  gegebenen  Ibatfacheit  einen 

VinuBioneii  ber  Slüffe  wegen  ihrer  oft  enormen  bori-  fHüdblid  auf  bie  geologtjche  Gntwidelungs 
(ontalen  Verbreitung,  bann  aber  auch  bie  üntcrit  gef ebichtc  Vifritas,  fo  finben  Wir  eine  auffallenb 

bilbimgen,  b.  b-  unter  betu  ©influft  bed  tronifchen  Kli  grope  Verbreitung  bed  lltgebirged,  ber  triftaUmiihcn 
umd  entftanbene  cifcitrctche  thonige  Jjevfepungdpro  Schiefer  unb  bed  ©rnnitd,  unb  wir  bürfett  wohl  an 
bulte  ber  Berichicbcnnrtigftcn  ©efteine,  311  erwähnen,  nehmen,  boij  3ur  ̂ jeü  her  Silbung  bed  Übergangs 

Vln  bem  Vlttfbau  bon  VI.  beteiligen  fiel)  feiner  nodt  gebirged  große  leite  VtfnlaS  ald  UrgebirgSinfeln  über 
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bem  Meer  beroorragten ,   m   bercn  Umtrci«  fid)  bie 

paläoioiicben  öqteine  qblagcrtcn.  '31  Oer  fdion  urif 
bem  Enbc  ber  jüngem  Übergang«, |eii  btlbelc  lieft  ein 
grone#  luiantmcnbängcnbe«  FflHanb  (Fnboafrita) 
heran#,  welche#  jiim  Seile  niemals  wieber  Dom  Meere 

bebeett  würbe.  Fn  Siibnfrita  ging  eine  ber  qroi) 
nrtigiien  SorDbhrcruptionen  imiib  in  6nnb  mit  tiefer 

vebimg.  Sit  Florn  be#  Steinfoblengcbirge«  liebelte 
iid>  nur  bem  neuen  faillnnbe  an.  imb  in  einer  fpiitem 

3ctt  folgte  eine  Sauna  turn  “teil  lolojfaler  Reptilien 
im  2.,  ebetiio  ifoliert  Don  ber  Reptilienwclt  Europa#, 

toie  e«  baitial«  ber  afritanifebe  Kontinent  War.  Eine 

lange  ;feit  ber  Sfufte  fefteint  gefolgt  ju  fein.  Meine  Ser- 
ftemenmg  ber  Formationen  bco  Mufebcltaltc«,  be« 
marinen  Keuper#  mürbe  bi#  jept  in  VI.  gefunben ,   bie 

uns  bie  Meercebebcctung  irgenb  eine#  Seile#  be#  Kon- 
tinent# in  jenen  langen  Silbimg#', eiten  ber  Erbe  be- 

•, engen  tonnte.  Erit  mit  bem  8ia«,  al#  ettoa  bie  Sil- 
bung  be#  heutigen  Fnbifchcn  C.iean#  ooifeben  Fnbicn 
ltnb  VI.  ihren  Vlnfang  nahm,  beginnt  eine  ̂ cit  ber 

Senfung ;   fie  betraf ,   abgefeben  Don  ber  tiefem  Ein- 
ienhing  be#  Fnbtfcpen  Cican#,  anfänglich  nur  ben 
au  Renten  gegenwärtigen  Küitenfmim  im  3IVU. ;   Dom 
Enbe  ber  jurnfftfehen  3e>*  nn  finbett  mir  aber  ben 

ganzen  Rotten  in  Senhtng  begriffen,  fo  bajj  bie  jün- 
gern  ©lieber  ber  Kreibe  weit  tiefer  nad)  2.  reichen  al# 

bie  ältem.  Fn  biefer  fkriobe  mar  alfo  ber  gange 

VJorben  Vlfrila#,  einige  fchmale  Snie leben  au#  llr* 
nnb  Übemaitgogebirge  nuSgeitominen ,   bi#  tief  in  bie 

'Ohara.  Sarin,  Vignptfn  nnb  Vfitbieit  Dom  Meere  be 
bertt.  Fm  0.  trhob  Och  bamal#  ba#  Vlrabifefte  Wo 

btrgc  al#  weit  nach  91.  Dorfpringcnbe  ftalbinfel  mit 
;n  hi  reichen  tiefen  Fjorben,  in  Welche  bas  Krcibcmeer 

etnbrang.  Sag  auch  ber  3üben  unb  Cften  Vlfrila# 

gleichieitig  eine  2enlung  erfuhr,  beweift  bie  Hm- 
inuntung  ber  ftiiftc  burdt  einen  fchmalen.  Wenn  auch 
fteHenweifc  unterbrochenen  3treifen  Don  itinritteti  Be* 
btlben.  Sic  Scithränhmg  be#  Rumntulitcngebirgc# 
auf  ba#  Süitenlanb  be#  Vitia«,  auf  Satin  unb  ba# 

nörblitfae  Vlgpptett  beweift  un«  eine  ber  Senfung  fol* 
genbe  neue,  entgegengefepte  Scwegung  be#  Sobcn«, 

bie  fcfalu'Rlich  mit  her  öernuehebung  be#  Vltlaefliftem# 
tbren  fcohennunlt  erreichte.  Sie  nun  begimtenbe  3eit 
ber  traehhiifcheit  unb  bafnltifeheit  Eruptionen  mar  für 

VI.  eine3eit  großartiger,  aber  partieller  öebnngcn  tmp 
Senfnngcn,  in  bereit  Folge  ba#  Meer  toieber  in  Diele 

Suchten  oon  R.  ber  cinbrang,  fo  in  Vllgericn.  3lt 
gleicher  3eit  erlangten  bie  Süßwiaffetfeen  im  Fnncm 

be#  2itben#  wie  bee^l'iorbcn#  ihren  grünten  Umfang 
imb  fepten  lieft  bie  SüBWaifcrfaltc  ab,  in  bereit  Witte 

mir  gegenwärtig  bie  Seen  fitiben.  Etwa  am  Enbe  ber 

Serriärieit  war  Vlfrila«  ©eftalt  in  ihrem  gegenmär 
ngien  Umrift  Dollcnbct,  wenn  auch  im  9f.  unb  C.  ba# 

I   tngfame  Vlnfteigen  be#  Kontinent«  noch  fortbaucrtc. 
später  erit  cntftanb  bie  ©rnbeiiDcrfenlung  be«  Roten 

Meere#  unb  barnit  ber  fnft  DoflftänbigeVIbfchlufi gegen 

'flften.  Vluch  beute  erfefteint  Oitafrita#  ftüftc  in  lang« 
lauter  fttbung  begriffen ,   wie  un«  bie  mit  Korallen- 
lall  umfäumten  CftKitten  be«  Kontinent#  unb  ber 

menten  feiner  im  C.  Dorliegenben  Fnfeln  Don  2ototra 
lh#  nach  9Sabaga#tar  beweifen. 

IN»##art  Mineralien.]  Vfn mincralifcben 2ebäpcil 

bi  VI.  nicht  arm.  E«  finben  fid)  Sinmanten  am  Kap, 

smaragb  tn  ben  .fubarabergen  am  Roten  Meere, 

Sgerauge  am  CranjcflitB  unb  fonftige  Ebclilcine  in 
imualafnla  unb  SKnbagaölar.  ©olb  ift  belannl  au# 

üeftafrda ,   wo  e#  in  beit  VHtuoionen  an  ber  ©olb- 
Me.  cor  allem  aber  in  ben  burdi  ihre  fflolbwäfche* 

'   reten  weltberühmten  Uäitbem  Sautbuf  unb  Sure  ge- 
wonnen wirb,  au#  Snma  uttb  Ramagualanb,  au# 

2übafrila  (Ratal,  Iranbonal)  unb  2ofala,  wo  bie 

Wolbgcminuuiig  jept  burcbichnittlid)  jährlich  5   Will. 
Wart  beträgt,  au«  Korbofan  unb  an«  Vlbefftnien. 
Stifter  unb  Kupfer  finben  lieft  heionber#  m   2iibweti 
afrita  nbrblid)  unb  fiiblich  Dom  CranjcfiuB,  Kupier 
in  Sar  Fertit  nnb  El  wirn  fübtich  Doit  Sar  Für,  in 

Korbofan  unb  in  Maroffo,  Slci  nnb  3inf  in  VUgcricn, 

Eifen  fnft  im  ganten  Kontinent,  namentlich  bei  beit 
Satota  am  Samben,  fowic  ring«  um  bie  groften  2ecn 
unb  in  tlfaugn  an  ber  Cittüfte,  midi  im  Scrglanbe  bei 

Sari  (VRngneteifenlagcr  in  ben  triftaüinifcben  Sebio 
i   fern),  «temtohle  wirb  im  Kaptanb  au«gcbeutet;  midi 

bei  VlicIct-VRaripburg  in  Vlatnl.  bei  Scte  am  2am 
beft  unb  am  RoPuma  an  ber  Cittüfte  bat  man  Kob 

lenftä.ic  erfcftloffcn.  Stemfalj  tommt  auficr  an  ben 

bereit#  genannten  2tetten  im  2.  Doit  llfatotto  unb 
ionjt  noch  Dielfad)  in  ber  2abarn,  in  ben  Rillän 
bem  unb  Vlbeffinicn,  m   Vlngola,  inScngucla,  am 
«anibeft,  in  ben  2alipfannen  ber  Sranoonalrepublit 
imb  Kalnhariwüite  fowic  in  9)fabaga#lar  nor.  Rfai 
mor  wirb  in  nu«gc)eichucten  Sarietäten  in  Vllgerieii, 

Vllabaiter  im  9fummu(itcngebirge  Vtcmptcn«  gewon 

nen.  Sortrefftidje  Sauftcinc  fmb  berRummutitenlnlt, 

au«  welchem  bie  Shrnmiben  Don  ©ijeb  gebaut  nnb, 
unb  her  nubiiefae  2anbftein  (f.  oben,  S.  1   tifi).  welcher 
in  bei  Shalcngc  Don  Ebfu  ba«  Rfaterial  für  bie  Sait 
icn  Cberäghpien#  geliefert  hat. 

Klima. 

VI.  ift  ein  au#gcfprocben  tropifcher  Kontinent,  fait 

ganj  bcherrfcht  Don  bcu  Vfniiatcn  beiher  .ftemifpljä 
ren.  Rur  bie  nürblidpten  unb  füblichiten  ©ebict« 
teile  reichen  noch  in  bie  fubtropifefte  3°ne  hinein.  Ser 

Regenreid)tnm  in  ber  Viauatorial.ione  jmifchen  beit 

beiben  ̂ affalen,  bie  Rcgenannut  in  ben  initllcm  Vfoi 
faten  unb  im  allgemeinen  auch  in  ben  fublropifdien 

3onen,  ber  feuchte,  an  Vöalb  mtb  Seibepläpcn  reidie 
Subän  unb  bie  nti«gebdmlen®üflen  unbsteppenbe« 
Rorben«  unb  2übcn#  flehen  miteiuanber  in  feftroffem 

Kon  traft.  Söintcr  iit  ber  niebrigitc  Cuftbnicf  au 
ber®uiueatüfte  etwa#  nbrblid)  DomSlguntor  jufuthtn, 

hoher  Rorboitwinbe  über  ber  3abnrn  unb  bem  sie 

bän;  im  Sommer  liegt  ber  niebrigitc  Ünftbriid  an 
ber  3übgren;e  ber  Sahara,  baber  bie  Feuditigfeit  be« 
subän  unb  bie  Rcgenannut  ber  sahara.  Sie  Regen 

loanbent  baher  in  Vl.  attcntbalben  mit  ber  sonne  oon 

R.  nad)  S.  unb  Wieber  jitriid  oon  3.  nach  9t.,  fo  baft 
wir  in  ben  äaiintorialen  ©egenben  ©ebiele  mit  boo 

petter  Regenzeit  innerhalb  be«  Fahre«  antreffen,  Ser 

'-ülärmeämiiitor  mit  K7,5°  ntittlcrer  Fahreätcmperatur 

läuft  ca.  5U  nürbtiih  Dom  Viguator  hin.  Ser  fflürlel 
ber  Sinbitillen  in  ber  Vtguatoriatgcgcnb  ift  ben  2cc 

iahrem  längft  betannt;  feit  Sampicr  nennt  man  ba# 
Rteer  im  O.  Don  Cbcrguinea  oon  ben  hart  täglich  Dor 
fommenben  ©ewittem  bie  Sonnerfcc.  Son  ben  ocr 

berbtidieit  tatieii  3d)neef!timicn  im  Vltta#lanbe  ei  gili 

len  bieffimterfetbjüge  ber  Frangofen  in  Vllgericn.  Vliii 
ben  Stochgebirgen  Vlhefftnien#  fällt  bi«  2fHK)  m   6iilic 
btofi  Regen,  ooit  bn  bi«  2400  m   Regen  unb  ftaget  nnb 
erft  barüber  Schnee,  bev  nur  in  Sertiefungen  einige 

|   Jage  liegen  bleibt,  mäbrcnb  ber  fftt  oon  Seneriffa 
i   über  3200  m)  brei  ootle  Rtonalc  in  Schnee  eingehüllt 

ift.  Ff1  ben  Sropcn  trifft  ber  Froft  in  bie  trodne  >}eit ; 
aber  im  ©rofjiinmaquatanbc  ift  bitte«  Ei#  Dom  Rtni 

bi#  Fuli  etwa#  ©emöbnlidie«,  ebenfo  tommt  auf  bem 

'Blatcnu  be#  Samalnubc#  bi#  m   Ifchobe,  felbft  auf 
her  Ebene  noch  Froft  bor.  Fm  F™ient  be#  Kaplanbe# 
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Inlett  cbcnfalla  oft  heftiger  itrott  mtb  Sdjitcc  ein, 

ewigen  Schnee  ober  tennt  ntan  nur  auf  ben  ̂>cxt>- 

gipfcln  b«o>  Slenia  tmb  Stilima  'Jibicharo. 
l)Sropifdte  Scfttüftc  Vlfrilob.  Jn  Seite» 

gantbien  unb  Sierra  fieone  gibt  ea  nur  ,(ioct  Jabrca« 

teilen:  bic  Irodite,  frifdt,  angenehm  unb  geiunb, 
inbbei.  an  ber  Stinte,  unb  bie  naffc,  unerträglich  unb 

ungeiunb  für  ben  Europäer.  VIuBerorbeiUltcb  groft 

ift  bie  Sauer  ber  Segen, teil  unb  bie  Segenmengc. 

‘Jiadt  bem  ‘Äquator  tun  nimmt  bic  Segcutiaungteü 

(ebenfo  bic  ©ewitterbnurigfeit)  unb  bie  Segenmengc 
mich  tu  (48  Segentage  in  ct.UJian)of©atburit,  137  m 
©ofd),  lattm  500 mm Segenböbe  intSi.,  über 3000mm 

im  3.,  28  ©ewittertagc  am  Senegal,  57  in  ©ote). 
Snbrcnb  ber  ganten  Sauer  ber  Scgenteit  gewährt 
Sencgambien.  befaubtet  Don  ben  itarien  Segen, 

meltbe  bie  Seetninbe  berbeifübren ,   einen  gant  gleich* 

förmigen  ftnblid  in  jeber  feinftebt.  Sic  mittlere  Scnt* 
neratur  ift  überall  febr  nabe  bei  27"  unb  bie  Schwan* 
lungett  non  bicicr  ©iittclwärmc  iinb  überall  febr 

gering.  Sic  Hurt  ift  nabe.tu  fonftant  mit  geuchfigteit 
geiättigt.  Sie  Segen  faüen  im  Überfluß.  bic  ff  lüfte 

ergießen  fich  über  ihre  Ufer  unb  übecfCbwemmrn  bie 

'Jhebcrungeu.  Sie  ©ewitter  l'inb  tablreith,  bic  ©ege* 
tatiDn  ift  im  Siaritttunt  ihrer  Straft,  ungliief lieber* 
weite  atieft  baa  gicbemtiaäma.  ©fähige.  an  ber  Stütlc 
frifebe  Stube,  mit  Sinbttiüen  wcdiielnb,  weben  allen!» 

halben  auä  meitlieber  Siebtung.  ©ott  bem  peinlichen 
©efiibl,  mclcbeb  ber  Europäer  am  Senegal  mäbrenb 

ber  Segen.teit  empfinbet.  tarnt  man  lieb  eine  un» 
gefäbrc  ©oritellung  machen,  wenn  man  ben  uitbchag 
lieben  3uitanb  Por  fluabrucb  ettec«  Sommergcwittcr« 
uertebnfnebt.  ©emedenewett  finb  bic  ©cwutcrböctt. 

toelebe  wältrenb  ber  Segen, teit  tiemlicb  häufig  ftnb. 
©fit  ber  Sserriebaft  beb  Sorboitpaffateb  tritt  aueb  bic 

Uoctne  Jnfiree;eit  eilt,  wobei  bte  Semperatm  im 
Jnnem  rafeb.  an  ber  Stinte  langfam  ihren  böebtten 
Staub  erreicht.  Sic  öitliebcn  Stube  finb  liibl  am 

©inrgen.  bngegen  glübenb  beift  am  Sage,  ittebei.  int 

©inncnlattbe ,   wo  bicie  öigeniebaften  am  bettänbig* 
iten  fiitb.  Ju  ber  folgenben  3uiammcuiteUung  (nach 

«amt)  bebeutet  bie  erfle  3abl  bie  Jahrestemperatur, 
bic  jweite  bie  Scmperatur  beb  fälteiten,  bic  brittc  bie 

bea  wämiiten  ©ionata:  St.  fiottia  24",  Januar  20". 
September  28";  ©ortfe  24“.  gebtuor  19",  September 

28";  Sebbion  28",  Januar  23".  Stni  28";  ©old  27", 

Januar  24",  flpril  31";  Sierra  flcDne  27".  fluguft 
25",  VIpril  28“;  ©obor  28°.  Januar  23",  ©ini  32“; 
©icbiite  30".  Setcmbcr  25".  ©ini  34".  Sie  Sempera* 
turfchmanhingcn  nehmen  nach  C.  bin  ftarf  tu,  Sem* 

peraturmarima  über  40“  finb  int  Jttncm  häufig.  Sie 
ISjlreinc  würben  beobacbtel  in  St.  fiouie  8   unb  45". 
Sae  Stlima  pon  Cher*  unb  Sicbcrguiitea  ftebt 
unter  ber  Sterridtaft  ber  Sübwinbe,  welche  im  (üb* 

bemifpbarifcben  Sinter  mit  lebbnftcften  weben.  Hanb» 
winbe  finb  pott  Januar  bie  ©ini  aut  bäufigiten.  Klip 

Jnbrcecrtrcme  finb  hier  burdtidmittlicb  15  ober  37“ 
ju  erwarten;  am  wärmften  ftnb  Slpril  unb  Scjcin* 
ber.  am  tiiblitctt  flugufl,  September  unb  gebruar. 
Segentage  (Semperaturangabcn  wie  oben:  tilmmn 

28",  Üluguit  24".  ©iär)  28";  tlbriitinneburg  27“, 

fluguft  24“,  2lpril  28“;  Säo  Sbomd  25“,  Juli-2luguft 
24",  2lpril=©iai26";  amSabun 25“,  Jttli24“,  Januar 

28";  fionnba  23",  Juli ■   fluguit  19",  gcbruar»3Kärt 
28").  Sic  stiiitcngebiete  bea  öolfee  pott  ©tunen  haben 
jwei  Segen, teilen,  ittbem  beim  ttiebrigilen  nörblidtctt 
Sonnenftaubc  in  ber  Segel  eine,  Unterbrechung  ber 

Scgctijcit  cintritt.  Sfiblidj  oont  'Äquator  ift  bie  Stufte 

unter  bem  (SinfliiB  ber  anbauemben  «iibrocitnmibc 

Unb  be«  falten  ©icereaitromca  regenantt,  teilweiie  fait 

regcnloe.  eine  bcmcrfeiwwcrtc  eigcntümlicbteit  bea 
stlimas  ift  ber  §   a   r   in  a   1 1   a   n,  ein  febr  troefner,  (übler, 
feinen  Staub  mit  fleh  führenber  unb  Sugcn  unb  21 1 

mungeorgane  ftarf  ftisenber  unb  baa  Suritgefübl  er* 

böbenberCitwinb,  welcher  aber  bic  ©efabr  ber  gieber- 
crtranlungcn  nerminbert.  Br  tritt  baupttäcbltch  tnt 

Se.tcmber,  Januar  unb  gebruar  ein.  Sie  troptitben 

Sommcrregcn  werben  burtb  bic  stalabariipüite  non 
beit  Süttcrregen  bea  fiaplanbe«  gctreunl. 

2)  Sab  Stlima  ber  tropiidten  C ft t ü ft e   itfrifaa 

untericbeibet  ficb  Pon  bemjenigen  ber  Seittüite  burdt 

böberc  Sänne  (weither  ©egeniaB  ftd)  nach  3.  bin  ttodt 
itetig  Perfdjärf t )   mtb  burdt  ben  Segenreidtlum ,   wel 
eher  inabet.  burdt  ben  Siiboitpaiiat,  ber  Pott  ben 

warnten  ©icercaftrömuiigcn  reichlich  Saiierbampf  er 

bäll.  bebingt  wirb.  211  e   bie  iK'iitcitc  ©egenb  untrer 
©rbe  lönttett  bie  iüblidteu  Stiiiten  bea  Sotett  ©ieerca 

gelten ,   wenn  matt  bie  Särmciuiitmc  in  ©etraebt 
;iebt,  welche  einec  ©egenb  im  Haufe  bea  Jabreä  ju 

tomml,  ohne  bie  lirt  reute  (u  berüdiiefattgen.  Sic  ©io- 
nate  Juli  unb  21uguil  haben  in  ©iafiaua  eine  mitt» 
lerc  Scmperatur  pon  34,i",  ber  lältcitc  ©ionat  ift  ber 

Januar  mit  25,2“  Särme,  io  baf)  ber  Unterfdiieb  bee 

wärmiten  unb  (älteilcn  ©ionata  nur  9“  beträgt.  Sie 

böebiten  Semperaturcn  foüen  54— 58“ erreichen.  (Sem* 
peraturnngaben  wie  oben:  2lbcn  27“,  Januar  22“, 

Juni  30";  21nfober  (Secböbe  2500  m]  13  ’.  Scjenibcr 
1 1",  Juni  17“;  Sanfibor  27“,  Juli  25“,  gebruar  28“; 
Seite  27",  Juli  22“,  Dioocmbcr  29“.)  2lui  ber  ganzen 
Citicite  2tfrita8  bia  jur  Sübipißc  unb  im  Jnnem  bta 

gegen  bie  Seitlüite  betrieben  Spmmerrcgeit.  21n  ber 
Stühe  uon  ©iaflaun  bauert  ber  Siegen  pon  (inbe  Dio 

oember  bia  21pril.  eine  imritc  Sicgetyeit  tritt  SMitte 
Juni  ein  unb  bauert  bia  ffinbe  fluguft,  wobei  ber  Juli 

auBcrorbcntlidi  gewittcrrcicb  ift.  2!uf  ben  nörblidtctt 
Stocbcbenen  2tbei)imcn4  beginnen  bte  Siegen  int  Juli 
unb  battent  bia  Cltober.  ©ewitter  unb  Stngelfnü  iinb 

häufig.  Jn  Vlbeffinien  ftnb  Wäbreitb  ber  Siegenjeit 
bie  rtiimtbaler  überidtwemmt  unb  alle  ©erbinbungen 
uitlerbrotben.  Sie  iüblicbtn  Hochebenen  bähen  jwei 

Segcmeiten :   oom  Juli  biaSeptemher  unb  im  gebruar 

unb  3Rär}.  2ludt  tm  Somallattbe  gibt  ca  eine  b tip- 
pelte JRcgenjeit,  im  ntlgemonen  Pont  9IpriI  bia  Juli 

ttttb  Pom  Cltober  bia  Sejembcr.  Jn  Sanfibar  faUttt 

bie  größem  Micgen  Pom  äRärj  bia  SDiai.  bic  deinem 

Pont  Cltober  bia  Sejembcr;  fnft  regcnloa  ift  ber  Sep- 
tember. Seiler  ttadiS  bin  nimmt  bic  Siegcnjcit  immer 

mehr  ab,  Wobei  bie  Jabreaiuiumc  genttger  wirb. 

3)  Jnncrafrita.  Sie  höchtte  mittlere  Jabrea- 
letuperalur  ijl  itt  ber  ©egenb  non  (ibartnm  30—31“ 
(   Juni  38“).  3»  Habt)  ottt  ober«  9Jil  ileigl  nadt  Harnt 
baa  gan,ic  Jahr  ltinburdt  bte  9iadimitlagalcmpcralur 

auf  30“  unb  bariiber,  bic  abfolulen  (frlrcmc  betrugen 
40  uttb  20“.  Ser  iiteieorologiicbc  Äquator  fdteint 
ctiuaa  nörblid)  Pon  Habt)  in  bcrlaufcn.  (   Semperatur 

angabett  wie  ohen ;   St.  Hottia  25“.  Juli  22“.  Jmtuar 
28“;  stufa  28°,  Januar  22“,  flpril  34";  Habö  ;See= 

höhe 465  m]  27",  Juli  2luquii  25“,  gebrunr*2)fät  1 30“.  t 

Jm  aUgemcincn  t'thcint  itt  Jnnerafriln  bie  ©frlei- 
luttg  ber  Siegenmengen  jiemlicb  regelmäBig  ;u  jein. 
Sommcrregcn  ftnb  faft  nügemein,  wobei  nach  S.  hin 

bie  Segenjeiteu  unb  bie  Siegenmengen  abnehmen, 
©emertenämert  ift,  bafe  am  ©ictoria  Sajania  fowie  mt 

ben  Dülken  bie  Siegen  über  alle  SRouatc  bea  JnbrcP 
pcrtcilt  ftnb,  mit  ntnrintalcm  SicgenfaU  tm  Cltober 
unb  21pril. 
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4) 9iorbafri(a.  Viörblieb  Dom  Subeüt  liegt  bie 

rnnfangreicbftc  Slijte  unfrei  tirbe,  bic  Sahara. 
Sn  bet  Viorbgren;e  berfelbett  liecit  im  Sinter  rclatin 
höbet  Süuftbrud,  bähet  etn  Vlbfliefjen  bet  Stuft  nnd) 
Jnnerafrila.  Sa  bicie  Sfuftflrömung  in  trorfnen 
©egenben  ihren  Urfprung  hm  unb  itetig  nach  roär* 
mem  ©egenben  bist  »eit  in  ben  Suban  hinein  Bor* 
bringt,  i»  fie  butth  große  S rodenbeit  ausgezeichnet. 
3m  3ommet  liegt  hoher  üuttbtud  auf  bent  Büttel* 
meer  unb  betn  Vltlantifcbcn  C.iean,  niebriaer  nn  ber 
iiorbgtenje  bc«  Suban,  bnher  ftnb  nörblidte  unb 
norböftliehc  Siitbc  Dorbcrrfebcnb,  »eldte  urfprünglicb 
feucht  ftnb.  ober  rnjdi  firfi  Pom  Sättigungepunlt  eilt* 

lernen,  ha  fit  in  »ärmere,  trodne  ©egenben  hin- 
»eben.  3“Wetlcn.  inssbei.  im  Srühiohr,  Wehen  in  her 
Sahara  nnd)  iübtidie  Sinbe,  welche.  Wenn  fic  flart 
auftreten,  nn  ben  Ufern  bcisBütlclmecre«  hohe  Sänne 

nnb  Xrodenheit  bringen,  Sie  Oberfläche  be«  'Süften> 
bobtnä  Innn  fich  über  70°  erwärmen,  »obei  bic  untere 
Slufaentpcratur  bureb  bie  Berührung  mit  bent  beißen 
©oben  noch  beträchtlich  erhöht  wirb.  ©öllige  Siegen* 
lofigfeü  bürfteauch  in  ber  Sahara  nicht  ejiftieren.  Sie 
bödiite  Sempcratur  ber  Sahara  liegt  wabriebeinlicf) 
nörblich  Bom  Senheim«,  wobei  ©jrtreme  Borfommcn 

bürften,  welche  über  50°  liegen.  Sn«  Blima  VCgapten« 
hübet  ben  Übergang  Bott  ber  Sahara  ,\u  ben  Büttel* 
meerlänbern.  tXbarafteriitiich  für  baäfilima  beranba« 
SKittelmeer  ftoßenben  Cänber  tinb  regettarme  Sommer 
unb  Bcfdicänfung  ber  Siieberichläge  auf  ben  Sinter 
ober  Frühling  unb  Oterbit,  Sie  reqenloic3eit  bauert  in 

VUeranbrien  nahezu  8   Bionatc  ('April  bi«  Bütte  Cllo- 
beri.  auf  Biabetra  (Bütte  Biai  bi«  Bülte  Cüober)  unb 

an  ber  algeriidten  Biiitc  nur  5   Bionatc,  an  ber  ma- 
rottamichen  Büüe  aber  8—7  Bümatc.  Sie  Siegen* 
mengen  nehmen  Bon  Sc.  nach  S.  unb  im  ganzen  auch 

nnch'S.  hin  ab.  3m  allgemeinen  fmb  bie  Siegeumen* gen  Derbältniämafjig  genng.  ©emerienämert  nnb  bic 
Süftenwinbe  Siorbafrila« ,   Sem  um  ober  Samum,  in 

■Ägypten  ffihamfin  genannt.  »Ser  Süftcnwinb  bebt 
idiwere  Staub*  imb  SanbmoUcn  auf,  bie  Sempera* 
tur  fteigt  bi«  50“  unb  barüber.  Ser  öorizont  Ber* 
■thwenbet  in  bident  Sunft,  ber  Fimmel  ift  Bcrichleiert, 
bie  Sonne  bleich  unb  wirft  (einen  Schatten,  bie  ’iltnro* 

’pbärc  ftaubig  unb  gliihtnb.  Ser  aufgewirbcltc  Sanb 
ift  babei  oft  febr  flari  eleltriich  *   (iuann.)  ©iftige 
Bigenfchaften  bat  ber  Samum  nicht. 

5)  Sübaf  rila  zeigt  hinfichtlich  feine« Blima« einen 

®egenfa|  guiicfjen  S.  unb  C.  Set  Seiten  ift  (wegen 

ber" {alten  SSetreäftrömung)  lall,  ber  Offen  (wegen ber  warnten  SKetrcäitrömung)  wann,  ittt  S.  ift  ber 

Sornmerjrorfen.  ber  Sinter  feucht,  nach  0.  hin  wer- 
ben bte  -sommerregen  Borherrfchenb ,   im  S.  größte 

BewoUung  im  Sinter.  Oeinfle  im  Sommer,  im  0. 
umgefehrt.  Scihrtnb  an  ber  Sübtüite  bie  Sempcratur 

nidu  unter  ben  ©cfricrpunlt  finit.  lornmen  im  jfnncrn 

itorte  ifroite  Bot.  Sie  (Regenmengen  tinb  meiften«  gc= 

rmq  (Jahrcoiummen:  Baplnnbtüflc  36,  Sübtaplanb* 
*üjie  48.  Waplanb  -   Offen  65,  Siamaqua  22,  Siatal 

•*4 .   Jmtere«  etwa  40  cm).  Sgl.  Sobc,  Sa«  ftlima 
txä  aufjertropiiehen  Sübafrüa  (©ötting.  1888). 

Bftanzentoctt. 

Sie  Bilartjcnwelt  Vlrrila«  gliebert  fich  in  funfBcgc* 

tarumägnrtel:  1)  bie  30nc  immergrüner  ®c* 
böl(t  Siorbafrita«,  ba«  non  ber  atlaniiichen  unb  ber 

Büttrimeerflom _beherrid>t  wirb;  2)  ber  nörbliche 
Sutten*  unb  Stepp cnciürtet  in  ber  Sahara,  ber 
üitcicben  unb  Sfubifchen  Sülle  inwic  in  Botbofan 

uni  ben  SomaUättbcrn ;   3)  ba«  Iropifche  ®ehict 

mit  Scgenmnlbern  unb  Sauannctt,  nörblich  unb  füb 

lieh  Potit  (Äquator  (etwa  bi«  tum  17.“  nörbl.  Br.  unb 

bi«  jitnt  24.“  fübl.  Br.);  4)  ba«  füb  liehe  Sü  fielt  * 
unb  Steppengebiet  in  Siibafrila;  5)  bie  füb* 
liehe  3onc  immergrüner  tffehöljc  im  Haplanb. 

Sa«  norbmeftliehe  VI.  mit  benVljoren,  Biabeira  nnb 

ben  ftanaren  ift  ber  Siß  einer  ausgeprägten  atlait  - 
tifchtn  Rtora  mit  immergrünen  Srifaceenflräuehem ; 

i   einzelne  Bcftanbieile  ber  ©cgctalion,  wie  Samaristcn, 
fleifchigcUuphorbieit  unb  einoSnt!dpalmctmrt(Phoe- 

u ix.  Jnbae),  erweifen  jeboeb  beutlidt  ben  3ufatitmen - 

hang  mit  ber  übrigen  fjlora  Vtfrila«.  Vtucb  in  Be'arotto 
unb  Vltgcricn  he  nicht  noch  ber  atlantiiche  Ifbaraller, 

bod)  treten  hier  mehr  unb  mehr  fSlcmcnte  ber  Bi  i   t   * 

telmcerf  lora  (f.  b.)  auf,  inbetn B.  in  ben  ttiebri* 
gent  Seilen  VKgcrien«öeitänbe  Bon  OliBctt,  Sortcidicn 

unb  3wergbaltttcn  tonangebenb  werben;  Bott  Vlabct 

[   höl.tem  finb  bie  Vllcppoiicfcm  unb  eine  3töemart 
(Cedrns  atlantica),  bie  bi«  1900  m   nitfiteigl,  aut 
meiften  bemertcn«wcrt.  Vluf  ben  W roßen  Vitia«  gebt 

lein  einige«  Chnraltcrgewäcb«  Wabeira«  unb  ber 
Banaren  über;  ein  Brau;  Berlümmerlcr  Sichen  bilbet 

hier  bei  2400  —2700  m   £>öfjc  bie  Baumgren.te ,   iiber 
lrclcfaet  fleh  alpine  gonnationen  mit  uielfacbcn  ettro 

päiichtn  Vliillatigcn  culwidelit.  3l'tif<bcn  ber  norb 

liehen  unb  (üblichen  $>nupt(ette  be«  Vltla«gcbirgc« 

fchaltct  fleh  in flRaroöo,  Vllgerien  unbSuni«  eine  Step 
penregion  ein,  in  ber  hartbläticrigc  Stcppengräiee. 
barunter  bie  al«  üalfa  exportierte  Stipa  tenacissima. 

Sermutarlen  unb  3al.ipflan.ien  (Salfoleen)  Donnie 

gen.  Scitcr  öfllich  tragen  biciUjrenaita  unb  ber  ttörb- 
liehe  Büftenfaum  Siappten«  noch  bic  immergrünen 
Bufchbeflänbc  ber  SKillelmecrflora,  Wabrenb  int  3n 

nent  bc«  tehtgenannten  fiattbe«  bie  Ufer  be«  Viil« 

!   eine  langgeitredte  Sulturoafe  inmitten  bc«  Süften- 
gtbietc«  baritellen. 

Blimntiidj  bilbet  bic  Süftenjoue  Vlfrita«  ben 
weltlichen  Vlbichttitt  bc«  regenannen  ©ebicte«,  ba«  fleh 

oott  bcc  Sahara  über  Vlrabicn  bi«  ,ium  Jnbu«  cv* 
ftredt;  auch  florifliieh  beftebt  .iwifehen  ben  aflaiifchen 
imb  nfrüaniichen  Seilen  bieic«  Wobtetctf  ein  naher 

3ufammenbang,  obgleich  eine  größere  Vlniahl  bou 

Bflanjcn  in  ihrer  Serbrettung  auf  bie  »efllichc  (etwa 
500  —   600  Vlrtcn)  ober  öftliche  (ca.  600  —700  Vlrtenl 
Siiflenione  Vlfrita«  bcfchränlt  ift.  Vlu«gcbcbntc,  gan.i 

uegetationslofc  Strcden  iinben  fleh  in  ber  Sahara  auf 
fettigem,  mit  CflcroII  bebedtent  Bobcn  ober  auf  Slug* 

fnnb;  in  ben  3ai}Wüften  fehlen  »enigften«  .v>aIo> 
pbtflcn  fetten.  3nt  übrigen  cntwidelt  fleh  in  ben 
trodnen  Slt'Böetten  (Sabi«)  uttb  ben  Cafcn  eine 
burcf)  bie  VJiannigfaltiglcit  ihrer  3uia,,intcnfctumg 

oft  überraicbenbc  Bflanicnbedc ;   beionber«  an  ben 
Miänbem  ber  Sbalfohlcn  treten  nicht  ieltcn  bedettartige 

©eftänbe  non  Astragalus,  Xitraria,  Calotropia  unb 

lablreithen  ©räiern  in  Wirrem  Surdicinanber  auf. 
Sdiüfroljr  unb  Samari«tcn  ragen  bi«weilcn  bod)  über 
bie  Böpfe  ber  Bamclrcitet  fort.  tSIiaraltcriinid)  flnb 

ferner  blattlofe  ©inflcrfträudjer  (Ketuimo.  bie  Salfo* 

lacee  Tragantim,  Boloquiuteit  (Citnrlluä  Colocyn- 
this).  mehrere  au«  bent  nörblichen  Suban  cingcbrun* 
genc  Vlla.iienarten  u.  n.  ÜKandie  Süftcnpflanjcn 

i   jeichnen  fich  bureb  flhncttoergänqliebc  Scbcnäbaucr. 
anbre  burd;  meterlief  in  ben  ©oben  cinbringenbe 

Surjeln  au«;  Biele  ©cwächic  idnißen  fleh  burch  Sie* 
bultion  ber  Blattflädicn  ober  burch  Vlu«bilbung  flet* 
iefaiger  ©cwcbeteile,  mandie  and)  burd)  V(u«icheibung 

bbgrnflopifcber  Salje  not  ber  ©efnbr  bc«  ©erborren« 

'   i.  VEBnftenctIan.scn).  Ser  löauplchnraltcrbaum  ber  Ca* 
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fcn  iil  bic  Tattclpalmc  (Phoenix  doctylifera),  bereu '   Eigenartig  liebt  ftdt  non  ber  tropifcfi -afrifnnifdten 
Sübgrettte  ungefähr  mit  ber  ber  Sahara  tuiammcn  ©flan.vniwclt  bic  ber  ©ebirg«rcgion  in  Mlbciftnicn,  mit 

fällt,  unb  bie  audi  in  ba«  nfiatifdte  löüitcngcbict  über  ben  Äamerunbergen  unb  am  Milinta  Mlbfeparo  nb.  Ja 

tritt;  aufter  ipr  bringt  nur  noep  eine  einzige  mibvo  crflerm  Sanbe  breiten  fid»  in  ben  tiefem  Sagen  ©et 

©almenartcIIyphaeneArgnn)  au«  bctitTropcngebict  trelcr  ber  immergrünen,  mittelmceriänbifdien  ©ufdj 

in  bie  Siubifcpc  MBüite  ein.  Sporabticp  tommt  in  ein  formatioit  (Erica  arhorea,  Juniperu»  procera  u.  n.i 

seinen  Cnfen  bic  Euppratpapbcl  (Popnlus  enphrn-  au«,  bic  and)  auf  ben  äquatorialen  öfebirgen  Mlfrita« 

tiea)  nor,  welcpe  inSKefopotamien  tmbaucpamtjnbu«  »oiebertehren  unb  hier,  je  weiter  nadt  S.,  befto  melir 

tuieberfebrt.  Ban  ©flauten  ber  Rnpffora  (Calodendron.  Pod"- 

Mfn  bic  ffiüftengtne  fdilieftt  fid)  fiibwärt«  in  fior-  earpu«.  Protea)  obgclöft  werben ;   über  bem  Straudi 

bofan  ein  öraäfteppenlanb  an,  in  ba«  taplreiepere  giirtcl  liegt  jroifdten  2000  unb  8600  in  bic  bnumlaie 

Elemente  ber  Iroptfcben  Salb  unb  SaBanncnflora,  Tegarcgion,  in  Welcher  ber  ifaffeebaum  (Coffea  ara- 

lutc  Bor  allem  bic  gabcläftigc  Tunipalnte  (Hypbaene  bicai  unb  ber  ein  Bonüglicbc«  ©anbrourmmittel  lie 

thebaicaj.eintreten.  Mlucp  an  ber  oftaf  rilanifdiett  fiüfte,  ferobeSuffo(Hagenia  abyssinica)ibrtS>cimnt  bobeu. 

itt  ben  Somollänbem,  entroideln  fidp  über  einer  bürf-  \   Tic  bei  80(M)  -3500  m   beginnenbe  !öocpgebirg«rcgion 
tigen  Stranboegctation  befonber«  an  ben  Webirgätcr  ift  non  ©flamen  beiiebelt,  beren  nädtitnenonnbte  Sip 

reiffen  eigenartige  ©cgetation«f  armen  bcritfüitcnfteppc,  j   pen  teil*  in  Sübafrifa,  teil«  im  ©littclmccrgebiet  unb 

Wie  flcifcpigc  »anbelabcr  •   Euphorbien,  Mlloc-  unb  Orient  cintjcimifdi  iinb.  Mluf  bem  idmeebebedten  Sti 
Mllajienarten,  eine  giftftropenbe  Mfpocpnec  (Adeninnn  lima  Jibfdjavo  beginnt  über  ber  Steppe  be«  fiiiftengc 

mit  tegelförmigcm  Stamm  unb  ipärluPcn,  blatt  biete«  eine  bi«  looo  m   aniteigenbe  ©ufdtmalbsonc, 

büfepettragenben  'Äftcn  tt.  a.  ©cibc  Wcbictc  liegen  bann  folgt  bi«  1800  m   fruditbnre«  Multurlanb,  bar 

bereit«  in  ber  Iropenjonc.  über  bi«  2000  nt  mieberum  ein  Wiirtcl  hoher  ©c- 
Tn«  nfritanifdic  Tropcngcbict  jeidmet  ftdi  burd)  büfdte,  ben  bi«  3000  m   bidtter  llnnnlb  mit  tablreidini 

befonber«  polte  Temperaturen  unb  geringere  Mfiebcr  Samen  ablöft;  bei  4600  nt  begitmen  ftrnudtiofc  ©rao 

idtlag«mengcn  nor  ben  gleichnamigen  Teilen  Mlficn«  flurett,  non  bereu  ©lütenpflanjen  Senecio  Johnstoni 
unb  nmerita«  au«,  weshalb  aud)  bic  Seaetation  wc  am  böepften  fteigt;  böper  pinnuf  finben  fiep  nur  ttodi 

tiigcr  bunt  unb  mannigfaltig  erfepeint.  Taju  lammt  Sfoofe  unb  Siechten. 
ber  cinfcpränfenbc  Ifinnitp  ber  Webirgäentiuidelung,  i   Ein  ttbergnng«gebict  pnifdieu  ber  tropifepen  Slora 
bie  fdiou  an  ber  ftiiitc  be«  Mioteu  ©leere«  beginnt,  in  unb  ber  bee  «aplanbe«  lammt  au  ber  afrilnniidien 

Mlbcffmien  bebeulenbe  'Hiniiencrpcbuttgcn  pemonuft  Citfüftc  jwifepen  ber  Teingoa«  unb  Mllgoabudu  jur 
tutb  fiep  fübwärl«  über  ben  Miquator  bt«  3um  Mlpaffa  Mtuäbitbung,  inbem  ftd)  pier  tropifepe  Sonnen,  toie 

fee  fortfept.  ÜSölber  nott  eeptem  Tropcndiarnlter  tre«  Eplabcen,  flcifdpigc  Euphorbien,  eine  Tattelpalme 
teu  Borjugärocife  in  bem  zentralen  Seengebiet  foluie  (Phoenix  reclinata)  tt.  a.  mit  dtaralteriitifcpen  11  al> 

in  ©uitten  unb  im  ttbrblicbcn  fiongogcbict  auf.  MJii!  pflnnpm,  loic  Podoearpns ,   Widdringtonia ,   Oah*- 
ctnjclnen  ©nttmen,  »ie  befonber«  bent  ©aobab  unb  dettdron  u.  a. ,   mifepen. 

nitbem  ©ontbneeett  burepiepte  Saoannen  finb  für  ben  ;   ©an  ber  Sübgreme  be«  ©aobab  unter  18"  fübl.  ©r. 
Subän,  ba«  füblicpe  Snngogebiet  unb  bie  Bottt  Sam  im  MS.  unb  24”  im  C.  erftredt  ftep  ba«  regennmte 
befi  burepftrötnten  Sänber  cparalteriitifdi.  Ter  ©ao  i   Steppen-  unb  SBüftcnqebiet  Siibafrila«  fnft 

bab  ober  Vlffcnbrotbaunt  (Adansonia  digitata),  ber  i   bi«  jur  äufteriten  Siibede  be«  .Hontinent«,  bic  bttrdt 
im  JSudto  einer  ricftgcit  ISicpe  glcicpi,  beinopitt  ein  reidtliepere  Miicberidtlägc  begiinirigt  wirb.  Tic  Dom 

Mlrcal  swifepm  17“  nbrbl.  ©r.  trnb  18—24“  fübl.  ©r.,  füblicpenäSenbctrei«  burepfepnittene  SteppeniBüftc  ber 
feplt  aber  im  öcreiep  ber  gcfcploffenen  Miegenmälber.  Mainpari  bietet  jtellenmeife  ein  ©ilb  graueiiBotlerCbe; 
;fum  Teil  wirb  er  Bon  ber  auch  in  Sübafien  Bcrbrei  nur  itacp  reichlichem ,   in  Vluänabmejnbren  eintreten 

tetnt  Telcbpalme  (Bonuucu«  flabclliformia)  begleitet,  beit  Mhebcrfcpiägcn  bebedt  ftep  ber  ©oben  mit  einer 

bie  für  Ml.  in  Mlbeffiniett  ipre  Cjtgrenjc  finbet  unb  Mlrt  Mäajfennelone  (Acanthoaicvos  horrida),  beten 
auch  int  S.  pittter  bem  ©aobab  juriidbleibt.  Über  3rüd)te  MJIenfcpctt  unb  ©ich  eine  Willlommene  1fr 

bic  Dlorbgrcnjc  be«  Icptcm  greift  bie  Tuntpalme  frifdmttg  gewähren.  Tie  übenoiegeitbe  Segetatiou 
(Hyphaeue  thebaica)  in  retcplicpcu  ffialbbeftänben  ber  Ralabciri  bilben  Tomfträucpcr  ttnb  ®räfer;  eine 

toeit  pittau«.  Jiir  bie  Tropcnwelt  ©itiitca«  ift  bie  ihrer  fonberbarften  ©flansenfortnen  ftcllt  bie  önetaccc 

Clpalme  (Elaei«  guineenais)  tparnfterifriiep ,   beten  Welwitachia  mirabilia  bar,  beten  tief  im  Sanbe 
©crbrcitung«gcbiet  öftlicp  bi«  ptr  MSafferitpeibe  be«  ftedenber  Stamm  an  feinem  Bcrbidtett,  freien  Stopf 

Mlil«  unb  ftongo ,   füblicp  bi«  Mlngola  reicht.  Min  ber  enbe  nur  twei  riefige,  riemenförtnige  unb  jerriffenc 

Soangolüftc  beitimmen  befonber«  Stpopfbänttte,  Wie  ©lätter  trägt.  iHeidtlicPcre  ©rn«flurrn ,   hier  unb  ba 
Pnndamis  candelabntm,  bn«  Sanbfcpnf t«bilb ;   weiter  nuep  MBalbbeftänbc  Bon  Mlfajiettarten  jeiepnen  beit 
lnnbcinmärt«  wäcpft  Pier  bic  peilfräftige  .Vtolamm  Oranjefreiitnnt  unb  Trnn«Banl  au«,  »äprenb  Bottt 

(Stercnlia  aeuminata).  Mim  obem  Mfil.  im  Müger  Orattjcflujt  bic  nadt  S.  anfteigenbe  unb  hier  mit 

gebiet  unb  am  Mango  bilben  bie  ©nppru«ftaube  (Oy-  einer  Mieipe  Bott  ©crglctteu  gegen  bn«  Maplanb  ab 
pems  Papyrus)  unb  ber  burep  fein  leichte«  f   ol.j  au«»  fdilicfienbe  öocpflächc  mcift  nur  lümttterlidte  ©nicb 

gejcidnietcMlmbntfdibnumiHeniiinic'niclaphroxylon)  formationen  uott  .fieibearten  unb  taplreidte  Stroh 
biepte  Uferbcftänbe.  Wnlcriewälbei  begleiten  bic  oft .   bluntcn  (Helichrysum ,   Eriocephalus  u.  a.)  beruor 

Bon  Sceroictt  gefcptnüdtcu  Sluftlättfe;  au«gebepnte  bringt.  Gin  fdtmaler,  Bon  ber  MJÜinbung  be«  Craujo 
Saoannen  unb  Sumpflanbfcpaftcu  burdtfepett  in  Biel»  i   bi«  ptm  Clifnntfluft  unb  ben  ̂ wartebergeu  reiebenber 

faeper  Mlbwediielung  bie  gcfcploffenen  ©numforatntio-  i   Sanbftreifcn,  bie  währeub  ber  Trodenperiobc  troftlof  o 

nett.  Tic  ©rächt  tropifeper  Sianen  unb  (fpipppten  :   unb  Bor ',ug«wcifc  mit  Tonifträitepcm  (Acacia  deti- 
cntfaltct  fiep  mit  reiepften  in  ben  Urwälbcra  be«  fettep»  i   nens,  Oiriiffae  tt.  n.t  befepte  SntTooregiott,  überjicht 

teu  Seiten«  in  ber  Mfäpe  be«  'Äquator«.  Tie  fieber  fidi  nach  MiegenfäUeit  in  lurjer  3«it  mit  einem  reichen 
fcproangemSüitctt  werben,  wie  übcraü  in  ben  Tropen,  ©lütenftor  Bon  ©clargonicn.  Cpalibecn  tmb  einer 
Bon  Sfnngroocwälbcm  umfäumt.  MfciPc  ficiicpiger  Stanbengcwacpie. 
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Sie  3pnf  immergrüner  Behüt, ie  bc*  Äap* 
UnS ci  bcidmintt  p*  auf  Sic  SüBwcitipiftc  bt\'  Sem 
tinente  unb  geht  nur  nn  Set  Cittüftc  nUmiililiA  in 

tropiidje  Jormationen  über,  .ttoAmalbcr  mit  Liefen- 

itämmen  oon  l’odoearpns,  Elaeodendron,  Croeoxy- 
lon.  (’urtiaia  u.  a.  zieren  porzugöweife  Sie  Sübtüfte 
',n>iid>en  Sem  (Bauriß  nnS  Sem  xrommeftuft  unS  Sie 
imtem  Welwngc  Ser  Cnteniguabcrge.  Sie  übrige 
illora  Sei  «aplaitbc*  zeiAnct  p*  bin*  eine  mm« 

orbenilt*  groftc  3abt  hier  allein  oorfommenber  Siro- 
ttaceen,  ßtifaccett,  Pelargonien  mtb  Suttutenten,  wie 

Meaembiranthemum  unbAloS,  aui.  LiebrigeSufA- 
beitänSe  oon  bläulithgrüner  Sache  bebiitgen  Ben  oor 
herrfdjenben  Ebaraftcr  bei  ymiSichaitibilSci,  bai  nur 

an  Sen  SAfuAtcn  Ser  Pergab  hänge  höhere  Saunt* 
iormen  aufroeiii. 

Unter  Sen  afrifanifthen  Unfein  bejipen  Sic  »äp- 
oerben  eine  jjtora,  Sic  eine  PütteliteUung  ̂ Wifchen  Ser 
ntlanriidben  unb  Ser  fcneganibiidicn  cinnmimt.  Sri» 

itan  ba  Eunba  i'Atieftt  ft*  floriftif*  am  meii'ten  nn Sübafrifa  an,  wäbrtnb  flfcenfton  unb  3t.  Helena 

eine  oicaniiAc,  in  ihren  Srgeugniften  Pont  Kontinent 

unabhängige  Slora  beftpen.  fluf  ÜMabagailar  trim- 
men troptübe  (formen,  wie  hohe  Panbamiiarten,  rie* 

iige  Sanancn  (Ravenala),  Palmen  (Raphia  Ruffia), 

fautftbutliefembe  Spoctptccn  (Vahea),  u.  a.  ju  üppi- 
gerer Enrfaltung  ali  ielbft  auf  Sem  geftlanbe;  eine 

ni*t  unbebeutenbe  3°bl  uott  Haltungen  (gegen  100) 
iit  auf  ber  Jnfcl  enbemif*,  fo  Saft  Siefelbc  mit  Sen 
itiabtarenen  unb  Sen  SefAelten  ali  ein  bcionScrci 

Slorengebiet  juinmmtngefaftt  Werben  tarnt ;   Sic  Ser 

wanbtfrbaft  Ser  Silan jenwelt,  teili  mit  2üb-  imbCft* 

afrtta,  teili  mit  Jnbicn,  hübet  ihren  »ithtigiten  Cba- 
ratterjug.  Son  Sen  Siailarenen  ici*ttfn  fiat  Lfunion 

mtb  Lobriguez  bur*  groften  Seich  tum  an  Konten, 
ba  runter  au*  mehrere  Saumfarne  (Cyathea),  aui. 
Sluf  ben  SeiActlcn  ift  eilte  SnAerpalmc  (Lodoicea 

See-heUaram  i   mit  fehr  langfam  (etwa  10  Jahre)  rei- ten ben  ifruebten  cinheimii*. 

Sie  3ahl  Ser  in  S.  cinheimif*en  Kutturpft an« 

-,en  erfebeint  geringer  ali  Sie  Sfteni;  au*  ftnb  mch* 
rere  üt  S.  roettnerbreitete  LußgeraäAfe ,   wie  bie  Sa 
nane,  mehrere  Samimurjelnrten  fDioscorea),  Sie 

IfrSnuft  (Arachia)  u.  a„  ali  eingeführt  iu  betra*teit. 
Unter  ben  ©ctreibearten  afritanif*enUrfprungei  fteftt 
Sie  iVohmtbine  (Andropogon  Sorghum)  obenan,  bie 

ua*  ftörnitfe  non  A.  halepense  abitamml  unb  gegen* 
wärtig  in  allen  warmen  Üänbem  üerbreitet  iit.  Jn 

Lbeiitmer,  wirb  ali  Srotfru*!  trielfn*  Ser  Sef  (Era- 
uroatU  abysaiuica  mit  bet  Stammform  E.  pilosa) 

gebaut,  Seffen  ffrü*te  in  anbern  afritanif*cn  üän- 
bern  au*  an  milbmn*ienben  Spanien  gefammelt 
werben.  Son  ber  Lcgerhirfc  (Pennisetttm  «picatum 

Äritr.)  unb  ber  Saguffa  (Elenaine  coracana)  ift  bie 
airitamfAe  Öertunft  zweifelhaft;  Bagegen  ftnb  Sie 

EtSbobue  (Vo&ndreia  aubterranea)  unb  bie  Roffce« 

betume  (Coffea  arabica  unb  ligerien)  fi*cr  urfprüng- 
h*e  Srjeugnipe  bei  nfritanifAen  Cobeni. 

tlmorlt. 

Ser  ofrifanifcbeRonttnenl  mit  ben  ihm  zugehörigen 
Jnfetn  gehört  iwei  Detf*iebenen  ticrgcograpbiiAcn 
Legionen  an,  ber  paläarttncbcu  unb  ber  äthiopii*cn, 

bo*  ift  bie  räumli*e  Vtuibebnung,  Wcldtc  beibe  Le- 
gionen tn  fl.  beaniprucheit,  eine  icbr  pcrf*iebene.  9ütr 

bet  nörblidtite  Teil  bei  groften  Kontinents  ift  no*  zur 

»alSartlif*en  Legion,  tmb  zwar  ju  ber  ali  mittcl- 
UnbiiieSubregion  bczeiAneten  Unterabteilung 

berietben  zu  zählen.  Sbeiei  geograpbii*e  Seiirf,  zu 

wel*em  in  Europa  bie  Sänber  fübli*  ber  Summen, 

ber  ftlpcn  unb  bei  Salfatti  gehören ,   f*lieftt  bie  an 

bai  Siitictmeer  grenjenben  leite  Lorbafrifcw  ein  unb 
eiftredt  ft*  bafelbft  bii  ungefähr  jum  ffienbctreiS  bei 
Rrebfei.  Ter  weftli*e  Seil  biefei  ©ebietei  trägt  einen 

bergigen  unb  ptnleauartigcn  Eharalter;  nn*  C.  ju,  in 
ben  Rüftengebieten  üon  Vtigerien,  Iripolii  unb  Sem 
obent  Lilthnl  treffen  wir  auf  Ebenen,  bie  (um  groften 

Seil  labt  unb  bürr  ftnb,  oft  felbft  einen  wüfteunrtigcn 
Ebarafter  tragen.  So*  weiter  öjtli*  i*lieftt  ti* 
bann  Sie  nörbli*e  öälfte  Srabieni,  bie  ebenfalls  jur 

mittellänbif*en  Subregion  ber  pnlänrttif*en  Legion 

gehört,  an.  Sic  (fauna  biefei  uorbafritanif*en  Seilei 
ber  palänrftifAcn  Legion  icigt  in  ihren  wefentli*en 

3ügett  eine  groftc  iibereitiftimmimg  mit  fübeuro 
pnii*cu  Sftpeit,  wni  bur*  eine  in  ucrbältntiniäftig 

junger  3eit  no*  oorlianben  gewefeitel.'anbpcrbinbuitg 
imifdjen  Spanien  unb  Liarotto  iowic  iwif*ett  Sripo 
lii  unb  Stjtliett  nebft  Sinttn  ft*  crtlärcn  läftt.  Sie 
Lette  biefer  fiänberbrücte ,   welche  bie  freie  fiontmuni 

tahon  Bott  Sanbrieren  iwii*tn  Sübeuropa  unb  Lorb 

nfrita  geftaltetc,  taffen  fi*  no*  in  einet  Pon  Sizi- 
lien'SKaita  fomie  Pon  Sripolii  Poripriugeitben  fub 

marinen  Sani  ertönten.  Ebaralteriitif*e  Säugetiere 
fiorbafrilnS  ftnb  Slagot,  3*ioeiit,  fiiridt,  Sambirf*. 

SAaf,  3>ege,  beftimmte  Sitttlopeu,  Springmaui, 
Slatbaga,  ita*eli*rocin,  Sär,  Sa*i,  Stintniarbcr, 

Kolf,  3*a(at,  ShiftcttfitAi,  3'öettape,  (Penctte, 

gablreiAc  jf lebertnäufc ,   Spipmaui  n.  a.  Unter  ben 
Sögeln  fpiclcit  einige ©eicravten  unb  fern«  eine  groftc 
ftniabt  ooit  SumpfPögctn,  (flntningo,  Jbii,  Selilmt, 

Letbev  bie  Hauptrolle,  flu*  bie  tierif*en  Sewobnev 
Lorbafritai  aui  ben  übrigen  Staffen  fAlicften  ftdi 

ber  palänrttifAen  Rautta  nn.  Selbituctitänbli*  jebo* 

pttben  ft*  neben  fo  nuigcfproAen  pnlnnrftifAcn  dor- 

nten, wie  fic  bic  oben  nngefübrtcn  Säugetiere  bar- 
ftetten,  au*  ©lieber  ber  ätbiopifAcu  Sauna,  wie  Körne, 
Keoparb,  bie  oon  S.  aui  Sem  äguntoriaten  Seile 

ftiritaö  eingewanbert  fein  tönuen,  wobei  übrigeni 

nidit  ju  nergeifen  ift,  bnft  j.  S.  ber  Söwc  no*  in 

btttorif*er  «feit  in  Europa ,   j.  S.  itt  ©ric*enlanb, 
portam.  Sott  ben  afrifanifeben  Jnfeln  gehören  ju 

Dem  patiiarttifAen  Seile  ftfritni  SJabeira,  bie  Sana 
ren  unb  Stören.  Su*  in  ber  Sauna  biefer  Jitfeln. 

befonberi  in  ben  Sögeln,  fpridit  ft*  bic  3ugeböriglcil 

tu  palnarttifAen  (ifamtcngcbict  in  auegepragteftev 
feeiie  aui. 

Sem  jum  palänrttifAen  Sauneitgcbiet  gehörigen 

nörbltrftott  Seile  Vtfritni  pebt  ber  ganje  übrige  Souri- 
nent  ali  bie  ä   t   b   i   o   p   i   f   *   c   L   c   g   i   o   n   gegenüber,  eine  bet 

beft  begrenzten  loologifAcn  Legionen.  Sic  Serbin- 
bung  lioifAen  beibeu  ticrgcograpifAcn  S>if triften  bil* 
bet  Sie  Sahara ,   bic  in  ihrem  iiörbliActt  Seile  bev 

pataarttifeben  Legion  angebört,  nörbli*  aber  ber 
ntl)ioptf*en.  Sic  im  gropett  mtb  gntt.ien  auf  weite 

Streifen  bin  glciAen  phpftfaliiAcn  Serbältniffe  iu 
Klima,  Sobengeftntnmg  unb  Süatiicnbecfc  bebingeu 

eine  (ehr  weite  Serbrritung  ber  einzelnen  Sierc  inner* 
halb  ber  ätbiopif *en  Legion,  So*  laifen  ft*  au*  liier 
Unterabteilungen  uniwetien ,   niimli*  Sie  opniritn 

nif*e,  weftafritanii*c,  fiibafritmtifcbe  unb  mabagaf- 
fifefee  Subregion  (LäbercS  f.  Ätbiopifcbe  Legion).  Son 
biefeit  iit  bie  SKabagaotar  einf*lteftcnbe  ntabn 

gaffif*e  Subregioti  am  beiten  biffemtpert  mtb 
oieUei*tfogar  nie  eigne  Legion  gi  beiraditett;  iiemöge 

baber  junaAft  auftei  n*t_bteibcn.  'iüemtgteiA  ber  bie 
äAiopiiAe  Legion  bilbentie  afritanncbeSoniinem  oom 
SSenbetreiä  be*  firebie^  bi*  mm  Rap  im  Serbältni* 



172 
i'lfrifn  ('Jicrwclt;  ©cpölleritnq). 

Zur  palänrftifchenScgioii  Hein  ijl,  fo  ift  er  bod),  haitpl  1 
fachlich  mit  infolge  ber  tropiiehen  Üppiglcit  eines  großen 

Xcilcs  fcincä  Areals,  Bon  einer  großem  Stenge  ber 
»erfchiebenartigiten  großen  liere  bePöllert  als  irgenb 

eine  anbre  3   lache  Bon  gleichem  Umfange,  ©cfottbcrs 

djaratteriftifd)  ftnb  für  VI.  bie  Säugetiere;  als  Mt- 
präfentanten  ber  echten  afritnniieheri  ffauna  Binnen 

uon  biefer  Klaffe  genannt  inerben  ber  afrifanifche  tele* 
fant,  bas  afrifanitchc  SbinozeroS,  baS  gluftpferb,  bas 
Sarienfchmetn,  zahlreiche  Vlntilopen,  bie  fid)  in  ihrem 
Sortommen  auf  bie  einzelnen  Icile  VlfrilaS  »erteilen, 

unb  uon  beneir  fpezicll  eine  Vlnzabl  auf  ben  Siiben  be- 
ichräntt  ift;  ferner  ber  afrüaniiehe  Süffel,  in  mehreren 
Vlrten  unterf (hieben,  bie  Wiraffe,  baS  auf  ben  Vlorben 
befdtränltc  Kamel,  bie  ebenfalls  in  mehreren  Vlrten 

»ortommenben  ,'febras ,   baS  Etbfcrf  ei ,   Bon  ben  Via- 

gern  bie  Stachelmaus,  ber  Springbafc,  Bon  ben  Jn- 
fettenfreffem  bie  ffamilie  ber  ©ohrrüßlcr  unb  ber 
©olbmaulmurf,  »on  ben  iKaubticren  befonbcrS  Cömc 

unb  fjqänc  unb  ber  fübafritanifchc  E rbroolf,  .zahlreiche 
Jfleberatäufe,  houptiädilid)  Jfrüdüe  frcffenbeSnmpirc, 

uon  ben  Vlffen  ©a»iaiic,  ©teerfaßen  unb  Bor  allen 
®oriün  unb  Scfaimpanfe.  Jn  ben  filußmünbiiitgeii 

ber  tropifchen  ©eftfüfte  fmb  bie  ffifebfäugetiere  burch 

ben  fiamantin  ober  'Ulanati  uertreten.  Sichen  bem 
Sorlontmett  »on  »ielcn  auffnllenben  Saugetieren  ift 

baS  jur  ätljiopiichen  Siegion  gehörige  VI.  nicht  min 

ber  ausgezeichnet  burch  baS  Sehlen  ionft  mcitBCrbrei- 
teter  unb  auch  in  bent  jur  paläarllitchcn  Siegion  ge» 
hörigen  nörblicfaen  Vlrnla  jum  Seil  »orfotnmenber 
Jierthpen;  folcfic  fehlcnbc  ©nippen  ftnb  bie  ©ären, 

bie  iiiricbe ,   bie  Riegen,  bie  Schafe,  bie  echten  Odifctt 
unb  bie  eigentlichen  Schweine,  ©cmcrtciismeit  ift  bei 

ben  Säugetieren  VlfrilaS  bie  erftnunlicbe  üäufigteit 

einjelnerwrten,  unb  jroar  befonbers  ber  großen  ©flan* 
jenfreifer ,   ber  Elefanten  unb  ber  ffluftpfcrbe.  Xroß 
aller  ©erfolgungcn,  bie  ihn  nllerbingS  immer  fcltener 
werben  taffen,  firtbet  fich  ber  Elefant  noch  beute  in 

groben  Sterben  in  ben  Jiididtten  3ciitrnlnfrifnS  unb 
geht,  inbem  er  bie  VBilbniS  beS  KitBffa  bewohnt,  bis 

Zur  Sübfpißc  VlfrilaS.  unb  baS  Jflußpferb  beoöllert  in 

grö&ter  3a hl  alle  fflttffe  beS  äquatorialen  maffer- 

reichen  VI.  Vluch  bie  Vlntilopenarten  fowie  bie  ;-je- 
braS  finben  ffch  meift  in  groben  Sterben.  SXinber 

charalteriftifch  als  bie  Säugetierfauna  ift  bie  ©ogel» 
mell  VlfrilaS.  2o<h  finben  fid)  auch  unter  biefer  manche 

biefent  ©klttcil  unb  fpejiell  ber  äthiopifchen  Siegion 

eigentümliche  ©nippen ,   fo  bie  ©ifangfreffer  unb  bie 
SJiäufeOögel,  unb  »on  anbern  ©ruppen  finb  zahlreiche 

©attungen  für  VI.  charalteriftifch,  fo  unter  ben  Sias- 

homoögeln,  ifnichtbroiicln.  giieqcnfängcm,  SBürgem, 
Zträhen,  Staren,  Siauboögeln;  zu  ben  bdamttcftcn  afri« 

lanitiheu  Sogeltßpcn  zählen  bie  Vi>ebcr»öqel,  bie  ©erl- 
hiihner,  ber  celrctäroogcl,  beftimmte  ©apageien,  wie 
ber  graue  Papagei,  unb  ber  afrilaniiche  Straub.  Sion 

ben  großem  Sogeipruppeit  fehlen  in  VI.  hnuptfächlich 
Kauntönige,  ©aumläufer,Sped)tmeifen,  echte  ffafanen, 
ff ür  bie  iihcnoiegcnbe  SSehrzahl  ber  europäiidieii  ©San 

bcrBögel  ift  ber  afrilaniiche  Kontinent  baS  Sinter 
quartier;  im  atlgcntciuen  halten  fich  biefe  ̂ ugoögcl 
allerbingS  an  bieStüftenlänberVlfrilaS,  unb  ein  großer 
©eil  tommt  gar  niefat  über  Siorbafrita  hinaus,  allein 

nicht  wenige  bringen  auch,  wie  mir  burch  bie  ©eobach- 
tungen  ©min  ©aichas  wiffen,  bis  inS  tieffte  Jnncrc 
beS  Kontinents  Bor,  inbem  fic  bie  flquatoriallänbcr 

als  Sinterquartierc  wählen.  Jnt  allgemeinen  hält 

fich  bie  3ugftrnbc  für  europäifche  Sögel  an  ben  Vier» 
lauf  bcS  VfilS,  nnb  bie  Sanbcrer  »erteilen  fid)  »on  ben 

lyluhrnnbcm  aus  über  baS  ilanb.  ©ott  ben  Sfcptilicn 
VlfrilaS  iinb  eine  Steiljc  »on  Schlangen,  wie  bie  zwei 

itreifige  Siicfcnfchlangc,  bie  afrilaniidte  ©riUcnidtlnngc, 
bie.vuunmpcr  u.a.  für  VL  charalteriftifch,  ebenfoponben 

Eibcdtfcn  bie  Saraiic,  bas  Ehamälcoit  unb  beftimmte 

Siingelccbfen ;   »on  Vlmpbibien  finbet  fich  ausfcblicßliib  in 
VI.  bie  zu  ben  Kröten  gehörige,  eine  eigne  Jfamilic  re 
präfentierenbe  (8 attung  Dactylethrn.  Ebnraltcriftiftbc 

ffifdje  VlfrilaS  finb  bie  (Gattungen  ber  3Ronngribcn 

unb  ®hmnard)iben ,   ferner  bie  ,'jittermelfc  unb  »oi 
allen  ber  afrifanifche  Schlammfifch ,   Protopterus  un- 
neetens,  ber  in  ber  trodnen  Jahreszeit  in  einer 
Sdilamtitlnpfd  einen  Somniericblaf  hält.  Unter  ben 
afritaniiehen  üanbfchiiecfen  finben  fid)  bie  Vlrten  ber 

©attung  Aclmtiua.  beren  ©erbreitungömiltelpunft 
VI.  banlellt,  bie  größten  überhaupt  epiiticrenbeii 
Vnnbichnedeii,  bie  bis  20  cm  meffen.  Unter  ben  Jn 

feiten  fpiclcn  ©ermiten  unb  VBefpen  eine  tmnptroUe ; 
»on  ben  nfrilnniicben  Käfern  ragt  ber  mächtige  ©oliatli 

hertwr;  als  läftige  Silage  crfchciitt  ber  neuerbingS  »on 
Siibamcrita  nach  VI.  oerfd)Ieppte  Sanbfloh;  aus  ber 

afrilanifchen  Vüurmfauna  ift  befonbcrS  befannt  ber 

berüditigte  ®uincn  -   ober  ©lebinamurm,  ber  befonbcrS 
häufig  an  ber  ©olbfüitc  »orfommt  unb  im  Unterbaut 
binbegewebe  beS  ©tenfehen  iditnnroßt.  Unter  ber  nie 
bem  ffautta  beS  füftcit  VBaffcrS  finben  fich,  foweit 

hierüber  bisher Unterfucbungm  »orliegen,  gemäß  bem 
tosmopotitifchen  Ebnralter  biefer  gönnen  ©iere  iben 

tifdj  ober  nahe  »ermanbt  mit  europitiiehen  Vlrten. 

©ine  ganz  eigenartige  Jauiia  weiit  bie  tnabagai 
fiiehe  Siibregion  auf,  iOiabagaStar,  bie  VRaStareiteit, 
scfehcllen  unb  ttomoromfeln  umfaffenb.  Vigl.  hier 

über  ben  Vitt,  »tttt^iopifcfic  iHegion-, 
ittrBölfeninq. 

bie  Tafeln  sJlfrifanif^e  ®ölfm  unb  9lfrifanifcbe 

Äultur  I— II I«-.)  . 

Schott  Karl  IHiller  wies  barauf  l)in,  baß  bie  nie 

brige  geiftige  Stufe  beS  VtegcrS  burch  bie  niebrige 
Stufe  ber  ©licbcrnng  VlfrifaS  geredttfertigt  werbe,  ein 
VBcg,  auf  bem  il)tn  bann  namentlich  fieidiel  gefolgt 

iit.  jn  ©ezug  auf  nautifche  Seiftungen  flehen  bie  ©c 
wohner  (eines  ©rbteils  fo  tief  wie  jene  VlfrilaS.  Srft 

unter  frember  Vlnleitung  fmb  einige  Vlegerftämmc. 

wie  bie  Kru.  tüchtige  SRatroien  geworben.  Kiel,  Sc 
gcl.  Steuerruber  muhten  ihnen  »on  außen  hergebracht 
werben.  Vluf  leincttt  ber  großen  innerafrilanifcbeit 

Seen  iah  man  Segelfcbiffe,  ehe  Vlraber  unb  Europäer 

fic  bat)in  brachten.  Eier  Wipfel  ber  Sdpffbautunft 
ber  Viegcr  waren  auSgchöhlte  ©numftämntc,  oft  »on 

Sfiefcngrößc.  Eine  gewiffe  SBajjerfcheu  ift  faft  allen 
autochihonen  Slaffcn  VlfrilaS  eigen,  am  weiften  aber 
ben  Küjtcnbcmobncm.  Scharfen  natürlichen  ®ren,z 

lttarlen,  welche  bie  SBanberungen  ber  ©öllcr  »on  einer 
Sfegion  beS  Erbteils  zur  otibem  abfolut  zu  »erbinbent 

im  ttanbc  wären,  begegnen  wir  im  Jintcrii  VlfrilaS 
nicht.  Jic  Siiften  üben  eütc  ionbembc  Süirfunq  in 

befchränltem  'Maße  aus.  obfdbon  fte  einzelne  Söller 
ber  Söllergruppen  jahrbuiibertclang  auSeinatiber  hal 
ten  lönnen.  iroß  ber  Sahara  finb  bie  Sieger  ein 

bebeutenbeS  'JUifchuttgSelement  ber  ©eoölleruitg  »on 

ganz  Siorbafrita.  Ser  ©ebirgSbau  unb  baS  üluf) 
fijftem  finb  beibe  nicht  befähigt,  ber  Söl(er»crhrcitung 

itarle  jtinbemift'e  cntgegcnzufteHen.  Xo\a  waren, 
mit  VluSnahme  her  Vigppter,  alle  anbern  ©öllcr  Vlfn- 
las  Vlntur  ober  Ipalbiulluroöllci,  unftet  in  jeber  ©e 

Ziehung  unb  banim  ber  Sermifchung,  ©erniebtung 
ober  umgcitaltcnben  Emctterung  itn  Ijöchflen  VRaße 

auSgcfeßt. 
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173 21ftifa  (Scoülfcrung:  Sprayen  it.) 

Ser  Scorb-  unb  Siotboiiraub  ftanben  buid)  btc  'An- 
näherung an  Elften  uub  Europa  ber  günftigen  ©in* 

roirfmig'frembcr  3'®>l'fnti®n  offen,  Aber  ic  weiter wir  uns  uon  bteicr  entfernen,  befto  mcfic  Bcrbunleln 

iich  bie  ©eiUtungSjuiiänbe  SlfrifaS,  bi«  Wir  an  ber 

Subipipe  in  ben  Sufebmännem  ein  Soll  auf  ber  nie» 
Drigfren  Stufe  be®  menfchlicbcn  ©eiebleditcs  fiiiben. 

Überhaupt  gilt  in  A.  int  allgemeinen,  wenn  au*  nidjt 
ftmtg  nt«  Stegei,  bait  bt£  ©eftttung  abnimmt  in  ber 
Shilling  Bon  Si.  nad)  S.,  Bon  D.  nad)  33.  Siorb» 
uub  Oitranb  empfingen  bie  nietfteii  irentben  Einflüße, 

ta  frtmbe  Sölfer,  wie  benn  fetbft  SRalaicn  auf  'JUiübn 
gaslar  iich  niebcrlicßen.  Sie  Bewegung  Bon  C.  nad) 
Ä   bat  aber  fdjon  Bor  ber  Ausbreitung  nachweisbar 
anatiidier  ©inwanberer  geberrfit. 

Ja  Hem  ber  SeBölfcrung  Afrifas  ift  ätbiopi« 
idicn  ©bnrattcre,  aber  ferne  Bon  ben  beute  in  A. 

icbenben  Siafieit  beeHJenicbciigeiilediie  gebärt  biefem 

©rbteil  allein  an.  griticb  tnnn  feinen  Uitterftbicb  jwi» 
ithen  metanefifcben  unb  afrifamicben  Siegern  finben. 

Jen  ficberiten  S3eg  jut  Hlafftfijieritng  ber  Söller 
Afrifas  finbet  gnebridi  SSiitler  in  ber  ©efdmffenbeit 

ber  Behaarung  uub  in  ber  Sprache  (f.  Stfrifanifdje 
Sprach«  unb  bie  »   Spracbenfartc«),  Welche  jroct  Singe 
Biet  fonftanter  als)  bie  Sdiäbelfonn  fid)  ju  Bcrcrben 

pflegen.  ©r  teilt  banadj  bie  afriianifeben  Sollet  ein 
in  Siiidiclbanrigc(£ottentoten),  SlieSl)aarige(Äaffem 

imb  Sieger)  unb'fiodenbaarigc  iSubnS),  ju  Denen  nod) 
Öamüen  unb  Semiten  (Slorbafrifa,  Kgflpten,  Abcjft- 
men),  SKalaieniSinbagaSlar)  unb  gnbogerntanen  (in 
allen  Jhiftenlanbidiaften  unb  auf  ben  Unfein)  fommen. 

Son  biefen  Siafjen  lönnen  nur  bie  brei  erften  als  nu- 

lodubon  gelten,  wäbrcttb  bie  übrigen  au«  Wien,  bej. 
Europa  cingcwanbert  finb. 

Sie  äo  1 1   entölen ,   ehemals  bie  Aboriginer  gattj 
Afrifas  (üblich  oom  Siuncne  unb  Sambcfi.  bewohnen 

jept  ben  weltlichen  Seil  ber  Siibfpißc  Afrifa«  bis  19“ 
fühl.  Sr.  Sie  jerfallcn  in  bie  eigentlichen  mittel- 

großen iiottentotcn  (gig.  21  unb  22  ber  Jafel)  unb 

in  bas  gägernolf  Der  wett  ileincm  Sufchniiinncr  (gtg. 
25  unb  26).  Als  Sermanbte  crfihcinen  bie  Bon  mch 

raen  Sicifenben  in  Berfd)iebenen  Seilen  Afritas  auf- 

geftutbenen  3ü)crgoölfcr,  Bon  benen  bie  licht  faffee» 
tcauiten  Alfa  (gig.  24)  böchftenS  1,5  m   ©röfte  haben. 
Sie  zweite  ©nippe  umfaßt  bie  Staff ern  rmb  Sieger, 
welche,  obwohl  pbßiiich  Bielfach  Boneüianber  abmei- 

chenb,  both  manche  'Ähnlich feit  miteinanber  haben. 
,fu  ben  Sl  a   f   f   e   r   n   ober  S   a   n   t   u   gebären  alle  an  ber  Oft» 
lüfte  Afrifas  oom  Stop  bis  an  Den  Äquator  unb  ben 

56.“  nörbL  Sr.  mofmntben  Stämme,  barunter  bie 

fnegenidjen  Sulu  (gtg.  14),  ber  treuefte  Sppus  ber 

Senfe,  Die  Durch  ihre  gewerbliche  ©cidiidliditcit  be- 
rühmten Setf  chuanen  (gtg.  23),  bie  ichon  mit  Semiten- 

blut  Derutijebtcn  Suaheli  (gig.  28),  bie  Hongonöller 

igig.  13),  bie  SRpongroc  eilig.  1   unb  2)  unb  bie  Dou 
C   cingebrungcneit  fron  (gig.  9)  am  ©abun  tt.  n.  Sie 
Seger  bewohnen  ben  ganten  nörblicben  Seil  oom 
Senegal  Durch  ben  Subän  binburd).  Am  reinften  hat 

fich  ber  SiegertppLiS  erhalten  bei  ben  SSolof  (ben 

■   Schwarten  <   im  ©egenjaß  tu  ben  gulab,  ben  »©ei- 
ben- )   jwifeben  Senegal  unb  Siiger;  jur  echten  Sieger- 

raffe  gebären  ferner  bie  »tu  an  ber  Af  eff  erfülle ,   bie 

HanDmgo,  Sonrhai,  Önujia,  am  Siiger  unb  Sinuc 

Die  Hrtoigig.8),  bicScroohner  uon  Sngirmi  ( gig.  15), 
Jet  gur  (gig.  11)  u.  a.  tfwifchen  beu  Siegern  unb 

am  Sanbe  Der-  Slegergcbitt«  fißt  eine  Seihe  uon  Söl- 
lern. m   ber  SÄiftt  ftchenb  tmiiehen  'Siegern  unb  mittel» 

1   ünbtftben  Jamiltti,  Die  I odenhaarigen  Siubaoölfcr, 

bie  Dritte  große  ©ruppc.  welche  fpradilid)  in  eine  welt- 
liche Abteilung,  bic  gulab,  unb  eine  äfttichc,  bie  Siuba, 

tcrfaUen.  3U  ieptem  gehören  tnSbef.  bie  echten  Slu 
bier  (gig.  12),  welche  bas  Sülthal  non  Affuän  bis 
SsJabi  imlfa  bewohnen ,   unb  mabrfcheinlich  auch  bie 

laffeebrnuncn  SJionbultu  (gig.  16)  im  S.  bes  Helle 
nebft  ben  närblich  baoott  wobnenben  Siiam-Slianc 

(gig.  17)  unb  beut  gägerDolf  ber  Schuli  (gig.  18) 
norbäftlid)  Bom  Albertfee.  Son  ber  mittcllanbi 

fehen  SRaffe  ift  in  A.  ber  bnmito»femitifd)e  Stamm 
nertreten  bureb  bie  äghptticbc,  bie  libtjfche  unb  bic 
ätbiopifebe  gantilie  (iamiten)  unb  bic  Araber  nebft 

Den  Semobncm  son  Ambara  unb  Iigrö  (Semiten). 

3ur  ägßptifcben  gantilie  gebären  bic  cbriftlicben  Hop 
icn  (gtg.  6   unb  7)  im  umem  Siiltbo!  fowie  bie  mo 

bammebanifeben  gellabs(gig.  5),  bei  ber  ftd>  ber  alt- 

agßptifcbe  Ißpu«  Biel  weniger  rein  erhalten  bat,  ferner 
bie  Scrber  (gtg.  10)  in  SJiaroffo,  Algerien,  junio 
unb  in  beit  Oaicn  ber  Sahara.  Über  biete  Scrber  bat 

fich  erobemb  burch  gattj  Slorbafrifa,  biefem  fein  ©e 
präge,  feine  {Religion  unb  ictne  Sprache  aufbrüdmb, 

Der  femitifebe  Stamm  ber  Araber  (gtg.  3   unb  4)  er- 
goffen.  3 milchen  ihnen  fi&cn  am  ganjen  Slorbranbe 
bie  ebenfalls  iemitifeben  gilben,  welche,  wiewohl  Bon 

jebem  ber  nacbeinauber  berrfd)enben  Söller  gcfnechtet. 
Dennoch  ihr  Slut  BoUtommcn  rein  erhalten  haben. 

Als  britte  fcbließt  man  an  bie  porigen  wegen  ihrer 

entfernten  3pcttd)0enoanbtfibaft  int  Si.  non  Abeffi- 

nien  bieScbfcba  oberöifchann,  bic©ogosim©ebitgS- 
lanbe,  norbmeitlid)  non  SRaffaua,  unb  bie  fübweftlitb 
batoit  wobnenben  Sobo  ober  Sdjobo,  bie  Slgau  im 

Cueügebiet  bes  lalnieb,  bie  auch  abeffmifdje  gaben 

genannten  galafcba,  bie  Janatil  au  ber  Süblnefttüfte 
Des  Sfotcn  SReeres,  bie  öaHa  jwifeben  Abeffmien  unb 

ben  mittelnfrifamfcben  Seen  unb  bie  Sotnal  (gig.  29 

unb  30)  im  ganjen  Cftbom  AfrifaS  bis  jum  Jfdjubb 
fluffe.  ©nbiieb  geboren  ju  ben  femitifchen  Sälfent 

noch  bie  eigentlichen  Abefftmcr  c   gig.  19  unb  20).  ®ic 
mnlatifche  SRaffe  wirb  auf  SSiabagasfar  burch  bas 

herriebenbe  Soll  ber  ipowa  nertreten ,   nach  'Aiullens 
auch  Durch  bic  SafalaDen  (gtg.  27),  bic  Sejcbd  unb 

SRitUer  ben  Santunölfern  jufähltn.  Jie  gnbogerma- 
nen  enblieh  haben  bereits  größere  ftolnnicn  gegrünbet, 

fo  namentlich  in  Algerien,  bem  fiaptanb,  ben  Sttren- 
republifen,  unb  fißen  nercinjelt  an  allen  bebeutenbem 

Hüftenpunflen. 
Sie  Sprachen  ber  afrifamfeben Sölfer  jeigen eine 

gröbere  fimbamentalc  Serichicbenheit,  als  wir  nach 
ber  törpcrliehen  Ahnlichfeit  ber  Afrifancr  erwarten 

foUltn.  SicSuid)mami  unb  »otlcmotcnfprachen  finb 
nur  entfernt  ncrwaitbt.  Slod)  weiter  Pon  ihnen  der 

fthieben  ftnb  bie  Santufprachen,  nad)  ber  Anftcbt  Bieler 

bic  echten  unb  urfprünglichcn  Slfrifnncrfpradien.  gm 
norbäguatorialen  A.,  tion  Der  SSeftfüfte  bis  junt  Sfil, 

berrfchen  bie  non  SipRuS  fo  benannten  SRtftbneger 

fpracben,  im  nörblichitcn  unb  bftlicbitcn  A.  bic  bami 
ttfeben  Sprachen  ber  allägbpliftben,  libgidien  unb  tu 
idiiiiiebcit  Stämme  unb  Die  femitifchen  Sprachen  Der 

Abcffinier  unbAraber.  SBeiteree f. Jlfrifcuiifdie Sprachen. 

SRaßel,  welcher  für  ben  aftatifch  =   auftralifdien  Ur 
fprung  ber  afrifattticben  Sölfer  eintritt,  weiit  barauf 

bin,  baß  Heule,  Sogen,  Speer  beibett  gcmcinfam  finb, 
baß  beibc  öoljfdinißcrei  unb  Söpferci  iiben.  Wcwifjc 
©eräte,  wie  bie  Jrommcln  mit  Darüber  gefpanntrn 
unb  burd)  Schnüre  nerbunbenen  Srominelfellen,  finb 

iogar  noch  in  Smioai  Den  afrifnnifchen  gormen  junt 

Scrmtdjfeln  ähnlich.  laß  eine  Steinjeii  litt)  früher 

über  ganj  SI.  pcrhreilete,  fpricht  glefchfnlls  für  biefc 
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ajfnfa  (Senölltnmg :   Religion,  Wemerbei. 

Vtnnabme.  Sie  Senutiiid  bet  Eiienbereitung  bat 

jtdjtriieb  mit  manchem  anbem  aud  Viggpten  unbSBeft* 

afien  ihren  Sieg  nom  Vlorben  nad)  betn  Süben  genotn* 
mm.  Ed)t  agt)pttid)C  Urbilber  bet  Sonnen  nott  Sterf 

•, engen,  Wuftrinftrumenien  u.  n.  finben  Wir  bei  beit 
ifibliebftcn  Stämmen  best  Erbteila,  unb  materielle  utib 

genüge  Sultur  jtebt  nach  bem  Ämtern  ju  ft«I)er  ald 
in  ben  mehr  penpbenidieti  üanbidtnften. 

Ser  E b a ra  1 1 e r   ber  ein, seinen  Söller  ift  ein  «uifter 

orbentlieh  ocridiiebenet,  roemt  fid)  aud)  ilbetall  ge* 
ineinfamc  Wrunbjüge  erfettnen  lajim,  bie  and)  in  bet 

äußern  Erfdteinung,  mennglcid)  mit  nielfaebcn  $er= 
änbenmgen,  beroortreten,  fo  in  ber  Tätowierung,  bem 
Vluabreebeti  ober  Sptpfeilctt  bet  3ähite,  bet  Seichnei 

bung,  bem  tBerjieren  ber  Sfippen  ttitb  Cffren,  bet  linbi 
Idjeit  Steube  am  Üup  butd)  Wlaeperlen,  Vinn  <   unb 

Seinriitrjc,  im  §auptbnarpup  n.  a.  -Jet  ̂ audbati  ift 
nut  im  «ubän  höher  eittmirfelt,  gemeinbin  befteben  bie 

tSobnitätten  aud  Stroh»  unb  Sebmbütten. 
Saa  bie  gamilieupetballniffe  anlangt,  fo 

berrfdit  faft  butdi  ganj  VI.  Soltmamie;  meift  jeugt 

bie  3abl  bet  Stauen  fflt  ben  9teid)him  bed  Watmed, 

benn  bie  Stau  wirb  getauft  unb  ift  «Dänin  unb  8aft* 
tier  beb  Wanned,  wenn  audj  bei  einigen  ©antuböllem 
bie  Stauen  eine  beoorjugte  Stellung  entnehmen.  Unter 

nieten  Söllern  gilt  alb  Erbfolgegefeg,  bafi  nad)  bem 
lobe  cinca  itänptlingä  nicht  fein  «obn  naditolgt,  fon» 
bem  bet  ©ruber  obet  bet  Sdjtocftcriohn  bea  Serftor 

betten.  Sie  Sflanerei  ift  eine  uralte  Snftitution;  bie 

meiften  Silanen  finb  aber  SVriegbgefaiigcne  obet  fie 
finb  geftoblen.  feiten  wegen  Serbretben  ncrlauft.  Siefc 
große  Unfieberbeit  bet  (Iriftenj  bat  unter  ben  Siegern 
;ur  ©lutbrüberfcßaft  geführt,  welche  faft  nod)  engere 
©nnbe  siebt  alb  bie  Samilic. 

tReligion.  So  nicht  ber  ijdlntn  unb  an  einigen 

Steilheit  baa  Ebriftentum  Eingang  gefunben  haben, 
berrfcht  faft  überall  tobet  S«ttfchbien)t.  Einigen  WM» 
lern  febeint  jebe  religiöfe  Vforftellung,  jebe  Vfbmtng 
Pon  einet  Sortbauer  bea  Safeind  ju  fehlen,  fo  ben 
©ufehntämient ;   bngegett  fd)Iad)ten  bie  kaffem  ben 

Weiftem  ihrer  ©erfahren  (Vlntabloji),  bie  fie  unter  bet 
Weitalt  ltitfcbulbiget  .tynudfcblangen  ju  febm  glauben, 

Cpfct.  Scrbttnbcn  mit  bem  Wlaubcn  an  eine  Sort- 
bauct  nach  bem  lobe,  finben  mir  barin  eine  Etfla 

rung  nteler  3iige  ber  Wraufamtcit,  beb  f'iitichlacbtene 
non  Silanen,  felbft  ber  Statten,  bea  Witgebeno  non 
Speiie  unb  Trnnl  ic.  Wegenftnnbe  bea  religiöfen 
Wlnttbena  finb  böfe  unb  gute  Weißer,  bie  unter  ber 
Writalt  non  Sieten  unb  Wöpcnbilbem  aller  Vitt  oer 

ehrt  werben  unb  betten  man  Cpfcr,  felbft  Wcnfehcit- 

opfer  bringt.  Sie  ©rieflet  fmb  zugleich  'Hrjte,  Sabr* 
fagcr  unb  tauberer,  bei  ben  Stntfcrn  unb  öottentotm 

tncttigftcnaScgcnmachcr.  SebcSltanlheit,  jcberTobed- 
fnll  wirb  ber  feejetei  übelwotlenber  Seinbc  jugefebric* 
ben,  unb  Wottedurtcile  miiffen  übet  Sdntlb  unb  Un- 
ichulb  bea  Vlngellagten  entfeheibeu.  Tiefem  wilben, 

gtaufamett  öeibcntuin  gegenüber  betnirlt  ber  Selant 
cinm  mäcbtigm  Sottfcbritt  in  ber  Wefittung  unb  Sil 

bung  bet  Sieger.  Et  ift  bereita  über  ben  gattjen  'Jlor 
ben,  bann  im  Subätt  unb  in  Cftafrila  nerbreitet. 

Snnetafrila  ift  noch  im  §cibentum  nerfmtlcn.  SaS 

Ebtifteiitum,  nor  Witte  bea  7.  Jabth.  über  ganj 
Vlorbafrila  nerbreitet,  banncb  bitrcfi  ben  galant  unter 
brüdt,  bat  ficb,  freilich  in  febt  nerberbter  Sorm,  nur 

bei  ben  flopten  in  Slgbpictt  ttitb  in  Vibeffittien  erbat 
len.  Sit  Wiffion,  bie  lalbolifcbe  fowolü  albbiecnatt 

gelifche,  bat  bi«  fibon  feit  geraumer  sjeit  cingeteßt 
unb  arbeitet  gegenwärtig  an  ben  nerfd)iebeiiften  ©ttnl 

tett  ber  ffiifte  unb  felbft  iut  inncritcn  löerjen  beb  flott* 

tinente.  91ad)  Wmnbetnann,  »Sie  Entwidelung  ber 
eoaitgclifdien  SRifnon*  (Sicicf.  unb  Seipj.  1890t  ar- 

beiten auf  bem  ganzen  Kontinent  unb  ben  Unfein  im 

Sienft  bet  proteitantitd)en  Äirchc  9   bculfcbe.  18  eng 
Itfdie,  10  amerilnnifdte,  5   unabhängige  (meift  amen 

lattifcbe),  je  2bnltanbtiche,  franjbftfcJic,  febwebiiehe  unb 
je  eine  norwegifchc  unb  finnifdte  SRiffiondgefellfibafl. 
Sie  haben  weit  übet  800  HJlifiioneftationen  errichtet, 
an  bentn  680  SWifftonarc  Willen.  Clbrc  12,000  Sch« 

]   lett  werben  non  650,000  Sdiülem  befuebt,  unb  bie 
Wcfamiaudgabe  aller  Wefettfcbaftm  überftcigtSOVJlill. 

!   VKarl  im  Sabre,  ̂ “flioch  ift  bie  lalbolifcbe  «träte  an 
26  Stationen,  oerttreut  über  faft  alte  Sauber  Vtfritaa, 

tbätig.  VSäbrettb  bie  proteftantttcbe«ird)e  578,000 S>ei 

bendiriftm  jäblt,  geböten  bet  tatboliidjen  269,000  an. 

Wewetbe.  3U  ben  3nfll> 8 9 Hern  gehören  bie 
Sfufcbmünner  unb  nielc  SSötler  bea  jcntralen  fternca. 

I   tu  bm  nomabifdben  ^ittennöllem  bie  räuberi 
feben  stajfem,  SRaffai,  Somat,  Walta,  bie  Suateg  ber 
VBüfte,  aber  aud)  bie  Samara  unb  Vlamagua  unb  ein 
grober  Seil  ber  Sulbe.  Sic  Statbnomaben,  wie 

bie  Scbua  (Vltaber)  im  Subän,  geben  in  bet  trachten 

Jeit  mit  ihren  S>etbm  umbet  unb  bebauen  jut  Siegen 

reit  baä  Splb-  Ein  groftet  Seit  ber  VJcoölIcrung'lcbt aber  non  Vtderban,  bet  oft  mit  Sicbtucfat,  bei  titti 
gen  Söllern  ttut  mit  ber  3ut*Ü  hon  iiülmem  unb 
Vutnben  nerbunben  witb.  Serfdtiebenc  Stiriearteii. 
Sutra,  Sodm,  Sloia  unbSOlaniol  finb  mit  bet  Erb 

mtfs  bie  wichtigften  unb  nerbreitetften  Spanien  bea 
tropifeben  VI.  Slur  im  S.  unb  91.  fiiibct  auch  Vlnbatt 

bea  curopniftben  Wetreibea  ftatt.  Sott  Snbuftrie 

,5 W eigen  finben  wir  faft  überall  bie  Töpferei;  nicht 
|o  allgemein  nerbreitet  ift  bie  ftunft,  Staute  j“  gerben 

mtb  ju  nerarbeiten,  wobt  aber  bie,  Watten  ju  flechten. 
Set  ftorbofaner  wie  bet  Sotola,  ber  Cnampo  unb 

ber  Sewobner  bea  Subän  wiffen  aud  Erjen  auf  bie 

emfacbfte  Steife  Eiten  mtb  Stahl  3U  gewinnen  mtb  ju 
nerarbeiten,  bet  Cnatttpo  u.  0.  mich  baa  Supfer,  bei 

Scwobner  ber  Wolbliifte  baa  Wölb.  Scheret  unb 

Särberei  ftnb  auf  einzelne  Wegettbeit  befcbränlt;  be 
rühmt  ift  ftano  im  Subän  burd)  VSeberei ,   Särberei, 
feine  Seberwaren,  gef drapt  bie  Wolbfdtmiebearbeit  ber 
Vlfcbanti,  unb  bielfach  wirb  bie  einbeimifebe  Saunt 
motte  nerarbeitet.  ?e  gröfter  aber  bie  Sortfcbtitte  fmb, 
welche  ein  aftilaniftbea  Soll  auf  ber  Sahn  ber  äufiern 

Weftttung  ntnd)t,  um  fo  geringfügiger  gestaltet  üdi 
beffeu  eigne  Srobuttionalraf t ;   bureb  bie  europäijdte 
Snbuftrie  wirb  jebe  iKegung  bea  angebonten  Vladt 

abmungatriebea  erftidt.  kunfttrjeugniffe,  Staffen. 
Weräte  tc.  oeridtiebener  afrilanifchcr  Söller  jeigen  bie 

beifolgenben  Snfeltt. 

«otitifdie  'Orrtjällrnnr. 
VII8  bie erfte geotbnete  Staatenbitbung  Vlfrilaa 

tritt  tma  Vtgtjptcn  entgegen.  Unter  ben  Vfbaraouen 

;u  hoher  Wacht  unb  öliitc  gelangt,  fiel  e8  ttacbeinan* 
ber  in  bie  Siänbe  ber  Sericr,  VUejanbere  b.  Wr.  unb 

feinet  91a<bfolger,  ettbltd)  bet  dünner.  Siefc  bcbnteit 

ihre  herrfdiaft  audt  über  ben  ganjen  91orbranb  aue, 

an  bem  notbet  bie  phöititifcben  «artbager  ein  mäcbti 
gca  iHcicfa  begriinbet  batten.  Vluf  bie  ioerriebnit  non 
Sloitt  folgte  bie  non  St)janj,  bia  in  ber  Witte  bea 

j   7.  Sobrb-  bie  Vlrnber  gmtj  ilorbafrila  nont  9!il  bia WaroHo  iibetfltilctcu  ttttb  felbft  nach  ®.  bid  über  bie 

Sahara  hinand  ihre  Staaten  bilbcten.  Siefc  arobifebe 

iterrfebaft  würbe  aber  im  größten  Teile  dlorbafrita* 

Vlnfang  bed  16.  Jabrb.  bureb  bie  Türlen  nerniebtet. 
:   Vlttcb  ntt  ber  CfHüfte  fegten  ft  dt  bie  Vlrnber  Enbe  bea 
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Stfrifa  (politif*c  '.Berbälttiiifc). 

15.  Jabrt-  bis  übet  SUiombaS  hinaus  feil.  Am  Sam  Statt  fiel)! ,   lote  mit  Ausnahme  ber  Xüvfci,  loddic 

bcii  beitanben  -,u  jener  3cit  bic_als  mä*tige  tmb  jioili« 
nerteftaiterrei*ege(*ilbfrten3taaicn*iocarangatmb 
fflonomotapa.  bic  on  Wölb  unccmeRti*  retdt  fein  foU 

irn.  in  Sabrbeit  bnrbnriftlic,  jufammeneroberte  8än 
berfoniplexe.  XantalS  bratben  audt  bic  Walta  otm 

ihren  Sohnfttrcn  nm  Cbcrtauf  bcS  Jan«  beroor  tmb 

bnutgen  na*  ')l.  biss  nnch  Abeffmicn  tmb  Cberägtjp 
reit,  na*  ®.  ju  ben  Sifcftufcm  bes  Utercmc  oor,  wo 
ftc  bns  Sei*  Hittara  grünbeten,  bns  fpfiter  in  bic 
Seid«  Uganba  mtb  Unjoro  verfiel.  An  beit  Ufern  bes 

Mottgo  faitbeit  bie  'fortugteiett  ein  großes  ftönigrti*. 
bas  fbemo  i*ncll  jur  tflüte  gelangte,  als  es  roicbet 
oerfiel.  Sübli*  ooitt  mittlern  Siger  erri*teten  bic 
Aiattbinfa  im  13.  JaltrI).  bas  grofsc  Set*  SieUi,  bns 
im  15.  Jiahrl).  unter  bie  iverridjafr  ber  Sonrfjai  tarn, 

bie  ü*  bis  jinn  Xf  abfee  eritrertte,  aber  f*on  lOO^abte 
ipäier  bur*  bie  £>errf*er  oon  SKnrotto  jeritört  tourbe. 

'.Iber  au*  bereit  Hcrri*nft  bauerte  nicht  aUju  lange. 
Anfangs  beS  19.  3af|rh.  brn*en  bic  ifttlbe  Pont  Sette  - 
gal  ber  als  Gröberer  in  ben  Subän  ein  unb  grimbc 
len  hier  eine  Anzahl  mä*tigcriRci*c.  Bott  benen  einige 
no*  beute  belieben.  Alle  biefc  nürbti*en  Sänber  Afri 

las  bulbigett  bentjufolge  betn  3s!am.  nur  bas  toie  auf 

einer  fetten  Aurg  tbronenbe  Sei*  bcsGrjpricjterS  3»’ 

hattnes  (^rcte  Joam),  wie  matt  feit  betn  14.  Jtabrb. 
ben  iterri*er  Bon  Abcfiinicn  in  Guropa  nannte,  ftielt 

am  Cbriitentum,  toenit  au*  au  einem  wenig  reinen, 
feit.  Sas  aber  nott  einbeitttif*en  Staatcnbilbungcn 

bis  auf  unfre  Jage  fi*  erbalten  bat,  bas  gebt,  wo  eS 
tti*t  bereits  beut  europätf*en  Gmftufi  erlegen  ift,  lang 

'"am,  aber  ftefier  in  beit  SDia*tberei*  ber  fedtS  jegt  bic Jeilung  Afcitas  oottjiebcnbcn  Sfiä*te  über.  Xct 

•buntle  Säettteil«  ift  ber  legte  gewefett,  na*  bem  bie 
Aegebrli*teil  G uropas  feine  »anb  «usgeflreeft  bat, 

tmb  wette  <otri*e  ber  Stufte  lagen  bis  nor  wenigen 
fahren  lautit  bea*tet  ba.  jSalirenb  biefer  3cit  ift  jn- 
bes  oon  allen  intereffierten  Seiten  mit  Ho*bntd  ge 

arbeitet  worbett.  um  Bott  ben  no*  »berrenlofeit« 
fänbem  au*  im  Innern  Selig  ju  ergreifen.  Unb 

birie  Jbätigfeit  bnuert  im  unocntiinberten  Dfaftc  fort 
Ins  auf  ben  heutigen  Sag.  So  bat  ft*  benn  ber  ®efig 

itanb  bes  Erbteils  in  wenigen  fahren  in  auRcrorbent 
lieber  Aktie  Beränbert.  Säbreub  no*  Bor  lurjent 

ber  tiberwiegenbe  Jci!  bes  Kontinents  im  imbeftritte 
nem  Seftg  barbani*cr  ober  bntbbarbarif*er  Softer 
war,  mtb  europäii*e  SWä*tc  nur  einen  Deinen  teil 

boomt  bcfaßeit .   ift  gegenwärtig  bie  teitung  Afritn« 

io  weit  oorgef*rittcn,  bafj  ben  einbcimif*en  Acpöitc 
Hingen  mir  tiodt  ein  Derhntmismäfiig  Ucincs  Areal 

geblieben  ift.  tie  ganje  ftiijte ,   mit  Ausnahme  bes 

äiifcerftet  Cftboms.'iit  bereite  in  fefien  .Hänbcn.  ifrei 
lieb  ftefjen  biete  Anfprit*«  jum  großen  teil  nur  auf 
Nem  Aastet.  mäbretib  bie  babur*  betroffenen  Ginge- 
honten  leine  Ahnung  oon  ben  über  fie  gemn*tcn 

fkrfitgmigen  haben.  Seil  ber  internationalen  »on  \ 
’erenj  in  SBrüffel  haben  ft*  bie  Anfpriuhe  europäif*cr 
Sä*le  auf  nfrifnnif*em  Aobcn  wie  folgt  oeränbert : 

1876  1893 

it’.BBirttannien  .   .   .   761381  4659091  C-Kttom. 
^tutlmt»     733479  3338218 

Smosot     1799364  2336416 

8tta«ii     —   .   2241  250  *   ; 
temlije»  4fri»  ...  —   »   2168100 
Hrto     33*7980  2027800 

.buUra     —   815817 
Statuen     948»)  709689 

diatuitHieft :   *671634 

I   Xunis  unb  Subicn  mit  bem  äghptiicheit  Subän  Oer 

tor,  bic  Anfprü*e  aller  europäif*en  Stooien  in  ge 

wattigem  'Uiafic  gcma*icn  finb.  Xer  einzige  fetb 
itiiubigc  Staat  AorbafrifaS  ift  jegt  nur  no*  Maroflo. 
Sübli*  Don  biefem  hat  Spanien  einen  langen  Stiften 
itri*  erworben  unb  feine  Jntcreffenfphäre  au*  in  bic 
Sahara  hinein  ausgebehnt.  Jn  bet  Sahara  wohnen 
nomabificrenbe  Stämme,  bic  es  511  einer  Siaatcnbil 

bmig  m*t  bringen  tonnten.  Cf»  bem  bi*t  beoöllerten 
Subän  finben  wir  aber  Xcfpoticn  poii  nufcbnli*cm 

Umfange;  im  S.  befinbet  ft*  bns  Segerrei*  Xahome. 

I   Sonfl  firtben  liier ftrangofen,  Gnglänbcr  unb  Xeutf*c 
j   mit  aller  »Taft  na*  Grweitenmg  ihrer  Jlntcreffcu 
iphären  bis  tief  ins  jnnert  hinein.  A11  ber  AJciltiiflc 

ift  in  Liberia  cinStaal  freier  Aeger  bur*  Siorbamcriin 
gegriinbet  worben.  Jfut  C.  hat  fi*  Abeffittien  feiner 

Unabhängigleit  ju  gunfien  Italiens  begeben ,   bns  am 

Solen  'JReerc  ben  Wrunb  gt  untfaffenbetn  »oloniol 

|   befth  legte ,   währenb  Gnglanb  bur*  weitgehenbe  Ab- 

1   ma*mtgen,  au*  mit  Xcutf*(anb,  fi*  bic , Freiheit  ber 
Bewegung  bis  tits  Silthal  fi*erte  unb  fo  ben  mög 
lieben  Anf*luft  feines  oftafritanif*en  Xerritoriuuts 

mit  bem  Pon  ihm  tontro liierten  Ägt)pten  Porbcrcilctc. 
Cfn  bas  ftongogebiet  haben  ft*  tfrnnlrci*,  ber  burd) 

bie  Äongolonfcrcnj  ;u  Serliit  gcf*ariene  ftnngo» 
ftaat  unb  Portugal  geleili.  Sübli*  unb  öftli*  bapon 

ift  alles  ünub  in  bcii  öäuben  pon  'forittgal,  Gnglaub 
unb  Xeulf*lanb,  nur  bie  beibeit  Aurenftaateii  bilbeu 

unabhängige  Gnllaueit  im  englif*en  Webtet.  Xic  Se 
gierung  wirb  in  alten  eiitbemtifdjeit  Slnalen  itt  mehr 
ober  weniger  befpolif*er  ffieiic  geführt,  nur  beüfiränli 

bur*  gewiffe  Wcwol)itbeitsrc*te.  Xie  meiften  Sei*c 
finb  bin*  Grobenmg  entftanben;  bähet  bot  fi* 

häufig  ein  bcpor^ugter  Staub  unb  bnntit  ein  Jett 
baligitem  auSgeb übet ,   bas  inbes  oft  nur  tut  feeres 

folge  oerpfti*iet,  welche  allen  grcicit  bes  Staates  ob 
liegt.  Sehr  wett  oerbreitet  jinben  wir  bas  loabrühcin 

li*  urfprüngli*e  patrinr*alif*e  Segimem  erbli*er 

Häuptlinge ,   fogar  in  Xorfgemeinbeit ,   fo  baft  gan;e 
8anbftri*e  aut  9fil,  im  Subän,  in  ,'fcittralafrtla  mtb 
weiter  na*  3.  ohne  gröfent  ftaatli*euSerbanb  leben. 
Xo*  hat  jutoeilen,  wie  bei  ben  Hottcntoten  unb  ben 

Sfunbaoällem,  ättfiere  Wefabr  511  gröftent  Suitbes 
genoffcnf*aften  geführt.  Xiefc  ̂ cnplittcrung  ntuRle 

eine  ©efehttttg  bttrd)  Guropäer  ungemein  evlei*tem. 
Xie  Jitfeltt  finb  jegt  fämtli*  im  ©cfig  europaif*er 
Afä*te  ober  flehen  unter  bereit  Giuflufi.  ®ic  weit 
aber  eine  europäif*c  ®coöltcrung  über  A.  fi*  aus 

breiten  wirb,  läjjt  fid)  ni*t  porausfagen,  teittesfalls 
aber  werben  bic  afritauif*en  SSöltcv  alle  bem  S*id 

fol  ber  ftnbiancr  Sorbameritns  mtbeimfallen;  ein 
roger  Xeil  bes  ftontinents  wirb  ihnen  als  Pon  bei 

latttr  angcwiefcitc  mtb  unbeftrittene  Heimat  bleibett, 
non  ber  bas  Mlima  bcttGuropäer  für  immer  perbannt. 

Xic  4abl  fänttli*cr  'öeroobtter  AfritaS  lägt  ft* 
natürli*  nur  autiäbemb  beftintnten.  ifitr  ben  bei  wet 

teilt  größten  Teil  finb  wir  auf  SHutmafjungen  an 
aewiefen.  9fa*  Supaus  neueften  SfercÄnungen  unb 
S*ähungcn  lammen  auf  1   qkm  in  Sorbafrita  7   (in 
XuniS  13,  in  Xripofis  1)  Ginw.,  in  ber  Sahara  (1,9, 

in  ber  norbiropif*en  ;foitc  10  tim  mittlern  Subän  18, 
in  Slforboftafrita  7i,  in  ber  fübtropif*en  3oue  4   (in 

Angola  9,  inXcutf*  ■   SübmcftafritaO,2)unb  imauRer 
tropif*en  Siibafrita  3   (in  Sroafi  •   unb  Xoitgatonb  4, 
im  Craniefreijiaat  1,6t,  i»  ttni'i  A.  5   Ginw.  Xie  öc 
famibeOÖlfcnmg  Wirb  mit  Ginf*lnji  ber  jugebörigen 

3nfcln  nerterbings  auf  U58  'Kill.  bcrc*net. 
18295879  Clliluin. 
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'ilolüifcftc  tSintcifimg  älftifa«. 

Gebiete DAüom. 9epdUerung 

auf 

lDAiL 

1.  (finljeiniifdjc 
Staaten. 

'JRaroffo   812800 8000000 10 

Samara   6180000 2850000 0,4 

©abai   444550 2600000 6 

'■öagbirmt   188400 
1500000 8 

SBoruu   148000 
5000000 M 

Äancm   56660 100000 

1,» 

224  lOo 

j   12570000 

35 
’Xbamäua   137370 
(Hanbo   203300 8800000 

27 

Waffina   16690O 4500000 

28 

Liberia   37200 767  500 3 

Irtfyomf   10000 25000(1 

2,ft ^ufammen : 
8603780 43637  500 5 

11.  Kolonien  unb  Öc» 
füjuugcn. 

Gambia   6993 50000 7 

Sierra  £eone   38848 180000 5 

öolbfüftc   120689 1905000 

1« 

£agoi  unb  ̂ oruba  .   .   . 285070 3000000 

10 

Mger;$roteftorat  u.  Dlfluffc 151 070 17000  000 o 

AapfoUmie   574800 1524  888 3 

©alfUdibai  unb  Aüfteuinfeln 1250 
851 0,7 

^Jonbotanb   11120 
150000 

13 

Stafutolanb   3042t» 218903 

7; 

iSrittfä 9   Setfctjuancitlanb 184980 60376 0,3 

^ctfdjuancnlattb  ($rotettor.) 
24863<! 

50000 0,3 

Sambeftge&iet  u.  'Jlnaffalartb 
1 «04480 1350000 

0,® 

Natal   45830 543913 
12 

Sulu«  unb  Xongalaub  .   . 
34238 180000 5 

Sanftbar  unb  ̂ Jemba .   .   . 
2560 

210000 82 

ißritifib  *   Cftafrifa  .... 
H34520 5   «00  000 9 

So  mall  litte   
77  700 240000 3 

Sofotora   3579 
12000 

3 

’Ufcenflon   88 140 1,6 

St  Helena   123 5300 43 

Xriftan  ba  Ifunba  .... 
116 

97 

0,9 

INaurittu«  unb  Xepenbeuieu 1914 372664 

195 Neu»  amfter  baut  unb  St.  $au( 

73 

— — 

Grofi  britannieu: 4659091 32654132 7 

aigerien   667 100 3855700 6 

Xuni#   116  300 1500000 13 

Senegal   
Meiere*  bu  Sub  .... 

J   13200
0 

146518 

47503 

}>,
 

Wölb*  unb  tfeninfilftc  .   . 19400 250000 

1,9 

rtrametiidtcr  Suban  .   .   . 1281500 8800000 7 

ftranjbjtfd^er  «ongo  .   .   . 570000 2500000 4 

Cbof   
7   770 

Xabfcburra  unb  Mubbet  .   . 

|   60
00 

14600 

1  
 4 

iüeunion   1   98o 165915 33 

‘Ulapottn   366 
12270 

34 

iSomoroinfdit   1606 53000 33 

Xiego  Suare,f   1 4607 
'Jtaffl  «e   
Ste.«  Warle  bv  Wabagadtar 

[   5910
64 

7567 

7667 

I
  
 “ 

‘üiabagatffar   
1 3500000 1 

Jraufrcifb: 3338216 20873117 « 

Zone   41400 500000 12 
Aamcnm   336  700 2600  000 7 

Xeutfd);  SübKH'flafrifa  .   . 835000 250000 

0,3 

Xeutfd»  ̂    Cftafrifa  .... 
955000 

2900000 3 

Xeu tfdjcfl  :M c uft : 2 168 10U 6250000 3 

Wabetra   
815 

132223 162 

Aapocrbifcbc  ^n|cln  .   .   . 

3851 
110926 2» 

Wutnea   69 6518 

94 

Sao  Xbom^  unb  principe  . 
1081 20931 

18 

Ängoia   1339450 12400000 9 

'JJiofambif   
991150 900000 1 

Portugal: 
2336416 13470598 0 

j— 

Gebiete 
CJltlom. 

SkoöUerung 

auf 

1CLJW. 

Crttrea   145034 wo  00« 4 

Sbefftnien   
489490 

4500000 0 

Somattüfte   181293 210000 

Italien: 

815817 
5370000 

6,a 
$reftbio*  in  Waroffo  .   . 35 15798 451 
Xemtorium  be»  Mo  be  Cro 

700000 

100000 
0,t( 

Aanarift$e  Unfein  .... 7624 
291 625 

40 

^emanbo    
1998 25000 

13 

annobom   17 

3000 

17« 

<Tori#co,  Ciobb  jc.  .   .   . 15 2000 

133 

Spanien: 

709689 
«742» 

0,6 

Ägypten   

994300 
6848000 7 

Xripoli*  unb  Staita  .   .   . 1088000 1   000  000 l 

Xürfet: 
2027300 

7848000 3 

Aongoftaat   2241250 14000000 6 
Siibafritan.  iMepublit 294  300 679200 2 

Cranjeflufs^ftepublit. 
130  7 00 207503 

1,7 

Eine  genaue  vffernmäfjigc  XarfteUung  bcrSei1ci 
hing  bcä  Srenls  imb  ber  ScDöltcning  beb  Erbteiles 
auf  bic  einjelnen  ftnntlicben  ©ebietc  läßt  ft*  nidit 
geben,  bn  bic  Don  ben  europäiüben  SRädilcn  benn 
fprudtten  Snnbcblomplcfc  im  Sorben  beb  Erbteile« 
\um  Seil  and)  non  ben  einbettntfdjtn  SRnAtbabcni 

beonipnidit  werben,  über  aitbre  große  Webicte,  na- 

mentlich über  bap  große  Sei*  beb  ©nhbi,  Bättige  Un 
ficbcrhcit  berrfcht.  Sitt  biefern  Sorbet)  <tlt  ift  bic  Bor- 
Üeficnbe  XabeHe  nnf  juncljmen. 

*ant>el«.  unti  lOerfcbrPtaerBältniffe. 

I»on»ci.l  XieBomebmitenSrobuIteftfrifaP,  welche 

in  ben  SSeltbanbcl  gelungen,  finb  ̂ olmöl,  Saluifemc, 
oovjugpwcifc  nn  ber  SBeßtüfte  gewonnen,  Sopra.  So 

lopöi.'ftautfcbul,  Elfenbein,  Snifee,  iparfc,  Slrnttfi iebem,  Iiamantcn  unb  ®olb  (»omebntlich  auP  3üb 

iifri(a),  Wewürjnclfen  (non  3nniibnr),  gorb*  unb 
3d)inu(fböl jer.  XaP  Saplanb ,   Ülotnl ,   Ülggnlen  unb 

'Algerien,  wo  Europäer  feit  langem  hcrifcbcnb  ge 
worben,  führen  nonicfimlitb  SJoDc  unb  Baumwolle, 
bic  bctbcnlcßicnt  cm*  ®f  treibe  auP,  SKauritiuP,  ägpp 

len,  fRfunion  unb  9iatal  3uefer,  bas  Xtnnsoanl  Wölb, 
baP  Saplanb Xiammiten,  Dtnrotto (betreibe  unb  Sieb; 
Elfenbein  fommt  aus  nielen  Säubern.  Unb  wenn  au* 

biircb  bie  98a*famleit  europäifdier  &riegPf*iffe  bei 
Sflaoenb  anbei  über  See  an  ber  Kcfttitflc  beuie  wobl 

gan$  unmöglich  geworben,  nn  berCftfüfte  auf  ein  be- 
i*cibeneP  3Raß  befcbränlt  ift,  fo  bauert  er  im  Jinnent 

borf)  noeb  ungef*wä*t  fort,  unb  ganje  ausgebchnlc 
3tri*e  finb  namentlich  burib  bie  nerberbli*e  Ibätig 
teil  bcr  immer  weiter  ine  innere  norbringenben  arn 
bifiben  ©änbler  fnft  gnnj  oeröbet.  gn  Sc;ug  auf  ben 
internationalen  ©anbei  nimmt  91.  unter  ollen  Erb 

teilen  bie  niebrigfte  Stelle  ein,  Bon  bem  aufötjffiiUiar 

bcnSfari  geflößten  SertbePiclbentommen  auf  “Ä.  nur 
1 V* TOiHiarbe.  9lufter  ben  jablrcichen  curopniftbenSo 

!   lonien  unb  ©efipungen  treten  nur  Sggpten,  Siarotfo, 
I   XmtiP ,   XrtpoltP  unb  Sanft  bar  hierbei  mit  nennen« 
werten  Scträgcn  auf.  Ruinier  aber  finb  ee  in  ber 
©auptfadie  Europäer  (and)  Sorbnmcrilnncr),  Weldte 

biefen  Sufeenbanbel  Bcrniiltelit. 
l«erfeiirenieftn.|  Jim  trnnPojcanif*cn  Serielle 

würbe  S.  biP  gegen  bie  iUiitle  beb  19.  Jfnbrb.  nur  Bon 
Segelicbiffen  crrci*t,  bie  Xnmpff*iffnbrt  hierher  bat 

lieh  erft  Biel  fpäler  mipgebilbet  unb  ift  ben  Scrbält 

niffen  gemäfi,  namentlidi  nn  ber  Ofttfiftc,  noch  f*wa* 
entwiaelt.  Naturgemäß  banbeit  cP  fid)  für  bie 

europäiftben  Nationen  um  bie  Serbinbillig  mit  bem 
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Jlfrifo  (©crfcbtdmütcl,  Qfclbforlcn,  TaiifAarti(cl). 

'iVuttertanb.  Cuglnnb  unterhält  jwci  fiinicn  und)  bcm  j   ©oftfutfAcn.  3n  Scftnfnta  ift  bcr  ©eitftier  ein  feilt 
Soplonb.  bic  6nitle»2tnie  Bon  Sonbon  unbTartmouib  Diel  Dcrmanbtcä©cifemtttcl,  bleibt  nbetnuf  bic  Bon  bet 

muh  3t.  ©clcna,  fiapftnbt,  ©ort  Glijnbetb,  Saft  Sott-  Tictfcftiege  freien  Wcgcnbcn  befAränlt.  jjn  ©orbofl 
ton.  Satal,  Telagoabai,  ben  portugtefifdien  ©nien  ber  nf  ritn ,   beut  Somat «   imb  WaUnlanbe  fmb  Seifen  jii 
Cftfüfte  unb  bie  Union  ■   üiitie ,   wclAe  non  ©nniburg  ©ferbe  unb  ju  Hantel  rnögliA,  im  mittlera  Cflafritn 
übet  ©otterbant  ober  3tntroerpen,  Southampton  nad)  »erben  ficburA  ben lifei erlebt.  SnCitnbnunbüoango 

»opimbt  fä^rt.  ©nA  ber  Sefttüfte  3lfrt(nd,  ben  Wui  ift  nie  ©eifemittel  bie  Tipotta,  eine  Sänfte,  gebräudt 
ntabofen  bid  üoanba  geben  bie  Dampfer  bet  African  |   lidj.  Wepäd  unb  ®nrentaften  mitffen  nbet  hier,  wie 

St«m«hip  Company  Bon  Siuerpool  unb  ©mnburg  |   im  gnnjen  »eiten  Webietc  beS  jcntrnlen  tropifAcn  31.. 
übet  ©otterbam  unb  fflran  tSnnarin,  roäbrenb  bic  Oft  ;   mit  tnngfom  mntfAicrenbcn,  toitfpieligen  Trägertnrn 

Kitt  t>on  ber  British  India  Steam  Navigation  Com-  j   Wanen  nu«gefiil)rt  werben.  ©ebingt  burA  bte  Salut 

panv  iübliA  bis  Xelngoobni  nngetnufen  wirb,  ©ortu- '   bes  Snnbea  hoben  ftA  bestimmte  Jtaramanenftrnfteu 
galbat einen regelmäßigen  ©oftbienft burA bicTampfer  I   nudgebitbet.  Tin  Sforbofnfa  haben  ftA  bie  .-füge  ber 
»er  Mala  Real  Portngueza  naA  fämtliAcn  »ortuaic-  !   fclbcn  in  ben  lebten  Rohren  merfltA  DcrfAobeti.  Ter 
iniben  ©äfen  ber  SBeilliiite,  an  bet  Cftfüfte  bis  3Äo<  ©anbei  Don  ®nbm  gehl  niAt  mehr  übet  Stauet  unb 

iambil  eingeriAtet.  Tie  fran^öftiAen  Tampfer  bet  äRurfut,  fonbern  burdi  bie  Üibtn'Ae  ®üfte  übet  bie 
Messageries  maritimes  laufen  bie  ©Öfen  bet  Cftfüftc  CnfeRufra  unb  3tubfAila  naA  ©engart.  Jln  bet  weft. 

bis  SMambif.  SKabagadfar,  ©dunion,  bie  SciAeUen  lidjen  Safinta  jicf)t  eine  groftc  Stnrnroancnftraftc  Don 
unb  ftmiranten  an.  3tn  bcr  ffieftfüitc  Dcrbinbet  eine  |   Timbuftu  über  Taubem  naA  Tafilet  unb  Don  ba  311 
irmtjöiifAe  Süttic  ©orbeaur  mit  ben  ©äfen  Senegam-  ben  maroßanifAen  ©äftn.  Siir  ben  Sal jhanbel  au« 
Kenb  unb  grettoran  foroie  mit  SrangöfifA'Rongo;  int  ben  ©atronfeen  in  Jftjjnn  utA  and  ©itmn  bcflehcn 

31.  »erben  IRaroßo.  'illgcrien  unb  Titnid  non  frattgö-  Straften  naA  Tripolis,  nnA  bem  mittlem  unb&ftliAcn 
iiidltn  Smien  »on  ©ianctllc  unb  TttnlirAen  aud  be-  Taubem,  naA  ben  WeftliAen  Teilen  bet  Sahara  unb 

fudbL  ©ad)  bem  Äottqo  führt  Don  Sfntroerpcn  eine  beb  Subän.  31ud  bcm  ®eften  führt  bie  grofte  ©ilger 

belgifAe  2inie.  TeutiAlanb  hat  feit  Jahren  eine  Ser-  ftrnftc  nadi  ©leffn.  ©on  Sofoto,  ®urtto  unb  Äuta 

biniung  mit  ber  Scftfüite  burA  bie  Söratannlinie, ;   gehen  ©anbclditraficn  naA  bcm  'Jliger  unb  ©imtc  unb 
»tltbc  äablreiAe©äfen  bid  2oonbn  mit  .©amburn  Der-  j   nnA  Timbuftu.  3m  tropifAen  31.  bewegt  fiA  bet  ©et- 
bmbet.  Seit  1890  befahren  bie  Tampfer  beb  llorb  i   [ehr  DomehmliA  auf  ben  portugiefifAen  ©efihungcn 

bcutfAen  2lot)b  Don  31ben  nud  bie  Cftfüfte  bid  jur  im  ®.  unb  Don  Sanftbar.©agamot)o  ind  Jnnete. 

Telagoabai,  unb  bit  bcr  3Itladlinie  Derlehrcn  jwifAen  ©on®.  her  führen  brei  Straften  ind  Jtnncre:  i’onnba 
Öomburg  unb  MSnrollo.  3m  SRittelmeer  werben  ©InlnniAc  -   itnffnnbf  Ae  -   Äimbunbu  unb  weiter  »um 

'Sleranbna,  ©ort  Soib  u.  im  ©oten  Illeer  Suej  Bon  ©ciA  beddffuatn  3nmDo,  ©enguetn  -   ©thä  jur®offcr 
beutidsen,  engtifAen,  fron jöfifAen,  BiterreiAiiAen,  ita-  ;   iAeibc  jwifAen  ftniim  unb  Snmbcfi,  cnbliA  Bon  3Kof 
IiemfAen  u.  ägpptilAcn  Tniupfern  beluAt,  Suohn  fainebed  naA  bem  ftubnngo  Cuctlgcbiet  unb  bem 

nuth  Don  britifAen  tt.  ägftpriiAen,  SRdffaua  Bon  ita-  obern  Snmbeii.  Tic  BftliAe  ©oute  ©agnmofto 
litntidienu.  ägpptiiAen,  3Iffab uon  itnlienifAen,  Cbo!  Üllpwnpwn  fpaltet  ÜA  in  mebrere  ©outen,  bie  nnA 
ton frantöftf Aen.  Iunid*©o!ctta  unb Tripolid  haben  Tabora  norbweftliA  geben  ober  in  birelt  weftliAer 

itoliemiAe  u.  franjdftfAe,  erftcred  nuA  BfterreiAifAe  SiAtung  ben  Tnngnujita  erreiAen.  Tic  Strcde 
©erbmbitng.  Tod  nfrilamfAe  (Sifenbnbnneft  ift  Tnngnn|ita-81ftangwe  hübet  bnd ©littelglieb  jwiiAcn 
noAcinbefAränfted.  3adgefnmt  umfaffen  bie  ©ahnen  beit  i'ftliAen  unb  WeftliAen  ©outen.  3»  Sübafrita 
m   tllaerien  unb  Tunid,  in  ber  Raplolonie  bid  hinauf  enbliA  führt  eine  grofte  ©anbelditrafte  Don  Rimherlep 

ttaA  ©nttf A   ■   ©etf Aimnenlanb .   in  ©atal,  ber  Süb- ,   burA  bad  ©etfAuanenlonb  naA  SAofAong  mA  wei 
nfcäantfAen  ©eptibltl,  bem  Cranjeofreiftant,  bie  Te=  |   ter  jum  Sambefi.  Tiefer  ©oute  folgt  bie  bort  jeftt 
lagoabahn.  bic  Senegnlbnhn,  bie  ägpptifAen  ©ahnen,  iAon  Weit  DorgefArittcne  ßiienbabn.  3lit  allen  biefen 

bieStredeSRaffaua-santi,  bic  portugieiHAen ©ahnen  ©erlebrdftrnften  beftnben  fiA  wiAtige  Slnrlte. 
m   Seft-  unb  Oftafnln  unb  bie  ©ahnen  auf  Alnuri  Tie  Welbfortcn  unb  lauf  AartÜcI  ftnb  in  31. 

litt*  unbÄeunion  nur  10,360km.  3»  ©au  fmb  ;atü-  j   gaii.5  eiaentümtiAe.  Ter  in  CftcrrciA  ttoA  immer  ge 
retAf  ©erlängentngen  biefer  ©ahnen  iowic  bie  Stongo- ;   prägte  SOlarintlKreiieitthaler  mit  ber  3ahccd.iafü  1780 
hüra  unb  3 (reden  in  TeutfA  Cftafritn.  ßifenhahnen  gilt  an  bcr  Seftfüftc  bid  tief  itn  3nnrtm  bed  Subnn 

iinb  tmt  fo  notwenbiger ,   nid  nur  jwei  Strome  gute  unb  in  Snniibnr ;   nn  ber  gonjtn  Dftfüitc  unb  in  31befii 

Saiieritrnften  tief  ind  3mttrc  gewähren,  ber  Stongo  nien  bieinbifAeSHupie.mTcutfA-Cftnfrita  feit  lurtcrn 

imb  ber  ©iger-©inue.  Ter  SamhcR,  ©il,  Senegal  nuA  bie  Don  ber  Teutfd)  -   OflnfrümtifAen  ©efellfAafl 
tragen  ebenfalld  Tampfer,  anbre  Ströme  lönnlcn  geprägte  ©upic.  fflolbmilngen  werben  nur  in  ben  euro 

'tttAnmeifc  befahren  werben.  6min  ©afAn  hatte  päifAen  Solonien  nid  sfahlunadmiltel  angenommen, 
rnmpfer  auf  bem  obern  9HI  unb  bem  ©Ibcrtfee,  bte  ©eben  bem  Don  6uropäent  ocrhrciteten  Selbe  hat  ein 

Snalänber  unterhalten  [teine  Tampfer  auf  bem  'Jhinffn  beimifAed  6ifeitge!b  weite  ©erbreitung,  am  SAori  in 

nnb  langnnjifa,  juut  Tnngnnjitn  ift  ein  beutiAet  ifonu  Minner  Alntten.  am  obern  ©it  in  florm  Don©n 
Jätntfer  gebraAl  worben,  ein  nnbrer  ift  für  ben  ©ic-  tcn.  am  3llbertfee  in  Jform  Don  Spccripigen.  ftüpfer 

ttria ©pnngi  beftimmt.  Tie  Telcgrnphenlinien  getbinSonnDonSrcujeniftimSiongobeden Derbreitet, 

in  grnrj  3t.  haben  eine  Stange  Don  97,134  km,  Habel  |   iüeHnurimufAetgitt  im  gangen  WeftliAen  Subnn.  Sol ; 
Krbtnben  ben  6rbteil  mit  nücn  übrigen.  3ln  ben  6nb  in  Stangen  im  fübliAen  Subnn  unb  3lbefftnien,  Saunt 
rnnhen  ber  TampffAiff«*  unb  6ifenbnbnlinien  tritt  motlicuge,  Bladperten,  auA  6ifen-  unb  SDlcffingbrabt 
bnniritnniiAclIhnrntier  ber ©ertehrd mittel  fmb  bnd  Weib  Dieter  Teile  jtnnerafrifad.  Tnju  tom* 

Klage.  3n  ©orbnfrifn  bid  jum  Subän  bient  bndftn-  men  noA  Wemehrc,  'JRunition  u.  n.  ÜbetnU  juAcit 

■ad  old  Seit  -   unb  ©afttier,  in  Siibafritn  ift  ber  mit  ,   bie  ©äuptlinge  fjotl  ̂ n  erbeben,  fei  cd  in  SttnDen  ober 

1"  24  CAfen  befpnnnte  fdiwerfätligc  ®ngen  bnd  bc  inSaren,  unb  cifcrfüAtig  flreben  mmtAe  Stämme  ber 
wtinf  Jrnnsportmittel.  ©ferbe  unb  ©Inülticre  Der- !   Hüfte,  ihr  ©nnbctdmonopol  gu  wahren,  inbem  fte  ben 

»mbet  man  in  Sübafriln  meift  nur  bei  ben  fAwercn  6uropäcnt  bnd  ©orbringcu  tnd  Tmntro  Derwchren. 
flenr.  -   Vfjifon,  5.  SliifL,  1.  ̂ b.  1 2 
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Stfl'lfa  (Gulbcdimg«gefd)id)tc). 

C-ülCtttiungsgtfdiitiilc  Afrikas. 
($ierju  bic  ftarte  bnr  ̂ orfcbungSrrifm.) 

2 dum  Sic  alten  Vlggnte r   unternahmen  3üge  nadt 
Sen  Bcgcriänbern  ^nnerafrifa«  unb  nach  beut  Cit 

hont  be«  Stontinent«.  ftönig  Bedw  beauftragte  600 
l).  (Sbt.  ptjBnitifihe  Schiffer,  VI.  Bant  Solen  Bfecrc  nuü 

51t  umfegeln,1  wn«  ihnen  auch  gelang.  ̂    h   ö   n   i   t   e   r   hat- 
ten übrigen«  fdbon  in  ber  ,'feit  non  1 100  — 9&0  an  ber 

SBefttüfte  SHarotto«  Bon  Glmebagen  bi«  jum  Xraa 

300  ftolomeit  begrünbet,  welche  fpciter  Bott  ben  (Sin- 
gebornen jerilört  würben,  fo  (war ,   baff  ihre  Bofitio 

tten  nicht  mehr  auffinbbar  firtb.  Von  Marthago  au« 

brang  um  470  ber  ältere  .y> anno  mit  einer  Watte 
bi«  über  Sierra  Seone  hinan«  oor.  Von  Wnccbcii 

bringen  Bachvichlcti  über  ben  Jlontinent  iperobot, 

ber  iegppten  bereifte,  ferner  Gratofthcnc«,  Slip» 
Barch,  bar  allem  aber  SUaubio«  $tolemäo«, 

ber  ba«  genaueitc  Vilb  Bon  VI.  entinarf.  welches 
ba«  VUlertum  überhaupt  bcfaR.  (Sr  (teilte  bic  Sichre 

non  bem  »SRonbgcbirge-  unb  ben  »Bilfüntpfen«  auf, 
bentn  bann  ber  wahre  Viil  entttrömte.  Xtr  Kontinent 

bog  nach  feiner  Slnüdit  nahe  bem  Vlguator  fowohl 

gegen  SB.  al«  gegen  C.  ab.  Bomifdic  öeerffibrer 
;ogen  auf  ftarntnauenpfaben  burch  bie  Sahara  <VUiu« 
Waüu«,  Sueloniu«  BauIImu«,  Septitnius  Rlaccu«, 

Gomeliu«  Slalbu«,  Julius  SJfatemu« l .   ruib  Raifcr 

Vtero  entianbte  einige  Cffijiere,  bie  ben  Stil  aufwärts 

üi«  in  bas  Webtet  ber  Xiufa  unb  Bucmegcr  Bor» 
gebrungen  fein  mögen.  Xa«  SSiffen  ber  Vlltch  Bon  VI. 

mürbe  ein  Grbe  ber  Vlrabcr.  bereu  groftcWeograpbcn 
e«  anfchnlich  erweiterten,  fo  SNaiiübi  in  feinem  SBerte 

-Xie  golbetteit  Siefen«  (047),  ob»  ■'öoicfnl  (976), 
Cbeib  el  Vetri,  ber  1067  bie  erfte  Wcograpbic  ber 
Sicgcrlänbcr  fchrie6,  Jbriii,  ber  ba»  arabiiebe  Wiffen 
über  VI.  auch  tartogroBbcicb  niebcrlegte,  Jbn  Ghal 

bun,  Rbn  al  Warbt,  Vlbulfeba  (1273  1332),  wel- 
cher auf  aftronomiiehe  Bofitionofxftimnmngen  befon- 

bem  'Wert  legte,  Bahn.  ber  bie  Raffern  befchrieb, 
Sco  Vtfricanu«  (1492 — 1526),  ber  grobe  Steifen 
an  bic  inntrafrifanifchen  yöfe  Bon  Ximbuttu  unb 

tflomu  machte,  Jfbn  Safülä,  Welcher  nicht  nur  ben 
Suban.  fonbern  auch  bic  .(Utile  Bon  Sanfibnr  ptrfön» 
Inh  bereifte,  u.  a.  Xen  ftircbfiiBätcrn  unb  (.Wehrten 

be«  frühen  fDtittelaltcrs  galt  Rmterafrita  al« 

Süüftenei  (terra  inhabitabilis  propter  calorem)  Boi- 
ler Untiere  unb  menfehlicher  wtiRgeftaltcn  (pipnens 

ilracones,  homine«  sine  auribus.  monoculos).  Sehr 

Biel  trugen  jur  GrtcmuniS  ber  wahren  Vcrbältitific 
Vlfrifa«  italienifchc  ftauflcutc  im  13.  unb  14. 

Tcahrl).  bei.  welche  unter  bem  Schuhe  ber  dürften  ber 

Barbareofenftnaten  gang  Borbafrila  burchjogen,  fo 

gar  bisXimbuttu  Borbrangeti.  ba«  Siilthal  unbVlbeifi- 
uienbereiiten  unb  ben  bchitatltdieiiRartograpbcmBtn 
vmo  Sanuto,  WioBmmi  Searbo,  Rra  VJcnuro  u.a.)  itn 

idiäpbare«  SJtatcrial  lieferten.  Xa«  Verbienft .   bic 

wahre  ftüftengeitalt  Vifrita«  feftgefteUt  ju  haben,  ge- 

biihrt  ben  Bnrtngiefeit,  hoch  batten  ichon  im  i4. 
Rohrt).  bic  Wenucfcn  SRabeira  unb  bic  Äanarifchen 

Rnfetn  wicber  aufgefmtben.  Vlitgeregt  Bog  bem  Rn» 
fanten  feeinridc  bem  Seefahrer  (1416  60) 

idiritten  bie  portugictiidien  Gjnebtttonen  immer  tüh- 
uer  am  SSeftranbe  Vifrita«  nach  S.  Bor.  1434  würbe 

Map  93ojabor  uinfegelt;  1456  umfuhr  Subrotg  (Jaba- 

m   o   ft  o   ba«  Rap  S*erbe  unb  gelangte  bi«  jum  (Sambia, 
1472  warben  Säo  XhomV,  Vlnnobom  unb  principe 

erreicht.  1484  brang  Xiego  Goäo  (in  be«  baulichen 
Oiitter«  Vebnint  Begleitung)  bi«  jum  siongo  unb  bi« 

über  200t)  km  jeufeit  be«  Äquator«  nor.  BatUiol. 
Xtaj  entbedte  1486  bie  afritanifdje  Sübipme  unb 
nannte  fie  »ba«  ftiinnifche  Slorgebirge« ,   eine  Cejeidt 

nitng,  bic  König  Johann  II.  in  hoffnungsboUcr  Bor 
austtdjt  in  »Rap  ber  Wüten  Sioffnung«  umwanbelle. 
Schon  1498  würbe  bnaielbe  uon  Vaaco  ba  Warna 

umfehifft ,   bie  Cfttüfte  Vifrita«  befahren  unb  Bon  Die 
linbe  au«  enblich  Rnbicn  erreicht.  1 5f)3  langte  Sal 
banha  am  Map  Warbafiti  an;  1520  erreichte  man 
Vlbeiiinien,  1541  (am  Giteban  ba  Warna  bi«  Sucj. 

Gnglänbcr,  Bor  aüeu  aber  iwUänbct,  ipäter  auch 

Xänen  folgten  ben  Bortugiefen  an  ben  SVüften  Ober 

guinea«,  grilnbcten  StanbelSpIcipe  unb  riffen  ben  twu- 
bei  Bollftänbig  an  ftd).  1682  legte  Sranbenburg  meb 
rcre  Raftoreicn  au  ber  Wolbfü|tc  an,  bic  aber  172«» 
an  Ipollanb  Bertauft  würben.  1697  liehen  fich  enblich 

aud)  bic  Srangofen  unter  Vtmbrofiuo  Brun  am  Senc 

gal  nicber. Xie  Verarbeitung  be«  SüiffenS  über  VI.  iiu 
16.,  17.  unb  18.  Jlahrh.  war  eine  fehr  rege.  Xie  wich 
tigiteit  Werte  au«  biefer  ̂ cit  fmb  bie  oon  Sitgafetta 

(1591),  SJiamiol  bei  (iaronjal  (1573-  79),  VUnate-, 
(1533),  Gauche  (1651).  Rincourt  (1658),  ̂ uchelli, 

( 1712),  Xnppcrl  1668),  Subolf  (1681),  Voncet(1712i. 
Üobo(1728)u.  n.  ©ne  IritifcbeBeorbcitiiiig  ber  Ranen 

Bon  VI.  nahmen  bic  fran.jöiifcbcn  Geographen  be  l'R«lc, 
Bor  allen  aber  Bourguignon  b'Vlnoille  in  Vlngriff. 

Stach  bem  (Snbe  ber  Veligionstriegc  führten  and) 
miffenfd)aftlid)c  unb  humane  (iuteregen  ju  weitem 
Gntbcdungcn.  Unter  ben  Siaturforfchem  finb  junüchft 
ju  nennen :   Shaw  (IWarolto),  bann  Beter  «olbe  (Rap 

lanb),  ber  Rraiiioie  Vlbanfon  (Senegambicn),  Sinne« 

Schüler  Ror«täl  (VigBpten),  be  la  Gnilc  (Rap),  Snel 

grabe  (SBeftafrila),  Stib«  (Wantbia),  Bruce  (Vlbei 
linien),  Siorri«  (Xahontifi^Xe«  VKardiai«  (Wuinea). 
Rfert  (Wuinea),  Slamirnl  (Senegal i.  fiöchft  (SJiarottoi, 
XescouBiere  unb  Roli  (Wuineai,  Va  JaiUe  ( Senegal  i. 

Ünbartbe  (Weftafrita),  Bocodc  lÄgtjpten),  Batten'ou (Sttbafritai,  Sparrmaitn  unb  Jhttiibcrg  (Rap)  u.B.a. 

Seit  1788,  wo  ju  Soubon  bie  African  Association 
Bon  3-  Sinnt«  begrünbet  wicrbe.  Warb  bic  (irforfchung 

be«  Rontinent«  )t)iteutatifd)  in  Vtngriif  genommen. 

1878  würben  burch  bie  Wrünbung  ber  Xnttidicn  We 

fellfchaft  jur  GrforichimgVlauatorialnfrifa«  bie  Sräfte 
unb  VJtittel  be«  beutichen  Volte«,  1877  burch  Sou 

ftituierung  ber  Örüffelcr  Jntemationalcn  Vlfrita 
nifeben  Vtliociation,  ju  weldier  ftörna  Scopolb  II.  Bon 

'Belgien  ben  Rmpiil«  gegeben,  bie  fträftc  unb  Büttel 
ber  ganjen  jibiliftertcn  Welt  ju  gemeinfamer  Rorfcfaung 

in  VI.,  jur  Vctämpiung  be«  ctlaBenbanbclS  unb  jur 
Bioitifation  be«  nfritaitifchen  Reitlanbc«  tonjentriert. 

Meutrr  tjorictnmaereifcn  im  Milftebtet. 

Von  ber  VJ  o   r   b   t   ii  ft  e   war  ber  Weg  nadi  bem  Jnncnt 
Bon  VI.  burdi  ben  Sauf  be«  Vülo  Bon  ber  Vfatur  Bor 

ge  jeidmet.  Xcit  Bit  aufwärt«  lollte  1788  Sebparb  im 
Vluftrag  ber  Atrican  Association  bringen;  er  ftnrb 

in  ber  Sibtpdicn  Wüfte.  Wtüdlicber  War  1792  W.  W. 

'Browne,  welcher.Xar  Rur  erreichte.  Xie  frnnjötiichc 
Cttupation  non  Ägypten  (1799)  BeranlaRte  bie  Vciicn 
B.  Söatbcd«,  fiiomtlton«,  Xenon«,  Wirarb«  im  obcni 

Viiltbal.  ©ii  Vlrabcr.  VJfohammeb  ihn  Cumr  et 

Junft),  brang  1805 — 11  über  Xar  Rur,  Wabat  nadi 
Xripoli«  nor,  währenb  Vabia  t)  So6tid|  1803  —   1807 
noti  Viarotfo  bi«  nach  Ägypten  gelangte.  Slorwicjenb 
archaotogiiihe  .ituede  nertolgteu  in  Vlorbafrita  wOtt 

nini,  Vcijoni,  Ghampollion,  GmUianb,  iSinutoIi  it.  n. 
Unter  ber  Vegicrung  SXebemcb  Tili«,  ber  felbft  Bier 

Gjpebilionen  jur  Grforichung  be«  rbem  Bit«  au«- 
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[Znm  Artikel  Afrika.] 

Register  zur  Karte  „Forschungsreisen  in  Afrika“. 
riierwicht  der  in  die  Karte  atifjfenonunenen  Routen. 

I.  Alphabetisches  Register. 
Die  Buchstaben  und  Zahlen  zwischen  den  Linien  |   Kt  |   bezeichnen  die  Gradfelder  der  Karle. 

d'Abbadie  1843   
<i' Albe  ca  1891   
Aliun-8a]  1802— «3   

Anderson,  A.  A.  1804 — 80  . 
Anderson,  B.  1808    

Ändert*»».  4*.  J.  1851—09  . 
d'Andrada  1881   
A   tuend  li  1883   
Arool  1885—86   
A   »cherson  1676    

Anbrv  1888—85   
Baikie  1854    

Haines  1861—71      
Baker  1864    
Balfonr  1880    

Barth,  Heinrich  1845    
-   —   1845—46    
-   -   1850  -   55    

▼.  Barth  1876    
-   1876   

Bastian  1857   

Baumann  1886—92    
Beat  1891    
Berasmaau,  a.  Böhm. 
Bearmann  1860-63  .   .   .   .   . 

Binger  1887—  89    
Böhm  und  Benuuuna  1877 

Böhm,  Reichard  und  Kaiser 
1883—84   

Bohndorff  1880—83   
Boturel  1860   
Brazza,  Giacomo  di  1885  .   . 

Brazza.Savorguan  di  1878  -   82 
Brenuer  1867    

Bricchetti  Robeechi  1890—  91 
Browne  1793 — 96  ....... 
Bruc*  1772    
Büchner  1878-81    
Bn  Derba  1858    

Bu-el-  Mogbdad  1861 
Burrkhardt  1813 — 14   
Burin,  t.  Colonieti. 
Burton  1854    

Burton  und  Speke,  a.  Sp«k« 
BQttner  1885    
CailUe  1824   

-   1827—28   
Catnerou  1873 — 75    

Capello  nnd  Irena  1877—79 
    1884—  85    

1‘aron  1887    
Oeehi  u   Cbiariui  1878—  80  . 
Charagnac  1881    
Chlarini,  «.  CecckL 
(holet  1890    

D*pp«-rl<>n  1822-24  n.  1826  27 

Clarke  1887    

Colomb  1856—57   

('»lonieu  und  Borin  1860  .   . 
C«Uh>D  1875      
Cotuber  1880   

CrampeJ  1888-  91   
r.  <L  Decken  1860-65  .... 
Iteloommune  1888 — 89  .... 
I>»oham  1822 — 24    
Dotlter  1880—81   
iJonls  1887        
Berta  1891    
bu  ChaiUu  1865    
Duverrier  1859 — 60   
-   1860—61    
Ihbow,ki  1891    
Uta  1862—65   
Ehen  1870    
Kalt  i.Srhnitzer;  1877  89 
K.aia  b.  Stuhltiiann  1891-92 
Fa»or  1875 — 76  ........ 
trdda*.  1872—  75    
Farini  1884   
Frtkin  nnd  \VU«»ii  1870  .   . 
Ferrtndl  1891   

ro,4 
Fischer  1883—8«   

F5 

Mungo  Park  1805— 1800.  .   . 

nca 

04 Flauem  1880-81    

CI,  2 

Munclnger  1861 — 71    FG3 
ABS Hegel  1880-84   

CD3, 4 
Nachtiga!  1869  -   74    

DEI-3 

E7 Foueauld  1883-84    Bl Nachtigall  Diener  1873  .   .   . I)F.4 
AB4 Fourean  1890    

CI,  2 

N   Ilsen  -   Ln  ml  1887   G7 

F6 BC3,  4 

G3 Franfols  u.Ureufell.a.Grcufell 
Pnnet  1850      

A2, 3 
KF2 Fron  50  U   n.  Wiwm.,  s.  Wiaam. Paulitsrhke  1885   

03,  4 

FG8,  4 Gallieni  1880   

ABS 
Peters  1889— 1*0   FG5 

CD4 
van  GCle  1886-  90    DE4 Petherfck  1862-63    F4 

DEO.  7 Getal  1876    F4 
Plgott  1889   

F5 

K4 (iiraud  1883    KF6 Pogge  1875      
K5.Ö 

H3 

Gouldaburv  lH»l   
A3.4 

Pogge  u.WiüHinauu,  s.  Wmui. 
E2 Grandidier  1868  -70    

Oö,7 
Pohle  1885    

D7 

DE1 Grant,  s.  Speke. Pombeiros  18(*0   
E5.  6 

D5 Grenfell  o.  Francois  1885  .   . 
DE4,  5 

Prayssenaere  1859—64  .... F3 

Karton GMfeldt  1873-75   CD5 
Purdy  1873—76    EKJ.  3 

1)6,  7 

04 

04.  KF5 
Hahn  und  Rath  1857    

1)6,7 

Rath.  n.  Hahn. 

1*6,7 

Harten  u.. Staudinger  1885-86 

C3,  4 

Rebmann  1847    F5 
Heath  1885   

(13,4 
Reichard,  s.  Ruhm. 

D   F2.  3 Houglin  1856—76    
F.F3, 4 

Reroll  1880—83    
GII3, 4 

1)6,7 
Hodister  1890    

E4,  5 

Richard»«- u,  J.  1850    
C2, 3 Ilohnel  und  Tolekl  1887  -   88 

F4,  5 

Roget  1890    
El E5,  6 

Holub  1873—79    
E7,8 Rohlfs  1862  64    

11-1)1,2 

E4 Hornemann  1798   DE2 —   1865—67    CDM 
A3 iloulder  1876   

G6 

—   1869—79    DE1.  2 
1)4.  5 Hübner  1870    E7 -   1880  81    F3 D5 

Iren»,  a.  Capello. Roscher  1860    F6 
EG4, 5 

Jackson  1889-  90    F4 Ron  vier  1886    

D5 

04 James  1685       G4 
Russcgger  1837—39   

P»,3 

K2,3 J   aussen  1889    
E4,  5 

Rutenberg  1877 — 78    
06 

F3 

Johnson  1877  84    F6 Schlnz  1885   

DE«,  7 

DE5,  C Junker  1875    

F.F2 

•Schmidt  1886    G6 
CI,  2 1876    13,4 

Schnitzer,  a.  Ktniu. 1*2,3 

Kaiser,  a.  Röhin. Schürer  1881 — 87«   

F3,  4 

G3 
Klrby  1884   

B4 Schynso  1691    F5 
04 

D7 Klunzinger  1863—75    

K2 

Serpa  Plnto  1878—79  .... 

D   F«,  7 

A3 

Knothe  1888   EFT Sharp«  1890    EF4 

DE5.0 
Kramp  1701   F2 Silva  Porto  1852—53    EF« 

D5, 6 
Kund  u. Tappenbeck  1885  -   89 

I»E4,  5 
Simony  1888    A2 

D-F6 
Laing  1825—36    

B2,  3 SoleiUet  1874    C2 

B3 

I   .ander  1826—30    
C3.4 

Spelte  1855    
G3 

FG3.4 
I.argvan  1875    CI 

Speke  und  Graut  1863  .   .   .   . 

F2, 3 

Bl Ix*nz  1874—80    BC14 Speke.  Burton,  Grant  1857  63 

EF4,  5 

Lepsin«  1845    n Stanley  1671   F5 D4.5 
IJvingstooe  1X41-  IV   

DK6  8 

1874  -   77    DE4.  5 CD  »,  3, 
1853  56    

D-F5, 6 

1887— sy   

EF4,  5 

C3,4 
1859   F6 Staudinger,  s.  Harter!. 

Ei 1867  73    EF5. « Stecker  1881-82    

FG3,  4 

CI 
Lugard  1891—92    FG4. 5 Steinäcker  1888    

D7 

1*3 
Mage  1859—66   

AB3 Stewart  1879   F6 

I)E4.5 
Maple*  1881   

F06 Stuhlinanii,  s.  Eiuiu. 
FU4, 5 MardorhOe  1858    

B2 

Tappenbeck,  ».  Kund. E5 Manuel  1890  .   .     
E5,0 

Teieki,  s.  HShooL CD2, 3 
Marno  1880   EF4 Thomson  1879—84    

EF4,  5 

Karton Masou  1876 — 77    KF3. 4 Thomson.  Jo«.  18.88   Bl 

A2 
Matteurci  1*80  81   CD3, 4 

Traversi  1886   
F4 Fti,  7 

Mauch  1866-7»   
KFÜ.  7 Vincent  1860    A2 

CI Mechow  1880    D5 Wellsted  1834    

HS 

E7 

I>E4 Meyer,  II.  1887  89   
F5 

Wilson,  s.  Felkiu. 
G6 

Minutoli  18-20   
El Wlssmann  und  Frniiy.i.s  1885 

I>K5 

EF7 Mbon  1883-92    

1*4.  5 

Wlwmann  u.  Pogge  1881  82 DE5 
F4 Mohr  1870    

E6.7 

Wolf  1885-86    DE5 

F7 Morgen  1889—  91   1*4 Zöllner  1889    CD4 
E7 Moustier,  ».  Zweifel. Zichy  1875    03 kh 

Mnlleus  1873    G« 
ZlntgratT  18«8-  89  ... 

Cl)l G4 

Mung»  Park  .   1795-97  .   .   . 
AB3 Zweifel  und  Moustier  I&79  . ABI 
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Nord  west  Afrika. 

Mungo  Park 

Oudney  .   .   . 
Denham  .   . 

Clapperton  . 

Calllie  .... 

Uaing  .... 
Undrr  .   .   . 

Harth,  Heinrich  }| 
Panet   
Richardaon,  J. . 
Overweg  .... 
Baikie   

Vogel  ...... 
Coloinb  ..... 
Bu  I>erbn  .   .   . 
Mardochee  .   .   . 

Dnveyrier 

Mage  .   .   . 

Botirrel   
Colonieu  u.  Burin 
Vincent    

Bti-el-Moghdad  . 
Alinn  -   Kal  .... 

|{oh)<b   I 

Anderson,  R.  .   . 
Xarlitigal   
NacbtigaNDieoer 
Soleillet   

I.argean   
v.  Barth   

Zweifel  und  Mou- 
stier   

f.euz   
Gallien  I   

1795—97 
1805-180« 

1822 
1822-24  | 
1822-24  | 

1829—27  ' 1824 

1827  -28  ! 

1825— 26 
1829—90  i 

1846 

1850  —55 1HT*0  ! 

1850  i 
1850-52  , 

1854  ' 
1854 — 59 1859—57  | 

1858  • 1858 

1859— 6« 
1800— «1 

1859 
1864-  «o 

1890 
1800 

1860 1861 

1862  -   99 

1892—94  » 1895-87 1888  | 

1869-  74  | 
1873 
1874 

1875 
187« 

1870 

1879-80 
1880 

Flattern   1880-81 

CI,  2 

Matteucci   1880-  Kl 
CJK»,  4 

Flegel    1880  84 CD3,  4 

(’havaguac  .... 

1881  | 

Bl 
Gonldsburv  .   . 18hl A3,  4 

Foucanld   1883  84  i Hl 

Kirby   
Martert  n.  Stau- 

j   1
884 

114 

dinger    1   1885  -   86 
C3.  4 

Schran    

1885—18»  ' 

CI  >4 

Banmann   
1886 

C4 
Caron  .       1887 B3 

Deals   1887 A2 

Kluger    

Kund  n.  Tappen- 
1887-  89 

B3.  4 

beek   

]   1887—89  1 

TH 
Simoiiy   

1888  | 
A2 

Thomson,  .Tos, .   . 

|   1888 i   111 

Wulf   1   1888—89 

US.  4 

Zintgraff    

|   1888—89 

CD4 

Francois   1888-90 
BC3.  4 

Kling   1888  90 C4 

Zenner  .     1   1889  i 

|   CD4 Morgen   l   1888—91 

04 
Fourean    1890 

1   1-1.2 
d'Albeca    

|   1891 

04 

Meoard   i   1891—92  ! 

B4 

Mizon   1891  92 TH 
Monteil   '   1891  92  , 

BC3 

Nordustafriku. 

Kntin|   1701  1 F2 
Bruce    1772 

F3 
Browne  ... 1793—9«  ! 

E2. 3 
Ilonieuiann  .   .   . 1798 DK2 
Iiurckhardt .... 1813  14 

1*2, 3 

Mlnutoli   
1820 

Kl 
Wellsted   1834 

113 Russeggur  .... 
1837—39  . 

1*2,3 

II.  Chronologische  Ültersicht. 

ABS. 

BC3 

l>3 

( *112,3 

eine,  a 
C3.4 
A3 

AB1-3 H2.  3 

1*3,4 

OKI 
B   02.  3 
A2,  3 
(   2,  3 

03 
004 0-K3, 4 CI 

CU  2 
B2 
CU 

001,2 

A3 
AH3 

A3 01.2 
A2 
AC 
AB3 

B   01,2 
(014 

AB4 
OKI  3 
OK4 
02 

CI 

Karton 

A   1*4 
Bl  3 

AB3 

d'Abhadie  .   .   .   . 

Barth,  Heinrich  . 
Lepaiurt  ...... 
Barton   

Kpeke    
Heuglin   

IVoyssenaerc  .   . 
Beurinnnn  .   .   .   . 
Kleudner    

Munzinger  .   .   .   . 
Petheriek   

Kpeke  n.  Grant  . 
Klunzinger  .   .   .   . 
Baker   
Kchwoinfnrth  .   . 

üobir.   I 

ilildehrandt 

Purdy  .... 
OoNtoti  .   .   . 

Zicliy  .... 
Knsor  .... 

Pront  .... 

Junker  . 

Aachenum 
Geaai  .   .   . 

Masnu  . 

Cecthi  u.  Obiarini 

Felkin  u.  Wilson 
Balfour   

Marnn   

Bobtidorfl  .   .   .   . 

Revoil   
Stecker    

I.upton   
Kcbuver   

Antonelli   

Aobry   
lleath   

James   

Paulitscbke  .   .   . 

King   

Travemi   
Ragazzi   

Wylde    
BHcchetti  -   Ro- hecrlii   

Poiubeiros  .   .   . 
Monteirn  .... 

I   dringst  one  .   . 
Krapf   
Rebmann  .   .   .   . 

Magyar   
Silva  Porto  .   .   . 
Bastian   

Kpeke ,   Hurten, Grant     
Roscher     

v.  d.  Decken  . 
Ilaines   
Ou  Chailln  .   .   . 
Brenner   Stanley   j 

Oainernn   
Güftfeldt   
1/enz    

Pogge    
v.  Barth   
Johnson    

Cape lln  n.  Ivensj 

Herpa  Plato  .   .   . 
llurhner   

Ilrazza,  K.  di  .   . 
Stewart   

Thomson   

1843 

FS,  4 

1845 

F2 

1845 

F2 

1854 G3 

1855 

G3 

1856—76 

KF3,  4 

1859—64 

F3 

1860—63 DF2, 3 

1861 — «3 

F8 

1861—71 FG8 

1862—63 
F4 

1863 
F2,3 

1863—75 
F2 

1864 F4 

1864  — 86 
EF2-4 1869-  79 
O   Fl,  2 

1880—81 

F3 

1872-73 
ras 

1873-  76 KF2, 3 

1875 
F3 1875 

G3 

1875  7« 

KF3 1875—76 

KFS 

1875 
EF2 

1876 
FS,  4 

1877—83 
F.F4 

187« KF2 

1876 
F4 

1876-77 EF3, 4 

1877—89 F4 

1878 — 80 

FG3.  4 

1879 
F.F4 

1880 

113 
UM) EF4 

1880  -83 
K4 

1880—83 

GH3, 4 

1881-82 

FG3,  4 

1881—83 
EF4 

1881 — 83 

1*3,4 

1883 GS 

1883  -85 

FG3, 4 

1885 GS.  4 
1885 

G4 

1885 

03,4 

188« 

03 

1886 
F4 

1887 G4 
1888 

F2, 3 

1890  -91 

G4 nlafrikn. 

180« 
K5.6 

1831  —   32 

1*« 

1840  73 D*F5. 6 

1845  52 FS 1847 
F5 

1851 DES.« 
1852  53 

KF6 
1857 

05 
1857—68 

KF4,  5 

1860 

1*6 

1860-  «5 

FG4, 5 

1861—71 
DK6, 7 

1865 

CD5 

1867 

FG4,  5 

1871 F5 
1874-77 

0-F4, 5 

1887—89 
KF4, 5 

1873  75 DE5, 6 

1873-75 

COS 

1874 
CH 

1875 ES,« 
1876 

05 

1877  84 

1*6 

1877  79 
I>5.  6 

1884—85 

D-F6 

1878—79 

D   F6,  7 

1878-81 
OES.  6 

1878-82 

05 

1879 
Ftk 

1879—84 
KF4, 5 

Oomber   1 
G   ree  ff   , 

Mechow    

Maples   
Wissmann  und 

P«gge   

ö'Nelll   ‘ Mayo   I 

Giraud   l 
Mi  zon   

Höhnt,  Reinhard 
und  Kaiser  .   . 

Fischer   
Ilrazza.  G.  di  .   . 

Grenfell  u.  Kran-  i 

fois   Knud  n.  Tappen- 
beek   

Wlfiamann  und  ! 

Fran^oi*  .   .   .   .   I 
Amot  .       Wolf   

Ronvier   Schmidt    

\an  G41e   
Hohnei  u.  Trlekl 

Meyer,  H   
Oelcoinmune  .   . 
Orampel   j 

Jansaen   . 

PlfOtt   Jackson    
Peters.   

Fonniean   
(holet   

Hodlster   ; 
Marinrl   

Roget  ....... 
Sharpe   Oybowski  .   .   .   .   J 

Ferrandi   I 

Schynse      ' 
Kmin  und  Stuhl  | mann      { 

I.ugard   I 

Hantnann   i 

1880  I 

1880 1880 

1881  | 

1881—82  ! 
1881-84 1882  I 

1883 

1883  I 

1883—84 

1883—86 1885 

1885 
1885 

1885—86 

1885—  86  | 

1886 

1886 

1886 

—

 

 

90 

1

8

8

7

—

 

8

8

 

1887-  

89 

1888  

89 

1888  
-91 1889 

1889  . 

1889—90  I 1889—90  I 
1889-91  j 

1890 

1890 

1890 1890  I 

1890 

1891  | 

1891 
1891 

1891-92  ; 

1891-92 1892 

Südafrika. 

Liviugstone 
Audorsson.  C 
Hahn  und  Ki 

HU«   Andersou,  A 

Hahn  .... 

Mau  eh  ... 
Grandidier Klton  .   .   . 

Hübner  .   . 
Mohr  .   .   . 
Sibree.  .   . 
Erskine  .   . 
Mnllens  .   . 
Holub  .   .   . 

lloulder.  . 
Rohm  u.  Herrn 

maan  .   .   . 
Richardsoti . 
Rutenln-rg  . 

Selous .... d'Andrada  . 

Farin i   .... 
Büttner  .   .   . Pohle  .... 

Sr  hin*  .   .   . 

Clarke  .   .   . 
Nilaon-I.iind 

Knothe  .   .   . 
Stcinkrker  . 
Stöcker  .   .   . 
Beat   

Doyle  .... 
Francois  .   . Wilkin.aoD  . 

1840-73  I 

1851—59  1 

1857 
1862-65 

1864 — 80 

1866 
1886—72 
1868 — 7»>  | 

1870 
1870 
1870 

1870 

1

8

7

2

-

 

7

5

 

1873 

1

8

7

3

-

 

7

9

 

1876 

1877 
1877 

1

8

7

7

—

 

7

8

 

1

8

7

8

—

 

8

8

 

1881 1884 
1885 
1885 

1885 
1887 
1887 

1888 1888 

1888 
1891 
1891 1891 

1891 

05 

C4 

05 

FG6 

DE5 

F6 

06 
KFÖ 
05 

£5,6 

K5 

04,5 

OE4,  5 

DE5 

DE5 

B6 

OE5 
D5 
G« 

DE4 

F4,  5 

F5 

F.5 

OK4,  5 

E4, 5 
F5 
F4 

FG5 
04 

IM,  5 

E4, 5 
E5, 6 

£4 

EF4 
DE4 

G4 

F5 F.F4, 5 
F04,  5 

KF5 
D-F6  8 

06.7 
06.7 

G6 

E7 

06.7 EF6,  7 

06,7 

EF7 
K7 K6,7 

G* 

F7 
06 

E7,  8 

G6 

06,7 G7 

G6 

KF6 

F6 
E7 
07 
07 OK«.  7 

E7 
G7 

EF7 

07 

1*7.  8 

F«i.  7 

F«,  7 

OK6 
K7 
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idndtc.  betaue  bei  Xeutfdic  Surdljarbt  im  Vluftrng 
her  ftfntnntidtcn  WcicUidiait  in  2onbon  bic  Säften 

erat  mittlem  SW  (1814 — 17),  2inant  bn«  (Hebict  be« 
obren  SW«  (1827 1,  Wuffegger  unb  Sotfdip  (1838 

38)Raiogl,  bic  2änber  bec  Slitbancger  u.  Jtorbofan, 
bet  Sreufi«  Seme  ben  obem  Diil  bie  grat  2anbc  bet 

Öert.  Xroteidi ».  Cften  ba«  mittlere  'Jitllbal,  Drubboe 
(1829),  fcoefme  1 1832  f.),  Sourchier  t 1834),  ©ombe« 

imb  Xnmifter  (1834),  Rfirft  Südlct-Wuelau  ( 1837 — 
1839),  Xrcfmeau|  (1847 — 48)  u.  ».  n.  $gt)ptcn,  S?u« 
bien,  Jtorbofan  tutb  Senaar.  41m  Sabr  el  Sbiab 

iSeißet  SW)  untemnbmen  bie  hier  itnlionievten  ln 

tholiicben  IRiinonnre  Rgna.)  ftnoblctber  feit  1849 
imb  R.  SRorlang  feit  1859  bemertensroerte  Stofen; 

ferner  Sritit  Wollet  1848—51,  Hunt),  bet  1857 

nad)  Xar  Rur  »orbrang;  R.  Seihend  1848  —   83,  bic 
f'tcbriiber  Soncet  feit  i 86t) ,   (Siooanni  'Uiiani  aus 

Öenebig,  ber  1880  bi«  2U  30'  nörbl.  4fr,  (am  unb 
1871-  72  eine  große  Steife  bie  in  bas  öebict  ber  SKott 

l-ium  ausführte;  Dlnbrea  bc  Sono  1881,  ber  SKanhefe 
tlntinori  1860-  61, ’älfreb  Seit«)  1860  61,  (Huil- 
laumc  Sejean  fett  1881,  Rrau  Xmne  mit  if)rcr  Xod)ter 

'.‘llerine  1862—63,  »an  Srupffenacre  aus  Sriiggc 
1863  u.  a.  JXie  ©jpebition  Xheobor  ».  S>euglinS, 
an  roeldia  esteubner,  Xheobor  »injelbntb,  SW.  Spnnfal 
nnb  ber  (Härtner  Stcrmann  3<6ubcrt  tcilnabmen,  unb 

itteldber  üd)  in  Meten  Serner  SJcunjinger  anicbloß. 
ging  1861  über  flleranbria  unb  SNajfaua  bi«  an  bic 

S!orbgren;e  2lbeifinien«,  wo  üc  rieb  trennte;  ipeuglin 

Surcbreinc  mit  Stcubncr  unb  Schubert  ‘Jtbciftnien  unb 
lernt  erft  im  Ruit  1882  nach  ©bartum.  »on  wo  bie  auf 

gerabem  Segc  »orauSgegangencn  SMungnger  unb 

stin*, eibad)  bereit«  »ergeblidi  »erfuebt  batten,  gegen 
Sabat  »oqubringeit.  Shtn  rocitbctcn  ficb  bie  ©rit- 
genannten  gigleid)  mit  bec  Xinnefchen  ©rpebition  ttil 

aufwärts  über  bic  Station  am  Sief  gegen  S.  hittnu«. 
Wachbem  bn«  mörberifdic  sltima  hier  Stcubncr,  3dm 

bert  unb  Rrau  Xiitne  hinroeggerafft .   lehrten  bic 

ttbrigen  ßttbe  1863  nad)  ©uropa  ptrüd.  '.Hbalbert 
o.  fönmim  (Sohlt  be«  Bringen  Stbalbcrt  »on  Streunen ) 
retite  »on  1859  an  in  Siorboftaicita  unb  ftarb  1 2.  Ruli 

I960  in  Wofcrc«  am  Sctf»  cl  "W.jral ;   bic  Rrüdbte 
bttfer  Weife  bearbeitete  fein  Begleiter  Wobert  .vmrt- 
mamt.  Um  Blauen  SW  brangen  1869  unb  1870  ber 
Siener  (irnit  IKanto,  Sil  bei  nt ».  Stornier  au«  ©dc- 

■>ell  in  Stofen  aber  bi«  (Honboloro  »or  unb  (am  23.  Sio». 
1861  auf  ber  Sfiffeljagb  um«  lieben.  Seine  »Sieiic  am 
ebem  tjfil<  (Xarmft.  1866),  nach  ben  binterlajicncii 

Xagebüdient.  ift  inSe;ugauf  RUuftrationcn  ba«  wert 
»oafte  Serl  über  bie  mtttlem  SWlänber.  Xer  ©ng 

länber  Sam.  Öbiic  Sater,  ber  fefoon  1861  bic  „-fit 
ilüfie  be«  tiltbara  in  tübeffmien  erforf du  hatte  unb 
1862  »on  ©bartum  aus  hi«  (Honbotoro  reifte ,   tuo  er 

tmt  Soete,  bent  ©ntbeder  be«  Utcrcmefce«  (f.  unten), 
gtiammentraf,  brach,  burdi  biefen  »on  bent  Sorbait 

toticin  eine«  jutotat  großen  SWfee«  unterrichtet,  ,ju 

Seiten  ülufftnbung  alobalb  auf  unb  entbedte  im  SRär; 

1864  ben  gefuchten  See,  SWmutan  (Gilbert  Stßanja t, 
oeburch  bic  alten  Irabitionellen  Angaben  be«  Stole 

raaoe  in  überrafchenber  Seife  beitätigt  mürben.  2c 

Stint  brach  1866  nad)  ben  Siilfeen  auf,  erlag  aber 

ifcm  27.  Ran.  1867  $u  Sbufuta  am  Steiften  Sal  bem 
Äiebei.  SRittlertceile  war  ein  italicmfdjer  Snnbwerter, 

Ifurlo  IMaggia,  im  348.  be«  iSeißen  SW«  weiter 

oi«  jeber  atibre  ©urohäer  abctttcuemb  »orgebtungen 
unb  brnebte  1868  bie  Wndiricbt  gurüd,  baß  lueftlid) 

um  Ödere  HKtmiinu  noch  ein  britter  großer  Siilfee 
liegen  tolle.  4!  r   u   ß   i   i e   n   a   t   r   e   bereifte  Xcile  be«  (Schie- 

le« jmifehen  bent  Sctßcn  imb  Stauen  'Jlil,  SUuu;utget 
begann  feine  Rorfcbungett  amWotcn  SWeer,  Biffon  unb 

SBIafücb  reiften  am  'Jtibara.  @eorg  Sdjroeinfurth 
befuebte  1 864  bie  2anbfd)aftot  am  Siotcn  SWeer,  icbloli 

Üd)  1868  ©Ifcnbcinbänblcm  an  nnb  erforf ebte  bic 
2anbfchaftcn  ber  Xfcftur,  Xor,  Siiam-Süam  unb 

ÜJtonbuttu.  ®r  brang  bi«  3°  35'  ttörbl.  Sr.  »or,  fanb 
ben  Uette,  entbertie  ba«  ̂ wergoolt  ber  4lfla  fomic 
einen  netten  antbropoiben  Slffeit  unb  lehrte  1871 
bureb  bn«  »or  ihm  »on  (einem  ©uropäer  betretene 

Xar  Rertit  jurüd. 

SHebr  Scfolg  batten  bic  utilitärifd)«t  Cperationcn 
be«  ©brtihe  im  Subän.  Xar  Rur  Würbe  erobert, 

nnfgtnommrn  unb  erforfebt  (Sftmb,  Surbp,  ©olfton, 

(Horbott,  Srout)  unb  bic  ngpptifcheit  Wrett  ;eit  im  S. 
bi«  nabe  an  bie  äguatorialfeen  erweitert.  Xn«  Sinn 

iat  be«  Diil«  hinauf  bebnten  feit  1874  bie  ägpptifcheu 

(Heueralitab«offigiere  ihre  Slufnnbnten  au«  (2ong, 
©bippettball,  SSatfon,  2inant  be  SeUcfonb«,  Weffi). 
;H.  ®effi  unb  Siafon  befuhren  ben  SKwutan  unb 

itcllten  fein  wahre«  Rlädjen»erbältniä  richtig.  Xen 

crfteni  begleitete  Singgia.  Ritt  Xienftc  Sfgßpten«  er 
foriebte  feit  1877  ber  Xeutfcbc  Sd)itt  Jcr  (©ntitti  bie 
meftlid)  Pom  obem  SW  fttb  au«bebnenbett2anbfd)aften 

unb  burcbjog  bie  Xerritorien  ber  Sari  -,  2atu(n  . 
Scbuli  uttb  Slabiftämmt,  Rüttler,  ber  ichon  1876 

1878  bie  obem  SWIänbcr  burcbforiibt  batte,  brang 

1880 — 83  in  bic  Siiam  -   Sriamlänbcr  unb  itt  jene  bet 
Sfonbuttu bi«  an  ben  Helle  uttb  Somotanbi  »or.  Sohn 

borff  bereifte  Xar  Rertit,  ©afati  forfd)te  1882  in 
ben  Siiam » Sfiamlänbem ,   mäbrenb  ber  S>oUättbet  R. 

iü.  Scbuocr  (1882)  über  Rabaft  in  ba«  (Hebiet  bc« 

Rnbu®  »orbrang,  leibcr  aber  ju  früh  für  bie  Säif 
ienfehaft  ftarb,  mäbrenb  Sotmborff  glfidlid)  jurüd 
febren  tonnte.  Xer  Slufftanb  be«  Diabbi  am  mittlern 
SKI  unb  in  Jforbofan.  welcher  bie  ägpptifdie  Sierrfchaft 

ftürjte,  ießte  ben  Rorfcbungctc  in  biefen  (Hehicten  eilt 

,-ficl.  ©afati  unb  Runter  fanben  1883  bei  ©min  in 
Sabelai  eine  Zuflucht,  bie  ee  Rüttler  1886  gelang, 
mit  Umgebung  bc«  feinblidien  Uganba  bie  Stufte  unb 
Sanfibat  ju  erreichen,  mährenb  jutn  ©ntfaß  ©mitt« 
mehrere  ©rpcbitioncn  ins  Ser!  gefegt  mürben,  f.  S.184. 

Xie  Cafengruppe  im  S.  be«  untern  4fit«  würbe  Pm 
wiegettb  ju  nrchäotogiidieu  ^roeden  benccht .   bcSglei 
dien  Stgrertaila  unb  bic  Caie  Siwah.  Xurch  bic  6r 
forfchtmg  biefe«  ©efcietest  jeidmeten  ftd)  au«:  Soutin, 
©aittiaub,  Setorjec ,   Xronetti,  Sananti,  XeHa  ©cfla, 
Sarifico  (1817),  Sachceo  (1824),  SJWtutoli  (1820), 

tsoetin«,  Swnulton  (1862)  unb  llioblfs  (1869).  Xie 
Cafeu  am  SW  etforfcble  Wcrbarb  Woblf«  (1872 

1873)  in  Scgleitung  »on  Mittel,  Rorbait  u.  Slfchcrfon. 
Schweinfurtb  ctfopdile  ©bargeh,  Sohlf«  imb 
3teder(1879)  ba«  »omC.  her  früher  nicht  erreichte 

Sufra;  ©amperio  burchjog  1881  Sthrenaita  im  Stuf 
trag  ber  SJJailänbcr  Sfontmcr, pellen  Wefellfchaft. 

3oef«)ungecet(eit  im  nörblidten  Mfrifn. 

Xer  Xcutfche  footnemann  ging  1798  »an  Stairo 
Uber  Siwah  unb  Subfdjila  nach  SRurfut  unb  bem  Sn 

bau,  wo  er  ocrfchollen  ift.  9fach  ihm  logen  1817 
Witdrie,  2t)on,  Xepou  unb  Scltort  gegen  Reyan,  wo 
bie  ©jpebition  nad)  bem  Xobe  Witdiiee  firfi  auflflfto. 
(Hlüdlicber  waren  1822  bie  ©nglänbec  Oubnct), 

Xenhant,  ©lapperton,  welche  nach  Somu  unb 

in  bie  §auffaftaaten  »orbrangen.  ifflajor  2aing  ge- 
langte 1825  »on  Iripoli«  über  Ritfalab  nach  Xint 

butiu,  würbe  aber  auf  ba  Wüdvctfc  emtorbet.  184!) 

entfanbte  bic  ettglifthc  Wegierung  cine©)rpebition  ttad) 
bem  Subän  unter  3i i cp a r b f o u ,   Cocrroeg  unb 

12* 
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©artb.  3it*arbioit,  bann  Cuerweg  (1853i  fiarbcn  oorjubringcit,  bet  leuifdte  P.  Sinti)  nerlor  1877  fein 

in  ber  Sfähepott  Slula.  mu'Bnrtf)  tebrte  tta*  5' «Rah  Sfebett  ht  Sfir  auf  bem  ©ege  und)  ben  Sfüläubcnt, 
reu  überSlir  unb  Iripolis  inbiefeeimntjurüd.  ©artbs  ÄTnufe  bereifte  1878lripoIie!  JnSllgcricn  unb  lunis 

Seifen  Ijabcn  »eite  Sflnberftrtden ,   neue  SRcidte  unb  mndnen  Üamcfjnn,  Ücrop,  Siioicrc,  RaDot,  ©arabom, 

Sollet  bet  SSelt  erf*lofien,  unb  fein  SHcifenserf  (QSotbo  :   (fampon,  ©iapet  :c.  naliottnlölonomii*eRpri*ungen; 

1856—58)  ift  unitreitig  ein»  ber  bebeutcnbften ,   »cl  hier  Pcrwciltc  au*  ber  Tcutidie  Ib.  R   i   i   d) c t.  lic 
*cs  bic  geograpbifthe  SUicratur  Slfritas  aufjuweifett  !   llntcrfu*ungen  bet  3*otts  behufs  Schaffung  eines 
bat.  Sogei  aber,  ber  1853  nn*gefcitbet  Würbe  unb  !   ©mnciimcercs  bur*  iRoubairc,  3tn*c  tt.  af  brach 

na*  ©artbs  fwimreife  feine  Rorfdmngett  »eitcr  fort  ten  ntan*e  mi*tigc  gcograpbiübc  ßrgebniffe.  Rn  ber 

fegte,  fiel  ,(U  ©ara  in  ©abai  8.  Rcbr.  1856,  ein  Opfer  j   algcriftbctt  Sahara  erforiebte  Rourcatt  bic  ifanb 
bcs  Fanatismus.  Um  feinen  lange  bezweifelten  lob  1   f*aft  ©faber  unb  baS  labemait  ©latcau  behufs  Sin* 
fcftjufteUen,  würben  P.  ©cumtamt  unb  ©ertjnrb  läge  einer  ©ahn  Pon  ©istra  na*  Jnfalab. 

HfobtfS  ausgefanbt.  äW orig  0.  ©curmanu,  fchon  ]   3n  ©farotto  forf*tcn  Ccmpriere  (178«),  Olaf 

früher  bur*  SRciien  inSigppten,  Slubictt  unb  im  uörb-  Slgrcl,  SUi  ©ei  cl  Slbafit  (1803—1805),  Siöntgcn,  bei 
li*enSlbcfiinien  (1860  —   61 1   bclannt,  lanbctc  itt  ©ctt<  i   ßnglänber  Wrap  Radion  (1804),  Wrabcrg  P.  öentiö 
gafi  (1862)  unb  ging  über  ©ilittn  na*  Sitla,  beiu*te  |   (1815-23),  Coffon,  Tibiet,  Scaling,  ©ibal,  ©otteler, 
Rafoba,  Würbe  iubes  in  ©abai  im  Februar  1863  er*  3*ott(1835),©artb,©erbruggcr,lfambert.  beDhirgn 
morbet.  öerharb  Sfoblfs,  in  franjöfif*en  liciiiten  (1863),  9(i*arbfon,  ©oplfS,  ®attcl  (1865),  ©alatifa, 

in  Sllgericn  mit  arabif*er  3pra*e  unb  ben  Sitten  ©caumicr.  Rn  ncueiter  3eit  haben  töoolcr,  SK  am 
bes  Rstam  belnnnt  geworben,  befu*le  1861  rnerft  unb  ©all  (1870),  Soll ,   @rena*cr,  o.  Rrttidi, 

pon  langer  aus  baS  mcitli*e  ©farotto  bis  jum  ©abt  R.  SRcin  unb  So*  bas  i’anb  nnturwificnf*nftli* 
Iraa  tmb  ber  Oafe  lafilet,  gelangte  1864  oom  närb*  crforfWt  unb  au*  les  ©ortes,  Rraneois,  ©arifot 
li*cn  ©farotto  auS,  als  ber  erftc  Europäer,  in  arn  (1877), ferner  eonring,  KcugiS,  Ittro,  SearcbSJiate 
bif*er  ©erflcibung  über  ben  SltlaS  na*  Infilet  unb  nahen  im  üanbe  gefammelt.  Si*tigc  neue  laten 

Tuat,  wenbele  fi*  überSbnbamcs  nach  Iripolis  (2i).  hat  uns  S!cn  j   geliefert,  ber  1880  uon  ©farotto  über 
leg  1864) unblehrte Pouhierna*Iieutf*lanbjurüd.  limbuttu  gliidli*  junt  Senegal  gelangte.  Ron 

1865oerfu*tc  crocrgebli*,  oonöbabameS  über  ©für  caulb  wanbertc  als  Rübe  oerllcibct  1883  -   84  über 
ful  in  ©abai  cinjubringen,  rnanbte  fi*  nun  na*  Sufa  ben  SltlaS  na*  SübmaroBo  ;   bas  Don  ihm  oeröffem 

unb  tion  bn  über  ben  Siiger  na*  üngoS  jur  Sitfte:  li*te©crf  ift  grtmblegenb  für  bicSenntniS  ©fnroftt». 
im  Ruli  1867  lehrte  er  na*  ßuropn  (urüd.  lern  le  la  ©fartimere  itellle  Untcrfu*ungen  an  über  btc 
Italiener  ©fatteucci  gliidtc  eS  1880  81 ,   nou  Seite  ber  9iömcrhcrvi*att  in  ©fauntanicu.  Cue- 

Suatin  über  lar  Rur,  ©abai,  ©omu  unb  Satto  jur  bcttfelbt  forf*tc  1880  -81  unb  1883  in  ©farotto, 

Sfigerntfinbung  ju  gelangen.  © u on f   an  t i   reifte  1884  in  Sllgtricn,  1885  -86  abermals  in  ©farotto; 
1881  —   83  Pon  Iripolis  über  Suta,  Sano,  limbuttu  1887  ging  er  über  bie  Hanarif*en  Rnfeltt  jum  Sap 
na*  8agoS.  Um  ben  Sultan  Omar  Pott  ©ontu,  ber  Rubi  unb  nerwcilte  1888  unb  188«  in  Iripolis  unb 
bie  beuti*en  Sieifcnbeit.  »el*e  in  Hula  weilten,  ftets  lunis.  loult  lanbete  jwiühen  Sap  ©ojabor  unb 
ireunbli*  aufgenommen  halte,  ju  belohnen,  befcploft  ©io  Oro,  bur*ftreifte  als  (befangener  ber  ©leb  Ic 
König  SSilhelnt  Pon  ©teuften,  eine  ®cfanbtf*aft  mit  lim  bic  »cftli*c  Sahara  unb  gelangte  enbli*  rum 
®cf*cnten  an  ibn  abrufenben.  ©etraut  mit  biefer  Saht  Iran,  würbe  aber  188«  auf  einer  neuen  Steife 

©fiffton  würbe  1869  iwoblfS,  ber  inbefien  bic  G)c  na*  lintbultu  pon  luaregführem  ermorbet.  Ju 

f*cntc  in  Iripolis  an  (buftao  3fa*tignl  übergab,  peprier  fonnte  1885  bie  tpiölK  non  RcS  beftimmen. 

währenb  er  fclbft  eine  Seife  bur*  bie  ftprenatla  unb  Roucaulbs  Rufiftapfen  folgte  1888  jjofeph  Ihontp 
Rupiter  Slmnions*Oafe  antrat,  ̂ ufpri*  mit  9!acb  ;   ton,  weldter  ben  SltlaS  int  Icluctpap  übcrf*ritt  unb 
tigal  bra*  Rräul.  Sllerine  tinnf  na*  3.  auf,  würbe  ,   baS  Ouetlgebiet  ber  Irantributiire  errci*tc.  lic  Sin 

aber  f*on  unfern  ©htrful  non  rät*erif*en  luareg  j   Inge  einer  englif*en  ̂ anbelsfnltorei  bei  SVnp  Rubh 
ermorbet  (Runi  1869).  9?a*tigal  aber  untentahm  |   unb  bie  ©cfi Vergreifung  ber  SViifte  am  9iio  Cro  burdi 
unter  graften  (befahren  eine  fHcifc  ju  bem  Sfcfdinbe  Spanien  gaben  ©eranlaffung  ju  Rorf*ungcn  an  ber 
ftarnm  ber  libbu,  bereu  8anb  (lu  ober  libefti)  er  ftüftc  wie  non  biefer  aus  itt  bot  näebftltegenbm  Cafen. 
als  ber  erfte  Europäer  crforftfitc.  t>alb  pcrf*ntn*let  ©orbringen  Pom  Otorbiucftcn. 

uttb  beraubt,  langte  er  no*  glüdlid)  im  Rnnttnr  1871  [   ©on  SS.  auS  Würbe  junii*it  bic  fiöfung  bcs  ©m* 
in  Shtla  att,  Wo  er  feine  ®cf*cn!c  bem  Sultan  über  blcnts  be«  Seiger  in  Singriff  genommen,  iwughtou, 
gab.  3n  ben  beibett  folgettben  Rnhrcit  erforf*tc  er  Spott  unb  SBinterbottom  brattgen  nur  wenige  ©feilen 
©orgtt,©obc(c  unb©ngintti,  bamtitabaf,  biur*querte  tief  itt  bas  ©itmntlaitb  SeftafrifaS.  lef  S*otte 
larRur  1874  unb  gelangte  Pott  ba glüdli* an  beit Sfil.  ,   ©ftutgo  ©arl  crforf*tc  1795  -97  unb  1805  -1806 

lunis  unb  Sllgericn  erforf*tcn  ©orp  be  Saint*  unter  groftett  ®cfahren  ben  Sfigcr  non  öatttbia  aus 
St  i   nee  nt,  ber  1840  44  bieExploratiouscieutitique  unb  neilor  bei  ©ufia  fein  Seben.Slu*  ©ebbie,  ffatttp- 

ile  l'Alpterie  leücte,  fran(öftf*c  iieerführer  (ßannig  bell  unb  Gowbrep  (1815)  erlagen  am  Senegal  bem 
ttac,  ©eliffier,  lurrieu ,   luboc,  (fbeuarrier,  luboS  Klima,  be  ®rap  unb  Io*nrb  tarnen  (1816  -21)  bis 
guet),  Serbrugger,  IXoifon  (©olanilcr),  ©fares,  Walnm.  ler  Rran(ofc  ©feilten  gelangte  1818  non 

©ottnemnin.  leior,  Cf*cr  Pott  ber  8intp,  Sltimptfen,  Senegambicn  aus  bislimbo  unb  eittbedtcbieOueUcn 

lirnut,  ©cbatcl.  bcifolonib,  bann  Colonicu  unb  ©ou  bcS  Senegal,  Sambia  tmb  Sfio  ®rnnbe.  Glappcr  - 
Pin,  mc!*c  tta*  ®urara  porbrnngett;  luneprier  !   ton  brnng  1826  pon  ©enin  bis  Sototo  Por,  Wo  er 
imtcrfu*tc  feit  1859  bic  a(gerif*e  Sahara,  ®pa>  1 1827  ftarb,  mtr  fein  treuer  liener,  Sfi*arbSanber, 
bontes,  ®bat  uttb  baS  Snnb  ber  luareg.  Söcitcr  Icbrte  mit  beit  Iagebti*em  glüdlid)  na*  Englanb 

forf*tcit  hier  SohlfS.  ©2.  SBngncr,  Soleillct,  turitd.  i’attber  crrci*lc  fpäter  mit  feinem  Struber 
ber  1874  Rnfalah  befu*te,  tlargeau  ( 1875),  Slucapi  i   3ohn  pan  ©abagrp  an  ber  SttaPenfüftc  aus  bcnSfiger 
taine,  RlatterS  u.P.a.  ©crgebenS  fn*tm  loumaur  bet  ©ttffn  ttnb  Pcrfolgtc  ben  Strom  bis  (tt  [einer ©fütt* 
Ittptfrt  tmb  Roubcrl  Pott  Sllgericn  na*  limbuttn  buttg,  1832  fuhr  er  juttt  jweitcttmal  im  lampfbopt 
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unter  Sairb  ben  Jiiger  itromaufroärt«.  ©a«  feinem 
tiebec  gelungen  mar.  Suitbc  Bott  limbuftu,  bem 

testen  .-fielt  oller  bieicr  Sieiicn ,   prüdgubringcit,  bub 
iollte  bem  Rransoien  Bai  lli«  gelingen,  welcher  im 

Settlerfjewemb  1824 — 28  ganjwocbneftafrifa  burep- 
jog,  limhuftu  beiudile  imb  glitdlid)  über  Ufarotfo 

bmideprte.  Unfer  C lbf ielb  mürbe  bis  183-1  bie  (Sv- 

ioridmng  be«  unteni  Jiiger  fortgefeßt.  Xer  ©erfuep, 

rate  Stnpebelung  freier  'lieget  am  imtcm  'Jiigcr  ju 
grimben  unter  Villen«  1841 — 42,  mittlang,  wobei 

4t.  Sanber ,   ©oqd  aus  '-Berlin  u.  n.  bent  Sumpffieber 
erlagen.  Sepr  Biel  tbafen  and)  in  bet  Rolgc(eit  für 

bielrrforichung  be«3figer  laufe«  unb  bernngrenienben 
Üänber  bie  ©tiffionarc  ßrorotper,  ©eccroft.  önmbiet, 

flbtam,  Snowle«,  ©ourepic.  Wirarb,  'Hfollimcur 
u.  a.  m.  Xurdi  bie  Ergebniffe  ber  ©artpfepen  iKeife 
angeregt,  erfolgte  fpätcr  (IHM)  nodt  eine  eugliidic 
ürpebition  unter  © aitie  und  bem  fogen.  Xfchabba 
(©nute),  auf  roeldier  Rota,  ber  füblidic  Enbpunlt  ber 

©arüiichcn  Steife  in  Slbamaua,  napeju  exreitf»!  ttmrbc. 

Xer  Xeutfepe  Siegel  untemabm  Dom  'Jiiger  au«  eine 
Steife  narb  Sototo,  brnng  breimal  und)  Slbamaua  Bot 
unb  entbedte  hier  bei  Jtgaunbere  bie  Cudle  be«  Sinuc, 
©ou  ben  ©efißungcn  am  Senegal  aus  oeriirdite  man 

wicberbolt,  ,311m  obem  Jtigcr  uorgtbringen,  fo  1841 

unter  Ibomfon  nadi  Ximbo  unb  1843  unb  18-1« 

47  unter  SRaffencl.  Seopotb  'Bauet  reifte  1852 
an  St.  Soui«  über  41b rar  und)  SRogabor  unb  Rbn 

Diogpbabi  1861  auf  bemidbenffieg)  burdj  bie  toeftlidic 

Sahara,  ©on  Senegambicn  au«  erforfdüen  Stecguarb 
1853  (futn  Xfepallon,  ©aecal  1859  Öambiit  unb 

fl.  Samberl  18«0  Ruta  Xicballoit.  ©raoufjec_1858— 
1869  AUta .   SKambal  Sentgambien,  Sttiim  Sal  unb 
©ourcl  18HOSBalata,  §.©incent  1860  Slbrar,  Stbiffs 

leutnant  'Hinge  unb  Hinrineaqt  üuintin  1863 — 66 
bas  Siigergebict  Bon  Sanfanbittg  bi«  Scgu ,   ohne  in- 
beifen  limbuftu  erreichen  tu  firnucn.  Jjtt  neuefter  (feit 

laben  bie  Rrnn;oKn  ihre  fxrrfdKiit  Born  Senegal  au« 

tu«  an  ben  'Jiigcr  aubgebepm.  Xie  ISrpebitionen  Bon 
iflnllieni  (1880)  unb  Xe«Porbes  (1881—82) 

wrtiefen  nicht  glüdtid).  ©ahoi  erforfchte  1881  —   82 
,futa  Xfepallon,  too  er  eS  übrigen«  fdion  mit  bntiieber 

Konträren)  3u  tbun  hatte  (Soulbburt)«  Sypebilion 

1881).  Xieielbe  Sanbicpaft  befuchten  1879  — 80  auch 
bie  Sranjofen  Stiraf  Clioicr  mtb  Waboriaub.  ©ütti* 

tofer  machte  1886—87  in  Siberia  neben  jootogifciicn 
unb  ethnographüchen  auch  wertootte  geograpbifepe 
llmeriuchuitgcn.  Rn  einem  1884  nach  Samafo  am 

obem  Jiigcr  gefchafften  Xampfboot  tuurbe  biefer 
aIuh  1887  bi«  Ximbuftu  befahren.  Botin  burepreifte 

1883—  84  ba«  ©ebict  (tünchen  ©atcl  unb  bcmRaleme, 
tlcnoir  törichte  sroifcbcn  bem  obertt  (Gambia  unb  bem 

4aiaman,(c.  Sind)  bie  militarifchen  Cperatioiten  ber 

Cberimr  Ar  et)  (1885  —86),  ©allicni  (1886  88) 
unb  be«  Äapitiin«  Slrchittarb  (1888  —   89)  fotnic 
einer  ganten  schar  Bon  Cf  filieren  mtb  JJiilitärbcmnten 

’uibenc  bieitcnnlni«  ber  f rnn)5ftfthen  ©ciißungcn  am 
Senegal.  3u  gleicher  ((eil  burdmuevte  ftapitnii  ©in* 
ler  ba«  JJianbmtatanb  Born  obem  Jtigcr  bi«  ju  ben 

üanptitfchen  ©etißungen  an  ber  Wolbtüfte,  Bon  mo 

hm.  ba  man  für  ferne  Sicherheit  beforgt  tuar,  Xrcid)- 

"wlenc  entgegenfnm.  1890  erreichte  £eutnam  Rairne 
fortumc,  einen  SmfenortBcmXimhiittu;  nachStJaffitlu 
ntgen  Bott  Sierra  Senne  ber  brittfd)c  Mommifiar 

“errett  unb  BonSfap  ©atma«  ber  franjbitfchcÄapitän 
Jiomeil,  iBahrenb.ttaBitän  SRfnarb  Bon  Hrofi*©aff am 

“»er  fcmg  nach  Safbata  in  ber  Sanbichaft  ©orobugu 

ging,  ata  auf  feinem  SRarfcft  nach  'Hhtfmbu  im  £>in* 

terlanbe  Bon  Siberin  1.  ffebr.  1892  ennorbet  tuiiibe. 

Xie  unbelmtnlc  Slüftettftrede  troifchen  Wroft  *   ©affant 
ttnb  Siberin,  bie  ffrntdretch  Stnfnng  1890  anneltiert 

batte,  bercijten  tur,(  banatf)  Duiquerre)  unb  be  2e 

goutac,  wobei  erfterer  feinen  Xob  fnnb. 
durtSrforicbung  beröumcafüfte,  oon  Xabome  unb 

Slichanti  würben  (ofilrciche  SpBebitionen  unternom- 
men. Miidet  bereifte  1812—13  unb  ©ornbid)  1817 

1818  Vlfchanti,  Slbant  1823  Xabomif,  Arecmait  unb 

(ibnpmnn  1838  —43  Xahom«  mtb  Slichanti;  cbenfo 
fett  1840  Sorbe«  unb  Jiorri«  Xahomf,  Bruidfhant 

1860  bie  Wolbtüfte,  öomberger  unb  ©rutidiin  1853 

bie  SflnBeit-  unb  WotMüite,  ©orgpero  1862 Xapornf, 
©onnat  1866—68  Slfcpanti.  Sthnwoob  itieabc  brang 
1868 — 70  bi«  (farabana  Bor,  Slnberfon  gelangte  1868 

bi«  JRufarbu,  IHamfetjer  unb  Sühne  Würben  1870  in 
Slichanti  in  ütefniigcnfdinft  gepalten.  ©Ipben  forfchtc 

1872  in  Sierra  Seonc;  auch  ber  ettglifcpe  5etb(ug 

gegen Stfcpantit  1873)  brachte  ber  ©ifieniepaft  manchen 
i'Vimmt.  1875  —   76  ftellte  ©onnat  ieine  wcrtnoUen 
Aorfduntgen  am  Sotta  an.  3m  beutfeben  Xogogebiet 
unb  feinem  Ipintcrlanbe  foifchtcn  feit  bejfcn  ©eiib 

ergreifung  bnrcpXeutfchlnnb  1884£tugo)(5Uer,  1886 
©ater  ©aubitt ,   1 887  Stettrici ,   feit  1 888  im  Sluftrage 

ber  beutfeben  Slcich«regierung  ©olj  tmb  b.  Rratt 

(oi«.  Scptercr  brang  Bott  ©ngiba  über  Salaga  in 

ba«  l'icbiel  Bott  SRofft  unter  1 1“  28‘  nörbt.  ©r.  uov. 

'©olf  legte  20  Xagemärfcbe  Bon  ber  Hüfte  bie  Station 
©i«mardburg  an  unb  mochte  Bon  hier  au«  jobtreiehc 

Sforftbfee.  Seiber  ftarb  ©olf  fdion  26.  3uni  1889  auf 
einer  sietfe  ttnep  Xapomtf  im  Sanbc  ©orgu.  Sein 

'Ji'ndifoiger,  Seutnant  ©erolb,  beut  ber  ©olanifer 
Sütnier  beigegeben  wttrbe,  griinbetc  eine  neue  Sta 
tion  SRifapitpe.  Stauptmann  «ting  burepforfepte  bas 
Öinterlanb  uott  Xogo.  (8.  Sl.  Sxnuie  brnttg  Bon  Sa 

laga  1886  bi«Sagnbugu  unb  1887  fogar  bWXucnfa. 

nnpe  bem  17"  nftrbl.  ©r.,  Bor,  tonnte  aber  Bon  hier 
niept  nad)  Ximbuttu  gelangen  unb  febrte  über  Sun 

tampo  nach  Salaga  jitrüd.  Xie  ©erwideltmgen  ,(wi 
ichett  Xapomii  titib  ffrautrcich  hatten  entige  Heinere 

Jieiien  jur  3olgc,  fo  bie  ©efaprung  be«  ©peme  über 
Stbome  bmau«  buvcp  ©alloi  in  einem  Sammcnboot 

unb  bie  genaue  ©eftitmnung  ber  Sage  ber  Stabt  burdi 

©apol. 
Xie  Cuellcn  be«  Jiiaer  ju  entbeden  gelang  1879. 

JRoufticr  unb^meifel  ooit  ber  Wumcnfüite  au«. 
Xer  Jiiaer,  in  beffen  Xelta  frnnjoiiidie  Cffijiere, 

wie  ftapitein  ©rognarb  be  Borbignp  feit  (fnbe  1862, 
Bparle«  Wirarb  1866  unb  1867  u.  a.,  mit  tartogrn 

ppifepen  Slufnnpmen  bcfcpaftigt  waren,  würbe  Innb 
einwärt«  bttrep  ben  britifepen  Seutnant  Wtooer  auf 

genommen.  Xurcp  bie  energifepe  Slgitation  3i.  Alt  - 
gcl«  würbe  1884  in  öatttburg  bie  XcutfcPe  ©ittue 

gefellidiaft  mit  einem  Mnpital  oon  500,000  JJtart  ge 

grünbet.  Stber  Aleget«  Wefabrten,  mit  betten  er  1885 
iiamburg  Berlieft,  erfranften,  Riegel  fclbft  ftarb 

11.  Slpril  1886,  naepbem  fein  ((weef.  ba«  reiche  Wcbiet 

für  Xeutfcplanb  (u  erwerben,  burdi  bie  Royal  Niger 

Company  Bereitet!  Worben  war.  'Ufajor  Hiacbonalb 
befuhr  beit  Sebbi,  einen  nörbtiepen  Jtebenftuß  be« 
©ittue,  in  einem  Xampfer  1890  bi«  jum  6nbe  feiner 
Scpiffbarteii  unb  iteßte  feft,  baß  berfetbe  nicht  au« 

bem  Xuburifumpf  lommctt  tarnt. 

Xer  burep  (jrforiepung  be«  Xanganjita  bdannte 

Sapitän  ©urtDit  unb  her  ©otanitcr  Hiann  lehrten 

un«  1859  —   62  bcu  mächtigen  ®ebirg«ftod  be«  Sa- 
merun  letrnen.  ©eitere  Roricpungeit  ftellten  hier 

1872— 73fReidtenow.  Sutppoljunb  Süpber  an. 
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•Such  örenfefl,  Soft  imb  Comber  crforfcptcn  bic  Banb 
fcbaftcn  on  bei  «amcrimbat.  Tie  Sciißevgrcmmg 

ftamcnm«  burch  Teutidilanb  erroedtc  neue  Tbätigteil. 

Sn  bie  Seift  be«  'fielen  9fogojin«ti,  bet  liier  fepon  feit 
1883  törichte,  fcblofien  ftcb  bie  Seifen  Bon  Roller,  ̂ opn 

flon,  ber  hier  anfäfftgen  Schweben  Salbau  unb  ftnut 

ion  ( 1885),  Bor  allem  aber  bic  Crpcbmoncn  ber  1887 

nom  Seid)  auägefanbtcn  fReiicnben  3>nlgraff  imb 
ber  beiben  Seutnant«  ftuttb  unb  lappe ubed.  Tie 

beibtn  leßten  tonnten  188«  bic  WiiicnidKifllidie  Sta- 
tion Jtaunbc  grünbeu,  natbbem  fie  beim  erften  Scriucb 

ieftroev  uerrounbet  patten  tm  üdroeidicn  nrüffen.  Seiber 
ftarb  Sappenbcd  balb,  nach  hem  Äunb  nadi  Curopa 

juriidgetehrt  War.  3'nl9raff  legte  mit  Scutnant  geu- 
lter am  Klef  antenfee  eine  K«ificnfd»aftlidjc  Station  an 

imb  brang  bon  bier  188«  bie  jbi  am  Sinuc  Por. 

Tappenbed«  Diachfolger,  Scutnant  llRorgeu,  reifte 
188«  über  bic  ̂ aunbeftatton  bie  Stgila  unb  über  ben 

©bam  am  Sattnaga  jurüd  (ur  ftiifte  unb  brad)  im 

Sem  1890  tum  Sinuc  auf,  ben  er  unter  10°  bjtl.  S. 
u.  ©r.  erreichte,  worauf  er  bett  Sinuc,  bann  beit  iftiger 
bie  ,?um  Sücere  befubr.  Sn  ber  Stufte  non  Kamerun 

napm  ber  beutidje  ftreutcr  fcabiebt  Scrmeffungen  por, 
bae  Samcrunbeden  felbft  unb  feine  Suflüifc  nahm 

1886 —90  Sauinfpettor  Schratt  auf.  3'ntgraff  (cpne 
nach  turjem  Sufentpalt  in  Teutidilanb  mit  Scutnant 

Spangenberg  ttatp  Kamerun  juriid,  um  bic  Pott  ibui 
errichtete  Saiiftation  ju  befepen.  S ber  auf  bem  Diarfdi 
non  ber  Sarombiftation  jur  Saliftation  ttmrbc  er 

31.  Jan.  1891  Bon  ben  Snfut  angegriffen  unbncrlor 
in  idirocrem  Stampfe  faft  ben  britten  Teil  feiner  Cr 

pebition,  barunter  auch  Seutnant  Spangenberg.  Sie 

ein  itoeitce  Opfer  fiel  tut  Mampf  gegen  bicCingcbomen 
auch  Smuptmann  n.  ©raoenreutp.  Scutnant  SRamfap 

uerfud)te  1892  boit  ber  3aunbeftation  Siorgen«  ffor 

itbungen  auf  junepnten ,   mufttc  aber  balb  jur  Eben 
ilation  juriidtepren. 

Tic  (»abunmünbnng  u.  bic  nodi  fiiblidicnt  Cgotne 

mänbungen  unteriutpte  feit  1856  In  II ft n i   1 1 u   unb 
»rang  1864  bie  in  bae  San»  Sfdiango  Bor,  tno  er  bae 

mertinürbige  3®*rflbolt  ber  Cbongo  lernten  lernte, 
ebenfalls  tm  Cgowcgebiet  forfepten  1861  ©riffon  bu 
Seitab  unb  Sernnl,  1864  ©enoper  unb  1866  ©alter, 

1867  bie  ffranjofen  Sptncs  unb  Sarbebor;  um  bie 
lUifienaufnabmen  mnditc  fiep  Port  be  Sanale  nerbient. 
1878  crploricrtcn  »ieber  ©alter  unb  Schuhe,  bann  i 

bc  ISompiegnc  unb  äRarchc  ben  Cgoroe,  unbScnj 
begann  an  Piefcnt  Strome  feine  Tbätiglcit.  Tic  1873 

in  Scrlin  gegrünbetc  Tcuii<h<Sfrtfnni|d)e  öefellfdtnft , 
enlfanbte  unter  ©üfifelbt  eine  Cjpebition,  weldic 

1878—7«  bie  Soangotüfte  burepforiepte,  aPcr  nur 
toenige  Steilen  ine  innere  borbringen  tonnlc.  Ta 

gegen  taub  Sanorgnan  be  Srajja  (1877  ff.)  Pie 

incnflüffc  bee  Ogotoe  auf.  erreiditc  ben  ftongo  unb 
bnrehforiehte fpäier  mit  Sti  ton  bae  ganjc®ebiet  jwi- 
idien  ben  beiben  Riiiffeit.  Sud)  Srayae  Sruber  ent 

faltete  Pier  eine  eifrige  SorfehungSlbäligtcit.  ffram- 
bei  erforfebte  bae  öinterlanb  bbu  ©abun  unb  Cgoroe 

unb  jog  189<J  mit  einer  groften  Crpebition  auf  bem 
.vtongo  tum  nßrbliefien  Sogen  beb  Ubangi  (Uetle),  um 
non  bort  nadi  bem  Sfabfee  bunbjubringen.  Todi  tmirbe 
bic  (irpebilion  9.  Spril  1891  binterliitig  überfallen 

unb  oiSUig  oernieplet.  Sun  übernahm  S   r   a   ]   }   a   bie 
Süprung  einer  neuen  Crpebition,  mit  ineldier  er  1892 

am  Sangafluft  aufwärts  mnrfdiiertc  uttb  in  ßoniaia 

unter  3”  40'  nBrbl.  Sr.  mit  Seutnant  SJlijon  ju- 
iammentraf,  ber  ben  Sigcr  imb  Sinne  aufwärts  ge* 
tagen  roar  ttnb  fidi  bann  iciiroärt«  gcroenbet  Patte. 

1   Tic  Seftrafuitg  ber  Sförber  Grampel«  übernahm  TB 
boroSfi,  ber  Bon  ber  Station  Sungui  am  Ubangi  au« 
ba«  Säger  ber  Staber  eroberte  unb  bie  ©efangeneit 
hinriepteu  lieft. 

fforfdmngtn  im  itongogebiet. 
Tie  UKünbung  beo  non  ben  Sortugiefen  3a,rc  be 

nannten  Strome«  Würbe  bon  C uropäent  juerft  1486 

gefepen;  einen  Serfutb,  ben  gluft  rociter  hinauf  (tt- 
geben,  lumpte  aber  crit  ludep  1816,  ihm  folgten 
1848  BabiSlaue  äRaapar,  1863  Surton.  Sou 

ber  SuSbebmmg  be«  Siefenitromc«  nach  bem  Jimient 
ioroic  bou  feinen  mächtigen  3uflüffcn  rouftte  man  je 
bodj  nitpie.  Eioinaftone  hielt  beit  1867  Bon  ipm 

entbedten  Sunpula  für  beit  Oberlauf  be«  Sil« .   bodi 
wie«  (Samcton  1874  nadi.  baft  bic  Silfeen  ttiebriger 

liegen  al«  ber  Sualaba  bei  Slipangroc.  ßameron  nahm 

nun  an,  baft  bet  Sualaba  fub  in  ein  große«  weit 

äquatoriale«  ©anerbeden  crgteftl,  bou  bem  ihm  bie 
ISingebomen  crjäplten.  Crit  Stanlep  wie«  burdi 
feine  cpoditmacbcnbc  gaprt  Bon  Stpangroc  Pt«  Soma 

am  Stlautiftheu  C.tcan  (5.  9ioo.  1876  bi«  8.  Sug. 
1877)  nadi,  baft  ber  Sualaba  mit  bem  Sltmgo  ibenliftb 

fei.  Tie  füblidjen  3uflöPc  be«  Strome«  waren  fdion 
feit  langer  3*'1  betannt,  opne  baft  frciliih  ipr  3» 

fammenpnng  mit  bem  ftongo  geahnt  rofirt.  Sdioit 

1796  pattcScreira  unb  1798  Sacerba,  1802—11  audi 
bie  Sombeiro«  Sebro  unb  Sntonio  tjofi  ba«  ftiblitbe 

«ongobedeu  bureptogen.  311"1  Seiche  be«  üiuata 

^tanioo  waren  ®ra(a  1843  -   46  imb  Sabtblau«  3Ra 

gpar  1850-  61  Borgebnmgen.  Siningftoue«  Cm 
bedungen  nuf  feinen  Seifen  non  ber  ©nfierfefteibe  beo 

Sambefi  burtb  Bitnba  nnchSngoln  (1852  —   54)  unb 

am  USoero-  unb  Sattgroeolofec  1 1867  unb  1868)  Wur 
ben  burep  fpätereSieiicnbc  beftätigt  unb  BcrnoUfinnbigi. 
Sur  [am  nur  bi«  Mmtbunbu,  aber  Sogge  lonnte 
1875  fupert  aiachnditcn  über  ba«  Suitbartid)  ge 

Winnen,  nadi  ihm  Suebncr  (1879  — 81).  Scpütt 
marfdpierte  1878—  79  ben  Tfcpitapa  aufwärts  unb 
gelangte  at«  erfter  Curopäcr  bi«  ®fai  Wuitene  am 

Snffat  (6U  53'  fübl.  Sr.l.  Capcllo  unb  3»eu«  er 
forfepten  1877—79  ben  Oberlauf  beo  Smattgo,  Tfdu 
iapn  unb  Saffaf.  Sogge  brad)  1880  mit  Seutnant 
ffiiffmann  non  Snaola  auf  unb  gelangte,  ben  Subi 

lafd)  unb  atibrc  grofte  bem  Mtongo  tributäre  Strßme 

überießenb,  bi«  Spnngtuc,  oou  inq_au«  ©iffmamt  bic 
Turdiflummg  be«  Montinenl«  bi«  SaniibarBoUeubctc. 
Wäprcnb  Soggc  1884  nadi  Soanba  juriidteprie,  teibci 
aber  balb  barauf  ftarb.  SeineSrbeit  uapmen  1884  bic 
Seutnant«  Sdiuljc  unb  Suntb.Dr.SolfalSSntpropo 

log  unb  ber  Sotamter  Siittner  nuf.  SRnjor  4)i  c   di  o   in, 
ein  onbrer  Senblmg  ber  Sfrilauifepeit  ©efcHfepaft, 

brang  ben  «wango  entlang  gegen  9f.  Bor.  Stnn  lep 

leptc  im  Suftrnpc  ber  Jntcmntionnlen  Sfriianifcpeii 

Sp'ociation  Stationen  am  untern  Songo  an,  brang 
ben  ftongo  aufwärts  bi«  tum  Sruroimt  not  unb  em 
bedte  1882  -   83  bic  Seen  Seopolbü.  unb3Santumbn, 
bereu  Serbinbung  miteiuanber  mtb  mit  bem  ftongo 

©renfcll  1886  uitb  Scntlep  1887  fcfp'tctltcn.  Tiefe Sorftpungcn  batten  tm«  mit  ben  UMnbungen  einet 

Sntabl  Bon  Slitficn  in  ben  ftongo  unb  mit  bem  Ober 

lauf  Bon  foldpen  betannt  gemacht.  Tic  fcblenbc  Ser- 
binbung  gaben  ttn«  bic  nun  folgcnben  itorfcbungen. 
Siffmnnn  iteüte  1884  mit  ©olf,  Sratt(oi«  unb 
iüfüUcr  bicScrbmbung  be«  mäcbtigenMaffaimitbem 

imuptftrom  feft.  ©olf  befubr  1 886  86  ben  Santuru 

bi«  6°  fübl.  Sr.,  ben  Sulongo  befuhren  1885  ©renfcll 
unb  ürcmpng,  ben  Supori  1886  oan  ©elc.  Ten  Ober 

lauf  be«  Sualaba  imb  iemer  3»fliW  fowic  bie  fficidie 
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iViin*  unb  KaifongoS  crf on'cfttcn  1883  —   84  ©   ö   h   m 
Mb  ©eicbarb.  1881  —   85  ßapello  unb  gpctiS, 

188« — 88  ’ilrnot.  ©ott  SeopolbmUe  gingen  »unb 
«nb  Inppenbed  1885  und)  C.  unb  gelangten  und) 
Uberidueitung  bes  Hroatigo,  Äuilu  uiib  Kaifai  jum 

rittatje  (gfalla).  ©Jiffmann  burdwucrtc  1886— 87 

tost  Stcmlet)  ©ool  aus  «im  jweitenmcil  ben  Konti- 
nent, wobei  er  bas  2anb  ber  ©aluba  griinblid)  burdi 

toritblt.  Ten  2ubilafcb  ober  ©olofo,  befielt  Oberlauf 

Semcmti  ju  Srrroetbfelungen  mit  bem  gleichnamigen 

StbenRuft  bes  Sonfuru  gegeben  halte,  befuhr  oaniien 

l"89  bis  4°  27'  fühl.  ©r.  unb  wie#  bontit  nach,  baß 
iueietgluft  bie  begucmile  ©afferilrafte  jur  (Erreichung 
XbcmgmeS  biete,  Son  ben  recfitSfeitigen  3uftWfen 

warben  bureb  $anffenS  1 884  ber  ©fongalla  unbgtim- 
bui,  bureb  Wrenfell  1885  ber  Ubangi  unb  glintbiri, 

bur*  ©etert  1888  unb  feobifter  188«  ber  ©fongalla 

crtoridti;  oan  Wele  brang  1888äberbie3ongojtrom- 

idmeflen  bes  Ubangi  bis  23°öitl.2.oor,  unb  3   tan  lei) 
oerfolgte  ben  Slruroimi  bis  nahe  an  feine  Enteilen. 

Tamit  war  eine  'Mnlnüpftmg  an  bie  goridmttgen  Don 
Sdnocmmrtf) .   Runter  u.  n.  geidmffcn  unb  bie  Diel 

unftriltene  UeUc-grage  enbgiiltig  gclöft.  Sinn  an* 
bem  m'ridiungcn  auf  biefem  ©ebieie  feien  noch  er- 

wähnt bie  Don  ©füllet,  ©ngelS  imb  WIeerup  1883  — 
1888  am  ©fiticllauf  beS  Kongo  unb  bie  Don  ©entlct), 

hmbgington,  gobnfton,  ©cchucl  -   Soefdie,  Chabanne, 
Jandci man,  ü umher  am  Unterlauf,  ©ongrmtjöftfdi 
stengo  aue  arbeiteten  hier  außer  ©rajja  noch  Wuiral, 

ber  1881  non  grmtccuiUe  ben  Stantei)  ©ool  erreidue, 

Soupier,  ber  1888  oon  ©rajjaDiOc  jum  ©orbufer  beb 

Ubangi  jag.  15 holet,  welcher  1889  ben  Sanga  bis  4° 
nörbl.  ©v.  befuhr,  unb  Trampel ,   ber  ebenfalls  am 

Ubangi  forfthte.  »artographitth  mürbe  ber  Kongo 

mitgenommen  hon  2euj ,   ©aumann ,   ©ouoier  u.  n. 
gmKönigrrith  Kongo  machte  ©aitian  1857  ethnolo» 
giidse  Stufcicn.  Ter  ©ortugiefe  Serpa  ©into  burdp 

enterte  1878  f.  Don  8tW  aus  längs  beS  Sambefi  ben 
Kontinent,  ein  mitrbiger  ©acbfolger  Don  ©Selroitfd) 

(1853  -65),  Tuparguet  (1868),  feiner  Cnnbslcutc 

traoaifoS  Salbe1,  unb  3-  Sfonteiro  (1858—78)  imb 
Vorläufer  Don  21.  be  ©aiDa  unb  Patt  Seth  (1885 — 
1886),  welche  bie  weltlichen  portugiettfeben  ©ropinjen 

bunhforfchten.  Steife  unb  ber  Sicrjog  Don  UjeS  unter- 
nahmen eine  grorftbungSreiie  m   baS  Kongogcbict, 

sicpttin  3tairS  eine  iolaic  nach  Katanga,  ftarb  aber 
1892  auf  ber  ©üdreife  ju  Schinbc  am  Sambefi.  Tie 

irpebilion  beS  belgiichen  Katangafhnbifats  unter  £>o 

toter  am  obern  »ongo  mürbe  oon  ben  Slrabcm  äber- 
’aBen  unb  Bernichtet.  Tagegen  machte  ber  belgifche 
Kommanbant  Dan  »errfhoDen  einen  gliidlidten  Sor- 

«oft  Dom  Kongo  nach  bem  lleüc  uitb  längs  biefcs 
nhiffeS  ltad)  ©nbelai. 

cPorfdtungSreifen  im  Küpen. 

Tie  Äoloninlpolitil  ttoßanbS  lieft  Dom  »aplattb 

au*  lange  3eit  roettig  für  bie  Kenntnis  beS  gitnern 
grichehen.  ßtft  1777  tonnte  Worbon  ben  CranicfUift 

mtSeden  unb  ©atterfon  1778  beffen  untern  Sauf. 

Sit  bemßricbeinen  ber  ßnglänber  mürbe  baS  anbere. 

Karroro  unb  Sidjtenftein  brangett,  jener  ju  ben  Äaf> 

tent,  biefer  tu  ben  ©etfeftuanen ,   ittS  innere  uor. 
fmangelifebe  ©fiffionarc  Heften  ftch  feit  1807  tief  im 

,'snem  nieber,  fo  bie  ßnglänber  TantpbeU,  ©foffal, 
tirjtp,  Tanrtltcut,  Kat),  bie  Teutleben  £>a(m,  ©athu.  a„ 

’-mm  fich  ©urtftell,  Ihompfon,  21.  Smith,  Steebman, 
Kajetan  Sllermtber  (ßntbeder  beSTamalanbcS),  Star* 

;4  tmb  fpätcr  ©nberfion  nnfdsloffen.  Titrdt  bie  ©Inn  - 
tenmgber©nren  feit  1835  warben  bisher  imbefannte 

Sättber  erfdjloifen.  3«gcr,  wie  Worbon  Tmnmiitg, 

ber  Schwebe  ©kthlbcrg,  Wafiint  (1851),  Walton,  gl. 
Wrcen  (1852),  Souiberlaitb,  brangen  tief  in«  Sanb, 

nnt  bcbeuhmgSDoUftcn  aber  tourbett  bie  Steifen  bes 
©üffionard  Tauib  2   i   D   i   tt  g   ft  o   n   e.  ßr  erreichte  1849 

beit  Slgainifer,  burchauerte  1853—56  ben  Siiben  bes 
»ontitients  oon  2oanba  bis  Cuelimatte,  erforidne 

1868—64  baS  Webiet  beS  Sambefi,  entbedte  bahei  bie 

SeenSttjaffa  imb  Sdtirwa  unbbitrdtforfchte  1868  —73 
baS  ganie  grofte  Webtet  um  bie  Seen  Sihaffa,  Tan 
ganjita,  ©tocro  imb  ©atigmeolo.  gn  ßuropa  Deridioi 
iett,  traf  er  am  Tattganiila  beit  ,\u  feiner  ©ltffinbmig 
(1871)  eittfanbten  Slanlet)  unb  ftarb,  bis  ans  ßnbe 

als  gorfdter  thatig,  1873  in  glalo  am  ©augmeola. 

|   gn  feine  guftftapfen  Iraien  ©aittes  unb  ßhapmait 
c   1858  ff.),  Wrout,  »retichmnr,  bc  grobetDille,  Töhtte, 
ßafnlis,  Ssarbclnnb,  3ofapbat  unb  Tbeophil  Stahlt, 

©angemann  (1866  f.),  ßalberwoob,  ©albwittg,  ©u 
berffon,  welche  uott  beiSBalfifchbai  bis  anbenSainbeii 

logen,  griiidt  burchwanberte  1884  —   66  bettCranje 
greijtaal  unb  ©elichuanenlanb ,   ©leel  eriorfchtc  tue 
iiibafritaniicben  Sprachen.  TaS  ©eich  WofilelatfcS 

bnrdtiojj  ©fauch  wiebcrholt,  ging  1872  bis  jum 
Sambefi  unb  entbedte  babei  bie  ©uincnftnttc  Sim 

babje.  Stier  forfdjten  auch  1869  ©fohr  unb  &libnei  . 

bann  Krönlein,  ThotttaS,  WrieSbacb,  ©utton,  ©f* 
renslt),  währenb  ©incent  ßr  St  ine  ben  untern  2auf 

beS  Simpapo,  namentlich  beifen  ©fiinbitng  auffanb 

c   1868  75).  gn  neuefter  3eü  11872  ff.)  forfebten  in 
Siibnfrita  ßlton,  ©erthoub,  ßoheu ,   »ope,  Cates, 

ßntft  p.  ©teber,  2abp  ©artcr,  SiePettion,  ©fortan, 
©algrooe  (1876),  Tepelchin  (1879).  Ter  Cftcrreicher 
ßnttl  S)olub  burchwanberte  breimal,  1872  74, 

[   1875—76  unb  mit  feiner  grau  1886--87,  bas  ©e 
lidiuonenlanb  bis  über  ben  Sambefi  hinaus,  ©mel 

idui[',e  brang  längs  beS  Tfcbobe  ober  Kuanbo  nadi 

©f.  bis  jum  »ubattgo  oor.  Tie  ßinfabrt  in  ben  2int- 
popo  würbe  iimt  erftenmal  14,'tlpril  1884  burdt  einen 
Tampfer erzwungen.  Scbin)  burcblreuitc  1885  87 
bie  beutfebe  jnterejfenfpbäre  Pon  S.  nach  «f.  bis  jimi 
Kunenc  unb  Pon  bort  nach  C.  jum  ©gnntiiee  unb  ju 

riid  jur  Salfiicbbcii.  ©aioa  b’^nbraba,  ©rowne  unb Tonnel  ntacbten  ©eifen  in  baS  Wafalanb;  bie 

pon  SelouS  (1887  —89)  beflätigten  ben  Wolbreicbtunt 
beS  ©fafcbonalanbeS ,   bas  nach  feiner  ©eftpnabme 
bureb  bie  ©ritifebe  Sübafritnniid)c  Kompanie  noch  ge 

ttaucr  befanni  würbe.  21ot)b  bereifte  bett  unitm  »n 

bango,  Jiloolep  bie  Kalahari  unb  ßlartc  baS  ©aiulo- lanb;  Stodcr  beflieg  einige  ber  höehften  Wipfel  int 

»atblambagebirge.  'Jförblicb  Dom  Sambefi  unb  meftiidi 
Dom  ©paffafee  erforfebte  noch  Sbarpe  1889  unb  189o 
ein  nie  juuor  betretenes  Wcbiei  ;   grani;oiS  reifte  1890 

tom  Tamaralanb  jum  Sfpaffafee ,   1890 —   91  oemt 

i   Tamaralanb  jum  «itbango,  inbem  er  bem  Cmu- 
ramba  bis  jur  ©fünbung  in  jenen  gluft  folgte. 

4orirl]iinnv'rri(fii  im  Cften.  De  3n(eln. 

©ott  ber  Cilfcitc  bes  Kontinents  war  1 789  Sacerba 

noch  ber  ©eftbenj  beS  ßajetnbc  gejogett,  besgleidien 

fpäler  (1831)  ©fomciro  unb  Wamitlo,  währenb  Wuil 
iain  bie  Äüfttn  erforfebte.  ©iofambif  erforfebte  ©elers. 

I   1848  bereifte  Krapf  imb  feit  1846  g.  Sebmanu 
bie  Suabelilüfte,  unb  beibe  ©fifitonare  jogen  ßvhtn 

bigttngen  über  bie  Sdmcebcrge  unb  ©mtatorialieeit 
ein,  bcSglcicben  ßrharbt.  ßrft  1856  ff.  entbedteu 
©urton  unb  Spete  ben  Tanganjila  unb  1880 f. 

Speie  unb  Wrant  ben  llfcrewe.  »amit  mar  midi 

baS  jwei  gahrtnufenbe  alle  ©atfei  bcS  ©tlS  jnm  Teil 

gelöfl. 
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(Im  äquatorialen  Dftcn  würbe  burdi  beutfchc  Sor- 1   188»  Swapuc,  Jadfon  uub  Bigott  ben  lana  auf- 
febcc  ein  Weite«  neue«  Mebict  erfdiloffen.  Baron  wärt«.  Ttc  gübrung  einer  ©rpebition  nad)  bau 

o.  b.  Xcden-brang  1881  uub  1862  mit  bau  eng- :   Bidoria  Stpanja  übernahm  nach  bem  Jobe  be*  3»* 
ligben  ©eologcn  Xpomton  bi«  au  ben  »iliwaüibidjaro  genieur«  £>od)jietter  Gilbe  1881  Baron  0.  gifeber,  ber 

uor,  ben  er  auf  einer  jw<iten  Keife  mit  Meriten  bi«  jur  aber  2.  Juli  1892  in  Stiege»  am  Siictoria  Stpanja 

Swbe  uon  4300  m   erjtieg.  iteiber  würbe  ber  oerbienjt  -   jlarb ,   wäbrenb  ber  in  SSpmaploa  ertrantte  Bordiert 

ooüe  gorfeber,  mit  einem  Dampfer  ben  Dfcpubb  auf-  bie  Steilung  jeiner  ©jpebilioit  bem  ©rafeu  0.  Schwei 
wärt*  tabrenb,  1865  bei  Bnrbera  enuorbet.  Sein  nife  überlaßen  mußte.  Die  (Jnfel  Utercwc  im  iübüit 

Begleiter  Brenner,  oon  ber  gamitic  beauftragt.  Stad)  licbften  teile  be«  Siictoria  Stpanja  unterfudite  Stpril 

foritbungen  und)  bem  Sdjidffal  bc*  ©nnorbeten  an-  1891  ber  SMiiuonar  Dcrmott.  ©ine  oon  bem  Slmeri- 
jufteUen ,   bereifte  ba*  fianb  ber  (üblichen  ©nlla,  Wäll-  Inner  Uftor  ©panier,  ber  bereit«  1890  cinm  Jagbjug 
renb  ber  mit  gleichem  Sluftrag  «u*gefanbtcKinjclbnd)  nad)  bent  Kiliina  Stbfcparo  unternommen  batte  ,   auf 
ju  Sltatbiicpu  im  Somallanb  1868  bem  Sieber  erlag,  ba«  forgfältigftc  au«gerüiicte  ©rpebition  ging  unter 

UmSioingftone  aufjuiueben,  ging  1873  (Same ton  biefem  unb  0.. Violine!  oon  Stamu  au«,  um  ben  Siubolf 

oon  ber  Citfüftc  nad»  Ubfcpibfdu,  umfegclte  ben  tan  fee  unb  ben  Kenia  ;tc  erforfeben.  ten  Sauf  bc*  tann 

ganiiln  unb  brang  oon  pier  bisSlngola  burd).  Stan*  i   nahm  1890  Kapitän  tunbas  auf.  Baumann  jog 
icq  mariebierte  1874  oon  Snnfibnr  «um  Siictoria  Slnfang  1892  oon  tanga  über  Kifuani  am  Silima 

Stpanja,  ben  er  umfubr,  jog  oon  hier  bureb  Uganbn  Stbfcparo  {um  Spctcgolj  be*  Siictoria  Stpanja  unb  ent 
jum  Sllbert  Stpanja .   entbedtc  ben  Sllcjranbrafee  unb  bedte  uuterweg«  bai  großen,  150  km  langen  unb 

ecreidite  ben  tanganjila.  ben  er  gleidifall«  befuljr  unb  |   30  —   50  km  breiten  Saljfce  ©iaffi  unb  ben  fleincro, 
erforfebte,  worauf  er  feine  bentwürbige  Sab«  ben  ebeufol«  faljigen  Sgarriafce. 

Sualaba  abwärt*  jur  Kongonninbung  ootleubete.  I   $a  ein  lirfpriinglid)  für  ben  Siictoria  Stpanja  be 
tie  Sanbfcpaftcn  am  nürbltcpcn  Stpafia  erforidnen  ftimmter  Dampfer  wegen  angeblich  ju  großen  tief 

(ilton  unb  ©ottcrill  (1877),  Sloung  befuhr  biefen  gange«  für  ben  tanganjila  bejtimmt  würbe,  fo  er 
Sec,  bie  ältiffionare  in  ber  Station  Sjioingftonia  am  baute  man  einen  lleincm  für  bcti  Siictoria  Stpanja. 

Sfpaffa,  bie  Ölauben«botcn  in  Uganba  unb  am  Ute- !   ten  tran*pon  be«  erftem  übernabm  1892  nadj  Vier 

rewe,  Säilfon,  C'Sleill,  ISIarfe,  Smitl),  Sellin,  öore  flettung  feiner  ©efunbheit  Siliffmann.  Gmtn  fßaftba, 
(1879  —   80),  ßraoen,  öilbcbranbt ,   Staff  ran,  ten-  ber  mit  Slublmann  ba*  beutfepe  Scpupgcbict  ociiicß. 
Iiacbt  unb  Sudler,  wcldie  an  ber  Citlüfle  arbeiteten,  plante,  ben  Bogen  be«  Hölle  unb,  wenn  möglich, 

ber  unglüdtidic  Slbbe  Dcbaije  (1878)  unb  K.  John-  Stbamäua  unb  Kamerun  ju  erreichen,  mußte  aber  um 
fton,  wtamo  unb  Senblingc  ber  (Internationalen  lehren,  nadjbem  er  in  ba*  tüebiet  weltlich  oont  Silber! 

Stfritnniiebcn  Slffociation  in  Brüffel  (ISreepel  ©am  Stpanja  borgebrungen  war.  Säit  Derbanten  bcnShii 

bier,  Sitae*.  SSautier,  tutrieuf,  Slopelin,  o.b.  Sieuoel,  nahmen  Stublmann«  bie  Kenntnis  be«  3ilb  -   unb 

tinrter  u.  a.).  He  alte  arbeiteten  rüftig  an  ber  ©nt-  Säeftufer*  be«  nach  ihm  bisher  oiel  ju  wett  nach  3. 
fcpleierung  Cftafrila«.  3.  thomfon,  ber  auf  feinen  gerüdten  See*. 

Sorfdiungen  am  Stpaiin  unb  tanganjila  (1878  -   80)  |   (JnBritifcp'Oflafrtln  ging  ber  3Jtiffion«arjt  Stewart 
ben  Kilwafce  entbedt  batte,  reifte  1 884  {Würben  Rilima  oon  SJtoungu  an  ber  Straße  SVontbnS-Kilimn  Sibfeparo 
Stbfchnro,  Kenia  unb  Siictoria  Stpanja  unb  entbedtc  jum  gluß  tiaoo,  oerfolgte  biefen  bi«  jur  SSünbung 
ba*  Slberbaregebirge;  bie  ©ebriiber  Same*  jogen  oon  in  ben  Sabali  unb  bann  beifen  Oberlauf  Sltpi  ftrom 

SJerbera  bi*  Slnoi  am  Säcbi,  (Jobnfton  Oerweilte  faft  aufwärt*  bi«  jum  Ribwcji,  wo  eine  Station  errichtet 
ein  halbe*  Jahr  am  Silima  Jtbfdjaro.  tonnte  aber  nur  würbe.  Kapitän  flugarb,  ber  Slertreter  ber  Britifd) 

bi*  4940m  fcöpc  gelangen,  wogegen  Sans  Slteper  Cftnfrilanifcpen©efclljd)aftinHganba,}ogoonS)tengo 
nad)  breimaligem  Slerfud)  1887,  bann  1888  mit  nad)  Unjoro  unb  oon  bort  nad)  Slnfola  unb  bem  Sfl 
Slaumann,  wobei  er  burep  ben  Slufjlnnb  ber  Slrabcr  bertfee. 

in  brobenbe  CebenSgefahr  geriet,  enblicb  1889  mit  ten  Küftenranb  be«  Sontal  unb  öaUatanbe« 

Ssurtfcheller  bie  hödiftc  Soipe  be*  ®ergc«  erfteigen  nahm  Kapitän  ©uiHain  auf  (1846  -   48).  'Durton 
tonnte  unb  ben  elften  ÜHetfcber  Slfrila«  entbedtc.  SJor  jog  1853  mit  Stropan,  Speie  unb  fferne  bi*  iiarar, 

Slieper  patte  ©raf  Xeleli  1887  ben  Kilima  Slbfcbaro,  ber  flater  Dean  bc*  Sioamber*  jog_©r(unbigungen 
bann  ben  Kenia  befliegen  unb  im  91.  ben  Diubolf-  unb  über  ba«  (innere  her  fflalla-  unb  comallänber  ein 

ben  Stefaniefee  entbedt.  C’91cill  (teilte  feft,  bajj  ber  (1858).  Später  (1871)  erforfebte  Kapitän  SRille«  bie 
Sdiirtoafee  leinen  Slbfluß  bat.  3ur  Befreiung  ber  i   Wcgenb  um  ba«  Kap  ©arbafui,  unb  1874  erlag 
burdi  ben  Slufftanb  bc®  SKabbi  Oon  ber  Sluftcnmelt  fjaggcnmacbcr  ben  Streichen  wilber  ©aüa,  naepbem 

abgefepnittenen  Sorfcber  Junlcr,  ©min,  ßafati,  Hup-  J   er  einen  Slorftoß  bi«  jur  Üanbfcbaft  $5arar  oom  9J. 

Ion  wnrbc  oon  ßuropn  au«  eine  Slnjab!  oon  ©rpebt- 1   per  au*gefül)rt.  Stach  ber  ©roberung  oon^mrar  burdi 
noncit  organiftert.  Sifdier  brad)  1.  Slug.  1886  oon  bie  Sigpoter  (1875)  würbe  bicie«  (1882)  oon  Baron 

Sinngani  auf,  bunte  aber  nicht  über  ben  Siictoria  j   Jobti  SütüUer  unb  Sacconi  befmbt;  ©iulietti  war  ba 
Stpanja  oorbringen,  bod)  gelang  ca  Juiilcr  10.  Xej.  I   felbft  1881  enuorbet  worben.  Si e u o i   1   forfchte  1877 

1886,  Sanfibar  ju  erreichen.  Stanlcp  jog  mit  —78  an  ber  'Jtorb -   unb  Citlüfle  be*  Somallanbes, 
einem  gewaltigen  Slpparat  oon  9   ©uropäern,  61  Su- 1   cbenfo  1875  6ilbe6ranbL  Seitbem  iich  bie  Sraiijofcu 
baneien  unb  660  Saniibaritcn  ben  Kongo  hinauf  bi«  in  Chol,  bie  (Italiener  in  ber  Slifabbai  feftgeiept,  er 
jumSlruwimi  unb  bann,  biefem  bisberfaft  unbelann  foriditcn  italicnifcbe  Stcifenbc  (Slntinori,  ©ecdii,  Sitar 

ten  Strom  aufwärt*  folgetib,  jum  Sllbertfe«,  oon  bem  tim,  ©binrini,  ©raf  SlntoneHi  1880  82)  Sdioa  unb 
er  nach  nochmaligem  SSüdinarfcb  jum  Kongo  mit  bie  angrenjenben  ©ebicte,  oon  wo  auch  1882  ber 

©min  unb  ©ainli  18.  Sltai  1889  nach  Bagamopo  ab-  Stanjofe  Soleillct  nach  Kaffa  unb  Guarca  abging, 

marfdiierte.  Beter*  jog  1889  am  lana  aufwärt*  jum  "Dieter  unermübliche  B'onier  Srantreich«,  ber  audi 
Baringoiec  unb  lehrte,  ba  ©min  bereit*  an  ber  Küitc  bie  Seranlafjung  jur  ©noerbung  Cbol*  gab,  ftarb 

war,  über  Uganbn  jur  Küitc  jurüd.  Die  Sntifch-  10.  Sept.  1886,  naebbent  er  bi*  Kaffa  oorgebrungen 
Citafrilanifdje  öcfcllfdiaft  fanbtc  ju  bemfelbcn  3wed  ,   war;  o.  öarbegger  unb  Baulitfcble  gingen  1884  oon 
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Slfrifa  — 
jftla  midi  $>arnr  unb  trforidücn  3>ic  benachbarten 

«alla  unb  Souialtänbcr.  tuet  machte  aud)  1892— 
93  »raf  Salhnbeni  geograp  bliche  clubicn,  Sie  in 
Stboa  ateilenben  Xrouerft  mib  Vlmotielli  erforfthten 

lenSuaifee,  Vliibrt)  beenbete  1882  feine  geologiidben 

Jsridwngcn  .jiuifdjen  öaroaid).  Vlbai  unb  Cmo,  So« 

teilt  bereifte  1885  —   88  bas  fiibliihe  Vltbiopien  unb 

eiforidfte  beit  Cmoftuft  bi#  7°  22'  nörbl.  Cr.  Son 
Cbia  imlentnbm  Sricchetli  Siobccdn  eine  Seife  bib 

nabe  an  bab  Kap  ©arbafui,  unb  1890  ntaditc  ber 

uitliemiihe  Sjauptmann  Söaubi  be  Sesme  Pott  löetbeta 

»nen  Stubflug  inb  Somalgebiet.  Sie  GfpebUiun  beb 

innjen  SuSpoli,  rocld)c  bic  Surtbtreujung  bet  3o* 

mal-  unb  ©oüagcbicte  bib  junt  Subolffce  pinnte, 
icbeilerte  bttrdt  bie  gcinbieliafeit  bet  Sornnl ,   bic  nuch 
Strrtmbt#  SKaritb  nad)  Sarbera  am  Sfcbubb,  fttilid) 

«rgtbenb,  ju  binbetn  fntfftcn.  2eutnnnt  Surfe  unter 
noiim  tm  Cttober  1 890  eine  Seife  ju  politueben  ;]n>etfen 
tum  Xunlaraila  nad)  Sulbar. 

Sbcffinien  rourbc  uon  Sciienbcn  gern  unb 

oft  befühl.  1805— 10  bereifte  eb  Salt,  1821—25 
int  Xeuridieit  Ventprid)  unb  Ebrenbcrg,  1832  33 

Klippe 11,  1834  43  lüenbcrg,  Kropf  unb  anbre  SPfif' 
itonarc;  1837  lieft  lieb  hier  ber  Saturforiiber  Stbini 

per  nieber,  1838 — 48  erforidften  bab  2anb  bic  Stüber 

b'ilbbabic,  1839,  1842  -44  Sotbct  b'öbricourt,  1840 
42  Jerret  unb  ©aüinier,  oan  Scle,  1841  2>arri3, 

;u  Segimt  bet  40et  Jnbrc  3Jnrft)nS,  Xn'incaup,  1851 
3apeto,  1852  —   53  Ift.  b.  öeuglitt,  1854  —   61  38. 

Dfunpnger,  1860  -63  b.§eug(in,  Steubnct  unb  Kitt' 
;elbaä.  1861-  -62  beceiftc  S.  Sätet  bie  Cnnbfthaf* 

ten  ntn  3ltbara.  Set  englijtfte  Selbgug  gegen  ttaiier  j 
Ibeobot  (1867  — 68),  au  bem  audt  Kotjlfs  teilnabnt, 
rief  Biele  Sublüctionen  übet  bab  2anb  inb  Sebctt. 

3n  ben  70er  fahren  foridften  hier  Vlnrinori,  Siagaia, 

Sofftaft,  3Rit*eU,  Kein  tid),  unb  in  jüngfter  ̂ cit 
htrdgogen  bab  Sattb  (1881)  Sobli#  unb  Stcetct. 

3draemfurtb  ntaihtc  1891  botaniidte  gorfdjmtgen 

iüblid)  pan  SKaffaua;  in  ber  .Kolonie  Eritrea  Betniaft 

1890  —   91  eine  topograpbiftb«  Siiffion  beb  milität' 
acograpbtirhen  ^nfritutb  in  jlorcnt  ein  Vlreal  non 
10,000  qkm  in  .tmmnfcn  unb  Senftit. 
Sie  Jnieln.  Über  bic  Kanariicbcn  3ttfcln 

üeröffentlidften  Sott)  bc  Saint  'Sincent,  Supctit- 1 
Öouatb,  Eeopolb  B.Sud),  Satter,  ©ebb  unb  ScrUte» 
IM,  Sritftft,  Ipariuttg,  Cöber,  roclchc  911.  D.&umbotbt 
felgten,  eine  Seihe  namhafter  Serie.  Über  SKabcira 

ifcteben  Sihadtt,  SHafon,  Ederbbetg,  tpodiftetlor, 
3tnatb  u.  a.  Sie  Kapoerben  crforfdjte  geolomid) 
lölter,  auf  ,j c r n a n b o   So  1886  Sauitianit.  gilt 

tee  Orforicbung  SJabagaelar#  haben  ficguencl 

be  Üarombe ,   Ebarttat),  Sarbif  bu  Socage,  uitirc 

üanbbmännin  J(ba  Sfetffer  ttttb  Bor  allen  bet  ettgliidtc 
ffliifionar  ®.  ISBtb,  ticutrbingb  31tfreb  ©ranbibicr 
wt  getban.  Vlnbre  Sorftbcr,  bie  bicic  3nfcl  bereiften, 

tntic  luprf,  itaeailic,  Satbot,  Sli'Steob,  Sollen,  2a- 
caje.  Sibree,  UJfuUcn#,  2aiUet,  Sorbier,  öilbebtnnbl, 
üubebert  u.  a.  Über  bic  Diaetarcncn  beriebteten 

m   neueter  3eit  glempttg,  Souffitt,  Srafdte,  Snjot, 
1887  ber  Italiener  Eortefc,  bet  3efuitenpntcr  Soblct, 

ber  nonDegitdte  Sffititionnr  Siielien  - 2unb,  1888  Satt' 
itnne  unb  SDtcSJfahon,  1889  Ealal,  tjoucart  unb  2e 
Smitre. 

|8itter*tur.]  {$ür  bie  ßcnntme  'llfvifao  bilbett  bie 

Jerirbtc  ber  tmoorl)crgebenben'flbid)mttaufgcfübrteH 
nerihungeretienben  (Sartb,  2iningftone,  Stanley, 
Sadtttgal,  Runter  u.  a.)  bic  fcnuptouelle.  gür  bic 

frütem  Seriobcn  Bgl.  S   n   u   1   i   t   i   4 !   e ,   Sie  91tri(alittcrn- 

31frifanbcr. 

tur  Bott  1500  1750(3äienl882).  3»crfc  aUgeuieinett 

Clnbaltd  über  beit  gefaulten  Erbteil  31.  finb:  Sitter, 
Vifrita  (.Erbtuitbc«,  2.  Vlufl.,  Vieri.  1822,  1.  Sb.); 

W   u   ttt  p   r   c   di  t   =   S   c   1   i   t   i   dt ,   Jtatibbud)  ber  ©eogrnpbie 
Bon  31,  (2.  Sufi.,  2eipj.  1866);  3obnftott,  A   tri  ca 

(3.  3lufi.,  2onb.  1884);  Secluä,  Nouvellc  gboura- 
phie universelle, Sb.  10— 13(Snr.  1885—88);  Sie* 
n er 3,  31fri(a.  Eine  aUgemcitte  2attbe8lunbc  (2eipj. 

1
8
9
1
)
 
;
 
 Ehaonnne, 31. im2id)ieuitfret Sage.  Sobcn- 

neflalt  
unb  gcologifdier  

Sau  (Sienl881);  
Serfelbc, vlfcita»  

Ströme  
unb  irlüfte  

(baf.  1883);  
öartiiianii. Sie  Söller  

VlfrilaS  
(2cipi.  

1879);  
Scrfelbe,  

Sie  Si 

gritier  
(Serl.  

1876);  
Sapel,  

Söllcrfuttbc,  
'Sb.  1 (2eip).  

1 885) ;   3   di  n   ei  b   e   r ,   Sie  Seligiott  
ber  afrilani (dien  SaturnBlter  

CdJiünft.  
1891);  

Sobcrt,  
31.  nl3 

Staiibeldgebici  
(32ictt  

1883);  
»Ser  Söcltteil  

31.  in  Ein 
jelbnrfteUungen*  

non  S.  tmrtmann  
u.  a.  (2eip;.  

1883 
85,  4   Sie.).  SoSIofdntt),  Europas  Kolonien, 

öb.l — 4   (bnf.1885  —   86);  Äcrr,  The  Ihr  interior: 
Cape  of  Good  Ho|>e  tu  Lake  regions  (   2onb.  1886, 
2Sbe.);  ®   ree  lue  11,  Ueograplty  of  Afriea  soutb 
oi  the  Znmbesi  (baf.  1892). 

3ur  Enibedungegeidiichtc :   3?  a   u   l   i   1   f   dt  I   e ,   Sie  geo 

grapbiidte  Erforidmng  bce  nfritaniicben  Kontinent# 
(2.  3(uf!.,  Sictt  1880);  3one#,  Afriea.  Historv  ot 

exploration  front  Heroilotus  to  Livingstone  i'Jictu 
Dorf  1875);  3Ibatt,  Itineraire  suivi  des  prineipaux 
vnyagenrs  de  TAfriquc  (Srüftcl  1880,  mit  Störte); 

38  b '   t   c ,   The  development  of  Afriea  (   2.  Vlufl.,  2onb. 

1

8

9

2

)

 

;

 

 
S.  Sroion,  The  story  of  Afriea  and  its  ex- 

plorers(baf.  

1892 
ff.);  

Umlauft,  

VI.  
in  lartograpbi- 

id)cr  
Sarftellung  

non  
Ipciobol  

bi«  
beule  

(SSicn  
1887 

). 
Spejialtocrie 

:   Sofdtcr,  

Stolcmdoe  

unb  
bie  

»anbei« ftraften  

in 3en!ralnfri!a 

((äolpa  

1857);  

Stütoc,  

Sic 
£»anbel3)üge  

ber  
31raber  

unter  
beit  

31bbaitibcn  

burd)  
31. , 

3lüen  
unb  

Ofteuropa  

(Seil.  
1836);  

Kunfttnann,  

31. 
por  

ber  
Vltitunf 

t   ber Sortugieicn  

(SHündh 

.1 853) 
;   32  a   p 

päu3,  
Unteriuihungctt  

über  
bie  

geograpbii<h«n  

Eni 
bedungen  

ber  
Sorlugiefen  

unter  
»ctnricb  

bemSecfaf)rer 
(Wotting.1842);  

S   a   tt  1   a   r c   m,  
Recherches  

sur  
ln  prio- ritb  

de  
ia  

decouvertedes  

pays  
situessurlacoteocci- 

dentale  

d’Afrique  

(Sar.l  
842) 

;   ®   r   a   Di  er,  
Recherche» 

sur  
les  

navigatious  

europbennes  

faites  
au  tnoyen- äge  

anx  
ebtes  

occidentales  

d’Afrique  

(baf.  
1878).-- 

Über  
bie  

(jortfiftrittc  

ber  
Slfrilaforicbung  

berieten neben  
bett  

geographifeben  

3   e   i   t   f   eftr  
i   f   t   c   nSeuiitblanb«, 

Cft 
erreiche,  

Euglanbd,  

granlretdi« 

,   Scigien#,  

3ta- lienS  
u.  a.  and)  

ba3  
»Seutfcbc  

Kolonialblatt«  

mit  
beit 

»TOltcilungen  

au3  
beit  

bentidicn  

Srbupgebielcn«,  

bic 
'Sculidic  

Kolonialjeitung«,  

bie  
32od)eni(hrift  

*Kett- Ier3  
afrilanififtc  

Si'adtrithlen«  

(33eimar  

1892  
ff.). Karten  non  31.  lieferten  Ebaoonnc  (»Sbbfttalifthc 

SSanbtarte«,  1 : 8,000,000  (3Bicn  1882),  2iebcnon< 

(1 : 10,000,000  ,   4   Statt,  Serl.  1886),  Stabcnithl 

(Spejialfarte,  1 : 4,000,000, 12  Statt,  3.2luft„  fflottm 

1892),  'Jlnbrcc  ttttb  Seobet  (1:10,000,000,  2eip,;. 

1890),  Kiepert  (»Solitiftftc  32anblartc«,  1 : 8,00f),(XK), 
4.  3luft.,  Serl.  1890),  Scrgbau#  (•Sflbfttalifthc 

Karte«,  ©otba  1890),  2übbedc  (BSlatt,  mit  Samen#- 

perjetthnie,  baf.  1892);  2annot)  bc  Siffft  («Carte  de 

l’Afrique«,  l:  2,000,000,  63  Statt,  3>nt'.  1890;  Sc- 
buttion  in  6   SlSttcrn ,   1:8,000,000,  baf.  1892); 

Stanforb  («Library  Map  of  Afriea«,  1:  5,977,382, 
4   Statt,  2onb.  1892). 

'Kfrifanbcr,  in  Siibafrila  Sc.jcidmtmg  für  einen 

borl  gebomen32eiftcn.  3t  f   r   i   t   a   n   b   c   r   *   S   o   n   b   ( •   Sunb  • ) 

beiftt  ein  nad)  bem  Kriege  Engtnnb#  gegen  bic  Xratt#- 
uaalrepiiblil  cntftonbenerScrcin,  mcItberbieSlariung 
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ttnb  Srmeiterung  bcs  pofitifdjen  ©nfluffe#  ber  bofläit-  I 
bifcben  Beoöiterung  in  Sübafrila  bejmedt. 

2(mfanifcl)e  Wef  cllf  tftnf  tcn,  Bercinc.  mcldiciidi 
bic  <Erfocfd}ung  Afritns,  namentlich  bc#  noch  unbc 
taimlcn  Steuern,  jur  Aufgabe  machen.  Ter  crfte  her- 

ein biefer  Art  tnar  bic  1788  gegriinbete  Association 

l'or  promotine  the  discovery  of  the  inferior  of 
Africa  in  Sonbon,  ber  jatilreicbe  ftrorftbungSrcifcnbc  j 
(ünijarb,  Suca«,  Siougbtoit,  SRungo  Bart,  $>omc- 
nimm  n.  a.)  mtSinnbte.  Aus  ihm  ging  1830  bic  San 

boncr  Otcograplm'cbc  (Hefctlfcbnit  timior.  Ci»  Berlin 
bilbclc  fitfi  is.VIpril  1873  bic  »TeutfdicGlcfellicbaft  jur 
lirforiduntg  ftquatorialafrita«-,  roclcbc  ücü  28.  April 
1878  mit  bem  am  18.  Tej.  1876  gegriinbeten  Batio 
lialtomilcc  in  Berlin  percinigte,  min  ben  Barnen 
»Afri(anifchc©efcÜfcbaftinTeulfcblnnb<  annabm  unb 
mit  Untcritiißung  bes  Xcuticben  Seitbe#  eine  grofec 
Seihe  »on  AOrithem  auofnnbte  unb  unterftüßte.  mie 

©üßfelbt,  Sen,},  Boggc,  Schütt,  Büchner,  ©iiimami, 
Matth,  Xappenbed,  Soli,  Büttner,  Sieget,  SRof)lf«unb 
Stccfer,  Jtaifer,  Büffm  unb  Scidmrb.  Tie  Weiollfchait 

gab  »Biitteilungcn«  heran#.  'Hinte  1891  lüfte  fich 
tncfelbe  auf,  ba  bic  beutfebe  Scichsregterung  bic  bis- 

lang beroilligten  Bfittel  felbft  ju  Pcrmenben  bcichtofi. 

'Huf  Anregung  bc«  ftönig«  ber  Belgier  mürbe  1876 
ju  Brüifel  burch  bic  Bräftbcnten  ber  europäifthtn  geo= 
graphifchen  ('ieietliciiaftcn  unb  hernorragenbe  Afrifo- 
reiienbe  bie  Commission  internationale  d’explora- 
tion  et  de  civilisationde  l’Afrique  gegrünbet,  roeldic 

aitficr  miffcnfthaftliebcrSoiichmig  audh'txmbet  unb  bic llnterbrüctung  beb  Silanen  bnnbcl«  in  ihr  Broaramm 
aufnahm.  Beben  ber  internationalen  Momraimon  in 

Brüffel  enh'tanben  aber  nationale  Komitees  in  ben  mei- 
nen Staaten  (Suropa#,  fo  ba#  ichon  genannte  beutfebe 

Bationaltomitce  in  Berlin  unb  bie  BntionaHpmitee#  in 
Srantrcich.  Belgien,  Bieberianbe,  Sdimeij,  Ofterreüb, 
Ungarn,  Sußlanb.  Spanien,  Bortitgai  u.  Borbamcritn. 
Unabhängig  Pan  ber  internationalen  Sfomntiffion  bc 

flehen  in  itatien  bie  SocietA  d'osplorazione  rom- 
inercialc  in  Afric  a   ju  Bfailanb  (feit  1879)  rmb  ber 
Klub  Africano  di  Napoli  (1880).  Ta«  non  ber  Sou 
boncr  Wcograpbifdicn  ©eietlfchaft  begrünbetc  African 
Exploration  Fund  Committee  mürbe  1880  mifgelüft. 
Tagegen  tonftituierte  lieh  1 890  in  Bari#  ba«  Comitä 

de  l’Afrique  centrale  jur  Berbinbmtg  ber  franj.  Bc- 
iigungen  am  Diittelmecr  mit  Sranjöftfd)»  Kongo. 

2(fnfanifd)c  Säger,  f.  Chamenn. 
•Hfrifanifchcn  Sterna,  Crbcn  beb,  geitiftet 

30.  Xe).  1888  Pom  .Honig  Scopolb  ber  Belgier  als 

Souoerän  beb  unabhängigen  Sfongoftaate#  jur  Bc- 
lohnung  pon  Berbienfien  um  biefen  Staat  ttrie  über 
liaupt  um  bic  nfritanifthe  3milifation.  Ter  Crbctt  hat 
ied)S  Staffen;  ©roßtreuje,  Wroßoffi  jicrc ,   Hommnn 
beure,  Offnere,  Sitter  unb  Inhaber  non  SRebaiden. 
Tie  Tetoration  befiehl  in  einem  fimfiptßigcn,  non 
einem  Sorbeertran}  butebjogenen  Stern,  tn  beffett 
Btinelichilb  fich  ein  Heiner  Stern  befinbei,  ben  ein 
Seif  mit  ber  Tcuife:  »Travail  et  progrüs*  umgibt. 
Ter  Stern  bängt  in  einer  golbncn  ftronc  unb  wirb 

an  einem  breifarbigen  Banbe  (blau -hellgelb’ blaut 
getragen. 

Slfrifanifchcr  Stricg,  ber  Krieg  (läfarä  (f.  b.)  ge- ; 
gen  bie  ttnth  ber  Schlacht  bei  Blmrfnto#  unth  Afnt« 
geflüchteten  B°nipejaner  unb  bereu  Bunbcägcnoffcn, 
König  Suba  Pon  Bumtbien;  ber  Sricg  enbete  mit  ®ä 
far#  «ieg  bei  Xhnpios  46  p.  (Sbr.  Tie  Tarftettung 
eine#  3c'lgeno(iett  (»Bellum  Africannm«)  pflegt  Gn 
far#  Schriften  beigegebeu  ju  merben.  Bgl.Gt).  Xiffot, 

La  Campagne  cle  Cäsar  en  Afriqne  (»Mümoires  de 
l’Acadüiiiie  des  iuseriptions»,  Bb.  31,  Bar.  1884 1. 

Bfrifanifchco  Bfcrbchacrr ,   f.  (   rin  vAqtal. 
Bfrifanifrbe  Sprachen.  Afrila  bietet  in  ipradi 

lieber  Begebung ,   mie  bei  bem  am  menigften  Pon 

höherer  Kultur  burehbrungtnen  Bselttcil  nicht  anbers 
ju  erroarten  ift,  ba#  Bilb  etner  aufscrorbentlitfacn  3er- 

tlüftung.  Srft  in  ncueftcr  3?t  ift  es  ber  Sprach- 
forfthintg  (Bleel,  flcpfiuS.  ffr.  Beutler,  Th-öahn  u.  a.i 
gelungen,  auf  Wruttb  bce  reichen  Pon  (intbeefungs 
retfenben  (mie  Bartb,  Sfunjinger,  icbmcinfttrtli. 
Baditigal  u.  a.i  unb  namentlidi  Pon  Biifftonarrn  tmic 
Büttner,  tlbriftaüer,  ©nbemann ,   £».  feabn,  (Ifen 

berg,  Solbe,  ftötle,  SSrapf,  Sröntein,  Btoffat,  Sleeir, 
Sihtra#  u.  a.)  getammcltcn,  teilmeiie  attcb  ftbon  ,}tt 
©rnmmatitcii  unb  SSörterbücbcm  Bcmrbeiteicn  ipradi 

litben  Btaierialä  menigften#  bie  liorb-  unb  fübafrita- 
nifchen  Spradien  ber  irtngebonien  in  nbitblicftcnbcr 

ffieiic  ju  Uaffifijieren.  Tngcgcn  laffcn  ii<h  bie  ;n6l- 
reithen,  total  Pcrfthiebcncn  Spradien  Jnncrarntas 

noch  nicht  mit  Sicherheit  in  irgenb  einen  gröfeent 

Sprathftamm  einreihen.  Bon  befonbertr  Säiditigfeit 
ift  bie  3ugeböriglcit  ber  meiften  Sprachen  Sübafritao 
ju  bem  großen  Sprachftamm  ber  iogen.  Bantu 
fprathen.  Tiefe  in  grammatifeber  Bejiehung  hodt 
emmictelten  Sprachen,  bie  nach  B.  ju  hi#  meit 

nach  Sdittalafrita  bineinreithen  uitb  in  brri  öaupt 

gruppen  jerfaiten  (i.  Bantn),  jeichncn  fich  namentlidi 
burch  bic  hüdiftdiaratteriftiicben  artilelartigmBoriäpe 

au#,  fo  in  ben  Barnen  berBa  futo,  ber  Be-tfchumieu, 
ber  'Hma-fulu .   ber  'Hraa-roin  (Haffcrn),  bee  burdi 

Sipmaftonc  hetannt  geroorbenen  Honig#  BJo»fiIilatfc, 

ber  äKa  -tonga,  SRn-bloenga  ic.  ©neu  ganj  anbern 
Bau  jeigen  bagegen  bie  übrigen#  in  rafdjent  Bus 
fterben  begriffenen  Tiatettc  ber  feottentoten  unb 
bie  mit  benieiben  burch  ha#  häufige  Bortommen  Bon 
Schnaljlaitten  perroanbte,  jeboch  grammatiieh  gmr, 

unentmirfeite,  gleichfalls  bem  Griüidien  nabe  Sprache 
ber  Bufchmäitncr.  Bufterbem  gebürt  bie  6aupt 
fprnche  ber  Jinfet  9Wabaga#(ar,  bn#  SRala gaffp. 

bem  mnIaiifch»polt)neitfchen  Sprachftamm  an,  non 
bem  ftdj  auch  bie  Sprachen  ber  gegenüberliegenben 
Äüfte  Pon  9K  o   f   n   m   b   i   t   beeinflußt  jeigen.  (Sinch  laum 
minber  meit  nl#  ber  iübafritamfehe  Banhrftamm,  aber 

fegt  grüßtentcil#  über  (ehr  biinn  benöltertc  ©egenbeu 
perbreiteten  Sprachftamm  befipt  Borbafrita  m   ben 

hanutifthen  Spratheu  (i.i'amiten),bcrcnfübli(hfte, 
bic  Sprache  ber  ®   alia  fübtich  Pan  Bbtfftnien,  an  bie 
norbüitlichitc  Bontufpracbc ,   ba#  itiiuahcli,  birett 

ongrenjt.  'Hitbrc  liamitifche  Sprachen  jichen  fich  bis 
an  ben  ©olf  pon  Vlbcn  unb  ba#  Sole  Biecr  hin ,   unb 

norbroärt#  reichen  fic  mit  manthen  Unterbrethungen 
bi#  nath  Cberägöpten ;   pon  hier  au#  erftreden  fic  lidi 
al#  Sprachen  berBerfacr  unb  anbrernomabifterenber 

Süitenftämme  quer  burd)  ganj  'Jiorbamta  bi«  att 
bieSefttüitc  hin.  3m9Utertum  gebürte biefemSpradi 

itamm  auch  bie  burch  gcidiidjtlidie  Bebeutung  hernor 

ragenbfte  Sprache  Bfrifa«,  ba«  2tltrtgpptiiche, 
neoft  ihrer  ebenfalls  auSgeftorhenen  Tochter,  bem 
Hoptifdien,  an,  außerbem  bie  Sprachen  ber  Cibqcr, 

Bumtbicr  unb  nnbter  einbeimiieber  Bülfer  Borb- 

afrila«  unb  ber  Manarifchcn  Jgtfeln.  Schon  im  Alter- 
tum gab  t«  an  ber  norbafritanifchen  Äüfte  mich  be 

beutenbe  norbiemitifche  (phönitifchc)  Bicberlaiiuiigen; 

burch  ben  'c#lam  hat  fich  eine  fübfemitifcht 
Sprache,  ba«  Arabifthe,  üher  ben  ggnjett  nürb- 

lidiett  Süftcnranb  iomic  faft  über  ganj  Ägtjptcn  per- 
breitet  itttb  ift  in  rafchem  Borbnngeu  nach  3.  JU 
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begriffen.  3«  Äbeffmien  fjcrrf«f»cn  ebenfalls  fübiemi  j   (Säen  1876 — 77);  2   e   p   f   i   p   S ,   Subifcffe  örammarif, 
tiitbc  Sprechen,  oon  bent  jept  auSgeftorbcnen,  burd)  1   mit  einer  (Einleitung  über  bie  SBlfcr  imb  Sprachen 
imtc  alte  Süttcramr  heroorragenben  flthiopifehcit  I   flfritas  (©erl.  1886);  Cuft,  Sketch  of  the  modern 

abffemtmenb.  4hm  ben  jentralafrifanifehen  ,   lunsruages  of  Afrioa  (i'onb.  1884,  a   ©bc.);  »Seit» 
Sprachen  fmb  bie  bi*  jept  belnnnteiten  bie  ber  3Bo  !   fchrift  für  bie  orrilanifcfjcn Sprachen«  (brSg. OonSütt* 

lof  aut  Map)  'Serbe ,   ber  fjulbe  (©ul)  Bftlich  bapon  ner,  ©erl.  1887 ff.). 
böpnnSfabfee^npunbetmoponlO— 90°nBrbl.8r.  Slfrifanifefcc  truppen,  bie  Iruppen  beö  19. 
iübwitlidi  bnoon  baS  üJfnnbinta  unb  cmbreSRan-  franj.  9trmeeforpS:  bie  3uctDen,  ZurtoS,  bie  leichte 
betprneben,  tm  Sieberlattbe  non  Sierra  fleonc  bas  afrifanifche  Infanterie,  bie  ZiSgiplinartompanien, 

Itmne  imb  ©ullont,  am  Sap  ©altnaS  baS  Stru,  bie  (SbaffturS  b’flfrigut,  bie  Späht*  nnb  bie  Jfrcmben- 
raeiter  öitlicb  an  ber  ©uinenfiritc  bie  nal)e  milciitanber  .   regimenter;  im  engem  Sinne  nur  bie  eingebomett 

ptnpanbtenSprachen  Cbfchi  (Zfdff)  bei  ben  Wdianti,  |   ZurfoS  unb  Spabis. 

HttmSlfra,  IS  me  in  Zatjomb,  Jororoubn,  litt!  ttnb  'Jlfrifanifcffc  ©)fittc,  Sapweinc  unb  Sllgiertfdie 
MS  ferner  itchenbe  3bo;  betmt  im  Jlnuent  fübBftlidt  ©eine. 
pon Zimbuftu  bas  Sonrhai,  fübBftlich  bicroon  bas  Mfter, altb. ®crl»älttiiäa>ort (iticberbcutfcö  achter), 

nintperbreitetc  öauffa,  wegen  feiner  bamitifehen  1   iobiel  wie  nach,  hinter,  feit  bem  lß.  imb  16,  Jahrh. 
lilemente  hon  ÖepftuS  tt.  a.  für  einett  »efllichett  ftuS  nur  noch  in  3ufammenfep  tmgen  norfomntenb,  oft  mit 

laufet  be*  bamitifehen  Stammes  gehalten,  Bftlich  twnt  bem  ©eben  begriff  bcS  ifalidten.  Schlechten,  Unechten, 
äaujfa  bn*  Mnnuti  in  Somit,  nBrblich  bicroon  baS  j.8.9fftertinb,  fopiel  wie  uneheliches  Rinb ;   «ftermebl, 

leba  oberZibbu,  iüblid)  Pontftannri  baSSogonc,  baS  nach  ber  SBeutclung  beS  feinem  iibrigbletbcnbc 

Sanbala  u.  n.,  tneiter  öftlid)  baS  SBagirmi,  ttorb  SKehl;  fflftcrbicr,  Sach*  ober  ijtalbhter,  Seffent  te.;  flf- 
äithch  hierpon  bie  'De  a   b   a   f   p   r   n   ch  e   in  tSabtn,  Bftlich  tertorn  (f.  b.)  re. 
htcrppti  bas  Äonbichara  in  Zar  3ur  unb  weiter  'llftcr (Anus),  bie  hintere fluSmfinbimg  bcS  Zarin» 
lieblich  baS  Jumalc,  bie  (cchS  lcptcn  nach  SepftuS  (analS  (f.  Darm).  Äranlbeiteti  beS  flitcrS  fommett 
umeinnnber perwanbt ;   enblid) m Citafnla  bieöruppe ,   häufig  nor.  eingeboren  ift  bie  Serfchlieffung  beS 

ber  Silipmdten,  Zinfa,  Sari,  S   <h  i   1 1   u   f ,   ©ongo  (   jlfterS  catresi«  ani),  wobei  ber  SJiaftbam  blinbfarf- 
unb  Cigob.  unb  weiter  ftromabwärts  bie  Sprachen  artig  enbigt  unb  feine Zarmentlcerung  eintreten  fann. 
ber  ©area  unb  ber  idion  bette  Sltcrtum  befannten  Unter  ben  erworbenen  üranlbcitni  bes  flfterS  fmb 

Nubier  ober  (Kuba.  VlUc  biefe  Sprachen  ober  Sprach  bie  $>ämorrboibcn  cf.  b.)  bie  gcwöbnlidtften.  (Stil 

gruppen  ;cigctt  menigitenS  in  betreff ibrcSSortidtapeS  jfinbungen  beS  flftcrS  unb  bcS  'JWnitbarmeS  ent- 
icidtt  bie  genugftc  Sevwanblfcbaft,  weshalb  Jfr. 'JRitller  flehen  bttrd)  ben  mcdmitifeben  Scij,  welchen  barte  flu 

üc  für  ebettfo  picle  iclbftänbige  Uripraebcn  heilt.  Zie 1   lapitüde  einer  Ält)iticripripc  ober  barte  Sotmaffen  auf 
i'rnlbe  c©ul)  uitb  bie  PJubicr  hält  er  jugleich  ihrer  bas  Zannenbc  auSüben,  bitreh  oerfehlucfte  ffifchgrä 
natürlichen  IRerfntale  wegen  für  Port  ben  übrigen  ten,  Stednabeln,  Cbftfentc,  Änocbenftücfchen  u.  bal., 

•.entralairifanifchcn  Stämmen,  als  reinen  Segcroöl»  welche  in  ber  Nabe  beS  9IfterS  ftch  einbohren  ober  bie 
»mt.  getdnebene  (Raffen  unb  nimmt  an.  baft  hie  beiben  Schleimhaut  bafelhft  Ocriepen;  ferner  btt rdt  (Singe 
entern  iornie  bie  SantuDölfer  auS  einer  ©emiiftbimg  weibemiirmer,  namentlich SDJabeitmürmer  beiffmbent ; 

mtt  ben  aus  flfieit  emgewanberten  feamiten  hcroor» ,   burch  gortleitnng  ber  (Sntjünbung  bes  Zidbarmcö, 
gegangen  feiert.  Zagegen  hält  ÖepftuS  jimächft  aus  }.  S3.  bei  ber  ;)iul)r;  burd)  gortleitnng  einer  (Sntpln 

tnatomiieben  fprfmben,  namentlich  ber  oorjjcbeugteit  bung  ber  Umgebung  auf  ben  fl.  tc.  Ziefe  (Sntpin 

Paltung  bee  CberförperS  wegen,  aüe  cinbeimii'eben  afri*  bungen  fmb  mit  bretmenben  unb  brüdenben  Schmerlen tanneben  dfaffen  für  perwanbt  unb  mebt  mSbcfonberc  im  W.  unb  mit  unaufbBrlicbem  Stublbrang  pcrbutt 

bei  faft  fämtlichen  ;entralafritaniicben  Sprachen  nach*  ben,  welcher  aber  nach  ettnaftattgcfimbenerGntleermtg 
guseiien,  bah  biefclben  ihrem  ©runbd)nralter  nach,  nidjl  Weient(id)  erleichtert  wirb.  Zie  icbwäcbitcn  ber 

namemlich  in  betreff  ber  Älaffenetnteilung  ber  Sub  genannten  tHeijc  uerurfachen  eine  ungefäbrltcbe  fntnr- 
iicmtina,  mit  ben  ftantuiprachen  ibentifd)  feien;  blofi  rbaliiebe  flbjonberung,  welche  burch  Sunbwerben  ber 
bte  fcottentoten  hält  er  für  nach  S.  abgebrängte  .Vwict  febr  läftige  Sefdtwerben  berporrufen  fann.  3tt 

fkrtoanbtc  ber  Sunniten ,   mit  betten  ffe  fprachlich  böbern  Srabcn  lomntt  es  3ur  (BcfchwütSbilbung  unb 

Untetfcheibintg  ber  (Beichleebter  gemein  haben.  cS  fümten  iftiielgänge  (SlnuSfiftel,  äKaftbarm- 

■Jemlithe  Spuren  einer  SBermanbtfcbnft  ber  Sieger  i   fiftel)  entfteben.  welche  operatinc  Sebattblung  erbei- 
'Wachen  norbroeftlicb  Pom  Wolf  Pon  (Steinen  mit  ben  fdten.  Zie  Wefcbmitre  fommen  namentlich  beim  weih- 
ttantuiprncben  bat  autfa  Wregorio  in  feinen  »Cenni  di  iiehen  Wetdtledit  por,  unb  yunr  nuher  burch  alle  ge 

sktttologja  Bantn«  (Zurin  1882)  unb  (Sbriftaller  itt  nannten  llrfachcn  nudt  nach  ipphiltlifchcf  flnftecfung, 

Sen  ftpätimc  unb  anbern  Sprachen  ber  Silanen  bie  aber  nicht  eine  fo  grobe  Solle  fpielt,  wie  man  frit- 

tüne  in  ber  »3eitfchrift  für  bie  afrifanifchen  Spra  hat  amtahnt.  Sic  bewirten  aft  fo  ertreme  Serett- 
hat.  C1887 1   bie  ftrtifcl  ber  ©antufprachen  naShgcWic  genmg  (utrictnra  ani)  beS  Icptcn  ZarmabfehnitteS, 

kn.  JebenfaUS  berrtcht  barüber  allgemeine  Überein*  baß  bie  (Entleerung  gänzlich  immBglid)  wirb  unb  au 
tatmmmg,  baff  potidieit  ben  Hamiten  unb  Semiten  ben  (folgen  ber  Äotitauung  leicht  ber  Zob  eintreten 

numetts  unb  allen  übrigen  afrifanifchen  '-Böllern  |   taim.  3n  folcbcn  gäUcn  mtb  wenn  nach  (Smflent- 
in&erftu»  iowohl  fprachlich  als  fulturgefchichtlich  eine  mung  eines  ©nttheS  ein  Zeil  beS  ZarmcS  branbig 
twft  älnft  liegt,  sjur  entere  beftpen  eine  alte  Scbntt.  entartet  ift ,   legt  mau  einen  tünftliehcn  91.  (Äot 
butnatur  unb  Wefchichte;  was  iid)  bei  leptern  non  fiftel,  Snrmfiftel  [f.  b.],  Anus  praeternatnraKs) 

üttteratnt  fmbet,  befebränft  fieh  auf  ber  neueffen  Seit  an,  iitbem  man  bie  operatio  ober  burch  ©ranb  ge- 
rngtbörige  dtrritlicbe  (SrbauungSbüd)er,  ©ibelüber  öffnete  Znmtfdffingc  mit  ber  ©authwattb  Pcrnäbt. 
iiputtgen  il  b<gl.  unb  einige  Sammlungen  non  ©olts  Solche  Zarmfiftelu  löttnen  aud)  ohne  Üunitbilfe  bei 

unblutigen  unb  Ziermärchen.  Sgl.  bte  »Sprachen- 1   chroniidben  ©ainhfellent.iünbungen,  eiugeflcmmten 
te*' nnb  Solle,  Polyglotta  africnna(2onb.  18541;  ©riiehen  tc.,  burch  ©erforntion  non  Zamtgcfehwürcn, 

iff  lfuller,  örunbrift  bet  Sprachwiffenftbaf t,  ©b.  1   j   Schliff*  unb  Stichwunben  ju  ftanbe  tommen.  Sott 
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©eichwülilen  be»  ciiicnllicfK'ti  Elfter«  ift  nur  ber  fireb» 
ju  nennen,  ber  hier  jtet»  nl»  trebiige»  Weidtwür  (Gatt 
croib)  norfommt;  über  bie  übrigen  Beränberungeii 

Dgl.  SRaftbarmfifiel ,   ‘JXaftbartnftcbs  :c. 
Vlfterbilbuugcn,  ioticl  wie  Sieubilbungen. 

Bftcrbrunft,  bie  '-Brunft  ber  Siebe  int  Jejentber ; 
f.  Sei). 

älitcrburgfchaft  (Stachbiirgfchaft ,   Über» 
bürgichaft,  Fidejussio  succedanea),  bie  einem 
Wläubtger  gegenüber  übernommene  Scrbinbliditcit, 

für  bie  Sdwib  eine»  Bürgen  au»  einer  ißürgfdtnft 

nufjufoimnen,  falle  bie»  feiten»  be»  Bürgen  nicht  ge- 

icheben foUlc.  35er ülfterbürgelSincbbürge.Übi'r- 
bürge,  fidgjussor  fidejussoris.  fidgjnssor  succeda- 
neus»  haftet  für  ben  Bürgen,  beffen  Beipflichtung  für 
tbn  bie  Bauptfchulb  ift. 

■llftrrbnlbe,  fonicl  wie  Jrugbolbc,  f.  Btütenfiaiib. 

9lftrrbrüfcn  (Vlnalbrüfen),  in  ober  nnt  ■elfter 
münbenb«  Jrüfcn,  wcldtc  eine  fette,  oft  ftinlenbe 

SRajfc  abfonbetn,  wie  bei  Siaubtieren,  Stagetieren, 

Amphibien.  Jnieflen.  35a»  Setret  bient  jurVlnlodimg 

be»  anbcmWcfd)lcchte»Dber,gurBertcibigung.  SRancbe 
uon  biefenSefreten  werben  al»V(r)netmuiel (SRofdpi», 

Bibergeil)  ober  Barium  i ;-jibet)  benubt. 
'Mftcrfratt  (©unbfein,  ftrattfeiit,  Sfolf, 

Excoriatio),  oberflächliche  Bautcntgünbung  am  Vljtcr. 

tuobei  bie  Baut  in  gröberer  ober  geringerer  ShiSbct) 
nung  gerötet,  feucht ,   etwa»  raub  tft  unb  beim  ©eben 
unb  überhaupt  bei  jeglicher  Sieibung  brennenben  | 
Scpmcrj  tentrfadü.  VI.  entftcljt  gern  bei  fetten  B*r 
fotten.  welche  leidit  lehmigen,  beim  Steilen  unb  bei 

tleinen  ftinbem  infolge  oonScrunrcinigung  mit  Baut 

unb»ot.  6»  wirb  Derbütct  ober  beteiligt  burch  wicber 
holte  Sisafchungen  mit  füblern  SBafjer  ober  mit  Blei 

waffer.  ©eniger  ju  empfehlen  finb  StreupulDcr,  wie 
BärlaDpfamen. 

äfftcrfrithlingCfliegcn ,   f.  Jaljdmegfliifiler, 
Slftergalltucfpcn,  f.  fflatiiuefpcn 
tMftcrgeräufrbe,  f.  Oerjtönc. 

Slfterpetrcibc,  f.  Jtftcrtoni 
Stftcrtucfcn,  läftige  Smpfmbung  am  After,  weldte 

burch  Gnijünbung  ber  äußern  Baut  (f.  Hjterfratt, 
Juden).  burch  Bämorrt)oibcn  (f.  b.),  bei  Kinbcrn  aud) 

burch  Gingeweibemümter,  weiche  abenbd  ©nnberun- 
gen  unternehmen,  heroorgerufen  wirb. 

'Jtiterfantillc,  f.  Anthemis. 

Uftertlauen  (Aftern,  Aftcrjchen.Vtber« 
1 1   a   u   e   n .   beim  Sto twi Ib  C   b   e   r r   ü   d   e   n,  beim  Schwärs» 
wtlb  CSc öfter),  bei  ben  Buftieren  bie  beiben  3cheu 

hinten  an  jebem  gttß,  welche  ben  Sobeit  nicht  berüh- 
ren unb  nur  audnahmö weife  cbenfo  grofj  werben  wie 

bie  Bnuptjchen. 

Vlftcrfom  (Bintcrfrucht,  Vlftergctreibe, 

Binlcrgetreibc),  geringwertigere  Sone  Don  ©c- 
treibetömern,  welche  beim  Steinigen  ber  ff  nicht  Don 
ber  eigentlichen  SKarttiuare  auögeidiicbcn  wirb.  Ber 

merflid)  ift  bie  Berwcnbung  be»  Aftertom»  ju  Sieb 

futter,  weil  bie  beut  Vt.  beigemengten  Untrautfamen 
ben  3 teren  oft  fdiäblitb  werben,  and)  uttDerbaut  unb 

teimfäbig  bttrdt  beit  3'nrmlnital  in  ben  Jünger  Wau« 
bern  uttb  bem  Ader  wicbcr  gugefübrl  werben.  VI., 
Don  bem  ba»  Untrnut  nicht  gn  fcheiben  ift,  muß.  wenn 

c»  teilte  giftigen  Samen  (Stabe  sc.)  enthält,  gefebroten 
ober  ftnrt  gcbämptt  werben,  ehe  e«  \ur  Bcrfütterung 
bient ;   ichäblithcö  VI.  gehört  auf  ben  Äompoft. 

'HftcrfriftnUc ,   f.  Bicubomorphofcn. 

'Hftcrlcbcn  (Subfeutlum)  ift  ba»  burdt  ben  Baiatl 
weiter  Derlieltene  Sehen.  35er  Aftcroafatt  (vasall  ns 

—   MfjclillS. 

secundns)  war  Scbnbmann  be»  erften  Bafallett  (va- 
sallus  primus),  wie  biefer  Sefmbmattn  feine»  Beim 
tbe»  dominus).  Jicfer  (ber  Cberlchnshert)  hatte, 

wenn  ba»  Siecht  feine»  Baiallen  (be»Untcrlebn»bemti 

in  ©egfall  tarn,  bie  ©ahl,  einen  neuen  Unterberm 

einjufiieben  ober  ben  Aitcrlebnbmnnn  al»  unmittel- 
baren Baiatlen  anjunchmcn. 

9t  ftmnietc  (Untermiete,  Sublocatio,  Subcon« 
ductio) ,   baejenige  SiecbtöDcrbälfni»,  welche»  entiteht, 
wenn  ber  SBtieter  beit  ermicteten  ©egenftanb  weilet 

oennictct,  mogu  er  nach  gemeinem  Stecht  berechtigt  ift. 

Stadt  preuftifdjem  Stecht  bat  ber  SRictcr  nicht  fchon  ntt 

fich  bie  Befugnt»  ber  SSettcrhemiietung.  ionbent  nur. 
wenn  fte  ihm  uont  Bcrmieter  audbrüdltd)  einaetäumt, 

nach  öfterreichifchem  Stecht,  wenn  c»  im  Bertrage 

nicht  attöbrüdlid)  unterfagt  ift.  3,Dif<hen  bem  ur 

iprünglichen  Bermieter  unb  bem  Vlftermicter  betteln 
tein  Stcchteoerbälhii».  Jener  halt  fich  in  allen  Stüden 
an  feinen  SRicter,  biefer  (ber  Vlftennieter)  an  feinen 

Bermieter. 
9tftcrmoofc,  i.  Scbtrmeotc. 
9(fterpad)t  (Unterpacht),  baöfclbe  Steditdoer 

Dältni»  beim  Bucht  wie  bie  Aftermiete  <i.  b.)  bei  ber 

SRiete. 
Vliterpfanb  cPignns  piguori*.  Subpignua).  ba» 

Dott  einem  Bfanbgtäubiger  att  einen  Jnttctt  (VI  ft  er 

pfanbgläubiger)  weiter  Derpfänbete  Bfanb.  Ja» 
Vif tcrt'f anbrecht  befteht  in  ber  Befugni»,  ba» 
Bfanbrecht  be»  erften  Bfmibgläubigcr»  jutit  3wed 

ber  eignen  Befriebigung  an  beffen  Stelle  geltenb  gu 
ilfterrnupen,  f.  Blattroefpeti.  inacbetc. 
Slfterfchaft,  f. 

Vlftcrictjörl,  f.  Ärimt. 

9lfterfchtuarm,  f.  Bicttenjicdit. 

ssstesri 
Bfteruntcrnebmung,  3wifchcnunteiitdimung. 

bei  welcher  jcntanb  gegen  refteBerembarungen  für  ben 

eigentlichen  Unternehmer  gcwiifeVludfübrimgcn  übet 
nimmt  unb  hierfür  felbflänbig  Sobnarbetter  cinftellt. 

'ilftcrhafall,  f.  afterlebeit. 
VlftertDit),  f.  Slbcnoip. 

9t  ft  ergeh*«,  f-  Vlftertlaiieit. 
'UftergtDang,  übermäßige  unb  febr  ithmerjhafte 

Äontraltion  ber  Vlfterfd)ließmu»lcln  burd)  Steigung 

ber  Schleimhaut  be»  untem  SRaftbarmc». 
'iHfttxi  •   ̂ürd .   f. 

Vtfgeliu»,  1)  Vtbam,  Botanilcr,  geh.  8.  CU.  17«) 
ju  Sarf  in  ©cftgotlnitb,  geft.  20.  Jan.  1837  in  Up 
iala,  würbe  1777  Jo.gent  ber  oricntalifchen  SiUe 

ratur,  at«  Sinnt!»  legtet  Schüler  1785  Jcmonftrator 
her  Botanit  an  ber  UniDcriitäl  Upfala,  begab  fielt 
1702  al»  Staturforfcher  nach  Sierra  Seonc,  Derlot 

aber  hier  bei  ber  Vlttoplünbcruiig  ber  Holonie  burch 

bie  Jranjofcn  alle  feine  wertuollen  Sammlungen. 
1798  würbe  er  ©cianbtfchaftäfefrelär  itt  Sonbott. 

lehrte  aber  1799  und)  Upiala  juriid  unb  erhielt  1812 

bie  Brofeffur  ber  Materia  ntediea.  Gr  fehricb :   »Ge- 

nera plantarum  guineensium«  (Upfala  1804),  »Stir- 
pittm  in  Guinea  medirinalium  species  novae«  < bof . 

1818),  »Stirpium  in  Guinea  medieinalium  species 
coguitae«  (bof.  1825)  unb  gab  bie  Selbfibiographic 
Sinne»  (beutfeh.  Beil.  1826)  heran». 

2)  Vlroib  Vluguft,  ichwcb.  lichter  uttb  Schrifl- 
ilcllcr,  geb.  6.  SRai  1785,  geft.  25.  Sepl.  1871  gtt 
Gulöpittg,  wo  er  feit  1828  Bfarrer  mar.  VI.  machte 

ficb  befoüber»  burdt  feine  fforidiungen  auf  bem  ®e- 
btctc  ber  almorbitchen  ©efdiidtte  unb  Smcrntur  be« 
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tarnt.  &   uberiepte  btc  poctifche  >   Cbb«  ■   in*  3d)roc 

btidte  unb  gab  tmi  bat  Urtert,  ben  ©n*I  beim  Slntritt 
inner  großen  ©nie  brudfertig  jnrüdltcfj.  mit  einer 
Aorrcbc  heraus  l   Stodh.  1818).  Am  beriibmteiten  ift 

lerne  mit  Weiter  berausgegebene  Sammlung  nltictiioe 

tii'ier  Solbliebtr  ( »Sreiuka  folkvisor  frPn  forn- 
tideu«.  Stodh.  1814 — 17,  3   ©be.).  an  ber  übrigen* 
nudj S.  g.  Säöf  einen  rocfcntlichcu  Anteil  bat  (neue 

Sütägobe  DonS.Sergftrömunbi'.&öjer,  1880;  beutlet) 
m   Auswahl  oon  Ä.  SSarren*,  üeipj.  1837».  ©lifi 

lungen,  aber  früher  fcbrgcfd)äpt,  fmb  feine  unlritiitbcu 
>bren*ka  lolkets  sagohiifder« ,   eine  >iu*  ©ollsliehcrn, 

iSirratiltn  unb  ©ollstrnbitioneu  gefeböpfte  Wcfcbicbte 
Schweben*  bi*  jum  lobe  ttarl«  XII.  (Slortl).  183H 

—70.  11  ©be.;  bie  brti  erften  teile  in  beutfetter 
Hbericpung  pon  Ungeteilter  mit  einem  ©orwort  oott 

S!.  Jied  al*  »©olfsfagen  unb  ©oltstiebu  nu*  Sdpoe- 
ben*  älterer  unb  neuerer  3ctt*,  üeipj.  1842).  Al* 

ttshier  gehörte  A.  jur  fogen.  egotifeften  l   national  *   ro- 
mawifdieni  Schule;  am  mciiten  belannt  ftnb  feine 

Somonjm  t beionber*  »Necken«). 
in  ber  Chemie  3eid)cn  für  1   Atom  Silber 

(Argentum).  [für  Agaffir  (f.  b.). 

4g- <   bei  naturroiffenftfiaftl.  'Damen  Abnirjung 
Agä,  matebon.  Stabt,  f.  gbeffa  l’i. 
Agariercn  (franj.,  tw.  agaH,  auf  pifnntc  Seife 

tmtigen  unb  hetonSforbcrn. 

flgobd,  f.  ipaggoba. 

Agabes,  $mupn'tabt  ber  Caie  Air  (f.  b.i  in  ber 
üblichen  Sahara.  ©cfibcnj  be*  Sultan*  oom  Stamme 
ber  Äelomi,  früber  mit  50,000,  jept  nur  nod)  mit 

7i300  fön».,  oeröbet,  probujicrt  berühmten  ftäfe  unb 
treibt  bebeutenben  Saljhanbcl. 

Agabir  (A.  nc«5tir,  »Leitung  be*  ftaps«),  fen- 
foritabt  an  ber  atlnntiicben  ftfifte  oon©farotlo,  10  km 

itörblith  oon  ber  ©iüubuttg  be«  ©abi  3u*,  früher  ber 
bejte  äafen  bitter  Stufte,  jept  aber  ucntmhrloft,  mit 

einer  alten  fötnbellc,  oerfoUcttben  'Ämtern  unb  nad) 
•Kohlfs  1000  Gin».  3)ie  ©ortugiefen  legten  hier  um 
1500  ba*  gort  Santa  Gruj  an  tum  Sdiup  ihrer 
addieret  unb  erbauten  fpäter  eine  Stabt  um  ba*felbe, 

toeidie  1536  Don  ©farotto  erobert  mürbe  unb  ’jtt  einem 
tmdmgcniianbcISf  ntporium  enuiotbUibte.  todt  mürbe 

ber  fernen  fpäter  gefd)Ioiftn,  unb  Sl..  befjen  Stelle  jept 
iüogabor  cinnirmnt.  ift  burch  feine  Sage  an  bergroftett 
»nraroancmtrafce  beute  nur  nah  al*  Zollamt  für  bic 

ßti*  ber  Sahara  tomntenben  Saren  oon  ©cbeutung. 

Aesa«ropilae,  f   ©c,ioar. 
Ägäiithc*  aWecr,  f.  Ägtu*  uttb  Arehipclagus. 

Agalaftic  (grieth.i,  bac-  gehlen  jeber  ©filebfefre 

lien  bei  öödmeriimcn .   ein  fehr  feltcttcr  ̂ iiftmtb.  ber 
«ui  uitoollfommetier  Gniroidclung  ber  ©filthbrüfctt, 
Sdtwädtlidilttt,  Slularmut,  gettleibigleit  ober  ftnrlcn 

Ifemütibemegurtgen  beruht. 
Agalloefic  SBIinbbanm,  1.  Exccceariu. 

Agnllorhcholi  (|pr.  •Inf*»),  f.  Mlofboly 

bgiltw  tgriedi.).  ©eifjgcfchcnl,  SBilb,  Statue. 

Agalmatotiifr  tgriedi.,  »3d)tnuditcin« ;   Stilb 

dein,  djtncfifdicr  Spedftein,  Sorbit,  ©ngo- 
btti,  Stineral  aus  ber  Drbnuna  ber  Sililatc  unb  ber 

Ssrwntppe,  beitcht  au*  fticieliäure,  Bali.  thonerbe 

um  Scriicr.  rft  berb,  fplitterig,  fnft  milb,  gelblich  ober 
ürüttütbgrnu.  audi  fleifdhrot,  ölgrün,  biöroeilen  flcdig, 

tuen  ober  fdiimmemb,  (mitenbürdiftheinenb,  fühlt  fielt 

«um»  feiftnartig  an,  fpej.  Olem.  2,75—2,9,  Jiörte 
-   3,  finbet  jid)  in  China  unb  bei  Sfagpog  in  Sieben, 
btugen  unb  mirb  in  China  ju  allerlei  Shtnjtfndjen, 
•fepmbilbem  te .   Bernrbcilet. 

Agame,  jurSSroBtnj  tigrf  gehörtge  Sfonöfthaft  im 
norboftlithett  Abeffinien.  Jiauptitabt  ift  Slbigerat. 

Slgamebe*,  Sohn  bePÄomgeCrgino*  ponCrdto 
uieno«,  Stntber  be*  Ivopbouio«  unb  toie  biefer  al* 

Staumeiiter  berühmt,  ©eibe  bauten  bem  Jtönin  öpfieu* 

eine  Sdmplammcr,  an  ber  ne  einen  Stein  fo  eiitfüg- 
ten,  bah  fie  ihn  leicht  heinuPitehmen  unb  fo  bic  Schap 
(ommer,  ohne  beren  thür  ju  öffnen,  befteblen  tonn 

teil.  Iphricu*  legte  aber,  um  beit  ticbcn  auf  bie  Spur 
;u  (tmtmeti.  Schlingen,  morin  fid)  Sl.  fitt«.  Um  nicht 

burd)  bie  Cntbedung  be«  ©ruber«  al*  »filfdmlbigcr 
ertnnnt  tu  roerben,  fchnitt  trophonio*  jenem  ba* 

Vmupt  ab  unb  niarb  barnuf  Don  ber  Crbe  oetfdilnn 
gen.  Citic  ähnliche  ägpptticbe  Sage,  beit  Schap  be« 

iHhampfittit  (f.  b.)  betretfenb.  »eiche  roobl  ber  griedii 

(eben  )u  Wrunbe  liegt ,   erzählt  iierobot.  Jiach  nttbrer 
Sage  bauten  bie  ©rüber  einen  tempel  be*  SlpoUon 

ju  Xelphi.  gür  biefen  Stau  batte  ihnen  SlpoUon  eine 
©elobnung  jugefngt ,   locldje  fte  fiebett  tage  noch  ber 
©oüenbung  erhalten  foUten :   an  biefem  tage  ftnrben  fie. 

Agamemnon,  berühmter  Iperos  be«  griecb-  Alter- 
tum«, Sohn  be«  Atreu«  ober  ©leifttienes,  Stönia«  Don 

SJhlfeitä  ober  Argo* ,   Gnlcl  be«  ©clop«  unb  Urenlel 
be*  tantolo*.  ©fit  feinem  ©ruber  ©fenclno«  ntuftte 

er  auf  ©eich!  be*  Slatcr*  ben  thhefte«  nuffuchen,  ber 
aber,  itachbem  Sigtitbos  ben  Sltreit*  getötet,  ftd)  mit 
biefem  itt  ben  ©eftp  oon  ©itjlcnä  faßte.  Später  tourbe 
lebod)  Sl.  iierr  be«  oaterlidicn  ©eiche«  unb  burd)  Cr 

oberung  Sifpon«  einer  ber  utndttigflen  griechifeben 

giiriteh.  Stach  einheitnifchcr  Snje  beheirfchtc  er  auch 
oon  Amt)Uä  au*  üalebamon.  «eine  (Seutnhltn  war 

Stlhtämncftra ,   tochtcr  be*  Bönig*  thnbareo*  uott 
ifaiebämon  unb  ber  Sebn,  feilte  Bittbct  ̂ Phigenin 

(gphianaffn),  Clcltra  ( y nobile i,  Cfirbfotbcim*  unb 
Crcftc«.  AI*  feine*  ©ruber*  ©lenelno*  ©emahlin 

Wclena  Pon  ©an*  entführt  movbeit  War,  jog  er  mit 
jenem  in  ötiecbenlanb  umher,  nnt  bie  günten  be* 

Sembe«  junt  Scichelrieg  gegen  troja  ju  beroegen.  Cr 
(elbft  Würbe  in  Slrgo*  junt  Cberbcfel)i*ftnber  ber  bet 
bünbeten  Wriechen  erroählt.  Jim  feafen  pon  Auli* 

tammclte  fid)  bieglolte,  12003cgcl  ftarl,  mürbe  aber, 

ba  Sl.  eine  ber  Arlcmi*  heilige  S>irfd)fuh  getölet  ober 
ber  Pföitin  ba«  gelobte  Cpfcr  Dorenthallen  batte,  burd) 

eine  SSmbitiUe  jurüdgehalten.  bi*  bie  erjümtc  ©öttin 

burch  ba«  Cpfer  ber  Jphigenia  perföhnt  mar.  ©alt 
renb  ber  ©elngerung  oon  troja  erfdieint  A.,  »iemohl 
er  beut  Acbillcu*  an  tapferfeit  nadiftcht,  immer  in  ber 

©ürbe  unb  Sioheit  bc*  Cberfelbhernt:  er  benift  bie 

gürften  jur  ©erfammlung  unb  führt  ba*  jbeer  in  bie 
Schlacht,  troja  mirb  cttblid)  erobert,  unb  A.  erhalt 

bie  «önigstodtter  Äaiianbrn  jucSfeute.  Siach  gefahr 

poUett  Irrfahrten  ju  tpaufe  angelmtgt .   mirb  er  oon 

Sigiitho«,  feinem  ©ermnnbteit,  ber  injmifchen  bie  Bit), 
tämneftrn  uerführt  hatte,  beim  ©fahl  überfallen  unb 

crfcfilngcu  ober,  nach  ©inbar  unb  ben  tragilcrn,  non 
ber  auf  Äaffanbrn  cifcrfüdjrigen,  auch  über^phigenin« 

Cpferung  crjümleit  (Snttin,  bic  ihm  beim  ©ab  ein 
Step  ober  ein  ©cronnb  ohne  Siriuelöffmmgcn  über 
ronrf,  mit  Baffanbra  jugleid)  getötet.  Sein  unb  feiner 
Sfaditommen  3d)ichnl  gab  bcn  griediifcbcn  tiditcm 

Stoff  ju  ben  herriiebften  tragöbien,  in«bcfonbcre  bem 

Siichhlo«  ju  feiner  »Creftic«.  Sl.  mürbe  al«  Sero* 
Ptrchrt  tutb  fein  Wrabmal,  ein  alte«  {iciligtum,  ju 

©fplcnä  ober  ju  Slmtillit  gejeigt.  Sl.  ift  in  fnfonien 

au*  ©einante  be*  3fu*  Cbtbonio*.  8gl.  Argnnno*. 
Slgamen  ( Asramidao),  gnmilie  ber  Gibechfen  nu« 

ber  Wruppe  bet  tidjünglcr,  tierc  mit  bem  Biefer 

rnnb  felbft  nufgefepten  (alrobonlen)  .'fahtten.  jictulidt 
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glcühartigcr&örperbcbedung  mit  Schilber»  unb  Schuß 

Den.  juweilen  mit  jaden-  ober  itacbclförmigen  $?orn« 
gebilben,  faß  regelmäßig  füitfjebigcn  gießen  ohne 
feaftapparate.  Tic  VI.  finben  fii  rncift  in  Sübaiien 

unb  Vtujtralien.  wenige  in  Sübeuropa,  fic  nähren  fict» 
meift  Don  Kerbtieren ,   weniger  bon  »egetabiliicbcn 
Subflanjeit  unb  leben  teile  auf  Säumen  (Saum 

agamen,  Dendrobatae),  teil«  auf  bem  Soben  unb 

bielfad)  in  ben  öbeften  (Gebieten  (Erbagamen,  Hu- 
llgami,  j.  TromwicrDoflel.  Imivagae). 
ilgamtc  (gried).),  Ebelofigfeit;  agamifd),  ehrlos. 
Sgamomonöjic  (gried).),  Vforfommen  Don  mritte 

eigen  unb  gcid)led)Wloien  Sliiien  auf  berfelben  Sflanjc. 

■Hgana  der.  -<m(a),  .ixmptitttbt  ber  'pan.  Warianen 
infei  ©uam  an  ber  SSefttüfle,  mit  ftarfen  Sefeftigun* 
gen,  fehöner  Rirdje ,   3   SUöjlem,  feaftn  unb  ca.  3000 

Emm.;  8t g   beb  ©ouDcmcurs. 
fflganippc,  in  ber  aried).  URpthologie  bie  Tochter 

bes  glufigotles  Sermeifoi  ober  XermeijoS,  mar  bie 

Vipmpbe  ber  Duelle  VI.  am  Serge  ipeliton.  Scpterc 
)oar,  wie  bie  §ippolrene,  ben  Stufen  beiltg;  beröenuß 
ihre«  fflaffers  erregte  bidjterifdjc  Segeifterung. 
Ügaon,  Sohn  beb  Uranos  ober  bes  Sofciboti  unb 

bet  @äa,  einer  ber  Stefatondjeiren  (f.  b.),  ein  Stiefe  mit 
50  Köpfen  unb  100  firmen,  ben  nach  tjjomer  bic®ötter 

Sriareoei  (ben  •   Süchtigen«)  nannten,  Vll«  einft 
weta,  Sofeibon  unb  Vltbene  ben  3cuS  feffeln  wollten, 
rief  Thetis  ben  VI.  ju  feilte,  worauf  jene  non  ihrem 

Sorhahen  abftanbeu.  Vladi  fpefiob  hatte  Uranos  ben 

VC.  nebft  feinen  Srübem  ®pe$  ( ©pgeS)  unb  Mottos, 
weil  ftc  Don  flnfang  an  feinblidi  geqen  ihn  gefilmt 
waren,  gleich  nach  ber  ©ebnet  in  bie  liefen  ber  Erbe 
nerborgen.  Vlls  aber  bie  Titanen  ihren  «ampf  gegen 

,^eue  begannen,  rief  fte  bteier  auf  ©äaS  Stat  ju  feilte. 
Sie  fdfleuberten  immer  300  gelfenftüde  jugleid)  auf 
bie  Titanen,  bie  beftegt,  in  bie  Tiefen  bes  Tartaros) 
geworfen  unb  bort  Don  Vl.  unb  ieinen  Srübern  (ben 

feunbenbätibigen«)  bewacht  würben.  Vi.  war  and) 
Seinaute  beb  Sliccrgottes  Dofeibon,  unb  bas  VigäiiChe 
Steer  trägt  Don  ihm  ben  Via  men. 
Agapanthus  UHeri  MSdimudlilie, Siebes 

blume).  ©attung  ans  bergamilie  ber  Siliaceen,  aus» 
bauernbe  Kräuter  am  ftnp  mit  fnodigem  Surjelftod, 

;ahlreichen  grunbftänbigen,  langen,  linealen  Slättem, 
oielblumiger  Tolbe,  trichterförmiger,  blauer  ober 

weifter  Slumentrone,  breifantiger  ttapfcl  mib  häutig 

geflügelten  Samen.  A.  umbellatus  L’Hirit.,  mit 
k)cm  hohem  Slütenfdhaft  unb  blauen  Sliiten,  wirb 

als  3'fri,ffatW  fultiDiert  unb  froftfrei  überwintert. 
fllgapen  (u.  griech.  agapfl.  «Siebe«,  Siebes« 

mahle),  bie  gemeinfamen  Stahljeiten  ber  erften 
Ehriften,  welche  jur  Tarftellung  unb  Sethätigung 
ber  bie  ©emeinbe  Derbinbeitben  Siebe  gehalten  mur 
ben  unb  in  ber  geicr  bes  Vfbenbmabls  (f.  b.)  gipfelten. 

Sita  abenblidie  unb  gefchloffcnc  Scnnntmlungen  er- 
regten fit  ben  Vlrgwoim  berfeeibcit,  Detloren  aber  auch 

in  ber  ftirdfe  an  Vlnfeben,  feitbem  geh  bas  Vlbenbmahl 

non  ihnen  abaeläft  hatte,  um  mit  bem  VHorgengottes 
bienft  Derbunben  ju  werben.  Tie  allmähltch  ju  Vir 

men»  unb  Kränfempeifungen  bcrabgeiimlenen  ober  ;u 
©aftmählem  entarteten  VL  würben  feit  beut  4.  Jabrb. 
non  ftirchenDätern  unbSpnoben  ganj  abgefchafft.  Ju 

bet  neuem  3«it  hoben  bie  ,'oerrnbutei  bie'Sitbeämahle wieber  erneuert;  fte  halten  biefelben  befonbers  an  ben 

hohen  gefttagen  unb  genießen  babei  unter  (Sehet  unb 

©tintig  Tpee  unb  Sndmrri. 

flgapitus,  Viatne  jweier  t'iipite:  1)  VI.  I..  gebor 
iter  Stömer,  würbe  3.  Juni  535  Snuit  unb  53«  Don 

'Jfgaricin. 

bem  Dftgotenlönig  Theobahnt  nadi  Monitantinopel  ge. 
fchidt,  um  Don  Malier  Juitinian  grieben  ju  erbitten, 
richtete  aber  in  bieierSejichung  niebis  aus.  Tod)  Der 

nnlaßte  er  bort  bie  Vtbjeßmtg  bes  btt  fteperei  oerbäch 

tigen  Satriarcfaen  VlnibtttioS.  Er  itarb  22.  Vlpril  53«. 

2)  VI.  U.,  gehonter  Siömcr,  046  -955  Vkipit.  ftanb 
mit  bem  beutfeben  König  Cito  X.  tninbeftens  fett  1)43 
in  freunblicheuSt »ichungen,  lehnte  aber  unter  bem  Ein 
iluis  bes  feit  932  MVom  bcherrfchenben  Sntrtctus  Vllbc 

rid)  951  Ottos  ©efutb,  ißn  jum  Raifer  ,;u  Irönen,  ab. 

fl!gar«Ttgar,  oftinb.  Vllgcn,  bie  feit  1840  getrod 
net  ober  in  gorm  leichter,  Diertantiger  Stangen  in 
benfeanbelfommen.  EeplonmooS  (gaffnattioos, 

Tongi»Tongi,  Sulong),  gelblich  weiße,  gabel 
artig  geteilte  VHgenftämmchcn.  Dialaifar «VI.  (oft» 
inbifdjes  Earragabeen),  fnorpelartige,  gelbliche, 
uernftcltc  gäben  Don  Eiuhcuma  spinosum  Ag.  unb 

E.  gelatinae  Ag.  g n p a n i i d) c s   VI.  (japauifchc 
©elatine,  diinefifchc  feaufenblafe,  Tian 

Ti  an),  gelblid)  weiße,  lodere  Mörperdiett  aus  Geli- 
tlium  l   artilagiueuw  Grev.  unb  nnbcntVUgtn,  fommt 

aus  Japan,  Sumatra,  Vfeugutnea,  Sittgaoore  iu 
ben  feattbel.  Jn  Cftaflen  bient  VC.  hauptfächlich  als 

ViahrungSmittel ,   inbem  man  baraus  burdh  Modicn 
mit  Säger  eine  geruehloie.  wohlfdjmedenbt,  haltbare 
©alterte  bereitet.  VI.  enthält  als  gallcrtbilbenbm  Stoff 

bie  peltinähnlidie  ©clofe,  bereit  gallcrtbilbenbc Äraj t 

6— lOmnl  größer  iit  als  bie  ber  ©clatinc.  Jtt  Europa 
bient  VI.  als  Rlät  unb  Vlpprctunnittcl  lutb  jur  Se« 
reitung  oon  Vfährböbeit  bei  bafteriologiichen  Vlrbeiten. 

Vlgarbh,  1   iftarl  Vlbolf,  Solamter, geh. Ü3.  Jan. 

1785  ju  Saftab  in  Schonen,  geft.  28.  Jan.  1859 
in  Marlftnbt,  ftubiertc  iti  Sunb,  hielt  feit  1807  ba 

felbit  Sforlefungen  über  SRathemntil  unb  würbe  1812 
VSrofcffor  ber  Sotanif  unb  Cfononiie.  181«  warb  er 
Vjfarrer  ju  St.  ̂ cterstloftcr  iit  Sunb  unb  1834  SVi 

fchof  in  ftarlflabt.  Vlls  SRitglieb  bes  Erjtebiptgs 

lomitees  (1828  —28)  gewann  er  großen  Einfluß  auf 
bas  fcbrocbifebtErjiebungSWefen,  unbalsVJfilglicb  bes 
SReicbslages  wibmete  er  )id)  hauptiädilid)  ber  Staats 
wiffenfehaft.  VUs  Sotamler  hat  er  oot  allem  bie  Seine 

Oon  ben  Vllgen  gefijrberL  Jn  feiner  »Synopsis  alea- 
mm  Scandinaviae«  (Sunb  1817),  bann  in  ben  »Spe- 
cies  algarum  rite  cognitae  etc.«  (baf,  u.  ©reifsw. 

1823—28  ,   2   4)be.)  imb  ben  -Icones  algarum  enro- 

paeamm«  (Seipj.  1828—85)  gab  er  bem  Sßflem  bei 
Vllgen  eine  ganj  neue  ©eftalt,  welche  er  in  feinent 
»Systeina  aluaram«  (Sunb  1824)  »ottftänbig  aus« 

eführt  baiftelltc.  Vfußerbem  fehneb  er:  »Essai  de  rv- 
uire  la  Physiologie  vbgötale  ü   des  priucipes  fon- 

dameutaux«  (Sunb  1828),  »Essai  sur  le  dbveloppe- 
liteut  interirur  des  plautes«  (baf.  1829)  uttb  ba-, 

»Lärobok  i   botanik«  ('Dfalmö  1830  —   32  ,   2   V)bf. ' 
beutfeb,  I.Tcil:  »Crganographie  berUflaitjcn«,  ponS 

d.  Hießet,  Mopenb.  1831;  2.  Teil:  »Vlllgcmtme  Sm 

logie  ber  'hitmijcn«,  Dott  Erepliit.  ©reifsw.  1832i; 
•   Försök  tili  en  statsekonomisk  Statistik  üfrer 

.Sverige« (mit  Sjungberg,  Stodh.  1852  —   68, 4©bt.). 
2)  jatob  ©eorg,  Sotanifer,  Sohn  bes  Dortgen, 

geb.  8.  Te,j.  1813  ju  Sunb,  1854  79  ̂ rofeffot  ba 

lelbft,  febrieb:  »Species,  genera  et  ordines  alga- 
rum« (Sunb  1848  -80,  ?fb.  1—3);  »Synopsis  gene- 

ris  Lupini«  (baf.  1836);  »Recensio  geuerisPteridis« 
ibaf.  1839);  »Algae  maris  Mediterranei  et  Adria- 
tioi«  (fjar.  1842);  »Theoria  systematis  plantaniui« 

(baf.  1858). TCgarictn  iVlaaricinfäurc)  finbet  fid)  im  Sär» 
chenfchwamm  (Polypoms  oftieiualis),  bilbet  ein  färb» 
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imb  itabeju  gcrnch-  mtb  gcidmiadlofe®  milrofriftallt 
miete®  ©ulner,  löit  fidt  in  130  leüctt  taltcm  unb  10 

In! tu  boitcm  ätteingeiif.  wenig  in  Silber  unb  tollem 

Soffer.  idrarilzt  bei  i   10°  unb  wirb  gegen  itnrie  Sacht 
\timcijjt  benußt. 
Agariens».  cölättcrfchwam  m),.©üjgattung 

au*  btrCrbnung  ber ^tjntenonigcelcn  uitbberpranulie 

berüganfaceen  (©lättcrfehwämmet,  ca.  1800  über  bie 
ganjc  6rbe  berbreitele  Wirten  mit  fleißigem,  nieitt  in 

ber  Sülle  geftieltem,  tdtirmiörmigem  Srudttlörper 

<Sml),  häutigen  ober  blnttnrtigcn,  mit  bet  Unterteile 
beb  firnle®  feit  rerroadiicnen ,   ftrablig  Berlaufenben 
finmclleii,  mit  ober  ohne  Sntllc.  Sie  nwubien  weift 

auf  Solbboben,  einige  auf  Sieten  unb  in  Warten. 

Hütte  'Arten  imb  eßbar.  nidtt  wenige  aber  giftig.  ®e- 
genroärtig  wirb  bie  Wartung  in  mehrere  llntcrabtei 

jungen  ober  felbftönbige  Wartungen  jetlegt.  fimtpiljc 

tum  leberiger,  bauerhafter  Scidtarfenhett.  mit  zentral 
geftieltem  Iput,  fnorpeligem  Stiel  unb  trachten  ficmcel 

Im  hüben  bie  Wartung  Maraamius  Fr.  Doju  ge 
hören:  1)  fiauchfchwamm  (M.  ttcorodonitu  Fr.), 

mit  1.5  cm  breitem,  fünftem,  rotbraunem,  ipater  Oer- 

bloBtem  fitut  unb  2—5  cm  hohem,  fchlantcm,  glatt 
;enb  rotbraunem  Stiel,  riecht  unb  iehmeett  fnoblaucb 

artig,  eßbar  unb  alb  Wewürj  beliebt.  2)  Sperfrft* 
uiutferon  iSeltcnblnttericbronmm,  M.iireadeu 

Fr.),  mit  etwa®  gebudeltem,  leberforbenent,  2 — 5   cm 
intern  firnt  unb  bollern,  zottigem  Stiel,  riecht  unb 

idemedt  gewürjig,  auf  ©radptäßen,  wirb  befonberä  nie 
Suppengewürz  oerwenbet. 

iilerichige,  mit  SRilchfaft  erfüllte  fitutpiljc  bitben  bie 

Wattungijactariufl/'V.OKildifchmnmm).  1 1 iff e ij 
l   er  1 3t  1 1   j   ch  l   i   n   g,  L.  deliciosucc  Fr.,  f.  Infel  »fiilje  I « ), 
trat  fofrongelbetn ,   unoernnberlithcut  tOiilcbjaft,  2 

''cm  breitem,  flachem  über  trichterförmigem  firnt,  hob 
lern  Stiel  unb  rötlichgelbem  gleitet) ;   eßbar.  2)  ©rät 

l   ingcL-v-filemus/V.i,  mit  roceßctn  SRilchfaft,  troefnent, 
lablcm,  nicht  iebuppigem  ober  flotfigcnt,  5-  10  ent 
breitem,  bräunlich  golbgelbem  imt,  nollent  Stiel  imb 

weißem  gleifch;  eßbar.  Wütig,  mit  feparf  fchmeden 
bern  Süläiinft  ftnb :   3)  Wif  treizter  (L.  torminosns 

Fr.,  f.  lafel  »©iljell«),  mit  weißem  SRilchfaft,  fleifch 

mrbenem  ober  odtrgelbem,  bunlelgejontent,  3 — 7   cm 
breitem,  fiebrigem  ober  fehntierigem,  am  anfangs  ein- 

gerollten Sattbe,  weißjottigem  firnt  u.3— 5   cm  hohem, 
glattem  Stiel,  auf  »eiben  tutb  in  SSälbcm,  namentlich 

unter  ©irien.  4)  SRorbfchwamm  (L.  turpis  Fr.), 

mit  weißem  SRilchfaft  unb  ungeijontem,  braunem,  am 

Sanbe  juerit  roeifyottigem  finit  unb  olinenfarbencm, 
tlebrigem  Stiel. 
I   errät  bürtne,  nicht  jerfließettbe ,   fteife  fiamellen 

.‘lämet  fid)  bie  Wallung  RuhkuIcc  Peru.  (Irtub» 
linglauS.  Clßbnr  unb  tuilb  ift  1)  bet  läubltng 

)K.  Tc»a  Fr.),  mit  Btrfd)ieben  langen,  entfachen 

unb  gabelig  geteiUen  fiamellen,  fettem,  5   10  cm 

tauem,  abeng  gerunzeltem,  fleifchfarbenem ,   am 

*rnbe  geflreif  leut  .put  unb  weißem,  tteßig  runzeligem 
SoeL  Sion  fchorfem  ©efdmtad  unb  fehr  giftig  itt  21 

StrSpeiteuf  el  (ß.emeticaJ*V„  f.  Safel » Sätl  je  IX« ), 

mti  5   -9  cm  bretlem .   am  Sanbe  gefurdileni,  rotem, 
tclbem  ober  weißem  fitui ,   eittfndbcn ,   nicht  geteilten 

ioetßen  fiamellen  unb  bis  5   cm  hohem,  glattem,  weißem 
*o  rotem  Stiel. 

Au  ben  wachäartcgen,  fajtrcichen  fiamellen  erlennt 

man  bte  Wartung  Hygrophorua  Fr. .   bon  welcher 
mlgenbe  Sitten  gegeben  werben:  1)  JSungferit^ 

'dwamm  c H.  rtririucu«  Fr.),  ohne  Schleier,  mit 

-   öeru  breitem,  rifjtg  gefelberlem  ober  flodigetn. 

Weiftem  firnt  unb  biden,  Weißen,  am  Stiel  bogig  herab’ 
laufeitben  ScmteUcn.  2) Siefenidtwotum  (H.  pra- 

tensis Fr.),  cbcnfall«  ohne  Schleier,  mit  2—10  cm 
breitem,  gileßt  treifelförttrigbudligenr.  rotgelbcm,  fpä 
ter  berblnfietibem  iput  unb  weil  herablaufcnben  fin 

mellen.  3|(Slfenbctnf<hwnmm  (H.ebnrneusi>V.), 

mit  unregelmäßig  flodigem  Schleier,  weißem,  glattem, 
2—10  cm  breitem  tpiit,  bemblmtfenben  finntelleit 
uitb  tlebrigem,  oben  burdt  Schüppchen  rauhem  Stiel. 

DieSlrten  ber  Wartung  Agaricus  imengem  Sinne 

befißen  bäulige,  Weiche  fiamellen  unb  tuerben  nndt 
ber  Sarbe  ber  Sporen,  bem  ©orbanbenfein  ober  (fei) 

len  non  Sing  unb  Schleier  u.  n.  wieber  ju  zahlreichen 

Untergattungen  bereinigt.  -   $ur  Untergattung  Hy- 
pholoma  Fr.  mit  buntclpurpumcn  Spornt,  gefätö 

teilt,  ftarrcui  Stiel  unb  am  fimtranb  zurüdbleibcnbcm 

foierigen  Schleier  gehört  bet  angenehm  rtcchcnbe,  aber 
wiberlid)  bittet  fefimtefenbe,  giftige  Sdtwefellopf 
(©  ü   f   dt  e   l   f   dt  W   am m ,   A.  fascicnlaris  Hude.,  t.  lafel 

»^äiljell- 1,  bcrinbichtem  Sälen  mt  alten  ©aumitöden 
wädift  imb  genabelten,  odergelben  Iput.  gelbecc  Sleifd) 

unb  gelbe,  bann  grünliche,  fehr  bietjt  flcltcitbefiamclleii 
henhl,  luntcl  gefärhtc  Sporen,  einen  Sing  am  Stiel 
unb  freie,  bem  Stiel  nicht  angewachfene  fiamellen  hat 
bie  Untergattung  Psalliot«,  welche  bon  eßbaren  Sit  ten 

ben  IShampignon  (A.  campcHtri»  L.,  f.  lafcl 

•SfilZC  I«),  beit  Siefenfchwantm  (A.  prntcn»is 
Schäff. ),bm  S   dt  af  dt  n   nt  p   t   g   n   o   n   (A.arvensisScAähy.1 
unb  ben  SBalbdtampignon  (A.  uilvatica«  Scltäff. ) 

umfaßt  (f.  tthampignoct).  —   ©raune  ober  odetfarbtne 
Sporen  imb  einen  Sing  am  Stiel  hat  bie  Untergattung 
Plioliota,  zu  welcher  ber  an  ©aumftämmen  lebenbe 

S   t   o   d   f   d)  tu  a   m m   ( A.  mutabilia  Sehäff.),  mit  ge6udei 

lern,  zimtbraunem  Iput,  fteifem,  fehuppigem,  braunem 

Stiel  unb  erft  weißem,  bann  braunem,  oeridtwinben 

bem  Singe,  gezählt  wirb.  —   ©on  bat  Slrtcn  ber 
Untergattung  Clitopüus  mit  roia  jefärhten  Spo 
reit,  herablaufenben ,   am  fleiichigcn  «fiel  angewach 

fentn  fiameUett  wirb  ber  ÜRjifferon  (A.  prunulm- 
Scop.,  f.  Infel  »©ilje  I«)  nlo  Speifeidtwnmm  gcfdjäßi. 
ber  rriftti  eincir  mehlartigen  ©erud)  zeigt  unb  emen  faß 

fleiichigcn,  meißgraucn,  2-  -7  cm  breiten  ̂ ut,  weiße, 
jpciter  fleifch  rote  fiametten  unb  einen  bauchigen,  geftreif 

len  Stiel  beßßt. — Sonben  .zahlreichen Untcrgatlungat 
mit  weißen  Sporen  ftnb  bie  Strien  bon  Pleurotus 
leicht  burd)  muichelförmigen,  fcitlidt  gtftielten  ober 

fiiellofen  fitut  erfeimbar,  wie  ber  eßbare,  an  Saub 

bäumen  mächfdibe  ©udjenpit  j   ober  Drehling  (A. 
oHtreatu»  Jacq.),  mit  erft  fdtwärzltchem,  bann  brau 

nem,  enblich  gelblichem,  erzentrifch  geftieltem  feut  tutb 

oberwätts  oerbidtetn,  am  Wrunbc  behaartem  Stiel. - 

©ei  ben  übrigen  Untergattungen  ift  ber  Stiel  immer 
Zentral  augeheftet.  -   ©ei  ber  Untergattung  Collybiu 
fehlen  bie  allgemeine  4>ülle  unb  ber  Sing ,   ber  Stiel 

ift  htorpelig,  »er  iput  flach,  unb  bie  fiamellen  laufen 
nicht  herab;  bazu  ift  ber  eßbare  Sagelfdtmamm 
(A.  escnlentu»  Wulf.)  zu  jählen,  ber  einen  etwa® 
bittam  Wefchmad  hat  unb  an  Segen  unb  auf  Iriften 

bont  grühling  bi® »erbet  truppwetfc  wäcbft;  fein  oder 
gelber  ober  bräunlicher,  etwa  2   cm  breiter  fitut  fleht 

auf  bident,  hohlem,  thonf arbeuem  Stiel.  —   Die  Uniet 
gattung  Trieholoimc  unlerttheibct  fich  non  Collybia 
befonberä  burch  ben  fietfehigen  Stiel  unb  angcheftetc, 
am  Stiel  auOgebuchtclc  fiamellen;  allgemeine  fimlie 

uttb  Sing  fehlen  ebenfalls,  ©on  eßbaren  Sitten  bet- 

felbnt  unb  ju  nennen  ber  SRaifchwamm  (A.  gra- 
vcolencc  Per».),  mit  ungeflcdlem,  grauem  ober  braun» 

gelbem  Iput,  unb  ber  ©   o   nt  o   n   a   f   d)  w   a   nt  tu  (A,  Puiuo- 
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nae  Lnu).  mit  qeflecftem,  roeiftgelbcnt  bio  braitngcl 
bem&ut  unbausgeronbeten,  mit  einem  flnbn  am  Stiel 

nngeroachiencit  HanteHen.  -   Sei  ber  Untergattung 
Armillaria  fehlt  nur  bie  allgemeine  öülle,  unb  bie 

Hantellen  laufen  berat.  Sam  iialUmafcb  (A.  mel- 
leus  L.)  bitbet  bae  Ufftcelium  bie  fogen.  Üibijomor 

pbaftrange  (f.  b.)  unb  erzeugt  bei  'JJabelbäljem  bie 
al«  Grblreb«  (f.  b.)  befannte  ftranfbeit;  ber  Rrud)t 
törper  biefe«  Sitze«  bat  einen  bi«  10  cm  breiten,  nt 

ber  SJitte  gebucfelten,  braungelben  bi«  fchwarjbrau- 
nen,  banrig  befebuppten  .Out,  mit  einem  3«hn  herab 
laufenbeSamellcn  unb  einen  bräunlichgelblicbcn  Stiel 

mit  bängenbem.  findigem  Sing.  -   -   3ur  Untergattung 
Uepiota  mit  allgemeiner  i [puppiger  iiültc,  bie  mit  ber 
Smloberfläthe  feit  oerwaebfen  bleibt,  gebürt  ber  roof)l 
fdjmedCnbe  Sarnfolfthwamm  (A.  proeerus  Scop., . 

f. Infel  »Sittel«),  nmgcbucfcUcm.  7-  26cm  breitem, 
roeiftem  ober  bräunlicbrociftem  öute,  bef jen  bitte  foaut  in 

Zahlreiche  graubraune,  bathziegelartiae  Schuppen  jer- 
reift!  unb  emen  am  Qirunb«  IttoÖigen,  brnimidtuppigcn. 

bi«  30  cm  hoben  Stiel  bat.  —   Sei  ber  Untergattung 

Amanita  löft  fidjbieallqcnteinefeilllcDonbeci'iutober 
fläche  ab.  San  giftigen  arten  gehören  babin:  1)  Jer  in 
Sälbcrn  häufige  S'ttenfdbmamm  (graue  Site* 
genfd)Wam m ,   .V  niboscen»  Fr.),  ntit  bräunlitbent, 

rötlichem  ober  leberfarbenent,  7— 12  cm  breitem  §ute, 

ber  mit  Bielen  Deinen,  weiften,  mehligen  SBarjen  be- 

fegt  ift  unb  oon  einem  oben  uerbünnten,  5—10  cm 
hoben,  roeiftlidjen  ober  rötlichen ,   feinfthuppigen  Stiel 
getragen  wirb.  2)  Jer  in  SSätberu  febr  pcrbrcitetc 

Rliegcnpif,z(A.mnscarius  L.,  f.  Jafei  »Silje  II«), 

mit  orange»  ober  feuerrotem,  7— 18cm  breitem  öutc, 
beifen  int  feuchten  ̂ nftanbe  Debrige  Oberfläche  mit 

Dielen  bieten,  weiften  SBarjen  bebteft  ift  unb  weifte  iia- 
nteHen  bat;  fein  am  (flmnbe  fnolliger  Stiel  ift  weift, 
feiten  gelblich  unb  trägt  einen  ftbuppig  gernnbeteit  Sing. 
Jer  Sill  enthält  SRuPtarin,  würbe  früher  arzneilich 

benagt  unb  wirb  Don  ben  Semobnern  Cftftbiricn«  zur 

Sereitung  eine«  berautefaenben  Wetränt«  henugt ;   ba«. 
ielbc  feheint  nueb  bie  in  her  norbifeben  Sagengeicbiebte 
öfter  erwähnte  Serferlcrwut  Dcranlaftt  ju  haben. 

3)  San t berf diw nmm  (A.  pantherinus  DG),  mit 
bräunlichem,  auch  grünlichem  ober  bläulichem,  am 

Sanbe  geftreiftem,  7— 12cm  breitem,  mit  öarjen  be- 
ugtem vut,  einer  wulftigen,  octergelben  Scheibe  am 

iBrunbc  be«  Stiele«  unb  febiefem,  unregelmäftigem 

Sing.  4)  Änollcnblätterfebwamm  (A.  plmlioi- 

des  Fr.,  f.  Jafel  »Sitze  II«),  mit  erfl  glofligent,  bann 
auögebreitetem,  fcbmicrigcm,  roeiftem,  blaftgclbem  ober 
btaftgrünem  £iut  unbnmCflntnbc  Drolligem,  oon  einer 
teilweife  »erwachienen  Scheibe  umgebenem  Stiel.  Gft 
bar  unb  (fefton  bei  ben  f Ilten)  febr  gefchägt  ift  5)  ber 
Miaiferfchwamm  (A.  eaesareus  Scop.),  mit  orange- 

rotem ober  gelbem,  mit  einzelnen  weiften,  bautartigen 
Seften  ber  Sülle  bcbcdtem  Sut  unb  gelben  SameDen, 
Sing  unb  Rleifch,  befonber«  häufig  in  Sübcuropa. 

Agaricus  albus  unb  rhirurgorum,  f.  Poly- 
poru«.  [JihmenontDceten. 

■11  garif  acccn  (Slätterfchwäm  nt  e),  Familie  ber 
fllgafeen,  f.  Antilopen. 
fltgafia«,  griedi.  Silbbauer  au«  Gpbefo«,  au«  befielt 

SBerfitatt  ber  berühmte  Sorgbefifche  Rechter  (f.b.)  her- 
uorgegangen  ift. 

A(/<isa. ,   bei  naturwiffenfcbaftlichen  Santen  Sb 
lürzttng  für  Vlgaffij  (f.  b.l. 

fllgaffU  tfpr.  ,m  t«  ,mo,  1)  Httbwig  R   o   h   n   n   n 

Subolf,  Saturiorfdier,  geb.28.3Rni  1807  zu'lRotlicr 
im  Kanton  Riet  borg,  ftarb  14.  Jej.  1873  in  Sew 

Gambnbgc,  ftubierle  in  ̂jürtch,  fceibclbcrg  unb  Sinn 
dien  ÜRebijin  unb  Dergletchenbe  Slnatomie,  würbe 

1832  Srofeffor  tn  Scuchätel,  ging  1848  nach  Sorb 
amerita  unb  erhielt  hier  bie  Srofeffur  ber  Zoologie 
unb  ©cologie  üt  Sew  ßambribgc,  wo  er  bas  groft 

artige  SRufcum  für  oergleichenbc  Apologie  begriinbctc 
unb  in  feinett  Arbeiten  Don  öden  Seilen  in  freigebig 

fter  Seife  geförbert  würbe.  1885  unternahm  er  auf 
.'tonen  be«  Softoner  Kaufmann«  Jhaeper  eine  Rar 

idnutcjorcife  nach  Srafilien  ttnb  1871  eine  iolchc  nach 
beut  isübatlantifcben  unb  Stillen  Ozean,  um  Tieffee 

forfdiuitgen  an;uftellcn.  Rn  feinen  legten  Heben« 
jabren  befämpfte  er  ntit  Grbittcrung  ben  Jarwini« 
mu«.  Son  feinen  zahlreichen  Schritten  finb  betoor 

Zubeben:  »Pisces  etc.,  quos  collegit  et  pingendo» 

curavit  Spbc,  descripsit  A.«  (SRüncb.  1829—31,  mit 
91  litbograpbifchen  jnfeln);  »Histoire  naturelle  des 

poissouäd'eaudoticederEnrope  centrale«  (Seuchöt. 
1839  —46  ,   3   4>efte ;   nur  Rorellen  bcbaubelnb  unb 
gröfttenteil«  Don  $1.  Sogt  bearbeitet);  »Itecherchea 

mir  les  poissons  fossiles«  (baf.  1833  —   42,  mit  311 
tafeln;  mit  'V.  Sogt  unb  Jefor);  «Monographie  des 
poissons  fossiles  du  viettx  grös  rouge .   ou  systöme 

dövonien  des  lies  britanniques«  ( Sololh  1844 — 46. 
mit  41  tafeln);  »Dcscription  des  «chinodertne* 
fossiles  de  la  tiuisse«  (Seud)ät.  1839  —   42,  mit  35 
litbograpbifchen  tafeln;  mit  Sälen tin  unb  Jefor) ; 

»Monographie  d'öchinodermes  vivant»  et  fossiles« 
(baf.  1838 — 42,  mit  82  tafeln;  unoollenbet) ;   «Stü- 

des critiques  sttr  les  mulliisques  fossiles«  (baf.  184c  • 

45,  Sief.  1—4,  ntit  115  tafeln);  »Iconographio 
des  coquilles  tertiaircs«  (baf.  1845,  mit  15  tafeln); 

» Memoire  sur  les  moules  des  ntollusques  vivant» 
et  fossiles«  (baf.  1840,  mit  12  tafeln).  1837  fonnu 

liertc  Ül.,  burch  Gharpentier  angeregt,  feine  (Siet 
icbertbcorie,  welche  ju  ber  flmtabmc  einer  Gi«zcit 

führte  unb  für  (Geologie,  fläflnnzcit-  unb  tiergeogrn 

pbie  Don  gröftter  ®ebcutung  geworben  ift.  Jie  Seful 
late  feiner  Arbeiten  über  bie  Wletichcr  (mit  Jeioru.n.) 

brachten  bie  «Etudes  sur  lesglaciers«  (9ieticbät.  1840. 

mit  36  tafeln;  beutfeh,  baf.  1841)  unb  bo«  «Systeme 

glaciaire*  (mit  ®uftot_  unb  Jefor;  ®ar.  1847,  mit 
Ätlae).  Son  fpätem  Schriften  fmb  noch  ju  erwäh 

ncn:  «Principles  of  zoology«  (mit  öoulb,  Soft. 
1846;  in  betttfeher  Bearbeitung,  Stuttg.  1850);  bie 

«(.’ontributions  to  the  natural  history  of  North 
America«  (Soft.  1857,  8b.  1   tmb  2);  »The  stnic- 
tnre  of  animal  life«  (91ew  Sort  1866,  neue  flttpg. 

1874);  »Glacial  phenomena  in  Maine«  (Soft.  1870); 
»A  journey  in  Brazil«  (baf.  1866,  neue ?lupg.  1886); 
»ScientilicresiiltsofajounieyinBrazil«(baf.  1870). 

Sgl.  »i'oui«  21.’  Heben  unb  Sriefe«  (br«g.  Don  feiner 
S6itwe  Glifabeth  Gart)  21.;  beutfd)  non  iOiettentuo. 
Scrl.  1886);  Ipolbcr,  Louis  A.  (Sew  ?)ort  1892). 

2)  Vllepanbcr,  Sohn  be«  porigen,  geb.  17.  Je,;. 

1835  zu  'lieuchätcl,  diadifolger  feine«  Sater«  tn  91ew 
Gambribge  unb  ©rüitber  ber  zoologifchcn  Station  ;u 

'liewport  im  Staate  Sihobe  RoIanb,  arbeticte  nament 
lieh  überGchinobermett,  Cuallen  unb  RifcheSmerila«. 

über  Gntwidelung  ber  nicbem  tiere  unb  über  tiej 

feefmmn.  Gr  fchrieb:  «Embryology  of  Starflshe»« 
(Soft.  1865);  «North  American  Acalephae«  (Gant* 
btibge  1885);  »Revision  of  the  Echiui«(  1872,2Sbe.l; 
»North  American  Starflshes«  (1877,  Vluatomie  unb 

Gmbrftologie);  »Ou  the  development  of  theFlonn- 
ders«  (1878);  «Vonng  »tage»  of  osseous  fishes« 
(1878);  »Embryology  of  the  Otenophora«  (1874) ; 
>Th ree  ernises  of  the  U.  8.  coast  and  geodetic 



Stgat  — 
sorvcy  Steamer  Blake  1877— 80«(1888,2©bc.).  'iVn 
feiner  Sfiittcr  Cliinbcth  IX.  21.  frfincb  fr:  »Scasitle 

siniiies  in  natnrnl  history«  (neue  Audg.,  ©oft.  1882). 
«9«.  fooicl  wie  A*at. 
Agates  Manches  (fron).,  fw.  a^di  wsnnidi),  läng« 

lidinmbc.  a*atät)nli*c  (SladtonaUen ,   bicutit  old 
Inuidmiiltcl  an  bcr  Hütte  Doit  ©uinca,  Angola  itnb 
War«. 

Agatha,  öeilige,  na*  btr  Segcnbc  bic  loditcr 
Bamrbmcr  Client  ,pt  IXatania  aber  Salmno,  btlanntc 

ft*  frübjeitig  pint  (Xl)riilcntunt,  lnarb,  weil  ftc  als 

ISÄriftin  bic  ©clocrbunpcn  bed  Statthalter*  £.uin> 
tianua  turüdroics,  in  cm  greubenbaud  gcbra*t,  Tod 

aber  alle  »ünitc  bcr  Serfübrung  ni*td  Uber  iie  oer- 
mwbttp.  unb  itarb  na*  grauinutcr  ©inner  5.  Jrebr. 

251  mt  Serler.  Jie  Segcnbc  niarb  tnebrjn*  bi*tcrii*, 
iagar  au*  malcrif*  bebanbeü. 

Agatbatthibed,  grtc*.  Snftontce  unb  Qfeograph 
bcs  2.  oobrb.  o.  Uhr.,  aud  Äntboe.  oerfaftte  umfang 
lidte  lfjcf*i4tdroerlc  über  Guropa  unb  Wien  ( leplcred 

CaxeUc  bea  Xiobor  für  2igppten  unb  Äthiopien),  in 
benen  er  nntncntli*  au*  bic  ®ef*i*tc  Vderanbcr* 

unb  bcr  JinbcKhcn  bi*  auf  feine  3cit  behandelte,  unb 
auf  Wrunb  beiter  Cuclten  emc©cf*reibung  bed  Säten 

ffleere«  unb  bcr  angrenzenden  Siinber  in  5   ©ü*cm. 
non  ber  ©hoiioa  ausführlichere  Crjerptc  au*  8u*  1 

unb  5   gibt.  Seine  XaritcIIung  rotrb  ola  tunftooU  ge- 

rahmt.  Sammlung  der  Übcrrcftc  in  ©litflcra  Krag- 
menta  historicornm  trnu'c.-.  ©d.3  ( ©ar.  1819),  unb 

■Geograplii  graeci  minores*,  Sb.  1   (bni.  1856). 
ai,  mit  beut  ©einnmen  3*oIniti!nd, 

gnc*.  Xt*lcr  unb  (Bef*i*tf*rciber,  um  530 —   582 
n.  (Ihr. .   oua  SRprina  in  ittolien ,   in  üllepnnbria  ge- 
hlbet,  lebte  feit  554  in  Jtonftantmopcl  ald  Abooinl. 

Jur*  ieinen  »Hpflod« ,   eine  na*  Stoffen  geordnete 
Sammlung  eigner  unb  jcitgenöfftf*er  3>i*tungcn 
tn  a*t  ©ü*cm ,   ift  er  TOitbegriinber  ber  gric*ii*en 

'äntbologic  geworben .   btc  no*  101  (Epigramme  oon 
ihm  enthält.  Soliitnnbig  erhalten  ift  fein  <3ci*i*t«= 

»ert  in  fünf  Suchern,  mel*cd  bie  ̂abre  553  -558 
and  Summand  Scgicrimg  umfnftt,  ii*  an  bad  ffiert 
be«  Sroeopiuä  anfdüicftt  unb  trop  feiner  fthroülftigcn 

JatftelUtng  rocrtnoU  tft  (hrsg.  oon  Siebuhr,  Sonn 

1828,  unb  linborf  in  ben  ■Hiutoriri  graeci  niino- 
n»<.  Sb.  2,  Seipp  1871). 
Agathis,  (.  Diunmuni. 

SgUtbo,  Snpit  oon  878  -881,  hielt  880  eine 
ltr*cnrcrinmnt!ung  ju  Som  ab,  auf  melther  bie 
abenblänbtf*en©i)*öfe  bic  monotheletif*e  Sehre  oer 

dämmten;  er  beanipru*te.  baft  bic  geftfepungen  bcr 
römiitben  stir*c  in  Wlauben«fa*en  allgemein  an 
genommen  mürben,  imb  bemirite,  baft  bad  680  ju 

Äomtanttnopel  gehnltene  ie*fle  nilgemeine  tbadfogen. 

inUlamidiei  &onpl  ben  ScidMüfien  gegen  bie  l’tono 
ihelettn  beitrat.  Sein  ö)ebä*titidtngift  ber  10.  Januar. 

ilqathobnmon,  in  ber  gric*.  Wpthologic  ber 

"nxai  bed  Scgend  unb  ber  gnt*lbarteit,  befonber* 
des  Seined,  bem  man  am  Stblttfic  bed  SDinhled  einen 

Setter  ungentif*ltn  Seine*  rocihtc.  ronrb  mit  einer 
öäxüc  in  bcr  Seiten,  Siohtt  unb  Ähren  in  ber  Sinten 

eher  mit  bem  »orn  bcr  Ämnlthcn  nbgebilbcl.  Seine 
WenoiTm  nt  bie  2lgnthe  Xp*t.  Cr  ift  mit  bem  römi 

'*fr  fkinns  Eventn«  ibentif*.  Seine  ScrchrcrtAga- 
tWaimonistai)  trnnfen  ungetnifiten  S8cin. 
Agothoflc«,  JtKimti  Oon  Sprntud,  gcb.  361 

t   Cbr.  pi  Jhcnttn  in  Sijilicn,  gejl.  288,  Sohn  eined 
Cpind,  ber  unter  Xintoleon  na*  Spratud  über 
ü*8te.  erlernte  pterft  bad  fianbiocrt  feined  Snterd, 

SkiKf»  xtono.  srertf oti .   5.  Äiifl.,  !.  $b. 
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nahm  bann  aber  äriegdbienite  unb  ertonrb  ft*  bie 
Otunit  bed  Xnmad,  eined  Domchmcn  3t)rn(ufierd.  bec 

ihn  ninhreitb  eine«  Striegcd  mit  Agrigent  juut  tShiliar 
*en  beforberte.  Sa*  bem  Jobe  be*  Tninnd  (.333)  hei» 
ratetc  er  beifeu  ®itmc  unb  itmrbc  bnbur*  fterr  eined 

|   profien  Sermögcnd.  UKchrfnie  Seriu*e,  bie  .'öterr i*aft  ber  oligar*ii*en  Snrtci  ju  ftürjen,  mifjlangen 
ihm;  er  roatb  poeintnl  and  Shratud  oerbannl,  lehrte 

nbet  nn*  bcmSturje  ber  Oligarchie  ptriid  unb  mürbe 
317  judi  Sfelblterrn  ernannt.  Sud  glü*tlingcn  unb 
Abenteurern  bilbctc  er  ü*  ein  ihm  blmblingd  ergebe 

ued  öcet,  lieft  bnrauf  bic  rct*crn  unb  angefehenem 

Sürger  ;u  einer  ©erfammlung  berufen  unb  ftc,  4tXK) 
nn  bcr  ;{alil,  oon  feinen  Snttben  mebernte peln;  eine 
no*  gr0iserc  3*11  mürbe  oerbannl.  So  mürbe  er 
iinumf*ränlter  üerr  oon  Sptahtd,  gab  gute  Wcfcpe, 
orbnctc  bad  ginnnjmefen  unb  f*nf  ein  jnhlrcicbcd, 

mohljicübted  üeer  unb  eine  itarle  jlotte.  Sn*bcm 
er  jnit  gnn$  Sizilien  erobert  hatte,  geriet  er  312  mit 
ben  ftnrtbngem  in  Streit.  21.  mürbe  310  am  .fjimera 

fluft  gef*lngen  unb  bann  in  Sptahtd  belagert.  Um 
fi*  au«  biefer  ©ebtnngnid  ;u  befreien,  bur*bra*  21. 
mit  80  S*iffen  bie  beit  $>nfcn  blodierenbe  Seema*t 
ber  Slnrtbager  unb  fegette  nn*  Afrifn.  Xort  f*lug  er 
bie  ilberrnf*ten  «nrthager  mieberholt,  eroberte  bie 
mehten  ihrer  Släbtc,  gcmnnn  bad  veer  bed  treitlod 
erntorbeten  Cphellnd  oon  Uijrcne ,   ber  fi*  ihm  angc 

f*toffen  hatte ,   unb  ba*te  i*on  barmt,  ben  Sinnig.' 
titcl  oon  2lfrila  anjunehmett,  nid  bie  Siege  ber  Agri 

gentuter  über  Sprnlud  feine  f*lcunigc  Siidtehr  nötig 
inn*tcu.  Cr  übergab  bnber  ben  Oberbefehl  in  Afntn 

feinem  Sohlt  flvdingntliod  unb  eilte  1307)  mit  2000 

'JRanit  nn*  Sizilien .   .fiier  tnmpftc  er  mit  Oilüd  gegen 
bic  ftarthager  unb  ihre  fifilifihcu  Sunbedgcnoffen  unb 
fu*tc  au*  bic  Suhe  in  ber  Stabt  bur*  Crmorbung 

unb  Cintcrfcrung  icincr  öcgitcr  toicbcrherpu'tcUcn. Xnnn  lehrte  er  nn*  Afriln  ptrüd,  roo  er  bic  Seinen 

in  oerpocifelter  Sage  fnnb.  Cr  maglc  eine  S*la*t, 
erlitt  aber  eine  oollitänbigc  Sieberlagc,  unb  feine 

3n*e  in  Afriln  mittler  unb  Söhnen  feigher.fig  preto 
gebenb,  emfioh  er  hcimli*  nn*  Siplien  (308).  Seine 
«öhne  büfiten  ben  ©errat  mit  bent  Sehen,  bnd  t>eer 

ctgnh  fi*  an  bie  Mnrthnger.  Xic  Haube  bicrooit  oer 

i*affte  ieinen  fijtlif*cn  Wcgncm,  au  bereit  Spipe 
Xcinolratcd  ftnub,  anfehnli*eit  3umn*d.  Unter  bic 

I   fen  Umftänben  i*lofs  21.  305  griebtn  mit  ben  ftnr 

ihngent.  Xnnn  tonnbte  er  fi*  gegen  Xcinolrntcd  unb 
befiegte  ihn  um  fo  !ci*ter,  nid  ein  großer  Teil  bcr 
Solbatcn  bcdfclbtn  ju  21.  überging.  Xemolrntcd  fclhfi 

fcftloft  mit  21.  einen  Sertrng  unb  mürbe  nuo  einem 
(Begner  ein  Wehilfe  bed  iljrnimeu ,   ber  bur*  feine 
energififten  tfreili*  oft  nu*übernud  grau  finncit  iSinfi 

nahmen  bie  'öcrridmft  über  Sprnhtd  unb  bic  anbem 
l   grie*tf*cn  Stiibtc  auf  Sizilien  halb  fefter  in  ber  Smnb 
hatte  ntd  pioor.  Jnd  Abenteurerleben ,   bno  ee  Oon 

^ttgcttb  an  geführt,  gab  er  au*  im  2lltcr  ni*t  auf. 
Cr  unternahm  Streifpige  mtb  Saubfal)rten  ,pi  Sanbe 

imb.ptrSec,  branbf*apte  bie  Siparifdien  Unfein  (303), 
eroberte  Moripra  unb  gab  cd  ald  Siilgift  feiner  mit 
bent  Mönig  Sprrhod  oon  Cpintd  oertobten  Jo*lcr 
Sanafia.  Si*t  lange  no*hcr  eroberte  er  Hroton  (295) 

unb  bur*iog  pliinbernb  bad  Sattb  ber  Srutticr.  2lber 
fein  Cnlel  2Ir*agalhod,  ein  Sohn  jened  2ir*agatbod, 

ben  21.  in  Afrila  geopfert  batte,  neibif*,  bafi  21.  feinen 

Sohn  glci*cn  Slamend  beooriuge,  tötete  bieieit  Oheim 

bei  einem  ©elage  unb  lieft  2(.  bur*  beffen  Sicblingd= 
iflaocn  in  einem  3«hnfto*er  ein  langiam  mirlenbcd 

Wift  beibriugeu,  bnd  bemfelben  fo  fnrÄtbacc  3*mer- 
13 
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jen  Bcntrfachte,  bau  er  fieft  bei  »ollciii  Sewuftlfcin  auf 
einem  Scheiterhaufen  Berbrtmien  lieft  (289).  flufter 

feinem  Sntber  flntanbro«  fdiricbm  midi  feine  (fettge 

noffen  Ximäo«  unb  Jtalliae  be®  'II.  Siograpbie.  Sgl. 
31.  Schubert,  Wefdiidile  be«  9L  (Sre«l.  1887). 

ülgattiologic  (grieeft.),  Hehre  Dom  Waten, 

'llgätlion,  firiedi.  Tragiler  au®  fltben,  geboren  um 
448  D.  Uftr.,  ber  burdi  Schönheit,  Sleicbtum  unb  Sil 

bung  nudgcjcicbnetc  jjteimb  be®  Cnripibc«  unb  Sin- 
Ion.  Seßlerer  oerewigte  ba®  Waflmnftl ,   mit  bem  er 

feinen  bramatifchcn  Sieg  418  feierte,  burdi  fein»  Sftm- 
pofion» ;   mit  erftenn  befonb  er  fidi  jufammen  am 
Jpofc  be«  Bönig«  flrcftclao«  Bon  SHntebonirn,  too  er 

um  40*4  geftorben  ju  fein  fdieiitt.  Siiclnnb  hat  ihn 
jttnt  Jpelben  feine»?  ebebem  nielgelefeiten  Diomnit« 

»VI.»  gemadit.  91.  führte  mancherlei  rhftthmifebe  unb 

muftlnlifdic  9ieuerungcn  ein,  auch  iom-  er  ber  erfte. 
ber  in  feiner  Irngöbic  »Autluw»  (»Tie  Slume«)  ben 
.Stoff  nicht  nuo  ber  Stt)tbcngcfdiiditc  ju  nelimcn, 
fonbern  frei  ju  erfinben  wagte.  Jn  feinem  Stil  batte 

er  ben  Sopbiilcit  Worgin«  rum  Sorbilbc.  Tie  Srudi- 

itiide  feiner  Tidmtngeit  in  9laud«  »Trnjriconun  irraec. 

tragmenta»  (2.  91ufl.,  S-’eipj.  I88H1.  Sgl.  Sitfdjl, 
De  Agatlione  ( »Opuacnla«,  Sb.  1,  fieipj.  1886). 

flgathoit,  Saul,  Sfeubonftnt,  f.  Schönen. 
ARathophyllum  Commerz..  Wallung  nud  ber 

Atnntiie  ber  Saurnceen.  A.  aromatienm  WiUd.,  ein 

Saunt  auf  Stnbngn«fnr.  bat  lebernrtige.  immergrüne, 
nid  Wcwitrj  bemtßte  Slntler,  in  Siifdieln  ftebenbe, 

nromatifdieSlüten  unb  bimförmige,  boljigc,  gemürj 
hafte  ffrüdjtc ,   weldie  nid  9iellennüffe  nud)  nach 

Europa  gelomnten  itnb. 
ARathosma  Willd.  cfSoblgerutbi.  Weitung 

nud  ber  (fnntilie  ber  SHutncccn ,   immergrüne  Strati 

(her  mit  liciitcn,  flntben  ober fnft  breifnntigcn  Slättem, 
an  ber  Spißc  ber  yjrocige  in  Tolben  ober  Köpfchen 
itebenben,  verliehen.  weiften  ober  rötlidien  Slüten, 
etwa  100  9lrteit  in  Sübnftifn,  Bon  beiten  mebtere 

nl«  .jficrpflnttjen  (iiltioiert  werben.  Sie  emhnltcn 
ntherifdie«  Cl,  weldie«  bei  A.  cerefolium  Don.  lerbel 

ähnlich,  bei  A.  mierophylla  Mey  nnidäbnlich .   bei  A. 
cyminoide«  Er  kl.  et  Zeyh.  fümmeläbnlitb  riedit. 

'ilgatifrbc  ̂ ttfeln  i   kgnten,  ttol.  Egadi),  Jnfel 
gruppe  nnbe  ber  3t*cftfüitc  Bon  Sizilien,  jufammen 
13,5  qkm  (0,8  C.2S.)  groft  mit  (man  5815  (Sinrn. 
Tic  gröftten  fmb:  Seonnjo  (f.  b.)  im  91.,  ffnoi 
gitana  (f.b.)im  S.,  Sfnrcttimo  (f.  b.)  im  98.  ,4 rni 

fcheit  Sfconmo  unb  Sizilien  liegt  bie  Mlippeninfel 
fformien.  Sei  ffaoignnna  erfochten  bieSlöuter  unter 

(9.  Sutntiu«  Ifntuln®  unb  S-Snleriudifnlto  lO.Slärj 
241  b.  Gbr.  über  bie  Karthager  ben  Seefteg,  welcher 
ben  etilen  Suniidicn  Krieg  beenbigte. 

■llgntitfi  (perf.  ffnrfnng),  bie  bidberige  türlifcbe 
3)leilc,  =   3   Serri  —   5001  in. 

3(gau,  Soltoftnmm  in  9Ibeffinieit.  jur  äthiopifchcti 

Aiimtlic  ber  Sunniten  gehörig,  bie  Ureinwohner  be« 

nbcfiinifdfen  fllpenlnnbe«,  bie  noch  heute  ben  Wrunb- 
itort  ber  gniijcn  bortigen  Seuöllening  bilben.  unser 

fälfebt  aber  ttur  in  ber  SroBinj  91gnumeber  unb  itt 
ber  eigentlichen  SroBinj  91.  wohnen,  hoch  wirb  überall, 
wo  unter  ber  (ultinierteu  ScBölleruttg  Tigre  unb  9lm 

harn  betrieben, 91.  oberipamtöngnfitoinrai  gcfproihtn. 

'ilgäpe,  in  ber  griech-  Slltithe  Tochter  be«  »abuto« 
unb  ber  önmionin ,   Wemnhlin  be®  Cdiion  unb  Bon 

bicicnt  SRuttcr  be®  Scntbeu«  cf.  b.i. 

Agave  Wattung  au«  ber  Snmilic  ber  9ImntliI 
(ibaceen,  etwa  50  9Irteu  im  Warmem  flmrrtln ,   We 

toächfe  mit  groftett,  fleifdiigen ,   rofettenfömiig  geftell 

—   9fgawfafer. 

len,  aut31anbe  fiadiligen, bioweilcu  bewimperten Slcil 
tem,  treiben  einen  hohen  Sliitenfcbaft,  welcher  au® 

ber  SHittc  ber  Slofette  (ehr  fdmell  emporichieftt  unb 

eine  lanbelabcrnrtige  Sliitcnrifpc  mit  oft  an  4000 

glodcnförmigrit ,   honigreichen  unb  fdjöu  buftenben 
Slüten  trägt.  A.  americana  L.  (9Nngucl),  f.  Tafel 

»Spiiinfnierpflnn)en*>,  in  Slerito,  tarn  au«  Süb 
ameritn  1581  undi  If  uropn,  ift  über  alle  tropiidien 

unb  fubtropifdien  Wegen  ben,  nudi  über  gan-,  Süb 
europn  (Hörbild)  bi«  Sojen)  oerbreitet,  junt  Teil  oet 

wilbert.  Tic  Sflnnje  bat  1—8  ni  lange,  oft  über 
20  cm  breite  unb  am  örunbe  über  10  cm  bidc,  grau 

grüne  Slntler,  erreicht  unter  günftigen  Serhöltniffen 

I   in  8-  10  Aahreti  ihre  solle  üntmidclung,  treibt  bann 
einen  über  10  m   hohen  Slütcnfdinft  mit  getbgrünen. 

12  ein  langen  Slüten  unb  ftirbt  nach  bctti  iHeifen 

ihrer  battelnrtigrn  Früchte  ab,  wäbrcnb  zahlreiche 

Surjelfcböftlinge ,   bie  man  jur  Sermchnmg  benußt, 
lierBorlreiben.  Sei  un«  in  (ßcwäebdbäiifern  gelang! 
bie  A.  oft  erit  nach  40  80  fahren  jur  Sliite  ihttn 

bcrtjäbrigc  911oc).  Sie  befißt  fehr  hoben  Kultur» 
wert  unb  imitbc  fdioit  Bon  ben  alten  Dlcrilauent 

angebaut.  Sobnlb  fich  ber  Slütcnfdinft  jeigt,  fchnci 
bet  man  bie  Wipfeltnoipe  lierau«,  fo  bnft  ein  Steffel 
sott  0,5  in  Turdhmefier  entfteht.  Tiefer  füllt  ftdi 

!   1   —   6   9Konnte  lang  tnglid)  jmei  •   bi«  neunmal  mit 
einem  juderreidien  Saft  (8,h  fjroj.  Suder,  0,:t  fjroj. 

flpfelfnure,  0,*.  T'rog.  Wuntnii.  1   T;roj.  ©Weift),  wel- 
cher nach  berWärung in  Icbcmen Süden  bcnSulguc, 

bn«  9!ationnlgetränt  ber  UKcjitniter.  baritellt.  üine 
Sflanje  liefert  bi«  1100  ku  Saft.  Tic  Slätter  ber 

Singueft  enthalten  eine  fehr  feite  ftafer,  welche  wie  bie 
einiger  nnbent  9Irten  auf  einfache  3Beiie  gewonnen 
wirb.  Tic  Siurjcl  benußt  man  in  ber  Sximat  gegen 

ShPbili«.  Tie  Slntler  Werben  gegeffen ,   bienen  audi 
jittit  Tadibeden ,   ihre  Tomen  nl«  9iägcl ,   ju  Sf eil 
fpißen.  A.  risrida  MUL  (lihetcm,  Vieiieaiten, 

|   Sncci),  flufatnn,  liefert  ben  Sifnlhanf.  fluch  Bon 
anbem  flrtett  werben  ifafem  gewonnen,  unb  non  eini 

gm  Wirb  ber  wie  bei  A.  americana  gewonnene  Saft, 
nnebbem  er  sergoren  ift,  jur  Wewinming  Bon  Staunt 
wein  beftilliert.  Sei  un«  werben  zahlreiche  flrten  unb 

Sarietäten  al«  ;fierpflanjen  gejogen  (f.  Tafel  »Mal 

lecn«);  fte  inüffnt  froftfrei  überwintert  werben.  Sgl. 
•   Terracciano,  Prima  contrilinto  nd  ltua  mouugrniia 
delle  Atrave  (9!eap.  1885);  über  A.  americana :   Tn 
uielli  im  »Xnovo  Giornale  botan.  italiaua«.  1885. 

ülgabcfafrr  tflloehanf,  Sita.  Tomingo  , 

Tampilo-,  .vtampefebe«,  Sifalhanf,  löcuc 
auen,  Mexintu  fibre .   Mcxiciui  trra.no,  nu«  ben 

Slättem  mehrerer  flgaoeartcu  in  Vltucrifa ,   Cfl 
mbien  nnb  fllgerien .   ähnlich  wie  bie  ieladwiafer  ge 

wonneiie  Wcfpinftfafer,  ift  leicht,  gelblidnoeift ,   glfin 
jenb ,   ftärter  unb  elaftiidier  al«  franf .   härter  unb 

weniger  biegfant  al®  Sinnilohanf,  Wiberiteht  berfiäife 

unb  erlangt  unter  Siaifcr  fogar  eine  gefteigerte  abfo- 
lute  rfeftigteit.  Tie  91.  bient  befonber«  jur  tieritellung 
Bott  Tauen,  weldie  Biel  ftärter  unb  elaitifdier  nl«  hau 

feite  fiitb  unb  nicht  geteert  ju  werben  bramheit.  Sic 
iinb  in  ber  norbnmcritnniiebcn  unb  belgifcheti  Statine 

in  flttwenbung.  Ci»  Sclgien  bargcflellte  Srcitfcilc 
haben  iith  in  Sergwerten  gut  bewährt.  Stau  fertigt 
au«  91.  auch  Sadtiidicr,  ftaffeefäde,  Teppiche,  Sapier 

uttb  benußt  fic  nid  Surrogat  Bon  Soriten  unb  ald 

Clnbiafnier  ju  Solftcrutigen.  Tie  oniern  audSlcit 
lern  Bon  flloearten,  befonber®  Bon  Alae  perfoliatu 
Tliunb.  in  Citinbicn,  ift  Weift,  etwa«  glänjenb  unb 

bient  ju  Seilen,  Tauen  unb  Wcioebcit  Otlloetiicher). 
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aiflbc  - 
'   «gbr  ifw.  o«»'p.  2ldM  int  irnir,.  Xcparl.  iöernitU. Ärumb.  ©liiere,  am  Sluft  grault,  4   km  pon  feiner 
©ttmbintg  in*  SKittclmecr.  an  Kr  3ubEnafau.  am  ,>uiie 

bes  trioidtencn  ©ttllans  »an  3   t. -Uoup  (SRont  b'9U, 
tul  eine  alte  Jinthebtalc,  £>anKlegerid)t,  Gotlcgc,  hl) 
brographifdie  Schule,  Smicn  unb  uwm  6705  Ginw., 
»eiche  ttüftrnbanbel ,   Stfcbcrci,  Schiffbau,  ScefalzK- 
crirnng,  gabrilatioit  oon  Setlerwarrn  u.  a.  betreiben. 

S.  ift  bas  alle  Agatha,  urfprünglidt  eine  Kolonie  ber 
fltaiülter,  unb  war  bi«  1790  ©ifehoffift. 

9(gbifti«,  ©cinamc  ber  Kt)bele  (f.  b.)  unb  ©nute 

rate«  ©erges  bei  ber  phrftgifcbm,  ber  äbbelc  Kiligcn 
ctabt  ©cmitus. 

älgt  (9l{in),  bunfelgelK« .   buttcräbnliihe«  Seit, 

twltbf-j  »tut  mejitanifeben  Jnbianem  an«  einer 
3<büblaus,  Coccuh  ateiu  La  Üluvr,  bereitet  wirb. 

Sie  geben  bn«  Site  in  ©fantagen  auf  Sehinns  molle 
L.,  buben  es  in  ©taffer  au«  uitb  tdiüpfcn  ba«  Seit  ab. 

"Su*  btcietit  formen  üc  deine  Stüdcbeii,  weltbe  iieb 
beim  ütegen  an  ber  S!uft  mit  einer  orangeroteit,  bar 

tenstnnle  bebecten,  bie  ba«  gelt  Dor  weiterer  Gilt- 
roirtung  ber  Uuft  itbügt.  Gs  riecht  angenehm,  aniila 

libntidi,  bilbet.  auf  bte  turnt  gegrüben,  nach  'ilrt  be« 

ftnllobiume  eine  ©t'cmbran  unb  wirb  besbalb  in 
iSento  in  ber  SNcbgin  bcnut)t.  Sie  91.  beftebt  au« 
WlpceriKn  ber  ftuiriniäurc  tmb  ber  9lrinfäurc 

i'„HMUr  Segtere  ift  bidflüifig,  ölig,  löslich  in  9(1 fobol  unb  Äther,  niebt  in  Salier,  übergebt  fteb  an 
ber  Suft  mit  einem  ftäuidicn  unb  erftarrt  in  bünnen 

3dnebieu  ootlftiinbig.  Sabri  »crwanbelt  fte  fitb  in 
Öbfogäiäure  unb  iit amorphe« tfgin in,  roelebesfichtn 

Jpaltalicn  löit  unb  bureb  Säuren  wieber  gefällt  wirb. 

Afted  (engl.,  (er.  ewe,  abgetfirjt  a),  in  Sfcnit 
anmelbungcn  Reichen ,   baii  bas  ©ferb  mütbeitens  6 

Sabre  alt  ift  unb  ba«  luubitc  (Gewicht  ;u  tragen  bat. 

«aetabatf,  grieeb.  ©ilbbauer,  tmupt  ber  pelopon» 
neftiifien  Schule,  lebte  Wabridifinlich  feit  515  ».  (ihr. 

m   9lrgoe,  arbeitete  ausichlicftlicft  in  Gr,;.  ftbuf  Silber 
bes  3eus,  be«  öerallcs  unb  einer  Stufe,  mit  ©orlieK 

aber  Gbrvnftatiicn  für  bie  Sieger  in  btn  Kampffpielen, 

'Gruppen  oon  Steifem,  ©iergefpannen  ;c.  Saft  ©olt)- 
Het.  ©beibias  unb  Stproit  feine  Schüler  geweint  ieiett, 

beruht  auf  einer  unbegrünbeten  Überlieferung. 
Agelastiea ,   f.  ©lotttäfer. 

Atreminn  iin.  <nG*c-,  ital.  Lavor»  alla  gemiual, 
louidtitrarbeit. 

«gen,  (.  ifladte. 
©gen  i<vr.  a»44ii(i.  Stauplftabt  be«  franj.  Scparl. 

Sol  ei  ©ororatr.  redtts  an  ber  (Garonitc,  an  ber  Cr 

lern«,  unb  ber  Sübbabn,  in  fnubtbnrer  unb  reifettber 
Umgebung,  bat  eine  Mathebrale,  eine  fdföne  fcängc 
brüde  unb  eilten  9lauäbutl  be«  Seitenlanals  ber  (Ga 

tonte,  welcher  hier  ben  ifluft  ntit  23  ©ogen  überfegt, 

'SeinUgieftcrci.  ffabritation  pon  Stieb,  dieiiiiidien  unb 
Mxmua;e utif eben  ©robultcn,  ttanbel  mit  Sieb,  ©flau 

tuen  te.  unb  im*i»  21,31«  Gittro.  91.  ift  SiB  be«  ©rä- 
trften.  nne«  ©iftboi«,  eine«  Vlppell  unb  Slfftfenbofe«, 

rate«  »anbel«gerid)t«  unb  bat  ein  Sbceuni,  eine  ©or 
«oliibule,  eine  ©iblioihet,  ein  iRuieum  unb  9lrcbio. 

üs  ift  (Geburtsort  be«  ©bilologctt  ̂ oiepb  Sealiger, 
be«  Jiaturforidterfl  Sncepebe  unb  bes  Sitbler«  Sa« 

®in.  fflltertum  war  91.  (Agiunnm)  imuptftnbt 

•et  Sttiobriger,  fpüter  ber  Sanbidmft  'tlgenais  itt 
bet  ehemaligen  ©room  j   öuienne. 
©gence  iftapa«,  f.  foanao,  Jlgtutr. 

©gräbt  (Äiidtcnageitbe,  u.  lat.  ugeutlu.  -was 
'tetban  werben  foü«),  in  ber  alten  ftirdtc  ©ejeid) 
"xag  für  fämtliibe  golte«bienftlidtc  Ipanblungen ,   im 

'Jlgenefic. 

SWittelallcr  ittsbef.  für  bie  ©teife  unb  bas  Cffigümi, 
biente  als  91ame  eines  bte  tirtblnhen  Oiebete,  Slnfpra 

dien  unb  Segnungen  gufamnienfaftenben  ©udfes.  poi 

ber  Üteromiation  äufterft  feiten  leitt  foldte«  bieft  tut 

©tittelaller  .racerdotalo.  manualc.  rituale),  häufiger 
in  beit  Seformalionstircben,  welche  jebodt  ihre  Sor 

febriften  für  ben  Wotlesbicnft  mcift  unter  betn  ©amen 

bet  Kirdicnorbnungtn  gegeben  haben.  Unter  beit 
lutberiicbett  tHgenben  uitb  Kirdtenorbiutttgcit  bes 

1«.  5abrb.  fcblteftett  iich  einige  eng  an  bie  fntbolifdten 

WebraudK'  an,  wie  bie  ©rnitbenburger  Ktrcbenorb 
ttung  Pott  1540.  bie  öfterreidnidte  91.  oon  1571 ;   anbre, 

wie  bie  herzoglich preuftiidteMirdienorbmtiigPott  1525, 
bie  brnunidiweigtfdtc  oon  1528  tc.,  fleUeit  ftd)  ganz 

auf  ben  oon  Sutber  in  ber  >Formula  miiwae.  1.1523) 
eingenommenen  Slnttbpunll,  wäbtvnb  bie  württent 
betgiidien  Mircbettorbnuitgett  oon  153B  unb  1555 
fowie  bie  ©fälgr  oon  1554  tc.  ben  Inlboliidtett  Ordn 

tninuAlia  gänzlich  oerlniiett  unb  burd)  rabifalere  Um 

geftaltung  bes  WotteSbienfte«  ein  refonuierte«  öe 

präge  erhalten,  pfn  ber  reformierten  Kirche  unter 
fchetben  ftdt  bie  Kircbenorbnuttgeu  bes  1 B.  ̂ahrb. .   je 

nndtbem  fte  einen  mehr  ,'fwmgliichen  Sl)pus  (io  bie 
Züricher  unb  bie  ©afelcr,  beibe  oon  15210  ober  eüten 
mehr  (ialoiniiibcn  (wie  bie  uerichiebeucit  (Genfer  Oon 

1536  unb  1541  tc.)  tragen;  in  Km  beulfdt-rtformicr 
len  »irdtenorbmtngeii  zeigt  ftdt,  wie  in  ber  Kirchen 

orbnung  bes  ©falzgrafen  urtebrtcb  oott  16B3  uttb  beit 
beiTtfdten  oon  15BH  uttb  1573,  eine  lutbcramfiereitbe. 

rtfp.  uniereitbc  SenKttj.  (fbenfalls  aus  einer  ©er 

mitlelung  jwifcbcn  ber  reformierten  unb  lutberifdten 
(Gottesbtcnftorbming  iit  bas  oielfad)  auf  altlirdilicbe 

CGebräudte  zurüdareifeube  »Common  l’rayer  Book» . 
bie  anglitanifcbe  9f„  beroorgegnngett  ( ogl.  jlnglitatttfäic 
jtitchc).  (Gegen  ben  Sebluft  be«  18.  3al)rb.  iaudtcu  in 

ben  protettantiicbcn  Kiccbeit  91genbeu  auf,  bie  einen 
pon  benett  ber  9icformation«zcit  nbwcidtettbcit ,   bent 

(Geilte  ber  9fuftlärung  unb  be«  ©ationalieinu«  ftdt 

attpaffenben  (Sbaratter  tragen.  Sie  ©iidtebr  ju  beit 
(Gotleebienitorbnungen  be«  1«.  Jahrb.  beginnt  utit 
ber  preuftiidten  91  feit  1816  (ogl.  Sgenbenftreit  i ,   uttb 

nach  bent  ©orbilbe  ©teuften«  erfolgle  auch  in  ben  tut» 
bent  cDangelifcben  Sanbeslirchcn  Scutfeblanb«  eilte 

©iidbilbititg  ju  Kit  alten  agettbariteben  gonncln,  io 

Z-  ©.  in  ©hirttcuibcrg  bureb  ba«  Kirchenbuch  Pon 

1843,  in  ©nftent  burefi  Ktt  (Entwurf  einer  91.  pon 
1857,  in  Suchten  bureh  Ktt  ISmmurf  einer  91.  für  bie 

eoangclifcb-lutberiicbc  Sanbe«fircbt  oon  1878  tc.  ©gl. 

Siebter,  (Soangdifche  Hircbcnorbmutgen  bes  1B. 
Clabrbunbert«  (Sätim.  184«,  2   ©be.o  Jacobt).  Sie 

Siturgil  KrSeformntorcn  ((Gotha  187 1-  76,  2©be.); 
Sb.  iiarnad,  ©rattifebe  Sbeologie.  ©b,  1   (Gelang. 

1877).  —   9111gcmein  Kbculet  91.  and)  fooicl  wie  ©o 

tizlalenKr. 
'Jfgcnbcnftrcit,  ein  Streit,  Kr  iieb  an  bie  Gin 

fübrimg  ber  preuftifchen  Siofngcnbc  181«,  reip.  1822 
Inüpfte.  Gs  beteiligten  ftd)  ein  bcmfclbcn  nicht  blrft 

bie  bebeutenbftcit  Sbeologcn ,   Wie  pon  etugegengeiep 
len  StanbpunUcn  au«  cdtlcin  macber  unb  9liiguiti. 

ionKrtt  auch  ber  König  tfriebricb  ©Silbclm  III.  fclbfl. 

G«  würbe  in  Kmfelben  oon  Sd)leiemiacher  nament- 

lich ba«  epiflopale  ©echt  K«  Königs,  liturgifebe  91  n 

orbnungen  zu  treffen,  angegriffen.  Serfiirbte  Union« 
tirebe  1826  entfiieKne  91.  gab  ben  nädtilen  9lnlaft 

Zur  ©ilbum;  brr  altlutberiicben  Kirche,  ©gl.  Union. 

«genefie  (griedi.).  unuoUtomntenc  ober  unlcrblic 

Knc  cmhrt)onalc  ©Übung  oon  Organen  ober  Körpet' 

leiten ;   and)  Um'nidiibnrfcit  Kr  Stauen. 
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ilgcnor  - 
jcnor,  '.'iatite  mehrerer  mnthifdtcr  gelben  ber 

Wricdtni.  Ventcrlcnerocrt :   1)  Sohn  be«  Voieibon 

ober  be«  Velo«  unb  ber  Uibt)n.  Xönig  oon  Vbönitien, 
Vater  be«  Xabtno«,  ber  Guropa,  be«  Vhünii;  u.  n„ 

StnmmBnter  ber  Vbönizier,  (onbte  nndt  Gntfiibrung 

ber  Europa  burd)  »Jeu«  (eine  Söhne  ju  beren  Alp 
iudning  nuel.  liefe  liegen  fidt  aber  an  oerid)iebeitcit 
Crten  nieber  unb  tebrten  nidil  \uniict. 

■J)  Sohn  bei  Vbeaeu«,  Xönig«  »on  Viopbt«  io  Ar 
labten.  Vrttber  be«  Vtottoo«  unb  ber  •älrfinoc,  toeltbe 
mit  Alhunon  vermählt  War,  aber  bou  bieiem  Ber 

laiicn  mürbe,  911«  Altmäon  bae  beräbntle  !pol«bnnb 

ber  önnttonin  (f.  b.t  feiner  jweiten  Wentnhliii,  Mal 
lirrboe,  bringen  roollle,  roitrbe  er  auf  be«  Vbegett« 
9lniliften  Bott  91.  unb  feinem  Araber,  bieie  (elbii  aber 

roteber  Bon  ben  mit  »aüirrhoe  erzeugten  Sohlten 

be«  9111010011  (tt  Tclpbi,  roo  fie  bne  ,'önlebnttb  roeiben 
moUicn,  gelötet. 

8)  Guter  ber  tnpferften  tpelbcn  ber  Trojaner,  Sohn 
be«  9lntenor  ltnb  ber  Ibcntto,  ericbeint  al«  9lnfübrrr 

beim  Sturm  auf  biegriedtiiebenVcridianjungcn,  mnrb 
nochmal«  Bon  be«  9ldtillcu«  Sohne  Seoptolemo« 

getötet. 
9(genä  (lat.,  ■roirfenb*,  SRebrjabt  Agenjien), 

im  allgemeinen  foniel  toie  roirleube  Urfodte  ober 

ftrnft.  3n  ber  ü'bcmie  unb  ̂ bpiit  Berftebt  man  bar nutet  eine  Straft,  mie  bie  djenttitbe  Verronnblfdtnft, 

infolge  beren  ocrfAicbenartige  Stoffe  Verbinbimgeii 
miteinanber  ringelten,  ober  bie  Xobniion,  meldte  bie 

teile  cttic«  utib  bc«ielbeit  »örper«  tuinmmenbnlt  unb 

beifett  geftigteit  bebingt.  jn  ber  Ghemie  roerben  ober 

häufig  auch  Äörper,  fofent  fie  eine  ©irhntg  hervor 

bringen,  Agenzien  genannt. 

Stjjtat  (lat. ,   »ein  Smnbelnber»),  im  allgemeinen 

^Bezeichnung  für  Weiehäftaoermitilcr  ber  Bciidtieben 
iteu91rt;  91gentur,  91gcnturgcf(häf t,  91gent» 

idtaft,  9lgcntic,  ber  geinmte  («efdtäftslomplej- 
eine«  Agenten.  ßrftrerft  fttb  bie  tbntigleit  einer 

Agentur  über  einen  gröftem  Vczirt,  io  macht  fict)  Hiebt 
feiten  für  einzelne  Tiftrilte  unb  Crtc  be«ielbctt  eine 

beionbere  Vertretung  bureb  Untcrngcnten  (Spc» 
ttnlngenteni  nötig,  meldte  beut  Sbnuptngcnten 
ober  Wencrnlngentcn  unterftelli  ftnb,  mie  bie« 

namentlich  int  fVeritcbcnmg«  unb  int  Vniifrocicu  ber 
San  ift.  Ta«  91gcnturgefcbäft  beruht  itt  ber  Siegel 

auf  einem  VcDoüiuädttigungoncrttag;  91.  ift  junndtft 

ieber  mit  ber  Vermittelung  Bott  ©efdtäftcn  Venttf» 

trngte,  bodt  bezeichnet  man  al«  91.  Vorzugstarife  einen 

iolAen  VcBollinädttigtcn,  melcber  geroerbomäjiig  unb 
in  bnuernber  Aktie  für  beit  Auftraggeber  tbätig  ift. 
So  fpridtt  man  in«bei.  Bon  )pof  agenten,  loclcite  bie 
Vrinatintereiien eine« fürftlichen  Stofe«,  iitebef.bcißtn 

liiitfen  Bon  VJarcn  u.  bgl.,  mobrnebmen,  unb  non  bi» 
plomatifdtctt  Agenten,  bie  ohne  eigentlich«  amt» 

liehe  Stellung  int  Aufträge  eine«  Stofe«  ober  einer  Se= 

gierun^  in  bielrctcr  SSeifc  für  bieie  ittt  Atrölanbc 
iftätig  ftnb.  geheime  Agenten,  im  Oegcninp  zu 

ben  öffentlichen  Agenten,  mie  ('Scianbteu ,   Honiuln 
ti.  b.i.  VriontbeBollmnchtigtc  ber  »onfuln  merben 

ftoninlnrngcitten  genannt.  Sie  löttnen  oon  ben 

Äonfuht  be«  Teuticltcn  Seiche«  mit  Wcticbittigung 
be«  Seidjelanzler«  in  beren  9lntt«be1zirl  angeftellt 

merben,  hoch  Ginnen  ihnen  nur  foldte  Wefdtaftc  über- 
tragen roerben,  meldte  leine  obriglcitlicben  SBcfttg* 

tttifc  uornu«fcpen.  Vem  unter  bem  Seid)«lanzlcr 

fleftcnbcn  Seidt«banfbircltorium  ift  e«  nadtgelaffen, 

Seidi«bnntngcnturcu  al«  Vantnebenftclien  ein» 

3urichtcn,  bie  bou  einer  3>»eigniebevlaffuiig  ber  Seich«- 

-   ÜlgClTt. 

bnnl  retfortteren,  unb  beren  Sorfteber  Seid)  «ha  nt 

agenten  genannt  merben.  9luiier  ben  Agenten  ber 
Verftdterungaanitaltcn  (Verfidterungangenteni 
tommen  ferner  Agenten  für  ben  »auf  unb  Verlauf 

non  Käufern  unb  fonftigen  ßtrunbftüden  (®üter 

agenten)  oor.  ferner  für  bie  Verpachtung  unb  Vct 
nttelung  oon  Wninbeigcntum ,   für  bie  Veidmffung 
unb  Verrocrtung  »on  Valenten  (Vatentnnmaltet. 

Agenten  für  bie  Vermittelung  Bon  tpeiraten,  Sötte 

ricagcntcn  ober  »oUdleure,  9lgenlen,  meldte  Ar 

beiter,  Xirnftboten  unb  fonftige  Vebieuftete  placieren 
(Stellenncrmittlerl,  unb  Agenten,  meldte  Tar 

leben  u.  bgl.  Bcrmittcln.  Tnzu  tommen  bie  Agett 

turen  ber  9lnnoncenbiiremi«,  bie  A   u«ronnberung« 
n ge tt fett  unb  biejettigen,  meldK  gcroifie  Vöncti 

gefchnfte  gemerbsmäftig  nermitleln  (Vürfeitngeii 

tcn).  ftiir  lepteie  mirb  übrigen«  nttdt  ber  Au«bmd 

»'JWnller.  (i.  b.)  gcbrnncht.  ?tt  Citeneich  merben 
auch  biejetttgett  Agenten  genannt,  meldte  frembe 

Sedttönngelegettbeiteti  gctoerb«ntähig  betorgen  unb 

iid)  namentlich  mit  ber  Abfaffung  idtriftlidter  Auf 
iäpe  unb  (Eingaben  an  Vcbörben  befnifen,  ohne  bem 
Staube  ber  Scdüaanroaltc  ober  Sotnrc  anzugebören 
(Sed)t«loniulcmen,  SinlelnbBotnten).  9ludt  ber  Vo 

lijeingcnten  iit  ju  gcbenlen,  b.  b.  getoiiier  Vebiett 
fteten  berVoli,zti,  namentlich  ber  geheimen  Volizei. 
ßnblidt  merben  and)  bie  Sebenftellen  ber  Sridbapoft 

ämter  Voitagenturen  genannt,  meldte  non  V o it 
agenten  Beriebcn  merben. 

|(>anbel«aa<nttn.]  Von  beionberrr  S)id)tiptcit  im 
mobernett  Verlebr«-  unb  Wefdtaf («leben  ftnb  bie 

tpanbelsagenteu,  meldte  .'pnnbclegeicbäfte  Berntit 
leltt.  Von  bem  itanblungobcBoUnindttigten  iit  bei 

Stanbel«ngcnt  mfofern  Bcridticben,  nl«  er  felbitän 

biger(S)e(dtäft«mann  iit.  ton«  fich  ittsbel. bnrin  äufeert, 

bnfi  er  auch  Bon  anbrer  Seite  Aufträge  entgegen 
nehmen  unb  für  eigne  Sedtnuttg  Weichötte  treiben 
Intitt.  Von  ber  Jbäligleit  ber  S>nnbe!«ma!ler  aber 

untericheibet  udt  biejenige  be«  .ttmtbeloagenlen  ba 
burdt,  bcifz  letzterer  nidtt.  mie  bet  Sinder ,   bn«  ̂ n 

tereffc  beiber  Hontrabentcn,  zmifdtett  betten  er  Her 
mitten,  mahrzunehmen  hat,  fonbem  nu«idtlieHlich  int 

Jnterefie  feine«  91uftrnggeber«  bnnbelt.  Jttfolgc 
beifen  iit  ber  A.  auch  nicht  ben  geieplidten  Veichrän 

tungen  utitermorfen,  melche  für  ben  Jpanbelantnller 
uenttöge  feiner  öffentlichen  Stellung  Vlap  greifen. 
9luf  ber  anbent  Seite  lanit  ber  91.  auch  nidil  bie 

öffentliche  Autorität  bennfprudten ,   meldte  ber  Stan 
belomnllcr  für  ftch  in  Anfpruch  nehmen  tann.  Vom 

»ommifiionnr  unterfdteibet  ftd)  ber  91.  bnbureb.  bait 

er  nicht  nur  für  Sedmung,  fonbem  mich  im  Samen 

feilte«  91uftrnggeber«  bnnbelt,  mnhrenb  ber  Xomntii 
iiotiär  bie«  zmnr  ebenfnll«  für  Sedmung  be«  »am 
mittenten,  aber  itt  eignem  Samen  tbut;  bodt  bätt  ber 

Verlebt  bie«  oft  nicht  gehörig  nuoeinnnber.  fo  bnit 

»ommiffionnre  fieft  »Agent»  unb  Agenten  iid)  »«om 

miffionär«  neunen.  Tie  Ibätigleit  ber  Agenten  iit 
gemöhnlith  nidtt  auf  Ginen  Crt  beidtrnnlt,  vielmehr 

pflegen  fie  burdt  Wefebäft«rtifcn  ben  91bfnp  auf  grö 
itenn  (Pebicte  periönlidt  ju  vermitteln  ober,  ioiern  e« 

iieb  um  Ginlnufongenturen  banbclt ,   bie  SSaren  auf 

Zuläufen.  Von  bett  eigentlidten  .ttnitbclsreifenben 
unterichctbcn  fie  fid)  hierbei  burdt  ihre  iel (gläubigere 

Stellung  fomie  namentlich  bnbttrd),  bnit  fie  lein  US« 
halt,  fonbem  Vrooifton  beziehen,  mcöbnlb  fte  nttdt 
Vrovifioiiercifenbe  genannt  merben.  An  graften 

Vläpett  laiiett  bebeutenbere  («elchnftaliäiiier  ihren  Ab 

fnp  am  eignen  Tomizil  nicht  feiten  burdt  einen  ober 
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mehrere  flgculcn  (©laSngcnten,  Stnbtrcifcnbci ' 
beiorgcn,  btc  jcbodi  gleichzeitig  auch  auswärtigen 
i\iuicm  bienen  tonnen.  Auch  halten  folcbc  Agenten 

ralindj  Singer  nun  Artiteln  tljrc-j  Auftraggeber«,  lim 
ber  SiachSragc  burdi  fofortige  Slicferung  entgegentom 
men  ;u  Ibnnen.  Hin  iolcher  A.  unterhält  nicht  fetten 

ein  luotscä  Siontor  mit  mehr  ober  weniger  zahlreichem 
ÖilfSpcrfonal.  Tic«  gilt  namentlich  uon  ben  an  grö 

Bern  Rnbrt!  unb  4>anbct«plä|ien  anföffigen  flgenlen, 
welche  für  überfeeifihe  Sxirticr  Monfignntioneti  ent-  I 

gegennebmen.  überhaupt  hm  bub  Rnitmit  ber  vmn - ' 
belenqcnicit  nt  ben  letzten  Rohr, lehnten  eine  immer 

gröBerc  ©ebcutung  erlangt,  namentlich  alb  wichtige« 
©cnnitteluiigsglieh  zW'iciicn  »anbei  unb  Rnbuftnc. 

toenn  auch  bie  rccblltdie  Stellung  beb  Agenten  leine 

idteirj  umgrenzte  iit.  Tab  beulfdie  JöaubclSgcictzbiicb 

enthält  lerne  beioubem  ©cftiiunumgen  über  bie  »an 
belecigciiten,  bodt  war  bei  ber  zweiten  Slefung  bcsiel 

ben  btc  »Dmmiifion  baniber  einig,  •bafi  ielbftänbigc 
iwiibelsagemcn  in  beit  geeigneten  Rallen  nach  fcan 
belsrccbt  beurteilt  werben  foulen«.  Cb  aber  in  bent 

gegebenen  Ralle  ein  fl.  alb  felbilättbiger  Kaufmann 
ober  alb  »anbelbbeoollmächtigter  ober  alb  einfacher 

flcnoUmädmgtcr  angtichen  ift,  bängt  oon  ben  jetoet  ■ 
ligen  befonbent  Unrftänben  ab.  Steht  ber  A.  in  einem 
Iienirocrhälöti«  zu  einer  beftintmten  einzelnen Rirma. 

io  wirb  bit  Maufmnunäcigcnfcbaft  bebielben  in  Abrebe 
;u  ftellen  fein,  roährenb  fie  jebenfaüb  bann  an.zuet 

lennen  tf».  tsettn  er  bie  Wefdmfte  oerichicbencr  Rinnen 
in  eignem  IHeroerbcbctrieb  »ermittelt.  Rür  bie  ©cur 

teilung  ber  bureb  ein  Agenturgeschäft  begriinbeten 
ficchtsuerbältiiific  ift  ber  Ritbnit  ber  bem  Agenten 
»om  ©riiizipal  cneilten  Sollmacht  von  entfebeibenber 

©ebcutung.  Mach  einer  ©ntfdicibnnjt  be«  frühem 

'KcidwobcrbanbclSgcricbt«  in  Sletpgg  itttb  Agenten  in 
iirmmigclimg  einer  beionbern  ©oUmacht  gtnt  Ab 

'"cfaluft  eme«  ©ertrage«  für  SHedmung  be«  ©rin.zipal«  ! überbau»!  nicht  ermächtigt.  Tagegm  ift  ber  gtm 

■IhicbluR  oonWaufgefchäften  beoollmnchtigte  A.  in  ber 
Segel  auch  enuäditigt  für  ßntgegennahme  ber  Siel 

lung  zur  Xtspofition.  übrigen«  oeritebt  man  in  iSug- 
lanb  mtb  Sforbamcrila  unter  iiaubcloagenten  (euni- 

merc-Ul  agents  i   nud)  biejenigen,  welche  ftreitige  Siedl 
nungeineben  fotoie  flachlntV  u.  RaUintentämigelegen« 
beiten  regulieren,  roährenb  Mercantile  agencie  eine 

©czctcbinmg  für  Auähtnftäbürenu  ift.  ©gl  AitSfintft. 

Tie  Agemeti  ber  Sieben«-,  Reuer-  unb  anbrer  ©er 

'nbentng«gcfellfcbaften  ftitb  nach  einer  ßntitheibung 
bc«  SieicbsobcrbanbelSgericbt«  an  unb  für  fid)  nur  j 
©euotimäebtigte  unb  nie  foldic  nicht  Staufleutc.  Ter 
spegalagent  faitn  bei  ber  flufttabme  pon  ©erliche 

ntng«am tagen  zugleich  al«  ©cauftragtcr  be«  ©er- 
ncbeningsnchmere  fungieren.  ÜbcrläBt  bei  letitcrc 
Sein  Agenten  bie  ©eaiitroortung  ber  in  ber  Tellnrn 

t   im  geitcllteit  Rragen.  fo  tbut  er  bie«  auf  feine  öle  1 

'abr,  unb  er  ittuB  ftch  nach  einer  ifittjcheibung  be« 
'cndHoberbatt  belagert  du«  fo  bebanbelii  laffen ,   al« 
ob  bie  twii  bem  Agenten  herrühtenbe  (Irtlänmg  in 
Sallicbtrit  »ott  ihm  ielbft  nuägegnngcit  roäre.  Ohne 

«wabere  ©olltnacbt  finb  auch  (Generalagenten  unb 
©aiichcrungsinipettoren  jum  flbfähluB  oon  ©er« 

(lohen  nicht  befugt.  Säer  ©crficberungcn  für  eine 
Dicbtltat  ober  Rntmobiliar  -   Rcueroctücherung«- 
anitgit  al«  A.  ober  llntcragent  bermitfeln  will,  bat 

bei  Übernahme  ber  Agentur ,   mtb  berjenige ,   welcher 
hkicbäft  roicber  aufgibt,  ober  welchem  bie  An 

itaü  ben  Auftrag  wieberum  entgeht,  innerhalb  ber 

“ädrnen  acht  Tage  ber  piftänbigen  Sebörbe  feine« 

Säohnorte«  Sluzeige  bierpon  tu  machen  (tf  14  ber  beut 
fchen  Glemerbeorbnung).  ©emiitleluiigsageitteit  für 

Rmmohiliarpcrträgc, Törtchen  uublöeirateu tmmnadi 
ber  beutfehett  WewcrbcnoPcUc  »om  !.  Ruli  1883  bieier 
(Gewerbebetrieb  unterfagt  werben.  Wenn  Tbatfnchcii 

»orliegen,  welche  bie  Unjupcrläffigtcit  be«  (Bewerb  - 
treibcnbeit  iit  ©c.zug  auf  biefen  (Gewerbebetrieb  bar 

thun.  Xasfclbc  gilt  »oit  bem  IGefdjäf  («betrieb  ber  öle  - 
finbcocrmicier  unb  SteUenhenuitller,  ber  Aultionn 
toten  unb  iRecbWtonfulcnien. 

Rn  Rranfreitb  »enteilt  man  unter  A.  nicht  mir 

ben  für  einen  bcitimmteit  Rail ©cDotlntäditiglen  c   utun- 
dataire),  fonbem  auch  ben  in  bnuentber  Säciic  im 

Ticnfle  einer  prioaten  ober  öffentliche»  ©cnoalmng 

Angcitclllen  ifunctionnaire).  So  gibt  e«  Agent«  de 
«hange.  Säccbfelngcnten  ober  ©fallet  (f.b.l;  Agent*  de 

In  force  intUiqne  (Agenten  ber  bffcullichen  (Gewalt), 
öffenllidic  ©ottjugebennttr;  Agent*  de  police.  poli 
icilidic  Subaltern  beamte ;   Agent»  provoeBteur»(f.  b.V, 

Agents  forestier»,  Roritbeamte;  Agent»  comptab- 
les,  lautionspfliibtige  Sfechuung«-  unb  ftnffcnbe 
amtete.  Ter  Agent  voyeritt  ein  mit  ber  Honlroltc  be« 

©ipnalftraBenbaue«  »om  ©täfelten  betrauter  ©cani 
tcr,  Agent  jndiciaire  du  tresor  ber  9fcgicntng«fi«Ial. 

b.b.bcr©crtreterbe«  Ri«tu«(3tnat«ärar«i»or  (Bericht. 

Agents  provocateurs  (frntti.,  (er.  oMwim  -tär), 

tnrift  (Sehilfett  ber  geheimen  ©olijei  (•Slocffpiftel*), 
wetdie  politifch  »erbäebtige  ©erfonen,  ftch  in  bereit 
©erträum  einfcfaleicbenb,  ptr  Cffenlntrang  ihrer  (Be 

finmntg,  auch  wohl  felbit  jtt  ©egefnmg  ftrafbarer 
iwnbluitgen  »erantaffen,  um  Re  ber  ©eitrafung  \tt 
überliefern.  Ter  Agent  provocateur  ift  nl«  Anfttfter 

i   (f.  b.)  ftrafbar,  toenn  fein  Slorfap  auf  bie  tperbeifitli- 
!   rung  einer  Strafbaren  {mnbtung  gerichtet  war;  ber 

weitere  3»ed  feine«  Thun«  fdiiipl  ihn  nicht  twr  ftraf- 
rechtlicher  Scraniwortlichleit. 

’}lgctt\ta  Strfntti  itpr.  aw*  >,  iial.  Morrcfponbenv 

unb  ielegraphenbüreau,  gegrimbet  1854  uon  Säit 

beim  Stefani  in  Turin,  liebelte  I86r>  nach  Rlorctt-, 
über  unb  hat  feit  1870  feinen  Sif)  in  ©out.  (5«  Der 

ftetjt  bie  italicttiichen  Leitungen  gegen  ein  feftc«  Ahonne 

ment  mit  politifcben.  ©ilrfcit'  uitb£>anbel«nnchrichten, 
mit  ©eriebten  über  Iagc«creigtnifc  :c.,  Woju  e«  Morte 
fponbenten  in  ganj  Rlalien  beitpt.  Auch  btc  italicnifcbc 
©egierung  bebient  Rdt  ber  A.  jur  ©erbreitung  »on 

Sfadiridileu.  ©fit  ben  grofteit  auswärtigen  ©ürcatt« 
unterhält  fie  ©erbmbungen  jum  gegenteiligen  Au« 

tnufd)  »on  Tageäneuigleiiett. 

Slgcnjtcn  (laU,  f.  flgen«. 
Slger,  Abfluit  be«  Atterfcc«,  müttbcl  ttndi  41  km 

langem  Vaitfe  bei  Slambnch  in  bie  Traun,  führt  ber 

falben  bieöleroäifer  bc«Atler  ,   ©fonb -.geller-  unb  Ru 
fcbclfee«  ju  unb  nimmt  bei  ©ödlabtud  bie  ©bdla  auf. 

Agent  tum  Plamtngau«  berRatnilie  ber  Mont 

pofiten,  iträuter  ober  Sträudier  mit  511  biditeu  Tot 

bentranben  gruppierten  ©lütcnlöpfdicn  unb  au«  ben 
Sföhrcnblütcn  lang  bemorragenben  («riffeln ,   im  tro 

pifeben  unb  wänitem  Amenta.  A.  oonyzoides  /,.. 
am  ©ferilo,  einjährig,  mit  blauen  ©litten  im  öoeb 

fommet ,   roirbin  mehreren  Abarten  in  (Härten  lultioicrt. 

sa«ert,  jwei  ©erggemeinben  be«  fdiwriier.  Slanton« 

3ug :   C   b   e   r   ä   ge  ri(l  79»  ©ttw.)  am  9f  orbufer,  U   n   t   e   r« 
1   ägeri  (2378  6mw.)  am  untern ©nbe  bcsflgcrifcc«. 
Tiefe«  eiitfnme,  fifdircicbc  Weroäffer,  in  ein  iioditbal 
be«  ©ornlpenlanbc«  eingebettet,  7   qkm  grofi  unb 
728  m   ü.  ©f. ,   wirb  feit  1890  hon  einem  Tnmpfboot 

befahren  unb  fitest  bureb  bie  florje  -,«m .«jugcrice  ab. 
SüböiilicbPom  See  liegt  ber Slbhang ©forgattem f.b.l. 



108 Aprer  pulilicns  -   31  flcircftat >11  f tä itbc. 

After  publiotts  i   Int.'),  ba*  Sinnt»  unb  Wcmeinbc« lanb  im  alten  SNont;  |.  Vlgrarifdif  Wricpc. 

'llgcrdhu*,  normen.  SImt,  f.  SUerdhu*. 
Slgcfänbro«,  gricdi.  Stilbbaucr,  mit  Vllbenoboro« 

nttb  $©lt)borod  ber  Sdfjöpfer  ber  berühmten  Wruppe 
beb  Caofoon  (f.  b.l,  gehört  ber  Schule  non  Siboboe  an. 

•ilgciildo*,  fpartan.  Honig,  SobnbedVIrdiibamo«, 
geb.  444  n.  übr.,  geft.  360,  einer  ber  gröftten  Jelb 

iierren  beb  Vlllertumd,  folgte  in  ber  Steuerung  feinem 
Strubcr  Vlgt*  (397),  nnebbent  er  beffen  Sohn  Veotgcbt 
beb  mit  Sulfc  beb  bnmalb  mächtigen  üftinnbro*  oer 
briingt  batte.  Um  bie  gricehifcbcn  Stabte  micber  non 

'fScrfiett  jn  befreien,  fepte  VI.  3ttti  ntit  Rooo  Wann 
und)  Hlemafien  über  nnb  eroberte  einen  Teil  beb  Omi 

beb.  benor  nod)  bie  perfifchen  Satrapen  ̂ eit  gehabt 

batten,  ein  S>ccr  jtt  fammein.  Tann  bete  tue  er  S*lmi 
gien  unb  fipbien  uttb  fdiidte  ftdi  eben  an,  in  bab  Stert 
ber  perfifcbcti  Üinnnrcbie  cintubringcn,  alb  er  nnd) 
Wricchcnlnnb  juriidbmifen  mürbe,  tneil  bie  Vltbcucr. 

Vlrgcier,  ttorintbier  unb  Ibebaner  auf  Vlnitiftcn  ber 
ilerfer  ben  Spartanern  ben  Krieg  ertlärt  batten.  Vluf 
bent  Dia  riebe  nadi  bem  SJeloponnc*  traf  VI.  in  Stiioticn 

auf  ein  feinblidieb  Sxer,  tocldtc*  ibm  ben  SPeg  ner 
legen  roollte,  unb  fcblitg  babfelbe  in  ber  Schlacht  bei 
Slornneia  (394)  gänjlidt,  führte  bann  feine  fiegreieben 
Truppen  naeb  ber  Stemmt  unb  teidmete  ftcb  attcb  in 

ben  rocitent  Mampfen  beb  tagen.  Morintbiidten  Mrie- ! 
ged  (f.  b.)  nub.  Vfadi  ber  Sdilaebt  bei  S'cuftra  rettete 
er  370  unb  33b  bureb  Sief onnen beit.  iVitl  nnb  tluge 

Dfaftrcgclu  bab  S<atcrlnnb  unb  nerbinberte  jtoeimai, 
baft  bie  Ibebaner  unter  lipameinonba*  bab  non  ihnen 
iebou  bebrobte  Sparta  eroberten.  Via  eh  ber  Sdilaebt 

bei  VJfnittiiicin  (3H3),  bie  er  gegen  lipnincinonba*  oer 
lor,  hielt  er  bie  Spartaner  ab,  bem  allgemeinen  ,>rie 
ben  bci)utrctcn,  unb  fdiloft  bloft  einen  SPttfjenftiUftanb. 

SPäbretib  bebfclbeit  mg  er  331  an  ber  Spipc  eineb  ge- 
morbenen  Jteereb  nadt  Vigbpteu  unb  liimpite  hier  ju 

erft  für  Xadioe,  ber  fieb  gegen  SSerften  erhoben,  bann 
für  beften  Vfebenbubler  Viettannbi*  It.  Vluf  ber  Viiirt 

lehr  ertranfte  unb  ftarb  er  in  einem  Vllter  oon  34  Jab 

reit.  S'oit  Statur  Hein  unb  unanfcbnlidi,  an  einem 

Jufte  ielbft  labtn,  mürbe  VI.  roegen  feiner  geiitigen 

Siorffige  allgemein  bemunbert.  Tad  Scben  be*  VI.  ift 
oon  feinem  jremtbc  .Vcnopfjon,  oon  VMutardi,  ISorn. 
Vfcpo«  unb  Tiobor  oon  Sizilien  unb  unter  ben  neuern 

tVeidiicbtoforidtern  oonStcrpberg  (Stalle  1853)  nnb 
VI.  Öutlmann  (baf.  IH7di  beidtrieben  morben. 

•ilgeud,  nad)  bem  griedi.  VNt)tbud  ein  Münig  oon 
Vltben,  Sohn  bedSfanbion,  (Intel  bc*Mrtrop*,  eroberte 

und)  icinc*  Sintere  lobe  mit  Stilfc  feiner  Sf  rüber  ftal 
lad,  Vfifod  nnb  Vplo«  ba*  oäterlidte  Vicidi  mieber  nnb 
erhielt  bie  Cberberricbnft  batelbil.  Ja  er  feine  Minber 

lofigteil  bem  ,fomc  ber  Vlpbrobitc  Urania  tufdbrieb, 
toll  er,  uttt  fie  \tt  oeribhnen,  ihre  Serebnntg  in  Vltben 

ejngcfübrt  haben.  VII*  Sproft  feiner  Sterbinbung  mit 
Vithra,  Xodilcr  be«  König*  ifittbeud  oon  Xrötenc, 
galt  Xbcfcu«,  jebod]  lieft  er  biciett,  ohne  baft  berielbe 

oon  feiner  Sterfunft  rouftte.  bei  Süttbcud  ergeben,  um 
bie  Söhne  feine*  Strubcr«  Ssalla*.  meldte  und)  bcrSterr 

idtnftitrebten,  mit  berlpojfnung  binjubalten,  baft  ihnen 

biefelbe  bureb  drbfdmft  gifaüen  merbe.  Tie  'tallan 

tiben  jebod)  itür.gen  ben  'S.  gcmaltfam  oom  Throne, 
melchctt  fie  behaupteten,  bi*  Xbefeud  nad)  Vltben  laut, 
oon  feinem  Sinter  miebereilnnnt  mürbe  unb  fie  oer 

niditete.  Stiernuf  blieb  Vi.  im  Stciip  ber  Sterridinft  oon 

Vltben  bi*  nit  feinen  itngliidlidien  Tob.  VII*  nämlich 

Tbeicue,  um  Vltben  oon  bem  fdimählidien  Tribut  tu 

befreien,  ben  cd  nnMretn  gt  tnlilen  batte  ificbcnjüng- 

linge  unb  ebeitfooiel  Jungfrauen,  j.  SRinoicutro«),  nach 

Mrcta  jog,  oerfprad)  er  feinem  Sinter,  im  Jalle  feiner 
glüdlidten  Sfiirftobr  ftatt  beit  idiroartcn  Segel*,  mel 
che*  bas  Schiff  führte,  ein  meiftes  nufgi gehen.  Vlbcr 

al*  Sieger  ber  Rfifte  oon  Vlttila  nnbenb,  oergaft  er  e*. 
unb  ber  Slater,  in  ber  VJfeinung,  fein  Sobn  fei  um 

getommen,  ftlirjte  fieb  beim  Vlnblid  bc*  fchroargit  Se- 
gel* in»  SJieor,  bn*  non  ibm  ben  Vf  amen  bed  Vf  g   ä   i   f   ch  e   n 

erhalten  haben  foü.  Jn  bem  Trauerfpiel  be*  öurt 

pibc*.  ■Dfcbca-,  iitVSeben  Wemablin  be*  Vi.  unb  burdt 
ihn  Süfutter  be«  VMebo«.  Vt.  ift  toobl  irrfpriinglid)  mit 

flofeibon  ibentifdi. 

Slgrttfic  (griecb.l  füfangcl  ber  Wefdimaddempfin 

bung,  bei  tfirtrantiiug  ber^ungenfcbleimbaut,  ber  We- 
fdimaddneroeit  unb  gemiffer  webtrntcile. 

VlgcOole  (itnl.,  (or.  oi4*f ,   VJfuf.i,  hemeglidi.  leidit. 

Vtggcr,  Jluft  im  preuft.  Sfegbeg  Möln ,   entfpringt 
im  Sauerläitbifcben  (Vebtrge,  iil  51  km  roeit  flöftbar 
unb  münbet  unterhalb  Siegburg  redtt*  in  bie  Sieg. 

Vlgglomcrat  (lat.),  nneinnnber  (3e häufte«,  au* 

loder  jufammengefügten  ober  auch  roobl  loic  neben 
einanber  liegenben  Trümmern  befiehenbc*  Weftein; 

nach  einigen  Wcologen  indbef.  ein  VlHuntuInt  ff.  b.t 

ober  Honglomerat  ( f.  b.),  befien  Trümmer  oullnitifcbcr 
Vf ntur  ftiib  unb,  fo  roic  fie  fmb ,   burd)  bie  oullnnifcbe 

Ibätigleit  felbft,  nicht  burd)  Vlbrollung  geliefert  tour 

ben,  nlfo  an  Crt  unb  Stelle  oerlittete  Slomben  unb 

Sfapitli. 
flgglomcricrcni  lat.),  gtiamiuenbnUrn.anbäuicu. 

Vlggliitiitation  (lat.,  >S<ernebung«),  bie  Slereini 
gungberSfänber  oon  Sdniittmitttben  burd)  eine  Schicht 
oon  gerinnenber  Aliiffiglcit  ( iogen.  plaftifcfacr  Shmpliei. 

mirb  unterftüpt  burd)  Vfabt  unb  Mlebmittcl  (Atritln- 
tinnnti»),  j.  SV.  Sxf tpflaiter,  Mollobium  x.,  meldte  Sfuft 

unb  Sdniutp  oon  ben  SVimbcn  nbbnlten;  ogl.  SVrnibe. 
Slgglutitiicrcnbc  Sprachen,  (.  Sprache  mtb 

SpradiroiifenidHift. 

SlggraPicrcnflat.i,  eridnoemi.iträflidter  machen; 

Vlggraoatjon,  lirichraenmg.  j.8.  ber  Schulb,  Strafe. 
Aggregat  t   lat.,  »Vlnhäufmig,  Vlnfanimlung* ),  ein 

burch  wrcinigung  getrennter  Teile  entftanbene«  Wan 

fed.  Jndbefonbere  mirb  jeber  MBrpcr  al*  ein  VI.  au« 
ooneinanber  getrennten  (bidfretem  Stoffteilchen  (VJfo 

leliilen)  angeieben. 

'Jlggrcgatcu ,   bilolple  'fiflantenorbnung  an*  ber 
Vlbteilung  ber  Spnipetalen,  cfaaratterifiert  burdi  bidit 

gebrängte,  oft  lopftge  Sfliitenftänbc,  oier  bi?  fünf 

glieberige  ©lütenfreife,  häutig  jitm  Sdiroinben  nei 
genbe  ober  al«  SJappu*  audgebilbete  Melcbe  unb  unter 

ftänbigen,  ein  -,  goei  -   ober  mehrfächerigen  Jrucht 
hioteit,  begreift  bie  Jantilien  Slalerinneen .   Tipfaceeti 
unb  Hompofiten;  leptere  Jntnilie  mirb  im  Spitrai 
fingier*  ,gt  ben  Mampnuulatcn  geiteilt. 

Vlggrrgation  (lat.),  Vlnbäiifung,  SmufmerL 

Slggrcgat  giftänbr,  bie  burch  oeridnebeneVtrt  bed 
^ufammenbanged  ber  VlfoleUile  eine*  Störper*  bebing 
ten  Auftänbe,  bereu  manbrri:  ben  feften  (beffer  ftarren  i, 

flfiiligen  unb  beu  gadförmigen,  unteriefaeibet.  Jtu  all- 
gemeinen mirb  bit  Überführung  eine*  Vlggregatiuitan 

be*  in  einen  aitbern  burch  ;fufubr  ober&itgebuug oon 

Spänne  herbeigeführt  (Safferbampf,  flüffige*  SPafier, 
fii«),  Waie  merbcii  auch  burd)  Tntd  tu  cilülngteiten 

oerbichtet.  Tic  feiten  Mürpcr  iepen  jebem  Sternchen, 

ihre  Teilchen  tu  ocrfchieben ,   einen  gröftern  SPibcrftanb 
entgegen;  fie  behaupten  baber  äuRcnt  liinroirlungeti 
gegenüber  ihre  felbftnnbigc  Weitalt  unb  geftatten 

nur  geringe  Vtnberungen  ihre«  Solumen*.  Tie  Teil- 
dien  ber  fl  Affigen  Mi'rocr  ober  Jl  Affig  teilen  Inf* 



Mßflrefliercn 
icn  fid)  ishon  burdi  feljr  Heine  Äräftc  gcgeueinanber 

tjetfdjiebcn ,   eine  fflüffigfeit  ncming  baber  ber  Schwer 

brnft  gegenüber  nur  in  iebr  tleinen  Stengen  eine  felb 
itänbige  Weitalt  ju  bewahren ,   größere  Aiengeti  niuii 

man.  am  fte  am  ;]erilteRen  511  hinbern,  in  ein  WcfäR 
bringen,  an  befielt  Jomi  fie  licti  anicbmiegt;  füll!  fie 

bneielbe  nicht  gmr,  au*.  fo  (teilt  fidt  ihre  freie  Ober' 
fläche  unter  betn  ßinftuR  ber  Sdnucilraft  horijontal. 

lasSolumcnberiflüifiglciten  ift  ebenfo  wie  baOjcnigc 

kn  feiten  »öipcr  nahezu  unocränberltdi.  Xie  litfl« 

lärmigen  «in'pcr  ober  Wafe  bagegen,  bereit  Xcil 
dien  ebenfalls  burdi  bic  Ueinfte  Straft  gegeneinanber 
teridiiebbar  ftnb,  haben  bas  Seitreben,  jeben  auch 

ttodi  io  groRen  iinten  bargebotenen  Staunt  ciittuneb 
men;  fie  BefiReu  baber  mental«  eine  freie  Cbcrfläefic 

unb  tnüft'en,  um  nidit  }U  entweidtett,  in  ring«  gefihlof 
icne  WefnRe  eingefperrt  werben,  Anberieil«  tonnen  fie 
butdt  Xrud  auf  einen  febr  geringen  Xetl  ihres«  uriprüng 
inben  Soluuten«  pufammengeprefit  werben.  Xie  Safe 

buben  alto  Weber  eine  fclbfiänbigc  Weitnit  nodt  einen  be 
jtimmten  Sinumtnbnlt,  fonbern  bcrStnum.  ben  ftc  ein 

nehmen,  bängt  nur  oon  betn  äuRcnt  Xrudc  ab.  Xie 
ß igenidtaf ten ,   burdi  wetefie  bic  brei  A.  dinralteriftert 
tmb,  ünb  nur  gunntilntiu  ooncinanber  ocrfdiicbcn, 

trab  bie  fl.  ftnb  nur  Xtfitcn  für  befonber«  diaraftcri 

tiifdte  ;-juitänbe  ber  Staicric,  betten  fid)  bie  «ütper  in 

ifirfliditcit  mehr  ober  Weniger  nähern.  ß*  gibt  Ion 
limticrlicbe  Übergänge  gtuidien  feften  unb  tlüfiigen 
Körpern  unb  burdi  bic  int  tritifdien  Juftaiibe  befinb 

lidtett  Subftanpcn  non  ben  flütTtgcn  Morpcm  ju  bett 

(tiaitn.  Über  einen  fogen.  »irrten  Aggregat. U’ 
itanb  f. ScibenfToftfdjer  Xropfen  unb  Strablenbe  fliatertc. 

(Int.),  einer  Weinmtbeit  jugcfellen; 

ju  einem  Wanjen  bereinigen,  ßincit  Offizier  einem 
Imppenteil  juteiten,  befien Uniform  er  trägt,  iinbbsn 
welebcm  er  bat  Wcbnit begebt,  Wäbrenb er mcift  Xicnft 
iteUungm  auficrbalb  ber  J   nippe  betlcibet  unb,  wenn 
er  bet  iepterrr  aitwcfettb  iit,  allen  perfänlidjen  Xicnft, 

wie  bie  im  (Stet  befittblidten  Cffijtcrc  be«  Xmppcn 
teil«,  tbut. 

ilggrcffion  (lat.),  Angriff;  nggreifi»,  angret 
intb,  anfaQenb ;   angriffbweife. 

Aggtelef,  Xorf  int  Ungar.  «omitat  (üöntör,  füb- 
liib  »an  Aoienau.  berühmt  burdi  bie  iit  trinfiidtem 

üallgebirge  liegenbe  A   g   g   t   e   1   e   t   e   rX  r   0   p   f   ft  c   i   11  b   ö   b   I   e, 
midi  Sambia  (»bampfenber  Ort*)  genannt.  Sic 
hat  tine  fange  Bon  8500  m   (woboh  5798  in  auf  ben 
Hauptamt  entfallen)  unb  ift  itadi  ber  Stammutgrotlc 

m   «entiuft)  bic  größte  betannte  Wrotte.  Sic  befiehl 

ane  her  i<f)on  feit  ,'ahrhunbevten  betanuten  alten  unb 
bet  neuen ,   pon  Abotf  Sdpuibl  185«  entbedien  Wöhle 
tmb  iit  att  muitbcrbarctt  Xropffteingcbttbat  cbenio 

ictd>  wie  bic  Abel«brrgcrWrottc,  enthält  Wange,  grofic 
Ballen,  Säle  unb  einen  Serg  unb  wirb  Bon  einem 

Sache  burdiftromt.  grübet  hatte  fie  nur  einen  (Sin 

gang  (eine  1   m   höbe  unb  1,5  m   breite  Öffnung)  nn 
enter  labten,  45  m   hoben  gcl«wnnb.  wcehalb  bic  Sinn 

betung  burd)  bie  Wrottc  1«  Stunbcn  erforberte;  feit 

lern  1890  erfolgten  Xurcbbrud)  be«  neuen  Auögange 

'äMdites  (5  stäuben  Pom  Eingang I   taitn  fie  icbßdi  in 
sSttmbeu  beiiditigt  werben.  Sinn  nennt  iicSarabln. 

»eil  bet  grofeer  Xifferent  (Wiidicn  ber  Wählen  unb 
btt  niebrigem  Cufttcntpcrntur  au«  beut  Sdilunbc 
Xüttite  emporfteigen.  Auftcr  glcbennäufen,  gröidicn 
mtb  «toten  lommctt  in  ber  Wähle  leine  lebtnben  Xierc 

bet,  bagegtn  werben  Wiele  Xierfnotben,  meift  Bon  ur 

Jtltlubcn  Wäblenbnren,  ebenfo  mtdi  Sicnfdicntnodicn, 
lepfiiberben  unb  Werätc  gefunben.  TSiibrenb  ber 
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Xalarcneittfälle  unb  Xiii'fciitriege  biente  fie  ber  Sc 
Bdlferung  at«  jufluchtbftätte. 

■Ilgba  (türt..  -Wen«),  früher  Xitel  ber  tiirt.  Atili 
tärbeteblolptber  bi«  ;um  Atajor,  jeRt  nur  uod)  Xitel 

ber  nicht  put  ßfenbitlafic  gehörigen  (ungcbilbetcnl 
Sürger  unb  Untcrbcamten.  «m  Wofftnate  be«  Sul 
tan*  führt  ber  obetfle  ßimucb  be«  taiferlidieit  Warem* 

ben  Xitel  Stt|«l«t  Agbafi  (-Wert  über  bic  'lliabdietm 
ober  Xär  u«  Snabet  Agbafi  ( •Wen  be«  Waufe«  bei 
SJonttc«,  b.b.  be«  taiferlidjen  fcarent«).  Xie  Siireau 

biener  auf  bet  wollen  Sfovtc  unb  in  ben  ÜKitnfterfett 
führen  ben  Xitel  A.,  ebenfo  bie  Unleroffijicre  unb 
Unterleutnant«  in  ber  Armee ;   ber  Xitel  wirb  bann, 

ebenio  wie  ßfcnbi,  att  beit  ßigennamen  hinten  an 

gefügt.  vS.Abmeb  71.  iJiilitäriicb  bejeidmet  ber  Xitel 

Mol  Agbafi  (»Wcrr  be«  Rlügel««)  ben  .Anng  ’,wifd)en 
Waupminim  tmb  jWnjor,  Abjutnnt«  Wnjor. 

ätghani  (Äitab  nt>agbänt,  »Such  ber  li)e 

fänge«  )   betitt  ein  berBorragcitbc«  avnbifcbc«  Sammel  - 
wert,  oerfnftt  oon  71bulfarabfib  ?lti  al  wßpn' 

b   8   n   i   (geb.  897  ober  898,  geft.  9«7  in  SagbabV  wcldier 
nach  ferner  eignen  Auofage  50  Jahre  lang  boran  ge 

arbeitet  bat.  Xie  Sebeiitung  be«  Serie«  liegt,  wie 

feboit  (ein  'Jiame  ertetmen  läftt,  auf  poetifdt  muftla 
lifdietn  Webicte.  Xa  c«  aber  attRcr  beit  »Wcfängeit- 
tablreidtc  Wloffcn  grammatifeben  Jnhalt«,  wcrtBoUc 
Siograpbieu  tmb  attofübrlidie  Aachriditen  über  widi 

tigere  gefd)id)tli(be  ßrcigniffe  enthält,  jtellt  c«  ju- 
gieidt  eine  reiche  Junbgrube  biilorifeber  unb  gram 

matifdjer  Selebrung  bar.  Au«gnbe  mit  Überfettung, 

begonnen  Bon  «oiegarten  (Wrcif«w.  1840),  Boliftän 

big  gebrudt  m   üii  Sbtt. ,   Suiat  1 868  69 ,   bat« 
Supplement  pon  Srütmow  (SJeib.  1888).  Au«jügc 

au«  bemA.aabSalbani  hcrau«(Seinttl888,  2   Sbc.). 
ilghlabibcn,  arab.  Xgnaftic  in  fliorbnfritn.  oon 

ben  abbafübifdten  ßbalifett  euigcfeRt,  machte  fid)  utt 

abhängig  unb  eroberte  827—  878  Sizilien.  91o  nun 
bat  bic  A.  oon  ben  Jatimiben  geftürpt. 

■ügbrim  (Angbrim),  Sdtlofi  tmb  Xotf  in  ber  iri- 
icheit  Wraffdtaft  Wnlwat),  berühmt  burdi  bie  Schlacht 

12.  Juli  1691,  in  wetdier  bie  ßnglänbcr  unter  Winlelt 
bic  Xntppett  Jalob«  II.  unter  Saint  Autb  beücgten, 

fo  baff  bic  Jrlänbcr  ben  Crattier  al«  A'adifolgcr  Jalob« mtertetmett  mufften. 

'llginbcn  (flgiben),  fpartan.  Werridictgcicbledit, 
f.  flflus  1). 

.\e(tlalites,  i.  Aegcnpfeifer. 

itgidlo«,  f.  ?lchaia. 

üfltba,  Stabt,  f.  Kapo  b’Jfiria. 
Ügtbe,  i.  Ägi«. 

'ltgibi,  Oubwig  «arl,  3taat*rcdit«gelchrter, 
geb.  10.  April  1825  ju  Xilfit,  ftubierte  1842  47  in 

Möttigebcrg,  Wcibclbcrg  tmb  Scrlin  bic  Siechte ,   war 
uom  SKärj  bi«  Aooember  1848  al«  SriBatfetretär 

preufiiicber  Aiiniitcr,  bann  in  ber  f? reife  thiitig,  1850 
1851  Siebaüetir  ber  *«onititutioncUcn  Leitung  ,   tmb 

habilitierte  fid)  1853  in  Wöttingen  al*  Xo.tcnt  be« 

Staat*  ,   «irdten  unb  SöUerrecbt«;  1856  wntb  ihm 

uon  «önig  Wcorg  V„  weil  er  in  einem  fSriBatbritfc  bei 
■   oatcrlänbifcbcu  woifnungen*  ßrwäbnuttg  getban,  bie 

Venia  doeendi  für  Slnnt«rcdit  enttogen.  1857  -59 
war  er  Srofeffor  itt  ßrlangen,  1859  publijiitifcb  für 
ba«  fliimftcrium  WolKttpoUent  fluei  «walb  tbätig  tmb 

iebrieb,  nachbetn  cridioit  1858  bic  belanntc  anonpme 

Schrift  »Snum  euiqne;  Xentfehrift  über  ̂ teuften 

herau«gegebcn ,   bic  Jlugicbriften:  -SreuRen  unb 
ber  Jricbc  uon  Siltafranca-  unb  >Xer  beutfebe  «ent 

her  italienifihen  Jrage-,  Jnt  Cttober  1859  warb 
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et  Srofcffor  am  ntnbentiiebcii  Wnmnnfium  in  £>nm 
bum,  fdjricb  1888  bic  Srofehüre  •Sohcruiibwohiit?*, 

warb  1888  Stofejfot  ber  Siechte  in  Sonn,  begleitete 
im  Sluguft  1870  im  »riege  gegen  fjranlreich  an  bet 

Spipe  einer  Sd)atSonncr')!otbclfcr  bic  zweite  llnnee. 
warb  1871  ©irllidier  SegationSrat  uub  nottragenbet 

9iat  im  auswärtigen  Ülmte  bcS  Teutfehen  SHcicbcs,  lei' 
tete  beiottberS  baS  Sreftwefen,  legte  aber  1877  bicicS 
9lmt  nicber  unb  würbe  .fconorarprofeiior  bet  Sicdjtc 

an  ber  berliner  Uninerfität.  Son  1887  -   08  war  er 
SJfitglicb  bei  norbbcuticben  SieichStagö  unb  bei  preu 

Büchen  'ilbgeorbnelcnhnuicö ,   1889-71  wiebet  3Kit- 
glieb  beS  Dfcicbslngö,  uou  1873  ab  bei  Vlbgeorbneten 

baufeS,  wo  et  zur  frcilonfcrnatincn Partei  gehörte.  iJi. 

ichriebnod):  »Tergiirftenrat  nadl  bem  üüneoiUct  Jric- 
bcn«(SerI.  1 833),  »ilui  beut  3ahrl8l9-(üamb.  1881), 
■   9luö  ber  Sorzcit  bei  ,)oUueteini*  (baf.  1885),  -Tie 
Schlu&aUe  ber  SSienet  iliimilerloufercnz*  (Scrl.  1880), 

»Srei  Schiff  unter  Jeinbci  Jtlagge*  (mit  Silaupolb, 
iöamb.  1888)  unb  gab  mit  bicfcut  1881  71  baS 

•   StaatSarcbib.  Sammlung  »on  flltenftüden  zur  ©e* 
id)id)te  bet  ©cgciiwart-  heraus  (fortgefept  uou  S>.  b. 

Bremer  'Üuemobc  u.  a.,  (eit  1881  Don  i>.  Tclbriid). 
mgibianiidjc  ftonftitutionen  (Egibiaucii), 

©efcpbuch  für  bic  päpftlidjcn  Staaten,  unter  Jiuto- 
cenj  vT.  burth  ben  »arbinnl  SigibiuS  Vllbomoz  (f.  b.) 

gegeben  (f.  Sirdicnjtaati. 

äigibius  a   (''olumnis  (Egibio  be  Eolonita, 
nach  teinent  ©cburiSort  IRom  auch  VigibiuS  9io 
mnnuS),  Scholaftilcr ,   wegen  feiner  tiefen  ©eiehr 
famteit  Doctor  Ämilatiwüsiiuus  genannt,  Sdiiilcr  beS 
Thomas  doii  Vlquiito,  bann  Erzieher  Philip))«  bcs 

Schönen  Don  ifrantreieb,  warb  1298  ßrjbiichof  bon 
Sourgeö;  ftarb22.3ept.1318.  Er würbe f rill) Suguiti 
ncr,  war  einer  ber  lonfcquenteften  IJiealiftcii  unb  per 

fuchtc  bie  auguflinifche  Sehre  hholaftifd)  ju  bebau 
beln.  Unter  feinen  zahlreichen  Sterlett  finbet  iidi  auch 
cincSehupfchrift  fiir  ©onifaciuSVIII.  fowie  bas  Such 

•Ile  regimine  prinripnm«,  baS  er  fiir  feinen  tönig 

liehen  jjöglmg  gefchrieben  hat. 
Vgtetnt  (lat.),  wirten,  banbclit;  als  Schauipicicr 
auftreten.  [©cwanbtbcit. 

*0t(  (lat.),  flinl,  gewaubt;  Agilität,  jflintbeit. 
Agilitaiital.,  (»t.  aohti),  Scwcglichlcit;  eon  a..  als 

mujital.SortrngSbczcicbnutig :   lebenbig,  bchcnb.idmeU. 
Slgilolfingcr,  filtefteS  bour.ixrzögögcfdiledit,  als 

beffen  Stammoatcr  Agilolf,  fceerfiihrcr  unb  Ser 

wanbter  bes  IftonlcutönigS  E hlobroig,  genannt  wirb, 

unb  baS  in  Sägern  feit  beut  Scrfall  bes  Cftgoteu 
reiche  bis  zur  Einbcrlcihung  bes  SanbeS  in  bas  frrnn 
lenreicb  unter  Taffilo  II.  (788)  fclbftänbig  henfchlc. 
2.  Saturn  lölcjdiiditc). 

'itgilon,  JJnfel ,   i.  öapraja 
AenUops  L.  (Kaldn.  Glättung  aus  ber  Jfamilie 

ber  ©raminccn,  her  ©attung  Triticum  fchr  nabe 

ftehenb,  mit  fiartbaudiigcn ,   am  abgcftuptcit  trübe 

zwei*  bis  oicrzähnigcnSlfitcnipcIjen.  A.  ovnta Ören. 
et  Qod».  (©erftenwalch),  in  Siibcuropn,  gibt  burch 

Kreuzung  mit  Seigen  baS  lelttcnu  ähnliche  A.  triti- 
coides  Tieg.,  aus  welchem  burch  fortgefepte  Mrciizuiig 

mit  SSeizcii  bas  alsWetreiöc  brauchbare,  inmcitbcitäit- 
bige  A.  upeltaefonnis  Joni.  erhallen  wirb.  A.  cylin- 
ilricaffojrf.(Triticum  A.Jfaci.),  in  Siibcuropn,  wirb 
nebft  einigen  anbern  Arten  in  ©arten  lultibiert;  bic 
gctrodnelcn  Ähren  bienen  ju  ©rasboutetts. 

Qlgitmod,  in  ber  gricch.  'Dititbc  Sohn  bcs  Toros, 
©cicpgebcr  ber  theffaliidieu  Torer,  Salev  bcs  Tt)maS 
unb  ilnmpbqloö,  Äboptibbnter  bcS  vhiloS  (f.  b,),  ber 

Stnmmbätcr  ber  brei  borifcheu  Sht)lcn  ber  Tguianen, 

Samphgler  unb  »tjllccr. 
'Jigittn,  in  ber  griedi.  Wqtfie  Tochter  bes  gluftgot 

tes  jlfopoS,  äliuttcr  bes  'Äatos  cf.  b.). 
Ügina,  zum  gnedi.  diomos2iin!a  unb  Oöoticn  als 

Gpardnc  gehörige  'mfel ,   iübweftlicb  bon  ?lthen  tut 
©olf  bon  m.  (bemSarouiichcn'IKccrbuien  bereitem 
gelegen,  85,4  qkm  (1,;,  CSS.)  grofs  mit  nur  U88»i 
7137 Gimu.,  gegenwärtig  mit  nnfchnlichcrSdiwamm 
fifcherei,  aber  fonfl  bon  feiner  Öebentung.  Tie  onfel 

hat  eine  breiedige  ©eftalt,  ift  gebirgig  (bis  540  m). 

jeht  gänzlich  ohne  ©cwalöuug  unb  fa|t  ohne  fticitcn- 
bcs  ijaffer;  fit  hat  nur  au  ber  2'öciiicuc  einige  offene 
Sicebeit,  im  übrigen  ift  fit  boit  zahlreichen  »tippen 
umgeben  unb  namentlich  an  ber  Cqtfeite  faft  gang  un 

Zugänglich.  Ter  '-Hoben  iit  fteinig  unb  mager,  gumeift 
aus  .Malt  heftehenb,  jeboeb  bei  forgfauter  iOehanblung 

fiir  ben  9lnbnu  bon  Weifte,  'Kein,  TUaubeln,  neigen 
unb  CI  wohlgeeignet ;   auHcrbent  liefert  er  trefflichen 

Töpferthon  unb  im  'Ji.  gute  )öanileine. 
Tie  Jinfcl,  uriprüuglid)  Cnoitc  genannt,  erhielt 

nach  ber  Sage  ben  9famen  91.  bon  ber  gleichnamigen 

Tochter  bcS  Slufigottcs  fliopos,  welche  hier  bem  3euS 

ben  9ln!oS  gehör.  Septcrer  berrfchte  über  bas  We- 
idiledtt  ber  achäifchen  ®(t)rmiboitcn,  bic  iiltcjte  S)c- 
uölterung  ber  Jtifcl,  welche  ber  Sage  nach  bereits 

Schiffe  zimmerte  unb  mit  Segeln  oerfah.  Später 
würbe  fl.  bon  ISpibauroS  aus  burd)Toricr  beiegt  uub 

tolonifiert,  unb  bic  junge  »olonic  wetteiferte  in  Schiff- 
fahrt unb  öanbel  mit  ber  SRuttcrftabt,  bis  fic  üch  um 

550  b.  l£br.  bon  bereit  Cberhcrricbaft  befreite.  3Son 

nun  an  hob  fid)  VI.  immer  mächtiger  unb  gelangte  in 

ber  3«l  bot  bat  f}erferlriegen  zu  groizer  SBlüle.  Tie 
©cinmtzabl  ihrer  bamaligen  »eböllerung  wirb  511 

's9)iiU.  iwoboii  über  400,000  SU abenl  angegeben. 

Tie  äginctifchcn  Thon-  unb  Srzwarcn,  Salben  ii.bgl. 
itaitbeit  in  hohem  Mini.  TaS  ältefte  bellcnifchc  'Diiinz-, . 

Uliafi  unb  ©ewiehtsit)item  ging  bon  21.  auS.  'Äit  ben 
'llthencni,  mit  welchen  fic  aus  .öanbclScifcrfucht  bereits 

einen  itrieg  geführt  hatten,  wetteiferten  fic  an  Tapfer- 
leit  in  beu  schlachten  gegen  bic  '(lener,  gegen  weldie 
iie  80  Tricrcn  auffteUtcn  unb  in  ber  «ehlndit  bei 

Salamis  ben  crjtcn  '(Ireis  ber  Tapfcrlcit  errangen; 
in  ben  Clpinpiicben  Spielen  trugen  bic  Söhne  eblcr 

Wefdiledücr  'itginas  zahlreiche  Siege  babou,  welche 
flinbar  uerbcrrlidne.  unb  bic  bilbcnöc  Mimil,  insbei. 

bic  ©rzbilbuerei ,   gebieb  auf  ber  Jinfel  zu  einer  2!oU 
cnbuitg ,   bic  wir  noch  jepi  bewuiibcrii  (f.  jiginetiidic 
Muttfi).  9ladi  ben  fkrfcrtnegcn  lebten  zwifdien  S.  unb 
Vlthen  bie  ©ifcriudit  uub  ber  fraubelsucib  wicber  auf. 

458  ertlärtc  'Ji.  mit  Morintb  uub  lipibauros 'JUIkii  beu 
Mricg,  bodi  würbe  cs  nach  einem  Sccfieg  bec  fltliener 
bei  Mctnjphaleia  ciiigcidiloiieu  unb  458  zur  Unter 

werfimg  gezwungen.  Seim  Segimt  bes  Seloponnefi 

jcheii  Mriegcs  nötigten  bic  '.Mtbcncr  429  bie  Uinwobucr. 
ipr  Saterlanb  mit  Keib  unb  Stinb  zu  Perlaffen  unb 

nttifiheiüVoloniftcnSlap  zu  machen,  h'qfaubros  führte 
zwar  nach  tlthens  Temütigung  404  aus  ThgrcatiS 
bic  zerftreuten  ii  berrefte  ber  ucrtricbcncn  Jigiuetcn  zu 
riief,  aber  bic  fZnfel  erreichte  laiim  beit  Schatten  ihrer 

frühem  'Hindu  wieber.  Später  Würbe  2l.  abwcdiielub 

eine  Öcutc  ber  ÜJiatcbonicr,  ber  'Jitolicr,  beS  Vlttalos, 
bis  cs  zulcpt  unter  römifchc  ücrridmft  lom. 

Tic  altcglcidmamige.'paiiptftabt  lag  aubcrKeft- 
liiftc  in  einer  breiten,  fruditbarcn  Ebene,  ungefähr  an 
bcrStcUebcr  heutigen 3 1 a b t   &   11889: 4232 Einw.), 
war  aber  bon  weit  bebcutenbcrm  Umfange  als  bicie. 
Sic  befafj  auher  einer  offenen  3iccbe  einen  tiiuftlichen 



201 
SBflina,  Wolf  mm  —   9(gio. 

jlricg««  uiib  einen  öanbetsbafen ,   bereu  Diolen  nod) 
lept  mbicrljaltcn  fmb.  Sonit  jeugm  nur  wenige 
Säulmrcilc,  eine  Fülle  pon  Scherben  alterTbongcfäHC 

uab  joblreidjc  in  ben  Seldboben  eingefentte  Wrnb« 

tantern  non  ber  alten  Stabt.  Ta«  bebeutenbt'tc 
Jentmal  bes  alten  9t.  ünb  bic  etwa  2V«  Stunben  öft- 

Itdi  ton  btt  Stabt  auf  190  m   bobem  tptigel  gelegenen 

-stäs  KolAnnttn«  genannten  Duincn  bes  berühmten 
borridjon  «ibenctcmpcls.beran Wröpe unb Vaunrt 

bem  Ibeieuoteinpcl  in  Dtbcn  am  näebftcn  fonnnt, 

unb  beijent  1811  nufgciunbcnclWiebclgruppen  iiltem, 

’trmgcn  Stilb  jept  ben  Äginelcnfaal  bcrWIpptotlicl  in 
iVÜndicn  geten  (weiteres  i.  «ginctiichc  fiutift).  F»< 
iüböitlicben  Teil  ber  oitfel  itanb  ehemals  auf  bem 

534  m   hoben  Wipfel  eine«  Vcrgc«  ba«  Heiligtum  beb 
jfeus^kinbcUcnio«,  ein  einfacher,  Don  einer  balbtrci« 

förmigen  Dfanev  umgebener  tflltar,  au  beifett  Stelle 
tept  eine  Kapelle  bc«  heil,  iilia«  getreten  ift.  Vgl. 

«boul,  Memoire  »ur  Ille  ri'£gine  (in  »Archive» 
des  mis.<ion8  »cientifiqne»,  etc.*,  3.  Teil). 

Ägina,  Wolf  bau,  Dlecrbufen , jwif eben  bent arietb. 
Feitlonb  mib  Diorea  tDrgoli«  unb  Dltifa),  im  Filter« 

tum  Sinus  Sa  von  tc  ne  genannt.  Fit  feinem  Um* 
iange  liegen  mehrere  Fnieln.  worunter  Ägina  unb 

Salamis  i   Sulun  i   bic  bebcutcnbften.  311  beiben  Sei- 
lat  ragen  bic  Vorgebirge  Sunion  iSnpMoloimäs)  unb 
Shülaon  (Sap  Sh)li)  herein, 
älgincourt,  Scblncbt  bei,  f.  «jincourt. 
ilpmcourt  tfnr. «Wnjtar),  FcanVapiiflcCoui« 

bleorgc  2   c   r   o   u   r   b',  »nnflbifloriter,  geb.  5.  tlpril 
1730  j u   Scauonts,  geft.  24.  Scpt.  1814  ui  Dom,  war 

etft  SaDaHetieoffiger,  wibmctc  fich  bann  Munftitu- 

bien,  bcrciüc  tinglnnb,  bie  Dicberlanbc  unb  Teuticb- 
lanb  unb  hielt  fich  feit  1778  mciil  in  Italien  auf.  Irr 

tii  i'ttnusgcber  eines  (unflgcichiehtlithtn  ©crlc«,  in 
twldicm  er,  angeregt  burdi  ©indclmanit«  Vorgang, 
bie  Sunftwerle,  befonber«  bic  beb  Diittelattcr«  bis  jur 

iwbcicit  ber  Senaiifance,  ber  bisherigen  rein  nrdjäo« 

logn’iicn  Vehaublungeweiic  beb  Wegcuitnnbc«  cmjog 
unb  iclbitänbig  alb  Dfomcule  Pon  Vcbculung  für  bas 

Stitbium  ber  Jlübetif  fowic  ber  Hulturgcicbidue  be» 

trnditetc.  Jab  ©lert  ift  betitelt :   »Hixtoire  de  l'art 
par  |p*  miuiument»  depnis  »a  döcaclence  au  IV. 

•iecle  jnxqutl  »on  renonvellement  an XVI.«,  würbe 
«ber,  6n  VI.  in  ber  VcDolution  fein  Vermögen  Detloren 

twtte,  ent  nach  feinem  Tobe  DoUcubet  i   Var. 1812  -   23. 

!   tcmpelb  in  Ägina.  Sie  würben  1811  aufgefunbeu, 
bnreh  Jborwalbfen  reftauriert  unb  uon  bcmbahrijtben 

Mronpnnpen  Mubwig  erworben,  fpäter  in  bic  Pon  ibtn 
erbaute  Wlpptotbel  nt  Diiindien  Derfept.  Von  ben  22 

urfprünglicb  uorbnnbcnen  Figuren  finb  10  bes  ©eit 

1   giebel«  tf.  Tafel.  -Vtlbbauerlunft  II*.  fftg.  1)  ooll> 
1   ftiinbig,  bie  11.  in  Fragmenten  erbalten;  non  betten 
beb  Cjtgiebclb  finb  5   unb  Diele  Trümmer  übrig. 
Vcibe  Wruppen  ftrllcu  Mampfe  pov  Troja  Dor,  in 

betten  Vltbenc  bic  griedtifehen  Selben  iebüpt.  Sie  bilbet 
ben  DftitelpunU  ber  TarfteUung,  betbe  Dinlc  in  fa» 

übcreinftintinenber  Urftbcinung.  Ftn  weftlidten  Wie 

;   bei  ieljeu  wir  ben  über  ber  Vcidte  beb  Vldnllens  ent- 
brannten Mntupf,  Wobei  Cbtjficn«  bie  Trojaner  ab 

wehrt;  int  öftlitben  Telamon  unb  iwratüs  ben  ge 

jallenen  Cilleb  gegen  Haomcbon  idmmenb,  eineSiene 

I   aub  bem  frühem  Mampf  goifcheu  Wrtecben  unb  Troern, 

©iibrcnb  iid)  in  ber  ItcbcDoll  genauen  Dfaturbeobacb- 
iitng  au  bieien  Dfaroiorbilberti  ettt  rocfcnilicber  Fort 

fdjntt  ber  grietbifdten  Munit  ,iu  ertennen  gibt ,   jeigett 

alle  übrigen  Dicrfmale  nodt  ben  alten  natuen  Stil  ber 
,   Dorbcrgebeuben  lipodic,  in  ber  bie  bellcmfcbc  Munft 
tuerit  ben  Veriud)  machte,  ftdt  etncricits  ber  f£inflüffc 

orientalifdier  Völler,  auberfeits  bes  ftrengen  unb  ilac* 

reu  Multfliles  ju  entlebigen.  Tnber  noch  jene«  charal- 
teriftiiehe  Hücheln  in  ben  entporgejogenen  Diutibwüt- 
teln.  bic  fehlet  ftebenben,  glopcnbenVIugen,  berDiangel 
an  Hebcnbiglcit  in  ber  Vctuegung  bei  Mörpcr,  uor 

allem  jeboch  bad  Fehlen  bc«  Vlusbrnds  ber  Scclen- 
ittmmung  int  Vlntlip.  Tic  Teilnehmer  bes  Mampfe« 

bewahren  ein  ruhig  tnilbc«,  freunbliches  ©efen.  Diur 

im  Citgicbel  ,iefgt  ntb  an  einem  ber  Wefallenen,  welche 
bie  Ijden  an  beiben  Wiebeln  nuefüllcn ,   ber  Verlud), 

ben  flusbrud  be«  XobePicbmcrjeP  itt  ben  .jügett  wie 

bequgeben,  wie  ber  Citgicbel  überhaupt  eine  etwa« 
porgefchrittenere  Stufe  ber  ISnlwtdelung  jeigt,  welche 

wobl  ber  Vorftcüung  entiprechen  bürfle,  bte  wir  uns 
uon  bem  bevoorvngcnbftcn  Münftler  ViginaP,  Cnatn«, 

,\u  machen  haben.  Tic  Figuren  bc«  flgmotcntcmpcl« 
wnren  an  ben  Wewanbfäumen ,   Staaten ,   Vlugen  unb 

anbent  Tetail«  bemalt,  Staate,  ffiaffenftiide  ;c.  teil- 
weife  au«  Dictall  ntigeicpl.  -   Ter  iir.igtcftcr  Dtta- 
t   a   « (f.  b.)  fertigte  tahlreidic  Figurengruppen,  herottchc 
Mampfe  barilellenb,  bic  als  ©cibgeidicntc  aufgcftcllt 
würben.  Von  ihm  batte  man  nttdi  Wöttcrbilbcr 

(VlpoUon,  Stcnite«).  Tic  Vlütcperiobc  biefe«  Münftler« 

*   Vbe.  mit  325  Micpfcm  in  Fol.;  bctclid)  Pon  Cuail  fällt  noch  Dor  bic  Sfittc  be«  5.  Fabrh-  Sieben  ihm  ift 

u.b.  T.:  Santmlmtg  ber  Dorjiiglichftcn  Tenhnälcr  namentlich  Malon  (i.  b.)  ju  nennen,  beiien  ftrengen 

öcrDtalerei, Dorjugämeife Dout4.bi«jumlft.3ahrh.*,  Stile«  bie  alten  Schriftftcltec  gebeuten;  unter  ben 
Verl.1840,  2   Cunrlbbc.  Tafeln  unb  ein  Vaub  Tert).  ällcnt  Münftlcm  ift  ber  Vilbidwipcr  Sntilts  hcroor 

tluperbem  ift  nochVlgincourt«  »Becucil  de  fraunient»  '   vtlKbctt.  Vgl.  Cf-  Di.  ©agiler.  Verübt  über  bic 
■h  senlpture  antiqne  cn  Ti-rrc  euite*  l'l'Ot.  1811)  äginclifchen  Vilbwerte  (br«g.  unb  mit  lunftgcfdiicht- 
toDorgtbebcn.  liehen  flnmcrtungcn  begleitet  Don  Schelling,  Tiibing. 

tiginctifchc  Sanft.  Unter  ben  altem  grtcdiiidieu  :   1817);  Cuctbcd,  Wefdiichle  ber  gricchiicbcu  Vlaitil 

SumndnUcn  bat  bic  auf  ber  Fnicl  'Ägina  (f.  b.i  bi«  (4.  Duft.,  Ücip.v  1809);  Vrunn,  Uber  ba«  Älter  ber 
gegen  bie  Diittc  be«  5.  Fahrt).  D.  libv.  blübenbe  früh  äginctifdten  Vilhmcrfel  Sipungsberiditc  ber  bnurifcheu 

wäg  emen  hoben  Stuf  erlangt.  Sie  batte  fich  beion- ;   Älnbentie  ber  ©iifenichaftcu  1887);  M.  Hange,  Tic 

Sers  an  ber  Tnrftellung  Don  Mnntpfcrfiguren,  bic  ben  1   Mompoiition  ber  Ägincten  (Heipj.  1878). 
Siegern  in  ben  Mnmpfipielcn  j u   6hvcn  aufgeftellt  'Ilgintn,  i.  «ge 
®mben.  geübt  unb  gibt  baber  Wcftnlten,  in  benen  Sgio  (fron).,  (w.  «Wi»,  ital.  Auen»),  Vlufgclb, 
uwaulubc  MraftfüUe  mit  nnturaliitiicbec  Schärfe  unb  früher  auch  Überfap  genannt,  bei  Vetrag,  um  weldjcn 

nod)  ohne  ibealc  Scbönfwit  jum  Sluöbrucf  gelangt,  ber  Drei«  (Mure)  einer  Weibforte  ben  Dcimmcrt  ber* 
Sushln,  Vlberrt ,   bte  Vcrbütbung  ber  Wliebmnficu  felbcu  überjtcigt.  Ten  Vetrag.  um  wcldtcn  biefer 

tmöfehr  genau  wiebergegeben.  9icbcn  bicicm  9iatu  Viel«  hinter  bem  Sicnnwert  gtrüdbleibt ,   nennt  man 

«ltsmus  überrafcht  aber  bic  Strenge,  mit  welcher  Tiengio  fSlbiug).  F't  b«1  Drei«  gleich  bem  Victin- 
öa»  alle  Wefcp  ber  3t)mmctrie  bcibcbnltcn  Würbe,  betrag,  fo  ftebt  bic  Wclbiortc  pari.  D.  unb  Ti«agio 

Tieidbe  Wrunotbee  ber  Moutpoftlion  bchcrrid)t  }■  V.  werben  in  ber  Segel  in  Vrojcnleu  Dont  'Jiennbetrag, 
beiSeiim475cntftnnbcncQltcbclgruPpm  bc«  Äthcnt»  bei  Dhinjnt  bisweilen  auch  im  ahioluten  Vetrag  au«- 



202 
Sgion 

gebriidt.  ,*fuwcitcn  Wirb  aud)  bas  Vf.  mit  flu«  (   +   ), ' 
iia«  XiSogio  mit  minu«  (— )   bfjeidmct.  Sine  Vfb 
rocidiung  bc«  Sürfe«  nenn  Scnngehalt  entitanb  früher 
burdi  eine  ftStafifdic  Vfusbeutung  bes  Sttmjngal«, 

trenn  man  ju  einem  leichtern  Siüutfuß  überging, 
b.  b.  au«  alten  SRiinjen  eine  größere  Zahl  neuer  mit 

gleicher  Benennung  müßte,  toeldte  ebenfo  wie  jäte 

gefetjlidtcü  Zahlungsmittel  waren.  3nfoIgtbejfen 
würben  für  Zahlungen  nach  außen  nur  bie  fdurcrercu 
HRünjen  »erwenbet  imb  für  biefc  beim  Umtaufdt  gegen 
neue  SJfiinjen  ein  <1.  entrichtet.  Tie  gleiche  Süirtung 
tonnte  eine  burdt  beit  Vcrtcbr  bewirlte  allmähliche 

Veridilcditerung  her  Sfimjcn  haben,  freute  bilbet  fieft 
ein  VI.  einmal  burdi  bie  Vertoenbung  rerichicbciter 
SfetaUe  ju  fturantmiin  jeit,  bann  bureb  ßmiffion  »an 

Vapicrgclb.  imt  ein  2anb  Xoppclroäbrung,  fo  wirb, 
wenn  ber  ©cltmarftprci«  eine«  ber  ©äfimngSmetnfle 

fteigt,  bie  Säitye,  bereu  SictaU  höher  gefebaßt  wirb, 
ein  VI.  erhalten.  So  hatte  in  Sranlreidi  uor  184«  I 
Wölb  gegen  Silber  ein  VI.  »on  1   Vroj.  100  Sranl 

in  Wolbmiinjen  waren  fo  ricl  wert  wie  IOIVi  Jr.  in 

Silberntünjctt.  Sind)  184»  gestaltete  ftch  ba«  Ver- 
höhnte umgelchrt  mgl.  SBähnuiß).  Vlud)  in  Silber  , 

roäbnmgelänbem  tonnen  Wolbmünjen,  wcnnbiefelbeu  : 

in  befchräntter  Stenge  ausgeprägt  ttttb  an  Staats  1 
tagen  gern  fogett.  MaffenlurS  angenommen  ober  ge 
wohnbcitSmäitig  tarifiert  werben,  bei  einer  Vinberung 
be«  Wolbpreiic«  ebeitfowohl  VI.  Wie  XiSagio  erhalten. 
Überhaupt  iil  bas  VI.  eine  Solqe  baooit,  baß  eine  bc 

ftimmtc,  nur  in  ucrbalhnsmäßiq  befchräntter  Stenge 
Porbanbene  öelbforte  für  beftinnnte  ;jmcde  befonbere 

geiucht  wirb.  VII«  Stitte  ber  7üer  Sabre  in  Xcutich- 
lanb  bei  ungünftiger  3<thlung«bilan,t  Wölb  für  bie 
VfuStubr  nach  ßttqlanb  imb  Vlmerita  begehrt  würbe, 
bezahlte  man  baStclbe  mit  einem  VI.  »on  1   Vroj.  So 

würbe  auch  bie  franjöftfche  VluSftcUung  »on  1878  ju 

einer  llriadte,  ben  Mttr-3  ber  Juni  Vcfucti  berfelbeit 
nötigen  franjöfifdienStünjen  gi  fteigem.  Seit  größer 
als  bei  Stünjeit  ftnb  bie  stursfehwantungen  bei  betu 
VSapiergelb  (f.  b.).  Wir  baeielbe  tann  VI.  gejohlt 
werben,  wenn  bettt  emittierenben  Staate  »olles  Vor 

trauen  gefchenft  unb  bas  nur  in  befchräntter  Stenge 

Porbanbene  Sapicr  für  Vlufbewaljrung  unb  Serien- 
bung  non  Weib  gefuebt  wirb.  Xocb  fmbet  hier  bas 
VI.  fdjon  halb  eine  Schrante  in  ber  Setbeffcnntg  ber 
Xranöporteinriebtungcn.berWelb  nitbftrebitnnjtnltcn 

ober  and)  in  ber  Wencigtbeit  jur  Sfehrcmiffion.  Seit 

häufiger  als  ein  VL  tritt  bei  bent  Snpiergclb  ein  Xie- 
agio  ein,  wenn  baSfcIbc  in  einer  im  Verhältnis  jum 

Stnatstrebit  unb  junt  Verfcbrsbcbarf  ju  großen  Stenge 
nuSgcgebcn  unb  infolgebeffen  entwertet  wirb.  Val 

nun  bas  Vnpiergelb  3wang«IurS,  fo  baß  c«  für  bie 

VrciSbcmefjmtg  bient,  fo  ipridit  man  nicht  »on  einem 
XiSagio  bes  fjnpiergelbes,  fonbern  »on  einem  VI.,  wcl 

che«  für  Stüng  gejohlt  wirb.  Sn  Citeneidj -Ungarn 
würbe  lange  ,jeil  für  Silber  VI.  gejohlt;  war  j.  V. 
m   Sien  Silber  :,u  120  notiert,  fo  waren  100  Wulb. 

Silber  gleich  1 20  Wulb.  Vapicr.  infolge  ber  Silber 
entmertung  ber  neuem  3eil  iil  bicfcsVI.  »erfchwunben, 

an  feine  Stelle  aber  baöjenige  bes  Wölbe«  (gegen  Silber 
unb fJapicr)  getreten.  3n  CUalicu  unb  in  Vtorbnmerita 
würbe  ba«  Tisagio  bes  Sapiergelbe«  (1  Xoll.  Wölb 
ftanb  1884  auf  2,wi  Xoll.  fjnpiert  burdi  Vlufnahntc 
bei  Vatjablung  befeitigt. 

Sn  einem  anbern  Sinne  bezeichnet  inan  and)  al« 
VI.  ben  Vctrag,  um  welchen  eine  Wclbfortc  eine  für 
gewifie  IHechnungen  übliche  Summe  übcriteigl.  So 
erhielt  man  in  Wantreidi  früher  für  1   kg  ffeingolb, 

Sfgirn. 

au«  welchem  3444* »   Atant  ausgeprägt  würben, 
3434,«4  Sr.,  inbem  10  Sr.  jur  Teilung  ber  Vrngc 

toiten  jurüdbehalten  würben.  Ten  in  Vrojenten  iw* 
mejfeiien  Überfchufi  bes  Wolbpreifes  über  3434,44  (feit 
1877  :   3437)  Sr.  nennt  man  ebenfalls  VI.  ähnlich  rft 
e«  bei  bem  Silber,  für  welche«  al«  ©nheit  218, m   Sr. 

angenommen  werben,  wahren»  au«  1   kg  Seinfilber 

222*  #   St.auSgemünjt  werben.  -   (inblich  ipriebt  man 
aud)  »on  einem  VI.  berSechiel,  tf  ff  eiten  unbVIttien. 

wenn  bereit  Mur«  über  pari  fleht.  Sn  »ielen  2änbem 

Wenbet  man  jeboch  ftatt  VI.  bie  Vcjcidmunq  »Prä- 
mie« an  (prime  im  Wegenfaß  ju  perle  in  Srantreidi, 

premium  im  Wegenfaß  tu  discount  in  ßnqlattb). 

'jigiou,  Miiftenftabt  im  alten  Vlehnin,  feit  373  Siß 
ber  achäifchcn  VunbeSBerfammlung  beim  Tempel  be« 

ßjous  i>omagt)rioS,  mit  jablreidicn  Heiligtümern,  »ott 
benen  aber  infolge  häufiger  ßrbbeben  nichts  erhalten 

ift.  Sieftc  bei  Sßoftitfa,  ba«  jeßt  wieber  Vi.  beißt. 
^fgiofföß  (gried).),  Vlppnrat  jur  ßrjeugung  »on 

Viebclbilbem. 

Vlgiotage  ( franj. ,   |pr.  öiA.oiäMf’)  nennt  man  ben 
Vetrieb  »on  SpelulationSgcfchäftcu,  welche,  ohne  baß 

wirllid)  Simtf  unb  Verlauf  beabfichtigt  finb,  lebiglidi 

au«  Vrcisfdnoanlungen  im  (Selb  ,   Samt  unb  ßffet 

tengefdiäft  Vorteil  ju  gehen  fueben,  namentlich  folcbe 
Sptlulationen,  welche  lieh  unfoliber  unb  felbft  unreb 

lieber  Sättel ,   wie  ber  Verbreitung  fnlfdier  Werüchte, 

trügerifeber  »lellnme  ;e.,  bebienen.  um  bie  Sfuric  lünit 

lieb  ju  treiben  unb  ju  briiden.  Tie  VI.  ift  nlfo  in  bic- 
fent  Sinne  gleichbcbeutenb  mit  bem  Vetrieb  »erwerf 

lieber  Tiffcrenjgcfchäfte  unb  wirb  beSwegeu  aud)  oft 
ichlccbthin  al«  &inb-  unb  Sdiwinbelhanbcl  (in 

ßitglanb  stock -jobbery)  bejeiehnet.  Sür  bie  3wede 
ber  V.  »orjiiglich  geeignet  ünb  biej eiligen  an  ber 

Vörie  gcbanbelten  Wegcnftänbe,  bereu  'ffreiie  häufigeu 
Schwanfungen  unterliegen  (.Vlltien  neugegrünbeter 

Unternehmungen,  bie  fogett.  »internationalen«  V« 
piere  ic.).  Ter  Vlgiotcur,  in  Vari«  Cottlissier  (f. 

Sulijfe),  in  k’onbott  Jobber  (f.  b.)  genannt,  b.  h.  bei 
ienige,  welcher  ftch  an  ber  Vörie  gewerbsmäßig  ber 
VI.  wibmet,  bat  um  fo  mehr  Hoffnung  auf  Wcwmn. 

je  mehr  er  burd)  großen  ttapitalbcitß  in  ben  Stanb 

gefeßt  iit,  bie  ffurfe  311  beherrfchen  unb  bie  Sfafie  ber 
Keinen  Vörfenfpicler  burth  wirKiche  Mäufe  tmb  Ver 

fättfe  in  folcbe  Veweguitg  ju  feßen,  welche  ben  eignen 
im  geheimen  betriebenen  Vlbficbteit  am  günftigften  ift. 

SflKTiffermsdcfchäftc. 
»gir  (bie  Schreibung  Cgir  ift  falfcb,  beim  ber 

Viatnc  ift  eine  Ableitung  »01t  8   »VSaiicr«,  got.  abtra), 
in  ber  ttorb.  Sißthologie  ber  Wott  bes  Sfeerc«,  war 
nach  fpätenn  Sltithus  ber  Solm  bes  Siefen  Sorniötr. 

ßr  beijit  and)  ölör  unb  feilt  Väobnort  Silöfet)  (jeßt 
üäiföe  im  Matlcgat).  Seine  Wattin  ift  9fän,  ber  bie 
ßrtmntcnen  angehören.  Veibe  haben  neun  Töchter, 
bie  ebenfo  wie  bie  Siutter  ben  Scbiffenbett  gefährlich 

Ünb.  Ter  »Stbredenslieltit«  VigiShialmr,  ben  iit 
ben  Sißthen  Safitir  trägt  (»on  bem  ihn  Sigurb  er 

beutet),  bat,  wie  es  itheint,  mit  VI.  nicht«  ju  tiiun  (ob- 

wohl ihn  bie  VoItSetßmologie  mit  bieiem  iit  Verbin* 
'billig  brachte),  fonbern  VSort  uitb  Voritellung  finb 
wobri<hciuliih  »ott  ben  Vlngelfathfen  entlehnt  (angelt. 

1   eges«,  »Sdireden« ).  Vi.  wirb  midi  Wßntir  genannt, 
wie  ber  Vater  ber  Werb. 

Vlgirn  ifor.  aMniirai.  Stabt  in  bet  ital.  Vvotrinjßa- 
taiiia  ( Sizilien),  unweit  bc«  Salio,  auf  fteiler  iiöhc, 

mit  Suineit  eine«  normänniiehett  Slafiell« ,   Schwefel  * 

bergbau  unb  nssu  13,498  ßiuw.,  iit  ba«  alte  VI 9 1)  - 
rion  unb  Wcburteort  bes  Tioboru«  SiculuS. 



iftfltriit  — 
ägirtlt,  i.  Kugit. 

*»i«  >   Warnt  mehrerer  Könige  non  Sjtnrtn :   1)91. 1., 

>tr  iagenbaftc  Stammoatcr  be«  Höttigsbaufc«  her 

Sginbtn  (9(gibcn)  ober  Giirt)ftl)ettiben,  angeb. 
lii  ein  Sofrn  beb  Gurtgtlteitc«.  91uf  ihn  führt  bie 

Irabttion  bie  Unterwerfung  her  Brriötcn  imb  feclo 

len  gtrüd. 

2t  'S.  II.  (I.),  Sohn  be«  9trdiibamo«,  regierte  427 397  ».  (Ihr.  Wacftbcm  er  427  imb  425  bie  (Sin falle 

Per  Belopomtcficr  in  9lttifa  befehligt  balle.  führte  er 

btn  Stieg  gegen  ba«  mit  91tbcn  ucrblinbete  9trgo«  unb 

itegle418  bet  Wantincin.  Gr  nahm  415  beit  flfidi» 
ligen  Sltibiabe«  auf  unb  beitete  auf  feinen  Wat  413 
Tdrlcia  in  9tmla;  ba  er  fitfi  aber  bunb  beit  9ttbcncr 

m   bat  »mtergrunb  gcbrängl  fat),  bcritlbe  ßberbic« 
iemc  (Gemahlin  Simäa  ocrfiiörtt,  fo  Iracbtctc  er  9llti 

biabti  nndi  beut  Sieben,  worauf  berftlbc  ju  btnBrrfem 
ging.  405  nahm  91.  an  btr  Belagerung  »an  9Iltien 

teil.  Gr  itarb  397 ;   ihm  folgte  fein  Britbcr  Vlgeiifao«. 

3)  91.  III.  (II.),  Sohn  9Irdiibamos'  III.,  mürbe 
338B.l£br.Hönig,  Bcriudite,  mäl)renb  9lleranberb.  Wr. 
in  Sftcn  oorbrang ,   Wricdjcnlanb  Bon  ber  maltboni 
ftfetn  feerrichnit  ju  befreien,  unterlag  aber  bei  Wega 
lopoli«  imb  fiel  330  im  Kampfe  gegen  9tntipatro«. 

4)  91.  IV.  i   III.)  folgte  244  o.  Ghr.  ieinent  Batcv 
Irubatniba«  II.  Weil  bantal«  Sparta  gatr,  in  Bcrtall 

geraten,  bie  ̂ ahl  ber  Spartialcn  auf  700  gifammen 
gefcbmolgn  unb  bon  biefen  nur  100  noch  int  Beult 

een  l'anbgiitent  waren,  faßte  91.,  ber  fetbit  bie  alt 
ipartanifche  Sitte  unb  Slcbenbmeiic  annahm,  beit  Blau 

einer  feerücltung  ber  Slplttrgifrben  Staatooerfaifung. 
Bon  einigen  nngefchcnen  Wännent.  feinem  mittler 

liehen  Cbtim  Sfgcfilao«  unb  S'bianbro«  lintcrftüjU, 
batte  er  bagegoit  an  feinem  Witlönig  Sconiba«  II., 
einem  butcb  langen  9lufeitlbalt  im  Criettt  ber  Iteinti 

ichen  Sitte  gang  etttfrembeten  Warnte,  einen  heftigen 
'"egner.  Sloianbro«  beantragte  242  ein  Wcfcg,  wo 
nach  bie  Spartiaten  bitrcf)  91ufnnhme  ber  tiicbtigftcn 
Beriöfen  unb  Trauben  auf  bie  ;jnbt  Bon  4500  ge 

bracht  unb  unter  bitie  alle  Slänbtreitn  Sinfonien«  ,gt 

gleichen  Stilen  bttreh  ba«  S'osS  »erteilt  werben  tollten. 

S'eoniba«  ttttb  bie  Gpbortn,  Welche  biefen  Weichen 
opponierten,  nutrben  abgelegt  unb  oerbanitt,  unb  ber 

gliidlicht  Rortgnng  bee  Unternehmens  ichien  uöllig 
gcnchtrt,  al«  ber  Gigennttp  be«  9Igcfilno«,  ber  Gpho 

t«  gemorben  tunr,  alles  Betbnrb.  Tiefer  Bcrjögertc 
nämlich,  mit  feine  groftett  Wüter  nicht  hergeben  gt 

müifen,  bie  9lit«flihrmig  ber  9lcfcrBcrtfiIung,  bis  91. 
Sparta  Beriafien  muffte,  um  bie  fpartaniiehen  feilio 

Böller  bem91dtäitebcu  Bitttbc  gigtführett.  911«  er,  ohne 

wie  nennenswerte  That  oerridttel  gt  haben,  in  bie 
Wunen  gtrücff ehrte ,   hatte  fich  beim  Bolle,  ba«  feine 
Wmtungett  auf  bie  ütefomt  gctäiiidtt  fah,  bie  Stint 

mung  -,u  feinen  nngunften  geciubert.  Slcottiba«  lehrte 
iurücl  unb  bemächtigte  fidt  toieber  ber  Wetnalt.  91. 

iuditt  in  einem  Tempel  Schult,  aber  treulofe  Rrcunbe 
leätcn  ihn  au«  feinem  9fft)l  unb  überlieferten  ihn  bent 

'«endst.  Gr  mürbe  glitt  Jobe  oentrtcill  unb  eilig  er 
brofielt  (241).  Tasfetbc  Schictial  mürbe  audt  ber 

'♦ngumitter  9lrchibamein  unb  ber  Wuttcr  be«  91., 
Sgeüitrata,  bereitet.  Tic  traaiiehe  Wcfchichtc  be«  91. 
S   eon  bramatifchen  Tichtcm  öfter«  bearbeitet  roorben, 

em  auegefticbnctflcn  Bon  9llficri. 
flji«,  m   ber  gricch.  Wt)tbe  ein  Bon  fecpbäfto«  bent 

_lot«  gegebene«  ,'ficgcnfcU,  beiten  Schütteln  Bli|t  ttttb 
Jeiutcr  unb  alle  Sebrcdcn  lieroorruft.  Jn  ber  Jlia$ 
criibcml  baefetbc  tnit  Trobbcltt  otricltcn  unb  bat  in 

inner  Sine  ba«  feaupt  ber  Worgo  <i.  Worgoticio:n. 
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|   9(thcne  trägt  e«  um  bie  Schultern  geworfen  ober  über 
beit  littlctt  9lrm  gefdtlngctt,  fo  bafi  c«  al«  Sdtilb  bient. 
9(u<f)  ift  baStclbc  nttt  schlangen  umfäuntt.  Spätere 

hechteten,  c«  fei  ba«  (feil  ber  3iegc  gewefen,  welche  ben 

tu«  gefäugt  hatte.  Urfprünglict)  mar  c«  wohl  shnt 

bol  ber  furchtbaren  SBetterTOollc.  91uf  Stumtbenf- 
ltiälcrn  erfdteiitt  bie  91.  halb  al«  ein  über  Schüller 

unb  9lrm  geworfene«  Reil,  halb  al«  Baugr  mit 
Schlangengeifcchl  unb  bettt  Worgoncnbattpl  in  ber 

Witte  auf  ber  Bruil  ber  9ltbcnc.  Bgl.  JRofdier,  Slcri- 
lott  ber  Bltgbologic,  S.  149ff. ;   Babcjr,  Tie  9t.  bei 

feonter  i   -   Jahrbücher  für  Bbilologic*.  Bb.  117); 
Start  (Berichleber  Königlich  fädtüfditn  WeftUfchaft 

bcrWifftmdtnflcn,  I8«4).  — Tic  Bebauung  bcsSdul 
be«  ober  Schutte«  ift  noch  in  ber  )Reben«art  •   unter 

ber  gibt  cb.  b.  bent  Sdtuttc)  jemnubt«*  erhallen. 
Slgiftbo«,  in  ber  gricch.  Woibc  Sohn  be«  Tltpeftc« 

ttttb  befielt  eigner  Tochter  Bclopia ,   ber  itt  ba«  Rtucb 

gefdjid  be«  Tantalibcnbaufc«  uietfad)  oerftochten  ift. 

Bon  Betopin  gleich  nach  ber  Weburt  au«gefcltt,  mürbe 

91.  bott  feilten  attfgefunbett  unb  oott  einer  ,*ficge  gt’ 
fängt,  bann  Bott  be«  TI«) eite«  Bruber  9ltvcit«,  wetdiei 

Bclopin  gtr  Rratt  genommen  hatte,  itt  Wplettä  at« 

Sohn  angenommen  unb  erlogen.  9tuf  9ltrcu«'  Bc< 
fehl  tollte  er  ipätcr  feinen  Gtgntgcr  Thheflc«  löten, 
tuaitblc  fid)  nber  gegen  beit  Bflrgroatcr,  erfchtug  ihn 

unb  feilte  fidt  tnit  Ihljcfte«  in  bett  Bcfiti  ber  sierr 
fchaft  Bon  ®fl)tcttä,  au«  welcher  beibe  Bon  be«  9(treu« 

Sohn  9tgatnemuon  witber  Bcrbrängt  mürben.  Slnti- 
rettb  König  9lgatttetttnon  nor  Troja  fämpfte,  nerführle 

9t.  beffen  Bötib  ftlptärnncftra  gtr  Untreue,  crfdtlug 
ben  König  tnettdtling«  nach  feiner  BiicKchr  au«  bem 
Kriege  icub  herrfchte  an  Kftjtämneftra«  Seite  7   Jahre 
über  Wplenä,  bi«  enbtidi  Bgamcntiion«  Sohtt  Crcftc« 

ben  Tob  be«  Batcr«  bitrcf»  Grmorbttng  be«  H.  rächte. 

Sgl.  Sgamctmtpit  unb  Crcftc«. 
Agitation  (lat.), Aufregung;  9titregung  bcrWaifc 

fttr  Tetlttabttte  an  einer  gewiffen  Bewegung,  v   B.  an 

einer ©aht (Wahlagitation).  Ginc9l.  wirb  rcgcl- 
.itäftig  burdt  öffcnilicbe  Weben  itt  Bcrfnmmltingcn  itnb 
bitrdt  bie  Breite,  burdt  Rlugbtättcr,  Bertcilung  oon 

Wahlicttdn  tt.  bgl.  betricbcii. 
Agttlto  (ital.,  fpr.  o»f<pt.),  mifgeregt. 
Bgitatur  (lat.),  jentanb,  ber  auf  trgcnb  einem 

Wcbietc  geiftiger  Ttwtigteit,  namentlich  111  öcr  Bolitit, 

bie  Wcimttig  ber  Waffe  bearbeitet. 
Acuithftltis,  f.  Weite. 

■Itgitiercn  (lat.),  für  etwa«  thätig  fein,  bie  Wenge 

bafiir  ;tt  gemimten  fttchett. 
Bglaia,  eilte  ber  brei  (Kraficn  (f.  Chariten ). 

'Ilglaophatno«,  ber  gricch.  Sage  nach  Botiteher 

bev  Bott  Crphctt«  geftifteten  Whiteiicu  gt  S’oibctbra 
itt  Tbrnticn,  über  welche  er  auch  bent  Bpthagora« 

Wittcilitngen  machte.  S'obecl  wählte  ben  'Jlamctt  al« 
Titel  feilte«  berühmten,  gegen  Rricbrich  Grcttgr  gc- 
riditetcn  Werte«  »De  thooli'ipiitf  nivstirne  Graeco- 
rtiin  oiiiiHiti«  (Möttigob.  1829,  2   Bbc.). 

■Jlglar,  f.  Sptiileja. 
fHglouro«  (9lgrauto«),  in  ber  gricch.  Wtjthc 

Tächter  be«  König«  Kelrop«  Bon  9ltbctt,  weihte  fid) 

gtr  Grrcttung  be«  Batcilanbc«  au«  langwieriger 

Mriegänot  freiwillig  bem  Tobe  unb  erhielt  bnfitr  am 
9tt>haiigc  bev  9ltropoli«  ju  9lthctt  ein  feeiligtitm 
(9tgraulion),  itt  welchem  fortan  bie  jungen  Wätt 

wer  bei  ihrer  Wchvhaftuiacbtttig  ben  Rahticnetb  teilten 
ittutlieit.  Bach  anbm  Sage  ocrficl  9t.  famt  ihrer 
Schwcitcr  fecrie  infolge  einer  bev  fllhene  gtgeffigten 

Bclcibiguitg  iitWahttitttti  unbifOritefichin  bieiem  ,ftt» 



ilanbcoonbcrVUropolis  herab;  fit  batte  nämlich  eilt  oon 
ber  Wölfin  ihr  anocrtraulc«  Häftdien.  worin  ber  junge 

(Erid)tI)onio*  (i.  b.)  lau,  gegen  bereu  Sillen  geöffnet. 
Cotb  enblicb  läfil  ne  bar*  Senne«  in  einen  altin 

«crmaitbcll  werben,  find)  ift  VI.  Beiname  ber  Vltbene. 

Sahrfdieinlicbwarnciiriprünglid)  mit  biefer  ibentiid). 

tligle  (Vligle,  bie  »Wlän\eiibe«),  im  gried).  lüg 

Ibub  bie  febönfte  unter  ben  liajaben,  mit  weither  Se* 

liob  bie  libariten  ober  Wrageit  jeugte.  (Eine  gleich' 
uamige  VI.  würbe  mit  ihren  Schwertern,  ben  Schaben, 
beim  tobt  ihre«  Vorüber«  Sbnetbon  ff.  b.l  in  eine 

Sappcl  »erwnnbtlt. 
Aegle  Corrra ,   Wartung  ber  Sutaceeu,  fetir  nabt 

Pcrwanbt  mit  Vitrine.  hornige  Säume  mit  brei;äbligeu 

Blättern  nnb  ornngeähnlichen,  Ingcligen  bi«  birnför 

migtn  Jrücbtctt  mit  bolgger  Schale.  A.  Marmeln» 

Corrra,  in  Cftinbien,  wirb  wegen  feiner  wohl  icbmedcn  - 
ben  unb  woblriccbtiibtu  ivrtithtc  fultioiert.  Ticjriicbtc 

werben  friftb  gegeffen.  Tic  unreifen  actrodneten 
frrücbte  tonttuen  al«  Frort  me  Bellte  nad)  (Europa  unb 
werben  nrjneilitb  benupt. 

Aeglefinns .   j.  Stbcllfildi. 

'Hglei  (fl(elei),  i'tlanicngntnmg.  (.  Aquitegia. 
Ügltarbi  (h>r.ai|»rbn,  Vlntonio,  päpfllidterTiplo- 

mal,  tieb.  4.  Scpt.  1832  \u  (Eologno  in  ber  Tiöjefe 

'Bergamo,  ftubierlc  in  iHom  fnnoniftbe«  Üedit  unb 
tbeologie,  mar  bann  12  Jahre  lang  Pfarrer  in 

feiner  Tiöjefe.  btb  er  ooin  $apft  beauftragt  würbe, 
einen  irifeben  Ötfthof  ju  begleiten,  ber  mit  einer  päpit 
litbeit  Kiifion  nach  Hanaba  betraut  mar.  liatb  feiner 

Miüdtchr  warb  VI.  jum  Sefrctär  ber  VJropnganba  in 
9lom  ernannt  unb  befebnftigte  ftth  namentlich  mit  ben 

tirdtlichen  Vlngelegenbcitett  jiibicn».  Seo  XIII.  fanbte 

ihn  1884  unter  (Ernennung  tunt  Ifrjbiithof  Pott  (in- 
farta  in  partibns  infttlelium  ttadi  Jnbicn ,   um  über 

bie  ScrfteUung  ber  lirtblitben  Sicrartbic  bafelbil  ju 
berichten,  unb  er  ging  1887  non  neuem  babin,  um 

ba«  188«  mit  Portugal  abgeitbloifenc  Hontorbat  aus- 

juführen.  1887  würbe  er  jum  Sctrctär  ber  atiRcr- 
orbcntlitben  tirdjIitbenVIngclegcnbeitcn  unb  1888  jum 
päpftlidien  Vinnjiu«  in  Kiinchrn  ernannt. 

Afrlossa  (3ungcnloft),  Jnmclie  au«  ber  Crb« 
ttung  ber  JrBfdtc  (f.  b.l. 

Vlgloffte  (gried).),  angeborner  Kongel  ber  3unge. 
Vlgnabcllo  i(ur.  anja  i,  Torf  in  ber  ital.  Srooinj 

(Sremona,  mit  <i»»i>  1120  ISinw.,  betannl  burdt  ben 

Sieg  Siibmig«  XII.  oon  Jrnnlreid)  über  bie  'Bene 
jiatter  (14.  Kat  1508). 

Vlgnanba,  Snuplitnbt  ber  Gpardiie  tfumerta  int 
gried).  Storno«  Vlrtn,  an  einem  linfbfeitigen  3uflufi 
be«  Vlracbtbo«,  mit  anw)  1225  (Sinw. 

tUgnatto  t|pr.  an|4iu>),  ehemaliger,  feit  1870  wegen 
feiner  Sefäbrlitbleit  al«  Kalarinbevb  auogetrodncter 
3et,  4   km  weitlitb  oon  VJeapcl,  weither  einen  ber  ein» 

gcftürjten  Brater  bee  bortigen  nullanifthcn  Wcbicte« 
füllte.  Vlm  fiiblithen  (Eingang  in  ba«  cbemaltge  See 

beden  liegen  bie  Sdimcfelbunitbabcr  oon  San  (Ser* 
ntano  unb  bie  betnnntc  Sunb«grottc  (f.  b.l. 

Vignetten  < lat.,  »Singt  ,   Und)  gehonte»),  Slut«- 
pcrwanbte,  bie  in  männlicher  Sinic  oon  bent  gemein' 
(amen  Stammoater  bcrflammcn  unb  leine  capitis  tle- 
minutio  minima  erlitten  haben.  Ta«  römiftbe  iRetht 

unlerftheibet  nämlich  in  ber  'Bcrmanbticbnft  bie  Cog- 
uatio,  bie  naliirlithe  Sluteocrmniibticbaft.  ba«  auf 
ber  3cugung  unb  ber  baburth  entftnnbenen  Wetneiu 

febnit  bee  Blute«  berubeube  Serhältni«,  unb  bie  Ag- 

natio  (cognatio  civilis),  bie  'Bcrwanbtithnft ,   welche 
burdt  lauter  Kannöpcrioncn  unb  burth  lauter  eheliche 

:   3<ugungcn  begriinbet  ift.  Ter  Wriinb  ber  Vlgnation 
l   ift  bie  oäterlichc  Wcwalt ,   unb  ba  ioldte  nur  Kann« 

periouen  haben  tönnen .   fo  laitn  and)  nur  eine  'Bei 
mcinbljchaft  bttreb  Kaniwpeiioncn  Vlgnation  fein.  VI. 
finb  baber  alle  biejenigeu  Scrfonen.  meldic  in  ber 
telbctt  Dämlichen  Wcwalt  jtebeu  ober  bodt  fteben  weit 
ben.  wenn  ba«  fie  nerbinbenbe  Smtpt  noch  lebte,  unb 

welche  ritte  capitis  deminutio  ininimn  nicht  erlitten 
haben.  Siemnth  föttnen  auch  i>raueu«pcrionen  al«(Snb 

glieber  be«  agnalifthen  Stammbaume«  ju  beniclbcn 

gejäblt  werben,  ntau  nennt  fie  bann  Vignatinnen; 
aber  fie  tönnen  burth  Ifaehloininenfthaft  bie  Vlgnation 
nicht  fortiepen,  weil  bie  Minie  ber  Vlbftammwig  oon 
lauter  Kättnent  burdt  ein  weibliche«  3wifdtettglicb 

geftört  wirb.  Übrigen«  tnnn  eine  Vlgnation  audt  auf 
iünftliche  Seife  begrünbet  werben ,   ttämltdt  burdt  bie 
Vlboption  (f.  b.).  jnt  altern  römiiehen  liecht  beruhte 

namentlich  ba«  Julcftatcrbredit  (f.  b.)  auf  ber  Vier- 
loanbtfchaft  bureb  Vignalion.  Juitrman  hob  aber  in 

»er  liouclle  118  ben  Ünterfchieb  twifehen  VI.  nnb  Hog- 

itaten  beinahe  oollftänbig  auf,  inbent  er  ba«  Jutcilat- 
erbrecht  ber  Bcrwanbten  grunbfäplidt  an  ba«  Ser* 

biiltni«  »er  ölut«oerwanbtfehaft  btfipfte.  (Eene  be- 

tonberc  Sebeutung  bat  bagegtn  »er  'Begriff  VI.  im 
beutfdten  Siecht  (ugl.  Scu«lcr,  Jttftitulionen  be« 
beuttehen  Snuatredite,  Sb.  2,  3. 272ff.)  in  ber  Sebre 
oon  berSuccefnon  in  Sehen  unb  Jnmiltenfibcilontmiife 

be«  Vlbel«  (f.  b.)  fowie  oon  ber  Thronfolge  im  beut* 
fchen  Staaisrecht  if.  Ihremfoldci. 

Vlgnatlnc  (grdu,  angeborner  SKattgel  ber  Biefer. 
Vlgncl  (i»r  aui<u,  »Sammthalcr*  i.frmt.v  Wolbmütnc 

im  18.  Jcthrh.  oon  4,ti.t  g   gan;  fein,  attfang«  =   12 
sols  touraois,  bi«  1318nl«Vlgitelct  wenig ocrfchlech 

tert;  bi«  Kitte  be«  15.  Jahrb.  ein  Seiname  be«  Kou- 

tott  oon  2,05  g,  858  lauf,  fein  —   20  sols  parisis. 
Vlgncni  ihr.  «ttjeno,  (Eugcnio,  ital.  Kalcr.  geb. 

1 81 8   ju  Sutri  bei  Siottt,  geft.  25.  Kai  1878  in  Jraecatt. 
wibmete  fiefa  unter  ber  Leitung  oon  Jr.  l£oghtttt  ber 

Kalerei  unb  hatte  fchon  einige  (Erfolge  gehabt,  al«  er 

wegen  feiner  Teilnahme  an  bet  Weuolutton  oott  1848 

'   flüchten  muhte.  (Er  begab  fid)  junädift  nach  Sari», 
wo  er  mehrere  beloratioe  Kalereien  au«fübrte,  unb 

l   1852  nad)  Sonbott,  wojelbft  er  unter  anbertti  ein  («rup- 
pettbilb  ber  Inniglichen  Jantilie  malle.  1888  lehrte  er 
nadt  Jloren.t  gn  üd  unb  fcbmüdte  hier  oorjug« weife 

;   öffentliche  unb  Srioalgebiiube  mit  Jre«lctt.  Tic  be 
beulenbitcn  feiner  Vdcrte  finb :   bie  Cpferung  Jfaat«. 

ber  au«  bent  Kccre  getogene  Scicbnnttt  3appI)o«,  ba« 

triumpbiereube  Jtalten,  (Eoa  unb  bie  Schlange,  bte 

Schatten  her  groften  Jlorentiucr. 

'Hg ne«,  1)  Seilige,  nach  ber  Segenbe  eine  fchötte 
römifebe  (Sbriftin  ,)ur  3eit  Tiolletiait« ,   würbe,  weil 

I   fie  bie  (Ehe  mit  bette  Solme  beerömtidtcnStabtpräfeltcn 
i   nu«ithlug.  in  ein  öffentliche«  Satt«  gebracht,  blieb  aber 

auch  ba,  mit  einem  Seiltgenfdicin  umgeben,  unoer» 
febrt  unb  würbe  al»  3auberin  enthauptet.  Jbr  Sinn 

1   bilb  ift  ein  Samttt.  ju  ber  oor  Der  Sorta  Sm  ju  Hont 
gelegenen  Vlgneetirehc  werben  21.  jatt.,  am  Webacht 
niotage  ber  Seiligeu ,   bie  Sammet  geweiht .   au«  bereit 

;   Solle  bie  Snllicu  gn  Jnoeititur  neuer  Siicböfc  oer 

fertigt  werben. 
2i  Vt.  oon  Soilou,  Tochler  Silhelui«  V.,  Ser 

I   \og«  oott  Wuicitne.  feit  1043  Wemnhlin  be«  beutfdxtt 
Baifcr«  Seinrtcblll.,  nach  beffetr  Tobe  105«  Sormiiit 
beritt  ihre»  Sohne«,  be«  fechöjäbrigcn  ftöttig«  Sein 

rieh  IV.,  fowie  Segcittin  be«  Sieicbe»,  hatte  aufang» 

ben  Sapft  Scltor  II..  bann  bie  Siichöfe  Wünthcr  oon 
Samberg  unb  Scinrich  oon  Vlugbburg  ;tt  Satgcbem, 
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narb  aber  ucm  ben  bcrrfcbiüd)tigcii  WroRen  bcbrängt 

imb  gcjtDungen,  mehrere  fxrjoglünter  an  btciclbcn  \u 
ocrlciben.  linblidi  würbe  ihr  im  Hlni  11)62  mich  ihr 

Sobn  oon  flraio  non  »Bin  u.  n.  gemaltfam  entführt. 

Sit  jog  ftd)  nun  gäiijlid)  Bon  bcu  Wefebäiten  juriirt, 
nahm  in  Horn  btn  Schleift  imb  flnrb  bnfelbft  14.  Xej. 

1077.  ?gl.  B.  Sali« -Hin rf eh l in«,  fl.  Bon  floitou, 
Saiierin  Bon  Tciitfcblaiib  ((fand)  1888). 

3i  fl.  Bon  Hieran.  Tochter  be«  iwrjog«  Hcrlbolb 

oon  Hieran,  ocnncibtte  ftd)  118«  mit  »Bitig  Hbütpp 
fluguit  Bon  Jranhxidi .   obwohl  bic  Trennung  Bon 
Seifen  Ghe  mit  ber  bänifehen  Hrinjeffin  Jngeborg  Bon 
Hapi!  tSülcftin  III.  für  ungültig  erliärl  worben  war. 

fite  fi<b  HbtltPO  weigerte,  Jnge6org  wicber  ol«  Wc 
mablin  miginehmen.  iprndi  Hnpit  Jnnoccnj  III.  über 
So«  unmittelbare  töniglitbe  Webtet  in  Jranlmd)  bas 

Jitlerbilt  au«  ( Januar  1 2< Hl).  Tie »irtimg  Sieter  »it- 
tbeninafe  auf  ba«  fielt  war  fine  foldte,  baft  Hlnltpp 

Itiip  feiner  Hiebe  ju  fl.  fiel)  fügen  muflte.  jwar  be 
wahrte  er  IW.  feine  Hiebe,  bo<6  mufote  er  Jiigebotg  nl« 
icinc  Wemabltn  anertennen.  fl.  ftnrb  1201  m   Hoiiit). 

Jbte  jraei  »inber  würben  für  redümaftig  erllfirt.  Jbr 
3<btcffai  rit  brattuitiicb  bebaubeit  Worben  Bon  fjon 

iarb,  Wutt.  f^nnilomsü  unb  Jranj  Süffel. 

4i  fjerjogin  Bon  Hieran.  Wemablin  be«  Wrn 
fen  Ctto  oon  C   rlamüirbe,  lebte  nad)  beffen  Tobel  1 283) 

auf  ber  filniicnburg  bei  »ulmbadi  angeblidi  in  einem 

ütebebBeibältui«  mit  Hurggvnf  fllbircbt  beut  3d)i> 
neu  oon  Nürnberg.  leffen  lliiBf  rung,  nur  Bicrflugcn 

i   nämlich  bie  Bier  flugen  feiner  Ilern ,   roeldbc  in  bic 
Ghe  nicht  Willigten)  binberten  ihre  eheliche  Herbin 
Sung ,   miRoerftebenb ,   foll  fte  ihre  (Inet  »mber  erfter 
Gbc  tnnorbft  haben,  warb  aber  nun  non  Sllbrcdit  oer 

Innen  unb  flnrb  ju  $>of  im  Wefcingiii«.  Jhre  Wcfdiichtc 
iit  burebau«  Sagenhaft.  Tie  Wetnnblin  bee  Wtafcn Ctto 

uonCrlamünbc  gehörte  (War  bem  Wcichlechtc  ber  Wra- 
int  oon  Hieran  an,  hict?  aber  ffcotnr  unb  lonnte 

fchon  barum  nicht  bic  Wcliebte  fllbredits  be«  Schönen 
itin,  weil  iie  feine  Wrofttnntc,  nämlid)  bie  Schweiler 

iemet  Wroftmuttcr,  war.  fl.  foll.  mn«  aber  auch  nicht 

ruhtig  iit.  bae  »I öfter  (it  £>immel«lron  geftiftet  haben 
uns  mit  ihren  Minbcm  bort  begraben  worben  fein. 

Ter  Sollefage  nach  ericheiiit  fie  auf  ber  fflaffenburg 

eite  'tfeiitf  Jrau«  (f.  b.).  Wichtige  ßreigniffc  im  preu 
Wichen  Sömgabaute  im  normt«  onjtigcnb. 

öi  fl.  non  C   fterreidi,  Todiler  bee  beutfdien  ttö 

mgs  fllbrtdit  I..  geh.  1281.  aeft  13.  Hiai  1384,  oer» 

mahlt  mit  »önig  flnbren«  IXl.  Bon  Ungarn,  welcher 
1301  iintb.  Sin*  berGrmorbung  ihre«  ilater«  (1308) 

leble  fte  uimeift  in  bem  au*  ben  Wütern  berÜbeltbätcr 
an  tut  Stätte  bea  Hlorbc«  erbauten  Sionnenflofter 

Somgefelben.  Tie  jeitgenöffifdK  Wefehiebtc  nennt 
fie  ate  HenmtUcrüt  jmiftben  ihrem  ff  ruber  Hcopolb 

uns  ben  Gibgenofien.  Hgl.  o.  Hicbcnnu,  Heben« 

gfidiichlf  ber  »öniginfl.  oou  Ungarn  (Hegensb.  1888; 
llrtunbcn  bagi  1868). 

tfi fl.  Sorel,  f.  Sorcl. 

flgncfertrollcti,  in  ber  Schaufpieifunft  Hctcich 

lang  für  gemiife  Hinbchenrollen ,   nach  ber  flguc«  in 
Steherc«  •   schule  ber  Jrnucii«  einer  febr  itniue n   Herfon, 

Set  e*  aber  an  ber  angebontett  weiblichen  Schlauheit 

mit  fehlt.  Jn  Teutieblnnb  brauchte  man  baffir  midi 

Sen  Hamen  Wurlirollen,  nad)  ber  Wurfi  in  ftofie- 
bute  >   Jnbianer  in  Gnglanb*. 

flgncthlcn  (SjenUWgotlja),  Hinrltim  uttgar. 
Äetmiai  Wroft  Moleiburg  (Siebenbürgen),  mit  bc> 

Whgler  enangeltichcr  Äirdic .   jinci  gried).  Mird)en  unb 
aaw32IOfäcbf.  ßinwohnerit.  Hferbebanbel,  jaftbiit 

bcrci,  Heber  unb  Sdiuhfabrilalion.  iwei  Tnmpfiitüb 
len.  Spintuofabri!  imb  Hegrlegencht. 

Mfllti,  iub.  Wo»,  Herfoilifilatioit  be«  Jener«  Uni. 

ignitc),  in  ber  webifdien  .'feil  eine  ber  höcbiten  unb  am 
meiften  angerufenen  Wollheilttt,  laut  nach  ben  Hiebem 
be«  fücba  li.  b.)  gcerit  nie  fflip  gir  ßrbe  unb  würbe, 
bann  wieber  oerichwimben,  Bon  Hlätnrigtnii.  einer 

flrl  Hroutctheii«,  ,gt  ben  Hfenicben  geholt.  Seilbem 

fann  er  au«  ,)Wei  gegeneinanber  geriehenen  6öl)ern 

immer  wieber  erzeugt  werben,  fll«  Wo»  be«  Cpfer- 
ieuer«  ift  er  Hole  guiidien  Wöllent  unb  Hlenfdieti, 

Cpferfahniimm  unb  erfter Hrieiler,  bei  Sind»  Siegreicher 

Hetnmpfer  ber  Jinflemi«,  Hefd)üfier  ber  feften  flnftc- 

belungen,  .   jerftörn  ber  feinblicheii  Hingen.  Cr  iit  ber 
Heherrfcher  aller  Stbape  auf  Hergen.  in  Hilnn.fcn, 
Wcwnfjent  unb  bei  bett  Hfcitidien.  jn  ber  brahmnui 
fchen  Hctiobc  iil  fl.  mit  ben  mtbem  alten  Wöltem  in 

btc  beicbeibene  Stellung  eine«  untergeorbneten  füe» 

hfiier«  iurüdgebrängt  worben.  Hgl.  Huhn,  Tiefer* 
abhmft  be«  Jener«  unb  be«  Wöttcrtrnn!«  (2.  flbbv.. 

Wütcrel.  1886);  itol  put  nun ,   fl.  nach  ben HoriteÜuu 

gen  be«Hinbäbl)nrata(3lraftb.  1878);  S.  n.  Schrö- 

ber,  flpollon^fl.  (in  ber  *3e»fchrift  für  nergleichenbc 

3prad)forid)ung*.  Hb.  28,  3.  183  ff.,  1888). 
flgnictcnberg,  f   ((wolle. 
flgmtion  (lat.),  in  ber  31ed)t«fprad)e  fonicl  wie 

flticrlenmmg,  flnerfenutni«,  in«bei.  einer Hehaupümg 

be«  Hrojffigegner« ,   eine«  flufprud)«,  einer  Urtunbe 
ol«  ba«,  wofür  »c  auogegeben  wirb.  Tod)  iil  für 

bie  gerichtlidie  flncrtntmmg  ber  flnsbrud  «Sie 
fognition*  ber  üblichere  mgl.  ftnertennung).  JmCrb 
redi!  Berfteht  man  unter  fl.  bie  flnnnbntccrfln- 
rung  be«  Henuäch(ni«nehmcr«  bezüglich  be«  ihm 

ju  teil  geworbenen  Hennächtitiffc«.  3wm  bebarf  e« 
jum  Crwerb  eine«  foldien  feiner  nu«brücflicben  fln 

nähme;  inbeffen  ift  bie  fl.  be«  Hcnneidilnni'e«  um 
beawtUen  Bon  fütchltgleil ,   weil  nach  berielben  eine 

flblchmtng  l   Hepubiation)  be«  Hemiächtuiffe«  nicht 
mehr  ftattbaft  ift.  Jm  tömifehen  Crhredtt  imterfdneb 
man  jwiicben  fl.  her  Grbfchafl  nach  präloriichem  ffcchl 

(ntpnitio  bonorum  posgeminnia)  unb  bem  Grbfchafl« 

antri»  nach  (-{iöilredit  (aclitio  heroditati«),  eine  litt  • 
tcrfdicibimg ,   bic  beuljutage  unpratlifd)  iit,  nad)  rö 
mtfebem  (Hecht  aher  ihn:  viauptbcbeutung  barm  hatte, 

bafs  bieflnnahme  bcrGrbidiaft  imcbprntonichaii'h'ectu 
an  gewiffe  Jriflen  gebunben  war,  wabrenb  für  bie 
flunaltnie  ber  jioilrccbtlxben  Grbfchafl  geieftliche  Jriflen 

nicht  beftanben. 
flgiio  cfpr.  anjot ,   Jlllft,  f.  Jrafrutc. 

Slgnoetcm  gried).,  »Siidittoiffeiibc- ),  flnhangerbe« 
alcrnnbri)iifdieH  Tiaton«  Themiflio«;  i   SÄonoofniiiien. 

Hgnolo  Har.  annioiot.  Hncno  b’.  ital.  flrdiitclt 
unb  .V>ol jfdmtßcr ,   geh.  1462  ju  JlDrenj,  geft.  1543 

bafelbit,  war  mfpriinglid)  ffimmermann  unb  fertigte 
al«  folchcr  imtcr  a))benn  bn«  Ghorgeiülhl  in  Sattln 

Hlnria  Sioüelln  in  eingelegter  Swljmbeit,  Sioljfdmipe 
reien  an  ber  Tcde  be«  3ial«iaale«  imb  in  ber  Slapeüe 

be«  Halajio  Hecchio.  fll«  Borjüglicher  Critninenlifl 
führte  er  nud)  ben  Hlannorfuflboben  in  Snntn  Hinein 

bei  Jiore  an«,  bei  welcher  Mirdic  er  Bon  1506  28 
and)  nl«  Cbfrbombniimeifter  thntig  war.  fll«  flrchi 
teil  fnchte  er  ben  Stil  ber  römiiehen  löodirenniifnnce 

unb  beffen  reiche  Jnffabenglicberung  mit  bem  flrcngcn 

florentinifchen  Halnithau  ju  uennitteln.  Seine  hattpl- 
iächlidiften  Hauten  finb:  Hnlnjjo  Hmlolini,  Hrtln\(o 

Hccori  Wirnlbi,  Hnlajjo  Hanfrebini,  mehrere  Hillen 

bei  Jlorenj  (Halaj.\o  Crfini),  bie  Türme  Bon  San 
Spirilo  unb  Snn  Hfininto  nl  Hlonte. 
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Agnömeu  (lat.) .   Beiname;  i.  Dante. 

tHgnomination  (41  u   uomination.lat.),  i-Daro 
uomafie. 

Slgnonc  dpr.  onjoM),  3taM  in  bei'  ital.  DtoDitr, 
Gautpobaßo  (Dfolife),  mit  Scittbau,  großen  Sanb 

fteinbrüchat,  CI*  unb  leiamarenfabrilation,  (3)1  öden 
gießerei  unb  aast)  6179  (rimo. 

fflgnofrijiSmuei  (griech.),  eine  hcionbcrsDonSnu: 
leg  unb  ixrbert  Spencer  nuogebilbeie  Siidgtung  ber 
neuem  englifchen  Dhilofophie,  bic  fich  nur  mit  bau  für 
unfern  Dcritanb  lieber  ©rfennharen  befcfjäftigl,  bn 

gegen  bas  Didüerfennbarc,  j.  S.  ben  legten  ©runb 
ber  Xinae,  Xnfein  unb  Seien  Wortes  ’.e.,  uon  ber 

philoiophifehen  Dctracbinng  grunbfäßlid)  ausfchlicßt. 
Xer  41.  untcridKibct  üeb  baljer  Dom  41ibcisntus  ba 

burdi,  baß  er  bie  öottbeit  nicht  leugnet,  ionbern  nur 
betennt,  nichts  bnrüber  mißen ju  tonnen.  41  g   n   o   ft i   I e   r, 
bie4lnbängcrbicfer9!icbtung.  Dgl.  ©raffe,  6. 3pen 
rer«  Sichre  uon  beut  ltnertcunbaren  (fieip,}.  1890). 

ülgnoditcrcn  (lat.),  anerfemten  (als  rid»tig). 

Agnus  Del  dnt.,  »Slaunu  Wortes* ),  Benennung 
Jefu  ©hrifti  nadi  JdI).  1, 29 ;   in  ber  latholßehen  Sliturgtc 
ein  Sehet ,   welches  nach  WrcaorS  b.  ©r.  4lnorbnung 

pom  Driefter  währettb  ber  Diene  tut}  nor  ber  Som 

munion  gefprodien  wirb,  beftebt  in  breintaligcr  Sie» 
betholung  ber  Sorte:  »A.  D..  qui  tolli»  peccata 
tuundi,  mioerere  nobis*  (»C  Stamm  ©ottes,  Welches 
bu  bie  Sünbett  ber  Seit  bintoegnünmft,  erbarme  bich 

unter!* ),  bas  legte  Deal  mit  bat  Schlußworten:  »da 

nobis  pneem*  (»gib  uns  Trieben» ).  Gs  bilbet  in  ber 
muftlalilcben  Diene  bat  legten  ifcdßiett)  Sag.  4lußcr* 
bem  heißen  A.  Ü.  auch  bie  aus  ben  Überbleibfeln  ber 

Cfterlerjcn  in  Seoul  uerfcrtiglat  Uammbilbci ,   welche 

ber  fiapit  im  erften  unb  fiebenten  Jahre  feiner  Sic 

qierung  ttnt  Cftern  weiht  unb  verteilt.  Überhaupt  ijt 
A.  D.  bas  als  Spnibol  ©hrifti  gewöhnlich  mit  ber 
Siegesfahne  uerfehene  Dilb  bes  Stammes  auf  Sahnen, 

DtcbniUen  *c. 
Agutis  scytliious,  f.  Darancg. 

ütgogif  (Pont  griedt.  agoge.  Derocguttg, Zeitmaß i, 
in  ber  Diufil  bie  Stebre  Don  ben  4fbftufungen  her 
Xemponahnte  als  Drittel  bes  ausbritrtsDoUcn  Dor 

trags.  Dgl.  Siiemaitn,  Dfufüalifdje  Xhnamit  unb 

41.  Opatnb.  1884). 
Stgomchgcbirgr,  bet  fübweftlichftc  4luslättfcr 

beä  Wpoffogebirges  int  beutfeheu  Xogolnnb,  bis  650  m 
hoch.  4tn  ber  über  basfelbe  fiihrenbcn  Straße  Don 

Mlein  Dopo  nach  Salaga  würbe  1890  bie  Station 

Dtifahöhe  angelegt. 

älgön  (gned).),  Stampf,  Settlampf;  baber  4lgo* 
itiftil,  bie  (lim  Üwede  bes  Setttampfes  getriebene 
©hmnaftil.  Xie  ©liechen  unterfchiebcn  jwei  4lrten 

uon  4lgoiten:  ggntnifche,  rueldie  fith  auf  Steibes 
Übungen  fowie  Jahren  unb  Mieitcn  bezogen,  unb  m   u   ■ 
tiiehe,  bic  Diufit,  Xidittunit  unb  Jan;  (um  ©egen 
iinnbe  hatten.  Xie  berübmteftcn  waren  bic  Clpmpi 

icben,  Dpthifchat,  Deuieifchen  unb  Jßbmtfebat  Spiele 

if.  b.41rt.l.  Xie  gried)ifchcn41gonen  faitbcn  feit4iugu» 
itiis  häufige  Dadjaljmungeit  itt  !Hom  unb  anbent 
Stabten  bes  Seiches.  Dero  ftiftctc  nach  bau  Diujter 

ber  Clpmpifchen  Spiele  bie  alle  Dier  Jahre  wicberteh 
renbeu  Derotteen.  Dis  in  bie  legte  (feit  bes  4llter 

tuniS  hielt  sich  bet'  tapitolinifchc  41.,  86  n.  ©Ijr. 
uon  Xomiliau  geftiftel,  unb  bic  hiermit  uerbunbeue 

Sitte  ber  Xichtertrönnng  fanb  bas  gatue  Diittelaller 
hinburd)  Dach«  I)iu  ting.  411s  Derfonißtatioit  bes  41gono 
wttrbe  eilt  41thlct  mit  Sprunggcwidhtcn  (f.  ipattcreni 

ober  mit  Dalmc,  Dinbe  unb  Hranj  bargeftellt.  —   Jm 

—   ÜlflOtllt. 

altathatifdien  SieditsDerfahreit  ift  41.  fowiel  wie  Dro 

.',cß ,   Sicdttsftreit. 
tttt  one  (gried).),  auf  Stanblartcn  eine  Stirne,  welche 

bie  Crte  Derb  inbet,  berat  magnetiiehe  Xetlinaliou 

'Jlgoni,  f.  SClfe.  (gleich  4riill  ift. 

■Jlgotttc  (griech.,  »Stampf*),  ber  Jobestampf.  bie 
(Reibe  Don  ©rfdicimmgat,  welche,  bas  allmähliche  Gr 

löfchat  ber  üierDcntbätigteit  anjeigatb,  bem  ©itrtriuc 
bes  XobcS  unmittelbar  Dorhergehen ,   als:  Unruhe, 

DcBentmung,  Slräutpfe,  Jrrcrcbcn,  Jlodotlefen,  fobann 
fehnnrdhenber  ober  röchelnbcr  41teut,  4lufhören  bes 

DulSfchlagcS ,   ©rf  alten  bes  tt Eupers  :c.  Xie  ©rfehei 

nungen  ba  41.  gcftalteit  ßch  Derfd)ieben  nad)  bat  Der 
iebiebeneu  Xobesarten  unb  bauern  halb  längere,  balb 

tünere  sjeit,  bis  bas  S'cbcit  erlifcht.  35*t.  iob. 
Mgonifr  (gried). ),  Setttämpfer  ;4l  g   o   nift  i   t,  i.agcm. 
Dgouothetcn  i griech.),  bei  ben  alten  ©riechen  itr- 

(prünglid)  biejenigen,  welche  ben  Scttlainpfi  (.  Stpom 
Dernnlnßten  unb  beit  Drei«  für  beit  Sieger  nusfegten ; 

ipätcr  bic  Dorfigenbcn  unb  S'eiler  bei  bat  Settfpielen, 
bie  auch  bie  (greife  aubjuteilen  hatten. 

Ügophoiueigricch.,  »Dfederitiuuuc» ),beibcr4lus 
htltation  ber  Stimme  wahrnehmbare  Derftärtung  ber* 
iclben  mit  eigentümlichem  Rittern ,   welches  an  bas 

Diedern  einer  ,'jiege  ennnert.  Dfan  hört  biefclbe  bet 

mittelgroßen  pleurittfcben  Gyfubatcu  an  ber  ©reu  -,e 
ber  Jlfifßgleit. 
Aegopodiuin  L.,  ©atlitng  aus  ber  Jamilic  ber 

UmbeOifertn,  mit  ber  eiujigat  4lrt  A.  Podagraria  L. 

(Wcißftiß,  ©ierfch,  öänleftrcnjcl),  ün  gemäßig- 
ten Guropn  uttb  41ücn,  mit  triechenber  Suriel,  0,s 

1   m   hohem,  äftigem  Stengel,  ,(Wei-  bis  breiiadh  geße 
baten.  Iahten,  lebhaft  grünen  Dlättent  utth  (ulegt 

idtwarjcn  Jriicbtcn,  allaitbalben  als  llniraut  in  ©ras  - 
gärten, an  ixeten  :c.  Xas  gcwürjige  Jtraut  war  fonil 

gegen Dohagra  im  Webrauch,  bie  jungen  Sproße  geben 

ein  fpinatartiges  ©cntüie. 
fHgotii  (griech.),  in  ben  altgricdi.  Stabten  ber 

Dfartt,  auf  bau  fidi  ber  ©cidtäflsDcclehr  wie  bas  po 

lilifche  unb  religiöfe  S'ebcn  toiyentriertc.  oft  auch  bie 
DoUSDerfammlung  (elbft.  ©ertt  würbe  er  mit  wetten 
Säulenbatlcn  umgeben. 

JlgorafritoC,  griech.  Dilbhauer  Don  Daros,  S'icb 
Imgsnhtiler  bes  Dbeibtas,  mit  bem  er  mehrere  Serie 

gemeinfam  gearbeitet  haben  foll,  fo  has  10  ©Hat  hohe 
Dilb  berSianefis  inSJhnmnus,  eine  Statue  ber  ©öfter 

mutter  in  4Uben  u.  a.  Jhm  allein  würben  (iigeichnc 
bat  bic©rjbtlber  bestens  unb  bcr4ltbcneiitStoroncin. 
Dgoraphohic  c griedt.),  f.  Dlagfuräit. 

Slgorbo,  Xiftriftäbauptort  in  ber  ital.  Drouinj 
Dclltmo.  im  Xhalc  bes  GorbcDole  in  ben  Xolomit 

4llpcn,  febön  gelegen,  mit  KuDferbecgbau  unb  öütte. 
Dcrgidmlc  unb  (tstet)  853,  als  ©emembe  3038  ßinw. 

äigoCpotämoi  t   >   iegenfluß- ),  im4lltertum  Dame 
eines  iflüfidiens  auf  ba  thratifchen  ISheriones,  füb 

ltd)  Don  .ßalliiipolis  (©allipoli),  S'ampfatos  gegen 
über.  4ln  feiner Dfünbung  fanb  im  Duguil  405D.Ghr. 

bie  bentwürbige  Schlacht  ilatl,  burd)  welche  bie  Dladit 
4(thens  gänzlich  gebrochen  würbe. 

Slgofta,  I   41ugicfta. 
ütgoftino  ©tcncjiano,  i   Demi 

Stgoult  Kor.  a«gm.  Diarie  be  JlnDigith.  ©rä* 

fin  b',  unter  bau  Dfeubont)tn  Xattiel  Stern  be» 
tannte  frnnj.  Schriflftclleriti ,   geb.  31.  Xe,v  1805  ,|u 

Jrantfurt  n.  Df.,  geft.  in  Daris  5.  Dfär.(  1876,  war 

bie  Xod)ter  bes  Dicomfe  b   e   J I   a   u   i   g   n   p ,   eines  fron 

.(ößfeben  CfßjicrS,  ber  währenb  ber  Giiiigraiicui 
Dfaric  Dclhmnmt,  aus  bem  bclanulcn  Jranßurtev 



Scmticrbau«.  geheiratet  batte.  3it  erhielt  ihre  t£i  tunurifeben  Stil.  Tic  widitigflcn  finb  ber  grolic 

Ziehung  tu  San«  im  ittofter  b ti  heiligen  .\xrzen«  Saloit  Sdtab  Tfchcbangir«  mit  bem  Timnu-i-aut, 

Ociu.  öermäbltc  ütb  1827  mit  bem  Wrafen  b'2l.  unb  ber  2tubicntbaltc,  unb  bic  SJcolc  dlcciatiichtb  (»perlen 
lebte  ipätcr,  nachdem  fte  fidj  uon  ihrem  Walten  ge  mofehee«),  au«  prädfiigcm,  tueiftem  SJinrmor  mit  brei 
trennt  batte  unb  in  ein  intime«  Sertjälhii«  ju  Frauj  Muppetn,  beibe  in  bem  poit  rotem  Sanbitein  erbauten 

Sifjl  getreten  war.  längere  Heit  auf  Reifen  in  bei  ftort;  ferner  bie  geofte  Xichama  Siaefdnb,  bie  öaupt 

3d»ei i ,   wo  fte  um  Wcorge  Sattb  jufammentraf,  in  moidiee  im  3J®.  bet  Stabt.  Ta«  präcptigfte  'flau 
Teutidilanb  unb  Italien.  3hre  Toditer  Etairc  wert  aber  ift  ber  Tabfdi  (Tabfdimahnl),  »ein  Traum 
IStiripine,  geb.  1830,  mürbe  bie  Wattiu  bc«  Schrift  in  ilianunt  ,   ba«  ttlcinob  oon  itt.,  am  rechten  Ufer, 
itdler«  Wut)  bc  titxiriiacd  unb  bat  fclbft  unter  bem  1,5  km  bftlicb  Pom  Fort,  ba«  SSaufoleum  Schah 

Sirubontim  be  Sautt  fief)  littcrarifdi  Pcrftid)t.  2lu«  Xfchebati«  11328—58)  unb  feiner  Wattin,  roornn 
ber  Serbmbung  mit  Sifjt,  bie  bann  ebenfalls  gemalt  20,000  2lrbciter  22  Satire  lang  unter  Cberleilung 

iam  gelöft  mürbe,  finb  ein  jung  oerftorbenec  Sobii  be«  in  21.  begrabenen  Baumetftcr«  ftuftin  uon  Bor 
unb  ;mei  Töchter  beroorgegangcii,  non  beiten  Sinn  beaur  gearbeitet  haben  fotlen.  Eine  grafte  Stauer  aus 

bine  lüitroiidien  geftorbciti  iidi  mit  Emile  Cllibier, !   rotem  Sanbftein  umfdilicjtt  einen  reditlmnleligeit 
tiojima  turnt  mit  bem  'fSiamften  &an«  0.  Büloro,  iKauui  uon  208  in  Sänge  unb  00  m   Streite;  bie  eme 
ipäiet  mit  Diicbnrb  ijngncr  oennäblt  hat.  Ter  juerft  Sängsfeitc  liegt  bicht  an  ber  Xidwmna.  Tn«  Webäube 

nn  Feuilleton  ber  »Presse«  erfchienene  iHomnn  Ni-  erhebt  fid)  in  ftrnhlcnbetn  Wlan.je  weiften  polierten 
licht*  (1845)  oon  21.  enthält  leicht  oerhüllte  Sclbft  |   tRnrmor«  auf  einer  Slaltjorm, , zu  ber  eine  groRe Frei 
brtcnntntjie  über  jene  Serbiitbung  unb  bie  Urfadieii  treppe  oon  18  m   emporführt;  e«  bilbet  ein  rcditmin 

be«  Bruche«,  ̂ thre  oft  (ehr  fdiarffmnigen  Beobad)  teligc®,  gleidifeitige«  Siered  mit  nbgeitumpftcu  Eden, 

uuigen  über  Teutidtlanb  legte  fte  in  oerfchiebcneu  bn«  ben  groftcii ,   weithin  ächtbaren  Tom  trägt,  ber 

'ttufiäpen  in  ber  »Bevue  de«  Denx  Monde»*  unb  bei  an  feiner  roeiteiten  Stelle  18,«  m   im  Turchtnetier  hat 
Revue  independante*  (1847)  nieber.  Hiocb  ber  unb  78  m   über  bie  Fläche  ber  Terrafie  emporragt; 

Februarreoolution  trat  fie  al«  politifdte  Schriftftel  biejhippel  enbet  in  jwei  oergolbeten Hügeln  mit  $jalb 
lerin  auf;  bie  hierher  gehörigen  SRcrlc  finb  befoitber«  ntoub.  Fm  Innern,  umftblofien  oon  einem  fehr  zart 

bic  »Lettre«  rtpublicaines*  (1848),  in  beiten  fie  bie  in  SRnrntor  nnegeführten  Wittermerl  in  burthbrodic 
.jtmembe  unter  ber  Regierung  Submig  Sbilipp«  einet  ner2lrbeit.  flehen  jmeiStenolaphe,  beibe  Wie  bieSkinbc 

herben  »ritif  unterteilt,  uni)  bie  > Histoire  de  ln  reid)  mit  Blumen  au«  (oftbaren  Steinen  unb  anuiuti 

rerolotion  de  1848.  (1851  —   53  ,   3   Bbc.;  neueile  gen  Ornamenten  gefdmiüdt.  Tn«  Sicht  fällt  birelt 
tdutl.  1880),  toclche  bngegen  bic  Dicnidicit  uub  bie  nur  burdi  bic  Thür  ein,  bie  unbestimmte  Beleuchtung 

(freignifie  ber  betreffenbeit  3eit  in  ba«  günftigftc  leifrt  bie  enorme  .flöhe  ber  Süölbung  noch  höher  erichei 
Siebt  rüdl.  Jfod)  oor  ber  lepteni  Schrift  crfd)iencn  neu.  Umgeben  ift  bn«  Webäube  Oon  einem  geräumi 

ihre  »Esqnisses  morale»  et  politiqnes«  (1840,  ju  gen  Warten,  in  loelcbciit  fuh  eilt  lange«,  gcrnbliuiges 
lest  1880;  beutidi,  Berl.  1882),  eine  Sammlung  oon  feafferbaffin  mit  zahlreichen  Springbrunnen  befinbet. 
SSarmien  imb  Spbortsnicn,  bie  über  bie  oerfchicbeneii  Wegenfiber  mit  luden  Ufer  liegt  ba«  Staufolemu 
Sagen  be«  Sehen«,  über  bie  Äonflittc  ber  Storni  mit  (Ihtinmb  ub  Taula«,  be«  Sefir«  Tfchebnngir«,  ein 
ben  Seibenidiaften,  über  bic  Tenbcnjcn  ber  3cit  bc  zierlicher  Bau  au«  weiRcm  Stormor,  reich  gefdmiüdt 

'Vitnen  unb  bündig  räfoniert,  jebenfnll«  ihr  beite«  mit  Sialcrti  unb  loftbaren  Steinen,  unb  8   km  ent 

üerL  Ferner  ocröffentlidite  fie:  »Histoire  de»  com-  fenit  bei  bem  Torfe  Silanbra  bn«  prächtige  Wrnbmnl 
meaeement»  de  la  r (publique  anx  Pays-Ba»,  1681  2lfbnr«.  Son  mobernen  Webäuben  finb  mir  nennen« 

1825«  (1872t,  wofür  fie  einen  Scci«  ber  2Uabeiuie  roert  ein  (College,  ba«  3entralgefängni«,  bn«  Weridbt« 

e rfjirtr.  21u«  ihmii  '.'iachlnii  edebien:  *Mc«  »nuvenir».  gebänbe,  bn«  ®aifenhnu«  ber  Intbolifdieit  SRiffion 
1808  -   1833*  <   1877),  roorin  fie  febr  anmutig  bie  We  unb  (tuet  Uirchen.  Tie  Slnbt  bat  mit  ber  Wamifon 

idndite  ihrer  Fugcnb  ibaruntcr  auch  eine  Begegnung  I   uwi)  188,822  Einro.  t*/»  Jpinbu,  V«  Stobatnntebaner, 

mttWoethe  in  Frantfurt)  erzählt.  Sgl.  21.  So  minier,  ’   einige  Tnuienb  Ebriften  ic.),  welche  eine  ftartc  Fnbu 
Ih-ofiln  cuntemporain».  Mme.  d'A.  (Snr.  1887).  itric  in  Schuhen,  Steifen,  Wolbtreffen  unb  in  fehr 
Sgmit  Kjnr.  o«)üi,  FluR  int  fübmefllidien  Frnnl  idiönen  'Ikofnilntbeitoit  fowie  lebhaften  fbanbel  mit 

icub.  entipnngt  am  norbwefllichen  Stange  ber  2Ront«  baumwollenen  Teppidicu,  Wolbtreffen  unb  bearbeiteten 

be  l’Efpinoufc ,   nimmt  ben  Tabou  auf  tmb  münbet  Steinen  treiben,  wogegen  fie  Xabal,  Wetrcibe,  3al;, 
nach  162  km  langem,  Oielgewunbencut  Saufe  in  ben  Baumwolle  entführen.  Teil  Srnttbcl  förbem  bie  brei 
Iam.  Ter  21.  bient  zahlreichen  inhuitrieUen  Ela  hier  zuiamntcnlaurciibcn  Eifenhahneit  unb  bie  fchtff 

blmemcm«,  namentlich  in  Eaftre«,  al«  Triebhaft.  bare  Tfchamna.  2tn_  Untcrrichl«anftalten  bcfiRt  21. 
J.  Gr.,  bei  botanifchen  Samen  21bfürizung  für  oicr  Eollege«;  c«  itt  SiR  ber  oberften  Tiftri(t«behör 

Sfa  öraq  (f.  b.).  ben.  —   Unter  bem  2lfghauentaifer  Silnnber  Saht 

2lqra,  VauptitaM  be«  gleichnamigen  Tiitrift«  (1488 -   1517)  warb  21..  batnal«  noch  ein  Torf,  IHe 

1 4791  qkm  mit  074,858Einw.)  ber  britifch  inb.'jiorb  fiben.z;  1528  würbe  c«  non  Bnber  genommen,  ber  c« 

n’-iproomzeti ,   unter  27“  1()‘ nörbl.  Br.  unb  78“  5'  jebod)  rnicbcr  an  bie  21fgl)anen  Oerlor.  Erft  2l!barb.Wr. 
«ftl.  S.  n.  Wr..  204  m   ü.  SK.,  recht«  an  ber  Tfchamna,  fehle  fid)  1550  bauernb  in  feinen  Bcfih  unb  machte  e« 

»etdie  bie  Eiienbabn  aut  einer  groRartigen  Brüdc  zu  feiner  öauptitabt.  Schah  Tichehan  erriddete  bic 

überiihreitet,  bat  eme  mittlere  Temperatur  oon  25, s“.  groften ,   oben  genannten  Sradiibaulcit.  2lbcr  fchon 
Tie  Stabt  tiegtjin  bem  groben  Bogen,  ben  bie  Tfchamna  vlurengzib  oerlegtc  bie  Sefibenj  nach  Tehti,  unb  nach 

fiter  tia<h  C.  macht,  in  ber  liefe  be«  Bogen«  ba«  Fort,  feinem  Tobe  würbe  bie  Stabt  Oon  ben  Tichat,  Ser 

'»blüh  baoou  bic  »ni'emcn  ber  Wamifon  unb  tiorb  iem,  Afghanen  uub  Siahrattcn  »crwüftel,  bi«  bie  Cit= 
iwüliih  bie  Serwa(tung«gebäube  ber  Diegienmg.  ba  inbifche  M ompanie  fie  1803  beii  leRtgenamiten  nahm, 

inn'hni  ba«  weil  beiter  al«  m   nnbem  inbifdien  Stabten  öähreub  ber  3cpot)rcbcUion  1857  würben  bie  Eng 
■Kboutc  Cuartiev  ber  Eingebomcn.  21.  ift  reich  an  länber  in  bem  Fort  belagert,  aber  halb  entfept.  Sgl. 
mnmnenialcn  Prachtbauten ,   famtlidi  im  rcinfleu  Eunningpam,  Archaecdagieal  »urvey  of  Iuclia. 



208 ägraffe  —   2fgrari(cf)e  ©efepe. 

©b.  4   (ftalfutla  1875);  ffcrguffon,  History  nt  In-  treibt  bcbcutcnbcn  Sücin  utib  ©etreibebanbct.  bat  eine 

dian  architeetnre  (Sonb.  187«);  Sdilagintroeit,  |   entroirtclte  Snbuftric  (beionber«  füt  Inbat,  Siebet  unb 

Jnbicn  in  'Sort  unb  ©ilb  (2.  Hlnfl. ,   S!cip,v  1889).  Sicincnwareu  tt.),  ift  Sit)  bc«  ©anu»,  eine*  römifcb- 
—   Ter  9Jegierung«bc}irf  (divisiou)  fl.  urnfaRt  tntholiidim  IS rdnfcbof« .   btt  SJanbebregicrung ,   eine* 

26,280  qkm  (476  CÜW.)  unb  jäbtt  (1B8U  4,834,064  ©eiternl*  unb  Swnueb  >TiftrittetommanbD«.  bet  Sep* 

(Sinn.,  worunter  4,377,055  öinöu,  422,460  jWobant*  lenmirat*  unb  ©analtafel  imb)af)(rcid)cr©ebörben  fo- 
mebnncr,  27,423  Tfcboina,  «582  (Xliriitm  tc.,  1111b  be>  wie  einet  £vinbel».  unb  ©ewerbetatnmer  unb  Bieter 
itebi  au«  ben  fccboTiilrilten  UNuttra,  ©.,  ftnrutbabab,  imffenfdiaftlicbcit  Jnititute.  gu  biefen  gehören  nnmem 

Sfainpiiri ,   (Stawab  unb  (Stab.  li<b  bie  granj3ofepb**Uni8eriitflt  <1874  eröffnet),  ein 

Karaffe  (fvanj.  aurafe).  eine  mit  Stolen  unb  Cfc  Seminar,  ein  Cbcrgnmnnfmtn.  eint  Cberrralfrfmlc 

,fu  febliefeenbe  Sorriebtung  (utn  5cit  halten  eine*  ,yi  unb  ein  Siebter  uttb  Siebrerinncnfeminar;  ferner  bat 

fammenqerafften  öewanbe»,  im  weitern  Sinne  aueb  I   fl.  eine  fübilamiftbe  fltabcimc  ber  SJiffenftbaftcn  (feit 

foniel  wie  Sroiebc ,   ffibula,  Spange;  bann  ein  gebo- 1   1867),  eine  Sianbcö  'äKufi (ntabemic,  eine  Uninerfttät»- 
gener  Spalter,  welcher  bie  ©nrbinen  juriidnimmt ;   ein  \   unb  mebrere  anbrc©ibliolbchm.  ciiifJattonalmufeum, 
Ornament,  Welcbe*  ntebrert  ardiitcttoniicbc  ©lieber  eine  ©ilbcrgalerie,  einen  botanifdten  ©arten,  ©tonte 

ftbeinbar  fufammcnbmbct;  and)  ebirurgifebe»,  jan-  naben*  unb  ©arlnntagcn  l ©art  SKattimiri  unb  eine 

genförmige«  Jnftrument  jum  gufammcnbaltcn  ber  bubfibt  Umgebung,  ftm  n.fion.  1880  würbe  fl.  burd) 

fSunbränbcr.  jein  (Srbbeben  beimgef  licht ,   welcbe*  Biele  Käufer  jer 

Kgtamilroat. Zagreb,  b.  b.  «hinter  bent Serge«,  itörte unb  mebrere ÄirdtcnbefdKibigte.  Sgl. 3.  ©run 

ungar.  3 rfg r rtb).  Iroat. > flawon.  Momitnt,  grenjt  ner, f(gramiSjicnl871);  2ul4id,  JHuitriertergüh- 
im  ®.  an  isteiermarf  unb  Ärnin,  im  3.  an  ba*  fto  rer  Bon  fl.,  ftroalien  unb  Slawonien  «flgram  1891). 

tnitat  URobnt* - Äiume  unb  ©o*nicn,  im  C.  unb  fl.  j   Kgrammatiöntti«  (grietb.),  (.  SttaiabbaSe. 

an  bie  ftomitatc  ©olcga  unb  ©elooar,  bei.  S3ara*bin, 1   'ilgrapbie  (gtiedu,  Scrluit  ber  Sebrtibefäbiglcil, 
7211  qkm  (130,0  C.3R.)  groR,  ift  im  91.  (gagorien,  I   welche  bei  gemijien  örtlicben  Webimtranfbciten  gleich  - 

f.  b.)  unb  3.  gebirgig  unb  bügelig.  im  35*.  unb  C.  (an  j   zeitig  mit  bent  ©erlitft  ber  Spracht  auftreten  lann. 
ber  SaBe)  hingegen  eben,  bat  in  ben  Xbälerti  ergie  Sgl.  Stpbafic. 

bigen  ©oben,  erneua!  (betreibe,  ffllai«,  £>olj,  Cbjt  ftgrapbit, !   liirikv 

unb  SBein,  (uglcid)  pauptgegenitimbe  bc*  »anbei«.  flgrarbanfcn  (0.  lat.  nger.  flcfcn,  ‘Snulen  für 
berburcbbiel802-  12gebaute2uifenftrnRe,  bicSabn  lanbwirtichnftlicben  Krebit;  f.  Santen. 

Innen  unb  bie  Sdwfnhrt  auf  ber  SaBe  unb  Stulpn  ge-  flgrargcfcpgcbung,  biejenige  «efepgebung. 
förbert  wirb.  fl.  jäbtt  (tsoot  483,365  meift  fath.  dm-  welche  fid)  auf  bie  Regelung  be«  länbltcben  Wnttib 
wobner  <   (Ironien  i.  Sip  bc*  jlomitat«,  fit  Wclcbcm  ;   cigcntum«  befiehl.  Sgl.  SlgrariictieWefepe  u.  gtgracvolitit 

and)  bie  Stäbte  Slarlitabt.  ftoftajnica,  Sctvmjn  unb  Jtgrarier  (Steuer*  unb  353irtfebaft«rcfor- 

Siifel  geböten,  ift  flgram.  mtr),  polit.  ©ariei  in  Teutfcbtanb,  welcbe  bie  ̂ nler 

Tie  töniglicbe  Rreiftabt  fl.,  önupfftabt  bc«  cifen  ber  üanbwirte  im  politifeben  Sieben  Beitritt.  Tie 

Äönigreicb«  Äroaticn*31awonien,  liegt  am  ffuRc  be«  j   elften  flnfänge  ber  Partei  fmb  (lirütfjufübren  auf 
Sglqcmebergea,  unweit  ber  Sone,  in  wicfcnreiiber  eine  Serfammliing,  welche  auf  f Inregung  Bon  3W.  fl. 
(Sbcne,  iftsmotenpunlt  ber  3ngorinncr  Sahn,  ber  Sab  flicnborf  (geil.  1878)  unb  (Sloncr  B.  öronow  im  Skai 

nen  naebitiunte,  Slcinbrüd,itubapcft,©rob  unböan-  1869  pi  Sreslnu  wabrtnb  ber  bärtigen  fsjaubcmct 
jaluta  unb  ierfäUt  in  brei  ge  iammlung  beutfeber  Vanb-  unb  fforitmirte  ftattfanb 
foubertc  Stabtteile;  bie  aniphi  unb  junbebft  ba«  (Srfcbcincu  ber  non  flienborf  rebi 

tbeatralifcbgcbauteCbcrftabt  gierten  »Tcutfcbcn  l’anbea.icittmg«  jur  Solge  batte, 
mit  bent  fialai«  bc«  Samt«,  Ter  agrariiibc  (Rebantc  ift  ber  friilier  fcfion  nou  ;Hob 
üicgicrungögebäuben,  jwei  in  bertu«  tbeorctifcb  formulierte,  baf)  bie  neuert  (beftp 

tcreffanlen  Hudicn,  bem  Sinn  aebung  überwiegeitb  bent  Mapitnl,  b.  b.  pinnctn't  bent 
bc«*flatioualtbeatcr  unb  ber  ©clblapital,  ju  gute  lonutte  mtb  bet  ©runbbefip  ober 
eine  pracbtooKe  flueftcbt  ge  [   bie  Vaitbwirticbnti  bemlelben  gegenüber  benachteiligt 

wnhrcnbctt  Slrofuttapc!  i<ro  fei.  Terfiottgrefi  norbbeutfeber,  fpäter  beuh'cberSkmb 
mcnabc  liegt  auf  einem  £>ügcl;  wirte  war  ein  Snmmelpuntt  ber  agrarifiben  Weiin- 

bic  »apitclftabt  mit  bem  |   nuttgägenoffen,  bie  bort  Bon  ̂ abr  ;u  Jahr  gröftent 
moppen  oon  «gram,  crjbifcböflicbeu  ‘ffalni«.  bem  I   (SinfluR  errangen.  Ter  ©rünbung«fcbmüibcl  unb  ber 

weithin  fühlbaren  unb  nach  I   barauf  iolgenbc  ftracb  febafften  ben  ©egnem  ber  mo 

beut  (Srbbeben  (ISHOi  reftauricrlcn  gotifeben  Tom  bemen  SBirtfcbaftepolitil  unb  ben  Jeinben  ber  juneb- 
iBon  1099)  famt  f5arf  nimmt  ben  Obern  Teil  be«  flb  !   menben  ©ebeuhmg  bc«  beweglichen  Slapital«  gröftent 

hange*  ein,  wogegen  bie  mobente  untere  Siabt  ftcb  Spielraum,  uttb  in  ben  Tagen  Bom  22.  -24.  iHbr. 

in  bcr<Sbenebalbtrei«föimigau«bebnl.llllittelpunttber  1876  fmtb  ttt©erlin  cinetonivlituicrenbc©erfammlung 
fclben  unb  be»  ©erlebt*  ift  bie  £>auptflraftc  jlica  unb  •beutfeber  Steuer*  unb  Sürtfebaflbrcfonner«  flatt, 

ber  ̂eüacbicbplap.  fl  ui  leptcrut  erbebt  fid)  ba»  iit(Sr,)  welchen  flamcn  bie  fl.  icitbcut  offiziell  angetumtmen 

gegoffene  iHeiterftanbbilb  be«  Sanne  ocllndtidi  ipott  haben.  Ta«  ©rogramtu  bcp'idmctc  unntcnllidt  bie 
irnnlurn).  ©emerienowert  ift  ferner  bic  SRaria  Sa. ,   ©cieittgung  ber  Wrunb  ,   ©ebäube*  unb  ©ewerbe- 
lericftraRC  mit  bem  8uttfl=  mtb  ('icmcrbcntufattu ,   ber  (teuer  al*  ein  3icl  ber  Screinigung.  Tic  uriprüng 
prädttige  ̂ rinpplnp  mit  bem  ©ebiiiibc  ber  iiibflaioi  lieb  ftart  betonte  freiblinblcrifebc  Sficbtniig  trat  feit 
(eben  fllnbemic,  welche»  midi  ba»  flalionalntufeum  1879  mehr  unb  utebr  piriid,  al*  bie  fl.  fid)  mit  ben 
unb  eine  ©etnälbegalcric  enthalt,  flcbcnan  hebt  ba»  Scrtrctcm  inbuftneller  Sebiibtöllncr  oerbanben  unb 

chemifdtc  Saboratorium  unb  »or  bleiern  ba«  Stanb-  mit  beren  ipilfe  bic  ßinfübnutg,  be,).  erbebüdte  (Sr- 
bilb  be»  heiligen  öcorg  (Bon  ffcnilont).  Ter  gröRte  böbunq  ber  ©elrcibe*,  Sieb*  unb  üol.vtölk  erreichten. 

Slap  ift  ber  llniBcrniäteplap  mit  Sari  nnb  ber  (iran,).  'Hgrartfctjc  Wefcpc  (Lege«  njpariae,  »©der* 
3ofepl)* ■   llnioeifitat.  ft.  jäbtt  <i«w)  37,529  (Sittw.,  gclepc«),  bei  ben  alten  fiöntem  ©eiepe,  welche  eine 
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gffidjmäfetgere  Sertctl ung  be«  •)um'J?u0ung*rccf)t  ober  ' 
pme  Übergang  in  ba«  Slgentuui  ber  Bürger  bef traun- 

tm®emcmbclanbc«(agerpublicHs)be,pocd(cn.  Schon 
ita  dürftet  3«*  befafeen  bte  Börner  in  Italien  ©e 

mtmbclanb,  ba«  fid)  burdi  Eroberungen  beträchtlich 
Dcrmehrte.  31ur  ein  Xeii  beb  Bon  ben  unteriBocrc 

nen  Sölferfefjoften  abgetretenen  örunbbcfcfec«  würbe 
armem  römiiehen  Bürgern  übergeben  (assiguatio), 

ber  größere  blieb  Staatseigentum  unb  mürbe  ben 

Bürgern  gegen  eüten  Bachtjin«  jur  Bußniefeung  alb 

Seiklanb  (possessio)  jugemiefen.  liefe«  'JricßLmge 
reibt  beaiiibrudjlen  nun  natb  'Beitreibung  ber  Könige 
bie  Stunjicr  al«  ihr  aueicblietilirfic«  ©rimlegium,  für 
ba«  fi*  auch  feinen  3>n«  mehr  jahlten.  Xcn  Blcbejem 

aber  gab  biefer  Aniprud)  Anlafe  ,ju  heftigen  Klagen 
über  Jurüdicpung  unb  ju  ber  Jorbetung  oon'Bcr- 

teilung  be«  ager  publicus  an  ©lebejer  ober  »on  Af> 

ügnationcn.  welche  bie  wicberbolt  beantragten  agra- 
nicbcn  öfejege  bunt) führen  follten.  In«  erite  Agrar- 
gefej  war  ba«  be«  ÄonfuI«  Spuriu«  Saffiu«  Bt«ccl* 

imu«  -18Ö  B.  Ehe. ,   ber  biefen  Angriff  auf  bie  tjatriji- 
iiben  Borrechte  mit  bem  lobe  büfeen  mußte.  Einzelne 

i'anboerteüungcn  famen  jwar  Bor,  aber  eine  grünb- 
lübe  SHriorm  burtb  ©eieße  wußten  btt  Batrijier  immer 
;b  Berbinbem,  bi«  Soju«  fiiciniu«  3tolo  unb  2ucius 

sertiu«  3«7  eine  lex  airraria  jur  Annahme  brachten, 

roeiebc  beftimmte,  baß  1)  niemattb  mehr  al«  500  Ju«  | 
gera  (jn  25,2  Ar)  uom  ager  publicus  im  Befife  haben, 

2i  atemanb  mehr  al«  100  Stüd  große«  unb  öOOStüd 
tlemeS  Sieh  auf  ber  ©ememweibe  halten,  3)  bie  > 

Jiußung  berfelbett  allen  Bürgern  gegen  eine  Abgabe 
itetitebtn  tolle.  Xie«  ©efeß  batte  bie  moblthätigften 

folgen,  tnbent  fid)  ein  »ohlbabenbcr  freier  Bauern- 
itanb  bilbete,  auf  bem  oomebmlidb  bie  Kraft  JRom«  I 

beruhte;  232  würbe  bunh  bie  lex  Flamin»  j.  B.  ba« 

ökbiet  ber  Wallier  unb  Biccnter  an  ärmere  Burger 
oerteüt.  Xieier  Baucmftanb  Berichwanb  aber  rat 

2.  Jahrf). ,   al«  ber  reiche  Abel  bie  Bauerngüter  auf 
taufte  unb  ju  großen,  burch  Sflaoen  bcniirtfcbafteten 
ijatiiunbien  ocrfthmolj.  mäbrenb  bie  frühem  Bauen 

nach  Som  ftrömten  unb  hier  bie  befiülofe  Bfcnge  ner- 
mebrten.  Xe«hal5  beantragten  Xiberiu«  ©raccfm« 
133  unb  nach  ihm  123  fein  Sruber  ©aju«  bie  Sr 

naterung  be«  2iciniiiben  Adergcfefee«  in  ber  Art,  bafe ! 
btt  staatslänbereien,  Welche Diejenigen,  bie  mehr  al« 

•500  Jugero  bringen,  gegen  Smidmbigung  für  errief) 
tat  Bauten  unb  Anlagen  berauegeben  follten,  an 

ärmere  Bürger  al«  fefler,  unnerfäuflieber,  mit  einer 

Staatsabgabe  belaiteter  Beug  »erteilt  werben  follten. 
I   tt  (Heieße  ber  ©racchen  wnrbcn  jwar  Bon  benXribu! 

iomuien  angcitommen ,   aber  ihre  Ausführung,  bie 

megen  ber  idnoicrcgen  Srmitleluiig,  was  ager  publi- 

•us.  was  B   nun  teigen  tum  mar,  Biel  3tit  erforberte, 
burch  ben  Untergang  ber  Brübec  unterbrochen;  ja  es 
iBurbe  111  burcf)  bie  lex  Thoria  bas  3taat«lanb  ben 

Jttbabem  al«  abgabenfreie«  Brioaleigentum  juge 
rairfat  ipiennit  mar  bie  Bericilung  oon  Staalstnnb 

atc  ärmere  Bürger  für  bic3_ufunft  unmöglich  gemacht, 
üunal  ba«  Soll  in  Som  ttd)  aller  Arbeit  entwöhnt 

hatte  unb  iiib  lieber  bom  Staat  ernähren  liefe.  Spä 

tat  a.  0.  hatten  meift  nur  Aderoertcilungen  an  Be- 

mann) jum  3tel. 
Agrarmeteorologie,  bie  Amocnbung  ber  Bie 

lauologie  für  .ftuede  ber  Caubroirtfcbaft. 
Agrarpolitif ,   ba«  Berhallett  (mailicher  ©eieß 

gtbung  unb  Bertoaltung  in  Bejug  auf  ben  lanbwirt 
fchaftlcchen  Boben  unb  länblichen  Mrunbbcfiß,  umfafet 
bie  gefehlcche  Siegelung  be«  läitblichen  ©runbeigen 

ÄnKT*  '   J'ffiton,  5.  ülufl.,  I.  $6. 
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tuntSiAgrargcfcygehung),  aber  jugletd)  bie  Blaß- 

regeln  ber  Bermaltung,  welche  int  Jntcieffe  ber  lattb- 
wictfchaftliihcn  Bcoöltcrung  unb  jur  Jörbcrung  be« 

öcmcinwohl«  bejügiieb  be«  lanbiBirlfdiaftlichen  Ba- 

ben® unb  BefcBco  ergriffen  werben  c   Agraroerwal 

tung).  Blanche  faffen  ben  Begriff  weiter,  betrachten 
bie  A.  al«  glccchbebeutenb  mit  Caubroirtfebafmpoluil 
(f.  b.)tmb  nerfteben  baruntcr  ba«  ©erhalten  be«  Staate« 

jurMegcIung  unb  Jörbcnmg  berfianbwutfebaft  über- 
haupt. Xierl.  iu  jenem  Sinne  war  unb  ift  uach3eilcn 

unb  Sülfern  aufecrorbenllidi  nevfehieben.  Aber  bie  A. 

ber  europäifdten  »ulturBötter  im  legten  Jabrbunbert 

feit  Begum  ber  heutigen  Sictfcbaftspenobe  jcigt  trog 

mancher Untcrfchiebe  cm  einzelnen  boeb  cm  grofeeu  unb 
gangen  eine  Übereinfthninung  in  ben  Aufgaben,  bie 
man  fid)  fteHte,  unb  in  ber  Xurchführung  berfclben. 

Jn  allen  Staaten  (ausgenommen  Schweben  unb'Jlov 
iBCaeni  batte  fid)  ein  3uftanb  ber  ©ebunbenbeit  unb 
Unfreiheit  be«  länblichen  ©runbeigentuni«  entwidclt, 

ber  im  ffiibcrfprud)  mit  ber  Jbee  be«  mobemeti3ied)t«. 

unb  Äulturitaatc«  itanb,  ein  feminin«  für  ben  (fort- 
fchritt  ber  finnbwirtfehnft  war  unb  bie  berechtigten 

Anipriiche  unb  Jntercffcn  ber  lanblidicn  BeBölferung 
auf  ba«  empfiitblichfte  ichäbigte.  Überall  lag  ben 

Staaten  aut  bicfem  (Bebiclc  eine  große Scforntaufgabc 

ob,  bnrin  beftebenb,  bie  frühere  ©ebunbenbeit  ju  bc- 
feitigen  unb  etnen  neuen  9iecht«}uilanb  ju  fchnffen, 

ber,  beruhenb  auf  bemBrinjip  berfjreibeit  bedöruub 

eigentum«,  bie  Srfüüung  ber  prioatwirtfchaftlichen 

'Aufgabe  berfianbwirtetSvgelung  be« möglich)!  hoben 
Semcwrag«  burch  raiionellen  Betrieb)  unb  ber  ooll« 

Wirtfcbaftlichen  Aufgaben  ber  Sanbmirtfchaft  (hödifl- 
möglidie  nachhaltige  Berwertuna  ber  lanbmirticbaft 

lidten  ©vobutlionsiräfte ,   gute  Bericilung  be«  taub- 
mirtfehaftlüben  ©rcmbeigcutum«  mit  Sicherung  be« 
BefißftnnbeS  unb  befriebegenbe  wirtfchaflliche  unb  io 
uale  Sriitctt)  ber  länblichen  Bcsöllerung)  ermöglichte. 
Xic  Staaten  haben  teil«  biefe  Aufgabe  fchon  gclöft, 

teil«  fmb  fte  noch  in  ber  fiöfung  berfclben  begriffen. 

Xie  Jicfonit  betraf  oonugaweife  bie  Befreiung  be« 

deinen  länblichen  bäuerlichen  ©riuibbejige«  ooit  ben 

Jeffein,  in  welchen  bie  gefcbichtlich  entwidelten  Ber- 
hältniifc  jur  ©runbhcrriibaft  ihn  gebunben  hielten. 
Xic  erite  Aufgabe,  bie  Borauafetiung  jeber  weitem 

Sfefortn,  War  Die  Aufhebung  ber  perfönlichen  Ab  - 
bängigteitäBerbältniffe,  wetebe  in  Berufliche 

ucn  jormen  (Ccibeigenfcbaft,  £>örigtcit,  Srb-  ober 
©utsunterthänigfeii)  auf  bem  grufeten  Xeil  ber  2anb- 
beBöltcrung  laftcten;  bie  Berftellung  ber  iitbiBibucUcn 
perfönliÄen  unbitnntobürgerlichen  Freiheit 

erfolgte  itt  Baben  1783,  be.p  1818,  Xäncmarf  1788, 
Jrantreidi  178»,  Breufteu  burdi  Sbift  Bom  9.  CIt. 

1807  mit  bem  Snbtermin  Bfartiiiitng  1810,  Bagern 

1808,  i)cifcn.Xarmitnbt  1811,  'Jlaffau  1812,  Salbed 
1814,  Sürttcmberg  1817,  x.,  Cftcrrecdi  1848,  iHufe 
Innb  1881.  Jn  Sttglmtb  bagegen  war  bie  pcrfönlidic 
llnfreibcil  ber  länblichen  Bcnöllencng  feit  bem  14. 

Jabrb.  allmählich  ohne  geießlidic  Sinwirfung  Ber 
idimtmbcn ,   währenb  bie  ehemaligen  Aatnrai.sehnlcn 

feit  183«  m   ©elbjahlungcn  unigcwanbelt  würben, 
beren  Betrag  je  nach  ben  Skomprcifen  non  7   ,\u  7   Jah 

rett  feflgeiteüt  wirb.  Xic  Xurchführung  berfclben  er 
bcefefjtc  auch  bie  Befeiligung  ber  au«  ber  frühem  Ab 

hängigfeil  herrübrenben  Abgaben  unb  2eiftungcn. 
S.  Ablbiuna. 

Xie  eigentliche  Agracrefonn  beftattb  pomchmlid) 

in  ber  Sdbaffung  einer  neuen  ©run  bei  gen  tum«- 
orbnung.  BJnü  ftedte  fich  hier  ein  brcitadic«  3'cl: 

14 
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btc  Sdiaitunq  »ollen,  freien  unb  ittbi»ibucllcn 

©gentum».  Tic  unDoltlommenen  ©cüpreAte  unb 

llntercigentum»reAte  früherer  feiten  in  ihren  mnnnig 
fmhen  Sonnen  mürben  beicitiqt  nnb  in  »olle ©gen 

tum3reAte  »ermanbelt,  bic  Sieberberiteüung ,   ©» 

ftpung  obcrPfeubcgrimbuiig  ber  nufgchobcncuSicAt»' 
»crbälttriffe  morb,  mit  ganj  wreinjeltcn  Ülubnahmen, 

für  melAe  bann  aber  gcfcpliA  bic  Vlblöabarfcit  fta* 

luiert  nntrbe,  »erboten.  'JUnti  bic  ©efAränlimqcn  ber 
©gentümcrbesüqliAbcr©eräuRcrimg,  ©erpfänbung, 

Scrcrbuitg  unb  Teilung,  melAe  für  geroiffe  Staffen 
non  Wütern  beftanben,  mürben  nufgehoben  ober  boA 

io  geregelt,  bafi  fic  niAt  mehr  bic  rationelle  ©ercirt 
fAaftung  ber  Wüter  »erhinberten.  ©ei  biefer  Seform 

fiel  in  TcutfAlanb  unb  DftcrreiA  bah  gut»»  ober 

grunbberrliAe  Cbcreigcntum  ober  ©gentum  al»  fol> 
Ae»  mit  ben  bacin  enthaltenen  S>ehittall»rcAten  unb 

ionftigen  ©efugmffcn  mcift  ohne  CntfAäbigung  fort 

tj.  ©.  reimen ,   CfterteiA,  Sürttcmbcrg') ,   bie  aua prmatreAtüAcm  litel  ftammenben  murben  entroeber 

nur  gegen  ISttlfAäbigung  aufgehoben  (j.S.DfterrtiA, 
©atjcni,  Württemberg)  ober  überhaupt  IcbigliA  für 

abüiebar  erflart  ((.10.  ©teuften,  ©aben,  §effen  Tann 
trabt).  Tie  Staaten  beförberten  bie  flblöfung,  inbem 

iie  bicielbe  obrigleitliA  regulierten  unb  burA  eine  Cr- 
ganiiation  »on  ftaatliAen  Miemenbnntcn  (f.  b.),  bet. 

■!lblöfung«tnifen  bic  Plblöfung»tapitalien  ben  ©er* 
»iliAtctcn  barlebnerocifc  jur  Verfügung  (teilten.  Tic 

Freiheit  bc»  ©gentum»  mürbe  in  ber  Seife  burA» 
geführt,  baft  ber  ©oben  »on  »noatreititliAeii  Seal- 
i   n   fl  c   n   unb  »on  für  bic  Sirtf  Aaft  binbcrliAcn  W   r   u   n   b » 
»ienftbnrleiten  (Seibefernitutcn,  Selb-  unb  Sege 
ieroituten»  entlaftet  mürbe.  3n  TeutfAlanb  haben 

bie  »or  ISlBiiurmbcfAränltemMafteburAgcführlcit, 
teitbem  aber  int  roeiteiten  Umfange  erlaffenen  ©blö 

iimgaqefepe  jum  Teil  bernrtige  finiten  unmittelbar 

aufgehoben,  jum  Teil  fit  in  feftc,  ablöabarc  ©oben 

'linicn  »ermanbelt,  jum  grünten  Teil  aber  fie  für  ab 
lüobar  erllärt  (i.  Sfblöfung).  Um  lultuifAäbUAe,  burdi 

bic  finge  ber  Wrunbitilcfe  unb  Sege  aber  gebotene 
Sege  nnb  gdbfcruituten  (Überfahrt»  ,   ©flugrocnbe 

rcAte  ic.)  ju  befeitigen  unb  beut  ©njelnen  beit  freien 
;fugnng  tu  feinem  Wnmbftüd  »on  einem  Sege  unb 

bic  freie  ©enupunq  bebfclbcn  311  »criAaffen,  mürbe 
bic  tmangameifc  Siegelung  ber  gclbflur  3U  biefetn 
.froede  (Segcreguliening,  Segebereinigitng)  gefetitiA 

gejlnttet  (f.  gliirrcgf  luttß  1.  Malt  begiinftigte  cnMtcb 
iioA  ben  Übergang  ber  in  gctnctnfAaftliAent  ©gen 
tum  itehenben,  irrationell  beroirtfAnfteten  fiänbereien 

in  bn»  Sonbcreigentnm  ber  einzelnen  Müctgcn 
tiititcr  (f.  ©emeinheiteteilimgl. 

Siihrenb  fo  im  Jntereffc  ber  bäuerliAen  )He»ällc 

ning  unb  im  3ntcreffe  bei  finnbesfultur  bic  Freiheit 
be»  Wrunbetgcittum»  unb  ber  Wntnbeigentü liier,  bic 

©eicitigung  ber  alten  Selbgcntcinkhnft  unb  be»  jlur 
Amange»  herbeigeführt  mürbe,  erforbcrlcn  aber  bic 
ielben  Sntereffcn  sugleiA  neue  WinfAräitlungen 
bea  Sie  Ate®  ber  Wrunbeigentümer  in  guciinAer 

'Hi Atung :   3ur  ©efeitigung  ber  Wcmenglage  unb 
;ur  Sörberung  »on  ii  0   b   c   n   111  e   1   i   0   r   a   t   i   0   n   cn.  Tie 

Wemenglngc ,   b.  h-  bie  jerftreute  fiage  ber  Sitter  ber 
©meinen  m   beti  »eriAicbcnen  gelb  ungen ,   melAcnA 

im  Saufe  ber  (fahrhunbertc  herau»gebilbet  hatte,  mar 
in  »ielen  Wcmeinben  ein  fAmcrcr  ubelitanb,  Are  ©c- 

icitigung,  bej.  ©erritigcruttg  burA  ̂ ufatttmenlegung 
ein  bringenbe»  ©ebütrfni».  Sollte  hier  geholfen  roct 
ben,  fo  mugte  bie  Wcfepgcbimg  bie  Amnngömeife 

Siegulievitng  ber  Scfbflur  311  biefeut  (fronte 

'Jlgraoiabo-b. 

( Slrronbiemng.  ^ufammenlegung,  ©erfoppclungi  ge- 
ftatten  unb  einer  naA  bem  Umfange  be»  ©real»  unb 

naA  ber  Slopfgthl  ber  ©eil  per  au  bemeffenben  Majo- 
rität bao  SieAt  geben,  unter  Mitroirlung  ber  Cbrig 

leit  bie  ,'fufammenlegmig  »on  Kartellen  nuA  gegen 
ben  SiUcn  einer  Mmbcrheit  burAfepen  ju  tonnen, 
uub  bic  Staatavcrmaltung  nuifitr  bic  allgemeine  unb 

plamitäftigeTurAfiihrunq  biefer Slurregelungen  noA 
burA  anberroeitige  Maftrcgcln  unteritüpen  ii.  Stur 
rcgeluttg,.  Tic  meiiten  Staaten,  menigften»  inTeutiA 

lanb ,   gingen  in  biefer  Seife  »or.  Om  äbnliAer  gefcp 

liAer  .groang  mar  geboten  311m  3mcd  ber  görberung 
»on  Stoben mel iorntionen,  bie  nur  glciA3Citiq 

auf  einer  Mchrgthl  »on  Wütern  genoiicnfAaftliA  »or 
genommen  roerben  lönnen,  unb  mürbe  in  ben  meiften 

•Staaten  eingeführt.  Slber  bcrfclbc  (fmed  erheifAtc 

;   nuA  noA  meiterc  Maftrcgcln  ber  fl.  (f.  ©ebattneüo 
rationeni.  —   Über  bie  Wnmbfäpe  ber  riAtigen  iH. 
herrfAt  heute  im  allgemeinen  menig  Streit.  3»  heu 
roenigen  bebeutfamen  allgemeinem  agrarpoliti 

l'Acn  fragen,  melAe  beute  noA  in  ber  SiiicufAaft 
unb  SSrnjrie  erörtert  roerben.  gehören:  ob  unb  mir 
meit  im  jntereife  ber  ISrhaltung  ber  bäuerliAen  Sie 

nptmgeit  fubfibiär  ein  befonberc»,  bieSliAtleilung  ber- 
felben  begiinitigenbe»  CltiteftnterbreAtifogcn.Slnerben 
rcAl,  VöfereAt,  f.  b.)  AmeAnäftig  iit;  ferner  ob  bic  in 
einer  IReihe  »011  Staaten  naA  bem  Vorgänge  itreuRena 
gefeplidi  niAt  mehr  iuläfügc  OrbpaAt  ft.  b.)  in  einer 
gegen  früher  »erbefferlcn  Weftalt  3U  geftatten  iit.  eine 

(frage,  bic  im  Sleiabungefall  auf  eine  tcilroci'c  Sani 
tionicrung  bee  SHobbertuaf  Acn  9fentenprin3i|»  hinan» 
lommen  mürbe;  enbliA  ob  eine  Tiamcmbration» 

gefepgebunq  gcrcAtf ertigt  iit  (f.  Xiamcmbratian  1. 
Sgl.  Ül.  SÖfcipen.  SanbmirtfAaft,Tcil2,  inSAön 

berg®  >öanbbudt  ber  politifAen  Clonomic  ,   ®b.  2 
(bortroeiterefiitteratun;  JHof  Aer,  Siatioiialölonomit 

be»  tlderbaue®  (10.  Vluil.,  Stuttg.  1882);  SuAcn 

beiger,  flgrarioefen  unb  ül.  (in  Sagncr®  »Sehr 
unb  SwubbuA  ber  polit.  Clonomic*.  fieip3-  181hl ff.); 
».  Stein.  Sermaltungalchre,  Sb.  7   (Stuttg.  1888V. 

Sugcnbcim,  WeidiiAte  ber  Aufhebung  bet  fieA 
cigcniAaft  unb  Jöörigteit  in  ©iropa  (Uctaob.  1861); 
3   u b c t di ,   Tic  Wrunbenllaftung  in Teutf Alanb ( ficip;. 
1863);  S et) rer,  Tie  Regelung  ber  Wnmbcigen 
tiima»erbnltnifie  (Sien  1877);  W.  4Rel)cr,  fichrbuA 

bea  bemühen  SermnltungareAt«,  p   100  ff.  (fieAf- 

1883i;  3üger,  Tie  Slgrnrfrage  ber  Wegenmart  (Serl. 
1882  88,  3   Tic.);  Vlrtilcl  »Sauernbefrtiiuig*  int 
ÖanbioörterbitA  ber  Stantaronfmf Aaftcn * ,   Sb.  2, 

S.  182  ff.  1   ocna  18011. 

■älgrarföllc,  bic  auf  (Sr(eugni)jc  ber  fianbroin 
iAaft  gelegten  .-fälle  ii.  b.i,  inabef.  Wetrcibefölle  unb 
Sichiöllc  (i.  biefe  'Ärl.l. 

'llgrate,  Marco,  ital.  Silbhnuer  um  löoo,  hat 
tiA  beionbera  bclaunt  gcmaAt  burA  bic  Marmor 
itatuc  bea  gcfAunbencit  heil,  ©artholomäua  im  Tom 

3U  Maitanb ,   roelAcr .   ein  ©uA  leitnb ,   (eine  abgeso- 
gene Staut  auf  ben  S Autlern  trägt.  Segen  ber  ge- 

natien  Tutdibilbimg  ber  anatomifAeit  Tetaila  unb 

feilte»  grauenhaften  tKcaliänni»  fanb  ba«  Serl  feiner 

^cit  lebhaften  ©cifall,  roofür  audi  bie  prahlerifAc 
(fniArift  fpriAt:  ’Non  me  Praxiteles,  sed  Manns 
ünxit  Agrates«  (»9liAt  ©raruele»  bilbetc  titiA,  fon 
bem  Sliarco  Ü!.«).  Ur  mar  auA  an  ben  ©ilbhaucrar- 

beiten  für  bie  gaifabe  bet  »artmiie  bei©a»ia  beteiligt. 

©graul oe,  j.  stglauroa. 

'©graniaboo  (fpan.,  ■©eeimiäAtigtc,  MiROcv 
gnügte  1,  Pf  ante  einer  abfolntiitifAen  ©artet  in  Stn 
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taloititn.  Mt  feil  SioDembet  1826.  gtnächit  aus  ¥ln  feinem  JreunB  oon  Italien  licr,  gelang  ce,  ihn  für  Ben 

lan  Bei  Dortugicüfdtcn  Wirren.  uufirat  uni>  non  ber ,   »uriiirften BbilibD  II.Don ber  Bfal) 511  gcruimien.  Seit 
cWtMelifdien  iDäDitlidtcm  Bartei  tuegehetm  unterftiipt  Frühjahr  1483  lebte  er  nun  in  freierer  Slcllnng  bnlb 
ipuiBc.  Jra  ¥luguft  1827  erbeben  fid)  bic¥l.  ju  offe  in  feeibelbcrg,  bnlb  in  Wonu«.  und)  Ben  nericbieBen 

item  tluffumbe.  Sie  forberten  iptritcUung  bee  äufier  ften  Setten  hin  nnregenB.  l£r  ftnrb  1485,  bnlB  nndi 
itttt  «biolutiemue  in  Mirtbe  unB  Staat,  felbft  Bie  Jn  |   Bern  er  mit  Talberg  eint  geeite  Seife  ttatfi  Jtn 

autiitum.  jtönig  gerbinanb  vn.  ithritt  tnergiftb  ge  |   lien  gemacht  hatte,  x'l.  iit  auegegidmet  Bnrth  Ben 
gtn  fte  ein:  fit  nutvBen  in  mehreren  Wefnbten  bet  beutfdt  nationalen  ,fug  feine«  Wefcn«.  Tie  flaffiithc 

frrnigt  unB  Bie  (befangenen  teil«  gim  Tobe,  teile  jur  i   Bilbung  in  Tcutfchlnnb  hat  er  mehr  burd)  beribn 

Jepomlion  bcrurtcilt.  lithee  Wirten  gcförBert  nie  burdi  feine  Schriften. 

Sgreba,  Begrlehaupiftabl  in  Ber  fpan.  BroDitt;  Ju«bcfonbere  trug  er  eicl  bei  jurBefcitigung  bee  bar 

Jona,  wichtiger  Straften  Inotenpunlt  am  Scorbab  |   barifthen  Hatein«  nnB  tierbreitete  Bie  Henntnw  bee 
Bange  Btr  Sierra  SJioncago,  am  Jlüftcbfn  iOueileS,  Wriedüitbeit.  Jn  Bett  lebten  Jahren  feine«  Heben« 

mit  U887>  2830  ginnt.  lernte  er  mxh  Bae  viebraifthe;  aud)  in  berlheologie  jo 

‘Mgrciercn  (franj.),  genehmigen,  anertennen.  wie  itt  ber  SMuitl  unB  SDfalerti  mar  er  erfahren.  Sein 
Agrements  (fron,;.,  mr.-miutj).  in  Ber  SRujtt  io  öauptroerf  ift:  »I>e  inrentione  ilfalectica  libri  III.. 

ititl  mit  Berjierungen  (f.  B.).  b.  h-  über  Bie  Hunft,  jeben  Wegenftanb  nath  fti 

Sgreft,  Saft  au«  unreifen  Weintrauben,  bient  tten  bcrfthicBcnen  'Begehungen  gi  unteriueben  unB 

•,utn  Shidicngebraud)  unB  in  Ber  Watbebleidierei.  barjuf teilen.  Viufterbem  oerfafgc  ¥1.  laleinifche  Über 
JIgrefti/  'älbcrto,  itaf.  Tidüev  unb  Hittcrar  fepunaen  griethifcher  Werte,  5.  B.  bon  Dieben  Be« 

htitortler.  gcb.  24.  Cft.  1844  gt  Stapel ,   wo  er  gegen  Temoflhent«,  flfchine«,  Jiofrate«,  »icle  Briefe,  bat 

roärtig  ale  Umoerütätelelucr  lebt;  »erfafitc  Bie  Trn  tmtcr  Bae  berühmte  Sdireiben  an  Barbirimut» :   »Da 

men-ßaffaello  e   laFoniarina«  (1863),  »GiuliaAlpi- 1   fonnantlo  Studio«,  Sieben  unb  Webidite.  Seine  Werte 
nula*  (1864).  »Cinglielmo  Teil*  unb  »Eponina«  ftnb  größtenteils  gefammelt  »on  ¥llnrb  mie  Slmfter 

11863),  bae  bramatifthe  Jbftll  »Torquato  a   Sor-  Baut  in  »B.  Agricolae  lucnbrationes  aliquot  etc.« 
rento*.  ntiftcrbem  »StuiU  «11 11a  comniedia  italiana  («ölit  1531),  2   BBe.).  Bgl.  Trceling,  Vita  et  mi- 
ilel  secolo  XVI«  (Slcap.  1871)  u.  a.  rita  K.  Agricolae  iWromng.  1830);  b.  BcjolB,  3i. 

Jluq  in  Ber  ital.  lärobinj  Boten;a ,   ent  'llgricola,  Siebe  (SJlütteb.  1884c,  »Unebiertc  Briefe 
Ipringt  im  ncapolitanifthcn  Slpenitm  tutb  miinBet  bon  Si.  ¥1.*,  hreg.  Pott  Siortfclber  (Reftfcbrift  jum 
nndi  136  km  langem  Sauf  in  Ben  Wolf  »ott  Tarent.  SieiBelberger  UmDerfttätejubiläum,  «aller.  1886). 

Bflrta ,   f.  grlan  2)  SJiartin,  SRufiffetjrif tftcUer ,   geboren  um  1486 

Verieola.  Sldcmtnue,  i.  Wühlntau«.  1   ju  Sorau,  geft.  10.  Juni  1696  ale  «antor  unb  SÄtifil 
llgricola,  Wnän«  Outline,  rbm.  Staatemann !   Bireltor  itt  SJiagBebutg.  Bon  feinen  lahltcicben  muft 

unb  itelbberr,  be«  Weicbidüfdireibere  TactliiS  Sdnme  laliichcn Sthriften fttibju erwähnen:  »ginlunbeubfch 
Untäter,  geb.  39  n.  gbr.  }U  Jorum  Julium  (Jnfjue)  SKufica«  (Sittenb.  1528)  unb  »SMuficn  figttralie 
rat  narbonenfifehett  WaUien,  that  3utrft  «rtegebtenfle  beubfd)«  (baf.  1529.  2.  Bearbeitung  1545),  befonber« 
in  Srilanniett,  war  bann  Cnäftor  in  Slftcn ,   hierauf  mtd)  beshalh,  weil  hier  mit  gterft  an  Sielte  ber  Ta 
Bollitribun  uttb  Bräter  in  Siout.  Unter  Äaiier  Be  bulatur  bie  mobentc  Siolatimt  erfebeint.  ¥1.  gehörte 

ipaitan  befehligte  er  ratt  ¥Iuä;eidmung  bie  20.  üegiott  gi  Ber  -grofien  Santorci«  Cuthere,  mie  Bicfcr  feine 
m   Britannien .   mürbe  Bahcr  in  beit  Batrijicrftanb ,   muii!alifd)en  grtunbe  in  btt  Sernc,  Ben  AapeHmeiftei 

imb  jum  Statthalter  Don  ftquitanien  erhoben.  Sind)  Walther  in  Tresben  an  Bet  Soipe,  begiebnete  unb  fte 
i   Jahren  nnxrbe  er  Stonful  unb  78  Statthalter  in  bon  ber  »Beinen  Santorei« .   Ben  Sängern  unb  Spie 
Britannien.  Tort  ftcUte  er  bie  bielfath  geftörte  Siutie  lern,  bie  ftd)  in  feinem  feaufe  )u  oerfamnteln  pflegten, 

her.  befeitigte  mit  Werethtiglcit  uttb  «lugheit  Bie  ttr*  unterfebieb. 

fathert  Ber  llniufriebenheit  unb  gcroami  bie  Briten  3)0eorg,  eigentlidi  Bauer,  ber  Bearünber  Bei 
and)  unb  nach  für  rötniüüe  Sitten.  Jn  glüdlidtett  neuern  SRineralogie  uttb  TOetallurgie,  geh.  24.  Stör; 

'lampfen  eroberte  ¥1.  bae  Slanb  bie  an  Bie  idtottifeben  1490  gt  Wlaudmit,  geft.  21.  SfoP.  1555  itt  ghemnip. 

'Sebirge,  würbe  aber  nach  Bern  glorreichen  Siege  am  ftubierte,  nachbent  er  fchon  1518 — 22  Sfeftor  in 

Berge  Wraupiue  unB  nadtbem  feine  (vielte  Bie  gang  ,’jroictcui  geroeicn,  in  I'cipgg  unb  Jtalien  fSicbigit  ttnb 
>;el  umfahren  hatte,  85  bon  Bern  mifttrauifchcn  unb  mürbe  1527  ¥lrjt  gt  Joachimethal.  ¥lue  Hiebe  ,gtr 
imtiidien  «aifer  Tomitiau  abberufen  uttb  ftarb  93.  Bergrocrtetuiibe  Burchroanherlc  er  hae  fächfifthe  gr.) 
larihis  hat  ihm  in  ber  berühmten  Biographie  ein  gebirac,  entwarf  mehrere  Brojelte  gut  Berbeffentng 
uimergänglicbcö  Tcntmal  gefegt.  Bgl.  H.  llrlithe,  bee  Bergbauce  uttb  liebelte  1531,  00m  «urfüriteu 
De  rita  et  honorilm«  Agricolae  iWiir.ib.  186H).  BforiB  mit  einer  Bennon  befebeutt,  ttndi  ghemnih 

Bgricolct,  1 1   Sf  u b 0 1 f ,   eigentlich S) 0 e 1 0 ffö u t) 0   über,  wo  er  fid)  mteicbliefiltch  her  ̂ Mineralogie  unb 
mantt.  einer  ber  berühmteiten  beutfehen  öumaniflen,  bem  Bergbau  mibmete  unb  nachher  and)  Stabtpbhfttue 

geh.  23.  ¥lug.  1443  ju  Bnflo  bei  Wroningen  (baher  unb  Biirgermcifter  mürbe.  ¥1.  bat  ale  SMincrnlog  bot 

Ärifitis  genannt),  geft.  28.  Clt.  1485  in  wibclberg.  Weg  gt  einer  auf  liuRcre  SJferfmale  gegrünbeten  Un 
Borgebilbct  in  Wroningen,  ftubierte  er  in  fiörocn,  ging  1   terfcheibung  ber  SMitteralien  gebahnt,  über  feine  che 
harnt  nach  Barie,  wo  er  mit  Sicuchlm  Jrennbfdiaft  miidicn  Untrrfudmngeu  ber  grbarten  htm  man  bie 

ichlon.  unb  hielt  ftch  hierauf  7   Jahre  in  jtalien  auf,  in  bie  SMitte  bee  18.  Jahrb.  ttitbl  hinan«,  gbettio  iit 
et  itdt  eine  Vertrautheit  mit  ben  llaffiiibcn  Shra  ¥1.  btr  Schöpfer  bt«  rationellen  beutfehen  Bergbauee 

<hea  imb  ber  Bhilofophie  mie  noch  fein  Slorblänber  uttb  ber  crile,  welcher  Don  ber  Theorie  jur  Brarie 

»or  ihm  erwarb,  gnbe  1480  in  bie  Sieimat  jurüd«  mit  Wlüd  überging,  gr  fchrieb:  »De  orttt  et  cansis 

gdttrt,  war  er  1   482  im ¥lttf trage  Wroningen«  jurgr  snbterraneomm  >   (Bafel  1546  u.  1558),  »De  re  me- 
lebijimg  eine«  Sfechteftreitee  ein  halbe«  Jahr  am  Bofc  talliea*  (baf.  1530  11.  1561 ;   beutfeh  al«  Bcrgwert« 

SSarimiltane  I.  in  Brliffel.  Johann  Don  Tatberg,  Utr.  bud),  Baf.  1557  unb  1621).  Seine  mincrnlogifehett 
pfnlpHbent  stnnilct  unb  feil  1 182  Biichof  Don  Wonne,  Sebviflcu  erttbienett  gefammelt  tt.  b.  T. :   De  nntnni 

14* 
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fossilium*  (Safel  1657;  bcund)  Bon  Hebmann,  Glei- 

berg 1806  —   13,4  Sbc.),  iein  »Sergmanmio.  ober 
©efpräihe  über  ben  Bergbau«  ibeutfcb  um  Sdnnibt, 
bat.  1806).  Sgl.  Steher,  Xie  Diinernlogen  (Beorg 

Vlgricola  unb  91.  (B.  SemcrlGreiberq  1819);  Haube,  j 

irt  ben  »SRitteil ungen  be«  Sercin«  für  lScfd)ichte  ber 
Xcutfdfen  in  Sülimen«,  Sb.  9   (1872);  Jfacobi,  Xer 

VRineralog  (Beorg  91.  unb  fein  Serbaltni«  zur  Kiffen- 
fefjaft  feiner  (Serbau  1889). 

4)  Johann,  eigentlid)  Schnitter,  aud)  und)  fei-  ] 

nein  (Beburteort  (fi«leben  Magister  Islebins  ge-  ] 
itannt,  gcb.  1499,  geft.  22.  Sept.  1566  in  Serlin,  ftu 

bieric  unb  lehrte  in  'Kittenberg,  wo  er  fidt  ettg  an 
Hutber  anfcbloft.  ben  er  1519  nad)  Hcipjig  begleitete. 
1525  ricbtcic  er  bie  Huche  zu  Grantfurt  a.SR.  ein,  war 

1526—  36  Srcbiger  unb  Hehrer  zu  (fiolcöen  unb  ging 
1540  al«  tpofprebiger  Joachim«  II.  unb  (Bencralfuper- 
intenbent  ber  Dient  noch  Serlin,  wo  er  eine  lauge, 

au«gcbreitete  Sirlfatnleit  auaübte.  3n  einen  heftigen 

eben  fogen.  antinomiftifeben)  Streit  mit  Hutber  unb 
Diclauththon  nerwideltc  ihn  feine  Öcbauptung,  bafs 
im  Denen  Swtbe  ba«  (Bciep  nicht  mehr  geprebigt 
werben  bürfe.  weil  bie  rechte  Suftc  aud  bem  ölauben 

tommen  ntüffe.  Sr  batte  bieielbe  fdjon  1527  gegen 
Dlelanebtbon«  Sifitationaartitel  auogeiproeben,  ieboch 

auf  Hutber«  ̂ ureben  in  Xorgau  fallen  laffen,  er- 
neuerte fie  aber  1537unb  würbe  zum  Siberruf  genötigt. 

9iocf)  gröftertt  Vlnftoft  gab  er  burch  ba«  Vlug«butgcr 

.Interim  (f.b.).  Tlnberfeit«  war  '11.  ein  ausgezeichneter 
Drebiger.  trefflicher  Hieberbichter ,   tüchtiger  atabe 
mifcher  Hehrer  unb  fleißiger  SchriftftcUcr.  Seine 
Sammlung  Bon  beutfehen  Sprichwörtern  mit  (Srtlii 

nmguueritinplattbeutfcherDiimbart.Dlagbeb.  1528; 
bann  hodibeulfch  1529)  fiebert  ihm  auch  in  ber  beut 

ieben Hitteraturgeid)id)te  einen  Dlap.  Sgl.Stawerau, 

'cotjann  21.  (Scrl.  1881);  Hatenborf,  Vlgricola« 
Sprichwörter  (Schwerin  1862). 

5   >   3   o   b   a   n   n   G   r   i   e   b   r   i   d),  Diuiiter  unb  Dlufitfdirif t- 
itellcr,  geb.  4.  Jan.  1720  ju  Xobiticbcu  bei  Villen 

bürg,  geft.  12.  Dob.  1774,  ftubierte  in  Heipjig  an- 
fangs bie  SiedUe,  machte  bann  1738  41  unter  Seb. 

'Dach  griinbliche  mufttnlifche  Stubien.  bie  er  in  Scrlin 
bei  Cmanp  fortfepte,  würbe  1750  infolge  be«  Bmt  ihm 

lomponierteu  Gntcrmeyo  »n  filosofo  oonvinto«  zum 
Vofromponiiten  am  Dotebamer  Xbeater  unb  1759 
nach  (Braun«  Tobe  .(um  Xtrellor  ber  Stapelte  Gcicb 
rieh«  II.  ernannt  Diehr  beim  al«  stDmponift  hat  fidt 

91.  al«  tüchtiger  Crgelfpieler  unb  SRufitlbeoretitee 

einen  Damen  gemacht.  Sein  Hiauptwcrf  ift  bie  Sc 

arbeitung  BonXofi«  -Opinicmi  de’  enntori  antkhie 
moderui,  o   Kien«  Usservaziuni  sopra  il  canto fennn., 

bie  er  al«  •'änleitung  jur  Singelunfl«  (Scrl.  1757) 
herausgab.  Seine  (Ballin  Smitin,  gehonte  SR  o   l   < 
teni  (geb.  1722  zu  Diobena,  geil.  1780  in  Scrlin), 
mar  eine  ber  belicbteften  Sängerinnen  an  ber  batnal« 

Bortrefflicbcu  Jtalicniftben  Cper  ju  Scrlin. 
Af?ri  deruiuäte*  i.fehntlnnb),  Hnnbfchaftim 

röm.  (Bermanieit,  welche  jich  Bon  ber  obertt  Xonau 
bi«  nach  bem  Diittclrhem  hin  eritredte  unb  ein  Xreicd 

bilbete,  beffen  eine  Seite  bie  obere  Xonau,  bie  nitbrc 

ber  Cbcr  unb  Diittelrheiu  bi«  juiu  Sinjrbad)  bilbete. 

währenb  bie  britte  burd)  eine  befeftigte  Hinie  bejeicb 

net  war,  bie  fid)  Bon  ber  Xonau  oberhalb  Siegen« 
lutrg  bi«  an  ben  Sbein  bei  SHheinbrohl  zog.  3n  ältefter 
3eit  waren  biefe  (Begruben  Bon  Stellen,  befonbers 
»elBetiem,  bewohnt  unb  würben  nach  beten  Vlu« 

wanbtrung  im  1.  3ahrh.  b.  (ihr.  Bon  Sueoen  einge- 
nommen; bod)  waren  fie  nur  fpärlid)  beoölfert.  Xer 

—   Üfgrigenlunt. 

Staifer  Scipaiian  Berleibte  fie  bem  römiiehen  Seiche 

ein,  Xonritian  begann  mit  ber  Unlegung  be«  Hirne« 

(eigemlich  »gefperrter  Keg«),  ben  Xrajan  unb  na 
mcntlid)  SHibrian  weiter  auabauten  tf.  Dfahlgraben  ■ 

l£r  wnr  600  km  lang,  teilweife  hoppelt  unb  breifadi 
unb  beftanb  au«  einem  (frbmciU  mit  einem  (Staben 

baoor  unb  mit  Änftellcn ,   Kadinürtueu  unb  Ilciuem 

Hagcrpläpcn  in  gewtffen  Vlbftänben  bahinter.  Vlufter 
tömifchen  Setcranenlolonien  würben  gallifchc  VI  n 

fteblcr  nad)  ben  A.  d.  oerpflanjt,  welche  einen  Dachl 

sehnten  ju  zahlen  hatten,  itadi  bem  ba«  Hanb  feinen 
Damen  erhielt.  Zahlreiche  Straften,  Kohngebäube, 

Dillen,  Sabeanlagen  mit  Statuen  unb  Dioiaitfuft 

höben  zeugen  Bon  her  frühem  Stullur.  Xic«  wahrte 
bi«  234  it.  (Ihr.,  al«  bie  Vtlemanncn  ihre  Vingriffe  auf 

bie«  römifefae  (Bren;lanb  begannen  unb  fo  lange  fort 

fcplcn,  bi«  fie  ftch  nach  Vlurelian«  lobe  (275)  beajet 

ben  tiollftnnbig  bemächtigt  hatten.  Sgl.  u.  (So  hau 
fett,  Xer  röuiifchc  (SfrenimaU  in  Xeutfd)lnnb  <Sre«b. 

1884);  Hübner,  Sömifche  öem'chnft  in  Kefteuropn, 
5.  71— 115  (öerl.  1890). 

Jlgrigcntum  (griech.  Vllraga«),  eine  ber  gröftteit 
unb  bcrtlichiten  Stabte  be«  Vlltcrtum«.  auf  ber  Siib 

lüfte  Si,zÜien«.  Xurch  eine  boriidje  Aolonic  Bon  (Bela 

au«  581  B.  (ihr.  gegriinbet .   bebedte  VI.  bie  ganze 

Xenaife  .zmiieben  ben  Glüffen  lötjpiae  ijept  Ginnte 
Xrago)  unb  Vllraga«  (Giurne  bi  San  Siagioi.  Xie 

(fr, Zählungen  ber  Villen  Bon  bemSeid)tum,  bcntHufu« 
unb  ber  (Bröfte  Vlgrigent«  würben  unglaublich  er 

icheitten,  wenn  ttid)t  bie  wenigen  Überrefte  bie  Vlu« 
iagen  ber  üiftonler  uerbürgteu.  3ul  glänjenbften 

3eit,  linbe  be«  5. 3ahrh.B.(£hr.,  hatte  VI.  über  20,000 
itimmfäbigeSürger  unb  int  ganzen  au  200,000  Einw.. 
beherrfdjtc  ein  quer  burd)  Sizilien  bi«  zur  Siorbtiifte 

bei  fiintern  ftd)  erftredenbe«  ©ebiet  unb  führte  Ge 
ftung«maucm  Bon  15km  Hänge  unb  loloffalcDracht 
tcmpel  auf.  Xie  befonber«  burd)  Vlu«fuhr  Bon  Sein 

unb  Schwefel  unb  burd)  (Bewerbe  reich  geworbenen 

Sürger  entfernten  ftch  früh  Bon  bei  borifdhen  Sitten 
einfalt;  Drnchtliebc  unb  Üppigleit,  aber  auch  Hunft 
finn  unb  (Bnitfreunbicbaft  waren  .Vmupt  zügc  berVlgrt 

gentiner.  Xie  Serfaffung  war  Borherrichenb  bemo 
Iratifch,  mit  Scibehaltung  altborifcber  Gorm.  Unter 
mehreren,  bie  fidt  Bon  3eit  zu  3*>t  zu  i grämten  auf 
warfen,  nennt  bie  (Bcldwhte  mit  Vlbfcheu  ben  Dba 
lari«  (ca.  570  554),  riihmenb  aber  ben  Ihcron 

(488  472).  Xie  Epoche  be«  Scrfnlle«  ber  Stabt  ba 

tiert  non  ber  gräftlichen  .(eritörnng  burd)  bie  Hartha 

i   ger  406;  banad)  erreichte  VI.  feine  Borige  Sliitc  nie 
wicbcr.  3war  al«  Xinwleott  und)  340  »oloniften 
au«  Selia  herbeiführte,  hob  e«  ftch  Bon  neuem,  mufttr 

aber  314  bie  .fjepcmonic  Bon  Sgralu«  anertennen. 

3u  Vlnfang  ber  Dunifchctt  Striege  wnr  in  VI.  bie 

Dieberlage  ber  tartbngifd>cn  Slriegsoorrätc.  262 
würbe  c«  Bott  ben  Söment  nad)  iiebenmonatlicbrr 

Selngcrung  zunt  eritenmal  erobert,  lant  wcthfelnb  in 

bie  Siiatht  bei  Hart  hager  unb  wteber  in  bie  ber  9J5- 
mer,  bei  welch  leptcrn  e«  feit  210  Berblieb.  VI.  würbe 

nun  wicbcr  eine  wichtige  Stabt  unb  blieb  c«  bi«  zum 

Untergänge  be«  meftrömifeben  Seiche«.  828  n.  ffpr. 
fiel  e«  in  bie  vtänbe  ber  Sarazenen .   bie  ftd)  bi« 

1086  im  Scftp  ber  Stabt  behaupteten,  'sept  liegt  an 
ber  Stelle  beifelbeit  ba«  moberne  ©irgettti  (f.b.). 

Xie  großartigen  Xcmpelruinen  ber  berühmten 

[   allen  (Bricchenftabt  eiftredot  l’ich  füblid)  Born  heutigen 
Crt  faft  bi«  zum  Di’eere  unb  gewähren,  meift  bem 
6.  o«brb.  B.  (Sbr.  nngehörenb,  ein  Bonjtänbigt«  Stilb 
antiler  Xeinpeleinrichtung.  Vlnt  beiten  erhalten  finb 
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5fr foqrn. Tempel ber (Soncorbm,  im  vollcubeten bovi  geernteten  Aiiicbtoii  beut  Soben  enl.vvgenen  Stoffe 

>dwu  Stil,  bet  vodftänbigftc  unb  tKirUcbfte  Tempel  (tattfinbet.  tir  warnte  Bor  folgern  » Saubbatt«  unb 
2i;ilien«,  42  in  lang,  19,«  ra  breit,  mit  13x0  Siiu  verwie«  auf  bic  rationelle  Soben  fultur  ber  Japaner, 

toi,  unb  bet  etwa«  Heinere  Tempel  bei  Juno  Saciitia  !   fiiebig  fanb  mit  feinet  neuen  Theorie  fetjr  viele  Weil 
lumbridieinliifier  bca  Soieibon).  Ter  Tempel  bca  3«"  ner,  unb  nnmentlidi  wollte  eine  Seihe  von  Ifbcmilern 

pncrCIpmpiua,  ber  gröfttc,  ober  nie  vollcnbctc  Tcm  bem  Stufitoff,  nlo  wcfentlichcr  Sflanjcnnabrung, 

Kl  Si(ilien«  (111  m   lang,  55,-  m   breit  unb  37,s  m   bötient  Sstevt  beilegen  ala  beri  Winerahtoffen.  Tie 
hoch  i,  jepl  ein  gewaltiger  Trümmtrhaufc.  batte  14x7  i   Scriuche  von  Sfatvce  unb  Wilbcvt  ',u  Siolfimniteab  in 
bfllb  emgemauerte  Säulen  von  3,5  m   Turcbmeiier  (Snglanb  fdjieitctt  für  bic  StiditofftheoriC(U  fpre- 
uub  17  m   Sange  unb  im  Jimcm  ber  ISelln  eine  Seihe  eben ;   allein  JJiebia  zeigte,  baft  biefclben  nur  (ur  Sc 

riefiger  Snrpatiben.  Audi  vom  Temvel  bc«  yvepbäito«,  itätigung  feiner  Sehre  bienten.  Tie  gnuje  (feit  bca 

be#  ixratleo,  ber  Tioäfurcn,  bca  flatlepio«  ioivic  von  Stampfe«  bat  eine  grojje  Sülle  ber  WertvoDften  Arbeiten 

beit  Älonfcn  bc«  Saumciftcr«  Sbiiar  haben  fiep  Seite  geliefert  (ÜPicgiuauii  unb  Solftorf,  3alm»Sioritmnr. 
crbalten.  fl. war  bcr©cburteort  beaTiditer«  unb  ©bi  Slnop  ic,),  unb  namentlieb  bat  Souffingault,  weleber 

lofopben  IrmpebotlcP.  Sgl.  Serrnbifalco,  Anti-  eine SKuftcnvirtichaft in  Sedtclbronn  ini_tilfaB  leitete, 
rhiti  ilell»  Sicilia,  Sb.  3   iSnlcrmo  1836);  Sie  - j   febrviel(umflu«bauberfl.getbon.  TerStreilswifeben 
iert,  flfrnqci«  unb  fein  ©ebicl  (ipamb.  1345);  3ebn»  |   Wineralftofflem  unb  Stirfitofflem  fanb  feineflueglei 

bring,  Topographie  von  fltragaa  (S!cip(.  1970).  diung  in  ber  (frlennlma,  boft  olle  'Jiöbrftoffe  für  bie 
flqrifol  (Int.),  ber  flgrihiltur.  bem  Sanbbau  ge  Sflanjen  non  gleieber Se beulung  finb,  uni  bnft  ein  ge 

ivibmci ,   bnraui  bcjüglitfi.  nilgenber  Grfap  bea  finli  unb  ber  Sboephoriiiure  vor 
flgrifultur  (lat.),  fl  ((erbau.  allem  not  tbut,  wäbrenb  für  bic  Stirfiloffanrcidienmg 

flgrifulturdtemici  fl  dcrbnudicmie),  bieVebre  baa  Scnuögen  ber  hülfen früebte  (Supine ,   (Srbfe  ie„ 
von  ben  Samrgefepen  be«  fWbbaue«  ober  in  weiterm  Stiefftof  ffammler),  mit  Ssilfe  non  ©altcrien  beu 

unb  gebrnudiliifierm  Sinne  bie  Sichre  von  ben  pbbfi  j   ntmoipbärifebett  Stidftoff  nupbar  ju  machen ,   in  Sc 
feben  ßrfdjemungen,  welche  für  ba«  ©ebeihen  ber  tracht  (u  (iebenift.  Auf  SiebigP  Anregung  würbe  and) 

icmbmittidmftltcb  wibbtigen  pflan, (lieben  unb  tierifeben  bie  Tierrfjemie  in  Angriff  genommen  unb  bureb  ftnub« 

Organismen  in  ©ctraeht  fommen.  ner,  .'öcniicberg  unb  Stobmann,  ©rouven,  ffl.  Äüpn, 
Tie  ©eich iebte  ber  fl.  fällt  in  ihren  Anfängen  :   Sifeboff,  Soit  unb  Settenlofer  mächtig  geförbert.  Ter 

mit  ber  ©eidnehie  ber  Saturwiffenfcbaften  (ufammen.  von  leptcrm  fonftruierte  grofte  ScfpivntionSapvarnt 
Tie  groben  pfl  an  (cnphbiiologiidien  Arbeiten  von  ermöglichte  eine  genaue  Verfolgung  her  chcmifchcit 

Onle«  (1727),  3enebicr  (1783),  Jngenbouit  (1784i  I   Sorgänge  im  tierifeben  Körper,  unb  fo  ift  man  in  ber 

imb  befonber«  von  Sauffure  (»Recherche»  ehimi-  Jfütterungalebre  (it  mancher  wichtigen  ISrfennlni«  qc 
eine»  nur  1»  Vegetation«,  1804)  bitben  bie  Safia  ber  langt,  bic  jur  3 eit  ihre  ScrVoUftänbigung  burdi  (Ir 

fl.,  welche  bureb  Smmpbrp  Tnot)  (»Elements  of  a?ri- 1   forfebung  ber  ©efepe  ber  Jfleifcb-  unb  Settbilbung 
coltnral  ehemistry«.  Sonb.  1813,  beulfcb  1814)  ju  unb  ber  Scrboulidifeit  ber  Äuttcrnnbritoffe  nnftrebt. 
einer  ielbftänbigen  Siifenicbaft  erhoben  würbe.  Ser  Tie  prnftifche  Snnbwirtfcbaft,  welche  fich  (uerft  ab 

narb  Saliifp  oon  (fbnpeUc  Siron  (1499)  erlannte '   lebnenb  gegen  bie  fl.  verhielt,  b«t  beten  A>crt  mehr 
icbon  bic  löalicb en  Sobcninl(c  für  bic  Sobcmrudit  unb  mehr  crlannt,  unb  bic  lanbwirticbaftlicbcn  Sicht' 
barteit  al«  mafigebcnb,  wäbrenb  Jethro  lull  (1740)  j   anftaltcn,  befonber«  auch  bie  Seriuchaftationcn,  haben 
«ic  fein  (erteilte  fevbc  al«SfIaii(ettiia!ining  be.(eicbnetc  glücflich  (Wifchen  ffiiffenfcbaft  unb  Srnri«  vermittelt. 
iTulliamu«),  («avseri  unterfuepte  bie  chemifchen  ,   Tie  leptere  bat  burch  ihre  ßrfolge  bic  Siicbtigtcit  ber 
unb  phpftlalifcbcn  Scrbälhtifie  be«  Tünger«  unb  gab  Theorie  bargetban ,   unb  überall  ift  mau  gegenwärtig 

eine  -fleue  Theorie  be«  Tünger««  (bcutfd)  1823),  bemüht,  ba«  Sebrgebäube  weiter  auajubaiien. 
bann  folgten  bie  Arbeiten  von  öermbftäbt,  weither  Sgt.  fiiebtg,  Tie  (Sbemie  in  ihrer  Anweubung 

ebemo  wie  bie  rationellen  Cnnblvirtc  Tbaer,  3ebwer.(,  auf  Agrifuttiir  unb  Sbbfiologic  (9.  Aufl.  von  ̂vüer, 
flutger.  Scbönlcutner,  5«llniberg  u.n.nufbemSobcn  Sraunicbw.  187H)unbmibre Schriitendicbig« ;   3 1 öd 

ierimmitatheorie  ftanb.  Sie  nahmen  an,  bau  hnrbt,  Kbemiichc  Selbprcbigtcn  (d.Auft.A'eip.i.  183«, 

5it  Aflan(e  ihre  fHährftoffc  jener  bunleln  Waffe  ent- 1   2Sbe.);  ©ouffingault,  Tiefianbmirtfchaft  in  ihrer 
nehme,  welche  lieh  beim  ScrwcfenorganifcbcrSubitan)  Setiehung  ju  (fhemie  :e.  (beutfeh,  2.  Aufl.,  6aUcl851, 
vilbet  unb  allgemein  al«  Smmua  be(eidmet  wirb.  2Sbe,;  Supplemente  18c>4 tt.  1858);  S. ÜBolff, Tie 
iprengel  lieferte  (War  1828  wichtige  Untcrfudmngen  nnturgeieplichcn  ©ninblagen  bea  Aderbau«  (3.  Auf!., 

über  ben  tnumi«  unb  wie«  nach,  bafi  bcrfclbc  nur  Ceip(.  18c’)«,  2   Sbc.);  Tcrielbc,  Tie  rationelle 
eine  SermittlerroUe  fpicle  unb  gleichfam  ba«  Sefer  Fütterung  ber  lanbwirtfibaftlidien  Jfupticrc  (5.  Aufl., 
bpit  für  ben  Ammonialgebalt  bca  Soben«  bilbe;  midi  Serl.  1888);  Wulbcr,  eijemic  ber  Aderfrumc 

Schübler  lieferte  1820-  30  bcbcutcnbe  Arbeiten  über  (beutfeh,  8eip(.  1802,  2   Sbe.);  Sehuljc,  8ehr 
bte  Pbpntal liehen  Serhältniife  bca  Soben«;  aber  ein  buch  ber  IShcitiie  für  i'anbwirtc  (3.  Aufl.,  baf.  1877); 
llmicbroung  voll(og  ftd)  erft  1840,  nl«  fPiegmnnii  Sinop,  Ter  Streialauf  beä  Stoffe«  (baf.  1809); 
mtb Igolftorf  enbgültig  feftftcllten,  bnft  alle  im  Sflatt  Afapcr,  öebrbud)  ber  fl.  (3.  Aufl.,  Sicibelh.  1880, 
nitotper  oorbatibencn  ISIcmcntc  nusiinbmaio«  von  2   Sbe.);  Sacbne,  fiehrhuch  ber  A.  (8eip(.  1888); 

cnipen  autgmontmen  werben  müifen.  ©Ieith(eitig  er-  j   W rottoett,  Sorträgc  über  A.  (8.  Aufl.,  Äölit  1872); 
thien  8iebig«  »Crganifebc  libemie  in  ihrer  An  Sifchoff  unb  Soil,  Tie  ©efepe  ber  ©rnäbrung  ber 

wttibung  auf  flgrihiltur  unb  Sbpftologie« ,   unb  von  Sleifcbfreffer  (8eip(.  1 800) jfcennebcrg  unb  S t o h 

bie’em  Serie  batiert  eine  neue  (fpodie  ber  fl.  unb  mann.  Beiträge  (ur  Segriinbttng  einer  rationellen 
Ambwtrtfdmit.  öiebig  betonte  vor  allem  bieSe  1   Witterung  ber  Sieberfäucr  (Srmmidim.  1860  —   04, 

btntimg  ber  für  bie  ßrnäbnmg  bet  Sflan(en  roiebti-  2   Sbe. ;   »Seite  Beiträge«,  baf.  1870  —72);  !J.  Sf  übn, 
'lenlPtneralitoifc,  Welche  int  Soben  nur  in beitfaränftcr  Tic(wecfmnBigitc(lmäl)nmgbe«!SinbDicb«(10.flufl., 

Wenge  oorbanben  imb  unb  enblidi  erfebövft  werben  Tre«b.  1891);  Settcgnft  unb  Sctäfc,  Sütterung«- 

muStn.  Bntn  nicht  oollitänbigcr  Sriap  für  bie  in  ben  lehre  (0.  fliiü.,  Src«l.  1888);  Tietridi  unb  Sönig, 
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.fuinmmcnictmng  unb  Hcebaulichtcil  her  Jultcritoffc 

(2.9lufl..  Herl.  1 84*1 .   2   Hbe.l.  ̂ citfdtriftcn :   Jahres 
beridjt  über  bte  irortfdnittc  auf  bem  Wcinmtgebiclc  ber 

91.-  ('Herl.  1858  jf.,  hrSg.  uon  Pilger  »nb  Tietridt); 
Tie  lnnbmirticbnitlidicn  HcrfudtSitationcn«  (hrsg. 

uon  Hobbe  feit  1859,  Scrl.i;  -©ieberntanns  3tnlral 
blatt  für  91.«  (ffeipg.,  feit  1872). 

'JlgrifHlturphnfif ,   bic  Sichre  Don  beu  phhfifali« 
itben  Herbältniffen  bes  Habens.  Sgl.  9r>  o   1 1   n   h,  Jot 

fdnmgcn  auf  bem  Webietc  her  91.  (Wibclb.  1878 — 92, 
bisher  14  Sbe.). 

31grihilturftaat,  ein  Sinai,  beffeit  Scmobner  (ich 
wornehmliih  mit  Vlderbau  befdtäftigen,  im  Wegcniap 

gu  ffianbels-  unb  Jnhuftricftnatcn. 

'Jlgrifulturittftem,  jooielmiepbhiiofrntiidteö  Sg 
Agrilus,  f.  ptradttläfer  iftcm  (f.  b.). 
iUgrimcnfor  (lat.,  »frelbmcffer-).  Tie  rönuicben 

Jelb-  ober  VldcrDermcffer  (nud)  gromatici  genannt, 
oongroma,  basHicmnftrumenl.  out  Doppeltes  Ttopter- 
lincal),  beren  Äunft  Don  ben  Römern  bei  bem  9luf- 
i düngen  bes  ffagers  nnb  ber  Verteilung  ber  ffänbe 
i   eien  fthon  früh  geübt  mürbe,  bilbeten  gegen  beit  91  us 

gang  ber  JRepublil  hin,  als  ihre  Ibäligfcit  burdt  bie 

Anlegung  oon  Httlitärtolonien  unb  jpnlcr  burdt  bie 

(RcidtsDermcfjimg  oom  Staate  Start  in  9lnfprud)  ge» 
nommeH  mürbe  unb  bemgemä«  ihre  Scbeutunqroudts, 
eine  eigne  siorporation  unb  mavett  in  ber  Maiicrgett 

ieft  angeiieUtc,  midi  burdt  hohe  Scfolbttng  ausgcgcich 
netc  Hcgicningöbeamlc.  Sie  betorgten  bic  Sermef 

ittng  unb  Maläilricruiig,  bie  Sepung  ber  Wrcngflcine, 
bic  91nfertigung  Don  Wrunbriifcu  unb  Jlurrcgiitem. 
Jbrc  TiSgiplin  mar  ein  (Demi  ich  gcometrifcbci ,   juri 

itiidtcr  ttttb  religiöfer  Siipe  aus  ber  2lugura(lebrc  unb 

tourbe  in  ber  Saifcrgeit  in  beionbem  Schulen  gelehrt. 

'Hon  ber  hierher  gehörigen  ffitteratur.  bie  im  l.jabrb. 
tt.  (Ihr.  nnhebt  unb  bis  ins  6.  Jabrlt.  reidtt,  ift  menig 

unb  bies  Wenige  oerflümmelt  auf  uns  getommen. 
9lufier  Sertit»  Julius  ftrontinus  (f.  b.)  finb  Don 
Sdtrif titellcrn ,   uon  beren  Serien  fich  (Reite  erhalten 

haben,  Salbus,  ber  ältere  unb  jüngere  ffntginuS.  Si 

citlitS  JlaccuS,  'Diareus  JuniuS  'Jitpins,  Jnnocentius 
unb  Vlgcnitus  llrbtcits  gu  nennen.  Tie  beite  Vittsgabe 

ber  »Scriptore*  gromatici«  haben  Sluntc,  S!ad)mann 
unb Huborff  (Öerl.  1848  52,  2   Sbc.)  geliefert.  Sgl. 
liantor,  Tic  römiidten  Vlgrimetttoreu  (ffeipg.  1875); 

Stöber,  Tie  römifeben  WrunbitcucrDcrmeijiingcn 
(Siüttch.  1877  t. 

Agrimouia  (Cbermcnnig),  (Haltung  aus 
ber  Familie  ber  Hojaceen ,   attsbauembc  Miautet  mit 

iiutcrbrodtcn  gcficbertcu  Slättcm  unb  enbftänbigcn 

übrigen  ober  (laubigen  Slütenftänben.  etwa  20  Sr 
len  in  gemafsigten  Stimmten  ber  nörblithen  ßrbbälftc 

unb  auf  beu  Wcbirgcn  ber  Tropen.  A.  Knpatoria  L. 

(A.  otficinalis  Lam.,  gtmeiner  Ober*  ober  9lder» 
mennig,  ffebertlcttc.  Steinmurg),  in  gang 
ßuropa.  TaS  Mrattt  riedtt  angenehm,  fdtmeeft  gu 

iammengiebeub  bttterlidt,  etwas  gcroürgbaft  unb  mürbe 
früher  argncilidt  benupl. 

31griniou  (früher  Sracbori),  $tauptort  einer 
(rpardiie  im  griedt.  'Jiomos  VUnmanteit  unb  9ilolien, 

im  'S®.  Dom  gleidtnamigen  Sec  unb  an  ber  (iiien 
bahn  91.  Sitiiolungbi.  ein  Siiltelpunlt  bes  grtedt. 

VanbclS  mit  Tabal,  ber  in  Vllninanicn  am  beften  ge« 

bcihl,  mit  (lttw)  7430 liimu.;  angeblich  bas  alte  9Igii 
ttion,  mcldtcs  aber  mohl  nörblieficr  lag. 
Agrion,  i.  SSatteriungtcnt. 

jlgrionia  t   griedt.  t.  nächtliches  ,Vu  beS  Tionttios 

9lgrionios,  nainentlidt  in  Crdtonieiios,  meldtcs  oott 

grauen  gefeiert  mürbe.  ffauge  iudtie  man  beu,  wie 
mail  annahm .   gu  ben  Hinten  entflohenen  (Holt  Der 

gcblidt  auf;  bann  folgte  eilt  9)lal)l,  bas  burdt  Süilicl 
gewürgt  mar.  (Sin  cigcnllimlidter  (Gebrauch  fanb  ba 

bet  mit  Jungfrauen  aus  bent  Hinmergefchlcdu  ftatt. 
Tie  bei  bem  TionpfoStcmpel  uerfammelten  Jung 

irnucn  flohen,  ber  Sriefler  ocrfolgte  fte  mit  einem 
Sdtroert  unb  burfle  biejenigen,  toeldte  er  errcidtte. 

löten.  Tic  Sage  (itüpft  bieten  Webrauch  att  bic  brei 
Töchter  bes  SrinpaS  (ffettlippe,  Virftppc  ober  9lrfinoc 
inibVUlitboe  obcrVütathoe),  roeidte  crftSerndttcrinncii 
bes  TionpfoS  waren  unb  bann  burdt  ihn  in  Hnferct 

Derfept  unb  in  frlebermäufc  Derwanbelt  wutben. 

AgriötM,  f.  2cf|ttcll(äfcr 
'ltgrippa,  häufiger  röm.  SRame.  Öerühmt  ftnb: 

1)  HiarcuS  HipfanittS  91.,  Jreunb,  Jelbhen 

unb  Sdtroicgerfohn  bcS  fiaifers  Vluguftus,  War  (13 
o.  15hr.  geboren,  ftanb,  obwohl  nicht  Don  Domehmer 

'llbtuttft,  mit  Cftaoian  in  fehr  Dertrautem  Sertebr. 
begleitete  ihn  nach  ber  ßrmorbung  (iäfarS  nach  Sont 
unb  mürbe  fein  Siatgeber  in  allen  roidttigen  91ngelegen 

heilen.  6r  beteiligte  ftdt  am  pentfinitdKn  Mnege, 
warf  38  einen  Vlufjlanb  ber  Vlquitnnicr  in  (MaUiett 

nieber,  bewegte  3«  ben  Sertus  HompejuS  bei  9iaulo 
dtos  in  Sijilien  gur  See  unb  führte  bei  ülttiou  (31 1 

bic  Don  ihm  neu  organifiertc  unb  geübte  Slotte  Clta 

oianS  gum  Siege.  Vluguilus  Derlieh  ihm  bie  bödt 

ften  (SbrenflcUen,  bebeutungSDottften  Serwallungs- 
iimtcr  unb  fdtroicrijjften  Vlufunge  unb  Pcrmäblte  ihm 
nach  beSHtarcelluSTobc  feine  Todtter  Julia.  9)iil  ihm 

war  91.  gweimal  Moni  ul  unb  tbat  Diel  für  bie  Ser 

idtönerung  ber  itauptftabt;  Säbcr  iSmitlteon).  ®ai 
ferleitungen  unb  ®cge  trugen  hier  feinen  Hamen, 
aber  auch  in  ben  Don  ihm  Dcnoaltetcn  Sroningcn  hat 

er  gablreidte  Sauten  nusgeführt,  ßr  ftarb  12d.  ßbr. 
mit  bem  (Ruhm  eines  einftditigcn  unb  thaKriiftigeit 
Staatsmannes  unb  Jelbherrn  unb  eines  eifrigen 

Jreunbce  ber  Münfte,  auch  eines  iadtlunbigcn  Ölen 
grapben.  9lgrippas  Todtter  aus  feiner  erpen  ßlte. 
Sipfanin,  würbe  ipätcr  Wemahlin  bcS  TibertuS;  mit 

ber  Julia  geugte  er  brei  Söhne,  ß.  ßäfar.  ff.  ßäfar 
nnb  91.  Softiimus,  unb  gwei  Töchter,  9lgrippiua. 
(pater  Wemahlin  bes  WcrntanicuS,  unb  Julia.  Sgl. 

S r a n b i e n ,   3Ä. SipfaniuS 91. ( 911  tona  1838 );9Rottc. 
Etüde  sur  Marcus  A.  (Weilt  1872). 

2) Hielten i us  ffnuntus,  1.  StcnenmS  Jlgriopa. 

'Jlgrippa  pan  Sicttcshcim,  ffieinridt  ßorttc 
lius,  Sdtrif IfteUer,  91rgt,  Shilofopb  unb  berühmter 
Scbroargfünitler,  geh.  14.  Sept.  148«  gu  Möln,  geit. 

18.  JJcbr.  1535  in  Wrcnoblc,  führte  cm  abenteuerlidtcs 
ffebett.  98cgcn  ieines  ffobes  ber  Mabbala  erfuhr  er 

idimcrc  Serfolgungen,  fanb  fpiitcr  im  ixe  re  Stnifcr 
Hinrimilians  Aufnahme  als  viauptmnnn  unb  Sfittcr. 

mürbe  in  Saum  gunt  Tottor  ber  .Hechte  unb  ber  Hie- 
bigin  prnmoDiert  unb  erhielt  fdtlicitlich  bei  ber  Hiuttcr 

Mönig  errang’  I.  Don  Jranlreidt  bic  SteUttng  eines ffeümrgtes,  warb  jebodt,  weil  er  ffuthers  Hortet  gegen 

bie  Hiöndhe  genommen  hatte,  abermals  Don  bieten 

angefodtten  unb  gut  J-ludtt  genötigt.  9US  Hhiloioph 
hat  ftdt  91.  bauptfädtlidl  burdt  ieinc  Sdtrift  »De  incer- 
titndine  et  vnnitate  seien! nimm-  (Möln  1527),  in 

weicherer  bieSiffenidtnft  für  trügerifdte  Vorfpiegclung 

ber  Schlange  unb  ben  idtlidücn  Wlauben  an  bas  iSon 
WotieS  als  cingigcn  ®(eg  gur  Stlahrhcit  ertlärt ,   fomic 

burdt  fein  Jiauptroeri:  »De  occulta  pltilooophia»  (gu- 
etft  Möln  1510,  umgenrbettet  1533),  betannt  gcmaiiht, 
in  meldtcm  er,  ftdt  melfad)  an  HapmunbuSffuUuS  unb 

Heudtlin  anichlieficnb,  eine  Hlatoniich-chriitlicfte  Theo  - 



Sfßrippiitn 

fopbtc  lehrt.  'Jindi  ihm  bat  Wnll  aus  nicht-?  brti 
Selten,  bae  Sfetcb  bcr  G Icmemc,  ba«  tjimmlifdie  llicidi 

«er  Seftime  unb  Ba«  intclligiblc  Seid)  bcr  Gugel.  ge 

iiimffen,  bic  imtcrcracmbcr  in  fokbein3uminmcnbnni]e 
ittben.  bnfs  bic  höhere  Don  bcr  niebem  abgebilbet  unb 

bicie  burd)  bic  Straft  bcr  alten  gemeinfamen  unb  alles 
burtbbrmgcnbcn  Sjclticclc,  bcS  Spiritus  mundi.  Don 
later  beberriebi  rutrb.  Jn  bcr  Sunft,  fidj  in  ben  Sciip 
bcr  strafte  bcr  böficm  isclt  ju  ieocti  unb  bittet)  biefc 

bic  nicbcrc  ju  beberrftben,  beftebt  bic  Manie  ober  bic 
DoUlotmnetmc  öifjcnfcbaft,  erbabenfte  Shilofophtc 
unb  MUenbetfte  Scisbcit,  rcelche  als  töerriebnft  über 

bic  irbiitben  lingc  natürtitbc,  über  bic  Weftimrocit 
biitmüiitbc  unb  über  bic  Werner-  ober  lämoncnmelt 

rcligiöic Magie  iit.  Seine  Stbnftcn  cricbiencn  tu  finon 
1550, 2   Sbc.,  unb  lOOOlbeutfeb,  Stuttg,  1850).  Sgl. 

V>.  Morles,  LitVot  Cornelius  A.lüonb.  1 850, 2   Sbc.) ; 
Stgtoart,  Hlctne  Stbriften,  Sb.  1   (ifreiburg  1881). 
Sgrippfna,  1)  91.,  bic  altere,  lochtet  beS  M. 

SiPfmriuS  Sgrtppn  unb  ber  Julia,  Gnleltn  bc«  Sin- 
guinic,  Wcmablm  beS  WermcmicuS,  ben  fie,  feine  Sn» 

iimtgung  itbcucitb,  auf  ieinen  Ifclbftlgen  begleitete, 
<iu*gc;cidmct  burd)  eblcn  unb  hochheiligen  Glwraltcr, 
aber  unfähig,  ihren  leibcnidmftliebcn  Sinn  tu  beberr 
itbcit.  Slls  iljr  Weraabl  im  Cricttl,  wie  matt  allgemein 

nnnabm,  burd)  Witt  einen  frühen  lob  fanb,  lehrte  fie 
mit  ihren  Stitibcnt  nnd)  Mora  jutütf,  nach  Madie  bür* 
itenb,  tarn  aber  bei  ilioin  unb  liberal«  nad)  beut  lobe 

umi  bc«  lettlem  Sohne  m   ben  Serbndü.  für  ihre  Um- 

ber und)  bcr.vxrridiaft  luitrcbcn.  3brc))iiiefiid)t«lofig- 
teit  beitbleunigle  ihren  Untergang.  Son  Sejami«  Der 

lemnbet  unb  Dcrflagt,  mürbe  fie  auf  bic  Jnicl  'pattbn- 
laria  Derbanut,  roo  )tc,  natbbem  fie  goei  ihrer  Söhne, 
Sero  unb  IruiuS,  als  Cpfcr  ber  Slrgiift  Sejan«  unb 
ber  fiiraufamfeti  bc«  liberiu«  batte  itrn«  Sieben  tom 

men  icben.  ielbft  33  n.  Gbr.  ben  Sningertob  ftarb,  nach 

einigen  frei  toi  Utg,  nad)  anbem  auf  liberiu«'  Scfcbl. 
fiat  einer  ihrer  Söhne,  ber  nachmalige  Staifer  WajuS 
Ifaligula,  überlebte  fie.  Ginc  fipenbc  Sorträlitatue 
ferSl  beimbet  fich  im  Inpitoliniftben  Mufeum  juMom 
i).  ratet  »Silbbaucrfimft  IV*.  ,yiq.  12).  Sgl.  Surf» 
ll a r 6 .   Sgrippmn  (Sugeb.  1810);  Stabe,  Mömifdjc 
»aiferfraiten  (2.  Stuft.,  eitert.  1880). 

2i  St.,  bic  jüngere,  loeblcr  bes  Wenumtiai«  unb 
bcr  Dongnt.  muftlc  cs,  ttadibem  ne  Porber  an  Cn.  Io- 

mihu«  SlbeuobarbuS  unb  Safitenu«  GrifpuS  perbei- 

rotet  qrroeien .   burd)  bie  niebrigften  Slünfle  babin  ;u 

bringen,  bat)  Mnifer  GlaubiuS,  ihr  Cbcim,  fie  jur  Wc- 
mablm  nahm,  unb  bot  nun  alles  auf,  um  ihren  Sohn 
öfter  übe,  ben  nadnnaligen  Malier  Sero,  auf  beit 
rbron  jn  erbeben.  Slls  fie  hierfür  alles  oorbercitct, 
würbe  GlaubiuS  uon  ihr  ocraiftet  unb  Sero  als  Jini* 
ier  tmegtrufen.  Sfber  audt  Sicco  mürbe  ihre  üerrid) 

'ütfct  balb  unbequem;  cntfcfaloffeu  batjer,  fid)  ber  ihn 
bebrobenben  Mutter  um  jeben  Srei«  jn  cntlcbigcn, 
ocriiiibtc  er  es  tuerft,  fie  mittels  eines  ba;u  bergerich* 
teten  Sdnffes  tu  ertränfen.  unb  tieft  fie,  als  bic«  mift* 
laug,  gleich  betrauf  (59  n.  Gbr.)  in  ihrem  Sanbhaufe 
burd)  Solbaten  ermorben.  JbrWcburtSort,  Oppidmn 
ITriomro.  mürbe  non  SL  crrocitert  unb  ifjr  511  Ghren 
Calonia  Aerippinensis  ober  Aqrippina  (baS  heutige 
Söbti  genannt.  Jlir  StlbniS  ift  in  einer  ftpenben,  bcr 

b«  altem  Sl.  nacbgebtlbelen  Slaltte  im  'Rational- 
muicinn  ;u  Mcapet  erhalten,  bie  tu  bett  Mriitermerfen 

mmicben  Sloftil  gehört.  Sgl.  Staljr,  Slgrippina 
<2.  SUtfL,  Serl.  1880). 

Sgritqnnifthe  (Oeburt,  fooicl  mic  ftuftgeburt, Petent. 
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Sgrommt  (griccb.),  »Sderbautunbiger*.  Vlgro 
nomte,  l'cbre  uott  beut  Slderbobcn,  feinen  Scitnnb- 
teilen  unb  fernem  ScrljältniS  sur  Sftanjcntultur. 

I   Aigropf  rum  Oärtn.  (Cuede),  Wattung  aus  bet 
oramilie  ber  Wrammeen,  mit  3-  löblüligen  tShrefien, 
rocldic  mit  ihrer  breiten  Seite  ber  Spinbel  jugefefjrt 

!   liegen  (Untcrfdjieb  non  Lolium).  A.  repens  Beauv. 

'   (Triticum  repens  &   tt  n   b s   m   c i 3 e n ,   S ei  b c n   g r a S, 
3ü>edcn,  f.  Xafd  *Wrdiev*),0,.i  1   m   bod),  mitroeit 
bin  friedtenber  SsJurjcl,  ift  ein  auf  leichtem,  mürbem 

:   Sldcrlanbc  in  gan.t  Guropa,  Siorbaften,  Siorbamerila 

unb  Sataaonien  gemeines,  fct)r  febtoer  ju  Pertilgenbc« 
Untraut,  befjett  idimatb  ttiftlicb  fdimcdenbe,  maimit 

ballige  SBuriclitöde  als  Rhizoma  (traminis  nrjncilieb 

!   mürben.  Jit  Slibeuropa  bienen  aud)  bie  SBurtelilöde 
Don  A.  acutum  Ti.  et  8.,  A.  pungens  R.  et  .8.  ttttb 

A.  juneeum  Beatw.  als  £.ucrfcnwur;el.  C.ueden 

murjelu  fmb  reich  an  Slcibrfloffen ,   ihr  3udcrgel)alt 
flcigt  bis  22  Srof.  Sie  enthalten  5   Sro;.  Stiche  mil 

13  Sro.v  Sali.  12  Stof.  Sfmöpborfäurc  unb  25  Sro.j. 

Stidftoff.  Gin  Jttber  Cuedeu  bat  einen  Sungmert 
dou  ca.  15SMnrt.  Xic  Dom  ifelbc  abgcfafircncn  Duedeu 
finb  ju  tompoftieren  unb  merben  babureb  unicftäblid). 

1   Sht  Miiftcn  beimpf  mau  bic  üuede  jur  Sefeitigung 
bes  Jlugiaubcs ,   ber  fpeitcr  eine  geftmbe  Säcibc  gibt. 
Agrostemma  Gitbago  i.(Sl  derl  rone,  Siabe, 

Morttrabe),  Martiophftllaccc ,   mad)ft  als  einjähriges 

Untraut  unter  (betreibe.  Sie  ift  joltig  bcbaarl,  mit 
lincalifcben  Slättcni,  Derlängertcn  Slclcbtipfeltt,  gro 

ften ,   purpurroten  Stiitcn  unb  febmarten ,   ltierettför 

tnigen,  bödet igett  Samen,  roctcbc  giftige«  Witbagiu 
enthalten.  Mit  !Habcnfnmett  gemengtes  Mehl  liefert 
ungcfuubes  Srot.  Ser  Same  ift  bcfonberS  für 

Scbmeine  ftbäblicb.  Rur  Iretmung  bcr  Samen  pom 
Wetrcibe  bienen  befottbere  SRabenfiebe. 

Stgroftcograpbic  (griccb.),  Scfdjrcibung  ber 

Wräfer. 
AgröstW  R.iSJinbbatm,  St  rauft  graS),  Wat 

tung  aus  ber  Jamilic  ber  Wramiuccn,  Wräfer  mit 

Dieltad)  Peräftcltcr  9iifpe  unb  einblütigen  Wrasährcbcu 

mit  fpipen,  unbegramtten  Slütcitipel;en,  bie  Diel 

länger  finb  als  bic  iinbcgrannlcn  Xecffpelgcn.  A.  vul- 
garis /,.  (gemeines  StrauftgraS,  Heine  Meb* 

bei,  f.  lafcl  »Wräfer  I«)  jfmbet  fich  auf  bem  biirrften 
•   Slanbe  1111b  ift  für  folcheS  ein  gutes  iriftgras.  A.  alba 
i   Scfarad.  (A.  stolonifera  ,   JfioringraS,  Meine 

Duedc,  f.  Infel  »Wräferl«),  in  Guropa,  4ljtett.8iorb- 
,   nfrila  unb  Siorbamcrila,  mäebit  auf  jcutblcn  Sftefen. 

bcfonberS  auf  inl;baltigcm  Sobcn,  unb  bilbet  auf 
leichtem  Sobcn  als  UutergraS  einen  jarlcn,  bid) 

teil  Siajett ,   ber  treffliches  iKmbüicbfuiter  bietet.  Gs 

1   iit  bcfonberS  in  Gnglanb  icbr  beliebt.  Wcbrautbsmevl 
bt«  im  fmnbel  ooriontmenben  Samens  =11  Sro:,.. 

häufig  mit  bcr  für  Siefen  gcringroertigen  Aira  cae- 
spitosa  Derfälfcht.  A.  spira  veuti  L.  (Sinbbalnt, 

Schling»,  InugrnS,  grofte  Stebbet,  f.  Infcl 
»Wräfer  I« )   ift  ein  läftigcs  Untraut  bc«  Snnbbobcns 

;   unb  ntuft  im  jfrübjabr  oor  ber  SuSfaat  buceb  mein 
,   maliges  Umadent  bcS  SobenS  befämpft  merben.  A. 
canina  L.  (huttbSftrnuBgrnS),  auf  moorigem 

Sobcn,  ift  em  guttcrgraS  jmeiter  Ätaffc.  A.  rubr« 

L.,  in  Sorbeuropa ,   Sften ,   Sorbamcrita  (&crben- 
I   gras),  unb  A.  »cabra  Willd.  (önnrgras)  finb  in 
Sorbamcriln  als  ifuitcrgräicr  gcfcbäpl.  lcptcreS  eignet 

fich  auch  ,;u  Snfenpläpen.  Mein  benupt  bie  genannte 
unb  anbre  Srten.  bcfonberS  audi  A.  elegant  JTume 

in  Sübcuropa,  \u  SoitlcliS  ic. 

Agrötis,  Sdtmelterltng,  f.  Cnlea. 
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imcit  (9tgru nu,  uom  uni.  agro,  fauer),  bic 
auä  Italien  tommcnben  Kitroncn,  C   rangen  k. 

21<uiipmc  (gricch.),  Schlnflofigteit  (f.  b.). 
Slgtfrein,  f.  Seniftein  unb  ®arint ;   ortcntalifebcr 

91.,  i   Wutbra. 

2lgüa  (Solcana  bc  91.,  »SJaffcrfpeier«),  ein  Sul- 
tan mt  jentralameritnn.  Staate  (Guatemala  unter 

1 4“ 27'  nörbl.Sr.  unb  HO“ 45'  rocftl.S.P.CKr.,  fübweft» 
lidj  oon  ber  Stabt  Scugimtcmnln.  bei  Gbcuintln,  ein 

»an  Cbfibianmaffen  eingcfdbloiicner  Tradnitfcgel  »on 
4023  m   .frühe  unb  mit  einem  .Stroter  »ou  27  in  Turd)- 

meiicc.  Seinen  Stnmen  erhielt  er  »on  tincr  nngc- 
lieiiem  Stoifcmtnffc,  bic,  »nlirfehciulich  burdi  Sdinee- 
fdmielje  gebilbet,  burd»  ben  Sriitf)  ber  Stäube  feined 

S'lrutcrd  nudftrömlc  unb  bie  alte  Stabt  ©uatemaln 
(Sicjn  ©untemaln)  jeritärtc.  9!orbioeitlidi  baoan  ber 

425ti  m   bolic,  (billige  Solcanobcjucgai -Jener 
Agnucate,  (.  Pemea.  [freier«). 

'Ilgunbilla  ifor.  .Mato),  frafenftnbl  an  ber  sjcfltüilc 
ber  ipaiuirfi  toeitinb.  Jnfcl  Sucrto  (fiico,  mit  2500 
Gin».;  Sip  eined  bciilidieii  ftonfulntd.  Tic  Ginfuhr 

bei  mg  1889: 2,ii3RiU.3)!nrf(audTcutfchlaub859,000 
Sif.l,  bie  9ludfuf)t  (Kaffee,  bann  3uder,  Tnbnl  ic.) 

4,e  Still.  'Diart. 
älgmibo,  Slernnbrc,  reicher  Sanfter  in  Sarid, 

gcb.  24».  Juni  1 784  ju  SeoiUn  als  Spröftling  einer  an* 
gejehenen  Jubeufomilic,  geft.  14. \>l»ril  1842  inSatid, 
gehörte  zur  3eu  ber  frnnjöftfdien  Jnoniioit  in  Spa« 
itien  jur  Partei  ber  91f  rnnccfnbod ,   jcidincte  ftdj  in 
mehreren  ©ciediten  and  unb  flieg  (um  Cberften  unb 

91bjutauten  Soultd.  Sind)  bem  Sturze  bed  Knifcr- 
rcidid  nahm  er  feinen  9Ibfd)ieb  unb  begriinbetc  in  So 

rid  ein  Snnlgcfehäft,  bnd  jid)  balb  zu  einem  ber  elften 
emporfthlunng.  tir  negoziierte  mctirere  fpanndje  Sin 
leihen,  »ad  ihm  bic  Grncnmmg  zum  SRnrgued  be 

tn  (Diaridtnnd  bet  (OunbntguiPir  burdi  fjerbi- 
nnnb  VII.  einbrndite,  ebenfn  nud)  bic  gricdjifcbc  oon 

18.34.  Tic  oon  feinem  Saufe  nudgegnngenen  'Papiere 
lourbeit  SIgunbod  genannt.  Sr  hintcrlicfi  bei  feinem 

lobe  ein  ungeheure«  Scrmögcn  unb  eine  audgczcieh 

nete  (Semälbegnlerie,  »cldic  Wounrb  in  einem  'hrndjt 
ipert  (Sar.  1839  —47,  4   Sbe.)  bcfchricbeit  hat. 

Üfflüad  Galientcd,  cm  Sinncnftnnt  ber  (Rcpublit 

ÜRcrifo,  erft  1853  nud  Teilen  bed  Stnated  3ncntcend 

gebilbet,  zmifdten  21u34‘unb22°20' nörbl.Sr.,  grenzt 
im  Si.  an  fjncaiccad  unb  San  Suid  Solofi,  im  98. 

unb  3.  an  Jnlidco,  im  O.  an  ©unnnjunto  unb  3a» 
eatcend  unb  umfaftt  3095  qkm  ( 1O4.30SR.)  mit  (18»2) 
140,180  Gin».  Tie  Cberflädte  ift  teile  eben,  ein 
Slntcnu  »on  1300  in  mittlerer  Sähe  bilbenb,  teilä 

gebirgig,  indbef.  int  norböfllidicn  Teile,  ber  »on  ber 
Sierra  be  Snurol  ((ferro  be  Säuret,  3091  m)  unb  ber 

Sierra  be  Sinai,  3n>eigcn  ber  Sierra  (ülnbrc,  burdi- 
zogen  roirb.  Ter  (Hoben  ift  fnit  aUciitbalben  fehr  er* 
giebig  unb  liefert  (betreibe  mtbfrfilfcnfrfiihtc  »on  Por« 
züglidier  Cunlitöt.  Jm  »efllidien  Teile  bed  Staatcd, 
loclcber  ein  hciftcrcd  Klima  hat,  baut  man  3udcrrobr. 

Tic  iDiincrnlfd)ä|ic  fmb  nicht  bebeutenb.  —   Tie  gleich 
nnntige  frauptltabt,  in  1890  in  9JieeredI)öhc,  ift 
Knotcnpuntt  »on  4   Sahnen,  hat  11  öffentliche  Slnpc, 

13  Kirchen  unb  Kapellen  unb  cisdoi  32,355  ©nt»., 
»eiche  itarfe  Snbrifation  baumiooßener  Tücher  unb 

ergiebigen  ©nrtenbnu  betreiben.  Son  ber  ehemaligen 

Siütc  ber  Stabt  unter  ber  fpnniichcit.Scrrfchnft  zeugen 
noch  einzelne  ©chüube  »on  hoher  nrdiitcltonifÄcr 

Schönheit,  fo  bad  (üiumzipnlgcbäube,  bnd  ©efängnid, 
bic  tffiarfihaUen  :c.  Tie  nach  beit  zahlreichen  warmen 

CucUen  (bid  40°,  bic  bcbcutcnbftc  Sniio  la  (Ioniern 

älguitar. 

37,5°)  benaimte  Stabt  ift  Jiatibtitnoelulap  fgr  |>CM 
Snnbcl  tm  Jnnem  Siejitos  unb  hält  zu  zäcihnacb- 
ten  eine  grafte  SSeffe. 

Slgublad  (Bohufhftcm ,   I.  Seilbahnen. 

'TtgueiQim,  (ftorgeo  b'  (fnr.  «orM,  Kmdjan,i),  f. 
Qpotena. 

(Mflucffcau  c(pr.  aggtflo),  Senri  fyrancoid  b', 
Kanzler  »on  ,‘frantreidi ,   geh.  27.  3{o».  1008  z«  2i 
moged,  geft.  9.  Jcbr.  1731,  entflammte  einer  allen 
parlnmenlnrifcben  Jamilie,  »urbc,  früh  nid  81boo 

tat  unb  (Debiler  fid)  audzeidmenb,  1090  (SSenernlob 
polat  unb  1700  ©enernlproturntor  beim  Sarlnmeni 

Zu  Snt'd.  Seine  nudgezeidmeten  Serbienite  um  bie 

(Deform  ber  Seditdpflege  foioie  um  SBnbrung  berffrei- 
beiten  ber  gnllitanifcheii  Kirche  gegenüber  ber  pnpft- 
lichen  Sülle  Uuigenitu»  »urbcii  1717  unter  ber  Sie- 
gcnlfchnft  bed  Sierzogd  oon  Crldnn«  burdi  feine  Gr 

bebuitg  zum  Knn,zler  »on  Jrnulrcich  belohnt.  Gr 
neigte  zum  Jnnfcnidmud.  Sein  SBibcrftanb  gegen  bic 
Saiofchc  Sinanzfpctulntion  hatte  feine  Gntlnffung 

1713  zur  5®lgc.  81bcr  fdion  1720  »urbc  er  reftituiert. 

Unter  Tuboid'  ÜJiiniftenum  (1722)  nochmal«  auf  feilt 
Saubgut  ̂ redned  »erroiefen,  erlangte  er  1727  burdi 
ben  ficubinnl  Jlcurft  feine  Ämter  unb  1737  au4  bas 

grofte  Siegel  »icber.  Siegen  Wlterdfchmadie  trat  er 
1750  ald  Kanzlet  zurücf.  91.  war  einer  ber  gclehrteiten 
Staotdmnnncr  Jtnnlrcidid  unb  befaft  nicht  nur  bc 

beutenbe  juriftifdje  fienntniife,  ionbern  midi  eine  tiefe 

unb  umfaifenbe  nflheiifdic  unb  humaniftifdieSilbimg. 

jeboch  nur  geringe  Jeftigleit  bed  Gharntterd.  Seine 

gcfnimnclten  Scbrirten  (ijkir.  1759—89,  13  Sbe.; 
1805,  2   Sbe.)  erichienen  beutfd)  »on  Sieber  (Seipz. 

1737,  8   Sbe.).  Sgl.  Soullde,  Histoire  de  la  vie  dn 

ohaucelier  d’A.  (i*nr.  1849);  (Monier,  Le  chance- 

lier  d'A.  (2.  Sufi.,  bnf.  1834). 
'llguilar  (fer.  anUcsr).  1)  (91.  bc  la  Srontcro) 

Se.zirldhauptftnbt  in  ber  fpan.  Srooinz  ßorbonn,  nm 
Gnbrn  mtb  mt  ber  Gtfcnbalm  Gorbotm  Sinlngn.  un 

»eit  ber  fifdjreidicn  Seen  3oiinr  unb  (Sincon  gelegen, 
bat  ein  mniirifched  Kaftcll,  bic  Kloiterfirdie  Santa 

Glnrn  mit  WertDoUen  OScmftlbcn,  Stein-  unb  Clbnu 

unb  088")  12,451  Gin».  Jn  ber  Säfte  entfpringen 
Snlzouellcn.  —   2)  (91.  bc  Gnmpod)  Juden  in  ber 
fpnn.  Srosinz  Valencia,  im  obern  Ihnle  bedihfuerga, 

nn  ber  Gifenbnhn  Senta  bc  Saiiod  -   Santnnber .   mit 
Schloftruinen,  einem  alten  Klofter,  berühmten  Jahr 

mnrtten  unb  <188"|  1882  Gin». 
tlflutlar  ((vr.  diiiiar),  ®rnce,  engl.  Scbriftitcüerin. 

nud  jübifdicr,  nud  Spanien  ftnmmenber  Jnmilie.  geb. 
2.  Juni  1816  zu  Smdnet)  bciSonbon,  ronr  »on  Jugcnb 
auf  »on  fehr  fchwncftlicfaer  Öefunbheit,  bie  burdi  trübe 

Grfobrungcu  noch  mehr  crfdjüttert  wurbc.jntb  ftnrb 
auf  einer  Steife  nach  Snb  Sdiwalbnch  18.  Scpt  1847 

in  Jranlinrt  n.  (Dt.  Stil  12  Jahren  ooUcnbetc  ftc 

fdion  ein  Trnma:  »Gustavus  Wasa«.  Jhte  weitem 

Schriften,  »on  benen  bic  meiften  in  zahlreichen  91uf- 
lagen  erfeftienen,  bchnnbeln  »orzugoroeife  handliche 
Grziehung  unb  mütterliche  Siebe,  fo  namentlich  bie 

beiben,  noch  ihrem  Tobe  »cröffcntlid)ten,  zufammen- 
liängenbeit  Grzählungen :   »Home  influence«  (beutfeb, 

Seipz-  1858)  unb  »Mother's  recompcnse«  (beutfeb. 
bnf.  1882).  Steifere  Schriften  ftnb:  »Women  of 

Israel«,  -The  Jewishfaith«,  »Woraan’s  fricndsliip» 
(beutfeh,  bnf.  1880),  bie  9!o»cllc  »The  vale  of  eedars 
or  the  luart.vr-  ibcutfcft,  Olbenb.  1857)  u.  a.,  »elcbc 

alle  zarted  poctifdicd  ©cfühl  unb  warme  Scgeiftcrung 
für  ben  ©tauben  ihrer  Sätcr  befunben,  bnbei  aber 

echt  diriitlidic  SOtorol  prebigen. 
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9lfliti(ai  —   läppten. 

AguilaS  «pr.  apiia»),  Stabt  in  bet  [pan.  tfkoOinj 1 
SHurcia,  mnicnidi  am  guftc  eines  inä  Blittclmeer 

ooripruigenbcn  gtlfcnbergcs  unb  an  bet  ßifenbabn 

Sorca-A.  gelegen,  mit  gort,  2   i>äfen,  S<b»tcljbüttcn 
unb  cw«i)  10, (H2  ©um.,  meldic  bebeutenben  Aus 

rutirbonbcl  mit  iilbcrhnltigcm  Blei,  Gifcncrj,  Schute 
iri,  Isiparto  unb  feigen  betreiben. 

Aguilera  im.  a«iHn>,  Bcnturn  Mini  j,  fpnn. 

Dichter,  geb.  2.  tJio».  1820  ju  Salnmnncn,  gcjt.  1,‘Juli 
1881,  itubiertc  SRtbijin,  ohne  inbefjen  Arjt  ju  wer 

beit,  ging  fpäter  mich  iVabrib.  mo  er  fiep  bev  progref-  I 
fnnfeben  Partei  nnicbloft,  unb  mürbe  nach  längerer 
ieumnliitifcber  Dbäriafeit  Dircflor  bes  artbäologiftben 

Dhiicume  bafelbit,  «einen  Stuf  als  Siebter  begrün- 
beten  feine  oodstümlicben  »Cantares«,  benen  er  bnlb 

barmif  »Ecos  nacionalcs«  unb  »Eintritts,  folgen  lieft, 
ileptcre  mürben  in  fnft  alle  europniftben  Sprachen 

iibericptlntSDculfibc  ooujnilenratb  im  »Budi  meiner 

ipanifdKn  Srcunbe«,  8b. 2,  üctp-,.  1870).  ßbenfo  gro- 
Ben  Entlang  fanbeu  bie  Qfcbicbtfammiungen  »Arrno- 
nias  y   eantares«  1 1885),  »Inspiraciones«  (1808)  unb 

•El  Üliro  de  la  patria:  Baladaay  eantares«  (18011). 
Sauger  bebentenb  iinb  bie  »8atyras«  unb  bie  reali» 
itndxn.  bnlbironifchtn  turtengcbichte  feiner  »Arcadia 

moderna«  fomie  feine  ̂ rofaervihlungen:  »Proverbios 
ejemplares«  (1804)  u.  »Proverbios  comicos«  (1870). 

2mc  Sammlung  finnig-ittmmungSüollerSBeibnnihts- 
Ittber  bietet  bie  »Legenda  de  Noche-Buena«  (1872; 

beuticb  oon  gaftenrnth,  Seipj.  1880).  A.  roeift  in  fei- 
nen Dichtungen  glüftcnbc  BntcrlanbSliebe  unb  mch 

niülige  Slagc,  manne  Bcgciitcning  mtb  feinfmnige 

Betrachtung  mit  gleicher  Bollcnbung  jum  poenidicn 
AuSbrud  ju  bringen.  Sion  feinen  hirjtn  oicraeiligcu 
Siebern  fmb  oiele  BolfSbefip  gemorben.  ©ne  We 

iamlauSgabe  feiner  Scrfe  erfebien  1873  in  UHabrib. 
an  Banb  auSgctoählicr  Öfcbicbtc  1880  (8b.  65  ber 

-Biblioteca  universal«). 

Agulbas,  H. n p t(pr.  .iiiia«,  91  n   b e   1 1   a p ),  Borgebirge 
an  ber  Hüfte  Bes  Itaplanbce,  180  m   bodi,  mit  ileudit 

türm,  bie  Sübipipc  »on  Sltrcfci  (34“  51'  15"  fübl.  ?lr. 

unb  20°  öftl.  2.  o.  fflr.l.  Unmittelbar  banor  bie 
Bant  9t,  roclcbe  iieb,  100 — 140  km  breit,  »out  Map 
ber  guten  Stoffnung  bis  turn  (äroften  fyücbiluft  bin 
lieht  unb  bot  »apiirom  (St.  tSurrent)  nach  3.  brängt. 
Aguntum ,   f.  Siena. 

Stgufa,  Snfct,  (.  itauignana. 

Acptfto^,  Stabt,  f.  Kiäitfta. 
Jlguri  (Stciftticr,  Dasvprocta  Hl.),  Säugetier 

gattung  aus  ber  Orbnung  ber  9(agetiert  unb  ber  fya 

nulie  ber  SWecrfcbroeiiichcn  (CaviicW),  unterfept  ge- 
haute  Diere  mit  fchlanlemSwlfe,  langem,  fpinfebnaug- 
gern  Hopfe.  Deinen,  rauben  Cbten,  nndtem  Stummel - 

Agpiä,  ftnuptftabt  einer  ßparebie  im  grieeb.  9io 
mos  2nriifa  (Dbeifalicn),  ant  Sübabbange  bei  lliffn- 

Pos  (Cfia)  gelegen,  mit  (itcaci)  2050  ©nro. 
2(gt)icus,  Beiname  bes  Apollon  (f.  b.i. 

Slgttlla,  pelasgifeber  9ianie  ber  Slabt  (Särc  (f.  b.). 

'Jlgpmr  (grieeb.),  Unbcmcihtbcit;  agbnifd),  in 
ber  Bolnnil  iinnel  mie  ohne  8iitiU. 

Mgpptrn  i hieran  ftnrtc  »Agpptcn  tc.«),  ehemals 
ein  grofte«  fclbitänbigc*  ;Keicb,  icpt  ein  unter  ber  6o 

beit  bes  tiirfifcbcn  Sultans  oon  einem  Bijclönig  re 

giertcr  Staat  in  9forbafri(a.  Der  9Jame  iit  gricdii- 
icben  UrfprungS ,   aber  oon  ungereifter  Bebcutung ; 
lmcb  ©rugfd)  tonre  baS  gneeb.  Aigypto«  entilellt  aus 
jpndn  ptnh,  b.  I).  £>nu3  ber  Bercbrtmg  bes  ©tap-  Der 

einbeimifebe  'Jimnc  mar  ff  he  nt  i   ober  ff  heute  (b.  b. 
fdimnrgs  2nnb);  bod)  begeht  fteft  berfelhe  nicht  auf 
bie  bunlle  fcmilfarbc  ber  ©moofmer,  benn  bielc  mar 

rotbrnun,  foitbem  auf  bie  idnonric  ßrbe,  melcbc,  oom 

9HI  angefebmemmt ,   ben  fruchtbaren  Jbalboben  oon 
bent  angrenjenben  Da  Defdi,  b.  b.  baS  Mfotc,  ber&Süilc 

auffällig  genug  unterfdiieb.  Bei  ben  Sicbräem  bieft 
Ä.  'JRniar  (im  Dual  IRifrnim),  in  periiicbeii  Heil 
inidiriften  Ukctbbra  ja.  Der  heutige  arnbifebe  9imne 

ift  SKafr,  ber türiiiebe  Oliptfbernbgetiirgegriediifdie, 
baber  Wipti.  bie  Hoptcn,  bie  ungocifelbaften  9iacb 
tommeti  ber  alten  Agppter). 

I.  Jas  brutige  JlgpplMt. 

3n  feinem  jepigen  Umfang  liegt  9f.  .goifeben  31035‘ 
imb21"53'nörbt.9r.(©nbi!pnlfn)unb23"45,UHb35'' 

öftl.  2.  o.  PJr.  An  ber  Suite  bes  Mienen  ’äJIccrcS  reicht 

bic  (üren,g  jcbodi  bis  au  18”  2'  nörbl.  Br.  (9inS  Sa 
far) ,   roo  cs  an  bic  itnticnifche  3ntcreffcnipbärc  ilöftt, 

mäbrenb  im  übrigen  bas  !Reid)  beS  fÜialibi  bie  Siib 

gren.g  bitbet.  Jm  'io.  mirb  fl.  begrenat  oon  ber  2ibp- 
febtn  isüjie  intb  Barla,  im  9i.  oom  Biittelmeer.  im  C. 

oon  Dürtiicb  Aften,  ben  Wolfen  oon  Suej  unb  Alaba 
unb  bent  JKoten  Bieevc.  Die  Qhmtjnt  bes  Mictcbcs  fmb 

febr  roecbfeltib  gemeien.  Unter  ben  ©baraonen  reiditc 
cS  acitmeilig  bis  700  km  füblid)  oon  Spene.  3n  öer 

Solgc  aber  begriff  cs  and)  unter  feinen  mabammeba- 
nifeben  ipcnicbem  nur  bas  91iltbal  bis  aunt  elften  SPa 

taratt.  Die  (Srobmmgeit  ikebemet  9llis  uni»  feiner 

9iacbfolgcr  behüten  bas  Sicicb  immer  meitcr  nach  3. 

aus ,   bas  halb  'Jiubien ,   Sorbofan ,   Dar  Sur  unb  ben 

übrigen  Subäu  iübtid)  biS,aum3omerfet-9iil  unbAl- 

bertfee,  rocftmärtS  bis  pi  21.“  öftl.  2.  o.  Mr„  fobann 
eine  Anjabl  oon  Crlcn  an  ber  Sontaltüfic  <3cila, 
Berbern  u.  a.)  unb  iiarnr  umfnftle,  ein  Areal  oon 

2,986,000 qkm  (54,245  C'lk. ),  bas  aber  burdi  beit  Aut 
ftanb  bcS'Uiabbi  1 882  auf  0f)4, 300qktn(  18,057,.-.  C9J(.  > 
in  bem  angegebenen  Umfange  jufammcnfchmolj. 

'ihmanj.  langen,  brei.aebigen  öinter  unb  lurjcn,  fünf-  «oPmneftottung. 

gbigen  Borberfüften  unb  ilarien,  breiten,  bufartigen  !   DaS  2aub  ift  jum  groften  Dcil  unfruchtbare  3anb- 
Hratten.  Sie  leben  nt  Sübamcrifa  tmb  auf  ben  Am  :   unb  Slcmroüftc,  fo  baft  oon  bem  ganacn,  nabegi 

tillen.  Der  A.  ißolbbafe,  D.  Aguti  L.)  ift  40  cm  ;   1   Milt,  qkm  umfaffenben  öfebiet  (Dom  'Kittelmeer bis 
taug. gelbrot,  jebmarj  geiprcnlclt,  am  .ftrcuj  unb  an  ben  \   Sabi  Sw  1   rat  nur  27,688  qkm  lulturfäftig  fmb,  rno- 
sdienleln  lang  bebaart.  finbet  fnb  in  CHuapana,  Suri  oon  16,070  auf  Uutcrägppten.  11,589  auf  Cberägpp 
nam,  Braftlien  unb  9forbperu  in  ©albern  unb  araS  len  entfallen,  mäbrenb  baS  übrige,  namentlich  bergt 

micben  (S benen,  jum  Deil  febr  häufig,  liegt  bei  Doge  Aficn  gehörige  Dcil  auf  ber  Sinaibalbinfcl  faft  bureb- 
m   bohlen  Bäumen  unb  ftreift  nachts  umher.  Er  läuft  aus  roüft  iit.  Jn  bem  fich  längs  beS  'JlilS  binaieben- 
iebr  icbneü,  ipringt  gut,  nährt  f«b  oon  Bflnnacn  unb  ben  Dicflnnbc  bilbet  ben  Untcrgvunb  JyelS  ober  Sanb, 

bim  m   3ucferröbrpflanaungen  unb  öfemüfegärten  ben  eine  10—12  m   mächtige  Schieb!  frudttbaren 
laitM  merben.  (ir  oermebrt  ueb  jicmlicb  ftarl,  and)  in  SdilanuneS  bebeef  1 :   ein  fdimaler,  im  untern  Dcitc  nir- 
ber  otefangeufebaft.  Jung  cingefangcne  Diere  merben  genbS  über  30  km,  im  obem  feiten  mehr  nlS  7   km 
nbr  autraulicb,  erfreuen  auch  burdi  grofte  fRcinlicbfcit.  breiter  Streifen  2anbe3,  ber  burch  feine  ffrucbtbnrtcii 

Aie  Angb  auf  ben  A.  ift  fdiroierig ,   bo  er  nur  nachts  bie  geringe  Ausbcbnung  cricpt.  DicfcS  eigentliche  A. 

(tm  2cgcr  oerläftt;  baS  Jleiicb  nt  menig  gefebäpt.  jcrfäQt  nndi  feiner  natürlichen  Befdmirenbeit  in  jmei 



218  ffgtjplctl  tBobcngefialiinig,  Slüffct. 

Seile,  Ober  unb  Unlctägßplctt.  Unterägl)ptcit,  [   fällt  jic  flcil  junt  Solen  SHeerc  ab.  Seit  trojtlofcr 
ön*  Silbelta,  öae  «ont  Sfittclmeer  bie  Hairo  reicht,  j   noch  nl*  bic  ftrabiihe  ift  bic  2ibßfhe  Suite,  eine 

erhebt  fidt  nur  wenige  5uß  über  bic  fkccreetläche  unb  ricfigc  S>o<hfläd>c  (üblich  oon  her  Cafe  Bon  Sadtcl  aue 

i(t  in  bcrShnt  nl*  großenteils  som  Sil  (elbft  gebilbet  nubifchem  Sanbftein,  niirblicfi  non  biefer  au*  Strot- 
ern ©cfcbcntbc*  Strome*,  wie  c*ihonS>crobot  genannt  mulitcnlnll  unb  jiingern  tertiären  3Kcere*abiagennt- 

hat.  ß*  ift  eine  wenige  8uß  über  bett  SKeereSipitgel  gen  beftebenb,  ohne  größere  Sbäler  oberfjernorragcnbc 

ficb  erhebenbe  ftetnlofe  ßbenc,  bic  511  ben  ergiebigiien  Gipfel,  iteinig  unb  burhaub  waiierlo*;  in  ihrem  oft- 
©ttmbelänbcm  ber  ßrbc  gehört.  Sn  bie  urfadjen.  liehen  Seil  wirb  ftc  Bon  einem  Caiengug  unterbrochen, 

welche  bie  ßntftchimp  biefe*  2anbc*  \ur  (folge  halten,  ber  oon  3. nach  S.  auöbenCnicnßhnrgch.  Sachet, 

noch  immerfort  wirtfam  finb,  (0  iit  ba*  Sclta  in  be-  5 n r n f r n b ,   Badtnrich  unb  Siwah  ((.  bteie  ftr- 
ftänbigem  Sach*tum  begriffen,  wie  man  hieb  an  ben  titelt  u.  a.  befiehl.  Sir  begegnen  hier  einer  Seihe  be 

Silmünbungcnbcutlithninbmehmentnnn.^ntSorbcn  trnchtlicher  Senreifionen.  Sa«  finb  bic  Onfen  Siwah 

hat  c*  eine  bogenförmige  BegrenjungburdibaSSKittcl-  —   23  m,  Srabfh  —   70  m,  llttiah  —   20  m,  ber  Sec 

titecr  non  270  km  Sänge.  Seine  größte  ffuSbchmmg  Sittrah  — 25  m.  Sind)  ber  Bidet  el  it'emn  im  ifagüm 
oon  S.  und)  S.  beträgt  171  km.  Sie  fiüftc  ift  feltr  flach  liegt  10  m   unter  bem  SKeereäfpiegel. 
unb  siebt  iidt  weift  als  Sanbbant  in  ba*  SBccr.  Want  iSharalteriitifch  für  bic  geognottiihe  Befdtaffenfjeit 

llittcrägoptcn  fteigt  fanft  Bon  S.  nndt  3.  an ;   auf  einen  beb  2anbcS  ift  ber  infolge  ber  Sitübericbwcmmungen 

6 reitengrab  lammen  tnum  mehr  alb  14  m   Steigung  iidt  nbiepenbe  Schlamm,  welcher  einen  großen  Seil  ber 

liingb  beb  Stromeb.  3nDberägt)ptcn  (.Sa’tb),  Bon  'ohlc  beb  SiltbaIS  bebedt  unb  inbbefonberc  gur  ßnt Sairo  biö  ffiabi  Jtnlfa  beim  jwetten  Rataraft  fidt  er  itchung  beb  Sclta  Sfcranlnffung  gegeben  hat.  Serfetbe 
ftredenb,  muß  man  ber  höher  werbenben  Ufer  wegen  bilbet  eine  feine  thonige,  ctmaä  talfhaltigc,  faft  jur 

ben  nntürlidien  Überfchwemmungcn  beb  Sil*  burch  Stälftc  ihreb  ©erntet)!*  aub  organifdten  Subftanjen  be 
»anale  ju  Stilfe  tomnten,  um  bie  fegenbreichen  (fluten  ftebenbe  SJtaffe,  welche  getrodnet  fchr  hart  wirb  unb 

auch  ben  entferntem  Wegenben  beb  Uferlanbc*  juju«  oon  jeher  jur  3iegtlbcrcitung  benußt  würbe.  Jnt 
führen.  Bon  flffuan  an  jtromabwärtb  rithtet  bab  Sil»  Sclta  mochfetn  mit  ihr  biinncrc,  aub  Sanb  beftehenbe 

thal  geh  in  ber  geringen  ©reite  Bon  4   —   6   km  juerft  Sagen.  o"  bett  wüften  öftlidteit  Segiottcn  beiteht  ber 

gcrabe  nach  S.,  wirb  aber  ftcUcnweifc  burd)  heroortre-  Sanb  aub  milroftopifeb  Heiner. ffornilenübalen  ( Brtjo  > 
icnbeiJelbwanbefehrcingctngt.ionamentltchantSiche  ;ocnt,  bodt  finben  fidt  mich  marine  Sttufcheln  Bor. 
bei  Setfeleh  (Stettenberg),  wo  es  nur  1   km  ©reite  hat. :   üRan  bot  Biclfad)  bebaubtet .   baß  bic  Ufer  beb  Soten 

Später  erweitert  fidt  bab  Ihal,  namentlich  non  Stenneh  |   URecre*  in  fortbauember  i-tebitng  begriffen  feien,  ronb 
ab,  am  liniert  Ufer  bib  (umffatjüm,  bab  gleichfalls  alb  renb  Bott  Sueg  ab  im  Sclta  beb  Stilb  ein  Sinlcn  ber 
eine  Schöpfung  beb  Stromeb  nngufeben  ift.  Sab  Sil-  Oberfläche  ftattfänbe ;   fo  feien  bie  «leopntrabäber  bei 
bclta  wirb  Bort  fllernnbria  bib  in  bie  Sähe  oon  Siairo  fllernnbria  bereitb  wieber  unter  Soffer  gefegt;  fo  fei 

tmb  Suej  non  jungem  Scrtiärbilbungcn  umfäumt,  1784  bic  üaginte  bei  fßmfir  burch  einen  'IVoerebcin  - 
nnb  jroaroonpltocänen  Sanbablngerungcn  imS.  unb  brud)  cntftnnben,  fo  iei  cnblid)  ber  cinft  bicht  bewohnte 

fchr  Berfteinerungbreichcn  obcrpliocnneti  »allen  (fio  'Hoben  beb  Sßcnfalchfecd  überfchwemmt  worben,  unb 
rnüenlnllen)  im  0.;  unter  leßtcrn  treten  mioeäne  unb  noch  jept  fähe  mau  bort  unter  bem  ffiaffer  bie  ner 

'Ablagerungen  ber  obem  »rcibcformaliou,  am  Soten  tditBuiibcttcn  Crtfcpaften.  Sie  Icßtcrn  Shatiadren 
'IKeerc  hier  unb  ba  auch  paläogoifdte  Schichten  unb  auf  ortlärcn  fidt  leicht  btrrdr  bie  beftänbig  wncbfenbeu 
groitm  Strcdcn  triftallinifche  ©efteine  bemor  (f.  Stfrifa,  3d)lammabfäpc  unb  bie  bnburch  herborgerufene  an 

2.  165).  'Bon  Kairo  aufwärts  umfehlicßerr  ben  Sil  bere  Verteilung  ber  Saiicrmcngen  in  bett  firmen  beb 
Wöben  jüge,  bie,  bib  350  m   auffteigenb,  juwcilcn  bib  I   Sil*.  ßine  mcfcntlichr  Siocauänbcruitg  in  biftorifeber 

hart  an  ben  Strom  Borfpringen.  Sic  befteben  auf  bei  |   3fit  ift  nicht  nachwcibbar. 
ben  Seitm  aub  oerfteinerungbreicbem  eoeänem  Sunt  Stüfte  utib  Seen. 

ntulitcnlall.bcmfithBonSiuiaufwärtbSiergel,  laltigc  Ser  einzige  jfluß  fighpten*  ift  ber  Sil,  welcher 
unb  fanbige  ©efteine  ber  obem  »reibe  aitfchlicßcu.  in  bab  2anb  mit  bent  jwetten  ober  ©roßen  Sfatarnti 

Bon  Seifelch  an  betriebt  ber  cenomaneguar.treiche  nu-  bei  ©abi  imlfa  cintritt.  Socb  einmal  ftürjt  er  twi 
biidtc  Sanbftein,  bie  hei  flffttätt  ein  nom  Solen  SIHecr  (eben  ber  Jnfel  telcpbnntine  unb  ber  Jufel  ©bi  lei  über 

weftwärtb  ftreichenbcr  großer  (sSebirgbgug  Bon  ©ranit,  gnbllofe  »tippen  goifeben  Relbwänbcn  babitt  unb  teilt 
©ncib  ttttbSlimmcqdiicfer  mit  untergeorbnetem 3l)C  fith  babei  in  Biele  firme,  twifchett  benot  man  bei 

nit,  Siorit  unb  Borphßr,  ber  fogen.  ainbifebeMcbirg«-  hohem  Safierftnnbe  20  Unfein  ßihlt.  Bei  niebrigem 
lug,  (ich  wie  ein  mächtiger  Üuerricgel  norfchiebt ,   ft.  BJaiferitmtbc  hat  er  auf  biefer  Strcdc  eine  Breite  bou 

unb  Subicn  febeibenb.  Surdt  biefeä  ©chirgc,  baä  ftch  1000  — 1200  in.  Seiler  nörbltdt  im  ruhigen  Saufe 

bei  einer  Breite  Bon  oiclett  »ilometeni  biö  tief  in  bab  bahinftrömenb.  Bcrcngert  er  ficb  toieber.  io  baß  er  bei 
libßichc  Sanbmcer  hinein  erftredt,  hat  fidt  ber  Sil  im  i beben  nur  eine  Brette  Bon  400  111  hat,  bic  aber  bei 

elften  »ataralt  ben  Seg  gebrochen.  3u  beiben  Seiten  Siut  wieber  bi*  tu  800  m   wähft.  Bet  Scrilt  geht 
ber  Uferberge  beginnt  bic  Säfte.  Sic  ftrabiihc  auf  ber  mcitlihcn  Seile  ber  (foicpbelottnlc Bahr fluiicti 
Süftc  am  rehten  Ufer  beiteht  im  S.  au*  Summu  ab  unb  folgt  in  feinem  350  km  langen  Kauf  bem  ifußc 
litenlall,  bann  au*  Sanbftein  unb  enblich  nach  bem  ber  libpihcn  Bergfette  bi*  jur  Schlucht  61  2abun. 
Soten  Sfcerc  )u  au*  IriftalXinifebem  ©eftein  unb  weift  burch  welche  er  in  ba*  ifaßüm  tritt,  ba*  er  in  Bielen 

'.nhlreichc.tiefcingefdmitlcneShälcrunbfühngefonitle  firmen  bcmäfjert.  22  km  unterhalb  Äairo,  wo  ba* 
,rel*maiieu  bou  großartigem  Gharaltcr  auf.  JrnSRit-  Ihal  fidt  (ur  Ebene  erweitert,  teilt  iith  ber  hier  r- 1 
tel  500  1000  m   bah  fteigt  ftc  im  Sfchebct  Um  Sibr  Stiinbcn  breite  Strom  am  Bntn  el  Bagr  ober  »uh 

unb  im  Suhan  jn  2100m,  im  Sidicbcl  Um  Selpha  baudt  in  jlnei  {muptanne:  ber  eine,  ber  bolbitifcbe 

•,u  2180m  Stöbe  auf.  Sic  bat  im  nörblicbcn  Seit  einige  ber  St  ton  ober  ber  non  Saichib  (Sofctte),  acht  nach 
CucUcn  unb  eine  aniebulidte  »räuternegetation ,   bic  SS.,  ber  attbre,  ber  alte  Phcmitifhe  ober  firm  oon 
obem  Stodtflädton  entbehren  jebodi  febe*  Btlmr,en  Samiat  tSamiette),  nah  SO.  Sa*  jmiieben  heiben 

umhic*.  Ott  30  40  km  6nticmimg  uon  ber  »iiite  firmen  fidt  mtöbreitenbe  Sclta  wirb  Bon  tahlloicn 
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©<(biitbitng«fanäleit  ber  ditlarmc  quer  burch, >ogcu. 1 
Jnt  MmdthiB  an  ben  ©af)r  ©ufuf  loucbc  non  Xcrüt  j 
im*  Siut  ber  Jbrahtmtanal  unb  Pon  Siut  bi«  So 

bng  baSohägipdana!  erbnut.  XcrHJinhmubicbtminl, 
au#  bem  Sfoiettenrm  »du  IVua  nach  ©leranbria  (i.  b.) 

auSgebenb,  ift  brr  widmgite  btä  'Äibeltn.  $ur  ;He> 

guiienmg  ber  Oitlübcnchrocmmuttgett  ffnb  in  Cbtr- 
iigppten  große  ©affin«  angelegt  unb  1891  für  ein 
iimfajicnbc«  ©cmäfferungiiqftein,  ba«  bi«  1893  fertig 

iein  ioll.  600,000  ägppt.  ©fuitb  au«gcWorfen;  1890 

würbe  ein  1881  begonnene«  große«  «tauweri  ('-Bar 
rage)  unterhalb  Kairo  mit  einem  Koftcnnuiroanb  Don 

100,000  ägppt.  ©funb  Dollenbet,  burdb  welche«  bent 

Telia  iclbft  bei  nichtigem  9filftanb  eine  gemigenbe  öai- 

ierjufubr  geffchert  Wirb.  Ta«  Mnidiwcllcii  be«  Stro- 
me« beginut  bei  Wiunn  Bube  Juni,  bei  Kairo  flnfmig 

Juli  unb  erreicht  ttt  ber  eriten  Jpiilfte  be«  Cltobcr«  ben 

tiocbiten  Stanb.  Tie  barauf  folgenbe  2lfma!mtc  ift  fo 

laagiam,  baß  ber  Jlup  erit  Moni,  Hli ai  unb  in  ben 
eilten  Junitagen  be«  folgenben  Jahre«  feinen  itiebrig 
iten  Stanb  erreicht.  Ter  Untcrfehieb  )Wiicben  beut 

höchflen  unb  niebngiten  Sßafferitanb  beträgt  bei  ©ffuan 

13  m,  bet  Theben  H'it  m,  bei  Kairo  71/«  m.  (£tn  3u- 
riidbleiben  hinter  ber  normalen  ftberfthmentmung 
(für  unter  3füalter  8   m)  um  nur  1   m   hat  in  Cbrr 

cignpten  bereit«  Türre  unb  Hungersnot  im  (befolge, 

aber  idwn  50  ent  mehr  tnnn  furchtbare  ©erwüftun- 
gen  im  Telia  nnrichttn.  3)lit  Hilfe  Don  3*ehbmnnen 

tSchabuf«),  welche  nur  Don  einem  Wcnidien  in  ©c- 
loegung  gefept  werben,  non  unfern  ©aggermafdtinen 

ähnlichen  Schöpfräbem  (Satipe)  tmb "   bpbmuliidicit Waidroten,  auch  mitTampipumpwertemmeiftaufbcn 

3uderrobrplautagen  beäßbebipe)  bringtmcmbnS91il- 
waffer  ytwcüen  burch  mehrere  übertinanber  liegenbe 
(flogen  auch  auf  höher  gelegene«  Terrain,  wohin  bic 

llberichwemmungen  lucht  gelangen.  Sie  beforgen  bie 
©croäfierung  auch  mährenb  ber  langen  trodneu  3eit. 

Tn«  gange  lulturfcibige  fianb  ift  burdt  Tärnrne  in  un- 
geheure ©affin«  eingctcilt,  in  welche  ba«  bcfrucbtenbc 

ijaifer  burch  Kanäle  unter  ber  Cbbut  beionbercr  Jn- 
geuieure  emgeführt  unb  fo  lange  auf  einer  gewitten 
Höhe  erhalten  wirb,  bi«  bie  gehörige  Wenge  Slilicblamm 

atigefept  tft.  Tie  Sänge  ber  ©ewäiferungolanftle  würbe 

1890  auf  18,770  km  angegeben,  bie  3<>bl  ber  Tampf 
pumpen  auf  500,  bie  ber  Satipe  auf  30,000,  bic  ber 
Schabuf  auf  70,000.  Bin  Willlürlidie«  überfluten  be« 

Sanbe«  ift  jept  gan  \   auogcicfaloffen ;   9t.  hat  aufgehörl, 

;ur  3eit  ber  «iilichwcllc  wie  ehemnl«  ein  großer  Sec 

•gi  iein. 
ftnbrc  flieftenbe  Wewäjier  finb  in  91.  nicht.  9ludi 

ba  uaennicrcnben  Duellen  entbehrt  ba  größte  Teil 

be«  San  bei  gaai-  Wincralifdtc  Duellen,  jum  Teil 
lauwarme,  fuibcu  ffth  in  bem  Duertbal  \wifcfaen  Hoi 

ictr  unb  Henncli  unb  juitächit  ber  Hüfte  be«  Diolen 
älteres,  bann  bei  Kairo  (Helium),  befonber«  aber  im 

Caien;ug.  betten  Duellen  eiint-  ober  fdtwefelhaltig 
unb  großenteils  Thermen  finb. 

Seen  beiißt  in  jicmlidj  großer  3«hl.  Jnt  Jnnem 
trab  bie  bebeutenbftcu  ber  fällige  ©trlet  el  Heran  am 
Seittanbc  be«  Jctpttm  (28,000  H«ftnr),  bie  ©itlcriecn 

(30.000  Heilar)  auf  ba  Saitbcngc  Pott  Stieg  unb  bic 
inh«  Ucmett  Siatronfeen  ((ufammen  OOOoHettar)  füb 
,   ’tlidi  pon  tillexanbna.  Ter  im  Altertum  baflhmteite 

aHangpptticfaenSeen,  ber  Woeiisfce,  früher irrtümlid) 

utt:  betn  ©trtet  el  Herun  ibentififfert,  ift  längit  etnge- 
trachtet.  Mnfehnlicfaer  al«  biete  Sinneufecu  finb  bie 

Dom  Wittclmeer  meiit  nur  burch  eine  fdmtnle,  fanbige 

Ücmb-jimge  getrennten  fälligen  Saguncniten.  womit 

tet  folgenbe  bie  bebcutcubflcn  finb:  ber  ©trlei  Wärmt 
(ber  alte  Wareoti«)  bei  Slcrnnbria,  ber  iich  oft  1801 

1   wicber  fülüc,  al«  bie  engitich-tiidifche  9trmcc  bei  ba 
öelnaaung  pon  flleranbri«  bieTiimme  be«  btclxbene 
oom  See  non  Mbutir  trennenben  Kann!«  non  Micron 

bria  burchitneh.  woburch  eine  fläche  oon  40,000 Hdtar 
tuitipiabaren  ©oben«  bebedt  würbe;  ber  feichtc  Wna 

bieh  ober  See  pon  ©bttlir  (14,000  Heftnr),  Pom  pori- 
gen nur  burdt  ben  Tamm  bc«  Wnbmubicblanal«  ge 

ircnnl;  ber  ßbfaticc  (34,000  Heltar),  ;wiichat  bem 
Porigen  unb  bem  Diofettcann,  jept  faft  maiicrlect;  ber 

gletdtfaU«  fehr  (eichte  ©urlo«,  wijehen  bem  Soiette 
unb  Tamiettearm,  fifehteich  unb  mit  Pielcn  Jnfcln 

(112,000  Hdtar),  unb  ber  Wcnfaleh  (184,000  Heflar). 

ber  größte  non  allen,  öfllidt  Pom  Tamiettearm  hi« 

©elufium  ftch  erftredenb  unb  erft  in  ber  nntem  3«it 

infolge  ber  ©anad)läffigung  ber  Tanunbautcn  ent 
ffanben,  67  km  lang,  burdpchnittlich  33  km  breit  unb 

i   1— IV«  m   tief,  mit  oielen  Jnfeln,  fifdtreich  unb  Pom 
Suejtannl  bnrchichnittcit.  Wedmürbig  fmb  cnblidt 

noch  bie  erft  in  neuerer  3cit  genauer  hclaimt  geworbe- 
nen unterirbiiehen  fSaiferbcrten  im  weltlichen  Cafen- 

’,ug,  welche  idjott  im  9lllatum  ;um  ©obren  artefifefaer 

©rumten  ©aanlaffung  gegeben  haben.  Seit  ber  eng 
liitben  CHupation  wirb  fleißig  an  ber  Ttodenlcgung 

ber  großen  Sagunett  an  ber  Siorbtüfte  be«  Telia«  gc 
arbeitet.  Tief  eiben  heberten  5420  qkm,  mooou  man 

in  wenigen  Jahren  minbeften«  bie  Hälfte  ba  Kultur 
tuicbcr;ugcbcn  hofft. 

lltimci. 

Ta«  Hlitna  fftgpptcn«  war,  wie  C«(ar  Jrnn«  unb 

ttart)  ibut  3>ttel  betont  haben ,   in  frühem  3citcrt  ein 

ganj  anbre«  al«  heute,  wie  (ich  au«  bem  ©orbanben 
tein  großartiga  unb  prachtnoaer©autcit  in  jept  t6üig 

müitcn  (Hcgcnben  ergibt,  (lt  benett  matt  nur  mit  Slot 
unb  Wiibc  gelangen  famt ,   fowie  nu«  ben  ilbeaeftcn 

cina  in  Cberägppten  unb  in  ben  Cafett  längit  Per 
tchwuubenen  ©egetntion  in  ber  ägpptifdien  ©iüitc. 

Heule  haben  bie  höher  gelegenen  iiiblicben  ©egenben 

1   bcöSmibc«  al«  einzige  Jahre«, teil  einen  faft  regenlofen 
unb  heißen  Sommer  unb  ba«  gnnje  Jahr  iiba  eine 

gemlidi  gleichmäßige  Temperalttr,  bic  mitilrm  unb 
nörblichen  bngcgeit  eine  tül)lc  unb  eine  beiße  Jahre« 

•,cit.  Jene  baued  Pom  Tc;ember  bi«  Sllärj  unb  gleicht 
ber  Habit-  unb  Srübliitg«;,cit  ber  gemäßigten  Sauber 

Buropa«,  bicic  umfaßt  bic  übrigen  Wonnte.  Ser- 
hältnibmäßig  reichlichere  Slicbericblägc  (etwa  20  cm) 
tommen  nur  am  Weercsufer  oor.  Jnbefien  ift  im 

StUtbnl  bie  Jeuchtigleit  ber  Suft  wegen  ber  ©crbunttiing 

be«  SKIwaffer«  unb  ba  bewäfferten  ©ewächic  größer 
al«  tn  ba  Sahara. 

Jn  bett  waffalofen  (üblichen  Stridien  erreicht  bie 
Hipe  beim  ©tehen  bc«  Bbnmfin«,  bc«  Samum«  ber 

'.Kubier,  eine«  heißen,  au«  bcu  'iiguatorgegenben  tom 
menben  unb  50  Tage  not  ber  Sonnucrionnenmcnbe. 
burchtdimtllich  an  11  Tagen  wehenben  Sübwinbe«, 

eine  unerträgliche  Höhe.  Tiefer  98inb  reicht  bi«  jnv 
Hüitc.  Seine  ©orbolett  fmb  britrtenbe  Schwüle  unb 

fcillenbc«  ©arometa.  Br  erhebt  fidt  gewöhnlich  einige 

Stunben  nath  Sonnenaufgang  unb  weht  am  hef- 
tigftm  einige  Slunben  nach  Wittag,  worauf  er  nach 
'Mbettb  wieba  nbflnut.  ©ei  feinem  ©eben  eridteim 
bic  Sonne  infolge  eine«  feinen,  ncbclartigcn  Slnubco 

matt  uttb  glarnlo«.  Tie  größte  Hipe  fit  im  Tclta  30", 
in  Kairo  gegen  43".  Tic  mittlere  Jahrestemperatur 

beträgt  in  'lllaonbria  20,*",  in  Kairo  21  .s",  in  Ken- 
tteh  26.:.",  in  Theben  29".  Ta«  Wittel  ber  uicbrigttcn 

|   Temperatur  beträgt  im  Cftoberin  'Jllcrnnbria  21,7", 
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in  Kairo  22..s“,  hnä  ̂ Mittel  ber  niebrigften  Temperatur 
im  Januar  in  SUeganbria  11.«",  inStairo  11,6°.  Unter 
ben  ©efrierpunlt  fällt  ba*  Thermometer  int  Viltfjgl 

nid)!  (Bereinjelt  tuurbc  1867  ba«  3utfcrrobr  in  tk. 
burdi  Siatfitfröflc  befdiäbigt);  ber  tiefftc  Stanb  ber 
Temperatur  iit  in  ben  Vionalcn  Tc.icmber,  Januar, 

Jcbnuir  im  Telia  +   2",  in  Kairo  +   5°.  Tabci  be- 
trügt bic  Tiffcrcn.i  swifdicn  ber  Tag-  unb  «(achttem- 

peratur  oft  sroiicbcn  20  unb  30°.  Sclbft  in  Cbcrägpp- 
ten  finit  in  bicicit  Stimmten  bn«  Thermometer  um 

5   Ubr  morgen«  bi«  auf  6°  hrvnb.  SluSnahmSweife  iit 
,\u  Sllcrntibiin,  Siofettc  unb  bi«  HItfcfl  1833,  1865  tu 

Kairo  unb  1887  im  Siübclta  Schnee  gefallen,  unb  tu 

Hlnfang  be«  9.  Jahrl).  foll  felbft  ber  Slil  einmal  eine 

(fieberte  getragen  haben.  Siäufiger  (ommt  QiSbilbung 
in  ben  ba«  Telia  begrentenben  Silitcn  unb  in  ber 
Cafe  Siwab  itattt  gefallenem  Inn  unb  bei  hartem 
fcorbwinbe  Bor.  Jnt  füblidicn  fl.  ift  bie  SltntofBbäre 
auBtrorbentlich  troden,  unb  biefe  Irodcnbcit  wirb  buvdi 

bie  um  ba«  ifrühlingSäquinoItium  eintretenben  3iib- 
oftwinbe  unb  befonber«  bureb  ben  erwähnten  (ibam 

fin  bis  tu  einem  unerträglichen  Mrabe  gesteigert,  feuch- 
ter wirb  bic  Sltmofpbärc,  je  mehr  man  fich  bemSÄittel* 

mecr  nähert.  Jn  llnteräghpten  wehen  bie  mit  Saffer« 
bampf  reichlich  gefcbwängertcn  Siorbweitroinbc  nahe  tu 
8,  weiter  nach  4.  wenigften«  0   SXpnatc  hinbttreh  unb 

neranlnffcn  befonber«  roährenb  ber  Überidirocmmunge= 

jeit  im  Hluguft  unb  September  be«  flbenb«  bic  SÖil- 
bung  »on  Siebein.  Hlucb  im  Sinter  fenb  Sichel  unb 

reichliche  Tonfälle  häufig,  Jm  Sommer  aber  breitet 

ftcb  ein  gnn.t  reiner  £>immcl  über  bem  Smibc  au«,  unb 
dicgenniebericbläge  finb,  beioitber«  in  CberäghPten, 
eilte  icltenc  (tridicimtitg.  Tod)  bat  man  tu  Kennel) 

unb  Theben  unb  fogar  in  bettt  fehr  trodnen  Süboftcn 
mehr  ober  weniger  heftige  Vcgcngüffe  beobachtet.  Sin 
ber  Siorbliifte  regnet  c«  »om  Cttobcr  bi«  tüinrt  unb 

flpril  häufig ,   in  ben  übrigen  Sonaten  aber  ftellen- 

weife  gar  mdit.  Tn«  Klima  Sigppten«  ift  im  allge- 
meinen ber  Wciunbbcit  weit  tuträglicher  nl«  ba«  nie- 

ler  anbern  heilten  Sauber;  au«.|unebmcn  iinbjebochbic 

fehr  itngefunbcn,  niebrigen  fumpfigen  Striche  an  ber 
Mülle  be«  Diptcit  SJicerc«.  Ta«  übrige ».  gilt  infolge 
iciner  warmen ,   trodnen  unb  chemifci)  reinen  liuft  al« 

ein  treffliche«  flimatifche«  (Bebict  für  Sungenlrnnlc 

unb  folche.  bie  an  Vlutarmut,  Tt)«!rafic  unb  9ibcu- 
matiSniu«  leiben.  (Bcfiihrlidi  bagegen  ift  ba«  Klima 
für  bie.  welche  mit  organifchen  öertfehlem,  {tarier 

iicroöier  3ici|bar!cit  ober  UnterleibSnolIblültglcit  be- 
haftet finb  ober  tu  Kongeftionen  nach  bem  Stopfe 

unb  tu  TurcbfäUcu  neigen.  Unter  ben  citbemifchen 
Mrantheiten  finb  HluSfab  unb  ©lcfantiaftä  nicht  feiten, 

eine  Wahre  Sage  bilben  9fubr  u.Hlugencntyünbungcn, 
bie  fich  aber  mcift  auf  bic  heilte  Jahreszeit  befebrän 
ten.  fieberepibemien  finb  im  Tclta,  befonber«  in 

Hllcranbria,  häufig,  bagegen  tommen  Sechfelfieber  in 

ber  Umgebung  oon  Kairo  unb  in  CberäghPten  feiten 

nor.  Tie  S?cit.  welche  1834  unb  1835  inStmro  75.000, 

in  Sllernnbrin  45,000  Vertaten  hinraffte.  iit  ber- 
ichwunben,  bic  Ubolern  trat  1883  tum  lepteningl 

auf.  Vgl.  flora,  Slrttliche  SKttleilungcn  au«  ift. 
(Situ  1889);  Terfelbe,  Beiträge  ptr  Klimatologie 

oon  Kairo  (S!eip,|.  1870);  Sie  im  er,  Klimatifchc  Kur- 
orte (8erl.  1873);  V   c   t   c   r   « ,   Tic  llimatifchcn  Kurorte 

iftghpten«  (iieipj.  1882). 

Vflaitjtnloclr. 

ift.  glicbert  fich  pffanjengeographtfcb  in  fünf  Stadt- 
gebiete, pon  benen  jebe«  eine  gröbere  Vcibe  Bon  Hirten 

nor  ben  übrigen  oornu«  bat.  Tic  SRcttclmccv- 

f   lora  bilbet  im  Vcreidi  bc«  Slübelta«  einen  icbmalen 

Müitenftreifcn,  ber  im  S.  unb  C.  an  8 reite  bebeutaib 

tunimmt.  Jn  bem  weftlichen  Hlbidmitt  überwiegen 
Hirten.  bie  midi  im  übrigen SSittelmecrgebiet  Bcrbreitct 

finb.  ihnen  fchlieftt  fich  noch  eine  Heinere  ,"fabl  folcbcr 
'Urten  an,  bie  in  ber  ftircuäiicbcnflor«  bi«  jur  (Srojten 
Sprtc  tonangebenb  auftreteu.  im  C.  nehmen  ba 
gegen  bie  Hlntlängc  an  bic  flora  Spricn«  unb  ber 
Siiiaihnlbinfel  ju.  Tie  Vfütn.icn  ber  Süfteitregion 
befiebeln  bie  regenarmen,  nur  in  ben  Sinfenfungeu 
etwa«  feuchtem  Vlateaulnnbfdiaftcn  Sibpcn«  Weftlidi 

oom  SWtpal,  bc«  Jithmue  non  Site;  unb  bienrabiidi 

ägpptifchc  (Bcbirgefctte  öftlich  Pom  Stil  bi«  tur  Süb 
grenze  be«  Sanbc«.  Tie  Vegetation  zeigt  hier  Borwicgenb 

iialbfugelig  tufammengebrängte  SudiSfonncn,  ftarle 
iKcbuttion  ber  Vlattflndien,  bichle  tinarbeUeibnng  unb 

häufige  Tont-  ober  Stachclbcwnffuung  (f.  »Ulten- 
pflanjen).  im  Vergleich  mit  ber  ägpptifih  -   arabifcheii 
Süfte  ift  bieSibpfdie  auffallenb  artenarm.  im  S.  bco 
|   Süitengebiete«  nimmt  bic  florn  eine  gröitere  3“bl 
oon  Slrten  au«  ben  Steppen  Siubieii«  auf,  wäbrenb 

im  9).  mehr  Übereinftimmungen  mit  ber  Vfiantcnwclt 

ber  Sinaihalbinfel  norlommen.  in  höheru  Olebirge- 
lagcn  treten  and)  Sllcbitcrrantppen  auf.  Tic  am 
Voten  SReerc  liegenbe  Hüftenregion  (crpthräijche 

,jone)  hat  eine  bürt'tige  ̂ lora.  Siuffallenb  cricheim 
ba«  Vluf treten  ber  ftmnbbemobnenbcn  Avieennia  of- 
ficinaliH  (Verbenaceei,  bie  innerhalb  ber  glutmarlc 

audgebchnte,  wnlbnrtigc  Tidichte  bilbet  unb  ju  ben 

weiroerbreiteten  ©liebem  ber  tropifchen  SBangrooe- 
fonnation  ij  l'ebenbiggclxirciibe  Vflanten)  gehört.  Tao 
Slilthal  iclbil  befipt  nur  wenige  ihm  eigentümliche 
Hirten.  Seine  illorn  befteht  teil«  au«  {fcuchtigleit  lie 

benben  Vffanjen  tropifchm  Urfprungcö,  teile  aue  Vr 

ten,  bie  im  SSittelmecrgebiet  ober  auch  bi«  Viittel 
europa  loeiter  Bcrbreitct  imb.  Hluch  ba«  ̂ apümbccfeii 
mit  acht  ouSfchlicplicben Hirten  fchlieftt  iid)  biefer  Vegiou 

an.  in  ben  Cafen  fehnffen  bic  untcrirbifdicn  Saifei- oorräte  im  Verein  mit  bem  Vobcn  unb  Klima  ber 

Süfte  gan|  eigenartige  Vcbingungcn  bc«  Vftanjeu 
leben«.  Tic  niilb  wadifenbc  filorn  beftelü  teil«  au« 

Vftanien  ber  Süitenränbcr,  wie  j.  V.  beit  Kologuiit 
teil  (Citrulhis  Coloeynthisi,  bem  milebfaftreitheu 
Cicharftrauch  (Calotropis  procera)  ober  ber  3n>crg 

mimofe  (Pronopiii  Stephaniana),  teil«  au«  (Bewach 

fen  feuchter  Slanborte,  wie  ('ypems  Mnndtii.  ba« 
eine  weitere  afrilnnifdic  Verbreitung  befipt.  teile  cnblidi 
au«  &nlopbpten.  SJfanchcCafen  booobnenbe Vflan.ieu 

finb  ISinwanbcrcr,  bie  fich  ftreng  an  beit  bewaff erteil 

Kulturboben  halten  unb  noriugewcifc  bcrSJättclmcei 
flora  entflammen.  Von  ©etreibepflanjen  werben  inlft. 

Borwicgenb  Sei,ieit,  Weifte,  Turrn  unb  !Kcie  gebmit. 
Sluch  eiiieMleeartcTrifulinm  alexandrinum),  inbigo. 
VaumwoUe  unb  anbre  in  Wamicii  ftlimatm  Bcrbreitete 

Säippflanjcn  werben  vielfach  angebaut.  Uralt  ift  bie 
Kultur  ber  Tattclpalme,  bce  Albaum«  unb  be«  Sem 

itod«.  fluch  Tumpalmen  ( Hvphaena  thebaieal,  Ba- 

lanites  aopj-ptiaea.  beren  Srüehtc  midi  in  SRumieti 
I   gräbem  gefunben  finb,  unb  lahlrcichc  Obftbäumc  (flr 

teil  Bon  Citro«,  Pmnns.  Pnnira,Ficns.Momsi,('em- 
tonia .   Zizvphns  u.  a.)  werben  in  (Bärten  gesogen. 

HU«  Siuphols  gefdmpt  wirb  befonber«  her  Suntbaum 
(Acacia  nilotica),  sur  Clgcwinnung  werben  bie  Sfi 

unu«i.‘aube  (Rieinu»  c   ommnnis)  u.  n.  benupt.  flucti 
an  ®emüfe-  nnb  ©cwürjpflmtseit  ift  lein  SRangcl. 

(fine  eigenartige  (frfcheinung  in  ber  äghptifcbcn 
Vflangenwelt  ift  ba«  allmählicfae  HluSiterbcn  einiger 

uralter  Kulturpflanien.  Ter  Vnppru«  lomrnt  am 
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obcrtt  Stauen  unb  SkiRen  Sil  Witt  Dor  unb  fanb  fidi 

nod)  jur  3«t  bet  franjöiifdien  Cltupauon  »eremjelt 
bei  Xainietic.  (Sbenfo  ift  ba«  Sorbanbcnicln  bet  o)ta- 
titdiöi  £oto«blume  (Nelumbimn  xpeciosum),  bic 

fontt  in  Afrila  nirgenb«  Bortommt,  iit  ft.  bi«  jur  rö 

mitten  Saiierjeit  itacbgeroicien.  Son  altäghplifthcn 
(Sräbernmben,  bie  ftoriftifcfjesS  Stnlereiie  haben ,   unb 

iolgenbe  Sflanjen  ju  nennen:  S!ein,  fecijen,  ©erfte, 
liniel,  (Sintern,  lef  (Eragrostix  abyssinica),  (Erb 

rannbel  (Oyperus  esculentus),  Xotlelpnlme,  Xunt 

palnte  unb  Ajrgunpatme  (Hy  phaena  Argun),  t   tbaum, 

öaibolbcr,  spioniere,  Sijinu«,  Ssajiernte  tonen,  Mi- 
ransope.  Balanitis  aegyptiaca.  Sapimtn»  etnargi- 
uatux.  Jtigen,  ücinbecrcnfcruc.  Wronatöpfel,  Acacia 

uilotica,  3ro|ebelu  nerfdiiebencr  Art ,   Cidiar  (Calo- 
iropis  procera),  and)  Siedeten  ( Pannelia  fnrfnraceai 

nla  ̂ uidp  pan  Srobteig  u.  a.  Xiefc«  Serjcidmia 

gibt  iugletd)  ein  annäbernbea  Silb  Bon  beit  Stultur- 
intb  Shtbgetoädiicn  bc«  alten  ft.  Sgl.  <1  f   d|  e   t   ( o   n   unb 

Sdiroeinfu t tb,  glota  ftgpptena  (hu  2.  Sonb  bet 
Jenliihriften  bee  Sgppt.  Jmtituta  ju  Stairo). 

Kenotlt. 

Sem  tlbaraltcr  feiner  Jicrwelt  nadj  gehört  ft. 

gcoisenteila  nmft  jut  mtticlltinbiidien  Sropinj  be« 

Dalöarttiftben  Scidteo,  wobei  aber  beionber«  in  Cber- 
ägbpten  6 na  nthiopifd)«  Element  bereita  eine  jtarte 
Sollt  fpielt,  fo  boR  fidi  bic  joogeograpbiftbe  ägpp 

hidft  ,-fonc-  (Ipeuglim  in  eine  norb«  unb  eine  (itt- 
ägtjptiidie  jctlegen  läRI.  Sn  Säugetieren  ift  bic 
.föne  jietnltcf)  arm,  unter  ben  Sfoubtieren  ift  ba«  an 

ielmlubitc  bie  geftreiftc  öpatic.  3ebr  böu|tg  ift  bet 

Sdiatal  nebit  einigen  nerwanbtett  Arten,  Wie  bet  'Jiil- 
iud»,  btt  tDtftteifijjc  Judw  unb  btt  jterltdte  gtoRobtigc 
ifenef.  Seltener  unb  üudw,  Sutupfludw.  Silbtagc, 

"taiettfape  unb  Slinttier.  Unterägtjpten  gehört  bie 
?batoonaratte  tottneumon)  nn.  Sou  ben  Antilopen, 

bie  bie  33üfte  bewohnen,  ift  bie  bäufigite,  bic  mtdt  beut 
Siltbol  ficb  (itweilen  nähert,  bie  Xoraiomitilopc ;   int 
Stltbol  uub  in  bet  fefiftc  häufig  ift  bet  ägtjptiidtc 
Wie.  (Sbaralterticrc  bev  Siitftc  nuo  ber  ©nippe  ber 

Saget  iinb  bie  Xjerbon  ober  Sprtngmftufe,  in  gebir- 
gigen Okgcnbcn  lebt  ber  Rtippbadj«  iHvrax).  Sidft 

feiten  iinb  3gel ,   währenb  baa  2tncbelid)Wcm  touni 
mehr  ju  treffen  ift.  Sott  ftlebennäufen  gehört  eine 

Snjohl  cigcntüntlidtcr  Arten  ft.  an.  Affen  iinben  fidi 
tm  eigentkdhen  ift.  nirgenb«  wilb,  währenb  Abcffttticn 
beten  emt  Seihe  beherbergt.  Sou  ben  .ömtalieren  ift 

bf»  miditigfte  baa  Rnntcl ;   ihm  reihen  fid)  an  (Siel,  Sil 

’ttaf,  3iege  unbSferb.  Xic  Sogelwelt  dgpptena.  unge 
iaht 360 Attrn  untfaffenb.  enthältfehr  biclc  curopäifdjc 

■Hrten .   beun  ber  gröfttc  leil  ber  curopäiftben  3ug« 
«ögel  iutht  hier  SSintcrbcrbctgc  ober  nimmt  menigfteit«, 
>aa  ftilthal  unb  baa  Sole  SJeer  al«  3ugirraRc  be. 
mt|enb.  oorübergehtnben  Sufenthalt.  Sou  einlicimi 

ihm  Sögtln  iinb  ju  nennen  ber  groftc  wetfitöpfigc 
imb  Chieitgeier,  bet  deine  Saegcier,  einige  Sbler-  unb 
aalltnarteit  unb  bet  in  Xörfent  uub  Stabten  hau- 

•tnbt  Sehtttarolu'nuilan,  ferner  ber  SSiebebopf,  her 
Soahtabt,  bic  ogppttiehc  Sacbtigolt  unb  ber  Stein 

■dinapor.  bet  in  oben,  heutigen  Süitenthälcrn  unb  in 
nelien  lebt.  (£haratteriftif<he  Sfiiftetinögel  fittb  bic 
tanitiübner;  etnheimifdic  Säatoögcl  bet  Sradwogcl, 

tetSUthreihcr.  bie  heiben  Stlbcrrcihcr,  bec  Sponttiebib. 

her  ägtwtiidic  Segenpfeifer,  bcrSfarnbu,  bicSilgnna. 
Unter  ben  Seplilicn  ift  bet  gröftte  Stpräfcntant  bab 

luxh  in  Cberägitpten  portotmnenbe  Siltrolobil,  al« 
Prnbtrotobil  wirb  bie  grofte  Säatncibedtie  bejeidmet ; 

athtetbem  enthält  bic  fehlte  nod)  jahlrtidK  weitere 

Öibcdhcn,  in  ben  iKiutcni  iinben  fidi  bic  ®cdoa.  auf 

Säumen  ba«  IShamälenn;  berüditigt  ift  ft.  al«  üattb 
ber  Schlangen,  beren  e«  etwa  20  Arten  enthält,  harunter 

bie  giftige  Snllenidtlange  unb  bie  Sionioiper.  Son 
Amphibien  fehlen  gänjlid)  bic  Schwanjlutdte,  wäh- 
renb  bie  groicblurdte  bnrdt  ihre  Jtthinibuenjahl  auf 
fallen.  Son  friftten  ift  tm  9hl  befottber«  reidi  pertreten 

bic  ftamilie  ber  Säelic,  ju  betten  aud)  ber  3'tterwele 
gehört,  unb  dtaratleriftifch  ift  ber  glöifelhcdtt.  3n  fei 
ner  HKoUualenfamta  trägt  A.  bett  liharatter  bet  IBiit 

telmcerprppinj ,   brnh  ftnb  beut  Sil  entlang  aud)  ff« 

men  bc«  tropifdtcnAfrita  herabgelangt.  Unter ben  jln 
fetten  jeigt  A.  neben  fpejiell  afritaitifdten  formen  audi 
siele  fhbcuropäifdtc,  unter  heu  Räfern  iit  herühmt  ber 

heilige  SiUcnläftr  (Ateuchus  sarer),  her  Searahaeux 
her  Alten,  unter  ben  tibrigett  ̂ nietten  nehmen  bic 
erfte  Stelle  bie  tieuiditcdcu  ein,  bic  heute  muh  in  ft. 

wie  tm  übrigen  Sorbniritn  eine  i'anbplage  ftnb. 
Ureat  unb  Seoöierrunq. 

Sadt  bera  3tnfu«  Bon  1882  beträgt  bie  8af)I  ber 
(Einwohner  Kgtjptenä  in  feinem  jeRtgen  Umfange 
6,817,285  Seelen,  welthe  ftd)  auf  bic  einjelnen  ab 

miniitratiBen  Sejirtc  wie  folgt  Berteileit: 

(3ouöcmorate  unb Sreal 

8uUur> 

flädK 

DAitom. 

»eoolfe^ 
Auf 

IRubiric^* 

DÄtlom. 
rung  1882 1   C-Äil. 

Unterä0  9Pten: 

W3uu.  Älrjanbria .   . 
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180 

234  742 
2.» 
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123 

64 

tu  378 
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•   2«mUttc  .   . IHM 12 
43  616 

47 

INub.  Skfcrab  .   .   . 10  780 2414 
308856 

:>6 

«   Xafablub  ■   ■ 2061 

2411* 

5860:« 
280 

s   (Hbarbifb  .   . 3002 

«062* 

036276 

200 

*   3d>arfieb  . 4368 
2344 

464655 

UH) 

*   SRenußfl)  . 1583 

1655* 

646013 

40t, 

•   flatiubieb  .   . 822 

Ul  2* 

271  391 311 

Wouo.  Äairo  .   .   . 

20 16 

374838 

18270 
Sufammett : 

106055 16070 3075798 37 

C   bcräflijc  ten : 

i«ub.  «ifel»  .... 24  716 
056 

283833 
11 

»   ̂ fapütn  .   .   . 

}   50430
 

1   1277 

034591 

\   8 i   in 

219573 
i 

»   ®ltuiet)  .   . 110001 2000 
314818 

'i* 

»   3iut  .... 128700 
2175 

583596 4 

*   Wirgfb  .   ■   . 
15  70:4 

168U 521413 

33 

«   esnel).  . 404  557 862 237961 

0,« 

«   flenrb .... 

Wouo.  «offir  .   .   . 

J   8707
5 

f   1410
 

i   o,» 

406858 

2430 

1   4.
5 

^ufammen : 

822082 11500 2819655 3,. 

3ftbmu»: Wouo.  «anal**)  .   . 
6238 

28 

32247 5 

3uafin   — — 

4600 «fiat.  Webtet: 

Wouo.  (S1  -Hrifd)  .   . 

59  00" 0,4  ä 
3923 

U,ut 

&g9Pten  jufammen: \m  3ou 27688 
«817205 6,« 

*   Xa  bic  Jtutturftdipea  wmicftrti  fme ,   fo  brniht  bic  tln 

luibmc  eine«  scrtnfimi  «real«  für  bic  «ante  'Prooiiu  firtjtr  auf 

einem  gebier.  —   **)  griiber  geteilt  in  e   iHouoemorate :   Port 
caiß  unb  «anal  i23  qkm  Jliilturflbdie  mit  dl,20*i  Cinto.t  nnb 

aue)  <5  qkm  «ntturfUUbc  mit  lo.ukl  Oimo.t. 

Siebt  mit  inbegriffen  in  obiger  Scrcdmung  iit  bic 

Cbtfel  Ihafoe ,   im  Srinntbeftli  bc«  ühebtoe  unb  non 

einem  ägtfptifdten  ömtnemeur  nerwaltct. 
Xic  (linwobnccjahl  be«  ölten  ft.  betrug  nach  prie 

iterlidten Angaben  unter  beitSbataoncn  gegen 7 Still., 

mcld)e  in  mehr  al«  18,000  Stabten  unb  gröiicm  Cr- 
ten  wohnten.  Steroboi  gibt  jur  3cit  ber  größten  Sc> 

Pölterung  unter  Amaft«  20,000  Stäbtc  an.  Satb 
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Tiobor  mürben  milcc  bem  critcn  $tolemärr  über 

30,000  Crie  gejohlt  uttb  cbenfooiel  noch  jut  Zeit  je- 
ne« SBeriditeritaiter«.  CO'iephu«  jäblt  ju  Dieroe  „geil 

7 V«  Will.  Uittro. .   mobei  er  bie  Sfeoölterung  bou  Step 

anbria,  bie  ju  Tiobor«  ;{eit  allein  300,000  belrug, 

nicht  mitredmet.  3UC  Zfi*  ber  jranjöfifchcn  Cttupa 
tion  (1800)  ioU  fl.  2.514,000  Uinro.  flebobt  haben, 

in  feinem  größten  Umfange  halte  e«  17 '   s   Will,  Sott 

ber  OefamtbeBölIerung  mären  3,401,498  männlichen 
unb  3,415,787  »cibiichen  Oteidtlcditco ;   8,484,450 

roaren  feßhaft ,   246,529  mären  SBcbuiitcu  unb  90,888 
nrembe  (49,054  männlich,  41,852  mciblich),  nämlich 

37,301  (Kriechen,  18,685  Italiener,  15,716  Kran 

joiett ,   8022tfterreicber  unb  Ungarn,  6118  ISttglän- 
ber,  948  Teutichc,  nußerbem  Belgier,  Spanier,  Diu! 

ieit,  Schmcijer,  'inilen ,   Diumäncn ,   Diieberlänber, 
'Jlmerilaner  ic.  Tiefe  töcoölferung  ift  in  linier  -   unb 
Cberägypten  auf  bem  Kulturlanbe  bicht  angefefjen. 
Stier  liegen  auch  bie  großen  Stäbtc,  roelche  1882  fol 

:   Uittmolmcrjnbl  hatten baoon 
Oinivobucr 

Auoläntn-r Aaixo   374888 
21650 

'.ILefanbrnt   
227064 48672 

tamietit   »4044 
108 lanta    »3750 1 029 

«tut    
31 575 

134 

'IReljaUa  rl  Hobra  .   .   . 27  82:1 
252 

^ianfura    26  042 
1004 

^Rebinet  el  ̂aqutn  .   .   . 257W» 
291 

lamanbur   
2335.» 

»09  1 

Tic  ifcBölleruttg  'Ägypten«  ift  ein  Wemiidi  au«  Der- 
fchicbenen_9tationcn.  Tie  faft  reinen  tlblömmlinge 

ber  alten  'Ägypter  finb  bie  ftop ten  (f.  b.),  loelche  Bor 
nehmlich  in  bcu  Stählen  be«  mittleni  Ä.  fißen.  Ten 

bei  mcilem  größten  Teil  ber  SüeBöllerung  bilben  bie 

gcllah«  (geltnchen),  bie  Diclfacb  mit  beit  (Sinroan- 
berem  unb  Eroberern  gcmifchten  Dlad)  tommen  ber 

alten  Ägypter,  eine  arme,  unter  Slrbcit  unb  Abgaben 

faft  erliegenbe  Weitfcbenllaffc.  Jn  etma«  bejfcrer  Singe 
befinben  fidt  bie  ifcllab«  in  ben  Stabten,  wo  iic  We 

merbe  unb  Stlcinhanbel  treiben  unb  öfter«  ju  Wohl- 

habenheit gelangen.  (Sin  galt}  anbree  Holt  fmb  bie 
SB  c   b   u   i   n   e   n ,   meleöc  jum  fie inem  Teil c   2 1 ,31 3 )   nnfäfiig 

unb  mit  ber  übrigen SeDölterung  Dermifihl  leben,  jum 
gröfjcm  Teil  (225,216)  in  75  Stämmen  (25  in  Unter 

ägypten.  23  in  Cbcragyptcn,  4   in  Ul  Hrifib)  uouiabi 
fieten.  Weicher  Vlbftammung  fmb  bie  Vlrabcr,  ba« 

uorberrfchenbe  Ulement  ber  HcBöIfcrung  ber  großen 

Stähle,  mo  auch,  namentlich  in  'llleranbria ,   SKubicr 
iebr  jahlreich  al«  Tiener,  Stutfd)er  tc.  tbatig  finb. 
Tic  Türlctt  tca.  100,000)  ragen  burch  ihre  fojiale 
Stellung  hcrDor;  felbjt  bie  gnmilic  bc«  Uhcbinc  ift 
türtifchen  Uriprungc«.  Sie  hatten  früher  alle  hohem 
Stellen  im  Staatöbienft  unb  im  V'eere  inne,  fie  finb 

auch  ftaufleutc,  in  größerer  Zahl  aber  nur  in  "211er 
anbria  unb  Kairo  anjutreffen.  Armenier,  Wrie 
chen  unb  ücBnntiner  leben  meist  in  ben  Stählen. 

Tie  fehl  Bcrhoßtcn  Juben  Berfdjminben  faft  unter 

ber  Oepölferung.  Zigeuner  treiben  hier  tnie  überall 

ihr  Wefchäfl  al«  Mcffclflider,  Seiltänjer  :e.  Horberr- 

ichenb  bei  her  gaujen  "öesöUerang  ift  bie  nrnbifebe 
Sprache;  bie  Dicgicrung  oerlehrt  in  biefer  mit  ihren 

Unterthanen.  in  frnnjöfiicher  Spradtc  mit  ben  grent 
beit,  in  türtiicher  mit  ber  tfjforte. 

Dieligion.  Ter  bei  toeitem  größte  Teil  ber  He  - 
oöllerung  belennt  Fich  jum  fuimitifchcn  (orthoboren) 

o«lant,  beffeit  Speiiegeiepe  aber  bie  Gebuhten  ltidtt 

heobachteii.  ffbrifltn  fmb  allein  bie  Kopten  (f.  b.)  unb 

bie  grcinbcit  (Armenier,  («ricthen,  ,'Unlieucr,  fjrmt 

,   Dieligion,  Holtebilbnngi. 

’   joieit  tc.'i.  Tn«  Ishriftentuin  mürbe  hier  bereu«  m   ben 
elften  fjahrhunberten  unfrei"  Zeitrechnung  eingeführt, 
hoch  finb  non  ben  fchoii  bnmal«  gegrünbeten  jahl 
retebett  stlöftem  nur  noch  bte  an  beit  Äatronfeen  unb 

brei  roeitere  jmifeben  bem  'Jitl  unb  bem  Diolen  Wccre 
übriggeblieben.  Tte  Waffen  ber  Kopten  finb  jatobt 
tifche  (Shriften,  SlHonophyfiten  ober  iiunxhianer,  nur 

menige  haben  fid)  ber  rötniithcn,  griednichenunbprote 
ftnnlifdieu  Kirche  angeichloffen.  Sic  flehen  unter  einem 

'lintrinreben ,   ber  in  Üllcrnnbria  refibiert  unb  auch  bot 

Dlbuna,  ben  höthiten  geiftlicficn  Würbentrnger  in  'ilbeffi 
nien, ernennt.  Tiegriechifcb-orlbobojcMircbeftcbtuntcr 
einem  ju  Kairo  refibierenben  fjopett  unb  fjgtnartbcii 

non  DUcranbria,  'Ä. .   'Ccntapolie  unb  'Ätbiopiot. 
Tie  Katboliten  nom  lateinifeben  Diitu®  haben  einen 

lirjbifdiof  in  'älepanbria,  einen  apotlolifdten  Sitar  für 

1   Zentralnfrila  fomte  einen  folchen  in  Ä.  unb  einen 
apoftolifihen  Telegateit  für  Arabien.  Tic  Armenier 
haben  («ettteinben  in  Alcrnnbria  ttitb  Kairo:  itt  leß 

lerer  Stabt  refibiert  ihr  vifthof.  Tie  latholitche  Wti 

fion  befiehl  hier  fchon  feit  ben  Zeiten  König  granj’I.. 
her  ben  Crbett  ber  Hriibcr  Born  jxiligeu  Slanbc  ein 

iepte  unb  unter  fein  ’ffrotettornt  ftellte.  Tie  Ratho 
lilett  haben  jeßt  mehrere  Kirchen  in  Alejattbria  unb 
Kairo  fomte  Kapellen  in  sfematlia,  Sttej  u.  a.  Tic 

proteftantifche  Kirche  ift  in 'S.  burdt  brciWiffionen  ner 
treten,  burch  bie  Schulen  ber  engliieben  Wtß  Whateln, 
burch  bie  nmeritanifchen  linierten  Hre«bytcrtancr, 

loelche  namentlich  unter  ben  Kopten  mit  (Srfolg 

mirfett  unb,  mit  ihrem  Wiffiottefchiff  »jjbi««  ben  Dill 
hinnuffabrenb,  öottcsbieitfie  abhaltcn,  unb  burch  bie 
englifdie  Kirchetttniffion  itt  Kairo  (feit  1882).  Hon  ber 

1 882  gcjälfiten  HeDöltcrung  maren  6,05 1 ,825  Wohntit 
lttcbnncr,  514,521  Ubrificit  (408,903  Kopten,  57,389 

Dibmifcb  Slatbolifche,  42,066  ©rieebifeh  Katholifcbe, 
4536  DJrotefinnten,  1827  armenifche  (fhriften)  unb 

15,769  'ettbett. 
SBoll«bilbttng.  Tic  geiftige unb  miffcnfdiaftlicbe 

Suebilbitng  fleht  noch  auf  einer  febr  nichtigen  Stufe. 

'\n  ben  nur  Bott  Knaben  befuebten  (Slcnteiuarfcbulcu 
(Snlßingfcln  ber  Wofcbcen  ober  firnuUuutenidimun 
gen)  roirb  notbürftig  Siefen  unb  Schreiben  (Dledmen 
nur  au«nnbm«meiic)  gelehrt  unb  ber  Koran  auomenbig 
gelernt.  Solcher  Schulen  jäbltc  man  1878  in  ganj 
M.  nur  5370  ntil  137,545  Schülern,  baoon  itt  Kairo 
278  mit  8565,  itt  Slcranbria  182  mit  4316  Schülern. 

Tie  271  gegrünbete  hohe  Schule  ber  Wofchec  Ul  2t; 
har  ;n  Kairo  ifi  bie  bebeutenbfte  be«  Crient«  unb  ju 

gleich  iiatiptfiB  be«  mohammebanifebeti  ganatismtt« ; 
Ite  halte  1883  :   216  Siebter  unb  mürbe  non  12,025 

ctttbentett  au«  allen  Sliinbem  be«  '\«lam  beiucht. 
(«egenitänbe  be«  Unterricht«  finb  inbe«  faft  nur  Die 

ligiono  unb  Weieltcolehre.  Zwar  machte  fchon  We 
hetttcb  Dili  ben  Üerfudi.  höhere  Slchranftaltai  ttadt 

europäifchem  Wtiftei  ju  grüttben;  aber  crit  ber  tShe 

bine  'c«mail  rief  1868  in  ben  großem  Stählen  eine 
Diethe  non  9iegientng«fdmlcti  m«  Sieben,  in  mcltben 

Unterricht  unb  S’cbenounterhalt  unentgeltlich  gemährt 
roerben:  Dirimärfchultn,  Sehmbäcttbiilen  tnib  )\adt 
fdntlctt.  Unter  ber  Steffi  du  be«  Umcrrichtominme 

ritiiit«  fianben  1891  nur  54  Ifnttiärichulcu  mit  7591 , 
3   Selunbändtulen  mit  661 .   8   höhere  fomie  2   ffadi 

ichulen  mit  jufammen  820  Schülern.  3.u  ben  tep 
ten  gehören  eine  polytcdmifcbe  Schule,  eine  Diecht« 
ichule,  eine  phtlotogiichc  unb  arithmetiiehe  Schule, 
eine  Kunft  -   unb  Wemerbefdtule,  Webijinalfdmle, 

Dldcrbaufdntlc,  Untbinbnngöfdntle,  Warineicbule  rmb 

eine  Schule  für  Ägyptologen,  loeldte  (ich  auf  bet« 



Jfgqpteil  (Pderbnu,  önmbbefipoetbältninc». 

22H äghOttidic  SBufcuut  ju  Puln!  itüpt.  'SlitHccbem  unter 
ftüpt  bie  Sfegicrung  2   Porfchulcu  in  Pleranbria,  1 
in  »airo ,   1   Seminar,  2   SDfäbchcnidmlen ,   3   Jnbuitric« 
ichulen,  23SRimi;ipalfchulen  unb  eine  Plinbcnanftatt. 

.Ihnlidbc  Ginricbtuitgcn  reit  in  Kairo  beheben  nu*  in 
Pleranbria,  Siut  unb  »cneh.  Tie  Moptcn  haben  ihre 

bctonbern  Schulen:  eine  habere  Schule  in  »atro, 

aufterbem  nn  uedchiebenen  Orten  11  GlciucntarfcbU' 
len.  baoon  jroci  für  SRSbchen,  wäbrcnb  in  ben  idlo 
ntitiichcn  Schulen  nur  »naben  unterrichtet  werben. 

Sehr  bebcutcnb  iit  bie  Ihätigfeit  mehrerer  vcligiBfcr 

ÖcieUfchaften  auf  bcin  (Schiele  ber  Schule.  Tie  fran- 
jöfifche  tatbolifefae  Piiffton  (f.  oben)  ift  hertreten  burch 

bieSchulbritber.  Sajariitcn.  bie  Parmbcrjigcn  Sdtroe 

ftern  bco  Püenj  non  'Paula,  bie  Schwcftem  uom  Ou- 
ten wirten  unb  bie  ftlariffcn.  Sie  haben  eine  grobe 

Grjiebungdanjtalt  (ca.  500  Zöglinge)  in  Kairo,  tleinc 
Glementarfchulen  in  Plttairo,  Port  Saib  unb  Suc;. 

'in  Plttairo  befiehl  auch  eine  Schule  ber  tnlbolifcfien 

Propaganbiitcn  für  Sc'cgcrtiiiber.  Tic  Unterricht*« 
fprachc  iit  in  biefen  Schulen  bie  frangöfifthe.  Ginc 

nuftcrorbcntlicb  fegendrtidje  Tfjätigtcit  entfaltete  bie 

cngliichc  Stift  Shatcltj,  welche  in  Mairo,  Tändelte 
u.  a.  8   hroteitantifche  Schulen  begrünbete,  in  beiten 
300  »naben  unb  200  Stäbchen,  gröfttcnteild  mobnm 
ntebaniicheÄinbcr,  unterrichtet  tnetben.  Sie  erriditete 

auch  in  Kairo  ein  öofpital,  cbeitfo  wie  bie  ftaiferdwer 

ther  Tialoniffenanftalt  ein  folches  ju  Kairo  unb  '.'Her 
anbria  begrünbete.  Tie  amerilanifchen  United  Pres- 
l.yterians  haben  in  »airo,  Pleranbria,  Gdnch, 

Siut  x.  nicht  weniger  al«  53  Schulen  an  hcridjiebciten 
'tlnben  emd)tet,  in  benen  3117  »naben  unb  1435 
Stäbchen  (oornchinlidi  Kopten  unb  Jubcni  Unterricht 

empfangen.  Tie  griedji'd)  latholifchc  ©emeinbe  he 
feft  ein  Stjceum  in  Pleranbria  mit  70  Schülern  unb 

•2  Glementarfchulen  für  »naben  unb  eine  für  Stäb» 
eben.  Tie  Italiener  haben  in  »airo  bao  Colleirfo  ita- 
liano  unb  mehrere  anbre  Schulen  gegrünbet,  eine 
beult  che  SHrdfcitfchulc  beftebt  in  Plcpanbria,  ein  beut 

iched  Prioalghmnaimin  unb  $anbel3fdjulc  inStafulef) 

bei  'Mleranbna,  eine  Stittelfchule  in  »airo  in  Per 
binbung  mit  ber  ebnngelifchen  Kirche.  Jnc  ganjen 

würben  1880  in 'S.  152»onPudlänbcnt  geleitete  Schu- 
len gejählt  mit  7622  Knaben  unb  4625  Stäbchen,  bo- 

om" waren  i!igt)pter  6419,  Puelänbcr  5828.  Pon raifienfchaftlichen  Pnftalten  beftehen  ein  Jnftilut  in 

Pleranbria,  bie  Socfötä  Khediviale  de  "öopraphie 
,u  »airo .   eine  Sternwarte  ju  Pbbaftjel)  bei  »airo. 

pon  ben  27  Leitungen  Sghptend  crfchcincn  10  in 
nrabiidber  Sorachc  (auch  jwcifprachig),  9   in  franjö- 
üfcher.  5   in  italienifcher,  3   in  griechifcher  Sprache. 

(ertorrbeörrbiilcniftf ,   cantnbbefip. 

^auptouclle  ber  (Ernährung  in  P.  ift  ber  Pdcr» 
bau,  ju  Welchem  bie  alljährliche  Stegenericrung  bed 
Pobens  burep  bie  Stilüberfchmcmmitngcn  bad  S!anb 

wte  gefchaffen  macht.  Tad  ganje  ägpptifebc  Kultur» 
lanb  jerfällt  in  jwei  große  stlaffen,  beten  ©renjen 

aüerbinga  ftcHenweife  etwa«  incinanbcrlnufen :   Siän- 

öereien .   welche  burch  bie  ÜbnidtWcmmung  fclbft  be- 
mäifert  werben,  bie  fogen.  Singe,  unb  liänbcreicn, 
welche  nie  ;u  hoch  gelegen  von  ber  Übcrfchwemmung 
nicht  erreicht  werben  rönnen  unb  bedljalb  lünftliche 

Pewafierung  erforbem,  bie  fogen.  Scharati.  Pnf 
ben  Sfapelänbcm  fmbet  in  ber  Siegel  nur  eine  Gmtc 

itatt.  in  Cberäggpten  im  Februar,  in  SRitteläghpten 

tut  ’Dür; ,   im  Telia  im  Ppril.  Tagegen  erjielt  man 
auf  ben  Scharahlänbem  brei  Genien :   bie  erftc  mit 

Per  Pfmteitnltur,  bie  jweite  mit  bev  Sommcrlnltnr, 

bie  brittc  mit  bei  S>erbfttuUur  um  bie  Snbreejeil. 

welche  mit  bem  Steigen  ben  Stild  jufammenfnllt. 

iju  ben  nudfcblicftlichcn  PJinterfuIturen  c   Sdjitroi )   ge 
hören  Säeijen ,   Werne,  Saubohnen,  fiiitfcn,  »Icc; 

Sommerlitliuren  (Sefi)  ftnb  Pagmwollc,  ,'fndcnolu, 
Jnbigo,  Seid  :c.,  faft  audfcblicftlicbe  öcebjttiiltnr  cSia 

bari  oberSiilii'lVaie.  3» Slrojcntcn entfallen  in  Unter 
ägtjpten  auf  SPinterfulturcn  54.7.  auf  Sommertulturen 

28,5,  auf  i>erbftfutturen  16,s  SSroj.,  unb  jwnr  auf 

S'aumWoUt  22,:i,  üöcijen  17/., » lec  1 6,8,  Ufni-j  Ui^roj. 
Jn  Cbcräggpten  lontincn  auf  ÜPinterfulIurcn  78,1, 
auf  Sommerlulturcn  ll.t,  auf  .öcrbfltulturcn  10,k 

SJroj.,  unb  jwar  entfallen  auf  Siieijeti  24,3,  auf  Sau 
höhnen  17, o,  auf  »Ice  13,5,  auf  Turra  12,3,  auf 

Wcrilc  7,»  Ifroj.  Jn  gattj  9(.  finb  oott  her  »ul 
turfläche  20,3  Siroj.  mit  Siieijeit ,   15, ■>  SJrop  mit  »lee, 
14, l   'Pro;,  mit  Saumwollc,  12,3  'Pro;,  mit  Sauboh 
nett,  11,2  pro;,  mit  SSaid,  8,5  pro;,  mit  öerftc  unb 
7,n  mit  Turin  beftcllt.  Tic  gefamte  linlturflächc 
belrnat  27,688  qkm,  tooBoii  auf  linteräghplcn  16,070, 

auf  Cbcräghptcn  11,590  <ikm  tommen  cnahcreo  f. 

Seite  221 ).  'iJicbrninld  bepfianjt  werben  24  pro;.  (30 
in  Unter-,  16  in  Cbcrciggplcn).  Ter  Pnuni  unb 
Seintultur  Tinb  in  Unteriighptcn  2169,  in  CberäghP 

1504  $>ettar  gcwibinet.  3m  Tclta  berrfchen  Crangen 
unb  Zitronen  bäume  por.  im  Siilbelta  Feigenbäume. 
Pan  Tattelpalmeii  jähltc  man  in  Cbcräghptcn 

2,355,122,  in  Unterägbptcn  1,097,552,  beren  jähr 

lieber  Grtrag  auf  100,000  — 120,000  Tonnen  Tattclii 
angegeben  wirb.  Pon  beit  ftrüd)ten,  bereu  man  mehr 
nid  20  Prien  femit,  werben  bie  meiiten  im  Canbr 

fclbft  berfaraucht;  bie  Puefuhr  beträgt  an  800,000 
SJcart  jährlidi. 

Taft  bie  Pobmbcftcllimg .   abgcfchcn  »on  ben  Wü 
tem  bed  Ghebioe,  eine  böchfl  primitioc  ift,  ift  natür 

türlidi.  Tie  Sldcrgerätc  finb  noch  biefclben,  welche 
und  bie  Pbbilbitngcn  and  ber  ältefien  Pharaonenjeil 

jcigcn.  Ter  Pauer  war,  wie  in  allen  idlamitifchcn 
Staalen,  nicht  Gigentümer,  fonbem  nur  Pachter,  hoch 

War  er  im  Pefift  feined  (druiibiiüded  gefiebert,  fotange 
er  bie  Pacht  hejahlte.  SRehcmeb  Pli  aber  lieft  fieh  niest 
nur  bie  Steuern  in  natura  bejaljlen ,   fonbent  jwang 

ben  3feUah  auch ,   ihm  feine  Probulic  ju  einem  oom 

pafcha  fclbft  feftgefeftten  Preifc  ju  »erlaufen.  Taju 
hatte  bet  JfeUah  fironbieiifte  ju  leiftcn,  an  ben  »anal 

bauten  ju  arbeiten  u.  a.  Tie  Pnlagc  bed  SJfahmubicb 
tanald  toftete  20,000  3ronarbeitnn  in  ;tuci  Jahren  bae 
Peben,  ber  Suejfanal  würbe  gröfttenteild  burch  ftron 

arbeitet  erbaut,  unb  noch  1884  würben  an  60  Tagen 

85,000  Fronarbciter  jurPnlnge  oon»anälcn  oerweit 
bet.  Gnblich  erlaubte  man  bie  Zahlung  ber  ©runbflenei 

tnWelb,  unb  ber  Ghebioe  Saib  gcftattctc  auch  ben  freien 
Pertauf  aller  Pobcncrjcugniffc.  Pbcr  bie  äghpiifchen 

Sicrrfchct  jogcit  nicht  mir  jahlrcidjc  Güter,  auch  bie  für 
wohlthätige  Stiftungen  beiiimmten,  wegen  Stichtjah 

lunj)  »on  Stcucni  ein,  iic  nahmen  auch  bie  »on  ihren 
Scitpcm  oerlaffenen  für  fich  unb  fammelten  babnreh 
einen  enormen  Wrimbbcfib  in  ihrer  Wnnb,  bie  Tfdjift 
Iifd,  wcldic  1878  in  Staatdbomnncn  »erwanbelt  unb 

ben  europaiidwit  SKachlcn  für  ihre  gemachten  Tar 
leben  oerpf änbet  würben.  Tiefe  T   o   in  ä   n   e   it  umfnfttcit 

31 .   Ctt.  1 891 : 178,747  öettar,  luoooii  77,020  birelt  he 
wirtfehaftet  würben,  63,719  waieit  oerpachlct,  15,068 

ipettar  Prbeilcm  überwiefen  unb  32,950  tieltnr  un 
bebaut  Sie  liegen  Ijauptfäcblicb  in  UnlcräghPten, 

währenb  bie  im'pritmtbeiib  bed  Ghebioe  ijdt  bc fiubenbeit,  212, 000  öettar  umfaifenben  Tair  Sanicli 

meift  Cberiighpten  aiigebörm.  Gin  bebeutenbev  Teil 



224  'Jlgopten  (Bicbjudbt,  Bergbau,  Jnbuitrie;  fcanbel). 

bes  ©natb  uiib  Bobcns  gebärt  ben  SRofdicen  mtb 

Schulen.  Tiefes  Saittf  ift  oon  ben  Gnglänbetn  für 

bic  OffupationSfoften  bcfdilngnahmt.  Cm  grofscr  Teil 
bcSffinmbbefijcs  ift  in  ben  .yumben  oon  ©ctcüfdiaftcn, 

namentlich  bcrSucjfompnmc,  ferner  non  örofigrunb* 
betigern,  bereit  nidjt  bebentenbe  3af)l  fid)  torltoäbrenb 

Dctmiubcrt.  Ten  Seif  Don  1,042,114  ipettnr  be* 
bauen  bic  Fellabs  nie  Badtter  Heiner  ̂ arjeüen,  bod) 

tönnen  fic  burd)  Anbtung  best  fcd|Sfad)eit Betrages  ber 

llbgnbcn ,   bie  fid)  auf  etwa  ein  fünftel  bes  Bobeti- 
critagS  belaufen,  in  ben  crblitbcn  Befig  bes  Üanbcs 

gelangen.  Ter  mittlere  Bndüsins  fteigt  doh  lOOFvant 
pro  Sxftar  in  Untcrägppten  bis  200  Ft.  in  Cbctäggp 
tcn.  Tie  ftderbau  treibenbe  Beoälfcrung  belauft  iid) 

auf  4,204,000  Seelen.  Teilt  ’ilrferbau  Dcrbanlt  baS 
Üaub  fnft  auSfdilicBlidi  feine  Grportfäbipfeit.  Tic  eng* 
lifdte  Berroallung  bat  baficr  in  weifet  Gtnfid)!  mnnthe 

Grleidperungcn  ber  fdtroer  bebrüdten  ffellnbs  geidtnffett 

(f.imten  bei  ■Jinanjen«),  Turdi  grobe  BemätfcrimgS- 
unb  Änunlbnutcn  null  man  weite  Streden  SBüften» 
lanb  in  lluliurboben  umwanbeln  unb  in  Cberägppten 
grobe  dicfcrooirS  anlcgen. 

Jn  ber  Siebs uebt  überragt  Cberägtjoten  rclatio 
etwas  bas  Telia,  bort  ift  bie  9finberpid)t,  hier  bic 

Sdtaf-  unb  3icgensucht  etwas  ftärfer.  SJinit  siebt  gut 
geformte  SRinber,  Büffel,  langobrige  unb  tursobnge 
3iegen,  Sdiafe  mit  unb  Dbne  irrt  Iid)  nmns  unb  mit 
wolligem  Blies,  cinbädcrigc  Hantele.  bie  im  alten  iS, 
feiten  waren,  Donfdjwercr,  mtobauemberSfaffe,  mobb 

gebaute  Gfcl,  Blaulefel,  Sterbe  (utn  1800  u.  (Ihr.  ein- 
gcfiibrtt  Don  goar  nidtt  fdtötter,  aber  brnndibarcr 
Stoffe,  unb  Diel  öfcflügel,  insbef.  Tauben  ntoifenbnft, 

bereu  Slot  sur  Tüngtmg  ucriocnbet  wirb,  wabrenb 
ber  ber  Sicrfiifier  als  Brennmalerial  su  bienen  bat. 

Tee  ,‘bmib  treibt  fid)  in  Unter-  unb  SRitleläggpteti 
herrenlos  umher,  erft  in  Cberägtgtlen  fmbet  er  (Be 

bietcr.  9tod)  ber  Bicbjählutig  oott  1878  batte  'S. 
8741  Bferbe,  147,739  Hübe,  80,587  Cdtfett  unb 

Büffel,  320,047  Sdtafe  unb  3>egcu,  20,871  Hantele 
unb  87,882  Gfel  unb  Bfnulticre.  Bgl.  ilitberltnb, 
Sic  Snnbwirlfdtaft  in  11.  (Tresb.  1889). 

Bergbau,  litt  Bletallen  ift  &.  uid)t  reidt.  Btotuhe 

Don  ben  Ulten  auSgebeutete  ©ruben,  wie  bie  Hupfer» 

gruben  su  Tfdtcbcl  ttalala  u.  a.  unb  bic  Smaragb- 
gruben  su  Tfdjebcl  3umurub  unb  Sabcrnc,  fibciticn 
erftböpft  su  fein.  Blei  wirb  am  Tfchcbcl  SiuffaS  ab 

gebaut.  Sdmicjel  fmbet  fid)  an  mehreren  Stellen  ber 
arabifdten  Süfte.  Hochtals  bedt  unb  burd)träitlt  bas 

ägtjptifdie  3d)Wcmmlanb  bis  auf  weite  Streden  Dom 
dKeercsftranbe,  aus  ben  Batronfeen  unb  ben  Bitter- 

feen  Untcrägbptens  werben  jährlich  8   Bfitt.  kg  31a* 
troitfalse  gewonnen.  Tic  8   ftaatlidjen  Salpctcrmerlc 
liefern  jäbrlid)  700,000,  bic  12  Saluten  150,000  kg 

Salpeter,  refp.  Sals-  Bin  wertDolIitcn  aber  ftnb  bei 
urndjtDoUe  rote  Borpbpr,  aus  bent  io  Diele  Hnnftwerte 

bcrDorgegangcn  ftnb,  grüner  Blantutr,  (Branil  unb 
ber  Dortrcfflichc  Blabafter  im  C.  oon  Bcni*3uef. 
Blaflifeberibott  liefert  baoBfaterial  ju  ben  berühmten 
poröfen  BJaffcrflafdten,  Bfeifenlöpfen  u.  a. 

Tie  Jnbufirie  ift  ttod)  unbebeulenb;  swar  Wut 
ben  unter  SHebemeb  llli  in  Derfd|iebenen  Stabten 

grofsc  3uderfnbrilcn  (namentlidi  auf  ben  Beugungen 

bes  Bisetönigs),  BaumrooU ,   lud)*,  Seibenseug., 

'JSulDcr  ,   (Bewehr  unb  Segeltudifabnlen,  Hanoncn 
gieftereien,  Färbereien,  Sals*  unb  Salpetciftebereien 
u.  a.  angelegt;  bod)  gerieten  oott  ben  Bnftaltcn  ber 

Äegiecung  Diele  in  Berfnll.  SJleift  in  ber  BroDinj 
Winieb  befteben  22  bem  Ghebioc  gehörige  3»dcr* 

fabrifen,  eine  grofsc  StoffineriebciHairo.  Ferner  Baum 
wolIöUuitb  attbrt  tipreffen ,   Ggrcnagemüblen.  800 
Brutöfen,  ittbenett  jäbrlid)  ca.  6   Still.  ©er  nusgebrütcl 
werben,  jnHairo  beiteben  lOOOSJcbittible  für  Baum 

woUseuge  unb  500  für  balbfeibene  Stoffe.  Tie  beiten 
lönnbmerfer  fittben  fieb  unter  ben  ftopicu,  ©riechen 

unb  Armeniern,  meldie  grobe  BamnmoUitoffe,  balb- 
mollene  blaue  3cuge  für  bie  FctlabS,  lupfertte  ©cfäfie, 
feine  Hätte  tmb  Blatten  aus  Bittfcn,  Soll  beden.0olb 

ilidereiett,  Bofamenten  unb  inslcneb  unbanberuCrtett 

Oberaguptens  trefjltdte  poröie  Tbonfriige  tshilta),  in 
Siut  unb  flfjuan  sterlitbc  ©efäfsc  berftelleiL 

ftanDet  unb  töerfebr. 

Blchenteb  Uli  führte  eine  ;)i eilte  non  SHonopolen 

ein,  weldie  feine  31nd)fo!gcr  befeitigten,  moburd)  ber 
•tt anbei  fid)  bebeuteitb  hob.  Über  ber  mit  ber  Schaf- 

fung bes  übcrlnnboeriebrS  gefteigerte  Bevfebr  mürbe 
burd)  bie  Gröffnung  bes  ctucslnttals  febr  berab- 

gebrüdi,  uttb  noch  mehr  pefdjab  btcS  burd)  ben  Ber- 
fuft  bes  Subän.  Jnbeiiott  bat  bic  burd)  bie  ein* 

greifenben  'JKaBregeln  ber  Gnglänber  fdmell  gebefferte 
wirtfdtaftlicbe  Sage  eine  nnbnltenbc  Sicigenmg,  na 
nteittlidi  ber  ilusfubr,  im  ©efolge  gehabt.  Giitgcführt 

werben  Jnbm’trieprobuffe  aller  3!rt ,   inSbef.  Öiewcbe 
uttb  Stonfeftionen ,   'JJletallmarcn ,   3Rafd)incn,  Stcin- 
foftlen,  Gbcmitalicn,  Holoitialwarcn;  bie  llusfubr  be 

greift  in  ber  Jiauptfadte  bic  oben  genannten  Brobuite 
bes  lldcrbaues  (1891;  Baumwolle  für  8,988,828, 

(Betreibe  für  3,915,643  ,   3ndcr  für  572.894  nggpt. 

Bfb.),  bie  faft  gans  ihren  BJeg  über  Blcjattbria 
nehmen,  mährenb  oott  ber  früher  fö  ftarfen  BuSfubr 
bes  Subän  (©umnti,  iuiute,  Straujsfebem,  Glfen 

bein)  nur  nodi  ein  llcincr  Seil  nach  Suafin  gelangt. 
3n  ben  lebten  Jahren  waren  bie  iumbelSwerte  fol 

genbe  (in  mtUioiictt  ägppt.  Btuub ) : 

3a^r 

Staren 

1   Sinfubr  [ 

Gtalb 
|   Einfuhr  1   Ausfuhr 

1680 

|   7,oa 

11,06 
1,00  |   1,9« 

1890 

8,oh  j 

11,87 2,07  |   2,o» 
1891 

9,10 

13,88  | 

|   2,88  |   1,1*3 
Ter  Iraniilbanbet  bezifferte  fid)  1891  auf  1,002,898, 

bic  'SicbcrauSfubr  auf  300,124  äggpt.  Bfb.  Ten 
weitaus  gröfslcn  Bnteil  am  Stnnbcl  mit  Vt.  bat  Gng 
lattb.  31td)t  nur  werben  bic  Bcbitrfnifie  feiner  im 

fianbc  flehen  ben  Truppen  birelt  aus  bem  Bfunerlanbc 

gebedl,  es  führt  hierher  auch  feine  bic  gansc  'Seit 
überflutenben  Sllaifcngüter  ans.  Ter  ilnteil  ber 

!pauptDcriebrslänber  war  1891  folgenber  (in  Taufcn- 
ben  ägbpl.  Bfutib) : 

^dnber 

©in* 

.*1116- 

ttäuber 

Cin^ 

3fuo- fuhr 

fuhr fuljr 

ful»r 
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1625 
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28« 
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4016 

894« 
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256 

78 

lürtei  .   .   . 

16Ö8 
389 

X<utf$lcmb 

15« 

51 

^ranfrtldj  unb 
«rietlienlant 115 £1 •   • 915 

1104 Spanien .   . 
— 

liw 
C   fterrc  icf)  -   Ung. 

868 «26 

.tmcnfa  .   . 21 81 

Ter  Wrofsltanbel  ift  faft  gans  ben  iftänben  Pon 
Guropäeni,  meldie  hier  audt  eine  Unsahl  Pon  Baiilen 

erritbtet  haben,  wie  bic  Auglo-Esryptian  Banking 

To.,  (’ommercial  Bank  #f  Alexandria,  Bauqne 
Franco -figyptieune,  Imperiale  Ottomane,  Cri-dit 
Lyonnais.  Bank  of  Egypt,  Socibtb  Immobilien*. 
Land  and  Mortgage  Bank  it.  n. 



2fßt)plen  (Siünjen  :c.;  Sl«ai*Berfafjimg  unb  Verwaltung).  225 

Der  Sdttf  fot>er!cl)r  bcrft  ficb  im  wcfenilüften  Offubation  tf»  bic  ©ewalt  beb  ©bcbtpe  wcieiUlicb  be- 

im! bem  Alepmtbria*.  ba  berjenige  tu  ©ort  Saib  unb  idjräntt  worben,  namentlich  burd)  bie  Scrwaltung 
Suej  faft  auoidilicHhdh  ein  tranttiierenber  burdfi  ben  ber  Staatofcbulb  feiten*  einer  europäifeften  ftommif- 
Sueftana!  unb  ber  in  Suafitt  unb  ftoffir  oon  Wenig  iion  unb  Stellung  btt  Armee  unter  einen  englifcftctt 
Bebauung  iit;  1891  liefen  bort  ein  1223  Dampfet  ©etteral.  An  bie  Siebe  Werte  fiat  ber  ©bebiue  jä()i 

mit  1,635,995  Ion.  unb  935  Segelfdjtffe  mit  129,721  lid)  750,000  tiiri.  ©fb.  ju  ;nblen,  bei  meltbet  jejet  auch 
T.  (ttomebmltcft  englifefte,  bann  franjöftfcftc,  türftfcfie  bic  ©enchntigung  jum  ©au  uoit  ©anjicridttfrcn ,   ber 
öfterreidtiidie  tc.).  Die  äggpttidt;  iimibelsilotte  be-  trüber  geftattet  war,  emjubolen  iit.  Das  SMimiterium 
itebt  aus  1500  gabrjeugen.  barunler  16  Dampfer  beitebt  au«  6   Departement«,  für  gufti},  gittanjen. 
auf  bem  SBittellänbtidben  unb  beut  Selen  ©feere  unb  gttnere*,  öffentlüftc  Arbeiten  unb  Unterricht,  Stieg 

40  auf  bem  Sil.  Die  ßtfenbaftnen  batten  1891  unb  Diarinc  unb  für  auswärtige  Angelegenheiten, 

eine  Säuge  een  1815  km;  bneou  ftnb  bic  mitb- :   Diefe  SRinifterien  ftnb  (amtlich  burd)  Ägftptcr  hefejjl; 
ügfttn  Siitim  Kairo  Alcranbria  (211  km),  Maire  ein  Cbertommigar  ber  .traben  ©forte  gebürt  bem  Ha 

3ucs  (246  km)  unb  ftairo-Siut  (368  km).  Auf  fämt-  biuett  gleicftfaU«  an.  gn  allen  SRinifterien  ftnb  tobe* 
lieben  ©üenbahnen  würben  5,600,000  ©affagiere  unb  Biele  ber  ftöcftften  Ämter  mit  ©uropäcm  bricftl,  inSbei. 
2.044,0c*)  Ion.  ©üterbeförbert  unb  bafür  1,621,000  im  ginanjuuuifterium,  im  Samtätdbienft ,   bei  ben 

nggpt.  ©nutb  Btrtinnabmt.  Die  Telegraphen-  üffentlidjen  Arbeiten,  im  ©tienbahn-,  t!oft-,  Tele- 

linien  hatten  1890  eine  Sänge  tran  8737km  bei  einer  gcapbcit-  unb  3ollwcfen.  gingeteilt  wirb  ba*  Sanb 
Drafttlängeoon  14,000 km.  AleranbnatftSanbung*-  abminiftiatto  in  Unterägppten  mit  4   ©ouBeritoraten 
ttelle  tran  Sftnbeln,  2geben  nacbSaValcttaaufSHatta,  unb  6   ©fubiriebs .   Cbcrägppten  mit  1   ©ouoemorat 
je  1   nach  Sitia  auf  ftrcta.nacft  Santala  auf  ©tjpent  unb  8   Sfubirichs,  gitbmu*  mit  2   ©ouBcmoraten  unb 

tutb  nad)  ©ort  Saib.  Die  Überlanblinie  Bon  ©nglanb  1   ba*  nfiatifeffe ©ebiet  mit  1   öouocmotat  (f.  3.221).  Die 

nad)  Cftaiien  folgt  ber  ©iienbnhn  über  ftairo  nad)  ©iiueiluitg  in  ©ouoemornte  ober ‘©fobafijate  beftebt 
3ut).  Die  3®b!  ber  Depeicftcn  betrug  tot  imiem !   nur  für  83täbtc,  welche  in  ihrcrVerwaUung  Bon  bem 
Dienü284,347,mtematümalc27,015,  Dienftbepefdjen  |   übrigen  4L  nbüig  unabhängig  finb.  Alt  ber  Spipc 
308,578.  Die  Soft  batte  1891 :   204  Ämter  unb  289  ieber  ber  fflubirteb*  obet  ©rooinjcn  ftebt  ein  üRubir  , 
SanbBoftftationen,burcftbie8, 854, OOOÖricfe,  598,000  tbm  jur  Seite  ein  Diwan,  fein  StellBertrcier,  ober 

©oftfarten,  4,828,000  Drudfacftcn  unb  Karenproben  ;   Salft,  ein  ©ftefingenieur,  ein  Cbermebijinalrat,  bem 

unb  206,000  öelbbricfe  unb  ©oftanrocifungcn  mit  audi  ba*  obligatorticfte  gmpfwefen  unterftebt,  ein 
.14,083,000  gr.  beiörbert  würben.  Außer  ben  burd)  Scnbant  (Saraf)  unb  ent  ©oltjcibfircau.  Unter  bem 
ben  Suejlanal  gebenben  ©oftbampfent  befbrbern  bie  fOtobtr  fiepen  bic  ftrctsüermalter  (ftäfdjif)  unb  bie 

•Soft  6   mit  Aleranbrta  Bcrlebrcnbc  Danipferlmien,  HantDnocrroaltcr  (Sajir  ei  fi*m),  Bon  betten  bicDorf 
barunter  bie  ägtjpttfdie  ßftebiBicf.  ©in  bcuticber  ®e-  oorftefter  (Scftecft  el  ©etcb)  unb  bie  Sorftcber  ber 

tteraliDnful  veftbtert  in  ft  atro,  ftonfutn  in  Alejanbria, 1   Cunrttcre  bet  Stabte  (Sdte'cb  ei  Tunte)  refiortieren. 
Damictte,  ftairo.  'l!ort  Saib;  ©ijclomuln  ober  fton-  Der  ©fubir  Bermaltet  bie  ©robtoj  in  abminiftrattocr, 

iularagenten  in  ftetmcb,  Suror.  SHanfurnb,  3iut, '   finangicDcr  unb  politifdter  ©egiebung  unb  entfepetbet Sobap,  3ueg.  Dantab,  Dur  uttb  3a9ä,)ig.  j   nud)  in  allen  Sedttsfadtcn,  wcldbe  nidit  in  bie  Sottt 
iRüngen.  Seit  einigen  fahren  bat  bie  rigijpttfche  pcteiij  be*  rcligiöfen  ©eridtts,  bem  ein  Habt  Boritebt, 

Regierung  in  tlerltn  neue  Silber-  mtb  ©olbmfinjcn  ,   fallen,  ©ine  bet  widitigften  Cblicgcnbeiten  be*  3Ku 
Mägen  laffni ;   bic  ©mbett  bitbet  ber  Aiaftcr.  Da*  !   bir*  iii  bic  ©intreibuna  ber  Steuern.  Der  Sip  aller 

agpptifdte 'C'fitnb  ift  in  100  Isiafter  unb  1000  SJiil-  'fcntralbcbörben  fotoie  bie  gewöbnlttbe,  tmrpcriobiidt 
lthne*  geteilt;  man  rechnet  aber  ben  Waitcr  (©erfdn  i   mit  Aleranbrta  meebfeittbe  Seftbem  be*  SbebiBe  iit 

;u  40  Aarä  Bon  21/,  guten  Afptm.  tot  ftletobanbcl ;   ftairo.  Die  1866  ausgefübrten  Serfudte  gtr  ©infüb 
audt  nato  Stal*  ber  alten  Shirantmähnutg  mit  etwa  rung  einer  itollsoertretuitg  madtten  ben  ©ittbrud  Bon 

,   SSert  ber  ägppttfdieu  fowic  nad)  Ülarinibcrcücit-  gnrccn.  Amtsipradte  ift  Ärabiitb  (Bgl.  3.  222). 
ibalent  unb  nnbem  frembeit  Säbrungen,  wofür  amt-  Seift täpflcgc.  3UC  (feil  befteben  in  Ä.  itidft  wo 

lüfte  Tarife  belieben.  SIRan  pat  ©olbntünjen:  ba*  lüget  al*  Biet  getrennte  ̂ unsbiltiotten:  1)  bie  ge- 
ägpprifdie  Sfunb  (»L.  E.*)  ju  20,75  Sfarf  unb  ba*  mtfdften  Tribunale  für  alle  3iBilftrtttfaiften,  bei  betten 

halbe  Sfunb,  5   Silber-,  3   SBronje»  unb  1   ftupfer-  bie  eine  Partei  ein  ßuropäer  ift,  2)  bie  etojelnett 
munje.  gm  ©roBftanbel  redmet  man  aud)  natft  ©eu  ftonfulargerid)tc  für  alle  ftrafbaren  Stanblungcn  bet 
ttln  ju500  ©iaittm.  ©apiergelb  gibt  e*  meftt.  Siaftc  ©uropäer,  8)  bie  einbeimifdten  Tribunale  für  3i»il 
unb  ©cwtdttc:  für  Sängen  ber  Äil  ober  Diräa  in  unb  Straffadjen  btt  ©inbeimififten,  4)  ba«  Sicbtemch, 

5   ©rößtn,  al*  gelbntaft  ber  gewöbnlidte  gcbbmt=  wclifte«  bie  auf  beit  ©erfonalftatu*  ber  ffiinbtimifdttu 

59,»  Ar,  für  SoblmmV  ber  Arbeb  Bon  Berfdiicbtncr  lieft  begiebcnbtn  gingen  nach  bem  Scbcrint,  betn  reit 

©röfte.  1   Derbem  ober  Dranim--3,o8s  g   ift  bie  ©in  giöfeit  ©efep  be*  g*lam,  entidicibet.  Die  üffiufii«  fmb 
heit  ber  fflewidtle,  12  D.  =   1   Udieb;  ber  Sottet  ber  bic  Scifttägclehrlcn  unb  ©rllärcr  ber  islamitififtcu 

Regierung  hat  15  Udieb  —   555, tu-*  g,  bie  gewöhn-  Sedftsfabungen.  Die  Sfubir*  unb  ftabi«  (f.  oben)  ftnb 

lüfte  Cfa  4ttO  Derbem  =   l&a  kg,  ber  ftaitiar  ober  bie  eigenilitften  Siebter.  fDfufti  unb  ftabi  gehören  juin 
lieft  je  itadt  ber  Öare  38—100  Clen.  Der  Kbcbioe  Stanbc  ber  UIcma,  ber  ©ctebrten.  Unter  Saib  ©afdm 
Berfügte  1.  Aua.  1875  bie  Annahme  be*  metrifdten  erfcbicit  ein  ©efepbudt,  ©1  Sanmt,  eine  wunberlidtc 

Spftem*  für  alte  Angelegenheiten  ber  Verwaltung.  '-Lieridimelgtng  non  rcligiöfeitt  unb  weltlidtem  Scdtts 
CtaatetirrfafTung  unb  «cctDaltunj.  wefen.  Später  würben  SidfterfoUegicn  nad)  mober 

Ä.  ift  ein  Dributürftnat  ber  Stoben  ©forte  unter  tter  gaffimg,  Stanbclügeriditc  tc.  eingelegt.  Die  erit 
nholuter  erftlidtcr  Strrridmft  (©rimogcnituri  eine*  oor  wenigeit  gabren  emgeridtteten  gemiidtten  Tribtt 
Süriten ,   ber  feit  26.  guni  1867  ben  Xitel  ©bebipe  nale  werben  auf  5   gnbre  ernannt,  fte  ftnb  intematio- 
lÄtjeßmgi  unb  Stobett  führt  unb  fttft  ©ltebiBf  Bon  Ä„  ttalcr  Satur  unb  ebne  Kontrolle  irgenb  welcher  Art. 

Soiwträn  Bon  Subicn,  be*  Stibän,  Sorbofan«  unb  ginanjeit.  Die  beillofe  Süirtidrait  bet  frühem 

Dar  gur*  nennt.  Durcft  bic  1882  erfolgte  englifcbe  ©beiden  zerrüttete  bic  ginanjwirtfdbaft  auf  ba* 

Hcvai  Jtono.  >   Vr^ifon,  5.  flu  fl. ,   1.  'öb.  15 



226 %t)ptcn  Finanzen,  Sjecr  unb  Jlottc,  Sappen  :r.;  alte  Sultur). 

iinficrftc,  wähvenb  fit  Bon  ben  armen  Gingebomen  bit  i   wärtig  ftebt  bicfolbc  unter  bem  Chcrbcfcbl  eine«  eng 

gröftten  Opfer  Perlangte.  San  ben  3teuern_!ommen  liiibcn  General«  mit  64  anbem  englifdjen  Offizieren 
befonber«  brei  in  Betracht,  bie  GrimbfieucnSdtaräg),  unb  beftclit  au«  12  Bataillonen  (7  Fcünh,  4   Subä- 
bie  Ginloiitinenfleuct  (Serie)  unb  bie  Biorltftcucr  nefen)  3ttfan  tcric  mit  224  Offizieren,  81  Beamten 

<§iml).  Tic  Grunbjtcuer  mirb  nicftl  erhoben  Pon  ben  unb  7576  SSann,  1   ftaoaUericrcgimetU  unb  1   Ba 

-frühem  Brioalgütem  be«  Ghobioc.  jept  Staatsbomä*  taiüon  »amelreitcrei  mit  37  Offizieren,  25  Beamten 
nen  (Tfchiflil«),  welche  178,747  ipebar  nu«macften,  in  unb  710  SRann  unb  5   mit  Bfcrbcn,  .vtamclcn  ober 

ermäftigter  Seife  Bon  ben  iogen.  Fbabiftclänbcrcicn  Blondieren  befpannten  Batterien  mit  18  Gcfcftübcn. 

<15,068  öetlnri,  Welche  Srbciieni  zur  Urbarmachung  39  Offizieren,  24  Beamten  unb  801  äRann.  Tazu 

mit  noUemtiigcntumsrcdbtnerliebenrinb(f.obem.  Tic  lommen  noch  an  Stoben,  SRufit,  Bennaltung  ;e.  207 

letztgenannten  i’änbereien  ftnb  bie  brei  erften  Fahre  Offiziere,  533  Beamte  unb  633  Biann.  fo  bafs  bie 
fteuerfrei unb  zahlen  »onba  ab  lOBroj.  öauptfätblidi  |   Gefamtftärfe  ber  Brmee  507  Offiziere,  663  Beamte 

laftet  bieWrunbiteutraufbcnfogen.31cgierung«gnmb-  unb  9620  'Uinnn  mit  750  Bferbcn.  320  »nmelen  unb 
jtüdcnoiirübi  el  Büriftc),  bie  alle  Fahre  neu  abgefcftätit,  240  SRauIticren  beträgt.  Taoon  ftnb  aber  1400  Blei 
und)  ber  Güte  bcsBobcnbiit  brei  klaffen  geteilt  werben  ber,  welche  al«  Träger  bienen,  in  Vlbjug  zu  bringen, 

unb  für  ben  Febban  (44,5  Br)  in  llnlcrägtiptcn  20—  Sind)  bem  Gcfcb  Pom  5.  Bug.  1880  ift  jebet  Bgt)pter. 
125,  in  Cbcräghptcn  25—70  Biaftcr  zu  zahlen  haben,  mit  Vluänabmc  oonGciftlicften,  £ef)tcm,  Stubeiitcn  :c.. 
währenb  ber  zu  zahlenbc  3ehnt  in  Umerägi)Ptcn  auf  oom  21.  ficbcnöjahr  an  zu  einem  nierjährigen  altiocn 
10,  18,  26,  iit  Cbcräghptcn  auf  8, 14,  20  Biafter  feft- :   Tienit  in  ber  Slrmce  ober  zu  einem  iediejährigcn  alti 

gcfcptift.  TieGinfoimiicnfteucr.oonbcutianbmcrfcrn. 1   oenTienft  in  bcrBlarine  ober  benBrbcitcrabtciiungen Bnzarinhnbcm  unb  »aufleuten  zu  zahlen,  beträgt  Berpflidnet  unb  fleht  fobann  5,  bez-  4   Fahre  in  ber 

4   -20  Broz.  Turth  bie  englifche  Bermaltung  mürbe  '   £anbrochr  iSiebifi  unb  5,  bez.  8   Fahre  im  Sanbfturm. 
bicBfarltfteucr  »on  ben  auf  bie  ftäbtifdjenSÄärfte  zum  Thatiäd)Ud)  werben  inbe«  jährlich,  bem  Bubget  ent 

Berlauf  gebrachten  2anbe«probuIten,  burcbfdmittlüh  jpredienb,  nur  ichr  Wenige  Setnitcn  eingeftcllt.  Tie' 
1 '/«  Broz-,  ncbil  mehreren  anbem  brütfeitben  3teuern  Bolizei  zählt  130  Offiziere,  240  Beamte  unb  5000 
ncuerbing«  abgefdinfrt,  eine  £>crnbfcfiung  unb  gleich-  Blauu.  mcift  angeworbene  2lu«länber,  unb  ift  in 

mäfjigere  Berteilung  ber  Gronbfteuer  in  Eingriff  ge-  j   4   Twiftoncn:  Ulcranbria,  Kairo,  Ober-  unb  Unter 
nomnten,  bas  unfruchtbare  Snnb  burch  bie  fogen.  Ta-  ägppten  cingeteili.  Tie  englifche  Befapung  beftebt 
waliffommiffwn  oon  ber  Betreuerung  ausgel  (hieben,  au«  8   Bataillonen  Infanterie,  1   GsIabronKüoaUeric. 

bie  Fronarbeit,  welche  bem  Staate  jährlich  400,000  1   Batterie  unb  1   Wcnictompnnic ,   zufamtnen  3320 

äghptifchc  Bfunb  <zu  20,7  Bf!.)  cintrug,  1890  auf-  Biann  unb  205  Offiziere.  Tie  Flotte,  Por  bem 
gehoben  unb  riiefftänbige  Steuern  her  Fahre  1889  unb  Mrimlricg,  in  bem  ein  grofier  Teil  bcriclbcn  bei  3i 
1890  im  Betrage  Bon  619,000  äghpt.  Bfb.  erlafjen.  nope  zerftört  würbe,  nie!  bcbcutcnber,  zählt  fehl  nur 

Tie  Finanzlage  ift  unter  englifdtcr  Regierung  eine  noch  2   armierte  Tampflanoncnboote  unb  einige  Bei 
ichr  günftige.  Ter  für  1890  erwartete  ÜberfcftuB  oon  nerc  Kreuzer  al«  Sacfttfcftifft. 
140  äghpt.  Bfb.  bezifferte  lieft  thatfächlich  auf  622,841  Sappen  unb  Flagge.  TaaSappeniftcmblaucr 

äghpt. .$fb.,  unb  ba«  Bubget  für  1891  lieft  abermals  mnber  Scftüb,  barin  ein  filbemer  Wadticnber  (bie 
einen  llberfcftuft  erwarten.  Tasfclbc  ftelllc  fid)  wie  3pigennadilint«IehrenbenS)albmonb.gefütttmil  brei 
folgt  (in  ägftptifcften  Bfunb):  nlbcraen  Sternen.  Ter  breite  Sanb  bes  Schilbci  ift 

Sinna^men:  Siugabtn:  abwecftfelnb  mit  einem  Stern  unb  jezwei  nbgcwenbeteii 

tirefte  attnem  .   5255000  gtolinfie, *trana9tn  :c,  2«854j  iÖaUmtonbcn  belegt  (f.  Tafel  •Sappen  IV«),  Fäll* 
gnblreltt  steuern .   2070000  eitmabmrtrixbuna  i   lieft  wirb  ein  Bnefmarlcntftpus  (Sphinp  ooc  einer 
«mnobmfotrraoi  und  ®ern>aiiuns .   28o3ito  Bftramibc)  al«  Sappen  bezeidtncL  Tie  Flagge  ift 
nmgen  ....  1828000  Cffcnti.  3i<ScrtKii .   878839  ]   rot  mit  weiftem  .Vmlbmonb  unb  einem  feeftszadigen 

'ttenoaitungdbedordcii  529000  gor  Suattn  .   .   .   111428  lucjjen  Siem.  Tie  £>anbc(sflagge  ift  ebenfo  (f.  Tafel Staatseigentum .   .   70000  H.!m(ionen .   .   .   .   435000  'tlmioi’n  I.i 
2>an  3uattn  .   .   .   13000  Tribut  u.  Schulten  4710070  (   39  ’ 
CZehaltSubcQge  ■   ■   55000  PetfcblebencS  ■   ■   ■   290000 1   H.  JUtf  ftUltUr  IgiJptCnS. 

gutammen:  9   820900  .gulammen:  9310000  ,   jie  ftulhir  BghPtcn«  ift  wie  bie  feine«  Bolle«  ein 
Trog  ber  fdwn  unter  ügtiptiidjcr  (Regierung  beben-  Bbbilb  ber  Gigchart  be«  Sfanbes,  welches  fefton  ben 

tenben  jährlichen  Überfcftüffe  ift  bie  «taatsfehulb  Blteu  al«  ein  Sunbcrlanb  galt.  i>erobot.  welcher  *jl. 
itetig  gemachfen..  G«  würbe  bafter  eine  au«  bcu  Be-  um  450  u.  Ghr.  befueftte,  bemerft:  wie  bori  Fimmel 
pollmäcfttigten Ofterreich- Ungarn«, Gnglanbs. Frnnt-  unb  Strom  eine  ganz  abwcichenbe  *rt  unb  Batur 
reich«,  Italien«,  Tcutfcftlanb«  unb  Suftlanbs  hefte  batten,  fo  unterfchieben  «eft  auch  bie  Bewohner  in 

henbe  Commission  de  In  eitisse  spbeiale  de  la  dette  tliren  Sitten  weit  oon  anbern  Böllern,  unb  führt  zum 

publique  in  Maire  cingcfetM,  welche  bie  Staatsidmlb  Bcwei«  Gebräuche  au,  bei  betten  bie  Gcfcblccfttcr  bie 
zu  oermaltcn  bat.  Tieic  Sdmlb  bezifferte  ftch  1.  Fan.  Bollen  oertaufcht  zu  haben  fcheincn,  fomie  eine  Seihe 

1891  auf  106,802,360  Bfb-  Stcrl.,  wozu  noch  bie  aubrer  Seltiamiciteu ,   bie  oiclleicftt  in  ber  Gigenlüni 

Blutabalaftfcftulb,  eilte  innere  ̂ wangsanleiftc,  bie  in  liiftteit  be«  ifanbes  ihre  Grflärung  finbeit.  Tie  21  b 

50  Fahrcsraicn  pon  150,000  äggpt.  Bfb.  Zu  lügen  ftammung  ber  alten  Sigtjptcr  i|t  nod)  bunfel.  Tic 
ift,  unb  bie  3infcn  ber  1875  oon  Guglanb  angefauften  Spracftforiifter  unb  iriitorilcr  nehmen  eine  Berinaiibt 
Suezlannlaltien  im  Betrage  nott  393,858  äghpt,  Bfb.  teftaft  mit  ben  benaiftbartcn  femitififten  Böllern  Bor 

lommen.  berafiens  an  unb  meinen,  baft  bie  Sghptcr  ebenfo  wie 

S>ccr  unb  Flotte.  9Iach  beuiFevmannom6.'21iig.  bie  ihnen ipradili^nahcftehenbcnBcrbcrpöUerSibpeus 
1879  barf  bie  Friebenspräienzftärlc  ber  ägftplifchcn  unb  gcwifieStämmeSfoiboftafriladlBifcharin,  Galla, 

regulären  Vlmtcc  18,000  Bfanii  uidil  überfteigen.  Sont'nli  in  borhiftoriieher  3C'I  au«  Üliieii  ltad)  '.Ufrita Bur  im  Falle  einer  Bebrohung  bes  Gebiete«  bcrBiorte  eingewaubert  feien.  Tagegen  halten  bie  Baturforfcftcr 
lanu  bieiclbc  tnuh  Bebfirfiiis  erhöht  werben.  Gegen-  ]   nnbGthnologen  bie?ighpict  aI«zurBcgcrrnfie9lfrilaö 



Ätjnvleit  (alte  Ätiltiir:  ©aubcnhnälet  :c.,  31ctht«vilfqc,  fconbcl). 

gehörig  unb  meinen,  baft  ftd)  vom  Ägppler  bi«  juut 
subönneger  ein  atlmäl>lid>er  ©aifenübergang  itaifi 
rneiien  läge.  ©iellcicpt  jinb  beibe  töppotbeien  in  ber 

Seite  ju  vereinigen.  bnft  mananniimnt,  ent  femitiiebet 
stamm  fei  nach  Ä.  emgebrungen  unb  habe  bet  bort 

imiäfngen  Sfegerbcoöllerung  feine  Sprache  aufge 

brängt.  Xoch  tji  ju  bemerfen,  bnft  in  biftorifdiet  .■feit 
and)  nidtt  bie  geringite  Spur  von  einet  hcrricbcnbcn 

nnb  einer  unterworfenen  ©eoölferungätlnifc  ju  et 

tennen  iit.  Xer  griethifdwn  Annahme,  baft  btc  Ägppler 
von  Äthiopien  cingtronnbett  feien  unb  von  bort  aus 

töte  Kultur  empfangen  haben,  nnbcripridtt  idjon  bie 

Angabe  öerobot«,  baft  bie  Äthiopier  Sitten  uitbHul 

tut  non  ’,u  ihnen  entwichenen  äghptiithen  Mrirgcrn 
empfangen  haben  tollen,  unb  bie  genauere  (Srforfcbung 
»er  Öaubenhnälet  fpriebt  für  bie  Priorität  ber  ägtjp 
ttithen ,   roie  and)  ber  riggptifcbe  Stil  in  ben  ©auirer 
ten  Shtbitn«  fich  einfach  burdt  bie  Annahme  erttärt,  i 

baft  fte  bort  non  öghptifthen  SRciitern  obet  von  äthio- 
vi'dten  Sthülem  berielbcn  aufaeführt  worben  ftnb, 
ata  Shtbien  unter  ber  Stcrridmft  ber  ©baraonen  itanb. ; 

Xie  hieroglgphifchcn  .fnidt ritten  haben  gelehrt,  baft 
Shtbien  itfion  unter  ber  12.  Xpnaftie  Ä.  unterworfen 

war;  ägpptifdte  Statthalter  verwalteten  bas  Vanb  bi« 

•,ur  .-feit  ber  21.  Tpnaitte,  unb  erft  battad)  entftanb 
ba«  Äthiopenrcid)  von  'Jlapata  am  ©erge  ©nrfal, 
weldtee  be«  ©baraonenreühe«  Kultur  in  ftd)  aufnahm, 

im  8.  unb  7.  Jabrb.  Ä.  felbft  unterjochte  unb  bi«  in 

bie  elften  Jahrbunberte  vor  untrer  .jeitrtthmtng 
blühte.  Tie  TcntmälerÄtbiopicn«  ftnb  alfo  bebcutenb 

junget  al«  bie  meiften  äghptifdicn,  beren  älteftc  bie 
©ptantiben  von  ffiempbi?  unb  bie  Wräbcr  in  bereu 

Umgebung  ftnb.  An  eine  ßinwanbentng  brr  Kultur 

Don  3.  her  tft  alfo  überhaupt  nicht  ju  bcnlen. 
So  viel  täftt  ftd)  erfennen,  baft  ber  ;juiammcn!)ang 

ber  äultur  Ägppten«  mit  ber  aftatifdften  nt  ba«  h&tfjftc 
Altertum  aller  ©öllcrcntroidclung  gtrüdrcichen  muft. 

Ägphten«  Äultur  tft  fo  alt  wie  irgenb  eine,  oon  ber 
nur  Seitntni«  haben,  ftuttbe  baüon  geben  un«  bie 
©achricbteu  ber  W riechen  unb  £>ebräer  unb  vor  allem 

ene  ben  Jahrlaufenben  tropenben  X   eit  Im  a   ler  ber 

©au  -   unb  ©ilbetunft  be«  alten  ©olle«  felbft.  'Ulan 
iah  früher  bie  ©pramiben  von  SSentphi«  (f.  b.)  unb 

bie  Cbelietcn  (f.  b.)  bei  tycltopoli«  gl«  bie  ftaunrn« 

wertefteu  ,'feugen  ber  alten  Äultur  Ägppten«  an  unb 
lattnte  nietjt  ober  überfab  bie  mannigfaltigen  Xent 
malet  Cberägpptcn«.  Grit  bie  Sfapoleonifdtc  Ifrpebi 
non  1798  hat  bie  ©lidc  ber  Altcrtumsforfdier  auf 

bttfr  ©auwunber  gclcnft  unb  in  ihnen  eine  neue,  bi« 

her  fo  gut  tute  unbefamttc  Stielt  erfdjloffen,  wohurd) 
bir  Smenfdiaft  bie  meiemlichfttn  ©crcüberungen  er- 
txüten  hat  unb  noch  fortroabrenb  erhält,  ©or  anbeni 
haben  fith  ipälerKhnmpollion.  SRofeüini,  Sepfiu«,  iWa 

nette  unb  ©etrie  um  bie  (Jnoridning  be«  alten  Ä.  vor 

bient  gemacht;  bem  Stubium  feiner  Scbriftbentmäler 
hat  fi*  eine  ganie  Schule,  bieägpptologifcbe,  gewibmet. 
Unter  bat  Stuincn  im  obcrägpptiicbcn  Sltltbal  fittb  bie 

groftarngfieu  bie  von  Theben  (i.  b.),  welche«  in  ben 
fetten  ber  üWndith&he  ÄghPten«  bie  tömiptitabt  be« 

ganzen  Sf  eiche«  war.  CS«  finb  uon  ihrjtod)  bie  ge 

wattigen  Trümntermnifcn  ber  Tempel,  Säulcngäiige. 
Äolofie  ;c.  übriggeblieben.  Sie  geben  un«  ein  ©ilb 

Don  ber  einftiaen  ©rächt  unb  §errlidjteit  ber  »fiun 

bertlhorigen  •   ©anptitabt,  anfthaulichcr  unb  ergreifen- 
ber.  als  e«  btc  au«füfirlidntcn  ©cvichlc  ber  Alten  geben 

tonnten;  fte  eröffnen  un«  ©lide  in  eine  uralte  hohe 

Äultur  unb  einen  ausgcbilbetcu  Äunftfmn,  gleich 

grasartig  int  Gntlverfcn  von  ©Innen  wie  in  beit  jur 

Ausführung  vcvmaubtcn  ©rittcln.  ©ad)  CSntpfferuiig 
ber  £>icroglqpbcn  ficht  e«  feft,  bnft  bie  SNcürjabl  biefer 
©anten,  weldie  bie  ©liile  ber  ägpptifdjen  Äunft  Iw 
Sfidmen.  in  bei  ©litte  be«  2.  Fabrtaufenb«  v.  Öhr. 
entftanben  iit.  Cr«  gibt  jeboch  bebeutenb  altere  Äunft 
benlntäler  nl«  bie  Tempel  Theben«  in  Ä.  Xcit  älteiteu 

©pramiben  fdiretbl  man  mit  gutem  Wrunb  ein  Alter 
von  etwa  5000  fahren  gt,  ebenfo  mehreren  Wrnbern. 

beren  Kammern  mit  ben  herrlidn'ten  Slutpturen  ge 
idimüdt  finb.  .fwifdjen  biefen  (dwn  fo  uoUenbeten 
Äunfttverfrn  unb  ben  nllcrcriten  Anfängen  ber  Äultur 
in  Ä.  muft  aber  eine  lange  Diethe  von  F«hrbunberten 

ber  Gntmicfelung  gelegen  haben.  (So  finb  benn  auch 
Xcntmäler  an«  beit  erften  brei  Xpnaftien  launt  er 

halten,  unb  vor  bieic  fepen  bie  Ägppler  fclbil  bie  .■fei 
len  ber  iöeroen  (Scpentfii  £>od,  ber  Halbgötter  unb 
ber  öötter. 

IHeditepfltgc,  (»anbei  ic. 

Sin*  ben 'Angaben  ber  griccfatfdien  Sehriftfteller  jei 
fiel  bie  ägppliftpe  ©evälleruitg  in  mehrere  Änftep  ;   bodi 
wiffett  bte  ägpptiidicn  Duellen  hiervon  itid)te  unb 
taffen  vermuten,  baft  e«  jwar  wie  in  jebem  Staate 
eine  Dicihe  von  Stänben  gab,  bnft  biefe  aber  nicht  fo 

itreng,  wie  bie  (Griechen  c«  annahmen,  voiteinnnbet 

geidneben  waren. 
©cfonber«  woblgeorbnei  war  nadi  XioboroSlngabe 

bie  Jiecbtopflege.  Xa*  oberite  Wertdjt  beftanb  au« 
30  SRitgliebent ,   je  10  au«  ben  brei  angefebenjten 
Stäblen  be«  SJanbe«,  Theben,  ©ietnphi«  nnb  veltopo 

li«,  unb  goar  ohne  ;jwetfcl  au«  ben  bortigen  ©rieflet 
loßegien.  Um  jebe  perfönlidte  ©eeinfluffung  abgt 
idtneiben,  würbe  alle«  fchriftlid)  vcrhanbelt.  Xie  We 
iepe  mnreit  uralt  unb  würben,  al«  uon  ben  Wöttevn 

gegeben,  heilig  geholleit.  SJiit  bem  Xobe  würben  nidtt 
nur  SRBrber  (and)  von  Sllaven),  jonbern  and)  foldie 

bebroht,  welche  einen  SHenicben  hatten  umbringeu 
ober  fonft  (Sewnlt  leiben  iehen .   ohne  ihm  ju  helfen, 

obichoit  e«  in  ihrer  (Seronit  geftanben;  ferner  ©iciit 

cibige  unb  einem  fpälertt  Weiepe  jufolgc  and)  bie, 
roeldic  bei  ber  Cbrigleit  betriigeriiebe  Angaben  über 
bie  Art  ihre«  Unterhall«  machten  ober  fonft  auf  un 

erlaubten  (Srroerb  ausgingen,  jfeige  unb  Flüchtlinge 

bagegeu  traf  ©brverluit,  ber  aber  für  fdjärfer  galt 
al«  bteXobeäftrafc.  IS«  ftnb  tut«  mehrere  altägpptnd)c 
©roieftatten  in  hieraltfcher  Schrift  (*.  ©.  ©apbru« 
Abbott  t   erhalten,  au«  beiten  wir  ba«  Woticbtouerfah 

reu  bei  Ägppler  am  beutlidjften  erlernten.  Xanadi 

erfolgte  auf  bie  Ginrcidnutg  ber  Älage  ber  3uf“tn 
mentntt  be«  (äeriebtahofes,  ber  nach  münblidjer  Ser 

hanblung  Uber  Schitlb  ober  Uufdtulb  urteilte,  ronh 
renb  bie  Serhängung  ber  Strafe  in  einzelnen  Fällen 

bem  ©barno  anheimgeileüt  rourbe.  Sa«  Xiobor  oon 
ben  ägpptiidKtt  Xicben  er$äblt,  bnft  fte  eine  Slrt  3unft 
gebtlbet  unb  unter  einem  Xiebsoberileit  geftanben 

haben,  bei  ivelcbem  bie  ©citoblonen  ba«  Fht'tfli’  gegen 
ISrleguttg  be«  vierten  Seile«  vom  Sert  gitüdahnltcn 
(otmten .   fleljt  mit  aüebem  ;roar  in  auffnUenbcm  Si 

berfpruch ;   bodi  gilt  biete  fcltfame  (Einrichtung  noch  in 

bem  heutigen  Ä.  3tt  Äairo  bilben  bie  Xiebe  roirdidt 
eine  Innung,  bie  ihren  eignen  ©oriteher  hat.  von  bem 
ber  ©eftohlcne  ba«  (Sntroenbcte  gegen  eine  ©ergütuug 

;uvüdorl)alten  fann. 
Xer  grofte  Sieichtum  unb  btc  hohe  ̂ iü'iiiation 

Ägpptcn«  muftten  einen  lebhaften  i>  a   n   D   e   l   hervor 
rufen,  ber  jroar  mehr  gu  Sattbe  al«  jur  See  unb  mehr 
non  Frcmicn  nach  it.  al«  von  Ägpptcrn  na*  bei 

Frcntbe  getrieben  würbe,  aber  bod)  bie  ©robutte  weit 
entlegener  Sauber  nach  Ä.  brachte,  ©damit  ftnb  bie 



228 SfgoptCll  (Religion  kt  alten  HtgpBter). 

TarfteQungen  im  Tempel  Bon  Ter  cl  Sabaii,  aus  i 

Bencit  berüorgebt,  bafs  fdwn  eine  Königin  bei  18.  Tp- 
naftic  (öatfdieplut)  eine  Croebition  nach  bent  HSwenet 
(anb  (Arabien  ober  Somaltüftc)  entfanbtr,  um  Gr 

icugntffe  beSielben  nach  HL  überjufübren  uitb  (U  Ber- 

pflanjcn.  Wud)  bas  SKtttelmeer  ((beineu  bie  'Mgpptor 
'dion  in  jener  ollen  3eit  befahren  ;,u  haben,  unb  unter 
MlamfeS  III.  mären  fie  felbfl  eine  Seemacht,  bie  »er 
idjiebenc  mittcllänbifdic  ober  nemafiattfepe  Sollet  mit 

Wlüd  befriegte.  Sdjif  fahrt  fanb  fonft  Dornehmlicb 
auf  bem  ?fil  unb  bejicn  Sonaten  jtott  unb  mar  jur 

3cit  ber  ttbcrfchwemniung  bas  eimige  Hontmunitn 
lionSmittel.  Tic  Arbeiten  unb  Wefdiäftiguageii, 
überhaupt  bas  gonge  häusliche  Heben  bet  Hlgppter 
tritt  uns  aufs  anfebaulidtfte  in  beit  HRalcreicu  ber 

Wrablammcm  unb  ben  barin  enthaltenen  ntannig 

fachen  Werätcn  entgegen,  Hluficr  bem  Vtrferbnu  be 

trieben  bie  Highptcr  befonbers  Worten  ,   'Sein*  unb 
Cbfttultur,  namemlid)  auch  ihebgudtt,  inbem  fie  £ier 
ben  großen  unb  fleinen  Stiches,  bis  gu  ben  öänfen 

herab,  hicttcu. 
Tie  Sieligicm  ber  allen  'ltfltjOter. 

StuS  ber  Steretirimg  pon  Hlaturträftcn  unb  Tieren, 

welche  butch  Hofaltulte  im  einzelnen  beftimmt  unb 

befeftigt  mürbe,  hat  fich  frühgeitig  ein  IjSolBtbeiS- 
muS  entwidelt.  Cs  finb  bariit  aber  brei  Berfdiicbcuc 

Kulte  Bereinigt :   bie  Sterchntng  bcs  Sonnengottes  Sie, 

bie  in  beit  einzelnen  Stabten  gepflegten  ©öttcvtriabcu 

unb  bie  allgemein  oerctjrten  Citris  u.jfis.  Tic  Stopp- 
tet haben  bie  ©öttcr  in  beftimmte  Crbnungen  gebracht 

unb  ihnen  bie  §errfcbaft  in  ben  Jabrtaufcnben  ntge- 
fchriebot,  bie  ihnen  Bor  bem  SInfang  ber  menfchlicbcn 

©efehiebte  gu  liegen  fchienen.  Sie  haben  gwei  ©öttcr 
bpnaftien  aufgcueltt,  über  metebe  bie  Hingaben  im  ein 
meinen  jcboch  auseiuanber  gehen.  Hladt  ber  Sehre  ber 

memphitifchen  l*rieiter  enthält  bie  erfte  ©ötter- 

bpnaftie  bie  fotgenben  ©öttcr:  $tah  ober  Ifihtba 
i.ytepbäftos);  SHe,  fein  Sohn,  bie  Sonne  (Helios);  Scbu 
obec  Sos  (Slgatbobämon)  unb  feine  ©emablin  Tcf 
nut;  Web  (HioitoS)  unb  Shit  iSlhca  l;  Cfiris  (Tionp 

ioS)  unb  3fiSi  Seth  (TpPbon)  unb  Slcpbtbps  unb 
cnb(id)  »oroS  (Sipo Ilott),  bei  Sohn  bes  Cfiris,  bet 
itinen  Stater  an  Seth  rächt.  Tie  Striefter  Bon  Theben 

nennen  bagegen  bie  fotgenben  ©öttcr  als  bie  ber 
erften  Tpnaltie:  Htmmon  unb  SKiit;  SRonth  ober 
H)icntl)u  unb  Thenenct;  Tum  unb  Stnit;  Scbu  unb 

Tefnut;  ©cb  unb  Siut;  Cfiris  unb  3ftS;  Seth  unb 

SlephthpS;  Jporos  unb  »atpor.  Tie  g   weite  Tp* 
naftie,  welche  nach  t&erobot  gwölf  ©olter  umfaßte, 

beginnt  mit  Thoth  c.i>cnnes),  SJfnt  (Themis)  unb 
Vtnubis  (Bgl.  bie  Hlbbitbungeu  bei  ben  betreffenben 

Hlrtiletn).  '.Mts  Hofalgottbritcn  erfreuten  fid)  Sobef, 
ber  Srotobilstöpfige,  Ghnum,  ber  Kibbcrtöpfigc,  unb 

(ihem  ober  Utlin  (MJan),  ber  JtthPPbaltifche,  nament- 
lich in  beit  legten  feiten  ber  ägpptifchen  öcfdticbtc 

grofter  Hfcrehruug. 
Ter  Berbreitctftc  Kult  war  wohl  ber  beS  Sonnen 

gotteS  Sie.  Sie  ober  (mit  bem  Htrtilclt  TI  re  teigen 
bie  SHonunioitte  mit  ber  roten  Sonnenfcheibe  auf  bem 

töaupte.  Seilte  »färbe  ift  rot,  ber  Sperber  fein  Tier, 
wie  ber  Wort  fetbft  öfter  mit  betn  Spcrberfopf  als  mit 

bem  SDlenicpenhaupt,  t u weilen  auch  nur  als  Sperber 

mit  ber  Sonuenfcbcibe  über  bent  fmupte  bargeftellt 
warb.  3U  ihm,  ber  iit  feiner  Starte  bie  Stahlt  bcS 

töimmelS  burdtmiftt,  gehen  bie  Seelen  ber  nadi  ihrem 

Tobe  rein  befunbenen  SJlenichen  gu  ewigem  Heben. 

Cr  ift  nud)  bns  Ur  unb  Storbilb  bcrjWnigctftgpptcns, 
welche  ihre  ©ewalt  bon  ihm  ableilen.  Gr  würbe  Bor 

aUcm  in  fccliopolts  (bei  bcu  töcbräcm  Citiin  Unter- 
ägpptcit  Berehrt.  Wlctcbe  Verehrung  genoft  ber  ©ott 
Bon  SDlcmphis,  Sttnl).  welcher  mit  feiner  ©enofftn 
Secpmct  unb  mit  Sntpotcp  (JinutpeS)  bie  Triabe 

biefer  Stabt  bilbete  unb  als  geiftige  HJotcug  unb  als 
Keltbaumeifter  bem  Sonnengott  nornngeftellt  warb. 

HU«  täglich  neugebome«  Sicht  wirb  er  iit  öcftnlt  eines 
nadien  Sinbcs  bargeftellt,  als  immer  wiebertebrenbes 
Hiebt  unb  unmanbelborer  ©ott  als  SJlnnn  in  tnumien 

hafter  Umhüllung  mit  bem  Slilmcffcr  (Slilometer),  beut 

Reichen  ber  Sritänbigtcit.  Silit  ber  HlitSfchmüdung 
unb  Crweiteruitg  feines  Tempels  ,511  URcitipbiS,  beu 

Sllenes  begonnen  haben  foll,  waren  faft  alle  Pharao 

nen  bis  gum  Sturge  be«  Slciebes  befdtäftigt.  Tem 

i»tnb  war  ber  Stier  HlpiS  heilig,  bns  Sinnbilb  brr 
Sonne  in  ihrer  crgciigcnbcii  Kraft.  Cr  foll  Bon  einer 
Hub,  bie  nod)  nid»  geboren  patte  unb  burd)  einen 

Sonnenftrapl  befruchtet  warb ,   geboren  Worben  fein. 
Tie  SSricitcr  crlnunteit  ipn  ntt  feiner  fepmarjen  fjarbe. 
an  einem  weißen  Ried  auf  ber  Stint  unb  einem  ©e 

wachs  Bon  ber  ©eftnlt  beS  heiligen  Hafers  Starabäus 

unter  ber  (Junge.  Tiefer  Stier  genoß  bie  pbchftc  Sei 
eprung  Bor  allen  anbent  Tieren  in  Untcrägppteii, 
unb  fein  Settehmcn  gegen  bie,  welche  in  feinen  §of 
raum  unb  in  fein  neben  bem  Tempel  bcs  IfJtnh  liegen 

bcs  öcntach  cintrotcn,  galt  als  SleiSfagung.  «ein 
Tob  warb  tief  betrauert.  Tie  weitläufigen  ©rüfte, 

in  weldte  bie  HIpisinrtopbngc  beigefept  würben,  bas 
Serapeum  Bon  SHcmpbis,  entbedtc  1850  Slanette 

bei  bem  heutigen  Sattära  in  ber  91äpe  Bon  Hniro. 

Tie  ju  SaiS' Berchrtc  ©ötiin  SWeitp,  welche  auf  ben 
HJlonumcntcn  meift  mit  grünem  ©cfidit  eridicint  mit 

ber  roten  niebrigem  ftrone  boii  Untcrägppten  auf 
bem  iöaupic.  bas  Hlluntengeptcr  in  ber  Staub,  auf  J111 

fdiriftcn  »©öttin  hRutter«  genannt,  war  urfprünglidt 
eine  Bon  ben  im  Wcftlicben  Telta  anfäffigcn  Hibpcm 

uereprte  Hriegsgbitm;  erft  fpätcr  galt  fie  als  'Jleriom 
fitntion  bes  weiblichen  Slnturpriiipps.  3“  Öubajtis 
am  peliiüfchen Dlilantt warb bieööttinSaitct  Bereprt. 
bie  mit  einem  Hörnen  ober  Slajjcutopf,  juwcilen  mit 

ber  Sonnenfcheibe  auf  bem  Howenhaig't  unb  mit  bem 

gepentclten  Hreuj,  bem  3cicpcn  bes  Hebens,  in  ber 
»anb  bargeftcUt  wirb.  Tie  Hape  war  ihr  heilig,  unb 
alle  toten  Haßen  würben  ju  Subaftis  beigefeßt.  HU> 
©öttin  ber  ©eburt  unb  bes  Hinberfegens  palte  üe 

einen  fröhlichen  Tienft.  Hlnbem  ©ottheiten  bienten 

bie  ©cmolmer  Bon  Cberägpptcn.  Ter  ©ott  bon  The- 
ben war  Himmon.  Cr  wirb  ftcpenb  ober  auf  bem 

Throne  fißettb,  ̂ wei  Pope,  aufrecht  ftchenbe  gebern 
über  bem  föniglichen  Hopffchmud,  bie  3eid»en  ber 

t&errichaft  unb  bes  Hebens  in  ben  .»gilben  trageub. 

bargeftellt.  HUs  Theben  Ipauptftabt  'Sgpptcus  tum. 
Bcrtcbmolj  man  ben  Hlmnton,  um  ipn  (um  pöchfteit 

©ott  Bon  gan.i  Hi.  ju  machen,  mit  bem  Sonnengott 
Sie,  wobiircp  bie  hohe  öebcutnng  bes  leptern.  betfett 

befniditcnbe  unb  (cugettbe  Kraft  auf  ihn  übertragen 

warb.  Seitbetn  erfdjeütt  er  meift  als  Hl  in  ui  ott  -31c 

< »Höing  ber  ©ötter*),  an  welchen  fiep  Bielfach  heno 
theiftifepe  (tbeett  getniipit  haben,  unb  ber  feit  bev 

■21.  Tpnaftie  in  Theben  ein  Cralcl  patte.  Hieben  Hlttt 
111011  Berchrtc  mau  in  Cberägtjpten  Bomchmlicb  ben 
wibberfüpfigen  Cpnum,  bei  auf  ben  HJccmmtcmcn 

meift  grün  erfdteint  unb  auf  ̂ nfchriften  »fterr  ber 
Kaffer*,  berüberfebmemmungen,  beißt  unb  mitSatis 
unb  Htmdis  bie  Triabe  ber  ttatarattaigcgcnb  bilbet. 
Hluch  ibn  Bcrbanb  man  mit  Htmmon  ju  einer  ©eftatt. 
wie  ber  lnibbcrlöpfige  Htmmon  in  bev  libpicpen  Cafe 

1   Siwab  ein  berübmtcs  Cralet  patte.  Hlufierbem  warb 
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gi  Cnibot,  wenig  unterhalb  ba  «teilte  oon  -speue,  ein 
Wort  mit  beut  SirotobilStopf,  Sobel,  ocrchrt,  ju 
libcmmiS  (©anopolti)  unb  MoptoS  aber  ein  itlinpljnl 
liiebcr  (Sott,  SW  in,  Welchen  bie  ipätent  ©riechen  mit 

ihrem  ©an  ocrglicbcn.  Unter  ben  in  Cbcrägbptcn 
ncrebrten  weiblichen  ©ottbeiten  tritt  bcfonbcrS  bie 
Wötttn  3Sut  (SWutterl  beroor,  roclche  bem  Simmon 

nto  roeiblnbee,  cmpimtgcnbcS  ©ringp  lur  Seite  gc- 
itellt  warb.  Sie  rinbet  iidt  barßcitcllt  mit  ber  hoben 

bem  fönigticbenäopfidjmucf  Pon  Cbcrägbptcn. 
Jbr  iit  ber  Weier  geheiligt,  mir  fic  fetbft  nueb  mit  bem 
©eierlopf  ober  nud)  felbft  nie  Weier  eridjeint. 

Son  ben  ©öttern  ber  2.  Tpuaftie  genügt  ec, 

l>  b   o   n   ( u   KSbonö).  ben  Wort  bes  ©ionbcS,  ititb  2   b   o   t   b, 
ben  Schreiber  ber  Sümmlifebcn ,   beroor, gibcben.  2er 
rritcrc  bilbet  mit  2lmmon  nnb  ©fut  bie  Xriabc  oon 

Theben.  ber  leßicte  heißt  ■Schreibet  ber  ©ahrbeit«, 

»err  bes  ßöttlicben  Sortcs«  nnb  trägt  bie  Sebreib- 

tnfel,  benWviffcl  ober  ben  ©nlm,5iocig,  and)  bie  Strauß- 
reber  als  Sinnbilb  ber  Süabrhcit  in  ben  öänben.  9US 

Wort  ber  ©cisbeit  bat  er  bie  beilißen  Stbriflcn  offen« 

bart  urtb  anrße’,eidmct  unb  ift  bnber  oortugSweife  her 

Wort  ber  ©rieiter.  2a  er  bie  feiten  anffibreibt  unb 
bamit  regelt,  bat  er  aud)  eine  Begebung  tum  SWonb 
unb  wirb  ßleidibcbcutcub  mit  bem  ©ionbgott.  Sr 
nimmt  auch  an  ber  ©rüfung  ber  ©erftorbenen  in  ber 

Unterwelt  teil,  Jbm  mar  ber  erfte  ©fonat  beb  ägttp» 

iiidicn  JabreS  beiliß. ,   Saren  fo  bie  wligiöfen  wt- 

Hhatitingcn  ber  alten  Sigtiplcr  oon  b'm  ©cgcitfnp  jloi« 
icben  Scben  unb  lob.  jWifehcn  ben  beilbringenben  unb 

oerberblicben  Uralten  ber  'Jiatur  beberridit ,   fo  tour* 
ben  jene  ©fnebte  auch  als  im  Kampf  miteinanber  be- 

hob lieb  gebücht,  wobei  bie  bem  ©ienfebett  feinblicben 

■mar  auf  htrje  3eit  obfiegten,  fdtlicßlieh  aber  botb 
unterlaßen.  Web  unb  Wut,  ber  Wo»  unb  bie  ©öttin 
beS  SmmnelSramnes,  erjeugen  ben  CfiriS  unb  bie 

JfiS  iotoicbenböfcn  Tppbon  (Setb)unb  bie  Wcpb*  | 
rbps.  CiiriS  oermiiblt  iid)  mit  jfis  unb  waltet  fegens- 
teiefj  über  21.,  Wirb  aber  Pon  feinem  ©ruber  Ttjpbon 

ltmgcbradü ,   {ein  Seidmatn  in  einem  Saften  in  ben 

Wil  geworfen.  2rauri(j  icbmeift  JftS  umher,  ben 
Sctebnam  bce  Warten  ju  fueben,  bis  fic  ihn  bei  ©pbloS 
hnbet,  wo  bie  Sellen  ben  Saften  and  Sanb  geipült 

haben  unb  eine  ionmriefc  bariiber  cmporgcwncbfcn 
tft.  3ftS  bringt  ben  Seidjnam  nach  9t  gtrüd  unb  be- 

itntlet  ihn  ju  ©bilä.  StoroS  aber,  beS  CiiriS  unb  ber 
JftS  Sobn,  lämpft,  berangcwacbicit,  um  feinen  ©ater 

tu  rädien,  mit  TbPbon  unb  erfcblägt  ihn.  DftriS  mar 
feboch  nicht  bem  lobe  erlegen,  fonbem  in  bie  Unter- 

welt binnbgeitiegen.  mo  er  fortan  berriebte.  2ieier 

UiptbuS  ioll  oiellcidit  ben  burd)  bie  JabreSjcitcn  be* 
bmgten  Secbicl  ber  Scgciatiou  bebeuten.  9(ntb  ber 

iruibtbartn  ;-jeit  folgt  in  9t  bis  tut  Sommcrfontien* 
menbe  unb  tum  Sintritt  ber  Überfcbmemmimg  eine 
l'tnobe  auStrocfncnbcr  V5 i tcc  unb  Unfrucbtbarlelt.  Jn 

bieicr  ,-feit  bat  utjobon  CfiriS  beflogt  unb  mit  ipilfe 
'einer  72  Wenoffcn,  roeldic  mobl  bie  72  läge  ber 
größten  »i$e  beteidmen  iollcn,  cricblagcn.  Tic  Snt* 
iernung  ber  Seiche  beS  CfiriS  bebrütet :   bie  fdmffcitbe 

Waiurlrait  entweiche  aus  21. ,   bis  JporoS  beit  TbPbon 

uberwmbet,  b.  b.  bie  Watur  iid)  rnieber  infolge  ber 

Übm'diroentmung  belebt.  2er  lob  beS  CfiriS  tft  nur ein  Sdiemtob;  ber  Wort  lebt,  wie  auf  ber  Cbermclt 

in  ietnem  Sobn,  io  m   ber  Untcrroclt  felbft  fort,  um 

bte  Seelen  ber  geftorbenen  ©icnidien  tu  neuem  Sehen 

;n  erroeden.  Jeher  ©erftorbene  Wirb  tu  einem  »Cfi* 

tiS« ;   baS  Sdndfal  beS  ©ienfcbeit  ift  ein  ’ilbbilb  beS 
göttlichen,  welches  baS  Sehen  unb  9(bfterben  ber  ©n* 

tut*  itimbolmcrt.  Tupbou  («ctb)  i]t  ©crionnilanou 
aller  icbäblieben,  bem  iii'cnidteit  feinblicben 'Ji'aturtrnfle, 
foroobl  ber  Unfrucbtbartcit  als  auch  ber  2un(clt)eit, 

ber  Wort  beS  oben,  faltigen  SRcercS  im  Wegettfap  tu 
betn  beinidnenberi  ©ilwatjcr.  Jhm  ßebören  alle  febeib 
lieben  ©flauten  unb  Tiere  ait,  nnb  oon  ihm  rühren 

alle  oerbeibenbrntgenben  Ureigniffc  in  ber  'jiartn  her, 
wie  er  auch  ber  Urheber  beS  moralifcb  ©bfen,  ber  ©n 

ter  ber  Siige  geroovben  ift.  Seilte  Jarbe  mar  bunte! 
rot,  gleidi  ber  bremtenben  Sonne  int  Staub  bcrSüftc  ; 
bnber  tollen  ihm  rotbnarige  ©Jeitidten  geopfert  mor 
bett  fein.  StoroS  rtbov),  ber  »icicbcr  feines  ©nters 

DftriS,  wirb  häufig  als  ftinb  bnrgritclrt,  ben  Singer 
am  Diuttbe  (SmrpofratcS),  aber  fdton  in  bitfer  Weitalt 

»groftcr  Wort,  SRätbcr  icittcS  ©aterS*  genannt,  ber. 

berangemadtfen,  ben  Xtjptjon  überwinbet.  911S  »Sott 
nengott  betber  fiioritontc»  (ünnnacbiS)  erfcheint  er 
mit  bem  Sperbcrfopf  beS  Sie,  mit  ben  3etdten  ber 

-Dhcrrfchnfl  unb  beS  SebettS.  Jbtn  wirb  bie  Wöttin 

Öatbor  tttr  Seite  gefteüt,  bieVlpbrobitc  ber  Wrietbcit, 
in  ben  Jnfdjriftett  »finge  ber  Sonne«,  »Sterrin  ber 
Scherte  ur.b  beS  XanjeS«  genannt.  Sit  pcrfonifi.ticrt 
bie  finturpotenj  beS  WcbärcitS.  Jbr  ftnb  bie  weih 
lieben  Sperber  unb  bie  Mbc  heilig,  wie  fie  nudt  felbft 
mit  ttubbömern  unb  ber  Sonnenfcbcibt  batwifebtu 
ober  mit  bem  ftubfaff»  ia  felbft  als  eine  Äüb  abge 
bilbet  Wirb. 

Jn  CfiriS  unb  öoros  ftnb  alle  mobltbätigen  9in- 
turlräfte  oereinigt  unb  bereit  ftegreiebe,  baS©öfc  über 
winbenbe  ©iaebt  ptrfonifitiert.  DliriS  Warb  attgt 

rufen  als  »König  bes  Sehens«,  als  »fcerr  oon  ttn- 
täbligcn  Jagen« ;   aber  bie  feerrfehoft  über  9i.  bat  er 
bem  feoroS  übertajfen  unb  mottet  felbft  in  ber  Unter 
wett.  2ie  immergrüne  lamariele  ift  fein  ©autn  unb 

ber  Weiber  (©böntr)  fein  Jier.  Jfis  (&c).  »große 
Wöttin«,  »löniglicbe  Wctnabfin«,  ift  bie  Srbe,  beten 

oegetatioe  ßraft  alljährlich  burd)  CfiriS  gemedt  unb 
betrachtet  wirb.  2it  Wöttin  ©int,  alle  Wöttinueit  ber 

IfmpfängniS  nnb  Wcburt,  Weitb  oott  SniS,  ©acht  unb 

fiintbor  geben  in  bie  JftS  über,  inbem  üc  juglcid)  be 
ionbere  Wcftalten  neben  ihr  bleiben.  Cftrto  unb  Jüs 

würben  in  ganj  9t.  oerebrt,  namentlich  aber  ju  21bt) 

boS  unb  2()tS  in  Cberägbpten  unb  an  ber  Sübgrcnje, 

auf  ber  Jnfel  ©bilä  im  'J!il  oberhalb  Sgntc.  «ict 
warb  baS  oon  jamariSIcn  befdjaltctc  Wrab  beS  Cft- 
riS  auf  einer  flcnien  Jnfel,  bie  nur  ©rieftet  betreten 

burfteit,  gejeigt,  aufterbem  aber  auch  bei  nnbem  Tem- 
peln bes  WottcS,  itatnentlicb  in  flbpboS  unb  in  bet 

Stnbt  ©uftriS  im  2ettn,  wo  and)  ber  gröRte  Tempel 

ber  JftS  ftanb  unb  beiben  Wottbeitcn  große  Jefte  ge- 
feiert ju  werben  pflegten.  2tn  bem  Tage,  an  bem  bie 

Sonne  burd)  baS  Jetdtcn  bcS  StorpionS  gebt,  follte 

Itjpbon  ben  CfiriS  crfcblagen  haben,  unb  an  bemfel 
ben  Tage,  oon  welchem  an  ber  flnfnng  ber  gröRteu 

Siipc  gerechnet  warb,  begann  bas  Seit  her  Trauer  um 

bce  C'jtriS  Tob.  Tiefem  Iraucrfeft  folgte,  wenn  bie erften  neuen  Meinte  nnd)  bet  Üborid)Wcmmung  itd) 

jeigleit,  bte  Seiet  beS  ju  neuem  Sebtn  erwatbieu  Dfi- 
riS. Tie  Weftalten  bes  DfiriS  unb  ber  JftS  ftnb  allein 

Wegen|tänbe  eines  reichen  unb  tiefen  ©ft)ltniö,  Wäb- 
i   renb  hte  übrigen  Wötterfigurcn  bloß  ©erfanifilniionctt 
oon  ©nturpotenjen  Dbcr  Solnlgötier  ftnb.  \iiernuS 

,   iotoic  aus  bem  Umftanbe,  bnft  bem  ©ötterlreiic  bes 

CiiriS,  ber  aus  biciem  felbft  iowic  atto  feoroS,  Ip> 
Phon,  JfiS  tmb  9iepbtbpS  befiehl,  hie  fünf  Schalttage 
bes  ägnptifdien  Jahres,  welches  uriprilnglid)  nur 

360  Jaac  jiil)lte.  geweiht  waren,  ttiödüc  man  auf  ben 

ipiitcru  rtripruug  heS  CfiriShicuiteS  idilicijeit,  wenn 



2-10  XUrtDptClt  (Mcligiou,  3ettre*nung,  Schrifttum  bcr  nlim  ©gßpter). 

ni*t  bcr  bei«  gabt'  ju  365  lagen  bcitimmciibc  \ln- 
icnbcr  fcfioit  au®  iiltcrer  3eit  berrührte  ttnb  Citri« 

»ofalgott  oon  Xh1®  tu ä re,  von  wo  bie  Wrüttbung  bc® 
nllen  Mcidic®  non  ©fetnphi«  nubgegangen  (ein  foll. 

3m  ßöcbitcn  Wrabe  fcltfnm  unb  ohncglcubcn  iit  aber 
ber  ägttptif*c  Xierbienft.  ©inige  liernrten,  Stier, 
Öiutb,  Matte,  gbi®,  Stör*  unb  einige  gif*e,  tmirben 

nllgcmein,  nnbre,  toie  ©ibber,  ©olf,  Söroe,  Spiß> 
mau«,  ©hier,  Mrolobil,  g*nciiinoit,  nur  in  einjelnen 

tBe^irtcn  »crefn't;  jn,  ntnn*c,  bie  hier  angebetet  wur 
ben ,   tonten  bort  ein  Wcgenftanb  bc®  Vlbfcbeu«.  ©er 

ein  heilige*  lier  mit  ©orfaß  tötete,  war  bc®  lobet? 

ütmlbig;  wenn  e*  unvorfäßli*  gci*nh,  tonnte  er  ft* 
mit  einer  Wclbftrafe  löfett.  ©er  aber  eine  Maße  ober 

einen  gbi«  umbrn*le,  batte  jcbcnfall®  bn*  2cbcu  ver- 
wirft. ©emt  icmnub  ein  heilige*  lier  tot  crblidte, 

io  blieb  er  in  bcr  gerne  flehen,  i*ric,  toebllngte  unb 
beteuerte,  baß  er  e*  tot  gefunben  bnbe.  Mo*  Xiobor 

erfühlt,  bnft  ein  Siömer,  weither  eine  Maße  umgcbrn*t 
bntte,  bie  Xobceitrafe  erlcibcn  muhte,  unb  gonr  31t 
einer  3eit,  bn  bc«  Snnbe«  2*itfinl  in  9iom®  iwtnbcn 

mar.  ©ei  einer  gcucr*bninfl,  erzählt  ixrobot,  trugen 

bie  Ägtjpter  weit  mehr  Sorge  für  bie  Sfcltung  bcr 

Magen  ale  für  bie  S!öf*uitg  be*  ©ranbe* ,   unb  wenn 

eine  Maße  fi*  in  bie  glommen  ftiirjte ,   würbe  große 
©ebtlagc  erhoben.  Stnrb  in  einem  iiauie  eine  Maße, 

io  ithoren  fidj  alle  ©ewobner  beofelben  bie  Hugcn- 
brauen  ab;  itnrb  ein  inittb,  io  i*or  man  ii*  ben  galt 

gen  i'eib  unb  ben  Mopf  fahl.  ©tan  bollnmicrtc  bie 
heiligen  licrc  ein  unb  fegte  fte  in  eignen  Wräbcm  bei. 
So  gab  eo  in  ©ubnfti®  einen  Mnßcnfricbbof ,   beiien 

Stätte  man  bei  betn  heutigen  3ogagig  no*  beutli* 
loieberertmmt  bat.  Wcwiife  licrinbivibueit  hielt  man 

au*  in  heiligen  ööfen,  babete,  falbte,  fütterte  unb 

fditnüdtc  fte  mit  großem  Ülufmanb  unb  hielt  ihnen 

heionbere  ©härter,  bie  in  hoben  ©ßren  ftnuben.  ©on 
bem  licrbienit  i*eint  bie  Wötteroerehrung  bcrßtghp 

ter  ausgegangen  ju  fein;  einige  blieben  einjelnen 
Wöttem  heilig,  iobnii  fie  iclbft  mit  ihnen  we*ieln,  wie 
Sperber  unb  iioro*,  S*atal  ttttb  9lnubi«,  gbi*  unb 
ihoth.  So  hat  ii*  au*  bem  getif*i«mu«  ber  ©olv 

theibmu«  entwicfelt.  ©enn  bie  Wöttcrgcftallen  teil- 
meiie  au«  ©icnf*cn  unb  licrleib  jufammengeiegt 
iinb,  io  beruht  bie®  barnuf,  baß  man  au*  äufierli* 

ben  (Mott  in  3ufantmetihnng  mit  bem  ihm  heiligen 
Xiere  bringen  wollte.  XerWott  wirb  bur*  bicic  gornt 

ertennhar  unb  benennbar;  WötterbnrftcUungen  iinb 
i*on  in  ber  äl teilen  3eit  bei  ben  figttptcrn  itn*gu 
weifen,  laß  in  bem  VIpi«  eigcntli*  Citri«  oerehrt 

würbe,  ingen  bie  flltcn  ausbrüdli*;  bie  Seele  bieje* 
(Motte*  folltc  in  bem  Stiere  Wohnen  unb  na*  bem 

tobe  bcöfelben  in  ben  Mn*foIger  übergeben,  liefe 

©orftcllung  hängt  PieUci*t  mit  bem  ('Hauben  an  eine 

©rt  Pon  Scclenwaiiberung  jitfnmmen.  'Jfa* 
verobot  glaubten  bie  ifighpter.  bie  Seele  bc*  ©icn 
i*eu  wanbere  na*  bem  lobe  be*  ifeibe*  bur*  alle 
liere  be*  ünnbe®  unb  bc®  ©feere«  unb  bur*  alle 

©ögcl  unb  lehre  na*  3006  3ahreu  in  eilten  ©Jen 
i*cn!cib  guriid.  Xod>  beruht  biefe  ©nnabme  wohl 

mehr  auf  ipätent  gric*if*en  ©oritcUungen.  ©eiier 
al*  über  biefen  ©hi  üben  werben  wir  bur*  bie  ägt)p 
tii*en  S*rifteii  über  bn*  lotenrei*,  ©tnenthe® 
ober  ©mente,  belehrt,  wo  Cfiri«  berri*t  unb  bie 

loten  ri*tet.  ©in  iol*c*  Wert*!  jinbet  ii*  in  ©rent 

plaren  bc*  »lotenbu*e®«  öfter*  bilbli*  bargefteüt; 
oor  bem  auf  einem  Ihrone  fißenben  Oiiri*  werben 

oon  baju  beiteüten  (Hottern  bie  Ifiaten  be*  hinge 

i*iebenen.  bie  bur*  bn«  Stimbol  be«  tjterjen«  bejei*- 

net  werben,  förmli*  gewogen.  9fa*  Xiobor  fattb 
i*on  auf  ber  CberwcÜ  ein  fol*e*  Wo  rieht  itatt,  wel 
*e*  bem  i*le*ten  ©anbei«  i*ulbig  befunbenen  ©er 
itorbenen  eine  feierliche  ©citattrmg  nbiprn*  unb  felbit 
über  Siönigc  aburteilte,  benen  bn®  ein  ©ntricb  ju  ge 

rc*tcr  Sfcgicrung  gewefen  fein  foll.  Xcnn  bie  ©er 

fagung  feierlicher  ©eitattung  mußte  gernbe  in  fl.  ben 

größten  ©inbrud  ma*en.  Sorgfältig)!  balfamiertc 
man  bie  2ei*name  ju  ©fumien  <   i.  b.)  ein,  um  ftc  ber 

©ermefung  ju  entgichen,  legte  fte  bann  in  mitunter 
hoppelte  ober  breifa*e  Särge  Don  Sßfomorcnholg 
unb  biefe  juweilrn  no*  in  (Mrnnilinrtopliage.  bie  mit 

3nf*riften  nnb  Xnqtellungcn  beriehett  waren,  nnb 
itelite  fie  fo  in  ben  Wrablnittmcm,  bisweilen  aufre*l, 

hin.  über  bie  ©oritellungcn  oon  bem  Üebctt  na*  bent 
lobe  gibt  bn*  XotcnbuA-  bie  befte  ©u«hmft;  e«  um 
faßt  alle«,  mn«  bent  ©erftorbenen  in  bcr  anbem  äßclt 

ju  wiffett  nötig  war.  Mo*  ältere  ©oritcUungen  ent 
halten  bie  i*wicrigcn  leite.  mel*e  man  neuerbing* 

in  einigen  ©pramiben  gefunben  hat. 
grftredtnutifl ,   Zrtinlllunt. 

©sie  hienta*  »011  ben  religiöien  Vehren  ber  ©rieftet' 
»ielc*  bitutel  bleibt,  fo  haben  wir  au*  über  ihre 

wiffeni*nftli*en  Hennhiiffe  bei  bem  3Rangel  einer 

©oitolitterntur  leine  größere  Mlnrbcit.  Xcr  (Mott  ber 
geiitigen Waben  unb  2eiitungen  warlhoth,  bergrie 

*if*e  Sientte®,  ber  Gqmber  ber  3ab!eit,  ber  Medien 
tunft,  ber  ©icß  -   unb  Stcmfunbc  iomic  ber  Su*ita 
ben.  ©r  foll  juevft  (Mcometrie  unb  ©ftronomie  gelehrt 
haben,  womit  fi*  bie  ägt)ptii*en  ©riefter,  bur*  bie 
Matur  be*  Sanbe*  veranlaßt ,   emiig  bef*äftigten ; 

benn  bie  jährli*  wicbertehrcnbc  Milani*weltung  lei 
lote  auf  ©eriu*e  iowohl  in  ber  gelbmeßltinfl,  um  bie 

(ßrenjniarten  ber  'Jidcr  feitjufteHen,  nl*  im  SVnlettber 
weiett,  woitt  ©eoba*tung  ber  Weftinte  ttotwenbig  iit. 
Xae  gahr  ber  Mggptcr  beitanb  au«  12  breißigtägigen 
©ionaten  unb  5   S*nlttagen.  ©«  war  bemna*  ein 
iogett.  wnnbentbe*  Sonnenjahr,  beffen  ©nfang,  Weil 

ber  faft  einen  ©ierteltag  betragenbe  Unteri*icb  jwi 
i*ett  feiner  Xauer  unb  ber  be*  wirtlid»cn  ©rbum 

lauf«  unt  bie  Sonne  bnbei  übericbcn  wirb,  allntäh- 
li*  bur*  aUc3ahre®jeiten  wanbert.  ©fit  bem  juliani 

i*en  3abr  von  365 1 1   lagen  vergli*ett,  beträgt  bet 
lltiteri*ieb  na*  1460  gahren  ein  »oUc*  gahr,  fo  baß 

ber  ©nfattg  bc®  ägt)ptii*en  gahre®  na*  biefem  3eit 
verlauf  mit  bem  bc*  fuliniiif*cu  wieber  jufatttmcn 

fällt,  ©cflintmtcn  3fugniifeit  ber  ©llen  jufolgc  war 
ben  ©gtiptem  biefe  große  ©criobc,  bie  i'unb«itertt 
ober  £ otbisperiobe,  betannt,  ftc  müffen  alio  ben 

©febrbetrag  von  einem  ©ierteltag  bcre*nct  unb  ge 
tannt  haben.  Über  bn*  ©erhältni*  be*  feiten  ju  bent 

gebräu*li*ett  beweglichen  gahr  ftnb  ciugchenbe  litt 

terfu*ungen  geführt  worben,  bie  aber  ootlftnnbig  ge 

fi*erte  ©rgebitiiie  ttodi  tti*l  gehabt  haben.  ©01t  einer 
weitem  ©ntwidelung  bcr  fett  uralter  3eit  vorbnnbe 
nett  aftronomif*en  Memttniffe  unb  ©oritcUungen  ift 

ni*t®  311  finben.  Xie  ©gttpter  blieben  auf  ber  einmal 
errei*ten  Stufe  ber  ©ilbung  iteben,  unb  ihr  gefamte® 
Siffett  unb  «öitticn  beharrte  in  ber  feiten  gorm  unb 

©eget ,   bie  ce  einmal  angenommen  hatte. 

©leint  ii*  bie  ©gßptcr  bcr  ©rfittbung  bcr  ©udi 
ftabenf*rift  rühmten  unb  ber  ©ftttbit*  biefelbe 

bent  Wolle  Xholh  juf*rieb,  fo  bürfen  wir  ihnen  aller 

bing®  ben  ©ubnt  laffen,  baß  bie  erften  ©nfängc  bet 
©u*itabenf*rift  von  ihnen  auögegmtgen  mtb ,   unb 

;war  nicht  tturihrcpbonctii*cnfticroglt*hcn,  ionbent 
nieUei*t  au*  bn«  ooUfomntncre  Snflem  be«  begren \ 

ten  unb  feiten  unb  jumWehrau*  weit  geeignetem  fern  1 
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?(ai)pten  (SMufil,  bitbenbe  fünfte  bei  ben  allen  VleiOplcni  i.  231 

hieben  9llpbat>ctä.  Tic  W   riechen  haben  itir  91!pbabct  I   SfauptroUc  fpiclte,  geniigenb  oorbcrcitct.  fliifiaUcnb 

ton  ben  ©tömfern;  bad  uriorfinglidic  fcmitifcbe  9U>  I   aber  ift  ed,  baß  gegenüber  bev  Wniinigfalliglrit  im 
pbabet  aber  baue  baefelbc  ©rinzip  mit  bcm  ägßptt  Jnncrn  bic  äußern  ibimiem  jeber  Wlieberiing  cnlbcb 

'dien:  ecs  »urb«  ndmlitft  ein  Wegenftanb  abgcinlbct,  ren.  Tort  allcntbnlbcn  bie  teridjiebennrtigfien  Wad)> 

betint  Warne  mit  bem  ©inbftaben  anfing,  ben  man  abmratgen  oegetatioer  formen,  bcfotibcrd  non  Stil 
binieften  wollte;  aus!  bieten  für  ben  Webraucb  abge  pflanzen,  bie  ndi  inbed  meift  auf  zwei  Sjauptfocmen, 

tüqtcn  Silbern  entitanben  bann  bie  alphabetifcben  1   bie  Jf  rudit  ober  gefdili'ifene  ©tüte  unb  ben  geöffneten 
Saittzciebcn.  Tie  Ableitung  ber  femitifdjen  Sud)’  Sielet),  ;urttdführcn  taffen ;   hier  bie  größte  (finfadtbeit 
neben ;etdien  and  ben  entfpredtenben  bieroglßpbtfebcn  ber  Simen,  welche  bie  (Sinförmiglcit  ber  Sanbidfoft 

bat  iS.  be  Soug<  Berfudtt  (ogt.  >Sur  l’oriirine  btry|>-  abfpicgclt  imb  nur  burd)  Sergenrngen  mit  ©ilbroert 
tifnne  de  falphabet  phönicien«,  Sur.  1874);  hoch  unb  einen  bellen  Änrbennnjtrid) ,   ber  ftdi  pim  Teil 
ift  man  Bon  biefer  Einnahme  micber  abgetommen.  bid  auf  ben  heutigen  Ing  erhalten  bat.  getmlbert  Wirb. 

Ter  Hauptmangel  ber  bterogtnpbüdicn  ©djrift,  bie  San  ganz  anbrer  ©cfdiaffenhcit  finb  bic  ©pramiben 

and  Sudntaben,  3 ilfaen -   unb  Tcute;eicben  gemifdit  (f.  b.),  jene  ton  Srudtftciucit  erbauten  Wiaß'cn,  bie, ift,  nt  bie  ungenügenbe  Öejeitbnung  beb  ©olatd,  auf  meift  quabratiidter  ©afid  fidt  erbebeub  unb  im 
»ie  mbeffen  bureb  eine  5?üUe  non  fogeu.  Tcterntina  Ämtern  mit  nur  wenigen  engen  Wangen,  oben  in  eine 

tioen  einigermaßen  ausgeglichen  wirb.  53aö  bic  2pipe  ober  fleiite  Städte  enbigen.  Tic  größten  unb 

S/itteratur  anbetrifft ,   io  ift  iie  jum  attergröftten  älteften  finben  fidt  betnnntlid)  bei  Wecmphid ,   wo  fie, 
teil  religiöicr  ?lrt  Ter  nltägbptifdte  poetifd)C  Stil  einige  70  an  ber  3nf>l>  in  oertchieboien  Wr rippen 

n't  im  allgemeinen  roeitfdiweißg  unb  oft  bunfei;  felbfl  auf  ü erheben cn  ber  libttt'dten  ©crglcttc  itebcii.  bie  brei 
hiitoriidic  ̂ nidtriften  finb  ton  ihm  nid|t  frei,  um  bödtften,  weldte  ben  Königen  Clteopd,  IS  betören  unb 

diiUen  bie  Ibntt neben  mit  nbftrnlten  ©uebrüden  unb  j   Wienchered  angeboren,  in  ber  Wruppe  Bon  ©ijeb.  Ter 

roeitläungim  iformeit.  91m  tcritanblidiften  eridteinen  91nblid  ber  ungcheuem  Stcinmaiicn ,   weldte  hier  in 
und  iftre  ütärdien,  beren  mnndte  in  hierntifebcii  Sn  ber  StiUe  ber  tfijüfte  3U  Sirdmirmdhöbc  aufgebaut 

Pbren  erhalten  finb.  91ucß  für  bad  bibnltifehe  Wenre  finb,  unb  bie  (Srinncrung  an  bad  ©olt,  weichte  biele 

fdteinen  t'ie  eine  ©orliebc  gehabt  ;u  haben;  aud- 1   gewaltigen  ?Initrengungen  gemadit  bat,  um  feinen gegebne!  baben  fic  lieh  in  ber  ©oefic  nur  burdt  Stpm  Warnen  burdt  ̂ nbrtniilciibe  fortleben  ;u  laffen,  er 

nett  an  bie  Wötter;  bic  Sonn  ift  bic  auch  in  ber  bebtoi  greifen  ben  Sefrbauer  mädttig.  tr>ao  ben  lange  ,jnt 

•dten  Tidmmg  tertretene beö  SarnUcliönmö  ber  Wlie-  rätfelbaften  .jroed  biefer  Sietenbnuten  angeht,  fo  ift 
»er.  9tu«fübrtid>ercd  über  Spraiße  unb  Siltcratur  ber  cd  mm  nicht  länger  zweifelhaft,  baß  fie  Wrnbbcnt 

alten  9tgbpter  f.  ©ieroglitpben.  mäler  ber  Könige  waren,  wofür  außer  ben  Überlicfe- 
wtnfte.  fBiiBenbe  ftünfit.  mngett  be«  ftUlertumd  ihr  Jnnereei  fpridtt,  ba  in  allen, 

(«tertu  ett  lew  «uiaoptifdit  juaitiri  .)  in  welche  man  gebrungen,  ein  Sartothag  gefunben 
oit  ber  lonfunft  zeigten  bic  alten  9igl)0let  tedt  ift,  fowie  ißt  Stanbort  mitten  in  ber  Sotenftabt  bed 

miibe  Sertigleit  in  ber  großen  Wannigfalligteit  ihrer  alten  Wicmobtö  unter  ber  ftRengc  anbrer  Wräbcr  ton 
munlalifcben  ̂ nftrumente,  ben  Bcrfdiiebcn  gcitaltcten  ber  Bcrfcbicbenften  Sornt.  ISrit  1881  hat  mau  fünf 

Parten,  Sauten,  .'jithern,  Slöten,  Toppelflöleti,  ©fei  ©bramiben  bei  Sattära  geöffnet,  beren  innert  Kam 
ren.  Tamburinen,  Trommeln  re.,  bie  ftch  abgcbilbet  ment  mit  Bielen  Snfebriften  «udgeitattet  finb.  Sic 

finben ;   bodi  finb  fie.  wie  alle  orientaliidien  Söller, ,   geboren  Königen  ber  5.  unb  H.  Ttjnaftie  an.  3.  9lr 
über  emtacbe  unb  einförmige  Wiclobicn  gewiß  nidn  tilel  »9trd)itcftur«  (mit  Tafel  I). 
trniaudgctommen.  |   3n  inniger  Serbinbung  mit  ber  ©auhinft  ftanbeu 

Tagegen  leiftetcu  fie  idion  früh  in  ber  btlbenbcn  |   ©ilbßauerei  unbSKalerci  bei  ben tügbptcm,  unb 
ftumt  Wroßee.  Wamcntlid)  tritt  in  bet  ägßptifdien  i   fie  wuchicn  fo.iufagtn  auö  ibr  beroor.  öinficbtlicb  ber 
Sautunft  ein  ungemein  Iräftiger,  fefter  unb  emftcr  |   altägpptifcbeii  Kunft  ift  ;umidm  ju  bemcrlcu:  ©c 

iSbaralter  herum  ,   weldier  in 'Serbinbung  mit  loloi  |   wunbcntngdwiirbig  ift  bie  tednufebe  Wefdjidlicblcit  ber 
isler  Wrößc  auf  ben  ©efdmuer  einen  überwältigenbeu  ,   ägbptifdien  ©ilbbauer;  and  Wranit,  ©orubbr  unb 
limbnid  macht.  Ter  ägpptifdic  Temuel  nt  nid)t  ein  ,   attberm  Wefteitt  ber  bärteften  9Irt  finb  bie  Statuen 

m   üd>  abgefibloffened  Wanze ,   ionbem  befiehl  aud  ein’ :   mit  meifterbafterSräzifion  gehauen,  auf  bad  fanheritc 

'/Inen  Teilen,  rneldie  bureb  9tnbauten  mitlfürlid)  Ber  audgearbeitet  unb  geglättet.  Sic  weifen  träftige.  im 
mehrt  werben  tonnten.  Turd)  eine  Sobinr  ober  ganzen  naturgemäß  geilaltetc  ÄörBciformen  auf,  nur 

■Sibberatlee  unb  einige  große,  frei  flcbcnbe  Tbore  ge’  ’   bic  Sehnen  uiib  Windeln  ber  Wlicbcr  finb  meiit  wem 
langt  man  zu  einem  bödiit  eigentümlichen  CSingangö  ger  richtig  angegeben.  Tic  Wcfubtofornt,  welche  ,jwi 
tboriSplon  genannt),  mit  welchem  badvauBtgcbäube  fdicn  ber  tnutnufeben  unb  itcgerarltgen  mitten  iitite 

hearnnt.  Tiefed  Tborbeftebt  and  zwei  tunnnrtigen  We-  |   ftcht,  ift  niibt  unebcl,  ber  Weficbtoaiiebrud  jcboch  ftarr 
banben,  in  beren  IKitte  ficti  eine  Thür  beimbet ;   bauor  uitb  meiit  flrettg  tbBtich.  Tie  Statuen  in  ühenber 
iichen  Cbeliefen  ober  Kolojfe  ober  aud)  beibc.  Tann  ober  fcbrcilcnbcr  Stellung  haben  eine  ftdi  »etd  gleich 
wlgt  rin  ©orbof  mit  Säulenreihen,  and  bem  man  blcibcitbc  fteife  öaltung.  Tod)  bat  fid)  biefer  einför 

»uuh  etnm  zweiten  SbIou  in  eine  Bon  ftfiauerii  um-  mige  TßBud  erft  allmählich  herauögebilbet ;   bic  ältefte 
gebenebebedte  Säulenhalle  gelangt,  bie  aber  and)  öfterd  1   SfulBtur  zeigt  große  Scbenbigtcit  nnb  iiberrafebenbe 

idra  nach  bem  elften  ©ßlon  folgt  unb  nie  fehlt.  ')u  !   Treue.  Serübmt  finb  bic  Bolßdiromen  Statuen  bce 
wilen  rit  biete  Säulenhalle  noch  burib  anbre  «iilc  ©aared  and  Witibum,  bed  Torffdjulzcn  (beibe  im  Win 

Bon  bem  ■fUlerbeiligften  geh-ennt,  welche«  immer  eng  feum  oon  Wfzeb  Kairo)  unb  bed  Scbrcibcrd,  int  Sonore, 
nnb  bunfei  ift.  (So  war  alles  barattf  berechnet,  baß  welche  ber  älteiten  ISpodtc  ber  ägbptiicbcn  Wcicbiditc 

«4  bet  ©ricittr  bem  9(Ucrlieiligftcii,  bad  ©oll  ben  ba  angebörrn.  3n  einem  freien,  oft  bewunbeniswett 

oot  befmblidwn  heiligen  Säumen  allmählich  fort-  realiftifcßen  Stile  fmb  bie  farbigen,  auf  SRilfdilamm 

ffeitenb  nabten,  burd)  bic  ßmbrüde  bed  ISrbabcncn  fmd  gemalten 'Snnbbilber  ausgcfiibrt,  bic  ftdi  in  Wrä 
mtb  Oewaltigen,  bie  fie  hier  empfingen,  auf  ben  Wöt>  bern  ber  ocridticbcncn  (Spodien  nnbcn  unb  undSzeneu 

icibitw't,  bei  wcfibem  bie  feierliibc  ©rojefnon  eine  mtd  bem  täglichen  Sehen  jur  ©nfeßauung  bringen: 
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fflelage,  Jngbcnic.  ober  midi  feierliche  Stnnlönttioneit,  | 
wie  btn  (jntpiang  ton  ©efnnbten,  bie  bem  König 

ober  feinem  Stellvertreter  ©cidicntc  bringen  (f.  beifol = 
genbe  Xafel).  Auch  bie  Aolicrarbciicn  in  ben  ülteften 
memtbitifeben  ©rnbem  fiitb  in  gleicher  §infieht  bc 

wunbcrungSroilrbiq.  Xie  fpötern  erfdbeinen  ntnngel 
bnffer,  ba  rann  nicht  oerftnnb,  bie  lörperlidbe  AuS- 

bebnung  auf  ber  JJläcfje  naturgetreu  barjußclicn,  io- 
wie  nudb  bie  QtemSlbe  bloße  fnrbige  Silhouetten  ohne 

Sdratten  unbflidü  ftnb  tmb  an  feltfnntcn  3cid)iuingS- 
fehlem  leiben,  bie  ebenfalls  jurn  ftehtnben  Xppue 

tourben.  2aS  meiite  fleben  jeigen  itodi  bie  Xarftcl- 
lungen  ton  SricgSfjcncn,  wo  öfter«  fchr  terwidelte 

Situationen  gut  jur  Anfdjauung  gebracht  unb  na- 
mentlich auch  bie  terfd)iebenen  nationalen  ©efichts- 

jiige  treu  Wiebergegeben  ftnb.  fünf  anbern  Xarftel- 

lungen,  welche  «jenen  au«  bem  häuslichen  nnb  ge- 
fclligen  flehen  bebanbeln,  jeigt  fid)  guweiten  ein  f>nng, 
bureb  einjetne  ipottenbe,  humoriitifd)e3ügcbn«©nnje 
mehr  ju  beleben.  ©tödlicher  nnb  freier  erfcheint  in. 

Statuen  unb  AeliefS  bie  Cslcitnlt  ber  Xicrc  aufgefafjt 
unb  nnebgebilbet,  nntiirlidi,  benn  tppiidie  Sinerleibeit 

bcrrfdi!  bei  ben  Xieren  in  gorm  unb  Bewegung  vor. 

Xie  ©Otter  Würben  jum  Xeil  mit  Köpfen  üerfebiebe- 
ner  Xicrc,  beb  KtbbetS,  beS  Sperbers,  beS  Jbi«,  ber 
Kuh,  beS  KrotobilS,  int  übrigen  in  Atcnfcbcngcftatl 

bargcftellt;  eine  tiefere  iqmbolifche  ©cbeutung  bat  ber 

Xici'topf  in  folchcn  Xarftcllungen  nidjt.  XieSpöinr 
gcftalten,  flöwcnleibcr  mitäRcnicbentöpfen,  welche  mit 

ber  Ureiusfeblnnge  tor  ber  Stirn  gcfdjmüdt  ju  fein 

pflegen,  finb  in  ber  Segel  ©ilbniffe  ton  Königen  unb 

baber  männlichen  ©cfdileebte;  man  bat  bei  ben  ftgpp- 
tem  nur  wenige  weibliche  Spbiurc  gefunben,  welche 

Königinnen  baq'teDen.  Sine  ©cjeichnung  iibermenfeh' 
lieber  Sraftfülle  ift  bie  loloifalc  (Kröne .   hinfidittid)  | 

beren  Wir  an  ba«  Siefenwert  ber  ägbptiicbcn  Sfulp- 
tur,  an  bie  große  Spbinr,  crinnem,  welche  am  gußc 

be«  ©nramibenhügelS  oon  Öijeb  au«  einem  natür- 
lichen Reifen  gehauen  ift.  Xer  Kopf  übertrifft  einen 

menfchlicben  mehr  als  SOninl  au  ©rößc,  ber  flöweu 

leib  ift  beinahe  28  m   lang.  Xer  (Iba votier  ber  ägpp- 
tifchen  Runft  ift  im  allgemeinen  ber  monumentale, 

b.  h-  ihr  Sinn  unb  Kwcd  gehen  tinuptfächlich  bahin, 
burch  anfcbaulicbe  Xarftetlung  bie  Erinnerung  an 
Xhntfäd)li<hcS  fcitjufjaltcn  unb  ju  überliefern.  2er 

höhere  3wcd  beritunft,  bie  finnlicficGrfcbcimmg  burch 

bie  fchöne  XarftcUung  $u  oerebeln,  lag  ben  altäjjpp* 
tifchen  ßünftlem  fern.  Xod)  ift  fchon  baS  tünftlenfdK 

©efchid,  welches  fich  in  ben  erhaltenen  Kerlen  jeigt, 

als  eine  bebeutenbe  Vovftufc  für  eine  höhere  Ent- 
widelung  ber  Sunft  jn  betrachten.  S.  auch  Artitel 

•Silbhauerfunft«  (mit  Xafel  i)  unb  Xnfcl  -Cran 

mente  I«,  gig.  6— 15. 

m.  Ojcfrtjitbte  Jgpplrits. 

XicKeit  ber  ©haraonen.  Cbwobl  bie  ägpp 
liidien  fpriefter  bie  ©cfdiidite  bcs  ägpptiichcn  Acidic« 

bis  auf  8—10,000  Jahve  jurüdrccfmctctt ,   io  laffen 
fich  bod)  bei  ber  Unootlitanbiglcit  ber  Cuellcn  Weber 

einigermaßen  genaue  KönigSliftcn  uodi  fiebere  chrono 
logiiebe  Xaten  über  bie  ältefte  3C**  feitftellen,  juninl 
bie  allen  Ägpptcr  bie  Anfänge  beS  Acidic«  bis  in  bie 

nnjthifche  3ett  oerlegen  unb  ben  menfehlidien  Xp- 
naiticn  eine®ötterregienmg  itt  brei  Xpnnfiicn  oorber- 
geben  laffen.  Jebcnfatl«  eulwidelten  fich  infolge  ber 

vorteilhaften  gcograpbüdien  Verbättniiie  beS  flanbco, 

in  welches  ju  ben  urfprünglicbcn  Bewohnern  Ein- 
wnnberer  weißer  garbc  auS  Afien  cinbrangen,  fdjon 

febr  früh  eine  höhere  Kultur  unb  ein  (lautlicher  Cr 

ganiSmuS.  ßritcr  gefd)iehtli<her  König  (Bharao)  war 
ÜKenes  aus  XbiS,  ber  etwa  in  ba«  Jahr  3200  gefegt 

wirb,  ©v  grünbetc  Stempln«,  befien  KönigSburg  fein 

Sohn AibotiS erbaute.  Xeficn jweitcrSnchfolgcr.Üne  - 
pbeS,  errichtete  bie  erfteu  Bpramiben  (KfönigSgröberi 
auf  bem 'f!>ateauoouXnhicbur. Seinem  ©eiipiel  folgten 
nBc  Könige  BonSlempbi«;  biclfrbaucr  ber  brei  größten 
erhaltenen ©hrnmiben  waren Shnfu(gricch  ISIieopS), 

ßhnfre  (Cbepbren)  unb  Sientaure  (iKl)lennoS); 
IXbnirc  erbaute  am  gui)  berfelben  auch  einen  Xcntpel 

be«  l&oroS,  befien  lolofialeS  Sphmrbilb  nebit  einigen 
Xempclreftcit  erhalten  ift.  Xic  großartige  flnlagc  unb 

bte  lunftpolle  Ausführung  biefer  ©nuten  jeugen  oon 

einem  bod)  entwideltcn  Kulturleben.  Unter  ber  6.  2l) 
naftie,  weldier  ber  König  ©epi  nngebörte,  Würbe  ber 

'llfittelpunlt  beS  SReiche«  oon  SRenipbiS  nach  SRittel 

iigt)pten,  unter  ber  12.  Xpnaftie  nach  X beben  in  Cbci 

aghpten  bcrlegt.  2er  erfte  König  berfelben,  ber  fich 
-\xrr  ber  beiben  flänber«  (über-  unb  Unterngbpten i 
nannte,  Amcncmlfnt  I.  (2130),  eroberte  auch  einen 

|   Xeil  91ubienS.  Sein  Stachfolgcr  Ufertefen  I.  (Se- 
iortoiiS)  erbaute  bent  ©oll  Amun  in  Xbeben  einen 

Xempel  unb  errichtete  in  Unterägtipien  mehrere  -Cbe 
listen,  Pott  bencit  ber  in  öeliopoli«  ber  ältefte  erhal- 

tene CbcliS!  ift.  (Sr  wie  feine  Ancbfolacr  Arne  nein 
hat  II.  unb  Ufertefen  II. fehlen  bießroberungSjügc 

j   in  Aubicn  mit  Erfolg  fort,  nnb  Ufertefen  111.  Poll 

cnbcle  bie  Unterwerfung  beS  untern  Aubitn.  Amc- 
inembat  IH.  (2000)  machte  fid)  beionber«  berühmt 
,   burd)  bie  Anlage  beS  SceS  AföriS  in  ber  Cafe  gapOni, 
welcher  bie  Ubcrfd)Wemmung  be«  AilS  oalangfamen 

unb  baburd)  nutsbarer  machen  foHte.  Am  See  erbaute 

er  eine  ©ßramibe  unb  einen  großen  ScicbStempel  (bnS 

Snbqrintl)),  in  welchem  alle  Sejirle  Cber-  nnb  Unter 
iighptenS  ihre  ©ottbeiten  in  befonbent  Xempeln  unb 
fliöfen  pcrebrcn  lonnlcn. 

Uml800brad)cn  bie  feytfoS  (tialit  febafu,  fliirteu 

Billige),  ocrmuUieh  femitiiebe  Stämme,  oon  Aftcn  in 
1Ü.  ein,  ocvwüftetcn  bnS  flattb  unb  bcl)errfd)ten  e« 

250  Jahre,  nahmen  aber  allmählich  Sprache  unb 

3ioilifation  beS  unterjochten  ©olteS  an  ;   in  Cbcrägqp- 
ten  behaupteten  fich  cinhcimifche,  wenn  au4  tribut- 

pflichtige gürften.  ®on  ihnen  ging  bie  Befreiung  nue : 

König  AmofiS  pon  Xltcbcn  (1550)  pertrieb  bie  Sptjt 
ioS  auS  Cher-  unb  SKitteläghpten  unb  brängle  fic  in 
ba«  öitlichc  Xclta  jurüd,  wo  fic  fich  in  ber  gefhmg 

Aoari«  nodi  einige  3fit  behaupieten,  bis  ficgcjwungcn 

würben,  in  bie  Sprifche  SBiiflc  jurüdjulcbren.  And) 

ihrer  Beitreibung  erreichte  ')i.  unter  ben  Königen  ber 
18.  unb  19.  Xqnaftie,  wcldic  in  Xhebcn  ihren  .\xrr 

feberfits  aufichlugen,  ben  feöhepunlt  feiner  Afncbt  unb 
feiner  Kultur.  XhutmofiS  III.  unb  feine  ältere 

Sdnncftcr  unb  Sormünberin,  bie  Königin  Anmain, 

I   erbauten  guv  Verherrlichung  ihrer  Siege  in  Stjricir 

unb  Aiefopotamicn  einen  großen  Säulcnfaal  in  Xhc  - 
ben  (Kamall.  Amenbotcplll.  (1400),  welcher  ben 

grüßen  AntmonStcmpel  bei  flulfor  errichtete,  iß  in  ber 

lolojfnlcn  Statue  bargcitcUl ,   welche  bie  Wriccbcn  bie 
URcntnonSiäule  nannten.  And)  Auicnholcp  IV., 

welcher  bie  Acligion  reformieren  unb  ben  auSichließ 
liehen  SonncntultnS  einführen  wollte,  entitnnben 

langwierige  Kämpfe  jwifdien  Bräteubcntcu,  benen 

erft  V   o r c   m   I) c   b   ein  (Snbc  machte.  Beionber«  glätr 

jenb  waren  bie  Acgierungen  SethoS  I.  (1350)  unb 

AnmfcS’  II.  (1300  —   1230)  pon  ber  19.  Xünaftie. 
ßrftcrer  brang  bi«  Sprien  unb  Äthiopien  nor._  Aam 
fc3  eroberte  ffihöniticn  unb  ben  größten  Xeil  SpricnS 
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uub  behüte  midi  midi  3.  bie  Wteuten  bis  Slciitoc«  I 

nm  mciteften  du«,  Sr  errichtete  (ntjlrcidic  groftarligc 

Stauten ,   beiottbcr#  bas  Stamefjeum  in  Theben ,   mtb 
tiimerlieB  Diele  Tentniülcr  fein«  i>crrid)nit.  Sliicti 

begann  et  ben  ©au  eine#  »mtctls,  ber  ben  itjil  mit 
bein  (Koten  ©leer  Dccbinben  fotlte ;   betfclbe  blieb  aber 

unooUtnbet.  ©ei  bem  ©au  bedfelben  unb  ber  Stiibte 

"tttbom  unb  Sfatnie#  mufften  bie  J#rncliten  Ir  ton - 
biemte  legten.  liefet  ©ebrüdttng  wegen  »anbetten 

ne  inner  Siam  fco1  SiadWolgct  äKerncptab  au#  Si.au#. 
Sia  m   f   e«  III.  (Sibampfmit  i   rnatble  fieggrtrönte  firieg#* 
\ügc  nadi  Vtfie« ,   iiberwanb  bie  Slnroobner  be#  Soten 

©teere#  in  Seeicblndittn  linb  erridilclc  ((ältliche  Tctn- 
bcl.  Seine  Saebfotgcr,  elf  Sänigc  mit  bon  ©amen 

Samics,  tarnen  gern.’,  mSUÜKmgigtcit  bon  ber©rieiter- 
armotratic.  Je  bl  erlofdi  and)  4   lieben«  PSIanj.  Unter 
aguptiiebc  Tbnaiticn  au#  Toni#,  Subafti#  unb  Sni# 
beiiiegni  ben  Thron,  »obureb  Sltcmpbi#  »icbcr  pur 
elften  Mtcübeng  bc#  ©eiche«  erhoben  warb.  Tie  Tochter 

eine#  Honig«  bieier  jeit,  ©fufennc#U.,  führte  Salomo 
ton  Jsrncl  als  Wcmnblm  beim,  unb  gmidicn  betben 
Königen  beitanb  Jreunbfcbaft  unb  fricblidiev  ©erfebt. 

Sdcefdiod  (Seiondn#)  au#  einer  libtjfdicn  Tpnaftie 
nabra  bagegen  ben  ftiiditigen  Jerobeam  auf,  tiberpog 

»4»  Siebabeam  mit  Krieg  unb  plünbcrtc  Jerufatem. 

730  rourbc  3t.  non  bem  atbiopiitbcu  Honig  Sabato 

riobert.  »eldKr  mit  feinen  leiben  Siadifotgcrn  Scuc* 
cbo#  unb  Tirhala  bi#  671  regierte.  Tic  (Ubiopiftbcti 

Könige  fuditen  ber  Stuebrcitimg  ber  aifxjrifdien  lUincbt 
mSprien  entgegen jutreten.  Sabato  »urbc  beiSlapbia 

bcüegt ;   Tirbatu aber braditc701  bem  aft't)rifcben König Sanberib  in  ber  Schlacht  bei  Slltafu  fo  grafte  ©erlufte 

bet ,   haft  berfetbc  Don  ber  Sroberung  Juba#  Slhitaub 

nehmen  muftte.  Jebod)  671  fiel  ber  affgriftbe  König 
Sliiarbnbbon  in  3t.  ein  unb  ftürpte  bic  vierriebaft  bei 
litbiopifdien  Könige.  Sr  bcrteilte  ba#  Smtb  unter 

20  Statthalter,  non  benot  ©ccbo,  Statthalter  non 
©tempbi«  unb  Sens,  ber  miithtigitc  »ar.  TcfjenSotm 

©fammeticb  L   (660  —   610)  befreite,  roäbrenb  bic 
Slffprcr  einen  Slufftanb  in  ©abglonien  betnmpflen, 

nut  £>ilfe  griediifdicr  Sbtbner  aus  Klcmaficn  3t.  Don 

ber  Jrembbcrn'diaft.  Ta  er  ben  fflriecbcn  bie  yäfen 
ötTitetc  tmb  ben  fremben  Sölbncm  fiänbereien  unb 

Sorrtdite  oerliel),  »anberte  ein  groftcr  Teil  ber  Kriegen 

tafle  mifttxrgnügt  noch Xfitlttoptctt  au#.  Sicdio  (610— 
595)  begann  Don  neuem  bot  Sau  be#  Hanoi#  jwifchcn 
3!tl  unb  iRotem  ©teer  unb  lieft  Stirifa  bureb  pböniltfebc 

«eeleute  umithiffen.  Um  feine  ©tatfit  in  ©grien  au#* 
ytbreiton.  lanbete  er  609  an  ber  fiüfte  ©atälimn#  uub 

benegte  ben  König  JojtnS  Don  Juba  bei  ©tegibbo, 

tuarb  aber,  »citcr  tn#  Jnitcre  Dorbriugcnb,  605  Don 

Siebutabne.iar  bet  Knrcfiemi#  am  Suphrnt  gefcfilogen 
unb  mußte  gang Sgrictt  räumen.  Sein  Sittel  Stpric# 

(589  —   670)  tttttentahm  eilten  3ufl  nach  ©aläftina, 
um  ba#  Sfetdi  Juba  ju  retten,  »urbe  aber  cbcnfatl# 

beftegl.  ©I#  er  571  bie  äggptifdicn  firieger  gegen 
Härene  idndte,  empörten  ttdi  btcfclben  unb  erhoben 

Ümafi#  (um  Äönig;  Stpric«  »urbc  570  bei  ©to- 
mempbi#  gefdilagcn  unb  erwürgt,  Simaii#  (570  — . 
526»  begüitfrigtc  bic  griediifdie  Kolonie  Siautrnti#  unb 
hob  ben  £xinbcl#Dcrtctir  itafipten#  mit  bent  Sluölanbc. 
Turch  iein  ©üttbni#  mit  ©olglrntcS  Don  Samo#  unb 

burth  bie  ©efeßung  bon  Hgpro#  glaubte  er  3(.  auf  ber 
Seefeite  gegen  bic  rontfifcitbe  peritidic  fflatht  gefdiüpt. 
Tennoch  erlag  ihr  fein  Sohn  ©fammetid)  III. 
t©iammenit)  625  in  brr  Schlacht  bei  ©efunon  unb 
»aib  ui  iWempht#  gefangen  genommen,  il.  »urbc 
Ptrfiftbe  ©roninj. 

3(ftnptfn  linier  ber  Srcmbbcrrlrtinft. 

Tie  .härte  bcs  Mambgfes  unb  bic  Vlufcinbung  ihrer 

Seltgiou  begrünbelen  bon  löblichen  haft  ber  '.'tggpicr 

gegen  bie  ©erfer,  ber  fith  in  itet#  »ieberholtot  Stuf* 
flnttbeit  entlub.  Turd)  einen  foldien  gewann  ba#t'anb 

370  feine  Unabhängigtcit  roieber  unb  ftanb  ncxhmal# 
unter  einheinttfdten  ©hataonen,  bi#  es  346  non  bem 

©etferfönig  Ciho#  unterjocht  »urbe.  332  pertaufdile 
e#  bic  perfiube  horfchnft  mit  ber  SU e   pan  ber#  b.ßk. 
unb  blieb  bi#  306  imtcr  malebonifther  Cbcrhohcit. 

Tatnnls  nahm  ber  mafeboniiihe  Statthalter  ©tolc- 
mäo#,  bc#  i!ago#  Sohn,  ben  Münig#titcl  an,  unb  c# 
begann  bnmit  bie herrictmft  ber©tolemäer(306 

301.  Säbrenb  bieic  Ttjnnitie  in  Slleranbria  bic 

gricthiidie  Äuttur  pflegic  unb  bie  Stabt  )u  einem 

hauptftß  bc#  hedeniemu#  erhob,  lieft  fte  im  ©ititten- 

lanbe  ba#  nltägt)ptiidie  Sifefen  bct'lehcn,  uttb  at#  ©ba raoitett  crriditctcu  bie  ©iolcmäer  ben  äghptifchen 

©ottheilcn  Tempel  in  altem  Stil.  Siadi  auftett  bin 

entfaltete  ba#  Sleid)  ,tu»eitett  erfolgreich  feilte  SRadn, 
erwarb  Wt) reite ,   ftgpro#  unb  einen  Teil  oon  Spricn, 

geriet  aber  fihon  feit  bettt  2.  Jahrh-  unter  ben  (fiti- 
Tluft  uttb  bntb  unter  bie  ©ohnäftigfeit  Sioms,  jumal 

bie  Ihntigsfnmtlte  burdiSitienlofigteit  uub.'fraictradil 

fith  fihtpädttc.  "Stach  bem  Tobe  bet  »leopatrn  Würbe 
3t.  30  D.  Sbr.  bem  römifihcn  Slcithe  einberlciht, 

für  welche#  c#  at#  Äomfammer  wichtig  »ar,  unb  bon 
Slugufiu#  ,(ur  fniferlithen  Tomänc  gemacht.  Studi 

unter  ber  rimtifdien  öerrichnft  periuihten  bic  Ägtjpter 
ihre  Unabhängigtcit  wtcbcrgtcrringcu,  nuifttcit  aber 

mcift  hart  bafiir  biiftcn,  befonber#  als  nadi  ©eiiegung 

ber  Hönigin  3enobia  bon  ©almgra,  bie  auch  Slleran- 
bria  einige  3eit  iimegehobt,  em  reicher  »aufmann, 

tftrmui ,   üdi  jum  Ferrit  be#  Canbe#  gemacht  hotte, 
PomHatierSturcliaiiu#  aber  unterworfen  worben  war, 

unb  wieber,  als  Tioltelian  nadi  Untccbrüdung  be# 
Uturpator#  SlchiOe#  nun  burth  graufame  SWnftrcgcltt 

bie  31gt)btcr  bänbigen  ju  lärmen  glaubte.  Ta#  Shri 

ftentum  fanb  ithou  im  1.  Jaftrh.  in  3t.  ßingang.  an 
gcblidt  burd)  beit  Somtgeliftcn  ©iartn#,  ben  Stifter 
bc#  Si#tums  Slleranbria;  bodt  würben  bie  allen 

Ölüttcr  erft  attmähiid)  Derbrängt  unb  ber  J'istultus 

in  ©bilä  eilt  um  bic  ©ritte  be«  6.  Jatjrh.  unter  Jufti- 
ttiait  aufgehoben.  Unter  bem  Smfluft  bc#  Don  öbot 

(jelälettcn  unb  Süftcn  eingefchloffenctt  fianbe#  tarn 
in  3i.  ba#  Sinfieblcr*  unb  ftloiterlebcn  unter  bem 

heit.  Slntoniu#  Don  Theben  auf.  Sluch  bic  ihriftlicb' 
tbeologifthe  Öfelehrfamlcit  würbe  eifrig  gepflegt  unb 
Sdepnubrtn  halb  ein  »nupticbmtplnn  ber  über  ba« 

©erhättui#  ber  götltichen  unb  mettfdilidften  Statut 

in  ttbriftu«  fid)  entfpitmenben  bogmatifchen  itämpfc. 
Tie  Sitigebornen  fthloffeit  fiefa  mcift  ber  für  feßertid) 

erflärten  ©artei  ber  "äKonDplwftten  an,  erwählten  ftdi 
einen  eignen  ©ntriardien  uub  betämpften  bic  orthobope 
Mircbe  unter  ben  Dom  Haifcrbof  ernannten  ©atrinnbcit 
Pon  SUcpanbria  auf«  fieftigfle. 

Seit  tK-r  Teilung  bc#  römifdien  Stcidics  (395)  eine 
©rooinp  Citrom#,  teilte  3t.  bett  ©erfatl  bieic#  Sfeithes. 
S!aub(ügcn  bon  lithiopieu  uub  Strabicn  au#  wchrlo# 

prci#gcgcbcu ,   würbe  c#  616  burth  bie  ©cricr  unter 
bem  Saffanibcn  Shosroc#  II.  hi#  an  bic  Sübgrcuje 

burchiogett.  Senigc  Jahre  nach  ihrem  erlauften  Stb- 
jug  würbe  e#  641  oon  Shunt,  bem  Jelbbcmi  besSha* 
ltfcn  Cmar,  erobert,  wobei  bic  monophhfitifdicn  Sin* 
wofmer  (Äoptcu)  an#  iiaft  gegen  ©pjan.i  ©oridiub 

leiiteten,  unb  ttuv  SUcpanbria  eine  länger  '-Belagerung 
au#l)tclt.  Turd)  jafüreitbc  Sinwanbcrung  tion  C. 

her  erlangte  bei  Jälatu  bnlb  bn#  Übcrgcmidit  über 
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bne  Gbriftentum,  unb  jeber  ©emalttbat  pvei«gcgcbctt, 

fnnt  bic  toptifebe  Scniilfcrung  in  gäntlicbc  Ohnmacht. 
Seim  SerfaU  bei  Gbalitate  itrebteu  bic  Slnlthalter 

Bon  Si.  nndt  Unabbangigteit:  868  [nm  mit  Stdimcb 
bic  Tpnaitic  ber  Tut  uniben  auf  ben  ägpptticbcn 
Thron,  unb  nadibem  905  ba«  Uanb  tuicbcr  nntcc  bic 

•Vtcaidiatt  her  Slbbafiibcu  getommen  mar.  flirtete  935 
ber  (itidjibe  Slbubcfr  SKobammcb  eine  neue  Tpnaitic, 

bie  9rS8  non  beut  if  ntimiben  SKoct  Gbbin  Slllah  ge- 
itiirst  mürbe.  Tiefer  grttnbcle  bie  neue  önuptimbt 
Mairo  unb  nannte  fid)  ISbalif  Bon  St.  Sladj  glantBollcr 

Wrridmft  tnuftlen  bie  ffntiiniben  1171  bem  Mürben 

Salabin  meidten,  ber  bie  Tpnaitic  ber  G   jubiben  be« 
gränbete.  Tiefe  beberrfdtte  midi  Sprien,  unb  unter 

ihr  blühte  ber  tianbcl  Bon  Sllcranbria  auf.  Ter  (ihn 
lif  Slcbfcbcm  Gbbin  Berleiltc  ben  groftten  Teil  bei 
Sianbe«  unter  feine  nuo  getauften  Stlaocn  beftebenbe 
SJcibmadte,  bie  SKameluden,  al«  Heben,  unb  Bon 

biefen  mürben  bic  Seroobner  bei  fladten  ilmtbe«  Bötlig 

,',u  Seibeigncn  berabgebrädt.  Sil«  1248  ftönig  Bub- 
roig  IX.  Bon  ffrantreid)  bei  feinem  Scrfud),  f&.  t»  er- 

obern, in  bic  (Bcfangcnfdiaft  bc«  Ghnlifen  SKonbham 
fiel  unb  biefer,  ohne  bie  SKameluden  tu  befragen,  mit 
bem  »önig  einen  Sertrag  fehl  oft.  marb  er  1250  Bon 

ber  ßeibrondte  ermorbet  unb  oon  ihr  SRoej  (tbcgb  sum 
Sultan  erhoben,  mit  bem  bic  matneludifdte  Tpnaftie 

ber  Stab ariben  beginnt.  Ginige  Sultane,  mic  Si’ 
bar«  1.  (geft.  1277)  unb  SKohaminch  I.  (geft.  1341), 

hcm'dtlen  fräftig  unb  crfolgrcidi;  meiiten«  aberronren 
fie  Bon  bett  SKameluden  Gmiren  abhängig,  bie  ba« 

Banb  rüdfiditblod  auepre fiten,  töefonberi  traurig 

mar  bic  Sage  bei  öanbe«  unter  ber  jmeiten  ntame 
ludtfdten  Tpnaitic  ber  Sorbidiiten  (feit  1382), 
unter  meldter  bie  SKameluden  Gmpbrungen,  (Bemalt 

tbaten  unb  (Breitel  oder  Slrt  begingen  ;   fie  fehlen  bie 
Sultane  nach  ffiiflfür  ab  unb  ein  unb  bebriidlen  bie 

Ginmobner  auf«  idtredlidifte,  bie  ber  tiirfiidtc  Sultan 
Selim  I.  1517  ba«  Banb  eroberte  unb  in  eine  tür 

tiithe  UroBiitt  Bermaubelte.  Ter  Baut  Sultan  ale 
Statthalter  eingelegte  Uaidia  mar  freilieft  Bon  ben 

24  SKamclurfcnoei«  abhängig,  mcltbe  bie  SÄilij  be- 
fehligten, bie  reidten  Stnaticinfünfte  eintogen  unb 

nur  einen  Tribut  an  ben  Uafdia  jablten.  Ta«  fianb 
mürbe  burdj  bereit  SKiftroirtfdmft  faft  tu  (Brnnbe  ge 

riditet.  Sdiliefilidi  machten  fidi  einige  Sei«  gan;  un 

abhängig,  unb  gaei  berfelben,  SRurab  unb  Jbrabim, 

teilten  fieft  in  bie  öerrfdiaft  Sgppten«,  ale  Weneral  So- 
uaparte  1798  mit  einem  franjbfifeften  öeer  in  Slbulir 

lanbete  unb  bie  SKameluden  bei  ben  ff ijramibcn  ichlug 
i-  Sigpptifdic  (fmebition  ber  ftraitiofen).  Sonaparte« 

Ulan,  iidiSlgpptcn«,  bc«  Sdiliiiiel«  jum  Orient.  tu  be- 
mäditigeu,  fcblug  jmar  fehl,  uub  nadi  SKcnoiwSIicber 
läge  bei  Slbuftr  (21.  SKärt  1801)  fuditcit  bic  SRnmc 

luden,  Bon  ben  Gnglänbcrn  unterftüftt,  bie  frühere 
SKncbt  roieberjugeroiitnen.  Sind)  bem  Sibjug  ber  Gttg 
länber  (1803)  erlagen  fie  jebodi  bem  Sllbnnefentorpe, 

ba«  ber  Sultan  nadi  '.H.  gefeftidt  batte,  uub  1805 
marb  beffen  Sefeblbhaber,  SKehemeb  Slli,  Statthalter. 

«teuf  eleit  (19.  (lalirbtui&rrt). 

SKit  ber  Sirfiamlcit  SKehemeb  Slli«  begann  eine 

neue  Gpodic  in  ber  (Bcichichtc  Slgppten«.  Gr  Dernidt- 

tete  1811  bie  SKameluden,  organifierte  nadi  enro- 
päifebem  SKufter  ein  ftebenbe«,  burdi  Sonftriplion 

gebitbete«  fieer  unb  fdiuf  eine  Mticgeiiotle.  Tie  bc 

beutenben  ttoften  beftritt  er  au«  bciii  Grtrngc  ber  Un- 

geheuern Steuern,  rncldic  er  ben  Ginmobiicm,  na- 
mentlidi  ben  Säuern  Ojellnb«),  auflcgtc:  auftcr  einer 

jtopfftcucr  (81  iSKill.  i   mürben  nlleijabritntc  unb  Uro- 

;   butte  beficueit.  Si«  1833  mürbe  jebent  Arilab  feine 

ganje  Grute  um  einen  noit  ber  Siegierung  feitgef egten 
Urei«  abgetauft  unb  ihm  bann  um  einen  iwbcni  Urei« 

io  uiel  (betreibe  mieber  nertauft,  al«  er  jum  Ceben«- 
unterbalt  unb  (ur  Slu«iaat  brauchte.  Sind)  1833 

nahm  bie  Siegienmg  Bon  her  Grate  nur  io  Biel,  al«  bic 
Steuern  betrugen,  fdirieb  nun  aber  ben  Säuern  Bor, 

1   mn«  unb  micoicl  fie  an  (Betreibe .   Snummolle,  Jn 
bigo  ic.  bauen  follten.  Saumroollc  unb  Jnbigo  mur 
beu  für  SKonopolc  erflärt  unb  nur  oon  ber  Slegierung 

uerfauft.  Turdi  umfangreiche  Tamm*  unb  »anal 
bauten  Bermehrte  SKehemeb  Slli  ben  tullurfähigeii 

Soben  bebeutenb,  folgte  für  Orbnung  unb  Si'uhc  im 
Eimern  unb  refonnierte  bie  Sermaltiing,  nadibein  er 
bie  (Bninb(üge  ber  Sieform  1829  mit  einer  Siotabeln 
Berfamntlung  beraten  batte.  Gr  ernannte  biclc  Gbri 

iien  (u  Seamten  unb  fdiidte  jtmge  Vlrnber  unbTürtcn 

(u  ihrer  Sluöbilbung  nach  Guropa.  Sludi  grünbete  er 
Schulen  unb  Jnitifute  nüer  9Irt.  Tie  äufiere  SHndtt 

Sigtjptcn«  breitete  ieinSlboptiofohn  ^   b   r   a   b   i   m   U   a   i ch  n 
au«,  inbent  er  1816  einen  Teil  BonSlrabien  (biefianb 

ichaft  Siibfcha«  mit  ben  heiligen  Stählen  SKetta  unb 
SKebina)  untermmf,  bie  SUababiten  befiegte  unb  bie 
Uänberam  obera  SIil  (Sfubien,  Senaar,  »orbofan)  jin« 

pflichtig  machte.  ?ll«  ber  Sultan  SKehemeb  Slli  für  bic 
gegen  bie  aufftänbifefaen  ©riechen  geleifletc  ftilfe  unb 
bie  babei  gebraditcn  Opfer  (bei  Siarariito  mürbe  1827 

bie  ägliptifdie  flotte  Bemichtet)  bie  begehrte  Selobnung, 
ba«  uaichalit  Tatua«hi«  für  Jbmhim,  oermeigerte. 

lieft  er  biefen  1831  in  Spricn  emrilden.  Sbrnpim  er 
oberte  bie«  Slaub  oollftänbig  unb  brnng  auch  in  »lein 

,   afien  ein.  Turcb  bie  3nteroention  Slufdanb«  mürbe 
SKehemeb  Slli  jebodi  (um  ffricbcn  ton  »umhin  ge 

(luungcn  (4.  SKai  1833),  in  meldiem  er  ben  erblichen 
Scfih  Sigppten«  unb  ben  lebenslänglichen  Sprints 

:   erlangte,  (tu  einem  neuen  »riege  gegen  bie  Tüllei 
glaubte  SKehemeb  Slli  burch  ben  Steg  ton  Slifib 

(24.  ((uni  1839)  unb  ben  Übergang  bet  türtitcbni 

,   fflotte  jur  ägpplifdicn  bie  erftrebte  oiMlige  llnabhän 

J   gigfeit  erreicht  tu  haben,  (febod)  bie  DuabrupelaUian-, 
Slnftlanb«,  Gnglanb«,  Cfterreidi«  unb  UrtuRcn« 

(15.  ()uli  1840)  iprad)  fieft  für  bie  \xritellung  be« 

:   frühem  Antanbe«  au«,  unb  eine  bntiich -öfterreichiidi 
tiirlifcbc  Alotte  fehritt  in  Sprien  mit  (Bemalt  ein.  Sou 

ftrantreid) ,   ba«  anfang«  für  St.  entjiitrctcn  beabfidi 
tigte,  im  Stiche  gelajfett,  untermarf  |td)  SKehemeb  Slli 
bem  Sultan  unb  ichlofl  mit  ihm  unter  Sermittclung 

ber  SKächtc  im  Atbrunr  1841  einen  neuen  Stertrag. 

|   in  bem  er  auf  Sprien  ocniehtetc,  bie  Oberhoheit  bcs 
|   Sultan«  anertannte.  fein  Siecr  auf  18.000  SKann  ju 

crmäfjigcn  unb  ein  Trittcl  ber  Ginfünftc  al«  Tribut 

tu  tahlen  Beripracb  unb  bafiir  bic  erbliche  £icrrf<b<ift 

über  fl.  unb  bic  Grrocrbuncjen  am  obera  SIil  juge 
ftartben  erhielt.  Gr  mibmetc  fieft  nun  mieber  mit  allem 

Gifer  ber  »ultur  bc«  burch  bie  foitfpicligcn  Sri  ege 

nimgcfogenen  üanbee,  tnbem  er  einen  groften  SIil 
baniin  erbaute  unb  Straften  anlegte.  Tocb  »erficl  er 

.   in  (Beiftcelraiilbcit ,   fo  baft  mit  (Beticbmigung  ber 

Uforte  un  (Uili  1848  (thrnbini  Unfcha  bie  SRegicrimg 
iiberaahm.  Tiefer  itarb  aber  fchon  10.  SIoo.  1848  unb 

2.  Slug.  1 849  auch  SKehemeb  Slli. 

(thm  folgte  fein  Gnfel  Slbba«  Uaicha,  meldier  bie 
SKariue  nerringerte,  bie  übermäftig  holKii  (Behalte  ber 

Seamten  berabfepte,  ba«  SKoitoBolmefen  befeitigte 
unb  bic  Uanbhebauer  oon  millfürlidicn  Grprefiungcn 

befreite.  SKit  ber  Uforte  ficUte  er  fieft  gut,  unteritüpte 

üc  mit  Truppen  unb  Schiffen  im  Hrimfricg  unb  ei 

hielt  bafiir  einige  3ugeitänbnijfe,  3.  ö.  ba«  Stecht  über 
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Sieben unb lob.  Jbui  folgte  14.  Juli  1854  fein  Oheim 
Saib  V   a   i   A   n ,   aScbcmeb  Ali*  icdiiter  Sohn.  Ter 

ielbc  gab  ben  ÖnumrootU  imb  (Setreibebaiibcl  frei 

unb  führte  für  bic  Sfinan}oerrealtung  eine  .«ontrottc 

ein,  belaitclc  aber  bur*  feine  Sauluft,  toflfpielige  1 

Seifen  na*  ben  curopni)*cn  ^aupb’iablen  unb  feine 
{rrrigebigleit  baäSnnb  mil  brüdenbtn  SAulben.  91a* 

feinem  Tobe  (18.  Jan.  1863)  folgte  ber  2obn  Jbrn- ; 
btm  Saf*a*,  Jamnil  ^ai*a.  Tiefer  betrieb  mit 

befonbenn  Gifer  ben  Sau  beb  cuejfanalb,  ben  f*on 
ViVbemeb  Ali  geplant,  aber  Gnglanb  unb  bie  »on 

ihm  geleitete  Sforle  burdi  ihren  ffiibcrfpru*  ge-  i 
binben  batten.  3Bit  Jpilfe  Anpolcona  111.  TOurben 

enblidb  1864  alle  hinbernific  beteiligt  unb  ber  Sau 

be*  »analb  mit  Aufbietung  aller  Strafte  in  Angriff 

genommen.  Jbmail  ftetlte  ;at)[rei*e  {fellab®  zum j 
Jronbicnft  babei  unb  bradjte  bebeutenbe  finanzielle 

Cpfer.  Um  bic  zerrütteten  Finanzen  regeln  ju  helfen 
unb  einige  Reformen  beb  (StnAlärocicn®,  ber  {fro- 
nen  tc.  zu  beraten,  berief  er  1866  reichet  eine  Sota- 
belnceriammlung  oon  76  HJiitglicbem ,   wel*e  jebo* 
halb  ohne  Grgcbni®  aubeinanber  ging.  Tut*  rei*e 

«Seidtenlc  an  ben  Sultan  unb  bie  einfluRrcidften  Ser 
innen  beb  türfifdfen  £>ofe®  erreichte  cb  Jamail,  baft 

für  Ä.  bie  Thronfolge  nn<b  bem  Siechte  ber  'lirimo 
gemtur  eingefübrt  unb  fein  2obn  Xcrarit  VnfAa  alb 

prniumtioer  9ia*foIger  anerfannt  reurbe.  91cuc  3ii 
geftänbniiie  erlangte  er  roäbrcnb  beb  fretif*cn  ?luf 
iianbeb  bur*  ben  German  oont  5.  Juni  1867,  nmnent 

li*  beti  Titel  Gbebioe  (Vizetonig)  itatt  fflali  1 2 tatt 
balter).  Gr  ftrebte  nun  na*  fälliger  Unabbäitgiglcit, 
oermebrte  icecr  unb  {flotte,  betuchte  bic  europäif*en 

yräfc  unb  hiüpfte  mit  ihnen  Vorbattblungcn  über  bic 

■flntbebung  ber  SionfulargeriAtebartcit  uub  Seutrnli- 
fierung  bca  2uczfnnalb  an ,   ber  int  Sooembcr  1 868 

unter  toftipieligen  {ftierliAleiten  eröffnet  reurbe.  Auf 
Antrieb  beb  CSroftreefir®  Aali  VaiAa  fchritt  nun  bic 

Störte  ein.  Perlangte  bie  Auslieferung  ber  Stutzer- 

febine  unb  bei  .'funbmibclgereetirc ,   bic  Sebultion  bce 
Öeerce  auf  30,000  Scann  uttb  Ginftellung  beb  Ser 
(ebrb  mit  ben  auswärtigen  SKäAtcn ;   au*  tollte  ber 

Gbebioe  ebne  Genehmigung  beb  2uitanb  leine  An- 
leihen anfnebmen  unb  leine  neuen  Steuern  au®f*rci- 

ben  bürfen;  fallet  er  nicht  gebonhc,  fei  er  alb  abgefept 

anzufeben.  In  ber  Gbebioe  leine  jpilfe  non  ben  9)iä*- 
ten,  fetbit  ton  {frnntrci*  ni*t,  ju  erwarten  batte, 

ntuftte  er  ii*  ben  türfifchen  {forbenmgen  unterreerfen. 

Io*  wuftte  er  eb  na*  einem  VcfuA  in  Mnnitanti- 

nopel  (1872)  bur*  freigebige  ftteübenle  beim  Der» 
iAreenberiidien  Sultan  Abb  ul  Aftb  1873  zu  crrci*cn, 
baft  ber  {fertitnu  pom  5.  Juni  1867  erneuert  unb  ihm 

pöllige  llnabbängigleü  ber  Juftiz  unb  Verwaltung, 

fab  SleAt.  Verträge  mit  fremben  Staaten  ab.zufAlie» 
Rtn.  Anleihen  aufzunebmen,  bic  Störte  beb  Jtccrc®  zu 
beirimmen  u.  a.  m.  roieber  eingeräumt  würben ;   bafiir 

iollte  er  etneu  jährlichen  Tribut  oon  3   SWiQ.  SDlnrt  be- 

zahlen. 1875  traten  tia*  Aufhebung  ber  »onfular- 
gerubtabarteit  bie  neuen  GSeri*t®höie ,   an  ber  Sptpc  1 
ein  oberfite  ®eri*t  zu  Alcrnttbrin,  in®  Sieben,  um  bic 

Streitigleiten  ber  Gmbeiinif*cit  mit  ben  {fremben 

imb  biefer  unter  ü*  zu  entf*eiben.  Jm  Silben  ma*te 
Jemml  aniebnlidte  Grobemngen.  Ter  (Souoemeur 

ton  iVatfaun.  Viunzingcr,  bcmci*tigte  fi*  1872  be® 
nörblt*en  Teile®  ton  Abeffmicu.  1874  reurbe  Tor 

-für,  barm  Tar  fertit .   bie  Somalitäbtc  3eila,  Vor 
bera  u.  a.  unb  bn®  2anb  f)arar  befept. 

Valb  lieft  fi*  bic  bur*  bie  loftipieligc  Verwaltung 

nnb  bie  Seri*rocnbtmg  be®  Gbebioe  oerurinitc  3er 

riittung  ber  finanzett  ni*t  mehr  oerbergett.  Uui 

hilft  jü  f*affen,  ocrlaufte  er  1875  feine  Suezlanal 
altien  für  4   SML  Sfb.  Sterl.  an  Gnglanb  unb  erbat 

fi*  oon  biefem  zur  Regelung  ber  'jinanjen  einen tüchtigen  {finatumamt.  Ter  barauf  nach  Ä.  gefanbte 

Gfcnernlzahlmcitter  Cape  ocrmo*le  inbe®  ni*l®  au®- 
Zuri*ten ,   ba  Jemail  ni*t  zu  gröfterer  Spariatnleit 
zu  bringen  roar.  1878  reurbe  bie  3ablung  ber  3infcn 

für  bie  S*utbcn  fuipenbiert  unb  bie  Octi*icbencn 

Anleihen  zu  einer  mit  7   Vro.z.  zu  oerzinfenben  3*ulb 

unifiziert.  Tie  Steuern  würben  hoppelt  erbobett,  bat 
Beamten  lein  (Schalt,  ben  Sliefcranten  leine  SRcAnun 

aen  bezahlt ;   tropbem  mufttc  Gnglanb  mit  einem  Vor- 
f*uft  für  Bezahlung  ber  3in®foupon®  an  bie  tnciften 
englif*en  öläubiger  cintreten.  Ter  ungliidli*e  firieg 

mit  Abtffhtien  1875—76,  ein  Aufitanb  in  Tar  {ftn, 

enbli*  bie  Beteiligung  be®  Gbebioe  am  ntiiif*  -   tut 
tifdien  Sriegc,  in  welchem  er  bem  Sultan  6000  SSantt 

zu  hilft  f*tdle,  fteigerttn  bie  finanzielle  Vtbrängni®. 
Um  ihr  nbzubelfen,  würben gemäftetnerVereinbnrung 

mit  ben  Sjcftmnditcn  im  Auguft  1878  91ubnr  VafAa 
Zum  leitenbcn  ilitniucr  mit  ber  Voamadü  zu  bur* 

greiftnben  Scfonncn,  ber  Gugliinbcr  Silton  zum 

finanz  -   unb  ber  Jfranzoie  Vligmere®  zum  Vauten- 
miniftcr  ernannt;  ber  Vritatgnmbbcfip  be®  Gbebioe, 

bicTaira.  reurbe  zur  Verziniung  uttb  Tilgung  ber 

S*iilbcn  berangezogen.  Tttr*  eine  MJcooite  ber  in 
grofttr  ffiettge  enllatfenen  Offiziere  (18.  ftbr.  187h» 
en  lieb  igle  fi*  ber  Gbebioe  Au  bar®  unb  fepte  im  flprit 
Silion  unb  Vligniere®  ab;  er  oerreeigerfe  bie  3me 

zablung  ber  uniRjierlcn  S*ulb  imb  fufpenbiette  bie 

Tilgung  berfelbcn.  3fun  aber  oerlangtcn  bie  5Wä*tc 
oon  ihm  bic  Abbantung,  unb  al«  er  fte  nblcbntc. 

warb  er  auf  beren  Öctricb  25.  Juni  1879  oom  Sultan 

abgeiept  unh  fein  Sohn  Terefil  V n i * a   zutn  Ghe 
biuc  ernannt.  Ter  {fcrtnnn  Poti  1873  reurbe  aufgc 
hohen  unb  her  oon  1841  bcrgcftellt;  bo*  gcflattetc 

ber  Sultan  bic  Abfdtlieftung  oon  3oll*  unb  jinnbele 
oerlrägtn.  bie  felbflänbige  Verroaltung  ber  fittanzen 

unb  bic  Grri*timg  eittce  .‘beere®  uott  18,0(ki  Vfnmi 
gegen  einen  jäbvli*en  Tribut  non  75,000  liirt.  Vfb. 
Tie  Siegelung  ber  finanzett  reurbe  einem  cnglifAcn 
unb  einem  frdnzBfifAen  ftommiiiar  übertragen,  »cl*e 

au*  bie  3ahlung  ber  3infen  wteber  aufnahmen  unb 
ba®  Vubgct  in®  (Slei*gcwi*t  bradilen,  freilich  ni*t 
ohne  hafte  Vcbrüdung  ber  mit  Steucni  belafteteu 
Ginwohuer  unb  ni*t  ohne  f*arfc  Viaftregcln  gegen 

bie  ft*  fclbft  bcrtiAernbcn  Veamten;  au*  würben 

.Zahlreiche  Offiziere  cntlaffen,  ohne  baft  ihnen  ber  rüd 
flättbige  Solb  auägczablt  reurbe.  Tic  bierbur*  oct 
anlaftie  llnzufriebenbeit  benttpte  bie  SDülitärpartei 
unter  bem  Oberften  Arabi,  roel*c  eine  Vermehrung 

ber  Armee  critrebte,  bereit«  1881  zu  einigen  Scnoltcn. 
bur*  welche  fte  bat  i*roa*ctt  Gbcbibe  zwang,  beit 

VremicrmintftcrSiia,zVai*o,  ber  ii*  ber  Vermehrung 

reibcrfcple,  ju  entlaffcn,  bie  Grfüllung  ihrer  28ünidt’e ZU  Deriptecbvn  unb  eine  Aotabelnlammer  zu  berufen. 

Tiefe  Grfolge  ermutigten  Arabi  Saf*a,  her  im  Je 

bruar  1882  ;um  »ncgammiiter  ernannt  reurbe.  bie 

Abi*affung  ber  europäifdten  Jinaii.ztontrollc  unb  bie 
Vcfcitigung  aller  europäif*en  Beamten  zu  forbem. 
Ta  ber  Gbebioe  fi*  ganz  baltlo®  zeigte  unb  ber  Sttl 
tan  ni*t  redit  zeitig  cinfAritt.  fo  riR  Arabi  SafAa  alte 
(Serenlt  an  fi*.  proflamierte  ft*  al®  fcaupt  ber  91a 

tionalpartei,  bic  ba®  Voll  non  allem  Trutf  befreien 

Werbe,  rtnb  reizte  ben  'tubel  fo  gegen  bic  {fremben 
auf,  baft  c®  11.  Juni  1882  }U  blutigen  Grzeiicn  in 
Aleranbria  tarn.  Tn  bie  Übcltbäter  nicht  batrnft 
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würben  unb  Srobi  bic  3orl«  oon  Sllepenbvin  neu  bc  '   luttbc  bic  mnfoiicubcu  Siiblifntionrn  bei-  fianjöfiidi- 
feftigte  unb  armierte.  fdnitt  bic  cngltichc  Trloile  unter  foscemidictt  (bic  »Mmmmenti  ilelT  Egitto  e   della 

Vtbnmol  3ctimom  1 1.  ,piti  ptnt  ©omberbement  bei  Nnbia«,  3   ©bc.,  mm  iHofeUini,  unb  bic  •Monument* 

3ort«.  $e«  3tuet  ber  rigppter  tnurbe  jum  Schwei-  de  l’Egypte« ,   4   ©be. ,   oon  Ebempollion)  unb  bei 
gen  gebrecht,  bie  gort«  belegt,  jugleich  aber  ein  Seil  prcufpfchen  Efpcbition  (bic  »Scnlmäler  au«  ft.  uub 

bei  ctnbt  jerftört  unb  oon  ben  erbitterten  Solbelen  Äthiopien  -   uon  Sepüu«,  ©crl.  1849 — 69,  12  ©bc.i 
unb  Einwohnern  ein  furchtbare«  ©lutfmb  unter  ben  foroic  bie  ©überwerte  non  ©nu,  ©oung,  SaiOaub. 

Europäern  angeriditet,  beren  pn uicr  mciit  in  ©renb  !   ©erring.  bic  -Monument*  egvptiens«  be«  Scibencr 
gefteeft  tnurbeii.  Sie  englifdtc  Regierung  ieti  fuh  äggptiidjcn  SKufeum«  tbreg.  oon  6.  Seemann«,  Scib. 

baber  genötigt,  ein  Senbhccr  unter  Boltelet)  nnd)  1839—76),  bie  unter  Geltung  SRafpero«  non  ben  IKil- 
ft  31t  fdiicfen.  best  .ptnäcbit  Slcjrenbria  befegte ,   bann  gliebent  ber  Mission  nrchöologique  fraueaise  an 

be«  ngpptiicbe  veer  unter  Vltnbi,  ber  ben  Bibctitenb  Caire  ucröffcntliditen  »Mbmoires«  unb  bic  Vtrbetteu 

fortfegte,  nom  Suejtenel  en«  13.  Sept.  bei  Seil  et  bc«  1883  in  Ettglenb  gegriinbeten  Egypt  Explora- 

Mcbir  nngrtff  unb  ooUflänbig  in  bic  (flucht  fcblug.  tion  Fund.  Sie  ogpptiichc  -Kttenumehinbe  bebett 
Sic  Empörer  mürben  in  bie  Scrbennung  cjefcbidl  unb  beite  ent  eingebenbiten  Billinion  in  »The  man- 
lerofil  Snicbn  unter  bem  Schttg  ber  englitcben  Srup-  ners  andenstomsof  theancientEgyptiaus«  (2. Sufi, 
pen ,   welche  in  ft  blieben ,   nticber  in  bic  öerricbnft  non  3.  ©irdt,  Sonb.  1878,  3   ©bc.)  ioiuic  in  bem  «Pn- 

eingefegt,  Einen  empfiublidieu  Scrluit  bette  ber  Vluf-  pnlar  Account*  (2.  Sufi.,  bei.  1871),  oor  eitern 

fteub  ftrabi  Reiche«  fiir  H.  noch  ptr  (folge,  inbem  21.  (innen  in  feinem  trefflichen  •ägpptcn  unb  ngliP 

im Suben  bcrUJiebbi  (f.b.)  einen flufftaift  erregte  unb  hiebe«  Scbcn  im  Sltertum«  (Sübittg.  1885—87, 
ein  pi  feiner  Untcrbrüctung  nuSgeienbte«  ägbptiiebe«  2   ©bc.)  nnb  ©rugfeh  in  bet  •Ügbptologic«  (fieipv 

Wer  3.  Sion.  1883  bei  Stnfebgil  oerniebtetc.  Sie  tftgpp'  1889).  Über  bie  Äeligiott  bereiten  ilgpptcr  ogl.  S   i   c   v 
ter  räumten  nun  euch  bie  non  ihnen  befepten  ©leige  em  .   ret,  Essai  »ur  la  mythologie  ögyptienne  (©er. 

SRoten  äJtccr  unb  in  »nrnr.  fflorbon«  Serind),  bett  j   1879);Sericlbc,LePanth<'.onbgyiitieui(bnf.l681i; 
Subän  wicberpigewiiuten,  icbeiterte;  non  Enginnb  San joue,  Mitologia  egizmna  (Sur.  1882);  5Rc - 
nicht  recht)Citig  unterftüpt,  fenb  er  26.  3nn.  1885  in  liouf,  Sorlcfungctt  über  llrfprung  unb  Entwicklung 

Obertum  feinen  Sob.  3tueb  noch  bem  Sobe  be«  äRnbbi  ber  Stcligion  ber  nlten  Sigtjptcr  (e.  b.  Engl..  Scip  ,. 
(28.  Jfunt  1885)  tnurbe  eine  Biebcrerobenutg  bc«  i   1881);  Sieblcin,  Egyptiau  religion  (Sonb.  1884i; 

suben  nicht  neriuebt;  Stiebt  Steife  blieb  bie  fiiblicbc !   ©rugfd),  Steligion  intbShphologic  bereiten  Vtgpptcr 

©itnptntion  be«  ägpptifchen  S(eid)C«.  Sie  cnglifdi  (Seipj.1884);  SÄnfpero  in  nerichiebenen  in  ber  •Rc- 

cighptiieben  Sntppeii  in  Suelin  befdtriinlten  ftcb  ber-  vne  <le  l'histoire  des  religiont---  ncröffentlichtcn  Slm 

auf,  bie  Eingriffe  ber  räuberifchen  Scheren  C«mnu  tagen.  Sgl.  ferner  ̂ icr ret,  Pietionuaire  d'archtsi- 
Signe«  juriidptroeifen.  Siegen  fo  bie  Snglenber  eine  logie  egyptienne  (Ser.  1875);  über  bie  cighptifdic 

bebeutenbe  Sdimcidmng  ber  nghptifdten  SRocht  unb  .Üunitin«befonberc:Srificb’2locnnc8,HistoirecW‘ 

bieSernichtuitg  bcrilnfnngc  ber 3i»ilifetion  am  obern  ,   1'nrt  egyptien  (bef.  1878);  Scrrot  u.  ßbipte 

2(ilge6iet  ju,  io gelnng  ee  ilmert  boih,  bie  ff inanjen burdt  Histoirc  de  l'art  dans  l'antiquite,  Sb.  1   (bof.  1882 ; 
umtichtige  rmb  fperfemc  SerWeltung  pt  orbnen.  SKit  beutich  non  Sietfchntonn,  Scipp  1883);  4»efpero, 
3uilimmung  ber  1K richte  tnurbe  1885  eine  219109)1  Archäologie  ctgyptienne  (Ser.  1887;  beutfdi  ooit 

oon  9   Sttill.  Sib.  Stcrl.  eufgenommcu,  tnclchc  bic  Steinborffu.b.S.:  »yigqptiicbcftunilgctchicfatc.  .Seipp 

Zahlung  ber  ßntfcbebigungägelber  fiir  bic  1882  er-  j   1890).  Scrphilologtfdt-hiftorifihcnSÜrdtforfdnmgber 
littenen  Sermögenönerluitc  ennöglidtte.  Sie  teilroeiic  bgpptiichen  Schriftbcnlmciler  l)0t  geh  feit  ber  (fntjiffc 

non  englifchen  Cffiäiercn  befehligte  bewaffnete  'Beacht ;   nmg  ber  .ttieroglpphen  bnrd)  ßhnmpoHion  bie  gnn.^e 
würbe  auf  5000  SWemt  nenninbert;  bn,)u  lernen  eghptologifchc  aehulc  feiner  Sechfoigcr  aewibmet  cf. 
8000  ÜSerat  Öenbennerie  unb  5500  Wenn  engliidtc  tncroglqpben).  Sine  »3eitfchrift  fiir  iighptiidic  Sprecbc 

Sefegtmg.  öierbnrdt  würbe  c«  möglich,  bic2tu«geben  unb  21ltermm«funbc<,  begrünbet  oon  ©rugfeh,  fpätcr 
fo  ju  oenninbem,  befs  1885  fchon  em  erheblicher  Uber-  herausgegeben  bon  Sepüu«,  jegt  oon  ©rugfd)  unb 

jd)ufi  crpelt  würbe,  ber  ftcb  mit  jebem  ̂ ehrc  mehrte  (i inten,  ericheinticit  1863inSeippg;  ähnliche cyachjeit 
rmb  eine  Erleichterung  ber  Stcuerlait  geftettctc.  Eine  |   fchriften  erichcincn  euch  in  fjrenheich  unb  Englanb. 
1889  gepinnte  Sonocrtienuig  unb  3in«rebultion  ber  Surch  2(n«grahtmgen  unb (vorübungen  inS.  heben 
prioilegierten  3d)ulb  febeiterte  nn  bent  Sibcrfprudt  fich  befonber«  SRerictte  unb  Sctrie  perbmtt  gemocht. 

3rnnfrcich«,  be«  fuh  für  feine  Scrbrnngung  eu«  )t.  ülugcrbcm  finb  pi  nennen  bic  Schriften  hou3ocgn,  (5  . 
rächen  wotlte.  Snäfctbe  »creitelic  euch  einen  1887  Cuntremere,  Ebempollion-nigenc,  Setronne,  Sbnrpe. 
poifeheu  Englenb  nnb  ber  Sfortc  ebgefchloffenen  Ser  obelcr ,   Sitter,  Södlt,  Senurcgncb  n.  o. ;   bie  Steife 

trng  über  bie  Siegelung  ber  ägqptifcbcn  Serbnltniifc  tuerle  uon  ©ocortc ,   'Jiotbett,  8}tcbuf)r,  Senon,  Seit, 
unb  bic  Sauer  ber  englifchen  Clfupntion ;   ebenioweitig  SurctI)arbt.Sel(oni,  b.Siinutoli.Ebreuberg.Serthc»), 
glüdte  ben  Snglänbent  ber  Serfucb,  bem  Snnbe  eine '   Srotcich,  Sfilppcll,  Sepüu«,  Sragfch,  Eber«,  iHnffen 
Scrfeifung  ju  geben.  Set  plögiidie  Sob  bee  Ebcbibc  ger  u.  n.  Sie  Snturgeicbiihtc  bc«  Snnbe«  ift  Oor 
SewfitSofche  (7.  Jan.  1892)  unb  bic  Sbronbeftcigung  iichnclich  in  beit  grogen  Berten  uon  Ehrenberg  rmb 

ieme«  jungen  Sobnce  Dlbbn«  Seiche  gaben  ben  iRüppell  unb  in  einer  (leinen  Schnit  Sruitcre  f'Hgnp 
Englättbem  ben  erwimfcbtcn  Sorwettb,  bie  Säumttng  ieti«  3fntiirgeid)idtte  unb  Sntbropologie« ,   Biündt. 

ylgtjpten«  oon  neuem  pi  oericbicben.  1848)  fowie  bon  3t.  ipnrtmanu  c   -«(emrgctchidnlidic 
Pitteretur.  31i,v)e  ber  Jtillänber«,  Serl.  186«),  bie  gcologtidtcti 

Altertum.  Unter  ben  Berten  über  Ü.  ift  bor  allen  Serbältniiie  nnb  neuerbing«  bon  ftron«  (»2lu«  bem 
bie  burdt  bic  fcnnmniche  Erpcbition  beroorgeruiene  C rient • ,   Stuttg.  1867)  bcbnnbelt  worben. 

•Description  cle  l’Egypte«  pt  nennen,  Welche  be«  Über  bie  heutigen  Scrhnlmiiic  Ägnpten«  »gl. 
SUtertum,  ben  jegigen  3uitanb  unbbicSteturgeichidne  Snne,  Männer*  and  cuatom*  of  the  modern  Egyp- 
bc« Sonbe« bebenbeit (i.  Sigtiptuclie (frpcbitiou  ber  Sroit  tian*  (5.  Stuf!.,  Sonb.  1871,  2   ©bc.);  P.  Sremer, 

joiein.  yiernn  idüiegen  fid)  in  ©epig  auf  Altertum«-  VI.,  noridiungen  über  Sanb  unb  Soll  (Seipj.  läu-2. 
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2   8Pf.i;  t>.  Stephan.  Ins  heutige  'i£.  ibnf.  1872); 
Sülilc.  flgbpten«  neue  $cit  (baf.  1873,  2   #be.); 

Klunjinger,  Silber  aus  Cbcrbgt)pteit  cStuttg. 
1877);  Goer«,  fl.  m   ©tlb  unb  S8ort  (baf.  1880; 

hei  lert  allein  pcrnuegegebeii  alb  »Giceronc  burd) 
iv»  die  imb  neue  fl.*,  baf,  1886,  2   ©be.) ;   flrnici, 

E*sai  de  statistiqne  gbnbrale  de  l’Egypte  (Kairo 
1879.  28be.);  cifetjaubbiicbcr  DonSktfter(>5i., 

©aläiiina  unb  Serien«,  2.  AufL ,   2eipj.  1889)  unb 

©dbcftt  ( »Untcrngqpten • .   2. flufL,  baf.  1885 ;   -Ober 
äqgpten  imb  Kubten* ,   1891)  unb  bn«  engliichc  Bon 
HSurrnt)  (7.  Alt  fl.,  £onb.  1888,  2   ©be.). 

Karten:  Sinant  be  ©cUefonb«,  Carte  hydro- 

graphique  de  l'flgypte  1:250,000  (1855  ,   5   Sinti, 
neu  ftrbg.  Dom  Service  gtograpliiqne  de  l   ärmen, 

1882);  Jacotiit,  Carte  topographiqne  de  l'Egyptc 
1 : 190,000  (50©lnlt;  bie  nörblidicn  2i)©Idtler  neuer* 

fing«  rebibtert);  Tcrjetbc,  Carte  güograpkique 
deVtgypte  1:1,000,000  (3  ©Intt;  Sieb  ult  ion  bei 
Mrigcn,  Äcuausgabe  1882);  giteu.  ©red),  Carte 
de  la  Basse  figypte  1:400,000  (Kairo  1888);  bie  Bont 

engl.  War  Office  herausgegebene  Karte  1:200,000 
i&nb.  1882  ,   4   331.) ;   ©tanconi,  Carte  commer- 

t   iale  de  l'figypte  ( 1 887 ) . 
Über  bie  ö   e   f   d)  t   cfi  t   e   Äghptens  Dgl .   8   u   n   f   c   n,  21  gt)p 

in»  Stellung  in  beriMtgcidwfitc  (Srnmb.  1844  —57, 
5©be.i;  fiepiiu«,  RömgSbneh  ber  alten  ÄgpDter 
i©ertl858);  ©rugfdi,öciebid)tcAgftptenSunterbcn 

Pharaonen (Seipj.  1877);  3)ümid)cn*9}teger,  ©e 

’diidite  be«  alten  ;t.(8erl.  1878  —86);  Ssiebcmann, 
AqijpmdK  @ejd)iibte  i   Wotba  1883  ff.);  Suntbrofo, 
LEgitt'i  al  tempo  dei  Greci  e   dei  Romani  (Jur. 
1.882);  Seil,  ©efehidue  be«  Abbnmbcnchnlttnl«  in 

Ä.  (Stuilg.  1860,  2   ©be.);  Cunttcmcre,  Hia- 
teire  des  Sultans  Mameloucks  (©ar.  1837 — 41, 
2   ©be.) ;   Sa  ton,  History  of  Egyptiau  revolutiou 
from  the  period  of  the  Mainaluke»  to  the  deatli  of 
Mohammed  Ali  (2.  Aufl.,  Sionb.  1870,  2   8bc.); 

Gufieri,  Storia  tisica  e   politica  dell'  Egitto  delle 
lirime  memorie  de  suoi  nbitanti  al  1842  (iflor. 

1862,  2   8be.);  übet  bie  SRcgicrung  ©fcbenieb  211»  bie 
Serie  Bon  ©icngin  unb  Jomnrb  t©ar.  1839)  unb 

USouriej  (baf.  1855  —58,  4   8be.);  über  Jsmail  bie 
Sbriften  uott  3   a   c   r   c‘  unb  C   utrebon  (1865),  über 
bie  neuefie  3fü:  ©Jalortic,  Egypt,  uative  rulers 
and  foreign  interference  (2.  flup.,  2onb.  1883); 

».©ogt,  bie  triegenfrften Grtigniffe m'ät.  1882  (2eip,). 
1882);  Sogle.  TheEgyptian  campaigns  1882  -85 

'Sonb.  1886,  2   ©be.);  ©   I   a   n   d)  u   t ,   L'Egyptc  et 
l   occupation  anglaise  (©ar.  1 889).  Sibliograpfiifdje 
»iliemittel ;   Jolowicj,  Bibliotheca  aegyptiaca 

'bie  Smeratur  bi«  1857  umfaffenb,  Scipj.  1858,  Supp 
leatenl  1861);  ©rinr  3 b r a b i m   £> i   1   m q ,   The  lite- 
»tareof  Egypt  aua  theSondan (2onb.  1888, 2 ©be.).  I 

icgpptian,  fd)Warge  SäcbgWoobWnre. 
ügnptifcfjblnn,  eine  Don  ben  Siömctn  benufttc 

fdüne  unb  edite  blaue  Barbe,  »eldie  in  Alepanbria  er 
funben  unbDonSeftoriue  in©utcoti  bergcftcUt  tourbc. 
2w  beliebt  aus  einem  Toppelfililnt  non  Kupfer  unb 
Üalaum  CaO.CnO.4SiO.  unb  entfiel)!  beim  yjufciut 
»enjdnneljcn  Bon  Salt,  Sanb,  Kupferfpänen  unb 

idnoefetfaurtm  Kali  bei  Sotglut.  Ja«  Silifat  triital 
irnert  in  ajurblauen  ©Inttcbcit,  wirb  burd)  Schwefel* 

arnnumium  nicht  gef dfmärjt  u.  ift  iehr  wibentanbsfähig. 

*i#t)litifd)e  Jlnflencitt\iinbimg  (Ophthalmia 
uiilitaris  contaggosa  ober gramilosa,f.  Jafcl  »'Augen* 
(ranflieiten*.  Big. 2,  3)  tourbc  eine  cpibeniifcbe  Augen 
entjünbung  genannt,  Bon  welcher  bie  franjöfiidicu 

Iruppcn  iDdbrcnb  bcS  ägtjptifdtcn  Belbjugo  tn  beit 

fahren  1798—1801  in  einer  furchtbaren  Aktie  er 
griffen  imitben.  71uch  bie  engliftheu  1800  ju  flbutir 
aucgefd)ifften  Truppen  hatten  Don  ihr  ju  leiben,  unb 

Ipiitcr  pflaiijte  lieh  bie  Krontbcit  auf  alle  bie  Crtc 

über,  loohin  bie  Truppen  gingen,  unb  brach  beniju- 
folge  auch  auf  ilfiaita,  Sizilien,  in  ©ibraltar,  fimtu 

gal  unb  Spanien  iomic  in  ©nglanb  aus,  ido  fte  heftig 

iDütcte.  ©iS  1813  iuchte  fic  Atalü’n  uitb  feitbem  bie 
nteiften  europäifchen  ücerc  beim.  9fod)  1833  intb  1834 

Wütete  bicKranlbcit  arg  unter  ben  bclgiidien  Truppen, 

fo  bnü  Taufenbc  erblinbeten.  Tic  ii.  91.,  welche  ge 

tcgciitlich  auch  in  .^udjtbäufeni ,   Schiffen,  Sinnen 

bäufent  auftritt,  nt  (eine  eniheitlicheAugciiertraiihmg, 
fottbem  man  bat  barunter  Derfdpebcne  epibeimfd)  auf 

tretenbe  Grtraiituiigcn  bc«  duftem  Auges  jufammtn 
gefaftt.  Wemciiifnin  ift  ihnen  alten,  bau  fic  burd)  du 
Here  Ginflilffc,  Wie  enge«  ̂ ufanunenteben,  fcftledtie 

2uft,  liupalidif  flnitrcuguiigen ,   begünstigt  unbbaft 
fte  burcb  Anitedung  übertragen  werben.  Sir  ftnbcn 
bem  entfprecbenb  unter  bem  Samen  d.  21.  einfache  Ka 

tarrbe,  Katarrhe  mit  cpibemifdicr  Serbreitung.gianii 
licrcnbc  Cntjünbungcn  ber  Konjunftioa,  blotnot 

rhbifd)«  3uftdnbe  unb  mahrfcheinltch  aud)  biphlhcrifdje 

©roscjfc  juiammengefaftl  W|I  Augcneiitjilnbung). 
digtlptiiche  iBohnc,  f.  Nedutubium. 

4igt|ptiid)C  6*  blorofc ,   f.  Anchylostomunj. 
'iigilptiichc  («ypebition  bet  Bran^ofen  1 1798 

- 1802).  'Jfacb  bem  3 rieben  Bon  ISampo  B»rmio 
(17.  Oft.  1797)  plante  'Jiapolemi  ©onapactc  eine 

Unternehmung  gegen  Ägypten.  Ter  3wed  bcrfelbcu 
war,  ben  'jiuhtn  unb  ben  ©tan,(  feines  'Kamen«  in 
ben  9lugen  ber  Bramofen  noch  ju  erhöhen,  Braut 

reich«  Jperrfdiaft  auf  bem  ffiittelmeer  ,gi  begrünbeu, 
im  Orient  feinen  (Sinfluft  aufl.iubreiteit  unb  hier  eine 
ftarfe  mititdrifche  ©ofttton  .ju  nehmen.  Um  ben  ehr 
geijiaeit  Belbherm  au«  Branbeid)  ju  entfernen,  gab 
ba«  dJiiiiiiteriuin  bcrettwiUigft  feine  3uftimmung  )u 

ber  Gj-pcbition.  3n  ben  fraugöfifchen  tpäfeu  Würbe 
eifrigft  gerüftet,  fdiciitbar  für  eine  Üanbung  in  Gng- 

lanb,  weswegen  biefe«  feine  Blatte  ju  fp'dt  in  bei« 
'JJinteltneer  entfanbte,  um  bn«  Unternehmen  noch  oer- 
hinbem  )u  tönncn.  Tie  tüchtigften  ©cncratc,  ferner 

eine  Anzahl  ©elebrte,  Riinitler  intb  Tecbnifer  beglei- 
teten Sonaparte.  Am  19.  3Kai  1798  »erlief?  er,  nach 

bem  er  ben  Solbaleit  reiche  ©eitle  Besprochen ,   mit 

15  2inienfd)iffen,  14  Bregaiten,  12  ftorDetten  unb 

25,000  SKann  auf  4CJ0  TranSporlfchiffen  ben  ,'pafen 
Bon  Toulon  unb  erieftien  9.  ̂uni  Bor  ffinlta,  bas 

ftef»  13. 3uni  ohne  Schwectftreidi  ergab.  Am  19.  Juni 

uertieften  bie  Bwnjofen  'Kinlta  unb  lanbeten  1.  Juli 
bei  2Uejanbria,  bn«  2.  Juli  nach  furjem  Kampfe  ge- 
nomnten  warb.  Ginc  ©roHamalion  ©onapartc«  in arn 

hifcher  Sprache  Dcrfünbete  benSinwohnecn  ©efreiung 
Don  ber  fUfamelucfenberrfchatt  unb  fid)erte  ihnen  2ldi 

tmtg  Bor  ihrer  Seligimc  unb  Sitte  ju,  ba  er  fclfacr  ein 
guter  ffiuslim  fei.  Tod)  blieb  ba«  ägbptiidic  ©oll 

ruhig  unb  inbolent.  Ter  iKniicclucfcnbei  lUiuinb  warb 
beiCVörcfific  13.  Juli  gcfd)lageit  unb  fein  Bcricliniiges 

Saget  bei  ben  ©pramiben  21.  Juli  mit  ücidüigleit 
eritiirmt;  ba  bie  ©fauteludcn  ihr  ©olb  unb  ihre  Klei 

nobien  bei  ftch  ju  tragen  pflegten ,   machten  bie  Brntv 
jofen  an  ben  Sfeichen  imermcftlid)c©eutc.  Am  25.  Juli 

logen  fie  in  Kairo  ein.  Allein  bie  ©emiebtung  ber 
tran,)öfiid)m  Blatte  bei  2lhutir  (f.  b.)  1.  Ang.  ,(er)törte 

bie  Weilgehenbcn  i'cffnungen  ©onapartc«.  Gs  galt, 

lief)  in  flgppten  (u  behaupten,  yjuncidiit  fditug  ©ona 
parte  einen  Autitanb  ;u  Kairo  mit  blutiger  ©cionlt 
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ttieber  (21.-  24.  Cb.)  unb  riicttc  bann,  nacbbem  bic  ! 
©runbjügc  für  bic  Bcrwaltimg  tfUgiptcns  fcftgeftcllt 

unb  biudt  bcn  Sieg  Scinir’  bei  cebiman  (7.  Cb.)  | 
nueb  Cberägqtcn  bic  ;u  bcn  'Silbitnrnbcn  bcn  fron- 1 
göfiftben  Soffen  unterworfen  worben.  mit  12,000 
Wann  bent  in  .ahnen  ftd)  fnmmclnbcn  türlifdien  Heer 

entgegen  (Rebruar  1799).  'Jindi  bem  Ralle  Rafas , 
(H.  Bäir}),  wo  er  3000  rocbrlofe  (befangene  nicbet 

nieseln  ließ,  traf  er  1«.  Btiirj  »or  St.. Renn  b'2Icre 
i'Jttla)  ein.  Sic  belbenmütige  Berteibigung  besfelben 
burdi  bcn  englifdien  Sbmiral  Sibnet)  «miib,  Hunger 
nnb  ber  BuSbnub  ber  lieft  nötigten  ibn,  obwohl  er 

16. 2lpril  am  Berge  Tabor  eine  tiirfiftbe  Gntfaßarmee 

imterSbballab  fnidni  ftblug,  17.vDi<n  bieBelngcrung 
aufjugeben  unb  mit  icinein  auf  bic  Hälfte  jufommen 

gcftbmoljenen  Heer  bcn  mOhfatnen  SRüdrug  burd)  bic 
SSfifte  anjutreten.  Bad)  Bgqpten  jurilagctcbrt,  »er 
nietete  er  bei  Wbutir  25.  Ruli  ein  türtiftbes  Heer,  bas 
bort  aelanbet  mar,  unb  balle  fo  feine  fperrfdinf t   auf« 

neue  befeftigt,  als  ibm  bic  bebrohüchen  Berbältnifje  in 
Rrantrcid)  ben  erwünfcplen  Borwattb  gaben,  bortbin 

girüdjufcbren.  Gr  übergab  bei  feiner  beimlitbeit  'flb 
reife  bcn  Cberbefcbl  an  Kltfber;  biefer  fdilug  20.  War} 
bei  SRatariab  (Heliopolis)  ben  ©roftweftr,  marb  aber 

pon  einem  Juden  in  Kario  ermorbet  (14.  Runi).  Ser 

Cberbefcbl  lam  borauf  an  URenoii.  91m  1.  SRärg  1801 

erftbien  bic  engliitbe  Rlotte  unter  '.’ibcrcrombq  »or 
•Jlteranbria;  am  21.  erfolgte  bei  Dlbufit  eine  Haupt 
itblntbf,  SSenou  »arb  gcitblagen.  yfu  gleidjcr  3eit 
lanbete  eine  neue  tildiftbe  Rlotte,  unb  ber  ©roßwefir 

bebrohte  »ott  Speien  ber  Kairo,  luübrcnb  aUc  Bcrfttcbc 
bes  flbmirals  Wantbeauine,  »on  Rrantrcid)  aus  friftbe 

Truppen  unb  Borräte  nad)  i'lgnpteti  ju  ftpaffen,  idiei 
terten.  Rn  Kairo  ntußle  Belltarb  27.  Runi  mit  6000 

'■Bewaffneten  lapitulieren,  erhielt  freien  'Jlhjuq  mit 
Soffen  unb  öepäd  unb  mürbe  auf  lloften  GnglanbS 
nad)  Rranlreitfi  eingefebifft.  Etwa  13,000  Warnt, 
roorunter  laum  400o  Bewaffnete,  würben  17.  Vlug. 
in  Sfofeite  eingefebifft  unb  (amen  im  September  gu 

Toulon  an.  wn  2.  Sept.  lapitulierte  auf  gleitbe  Be 

binaungen  Wenou  in  '.Hleranbria  unb  erreidite  Rranf 
veith  im  Bopembcr  1801  mit  8000  Wattn  Solbaten, 

1300  Äatrofen  unb  bem  größten  Teile  ber  wißen 
ithaftlidien  Sammlungen. 

Bis  GrobentngSgug  unb  als  Berfutb,  Gitglanbs 
vierrfd)ait  an  einer  Wittiben  Stelle  anjugreifen ,   war 
bie  figqptiftbe  Gypebitioit  ein  ncrungliidtes  Uittcmcb 
uten;  aber  auf  bem  ©cbielc  bes  SiffenS  finb  feiten 

größere  Eroberungen  gemadtt  Worben  als  mit  Hilfe 

ber  frattjBfiftben  Bajonette  in  tSgqptcn.  Sic  äqpp 

tiitpe  Bauhmft  warb  jeßt  erft  in  ihrer  ganzen  öröße 
erlamtt.  unb  ber  Stbleier  lüftete  ftd),  ber  bisher  über 

einem  großen  'Teile  ber  ©cKbidite  unb  Wcograpbic 
biefeS  CanbeS  geruht  hotte.  Sie  wiffenfdtaftlitben  Be 

iultate  ber  ©jpebition  ftnb  niebergelegt  itt  ber  »Des- 

i   ription  de  l'Ücypte.  ou  Kecneil  des  ubservations 

et  des  recherches  pendant  l’expfedition  de  l’armöe 
tranqaise-  (Bar.  1809  —   13;  2.  Ülusg.  1820  -   30, 
2«Bbe.  unb  12  Bbe.  ftupf  er  tafeln).  Bai.  Bber,  His- 

toire  de  l'expädition  d   fj'vpteet  de  Syrie  (Bar. 
1826;  beutid),  Oueblinb.  1827);  bie  SnrfteUungeit 
»onB  e   r   1 1)  i   e   r   (Bar.  1827)  unb  Dfegnter  (baf.  1827) ; 
Bapbaub,  Histoire  scieatiflqne  et  militaire  de 

l'expödition  frangaise  en  Esrypte  (baf.  1830  —   36, 
9   Bbe.);  Stbneibnwinb,  ©efebitftte  her  Gjpebition 

berRranjofen  nadiSgqplentc.  tRwetbr.  1830,’3Bbe.V, Burgopnc,  Naval  and  militury  operntions  iu 

Eirypt  1798  —   1802(Soitb.  1885). 

'itfluptiitber  Kanon,  f.  Kanon, 
htgppttirbcei  Kant,  f.  ©etfte. 
iigtiptiidico  Kreit),  f.  Xntoniustrcuj  unb  Ären,;, 

iignptolog  igriccb.),  Kenner  ber  ägpptifchen  BIter 

tiimer;  dgtiptologic,  figtjptifcbc  'Jlltertumslunbe; 
Weiteres  f.  ägtipteit,  3.  226  ff-,  unb  OicroglnPben. 

'itgOptos,  und)  ber  griedi.  IRptbe  Sohn  Bes  Belos 
unb  ber  Bndiinoe  ober  'Jltubirrboe,  .(willmgsbrubet 
bes  Sattaos ,   Eroberer  bes  Manbes  her  Sütelampobeu 

(»Sebwarifüßlcr«),  bas  nadt  ibm 'iigqpten  genannt 
würbe.  Seine  50  Söhne  »erheirateten  fielt  mit  ben 
Sanaibcn  wiber  beten  Süillcn  unb  würben  bafiir  in 

ber  Brnutnndtt  Pon  ihnen  getötet  if.  Tanaw. 

'UgDrion,  Stabt,  f.  flgira. 

'Jlgqrten,  i.  (mlli. 
'llgmtifrttr  (righptifdic)  läge,  bie  Tage  ber 

alten  SValenber,  an  benett  Bberlaffen,  Äcifeantntt  unb 

anbres  wibcaaten  würben,  iitcift  ,;roci  in  jebem  SRonal . 

'Jlhab.  König  pon  Rsrael,  Sohn  bes  Cmri,  folgte 
biefem  860  ».  Ehr.  auf  bem  Throne  unb  behauptete 

bie  »on  feinem  Bnter  erworbene  9Wnd)tfttDung.  TOtt 

IproS  ftanb  er  in  freunbftbaftlidter  Berbinbung  unb 
»crmnhlte  fieb  mitjiebel,  berTodttcr  König  Etbbanls ; 
audt  mit  bem  Beidte  Juba  htüpftc  ec  ein  Ramilien 
bünbniS  an,  inbem  er  feine  Toebtcr  ßlthalja  mit  König 

Rcboraiti  »erheirntete.  Gr  herrfebte  über  bie  Bfoabiter 
unb  tlmmoniter,  beftegle  in  mehreren  Sdtlaebten  bcn 

König  Benltabnb  »on  Samastus  unb  mehrte  mit  bic 

fern  »ereiitt  einen  'Ungnff  ber  Bfiprer  ab.  Gr  beför 
berte  bcn  .ftanbelsoerlebr ,   legte  Stabte  att  unb  baute 
iid)  auf  einer  Vlnböbe  itt  ber  Ebene  Resrecl  einen 

prätbttgen  Bnlaft.  bas  »elfenbeinerne  fpauS*.  Sa  er 
aber  feiner  Wcmahlin  ju  i gefallen  in  feiner  Spatipi 
ftabt  Samaria  ben  pbönitiieben  ©ottbeiten  Baal  unb 
Bftarte  Tempel  erriduen  ließ,  erregte  er  bicCppofition 

ber  Brophcten  uttb  ihres  Rührers  Elin  gegen  ftd).  2t. 

vertrieb  bie  Briefter  Rehonabs,  aber  infolge  einer 
Sürre  unb  Hungersnot  erhob  fid)  bas  Boll.  ertthlug 
bic  Baalspricfter,  uttb  21.  mußte  ben  Brophcten  bie 

Büdtcbr  gejtnttru.  '\tt  einem  neuen  Kriege  mit  Sn 
mastus  fiel  her  König  tapfer  tiimpfcnb  838  bet  Dia 

lttoth.  Rh  nt  folgte  fein  Sohn  Vlhasja. 

Bbaggar  iHogarlanb).  J'anbicbnft  in  ber  mit! 
lern  Sahara  (wifdten  24 — 26"  nörbl.  Br.  unb  4 — tv 
üitl.  V.  ».  ©r.,  wirb  oon  einem  »ou  912S.  nach  oC. 

itreidienbeit,  600  -1200  nt  hohen  Blateau  i21tnfar  tt 
21.)  mit  ben  im  Biintcr  fdmeebebedten  3ro>dtngcgt 

»feilt  StateUcn  uttb  Hilena  burdtjogen,  »on  wcldtem 
und)  S.  ber  aus  (ahllofett Bfabis  entficbenbe  Tin  Sora 
bin  nbflicßt.  Bin  nörblidtent  Tifebeftgebirge  gießt  ber 

Süabi  Rghargar  »orübcr.  $auptort  ift  Rbelcs  an 
ber  ttarawanenftraße  »ott  Rttfalah  nad)  Beben.  Sie 

noch  iebr  wenig  befannte  Cafe  gilt  als  bas  Stamm 
lanb  ber  räuberifdten  Tuareg,  roel dje  hier  1881  bie 

Gypcbttion  Rlntters  vernichteten. 

"flhanta,  Vanbfchaft  ber  brit.  Kolonie  ©olbtuftc 
(f.  b.  i   itt  Sheftafrila. 

ftlhab,  König  »on  Ruba  734—728  ».  Gßr. ,   rief, 
bebriingt  oon  Gbontitent  unb  Bbiliitent  unb  gugleidi 

»on  ben  Königen  »on  Rcrael  unb  Tatnnshx®  nnge 

griffen,  beit  agtjrifthen  König  Xiqlatlj  Bilefar  ’,uH>ilfc. 
inbem  er  ihm  alle  Sdtiiße  bes  Tempels  unb  beö  Kö 

itigSpalafteS  fdiidte.  Tiglath  Bilefar  unterwarf  aud) 

B.  Reinbe,  jmang  ibn  felbft  aber,  ihm  itt  Snmaetu. 

■,u  hitlbigett,  Tribut  gu  jahlcn  uttb  affprifdien  (Soßen 
bienft  in  Rerufalent  eingufübren. 

ülhaftfcn  i ;’( n   t   i   o   d)  ui  tt  e   n .   Bcgeidmmig  ber  Bei 
fnhter  beb  Jus  territoriale  circa  wirrn.  b.  h.  ber  uu 
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umfAriüthen  ©etoalt  be*  2anbe*fürftcn  iit  firdtlidten  '   3(f)lctt,  Stabt  im  prcu fe.  3)cgbc;.  ©fünfter,  Mteid 

Jingcn,  pon  »elAer  eim'l  bie  Stiinige  Sbna  unb  Sn  Dettum,  nn  bet  Seife  unb  an  bet 8inte ©vaimirtnttog 
iioAoe  abfArerfenbe  ©eifpicte  gaben.  ©orgigliA  ttmt  \mutm  bev  Circuit.  Stamsbahn,  8a  m   ii.  IV.,  bat  eine 

kn  Xbomad  i'obbre.  bet  ut  bem  Sind)  »Ile  cive«  euang.  unb  2   falb,  ©farrlirAen,  eine  Spnagoge,  ein 
ioidie  ©{acht  in  bieimnb  bet  Jüriten  legi,  unb  feine  SmtdgeriAt ,   Jabritation  uon  perjinnten  unb  enmil 
Snbanger  S.  genannt.  lietten  HoAgeiAirren,  Spiritubbrcnnerei.  Strontianii 

ilbadtocrudtogcml.S  di  a >   ArocrofA),  1 )   bic  liebt,  bergbnu  unb  <iw>w  4980  meift  falb.  Ginwobner. 

Jorm  beb  Stauten*  l'erpt*  (ib.t. —   2) «.  ewiger  Jube.  'Jfbifctb.  Johann  JtiebriA,  namhafter  Man 
ithaud,  Srcibftabt  im  preufe.  9iegbc.(.  ©fünfter,  an  ; eltebnet  bev  iiteng  lutbenftben  dfiAtung,  geb.  1 .   Wen, 

bet  Sa  tutb  bet  iortmunb-Wronnu  üin'Acbcr  Giieu  IHlOjuiWebnngenimSnliiiltn’dicn,  geil.  l.iüiänlHHi 
babn.  bat  eine  euang.  unb  eine  tnib.  ©t nvtfitcbe .   ein  (u  Sehnig,  luarb  1884  ®t)mnn|inucbret  in  »jctbft, 

SAloft.  Smtbgeridü.  Jutefpinnerci  unb  Sehern,  1837  ©ettor  inSBriig,  1838  'Caftor  in  SItSleleben. 

votätdiub  .   inbate  --  unb  ̂ ünbtoatenfnbritation.  1H47  in^alle,  1ht,i  an  betWfolmiirdx  juHeibug  unb 
Tmnpfmüblen,  3'tgelbrcnnerci  unb (18»0> 2456  weift  trat  188]  in benStutjeftanb.  Grgnbbcrmie:  »©rebigteu 

falb.  Sintuobntr.  iie  Stabt  gehörte  biet  140«  einem  über  bic  euangeltfthctt  ©critopcn.  (11.  Sufi.,  »alle 
SbeldgciAIcAt.  (am  bann  an  bad  ©idlunt  ©fünfter  1886);  »©rebigteu  iibet  bic  epiftolifAen  ©erilopcu. 
unb  fit  feit  1803ipauptort  bertSrafiAnft  S.  Soifiott  i4.  Sufi.,  bai.  IHmTi;  »Gin  ftirebenjahr  in  ©rebigten 

be*  dürften  Ben  Salm  »Salm  ju  Sntioli.  (2.  Sufi.,  bai.  1888)  unb  anbic  ©rcbiglfammluugen. 

Whaufro,  Jorf,  f.  Stnhanicn.  1   iuA  *Gr(ähüuigcn  fürs)  Sott  («.  Sufi.,  bai.  1801  >. 
Ql,  f.  SB«.  ©g(.  »ftncbriA  S„  ein  Scbcndbilb«  (fbaUe  1885). 

Sfhiberf  (SönigiiA-S.  unb  Sblig  S.t.  jtoci  i   iHiilgmt,  Senil,  ©feubomjm,  i   ©enebicWfou. 

Jener  im  preufe.  ©egbej.  Stettin,  Mreid  Ufcbom.  •lUiliieibe.  f.  Jiltlanb. 
äoüin,  an  bet  Cftftc,  5   km  nmbtoeftlicb  pon  ber  ■Jtliltuiriic,  f.  Lome»-™  mtb  Pndus. 

©ahnflahon  Snhnemimbe,  mit  befwhtem  Seebab  ‘Jlhfgiiift,  1)  Suguft  Engelbert,  finn.  Sprncb 
ijdbrtitfi  übet  6000  ©abegäftei  unb  U78  Gmn>.  1   [oijcbei,  geh.  7.  Sug.  1828  ju  Suopio  ut  ber  Sanb 

■Jlblbccre,  Rihe».  ichaft  SaPalar,  geit.  20.  Sau.  1880  in  ödfingfor?. 
•Jfblben,  Alcden  im  pteuft.  Siegbej.  Süncburg,  flubierte  in  ttrifingforb  ©bilofopbie  uitb  ©bilologie, 

slrets  Jallingboftei,  unweit  ber  SUct,  bat  eine  euang.  mibmete  ftd)  bann  namenttid)  ber  Grforfdmtig  bei 
«irtfie,  ein  SuttbgeriAt,  eine  ©bodphatmiible  uttb  imnifdwn  Spracbfnmilie  unb  mürbe  1868  ©ro|cfiov 
ii»»o) 861  6inro.  9$ai bärtige Sdi lafi  bemohnte  1095 1   ber  finnifAcn  Spvmtie  unb  Sitterntur  nn  ber  Um 

— 1728  Äänig  Weorga  I.  uon  (inglaub  gefebiebene  Pcrfität  ju  feelfingfora.  3«  bem  3nwdc,  bau  JSin 
‘Mmabtin  Sophie  Jorotbea  t habet  »©rinjefftn  um  midie  jur  SAtifi-  unb  fianbedfptnAe  ju  erbeben  un> 

S.»  genannt  i   aüt  ©efnngene.  _   1   eine  fmnifAe  uationaUitteratur  )U  ermöglichen,  griiu 
Wille (©friemen,  C   r 1 1 ,   nabelartiges Stablmerl  beit  er  1847  bic  3eiii(bvift  *8uometar»,  für  bic  er 

-,eng  jum  Stedien  pon  SBdjem.  Simrciben pon  ©ohr-  (unter  bem  ©(eubont)mC«laner)  rocrtPoUc©dträge 
lödicrn.  ftomqiercn  uon  Sdinftiap  ;c.  lieferte.  6r  befdiäftigte  ftdi  bann  Pocjugdtnetie  mit 

Wfilefelb,  (ihortotte  uon,  gebomc  »on  See»  ber  Sprache  ber  SSotjnteu  (i.  b.),  beten  Örommatit  er 

budi,  SAtiftfteüenn  (.(um  teil  unter  bem  Samen  ;   id)rieb  i   »Wotisk  grammatik«,  »elfmgf.  1856),  unb 

tiltfa  Selbig),  geb.  H.  ?e.(.  1781  in  Siebten  bei  ]   bereifte  brcimal  SorbruRlanb  unb  Sibirien  (U  fpraA» 
(Seimar,  geit.  27.  Juli  1849  in  leplip,  tcat,  inum  iBificnidiafilidien  iforfdmngen,  beten  ifrgebnia  er  in 
1«  Jahre  alt.  ammpnt  mit  einem  Mimnan:  i   kHcbe  bem  »Senudi  einer  motfdw  morbwinifdnm  Örammn > 

unb  ireimung»  (Semenf.  1707),  auf,  heiratete  1708  ii!<  ('hetcr-Jb.  1882i  unb  ben  hoben  'Serien:  »Jic 
ben  icbledtoig  holfteiniichen  ('iuldbefther  Shibolf  n.  S.  MulturoSKer  ber  turftfümifdien  Sprachen«  (bai.  1871, 
unb  liefe  179»ihrcn  (tBeilcnSaman;  »SRanaSWiller«,  beutfdi  1875)  luib  »über  bie  Spradie  bet  Sorboft« 

folgen,  ber  lange  jot  ein  Süeblingäwtri  ber  Jrnucn  jnlen»  (Stclfingf.  1880)nicberlcgte,  uiäbrcnb  er  unter 
blieb.  Seit  1807  lebte  fte.  Pan  ibrait  blatten  getrennt,  bem  litcl  »Unter  Sogulen  unb  Citjalcn«  (bai.  1883) 
in  Sdhledtnig,  feit  1821  in  Scimnr,  befreunbet  mit  feine  Sietfecinbvüdc  bcidiricb  unb  (ahlrcidic  Heinere 
Jrmi  p.  Stein.  Jhre  litterarijAt  Ihäligteit  batte  fit  ipraAtotffenfdmftlicbc  Srbcitcn  in  perfdnebrntn  3<il 

bereite  1832  mit  bau  IRoman  »Icr  Stab  ber  ©flicht«  itbrinen  Pcröffcmlidne.  Sein  tuidittgeo  Scrt:  »über 
gefAlofien.  ©on  ihren  (ahlrcidicn  Äomancn  oerbieuen  ben  ©au  ber  fnmifdbcn Sprache«  (»cltingt.  1877  t, blieb 

nodi  ffirmahnung :   »lie  Stiefföhne«  (Sltona  1810);  lmpottcnbct.  '11.  hat  auch  Unterfudhungen  über  bat lli 

^tanjidla  unb'Snncli«  (bai.  1813);  >@nta<  (bai  iprung  be« finttifAen  tlpod  »ftalcmala»  ((ulcpt  1887 1 1810t;  » Jelicitao«  (©eri.  1825).  unb  finnifAe  CfeebiAte  unter  bem  ?itel  »Siikeniä« 

Wblefclbt,  fitifa,  öräfin,  geh.  17.  ?iou.  1788  i   »Junten- 1   »eröffentlidu  unb  mehrere  beutfebe  Jidt 

auf  Cangelanb.  geit.  20. 9Rär}  1855  in  ©ertin,  Jod)  tiutgen,  j.  ©.  SAitler-j  »Wlodc«,  »Mahnte  unb  ijiebe- 
ter  be-:-  Wrafen  Jrtebridi  Pon  S.  (1760  1832t  u.  a. ,   ind  Jimiiidie  übertragen. 

mH  eurem  alten  idtlcenug  hotftcinifdben  (MeiAleAh  feit  |   2)Slfreb  Gtuftnf,  fAtv'eb.  töiftoriter,  geb.  1838. 
1»10 ©emahlin  bes  Jreitorpsführerd  ».  i’ii  poro,  be»  |   geit.  1880  in  Seriil,  luarb  1864  jojent  ber  (McfAübte 

gtntae  ihren  (Satten  (ur  ©Übung  bed  Jreilorpd  naA  1   cm  bet  Unioerfität  ,ju  Upfaln,  bann  Oberleb  rer  an  bev 
©redfau  unb  bann  auA  in«  Selb,  »o  fte  bie  ©ertoun* :   gelehrten  SAnte  }u  Jonlöping  unb  18«9  in  ©lejriö. 
beten  anfopfernb  pflegte.  Jnfolge  ihred  ©ccbältniffcd  iir  fAvieb:  »über  bad  ©erhattnid  ber  Sriftotratie  (tt 
(u  Jmmennann  idiicb  fte  giittiA  »on  2üpmu.  ©Iit  ber  Mörngdgelttalt  unter  Johann  IU.  (Stodh.  1884 

enem  lebte  fte  in  einem  flanbhawe  bet  Juitclbort.  — 6«),  »Karin  Mknadotter«  (bai.  1874)  unb  einige 
lehnte  aber  bie  ©ermähUmg  mit  ihm  entiAiebcn  ab.  Heinere  SAriften ,   in  »clAen  er  bic  Streitfrage  übet 
XaA  Jmmcnnannd  anberroeitiget  ©erlobuna  1839  bie  Xobedart  etil«  XIV.  entfAicb 

trennte  üe  fiA  non  ihm  unb  lebte  bid  nn  ihr  6nbe  :,u  ©bldborf ,   Jorf  im  preufe.  Siegbep  ©Jerfeburg, 

©er Im.  ©gl.  fubmiUa  Sfiittg,  Wrdjin  (Slija  Pon  S.  ©fandfelbcc  ©ebirgdfveid,  Imt  eine  eoang.  ftirdie, 

(©tri.  1857).  |   MnpfctfAiefcrbcrgbnii  unb  oswi»  2513  Ginnt. 



210  Mljlroarbt  —   3£ljit. 

Xlblloarbt,  Ifjcotor  PJi  Ihcl  m.  Crientalift, '   tfjrm  feanbcl  wie  burdi  ihre  gabnfen  tn  öolb-  unb 
geh.  4.  guli  1828  ju  öteifbroalb,  Sohn  beb  8ßt)iIo-  Süberitoffen,  feinen  Selben-  unb  BnumrooUgcroebeii. 
logen  Chriitian  Öilhelm  A.  (geft.  1830),  ftubierte  Fabier,  üDtnlcrcien  u.  a„  geriet  21.  umer  bcc  Verrfdiaft 

in  ©rtifswalb  unb  ©öttingen  orientalifehe  Sprachen,  i   ber  SJtacathcii  tm  18.  gahrb.  in  PtrfaU,  blüht  ober 
1854  -   56  arabilcbe  fcanbfdjriften  nuf  ber  Pibliotho!  wicber  auf.  feilbem  bie  Polen  bic  Stnbt  1817  beni 
,\u  Pari $   unb  ift  feit  1861  Profeffor  ber  orientalifdien  ©ailawar  »an  Paroba  obgenomnten  haben. 

Sprachen  ju  ©rcifettmlb.  6r  febrieb:  »Aber  Poeiie  'Jllimcbuagnr,  tmupiart  bes  gleichnamigen  Xi 
unb  Poettt  ber  2liaber»  <©olha  1857),  »pemertungeu  flritts  (18,215  qkm  mit  ussil  751,228  ©in».)  in  ber 

über  bic  ©tbtheit  ber  nltnrnbifiben  ©ebidite«  (©reife»,  britifeft  üib.Präftbentfd|nftPombab.umerl9'>5nbrbl. 

1872),  gnb  heran«  bie  »Ünfübc  ©balef  elahmnrs«  Pr.  utib  74“  55'  Bftl.  2.  P.  fflr.,  burdi  3»eigbahn  mit 
(baf.  1859).  »©Ifnehri.  ©efdiicbte  ber  isiamifthen  ben  Sinien  PombatySUtababab  unbPombaij.SMnbras 
Steidic«  <©otha  1860),  beit  »Xiwan  Abu  nomae-  nerbunben,  ift pon einem ocrfallenen ©rbwnH umgeben, 

(©reifsw.  1861,  Ipeft  1),  »The  clivans  of  the  »ix  an-  meift  aus  ungebrannten  giegeln  erbaut,  hat  eine  SÖJcnge 
i-ieut  Arabic  poet»«  (Soub.  1870),  »Slitongme  nrn  Ikofdweu,  pon  beneit  bielc  m   Üiegicrmtgsgebnubc  um 
bifthe  ©hronit«  {©reif«».  1883).  2lu<h  lieferte  er  ein  qeionnbeit  finb,  eine  amcrilnniftbe  ftirche,  einen  Pctrfi- 
Per,\eichniS  arobifeber  .Vanbfehriftcn  ber  löniglidien  lentpel,  3. öinbutempel,  eine  grofte,  allen  offen  ftehenbe 

Pibltotbcl  (u  Perlin  (©reife».  1871)  ale  Porarbcit  Verberge  i   Thanniala)  u.  n.  21uiicrbnib  ber  Stabt 
,;u  bem  meifterhaften  ©cfnmtlntalog,  poit  bem  biehcr !   fleht  bas  gort,  bas  nodi  jefit  bic  Spuren  feiner  ©in 

3   Pänbe  erfibienen  finb  (Perl.  1887—91).  nähme  burdi  bie  ©nglnnber  (1803)  trägt.  Xie  Gin 
4U)iU  (Xierce),  bic  bän.  Cbm  für  ©eilt  unb  »of)ner(1881:  37,492, meift Vinbu) treiben bebeutenbe 

Pranntwcm.  =   ’/i  Pihc  =   4   21ttler,  im  ©roftbanbcl  Paumwoll»  unb  Seibenioeberei,  gabritation  pou 

aber  ju  20  Piertel  Pon  8   Potter  =   154,57»  SiL  angc-  Mupfer-  unb  aKcffirirjcjefdjirr ,   ftarlea  Xeppidien  tr. 
m>mmen,frühere89Rnfi  für  glitffigfeiten  m   Schweben  |   (jährlich  für  112,000  Pfb.  Stcrl.)  unb  §anbel  mit 
=   6   fittbiffuft  =   157,039  2.  2lit<h  foniel  »ie  2lh- 1   bicieii  probutten  fowic  mit  ©etreibe. 
nting  (f.  b.).  älljmcb  Stil  ab,  Begrünter  be«  Seid)  es  ber  Afgbn 

Bfiniabpnr,  ,j»ei  Stabte  im  britifd)-inb.  Xribu-  nen  ober  Xurnni,  geboren  um  1724,  geft.  1773,  Sohn 
türitnat  Babamalpur  (Panbfebnb),  bie  eine  mit  fihöner  bes  Seman  Gban  aus  bem  Stamme  ber  21bbnli,  »arh 
fKofdjee,  £>anbel  mit  ©affen,  Baumwolle  unb  Seibc  non  9tnbir  Sdiab  in  feine  Scibgarbe  aufgenommen 

unb  0881)  9853  ©in».  (6257  SJtohammebanei .   3569  unb  begleitete  benielbcn  nie  Stabträger  (2lfaberbnn 
Snnbu).  bie  anbre  mit  0881)  4235  ©in».  (2500!pinbu,  nuf  feinen  gelbgügcn.  StacbSiabirSchnhsermorbunfl 
1500  üüobantmebanet).  (1747)  lehrte  er  und)  2(fghaniftan  jurüd  unb  warb 

Bhmcbabab ,   Vauptfiabt  bes  gleichnamigen  Xi*  auf  einer  Berfammlung  ber  Häuptlinge  jum  VcrriAei 

ilrilte  (9896  qkm  mit  lissi)  856,324  ©in».)"  in  ber  bieieS  Snitbes  erhoben,  ©r  nahm  ben  Shreunamen 
Xioifton  ©ubfeharat  in  ber  bri  tif  d).inb.  Prüft  bentf dpt  ft  |   Xor  Xormt  (»'perle  ber  3eit«)  an,  nndi  meltbem  fein 
Bombal),  unter  23“2  nbrbl  Br.  unb  72"48'  bftl.  S.P. ;   ganjer  Stamm  fo»ie  bic  Afghanen  überhaupt  Xu 
©r„  am  linfen  Ufer  bes  Sabnrmati,  ftnotenpunft  Pon  rniti  genannt  würben,  unterwarf  1748  bie  ©ilbfehi. 

brei  ©ifenbahnen  nad)  21gra,  Bombal)  unb  ber  gnfcl  eroberte  ©hasni,  ftabtil,  Xfihelntnbab,  befehle  üahor 
Mntidi,  umgeben  oon  einer  mttPaftionen  unbXürmen  unbSJtultnit  unb  twnna  ben  Statthalter  bes  panbfdiab 

getränten  Stauer,  burdi  »eldie  14  Xljorc  führen.  Xic  jur  Jnbut^nhlung.  Xnnti  nndi  ©.  ftd)  wenbenb. 
Stabt  ift  berühmt  bunh  ihre  praditbauteit,  bei  betten  nahm  er  1749 — 50  Verat  unb  Jtiidiapur  unb  untei 
farajenifihe  Somit  mit  ber  ber  Vinbu  unb  Xfthaina  warf  ©horafait  unb  Seiftan  feiner  fcerridiaft.  3Jadi 

harmonifd)  jufammenwirfte.  Sie  enthält  15  groffe  bem  er  fidi  burdi  Pertrag  mit  bem  Saiicr  TChnieb  non 

unb  berühmte  SKofcheen,  barunter  bic  Pon  Vllntteb  Xchli  in  ben  Serif)  bes"  panbfdiab  nebft  ben  öftlidi 
Sdiab  erbaute  Xftbama  Diasbfdub ,   bic  »Glfenbeiu-  angreujenben  Propiitjen  bis  Sirbinb  geiept,  oerteibte 

moidiec-,  aus  SJtarmor  mit  eingelegten  Perjicnutgeu  ec  1752  auch  Stafdmtir  feinem  Seidie  ein.  1756  unb 
aus  ©Ifenbein,  Silber,  ©bclftemen  unb  Perlmutter,  wicber  1760  pliinberte  er  Xehli  unb  fiblug  6.  3nn. 

ferner  als  vouptort  ber  Xfihaüta  in  ©nbfdiarat  120  1761  ein  öecr  ber  Dtaratben  bei  Panipat  bi«  jurJPcr 
Xidiainatcmpel ,   baruntcr  ben  reich  mit  Säulen  aus  ni<btung.  ©r  hiuterlien  feinem  Sohne  Itmur  Sdjnh 
weifttm  SKarmor  unb  loftharen  Juwelen  Perjtiertcn  ein  9}etdt,  weliheS  Hdi  pon  ben  »eftlidjcn  örettjen 

Vattiinnghlempel,  bie  prächtigen  nrdfiteltomfcben  21tt-  ©hornians  bis  ttadi  Sirhinb  unb  nom  CjuS  bis  311m 

lagen  an  bemjroRen  tünftlidien  fianlariafec,  in  ber  peritfdien  unb  gnbiidien  5Keer  erftredte. 
Stahe  praditPoüe  Wrabbcntmäler,  Staufoleett,  ©rnn  äthming,  (entrechte  Slala  aut  Porbcr-  unb  firner 
nen  ic.  Xie  ©euöllerung  (1891:  148,412)  btfteht  fteben,  manchmal  auch  mittfehiffs,  gibt  au,  wie  tief 

gröftlenteils  aus  »intui  (67,8  Proj.),  SKohatnmeba  ein  Sdtiif  im  ©afier  geht. 

nent  (21,2  Proj.)  unb  Xfchniitn,  welche  eine  anfebn  ©(«,  Johann  grau j,  Schulmann,  geh.  16.©ej. 

liehe  Jnbuftrie  in  Scibenweberei  mit  ©olb -■  unb  179«  (u  2Iachcn,  geft.  21.  Aug.  1865  in  Steuft,  itnp 
Silbcrbtolat.  öamnWoUwcberti  (4  gähnten  mit  niete  lieh  anfangs  bem  Slmifmannsitanbe,  bann  bem 
Xanipfbctncb),  fchr  fdtöner  .VPot (ictiniycrci ,   Papier,  Stubium  ber  Ptathematit  unb  ber  neuem  Sprachen, 

löpfer».  3innwaren  tt.  a.  betreiben,  wouon  ein  febc  Stad)  htr.(cr  Xhätigtcit  als  ftataftergeometer  ( 1 822 1 
bcträctitlidier  Xeit  nach  allen  Xeilen  gubiens  gebt,  unb  als  Kehrer  am  ©ljmnafium  (ii  Aachen  (1824 
Xie  ©arnifon  (2492  SSanni  bat  ihre  Cuartierc  üi :   1826)  leitete  er  hört  eine  realiitifebe  Pripntanitnlt  unb 

einiger  ©ntfemung  non  ber  Stabt.  6s  beftchen  hier  wirltc  nach  beten  2luflbfung  1843—63  als  SJcörer 
ein  Slrfennl,  18  iKegierungS*  unb  SJiiifimtSiehulcn  an  ber  mit  bau  Wqiminfiitm  oerhunbenen  Sfenlfrfiutc 
(4  für  Sltabchen),  100  Sdiulen  ber  Pratmiancn,  in  Sfeuft.  Seinen  aiiSgebreitcten  Stuf  Perbanhc  21.  be 

2   ©ihliotheleii,  ein  Vofpital,  ein  grrenbnuS,  eine  An  fonberg  feinem  »Praftifebcn  Sehrgang  |ur  fdmellcii 
flalt  für  AuSfäpige  1111b  ein  Af))l  für  Xiece,  ba«  pan  unb  leichten  ©rlcmutig  ber  franiüHichcn  Sprndic. 
bfchrapol.  gm  17.  gahrh.  bie  fchbnflc  unb  rciehfte  (1.  ftutfuS,  SSln  1834  ,   215.  Aufl.  1891;  ijfcurfus. 

Stnbt  Ipiuboftans  mit  900,000  ©inw.,  berühmt  bnrd)  |   baf.  1840,  48.  Aufl.  1884,1,  bem  ülmlidie  Sehrbiicbei 
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der  engltfcbtn .   hoHanbit'diett.  italiemidicn  Spradie 
iolgten.  Sic  oon  9.  befolgte  SRethodr  iit  eine  Scitcr 
bilbung  ber  Don  Scibcnitiidcr  (i.  b.)  in  ieinen 
ülcmcntartiüebfm  bet  ftanzüfifdieit,  laleinifdtcu  imb 

gnednichett  Sprache  angewenbeten  Sebrart,  und)  rocl 
eher  pon  ©eifpiefen  nuagegangen  unb  nachher  cril 

btc  Segel  gegeben  wirb.  Sie  richtige  Wrunbanlagc 
nnrb  in  ben  9bnfdien  Sebtbüdient  burd)  übermäiügc 

.{•wufmtg  auawenbig  ju  lemenbet  Sörtec  bccinträdi 
ngt.  'S.  würbe  in  bet  Wunft  bea  ©ublifuma  befonber« 
bau  floep  i   i.  b.l  abgelöil. 
Simen  i   nlthocbb.  ano.  mitielbocbb.  an),  tm  engilcn 

Sinne  iopiel  wie  Wrogcltem,  bann  überhaupt  ©orf  ab 
ren.  Ser  ©eroeia  ber  9.  (9bnenprobe)  war  eine 

wichtige  Jnititution  be«  nuibieWeburtbftänbe  begrün 

beten  germanischen  SReebta.  Sie  au«  nicht  ebenbürtiger 

übe  Ixroorgegangenen  Stinber  waren  in  Pcrfd)iebe  - : 

nen  Beziehungen  ungünftia  geftcllt,  namentlich  fucce«  | 
bierten  fit  niefit  in  bie  Sehen.  3)ur  ber  Sohn  »nt 

ebenbürtig,  beiien  Soter  unb  9Ruttcr  au«  ebenbürtiger 
Übe  beroorgegangen  waren.  Ser  Sndiicnfpiegcl  fd)teibt 
bnher  burchnicg  ben  ©croct«  non  »icr  9.,  nlio  ber  bei 

ben  Wrogelternpnarc.  Bor.  9ud)  für  ba«  Snmpfgeridu 
roarbic  9hncnptobe  crforbetlidt,  weil  jeher  mir  teilten 

iHcnoiten  tämpf lieft  nnfpredten  tonnte.  Unter  beröerr 
idjaft  bea  Sachfenfpiegcla  waren  bieje  ©crbättnijfe  fo 

ttreng  georbnet,  batt  bie  mit  einem  Sienftroeib  erjeug- 
ien  Sinder  eine«  freien  §crm  ben  9bel,  bie  mit  einer 

©onemtochter  erzeugten  Sinber  eine«  SRittcrbürtigen 

ben  £eerfchilb  (f.  b.)  nerlorcn.  Gtwa  non  1400  an 

tourbc  diefe«  Si’cdtt  larer  gehanbhabt.  3d)on  Sinnig 

Üuprcdtt  erteilte  ©et'rciungen  nottt  Zwange  ber  üben biirtiqleit.  Surdt  bie  Begründung  de«  ntd»  feubalett 
©riefabel«  nerlor  bie  9hnenprobc  niel  non  ihrer  frühem 

Bedeutung,  anberfeit«  ober  Würbe  non  betnSehnonbel, 

um  bte  neugebndenen«  ßbelleute  non  beit  Crbeu, 
Sonritiftcm,  SRitterfpielen  x.  nuetjufdtlicften,  eine 

immer  Strengere  9hncttprobe  (ju  8.  US  unb  32  eben 
bürtigen  9.)  eingeführt.  3"  Schleficn  unb  in  ber 

Snuftti  galt  bi«  in  bie  neuefte  ,geit  nur  bet  »nierfdtil 

dige«,  b.  h-  her  non  nicr  ebenbürtigen  Wefchlcditern 
abftammenbe  Cbelntnmt  al«  noDberedttigt.  ©er  an 

bennier  9.  IRangel  litt,  fonnte  {eilten  regten  Gbel- 
mmm  nn  (ihren  »erleben,  nidtt  gegen  benfelben  ,4eug 
ni«  oblegen;  er  war  in  (einem  ührenhnnbcl  ju  brau 

dteit.  für;  er  war  ber  abligen  ©nnilegien  nidit  teil  , 
haftig.  Jcbea  JJüritentum  ber  genannten  ISroninjcn 
hotte  eine  Sfittcrbonl.  bie  Bon  dem  gürflcn,  rcip.  beut 

Sanboogt  mit  einem  SRaridtnll  unb  zwölf  SScifipem 
befegi  würbe ;   nuiterbem  fungierte  bei  bem  Siitterrcdit 

ein  perolb.  ©or  biefem  Weriebtsbofc  würben  bie  9. 

erprobt  unb  trhrenhänbel  im^weiiampf  nudgefodtten. 
Sic  Stobenbeit  führten  bie  gemalten  Schilde  ihrer  Pier 
9.  bot,  meldse  non  9ngchörigen  ber  betreffenben  Pier 
Schlechter  befchworen  werben  muftten.  Sie  fdtlettfdie 

Shantprobe  war  alfo  eine  rein  betnlbiidtc.  Jm  iibri 

gen  Seun'dilanb  bebiente  man  iid)  bei  ben  9hnen 
oroben  ber  9hneittnfel  (f.  unten),  in  Welker  tärnt- 
l«he  ;u  btweiiettbe  9.  mit  Sor*  unb  Zunamen  fowie 

bem  richtigen  Sappen  nufgeführt  unb  bie  giliatiou 

itrhmblid»  nachgemieien  fein  niuftte.  Unter  ber  ̂  i« 
lt«tion«probe  peritebt  man  nämlid)  ben  Siachwei«, 

bah  aüe  tn  ber  9hnentnfel  al«  ühegotten  nufgefilhr 

ten  $erionen  in  redttägültiger  (Hie  gelebt  haben,  unb 
b«h  bte  in  ber  9hnentafel  aufgeführten  Sinber  ehe- 
lieh  erteugt  iinb.  Stiergu  mufttc  bann  noch  ber  ?Se 

wei«  ber  Siitteebiirtigicit  tommett.  91«  SScWeidmittel 
würben  neben  ben  Hirdienbilchern  auch  ©rabfteine. 

Äcoct«  Äon®. -fcmföii,  5.  Äufi.,  I.  t'b. 

Seuhenprcbigteit  wth  bae  eiölidic^cugni«  jweierCbeU 
leute  angenommen.  Sa  tiefe  9lmenprohcn  ben  Seg 
in  bie  reichen  Ufrünbcn  ber  Somiapitel  unb  ber 

abligen  Stifter  bahnten,  hielten  oorfidgige  4'fiter  ober 
freier  noch  im  porigen  Clnbrhunbert  (ehr  barauf,  fidi 
noch  ben  9.  be«  anbem  Seile«  ,itt  erfuiibigett,  ehe  fie 
ftd)  in  eitt  tfbenerlöbni«  einlielen.  Hüt  ber  Säfulan 

ficrung  ber  Sirdiengütev  im  9nfang  bee  19.  Jahrb. 
Perloren  bie  9hnenproben  bett  lebten  9left  ihrer  recht 

liehen  tPcbcutung.  9fur  für  ben  Gintritt  in  ba«  Som 
lapitcl  gtt  Clutüb,  für  ben  preuftifdien  Johanniter  , 

ben  Seutfdten,  IKaltefcr  ,   ben  bapriidten  St.  öeorg« 
unb  einige  anbre  Crbcn  fowie  für  bie  Sammerberren 
ftcUen  iit  heule  nod)  eine  9bnenptobe  erforbcrlidi. 

Unter  9bnentofel,  Pont  Stammbaum  (f.  b.i 

wohl  ju  unterfebetben .   Berftebt  man  eine  9uffteHung 
ber  Bäterlitben  unb  mütterlichen  9.  einer  bejtimmteu 

^erföttlidifeit  noch  folgenbcm  Schema : 

□   Wtoftoaler  (Srotmiuu-t  rrtroftpatcr  O   CSrofimuttci 

□   tSalrr  C   SMuttfc 

3 
Sie«  würbe  eine  Wgtcntnfcl  ju  Bier  9.  feilt.  Sirb 

bieielbe  noch  weiter  gurüdgefübrt,  fo  entftehen  9bnen 
tafeln  non  8,  1«,  32,  tS4  u.  f.  f.  9bnen,  ba  iid)  bureh 

Siinjufügung  einer  weitem  OSenerntion  bie  oberjte 
9bnenreibe  immer  ocrboppelt. 

'UbncnfultuO,  f.  ffianenbienjt. 
tHbnenpladma ,   f.  stcimplabma. 
'Uhncnproüc,  f.  Stiiimi. 

'llftnfclbt,  9roib,  fdiwcb.  ScbriftfteUer,  geh.  13. 
9ug.  1845  m2imb,geft.  17  Jfebr.  löBOinSopenbagcn, 

itubierte  in  2uitb,  fpätcr  in  llpfala  unb  war  einige 

3cit  an  ber  föniglidieit  iüiblitnbel  ju  Stodbolnt  nn 
gefteHt,  wibmete  iid)  aber  balb  nuafcblieBlidi  jicmlidi 
oberflächlicher  Schriftftellerei.  ®efonnt  machte  er  iidi 
burdi  »VerldUteratnrens  bistoria*  (Stodb.  1874 

1876),  eineOkicbicbtc  ber  Seltlitleratur,  welche  firfi  an 
bie belannten  9rbeitcnoon  Scberr  u.  a.  anlebnl.  VluRer 

bem  oerbffcnllid)te  9.  lilterarbiiloiiichcSionogropbien 

über  91mguift  (1876),  3föäf  (1879),  Ümfenitolpr 

( 1 880),  Italnnfrt  1880).  ferner  noch  eine  Biographie  bea 
iöifibofe  Sbomanber  (1876),  bie  lulturgefdiicbtlicbeii 

9rbeiten  -l'r  «venska  liofsots  ocharistokratieuslif- 

(1880  —83,  7   ©be.)  unb  •FrAn  Enropns  hot'«  (1883 
-   84,  3   ©be.).  SKit  anbem  gab  er  ein  ftünftlerleyifoii 
(«Europa«  koustnilrer*.  1883  ff.)  bernua. 

ülllitfrau,  bie  9bnuuitter,  Stammmutter  eine« 

Weicbledit«;  in  ber  Sage  ein  ©efpeuit,  loetdie«  itdi 

auf  genügen  Sdjlöffem.  ben  Sob  eiitea  (familieitmil- 
gliebea  »orherBeriünbcnb ,   (eben  lägt  t.  aScifie  nrn). 
So  füllte  baa  üridiemen  ber  ÜKeluftne  (f.  b.)  ben 

Sob  eine«  au«  ber  Jatnilie  ber  frangöfifdien  Sönigc 

Bertünbigcn.  9bnlicf)eä  tnfipft  fich  nn  bie  SdilBifcr 
unb  ifamilie  ber  ipobenjoKem,  aber  and)  nn  anbre 
füritlicfie  unb  ablige  gnmilien.  Jn  ©Öhmen,  Sirol, 

cchlonben  tritt  bie  9.  unter  bem  'Jinmen  ©erebta  ( f.  b.  i 
auf,  woran«  ftcfi  ergibt ,   bnfs  fich  bie  ©orftetlung  Bon 
ber  Unheil  bringenbcVll.  au«  bem  IRgtbu«  Bott  ber  alt 

germnniiäicit  Soltengöttin  entwidelt  bat. 
im  nUgemeincn  bie  Übertmftimntung 

mehrerer  Singe  und)  mehreren  ober  ben  mciiteu  ihrer 
URcrfmnle,  im  Unterfcbiebe  Bon  ber  Wie  ich  beit  ober 

ber  Bötligm  Übcrcinfrimntung  mehrerer  Singe  nach 
allen  ihren  ÜKcrlmnlen.  Je  weniger  wefentlicb  bie 
iibereinitimmenbm  SKerliunlc  nn  beit  Singen  finb, 

beim  zufälliger  iit  ihre  'ii.  Cb  wir  jebodi  mt  zwei 
Cbjclicn  eine  9.  finbcn  ober  nicht,  bie«  (Hingt  nueb 

16 
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mit  bcu'ot!  ab.  unter  welchem  WeiiehtSpunttc  wir  ftc 
Dergleichen;  linjt,  bie  in  einer  imiiicbt  ähnlich  finb, 
tonnen  in  onbrer  imüicht  Wegenfäbc  bilbcit. 

Ter  begriff  ber  ’S.  ift  mmicbmlidh  in  bentRaturwii 
ienfdmften  unb  in  bei  SDfatbematil  non  ©cbculung. 

Tic  'iRatutbtfchrcibung  gebt  belnuntlid)  bei  ber  Wal 
fifilation  ber  in  ihren  söcreict»  gehörigen  Wegenitünbe 
non  beren  &   ober  ber  im  Bau  ihrer  Organe  rieh 

innbgebenbtn  flberemftimmung  aus;  bie  phpfiologi 

leben  unb  pbbiitalifcben  Siffcnfcbaften  aber  fueben 
mit  £>ilfc  ber  swifeben  ben  Ruftcrungen  ber  »erfdiic 

benen  'Jfaturträfte  iiniiiinbcnben  iS.  (flnalogic)  bie 
bieie  bebingmben  allgemeinen  Rnturgcfehc  $u  erlernten. 
Tie  iS.,  welche  beftimmte  Iier  unb  Bflanjcnarten 

unieretnanber  unb  mit  iljreit  ßrjeuaem  hefigen ,   ift 

bejüglicb  ihrer  llrinchcn  in  ber  neucilen  3t'1  öiclfndt 

l'kgonilnnb  miffcnfehoftluber  Hnterfuebungcn  geroor 
ben.  Tie  Tarroinfdie  £ebrc  bot  gejeigt.  baß  btefe  fl. 
in  Dielen  Süllen  non  ©lutsperwanbtfibnft  ober  gc 

meinfamer  flbflammung  btrrübrt ,   bodi  gibt  cs  and) 

eine  burdi  gleiche  SebcnSbcbingungcn  erzeugte  pbbfio 

logifche  S.  (flnpaffungs-fc.),  bie  j.  8.  Diele  l'iai 
ier  ■ ,   Stranb  ober  Sdintaroperpflanjen  ber  neriebie 
beniten  Santilicn  cinanbcr  äußerlich  ju  näbem  idieiut. 

Sie  ift  ftreng  pon  ber  burdi  iilutsnerwanbtfcbnft  bei 

norgebradnen  iS.  ju  unterfebeiben,  wenn  fic  benSpflc- 
maliter  nicht  irre  führen  iotl,  wie  bies  oft  gefdjeben 

ift,  fofem  man  j.  8.  früher  bie  Innle  ju  ben  Sifdien 
unb  gewiffe  Srcbfe  tu  ben  Wuidieln  rechnete,  weil  fie 
tlaficnbe  Schalen  haben  wie  bieie.  SJian  nennt  ben 

Sorgang,  welcher  iolcbe  iS.  erzeugt,  tonoergentc 

3   ü   d)  t   u   n   a ,   unb  burdi  biefc  ift  8.  bie 'S.  jwiidieu  Ifrb 
würmem,  Blinbwüblem,  ßrbfebicicben  unb  Sdilangen 

entitanben .   alio  bei  Tieren,  bie  ju  ben  fcfjr  entfernt 

itebenben  Waffen  ber  iRingelwürmer,  flmpbihien  unb 
tficptiJe  gehören.  Sud)  bie  natürliche  ftuslefc  bringt  in 
folge  bes  Schußes,  ben  gleichförmige  Särbung  mit  bent 

Sjimergrunbe  gewährt,  S.  in  Särbung  unb  3eidmung 

ber  liiert  htrpor,  j.  8.  bei  ben  weißen  fäolariierett, 
ben  ianbgcl ben Süßen ticren,  ben  glaobcUcn  unb  bläu- 
lieben  Saffertiercn  <i  Sebupeinrichtimgcti).  Roch  ftrcti 

gerc  4L  bis  in  ßinjelbciten  ber  Weitalt,  Särbung  unb 
Zeichnung,  rufl  bie  fogen.  Wimitrp  (f.  b.)  bei  gar 
nicht  untereinanber  nerwanbten  Tieren  ins  Heben. 

Iler  Spftematiter,  bent  baran  liegt,  bie  natürliche 
8erwanbticbaft  ber  Organismen  5U  ergrünben,  mufj 
bähet  itreng  bie  Wlcidiwertigleit  (öontologie)  ber 

ähnlichen  Heile  Poti  bei  bloßen  pbbiiologiidicn  4. 
(Analogie)  unierfdieiben.  So  finb  bciipiclsroctfe 

bie  Rlligcl  ber  8ögcl  unb  Siebe mtäufe  als  llmbil 
bungett  bet  Porbertt  ßftremität  untereinanber  unb 

mit  ben  Sorberflojftn  ber  Stiche,  ben  Dorbent  Schreit», 

Wrab«  unb  9iuberbcineit  ber  Amphibien,  Reptile 
unb  Säugetiere  homologe  8ilbungctt.  bie  Schwingen 

ber  ifliegcnbcn  Ttacben«  als  non  falfdjcn  Sippen 
gebüßte  ipnutgcbübc  unb  bie  Sliigel  ber  Snfctten, 

welche  einen  gan-,  anbem  Uriprung  haben,  bagegett 
nur  analoge  ©Übungen.  ßnlfprcebcttbcS  fontnil  mW 

'Ctlanjenwcll  oor,  j.  8.  in  ber  8lumcnbilbung,  Wobei 
in  manchen  Snntilien.  namentlich  bei  ben  Moitipo 

Tuen .   bie  Kanbblüten  bc*  gtfammengefepten  8liiten- 
flanbeS  Weltall  unb  ftuSfcfjen  non  Blumenblättern, 

Stcngclteile  (8bßüsbicn)  bie  Weitalt  unb  Sunftion 
non  Blättern  aitnebmen.  ober  burdi  Sleifchigwer- 
ben  bei  Stengels  unb  SHüdbilbttng  ber  8iältcr  über« 

rafchenbc  iS.  unter  flngebörigctt  gar  nicht  miteinanber 

nerwnnbtcr  'tiilamcnfamilicn  (}.  8.  ftaltecn  nnb 
ßupborbien)  entfteaen. 

Sit  bcrWatbcmati  t   uerftebt  man  unter  tS.bicÜber 

ciuftimmung  nonSigurcit  limftchtlicb  ihrer  Sornt  unb 

ohne  Südfidn  auf  ihre  Wrößc.  las  3eichcn  ber  'S.  ift 
(ein  liegenbes  s,  n.  lat.  eimilis,  »ähnlich«  !,  ßbenc 

8iclede  finb  ähnlich.  Wenn  fie  gleich  uiel  einanbec  paar 
weiieentipredienbc(ähnlichliegcnbe)3citcn  haben,  unb 
wenn  alle  Seilen  bes  einen  mit  ben  cntfprcdienbcn  bes 

anbem  in  8ejug  auf  ihre  Sänge  in  bemiclbtn  8er 
bnltnis  flehen.  Semer  finb  bie  Sinlel  jwifeben  ent 
iprethcnbeit  Seiten  unb  liagonnlen  in  beibettSiguren 

gleich  groß,  unb  bie  Slächcn  ber  beiben  Siguren  Der  halten 
tid)  wie  bie  Qunbrate  ber  entfprechcnbcn  Seiten.  8er 

ballen  fich  alfo  bie  Seiten  ber  einen  ju  benen  ber  an 
beni  wie  2:5,  fo  ftehen  bie  Släcben  in  bem  8erhältnis 
4:25.  Wan  tonn  jwciäbnlidiecbenelWhgone,  ;.8.bie 

Siinfcde  ABCDE  unb  A‘B‘C‘D'E'  (f.  Siguri,  im« 
tuet  fo  legen,  baß  fich  bie  8erbinbungslinien  ent 

iprcchenberfinnlie.  A   A'.BB'ic.,  alle  in  einem  8unlte 
■S  fdmeibcit,  bem  tShnliehteitspnnft.  Tic  ent 

ipretpenben Seiten  AB  unb 
A'B',  BC  unb B‘C'  tc.  fmb 

bann  paraüel, 
nnb  bie  flb 

itänbe  Pom 

’Jlhnliefafeils« 

puntt,  SA  unb 
SA',  SB  unb 

SB'  tc.,  net  hal- 

ten fich  wie  ,;mei  entfprechenbe  Seiten  A   B   unb  A-  B'. 
liebetben  Siguren  liegen  bann  ähnlich.  liefe  Sage 
läßt  fich  immer  auf  hoppelte  flrt  betitelten:  fo,  bau 

bie  entfpredicnben  8unttc  A   unb  A'.  B   unb  B'  ic.  Pott 
S   aus  nach  einerlei  SHichtung  liegen  (pgl.  I   unb  II  in 

ber  Sigur),  aber  audt  fo,  baß  SA  unb  SA',  SB  mit 
SB'  tr.  cntgegcngeietile  IHidmmg  haben  (I  unb  III). 
Sm  erftem  Salle  ift  S   ber  äußere,  im  Icptem  bev 
innere  Vilinltdiletlspuntl  ber  8icledc.  Tajcbc 

truntmlinige  5>8ur  ftdi  mit  beliebiger  tHmtäbenmg 
als  ein  8olpgon  Pott  fepr  Pielen  Seiten  betrachten 

läßt,  fo  ift  ber  8egriff  ber  Sl.  auch  auf  »uroen  em- 
wenbbar,  unb  eit  finb  bciipiclsmcife  jrocc  Streife  immer 

als  ähnlich  unb  ähnlich  liegenb  tu  betradnen;  audt 

jwei  Parabeln  finb  immer  ähnlich,  jroei  ßUipfcn  aber 
nur  bann ,   wenn  ihre  flehten  in  gleichem  8erf>ättm« 
flehen,  ähnliche  ftörper  finb  iolcbe,  welche  bot» 

einer  gleichen  flßjnhl  ber  SReibe  nach  ähnlicher,  ju 

einanbet  gleich  geneigter,  ebener  Siguren  in  benelbeu 
Crbnung  begrenzt  finb.  flnalog  wee  auf  Äumen  läRt 

ftdi  bet  8cgrtif  ber  S.  auch  auf  tc  ummilächig  begrenzte 
Mötper  ausbehnen,  unb  es  iinb  8.  |»ci  Mugcln 

flets  ähnlich,  fludi  bie  ähnliche  Stage  unb  bie  flbtütdi 

leitspunfte  finb  für  ähnliche  störper  norbanbett.  Ute 
Oberflächen  folcher  Störper  perhalten  fich  wie  bie  Otta 
brate,  bie  räumlichen  Stthnllc  bcrfelhm  wie  bie  Stuben 

entfprechenber  iliniert. 
ärhnlichteitdpunft,  f.  Ähniiihtctt. 
üthnung,  cm  weitem  Sinne  jebc  ßrwartung  ̂ u 

lünftiger  ßrcignijje,  bie  fich  auf  unbewußt  hleibcnbc 
Wrüithe  itupt ;   in  ber  gewöhnlichen  ( engem  i   ©ebeu 

mng  bas  8orauswijfcn  eines  3ul>ü>itigen  auf  Wrimp 
eines  befonbem  wunberbaren  Wefiibls,  oon  bent  an 

genommen  wirb,  baß  es  in  einer  eigenartigen  unb 
nur  auSnahmsweife  Iicinortretcnbeu  Befähigung  t,ci 
crcele  feintn  Wrunb  habe,  ßmpirifche  Seweife  fit r   bie 

ßyiften)  eines  »flbnungSDcmtögenS«  fehlen;  in  beit 
raeiitm  Säuen  banbeit  es  ftch  einfach  bamm,  bafj  tu, 



Ahorn  I, 

F'*.  1.  Bergahorn  (Aw  pseudoplatanus  >,  blühender  Zweig;  la  fruchtbar**  Zwitterblüte;  lb  männliche  Blüte 

ohne  Kelch-  und  BlÜtenhläUer;  lc  Kracht;  ld  Triebspitze  mit  Knospen.  —   Fig.  2.  Spitzahorn  (Acer  plata- 

noidos),  Zweig  mit  Frucht;  2a  Bltlte. 
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Ülfjorn  — 

bejtimnue  Erwartungen,  nadjbeiu  ihnen  bie  Eteianitic 

l -jufnUtg)  «4t  gegeben  haben,  nachträglich  für  fl. 
ausgegeben  werben.  Solche  Erwartungen  treten  oft 

mü  großer  iubjettioer  (öewiftheit  auf  unb  itnb  fchein- 
bar  ganz  unmottoiert ,   in  SAibrbeit  aber  entfpringen 

fle  aus  bemmmtenpfbdtologiftbcuUrfadtcn;  cs  itt  bann 
auch  frinShmber,  bafs  fie  teilroeife  in  Erfüllung  geben, 

iofem  nämlich  bie  fubjettioen  Urfacbcn  ber  »flbmm 

gen«  zugleich  ben  geahnten  Erfolg  bewirten  (lobe» 

abnungen  .'tränten.  —   gn  bet  'Sbiloiophic  haben 
gatobi  unb  grieS  bem  auf  bie  Erfahrung  befchräntftn 
Stffen  bie  Überzeugung  oon  ber  fleatität  ber  über 

Amtlichen  Zbeale  alb  fl.  cntgcgeiigefept.  ffieiterbin 
gebraucht  man  bab  Stört  fl.  auch  für  eine  noch  nicht 

nöllig  nbgeflärte  unb  auf  Aeroeiic  geflößte  Erfcitntnis 
einer  Sache. 

Ahorn  i   Acer  L.,  hierzu  lafel  »flbom  I   unb  II«), 
ESatttmg  aus  ber  Familie  ber  flctraceen.  Säume  ober 

Sträucber  mit  hanbföratig  gelappten  ober  gefieberten 
Slättem,  unftbeinbaren  Stuten  in  J rauben  ober  Irug 

bolben  unb  hoppelt  geflügelten  Früchten.  Etwa  50flr 

len  ber  nötblidten  gemäßigten  Zone. 
1)  35ie  Irauben  ober  Sflpen  bilbcnben  Slüten  ctfdjci 

nen  nach  Entfaltung  ber  einfachen  Slätter:  ler  ta 
tarifchc  fl.  (A.  tatarieum  /,.),  im  curopäiftbenfluß 
taub,  im  »aulafus,  in  ber  europäifehen  lürfei,  in 
Cfterreicb  jenfeit  ber  Scitha,  Steiermart,  ein  Strauch 

ober  Heiner  Saum  mit  ganzen  Slnttcra,  weiften  Sliiten 

unb  roten  fruchten,  Zierpflanze.  Icr  g   e   nt  e   i   n   e   S   e   r   g   - 
aborn  (roeißer,  üumpfblätteriger  fl.,  Splo 

more,  A.  pseudoplatanna  /...  f.  lafel  I,  gig.  1),  in 

SRittel  unb  Sübeuropa,  im  Äaulafus,  oon  35 — 80" 
nörbl.  Sr.,  mehr  im  Webirge  als  in  ber  Ebene,  bat 

große,  meiit  brei«,  auch  fünfteilige,  itumptlappige 
Slätter  imb  überbängenbe  Irauben  bilbenbe  Slüteit. 

Einer  untrer  tchönften  Säumt,  20 — 30  m   hoch,  mit 
»eit  ausgebreiteter . «rone,  roäcbit  fchnelt,  noüeitbetfeiu 

ööbentoaebstunt  mit  80—100,  erreicht  aber  ein  Alter 
oon  500  Sabren ;   er  tritt  in  ber  Schweiz  Seftanb  bilbenb, 

bei  tms  nur  eingeiprengt  in  flabel«  tmb  Saubwalb  auf. 

iteigt  im  Erzgebirge  bis  800,  in  ben  Satjrifcben  fllpett 
bis  1500  m   unb  eignet  fich  auch  oorzüglich  zu  Allee 
oHanumgen.  Er  leibet  wenig  au  Straufbciten  unb 

oom  Älinta  unb  beitnt  fettes,  feines,  glänzenbe».  bell 
gelbliches  ober  rötlichweißeS  Stolz,  welches  zu  allerlei 

reinem  Verarbeiten  benunt  wirb. 
2)  Sie  bolbentraubigen  Slülen  erfdjeinen  ntit  ober 

lurz  nneb  ben  einfachen Slättem :   ler  Spipaltorn 

tA.Platanoidesi.,  i.  lafel  I,  gig.  2),  in  ganz  Europa, 
aber  mehr  in  ber  Ebene,  bat  fünf  tmb  fiebenteilige 

iptjlappige  Slätter,  Wirb  20 — 30  m   hoch.  Wäebüfchnell, 
erreicht  lein  hohes  Alter  unb  nicht  fetjr  bebeutenbe 

Störte,  bat  gröberes  Stol; ,   einen  etwas  milchigen, 

ziemlich  zuderreichen  Satt  unb  wirb,  wie  ber  porige, 
itt  mehreren  Abarten  als  Zierpflanze  hiltioiert  Aus 

ben  'ft’aiem  teflneibet  mau  bie  Uluter  Sfeifentöpfc. 
ler  Zudernborn  (A.  saccharinum  Wangenh.,  A. 
uicrnm  Mchx.),  Sjolbbctum  itt  florbamcrtfa,  über 

■so  m   hoch,  in  ben  Slättem  unterm  Spißahom  febr 

thnlidt,  liefert  gutes  fließ-  unb  Srennbol;,  Sottnichf. 
Ambe  ;um  färben  unb  zuderreitbett  Saft,  Welcher 
im  Frühjahr  burih  flnbobren  bcs  Stammes  gewonnen 

unb  aut  Zuder  oerarbeitet  wirb  (i.  Zuder).  ler  Zuder 

ahom  iit  bas  flatumalemhlem  .'tanabas.  35er  Still« 

aborn  (norbttdter  SHaftholber,  ftreuzhaunt. 

Staßeller,  A.  campestre  L),  in  ganz  Ettropa  unb 
tm  nörbltdten  Crient,  rneift  in  ber  Ebene,  iteigt  in 

ben  Sntjnfebctt  fllpett  bis  800  m,  bmmt-  tmb  fttaud)- 

Sfjrenlefe. 

artig,  oft  utit  florier  Movlbilbung,  bat  Heinere  brei« 
nnb  filnflappigc  Släiter  unb  hartes,  zähes,  oft  icböu 

gemafertes Stolz.  weldteS  zufliöbeln.  mufllalifehen  jn 
Itrumenten,  IreebSlerarbeiten,  Sfeifentöpfcn,  Seit 
ichenftielen,  Sultterioble  :c.  Perarbeitet  wirb.  Man 
bettußt  ibtt,  ba  er  ben  Schnitt  gut  oerträgt,  zu  Steden 
unb  Zäunen,  auch  als  Unterholz.  ler  f   r   a   n   z   B   f   i   f   d>  c 
fl.  (A.  Monspesaulanum  L.),  in  Sübeuropa  unb  bem 

Orient,  mit  breiteiligen  Slättem,  beten  flbidtnitte  meifi 

gau  zranbig  unb  ftumpf  finb,  iit  ein  beliebter  Zierftraud). 
3)  lic  Slüten  crftheineit  lange  por  ben  einfachen, 

unten  bell  blaugrünm  Slättem:  ler  weifte  fl.  (A. 
dasyearpum  Ehrh.,  A.  saccharinum  £.,  f.  lafel  D, 
gig.  3),  in  florbamerila  am  Cbio,  15  30  m   hoher, 
fchöncr,  raidt  waebienbev  Saum  mit  fünfteiligen,  am 

mittelften  Abfcbnitt  gelappten,  Unterteils  graumeiften 

Slättem,  eignet  fleh  oorzüglich  für  flliecn.  liefert  audt 
Zuder.  lerrotefl.fA.nihrumi.),  in  Aorbatnerito. 
mit  breiiappigen  Slättem,  bie  aufterbem  ungleich  ge 
fägt,  bisweilen  felbit  emaefchnitten  finb,  itnb  roten 
Sliiten,  iit  eins  ber  iehönften  Ziergchölzc. 

4   t   Sliiten  biüziftb,  Slumenolättcr  fehlen,  gefieberte 
Slätter:  lerefchenblätterige  fl.  (A.  ueifnndo 

(.  lafel  n,  gig.  41.  itt  ben  weltlichen  unb  mittlem 
Staaten  florbamerilas,  mit  meifl  fünfzälfligen  Slät 

lern,  iit  ein  trefflicher,  iefmell  wadtfenber,  12  — 15  m 
hoher  fllleebnum,  roeldter  auch  in  einer  Sarietät  mit 

weift  panachierten  Slättem  febr  Perbreitet  ift.  Seinen 
Saft  oerarbeitet  man  am  fleb  flioer  auf  Zuder. 
Jtalifornifchet  fl.  (A.  califomicnm  T.  et  Gr.), 

iit  Kalifornien  unb  'Uteri to ,   mit  meift  breitähligen. 
unterfeitö  filzigen  Slättem,  benchttcllmücbflgjCefluec- 
baunt.  lic  flhontartett  gebeihen  itt  jebetn,  telbft  fan- 

'   bigetn  Sobett,  wenn  bericibc  nur  binreichenb  feucht  ift. Scan  lultipiert  febr  oiele  Arten  unb  Sarietäten  als 

Ziergehölz,  mehrere  flttb  burch  ihre  purpurrote  gär 
bung  im  grübjahr  unb  Sterbfl  befoubers  wcrtpoll. 
Sehr  beliebt  ift  bie  Sfafcrbilbung  bitrd)  »nofpen 

(Sogclaugcnholz). 
Ahornqctondlfc,  j.  Sceracccn. 

Sbovatbaum,  f.  Thcvetia. 
Ahr,  linier  flebenfluft  bes  flbenis  in  ber  Sibeirt 

pcouinz.  entfpringt  auf  ber  Eifel  oberhalb  Slanten 
heim,  fließt  mit  otcleit  Shnbungen  oan  SS.  nach  SfC. 

über  flltenabr  unb  flbtweilcr  uttb  ergieftt  fleh  unter 

halb  Sinjig,  bem  Stäbtchen  Sinz  gegenüber,  in  ben 
fl  beut,  sie  ift  89  km  lang.  Jsn  bem  meifl  engen, 
tiefen  unb  hochromantifchen  Iljale  ber  fl.  {fltjrgnüt 

Wathfen  bie  befannten  flbrmeine  (f.  b.).  Sgl.  Stein« 
b   a   ch ,   giibrer  in  bas  flhrthal  (3.  flufl.,  fleiew.  1889) ; 

Sefimple,  las  flhrthal  (Seipz-  1888). 
fMbrblcidjcr,  f.  äbrwcittc. 
Ührthen  (Wraeälirchen,  lat.  npicula),  ber  Ein 

zelbliitenttanb  bcrWräler  unb  Stalbgräfer,  bei  Wtldtent 

bie  Slüten  in  ähvenartiger  flttorbttung  hinter  I cd 

blättern  ( Spelzen )   flßeit.  flähercS  f.  öräfer. 

jUire,  bei  Stiitenftanb,  befielt  ttarf  oertürzte  unb 

unoerzweigte  flebenachfen  in  imbeftimmter  Zahl  längs 

bet  geftredten  Stauptadiie  tißen;  in  gewöhnlicher  9lus 
brudsweiic  fpeiieß  ber  Sliiicnflanb  (Stadteli  monier 
(fträfer,  bejonbers  ber  Wctreibearten.  laube  flbren 
enthaltm  leinen  Samen. 

lübrenlcfe,  bas  fltitt neben  ber  bei  ber  Ernte  aui 
bem  gelbe  liegen  gebliebenen  flbreu ,   womit  arme 
Seutc  fleh  einect  [leinen  Erwerb  zu  oerfebaifen  pflegen. 

StofeS  empfahl  ben  Miitbem  Jsrael.  »nicht  alles  ge 

nau  aufzulefeit «   Ci.  'Äoi,  23,  22).  loch  wirb  bie  A. 
als  für  bie  Snnbwirüeboft  fdtäblicb  oon  beit  neuem 

18* 
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(Weggehen!  oerüoten.  F'<  her  Üitterntur  iit  Pi. 
(auch  Pi  a   di  1   c   f   c .   lat.  Spiciletrin in i   eine  Sammlung 

non  Webiditen  obe;  Senteujen. 

Sbrrnlilic,  'iibrrnrinfc,  t.  Nurthrctam. 
■Ütircumcunt,  f.  «u<tuft. 

■JtttrenO,  1)  V> e   i   it  v i   rfi .   Sfedttslehrer,  geb.  14.  Fuli 
1808  in  Wnieitcbt  bei  snljgitter  im  S>annBperfd>en. 
geit.  2.  Plug.  1874  in  Snljgitter,  tpauptoertrctec  einer 
nach  ihm  benannten  recbtspbilofopbifcheii  SRichtung, 
itubiertc  in  Wöttingen,  wo  er  begeiilerter  Anhänger 
M.  dir.  Friebr.  Wraufcs  (f.  b.i  würbe.  durch  (eine 

■öabilitntionstcbriit  »De  confoederatione  gennauica * 
(1830)  beimSunbestag  miftliebig  geworben,  beteiligte 

er  fid)  im  Januar  1831  an  btm  pjutfdi  tu  Weitlingen 
unb  floh  mit  icinem  Wcitoffcn  Sfauftbenplatt  nad!  Sei 

gien  unb  Saris,  wo  er  1833  Sorlcfungen  über  bie 
beutidie  Sbiloiophic  feit  Want  hielt ,   aber  fdion  1 834 
bem  Sfttf  als  Srofcfior  ber  ̂ bilofopbic  an  bie  Uni 

oeriiteit  tu  Srüfiel  folgte.  Son  feinem  heimatlidtcn 
©abltrcis  würbe  er  1848  in  bas  Frnnffurtcr  ©it 

lament  gewählt,  1850  als  Srofcfior  ber  philofopffi« 

leben  SRedns-  unb  Staatsroift'enfdinft  nach  Wraj,  18511 
als  Srofeffor  ber  praftifchen  Sbilofophic  unb  Solilit 
an  bie  Unioerfität  ;u  üeipjig  berufen.  durch  ihn 

lourbc  SVrnufes  fähilofophic  mich  Frcmtrcidi,  Belgien. 
Spanien  unb  Siibnmerita  oerpftanjt.  Cr  fefarieb : 

»Crganifdje  Staatslehre  auf  philofophifd)  anthropo 
logifdier  Wrunblagc«  (Wen  1850,  Sb.  1),  fein  un 

PoUenbetcS  fymptwerl;  »Cour«  de  droit  naturel» 
l$ar.  1838  ;   8.  Alt#.,  üeipj.  1892,  2   SBbe.;  beutid) 
u.  b.  I.:  »Pfaturrecbt«,  K.  Au#.,  Wen  1870  —   71, 

2Sbe.t;  »Juriftifche  Cnchllopäbic*  (baf.  1855  57 1, 

bie  ins  CUalienifthe,  SRuffifcfje  unb  ̂ olnifchc  über* 

fegt  würbe. 
2i  üeiiuid)  üubolf,  Shilolog,  geb.  H.^uni  1809 

in  yelmitcbt,  geft.  25.  Scpt.  1881  in  üannooer,  itu- 

biertc 1826  -   29  unter  C.  SRüUer  unb  J'iffen  in  Wöt 
fingen,  habilitierte  fidi  1829  bafelbft,  würbe  1830 
Mollaborator  am  Wbttingcr  Wpmnnfium,  1831  Üehrcv 

am  Säbagogitim  in  ̂tlrelb,  1845  direttor  bes  Wpttt 

ltafiuins  in  üingen,  1849  bes  ÜpceumS  in  .fiannooer 
unb  trat  1879  als  Webeimer  Sfcgierungsrat  in  beit 
Pfubeftnnb.  Cr  war  1849  als  deputierter  ber  hohem 

Schulen  ÜRitglieb  ber  hannöocrfdien  Crftcn  .Wammer, 

seine  wiiicnfchaftlidien iiauptwcrtc  ftnb :   »I)e graecae 
lingtme  dialecti«»  (Wbtting.  1839  43  ,   2   Sbe; 
neu  bearbeitet  oon  3f.  SDfeiftcr :   »die  griedfifcheii  dia 
lefte«,  baf.  1882  89,  Sb.  1   u.  2)  unb  »Bnoolicornm 

graacorunt  reliqiiiae«  t   üeipj.  1 855  -59, 2   Sbe. ;   dort 
ausgabe,  bai.  1350  u.  öfter) ;   attfterbem  oerbffeutlidite 

er  jahlreidic  Abhanblungen,  julegt  »Beiträge  jur 
griechifchen  unb  IntciniichenCtbmolngie«  tl.^ieft.  baf. 
1879).  ffiir  bie  schule  ftnb  befhmmt:  »Wriediifdies 

Clementarbuch  aus  immer  ■   (2.  Au#.,  Wöütng.  1870) 
unb  »Wriecbifcbc  Formenlehre  bes  fcomerifeben  unb 
ntlifdten  XialettS*  (2.  Atifl..  baf.  1889),  in  benen  er 

ben Beginn  bes  griechifchen  Unterrichts  mitbcrCbpffee 

burdiführte.  Seme  »Wieinen  Schriften«  gab  üwberlin 
heraus  (Sb.  1.  §ann.  1891). 

'Uhrensbdd,  Fledeit  im  olbenburg.  Fürilentutn 
üübed,  an  ber  Sinie  WIefchenborf*«.  bei  Cutin 
üübeder  Cifeitbabn,  hat  eine  coana.  Sfarrtirche,  ein 

‘Jlmlsgericbt,  eine  Cbertbrilem,  iOiaichinrn  unb  Seher 
tabrifation.  Scberei  unb  Spinnerei,  ;-jicgelbrennerei 
nnb  (1800)  1759  Cinw.  das  früher  hotfteinifebe  finit 
fl.  würbe  1867  uoH  Sreuften  anCIbenburg  abgetreten. 

■Ahrensburg,  Torf  in  ber  prcuft.$ropiitj  Schics 
wig  .faolftciu ,   Wrcis  Stormarit,  an  ber  Hamburg» 

‘Jlfjrrorinc. 

üübeder  Ciienbalin .   hat  ein  ftmtsgcrichl  uitb  >   i«ain 
1 593  Cinw.  Xabei  bas  gräflich  Sehimwclmnnnfehc 
Wut  ft.  mit  sdfioft. 

ithremtein,  garben *   ober  ftrauftföimig  georbnele 
sdiwcrfpattriftalie. 

Ahrctithnl,  f.  Xaufercr  ilwl 

Ahriman,  in  bei  uoti  ̂ oroafter  geftifteten  fiatio 
lialreligion  beS  alten  Frau  ber  Pfantc  bes  böten  ffriit 

jips.  fl.  ift  bie  in  ben  fpäteru  perfildien  Acligiotts 

biidient  auftrctcubc  f iamensf orm ;   bie  griechiidien 
Scbriftftellcr  tnnmeit  ben  böfen  Weift  ihrer  pcrfiubrn 

flachbani  unter bcmfiainniflreimanioS;  im ,*fcnb 
aoeita  toimut  noch  bie  uoUere  ffamensform  flitro 

mainpuS  (»böfer  Weift«  1   oor.  Jfn ben  Wätbäs,  bem 
äiteften  Xcile  bes  gjenbaueita,  wirb  er  nur  einmal 

ausbrüdlid)  genannt,  boeb  ift  febon  in  benfclben  bie 
Siebe  ton  ben  -beibcn  Weiiteni«,  bie  cinanber  üi  We 

banfett,  ©orten  unb  ©erten  entgegengefegt  finb  unb 

bie  guten  unb  böien  ©efeuheiten  geuhaifen  haben. 
P lach  bem  1 .   »apitet  bes  Scnbibnb  hat  flhtirama jba 

(Crmujb)  ber  St  ei  he  und)  16  üänber  geithaffen,  fl. 
aber  jebesmai  in  biefclben  ben  »eint  bes  llnglildS  unb 

Scrberhens  gelegt,  find)  bem  1 9.  Wapitcl  bes  Stnbibab 
hat  fl.  einen  uergcblidien  Seriuch  gemacht,  ben  3oro 

aftec  (3arathu)trn)  jutn  ftbfall  Pon  Crmujb  (i.  b.)  jii 
Dcrlcitcn.  dem  Wcbote  bes  ft.  finb  nach  bem  3«nb 
aoeita  alle  anbeni  böfen  Weiiter  unterthan .   unb  bie 

»fchlechten  Wcicböpfc- :   Wiftfdilangen,  iRanbticit,  :Kai 
len,  Ulniiie ,   Ungejicfer.  finb  non  ihm  geidiaffcn. 
find)  ben  ftngnben  ber  fpntcm  Stcligionsbücher  per 

lauft  bie  Seltgefdiiditc  iu  Pier  Cptteit  Pon  je  3000 
Fahren,  ©ah  re  ab  bes  erflen  Cpttus  wirb  Poit  flhu 

ramajba  bie  ©eit  geidjaifeii  unb  führt  ein  ungeitöv 

tes,  aber  rein  geiftiges  dafein.  Fm  jweiten  Cpttus 
wirb  fie  Pon  fl.  angegriffen,  ben  aber  flhuramajba 

burch  fierfagung  ber  21  ©orte  bes  heiligen  Webetcs 
fllmiiaunirpa  in  bie  Finftemis  ftürjt,  um  währerth 

biefer  ,*jeit  ber  Cbumadit  bes  fl.  bie  flmefhnspentas 
(f.  b.),  ben  feimmel,  bas  fflaffer,  bie  Crbe,  bic  Sflan 
jeu,  bie  Xicre  unb  bie  SRcnicbcn,  jucrit  jeboch  nur 
je  einen  SJiciifcbcit  unb  einen  stier,  ins  ücbctt  ju  rufeji. 

ftiit  bem  brüten  Cpttus  beginnt  ein  neuer,  furcht 
barer  Angriff  bes  fl.  auf  bic  gute  Schöpfung,  er  greift 
bas  Feuer  unb  bas  ©nficr  an,  bebedt  bie  Crbe  mit 

Schlangelt  unb  anbet n   fcbäblidteit  lieren,  nerbreitet 
bichtcFinftcmis,  tötet  ben  Itrmcnfcben  unb  ben  Uritier, 
wirb  aber  julegt  wieber  Pon  flburaittnjba  übcrwäl 

tigt  unb  uerbnrrt  währctib  ber  legten  3000  Fahre  in 

oöüigcr  Chnmacht  in  ber  Finficntis.  Sgl.  Spiegel. 
Crattifdic  Altertumstunbe,  Sb.  2   (üeipj.  1873); 

Xarmefteter,  Ormazd  et  Ahriman  cfSar.  1877). 
Ahrtucilcr,  Wrcisflabt  im  preuft.  äteghej.Wohlenj. 

an  ber  fthr  unb  berüinic  ftcmageu  flbcnau  bet  Ifrcu 
piicheit  Staatsbabn,  104  m   ii.  ÜJi„  ifi  noch  mit  ©alt 

mauern  umgeben,  hat  eine  fdiönc  lath.  Sfarrlirche  Pott 
1269,  Urfulmcrinncntloiter  mitCrjiehungsanflaltauf 

bent  Watuarienherg,  ficroenbcilnnitalt.  höhere  Stirgei 
jchulc,  Amtsgeridp,  Cherförfterei,  uorjüglichen  Sm 
Weinbau  (jähtiid)  4   5000  Id),  befottbers  bei  bem  jur 

Slabtgemcinbe  gehörigen  ©alporjbciin,  ©einhanbel 
unb  «st»))  4850  Cinw.  Unfern  ber  Sabeort  ff  eiten» 
ahr  (i.  b.).  fl.,  fd)on  893  crtBÖhnt,  (am  1246  an  bas 

Crjitift  »bin  unb  erhielt  1240  Slabtrecht. 
älbrmcittc,  im  flbrthal  im  preuft.  Segbej.  Woblen,; 

i\.  Sthr)  gebaute  ©eittforten,  werben  bis  Ahrweiler  auf 
fünften  löiigeltt,  Pott  bort  an  auf  fehr  fteiten  Schiefer 
bergen  mit  ftufwaitb  Pon  Piel  Fleift  unb  Wiutit  gebaut. 

Jet  Stebiag  hefteht  gröftteuteils  atts  ipätent  Sttrgmt 
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24". 

Sei;  in  ben  geringem  Vagen  bes  UnterabrtbalS  wirb  1 
iiucb  grübPurgmibcr  mit  Vorteil  angcbaui.  Jas 
Klrtal  bei  91briDciubaucs  umfaßt  920  ixtlor.  Uimi 

baut  faft  auefcbltcRlid)  Ibis  auf  illatjfdtoß,  ;Hedi  unb 
Tcntau)  ©otwciuc.  welche,  cutfprcdtcnb  ber  friiber 

uhlicbcit  Bcreilungörocife,  bet  welcher  ein  Ucllröl- 
lieber  Sein  gewonnen  mürbe,  unter  betu  Äollellio 

uamen  ilbrblcidiarte  (2tbrblcichcr)  in  ben  S>an*  \ 
bet  fommen.  Sic  befitten  eine  gan.(  eigcntümlidje 
buttlel  blaurote  garbe,  Siißigfeit  unb  Blume.  bisroci 
Int  einen  etwas  erbigen  Wejchmnd,  Diel  Körper  unb 

eme  bera  Btirgiuibcr  iibnlidtc,  febr  angenehme  iöiilbe. 

Ünb  aber  nicht  iebr  haltbar  unb  baber  ju  weiter  liier 

icnbimg  wenig  geeignet.  2luögt)cidwet  burd)  geuer 
unb  Blume  in  ber  ©alpor heunet  ( Jomlet),  War 

lammet),  bic  »rotte  ber  'fl.  'Jicicbilbem  werben  befon 
berS  bie  Sorten  Don  Bobcnborf ,   Sximcrsbcimcrbcrg. 

■yabenbetm.  2lhrweiler,  Ünaeft,  flltenabr  gcidtalit. 
lüan  benagt  bie  2lf)rtrauben  nttdt  uiclfnd)  jur  'Berti 
tung  non  Schaumwein  unb  crjielt  habet  ein  beut  echten 
tSbampagncr  wenig  naibftebcribcS  ©robuft. 

•Mhumabn,  Ton  ©ebro  Wirou,  SDiargueS  be 
las  flmariltns,  S’crtog  ooit,  ipan.  Wtncrnl  unb 
Staatsmann,  geh.  1788  in  San  Sebaitian,  geit.  14. 
Hiai  1842  iit  dKnbrib,  warb  1808  Offizier  in  ber 

tirniglidteit  Warbt  unb  lciftele  im  UnabljängigfeitS 
tmnpf  als  (Jbcf  bei  Wcitcralftabes  beS  iltaniichcn  -ixe 

rcsroiditigc  Jienitc.  ©adjberVüdfcbrgerbtnanbsVII. , 

;og  er  itch,  wegen  feiner  'ömnciguiig  gtm  gemüßigten 
itomtitntionalismus  »erbitchtig.  auf  feine  Wüter  turüd . 
Jiadi  betn  21uöbrud>  ber  Sfcuolution  Don  1820  mürbe 

er  18.  jÄcirt  Kricgömimflcr,  trat  jebodi,  Don  ben  Sfabi 

inlen  angefeinbet,  weil  er  fich  ihren  DluSiefjreitungen 

raberiegte.  tm  'Jluguft  wieber  girüd.  gerbinanb  VII. 
ernannte  ihn  1833  in  iemem  leftament  gtra  'Diitglicb 
Des  für  bte  ,-jett  ber  iNinbcrjäbrigteit  feiner  lochtet 
cmnnnten.'Hcgtntfebnftornts;  and)  wttrbc  er'fjräiibent 
Ser  (iriten  (Vroccreso  Kammer  unb  Don  ber  Königin 
Jiegcntm  gini  Sxrjog  Don  21.  erhoben.  2US  loreno 

183.7  an  bie  Spittc  ber  Verwaltung  lant,  übernahm 

ft.  baa  VorlefeutUc  beo  Krieges.  'über  feine  limmürrc  , 
dienerten  au  ber  finanziellen  BebräitgniS  unb  an  ber 
Uniäbtgleit  feiner  Subalternen.  Von  ber  ©reffe  wegen 

ftepottsimiS  heftig  angegriffen,  legte  er  fein  21mt  nie  , 
ser  unb  nahm  nur  noch  an  ben  Vcrbarrblungen  ber 

(Seiten  Hammer  teil.  1838,  nach  Siebernufnehtung 
Ser  Äonmtution  Don  1812,  Dcrließ  er  fein  Vatcrlanb, 

lehrte  aber  ipäier  nach  Viabrib  jurüd. 

'HhunaDairua  cSjonoDcr).  'Jiarne  beS  heiligiten 
iSehetes  ber  ©aricit,  bas.  in  bet  ,'icnbiprnche  abgefaftt, 

mit  ben  Störten  yntln'i  altü  vatryö  beginnt  (baber 
Sie  Bezeichnung  2l.t  unb  aus  21  Sorten  befteht.  'Jiadi 
Siefen  21  ©orten  war  bas  ,'fcubaDcfta  urfpriing- 
Inh  in  21  'Bücher  eingeteilt,  wouon  fidt  aber  mirgrag 
mente  erhalten  haben.  VgL  S>nug,  Jie  21.  gormcl 
iffiünth.  1872). 
©hnramagba ,   f.  Crmujb 

Stets  ihr.  s   au«),  gierten  int  (üblichen  Schweben, 
~«n  Ifhrujianftab ,   nabe  ber  Viiinbung  ber  ixlgca, 
hübet  ben  jpafen  ber  Stabt  flbriftianftab  (ISiicnbabn* 

irrtnnbung).  yiier  1027  Schlacht  jwiichen  Knut 
b.  #t.  unb  Olaf  öaralbioit. 

«bWds,  ehebern  eine  bebeutenbe  Stabt  in  ber  pctl 

leeom;  Shufiftan,  am  Sfartm,  befjeit  Schiffbarfeit 
i'ier  Siromidmcltcn  uittrrbreihen,  (üblich  Don  Schuich 
tet,  war  bic  glänjenbe  ©eftbenj  bc«  legten  ©anbei 
li’mge,  flrtahan  I   V.  (bis  228  n.  (ihr.),  unb  auch  ipä- 
tei  noch  unter  ben  2lrnbcni  burd)  ihren  ipaitbelblütienb. 

geriet  aber  feit  bem  io.  gahrb-  in  Verfall  tttib  ift  jegt 
ein  ärmlicher  Ort  uon  etwa  so  gamilicu. 

Sti,  f.  gaulticr. 
21 1,  (rang  Stabt,  f.  Sin, 
Ülinmat,  ©egeroolf,  f.  gelup. 
Vianticn,  f.  Slias  2). 

2lta«  (lat.  2ljapi,  ©ante  gueicr  \xlbcit  int  tro 
janiichcnStriegc:  1)  21.  ber  Steine, Sohn  bes  Cileus. 

Stünig  ber  h'otrcr.  'Jiadi  immer  tiimpft  er.  Heilt  dom 
Weitalt  unb  leicht  gelüftet,  nher  fühlt,  Draht  unb 

\nnffüd|tig,  ein  fdmctlcr  itäufer  unb  geübter  Speer 
ichletibcrcr,  neben  bem  lelantottifchcu  21.  in  ben  Voi 

berreiben.  21uj  bem  jpeimmege  lieft  iltri  bic  erjürnte 
©alias  an  ben  »tippen  ber  Süboitfpigc  (sttböas  idiei 

lern,  weil  er,  wie  nlernnbriniicbc  Tichter  angeben, 

nach  ber  örflürmung  irojas  bie  Seherin  Jtaffanbra 
Pont  2lllar  ber  2lthene,  beit  fic  fdntgflehcub  umfaßt 

hielt,  hmmegriß  unb  fchänbete.  'Jiodi  in  (patent  ,jei 
len  mußten  bie  üofrer  gtr  Sühne  bes  grcDels  jährlidi 

oiutgfrauen  jutii  Jcmpelbicttil  ber  21thcne  ttadt  ©eit 
glion  ichiden.  Sie  opuntifcheu  Voller  oerehrlcn  ben 
21.  als  Stammheros  unb  Itcfteit  in  ihrer  Sdilndit 

orbntmg  ftets  eine  Stelle  für  feinen  Schatten  offen. 
2)  21.  ber  Wroße,  Sohn  bcS  Iclamon,  bnher  ber 

Iclamoiticr  genamtl,  Mönig  twn  Salamis,  uadiVldttl 
leuS  ber  tapferite  im  griechiidjctt  time,  an  fraupt  ttnb 

Schul  lern  alle  überragettb,  bnbei  fromm  tttib  gut 

mutig.  (Sr  befteht  mit  .öcltov  ben  .'{weilantpf  mtb 
entreißt  ben  Iroem  ben  Veidmatu  2td)iUs;  als  aber 

bte  ©affen  bes  legtent  nicht  ihm,  fonbem  betu  Cbpi 

fen«  gigefprochen  werben,  gibt  er  ftd)  beit  Job.  'Jfadi 
ber  fpiitem  Sage,  welche  ihm  weniger  fvcuttblidt  ge 
finnt  ift  unb  hcfonberS  Überhöhung  anbiditct,  würbe 
er  über  bie  erlittene  Sdnnadi  raiettb  unb  wütete  mor 

bcitb  unter  ben  .f>erbctt  bes  Sucres,  bic  er  für  feine 

Wcgtter  hielt;  gir  Vefinntmg  getommen,  ftürjte  er  ftdi 

in  bas  Schwert,  bas  ihm  Steltor  gefchetift  hatte.  21ns 
feinem  Wrabe  entiproft,  ähnlich  wie  ans  beut  Blute 
bes  Sntalinthos,  eine  rote  Bluute,  auf  ben  Blättern 

mit  bem  Klageruf  »2lt  21t-  bejeidtnet.  Jas  (Silbe  bes 

Sxlbcn  ift  ber  iPcgcnftnnb  ber  nodi  Dorhmtbciteii 

Sopbollciicbcu  Iragöbie  ■   Jer  rafettbe  21.*  'Jiadi  ihm 
war  eine  ber  (ehn  attifeben  ©ht)lcn  -JliantiS*  genannt, 
gn  Salamis  feierte  man  ihm  ju  (Shren  bas  geit  ber 

2t  i   a   n   t   i   c   n ,   an  welchem  eine  Bahre  mit  Dödiger  Kriegs 

rüftung  aufgeiteüt  wnrbe.  Sein  Bitb  bafclbit  mar  Don 
(Sbcnholg  Vor  ber  Schlatht  bei  Salamis  riefen  iljn 
bic  21thencr  um  S>ilfc  an. 

Stibling,  frieden  unb  Babcort  im  bahr.  .'Hcgbc;. 
Cbcrbniicrn,  Begrlsamt  ©oicnhciin ,   an  ber  (Sion 
unb  ber  Viuie  Swljlirdtcit  llioiciihciitt  ber  Bapriichrn 
Stantsbahn,  41 1   in  ii.  4K„  hat  eine  lath.  ©farrtirche. 

Sdtloß,  Vianeimiule,  2tttitSgcridu,  Bierbrauerei.  3)ia 
jchinenfabrilation  unb  asnoi  2510  (Sittw.  Jie  Babe 
anftalt  bereite!  Solbäber  aus  VcicbeulKlUcr  Viutter 

lauge,  lombinicrt  mit  Vioorfchlamm,  gegen  (hcleitt 
criubate,  rhcumatifche  Sieurofett  tc.  2ludi  fiub  fwei 

eifcithaltige  lohlenfaure  »alfwäffer  porhanbett.  gahl 

ber  »utgäfic  18111 :   1227. 

'Bicarbijur  indn,  ge  au ,   franj.  Jichler,  gcb.  4.  g-ebr. 
1848  iit  JduIoh,  ii'bn  eines  gelehrten  ©ubli.tifteu, 

trat  gierft  1887  mit  ben  »Jeunea  cro.vances*  Dor 

bic  öffentlid)Icit ,   betten  1871  »Les  rtbellions  et  le» 
npaiaementa*  folgten,  machte  fidt  jebodi  in  weitem 

greifen  crit  burd)  bic  »Foemes  de  Provence*  (1874 1 
unb  *La  chanson  de  l   enfant«  (1878)  betnnnt,  welche 

beibe  ©erlc  Don  ber  2llnbemie  gefrönt  würben.  'Jiocb 
gröbere  2liiertennimg  ittnb  PnS  proocninliiche  gbtjll 



240  Widmet)  — 

»Mietto  et  Norb«  (188Ü),  infolgebeijen  mmi  ihn 
bcm  tnobcmcn  Xroubabonr©iitral  (f.b.)  nn bie  Seite 

jleHlc.  ©irb  91.  pon  bicicm  nn  Sdmmng  btt  Smpftn« 
bung  PieUcidit  übertragen,  fo  fiat  er  bagegen  ben  echten 
ion  be4  Warnen  oor  ihm  poratt»  unb  i|t  i!jm  in  ber 

ftimmungdoolltn  Hleinmalerci  ber  bcimnllichfnWatm 
ebenbürtig.  SetnXrama  >Smilis«,  ba*  1884jur9tuf« 

jübrung  fam,  batte  feinen  ßrfolg,  bae  Sdbaufpiel  »Le 

l’t're  Lebonnard«  (1890),  ba«  bie  Combdie  franpaise 
ablebntc,  übergab  er  ber  -freien  Bühne  _9(ntoinc«. 
Wocb  finb  ju  erwähnen :   bie  nrdiäologiidic  Stubic  »La 
Venus  de  Milo«  (1874),  bie  (Hebiduc  An  bord  du 

desert* ,   begeisterte  Weiiccinbnicfe  au«  Algerien  ( 1888), 
nnb  ber  SRommt  »Le  Boi  de  Camargue«  (1890). 

Slidiaefi,  Stabt  im  battr.  fSegbe.v  Cbcrbaticrn,  an 

ber  Baav  nnb  ber  üinic  Wcgcnoburg-  Mugsbitrg  ber 
Baprifcbcu  Staatebabn,  in  fruchtbarer  Weaenb,  450m 
ii.  SW.,  bat  4   fatb.  Mirdicn,  SSaifcnbau«,  Bcjirfbamt, 

9lmt«gcridit.  ©etreibemärfte,  Bierbrauerei,  Werbern. 
2   Humtmüblcn  unb  aeooi  2805  (rinn).  '11.  mürbe  1 208 
jur  Stabt  erboben,  im  Xreiftig  jährigen  Kriege  non  beit 
SdüDcben  (1H34),  im  fpanifeben  ferbfolgefricg  Bott 

ben  Liierretcbern  (1704)  jerilört.  llnfent  ftanb  ehe 
bcm  bie  Burg  ©ittelbbaih  (i.  b.i. 

9lid)cn,  [.  (ficf)c>t 

'Hirinnaft,  friiber  Rlüjjtgfeitemaft  für  ©ein, 
o,25  Sicrtcl  =   4   Schoppen ;   in  Rranffurt  n.  ©.  = 
1 ,7«t  Sit.,  in  Bauau  =   1   ,w>5  Sit.  Siad)  ber  91  i   d)  c   Bott 

60 Sit.  wirb  and)  junqer©ein  aut  ©ittrirbein  gewertet. 

'Hirt) mein II ,   mcifinggelbe  Segierung  au«  60  I«. 
len  Hupfer,  38,2  Seilen  (Jini  unb  1   ,s  Seil  (Siien,  wirb 

bnrgeflellt,  inbem  man  junäcbjt  ba«  ßifen  (DberRerro* 

mangan)  mit  ">jirit  legiert  unb  bie  ffiiicbung  bcm 
Hupfer  lufcpt,  auf  bcm  Bruche  bcmStabl  ähnlich.  febr 

hart,  wibcrftnnbäfnbigcr  alb  ©fett,  lagt  ftd)  falt  unb 
beifi  bearbeiten,  bient  ju  (fapfenlagent  ic. 

9tibe  (franj. ,   (er.  Jb'),  Webilfe,  beim  Hartcnipiel 
Partner;  A.  de  camp  (fpr.  fäna) ,   Vlbjutnm. 

»fW,  Bantiltou,  engl.  Siebter  unb  Woman» 

fdiriftftctlcr,  gcb.  1830  in  Bane ,   Sohn  einet  9lrme* 
nierb  unb  einer  Socbier  beb  9lbmiral«  Sir  ©eorge 

tfollier ,   warb  in  englifeben  Schulen  erjagen,  war 
1846  -   52  Cffijier  unb  lebt  feitbem  ganj  feiner  litte- 
rarifthen  Ibätigteit.  Wacbbem  er  mit  einem  Bänbcben 

Boeficn :   »Eleonore,  and  other  poems«  (1856),  alb 
Siditcr  bebütiert,  lieft  er  eine  Weibe  Bon  Woocllen  unb 

Want nnen  nacbfolgcn.  ©ir  nennen  bauen  folgenbc : 

-Rita«  (1859),  »Confidences«  (1859),  »C'atT  of 
r'arrlyon«  (1862),  »Mr.  and  Mrs.  Faulconbridge« 
(1864),  »The  Mnrstons«  (1868),  »In  that  state  of 

life«  (1871),  »Morals  and  mysteries«  (1872),  »Pen- 
ruddoeke«  (1873),  »Poet  and  Peer«  (1880),  »Intro- 

duced  to  soeiety«  (1884),  »Passages  in  the  Life  of 

a   lady  in  1814  -16«  (1887).  ©eitere  Wcbitbtinmm 
lungeii  erf ebienen  unter  ben  Siteln:  »Tfie  romanee 
of  the  searlet  lenf  and  other  poems«  (1865)  unb 

»Songs  «ithout  mnsic«  (1882). 

■llibeb  i   franj. ,   fw.  *t>’,  »Beihilfen«),  frühere  Be 
jcidtmmg  für  gewiifc  Abgaben  ober  Steuern. 

Aide-toi  et  le  ciel  t’aldera  (franj.,  »Bilf  bir 
ielbit,  fo  hilft  bir  Sott«),  Sablfprud»  ber  ©eiettiebaft 

beb  gejetdichen  ©iberitanbeb,  bie  nadi  bcm  Wcgicruiig«» 
antnit  Marl«  X.  in  Rvmi (reich  (1824)  jum  Sdmp  ber 

Berfaffung  Bon  ben  Bäuptem  her  frcifinnigeit  Bar- 
tei,  ©uijot,  Xucbälcl,  Suocrgier  be  Baurannc,  Rou* 
Bert  u.  a.,  aegrünbet  Würbe.  Rhr  ©ert  waren  bie 

liberalen  'Bahlen  Bon  1827  unb  bie  für  bie  Bour- 

bonen io  BcrhiingnibBone  Cppofition  ber  221  Xcpti- 

äliguepcrfe. 

i   lierten.  Wadi  ber  Rulircoolution  lüfte  fie  firfi  1832 
freiwillig  auf. 

Sltbin  (91.  @ü  jclbtffar),  ynupniabt  eines  Siwab 
im  türL  ffiilafel  <1.  (mit  ben  2iroa«R«mir,  Saruiban. 

91.,  Senijlü  unb  ©entefchc,  ca.  54,000  qkm  9treal 
unb  ca.  1,350,000  ©nw.),  im  weftlid)fn  Älemafien, 

liegt  in  ber  Shalebene  beb  ©ännber  imwcit  ber  9tui- 
nenftStte  beb  alten  Sralleb  unb  hat  etwa  32,000  mein 

türt.  ©nwobner  (7000  ©riechen).  91.  itebt  burd)©ien 
bahn  mit  Smprna  unb  Sineir  in  Berbinbimg  unb  bat 
icböue  ©ofdiecn,  mehrere  cbriülidie  Hirtben,  ©aro 

auinfabritation  unb  Baumwoüfultur  fomie  91u«fuhr 

Bon  Baumwolle,  Reigen,  Clioen,  Srauben. 
Sfiboiotnonictncdi.  ),frnnfbafter©efdjl«bt*trieb. 

Sligcn,  1)  ScbloR  mit  Barl.  f.  Saljburg  (Stabt).  - 
2i  ©mit  in  Oberöfterreich,  Bcjirtbb.  Wolirbadi.  am 

coübabbange  bebBöbmerwalbeb,  an  berWroftenBiübl 

unb  nn  ber  ©übllreibbnbn  Urfahr -91.  gelegen,  bat  ein 
Bcjirtbgeriibt,  Seinweberci  unb  osoto  1529  (iinw. 

|   Süblidi  Bon  91.  liegt  bab  1218  gegrünbete  Brftmon- 
itralenferiliftSiblägl  mit  gotifdicrHircbc  u.  Bibliolbet. 

’Higlc  (iw.  Ägn,  ein  Bapicrfonnat,  f.  Bapier. 
Bifllc  (fw.!»P),  1)  (beurfd)  'fielen)  Bejiribbaupl 

ort  im  fibweijer.ftaiiton  ©nabt,  417  m   ii.SR.,  unweit 
ber  ©iiitbung  ber  ©ranbe  ßnu  in  ben  Wböne  unb  au 

ber  ßiienbnbu  BilleneuBC  -   St.-  ©auricc ,   mit  einem 

Sdllofi, ©armorbrücben unbasssi  1)540 (r mw.  Säegen 
feiner  gefebttftten  Sage  ift  eb  jtrat  ©inleraufentbatt  ge 

eignet.  Rn  ber  9iäbc  liegen  bie  berühmten  Säern  berge 
Bon  Boome.  Bei  91.  münben  bie  Cmionttböler  in  bno 

'Hhönclhnl.  —   2)  (S’9ligle)  Stobt  im  franj.  Separt. 
Cme,  f.  Saigle. 

»igle  (grietb.),  f.  Ägie. 
Sligncr,  Roiepb  ©attbäub.  ©aler,  geh.  18 

Ran.  1818  in  ©icn,  geft.  18.  Rehr.  1886  in  Böpleinb 
borf  bei  Seien  bureb  Seibfhnorb,  bilbete  fiib  bei  Slmcr 

ling  jum  ©aler  attb  unb  erwarb  ft<b  balb  burdh  feine 

I   Bilbniiic  einen  geadtteten  Warnen.  Seine  Beteiligung 
an  ber  WcPolulion  Pon  1848  führte  feine  Bemrteüung 

jum  Sobe  herbei,  er  würbe  jeboeb  auf  hohe  Rürfpradje 

begnabigt  unb  bracblc  bann  mehrere  Rnbre  auf  Seifen 

|   ju.  Seine  mänitlicben  Borträie  feffelten  beionberb 

j   bunb  feine  G^ornfterifttf  unb  breiten,  cnergifdienBor 
trag,  feine  weiblichen  bureb  poeiifdhc,  entpfinbiante 

Sluffaffung  unb  bureb  ben  febwärmerifeben  Vlubbrud. 

Seine  Stnupiroerfe  finb  bie  Biibnifie  bcbHaiferd  Rrnn-, 
Rofepb  unb  ber  Snifcrin  (ilifabetb,  ber  Siebter  Scnau 

(im  Rrrenbau*  gemalt),  ©rinparjer,  Balm  unb  Reucb 
tcrSlcbcn,  be»  ©ebijiner»  Cppoljer  unb  be«  Mompo 

triften  Wubinitein. 
'Higonal  <fw.  agüdi,  ©ont,  f.  tttpenacn. 
'Higrcttc  (franj.,  iw.  iimi),  ber  feberige,  an  ber 

Spipe  maneber  Samen  bcfinblubc  Büfdiel  (Santen 

frone,  Pappns);  ber  Rcberbttid)  auf  bcm  Hopfe  man 

eher  Sögel,  B.  ber  Weiber;  baber  bie  langen,  auf- 
recht ftcbenbeu,  jarten  weiften  Rcbcnt,  weldic  bie  Samen 

eil»  Hopfpiip  ju  tragen  pflegien,  iomic  jeher  äbnlirtu- Sdmmd  auf  einem  Balbad)in,  einem  Belm  ober  nur 

bein  Hopfe  berBferbc,  nameirilidi  and)  ein  bonfettartig 

mit  Obeliteinen  gefafitcr  Sopfichinuet  non  Rebern. 

'Higrieren  (franj.,  fpr.  dfl  ),  erbittern. 
Miguepcrfe  dpr.  Stabt  im  franj.  Xcpavt. 

Bup*be  Söme,  Slnonb.  Wiont,  an  ber  Spoiter  Bahn, 
bat  eine  goiiidie  Hirdte  mit  ©emSIben  pou  ©antegna 
uub  ©birlanbajo  unb  (isst)  2280  (Sinw.,  welthe  In  dt) 

unb  Biite  nnfertigen;  ©cburtSovt  Pon  2’Böpital  unb RncaueSSelitle.  RnberWäbe  bic Winnen bc-J Sdiloffc» 
©ontpenfier. 
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Bigttcc«  (Wortes  (fpr.  Ij.mört'i,  Stabt  im  franp  | 
Jepart.  Warb,  9trronb.  9f  tmcS.  liegt,  Bon  Satjfümpfen 

umgeben,  an  einet  ̂ Wciglinic  her  Cponcr  Bahn,  4   km 

Bom  i'iittellänbt’dicn  iRcece  (Wolf  Bon  "Jt.)  entfernt, 
bat  mittelalterliche  gcftungSntniieni,  ein  Stanbbilb 
CubmigS  bes  »eiligen  unb  uwd  3787  (Sinn).,  mcldjc 
Sobaiabrilntion,  fjiicberei  unb  »anbei  betreiben.  Jn  i 

9t.  fdmjte  jiib  2ubmig  ber  »eilige  1248  unb  1270  tu 
feinen  £ renyiigcn  ein ;   auib  batten  SnrlV.  unb  Sran.i  I. 

1538  eine Unterrebung  bafelbft.  Bon  9t.  führt  ber  Sa- 
na! 2a  ('tranbe  3? obine  alb  ftortfegung  bcS  fia 

aale  non  Bcnucairc  ;um  »afett  Wrau  bu  Boi  mit 

Sccbab.  Sgl.  Biclro,  Histoire  d’A.  (1849). 
iliguicrc  (fran).,  irr.  «nWSc’),  int  Kunflbnnbcl  unb 

bei  Sammlern  ein  .Wännchen  non  verliebet  Jornt  mit 

Schnabel.  »cutcl  unb  guß,  bem  anfangs  ein  Beden 
aber  ein  flaiber  llnterfap  beigefedt  war,  weil  cS  jum 

Sernieren  beä  SafferS  bei  Jafet  biente.  liefe  Sann, 
eben  mürben  oft  aus  Sbclmetalt  angefertigt  unb  in 

ber  fRenaiffaneeteit  mit  reicher  Cmamcntif  unb  figiir- 
Inbcn  Jiacftedungcn  in  getriebener  ober  gegoffener 
itrbeit  oerfeben. 

Jtignillc  ifranj.,  (er  ddrotf,  »Babel«),  Bejeicbnung 
oon Berggipfeln  in  bcnSeftalpcn,  insbef.  ber  vtdigeii, 

ppramibalcn  Spigen  in  ber  9Rontblnncgruppc ,   bar-  j 
imter  bie  9t.  Berte  (4127  m),  91.  bu  Weint  (4019  m), ! 

9L  b'9lrgtntiere  (3912  m)  ic.  Ten  '.Hamen  9ligui(IcS 
rougeS  führt  bie  an  ber  Üforbfeitc  bcS  CbamonirtbalcS 

gegenüber  Bom  ÜRontblanc  fidt  bis  ju  2966  in  er 
bebenbe  Berglcttc. 

itiguillon  (tpr.aflaajtaj),  l)Stabt  im  trau  j.  Jepart. 

Üot-et-Öaromte,  '.’lrronb.  9lgen,  am  2ot,  nahe  an 
ieinem  3u?ammettflufi  mit  her  Waromte  unb  an  ber 
Sübhatm,  mit  römiiehen  äRauerreftcn  unb  ason  1536 

inlS  Wcmeinbe  3119)  Sinro.,  melcße  bebeutenben  Ja- 

bots- unb  »anfbau  unb  .»anbei  bamit  betreiben.  91., 
ba«  alte  Acilio,  mürbe  1345  — 46  Bon  Johann  bem 
Wüten  oergebenS  belagert,  bagegen  l370oonWuesctin 

eingenommen  unb  1599  jum  »erjogtum  erhoben.  — 
2)  Ü.’  für  SR  er,  Sieden  int  frany  Jepart.  Benbfc, 
flrronb.  Jontcnap,  an  ber  ÜKiinbung  ber  2at)  in  ben 
fltlantifchen  Ctean,  mit  SRufdtel.iucht.  gtfdjerei,  einem 
»afen,  Sechanbel  unb  <i8«i)  1772  Cinro.  Jie  5   km 

lange  »anbjungc  Bon  2I.(mit  2euchtturm)  trennt  gegen» 
roäfrig  ben  Crt  Bon  ber  hiernach  benannten  Sucht  non 
9L  ii.  Bernd«  Sretont. 

'Siguillon  (tcr.  sjuiiengi,  9!rmanb  Bigttcrot 
JupleifiöSichelieu,  »er.tog  Bon,  frnm.  SRtni» 

tter,  geb.  1720,  geft.  1782,  Sohn  bes  äHarguist  91  rttmnb 

2outö  b.  ifiichelteu,  ber  1731  pim  »erjog  Bon  91.  er- 
hoben mürbe ,   biente  im  Steere  in  Italien  ohne  9tus- 

tridmtntg  unb  erhielt  tropbeni  1756  baS  Wouocme- 
ment  ber  Bretagne,  »icr  machte  er  ftd)  allgemein 
uerhaHt,  marb  non  bem  bortigen  Parlament  megett 

Seruntreuung  öffentlicher  Weiber  angetlagt  unb  1768 

auf  Choifeulo  Bcranlaifung  abgerufen.  3n  Saris 
errnarb  er  ftch  rafch  bie  Wmtft  her  Jubarrp ,   mürbe 

(am  fiommanbmtten  ber  Cbenou « legers  ernannt  unb 
nahm  in  ber  roüften  Wefcdidiort  bcS  Königs  eine  ber 
eriten  Steden  ein.  JaS  Sanier  Sarlamcnt  erhob, 

trat»  beS  Sibcripruibo  beS  Königs,  ben  Srojcft  miber 

91.  non  neuem  unb  ncntriciltc  ihn  tu  einer  entehren- 
benStrafe.  unb  bicSnrlamcntcbcrSronintenfchloifen 
ftch  biefem  Hrteilsfpruch  an.  Jer  Streit  mürbe  io 

Heftig .   bah  ber  Kanzler  Slaupeou  1771  bie  Sarla- 
wenie  geroaltiam  auflöfte  unb  eine  neue  Weridüö» 
organiiation  entführte.  Sähtcnb  bteicS  Streites  mar 

(Sftcn'eul  emlaiicn  ttttb  9t.  jum  Stiniftcr  beS  9lttsroär 

—   Ailanthus. 

tigeit  tittb  beS  Krieges  ernannt  toorben.  3m  Cin» 

BcrftänbniS  mit  ber  Jubarrp,  mit  'IRnupemi  unb  btc 
Jerrat)  leitete  er  nun  bic  9lngclcgcnbeitett  Aranhreidts 

bis  tunt  Jobe  bes  Königs  (1774).  9liguidonS  URitü* 
ftenum  bezeichnet  bie  äußerite  (Sntartung  beS  alten 

.'Regime.  1774  mürbe  er  cntlafjen  unb  oom  »ofe  Ber 
bannt.  —   Sein  Sohn  9lrmatib,  »erjog  bou  9t., 
gehören  um  1750,  geit.  4.  SRai  1800  m   »ambterg. 

mar  1789  HRitgticb  ber  Bntionaloerfnmmlunjt  unb 
gehörte  ju  ben  erften ,   bie  fidt  mit  bem  brüten  r taube 
Bereinigten  unb  auf  bie  Srioilegien  bce  9(bcls  oerjieh 
teten.  (Sr  marb  als  Wencral  in  ber  rcpubtitanifchcu 

9lrmee  angeftedt,  mahrenb  ber  Schrcdensteit  mufttc 

er  inbeffen  fliehen. 

Ültgun  (Sacbnlipaii Uta,  chinef.  (i’h e i   2 u n g 
Jichiang),  diinef.  Stabt  in  her  URanbfdmrei ,   rechte 
am  91nmr,  30  km  unterhalb  SlagomjcfchtfchenSt,  mit 

15,000  Sinro.  Jie  Stabt  ift  mit  Satiffabcn  umgeben, 

unregelmäßig  gebaut,  bic  Süiufer  aus  Riegeln  unb 
2cbm,  einitödig  unb  mit  Stroh  gebedt,  hai  eine  (Sita 
belle,  ift  Si(!  eines  WouncmeurS  unb  beS  9lbmirnls 
ber  chmefiichen  9lmurftolte  unb.  treibt  anfehnlichen 
»anbei  mitWetreibe,  ̂ iegdthee,  CI,  Senf,  Knoblauch, 

lahat  91.  marb  urfprünglich  als  Berbredierfolonie 

unb  tugleich  alSWegengemicbt  gegen  bie  ntffiicben91n- 
ftebetungen  am  anbcnulfer  angelegt,  »ier  mürbe  16. 
Sfai  1858  ber  Serlrag  tmifcheu  (Iliinn  unb  Sfuftlanb 

gcfchloffen,  burch  welchen  leplcrcs  bas  linle  91murnfcr 
bis  tum  tSintritt  beS  Uifuri  unb  Bon  ba  ab  baö  gante 

2anb  auf  bem  rechten  Ufer  bes  lepleru  erhielt. 

ütijufal,  einer  ber  Bier  oberfteu  Wögen  ber  'JKon 
golci,  bem  inbifd)en  ®ifchim  (f.  b.)  ähnlich. 

'Miftu  (fpr.  efn»,  2uct),  engl.  Jichtcrin  unb  Schrift 
ftederin,  geh.  6.  9}ob.  1781  in  'Sarrittglon,  geft. 
29.  3an.  1864  in  »ampüeab  bei  2onhon,  Jomtcr 

beS  «chriflftederS  3ohn  91.,  erhielt  burd)  biefen  eine 

gebiegenc  (laffifche  Silbung  ttnb  mibmctc  ftch  in  ber 

Aolge  hefonbers  bem  Stubium  ber  englifchen  ®e- 
fchichte  unb  Citterntur.  3hr  crfteS  Ser?  ronren  bie 

poetifheit  »Epistle*  on  warnen»  (1810),  bic  Bielen 
Beifall  fanben.  Später  folgten  Serie  mciflhiftorifcbeu 

(IharafterS,  mie:  »Lorimer«  (eine  (frvililuna,  1814); 

»Memoirs  of  the  conrt  of  Queen  Elizabeth«  (1818 

u.  ü.);  »Memoirs  of  the  court  of  James  I.«  (1822); 
»Memoirs  of  the  conrt  and  reign  of  Charles  I.« 

(1833);  »Memoirs  of  Addison*  (1843).  Sach  ihrem 

Jobe  erfebienen  »Memoirs,  miseellanies  and  letters« 
(1864)  unb  ihr  Briefroechfcl  mit  Ifbanning  aus  heit 

3ahren  1826-  42  (1874). 
Sltla,  Stabt,  f.  filana 
Allanthus  Drxf.  (auf  ben  (Utoluttcn  Ailanto, 

Baum  beS  »immelS),  Wattung  aus  ber  ifamilie  bet 

Simarubaceen .   füb»  unb  oitafiatifche  Bäume  mit 

großen, gegenftänhigen,  unpaariggefiebertenBlättcni, 
(leinen  polpgamifchen  Blüten  in  reichnertmeigten, 

cnbftänbigen  Stfpett  ttttb  .tufammengebrüdten,  ein 

famigen  Slügclfriicbten.  A.  ulandulosa  Dexf.  ( W   ö   t 
terbaum),  inCftinbien,  (ihina,  Japan,  ein  febr 

icbnedroüchfiger  Baum  mit  großen  Blättern,  je  einer 

Jrüie  an  ben  groben  Sanbtäbnett  her  Jieberblätter, 

gctblichmcißcn,  bolunbcräbnlicb  riccbcnbcn Blüten  tmb 
brnitnrötlihen  ffrüchten.  mürbe  1751  aus  China  nach 

Curopa  gebracht,  mirb  bei  uns  9   -   20  m   hoch,  erfriert 
aber  in  ber  Jugenb  leicht.  Jie  Blätter  fittb  bas  fyut 

tcr  ber  Scibcnraupc  (Bombvx  Cynthia,  91  i   1   an  t   bu 8   - 
fpinncr);  bas  febr  barte,  blaßrötlidie,  gelb,  buntelrot, 

auch  grünlich  geaberte  fcol)  bient  ju  feinen  Jiiebtcr 

arbeiten.  3n  Sübeuropa  bemigt  mau  ben  Wollet  ■ 
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Lumm  olt'  2lUccbaum,  feinet  fiiit  midi  jum  tliubcii  mm 
Müitcufanb. 

Mi  letten  <   fratt  v ,   Itr.  o.»,  Jührungegipicn  ber  Wc 
fdjoffc  gejogener  Sorbet  labungbgcicbüpe;  j.  ttejehüg. 

Milinglabab,  Jnfel,  f.  BlarfbaUinfcln. 

MiUß  ifjr.db),  Setcr  Bon  (Setrua  bc  2111  inco), 

fcbolnit.  Sbilofopb,  gcb.  1350  in  Somptegne,  geit. 
1425,  üebrer  unbSVan,)ler  in  Sari«,  Mnrbinnl, , füll  rer 

ber  SRefonnpnrtei  auf  bin  Monjilien  ju  Sun  nnb 

ftonftnnj.  ßv  behauptete  bic  Überorbnung  beäUonjilo 

über  ben  Sapit,  trug  aber  al«  Slominaliit  tu  bet  Set 
urtcilung  Bott  Stuft,  bettt  8(nbängcr  bc«  ihm  Bcrbaftteu 

Scaliümus,  bet.  21.  fd)Io&  fid)  in  teilten  »Qnnestiones 

super  libros  seuten  Garant  •   (Strnftb.  1490)  bent 
Oeenm,  in  feinen  «Tractatus  de  anima«  (baf.  Hutti 
bem  2friftotele«  an,  »ätirenb  er  fidt  in  Scgtg  auf  bie 

©ewifebeit  ber  ßrtatntni«  tiberlwupi  ttnb  ber  Wollet' 

erfenntni«  indbef.  einem  beftbetbenen  3(cpti,(i«mu«,(u- 
tonnbte,  nudi  ber  SRßfiit  bei  Sictoriiternidjt  abgeneigt 

innr.  Sgl.  Tfcbadert,  Seiet  uon  VUWotha  1877). 
Milfa  6roig  di«,  «tä  trigt,  Jnfel .   i.  Miruatt. 
Miluf ,   Jnfel,  f.  DtarfbaUinfcln. 

Ailuropödu,  f.  Saubtictc. 
Mimaf  diimat,  > Stamm« ).  ntongol.  Soll,  ba« 

mit  ben  i>  n,(  a   r   «   ba«  ttotbbitlidic  Jratt  gtuifdictt 
Öerat  nnb  Mabttl  bemobnt,  bic  21.  im  SB.,  bic  iöajarn 

im  C.,  Bon  loo  fte  and)  in  ba«  norbmeftlicbe  Jiibicn 

binübetjiebtn.  Sie  ftnb  eine  liirtifcb- tntarifehe  Caie 

nnier  iranifeben,  periiieben  unb  nfgbanifcben  Sind)* 
bam  ttnb  fpredten  einen  mongolifdien,  butdt  btto  Set 

ftftbe  beciniluRlcn  Tinlcft.  (Sgl.  £>.  (5.  Bott  ber  Wa< 
bclcnp  in  ber  •ffeilftbrift  ber  Teutfdben  SJiorgcitlän 
bifeben  ©efenfthaft« ,   Sb.  20,  fieipj.  1806.)  Ttc  21., 
bereit  3®hl  Obetfl  SRnc  Wregor  auf  250,000  Seelen 

icbäpt  (Snibnnt  120,000,  Jiro(  jtolji  unb  Tidmin- 
febibi  je  40,000,  Tnimum  50,000),  ftnb  Sichlücbter 

unb2ldctbauer,  fcbrlriegeriitb  unb  fallen  Wathfouimen 

beb  .'öilfbbecred  feilt,  badjitbengießbanoßnlclSinitg 

•,u  feinem  Sntber  Sutlagu  gegen  Jnbien  fd)idte.  Sgl. 
3Rac  Wregor,  Central  Asin.  Sb.  2(ßnl(uttnl871); 

Snmb2tt),  SHjjen  aus  SÜfittelafien  (üeipg  1808). 

Mfmflrtitw.fmdr),  Wuftaoe,  fran,v3fomanfd)rifl- 
fleller,  geb.  13.  Scpt.  1818  in  Sari«,  geftorben  bafelbft 
geiflcblrant  20.  Juni  1883,  lam  im  ftnabenalter  alb 

«ebiffgjungc  nach  21tncri(a.  ®o  et  eine  Diethe  non 
Jahren  unter  ben  tnilben  SbHerfdiaftcit  beis  Seitens 

tubradtte.  burdnoanbette  fpater  Spanien,  bie  Türlct 

unb  ben  Maufafu«  unb  (ehrte  1848  natb  Saris  jurüd. 

Sach  neuen  Seifen  begann  et  bann  ieine  (Erfahrungen 
in  Somanform  m   netöffcntlidien  unb  errang  |idt 
burdi  feine  an  Umunhridicinltdttetieu  reidicn.  aber 

itets  fpamtcnbenfEnnfjlungen,  bic  ßooper«  Jnbiaitet- 
gefebidtten  nadtgeahmt  ftnb ,   balb  einett  fünf.  2öir 

nennen  Bon  feinen  inblreidten  (uicift  audt  in«  Tätliche 
überiepten  uttb  für  bic  Jtigcnb  bearbeitetem  So 

inanen:  »Les  trappeurs  de  1’ Arkansas.  (1858),  eine 
ber  BoKotümlidtften  Schritten  biefer  Wnttung;  »Le 

irrand  cltef  des  Aucas«  (1858);  -Los  pirates  de  la 

prairie«  (1859);  «Les  Uohemes  de  la  nter«  (1865); 

•   Les  sealpeurs  blaues«  (1873);  «Les  vauriens  du 
Pont-nenf«  (1878). 

Mimeric  Bon  Scgttilfmn  Cfpr.  tm’rid,  tJegijäng», 
Troubnbour,  f.  Sre>Deii,iaIücf)c  Sittcnmir. 

Mimoin  (Stainto,  lat.  Aimoinus),  feit  970  Stand) 

tu  rtleuti),  idnieb  1005  jwet  Siitber,  Jortfepung  ju 
einem  altem  28erfc  über  bie  iuunbet  bc«  heil.  Senc 

bilt,  in  benen  auch  gelegentlitbe  Sfndmditen  über  bie 

Könige  Bon  Jrnnfrcieh  (baber  ber  Titel :   «De  gestis 

Kraneonint  i   uotloumieu.  Tod  nulritifdte,  bodi  aut* 

Stängel  au  attbent  Duellen  ipiitcr  Biclbemiptc  28crt 

mürbe  nachher  bie  1105  fortgefept.  Tic  beite  21ue 

gäbe  lieferte  Siabillon  in  feinen  «Acta  Sanetonun 
urdinis  8.  Henedieti« .   Sb.  4;  einen  2ltte,(ug  28aip 
in  ben  «Moiininenta  fiermauiae  historica* ,   IX.  2t. 

fdtricb  auch  noch  eine  Sebeitegefcbicbtc  bce  2lbtee  21bbo 

Bon  Jleurt)  (geit.  1004). 
Mimorce  (flpmored),  f.  Sotoluben. 
Min  (   2lin,  arab.),  fooicl  wie  Duelle. 
Min  tfpr.  äng),  JluR  itn  öitlicben  grauheidi ,   etil 

fpringt  bei  3fo(erop  im  Jura .   flteftt  gwitdicit  meift 
itcilcnllfem  unb  mit  ftartent  Wefälle  burdt  bie  Tenari. 
Jura  unb  2lin  unb  münbel  bei  Sittbon  oberhalb  Spoit 

in  ben  Shöne.  Seine  Sänge  beträgt  190  km. 

Tn«  Bepartrmrnt  Ain  ift  atte  bem  füblidien  Teil 
bce  alten  Ipcrgogtume  Surgutib  gebilbet .   grctt  jt  im 

C.  an  bie  Sdnoei),  im  S.  mittel«  be«  Diböne  an 
bie  Tepartemeitte  Cberiaoopeu,  Sauopeu  unb  Jietr. 
im  28.  mittele  ber  Saönc  an  bic  Tepart.  Diböttc  unb 

3nöite-et  Soire,  int  9i.  an  ba«  Tepart.  Jura  unb 
hat  einen  Jlädienrnunt  Bon  5825  qkm  (lOn.in  DDK.). 

Ter  Jlufi  21.  teilt  baefelbe  in  jloei  «ietnlidt  gleich 
große  Teile.  Ter  wcftlicbe,  jtoifdien  ben  Jlüffett  21. 
unb  Snöne  gelegene  (bie  allen  Snnbfcbaftcn  Sreije 
unb  Tombce ).  bilbet  ein  luclligc«  Slatcau  Bon  thonig 

Hefiger,  jttm  Teil  nudi  funtpiiger  Seidiaffenbeit  uttb 
eutlktlt  namentlich  int  Saß«  bc«*Tontbee  gablrcicbe 
(über  1000)  Teiche,  weiche  in  lepter  (feit  nach  ttnb 
und)  nuegctrodnel  werben.  Ter  öftliche  Teil  jutifdien 

21.  unb  Dilwnc  bat  ein  ungleich  belfere«  Terrain,  bc 
ftcbcnb  au«  fruchtbaren  ß betten  uttb  Tbälcrit  ttnb 

(tim  Teil  nngebnuten  ober  bewalbeteu,  (um  Teil  nudi 
nadten  unb  itcrilcn  Sergen .   bem  (üblichen  Teil  bco 

Jttrn  (ßrcl  be  la  Dleige,  1723  in),  pnuptflütie  ftnb 
ber  Sfljöne,  bie  3aöne  unb  ber  21.  Tn«  Mlimn  ift  im 

aUgcuieineu  (älter,  nl«  man  e«  bem  Srcitcngrnbc  und) 

erwarten  follte,  namentlich  fehl’  feucht.  Tic  Seoul 
terung  beläuft  fich  auf  tut»i)  350,907  ßinw.  2'ott 
ber  probuttinen  Sobenflädie  (ontnieu  auf  2lderlnnb 

206,000,  auf  28icfen  91,0(K),  auf  ©einberge  10,400. 

auf  28aib  120,(kK),  auf  Sei  belaub  32,600  &c(inr. 
fiiauptprobufte  ber  fianbwirtfebaft  fmb:  Wetreibe  tca. 
1 ,4  Sftll.  hl  SBeigeit.  nußerbem  Suchmcijen,  pater 

unb  3Kai«),  ffnrtoffeln,  Jiiitenttbctt,  .ftani,  9iap«  unb 
28ein  (bi«  100,000  hl);  auch  Siehgucht  (1889:  18,900 

Sferbe,  260,000  Sh'inbcr,  49,000  Sdinfe,  70,000 
Schweine  unb  21,000  3iegen).  üäiehereitung  unb 

Weflügel(ucfat  werben  iorgfältig  betrieben.  Suftcrbem 

liefert  bau  Tcpartcment  nu«ge(eid)nete  Saumnlerin' 
lim,  21«ph«H  unb  lilbographifche  Steine.  Jn  gcwcib 
lieber  Segcbung  ftnb  bie  Seibeniubuinie  (1500  21t 
beiten  unb  bie  Sapierfnbrilntiou  jtärter  nertreten. 

.fnhlrcicbe  21rbeiter  ftnb  audt  mit  ber  ßrjeugung  non 
Mammen  nnb  nnbem  Trcebalerwarcu  au«  Pont  bc 

icfaäftigt.  Ta«  Tcpartcment  verfällt  in  fünf  21itoh 
biffement« :   Sourg.  Seilet).  Wer,  2f antun  unb  Treuour. 
pnuptftabt  ift  Saurg.  Sgl.  Sincent,  Grographie 

du  dbpartement  de  l'Ain  (Sourg  1872);  Jarrin, 
Gbopraphie  de  l'Ain  (baf.  1883);  Wuiguc.  Topo- 

irrnphie  du  departement  de  l’Ain  (bnf.  1883). 
Min  Ttoibi,  j.  ttngebbi. 
Minhnm,  unter  ben  Gtitgebonten  21frtla«  unb 

Sübamerila«  Borlommenbe  Mtanfheit,  bei  welcher  iid> 

um  bic  Heine  3ehe  eine  banhanige  Serbhriung  bev 

Paul  hübet,  bie  immer  tiefer  greift  unb  allmählich  bic 
3ehe  noUftänbig  abfthniirt.  Tie  nhgefchnürte  Sartic 
ichwiüt  fmrt  au  unb  fäQt  nach  4   10  Jahren  ab. 



SlinmiUer  Sthi*it>ortli. 

Heilung  iil  mit  burdi  frühsciligc  Trennung  be*  ein 
idmüratbeu  Sanbe*  möglich. 

SinmiUer,  Ui ei r   ßmanuel,  ber  HrticbcrhcrfteUcr 

ixrWlaenmlcrci,  geh.  14.  Jebr.  1807  in  Hiimctxn,  ge 
horten  bai.  8.  Tos-  1870,  wibmete  fidi  unter  irr.  n. 

Gärtner*  Bettung  bem  Stubium  berHIrdiitettur  unb  Cr» 
mmtenli!  unb  mürbe  bnnn  burd)  iemcnBchrer  berontaftt, 

in  btt  ßniglühe  SorscUanmanuinltuf  alb  Tclorateur 
eutiulreien.  Seine  Scigung  trieb  ihn  jur  Scicbnfli 
gütig  mit  ber  eben  roieber  nus.ber  Sergeffenheit  her 
Dorgcsogencu  (vllaSmalcrci,  unb  er  erhob  bieie  Munit. 
loddie  unter  Sicgmunb  Jratil  ttod)  mit  grotsen  tedt 
midien  Htnbcrnitfcn  511  Intnpfcn  batte,  su  ber  fettigen 

boben  Stufe  ihrer  HUiebilbmtg.  HU«  für  bie  Wla* 

mnlcrei  unter  Heil'  Socftanb  rin  eigne«  Jnflitut  ge- 
geunbet  mürbe,  erhielt  fl.  beiien  Jnfpcllioit.  (fr  tarn 
nuf  ben  Mebantcn,  farbige«  Min*  mit  farbigem  flau, 

irne  früher  gcidiab,  weifte«  Wla*  mit  farbigem  tu 
iiberfangctt.  unb  fonnte  infolge  bicier  ßriinbttng  über 

cineHtusmahl  uou  100  -120  oeridiieben  gefärbten 
üWaetnfeln  in  allen  Hiüanccn  berfügen.  Hindi  war  er 
ber  etile,  weither  im  Hierein  mit  fcebritorfer  Mia* 
lulber  auf  einer  Tafel  auofübrtc  nnb  baittil  bie  Ma 

btnettglaSmnlerci  wiebcrbelcbte.  Seine  oortiiglichjteu 
Arbeiten  finb  bie  Seniler  be*  Tonte*  in  Siegeuobiirg. 
bet  Hlulirtbe  in  Hliümben  unb  mehrere  für  ben  Moliict 

Tom.  HU*  Münftler  fleht  HL  aut  beut  Stanbbunltc  ber 
mobernen  Sdtulc  beutidier  Mtrcbcnmalcrei ;   attdi  al* 

Htrdwchurmalcr  hat  er  Hlnerlennendwcrte*  gelegte). 

KinoiHlinu,  »3Rentdj»i.  ju  ben  Hlrtlilcnt  ober 
vnoerbordtni  gehörige*  Soll  Cftafien«,  ba*  bie  Hu 
nlm  intit  Hluoitahmc  bott  Sdtuiiifdni),  ba*  löbliche 

Sachalin,  bie  «übipipe  Don  Mamtfcbatln  unb  bicHScir 

unb  Cftlüfte  ber  Jntel  Jcfo  bewohnt,  früher  aber  auch 

in  HÜtwoii  anfäffig  War.  au«  bem  bie  Japaner ,   bei 
betten  bie  Hl.  früher  ß   b   i   i   u   unb  IS  tu  i   f   di  tt ,   b.  b.  Sar 

baren,  biegen.  Born  2.  bi*  tum  11.  Jabrb.  n.  iSbr.  in 

tKtrtcn  Stampfen  fie  Derbrängten.  Jbvo  .fahl  auf  Jefo 
mürbe  187.4  amtlich,  aber  wohl  gt  gering,  auf  12,000 

angegeben.  Tic  Hl.  (f.  Tafel  » Hlfiatifdie Söller* ,   fyig.3) 
toben  einen  fräf  tigen,  ntuSlulöfen,  ftarl  behaarten  Mot 
per.  einen  langen,  tiefiebwarjeu  SartunbmilbcSHnnr. 
Bon  ben  Japanern  utiteriebeiben  fie  iid)  lörperltch. 

'ibemtn  aber  in  vidi  fclbft  nicht  DoUtominen  einheitlidi 

gevtnltet  ju  iein.  SU*  Tppcn  ber  Hl.  hat  man  unter- 
■cbeiben  moUen  einen  Ueiner  gewadifeucn  (bi*  l.o  ml 
bradiplephalcn,  wefentlich  mongoloiben  unb  einen 

höher  gewaebfenen  (bi*  1,72  ml  bolicholephnlett ,   nicht 
prognnthen,  ben  laulaftiditu  Saifenmerhnalen  fidi 

neihemben.  Tie  Mörperfarbe  ift  wie  bei  bellen  Japa 

ntm.  Tie  Shtifiognonticit  ftnb  gemilcht ;   man  trifft 
echt  mongoliiche  neben  ooUlommen  laulafifchen.  Tic 
«Dortretcitbcn  ßbaraherjüae  ftnb  Mutmütigleit  unb 

lihrlichlciL  ß«  fehlt  an  ffletft,  nicht  aber  an  geistiger 

Begabung.  Ter  SdjmupiftauBero  eben  tltdt  unblätto- 
loienmg  ber  Haube  unb  Hlrntc  u.  a.  bei  Jraucn  all- 

qctnein.  XieSRäntter  rafteren  oott  bereit  ber  Dinnn- 
barfeu  an  ben  Sorbcrtopf.  Tie  ftteibutig  au*  Ulmen» 

b«'V,eitg  ober  Jellen  ift  bei  beiben  Mcfdtlcdncm 
tarierte.  Chrrinae,  HalSgebänge,  äReffmgfpangcn 
üitb  beliebt.  Tie  jrau  fleht  höher  al«  bei  ben  Japa- 

nern; Solpgatnie  foll  nur  ben  Häuptlingen  gestattet 

icm.  Jhre  Sprache  fleht  swifeben  ber' dnuciiichcn tatb  manbidmriidten ;   eine  örammntil  berfelben  lie< 
’ene  Satcfaelor  in  »Memoir»  of  the  Literaturc  Col- 

lege* <Totio  1887),  ein  Sörtcrfmch  be«  iRujiifcb» 
Hlmoichen  hat  TobrotWor*fi  in  ben  »9lndirichtcn  ber 

llmoeriität  Satan*  oeröffentlicht  (Sb.  43. 1870).  Sic 

241» 
iinb  fchamaniidte  Hei  ben.  Ter  Mcbraudt  oergiftetcr 

Sfeile  war  früher  tiblidi,  ift  aber  burdi  bie  japattiidw 

IHegicruitg  nerboten.  Jhre  Hüllen  ftnb  nuf  tune 

Sfähle  gestellt  unb  mit  Sinfen  oerlleibct.  Töpferei, 
Sielnllbcrctlung ,   Sdnniebeit  ftnb  ben  Hl.  unhelannt ; 
ihre  Soole  heftchcn  au*  mtsgchöhllcn  Saumitätumcn. 

ififdifang  unb  Jngb  mit  groften  Hunbeu  i   ben  emsigen 
Hauetieren  mistet  Matten,  Hühnern  unb  ßnten)  bilbeit 

bie  Hauptbeicbnf liguttg ,   ber  Hlderbau  (Hirfc,  Tabal. 

Söhnen  :c.)  ift  genug.  Sott  einem  Staate wefcit  idteim 
früher  leine  Hiebe  geweint  su  fein.  Sgl.  Hin  mithin, 

Ter  Solleitamm  ber  Hl.  (rufi..  HJt'o*!.  1878);  Sthettbe, 
Tie  Hl.  (Beips.  1M82I;  u.  Siebolb,  ßtlmologifdie 
Stubictt  über  bie  Hl.  (Seti.  1881t;  Sntdiclor,  The 

Ainu  of  .Inpnn  iHonb.  lHH'Jj;  tf  bnmbcrlnin,  Tlu- 
lunuuiiue.  myt holnuv  nnd  ueouraphiial  noinencla- 
ttirr  nf  Japan  viewed  in  the  liprht  of  Aino  studies 

(Tolio  1887). 
'Hin  Sehern*,  i.  Sethfihemefch. 

'Jlin  Scfra,  befeitigte  Stabt  in  Hllgerieti,  Srouin; 
Cran,  ßnbitation  ber  oott  Crnn  fübwnrl*  laufcnben 
Sahn,  1280  m   ü.  Si.,  mit  obhoi  10,103  ßinw.  (nur 

1 22  Jraitsofcn  i .   weldtc  Siehsudil  unb  HUtefttbr  uou 

Halfagra*  betreiben. 
9tin«toort6  ein:  tnicumsi ,   l)Sjtllinin  Harri 

ioit,  engl.  HiomniifdtriftiteUcr,  geh.  4.  Jcbr.  1805 
nt  Sianibeiter,  geil.  3.  Jan.  1882  in  iHcigate  (Sur 
rel)),  Solm  eine*  Hicditeaitwnll*.  oeröffenllidtle,  ttodi 

tninberjährig ,   ben  Hiomnn  »Sir  Joint  l’liiverton«. 
welcher  ihm  ba«  üob  Soaltcr  Scott«  cintrug.  nnb 

gab  iitfolgcbejfen  ba*  begonnene  Stubium  ber  Hicdil*- 
wiffcnfd)äft  auf,  um  tidt  gatts  ber  Sfittcratur  ju 

I   wibmen.  Seine  Somanc:  » Hook wood»  (1834 1   unb 
»Crielituu«  (1837)  fauben  SeifaU.  sJiod)  mehr  feine 
romantifdjcTicbcegefdjidtle  »JackSheppard«  (1839), 

bie  auch  ntchriadt  in  ßnglanb  unb  Jranlrcieb  branta- 
tisiert  würbe,  ßr  hat  fettbem  eine  grobe  Hln.sabl  bou 

Hiomantn  geiebriebetu  »Stanley Brereton».  1881.  war 
iein  lebten,  in  betten  nuf  biftorifchcm  Htntergrunbc 

allerlei  Diebe«  -   unbMampfe*abenteuerer,snhlt  werben. 
2)  HSilliam  ^rnnci«,  engl.  Hlrst,  («eolog  unb 

iReifenber,  Setter  be*  uorigen,  geh.  9.  Sou.  1807  in 

ßrcter,  ging  1827.  tmchbem  er  lieh  ein  ärjtliche«  Ti» 
plom  erworben ,   nach  San*  unb  burehforidüc  baim 

bie  Hlttsergnc  unb  bie  Sflrcnäen  in  gcologtfcbcr  8e 

Siebung.  Hindi  (einer  Sifirtlehr  leitete  er  in  ßbinburg 

hie  Herausgabe  be*  »Journal  of  natural  and  geo- 
trntpliiral  science»  unb  hielt  Sorlefungcu  über  Weo- 
logic.  HU«  1832  unb  1833  in  finglanb  nnb  Jrlanb 
bie  ßholera  wütete,  wibmctc  er  iidi  mit  ßifer  bem 

Stubium  biefer  Srntttheil,  über  welche  er  eine  oiel 

beiprochtne  Schrift  Bcröffcntliditc  (>0n  pestilential 
Cholera«),  1835  würbe  er  ber  ßupbrnt  ßrpebitton 

unter  Cbcrit  ßbcSitct)  betgegeben  unb  bereifte  nuf  bet 
Südlehr  Murbiftnn,  beit  Tattni*  unb  Mlcinnücn.  18:i8 

mit  Snfiam  unb  Th.  SuifcU  nneber  nach  bent  Criettt 

geidiidt.  gelang  e*  ihm,  1840  über  Sioful  bi*  su  ben 
vieftorianern  Dorsubringen.  ßr  Bcröjfcntlicbtc  über 
ieine  Seiicit:  »Researches  in  Asayria,  Bnbylonia 

and  Chaldaea»  i   Donb.1838) ;   »Travelsm  Asia  Minor. 

Mesopotamia.  Chaldaea  and  Armeuin  »(1 842,2®bc.  i; 
»Travels  in  the  traek  of  The  lo.OOOGreeks«  (1844); 

»A  personal  narrative  of  theRuphratesexpeditiou« 

(1888.  2   Sbe.l  unb  »River  Kanin  an  openint»  to 
British  commerce»  ( 1889).  Hindi  gab  er  einen  »Illn- 
stntted  universal  Gazctteer«  (neue  Hlttfl.  1809)  tmb 

ba«  oott  Tote  iüuitrierteSBcrl  »Wanderin?«  in  everv 
clime»  tBonb.  1872)  bernue. 



250 Sfintab  —   'JÜnj. 

Mintab,  Stobt  im  ©filajct  Vlleppo,  105  km  nörb- 
lidt  pon  Vlleppo,  nnt  bluffe  Sabfdjur,  mit  ©aumrooU« 
tmb  ficbertnbuitric,  anicbnlicbcm  ̂ roifdtoüioitbd,  öltet 

©urg  itnb  etron  80,000  ©tut),  (mcift  lurfincnett.  cn. 

6000  'Armenier  tmb  1200©rotritantcn).  VI.  ütöaupt 

ftation  bet  ttorbamerilamitb-opaiigcliidten  SKiffton. 
Mir  (frort  j.,  tw.  &),  SRtene,  Spaltung,  Vlnftanb; 

pomebntes  Vlnicbcn ;   in  bet  Süiufti  foticl  wie  Sieb, 

Wefang,  etnmologücb  mitVIrie  jufammengebörig,  bod) 
midi  jur  ©cjcidinung  Don  3nitntmcntalmcIobien 
(WaDotlen,  ©aifettcn  tc.)  gebraucht.  ©gl.  Strie. 

Mir  (VISben),  Wcbirgelanb  in  ber  (»Midien  Sa- 
baro,  jmifdtcn  16—  20"  nörbl.  ©r.  unb  7 — 10°  öftl. 
y.  d.  Wr„  bas  fid)  in  ben  Don  9(.  und)  3.  .gebenben 

©ergcti  bott  Tintgc  ( 1 550  m),  ben  Webirgcn  ©agbtrit 
1 1350  m)  unb  Gghellcü  tt.  n.  übet  boi  050  m   habe 
©Iatcaulanb  bet  feiiite  erbebt.  Sic  Tbäier  ftnb  jum 
Teil  mit  biditen  dJitmofenmälbem  unb  nnbrer  ©ege 
tation  bebedt.  3m  September  unb  Cttober  roirb  bas 

üonb  uon  ungcheuem  Megcngüffen  bcimgefudit  unb 

bietet  habet  SRnurn  unb  Viobnmg  für  eine  jablrcidic 
ScDöllcnmg.  Strouftc,  Wagetlcn,  yijmen,  sdtalale, 
23ilb(d)  meine  iinb  nicht  (eiten.  Sie  Don  Shcbarbion 

nuf  58,874  Seelen  gei dingten  ©emobner,  ein  Wcntiicb 
Don  ©crfiem  tmb  Siegern,  oerfertigen  jierlitbe  üebet 
tunten  unb  treiben  .fSanbcl  mit  Salj  (notb  ©ilma). 

V1IS  Weib  bienen  Sicgerbirfe  unb  ©numroollilretfeti. 
Sie  bebeutcnbftcn  Orte  finb  SinteHuft  unb  bic  bereit# 

1460  gcgrünbctc  öauptfiabt  ©gäbe#  (f.  b.).  Sic  Cofe 

luurbe  tum  ©ortb  unb  in  neuerer  tjrit  Don  Grmm 
D.  ©art)  erforidü. 

Air»  L.  (Stbmicle),  Wnttung  au#  ber  Familie 

bcrWrantineen,  mehrjährige,  in  (Europa  beimiidteWrä- 
icr  mit  bofcräbnlidien  Mtfpen  unb  (leinen  jroeiblütigcn 

'Ährchen.  A.  caespitotca  L.  (gemeine  ober  Maien« 
fdtnticle,  f.  infei  »Wräfer»),  mit  flndtcn ,   rauben 
©lüttem,  finbet  fteb  überall  auf  leichtem,  feuchtem 

©oben,  bilbet  biebten  Stofen,  ift  ober  trofi  bes  anfehtt- 
lidtcn  Grtragcs ,   ben  fic  bringt,  nur  ein  »ittlergrciS 
brittcr  Klaffe.  A.  caneacen»  7,.  (Weingaertneria 

canesoen«  Beruh, ,   buftige  Schmiele,  f.  Tafel 

»Sröfer«),  mit  fcbmalcii ,   faft  bedttblauen  ©lüttem, 
roächft  auf  bürrem  Snnbboben ,   binbet  ben  Jflugtanb 

unb  liefert  gute#  Schaffuttcr.  A.  flexuofea  7,.  (Sta- 
te r   i   cb  m   i   e   I   e   i,  auf  trodnem  Sonbbobm  unb  fonbigen 

triften,  ift  ein  gute#  SeibcgraS. 
Mirabatt,  SanShitnamc  bc#  3iuffc3  Samt,  f. 

3nbu8. 
Mirb  ((er.  erbt,  TbornaS,  fdtott.  Sichter  unb 

Schriftfteller,  gcb.  28.  Slug.  1802  ju  ©otubett  in 

diorburgbfbirc,  geft.  25.  Vlpril  1876  m   Gbinburg, 
ftubierte  bofelbft,  mürbe  Herausgeber  bes  bortigett 

»Weekly  Journal«  ttttb  führte  1835—  63  bic  Siebal- 
tion bes  »Dnmfries  Herald«.  ©.  (ehrieb:  »Reügious 

c'haracteristics«  (1827);  »The  old  bachelor  in  the 
old  Scottish  village«  (1845,  neue  VluSg.  1857),  eine 
Sammlung  Don  Grjältlungcn  aus  bettt  fehottiiehen 
©olleleben.  Seine  »Poetical  worka«  (barunter  bas 

populär  gcroorbette  »The  devil's  dream«)  eridtienen 
ju  Gbinburg  (5.  Vlufl.  1878). 

Mirbric  (iw.  erwit,  3obri(ftnbt  itt  fionorft'birc 
(Schottlanb),  15  km  oftlid)  doh  WlaSgottt,  mit  H89» 
19,135  Ginnt.,  liegt  mitten  im  fdjottifchen  Stcintohlcn 
biilrilt  tmb  bilbet  baS  (jentnutt  einer  grogartigen 
Giieninbuftrie. 

Mire  (tw.  fc),  1)  Vl.-fur-l’Vlbour,  Stobt  im 
frnnj.Separt.  Sanbce,  Vlrronb.  Si.-Setter,  am  Vlbour 
itnb  ber  Siibbobn.  ©iidtofütt,  mit  (isott  2892  Ginnt. 

!   VI.,  ehemals  Viens  Julii,  bie  Stauptitabt  ber  Mturcr, 

mnrb  (pater  Sfeftbcnj  bc#  Wotettfbnige  \Hlandi  II.  — 
2)  Vl.-fuf’l"  Sb*  cfpr.iw,  befcitiijttc Stabt  im  franp 
Seport.  ©oi-be  Galaio,  Vlrronb.  it.  Cmer,  an  bei 
üt)e  tmb  an  ber  Sereittiguttg  bttier  Slanölc,  on  ber 

.   Siorbbabn,  hat  eine  fehinic  ütrdtc,  St.-iherre,  mit 

!   hohem  Surm,  gabrilen  für  moUene  unb  baumroollcnc 

(jcitgc,  öonbel  mit  Wetteibe  unbüiehl  tmb  089»  5165 Ginnt.  im  7. 3nhtb-  gegrünbet,  gehörte  ju  Jlnn 

bem  mtb  mürbe  1713  an  Omntreidi  abgetreten. 

Mirch  ifw.  Jot,  Siicharb,  Sorb,  engl.  Weneral, 
gcb.  1803,  geit.  14.  Sept.  1881,  erjagen  m   ber  SJii 

iitärfdiule  ju  Sanbhurt't,  mürbe  1821  5äbnrich  unb 
rüdte  bis  1852  jum  Cberft  auf,  nadjbem  er  in  bet 

idtiebenen  britifeben  Kolonien  gebient  batte.  18.54 
mürbe  er  jum  Ouorticnneifter  ber  cnglifcbcn  Truppen 

im  Stimlriegc  ernannt  unb  batte  als  foldter  bie 
(dtroerften  ©ormürfc  megen  ber  fdtlediten  Sttrforge 

für  bic  ©elagcmngStruppcn  bor  Sebaftopol  in  her 
beimifchen  ©reffe  ju  erbulben,  Don  benen  er  itih  jebodt 

,   uor  einer  1856  eingefcpten  Umeritichungdtommiijton 
DoUfommm  reinigte.  Schott  1854  mar  VI.  jum  Wc 
neralmajor  beförbert,  1662rourbcerWeneralletimant, 

1 1871  Weneral.  Sott  1870—76  fungierte  er  als  Wott- 
oemeur  Don  Wibrnltar,  bei  feinem  JRürftritt  erhielt  er 

|   bie  ©airsmürbe  unb  ben  Titel  Sorb  VI.  1879  leitete 
er  bie  ©erbonblungctt  ber  behufs  einer  Seform  ber 
britifeben  SteereSoerfoffung  cingcfctitm  SomittitTton ; 
er  mar  einer  ber  legten  ©crtrelct  beo  alten  Stiftern« 

einer  iongett  (achtjährigen)  Sienftjeit. 
Mirolo  (bcutfchGriclS),  Crt  im  fdtmeijer.  Äonton 

lefftn,  mit  ossst  1697  Ginm.,  nm  Jubc  bcS  St.  Wott 
hnrbpaffes  unb  nm  ftiblichen  Gingang  bes  groBen 

Tunnels  (1179  nt  11. 9R.)  ba  gelegen,  mo  bie  beiben 
Vlrme  bes  Xefftn  (ich  ucreinen.  Ser  Crt  ift  17.  Sept. 

1877  großenteils  abgebrannt,  ©ei  ber  ACle'dtludtt 

StalDcbra  ift  ein  alter,  oom  yangobarbentönig  Sefi- 
bcriuS  erbauter  Sunn.  Stier  13.  Sept.  1799  Treffen 

jmifchen  beit  fiegenbett  Muffen  unter  Sumorom  unb 

ben  (jranjofen. 
Mttti  ((w&t),  Sir  Weorge©ibbelI,  Vltlronont, 

geb.  27.  3uli  1801  ju  Vllnmid  in  '.Vorthumberlanb, 
geft.  4.  3att.  1892  in  Sonbon,  ftubierte  HKatbematit 
unb  ©hpfit  in  Gantbribgc,  mürbe  1828  ©rofeiior  unb 
Sirettor  ber  Stcnimartc  bafelbft  unb  oon  1836 

1881  (önigliehcr  Vlftronom  in  Wreenmieh.  Gr  lief; 

bic  feit  1750  ongehäuften ,   noch  nitDerarbcitetcit  ©e 

obaehtungeu  beredmen  mtb  gab  fic  unter  bem  Titel : 
I   »Rcducttnns  of  obscervationa  of  the  moon«  (Sonb. 

1848  ,   2   ©be.)  heraus.  Süflk'tb  ttellte  er  meteorolo 
gifdte  tmb  maguctifchc  ©cobnebtuitgen  an,  Dennebrte 

bie, -fahl  ber3nftrumcnte  tmb  rief  bie  nette  ttmfaiienbe 
engliidte  Wrabtncftung  in«  Scben.  3ur  ©eobadttung 
totaler  Sonnenfinfteriiiite  ging  er  1842  nach  Turin. 
1851  nach  Wotcnburg  tmb  1860  nach  ©obcS  in  Spa 

trien.  VI.  bcfchäftigtc  (ich  junädtit  nnt  ben  VRonb-  mtb 
Sirftcmörtcm,  bod)  machte  er  auch  bic  Surdtmeffcr 
tmb  Cbcrflädten  ber  ©laneten,  bie  ©ahnen  biefer  unb 

ihrer  Trabanten,  Sonne,  ©t’onb  unb  Kometen  jum 
Wegenitanb  (einer  ̂ orfdiimgctt,  foroie  er  ftcb  auch  in 

jahl reichen  tbeoretiidtcn  Unteriucbungen  als  fdtari 
finniger  Vlnalhtiler  betunbet  unb  fid)  iturdt  jablreidte 
Unteriucbungen  unb  Gntbccfungen  um  ©ht)fit  tmb 
Cplit  bcroorragcnbc©crbicnitc  erroorhen  hat.  1871 
1873  mar  er  ©räiibeitt  ber  Mot) eil  Socictt)  ,ju  Sottbott, 
unb  1872  routbc  er  in  ben  Mitterftanb  erhoben.  Gt 

idirieb:  »Gravitation,  au  elementary  explanationof 

tho  prinripal  portnrbatinns  in  tho  Roiar  syntom « 



251 Ais  —   Sliftulf. 

(Soub.  1834,  2.  ifturl.  1884 ;   bcutfdj  oon  Sittroro :   I 

Airtj?  populäre  phbfiologiicbc  Agronomie«,  Stuttg. 
1839;oon.f>ofimaHn:  » JicWrnnitntion«,  Seipj.1891 ); 

•Astronomical  obsorvations  maJe  011  the  Royal 

uhservatoty  at  Greenwich«  (1845  —   57,  11  Sbe.);  i 

L’atalogne  of  2156  stara«  (181hl;  »Six  lectures  on  i 
astronomv,  delivered  at  Ipswich  Museum«  (1851 

u.  öfter;  beutfeb,  Sert.  1852);  »Algebraical  and 
nmnerical  tlieory  of  errorsofobservations«  (2.  Aufl. 

1875);  »On  the  undulatory  tlieory  ofoptics«  (2.Aufl. 

1877);  »Atmospheric  chromatic  dispersion,  aaaf- 
fecting  telescopic  Observation,  and  on  the  mode 

of  correcting  it«  (1869);  »Notes  on  the  earlier  He- 
brew  scriptures«  (18761;  »Sound  and  atmospheric 

ribntions«  (2.  Aufl.  1871);  «Treatisc*  on  mugne- 
ti«m«  (1871). 

Ais,  in  ber  SRufil  bad  burtb  j   erhöhte  A.  Ais  dur- 
Allorb  —   ais .   cisis .   eia;  Ais  moil- Allorb  — 

ais.cis.eis;  Ais  moll- Jonnrt  (ital.  la  f   [diesi]  ■ 
minore,  fron 5.  la  {   [diöae1  minenr,  engl.  A   [sharp 
miior)  mit  fiebert  Oorgejeid)netcn  .«teuren,  f.  Irniart. 

Aifance  (franj.,  (er.  aiinj*),  S_'ci<f)ticifcit.  Sehag 

lieh  feit;  SSoblitanb.  Aisances,  Cabinet  d’aisauces,  j 
■*«1111.  ttloictl. 

linier  ScbenfluR  ber  9icgm(i  in  fronten, 

enripringt  auf  bem  fränfififten  fianbrüefen  (ber  S)ohcn 
Seite)  bei  Surgbembeint  unb  münbet  unweit  Irnile 
öort.  nörblidt  »on  Storchbein). 

Affdia  (weniger  richtig  fl  jnfdin),  (Menml)lin  beb  , 
Uropbeten  SWobrnmneb ,   I echter  i»cb  flbu  Scfr,  bic 

ISobammeb  um  bab  3nÖr  620  im  Alter  «on  latnn 

7   fahren  fid)  nerlobte  unb  624  heiratete.  Xitrch  ihr 

muntertb  Seien  erwarb  fie  ittfi  bie  beionbere  $u« 

neigung  9Rot>ennmeb«,  und)  beifen  iobe  ftc  bureb  [ 
ibre  genaue  SBcfanntfcbaft  mit  ben  ftuRmmgcn  unb 
Ser  febeneroeife  beb  Sropbeten  groben  ßintluR  auf 
weile  »reife  ber  ©laubigen  erlangte.  Sie  nupte  ihn 

au?  befonberä  burd)  qcmiffcnloie  (Ränfe  gegen  SKo« 
Iwmmebb  ihr  tjcrtinnicn  Schwiegerfobn  Ali ,   beifen 
Äemben  fie  ftd>  anidfioR,  nie  er  656  nicht  ohne 
Sberfprucb  jum  6   ballten  erwählt  würbe.  SBobrenb  , 

bei  iolgcnben  Sürgerfrieged  in  ber  fogeit.  Kamele  1 

(Alacht  (656)  gefangen  genommen,  mürbe  fie  »01t  Ali 
imgelräntt  nadi  Dietfa  cntlaiicn.  Später  lebte  ftc.  oon 

ber  Solitil  jurüdgejogen,  in  SJlebinn,  Wo  fie,  nie 
(Kutter  ber  (Mlöiibigen*  hochgeehrt,  676  ftnrb. 
Aifcau  clor.  (Rot),  belg.  Crt,  f.  (Sbarleroi. 
Aielinqrn ,   frieden  im  bnpr.  (Regbej.  Schwaben, 

Scfirlecnnt  I   (Hingen ,   hat  eine  latb.  fJfarrtirchc,  ein 

2*1dr  unb  cifcoo)  10506mW.  Jobei  bai  10km  lange ; 
Aielinger  3Rood. 

JliOnc  dar.  än),  fflufi  tut  nörblidjcn  fjrnntmcb,  bic 

alte  Aponn.  entfpringt  im  Vlrgonnenwnlb  bei  Snu- 
beeourt,  ftrömt  erit  norbwefilid)  burd)  bie  Jepartc 
wemi  Sknmc  unb  Arbcnnen,  bann  weftlicb  bureh  bai  , 

gleichnamige  Jepavtemcitt  unb  einen  Xeit  bed  Jcpnrtc« 
meitti  Otfe  unb  münbet  oberhalb  (Jompiegnc  in  bic  Cife. 

?ic  Sänge  betrogt  280  km.  Jic  michtigften  Sieben 
Hüffe  finb  bie  Aire  unb  Scdlc.  Sie  6onbf  erfepe»  ber 
Arbetmenlannl  unb  ber  Seitenfnnat  ber  A.  ald 

rdnnobrietinien  ben  fyluRlauf;  non  bort  an  ln»  jur 
Sünbung  wirb  and)  bie  9t.  auf  56  km  Sänge  befahren. 

Ja«  Departement  Atsne  umiagt  einen  Jeil  berate , 

be  Jrance  unb  ber  fficnrbie,  wirb  im  81.  oon  Selgicn  unb 
bem  leoart.  91orb,  im  C.  non  ben  Jepartemcntd 

Ariern en  unb  Siamc,  im  S.bon  Seine-et  'Ä'ame,  int 
8.  oon  Cife  unb  Soutmc  begrenjt  unb  hat  ein  Areal  oon 

7427  i|km(134.R£.ffi.l.  AuRerben  lepten Auälnnfem 

her  Arbennen  im  910.  unb  einigen  .fjfigelicihcn  im  SS. 
bietet  ber  Soben  bed  faft  pan;  jum  «einebeden  gc« 

hörigen  Jeparlementd  leine  bemerfenöwerten  Uneben« 
fteiten  bar.  Jod  Jepartement  wirb  bnuptfächlid)  oott 

ber  Cift  mit  Scrre  unb  A.,  bann  oon  ber  SJfome  mit 

Ourcg  bewäffert.  Unter  ben  S'nnälen  ift  ber  oon  St.« 
Duentin.  welcher  bie  Somme  mil  ber  Scheibe  oerbin 

bet,  alä  ber  widRigite  ju  nennen.  Ja8  Älimn  ift  im 
allgemeinen  etwai  feucht  unb  (alt,  namentlich  finb 
SrüblingSfröfte  häufig.  Jie  Seoölltrimg  belauft  fid) 
mifosdi) 545, 4911  Seelen.  Sou  ber  probultioen  Soben- 
fläd)e  tontnten  auf  Adcrlonb  522,000,  auf  Säiefen 

36,500,  auf  Sdeinlnnb  3400,  auf  SSatb  102,800,  auf 
SBcibclanb  4000  Siettar.  Jer  Sldcrbau  ift  iebr  oov 

gefdjritten  unb  liefert  auRer  Wctreibe  (SBcijen  ttnb 
»nfer  burd)fd)nittlid)  je  3   dllilt.  hl)  unb  Martoffeln 

ittdbef.  ̂ uderriibeu  (17  Hüll,  ntetr.  ,'jtr.l.  Sehr  be- 
beutenb  ift  and)  bie  Sieb;udtt  (1889: 80,000  fiter  be, 
150,000  (Umber,  579,000  Schafe)  unb  bic  f)übner 

jucht.  Jic  SSalbungcn  bergen  oict  Slot »   unb  nnbrcä 
SJitb.  An  mineralifeben  ffrobulten  bietet  ber  Soben, 

meifi  nu«  Kalt  unb  »reibe  beftebenb.  treffliche  Sau« 
fteine,  lllarmor,  Jbott  ju  Sdimeljtiegelu,  ©ip«, 
lorf  ic.  Jic  ̂ iirferriibenmbuftrie  befchäftigt  80  ffn 
briten  unb  cn.  12,000  Slrbeiler;  fonft  blüht  nnmenl 

lieft  bie  Spiegel«  unb  ©Inäfnbrilntion,  Scbnfwotl-  unb 
SnuiuwoUmnnufnttur,  chemifdie  unb  ßifeninbuftrie. 
Ja«  lepnrtcment  jcrfältt  in  fünf  Arronbiffement« : 

St.«  Quentin,  Sernin«,  Snon,  Soiffon«  unb  (Sbnicmt 

JbietTt).  Smuptftnbt  ift  Snon.  Sgl.  SUntton,  I.) i r ■   - 

tionuaire  tnpograpliicine  du  döpnrtemcnt  dc>  l’A. 

(Sar.  1872). 9Ii8puttc,  Stabt,  f.  fmfenpotb. 

3iiffe,  Slnbcmoifcltc,  eine  ber  nimpntbifcbfien 
unb  poctifdiften  ©eftnltcn  be«  18.  3ni)rb.,  geboren 
um  1694  in  Ifdjcrfcffien  (bnber  ihr  Slnmc  A.  ober 

Önibäe),  geit.  13.  War;  1733  in  Snri«-  Angeb- 
lich fürftlicber  Abtunft  unb  auf  einem  Sliinbenitig«- 

juge  oon  iürten  geraubt,  warb  fie  um  1698  0011  bem 
frnnjüiifebcn  Soticbnftcr  in  Konftantinopcl,  ©rnfeit 

oon  fferriol,  auf  bent  Stlnoenmnrlt  getauft  unb  nnd) 
Sari«  in  eine  oortrefflidie  örjicbungeanftnlt  gebracht, 
jurdi  ihre  blcnbcnbe  Schönheit  unb  ihren  ©eifi  übte 

fie  balb  in  ber  dovncbmcn  SSelt  einen  grofien  (Einflufi 

au«,  unb  wenn  fie  auch  ben  Anforbenmgen  ber  fffioral 
nicht  immer  entfornd),  fo  jeugt  bodi  bie  Sebantiditeit, 

mit  ber  fie  bie  3ubringlid)teitcn  be«  (Regenten  abmic«, 

für  ihren  6haratter.  6me  riihrenbe  Jreuc  bewahrte 

)ie  bem  llbeonlicv  b’Ahbie,  ber  fie,  bn  er  ein  geiitlidie« 
Amtbctlcibete,  nicht  heiraten  burfte.  3breSc;ielumgen 

ju  ben  berühmteflen  Serfoncn  ber  bomaligen3eit  oer- 
leihen  ihren  Sriefen  au  SWnb.  Salnnbrini  ein  grofie« 

^ntcreffe;  biefelben  finb  juerft  1787 mit Anmerfungcn 
Sottairc«,  julcRt  1846  oonSaoenel  beraudgegeben  1111b 

fcffeln  burd)  ihren  tebenbigen,  oft  leibenidmftlich  er« 
regten,  immer  aber  Haren  unb  grajiöfen  Stil.  Souithet 

hat  fie  jur  fielbin  eine«  Jramad  gemadit  ( 1872). 

Sliftnlf  (Ajtolf),  König  ber  Sangobarben  749— 
756,  eroberte  bad  jum  gricdfifchcn  ftnifertum  gehörige 
örarchat  mit  ber  Stabt  (Raoeuna  unb  bcbrolüc  (Rom. 

Ja  erfdiien  auf  ben  »ilferuf  bed  Saofte«  Stephan  III. 

ber  drnntentönig  Sippi"  755  mit  einem  Sicere.  bcln 

gerte  A.  inSnoui  unb  jwang  ihn.  ber  römifdien  »irche 

Wenugthuung  ju  Iciftcii.  AI«  A.  beitnod)  (Rout  be- 
lagerte, würbe  er  756  nochmal«  oon  Sippiu  betriegt 

unb  genötigt,  bic  frnntifche  Cberbobrit  anjuertemien 
unb  alle  (eine  6robcnmgcn  beraudjugeben.  infolge 

eine?  Sturjed  nom  Sferbc  ftnrb  91.  756. 
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AU.,  flbtür.ZUitg  fi'ii*  S.  VI i 1 0 II  tj.  6   1- *itel,  j.  XiSbcl. 
Bitten  (fpr.  eifern,  Sir  Silliam,  Bicbfziucr, 

geb.  33.  Vluril  1835  in  Xunbcc.  gcft.  35.  ̂ nni  1892,  | 
ltubierlc  in  Gbinburg,  promenierte  1848,  würbe 
in  bemfelben  Fohre  yiffiitcnt  oon  \Hlicn  Xhomfon  in 

©Inggom,  ging  im  ärintlricge  in  bic  cngliidjcn  öofpi  - 
tnlcr  auf  bcr  jtrim  unb  critntictc  185«  'Bericht  über  j 
bie  ihm  oon  bcr  !Hegicrung  iiberirngenc  Unicrfuthung 
6er  Srantbcitcn,  unter  rocldicn  bie  Irttppen  bnmalb  , 

luten.  1 800  würbe  er  Profcfior  her  Pathologie  an  bcr 
Army  Medical  School.  VI.  lieferte  zahlreiche  Vlrbci 

ten  über  Bnatomic,  Pbhfiologic  unb  Pathologie,  unb 
in  feinem  »Hamlbnok  of  Science  and  practice  of! 

uieduine*  tl858  ,   7.  VUtfl.  1880)  führte  er  beit  ©c 
brauch  be»  Xbcrmontctcr»  in  bie  citglifcbe  Prärie  ein. 

CSC  ftbrieb  noch:  »The  grnwtli  of  the  recruit  aud 

yonne  soldier*  (3.  Vtufl.  1887);  »On  the  doctrine 
of  evolution  in  its  appliratinn  to  pathnlngy*  (im 

»Olaagow  Med.  Journ.-  1885  8H);  »On  the  ani- 
mal alcaloida»  (3.  Vlufl.  1889). 

üliton  «fpr.  ii’aj,  Silliam,  Bolnnilcr,  geb.  1731 
bei  Ipmnilton  in  Sdioltlanb,  geft.  1.  3«br.  1793  in 

dem,  bilbctc  iith  im  ßbelicapartcn  unb  mürbe  1759 
Boritebcr  be»  botaniiehen  Warten»  31t  Sew,  ben  er 
;u  bem  reichiten  bcr  Seit  erhob.  Sein  •Hortus 

Kewensis-  (ßottb.  1793,  3   Bbc.)  enthält  bic  Bcidirei» 
bung  oon  6000 pflanzen  mit  fait  500  neuen  VI  Men.  Xcr 
Sohn  unb Viadifolgcr Bitou»,  Silliam  XownScnb 

B.  (geb.  3.  Fehl'.  17H«  in  Sero,  geit.  9.  Clt.  1849  ba 
ielbft),  lieferte  1810  -13  eine  neue  Vludgabc  beb 
»Hortus*  in  5   Bnitbcu. 

'Jlificma,  Sicmc  (Seo)  bau,  nicbcrlänb.  Öe- 
idiicbtbforidicr,  geb.  19.  Bob.  1600  31t  XoBunt  in 

Srieblanb,  geit.  1««9  im  öaag,  wibmete  fid)  6cm  2tu* 
biunt  her  politil  unb  Staatswiifcnfchafleu  unb  be- 
tleibcte  30  Fahre  lang  bic  Stelle  cincb  Sfcfibenten  bcr 

banfcntiidjeit  Stabte  im  yaag.  Plit  Fleiß  unb  Um» 
iicht,  mitunter  auch  burdiBeftedning,  fantinelte  er  alle 
wichtigen,  bie  ©efebidtte  feiner  (feit  betreffenbeit  llr 
tuitbcu  unb  Vlftcnftürfc ,   reihte  biefclben  aiteinanber 

unb  lieferte  fo  ein  cbeitfo  intereifanteb  wie  roiebtigeb 

Duetlcmocrt  für  bie3cit  uon  1631—68.  (rbiit  betitelt : 
»Saken  van  Staat  cn  oorlogh,  in  ende  omtrent  de 

vereenigdeNederlamlen*  (§aag  1655 — 71, 15Bbc. ; 
bni.  1669—72,  7   Bbe,). 

Bitoaltif  (grieth.  ftqboniä),  ̂ wfenftabt  im  türl. 
Silajet  ßhobawcnbifjär  in  ftleinaiien,  am  Buien  Bon 

Gbrcinib.  bib  1821  eine  rein  gtiediiicbc  Stabt,  würbe 

im  genannten  Fnbfc  Bon  ben  lürtcu  wegen  Xeil* 
nähme  berGmwohner  atiiBefreiungblampf  oermüftet, 
ipätcr  aber  wieber  auigebaut  unb  suhlt  icpt  35,000 
iumeift  gricch.  Ginwoßner.  VI.  bat  ein  OSi)iituaiium 
unb  anbrc  Unjerrichtbaiiitnlten  unb  treibt  bebcutenbe 

Clioensudit,  Clhnitbcl  unb  Sebijfbau, 
Bitoafotubfi,  i.  Bjwajomätii- 

VI  i   was,  Paine  chnitlidier,  tncift armenifcher Xiener 

im  .vrauehalte  tiirtifdicr  ©roßen,  beiten  alle  Vlrbeit  ob- 

liegt, weldic  bcr  mublimiichc  Xiener  oerfdimabt.  Xcr 

B.  gelangt  burd)  feine  grobe  Sernilität  oft  3U  bebeu- 
tenbem  Bcrmögen. 

Aix,  j.  ßntcii. 

.*««  dar.  at«  omt  u>,  1)  B.  -   c   n   p   r   0   b   e   n   c   c ,   Brrott- 
bifiemcntbliaubtitabt  im  fratif.  Xeoart.  SHböncmüi« 

bungcit,  liegt  nörblich  Bon  Bfaricille,  an  ber  Sponer 
Bahn,  in  einer  fruditbaren  Gbenc  unb  zerfallt  in 
einen  alten  unb  einen  neuern  Stabtteil.  beibe  burtb 
ben  idiönenGouräPlirabeau  (mit  tiiclirercn Romanen, 

uon  Denen  eine  bie  Statue  beb  übnig»  Pen<  trägt)  ge 

trennt,  bann  in  bic  norboftliche  unb  loeitlidie  Borftabi. 
Unter  beitWebäubcn  ber  0011  ihrer  frühem  Bebeutuitg 

herabgeiunleneu  Stabt  ftitb  bie  alte  aathebrale  St. 
SauBeur  mit  rcidietn  portal  unb  einem  oon  acht  antiteu 

Säulen  getragenen  Baptiitcrium ,   bie  gotifche  Äirdic 
St.-Fcan  bc  ÜJialtc  (aus  bem  13.  ̂ Zahrb.i  mit  Wrab 
mälern  bcr  ©rnfen  ber  Prooence,  ba»  Stahlbau»  mit 

altem  Uhrturm  unbba»  Weridjtägcbäubcbicinterciinn 
teilen.  VI.  säblt  iiHim  32,934  Gittw.  (alb  ©emeinbe 
28,357),  befifit  Snbriten  für  Jemen!,  Seife,  Sterzen. 

Pichl,  ieigmaren,  Suite  it.  a.  unb  iit  rin  wichtiger 

ynubcU'plaii  für  Olioenöl,  ciiigemaditc  Früchte  unb 
Sein.  Xa»  Babeetabliifement,  welche»  uon  sloei  war 

men  Duellen  (non  21  unb  37")  ueriorgt  wirb,  ent 
hält  römiidie  Subitruttioncit.  Vt.  ift  Sip  eine»  llrzbi 

ichof»,  einebVIppelthofb  unb  cincdAvanbclPgcridit»,  hat 

brei  (jatiiltälen  ( 1409  ernriitct,  mit  ca.  4(t(i  Stnbiereii 

ben),  ein  ßqceiim,  eine  Bornialidmlc,  eine  Hutiil -   unb 
©ewerbefdiule,  eine  Bibliotbet  uon  120,000  Bänben 

1111b  1 300  Pcnnuiliipteii,  ein  archäologiidieä  Piufeutii 
nebit  ©emälbegaleric  unb  ein  unturgciiichtliche»  Pin 

ieiim.einc  ©cwerbelnmmer.ein  Stranlen»  unb  ein  Jrreti 
bottä.  VI.,  bah  alte  Aquae  Sextiae,  warb  122  o.  Öhr. 

uon  bcmÄoniul  Sejtiudßaluinuä  wegen  bcr  bort  ent 

bedien  Warmen  Duellen  gegriinbet  unb  nach  ihm  be- 
nannt, 3m  Piittelalter  war  c»  Sicfibenz  ber  Mrafen, 

non  1501  an  Sip  be»  Parlamcuid  ber  Prooence.  VI. 

ift  ©eburtäort  bc»  iiiitoritcr»  Piignct,  be»  Bioraliiteu 

BauBenargue»  unb  ber  BoinnifcrVlbaufon  unb  Jour 

nefort.  Jn  ber  -Jiähc  öitlicb  Bon  VI.  erfocht  Piariit» 
102  n.  ßhr.  bcu  Sieg  über  bic  Jeutoneu  unb  Bmbroncn. 

2)  Vl.-lcb  Baiuä,  Stabt  im  frans.  Xepart.  Sn 
Boi)en,  Vlrronb.  Gbninbert).  nahe  bem  Cftufcr  be«See» 

Bourgct,  au  bcr  ßponcr  Giienbabn,  mit  (tsot)  3799 
Ginw.,  ift  berühmt  bureb  feine  warmen  Schwefel 

quellen  (45  unb  46°  G,i,  welche  unter  bem  Viamen 
Aquae  Uratiauae  unb  Domitianae  icbon  zur  3cit  ber 
tKbiuer  betannt  waren  unb  hauptfächlich  in  Xoudien 

form  (mit  Frottierung  unb  Biaijagc)  uorzugSweiic  bei 
Siheumatiemcn  unb  Avauilrnullieiteii  gebraucht  mci 
ben.  Ja»  neue  Babe  Gtabliifemcnt  enthält  treffliche 

Babccinrichtungcn.  Xie  3alil  ber  ®äfte  beträgt  jähr 
lieh  etwa  12.000.  Bon  römiiehen  Viltertümcm  finb 

ber  fogen.  Bogen  be»  Gnmpanu»  (au»  bem  3.  ober 

4.  3ahrf).  n.  Ghr.),  bie  IRuincn  eine»  Xianatcmpel» 
unb  eine»  rötnifdten  Babe»  erhalten.  Bgl.  Gn.zati». 

A.  en  Savoie  etc.  (Par.  1882);  Barbier,  A.-les- 
llaius  et  ses  environs  (3ürich  1883). 

dar.  u   »i«  otw  bä),  Juicl  an  bei  fran). 

ftüilc,  in  ber  Picerengc  Pertui»  b'Vtiniodic  be»  Vttlnn 
|   lifchen  Cgean»,  sunt  Xcpart.  Pieberdinreiüe,  Brronb. 
Bocbefort,  gebbrig,  129  ßieltar  grofz,  mit  iinrtcn  Be 

1   fcftigung»wertcn,ßeuchtturmu.  08»i>367  Ginw.imciit 
j   Fiidicrm.  Vluf  bcr Bcrbc  oon  VI.  überlieferte  fid)  Viapa 
Icon  15.  Juli  1815  ben  Gnglättberit. 

«tjrldßhapellc  dar.  ät<  ober  äe  ta  («paatll,  fratl.Z, 
Paine  pon  Viadien. 

VliZattoi,  Stabt,  f.  Vijani. 
VUjoacccn,  biloüilc,  etwa  420Brten  umfaffntbe. 

Borsugäwcife  im  fiiblichcn  Vlfrila  unb  in  ber  warnten 
Jone  perbreitctcPflanzenfamilic  au»  berCrbttung  ber 

Gentrofpermcn,  3unäcbi'l  mit  ben  Phptolatlarecn  Der wanbt,  Bon  beucit  ftc  iidi  bureb  bic  SJlebriamiglcit  ber 
Fruchihtoicnfädier  untcridieiben.  Xcr  zwifeben  Äeldi 

unb  Fruchtblättern  liegenbe  Blatt! rei»  bleibt  entweber 
einfach  unb  bilbel  iidi  3U  Staubgefäßen  au»,  ober  et 

zerfällt  burd»  Spaltung  in  Biele  ©lieber,  bic  fid)  teil» 
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nie  Slumcnblcitter,  teile  nie  Staubblätter  nnebilbcn, 

ISmiäbrigcMrmiier,  Stauben  ober  palbiträuebcr.  Tie 

'S.  icrfnlleit  in  SRolluginccit,  meiit  Steppen-  mtb 
S3üftcnpflan.)en.  Jfilcibecu  u.  SKefcmbriinntbc 
in  een.  n>e!rfi  letucre  int  iöabitiie  ben  Malicen  ähneln. 

Aja  (ital.i.  (.  »jo. 
fljaccio  not.  «(«tWoi,  pauplitabt  berJntcUSorfica, 

an  bein  herrlichen  Wolf  bau  fl.,  an  ber  Sieiltüftc  ber 

3ttfel.  in  einer  fruchtbaren  ISbcne  i   (Sambo  b'Croj  ge- 
legen. fluegangepunlt  ber  (Sifenbabn  nad)  Anilin,  bat 

gernbe ,   breite  Straften  mtb  einen  weiten ,   bitrch  eine 

iSuabelle  uerteibigten  pajen.  Unter  beit  Webäuben 

nerbienen  bie  ithüiie  Matbebralc.  bae  Ifollegc  (feidi  mit 
Afufcum  unb  Sibliothel  1111b  ber  Wvablapelte  ber  Sa 

milieSonaparte,  bann  bae  ffleburtebaue  flapolconSI. 

tinoäbnung.  fln  Trntmcilem  brfttn  fl.  bie  SKartnor 
itatue  Sapoleone  I.  nie  ßrftenÄonfule,  bnoiBmiumciit 

ber  i>nmiIieAounportcibcrMai(cr  iu  ©fette,  umgeben 
uon  ietnen  picrArübern)  unb  bae  Slanbbilb  bee  (Mene 

raleflbtxitucri.  fl.  jalill  ctami  18,848  ISinw..  welche  Sa 
bnlation  non  ̂ igarren,  Teigwaren,  Schiffbau,  Maral 
len-  unb  SarbcUeutiidierci  unb£»anbel  mit  4>ol|,  Stein 

unb  CI  treiben.  3'«  $afen  ftnb  1890:  488  belabenc 
Sdnifemit  138,155  Ton.  eingeloufen.  fl.  iit  Sift  einee 

Srnfclten.  eineepanbclegcrichte  unN  feit  bent  8.3nhrh.  i 
cinee  Aiidwie  unb  bat  ein  Uollegc  unb  jmei  flormnl 

ichulen.  töe  lag  in  rönuidicrflcit  2km  weiter  uadi  fl. 
unb  führte  ben  flamm  Ureinium :   1495  wurbc  ee  an 

feiner  jeftigen  Stelle  angelegt,  fleuerbingeiit  ee  ale  fli 
mailicher  Murort,  namentlidi  nleSüiilcraufcntbolt  für 

Anritleibenbc,  in  flufnabmc  gelomitten;  Bgl.  barüber 

bie  Sdiriften  non  'ff  i   e   r   nt  n   n   n   (Jcmntb.  18418)  mtb 
Werber  t^ürich  1883). 

fljahli  ftcmnn,  tiiri.  Strridiiit  jtnuncitt  mit  einem 
Suft.  ettoae  Heiner  ale  bae  Ifcllo.  Sgl  Memangeh 

fljalon,  eine  junt  Stamm  Tan  gehörige  Senilen 
itabt  in  Saläftinn.  3"  beut  naben  Thal  fnnb  bie 

Schlacht  Soiuae  gegen  fünf  lanaaiiitifdie  Mönige  ftatt 

1 3of.  10, 12),  wobei  Soiun  ber  Soitttc  itilljiifteben  ge- 

bot. 3*81  3alo. 

fljan  (fljanel),  Ort  in  ber  ruffiftb-übir.  Müllen 
proniriv  am  Cdioieltidieu  IKcerc,  1845  angelegt,  mit 

400  riiitm. ;   itebt  mit  3atutet  in  SoitPerbinbung. 
fljäe,  Crt  im  tiiri.  SSilajet  flbaita  (Mlcinnfien), 

an  bet  Sucht  uon  flleranbrcttc ,   ehentale  miditiger 
.«anbelenlab,  fept  oertnllen.  San  ber  antilen  Stabt 

5gea  ftnb  nur  geringe  Trümmer  übrig. 

'S  jaioluf ,   Torf  im  tiirfiicb-afmt.  Sjitlajel  flibin 
iMleinanem,  unweit  ber  SRünbung  bee  UKenbcrcj,  int 
S.  ooit  Siiuinni.  bemerleiieinert  wegen  ber  allerbinge 
geringen  Trümmer  bee  alten  IS  oh  eine.  Tie  ilarlcn 

flnidtrociiimungm  bee  Stufte«  haben  biertüfte  (eit  betn 
flltcrtmtt  um  mehr  ale  5   km  norgeidioben.  Terflatite 

fl.  iftoerberbt  aueHagioa  theologos,  berSejeichnung 
iür  bat  liDaitgeliileu  3ohantted.  nad)  beut  iit  ber  dirift 

Inben  3*tt  eilte  Mirtbe  in  ISpbefue  benannt  war. 

fljajr,  (.  Hin*. 
älja.vp,  Äanieri,  italien.  Tiditer,  gcb.  1847  in 

Sant'  flgata  bi  AfupeUo  i   Toeenna).  ift  namentlid)  be 
lannt  burdi  3*ttereigniffe  behanbclnbe  Webicbte  (io  auf 
hen  Tob  Siltor  (Smanuels,  bae  (Srbbeben  Bon  3*d)ia, 

bie  Seftbergreifuitg  ber  Aai  flifab  ic.i. 
fljingo,  See  in  ©eftnfriln.  i.  Slfmgo. 
flinaccfö  (fpr.  ajn<ut«te>.  Sab  im  ungar.  Momitat 

Womit.  271  m   ü.  SK.,  Station  ber  Siaat«bnbn< 

linie  Sülel  ■   SKieloIcg.  mit  idtweflig  allalifchcr  Duelle, 
•leet  erbigen  (Sifcnfnuerlingen  tiiib  einer  Sing  auf 
einem  Saioltfelfcn. 

fl  io  ttlol.,  ioan.  flno),  üoftneiitei  ,   ISr gebet,  in 
her  weiblichen  Sorm  flja  cioait.  flga),  Miitberfrau. 

IStjieherin.  Stau  flja,  ber  idiergbafte  Seiitame  ber 
SKutter  Woethee,  iit  aue  ban  Sollebuche  Bon  ben  Biet 
paimonelmbern  entlehnt,  bereu  SKutter  bieieit  flamen 

führte. 
ä   jour  (fratt-,.,  irr  i®ur).  tu  Tage,  burdtfidi 

tig;  Bon  Sicdniungebiidicrn  :e. :   bie  auf  beit  lau 
fenben  Tag  in  Crbitung.  A   j:  gefaftte  IS:  b   c   Ift  eine 
ftnb  tolebe,  bei  beueit  bie  Sniiimg  ben  Stein  nur  an 
ben  Mauten  fefthält,  ietne  flüdfeite  frei  unb  lttibcbcdt, 

ihn  alio  bunhfidmg  liiftt  mgl,  libelfteinei. 
A   Jove  prinelpftim  Hat.,  »ber  fliifang  uon  3» 

pitcr«4,  im  flltertum  übliche  ISiitgangefonuel  bei  Ser 

banblungen,  (Srlnft'eittc.,  uitier:  Ter  Anfang  mit  Wott. 
Scbcrgneifc  wohl  auch  gebrniidit  im  Sinne  uon :   »Tie 
(Meiftlcdileit  hat  ben  Sortritt«. 

fljottmiifriirhte,  f.  Ptyrlmti». 
fliuba.  Stabt  in  Sücilnfrifn .   f.  flitmbah. 

fliuthjaefl  i   n   t   h   a   i   a ,   3   u   t   b   i   a ,   *   bie  unbefiegbare «, 
beute gcwohnlidi Mruug. Mao,  •   n I te löaitp tf tab t « ,   ge 

nannt),  frühere  pauotitabt  bee  hinterinb.  Sbitigrcicbe 

Siam,  auf  einer  3*1,cl  bee  SKeimitt,  unter  14”  20' 
nörbl.  Sr.  Tie  alte  Stabt,  welche  fnmbertc  Bon  Tcm 

Bein  mit  foloffalen  Subbbailatueii  aue  Mupfer,  Silber 

unb  Wölb  halte,  würbe  1788  jerilbrt.  unb  ;wiidicn ben 

Trümmern  ift  buhtet  islnlb  mcfgcicboifcn.  Tic  neue 
Stabt  hol  800  Mlofter,  mooou  40  leer  (leben,  unb 
50.000  (Siiiw. ,   welche  fid)  burd)  ©elricbfantfeit  aue 

jeidmac. 21  j   tun  fbtoeef  i   j,  1 1 W   n   w   r   i   1 M   o   n   il  a   it  1 1   n   o   w   i   1   i   dt. 
ruff.  Crientnliit,  geh.  22.  SHni  1812  in  Seobofm  nui 
ber  palbin(el  Mrim  aue  nnncniidicr  Snutclie,  ftubiertc 

im  Mlofter  ber  SUcd)itartfteu  ju  St.  ünjaruo  bei  Seite 

big,  wirftc  bann  baiclbit  ale  Vchtet  ber  orientalifeben 

Sprachen,  berShiloiophic  unb  Theologie,  würbe  1848 
Stubienbircftor  am  annenifdieu  MIoiter  tu  Sarie  unb 

griiitbetc  ipäter  bae  neue  arateniiebe  M   lofter  ju  Wceneüc 
bei  Sarie.  (Sr  idirieb  m   anneuifdier  Sprache  einen 

•   flbrift  ber  Wefdiicbte  fluftlanbe«  cSeneb.  1838)  unh 
eine  »Wefdncbtc  bee  türliidten  fleicbee«  ebaf.  1841, 
2   Sbe.).  Audi  war  er  .fmuptiuitarbeitcr  an  fluebere 

groftent  armeniidicn  ?8&rterbucbe  itnb  gab  eine  arme 

itiidie  miiienicbafllicbe  3eitidirift :   »Poztnaweb«  (»So 
Ighiitof ),  unb  eine  anueniieb  franjöüfcbeflcpue :   »La 
colombe  du  Maasia«  (Sor.  1855),  hcraue. 

2)  3>uan  Moniiaittinowilicb,  riet).  Sknrinc 
maler,  Sruber  bee  Porigen,  geb.  7.  3uli  1817  in  Seo 
bofia,  wo  er  feit  1874  ale  Hofmaler  unb  Srofeiior 

lebt.  Seit  1833  Schüler  ber  Setereburger  fllabemic, 
bilbelc  er  iich  bann  weiter  unter  Tannen  unb  bem 

Sdiladnenmaler  Saitcrwcib  egeft.  1844)  unb  bereifte 

einen  groften  Teil  ISuropae  unb  bee  Cricnte.  3»  fei 
ltcn  Scannen  jeigt  er  eine  gliidlicbe  ISrfinbimgegabe, 

eine  groftc  Sirtuontät  in  ber  Sfcebcrgabe  ber  Töne  bee 

Saftere  unb  ber  Sewegutig  ber  Stellen  fowic  eine  eie 
gante  Sinfelfiihrung;  aber  fait  immer  itrebt  er  nach 
glänjtnbem,  oft  bnfiem  Sffett  in  bei  Seleinbtung. 
woburch  fein  Molorit  grell  mtb  abitoftenb  Wirb.  Tic 

TarfteUmig  ber  mifgeregteu  Elemente  gelingt  ihm 
weniger  nie  bie  bee  ruhigen  SKccrce.  3l>  ben  beben 

tenbften  feiner  ISffeftbilber  gehören:  SKonbicbeinlanb 

febaft  in  ber  Mrim,_3onuenaitfgnng  in  Senebig,  Son> 
iienuntcrgnug  am  scbwarjcnSKcer.  fluficbtooii  Mertfch, 

Sonnenaufgang  über  bem  SReere,  bie  Schöpfung  unb 
bie  Sünbüut  Ibic  beiben  Icpiem  im  SKiiicum  bcrISre 

milage  luScterebmgi,  Monitantinopel  im  SKonbidiein 
,   unb  anbre  aue  bem  Mnufnfne  mtb  Armenien. 
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Slf  (.tuet.),  in  jufammcngcfcptcn  Crlbnanten  oft 
oorlommenb,  bcbcutet  »ireifs« - 

fflf,  f.  Calotropis. 

'Ilfnbn  i'JlInbot  cl  URibrie),  tiitf.  .öafenort  mit 
Mafien  an  ber  äuficvften  Soipc  bei  Weerbufenb 
Bon  91.,  bc*  norböftlicben  9lrnteb  beb  Sfolctt  SReere«, 

unb  am  Siibenbe  beb  SJabi  cl  9lrabab,  Rat  einigen 

«anbei,  wiewohl  ber  Eingang  jum  6afen  [djwierig 

ift.  91.  liegt  an  ber  Stelle  bea  alten  'illana  (f.  b.). 
ilfabcmic  (griedi.  akademeia,  lat.  acadenna), 

'Jlnftalt  jur  Seförberung  wiffeufcfaaftlidjcc  ober  turnt 
lerififtet  Stubicn.  llriprünglid)  fiibrte  ben  bauten  91. 

Bte Stfjule  'JJlaton«,  welche  bcntelbcn  Bon bent (Sai- 
ten beb  9lfabemoe,  einem  mit  Einlagen  Berfebencn,  an 

ber  nötblitfien  Seite  ber  Stabt  fttben  gelegenen  Slap, 

empfing ,   in  mcldjem  jener  feine  Sorträge  ju  ballen 

pflegte.  Die  erfieöcftalt  bcrielben(347—  270  o.Efir.), 
welate  ftd)  nod)  bauptfädjlidt  an  bie  Serie  beb  Stif- 

ter« Rielt,  wirb  alb  ältere  (obererfte)  91.,  bie  barauf 

folgenbe,  bereit  örünbtr  9lrfefilaob  (310 — 241)  ftdi 
bem  Sfeptijibmub  näherte,  alb  mittlere  (ober  jwcilci 

91.,  bie  Bon  »arneabc«  (214 — 120)  bcgrilnbctc,  welche 
bem Srobabilibmub Rulbigte,  alb  neuere  (ober  brittei 

91.  bejtidpet  (f.  flatom.  Unter  ben  fpätem  Slato 
nitem .   bie  wieber  junt  Dogmatibmub  jurüdfebrten, 
unterfdReibct  man  itotb  eine  Bicrte  91.,  beren  Stäupt 

'RRilon  Bort  Sariffa  (um  80  s.  ERr.)  War,  unb  eine 
fünfte,  begrünbet  burd)  9tntiod)ob  aub  9lbtalon  (um 
50),  ber  bie  ißlatonifebc  mit  ben  peripnletifdten  unb 

itoifchen  Schreit  oerfcbmolj  unbbcmEllettijibmub  unb 
Sfcuplatonibmub  ben  9Seg  bahnte. 
3m  neuem,  burd)  Eicero  unb  bie  fpätem  ütömer 

Borbereiteten,  jur  SKenaiffancejeit  in  Italien  aubgebil 
beten  Sinn  ift  91.  entweber  eine  höhere  11  n   t   e   rri  d>  t   b   > 

anftalt  ober,  unb  jwar  nod)  häufiger,  eine  (Sei ehr, 

tengefeil jdjaft.  3n  bet  eriteit  Sobcutung  ift  91. 
fooiel  wie  Uninerfität.  3m  Unter) dneb  oon  ber  Uni 

Berfttät  Bcrfteht  man  unter  91.  öfterb  and)  eine  9ln- 
italt,  welche  juin  Sortrag  nicht  aller  Siiffenftbaflen, 

ionbem  nur  einer  einzelnen  ober  mehrerer  beftimmt 
ober  aud)  fünitlerifchen  Stubien  gewibmet  ift.  Der. 

gleidten  Sehranitaltcn  finb  j.  9).  bie  latRolifdi, 
ifieologifche  91.  ju  HSünfter  in  Sjeftfnlen  (mit  ;wei 
,\afultäten  unb  ben  iHcchten  einer  Unioerfität),  bab 

LyceumHosianum  inSrmuteberg  unb  bie  acht  lönig- 

lidien  Sqceen  (91fnbemicn  für  Dheologie  unb  HJtulo 
iopbie)  in  Sägern ;   ferner  bie  Ä   r i e g   b a   I a   b   e nt i   en  ju 
Serlin,  SRüncRcn,  bie  Siilitärafabemien  in  Siener 

iReuftabt,  Säien  :c. ;   bieSlRarineafnbemieit  in  »iel, 

,>iumc;  bie  Setgalabemien  ju  Sreibetg,  »lau«, 
thal,  Seobcn,  Shbratn,  Schenmis  tc. ;   bie  ftorftaln, 

b   emi  e   n   ju  greiburg,  Dbarnnt.  9lfchaffenburg,  Swben « 
heim.  SRiinbeu,  Ebcrawalbe  ec.;  bie  9Uabcmicn  für 

Snnbwirtfdiaf  t   ju  öobenbeim,  Soppelbborf  :c.;  bie 

!öanbelbolnbemien  ju  Sictt,  Win-,.  Dcicft  :c. 
iiierber  gehören  ferner  bie  91labcmien  ber  bilbenben 
»ünfte  (f. sunftatabetmen).  91fabemieitinbbef.fürSau 

tunft  fittbenfich  in  Serlin.  Drebben,  St.  Setcrbburg  :e. 

Enblidi  ift  noch  ber  URufifalabemicn  ju  gebeniett, 
worunter  man  teil«  wirtliche  höhere  Sehranftalten  für 
9Rufi(,  Wie  bie  Koyal  Academy  of  tnttaic  ( benuu 

gegangen  aub  ber  1710  gegrünbelen  Academy  of 
aucient  mttaic)  (j.  fhmiertxnorien),  leilb  3nftitute  ober 
(Sefellfchaften  jur  praltiichen  Sflegc  ber  Donfunit  Ber- 

fleht.  3“  leRlem  gehören  unter  itnbem  bie  1669  ge. 
grünbete  Acodbmie  royal  de  musiqne  (jepige  (Srohc 
Cpei)  in  Sarib.  bie  91.  für  italienifchc  Cpcrmmcfil 

(1720  gegriinbet,  burchipnnbel  berühmt),  bie  Accade- 

j   mia  tilarmouicamSologna  unb  inSerotta.  bieSing 
atabemie  in  Serlin.  bie  iüfuiitalabcmien  in  Srüffel,  in 
Stoifholm  :c.  (litt  Siittelbing  jwifchen  Schule  (®qm 

naftum)  unb  Unioerfität  bilbcten  früher  bie  iogen. 
nlabemiicben  (Sgmnafien  ttnb  bie  Sfitteraln 

bemien  (f.  b.),  welche  jept  mcift  ju  einfachen  (Spin 
nafien  umgeftaltct  ober,  wie  auch  bab  alabemiiche  ®pm 

naftum  in  Joamburg  (1883),  gang  cmqeaanpcn  finb. 
3«  ßnglanb  finb  bie  brei  Mabettenhäuter  für  ixet 

unb  trlotlc  fit  Soriontoutb,  Sanbhurft  unb  öoolmtdt 
Acailemies  genannt. 

CDrlrhrtfngefell  rdjaften. 

Dab  Saterlanb  ber  911abemiett  im  Sinuc  bou  We 

leRrtenBereinen  ift  ber  Sache  nad)  bab  grägtftertc 

9igupten  mit  911eyanbria  (wo  bab  Siufeüm  thai 
fädRlid)  eine  91.  Bon  hoher  Sebcutuna  war),  beut  9fa 

men  unb  ber  gonjen  Einrichtung  nach  3 1   a   1   i   e   n.  9Iut 
Öofc  Cofimob  Bon  SSebici  ju  fjlorenj  entftanb  um 
1470  eine  Slatottifdje  91.  9tn  ber  Spipe  biete« 

Sereinb  ftanb  ber  berühmte  Slatonilcr  SWnrfiliub  gü 

cini,  mit  beffen  Dobc  üd)  (1521)  bie  91.  auflöfte.  Siel 

leicht  icbon  einige  3ahre  früher  hatte  fid)  an  bem  löofe 

9Ufonb'  V.  ju  Sceapel  um  91ntonio  Seceabelli  Sa 
normita  ein  Streib  Bon  ©elchrten  ju  einer  S.  Ber 
einigt,  in  welcher  namentlich  Saureutiub  Salla  unb 

®ioB.  Sontano  (baber  Accademia  Pontaniana)  her 

uotragten.  Diefe  91.  wählte  ithon  aubwärtige  ffiu 

gliebcr  unbEbrenmitglicbcr.  Der  91.  Bon  Neapel  folgte 

gegen  1498  bie  ju  Siottt  alb  Accademia  autiquana. 
3hr  (Srünber  war  3u(.  Sontponiub  Siitub,  ber  öu 
manift  unb  91itrolog,  ihr  fiaiwtjwcdl  ßrforfchung  bet 
italienifchen  9IItertümer.  91udj  iie  htüpite  aubwärtige 

Setbinbungcn  an.  mußte  fid)  aber,  weil  einjelne  Seit 

glieber  uoiti  Sapit  Saul  II.  wegen  angeblicbcrMcpereictt 
oerfolgt  würben,  in  bicSerborgcnheit  jurücfjiehenuttb 
bauerte  alb  geheime  (SefeUfchaft  nur  bib  1550.  Erft 
unter  Scnebitt  XIV.  lebte  fie  1742  wieber  auf.  Sou 

größter  Sebcutmia  für  bie  Entwidclnng  ber  italieni 
fd)cn  Sprache  unb  Sittcratur  warb  bie  Accademia  della 

Craaca  (eigentlich  «»leien, 91.«,  weil  fie  bic  Sprache 
reinigen  wollte  Wie  bab  Sietil  oon  ber  »leie),  welche 

bet-  eigenartige  Dichter  ©rajjini  im  Cltober  1582  ju 
frlorcnj  grünbete,  unb  aub  welcher  bab  juerft  in  Sette 

big  1612  gebrudte  «Vocabolario  della  Crusca«  her 
Borgiitg,  bab  für  bieSeflaltung  ber  mobemen Sehrin 
f Brache  in  hohem,  aber  nicht  burehweg  heilfamem  Wrabc 
mapgebenb  geworben  ift.  Sie  würbe  Sorbüb  für  bie 
franjöfifche  91.  unb  für  bie  beuifdjen  Sprachgefellfdiaf 

len  beb  17.3ahrf).  iowic  für  bie  jnblrciehen  wlabemien 
ober  WefeUfchaflcit  ber  Siffenfehaften  ( Societäten). 

welche  feitbem  in  güen  Staaten  her  gebilbelen  Stell 
entftanben  ftnb.  llber  bic  italienifchen  SJabemicn  ber 

fpälent  .-feit  f.  unten  <3.  256). 
Ta«  Clnftiful  bt  Trance  ju  Hart«. 

Unter  ben  allgemeinen  Vlfabentien  gebührt  nt  ihrer 

gefchichtlichen  Sebeutung  ben  mtter  beit  '.Rainen  Insti- 
tut de  France  jufammeimefapten  91tabemien  ju  Sa 

rib  bie  erfte  Stelle.  Die  91nfänge  beftanben  in  einem 

Srioatoerein  für  bie  'pflege  ber  franjöftfchen  Sprache, 
welcher  fid)  feit  1629  bei  Salentin  Eomart  ocriauc 
titelte,  »arbinal  9fid)elieu  erweilerlc  bicien  Sereitt 

(2.  3an.  1635)  jut  Acadömie  franpaise.  welche  10. 

3uli  1637  ihre  Sipungen  begann  unb  noit  91nfang 
att,  wie  beute  noch,  40  fflitglieber  jählle.  Sier  non 
ilpten  erhielten  bou  Eotbert  1063  ben  beionbem  9ütf , 

trag,  bic  9thfaffung  unb  iMeballion  ber  3nfchriflen  auf 
ben  öffentlichen  Denhiiälent  ju  leilcn.  Diefe  »ont- 



Sfabemie  ibas  Jnftitut  bc  grancc,  bic  Serlmer  VI.  ber  VBtjfenfcbafteu . 

mtiften ,   l.i  petitc  AcadSmie  genannt,  erhielt  1701 
ben  Planten  Academie  royale  des  inscriptious  et 

mSdaillea  unb  ein  iHeglemenl.  toonaeb  bic  Jahl  ihrer 
Dhtglicber  aui  40  feftgefejü  unb  ber  Brei«  itirer  Ibä 

ligleit  auf  Wcidiidüc,  Vlrebäologic  imb  Dbilologie  au« 
gebetmt  rourbc.  lfm  Tetret  be«  Siegenten  Dom  4.  Jan. 
171«  änbertt  ben  bisherigen  Siamcn  um  in  Acadömie 

royale  des  inscriptious  et  belles-lettres.  T ic  Ara- 
demie  des  Sciences  mürbe  1666  burd)  üolbcrt  ben 

beiben  bisherigen  Vlfnbcmicn  bin)ugefügt,  1099  neu 

gegliebert  unb  1785  erroeitert.  6me  tbniglidie  fl.  ber 

iöUbhfluerci  unb  SKnlerei  (de  scnlpture  et  de  pein- 
tnre)  mar  iihon  1648  Don  SRajarin  errichtet  unb 

1655  non  Subroig  XIV.  beitätigt  morben.  1671  grün 

bete  dolbert  eine  VI.  ber  Vtauhmft  (d’architeetnre), 
•,u  bereu  periönlidiem  Stiebüper  üubroig  XV.  ftd) 
burcfi  offenes  »anbfehretben  Dom  Februar  1717  er 

Härte,  «ls  loniglichc  ßinridüungen  mürben  biefeVtta- 
bemieu  burdi  bas  Telrtt  bcs  ftonDentS  Dom  8.  Vlug. 

179b  aufgehoben,  aber  bereits  95.  Ctt.  1795  burd) 
bas  Tirehorium  als  Institut  natiuual  mieberher 

geitellt,  mit  einer  Wlieberung  in  brei  Klaffen,  melche 
Siapoleon  I.  1803  ju  oier  Blaffen  ermeitertc.  Seit 
1806  beiftt  ber  öeiamtname  Institut  de  France,  je 
na*  ber  Segierungsform  beS  SJanbeo  mit  bem  üuinpc 
royal,  imperial  ober  national.  Tic  alten  Siamcn 

Academie  frauqaise,  Academie  des  inscriptious  et 

belles-lettres,  Academie  des  Science*  mürben  mieber 

etngeführt  unb  als  Diertc  Abteilung  bie  Academie 

de>  beaux-arts  hinpigefügt.  Vlls  fünfte  '31.  trat  1832 
auf  WuijotS  9?crantai)ung  bic  Academie  des  Sciences 

morales  et  politiques  hinju.  roclcbc  i<hon  früher  als 
imeile  Blafie  beS  Institut  national  epiliert  hatte, 
aber  Don  Napoleon  1803  beieitigt  morben  mar.  (Sine 

iechittSeltion.  D   olitil,  Serroaltung  unb  ginamen  um 
taiienb .   mürbe  Don  SJapoleon  III.  1855  gefdiaffen, 

aber  auf  Vlmrag  ber  "31.  1866  mieber  beieitigt.  Unter  - 

rmanber  fmb  bieie  'ällabemien  burd)  eine  Vtngibl  ge- 
lneinidiaftlidier  Hinrichtungen  Derbunben.  Tie  'Sa 
tan  -,en  in  jeber  Blaijc  beiept  bic  freie  Satjl  ber  übrigen 
Wticber  bcrielben  mit  VMtätiaung  bcs  StaatSober- 
hauptee.  Jebcs  orbentlidie  SKitglicb  bc«  Jnftitute 

genieffi  einen  Jahrgehalt  Don  1500,  ber  Sefretär  jeber 
Blaife  Don  6000  graut.  Jebe  ftiaiie  Dcriammelt  fidi 

getrennt  non  ben  übrigen;  nur  einmal  im  Jahre,  am 

25.  Cd.  (unter  Slnpoleon  III.  am  14.  Vlug. .   bem 

Siapoteonstag),  tommen  in  feierlicher  WcncrnlDct- 
icmunlung  alle  Wticber  beS  Jnitituts  jufnmmen.  Jn 
biefer  Sipung  merben  bie  greife  berlünbet,  melche 

bem  qefamten  Jnftitut  gehören,  nämlidi  ber  ;,meijäh 

nge  «reis  Don  20,000  gr. .   mclchen  jebe  VI.  abroedi 
ielnb  (uteilt,  unb  ber  DoInct)id}c  3pradipreis,  für 

ben  eine  Sommiiuon  Dom  Jnftitut  emgefept  ift.  Tic 

Stpungett  beo  Jnftituts  finben  im  Dnlms  be  1’  Jnftitut 
ilatL  Dgl.  VIucoc,  L'Institut  <le  Frame.  Isiis, Statuts  ct  reelcmeuts  I   Dar.  1889). 

Tie  erfte  Slafic,  bie  fraiijöiiidic  VL  (Academie 
franfaisetmit  ihren  gicmliditreubcmahrteu  uriprütig 
lidien  Statuten  unb  40  Dinglichem  des  Quaruntc), 

bebaut  aJs  ihr  aneidüicBlicbcs  gelb  fran.jöüfcbe  Sprache 

unb  Süttcratur;  ihr  .yrauptroert  ift  baSgroge  »Diction- 

usire  de  I' Academie«  (jucrit  1694  .   7.  VluiL,  1878). 
Ttugerbem  Dtroffemlicht  ftc  feit  1858  ein  »Diction- 
nain  historique  de  la  langue  franpaise«  (bis  jept 
4   ©bc.i.  Turdb  bic  ;ahlrcicben  jähvlid)  Perteilten 

fBreife  für  DerbienitDoüc  Serie  iibt  bic  ?l...auf  bie 
Ditteratnr  euten  bebeutenbeu  ffiinflujj  aus.  ÜbcrbicS 

iltbt  ihr  eine  Vtnjahl  Pon  D   reifen  für  eblc  Ihateit  jur 

Verfügung.  Solche  lugenbpreitc  mürben  juerft  1782 
Dom  '-Baron  d.  Diompon  geftiftet  unb,  nad)bem  jte 
1793  lonfiSjiert  morben  maren,  Don  ihm  1816erneuert 

unb  Dennehrt.  Sgl.  DicSnarb,  Histoire  de  l’Aca- dernie  fran?aise  (Dar.  1859);  Sioupel.  Chroniques 

des  Sleetions  ü   1’ Academie  franqaise  (2.  Vtufl. ,   baf. 
1888).  Tie  docite  Blaffe,  bie  VI.  ber  Jnfchriften 
unb  Sitteratur  ( Academie  des  iuscriptious  et 

helles -lettres),  befchäfligt  fich  mit  bei  Weiduchle. 
Vlrdiäologie  unb  OatTiicheii  Vitlcratur.  Sie  liat  40 

orbenlliche,  10  freie,  8   nuomärtige,  5<J  (orrefhoiibiercnN: 
ÜBitglieber  unb  Derfügt  über  einen  Jabrcsprcis  Don 
2000  gr.,  aber  unter  anbern  auch  für  bao  beite  Seit 

über  fnmjöfifcfae  Wc  hichte  über  einen  Woberlidjen 

i!reis  (ca.  lo.ooo  gr.).  Unter  ihren  Vlrbeilen  iteben 
bie  Don  ben  Vlenebiltinem  überlommene  »Histoire 

littüraire  de  la  France«,  ber  »Kecueil  des  historiens 

de  France«  unb  bas  »Corpus  inscriptiomun  semiti- 

carum«  obenan.  Sgl.  Tcsjarbins,  Comptes  ren- 
das  des  söances  e.tc.  (1858).  Ter  britten  Blaffe, 

ber  VI.  ber  V'Jiffcnfchaften  (Acadäinie  des  Scien- 
ces«), ftnb  S(atiugefd)idüc,  Ilhhiil.  llbemie  unb  VJco 

thematit  jugemiefen.  Sie  beitcht  aus  ti8  orbentlichen, 

10  freien,  h   ausroärtigen  unb  100  (orrtfponbiecenbeii 

Dciigliebem  unb  (erfäUt  in  elf  Settionen  Don  je  teebe 
Diilgliebevn  (jmei  btftänbigc  Selretäre  iteben  aujjer 
halb  ber  Seitionen).  Vits  Jabrcsprcis  fiub  3000  gr. 

für  bic  nüplichite  ISntbcdimg  unb  ;nblreidic  aubte 

ausgefept.  Tie  VI.  Dcröff entlieht:  »Comptes  rendas 
liebdomadaires  des  seanecs«  imb  »MSmoires«.  'Kgl. 
VKainbron.  L’AcadimSe  des  Sciences (Viar.  1887). 
Tic  Diertc  Blaffe  ift  bic  VI.  ber  itböncn  Biinftc 

(Academie  des  beaux-arts).  Sie  beitcht  aus  41 
orbentlichen,  10  freien,  lOfrcmbeit  unb  40  lortefpon- 
bierenbtn  VKitgliebcm ,   melche  fid|  üt  fünf  Schienen 

gticbem.  Jebn  meitere  Borreiponbenten  (correspou- 
ciants  libres)  gehören,  cbenio  mie  ber  beftänbige  3<- 
tretär,  (einer  Settion  an.  Sic  beiebäftigt  fich  beionberS 

mit  einem  »Dictionnaire  de  l'Academie  des  beaux- 
arts«,  moDon  4   Sänbc  cridbienen  fmb ,   mit  Wutach 

ten  unb  jahlrcicbcn  'fiirioDerteilungen.  Tie  fünfte 
Blafie ,   bic  Academie  des  Sciences  morales  et  poli- 

tiques, jählt  40  orbentlidie,  6   freie,  6   feembe  unb  48 

lorrcfponbicrenbe  iWitgliebcr.  jbr  fällt  bie  'hflege  ber 
Pbilofopbifcben,  Ijiftorifcf)  polttifcben  itnb  junbifch» 
uationalölonomifdien  VSiiicnjdiaftcn  ju.  Sie  bat  Per 

iduebene'Cmic  nonlSOOgr.,  aufserbem  benSeaujour- 
jd)cn  Don  5000,  ben  Diorogucsidten  Don  4000  gr.  ju 
Dertcilcn.  Tic  VI.  Deröffentlicbt  feit  1835  »Memoiren«, 
feit  1842  ».Seances  ct  travaux«.  Tie  ßbre,  DJitglieb 

bcs  ftanjöfifcben  Jnftiluts  ju  fein,  mirb  in  ber  gelebt 

ten  Sdeli  äuperft  hoch  geachtet.  Wroge«  bat  befonber« 
bie  erfte  ftlaife  für  Äonfolibierung  ber  9?ationatlittera 
tur,  bie  jmeitc  für  Vlrdiäologie  unb  orientaliiebe  Spra 
dien,  bie  brüte  für  matbemaliiche  Wcograpbic  unb 
Vlftronomie,  inSbefonbere  für  Wrabnteifung,  geleiflet. 

Tie  'üfnhenitrn  TeutfältanDS  unb  Cficcrcidi«. 

Unter  ben  beutf  eben  Vllabcmicn  ift  ;uerit  ju  nen- 
nen bie  VI.  ber  Siffenfcbaftcit  }u  «erlin.  Sic 

mürbe  unter  bem  Viamen  »Soeiciät  bev  VBijfenfchaf 

ten«  1700  Don  griebridi  I.  nach  ileibiii;'  groBartigem 
Diane  geftiftet .   aber  erft  1711  eröffnet.  Üeibni)  mar 

ihr  erfter  Dräjibcm.  Unter  griebrid)  SJilbelnt  I.  ,;u- 
rüdgebrängt  unb  oerfümmert,  rourbc  fte  burd)  Demi 
pevtuis  unter  griebridi  II.  galt ;   nach  franjöüfehcnt 

'JJlufter  reorganijicrt  unb  erhielt,  mehrmals  Deränberl, 
24.  Jan.  1812  ihre  iepige  Derfagung.  Vladi  bcrielben 

verfällt  ftc  in  Bier  Sehioucii,  bic  pbhfilalifcbe,  matbe- 



2(fabemie  (Xcutfdilanb.  Citcrretdt.  Jtnliom. 25(i 

mntifdtc.  phtloiopljifdic  uni»  hiitonidte,  welche  iidi  ju 

;wei  klagen.  (ii  einer  mnthcmatiich-philfilnlifchen  imb 
einer  pbilofDpbiich*biilorifcben,(itfniumeiiorbnrn.  Jebc 
bicftv  »Innen  hat  (inci  auf  Scbensjeit  gewählte  3e 

tretäre .   welche  in  bcn  Sipungcu  abmechfelnb  je  ein 
Vierteljahr  lang  ben  Vorfip  führen;  ihre  Vefolbung 

beträgt  1200  Vif.  Xie  Dfitglieber  fiitb  teil«  ocbent 
lidtc  (ca.  so,  mit  je  800  Sit  beiolbet),  bic  jeben  Xon- 

nerstag  (Gcfamlfipung  unb  jeben  Siontag.  Haffen  - 
weite  nbwcchielnb.  Mtaifcnfipung  halten,  teil«  au« 
wärtige.  Ebrcnmitglicbcr  ttnb  tturrefponbentett.  Xie 
9t  peröireittlidtt  (feit  1   «1 1   in  ununterbrochener  Sicibci 

eilte  9lu«wahl  ihrer  Glbbanbhtngctt,  anfangs  unter 

bem  Xitel:  »Miscellanea  Beridinc-nsia*,  fpätcr,  non 

1770  an,  al«  »Mömoires  de  l’Acadämie  royale  des 
Sciences  et  belles-lettres  ä   Berlin*,  bann  al«  »9lb- 

hanblnngen*,  wiibrcnb  bie  »Sionataberidfic*  türjere 
Nachrichten  uou  bcn  Sipungen  geben.  Xie  Verteilung 

ber  Jal)re«prcifc  gcfchieht  am  (Geburtstag  ihre«  (Grün 

her«  üeibni(.  Sowohl  burch  ben  Stubm  ihrer  SKit- 
glieber  ( Sdtleicratndicr,  bie  Vrübcr  o.  jmtnbolbt ,   bie 

'•Brüber  (Grimm,  b.  Saoignt),  Vöcfb,  Sitter,  2ach- 
mann  :c..  um  ber  Sebenben  nicht  ju  gebeuten)  als 

burch  3abl  unb  Vebcntung  ber  »on  ihr  »cronlaftten 

unb  gcförbertenSertcM'cirpua  inscriptionum  urae- 
esram«,  »Corpus  inscr.  latinantm*.  »Monumenta 
Germania«  historica*,  bie  Serie  be«  Glriftoicle«, 
Anebridi«  b.  (Gr.,  »Coinmentaria  iu  Aristotelem 

cjraeca«  :c.)  iit  bic  berliner  21.  beut  Variier  Jnftitut 

in  jeber  Seife  ebenbürtig.  —   Giächft  ihr  öerbient 

unter  bcn  beutfehen  bic  1759  geitiftete  'fl.  ber  Siffen- 
idiaftcn  (ii  Siiincbf  n   eine  ebrenbe  (Erwähnung.  Sie 

erhielt,  uachbem  fic  anfangs  meiil  auf  »aterlä'nbiidtc (Gcfdiidite  bcidiränlt  gewefen,  au«  welcher  Epoche  bie 
werlDollen  »MonnmentaBoica*  flammen,  1809  einen 

aßgemrincra  wiffenfchaftlichen  Sirfmigatrci«  unb 

würbe  1829  in  brei  klaffen  gegliebert:  eine  philo- 
iophifdt  philologifdje,  hiftorifdie  unb  malhematifdt- 
phhfitalifche.  Seit  (Griinbung  (1858)  einer  mit  ihr 

»erbimbcnett  ■   jMftorifchcn  »outmiffion*  (f.  b.)  burch 

'IKafimilian  II.  ift  bic  urfprünglichc  Sichtung  auf  (Ge 
id)id)tc  wicber  befonber«  belebt  worben,  ̂ hre  9lb 

banbluttgcn  encheinett  unter  bem  Xitel:  »Glblianblim 
gen  ber  Vagnidieu  91.*,  betten  früher  fid)  fehr  glüd* 

lieh  »(Gelehrte  9(tt(eigen*  jur  Seite  fleßten;  feit  'bereit Eingehen  bringen  Sipungobcridite«  Notijenuitbaud) 

'flbhanblungen.  -   Xie  »Gönigliche  Socielat- ,   nachher 
■■(Gefellfchnft  (eigentlich  aber  91.)  ber  Siffenfchaften*, 
in  (Göttingen  würbe  1742  auf  9Ilbrecht  b.  im  Iler« 

Velneb  gegriinbet  unb  1770  (weefmäftiger  lonitituiert. 
Sic  befiehl  au«  brei  .(Haffen,  einer  matheutatiiehen, 

Phhfilalifchen  unb  biftoriidten,  ttttb  hält  monatlich  eine 
Sipimg.  Sie  hat  orbentlidie,  lorrefponbierenbe  unb 

(fhrenmitglieber  unb  fept  Jabrcdpreife  au«.  Seit  1752 

gab  fic  heran«:  »CommentariiSocietatU*,  feit  1772 

■Novi  Commcnt.  Soc.*,  fobann  »9lbhanblungett*. 
Sie  hat  namcntlidi  in  ben  Glaturwiffenfchaften  fehr 

Vcbcuienbe«  geleiftet.  9Iufterbem  hat  fic  »dt  nerbient 
gemadit  burdi  (Griinbung  unb  Erhaltung  ber  ältcften 
unter  ben  noch  heitehenben  litterarifch  ■   tritifchen  3eit* 
fdtrifteit  in  Xcutfdilaub,  ber  »Wöttingifdicn  gelehrten 

9tn,(eigcn*.  feit  1841.  9lnbre  beutfehe  'fltabemien  ftttb : 
bie  »königliche  91.  gemcinnüpigcr  Siffenfchaften«  ju 
Erfurt  (1758  gegriinbet),  bie  »Cberlaufiper  (Gefell 
fdtaft  berSifienfchaftcn*  ju  (Görlip  (feit  1779)  unb 

al«  bie  jüngfte  bie  »königlich  fäcbfiicbe  (Gefellfchaft 

ber  Siffenfdjnftcn*  gi  Seipjig,  1.  Juli  184«  er 
öffnet,  bie  fid)  »ontel)inlicb  pbilologiidic,  hiitorifche. 

titnthemati'che  unb  nnturmtjjcnjdjaftltibcUnterjucbun 

gen  (ttr  9lufgabe  geiteßt  hat,  auch  gröfterc  Wiffett 

idtafiltche  'Arbeiten  au«  biefett  (Gebieten  liuterftüpl. 

X'ie  Siitgliebcr  (au«  bem  «onigreidi  Sathfett  unb  beit 
fächfifch  thüringifcheti  Staaten  gewählt)  fitib  teil«  or 
bentliche,  teil«  nufterorbentlidte  (Ehrcnmitglieberfmb 

nur  bie  in  attbem  Staaten  lebettbeit  frühem  iüiitglicber  i 

unb  verfallen  itt  jWei  klagen.  eine  philologiieh  -btfto 
rifche  unb  eine  mathematifdi  -phtjiifnlifcbe.  Sie  hält 
jährlich  aufter  einer  Seihe  uon  klafjenfipungen  twet 

gemeinfame  öffentliche.  Jbre  »91bhanblungen*  fowie 
»(Berichte*  über  bieSipungen  erfcheinen  intXrud.  unb 
\war  feit  1849  bic  beibev  klagen  gefonbert.  Schon 
1708  war  itt  2eip(ig  »on  beut  dürften  Jofef  Viar 

Jablonowali  bie  »Jürfllich  Jablonomfllifcbe  (GcieU 

idtaft  her  Siffenfchaften«  geftiftet ,   bereit  neun  Sit 
glieber  jept  (unleich  ffiitglieber  ber  königlichen  (Ge 
feüfchaft  ber  Siffcnfchaflcn  Ttttb.  Sic  fteHt  Vrn« 
aufgabeit  au«  ber  (Gefchichtc.  ben  Stnatewiffcnftbaftcn. 

ber  Vhhfil  unb  Sntbemnti!  unb  läßt  bie  getränten 
9lbfjanblungen  bruden. 

Unter  beii  Gllabemien  Citerrcich«  ift  bic  »Vöh 

inifche(GefclIfd)aft  berSiifenfchaften«  ittVrag,  wcldtc 
al«  Vrioatgcfcllichaft  1709  gegriinbet  unb  1785  nl« 
ftaatlichc  Sorporatioit  anertannt  würbe,  bic  älteftc 
((Gefchidtte  »on  (laloufel,  Vrag  1885).  (Jn  einem 

(Gegcnfap  (u  biefer  jept  tidjedtifch  nationalen  91tnbcntie 
würbe  1891  in  Vrag  »on  Vrioatleuten  bie  »(Gefell 

fchaft  (ttr  görberung  beutfeher  Sifienfdtaft.  ftunft  unb 

Vittcratur«  gegriinbet,  bic  nicht  regelmäpig  mifiett 
fchaftlichc  Vntteilungen  »eröffcntlicht ,   fonbem  nur 

wiffenfchaftliche  Unternehmungen  unb  fünftlerifche 
Cititereffen  mtlcrftüpt.  Xie  »»atfeclidic  91.  ber  Siffen 

fdtaften*  ju  Sien.  idion  »ott  2eibni(  in  'Anregung 
gebracht,  würbe  burdi  Vnteut  »am  30.  Gllai  1847  ge 
Itiftet.  Sie  (erfüllt  in  jwei  Klaffen,  eine  phtloiophifch 

philologifchc  unb  hiftorifdie  unb  eine  malhetnatifth 
naturwiffenfchnftlicbe.  unb  befiehl  au«  HO  orbeittlicheit 

SRitgliebem,  24(ihrettniitgliebent  unbl20korreipon 

benteit.  ;-jur  Seftreitung  ihrer  ‘äuagaben  erhält  ftc 
eine  jährliche  Xotation  »oit  40,000 (Gulbcn.  Jlhr  Vor 
ftanb  wirb  gebilbet  burch  einen  Vtäftbcntcn  (bereu 

eriter  ».  §antmer  »Vurgftad  war),  welcher  äße  brei 
Jahre  neu  gewählt  wirb,  einen  Vi,;eprnfibenten  unb 
(wei  Selretäre.  Sie  »eröffentlidtt  feit  1850  Xettl 

(chriften  unb  Sipungoberichte  imb  hat  ba«  Verbienit, 
bie  .Tierausgabe  bebcutenber  gelehrter  9Irbeiten,  »or 

(iiglich  über  öfterreichifchc  (Gefcfiiehte.  eine  Sammlung 

ber  Sirchenbäter  :c.  bewertfleUigt  ju  haben,  '.'liiitcrbcm 
Ttttb  (tt  nennen :   bie  1825  gegrünbete  ungarifehe  91.  ju 

Vubapeft,  bic  » Siibflnwifche  91.  ber  Siifenfchnften  - 
in  9lgrant  (1801)  unb  bie  91.  ber  Siffenfchaften  ju 
ftrafau  (1872). 

Glfabrmien  bee  Ituetanbe«. 

Xa«  Vatcrlanb  ber  neuern  'Alabcmicit,  Jtalten. 
erhielt  halb  nach  ber  Enthebung  ber  oben  erwähnten 

eine  grafte  91ti(ahl  »on  Gllabemien.  Sie  legten  udi 

einen  meift  Eifer  unb  Vegciftcrung  be  (eichuenben 

'Jiaiucn  bei, ,(.  V.  Acceai,  Stlenti,  Ardenti,  Inflam - 
raati,  Gelati  tc„  befebäftigten  fid)  aber  ber  üRcbrjahl 
nach  nur  mit  ber  (Bearbeitung  ber  SBfutterfprache  unb 
mit  poctifchen  Übungen,  oft  recht  bilettantenhaftcv 
9trt,  unb  gehören  unter  bic  Giubrit  ber  befonbern 

'fllabemieu.  Eine  nUgcmeinere  Giiditnng  batte  bie 
noch  jept  in  Glnicbcn  ftehenbe  9t.  ju  nloren(,  in 
wcldicr  1783  mehrere  Florentiner  Glfabemien  (bic 

Accademia  dcl  Cimonto,  A.  di  Botanica  u.  a.)  »er 

fd)mol(en  würben;  cbenio  bie  91.  (u  Sailaub,  1820 
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Bon  ©ologua,  wo  fte  frit  1731  »Oominentarii«  ber 

aulgab,  bat)'«  »erlegt,  jept  QmgltdjeS  (fnititut  (Isti- 
tuto  Lombarilo  di  scienze),  bal  (feit  1820)  »Me- 
raorie-  ericheinen  läfet  Vlud)  bie  -Aeeademia  delle 

scienze«  ju  ®enua  oeröffentlidjt  »Memorie«.  Xie 

A.  ber  Süffenfdjaften  ju  Xurin,  1757  all  priont' 

uerciti  gegninbel.  1783  jur  -Königlichen  iS.-  erhoben, 
im  »origen  Jahrbunbcrt  iebr  ibätcg,  befonberl  für  bie 
mathematifdjen  unb  pt)t)iirn[ii<±)en  feijjenfchnften,  gab 

bernul:  -Miscellanea*  1758  — 80 unb  -Melange.«  de 
Philosophie-  »on  1760,  feit  1803  -Memoiren-  unb 
frit  1820  »Memorie«  in  italienifdier  Sprache,  ßub 
lieh  finb  noch  ju  nennen :   bie  Aeeademia  dei  I-ineei 

in  Som,  begrünbet  1603,  »on  Pebcutung  feit  160«, 

ipäter  mehrmals  crlofdien  unb  »ieber  in«  Heben  ge- 
rufen, erfuhr  erft  1870  feit  ber  Sereinignng  Sontl  mit 

Italien  einen  neuen  21uiichnmitg.  Xtefe  cmeuerteReale 

Aeeademia  dei  Lincei  mürbe  in  2   Abteilungen  ge- 
teilt, bie  eine  für  biemebijtmfchcn,  mathemnüfeben  unb 

9Jatun»iifenfchaften.  bie  anbre  für  bie  philofcipbifdicn, 
gefebichtluhen  unb  philotogifchen  Jacher.  1878  ftiftete 

König  immbert  für  jebe  Abteilung  einen  Preis  »on 
10,000  Hirt,  1883  erhielt  bie  Aeeademia  dei  Lincei 

»on  ber  itnlicnifchcn  Regierung  bie  offizielle  Anerfen« 
itungoli  Alabcmie  ber  SBiffenfdjaften  unb  liebelte  in 

ben  Pala,yo  ISorfmi  über,  beffen  bisheriger  Öenfer 
tpr  bebcutcnbe  Sammlungen  junanbte.  Jtmer  bie 

'Königliche  21.  ber  Shffenfcbafttn-  m   Pieapel,  ge- 
gtünbtt  1780,  feit  1788  äJietnoiren  hcraulgcbeub;  bie 
sömglicheit.  ber  SBiffenfchaften-  in  fi  u   c   c   a   (frit  1   585) 

unb  Palermo  (feit  1750);  bal  füniglicbe  -iBtitnto 
Venetodi  scienze-  inSBertebig (feit  1806);  bie Aln- 

bentien  ju  (fatania,  SKeffina,  Siooigo,  piftoja, 
Siena  u.  a.,  meift  für  2lrd)äologie,  Pbdofopbie  unb 
Jiaturwiffenfchaften  mirtenb. 

3n  Jranf  reich  befteht  außer  ben  Alabcmien  bei 

Jnftitutl  (f.  oben)  noch  eine  Anzahl  oon  Ahtbemien 
in  ben  fcauptftäbten  ber  alten  Departement!,  welche 

bie  Einrichtung  gelehrter  ©efcllichaftcti  haben  unb 
-Memoire«*  »eröffeittlichen,  über  bie  in  ber  -Revue 

de«  societe«  «avantes*  unb,  fritbem  biefe  ringegangen 

eit  (1882),  in  ben  -Bulletins  dn  C'omitl  des  traveiux 
historiqnes  et  scientifiqnes-  berichtet  Wirb,  feeroor- 

lubebcn  fmb  bie  ju  Hqon  (frit  1700),  (Säen  (1705), 

SlarieiHe  (1726),  Sfouen  (1736),  Dijon  (1740),  SRoit- 
tauban  (1744),  AmienS  (1750),  Xoutoufe  (1782), 

porbeaur  (1783)  ie..  im  ganjen  gegen  30.  Daneben 

führen  jebod)  aud)  bie  jepigen  (16)  ̂ romnjialbehör- 
btn  für  bal  öffentliche  Schulmeftn  jrmifrcichS  (inVlip, 
2)efanpon,  Porbeaup,  Gacn,  (Jhamb(rt),  (Etcnnoni, 
Xiton,  öirctioblc,  Hille,  Htjon ,   SWontpellier,  Siancp, 

Parti,  Pottierl,  DienneS,  Xouloufe)  bei-  Xitel  «21.- 

Spanien  ift  bie  Don  Philipp  V.  1713  gegrün- 
bete  -Real  Academia  espaHola«  ju  SDJnbrib,  welche 

-Memoria««  feit  1793  hernuigibt,  in  Portugal  bie 
1779  »om  txrjog  »on  HaföeS  gegrünbete,  1834  unb 

1840  reformierte  unb  1851  ncugcglicbcrte  -Academia 

Real  das  Sciencias«  mit  brri  Klaffen  (Sfaturwiffcn- 

id»aften,  SSalhematit,  DJationnllittcratnr)  ju  erroäb- 
neu.  Seit  1797  erfcheinen  ihre  jal)lreichcn  21bhanb< 

lungert  nebft  ben  -Memoria«  de  litteratura  portn- 
gueza«.  ben  »Memoria«  economieas«,  -Memoria« 

de  mathematiea  e   pbysica«,  ber  »ColleegSo de livros 
ineditos  de  histona  portngueza«  unb  feit  1851  bie 
wichtigen  »Portngaliae  Monnroenta  historioa«. 

3n  btn  Siieberlanben  würbe  »Hct  Koninklijk 

N'ederlandsch  Institnut«  Auguft  1808  als  flaatlidje 
Äorpormion  gegriinbet  pon  König  Hubwigöoimparte, 

}   6.  2lpril  1816  erneuert  bon  König  Süilficlm  I.  »on 
Uranien,  26.  Ctt.  1851  burch  bie  naturphilofopbifche 

21bieilung  einer »Koninklijke  Akademie  van  Weten- 
schappen« erfept,  womit  23.  Jebr.  1856  noch  eine  lit 

lerarifche  21bteilung  berbunben  wurbe.  Seihe  2lbtei» 
luitgen  »eröffcnüicbcn  »Verhandelingen*  unb  »Ver- 
slagen  cn  Mededeelingen«  unb  jufammen  ein  ».laar- 
boek«.  Xie  »orjüglicpften  Prioatgefellfchaf len 
in  ben  Diitberlnnbcn  fmb:  »De  Hollandsche  Maat- 

sehappü  der  Wetennchappen«  in  (lantleiii  (ge- 
ftiflet  1752);  bie  öefeüfchnjt  »Pro  exeolendo  jure 
patrio«  in  öroningen  (1761);  »De  M&aUchappij 
dcrNederlandschc  I.etterknnde-  in  Hciben(1766); 

»Het  Zccuwsch  Genootschap  der  Wetenschappen- 

in  dJiibbelburg;  »Het  provinciaal  lltrechtsch 
Genootschap  van  Künsten  en  Wetenschappen« ; 

»Teylers  tweede Genootschap«  in .fianrlcm;  -Het 
Haagsche  Genoot«chap  tot  Verdediijiu»;  van  de 

c 'hristelijkc  Godsdienst«  (1785);  »Do.  Hollandsche 
Maatschapi>ij  van  Kraaijc  Künsten  en  Wetenschap- 

peu«  in  ?lmftetbam  (1800);  »Het  Friesch  Genoot- 
schap  voor  Gcschied-,  Oudheid-  en  Taalktinde« 

in  HeeuWarben(1827);  »Het  provinciaal  Genoot- 
schap van  Künsten  en  Wetenschappen  in  Noord- 

Hrahant-  in  §er jogenbufch  (1837);  »Hct  histo- 
risch Genootschap  t«  Utrecht«  (1846)  unb  »Het 

aardrijkskundicr  Genootschain  (1873).  Sie  »er 

öffentlichen  fämtlich  periobijebe  Schriften. 

Selgien  befipt  eine  »Acadlmie  royale  des  Scien- 
ce«, des  lettre«  et  de«  bearu-arts-  in  Srüffel, 

herporgegangen  aul  einem  bafelbit  176«  »on  bem 
Wrafcu  ttobenjl,  beooUmächtigtem  Ditiiifttr  ber  Kai 

ferin  Sflaria  Xherefta  in  ben  'Jiiebcrlnnben,  geftifteten 
litterarifchen  Serriii.  Xiefer  Sertin  lonftituierle  fich 

1 1773  all  ftänbige  @efellf<haft  mit  bem  Xitel  »Aca- 
1   demie  imperiale  et  royale  des  Science«  et  des  belle«- 
lettre«-.  1794  burch  bie  Sieoolution  aufgelöft,  warb 

I   fte  1816  »om  König  SJilhelm  I.  ber  Piieberlanbe  als 
»Academie  royale  etc.-  wiebcrhergeiieHt ;   1832wurbe 

bie  Klaife  ber  fchönen  Simjte  fiinpigefügt.  Xie  gegen- 
!   märtige  Sinteilung  in  brri  ßlafjen  (feiffenfchafi,  Hit» 

■   terahir  unb  Äunft)  erfolgte  1845.  Xie  belgifche  21. 
»cröffentlichl  »Memoire««,  »Bulletins«  imb  eine 
»Bibliographie  academiqne«  (1854,  1874,  1886). 

|   2(uch  befipt  fie  eine  »Commission  royale  d'histoire-, Sgl.  »Centieme  anniversaire  de  fondation.  1772 

|   1872«  (Srüjf.,  2Sbe.);  SHnillt),  Histoire  de  l'Aca- dlmie  des  «ciences,  etc.,  de  Bruxelles  (baf.  1883, 

2©be.);  »Acadfemie  royale.  Notice«  biographiques 
et  bibliographiqnes«  (1887). 

Jn  Suplnnb  ift  bie  -Rmferlicbe  21.  ber  SBiffen« 
fchaften«  ju  St.  Stterlhurg  ju  nennen,  ju  ber 

unter  SSolfl  unb  fieibnij’  Seirat  fchon  fktcr  b.  ®r. 
ben  Sinn  entmorftn  hatte,  über  beten  Wrilnbung  er 

jeboef)  ftarb,  fo  baf;  bie  (Eröffnung  berfclben  (1725) 

erft  unter  Katharina  I.  ftattfarrb.  ;-jur  (Erhaltung  ber 
|   Anftalt  mürben  24,000  Siibel  bewilligt,,  auperbem 

'Bcfolbungen  für  alle  Wirtlichen  SKitglieber  (15)  aus 

geiept.  Unter  $etcr  II.  geriet  bie  21.  in  SBerfatl,  hob 
fich  unter  ber  Kaiferin  2lnna,  (an!  bann  wicber,  bil 

|   fie  burch  Glifabetl)  »on  neuem  gehoben  mürbe.  Xiefe 
Jüritm  uermehrte  1747  bie  Xotntion  ber  21.  auf  jähr- 

lich 60,000  9fubel.  änberte  im  einzelnen  ihre  Xscrfaf» 
fung  tmb  fügte  1757  eine  neue  Klaffe  für  bie  fchönen 

|   Sfüüfte  hinju,  bie  jeboeb  1763  all  felhflänbige  21.  ab- 
getrennt wurbe.  Siforfchnng  ber  afiatifdjen  sprachen 

unb  grünblidie  Kcnntnil  bei  Cftenl  ift  bal  ̂ aupl- 

i   öerbienft  ber  Petersburger  A.  Sie  befipt  eine  jaf)l> 
Jle^cr*  ädho.  « ürffifen,  5.  Äufl.,  I.  öb. 17 
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reiche  Sammlung  Bon  SKanuflripten,  ein«  gtofee  Si' 
Wcotbet,  Berfdjiebene  (IRufeeti  (jootoaifched,  jootomi* 
febed,  botaniidjed,  nuneralogiicbed  und  aiiatifched)  unb 

ein  SJünjlabinett.  Son  uiren  neröffenttichten  Ser« 
banblunaen  führten  bit  Bon  1726—16  heraudgegebe* 
nen  ben  Adel  .Oommentarii  academiae  scientiarnm 

imperiaüs  PetropoUtanae* ,   14  Sb«.,  bie  bon  1747 
— 75  ben  bet  »Novi  commentarii«,  20  Sbe.  ©ine 
britte  Serie  bilbcn  bie  *   Acta*.  1777 — 82;  eine  Dievte 

bie  »Nova  Acta*,  1783—1802 ;   (eit  1803  cridjcincn  bie 

»Mdmoires«,  1836 — 42  eridjien  bnd  »Bulletin  scien- 
titiqne* ;   bie Bortfegung  bed  lefitcm  trenntebie  notut* 
witfenfcbaftlicbe  Klaffe  Bon  bccpfjilologtfcf»  ^iftorifefeen, 
bie  fte  1860  toieber  Bereinigt  mürben.  Seit  1841  ift 

bie  1783  gegtünbetc  »91.  für  ruififd)e  Sprache*  mit 
bet  Kaiferltd)en  2(.  bet  SSiffcnfdmften  oetbuitben.  Sgl. 

Sefarffij,  öVefd)id)te  bet  laijerlichen  21.  bet  SSifftn* 
fdinftcn  in  St.  Setcreburo  (ritjfifd),  Setcrdb.  1871 — 
1873,  2   Öbe.).  9ltit£»  ju  Xlarfdjaa  beitest  eine  ®e- 
ieüidmft  ber  SSiffenfchnften  unb  Künjle  (gegrünbet 
1824).  Sefonbete  Setbienfte  um  Sprochwiffenfihaft 

erwirbt  fid)  in  bem  fimtifdien  $celfingford  bie  »So- 
cietas scientiarum  Fennica«,  beten  »Acta*  feit  1842 

erjdieinco.  —   3n  Serbien  beftebt  eine  2L  in  Sei* 
grob  unb  in  Bulgarien  eine  Belehrte  Bcfetlfdjaft 

ju  Sofia. 
3n  Schweben  gibt  cd  utebretc  Slabetnien,  oon 

beiten  bad  Bon  Senjcliud  1710  in  Upfnla  geftiftete 

»Collegium  Curiosormn*  old  bie  ältefte  angefebeit 
werben  (ann.  21ud  biefer  halb  nufhörcitben  ffleiell- 
fihoft  entwidelte  fief)  bie  Upfalenfer  Wefeßfchnrt  ber 

SSiffcnfchaften  (»Upsala  Vetenskapssocietet*),  beren 
erfte  Sigung  1719  ftattfonb.  Sic  befiehl  noch  ̂ cutc ; 

ihre  »Acta*  erfdiicnen  feit  1720.  3u  ihren  erften 
SJfitgliebertt  gehörte  2icin<;  ihre  Sichtung  war  Bor* 

jugdweife  naturwiffeufcboftlich.  Schwebend  uorjüg* 
lidjftcs  naturwiffenfchnftlidjcs  3n[titut,  bie  Sfabemte 
ber  23iffenfchoften(»Vetenskapsakademien«),  würbe 

1739  gefliftet.  unb  eine  anbre  bebcutenbe  'Jltabemic, 
»Vitterhetsakadecnien«,  würbe  1753  für  bie  bumani* 

ftifdieu  SJijfenfdinften  eingerichtet,  beren  Samen  man 

1786  in  »Vitterhets-,  Historie'-  och  Antiquitets- 

akademien*,  b.  b-  eine  Stnbemie  für  bie  bil’lorifchcn 
SSiifenfchafteu,  änberte.  Schwebend  bebeutenbfte  @c> 

feßfehaft  ift  »Sveuska  Akademien«,  geftiftet  1786 
Bon  öuftan  HI.,  mit  gleichen  Aufgaben  wie  bie  fran* 

jöfifcheSlabemie;  bieSnjnhl  beriffiitgtieber  ift  nur  18. 
(Sgl.  Sjunggren,  Svenska  Akademieus  historia 

1786  -1886,  Stodt).  1886.)  2Inbre  Wabcmien  finb 
•Fysiografiska  sallskapet«  (SbqftogroBbifcbe  Wc» 
fcDfchaft)  in  2 unb  (gegr.  1773),  »Örlogsmanna- 
säUskapet«  (Siautifdje  Öefeßfchaft)  in  Karldtrona 

(aegr.1771),  »Vetenskaps-ochVitterhetssamhiUlet* 
(©cfeflfdjaft  ber  Kflnfte  unb  ©iffenf  (haften)  in  So* 

tenburg  (fönigl.  Detret  1778),  »Krigsvotenskaps- 
akademien.  (Wabcuie  bcrRriegdwiffenfchnften,  gegr. 
1796),  »Landtbruksakademien*  (£anbwirtfchaftlid)e 
Vlfobemie,  gegr.  1811)  u.  a.  m.  (Norwegen  befijjt 
bie  »Vidensktths-Selskabet*  ju  ©briftionin  (1857 
egrünbet)  unb  bie  »KongeligeNorske  Videnskabers 
clflkab*  juDrontljeim (geftiftet  1760 Bom  Sifchof 

Bunncrud);  Dänemarl  endlich  eine  21.  ber  Siiffen* 
«haften  (KongeligcIJanskeVidenskabernesSelskab) 

in  Kopenhagen,  bie,  aud  einem  prionten  Belehrten ■ 
Bereiu  beroorgegangen,  1743  BDm  König  ©briftinn VT. 
jum  Königlichen  Jnftitut  erhoben  witrbc.  3htc  Mlrbei 
ten  erftreden  Rcb  Borjiiglich  auf  Skatbemnuf,  ShhPI 
unb  Saturgefchichte. 

®roRbrit|annien  unb  3rlanb  haben  locniger 
atabemifd)  tonftituierte  Befclltcbaften  für  bie  Seför 
berung  angemriner  JBiffenfchaft,  befto  mehr  Sereine 
(societies),  welche  befonbere  )]roeige  bed  menfchlichen 

SBiffend  pflegen.  Die  Royal  Society  in  Sonbon  (he* 

grünbet  1662),  welche  jährlich  einen  Sanb  »Philoso- 
phical  Transactions*  oeröffcntlicht,  bie  Royal  So- 

ciety inßbinburg  (feit  1783)  unb  bie  1782  begrün 
bete  Royal  Academy  of  Science  ju  Dublin,  bie 

cbenfaßd  »Transactions«  unb  »Proceedings«  er 

fcheinen  lägt,  pflegen  faft  audfdjliefjlidj  bie  mnthemati 
fd)tn  unb  91aturwi)fenfchaften. 

3«  Sulnreft  befiehl  eine  21.  ber  ©iffenfehaften 

feil  1866,  Welche  »Analile*  BcröffenUidht  unb  rin 
©orlerbuch  ber  rumäitifcben  Sprache  hcraudgibt 

3ur  älteften  21.  m   ben  Bereinigten  Staaten 
Bon  Olorbamerita  gab  8.  Brantlm  1743  bureb  bie 

Schrift  »Aproposal  forpromotingusefulknowledge 

among  the  British  plantations  in  America*  ben 

2Inftog  unb  grünbete  1744  bie  »American  philoso- 
phical  Society*,  ju  beren  SKitgliebem  mehrere  ber - 
»orragcnbeöelcbrte  gehörten.  Otaclj  einiger  3<it  ging 

bicielbe  ein,  lebte  jebod)  1769  unter  bem  alten  (Romen 
in  Bbilabelphia  wieber  auf  unb  beftebt  noch  heute. 
Branttin  würbe  aßjährlich  bid  ju  feinem  lobe  ju  ihrem 

fjjräfibenten  gewählt.  3ht  folgten  1780  bie  »Ameri- 
can Academy  of  arta  and  Sciences*  ju  Softon. 

1799  bie  »Connecticut  Academy  of  arts  and  Scien- 
ces* inSleW  ̂ anen,1818  bad  »Lycenncof national 

history«,  bad  feit  1876  »New  York  Academy  of 
Sciences*  beißt,  unb  ähnliche  2lnflatten  in  Salem 

i   dßaffachufettä),  ©birago,  St.  2ouid,  ©incinnati,  San 
ijrancidco  unb  anberwärtd.  Sebeutenbc  SBirtfamleit 
entfaltet  bie  1877  aud  einer  ältent  Befeßfcbaft  entftan 
bene  »American  Association  for  the  aclvancement 

of  Sciences« ,   mit  permanentem  Selrctär  in  Salem, 

bie  ben  3ü>*<*  Berfolgl,  burch  periobifdje  iSanbcr 
Berfammlungeu  beit  Scriebr  jwifchen  ameritanifcheit 

©etebrten  ju  förbem,  ber  Borfdjung  einen  jnittem 

unb  mehr  fpftematifchtn  2lntrieb  ju  geben  unb  miffen- 

fcbaftlid)t  9irbeiten  ju  unterfingen.  3bre  »Procee- 
dings*  erfcheinen  (eit  1849.  »The  National  Academy 

of  Sciences*  ju  ®afbington,  1863  burch  ben  Soii 
grefs  inlorponert,  untcriudpt  unb  erörtert  Wiffenfchaft 

liiht  (fragen ,   bie  ihr  Bon  ben  nerfchicbentn  Kegierunge 

bepartementd  Borgetegt  werben;  bie  »Smi'thsontan Institution*,  gegrünbet  1846  in  ber  Sunbedhaupt- 

[tobt,  ift  bie  eigentliche  21(obemie  berSSiffenfchaften  ber 
Union  in  bciitfehem  Sitme.  Unter  ihrer  Cbhut  jteht 

feit  1858  bod  Sationolmufeum  in  SBafhington.  Sic 

unterfliegt  wiffenfdho fttidpe  Unterfudjungen  mit  Selb, 
Bermittelt  ben  2tudtaufch  oon  Südjern  unb  Sammet 

gegenftänben  jwifchtn  ben  gelehrten  2lnftalten  bed 
2anbed  unb  oeröffcntlicht  »Annual  Reports*  feit  184«, 
» Miscellaneous  Collection«*  feit  1869,  »Contribu- 
tions  to  Knowledge«  feit  1848,  ferner  bie  Bubli 

lationen  bed  Ofationalmufcumd,  bed  etbnoIogiid)cu 

Siircaicd  unb  bie  Sußetindber  »Philosophical  Society 
of  Washington«. 

9tuch  in  2lfien  beftehen  ofabcmifd)  fonflituierlc  ®e- 
feßfchnflcn  für  aßgemcine  ®iffenfd|of len ,   j.  S.  nt 
Kallutta  bie  Asiatic  Society  (geftiftet  1784),  welche 

früher  »Asiatic Researches*,  jegtein  »Journal*  unb 
»Procecdings«  heraudgibl;  in  SataBia  bie  ©efcll 

fchaft  ber  SSiffenfdjaften  unb  Kiinfte  (errichtet  1778«. 
welche  feit  1779  ihre  Serbanbluicgen  Beröffentticht ; 

in  Sombatj,  Kotombo  unb  Schanghai  3weig 

gefeßiehaften  ber  Royal  Asiatic  Society  tc.  2lid 



Slfabcmie  (für  bcion&ere  SBiffenfchaften). 259 

eigentliche  Alabemien  tonnen  im  Orient  jebod)  nur 
lue  innerhalb  be«  tttrtifeben  Weiche«  beftebenben  beiben 

3nftitute,  bie  faifert, » Endschümeni  d&niseh  *   in  St  o   n   • 

ftantinopet  (feit  1851)  unb  ba«  »Institut  Egyp- 

tien«  Saib  Bafcho«  in  911  c   j   fl  n   b   r   i   a   (feit  1859),  gelten. 
3n  iluftralicn  boben  bie  Royal  Societies  in 

Stjbnet).  'Melbourne,  Vobnrt,  bie  »Linnean 
Society  of  New  South  Wales«,  ba«  »New  Zealand 
Institute«  in  SBellington  unb  ba«  »South  Au- 

stralien Institute«  in  Vtbelaibe  bereit«  febäßen«* 
roerte  Srudichriften  bernudgegeben. 

«IfaOtmicn  für  befonbrrr  HütfTcnfcijöften. 

Unter  ben  Atabcraien  für  befonbert  Sprachwiffen* 
'(haften  itehen  bie  fürSpracbf  orfebuna  ooran.  Sie 
Atabemien  für  orientnlifdbe  Sprachen  nehmen  hierbei 

eine  SonberftcUung  ein  (»gl.  Äfiatifcpe  fflc|ctlf*a(ten). 
Bie  Sltrite  ber  Sprach  tri  tit  gemibmete  ft.  ift  bie  non 

Vtlbu«  Biu«  SRanutiuä  ju  Senebig  1495  cröjfnete, 
welche  über  abjubrucfeitbe  JRaffiter  unb  Bcrbefierung 
bei  Jette«  ihrer  Sorte  berotidilagte.  (Sine  äftulidic 

Abftcht  hotten  bie  Aceademia  Veneta,  geftiftet  1693, 
unb  bie  non  Seron.  WIbriyi  in  Senebig  is9t>  geftiftete 

-   WeielUchoft  jur  Beförbcrutig  be«  Brucfe«  guter 
Bücher».  Sie  wichtigfte  aber  für  itnlienifd)e  Sprache 
unb  Sprachforschung  ift  bie  bereit«  (S.  254)  erwähnte 
Aecademia  della  Cnisca  ober  Academia  turfurato- 

rnm  in  Slorenj  unb  auf  franjäiifcbem  Boben  bie 

ebenfaü«  fihon  al« Seit  ber  Barifcr©eiamta!abcmieb«" 

iproebene.  3»  Sdabrib  ftiftete  ber  Jpcrjog  non  E«ca* 
tona  1714  eine  VI.  für  fpanifche  Sprache,  bie  1713  mit 

mehreren  fjrioilegien  jU  einer  töniglicbcn  Vlnftalt  er» 
hoben  würbe  (f.oben).  VUIe  VIrbeiten  bieferSeftion  ber 

Vtöninlidhen  VI.,  namentlich  ihr  feauptroert,  bn«  große 

ipantfehe  SSSrterbuch  (1726—39,  6Bbe.;  abgeliirjt 
1780;  neuefte  Vlufl.  1891),  ftehen  in  oerbientem  An- 

iehen.  Sie  portugiefifche  VI.  begann  1793  bie  Veraus- 
gabe ihre«  »Diccionario«  (1 8b.),  ift  aber  bi«  heute  nicht 

über  ben  Buchftaben  VI  hitiauSgelommen.  Beter«- 

bürg  erhielt  1783  ebenfaü«  eine  VI.  für  ruffifche  unb 
aftatifche  Sprachen,  Welche  jepl  mit  ber  VI.  ber  SSiffen- 
ichaften  nerbunben  ift.  Ein  ähnliche«  3nftilut  befiehl 
in  8 eit  feit  1830  für  bie  ungarifebe  Sprache. 

ffür  VIIterlum«Iunbe  fmb  mehrere  Atabemien 

thätig.  cfiir  bie  (Srforfchung  ber  etrurifchen  VI Her- 
tümer  würbe  ju  Cortona  in  Italien  bie  Aceademia 

etrusca  1727  errichtet,  bie  febr  fchäpbnre  VIrbeiten 
geliefert  hot.  Sie  Vt„  welche  für  bie  römifebe  Sprache 

iaul  II.  in  Wom  grimbetc,  ging  halb  ein,  unb  e6enfo 

bte  oon  Sto  X.  geftiftete.  Vtnbre  ntinber  Wichtige  ent* 
ilanben  au«  ihrer  Vtfche.  Weichlichere«  antiquarifebe« 
Sfiaierialftanb  ben  itatienifchen  gelehrten  Bereuten  3ur 
Beifügung.  So  ftiftete  für  bie  in  Vtrculaneum  unb 
Bompejt  aufgefunbenen  Senhnötcr  in  Wenpel  ber 

DAnifter  Sanacci  1755  bie  hercutanifche  Vt.  3bre 
Vlbhanbtungen ,   bie  feit  1775  erjebeinen ,   führen  ben 

Xitel:  »Antichitil  di  Ercolano«.  Sic  VI.  für  ©e» 

fdhichte  unb  Antiquitäten,  welche  1807  Sofepp  Bona* 

parte  in  Wcapel  errichtete,  ift  fpfiter  wiebereingegangen. 
3n  bentfetben  3abr  entftanb  in  ff  lorenj  eme  Vt.  für 

bie  Ertlärung  todcanifchcr  Altertümer  unb  jWci  3<ibre 
früher  (1805)  in  Bari«  hie  teltifche  A.,  bie  6Bänbe 

»Memoires«  hernuSgab  unb  1814  ben  Warnen  »So- 
ciete  des  Antiquaires  de  France«  onnobm ,   unter 

welchem  fte  meitert47Bänbc  »Mbmoires«  (1817 — 86) 
oerbffenttichte. 

_   ©egenwärltg  befißen  bie  meiften  btbeutenbem 

Stabte  Englatib«  unb  ffrontrciib«  Ser  ei  ne  für  Alter* 
tunWfunbe,  oon  benen  manche  hurch  gehattooüe  Sen!* 

fchriften  aügenteine  Anertennung  gefunben  hoben. 
Über  bie  Bleibenden  unb  ®efeüfd)aften,  welche  ihre 

Sbätiglcit  fpejicü  ber  ©cf (pichte  unb  beröeogra* 
phie  wibmen,  f.  fjiftorifdte  Scrtint  unb  ®eoqtaptii!che 

©cfellfdiaftcn.  Auch  ba«  ©ebiet  ber  Waturwiffcn* 
ichaften  bearbeiten  mit  Erfolg  zahlreiche  Afabemien. 
Sie  Royal  Society  in  fionboct,  anfänglich  ein  Bri 

»ntoerein  weniger  Watunorfcper,  würbe  oon  Start  II. 

1663  at«  »Königliche  privilegierte  ©efeüfcpaft»  intor 
pariert.  SSettberflbmtbcit  erlangte  fie  juerft  unter 
bem  Borftf)  Wewton«  (1703).  Sie  ©efeüfcbflft,  welche 
aüc  bebeutenben  ©eiehrten  be«  britifchen  Bteltreicb« 

in  fich  bereinigt,  wirb  oon  einem  Bräfibcnten  geleitet, 
welchem  ein  Wat  oon  21  Dinglichem  beigegeben  ift. 

^wei  ftänbige  Setretäre  unb  eine  Anzahl  liier!«  be- 
forgen  bie  Rorrefponbenjen  unb  anbern  taufenben 
©eidjäfte.  Vhemanb  tarnt  nufaenommeit  Werben,  ber 

nicht  wenigften«  burd)  brei  SRitglicbcr  in  Borfdjtng 
gebracht  ift,  welche  bie  wiifenfchaftlichen  Serbienfte 
ihre«  ftanbibaten  öffentlich  jur  Britfung  mitteilen 
müffen.  Baüotage  unb  eine  Stimnienmehrheit  oon 

jwei  Sritteln  entfeheiben  bie  Aufnahme.  Sie  regel- 

mäßigen Sißunaen  werben  im  SBinterbntbintjr  jeben 
Sonnerflag  im  Somcrictpalnft  ju  Stanbon  gehalten. 

Sie  Wefeltichaft  gibt  bie  ebenfo  betannten  Wie  wich 
tigen  »Philosophical  Transaotions«  herau«.  Audi 

bie  fchon  erwähnten  Royal  Societies  in  Ebinburg 
unb  Suhlin  wibmen  fttb  bmiptfätblicb  ber  Bffego 

ber  Waiurwiffenfchaften.  Aufeerbem  befchäftigett  fid) 

im  Vluätanbe  mit  ben  matbenmtifchen  nnb  Waturwif- 
fenfehaften  folgen  be  ältere  atabemifd)  tonftituierte  @c 

feUfdiaften :   bte  »Sociätä  de  physique  et  d'histoire 
naturelle«  in  ©enf ;   bie  »Acadeiniaoperosomm«  in 
2aiba<h  (gegrünbet  1693,  reftnuriert  1781);  bie 
»Academia  Romano -Sociaca*  in  Stieß  (geftiftet 
1803);  bie  »Aceademia  (teile  scienze«  inBabua(ge 

ftiftet  1 520,  erneuern  770) ;   bie » Aceademia  botanica« 
in  Eortona;  bte  »Saiferliche  ©efeüfchaft  für  SSiue 

ratogie«  in  BeterSburg;  bie  »Afnbemifcbe  ©efeü 
fchnft  naturhiftoriteber  ffttunbe«  in  Di o« tau,  weldjc 
feit  1806  »Siemoires«  unb  feit  1837  »Bulletins. 

tiorauSgibt;  bie  1603  begrünbete  »Aceademia  dei 
Lincei«  in  9i  o   nt  (f.  o6en,  3.  257),  beren  Diitgtieb 
©alitei  War;  bie  »Societas  colnmbaria«  in  ff  lotettj 

(1737);  ba«  »Institntum  scientianim  etartium«  in 

Bologna  (1737);  tat  naturforfchenben  ©cfeüfchaf* 
ten  m   Zürich  (1746),  fiunb  (1772),  Bern  (1786), 

©enf  ( 1790)  x.  (®citere«f. SlatutwiffenfchaßlidieAer- 

etne.)  V^tbotrofltüb  in  ben  Bereinigten  Staaten  oon 
Worbnmcrita  fmb  bie  »Academy  of  Natural  Science« 

in  Bhilobelpbia,  gegrünbet  1812,  mit  einem  au«, 
gezeichneten  Diufeum,  bie  1814  entftanbene  »Boston 
Society  of  Natural  History«  unb  befonber«  in  etb' 

notogifcher  Beziehung  bie  1867  oon  ben  Samen  ber 

Stabt  in«  Scheit  gerufene  »Academy  of  Natural 
Science«  in  Saoenport.  —   ffiir  Bicbizin  cnblich 

War  bie  fieopolbintfche  A.  ber  'Jiaturforfdjcr  1652 
oon  3-  2.  Banfchiu«  in  SBien  unter  bem  Wanten 
»Academia  naturae  enriosorum«  geftiftet,  Wctdjc 

fpäter  zu  Ehren  ber  Äaifer  Seopolb  I.  unb  Start  VII. 

ben  Slawen  »Academia  Caesarea  Leopoldino-Caro- 
lina  Germanica  naturae  curiosonnn»  annahm  unb 
feit  1808  ihren  Dcittetpunft  in  Bonn,  bann  in  3cna 
unbSre«ben,  feit  1878  iiiVatlc  batte.  3brewertooÜctt 

Schriften  erfchienen  unter  mehreren  Sitetn  im  Srud : 

»Miscellanea  enriosornm«  (1705,  32  Bbc.);  »Ephe- 

merides«  (1722,  10  Sie.);  »Acta«  unb  »Notu  Acta« 

(feit  1757);  baneben  »Leopoldina«  (feit  1859).  Anbre 

17* 
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tnebijmifcpe  Ttlobemien  befinben  fid)  in  Palermo] 
(1645),  3Jencbi0  (1701),  «enf  (1715),  SRabrib,  I 
tiffabon  <17801,  Belerdburg  (1709),  Bari« 
(1820),  Tod  (dien  1731  (tue  71.  für  epirurgic  erridttet 
»orben  TOttr,  bie  1820  mit  ber  ntebijiniftben  Bereinigt 

mürbe;  ferner  in  Snbij  (1820),  Brüffel  (1841)  k. 

Bgl.Tlchmet  b'lpcfricourt,  Annoaire  des  socidtös 
savantes  (Bar.  1865  —   8«,  2   Bbe.);  Stötir,  Tlla» 
beutifdjcd  Jahrbuch  (Seipj.  1876  u.  1877);  SRiiller, 
Tie  TOiffenfchaftlichen  Bereute  unb  ©efellfcpaften 
Teutlcblanbd  iml9.  Jafjrhunbert.  Bibliographie  ihrer 

Berrffentlidiungen  feit  ihrer  Begründung  (Berl.  1884).  i 

Tlfabcmicftiiefc  (aud)  Tltabemien),  bie  3eicb- 
nungen  ber  bie  Sfunftfchulcn  beiitchenben  Schüler, 

meift  Tarfteüungen  Bon  Söpfen,  güften,  §änbcn  unb 
anbera  Körperteilen  fomie  bed  ganzen  menithlicpen 

»örperd  in  oeridiiebenen  Stellungen,  foTOohl  nach  le» 

benben  (Titten)  ald  nad)  in  fflipo  geformten  Borbil- ! 
bern  unb  Borlegeblättem  auSgcfiihrt. 

Ttrabcmifcr  (gried).),  SRitglicb  einer  TUnbetitie.  I 
Tlfabcmifet),  auf  eine  Tllabentie  ober  Unioenltät 1 

bejüglid).  bogt  gehörig;  j.  B.  alabentifeher  Senat, 

atabemifdje  Bürger,  atnbemifebe  Stubien.Sürben,  ala- 

bemtfdje  Freiheit  (gegenüber  bem  3>uang  ber  Schule),  j 
atabemifepe  Werid)täbar!eit  (f.  llmoetfitäten).  Jn  ber 

'Äftbetil  bcjeidjnct  man ,   befonberd  in  ber  bilbenbett 
Jhrnft,  mit  bem  Tludbrud,  oft  mit  bem  Slebenbegriff 
bed  Bebantifcpcn  unb  Steifen,  biefenige  Sichtung, 
loetcbe  ba«  tjauptgetoidji  mehr  auf  bie  hergebrachten 

Sunftformen  unb  Sunftregcln  legt  alb  auf  ihre  freie, 
fclbftiinbige  Sifeiterbilbung. 

Sfabicn,  f.  Scabia. 

tttalai,  Begerftatnm,  f.  Botetai. 
TtFalepbcn,  Scppbomebufcn  (Acalephae), 

Tlbtcitung  bet  (ölen  lernten,  bett  Koraüpoippen  am 

näcbften  Berwanbt.  Die  roenigften  Bott  ihnen  bleiben 

(eitlebend  als»  Bolppen  feftgeTOacpfen,  bie  meiften  finb 
ed  nur  in  ber  frühsten  J   tigert  b   unb  manbeln  fid) 

balb  auf  gart)  eigentümliche  TSeife  in  frei  fcpwim- 
menbe  SRebufen  um.  Tiefe  unterfebeiben  fid)  non 

benjettigen  SRebufen ,   bie  ju  ben  itpbrontebufen  ge» 
hören,  auftcr  burch  bie  Snttoidelung  burdi  manche 

ßigentümlichleit  im  Bau,  fo  j.  B.  burd)  ben  Bcfip  bet 
logen.  SRagenfäben  (©aftralfilamente),  roclepe 

ben  SRefenlerinlfüamentcn  ber  fiorattpolppen  ent- 

iptecheu.  Tie  71.  ftnb  in  bet  Segel  getrennten  ®e- 
fcplechtd.  71  u«  ben  ßiem  eittTOidelt  fiih  nur  aud- 

nahmdtoeife  (j.  B.  PelagU,  f.  Tafel  »SRebufen«, 1 
gig.  3)  birelt  bie  SRebuie,  )onft  etn  Bolpp  (bad  Scp» 
Phiitonta),  mclchtr  fid)  ber  C-ucte  nach  nielfad)  ein» 
fepnürt  (er  beiftl  bann  Strobila)  unb  julept  in  eine 

S)fenge  ganj  fleiner  SRebufen  (fogett.  (Sphpren)  jer- 

fällt;  ed  bleibt  jebod)  oft  ein  Sejt  übrig,  ber  nach 
einiger  3«*  Bon  neuem  in  betfelben  Steife  SRebufen 

liefern  fattn;  auch  nermebrt  fid)  ein  Sepphiftoma  wohl 
noch  burd)  ftnofpung,  fo  baf)  aud  einem  einzigen  ßi 
einer  Tltaleppe  fepr  Biele  Junge  hetoorgehen  tönnen. 

Bei  ber  ©attung  Spougicola  tft  bet  Bolpp  niept  ein- 
fach, fonbem  eine  Kolonie;  er  mobnt  im  Ämtern  bon 

Sdjroäinmen  unb  rourbe  früher  fäl(d)lid)  baju  ge- 
rechnet; bie  SRebufen,  »eiche  non  ihm  frei  »erben, 

ftnb  ald  Nausithoe  belaitnt.  Sgl.  äRebttfeit. 

Slfäli  (inb.).  bie  Berehrer  bed  Tlfäl,  b.  h.  bed  seit* 

(ofen  höchften  Btefend,  eine  Klaffe  Iriegcrifchct  Weift  - 
lieben  bei  ben  Silp.  Sie  finb  jelotifd) ,   tragen  blau 
belüpfclte  SUeiber.  Tlrmbättber  Bon  Stahl  unb  im 

Turban  einen  feparfen  Stnhlbiähtd.  Bgl.  Truntpp, 
Tie  Seligion  ber  Silpd  (teipj.  1881). 

Htalpphacecn,  Unterfamilie  ber  ßupborbiaceen. 
'Sfantbaccen  (TUantbudgemächfe),  bilotple, 

etina  1400  Vlrten  umfaffenbe  Bfianjenfamilie  bet  tto- 
pifeben  unb  fubtropifchen  3<>ne,  aud  ber  Crbnung  ber 
Tubifloten,  non  ben  Berroanbten  gamilien  befonberd 
burd)  bad  fehlende  ßnbofpenu  bed  Samen«  oetf (hieben. 

Krauler  ober  Stritudicr,  feilen  Keine  Bäume  mit  gegen* 
jtänbigen  Blättern  unb  ir  Achten  ober  Trauben  fiepen» 

Bfantblt,  f.  Silberglanj.  [ben  Blüten. 
Tltantpobier,  f.  gifdte. 
Siranthoteppalen,  f.  siraper. 

'llfanthoptcrpfliet,  Stacpelfloffer,  f.  glicht 
Bfantbod  i   jept  öieriföd),  Slabt  am  fcbmalften 

Teil  ber  fiattbjunge  Tüte  auf  ßhalfibile.  am  Strpmo- 
nifchen  SReerbuien,  erlangte  Berühmtheit  burch  Serie«, 
ber  hier  einen  »anal  graben  lieft,  bnmit  feine  glatten 
nicht  genötigt  feien,  ben  Berg  Vltbod  ju  umfebiffen. 
Ter  (teilen weife  mit  Schilf  beroaebfene  Streifen  peiftt 

nod)  jept  Broolila  (»Turchftich«). 
Jiranthndgctnächfe,  f.  iitamhaceen. 

'llfanthudornamcnt,  f.  Acanthtu. 
Bfanlifott,  f.  Cpibot. 

Bfarbtc  (gried).),  SRiftbilbttng  bei  jTOiUing«. 
fdjTOangcrfchnft,  bei  »elcher  beibe  grüßte  bicfelbeSla- 
centa  haben.  Tttrcp  eine  befonbctc  Berbinbung  (roi- 
feben  beit  ©efäften  ber  3wiUmge  lamt  ed  ju  einet 

hoepgrabigen  Bertümmerung  bed  einen  oon  beiben 
lominen,  bei  ber  in  crfler  fitnie  ba«  &erj  feplt.  Ter 

71 1   a   r   b   i   a   c   u   « ift  nicht  lebendfäpig.  Je  nad)  brra  Wrabe 

bet  SRiftbilbung  unlcrfcpeibtt  man  Derfcbiebenc  Unter- 
arten: Tlntorphud,  ber  nur  eine  tunblicpe  SRaiie  rc-- 

präfentiert,  'Jltcpbalud,  bei  bem  ber  »opf  nicht  ent» 
TOideltift,  Sllormu«,  bei  bem  bet  Sumpf  faft  ganj 

Bfartafid,  f.  SRiibenfucbt.  ffeblt. 

Bfnrnnuten ,   bie  »eftlicpfte  üanbfcpaft  be«  alten 

fiiellad,  ein  »alb-  unb  TOeibereiched.Berglanb,  im 
ebenen  O.  burch  ben  Ttchelooä  Bon  Stolien ,   im  S. 

burd)  ben  Slmbraüfcpen  QSolf  Bon  Spirtt«  getebieben 
unb  im  ffi.  unb  S.  Bom  Jonifchen  SReer  befpült. 

Stabte  roarcit  Strato«,  711p jia,  Tlnaltorion  (erft  itn 

8.  Dotdjriftl.  Jahrp.  juTl.  gerechnet),  Tlltion  (Tlctium), 
Cniabä.  Tie  Sllarnanier,  benannt  nad)  7t t a r 

nan,  einem  Sohne  bed Tlltmäon  aud  Tlrgod,  ber  jur 

3eit  bed  Trojanifcben  Kriege«  fid)  an  ber  SRünbung 
bed  Tlchelood  nieberlieft,  trieben  meift  Biehjucbt  unb 

glichen  in  ßbaralier  unb  Sitten  mehr  ihren  borba» 
nfdjen  Stacpbam  in  ßpitrud  ald  ben  ©riechen,  benen 

fte  erft  feit  bem  SJeloponnefijcpen  Sttiege  näher  traten, 
©rietbifepe  Sprache  unb  Sitten  nahmen  fte  erft  feit 
bem  7.  Japth.  Bon  ben  an  ihren  Stiften  angeftebelten 
torinthifepen  »olonien  an.  Jm  übrigen  (ei ebneten  fie 

jtd)  burd)  grofte  Treue  unb  ßnergie  aud  unb  hieltett 
in  »Ttegd(citen  feft  (ufammen ,   tute  fie  auch  anfangd 
einen  gemeinfamen  ©ericbtdbof  ju  Clpä  patten.  711« 
alte  geinbe  ber  Sltolier  (ämpften  fte  fpäter  für  Bhi» 
lipp  III.  Bon  SRafebonien  gegen  Sont,  teilten  aber 

nach  ber  ßrobentng  »orinth«  bad  allgemeine  ocbidfal 
©rietpenlattb«.  Jm  SRittelalter  bemächtigten  ftep  bie 
Slormaititcn  Bott  Jtalien  au«  bed  taube«,  ttnb  Soger, 

fiöitig  Bon  Sizilien,  nannte  ftef)  »gürft  Bon  71.  unb 
Stolien«.  flatfer  Slnbronilod  Bereinigte  71.  miebet 
mit  bem  bpjaittinifchen  Seich«,  mit  bem  ed  unter  bie 
£>erri<haft  ber  Cdntanen  tarn.  Bgl.  Oberbummer, 

71. ,   Tlntbrafin  ;c.  tut  Tlltertum  (SJtünd).  1887).  —   ©e» 
gcuTOartig  bilbel  TL,  mit  Silolien  (f.  b.)  uereiniegt. 
einen  Storno«  bed  ftönigreiefaä  ©riecbenlanb.  ber  nörb 
lieh  an  bieSJonten  Vlrta  unblrittala,  »cftlidj  unb  fub» 

licp  an  bad  SReer,  öfllidj  an  ben  Sfomod  Bhihl°üd  unb 



'Jlfarocecibien  —   Sfepfßileii.  261 

©hob«  gren.it  unb  ein  ©real  Don7489qkm(136D9K.l  91  f   bar,  bcrWroße,  eigentlich  Xfdjelal  Gbbin 
mit  08»»i  182,020  Ginw.  (31  auf  1   qkm)  bot.  Tiefe  ©fobammeb,  ®roflmogul  Bon  jnbien,  geh.  14.0K. 

Toppellanbiehaft  umfaßt  bie  Gebiete  bedientem  ©fpro  1542  in  ©mirlot,  geft.  1805  in  ©gra,  folgte  feinem 
potamo«  (©cbelooe)  unb  be«  ©bibari«  (Gucno«)  unb  ©aler  »umaqun  155«  in  einem  ©Iler  oon  13  Jahren 

bilbet  im  ©'.  ein  witbe«,  BonScbirgen  erfüllte«,  fdjwer  in  bet  Regierung  unb  flanb  juerfi  brri  Jahre  lang 
lugängltcbe«  fcocblanb.  $er  Rüftenfaum,  nn  betn  bie  unter  bet  ©ontumbicbctft  feine«  Scfir«  ©eirant.  Jn 
©ergflüffe  ihren  Schlamm  ablagent,  ift  ein  bafenlofe«,  I   glüdltchen  Kriegen  ertoarb  et  feinem  Seid)  im  0.  Sen 
ungefunbe«  ©orlanb.  Jn  ber  IKitte  be«  ünnbe«  an  galen  unb  ©ebat,  im  S.  ©falron  unb  Jette  be«  ®e 
btn  genannten  glüifen  unb  nach  bent  Wolf  Bon  )Hrta  fban  bi«  an  bie  ®obaroeri,  weltlich  ®ubid)arat  unb 

bin  critrtdcn  ftd)  fruchtbare,  mit  Seen  befepte  unb  Sinb,  im  9f.  Sofcbntir.  Sind)  Beilegung  aller  geinbe 

angebaute  Ebenen.  Tie  Bewohner  ftttb  ein  natnr»  unb  ©ieberwerfung  ber  joblrcieben  innern  Gmpörun- 
wuchtige«  Soll  oon  wilben  Sitten,  namentlich  bie  ber  gen  toibmetc  er  bie  eifngitc  Sorge  ber  Crganifation 
®ebirg«qcgenben,  toie  bie  räuberifeben  unb  gefürth-  icine«  iiiteniießliebtn  Seiet) e«,  ba«  unter  ihm  ju  einem 
teten  Jtarngunibe«,  nontabiiierenbe  Rußo»®ala-  Soblftanbe  gelangte,  ben  c«  toeber  Berber  gelannt 

eben,  bie  im  Sinler  au«  ben  nBrblid)er  gelegenen  ffle»  batte,  nod)  nachher  unter  inbifchen  Steinigen  je  erreichte. 

birg«gegenben  in  Raufen  Bon  50  — 100  gamitien  Tie  Steuern  ertrugen  345  SRiH.  SRI.  im  Jahre.  Cb 

berabtommen  unb  mit  ihren  gerben  am  Saume  ber  '   wohl  gläubiger  3Ru«lim,  mar  er  äußerft  bulbfant 
Sälber  lagern.  Ttrüiomoo  verfällt  in  fed)«  Eparcßieu  gegen  nnbre  Religionen  unb  pflog  gelehrte  Tiipuia 
unb  bat  uSiifolungbi  jur  fcauptflabt.  tionen  mit  iunbu  toie  mit  SRiffioitartn  Bom  Crben 

ilfärotccibccit,  bie  butch  TOlbcn  an  ©flanjen  Jefu;  eine  feiner  grauen  foll  eine  Gbriftm  gewefen 

beroorgebrachten  ®allen;  f.  «allen.  fein.  Ta«  über  feinem  ®rabe  in  Sitanbra  bei  feiner 

ütärobomatien ,   [   lomaticn.  1   Seftbenj  ©gra  errichtete  Xenlmal  bilbet  ein«  ber 
©farmbparA  (©otangbaihar»,  JRuttbarv  größten  ©auroerfe  bieicr  Art.  ©gl.  o.  So  er,  Soifer 

tirbt chell net,  ürass-tree-Rum),  iparje  mehrerer  ©.  <2eib.  1880  —   88  ,   2   ©be.). 

©rten  berBflnnjengaltungXantliorrlioea.  Sole«©.-  Suinenftätle  in  ©ucatan ,   jntifchen  IScribn 
itammt  Bon  X.  australis  H.  Br.,  bilbet  flache,  2—  unb  Jjamal.  Gfuintatj,  n'elcber  bie  Stuinett  1881  un 
1   cm  biefe  Stüde,  bi«meilen  Bon  »mtbgrüfse ,   gleicht  terfuite,  heilt  fie  für  etn«  ber  ülteften  Serie  ber  Toi 

in  garbe,  Strich  unb  ©ruchform  bent  ®lne!opf  (Sol- 1   teten  unb  um  100  Jahre  älter  al«  Ujntal. 
enenftein),  nur  bah  e«  bunfler  ift  unb  einen  hellem  3tfcb,  ®cwid)t,  j   stebeb. 

Strich  gibt,  riecht  idnoach  benjoeartig,  fehmedt  jiml»  'llfelci  (©alei),  ©flanjengattung ,   f.  Aquilrgia. 

ähnlich  mit  unangenehmem  ©eigefdjmad  unb  enthält :   Sfen,  Stabt  im  preuß.  Segbej.  HRngbebura,  Sfrei« 
.ahlretche  organiuerte  ©eintengungen.  Ja«  gelbe  Salbe,  an  ber  Elbe  unb  ber  Sinte  Kothen*©,  ber  ©rcufci 

•Sjarj  oon  X.  hastilis  Sm.  bilbet  runblidje  ober  läng- :   fchen  Staat«bahn,  bat  iroeieoattg.  Kirchen,  einSathau« 
hehr,  etwa  nußgroße  Stüde,  ift  auf  frifeber  Bruch*  (au«  bem  13.  Jabrt.),  ein  ©mt«gerid)t,  eine  3uder 
fläche  betn  ®ummigutt  ähnlich,  überjieht  fith  an  ber  fabril,  gabrifation  nttferifeber  Öle,  Effenjen  (Somer« 

Üuft  mit  einer  matten,  tief  rotbraunen  Schicht,  riecht  bauienfchc«©ugentpaffer)  unb  Bon  Sprit,  cincTampf 

benioearttg,  fehmedt  aromatifch,  ichtoad)  fühlenb,  et*  mühle,  Strohfetlfabrilation,  Schiffbau,  lebhaf  te  Schiff 
tpae  füßluh  unb  enthält  ebenfall«  organifterlc  ©ei  fahrt,  ©derbau  unb  ©nbau  mebijittifeher  Staufer  unb 

mengungen.  ©eibe  6arje  löfen  fich  in  ©Hohol  unb  cts»)  610»  Ein». 
©tber;  tie  enthalten  ̂ emtfäure,  wenig  Senjoefäure  fflfcn,  fcierontjmu«  Ban,  f.  ©ofd)  1). 

unb  ätberifcht«  Ol;  ba«  gelbe  gibt  beim  Soeben  mit  ©fenjant  (©lerattbrafee),  oon  Stanlel)  1878 
Salpeterfäure  ©itrinfäure.  Sie  bienen  )ur  3)ar-  entbedte«,  abflußlofe«  Secbeden  fSguatorialafrita«, 
itellung  oon  Siegellad  unb  gefärbten  gimijfen,  welche  jwifchen  bem  ianqanjila  unb  bem  ©Ibert  Cbmrtrb 

am  Slid)t  nicht  Berbletchen,  unb  tonnen,  ba  ne  bie  ehe-  See;  1400  m_ü.  jurch  bie  neueften  ©ufnahmen 
tnifch  toirffamen  Strahlen  be«  Sonnenlicht«  abfor>  Gntin«  unb  ctuhlmann«  ift  bie  Spfteng  be«  See« 

bieren,  jutn  ©nftreichen  ber  genfter  in  ben  Tuntel-  wieber  jweifelhaft  geworben. 
;tmmem  ber  ©hotographen  benußt  werben,  ©ußet-  ©fenfibc  cf  er,  ernjatbt,  ©iarl,  engl.  ®id)tcr  unb 
bem  bient  ©.  ;um  ficinten  feinerer  ©apiere.  ©rjt,  geb.  9.  ©ob.  1721  in  ©emcnfile  upon  Tgne, 

■Mfaialcfttfdicr  ©er«,  f.  Stataleji«.  geft.  23.  Juni  1770  in  Conbon,  ftubierte,  unterfliegt 
©fatapbaffr  (©grammatiämu«,  griech.),  ba«  oon  ber  öejellfchaft  ber  Tiffenter«,  Theologie  tttßbiii 

Unoermögen,  Säße  grammatifch  JU  fonnen,  3t)m=  bürg,  bann  itt  Sleiben  IRebijiti.  Sein  Sehrgebicbt  »The 
ptom  gemtffer  öimfranlheiten.  plecüntres  of  imacrinatinn*  (1744)  fatib  burd)  ©rach! 

•llfathttto«  c griech.,  »nicht  im  Sißen«),  in  ber  ber  Spraye  unb  (imft  ber  Stnpjinbungen  außer 

gnech.  i’iturjie  eine  $>tjmne  auf  bie  Jungfrau  SHatia,  orbcntlidten  ©eifatl.  Eine  Dbenfammluttg  (1745) 
welche  am  Sonnabenb  Bor  bem  Sonntag  Jubita  bie  ftanb  nicht  auf  gleicher  »eibe.  ©.  ift  burdbau«  ein 

Sacht  binbureh  ftebenb  gefungen  wirb.  Jm  7.  Jahrb.  Schüler  SÄilton«.  Er  Würbe  1751  ©ütglieb  be«  lönig 

foll  ftonftantinopel  bet  einer  Belagerung  zweimal  |   liehen  fiollegtum«  ber  ©rjte  ju  Sonbon,  fpäter  Seib 
baburch  gerettet  worben  fein,  baß  unter  ©bftngung  ;   arjt  ber  Königin.  ©.  ift  audb  Serfaffcr  mcbijinifcher 
bitier  ühmne  eine  ©toiefiion  mit  bem  ©ilbe  ber  SRa» !   Schriften ,   unter  betten  eine  lateinifehe  über  bie  Ttje 

na  abgehalten  würbe.  I   enterie  (Sonb.  1784)  gerühmt  wirb.  Tie  erfte  Poll 
©fatbolifen  (griech.,  »©id)t!atl)olilen*),  oon  ber  ftänbige  ©tt«gabe  feiner  poetifchen  Serie  erfeheen 

römtfehen  Jhtrie,  früher  allgemein  (befonberä  mÖfter»  Uonbott  1804.  ©gl.  ©ude.  Lifo,  evritingge  and  ge- 
tenh  unb  ©apem)  gebrauchte  ©eietdntung  ber  nicht-  nitis  of  A. (i’onb.  1832) ;   Xpce.  Memoir.  in  ber  ©tt« 
tatholifchen  Ehriften  ,   namentlich  ber  ©roteflanten.  gäbe  Bon  1834,  abgebnidt  in  ber  Aidine Edition  188«. 

©faftie,  1.  Acad»  unb  Roliini»  (unechte  St  ).  Jlfcpbälcn  (gtied).).  topf lofe  ©iifigeburtcn,  Strt- 
©laitcnblitfen,  bie  Blüten  be«  Schwär jbont«,  liehe  ©lephalie  lomntt  nicht  Bor,  e«  fehlt  btn  ©. 

I'ntnaj  »pinosa.  nur  ba«  ®ebint.  unb  Fte  heißen  baher  beffer  ©nett» 
©fapeugummi,  i.  Gummi  arabicum.  tephalcn.  S.  SRujdicln. 



262 
Slfeppalifd)  —   'Jlffa. 

Äff pftälifip  (grieep.),  topf»,  anfangälo«,  bcfonbcr«  .   beibe,  unb  erjümt,  fiep  Don  ©alatea  Derldmüibt  in 
Don  ©iiehcrn,  bereit  Anfang  nicht  mehr  Dorhanben  iit.  feien,  raarf  er  ein  Bfläftüd  auf  fie,  welche«  ben  fl. 

Äferblab,  3 o 6 tut  t   anib,  febweb.  Orientalift,  jerfepmetterte.  öinlntcn,  glüdliep  entronnen,  nerroan. 

geb.  6.  2Jiai  1763  in  Stodholnt,  geft.  181»  in  SRom,  beite  ba«  unter  bern  Bellen  petborflicjjenbe  ©lut  in 
würbe,  naehbent  et  an  ber  UniDerfität  Upfala  paupt  ben  Blufc  fl.,  ber  burep  bie  Saite  feine«  Kaffer«  bc 

iäcplid)  flaffifepe  unb  orientalifepe  Sprachen  ftubierl  rüpmt  war,  unb  unter  bent  waprf  (peinlich  ber  heutige 

hatte,  bei  ber  fepwcbifcpeu  ©efanbtfcpaft  in  ttonftan  Biuinc  Btebbo  (■  f al ter  jJIufe« )   jWifepen  Taormina 
tinopel  angeftcllt.  Säprenb  ber  Tauet  feine«  bärtigen  unb  ©ttaitia  auf  «ijilien  ju  Dcrftcpcn  ift. 

Aufenthalte«  lenite  et  ni<bt  nur  ba«  türtifepe  grünb  ÄFturgic  (grietb.),  bie  Ceprc  Don  ben  blutigen 
lid),  fottbern  audi  bie  moberiten  unb  alten  femtlifepeu  Operationen,  f.  Spirutgie. 

sprachen,  unb  auf  feinen  IRetfcn  in  ©rieepenlanb.  Sy  flffa,  Anergbolt  Jnnerafrila« ,   bne  juerit  Don 
rien,  .Ulemafien  unb  Ägypten  fammelte  er  eine  SRengc  schrocinfurtb,  banaep  au<b  Don  Song,  fbeltin,  ©mn. 
griedjiftber  jnftpriften ,   »elcpe  noch  nirbt  berauSge  Eafati  unb  Stanley  gefepen  unb  beobaditct  würbe, 

geben  finb.  ®rft  im  fllter  Don  napeju  41)  Jahren  Der  Tie  fl.  Wohnen  in  einjclnen  .Kolonien  inmitten  anbe 

öffentlidjle  er  feine  erfte  Srptift :   »Inscriptionis  phoe-  rer  afrilanifdjcr  Stämme  jwifepen  2   unb  3°  ttörbl.  ©r. 
niäaeoxomen8isinterpretatio«,unbimielben3apre  am  Oberlauf  beS  flruwimi  unb  am  Slepolo,  nennen 

tarn  fein  »Lettre  nur  1'inscription  bgyptienne  de  :   fid)  felbcr  6f(,  werben  aber  Don  bett  SRonbuttu  fl., 
Kosette«  beraub,  eine  Arbeit,  Weldte  nie  grunblegenb  oon  ben  Sanbep  Xili-Stli,  Don  ben  SRonfu  IKoriit 

für  bie  mobernc  Ägyptologie  angtfepen  werben  lann.  unb  Don  ben  Üiabobe  flf  if  i   genannt.  Sic  finb  lg» — 
flbgcfepcti  Don  biefen  unb  einigen  llcincm,  obwohl :   l,to  m   groft,  haben  eine  rötlichbraune,  mit  rötlichen 
wichtigen  Arbeiten  publi, perle  A.  nicht«  unb  ift  bee  Staaten  biept  bebedte,  febr  faltenreiche  £>aut,  mn« 

Halb  wenig  bclannt;  naepbem  fiep  aber  jept  feine  Sa  ipnen  ein  greifenpafte«  flusiepen  gibt,  einen  Derpält 

piere  Wiebergefunben  paben,  ift  anjunepmen,  baB  er  niämäfiig  greifen  runben  Sopf  auf  ftpntalem,  fcbwficp- 
in  ber  Wefcbicpte  ber  mobenten  Spradnoiffciifcpnft  ben  lidjem  $>alfe,  ftarl  Dorfpringenbe  Sicfcr,  langen  Ober 

lilati  erhalten  Wirb,  ber  ipm  Don  Siecht«  wegen  ju  törper,  abfepüffige Schultern,  einen ^äitgebaucb,  per 
tornrnt  Sgl.  Sit  PL  Joh.Dav.  A.  (8.  internationaler  liebe  §Anbe,  ober  grobe  itüfie  unb  gepeit  meift  Bullig 

Crientaliiienlougrcfi  in  Stocfpolm,  1888).  nadt.  Sic  fmb  ein  echte«  JägerDoll,  fiipren  Sogen 
fltcröpu«  (flgecäpu«),  Amt  im  norweg.  Stift  unb  Steil  (ben  fte  Dergiften)  äufterft  gefepidt  unb  wer- 

ßpriftianin, amßbriftianiafjorb, 5321  gkm(96,sQ3R.)  \   ben  al«  Snegcr  Don  ben  gröffem  Ipäuptlingen ,   an 
mit  (isst)  98, 073(£inw.,  umfaijt  biebrciSogteien  Ater  bereu  tpbfen  Diele  leben ,   fepr  gcfdiäßt.  flprt  iöüttcn 

unb  Rollo,  Sebre  unb  Obre  SRonterile.  fl.  ift  naep  ber  finb  Bein,  bicncitforbförmig ;   oft  leben  fte  auep  gan-, 
epemaligen  Brite  fller«bu«  bei  Spriftiania  benannt.  ohne  folcpe  in  häufiger  Crtsoeränberung.  Sgl.  Art. 

Äfptffar,  1   )türt. Stabt, f.firuia. — 2)5tabtimtürL  »gwcrgublter«  u.  Tafel  »flfrifanifcpe Söller«,  Big.  24. 

'Silajct  flibin  (Sleinafien),  norböjtlicp  Don  Smpma.  flffa  (in  ber  ©ibel  Allo,  im Süttelaltcr  Saint« 

wohin  eine  Gifenbapn  füprt,  mit  12,000  ©nw.,  ift  3ean  b'flc  re),  uralte  feafenftabt  in  Syrien,  an  einer 
ba«  alte  Xpyatira,  wo  eine  ber  rieben  in  ber  Offen-  weiten  Sucpt  be«  'JRittclmeer«,  bem  StannclDorgebirge 
bannig  genannten  epriftlicbcn  .Uircbcn  fidi  befanb,  unb  gegenüber,  ift  ̂ auptftabt  eine«  £iwa  bc«  fSlafct« 

uoep  jept  reich  au  antileit  Seilen.  Tte  Unigcgenb  lie»  ©eirut,  Sip  eine«  griech.  6r jbifcpof« ,   pat  Derfatlene 
fert  nuägejcicpnete  Saumwolle  unb  Barbftoffe.  Sei  Sefeftigungen,  6   Sjofcpeen  (barunter  biegrope  Tjej- 
A.  fcplug  Salm«  366  n.  l£br.  ben  Ufurpator  Sroeo»  (armofcpec),  einen  wohloerfcbencn  ©ajar  unb  »800 
piu« ,   Sultan  tUiurab  1425  ben  dürften  Don  Aibin.  feinw.  (barunter  1800  ßpriften).  A.  war  biäpct  ber 

flfpinim  (Afhmym),  Stabt,  f.  Acpmim.  ^afen-  unb  Auäfuprplap  für  bae  fruchtbare  @ebtet 
flfhunb  (perf.).,  i.  Sihunb.  im  Sä.  beet  Jpauran,  ba«  auf  Taufcnben  Don  Sämtlen 

Slfibn,  ©en  3ofepp,  Schüler  SR.  ßlieferä  unb  borthin  fein  (Betreibe  (jährlich  für  17 — 18  äRitt.  SRarl) 
SR.  SRaepunt  ©irnfoü,  warb  nach  einer  in  Unwiffeitpeit  fenbet,  üerlicrt  aber  biefen  tpanbel  ntepr  unb  mehr  an 

uetbraepten  Juaenb  burep  jabrjepntelangen  raftloien  Ipaifa,  weil  fein  £iafen  Derfanbet.  —   A.  war  eil«  Alton 
©fer  ber  einfluftreicpfle  jiibifcpe  Weleprte  im  2.  flnlirh.  urfpriinglicp  eine  Stabt  ber  Spöniler  uttb  blühte  fepon 

n.  ßpr.,  ber,  wnprenb  er  feinem  Sehrpau«  in  ©ne  brat  al«  bcbcuteube  JianbdäitaM  (ur  .tfeit  ber  Grobenmg 
Dotftanb,  ben  fübifepen  jrabitionäftoff  fyfterantiüerte  beä  fianbeä  burep  bie  pjebräer,  bie  fte  jum  Stamm 

unb  fo  orbnctc,  wie  er  heute  iit  ber  URifdutn  (f.b.)  oor»  gebiet  fliehet  fchlimcn.  Unter  ber  Sxrrfepaft  ber  Sto 
liegt.  Seine  Arbeit  »SRifdma  beä  S.  Gliefer«  ift  bie  lemäer  etpielt  bie  Stabt  ben  Samen  Stolemai«  unb 

Wntnblagc  beit  religtonesgefeplitpen  ftobej,  aber  nicht  lomutt  bereit«  im  2. 3aprp.  n.  Gpr.  al«  ©ifepofftp  Dor. 

aufgefcpricben.  Rälfcplicp  finb  ipm  bcigelegt  ba«  lab  Air  .«feit  ber  ftreimüge  erpob  c«  fiep  ju  (Slanj  unb 
bali|tiicpe  SBert  »Scfer  3ejira«  (f.  acjirap)  unb  »Otiot  SReieptum  imb  würbe,  1104  Don  ben  Äreujfabreni  er» 

ober  Alphabet  bc«  3}.  A.«  3m  Aufftanbe  gegen  bie  oben,  her  gcwöpnticpe  aainmelplap  ber  fränlifepen 

Siimer  (132 — 135)  napm  er  für  ben  angeblichen  ÜRcf-  Blatten.  Gäerpielt  bantale  benfi'amen  Sa  int  »3  c   an 

iia«  Sar  Äocpba  Sartei  unb  [tarb  ben  gualDoüften  b'A er e   Don  einer  jept  Dcrfallcnen§auptfirebe  be«  peil. 
URärtyrertob.  —   ©en  A.  ift  ber  Same  eine«  Ober  Johanne«.  Saepbemfl.833ahre  unter  cp  riftlicper  Sperr- 
rabbmer«  in  ffluptow«  »Uricl  Acofta«,  welcher  ben  fepaft  geftanben ,   warb  e«  1187  Don  Salabin  wicber 

Spruch  im  ilfunbe  füprt:  »Alle«  fepon  bagewefen«.  i   gcnomiueii,  1 1»1  aberim  3. ibrcu.uug  Don  betittpriften 
Stibopciraftif  (grieep.),  f.  Stluputiftur.  abcrtnal«  erftürmt.  Seit  jener  jeit  War  A.  $>auptti$ 

Ätincfiet  (grieep.),  motorifchc  itäpimmg.  unb  leptcr  IfiaU  ber  Jobanuiter,  biö  1291  ber  ägt)p 
flfinctcn,  tmbeweglicpe  Taueriporen  ber  Algen  tijepe  Sultan  SRclit  e!  flfepraf  bie  Stabt  eroberte  unb 

(f.  b.).  |   Dcrwüftete.  ffilit  ihrem  galt  unb  bem  tobe  tprer 
Mfir,  Blcdeit  in  Saläftina,  f.  Stroit  60,000  chriftliipcn  SeWopncr  Patte  bie  Branlcnmacpt 

Mfib  (Aci«),  nach  Ooib  Sopn  bc«  Bauiiu«  unb  in  Saläftina  ein  6nbe.  1517  fiel  A.  m   bie  Wönbe  ber 

ber  Symppe  Syntätpi«,  liebte  bie  Walatea  unb  fanb  türlen.  An  bem  Säiberitanbe,  welchen  in  fl.  179« 

(Gegenliebe;  aber  ber  Syllop  Solyppem  iiberraidue  Tjc.uar  Saidia  mit  tpilfe  ber  ©tglättber  unter  Sib- 
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:ict)3mitb  61  Zagt  lang  Xriftclc.  icbeitcrte  BonaparteS  I   Borgebrungen  finb,  mit  bie  tliniatifcbcn  Serbältniffc 

'Elan  bcr  Eroberung  Stjriend.  Jbrabint  Baicha  nahm  qtftatlcttn.  ©anj  allgemein  finb  bcr  Berbrcitung  bet 
<1.  27.  Wfit  1832  mit  Sturm,  unb  burd)  ben  Trieben  ̂ Bflanjcn  uitb  Xiett  Bon  bcr  Statur  aber  auch  mtbre 

uon  Kutabia  ( 14.  Dtai  1833)  blieb  bie  Stabt  in  ben  alb  flimatifebe  ©renjen  gefeilt .   unb  wenn  man  fie  in 

ivänbcn  bed  Sijcfönigl.  infolge  best  Sertraged  Bom  weit  entlegene  Gebiete  mit  äbnlitbem  Klima  wie  in 
Juli  1840  aber  warb  fie  Bon  bcr  Bereinigten  cnglifd)  ben  örenjgebietcn  ibred  natiirlidien  Sorfommens 

bjlermdnid)  ■   türfifeben  glotte  jroet  Zage  lang  bont  :   bringt,  io  gebeiben  ftc  oft  Bortcefflid).  So  ift  j.  B.  in 
barbiert  unb  4.  Boo.  jur  Übergabe  gejwungcn.  einer  frühem  Epoche  bet  Erbgefdjidbte,  Wie  bie  Ser 

■Bffabifrb (aueb Sumerifeb),  bie,  Wtebie Bichr  , fteinerungen beweifen, bnd Bferb inSmcrifa tierbreitet 

•,abl  bcr  7iift)riologen  aimintint,  oon  bcr  ilteften  Bor*  gewefen,  in  oorbiftorifeben  feiten  jeborb  B&Hig  aud 
unb  mebtfemitiiehen  ScBßltcrung  Babl)Ioniend  ge  geftorben  unb  erft  im  Stittclalter  mit  foltbent  Erfolge 

fproebenc  Sprache.  Bäbered  über  btefed  Inioottictiidie  ioieber  eingefübrt  loorbcn,  baff  cd  jeft  in  groben  Her 
Soll,  auf  weltbeä  bie  Grfinbung  ber  fteilfebrift  (f.  b.) ,   ben  Berwilbert  bort  lebt.  3n  ähnlicher  Wrt  finb  norb 

lurildgcführt  wirb,  finbet  fid»  unter  »Sumcrier*.  71IS  amerifaniftbe  Sffanjen  ju  und  unb  curopaifcbc  nad) 
geogrnpbifierSJnmt  bezeichnet  71!fnblBorbbabt)Iomen,  Tluftralien  gelommen  unb  haben  fid)  fo  citergifcb  Bei 

Sumer  Sübbabplonien.  |   breitet,  bnfi  ftellentocife  felbft  bit  beintifdie  Jiora  Bor 
Äffal,  f.  Zrufen.  bcnffremblingen  juriidrocicfictt  mufjtc.  Tlgaoen  unb 
Tlffaron,  griedi.  Same  Bon  Efron  (f.  b.).  Opuntien  haben  mb  in  Sübcuropa,  Erigeron  cana- 

Stffermüncaltflaw.®  j<lgorob,  >7Beij)cn6urg«),  I   deune,  Oenotherabienni*  ic.  in  SRorbbeutfd)lanb  ein 
Kreidftabt  int  ruff.  ®ouB.  Beffarabien,  am  Situnn  gebürgert,  Ebenio  ift  bie  3<bopfwnd)tel  in  ffranfreid), 

bes  Znjeftr,  bat  8   Streben  (barunter  eine  alte  grie  ■   bie  Birgimfd)e  iäncbtel  in  Jrlanb,  bad  rote  Sicbbuliu 
djntbe),  eine  Spnagoge,  3oUBcrroaItung,  üidile-  uitb  in  Englanb  eingebürgert;  Biele  ameritnnifebe  ffcfdtc 
Seifenfabrifen,  füfdiialjtrcien  in  ber  Bäbe.  einen  jüibtet  matt  jeßt  in  Europa,  umgefebrt  europSifdte  in 

\*tfen  für  Zniitpftcbiffc,  weltbe  ben  Serlebr  über  ben  Sorbamcrifa  unb  Tluftralien.  3n  lelitcrm  (Erbteil  gc- 
ücman  nad)  Cwibiopot  ocrmitteln,  SBeinbau  unb  (1888)  !   beiben  Star,  Hänfling,  Bucbfint,  Serdie,  Xroffel,  unb 

43, 423Einro.lSRuffen,  ©riechen,  7trmenierunbjubeni.  in  t'iorbamerila  ncrbrdngt  bet  Sperling  bie  bort  bei* 

Zer  «retd  71.  baut  in  großem  Umfange  Sein  (1890:  mifibett  Singnögel.  derartige  Überführungen  finb 
17  Witt.  2it.).  .vier  fianb  einft  bie  mtlefifdhe  Kolonie  Bielfad)  zufällig  gefebeheu  biivcb  Berfd)leppuug  (tln 

Zgrad.  Sährenb  ber  Sällevroanberung  jcrflört,  *   frautfamen),  oft  aber  aud)  abfidbtlidb  behufs  Sin* 

narb  bie  Stabt  fpäter  Bon  ben  ©enuefen  unter  bem  bürgerung  non  'Jlußpflanzen  unb  Haustieren.  'Auf 
.'tarnen  SRauro  Saftro  roteber  aufgebaut  tntb  erft  biefe  Seife  bat  feit  bem  Altertum  unb  noeb  mebr  feit 
1484  Bon  ben  Ziirlen  erobert.  Sie  Buffot  nabmen  Entwicklung  ber  SerlebrSmittel  eine  auf  Biele  7(rten 

71.  ju  wieberboltm  Uialen,  lulejjt  1806.  Bolili'dtc .   fidb  eritrerfatbe  Serpflanzung  ftattgefnnben.  Jn  allen 
dtmibmtbeit  erhielt  71.  burd)  ben  iwifiben  Shtfilanb  biefett  gälten  banbeit  edfteb  aber  um  eine  Überführung 
unb  ber  Pforte  6.  CIt  1826  abgeftbloifenen  3Jer trag  in  ä6tilid)e  Slimate,  uub  ed  rourbeu  nidjt  fel)t  arofte 

Bon  71..  beffen  TütblerfüHung  ieilenä  ber  Pforte  ben  i   7Inforberungenanbie7I(nimattfation8fäbig(eitgqieIlt. 

rufitfib  *   türlifdjen  Sri  eg  Bon  i828  jur  Jolge  batte.  |   Ito^bcnt  haben  fid)  Biele  iliiBerfolge  ergeben,  bie  in* 
dlfflamation  (lat.),  »3uruf«,  befonberd  ber  be-S  ■   beS  nicht  immer  al«  mifelungene  71.  ju  beuten  ftnb. 

Tleifalld,  bcr  flreube.  ®ei  ben  SBmem  gab  eS  ftebenbe  |   ®flanäett,  bie  Böttig  auf  Tfcnnebrung  burd)  Samen 
.ronneln  bed  3ttrufd  bei  Zriumpbat,  Tfcnnäblun  angewiefen  finb.  erhalten  ftcb  nicht  in  einem  Sattbe, 

gen  tc.  71ud)  beit  9!ebnent  Würbe  nHlanttert.  Unter  |   Wo'bie  Jnfeften  fehlen,  bie  allein  bie  Befruchtung  Ser- 
ben Sailern  würben  lange,  gefangartig  Borgctrageue !   miltelu  Kinnen.  Ttud)  diemifibe  unb  phpfilnlifcbe  ''•8er Tlfflamationcn  soll  bcr  niebrigilett  Sdimcidieleien  bältniffebed Bebens,  ÜJiangel  an  geeignelnn  Jutler  bei 

üblich.  ®iv  rennen  TIBIamntionen  be8  Beifalls  unb  Zieren  tc.  nt&gett  bie  Einbürgerung  Bcrbinbert  haben, 

BeS  Zabelo,  fo  baS  franjöfiftbe  Vivo!  unb  A   bas!,  ‘   wöbrotb  bie  ümtatiftben  Serbaltniife  leinen  Hinbc* 
bad  engliiibe  Hurrah!  unb  For  shame!,  bnS  bei  ben  rungdgvttnb  gebilbet  baben  würben.  Zie  71.  Bon 'ff  flau* 
Zeutt  eben  gcbrdud)lid)eStoat!  unb  Bercat!  Sraooltc. 1   jen  wirb  febrbegfinftigt,  wenn  biefe  Wie  laubabwerfenbe 
Jn  ber  allent  cbriftlidicn  Sir<bc  würbe  nach  einer  aus  öeböUe,  ÄltoIIen <   unb  3wiebelgewfi(bfe  tm  Sinter  in 
fern  Heibentum  herübergenommentn  Sitte  auch  Wäh  einen  Sfubejuftanb  geraten.  Zie  C<ren)e,  bie  aud)  hier 

renb  ber  Brebigt  afflamiert.  Worauf  bie  Sieben  beS  gejogen  ift,  wirb  leicht  nod)  bebeutenb  iiberfdiritteu, 
tSbnifoftoraoS  oft  binbeuten.  ähnliches  gefebab  nod)  wenn  man  bceBflanten  gegen  bie  Übeln 6inwirtimgcit 
im  SRittetalter.  Buch  Befcblüffe  unb  SBablcn  gefdheben  bed  SBintcrd  unb  grübiutgS  febüpt  Siele  OSehBljc, 

burd)  7t,*,  tnbem  bei  .jtneifcllofcr ®inmütigfet  einer  Stauben,  Knollen  unb  3 wiebeln .   felbft  gewiffe  Bai- 

Seriamuthmg  ber  Sotligcube  ben  jur  Beratung  unb  men  lafien  ftcb  bei  und  tm  freien  i'aiibe  bnreb  Einbin* 
BeidcluBfaflung  ftebenben  Sorfcblag  für  angenommen  i   ben  ober  Bebedung  tiiureicbenb  fdjütjen,  non  anberit 

erflnet.  fatld  fein  Siberfprud)  bagegen  erfolgt.  nimmt  man  bie  3wiebeln ,   Änotlen ,   73ur,jelftöde  tm 
BTffltmatifation,  bieWeroölimmg  lebcnbcrSefen  feerbft  aud  ber  Erbe  unb  überwintert  fie  froftfrei,  Bon 

an  bie  Bimatifcbeu  Einflüffe  eined  ihnen  fremben  mtbern  int  freien  üaitbe  erWacbfenett  Bjfanjen  cmlct 

i’anbed.  Zte  Bericbiebenen  Bflanjett  unb  Ziere  man  int  ßcrbfte  ben  Santen,  bewahrt  biefett  gtfebüpt 
beugen  fehr  ungleicbed  TUIltmatifaKoitdoermBgen.  auf  unb  fäet  ihn  im  Frühjahr  wieber  aud.  Hier  {amt 

dKanrbe  finb  auf  enge  Wcbicte  angewiefen,  nur  ben  mau  nicht  Bon  gelungener  71.,  nicht  einmal  Bon  Ein* 
hier  berrfebenben  fpejiellcn  Scrbciltniffen  angepaftt,  bürgenmg  fpteajen.  Ed  ift  aber  auch  beobachtet  Wor» 
anbrt  Bermägen  unter  fehr  Bcrfdiiebenen  tlimatifcben  ben,  baß  eingebürgerte  ober  burd)  tünftlid)en  Schuß 

Sertältniffen  tu  leben  unb  gebeiben  baber  auch,  wenn  erhaltene  uttb  forgfällig  gepflegte  Bflatuen  im  Saufe 

fie  m   üänber  mit  erheblich  abweicbenbem  Klima  ge-  ber  Generationen  turüdgeben,  fcbwädjlicbcr  Werben, 

langen.  Bfianjen  unb  Ziere  haben  im  Saufe  fehr  lan*  Berfüntmeni.  3'cht  man  alled  bied  in  Betracht,  fo 
ger  3eiträume  gro&e  SBanberungett  audgefübrt ,   unb  februmpfen  bie  angeblichen  7l{tlimaIifationScrfolgc 

man  Kenn  im  allgemeinen  annebmen,  bnfi  ftc  fo  weit  fef|r  jufnmtnen,  ihre  Grobe  bemifjt  ftcb  nad)  ber  aller- 
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hing«  gan.5  Wiüffirlich  ju  jieljenben  Wrettje  jwifcben 
einbürqerun,iunb¥l..abtrtbatfä(bliih  liegt  roobllaum 

ein  Btifpiel  Bor,  baß  fnfi  Wangen  im  Haufe  ber  ©e 
nerationeii  an  ein  neues,  erheblich  abweichenbeS  Klima 

gewöhnt  gälten,  wibcritantwfäbiaor  geworben  wären, 
wäbrenb  gHerbingS,  wie  auch  bei  Tieren  unb  ©etlichen, 
oft  eine  Sinbcrung  be«  »obituS  erfolgt  ®röße,  ¥lrt 

unb  Färbung  ber  Haare,  Stellung  ber  Obren  tc.  wech 
fein  bei  Haustieren,  bie  in  anbre  ftlimate  gebradn 
würben,  unb  bie  ffiachtommen  ber  in  Uforbamenfa 

eingewnnberten  Europäer  ftnb  magerer  unb  bnben 
langem,  bünnett  feals  unb  jtrnifes  Haar  als  bie 

eingebornen  Banfee«.  ¥luinalijdic  'Sögel  oerlegen  bei 
uns  ihre  Brutgeit  entfpredienb  unfern  Klima  um 
6   fKonate. 

Tic  mehrfach  behauptete  abfolutc  VUflimnltiattonS- 

fäbigleit  be«  SHenfcben  ift  burtb  feine  Jbntiacbe  er« 
mieten.  Senn  ber  äSenftb  leichter  als  bas  Tier  flhna 

hübe  Unterfcbiebe  erträgt,  fo  ift  bie«  gutn  großen  Teil 
barin  begrilnbet,  baß  er  fnb  bureb  Segnung  unb 
Kleibung  iebr  wirffam  iebübt  unb  feine  HcbenSwcife 
bem  netten  Rlntta  nnpaßt.  Sieoiel  in  biefer  im'ftcbt 

gcicbeben  tann,  beweft  namenlltd)  bie  Statiftil  ber 

iropiieben  'Armeen  (f.  unten),  immerhin  lehren  ade 
Gtfabruttqen,  bnjt  bas  törperliebc  Beftnben  unb  noch 

mehr  bie  HeiftungSfäbigftit  beSföfetifcben  fitb  am  gün 
ftigften  in  bemjenigen  Klima  geftalten,  in  welibem  bas 

'gttbioibuum  gegeugt  unb  geboren  ift.  'Alle  Böltrr« 
wnnberttngeu  aus  hiftorifcher  3*it  betreffen  nur  eine 

foaen.  Heine  ¥!.  ober  Ginbürgerung,  b.  tj-  eine  ¥ln- 
fiebetung  in  einem  Sanbe,  befielt  Klima  betn  ber  ipet- 

tunt  ber  'MuSmanbcrcr  ähnlich  ift.  'flttbetfeits  haben 
bie  Grfahrungen  bei  Vluswanberern  in  tropifche  ®e« 

genben,  befonberö  'Afrilas,  gelehrt,  baft  ber  Europäer 
unter  günftigen  Bcrhältnijjcn  unb  bei  genügenber 

Sorfuht  gwac  eine  3<>Unng  Port  aitshalten  fnnn,  bnfj 
aber  non  einer  wirtlichen  ¥1,  feine  Siebe  ift  Selbft  für 

fubtropifebe  ©ebiete  ift  ber  Beweis  einer  Bollen  ¥L 
be«  Siorblättbere  noch  nicht  erbracht  Ter  Teutfche 

gebeiht  in  Sllgerictt  io  gut  wie  irgenbwo  m   ber  Clioeit« 
region,  unb  hoch  überwiegt  ielbft  in  ben  tüblcm  ®e- 
bieten  bie  3ahl  bes  lobcsfäHc  bie  ber  ©ebneten  be* 
bcutenb.  Betrachtet  man  bas  Stbieffnl  ber  britten 

©enerntion  als  entfeheibenb,  fo  ift  gu  bemerfen.  baft 

eS  felbft  in  Ägßpten  nicht  gelang,  ein  paar  fübeuro« 
päifdte  gamüten  Bon  längerer  lauer  aufjufinben. 
Tie  feit  1821  in  Chile  ciitgcwanbertcn  gamiiien  fmb, 

foweit  fie  fidt  unuermifebt  erhalten  haben,  faft  f amt- 
lich auSgeftorhen.  Tiefe  Shntfache  fnmt  erHären, 

warum  Banbaien,  Oft«  unb  Seftgoten  fo  fchneU  gu 
örunbe  gingen,  nnchbem  ftc  ftdj  in  ber  Cliocnregion 
angeftebelt.  warum  bie  Sfangoharben  nur  nörblich  be« 
¥lpennin  bauerten,  unb  warum  Bon  ber  Siormannen» 

ariitotrntic  in  betben  Sizilien  nach  fo  htrger  j}«it  jebe 
Spur  oerfebmunben  ift. 

Ter  Haupteinfluh,  Welchen  baS  Klima  auf  ben 

mcnfehltihen  Organismus  auSguüben  pflegt,  wirb  ge« 
bitbet  burd)  bie  Temperatur  unb  bie  geuitigfeit  ber 

Hufl.  Trodnc  Hittc  befcblcunigt  Blutung  unb 
Buls,  ftc  regt  bie  Hautlbntigfcit  gu  ben  höchften 

Haftungen  an,  uemtinbert  baS  Bebürfnis  nach  ftoff« 
erfeßtnben  SfabningSmitteln,  Wäbrenb  ftc  glcidt  gütig 

Turft  unb  ©alfenobfonberung  erhöht.  Tte  SJittSfel» 
energie  fept  ftc  ebenfo  herab  tote  bie  geiftige  Schaffen«« 
tbätigfett,  fteigert  bagegen  bie  entpfmbcnbeit  gunt- 
ttonen  .bi«  gur  Übcieiiiptiublicbfeit  uttb  führt  etiblich 

burch  Uherretgimg  gur  flpatbte.  ge uchte  fiipe  oer 

hinbertftohlenfäure«  unb  BJafferobgabe,  erfchmert  ba« 

Vltmen  bei  erhöhter  3a bl  ber  ¥ltemgüge,  befebleunigt 
ben  Bul«,  oenninbert  ben  Slppetn,  macht  träge  gu 

jeber  iSrbett  unb  fept  bie  Sferuenerregbarfett  herab. 
ITrodne  Ställe  macht  bie  Btemqüqe  feltener  unb 

tiefer,  ben  Hetgfdjlag  bei  Bcmünberter  öäufigfeit  traf 
tiger,  fie  macht  bie  Haut  cufammenidt rümpfen  unb 
befebränft  bie  Slbgnbe  Bott  Süärntc  unb  Blaffer  burch 
bicfelbe.  öleichjettig  erhöht  fie  bei  Steigerung  ber 

fonftigen  Blaffcrnbgobe  baS  Bebürfnis  nach  fubitan- 
tieHer  Siahruitg,  regt  bie  Btutbilbun«  bei  Bcrminber- 
ter  SaHenabfonberung  ftart  an  unb  begünftigt  bie 
Bolle  (Entfaltung  ber  SÄuSfelfräflc.  geuebte  ftälte 
erleichtert  gwar  bie  Sauerftoffeinfubr  unb  bie  ¥tus 

icheibung  ber  Sohleitfäure,  Wirft  aber  burch  Behmbe 
rung  ber  BlaffernuSfebtibung  nuS  ben  Hungen  wie 
bureb  bie  Hau!  ungiinftig  auf  bie  Herttbätiglett.  Tn 
hierbei  ber  Btaffergchalt  bcS  Blutes  unttcrmeiblidt  ge 
fteigert  wirb,  werben  auch  bie  Slufnabme  ber  Sfah 

j   rungSftoffe,  bie  (iitergic  ber  WuSfeln  unb  beS  Slenten- lebens  ungünftig  beeinflußt.  Bei  Serminberung 
bcS  fiuftbrudS,  nlfo  mit  fteigenber  Höhe,  nimmt 

ber  Bulsfchlag  $u,  Wächft  bie  BlafferauSfcheibung 
burch  Haut  unb  Hungen,  wäbrenb  bie  anberweite 
Saffcrabgabe  fid)  berutmberL  ign  großen  Höben 

lammt  es  qu  jtärfftergiiUung  ber  oberflächliebcnBlut 

1   gefäfte,  felbft  jur  Berftung  berfelben,  Stopffchmerg. ttbelfeit,  Sdtwere  unb  Scbläfrigfeit  treten  bei  fort 

bauentber  Bewegung  ein.  Beim  oteigen  unb  bei  freier 
Iranfpiration  jtnll  bie  Körpertemperatur,  eS  ent- 
ftehen  Unbehagen  unb  Bruftbeflemmung ,   wäbrenb 

bei  JlabrungSaufnabme  auf  hirje  3eit  Hinberung  er- 
folgt SB  i   n   b   e   Wirten  bauptfächlid)  SBärme  entgiebettb, 

namentlich  oermehren  troefne,  beiReSBmbe  bie  SBafier 

auSfcheibung  burch  bie  Haut  unb  bie  Hungen. 
¥lm  einfaebften  liegen  bie  Berhältmjfe  gegenüber 

bem  ftälteeinfluß,  bei  welchem  bie SSärmeprobut« 
tion  beS  Organismus  Bor  allem  in  Betracht  fommt. 

gnbioibuett  mit  guter  Slerbauung  unb  leid)!  beweg- 
licher {tonftitution  gewöhnen  ftch  amleichteften  an  un 

gewohnte  Saite,  Biet  fchwerer  fiinber,  ©reife,  fchwäcb 

liehe  grauen  unb  an  fubftantielle  Stahrung  nicht  ge- 
wöhnte Süblänber.  bie  ungemein  leicht  unb  nndibalttg 

erfranten,  (Eine  fräftige  llnterftügung  erhält  bie  ¥1. 
an  falte  Stimate  burch  bie  SKögluhfett,  ben  Schub 

1   burch  bie  Sleibtmg  fehr  erheblich  erhöhen  ju  fönnen. 
Biel  fchwieriger  geflnitct  fich  bie  ¥1.  an  betfte  Äli« 
male.  Slnfang«  fiheint  ber  ginwanbertr  in  feiner 
SBeife  beläitigt  pu  werben,  fein  SluSfchen  unb  Öebaren 
hüben  einen  auffnüenben  GSegenfap  ju  ber  äußern 

'   Grfeheinuttg  ber  fd)on  lange  an  bem  tropifchen  SBobn orte  weilcnben  HnnbSleute.  ¥lber  aUmählicb .   nach 

'Soeben  ober  Sßonaten  ftnfen  bie  HeiftungSfähigfeit 
i   unb  bie  Sräftc,  eS  tritt  Bbfpannung  ein,  bie  gunf 
tiotten  ber  Haut  unb  ber  Heber  f teigem  ftd),  wäbrenb 

(Ernährung  unb  Blutbereitung  an  (Energie  Beriieren. 
Sehr  günttig  wirft  eine  seitweife  Unterbrechung  ber 

I   ¥L,  fei  es  burd)  Gintritt  f üblerer  ̂ abrcSjett,  burch  eme 

!   Seereifc  ober  burch  Bufenhalt  an  hoch  gelegenen  fünf- 
ten. Tritt  folche  Unterbrechung  nicht  ein,  fo  fteigem 

ftd)  bie  nngcbeulelcn  Störungen,  unb  es  treten  wahrt 
SrauHteitStuftänbe  (Slfflimatifationsfranfhei 

teil  teilt.  Unter  günftigen  bbgiemidten  unb  inbioibuel- 
•   len  Berhältnijjcn  machen  ttcb  erheblichere  QStfunb« 
IteilSflörungen  wohl  erft  nach  mehrjährigem  ¥luf 
enthalt  bemertbar,  auch  bilben  fie  Wohl  Übergänge  gtr 
©ewinnung  einer  neuen,  etwa«  uerfchobenen  (öletdt 
gcwtdttslagc  bes  inbiBibucllen  QSejunbbeitSquftanbeo, 
womit  bie  ¥1.  erreicht  ift 
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Btt  ber  Beurteilung  aller  biefer  3<orgäune  mufe  man 

bu-  ©ebeutung  bc«  MimatifAen  SJoment« 
al«  Sranlbett«urfaAc  tn  gemäßigten  pimmel« 
imdjen  in  ©etraAt  neben.  3)er  grübling  wirb  wollt 

durA  all, zu  idmeUe  Steigerung  ber  ©lutfüHc,  ber 
Sommer  burA  ©erminberung  ber  Eßluft,  ber  öcrbft 
bureb  relattucn  Blutmangel  unb  ber  Sinter  burd) 

große  Anforderungen  an  bie  Amtung«wcrfjeuge  unb 
an  bieCrgane  de«  ©lutumlauf«  trnnllitbcn  nberiebab 
barten  Körperfonftitutumen  gefäbrlid) ;   mbee  ftnb  boA 

nur  »enige  Krantbeiten  tbatfäAliA  al«  Silierung« 
tranftieiten  auf  jufafien.  unb  namentlich  erzeugen  auch 

bie  ertrernften  ScttcrjAmanhi  eigen  niemal«  Epibe- 
ntien  in  ber  bem  Klinta  angepaftten  ©cuiMtenmg.  Kit 
ober  legtcro  nod)  onberroertigen  gcmcinfamcn  Iran! 
ntadienben  2ebtn«bebingungcn  unterworfen,  fo  jeigt 
iidi  bie  Emwtrfung  ber Sittcrung«fA  wanlung  oft  mit 

enormer  §eftigfeit.  So  nnberitebt  ber  Solbnt  am  An- 

fang be«  gelb^ug«,  folange  Entbehrungen,  Strapa- 
zen x.  nod)  mdit  bie  ©lutmifAung  unb  ,-jirtulation. 

bie  Stberftanb«fäbtgfeit_ber  fonftigen  »örperorgane 
»eränbert  tjaben,  den  SAwanfungen  unb  Uitbilbcn 

be«  001100«  Dortreif  lief) .   während  jclbft  Heine  atiitn, 
ipbäniAe  SAwatilungen  bie  Entftcbung  jaljlmebcr 
»ranfbeiten  oeranlaffen,  (obalb  ba«  OHeicbgcroidii  ber 

Ernährung  mirHid)  geftört  ift.  laim  treten  nueb  nicht 
mehr  leichte  Katarrhe  unb  iHbeunmiiemen,  fonbem 

heftige  Sfungcn-  unb  feerjbeutclentzfinbungen,  (ebroere 
epibenufche  Xgeenterien,  maffenbafte  Ippben,  tBb- 

liebe  innt bmitenti ii Übungen  auf,  bie  nach  einem  ein- 
zigen SJaebtfroft,  etnem  Harten  Sicgengufi  nuobreeben 

unb  eene  Botber  jebem  Setter  Iroß  bietenbe  Iruppe 

dezimieren  törmen. 

Kn  allen  Iropenllimaten  unb  bei  jebem  bort  leben- 
den (Europäer  tntt  früher  ober  fpäter  eine  ©ermtnbe- 

rung  ber  ©lutbilbung  mit  ibren  golgen  berpor ,   unb 
biefe  Anämie  ift  um  fo  aubgebilbeler,  je  mehr  pofitioc 

Sd)äblid)ltiten  (Überarbeitung,  fdiletbte  ©flege,  emitc 
Hiantbeitcn,  befonber«  Slubri  Dorbanben  fmb.  Kable, 

roaAeartigc  ©läfie,  IpetPortrcten  ber  Knochen,  Ser- 
luft  jeber  lebhaften  rofigen  gärbung,  allmähliche« 
Smtrodnen  be«  gcltpoljter«  unter  ber  önut  finbet 

man  auch  bei  ©trioncit,  roeldie  gar  nid)!  Bon  wirf- 
ltdien  »ranfbeiten  beimgefucht  mürben.  Säbrcnb  aber 

rnefe  lirichetnungen  nur  bie  gärige  eine«  Südgangeb 

ber  ©lutbereitung  mit  gleichzeitiger  ̂ erabfeßung  beb 
Safiergehaltb  im  ©lut  unb  entiprediciiber  Entlajmng 
beb  Sperzcnb  unb  be«  ifungenlreiblaufcb  ftnb ,   gibt  eb 
aueb  anämifchc  3uftänbc,  bintcr  benen  al«  Seien  ber 

Kranflxnt  eine  mirflid)  fehlerhafte  ©lutmifcbung  fleht, 
bie  unaufhaltfam  jur  tiefen  3(rrüttung  unb  jum 

Verfall  be«  Körper«  führt.  Webt  bie  Bildung  derarti- 
ger Anämien  noch  mit  gröfsern  ©lutoerluften  einher 

irme  bet  ber  Sfufjr),  fo  tritt  balb  bireltc  l.'ebcn«gcfabr 
ein.  öier  handelt  eb  ftA  aber  um  tropiiebe  Stranfbciten 

unb  nicht  um  eine  um  ben  Brei«  berfelben  gcroomtcuc 
A.  ba  Bon  einer  Steigerung  der  Sibcritanbefäbtfllcit 

norbeuropäifeber  Einwanderer  in  bie  Iropcn  gegen 
berrn  fpezififebe  Krantbeiten ,   in  erfter  SBcibc  SRalaria 

tmdSiubr.  nicht  entfernt  bit Siebe  fein  tann,  im  Wegen- 

teil  bie  Wencigtbeit  juErtrantungcn  ficb  mit  bem  Auf- 
enthalt  in  ben  Iropcn  jteigert  A.  taim  ftet«  nur  er- 
teicbt  »erben  alb  Erfolg  einer  fcbüBenbcii,  bie  Sieben«» 
traft  octl  erhaltenbeit  Slebenbroeife ,   ttnb  in  biefem 

Srnne  nt  bie  St.  eine  ermorbene  gäbigleit,  welche  auf 
bie  ftrnber  beb  afflimatifierten  grtmben  übertragbar 

fit.  AusfAlicjzliA  bie  regelmäßige  Srjeugmtg  unb  bie 
Atnziebung  ®on  Kinbem  unter  ben  Einflügen  beb 

neuen  Klima«  ftnb  bie  ©eweife,  bafs  eme  <1.  im  eigent- 

lichen Sinne  geglüdt  ift. 

3ur  Erreichung  ber  A.  bat  man  bor  aHen  Sän- 
gen auf  ©ermeibung  ber  tropifeben  SHalaria  ju  ach- 
ten. Abfoluteb  Kern  halten  nom  ©obcnanbau  mittelb 

eigner  Kärperanftrengung,  Errichtung  ber  Sohnung 

auf  fieberfreiem  Baugrunbt,  ePentueQ  öcrftcUung 
cüteb  folchen  durch  Aufbiibung  und  Xramage,  gern 

Imltung  ungeloAtcn  Saiierb  aub  bet  Siahnmg,  Er- 
laß btbfelbcn  burd)  präparierte  Wetränlc  (ohne  obet 

mit  nur  leichtem  AUobotgehalt),  ©ermeibuitg  ungc 

wobnter,  mangelhaft  gelochter  Speifcn,  SHegelmäfttgfeit 

in  ber  S!ebcn«wcifc ,   große  SKäfiigung  im  IBtfAlcAt«- 
gettufi,  prophljlaftifcher  Webrauch  Pott  Ebinin  in  ber 

,   gieberfaiion  find  befonberb  ratfam.  Sic  Kleidung  hat 
i   ficb  in  hefamticr  Seife  ben  tropifeben  ©erbältniffen 

anjupaffen.  Attfangb  tritt  felbft  bei  uolUommencr 

(Hube  Iranfpiration  ettt,  mit  ber  Abnahme  beb  Blut- 

mafferb  aber  roirb  bie  £>aut  ber  beb  Etngcbomcn  äbn- 
lieber,  unb  felbft  anbaltcnbe  lörperlicbc  Anftrengung 
mirb  nach  einiger  3eit  ohne  übergroße  iiauttbätigfcit 
ertragen,  mcitn  bie  $>aut  nicht  bauemb  ucrmcicbiiibt, 

ionbeiu  nach  unb  ttad)  mehr  ejponiert  Wirb.  Bäber 
unb  cntpfcblenbmert,  doch  bürfen  fft  nicht  ju  häufig 

I   genommen  werben .   unb  bab  Wleiebc  gilt  für  Abrei 

bungeit  unb  Übcrgieftungen.  Sie  'JiatSning  folt  all 
mählich  Pott  der  ftiditotfrciebcm  zur  ftiebtoffanneu 

übergeben.  Anfnngb  ift  ben  beimifeben  Wemüfcn  unb 
grüebtett  gegenüber  ©oificbt  geboten,  fpäter  aber  füll 
len  fee  immer  mehr  bab  gleifeb  trieben.  Starte  geiftige 

i   Wetränlc  ftnb  iebäblicbcr  alb  allobolärmcre.  Sieben 

geiftiger  Ibätigteit  unb  geiftigen  Sergnügungen  fmb 
iuit  Borfcbtettenbcr  A.  ftörpcrbemcgimgen  uitb  felbft 

I   Körperanjtrcngungen  tm  greien  in  immer  gröBenn 

'JJiaRc  Borjunebmen.  Überall  BcrbÜrgt  bie  aHmäblicbc 
Steigerung  ben  heften  Erfolg,  ganz  Benucrflid)  bat 
ficb  bagegen  bie  ©ictbobe  ertmefen,  Bor  bem  Betreten 
ber  Iropen  junäebft  mehrere  SBoitntc  in  fubtropifeben 

(begenbeu  ju  oerweilen.  3)er  Sffett  biefer  -aedima- 
tatum  par  «tappos«  ift  nur  ber,  boft  ber  Antömmling 
bereit«  durch  Himatifcbc  Anforbcnmaen  eridjSpft  atu 

©ritimmungborte  anlangt  unb  ttmt  bem  eigentlichen 
tropifeben  Klima  um  fo  fdjntller  erliegt. 

Sie  bcbcutenb  bie  Erfolge  bhgienifcbtr  SSaftregeln 

,   finb,  jeigt  bie  Statiftit  ber  tropifAen  Armeen.  Son  ben 
!   curopäifAcn  Soldaten  ber  boUänbifcb-ofiinbiftbcit 
Slnnce  ftarben  1819  28  wäbrcnb  eine«  heftigen  Stic 

ge«  imbunter  bem  Sitten  ber  Eboiera  jährlich  170,  ton 

ben  Emge6ontcn  138  pro  1000.  1869  —78  wäbrcnb 
be«  Atfdimfricge«  unb  (ebnen  aufeinander  folgender 

Ebolcra-Epidcniicn  ftarben  Bon  emotmiicbcn  Solbaten 

j   W),4,  Bon  Eingcborncn  38,7  pro  1000  unb  im  lebten 
Itjennium  1879  —   88,  obglciA  Krieg  unb  Eboiera 
fortwüteten,  ton  den  Europäern  30,«,  Bon  den  Ein 

|   gebomen  40,7.  ̂ Ibnliebe  3al)len  gibt  bie  cnglifAe 
I   «tahftit  Kn  ber  Indian  Anny  ftarben  non  curopäi 

(Ara  Solbaten  1800  —   30:  84a  1830  —   56: 57,7  pro 

1000,  bagegen  1869—78:  19,n  unb  1879  -87  nur 
16,27  pro  1000.  AuA  b’Ct  'lebt  bie  StcrbliAIcit  her 
europäifeben  Solbaten  ,zur  3eit  bintcr  berfenigen  btt 
aftatifAen  Iruppen  Weit  juriid.  Auf  gamaica  ftar 

ben  1820—36  nicht  weniger  al«  121  europäifAe  Sol- 
batcii,  aber  nur  30  ©egerfolbaten  pro  1000,  1879 
1887  bagegen  11, 02  Europäer  unb  ll,e>2  Sfcgtr. 

$ie  AttlUimatifatlonsnrrrinr,  wclAc  c«  ftA  jur 

Aufgabe  gcmaAl  haben,  neue  ©ftanjen  unb  lierc 

einjufiibrcn ,   lieferten  bi«  jefft  mefft  nur  intcrcifantc 

1   naturwiffenfAaftfiAe  Ergebntjfc.  E«  ftnb  große  .'po jf 
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uungcn  gernedt,  uni  mit  Bietern  (Sifer  ift  anjotilretdjcn 

Orten  gearbeitet  worben,  aber  bie  prattifdjen  Meful» 

täte  finb  febr  gering.  SBirtlid)  wcrtooU  »at  bie  (Sin- 
fiibnmg  ber  itnlicmfchen  unb  äggptilcben  Biene,  robb 
renb  bie  Bcrfucbc  mit  ben  neuen  Scibenfpinnem  nod) 

immer  jlneifclbaft  blieben,  9lud)  bie  ginfübrung  aud» 

liinbiteber  StubenoBgel  ift  erwähnenswert ,   weil  bie* 

>clbe  gur  Schonung  ber  heimlichen  Sänger  beiträgt. 
Bon  allen  VltflimatiiationisDcrcinen  ift  bie  Socidtä  d’ae- 
climatation  in  Ban«  mit  ihren  , Filialen  in  Algerien, 
9fanci),  ©renoble,  imterftügt  burd)  bic  Diannc  unb 

bie  Kolonien  imb  begünstigt  burd)  bau  Älima  ffrant* 
reiche.  am  beften  fituiert;  ge  eröffnete  1860  auf  einem 
Xcrrain  Bon  20  toeltnr  einen  9(HIimatifationdgarten 

unb  publiziert  ihre  grgebnijfe  im  »Bulletin  de  lu 

Sociätä  d'noclimatation*.  ähnliche  Bereute  entitan 
ben  in  ben  Bicberlanben.  in  Palermo,  Berlin,  SRod 

(au,  in  Borbamerita  unb  9tuftralien.  3m  SWittclnlter 

haben  fid)  bie  SKöndie  große  Berbienftc  um  bic  91.  er* 
luorben ,   unb  für  Spanien  haben  in  ähnlicher  Seife 
bie91rabcr  gewirtt.  Sgl.  S>ehn,  Jtulturpflanjen  unb 

Y>au«tierc  (6.  91ufl..  Seil.  1887);  Simonnot,  De 

l'aeclimateraent  desEuropöeus  dausles  pays  chauds 
1 1. internationaler  ntebijintfeber  Stongreft,  Bar.  1867); 

Iteille,  De  l’acdimatation  des  Europöens  dans 
le#  pays  chands  (6.  internationaler  fttwienefongreß, 

lidien  1888);  Sirebow,  Über  9Hflimnti)tcnmg  (Bcr< ' 
iantmlung  treulicher  Baturtoricher  unbNrjte  in  Straft 

bürg  1885);  3   0   u   f   f e   t .   Traitö  de  l’acclimatement 
et  de  l’acrlimatation  (Sar.  1884);  Sudiner,  Xio 
pofttion  Pcricbiebener  Sletifcbenraffen  gegenüber  ben 
3nfettionäfran(beiten  (fwmb.  1887);  äKagelffen, 

Bbijängigteit  ber  strantbeilcit  non  ber  Sitterung 
cbeutfd),  Seipj.  1890);  Stotoid,  Über  Pergleidjenbc 
Snffenpntbologie  unb  bieSiberftanbafübigtcit  bee  ttu 
ropaero  in  ben  Xropcn  (Seil.  1 890) ;   S   a   ft  i   a   n,  .stimm 

unb  91.  nad)  etbnifdjen  fflefidjldpunfteit  (baf.  1889); 

ftoblftod.  fe.ülidjer  Batgehcr  für  Oftafrifn  unb 
tropifdre  SDialariagcgenben  (baf.  1891). 

Bfflimeren  (lat.),  anlcbnen,  binneigen. 
9tfflubicren  (neulat.l,  anfdjlieficn  (etnem  Schrei 

ben).  BHlufum,  9lnfcf)lufj,  'Beilage. 
airto,  im  altgriedi.  Solleglauben  Same  eine»? 

loeiblidtcn,  Sinber  idiredenben  Otelpenfted. 
9t Ho,  Stabt,  f.  9111a. 

ülffolabe  cfran,).,  »Umarmung«),  bie  Zeremonie 
bei  Aufnahme  ber  Sitter  in  einen  Crbcn,  wobei  ber 

(üroftmeiftcr  ben  Vlufgmebmenben  umarmte.  3«  ber 
Budjbrucferei  fooiel  wie  jilamtner,  bei  Diuftlnoteti 

i   Sartituren,  JHaPteraudjügen  ;c.)  bie  Klammer,  loeldie 
bie  iufammengcbBrigen  Sinicnfbflcme  oerbinbet. 

tflffommobation  i   tat..  »Ülnbeguemung«),  int  all 
gemeinen  bas  Seitreben,  bas  eigne  Bcrhalten  ben 
Silnfibcn ,   Weroofmheitcii  unb  Schwachheiten  anbrer 
gemäß  einjuridften;  insbefonbere  in  ber  Xibaftit  bic 

verablaffung  bes  Sehrerd  ju  bem  Stanbpunfte  bcs 
Schüler«.  Xie  Xheologie  bat  bic  9L  bei  ber  9Iuslcgung 

ber  Sibcl  ju  fcilfe  genommen,  um  anftöftige  vlus 
iagen  berfelbeu  ju  Berteibigeu  ober  ihren  Siberfprud) 

gegen  Xogmatit  ober  Semunft  ejegetifd)  übcrWmbeit 

ju  tonnen.  — 9l.bes9lugeS,f.Stltommobatioii«oennlSgen. 
Stfommobationsbrcitc,  f.  «cfnbt. 

BfTomniobaliousthcorie,  f.  Xefjenbcttjlbeorie. 
SffommobationSBcrmögen,  bie  fWfmileit  beS 

9luged,  mit  feiner  Jbriftaniinfe  eine  folcbe  Bcränbe» 

rung  noräunebmen,  bafi  bas  Silb  Bon  «cgenflänben 
in  Berfdiiebener  Sntfcmimg  immer  gleich  fdfarf  auf 
ber  Beghaut  beS  Üluges  311  fiattbe  tommt;  f.  ®efld)t- 

StBrtmgcn  bcs 91ItrmimobationSDennogenS  (91 1 tont 
mobattonsanotnalien)  beruhen  auf  Sähmungen 

ober  trampfartigen  yjuftÄnbcn  ber  betreffenbcit  IRud» 
tetn.  Som  10.  fiebenSfabr  ab  nimmt  baS  9t.  beftänbig 

ab,  beträgt  im  30.  Sebcndjabr  nur  noch  ungefähr  bie 
fcalfte,  unb  fd)on  in  ben  40er  SebcnSjahren  flellen  fid) 
Unbcguemüdbfetten  beim  Sehen  ein  (SreUbgopie, 
f.  r^miicbtigleit).  J)abei  ift  bie  BupiUe  berengert,  bei 
9(tIommobationdläbmung  bagegen  criocilert 

unb  unbe (Beglich .   auch  betrifft  bie  Sresbt)Opie  ftets 

beibe,  bie  Säi)ntung  oft  nur  ein  9Iugc.  ifutoeilctt  jetgt 
fid)  SRitropfie,  bei  melcher  Negenftänbe,  bie  mit 

Boiler  9Inipamumg  bed  91ffommobationdoennBgend 
noch  bcutlid)  gcfcbeit  werben,  oertleinert  erf deinen. 
Vlttommobationslabmung  tonmtt  bei  Däbmung  bes 
Ccutomotoriue,  bei  StjpliüiS,  tüebirncrtrantung.  nach 

Xüpbtberic.  ̂ letfdi  tmb  SurftBergiftung,  bei  Xiabetes. 

feei-pes.  SleiBcrgiftung  ie.  Bor.  $ie  Sei)anblung  rniiii 
entfprccbenb  ber  Seranlaffung  gewählt  werben.  9t  t 
1 0   m   m   0   b   a   t   i   0   n   d   i   ch  w   ä   ch  e   wirb  nach  febwerer  »rant 

beit  bei  91nämie  unb  Sleichiucht  beobachtet.  91  Hont 

m   0 b   a   t i   0 11  d   I r a mp  f ,   welcher  Shtr jfichtigfeit  bebingt, 
ift  feiten,  er  tritt  nach  Serleßungeii.  befoiiberd  Ämttu 

ftonen,  bei  (öpftcrie.  Neuralgien,  Überanftrcngung  ber 

9Iugen,  auch  reflcttorifch  bei  Nafen ■ ,   Sachen»  unb 
Cbrenaffettionen  auf. 

9tffommobemcnt(fran3.,ipT.,[tiArfl),91uägIeichuug 
Bon  Xiffeteitjen;  Vergleich,  3.  S.  eined  miolBenten 
Sdmlbnerd  mit  beit  Wlnubigerit. 

'llftommobicrcn  (lat.),  anbeguemen,  anpaffen; 
jurichten,  .pcbereiten ;   jtdi  fügenjfich  Bergleichen. 

'Jtftompagucmcnt  1   franj.,  fpr.  atton.irar.i'mrtTia,  ital. 
ncconiparrumiiänto,  »Scgleitung«),  in  dRufilftücfen, 
bie  für  Soloinftnimeute  ober  IHefang  gefchrieben  finb, 

ber  übrige,  nicht  foltftifdie  3nftrumentalpart,  3.  ö.  bei 
Mmtjcrtfiiicfen  ber  Dvcbcfterpart,  bei  Siebern  mit  Sin 
Bier  ber  MlaBierpart  ie.  9tttompagnieren,  bc 
gleiten;  91Hompagnateur  (9IHompngnift).  ber, 
welcher  bas  91.  audfübrt,  befonberd  ber  SUanicrfpielcr, 

ber  einen  Sänger  ober  3nftrumenlaIfoliften  altom 

pngniert ;   früher  befonberd  ber  ©eneralbafp'pieler. 
■Ilftorb  (fraii’,.  aecord,  »ftbereinftimmung*),  in 

her  SKufit  ein  Sufnmmentlang  mehrerer  Xöne  Oöar» 
moitie).  Xie  ältere  HRuüttficorie  (bid  311  6nbe  bed 

16.  3ahrb-)  fab  im  91.  nur  bad  3ufäHigc  3ufammen» 
treffen  ber  Xöne  nerichiebenec  Stimmen.  Xie  um 

1600  auflommenbe  ©cncralbafibeufferung  (f.  b.)  War 

ber  erfte  Berfud)  einer  3 chemalifi erring  ber  3ufant» 
menUänge  rtnb  würbe  burd)  bic  halb  pdi  heraudbil» 
benben  Bbfürjiingen  für  bie  bäufigften  rtormen  ber 
ibaliächlidie  9tudgangdpnntt  bet  9111orblebrc.  Seit 
SRanteau  (1722)  bie  mienbliche  3abl  ber  mBglidien 
dufammenflänge  burd)  9(uffteBung  ber  Sehre  Bon  ber 

Umtebrung  ber  9(Horbe  rebugierte,  beftrebten  fid)  bic 

Xbeoretiter,  bad  sott  ihm  begonnene  öert  ber  Sehe» 
matificrung  ber  3u|antmenllänge  roeitcrinfübrcn. 
3)ie  gewöhnlich  ebenfalls  auf  Siamcau  juriidgefübt  tc 

fflcgri'mbung  ber  ftonfotiaii;  bed  Xurntlorbd  burd)  bic 
Begebung  auf  bie  fedjd  erften  tmb  ftärfften  Cbertöne, 
auö  benen  (ich  bie  Äläitge  unfrer  Ufufifinftnimentc 

jufammentepen.  ift  eigentlid)  bad  Berbienft  SauBeurd 
(1701).  Xiefclbe  ift  aber  matbematifd)  (b.  b-  and  ben 

Bcrbälhiiffcn  ber  Saitenlängen,  ohne  SBenntnid  bed 
bejeichneten  Bbänomend)  fd)bn  Biel  früher  aufgeftellt 
Worben  unb  war  bereits  3atlitto  (1558)  belannt,  ber 

Sugleid)  bie  Begriinbung  ber  üRoUlonionan)  aud  ben 
umgetebrten  Bcrhältniffen  gibt.  $itfe  leßtcre  geriet, 

trogbem  fte  wieberbolt  Bon  fpätern  Ibearctitern  er» 
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neuert  rourbe  (Xartini  1784),  gegen  5nbe  bei  bongen 
Jabrbunbertl  in  oöBigeSergeffcnbeit  unb  »urbc  1853 
oon  SRoriß  f>auptmann  all  etwa«  gang  9ieut8  micber 

aufgq'teüt.  Xurd)  bol  feitber  burdj  S>clmbol(j  in 
BoUttcr  Klarheit  erfannte  ©ringip  ber  ’iluffajfung  ber 
Xöne  im  Sinne  Don  Klängen  (91uffaffimg  im  Sinne 
bet  Klangocrtretung)  «fl  bem  Sgftcm  bet  9Uforblcbre 
poraulfnbtlicb  eine  unerfebütterliebe  »iffenfcbaftlicbc 

8afig  gegeben  unb  bamil  ben  frühem  fdjwanfenbcn 

9lufjteuungen  ein  Cinbc  gemacht.  93al  bereits  31a- 

mcau  geahnt  unb  ftlttl  in  feinem  »Traitb  d’hanno- 
ttie«  (1844)  gueqt  au8gtfprod)cit  batte,  ift  beute  bet 

rtunbamentalfab  bet  ̂annonielebte:  baß  jebet  $u- 
iatnmettbang  tote  lebet  eingeint  Xon  emroeber  im 
Sinne  eine«  Xurallorbi  obet  eine«  aRoBaHorbl  Ber* 

itanben  rotrb.  Xie  beutigt  Wfforblebre  ift  habet  ent- 
lad) genug.  Sie  unterfebeibet  junäcbft  tonfnnante  unb 

biffonante  SItorbc.  Xie  tonfonanten  Mtforbc  ftnb 
bet  XuraBorb  unb  berÜKoBaHarb,  beibe  beftebenb  aul 

©runbton,  einet  Quinte  unb  großer  (Xur*),  beg. 

Deiner  (3SoB-)  Xerg  obet,  toie  bie  Xbcocetiler  3ariino, 
Xartini,  vauptmnmt ,   Sfiemann  u.  a.  erüärtn,  btt 

XuraHorb  beftebenb  aus  fjauptton,  (grober)  Cbcrterg 

unb  Dberguinte,  j.  8.  ceg,  ber  TOoBaHorb  beftebenb 

aul  tpauBlton,  ( großer)  linierter}  unb  Unterquinte, 

g.  8.  ace.  Xiffonante  ÄHorbe  entfteben  gunäcbjt 

bureb  £>ingufügung  eine!  Oierten  ober  eine! 
oietten  unb  fünf  ten  Xonel  gum  Xurafforb  ober 

iPoüaftorb ,   unb  gtoar  ftnb  bie  roidjtigften  ÄHorbe 

bititt  Mrt  ber  Xuralforb  mit  Deiner  Septime :   c   e   g   |   b, 

unb  bet  ffioBatforb  mit  grober  Segle  (Heiner  Unter» 
ieptime):  fisl  ice.  Wnbre  Biertüniac  9Utorbe  ent- 

ließen bureb  ̂ injufügung  bet  groben  eejrte  gum  Xur* 
affarb:  c   e   g   |   a,  ober  ber  groben  Unterfegte  gum 
IKoUaftorb:  g   \   a   c   e,  ferner  bureb  fjittgufügung  ber 
groben  Septime  ober  Ueinen  Segle  (beim  Xuraftorb 
oben,  beim  Sioflafforb  unten:  c   e   g   |   h,  c   e   g   i   as; 

f   |   a   c   e,  gia  j   a   c   e)  ober  ber  Septime  unb  'Jlone 
jutn  Xurafforb:  ceg  |   bd  lt.  Sefanntc  eflip* 
nieb«  ©Übungen  ftnb  ber  Xur-  unb  SKollfeptimqi 

illorb  mit  nu-igelaffenem  Jpauptton :   (c)  e   g   b   unb 
ns  a   e   (e),  ber  fogen.  »Denninberte  XrciBnug«,  tref« 

tenbet  Xer.jfeptaffnrb  genannt,  fowie  ber  Deine  Xur* 
unb  SRoßnonatafforb  mit  aulgelaffenetn  öauptton: 

(e)  e   g   b   de»  unb  dis  lis  a   c   (e),  befannt  all  »Bcrmin- 
berter  Sentimenaftorb«,  richtiger  Xcrgnonenalforb  ge- 

normt. Xüfonangen  gang  anbrer  Art  entfteben  bureb 
cbroraatiicbe  ©eräitberung  eine!  ber  brei  Xöne 

bei  Xur*  ober  MoHaHorbS  (nllerierte  9lfforbe).  So 
cutftebt  bureb  ebromatifebe  (Srhöbung  ber  Quinte  bei 

Xurattorbl  ober  bureb  ebromatifebe  Snttebrigung  bei 
©runbtonel  be8  ffioflaftorbl  ber  fogen.  übermäßige 
XrciDang  (übermäßige  Qumtaftorb):  ce  gis,  refp. 
i»  c   e;  ferner  bureb  ebromatifebe  Smiebrigung  ber 

Cunnte  bei  XuraDorbs  ober  bureb  ebromatifebe  ®r* 

böbung  bei  ©runbtoncl  bei  HJloBafforbl  ber  Bermin- 

bette  QuintaHorb :   c   e   ges  (in  ber  Sage  ges  c   e   be» 
taimi  all  übermäßiger  Quartier  tafforb)  unb  aisce(in 

ber  Sage  c   e   ais  befannt  all  übermäßiger  Sertaftorb). 

Xurib  inngutritt  ber  natürlieben  (Deinen)  Septime  gu 
bieten  9Uforben  entfteben  ferner  befamitc  ©Übungen: 

c   e   gis  |   b   (all  b   c   e   gia  ein  übermäßiger  Setimb» 
tuantcrtaGorb),  fis  |   as  c   e   (all  as  c   e   fi»  ein  über- 

mäßiger Qutnlferlnttorb),  c   e   ges  I   b   (all  ges  b   c   e 
cm  übermäßiger  Xcrgounrtfertalforbl  unb  fis  I   ais  c   e 

tal»  c   e   fis  ais  ebenfafll  ein  übermäßiger  Xergguart- 

|   fottaBorb).  @ine  britte,  feßr  teiebe  SUaife  Bon  Xtjfo 
nötigen  bilbeit  bie  fogen.  ©orbaltlatforbe,  toclcbe 
baburd)  entfteben,  baß  ftatt  eine!  Xoncl  bc8  Xur 

ober  ülloBatforbl  ein  melobifd)  ißm  benachbarter,  gu 

ißm  btnleiteitbcr  fubftituiert  roirb.  Statt  bei  feaupl 

tone!  fanu  bie  große  ober  Deine  Sefunbe  eintreten : 
|   d   e   g,  des  e   g   (ftatt  ceg)  unb  »cd,ie  dia  (ftatt 

11  c   e);  ftatt  ber  lerj  fann  bie  große  ober  übermäßige 

Sefunbe  fotnie  bie  reine  ober  übermäßige  Quarte  ein 

treten:  c   d   g,  c   dis  g,  c   f   g,  c   fis  g   (fämttieb  ftatt 
ceg)  unb  a   d   e,  a   des  e,ahe,ahc  (fämttieb  ftatt 
!   a   c   e).  Statt  ber  Quinte  famt  bie  übermäßige  ober 
reine  Quarte  ober  bie  Deine  Segle  eintreten:  c   e   fi». 

cefjceai  (für  ceg)  unb  b   c   e,  h   c   e,  gis  c   e   (für 
ccc),  Sefonberä  intereffant  finb  Biele  biefer  8 nt 
balle,  toentt  bie  (nntiirltibe)  Septime  gum  %   tritt, 

j.  SB.  g   b   c   dia  (C  dur-Septintcnafforb  mit  ©orbalt 
,   Bor  ber  Xcrg),  e   b   c   fis  (berfelbe  mit  ©orbalt  Bor  ber 

Quinte)  tc.  ©ne  biefe  ©bleitung  ber  bijfonanien  ?!(■ 

j   forbe  oon  bcnfonfonattlenfonfegucnt  fcftbaltenbe  neue 

©cgifferung8meife  unb  Xerminologie  enttoiefelte  fc. 
Süemann  (t.b.)ittber  *§artnonie!ebre<  (Ü.Wttfl.  1887). 

Xie  gemciniibliebe  Xerminologie  bet  'Dttorbe  ift  au8 
ber  ©cttcralbaßbegifferung  enoaebfen.  ÜJinn  oerftebt 

unter  Xreiflattg  etnen  tH.,  ber  au8  jroct  überein- 
anber  aufgebauten  Xergen  beftebt,  belgtciiben  unter 
Septimenalforb  einen  91.  Bott  brei  Xergen.  Xie 

fpegifigictenbe  Xerminologie,  je  ttaebbem  bie  Xergen 
große  ober  Deine  ftnb,  tfi  fiir  bie  XreiDänge  au8- 
rriebcnb  unb  Har:  ceg  großer  (harter),  c   es  g   Dei 

ner  < »riebet),  c   eB  ges  oerminberter,  c   e   gis  über- 
mäßiger unb  c   e   ges  hart  oerminberter  Xreiflattg. 

gür  bie  Septimenatforbe  ift  fte  ttn julänalich :   c   e   gb, 

ces  g   b   unb c   es  gesb  ftnb  Heine,  c   egh  unb  cesgh 

große  Septimenatforbe ;   c   es  ges  heses  ift  ein  Bermin- 
berter  Septimcnnfforb ;   c   e   gis  b,  c   e   ges  b   tc.  muffen 
umftänblieb  erDärt  »erben  (Deiner  Xurfeptimenatforb 

mit  übermäßiger,  refp.  Oerminberter  Quinte).  ®äb- 
rtnb  bie  neuere  Scbrc  ber  Srnnttoitic  bic  Umlebrungen 

ber  XreiDänge  unb  Septitueitattorbe  mit  biefen  ibett 

I   tißgiert.  gibt  bie  an  bie  ©eneralbaßbegifferung  anlcb- 
neitbe  ©cnennuitgSlorife  für  bicitn  -fufammeubang 

ber  »abgeleiteten«  unb  »Stammatforbe*  (einerlei  91n 
halt,  otelmebr  muß  biefer  beionberl  mifgc»iefen 
»erben.  Xer  Segtnfforb,  beftebenb  au8  Xerg  unb 

Serte ,   g.  8.  c   g   c,  ift  bie  erfte,  ber  QitartfejtnDorb, 

g.  8.  g   c   e,  ift  bic  jtocite  Umtebrung  bc8  XrciDan- 
ge8;  ber  Quintiertaftorb,  beftebenb  nu8  Xerg,  Quinte 
unb  3cyte,  g.  8.  h   d   f   g,  ift  bie  erfte  Umfcbntng  bei 
SeptimenntfovbS  (g  h   d   fi,  ber  Xcrgquartfcglaftocb 

(Xergguartafforb)  d   f   g   h   bie  j»citc 
unb  ber  SefunbqimvIfcrtaHorb  (Sc- 
funbafforb)  f   g   h   d   bic  britte.  Xie 
Sage  ber  91ffotbc, weldte  all  tiefften 
Xon  ben  ©rimbton  aufweift,  beißt 

aueb  ©runblage  (beim  XreiDattg 

XrriDangllage),  bic  erfte  Umteb- 
rung (mit  ber  Xerg  all  8aßton) 

beißt  g»rite  Sage,  bie  g»eite  (mit 
ber  Quinte  all  8aßton)  beißt  britte 

Sage  tc.  Unter  Cltaolage,  Xerglage, 

Quintlage  tc.  oerftebt  man  in  ber 

Segel,  baß  ber  betreffenbe  Xon  in 
bie  Cbecftitnme  fommt.  (S ttge  Sage  ber  91f(orbe 
nennt  man  bie,  bei  welebcr  bie  ben  9t.  bilbenben  ionc 

mögliebit  nabe  anrinattbet  geriidt  ftnb  (©eifpiel  1);  bei 

ber  »eiten  Sage  ift  bie  tficibe  burdbbrodjen  (Sri* 
fpiel  II). 

I.  enge  tage. 

II.  ?3«ite  Vage. 
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SRit  Vlfforb  bejeichiiete  man  auch  früher  eine  ©nippe 
Dongnftrumenten  bertelben  gamilie  Don  Derfchiebener 

©röfte  mtb  Jonlage(in  Sopran'.Vllt-,  Jenor»  unb  Saß» 
Inge,  ein  togen.  »«timmmerf«),  wiefolche  im  16. 3at>rf). 
für  ben  initrumentalen  Sorirag  non  ©efangStompo- 
fitionen  fid)  berauSgebilbet  batte.  Ein  folcber  VI.  ift 

3.  SB.  unier  Streichquartett. 
Vlfforb  (franj.),  im  retbtlicben  Sinne  fooiel  wie 

Vertrag,  Sergleid),  Sereinbarung ;   im  ßonfurSDer* 
fahren  ber  SiacblaBDertrag  ober  teilmeife  Erlab  einer 

Sehulb.  Jerielbe  feßt  Doraus,  bafs  alle  ßonturSgläu- 
biger,  welche  Sorberungen  angemclbet  baben.  ju|tim* 
tuen,  VlnbcrS  beim  BwangSDtrgleich ;   bei  biefem  be- 

liebt bie  Eigentümlimfcit,  baff  bie  SRebrjabl  ber  ju« 

frimntenben  ©laubiger  autb  bie  SJünberbeit  ber  iiicbt 
juftimmenben  junt  Seitritt  jwingen  lann  (f.  3toangSDers 
gleiche.  —   Über  fl.»  ober  Stüdlobn  f.  Strbcit«IoE>n. 

itfforbion  (gned).),  f.  Biebbamiottila. 
Jlfforbpaffaqc,  in  ber  ÜRuft!  ein  fchneHer  ©ang 

burd)  bie  JSne  eines  VI  Horbs  im  ©egeniaß  ju  ber  bie 

ntelobifcben  3wifd)enftufen  berübrenben  Xonleiterpaf» 
faae;  »gl.  aweggio. 

Vlffra  (bei  ben  Etngebornen  Wir  an).  Stabt  an 

ber  ©olbliifte  (Keftafrifa),  unter  5°  31'  itfirbl.  Sr., 
bat  10  — 11,000  Eiitw.,  baruntcr  nur  wenige  Eu- 

ropäer, welibe  hier  fcanbelsfaftoreicn  beftpen,  ift 
ber  bebeutenbfte  ©laß  an  ber  ©olbliifte,  Sip  eines 
beutfeben  ßonfulS  unb  war  bis  1875  Siefibenj  beS 

©ouoerneurS  ber  ©olbfüite,  ber  feitbem  in  bem  ganj 

nahebei  liegenben  Ebnftiansborg  refibiert.  VI.  ift  feit 
18ö()  britifd),  1862  würbe  es  burd)  ein  Erbbeben  faft 

gänälid)  jerftört.  las  frühere  Heine  Vfegerreid)  VI. 
bilbet  jeßt  einen  Xiftnft  ber  Kolonie  ©olbfüfte. 

VlfftebiHcrcn  (franj.l,  jentanb  beglaubigen  ober 
bureb  ein  SoUmacbtfchreiben  bie  fflewäbrleiftung  für 
bie  »ott  einer  bcjtimmten  Serfon  innerhalb  ber  Ören» 

3cn  ihrer  Scnbung  ober  ihres  VluftragS  ju  boQjieben- 
ben  Smnbluitgen  übernehmen.  So  atfrebitiert  bie 

StaatSregicrung  biplotnatifche  'fierfonen  tum  Sepuf 
ber  VluSncptung  allgemein  biplontatifcpet  gunftionen 

ober  beftimmter  Aufträge  an  auswärtigen  tiöfen  unb 
Sicgierungen.  U>ie  bannt  Setrauten,  Sotfdmfter,  ©e* 

fanbte  tc.,  pflegen  bie  bejüglid)cn  SeglaubigungS» 
fdireiben  (Vlflrebitioe)  bem  auswärtigen  «taats» 
Oberhaupt  in  ber  erften  Vtubienj  (VlntrittSaubienj) 

perfönlicp  ju  überreichen.  —   3m  !aufmännifd)en  Sieben 
oerftebt  man  unter  VlUrebitierung  bas  Serfchajfen  Oon 
Krebit  burd)  Empfehlung,  inSbef.  bieVluSftcUung  eines 
VltlrcbitioS  ober  KrebitbriefeS  (f.  b.). 

VtffrcSjenjrecbt  (VlnmadjfungSrecbt,  Jus 
accrescemfi,  Zuwachs),  bie  9ied)tSfäße,  welche  be» 
ftimmen,  baß  bie  jugleid)  mit  anbem  ju  einer  Erb- 
fchaft  ober  ju  einem  Sermächtitis  berufenen  Erben 
ober  ©croiäcbtmsnebmrt  ben  erlebigten  Vlnleil  eines 

flHitberufenen  erwerben.  Kenn  närntid)  oon  mehreren 
UJiiterben  (coheredes)  einer  nicht  Erbe  wirb,  ohne  baß 
ein  anbrer  an  feine  Stelle  tritt,  fo  wädnt  bie  fo  Dafant 

Wcrbenbc  Sortion  ben  übrigen  VJiiterben  nach  Ser- 
bältniS  ihrer  Vluteilc  ju.  $iefe  VlUrcSjenj  finbet  fo» 
wobl  bei  3ntcftaterbcn  als  bei  Jeftamcntserben  ftatt 

unb  tritt  oon  tHcd)tS  wegen  (ipso  jure),  felbft  ohne 
Kiffen  unb  miber  ben  Killen  ber  übrigen  Erben  ein. 

2"ic  Dafante  Erbportion  aHrcSjicrt  fo,  baß  ber  Erbe, 
bem  fie  jufäUt,  ade  barauf  boftenben  Saften  tragen 

muff.  Vlnbre  Sorausfcpiingen  bat  baS  Vf.  bei  Ser* 
mäcbtmffcn.  Kenn  nämlich  ein  SennäcbtniSnebwer 
fein  SermacbtniS  nicht  erwirbt,  fo  bleibt  baSfelbe  in 

her  Siegel  bei  bem  Erben,  ber  es  ausjujahlen  hat, : 

bem  Cnerierten.  Keim  aber  mehreren  eine  unb  bie- 

felbe  Sache  Dermadjl  ift  (collegatarii),  fo  baß  ftch  bie» 

felben  in  baS  Sfegat  ju  teilen  haben,  unb  nun  ein  leil» 

habet  wcgfällt,  fo  wächft  fein  Anteil  ben  übrigen  SoUe- 
gatarien  ju,  bleibt  alfo  nicht  bei  bem  Dnerierten.  9iacb 
bem  üfterreichifehcn  bürgerlichen  ©efepbud)  (§  662) 

gebührt  einem  beftimmt  eingefepten  Erben  in  feinem 
gatle  bas  jfuroachSrtiht.  Kernt  alfo  fein  unbeftimmt 

eingefepter  Erbe  übrigbleibt,  fo  fällt  ber  erlebigte  Erb- 
teil an  bie  3nteftaterben.  3>er  gleiche  ©runbfap  gilt 

für  baS  VIffrcSjcnjrccht  ber  ßoüegatare  (§  689). 

Vlffrimination  (lat.),  Anfchulbigung,  «nflage. 
Vlffubition  (lat),  f.  Xrifltitium. 
Vtffulicrrn  (frattj.),  in  ber  Softe  nicht  weit  genug 

borgeben;  ftcb  ju  weit  aufs  Rreu,(  beS  SferbeS  jepeti. 

ilffumulate  (lat),  aus  lofen  Jrümmem  be- 
ftebenbe  ©efteine  (Dgl.  agglomerat),  im  ©egenfap  ju 
ben  aus  oerfitteten  jrümmem  beftepenben  ©reccicn 
unb  Konglomeraten  (f.  b.). 

VKFumulation  <   lat.) ,   Vln-,  Vlufbäufung. 
Vlffumulator  (ßraf tfpeicher),  Don  Vlnnitrong 

»vig.  1.  Wfwi«5t*af  lumulotor. 

erfunbciier  Vlpparat,  in  welchem  Jrudmaifcr  für 

btjbraultfehc  Slaicbmen  mit  unterbrochenem  Setriebc 

(»töne,  ̂ reffen  tc.)  burch  eine  fontinuierlich  arbeitenbe 
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Tampipumpe  aufgefpeichert  wirb,  um  für  btc  turje 

Brieit«jeit  jener  Blaidimc  eine  bcfto  intenfincre  2ei- 
itung  ;u  gehalten,  läewöhnlith  bcftcbt  ein  VI.  au« 
einem  fenfreeht  flehen  beit  tttjlinber,  in  welchen  eilt  mit 

.   mächtigen  tScwitßten  belaiteter  fir  Iben  taucht.  A   (Rig.  1 ) 
tit  her  Breßchlinber  unb  B   ber  »alben  eine«  Solchen 

nie  roiebtnf  lunt  ul  ntor«.  Jab  bic  Bclaftungöfchei« 
ben  G   tcageubc  Diobr  C   ifl  an  A   geführt  unb  mit  B 
bunii  brei -Stangen  £   unb  ben  Ärcujtopf  D   perbttn 
ben.  Jab  Bott  einer  Trudpuntpc  tommenbe  SBnjfer 

wirb  burth  bns  Sicht  K   eingeführt  unb  burth  bie 

Söhren  I   an  bie  Vlrbeitämafthincit  (bt)brnulifche  Urei* 
ien,  äräne.  Vlufjüge  tc.  i   abgegeben,  tfleim  hocbftcn 

Solbenftanb  foll  burth  bie  Bohrung  B'  überfUtffigc« 
Tnrdroaiiec  enttueichen  unb  burth  Vlnitoßcn  cott  11 

gegen  P   bie  Bunipe  auögeritdt  fein.  Ter  Tntd  bei 

Vlitumulatoren  beträgt  bi«  100  kg  pro  Cflentimeler 
ober  100  Vltmofphären  unb  mehr.  Tic  Vlßumulatorcn 

rinben  Dielfatbc  Berrocnbung.  fo  jum  'Betrieb  hobrau» 
lifther  »tnrte  (ganj  beionberä  her  Sie«*  unb  Jngot* 
träne  in  Bejfemerwerten),  junt  Betrieb  hhbraulifdher 

Breiten  (in  Dl»,  Bapicr-,  3uder  .   Bulnerfnbritcn,  in 
üücnbobnroertitätten  jum  Stuf, liehen  ber  idiiber  auf 
bie  Vlthfen  tc.),  ber  Scbmicbeprciien  jum  Schmieben 

in  C«e ienten ,   in  fcotbbrudwajfcrleitungen  anjtatt  ber 

tSmMefjel  al«  Trudregler  tc.  Bei  einem  VI  ber  oor» 

befthnebenen  »onftrultion  bleibt  ber  aubgeühtc  Tntd 
immer  lonftant, 
wenn  man  nitht 
etwabieBclaitung 
önbert.  £>äufig  i|t 

c«  aber  tbefottber« 

bei  h^brnulifthen 

Bregen)  er- tuünfcht,  bcitlntd 

be«  Betriebe  roaf. 
fer«  emtpretbettb 

bem  jebebmaligen 
SBiberftanbe  ber 
VlrbciWmoftbine 

bariierenju  laffen. 
Um  nun  bahei  bie 

(ehr  umitänblitbc 

8elajlung«änbc 

rung  ju  0enrtet> 
ben,  hat  man  VI thi 
mulatoren  erion 

nen,  bei  Welchen 
man  mit  §ilfe 

einer  Steuerung« 

Corrithtung  oer- 

jdjiebcne  Soffer- 

preffungen  errei- then  tarnt.  Ta« 

Brinjip  be«  hier- 

hin gehörigen  Vif  - funtulator«  oon 
SicinritßinBrng 

beruht  barauf,  baß 

ein  tonftantc«  8c- 
laftung«gewid)t 

auf  einen  groben 
ober  einen  (leinen 

»olbenqucridmitt 

ober  auf  bie  Tifferenj  hetber  mirfimn  gematht  wirb. 

Segen  ber  legten!  Sirfungöweife  beifli  ber  VI.  Tif* 
ferentialatlumulotor.  Rn  anbrerScife  hat  man 
bem  Beton berltthen  Siberftanbe  ber  Vlrbeitämafthincn 

Suftbrutfaffumulator. 

bnburth  Kedjnung  getrogtn,  bnfj  man  bie  Vlrbeitdma 
idjinen  felbft  mit  mehreren  Sollten  Bon  ncrfthiebeneiit 

Gutrfd)nitt  perftebt,  bie  nath  Sebarf  einzeln  ober  ju- 
fnmmett  }itr  Sirtung  (omnten.  Om  VI.  ijt  megen  be« 
loloffnlcn  lüewtcbtc«  ein  febt  (oftfpieliger  Vlpparot. 

beöbalb  ntenbet  man  in  neuerer  3cit  häutig  Inttipf- 
I   affumulotoren  an,  bei  weltben  fiott  be«  öeroichte« 

|   ein  grober,  in  einem  Splinber  bitht  anfthlteftenb  be- 
weglicher Selben  oorhanben  ift.  Tiefer  ftcht  mit  bem 

Selben  be«  SafiercBlinberä  in  'Berbiubung  uttb  be- 
lontmt  ben  nötigen  Trud  burth  Tnmpf,  ber  in  ieinen 

Shlinber  eingelaifen  wirb. 
Sie  oft  auiicrorbeiitlitb  fthwerett  (äewichtc  ber  Vlttu 

mulatoren  löntten  bei  eimgemtnften  fthneller  Vlrbeit 

fchr  heftige  Stöße  Berurfacben  unb  oft  grofje  3etftö- 
rungen  anridjtcn.  Ite«  wirb  penitieben  bet  Vuft* 
brudaüuntulatoren.  Bei  bem  VI.  oon  Brött  u. 

Seclboff  tritt  Trudwaifer  burth  a   (Rig.  2)  in  beit 

Saifcrcl)linber  1)  unb  bringt  ben  Solben  C   unb  mit 
ihm  ben  Solben  B   jum  Steigen,  öierburth  erhält  bie 
in  A   eingefthloffene  Suft  eine  Spannung,  wcltbe  bei 
Vlbmärtöbemegung  non  B   wie  eine  Wctoicbtäbcloftunq 

wird.  3ur  (Srjielung  größerer  Wleichmäßiglett  wirb 

A   fehr  groß  gematht  unb  burth  r   mit  Bier  großen  Suft- 
(efieln  nerbunben.  Soll  eine  ncrhältniämäßig  fdtnelle 

3u-,  bej.  Vlbnabme  be«  Trude«  erieugt  werben,  fo 
wirb  r   abgefperrt.  Tie  Suft  in  A   erhält  gewöhnlich 

eine  Spannung  oon  50  Vltntofpbären,  unb  ba  bic 

Rlätße  be«  Solben«  B   fnjt  jehtttttni  größer  ol«  bie  Bon 
C   ift,  fo  betrügt  ber  Sajferbrud  500  Vltmofphären. 

3ur  Berhütung  be«  ttntmeichcii«  Bon  Suft  enthält  A 
etwa«  Wlgcrrin  thi«  w   w),  welche«  burth  G   eingefüllt 

wirb.  Tie  3ugftange  p   unb  her  Vlnit  m   bienett  junt 

Vlu«rüden  be«  Vlöuutulalor«  beim  höthften  fiolben- 
flanb.  3“r  Bermeibiutg  Bon  Stößen  fegt  ftth  ber  ftn* 
lenbe  Solben  auf  hötjerne  Bufferringe  h   auf.  Sgl. 

Srnft,  £>ebejcuge  (Berl.  1883);  llblanb,  £tebe- 
apparate  (Jena  1883) ;   SR  o   b   i   n   f o   n,  Hydranlic  ponrer 
and  hydraulic  machinery  (Sonb.  1887). 

Sfhtmuldtor  (fetunbäre  galoanifthc  Bat- 
terie,  Sammelbatterie,  Sobungäfäule),  eie! 

trifchcr  Vlpparat  jur  Vlufipcicberung  oon  Strome«, 
arheit  ju  fpäterer  Bcrwenbttng  an  beliebigem  Orte. 
Seite!  matt  ben  Strom  einer  galooniftheit  Batterie 

mittel«  irneier  mit  ben  Bolbrübtcn  oerbunbenen  Bla- 
tinplatten  burth  üerbünntc  Sthwefelfüure ,   fo  ftbeibet 

fith  an  ber  negatinen  Sotplntte  Bfafferftoff,  an  ber 
pofitioett  Sauerftoff  ab.  Unterbricht  man  nun  ben 
Strom  ber  Batterie  unb  oerhinbet  bie  beibett  Blatin> 
platten  unter  fith  burth  einen  3d)ließung«bogen.  fo 

entfiel»  ein  bem  urfprünglithen  entgegengefegter 
Strom,  weither  Bott  ber  mit  BJnücrftoff  bebedten  Bla 

tinplatte  ju  ber  mit  Sauerftoff  bebedten  übergeht  unb 
nnbauert,  bi«  bie  beiben  öafe  ftth  ntiteinanber  wieber 

tu  ©affer  Berbuitbcu  haben.  Ter  3crfcgung«nppnrnt 

ocrhält  fith  alfo  währeitb  biefe«  Borgongt«  wie  ein 

gnlonniftbe«  Element,  in  welthem  bie  beibett  mit  Soi- 
ferftoff  eiuerfeit«  unb  mit  Sauerftoff  anberfeit«  be- 
labenen  Blotinplatten  bie  Bolle  be«  pofitioett  unb  be« 

negatinen  Bietall«  fpielen.  Sion  nennt  bic  in  biefem 
3uftanbe  befinblithen  Blotten  polarifiert  unb  ben 

Strom,  tu  welchem  ftc  Vlnloß  geben,  ben  Bolori» 

i   fntionäftrom.  Vlu«  folthen  polarifterten  Blotten- 
paaren  non  gleithem  Blctatt  laffen  ftth,  inbent  man  fte 
wie  in  ber  Boltafchcn  3aule  ntiteinanber  oerbinbet, 

wirlfainc  Batterien  juiammenftcllen,  Welche  man  Se- 
tunbärbatterien  ober  2abung«fäulen  nennt, 

i   weil  pe  noch  ihrer  6rfd)öpfung  »ort  neuem  »geloben« 
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Werben  müffen.  Dic®nmb!agebcrBHumulatorcnbiI- 1 
bet  eine  Entbedung.  welche  ber  beutfeheBrjtSinfteben 

1854  machte,  bie  erfte  Ausführung  aber  rührt  Oon  i 

Wafion  Blantc!  ber  (1860).  'Jfndi  leßlerm  eignet  lief)  ̂ ur 
BerfteUung  oouSttunbärbatterien  am  bcilenbaSBlei. 
Das  Blantffdic  BabungSelcment  beliebt  au«  jwei 

über  cinanber  gerollten  Blciplatten,  welche  burch 

Wummiitreifen  ooncinanber  jetrennt  gebalten  unb  in 
ein  Cbtfäfs  mit  »erbiinntcr  Schwcfelfäute  eingefenft 

werben.  Baßt  man  bie  glatten  etnm  24  Stauben  mit 
ben  Bolen  einer  galbanifchen  Batterie  in  Berbmbung, 
fo  oerbinbet  tief)  ber  an  ber  pojttioen  glatte  entwirtelte 

Sauerftoff  mit  bein  Ölet  ju  Bleifuperojljb,  Welches 
an  ber  glatte  alb  brauner  Überjug  haftet,  raäbrenb 

ber  an  ber  anbem  glatte  entroicfelte  SBaiferftoff  ent» 
tocicfjt  unb  bie  glatte  rein  lägt-  Bie  Blatten  ftnh  nun 

polarificrt,  unb  wenn  man  fic  in  bieiem  3uftanbe  burd) 
einen  Seiler  oerbinbet,  fo  Wirb  bcrielbe  oon  einem 

Strome  burchfloffen ,   welcher  umgetebrt  Wie  bet  ber 

Sabung  (reift,  weshalb  jeßt  an  berBleifiiperophbplatte 
SJaiicrftoff  abgefchieben  wirb,  ber  bas  Bleifuperojrtjb 

jtt  Blei  rebuiicrt.  Die  genauen  d)cmn<t|cn  Vorgänge 
in  ben  Bleiathtmulatoren  finb  nod)  nicht  ermittelt. 

Den  allgemeinen  Vorgang  aber  (amt  man  burd)  fol» 
geübt  cbcntiftbc  gönnet  barftellen: 

Pb  +2H,S(I,  -+  I'bO,  =PbsO,  +   211,0  +   I-bSO, 
(Cid)  (ScbroeffU  (fHdfutxr*  (Cldfulfot)  (Soffer)  (Bldfulfat) 

fflure)  opjb) 

Streng  genommen  finb  bie  Wfumulatoren  nicht 

SlufipeidicrungSoorrichtungen  ber  cleltrifchen  Energie 

felbft,  fte  oerwanbcln  oiclmebr  bie  cingeleilete  ele(> 
trifcht  Energie  in  eine  Energieform,  welche  bis  ju 
einem  gewiifcit  (Probe  beliebig  lange  aufgefpeidjert  unb 
ohne  weiteres!  wicbet  in  clettrifcbc  Energie  umgefeßt 

werben  (amt.  DaSAuftpcichcrungSoermögcn,  bie  Äa» 

pajität  eines Bleialtumulator«  bängt  baoonab,  wie- 
Biel  Sauerfloff  bie  pofitibc  Bleiplattc  in  Bletfuperojüb 

tiberjuführen  oermag,  unb  natürlich  ift  ein  Sl.  um  fo 
beffer,  je  mehr  Sauerfloff  oon  1   kg  ber  pofitioen  ü lei» 
platte  ,iur  Bilbung  oon  Bleifuperomb  aufgenommen 
wirb.  Au  bern  Eitbe  ift  cd  notwendig,  baft  bent  an 
btefer  glatte  bei  ber  Babung  entwidelten  Sauerftoff 

eine  möglicbft  grofte  Oberfläche  geboten  toirb;  beim 
nur  ba,  wo  ber  Sauerfloff  mit  bem  Blei  in  Berührung 
lomrnt,  (ann  Blcifuperort)b  gebilbet  Werben.  Dicje 

Bergrößenutg  ber  B'attcnoberftäche  erreicht  man  ba» 
burd),  baft  man  bie  Bleiplatten  möglicpfi  porös  macht, 

ioweit  bieS  aus  Wrünbcn  ber  geftigleit  unb fealtbarleit 

ber  Blatten  julnffig  ift,  unb  baß  man  an  Stelle  oon  ‘ 
Blatten  mit  glatter  Cberflcidie  oielfach  gerippte  ober 
gitterförmige  Wählt  Batofität er jiclt  man  baba rd),  bais 
man  bie  Blatten  febr  oft  labet  mtb  entlabet  (Blantifi, 

ober  fte  junädjft  burd)  Salpcterfäure  an  ihrer  Ober 
fläche  angreifen  läßt  (Blantf),  ober  bie  Oberfläche 
burd)  Sföften  mit  Schwefel  locfert  (esthulje)  u.  f.  w. 

unb  bann  burch  häufiges  Baben  unb  Entiaben  »for- 
miert«. Da  jeboeb  ber  gormierungSprojeft  mittel« 

häufigen  BabeitS  fehr  langwierig  unb  (oftfpielig  ift,  fo 
muhte  er,  fotltcn  bie  Bthimulatoren  eine  prattefebe 

Bebentung  erlangen,  gang  Wcfentlich  Berliirit  unb 
oerbilligt  werben.  Dies  bat  juerft  gaurt  (1881)  fo 

DoUtontmcrt  juwege  gebracht,  baft  er  als  Erfinber 
beS  prattiieh  brauchbaren  VltlumuIalorS  gellen  lann. 

Er  beftreicht  bie  Sleiplatten  oon  oomberein  mit  Blei» 

iuperc'pt)b,  Bleioyi)b,  SRemrige ,   welche,  burch  ben 
eleltrifcbcn  Strom  rebttjictt,  bie  Bleiplatten  mit  einer 

äufierjt  poröfen  ichwamntigen  Bleifchicht  übergeben 

unb  fo  eine  grofte  Oberfläche  gt  jtanbe  bringen.  Sclbft» 

oerflänblich  mfiffen  bie  aufgetragenen  Bleiotrbinbun- 
gen  möglich)!  innig  mit  ben  Blatten  in  Berührung 
gebracht  unb  burd)  mccbanifthcBefchaffenbeitbcrfelben 

gegen  ba»  »ernusfallen  gefiebert  Werben.  3U  bem 
Enbe  werben  bie  Bleioerbinbungen  brrifömtig  auf  . 
bie  Blatten  aufgetragen  unb  bann  gepreßt;  bas  6er 
nusfallen  ber  aufgetragenen  (a(tioen)  iRnfje  aber 
wirb  baburd)  Oerhütet,  bah  man  bie  Blatten  an  ben 

Oberflächen  rippt  ober  gitterförmig  geflaltet.  Der 

gormierungSprorefs  wirb'hierburd)  fehrwefentlichoer 
(iirjt,  unb  eS  gibt  beute  faum  irgenb  welchen  Blei- 
aHumuIator,  welcher  nicht  Oon  ber  babnbred&enben 

Erfinbung  ganre«  in  ber  einen  ober  anbem  flRobifi  - 
(atfon  (Dubor,  Eorrenj  tc.)  Bnwenbung  machte. 

3n  ber  BrariS,  wo  man  cd  jumeift  mit  gröhem 

EleltrijitätSmengen  ju  thuit  hat,  benußt  inan  Elc 

mente  mit  einer  großem  ober  geringem  3abl  pofttioev 
unb  negatfoer  Blatten  oon  beftimmter  Oberfläche  imb 

oerbinbet  fänttliche  pofitioen  unb  (amtliche  negatioen 

Blatten  leitenb  unterein» 
anber,  Wie  eS  etwa  gig.  1 

crlennen  läht.  Die  «to- 

ben +   P   unb  — Pbejcidj* 
nen  bie  Bole  beS  Alfu» 
mulatorS.  Die  einzelnen 

Blatten  ftnb  burch  geeig- 

nete OlaSftüde  gegen  Be- 

rührung miteinanber  ge» 
fchüht  unb  baS  (Panje  in 
ein  tßefäft  mit  oerbünnter 

Schwefeliäute  getaucht 

(gig.  2).  Die  Blatten  rei- 
chen in  biefer  BKumulatorjelle  nicht  gan*  bis 

jum  Boben  ber  ©cfäjse  hinab,  barnit  nicht  etwa  herab- 
fatlenbe  Deilchen  ber  aftioen  SRaffe  am  Bobett  eine 

leitenbe  Berbinbitng  jWifchen  }toei  Blattm  unb  eine 

.   - 

gifl.  1 

Elemente  b«#  S(  f 
lumulatorf 

2.  SffuinuIatorjedrR. 

innert  Entlabung  berbeifübren.  3t  mehr  pofttioe  unb 
negatioe  Blatten  bie  3fHe  beftpt  unb  je  größer  bie 
Oberfläche  ber  einzelnen  Blatten  ift,  um  fo  gröber  ift 

ihre  Kapazität.  SÖirb  bie  3elle  bis  }ur  (Srmje  ihrer 

Bufnahmefähiglcit  geloben,  fo  braucht  man  tperju  bei 

gegebener  Stromftärle  eine  bestimmte  3eit.  Das  pral. 
tifche  fflah  bet  Stromftärle  ift  baS  Bmperc,  baS  ber 
3eit  bie  Stunbe.  Bian  fagt  bähet,  bie  Stapa,jität  einer 
BRumuIatorjelle  beträgt  fo  unb  fo  otel  Bntpere» 

ftunben.  Beträgt  bie  Stromftärle  OielBmpere,  fo  be» 

nötigt  man  jur  ooQen  Babung  wenig  3eit  unb  um- 
gelehrt.  Die  Wröfse  beS  BabcftromS  aber  ift  je  nach  ber 

3abl  unb  bertbröße  berBlatten  ber3elle  an  eine  obere 
Wrenje  gebunben,  über  welche  man  fie  nicht  fteigem 
barf.  Sobalb  nämlich  ber  Strom,  bie  glüfftglcit  jer* 

fepenb,  an  ben  pofitioen  Blatten  gerabe  fo  oiel  Sauer- 
ftoff entwidelt,  als  bie  Blatten  in  jebem  Bugenblcd  jm 
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Gilbung  boii  Superortib  oerarbeiten  Bnnen,  bebeutet 
jebe  »eitere  überfd)üi|tge  Erjeugung  Dott  Saucrftoff 

einen  ©erlujt,  es  tmrb  bamt  nur  ein  leil  bcr  feleftri- 
jitätSmenge  beb  HabcftromeS  nupbar  auf ficipeicfjcrt. 
feine  ju  höbe  SJabeftromflätfe  ifi  auch  nod)  infofern 

nachteilig,  als  fidb  infolge  beb  in  großen  Mengen  ent» 
üebenben  Sauerftojfs  bet«  SIcifupcrojbb  ju  plöplich 

bilbet,  burd)  bie  mcchanifcbe  Sirtung  ber  Sauerftoff* 
mldjen  non  ber  glatte  toSgefprcngt  unb  fo  bie  altioe 

Mafic  nerringert  »irb.  fluS  gleichem  Wrunbe  lann 

bie  ©eile  ntebt  mit  beliebig  bober  Stromflärlc  ent> 
loben  werben;  biev  mürbe  bie  meebomfebe  SSirhmg 

bei  entftcbmben  SSnfferftoffeä  bie  oltine  SKaffe  lob- 
löfen.  ©n  ber  ©rojiS  ift  bober  bei  jebem  fl.  bie  mart' 

male  Sabc-  unb  fentlabeftroniitärle  (in  Ampere)  unb 
iemer  bie  Ropajität  (in  flmpereftunben)  angegeben, 
^m  allgemeinen  ift  bie  mojimolc  Stromftärle,  mit 
melcber  ein  fl.  entlabcn  »erben  borf,  ̂ ä^er  als  jene 

bei  ber  Labung  juläffige. 
Jen©uftanb  ber  Dollen £abuna  eriennt  monbormi, 

boß  bie  pofitinen  glatten  feinen  «ouerftoff  mehr  auf» 
nehmen;  fobolb  biefet  ©uftanb  erreicht  »irb,  fiept 

mon  an  ben  pofttiuen  ©latten  eine  lebhafte  ®as- 
cntwicfelung  (*ber  fl.  focht«),  jebe  »eitere  Üabimg  ift 
forton  nuploS.  (für  bie  Entlabimg  ift  in  ber  ©rayiS 
ba»  ©erhalten  ber  cleftrontotorifdjcn  Steift,  bej.  ber 

Spannung  maßgehenb.  itiirb  eine  nod  gclabene  flltu» 
inulatorjeBe  entiaben,  fo  betrügt  bie  eleftromotorifche 
Straft  tm  Moment  beb  ©cguincä  ber  Entlabung 

ca.  2,5  Soll,  biefelbe  finft  jeboch  fchr  fchnell  bis  ju 
1,95  ©oll  unb  ntmmt  bann  fall  bis!  jur  £mlfie  bcr 

Entlabimg  um  böcbitenS  0,1  Soit  ab,  bleibt  alfo  jiem* 
lieh  fonftant ;   Don  ba  ab  jeboch  fallt  bie  clcftromoto» 
nfche  Straft  gleichmäßig  bis  Siull.  Jjn  ber  ©rcgiS,  Wo 
man  mit  lonjtanler  Spannung  arbeitet,  fann  ber  fl. 
nur  infomeit  in  thatfiichliche  ©cnoenbiinq  lommett, 

»ie  feine  eleftromotorifehe  Straft  fonftant  bleibt,  alfo 

bis  jur  halben  Entlabung.  lie  ®renjc  ber  Entlabung 
ift  alfo  erreicht,  wenn  bie  flffumulatorjeBe  nur  noch 
Ins  Seit  Spannung  befipt.  flnberfeits  »irb  beim 
£aben  unb  Entiaben  baS  fpejififche  ffitwicht  ber 

Srbtoefelfäure  geänbert ,   unb  fo  fann  man  auch  mit» 

tels  eines  Aräometers  feftitcBen,  wann  bie  Entlabung 
ju  unterbrechen  ift.  Ebcnfo  »ie  beim  Entiaben  bie 
Spannung  bes  flffumulatorS  finft,  fo  fteigt  fie  mieber 
iräbrenb  beeSalenS,  unb  j»ar  beiSeginn  bcS  SiabcnS 

fnft  plöplich  Don  1   ,ss  auf  2,i  Soll,  bann  nimmt  fie  fehr 

langfam  ;u  unb  fteigt  «ft  »ieber  gegen  fenbe  ber  Sa* 
buiig  etroaS  fcbneller  unb  j»ar  fdjlteßlicb  6iS  2,e  Soll. 

JaS  Skrhulntis  ber  Menge  elettrifcher  Energie, 
melche  aus  einem  fl.  entnommen  »erben  fann,  ju 

jener,  »eiche  eingelcilet  »urbe,  gibt  ben  Supeffeft, 

bep  SirtungSgrab  beS  flflmnuIatorS.  Jic  eie!* 
triiehe  Energie  »irb  in  ©oltampere  gemeffen.  SBer* 
ben  a   ©oltamprrcflunben  eingeleilet  unb  föniten  ba* 
pan  b   Soltampercftunbcn  mieber  entnommen  »erben, 

fo  ift  ber  Cuotienl  ̂    ber  ©JirfungSgrab  in  ©oltarn» 

petn'mnbcn.  Jerfelbe  fann  bei  einem  guten  fl.  0,8t  er* 
reichen,  b.  b.  87©roj.  ber  getarnten  eingeleiteten  Energie 
»«ben  nncber  ausgegeben,  ffür  große  praftifche  ©e* 

triebe  »erben  75  ©ro;.  non  ben  gabrifen  garantiert. 
Siebt  man  Don  berSpanmmgabunbberüdficbtigtmir 

bie  EleftrijitätSmcnge  bie  eingelcilet  »erben  muß, 

um  etneEleftrijitätSmengc  b'ju  «halt*"»  fo  bejeichnct 

ber  Ouotienl  h:  ben  SSirlungSgrab  beSfllfumuIatocS 

in  flmpereftunben;  berfelbe  fann  bis  ju  0,97  betragen. 

fluS  biefen  Jäten  ergibt  ftCh,  baß  bezüglich  beS  SSir 
fungSgrabe*  bcrtöleiaftumulator  bic  ft  orberungen  bcr 
©rajiS  in  »füge  halbem  fünfte  crfüBt.  Jie&altbar* 
feit  ber  flffumulatoren  ift  eine  peafttfeb  befriebigenbe. 

Sei  rationetter  ©cbanblitttg  baltttt  bie  negatioen glat- 
ten 10,  bie  pofitinen  etwa  3   ftabre.  Ja  aber  bie  ©lat 

ten  nur  einen  Jeil  ber  Soften  bcS  flffumulatorS  aus- 
machen  unb  auch,  wenn  cmcucrungSbcbUrftig,  immer 
noch  einen  beftimmten Materialwert  barftcUen,  fo  fann 
man  für  bie  flmortifation  eine  ücbcitSbaucr  oon 

ca.  10  fahren  annehmen.  Jic  Unterhaltung  bcr  flltu 
mulaloren  wirb  Don  ben  «abrifon  gegen  eine  jährliche 

Summe  oon  4 — 6   ©roj.  ber  Sfofteii  ber  flfhtmula 
»reu  übernommen. 

©ei  flffumulatoren,  bie  jur  (Fortbewegung  dou 
Sahrjeugeu  (Straßenbahnwagen,  booten  ic.)  bienen, 
lommt  baS  ©crbaltiiiS  bcS  WcWidjtcS  bcS  flffumula 

torS  ju  feiner  Seiftitng  inSetradjt.  Einefllfumulalor- 
jelle  fann  mit  1— 2flmphre  pro  Kilogramm  ©lallen 
gewidit  entiaben  »erbat  unb  gibt  bann  9 — 13  flm 
pereftunben  aus.  ©ei  enter  mittlcrn  Entlabefpannung 
Don  1,9  ©oll  ift  fomit  bie  fieiftung  pro  1   kg  ©latten- 

gewicht  1,9X9,  bej.  13  =   17, t,  bej.  24,7©oltampere* 
flunben;  ba  fmicr  736  ©oltamperc  bcr  Sleiftuiig  non 
1   ©ferbefraft  cntfprechcn,  fo  benötigt  einfl.pon  1   ©ferbe 

fraftftunbe  Seiftmtg  =   43,  bej.  ~   =   ca.30  kg 

©tattengewicht.  Ein  Straßenbahnwagen  mit  ein«  ©nt 
terie  Don  50  ©icrbclraftflunben  (5  ©ferbefräften  10 

Stunben  lang)  bätte  bemnach  ein  ©laüengcwicbt  Don 
etwa  30 . 50  =   1500  kg  miläufchleppen.  ©ei  einem 

SaffungSuerntögen  ber  fl.  für  etwa  40  km  gnfjrftrecfe 
beträgt  baS@e»id)t  ber©atlerie  etwas  »enigeralSein 
Sechftel  b«  aamen  unb  reichlich  ein  fünftel  ber  toten 
Saft.  Straßenbahnwagen  mit  flltumulatorbetrieb 
fönnen  baber  nur  bis  ju  einem  gemiffat  SteigunqS 

grabe  ber  ©ahn  arbeiten  (f.  (Elettrijcbe  'i'ahrtcn).  ©ei  fll 
tumulalorcn  für  IranSportjmede  (teilt  man  bie  ©lat 

ten  aus  ©leilegicningen  her,  bie  wegen  grüßereröärtr 
geringere  Jide  crforb«lid)  machen.  3/ciieibingS  hat 
fid)  jeboch  Io  tnafi  einen  fl.  patentieren  (affen,  »eldjei 

eine  »eit  höhere  Äapa.jität  pro  1   kg  (üewiebt  bcfißl, 
unb  welchem  folgcnbe,  namentlich  für  Iransport 

jWedc  »efcntliche  Eigenfehaften  jugefchricbcn  »erben : 
Jet  Strom  gebt  pottftänbig  burch  bie  aftioc  SRaffe. 
fieptere,  »eldje  ben  Irägcr  ber  Kapazität  beS  flffumu 
lators  bilbet,  ift  fchr  grofs,  »eShalb  hier  haS  ffleroiebt 

beS  fllfumulalorS  bei  gleicher  SSirtung  2 — 6mal 
fleiner  »irb,  »äbreiib  jugleich  baSSolumen  auf  bas 

4 — 8facbc  im  SerbältmS  ju  ben  übrigat  belannlen  91. 
berabgeminbert  ift;  beim  Sahen,  be;.  Entiaben  fann 

man  bis  ju  60  Ampere  pro  1   kg  Eleftrobengewichl 

gehen,  »ährenb  man  bei  ©lattenaffumulatoren  hbd) 

|ten8  1 — 2   Ampere  rechnen  barf.  Jer  Iotnafi*fl.  bc 
bcitcht  im  »cfenttichen  aus  einer  burchlöchcrtcn  iRbhrc 

auS  ©lei,  Hartgummi,  ©orjettatt  ober  Eelluloib,  in 
bereit  fldjfe  ein  ©leiftab  ftccft.  JaS  untere  Enbe  bcr 

Söhre  ift  Derfd)loffen  uttb  ber  Saunt  :;mifcf)en  S&hre 
unb  ©leiftab  mit  ©Iciortjb  auSgefiittt. 

Sleiterhin  muff  bet  fltfumulnlorcii  für  IranSporl 

A werfe  bnrauf  gefehen  »erben .   baß  bie  Schwcfelfättro 

bei  bcr  Sewcgung  nicht  überichiejst.  Jie  Sfafchinen  * 
fabrif  Crliton  iSdiwcii)  oerfept  ju  biefem  ©weife  bir 

glüfftgfeit  mit  ffiaiferglaS,  fo  baft  fie  bitrcp  nuSgefd)ie 
bene  »iefclfäure  gelatmeartig  erftarrt  Jiefe  (Drin 
tineaf lumulatoren  ober  flffumulatoren  mit 

fefter  fFüttimn  haben  fich  gut  bewährt.  Jic  öefüßo. 
in  welche  bie  fltfiimulntoren  eingebaut  »erben,  jtnb 
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bei  [leinent  Iqpcn  meift  ÖüaagefaBc.  bei  großem  unb 

bei  folgen  fiir  Irnnäportjmc'efc  meift  mit  Clei  au«- 
qefchlageitc  Holj«,  bcj.  Ebonitlaften.  In  jebod)  bic 
SdjwettlfäuK  fcljr  leicht  über  bcn  Wanb  tlettcrt  uitb 

ba«  ötefäß  ganj  befchlägt,  fo  müiien  bie  Ölefäßc  gegen 

ihre  Unterlage  gcnügciib  ifoliert  fein,  bannt  fich  bie 
eleftrifeftc  Energie  nicht  burd)  bie  Erbe  auegleicbt.  Da 
bie  elcltromotorifche  Kraft  eine«Sttfumu!atorä  nur  ca. 

2   Soll  beträgt,  bei  elcltrifcbtn  Anlagen  aber  junt  min» 
beften  mit  65  Sott  gearbeitet  rairb,  fo  finb  in  pratti- 
idicn  Setrieben  ftets  eint  Steife  Dort  AHumulatoren 

liintereinanber  gefdjaltet ;   man  fprieht  son  fl  11  um  u» 
latorenbatterien.  ffiir  eine  65  Solt-flniage  be« 

nötigt  man  ungefähr  35 .'feilen,  um  bei  ber  niebrigften 
Spannung  bej  flthunulator«  non  1,85  Sott  immer 
noch  65  Sott  ju  erbalten. 

Die  flttumulatoren  finbtn  gegenwärtig  fepon  eine 

äußerft  auSgebctjnte  Serwcnbung.  E«  gibt  faft  feine 
Wlenhitrom zentrale ,   mo  man  fie  nicht  befonber«  jur 
Ausgleichung  be«  über  bie  einjelncn  Dagcsitunbcn 
iiußccft  ungleich  »erteilten  stromuerbraudieä  benufct. 
sie  tönnen  bic  SctricbSloftcn  roefenttief)  »erringem 

(f.  (Elettrifche  3«itralftatwnett).  'Jieben  bm  Sleialtumu* 
latoren  gibt  e8  noch  eine  Weihe  anbrer,  $.  S.  ben 
Slet«3mlnRHmulator  »on  Wctjnier  u.  a.,  jebod)  hat 

eü  bis  jeßt  noch  feiner  auch  mir  ju  einer  hemerten«- 

roerten  Sebeutung  gebracht.  Sgl.  Wühlmann,  Über 
cleftr.  Sammler  (»3eitfdjrift  be«  Serein«  bcuticber  3n- 
genieure*  1887  u.  1889);  Hoppe,  Dieflltumulatoren 
Tür  Eleftrijität  (2.  flufl.,  Scrl.  1892);  Solomon«, 

Hanbbueb  über  bie  Sepanblung  »on  flHumulatoren 

'beutfeh  »on  Silber,  Soft.  1887);  saef ,   Die  clcftri 
icben  flHumulatoren  (Düien  1892);  3aeharia«,  Die 
flHumulatoren  (3ena  1892). 

'ilffnrat  (lat.,  ital.),  genau,  forgfältig,  pünltlieh; 
fllturateffe,  üknauigfeit,  Sorgfalt,  Sünltlieblrit. 

AftufatiB,  f.  fiafub. 

Aftufiercn  (lat.),  anflagen,  befchulbigen;  fl  (tu- 
fät,  ber  flngctlagte;  flllufation,  flntlage;  flllu* 
fator,  Auflager. 

Sininc  ( Dl u 1 1 •   3 f o fl i n e) ,   auf  Sanbfarten  eine 
Hinic,  roclche  bie  Orte  »erbinbet,  beren  magnetifchc 
3tt8ination  gleich  DIuü  ift.  Daher  gleidjbebeutenb  mit 

magnetifcher  Äquator. 
Atme  (grieef).),  Öttpfel;  ̂ röhepunft,  firifib  einer 

Sranffjeit. 
41  f   SWctfebct,  f.  Simferopol. 

Afmt'f,  Wfmeral  aus  ber  Crbnung  ber  Silifatc, friftadiiicrt  monoflinifch ,   iiomorph  mit  Sbrojtn,  in 

meift  in  Cunr;  cingetnachfenen  ober  hoch  »on  Cuavj 
umhüllten  Säulen,  ift  glabglängcnb,  faft  imburd)ft<h 

lig,  fchwarg,  fpej.  Ölei».  3,« — 3,53,  Härte  6 — 6,5,  be- 
fiehl au«  fticfelfäurt,  Diatron  unb  Eiicnorbb,  tnthält 

auch  Zitanfäure  unb  finbet  ftch  bei  Suitbemt)r  unb 
Hieß  in  Dioimegtn,  bei  Ditrö  in  Siebenbürgen. 

Ahttolinäf,  Arooinj  be«  rufftfeh  -jentralnfint. 
fflencrnlgcmbcmcnicntq  ber  steppe,  jWijcben  Xobolbf, 

lurgni,  Sir  Darja  unb  Semipalatinof,  594,673  qkm 
(10,799,7  0SR.1,  mit  (1885)  467,401  Ein».,  »oooii 

339,000  noimtöifterenbe  ftirgifen.  3n  125  Schulen 
»erben  4870  Schüler  unterrichtet.  Dernörbliche  teil 

ift  Steppe  unb  wirb  nabe  ber  Dioröoftgrenje  Pom  jrtifcb, 
im  Sä.  »on  beffen  Sebenfluft,  bem  3fcbim,  mib  meh 

reren  in  faljigcn,  abfluftlofen  Seen  enbigcnbcii  glüf- 
feil  burchjogen;  her  mittlere,  hügelige  unb  faft  allein 
bewohnte  teil  ift  reich  an  Hupfer,  sleinlohlcn  unb 

etwa«  ®olb,  ber  (übliche  mit  bent  roieber  itt  salj- 
fümpftn  enbigenben  sarp-su  unb  Dfcpu  ift  großen 

teilst  erfüllt  »on  ber  Steppe  ®efpa!<Dala.  Der  Sich- 
ftanb  betrug  1888:  751,312  Sterbe.  248,205  Winbcr, 

96,105  «autele,  1,328,161  Schafe,  46,275  Riegen  unb 
3782  Schweine.  Die  AroPtnj  wirbeingeteilt  m   5   Streife : 
Di.,  ftottfeheta»,  Cm«!,  Setiopamlowefunbfltbaiatel. 

Die  gleichnamige  Hauplflabt  ber  Skouin;  unb  be« 

«reife«  ’S.  (128,052  ((km  mit  125,890  Ein».), 
am  Scletpfluft,  mit  (1881)  5711  Ein».,  hat  anfet)n> 
liehen  ftararomienhanbel.  Die  bebcutenbftc  stabt  ift 
aber  Cut«!  (f.  b.). 

AFne  (grieth-),  Hauttrantbeit,  fooiel  »ic  jftnnc 

(f.  b.);  Acne  ro'cicea.  f.  SfupjerauSietileiq. 
Afncmte  (grieef».),  DRißgcburt  ohne  Seine. 
Afd,  her  Cbenburger  Eimer,  =   71,075  Sit. 

Afoimctcn  (gried).,  «Schlnflofc«),  eine  Songrc- 

gation  »on  SRönchen  in  bem  460  gegrünbeten  filofier 
Stubion  bei  Stonftantinopel,  bie,  in  miteinanber  ab- 

wechfelnbe  Ehöre  geteilt,  jag  unb  Dlncbt  ununtcr 
btochenen  fflotteJbtenft  hielten,  fluch  nachbem  bic  41. 
fchon  im  6.  Jahrh.  »ericfiwimben  roaren,  fanb  ihre 

Einrichtung  beit  ffloltcebienfteit  (cwsidtms  chorus) 
noch  anbermärtb  DJachahmung. 

Stfolhucr,  norbameritan.  S)olf  Pom  Stamme  ber 

Dlahuattaten,  »eiche«  um  1150  m   flnahuac  cmwnn 

berte.  hi«  gut  aufgenommen  »arb  unb  mit  bcn  ein- 
betmifebcii  Ehi(hime(cn  Poltftänbig  »crfcbmolj.  Sie 
begrünbeten  einen  blühenben  Staat  mit  ber  jiaiipt 

ilabt  Dejcuco.  ber  fpäter  in  DJJerilo  auf  ging;  al«  ihr 
berühmtefttt  König  »irb  DleßabunlpiUi  (geft.  147Ö) 

genannt.  S«t.  Slerito. 
Slfoloflie  (gricch.),  bie  Sehre  Pon  bcn  Heilmitteln. 

'Ufolutbcn  (gricch.,  ■'Begleiter- ),  in  ber  alten  Sirdie 
jüngere  Slcriler,  »eiche  bcnSifehof  begleiteten  unb  bie 

©efchäfte  ber  heutigen  Hircbenbiencr  unb  Ehorfnaben 

ju  Perfehen  hatten.  ‘Daher  bieSpmbole  berSlloluthtn »eihe:  fleuchta  unb  SBeinfännchen.  Da8  Amt  beftebt 
nur  noch  nominell  in  ber  Stufenleiter  ber  Säctben  al« 

Durchgangäpunft  jum  ißneflcr  unb  bejeiebnet  bie 
höchftc  ber  Pier  niebern  SJeihen. 

Jirolntbculcurhtcr,  jwei  nichtige,  meift  au« 

äJfefftnggufi  gefertigte  Heuchler,  mit  welchen  bie  Slfo- 
iutben  ober  DRiniftrantcn  bcn  fjjticft«  jum  flltar  be- 

gleiteten. -llfominato«,  DSiebacI,  griech. Belehrter, Slmber 
be«  DJiteta«  Ehoniatc«  (f.  Dlifetaä  1),  gcb.  1140  ju 

Eboitä  (Äoloffä)  in  'bhrpgicn,  erwarb  fich  in  Äon* 
ftantinopel  unter  bem  fpälernSWctropolitenEuftathio« 

Pon  Dbefialonitc  llaffifäte  Silbung,  »urbe  1177  Unter- 
ftaatäfclretär  bc«  SSatriarchcii ,   1182  SJictropolit  »on 

Athen  unb  ftarb  um  1210  auf  ber  3nfcl  Äco«,  »obin 
er  fich  nach  ber  Einnahme  Athen«  burch  bie  Rranten 

jurüefgejogen  hatte.  Seine  für  bic  ücnntni«  ber  3u- 
ftänbe  in  Sltlifa  »ertBolten  Schriften  (Homilien, 

Slriefe,  Weben,  ©ebichte)  würben  »on  Hambro«  herau«- 

gegeben  (Athen  1879-80,  2   S)bc.).  Sgl.  Elliffen, 
A.  »on  öhonä  (öötling.  1846). 

Afonit,  fo»itl  Wie  Aconitum. 
Afontto«  (Acontiu«),  in  her  gricch.  DRßthe  rin 

fchöner  3üngliitg  auf  her  JtoW  Äco«,  welcher  burch 
Sift  bie  Hiebe  ber  fäiönen  Siqbippe  (f.  b.)  gewarnt. 

Afotttit,  f.  Srfenrie«. 

AFortc  (griech.,  Apleftie),  Ausbleiben  be«  Sät« 
tiguitqegcfübl«  nach  bem  Ejfcn,  lammt  bei  fcfaweren 
©ebimtrantheiten,  Hpftcrie  unbWeifieelranfheiten  »or 
unb  oeranlaßt  fluäbilbung  ber  grcßfucht.  fl.  entftebt 

bei  Jicren  nach  Durchfchneibuug  be«  jehnlen  H'rn- 
ncrBcnpaare«. 

Slformu«  (gried).),  I-  Jlfarbie. 
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8fot*mi«mu«  (gried).)  bejeidmet  im  ®egenfap 

•,um  Vltpetömu«.  6.  fi.  berjenigenfiepre,  bic  eine  »SBelt 
opneöott «,  etnefolcpe,  bte einen  -©oft  opneSclt«  fept. 
üfotbleboncn  (griccp.,  »Samenloppenlofe«),  im 

Juifteufipen  ©ftonjenfgjfem  bie  erfte  hauptabteilung, 
melcpe  alle  Rrpptogamcn  untfafjt. 
Strägad,  Stabt,  1   ?(grifltmutn . 
S   träntet,  f.  Säitbeltiere. 
VI fraopeben,  f.  SReimfen. 

Slfrätod,  m   ber  gried).  2Rt)tpe  btt  2'ämcm  beb 
ungemifepten  Seine«,  ein  Wefährte  beb  ©alipo«. 

flfrato(hcrmen(gried).i,inbi  ff  crente  Heilquellen; 
f.  SRinerolWaiicr 

9tfrtbri(VHurepri,bän.Üf  jorb),  Stabt  auf  3« 
lanb,  am  Gnjofjorb  an  bet  Sorbfüjte,  neben  Segtiamil 

ber  bebeutrnbite  öanbelsplnp  bet^nfel,  mit  546l£inW. 
iUri,  Vorgebirge,  f.  Htlion. 
21  tri bie  (gneep.),  fflenauigteit,  Sorgfalt. 

Jlfribomctcr  igrieip.),  3nftrument  ju  genauer 

iReifung  tlciner  ®egcnftänbe. 

'Hfrifio«,  im  gnedt.  ikgtpuS  ein  Äönig  in  Virgo« 

au«  benr  stamme  becTanniben,  bet  feinen  »Jwtlltng« 
brubtt  ©röte«  au«  bem  Seidjemtncb,  natpmal«  aber 

ipm  bie  £>erri<baft  über  Jirgn«  überlajfen  muffte.  VI. 
itt  befonber«  betannt  bnrdi  feine  locpter  3)  an  a   e(f.  b.), 

berat  Sopn,  roie  ein  Dratcl  mciefagte,  ipm  einjt  ba« 
ifeben  rauben  fotlte.  ü?gt.  ©erfeu« 

*frit,  f.  SUrofe. 
Vlfroamäriitp  (gried)..  »wa«  jum  Vtnpören  rin- 

gen eptet  ift«,  >ron«  burd)  ̂ ören  Penrommen  wirb*). 

Vlfroamatijcbe  rourben  ton  Spätem  bie  ftreng  Wificn» 
idxrftlidjen  Scpriften  beä  Vlnjtetefe«  genannt,  weil  in 

ipnen  Vlriftoiele«  fid)  öfter  an  »höret«  wenbete,  unb 
wctl  tiele  berfelben  für  münblidje  Sorlefungen  be< 
ftimmt  ober  au«  foldjcn  entftanben  waren,  »o  faui 

eö,b«B  emalroamatifcperSortraa  einwifienfipaft- 

liier  war  ün  ®egenfaj  jum  gemeintafjliipen,  für  bat 
größere  ©ublifum  beftimmten.  Seßtoerftefttman  unter 
alroamatifcper  fieprfornt  gewBpnlicp  bieVlrt  beb 
Unterricht«,  bei  roeldjcr  bie  Scpitlct  nur  jupören,  wie 

bei  alabetmidien  Sorlcfungen,  im  ffleqenfap  ju  ber 
erotemntifepen  fowie  ber  folralifdtcn  unb  late* 
dtetifepen  äRctpobe  ber  eigentlichen  Scpulen,  wo  bie 

Sdiüler  gefragt  werben.  5£)ie  afroamatifdbe  ifeprform 

fmbet  ba  ihre  Stelle,  wo  e«  ntepr  auf  SRitteilung  Don 
Kenntniffen  alb  auf  ©ilbung  unb  Übung  ber  geizigen 

Kräfte  anlommt;  je  Weniger  entwidelt  alfo  ba«  $af. 
iungÄoermögen  ber  Semenben  ift,  befto  weniger  ift  bie 
afroamatifdie  äRetpobe  am  ©tape. 

Ätrobatenigriecp.,  »hodigänger«,  »Cuftfteiger«), 

gpmnoftifcpe  Rünfller,  meldic,  auf  gefpanntem  Seil, 
auf  Stublppramiben,  roDenben  fingern  unbSaljen  it. 

jtepenb,  äauitibriftifepe  Rünfte  jeigen. 
flfroblafrrn  (gried).),  f.  Wonetotplcbonen. 

Üfrortjorbon  igrieip.),  fleine  gejtielte  ®cfd)Wulft 
an  ber  haut  beb  holfri*  unb  Sumpfe«;  auep  eine  fleine 

Sarge  ober  pppertroppierte  lalgbrüfc  am  Vfugeulib. 
ilfrobont  faciftt  rin  3apn,  ber  auf  bem  Sanbe  beb 

Äieierb  fefigeroaepfen  ift.  Wie  bei  Dielen  ßibeepfen. 
Mt  robtjnic  (grierp.,  Erythema  epidemieum),  eine 

fett  1   «28  in  fjrontratp,  auef)  bei  bett  franjöfifcpen  Sol« 
baten  in  ber  firim  unb  in  3Rejito  beobachtete,  eptbc- 

mrfcp  auftretenbe  firanlpeit,  Welpe  mit  'Hingen »   unb 
Xurmbefcpmcrben,  Grbrecpen,  peftigem  SsurcpjnH  unb 

©ugenentjünbung  begann,  worauf  fid)  rin  rigentünt» 
licpe«  örptbem  aubbilbete,  bie  haut  ftth  bunfet  färbte 
unb  pergamentartig  Würbe,  fo  bafe  bie  firanlen  wie 
SRumien  auafapen.  heftige  Spmerjen,  fträmpfe. 

Sicher«  Sotto.  *   fcefifon ,   5.  ÄufL ,   I.  ffb. 

!Säpmungen,  Kafferfucpt  begleiteten  biefe  ®rf<pei 
nungen,  bie  und)  Sotpen  ober  tRonaten  wieber  oer 
ftpwanben.  Kinn  führt  bie  Sntftepuna  ber  VI.  auf  ben 

(äenufj  terborbenen  ©etreibeö  jurüd  Sgl.  C   p   a   r   b   o   n 
in  ber  »Revue  medicale«,  1830. 

'Jlfroganicn  (grietp,),  im  Spftem  gngler«  bic 
jenigen  ©lütenpflamen,  in  bereu  fimbrpofad  bie  ©e 

j   fruebtung  an  ber  Spije  beäfelben  burd)  ben  fogen. 

ttnoipenmunb  (SRilropple)  ber  Samenfnofpe  pinbiirdi 
ftattfinbet.  Sie  fiepen  mi  Qkgenfap  ju  ben  Spalaro 

gamett  (f.  b.)  unb  bilben  bie  jweile  JWaffe  ber  Vlngio 

1   fpermen  (f.  b.)  mit  ben  Unterll affen  ber  !IRono>  unb 
I   litotplebonen. 

Vtfragrappie  igrieip.),  bie  hoepäpung  (f.  b.). 
Vlfrofärp  (gried).),  f.  IRoofe. 

©trotcraunia  (fteraunia,  jept  Xfcpifa),  ein 
bis  ju  20-15  ui  anfteigenbeä  Äallgcbirge  im  notbmejl 
liepcit  lipitu«,  naep  VIS.  in  eine  lange  halbittfcl  unb 

in  baä  Vllroferauttifdpe  Sorgebirge  (Rap (Vlloffa 
obcrSinguetla)  auelaufcnb,  weldiea  mit  bem  gtftlanbe 
bie  ©ud)t  Don  Stlona  (Salotta)  bitbet. 

'Jlfrotorintp,  bie  ©urg  Don  Rorintp  (f.  b.). 
VIFrofetn,  f.  tlcroletn. 

Vlfrolitpeti  (grieip.,  »an  ben  (Suben  Don  Stein«) 
nannte  mau  in  ber  griedj.  fiitnft  hol,)bilber,  beten  un 
bellcibett  Xeile  (fiopf,  hänbe  unb  irttfee)  au«  IRarmor 

gebitbet  mocen ,   um  bet  natürlidjen  hautfarbe  äpn 
lidier  ju  werben.  6 ine  jüngere  ISpodjc,  Welche  bie 

früher  einfacher  gebilbeten,  bnfüt  aber  mit  (oftbnrru 
fileibem  bepangenen  holjibole  ber  lempel  Derfcpö 
item  wollte,  überjag  ben  beCleibeten  holjfem  ber 
gigur  mit  einer  fein  jifclicrien  ffiolbpaut  unb  erfepte 
ben  SSamror  burep  (Elfenbein ,   woburep  bie  (Jprpfelc 
ppantinbilber  entftanben  (f.  ®olbclfcnbcintunft). 

i   ©ftomegalie  igriep.,  »Sergröfierungberfiörper 
enben«),  fepr  feltcnc  Srtrantung  beä  Stclettä,  berat 

mcfeiitlidjftc  lirfcpeinuiig  in  einem  (ranlpaflen  Siefen - 
wuep«,  befonber«  ber  hänbe,  5üjse  unb  be-3  ©eficptb, 
unb  jrnar  pauptfäcplicp  in  einer Scrbidung  ber finoepen 
biefer  fiörperteilc  beftept.  Diefiranfpeit  lann  in  jebem 
Üebenäalter  beginnen  unb  tommt  bei  SSänneru  unb 

ifrrauen  uor.  S'acp  unbcbeutenbenSorbolen,  beftebenb 
in  neroöfen  ©efepwerben,  beginnen  hänbe  unb  iyüfee 
gröfier,  plmnper  unb  ungefepidter  ju  Werben.  Vladi 

3—5  3apren  erreiept  ba«  i'eibni  feinen  höbepunlt. 
Son  ben  JVitocpen  finb  ferner  noep  juweilcn  in  SRit  - 
leibenfepaft  gejogen  ba«  ©ruftbein,  bie  Sippen,  bie 

SüirPclfäule,  Don  innem  Organen  ba«  herp  bie  Sie« 
ren,  ba«  ®epim;  in  Dielen  irälleii  Würbe  bie  Scpilb- 
brüfe,  in  anbem  bie  Sppmuäbriife,  in  wieber  anberit 

ber  hininupnng  (fippopppfi«)  Dcränbert  gefunben. 
lie  Urfaipen  ber  firanlpeit  finb  nod)  Döllig  bunte!. 

Einet  ©epanbhmg  ift  ber  duflanb  nicht  jugänglid), 

Sgl.  Sreunb,  Über  VI.  (fieipj.  1H89). 
VUroutiou  (grieep.),  Scbulterpöpe. 
©fromonogramm  igriccp.),  (öebiipt.  Worin  jeher 

Ser«  mit  bem  Snbbiupftaben  be«  Dorpergepenben  be- 

ginnt VtlromonofDllriPifon,  ®ebicpt,  worin  ba«* 
fclbe  mit  ben  Silben  ber  JaH  ift. 

Sfron  (fpr.  airnc),  houptftabt  ber  ©rnffepaft  Sum- 
mit  im  norbamentnn.  Staat  Cpio,  48  km  füblicp  Don 

Slcoelanb  mtb  mit  bcmfelben  burd)  ben  Cpio- Eric- 

(anal  ocrcinigt,  Per  pier  in  bot  Dom  ßupapognfluß  ge- 
fpeiftcnScpleiifen  eine  bebeutenbeVBafferfrnftfür  japt» 
reiche  ifommuplcn  barbietet ;   pat  VSoll«  unb  SRafcpmen* 
fabriten,  eine  Srrcnanftalt  mtb  asuo)  27,801  ISinw. 
3it  bec  Sähe  natiirlicpe«  ®a«,  bituminöfe  Rople  unb 

feuerbeftänbige  SRineralfarbcn. 
18 
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?( frort tjftiirf)  (gricdj.),  in  ben  Beginn  ber  Etacht 
faHenb  (Don  beitt  bei  Sonnenuntergang  crfolgenben 

Eluf«  unb  Untergang  btr  ®eftime  gebräuchlich). 
EtfropöliS  (Ettropöle,  geirrt).,  »Oberftabt«), 

Burg,  ffiefte.  Xurdj  foldje  Elfropoten,  hoch  gelegene, 
burd)  Eiatur  unb  SVitnit  befeftigte  unb  bie  Stabt  unb 

Umgegenb  beberrirtienbe  Bürgen,  welche  gewöhnlich 

auch  nod)  anbre  wichtigere  ®ebäubc,  natnctitlid)  Xem« 
»ei,  in  iief)  fdjloffen  unb  bei  fehtblidjen  Eingriffen  als 

.-fufluchtSftättcn  bienten,  waren  in  ber  Siegel  bie  an« 

fehnlicheru  gricdiifdicn  Stäbte  gefchüpt.  Elm  berüljm« 
teflen  finb  bie  Elfropolen  Bon  Elthcn  (BOrjugSwetfe  El. 
genannt),  Sieben  (Rabmeia),  Sonntb  (Ellrotorinth), 

ERcffene  (Jlbonte),  Elrgoe  riiariffa),  Pergamon. 

Mfroft  C   ,H„Oe,  mit  Xrauben«  unb  tfracbttitdcr 
ifomere«  Ruhlehhbrat ,   würbe  tion  ffiltb«  fgntbetifd) 

bargeftellt,  ift  firupartig,  optiirt)  maltio,  gärungSfähig 
unb  gibt  mit  Eiatriumamalgam  Ellnt  (inaftiben 

SRannit)  C„HuO,,  einen  feehswertigen  EUlopol. 
Etfrofporcn,  f.  gporeit.  [f.  gante. 
9lfroftitf)een,  Unterfamilie  ber  ©olhpobtacten; 
Slfrofrirtjon  (gricrtj.l,  ©ebicht,  bei  welchem  bie 

ElnfangSbitcbftabcn  ber  ©erfe  jufammengereiht  ein 
Siiort  ober  einen  Sab  bilben. 

Sffroftdlion  (gried).),  bie  mit  Bilbwerfen  oerjjerte 
Spihe  am  Borbcrtcil  ber  Schiffe  ber  Eliten. 

©froterfen  (griech.),  im  weitem  Sinne  bei  ben 
Eliten  bie  äu&erften  Stile  eines  ®egenftanbeS,  a.  SB. 
bie  Schnabel  ber  Skiffe,  bie  Rlögelenben  bcr  Elite; 

im  engem  Sinne  bie  an  ben  hächften  unb  tiefftenSJ unl- 
tcn  bcr  Siebei  angebrachten,  jur  Berbedtmg  ber  Oritft» 

lieget  unb  ‘tad) rinnen  bienenben,  unten  nad)  ber 
Steigung  beb  Xadtes  abgefchrägtcn,  o6cn  borijnnlalen 

©latlect,  welche  teil«  unnerjiert  blieben,  teils  als  Unter» 

lagen  fpmbolifcberEluffägc,  wieSeiem  bei  einem  Xent« 
pel  beä  Elpoüon  unb  ©reife  bei  einem  Xetttpel  bcr 

Eltbene,  bienten.  Ein  bereit  Stelle  traten  in  bcr  fpä» 
tem  3eit  »egetabiliicbe,  befonberS  bem  Blatte  ber 

tfächerpolmc  natögebilbetc  Cmamente  (©almcttcn), 
welche  als  Eluflöiungen  bcr  Eden  bcS  WiebelbrctedS 
bienten  unb  an  ben  Xraufen  ein  halbes,  an  bengirften 

ein  ganges  Blatt  enthielten.  XieS,  fowie  auf  welche 
SSeifc  bie  ©ähnelten  Wieber  burch  fleinere,  elaftifch 

gebogene  ©lätter  unb  fpitalförmig  gewunbene  Santen 

mit  ben  EL  ber- 
*'*•  *•  8>*' 1   mittelt  würben, 

jeigt  ber  in 

«Hs-  1   bor8e’ 
{teilte  Xrauf jie» 

gelBomXempel beS  Xtjefeus  in 

Eltben  unb  ber 

in  ifig.  2   bat« 

gefteOte  Stirn« 
        jiegel  uomXem- 

pel  btr  ElrtemiS 

ju  ElcuftS.  Xicfe  furjweg  EL  genannten  ardntefto« 
ttifchctt  Serjienmgen  würben  aus  EKatmor,  häufiger 
aus  bemalter  Xcrvalotta  bcrgeftellL  XaS  grrifete  auS 
bem  Elltertum  erhaltene  Elfrötcrion  ift  baSjenige  oom 
öiebel  beS  fceratempelS  in  ClBmpia,  welches  burch 
eine  2   V«  m   int  Xurcbmeffer  haltenbe,  mit  einem  far- 

bigen ERuftcr  betorierte  Scheibe  aus  gebranntem  Xpon 
gebilbet  wirb.  Elucb  in  bem  aus  ber  griecbifihtn  fiunft 
abgeleiteten  röntifeben  unb  SRenaiffanceftil  bat  man 
bie  El.  als  ©efrönung  oon  ®ebäubegicbelu  bcibebnltcn 
unb  oeqtebt  bnruntcr  gewbbnlich  bie  ganjen,  aus 
Socfel  unb  ©ähnelte  beftebenben  Etuffäpe.  Xie  auf 

Sarlopbage  unb  in  bie  Sunftinbuftrie  (5.  Ei.  auf  acchi 

tettonifcb  gehaltene  SRbbcl)  übertragenen  El.  bienen 

gleichfalls  jur  ISbarafteriftif  bon  Enbungen. 
Elffätoto,  1)  Sergej  Ximofejemitfdj,  ruff. 

Schriftfteller,  geh.  1.  Eft.  (20.  Sept.)  1791  in  Ufa, 
geft.  12.  SRai  (30.  Elpril)  1859  in  SRoSlau,  befuchte 
baS  ©Umnafium  in  fiaian,  bann  feit  1805  bie  bafelbft 

neuerrichtete  Unioerfttät  unb  begab  ftd)  1808  nach 
©eterSburg,  wo  ec  bei  ber  ftobtpfationStomraiffion 
eine  Stelle  als  Überie|er  beflcibete.  bis  er  1812  nach 

EJioSInu  jurücttcbrte  unb  1816  ftd)  auf  fein  (frbgut 

im  ®ouo.  Drenburg  jurüd jog.  Eiachbcm  er  1 826  wie- 
ber  nach  ERoSlmt  übergefiebelt  War,  übernahm  er  hier 

eine  Stellung  als  3mf°r.  aber  1832  auch  bicfeS 
Elntt  wieber  auf  unb  würbe  iwei  3abre  barauf  fjn 

fpettor,  fpater  Xirettor  beS  (felbmcfitnftitutS.  1839 

nahm  er  feiner  angegriffenen  öcfunbheit  halber  feinen 
Elbfchieb  unb  mibtiicte  fich  fortan  aanj  ber  Sittcratur. 
X)ie  liebcnSWürbigcn,  Bon  einem  titnftlerifchett  ttaudi 
burebwehten  Sigenfchaften  feines  EBefenS  fptegeln  ft* 
in  allen  feinen  Schriften  miber.  Sein  !pmiptroerf  ift 

bie  «tfamilienchronil  unbSrinnerungen«  (3RoSL1856 : 
beutfeh  Bon  Siatjhnfti,  Seipj.  1858),  ein  EReifterftüd 
einfacber,  gemütooller  Sdjilbenmg  nifftfcbenffamtlien 
ftiHlebenS,  ein  wahrhaft  tlafftfdjeö  ©er!  neffneber  Bitte 

ratur.  (©ruchftüde  baoon  erfchienen  bereits  1846  im 

•   Manko v-kij  Sbornik«.)  Xiefelbe  anmutige  Xarftel 
limgtmbwarmcXonfärbung,  Berbunben  mitaufmerf 
fament  Blid  für  baS  geheime  Beben  unb  Sieben  ber 

Eiatur.  atmet  auch  fein  erfteS  EBerf  •flufjeichnungen 
über  baS  Elngetn«  (EKoSL  1847)  fowie  bie  •Elufjetch- 
mingen  eines  JfägerS  beS  Wouoemements  Ctenburg« 

(baf.  1852)  unb  bie  »ttrjäblungen  unb  erinnerungert 
eines  Jägers«  (baf.1855).  Eine  gortfefcung  ber  »gami 
liatchrom!«  bilben  bie  ebenfalls  oortreffliebtn  «Rin 

beqahrc  BagrowS,  beS  (SnlelS-  (baf.1858).  EluS  feinem 
leptcn  SebcnSjahre  ftanttnen  noch  »®te  Schmetter 

lingSfammlung«,  «Xer  EBütlemtorgen«,  «XaS  3u 
famnientreffen  mit  ben  ERartiniften«  unb  bie  Eiooelle 
»Eiatafcha«.  ElffatowS  gefamtnelte  EBerfe  finb  1887 
in  St.  ©elerSburg  in  6   ©ättben  erfchienen. 

2)  ftonftanten  Scrgfjewitfch,  gleichfalls  nam- 
hafter ruff.  Schriftfteller  unb  Xicbter,  ältcjter  Sohn 

beS  Borigen,  geb.  10.  Elpril  (29.  ERärj)  1817  auf  bene 
Wüte  EUfalowo  (®ouB.  Drenburg),  bejog  1832  bie 
UniBeqität  in  ERoSlau,  wo  er  litterarhiftorifche  Stu 

bien,  ©hilofophie  unb  frembe  Sprachen  trieb  unb  1841 

nach  Scrteibigung  feiner  Xifftrtation  »SomoitoffoW  in 
ber  Wcichichte  ber  rufftfehen  Sitteratur  unb  Sprach«^ 
(erft  1847  erfchienen)  ben  ERagiftergrab  erwarb,  ©on 
1846  an  war  EL  einer  ber  tpätigflen  ERitarbeiter  aller 
3eilfhriflcn  flawophiler  Ei  uh  hing  tmb  ber  Ghorführtr 
ber  (lawnpbilen  ©artei.  Elm  beutlichflen  treten  ferne 

Elnftdilctt  über  bie  Bermemtlicbe  ERiffion  ber  Slawen 
im  shclturlebctt  ber  ©oller  heroor  in  ben  Schriften : 

»XaS  Beben  ber  alten  Slawen  überhaupt  unb  ber 

SuffeninSbcfonbcre«  (ERoSl.  1852)  unb  »Bemerfungen 

jur  neuen  abminiftratioen  Drganifalton  ber  Bauern 
tn  Eiufilanb«  (Seipj.  1861).  ScmcrtenSWertcv  als  fein 
Buftfpicl  «SüqtSupowiclij«  (fieipj.  1857;  S.Elttfl.,  baf. 
1861),  feine  bramatifche  ©arobic  »Cleg  oor  SVonftan 
tinopel«  (©eterSb.  1858)  unb  feine  eignen  lBrifthen®c- 
bichle,  bie  infolge  ber  tJenfurnerliäUmffe  erft  nach  unb 
nah  in  ben  leften  Jahren  oeröffentlicht  würben,  finb 
feine  Übertragungen  einiger  Webichte  oon  SthiHer  utib 
Bon  anbemweitcuropSifd)enXid)tem.  El.ftarb  19.(7.) 

Xej.  1860  auf  ber  jufel  fjante,  wohin  ihn  bie  Srjtc 
jur  ©icberherfteHurtg  feiner  ©efunbbeil  gefchidt  t»ot 
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toi.  '-Bon  einer  auf  5   ©änbe  berechneten  öefamtauS* 
gäbe  feiner  Serie  finb  bisher  nur  3   ©änbc  (Sb.  1: 
Hiftorifihc  Schriften«,  2HosL  1861;  Sb.  2   unb3: 

«©hilotogitche  Schriften«,  baf.  1875  -   80)  crirfjieticn. 
3)  Jman  SergSjeroitfd),  ©ruber  bes  notigen, 

gleichfalls  SdjriftfleQer  unb  gührcr  bcr  Slaroophtlen, 

qeb.  8.  DIt.  (26.  Sept.)  1823  auf  bem  ©Ute  'Habt  • 
ibmo  (®<nio.  Ufa),  geft.  8.  gebt.  (27.  3an.)  1886  m 

illoblau ,   bffudjtr  bis  1842  bie  ©ctersburger  Steht«» 

t'4)ulc  unb  irntrbt  bann  im  SRoSlauer  Senat  unb  1848 
beim  SRtniftertum  bes  Jnnern  anqeftellt.  1852  ocr- 
liefe  er  jeboch  ben  SiaatSbienft  unb  mibmete  fi<h  ber 
Journal  iftif,  allem  febon  ber  jroeitc  Sanb  beb  bon  ihm 

beraubgegebenen  •   Moskov.iky  Sbornik«  brachte  ihm 
bas  Serbe t   ein,  Herausgeber  ober  SRebalteur  irgenb 

ftner  3eitfchrift  ju  fein.  (Er  bereifte  bann  1853  im 

Suftrage  ber  Slufiifcfeen  ©cograpbifehen  ©efetlfdjaft 
löeinruBlnnb,  um  bie  bortigen  HanbcISDethältmffe  ju 
erforfchcn.  Xte  g   nicht  feiner  Unterfudmngen  mar  bei« 

DreiSgchönte  Serl  ■   Untcrfuchungen  über  ben  Hanbel 
auf  ben  Jahrmäriten  ber  llfraine-  (ferSa.  1858;  Dgl. 
©obenftebts  »Siuffifehe  gragmente« ,   üeipj.  1862). 

'.'ladibem  er  fi<b  1869  mieberum  bie  (Erlaubnis  jur 
Herausgabe  eintr  «Wirft  hatte,  mürbe  er 

Herausgeber  mehrerer  flaroopbiler  Rettungen,  bie  je« 

hoch  färntlicbDerboten  mürben :   beb  »l>en’«(  «Iler  lag*, 
1861  —   65),  ber  •Moskvii«  (1867  biS  Oftober  1868), 
bes  »Moskrii*  (»Ter  SÄoSIauer«)  u.  a.  1874  mürbe 
er  Zireltor  einer  SRoSlauer  ©ribatbanl.  Siegen  einer 

naife  bem  türfifchen  gelbgug  Don  1877  —   78  jur  3«t 
bes  Berliner  fiongreffeS  im  Slaroifcben  ftomitee  ge« 
baltenenScbe  auslllosfnu  auSgemieten,  lebte?!. einige 

■JÄonate  auf  bem  üanbe  im  Woud.  SJIabimir.  Seit 

-Jiooember  1880  gab  er  in  SRoStau  bie  3eitung  «Bus'« 
(»Sufelanb«),  ein  Organ  ber  Slamopbilcn  ,   heraus, 

bis  ihn  im  grübiabr  1885  ferne  gefchraäehte  ©eiunb* 
beit  jur  Aufgabe  feiner  fchriftftcllcriidifii  Ihätigleit 

:,mang.  Seine  Serie  mürben  Don  feiner  grau,  loch- 
tet beS  Xiditers  Sjutidiem  (f.  b.),  berauSgeaeben ; 

aufeerbem  erfefeienen  bon  ihm  jroei  ©änbe  ©riefe  unb 
eine  Sammlung  ©ebichte. 

Sfffrftchr  ( «roeifee  Stabt«),  Stabt  im  Hirt  Silajet 
Äoma  m   Sleinaftcn,  am  91orbfufe  bcS  Sultan  Zagt), 
berCrt,  mober  gefangene  Sultan ©ajeftb  ftarb(1403). 
©erblich  liegt  ber  abfluftloje  See  Don  ?1. 

Jlfferai,  Heine  Stabt  im  oftatifcb  -   ttirl.  fflilajet 
Jionia,  fübbftlich  Don  bem  grofeen  Saljfee  unb  etma 
balbmegs  jroijcben  ftaifarieh  unb  Stonin  gelegen,  mit 
3300  meift  ttirl.  (Einmohnern;  Hanbel  mit  Salpeter. 

«ffu  ( «Seifemaffer* ,   chinef.  ?S3n«Su«tfchou), 

Stabt  im  chinef.  lurfiftan,  unter41“  V   nbrbl.  Sr.  u.  80° 
81'  öftL  £.  D.  ©r„  ijt  non  einer  ©lauer  mit  4   Shoren 
umgeben,  foH  16  ©lofebeen,  5   ©Jebreficn,  6   Karaman« 
ierrnen  unb  50,000 Sinm.  tfitfifchcr  Söffe,  Sachfömm- 
tiugc  ber  alten  Uigurtn,  haben,  roelcbc  Dorgiiglicbe 

SaummoDjeuge  (©öS),  Cebcr,  Sättel  unb3äume  unb 
SRelaHroarcn  fahrijiemt  fomie  (Ebelfteine  bearheilcn, 

melche  burth  ganj  Xurfiftan  gehen.  Sludh  mirb  hier 
baS  Xanfeh,  bte  csilhermiinje  biefer  ©roDtnj,  geprägt. 
Ter  nicht  befeftigte  Ort  hat  eine  chmertf che  ©armion,  ift 

'iJÜttelpunlt  bcS  SfaranmnenDerfehrS  goifehen  China, 
Sufelanb,  Oft«  unbSkflturtiftan,  Bafcbimr,  üabntunb 
Jnbien  unb  feit  1884  3ipbeS®oubcmeurS  (Xaotbai) 
ber  Dier  oftlithen  Stabte  (?!.,  Sutfdjat,  ftarafdiar  unb 

Ufeh« Zurfan).  Zie  Stabt,  früher  Sip  eines  felbftän« 
btgen  CbanatS ,   murbe  1716  fitft  gänzlich  bitrch  ein 

(E ebbeben  ferftört.  1867 ,511m  Seiche  bes  Jalub  ©cg  ge« 
fdüagen,  1877  aber  Don  China  juriieferobett.  öetucht 

mürbe  bie  Stabt  in  neuerer  3«t  0011  fturopatfm 

,   1876—77,  ©ridtemalSlij  1885—86,  ttoret)  1885  -86 

;   unb  ©oungbuSbanb  1886. 

9lft  (lat.),  im  allgemeinen  Hanblung.  'Berndmmg, 
(.  *.  feierlicher  21.,  21.  bcr  t&redjttgfeit;  inSbef.  im 
Zranta  ein  Hmtptabfcbmit  ber  Hanblung ,   beijen 
Sehlufe  bureb  bas  galten  beS  ©orhangeS  hejeidpnel  mirb. 

j   Jitjofern  jebe  bramattfebe  Hanblung  in  brei  Unter« 
abteilungen :   tluSeinanbcricpung  ober  (Ejpofition,  bie 
Spipe  ober  bie  Höbe  ber  ©erroideluna  unb  bie  Slbfung 
ober  «aiaftrophe,  (erfällt,  märe  bie  (Einteilung  in  bret 
?llte  bie  naturgemäfeefte.  3)a  inbeS  bie  emroidclung 

im©erhältnis  jurlSypoiition  unb  ftatafiropbc  bet  tuet« 
lern  ber  reichhaltigere  Seil  ift  unb  ftch  meift  nicht  in 

einen  21.  jufammettbtängen  Kifet,  fo  jerfällt  biefelbe 
in  ben  gröfeern  Stüden  in  bcr  Segel  micbcr  in  brei 
Zeile,  fo  bafe  baS  ©0115c  auS  fünf  Zlftcu  befiehl.  Schon 
bie  ftouiöbien  ber  riimifchen  Zid)tet  ©lauiuS  unb  Je 

renj  haben  alle  fünf  ?I(te.  (Einfodje,  menig  uecmidclte 
Hanblungen  laffcn  fid)  begreiflicbenocife  auch  in  einem 
ober  jmei Vlfteri  bequem burcbfiihrcn.  21m  SchlufeeincS 
?l!te«  (rill  ein  Stillflanb  ein,  3mif<henalt  genannt. 

Ziefer  gaii5  unpaffenbeSamc  rührt  mahrfebeinluh  ba< 

uon  her,  bafe  früher,  namentlich  in  ben  englifchen  ©ollS- 
tbealern,  in  ben  ©aufen  Don  anbent  Sdjoujpielem 
Heine  Bmifcbcnflücle  ober  Zäiye  aufgeführt  mürben,  an 

beren  Stelle  fpätcr  im  mpbernen  Zheater  mufiialifehe 
©robultionen  iralen.  Übrigens  ift  eS  eine  Haupt 

forberung  bcr  Zramatil,  bafe  bie  2llte  niiht  nach  S8iH 
(ür  ober  lebiglich  in  ©erüdfid)ligung  Don  ftufeerlid) 
(eilen  gemacht,  fonbern  burch  innere  91otroenbigleit 
geboten  feien.  Jeber  einzelne  21.  foU  für  fuh  fine  ?lri 

©anseS  bilben,  (Ufllcidjabcr  auchmieber  ein  ©lieb,  baS 

erft  in  ©erbinbung  mit  anbern  ©liebem,  b.  t).  mit  ben 
übrigen  21(ten,  einen  Iebenbigen  Organismus  auS« 
mad»t.  SBiemohl  alfo  jeber?!.  idfon  an  unb  fürfidibent 

3uf<hü«er  eine  genüge  ©efriebigung  gemäbren  foil.  (0 

i   barf  er  boih  bie  Spannung  beSfelben  auf  bie  meiterc 
isnlroidelung  rtitfat  iduoädien,  fonbem  foU  fic  Dielutehr 

I   noch  (teigem.  SRebr  als  füuf  2t(ie  tommen  feilen  Dor. 
Ssknit  bcr  Stoff  Don  folcbcm  Umfange  ift,  bafe  ihn  bei 
Ziehter  in  fünf  ©Ilten  nicht  unlerbrttigeii  5U  timnen 

meint,  fo  hängt  er  mohl  ein  ?lor-  ober  Sadiipiel  an. 
®er  ©Ute  finb  in  neuerer  3«l  häufig.  ZaS  einaltigr 
Huftfpiel  ift  eine  ©attung  bcS  ZramaS,  melihe  feih  für 

!   befdiräntiere  Stoffe  trefflich  eignet.  J11  altem  beut 
idjen Stüden  ift  bcr?IuSbrud2t.mörUich  burcbHanb 

lung  miebergegeben;  in  anbern  finb«  man  ?lufjug. 
Dom  2luf5iet)eit  beS  ©orhangeS  beim  ©egmn  febcv 

?lttcS  bergenommen.  —   Jn  ber  bilbenben  Sunfl 
oerfichi  man  unter?l.  fomohl  bie  Stellung,  in  bie  man 
ein  lebenbeS  ©JobeU  bringt ,   um  Stubicn  bauach  5U 
macben,  als  autb  bie  bnnach  gefertigte  3«<fenung. 
«oliher  Stubicn,  bie  als  Sorbcrcüungen  für  grSfeere 

Itompofitionen  angefertigt  fmb,  befipen  mir  noeb  eine 

grofee21n5aht  doh  berHanb  berühmter  SKeifteriZürer, 
Saffael ,   'Biichelmtgelo  u.  a.). 

Slftäon,  griedf.  HcroS,  Sohn  bes  ?IriitäoS  unb 
ber  2lutonoe,  einer  Zodbter  bcS  »abmoS,  3&gting  bcS 

fitntauren  Chiron,  ber  ihn  bcfonberS  in  bet  JUinft  511 

jagen  unterrichtete.  ?I1S  er  etrtft  beim  Jagen  in  einem 
Zbale  bei  ©latää  bie  ©öttin  ilrtenuS  traf,  bie  eben 

mit  ihren  Shmptjm  im  parthenifchen  Cuett  babete. 
unb,  Don  ihrem  ?lnblidgefcfeelt,  fiebetaufchte.befpriptc 

ihn  bie  ÖSttin  mit  bem  2'»'affa  ber  Cuelte,  motauf  21 
in  einen  Hirfih  Dcrmaiibclt ,   Don  feinen  eignen  50 
Hunbcn  gejagt  unb  auf  bem  ©erae  Stilbäron  ̂ erriffen 
mürbe.  Htnlnib  fuchten  bie  Hunbc  bamt  ihren  Herrn 

18* 
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im  ganjen  Simtbe  unb  würben  ctii  in  bcr  S>&61e  ©pi- 
nnt®. welcher  ihnen  femSilbjeigte,  befcpmicpttgl.  8ian 

Derehrte  ipn  in  8öotiai  mit  Cpfem  unb  erflehte  Bon 

iptnSdpui)  gegen  bic  oerbcrbticpcn  SEhrfungen  betau«» 
bijrrenben  Sonnenglut  fflaprfcpetnliep  war  er  iclbft 
bie  Scrfinnbitblicputig  bcr  jur  8«*  ber  ̂ unbotage 

unter  ber  briiif  enben  Sotutenpipe  pinwetlenben  Siatur. 

Die  bilbcnbe  Kunft  alter  unb  neuer  Seit  bat  bic  öe* 

fcpicpte  fcinerSerwanblung  unb  feines  lobe«  mit  einer 

geroiffcn  Sorliefce  befionbelt.  ©ne  (1774  gefunbenei 
antile  SRnrmorgruppc  enthält  ba«  fflritifrfie  SRufcum 

ju  üonbon  (Bgl.  Slbbilbung). 

Mfte  (lat.),  eine  über  einen  wichtigen Vorgang  auf- 
genommene Urfunbe,  inäbef.  Staatsurfunbe.  Unter 

«tten  (acta,  gesta)  Derftcpt  man  bie  Sammlung  ber 
auf  eine  gewtfie  Slngelcgaibcit,  j.  8.  eine  SBrojcpfncp«, 

bezüglichen  Scptiftftüde.JEte  einjelnen (Haltungen  ber 
SUten  roerben  muft  ber  Stelle,  bei  melier  ftc  ergeben 

(j.  8.  SntSaUat,  ©ericplSnlten,  Snnbtagänlten),  oot« 

,ug«mctic  ober  natb  iprem  ©egenflanb  (   j.  8.  'lirogeji- 
aften,  3t»ilt>rojcpatien,  Elften  ber  freiwilligen  ©eridtts* 
barfeit,  ©runbalten,  $>ppotPelcnntten,  Sincplnpnlteit, 
^erfonalalten)  benannt.  Ten  Bon  StnntStiefiörbcn 

angelegten  (öf f eir Hieben)  Sitten  fegt  man  bie  9)ia» 
nual-,  $anb«  ober  $rioatalten  ber  Parteien 
unb  Sadjwalter  entgegen.  DccSInroalt  einer  Partei  ift 
berechtigt  (b«itftpeSed)t«anwnlt®orbnung,  §32),  biefe 

§anbahen  fo  lange  juriidjubepalten,  bi«  er  Bon  ber» 
felbcn  wegen  feiner  (StPüpren  unb  SluSlagen  befrie- 
bigt  worben  ift  (Slltcnretcntion).  3«  naepbem  bcr 

Sliteninbalt  allgemeine  Slngelcgenpeiten  ober  fpcjteUe 

ftäücbetrifft,  roirb jWiidienÖfencral-  uttbSpejial« 
alten  umcrftbiebcti.  IRnn  pflegt  bi«  Sitten  jraed- 
miifiig  in  ber  Seife  einjuritfiten,  bap  bie  ju  einem 

Slltenbanb  (SlltenfaäjilcI)  gehörigen  Stüde  in  eprono» 
logijcpcr  Crbnung  jufammengepeftet  unb  bie  8lälter, 

feltener  bic  Seiten  mit  fortlnufenben  3aPlen  Beriepen 

(foliiert, , paginiert)  werben.  3n  einzelnen  Cänbem, 

j.  8.  in  öitcrrcid),  ftnb  nudi  noch  Biclfndj  bie  ungepef- 
teten  ober  fogen.  3ettclatten  gebräuchlich,  roclcpe  in 
ben  Umfcplag  ober  bei  gröfterm  Umfang  in  einen 
Karton  lofe  angelegt  werben.  Ja«  erfte  Slltenblatt 

entbält  paufig  em  JnbalteBerjeidiniä  (Slltenbefigna» 
tion),  unb  jeberS$aSjifel  ift  regelmäßig  mit  einem  Um* 
fcplag(Iettur)Bcrfepen,  worauf  baSSÜubrum,  b.h.  ber 

Same  be®  ©entpt«,  refp.  be«  fonjtigcn  SUteninbabero 
unb  bie  8ejci<bming  be®  ©cgciiftaiibe®  crftd)Üitb  ftnb. 
Ipänbigt  eine  Partei  tbre  fyuuxdten  an  bieöegenpartei 
ober  an  ba«  (Sendjt  au«,  fo  nmnt  man  bie«  Sitten* 
ebition,  unb  überiepidt  ein  Untergencpt  feine  SUten 

an  ba«  ipm  Borgefegte  Cbccgericpl,  fo  peipt  bie« 
Stfteneinfcnbung,  bie  auf  «eranlaffung  be«  leg 

tern  gefepepen  fann(SlftenaBofation).  Serben  ben 
eine  Satpe  betreffenben  Stlten  anbre  mit  berfelben  in 

irgenb  einer  8erbinbung  ftepenbe  Sitten,  j.  8.  be®  bef- 

femSerftänbniffe«  halber,  beigelegt,  fo  finbet  'Alten 
abjunttion  oberSUIcnabptbierung  ftatt  Ser 
bat  Berlome  ober  befepabigte  Slttar  ifotoeit  möglich) 

Wieberpergeitent,  fo  fpriept  man  Bon  Stttenrcbinte 
gration.  SUtenmäßig  ober  altentunbig  nennt 
inan  einen  in  ben  Sillen  beurfunbeten  8organg.  3>a« 

ältere  ̂ rojepBerfapren  legte  auf  bie  Sitten  gan®  be* 
fonbern  Sert,  inbem  e«  beit  Siitpter  Berpfliditete,  nur 

Slltenmateriai  bei  feiner  Snlftpcibung  ju  berüdfiep- 

tigen  («Quod  non  est  in  actis,  non  estin  mundo«), 
ein  ©runbfnß,  ber  jeboep  im  ntobenten  Wencptäoer 

fahren,  welche«  burep  ba«  Sirinjtp  bcr  SR&nblitpfetl 
beperrfept  wirb,  aufgegeben  ift.  ©rflärte  ber  Sücptcr 

in  bau  früpern  ®rojeßBcrfapren,  bafs  alles  für  ben  be 

treffenben  ®rojepabfepnitt  ©rpcblicpe  ju  ben  Sitten  ge- 
bracht fei,  fo  würbe  bic«  SlttenfdjluB  genannt,  beut 

fiemäu  fpriept  man  auep  im  gewöhnlichen  ücbcn  nicht eiten  baoon,  baft  bie  SUten  über  einen  ©egenftanb  ge» 
fcplofjeti  feien,  fobalb  berfelbcBonftänbigllargcftellttft. 
MKe  (»Scftabe«),  1)  füböftlicpc  fimbjunge  ber 

Jtalbinfel  SbaIPbite  »Wifcpm  btm  Singittfcpeit  unb 
bem  Strpmonifcpm  Stecrbufen,  beren  äuBerfte  Spipe 
ber  8erg  SÜpo«  (f.b.)  bilbete;  auf  bet  fcpmälftenStetle 

bcr  Sianbjunge  lag  SUantpo«  (f.  b.).  —   8)  iWame  ber 
Cftt&ftc  ber  Slcgoliicpen  valbititd,  bann  auep  bcr  gan« 
jen  i'iilbtnfet.  —   3)  Seil  Bon  Sltttfa  (f.  b.). 

Slftcnciuficpt  (Inspectio  actorum),  bie  ®urcp< 
fidtt  Bon  SUteit  bepuf«  KemttniBnapme  Bon  iprem 
Jtnpalt.  ©in  Siecpt  bcr  Sl.  paben  nur  fotebe  Skrfoncn, 
welchen  bie  Jicdnourbnung  ein  bereeptigte«  Jutereffe 

baratt  jufepreibt.  3c  mehr  bie  fraglichen  Sitten  er- 

wadtfen  ftnb  in  Slngelegenpetten,  bie  Bon  bem  (8runb* 
fap  ber  Cffentlicpfett  beperrfept  werben,  in  befto  »et« 
term  Umfang  ift  eilt  folcpe«  berechtige«  3ntereffe  an» 
erlannt  (man  benle  j.  8.  an  ben  ©nmbfa(t  ber 

Öffenllicpfett  im  4>ppcitpcfenrecpt).  Speziell  bejüglicb 
ber  SBrojepattcn  ftept  ba«  Siecpt  ber  St.  ben  beiben 

'Parteien  uitbebiitgt  .tu.  3eb°fP  ift  bie«  im  beutfepm 
Siecht  nur  für  bat  .AinilprojcB  boQ  anerfannt;  im 
beutfepat  StrnfproäeB  ift  ba«  Siecht  ber  8.  auch  für 

bot  8efcpulbigteit,  ber  cS  überbice  ntn:  burep  feilten 

Sierteibiger  an«üben  lann,  befeprnnft.  Drille  8«- 

fonen  paben  Ptjügticp  btt  8rt>je&atten  regelmäßig 
tein  Seit  ber  Sl. 

Jtftcnoerfcnbnng,  im  früpem  Sn^cpoerfapren 

bie  ®erfitduttg  ber  in  einem  3iBil«  ober  Kriminal* 

projep  geführten  SUten  bepuf«  ber  ©rlcmitniSfäUung 
att  einen  Siöffenftupl  ober  an  eine  3urtflenfalultnt. 

3n®reufjen,8apent  unbCitcrreicp  würbe  bie W.  fepon 
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gegen  bas  Unbe  bed  18.  3abrb-  befeirigt  unb  fpiitcr  in  I   alticn  ju  einem  geringem  betrag,  aber  ni(6t  unter  200 
ben  meiften  beuHcben  Staaten  teile  ganj  abaefdjafft,  HJH.(Sleinattien),  jugelaffen,  imbjwarbann,  wenn 

teils  (ehr  beiehriinft.  (Die  netten  bcutfdgeit  3ufrijgefege  bie  Übertragung  ber  «Htien  an  bie  Einwilligung  ber 

tennen  bas  ̂nftitut  ber  «L  nicht  mehr.  Sgl.  8   ü   1   o   w,  ©efellfeboft  gebuitbctt  ift ;   audb  (ann  bie  «ludgabc  Don 
?asEnbebeb«lftenoerfenbungdrecbtö(c?rciburgl881).  |   Äleinalrien  Dom Sunbedrat  genehmigt  werben  im  ftaHe 

ilftic  unb  'Kfticngcfcliidiaft.  ®ie  «lftien»  eined  bejonbem  örtlichen  Sebürfniffed  für  ein  gemein- 
gefelliebaft  ift  nach  bem  angemeinen  beutidini  nügiged  Unternehmen  ioroie  für  ben  (fall,  bait  für 
i>anbeldgcie|jbud)  eine  Hanbridgcfclliehaft,  bei  welcher  ein  Unternehmen  bad  Seich  ober  ein  Sunbedflaat  ober 

ftdj  (im  Unterfchiebe  gegen  bie  nitbent  Wirten  »on  ein  «SroPinjtal-,  Rreid*  ober  «Imidoctbaitb  ober  eine 
»anbelbgcfeüfdiatteni (amtliche  Wcicllidiaiter  («Ittio-  fonftige  öffentliche  Korporation  auf  bie  «Wien  einen 
ndre)  nur  mit  Umlagen  beieiligen,  ohne  perfönlieh  beftiminten  Ertrag  bcbingungblob  unb  ohne  $eit> 

weiter  für  bie  im  Samen  bet  ©efetlfchnft  cingegnngc-  befchränfimg  gemabrleiftct  hat.  X>ie<c  ©eftimmungen 
neu  SerbinbUchlciten  ju  haften.  las  burch  btefe  (Sin-  gelten  aud)  für  ffntcrinisfdteine.  «Wien  tonnen  uon 

lagen  in  Weib  ober  in  anbem  ©egenflänbcn  (f.  apport)  bem  Jnpnber  nicht  geteilt  ober  teilweife  auf  britte  «Jer- 

juWmnengcbmebte,  bej.  gezeichnete Kapital  l®  r   it  n   b   -,  |   fonen  übertragen  werben.  2>ie  3nliabera(tien  tönnen 
Stamms  Sittienfapttal)  ift  in  eine  fefte  «tnjabl  nad)  geleiflttcr  Soüjahlung  ganj  in  ber  Vlrt  wie  bie 

oon  Anteilen  («litten)  jerlegt.  Stil  btefen  «Inteilen  3nhaberpapiere  überhaupt  auf  aubre  tfkrfonen  über 

üttb  nudi  (im  Unlerfthieb  gegen  bie  (Srwerbd-  unb  I   tragen  werben.  $ic  Übertragung  ber  Samenatrien 

Srrtfchaftdgenoffenfthaftcn)bie «Injahl ber «Inteilrechte !   erfolgt.  Wie  bei  SBethfeln,  burch  3nboffament,  unb 
unb  bad  «Ürienlapital  feit  gegeben,  wäbreitb,  wie  bei  jmar,  fofem  nicht®  attbred  beftimmt  ift,  ohne  baj)  eine 

»en  Wenotfenichaften,  bie  «injabl  ber  SKitglieber  weih'  Einwilligung  eingeholt  ju  »erben  braucht.  Jod)  muß 
ieln  fann.  3»  ine  girma  ber  Wefellfchaft,  welche  lebig-  ber  Übergang  beb  Eigentums  auf  eine  britte  lierfon 

rieb  eine  «ccbfirma  fein  foll  unb  regelmäßig  bem  öegen-  angemelbet  unb  im  «Urienbucb  Permerft  werben,  ba 
ianbe  ber  Unternehmung  ju  entlehnen  ift,  barfber  imSerbnltmd  jurfflefeiliehaitnurbiciemgenaldGigen- 
Same  Bon  ffiitgliebero  ober  anbem  Serfoneu  nicht  tümer  gelten,  welche  in  bieiem  Suche  nerjeichntt  ftnb. 

aufgenommen  werben.  «118  reine  ftapitalgcfeUfdjaft,  fjcbod)  lann  auch  bei  auf  Samen  lautenben  «Htien 

bei  welcher  bie  ̂ erönlicbfett  pollftänbig  in  ben  Hinter-  bie  llbertragbarleit  für  bie  ifeit  bc8  ©eftebenb  ber  We- 

gnmb  tritt,  wirb  bie  «Utiengeiellfchaft  (befonberä  in  ietlfchaft  im  Statut  au8gefd)loffen  (j.  8.  burch  8ei* 
.rrantreicb)  im  ©egenfaß  jur  offenen  öanbeldgefetl  fügung  ber  Klaufel  «nicht  an  Orber-  auf  ben  «Htien- 
fchaft  auch  als  anontjme  Sefellfdiaft  (socidtd  (ehernen)  ober  befchränft  werben  (j.  8.  burch  ba8  Er- 

anonyme)  bejeichnet  «lußerjum  Setrieb  non  Han-  forbernid  ber  ffuitimmung  ber  Wcfeüfchaft )•  3>ie 
beldgeichäften  tönnen  foldie  ©efettfebaften  auch  für  3   n   t   e   r   i   nt  8   f   d)  e   i   tt  e ,   welche  aut  ben  Samen  bee  «Htien- 
3wecfe  gemeitmübiger  unb  geielliger«lrt  errichtet  wer-  jeidjnerd  audjuftellen  unb  im  «Ittienbuch  einjutragen 
ben.  8on  bem  ©runbfapital  ju  unterfcheiben  ijt  bad  itnb ,   werben  nach  erfolgter  Solljablung  gegen  bie 

im  Saufe  beöSetriebed  neränberliche  ©efellfdjaftd  «Utie  fclbft  (bie  fügen,  jefinitioaftie)  umgetaufchl. 
oermögen,  beffett  altioe Seftanb teile au8  inbuftriel»  ffür  jebe  «Ittic  wirb  entweber  über  jebe  einzelne  3ab* 
len  «Inlagen ,   ©runbftücfen ,   auöftchenben  fjrorberun«  lung  je  eine  Cuittung  mit  fortlaufenber  Summer  er- 

gen,  SSertpapieren,  barem  ©elbe  ic.  beftehen,  unb  an  teilt,  ober  cd  Wirb  nur  ein  Cuittungäbogen  and- 
welchem  jeher  «llnoaär  im  Serhältnid  feine®  «Htien-  gefertigt,  auf  Welchem  bie  einzelnen  nach  8ebarf  ein* 
»eftßed  jurSefamtbeit  ber  audgegebcnen«ltrien «Inteil  geforberten  JRatenjahlungcn  üermerft  werben.  ®ie 

hat.  8ec  Ermittelung  bedfelben  ift  jebod)  nicht,  Wie  jnterimäfdjetne,  auf  welchen  nach  getrifteter  Soll" 

bei  «luiftellung  ber  8ilanj,  ba8  ©runblapital  unter  jablung  bie  «lushänbigung  ber  «Utie  audbrüeflieh  }u- 
ben  Saffioen  in  «Ibjug  ju  bringen.  «In  biefeo  Ser-  gcficherl  wirb,  nennt  man  auch  «Ittienpromeffen 
mögen  förnten  fich  bie  ©iäubiger,  beren  «Infprüdhe  bei  ober  fchlechthm  Sromeffen.  Sei  3nf)abern!ticn 

emer  etwanigen  fiiguibation  benen  ber  «Iftionäre  oor-  bnrften  bis  1884  nach  Ein  jablung  oon  wenigften« 

gehen,  wegen  ihrer  Sefriebigung  halten,  Wäljrenb  ber  40  «Broj.  auch  Jlnterimdfcbeine  ober  «Sroitteffen 
etnjelue  «lltionär  mit  feinem  «Bntatocnnögen  für  ®e-  auf  ben  3nh aber  auSgcftcIXt  werben,  welche  man 

ieflfdtaftSBerbinblichfeiten  Weiter  nicht  baftel.  «Iftiencertififatenannle.  3m ©efeHf^aftdocrfrag 
9Uttc,  ®H>lbtn»e,  SlefrrPcfanPd  re.  war  ju  beftimmen,  ob  unb  unter  Welchen  Sebingungcn 

Über  bie  erfolgten  Uinjahtungen  ber  «Utionüre  wer-  bie  erften  Zeichner  nach  btefer  Sinjahlung  oon  ber 
ben Xofumente auSgegcben,  welche«lfiien(urfprüng-  Weilern  Haftung  entbunben  feien.  Ta3  «fltiengefep 
lieh  hoüänbifche  Rorm  be«  lat.  actio,  franj.  Actions,  ooml8.3ulil884  unterfagt  bagegen  jebe  Snlbmbuiig 

cngL  Shares),  auch  «lltienbriefc  ober  "Scheine  oor  Seiftung  bed  Bollen  Sennbetraged  fowie  bie  «lud* 
heilen,  wmn  bie  «inteile  Boü  eingejablt  ftnb,  unb  gäbe  »on  «Htien  oor  biefem  3eitpuntt.  Sdumigfeit  in 

I   »:-i  jj.  ■   i   kt.'  i   ■ i   \   >   ■   i   r»i  »T« riTiii  To«  hu  <   >   •   \   u   ii  ^ T?  i   y n   < 

Juterimdaftien,  wenn  nur  Satenjahlungen  auf  für  ben  julcjit  im  «iltienbuch  eingetragenen  Seliger 

ben  gejeichneten  Sttienbctrag  geleiftet  ftnb.  ®ie  «Htien  '   bie  Serp flieh tung  jn  Serjugdjinfen  nach  fleh,  «tueb 
tonnen  fowohl  auf  ben  3nbaber  ald  auch  “uf  eine  be* 1   tönneu  Konoentionalftrafcn  fejtgefejjt  unb  enblid)  bie 
frimmte  fKrion (Sominati»*,  Samenatlie)  aud-  in  ben  fbänben  ber  fäumigen  fahler  befinblichett  3n« 

gq'tettt  »erben.  3"  legterm  Salle  werben  fte  in  bad  l   terimdf^eine  in  ScrfaU  erflärt  »erben  (Rabujic- 
«Ittienbuch  («Iftienlifte)  eingetragen.  Um  ju  be-  rung).  8ci  ScrfiihcmngdgefeUfdmftcn,  welche  nicht 
wirftn.  baß  Heinere  2eute  oon  ber  8cteiligung  an  «U»  bad  ganje  ©runblapital  jutn  ©efehäftdbetrieb  nötig 
tcenuntemebmungen  jtch  mögtichft  fern  halten,  mtb  habcn,»irbbernühteingejahlte8etrag(®arantie» 

baß  bet  SSobthabenbe  oor  bem  Srwerb  oon  «Htien  bad  tapitat  genannt)  bureb  Hinterlegung  non  Sicht- 
Unternehmen  norfiehtig  prüfe,  würbe  1884  beftimmt,  wetbielnficbetgeftellt.  Üherstommaubitaftienngt.Bom- 
baft  bie  Strien  auf  einen  8etrag  oon  minbeftend  1000  manbitgefediefiaften,  über  «Hritnhanbel  f.  SBrfe 

•JKt  cfrüher  hei  Sameuafrien  150,  bei  Jnfiaberaltien  35er  aUjftfirlteh  ju  ermittclube  «Inlcil  am  Reinertrag 
300  'BR.)  geftellt  »erben  müffen.  3eboch  finb  Samen-  ber  an  bie  «Htioncire  nadiWaitgabe  ibred«lttienbeüged 
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all  (gewöbnlip  m   ©rojenten  aulgtbrfidte)  $ioi* 1   men  werben,  gilt  mit  btt  Übernahmt  bie  Wefcllipnft 

benbe  jur  Sertcilung  gtlangt,  wirb  gtgen  Ginliefe«  I   allerriptet.  ©ei  berSucceffiogrünbung,  bctroeU 

rung  bec  ben  «dien  fiic  eine  Seihe  non  3aprtn  bei-  d»er  nipt  ade  Wttien  non  ben  ®rünbem  übernommen 

gegebenen  dJioibenbenfpetne  (oft  midi  ̂ inätou-  werben,  bat  ber  ßrrieptung  ber  (MefeQftfjaft  bie  Reft 

ponl  genannt)  aulgejaplt,  nap  beten  ©erbratich  gegen  ftctlnng  bei  ©rrtraglinpaltl  fotoie  bit  3eipmtng  ber 

dinretpung  bei  lalonl  ein  neuer  ftouponbogen  ner*  rtocfj  übrigen  Vtltien  bunb  5)ritle  »orperjugepen;  biefc 

abfolgt  Wirb,  ©ei  etwanigen  ©erluften  ber  Unter«  Ariepnung.  )“  »dp«  bit  ©rünber  eine  Bffentlipe 

nepmung  bütfen  $i»ibenben  io  lange  nidit  jur  ©er-  «ufforberung  (©rofpelt,  ©lan)  ergeben  laffett,  bat 

teilung  tommen,  all  ber  ©eiamtbetrag  ber  ©nlngen  burp  fpriftliehe  (Märung  auf  bem  3eipnungl- 

(2Utien!apital)  nipt  inicber  bi«  ju  feiner  noKen  &»pe  fpetn  tu  erfolgen,  welper  nerfdiitbene  miptige  iln 

ergänjtift.  ITttnentiprepenbiftaupbaStSrunbfapitnl  gaben  über  ba«  Untemcbmcn  enthalten  muß.  Sach 

in  ber  ©ilanj  unter  bit  ©affinen  ju  ftellen.  3«r  hierauf  erfolgter  Snmelbung  bei  bem  Segiftergeruht 

leetung folper  ©ertufteifi einSeferoefonbl(Sütf«  beruft  biefel  bie  ©entraloeflantmlung  tut  ©efpluß- 

lagt)  ju  bilben;  in  benfelben  ift  tinjuftcHen :   1)  non  faffung  über  bie  Grrichtung  ber  ©efellicbaft. 

bem  jäprlipen  Seingeminn  minbeftenl  ber  20.  leil  Rür  bie  ©eforgung  ber  «ngelegenbctten  ber  ©efeU* 
io  lange,  all  ber  Seferoefottbl  ben  10.  ober  ben  im  fpaft,  bie  Serwaltung  bei  Strmbgenl  unb  Rührung 

®cfetlfpaftl»ertrag  beftnnmten  pöpem  Seil  bei  ®e<  ber  fflefpäfte berfclben  fmb  breiCrgane norljanbtn  : 

iamtlanitall  mpt  überf (breitet ;   2)  ber  ©eminn,  tnel«  1)  bie  ffleneralnerfammlung  (f.  b.)  all  SScücni 

(per  bei  (Errichtung  ber  (beiellidiaft  ober  einer  dr-  organ;  2)  ber  Muffiptlrat  (f.  b.)  all  fiontroll 

pöpimg  bei  Wefanttfapiiall bunb  «ulgabc  ber  Ülftien  organ  unb  3)  ber  ©orftanb  (Siireftion,  tEirettoren) 

für  einen  pBbcm  all  bcnSermbettag  erjielt  Wirb.  3u-  all  Ausführungsorgan,  beftepenb  aul  einer  ober  mtb- 

weilen  ift  ben  Altionären  burep  3mlgarantie  dritter  reren  befolbctcn  ober  unbefolbefcn  ©erfonen  (Attio  ■ 

ein  fefter  3inl  all  Xioibenbc  jugefidpert.  Rft  bamt  närt  ober  Stritte),  toelcper  bie  ©efetlfpaft  gerichtlich 
ber  wirtlich  erhielte  ©eminn  größer,  fo  nennt  man  ben  unb  außergerichtlich  bertritt,  biefelbe  burep  bie  in 

Übcrfpuß  belfclben  über  jenen  ftftcn3utlfaß®ptrn>  iprem  9!amtn  abgeicploffcncn  Siccptlgefcbäfte  beredt- 
ober  Superbioibenbe.  Oft  Wirb  auep  ein  Teil  bei  tegt  unbottpfücptetunb  im öntibellregifter eingetragen 

größem  fflemittnel  baju  nennenbet,  für  auf  ©runb  werben  muß.  jlurp  ipn  wirb  bie  ©eneralocrfamm- 
übernommener  3tnlgaranticn  gewährte  Aufpüffe  lung  berufen,  fomeit  niept  naep  bem  fflefcß  ober  bent 

Süderfaß  ju  leiften.  gm  übrigen  fann  eine  ©tintmal-  fflefellfpaftsoertrng  auep  anbre  ©erfonen  baju  befugt 
otrjinfung,  ba  bie  tpöbe  ber  Stoibenbe  nom  wirtlicpen  fittb.  ®r  pat  Sorge  ju  tragen,  baß  bie  erforberlicpett 

(Ergebnis  Per Unteniepmiing abbängt, niptoerfpropen  ©lieber  ber  ©efeüfpaft  geführt  Werben,  unb  bat  bin- 

Werben.  Strahlung  »on  AbfplagSbiOibcnben  nen  befthmnter  Rrift  für  jcbel  netfloffene  ©efcpäftl- 
(auep  > 3infen«),  b.  p. non  norläufigen,  nor  Reftfteüung  japr  eine  ©ilanj .   eine  ©etotmt «   unb  ©erluftrepnung 

bergaprelrecbnung  crfolgenbtn3'abIungen  auf  Wapr  fowie  einen  Bericht  über  beit  Scrmögenlftanb  unb  bie 
icpeinlicpe  Gewinnanteile,'  welchen  naep  ber  befmitinen  Serpältniffe  bet  ©efeUfcpaft  bem  AutüptSrat  unb  ber Raprelbi  anjbieSeft«  oberSuperbioibenbe folgt,  ©enetaloerfammlung  »orjulegen.  3)en  ©iitglicbem 
ift,  fofetn  fle  nicht  aul  bem  genügenb  angemadiienen  bei  Sorftanbel ift  ebenfo  wie  ben  perfönlicp  paftenben 

Seferoefonbl  erfolgen  fann,  nicht  geftattet,  ba  nur  ©efellfcpaftem  riiterRommanbit-Aftiengefellfpaft  un 
nerteilt  werben  bar},  wal  fiep  naep  Per  jährlichen  ©i  tcrfagt,ibrercignen©c[enfpaftBonfurren)  ju  machen, 

lanj  all  nerwenbbarer  reiner  Übcrfpuß  ergibt.  Da-  gpre  ©eftetlung  ift  jeher  3eit  Wibcrruflicp. 

gegen  lönnen  ©aujinfen  (f.  b.)  htbungtn  werben.  »rpru«*,  arnnntrimg  bei  ffapttail. 
tfrricficutig.  fOerttaltung.  $al  ©runblapital  bleibt  in  ber  Siegel  bil  jur  2(uf- 

Siotwenbigel  drforbemil  für  bie  drrieptung  löfung  ber  ©efellfcpaft  unneränbert.  ®l  lann  burep 
rincrMltiengefetlfcpaft  ift  berfflefeHicbaftlDertrng(au(h  Siücfforberung  ber  dmlagcn  nicht  oerminbert  werben, 
Statut  ober  Statuten  genannt),  burep  Welchen  ba  bie  ©ttionäre  lein  Siecht  hierauf  paben,  fonbertr 
aHe©erpältniffc  ber  ©efcUfcpaft  nach  innen  unb  außen  biefelben,  folange  bie  ©efellfcbaft  beftept,  nur  einen 
geregelt  werben.  3)erftlbe  muß  enthalten  bie  ©ejricp  ©nfpruep  auf  ben  reinen  (Bewimt  haben,  welcher  nach 

nung  ber  Rirma  unb  bei  Wegenjtanbel  ber  Unter  Vlbjug  ber  ©etriebl«  unb  ©erwaltunglhjftcn  fowie 

nepmung,  bamt  Shtgaben  über  bie  §öpe  bei  @runb  ber  gint  Seferoefonbl  ju  pinterlegenbcn,  jur  etwani« 

lapitall  unb  ber  'flftiert  fowie  über  beren  ©rt  unb  gen  Serjinfung  unb  lilgung  oon  «nleiben  jn  »er« 
3ahl,  ferner  über  bie  3ufammenfepung  bei  Sor  Wenbenbcit  unb  all  ©erpiituugen  an  bie  Sfiitgliebcr 

ftanbel,  über  bie  Rornt  ber  ©erufimg  ber  Weneral  oon  ©orftanb  unb  'ilufftptlrat  ju  japlenben  Sum- 
oetfammlung  unb  ber  geicIKcbaftlicbcn  ©efaimt-  men  all  »erteilbar  übrigbleibt, 
maepungen.  ler  gnbalt  bei  (äejetlfcpoftloertragö  [Srplhung  bei  («rnnbfaoitati.  Vrtorttatcu.i 
ift  burep  wenigftenl  fünf  ©erfonen,  oon  betten  eine  Sieicpt  bal  uriprünglicpe  Wlticnlaoital  jur  »oüftäit 

jebc  minbeftenl  ritieSftie  übernehmen  muß.  in  geeicht-  bigen  i'.ulfübntng  ober  3um  ©etrieb  ber  SUtienunter- 
licpet  unb  notarieller  Serbmiblung  fefriufteHen.  3)er  nepmung  nicht  ju,  fo  lann,  ba  bie  ©Itionäre  über  bert 

©ertrag  wie  auep  fpätere  'Unberungett  belielbett  fmb  ©ctrag  ihrer  ülttien  pinaul  ju  ©eiträgen  nicht  »er- 
in  bal  vnnbellregifter  auf junepmen (Segiitrieningi  pflichtet  fmb,  bie  ©efepaffung  neuer  Kapitalien  ent- 
AWang),  boepift  »or  ber  Sintragung,  burd)  Welpe  bie  tueber  baburp  rfolgen,  baß  bal  (Mnmbtapital  burri) 

©efelÜPaft  juriftifpe  ©crföttlipleit  erlangt,  feftjuftel-  ©ulgabe  euer Wücn  oermeprtwirb, ober  baßSpulb» 
len,  baß  bal  ganje  ©runbfapital  gejeipnet  ift,  unb  baß  Obligationen  aulgcgebcn  werben.  Um  ju  »erhiltcit, 

minbeftenl  28  ©roj.  bei  Sennbetrngd  unb  im  Ralle  baß  bie  Smifftonothiitiglcit  jur  Grjielung  Oon  ©rillt - 
einer  Sulgabe  ber  riltiett  fiit  einen  pöpem  all  ben  bergewimten  aUjufepr  aulgebepnt  werbe,  barf  ehic 

3?ennbetrng  aup  bieier  SKeprbetraa  eingejahlt  finb.  drpöpung  bei  ©runblapitall  nipt  oor  bet  ool- 

Sei  her  (in  bet  ©rapil  in  ber  Segel  »ortommen-  len  ®m»aplung  belfelben  erfolgen.  Rür  ©erftcho 
ben)  Simultangrünbung,  b   p.  einer  folpen,  bei  runglgejcUichnftcn.  bei  Welchen  bie  ftaatlipe  Seauf 

welpcr  fätntlipe  «ftien  burp  bie  örünber  übemom« :   ßpngtmg  einem  ©fißbrattp  fteuert  unb  al  V   nmb- 
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iapital  ootroiegenb  baju  bient,  alt  Seierwe  in  |bem 
galle  brnußt  ju  werben,  wenn  burch  bie  laufenbtn 

Prämien  bce  entftanbeiien  Schöben  nicht  gebedt  wet- 
btn ,   leimt  bet  ©eieHidmitäBcrtrag  ein  anbrc«  beftim 

men.  gür  bie  neu  aue;ugcbcnben  Altien  tann  bie 

Haftung  eines  böbem(iri<f>t  aber  auct)  eine«  gcringctn) 

als  beü  Ptnnbeitag«  fcftgeießt  werben.  Pie  8e- 
itßer  bet  neuen  (   jungen)  Altien  iiub  ebenfo  wie  bie 
bet  frühem  SRitglieber  bet  ©efeütchaft  unb  nehmen 

am  ©ewinn  unb  Verluft  nadi  iieibällms  beb  'Jlenn- 
betrog«  ihrer  Altien  teiL  Steht  ba«  Unternehmen 

Sifttg,  fo  t&nnen  bie  neuen  Athen  leitht  über  pari eben  werben.  Set  babutdj  erjielte  ©ewinn  (Unter* 

’djieb  jwifcben  Brei«  unb  Senn  betrag)  flicht  bem  Sie- 
ietoefonb«  ;u.  Sei  weniger  günftigem  Stonbc  ber 

Unternehmung  unb  mangclnbcm  Vertrauen  be8  Pu« 

blitum«  ift  bie  ©eieUfchcift  jebotb  cjen&tigt,  ben  fpätem 

gmifjtonen,  um  beten  Ablaß  ju  fiebern,  gewiifc  'Bor- 
rechte  Bor  btn  juetft  abgegebenen  Altien,  welche  man 

Stamm  alt  ienCaotioiis  originairement  «mises,  or- 
dinary  shares,  original  shares)  nennt,  tinjurSumen. 
Sie  erhalten  etwa  oor  btn  leßtem  einen  beftimmten 

Brojcmiaß  non  bem  jur  Verteilung  gelangenbtn  @e- 
wtnn.  roährenb  bie  Stammaltien  erft  an  bem  Der- 

bleibenbtn  iReft  einen  'Anteil  erhalten,  ober  eis  wirb 
ihnen  auch  wohl  bei  ber  fiiguibation  ein  Vorjug  an 

bem  nach  Abjug  ber  pafiiBa  noch  übrigen  ©eteil» 

ichafteuennögni  oor  ben  Stammaltien  gewährt,  map- 
renb  ihre  Inhaber  im  ftonfursfall  aUerbing«  ebenfo- 
weitig  jur  Piaffe  liguibieren  fonnen  Wie  bie  berießtem. 
iRitunter  wirb  auch  ben  Befißcm  folthtr  Altien  ein 

auegebebnteres  Stimmreiht  al«  benen  ber  Stamm- 
altien m   ber  ©eneralBtrfanmtlung eingeräumt.  Segen 

Die' erVocr echte  nennt  nianiolchevtllien  Brioritciie- 

altien,  Stammprioritätäaltien,  Brioritäi«- 
ttamnialtien,  Stammprioritäten,  auch  oft 

für;  Prioritäten  (actions  privilhgiäes,  preference 

share*.  preferred  shares).  Von  benfetben  jlnb  wohl 

ju  imtericheibm  bie  Brioritätäobligationen 

(auch  hirj  Prioritäten,  früher  oft  fälfehlich  Brio- 

ritätsaltien  genannt),  welche  auf  ben Csnhaher  au«- 
gefteHte  Schulbfiheine  ber  ®efeHfchaft  ftnb  unb  gern 
begeben  werben ,   wenn  bie  PuSgabe  weiterer  Athen 
wegen  be«  niebrigen  Kurfc«  ber  bereit«  emittierten 

aU  unlhuntich  ober  hei  gegrünbeter  Auhjübt  auf  Pi- 
uibenbenerhbhung,  an  welcher  bie  neuen  Altionäre 
Anteil  haben  würben,  al«  uiworteilhaft  erfebeint.  SRii 

bem  Auäbrud  Priorität  foU  angebeutet  werben,  baß 

Ser  Pemgeroinn  junädn»  jur  Verjinfung  biefer  Obli- 
gationen oerwenbet  wirb,  ehe  bte  Altionäre  baoon 

etwa«  erhalten.  3un,tü,n  wirb  auch  ben  Inhabern 
biefer  Prioritäten  ein  auäbrüdlitbe«  Pfandrecht  an 

bem  Jimmobiliaruermögen  ber  fflcicltfchajt  beftclit :   al«* 
Sarai  finb  bieiclben  beoorjugte  fflläubiaer.  ©in  Sfün- 

tigungerecht  ift  ihnen  in  ber  IRegci  nicht  jugeflanben. 
Xte  Atrien  untericheiben  ftch  Bon  ben  Obiigationen 

baburch,  baß  bie  Inhaber  ber  leßtem  nicht  Btitgiieber, 

fonbern  ® laubiger  ber  ©efeüfchaft  ftnb.  Sie  begehen 

einen  fetten  3m«6etrag,  ben  iie  auch  jit  forbern  be- 
rechtigt Unb,  wenn  ba«  Unternehmen  leinen  :Rein- 

geroinn  abwerft.  Oft  ift  ihnen  ein  RontroHrecht  ein- 

geräumt. Pa«  burch  gmiffion  ber  Obligationen  auf- 
gebrachte Kapital  gebärt  nicht  junt  ©runblapita!  unb 

wirb  m   ber  Pegel  währenb  bc«  Beheben«  ber  Weietl- 

ichaft  unter  PuffteUung  eine«  Pilgungöptane«  burch 

Amotriiarion  Wichet  beimgejablt.  'Meift  ift  (j.  8.  m 
Prcugen)  ftaatlich«  Öencbmigung  für  Ausgabe  oon 

Jnbaber Obligationen,  nicht  aher  auch  für  bie  oon  3n« 

haberattien  erforbcrltch.  Sgl.  o.  Strom  beet,  Über 
Prioritätiftammattien  (Perl.  1876);  SReili,  Pie 
Hehre  ber  priorität«a!tien  (baf.  1877). 

[Otrmlnkrraag  bt«  äirnabtaptlate.  Umorttfa- 

H«».]  ßu  einer  Sermmberuna  bc«  ©runblapital« 
tönnen  Serlufte,  bann  auch  bet  UntftanbSeranlaffung 

geben,  baß  ba«  gange  urfprünglich  oorgefehene  Altien 

tapital  jum  Setrieb  ber  Unternehmung  nicht  Per- 
wenbbar  ift,  baß  erjielte  hohe  (Bewinne  eine  6in- 
fchräntung  (Pebultioit  i   unter  Püdjahlung  heftimmtcr 
Klaffen  oon  Allien  geftatten,  ober  baß  eine  allmähliche 

Tilgung  wegen  fpätem  unentgeltlichen  $eintfaüe8  an 
eine  britte  Perfon  ($.  8.  an  ben  Staat  bei  giitn- 
batmen  nach  Ablauf  ber  BonjefflonSbauer  in  graut- 
reid)  unbCftcrreich)  erforberlith  ift.  8eiScrluften  unb 

bei  einer  teilweifen  Püdjablung  be«  Wrtinb* 

lapital«  (Südgemähr  eine«  Peile«  ber  bereit«  ein- 

gejablten  Beträge  ober  •iliberierung-  ber  Interim«* 
fcheine  Bon  weitem  etnjablungem  tann  her  SJenu- 
betrag  ber  Altien  burch  Abftempelimg  herabgefeßt 

werben,  ober  e«  werben,  inäbei.  wenn  ber  SRetmoetrag 

fonft  unter  ben  gefeßlich  juläiiigm  hetahfiitlcn  feilte, 
mehrere  alte  Aftien  ■jufammengelegt«,  b.  h-  unter 
Raffation  berfelbtn  burch  eine  neue  erlegt  fjebotbbarf 

eine  trilweife  3urüdjahlung  nur  erfolgen  auf  Befchluft 
bcröleneralocrfammlung,  Welcher,  fofem  nicht  weitere 

(icforbenrijie  aufgcftellt  ftnb,  burch  «ne  Piehrheit 
oon  brei  Siertet  be«  in  bericlhen  nertretenen  ®runb- 

tapital«  gefaßt  fein  muß,  fowie  unter  Beobachtung 
ber  gefeßlicheii  Beftimmungen,  welche  jur  Sabrung 

ber  gmerciitn  ber  ®läubiger  erlaffen  ftnb.  Sinb  Der 
fchiebene  ®attungen  oon  Altien  aubgegeben,  fo  bebarf 

e«  ju  bem  oonbergemeinfchaflli^enSencralDcrfamm- 

lung  gefaßten  Scfchluß  ber  3uftimmung  einer  be- 
fonbem  ©eneralDcrfammlung  (Sonberoerlammlungi 
ber  benachteiligten  Attümäre.  Pie  Alticngcieüfchaft 

barf  eigne  Altien  im  gefchäftlicheu  Betrieb,  iofern 
nicht  eine  Rommiffion  jum  gintauf  au«gefüt)rt  wirb 

(Snterimbiiheine  auch  bann  nicht),  Weber  erwerben 

noch  jum  Pfanbe  nehmen  (in  Verfaß  nehmen,  be- 
lehnen). Pagegen  ift  eine  Amortcfation  eine« 

Peile«  ber  Altien  auf  bem  Sege  ber  Au«lofung, 
b.  h.  SRüdjahiung  be«  Anteil«  am  ©runbtapital  mit 
Saifimmg  ber  Attienbriefe,  juläffig,  fofem  ße  unter 

Beobachtung  her  für  bie  3urüdjablung  ober  öerab- 
feßung  be«  islrxmblaocial«  maßgebenben  Sorßhrifteit 

(Sicherftellung  ber  ©laubiger)  erfolgt.  Ohne  Be- 
obachtung berfclheit  barf  bie  ©efedtebaft  ihre  Altien 

nur  au«  bem  nach  ber  jährlichen  Bilnnj  fid)  ergehen - 
ben  ©ewinn  unb  nur  in  bem  gatte  amortifieren, 

baß  bie«  burch  ben  uripriinglicbcn  ©efeUfchaftänertrag 
ober  burch  cinni  ben  leßtem  abänbernben,  oor  Au« 
gäbe  ber  Altien  gefaßten  8cfd)luß  jugelaffen  ift.  3U 
imterfcheiben  hteroon  ift  bie  Piortifilation  (f.  b.), 

welche  biäweilen  auch  Amortifation  genannt  wirb.  An 
bie  Stelle  Bon  jur  SKidjablung  auägelofien  Altien  tritt 

biäweilen  ber  ©enußfdj ein  (franj.  action  de  jouis- 
sance).  Per  Inhaber  beälelhen  t>c  jicfjt  nicht  mehr  bie 

fefigefeßten  Pinibenben  (feigen.  3>nfen),  bleibt  aber 

im  iibrtgm  im  Beftß  atla  JRcchte  be«  AHtonärS ;   in«» 
bei.  ift  er  jum  Bejua  ber  Superbioibcnbe  berechtigt. 

Bei  Aufläfung  ber  ©efcUfcbaft  unb  erfolgenber  Per 
mögcnäBcrteilung  Wirb  ihm  hei  Berechnung  feine« 
Anteil«  am  fiiquibationäeriö«  ber  bereit«  au«gcjahlle 

Atiienbetrag  in  Anrechnung  gebracht. 
[Kufiäfung.i  Pie  A u   f   Ibf u   tt  g   einet  Altiengciell 

fchaft  erfolgt ;   1)  bunt)  Ablauf  her  im  ©efetlfchaftä* 
Bertrng  befiimmten  3«!  (fo  auch  bet  ffonjefßonäjeic. 
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inSbef.  bei  Eifcnbabncn  m   faanlreid),  Öfierreicbt;  2) 

burd)  Eröffnung  beSRonhtrfeS.  Wenn  bei  einer  ©tlan) 
ber  5?crl«ft  bie  Hälfte  beb  ftatutarifd)en©runbtapitalS 

erreicht.  fo  mufi  bet  ©orfianb  biefeö  einet  fofort  ju  be* 

rufenben  Mcneratoerfammlung  anjeigen.  Sei  3ab’ 
lungSunfäbigleit  ober  wenn  baä  ©trmogen  jur  DecFu 
ber  ed)teu  Siulben  nicht  mehr  auSreidjt,  ift  ber  fton 

turä  ju  eröffnen;  3)  butcb  ©cicblufs  bet  ©cneralper* 
fammlung,  welcher  einet  ©lehrtet!  non  btei  ©icrteln 
beb  in  bcrfelbcn  Pcrtretencn  ©runblapitalä  bebarf; 

4)  burdi  Mmortifation  ber  Mitten,  in  welchem  falle  be- 
iihnntt  fein  mufi,  wem  baä  Vermögen  bet  Wefettfchaft 

Zufällen  foU;  6)  burd)  Bereinigung  fämtlid)et  '•Jlfticn 
in  einer  panb  (©erlauf)  unb  8)  in  ©reufjen  imb  eini« 
gen  anbetn  Cnnbern  butcb  richterliches  Srtcnntni« 

nuf  Setreiben  ber  ©erwaUungäbehörbc,  Wenn  bie  ©e* 
feUfcbaft  ftef)  redjtäwibriger  Hanbltmgen  Dbet  Unter 

laffungen  fiulbig  maebt,  burd)  bie  baS  ©emcinwohl 

gefnbtbct  wirb. 
Das  ©erwögen  einer  nufgelbften  WtiengefeUfdjaft 

Wirb  nadi  Xilguna  ihrer  3d)ittbcn  unter  bie  Mtlionäre 

imd)  ©erhältniä  ihrer  'Mitten  (HiguibationSguote)  »er* 
teilt,  jrbod?  im  3ntercffc  ber  ffllnubiger  nicht  not  Mb- 
lauf  etneä  Jabrrö  nach  bem  britten  Mufruf  bcrfelbeit 

unb  unter  Dedung  fchwebenber  Serbinblidjteitcit  unb 

ftreitiger  farbcruitgcn  bureb  Hinterlegungen.  Erfolgt 
bie  Muflöfung  einer  ©efettfdjnft  bureb  Serfebmeljung 

(fafion)  mit  einer  anbent,  fo  ift  baä  ©ermögen  ber* 
leiben  fo  lange  getrennt  ju  herwalten,  bis  ihre  3djul* 
ben  hoUftänbig  getilgt  finb. 
Sorfetolrtfiiiaftlidie  Srbeutiinq  bed  Jlfticitiocfen«. 

Die  MIticngefclIfdjaft  entspricht  einem  Boltswirt* 
fcbaftlicben  ©ebürfniS,  folange  fie  nicht  bureb  ei"* 
beffere  Ünternebmungäform  erfept  werben  lann.  fair 

bicfclbe  ift  bie  ftapitalbcichaffung  eine  praltiid)  unbe* 
fcbränlte;  Picle  tieine  Kapitalien  werben  für  folcbe 

,'jwede  Bereinigt,  welchen  einzelne  Steifte  nicht  ge 
nmdjfen  finb.  Sie  fdjon  frühjeitig  ber  ©ergbau  bureb 
©ilbung  non  Sturen  (f.  b.),  fo  ftnb  beute  überhaupt 

Biele  grobe,  wichtige  Unternehmungen  (Sahnen)  burd) 

Verlegung  in  Mitten  ermöglicht  worben.  Die  Slltie 

geftnttet  nueb  weniger  ©emtttellen  bie  ©eteiligung  an 
i'Sefebäften,  bereu  Rentabilität  eine  unberechenbare  ift. 
töefäljrliche  umfaffenbe  SiftfoS  löitnen  geteilt,  tieine 
Summen  batan  gewagt  werben,  ba  im  ungünitigen 

falle  nur  bie  Einlagen  uerloren  geben.  Da8  Mitten* 
Inpital  ift  bent  inbiBtbueUen  Scije  jurSRinberung  unb 

©erjebnmg  entjogen,  überhaupt  sott  allen  3d)idfnlen 
unb  3ufüüig!citcn  inbiDtbutHer  Sahir  getrennt,  unb 

cS  eignet  fid)  bröhalb  bie  Mltiengefettfchaft  im  Wefent* 

liehen  mehr  für  foldte  Unternehmungen,  Welche  auf 
eine  längere  Dauer  berechnet  finb.  Dagegen  ift  baä 
MttienWefen  aud)  mit  bebenllidjen  Sdjattenfeiten  unb 

©efabren  »erfniipft.  Das  Mttienlapitnl  lann  nicht  be* 

liebig  geänbert  werben,  wenn  auch  Übertragungen  ju 
anbertt  3weden  ober3ufüf|tungcn  auÄEriiorigungen 
«18  wiinfcbenbwert  erscheinen.  3it  bie  DiSpoiitionS* 
fäbiglcit  ber  ©ctricbälcitung  attjufeht  befebräntt,  fo 
leibet  ber  Setricb  an  3d)wcrfiültglcit  unb  lann  auf 

Haften  ber  {Rentabilität  ju  febr  gelähmt  werben.  Wirb 
berfclben  bagegen  ein  freierer  Spielraum  gelajfen,  fo 

entspricht  ihr  lein  genügenbeä  äKajj  Bon  ©erantwort* 
licbteit  unb  fatcrege,  auch  felbft  Wenn  bie  ©etriebä- 
leitet  bttreb  Muäjldjt  auf  Tantiemen.  ©eteiligung  mit 
Mitten  möglicbft  eng  an  baä  ©efdmft  gefeffelt  werben. 
Eine  rafebe  unb  Bott  wirtfame  Honlrotte  ift  babei  in 

ber  Segel  nicht  auäfiibrbor.  Die  Sltiengefettfcbaften 
haben  oft  im  fatereife  berDioibenbenftcigerung  einen 

groben  Hang  jur  Seriihulbung ,   ba  biefelbe  ben  her- 
seitigen  Mltionären  bei  hohem  ©eitrauen  unb  gutem 

SVurS  ber  Mitten  leinen  Sad)teil  bnngt.  Die  ©e= 

fcbräntuitg  ber  Haftbarleit  förbert  bie  Seigung  }u  ge- 
wagten, ja  leichtsinnigen  ®efd)often  unt  fo  mehr,  als 

ba«  nenn ogensj rechtliche  ©anb  jwiicbcn  Millionär  unb 

Unternehmung  ein  febr  lodcree  ift  unb  jeberjeit  burd) 

©erlauf  ber  ?lltie  leicht  gänjtid)  gelöft  werben  fanrt. 

Darum  febiefsen  auch  in  untcritebmungäluftigen  Seiten, 
wenn  ©ewmnfucbt  unb  ©ertrauenäfeliglett  auf  baä 

böcbfte  gefpannt  ftnb,  felbft  fcbwinbelhafteflltiengefea* 
Schäften  wie  ©ilje  auö  ber  Erbe,  inbem  fte  ben  ®rün- 
bem  uttb  eriten  Slltionaren  auf  Stoffen  ber  fpätern 

©efettfcbaftämitglieber  hohe  Öiewinnc  abwerfen. 

3m  allgemeinen  eignet  jicbbie'tlftienuntemcbmung 

nicht  für  alle  jene  falle,  in  weihen  'Hnicbmicgung  an 
mich  mecbfelnbc  Honjunltuten  unb  barum  aud)  ffrei* 

heit  in  ber  Enttdiliefjung  unb  Unabbängigleit  beä  ©e* 
triebäleiterä  nötig  ftnb.  Dagegen  lann  baä  Mitten 

weint  gute  Dienfte  leiften,  wenn  eä  Sich  norwtegenb 
um  ftehenbeä  Stapital  banbeit,  wemt  bie  Mrbeit  ftreng 

berechneten  Segeln  unterworfen  werben  lann,  ber  Be- 
trieb ein  ftetiger  unb  nicht  Bon  fdmell  Berärtberlicben 

Sionjunlturen  abhängig  ift,  wenn  fentcr  eine  Bentünf- 

tige,  facbgemäfjc  SfontroOe  auägcübt  werben  lann. 
unb  wenn  enbltd)  eine  Botte  Haftung  ber  Betriebs 

leitung  überhaupt  nicht  möglich  wäre" Cäefrtiirfite,  CStlepgrbung,  StaatäanfH4i. 

Die  ÖSefd)icbte  beä  Mlticttwefenä  führt  bis  m   baä 

aKütelalter  surüd.  M18  Sorlättfer  ber  heutigen  OSe* 
fellfcbaften  fönnett  bie  fflewertfebaften  beä  ©ergbaueä, 
bie  im  12.  3ahrt-  im  {üblichen  faattlreid)  entitanbe 
nenttKüblengcnoffenfcbaften,  bann  in3talien  bie  febott 

im  11.  fahr!),  »orlommenbe,  unfrer  heutigen  Som 
manbitgetettfebaft  ähnliche  Commenda  iowie  bie 

gemteftjd)en  ftolonialgefetticbafien  beä  14.  3ahrh. 

(maonae)  bezeichnet  werben.  Echte  fiapitalnercini- 
gttngcn  waren  auch  bie  italieuifcben  Monte»,  ©anlen, 

beren  Mnteile  (loca  montis)  übertragbar  Waren,  wo* 
bei  ber  Erwerber  nur  eine  befebränfte  Haft  übernahm. 

Unter  bem  EinfluB  ber  bamaligett  ©eftimmungen 
über  3inä  unb  Wucher  traten  biefetben  Bielfadt  alä 

SBoblthätigleitäanflaUen  (montes  pietatis)  auf.  Eine 
ber  micbtigften  Sapitalgefctticbaften  mit  bcfdiränlter 

Haftung  war  bie  1404  errichtete  ©ant  beä  heil.  GScorg 

in  öenua.  Wie  biefe  ©anl,  fo  ftnb  auch  früher  ©an- 

len  anbrer  t'änbcr  au8  Staatäanlehen  beroorgc' 
gnitgcit,  weld)e  bie  ©ewähntng  Berfcbiebener  Seite 
(befiränlie  Haftung),  gleichzeitig  aber  auch  ftaatticbe 

©eeinfluffung ucranlafiten.  Diel 694 gegri'mbcie ©an! 
pon  Englanb  fotttc  nur  bis  jum  ©etrngc  beä  ber  Se* 

(jieruugf  gewährten  Darlehens  Pon  1,200,000  ©fb. 
«terl.  «chulben  machen  bürfen,  für  weitere  Schulben 

waren  bieMtiionäre  nach  fflaftgabe  ihres  MltienbefipeS 

pcrföttlich  haftbar,  ©orjiiglii  gab  ber  übcrieeitche 

Hattbel  jur  ©rüttbung  Pieter  priDilegierter  Milieu - 
gefettfehaften  unter  bem  Xitel  Pon  HanbelSlompattien 

(f.  b.)  Seranlaffung,  fo  ber  öottünbifdi * Cjtmbifeben 
(1602),  berHottünbifd)*©kftmbifd)en(1621),  ber  Eng* 

Iif<b*Oftinbtfd)en  (l.r)99),  ber  englifien  Sitbfeclom* 
panic,  ber  franjöftfchen  Compagnie  des  Indes  occi- 

dentales  (1628),  bet  Compagnie  d’occident  (1717), 
Welche  juerft  3nhaberaUien  auägab,  u.  a.  Eine  her- 
nonagenbere  Öebeutung  gewannen  aber  bie  Mlticn 
gefettfehaften  mit  ber  mobemett  Snbcrung  ber  Xech* 

nii  unb  beä  ©erlehräwefenä ,   welche  mehr  ©elegeri- 
beiten  jur©ilbung  grofser  Unternehmungen  gefchaffen 

pal  (fabrilen,  ©ergbau,  Sifenbahnen,  SerfiierungS. 
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wefen).  Bber  wie  zur  ber  franbeMlontpanien 

(Sübfetfdttvinbel  in  ßnglanb,  2aro«  lliiternebmim gen 
in  ffnanfreitb),  fo  boten  aud)  bte  ©igentümlieblcueti 
bei  BfticnrocfenS  in  ber  neuem  Reit  ern  weite«  i>elb 

ber  Setbötigung  für  Spiel*  unb  ©ewinnfud)t,  Über* 
porteilung  unb  Sdiwinbcl. 

®ie  DutUe  biefer  Übelftänbc  fuctpt  man  meiit  im 

Bfttenredjt  unb  bef(en  ©ntmidelung.  flach  Scnaub 

laffen  fub  in  bet  ©eidjicbte  bet  Bltiengefepgebuna  jwei 
Düdatunqen  untetfebeiben,  ®ie  eine,  welche  auf  bent 

europäi’eben  Kontinent  oorberrfebt,  betradbiet  bie  BI* 
hengetellfebaft  alb  eine  neue  IReditSbilbung,  welche 
nur  alä  ©an^eS  tbätig  ift,  beten  9Riig(iebet  in  feinem 

obligaiorifcben  StrbältniS  unter  fich  flehen  unb  beit 

"BereinSglaubigern  ntef)t  haftbar  finb.  2>ic  SÄitglieb* 
idwft  ift  übertragbar,  bie  BuSgabe  oon  3nbabcraftien 

geftattet.  ®ie  anbre  3fid|tung  ift  bem  cngli(<b*norb< 

amerilanifcbcn  Siecbt  eigentümlich.  Siefelbc  betrau- 
tet. oon  beionbem  ̂ noilcgien  abaefeben,  bie  Sereinc, 

beren  Kapital  non  mebrereu  burd)  Bftien  jufammen* 

gebratbt  ift,  als  ©eicllfebaften  im  Sinne  be«  ijioil* 
gefepbud)«,  bei  welchen  alle  ©cnoffeit  fotibarifdj  für 

btt  pon  ben  Sertretem  berf'teleUicbaft  in  beren  Manien 
angegangenen  9erbinbli<bfeittn  haften,  £>iernach  ift 

bie  mit  foldter  Haftung  unoertrüglicbe  3»büberaftie 
nicht  geftattet. 

söefotiberS  intereffant  ift  nun  bie  ©ntwidclung  beb 

AltimrecbtS  in  Rranfreieb  unb  ©nglanb.  3n  granf* 
reieb  gab  eS  ftbon  feit  bem  17.  Jabrb- .   oonüglieb 
aber  in  ben  erften  jtoei  ̂ abrjebnten  bcS  18.  jabrb. 

mblreiebe  Bitten  gefeüfd)aften  mit  beftbränfter  ftaf* 
mng.  mit  ber  Weneralberiammluiig  als  bödjitein 

BereinSorgan  mit  burd)  ben  ’Mftienbefttj  bedingtem 
-timmrecbt  unb  mit  bem  flechte  bet  BuSgabe  Pon 

,'nbaberattien  als  »negojiabler  SBare«,  welche  fpäter, 
;ebo<h  nur  ooriibcrgebenb,  oerbolcit  würbe.  Eigen 

tinnlich  ift  biefen  ©efcKitbaften  bie  $rtoUegtenmg  unb 

'Ubbängigfeit  non  ber  SRegicrung  mit  ftaatlidjer  Uber* 
madjung.  Sieben  ben  prinilegierten  Kompanien  bil* 
beten  fiib  im  18.  3“!ttb-  auib  ̂ BrioatgefeUftbaften, 

oelcfie  burd)  Bnwcnbung  Pon  SRecbtSflaufeln  fich  be* 
idbränfie  ̂ aftbarfeit  JU  ftdiem  fud)ten.  Joch  ftellt 
ein  ©eiep  oon  1793  auSbritdlid)  bie  ffotberung  ber 

Staatagenebmigung.  Sincbbem  baS  Siecht  ber  Bitten* 

qefellfcbaften  (sociStSs  anonymes)  im  Code  de  com- 

merce geregelt  Worben  war.  unb  j»ar  imter  9e* 

•’reiung  ber  Äommanbitgcfcllfcbaft  auf  Bitten  non  ber 
ftaatlieben  Bewilligung,  geftattete  ein  ©efep  Pom 

•33.  SRai  1863  neben  benfebben  auib  bie  SociStü  ä   re- 
•iponsabilite  limitee,  für  bie  Stantsgenebmigung  nicht 
erforberlidj  mar,  bit  aber  gewiffe  gefeplidjc  Borma* 
tvobritiimnungcn  einjubaltm  batte.  3>ie«  ©efep  Würbe 

burd)  ein  anbve«  Pom  24. 3uti  1867  aufgehoben,  wef* 
dies  nur  bie  eine  Brt  ber  SociStfe  anonymes  julägt, 

bteiclben  Pom  ©rforbemi«  ftaatlicber  ©enebmigung 
befreit,  bagegeu  jur  Bcrbütung  non  SKifjbraucf)  bie 

gleichen  Bcfebrüiifungcn  anorbnet  wie  baS  crftcrc  ©e* 

•cp  (geringfic  SRitglicber^abl  7   Bertolten;  gcringfter 
Betrag  Bitten  unb  Bftienanteile  100  {front,  Wenn 

baS  Kapital  niibt  größer  al«  200,000  ffr.,  fonft  600 

ifr.;  3eid)ramg  beä  ganjen  Kapitals  unb  ©njablung 

non  25  9roj.;  genaue,  non  einer  jweiten  ffienetal* 

oedammlurtg  ju  geitebmigenbe  ©im'djäfiung  berSaib* 
tinlagtn  iowic  ber  für  einjelne  SKitglicbcr  ausbebun* 
gentn  Vorteile  als  Sebitigimg  für  ©ntftebung  ber 

'^efettfefiaft;  Seriäuflicbfeit  bet  Slltien  als  SiominattP* 
nttien  nach  ©tnjablung  pon  25  firoj.  ibrtS  Slenn* 
werttS;  bie  ©eneralnerfammtung  fann,  wenn  bieS 

ftatutenmaHig  julaliig,  auib  bie  BuSgabe  poh  3nbaber 
aftiett  beidtlicften,  fobalb  50  tßro.l.  beS  Kapital«  ein 

gejablt  unb,  boeb  bleiben  bie  erften  .feitbtier  unb  wei 
tem  Inhaber  ber  Bftitn  noch  jroci  3abre  lang  für  ben 
Sleft  baitbar.) 

3n  ©   «glaub  führte  ber  Sübfeeicbwiitbel  mit  fei- 
nem ©brfeiifpiel  tum  ßrlaB  ber  Bubble  Act  oom 

18.  Bug.  1720.  'Jiadjbem  parlier  jablrciibe  niebl  pri- 
Pilegierte  ©efetlf^aften  ftib  gebilbet  batten,  welche  fidj 

ber  folibanicben  fcaftimg  bureb  BuSgabe  pon  3nbabcr< 
aftien  ju  entwichen  fuebten,  würben  jept  alle  nicht  Pon 

ber  Krone  bureb  Freibriefe  ober  Pom  'Parlament  in> 
forporierten  ©ciellfibafieii  unterbrüdt  unb  bie  ©rüii 

buiig  neuer  Sereine  mit  BuSidtlieftmig  ber  Solibar 
baft  oerboten.  3>a$  3abr  1824  braute  ein  neue« 

©rünbungsfieber.  3'>folgebeffen  wurbc  1825  bie  ge 
nannte  Bftc  aufgehoben,  unb  eS  trat  baS  gemetne 

Siecht  für  Bltiengciellfcbafteit  Wicber  in  Kraft.  ®a« 
©tienbabnWeicn  mit  ben  an  baSfelbe  gefnüpften  Sficß 

bräudjen  gab  Seranlaffung  jum  ©efep  oom  5.  3ult 
1 844 ,   basfelbc  ftettle  für  alle  anbern  als  bie  bureb 

täniglicbe  Freibriefe  ober  bureb  ba«  Parlament  tnlor- 
poricrien  Kapitalgefcllfcbafien  bie  Solibarbaft  Wieber 

ber  (joint  stock  Companies  withont  limited  liabi- 
lity).  Xod)  wurbtn  feit  1855  wieber  ©rleidtlerungen 

gewährt.  ®ie  Joint  Companies’  Acts  oon  1856  mtb 
1857  geftatteten  allen  Serrinen  (jeboeb  ben  Wanicn 

non  1858,  ben  SlerficberungSgefellfcbaftcn  oon  1862 

ab),  fub  als  Joint  stock  Companies  ivith  limited  lia- 

bility  ju  fonfiituierm.  Säeiter  ging  bit  Companies' Act  Pont  7.  Bug.  1862,  nach  Welcher  ficb  jeber  St  rein 

oon  WenigjtenS  ficben  Gereonen  mit  ober  ohne  ̂ er 
lcgting  feines  Semrögen«  in  Kapitalanteile  (ehnres) 

frei  bilben  lann.  ©8  würben  geftattet  Kapitaloertine : 
l)  mit  unbefibränfter  Solibarbaft  (Company  unlimi- 
ted  having  a   Capital  divided  into  shares);  2)  mit 

auf  bie  Bitteile  befebranfter  Haftung  (Company  limi- 
ted by  shares);  3)  mit  einer  beftmimt  begrenzten, 

über  ben  'Betrag  ber  Bftie  b'naiiSgebenbcn  Haftung 

ober  3!aebfebufspfli<bt  (Company  limited  by  guaran- 
tee  and  having  a   Capital  divided  into  shares).  9ei 

befebränücr  fmitbaricit  müffen  girma  mib  Bitjeigen 

mit  bcin  9tifap  *limited«  netfeben  fein.  ®ie  Staats- 

aufficbt  ift  nur  eint  regreffine,  birelte  SRegierungStin- 

mifebung  finbet  nur  auf  Bntrag  eint«  XcilcS  ber  Bf* 
rionäre  ftatt.  ©ar  burd)  biefcS  ©efep  bie  3"babcr 

ifiit  noch  Perboten,  fo  würbe  fte  butcb  bie  Companies’ 
Act  oom  20.  Bug.  1867  für  ©efeUfd)nften  mit  be* 
iebränfter  ̂ aftbarftit  unter  ber  Stbingung  ber  Pollen 
liutpiltlung  beS  BftienbctragS  geftattet.  Bmb  fann 
5a8  feanbelSamt  bie  ©rricbtnng  Pan  ©cfeüfcbaften  mit 
befebranfter  Smftbarleit  unb  mit  BuSfdjlicfwng  ber 

Dioibenbenjablung  ju  gemeinnüpignt  ffrofden  tr. 

tauben.  Gnblicb  geftattete  bie  Companies’  Act  Pom 16.  Bug.  1879  aüen  ©efellftbafteii  mit  Solibarbaft. 

fub  in  folebe  mit  befebranfter  fjnftbarfeit  ju  uerwan 

beln.  dagegen  bltibt  bei  Pfotenbanfen,  mitBuSnabme 
ber  Sauf  oon  ©nglaitb,  bie  ooHe  fjaftbarfeit  befteben. 

Sie  ©rünbung  erfolgt  emfad)  burd)  Sereinigung  Pon 
menigftcnS  fteben  fJerfonen  unb  bureb  ©intvagung 
beim  SfegiftrierungSamt. 

3«  ®   eut  jcblanb  gab  eS  zwar  and)  früher  ©efefl- 
iebaften  mil  ähnlichen  ©inridihmgen  wie  bie  heutigen 

Bftiengefetlfdmften,  fo  bie  Jglaner  Jiteblompame 

(1592  —   1620),  bie  1719  in  Shen  gegrünbele  Oden* 
talifcbe  Kompanie  fomie  einige  unter  ̂ debricb  n.  hi 

'Preußen  ins  Heben  gerufene  ©efellfcbaf  len;  bmb  waren 
bie  meiften  ©efetlfcbaften  StaatSanftalteii  mit  pnoa* 
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ten  ©ennögenBetnlagcn ,   errichtet  nuf  ©runb  oerlie- 
beim  SpejialpriBilepien  (Cltroi8).  Run  madjle  ber 

Eifenbaljnbau  ben  SrlaR  allgemeiner  geiepltdjer  ©c- 

Rimtnungen  nötig,  fo  in  ©reußen  beö  Sifenbabn» 

gefepeä  Bom  3.  9ioo.  1838,  bcs  ©efepee  über  Plfticn- 
gcfcttfd)aften  Born  9.  91oo.  1843,  bea  öfterreiebiieben 

patent«  Bom  26.  Sion.  1852.  ©ne  allgemeine  Siege- 
lung  trat  burd)  ba8  Hcuibeiageicpbuch  ein,  roeldiea 
mit  bie  frfi^ent  ©efepe  am  Erforbemia  floatliebct 

©eneljmignng  (für  Errichtung  non  Wefellftbaflen, 
Statut,  ©bäuberung  bebfelben,  ©uftöfung  ber  ©efed- 
febaft  burd)  Bereinigung  mit  anbem  k.)  fcßhielt.  je- 

bo<b  ben  Snnbeagcfcpen  bie  ©efugnia  jugeftanb,  hier* 
non  abjufeben.  Xcm  cntfprcchcnb  rourbe  bie  ©ench- 
inigung  nicht  geforbert  in  ben  Hanfeftäbten,  in  Oben 

bürg  unb  Sadifen ,   roäbrenb  Re  in  'Württemberg  unb 8aben  nur  für  beftimmte  ©efchäftabetriebe  nufreebt 
erhalten  mürbe.  Xocb  mürbe  ber  Sonjeffionajmang 

für  baä  Xeutfdje  Sieicb  burd)  ©efep  nom  11.  3uni 

1870,  ebenfo  ber  Umerfcbieb  jwifchen  ©ftiengcfed 

febaften,  welche  HnnbciageRhäftc  treiben,  unb  ben  übri- 
gen fBioil-)  ‘iHticngefeüRbnften,  bie  früher  burd)  San- 

beagefepe  geregelt  mürben,  aufgehoben. 
Xie  (tantlicbc  ©cnebmigung  mit  ihren  Sonfeauen 

;en  mürbe  alä  nidjt  geeignet  eracblet,  bie  Streichung 
tbreä  mefentlichften  3medea,  bie  Wtionäre  unb  ®I8u 
biger  nor  ©uabcutung  unb  ©erlnften  ju  fdjüpen,  in 
binreidjenbem  SRaße  51t  iidient,  otelmeljr  ermedte  Re 

bet  grober  Sernntmortlidileit  be8  Staates  ein  unter 
Umffänbcn  nicht  gerechtfertigteä  8ertrnuen  im  ©ubli- 
tum  unb  nerleitete  lepterea,  bie  nötige  8orRd|t  außer 

acht  ,)u  (affen.  Xagegen  Rnb  bie  lanbeageieBlidjen 

©orfeßriften,  nach  melden  ber  Oegettflanb  bc8  Unter- 
uebmena  ber  ftaatlidjen  ©enebraigumi  bebarf  unb  baä 

Unternehmen  ber  ftaatlichen  Seaufftchtigung  unter- 

liegt, befteben  geblieben.  Sa  ift  alfo  nur  biefenige  8e- 
aufRcbtigung  aufgehoben,  mcldjc  bisher  im  3ntereffe 

ber  ©Itiounrc  unb  ©laubiger  ber  ©efedfehaft  ftaltge- 

funben.  Xiefetben  Rnb  auf  eigne  Snbrung  ihrer 
3ntereffen  nngemiefen,  unb  im  übrigen  foüen  bie  oben 
ermähnten  SformotiBbeilimmungen  einen  Erfaß  für 
ben  Wegfall  ber  Ronjeffion8pRtd)t  bieten.  9hm  batte 

aber  baä  neue  ©efep  nicht  allein  bie  ©rünbung  neuer 
©efeüfehaften  erleichtert,  fonbem  ca  bot  aud)  Um- 

gebungen unb  SRiftbräucben  großen  Spielraum. 

5(n  ©reußen  beitanben  1867  (ohne  Siienbahn- 
unb  SBegebaugefedfchnftcn)  225  SUticngefedfcbaften, 

boBon  mären  tonjefRoniert  1790 — 1842  :   31,  1843 
-49:  25,  1850  —   59:  111  unb  1860  — 67  :   58  ©e 
fedftbaften.  SJfit  bem  3nbre  1871,  m   melcbern  185 

neue  ©efeüfehaften  gegritnbet  mürben,  trat  eine 
plöpliche  Steigerung  ein,  bie  aber  ebenfo  idjneü 

mieber  einet  ©(mahnte  ©laß  mnehtt,  bemt  ea  ent» 

ftanben : 
1872  :   470  C3efrQf$aftni  mit  H77,t  SHB.  18t. 

1878  :   237  -   .   844.1  - 

1874  :   84  -   -   105,1  -   . 

8ia  1878  Rel  bie  3abl  bet  gegrünbeten  ©efeüfdjaften 
auf  38  mit  einem  ©Itientapitol  Bon  nur  13,2  SRid. 

SRart.  Bon  ba  an  ftieg  bie  ©rilnbungStbätigleit  ober 
mieber  ichticd,  fo  baß  1881:  102  öefeüfchaflen  mit 
einem  Kapital  Bon  199,2  2Riü.  SJt!.  unb  1883:  121 

mit  86,3  SRid.  SRt.  Kapital  entftanben.  Xie  ©efamt- 

)af)l  ber  in  Preußen  feil  Entführung  be8©ftiengefeßeS 
emgeirngenen  ©Uiengefedfihaften  beträgt  bist  Silbe 
1883:  1620;  baBon  ßnb  Bom  1.  3®n,  1872  bt8  31. 

Xej.  1883  aegrünbet  roorben  1411  mit  2738, o   SRid. 
2Rf.  ltnpitai.  Sa  mar  für  ganj  Xcutfd)lanb: 

3a^I  ber  eegränbrten 
(VfeQI4>aflfn 

aitienfapita!  in  SRiO.  IHarf 

1   im  Xur^f^nitt  auf 

tm  aanjen  I   rinc  öeieUfdKJft 

oor  1871  .... 

235 

2074 

8,a 

1871—80  .... 1343 
3154 

1881—90  ... 1681 1691 
1,0 

Xiefe  thotfichen  förberten  ben  SBunfd)  noch  einer 
i&nberung.  Xie  Steformbeftrebungen  Reiten  teils 

auf  Säiebcremfübrung  ber  Slaatagenehmigung,  teils 
auf  Erweiterung  ber  ataatäaufRcht  ab.  Seiner  mürbe 
oorgeictRagen,  bie  ©ftiengefedlchatten  ntöglichfl  burd) 

öffentliche  Unternehmungen  (StaaiSeifenbaljnen,  ©e- 
meinbeanftalten)  ju  erfeßen,  roährcnb  Bon  anbrer 

Seite  größere  periönlid)e  Bernntroorllichfeit  berfflriln- 
ber  unb  ©efedfehaftaorgane,  Bode  Offen  tltdjfeii,  Weg 
fad  ftatularifd)er  Borbcbnllc  für  Wrünber  unb  erfte 

3tichner,  Srmeilerung  ber  Jnbinibualtechit  ber  ©!- 
tionäre,  Ermöglichung  einer  fehärfem  Kontrolle  ic. 
eforbert  mürben.  9ficf)t  ade  Sorf  dünge  Rnb  unbe 
entlid).  Xiie  ©efcffichte  beS  21ttienmefena  bemeift,  boft 

Scbroinbcl  unb  SSiRbrauch  bet  ben  Bcrfchicbenften  ge- 
feßlidjtn  Regelungen  Bortnmen.  Safftn  Rd)  biefelbe n 
mich  burd)  gefcßlid)e  Reformen  sunt  jeil  ntinbem  unb 

befeitigen,  fo  mirb  bod)  baä  Sfublitum  felbfl  burd)  He- 
bung ber  mirtfdhaftlichen  EinRcfjt  unb  Sörbenma  einer 

geiunben@efd)äftamoral  baa33id)tigfte  jur  ©efferung 

iicitragcn  müffeu.  XaS  beutfdjc  dlltiengcfcp  nom  18. 
3ult  1884  beflrtbl  Reh,  jum  Xeil  nad)  bem  ©organg 

bea  ungarifdjen  Bon  1875,  bie  SRängel  ber  feitbengen 

©depgebung  baburch  ju  befeitigen,  boR  e«  unter  Star- 
ffedung  beS  ©rünbungäherganga  unb  Sftnn.jeichmmg 
ber  ©rünber  bie  leptem  oerantmortlich  macht,  baß  es 
bie  ©Richten  bea  ©ufRdffärata  feharfer  präjiRert  ferne 

©crnntuiort!id)!eit  erweitert,  über  eine  Rctbe  non  ®e- 
genftänben  auafchlieRlid)  bie  ÖefchluRfaffung  ber  ®e 

ncraloerfammlunp  Borbebölt,  ben  9Rebrbeitäbefd)luß 
berfelben  mDalichit  unnerfältcht  rum  Ruäbrud  brm- 
gtn  unb  ben  Vlftionärtit  Welegenbeit  jetr  eignen  ©rü 

fuug  ber  Sachlage  oeriefaaffeu  roiü,  baß  es'femer  bie SRinoritätärechtc,  infoweit  ca  Reh  um  ©erufung  einer 

ffleneralBerfommlung  ober  ber  Sinfepung  non  Reoi- 
(oten  behufa  ©rüfung  bea  ©rünbungäherganga  ober 
ber  ©efchäftaffihrung  hanbelt,  in  erweitertem  Umfang 

jurtlnerfennung  bringt,  bie  Haftung  bei  nicht  Boüein 
gezahlten  Slttien  nuabehnt,  burd)  neue  ©eftimmunaen 

über  bie  ©itbiing  einea  Reftrncfonba  eine  größere  Si- 
cherheit für  Unternehmen  unb  Beteiligte  ju  erRelen 

fuchtie.  91  uf  gumiberbanblungcn  gegen  bie  gefeplichen 
Soricbriftcu  ftnb  ffretigere  Strafen  gefept,  inabei.  aber 

iff  noch  allgemein  mit  Strafen  6ebroht.  rocr  in  öffent- 
lichen ©etanntmacbungcnwiiienttid)  fal)d)e Xbatiad)en 

norfpiegelt  ober  wahre  entließt,  um  jur  Beteiligung  an 
einem  wftienuntemebmen  ju  beftimmen,  bann  wer  in 

betrügerifiher  SlbRcbt  auf  Xniifdumg  berechnete  ©httet 
anwenbet,  um  auf  ben  Äur8  ber  Wtien  einjumirien. 

Über  bie  ben  RUtiengefedfcbaften  nabe  Berroanbten 
©efetlf^ aften  mit  befcbräntler  Haftpflicht 

f.  Hanbeiagefellfchoit. 

3n  ßfterreid)  (Sialtitbanien')  flehen  ber  Äotyef- 
Ronajmang  wie  überhaupt  bie  bicäbeffiglidjen  ©c 

itimmuitgen  bea  Hanbdagcfcpbucheä  nodi  in  Straft. 
Ungarn  bat  ben  Slonjetfionajmang  1875  beseitigt, 

©ei  Der  Zeichnung  Rnb  10  ©ro}„  Bor  ber  Äonititme- 
nmg  30  ©ros.  bar  einjujablen.  Xer  3ci<hner  ift  ftlr 

50  ©roj.  fo  lange  boflbar,  bis  ein  neuer  ©eRpcc  im 

Rlticnbud)  etngeiragen  ift.  Jnbabcrattien  tönnen  Bor 
ber  ©odeinjablung  auagegeben  werben,  bod)  ift  auf 
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htm  «Acht  bie  tbatfäcblich  emgegabltc  Summe  nnju- 

gebot,  fiommanbitgeiellicbaften  auf  'Bitten  finb  nicht 
;ugclaffen.  Selaicit  (Stfeft  Dom  18.  Siai  1873,  ab» 
geänbert  22.  Kat  1886)  batbabBftienwefen  äfjnüA  ge- 

regelt miegranlrcid).  BlbSefonbcrboten  finb  beroor* 

vuheben,  ba&  auch  Guotenalticn  (Busftellung  ber 
Bitte  auf  eine  Quote  am  Unternehmen  flatt  auf  eine 

feite  Summt)  jugelaffm  ftitb,  baft  bic  Dbtigationb* 
rnbaber  bie  mid)tigften  Sdiriftftüde  cmfehot  bütfeu 
unb  in  ber  Oeneralterfammlung  beratenbe  Stimmen 

haben.  Ute  @rrid)tung  einet  fflciellfcbaft  erfolgt  auf 

bbcbftciib  30  Cfafire ,   bod)  iit  Prolongierung  juläffig. 
3tt  ben  9!ieberlanben  ift  nach  bent  Wetbaek  van 

koophandel  Dom  20.  Bpril  1888  für  (Errichtung  Innig 

liebe  (äenebmigung  erforberlicb,  ebenfo  in  Schroe* 
SentSerorbmmq  Dom  6.  Qlt.  1848)  für  bie  Statuten. 

3n  Jttalien  (fcanbelbgefeftbud)  Don  1882)  fbnnen  i 

^anbdbgefenfdjaften  alb  BlticngefelHchaften  gebilbel  1 
werben.  3'Dll8tffßf<6aften  lönnen  ftcb  ben  gefefllidjctt 

Seftimminigen  über  BltiengefeOfebaften  unterwerfen. 

Botwenbig  tft  Sottjeichnung  be8  fflrunblaptlalb  unb 
ttin$ablung  Don  brei  3ehnteui.  &öbe  berBItien  unbe» 

fdtränft.  ̂ nbaberaftien  finb  erft  natb  Solleinjablung 

julafftg.  Sibmglidic  ©eitebmigung  ift  niebt  mehr.  Wie 
früher ,   erforberlicb.  ®ie  ScbWeij  bagegen  (Cbli* 
gationenreebt  Dom  14.  Sunt  1881)  läßt  Sntjaber- 
altien  natb  Strahlung  Don 50  proj.  ju.  Spanien 

(©efeft  Dom  22.  Bug.  1886)  gibt  feinen  Bltiengefell- 
idiaften  eine  SonberfteHiatg,  mbem  bicfelbcn  nur  als 

eine  befonbere  Brt  ber  lontmerjicllen  Sjanbelbgefcli* 
iebaft  angefeben  werben.  Bubgabe  Don  Snbaberaltien 
ift  erft  natb  ginjablung  DonSOProj.  ber  ftatutarifeben 
Gmlage  juläffig.  Sie  Bttionäre  haben  leinen  großen 
(SmtluB  auf  bie  Scrwathmg,  welche  bureb  Wanbatare 

beforgt  wirb;  bie  ©encralDcrfamntlung  ift  nur  für 
Pemtebnntg  tmb  Senttmberung  beb  ftapitalb  fowie 
Bttberung  unb  Buflöfung  ber  ©efeüfcbaft  lompetent. 

Xai  portugiefifebe  Wefeft  Dom  28. 3uni  1888  ge* 
wahrt  ben  Bftionären  einen  umfangreichen  Schuft. 
Pur  DoOcmgegahlte  Bitten  Ehmen  Snbaberaltien  fein. 
Sab  mefitanitebe  ©efeft  Dom  1.  San.  1890  (alb 

teil  beb  neuen  tpanbelbgtfeftfmchcb)  forbert  Segiftric- 

nntg  unb  regelmäßige  Peröffentlicbung  ber  Silauj. 
Sn  ben  Pereinigten  Staaten  Porbamerilab 

ift  bic  ©cieftgebung  über  Btttengeftafcbaftcu  Sache 
ber  ßmjelitaatai;  nur  aubnabmbweife  werben  Don 

ber  Bunbebregierung  Sorporatümbrechte  für  befon* 
Sere  3wede  Derlteben.  grüber  war  bie  SUbung  Don 
©eieOichaften  babureb  erj innert,  baft  bie  Secbtc  einer 
juriftifeben  Perfbnliebleit  je  nur  bureb  ein  befonbettb 

©eieft  unter  großen  ftoiten  Derliebcn  würben.  (Erlangte 

Prttnlegten  waren  jeboeb  übertragbar;  fie  Würben  tn- 
iolgebeiien  ein  ©egaiitanb  beb  Schachers  juni  Sorteil 

tut  einfluftreicbe  Periöitlicblcittn.  .'peilte  ift  überall  bie 
(Errichtung  geftattet,  fofem  nur  bot  im  ©efeft  gaiann* 

ten  Sebmgimgen  gatügt  wirb.  Stbwetlcrt  finb  3Km- 
beftbeträge  für  bie  Bitten,  aber  auch  .^iScftflbcträge  für 
bas  ©runblapital  feftgefeftt. 

(Sitteratur.)  Sgl.  @nbemann,  Xte  (Sntwide* 

lung  ber  ̂ rnnbelSgefellfcbaften  (2.  Buff.,  Perl.  1872); 

Xe  r   i   e   1   b   e ,   las  ,'ffecbt  ber  BI  ttengefellfdjaf  ten  (öeibelb. 
1873);  Scnaitb,  lab  Siecht  ber  Bttiengefcllfcbaften 
(2.  Bufl..  Sripj.  1876);  Buerbach,  $ab  Blücnroefen 

c^ranlf.  1873);  Repftner,  Xie  Btttengefelüchaftcn  tc. 

unter  bem  Seidibgefeft  Dom  11.  Juni  1870  (©eil. 
1873);  j)oelanb,  Xte  Organe  ber  Blttengefellfcbaf* 
ten  (   jena  1888);  fjerge nbnbn,  Berufung  unb 

Xhdtiglot  bet  ©eneralDcnammlung  ber  BltiengefeH* 

febaften (Serl.  1888);  Xericlbe,  Xer  Sorftanb  ber 

BlttengefeDfcbaft  (Sfipj.  1892);  Selti.Xte  Organe 
ber  Blttengefellfcbaf  I   (3ürid)l  890) ;   S   t   m   o   n .   Silan  jen 
bcrBtttcngefcIUchaitcn<Scrl.l886);üher8cfleuerimg: 
S   i   m   o   n ,   Xie  Stantbemlominenfteuer  ber  Bltiengefeü 
icbaflcn  in  Prcuficn  nach  bem  Wefeft  Dom  24.  fluni 

1891  (Serl.  1892);  tpcrrfttrlb.  Hommunalgbgabot 
Pflicht  ber  BlttengefeUfcbaflot  (baf.  1886).  Über  Sri 
Hl  unb  SRefomtOorfchläge  Dgl.  ©areib,  Xie  Sörfe  tc. 

(Serl.  1874);  »Schriften  beb  Sereinb  für  Sojialpoli* 
til«,  Sb.  1   u.4  cileipä.  1873  u.  1874);  8&wettfelb, 

3>ab  Secbt  ber  Bltiengefellfcbnftot  (Serl.  1 879);C  cb  e   1   - 
häufet,  XteS!achtetlebe«Bltienmetenbtc.(haf.  1878). 

über  bab  (heieß  Dom  18.  3uli  1884  Dgl.  bie  SBerle 
Don  Sölbemborff  (Srlang.  1884),  Siegfrieb  (Serl. 

1884),  King  (2.Bufl„  baf.  1892),  «ffer  (6.  Bufl.,  bai. 
1890),  Petcrfen  unb  D.  Pechmann  (Ceipj.  1890 1, 

ftapftr  (2.  Bufl.,  Serl.  1891),  $orgenbabn(baf.  1891), 

Speper  (2.  Bufl . ,   grantf .   a.  'hi.  1 890).  S   t   a   1 1   fl  i   f   cb  e 
SRütctlungen  bringen:  Salingb  »Söriotjnbrbuch- 

(Serl.);  bab»3ahrhui)b<r8erlincrSBrie« ;   für  Öfter  ■ 
reich;  »Xetßompaft.  ^tuanuetleb3ahrbui«  (SBioi); 

Schüft' 3ahr6uch :   »Xcr3inbfchtin.  (Serl.),  bie  jährlich 
Dom  •Bllionär*  in  granlfurt  a.  SK.  heraubgegtboie 
Statiflil;  Pfteiberer,  VKuibbuch  ber  bapriieben  unb 
württembergifeben  Bltiengefellicbaftcn  (9.  3nbrg., 

Piüntb.  1891);  Sörtter,  Xie  fücbftfchen  BttiaigefeU- 
febaften  (4.Bufl.,Xresb.  1891);  .   \)anbbucb  ber  Bitten - 

gefeüfchaften  mtb  ©elbiitftiiutc  ber  Schweij*  (3.  Bufl., 
3üricb  1892);  ferner  IXourtoib,  Manuel  des  foud» 
publica  et  des  soeiätis  par  actione  (8.  Bufl.,  Par. 

1883);  »Compte  gbnferal  de  l   administration  de  la 
justice,  etc.«  (fett  1825);  Sltnner,  The  stock 
erchange  yearbook  and  diary  (fionb. ,   jährlich). 

'Bfttcnpromcficit,  f.  «tue  tc.,  s.  277. 
Sftinc  (gried).),  3ntenfilät  ber  Somtenftrablung. 
Sftiniabafctt,  non  Jiorbeniljölb  1878  entbedte 

Sai  ber  Xatmprbalbtnfel  gegenüber  ber  Saimprinfel. 

Mftinien,  f   Seeanetttonen. 

aftiniftb  grieeb.).  Benennung  bet  djemtfeb  Wirt- 
(amen  Strahlen  beb  Sonnenfpellncmä ;   f.  ebemifdie 
SBtrfuttg  be«  Sidits. 

'Jlftinocleftrifd)C  ©rftheinnngcn ,   f.  Sichtetet 
trtfdje  Srfcbcinungen. 

Hfrinaelcttrijität,  bie  bureb  Sicht-  unb  Samte 

Arabien  in  einigot  StriftoIIen,  wie  Serglriftatt,  beroor- 
gerufene  ßlelinjität. 

Slftinograph  (griech.,  »Strablenfcbreiber«),  rin 
Don  BouiUet  erfunbenes  3nftrumeiti  juc  SefHmnumg 

ber  ‘Sauer  beb  Sonnenfdjetnb  mit  tpilfe  Don  pboto 
grapbifebem  Papier,  ift  gegenwärtig  burd)  ben  Sotmen * 
fcbein-Butograpben  (f.  b.)  erfeftt  morbm.  B.  btiftt 
auch  ein  3uftrument  jur  Befttmmtmg  ber  cbemifd) 
wirfenben  straft  ber  Strahlen  oeriditebencr  Sicbtpuel 

len.  ̂ eritbel  unb  Becquerel  ftubterten  mit  biefem  B. 
bie  cbcmifdie  3utenfität  ber  Sonnenftrablen  bei  ihrem 
Derfdttcbenen  Stanbe  über  bem  ̂ orijonL 

SlltiKOlitl),  i   tontblcnbc. 
Stltinolithfcpieicr,  f.  ̂omblenbejcl«. 

Mftinomcicr  (griech. ,   »Strablenmcffer*),  Don 
^erfcbel  1834  erfttnbeneb  3uftrument  ;ur  Weitung 
ber  erwärmenben  Straft  ber  Sonnenftrablen.  öleicbett 

3weden  bient  Saujfurcs  tteliotbcntUMiictet  unbpouil- 

leib  Pprbeliomctcr  (f.  b.),  treltbes  bie  meitrfte  Ser- 
breitung  gefuitbot  bat.  3ur  Weitung  ber  Sonnen- 
ftrablung  benuftt  man  jeftt  meift  ein  Tljcrmomcta 

mit  gcfthwärjtcr  Stugel,  bte  m   einem  luftleeren  ©efäft 

ftedt.  Sourbonb  B.  tft  fclbflregiftrierenb:  jwei  bümi- 
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wnnbige  fcohlfugetu  auSShtpfer,  Bon  bencn  eine  Bcr< 

fitbert  ‘unb  Rotiert,  bie  nnbte  matt  geichroärjt  ift,  finb in  luftleeren  ©laStölbcben  eingefdjloffen  unb  fteben 
burd)  lange,  abwärts  gerichtete  Äapittarröbrcben  mit 
in  einem  Haften  enthaltenen  luftleeren  ©ourbonfeben 

Söhren  in  Serbtnbung.  ©on  biefen  gehen  §cbel  aus, 
beren  einer  9lrm  mit  Scpreibjtift  auf  einer  rotierenben, 

mit  Rapier  überjogenen  Xrommel  bie  {forniBcränbe- 
nmgen  ber  beiben  lupfemen  ̂ oblfugetn  aufjeidjnet 
Xarnit  bie  XcmperatHrünbcrungen  ber  ©ourbonfeben 

Stößren  bie  Angaben  niefjt  ftören,  wenbet  mau  je  jwei 

ibentifepe  Söhren  an,  bie  in  entgegengefeptem  Sutne 
auf  ba«  fcebetwcrl  mirten.  91.  beißt  au*  ein  Bon 

©ouitlet  angegebenes  Jnftrument  jur  SReffung  ber 
nächtlichen  Särmcftrahlung  (f.  Ätbrioffop)  unb  ber 

•älftinograph  (f-  b.). 
Bftiuomorpb  (griedfj. ,   »ftrahlig«)  beijit  eine 

©tüte,  bie  ftd)  burch  minbeftenS  jWci  ebenen  in  fpte 

gelbitblid)  gleiche  öiitflen  teilen  lägt  wie  alle  regel- 
mäßigen Blüten. 

21t  tiuomnf  ofe  i arieeti.),  ©efcbroulflbilbung,  welche 
bei  Sinbem  unb  Schweinen,  waljtfcbeinlieb  auch  bei 

anbem  Zieren  unb  beim  fflenfeben  Borlommt.  JMn- 
ber  erfranten  nicht  feiten  an  einer  ©erbidtung  unb 

Verhärtung  ber  3“nge  (cbronifdje  3   u   n   g   e   n   e   n   t   < 

günbung,  ̂ oljjunge),  nn  ftno4engefd)»ülften 
im  Untertiefer  (SBinbbotn)  unb  an  ©efd)Wülften  im 
Sachen  unb  Seblfopf.  3n  biefen  ©efcbwülitcn,  welche 
aud)  als  9lttinomüfome  bejeiebtttt  werben,  fanb 

£>af)n  1872  ©ilje,  u.  ©ottingcrertamUe  1877,  baß  Ich* 
terebie©efcpwulftbilbung  oerurfaditen.  XerBät  würbe 

non  £>arj  unterfucht  unb  Actinomyces  (Strabtenpilg) 

benannt,  Weil  er  Sälen  Bon  ftrabligem  Sau  bilbet. 
Xiefelben  liegen  als  fanbforngroße  gelbliche  Knötchen 
in  ber  ©efchwulftmaffe.  Xer  Strablenpitj,  welcher 

fiep  in  Stallungen  längere  t^eit  erhält,  tommt  ge« 
legentlich  mittels  beb  Vtaulfdjleimcä ,   bej.  bei  ber 

ftutteraufnahme  auf  eine  wunbe  Stelle  ber  Schleim- 
haut, welche  feiner  Siolonifation  gttnftig  ift;  er  lann 

aber  überhaupt  burch  lebe  Verlegung,  aud)  an  ber 
äußern  fcaut,  in  bie  ©croebe  bei  ÄörpctS  einbringen. 
©onfid  pat  bie  Vermutung  auSgefprochen,  baß  bie 
©ftanjennabrung  bei  ber  Entftcbung  ber  91.  eine  Sode 
itiiele,  weil  bie  ßrnnfpeit  bei  {flcitdjfreffem,  foweit 
bie  bisherigen  Erfahrungen  reichen,  nicptbortommL 
SeuerbingS  ift  bie  ftbertragbarteit  ber  9t.  Bon  tränten 

c)uf  gefuttbe  Sinbcr  burch  ©erfuebe  nnchgewiefeit  wor- 
ben. ©ei  Schweinen  fcheinen  bie  ©efdjroülfte  in  ber 

ÖalSgegenb  unb  an  ben  Chrbrüfen  Borjugsweife  burch 
ben  Strablenpitj  Beranlnßt  ju  werben.  Oft  brechen 

biefe  ©efchwülite  auf,  worauf  fidj  eine  fchmierige,  eite- 
rige  SJiaffe  entleert  unb  Borübergehenb  eine  Erleichte- 

rung in  bem  Scfinben  ber  Ziere  Eintritt.  Xie  Strant» 
heit  nimmt  in  bet  Segel  einen  chronifchen  ©erlauf, 
©eroöhntid)  bebinbert  aber  bie  ©efchwulft  beS  Kiefers 

nach  2 — 3   IRonateu  bnS  Saugefcbäft  beS  SinbeS  fo 
fcljc,  baß  baS  Zier  (ich  tnum  noch  am  Ücben  erhalten 

lann.  ©iinftigcr  oerläuft  bie  ©efdjwulftbilbung  in  ber 

3unge,  wobei  bie  Ziere  oft  längere  3eit  feine  ©cbm* 
beruug  ber  jfutteraufnahmc  erletbcn.  Sou  erheblichen 

Störungen  ift  bagegen  bie  91.  ber  Snchenfchieimbaut 
unb  beSMchltopfcS  begleitet,  wcilbiefclbebaSSchlucten 
ober  baS  91tmcn  beeinträchtigt 

©eint  Slenfdjen  tommt  bie  91.  bauptfädjlidj  in 

©eftalt  Bon  Eiterungen  in  ber  Umgebung  beS  3Run* 
beS,  Bor  ber  Süirbclfäute,  in  ben  Sungen,  im  Xartn 
unb  beffeu  Umgebung  Bor.  Jn  bem  entleerten  Eiter 
temn  man  bie  9tItinomhceSbnifcn  als  tleinfte  gelbe 

Körnchen  wahrnehmen.  Solche  Erfrantungen  Wür- 
ben früher  Bor  aücm  für  Zuberhitofe  geholten. 

Xie  91.  ift  eine  feßr  entfte  .itrnutbeit,  bod)  bat  man 

in  neuefter  3eit  beobachtet,  baß  bie  altinomhlotifchen 
fwrbe  nach  türjerer  ober  längerer  3cü  auSgeftoßen 
werben,  am  fdmellften  in  [fällen,  bie  ftd)  auf  Äopf 

unb  §alS  befchränttn.  Schwerer  ftnb  bie  ffätte  in  bei 

Sunge,  im  Unterleib  unb  bei  ©pämic.  Xie  ©ehanb  - 
lung  fann  nur  eine  cfitrurgifcbe  fein,  hoch  laffen  fid) 

bie  ©efchwülite  häufig  nicht  gan-,  unb  bei  tieferm  Sipe 
gar  nicht  epftirpieren.  Um  fo  größer  ift  bie  Scbeutung 

ber  ©rophhtayiS;  eS  Wirb  bnrauf  nntommen,  burch 

forgfältige  Scinigung  ber  Staüutenftlien  ber  ©efaßr 

einer  Verbreitung  beSfieibenS  ju  begegnen  unb  außer- 
bem  bie  unfchäbltthf  ©efeitigung  ber  beim  Schlachten 

ber  Xierc  gefunbenen  ffranfbeiloprobutte  ju  bewirten. 

■Serben  bei  Sinbem  aftinomgtotifdie  ©efcßwülftc  be- 
merfbar,  fo  Wirb  man  am  heften  bie  Ziere  ohne  3eit- 

oerluft,  folnttge  bie  {futternufnabme  unb  Ernährung 
noch  nicht  beeinträchtigt  ift,  anmäften  unb  rechtjeitig 
fdhlachtcn.  Eine  birette  Übertragung  ber  91.  Bon  Sie 

reu  auf  SRcnfcben  war  WenigftenS  nicht  immer  nach» 
weisbar,  bagegen  fdjeint  ber  9lftinomt)ce8piIj  haupt 

iächlich  an  troefnem  ©etreibe  ju  haften  unb  burch 

Sinbohren  Bon  ffletreibegrannen,  j.  8.  beim  3ertauen 
Bon  Uhren  ic. ,   in  bie  Schleimhaut  beS  StunbeS,  m 
ben  Xarmtanal  unb  burch  bohlt  3öhne  einaeimpft  ju 

werben;  es  ift  baher  bringenb  Bor  fotchen  wtanipula 
tionen  mit  ©etreibe  ju  Wanten.  Sgl.  ©onfid,  Xie 
9t.  beS  SRcnfchcn  (Serl.  1882). 

9(ftion  (lat.),  $anblmtg,  Xhätigteit;  SechtSmittel. 
Silage  (f.  Actio);  ©efecht,  Xreffen;  ©ebärbenfpiel; 
früher  auch  allgemeine  Benennung  Bon  Xheatcrftüden, 

baher  ber 91uSbmd$ja up t«  unb  Staatsattionen 

(f.  b.);  in  ber  Seithmit  bie  9lrt  unb  Seife  ber  Be- 
wegung beS©ferbc$,  beionberS  in  ben  fchneHem  ©ang 

arten,  bie  man  als  hohe,  runbe,  flache,  leichte  ober 

fdjwere  91.  unterfcheibet. 

Sftton  (9lctium,  jept  wieber91.  [früher  91trij, 
ital.  Sunta),  im 911tertum  ein Sorgebirge  ber  gncch. 
fiaubfehaft  91lamanien,  am  Eingang  in  ben  Smbrati 
fdhen  ©olf,  mit  einem  Xempel  be8  9lpoIlon,  ber  feit 

425  ©unbesheiligtum  ber  91tarnanen  war,  unb  einer 
Beinen  Crtfdjaft,  Wo  ftdh  91ntoniu8  Bor  ber  Schlacht 

gegen  Ottaoian  lagerte,  welche  baS  Schidfal  SomS 
unb  ber  Seit  2.  Sept.  31  b.  Ehr.  entfepieb.  OttnBian 
hatte  80,000  Stann  JfußBolt.  12,000  Setter  unb  250 

ftriegSfcpiffc,  9tntoniu8  unb  Cleopatra  100,000  SRann 
SJußnoll,  12,000  Seiler  unb  500  Schiffe,  ©rößer  unb 

prachtooller  gerüftet  waren  bie  fyabvjeugc  beS  Sltito- 
niuS,  Heiner,  aber  Icnfbarer  bte  beS  Cftaoian.  91uf 
ben  Sat  RleopatraS  wählte  91ntoniu8  ben  Stampf  jur 

See.  Sach  jWeiftünbigem  unentfehiebenen  Sumpfe  riß 

Sgrippa,  ber  OttaBianS  fflotte  befehligte,  burch  ge- 

fchidtc  Bewegungen  mehrere  Süden  m   9lntoniu8' 
Schlachtlinie.  XieS  bewog  Stleopatra,  mit  ihren  hinter 

ber  Scbladbtlinic  beS  9lntoniu8  liegenben  (SO  Schiffen 

bie  {flucht  ju  ergreifen,  unb  ba  9tntoniuS  ihr  folgte, 
war  ber  Steg  für  OttnBian  entfdbieben.  Xie  fithrer- 
lofe  Slotte  warb  nach  tapferer  ©egenmeßr  itbenoim. 
ben.  XaS  Canbhecr  wartete  fteben  Xagc  oergeblidh 

auf  beS  {felbhtrrn  Südfepr  unb  ergab  ftd)  bann  bem 

Sieger.  3um  9tnbenfen  an  feinen  Sieg  ließ  CltaBicm 
ben  Xempel  beS  9lpollon  erweitern  unb  bie  erbeuteten 

Xropbäen  bafctbfl  «ufbängen^auch  aQe  fünf  Jahre 
baS9(nbcnfenbeS  Sieges  burch  Spiele  feiern,  91.  gegen- 

über, wo  fein  Jteer  gelagert  war.  grünbete  er  bie  Stabt 
Sitopolis.  Schon  435  b.  Ehr-  ftegten  hei  91.  bie  Sor» 
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fpräer  in  ein«  3eei<Sla*t  üb«  bie  Korinther.  genier 

ncgte  bei  ©.  b«  tiir6f*e  ©brniral  ©laircbbin  ©arba» 
rona  28.Sepl.  1538  übet  bie  flotten  b«  Spanier,  be« 

©apjtee  unb  Skucbigä. 
Jtftionör  iftnnj  ),  ©fticubeftper. 

©ftronatorfneulat.),  Kläger;  Waller;  a!lionie> 
ten,  gcn*Ui*  belangen. 
©ftionOrabiu«  (©ftionäfpbäre),  bieStrede, 

mel*e  Jampff*iffe  opne  Bo^lennuffüttung  Auriidju- 
legen  sermögen.  Je  mebt  in  ber  ©uÄrüfiung  ber 

mobemen  RrtegSfAiffe  bie  Segel  a[«  gortberoegung«- 
mittel  Dafcbnjtnben,  um  fo  ntefjc  ftnb  bie  S*i|fc  dou 

beit  ffiigenfebnften  ber  WafAmcn  unb  bem  Kopien- 

aufnaSmeocrtnögen  abhängig,  WanAe  ©anAerfdjiffe 
fönncn  ben  Cjean  m*t  paigeten,  weil  bie  Kopien,  bie 

jie  auf  gmebmen  nenubgen,  nur  für  wenige  Jage  mit 
Doller  gapet  au8rei*cn.  UnlCTDerminberter®efAwin« 
bigfett  nernngert  fidp  ba  Koplenoerbrau*  aflcrbing« 
in  ötonomifA«  Seife;  rnufs  man  ab«,  wie  im  Kriege, 

rtu*  auf  bie  Ktidfaprt  beba*t  fein,  fo  (ü) rümpft  ber 
©.  um  bie  ̂ älftc  jufammen.  Xerielbe  beträgt  für 

folgenbelfanjericbiffe  bei  einer  JurdjfAmttägefAwtn- 
bigteit  bon  10  Seemeilen  in  ber  Stintbe  etwa:  Sam- 
perbonm  unb  ©mon  6000  Seemeilen ;   Wagcnta  (fron- 
jöfff*)  4500;  ©merilantfAe  neue  SVüft en f cf)l acb t f ebiff c 
3600;  Saufen  (beutfdj)  3000.  Jie  Krcrtj«  Ibnnen 

Kohlen  für  10 — 16, 000  Seemeilen  f affen. 
üfrionclftrömc,  bie  eleftrifdjen  Ströme,  bie  bei 

b«  Xbätigleit  b«  WuSfeln  tmb  Sterben  in  biefen  ent» 
lieben  ;   f.  tierifipe  Slettrijität. 
©frionoturbme ,   f   ©alinrab. 

’ilftitt  (lat.),  tpätig,  wirffam;  in  Tpätigfeit,  im 
Tienfte  ftebenb.  3um  altiuen  Jienftftanb  beim 

Wilttär  geboren  alle  Wilitärpcrfonen  be«  grieben«- 
itonbe« lowiebie  au8beiu©eurlaubtenitanb  jum Jienft 
Sin  berufenen  unb  im  Kriege  freiwillig  Singetretenen 

bt8  jum  Jage  iprer  ©ntlaffung.  Wltioe  Jienftjeit, 
bie  Irenftjeit  bei  b«  gafinc  im  ©egenfafi  ju  ber  im 

Steferoe-,  Uanbroepr«  unb  Üanbflunnoerbältniä.  ©I- 
tioität,  Tpätigfeit,  Sirffamfeit. 

ilfttba  (lat,  ©ftioen),  bie  pofttiten Seftanbteilc 

emeö  Vermögen?  im  ©egenfab  ju  ben  ©afftoa,  ben 
Stbulben,  bur*  beren  ©bjug  ft*  bie  ©tlani,  b«  wirf 
Inbe  ©ermögensbeftanb,  ergibt;  nlfoWnmbftücfe,  Wo 

bihen,  Saren,  bare«  Weib,  aufjenftebenbe  gorberrm- 
gen.  trel*  leBtere  oorjugöweife  mit  gemeint  fmb,  wenn 

temartb  ein  Mef*äft  »mit  allen  ©ftioen«  übernimmt. 
Ta«©er3ei4iri8  b«  ©.  unb  ©afjiDa,  weites  naeb  bem 

beutfdben  S>anb<t«gefefibu4  jeher  Kaufmann  aUjäpr- 
lieb  auf  jufteUen  Verpflichtet  ift,  Seifet  JnDentar.  Ser- 

ben in  ein«  ©ermögcn8maffc  bie  <1.  PDn  ben  ©afftDa 

überwogen,  fo  befinbet  fi*  biefelbe  im  3üftanbe  b« 

Jn’uffijienj  ob«  Jnfoloenj;  ba«  jum  3wcrf  ber  Sin- 
leitung  be«  Konfurfe«  fol*cnfalI8  aufjuncbmeitbc 

©erjeiAtri«  wirb  Statu«  genannt  (f.  Sonfnremaffe). 

Kt*nung«mäfpjt  werben  in  bet  Slilanj  unter  bcn©af- 
ftren  alte  SoU»'Öoften,  nitbt  lebigtieb  eigentliAe  SAuI- 
ben  be«  Sigentümer«  ober  Unternehmer«  aufgefübrt, 
Demgemäß  bei  ©fiiengefeHfAaften  au*  ©nmbfnpital 
unb  ber  Siefernefonb«. 

SftiUgcfefjäftc,  im  Jianbet  Diejenigen  ©ef*äfte, 

®el*e  für  ben  ©efAaftSinpaber  eintgutbaben  begrün» 
ben,  wie  bie  JiSfontierung  non  SBedjfeln,  ba«  fiom« 

baibgefAäft,  bie  bWotpefonftben  Jarlepen  tc.  Jen 

©egenfap  311  ben  ̂ ftiDget (Saften  Silben  bie  'Paffib- 
gef*äfte,  b.b-  folche,  au«  welchen  Jterpflicbtungen 

erwmb'en,  wie  3.©.  bie  'Sinnahnte  Don  Jopoiiten,  bie 
3Iu«gabe  Dem  ©anfnoten,  ©fanbbriefen  tc. 

itftiuhnnbcl  betreibt  ein  ©oll,  Wenn  e«  «u«  unb 

Sinfubr  felbft  beforgt.  Jen  Wegenfag  311  bemfelben 
bilbet  brefJaffiobanbel,  b.b-  berjenige töanbel,  bei 

melibcm  ein  ©olf  fub  oon  gremben  feine  tirjeugnifje 
holen  unb  feinen  ©ebarf  an  fremben  Sa  reit  herbei 
führen  täfet.  ©t« toetlen  oerftebt  man  unter  S.  au* 

benjenigen,  Wel*er  eine  gorberung  an  ba«  Stuslanb 
begrünbet  (Sluäfubrhnnbel),  unter  ©atjiDbanbet  ben, 

|   au«  wel*em  einem  Slanbe  eine  S*utb  an  anbre  er» 
tnäcbft  t   Stuf ubtbanbel  1. 

©ftiuftanb,  ber  wirflt*e  ©cfimrb,  3.©.  eine«  ©er- 
mögen«,  ein«  gorbemng,  eine«  $eerei  tc. 

Slftibum,  bie  tbätige  gornt  be«  Serbum«  (f.b.). 

©ftorilat.),  Kläger;  Stltorinm,  KlageooQma*!. 
©ftfd)c,  3lebenbejetctimmq  be«  tttrf.  ©ara  (f.  b.i. 
©ftuatilät  tfran.j.),  Süirflt*fett,  ©egenwärtigfeit, 

gegenwärtige  ©ebeutfamfril. 
©ftnar  (lat.  Aetuarius),  ©camter,  Wel*er  bet  ©c 

pörben  bie  ©tototolle  tc.  anfertigt ;   j   Bcritbtefdiretbet. 
Ülftuelt  (lat.),  wirfli*,  gegenwärtig;  f.  S&irtttcti 
Slftu«  (tat),  f.  Actus. 
©htmtttäten  1   Üoudylomata  acaminatm),  f.  geig 

©fnprrffür  (lat.),  f.  Blutung  [warjen. 
©fiipuuttur  (lat,  »©abclfti*«),  funftgere*te« 

©nftedien  forgfältig  gereinigter  fein«  Kabeln  in 

tränte  ftörpcrtetle  3tir  ©rüfung  (Utibbelborff«  Slfi  • 
bopeiraftif),  ob  unb  wie  lief  unter  einer  Wcf*mulit 
ober  unter  einem  ©cf*wür  ber  Kno*en  jerftört  ift  tc., 

teil«  um  au«  ein«  Slörperböljle  franfbaft  angefam- 
melle  glüffigfeiten  unb  au«  bem  au«gebcf)nten  Tanti 

bie  fiuft  auotreten  ju  taffen,  teil«  um  burd)  bie  Ka- 
beln einen  Key  auf  tiefer  gelegene  Jeile  au««uüben, 

namentti*,  11m  wei*e  ®eweb«maffat  «wtftpen  ben 

Kno*enbnu6enben  3ur©«fnö(berungan3uregen.  Jie 
©.wirb  sur  Sleftropunftur,  wenn  man  bur*3wei 

eingeflccfte  Kabeln  einen  elcftrif*en  Strom  leitet,  wo- 
bur*  bie  Kcyung  bet  Jeile  no*  erhöbt  wirb.  Jie 

Sleltropunltur  be«  »c^cn«  ift  al«  Ktitlel  3ur  ©Spal- 
tung be«  Jobe«  bei  tibloroformoergiftungen  empfoh- 

len worben,  ©ei  ©«lepuitgen  Don  ©rterien  fti*t  inan 

bepuf«  ©lutftillung  eine  Kabel  unter  bem  (Scfä&e  Weg 

bur*  bie  3Bei*teüe,  um  ba«felbe  gegen  lepterc  3« 

prejfen  (©fupreffur).  Jie  ©.  foll  3uerft  Don  Ul» 
nefen  unb  Japanern  au«gefübvt  worben  [ein.  Jm  17. 
Japrb.  würbe  fie  in  ®uropa  befamti,  fam  Wichet  in 

Sergeffenpeit  unb  würbe  m   neuerer  3eit  bur*  fran- 
}öfif*e  itrjle  empfohlen.  ©I«©aunf*eibti«mu« 
war  bie  ©.  Dor  einiger  3 eit  in  Ktobe.  Wittel«  eine« 
Jnftnnnent«  würben  Kabeln  ht  bictpaut  geftofien  unb 
bieSti*wunben  rnil  reisenbemßl  eing«ieben,wel*e« 

eine  pautentjimbimg  pcrDorricf .   Sgl.  8   a   u   n   f   *   e   i   b   t 

(geft  1860  in  Wiinfter),  ©aunf*eibti«mu«  (14.©ufl., 
©onn  1886);  S*auenburg,  Jie  erantpematiiAc 
^eilmetpobe  (2.  ©ufl.,  fitips.  1876). 

©ftircpri,  f.  Sttrepri. 
Äfüftif  (grie*.),  bie  £epre  Dom  S*aH  (f.b.),  be 

tra*tet  bie  ©efeje  ber  gortpffan3ung  unb  3_urüct 
werfung  b«  S*aIIWet(cn,  bie  Srjeugimg  Don  ®*all 

f*Wingungen  bur*  ©feifen,  Saiten,  longitubmal  tmb 
IranSuerfal  f*wingenbe  Stäbe,  bur*  ©tatten  unb 

©loden,  bie  S*wi'ngimg«bcrbättniffc  unb  abfoluten 
3*wingung«jnt)ten  bet  mnfitatif*en  Jone,  bie  Jn- 
terferciy  ber  a*artwetten,  bie  (Sntfiepung  ber  Stöf’e 
unb  Kombination«tönc,  bie  3utatmiICI'iebung  ber 

Klänge  au«  cin?a*en  Tönen  (Klangfarbe),  enbli* 
(Pbp1iologif*e  ©.)  bie  ©Übung  ber  Stimme  unb  beit 

I   ©organg  be«  &ören«.  Über  bie  ©ef*i*te  ber  ©. 

]   f.  ©bpftt.  ©gl.  velmpolp,  Jie  Sepre  Don  ben  Ton- 
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empfinbungen  (4.  Wufl.,  ©caunfcbw.  1877);  Tqn* 
Ball,  Ter  Schall  (2.  9lufl.,  baf.  1874);  ©laferua, 
Tie  Xbeorte  be«  Schalle«  in  ©ejiebuna  jut  ©Jufit 

( Seip  j.  1876) ;   S   n   b   a   u ,   Tie  Sehre  oom  Schall  (2. 9lufl., 
©iüncb.  1880);  IK  a   t)  le  c   g   b .   Tie  Theorie  be«  £*«11« 
< beutfd) ,   ©raunfchw.  1880);  ©felbc,  Wuftit  (Seipj. 

1 883) ;   8 c   11  ner, Sonnige über2t.(Sienl892, 2©be. ). 
Slfuftifch,  ber  ©tuiti!  (f.  b.)  gemni! .   entiprecbenb, 

wirb  befonber«  oon  ©ebäubcn  ober  Solalen  gebraucht, 

bic  für  mufitalifche  ober  rebncrifcheSorträge  beftimmt 

itnb  fo  eingerichtet  ftnb,  baji  man  in  ihnen  aUent* 
halben  btn  ©ortrng  beutlid)  bernebmen  bum.  Um 

bie«  ju  erreichen .   müffen  bie  Sdraüroellen  nom  Gr« 
;eugung«ort  fid)  frei  fortpflanjen  lönnen  unb  bürfen 

nicht  bureb  »on  gröfeertt  3lä*cn  reflefttcrie  SdjaH- 
mellen  gefrört  werben.  Scfinben  ftcb  bie  jurüdwerfen- 

ben  flachen  in  Gntfermmgen  oon  nur  3   m   com  ®r» 
jragunaSort  beb  Schalle«,  io  Wirten  fic  günftig  (Schall« 
bectel  über  ber  ftanjel,  Stoben  be«  Crcbejter«  :e.),  bei 
10  m   aber  ftören  fit  bereit«,  unb  bei  40  m   bört  man 

bie  Töne  hoppelt.  Ta  glatte  Snnbe  einheitliche  Schall- 
rnaffen  mriieftoerfen ,   ben  2* all  nicht  genügen«  jer» 
ftreuen,  fo  mufi  man  fie  mit  SäulenfteUungen,  ©ifihen, 

2tulpturen,  SteliefS,  Xrapenett  :c.  auiftatten.  ©gl. 
©höbe,  Theorie  ber  SchaUoerbrcitung  für  öauKitrft- 
ler  (8trl.  1800);  fiangban«.  Über  Theater  ober 
©enterfungen  über  Sataluftil  (baf.  1810);  Orth,  Tie 

9lfufiit  größer  {Räume  (baf.  1872);  Sache},  Acon- 
xtique  et  optique  des  «alles  de  rbunion  (©ar.  1879); 

3   aoaro,  L'acnstica  applicata  (Turm  1882);  (Sich- 
born,  Tie  91!uiiit  grober  Stemme  na*  altgriechifcher 
Theorie  ibni.  1888). 

91  fufti  fette  '©ctDcgungecrfebcinuitgcn.  öäugt 
man  einen  ctjlinbrifcben  ©eionator,  welcher  auf  ben 

Ton  einer  Sttmmgabcl  abgefiitmnt  ift,  cor  ber  ©iim- 
bung  bes  ©efonanjtäftebm«  ber  Stimmgabel  an  Jä- 

hen auf,  fo  wirb  er  nngejogen,  wenn  man  bie  Stimm- 

gabel ,jum  Tönen  bringt,  Gr  wirb  bagegen  abgeito- 
feen,  wenn  man  ihn  genügen«  ecrfrimmt.  öefcfiigt 
man  uitr  leichte,  htgelförmige  Sefonatoren  an  ben 

»ier  91rmen  eine«  leichten,  auf  einer  Sptpe  idjroeben- 
ben  £>ol,)lreujc« ,   fo  bafi  fic  ihre  SRünbungen  hori- 

zontal unb  tangential  alle  nach  ber  gleichen  ©idttung 
lehren,  fo  gerät  ber  itlpparat  in  bem  ber  Sichtung  ber 

HRünbungen  entgegengefepien  Sinne  in  Trehung,  fo- 

balbjnanibm  ben  ©emnarutrefien  einer  gleichgcftiniin- 

ten  Stimmgabel  nähert.  Senn  nämlich  ein  Sei'ona« 
tor  tönt,  fo  fchwinaen  an  feinet  Stünbung  bie  Suft- 
idtiebten  abwechfelttb  au«  unb  ein.  Steint  Sluötreten 
übt  bie  Suft  einen  ©üdfiofe  au«,  ähnlich  wie  bei  bem 

SegnerfchenSafferrab;  beim  barauffolgenbentpmein- 
treten  ber  Suft  tritt  eine  entgegengeiepte  Sirfung  ein, 

welche  jene  ©eallioniwirtung  wicber  nufpeben  würbe, 
wenn  lie  ihr  an  ©röfee  gleich  wärt.  Tie«  ift  aber  nicht 

ber  Jall,  fonbent  jener  ©ürfitoft  übertoiegt,  weil  beim 
91u«tritt  bie  Suft  nicht  nur  borijontal  fortgeftofien, 
fonbem  auch  Suft  oon  feitwärt«  atigefaugt  unb  in  ber 
Sichtung  ber  aubtretenben Sufrinaffe  mitgeriffen  wirb. 

9lfufnfd)c38i>lff,  lolale  bur*3cu*tiglcito  ober 

Temperaturunterfehiebe  heroorgebrachte  9ibwei*ung 

ber  Tidüigfeit  ber  Suft,  oeränbert  bie  Jortpflan- 
jimgoriebumg  be«  Schalle«  (f.  (Echo)  unb  erjeugt  al« 
optif che  Solle  Suftfpiegelungen. 

Slfutilat.),  fcharf,  fpiptg,  heftig.  Vlfute  Kraul, 

beiten  haben  einen  furzen,  etwa  2—4  Soeben 
baucrnbtn  Verlauf,  im  ©egenfap  <u  ben  eh  r   o   n   i   i ch  e   n, 
langwierigett  ftrantheiten ,   welche  mehrere  SJionate 

ober  jahrelang  bauern.  Tie  aluten  firanlbeitcn  finb 

meiflena,  aber  nicht  notwenbig,  fitberbafteStranfbeilen, 
wäbrenb  bie  dironifeben  meiften«,  aber  ebenfalls  nicht 

notwenbig,  fieberlofe  finb.  Sehr  eitle  Krantbeitcn 
haben  balb  afuten,  halb  ehromftben  ©erlauf,  fo  bafi 
man  bic  Tauer  nicht  als  Ginteilung«prmjip  für  bie 

Ärnitfbeiten  gebrauchen  lann. 

■Jlfoab,  Jpauptftabt  bc«  ©egbej.  21ratan  unb  beo 
Tifnrift«  ?l.  (37,621  qkm  mit  587,618®mw.i  ber  bri- 
tifch-inb.  iproom)  Sritifdi  -   töirma,  an  betlKünbung 

bcöStulabanfluffe«,  unter  20l,7'nörbl.©r.unb  92°  56' 
öftl.  S.  o.  (Pr.,  bat  einen  guten,  geräumigen  Staren  mit 
lehr  bebeutenber  2luöfubr  oon  Sei« ,   ferner  Stauten, 

S>ömeni,  i!etrolcum,  gefaljenen  Jifhen,  ©etclnüfien 
u.  a.,  ein  ,‘foUbau«,  ipofpital,  2   Kirchen,  ©on  ber 
©eoöllcrung  (1881 :   83,998)  ift  nur  ein  ©iertel  weib- 

lichen ©cfchlecbt«,  fie  beitebt  au«  ©ubbbilten,  SWobam- 
mebanem,  ̂ mbu  unb  1116  Gbriften.  21.  ift  feit  1826 

in  britiiehem  ©efip,  Sip  be«  Chief  Gommiffioner« 
ber  ©roomg  unb  rate«  beutfehen  Shmful«. 

2tftianoblcpfic  (oriech.),  9lbnonmtät  be«3cben«, 
wobei  ba«  ©lau  unb  bie  barauö  entftehenben  Jarben 

nicht  gefeben  werben;  f.  gaihenblinbbeit 

'llfillao  (91  q   lt  i   1   a   ,   91.  au«  ©ontu«,  Ponti- 
cus),  jüb.  ©rofelpt  jur  3eit  S>abnan«,  ©erfaifer  einer 

gtiednicbett  wortgetreuen  Übericpung  be«  2llteu  Tefta- 
ment«,  welche  urfprünglich  beftimmt  war,  bie  Septua 

ginta  (f.  b.)  gu  erfepcit.  Criaine«  nahm  biefelbc  in 
fein  ©ibelwerl  (Hcxapla)  auf,  unb  cmjelne  Stellen 
berfclben  fiitben  fid)  in  ben  au«  ©aläftma  flammen 

ben  palachifcben  unb  haggabifebtn  Serien.  Tie  babq 
lonifchen  Juben  nannten  ihn  Cntelo«  unb  legten 
biefen  ©amen  einer  dialbäiichen  ©ratatcu*  Über 

iepung  bei  (f.  Cntelo«i. 
Al ,   in  ber  Gtrc“t>b  3f|d>en  für  1 2Hom911umtmum. 

911 ,   f   Morind». 
911  a   (lat,  »Jlügcl«),  im  .peer  ber  alten  Siömer 

'Jiame  ber  jwei  Teile  be«  ju  einer  Segion  gebörrnbrn 
Truppenlontmgent«  ber  ©unbeagenoiien,  welche  tn 

ber  2*la*t  auf  bem  rechten  unb  linlen  Jlügel  ber- 
ielben  ftanben.  Jebc  91.  verfiel  in  jehn  Kohorten  unb 
hatte  brei  römtfebe  Dberoffijicre  (pracfecti  aoeium) 
mt  Sange  oon  Tribunen,  unter  benen  bie  einbtimiiehen 
Offiziere  ber  Kohorten  ftanben.  91n  Stärfe  fam  .jebe 
21.  ber  römijeben  Segion  ungefähr  gleich,  fie  jäbltc 

4200äSann.  3m  engem  Sinne  bejeidmet  91.  eine  2tb 
teilung  in  ber  ©eiterec  ber  römndjen  ©unbe«genofjctt 

ju  je  800,  fpäter  400  — 600  ©ferben.  3m  altrömi 
fchen  Staufe  biefiett  91.  jwei  Seitenräumt  im  tnntern 
Teil  bco  9ltrium«;  hier  ftanben  in  Haften  bic  Sach« 

inn«ten  (imaginex)  ber  ©orfahren. 

9lla,  atabt  inaüblirol,  ©ejirteh-Sooereto,  an  bet 

Glich  unb  ber  Sinie  91. •   Kufitcm  ber  Citerreich.  Süb 
bahn,  mttörenjbabnboi  gegen  Jtalien,  8cjiri«gerid)t, 

¥auptjotlamt,  ©fimnafium,  3et<benidmle,  ©ibliothtl 
unb  9faturalienlabinett ,   2   Mönch« Hoiiem,  bebcuten 

bem  Seinbau,  Seibemucht,  Seibenfpinnerei ,   Samt 

fabrilation,  Swlj-  unbKäfebanbel  tu  ix»)  3161  Ginnr 
Ala.,  21b(ür)ung  für  911abama  (Staat), 

911a,  ©ij  b’,  [.  (Err,  ©ij  V. 
9llaaf  (nieberbeutfeh),  boch  auf!  hoch! 
ü   la  baisse  <   fr.}.),  f.  ©aijfe. 

Ttlabama  (9llabama  Siioeri,  Jlufi  ungleich 
namigen  norbamerifan.  Staat,  Wirb  bnr*  ©ereimqung 

ber  in  ©corgin  entfpringenben  Jlüffe  G   o   o   f   a   unb  I   a   1   - 

lapoofa  gebilbet  unb  oerctmgt  fub  mit  bem  Tom- 
bigbee  jum  ©iobile  ©ioer  (f.b.).  ©t«  ©iontgomerto. 

590  km  oott  ber  ©c'obilebai,  ift  er  für  flemere  Schiffe 
fahrbar,  ©n  feinen  Ufern  würben  biete  foffile  Tierrefte, 
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namentli*  be«  Hyclrarchas,  gefunden.  Sa«  Sort  Sl. 

bebeutet  m   btt  jnbianerfprache :   »§ier  ruficn  wir!« 
Alabama  (abgelürjl  Ala.),  einer  brr  üiblidien 

Staaten  btr  norbameritaniftben  Union  ((.Starte  •   '-Ber- 
einigte Staaten,  &ftli*e«  Statt«),  jwifdicn  30°  10' — 

35°  itbrbl.  Sr.  unb  tu»  53'—  88'  35'  Beftl.  2.  0.  ®r., 
begrenjt  im  9J.  Bon  Senneffee,  im  O.boii  ffleorgia  unb 
Jloriba,  im  S.Dongloriba  unb  bemöolf  Bon  Mepito. 
im  S.  Bom  Mifftfftppi,  mit  einem  Slrcal  non  135,320 
qkm  (2458  GM.).  Ten  novböfllicben  Seil  Boit  St. 

b   urtbjiebcn  3meigt  beS  Sttteghanbgebirge«,  wie  Slacoon 
xmb  Üoofout  Mountain«,  bie  bi«  445  m   anfteigen. 
Süer  ift  btr  Sau  non  Eerealien  nortjerridjenb,  wie 

überbaurt  bie  Soben»  unb  Äulturnerljältniffe  hier 
raetir  bie  btr  nörMi*en  Staaten  ber  Union  finb.  Ser 

wellige ,   etwa  100  m   hob«  mittlere  Seü  beb  Staate« 
bat  ben  fruebtbarften  Soben  unb  groften  Seid) tum  an 
Srobutten,  in  feinem  nörbticben  Seil  bebcutenbe  Saget 

non  SRincralfiftäfen,  im  (üblidjen  (120  km  breiten, 
non  C.  na*  SS.  mitten  burd)  ben  Staat  fid)  jiebenben) 

ergiebige  Baumwotthtttur.  Sie  Salbungen  befielen 
hier  mit  im  3t.  au«  Ei*en,  roten  3tbern,  Sannen, 

©tppeln,  Ulmen,  langnabeligen  gi*ten  (Pinns 

aastnlU),  Eqprcftcn,  itaftanien  > ,   Maulbeer*  unb 
©alnuftbäumcn,  Magnolien  tc.  unb  liefern  trcfflidjee 
Sdtiffbaubolj.  Ser  fübli*e  Seü  bilbet  eine  «bene. 
Belebt  fid)  Bettig  über  bas  ffiueau  bt8  Meere«  erbebt 

unb  teils  fanbig  mit  göbrenmalbungen  (yellow  pine), 
teil#  fumpfig  unb  mit  Siobrbididjt  bebedt,  läng«  ber 
gtüffe  aber  febr  fru*tbar  ift.  3m  allgemeinen  badit 

fi*  ba«  SJanb  gegen  ben  ®olf  Bon  Mepito  bin  ab,  unb 
biefer  Sieigtmg  entfpriebt  bet  Sauf  ber  gliiffe,  Belebe, 

mit  SUtSnabtne  be«  Senneffee,  bem  genannten  Wolf  ju- 
fließen.  33ie  bebeittenbften  berfclbcti  ftnb  ber  Sllabama 

Siiser,  ber  naeb  feiner  Scrciiiigung  mit  bem  Som» 
btgbee  ben  Mobile  Stioer  bilbet;  öitli*  baBon  ber 

(rfambia  unb  ber  bie  ®ren«e  gegen  ®corgia  bilbcnbe 

Ebaßaboo*ee  unb  im  3t.  ber  roeftli*  fließenbe  Sen- 
neffee .   Sie  56  km  in«  fiattb  eitifdmeibenbe  Mobilebai 

ift  ein  feiebte«  fjaff  be«  ®olf«  BonMepifo,  beffengahr- 
treg  nur  Sebiffen  Bon  3   m   Siefgang  jugänglieb  ift. 
Sa«  Klima  ift  im  nörbliebett  unb  mittltm  Seil  be« 

Staate«  gemäßigt  tmb  geftmb;  im  fübli*en  Seil  ttnb 

in  ben  gluftnicberungcu  tommtn  gieber  Bor,  bie  be- 

’tmber«  bem  Europäer  gefährlich  finb.  Sie  Semperatur 

f*mantt  im  Sommer  }Wif*en  15  unb  40"  K.,  im 

Sinter  jwtfcben  —7°  30'  unb  +27°  30'  E.  Schnee 
fällt  im  3t.  reichlich,  im  S.  febr  feiten.  Sie  jährliche 

Siegenmenge  beträgt  1300  mm,  in  Mobile  19-18,  in 
Monfgomcrg  1665  mm.  Sie  SeBöUctung  beträgt 
(1890)  1,513,017  Seelen  (gegen  1,262,506  im  3- 1880, 
eine  3unabme  Bon  19,84$ro}.),  BOBon 830,796 ©cifte 
(etwa  5000  S   entfiel,  681,431  (farbige,  750  3n- 
bianer  ;c.  Son  ber  ©efarntjabl  Waren  767,456  männ- 

lichen unb  756,561  weiblichen  ®ef*te*t«.  Sie  öffent- 
lichen Soll«-,  Srinat»  unb  @emeinbei*ulen  würben 

1890  Bon  210,897  weiften  unb  120,998  farbigen 
Smbcrn  befucht.  ©cd)«  Erliege«,  barunter  ein«  für 
Vlderbau  unb  ©ewerte,  mit  75  Setjrcm,  1491  Schü- 

lern unb  Stbliotbden  Bon  25,700  Säitben  batten  ein 

©nSommen  Bon  82,524  Soll.  Sie  UniDerfitg  of  St. 

befmbet  ftcfj  in  Iu«caloofa.  E«  erfebeinen  180  Leitun- 

gen (mir  Wenige  täglich).  3iacb  ber  offipetleii  Sta- 
tut* finb  Bon  ber  Sobenflöcbe  7,«  MdL  Viellar  Salb, 

3,8  Mill.  &ettar  unter  bem  Sfftug,  4   MdI.  £>eftar  ge- 

eignet für  Cbft.iucbt;  1   MtU.  Jicltar  enthalten  Kohlen* 
ftöjc.  600,000 fjellor  Eifencrjlager,  u.  720,000  fjetlar 

finb  Särärielanb.  Ser  Slderbatt  erjeugt  m   erfter  i'inie 

SaumwoUe  (1890  auf  1,104,708  §eltar  915,414  Bai 
len),  Mat«  (auf  851,419  fceltar  über  30Mitt.Bufbet), 

ferner  4>afer,  ©eipen ,   3iei«,  Salaten,  Kartoffeln  tt. 
Sin  Sieb  Jäblte  man  1890:  121,207  Bf  erbe,  134,800 
Maultiere  uttb  (Siel.  824,559  Sitnber,  274,788  Schafe 

unb  1,569,127  Schweine,  glich  -   unb  Sluftcmfang 
ftnb  Bon  geringer  Scbeutung,  befto  wichtiger  ift  bei 
Bergbau.  Sie  Kohlenlager  am  ©arrior  SRiucr  unb 
Semteffee,  am  Eapaba  (3tebcnfluft  be«  Sllabama) 
unb  Eoofa  bebedeit  tin  Sltcal  oon  10,500  qkm  unb 

lieferten  1889  atto  66  ®ruben  3,878,484  Son.  Kohlen 
(barunter  Biel  bituminöfe)  im  ©erte  Bon  3,707,426 

Soll.,  bie  Srobulrion  Bon  Ko(S  betrug  608,511  S.; 

45  Eifengrubcn  lieferten  1890:  1,570,319  S.  Erje. 
3n  ben  48  fcodjbfen  be«  Sorben«  wnrben  919,940  S. 

Elim  gewonnen.  Mitlelpuntl  ber  Kohlen-  unb  Etfcn 
inbuftrie  ift  Birmingham,  ©eniger  bebeutenb  ift  bie 
©erotnmmg  uontebelmclalleii.  Soit  1793bi«30.3um 
1891  Würben  für  236,335  Soll.  ®olb  unb  nur  für 

134  Soll  Silber  pur  Münjc  gebradil.  Sie  3nbujtrie 

ift  in  fcbneUem  Sfuffchwuttg  begriffen.  Slm  wichligftcn 

finb  bie  Koni •   unb  Sägemühlen,  bie  Bmtmwon- 
fpimtereien  unb  -Sebercien  (2137  Slrbetter,  791,234 
Spinbcln,  1692  ©ebflülflc).  3)er  Staat  hatte  30, 
3uni  1890  :   5302  km  Eifenbahnen,  aufterbem  jwei 

eleltrifchc  Sahnen  Bon  36  km  fiiinge  tmb  8200  km 

fahrbare  glüffe.  ̂ muplaubfubrartilel  ftnb  SlaumwoUe, 

'Jiuphoti ,   2iar.),  Serpentin,  Mehl,  fiauptbafcit  unb 

-.'V)anbcl«plaSj  tft  Mobile,  3(ach  ber  Betfafjung  Bon 
1868  ruht  bie  gefeftgebenbe  Sewalt  in  ben  f?änbcn 
eilte«  Senat«  Bon  33  unb  eine«  Slbgeorbnelenhaufc« 

uon  100  Mitglicbeni ,   oon  benen  ctftere  auf  4,  leptnr 

auf  2   3<thte  gewählt  werben.  Ser  öouoemeur,  bie 
obem  Staatsbeamten  unb  fämtlichc  Sichter  werben 

oom  Solfe  gewählt.  Sa«  Seal-  unb  bewegliche 
Eigentum  belief  (ich  1890  auf  197,080,441  Soll.  Ser 

Staat  hatte  eine  Schulb  bon  12,413,196,  bie  ©raf- 
fd)aften  eine  folche  oon  1,434,821,  bie  ©emetnben 

i'on  6,084,350  Sott.  Sie  -Earpet  Sag«*Scbulben 

betragen  52,761,917  Sott.  3m  Kongreß  ift  St.  burd) 
9   Sepräfcntanten  Bertrcten.  Sic  Milden  be«  Staate« 

ftnb  2671  Mann  flart.  Jiauplilabt  ift  Montaomen). 
©efhichtliche«.  Bereit«  1540  tarn  ber  «panier 

gernanbo  be  Soto  na*  St.,  Bcrliejj  e«  jebo*  f*on 

na*  Wenigen  Monaten  Bieber,  ba  er  fi*  in  fetner  Er 
Wartung,  3*apc  ®olbe«  ju  ftnben,  getäuf*!  fah.  Erft 

1698  lanbete  wieber  ber  granjofe  flbcruitte  in  ber  Slb- 
ft*l,  }Wif*en  grantrei*  unb  bem  Miffcffippdanb  eine 
nähere  Scrbinbung  herjuftetten,  ni*t  Weit  Bon  ber 

Stelle,  wo  jeftt  Mobile  liegt,  wa«  1702  bie  ®rri*tung 
eine«  gort«  bafelbft  tm  Samen  be«  König«  oongranl 
reich«  4«r  gotge  hatte.  Si«  1800  gef*ah  jebo*  wc 

tug  jur  Kolonifitruna  be«  üanbe«.  grilhcr  gehörte 
ber  gröftte  Seil  oon  Sl.  in  ©eorgia.  Sie«  üoertieft 
aber  1802  alle«  fianb  weftti*  Bom  Ehattahoo*ee  bet 
Union,  welche  batati«  unb  au«  bem  jwiftben  bem 

fjerbibo  unbMiffifjtppi  getegenenSeil  BonSSeftftoribo 
ein  ®cbiet  bilbete.  .Vncrau«  würben  1817  jwei  befon 

bete  Serritorien  gef*ieben,  wooott  ba«  öflli*e  na* 
feinem  ipauptfluft  Sllabmnaterritoriuin  genannt,  ba« 
weftli*e  jum  Staat  Mifftfftppi  gef*lagen  Würbe. 
1819  nahm  ba«  Scrritorium  eine  Konftitution  an  unb 

trat  1820  at«  fetbflänbiger  Staat  in  bie  Union  ein. 
1861  tagte  ft*  Sl.  non  her  Union  lo«  unb  f*toft  ft* 

ber  fübli*ett  Konföbcration  an,  beten  3e>dra!gewnlt 

anfangs  in  feincm@ebiet,  in Montgomcrh,  tagte.  Seit 

1868  ift  Sl.  Wieber  al«  oottberc*tigtcr  Staat  in  bie 
Union  ausgenommen  worben.  Sgl.^idett,  Hiitory 

Digitized  by  CjOOsIc 



288 
üKabamafrage  —   Alacoque. 

of  A.  (Shnrieftott  1851);  bie  Beruhte  beä  »Geological  |   gelbe«,  juttrilen  gcftreifte«  ober  gefledte«,  ftorl  burd)> 
Survey  of  A.« ;   jRilct),  A.  as  it  is  (2.  BlufL,  ©tianta  fcheinenbe«,  groblüntig » blätterige«  ®eftein  bar,  loel 
1888);  feillqnrb,  The  new  South  (Baltimore  1887).  I   Ae«  härter  alä  ffiipSalabafler  ift,  in  Stalaftiten  imb 

-Jltabamatrnge,  Streitfrage  jroifchen  ben  ©er-  j   otalagmiten  oorlommt  (fcöhle  auf  ©ntiparo«,  bei 
einigten  Staaten  Bon  ©orbamerua  unb  Snglanb,  Eaftlcton,  8auniattn«l)öl)Ie)  unb  ftcö  am  fdjünftcn  alt 

oeränlafst  burd)  ben  Schaben,  welchen  Berichiebeiie  ;   Sinter  in  ben  ©übern  Bon  San  ffilippo  in  Xodcana 

8aperfd)iffe  bcr  (üblichen  Äonfbberatimt  wäbrtnb  bc8  i   erjeugt,  wd  man  ba«  faß  fiebcubf)etfie  Duell  roaffer 

Scjcffionafrieg«  bem  öanbel  unb  ber  Schiffahrt  ber  :   übet  »oblnbgüffe  oon  ©übwerten  laufen  lügt,  tocicbc 
norbamerilanijchcn  Union  juaefügt  hatten.  Diefe  fich  in  1 — 1   Monaten  mit  ichneeloeifiem  ©.  nuefütlen, 

Saberfchiffe  waren  nämlich  teil«  in  englischen  Reifen  bcr  bamt,  abgehoben,  baäöilb  ab8  genaues  Jielief  bar* 

gebaut  worben,  teile  hatten  vie  miter  cnglifchcr  (fiagge  ftettt  unb  fajöne  ©otitur  annimmt.  —   ©ip«ala- 
ber  anterilanifehen  ^anbelbmarine  an  ben  oerfchicbcn*  bafter  fft  marmorähnlicher,  burchfeheinenber  fflips-, 

ften  Orten  unb  in  bec  ucrfcfjicbcniten  Söeife  betracht*  fdmeeroeiß,  häufig  graulich,  gelblich,  rötlichweiß,  bläu* 

liehen  9fad)teil  bereitet ;   fo  ganj  befottber«  bie  in  Sioer*  lidfigrau,  juweilen  gelb,  oft  gcflertt ,   geabert ,   geWBlft, 
Pool  oubgcrtiflele  ©labattta  unter  Kapitän  Setnnte«,  geftreift,  im  ©ruch  iplitterig  unb  fehr  Weich,  »om 
welche  enbtich  19. 3uni  1864  Don  bem  amerilanifchen  Fingernagel  ngbar.  Sr  lommt  faft  fiele  mit  tbrnigem 
Sricg«fd)tff  llcarfarge  bei  SVrbourg  jerftört  würbe,  unb  blätterigem  ®ip«  in  Sägern  unb  51ö,;cn  in  be 

9!ad)  ihr  wirb  baher  bet  ganje  Streit  VI.  genannt,  träd)tlid)er  Verbreitung  Bor  unb  gehört  teils  ber  altem. 

Sie  SKegicnuig  bcr  Ser  einigten  Staaten  Bon  Üiorb-  teilet  ber  jüngem  ©ipäformation  au.  3n  Sciitfdilanb 
amerifa  erblidte  nämlich  in  bem  ©erfahren  Snglanb«  fmbet  er  ftch  um  ©btrnau  bei  Saljburg,  um  ̂ allein, 
einen  9!eutrnlitat8bru<h,  ba  eS  nidits  gethan  hatte,  um  ©ergen  unb  Swbenfchmnngait  in  Sahern.  unt 
um  ba8  ©uslaufen  ber  (üblichen  ©iratenfdjifft  au®  Königfet  im  Stubolftäbtifchcn,  bei  Sfichclobori  in  £ef 

cnglifchen  viäfcit  su  oerhüten.  ©ad)  ©eenbigung  be®  fen,  Ciebeitburg  bei  Ipannouer  u.  b.  a.  O.;  ferner  in 
Seaeifionätriegä  begannen  bie  ©erhanblutigen  über  ben  Karpathen,  in  Derbt)il)ire  in  Snglanb,  in  ©oben 

bicfeFtose.  bie  nicht  feiten  einefo  enifte  Form  an*  unb  bei  Sitter«  in  bcr  Schweif,  oon  uortrefflichcr 

nahmen,  baß  ein  Sineg  jwifchen  ben  ©ereinigten  Dualität  in  Dberitalien,  befonber«  bei  ©olterrci ,   im 
Staaten  unb  Snglanb  au8jubred)en  brohte,  ba  crjterc  Ural  je.  3m  ©Itcrtum  bejog  man  W.  bauptfädhlicti 

uoit  Snglanb  Erjag  für  allen  burcf)  bie  ©labama  unb  an®  älggptcn.  ©tmeiniglid)  ‘madit  er  bie  unterfiel i ähnliche  Schiffe  angerichteten  birelten  unb  inbireften  Sagen  bcr  Wipsbriidjc  au«.  3nheffen  ift  er  feiten  jo 

Schaben  Berlangten.  ©eibe  Mächte  fegten  enMtd)  eine  hart  unb  fdjön,  boB  er  tu  eblem  ©ilbbauerarbeiten 

gemetufnme  Kontmiffton  im  jfebniar  1871  nicber,  um  benugt  werben  föiintc.  Oft  wirb  er  fabrihnäßig  ju 

bie  gefährliche  Streitfrage  jur  Erlebigung  3U  bringen,  i   Safen,  9Kppgegeiiftänben ,   Weräten,  Stfchplatten  oer 
Da«  SRefultat  ber  Arbeiten  biefer  Sfouintiffion  war  ber  arbeitet,  namentlich  in  fflorenr,  Solterra,  SiBorno. 

©ertrag  ju  Safhington  Bom  8.  IKai  1871,  bem  ju*  9Railanb,  ©an«,  in  Derbt),  Siebenburg.  Sinti  bepor 

folge  ein  internationale®  Sdjiebägericbt  bie  ©labatna*  ragt  ben  gan;  weißen,  halbburdjfichtigen,  welcher  ferne 
forberungen  Biorbamcrila«  gegen  Snglanb  entfeh eiben  fflccfe  unb  Streifen  hat,  formt  ihn  mit  ben  gewöhn 
tollte.  DaSftlbc  tagte  feit  3attuar  1872  in  Senf  unb  liehen  Dreeh«lmocrf.;eugeii ,   fchleift  ihn  mit  Schnei) 
beftanb  au«  fünf  ©erionen,  ernannt  Bon  ben  Sereinia*  telljalm  unb  ©taffer  utib  poliert  mit  SiirfehhornafdK 

ien  Staaten  (Sh-  S-  ©bam«),  Snglanb  (Sir  ©.  Eod  ober  gepulocrtcr  ©crlmutter.  Durch  lange  Sinwir 
bunt),  3talien  (fflrnf  Sdopt«,  ©räjibent),  berSehWei)  fung  oon  SSaffer  lann  ntau  ©.  ägen.  ©labafterware 
(Stämpfli)  unb  ©raftlien  (Baron  3tafuba).  Snglanb  oerliert  leicht  ben  f ehernen  ©lanj,  ber  fidj  nur  burcli 
erfannte  ben  ©nmbfag  an,  bnB  eine  neutrale  Macht  neue«  ©olicren  WieberheifteUen  lüfet ;   reinigen  (an  11 
für  benScfjabeti  Berant  wörtlich  fei,  Welchen  ein  in  ihren  man  SHabafterware  mit  Stall  ober  lerpentinöl. 

Väfen  nuSgerüfteteä  unb  bemannte«  Schiff  einer  be*  Sllabafterglaä  (Cpalgla«.  Seid*  ober  iH eie 
freunbeten  uRaht  jufügt.  Die  ©ereinigten  Staaten  fteinglag),  lallanne«,  lieielfäurereiche®  ©lad,  tnel 

oerjiihteten  bagegen  auf  bie  Sntfchäbigung  für  bie  che®  burch  mitroflopifch  Heine  ungefchmoläene  Seil 

burd)  bie  8'apcr  inbirelt  jugefügten  ©erluftc,  worauf  dien  bcr  ©ladfubflanj  opalifierenb,  burehfdjeinenb  ijt. 
im  September  1872  ba«  Schieb«gerid)t  ju  ©ent  ben  ©Jan  fteQt  e«  bar,  iitbem  man  Bon  bem  gcfibmoljencti 
©ereinigten  Staaten  feiten«  Snglanb«  eint  Sntfdhäbi  ®la«  einen  Dtil  in  Saftet  abfehreeft,  bann  wieber  in 

gungsfummc  non  3,229,166  ©fb.  Sterl.  (15  Dein,  ben  ̂ tafen  bringt  unb,  beoor  e«  noch  Boüftänbig  önr 
Doli.)  jufprach.  ©ei  biefer  Sntfdjetbung  beruhigten  |   gtfchmoljen  ift,  mit  bem  übrigen  ©la*  mifiht.  5>qc- 

fich  bie  englifdhe  wie  bie  norbamerilanifchc  ©tgicrimg.  1   w.  muB  bei  möglichft  niebrigcrDempcratur  Berarbeitei 

Sgl.  Semint«,  The  ernine  of  the  Alabama  and  werben,  um  bie  trübenben  ©nrtilelchen  nicht  juni 

Sumter  (©ein  ©orl  1864);  »Ofßcial  correspondence  1   Schmeljen  ju  bringen.  'Dian  benugt  e«  ju  Sampelt- 
an  the  Claims  in  respect  to  the  Alabama«  (Sonb.  gloden  unb  Suruagegenftänben (namentlich  outh  bureb 
1867);  »American  „itinions  on  Alabama*  t9!ew  Sobaltoptjb  blau  gefärbt). 
©orl  1870);  ©luntfchi,  Opiuion  impartiale  sitrla  illabafccrpaptcr,  j.  ««poplet, 

guestion  de  la  Alabama  (©tri.  1870);  ©effden,  Alabastpum,  f.  Jtnofpe. 

Die  ©.  (Stuttg.  1872).  &   la  bonne  heure  (fraet  j.,  tpr.  0   to  bcmaSt»),  » juv 

Sllabanbtn,  f.  SRattganblenbe.  gutcnSuuibe*,oortrefflich!fotft’«re<ht!meinetn>cgcn! 
SUobafter,  9!ame3WeteräSincralien(bcnanntnnch  ©Hacogue  (fpr.  <fMt,  'lRargueritc,  würbe  1647 

ber  Stabt  ©labaftron  in  Obetäghptctt,  in  beten  Blähe  bei  ©utun  geboren  unb  wibiiiete  ftd)  früb  ftrertger 
ba«  eine  hättitg  ooriam),  nämlidh  be«  ftarf  burch-  ©«feie  unb  bem  geglichen  Sebcn  al«  Salcftanenn. 

idtcintnben  blätterigen  Sialbinter«  unb  be«  höchft  fein-  DieWencfungoon  einer Säljmung  fchrieb  fie  ber^ung 
lömigen,  fchncewciBcn  bichten  ©ipfe«.  Jener,  ber  j   frau  ÜRaria  ju  uttb  gab  fich  barattf  ben  ©ornamett 

Äallalabafter,  ift  ein  fehr  junge«,  noch  täglich  ent- 1   'Karin,  unter  welchem  fie  meift  genannt  wirb. 
itehenbe«  fflebilbe  ber  vöhlen  in  aalfgebirgett  unb  ,   ihren  ©erjüdungen  oerlebrtc  fie  mit  3tfu?  al«  ihren; 

ftellt  ein  gelblich -milchweiftc«,  auch  wein-  unb  honig-  |   ©erlebten,  bcr  fft  mit  Sieblofungen  überfduittetc  uitö 
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2tla  £agt)  —   Üfiamatt. 

ifir  ben  Äuftrag  erteilte,  mit  fcilfe  be«  Jefuiten  £a 
Solombiere  bie  Slnbadd  jum  Slücrbeiligttm  6mm  ju 
ftifteru  Sie  darb  1890  unb  würbe  odh  ©iu«  IX.  felig 

gefprocften.  S.  ̂ eilige«  £*rj  Jrlu  unb  Qkfellfchaft  bee 

»öciligen  öer.jen«  jefu.  Sgl.  £   n   n   g   u   c   t ,   i'ebeit  her  gotl- 
fcligen  SRarg.  SKar.  91.  (1729;  beutfdj  Sfpenbb.  1884, 
2   Öbe.);  ©ougottb.  Histoire  de  la  Inenheureuse 

Jlarenerite- Marie  (7.  2lujt,  ©nr.  1888). 

«la  Xagh  (-fchöner  ©eeg<),  ©ebirge  in  Türfifch 
Slrmenien,  tm  3!.  be«  SBanfee« ,   3520  m   hoch.  VI n 

ieinem  nörblichen  Slbbange  enlforingt  btt  öfllidje 
gupbrat  (SRurab).  21.  wirb  Bon  ben  Tiirten  auch  für 

ba«  önlidit  Tauru8gebirge  gebraucht. 
«labia  Tagb,  ©erg  in  Armenien  (jwifeben  Sara 

unb  SUejanbropol).  fcier  befiegten  bit  Stoffen  unter 
üajartio  unb  Ipeirnnnn  bit  Türtcn  unter  SRufblar 
»af*a  15.  Cft.  1877. 

«lagna  mb.  otonnhO,  Torf  in  ber  iiaL  ©rosin.)  9Jo< 
Bora,  Rrri*  SfarallD,  tn  malerifcber  £agc  tm  obtriltn 
Sefiatbal  am  guß  ber  SRonte  SRofagruppe,  beliebte 
Soramerfrifcbe,  mit  ü88t)  249  (al«  ©emeinbe  638) 
gmw.  bemühen  Stamme«. 

fllagöao,  Staat  ©raftlien«,  am  2ftlantifdjen 

Cjtan,  wirb  im  9?.  unb  SB.  Bon  ber  ©toDin)  ©emam 
buco,  Don  ber  VI.  früher  ein  Teil  mar,  im  3.,  roo  betSüo 
granct«co  bie  ©rtnjt  bilbet,  Don  ©afjia  unb  Sergio« 

begrenzt  unb  bat  einen  Umfang  Don  58,491  qkm 
(114  CSS.)  mit  (18»S>  459,871  ginw.,  bnruntcr35,741 

Schmor)«.  Ter  75  km  breite  Äüftenftrid)  ift  fanbig 

unb  dratpftg,  mit  Dielen  flagmten;  ba«  bergige,  itf>r 
bewalbete  öiimcnlnnb  toirb  Don  jafjlreicben  glüiien 

burthpxjen,  Don  benen  aber  nur  ber  Säo  grancibco 
für  größere  gahrjeuge  bi«  ©iranha«  fchiffbar  ift,  Don 
rno  eine  (fiicubnljn  nach  3atoba  führt.  Tn«  Hlimn 

ut  beiß  unb  feucht;  ttbolera  unb  gieber  hertfehen  im 
glacfüanb.  ©robultc  finb  Saumloolle,  3uder,  Tabal, 

Haftet ;   bie  SBälber  liefern  ©au-  unb  garbf|öl)er  unb 
Diel  Jpelafuanha.  Jjf  Jnbuftrie  befchtäntt  ftd»  auf 

.fudet-  unb  Spritf  nbrifation ,   ben  Sau  Don  Suiten 
(obrem  u.  a.  Ter  6cm bei  mit  bem  21u«lanb  ift  faft 
auiftbliefelidi  in  cnglifcbtnfcänben;  Don  ben  6öfen  ift 
ielbft  ber  btfle,  ber  ber  ̂ auptftabt  SRaceiö  (f.  b.),  nur 
eine  {<file<bt  geichüßte  Stiebe.  Tie  Stabt  21.,  bi«  1839 

ÖauDtftabt,  bat  nur  nodi  4000  ginw. 

«lagern,  ieü,‘.er  'JJebenrluii  bca  Tajo,  eulfpringt 
im  Kafnitfebcn  Scheibegebirge  unb  münbet,  180  kin 
lang,  oberhalb  Sllcantmo. 

a   la  geeeqne  (frnnj.,  fpr.  jr «t,  »auf  gricchtiche 

2Irt«),  mobeme  ©ejeitbnung  für  bit  rechtwinklige 

Serjicrung  k   U   grccqno. 

gorm  ber  aliorimtaltichcn  iogen.  2HäanbcrDcr)ieruug 

(f.  ahbübung,  unb  Tafel  »Cmamente  I«,  gig.  25 — 

28‘.  Sgl  SRHanbei. 
4   la  hausse  (frj.),  f.  fcauiic. 

«lai  (türt),  Segiment,  Schar,  ©n  reibe,  ©rojcf« 
fien;  namentlich  bie  ©rojeifion,  in  welcher  ber  Sultan 

raährtnbber  jmti  ©eiramöftfie  (ich  jur  üJfoiehee  begibt. 

3Rtr-2l.,  Cberft  (Siegimentälommanbcur). 
«lai,  ©ebirgt  im  füblichtn  Teil  ber  ©roDin;  ger» 

gbana  beJ  ruff.  SentralgouDcmementä  ber  Steppe. 

3entrolaiien,  (üblich  Born  40.“  nörbl.  8r.,  bae  bmch 
baolhal  be«  DomSllniplateau  lommenbtn  Siiilfu 

(Cher! auf  bee  Surchab)  Don  bem  ihm  parallel  laufen- 

üriKfl  Äojw.Di'fpf®«,  5.  ÄufL,  I.  f*b. 

ben  Iranöalaigcbirgc  gefchicben  wirb.  SBährenb 

leptere«  nnchi’i.itetl  gegen  bnegluftthal  abfänt,  breitet 
fidt  ber  21.  fiibwärt«  in  baiS  ©nmirplattau  au«.  Ter 

hödtfte  ötpfel  bt«  Tranbnlai  ift  ber  7000  m   hohe  ©il 
»aufmann,  bet  be«  21.  ber  601KI  m   bobe  ©tt  ©aba. 

3}ath  SB.  ju  gehl  ber  21.  m   ba«  .futiargebirge  über, 
«lain  (fpr.  olSng>,  f.  ÄlQHUd  ob 

I   «lai«  der.  oßi,  21rronbificmcnt«hauptftabl  im 

franp  Tepart.  Worb,  am  ©arbon  b’Ullat«,  am  guft 
ber  tlcDennen  unb  an  ber  Sqoner  ©ahn,  hat  eine  alte 
Hatbebrole,  emfeanbclsgeruht.  emCpceum,  eine  ©erg 
fehult,  eint  fflineralquelle  unb  (mein  18,961  ßinw., 

!   welche  Serghau  auf  Sltinlohlett  (1890  lieferte  bas 
©eefnt  Don  21.  2,024,000  Ton.),  Gifen,  ©lei,  3in!  unb 

Slaphalt,  Sifen-  unb  Stohlwtrle,  Stibenfptnntrei  unb 
Setbenhanbtl  betreiben.  —   3n  21.  warb  27.  Juni  1829 
ein  gricbcneDcrtrag  jwifchen  ben  .vmgcnotlen  unb 
iäubwig  XIII.  nbgefchloften,  wobureh  jenen  ba«  gbilt 

oon  Sinittecj  beftnugt  würbe.  Subwig  Xl\'.  errichlete 
hier  1694  ein  ©iotum,  ba*  1801  aufgehoben  würbe. 

«Iaja  (211agin,  Vllabtcha),  bidflc  bunte  bäum 
I   wollene,  auch  halbfeibene  Stoffe,  bie  in  ber  Türlci, 

1   auch  in  Teutfchfnnb  unb  ber  Schwei, t,  beionbet«  für 
btn  öanbel  in  Sltinaüen  gewebt  werben. 

«lajuelactpr.  .fmuptfiabt  ber  gleichnamigen 

©roDtm  (1889  :   52,608  ginw.)  im  jentralamenlan. 
Staat  doftarica,  mit  10,000  6inw„  i)l  mit  bem  6oftn 

oon  ©untn«  2Irenaä  burch  eine  gute  Strafte  unb  mit 
©utrto  SJimon  burch  eine  gifenbalm  uerbunben. 
«lafananba,  glüh,  f.  ©angee 
«lattaaa,  f.  Springmäuft. 

«la  fut  i   »bunter  Scc<),  }Wci  Seen  in  bcr  ruffifcb 
;entrnlaünl.©roBinjSentiretfihin8t,  96kniöfllichDom 

©aldiafchfet,  Sfefte  non  befttn  ehemaliger  gortfeßung 

nachC.  Ter  Bjtlichc  größere  21.,  auch  vlifch  ful  ge 

namtt,  liegt  unter  46°  nörbl.  8r.  unb  81°  öftl.  £. 
D.  0r.,  237  m   ü.  SS.,  unb  ift  59  km  lang.  43  km  breit, 

über  4   m   tief  unb  2046  qlcin  (37,2  CSS.)  groß.  Ter 

weftliche  21.  ober  SaffnMu!  ift  Dom  Dorigtn  burch 
eint  21  km  breite,  fumpfige  Sanbcnge  getrennt,  welche 
nher  ein  heibe  Seen  oerbinbenber  glußlnuf  burchticht, 

ift  43  km  lang,  16  km  brtit  unb  523  qkm  (9,8  CSS.) 
grofe.  ©tibc  ̂ een  finb  fällig  unb  wenig  fifchreich  unb 
empfangen  »ablrciche  3ufliif|e  doch  Torbagnlnigthirgc 
im  91.  unb  bem  Tfungnrifcben  2llatau  im  S. 

«lalte(grie<h..  »Sprachloftgleit-kUnDcrmögen  ju 
fprechtn  infolge  einer  ilahmung  ber  Sprachwertieuge. 

«lalfontcttä,  nntiler  Crl  auf  Jlhata,  beffen  9Jui 

nen  fich  auf  bem  380  m   hohen  ©erge  21ctö«  auf  hem 
Jjlhmuä  in  ber  SRitle  ber  Jnfel  erhalten  haben. 

I   «lain«  (lat.),  ber  Sprachlofc.  eine  Don  Södel  an- !   genommene  3wifchenfiitfe  Dom  Vlnlbropoiben  ,imu 

ÜKenfchen,  ba  ber  leßterc  eben  erft  burch  ben  ©efiß  bcr 

artilulierlen  Sprache  jum  wirtlichen  SKenfchen  wirb, 

«lamat,  [■  Snbromeba  (Stmcbüb). 
«laman,  2uca«,  merilan.  Staatsmann  unb  Wc 

iihichtfchreiber,  geb.  1775  in  SSerilo,  geft.  2.  Juni 
1855,  oertrat  bie  Kolonien  in  ben  ipanitchen  Sorte«, 
(ehrte  aber  1823  nach  Jlurbibc«  Sturj  bc'm.  2U« 

'IRinifter  he«  2Iu3Wartigcn  unb  be«  Jnnem  Währtnb 
©uabcloupe  Sictorin«  unb  ©uftamente«  ©räübcnt 

fchaft  beförberte  er  Jnbuftric,  21derbau  unb  ©oll«- 
ichulwcfcn.  Ü6cr,iciigt  Don  ber  9iotwcnbigleit  einer 

ilnrtcn  Regierung  für  ©lerilo,  unterdüßte  er  Santa 

\>lno.  211o  lefdercr  nach  feinem  Stur(  wicber  jur 

^errfchaft  gelangte,  übernahm  21.  ba«  ©liniftcrium 
be«2lu«wärtigen,  abcrfeine©olitiI  warjept  eine  burch 
au«  realtionäre.  ©on  bebeutenbem  geiduchtlicbcnSBcrt 

19 
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finb feine  »Disertacinnes  soltrelaliistorin  niejicaua«  | 
(Biertto  1844 — 49,  38be.)  unb  »Historia  deMejico* 
(bat.  1849—52,  5   Bbc.),  bie  als  fcauptwerl  bec  2nn* 
beSgef®t®tc  gilt;  Ba®  träge  unb  BcriAtigungcn  ;u 
lcpferer  lieferte  3. Bi.  be  iltceaga  ( Wuannjuato  1868). 

'Jllatnnna,  Stuft,  f.  ivKaba. 

'illatnanncn,  BölterfAaft,  f.  Srtcmannen. 
üllamamti,  fiuigi,  itnl.  Ti®ter,  geb.  28.  Ctt. 

1495  in  Floren,!,  gqt.  18.  Bpril  1556  in  Bmboifc, 

Spröftling  einer  nngefebenen  Familie,  roclAc  ber 
BlebiccifAen  Partei  ergeben  war,  flanb  anfangs  in 
Wunft  bei  bem  Äarbiitai  Wittlinno,  Statthalter  bes 

©apflcS  S!co  X.,  trat  aber  aus  Wroll  über  eine  ibm 

rotberi  aftrene  UngcrcAtigtcit  einer  8erf®Wörung  gegen 
bas  Sieben  feines  WönnerS  bei  mib  nuiftte  na®  Ent 

bedang  berielbeu  nadi  beliebig  unb  non  bort  na® 

Franlrct®  ÄüAtcn  (1522).  flis  Rlorenj  1527  feine 
Freiheit  wiebergeroontten  batte,  lehrte  er  babin  gurüd. 

Balb  aber  innige  er  abermals  fü’u&ten  unb  begab  fi®, un®bcnt  er  and)  in  Worum  eine  bleibeubc  Statte  nicht 

batte  finben  lönnen ,   na®  'Baris.  £iicr  f®rieb  er  bic 
meiften  feiner  Serie,  unb  feine  aUieitigc  Bilbung  unb 
Wemnnbtbcit  erwarben  ibm  bas S'C rtraueu  bes  MomgS. 
ber  ihn  1544  als  Wefanbten  an  ftnrl  V.  i*idte.  ?lln 

manniS  Bühnt  als  TiAtcr  beruht  uorgiigSWeife  auf 

feinem  bibntli|®en  Webi®t  über  beit  Sfanbbau :   » La 

cnltivazinne«  ('Bar.  1546,  ©abun  1718  tt. EU,  eineber 

»orjügliAften  Bn®nbtmingcn  ber  »Ueorgfca«8crgtIs 
in  ber  ital.  Sütteratur.  Tagegen  finb  (eine  epifAcnWc 

bi®te:  »Girone  il  Cortese«  i 'Bm  15481,  na®  einem 
frnnjöftfd|«lBitterroman,  uub  »I/Avarchide«  (Star. 
1570),  eint  froftige  BaAobtnung  ber  *   Sims  •   (bic 

Belagerung  ber  erlabt  Bnaricunt,  b.  b.  Bonrges, 
bur®  König  flrtuS  bchanbeliib),  gegenwärtig  mit 
Siecht  fo  gut  wie  ttergeffen.  Seine  t>ennif®teit  deinem 
Webi®te ,   bie  ju  ben  beffem  ihrer  3eit  gehören ,   gab 

er  unter  bem  Titel:  »Opere  toscane«  (Cfton  1532, 
2   ©be.;  Flor.  1859)  heraus.  (Sr  »crfnftle  au®  ein 

5®aufpiel:  »Flora*,  unb  iiberiepte  bes  Sopbollcs 

»'Mntigone*.  Seine  »Epijrramini  toscaui*  (Bionbooi 
1570)  finb  meiit  WnAnhimmgcn  Blnrtiais.  ©lammt 

niS  'Biographie  (®rieb  8.  Baffnclli  (Flor.  1859). 
Stlaihcbo,  Stabt  in  ber  glei®namigen  WrnffAnft 

bes  norbamcrilnn.  Staates  Kalifornien ,   nit  ber  Bai 

»an  San  Francisco  unb  ber  Ecntrnl  ©anfiebahn, 
mit  (18W)  11.165  (Siitw. 

u   la  mode  (fran;.),  nadi  ber  B iobe,  uiobif®.  — 
Monsieur  A   ta  mode  in  ber  in  ;,nblrei®en  fatirif®en 

Flugblättern  unb  in  Sittenf®ilbcnmgcn  gebrau®lc 
Spottname  für  eine  infolge  ber  Berwilbcrung  bur® 

ben  aojnbriqcn  Krieg  nufgetommene  Stnpertrarfit,  bie 
aus  einer  pnnntnftifihen  Übertreibung  ber  Iriegerif®cn 

Tra®t  feil  etwa  1625  entftanben  war  unb  jumeift 

»on  ©beiitcurem  unb  Wlüdsrittem  getragen  würbe, 
bie  am  Kriege  niAt  teilnahmeu.  (Sin  breittrrmpiger, 

pbantaftif®  geformter  6ut,  weitbnufAigc  voien ,   tief 
niebergelrcinpte  Stulpen  ber  Stiefel,  fiiegcitbe  Bau 
ber  unb  SAleifen  an  allen  Teilen  ber  Älcibung  unb 

aufwärts  gebrehtc  SAiuirrbnrtfpipen  finb  bie  charat 

tcriftifAcn  'JRerlmnlc  biefer  Tradu,  bie  fidi  bis  um 
1650  erhielt.  Buftcr  auf  Flugblättern  finben  fi® 

Tarficllungen  bes  Jlonsieur  Ala  mode  auf  3li®cn  oon 
'Jlhrabaiit  Boite  unb  Jlncgucö  CaHot  (f.  Tafel  »Slo- 

ftiuiie  in*,  gig.  5).  Einer  ber  crfleit,  ber  biete  ')lus- 
f® Teilungen  litternrif®  bclampfte,  war  ber  Kaplan 

(fllingcr  in  ber  SArift  »911Imobif®er  ,MIet|ber  Teu- 
fel (Frnnff.  n   Bl.  1629).  Später  Würbe  ber  Begriff 

ä   la  mode  au®  auf  bie  Wadinffcrci  fvcmblänbifmcn, 

SSlcmbsinfcIu. 

inSbei.  frnnjöfifien  Seiens  in  Tra®t.  Sitte,  Sprndie 

unb  Wefinnung  auSgebebnt,  wofür  bas  Epigramm 
Fr.  »on  SogauS  bejeiAntnb  iit: 

»A  I*  ruodo-Älcibcr,  4   1»  mode- Binnen; 

2Bte  fuffä  roanbrtt  auften,  rcanbelt  fkb’4  auch  innen. c 
ÜllämoS  iMtenl  be  loS  DU,  Stabt  im  meritan. 

Staat  Sonora ,   jtoif®en  ben  Fiüiicn  Bio  bet  Fuertc 

unb  Bintjo  gelegen,  mit  Wolb>  unb  Silberminen  unb 
6000  Einm. 

Sllarnt  (Wila,  ßlath),  im  flitcrtmn  t*nfcn>  unb 

$>anbelsilnbt  am  'HlanitifAcn  Bfeerbitfen  (Woli 
»on  Wabab)  bes  Boten  BlcereS ,   würbe  bur®  Taoib 

ieinent  3iei®e  einoerleibt,  ging  aber  um  750  ».  Ehr. 
an  bie  Stirer  »erloren.  Spier  riiüete  Salomo  eine 
SmnbelSflottc  na*  Opbir  aus.  Unter  ben  Wörnern 

bewahrte  ?l.  feine  Si®ltgleil  als  Smnbtlsplnft  unb 

war  Stnnbguortier  ber  lO.üegion,  in  ben  elften  Jahr- 

hunberlen  ber  *riflli®en  3eure®mingBii*ofiip.  630 
unterwarf  fi®  ber  bortige  htjjnntimfAe  Statthalter 
ber  S>crr!®aft  aRohatttmebS.  .vente  Btaba, 

ällanbcJierf  ling,  lim  Heck.),  Wartung  nuS  ber 
Crbming  ber  EbclitiAe  tmb  ber  Familie  ber  ftarpfen 

(Cyprinoidei),  Fü®e  mit  mäftig  geftredtem  2eib,  i*ici 

gefpaltenem  Biaul .   hinter  bem  Enbe  ber  Büdenfloije 

bcginneitber  Vlftertlofte  unb  in  brei  Beiben  ju  brei  unb 
fünf  georbneten  s®lunb)nbnen.  Ter 21.  («®war; 

ncrfling.Bobrtarpfen.  Hühling.Bottel.Idtis 

melatiotus  Heck.),  50  -   55  em  lang  unb  bis  3   ku 
i*tocr,  mitgrnuf*war,(em.  golbig  glatt jenbctiiBüdeti. 
hellem  Seilen,  filberweiftcm  Bau®,  golbfnrbettem 

8opf,  an  Bilden  tmb3®wanjfIofiejrau»iolett,  an  ben 
übrigen  Floifen  rot,  ftnbef  ft®  in  Seen  Europas  unb 
Borbweitaftcns,  au*  im  Biecr,  lebt  oon  Wewünn  unb 
»erbtieren,  »icUeiAt  mich  »ott  (leinen  Fif®en  unb  laiAt 

im  Bini  in  Flüften.  Er  tfl  febeu  unb  (®nell,  gebt 

f®wer  an  bie  Vtngel,  wirb  aber  leicht  mit  Bepen  go 
fangen.  Sein  f^teifcb  ift  grätig,  aber  bo*  geidtfipt. 
Eine  Bavietät,  ber  Wolbnerflina  (Crfe.  Bot  . 

Wolborfe),  mit  ho®  ornngegelbcm Bilden  unb  roten 
Floffen,  ift  in  ben  TciAcn  oon  Tintelsbühl  )u  fynufe. 

finbet  fi®  au®  itt  ber  Bcgnip,  ©egnip ,   Bcbntp  unb 
©öraip.  im  Bheitt  unb  Biain  uttb  toramt  als  utt 

e   ®   t   e   r   W   o   1   b   f   i   i   ®   für  SpringbruimenbafftnS,  Baun 
rien  tc.  in  ben  V'anbel.  Bintt  tiält  ihn  au®  in  »nrpfeti 
tei®en,  weil  er  nahe  ber  Cberflndte  f®wititmt,  besltalb 

Bnuboögel  leichter  wnbrniiitmt  uttb  bur®  rc®t;citigcs 

liefergehen  bie  Snrpfen  warnt.  21.  heiftt  au®  ber 

Frauen ncrfliitg  (Leucisciu  viruo  Heck.)  bes 

Tonnugebictes. 
'Ulnnb,  ImterBebenfluft  berElbe  inbcrprcuft.Bvo 

»itt)  SnAtett,  entfpringt  unfern  BJerben  an  ber  Elbe, 

bereinigt  fi®  bor  Seehnufen  mit  ber  Bteie,  iit  38  km 
weit  idiüfbar  unb  münbel  bei  3®undenburg  int  6cm 

'Illanber,  f.  Stint.  nöoeridtett. 
2ttnnbsiniclu  nur.  siimM  >.  (um  finit.  Wou».  (Sbo 

Bjönteborg  gehörige  Fnfelgruppe  im  BortitifAen 
Bieerbufett,  beliebt  aus  einer  graften  Ftticl.  bem  iogttt. 
Feftlnnb  fllaiib.  etwa  8o  Jttieldieu  uttb  oielett  Alippen 
unb  3®ären,  bie  jufammett  1426  qkm  (25, u   CBi.  i 
mit  16,(Xto  Einto.  ttnifaffcn  unb  1809  uou  SArocben 

ntt  Buftlnttb  nbgelreleit  würben.  Tiefe  Fnfeln  fehlte 

Bett  jutn  Teil  beit  Bottnif*en  Bleetfmien  unb  haben 

mehrere  fehl'  gulclönfen,  weldteber  ruffif®enS*ärett 
flotte  jttr  fimuptilnlion  bienen.  Tie  Einwohner,  na* 
Bbitantnuing  unb  Sprn*e  SAwebeit,  nähren  ftcti  »ott 

Jlderbau,  Biehju*!,  Fifdterei  (Strömlinge  [Clujtea 
Härenen*  minor]  werben  jnhrlid)  gegen  6000  Ton. 

oetf*nft)  unb  3ngö  auf  Scebögcl  uub  Seeftttnbe. 
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Tas  ©etrcibc  reicht  für  ben  Hebatf  nicht  an«.  Ter 

VBieienboben  ift  fett  unb  tn  Cit-Wanb  (jföglö=»irdp 
ipiel  i   iogar  berühmt.  VUs  VBalbbäume  lammen  Inn 

ncn.  Siebten,  'Hirten,  imfclbiiidie  unb  Grien  Bor.  Tie 
Wauptmiel,  tfllanb,  hat  640  qkm  VI real  unb  1 0,000 

iiintu.  Vluf  ihr  erheben  [ich  100—150  m   hoch  her  Cr 

baüsllint.  ber  Weinberg  unb  ber  VlSgärbaberg,  rote 
«ranitmaifen.  Ter  Oftteil  ber  Jttfel  hot  Sichmbobcii. 
ionft  ift  locferer  feeibefanb  allgemein.  Vlhttcnhiigel 

(iieibengraben  finben  fid)  an  mehreren  Stellen,  bie 

größten  bei  ©obbp.  Tic  einige  Stabt  ber  Jnfel,  Din 
riebamn,  hat  uswiSöS  tfiniB.  Vluf  ihr  liegen  auch 
Uaftelholm,  mit  ber  Siuinc  eine«  ehemals  befeftig 

ten  Sehloffee,  unb  Slarqans,  ein  1854  jerüBrleo 
AcitungsWfrt  am  Homarfunb.  3"  betn  genannten 

Jahre  griffen  bie  bereinigten  ßnglänber  unb  ffrmt  > 
Zofen  unter  Viapict  ju  Hkifer  unb  unter  Haraguat) 

b'fnUiers  auch  juStanbc  bie  Hefeirinuttgsrocrfe  an  unb 
zwangen  bcnWcncral  HobiSco  2«.  Vlug.  ;ur  übergäbe, 
worauf  bie  Sette  am  Homarfunb  gcicßleift  mürben. 

TUättcn  (Alnni.  Alanni  ober  Albani),  ein  oft  jn 

ben  ©ermanen  gerechnetes,  aber  iarmatifches  Heiter 

voll .   iaft  juerft  erat  SVauIaiuS,  ibo  css  06  b.  (ihr.  Bon 
BompejuS  befämpft  nntrbe,  unb  breitete  fiel)  fpäter  in 

triegenichen  Säuberungen  namentlich  Jtoifchen  Ton 
unb  Solga  au«.  Tie  VI.  führten  auf  ihren  ;fiigen 
.webe  unb  fvamilic  auf  leichten  Starren  mit  ftch,  ücr 

ehrten  benSricgsgott  iniHilbc  eines  blaffen  Schwertes 

unb  trugen  bie  abgewogenen feäutc  erfchlagencr  Seinbe 

als  Trophäen,  ,-jur  ,jcit  itaifer  ivibrians  mürben  fic 
furch  heften  Jelbherm  Vlrrian  mit  ßrfolg  befämpft ; 
HiarcuS  Vlurclius  hielt  fic  niübfnm  in  ihren  @ren,jen ; 

TacituS  (275  n.  lihr.)  ichlog  mit  ihnen  Herträge.  375 
mürben  fie  Bon  ben  Stutmeit  untermorfen;  ein  Teil 

floh  in  ben  Staulaius ,   ein  anbrer  wog  nach  ber  Oftfee 
unb  nerbanb  fich  mit  ben  öermanen ,   ein  britter  ber 

einigte  fich  mit  ben  Seftgoten  unb  focht  mit  ihnen  bei 

VlbnanoBel  378  gegen  Staifcr  Halens;  ber  gröfite  Teil 
bes  Holles  fchlofuidb  fein  3ug  bcrlöiinncn  an.  VI.  nah 

men  405  an  Sfabegais'  (hiufnll  in  Jtalien  teil,  gingen 
nach  beffen  Scheitern  übet  ben  SRltein  tmb  grünbeten 

ipäter  (411)  in  bem  heutigen  Hortugal  ein  Heid). 

Tort  non  bem  Seilgotcn  SaQia  Bönig  befiegt,  fielt 
ten  fie  fich  unter  beit  Schuß  ber  Hanbalen,  mit  benen 
fie  balb  ganz  Berichmol zeti  unb  429  nach  Vifrita  über 
teilten.  (Sin  Teil  ber  VI.  mar  burtfi  Vletius  bei  Halcuce 

am  Sböiie  angefiebelt  roorben  unb  focht  451  bei  (Sa 

talauitum  mit  gegen  bie  imuncit.  (Sin  nach  Jtalien 

porbringenber  Staufc  VI.  mürbe  488  bei  Hergamo  Bon 
Siicimer  gefchlagen. 

Vllira  Wilan,  i.  C rctitbeenbt. 

Slamne,  ©nippe  homologer  Vtmibofäurcn,  welche 

aus  Vllbcbhbammoninl  burd)  ©ütwirfung  Bon  (Span 

roafferitoff  unb  Chlormaffcrftoff  entftehen.  ßiitige 
Bon  ihnen  finben  fich  im  Tiertörper  ober  entliehen 

burch  einfache  Spaltung  aus  Haturförpcrn.  Sic  finb 

ichroache  Säuren  unb  Hafen  unb  reagieren  neutral. 

TaS  Vllanin  (Vlmibopropioniäure)  ('„HjNO,  ober 
c   H1.(.'H-NH,.rOOH  bilbet  farblofc  Strifialle,  ift  lös- 

lich m   Soffer  unb  Vlllohol,  ichmedt  fiift,  gibt  mit  fal  - 
Bctriger  Säure  ©ärungemilthfäitrc. 

•Mlanttifchcr  VWccrbllfcu,  f.  Silana. 
VUant,  Bflaujengaitung,  i.  Imil». 
illantifa,  Herg  in  Vlbamäua  cf.  b.). 

■Hlanifniupfcr,  f.  Oelemit. 
VUantol  C„  Hl8  0,  burdi  Teftillatiou  ber  Vllant 

mur5el  (Inula  Helouium)  mit  Soffer  unb  Vlbpreffeit 

BomglridifnItSbeftiniertenVIlantfäurcanhtlbribgemon' 

neu,  ift  eine  farblofc  ftlüffigteit,  riecht  Pfefferminz» 

i   artig,  ficbet  bei  200"  unb  mirb  bei  T'ungentraittlieiten 
arzneilich  bauißt. 

Vllaims  ab  Jnfüliß  (eigentlich  Vllain,  fpr.  Qtjilfl), 
fcholaftiichcrHlulofopb.  gcb. um  UM  mabrfcbciitlich zu 

Stille,  (Siflercienfernttmch,  feit  1 1 51  Hn'diof  oon  Vliircrtc. 
geft.  1202  ober  1203  in  ISneaiir,  feiner  Hielfeitigleit 

roegeiiDoctornniversaliic  genannt.  Unterfeinen  theo 
logifcb  philofophiichcn  Schriften  finb  bie  bem  Hopft 

(Siemens  III.  geroibmetenfüiif  Hiicher  »Ile  arte  s.  arti- 
eulis  ticlei  catholicae«  am  belannteften,  in  benen  er 

unter  Vlnroenbuitg  ber  limtbematiichcnHetoeiSfübntnq 
bie  Siaupllebten  ber  d)riftlicbcn  Studie  gegen  bie  Vln 
griffe  ber  Steißen,  Juben  unb$ärctiter  nitlHerilanbes 

grünben  Bcrteibigt.  Hon  feinen  poetifchen  Serien  finb 
ber  »AnticlauclianiiH»  (Hcneb.  1582,  Vlntmerp.  1011 
u.  ö.l.  eins  ber  berühntteften  ©ebidtte  bes  HüttelalterS, 

unb  baS  »Doctrinale  altnm,  s.  I.iher  pnrabcdorttm« 
herBorjuheben.  Seine  Schriften  finb  jum  Teil  gefam 
melt  Bon  bc  Hifch  (   Vlntmerp.  1850t. 

Vllaotra,  gröftter  See  ber  Jnfel  SKabagaSlar  in 

ber  HvoBinz  Vlnliibanata,  unter  17°  30'  fühl.  Hr.  unb 
48°  30'  öfti.  St.  B.  (Sr.,  42  km  lang  unb  8   —7  km 
breit,  820  m   ii.  Hi.,  liegt  im  liorböftlicbcn  Teil  einer 
80  kin  langen  unb  30  km  breiten  iunipfigen  (Sbcnc 

unb  füe&t  burch  ben  Hianingorp  nach  C.  in  ben  Jn 
biiehen  Ojean  ab. 

9lapaicmsr,  Stabt  int  nu'i.  OiouBernement  Herrn, 
Ureis  Vüerchoturje,  jenfeit  bes  HralgcbirgeS,  auf  bem 
Imlen  Ufer  ber  Vleima,  mit  ans?)  8853  Sitim.,  ift  burch 
feine  ßifeninbuftrie  belannt  unb  liefert  jährlich  ro. 

1 '/,  Hüll.  Hub  WuReifeu  unb  I   Hiill.  Hub  Stabeifeu. 
VI.  ift  1704  gegriiitbel. 

Vllarcön,  tterfallene  Stabt  in  ber  fpau.  Hrcuuu ; 
(iuenca,  auf  einem  helfen  am  Jucar,  mit  ftatllicbtn 

Mirdten,  aber  nnnfeligenSmuiem  unbci887)87e(Sinm. 

1   Hon  ben  Hefcftigimgen  aus  ber  Hlaureuzcit  finb  nur 
Trümmer  übrig. 

Vllarcou,  Ton Hebro  Vlutonio  bcVI  (tjVlri 
ja),  namhafter  fpan.  Tidficr,  Schriftfteller  uubHoli 

tilcr,  gcb.  10.  Hfärj  1833  in  Wuabijr,  geil.  19.  Juli 
1891  in  Halbemoro  bei  Hiabrib,  Sohlt  Bcrnnntcr 

nbligcr  eitern,  bcfuchte  bas  theologifdic  Seminar  fei 
ner  Haterftabt  (ibo  er  fich  ben  Titel  eines  baehiller 

de  tllosutia  y   teolouia  ertnarb) ,   befdiäftigte  fid»  aber 

mehr  mit  fiilteratiir  unb  grüubctc  heimlich  mit  einem 

Arcnnb  eine  littcrarifchc  tfeitfehrift:  »Kl  Eco  del  Occi- 
dentc*,  bie  in  (Sabi;  e richten  unb  bebeutenben  erfolg 
j   batte.  Ter  Theologie  ben  Siiideu  tehrettb ,   manbte  er 

i   fid)  nach  ©ranaba,  mo  er  feine  (Jeitfchrift  jiim  Hütte! 
punlte  bcrColonia  grauadina,  eines  Hereins  ber  tiieb 

tigften  jungen  Talente  Vlnbafuficns,  machte,  er  grün 
bete  bafelbit  nadi  VliiSbnich  ber  fHcnolution  Bon  1854 

ein  neueSHlatt:  »ImRedencion*,  mitrcBolutionärcu 

Tenbenjen  unb  ging  idtliefgich  nach  Hiabrib,  Wo  er 
bicSfebatlion  bcS  »Lätigo*  (»Hcitfd)c«),  einer fatiriid) 
bentotratiiehen  3rituitg,  übernahm  unb  nebenbei  in 
anbent  Hläitern  jahllofe  9ioBellen.  erjählungen  unb 
(Vcbichte  Bcröffentliditc,  bie  atinerorbenllidien  ßrfolg 

hatten,  einer  feiner  elften  Hcriucbe,  betitelt  »Ln 
Noche-buena  del  Poeta«  (»Tichtcr  Vdeihnadnen  i, 

-erlebte  über  100  Vluf  lagen.  Tie  warnte,  natürliche 
empfinbung,  ber  bumonftifchc,  leicht  fatirifdje  unb bodi 

i   gcfiihlBolle  Ton  barin ,   bie  fubjeltioe  ScßreiblBcife, 
welche  auf  Sclbfterlcbtes  hinbeutet,  dmraltcrifiercn 

,   biefewie  alltfcine  ipälcrnVIrbciten.  1859  inadjlc  erals 

;   (freiwilliger  ben  fpauifchen  ffelbjug  in  Hiarotlo  mit, 
ben  er  in  bem  »Biario  de  ttn  testico  de  la  guerra  de 

19* 
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Africa«  befcpricb ,   unb  trat  nad)  feinet  bHüdtcfir  nl«  1   2   Übe.);  eine  9luema()I  dichten  in  2   Steinbeil  (Sotcel. 

9lbgeorbnctcr  feiner  ©nterftabt  für  bic  (Sorte«  wicbcr  1887).  Seine  ©iographic  febrieb  Guerra  n   Crbe 

in  ba«  politifdjc  Sebett  ein,  inbem  er  ben  Föhnen  be«  ('JWabr.  1871). 

Äietjoge BonXctuan,  beSipaugte«  ber liberalen Union,  'Jllnrb  <fpr.  aUin,  X   c   I   p   t)  i   it  Jean,  fron;.  ©iolin 
folgte,  9!ad)  ber  Schlacht  bei  SUcolen  (1868)  wirftc  BirUtofe,  acb.  8.  SRfir j   1 81 5   tn  ©ngonne,  geit.  22.  %tbr. 

er  für  bie  Slieberbcrftellung  ber  DerfafiungSmäßigen  1888  in  ©ari«,  erhielt  bon  1827  an  feilte  2lu«bilbung 

legitimen  Siotinrchte  unter'  9llfon«  XII.,  wofür  leg  am  'panier  ftonferoatorium  unter  Smbeited«  Seitung 
terec  ihn  nach  feiner  J^ronbefteigung  nun  Staatsrat  j   unb  trat  ein  Jahr  ttatb  ©nillots  lob  (1842)  an  beffen 
ernannte,  ©eit  1877  gebürte  cf  auch  ber  fpanifdjctt  Stelle  al«  üef)rcr  am  ftonferBatorium  unb  etfler  ©io 

Ülfabcmic  an.  Xic  jüngfte  Generation  fpanifchcr  9(o»  linift  ber  Kapelle  beb  Königs.  Seit  biefer  3eit  bat  er 
belüften,  Somantcbreiber  unb  Kritifcr,  bic  auf  ben  fiep  cbrcnoolt  an  ber  Spt(ie  ber  franjöfifSen  Soli 

diaturaliSinu«  pon  3»la  fcpwört,  begann  »on  ba  an  !   nijtenfchule  behauptet  unb  teil«  al«  Sichrer ,   teil«  al« 
9(latcon«  fröhlichen,  lebenswahren  SicalismuS  alsfol-  Komponift  für  fein  Jnftrutnent,  namentlich  aber  burch 
(eben  JbealiSntus  ju  beteimpfen.  Xiefer  nalmi  fich  ba«  feine  geniale  Interpretation  ber  tlaffiichcn  beutfehen 
iebr  )u  öcrjen  unb  bcrftummtc.  Ja«  Hctcte,  wo«  er  Kammermufil  bic  Kumt  wefcntlicb  geförbert. 

hcrattsgab,  eine  Get'dlichtc  feiner  Sterte:  »Historia  de  '©Ictrirf),  1)  21. 1.,  König  ber  ffleftgoten  au«  bem 
mis  liliros«  (1884,  5.  91  uf!.  1889),  offenbart  ben  bit»  Gefthledüc  ber  Salten,  geboren  mit  870  n.  l£f)r.,  geft. 

tern  Sdmtei;,  mit  welchem  bie  att  feinen  Sterten  ge*  410,  führtcbicSScftgotcn,  395  ju  berenSönig  erhoben, 
übte  Rritit  ibit  erfüllt  batte.  Seine  (Schichte  erfefaienen  burch  Xbratien  gegen  ftonjtantinopel,  bann  burd)  ben 

unter  bem  Xitel:  »Poesias  serias  y   hnmoristicas« .   (Sngpafi  Bott  Ibcrmopnlci  nach  Gricchcnlanb .   ba«  er 
(Sin  bramatifcher  Scrfud) :   «El  hijo  prftdigo«  (1857),  plünbemb  burd))og.  9ltbcu  erfaufte  Schonung  burch 

mifilang  unb  fehredte  91.  für  immer  Pon  ber  Sühne  i   hohe«  Cöfegclb;  Korinth,  9lrgo«  unb  Sparta  faiitcu 
,\urüd.  911«  ©rofaift  hat  er  Sorgiglicbe«  gclciftct. 1   in  Xriintmer.  Xer  Cberfelbberr  bc«  weftröimfcbeii 
Seine  Iritifcheit  Feuilleton«,  politischen  unb  littera*  IHcicbc«,  Stilicbo,  nötigte  ibu  cnMich.  mbem  er  bet  Ko 

rifthcit  Jnbalt«  (»Cosas  qne  tüerou«,  »Inicios  lite- 1   rintb  Innbete  nnb  ihn  nach  Clpmpia  bränglc,  )unt 
rarios  v   artisticos«),  feine  9icifcbcrid)lc  (»De  Madrid  Diüdjug.  Xurd)  biete  Einmifchung  geträntt,  ernannte 

aNapoles«,  »Viajes  por  EspaHa»),  feine  XarfteUung  ber  oftrömifebe  Kaifer  91rcabiuS  91.  (um  Statthalter 

be«  maroHanifchen  Felbjug«  (3  ©be..  2.  Sufi.  1880),  oonCftiHpricn  unb)ura9ieieböfclbberrn,  um  ihn  gegen 

Bor  allem  aber  feine  ÜioBclIen  unb  SHomane  ftnb  echt  Stilicbo  ju  gebrauchen.  ©ereits  400fiel  91.  burch 'bau 
fpanifch  unb  geben  in  ihrer  ©efamtljcit  ein  ebeitfo  nonien  inCoetitalienein,  muRte  bortjcboch  umtebrcn. 

treue«  unb  lebenswahre«  wie  bunte«  öilb  ber  heutigen  403  erneute  er  feinen  Ginfall,  mürbe  aber  Bon  Stilicbo 

fpanifdten  GcfeUfchaft.  Gute  ftattlirbe  3af)l  Bon  9(o* !   bei  ©ollcntia  (29.  'IKeirj)  unb  nach  einem  Streifgug 
BeUcit  etfchicii  unter  ben  Sntumeltitcln:  »Atuores  y   |   und)  Etrurien  bei  ©erona  gefchlagen,  Worauf  et  »ich 
amorios« ,   »Cuentos  amatorios«,  »Historietas  na- 1   nach  JUtoricn  jurüefpeheu  muhte.  3nc  Ausführung 

rionales«,  »Narraciones  iuverosimiles«.  Öefonber«  feiner  plane  gegen  ba«  oftrömifebe  Dfeid)  30g  Stilicbo 
hernoräubeben  ift  bic  burch  fchalfhaftcn  Junior  ge  fpäter9I.  burch  einen  Jobrgcbalt  unb  Überlatnntg  Bott 

mürjte  Grjäblitng  »Sombrero  de  trea  picus«  (beutfeh  '   ganj  Jtlpncu  auf  feine  Seite;  al«  berSwf  ;,u  Siaoeitnn 
nl«  »Xreifpip«  iii  Jicclmit«  •   llnibcrfal * ©ibliothel» i   jebodt  nadi  Stilicbo«  Gnnorbung  408  biefen  ©ertrag 
ttnb  bie  moralifiereube  DioncUe  »El  escaudalo«.  Eine  nicht  erfüllte,  brach  91.  Bon  neuem  in  Jlalieit  ein  unb 

9(u«Wabl  au«  feinen  Stierten  (»Obras  eaeogidaa«)  in  50g  im  SBintcr  408  Bor  Siont.  Xurd)  ungeheure  Kon 
16  ©anbei!,  mit  ©ioaraphic,  crfchicn  SSabnb  1874  in  tributionen  (5000  Pfb.  Golb  unb  30,000  pfb.  Silber) 

ber  »Coleccion  de  Escritores  Castellanos«.  9lu«  ertaufte  bic  Stabt  nach  längerer  ©elagerung  Schonung, 
gewählte  SioBellen  überfepte  Süli  Sanier  (Stuttg.  1878).  911«  fich  aber  bie  mit  Katfer  $onoriu«  angetnüpftcu 

iWadt  feinem  Xobe  erfchienen:  »Ultimos  escritos«  Unteibanblimgen  jeridilugen,  cricbien  21.  409  ttneber 
c   1891 ),  eine  Sammlung  Bon  9ieifeberid)ten.  litterari*  Bor  Diotn,  bem  er  burd)  Gmnahme  Cftia«  bic  3ufuhr 
fchen  Sluffägeit ,   Gcbidikn  unb  Gebnntcnfpäncit.  abfdmitt,  unb  baäfid)  ihm  baber  willig  fügte.  (£r  ic(itc 

'Jllarcou  t)  dXenboia,  Xon  Juan  91  ui)  be,  ben  Stabtpriifetten  Slttalu«  al«  Gegenlaifer  ein.  911« 
fpan.Xramatiter,  gegen  Etibc  be«  16.  Japrh.  )uia«co  er  aber  mit  biefent  halb  jerfiel,  entthronte  er  ihn  lutb 
in  SBlepito  an«  Bontebmcr  Familie  geboren,  fiebelte ;   cricbien  410  jum  brittcninal  Bor  91om;  bie  Ibore 

um  1622  nach  SRabrib  über,  wo  er  eine  AnfteClung  !   ber  jum  SSiberftaitb  entfchloffenen  Stabt  mürben 

bei  ber  Cberuermaltungsbebörbc  ber  weitinbiiehen  ©e»  |   in  ber  Pacht  burch  Sflaoen  geöffnet,  24.  Aug.  410 
figungen  erhielt,  ftarb  aber  fchoct  1639.  91.  ift  ber  Prangen  bie  Goten  ein,  unb  cs  erfolgte  nun  eine  fedt« 

lotste  grolle  Xrouiatifcr  ber  altfpanifchen  Slational*  tägige  furchtbare  ©Ifinberung.  91.  30g  bann  nadi 

bühne"  unb  bchinbet  feilte  Jpauptftärfc  im  ttharalter  Unteritalien,  Bon  wo  au«  er  Sijiiicn  unb  Slfrün  er brattta  (comedia  de  eostnmbres).  Seine  bebeutenb  obertt  wollte;  unter  ©orbcrcitungcn  )u  biefent  3ugc 

flcn  Sciftungen  auf  btefern  F«lbc  ftnb:  »La  verdat!  ftarb  er  410  in  Goicnjn.  Xcr  Sage  nach  beitatteten 
»ospeebosa*  (bcutfd)iit9iapp«»3panifchcmXheater«,  ihn  bie  Goten  int  ©ctlc  be«  FNfe«  ©ufento.  Sein 
©b.  7,  ftilbburgt).  1869;  ba«  Criginal  Bon  EomeiUe«  9(ad)folgcr  al«  König  ber  SBcftgoten  war  fein  Sdmm 

Menteur«),  »Las  paredes  oyeu«,  »Examen  de  nta- ,   ger  Ätbnulf.  ©gl.Sitnoni«,  ©eriudh  einet  Wcichithtc 
ridos«,  »Todo  es  Ventura«.  Foft  ebenfo  werben  in*  be«  9!.(Göttntg.  1858);  (S  idett,  Xer  Kampf  ber  9Seft 

beifett  einige  feiner  Stüde  au«  ber  beroifeben  Gattung  1   gotcn  unb  9iüiticr  unter  91.  tP'eipv  1876). 
gerühmt,  namentlich  »El  tejedor  deSegovia-  (beutfeh  !   2)  9l.II.,  Sohn  (Sund)«.  484  -507  König  be«  tueft 
i>oit  Sdtnd  im  »Sponifdiett  Xhcntcr«,  Ftnnlf.  1845)  gotifchenSieidjc«,  würbe,  obwohl  er  ben  juihtttgeflücii 
unb  »Ganar  amigos«  fowie  bie  3auber(omöbie  »La ;   ietett  rötnifd)en  Statthalter  Spagriu«  beut  Fronten 

prueba  de  las  promeeas«.  Eine  9ltt)abl  feiner  Stüde  lönig  Gljlobtoig  auSIieferte,  507  non  biefetn  attgegrif 

(20)crfd)icngefamtnelt  al«  »Comedias«  (Xeill.i’tabr.  fett  unb  bei  ©oiillon  in  ber  'Jiäbe  Bott  ©oitier«  beiiegt 
1628;  Xeil  2,  ©arccl.  1635);  neue  9lu«gnben  lieferten  ;   unb  getötet,  iüiit  feinem  Sohn  9Intalaridi  erloidt  531 
.ytarhciibufd)  (SWabr.  1852)  nitbGarciapiamott  (1884, ;   ba«  Gefd)lcd)t  ber  ©alten.  91.  lieft,  um  bic  röntifeben 
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Unttrtfiaucn  für  lieh  su  gewinnen,  für  btcfe ein  eigned  '   fee,  Ser  Sie  Smlfcinfel  VI.  faft  uom  Scfttanb  abfehnei" 
portrejfliched  ©eiepbud)  anfertigen,  bab  Brevitirinm  bet.  liiite  heftige  IScuption  benachbarter  Sullane  fanb 

Alaricianum.  welched  noch  lange  in  Sübfrantieuh  int  im  Sterbit  1883  ftatt.  Tad  Klima  ift  hier  jtuar  mil< 

(Schraub  blieb.  j   ber  als!  an  ber  Dfllüfte  Vlficitd  unter  gleicher  Breite, 

Vltarm  (franj.l,  ber  außergewöhnliche  Stuf  unter  j   aber  bie  Sommer  fiitb  fo  tiil)l  unb  feucht,  baß  ®e 
bie  SDajfeit.  um  Truppen  bei  feinbliebem  unerwarte  treibebau  fub  nirgenbb  lohnt  uub  nur  Kartoffeln  unb 

ten  Vingriff  ober  ju  plöplich  befobleitem  Vlbmaricf)  einige  (Semüfe  gebeiben.  Sitla  (57u  3' nörbl.  Sr.)  f)«t 
icbneU  auf  einem  beftimmten  Vll  a   r   nt  p   I   n   p   ju  per-  eine  mittlere  ̂ nbreotemperatur  non  8,5°,  unb  an 
fammeln.  Tao  Signal  (0 euer nl inari cbi  tum  VI.  246  Tagen  bco  Flabred  regnet  ober  febneit  ed  ober 

roirb  bureh  bao  $om,  bie  Trompete  ober  Trommel  i   betriebt  biebter  Jiebcl.  Tie  aÖieberfefjlöge  belaufen  fidi 

cVllann-obcr2änntromnirt)oberburchVlbfeuemeineS  1   auf  2100  mm.  3m  nbrblicben  VI.,  uom  geroaltigen 
ideichcipcc? (VI  l   a   r   m   i   d)  u   p)  gegeben.  Vllnrmierung,  Julon  (f.  b.),  bem  Wajferreichen  ftublotroim  unb  bent 
ber  plöpliehe  Vlngriff  auf  eine  femblidjeSorpoftenlmic,  gleichfnüä  bebeutenben,  in  ben  fcotbantfjorb  beb  Kopc 

raelcber  bie  drmübimg  beb  Seinbeb,  bie  örforfebung  bueiunbcbmünbcnbenVtoatalburcbiogcn.lommennur 

ieiner  Starte  ober  bie  Vlblentimg  feiner  Vlufmerlfntu  nnbebeutenbe  i>öt)cn tilge  por.  Tae  Klima  ift  ein  ton 
feit  oorn  wahren  Vlngriffbpuntt  bcjiocrft.  tinentaleb,  unb  bie  Siegen  nehmen  oon  ber  Küite  nadi 

'lllarmapparate,  f.  Särmapparatc.  bem  3nnem  ju  ab,  ber  Schnceiall  aber  nimmt  in. 

Vllarni,  gulherto,  Sfeubont)m,  f.  SnwlS.  gort  Juton  am  obem  guton  (66°  34' nörbl.  Sr.)  bat 
VUafani,  Vicbenftuft  ber  Kura  (i.  b.).  eine  mittlere  Temperatur  uoit  —8,4",  St.  VKidiacl. 

Vllofrftchr  (   »bunte Stabt*),  Stabt  im  türf.  SSila  j   an  ber  SWiinbung  beb  gluffed,  pon  1,5°.  2>ol;. jet  Vlibin  in  ÄleinaFien,  118  km  öftlich  Pon  Sinbrna,  Sentiere,  gifdte  unb  VJtincralicn  bilbeu  ben  Sieiditum 

mit  biefem  bureb  (Sifenbabn  Perbunben,  am  norblidten  biefebSanbeo.  Tie  hoben,  itt  etuigen  Schnee  eingebüll 

Sun  beS  Tmolod,  bad  nlte'Bbilabelpbcia,  iit  noch  ten  unb  ponölctfcbern  umringten (Vcbirge  aubgenom- 

teümeife  oon  ber  alten  Stauer  umfdtlojien,  im  übrigen  men,  ift  fait  b ab  gante  2aitb  bib  OT1  nörbl.  Sr.  ein 
aber  cm  fehmupiger  unb  ärmlicher  Crt  Pon  etwa  ungeheurer  VSalb,  in  beut  Tj3ei6ftd»tcn  unb  Scditanncn. 

15.000  liinro.  fbarunter  3000  ®ric<hen).  tptlcbe  (tat-  Söhren.  Gebern,  ISipcn,  Sappcln.  Sitten  unb  (i den 
ten  Oetreibe-,  Tabato  *   unb  Saummollbau  betreiben,  ben  meientlicben  Seitanbteil  bilbeu.  ®olb  geminnt 
Tie  Stabt  fiel  erft  1390,  julept  unter  ben  Stabten  man  in  junebmenben  Stengen  (1881:  13,000,  1889: 

Kicmafienö,  in  bie  ©enmlt  btr  Tiirten,  nnehbetn  ne  j   700,000 Toll.),  Kupfer  uubSilber  in  geringen  Emaii- 

8   Jahre  lang  gegen  beren  Übermacht  getämpft  batte. '   tiläten,  unb  außerdem  tommen  Stemtoblcu,  Gif  eit 
TUaftaga  (»bte  gewaltig ömberitiinnenbeii«),  jmei ,   unb  anbre  VWctnlle  bor.  Sehr  wichtig  iinb  bie  Suche 

weibliche  gcrmniiiicbc  ®ottbeiten,  bie  und  erft  neuer"  reiett.  namentlich  gewinnt  ber  Cad)«tnitg  non  Jahr 
bingd  bur&inSrtlminicn  gcmachtcmicbriftlidiegunbe  au  Japc  größere  Scbeutung.  Koch  wichtiger  aber  ift 

nud  ber  Körnet  jeit  befnnnt  geworben  ftnb.  Sie  waren  bie  Jngb  auf  bie  pcrfcbicbcintcn  Seljjticrc,  unb nament 
Segleiteriimcn  bed  alten  imnmelsgotted  lind  unb  lieh  auf  Seljrobben,  bereu  jngb  bie  Vllabfalontpanie 

iinb  mit  ben  Vöcütüreii  bet  ipätern  norbifchen  (Dotier-  monopolifiert,  bie  jährlich  eine  Sacht  Pon  317,500 
’age  ju  nergleicbcn.  Jßrc  Kamen  waren  Scba  (»bie  Toll,  tablt.  Unter  ben  Scmobnem  befinben  ücb  (nadi 
3cfarederin<)unbSimmila(»bicSeweglicbc*  );wabr  bem  3enfud  Pon  1890)  12,784  Gdlimo,  4739  Iblin 
icbttnlicb  waren  |ie  bnher  liriprünglidi  Soiionifitationcn  tit,  3441  Vttfmbaeten  ober  Thtne,  988  Vlleuten,  1342 

be«  Ümbe-j.  Sgl.  Tb.  Sieb?  in  ber  »3eitfd)rift  für  Smiba  unb  Tfimfcbian,  1819  Kreolen  ober  VHiiehlinge. 
beutfebe  VBbtlologie».  Sb.  24,  3.  433  ff.  2287  (Jbineieit  unb  4303  SJeiHC.  1884  erhielt  VI. 

Vlladta,  Territorium  ber  Scrcinigtcn  Staaten  uoit  eine  lerrilorinlrcgicruitg  mit  bem  Sip  in  Sitla. 

Korbamercfa.  bilbet  ben  norbweftlichtten Teil  bed Kon-  Seit  1891  ift  eine  regelmäßige  Tampferuerbinbung 

tinemö.  Tit  ®ren,je  gegen  baä  britifebe  'Jiorbamerita  (wifeben  Sort  Towndcnb  am  Sugetiunb  über  Sitla 
jiebt  iieh  oom  Sortlanblanal  (55°nörbt.  Sr.)  auf  bem  nach  Unalaichln  eingerichtet  worben.  —   Kadibcm 
Kamme  bed  ftüitengehirged .   aber  nicht  über  55  km  ber  Kohlt  Tcfchncw  bereit«!  1648  unb  Sering  1728 

oorn  SKccrc  entfernt,  bid  juin  St.  (Sliadbcrg,  Pon  bort  bnreh  bie  SeringitraBe  gefahren  waren,  fab  unb  he- 
ben 141.  VStribian  entlang  jum  Vlrtliicbtn  Cteatt.  iuebte  ®mosbow  ;ucrit  bie  gcgcmibtrltcgcnbe  Stifte 

Ta«  VI real  beträgt  1,376,280  <ikm  (24,985  CVJi.)  mit  (1730).  Seine  liiitbertuug  würbe  bttrdi  Sering  unb 
nur  cts»»  31.795  6inw.  Tie  bei  Hüfte  portiegenben  1   Tfchirilow  (1741)  unb  fpätcr  Pon  CSool  (1778)  weiter 

VUexanber  unb  Kabiahnfeln,  bie  Vlleuten  unb  bie  Jn*  uerfolgt.  Shißlaiib  ergriff  Scftp  Pon  bem  neuentbed 

fein  bed  Scnngmeere«  (St.  Sorotj .   St.  SJiattbäuä  ten  Webiel,  unb  bic  1799  gegrienbete  Sfufiiid)  Vlmeri 
unb  bie  Sribblominfcln )   bilbeu  einen  Teil  bed  Ter-  lanifehe  Seltlontpnnie  monopolifierte  Sagb  unb  San 
ritoruim«.  Weographtich  gticbert  fich  bied  weile  <De 
bin  in  gmei  Teile,  oon  benen  ber  eine  an  ben  Stillen 

C;ean  grenjt,  wäbrcnb  ber  anbre  jenfeit  ber  eine 
ftrenge  Saturfiheibc  btlbcnben  Sergletie  ber  Sjatbinfcl 
VL  liegt  unb  bid  in  ben  Solartrcid  bincinragt.  wo  bie 

Sarrowi'piBe  (71°  24'  nörbl.  Sr.)  am  Vlrttiichen  VJieer 
iem  nörblichitei  Suntt  ift.  Soul  Stillen  C.)can  and 

neigen  bie  bicht  bewatbeten,  oorberrfebenb  ber  Kreibc 

formarimi  unb  Tertiärbitbungen  migebörigen,  Pon 
(frupitDgeitnnen  burdibrocbencii  ®ebirgc  ftetl  an  unb 
erreichen  in  ben  weithin  ald  2mtbmar(cn  bienenben 

Sergen  Sairweatfier  (4483  mi,  St.  Gliaä  (5520  m) 

unb  Slpamna  (3678  in)  ihre  ©ipfclpunlte.  Scpterer, 
an  ber  Öefifcite  ber  (XooldftraBC  gelegen,  ift  ein  nodi 

aftiner  Sultan  unb  erbebt  ftch  'teil  über  bem  31pamna* 

bet,  bid  VI.  1867  gegen  Gablung  pon  7,200,000  Toll, 
an  bie  Screiuigten  Staaten  abgetreten  würbe.  Über 

bie  Sücbereihcrccbtigung  im  Seringmccr  ftnb  neuer 
bütge  Streitigfeiten  mitlriiglanb  entftanben,  bicburdi 
ein  Sdticbdgcricbt  entfebieben  werben.  Sgl.  Tall, 
A.  and  its  reaources  (Sojt.  1880);  .V).  Snncroft, 

History  of  the  Pacific  States  of  Nortli  America. 
Sb.  28:  Alaska  (Sott  ijniucieco  1886);  (I II iot. 

Au  arctic  province:  A.  and  the  Seal  Islands  (ßonb. 

1886);  Scltoff,  Report  on  the  population.  in- 
dnstrics,  and  resources  of  A.  ( ädailnngton  1885). 

»laffio,  Stabt  in  ber  ital.  SroDiir,  ®cmia,  an 

einer  weiten  'hiccrebbudn  unb  au  ber  (biienbahn  ®e- 

niwSlißa  gelegen,  Uimatif*er  ©interhirort.  hat  eine 
techniidic  schule,  einen  £>atcn.  Scebäbcr.  Schiffbau, 
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Scefifcbcrci  imb  (1*81)  3850  Ginl».  ©gl.  Sdjncer, 
21.  imb  feine  Umgebung  (3Sic«b.  1886). 

'SUäftor  (grieeb.),  Äaebegeift ,   bot-  einen  Sanier 
überaQf)in  »erfolg!  unb  in  feinein  Wcfdjlccbt  fortioirtt. 

&   ln  suite  «pr.  «(toio.  im  ©efolgc,  alb  überzählig 

einem  {Regiment  äugcteilt  (aggregiert);  f.  Dffijier. 

'Mint ,   f.  Hobel, 
2(latau,  9!ame  bon  Bier  QtebirgejQgen  in  bev  ©ro 

»inj  Semiretfebenbt  beb  raff.  öcucralgoiwcrncmcnt« 
ber  Steppe  in  ̂cntralaficn,  bon  benen  brei  fid)  um 

ben  See  3ffi*ful  lagern,  roäbrenb  ber  werte ,   nörb* 

lidiere  bic  örcnie  gegen  bab  djinefifdie  Sli  ober  Sul* 

bfebagebiet  bilbet.  '.Hm  Diorbufer  beb  Sffi « tut  erbebt 
fid),  ben  See  in  feiner  galten  Cängc  bcgleitcnb,  ber 

Wungci-21.  unb  biefem  parallel,  burdi  bic  engen  Xbä 
ler  beb  in  ben  See  flicfienbcn  Hicbu  unb  beb  juut  Sit 

liebcnben Ifdjilil  getrennt,  ber  Xranbilcufifcbc  21., 
meldier  ;um  Hba!  beb  Sli  abitürjt.  Gilt  beibe  »et 

ten  in  ber  SJiittc  »erbinbenbeb  C.uei'jodi  erreicht  im 

lalgampn  tal-tfipeht  4679  m.  Hie  mittlere  Stamm 
hübe  ift  2000  m,  bic  Schneegrenze  beginnt  in  3400 

3570  m   ii)61)e.  Kn  bab  SScftcnbc  i'eblicßt  fid)  ba« 
2llcrcmbergcbirgc  an,  an  bab  Citenbc  bn«  Xienfeban 
gebirge,  »on  bem  and)  ber  ba«  Siibufer  beb  Sfföhil 

beglcitcnbcXcrbtci>2l.nubgeh!.  Hie beibenöcbirgb 
letten  mürben  erft  1857  burdi  Semenom  unb  1859 

»on  ©olubero  erforftbt.  Her  Hfungarifdic  2l„ 

unter 45°nörbl.  Ör„  bat  eine  mittlere  Qöbcbon  1950  in 
unb  erbebt  fid)  in  feinen  hödiftcn,  mit  einigem  Schnee 
bebedten  Wipfeln  bib  ju  3400  m.  21m  Cftenbe  finbet 
fid)  jene  Viirtc,  burdt  roeldic  einft  bie  ©ernäffer  be« 

.Vanbai  einen  bequemen  2lubgang  batten.  3m  SS. 

ift  ipm  bic  Secntcttc  »orgelagert,  in  meltbe  ber  einft 

weit  gröbere  ©atcbafdn'ec  )id)  nufgelöft  bat.  Hab  ffle- birge  mürbe  1 840  »on  Sdjreitd  uttb  1 857 »on  Semenom 

genauer  burd)forid)t. 

'Illätri,  Stabt  in  ber  ital.  ©rooinj  fHoin,  int  S>er- 
nitergebirge  unmeit  Srofmonc,  ©ifcboffip,  mit  cpflo 
pifeben  SKmiem ,   Hud)  unb  Hapetenfabritation  imb 

i   isst)  5483  Ginl».  3n  ber  Slabe  bab  Hartnufeilloflcr 
Hrifulti  unb  eine  große  Stalahitenb&ble. 

'Illattjr,  Srcibftabt  im  niff.  Won».  Simbiret,  an 
ber  Sura ,   bie  f)icr  ben  faft  300  km  laugen ,   für  bie 
Slöfscrci  »on  ©anbei  z   roiditigen  Slufe  21.  nufnimntt, 
mit  12  Studien,  Krcisfchule,  (betreibe fnuibcl  unb  iitsxi 
10,013  Ginl». 

Alnuda,  Cerdic ;   Alaudiclne,  Cereben,  eine  Sntni 
lie  ber  SperlingbBögcI. 

Sllautt  (lat.  Alumen.  .Kalialaun)  A1,3S0,, 
KjS04-t-24H,0,  Hoppclfalt  »on  fdnocfclinurcm  Mali 
unb  fcbmcfclinurcr  i bonerbe,  finbet  fid)  feiten  in  ber 

i'iatur,  meijt  alb  '©cmntlcruugbprobult  auf  Sllnun 
fdjicfcr  unb  in  »ulfanifdien  ©egeuben  auf  Mali  unb 
ihonerbc  bnltcnbcn  ©efteinen,  mcIcbcbcmGinflufs  »on 

idimcfligcr  Säure,  bic  hier  bem  ©oben  entftrömt,  nub 

gefept  ttmren;  aller  im  irnnbel  befinblidic  21.  ift  aber 

tünfilicb  bargcftellt.  Hie  Sfatcrialieu  nur  Oie luin 

nung  beb  vilauit«  enthalten  jum  Heil  fertigen  21. 

ober  bod)  alle  jur  Stlaunbilbung  erforberlidienStoffc', 
luambc  »ermitterte  Ca»o  braucht  nur  aubgetaugt  ju 

merben  unb  liefert  fofort eine 2llauulöfung  (3J  c   a   p   o   l   i 
tanifeber  21.).  Her  SUunit  ober  211aun)tein,  meldjcr 

mit  Cuar.t  ben  Sllaunfelb  bilbet,  beiteilt  nub  einer  in 

SSaffer  unlöblidicu  ©erbinbung  »on  21.  mit  Hboncrbe 

lipbrat  unb  gibt  nach  mäßigem  Grbipcu  beim  2lub 
laugen  mit  SSafier  eine  Sllauiilöimtg,  bic  man  »er 

bnmpft  imb  jur  Striftallifaiion  bringt  (SRömiidicr  21 
»on  Holfa,  in  iSürfeln  triftallificrt  unb  nteift  burdi 

nnbängenbeb  unlöbliebcb  Gifcnorbb  rötlich  gefärbt). 

SSicbtiger  fmb  bic  eigentlichen  211mmerje :   ber  2llaun 
idjiefer  unb  bicSUaunerbe.  ßrftererilt  ein  »on  Schwefel 

ticb  burepbrungener  bitumen-  unb  lobleboltiaer  Hbon 
fdjicfcr ,   bic  Sllaunerbe  bagegen  eine  mit  Schwefel 
lieb  imprägnierte  tbonbalttge  örauntoble  ober  mit 
Scbmefel fieb  unb  Öitumcn  gemengter  Hbon.  SRan 

läftt  biefe  6rje  2 — 3   Sabre  in  Raufen  »erroittevu,  wo 
bei  ficfi  nub  bem  Schmcfcllicb  freie  Scbmefeliäurc 

unbfcbmefelfaureb  Giicnonjbul  bilben.  Ceptercb  nimmt 
nub  ber  Cuft  Sauerftoff  auf  unb  »crmnnbclt  fid)  großen 
teilb  in  bnfiicb  fdimefclfnureb  Gifcnoppb ,   toobei  aber 
mala  Scbmefeliäurc  frei  mirb.  Hie  freie  Scbmefelfäurc 

icrfept  ben  Hbon  (ticfclfnurc  Ibonetbc)  unb  bilbet 

fcbmcfclfaure  Hboncrbe.  Sfibmeileit  reicht  aber  bicS<er 

mitteniug  nicht  aub,  unb  man  nuefj  bic  Cf  r;c  4   -   6 
Üfonatc  föftett,  um  fchrocfelinure  Hboncrbe  ju  bilben. 

2lndi  benupt  man  aub  4infrüftöfen  emmeidienbe  febmef 

lige  Säure  jum  2fufftb!ießen  »on  2llaunfcbiefcr.  Hie 
auf  bie  eine  ober  bic  anbre  2Seifc  geuügenb  »orberci 
teten  2l!aunerjc  merben  metbobifd)  aubgelaugt,  roormti 

man  bie  Caugc,  melcbe  fdjmefclfaurc  Hboutrbc  unb 
fcbmcfelfaurce  liiicnonjbul  enthält,  birclt  »erbnmpft 

ober  juitäcbft  grabiert.  um  bab  (fifeii  möglicbft  ooll 
ftänbig  alb  batticb  fcbmtfelfaureb  tSiienornb  ab)uicbei 
ben,  ober  umgelebrt  mit  mctnllifcbem  ßefen  »eriept. 

um  Gifenojpbfalj  ju  Giicuorpbulial)  jn  rebujiertn. 
Hie  binrcidienb  »erbampfteit  Caugcu  geben  bann, 

meint  bic  2Hnunerje  fehl'  eifenreid)  mären,  gmftcbii 
»riftaUc  »on  Sifemntriol,  mtb  baber  finb  »icle  2llaun 

roerle  jugfeid)  Sitriolroerle,  8cnii  Slcrbampien  febei 

bet  fid)  baftfeb  fcbmcfclfaureb  Giienonib  (Vitriol 
febmant)  ab,  roelcheb  auf  role  Sntbc  »erarbeite) 

mirb.  Hie  vom  Sütriol  getrennte  ilfutterlnuqc  ober 
bic  eifenarme  urfprüuglicbc,  nur  burdi  2fbfepen  ge 
Härte  Cnuge  »eriept  mau  mit  fcbmefclfaurcm  Sali, 

häufiger,  ba  in  ber  Segel  I)inreid)cnb  Giictinitriol  Bor 
banben  ift,  mit  Gblorinliunt,  wobei  ftch  Gifcncblorür 

unb  fcbrocfelfnurceSali  bilben.  Ceptereö  »erbinbet  fidi 
mit  ber  fcbmefelfaurcn  Hboncrbe  tu  21. ,   meldier  am? 
ber  umgerübrten  Caugc  al«  2(lauitmcbl  fid)  ab 

febeibet.  Hie«  mirb  auf  ̂ entrifugalmaicbineu  au« 

geroaicben  unb  jur  ooUitänbigcii  Reinigung  von  Giicn 
iimlriftnUificrt.  Her  reine  21.  lammt  nt«  raffinierter 
(SSacbälriftaltel  in  bcn&anbcl;  bic  am  ©oben  bev 

'iiotticiic  gebilbeten  Sriftalle  beißen  ©   o   b   c   n   g   u   i ,   bic  au 
beit  Hauben  fipenben  Umgut.  Hie  2daunmerfe  be 

läftigen  bie  Umgegcnb  burdi  Gutmidelung  übler  (Sie 

riiefae  imb  »oit  fcbmcfliger  Säure  beimSi'öiteit  ber  (Sr  je. 
Hie  fcbmeflige  Säure  mirb  einigermaßen  gebmtbcu. 
wenn  mau  bic  SHöfltmufcu  mit  Grbmätleu  umgibt, 

biefe  mit  Sicififl  bebedl  unb  leptere«  mit  auögclaugteni 

Gr, 5   beftreut. 
.(läufig  mirb  21.  auch  an«  möglicbft  lall  unb  eilen 

freiem  Hlwit  bargcftelli,  inbem  man  beniclbeu  glüht, 

pulvert  unb  mit  heißer  Schmefclfäurc  bebanbeti.  Ha«c 
Hrobult,  au«  fdirocfetfaurcr  Hboncrbe  unb  stieiclfäurv 

beftebenb,  mirb  aubgelaugt,  bic  Caugc  mit  febmefel 
fauremÄaii  »eriept  ic.  2lu«  Slrpolitli  unb©aurit  ftellt 
man  Hbvnerbenatron  unb  au«  bieiem  bureb  ©c 
houbelit  mit  Soblenfnitrc  reine  Hboncrbe  bar,  mcldic 

in  Scbmcfeliättre  gelöft  mirb,  :c.  Cwdiofenfdilnde  mirb 

in  Snlgfäurc  gelöft,  au«  ber  Cöfung  fällt  man  burdi 
toblcniaurcn  Mall  ein  Wentenge  »ott  Hboncrbe  unb 

ftiefelfäurc,  aub  roeldient  Hcbrocfcliäurc  btc  Hboncrbe 
auflüft.  Sn  allen  biefen  gällen  mirb  bie  icbloefelfmire 

Hbonerbc  burdi  „'Jufnp  »ou  Saliialj  in  21.  »crmnnbclt. 
Kalialaun  enthält  9,»:.  ©ro).  Sali,  1 0,9.1  ©ro).  Hbon 
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fr!*,  33,71  ̂ roj.  SdjWcfelfäure  unb  45, m   $roj.  Sof«  finbct  fidi  feiten  in  t*c  Siatuc;  mnn  beredet  ihn  reif 
ier:  tr  hübet  grobe,  ottnebriiehe ,   fnrblolc  MriftnUe  Mnlinlaun,  »erfebt  aber  bie  Söfung  bfr  fd>roefelfnurcii 
0.  3igur)  »om  fpej.  Wem.  l,«si,  fcbmcdl  fiifjlicb  .ju«  Jhoncrbe  mit  fd)rocfclfnurcm  Vlmmoninl.  Cr  enthält 

janrmenjiebenb,  reagiert  faucr,  roirb  nn  bet  9uft  trübe  3,»^roj.9lmmDmal,  ll.oBrpj.Iboncrbe,  36,i  fkoj. 
Schwefelfäure,  48, n   l|ko}.  SBoffer,  oerbält  fid)  wie 
Kalialaun,  (jintcrlaftt  beim  Wlüf>en  aber  reine  ton 

erbe.  Sein  fpejiftfd)eb  WcTOieht  ift  l,n>o.  100  teile 
Soffer  löfen 

8ri  0*  5,«  Irin  '   bei  40»  27,1  tritt  bri  du“  103,o  tritt 
10»  »,l  .   50»  30,5  ,   00»  187,1  ■ 

20»  13,0  OO»  51,5  .   100»  422,1)  » 

30»  1»,J  •   70»  72,o  . 

Wan  flclltc  ihn  beionberb  in  ber  lebten  ,>feit  boi 
ßntbedung  ber  Stnfifurtcr  Kbrnumfolje  bar.  weil 
bamalei  kic  Mnlifti l\c  feljr  teuer  geworben  mären; 
gegenwärtig  bat  er  an  IBebeutung  oerloren.  ßrhipt 
man  91.  mit  putoerigem  gelöfdjten  Hall,  fo  macht  lief) 
9lmmoninlgebnlt  leicht  bemerfbar. 

ter  Dfntronalaun  ift  roegen  feiner  qroBcn  Söb« 
liebfeit  (bei  13°  in  2,14,  bei  100"  in  1   teil  Soffer) 
iebmicriger  bariuftcHen,  bie  Söfung  berliert  auch  beim 
Moeften  bie  fjäfitgfeit  ju  friftalliftercn ;   er  oerroittert 
nn  trorfner  Suft  unb  bat  feine  praltijcbc  Bebauung. 

91.  bient  befonbero  jur  Bereitung  »on  Farben  uub 
ffnrblncfen  unb  in  ber  Jnrberci  3ur  Tarftedung  uoit 
IRotbeije  au«  Sleijuefer,  in  ber  Seifmerberci,  juiit 
Seimen  beb  fnpierb,  jum  ftärben  ber  Wolbwarcn,  3u 
iebmer  btrbrcnnliebeit  9lnflrid)cn ,   jum  gärten  beb 
Wipfcb,  jum  ftlarcn  Don  SJaffcr  unb  nusidimcljcnbem 
Talg,  alb  3nfa()  iu  Sfrot,  um  ielilcchle«  Wehl  »er 
raenbbar  «u  nineben,  jum  füllen  beb  iHnumeb  jroi 
ieben  ben  Xoppelronnbcri  feuerfefter  Welbfehränle,  rocil 

ber  '.Reichtum  beb  91Iaunb  an  Striftallronffcr  bnb  ßin- 
bringen  ber  Sipe  hinbert,  alb  fäulnibwibricjcb  Wittel, 
namentlich  jum  Ülufberoahren  »on  teilen,  iiäuten,  in 
ber  Webern  alb  nbftringicrenbeb  Wittel;  gebrannter 

'11.  bient  jum  Seijcn,  alb  blutftiUcnbcb  Wittel  unb 
alb  3nbnpul»er. 

tJci  ben  nieiften  Scrmcnbuiigen  beb  tllaunb  fotiintt 
lebiglicb  fein  thoncrbegehalt  in  Betracht.  Schwefel 

faurc  tbonerbe  (fonjentriertcr  '11.,  i.  b.)  wirb  bcbhalb 
in  immer  größerer  Wenge  flott  beb  9Uaunb  angewenbet. 
Sie  ift  aber  wegen  ihrer  Sciehtlö«lid)(cit  febwerer  ju 

reinigen,  wnbrcnb  '11.  gut  frfflaaiftcrt  unb  namentlich 
auch  leicht  oiSUig  frei  »oit  ßifeu  erhalten  werben  tarnt, 
ßiicnonjbulgelxilt  im9l.erlennl  man  burch  3utröpfeln 

»on  rotem,  triicnoppbgebalt  burch  gelbe«  Blutlaugen* 

fal.j ;   in  beiben  fyäüen  entfielt  bei  Wegenwart  »ott 
ßifen  blaue  Färbung  ober  ein  blauer  Sfieberfcblag. 

tcutfchlanb  probujicrt  jährlich  etwa  84,000,  öfter * 
reich  31,0(X)  3tr.,  bie  Wefamtprobuftion  mag  ftch 
auf  200,000  3tr.  bejiffem. 

91.  War  ben  9Utcit  nicht  befanut,  bnb  9llunicit  beb 

Bliniu«  war  ßifenbitriol  unb  enthielt  hiichfteu«  icbwcfcl 

faurc  thonerbc.  Weber  aber  Innntc  unfern  91.  aub 
IHoccn  in  Wcfopotamien,  unb  im  13.  onhrt).  hcflanben 

bei  Smt)rna  uub  im  9icnp0litaiuid)Cn911nunfkbereien, 

welche  9llaunfelb  »erarbeiteten,  'int  15.  Cfobri).  gtiin 
beten  Wenuefen  9llnunwerfe  auf  ̂ «chia,  auch  cntftnub 
bnmalb  bn«  9llaunweri  ju  Tolfn  im  stircbeiifinnt,  unb 

ber  römifche  91.  galt  bib  in  bie  'Jicujeit  alb  ber  befte. 
3n  ber  erften  tpalfte  beb  18.  3ahrl).  würbe  bei  Schwein 
ial  91.  fahrijiert.  Sibaoiu«  unb  91gricola  bcfduiebcu 

bie  J'arftellung  be«  9llnunb  aub  9llaunfd)iefcr  unb 

gaben  on,  baft  man  bie  Sauge  mit  gefaultem  (nntmo- 
iiiafhaltigem)  Urin  berichte  (nlio  'llmmoninfalnun 
fabrizierte).  Sunlel  Innntc  bcu  Wchalt  biefcb  9IIaunb 

an  •flüchtigcmSaugcnfnlj»,  unb  Scrgntan  unb  Scheele 

»lauttf  riftalU. 

burch  Aufnahme  »on  9lntnumiaf  (nicht  burch  Soffer 

oerluft),  ift  unlöblich  in  9llfohol,  währenb  100  jede 
Soffer  löfen 

i   n»  3,9  tritt  [   Sri  40»  30.9  teile 
10»  9,8  •   50»  44,1 

SO»  15,1  ‘   «0»  60.»  < 
30»  SS.0  •   |   70»  «0,1  ■ 

bri  80»  134,5  tritt 

W»  20«, i   » 
100»  357,5  . 

91.  icbmiljt  bei  02 "   in  feinem  Sriflnllronffcr  unb  »er 

liert  bab’elbe  bei  100"  »ollflänbig.  Bei  fchncQcin  ßr 
heben  bläht  er  fid)  ftarf  auf  unb  hintetläftl  einen 

poröien  iRfccfftanb,  gebrannten  91.,  ber  fid)  fehl" 
langfaut  in  30  Jeden  Soiicr  Iöft.  ßrbipt  mnn  ihn 

tiärfer,  fo  cmweidien  fchweflige  Säure  unb  Sauer 
ftoff,  unb  e«  binterbleiben  Jhoncrbe  unb  icbwefelfau 
res  Sali.  Seil  ber  91.  iauer  reagiert,  jeriebt  er  Biele 

lUtramannfortcn.  Bericht  man  9Ilnunlöfung  mit 
Kalilauge,  bi«  Jhonerbe  ftch  bauemb  nubfebeibet,  fo 

entileht  neutraler  91.:  K,S04,A1,3S04,  A1,0„H„. 
9lub  ber  Söiung  biefeet  Snl.jeb,  wcldieb  richtiger  bn 

iridjer  91.  gcitann!  wirb,  fällt  bei  40"  eine  noch  bafi- 
febere  Bertmbung.  ber  iogcnannlc  unlöbliche  91.: 

KjS0vAl,3S04,2Alt0aHa,  welcher  einen  fünftlicbcn 
9liunü  baritcllt.  91ub  einer  9Haunlöfung,  bie  Wenig 

neutralen  2I.<  enthält,  friftaHifiert  bei  gewöhnlicher 

Temperatur  91.  non  normaler  3uiammenfcbung  in 
Sürfelntfuhtfcher  91.,  Sürfclalaun),  bei  höherer 

Jemoeratur  aber  ber  gewöhnliche  oltaebrifchc  91.  ;   ber 

aub  9Uiutit  gewonnene  römifche  91.,  welcher  bei  Wegen« 
wan  »on  Xboncrbc  in  Söiung  geht  (f.  oben),  friitnlli- 

den  m   ber  .'Regel  in  Sflrfeut.  Wlübt  mnn  91.  mit 
.Inder  un&  läßt  bab  Präparat  in  einem  vcrfchloffcncu 

'8005  erfalten,  io  ent  jfinbet  eb  itd).  iobalb  eb  nn  bie 
Stift  hratmt. 

flmmonialalnun  Alj3S04.(XHa),804  +   24H.0 
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wiefcn  Kali  im  fl.  nad).  trobbcm  aber  mürbe  bie 
cheinifdje  Rahir  bes  ftlamcS  cqt  1797  burch  Ebaptal 

mtb  Sauqucltn  feftgeficUt.  3u  flnfang  biefes  3ahr* 1 
lumberts  btherridne  ber  ieljr  reine  gültiger  ober  Süder 

'11.  ben  SRarlt,  unb  erft  alb  Blcibtrcu  1806  auf  ber . 
Y>aarbt  ein  fUaunwert  anlegte,  würbe  ben  Sütlicber 
Serien  WirffamcRonlurten}  gemacht  Scitbem  blühte 

bie  beuticbe  ftlaunfteberei  auf  unb  gewahrte  Sabril- 
iläblcn  wie  Elbtrftlb  unb  ©armen  bureb  billigen  reinen 

ipcfentlictfe  Vorteile  Dor  bclgifcbcn  unb  franjöiticben 

IRanufatturcn.  3n  neuerer  .‘fett  erwuchs  ben  altern 
Serien,  welche  Scbwcfcllie«  fübrenbe  SRaterialicu  Der 

arbeiten,  ftarfe  Ronhcrrtnj  bttreb  neuert  äRetboben. 

Sgl.  3   e   g   e   r.  Über  bie  tedfnifebc  Serwenbttug  Sdimef  ei- 

tles fübrenber  Schiefer  unb  Kone  ber  Braunloblcn- 
foraaiion  (Rcuwieb  1869). 
2Uaun,  fonjetttrierter  (falifrcier  fllaun, 

löblicher  fItnun,flIuminat),f(hwcfelfnurctbon- 
erbe  in  mehr  ober  weniger  reinem  3uftanb;  1   Schwefel 

faure  Ibonerbe.  Aluin-cake  (fllaunfud)  tn)  entlieht 
bei  Eicimirhmg  Don  Schwefetfäure  auf  reinen  Klon 

(fiefelfaure  Ibonerbe)  unb  enthält  bemnad)  icbwefel- 

iaure  Ibonerbe  mtb  fiiefelfänre.  Alumina-alum 

(Iboncrbealaun)iit  eine  SRiübung  Don  'Ittaun  mit 
fchwefelfaurer  Ibonerbe,  wie  fie  bei  ber  Stbnnblung 
»on  illunit  mit  Schwefelffture  erhalten  wirb.  flttc 

biefe  l’räjmrate  werben  wie  'Ittaun  beimfit. 
illami,  potöfer,  fchwcfelfaure  Ibonerbe,  weicht 

im  SWoment  beb  Erflnrrens  ber  lon.ientrierten  Söfung 

bureb  Einrüljren  Don  etwab  boppcitfoblenfaurem  Pa- 

tron (infolge  Don  Rofjltnfäureentwidelung)  porös  ge- 
worben ift. 

atlaunbcije,  i.  (Jiiinlaure  Ibonerbe. 

aUattne,  loppelfalje,  welche  analog  beut  gewöhn* 
lid)tn  filmen  jufammengetept  finb  unb  bieielbc  Sri* 
ftallfonn  haben.  Xer  gewöhnliche  fllaun  ift  ein  Xop* 

pclfalj  Don  fehwefelfnurcr  Ibonerbe  unb  fchwefel* 
iaurem  Sali  Al,3Si)4,K,S04  +   24HJ0,  unb  inbem  in 
bcmfelbcn  ba«  Kalium  burch  Ratrium,  Sitbium,  En* 

ftum,  Subibium,  IhaQium,  fhnmomum  ober  orga* 
nifche  flmmomumrabilnle  eriept  Wirb,  entfteben  Rn* 
tronalaun,  flmmoniatnlaun  :c.  flu  Stelle  beb  tpon« 
erbemctaUb  lann  aber  auch  (Selen,  ffianqan  ober  Sitcom 

treten,  woburch  Eiitnalaun,  tthromalaun,  äRnngnn* 
alaun.  unb  jroarmieberSnli-,  Rmmomat*,  Rntron* 

eiftnalaunic.jfthilbet  Werben.  Snblieb  lann  Schwefel« 
fäure  burch  «elenfäurc  erfept  werben.  3m  gewöhn* 
liehen  Sehen  oerftebt  man  unter  Kali«  ober  flmmonial« 

alaun  ftetb  bab  tbonerbchaltige,  unter  Eiten*  ober 

Ehromnlnim  bab  lali«  ober  ammonialhaltige  loppcl- 
falj.  lie  Ibonerbe*  unb  Eifcnalamte  finb  farblob,  bie 
URangannlnune  ametbhilfarben.  bießhromnlauncrot- 
Diolett.  Erftcre  jinb  febr  beftänbig,  bie  Ebromnlaune 

geben  beim  Söfen  in  iKiftcm  ©affer  amorphes  grünes 
oalj,  bie  Eiien-  unb  SKanganalaune  jerfatten  burch 
btifics  ©affer  in  ihre  Beftanbteilc. 

ailauncrbe,  erbige  braune  SRnffc,  welche  nttö 
Sraunlohleniubflan,(.  Ihon,  SehwefclHcb  unb  freiem 

Schwefel  befiehl,  finbet  fich  meiruerbreitet  in  ber  norb- 
bemühen  Ebene  als  ©lieb  ber  Icrtiärforntation ,   be* 

fonbtrS  in  ©rauntoblenlngcm  btt  Srticnwalbe,  9RuS- 
lau,  Schwemfal,  Somftäbt,  fSansfclb  te.,  unb  bient 

$ur  Bereitung  Don  filmen.  fl.  ift  auch  foDiel  Wie  Ihon- 
erbe.  flluminiumorttb. 

ailaunrrjc,  f.  ftlaunfdiiefer  mtb  Stlaunerb:. 
ailaungerbcm,  f.  Ptber. 
atlanncichc«  (Gebirge,  f.  Satbaigcbirg:. 
fl launf uchen,  f.  Staun,  lonjentrierter 

atlaunldm,  mit  fllaun  Perfekter  Seim,  bient  tu 

Itäftiger  Stimmig  bes  SapicrS. 
fllauumcht,  i   Staun 
fllaunmotfni,  f.  motten, 

at launf (birf er  (Sitriolf chief er),  lobten-  mtb 
bitumenrtuher  Ihonfcbicfcr,  Don  SchwcfelHts  bureb 

brungen  mtb  infolge  teitweifer  Scrwitterung  fllnutt 
mtbEifcnDitriol  cntlinltcnb,  bitbet  htfonbcrS  im  Silur, 

leoon  unb  Kulm  Snger  Don  juweilen  beträchtlichem 
Umfang,  fo  in  SlanbiiiaDien,  bei  Sautenthal  am£mr(, 

bei  Saalfelb,  Wräfenthal,  Sonneberg,  Rettenbach  int 

Sogtlanb,  in  Schleiitn,  im  Fichtelgebirge,  am  'Riebet 
rhetn.  utSnglanbtc.,  wirb  auf  fllaun  Dtrarbeitct.  Sehr 
bitumcnrcichcr  ft.  ift  brennbar  (ogl.  ®ranbfd)itfer).  J 

fllamiipat  (fllnunftein),  foDtel  wie  fllunit. 
allnute,  f.  Brüllaffe. 

ftläDa,  'pan.  ©ropinj,  bie  füblidifte  unb  gröittc, 
aber  am  wcttigflen  hepötterte  ber  brei  baStifchen  Sro 

oinjen  (ogl  Saaten),  grenjt  im  R.  an  ftiscapa  unb 
©inpUAtoa,  im  O.  an  RaDnrca,  im  3.  an  Sogrono.  iut 

\   S.  an  BurgoS  unb  hat  ein  flrcal  Don  3045  qkm  (55,s 
I   DSS.).  las  Sanb  bilbet  eine  turn  obern  Sauf  bcS 
tibto  ahfaBcnbe  füblidjt  Icrraift  beS  latttahriicbeii 

SüitengebirgeS.  Xer  nörbliebe  teil  ber  ©rooin)  wirb 
pom  öttlidjcn  £>mtptiug  btefeS  ötbirgtS  mit  fRonte 
ftraj,  IVüa  bc  flmboto,  ©ena  be  ©orbea  erfüllt,  ber 
jcntralc  teil  iftS>ochebcnc,  ber  f übliche  teil  gehört  junt 

obtm  ührothnl.  fln  flieftenben  ©ewäffent  enthält  bie 

'brooinj  ben  Ebro  mit  3aborra  unb  ben  Kertrion. 
tie  ©coöllerung  betrug  1887 :   92,915  Einw.  (30  auf 
baS  ̂ Kilometer),  bie  hauptfächlid!  in  lanbmirtfcbctft 

lieber  ©robultion  ihren  Erwerb  ftnben.  Eichen«  unb 
Öuchenmälber  betleiben  bie  flhhänge  ber  Serge,  unb 

bie  tbälcr  unb  Ebenen  erzeugen  ©eireibe,  ipattf  unb 
©artenfrüdfte;  in  bet  3( i o | a   fllapefa  (längs  beS 

:   Ebro)  wirb  Diel  Obft  unb  ©ein  gebaut.  taS  ticr 

reich  liefert  befonbcrS  ,'öomtieb,  axbafe  unb  3'fgcn. 
lie  inbuftricHe  thäligleit  ift  hier  geringer  als  int 

übrigen  SaStenlnnbe;  hoch  itnb  Eifen*,  Siet«  unb 
Kupferminen  in  Betrieb,  aud)  gewähren  Saljnttncn 

unb  flsphaltgniben  neben  ben  fdwn  genannten  SRoh 
probulten  flüsfuhrartilcl.  lie  SroDtnj  umfafjt  brei 
öerichtSbejirle.  fcnuptitabt  ift  Sitoria. 

atläPa,  fRichncl  IRicbarb  b',  (pan.  ©encral  unb 
tiplomat,  geb.  1771  in  Sitorin,  geft.  1843  in  ben 
Säbtni  Pott  SaregeS,  biente  anfangs  auf  ber  gtotte, 

bann  im  Ipeer,  fdjlofe  fich  1808  ben  Franjoitn  an. 
pcrlieft  aber  nach  ber  Schlacht  Don  fllbnera  1811  bie 
Sache  3ofeph  RupoltonS,  trat  auf  bie  Seile  ber  Eng 

länber  unb  jeidtnete  fich  in  ben  fernem  Kämpfen  gegen 
bie  fttanjofen  aus.  ©ellington  erhob  ihn  nach  ber  Er* 
ftünnung  SitoriaS  junt  ffltneral.  Rach  ber  Riidlclir 
Serbinanbs  VH.  würbe  er  auf  Betrieb  ber  KamariUn 

wegen  liberaler  ©cfinnung  cingclerltrt,  erft  auf  trän« 
gen  ©eüinglonS  unb  burch  Beitcdmng  ber  Höflinge 
ieitcnS  ber  bastifihtn  Stäbte  befreit  unb  als  fpauifchtr 

Wcfanbter  nach  bem  iiaag  gefchidt,  aber  1819  aI8  Der* 
bächtig  abbtrufen.  1820  ichloft  er  fich  ber  iftePolution 
an  unb  wirlte  für  ©icbcraufrichlung  ber  Konftitution 

pon  1812,  focht  1822  gegen  bie  föttiglichen  ©arbett 

unb  perhanbclte  1823  in  Enbij  im  Ranttn  ber  Regte  - 
ning  mit  flngouleme.  Xer  Rache  JerbinanbS  entjog 

er  ftdh  burd)  bie  flucht  nndt©ibrnltar,  bann  nach  Eng« 
lanb  unb  in  bie  flicbcrlanbc ,   his  er  Don  ber  Königin 

Ehriftine  jurüdgerufen  unb  1834  jum  fiair  beS  Sfet* 
ches  erhoben  würbe.  Rachbcm  eine  neue  Repolulion 

ber  fpaniidben  Regierung  bie  Konftitution  Don  1812 

aufgtbrungen  hatte  (fluguit  1836),  perweigerte  fl.. 

Jllüim,  fonjentrierter  —   illaun. 
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im  Öiberiprudi  mit  feinet  ©ergangenbeit,  beton  fln< 
unhme  unb  ocrlicß  ben  Staatsbiemt. 

Slb,  f   Sit  uub  Elfen, 

flli  (Saube),  f.  Jura  (Tcuijefietj. 
fltb,  jroei  Siebenflitfie  be«  Allein«  in  ©aben :   1)  bie 

iüblichc  'S.,  welche  im  Sdimnrjroalb  mit  Sübfuft 
bee  Setbbergc«  entfpringt,  ein  fchoucs  Ujal  bucrtiflicfst 
tmb  bei  fllbbrud  rnünbot.  —   2)  Tie  nötblidje  KI., 
i«el4e  Dom  Soblob  im  nörblidfen  Sdbwarjwalb  lommt 

unb  unterhalb  Knielingen  ben  Abrin  erreicht. 

Alb«,  lagclieb  (|.  b.  u.  üroornjalifcfie  Sitteralur). 

Alba  (Int.,  SHlfae),  ein  bis  ju  ben  Rüficn  reichen« 
beb.  utn  bie  Säften  gegürtete»!  Armelgewcmb  oon 

weißer  L’eiwtmnb,  ba«,  eine  Sachbilbung  ber  rbmi- : 
feben  Jumtn,  feit  (sinf übrung  beb  Gbriitcntum«  alb 

0etfilx(j>r*  in  ber 
Älba. 

ciaatärtligioit  bn$  ̂ Imtellcib  ber  Gteijllic&en  rourbe  u.  | 
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s ,   t   ̂   ber  alte  Tauftonntag  (aonntag 

nach  Dftem)  Dominica  in  al- 
bi «.  ber  weiße  Sonntag,  tünch  junt  Srbnungbgeronnbe 
ber  beutfehtn  Kader  gehörte  etne  feibene  fl. ,   wie  ite 

noch  iegt  unter  ben  Krönungbinftgnien  in  ber  Schaß- 
lantmer  ber  Sofburg  }U  Sicn  aufbemabrt  wirb. 
Alba,  1   iKreibhauptftabtinbcrital.iJrotinjEunco, 

cedit«  am  Innaro  uub  an  ber  Gifenbahn  fllcfinnbria* 

EaPallennaggiore,  Siß  cineb©ifcbofb,  mitft’ntbebrale, 
«tnnnanumVSmbaufchule.  Srantenbaub,  Seinbau, 

ceibenipirmetti ,   Sanbel  mit  Seht,  Sieb  unb  Trüf- 

feln unb  (18811  8961  Ginm.  fl.  ift  bab  alte  fl.  ©oin« 

peja.  WeburtSort  beb  Kaifer«  ©ertinar.  —   2)  (fllbe) 

uralttt  Crt  in  ber  ital.  'ßroninj  flauila,  am  Rufi  beb 

Sclnto ,   in  ber  Sc'nhe  beb  ehemaligen  Rucincr  Seeb, 
mit  laum  200  Ginro.,  bab  fl.  Rucentia  ber  Aötner, 

welche«  als  flufentbaltbort  pornebmer  Gefangener 

(}  9   beb  l<erfeub  Don  ÜRalebonien  unb  beb  Sgpbnr) 

geicbicbtlich  befarmt  ift.  'Koch  jefit  fiefit  man  bie  cgllo 
«üben  iSauem  ber  alten  Stabt,  Safte  cineb  alten 

ieutpelb  ic.  Sgl.  ©romi«,  Le  nnticMta  di  Alba 
Fueense  (Som  1836). 

Alb«,  R   trnanbofllPnrejbcTolcbo,  Ser* 
log  Bon,  ipan.  Reibherr  unb  3taatbmami,gcb.  1508, 
geh.  11.  Xe;.  1582  in  fiijfabon,  flammte  aub  einem  . 
ber  Bomebmften  Säufer  Spanien«.  Turdi  feinen 

WtcßDater,  ben  Gröberer  oott  flaparrn,  in  bie  Sauf-  j 
haön  ber  Soffen  fchon  hn  16.  fiebenSjabr  etngcffihrt, 1 
mea  er  burch  Segabung  unb  Sänfc  fchnell  (u  ben 
fcöaittn  Sangt tufen  auf.  Kaum  26  Jahre  alt.  Warb 
et  Senftal  unb  mit  bem  HO.  Jahr  Cberfelbbcrr  ber 
taoertidsen  ©cm.  IKit  einem  fclhft  hei  Spaniern 

'dienen  Stolje  unb  imbcbmgtem  Selbftbewufitfrin 
rertemgte  er  bflftere  unb  mißgünitige  Wefitmung, 

fo  baff  er  allgemein  nerbaßt  war.  leimodi  machte ' 

ihn  feine  große  Grfabrung  in  politifchett  unb  jumat 
in  militnnfchen  Tingen  ben  fpanifchen  Serrfchern  un 
entbehrlich,  benen  er  übrigen«  in  unroattbclbarer  Irene 

ergehen  war,  unb  mit  welchen  ihn  ber  gleiche  religio« 

nationale  RanatiSmuS  oerbnnb.  Jm  Kriege  heobach 
tete  er  äußerite  Um*  unb  Sorficbt,  crrcichlc  aber  in 
ben  meiften  Ratten  fehr  Wohl  feine,  freilich  feiten  Weit 

geftedten  .‘fiele,  Gr  erwarb  ftch  halb  ba«  unbefchränfte 
©erträum  Karl«  V.  jn  beffen  niertem  Kriege  gegen 

Rranlreich  (1542)  gewann  er  neue  Lorbeeren  burdi 

bie  gefebidte  Sertcibigung  Katalonien«  unb  Sianar 
ra«.  1546  befehligte  er  un  Scbmaltnlbifcfaen  Kriege 

unter  Karl  V.  ba«  lailerliche  Seer,  unterwarf  bie  pro- 
teftontifeben  Stabte  cübbeutfcblanb«,  jüchtigte  ben 

Serjog  Ulrich  poii  Sürttemberg  unb  trug  )u  Karle 
Sieg  bei3Jiühlberg(1547ibn«  uieifte  bei.  Tem Krieg« 
geriebt,  welche«  ben  in  ber  Schlacht  gefangenen  Kur 

fürften  Johann  Rriebrich  pou  Sadjfen  (um  lobe  per 
urteilte,  präübierte  fl.  unb  riet  bem  Kaifer,  ba«  Urteil 

fofort  Pol((iebcn  ju  laffen.  lagcgcn  gelang  e«  ihm 

1552  nidu,  ben  Rran(ofen  ffieß  wieber  ju  entreißen. 

(Kliidlicher  focht  er  al«  C6crbefcbl«h<>ber  uub  Sijt- 
tönig  in  Jtalicn  gegen  bie  Dcreinigte  päpftlidie  unb 
fran(öitfche  Armee,  bie  er  1555  wieberbolt  fchlug. 
Sach  Karl«  V.  Abbanlung  (1556)  befehle  er,  ai« 

Sbilipp  II.  mit  Sapft  Saul  IV.  in  Streit  geriet,  ben 

Kirchenitaat,  mußte  jebod)  gegen  feilten  Sillen  auf 

©efebl  be«  König«  mit  bem  t!«pft  Rriebcit  fchlicfsen 

uub  ibnt  alle«  Grobcrte  (tirüdgebcn.  flt«  bei  ©ilber- 
fturm  in  ben  9(iebcrlanben  bie  Sadiiucht  ©biliPfd  II. 

erregte,  warb  fl.  1567  (um  Generallapitän  berflieber- 
lanbc  mit  föniglicher  SoQmacht  ernannt  unb  trat  Pott 
Jtalien  au«  mit  10,000  ffiann  Kerntruppen  ben 

iliaricb  nach  ©riiffel  an.  Gr  batte  ben  Auftrag,  bie 

SebeHionunbKeßerei  mit  blutigfter  Strenge  ju  uttter- 
brüdeu  unb  emwidelte  in  beffen  Ausführung  bie 

gauje  Rurditbarleit  feine«  Gbaraltcr«.  ^jur  ©eftrn 
fung  ber  teilnebmer  an  ben  Unruhen  fepteerbenfogen. 
Sat  ber  Unruhen  ein.  Welcher  über  allen  Gerichten 

unb  fflefeßen  ftnnb.  fl.  führte  anfang«  ielbft  barin 

ben  Sorfiß,  fpälcr  tbat  bie«  in  feinem  'Kamen  bei 
Spanier  Juan  be  Sorga«.  Xaufenbe  würben  burdi 
jene«  (Bericht,  non  beffen  Urteil  leine  Appellation  galt, 

jutn  lobe  perurteilt,  unter  ihnen  al«  bie  Pomebmften 
Säupler  be«  flbel«  bie  Grafen  Gguionb  unb  S°°m. 

$ic  SefrriwngöDerfuche  ber  Rlücbtlinge  halten  an- 
fang«  leinen  Grfolg.  fl.  fchlug  ba«  Seer  Subwig« 

non  Saffnu  bei  Jemmingen  in  Rrieslanb  (21.  Juni 

1568)  unb  jwang  auch  im  Serbft  1568  ben  mit  einem 

anbem  6«rbaufcn  in  ©rabant  cingcbnmgenen  Sil- 
beim  pon  Crnnien  ohne  Schlacht  (um  Süd(ug.  Slun 

legte  er  bem  webrlofcni’anbcuncrfdiwinglidie  Abgaben 
auf.  fll«  bie  bärtefte  berfelben  würbe  ber  (cbnlc  ©feil 

nig  betrachtet,  b.  b-  bie  Rorberung,  baß  ber  jebntc 
Teil  non  bem  Kaufpreis  aller  beweglichen  Wüter  an 
ben  Staat  be(ablt  werben  foüle.  Xic  Strenge,  mit 

ber  bie  Xurdmibnmg  bieier  'Maßregel  nerfuebt  warb, 
würbe  bie  wahre  Urfache  für  beit  fluSbruch  be«  Auf* 
itanbcS  ber  fliebcrlanbe.  Tic  Ginnabme  ber  hodänbi 

feben  Seefefle  ©riel  burdi  bie  Saffergeufeu  (1.  April 

1572)  batte  ben  Abfall  be«  gefnmtcn  'Korbweiten  jur 
Rotgc.  Silbelm  Don  Cranicn  brang  burch  Weibern 
in  ©rabant  ein ,   währenb  beffert  ©mber  ifubroig  oott 

'Knifau  bie  Stiible  fflon«  unb  Salcncicnne«  im  S. 
befehle,  fl.  mußte  bie  neuen  Abgaben  wiberrufeu, 

erfocht  aber  foni!  glänjenbc  Grfolge.  'Mono  würbe 
jurüderobert,  Cranicn  mußte  fid)  itacb  bem  'Korben 
äurüdjieben;  auch  hier  fielen  jütphen.  Maarbcn  unb 
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6aarlem  in  bic  CWewalt  bcr  Spanier,  bic  furchtbare 

(Wraufamteilen  bedingen,  Jnbce  wottlc  bet  König  ben 

Jriebcu  in  ben  flicbcrlanbcii ,   feiner  rcichften  (Weib 
quelle,  Wicberheritellen.  ttr  berief  bc«balb  fl.  juriid 
(1573)  unb  erlebte  ihn  burch  ben  milbeni  Ton  2ui« 

be  flequefen«.  fl.  »urbe  »om  König  mit  llngnnbe 

empfangen  nnb  fogar  »ont  öofe  oerbaimt.  1580  warb 
er  aber  beauftragt,  Portugal,  auf  welche«  2anb  9!hh 
lipp  II.  Crbanfprücbe  erhob,  ju  crobcni.  flu*  biefen 

Auftrag  führte  er  in  raidtcr  unb  ginn  ionber 'Seife  au«, 1 
ftarb  aber  fthon  nach  2   fahren,  flod)  im  Alter  non  74 

fahren  beiaR  er  bic  fliiiligleit  eine«  jungen  TOannc«.  | 

Sein  Suche  mar  groft,  feine  öalluiig  tlolj,  felbft  bein  | 
Könige  gegenüber ,   bcr  fluebrad  bc«  (Wcfidit«  finflcr 
unb  juritrffloRcnb,  ber  Ion  bcr  Stimme  hart;  fdion 
fein  Aufterc«  Dcrlünbcte  ben  Janatilcr.  Sgl.  6er 

jogin  non  Serwid  unbfllba,  Documeutos  es- 
cofijdos  del  archivo  de  1«  cos»  de  A.  Ifllabr.  18!)1 ). 

2llbacctc,  ipan.  Tronin  \   im  ehemaligen  Königreich 
tUturcia,  grenjt  im  fl.  an  bie  Srooim  tiuenca,  im  C. 
an  Salcncia  unb  Alicante,  im  SO.  unb  S.anÄlurein, 

im  SS.  an  (Wranaba,  im  S.  an  Jnen  unb  Einbab 

flcnl  unb  hat  einen  Jlädiciiraum  non  14,863  qkm 
(270  Ofli.l.  las  2anb  ift  in  feinem  nörblidtcn  Teil 

eben  unb  gehört  bmnit  jur  SRancha,  im  3.  oerbreiten 
fid)  bie  ötcbirgäjüge  ber  Sierra  be  fllcaraj,  ßalnr  bet 
fllunbo,  Sierra  be  InibiUa  unb  Sierra  be  lastSabrn«. 

Tic  bauptiäcblidtiten  Jlüffe  finb  ber  Jucnr  unb  bcr 
Scgura  mit  bem  Stunbc.  Tic  SoDölterunq  betrug 
1887:  229,105  6inw.,  b.  1).  15  auf  ba«  CSilometer. 

Ter  '-Hoben  ift  roenig  angebaut ,   fait  galt’,  baumlos 
(nur  im  OucUgcbictc  be«  Scgura  finb  bebcutcnbc 
Kiefernwalbungeu),  baher  fchr  einförmig  unb  öbe. 
Arobiiftc  finb:  Betreibe.  Sein,  Cl,  Safran,  6anf, 

ISfparto,  auch  SdiafmoUc,  bann  AiotnIIc,  Sdimcfct 

( berühmte  ilaatlidie  Sdiinefclgruben  am  3»fammen  - 
flufi  be«  Aiunbo  unb  Scgura  mit  einer  flrobuftion 

non  jährlich  ca.  40.000  Ion.),  Steinlohlen  nnb  Sol*, 
fluch  Ufiineralquellen  finben  fich  nor.  Tie  Jnbuftric 

ift  non  geringerer  Scbcutung.  Ta«  bcbeutcnbftc  lila 

btiffcmciit  itt  bic  Atcifingfobnl  in  San  'man  «c 
fllcaraj.  flufterbem  werben  namentlich  Töpferwaren, 

flnflfdmbc  unb  flnielilör  erzeugt.  Tic  Sronin,j  um 
faftt  ad)t  WorichtSbejirte.  imuntftabt  ift  fllbacele. 

■Hlbacete,  6ouptftabt  ber  gleichnamigen  fpnit. 
Sroninj  (f.  oben),  in  weiter  (Wctrcibccbcnc  am  Sala- 
jote,  wcldier  bureb  ben  Kanal  Afaria  ISriftina  mit  bem 

Jucnr  ht  Serbinbung  fleht,  unb  an  ber  ISiienbabit 

Afabrib-Snlencia,  700  m   ii.  AI..  iit  gut  gebaut,  bat 
flefte  non  Sefeftigungcn  in  ber  Cbcritnbt,  eine  flor 
malfchulc,  einen  jirfu«  für  Stiergefecbtc,  inblrciehc 
dKcffcricbmieben ,   eine  aniehnlicbe  Alcffc  ( im  Septem 

ber)  unb  an»-)  20,794  tiinw.  fl.  ift  Sib  be«  (Wou 
nerueur«  unb  eine«  flppellationSgcridits. 

211  ba  bc  Tortur«,  Ac^irfebnuptüabt  in  bcr  fpan. 
Sroninj  Salomonen,  am  Tonne«,  mit  bem  Stamm 

fd)loR  bcr  6er, )öge  non  Alba,  einer  graften  Sleinbrüde 
unb  08871  3008  trinw. 

2tlba  Julia,  antitcr  flaute  für  Korleburg  ( i.  b.). 

_   211  ba  longa,  bic  Wutterftabt  aller  lniinifdicn 

Stäbte  unb  auch  flom«,  Ing  auf  einer  fid)  »lang« 
hin  erflredenben  Tertnffe  am  Abhang  bc«  heutigen 
Alontc  (Jano  unb  über  bem  fllbanerfee.  Wcgrünbet 
bcr  Sage  nach  non  flsenuiu«,  bem  Sohne  be«  flncn«, 
300  Jahre  nor  flom,  würbe  fic  ruerft  non  ( 16)  Koni 

gen,  bic  alle  ben  Stimmten  «Uniu«  tragen  (ba« 
Sericidmi«  berfclbeit  ift  ttipthiidii,  ipiitcr  non  Titln 

loreu  beherridit  unb  war  lange  3 eit  ber  florort  bc« 

3Ubanefeit. 

ÜatinifchenSunbe«.  Ter  Betrat  bcSTiltntor«  Aicltu« 

Juffctiu«  ftörte  ba«  gute  flcrfkiUm« .   welche«  bi«  ba 
bin  mit  flom  beftnnben  hatte,  imb  führte  jur  3tr 

itörang  ber  Stabt,  beten  (iinmot)ner  ftch  auf  bem  Uöli- 
fdien  6ügel  nnficbelit  muftten.  Ter  flnme  übertrag 
fid)  fpäter  auf  eine  Sitlcnnnlngc  an  ber  flpmfchcn 

Strafte  auf  bem  gcgciiübcrlicgcnbeii  Ufer  be«  See«, 
au«  welcher  fidi  ba«  Atunijipium  fllbamim  (jejit  91h 
bnno,  f.  b.)  cntwidclte. 

•Jllban,  aller  fcltiichcr  flnme  für  Scboltlanb  (f.  b., 
Wcfehiefttc).  [nien,  unter  Tiotletian. 

2llban,  bcr  6ciligc,  eriler  fllärtljrcr  in Sritan 
2llbana,  Stabt,  f.  fllbauia. 
21lbanagium  (mittelint.  jus  alhanacii,  franj. 

Droit  d’aubaine,  •JremblingSredit«),  ba«  frühere 

lnube«herrlid)e  fledü  auf  einen  Teil  oom  fl'achlafi 
bcr  int  2anbc  nerftorbenen  ffremben ;   f.  Jrcmbenrcdit. 

2tlbancrgcbirgc  ciial.  Monti Laziali),  ein  18  km 
füböitlicb  non  flom  ficb  au«  bcr  Csbcnc  erhebenbe« 

nnllaniicbe«  flinggebirge  non  HO  km  Umfang.  Ter 
flmg  ift  aber  an  brei  Stellen  burebbroehen,  im  C.  wie 

im  SIS.  burd)  bie  fDleteorwaffcr.  meldtc  fich  hier  fluä- 
güngc  fehufen,  im  SS.  baburch,  bnft  fid)  hier  jinci 
jüngere  Ämter  bilbeteit,  welche  jept  mit  ben  herrlichen 
Seen  non  fllbnno  uub  fleuti  gefüllt  finb.  Jn  ber 
Hütte  bc«  alten  flingc«  hat  fid)  ebenfall«  ein  jüngerer 

GruptionSIcgcl  gebilbet ,   bcr  H! ernte  ßano  (Mons  al- 
!   baiins  im  Altertum),  956  m   hoch,  beiien  Krater  im 

flolISmunb  6annibnl«  2ager  genannt  wirb.  6icr 
ftnnb  ber  Tempel  be«  Jupiter  latialis,  ba«  Sutibc« 

bciliatum  ber  2atincr.  Tn«  A.,  jum  gröftten  Teil 

mit  herrtidjer  Scgctation  unb  fchatiigen  Snlbcrn  be 
bedt,  bilbet  eine  beliebte  Sommerfrtfdie  bcr  Sömcr 

unb  bcr  in  flom  weilcnbcn  Jrembcn  unb  wirb  wegen 

feiner  Innbfcbaftlich  teijenben  flnrtieu  oon  Hui  lern 
21lbancrfcc,  f.  fllbnno.  Loicl  beiueftt. 
-Jll  banerftein,  j.  flepmno 

2Ubattcfcn  (nlbanef.  Sdilipetnrcn,  b.  h-  Tfel«- 
bewohncr,  tür!.  Am  nuten,  grieeft.  Arbnnitcn, 
ferb.  Arbanafi),  ein  Soll  oon  notierter  Stellung 

unter  beit  Jnbocuropäem ,   ba«  al«  flnebfommen  bcr 

alten  JQpricr  angcfchcn  wirb,  jept  in  bcr  curopaiicbeu 
lürtei  unb  OJriedienlnnb  heimifeh  ift  unb  in  tlcinem 
Sruditeilen  and)  in  Sübitalicn  unb  Sizilien ,   flionte 

negro,  Bulgarien,  Slawonien,  Tnlmntien.  Seftnrn 
bien  unb  Öleiunfien  fid)  finbei.  Jbreöiefnintiabl  wirb, 

freilich  nach  fchr  unficherer  Schäpung,  auf  1,900,000 

i   angegeben.  Tnooit  wohnen  in  bent  heutigen  Alba 
nien  (bem  alten  Jllpricum  unb  ffipiru«),  jenem  2anb 
jlricb  am  Abriatiicbcn  SScer,  ber  öfttief)  bom  flinbuo 

hegten, g   wirb  unb  oon  Stutari  bi«  jum  öolf  oon 

Ana  rcidü,  nach  bcr  3ablung  oon  1888:  1,115,520, 
unb  (war  in  florbnlbnnicn  (ben  Snnbfchnl«  2jumn 

unb  Jalowa  be«  Silajct«  Moiioroo  unb  bent  gröftcni 
Teil  be«  Silajcl«  Slutnril  165,100,  woooit  87,000 
Sflobammebaner  unb  78,100  flömifcb  Kaiholiicbe;  in 

lUittclalbnuieu.  ba«  (ii  ben  Silajct«  Stutari  unb 

Atonaftir  gehört.  221,800,  wooou  213,000  flioluiiu 
mebaner.  SOtKHWriccbifch  Solbolifcheunb800flömiicb 

Malholifcbe;  iu  Sübalbauieit,  welche«  ba«  Silajct  Ja 

niita  umfaftt,  345,790,  wooon  264,505  fllohatnmc 
baucr  unb  81,215  «riccbiicb  Statbolifdic.  To,iu  loni 

men  noch  382,900 aufterhalb  bc«  eigentlichen  Albanien 
in  ben  Sanbfchal«  flri«rcn,  Sriid)titm,  fl«liib  unb 

Siooipnfar  wohuciibe  A. ,   barunicr  224,700  UKo 
bamnicbaiter,  153,000  Wneditjch  Malboliicbe  unb 

5200  flömifch  MathoIiidK,  6ier  bat  eine  fiarle  2Jli. 

idiung  mit  flawifchen  tllcmcnten  flattgefunben.  rodh 



Sillbanefon.  2119 

renb  in  Wittclalbanien  tue A.  fidi  nnt  reinften  erhalten  cntgog  fte  guglcid)  »cm  Sanbc  »ic  hefte  Siibcrftnnbb- 

haben.  Sach  Wriechcnlanb  iSöolicn.Attita.ßuböa.  traft.  Taft  c<s  »cn  91.  an  cblcn  .-fügen  nicht  felgte,  geig 
bemArdfipel)  mnitbcrten  bieA.  im  14.  unbln.^ahtb.;  teil  bie  Smbriotcn  »er  griccbifebcii  Unfein.  ®corg 

im  Veloponncb  Werben  fie  134b  erwähnt,  fceutc  für  »aftriota  aber,  ihr  gefeierter  Voltbftclb,  War  lein  AI 

ben  mir  fie  in  Wafcbonien  im  töe^irfc  Molanja,  in  j   banefe,  fonbem  ein  Slawe. 
Attila  unb  Wcgara  auf  bem  Sanbe  fowie  in  Böotien  Verwaltung,  Sfieditbpf  lege.  Tie  Autorität  ber 
imb  Sotrid.  Auf  ben  Unfein  tommen  fie  im  fübliehen  Türfcit  ift ,   namentlich  im  Di. ,   nur  eine  fdieinbnrc, 

tiuböa  »or  unb  bewohnen  etwa  ein  Trittei  Bon  An  beim  in  Sürtlid)teit  regiert  jeher  Stamm  fnft  fclbit. 
brob.  Sorbe rridienb  imb  fie  auf  Salamie,  Vorob.  Wit  bem  SJali  (©ouBemcur)  ftebeit  bioft  einige 
VJhbra  unb  Speggia.  Jm  Veloponneö  hüben  fie  bie  Stämme  burd)  eine  Wittclbpcrion ,   ben  Bulufbafcbi, 

ixmphnajic  ber  Beonlterung  Bon  Argolib,  ßoriuthia  in  Verbinbung.  ̂ feber  Stamm  bilbet  eine  Heine,  für 
unb  Sictjonia,  ebenfo  nehmen  fie  bcbcutenbe  Teile  j   fid)  beitebenbe  ariitofratifdie  Aeptiblil,  bereit  Sräftbcnt 
Bon  Artabien ,   Sfatonien ,   Wetfcnicn  unb  ßlib  ein.  Barjattnr  heiftt  imb  int  Mriegc  ben  Oberbefehl  führt. 

*5ol)l  ein  fünftel  ber  Bewohner  ©riedjenlanbb  gebürt  Seine  Stürbe  ift  erblidi,  ebenfo  wie  bie  ber  Sfoiioobeu, 

ben  A.  an,  unb  bicicb  Verbältnib  ift  burd)  bie  neuen  1   Wjobarb,  Welche  bn«  Strafgelb  (öjobe,  in  Siel)  ent 
ürwerbungen  in  ßptntd  nod)  ncrftiirtt  worben.  Todi  richtet)  bei  Verurteilungen  cmgugicltctt  haben,  imb  bie 
imb  bie  gnechiichcn  A.  mehr  ober  minber  m   ber  Stelle  Tonrnnb  ober  tBiirgen,  bie  bem  Aiali  für  betb  gute 
nmerung begriffen. Tie^ablfämtlieberA.iiiWriccbcu  Verhalten  beb  Stammeb  haften  müffeu.  Alle  biefe 

lmib  mir»  auf  250,000  gefdjäpt,  wooon  35,000  nur  Stürbcnträger  gehören  gu  ben  Vlettjc,  tSlteften,  welche 

albanerrid)  iprcchen;  alle  aber  gehören  gur  grieebifcb  ben  Aat  (Victfchenia)  bilben  unb  über  alle  Tinge  non 
orthoboreu  Hirche.  Aach  Italien  wanbertenA.ini  niefit  allgemeiner  SJichtigteit  entfeheiben.  3m  allge 

15.  unb  16.,  gulcbt  im  18.  jfahrf)..  unb  gwar  meift  aue  meinen  entfeheibet  bae  Spcrfommeu  (Abeti,  über  ioldie 
Wriecbenlaub.  unb  bewohnen  jeßt  mehrere  Törfer  in  Angelegenheiten  aber,  bie  bah  Stahl  beb  ganten  Slam 
Kalabrien,  ber  Baiüicata  unb  ßapitauata,  ein»  in  ber  meä  betreffen,  bie  Soltboerfnmmlung(ftuocnl),  welche 

Terra  b’Ctrcmto  unb  nur  fünf  Crtfchaften  in  Stgi  fich  im  Frühling  unb  imSierbft  Berfammelt,  unb  tu  ber 
lim.  3hee  3nfil  beträgt  etwa  100,000.  Aach  Öfter-  jcbeöSntud  einen  Vertreter  fenbet.  Aur  ber  itn^nlanbe 
reich  tuanberten  A.  aub  Aorbalbanicn  im  18.  Jahrh.  Beruhte  Tiebftabl  wirb  beitraf t,  jener  im  Wublanb  wirb 
em  unb  finben  fid)  heute  in  ben  Törfcm  Stertootfc  unb  gebilligt,  ba  er  ben  Aatioualwoblrtaitb  bereichert.  Un 
Aifintfe  bei  WitroBip  an  ber  Saoe,  in  ber  Vorftabt  abfidiljidie  Tötung  Wirb  mit  225  Start  geabubet,  Bor 

Borgo  ßriggo  bei  ,-fara  fowie  in  3ftricn ,   hoch  finb  ,   faßliche  giebt  bie  Blutrache  nach  fich,  bebgleidieu  Set 

bie  leffigcnannten  bereitb  flawifiert.  lcumbung,  ßntfüftrung,  Sdiänbung,  ßbebrueb.  Tiefe 
JnBcgug  auf  bie  Mörpcrbcfebaffcnbcit  laifen  Blutrache  forbert  noch  jefit  fchredliche  Opfer.  3n  ben 

fich  feine  einheitlichen  Werfmale  für  bie  A.  auffteUen.  j   50er  fahren  lam  in  Witlelalbemien  nach  Wopfeoic 

Sie  terfaUen  in  einen  nörblicftcn  Stamm,  bie  Wegen,  I   auf  je  gehn  Sfiiufer  ein  ßrfchlagener,  imb  in  Slntari 
unb  einm  fübliehen,  bie  Tobten,  gwifeben  benen  bei  allein  lebten  500  bot  bei  Blutrache  borttjin  geflüchtete 
üluft  Schtumb  bie  Wrcuge  bilbet ;   biefe  beiben  Stiimm e   A.  3n  ber  nt  a   m   i   1   i   c   ift  ber  Warnt  unumicbränltcr 

Bauen  fich  imtereinanber  nur  ichwer  oerftänbigen  unb  öerr.  Tab  Sieib  geht  oft  mit  in  ben  Mampf,  um  ben 

halfen  einanber.  ßb  ift  auffaütnb,  baft  blonbc  ginnte ,   (befallenen  ben  Mopf  abgiidmeiben.  Verlobung,  Swcb 

unb  graue  Augen  befonberb  bei  beit  fübliehen  Tobten  '   geil,  ßhe  geigen  noch  Biele  Spuren  altbarbarifeber  ®c 
oortomraen,  im  Di.  aber  buntle  Wefichtefarbe  berriebt.  bräuche,  wie  Brauttauf  unb  Brautraub.  3n  ben  re- 

Aach  ben  wenigen  3d)äbclmeffungcn  finb  bie  nörb  j   ligiöien  Anfchauuitgen  aller  Stämme ,   gleidioiel  wel  - 
liehen  A.  brachgicpbal,  währenb  bie  fübliehen  bolieho  diem  Wlaubcn  fie  putbigm,  hat  fich  noch  fchr  Biel 

tephal  fein  fallen.  Ter  Bilbungbguftanb  ber  A.  ift  Sieibniichcb  erhalten.  Tic  Tracht  mcdiiclt  oft  nach  ben 
em  überaub  niebriger.  ßiit  Wern  bl  ber  ,'juiommcn  Stämmen,  befiehl  aber  meift  in  roter  Wüpc  unb  Tut' 
gehörigteit  fehlte.  Rortwnbrcnbe  Stamniebfchbcn  unb  banfhawl,  htopflofer,  wcifterStcftc,  Wcifterifuitanella, 
bie  tonfeffionelle  Berichiebenheit  licftcn  ein  folcbcö  nur  weiften  Scinflcibcm.  Jmmer  ift  ber  Albanefe  bis  an 

aufhmnnen,  rocnti  ber  Trud  beb  türtifefien  Tefpotib  bie  3ähnc  bewaffnet.  Tie  Siäufer  aub  Ipolg  unb  fiebm 

ntub  gu  graufam  würbe.  Jnuftrcdit.Schbe, Blutrache 1   unb  bicWehöftc  gleichen  benen  griechifdierBaucm.  Tic 
herrfditm  heb  gum  Beginn  beb  19.  jahrh.  Ter  Abel  Heinen  Törfer  liegen  •, erftreut  im  (Sebirge.  ßin  natur 
nährte  fich  ooit  ßrprcifuiigen,  bab  beranute  Volt  Bon  miiehfiger  alteinhcimifchcr  fiuuftfinn  ift  allen  A.  eigen, 
straftenraub  unb  Bichbiebftahl .   währenb  ber  Ader  Sic  fingen  Biel  unb  gut;  eb  gibt  unter  ihnen  ßrgäblcr, 

bauet  in  unnuofpredilithem  ßlenb  lebte.  TenTcfpo-  Sänger,  Spieler  auf  ber  Wnnbolinc;  bab  Boltblicb 
tibmub  ber  mobammcBamidicn  SHaubftänbc,  beb  Abele  ift  in  »er  »Regel  clcgifch.  Ter  Tang  ift  bie  Albanitila, 

imb  ber  Mricgcr.  brach  juetft  Ali  Snicha  Bon  janina;  nerwanbt  ber  griednidien  Siomaita.  A.  werben  ju* 
banad)  Bcriuditen  im  befieni  Simie  bie  türtifchcn  !Ke  crit  Bon  bem  Weograplien  Stolcmäub  erwähnt,  alb 
fonngeiehe  aub  bem  ßhaob  einen  SRechaiiibmub  her  beren  Siauptftabt  er  Albanopolib  nennt.  Tie  Sanb 

gufteüen ,   ber  aber  ebcnfowcitig  gum  Crganibmub  feftaft,  in  ber  fie  wohnten,  ijieft  fpäter  im  gregifchen 
Bctbm  tonnte  wie  anbermärto  im  türtiieheu  Acidie. ,   Tialctt  Arbcria  ober  Arfain,  woraub  bab  mobeme 

öclbih’ucht,  9fot_unb  eine  Art  patriotifeber  Anhang  gricchifche  Arbanitcn  unb  »ab  tiirtifchc  Amanten  her 
hditeit  an  alte  Sitten  unb  Unfitten  ergeugten  fort-  norgegangen  ift.  Vgl.  W.  u.  S>ahu.  Albanciiidie 

UKthrenbe  Aufregung  gegen  bie  türfifche  Regierung,  |   Stnbien  l'ccna  1854i;  Tcrfelbc,  »Reife  burdi  bab 
tebetm  fich  aber  auch  feinblich  gegen  nitbrc  Völler, :   Wcbict  beb  Trin  unb  Sforbar  im  3ahr  1863  (Sfien 
wie  Äontmegriner  uitb  Wricchen ,   wab  fid)  1878  in!  1870);  ff a   1 1   m c r n p e r ,   Tab  nlbancfifche  ßlcment 

btt  Vcibung  ber  albancfifchen  S'iga  äuftcrtc.  Tic  tür-  j   in  Wricchcnlanb  (Vcünch.  1857  60,  3   Tie.);  Wop 

tn’che  iftegicrung  beuugte  bie  wohlbelannte  firiegb  I   febiö,  Cberalbanien  unb  fehtc  Siga,  ethnographifch, tüdmgtcii  beb  Volteb  alb  ein  geeigneteb  Wittel,  um  politifch,  hiftoriieb  (Stipg.  1881);  Terfclbe.  Slale 
in  aüm  Vropingen  beb  weiten  Aeicheb  nicht  fowohl  bonien  unb  Dlltierbien  (SJien  1889);  Tiefenbad), 

bieCrbmmg  alb  ben  Tefpotibmub  guftühen.  Tamil  Völtcrlunbc  Oftcuropab  (Tarmft.  1880);  Stnight, 
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Albania,  narrative  of  a   recent  travel  (Sonb.  1880) ;   1   1 9.  A«hrf).  ift  vor  allem  ju  nennen  ©erolamo  be  Vaba, 

grber,  La  eolonia  albanese  di  Borgo  Erizzo  ( (H n   ,   ber  al«  Xiditer  (»Poesie  albanesi-,  ßorigliano  liiv 

gufa  1883);  VoutiS,  (Sthnographifihc  unb  ftatiitifchc ;   labro  1872-84)  unb  als  Sammler  bon  VollSliebent 

Mitteilungen  (in  »VÄctmannS  Mitteilungen«  1884,  ■   (»Rapsodie  di  un  poema  albanese«.  Alor.  1888)  ber 
.fjeft  10);  Vhilippfon  (baf.  1890,  ipeft  2),  ruhmvollen  Vergangenheit  feinet  Volle«  fein  Sieben 

Stlbancfcr  $cmb,  [.  ftilianella.  geweiht  bat  unb  1883  —   88  eine  albanefiiihe  3*'*- 
■Jllbanetifchc  Zpt ad)t  unb  Sitteratur.  Xie  idirift :   »Kiamtiri  Arberit«  (»XieftahneAlboniens«), 

albanefifcbc  Sprache  wirb  in  einer  großen  An  herausgab.  Vgl.  X ora  b'Aftria,  Gli  scrittori  al- 
jahl  non  Munbarten  gesprochen,  welche  iid)  am  pai-  banesi  dell'  Italia  meridionale  (Valentin  1867),  unb 
ienbiten  in  bie  gegifthen  unb  bie  tostifchen  ein  01.  Stier,  Xie  Albanefcn  in  Italien  unb  ihre  Sitte 

teilen  lagen.  Am  eigcntlitbcn  Albanien  bilbet  bet  ratur  (in  ber  »Allgemeinen  Monatbfcbrift«,  1853, 

Aluß  Stfilumb  bie  örenje  jwiicben  beiben;  bie  Xia-  3.  864  ff.).  Xie  römiithe  Vropaganba  bat  eine  An 
leite  ber  im  Königreich  ulritdjenlanb  unb  in  Italien  fahl  (jrbauungsfebriften  in  beit  Shitariner  Violett 
lebenben  Albancfen  tragen  beit  todliieben  (Sbaratter.  übcrfeßen  laffen,  fo  fdjon  1684  VcUnmtinS  »Dottrina 

Am  allgemeinen  finb  bie  gegifthen  Munbarten  bie  cristiana«.  Au«  bem  eigentlichen  Albanien,  wo  einige 
altertümliihern.  Xie  albancfiitbe  Sprache  bat  7   Vo- '   turlifierenbc  Voeten,  wie  Vezint  Vei,  gewirtt  babtn. 
falc  (a,  e,  o,  i,  n,  ti  unb  ben  unbef tim  inten  Volnl  b),  fiitb  Volloliebcr  unb  Märchen  geinmmelt  worben  iit 

bie  olle  nud)  lang  unb  (befonberb  im  Wegiichen )   nafn-  ben  Serien  doii  Jiahit,  Kojon  (ber  auch  eine  llbei- 
liert  porlommen,  5   Siquibä  (ein  einfache«  unb  ein  iefjung  ocrüffenllidit  bat:  »Contes  albauais«,  Var. 
itnrl  gerolltes  r,  gcwöbnticbtS  I,  mouilliertes  1   unb  1881  mnbinber oonMufoS(Aler. 

einen  bem  polnifchen  l   ähnlichen  Saut),  4   Vafalc  1878).  woraus  W.  Melier  im  »Archiv  für  Sitteratur 

(gutturales  n.  mouilliertes  n,  n   unb  m),  8   Verichlufi  ;   gefehichte«  (Vb.  12,  1883)  bie  mciilen  überiept  bat. 
laute  (V  g,  kj  gj,  t   d,  p   b)  unb  12  Spiranten  (h,  x   7. 1   Um  bie  Kenntnis  beS  grieehifchen  Vll6nnefticbcn  hat 

j,  s   i,  «   z,  &   ä,  f   v).  Xie  Schreibung  bcrfelben  ift  bei  lieft  beionbcrS  Veinbolb  ( »Noctes  pelasgicae«,  Athen 
bem  Mangel  einer  Schriftfprachc  eine  (ehr  ichroan  1855)  oerbient  gemacht.  An  neuerer  3eit  iit  unter 

tenbe;  bie 'toblcn  wenben  uteift  grietbiidje.  bic  ©egen  bcu  Sitteraten  Albanien«  am  thätigften  Konftcmtin lateiniiebe  Vuchftaben  an;  in  ber  Trudcrci  ber  Vro  Striftof  oribiS  nuelllbaiinn,  ber  bie  Schöpfung  einer 

paganba  werben  iibcrbieS  einige  beionberS  erfunbene  albaneftfchcn  Schriftsprache  anftreht.  6r  hat  außer 

3eichett  venuenbet.  Xie  albaneiiicfae  Sprache  ift  zwei-  mehreren  Unterriditsbücfaern  eine  vortreffliche  albn 

fello«  eine  inbogermanifchc.  Verfehlt  war  ber  Ver-  neiiiehe öirammatil  beS tosliichen  Xialetts(Äonftantm. 
fudt  von  Ijran)  Vopp  (»Über  bas  Albnnefifche«,  Verl.  1882)  unb  Überfegungen  beS  Venen  Jeflantents  unb 

1865),  es  am  nächsten  an  bas  SauSlrit  nnjufchlieficn,  1   von  leilen  beS  Alten  verfafft.  —   (rme  voQftänbigc 
ebenfo  bet  von  (famarba  (»Saggio  di  graminatolo-  Vibliographie  aller  auf  n.  S.  u.  S.  bezüglichen  l*t 
gia  eomparata  snlla  lingua  albanese« ,   Sivorno  1   fcheinunnen  finbet  man  in  (f).  Mcpcr«  »litpmolo 
1864),  eS  als  eine  Art  urgricchifcöen  Xialctl«  ju  er-  gifchent  SBörterbuch«,  3.  516  ff. ;   auS  biefem  über  200 
weiien.  (SS  fcheiitt.  baß  baS  Scttoflawifdie  ben  meiften  Vummeni  umfaiienben  Verzeichnis  feien  hier  noch 

Anfprud)  auf  nähere  Verwanbtidiaft  bat.  Xie  Unter  ;   hervorgehoben:  Vlniichus,  Dictionarium  latino- 
fuchung  beS  Albaneftfcheit  wirb  wefentlid)  crfchwert  epiroticum  (Vom  1635);  Sccee,  Osservazioni 

burdi  bie  zahlreichen  Sebnwürtcr,  welche  aus  bem  grammaticali  nella  lingua  albanese  (baf.  1716); 

Satein,  ben  rotnanifchen  unb  ilawiichcn  Sprachen  (bie  v.  a h n ,   Albnnefifche  Stubien  (Jena  1854);  Soff  i. 

türlifchen  finb  leicht  erlennban  eiitgebrungen  iinb;  Vocabulario  italiono-epirotico  (Vom  1866);  Xcr 
um  ihre  AuSfchcibung  hat  iich  befonberS  Millofid)  felbc,  Vocabolario  della  lingua epirotica-italiana 
(»Albanifche Aoricbuitgen«,  Bien  1870— 71,  3 §eftc)  (baf.  1875);  beVaba.  Grammatiea  della  lingua 
oerbient  gemacht.  Auch  bas  Veugriechifche  hat  bei’  albanese  (Alor.  1870);  Xojon,  Manuel  de  la 
geiteuert,  beionbcrS  in  ben  tosliichen  Xialelten.  (Sine  langne  ebkipe  ou  albanaiae  (Var.  1879);  Aungg. 
wifjenfchaftlidtc  Annlpfe  beS  gefamten  albancfifchen  i   Elementi  grammaticali  della  lingna  albanese  (Snt 
SortnorratS  gibt  ©.  MetjcrS  »ßthmologiicheS  Sör» !   tari  1881);  V-  ©••  Grammaire  albanaiae  (Sonb. 
tcrbuch  ber  albanefiichen  Sprache«  (Straßb.  1891 ).  1887);  ö.  Mcper,  Albnnefifch«  Stubien  (®icu 

Sie  Rlej-ion  iit  ftarl  begeneriert,  hoch  ift  ber  nrifebe 1   1888  92,  3   töefte);  Xerielbe,  Albaneftfche  ®rnm • 
IppuS  unverlcnubar.  XaSVomen  lann  einen  nadi  matil  (Scipj.  1888). 

geftellten  Artilel  nnuebmen,  wie  im  Vumänifdhen  unb  i   Jllbani,  1)  reidic  röm.  Jamilie.  bie,  feit  (Pi  wann i 
Vnlgartfchen.  in  welche  Sprachen  bicie  ßigemiimlidi  \   AranceSco  A.  1700  als  Siemens  XI.  ben  päpftlicbcn 

feit  vielleicht  auS  bem  Albanefiichen  eiitgebrungen  iit.  Stuhl  beflieg,  hohe  ©iirben  in  ber  Milche  bellcibete 
XaS  Verbum  hat  von  einfachen  3eitcn  ein  Vräfens  unb  1852  crloidt.  ftVirbinnl  Alcffanbto  A.  (1692 — 

Anbilativ,  Amperfeit,  Veifett  (mit  Aoriitbebeutung ),  1779)  begrünbete,  unteritiHit  von  Sindeltnann,  Mo- 
Cptativ  unb  gönnen  bes  Amperntio«  unb  fionjunl  rini.  Meng«,  3vegn  u.  a.,  1758  bie  1866  von  bem 

tivS;  bas  Sutur  wirb  bmd)  llmfcbreibung  gebilbet.  |   Aiirftcn  Aleffanbro  Xorlonia  (geit.  1886)  angdaufte 
ßine  eigne  Vaffivbilbung  eriiliert  ebenfalls.  Sie  unb  fept  beffen  ßrbcu  gehörenbe  Sunftfnuimlung  ber 

Jahlwörter  fiir  100  unb  1000  finb  lateinifdic  Sehn- ,   Villa  Albaiti  in  Vom,  bie  burdi  Siitdelmann  eilte 
Wörter,  auch  von  ben  ßinerit  iit  oieUeidtt  einet  ober  ber  AuSgangsftatten  für  bas  VcrftänbniS  ber  antitcu 
ber  anbre  entlehnt;  ade  finb  aber  ficher  inbogerran  :   Vlaftil  würbe.  Aus  ben  audj  iept  noch  zahlreichen 
ttifch.  Wenn  auch  ftarl  tntftcllt.  ;   Muiififchähen  ber  Villa ,   von  beuen  viele  nach  Arant . 

Von  Sitteratur  lann  höchften»  bei  ben  Albaneien  reich  entführt  unb  1815  nach  München  verlauft  wvtr 

AtalieitS  bie  Vebe  fein,  bie,  von  italieniidier  Kultur  ben,  finb  bcrborzuhcbcii :   ber  bogctifpanncnbe  Amor, 
angeregt,  mebriadi  oeriuebt  haben,  bie  Mutterfpraehc  eine  Marmorftatue  ber  Athene  Volta«,  ein  Velief  mit 

bicbtcrifcherVrobuttioubicnftbnrpimadien.  Verüljmt,  bem  Abfchieb  bes  Crpheiis  Von  ber  ßurl)biie,  baS 

aber  lauin  mehr  erreichbar  ift  bas  »Sehen  ber  Aung-  Atagmem  einer  Marmoritnlne  Äfops,  bie  tlarpatiöe 
frau  Maria,  von  Varibobba  (Vom  1762);  au«  bem  ber  Athener  Sriton  unb  Vitolno«.  eine  Atbletemtntue 
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»eit  Stephano«.  cm  eherner  2lpoüou  Sauroltono«, 
Mb  Bruitbilb  beo  2lntinoo«  in  Selief ;   aufterbent  eine 

iirofte  Sammlung  non  deppen ;   Wiulio  Somano« 
Ünlmuri  ;ur  $odjjeil  bca  Bacdiu«  unb  ber  2lrinbnc, 
ba«  Tedaigemälbc  be«  Bamniic«  »du  K.  Weng«  ;c. 

Tic  ;af)lreidjen  antifen  Selief«  gab  3oega  herau«. 

2)  Rranceeeo.  itn(.  Waler,  geb.  1578  in  Bo- 
logna. geft.  bafelbft  1660,  balle  (u  Slebmieiilent  ben 

Kteberianber  (JalDaert,  bann  SoboDico  darracci  unb 

;um  Jugenbfrcunb  unb  Witfd|üler  ©tubo  Seni ,   ber 
ihm  aber  bann  alo  Sinai  enlgegenlrat.  21.  bat  gegen 

45  im  ©eiite  ber  Schule  ber  Karracci  gehaltene  2IIIar* 

bilber  geichnffcn.  21m  liebiten  malle  er  jebotb  ibpllifchc 
Megcmtänbe  ber  antilen  SKtjUic  ober  Tarfteüungen. 
wie  üe  ihm  bie  gleichseitige  Sehäfcrpoeitc,  namentlich 
Taffo«  unb  Wunnni«,  an  bie  Sjaitb  gab.  tir  foll  non 
inner  (wetten  Wattin  (Wölf  Rittbtr  oou  foldjer  Schön 

heil  gehabt  haben,  baft  biefe  ihm  al«  bie  geeignetften 

Lobelie  für  feine  Benu«-,  Walatea  ,   'llmorincu  unb 

(Ingeldgeftalten  hinten  tonnten.  '-Poll  ionniger  $eiter 
Int  unb  2Inmut  finb  auch  bie  Sianbftbaftcn .   bie  oft 
enten  roeientliehen  Seit  inner  Bilber  au«ntadieit.  Ja 

er  jtdj  (ulept  häufig  wicberholtc,  fanten  feine  Silber 
icbon  in  her  ipertichagiinq  ber  3e>lßenofien. 

8)  Statt btao.  ber  allere,  Dor(üglidter  Wetgcn- 

bauer,  geb.  1621  in  Sojen,  geft.  bafelbft  1673,  Sdtii- 
ler  oon  Stainer;  fein  berühmterer  Sohn  Wattfiin« 

arbeitete  einige  Jahre  bei  beit  Weiftem  beet  Biolin 
baue«  in  gremoun  unb  lieft  fiefa  bann  in  Som  nieber  ; 

Jnitrumente  Don  ihm  au«  ben  Jahren  1702  unb  1709 

werben  faft  ben  21ntati«  gleühgcftettt. 
Hlbanta,  im  Altertum  Same  einer  Süflettlanb- 

ichaft  in  ftantaftcn ,   bie  fitft  (Wiühen  hem  Mnlpiidien 
Heer  unb  Jherieit  fübroarto  bie  (um  fipro«  (Sur) 

eritredte  unb  Don  ben  211bani  bewohnt  tutirbc.  Heft- 
Irrt  waren  Jiontnben,  gute  Bogenidtüftcn  unb  Seiler, 
clulid)  unb  Don  einfachen  Sitten.  Tic  Söttter  lernten 

ba«  Sanb  juerft  65  D.  dhr.  tetinen,  wo  bie  Üllbnnier 

liegen  Sompeju«  eine  grafte  Wacht  in«  Reib  (teilten. 

,'thr  Seidl,  befielt  fyuiptftabt  Slbaita  aut  Stafpifchen 
Weer  war^  mürbe  crit  im  10.  Jnhrl).  burdi  türtifch- 
lntnrnche  Stämme  gqtürjt. 

Albanien,  ein  mehr  ctfmogtnpbiichcr  al«'gco- 
gtaphifeber  Begriff,  welcher  ba«  gmi(  ober  bmiplfäeh 
lieb  Don  21  Ib  an  eien  (f.  b.)  bewohnte  S!anb,  b.  h.  bie 
türtiiipen  Sötlajct«  Slutnri,  Jantna  unb  Teile 

»tmSoifowa  unb  Wonaitir,  be(eicfmet.  2Ubanefen 

wohnen  nörblidh  bi«  an  bie  Wreitjc  Wontenegro«,  bi« 
Sootpaiar  unb  an  Stich  heran,  iübwärt«  bi«  etwa 

;um  40.  Brotengrab  (mit  Wriedicn  gemilcht  läng« 

ber  Hüfte  bi«  39”  12')  unb  nont  2lbnatifeben  Sieer 

Entlieft  bi«  Bitolia.  Q«htb  unb  Sceloronft,  in  ber  ’Jiäfie 
bieier  Crte  freilief)  nur  (Wifchctt  Serben  , (erftreut. 

buBerbem  wirb  gewöhnlich  in  21.  auch  ber  griediifdic 

Süben  unb  Cftcn  »on  ßpiru«  eingerechnet. 
Wrichichte.  Jm  2IItertum  hielt  21.  JUftrini,  unb 

feine  Bewohner,  welche  Jnbogerntancu  waren  imb 

'ülhrier  hieften,  währtnb  ber  ijtame  2llhanefen  (Sh 
benii  auf  einen  (leinen  Wau  befdiräult  blieb ,   waren 

ale  wüb  unb  triegcrifdi  gefürchtet.  Tie  ganje  grie- 

di’icti  mnleboniichc  Bcriobc  hinbureb  Waren  bie  Rill) 
ntrber  Sdireden  aller  ’liadibnrDöller ;   ielbft  empfinb 

hebe  Kiebe ringen  gegen  Bhtlipp  unb  Sleranber  Per- 

mochten  nicht,  fte  nur  btc  Tauer  (u  bänbigen ;   auch 
burdi  frtdten  Setrnub  machten  |te  ftch  lä|tig.  229 

o.  (£br.  begann  bie  llnterwerfitug  be«  ilanbe«  burch 
btt  Sbmer.  Zahlreiche  Bflantitcibte  erhöhen  fid)  an 

ben  Sfiften;  Apollonia  (jeftt  Bolina)  warb  ber  Si|i 

ber  Stficttfdtnften ,   Innfiaäitimt  burdi  Jpnttbcl  groft 
uub  reich.  Jn  ben  Wcbirgcn  aber  erhielten  (ich  bie 

alte  Sprache  unb  ba«  alte  'Poll.  3n  bei  BöKerman 
berung  Dtrfdiwaub  auch  in  21.  bie  römifche  .(leriicbaft. 

Bölligc  Barbarei  führten  bie  im  7.,  8.  uttb  9.  Jahrh. 

cinbrmgenben  flaWtfcben  'Pöltericharen  junid.  unter 
bereit  ixrridtnft  ein  grofter  Teil  ber  BeDölIcnutg  na 
mentlid)  im  Sorbett  flowiftert  würbe.  Um  870  warb 

Ddjribn  (ba«  alte  ügdmibo«)  bie  Scfibtn^eine«  Bul 
gnrettfüriieit.  (5ril  nach  bem  Stur;  ber  Slnwetihcrr 

fdtnft  (10181  nahmen  bie  Scftc  ber  allen  Beoölterung 
wicbec  Bciip  uotu  Mnttbe.  Wu  bem  bujanlinifthtit 

Seiche  lag  bet«  unruhige  uttb  rnuberifdicBoK  faft  fort 
währtnb  ttt  Mrieg.  Tarnt  folgten  langwierige  Hample 
mit  ben  lürfen.  Schon  um  1380  flritten  bie  211ba 

liefen  mit  beit  Slawen  unb  Ungarn  »ereinigt  für  ba« 

Wonngclium  gegen  bat  ̂ fllnttt;  in  ber  fiuditbarcit 
Schlacht  bei  Stoftowo  (13891  Derhlutete  ber  Stern  bc« 
albonefifdieu  6cert«.  Biele  albantfifdü  Stämme 

wnnberten  tn  btc  oerbeerten,  itteitidicitlcertnWtgcnbcit 
Sttifa« ,   3T)efialiemj  unb  bc«  Beloponne«  au«  uttb 

grünbeten  gililteichc  alhmtefifche  Bflanjftäbtc,  bie 
ipäter  bat  Türitn  unter  Bajoftb  uub  iliurnb  lapfent 

]   JiSibcrflanb  leifleten.  Tic  Wlanueit  bet  albancfildicit 

|   Wefd)id|tc  bamaliget  3citen  (nilpfl  lieft  an  ben  SJamtn 

j   Sfanbcrbcg«  (t.b.),  welcher  lühne  Rürft  25  Jahre 
lang  (1443— -67)  mit  cbatfoDiel  öelbenmut  wie 

j   Wliid  gegen  bie  gan)e  Wacht  ber  Türfett  tämpflc, 
währettb  teilt  SthwitgetDaler  2lrianite «_  Topia  bat 
Süben  Slbaniett«  fcbinitte.  Sclbft  nach  Sfattberbego 

Tobe  wehrten  fidi  bie  Slbanefett  noch  geraume  3ftt 

gegen  bie  Türten;  ihre  Berteibigung  ton  Slutari 
( 1478)  ift  berühmt  uttb  ihre  legte  gröftte  Ssaffenthal 

jener  Beriobe.  Turch  bat  1479  jwtfdjen  beit  Türfen 

unb  Sene,)ianem  gefilofftnen  Rriebat  warb  21.  tür 
lifche  Brown t.  bodt  tonnlc  ba«  SJanb  nie  Döllig  ho 

I   rubigt  werben.  Seit  ber  Witte  bc«  17.  Jabrh.  griff 

ber  'vJlam  itt  bem  bieher  dtrifllidien  21.  mehr  unb 

|   mehr  mit  ftd).  Sud)  brängten  lief)  bic  2llhanefcn  balb 
(unt  türtiidteu  Sttiegobienjt  unb  bilbelen,  jumal  nach 

;   bem  bic  Janitfdtarcn  (u  feauetrupoai  hcrabgefunfat 
waren,  ben  »ent  ber  türfiidicn  2lrntee.  Tie  iapfcrilett 

iürfifchat  öeerführer  waren  meift  Slbanefat.  2ludt 

ju  bett  hohem  3wiliteUcn  be«  Scidje«  gelangten  211 
banefat  immer  häufiger.  2IU  1770  bie  Suiten  ben 

'lluffiattb  ber  Wricchcii  gegen  bie  lürfen  anfacbtai, 

fanbiett  bic  leptem  gegen  ba«  mtglüdlühe  'J)ad|bar 
uol!  bic  Slbancien.  welche  ihrem  uraltat  Saft  gegen 
bic  Wricdten  unb  ihrer  Worbluft  Pollen  Sauf  lieften. 

2(Ii,  ber  Rörit  Don  Tcpclat,  begann  um  biefe  3eit  feine 

mertwürbige  Saufbahn.  21adi  unb  nach  brachte  er 

:   ganj  21.  unb  einen  groften  Teil  ber  uiitlicgcnben  Bro 
Dinjen  unter  feine  iscnidiaft.  211«  aber  bie  Türfen 

bat  oU(u  mächtig  geworbenen  BafaUen  ;u  bemütigeu 
unternahmen,  fielen  auch  feilte  albatiefifAat  Stamm 

genoifen,  bic  er  (ich  burd)  It)rannci  unb  Wer)  att 
traitbct  hatte .   Don  ihm  ab ,   unb  fo  warb  feine  Wnciu 

(1822)  fchnell  wicbcr  gebrodten.  2lli«  40jährigct,  faft 

ununterbrochener  Stamof  jur  Befcftigung  feiner  Wen 
feftaft  hatte  ba«  ohnehin  fo  Itiegcriidte  Boll  tnbe«  fo 

(ehr  att  ba«  wtlbc  Stricg«lcben  gewöhnt,  baft.  als  nach 
be®  Tcfpolen  Stur;  bie  griediifdic  ScDolution  au« 

brad),  e«  bie  neue  «elcgenheit  }u  Saub  unb  Blüti= 
berung  mit  (Seifer  ergriff.  Tic  mobammebanifdien 

Vllbanefen  traten  auf  bic  Seile  ber  Ttirfeu,  bic  dirift* 

liehen,  befonber«  bie  in  bot  (üblichen  Wcbirgcn  wob- 
nenbat  Brmatolcn  unb  stlephtbcn  (namentlich  bic 

Suliotenl,  auf  bie  ber  Wricd)cn.  Jn  biciem  langat 
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Slantpfe  mit  ihren  luobamntebanifdicnBrübem  gingen ' 
bie  thnflUdtcn  DUbanefen  gröfttenteil«  ju  Wrunbe. 

•Sind*  bcc  uchlndit  bei  DfaBarmo  unb  bet  Dlncrtemtung 
bet  gricd)ifd)cn  Unabhängigst  Wcnbetc  lieh  bic  mtlbc 
Thntciitujt  bet  Dllbancfcrt  gegen  bie  Tiirlcu.  Unter 

Dlrälan  Bei  unb  SDfuftafa,  ffsafeba  Dem  8tutari,  er- 
hoben ne  bic  gähne  be«  Dlufftanbe«,  begünftigt  butdi 

bett  Stieg  ber  Pforte  mit  Sfuftlnnb,  cintn  jufäUig 
gleichzeitigen  Dlufftanb  taub  Baicba«  in  Bagbab  unb 

bie  Unbotmäftigleit  Didiemcb  Dili«  Don  Dignptcn.  Ta  1 
etftbien  iHejtbib  Bafdia ,   natbbem  er  in  '.Hbrianopel 
mitSiuftlanb  gricbett  gcfthloifcit,  1829 mit  bem  ganzen 
türliidieu  ftecr.  Siafdj  War  ber  Vlufftanb  unterbriieft; 

gefäbrlidter  flammte  er  ttod)  einmal  1831  unter  DJi'u  - 
flafa«  giibrung  auf;  al«  bicier  aber  non  Sefdfib  Ba* 
fcha  bei  Berlapc  gcfcplagen  mar,  ntufitcn  fidt  bie  Dltba 
tiefen  wieber  unterwerfen,  ein  abermaliger  Dlufftanb 

ber  mobammebanifdten  BeBötterung  wütete  feit  1843 
in  DL  infolge  ber  angcorbitcten  Tnippemiuehebung. 
Terfelbe  breitete  fid)  raidi  über  bie  Wcbirgdgegenbcn 
non  Shunelien  bi«  nadi  ber  Bulgarci  au«.  Omer 

Bafcf)a  aber  fd)lug  bic  DUbanefen  1844  bei  Saplanlt) 
unb  unterwarf  burd)  ba«  treffen  Bon  IVallanbelen 

unb  bie  ßroberuna  Bott  Brifchtiitn  bie  gante  Bro- 
nittg.  Sin  neuer  Dlufftanb  im  Sommer  1847  würbe 
balb  unterbrüdt.  1879  miberfeftten  fid)  bic  niirb 
Heften  Stämme  bet  DUbanefen  beit  burdi  beit  Berliner 

Stieben  feftgefcfjten  Dlblrelungen  Bon  teilen  Dllba* 
iticn«  an  Serbien  unb  DNontenegro  unb  empörten 

fid),  um  ftc  }u  bittbem,  fogar  gegen  bie  türfifdie  Die 
aierung.  Würben  aber  1880  unb  uadt  abermaliger 

ßrltebuitg  1881  Bon  Terroifcb  t!aidia  jur  Unter- 
werfung geswungen.  1887  fanben  au«  Dlnlaft  ber 

neuen  ®ntnbfteuer  wicberunt  Unruhen  in  Dl.  ftatt. 

BgL  Sitteratur  bei  •DUbanefen«. 

'ällbano  (Dl.  Soziale),  Stabt  in  ber  ital.  BroBing 3iom,  füböftlid)  Bon  Dioin.  in  herrlidier  ©egenb  nahe 
am  DUbanerfce ,   an  ber  ßifenbahn  Jiom  Dieapcl ,   hat 
eine  Satbcbrale,  mehrere  Billen  mit  Warten  unb  (isst) 

8560  ßinw.,  bie  fid;  Borjugewcifc  non  Scinbau 
nähren.  Bon  beit  Bautrümmcm  be«  flaffifrftcn  Vjltcr 

tum«,  welche  ba«  Stäbtdjen  umgeben,  finb  bic  Über  I 
reffe  ber  Billen  be«  Bompeju«  unb  toinitian,  be«  | 

Bompcjudgrabe«  unb  be«  fegen.  Wrabntal«  ber  fto 
rotier  (im  ctrHblifdicn  Stil,  f.  Tafel  »Dlrd)iteltur  IV-, 

gig.  9)  am  bemerfendwertefien.  Dl.  ift  Sib  eine« 
Äarbinalbifdtof«.  2   km  fiiblidi  Bon  Dl.  liegt  Dlriccia  | 

(f.  b.).  Unfern  im  Di.  erhebt  fid)  ßnftcl  Wanbölfo  ( i.  b.), 
unb  5   km  öftlid)  Bon  Dl.  ftaub  im  DUtertum  Dllba 

longa,  bic  SRutterftabt  Siom«.  terDllbaitcrfee 

(Albanus  lucue.  Sago  bi  DUbano),  ein  BuUanifdtc« 

Binar,  fübweftlidi  aut  Sufi  be«  DUbnnergcbirgce, 

293  m   fl.  Bi.,  fibdift  ntnlcrifdi  gelegen,  bilbet  eilt  eltip  1 
tifrftce  Beden  (3,7  km  lang,  2   km  breit)  Boll  friitaü 
hellen  Soffer«,  hat  eine  tiefe  bi«  170  m   unb  ift  feftr 

fiftftreidt.  .tunlicher  Maftanienwalb  unb  Sempflan 

gungcit  bebeden  feine  hohen  unb  fdfroffen  Ufer.  Ter 

Spiegel  be«  Sec«  wirb  bureb  einen  Dlbsugalnnol  ober 
Gmiftar  reguliert,  beit  ber  rüntndie  gelbberr  ßamitlus 
währenb  ber  Belagerung  Bon  Bcji  296  b.  (Ihr.  burd) 

ben  Selten  hauen  lieft,  unb  ber  itodi  heute  wohl- 

erhalten  feinen  ,-fwed  erfüllt.  Tcrfclbe  ift  über  1   m 
breit,  2—3  m   hoch  unb  hat  eine  Sänge  Bon  1200  m. 
Bei  Dl.  bridit  ber  berühmte  grünlichgraue Dllbaner- 
ftein  (Bcperiit,  i.  Bcpcriiio),  ber  in  ben  ättern  feiten 
Sfom«  Bielfncb  situt  Bauen  oerwenbet  Würbe. 

Dllbant)  ctpr.  aoitenO,  1)  stüftenbiwritt  im  äftlidien 
Teil  ber  Saplolonie,  swifeftett  bem  Wroffen  gifcbflufi 

-   Sil  baut). 

unb  bem  Buidmiamüluft,  umfaftt  4364  qkm  (79C.Bi.i 

mit  (i8ui>  23,335  ßinw.  (9359  Seifte,  1 1,008  Bantu 

unb  2973  ,'pottetitotcn  u.  a.),  hat  treffliche  Boben 
hiltur  unb  au«gcseid)nete  Schafzucht,  begriinbet  1820 
burd)  eingewanberte  englifcfte  Sanne r.  unb  ftartc 

Dlttdfubr  Bon  Solle,  Talg,  Sebcr  unb  Stroh  sttr  ftut- 

flechterci.  fimuptort  ift  Wrabamdtown.  —   2)  gtuft 
in  Briti(d)  -   Diorbamerita,  ber  Bon  S.  her  in  ben  Ja- 
mcdgolf  ber  fmbiotibai  münbet.  Sein  Oberlauf  ift  ber 

bem  ßat  Sale  (Itoftcnfee)  entflieftenbe  Gat  Safe  Diiner. 
Dllbaul)  (für.  aöibftni,  1)  Jpauptftabt  be«  norbautert 

lan.  Staate«  Diew  Dorf,  unter  42'  40'  nörbl.  Br.,  aut 
iöubfon  (ber  bi«  hier  für  Seefcbiffe  Bon  150  ton.  be 

fahrbar  ift,  unb  in  ben  bierßriefannt  unb  Ghamplain 
tannl  eintreten),  230km  oberhalb  D!ew?Jorf ;   ltnoten 

punlt  oon  fünf  Giicnbnlmett,  mit  oesoi  94,923  ßinw. 

Tie  ältere  Stabt  hat  teilweife  enge,  winklige  Waffen, 

bagegen  ift  bie  Dleuftabt  Bon  breiten,  ttattlidhen  Stra- 
ften burdisogen.  BemcrlensWerte  Webäube  fiitb  ba« 

«apitol,  ein  Wranitbau  im  Senaiff anceftil ,   mit  96  tu 

hohem  turnt,  bie  marmorne  State -fjail,  bie  hufto 

lifcftc  »athebrale  (Dl.  hat  flOftirdjen),  Sathauä,  Borte. 

3n  12(4  gemerblidicn  Betrieben  er3eugten  1890; 
1 4,670Dlrbeiter  Saren  im  DSerte  uon  24,430,396  Toll., 

baruntcr  20  Wieftereieit  unb  Binidtmcnbnuanitaltcn. 

12  Brauereien,  3 1   Trudereien,  9   Bialsfabrikn.  ferner 

Sabriten  für  Schuhjeug,  Mlcibcr,  Dldcrgerät.tabaf  x. 
Wctreibe,  Bieh  unb  .ftolt  bilben  ftauptaudfubrartilel. 
Bon  miffcnfdjaftlicbcn  Ciniti tuten  befittben  fteft  in  Dl. 
bie  1852  intorporiertc  DL  Unioerfitt).  mit  Siecht« 

unb  9Jiebisinalfd)uIe,  bic  Sternwarte  iTublet)  Cbfer 

Batort)),  eilte  Staatebibliotijel  (105,000  Bänbe),  ein 

Sehrerfcmiuar,  ein  Biufeum,  ba«  1791  gegriinbete 
DL  3nftitutc  (ein  to iff enfeftaf tiiebec  Hlub),  ber  3üng 

ling«-  unb  ber  Sehrting«nerein,  alle  mit  bebeuten- 
ben  Bibliothefcit.  Ta«  Zuchthaus  ift  eine  Biuftcr 
attflall  unb  wirb  einsig  bttrd)  bie  Dlrbeit  ber  Wefan 

geneu  unterhalten.  Tie  Saffenierforgiutg  ber  Stabt 

gefdiieht  hauptfächlid)  au«  bem  8km  Weltlich  gelegenen 
Sienffelaerfee,  ber  800,000  cbm  faftt.  Ta«  Bermogen 
ber  Stabt  würbe  1890  auf  69,662,571,  bic  Scbulb 

auf  4,252,125  Toll,  angegeben.  Dl.  würbe  Bon  ben 
tpollänbcrn  1623  al«  (fort  Crange  gegrünbet,  erhielt 

ieinen  jeftigen  Diamen  1624  burdi  bie  ßttglänber  unb 

ift  feit  1798  frauptitabt  be«  Staate«  Diew  Dlorl.  -   - 
2)  ftauplort  ber  Wraffeftaft  Sinn  im  norbameritan. 

Staat  Cregoit,  am  Sillnmette  unb  ber  Crcgon-  rrnb 
Galifomiabahu .   mit  amo)  3079  ßinw.  3)  .fiaupt 

ilabt  ber  Wraffchaft  Toughern)  im  norbanterifan. 

StaatWcorgia,  aut  hier  fchiff baren  Sliitt,  Bahntnotcn 
punlt  mit  bebeutenber  Bcrfdtiffung  Bon  Baumwolle 

nad)  Dlppalachicola  unbaswi  4008lfinw.  —   4)  ipafen 
habt  mt  ber  Sübtitite  Bon  Seftauftralien,  aut  Brirtcef; 

Siopal  ftarbour ,   ber  mit  bem  «mg  Weorge  Smtb 
itt  Berbinbung  fteht,  mit  Dpcrtft  burd)  ßifenbahn  Ber 
buttben,  Station  ber  Boftbampfer  ber  Bcninfular,  ber 

Crient  ßompanh  unb  ber  tOieffngerie«  Dfiarittnie«. 
mit  Scmhtturnt  tmb  osw)  2665  ßinw. 

Dllbant)  «icr. aoiwun,  1)  Sttife  DLVarie  staroline 

ober  Dllot)fia,  Wräfin  Bon,  Tochter  be«  Bringen 
Wuftau  Dlbolf  Bon  Slolbcrg  Webern,  geb.  1753.  geft. 
29.  Jan.  1824.  Seit  1772  mit  bem  engliiehen  Ären 

prätenbenten  Änrl  ßbuarb  Stuart  fiitbcrlo«  unb  nn 
gliidlidi  Berntählt,  entfloh  ftc  Bor  ber  Siolieit  ihre« 

Wemnhl«  junädift  in  ein  slf  lofter .   lebte  aber  ipätcr 
unb  feit  bem  tobe  be«  Brntenbenten  (1788)  in  fflo- 

renr  gang  öffentlich  in  Bcrtrauteut  Umgang  mit  bent 
Tichter  Dllfieri,  ber  in  feinen  Serien.  befonberS  in 



ällbareba  — 

feiner  Selbftbiograpbie,  ihren  ©tarnen  unb  ihr  Schief ial 
t>erberrlid)t  hnt.  Sie  Würbe  neben  Vllfieri  in  ber  Mi  reite 
Santa  Croce  ju  Slorenj  beigefept.  ©gl.  iHcumont, 
Ke  ©räfin  non  VI.  i Vieri.  1860  ,   2   ©be.).  ©riefe  ber 
Wrärin  an  llgo  ftoocolo  unb  beb  Vlbbatc  Sluigi  bi 
©reme  an  bie  ©räfin  gaben  Vintona  XraDcria  unb 
©ianebini  beraub  <;Hom  1887). 

2>i>erjog  non,  Xitel  beb  werten  Sohne«  ber 
Stönigin  ©iltoria  non  Wroftbritannicn ,   bee  ©rin  jen 
Ücopolb  (George  Xuncan  Vllbert,  gcb.  7.  Vtprit  18.53, 
ieit  27.  Vlpril  1882  Permablt  mit  ©rinjeifin  fcetene 
non  VSatbeef,  geft.  28.  ©Härj  1881  in  Cannc«.  Ahnt 
folgte  fein  naebgebomerSobtt  Sfeopolb,  geb.  19.Juli 
1884,  alb  {Weiter  toerjog  non  VI. 

©Ibarcba,  JofVfiui«,  ipan.  ©olitiler,  geh.  1825 
bet  Cabij,  lieft  lieb  in  ©fnbrib  alb  Vlbnofat  nteber,  wo 
er  befonberb  m   ber  ©erteibigung  ber  liberalen  ©reife 
in  ©rtfjprojeffen  thätig  war  unb  fitft  Vlniehen  erwarb. 
Ihr  war  aud)  felbft  Joumalift  unb  grünbelc  bie  >Re- 
vista  de  Espafla«.  Jn  SeniHa  jutn  Deputierten  ge 
wählt,  Warb  er  1862  jurn  fpanifdien  ©efanbtcn  im 
4>aag  ernannt.  Später  mirfte  er  im  ©crein  mit  ©ritn 
fiir  bie  Äanbibatur  beb  Stönigb  Vlmabcue,  warb  bar 
auf  ©eianbter  in  Siffabon  unb  nach  ber  iftronbeitei 

gintej  Vllfon«'  XII.  ©räfett  in  ©Jiabrib,  muft  ©ot tdjofter  in  ©arib.  Vtl«  VJfinifter  be«  Untcrrichlb  unb 
ber  öffentlidieii  Vtrbeitcn  im  VSinifterium  Sagafta 
machte  er  iteb  burd)  wirtfame  (Reformen  fetje  nerbient. 

Alba  regia,  f.  Scublwrifceiitmrg. 

•itlbarrllo,  cplinberfbtmigee  Vipotbetcrgcfäft  nub 
Pfapence  ober  ©iajoliln.  Ke  Yllbaretli,  bie  bisweilen 

mit  arabifdiett  Jniehriften  bortommen,  würben  in 

Spanien,  feit  bem  Iti.Jahrb.  aud)  in  Italien  gefertigt. 
Sllbarractn,  Stabt  itt  ber  ipan.  ©rooiitj  XcrucI, 

aut  ©uabalapiat.  8ifd)offiß.  mit  ass?)  1953  ©uw.; 
banadi  benannt  bie  Sierra  be  VI.,  ein  jumjbcrifebcn 

öebirgbfhftem  (f.b.)  gcbörenberöchirgsjug  im  Duell- 
gebiet  beb  Tajo,  ©uabalaoiar  unb  Jucar. 

Vtlbari  (lat,  ►   weift ©ctlcibdc«, bei!  Stlba (®e»anb]t, 
in  ber  alten  Stircbe  ©cjeichnung  fowohl  ber  Weiftlidten 

nlü  ber  Vieugctauftcu.  Vlu«  gleichem  Wruttbe  heißen 
auch  bie  ©uftbrüberfeftaften  bee  14. Jabrb.  in  Italien, 
ifranlreich  unb  Spanien  VI.,  ital.  ©ianchi. 

Vtlbdtroo  (Diomedea  L.\  öattung  aub  ber  Crb- 
nung  ber  Sdiwimmpögcl  unb  bet  ffamilie  berSturm- 
oögel  i   Procellariidae),  grofte,  bäftige  ©ögcl  mit  her 
jem  vale,  groftem  Stopf,  langem,  ftartem,  uont  ge- 
trümintent  Schnabel,  in  lurjen,  feitlid)  liegenben 

©Öhren  enbigenben  Vfafenlöcftcm.  langen,  aber  fchnta 
len  Jlügeln,  ilarten.  turjen,  breijehtgen  Schwimm 
füften  unb  furjem  Sehwniij.  Sie  finben  ftch  in  heu 
iubhehen  ©Heeren,  im  Stillen  Cjean,  aber  auch  nörb- 
lid)  bi«  ftamtfehatta.  Slapfebaf  (D.  exulans  L.,  f. 

Tatet  •   Schmintmoöget  II«),  l,i  m   lang,  8   —   4,25  nt 
breit,  ift.  mit  Vluennhme  ber  fehwarjett  Schwingen, 
gern)  weift,  bewohnt  bie  öettmccre  ber  (üblichen  tpalb 

tugel .   ift  am  baufigften  jroifebem  bem  30.  unb  40.“ 
fühl,  ©r.,  ftreift  aber  oon  bort  bi«  jum  8ering«meer. 
Cr  wirb  an  SchneUigfeit  unb  Vluebauer  im  Jlugc  Pon 
leintm©ogcl  übertroffen  unb  folgt  ben  Schiffen  tpun 

berte  oon  ©Heilen  weit.  Unfähig,  lebenbe  ,'viidie  ju 
fangen,  friftt  er  olle«,  mnenuf  ben VBeOctt ruhig  bahin- 
tretbt.  äopffilfter  u.  itieidjiicrc,  namentlich  and)  Via«. 
Cr  nntet  auf  bett  einfamften  Jnfdn  be«  ©roften  unb 
VUlamiidten Cjean«.  TasVfeft  enthält  ttureinweifte«, 
12  an  Imtge«  Ci,  twn  welchem  iid)  ber  briitenbe  ©o 
gelaicht  leidst  nerfcheuchcn  lägt.  ©Han  fängt  ben  VI.  mit 
etner  gelaberten  Vtngef,  fein  jleifch  ift  laum  genießbar. 

2U6cmavle.  303 

^Ibatrof?  (*£pcbitiott,  1883,  f.  SRaritimc  toiffen - 
frfjafttictic  (Epebitionen. 

Sllbaftäniilatmifierl  Vilbategniu«  oberVttba  - 
ltniu«),  eigentlich  ©Robammcb  ihn  Tfchabir 
al  ©attani,  ber  gröfttc  Vlflronom  ber  Vtraber,  ge 
boten  ju  Spartan  in  ber  {Weiten  Hälfte  be«  9. Jabrh., 
ilarb  929  ober  930.  Seine  aftronomifchen  ©cobach 

timgen  hnt  er  gröfttenteil«  ju  (Katta  in  Sßefopotamiett 
angcfteUt,  weshalb  er  audi  Mohammede.«  Aracteusis 
heißt.  Cr  berechnete  bie  Sfänge  be«  Sonneninhr*  auf 
365  Tage  5   ̂   tnnben  46  ©Hiuuteu  24  «ehmben, 
unierwatf  bie  Crjenlrigtat  ber  Sonnenbahn  einer 

neuen  genauen  Unterfuchung ,   bcmertic  bnbei  jnerit 

bie  ©ewegung  be«  Vtpogäum«,  unb  obgleich  er  über 
ba«  ptolcmaifche  Shftem  iid)  nicht  erheben  tonnte, 
berechnete  er  hoch  bie  ©ewegung  ber  ©landen  auf« 

fchärffte  unb  führte  neue  Tafeln  unb  oiele  Sfobißfa 
lionen  ber  hertömmficben  Theorie  ein.  ©röfter  aber 
al«  alle«  bie«  ift  Vllbnttams  Serbienft  um  bie  Tri 

gonomelrie,  in  welcher  er  juerft  ftntt  ber  Sehnen  bie 
cinu«  gebrauchte.  Cr  betanme  fich,  wie  e«  fdjemt, 
jum  hnrrmtifchen  Sahäismu«.  ©gl.  (Ihwolfohn, 
Tie  Sfahier  (©etersb.  1856,  2   ©be.). 

Vllbat),  feauptftnbt  ber  gleichnamigen  ©rooiuj 
(4592 qkm  mit  253,150 CinW.)  ber  fpan. ©hitippinen 
iitiel  Cujon,  3   km  »ott  bet  ©ai  oon  VI.,  wo  iich  ihr 

imfen  heftitbcl.  mit  13,115  Ciuw.  Vförblid)  banon  ber 
©utfan  VI.  (CI  iHntjon),  2374  m   hod),  ber  früher 
ungeheure  ©erheerungen  amrid)tele. 

Vtlhc,  Heiner  ©Jeiftfifd). 

Vtlbc,  ©ricflcrgewmtb,  f.  Stlba. 
Silbe,  Stabt,  i.  Sllba  2). 

Stlbcbo  (lat.,  »bie  ©seifte»),  ba«  Scrutögeu  eine« 
»örper«,  ritten  großem  ober  geringem  Teil  bee  auf 
ihn  fnllettben  2icf|te«  wicber  juriidjuf Wahlen.  Vfadi 

,   ̂öüner  ift  bie  VI.  be«  weiften  ©apicr«  0,7,  b.  h-  wei 
fte«  ©apicr  wirft  0,7  ber  auffallenbeu  £id)t)lrahlen 

jurild;  bei  frifd)  gefallenem  Schnee  ift  bie  VI.  0,7St, 
hei  mciftem  Sanbftcin  0,237,  bei  feuchter  Vtdererbe 

0,07».  Terielhe  Vtutor  gibt  für  ben  ©lonb  0,173«, 
©Har«  0.2*72,  3uftter  0,023«,  Saturn  0,49*1,  Uranue 

0,o4«o,  Vfeptun  0,4ms  al«  SJert  ber  Vt.  an.  ©gl.  3611 
ner,  ©hotometrifdie  Unteriuchungcn  (2eipj.  1865). 

Sllbcbpll,  Cntil  iseinrid)  2ubwig  Don,  preuft. 

©enerat,  geb.  1.  Vlpril  1824  ju  Stcbenow  in  ber  ©Hart, 

trat  1841  in  ba«  2.  Äüraiucrregituent  in  ©aicwall, 
warb  1843  Cffijitr,mad)teal«9icgimcitl«nbjutanll818 
ben  bänifchen  Mrieg  mit,  warb  1854  Vlbjulattt  ber  3. 
StapaUericbrigabc,  1 856 Cslabroutührcr  beim2.fd)We 

rat  fianbwehrrciterregimcnt ,   1858  ©iittmeifter,  1859 

Vlbjutcutt  ber  7.  Twifion  uttb  1862  jur  Abteilung 

für  bie  periönlichen  Angelegenheiten  im  ftriegämini 
fterium  (SRilitärlnbinett)  tommanbiert.  Seit  1863 

iHajor,  feit  1866  Cberfllcutnant  unb  fflügdabjutant 
unb  feit  1868  Cbcrit,  befehligte  er  1869  :   3   SHonatc 

lang  ba«  ©fagbehurgifchc  Müraffierregimcnt  ©Ir.  7 
unb  war  im  Slriegc  oon  1870  71  miebei  bem  SHilitär 
labinett  jugeteilt,  befien  Chef  er  1871  prouiforifch, 
1872  befinitio  Würbe.  Cr  oerwaltetc  biefe«  wichtige. 
Bcrantwortiingooolle  Vlnit  18  Jahre  unb  Würbe  1873 

, jum  ©eneralmajor, 1876  jum  ©cneralabjutanten,1879 

jum  ©cneralleutnont  unb  1886  jum  ©etteral  ber  Jfa* 
oaQeric  heforbert.  Mniicr  VBilhdm  II.  iibertmg  ihm 
1888  ba«  Sommaltbo  be«  7.  Vlmiceforp*. 

Stlbcmarlc,  iranj.  Stabl,  f.  Kumale. 

SUbcmarlc,  ^secjog  uon,  f.  ©Hont. 
Sllbcmarlc  clor.  Subcmnn,  engl,  ©rafentilel,  Pom 

SVöttig  Silhelm  111.  1696  feinem  ©Qitflling  Vlrnolb 
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Jooft  Ban  ft  c   p   p   e   l   au«  Cüelbern  Bcrlie()cn.  Jicicr ' 
trat  fpäter  in  fjollänbiftfif  Jienile,  füftrte  ba«  nieber- 
länbifdje  ftecr  im  ipaniicbcn  Grbfolgelricg  imb  ftarb 

30.  Sföai  1718.-  Sein  Sohn  SäilliamAnnefiep- 
pet,  jroeiter  Wtnf  üon  71.,  geb.  5.  Juni  1702,  mar 

englifcher  ©eucral  unb  Diplomat  unb  ftarb  22.  Je,). 

1784.  -   Jer  fedifte  Wrnf  pan  A„  W» arge  Iboiiia» 

Bcppcl,  geb.  13.  Juni  17»«,  gcft.  21.' gebt.  1891, biente  feit  1815  in  ber  Armee,  in  ber  er  bi«  1874  jum 

©enerat  auiriidte,  unb  untemabm,  jum  teil  im  Jn* 

tereffe  ber  Regierung,  größere  Seifen,  bie  er  in  >A 

journey  acros»  the  Balkan«  (Sonb.  1830)  unb  »Nar- 
rative of  a   journey  firom  Iudia  to  England«  (baf. 

1834,  2   Sbe.)  befcbricb.  3lud>  gab  er  bic  für  bie  eng’ 
lifdte  ©efcbtdjte  bea  18.  Jabrb.  ntiditigen  »Memoirs 

of  the  marquis  of  Rockingham  and  liis  coutempo- 
raries«  (Sonb.  1852  ,   2   Sbe.)  berou«  unb  neröjfent- 

licfjte  feine  Sclbitbiograpbie  unter  bem  Xitel:  »Eifty 
yearsof  my  life«  (bnf.  1878).  Jbm  folgte  ata  «eben 
teröraf  non  ft.  femSobn  SSilliam  Goutt«  Step 

pet,  geb,  1832.  ata  Siaeount  Wurp  feit  1857  Ionier 
Batioea  iöiitgtieb  bea  Unterbnufea,  1878  mit  bem  Xitel 

Sorb  Afbforb  in«  Cberbau«  berufen,  Gr  mar  1855 

—59  Seiler  ber  Jnbianer- Angelegenheiten  in  Stanaba, 

1859  Sthaßmciitcr  bee  löniglidten  .'paimbotte,  1878 
-80  unter  Seaconsficlb  unb  1885  —   88  unter  Salt« 

bürg  Unterftaatafefretär  im  ftrieg«minifterium. 
Itlbcmarlcfnnb,  ein  9—22  km  breite«,  90  km 

langeb  £ia«  an  ber  Äiiitc  bee  norbnmerifan.  Staate« 
Sorbcaroltna ,   in  meicben  bic  gliiffe  tKoanole  unb 
Gboroan  miinben.  irr  fielst  burcti  «oft  fdmtnte  Kanäle 

mit  bem  (üblichen  fjamlicoinnb  in  Serbinbung  unb 
mirb,  mit  biticr,  burefc  eine  fdimatc  Tlebrung  mit  bem 

für  bic  Schiffahrt  äußerft  gefährlichen  Map  vatterae 

Pom  Cjeau  getrennt.  Sion  ben  bic  Siebrung  bureb- 
btcdicubcn  Kanälen  bietet  nur  ba«  Ccracole  Jnlet 

bc«  ̂ omlicofunba  Seefchiffen  eine  genügen«  fiefsere 
irinfnhrt.  Ja«  faft  «iße  ©ajier  bc«  Atbcmarlefunbr« 

ijt  fiidireid).  Jm  31.  breitet  lieh  ber  große  Jiomal 
«mamp  (f.  b.)  aua,  burch  ben  ein  Kanal  ,«ir  Gbefa- 
pealebni  führt;  ber iiiblichc,  junt  ̂ amlicoiunb  «cb  er- 
jtredenbe  21 II  i   g   a   t   o   r   3   m   amp  ifl  jum  teil  entmnffert 
unb  in  Butturianb  umgcmanbclt. 

Silben,  Balltuff,  Sühmajfcrtalt. 

Gllbcnborf,  Jorf  unb  berühmter  Sallfnhrlaort 

im  preuß.  Sicgbcj.  Srcalau,  Jirei«  Sleutobc  am  Ge« 
bron,  mit  18  thoren  (nach  ben  ttiorcn  oon  Jerufa« 
lern  benannt),  hat  eine  ieböne,  bent  tempel  bc«  alten 

Jerufalcui  naehgebilbete,  1730  erbaute  Birdie  mit 

einem  »munbertbätigen*  SKarienbilb,  einen  ftatonrien 
berg  mit  bielcn  Kapellen,  ein  Stnnbbilb  bea  Sarona 

non  Cfterbcrg,  bea  ©rünber«  ber  Kirche,  Sanbitcin- 
bräche  unb  (tssos  17(X)  Ginm.  Jie  Jabl  ber  jährlichen 
SaUfahrer  beträgt  bi«  150,000. 

Sllbenga,  Kici«baupütabt  in  ber  ital.  Sroninj 

Wenua,  an  ber  SRecrealiiite  nabe  ber  3Kiinbung  ber 
Genta  unb  an  ber  Giitnbahn  (benua  .   9lij.gr  gelegen, 
hat  eine  römifebe  Srüde.  miltelallerlidic  Siaueni  unb 

türme,  eine  ftntbebrale  au«  bem  13.  Jahrh.,  eine 

tauflapetlc  (eliemala  römifcher  tempel),  ein  Wpinna 
«um  unb  ein  Seminar,  ifl  Siidmfftß  unb  jählt  (tssi> 
3087  Ginlo.  31.  iit  ba«  anlile  Albium  Iugaunum, 
©eburtaort  bc«  Snifera  firoculua. 

Silber,  alter  beutfeher  31ame  für  Sappct. 
Gltbcrchc  Her.  -wuuyi,  rechter  Slcbenftuft  bea  tnjo 

in  Spanien,  eittiprmgt  im  ©ebirge  Bon  Vlutta,  um- 
flicht bie  Sierra  bc  Wrcbo«  unb  münbet  nach  einem 

Saufe  boh  175  km  bet  talancra. 

SUbcrbingfthhm  «er.  .tan),  1)  Joiephua  31 1   - 
bertua,  nieberlänb.  ScbriftfteHer  unb  tichlcr,  geb. 

1 3.  Slug.  1820  juAmiterbnin,  geft.  !7.91ärj  1889  ba 

fetbft,  mibmete  fid),  obroohl  non  'Beruf  stanfmann,  faft 
galt)  ber  Bunft  imb  Sitterntur  unb  mürbe  baber  int 
Jejcmber  1878  ,jum  Srofcjfor  ber  Bunftgcidiicbte  an 
ber  Knniuklijke  Akademie  der  beeidende  Künsten 
in  Amfterbam  ernannt.  Gr  neigte  fub  ala  iibcrjeug 

ter  ülntbolit  jur  romanlifcbcn  Schule  unb  blieb  bie 

icr  Auffaijtmg  in  allen  feinen  Schriften  treu.  1844 
crfdjienen  feine  erfien  ©ebidüe,  betten  Bericbiebene 

!   anbre  Sammlungen  folgten,  unter  anbem  »HetVoor- 
geborchte«  (1853).  Sorjüglid)  in  ber  biftorifdien  Gr 

jählung  ober  noPeUenartig  <   Utterarbiftorneben  SIij.jc 
ileht  er  ala  anertonntcr  SRcifler  ba  mit  feinen  »Por- 

tretten van  Joost  van  den  Vondel«  (1876)  unb  ion 

fügen  Grjählungen,  gcfammelt  erfchienen  al«  »Ver- 
«preiele  verbalen  in  Proza«  (71mfterb.  1879  —   83, 
3   übe.).  Vll«  gelehrter  fiunfthiitorifer  unb  febarfer. 
obfehon  einfeiüger  ftriütrr  machte  er  fleh  Borjügli* 

in  ber  3etlfd)rift  »De  Dtetsche  Warande«  belanni, 

loeldje  er  feit  1855  beraudgab.  Seine  Hauptarbeit 
über  firchlidie  Bunft  tft  »De  heilige  Linie«  (1858); 

|   ferner  febrieb  er:  »De  la  littbrature  nderlandaise 
ä   ses  different»  öpoqnes«  (1854).  3Rit  Sorliebe  mib- 

mete er  (ich  bemStubium  Tionbcl«,  beffen  pollflänbtge 

2üerfc  er  herauajugeben  nngefangen  hatte,  alä  ihn  ber 

Job  überrnfehte.  Sein  Seben  fehneb  Jon  ten  Sinnt 
in  »Onze  hedendaagsche  letterkundigen«  (Sseft  1, 

|   Tlmfterb.  1885)  unb  nan  ber  Xsupa  (baf.  1889). 
2)  $aul,  öiitoriter,  ®ruber  bee  nötigen,  geb.  21. 

Cti.  1827  gu  Vünfterbam,  ißroieifor  an  bee  latholifdjai 
Unioerfität  Söroen.  fchrieb :   »M.  AureliusCassiodorns. 
»enator«  (3tmfterb.  1857);  »H.Willebrordus,  apostel 
derNederlanden.en  zijn  eenw«  (Sötoenl881);  »Ka- 

rel  de  Groote«  (baf.  1887):  »De  vroolijke  historie 
van  Ph.  van  Marnix«  (baf.  1876);  »Spiegel  van 

nederlandsche  letteren«  (baf.  1877,  2   Sbe.)  unb 
eine  non  ber  betgifdien  Tttabcmie  1882  getröute  f   rcia« 

!   febrift  in  Blnmif£cr  Sprache  über  bie  £fohlthäügfeiU« 
aitflaliett  flelgiena  im  URittelolter. 

-Jllberca.iülonia  ier  mcng  i.abit'i,  ö«tid)«er?(uä 
läufer  bet  Citpurcnäen,  (.  ffprenäen. 

idbcrgati  Gapacctli  (for.  >«d»uo,  granccaco, 

ital.  Suftfpielbidtter,  geb.  29.  Tlpril  1728  in  Slologna, 

geft.  18.  Diarj  1804  in  3ota.  2tua  einer  allen  tBa, 
tri.jierfamitie  jtammenb,  mibmete  er  feine  3eit  unb  fein 

Vermögen  ganj  ber  pflege  ber  bramatiichcn  Bunft. 
Ja  er  tn  einem  Anfall  Don  Gifcrfucht  feine  grau  ge- 
tötet  hatte,  muhte  er  1785  flüchten  unb  lehrte  erft  nach 

mehrjährigem  Aufenthalt  in  nerfdtiebenen  Stabten 
nach  feinem  Sanbgut  3ola  jurüd.  Seine  Sufüpiele, 
unter  metchen  >11  »aggio  amico«  unb  >11  ciarlatoro 
maldicente«  ftd)  bi«  beule  auf  ber  italicnifchen  Sühne 

erhallen  haben,  erfebienen  gefammelt  (Seneb.  1783 

—85,  12  Sbc  ).  3t ud)  hat  man  non  ihm  »Novelle 

'   morali«  (Sologna  1783,  2   Sbe.).  Sgl.  URafi,  La 

I   vita,  il  tempo,  gli  amiei  di  F.  A.  (baf.  1878). 
Sllbergeu,  f.  Apritoienbaum. 
Sllbergtne,  f.  Aubergine. 

■Jllbrrgo  (ital.),  fcerberge,  Waitbau«. 
Gilbert,  Gugenio,  ital.  ©citbtebiiebreibcr.  geb. 

1.  CIL  1817  in  Saturn,  geft.  int  Juni  1878  in  SidiU, 
ftubierte  in  Sologna  unb  S«bua  unb  trat,  faurn  23 

Jahre  alt,  mit  bem  Stert  »Guerre  d'Italia  del  prin- 
cipe Engenio  di  Savoia«  (gtor.  1839;  2.  Au«g„ 

Jur.  1840)  beroor,  bn«  große«  3tuffehen  erregte  unb 
feine  umfaffenben  mililärifdten  Benntnijfe  imc  feine 
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hn'torticbc  äjilbuncj  betounbtni  lieft.  älufterbem  oer- 
öffentlicftte  er:  «Vita  di  Caterina  de'  Medici«  (1838), 
»Belazioni  degli  ambasciatori  veneti  al  scnafo« 

(1839)  uni  eine  itnlicnifche,  mtt  Molen  oeriehene  Sc* 
arbeitung  non  HeoS  »®efd)idhte  ber  italienifdien 
Staaten« ;   ferner  gab  er  Waltlets  äderte  mit  stemmen 
tar  (1843  t   heraus  utib  lieferte  jablrcicbe  älrtitel  in 

baS  *   Are  hi  via  storico  itnlinuu  Bott  floren),  tDO' 
bin  ec  1836  ubcrgcficbclt  tnnr.  1843  begriittbetc  er 
baS  » Aunnario  storico  universale«.  (ln  allen  ieinen 
Schriften  oertrat  äl.  bie  liberale  Mid)tung;  als  er  aber 

1859  eine  gennim'dite  Mcofejjur  an  ber  UniDerfitftf  (U 
Jrlorcnj  nicht  erhielt,  trat  er  auf  bie  Seite  ber  reaftio- 
niircn  CBpoiitiim  gegen  bie  Megierung.  (ln  biefem 

Sinne  ift  and)  fein  IcfttcS  ädert :   »II  problema  dell' 
umano  deatino«  (1872),  nbgcfaftl. 

fllberid),  Elfenlönig,  I.  Ulfen. 
TUbcricft,  1)  äl.  I.,  röm.  ©ewnlthaber.  feinem 

Mamcn  nntb  früntifeber  ober  langobarbifdier  älbfunft, 

iebroang  fitb  jum  Mtarfgrafcn  non  Spoleto  auf, 
ncrmnhlte  ftd)  mit  Mtnrojia,  jüngerer  Tochter  ber 
berüebttgten  Mömerin  Tbeobora  (f.  b.),  unb  tämpfte 

916  nttt  grober  lapferfeit  unb  glän.jenbem  Erfolge 
gegen  bic  Sarajcncn.  Er  nahm  nun  aueft  in  Mom 
ielbft  neben  fßapft  Johann  X.  eine  bebeutenbe  Stet 

lun(j_cin.  foa  aber  nadi  fpätent  Ebroniftcn  julcpt  aus 
ber  Stabt  oertneben  worben  fein.  ScinEiibe  ift  bunfel. 

2)  äl.  II.,  Sohn  bc«  oorigen  unb  ber  SJiaroga,  Per» 
tneb  932  feinen  Stiefoater,  ftönig  £mgo  Bon  (Italien, 
aus  Mom,  lieft  feine  SKutter  einterfern  unb  bentiid). 

tigte  fich  mit  .feil re  beS  Molfcs  alb  »ffürft  unb  Senator 
oder  Monier«  ber  .vxrridiait  über  bie  Stabt,  bie  er 

mit  ungewöhnlicher  Hraft  unb  Energie  über  20  (fahre 

behauptete,  tttbent  er  bie  köpfte  in  BöUigcr  älbbättgig» 
teil  pon  fidb  hielt,  sinnig  Smgbö  roicberbolte  älngriftc 
auf  Mora  mehrte  er  mit  Erfolg  ab,  unb  audi  beffcn 

Maefifotgcr  Screngar  fotnie  bem  beutfeften  ftönig 

Ctto  I.,  beffen  ©tinfeh,  in  Moni  getränt  ju  ipcrben,  er 
951  ablchnte,  geftanb  äl.  leinen  Einfluß  auf  bie  rö 

nnfdhen  sBerbältniife  ju.  Er  itarb  «54,  naebbem  er  bie 
Mömrr  (satte  idnobren  laifen,  feinen  Sohn  Cctaoinnus 

(als  'Sapit  Johann  XII.)  (um  fSapit  ,(ii  wählen,  um 
fo  bie  gefitliche  unb  rocltltdhe  öerridjaft  in  einer  ixuib 

;u  Bereinigen. 
21  Iberith  »on  Tltfcngun,  f.  srieraiiberfagc. 
ällbcrnbaum,  foBicl  roic  Moppel. 

Älbcrnhcit,  enltBeber  ein  hoher  ©rab  Bon  Ein- 
falt ober  Tu  nt  nt  beit  als  beharrliche  Eigenfchaft  einet 

Mericn.  ober  eine  einjelnc  Äufterung  ober  Sianblung, 
an  »eldser  baS  Mterfmal  be«  UnBerftanbcs  atiffallcnb 

bcroortrilt. 
ällbcröni,  ©tulio,  Siarbmal  unb  fpan.  Staate 

mrmfter  unter  MhilippV.  non  Spanien,  geb.  21.  Mint 
1664  in  fftorenjiiola  unroeit  ̂ iaeenja,  geft.  16.  Juni 
1752.  Sohn  eines  anticii  äSeingärtnerS ,   jeidmete 

üd)  bet  ftuabe  in  ber  Schule  ber  äfarnabitermbnebe  in 

Minctnja  berart  aus,  baft  bet  päpitliche  Sijelcgat  Bon 

Maotnna  auf  ihn  nufmcrb'am  mürbe  unb  ihn  in  Mom 
(um  ©entliehen  erjiehen  lieft.  Ser  gemanbte  unb  fein* 
gebtlbete  junge  älbW  lam  bann  burch  Empfehlung  in 

bie  Umgebung  feines  angestammten  CanbcShernt.  bes 

Öcrgogs  non  Manna,  ber  ihn  halb  ju  allerlei  biplo 

rantifciien  ©efehäften  brauchte  unb  enblicb  junt  Sion» 

iul  ui  SRabrib  ernannte.  Ter  (jjufad  wollte,  baft  ge» 
rabe  nn  älugenblicf ,   wo  ftönig  fßbilipp  V.  Bon  Spa« 
nien  nach  einer  (weiten  Wemahlin  llmfchau  hielt,  ber 

parmefanifche  SRinifterrefibent  non  Miabrib  nbmefcnb 

mar,  beiien  Stelle  äl.  intcrimiitifcft  perfah.  Es  ge- 
r#  Äonr.  >   Pesifon ,   5.  3lufT. .   I.  39b. 

laug  ifjm  1714,  bic  Scrmät)lung  V.  mit 
Elnnbelh  Jarnefe  (f.  (fliiabeth!,  ber  Michtc  bes  §cr,(oas 

Bon  Manna,  (u  jtanbe  ju  bringen,  Tie  ffolgc  bietet 
Öeirnt  war  ber  eturt  ber  bisher  am  fpaniidien  ,t»of 
nllmäehligeii  Mrinjcifin  Crftni  unb  ällberoms  Er 

bebung  jum  Mntgeber  ber  ftönigin  unb  beS  SSiniitcrs 
bei  ©iubicc,  an  beiien  Stelle  er  1717  trat,  nnebbem  er 

Born  Mnpit  jum  Äarbinal  ernannt  worben  War.  Sou 

jept  an  regierte  äl.  im  EinoetftänbniS  mit  ber  ftönigin 
.   unumfchränlt.  Er  war  einer  fo  hohen  Stellung  nicht 
imwürbig.  (ln  feinem  deinen,  burch  ungeheure  ifett 
leibigleil  entftellten  Storper  lebte  ein  eifemer  JdiUe.  ein 
fdimicginmcr  0*ift,  eine  leichte  unb  aliicfliche  älui 

fnffung,  eine  unennübliche  älrbcitstraft.  SlaS  er  in 

wenigen  (fahren  ,(ur  innem  öcbiing  unb  Sträftigung 

ber  Maliern  leiftete,  ift  gerabeju  wunberbar.  Er  orb- 
netc  bic  ffinnnjen,  brachte  bas  .'beer  auf  1 00,000 Mfami, 
bie  Slriegsilottc  auf  70  Sinicnfchiffc,  Berjagte  bic  hab 

i   gierigen  ifa ulen  (er  aus  ber  Merroaltung,  lieft  aus 
bem  älublmib  gefeftiefte  SBerfmeifter  unb  rianbrnerlcr 

als  Hehrer  für  bie  Spanier  tammen,  errichtete  ifabri ; 
teu  unb  nerhefferte  bie  SBafferftraften.  grünbete  See» 
maunsfchitlen  unb  3J(agn,(ine  unb  reinigte  bie  (Juftij 
erlege  non  ihren  fchrcicnbiten  Übelftänben.  Shrrj,  Spa 
niat  begann  ein  neues,  btübenbes  älusfchcn  (u  gcmici 
nen.  In  jwnng  ihn  bie  ftönigin  Elifnbeth,  bie  ihren 
uon  ber  fpnniichen  Thronfolge  nuSgefchloffeneii  Mut 
bem  auswärtige  Throne  ncrfcbnffeii  wollte,  ju  einer 

abenteuerlichen  'flolitif:  es  galt,  ffiailnnb,  MeapeJ, 
Sifitieit  unb  Snrbinien  für  baS  fpanifdic  MönigS 

haus  (urüef)ncrobcnt.  äl.  rüftctc  eine  mäditige  fylottc 
unb  ein  itartes  tpeer  unb  lieft  plöplich  (1717)  Sctrbi 
nien,  1718  auch  Sizilien  beieften.  (Degen  biefe  Über 

griffe  Spaniens  würbe  aber  JiieCuabrupetadianf  (Wi 

icben  Euglanb,  ,'frnnlreid),  Cflerreid)  unb  ̂ ollanb  ge 
fcbloffen.  Spaniens  Sccmachi  würbe  hierauf  (22.  älüg. 
1718)  beim  Slop  Mnffaro  bon  bet  englifdhen  , flotte 

unter  Spng  faft  gänjlicb  Dernicbtet.  äluch  frnitlrcidi. 
wo  ältbcronis  fühner  Mion,  burch  hie  äkrfchwörung 
Ecllnmnrcs  und)  Okfnugcuunhmc  bes  Mcgenteit ,   bes 

:   tberjogs  Bon  OrlifanS,  beit  Mönig  Mhilipp  V.  jum 

Monn  unb  beS  jungen  Hitbwig  XV.  prottamieren  ju 

taffen,  ntiftlang,  erdärte  halb  barauf  (1719)  ben  Strien 
unb  fanbte  ein  iseor  über  bie  Ehrenden,  toährenb  bie 

Dfterrcicher  in  Sizilien  f   ortichritte  madtteii  unb  bie 
Engtänber  in  (Dalicictt  lanbeteii.  ä{.  oerlor  (War  ben 
Mint  nicht,  würbe  iitbes  auf  älnbriitgen  ber  Serbiin 

beten,  bic  btoftunlerbieierälcbingiinggricbcn  fcbliefien 

wollten,  burch  eine  tönijtiche  Crbonnnnj  nom  S.Tcj. 
171«  aller  äimter  entlatfen  unb  angewiefen,  binnen 

8   Tagen  Wabrib,  binnen  3   Sdocheii  Spanien  ju 
oerlaftcn.  Er  begab  fich  nach  (Italien,  würbe  aber 
nom  Mapft  ElemcnS  XI.  mit  einem  Mtojeft  bcbrobi 

unb  hielt  ftch  beShalb  ooitt  dWärj  1720  bis  älpril  1721 
in  einem  fttofler  bei  älolognn  oerborgen.  Stach  bem 

Tobe  EtenienS’  XI.  (1721)  nahm  er  feinen  Sip  im 
Mondäne  ein  unb  beteiligte  ftd)  an  bcrSSaht  bcS  neuen 

MapfteS,  (Snnocenj  XIU.,  ber  ifjm  feine  ©unft  ju 
wenbete.  Etcmens  XII.  ernannte  ihn  1734  jum  fie 

gaten  oon  Mancitna  unb  älencbilt  XIV.  jum  Cegnten 
hon  Sotogna.  Stad)  breijäbrigcr  MerwaKung  biefer 

Mroninj  jog  ficb  äl.  iiach  Miacenja  (uriief  unb  wib 
niete  bem  uon  ihm  fchon  früher  geftiftetcii  Seminar 

(uräluSbilbung  junger Mnnnctaiier  feine  tepteTbätig 
feit.  Sein  foloifatcS  Vermögen  fiel  größtenteils  an 

Mbiüpp  V.  non  Spanien.  Sgl.  Mouffct.  Histoirc 
du  Cardinal  A.  i.vmag  1719);  Serfani,  Storia  dcl 
cardinale  ßinlio  A.  iMinccn(n  1862). 

20 
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Silber#,  Johann  griebrid)  Seemann,  SRebi- 
»incr,  geh.  19.  SRoo.  1805  in  Tonten  bei  Scfel,  geft. 
11.  Ifim  1887  in  Sonn,  ftubiertc  feit  1823  in  Sonn, 

toirlte  (eit  1827  alb  tpilfSnrjt  in  bet  mcbijinifchcn 
Älinif  Waffe#,  habilitierte  fid)  1829  nt*  Tojcnt  unb 

lonrb  1831  ̂ Jrofeffor.  'Hilf  bem  ©cbietc  ber  Seelen- 
heillunbc  water.  mitSJaffe ocrcint,  oud) proltifd} tl)ätig 

unb  begrünbete  ;u  Sonn  eine  eigne  $eilnnftnlt  für 
©emütb-  unb  Merocntrnnlc.  1858  würbe  er  Tircftor 

beb  pbannntologiid)en  Siabinett«  in  Sonn.  VI.  Der- 
bffentlicbte  mehrere  Schriften,  befonberb  auf  bem 

Mebietc  ber  Pathologie,  ber  Seclenheillunbe  unb  ber 

Oathologifcbcn  flnatomie,  unb  lieferte  einen  umfang- 
reichen »fitlab  ber  patbotogifebcn  flnatomie«  (Sonn 

1832  -   62,  287  Tafeln  mit  Xcft). 
Silber btudlcr,  Torf  im  bagr.  Sfegbej.  Pfal», 

Scjirtbamt  Scrg»abem,  am  Queich  unb  an  ber  üinie 

5!anbau<3wcibrücfen  ber  pfäl»ifd)en  ßiicnbabn,  hat 

eine  eoangctifche  unb  eine  talhDl.  pfarrtirebe.  eine  Pri- 
oatlebr*  unb  -   (Sr  »icbungbanftalt,  ein  gorf  tarnt,  Bein- 
bau  unb  (18»0)  2177  ßinw. 

Sllbcrt,  1)  Stuft  ber  britifch-auftral.  Kolonie 
Quecnblanb,  entfteht  auf  ber  ffinnningebene  an  ber 

©reme  gegen  bab  fübauftralifchcfiorbtcrritorium  aub 

brei  Qucllflüjfen:  ©regort),  guücrton  unb  O'Shn- troff»),  entfenbet  roefirocirtb  einen  3wciq  »u  bem  ihm 

parallel  flieftenben  fücholfon  unb  miinbet  nach  oiel» 
fachen  Sinbungcn  50  km  unterhalb  Surfetown  in 
bie  Jnocftigator  Sioabb  beb  ©olfb  oon  ßarpentaria. 

Tie  »erfanbete  SRiinbung  lft  Station  Queenblänber 

Tampfcr.  Ter  fl.  würbe  1856  #on  ©regort)  ent- 
beeft.  —   2)  Tioifion  ber  britifd)  fübafrilan.Saplolonic 
im  91.  »om  Drnnjcfluft,  im  S.  uon  ben  Stormbergen 

begrenzt.  6889  qkm  (106,9  C'JR.)  groft  mit  cikod 
66,871  ßinw.  (8203  Seifte,  6853  Santuneger,  1815 
Swttentoten  u.a.).  §auptermerbb}Weig  ift  3xhnf»ucb!. 
Sauptort  ift  Surgherbborp  an  ber  Sahn  non  Saft 

Sonbon  nach  flliwal  fforlh,  mit  089i)  1793  ßinw.  — 
3)  (für. aibär)  Stabt  im  franj.Tepart.  Somme,  flrronb. 

Pcronne,  an  bet  Slncre  unb  ber  SRorbbahn,  mit  leb- 
hafter Jnbuflrie,  namentlich  SnummoUlpinncrtien 

unb  -Bebercien,  3ucfcr-,  Papier-  unb  SRnfcbincnfa- 
brilen,  unb  uwi)  5967  ßinw. 

Sllbcrt  (fooicl  Wie  flbalbcrt  ober  fltbrccftUaf.Alber- 
tns),  1)  fl.  ber  ©roftc  (Albertus  llagmnO,  ©rnf 

non  Soll  ft  nbt,  geh.  1193  ju  Sauingcn  in  Schwaben, 
geft.  15.  9ioe.  1280,  ftubiertc  in  Pabun,  trat  bann  in 
ben  Tominilanerorbcn  unb  lehrte  in  nerfchiebencn 

Hlbftern  jufiöln,  Silbebbeim,  greiburg,  Sfegenbburg 
unb  Straftburg,  feit  1230  »u  Parib.  Wo  er  eine  3cit> 
lang  auch  an  ber  Uninerfität  ben  theologifchen  Slehr» 
ftuhl  imiehattc,  warb  1 254  Prooingal  feincb  Crbcnb 

in  Teuticblanb,  1260  Sifchof  »u  Sfegenbburg,  legte 
1262  biefc  Silrbc  nieber  unb  wibmctc  fid)  in  Slbln 

nubfchlieftlich  ben  Siffenfcbnftcn.  Jn  Sauiugen  würbe 

ihm  1880  ein  Tcnftnnl  erriditct.  Segen  feiner  um- 
faffenben  ©elehriamfeit  warb  er  Doctor  universalis 

genannt.  Tab  Staunen  feiner  3eitgcnoffcn  über  ben 
ilmfang  feincb Siifenb.namentlichaucb  in  berßhemic, 

Phpul  unb  SRechanil,  fpricht  fid)  in  ben  wunberbariten 
Sagen  aub.  bie  fl.  »um  3äubcrcr  unb  Vertreter  ber 

'Magie  machen.  Sie  er  in  feinen  naturwiffenfehaft- 
lidicnSerlen  meift  nur  bie  in  ben  Schriften  beb  flriflo- 

tdeb  unb  in  ben  bftjantinifehcn,  jübifdien  unb  arabi- 

(chen  Rommentaren  niebergelegten  gorichungen  fam- 

titelte  unb  »ufammenftente'  io  (eigen  auch  feine  philo- 
fophiidt -theologifchen  Seile  ihn  o'öllig  Pon  flriitoteleb 
beherrfdit,  beiten  enttcheibenbc  Sebeiiluug  für  lange 

3cit  oon  ihm  begrünbet  würbe.  Jn  ber  Sotanil  trat 

er  auch  «I*  felbftänbiger  goricber  auf.  -Seine  Schrif- 
ten würben  (nidit  ooüftänbig)  beraubgegeben  oon 

Jammt)  (Snon  1651,  21  Sbe. ;   banach  pari)  1890  ff.. 

36  Sbe.).  iacin  »Compendium  theologicae  verita- 
tis-  (»uerft  fiiimb.  1473)  war  im  15.  unb  16.  Jnt)rl). 
in  jahllofen  Truden  oerbreitet,  ebenfo  feine  apolrh 

pben  Schriften:  »Liber  secretonim  Alberti  jilagni 
de  virtutibus  herbarnm«  (beutfd),  Sfeutlinq.  18714 
unb  »De  secretis  mulierum  et  virorttm«.  ßine  Iri 

tifche  flubgnbe  beb  18.  Slapitele  ber  »Historia  natu- 
ralis»  beforgten  neuerbingb  ß.  SRcger  unb  Reffen 

(»De  vegetabilibus  libri  VII»,  Scrl.  1887).  Sgl. 
Sighnrt,  9llbertub9Rngnub(9icqenbb.l857);  Joel. 

Serhnltnib  fllbcrtb  b.  ör.  »u  Sfenimonibcb  (Srebl. 

1863);  Cctnoe  b'flffaillh,  A.  le  Grand  (Par.  1870); 
o.  $>crtling,  fllbertub  SRngnub  (Köln  1880);  Sndi. 

Teb  ftlbertub  SRagnub  Serhiiltnib  »u  ber  ßrtenntnie- 
lehre  ber  ©riechen  (Sien  1881);  o.  Scbbingen,  A. 
le  Grand  (Prüftet  1881). 

2)  91.  I.  (fltbrccbt),  ber  18.  ßtjbifchof  Oon 

URagbeburg,  flammte  aub  bem  thüringifeben  Wrn 
fcngcfdüecht  .Miifemburg,  warb  in  Paria  unb  So 
iogna  gebilbet,  fchon  12<Xi  biird)  bie  ©unft  Jmto 

een.j'  111.  Tompropjt  ju  Plagbeburg  unb  1205,  nncb 
bem  et  fielt  Rönig  Philipp  angcfchloffen ,   burd)  bie 
ftaufiiche  Partei  jum  ßrjbifdwt  oon  fRagbcburg  er 

wählt  unb  1206  oom  peipft  geweiht.  Ter  ficubnu  bea 
am  20.  flpril  1207  burdi  Steuer  jerftörten  Tomeb  ift 
fein  $>aup!wer(.  9foch  Philippe  oon  Schwaben  ßr 

morbung  half  91.  Cito  IV.  )ur  flnerfennung  in  galt; 
Tcutfeblanb  unb  begleitete  benfelben  1209  nach  3tn 
lien.  911b  aber  1210  Ctto  ber  Sann  traf,  mnftte  ihn 

fl.  troh  allen  Straubenei  in  Teutfchlanb  oertünbigen. 

worauf  er  1212  bie  Sabl  beb  Staufen  griebridi  II. 

»um  »önig  betrieb.  Teahnlb  traf  ihn  bie  ficht  unb  fein 
Webict  jahrelange  Scrwüftung  burch  bieSelfcn.  1222 

folgte  erbeut  .Ünifergriebrid)  n.  nach  Italien  unb  warb 
»uni  ©rafen  ber  IRontagna  unb  »um  SteUoertrcter 
beb  Saiicrö  in  Dberitatien  ernannt,  gorlan  brachte 

er  einen  groften  Teil  icineb  Sieben)  ingtalienju  unb  be 
mühte  ficbumflufrechtcrhnltung  bebgnebena  »milchen 
bem  Raifer  unb  bem  Papft.  ßr  flarb  15.  Ctt.  1232. 

3)  fl.oon  Poffemünfter,  genannt  ber  Söfttne. 

flgitator  gegen  ftaifer  griebrid)  II.,  ftammic  aua 

einer  abligen  gamilie  ber  Cbcrpfal»,  Warb  1212 
Tomherr  m   Paffau,  fobann  ftboolat  am  päpitlichen 

©ericht  unter  Jnnocen»  III.,  (ehrte  aber  1223  nach 
Paffau  »urüd  unb  trat  erft ,   alb  ber  Streit  »milchen 

griebrid)  II.  unb  ©regor  IX.  nubbracb.  in  bca  lefttem 
Tienfle,  um  mit  allen  Pfitlcln  ben  ftaifer »ubelämpfen. 

fluch  auf  bem  öonjil  »u  Cgon  1245  war  er  anmefenb 
unb  betrieb  bie  Saht  cineb  Wegenlönigb.  ßr  ftarb 

um  1260.  Seine  »um  Teil  im  Original  erhaltenen 

Miiüobüchcr  (hrbg.  oon  \)öfler  in  ber  Sibliothet  be-o 
litterarifdjen  Screinb  »u  Stuttgart,  Sb.  16,  1847» 

gewähren  einen  ßinblid  in  feine  riidfiditblofe  flgita 
tion.  Sgl.  Sdiirrmacber,  fllbert  oon  Poffemünfter. 

genannt  ber  Sübme  (Seimar  1871). 
4)  Sifdiofoon  Piga.  Segrünber  ber  bcutfdiett 

Holonic  SüDlanb.  aub  bem  brcmifchen  diiltergeicbledn 

ber  flppelbem  gebürtig,  war  Tomherr  in  Sternen 
(alb  folcher  1189  erwähnt),  alb  er  1199  »um  Sueben 
oon  Siuianb  erhoben  würbe,  ßr  führte  1200  ein  flau 

iicheb  pilgerheer  auf  23  Schiffen  noch  bei  Münbiun» 
her  Tüna.  wo  er  1201  bie  Stabt  iüiqn  grünbete,  lln 
ermiiblich  war  er  nun  barauf  bebaebt,  bnrdi  neue 

Pilgerfdiaren  anb  florbbeulfdilanb,  für  bie  er  ton 
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Sapit  Jmtocenj  III.  ben  sättigen  Sünbcnerlaß  et« 
roirfte ,   bie  Kolonie  ju  itiirfcn  unb  audjubreiten  unb 

bie  Gingtbomcn  gim  Gbriftcntum  ju  belebten.  Irci- 
iebmnnl  unternahm  et  bie  Seite  und)  Jcutfcblanb, 

»on  ipo  et  fid)  mehrere  fflnlc  nad)  Jtnlten  begab,  unb 
girücf  nad)  Sinlanb,  bad  et  bid  1207  bem  ISIjriftcit 
mm  unb  bem  beutüben  Sol!  eroberte  unb  1.  9lprt( 

1207  pon  Matter  SWtgb  nid  Sehen  bed  Jeutüben 

Seicbed  empfing.  '.Mud)  Semgntten  etoberte  et  unb  et« 
ruhtete  hier  ein  Sidturn.  Übet  Gftblanb  geriet  er  erft 

mit  bem  iitjWiübcn  gegriinbclcnOrbcn  bcrSittcricbafl 

tShtifti,  bann  mit  bem  König  5t!albcmar  pon  Jane 
marf  in  einen  langen  Streit.  Jod)  gliidtc  ed  ihm 
enblid)  1224,  auch  bied  finnb  unter  feine  Sotmäftig 

leit  ;n  bringen  unb  feinen  S ruber  yenuann  jum  Sifchof 
baielbft  ju  ernennen.  1225  erhob  ihn  Maifer  Stieb 

rid)  II.  jum  dürften,  ittn  Sidturn  jur  iliart  bed  Scicbcd. 

Gr  ttarb  17.  Jan.  1229  in  Sign. 

ttriirftrn  Per  neuern  .'Jett. 

5)  ftönig  »on  Sadifen,  Sohn  bed  fionigd  Jo« 
harnt,  geb.  23.  9lprif  1829,  roarb  unter  her  fpegeQen 
Seitung  bed  Wcheimrntd  P.  Sangen»  erjogen  unb 

itubierte  feit  1845  in  Sonn  Siedite  unbStanlötpiffen« 
«haften.  Jn  biepcimnt  girüdgelebrt,  betrat  ber  Srinj 

bie  militärifdhc  Saufbahn,  nahm  1849  ald  §cuiptmnnn 

an  bent  gelblug  in  Schleswig  «§olflcin  teil,  erhielt 
1851  ald  Cberit  unb  halb  ald  Wcncrnlnmjor  bie  güh- 
nmg  einer  Jnfantericbrigobe,  einige  Jahre  fpäter  bie 

einer  Jtoiiion  unb  würbe  bann  Hontmanbeur  ber  ge» 
famten  Jnfnnteric.  Jnt  gelbjug  non  1866  befehligte 

et  bie  galt  je  fäehfifdjeSInnee,  bie  anfangd  bem  1.  öfter« 

reidiiidien  Stnneclorpd  (IXIam.-Öallad)  gigeteilt  mar. 
Seit  bietem  juinmmen  lampfte  er  hei  Wumfiengrätt 

uub  ödilfdun.  Jn  bcr  3thlad)t  bei  ftöniggräji  itnnb 
er  auf  bem  ünfenglügel  beröfterreid)iid)enVlufiteUung 

unb  nerteibigte  Sroblud  ichr  etictgifd)  gegen  bie  Gib« 

armer.  Siad)  ©rünbung  bed  'Jiorbbeutfciien  '-öunbeb 
befehligte  er  bad  12.  (fädijiübe)  9lrmeetorpd  bed  beut« 
idien  Sunbedbeered.  Unter  feiner  güljnmg  nahm 

biefed  im  Mriege  gegen  granfreid)  1870  juerft  ent« 
idjeibenbeit  Anteil  an  bcr  Schlacht  bei  Gtranclottc 

1 18.  dlug.),  inbent  ed  im  Serein  mit  ber  preufiiicben 

cSarbe  auf  bem  äiiBerftcn  linfen  gliigel  ber  beutfehen 

tärmee  bie  itarfen  Stellungen  ber  gtanjofen  in  ÜRarie« 
aur»Gbcned  unb3t.»SriPat  im  Sturm  nahm,  hierauf 
tpurbe  ihm  bcr  Oberbefehl  über  bie  aud  bem  ölarbc* 
lorpd,  bem  tädiiifdien  unb  4.  Slrmeelorpd  gebilbctc 

oierte  (ober  SJiaad«)  Ärmec  übertragen,  welche,  auf 
bem  SRarfch  son  SRejj  nach  Ghälond  begriffen,  ben 
rechten  glügel  bcr  großen  Sed)tdübrocnlung  nachSior« 
ben  bübete.  bei  Siqancb  bad  ÄorpdJount),  bei  Souart 

unb  Seaumont  bad  gaittßd  juriidwnrf  unb  ben  Sieg 
bei  Seban  erfechten  half.  Schließlich  beteiligte  fid)  ber 
Htonprin;  mit  feiner  91mtee  an  ber  Ginfchlicftung  uon 

Sana  unb  nahm  burch  einen  energifd)  audgeführten 

’SrtiUcncangriff  ben  IVont  Slbroii.  Sad)  bc'm  Kriege 
mürbe  er  jumlSeneralfelbmarfchall  unb  jumöeneral« 
mipetteur  bet  eriten  Ärmeeinfpeftiou  ernannt.  Gr 

folgte  29.  Oft.  1873  icinetn  Sater  auf  bem  Jhron.  Seit 

1853  ift  er  mit  ber SrinjeifinGnrola  (geh.  1833),  Jod)« 
tcr  bed  Printen  (Üuftab  pon  $Bafa  uni»  bcr  Srinjeffin 
Sunt  pon  Saben.  pcrntäblt.  jie  6I)C  ift  finberlod. 
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i   Gijherjogin  Ghriftine,  ber  Jodjter  Maifer  gram’  J. 
unb  ber  SRnrin  r herefia ,   erhielt  er  ald  SRitgift  bad 

gürftentuin  reichen  in  Cfterrcidmch*3ehlcticn.  Gr  bc 

tlcibete  1765  80  bie  ©ubematur  llngnmd  unb  1780 
—   90  gemeinichnftlich  mit  feiner  Wnttin  bie  ©eneral 
ftatthalterfchoft  in  ben  öftcrrciebiidten  Siebcrlanben, 

obwohl  thatfftihlid)  febon  19.  Juli  1787  bad  Statt 

j   bnlierpnar  ongeficbtd  ber  auffliinbifcben  Seroegung 
I   Sriiifcl  oerlafien  balle.  Sind)  ber  bewaffneten  Sn;i 
fitaticm  bed  atifflänbijchen  Saitbcd  lehrte  VI.  mieber  midi 

Vritfjel  jitrüd.  JmStriegcmitgrnntveicf)(ontmanbierte 
er  1792  bad  VelagerungdlKer  nor  Sille,  mußte  jebodi 

bie '.Belagerung  auf  heben  unb,  mit  ©eaulieu  am  O.Siop. 
bei  Jemapped  qtidtlagen,  Velgicn  räumen.  Siadjbent 

j   er  1794  ald  Sicichdiclbmarfchall  gcmcinfam  mit  beit 
V reußen  unter  SJiöIIenborf  operiert  hotte,  »erließ  et 

i   25.  Sliai  1795  bie  Slrmee  unb  lebte  icitbem  in  ffiictt. 
Seiner  (.Scmnhlm,  bie  ihm  ichoti  1 798  linbcrlod  im  lobe 

I   uoranging,  lief)  er  in  ber  SHicnerÄuguitinerfircheburdi 
i   Gnnona  ein  Diclbcrounberted  Jtnhnal  errichten.  Gr 

pertpcnbefe  iiberbied  große  Summen  auf  feine  befott 

berd  an  öanb(eid)mitigen  berühmter  llieiitet  ( Jürer. 

j   SHajfacl.  Sfubend)  unbSupfcritcdicn  reiche ftunftfamm 
lung,  Älbertinn  genannt,  bie  fpäter  ald  gibetlommin 

an  ben  ti  r   ;her,|og  Atari  u.  nach  beffen  lobe  an  ben  Gr* 

berjog'lllbrccht  überging.  Jaraud  Beröffcntlichte gor 
j   fler  »Sithographifche  Atopie»  oon  Crigtnolhanbjeidi 
nutigen  berühmter  aller  SRcijtcr  aud  ber  Sammlung 

bed  Gr.ther.iogd  Marl*  (fflien  18t«) — 42),  Bbotogra 

phiett  Jägermeuet  (»Sllbrccht*(9a(erie»,  baf.  1863 

[   —66)  unb  21.  'Braun  in  Xomaeb  1090  iianbjcidt 
!   innigen.  Sgl.  Ä.SBolf,  Grjherjogin  Ghriftine  (Sicn 
1863);  p.  SiPenol,  l^erjog  Wibrecht  Pon  Sadifen 

Seübeii  ald  IKeichdfclbmaricball  (baf.  1864  -66,  2 
I   Sbe.);  Schönbrunner,  Jie  Wlbcrtina  (baf.  1887). 

7)91.  granj  Wuguft  Marl  Gmanuel,  Stttn.i 

oon  Sncf)fen<Äohurg»ölotha,  (Kemahl  bcr  ftü 
nigin  Siltoria  non  Ölroßbritannien,  ) weiter  Sohn  bed 

!{>er,jogd  Grnft  Pon  Sadiicn  »Moburg  -   (Sotha,  geh.  26. 
9lug.  1819  im  Schloß  Sloicnan  bei  Moburg.  geft.  14. 

Je}.  1861,  roibmctc  fuh.  forgfältig  Dorbereitet,  feit 
1837  in  Sonn  ftnntdtoiffenübaftlieben  mtb  gcid)id)t 

!   liehen  Stubien.  Jer  Slait  gi  (einer  Sentiöhlung  mit 
bcr  Mönigin  Siltorio  non  Gnglanb,  bie  91.  gecqt  bei 

einem  Sefud)  im  'Diai  1836  leimen  lernte,  ging  oou 
bem  König  Scopolb  ooiiSelgien  aud  unb  mürbe,  nad) 

bem  berSrin)  nach  feinen  Sonnet  Stubien  eine  italie- 
ltifcbc  Seife  gentadii  hatte,  hei  einem  neuen  Scfudi 
9Uhertd  in  Gnglanb  im  öerhft  1839  nerroirttichL  91m 

15.  OU.  b.  J.  ranb  bie  Scrlobung  ftatt,  am  23. 9iop. 
teilte  bie  Mönigin  ihren  Gntidiluß  bera  Weheimen 

Siat  mit;  am  10.  gebr.  1840  warb  bie  Scrmählung 

in  Sonbott  gefeiert.  Ter  Srinj  Warb  nalupalifiert 
unb  erhielt  ein  Jnhredeintommen  non  30,000  Sfb. 
Sterl.,  rourbe  Silier  bed  £>o(enbanborbetta,  ölroß 

mcifler  bed  Sathorbciid,  gclbmarichall,  Jnhaher  Per 

fdiicbencr  anbrer  hoher  Ghrcnämtet  unb  erhielt  1857 

ben  lilel  »Prince  Consort  of  Her  most  gracions 
ilajesty«.  Gr  trat  in  ben  Öleheimen  Sat  ein,  wohnte 

ben  9!ubicrtjen  bei,  welche  bie  Mönigin  ben  SRiniftcm 

gab.  nahm  ton  allen  wid)tigen>  StaatsichriftenMenni 
nid  unb  wurbe  gcrabegt  old  Gine  Serien  mit  ber  Mo 

nigin  betrachtet.  Jeu  1850  non  SScttington  gemach- 
I   ten  Sorichtag,  9t.  iotte  ihm  im  Oberbefehl  über  bad 
Meer  nadifolgen,  lehnte  er  ab,  um  nicht  feine  Stellung 

I   ald  nertrautcr  Satgebcr  bcr  Mönigin  burch  bie  Über 
nähme  cined  einzelnen  oernntmoritieben  9lmted  ju  ge- 
!   fährbeu,  mirtte  jebod)  nach  SScttingtond  lobe  bei  ben 
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(Reformen  tut  Niititärwcieii  mit.  Porübergchcnb  würbe !   ßftef  ber  Sliichcrfdicii  Smfarcn.  1875-7«  mndilc 
)oo()l  feine  ßintniidjung  angegriffen,  namentlich  1854,  er  eine  große  Steife  nach  Jnbien,  wo  er  mit  otelem 

wo  man  ihn  rufiifchcr  Sinnpn'tbicn  befdiulbigtc  —   gan j   1   fintbuiinsntuS  empfangen  Würbe.  1885  bereifte  er mit  Unredit,  wie  fitft  balb  jeiate.  Überhaupt  »ermieb  mit  feiner  ©entnblin  Jrlanb.  1891  würbe  er  in  eine« 

er  es,  öjfentlidi  feinen  ßinfluR  anf  bie  3taat*gefd)öfle  uuerquidlidtcii  unb  grafte*  Vluffebtn  crregctiben  Stau 

geltcnb  ju  machen,  wiewohl  er,  feiner  Stellung  unb  bnlprojeft  »erwidell,'  in  welchem  ein  beni  prinjeu  be 
feiner  hohen  öegnbung  entfprechcnb,  in  ber  Stille  eine  lannter  Offfjicr  überführt  würbe,  beim  Pnccarnt. 
hödift  bebeulenbe  polttifdte  Thntigleit  entfaltet  hat  mnhrenb  91.  bie  Paiit  hielt,  biefen  betrogen  ju  haben. 

VMgcmein  anertannt  würbe  bicfe  Tftätigleit  auf  bem  ßr  refibiert  nteift  in  VRarlborough  $>oufe  ju  Sonbott 

oon  ihm  befonbers  gepflegten  ©ebiete  ber  Vijiffenfdinftcn  unb  in  3rogmore  bei  SJinbfor.  Pgi.  V)  u   r   b   e   1 1 . Prince, 

unb  Kiinftc.  Seit  1847  Knnjler  ber  llnioerfität  Cant  Prinoess  and  people  (Sonb.  188») ;   »Speeches  and 

bribae,  hob  er  bicfelbe  fehr  unb  lieft  namentlich  berWC'  adressesofH.lt.  II.  the  Prince  of  Wales  1883—88« 

fehiepte  unb  ben  neuern  Sprachen  gröftere  Pcrüdfidt-  (hrog.  non  3.  SUncaulah,  baf.  1889). 

tigung  ju  teil  werben.  pon  ihm  rührte  ber  "Ulan  ju  9)  VI.,  p   r   i   n   j   ju  Sachfctt -Villen  bürg.  preitft. 
ber  Siseltaueftellung  in  Sonbon  Pom  Jahre  1851  her.  ©eneral,  geh.  14.  Vlpril  1843  in  SNüttcften,  fetter  be* 

Jebe*  gemeiitnüftigc  Unternehmen  faitb  bei  ibtu  Sör>  ixrjog*  ßmft  non  Sadtfen * VUtenburg ,   Sohn  be« 

beding,  unb  er  mar  als  Proteitor  jaljlrcicber  humaner  1   prinjen  ßbunrb  (1804  —   52),  war  1861—65  Seul 
Vlnftaiten  ttncmtüblid)  tl)ätig:  fo  nahm  er  befonbers  nant  im  5.  pteuftüchen  Ulanenregiment,  trat  iobann  in 

bie  Vlrtnenicbulen  unb  bie  ÖeffcrungSonftalten  für  ■   mffiiche  Ticnitc  unb  flieg  bie  jum  ©eneral  A   la  suite 
jugenblichc  Porbrcchcr  unter  feinen  Schuft,  forgle  für  bcsKnifers  auf.  Nachbcm  er  au*  bem  ruffifchen  Ticnfl 

bie  iSohmmgen  ber  armem  Staffen,  gab  ber  mbu«  gefchicben  war  unb  (ich  6.  Wai  1885  mit  ber  tim 

itrieUen  ßnlroidelung  mdchtige  Anregung  unb  trug  1   jeffin  SRarie  oon  Preuften,  SSitroe  beb  Prinjen  $>cin 
burd)  bie  Vlnlagc  einer  Stufte rf arm  in  VSmbfor  (pgl.  rid)  ber  Nieöcrlanbe ,   permnblt  hatte,  würbe  er  junt 
W.  VI.  0.  Schmibt,  Tic  VReiereien  be«  Prinjen  VI.,  preuftifchen  ©eneralittajor  A   la  suite  ber  Vlnnee.  1889 

SRüntft.  1865)  oiel  jur  Hebung  beb  Vlderbnues  unb  jum  ftommnnbcur  ber  3.  Warbefapalleriebrignbe  er 
ber  Piehjucht  bei.  Sogelang  ce  ihm  mitber3eit,  bie  uannt  unb  1 891  oldWenerallcutnant  Ala  suite  gefteUt. 

gegen  ihn  als  Vluelänber  anfänglich  gehegten  Por-  Nach  bem  Tobe  ber  prinjeffin  VRnrie  (geft.  20.  Juni 

urteile  ju  beteiligen  unb  grofte  Popularität  ju  er«  1888),  bie  ihm  jwei  Töchter  gebar,  pcriuäblte  er  üdi 
langen.  Sein  infolge  eines  Iftphöfcit  fiebere  erfolgter  «.  Tej.  1891  mit  ber  Prinjeffin  gleite  hon  Stedten 

Tob  erregte  baher  bie  aUgemcinfte  unb  tiefilc  Trauer,  bürg  Strelift. 

Namentlich  war  bie  töniglidie  VBitwe  untröfllich.  unb  Vtlbert, l)(Vll l>or 1 0   freinridt,  Sieberbicfttcr  unb 

lange  hielt  fie  fttfj,  foWe’it  nid)t  unabweisbare  Negic  ftomponift,  geh  8.  Juli  1604  ju  Sobenftein  im  Sogt rungSpflichten  c*  erheiiehten,  bon  ber  Üffcntlichlcit  lanb,  gt|l.  6.  Clt.  1851  in  slönigsberg,  ftubierte  111 

fern.  3aftlreicbe  Tenfntnler,  bem  Vlnbenfen  be*  Seipjig  bie  .'Rechte,  bann  VRufil  unter  iciitem  Chcim 
prinjen  geweihte  Jnftitute  ;e.  bringen  feinen  Namen  Schüft  in  T robben,  ging  162«  nach  Königsberg  in  Tr., 
auf  bie  Nachwelt.  Seine  Neben  erfchienen  in  »Ad-  wo  er  1631  Crgnnftt  an  ber  Tomlircftc  würbe.  Seine 

dre’sses  delivered  ou  different  public  occasions  by  Webichtc,  bie  er  alle  felbft  in  Diu  ft  I   gefeftt  hat.  finb 
H.  K.  H.  Priuce  A.«  (Sonb.  1857)  unb  »The  priuc  i-  jum  gröftten  Teil  Kirebenlieber,  P011  benen  manche 
pal  Speeches  and  addresses  of  H.R.H.  the  Prince  < j.  V).  »Wott  be*  Fimmel*  unb  ber  ßrbett«,  »3um 

c'onsort«  (mitNotijen  ber  Königin,  baf.  1862;  beutfeh,  Sterben  ich  bereitet  bin«,  »ßineii  guten  Kampf  hob 
Urem.  1863).  Sgl.  Öen.  ©reft,  The  early  years  of  ich«)  noch  jeftt  im  ©»brauch  finb;  feine  wenig  jatil 

the  Prinee  Consort  (auf  Peranlaffung  ber  Königin,  reichen  weltlichen  Sieber  jeidmen  fid)  burch  anmutige 

l.Vlufl.,  1869;  beutfeh,  ©otba  1868);  Pauli,  Vluf«  Sciehtigfcit  au*.  Tiefelben  erfchienen  (mit  einigen  fei 
lüfte  jur  englifdicn  Weidiidite  (Seipj.  1869),  unb  oor  ner  Sreunbe  Tach  unb  Noberthiu)  gcinmntelt  in  fei 

allem  bei*  im  Vluftrag  ber  Königin  perfaftte  VSer!  be*  nem  berühmten  »Toctiieb  mufilnlifchenSuflWälbletn« 
SirTheob.  Niartin:  »Life  of  11.  K.  II.  the  Prince  (1642  —   48  u.  ö.),  eine  VUiomoM .   mit  ben  fUiufilbei 

Ponsort«  (Sonb.  1876—79,5  Tbe.;  beutfd),  Wotha  lagen,  in  ben  »Neubnidcn  beutfeher  Sittciatunoertc 
1876  -   81),  fowic  bie  intercffanlen  Vlufjeichnuiigtn  (hr*g.  Pon  ßitner,  iralle  1883  -   84).  Tein  Ginfiuft 
ber  Königin :   »Leaves  from  the  jonrnal  of  onr  life  be* Witiitcr*  Vl.  war  uor  allem  bie  Iftrifche  tfriiehe  unb 

in  the  Highlands«  (ht*g.  Pon  -tirlp*,  Sonb.  1868).  PollbtümlidieScichtigleit  ber©cbid)tcberKönig*berger 

8)  Vl.  ßbuarb,  Trinj  Pon  Sales,  Sxrjog  ju  Toetengruppe  be*  17.  Jahrh.  jujufchreibcn.  “ 
Sadtfen,  Sierjog  oon  (iomwall  «c.,  geb.  9.  No».  1841  2)  Jofepb,  Thologrnph,  geb.  5.  VRarj  1825  in 

tit  Sonbon,  ältefter  Sohn  be*  Trinjen  Vllbert  unb  ber 1   VRünehcn,  geft.  5.  VKai  1886  bafelbft,  befuditc  jum 

Mönigitt  Tiftorin  »on  Wroftbritannicn  unb  Jrlanb,  Stubiumbee  Vfaufachcebiepolplechiu’cbe  Schule,  bann 
warb  forgfältig  erjagen,  befudjtc  bie  llninerfitnten  bie  VHnbeinie  in  Niünchen ,   wanbte  fuh  aber  ber  Tho 
Crforb  unb  Eambribge,  machte  1860  eine  Neife  nach  lographie  ju  unb  grünbete  1850  ein  photographifchc* 
Vlnierifa,  1862  nach  bem  Crient  unb  »ermahltc  fid)  Vlielier  in  VlugSburg,  au*  welchem  treffliche  Vltbeitcn. 

10.  9Riirj  1863  mit  ber  Trinjefftn  Vlleyanbra  »on  1   befonbers  im  Tortriitfadi,  berporgingcit ,   unb  fiebelte 
Tcinemart  geb.  1.  Tej.  1844),  Tochter  be*  König*  1 858  nad)  Niünchen  über,  ßr  wanbte  bie  Photographie 

ßbriftionIX.,  welche  ihm  fünf  ftniber  (jwei  Prinjen  1   juerft  jur  SlerPielfältigung  oon  ipanbjeichnungen  unb 

unb  brei  prinjeifinnrn)  gebar.  Pon  benen  ber  nltcfte  1   Kupferftidjen  an.  Seine  fbaiiptwcrfe  finb  bie  Ofoethe 
Sohn,  fierjog  pon  Clarence,  14.  Jan.  1892  ftarb,  bie  fd)en 3rauengeftalten  nach  3eiehnungen  »onftaulboch. 
fittefte  Tochter  an  ben  Sierjog  001t  Jvife  »erheiratet  bicNefonnatoren  unb  bie3erftörung  Jerufalem*  nach 
ift.  ßr  trat  al*  Cberft  in  bie  Vlnnee,  in  weither  er  bi*  bemfelbeit,  Sdiwinb*  NJärdien  »on  ben  lieben  Naben, 

jum  JfelbmnrfcbaU  nuancierte,  ohne  inbe*  einen  mehr  Nethels  S>annibnljug  u.  n.  Vludi  lieferte  er  photogra 

als  oorübergehenben  Vlnteil  an  ben  \ieere*nngclegen  [   pbiiehe  Viad)bilbungen  »on  Serien  ber  IRüncbenci 
heilen  ju  nehmen.  Jm  preuftifchen  Steere  hat  er  feit  Tinatothef.  Smuptfüchlicb  aber  fchiif  er  ben  Siditbrud 

1883  beit  Naug  eine*  Wcneralfclbniarichall*  unb  iit ,   (Vllbcrtotftpte,  Vllbertupie)  unb  benuftte  beniclben  mit 
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Srfolg  juv  PtrPoUfoimiimtitg  be#  ptmlod)u.'iiiiid}eii 
Periabren#  ber  (Kebrüber  Tuto#  bc  Souron.  Sein 

Sohlt  Sugen  P„  gcb.  26.  Piai  1 656  in  Pugöbttrg. 

grünbete  in  Dfün*cn  eine  Hunft-  unb  PerlagaattflaU 

•,ur  Perwertung  ieiner  Sriinbungen,  her  üö*rontn- 
liieren  Photographie,  rittet  fnrbeiu'mpiinbli*eit  Hollo 
biumemuliion  unb  her  Ippograoüre.  Sr  liefert  in 
Kupfer  geapte  £>o*brudflit*ce«  für  bie  Pudjbrud 

prefie.  fjeliograoüren  unb  Photographien. 
3)  Sbunrb,  Chirurg,  geboren  im  Januar  1841 

;u  Senftenberg  in  lohnten,  ftubierle  in  Pjien,  würbe 

1873  proieiior  in  Jnnabrud,  1881  Profeffor  unb 

Sittbireftor  her  tftirurgiitfaen  ftlittif  in  PSien.  Sr  ar» 
beitete  beionbere  über  Xiagnoftif,  9Ke*ani(  ber  fflt 

teufe  tmb  operatioe  Shiturgie  unb  i*rieb:  •Beiträge 

;ur  (Hef*i*te  bei  Chirurgie«  (Öieit  1878);  «Peiträge 

;ur  operatipen  Chirurgie«  (bnf.  1878— 80);  »fiebrbu* 

ber  Chirurgie«  (4.  PufL,  bnf.  1889  —   91,  4   Pbe ) ; 
•Xiagnoftit  ber  chirurgiicbeit  ßranlbeiten«  (8.  PufI, 
baf.  1890);  >3ur  Theorie  ber  Sfoliofe«  (bnf.  1890) 

311  bert  (ipi.attit),  1 )   31 1   e   p   a   n   b   r   e   Pi  o   r   t   i   n.  genannt 

■fl.,  fron;.  Sojialrft,  gcb.27.Pprit  1815  in  Purp  (Cife) 
ale  Sohn  eine«  Pattern.  War  Pi'edxuulcr  unb  arbeitete 
in  pari#,  wo  er  1840  andt  ein  populäre#  Platt, 

L' Atelier  • .   grünbete.  Pit  ber  Jebruarreuolution  1 848 
tinbut  er  eifrigen  Pitteil  unb  warb  infolge  feiner  Pe 

lanntidiaft  mit  üotii#  Platte  nie  Per  tretet  be#  Arbeiter  • 
tiattbe#  ;um  Pütglicb  ber  prooiioriitbeit  Pegicrting  er 
uannt,  würbe  nttt  biefent  4.Dfärj  präfibtiit  ber  Hont 
tniinon  für  Srrichtung  Pott  Sationalwertitätten  unb 

tmPpnl  in  bie  SntiotmlDerinminliing  gewählt.  Regelt 
■einer  Teilnahme  nnt  Pttcntat  Pont  1 5.  Pini  an  bettt 

■eiben  Tage  mit  Parbe#  auf  bem  Stabtbau#  oerhaftet, 
würbe  er  ;u  längerer  (Ketangcnftbaft  ucrurteilt  unb 

geriet  in  Pergeffenheit.  'Sährcnb  ber  Pelagenutg  uon 
pan#  1870  war  crSKitglicb  berparrilnbenfotnmiifioit 
unb,  itadtbem  er  bei  ben  Sohlen  »ont  8.  ffebr.  1871 

burtftgefallen  mar,  bei  bentPutflanbtberparifer.Hont> 
mutte  beteiligt,  ohne  aber  irgenbwie cincPolIc  ,)u  ipiclen. 

2)  Paul,  trän.).  Üitterarbiitorifer,  geh.  14.  Xep 
1827  m   Xiebenhofen,  geft.  21.  Juni  1880  in  Paria, 
befleibete  Stellen  an  ber  irolultät  ju  Poitier#  unb 

un  ber  Sonttalidnilc  ,;u  Pari#  unb  würbe  1878  Pro» 

ftifor  ber  frawjöftfcben  fiitterntur  al#  fiom#nie#  Sa*= 
folget  ant  College  bc  Jrmtcc.  Sr  ich  rieb :   »LaPoäsie«, 

Porle'ungen  (1869,  9.  Pufl.  1893);  »La  Prosa« 
■   1870);  »Histoire  de  la  litterature  romaine«  (1871, 

2   Pbe.);  »La  littörature  franqaise«  (1872  —   82, 
5   Pbe.,  wiebcrholt  aufgelegt);  »Pohtea  et  pofcsies« 
t.1881);  »Variötäs  morales  et  littüraires«  (1881). 

3)  Sugen  b',  pinnift,  geh.  10.  Ppril  1864  in 
Wlaogow  al#  Sohn  eine#  franjäfifthen  Pfuftfer# 
unb  enter  beutfdtcn  ÜRuttcr,  erhielt  ben  criten  Ptuftf» 

unterricht  Don  feinem  Pater,  ferne  weitert  Puäbilbuttg 
aber  oomehmlich  burdt  £mn#  Pichter.  ber  ihn  mit 

na*  töien  nahm,  unb  feit  1881  burdt  ifif.it.  Po*  in 

bemfelben  Jahre  begann  P.  feine  ptaniittt*c  Ptihmc#« 
laufbahn;  er  fpielte  mit  fcnfaliotteUemSrfolg  inSien, 
äetmar.  Perlin,  Scipiig  tc.  unb  hefeftigte  itt  ber  (folge 

fernen  Suf  immer  mehr  bur*  .junehniettbc  Wcbiegeit 

beit  be#  Portrag#.  Xur*  ein  xonjert  unb  eine  Suite 
für  Älaoier,  eine  Spmphonie  fowie  bur*  ein  Stteidi 
guartett  unb  timclne  lieber  ma*tc  er  fi*  attdi  als 

Momponnt  einen  Samen.  Seit  1889  lebt  b'P.  in  ifi*- 
terfelbe  bei  Perlin. 

311bcrta,  Xiftrift  her  Xotninion  Pott  ftnttaöa,  geeit  jt 
int  S.an  ©ritifA-Colirmbia,  im  9l.ait  ben  Xiftrilt  Vltha» 

iHtäen.  im  C.  an  bie  Xiftrifte  3aSlnt*ewnn  ttttb  Piü« 

niboia  u.  hat  emprettluoit  27  4,800qkiii  (1992  jJPi  I 
mit  neun  26,123  Sinw.  Pinn  tählle  1885  :   9418  Ju 

biancr.  1237  SHefli(en,  3779  Prilen,  831  ffranjofen, 

109Xeutf*e  tc.  Pn  berCilgrenie  (ichen  ficb  bicPodtt 
SKouitlain#  bin.  uon  betten  ber  Ptbnbaetcn,  Sa«lat*c 
man  unb  Pom  fhioer  abfltefien.  Xie  norherrf*citbcn 

PJeitWinbe  ma*cn  ba«  Klima  }u  einem  ntilben,  bodt 

finit  ba#  Thermometer  bei  Sorhminhen  bi#  — 34°  C. 
Prärien  berri*en  »or.  bieJVelfengebirge  u   ben  Sorben 
bebedt  bi*ler  Kolb,  in  bie  fahlen  Steppen  be#  Sorb 

ofteit#  unb  jabltoie  ialjige  Soaunen  eingeftreut.  Ter 
Diitieralreidmmt  ift  ftljr  groll,  beionber#  an  Kohle 

(Mruhcit  hei  Sethbribgc.  wohin  eine  Sifcnhahn  führt  t. 
Sifcn,  (Kolb,  Silber,  Hupfer,  Petroleum.  Pderbatt 

(i6ciieit,  (Kerftc,  S>afcr  u.  a.)  unb  Pictr,u*t  (1891 : 

1   31,970  Pfcrbe,  145,658  Pitt  her,  16,057  3*afe,  5103 
S*wciuc)  finb  im  S.  itt  lebhaftem  Pttfi*wung,  unb 

ein  tua*feitber  Piehejcport  befiehl  na*  Snglanh,  fett 
beut  bie  Cauabiait  pacificbahu  biefeu  Teil  bur*)icht. 

■Viauptort  ift  Pegina. 

3llb«rt  f#biuarb=  Sn-  (Pi'wttlnn  Sfige, 
Sgtffi),  See  in  3tntralafrifa,  iitblt*  Pont  PqunU'i 

unb  Pom30.°öfll.i).  p.  (Kr.  bur*i*nitten.  mürbe  1876 

uon  Slanlet)  cittbeeft.  Pi’mt  glaubte,  ba«  ber  See  ftdi 
iübwärt#  bi#  (um  2."  fühl.  Pr.  biniiehe  unb  burdt 
ben  Puanba  in  ben  langanjiln  abitieite.  To*  fanben 
Slattlct)  unbSmin  palchn  1889,  bafi  bet  P.  berfüb 
mcftliiite  Cuelliee  be#  Sil#  ift,  burdt  ben  Semltli  mit 

bem  nörbli*ett  Plbertfee(f.b.)  inPcrbinbmtgfteht  unb 

bur*  eine  grobe  Pfeng^uou  Pädten  gefpcifl  wirb,  bie 
nu#  ben  ifianfeu  bea  3*neegebirgc«  Puocn(ori  am 

Sorbufer  be#3ec#  unb  Pott  einer  imS.ltegenbcnPul- 
lanreihe  hernblomnten.  3Rit  bem  Tanganiifa  fleht  er 

!   bcmnadi  itt  leiner  Perbinbung.  Xagegcn  foü  ihm  au# 

einem  fühlt*cm,  SKmorottgo  genannten  See  her  Pu 

]   tf*ura  (uflieben.  Sein  Süb «   ttnb  Skftm'er  murbeit 1891  ponSmin  Paidta  uitb  Stuhlmann  erforftftt.  wo 

hei  fcftgeftcUt  mürbe,  baft  her  See  nur  bi#  0°45'  fühl. 
Pr.  rei*t  iiith  nur  875  m   ü.  Pf.  liegt.  Sr  ift  pdu 

Sleilrättheni  umgeben,  pott  betten  ;at)lrei*e  Slttite 

jutn  obem  Kongo  ttnb  ;um  Pictoriafee  abfliebett. 

Sllbcrti,  l)'Scon  Pattifta,  ital.  Hünfller,  geh. 
18.  ffebr.  1404  in  Penebig,  geft.  1472  in  Pom,  au# 

getei*net  al#  Pr*iteft.  wealer,  Hunflf*riftfte[ler,  ju- 
glci*  aber  au*  al#  Xi*lcr  in  ber  laicinif*en  unb 

Pulgäripra*c,  grünbli*cr  Hentter  ber  Plten,  Philo 

fopb.  'JJie*antfer  (Srmtber  einet  Camera  obicura)  unb 
® ufiler ,   non  ieinen  3<ifgenoffen  wegen  feiner  alte# 

umfaiienben  Pilbung  ein  »encptlopähifAer  SRentdi 

genannt.  Seine  latcinif*e  Hombbic  »Philodotcios 

galt  anfang#  für  ein  anlile#  Siferl.  Jtt  ber  SKalerei 

ttnb  feine  Pcrfu*e  einer  witt'eiif*nftli*  bur*gefübrteit 
Peripeltioe  bebcutenb;  al#  Pr*ilell  ragt  er  bur*  Per 
ftänbni#  be#  batttal#  eilt  wieber  gcf*n|jtcnPitnio  her 
uor  unb  unterf*eibet  fi*  Pott  ben  3eitgenofien  burdt 

ein  firettgere#  ifeilbnlten  an  benfKefeben  be#  römtfebett 
Stil#,  ai# biebiePnlilewiQlürli*bebnnbelnbengüntl 

ler  ber  Rriibrcnaiifance  liebten.  Sr  war  priefler  ttnb 
Xoltor  beiber  Pe*to.  Seine  ar*itcttonif*en  feaupt 

werte  iinb  bie  Hir*c  Satt  Jrnncesco  inPtmint,  bie  jai 

fabe  Pon  Sta.HKaria  Popelin  unb  ber  paln((Opiicccl 

lai  in  iflarenj.  Cr  ift  ber  bebeutenbfle  feumanift  unter 

ben  Hünftlem.  Seine  S*rift  »De  pictura«  f(uent 
Pnfel  1540)  ift  öfter  gebrudt  worben.  Xie  Theorie 
ber  Pmtfunft  behaitbclt  fein  pcrbienitoolleä  SSert 

»De  re  aedificatoria*  (fflor.  1485).  Seine  »Opere 

volgari«  gab  Pottucci  (glor.  1843-  49,  5   Pbe.), 
.   bic  lleinern  litnfttbcorclifeftett  3*riflen  Janitf*ct 
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läjieu  1877,  mit  Überlegung  unb  (Srläutcrungcu) 

beraub.  Sgl. Soffertni,  Gcnealogiae storia  della 

i'amiglia  A.  (glot.  1889,  2   Sbe.);  Siancini,  Vita 
di  L.  B.  A.  (baf.  1882). 

2)  griebridt  fluguft,  Wcolog,  gcb.  4.  Sept.  1795 
in  Stuttgart,  gejt.  12.  Sept.  1878  in  Heilbronn,  trat 
1809  in  bas  Sergtabcttentorp«  in  Stuttgart,  tarn 
1816  nad)  Sulj,  imirbc  1820  gnfpeftor  ber  Saline 

griebrid)«ball ,   1 828  Scrtualter  ber  Bon  ihm  begrün* 

beten  Saline  'BelbclmebnU,  1836  Oergrab  1853  Ser- 
roattcr  oon  gricbrid)«baU  unb  teufte  1864  —   69  ben 
gricbrid)«hallcr  2d)a<bt  ab,  burd)  befien  Sollenbung 

ber  Sdnocrpuntt  berwürttcntbergifdjcnSaljprobultion 
Bon  3Bilf)elmbl)all  nad)  griebricbSbatl  Berlegt  rourbc. 
Seit  1870lebtc  er  penfioniert  in  Heilbronn.  9t.  ertoarb 

lief)  groitc  Serbien|le  um  bic  (Sntroidclung  ber  Würt 
tembergifeben  Saljprobuttion  unb  führte  nantentlid) 

bie  ?nmpfijeijung  beim  Sal  jficbeprotcBcm.  tSr  febrieb : 

•2ie  Oiebirgc  beb  Äomgrcidt«  SJürttcmbcrg  in  beion» 
berer  Scjietjung  auf  bie  Hnlurgic*  (Stuttg.  1826); 

Seitrag  ju  einer  Sionograpbic  beb  Suntcn  Sanb< 
iteinb,  SiuidtellallS  unb  Steupcr«  unb  bic  Scrbinbung 

biefer  Scbilbe  ju  einer  gonnation«  (baf.  1834);  »Ha 

lurgifdK  Ökologie«  (baf.  1852,  2©be.);  »Überblid 
über  bic  Jriab«  (baf.  1864). 

8)  fiuigi,  ital.  Siramntilcr,  geb.  1822  in  glorcnj, 
Abrieb  jablrcidtc  Siuftfpiele  (gciammclt  glor.  1875), 

beren  erftcb  »II  Conte  e   l’Ostiere«  (1845)  mar  unb 
alb  bereu  beitcb  »Pietro  l’operajo*  gilt;  nufterbein 
bab  pbnntaftitdje  Xrarna  »Asmodeo,  ftntasia  dram- 

niatica«  (1885),  bejjen  erftc  9luff  übrung  ( 1887)  ju  leb 
haften  litterarifdjen  (Srörtcrungen  Vluiaii  gab. 

4)  Sophie,  unter  bem  Samen  Sophie  Serena 

betnnnte  Sehriftitellerin,  geb.  5.  Sng.  1826  in  ©otb 
bant,  geft.  bafclbft  15.9lug.  1892,  Jodttcr  beb  ipäteni 

(üehciinratb  SRöbinger,  jeigte  früh  poctiidtcb  latent, 
boeh  trat  fie  erft  1856  mit  ber  Sonette  »ISIfe«  (Serl.) 
hernor.  (Sine  nur  fuqc  (Sbe  oerbanb  fie  mit  bein  Schul 

rat  Sobcrt  91.  in  ihrer  Saterflabt,  in  ber  fie  auch  nad) 

feinem  tobe  (1870)  Bcrblieb.  Ülufier  mehreren  gugenb  - 
fd)riften  (»Siebenbe  Slutnen»,  Serl.  1878;  »9lu«  ber 

Senfion«,  4.9(url.,  baf.  1879),  Überlegungen  au«  bem 

Ünglifchen  cSSerle  Bon  Jinah  (Sraii*Siulod,  Sret 
Harte  ic.)  febrieb  fie  bie  SRomanr:  »ISin  Sohn  beb 

Siibenb«  (gena  1859;  2.  Slufl.,  Serl.  1879),  »Über 

alleb  bie  Sflicht«  (Ücipj.  1870)  unb  bic  alb  »Shoto 

grnphien  be«  Hcrjen««  (Serl.  1863,  3   Sbc.i,  »9lu« 
alten  itreiien*  (baf.  1872,  3   Sbe.)  nnb  »2IIteb  unb 

t'ieueb«  (baf.  1879)  grfammeltrn  Sonetten.  (Sine 
Submnhl  ihrer  Ihrifchen  Sichtungen  Bcrbffentlidjte  fie 

u.  b.  »9Iu«  allen  3>oeigcn«  (Serl.  1883). 
5)  Äonrab,  Sfeubonpnt,  f.  Sittenfelb. 

'Jllbcrtina,  Same  ber  »önigbberger  UniBcrfität, 
gegriinbet  Born  Hcrjog  Slbreebt  Bon  Sreufeen,  auch 

ber  Born  Hcrjog  fllbert  Bon  Sadn'en  Jefcben  begrün» beten  Sunftfammlung  in  S?tcn  (f.  Alben  6). 

Slbcrtinclli,  Siariotto,  ital.  Sfalcr,  geb.  13. 

Ctt.  1474  in  gieren),  geft, ö.Dfou.  1513  bafelbft,  Sdtie 
ler  (Sofimo  Sioffcüib ,   bilbete  fid)  unter  bein  (Sinflufi 

beb  gra  Sartolommeo  nub  unb  mar  mit  biefem  ge« 
meinfcfinftliehthatig,  mab  unter  anbemi  cinemit  jenem 
gemalte  Himmelfahrt  SUiariii  (Serliner  Sfuieunc)  be* 

jeugt.  Seine  Hauptmcrle  finb  biccblc,  großartig  tont» 

pomcrtcHcimfudmng  in  ben  Uffijien,  eine Hreujigung 
a   fresco  in  bcr(Sertofn,  eine  Setfünbigung  in  ber  91  la 
bemie  ju  glorenj,  eine  Slabonna  mit  Heiligen  int 
Souurc  au  Sarib  unb  eine  Serliinbigung  in  her  Dliin 
dicucr  SinalotlteL 

Slbcrtittcr,  SJunje,  j.  StlbertuSlhaler. 

üllbcrtinifcttc  Sinie,  bie  jüngere,  lönigliebc  Afinic 

beb  Hnufeb  Stettin.  Sie  marb  begrünbel  Bon  bem 
jüngeni  Sohn  griebriebs  be«  Sanftmütigen,  Dllbrcdti. 
ber  bei  bcrlcilung  Bon  1485  Sfcifjen  erhielt,  erlangte 
1547  bie  Murroürbe,  1697  gegen  ben  Übertritt  jur 
latholifchen  fiirdtc  bic  polnifchc  Krone,  bie  fie  bib  1763 
behauptete,  unb  befmn  1806  non  Snpolcon  im  gricbcn 

ju  Sofen  ben  ftönigbtitcl.  Sie  berrfdht  noch  im  König 
reich  Sachien. 

Slbrrtum«,  Vlgibiub,  Sielictireiber,  geb.  1560 

ju  Teoenlcr,  geft.  1620  in  SJündten,  roo  er  feit  1593 
im  Xienfle  beb  Hcrjog«  SJajimilianoon  Satjcm  lebte. 

Seine  jahlreidien  Schriften,  meift  Überfegungen  ober 
freie  Scarbcitungcn  nad)  bem  Spanifchen,  gtalie 
nifeben  unb  granjöfifcbcn,  finb  junächit  jur  Unter 

hnltuitgblcltüre  für  baj  tatholiicbe  Jeutfchlanb  be 
itimrnt  unb  euthallen  biellulturgefcfaichtlid)  intcreffan 

tebSinterial,  Sgl.SHeinharbftöttnerim »gabrbudi 
für  Slünchener  Wefehidilc«,  Sb.  2,  1888;  ftürfchners 
»3)eutfcbe  Sationnllittcrntur«,  Sb.  26. 

Slbcrtid,  Sfnria  b’,  ital.  Seifenber,  gcb.  21. 
Sou.  1841  in  Soitri  (Srouinj  Wenun),  befuc&te  bau 

(Sollegio  ju  Sauona  unb  machte  1860  Waribnlbie 
gclbjug  in  Sijilien  mit.  Jurcb  nnturtoiffenfchnftliebc 

itubicn  Borbereitet,  mibmete  er  fid)  Bon  1871—78 
ber  Srforfchung  Bon  Neuguinea,  befonberb  in  joolo 

gifcher  unb  elhnographifcher  Hinficht.  Sei  feinem  Bier 
maligen  Scfttd)  ber  gnfel  erforfchte  er  1872  ben  nnfier 
iten  jiorbmeften,  1876  bie  Suleinfcl  an  ber  Siiboit 
lüfte  unb  bett  Unterlauf  be«  glhfluffe«,  ben  er  1876 

unb  1877  bi«  jur  jcntralcu  öebirgelette  Berfolgte. 

Sein  Sh'eifctnerl  erfebien  u.  b.  I.;  »Esplomzione  della 
Xuova  Guinea.  Ciö  che  ho  vednto  e   ciA  che  ho 

fatto«  ('Jienp.  1880),  gleichjeitig  in  engliicfaer  Über 
iegung  (ifonb.,  2   Sbe.). 

'lllbcrtothpic,  f.  Siditbnid. 

Sllbcrtfrc  c'lKroutnn  3?fige),  grofier,  Bon  SS?. 

nach'.'iO.  geftredter  See  in  3cnlrnlafrita,700ni  ü.SV., 
iil  150  km  lang,  burebiebnittlid)  30  kin  breit  unb  um 

fafit  6500  qkm  (100  C'lk. ).  Xn«  blaue  Slaffer  bee 
See«  füllt  eine  tiefe  (Srbfpalte,  melcbe  im  S.  500  ni, 

im  0. 300  nt  hohe  Scrgriidcn  etnfaffen.  bie  am  Slorb 

oft»  unb  Sübioefienbe  non  einer  tiefen  (Sinfenhcng 
burd)brod)eu  finb.  Turd)  bic  nörblidie  fliegt  ber  etwa« 

(üblicher  bei  SUJnjnngo  eingetretene  Somcrictnii  ale 

'Jlil  tuieber  ab,  bureb  bie  fiiblidte  tritt  ber  Semlili  ein, 

ber  'llbfluR  be«  (üblichem  'Ulbert  Gblnarb»See«  if.  b.). 
2er  See  nmrbe  juerft  Bon  Saler  1864  entbedt.  1877 

Bon  'A'aion  Bermefjcn  unb  fpater  Bon  (Smin  ©afdia 
»uicberboli  befahren  unb  erforfebt. 

'Jllbcrtfpinc,  bic  bödjite  Spigc  be«  Hamcruu 
gebirge«,  3991  m   bodt,  in  bereit  9Jabe  man  eine  noch 
raudtenbe  Solfatara  rcnhrgcnontntcn  bat,  1862  Bon 
Scann  erfttegen. 

'llfbertuec  '.Olngmic,  (.  Silben  l). 

'Slbcriiiotltalcr  (SIbcrtiner,  ftrcii)tbaler. 

Surgunbevtbnlcr),  Silbermiinje,  melcbe  feit  1598 
in  beii  bnb«burgifcben  Sicberlanben  und)  bem  iKoidw 
fuRc  Bon  1559  geprägt  marb,  unb  jmar  jum  ©ebalt 

Bon  13  Sfot  8   Wran,  9*/«  au«  ber  feinen  S?ort.  2icte 
burgunbifdten  91.  Berfibaffteit  ficb  meitbin  (Geltung 
unb  mürben  befonber«  in  Cfteuropa  bclicbl.  Scan 

prägte  fic  baber  nudi  in  Sraunicbmeig  1747,  in  Uu 
gnnt  1752,  in  Holftein  1753,  in  Sreuftcn  1767,  in 

Murlnttb  unb  Hiolanb  =   4   Crt  1752—  80.  jju« 
legt  rourbc  nodt  in  »ltrlnnb  unb  Slinlanb  nnd)  VUber« 
tu«tbalem  gerechnet,  aticb  nach  911  ber tu«gr rieben. 
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oon  beneit  90  einen  fl.,  30  einen  Albertusgulben  unb  ein  &auptfip  bcc  fllbigenier  (f.  b.),  bie  Bon  ifjt 

audmncbtcn.  91  s   biefer  fl.  würben  1   fölmfchcn  Tliart  bcn  flauten  führten. 
feinen  Silber«  =   14  Xt)lr.  preuß.  gleich  gerechnet.  ilfbien  <fpr. oibiang».  Schichten  Bon  berflube(gran(- 

MIbert- ©ereilt,  ber  im  Königreich  Sadtfcn  1867  reiefj),  ber  untern  Srcibcfommtion  (f.  b.)  pigel)örig. 
Bon  ber  bamnligcn  ßrottprinptffin  Eorola  gegrünbele  illbignu,  altbcutfcber  (Sau,  i   9lg8u. 

unb  nach  ihrem  öctnnbl  benannte  internationale  'Illbigönfer,  ursprünglich  bie  Einwohner  ber  Stabt 
Arauennerein  be«  »flöten  Kreuje««  togl.  Sotcä  firtuj  fllbi  unb  ihre«  (Gebietes  Albigeoi«.  wo  fith  ichon  gegen 

unb  grauenoereine) ,   welcher  Srantenpftcgerinncn  nue-  Enbe  be«  12.  gahrp.  bie  Sehren  ber  unter  bent  flnmen 

bilbet,  fleierBtlnpiretlc  für  Solbnten  errichtet  unb  ber  Katharer,  Bptarencr  ober  'Bublifaner  belannttn 
Armentranlcnpftegc  übt.  Xer  fl.  befipt  in  40  3tocig-  öäretifer  Berbreiteten;  bnnn  ©eirnntnnnte  ber  liib 
Bcrtincn  über  4000  Bfitgliebcr  unb  wirb  unter  bem  frangbftfdjen  härctifdjctt  ©emeinben,  auch  ber  Sal 

Bräfibium  ber  Königin  Bon  einem  au«  12  Xanten  I   benfer.  1208  gab  bie  Erwerbung  bei  päpftl  ichen  Sc 

unb  6   Sterren  jufammengefeBten  Xireftorium  geleitet, 1   gaten  ißeter  Bon  Eaftclnau  Anlaß  jtt  ben  Bon  'Bapü 
beiten  Sfitglieber  Bon  ber  Königin  ernannt  werben,  j   gnnoccnj  III.  betnebettett.  Bon  Simon  oon  SJJontfoit 
Berwnltuitgeftelle  ift  ba«  Earolnhaii«  in  Xreeben.  geleiteten  ent'cplicfjert  fllbigenfertriegen,  in  be 

ittbcruiillc  c|pt.  atMnvto,  flrronbiffcmentehnupt'  neu  Sübfranf reich  grauenhaft  oerwüjtet  wurbe,  be 
ftnbt  im  front.  Xepart.  Snootjen,  1835  burd)  Ser*  ionbet«  ba«  ©ebiet  beb  bcn  Ktpern  geneigten  SHai 

etnigung  ber  stäbte  Eottflan«  mtb  S'S>öpital  ge-  munb  VT.  Bon  Xouloufe.  Bcfpcr«  luurbe  erftünnt 
bilbet  unb  nach  König  Karl  fllbcrt  benannt,  am  flrltj  unb  bie  gegen  20,000  Seelen  harte  Bcnölferung  mit 

unb  an  einem  glügef  ber  fliont EcniS-Bahn  gelegen,  fanatifcher  ©rnufamlcit  ermorbet.  -Schlagt  fic  alle 
ift  burd)  ein  gort  unb  Batterien  betet tigt,  bat  ein  alte«  tot,  ber  £>err  erfeimt  bie  Seinen!«  fo  rief  bec  Eiltet 

Schloß,  eine  Strafanftalt,  eine  flormatfchule,  Schic* ;   eienierabt  flrttolb.  ©raf  flaimitnb  warb  feine«  Sau 

ferbrüche  unb  (isst)  4863  Eimt).  j   be«  für  oerlufiig  erilärt  unb  ba«  Krcujhccr  mit  Soll 

•illbcru«,  Eradntu«,  Xichter  unb  ©clebrtec  oepung  be«  Urteil«  (1211  (beauftragt.  'Jincb Beilegung 
be«  Aeformationäpitaltcr«,  geboren  um  1500  in  Aaimunb«  unb  feines  Sctterä  Beier  Bon  flragonien 
Sprenblingcn  (jmifchen  Xarmftabt  ttnb  grantfurt),  würbe  ber  (brat  Bott  SRontfort  tttr  Belohnung  für  bie 

geil.  5.  SRm  1553  al»  Seneraltuperintenbent  in  fleu*  ber  Kirche  gcleiftclen  Xieitfte  1215  mit  Sangueboc  be 
branbenburg,  ging  1518  nach  Sittenberg,  wo  er  lehnt,  fiel  aber  fdjon  1218  Bor  Xouloufe.  flad)  beut 
üntberü  betoitbere  Zuneigung  genoß,  unb  war  bann  Tobe  beb  ©rnfeu  flaimunb  VT.  (1222)  fegte  beffett 
an  Bielen  Crten  Schrer  uttb  Brcbiger.  fl.  gehört  (u  Sohn  Aahttuitb  VTT.  ben  Bont  Batcr  ererbten  Kampf 

bett  riifrigften  Streitern  für  bie  fleformation ,   bereit  fort,  bi«  nurf)  ber  König  Bon  grantreich  be«  Bapilc« 

Sache  er  nt  jahlreichen  Schriften  Bertrat.  Seine  poe  'Bartei  ergriff.  Xa  fdjlßß  er  unter  bemütigenben  Be 
tiiehen  Serie  ttnb:  -Xa«  Buch  Bon  ber  Xugenb  unb  [   bingttttgen  gricbeit  (1229).  unb  bie  gleichseitig  pt 
Seioheit«  tgrantf.  1550  u.  ö.),  ba«  49  (teilet  anbem  Jottloufe  errichtete  pcipftliche  gtiquirttioit  Poflenbetc 

nnchgebilbetc,  teil«  auch  felbfterfunbene)  gabeln  ent*  bie  gewnltfame  Belehrung  be«  ianbeet.  Xer  Setten 
heilt,  bie  er  ptr  Xaqtellung  feiner  flnfichten  übcrjgeift  aber  wucherte  in«geheim  fort,  fo  ttt  Scemont. 

Kirche  unb  Staat  benupt  (mit  CneUetinadiwcncii  her-  wohin  niele  fl.  au«  ber  'Srooctice  gcflohett,  bie  al« 
au«gegeben  Bott  Braune,  tpalle  1892),  unb  -CJeiClithe  Salbenfep  im  13.  unb  14.  galjrt).  Borläufer  be«  Sro 
lieber«,  Bott  benen  noch  jept  manche  inOefnngbüchcnt ,   tcftanti«mu«  würben.  Bgl.  6 ahn,  Wejchichte  ber 
;u  ftnbeti  ftnb  (neue  Ausgabe  Bon  Stromberger,  öaUc  steper  im  fliittelalter  (Stuttg.  1845);  K.  Schmibt, 

1857  ).  Unter  feinen  'Broiaic!) ritten  ift  am  bebeutenb* ;   Histoire  et  doctrine  de  la  .tecte  des  Cathares  on 

ften-XerSarffiBermönchcGulcnfpicgel  uitbfllfornn«, 1   Albigeois  (Straftb.  1849);  Beprat,  Histoire  des 
mit  Borrebe  üuther«  (Sittenb.  1542),  ein  fatirifchcr  Albigeois  (Bar.  1882,  2   Bbe.i.  Xer  Berjweiflungo 

fluejug  be«Buche«  -Liberconformitatum*  bcäBar*  lampf  ber  fl.  ift  ber  (Begenftanb  bc«  epifdjen  ©ebichte« 
tboUmiau«  be  Sni«  (1385),  worin  bie  ähnlicfafeit  be«  »Xie  fl.«  Bon  Slilolau«  fienau. 

bctL  gransidht«  mit  Ehriftu«  burch  bie  abenteuerlich-  itthigeoi«  <for.  ,M5c»,  ftanj.  Sanbfchaft,  f.  Stbi. 
ften  Sunber  baraethnn  werben  foüte.  Bthignafltctfdjer  (fnr.  ,wnjo),  f.  Bernina. 

fllbcobori,  Xorf  im  beutfehen  Befirt  Cothringcn,  211  hin,  j.  «pophtiHit. 

Krei«  Ehäteau -Saline,  bat  eine  tath.  Bfarrtirehe,  ein  Blbina,  Slabt  in  ber  ©raffchaft  SSultnomah  be« 
flmtegeriebt,  eine  Cberförfterei,  ein  Saifcnhau«  unb  uorbamcritnn.  Staate«  Crcgon,  am  SiOamettefluft, 

•   598  Einro.  I   mit  Sthiffhmt,  .’öanbel  unb  uw*))  5143  Einw. 

Älbtufi,  f.  Xnibeitfuh.  I   Alhinagii  jus  (lat.,  Albinagium),  i>eimjall«- 
ntotfM  tfllbfchofi),  f. fierettfchnh.  I   recht,  f.  fltbanagium  unb  gretnbenredit 

2Ubt,  pauptftnbt  be«  franj.  Xepart.  Xnnt,  auf:  Blbtni,  gran,)  gofeph,  greiherr  t)_on,  Ber 
aner  flnhßbc  am  linlett  Ufer  be«  larn,  über  ben  jtnei  i   bientet  Stantemann,  geh.  14.  SRni  1748  in  St.  ©onr, 
Brüden  nad)  ber  Borftabt  SJiabclcinc  führen,  ntt  ber  i   geft.  8.  gan.  1816  in  Xiebttrg,  Sohn  bc«  lurböbmi 

Sübbabn  unb  Crlcfanebabn  gelegen,  hat  eine  golifefae, !   idjen  Kamtiiergerichteaiieffor«  Sfafpar  fl.  (1788  in 

einfehtfftge  Katbebrale  (1282 — 1512  erbaut)  mit  fd)5* ;   ben  greiherrenftanb erhoben),  trat  1770  in  füplbifchöf 
nem  Bortal  ttnb  Biercdigcm  Xunn,  einen  feftungd- 1   lid)  wtirjburgifche  Xienftc,  1775  in  ba«;Heid)«tammcr 

ähnlichen  cr.jbifchöfticben  Balnft,  ein  Xenfntn!  be«  gericht  uttb  wach  1787  al«  ©eheimer  'Jicichereferenbar 
Seefahrer« Sapfroufe,  ein fihccum,  eine  üllormalichulc,  be«  2Rain)cr  Er;biichoi«  nad)  Sien  gcfanbt,  wo  er 

eine  Bibliothcf,  ein  SRufeum,  eine  gnen-  unb  Xaub*  ba«  Bcrtrauen  gofeph«  II.  erlangte,  1789  Aufnahme 
itummenanftalt  unb  (1891)  17,230  (nid  ©emeinbe  in  bie  fräntifche  9lcid)«ritterid)aft  fattb  unb  ben  Xitel 

20,903)  Eiiub.,  welche  gabriten  für  Eeincn-  ttnb  -Kniferlidter  ©eheimrat«  erhielt.  1790  wurbe  er  tur 

BaumwoQjeuge,  öüte,  flni«cffcit(  tc.  unterhalten,  fl.  mainpfther  Swflattjlcr  ti"b  'Bliniiler,  wohnte  1798 
ift  St?  be«  Brafeften,  eine«  panbelegcndtto  unb  feit  bem  Kongreß  pi  Saitatt  bei,  fteütc  ftch  1799  an  bie 

1678 eine«  Er, ibifchof«.  —   fl.,  ba«  alte  fllbiga,  war  Spipc  be«  SKainjer  Canbfturm«  unb  warb  fpiiter 
tm  SSittelaltcr  pauptftabt  einer  ©rafichaftfflloigcoi«) ;   pon  Xalbcrg,  nadtbem  bicicr  ©roßherjog  Pon  granh 
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furt  geworben  war,  jum  'Dimifieituonöcnlcii  ernannt.  Slbionmctall,  mii  ;{m»  plnlticitcd  Slci. 
2lld  btc  Scrbünbctcn  bad  ©cbict  eingenommen  batten.  Slbionpreffc,  eine  in  ßnqlanb  Bon  liope  erbaute 

ti bettrugen  fie  tbm  bie  Scrwaltuitg ;   ipäter  trat  21.  in  ,   mtb  bort  nod)  beute  porjugdweifc  im  ©«brauch  be 
bfterreicfiiitbc  Tienite.  ,   finblicbe  Smrtbbnidprciic  für  Sudtbruder. 

Sllbimdmud,  3uftnnb  bet  2H6inod  (f.  b.).  Slbtö,  Scrgtctte  im  idbroetjer.  ftnnton  3ürid),  ein 

ÜHbinoni,  Ibomad,  fntcbtbarcr  ital.  Cpcnt-  nud  beu  3d)Wt)tcr  Soralpcn  m   bic  Stocbebcnc  portre 
lomponifl  gcb.  1874  in  Stnebig,  geit.  bafetbit  1745,  tenber,  etwa  24  km  langer  Sludläufer,  ber  im  918  m 
idiricb  4HCpem,  eine  2lnjabl  3mirumentalrocrtc,  ton  hoben  Sürglciiftup  (enteil  ©ipfetpunlt,  im  873  m 
betten  befonber«  bie  Sonnten  unb firmierte  fürSiolinc  tiobcn  Iltli  (Uto)  (einen  Sdtluftpfeiler  bat  unb  non 

in  Teulfchlctnb  febr  ne rb reitet  niaren.  'Mehrere  Seemen  hier  ju  einem  bioften  öiigeljttg  ficb  »crfladjt  (f.  3iiticti  i. 
tton  21.  benupte  Cf.S- ®acb  in  feinen  gugen.  über  bie  bcträdttlicbilc  ßinienfung  bet  fiette,  beu 

Stibinoci  in.  portug.  albino.  meifi;  »alerlaleit,  211  b   i   8   p   a   ft  (793  mt,  bettegte  fidt  ebebem  ber  ganze 

weift«  Sieger,  Xonbo8,  ffieitif iidttige,  lat.  'Scrlehr  ton3üri<bnad)3ugunb  bemSierronlbftättci 
l/eucaethiopes),  Menidjen  mit  mildiwciftcv  6nut, 1   Set.  21m  Srflfufte  beb  21.,  bei  Staufen,  liegt  bic  fialt 
ieibenartigen,  weiften  ftopf>,  Sart  unb  Stbambaaren,  roaijerbeilanitalt  2llbidbrunn,  1839  angelegt, 

blaf)  rofenrotet  Igrid  unb  tiefroter  Sinn  Ile.  Jet  2(ug  '21 1 bi e«,  röm.  Slawe  ber  Clbe  (f.  b.). 
apfcl  ber  21.  ift  in  (teter  jittember  Scwegung,  utib  Al  bisogüo  (ital.,  |t>r.  Mfomtlol.  im  Slotfall  (bei 

alle  ft nb  htrjficbtig.  Sie  ieben  am  beften  in  ber  Mim  !   Slotnbreffen  auf  fficcbfcln). 
nterung  unb  beffer  bei  Monblicbt  alb  bei  bem  fte  ju  2llbifiolafpittctt,  beuannt  nadi  beut  Stübttbcn 
flnrt  blenbcnben  Sonncnlitbt.  jm  allgemeinen  ton  Sllbiffola  bei  ©emin,  ben  öenuefer  Spipcit  äbulitb. 
mittlerer  @r&BC.  finb  fie  ton  (rtmtncfilidia  fi onititution.  Slbiftän,  Stäbtdieu  ton  etwa  80006mro.(V,„2lr 
Man  finbet  fte  in  allen  filimaten  unb  unter  allen  menier),  unweit  ber  £.uelleit  bed  Xfdüban,  itn  iliton 

SKenidbeitraffen,  ant  bäufigiten  aber  unter  ben  Siegern,  Marafcb  beb  nfintiidt  ■   tiirl.  SSilajeta  S>aleb  (Sllcppoi. 
weit  feltener  unter  'Keiften.  Cfn  einigen  ©egenben  finb  j   tlti  km  nörblidt  ton  SJIcrafdi,  in  ebener  ©egenb. 
fte  ein  ©egenftanb  bed  Slbidtcucd,  wcbbalb  fie  fid)  in  ca.  1170  m   bod). 

unbewohnte  ©egenben  jurüdjieben  unb  bort  beifam-  Stlbit  (wegen  feiner  weißen  garbc  io  genannt,  muh 

men  leben,  road  wnbrfdteinlid)  Scranlaffung  zu  ber  j   letartin,  'fjcriflin,  Slntronfelbipat),  Mine 
Slnnalpne  gegeben  bat,  baft  fte  eine  betonberc  Station  ral  and  ber  Crbnung  ber  Silifate  (gelbipatgruppe  i. 
ober  Waffe  feien.  Xer211binidmud  ober  bie  finit'  friitaUifiert  in  trillittiftben  ©eftaltcn,  weldte  große 
iitbiopie  ificulopatbic)  bembt  auf  einem  ntcbr  ober  Slbnlichleitmit  betten  bcbCrtboflatcb  haben,  unbunter 

minbertoDitänbigen Mangel  bed Sfigmentd in  ber  Mal  betten  febr  bäufig3ü’tllmgbbilbungcu  ntitcbaralteniti 

pigbtftben  Sdtleimfdtitbt  ber  Staut  fottie  auf  Sitgment  idten  Streifungen  torfomtucn ;   er  tritt  tafel  ober  tue; 

inangei  in  bcrlHegenbogcn-  unb ©cfäftbnut  bed Vlugcd.  fäulcnfönnig  auf,  aber  audt  berb,  in  inbitibunltficrteu 
Tie  ©rüttbe  biefed  Mangeld  fennett  wir  nitbt  Ter  Mafien  unb  tömigen,  fdtaligen  unb  ftrabligen  2lggre 
eigentlicbe2llbinidmud  ift  getd  angeboren,  lontrnt  teils  gaten  unb  eingefprengt.  Ter  21.  ift  ein  Sintronfelbfpai 
fporabiidt,  teild  erblich  tor  unb  i(t  unheilbar.  Sr  Xa1AlJi?i(1t>|,-.,  enthält  aber  ftetd  etwa»  (mein  unter 

iittbet  fidt  auch  hei  Tieren  (weifte  fianindten,  weifte  1   i*roj.)  Mail,  berrübrenb  ton  einer  Seimiicbung  beo 

SJIäufe,  weifte  iHaben,  weifte  Tauben  :c.l.  lie  weiften  ifomorpben  '.Huorthitd,  uttb  etwad  Mali  (biä  2,.i^ro;. ), 
©lefanten,  weldje  in  einigen  ©egenben  Slftenb  io  hohe  Ikagnefta,  ßiienoftjbul.  ßr  ift  farblod.  bidweilnt 

2<erehrung  genieften,  unb  bie  itabellfarbenen  SJferbe  grün  ober  braun,  glndgläitjenb,  biirtbftditig  bid  Inn- 
ftnb  wenigilend  eine  an  2llbinidmud  angrcnjcnbe  2fa^  iettburdtidteinenb,  S>ärte  8   —   6,5,  fpej.  Wew.  2.5t» 

rietit.  Sgl.  Siandfelb.  Uber  bad  SSefen  ber  Seu-  2,<n;  ton  Säuren  wirb  er  Intim  ober  gar  nicht  att 
topatftic  ober  bed  Sllbinoidmud  (Srauttfdtw.  1822).  gegriffen,  ßr  finket  fidt  auf  ©äugen,  Ätüften  unb 

Sllbinobanud,  S c b o ,   röm.  dichter,  greunb  bed  'Entfenräumen  non  ©rattit.  ©tteid,  Ihonidticfer  unb 
Ctib,  feierte  btc  Ibaten  bed  ©ermaniend  (16  n.  Cbr.) .   Xiorit,  bilbet  audt  häufig  einen  Seftanbteil  biefergtld 
in  einem  epifdtett  ©ebtdti.  ton  bem  jeboch  nur  ein  arten,  unb  Biete  Siorite  finb  ©emengc  non  21.  unb 

ieftöned  Srudtftüd  (in  Säbrend’  ■Fragment«  poeta-  iöomblenbe.  2(udi  itt  einigen  bichten  Jolomuen  lomnu 
mm  lat  inorum-,  Seipv  1886)  auf  und  gekannten  ift.  21.  tor.  Turdi  ScrwitteVung  liefert  ber  21.  Saolin 

2luftcrbcm  legte  man  ihm  früher  ohne  ©ntnb  eineßle  für  bie  SttrjcUanfabrifntioit.  gunhorte:  i;cmg.  Sit 
gie:  »Congolatio  ad  Liviam  Augustam  de  inorte  benlehn  m   aadifcn.  Stirfdtberg  in  Schienen,  St.  ©ott 

llrusi«  lin  Sährend’ >I‘octae  latini  minores>,  Sb.  1,  •   barb.  Tirol ,   21renbal,  lllba  :c.  S'-al  gelbipat. 
Seipj.  1879),  bei,  hie  jebettfalld  ipätem  3eiien  an  Vlbizzia  Durazz.,  Wnttung  aud  ber  gantilie  ber 
gehört,  wenn  fte  auch  nicht,  wie  behauptet  worben  ift,  Sfiimofaceen,  unhewehrte  Säume  ober  Slrättdter  mit 

ein  tlalieniidted  SKodiwcrt  bed  15.  ̂ ahrf).  ift  (ogl.  hoppelt  gefieberten  Slättcrn  unb  zahlreichen  [leinen 
Stäupt,  Opnucitla.  Sb.  1,  bnf.  1875).  ober  wenigen  groften  Tcilblättdicu,  weiften  ober  roten 

-JUbinuo,  ?   ecitnud  ßlobiud,  and  einem  eblett,  Slüten  in  litgcligen  fiöpfchen  ober  chlinbriichen  2ihreu 
aber  oernrmten  ©eidtledtt,  würbe  ton  ßontmobud  unb  breiten,  gernben ,   fladtgcbrüdten  Stülieu,  tiber 
tum  Statthalter  Sritannicnd  ernannt,  bort  193  oon  |   5o21rten  im  tropifeben  unb  fublropticben21fien,  21fritn 

ben  Segiotten  gegen  Tibiud  Sulianud  juut  fiaifer :   uttb  21uftralieu,  in  2lmcri(a  eingeführt.  A.  lophant« 

audgerufcit,  Bon  bcjfen  Sladifolger  Septumud  Seucrud  Benth.  (Aeacia  lophanta  Ifiüc/.),  3 — 4 tu  bober,  febr 
nid  ISäfnr  anerlaimt,  bann  aber  Pott  ihm  197  bei ,   ichnell  wnebfenber  Saum  mit  gelben  Slüten,  in  Siib 
Tournud  in  ber  Släbe  non  Sl)on  befiegt  uttb  getötet,  weftauftralien,  mit  gerbiäurebaltiger  Slinbe  unb  fapo 

'Jllbion,  leltifcbcr,  jept  nur  norh  poctitch  flebrmtchter  ninballigcr  (10  Sroj.)  SSurjel ,   etgnet  fid)  jttr  Sn 
Slame  ber  groftbrilann.  Anfel  (ßnglnnb  unb  Schott'  pflanjttng  in  wfiilen  ©egenben,  befottberd  tum  Schuß 

lanb).  fommt  teil  bem  6.  Jal)tb.  por.  !   neuer  ffialbpflangingcn.  unb  wirb  in  mehreren  Sn- 

'Jllbton,  Stcerfübrcr  berSadtien  in  benfiriegenmit  rietäten  ald  3icrpflatitc  fullioicrt;  eilte  ber  belicbtefteu 
Marl  b.  ®r.,  greunb  Kittebnbd,  lieft  fleh  und)  icincr  3' nim erpflanjen .   A.  Lebbek  Benflt.  (Aeaeia  Lebbok 
Unterwerfung  785  ju  2lttignb  in  grmtfreicb  taufen.  iri/M.,Sirilnla tic.Sebbacbbnitm), inttropiiebcu 



?llblaf]Yrbaiii  Sllbredit. 
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SIRen  uub  Stfritn,  rin  bcioubcrd  in  Stgl)pteu  fehl  bc  ;   bci-pfcib  bc«  Gr,;cngeld Önbriel.  auf  meldicut  SHobnm- 
liebtet  SlUeebaum  non  großer  Vcbendtrnit,  burd)  3Xc  mcb  bic  nächtliche  Steife  (mi'rüilsch)  pan  Dielt«  über 
hemcb  Slli  ciitgcfiihrt ,   liefert  wcrtootlcd  i>ol-,  (in  Jerufalem  burdi  alle  Reben  Bimmel  nincblc. 
Bengalen  Sinn.  Siriifa),  ©umnti  unb ©erberrinbe.  Blbornog,  ifigibiud,  »nrbinnl,  geb.  1300  ju 

A.  Sarnau  Fr.  r.  SI.  (Stegcnbnum,  ©unngo),  in  liuencn  in  Spanien  nud  parnclnnem  ©eicblceht ,   trat 
DieritD  unb  Sübamenla .   20  m   hoch  mit  mächtiger  in  bic  Ticndc  bed  »önigd  Sllfond  XI.  Pan  »aitilien, 

ürone.  burd»  lueldie  nadjld  ber  Siegen  binburebfallt  marb  133»  Grjbifdiof  pon  Tolcbo,  lampfte  mit  Stu»  - 
i   inert  bie  iTieberblnttdien  fiefa  (uiammenlcgcn),  mächit  teidmung  nor  Tnrifn  ntib  SltgeRrnd,  flüchtete  aber  Por 

iebr  idjuett,  eignet  »dl  als  SlUeebaum,  liefert  Siupbott  Slliond’  Sindtfolger,  Beter  beut  ©raufnmen,  ju  BnPil unb  rletfchigc  Schoten,  bie  ein  febr  mäftcnbcd  Autler  Glcmend  VI.  und)  Sluignon,  ber  ihn  1350  jum  Mar 
für  SSeibepicb  bitben.  A.  Julibrissin  Bnir.,  Staunt  bittal  entanntc.  Sind)  ben  burd)  Sticn.R  im  »träten 

mit  rofenroten  Blüten  im  tropifeben  unb  fubtropiidjen  final  erregten  Unruhen  beftelltc  ihn  Jnnoccnj  VI. 

Stfien  unb  Slfrifa.  liefert  gute«  Siu&boti,  bie  artutia- 1   1353  jum  Segnten  uub  Wcnernloitar  in  Italien  unb 
ttidien Stauer werben  al«  Tbee  benupt.  JnSübeuropa  int  Jtirchenftnnt  mit  audgebehnten  BoUmadilcn.  Ge- 

tultipiert  man  ibn  nid  Schatten- unb  Zierpflanze.  ;   gelang  SI..  bie  unbotmäßigen  rniiberiidtett  Burg 

•Mlblaffcrbam,  Stabt  in  ber  niebertänb.  Brooiui  i   heneit  in  Umbrien,  ber  Sabina  unb  ludcicn  \ur  litt 
Sübhollanb,  5   km  nörblid)  Pon  Torbredjt,  an  ber  tertperfuttg  ju  bringen;  er  fleBte  und)  Stieugd  lobe 

SBünbung  ber  Sttblad  in  beit  Dinodnrm  Sioorb,  mit  18.  Clt.  1354)  in  Siont  bie  päpftlicbc  Stutorität  ttnebet 
Sthifföroerftc  unb  ciaoo»  4716  GinW.  her  unb  ipufstc  burd)  Grteilung  ber  Bitnrintdrccbte 

Stlbocf ,   f.  Stellte  ptele  Thnnftcn,  wie  bic  SSalatefta  ooit  Siimini,  bie 

Blbotb,  Pftnidclled  Britanniamclall.  ]   Diontefeltro  pon  Urbino,  bie  Crbclaffi  Pott  Jorli,  fo 

Stlbom,  Mürttct  ber  Bnngobarben ,   folgte  5H1  fei-  wie  mehrere  Stabte,  wie  Bologna.  jur  Stnerteunuiig 
nem  Satcr  Slubotn,  fchlug  560  bie  Weptbcn,  beren  ber  päpillicbcn  öerriebaft  ,gt  bewegen.  Gr  orbitete  bie 
rtönig  Äummunb  er  tötete,  unbbrnng,  non  Siarfed,  Stenoaltnng  bed  Mirdtenftaotcö  unb  gab  ihm  neue 

öem  griecbtidicn  Statthalter  Jtnlicnd,  and  fjeitibicbnfi  ©efepbücberibic  »Ggibinnen« 1.  SocrmöglicbtcerBnpü 
gegen  Stnifer  Juftinud  herbeigerufen ,   568  in  Jtnlien  Urban  V.  1367  bic  Siüdtehr  nach  Italien,  begrüßte 
ein,  beffen  nörblicben  unb  muttern  Teil  außer  Siotn  ihn  noch  in  Bilnbo  unbitarh  bnfrlbit  24.  Slug.  1367; 

unb  Snocnna  er  eroberte.  572  nahm  er  nach  brei- 1   feine  Reiche  warb  in  San  Jlbefcnfo  |u  Tolcbo  beige 
läbriger  Belagerung  BaPia  unb  machte  badfelbe  jur  iejih  Sgl.  SB urm,  Mnrbinal  St.  (B aberb.  IH»2). 
SteRbenj  ieined  Sietched.  St.  würbe  573  auf  Slnftiften  illbolp,  SJiichnit  Siilowitfd),  ruff. Schriitileller 

SJoiamunbcnd,  ber  non  ihm  (ur  Ghc  gezwungenen  1   and  ber  Schule  Toftojcmdliid.  geh.  20. 18.)  Sion.  1851 
Tochter  stunintunb«,  bie  bei  einem  ©clagc  in  Berona  in  Betcr»burg  nt»  Sohn  eine»  Weiftlicben,  ftubierte 
nud  ihre»  Baterd  Schöbet  hatte  trinten  muffen,  pon  baielbft  bie  Sicdite  unb  trat  nid  frühreife»  Stinb  fchou 

beren  Buhlen  Bclmigid  unb  Btrcbcud  ermorbet.  mit  13  Jahren  in  einem  Beterdburger  Blatte  mit  bem 

SlIbofarbDHlampc,  f.  Scudügad.  ,   titternrifdien  Serfudt  »Sluf;cid)nungeit  eine»  Selter 

Sllboltth,  i.  Jentenl.  hemohnetd*  hernor.  Sein Jiauptmcri  ift  bie ßrjählung 

BI  bona ,   Stabt  in  ber  öfterreich.  Biartgraficbaft  »Ter  lag  ber  Slbrcdmung«  (»Den’  itoga*.  1879). 
Jitrien,  Bejirtdh.  BiRno,  Sift  eine«  Be.grtdgericbtd  Gine  Sammlung  feiner  ßriäbtungen  (»Povesti  i 
unb  SroQegiatlapiteld.  hat  CI-,  Sein»  unb  äailanien«  razskazy« )   erfcf)ictt  1 884 (2. Stuft.  1887),  fpnteril888i 
bau  unb  (IM«)  2404,  nid  ©emeinbe  10,379  Gintp.  -   »Filip  Filipvc«  unb  »Stm  brennenben  Cfcit-  (»Kak 

3   km  lüböftlid)  liegt  ber  Stofen  pon  Sl„  Borto  Sinba,;. 1   goreli  drova*). 
ipeftlicb  non  SI.  (bet  Gnrpnno)  wirb  Bergbau  auf  Blbrcune,  iooiel  wie  Sttraunc,  f.  Mandnigoni. 
Brauniobtcn  (1891;  827,000  metr.  3tr-)  unb  Brilett  SU  brecht  (fooiel  wie  Stbatbert  ober  Silber! ,   her 

iabniation  betrieben.  -   an  ©efchted)!  ©lönjenbe«),  Siame  (nhlreicber  beutfdtcr 
iltboni,  SRarietta,  Cpemfängeriu  rill t),  geh.  Aürften  unb  fürftluhen  Berfonen. 

1823  äußefena  in  bcrSomngnn,  erhielt  ihre  mußla- 1   iHcrfimt  nod,  sinbctn. 
liftbe  Sludbtlbung  burth  bie  Qfeianglehreritt  Bertototti  j ,   2.  JSi  H. 
in  Bologna,  wo  SJofiini  lieh  für  )ie  intcrefitertc  unb  »ta«rn  .1-5.  Oftm-ric#  ts — is. 
ihr  mehrere  Bnrtien  nud  feinen  Cpcm  einftubierte.  -ttrnnbcntiur«  «--<!.  preukat  (htrtäat)  u>,  jo. 

SJfrt  16  Jahren  betrat  fic  in  Bologna  bie  Bühne,  8raunt®n)na  io.  ipriniou  *t,  2i 

iang  bann  1843  mit  großem  Grfolg  auf  bem  Theater  «edltnbat»  lt,  ts.  5a<iifrn  a,  at. 

betln  Senln  in  SKaiinnb  fowic  in  nnbent  Stabten  llmtfdie  kinlgc.l  1 )   SI.  I..  S)er(og  pon  Cfter- 
Jtaltend  unb  begab  fid)  ettblid)  mit  bettt  Jmpreinrio  reich,  Siubolfö  Pon  Scnbdburg  iilteitcr  Sohn,  geboren 
SJJereUi  nach  Sicit,  non  wo  Re  fid)  fpntcr  nad)  St.  Br  um  1250,  geft.  1.  Sliai  1308,  ein  Jürft  polt  Ihatlrajt 
terdburg  wanbte.  Jm  Frühling  1817  trat  fte  im  unb  non  entichiebenem  Stcrrfcbcctnlent,  warb  1283 
Gooentgarbenthenter  (u  Sonbon  auf,  nicht  ohne  ©lüd Pon  feinem  Batcr  mit  ben  ̂ergogttimem  Cfterreidi 

toetlrifenrb  mit  Jennp  S'inb,  mcltfic  gleichzeitig  im  unb  Stcicrmnrf  belehnt,  bic  er  trefflich  oerwaltete, 
tönigticben  Theater  fang.  Jm  Cttober  b.  J.  begab  jie  j   Seine  Spahl  ,(um  Sindnolger  auf  bem  Saiierthron 

ftdi  nach  Barid.  wo  Re  ein  Gngagement  an  ber  Jta- 1   tonnte  Slttbolf  nicht  erreichen.  Stl»  aber  Slbolf  non 
lieniidien  Cpcr  nnnnbm  u.  bic  großnrtigitctt  Triumphe  Sfafiau  fid)  1298  mit  beit  »ürfüriten  cntgocite  ttttb 
fetertc.  1854  nerheirntete  Re  fid)  mit  bem  ©raren  abgeiebt  würbe,  nahm  St.  bic  Bin  bl  an  Slbolf»  Stelle 

Bepoti,  trat  aber  nud)  in  ber  ffotge,  bid  jum  Tobe  an  unb  g>g  mit  einem  ixere  an  ben  Sihein,  wo  er 
bedfetben  (1866),  noch  bidweilcn  öffentlich  aui.  1877  ieinett  ©egner  2.  Juli  1298  bei  ©ötlbcim  fchlug; 

oerbetratete  Re  fich  fum  jmeitentttal  mit  einem  iran»  Slbolf  fiel  in  ber  Schlacht,  hierauf  ließ  Reh  St.  non 

-.öfifeben  CRi.jier,  SJaniend  3'^9cr-  Stuch  ald  Schau-  neuem  mähten  unb  warb  im  Sluguft  1298  ,(u  Stadien 
fpielerin  lentetc  Re  Slttdgeteichneted.  getränt.  Cbwohl  er  fid)  beit  Sturfürftcn  (u  großen 

Bt  boräf  larab..  »bei  Blibcnbc. ölänjenbe«),  und)  jnfiotiinbntifcn  hatte  pecpflichten  müifen,  trat  er  nun 

mohammebnn.  Sage  bad  mit  Jitticfien  nerfcbcuc  Sil-  ald  öcrridicr  mit  Gntfchicbenhcit  aui,  hielt  ftreng  auf 



314 9Hbred)t  (bcutjchc  Könige,  Snpertt,  Sraitbenburgi. 

SierftcUung  bei  Smtbfricben«  unb  ftrcbtc  bnimcb ,   bic 
Nocbfolge  int  fleichc  feinem  ältcflcn  3obne.  Subolf,  ju 
fidicm.  3U  bicfent  3wcde  id)lop  er  ein  Sünbni«  mit 

Sbütpp  Bern  Schönen  oongrantreid).  Mit  ber  Sieber* 

berftellimg  ber  löniglicbcn  2lutorität  unjufrieben, 
empörten  ftdi  bie  bret  geiftlicbeu  Murfürftcn  unb  ber 

Sfnljgraf  am  Sbeitt,  Pom  Sanft  Sonifnciu«  VIII.  im* 

terftüpt.  gegen  fl„  ipurben  aber  mit  Suite  ber  Sieichc« 
fteibte,  benen  ber  König  bie  21bfd>affuitg  ber  Nbeintölle 

gefieberte,  unterworfen.  Mit  Sonifnciu«  VIII.  per* 

t'Bbnte  er  fidb,  nadtbent  er  auf  Italien  Schicht  gclciflct 
batte,  Scnigcr  gliirtlicb  toar  fl.  bei  feinen  Unterlief)* 

mungen,  feine  ipau«mad)t  tu  oergröfeent.  3wat  ct" 
langte  er  1 3C)6  bie  Saht  feine«  Sohne«  SRiibolf  tum 

König  non  Söhnten  nadb  bem  Grlbidien  ber  Srcmpflf 
ben,  berfetbc  itarb  aber  fdton  1307,  unb  nun  tnurbe 

pon  ber  ©egenpartei  feeinridi  Bon  Kärnten  jum  König 
gewählt.  fll«  er  atiRcr  Meißen  unb  Ofterlnnb  auch 

ibüringeii  in  feine  Wcwalt  bringen  toottte  nt«  Nedit«* 
ttndtiolgcr  König  flbolf«,  erlitten  icineXruppcn  1307 

bei  4'iicfn  unweit  flltenburg  eine  'Jiieberlage.  3iodi  ebe 
biefe  Uttglüdäfälle  roieber  auägeglitbcu  waren,  fnnb 
er  ein  gcronltfnme«  Gnbc.  Sein  Neffe  3p|)ann  (Sar* 
ricibn)  oerlangte  pan  ibm  bie  flubiieferung  ber  ibm 

nott  feinem  Snter  Nubolf,  fllbredit«  S ruber.  juge* 

fallencn  fcbntäbifdjen  S>au«6tftt>uitgen.  fl.  ocrwcigc'rtc bieielbe  ioanr,  nt«  Johann  noUjäbrig  getnarben  War. 

Mehrere  Nittcr  ucriditporcu  fidi  mit  gobann  gegen 
ben  König,  fl  Io  fl.  1308  in  feinen  2   ebroeiter  Sc 
Übungen  perweilte  unb  1.  Mai  pon  Srttd  und)  Nhciu 
reiben  ritt,  wuftten  bie  Serfd)Worneit  cb  einturiebten, 

Bag  fie  bei  ber  überfahrt  über  bie  Neuß  nngefiebt«  ber 

Vinböburg  mit  beut  König  allein  über  ben  glufj  oor- 
nu«tnmcrt.  liier  wnrbc  er  plöttlid)  pon  ihnen  nicbcr= 

geflogen  unb  ucrfd)ieb  in  ben  Armen  einer  am  ©ege 
Itpcnben  ©ettlerin.  flu«  feiner  Gbc  mit  ßlifnbetb, 
Xodiler  bep  ©rafen  Meinbarb  Bon  lirol,  bintcrliefi 

fl.  fünf  Söbnc  unb  ebenfo  oiele  Jödttcr.  Sgl.  Kopp, 

König  fl.  mtb  feine  3rit(»®cfd)id)te  ber  etbgenöfiifd)en 
Sfinbt«,  Sb.  3,  Werl.  1802);  Müde,  II.  L   («otbn 
1866);  Sreger,  fl.  Bon  tiierrcid)  unb  flbolf  oon 

Naffnu  (2.  flufl.,  fleipj.  1860);  1) e n n e b e r g ,   Jic 

politifdien  Sejicbungen  jwifien  Jeutfehlnnb  unb 
grntitreicb  unter  König  fl.  L   (Strnßb.  1802). 

2)  fl.  II.,  alb  Siertog  oon  Citerreid)  fl.  V.,  geb. 
10.  flug.  1397,  geft.  27.  CIt.  1439,  War  nod)  Klub, 

al«  fein  Water  fllbredit  IV.  ftarb  unb  ibm  Cfter- 

reid)  alb  Grbe  jufiel.  Säbrcnb  feiner  Minbcrjäbrig* 
teil  oerroaltetcn  feilte  brei  Oheime,  juerft  Sillielm  ber 
Artige  (bi«  1405),  bann  Siertog  Scopolb  ber  Tide  unb 
tuleßt  Graft  ber  (Siferne  non  iteiermnrl,  unter  fort 
wäbrenbeu  Streitigtcitcn  feine  Grblnnbc.  14  Jahre 

alt,  burd)  flnbrena  Sinnt,  fpntera  Sifdiof  oon  Srei 

fing,  unb  beit  biebern  Neinprccht  oon  ©alle  treff(id) 

erjagen,  übemnbm  er  1411  felbft  bie  Regierung  unb 
ucrmäbltc  fidi  1422  mit  Knifer  Sicgmunb«  rochier 

unb  Grbtn  Gliinbetli.  Alp  Sicgmunb  1437  ftarb,  er* 
langte  fl.  bie  Krone  oon  Ungarn  unb  1438  auch  bie 
oon  Wöllmen  burd)  freie  Sapl  ber  Sanbflanbe.  flnt 

18.  Märj  1438  warb  er  Pon  ben  Kurfürften  tum 

beutfdien  König  gewiiblt;  er  berief  einen  Neidietng 
tmb  idilofi  fi di  ber  lurfiirftlidien  Neutralität  imStrcit 

twifcbcit  bem  Snpft  unb  bem  Wofeier  Konjil  on.  Jod) 
binberten  ibtt  Xürtrntricgc  unb  Unruhen  in  Ungarn, 
fid)  um  Seitbaangelegenbeitcn  ju  tiimmem.  Gr  ftarb 
fdbtott  27.  Olt.  1439  in  Snngenborf  (twiftben  ffiien  unb 
©ran),  im  Wegriff,  gegen  bie  Xürlen  ;u  jiebeu,  unb 
warb  in  Stuhlmeiüenburg  beigefept.  Grit  nad)  feinem 

lobe  <22.i5cbr.  1440)  warb  ihm  cinSpbtt,  ©labialato 

floflbumuo.  geboren.  Sgl.  Kurj,  Citerreid)  unter 
König  fl.  II.  iSien  1835,  2   Sbe.);  flltmnnn.  Jic 

©al)l  fllbrcditöll.  tum  römifdien  König  (Serl.1886). 

IWaqern.]  3)  fl.  m.,  $>er}og  oon  Sapern* 

Mündten,  geb.  27.  Märj  1401,  geft.  29.  gebr.  1460, 
2obn  be«  $>ertog«Graft,wurbe  inSrog  bei  feiner  Jattte, 
berKönigin  Sophie,  ertogen,  lentte  um  1430  biefdbönc 
flugeburgerin  flgne«  Oentniter  ff.  b.)  leimen  unb  nahm 

fie  1 432  mit  ücb  auf  feine  ?lurg  in  Straubing.  Sälirenb 
einer  tufnlligen  flbwefenbeit  fllbredft«  liefl  fein  Snter 
feine  ©eliebte  tunt  lobe  oerurteilen  unb  12.  Ctt.  1435 

in  ber  Jonau  ertränlen.  fl.  begab  fidi  nnfangd  nndi 

^ngolftabt,  bodi  Permittelte  Knifer  Siegmuub  rnfdi 
beu  «rieben  twiftben  Sater  unb  Sohn.  Sindibem  ftdi 

fl.  1436  mit  einer  Srinjefün  non  Brnunidiweig  Per 
mnblt,  folgte  er  1438  ieinem  Snter  in  ber  Negierung. 

JurtbScfönn  bcrftlöftcr  erwarb  er  fid)  bcnScmnmeit 

be«  grommeit. 
4)  fl.  IV.,  ber  Seife,  fcertog  bon  Snbern, 

Sohn  fllbrctht-j  in. ,   be«  frommen ,   au«  ber  iime 
MündKit  Straubing,  geb.  15.  Jet- 1447  in  München, 

geft.  18.  Märt  1508,  War  anfangs  tum  gciftlidien 
staube  beftimmt  unb  ftubierte  in  Italien,  warb  aber 
nach  bem  lobe  feine«  ältem  ©ruber«,  Johann  in. 

(1463),  unb  bem  ©ergebt  Siegmunb«  (1467)  nßeini' 

ger  öertog  unb  war  einer  ber  (räftiaften  unb  iimfid)  • 
tigften  giirften  Snpenio.  ein  Srcunb  ber  Künftc  unb 
Siffcnidiaften.  Gr  (ntiftc  bie  Neid)«berrfd)aft  flbeno 

berg,  eroberte  S?nnb«but  ti  it  Surgbnuicn  unb  gewarnt 

nu«  ber  Grbidiaft  feine«  Setter« ,   Siertog«  ('fcorg  bco 
Neidien  oon  Sapera  Vnnbehut,  1503  anbre  14  Stähle 

ttnb  33Marftfleden ;   bagegen  muijtc  er  ftdi  nach  einem 

oerbcerenben  Grbfolgelricg  (1504—1505)  tu  bebcu 
tenben  Snnbnblretungen  an  ben  Knifer  mtb  bn«  pfiil 

jjfdje  Vau«  oerfteben.  flach  Sicgmuttb«  lobe  (1501 ) 

fab  fl.  Ü<b  genötigt ,   feinen  jüngem  Sruber  nie  Mit 
regenten  angmebmen.  Ubergeugt  oon  ben  91ad)tcilctt 

einer  gemeinfcbnftlichenlKegierattg,  errichtete  erbaratif 
1506  bn«  bnprifebe  öauegrunbgefep  (SrngntntifdK 
Santtion),  nach  welchem  bie  Grbfolne  und)  bem  flechte 

ber  Gritgeburt  beftimmt  warb.  Gr  btnterlitB  bret 
Söhne  tmb  fünf  Xöd)ter  oon  feiner  ©emahlin  Kuni 

gunbe.  Xoditer  Knifer  ffriebridi«  DI.  Sgl.  Silber 

nagl,  fl.Pi-.,  ber  Seife,  Siertog  pon  Saliern  (Münrii. 
1857);  Siaffelbolbt’Stodbeim.  Swrtog  21.  IV. 
non  Sapera  unb  feine  3«t  (baf.  1865). 

5)  fl.  V.,  Siertog  oon  Sopcrn,  geb.  29.  Sebr. 

1528,  geft.  24.  CIt.  1579,  Sohn  be«  Siertog«  Sübtlm. 

folgte,  nnchbem  er  fid)  1546  mit  ber  i achter  be«  ftö 

nig«  gerbtnnnb,  flnnn,  oennäblt,  1550  ieinem  Sater 
in  ber  Negierung,  begrünbete  bie  Kunilfnmntlungen 
in  München,  berief  ben  berühmten  Mufiler  Crlanbi' 
bi  Caffo,  feracrMaier  unbKupfcrfiedter  an  feinen  Stof, 

entmidelte  grobe  Srndit  unb  uericbweuberifdicn  Vurup 
unb  belnitete  ftcfi  babureb  mit  nngebeuern  Sebulbcit 

(2'/>  Milt,  ©utb.),  obfdtoit  er  bne  2nnb  bureb  Auf 
logen  briidte.  her  fird) lieben  «rage  trat  er  unter 
bein  Ginflufi  ber  3efutten  immer  ftrenger  gegen  bie 

tutberiieben  Neuerungen  auf  unb  rottete  tte  allmäblidi 

oöllig  au«.  Sgl.  flüppreebt,  S>crtog  21.  V.  oou 
Snbent  tmb  feine  Slänbe  (Münch.  1883). 

(SranPenPnrfl.i  6)2I.I.(2Ibelbert),ber©är  ober 

ber  Schöne,  Mnrlgraf  non  Sranbenburev 
Sohn  Otto«  be«  Neichen  uon  2l«lnitien  ober  Anhalt  unb 

Gilita«,  ber  Xoditcr  be«  Siertog«  Mognu«  Pon  Sacbfcu . 

nu«  bem  SilUmgfcben  Vnuic,  gcboiTn  um  1100,  gef«. 
I8.N00. 1170  in  Wallenitcbt,  folgte  1123  iememSater 



2U6red)t  (Srnnbciiburg). 

31.'. 

in  beiim  9lUobialbefip  unb  tHcidj«ämteni  unb  warb 

nont  itcriog  SJothnr  Pott  Sadtien  5UI11  Sinrtgrnfen  ber 

Citmart  unb  bcr  fiaufip  erhoben  unb  nach  bcijen  Hi)« 
nigöroabl  1125  feierlich  mit  bicfcn  We bieten  belehnt, 
bie  er  aber  febon  1131  burdt  töniglichen  Spruch  rnieber 

oerlor,  ba  er  beu  Sfnrfgrafcn  Ubo  ber  Sorbmarf  mit 

einer  Jehbe  über, tag ,   in  welcher  berielbc  ericfilngen 
nmrbe.  Tennocf)  blieb  91.  bem  Malier  treu  unb  beglei* 
tele  ihn  1132  noch  Italien.  Tafiir  erhielt  er  1134 

bie  erlcbigte  91orbmart,  meld)e  ba«  beit  flawiftften 

Sölleridiaften  nach  unb  naefa  entriffene  (Gebiet  am 
linten  (J  Ibufcr  umfafttc.  ffiit  raftlofem  trifer  mibmete 

ftch  nun  91.  ber  Wcrmanifiening  De«  Slanbc»  unb  ber 

Sefcbruitg  ber  Senbcn  junt  Chriftentum.  1 13«  er 

oberte  er  bie  Sriegnip,  erroarb  Don  bem  Sctibenfiir- 
iten  Sribi«Iaw  bie  .   jauche  unb  warb  ,sum  Grben  Don 
»effen  übrigem  Sürftentum  (öattellanb)  ernannt. 
1 138  fdtloft  er  ftdi  bem  ncugewähllen  Staufer  Honig 

Monrab  HI.  an  unb  warb  nach  ber  Ächtung  .'öeinridie 
bei  Stoljen  mit  Sachfen  belehnt.  Tic«  tonnte  er  in- 
beiien  nicht  behaupten  unb  liucfitc  iogar  feine  (Irblaube 

Derlaffen  unb  ju  bem  Honig  Sonrab  fliehen.  3m 

/Trieben  ;u  Stantfurt  a.  SK.  1142  Dcrgchtete  91.  auf 

ba*  Sterjogtum  Sachfen,  erhielt  bafür  bie  9)1001  old 
leidteuniitittelborc»  Sehen  unb  würbe  Grjlämmerer. 

9iun  betrieb  er  mit  grobem  Srfolg  bie  Seficbelung  bc« 
Senbenlanbe«  burdt  nieberliinbifche  Soionijtcit  unb 

tarn,  nachbent  er  1 147  einen  ftreujjug  gegen  bie  Senbcn 

befehligt.  1150  burdt  Sribiälam«  Job  in  ben  Scffp 
Sranbenburg«  unb  be«  StaDcIlanbc«,  tttorauf  er  fidt 

Siarfgraf  Don  Sranbenburg  nannte.  9iadtbem  er 

1150  —   52  in  einer  3cl)be  mit  Steinrid)  bem  Sötttett 
Slöptau  erntorben,  fd)lug  crll57  einen  9lufftanbjac 
io»,  eineöSerroanbtcn  Snbiölaro»,  nieber.  Jhtn  {teilte 

er  bie  Sidtümer  SwiDelberg  unb  Sranbenburg  rnieber 
her,  führte  ben  SrämonftratcnicrorDeu  in  bie  Sföarf 

ein  unb  begrünbete  baburdj  ben  Sieg De«  Ehriflcnlum». 

1fr  baute  beutfdte  Stäbtc  unb  begünftigte  Dießinwan- 
herung  be*  nicbcnt  beutfehen  ÄbelS,  ber  neben  ben 
itieberldnbifdten  Säuern  auch  ba«  platte  Saab  halb 
Den  Slenben  entriß.  So  machte  er  bie  flaroifdte  9Rart 

tu  einem  beutfehen  Eatibe.  1162  Wohnte  er  bcr  3er- 
itörrmg  9Hailanb»  bei,  liimpfte  1164  mit  Steinrid)  bettt 
Sötren  noch  gegen  bie  Cbotriten  unb  gehörte  1166 

-69  bem  graften  Sürftenbunbc  gegen  ixinneh  att. 
lir  hinterlieR  jroci  Töchter  unb  fteben  Söhne,  Don  toel- 
cben  Cito  ihm  in  ber  3)lart  Sranbenburg  folgte,  9cm< 

barb  9lnbalt  unb  fpäter  ba»  Ster jogtum  Sachten,  Tiet» 
neh  bie  (Hüter  feiner  WroftmulterSilitn  unb  Stcrmann 

Die  ererbten  orlamünbifdtcn  Wüter  erhielt.  Sein  6n- 
tet  911  brecht  II.,  ber  Sohn  Cito«  I.,  regierte  über  bie 

Start  1206—20.  Sgl.  d.  Stcincmann,  91.  berSär 
'Tarmft.  1864). 

7)  91.  III..  tturfflrftbon  Srattbcnburg,  Wegen 
ieiner  ritterlichen  Tbatcii  9lchi Ile»  genannt,  ber  britte 
Sohn  bc»  Hurfüritcn  3riebrid)  I.  Don  Sranbcnbttrg 

imb  ber  fdtönen  (f  lifabelh  doii  Snttcm ,   geh.  9.  9ion. 

1414  in  Tangermünbe,  geft.  11.9Kär}1486  in  Sinnt- 
rnrt  a.  SK.,  erhielt  nach  be«  Sater»  Tobe  1410  ba« 

Süritmtum  9ln«badt.  3Kit  bem  bamal«  mächtigen 

Nürnberg  wegen  bcr  Don  ihm  beaniprudttett  burg- 
gräflichen  Siechte  in  Krieg  uerwidelt,  that  er  fidt  jwar 
Durch  periönliehe  Tnpferleit  tteroor,  hoch  behauptete 

Die  Stabt  im  Stieben  1453  ihre  llnabltnngigteit.  Sich 

an  Hnifcr  Sriebridt  III.  aitichlicftcnb  unb  beffen  9(n> 
iehoi  unb  Siechte  auf  ben  Sieichdlageit  mit  (Sifer  Der* 

trettnb,  fudtte  er.  auf  beffen  Wunfi  geftüpt,  bie  Sefug* 
iti»  feine»  Scmbgcricht»  gt  erweitern  unb  fidt  gmt.üer- 

}og  Don  Sranlett  ju  madteti.  Sticrüber  geriet  er  in 
Streit  mit  Stcrjog  Subwig  bem  9ieid)en  Don  Sägern 

unb  beffen  Serbiinbeten,  ̂ Jfnljgraf  Sriebridt  unb  Kö- 

nig Weorg  Don  Söbmcn,  unb  erlitt  1 9.  Juli  1462  eine 
Süiebcrlagc  bei  Wiengen.  911«  er  fidt  bann  mit  König 

Weorg  oerbanb,  warb  er  1466  Dom  Sapit  mit  bem 

Santi  belegt  unb  erit  1471  abfolDicrt.  Turd)  ben  lob 
feine«  altcftcn  Sruber»,  Johann,  fiel  ihm  1464  auch 

ba«  Sürftentum  Snttreuth  unb  1470  burdt  9lbtretung 

Don  feiten  feine«  Sruber«  Sriebrichll.  ba«  Murfürften- 

tum  Sranbenburg  jü,  fo  bafj  biefe«  unb  bie  fränti- 
fchett  Sefipungen  be«  Staufe«  Stoheir, ollem  burdt  ihn 
rnieber  unter  ftiitciit  ixrrfdter  Dereinigt  waren.  Ten 
unter  Sriebridt  II.  fdtoti  angefnngenen  Mampf  mit 
Sommern  beenbigte  91.  1472  Durch  einen  Serglcidt  ;,tt 

Sren, tlau ,   worin  er  auf  feine  9liifprüdte  auf  Stettin 
Der, lichtete  unb  nur  ba»  bereit»  eroberte  Webiet  unb 

9lncrlennung  feiner  Echnbhoheit  unb  9lnmnrtfcfaaft 

auf  Sommern  erhielt.  1473  erlieft  er  ba»  »91dtiUeifdtc 

Staudgeicp«  (dispositio  Aehillea),  wonach  bie  3k'ai 
Ictt  ungeteilt  nach  bent  SHedtte  ber  ßrftgeburt  Dercrbt, 
bie  franlifdtcn  Eänber  in  jwei  Teile  an  tiitigere  Söhne 

Dcrlichcn  werben  fodten.  Salb  barauf  übertrug  91. 
bie  Statthalteridtaft  bcr  dliarf  itinem  äiteften  Sohne, 

Johann,  unb  50g  al»  Sfcichdfclbhcrr  1474  gegen  ftnrl 
Don  Surgunb,  inbe«  ohne  ßrfolge  ju  emngen.  Jn 

einem  neuen  Kriege  mit  Sommern  erlangte  er  1478 
bie  9lbtrctung  Don  14  Sdtlöffent  unb  Stabten,  im 

fogen.  Mroffettidten  ßrbfolgelricg  mit  Sterjog  Jo 
bann  II.  Don  Sagan  1482  ba«  Sürftentum  Straffen 

mit  3ü(lidtau,  Sommcrfelb  unb  Sobcröbcrg.  Seilte 

lepte  Thal  war  1486  feilt  Sntci!  an  ber  Sohl  9Jtnri 
mtlian«  jum  röntifchen  König  in  Sranffurt  a.  9JJ.  91. 

war  einer  ber  idtönften  Dfänner  feiner  3«t.  in  allen 
ritterlichen  Übungen  3Seiftcr  unb  Don  einer  foldtctt 
Starte  unb  Wewanbtheit,  baft  er  in  Turnieren  jtet» 

Sieger  blieb.  Trop  feiner  prächtigen  Scofhaltung  unb 
feiner  oielcnftriegeiügc  hinterlieft  er  ein  fchulbenfreic» 

ßrbcunbeincnSdtapDon  400,000 Wulb.  Ta«  »Kaffer- 
liehe  Such«  bc«  9)tartgrafen  91.  9ld)iHe«,  eine  Sanuti 

luttg  feiner  biplomatiidien  storrefponbenjen,  würbe 

berauegegeben  Don  Stöfler  (Dorturfürftlidte  Srriabe 

1440—  70,  Sapreuth  1850)  unb  Don  n.dlfmutoli  (für 

fürftlidte  Seriobc  1470-86,  Seil.  1850).  Sgl. 
»Cucllctifammlung  jur  Wefdtidite  bc«  .vmufe«  yohen 

lollern«,  hr«g.  Don  Surdhnrbt,  Sb.  1   (cntbaltenb 
»Ta«  fimfft  merdifeh  Sucdt  be«  (Xhurfürften  91. 

91dtillc«»,  Jena  1857);  Srantlin,  91.  9ld)ilie»  unb 

bie  'Jiüntberger  (Serl.  1866). 

8)  91.,  6ribifd)ofDon9Magbeburg  unb  Siur- 

für  ft  Don  9Jfainj,  gewöhnlid)  91.  Don  Sran- benburg  genannt,  iweiterSohn  bc«  sturfiirften  Jo 

honn  Cicero  Don  Sranbenburg,  geb.  28.  Juni  1490, 
geft.  24.  Sept.  1645  in  9lfdtaffenburg ,   ftubierte  in 
Srantfurt  a.  C„  trat  in  ben  geiitlidten  Staub,  würbe 

idton  1513  ßr.ibifchof  Don  9Ifagbcburg  unb  9tbmini 

ftrator  be»  Sietum»  tialberitabt  fomic  1514  (fr; 

biiehof  unb  Shtrfürit  511  9)taiii,i  unb  1518  Karbinal. 
Um  bie  für  Sejaplung  be«  Salliunt«  bei  ben  Sugger« 

aufgenommene  Sdmlb  abtragen  ju  tönnen,  über 

nahm  91.  gegen  Übcrlnffung  bcr  tnilftc  bc»  Srtrag» 
ben  Sertrieb  be»  Don  2eo  X.  Dcrtiinbcten  neuen  91b 

laffe»,  wobei  fein  9Igcnt,  ber  Tominifancr  Tejel, 
Siuthcr  ben  91nlaft  ,511  ben  95  Theicn  gab.  Taburdt 

geriet  er.  obwohl  er  ben  $>itmani«mu»  begünftigte 
unb  1515  Sutten  an  feinen  Stof  berufen  hatte,  oott 

Domberein  in  einen  Wcgenfap  $ur  lutberifchen  IHefoi 

mation.  9lnfang«  luchte  er  ju  Dermittcln  unb  eine 
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allgemeine  Bcforui  bei  Stirdic  burd)  ein  stoujil  herbei-  , 

',nfül)ren.  '.U'od)  1530  in  Slugdburg  rebele  er  Juni  i 

("trieben  unb  jur  gcmciitjd)attlid)ett  nbroehr  ber  Tür  1 len.  1534  Dermittette  er  mit  Iperlog  Weorg  Den  | 

Sacbfcn  jmifchen  ben  proteftantifdjen  Füriten  unb  bem  i 
römiieben  Söitig  Jerbinnnb  ben  üergleicf)  Don  JUibon  ! 

in  Böhmen.  153«  aber  trat  er  bem  fonett.  ̂ eiligen  ] 

Bunbe  gegen  ben  Scbmnltnlbifcbcn  bei.  Tiefer  Srfiritt  j 
unb  bie  reditämibrigc  Einrichtung  feinet  (ßüitfllingä  ! 

Eattd  d.  Sdtenig  ocranlafitcn  Suitier  jur  Ecraudgabe 

cineriebr  heftigen  Sdsmäbfdtrift  miberSl.  Wegentiber* 
nabnic  feiner  Schulden  im  Betrag  Don  600,000  Wulb.  I 

bewilligte  91.  feinen  proteflantifcben  Untertbanen  im  i 
Stift  Wngbeburg  freie  Sieligionoiibung,  berlieft  ober  j 
infolgcbefien  teilte  Sicblingärefibenj  Stalle ;   ipiiter  riet ! 
er  bem  staifer  jurWemalt gegen  biciboteitanten,  nahm 

ben  1540  geftifleten  Jeiuitenorben  unter  allen  (fül- 
lten Teutidilanbd  juerit  in  Wainj  auf,  Deranlafttc  auf 

bem  Bcidtetag  ju  Spcier  154t  ben  lunfubtlid)  ber 

eDangeliidten  Stänbe  fo  jtoeibeutigcit  iHcichdabidiieb 
unb  traf  mit  beit  talbolifdten  Filrftcn  au  bem  halb 

nuthber  audbrecbenbcn  .VVricge  DorläufigcBcrabrcbung. 

'fl.  mar  ein  Freunb  ber  ©iiicnicbaftcu  unb  Färberei 
ber  fiünfte;  bie  Stiftölircbe  in  Stalle  unb  ben  Sinti  in 

Wainj  fdmtüdte  er  mit  berrlidten  Äunftwcrfen.  Bgl 
Eenned.  91.  non  Brandenburg  (Wainj  1858);  Wap. 

Ter  Öuriiirft.  Kardinal  unb  Gtjbifchof  'fl.  II.  ddii 
Wainj  iWfindi.  1888—  75,  2   übe.) ;   Schum,  Star 
binal  'fl.  Don  Waiti)  (Stalle  1878). 

9)  91.,  genannt  Sllcibiabcd.  Warfgraf  ddii 
ü   r   a   n   b   c   n   b   u   r   g   B   a   l)  r   e   u   t   b ,   Sohn  de?  Warfgrafen 

slartmir  Don  Brandenburg,  geb.  28.  War)  1522  in 
91nt?bac6,  geft.  8.  Jan.  1557  in  Bforjheim ,   nturbe 

unter  Bonnunbfcbaft  feines  Oheim? ,   Wartgrafen 

Weorg,  erjogen  unb  erhielt  1541  badFüriteutumÜap* 
reutb.  Bon  lebhaftem,  jügellofent  Temperament,  ju 

roben  Bergtiügungcii  unb  tfliibfdmteifungen  geneigt, 
inibmete  er  fid)  bem  Sfriegerlebcn  unb  loititte  fiib  burdi 
Tnpferfeit  unb  lodere  Sitten  bie  Slnhänglichfcit  feiner 

Sölbncr  ju  erwerben ,   oerlor  aber  alle  Sichtung  bei 
teilten  Stanbedgenoffen ;   er  inar  jmarBrotcflant,  aber 

ob'ie  Sieligion  unb  Sittlicbfeit.  Schon  1543  warb  er 

ehr  Schar  Seifiger  unb  folgte  bem  Maifcr  in  ben  fran- 
AÖfifcbcn  Krieg.  3m  Schmal  falbiidten  slriege  jog  er 
ieinem  Sreunbe  Stcnog  Worip  ju  Stilfc,  geriet  aber 

2.  Wärj  1547  bei  tßodilip  in  (uriiidifiidte  (Befangen* 
fdiaft.  au?  ber  ihn  bie  Sdtlmbt  bei  Wiiblbcrg  befreite. 

Tann  bejagerte  er  unter  bem  neuen  ttitrfürflen  Wo- 
rin Don  Sacbien  bie  Stabt  Wngbeburg  unb  fdtloft  ficb 

1552  bem  Bunde  bed  leßtcm  mit  Frntt  (reich  jum 
Sdtup  ber  Broteftantcn  unb  jur  Befreiung  ber  Dom 
Staiier  gefangen  gehaltenen  Flinten  an.  Sndibem  er 

luicber  in  ben  Ticnit  bed  Staiier?  getreten,  fdblug  er 
4.  91od.  1 552  ben  Eerjog  Don  91iimnle  bei  St.  -   t'lieo 
lad  unb  nahm  ihn  gefangen,  lonr  bei  ber  Belagerung 
Dort  Wcp  unb  bedte  bann  bat  91b, |ug  bed  faiferlidteu 
Etered.  1553  enteilte  91.  feine  Ütaubjügc  in  Fronten. 
Ta  uerbanben  ftd)  auf  Bitte  ber  Bifdtöfc  Don  Bam- 

berg intb  ©ürjburg  mehrere  Fiirflcn  mit  fiurfürft 

Worip  Pon  Sadtien  gegen  ihn.  Bon  ihrem Steer  nturbe 
9t.  9.  Juli  1553  bei  Sieoerdbaufcn  unb  12.  Sept.  bei 

ürnunfdjwciggefchlngen.  Seine  Üciipungen  nnirbat 

erobert,  bie  »feile  Wagenburg  (22.  Juni  1554)  ge* 
nommen  unb  gcfd)leift  unb  91.  geächtet.  Gr  floh  nadi 
Franlreich,  Doit  nto  er  jwar  auf  erhaltene?  fiebere? 
Wcleit  imcber  jurüdfehrto,  aber  ohne  in  feine  Sander 
mieber  eingelegt  ju  werben.  unb  ftarb  in  üforjbcim 
bei  feinem  Schwager,  bem  Warfgrafen  doii  Baben, 

ohne  männliche  Grbeit.  Ter  Beiname  9llcibiabed. 
lDcldten  ihm  fpätere  Weicbiihtidirciber  gaben,  beutet 

auf  ieine  ©anfclmütigleit  unb  fein  abenteuerliche?, 

in  ber  Berbannung  cnbenbtd  Sieben.  Bgl.  Boigt, 

Warfgraf  91.  Sllcibiabe?  (Berl.  1852,  2   Übe.). 
|ttraunf<fnv<lg.|  10)  91.  ber  Wroüc.  auch  ber 

Sonic,  Eerjog  Don  Braunidiroeig  unb  Süne 
b   ii  r   g .   geb.  1 238, geft.  1 5.9lug.  1279,  Sohn  Eerjog  Cito? 
bed  stiubc?  unb  ber  Warfgräfin  Wathilbe  Don  Brau 
benbitrg,  übernahm  ald  lßjährigcr  Jüngling  für  fid) 

unb  aldüormuub  feiner  Srüber  bicSh’cgierung(1252i. 
Ju  bem  Kriege  Cttofar?  non  Böhmen  gegen  Bela  dom 

Ungarn  jum  Bitter  geidtlngen ,   befragte  er  Solieti 
biittel  unb  bie  üifdjöfe  Don  Spilbeäheim,  oerbeerte  ba? 

Gid)?felb,  nahm  ben  Grjbifcbof  Werharb  Don  Wain\ 

geiangen,  unterftüpte  ben  Sanbgrafen  Sseinridi  doii 
S>effen  int  thiiriugiiienGrbfolgetrieg  gegen  benSnnb 
grafen  Doit  Weißen,  ertroang  bie  »yretlnifting  ber  So 

nigin  Wnrgarete  Doit  Tänemarf  unb  warb  Bortnunb 
ber  Stinber  Slönig  Ghriilopb?  doii  Tänemarf.  91m 
27  CU.  1283  bei  ©ettin  doii  ben  Söhnen  be?  Wart 

grafen  Sseinrich  Doit  Weißen  gefangen,  taufte  er  iidi 

erft  ttad)  lVt  Jahren  loa;  1265  machte  er  eine  Speer 

fahrt  gegen  bie  hcibniiiben  Breußen.  'liadibem  er  fid» 
1267  mit  feinem  Bruber  Johann  über  bie  Teilung 

ber  brnuttidnocigifdieii  Grblanbe  fo  Dercinbart  hatte, 

baß  er  BrnunidnDeig-WoIfenbüttel,  Johann  aber  Sü 
iieburg  mtb  .fmnnoDer  erhielt,  fuebte  er  fein  Beiißtuiu 
burdi  sfauf  unb  Jehben  fortraäbrcnb  gt  enoeitem.  Gr 

mar  mit  Giiinbctb  Don  Brabant  (geft.  1261)  unb  feit 
1283  mit  Slbclhcib  Don  Wontierrat  oermählt. 

I*)cdirnbura  |   ll)9l.II.,6er jog  Don  Wedlen 

bürg,  Sohn  bei?  Jürjten  Sbeinrid)  11.  doii  Wedlen* 
bürg,  ber  Slhnljerr  be?  gegenioiirtig  berrfchenbeii 
mcdleiiburgifdien  Ipaufed,  regierte  feit  1329  gmädtjt 
unter  Bonntinbfcbaft.  loarb  Don  Äaifer  Start  IV.  jum 

.f)er)og  erhoben  (8.  Juli  1348)  unb  1358  Wraj  doii 
Sdmierin.  ,für  bie  Begrünbung  be?  Sanbfricbcn?  im 
norböftlidtcn  Teutfdilaiib  lonr  er  mit  Grfolg  tbätig. 
Gr  toar  oermählt  mit  Guphemia.  Sperjogin  doii 

Scbmcbcn,  bann  mit  Slbelheib,  Wräfin  uon  iiohnftein. 

91.  ftarb  19.  gehr.  1379.  Bgl.  Sifch,  91.  II.  imb  ber 
norbbeutfihe  Sanbfriebe  (Sdiroer.  1835). 

12)  91. 1H.,  Briir,  oon  Wedleitburg.  Sobn  bee  do- 
rigen  unb  ber  Guphemia,  Schroefter  bc?  ftönig?  Wag 
nu?  Griffon  Don  Schweben,  warb  30.  floo.  1363  turn 

Sönig  Don  Schweben  gewählt,  tonnte  fid)  aber 

gegen  fiömg  Wagnul  II.  Griffon  unb  beifen  Sohn 
■im Ion  nur  mit  Wühe  behaupten  unb  mußte  bie  gang- 
Segierungdgemalt  ben  Wroiten  unb  bem  Beicbärat 
überlaffen.  911?  er  nach  bem  Tobe  Bo  Jonffond,  be? 

mächtigen  üicidtdtrucbieijcn  (1388),  fclbft  bie  Beicb? 

gemalt'  übernehmen  unb  ben  91bcl  jur  Sieraudgabc 
ber  ftrongüter  jwingen  wollte,  lehnte  ficb  biefer  gegen 
ihn  auf  unb  wählte  Wnrgarete  doii  Tänemarf  jur 

Sserrfcheriit.  91.  wiirbe  24.  Jebr.  1389  bei  SljrelwnlK- 
geichlageu  unb  nebft  feinem  Sohne  gefangen.  Bach 
bem  er  burdi  Folterqualen  doii  Wnrgarete  jur  £>er 

audgabe  feiner  Schlöffer  ge.iwungen  worben,  würbe 
er  in  ben  Turm  uon  Sinbbolm  gebracht  unb  erit  im 

Juni  1395  burch  Bemtitlelung  ber  Smuia  freigelaffen. 
Gr  ftarb  30.  Wärj  1412  int  Slofter  Tobberan.  Bgl. 

Sifdt,  91.  III.,  Iperjog  Don  Wedlenburg  i Schwer. 
1835). 

|91clf)en.|  13)  91. 1.,  ber  Stol je,  aud  bem  xsmiie 

©eltin,  Warfgraf  oon  Weißen  1190  —   95.  geb. 
1158,  geft.  24.  Juni  1195,  Sohn  unb  3ind)folget  Cttoo 
bed  SJeiefien.  Tn  fein  Batet  feinen  jiingem  Sohn. 
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Tietndi.  als  litten  be«  Sottbcs  eimufepcu  qebaihte,  lief)  mit  feinem  jüngiteu  ©ruber,  C tlo,  1330  »ur  Sir 

ergriff  VI.  bie  Saften  unb  italjut  1188  beit  ©ater  de- :   gierung  aller  babSburgifd»öilcrrctdmdicn  Sänber,  bie fangen,  mufjte  tbn  »war  aufSefebl  Haifcrffriebridi«  1.  er  bureft  bas  Grbgut  feiner  ötntnfjlin  Johanna,  bie 

frtigehen,  iepte  aber  bie  Slnerfennung  feine«  Erbrecht«  lörnfichnft  ©firt  nttb  einige  Slable,  »crmcbrlc.  1835 
burdi  unb  folgte  feinem  ©ater  1190  in  bcr©fartgraf  ertttaib  VI.  Maralen  unb  behauptete  fid)  in  beffen  Sie 

iebaft.  Cr  begleitete  Stnifer  .fjemrid)  VI  nad)  Italien,  iip  gegen  Johann  oott  ©Öhmen.  ©fit  ben  Cibgenoffen 
eilte  aber  halb  heim ,   trat  fein  Scutb  gegen  feinen  au«  führte  er  mehrjährige  Kriege.  Seit  bent  lobe  Cito« 

©aläfrina  »urüdgetehrten  ©ratet  2   ictrid)  (f.  b.)  »u 1   ( 1339)  alleiniger  Siegern  her  öftcrreidtifdien  Sänber. 
»ehern.  ber,  unterilüpt  Don  feinem  Sdnoiegcruater,  bewies  er  bent  Malier  Subwig  trog  ber  päpilliebcti 
bem  Sanbgrafcn  .fxrmann  »on  Thüringen,  Vinipriicbe  ©nnnhullen  Irene  bi«  an  beficn  Tob.  Jm  Mampfe 

auf  bie  ©far!  machte,  ©ei  SieDenittgcit  gcfdjlagen,  ent-  Marl«  IV.  mit  feilten  Wcgettlöitigen  »erhielt  er  fid)  in 
tarn  VI,  als  ©föitdi  »erfleibet.  mit  ©iübc  nach  Scipjig  !   oeruiittclnbcr  Slcutralitäi.  Jn  feinen  Sinnbern  führte 

nttb  eilte  nun,  ben  burdi  bie  Erneuerung  ber  ©ruber  |   er  ein  fefte«  unb  Iluges  Sicgintent.  »tarnten  unb 
febbe  aberatal«  ertoedtett  3ont  beS  Haifers  »u  be  Mrain  erhielten  eine  nette  Sianbesorbnung.  ©or  feinem 

feptmebtigen,  511  tiefem  nad)  Jtalieu,  ohne  jebodt  feine  J   lobe  hatte  er  ein  StauSgcfcp  erlaffen,  bemjufotge  fein 
Vlbfiebt  ju  erreichen.  Ter  Sortfepung  bes  ©ruber  altefler  Sohlt,  Sfubolf,  atSfRtgent  unb©ormunb  feinet 

lampfeS  machte  fein  lob,  ber  ihn  auf  beut  Seqc  lind)  ©rüber  bas  unteilbare  Erbe  Deminlten  fotlte.  ©gl. 
©feigen  in  HntmmenbcnncrSborf  ereilte,  ein  Cnbe.  !   Mur»,  Cfterreid)  unter  Jtcrjog  VI.  II.  (Sing  1819). 

14)  VI.  II.,  ber  entartete  (Degener),  aus  beut  18)  VI.  III.,  mit  bettt  3°Pf-  S*r»og  tum  Öfter- 
•Sjaufe  Settin,  älteflcr  Sohn  Steinridt«  bes  Erlauchten,  reich,  Sohn  bes  »origen,  gcb.  Cnbe  1349,  geft.  29.  Vlug. 

geh.  1240.  geft.  19.  Vfoo.  1314,  Sanbgraf  in  Tbii>  1395,  ftanb  aitfünglidi  mit  feinen  ©rtibern  unter  ber 

nngen,  1288— 93  ©iarlgraf  »01t  ©feigen.  VI.  er-  ©orntunbfehafi  SiubolfS  IV.  Vlls  tiefer  1385  ftnrb 
hielt  burch  bie  »cm  feinem  ©ater  1285  oo[I»ogcnc  tmb  ein  »weiter  ©ruber,  ftriebridt,  fdjon  1382  im  Tobe 

Sänbertcilung  Thüringen  unb  bie  fädjfiidte ©tat».  fein  »ornufgegangett  war,  führte  VI.  mit  beut  jungem 
©ruber  Tietrtd)  bie  ©Car!  Sanbsberg  unb  bas  Citer-  Scopolb  gemeinfam  bie  Slegierung,  bi«  (fmifligteitcn 
lanb.  währenb  her  ©ater  felbft  im  ©efig  bet  ©fetrf  unter  bett  beiben  25.  Sept.  1379  einen  Icilutigener 

©feigen  unb  ber  Vficberlaufip  blieb.  VI.  war  feit  1254  |   trag  gegen  bas  ffauSgefep  VllbreebtS  II.  (f.  oben)  als 

Dermählt  mit  ©fargarcte,  her  Tochter  Jlaifer  ffrieb  einiges  Vluolunftsmillel  ergaben. „Tentfclben  »ufolge 
rieh«  II..  unb  für  bie  ©fitgift  warb  bem  tmuie  Lettin  erhielt  VI.  für  ft*  bas  eigentliche  Cfterreid),  weihrenb 

bas  ©leignerlanb  »erpjänbet.  Vllbredtt«  Siegieritng  1   Seopolb  Steierntarl,  Stil  ritten,  Mram,  Tirol  unb  bie 

war  anfangs  löblich,  bis  ihn  bie  Seibcniebaft  für  Mit  fcpwnbifcbtn  Sefigungen  befallt.  VHS  Seopolb  1388 
nigunbe  »01t  Ci'cnberg  fo  oerblenbete,  bag  feine  eblc  in  ber  2d)ladit  bei  Semuad)  gefallen  war,  führte  VI. 

Memnhlin,  bie  Sfutier  feiner  Hinter  Heinrich,  Jrieb  beit  Srieg  gegen  bie  Cibgenoffen  als  ©orntunb  bet 
ruh,  Tieämann  unb  Vlgne«,  24.  Juni  1270  »or  ber  Söhne  bcsfclbett  fort.  Seine  Sfegierung  war  wohl 

©uhlerin  »on  ber  Sarthurg  entwich  unb  nach  ffrant-  '•  tpatig  für  bas  ifanb,  Siinite  unb  Sijjenfebaften  blüh 
furt  ging,  wo  fit  8.  Vlug.  b.  J.  ftarb;  ber  öttefte  ihrer  ten  auf.  VI.  felbft  war  ein  tüchtiger  ©fatbematilcr. 

Söhne  »criehwanb  1283  in  Scblcfien.  VI.  »emtähttc  »für  Sicn«  ©crfchönerung,  für  bie  Crweitcrung  unb 
üd)  1274  mit  Sunigttnbe  unb  lieg  ben  mit  ihr  erjeug-  Crhaltung  ber  1385  aegriinbeten  llni»crfität  bajelbjl 
ten  Sohn  Vlpip  burd)  ben  Satter  legitimieren.  Cr  ge  ,   that  er  fepr  »iel.  Cr  ftarb  auf  feinem  3d)Iofj  Sarctt 
Pachte  ihm  Thüringen  »ujuwenben.  feine  in  elfter  Che  bürg  mit  öintcrlaffung  eilte«  Sohne«,  VI.  IV.,  ber  bi« 
gehonten  Söhne  bagegen  mit  bent  ©leignerlanb  (bem  1404  regierte,  ©gl.  Sur»,  Citcrreidj  unter  tperiog 

Erbteil  ihrer  SJfutter)  unb  ber  ©feil;  Sachfen  nb»ti-  VI.  III.  (Sin»  1827) 
mtben  Gin  .urieg  ber  Söhne  gegen  ben  ©ater  war  bie  17)  VI.  (Vllbert)  VII.,  ber  fromme,  Gr»her»og 

AOlge  bieier  ltngercchtigleil.  Ter  Tob  ihres  CheitttS  »on  Cfterreid).  fedpter  Sohn  be«  ftaifers  ©farintt 
Itetrid)  (1284),  4   Jahre  fpäter  auch  her  Sieinrid)«  lian  n.,  geh.  13. 9Io».  1559,  geft.  im  Juli  1821,  warb 
be«  Erlauchten  mehrten  ben  Stoff  be«  3wifteS,  unb  am  £»ofc  ©Ijilipp«  II.  »on  Spanien  erjagen  uttbwib 

Atiebrid)  nahm  feinen  ©ater  Vt.  in  offener  Schlacht  mete  fich  bent  geifttidten  Stanbe.  Erwürbe  1577 Sar 

gefangen  (1288).  Turch  ben  ©ertrag  »u  Siodpip  binat,  1584  Erjbijdtof  »on  Tolcbo,  war  1594 — 98 
1 1.  Jan.  1289)  wieber  in  greiheit  geiept,  uerfaufte  VI.  ©ijelönig  »on  ©ortugal  unb  ging  baratif  al«  Statt 
au«  Erbitterung,  was  ihm  »on  ©feigen  tiod)  gehlieben  haiter  in  bie  fpanifeben  Vficbetlattbc,  wo  fein  mag 

war ,   an  feinen  Sfeffen  griebrid)  Tutta  unb ,   als  nad)  »olles ,   »01c  ©erf  otgungSfucbt  freie«  Seien  »iel  »ur 
Seifen  Tobe  1291  griebrid)  unbTiejmami  eigemnäd)  Sieberbefeftigung  ber  fpanifeben  öerrichaft  beitrug. 

11g  »eine  Seinbet  in  ©eich  nahmen,  aus  Weltmot  1293  VJadtbcm  VI.  ben  gcijtliehen  Staub  »erlaffen,  erhielt  er 

Thüringen  für  ben  galt  feines  Tobe«  att  ben  Sönig  1599  bie  öanb  bei  Jnfantin  JfabeUa,  ber  32jährigen 
Vtbolf  »on  Sfafiau,  bei  auch  ©feigen  unb  Cfterlanh  als  Tochter  ©tjilipp«,  welche  ihm  bie  VJiebcrlanbc  al« 

burdi  ffriebridt  Tuttas  T»b  heimgefanene  Sehen  be«  ©rautfding  »ubraehte  mit  ber  ©eititumung,  bng  bie 

tradnctc ,   aber  ebenfowenig  wie  fein  Sfadtfolgct  SU*  ielbctt  au  Spanien  »urüdfallen  follien,  wenn  bie  Ehe 
bredtt  I.  »on  Ipnbsfmrg  ben  ©eftp  ber  bennfpnuhten  linberloS  bliebe.  Tic  Hoffnung ,   baft  auch  bie  abge 

Wtbitte  »u  erjwtngett  »eratodttc.  VI.  hatte  ftch  ttad)  fallencn  nieberlänbiidtcit  ©ro»injcu  geh  io  gewinnen 
stimigimben«  lob  (1290)  »um  briltenmnl  mit  Clifa-  laffcn  würben,  fchtug  jeboeb  fehl.  VI.  rniigtc  mit  ©fo 
betb  »on  Vlrnshaugf  »erheiratet;  biefc  würbe  1299  bie  rip  »ott  Sfaffau  um  Vfieuport  lämpfen  ttnb  3   Japre 

Sdtwiegermuiter  ihre«  Sticff»hits  Tvriebricf)  unb  be-  lang  Cjtenbc  belagern,  bc»or  er  cs  18(4  begoang. 
wirtte  eine  VlrtVluSföhnung  »wijd)en©aler  nttb  Sohn.  1809  jchlofs  et  einen  »wölfjährigen  Saffenftillftonb 

3ulept  trat  VI.  gegen  ein  Jahrgelb  auch  Thüringen  unb  ftarb  in  ©rüjjcl,  tur»  »or  ©lieberbeginn  be«  Sriegcs. 

an  Rriebrid)  ab  imb  »oq  fich  nach  Erfurt  »liriid.  ©gl.  Tubois,  Histoire  d’Albcrt  et  d’lsaholle 
I C tc crrcid).|  15)  VI.  II.,  her  Vtseifc  ober  Sahnte,  (©vüijel  1h47), 

wr»og  »on  Cftcrrcich,  Sohn  bes  Honigs  Vllbredtt  I.,  18)  VI.  Jricbridi  Sfttbolf,  Cr»hcr»og  »on  Cftcr- 
geh.  1298,  geft.  20.  Juli  1358.  gelangte  gemcinichnft-  reich,  alteftcr  Sohn  hes  Cr»ber»ogs  Marl,  geh.  3. Vlug. 
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1817,  Warb  1830  gum  Cberjten  ernannt.  trat  aber  bertina«  betamite  ausgezeichnete  Sammlung  bon 

erft  1837  nl«  (Weiter  Chcrft  bei  bem  Jnfanterierc  Mupfcrftichen  unb  £>nnbgcicf)nungen  berühmter  Sici 

giment  Wimpffcn  in  ben  pmllifchcn  'Dc'ilitärbienjt  fter  f.  albert  6).  —   VI.  mar  Dermalst  (feit  1844)  mit 
ein.  1839  in  ber  gleichen  Gigenfcpajt  gu  bem  Stüraf  öilbegarbe,  einer  Tochter  .König  Subrnig«  I.  Don 

iierregiment  SRengen  Berfcpt ,   riiefte  er  1810  gum  Supern,  bie  2-Vlpril  1804  ftarb.  Seine  ältere  Tod) 
©encralmnjor,  1843  gum  JcIbmarfchnUlcutnant  unb  let,  Sfnria  Thereiia,  ift  feit  18.  Jan.  1805  mit  tper 

1845  jum  tommanbicrenben  Wencral  in  Cftcrrcich  ob  gogSbü'Ph  Bon  Württemberg  ticrlicirntet ;   bie  jüngere, 

unb  unter  ber  Gnu«  wie  auch  in  Saigburg  auf.  Jn*  SJInthilbe,  erlag  1807  ben  burd)  ihr  (fetter  fangenbe« 

folge  ber  Bewegung  uom  13.  Slärg  1848.  tuo  er  bc-  fileib  erlittenen  Sranbwunbcn. 
fcpulbigt  würbe.  ben  Befehl  gum  (gebrauch  ber  Jeuer>  | Srcufetn.)  19)  VI.,  leptcr  &od)meifler  beet  Teut 
roaffc  gegen  baei  Soll  gegeben  gu  haben,  legte  er  feine  |   fefaen  Ditterorbcn«  u.  erfter  StergognonBrcuftcn. 

Stelle  nteber  unb  begab  lieh  bann  al«  (freiwilliger  gur  :   geh.  10.  'Uiai  1490,  geft.  20.  SMärg  1508  in  Tapiau. 
Vlmtec  IHabcptp«  und)  Italien,  mo  er  fid)  namentlich  toibmetc  fid)  al«  jüngerer  Sohn  beSSInrfgrafen  ffneb' 
in  ber  Schlacht  bei  Santa  Sucia  auogeidmete.  Salb  i   rieb  tron  Vlitbbndt  bem  geiftlichen  Staube.  1511  oom 

barauf  erhielt  er  ein  Mommanbo  bei  bem  Storp«  beb  !   Crben  in  Sceuften  jum  Sioeftmcifter  gewählt,  Berroei 

Jelbgeugmeifter«  b'Vlfprc  unb  focht  mit  Vlubgcicbnung  ;   gerte  er,  auf  fremben  Bciflnnb  nertrauenb,  Solen  ben 
bei  örancllona ,   VRortara  unb  beionber«  bei  VioBata.  SepnSeib  unb  liefe  fid)  1519  in  einen  Slricg  mit  Solen 

too  feine  Tioifion  ben  übermächtigen  (feinb  fo  lange  ein,  ber  aber  unglüdlicb  für  ihn  auslicf. '   Ter  Röitig nufhielt,  bi«  bie  übrigen  öiterreühifcfeen  Streitträftc  Bon  Solen  bewilligte  ihm  lebocb  einen  Bier|ähngen  War 

beranrüden  tonnten.  illa ch  Beenbiguna  beb  Selbgugb  ;   fenftitlftanb,  wäprenb  beffen  er  Bcrgeblicb  in  Teilt) di 

warb  er  jum  Cberbefeblbhnbcr  beb  3.  Vlrmcelorpb  in  '   lanb  Seiflaub  fuebte.  Stier  tuarb  er  1522  in  Viürnberg Söhnten  unb  gunt  (PoiiBcmcur  ber  Sunbebfeftung  |   non  Vlnbrenb  Ofinnber  für  bie  Bef ormation  getoonneii 

VJJaing  ernannt,  unb  1851  erhielt  er  ben  nichtigen  !   unb  boichloft  auf  Stilbcr«  ,'h'al,  ben  Crben«ftaat  Srcu 
Soften  emeb  ©eneralgouoemcur«  unb  lommanbicrcn  feen  in  ein  weltliche«  yergogtum  ju  oertoanbeln  unb 

ben  ©cnctal«  in  Ungarn.  Tort  loar  feine  Stellung  i   bie  Deformation  eingufübren.  Gr  fdjlofe  mit  bem  ftö 
iebr  fchmierig:  ben  getteigerten  nationalen tpoffnungen  {   nig  boii  Solen  8.  Vlprit  1525  gu  Stralau  einen Sertrng. 
bet  SRagparen  Ipat  er  nicht  genug,  nach  ber  Sfeinung  ;   in  welchem  VI.  Srettften  alb  ein  erblühe«  tpergogtum  ju 
beb  y ofeb  aber  gab  er  ihnen  febön  gu  oiel  nach,  unb  Sehen  nahm,  unb  auf  bem  Snnbtag,  ber  (urg  barauf 

fo  oerbatb  er  c«  mit  beiben  unb  Berlieft,  nl«  1800  ba«  j   in  Äöniabbcrg  gehalten  würbe,  ertlärten  jidt  alle 
abfolutiftifche  Regiment  in  Ungarn  ein  Gnbe  fanb,  Stänbe  für  bie  Vlncrfenmmg  beb  neuen  yergog«  unb 

biefen  Soften,  (fine  oertrauliche  Sfiffion  an  ben  Ser-  für  bie  Vinnahme  ber  Deformation.  VI.  fepte  an  bic 
lincr  Siof  im  ffrühjahr  1859,  um  für  ben  bcoorfteben»  Turcbfübrung  feineb  Werte«  alle  Straft.  Sofort  er 
ben  itniicnifchcn  Slricg  Sreufeettb  Unterftüpung  ober  fepien  eine  neue  Slirdieitorbnuug,  unb  bie  Scrfuche  bc« 

boeb  beftimmte  3ufagen  auaguwirten,  patte  leinen  Gr^  i   Tcutfchen  Crben«,  VI.  Wieber  gu  Berb rängen,  foroie 
folg  gehabt,  unb  eilte  ähnliche  Sfiifion  1804  fiel  nicht  bie  beim  Siammergericht  in  Teutfcblanb  1531  gegen 

bcfjecaub.  1800—01  loar  Vl.Slontmnnbnnt  be«  8.  Vir  1   beit  Swrgog  aubgewiilte  Deicpsnebt  hatten  leine  aitorc 
mee[orp«inSicengn,  würbe  bann  Sclbgcugmciftec  unb  Wirlung.  albbap  biefer,  feit  1527  mit  Torothea,  TDch 

1803  iftlbmncfchaU.  3m  Slriege  Bon  1800  befehligte  ter  be«  König«  ,\riebridi  I.  Bon  Täncmart,  Bcrmählt. 

er  bie  Vlrmee  in  jtnlien,  erfocht'  ben  Sieg  bei  Guftogga  bie  Ginfiibrung  ber  eoangelifchcn  Sehre  unb  bie  Be 24.  Juni  unb  erhielt  nach  Slüitiggräp  an  Stelle  Senc  \   fejtigung  feiner  Jperrfdtaft  um  fo  eifriger  betrieb.  Via 
bei«  ben  Oberbefehl  gegen  bie  Sreuften.  Toch  würben  mentlid)  förberte  er  bab  Scpulmcfen.  Jn  allen  Stäbteu 

feineSorbcrcitungengurgortfepungbeoRnmpfeöburcb  legte  er  latcinifche  Schulen  an.  grünbete  1540  bn« 

ben  Waffcnfiillftanb  unterbrochen.  Vln  bie  Spipe  bei  ©pmnnfium  gu  Königsberg  unb  1544  bie  llnioerfttät 

nach  bem  Kriege  eingefepten  Deorganifntionolommii  ■   (»Vllbcrtina«)  bafelbit.  Teutfcpe  Schulbücher  (Rate 
fion  geftellt  urib  gum  Otcncrnlinipctteur  ber  Vlrmee  er> ,   chibmen  :e.)  lieft  er  auf  eigne  Siofteti  bruden.  unb  ben 
ltannt,  welche  Stellung  er  noch  jept  belleibet,  erwarb  Seibeignen,  welche  öd)  bem  Sehrgefdmft  wibmen  witr 

üd)  VI.  um  bic  Vfcubtlbuttg  beb  ötlerreicbifchcn  Sseer«  ben,  gab  er  bie  Sreiheit.  Seine  lepten  Degicrung« 
ein  groftc«  Serbienft.  Seine  ftüriorge  für  bic  Vlrmee  jahre  würben  ihm  burch  lirdiliche  unb  polittfdte  3er 
äufeerte  fiet)  in  mehreren  Stiftungen,  teil«  für  utittcl  würfttifie  Biclfad)  Bcrbittert.  Ter  Streit  beb  Stclmtch 

loicCffijierbtöchter.  teil«  gur  Unterftüpung  bebütftiger  thon  heftig  nnfembettben  Slönigbbcrger  Srofeifiu« 

Offijierc  mit  ginbfrcieti  Tarlchcit  (Vflbrcdü  Sonb«),  Cfianbcr  mit  feinen  Stollegen ,   namentlich  Joachim 

VUbSiilitärfdirifp'tcllec  trat  er  auf  mit  »Wie  ioti  Öfter  :   Slörlin,  gab  Vlnlafe  ju  erlitten  Sermidclungcn.  Ter 
reich«  tteer  befchajfcn  fein?«  (1808)  unb  »ilber  bie  öergog  ftanb  auf  feiten  Cfianberb,  ber  gröfete  Teil 

Scrautwortlichlcit  im  Stricg*  (1809,  in«  Gitglifdte  unb  ber  Gtciftticpteit  unb  bie  Stänbe  hielten  e«  mit  bem  be« 
rttangöfifche  überfept).  91.  ift  aud)  einer  ber  crflen  Sanbe«  Bcrmicfcncn  Scörlin.  jaft  ba«  gange  Sanb 

Wrofegrunbbertper  unb  örofeinbuftriellen  ber  iUonar  j   ftanb  betit  dürften  fcinbfelig  gegenüber,  ber  ongellagt 
epie.  Seine  Sefipunaen,  burch  Siannigfaltigteit  ihrer  würbe,  bie  Vluslänber  gu  (ehr  gu  begünstigen,  in  ber 

Vlatur  unb  ihrer  Srobulte  niibgegeidmet,  umfaffen  bic  ]   Tpat  Biele  Jahre  fid)  Bon  einem  Vlbentcurcr,  Stalid). 
.Kammer  Tefcpen  unb  bic  .yerriepaft  Sapbufdi,  im  hatte  beberridten  laffen  unb  üherbie«  (epr  ocrfcpulbet 
Icidieiier  streife  Bon  Oftcrreiduich  -   Scplcfien  unb  bem  war.  Tie  Stänbe  fuchten  £>ilfc  in  Solen.  Tieie«,  ber 

angrengenbeit  Weftgaligicn  gelegen,  bie  töerrichaft  Un» ;   (Pelegenpeit  gur  Ginmifdutng  froh,  inubte  1500  eine 

gnriicb'VUtenburg  gmiftpen  bem  Dcufieblcr  See  unb  Stommiffion  nach  Slönigobcrg,  bie  gegen  ben  vergog 
bet  Kleinen  Schütt,  bie  ivcrrfchaft  SeUpe  in  bem  Win  entfepieb.  Te«ycrgog«ScichtuaterÄunde.  berScpwic 

(el  gwifepen  Tonau  unb  Trau,  ba«  ®ut  SiUanp  in  gerfopn  cnanber«,  unb  gwei  ©enoffen  würben  al« 

Sübungam,  cnblicp  bie  Heinere i   jept  ocipnditctejyerr--  öocpBcrräter  gum  Tobe  ncrurteilt,  Siörlin  gurürfbent* 
iepaft  ceelowip  in  SJäpren ,   gummmen  mit  einem  fen  unb  gum  Vfiidiof  uon  Samtanb  ernannt.  Vll«  iol- 
Vlrenl  oon  ca.  2070  gkm  (30  C3JJ.).  Jn  ieiuem  Sa«  eher  fchrieb  er  gur  Scrbammung  ber  Cftanbcrfchcn 

lait  gu  Wien  befinbet  fid)  bie  unter  bem  Damen  »VII  1   Sehren  bn«  fpmbolifche  Such  Srcuften«:  »Regietitio 
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Sllbredht  iDreufteit,  Sadiien). 

corporis  doctrinae  Prntenicae«.  Aeue  SJäte  mürben 
bem  tpcrjog  con  bet  peinlichen  ftommiffion  unb  ben 
«tänben  aufgenotigt.  Don  itmen  abhängig,  »erlebte 

'S.  feine  lebten  Inge  in  tiefem  Hummer,  «eine  iloeitc 
oSemahlin.  Anna  Marin,  nub  bem  Hauie  Draunftbroeig, 
itarb  16  Stunben  midi  ihm.  1891  nmrbc  bn«  Staub 

bilb  bcs  giiritcn  in  Hiinigbherg  i.  Dr.  enthüllt.  Dgl. 
Ainbfleiicb,  tperjog  St.  unb  bie  Acjonnntion  in 
Dreuften  (lang.  1880);  S!  o   h   m   e   t)  c   r ,   Hcrjog  ft.  Don 

Dreuften  (baf.  1880);  Haie,  Hcr,;og  Ul.  unb  fein  Hof» 

prcbigcrtHtipj.  1879);  goadiim,  XicDolitil  bc?  leb* 
len  Hodimeiflcr«  in  Dreuften  (bnf.  1892,  Db.  1). 

20)  A.  griebrid),  (Weiter  Herzog  Don  Dreu» 
ften,  Sohn  beb  »origen  unb  feiner  (Weiten  Wcmablin, 
810110  Maria  »on  Sfrnunfdiweig,  gcb.  29.  April  1553 

in  ftönigsberij,  geft.  27.  '.'lug.  1618  in  gifthbaufen, 
würbe  »ortreftlidj  erjogen  unb  idion  1568  mit  15  gab* 
rtn  rtgiercitber  Rür)l  unter  Sormunbfdinit  ber  Cher» 
rate  nub  ber  feit  1566  herrichenben  telhfliücbtigcn  unb 
innntiid)  orthobojeen  ftfinbifcftenDartei,  welche  imDunbc 

mit  ber  ©eiftlitblcit.  »ornn  ber  fnmtänbifcbc  Diidwf  Heft» 
bufiub,  ben  jungen.  Derwniften.  jeber  «tüpe  beraubten 
dürften  fo  tqrnnniücrte,  baß  er  halb  nach  feinem  1571 

erfolgten  Acgicrun  jbantritt  in  Irübfinn  Derficl  unb 

fchlieHlicf)  Döüig  blübfinnig  Würbe,  Am  14.  Ctt.  1573 
würbe  81.  mit  Marin  ©leonore  »on  güIid)*HIcDe  »er- 

mähn. bie  ihm  ;mei  lödjter.  Anna  unb  ©leonore,  ge» 

bar.  1577  warb  Mnrlgrnf  ©eorg  gnebrid)  DonDrnn« 
benburg  (auo  ber  fräntifchen  Hink)  »om  ftönig  Don 
flolen  (um  Abminijtrntor  non  Dreuften  ernannt  ;   ihm 

folgte  1603  Huriürit  Joachim  griebrid) ,   bann  1608 
gobamt  Siegntunb,  Albrccbtb  Stbwkgeriobn,  ber  ihm 
1618  auch  alb  fperjog  folgte. 

21)  griebrid)  Heinrich  A..  Dein;  bon  Dreu- 

ften, geh.  4.  Clt.  18')9,  geft.  14.  Ctt.  1872,  Dierter 2ohn  beb  ftiittigb  griebrid)  Silhclui  III.,  trat  1819 

in  bie  preuftifebe  Armee,  in  ber  er  1852  ©encral  ber 

HnoaUerie  würbe.  1845  würbe  er  jum  guipclteur  ber 

bntten  Jflrmeenbtcilung  ernannt,  gm  Kriege  1866 

gegen  Cflerreid)  befehligte  er  bao  äannncrietorpä  ber 
enden  Armee  unb  wohnte  ben  Schlachten  bei  München» 

grnp,  ©itfdjin  unb  Höniggräp  bei.  Sei  Deginn  beb 

Hrkgeb  gegen  granfreid)  1870  erhielt  er  bn?  Sioni- 
manbo  ber  ber  britten  Armee  jugetcilten  I.ÄaDnUerie- 
binifton  imb  warb  nadi  ber  6infd)liefjung  Don  Dnrib 

beauftragt,  bk  ©infchlicftungbnnnce  nach  «üben  gegen 
bie  franjofifche  fioircnnnce  ;u  beden ,   Worauf  bie 
lioiüon  jidi  an  ben  Cperntioncn  be?  ©cncrnlb  Don 

ber  lann.  beb  ©roftherjogb  »on  Mcdlcnburg  unb  beb 

Drinjen  griebrid)  Sari  bio  ,;ur  Dccnbiauug  bc?  Hoirc» 
felbjug«  rühmlidift  beteiligte.  Sind)  Dccribigitng  beb 
Mriegeö  warb  Drin;  81.  jum  ©eneraloberiten  ernannt, 
«eit  14.  «ept.  1830  mit  ber  Drinjeffin  Marianne, 

loditer  beb  Hönigb  Silberin  1.  ber  Aiebcrlnnbe  (geft. 
29.  Mat  1883  in  Aeinbarbb  häufen  bei  Grbnd)),  Der 

mailt,  warb  er  28.  Mär;  1849  Don  berfclbcn  gefdftc 

ben  uni  ging  1853  eine  morganntifefte  Che  ein  mit 

■tioialie  D.  Sn uch  (geh.  1820,  geft.  6.  Mär;  1879), 
lochter  beb  ©encral?,  fpätem  Hriegbminifterb ,   bie 

;ur  ©räfin  »on  Hohenau  erhoben  würbe. 

22i  griebrich  Säilftelm  Ailolau?  91.,  Drin; 

Don  Dreuften.  gcb.  8.  Mni  1837,  Sohn  beb  Dori» 

gtn.  warb  1860  Major,  1861  Cbcrft,  mndite  ben  gelb» 

jug  in  «chlebwia  1864  im  Hauptquartier  beb  Drin» 
,en  Drinjen  griebrid)  Äarl  mit.  aoanciertc  1 865  jum 
©eneralmajor  unb  wohnte  1866  albSommanbeur  ber 

1.  ichwercn  SnDallcricbrigabe  im  .«nuallcrictorDb  ber 

eriten  Armee  ben  Schlachten  bei  Stalift,  Schmcinicfiä» 

bet  unb  Höniggräp  bei.  gm  Slriegc  gegen  grantreid) 
1870  befehligte  er  bie  2.  ©arbetaDntleriebrigabe. 
machte  bie  «dilncftteit  bei  ©rnDelotte  unb  «ebnn  mit 
unb  ftieft  24.  Xe;,  mit  feiner  burd)  3   DataiUonc  unb  3 
Dntterien  »erftärlten  Srigabe  jur  erften  Armee  beo 

©eneralb  Don  Manteuffel.  gilt  bie  Cperationen  an 
ber  Somme  im  ganuar  1871  mit  bem  Cberbefeht 

über  ein  nub  2   gnfanterie»  unb  2   Hauallerieregtmcn 
lern  beftebenbeb  letadiement  betraut ,   nahm  er  An 

teil  an  ber  «dilacbt  bei  «t. »Quentin  (19.  galt.).  And) 

bemgriebeneidiluft  warb  er  jumöenernlleutnnnt  unb 
ftommatibeur  ber  20.  XiDifion,  1873  ,;um  ©eneral 
ber  HaDallerie  unb  Sommanbcur  beb  io.  Armeetorpb 
in  HnmioDet  befbrbert  unb  1883  jum  Herrenmeifter 
beb  gohanniterorbeub  eriDählt.  find)  bem  lobe  beb 

i>er,;ogd  SJilhelnt  DouSrnunfcbweiq  Würbe  er  21.  Clt. 
1885  non  ber  brnunfehweigifdicu  CanbebDcriammlung 

;um  Siegen tcu  gewählt  unb  übernahm  2.  Aoo.  bie 
Regierung  beb  Herjogtumb.  1888  würbe  er  jum  ©e 
nernlfelbmorichaü  unb  ©encralinfpeltcur  ber  I   f   Armee 

infpeition  befbrbert  unb  1889  bab  güfilierregimeni 
9fr.  73  nach  ihm  benannt.  Cr  Dcrntäl)ltc  fid)  19.  April 

1873  mit  ber  Dringcffiit  Marie  i   geb.  2.  Aug.  1854), 
lodjter  beb  Ipceiogb  Crnft  Don  «adifen  ■   Altenburg. 

|2ad)fen.|  23)  A.  III..  ber  Deherjte  (Animo- 

sum),  Herzog  Don  «adifen,  «tifterber  nlbertini 
feften,  jept  tbmglidifächfifdicnSJinie,  geb.  17.guli  1443, 
geft.  12.  «ept.  1500,  jüngerer  Sohn  beb  Murfüriten 
griebrid) be«  Sanftmütigen  »ott  «adifen.  )fwblf  gnhre 

alt  mit  feinem  altem  Drüber,  Crnft,  burdi  Slunj  Don 
Häufungen  aub  Altenburg  entführt  (1455),  gab  er 

fdion  bamalb  Droben  jener  öeiftebgegenwart,  bie  ihm 
ipäter  ben  ehrenben  Deinnmen  beb  Deher;ten  erwarb. 

Cinen  leil  feiner  gugenb  »erlebte  A.  aut  Hofe  Haifer 
griebricb?  III.  ;u  ®ien.  146t  würbe  er  mit  ;febena 
(Sibonie),  berIod)ter©eorg  Dobiebrnbb  Don  Di)  tunen 
(geft.  1510  in  Iharnnt),  bcnnählt;  hoch  mar  feine 
Dewerbung  um  bie  böhmifdieSTonennd)  feine?  Schmie 

gerDaterb  lobe,  1474,  ohneCrfolg.  Aach  beb  Datei« 
4.obe(1464)fiihrten  bie  beibeit  ©rüber  Crnft  unb  A.  bie 

Regierung  gcmeiuicbnftüeb,  bib  ber  Anfall  Ihü ringen? 

an  Meiften  1 1483)  Anlnft  ju  bem  Seipjiger  leilungb- 
Dertrng  (26.  Ang.  1485)  gab.  Xic  beiben  Hauptlofe 
warenMeiftcnunblhüringen;  bodifollte.  Wer  entere? 
erhielt,  weil  eb  fdiönere  «täbte  unb  reichere  Dafalleu 

hatte,  bem  anbem  100,000  Wulb.  bar  bc;ab!cn.  A. 
Wählte  Meiften,  bie  100,000  ©ttlb.  trug  er  jur  Hälfte 

bnr,  jur  Hälfte  burch  Abtretung  beb  Auttcb  gena  nb. 
Don  biefem  Augenblid  an  trat  ;mifdien  beiben  Sinien 

eine  «pnnmmg  ein,  bie  HO  gnbre  ipäter  unter 'AI 
breefttb  Cnlel  Morip  jum  Drudi  fitbrte.  len  Hab? 

bürgern  treu  ergeben,  warb  er  »on  Haifer  griebrid)  III. 

,;um  •gewaltigen  MarfdiaU  unb  Dannerträger«  er 
nannt,  fodit  1475  gegen  Hart  beit  Stühncn  »on  Dur 
gunb  unb  führte  1480  unb  1487  bab  tReichbhecr  gegen 

Honig  Mattbin?  »on  llngant,  Dermochtc  aber,  bn  ber 
Haifer  ihn  ohne  bie  uötigttc  Uutcrftüpung  lieft,  nidit? 

nuöjuricfttcn.  1488  jog'er  ;ur  ©efreiung  beb  »on  ben Dirigent  ;u  Driiggc  gefangenen  Mapinulian  I.  gegen 
bnb  rebelliieftc  glanbent ;   biefer  übertrug  ihm  bie  Statt 
hnltericfaaft  ber  Aiebcrlanbe.  unb  jum  Hohn  für  bie 

Dcmältigung  bcrfelben  erhielt  er,  Wie  hcreitb  1483  bie 
CDemuatbctehnunc)  mit  gütid)  uttb  Dcrg,  io  1498gegcu 

Derjidit  auf  eine  «diulbforbenmg  »on  250,648  ©utb. 
bie  DSürbc  eine?  erblichen  Dotcftaten  unb  ewigen  ©über 

natorb  »on  gricblanb,  bao  ec  jcboch  erft  mit  'Baffen 
gemalt  unterwerfen  muftte.  Bahrenb  er  eine?  Cnitb 
tag«  Wegen  nach  Seippg  geeilt  war,  erhoben  fich  bie 
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rtt  teien  oon  neuem  unb  belagerten  feinen  jurüdgelaiic- 
tten  jroeiten  Sohn,  Jg>etnrtcfi.  in  Stander.  91.  eilte  an 

»er  stufte  eines  £>c«c3  herbei .   entfette  Heinrich,  ftaib  , 

aber  nach  bet  Bezwingung  Wroningcns  in  (Stuben, 

'sn  Satftfcti  Bcrbeiterle  er  §uftij  unb  Solijei.  Ire« 
beit  roar  feit  bet  Teilung  9(lbrrcbtä  Stefibenj  (Borher 

hielt  er  fidt  mcift  in  Tbarnnt  auf).  9llbred)tö  öftere 

Sbmcfcnbeit  aber  unb  bic  9Iufroenbung  großer  Suni- 

tuen  für  ben  Ticnit  bes  «aiferö  mürben  son  ben  Stän- 
ben  gentiftbilligt.  Sein  Tejtamcnt(eigentlid)  ein  mit  3m  i 
ittmmung  feiner  Söhne  Weorg  unb  ̂ einrid)  foroic  eines 
lanbitnnbiidten  91uöfcf)u(icS  ju  Stnaitridjt  gemachter 

tittb  12.  Tcj.  1500  nont  SVnifcr  beitätigter  Grboertvag 
Baut  18.  Sehr.  149!))  ift  ber  elfte  Serfuch,  bie  Srutto 

gcnituterbfolge  in  Sadiicit  einjufiibrcn.  Weorg  foHtc 

banach  itt  ben  meiftnii(h*thüriugiichcn  Grblntiben, 

Sctnritb  in  SritSlanb  heb  Sotcrs'Jtacbfolger  fein.  Siir 
bat  Sali,  bah  einer  fein  2anb  serlöre,  folltc  ber  anbre 
ihm  ein  3 tuet  ooit  bettt  ietnigen  einräumen.  Seinen 

'Kamen  trägt  bie  Bon  ihm  begonnene  9IU>tcd)tsburg 
in  Steiften,  oor  ber  fid)  fein  Bon  Jpul^fcb  entworfenes 

Grjftanbhilb  erhebt,  ©gl.  Cangcnn,  jtcrjog  91.  ber 

Sefterjle  (2cipj.l838) ;   91  b   r   am  o   w   S   t   i,  3ur  Weichiditc 
9t.  bes  Scbcrjten  (Srcöl.  1890);  Sterling,  91.  ber 
Scberjtc  alb  Wubcrnator  Boit  grieslattb  (Ceipg.  1892). 

24)  91.  ftafimir  Bon  3ad)fcn«Xefd)ett,  i.  Sll- 
bert  6). 

3tlbrcd)t,  1)  Sophie,  Ticfiterin  unb  Sdtnufpic 

lerin,  gcb.  1757  alb  Tochter  beb  Stcbigincrs  Saunier 

in  Grfurt,  geft.  1841  üt  .’öautburg,  Steunbin  Sefjil- 
lerb,  mit  beut  fte  1784  in  Sranfturt  unb  fpäter  in 

Trebben  gufammentraf.  ©gl.  SHittor, Schiller, Sb. 2, 
3.  220  ff.  (Serl.  1890). 

2)  ©ilbclm  Gbuarb,  ausgegeiebneter  öermaniit, 

geh.  4.  SOlärg  1800  in  Elbing,  geil.  22.  l'lai  187B  tn 
i!cipjig,  ftubiertc  in  ftönigSbcrg,  ©erlitt  unb  ööttin* 
gen,  warb  1825  auftcrorbentlidtcr,  1829  orbetttlicher 
©rofetfor  bei  Siechte  in  Mönigsberg.  3n  biefe  ̂ jeit 

fällt  bic  Gntftebung  feiner  Schrift  .Tie  Wcwcrc,  alb 
Wtunblagc  beb  altem  beutichcnSacbenrecbtö  •   (Slönigbb. 
1828),  welche,  wenn  auch  ihre  Enbrefultate  bleibenbc 

Weitung  nicht  gewonnen  haben,  auf  bie  Gmmitfelung 
ber  germaniftifdien  Diecbtsmiffenidiaft  hernomtgenbeh 

Einftuft  geübt  hat  unb  alb  Stuftet  miffenfchaftlichcr 

Tarftetlung  anerfannt  ift.  1830  folgte  91.  bettt  Stuf, 
bie  bttrih  Eichhorns  9lbgang  ttacftSerlm  crlebigtc  ©ro 

fejfur  unb  einen  Sip  im  Spruchlollegium  ju  Wöttitt- 
gen  einjunehmen.  911s  Stittmterjeicbner  ber  ©rotefta« 
iiott  ber  (öüttinger  Sieben«  gegen  bic91ufhcbung  be« 

SlantBgruitbgeiepe«  würbe  91,'burch  ftnbiiicttborber 
Pont  14.  Xcg.  1837  iciner  Stelle  entbunben  unb  ge- 

nötigt,  Weitungen  ju  nerlaffen.  Später  fattb  er  itt 
Lcipgig  eine  Srciftätte,  wo  er,  1840  junt  orbentluhett 
©rofeffor  mit  bettt  Titel  imfrat.  1863  junt  Webeimen 

foofrat  ernannt,  bi«  ju  feiner  fknftontcrung  (1868) 
wirttc.  Gr  war  unter  ben  Scrtrauenämäitnem ,   bie 

ber  SunbeBtag  1848  mit  ber  91bfaffung  cittcB  Serfaf. 
futtgäentwurfo  für  Teutfchlanb  beauftragte,  unb  würbe 

oon  einem  baniiüocrühctt  ©ablbcgirt  in  bie  National« 

Bcriommlung  gewählt,  aub  ber  er  jeboch  ichott  im  91  u 
guil  1848  wteber  auölrat.  Sur,;  nach  feiner  ©eitiio 

tticrung  würbe  er  Bom  König  Bon  Sndiien  18Ö9  junt 
UNitglieb  ber  Grftcn  Maiiuncr  ernannt. 

3)  S«lab,  f.  Jtlbvcchtcsleutc. 
911brcrf)t  hon  Shalbcrftabt,  mittelhochbcuiidtev 

lichter,  war  um  1210  ScholaftituB  att  ber  ©repftei 

Cfedjabura  bei  SottberBhattien  unb  ©erf  aff  er  einer  bettt- 

idiett  9iattibichiitng  Bon  CoibB  ■'ISetaniorphoicn-,  ju 

ber  if)tt  Lanbgtaf  ipcratnnn  oon  Thüringen  Bcinttlafjtc ; 
bod)  ift  biefelbe,  mit  9IuSnabme  beSSorroortS  unb  eine« 
anberit  (leinen  Srudiftüds,  nur  in  einer  fpätern  Um 

arbeilttng  Bott  W.  ©irftant  (juetft  Sining  1545)  Bot 

hanbett.  Sgl.  Sartfcft,  91.  unb  Cnib  im  'JRittelalter 
(Crueblinb.  1861). 

fülbrerlitnott  Scharfenberg,  tnittelhochbeutfcber 
lichter,  ber  jmifdien  1256  unb  1272  bid)tctc,  ift  Ser 

fajicr  beB  fogett.  »3üngcnt  Titurel«,  einer  frei  eifun 

bettelt  Grgättjung  uitb  Sortfepung  ber  Titua'I-Srag 
mente  ©olfrantS  nonGichettbacb.  Ta«  Wcbidit  enthält 

über  6000  oierjeilige  Strophen  uttb  ift,  init9luBtiahnte 
einiger  Stellen,  fchwer  Bcritnnblich.  langweilig  unb 
mit  bunflcr  ÜJttjifil  uttb  abftrufer  Welebriamleit  an 

gefüllt,  hat  aber  geraöe  baburdi  bei  ben  3eitgenoffen 
uttb  nodi  mehr  bei  ben  ttnchfolgenben  ©cneratioitcn 

groftc*  9lnfeften  erlangt.  Tererfte  Trud  (in  golio)  tft 
Bott  1477 ;   einen  fpätern  9lbbrud  einer  öanbfchnft  oet 

anftaltetc  Satm  (Dueblittb.  1842). 

2tlbrcd)tsbcrgcr,  Johann  Weorg.Stuftftbco- 
retifer,  geb.  3.Sebr.  1736  itt  filofterneuburg  hciSicn, 

geft.  7.  ÜJtärg  1809  in  Sien,  belleibcte  längere  3cit 
bic  OrganiftenfteQe  in  ber  9!bici  TOelf,  wo  fein  treft 
liebes  CrgelfpicI  bei  einem  SefttchettniferJofcphB  beffett 

91ufmertfam(eit  erregte.  1772  würbe  er  itoforgamit 
in  Siett  unb  1792  Mapcllmctiter  au  ber  bortigen 

Stephntislirche.  ©ichtiger  als  burch  feine  jahlreidicn. 

heute  faft  oergeif eiten  Hompofittoneu  aller  91rt  ift  91. 
nlä  2ehrer  Bieler  nadmtals  berühmter  SRitfücr,  j.  S. 

eines  Rummel,  Sepfrieb,  SRofchclcs,  Serb.  ffftes  unb 
Bor  allen  ©eethouciis.  Unter  feinen  tbeorelifdicit  ©er 

len  (hrBg.  Bon  Set) trieb,  ©ien  1826  ,   3   Sbe.)  ift  bic 

«9lttmcifiuig  jur  ftompofition«  bas  Borjüglichfte. 
Jllbrcthtobitrg,  f.  meinen 
9tIbrcthtdlcut((GBangelifd)c  (Sefellfchaf  ti. 

eine  ben  SRethobiften  Berwanbtc  Seite,  geftiftet  Bon 
3alob  9l(bred)t,  geb.  1.  3Rai  1759  tn  ©ennftil 
uanien.  Tiefer,  utfprüitglid)  Lutheraner,  burthjog 
feit  1796  mehrere  Staaten  fKorbnmcritnS  als  metho 

biftifcber  Suftprcbiger  unb  organifierte  1800  icine9l.t 
hänger  in  fftaffen,  würbe  1803  nie  ,f)aupt  uttb  Lehm 
anerfannt  uttb  leitete  bic  Seite  bis  ju  fernem  Tobe 

18.  SRai  1808.  Seit  1816  nannten  fuh  bie  Anhänger 

berfclbctt  (lange  3eit  meift  Teutfche)  Evangelical 
Association  ot  North  America.  1876  jähltc  fte  etwa 

100,000  IRttglicber  unter  4   Stfdmfcn.  780  Seife«  unb 
520  anberit  St  ebigent,  banott  in  Teutidtlaitb  ca.  6000 

Witaticbcr.  Sgl.  ©litt,  Tie  91.  (Grlanq.  1877 ). 

3(lbrcrf)tc<orbcn,  1)  löniglidi  fäcfjf.  Crbcn,  geint 
tet  oott  Röttig  Srtebrid)  9tugu|t  31.  Tej.  I8.50  für  Ser 
biciift  um  ben  Staat,  bürgerliche  Tugcnb,  ©iifenichait 
unb  Runft,  bcfteJit  aus  Wrotjtrctijen,  Romtureit  erfter 
unb  jweiter  Sllaijc,  Cffijteren  uttb  Sittern  erfier  unb 

jwetlec  Rlaffe.  Tos  3tidten  bejtebt  in  einem  golbenett. 

länglichen,  weift  emaillierten  Sveuj  mit  Rronc  uttb 
mit  emailliertem  SRittelfcbitb,  auf  ber  Sorbcrfcite  bas 

erhabene  Stlb  beB  ifxnogs  91lhrecht  itt  Wölb,  um  bas 
jelhc  ein  blau  emaillierter  Sottb,  barin  bic  Sorte: 

•   Albertus  Animosus« :   auf  bcaichrfctte  bas  iädtiifcbc 

'©appett  uttb  im  blatten  Snnbc  bie  Jwhresjahl  1850. 
Turd)  bie  Bier  ©intcl  jiebt  ftdt  citt  grüner  Gtchcn 

tranj.  Tie  Siliert reuje  jweiter  fllaifc  itttb  Bon  Email 
mit  ftthemer  Gittfaifuttg.  Tas  Cftijicrstrcuj  bat  bic 

,'orttt  bes  Stittertreujc«  elfter  itlnffc  mit  Slrotte  unb 
wirb  nid)t  am  Sanbe,  fottbem  auf  ber  Sruit  angcftedt 

getragen,  ©rofttreujc  unbßomture  erfter. Rlaffe  tragen 

einen  adttedigen  Silbcrilcnt.  Tas  Crbeitsbattb'  ift bimtelgrütt  mit  weiften  Sfnnhftreiieit.  9lffiliiert  ift  bent 
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Crben  ba«  DIIbrecf)t«frtu)  oon  Silber.  S.  Xafcl  »Cr»  bemBcrgwirtabnu«  DBcificitftciu  beginnt  in  2030m 
beit  I«,  Stg  1.—  2)  Bnbaltinifdici  .'öau«orbcn  £>öl)e  ber  ff  In  ft  8.,  bcffen  obcrile  Xbalitufe  (f.  «er 
Dllbrechte  be«  Bären.  geflirtet  18.  ton.  1836  ton  j   gtin)  Bon  bcr  folgcnbcn  bureb  eine  tiefe  Schlucht  ge» 
Sen  bantaligen  brei  regierenben  Scrjögcn ,   in  fünf  trennt  ift.  Dir.üi  Dlufnnhmc  «weicr  großer  Dllpcnflüjie. 

Klaffen:  Gtroijtreuje,  Komture  erfterunbjwcitcrftlnife  bea  Xnooa  nnb  Cberhalbfletner  'Jibctn«,  «roniigt  ftdi 
unb  Shtter  erfter  unb  «weiter  ftlaife  jcrfatlenb.  Xic f   berfclbe  burd)  eine  «weite  roilbc  Sdiludit  f.  Sdnmi  nnb 
Xeforation  ift  eilt  otxiler  golbencr  Sfcif,  in  tocldiem  münbet  bnlb  barnuf  unlcrhnlb  Tlmfio  in  ben  Sinter 

bcr  Bär  mit  Krone  unb  Salibanb  nnf  einer  Bimicr  1   rbein.  Seine  Einige  beträgt  31,«  km.  —   2)  früherer 
und)  link'  anffteigt;  unter  ber  Cfc  bna  ndfnnifd)e  Dinmc  beo  über  (f.  b.i. 
Dsapben.  auf  bem  bHcif  bic  Xeoifc:  »»fürchte  Öott  Dllbiini  flat,  hfl»  »DScifie«),  bei  ben  niten  Sfömcnt 

imb  befolge  feine  Befehle«,  auf  bent  Diener«:  .211  eine  rocific  Intel,  um  Bcmcrlungcn.  Bcrjcichniifc. 
bredit  ber  Bär.  regierte  1123  —70«.  Xic  Xclorntiott  Bclnnntinnchungcn  :c.  bnrnuf  cin«ulmgen.  So  gab 
ber  obern  Hier  Klaffen  nnterfebeibet  fi<b  burdi  bic  ca  ein  Dl.  bea  Bontifcr,  worauf  bie  Annale«  ninximi 

i'frofte.  bie  bcr  Sinter  «weiter  Klaffe  ift  non  Silber,  ibie  Clabteacbroml)  pcr«cid)nct  würben,  ein  St.  bcr 
i'fro^lreuge  unb  Komture  erfter  Klaffe  tragen  bagu  Brntoren  für  öffentliche  GDiftc.  ein  Dl.  für  bic  Diamcn 
einen  Stern,  erflcre  aebtfpibig,  legiere  piernrmig  mit  |   liitcn  ber  Senatoren,  ber  Diicbtcr,  ber  geiflliiben  Kode 

golbencr  Sautentrone  in  ben  Suilcln.  Ja«  Bn'itb  ift  giett.  ber  Scerconbteilungcn  Wie  nndibcr  in  ber  dinii 
grün  mit  roterGmfafiung.  3.  Xafcl  •Crbcnl-.gig.H.  lieben  .-feit  ber  Klerilct  unb  ttodi  gegenwärtig  bcr  DJiit 

Dtlbrcba,  Seifen  unb  $anbel«plajs  in  bcr  brit.  glieber  ber  Unioerfitätefafultäten.  jm  fpätem  Biit 
Kolonie  (Sambia  (Däeftafrifn),  unweit  Der  DRiinbung  telnlter  bejcirfincte  man  mit  bem  Dtnmcn  Dl.  ein  Budt 

bea  (Sambia,  mit  7000  Ginw.  Xie  bärtige  fran.jüfiicbc  weißer,  jutammcngchcfteler  Blätter,  welche«  bcn^iued 
ffaftoret  warb  burd)  Bcrtrag  oom  7. Blär«  1857  gegen  [   batte,  Ginjcidinungen  oon  Bertolten,  audi  Sprudie 
Bortcnbid  an  bie  Gnglänbcr  abgetreten.  unb  Sememen  nuf|uncbittcn:  bie  Webenlbiidicr,  wie 

Dllbrct,  Scanne  b’,  f.  ̂olianna  b'Älbrct.  fte  fdion  in  mittelalterlichen  Rlüftem  jurGntjeidmung 
Dllbriä,  Bi«,  f.  Sanguarb.  ber  OKtfte  auflagen,  bie  Stoppen»  imbGmbleiuen  ober 
Dllbri««i,  Xeototfii  Jlfabelln,  (Sräfin,  geb. I XcDilctifnimtilunncn ber Üicnaiffancc, namentlidi aber 

1763  in  Korfu  au3  einer  gnediiidtett  gautilic.  geil. :   bie  Stamm'  ober  l'tefellcnbiicher,  wie  fie  int 
7.  Sept.  1836  in  Scnebig,  bafelbft  in  erfter  Gbe  mit  \   .Zeitalter  beo  Sumaniomua  Stubentcu,  (Belehrte  unb 

Dem  Batri)ier  Dlutonio  DJfarin,  in  «weiter  mit  bem  .   Künftler  anlegten,  unb  bereit  Dfame  bie  Benennung 

StnatäinguifitoröiuicppcDl.  oermäblt.  Din  bem  litte»  |   Dl.  aud)  bnlb  perbrängte.  Xcv  Budibanbcl  bereitete 

rarifdien  unb  tiinftlcrifcbcri  Geben  lebhaft  tcilnet)mcnb,  |   feit  jener  Bcriobe  bernrtige  Bücher  por;  man  ftattetc 
BefdH’jerüi  unb  »freunbin  Bon  llgo  JoScoIo  unb  i   ff e   mit  Bilbrocrteit  aua,  welche  Bc«iige  auf  bie  Gin 
Ganoßa,  beffen  Serie  fie  bctauÄgab,  War  fie  burdi  meinen  «ulicßcn,  unb  gab  ben  bebmtften  Blättern 

ifir  Xalent,  ihren  (Seift  unb  ihre  Schönheit  eine  all  weiße  «um  Bcicbreiben  bei.  Xcrglcicbcn  Stammbücher 
gemein  aefannte  unb  bewunbertc  Bcrfönlichfeit.  G.  üitb  poni  bülonichen  Stanbpuntt  au«  oft  mcrlwiir 

Gnrrer  idiricb  ibre  Gobrebe.  Sie  fclbit  bat  eine  »Vita  big  nlä  Sammlungen  Bon  Dlutogrnpbcn  berübmtei 
di  Vittoria  Colonua«  unb  einen  Banb  angiebenber  Berfonen;  oom  (ünfllerifcben  Stnnbpunlt  betraebtet, 
Ritratti«  (Schilberuitgen  :c. ,   Breocia  1807)  Ber  enthalten  fie  meift  Xilettantcnarbcit.  ^nberipätcm 

offentlicbt.  Gine  Dluewabl  ihre«  Briefwetbfel«  gab  .feit  artete  baa  Stammbuibwefcn  in  Spielerei  aua 

Baroyi  ( fflor.  1872)  heran«.  unb  würbe  DKobeiacbe  in  ber  Ddcll  ber  'Dinbdien  unb 
Älbrunaib.h.  bic  mit  bcr  Sunenfrnft  ober  ffauber  ,frauen;  jegt  ift  an  bie  Stelle  beo  Stammbiichea  baa 

limit  ber  Giben  bcgabtcl,  eine  beutfdie  Seherin ,   bic  Bbotograpbienalbum  getreten.  Dicucrbmga  ift 

•oon  Xacitua  ( »Germania«  VIII)  erwähnt  wirb  unb  baa  SJort  Dl.  and)  al«  Xitel  für  poetiiehe  Dtntbologicn 
i'abi'ebemlidi  jur  3ei1  be«  Maifera  Dluguftu«  lebte. 1   (meift  iUuftriert),  für  Sammlungen  poii  .{eidinungrii 
Xericlbe  Gigcnname  ift  aud)  mt  Dlltnorbifcben  ala  namhafter  Künftler  ober  pon  Stichen.  Bhotograpliicn 
Dllfrün  nadigcwicfeit.  namhafter  Kunitwerte  ic.  in  Webrand)  gelommen;  io 

DUbntttpaf),  f.  Sinne.  ba«  »Xüffclborfer  Künftleralbum«  (1851  ff.)  u.  a.. 

Dllburra,  Ga,  Xorf  itt  ber  fpan.  BroninjBaba.  ferner  bie  Dllbuma  aua  ben  liierten  oon  Gcottarbo  ba 

iog,  mit  <1887. 798  Ginw.,  befannt  bnreh  ben  coieg  ber  ]   Binct,  SRaffael,  Gorreggio,  Xijian,  Beroitefe,  DWuritlo. 
l   ereminten  Gnglänbcr .   Spanier  unb  Diortugiefen  Mlembratibt,  Gi)d.  Xürcr,  Kaulbadi.  IHichter  k.  Dthn- 

unter  Bercaiorb  über  bic  Rramofen  unter  Soult,  ber  j   liehe Dlrtett  pon  Dllbuma  in  ber  Bebeutungpon  Snmm 
Babajog  en ticpen  wollte,  16.  SBni  1811.  ,   lung  ober  Dluaronhl  bilben  baa  Brtefmnvlettnl 

Dltbufcba,  i.  Kbulfcba.  ■   li u ui  unb  baa  '.Uf uiilalbum. 
Dtlbnfeira,  Stabt  tnt  portug.  Xiitrilt  ffnro  (DU  DU  bunten,  f.  Same, 

laroe),  am  Dltlant.  iScer  unb  ber  GifcnbahnGiifabou  Albanien  ovl  siccum,  getrodnetea  .tmhun 

'   ,Varo,mit£vofen,  gort,  Bücherei  unbct87si4481  Ginw.  DU6umtn,  f.  Giwtifi.  feiweiß. 
DÜbnfrra,  Stranbfee  in  bec  fpan.  Brooiir,  Ba  Dllbuminatc  (Dllbuininlörper),  bie  Giwciß 

lenaa.  22  km  lang  unb  7   km  breit,  burd)  eine  fdimalc,  liirper.  auch  bie  Berbinbimgen  Pon  Gimeifi  (DUbumin  i 

mit  coetfiefem  bebedte  Ganbiimge  oom  Dkeerc  ge  mit  Dietallor>)ben. 
trennt,  reich  an  Bfaffcrnägeln  unb  Stichen.  Dllbuntinotbc  igricch.),  bie  bctit  Giwciß  iDUhu 

Dllbufcra,  Ser.jog  non,  f.  suäiet.  min >   am  näcbften  ftehenben  Broteinlörper. 
Albnsinea.  bie  weiße  Dlugcnhmit.  f.  Äuge.  Dltbummpapicr,  f.  «hoiograptiilchc  Bapictc. 

DtltnUa,  1)  Baß  unb  ffluft  int  iduneijer.  Kanton  DUbnminurir  (gried).),  f.  lürocifeltantni. 

iSrauhünben.  Xcr  Baß  (2313  ml,  gwifdicn  ben  öodi  Dllbumoibc  i gried).),  unlöalidje,  «um  Xeil  unoct 

gebirgdgruppen  bea  B>J  Keid)  unb  bea  Bi)  b'Grr  ein  bautid)C  Giweißtbrpa'. 
gefenit,  perbinbet  Bonie  im  Cberengabin  mit  Bergiin  Dllbmnofcn  (gried).),  Subftnn)en,  Welche  iich  bei 

im  DUhulathal,  baa  «um  fH beingebiet  gehört,  unb  hat  Bingen  unb  Bahlreaapcrbauiing  al«  3,u,,ci'cnPU' 
erft  18io  eine  orbentlicbe  ifahritraßc  erhallen.  Bei .   bulle  beim  Übergang  pon  Giwciß  ut  Bcpton  bilben. 

3Kr?rr4  m>nr.  £'frifon ,   5.  W11H.,  1.  Ub.  21 



322 2übunea.  —   Sllcafa. 

'lllbimca,  in  bcr  rötn.  aWtjtfic  bte  mit  bcr  ©abe'  Alburniim  (tat.),  Splint ,   f.  Coli- 
ber  SScibfagung  bcbacbtc  'Jigntpbe  einet  fchmefelbalti  Alburnus,  SciBfiicb. 

gen  CueUe'bei  Xibur,  (pätcr  für  eineSibglle  nebnlten.  j   Albnrnus  niiijor,  mittler  Stäbtennme:  1)  f. ütlbuüolaer.  büiiioti.  Scjirlsbauplifabt  in  bcripau. :   Sfbrubbdiina;  2)  |.  Screäpatal. 
Srooing  ©raitaba.  mit  einem  3   ktn  (üblich  am  Mittel  |   31lbiirgucrquc  (tot.  ,iMt\  beteiligte  ©cjirlsbaupt 

meet  gelegenen  »afcn,  Stein*  unb  Obftbau.  3lu®fuf)t  {labt  in  bet  (pan.  Srooin®  ©abajo,j.  unnteit  bet  por 
opnSkm,9foitncnunbManbctnunboB87)9372Einro.  tugictifebcn  Wrenge,  mit  bcm  StammfcbloB  berget 

'Jllbiiqitcrauc  »»r.  .Ulfe),  Jpouptort  bet  ©ratidwft  jogofamilic  gleichen  Samen®  unb  0887)  7385  Eimo. 
iktitatbillD  im  itorbmnctilnn.  Staat  Sieumcrilo,  am  Üllburt)  »er.  Sltm»,  Stabt  in  bet  ®raffcbaft©oul- 

Sio  ©raube  unb  bet  3tlcbifon*Xopeta  unb  Santa  Re-  :   bunt  Bet  britifdi  ■   au  jtral.  Kolonie  Seufübroale®,  am 

Sahn,  mit  bebeutenbem^anbcl  mit  Rauten  uitbäSoUc, 1   linlen  Ufer  bco  Murrat),  bet  hier  bic  ©Tenge  gegen 
bat  in  feinen  beibett  leiten,  31 1 1   *   unb  9leu=3l„  ossc»  Sictoria  bilbet  unb  bei  ÖDchmnjjer  bis)  biorber  fdgtffoar 
5318  (jinm.  ift,  unb  an  bcrEifenbnbnnoiiMclbourncnacbSt)bnch. 

ütbuqucrauc  ir  tftt«),  Mffonf o   b\  bcr  ©rofte  hat  ein  Smfpital,  Ji (öfter,  eine  höhere  Schule,  in  bcr 

genannt,  berühmter  portug.  svricgöbclb,  gcb.  1453  in  Umgegcnb  ftnrlctt  Wetrcibe-  unb3s>cinbau  foroie  etrone 

"Jllbaitbra  bei  Siffabon,  geft.  16.  Xcj.  1515.  Ant  Se^bau  auf  ©olb  unb  osim  5452  Einln. 
löniglicbcn  Salait  erlogen,  trat  er  iebr  früh  in  ben  311  bn®  ( Slciftpfcnnig),  filbeme,  unter  Saifer 
Secbicnft  Sortugal®  unb  jeiebnete  fid)  1480  in  ben  Marl  IV.  1380  üblübgcworbcneSebcibtmünteinÄöln, 
Kämpfen  bei  Ctranto  gegen  bie  Xürien  au®.  311®  bie  Xricr,  Mainj,  jurn  llnterfcbieb  »on  ben  htpfcnien 
feit  91uffiitbung  be®  Seewege®  nach  Cftinbien  auf  (f<bmarjen)Müngcn3Stttpfcnnig(denarius  albus) 

Mala6ar  gegriinbeten  portugiertfeben  Kolonien  non  genannt.  Xcr  einfnebe  31.,  oicliacb  ocrieblcchtert,  lum 

ben  eingeboriten  dürften  bebrobt  mürben,  fanbte  fiö*  anfang®  =   V»  'Italien  =   8V«  '10.  Monn.  M.  =   8   'Cf. 

nig  Eutanucl  b.  Wr.  ju  ihrer  '-Bcrteibigung  31.  unb  preufs.;  80  =   1   SnegeStbaler.  Xcr  Sfäbcralbu® 

feinen  Setter  Francisco  b'31.  1603  mit  brei  Stbiffen  (auf  bem  Slencr®  ein  Kreui  in  einem  3ftng)  in  Main-, 
nach  Anbien.  'liadibent  31.  feine  31ufgabe  gelöft  unb  toar  =   4   Rcttmänncbcn  ober  32  geller,  vlm  Mittel 
eine  reiche  ©croürtfrncht  cingcnoutnien  batte,  lehrte  er  rbein  batte  man  ihn  bcm  iReicbogclb  angepaftt  unb 

nach  Sortugal  juriirt.  1508  ging  er  nun  groeitenmat  SReid)®aIbu®  genannt;  er  galt  1761 ;   2   Kmigcr.  nie 

nach  Cftinbien.  Xie  non  Sencbig  aufgebepten  Sara .   9ieebnung®mütige  in  Said  noch  bi«  1850  fo  niel.  Xic 
jenen  in  ihrem  eignen  Sanbe  angreifettb,  eroberte  31.  bi«  1841  htrfierenben  beiiiicben  31.  (§effenalbu®t 

1507  bie  Anfel  Solotora  am  Eingang  be®  3lrabifd)en  mürben  in  12  öeUer  geteilt  unb  maren  1814  -33  im 
Meerbufcn«  unb  fperrte  baburtb  biealteSxmbelaitraHc  14‘  s   Xbalerfuft  geprägt;  ein  31.  =   10,7c  Cf.  preuft. 
her  Senc.jianer  unb  Wenucfett  nach  Anbien.  Ein  3luf-  Ale»,  3111;  f.  AlchUe. 

ftanb  bcr  Einwohner  nnb  eine  Meuterei  auf  einigen  Silenter  bo  Sol  ((er.  attaict  bu  'smi.  Stabt  im Stbiffen  fomie  bcr  Einfprucb  be®  Sijelönig*  3llmeiba  portug.  Xiitrilt  Ciüabon  (Srooing  Eftremabura),  in 
jroangen  31.  1508  jur  Stüdtebr  nach  Saitanor,  ber  ungefunber  Wegenb  am  Sabo,  mit  Satjbanbel  unb 

bamaligen Jöauptnieberlaffung Portugal®.  Xort  über-  osts)  2529  Einm.  31.,  ba®  römiidie  Salacia,  mar  bei 
gab  ihm  auf  Serobl  be®  König®  ber  altc3limciba  1509  ©egenftanb  heftiger  Kämpfe  jroifeben  Mauren  unb 
fein  Slint  al®  öenerallapitän  unb  ©obemabor  non  Ebriftcn. 

Anbien.  So  mit  bcr  böcbften  Macht  betleibet,  befiblofi  Jllcalä  (arab.  »ftafteH«),  Slauic  oieler  Crtfcbaf 
31..  bie  Madit  Portugal®  mogliehft  roeit  über  bie  len  in  Spanien.  Xnrunter:  1)  31.  be  Ghiebe rt. 

Hüften  3lften®  nuegibehnen.  3!äcb  einer  mißlungenen  Stabt  in  ber  fpan.  Croninj  Eaftcllon,  an  bcr  liiien 

Untcrnclnuung  gegen  Maliint  eroberte  er  1510  ©oa,  bahn  Salencia. Barcelona,  unrncit  bec-  Mittelmcer®. 
1511  Malaiin  unb  untermnrf  Eeplou.  iUadibcm  er  mit  Jabatäfabrifntion  unb 0887) 5751  Sinro.  —   2)31. 
io  bie  portugieiiidie  .Verricbaft  in  Cftinbien  geücbcrt,  beWunbäirn.  Setirl«bauptftabt  in  ber  ipan.  35rr> 

unternahm  31. 1513  einen  ̂ fug  gegen  3lrabicii,  mnebte  oinj  Senilla,  in  feböner  Sage  am  öuabaira  unb  an 
einen  nergeblidten  Sturm  aut  Vlbett  unb  bemächtigte  ber  Eifenbabn  Senilla •Earmona.  mit  einem  mauri 

öd)  1515  non  neuem  ber  Anfel  Ctmu®.  bie.  mit  itar*  (eben  Mnftell  unb  o»87)  9065  Einm.,  31u®gang«puntt 
ten  Seitungämerlen  nerfeben,  einctiauptftiipe  bcr  por-  be®  nad)  Senilla  fübreitbcn  Slguäbult«.  —   3)  31.  b   e 
mgiefifdien  Madit  in  3lficn  tnurbc.  Xiefe  glänjenben  öcnarc®  (lat.  Complutnm),  ©cjirlsbauptftabt  in 
Erfolge  roirlten  mcitlnn:  bie  Könige  non  Segu  unb  ber  fpan.  Cronin;  Mabrib,  am  fcenare®  unb  an  bei 

Siam  uttb  bcr  Schab  non  Serben  fuchten  bie  Arcutib-  Eifenbabn  Mabrib -Sarngoifa,  einft  ein  bebeutenbev 
fehaft  2Ilbugucrquc«;  in  Salitat  burfte  eine  befeftigte  Crt,  jept  im  Serfall,  hat  eine  gotifdie  öauptlirebe. 

Jaltorei  angelegt  merben.  31.  mar  ein  itattlicbcrMann  einen  Salaft  be®  Ergbiidtof®  non  Xolebo  (gegenmar 
mit  mächtigem  mciftcu  Sart.  gebilbct,  itreng  unb  tig  Staatsarcbin),  ein  Eolegio  (San  Atbefonfo,  ehe 
eigenwillig,  aber  auch  fclbitlo«,  wahrhaftig,  tapfer  nnb  t   mal®  Uninerfität)  mit  einer  Mapelle  (barin  ba®  fdiönc 

freigebig.  3ludi  31.  erfuhr  ben  Unban!  ber  Könige. ;   ©tabmal  be®  Marbinale  Aimenej) .   eine  ManaUeric 

'biahreiib  er  nod)  auf  Cmtu®  für  Sortugal  Siege  er- ;   ftbule,  Heber  unb  Seifcnfabrilation.  Säeberei  unb 
focht,  mürbe  er  infolge  non  Scrleumbungcu,  al®  itrebc  0887)  13,543  Einut.  Xic  Stabt  iit  ©eburtoort  bc® 

er  nach  llnabhängigleit,  abgcfepl  unb  ein  neuer  Sije- 1   Eernonle®.  Xie  1509  uout  Marbinnl  Aimene.)  geinftetc 
tiinig  in  ©oaemannt.  Xiefe Mränlnng brachte  31.  ben  j   Uninerfität  tnurbc  1836  nad)  Mabrib  nertegt.  Xic 

Sob.  Ehe  er  iidj^nacb  Portugal  einfciiitfcn  tonnte,  fiavb  Sibliotbet  berielben  enthält  ba®  Crigmal  iier  hici 

er  auf  feinem  Schiff  auf  bcrSccbe  nor  ©oa.  Siele  |   gebrudten  Momnlutenuicbeit  Sibel«.  ~   4)  31.  bei 
löhne  Sinne  3Ubugueraue®  blieben  unausgeführt,  i   9i io.  fflcdcn  in  ber  inan.  Srouing  Senilla,  auf  einer 

Sein  natürlicher  Sohn,  Sra®  b'3L,  gl Serfaifer  her  3lnböhe  am  rechten  Ufer  be®  ©uabalguinir,  10  krn 
Coiiuucntariiis  de  grande  Aflonsn  d’A.«  (Siffabon  oberhalb  Senilla,  mit  3Utenümenr  au®  ber  iRötnet* 

1557;  cngliicbJjrSg.  non  ©rag  Sirch,  Sonb.  1875,  i   unb  Mauren^eit  unb  assti  2914  Einro.  —   6)  31.  bc 
3Sbe.).  Sgl.  Stcnbeit®.  A..  and  tho  early  Partn-  Io®  ©ajülc®,  Rieden  in  ber  fpan.  Svonin^  Eabi.-,. 
■mese  settlcmcnts  in  India  (Senb.  1892).  I   am  ©arbate, mit  08809802  Eint®.  —   6)  31.  la  Seal, 



2l!cn(be  - 
©ei|irf«hnuptftabt  in  ber  ipan.  ©roBm;  Jlnnu  nuf 
etnem  ©lateau  in  ben  Wcbirgen  non  ̂ nön  gelegen, 
bot  (1887)  15,802  ütniti..  roeltibe  Kein  unb  Wemüfe 
bau  unb  Kotttonidtctei  betreiben. 

©leafbe  (ipnn.,  n.  arab.  alqadi,  »©idttcr*),  in 
Spanten  Titel  be«  ©oritanbe«  einer  politiitbett  Wc 

meutbe,  bc«  ©oriipenben  beb  ©quntatuiento  (i.  b.), 

jugleidi  grieben«rid>ter.  ber  in  ©nqnlctllncben  enbgiil 

tig  enlicbeibet  unb  in  ftriminaliällen  bie  ©orunter* 
iudmng  leitet. 

©Icamo  (für.  äti.-).  ftreiäbauptftabt  in  bev  ital.  ©ro- 
Bin?  Trapani  (Sizilien),  an  ber  Eifcnbabn  ©nUiiito- 
Irnuani,  mit  3umenntaueni.  Sntiell,  alten  ©nläften 
unb  Sirebett  unb  0881)  37,607  (Sinn).  Tie  Stabt, 

nrabiftben  Uriprung«,  ftanb  (rüber  auf  beut  'Monte 
©onifato  unb  warb  erft  unter  griebrid)  II.  1233  am 

jepigen  ©lape  angelegt. 
MlranijOor.-taniiM'.  ©ejirtsbauplflabl  in  ber  ipan. 

©rosinj  Teruel,  am  Wuabalope ,   mit  einem  Eolcgio 
unb  0887)  7781  Ein». 

-lllcdntarn  (arab-,  »©rüde«),  1)  ©ejirtsbaupt- 
iiabt  in  ber  ipnn.  ©roninj  Cacertb.  atu  Injo,  bat  etn 

«loiter  (San  ©cnitD),  Stnmuifip  beet  Ccbcns  Bon  ©. 

fi.  unten)  unb  088">  3814  Einm.  Eine  fetjöne ,   Bon 
«aber  Trojan  erbaute  ©rüde  Bon  B   ©ogen  (188  m 
lang,  55  in  hoch),  mit  einem  Triumphbogen  in  ber 

©litte,  führt  über  ben  gluft.  —   2)  ©adj  in  ber  'Habe 
ron  Üiifabon.  ©nt  25.  ©ug.  1580  fiegten  hier  bie 

Spanier  untet  bent  öerjog  non  ©Iba  über  bie  ©ortu« 
giften  unter  ©utonio  Don  Erato,  ©rior  beb  HRnlteier» 
eibene;  infolge  biefer  Sdüacbt  mürbe  ©ortuqal  mit 

Spanien  Bereinigt. 
fllcantara,  Crbett  Bon,  einet  ber  brei  alten 

ipan.  getitlid)ftt  Sfittcrorben,  warb  ate  iÄtffcnbrtiber- 
idiafi  1 156  non  ben  ©rubem  Ton  Suero  gerttanbe  j 
unb  Ton  Womej  gemanbej  ©nrnentoe.  mcldic  oott 
ber  fafliliftben  Wrenjicite  Satt  Julian  bei  ©crciro 

au«  tapfer  gegen  bie  ©touren  tämpften.  geftiftet  unb 
Bon  ©apit  ©lepanber  III.  29.  Tcj.  1177  ju  einem 

gentlidien  Sfitierorben  mit  ber  ntilbeiten  Megcl  ©ene« 
bilt«  erbeben,  ©om  Äönig  gerbinnnb  II.  Bon  Äniti 
lten  unb  Bon  ©apit  üticius  III.  1183  mit  greibeiten 

unb  ©rüiilcgieit  auegeftattet,  warb  er  unmittelbar  ber 

©uffidit  bee  päpiilidtcn  Stuhle«  untcifteUt  unb  jur 

©erteibigung  bc«  dinitltcbeu  Wlaubcn«  unb  jum  croi 
gen  ftriege  gegen  bie  ©Sauren  oerpfliditet.  3»  Sümpfe 

gegen  biefe  erwarb  lieb  ber  Crbett  Sriegörubm  unb 
grafte  Seiebtümer.  Seit  1213  b«tte  er  feinen  Stp  itt 

©.  unb  nannte  fidt  nadi  biefent  ibm  Born  Siinig  ©I» 

•on«  IX.  Bon  ftaitilien  geftbenlten  Crle.  Später  in 
rolge  innerer  3erwfirfntffe  in  ©criall  geraten,  nmrbc 
er  erft  burdt  ben  Wroftmeiiter  Ton  ̂ uan  bc  3»nign 

1 147»)  wieber  gehoben.  gerbinnnb  V.  Bereinigte  1404 
tue  Wroftmeiftemnirbc  mit  btt  Srone  Spanien«.  Tic 

©erfdtmcljung  bc«  Crbett«  mit  betn  Bon  Ealntrann 

rourbe  mefinttal«  ncrgcbltdi  oeriudit.  ©io  ;ur  frait 
iöitfrben  Citupation  1808  beiaft  ber  Crbett  37  Motu 
tiueien  mit  53 Stabten  unbTörfem.  liadi  bcrüicitnu 

ration  erhielt  er  bie  Witter  nur  (um  lleinitcn  Teil 

girud.  .gulettt  mar  er  au«ichlieftlicft  ntilitärifdtcr  ©et 

btenitorben.  Ta«  3cidien  bebiclben  itt  ein  golbene«. 

grünes  ©ilienlreuj.  an  grünem  Snnbe  um  ben  »alb, 

in  Selbe  gtitidt  auf  bem  Sod  unb  bent  weiften  'Dian 
tcl  getragen.  Tie  3iitter  batten  ibte  abligc  ©blunft 
burdt  Bter  Wencrationen  nadt(uroeifen ,   tbenfo.  bait 
nt  tbrer  Familie  roeber  3ubett  nodi  ©touren  »arttt. 

Sie  Sfenubltt  bat  1872  ben  Crbett  aufgehoben.  Sättig 
©lfonsXir.benfelbenl8.3an.  1874  wieber  eingefübrt. 

-   Sndjemie.  823 

©learäj,  ©ejirfSbauptort  itt  ber  fpan.  ©rosin; 
©Ibacete,  am  uftc  ber  Sierra  bc  ©..  cittcb  fdtroffett 

:   Haltgebirgeb,  toeldics  im  Eerro  be  ©Imcnnra  1802  m 
;   crreidtt,  bat  ein  SaftcU.  ©eite  einer  amifett  Kaffer 
leitung  unb  0887)  4620  Einm.  3»  ber  Stäbe  3>nl 
bcrgmcrle,  Sdniieljhütten  unb  grafte  ©Jeifingfobrit 

(ju  San  3uan  be  ©.). 
©Irnrrajao,  f.  .vübltrfige. 

illcatnucit,  golbburdiwitfte  Wewebc,  Weltbc  im 

Crient  über  beit  Tiroan  gebreitet  werben. 

©Icajaba  (Eerro  be  ©.),  einer  ber  hixfftten 
Wipfel  ber  fpan.  Sierra  Sicoaba  (f.  b.). 

itlcajar,  f.  «itojar. 

©Icajar  bc  San  3»an  gor.  ®>uan),©cjirl«bnupt 
ftnbt  in  ber  ipan.  ©rooinj  EmbabÄenl,  Snotenpuntt 
an  ber  Eifenbabn  ©tobrib  <   ©licante,  Bott  weither  hier 

bie  ©ahn  nadi  Eabi^abjmeigt.  mit  ossii  9557  Einm.. 
bie  Sdtotolaben«.  seifen  ,   Salpeter-  unb  ©iiloct 
fabritation  betreiben. 

.VIcFtlo,  Eisnogtl;  Alcedinidne  (Eisoögcl),  eine 

Aires,  ba ij  Elen.  [Jamilic  ber  StetterBögel. 
Mlcäftc,  f.  satefti«. 

SUccft  (©l(eft),  nad)  'Uiofiereä  »SDiifantbrop« 
)prid))Börtltd)e  ©ejeiibnung  für  einen  SHcnftbenfeinl 
ober  midi  einen  ©ertbrer  ber  guten  alten  3eit. 

SUccftcr  (for.  ooft«  ob«  SSuter),  ©uiittti  einer  ©Bmet 

ftabt,  (.  ©teefter. 
Sllccftcr  (Irr.  Softer  ober  aelfta),  ßireberid  ©tau 

dratitp  3 c t) nt o u r ,   Sorb,  brit.  ©bmiral.  gcb.  12. 
©pril  1821  au«  einem  Seitettjmtig  ber  öertiorbs. 

erjogett  ju  Elan,  trat  1834  in  bie  dSnntte,  jeidinete 
titb  1852  53  im  «riege  gegen  ©irma  aus,  tuarb  bn 

für  jutn  .vtnpitän  bcförberl,  biente  roälirettb  bcs  Srim 
Iricgcs  nuf  ber  Cftfccflotte  unb  erhielt  1862  ein  Jtom 

manbo  in  ben  Wewäffern  ©cufeelnnbd.  1868—70 
mar  er  ©riBnlfefrttär  bcs  SManneminifterb  Ebilbers. 
warb  1870  Sattlerabutiral.  (rat  1872  alsfiorb  in  bie 

©bmirnliint  ein,  erhielt  1874  bnd  Sommanbo  bes 

I   .ttaitnlgeidtwnbers  ttttb  einige  3«hte  fpäter  als  ©ijc 

abntiral  bn«  be«  'Dfittelmeergeidiwnbcrs.  Käbrenb 
ber  ̂ lottenbemonftration  nor  Tulcigno  1880  führte 
er  ben  Cberbefcbl  über  bie  Sdtiffc  aller  ©iädite.  1882 

tommnnbierte  er  bn«  nad)  ©lernnbrin  gefdtidte  ettg 
littbe  Weitbinober.  bombarbierfe  11.  3uli  und)  ©b 

lebuung  feines  Ultimatum«  bie  gort«  Bon©lcranbrin. 
beiepte  14.  guli  bie  Stabt  unb  leitete  im  ©uguft  bie 

Überführung  ber  britifeben  Truppen  nach  3«mai(in 
am  Suejtnnnl,  weltben  er  befepte.  ©I«  ©ntatt  ©. 
(Bon  ©Irefter  in  ber  Wrnffdinft  Snrwid)  erhielt  er 

;   hierauf  ben  ©ecr«tite!  unb  eine  ©ationnlbotation . 
muh  warb  er  jum  ©bmiral  beförbert. 

Mldwrift,  f.  Glianfl. 
Alcbemiila  Tour»  ,ig  r   a   u   c   tt  nt  a   n   t   e   I),  Wattung 

aus  ber  gnitttlic  ber  Sofnceen,  mcift  ausbauembe 

Hräuter  mit  mcift  hanbiiirntig  gelappten  ober  geteilten 

©lättern  ttttb  fleinett.gelblidigrüncrt  ©luten  inbolbett 

riipig  angeorbneten  Trugbolben.  ©on  ben  ca.  30  ©r 

ten  mädtit  bie  'Dfcbrjnbl  in  Webirgen  Sübauteriln«, 
einige  ftttb  in  ber  gemäftigten  30,’c  ̂ ec  ©lten  Keil 
»eit  Berbrcitet.  A.  vttlcnrU  L.  (SRarienmantel. 

3 inan)  »ätbft  ntt  fettdnen  Stellen  in  Tcutidjlnttb, 

A.  alpin«  L..  in  ben  ©Ipen,  Wirb  als  Warten jier 

pflanje  tultiniert. SUdtcntie  (©lehn mit),  ein  an«  betn  arab.  ©rtilel 

al  unb  bem  Karte  Ebcntic  jttiammengetepte«  Kort, 

beiftt  eigentlid)  nur  -bie  Ebemie« ;   matt  bejeidinct  aber 
feit  ©egriinbung  ber  »ificnidiaftlidten  Ebemie  mit  bie 

fern  Körte  bie  djemiitben  ©eftrebnngen  ber  frfiljcrtt 

21* 
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Jeu,  unb  jroat  oorjugsmetfc  btc  auf  bicSJcnoanblung 

bet  Metalle ,   auf  bas  ©olbmacbcit ,   gerichteten  9lrbci- 
len.  35ic  ©eichitfiic  bcc  91.  iil  mitfiin  ein  teil  bet  ©c- 

id)idjte  btt  Chemie  bi«  bnbin,  wo  Vlbcrglnube  imb 

©etrttgerci  eine  Ülftetroiifenicfiafl  fd)ufett,  mit  welcher 
bie  ßßemie  nichts  mehr  ju  thim  hotte. 

©icte  Sagen  Detfegen  bie  etften  Anfänge  bet  91.  itt 
bie  älteften  fetten  unfrer  ©cidndite:  MofeS,  feine 
Schwefter  Mirjam  (genannt  Maria  ©rophetiifa),  »ich 
unb  aus  fpätcrer  3cit  nttdi  Mleopatra  uttb  Johanne« 
»et  Säufer  werben  oon  ben  91lcbemiften  ihrer  3»»ft, 

ben  'llbcpteu  (f.  b.),  jugcjäblt,  unb  bie  Cntftehung  bes 
iilteften  fd)riftli(hcn  3cugmßeS  bet  ©olbmatbcrlunß, 
ber  »Tabula  smaragdina»,  wirb  oon  ben  9Hd)ctiti> 

iten  in  b«S  3.  Jafjrtaufenb  not  ßbrijti  öleburt  jurüd- 
batierL  Ser  ©erfaifer  biejes  genauen  ©ejevts  jum 
©olbmadjen,  welches  freiltdt  abfolut  unoerftäublid) 

ift,  feermeö  Irismcgiitos  (baher  and)  Senne tif dje 
»unii  fouicl  wie  91.),  war  inbes  höchft  wahr 
fcbeinltd)  ber  ©rieftcr  öermon,  welcher  100  tt.  Öhr.  in 

figupten  lebte;  gleichwohl  ift  bie  Cntitehung  ber  91. 

wohl  in  bie  3tit  jurüdjubatieren,  nid  bei  ben  ©l)öm» 
lern  bie  Metallbearbeitung  in  ©lütc  ftanb.  Sie  ©e* 
minnung  ber  Metalle  aus  ßrjen,  bereit  ©eftanbteile 

man  nicht,  genau  tu  erforidien  oermochte,  unb  bie  all- 

gemeine ffitnlichleit  ber 'Metalle  untercinanbcr  führten 
naturgemäß  bie  unter  bem  Einfluß  ber  Sehren  bes 
9(riitotclfS  (i.  Chemie)  fichenben  ßrorfeber .   weldic  bie 

Gewinnung  ber  Metalle  nidit  als  eine  9lbfd)cibttng 

aus  ben  ßrjen,  fonbem  als  eine  llmwnitblung  ber 
ieptern  in  Metalle  betrachteten,  auf  ben  ©ebnnfeu, 

and)  baS  ©olb  burch  Umwanblung  irgenb  eine«  Mör- 

vers  ju  erjeugen.  Xas  Streben,  ©olb  ju  machen, 
hatte  in  jener  3eit  mithin  burchaus  nichts  Unroiifcn« 
idiaftlicbeS  ober  gar  ©etrügcrifcbeS.  3llfäUige.  falicb 
gebeutete  ©cobacbtungcn,  welche  bei  ben  zahlreichen 
i'erfuchen  nicht  auSblcibcu  lomtten,  ließen  bie  Xnr» 

iteHung  bes  ÖSolbes  als  möglich  erfdjemen:  ja,  niel- 

leicht  glaubten  einige  froridicr,  wenn  fte  ein  hellgelbes, 

golbä'hnlicheS  ©robutt  erhielten,  bas  gefueßte  Webeim nis  gefunben  ju  haben,  unb  bas  ©erhebt  eines  eini- 

gen gelungenen  ©erfutbeS  mußte  ftetS  bie  3af)l  berer, 
welche  fielt  mit  ber  Sache  beiebfiftigten,  erheblich  »er» 
mehren.  Xiefc  erfte  ©eriobe  ber  91.  fdjließt  mit  ber 
Vernichtung  ber  aleiranbrinifehcn  ©ibliotbel  ab,  unb 

als  ntan  100  Jahre  fpätcr  rnieber  ju  ben  cbcmifcbcn  91r- 
beiten  juriidfehrte ,   waren  nur  noch  burch  miinblid)c 

Überlieferungen  E   in  (elheiten  über  bie  Arbeiten  ber 
vorarabifeben  3eit  belannt ,   welche,  »bnntnftifd)  aus 

gefchmüdt,  Siinicbe  als  Xhatfachen  hinftctltcn  unb  fo 

bie  'Verfudtc,  basfelbe  «fiel  ju  erreichen,  gerechtfertigt 
erftheinen  ließen,  «icrin  unb  in  ber  fortbauemben 
Scrrfchaft  ber  9lriflotclifehen  Sehren  haben  Wir  ben 
einfachen  Scßtüffcl  ju  ber  auffaQenben  Ihalfacbe,  baß 

iidt  mehrere  Jahrhunbertc  bittburch  bie  erlcuditetiten 

©eifter  (amtlicher  Stationen  mit  ber  9lnfgabe,  Wölb  511 

madhen,  befdjäfligeit  tonnten. 
Xie  unwiffcnfchaftli(he9iichtuugtnm  juerft  in  bie 91. 

burch  bicülnfcbauuttg,  es  gebe  einen  Stoff,  welcher  alle 

nii tuet  in  ©olb  uermanble.  Xiefen  Stoß'  nannten 
bie  9llchemiften  Magifterium  (Stein  her  Seifen, 
liotcr  Söwe,  ©roßeä  (jlirir.  Siotc  Jinltur),  wähtenb 

Ökbcr,  ber  größte  ßhemiter  feiner  3eit,  einen  Stoß, 

bet  ade  Ätanfheitcn  heilen  foUlc,  ebenfalls  Magi- 

iterium  nannte.  Xiefe  ÜbcreinfHmntung  bes  'Ji'amenS 
führte  ju  ber  9lnnahmc,  baß  ein  Stoff  beibe  Cigcit- 

f (haften  vereinige,  baß  er  alle  Mörpcr  in  ©olb  »er» 
toanblc.  unb  baß  er  alle  Srnnfheiten  heile.  Sie  ber 

■stoß,  ben  jene  'flldjemßten  fuchtelt,  bclchaßcn  fei. 
barüber  waren  bie  Meinungen  febt  geteilt,  er  Sollte, 

auf  gefchmoljenes  Metall  geworfen,  baSfclbe  in  ©olb 
oerwanbeln,  unb  jroar  fein  10»,  fein  100«,  ja  fein 
lOOOfaches  ©cwicht.  ©eher  war  her  ©epräfentaut 

ber  91. ,   wie  fte  ftd)  unter  ben  9lrabem  bis  junt  it. 
Jnßrh.  auSgebilbct  hatte;  von  jener  jjrit  an  Verbrei 
tete  ftch  bas  Stubiutn  ber  91.  über  alle  Siinbcr.  unb 

bie  ©efchichte  nennt  viele  Slawen,  welche  für  bie  lim 

widclung  ber  ßbentie  001t  Söcbeuluitg  waren,  aber 
fämtlich  unter  bem  ©anne  ber  alchemiittfchen  91nfcbau 

ungen ftanben.  3u  ihnen  gehört  31aimunbuS  Sul 
luS,  welcher  bie  wunberbarften  Mieiultntc  erhalten 

haben  Wollte,  was  nidjt  in  ßrflauiten  feßeit  tonn, 
wenn  man  bebentt,  baß  er  ein  Janatiler  im  höcbften 
Sinne  bes  Sortes  war.  ber  nur  bcsßalb  ©olb  machen 

wollte,  um  es  ju  einem  .ilreuyuge  gegen  bie  Unglitu 
bigeit  ju  »ermenbeit;  bann  ber  beriihmte  beutfehe 

©ifdjof  9llbert  von  ©ollftabt,  genannt  9!!bcr 
tus  MagnuS,  welcher  in  feinem  Serie  über  91. 

beutlieb  lagt,  er  habe  gefunben,  baß  bie  Serwaitblung 
in  ©olb  unb  Silber  möglich  fei,  unb gleichjeitig mit  ih«c 

9lrnolb  93a  d)  uone.genaimt  91  rnolbuS$i  II  an  o 
vus,  unb  SSogcr  9) a e 0.  9>iüanoouS  unterfeheibet 

übrigens  nusbriidlid)  bas  vhilofophn'dicWolb  von  bem 
natürlichen,  beim  er  lagt:  »Senn  aud)  bie91ldiemiften 

bie  Subftanj  unb  bie  Am  be  nadimachen  tonnen,  io  geben 
fte  bemfelben  hoch  nicht  bie  früher  aufgejähltett  guten 

ßigenfehnften  besfelbett. «   9Ius  fpäteter 3eit  finb  benter 
lenswert  9filolauS  3   tarn  et,  oon  welchem  eine  an 

eblid)  genaue  Vcichroibititg  feiner  9lrheiteit  ertitiett. 
ie  aber  in  fo  bilberreicher  Sprache  gefchrieheu  ift,  baß 

auch  bie  erfahreufteuXeuler  ber  aldiemntiicben  Schrtf 

len  niemals  eine  Spur  jum  ßmjiffent  gefunben  haben, 
unb  bie  beitven  holiänbifchen  llrjte  Jiaal  unb  Jo 

hatttt  ̂ ollanbuS.  Xiefe  beibcii  finb  befonbers  be 
merlenSmert.  weil  matt  auf  ihre  91utoritnt  bem  Striu 

ber  Seifen  bie  Mrnft  jufchrieb,  bas  ewige  Heben  ju  geben . 

Sie  felbfi  haben  nidit  nit  foldie  Sirlung  gebacht,  im 
©egenteil ,   bie  bclrcßenbe  SlcUe  in  bet  Scbrift  bes 

Jiaal  ipollanbuS  fagt  ausbrüdlidi,  man  werbe  ge 

iititb  bleiben  bis  311' ber  Stunbc,  welche  Wott  geient 
hat;  aber  man  hat  bat  Sdilußiaß  unbeachtet  gclaßcn 
unb  fo  bas  UnwißenfthafUtche  bes  aldiemiinfdKii 

Strebens  gefteigert.  9lu  bic  Cßeitannten  reibt  Üd)  im 
lö.  Jahrh,  ©afilius  SBnlcntinuS,  ein  verbienft 
voller  ßhemitcr,  welcher  behauptete,  ber  Stein  ber 

Seiicn  lönnc  10—30  Xeile  uneblcn  MelallS  in  ©olb 
oerwanbeln.  XaS  15.  Jahrh.  bejeidmet  bie  ©renje. 

wo  bie  ©etriigerei  anfängt,  in  ber  91.  eine  hervor 

ragenbe  Miollo  ju  fpielcit,  unb  es  folgt  jc}t  eine  fReihc 
von  9Ud>emiften,  weldic  man  nicht  mehr  ju  bat  Man 

item  ber  Siffenfthaft  jählen  lann.  Xcn  dingen  eröß 

1   ncte  ber  ivranjoic  He  ßor,  weither,  als  ©olbmadper 
vom  könig  Marl  VII.  von  Jrantrach  sunt  Sinanj 

minißer  unbMünjtneiflcr  erwählt,  feine  ©olbmachem 
in  ber  Seife  beirieh,  baß  er  mit  bent  Stempel  beS  Mo 

itigS  falfthc  Münjcn  idilug  unb  in  Umlauf  fehle. 
Xnnn  tmnmt  bic  Malierin  ©arbara,  Sitwe  beSÄnifercj. 

Sicgmunb,  welche  Mupfcr  unb  9lrfcnit  juimitmen 
idimotj  utib  bie  io  erhaltene  weiße  Hcgierung  ato 

Silber  verfaufte;  fpäter  in  ßnglanb  eine  Sicibe  von 

©<rf onen,  welche  fich  auf  ben  Sunfch  bes  Mömgs 
yeiitndi  VI.  mit  ber  91.  bcfd)äftigtat  unb  bas  Haute 

mit ialicbcm ©olbc überfchwemmten.  MaiferSiubolf  II. 
war  Mäcat  ber  fahrenben  9llchemiftcn ,   unb  feinem 

i   ©eifpicl  folgte  Murfürft  9luguft  von  Sacbfeti  mit  feinev 
©emahlin  9lnna  oon  Xäncntnrl.  J"  ©erlin  trieb 
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JliunifKm'kr  unter  Kurftirfl  gobann  Weorg  fein  Ult« 
locicn.  ©ranbt  in  löninburg  entbedte  bei  feinen  Ar- 

beiten bie  Tarftellung  be«  ©boopbor«.  ©öttger  taub 

at«  Wefanqener  in  Sacbfen  bic  Tarftellung  beb  ©or> 
;eüan«.  Jm  17.  3af>rlj.  nahm  ba«  Treiben  bet  AI« 

(hemiittn  allmählich  nb ;   Spuren  finben  iid)  nodi  ocr- 

cmglt.  io  im  Anfang  beb  18.  3nbrb.  bie  Wefellfdtaft 
Ser  ©uccinntoren ,   bie  ihren  3cntrnlpunft  in  Stürn» 
t>erg  hotte,  unb  nm  ßnbe  bebfclben  3nl)rimnbert«  bie 
Oennetifcbe  Weieflftbaft,  au  beren  Spipe  Kortum  in 

©exhum,  ber  ©erfaft'er  her  -kobfinbe«,  ftanb.  Wegen - 
rnärtig  hot  bie  A.  alten  ©oben  oerloren,  unb  folongc 
uidit  nadigeroieien  ift,  bnii  bie  diemiidten  Elemente 

teine  einiadien  Stoffe,  ionbem  ©erbinbungen  unb  bi« 

icpt  noeb  nidit  belanntcr  Körper  ftnb,  fann  »on  fflnft- 
tidier  gr^eugung  oon  Wölb  teme  Siebe  fein.  Tie  Krage, 
ob  idion  jcniat«  Wölb  gemneht  worben  fei,  muii  baher 
au*  trop  aller  beglaubigten  3eugniffe,  tnelcbe  bnriibcr 

frittieren,  entfliehen  oerneint  werben;  in  nieten  Kal' 

len  lägt  ftch  bie  Täuicbung,  welche  »orgenoinmen 
würbe,  genau  lonitntieren ,   tn  anbern  Sollen  läßt  ge 
ficb  mit  jiemlicber  Wewiftbcit  nnebweifen,  unb  in  ben 

wenigen  uncrtlhrlidKn  gäüen  muff  man  nnnebmen, 

«oft  bie  ©orbereitungcn  fo  gefebidt  getroffen  waren, 
baft  ftch  beute  nicht  mehr  her  Scg  beftunmen  läftt,  auf 
welchem  ba«  Wölb  in  ben  Scbinel jtieget  gehimmen  ift. 
©gl.  Kopp,  Tie  A.  in  älterer  uirb  neuerer  3cit 
(Öeibelb.  1886,  2   ©be.);  Scbmieber,  Wefcbicble  ber 

A.  (fratlc  18321;  '-Bauer,  ühcniic  unb  A.  in  Citer- 
reicb  bi«  jum  bcginncnben  19.  ̂ ahrhunhert  (Sicn 

1883  t;  ©er  t   he  tot,  Le*  online«  de  )'alchimip|©ar. 
1883);  Schäfer,  Tic  A.,  ihr  ägtjptiicb  gricdiifcbcr 
Uriprung  (©erl.  1887). 

Jltciatu«  (Aleiati),  Anbrea«,  ital.  Stecht«- 
gelehrter.  Stifter  ber  fogen.  eleganten  Stecbtefcbulc, 

geh.  8.  fffiat  1492  im  Steden  Aljnte  bei  SKnilnnb,  geft. 
12.  3on.  1550  in  ©n»in.  lehrte  an  ben  Unioerii täten 

;u  Aoignon.  ©ourge«,  ©aoin,  Sotogna  unb  Serrarn. 
Unter  feinen  Schriften  ftnb  bie  widbtigitcn :   »Annot«- 

tiones  in  tres  libros  C'odicis«  (©ot.  1513)  unb  »Em- 
Idematnm  libellus«  (SDiail.  1522t,  lipigramme  31t 
Sumboten  ber  Tugenben  unb  Snjtcr  enthättenb,  mit 

•.ahtreicben  fcoljfcbmtten.  Seine  «Opera  omnia«  er 
iduenen  in  ©niel  1546  -49,  6   ©be.,  u.  öfter. 
Aleidae  (Alfen),  Sotnilie  ber  Schwimmpögcl 

tf.  b.). 

©tnbe  (Alcibee,  g riech,  Atfeibe«),  ein  ©ei- 
;mme  be«  Sie  rolle«,  nie  (intet  be«  Alfen«  ober  AI- 
täo«.  be«  ©ater«  be«  Amphitrpon. 

fllcinbu«,  arab.  ©bilojopb,  f.  Al  Sinbi. 
©Icinou«,  f.  Stttinoo«. 

Alriopidae,  f.  Siingclmümtcr. 

Älrira,  ©egrlehaupiitabt  in  ber  fpan.  ©10DU13 

©alencia,  auf  einer  kniet  be«  3ucnr,  an  ber  difen- 
bahn  SSabrib«©alencia.  mit  1   isst!  1 8,4-48  ßinro.,  welche 

Siet«,  3ud«rrohr  unb  Silbfrüchte  fultioieren  unb  Sei- 
le n^udu  betreiben.  Tie  Stabt  war  im  Altertum  eine 

Kolonie  her  Karthager  unb  mrter  ber  römifdien  (oerr- 
idwft  wie  jtir  SKaurenjeit  fehr  bliibenb. 

©Irlttbc  cfor.  -etai«,i,  alte«  brit.  Königreich.  f.  Sdiotl 
taub  (Seidtiipte/. 

©Icobapa  ()pr.  -luja.  (ppöro  b'A.),  Stabt  im 
portug.  Tntrift  Öeirin  (©rooinj  ©tremabura),  mit 
i8t*i  2251  Sinir..  berühmt  burd)  ihre  prnchtoolle 

tlittercienferabtct,  bie  1148  Pon  König  Alfon«  I. 

geiftfttt,  1811  »on  ben  gran^ofen  in  ©raub  geitedt 

unb  geolünbert  würbe,  wobei  auch  bic  foitbnrc  ©i- 
bttotbef  3u  Wnmbe  ging.  Ta«  Kloitcr  war  ba«  reichite 

in  ganj  ©orlugnl ;   bie  tUiöudic  muftteii  gebonie  tebet« 
tcuic  fein.  3n  ber  .Vtirdtc  finb  bic  Wräber  ber  Könige 
Alfon«  I.  unb  Alfon«  11.,  Sand)o  I.,  ©ebro  I.  uub 
feiner  Weliebten  3ne«  be  ffinftro. 

©Icoct i|er  aot-t,  S   i   r 8t  u   1 1) c   r f   0 1 b ,   eitgl.TipIonmt 
unb  Crientnlift,  geb,  1809  in  Stonbon,  {tubiertc  am 

King'«  dollege  bafelbft  SMebigin,  fungierte  1833—  37 
at«  SWititnrnrg  bei  bem  engliidten  frilfeforp«  in  ©or 

tiigal  unb  Spanten  unb  wnr  1844  54  britiieber  Kon 

ful  in  »cridncbcnen  cbineiiicheii  £>onbel«plnpen.  1858 
warb  er  gmt  äkneraltonfut  in  3npan  unb  1859  311111 

beDollmnditigtenSRinifler  bafelbft  ernannt;  1865-71 
war  er  aufterorbentlicber  Wefanbter  unb  be»ollmädi 

tigter  SÄiniftcr  in  ©cfiiig.  ©011  feinen  Srhriften 
nennen  Wir:  »Note«  on  the  medical  history  and 
«tatistics  of  the  British  legfon  of  Spain«  (i838); 

»Element«  of  ,Iapane*e  irraiiimar«  (1861);  »Faini- 
liur  dialoifiie»  iu  Japanese,  with  Kiil-Ii-Ii  and  Frcnili 
trauelationa«  (1863);  »The  Capital  of  the  Tycoon  : 

a   narrative  of  three  years’  residence  in  Japan 
(1863,  2   ©be.),  eine  ber  beften  Serie  über  japaniidH1 
3uftänbe,  unb  »Art  and  art-industries  in  Japan 
(1878).  A.  murbc  1862  3um  Sfittcr  be«  ©ntborben« 

ernannt;  1876  —78  wnr  er  ©räfibent  ber  Sonboncr 

Weogrnpbifdttn  Weicllidtaft. 
©iroforäbo,  Soror  IRarinnna,  portug. 

Sfonne,  geb.  22.  April  1640  in  Öeja,  geft.  bafelbft 
28.3ulil723,  berühmt  buvd)  fünf  ©riefe  an  ihren  Wc 

liebten  Sfoel  ©outon  be  Shamidp,  Wrnfcn  »on  Snint 

üfger,  (»ätern  i)t'arid)nU  »on  Srantrcid),  bie  biefer  nie 
titternriidte  ©robufte  wtirbigte  unb  in  frnngöfiicber 

Uberfcpung  at«  «Lettre«  portugaises«  (©or.  16H9i 
»eröffenttidicn  tieft.  Tie  teibenfcbnftlicbc  Wlut  ber  Wc 

fühle  unb  bie  ©rächt  be«  AuPbrud«  legten  ben  ©er 

gleich  be«  fpätev  at«  »Lettre«  d’une  reliirieuse*  über 
50ninl  neu  aufgelegten  Serie«  mit ^eloiftn«  ©riefen 
an  Abätnrb  natje.  (fine  beuliche  Überfepung  (-©riet 

medpcl  einer  »ortugieftfehtn  Sfoime«)  eridnen  Stolen 
bürg  1788.  Um  Sicbcrberflellung  be«  »erlorucn  Ui 
tcrie«  be«nl«9Äeiflcrftüd  ber  portuaiefifchen  Öitteratuc 

im  17.3abrb.  gdtenben  Serie«  haben  ficb  Oeriducbcne 
(«elebrte  bemüht,  unter  aitbcm  Siucinno  dorbeiro,  bei 

eine  ©iograpbie  ber  A.  oerfnftte:  »Soror  Marianna. 
a   treira  portngueza«  (Siffab.  1890). 

Aleonol,  Alfopol.  A.  absolutus .   Wniferfreier 
Alfohol;  A.  sulfuris,  Schwefcifohlcitftoff;  A.  vini. 
Alloboi. 

©tcotca,  Sirtebau«  in  ber  fpan.  ©ropinj  dor 
boua,  am  Wtinbalqutotr,  über  ben  eine  ©rüde  führt, 

uub  an  ber  (fifenbafm  SRabrib-dabtv,  hier  28.  Scpt. 

1868  Sieg  ber  3nfurgenten  über  bic  Truppen  bei 

Königin  3iabc(la. 
'Hlcor,  Steni,  f.  ©är,  fflroher. 

©learnötorinbe,  f.  Bowdichia. 

Al  corso  (ital.),  311m  laufenbcn  Kur«,  sunt  Ta- 

gceprei«. 'Illrott,  üouiin  ©fab,  ameritan.  SchriitftcHerin, 
geb.  29.  Stop.  1832  in  Wcnnnntown  (jept  Teil  »on 

©bilnbetpbin).  geil.  6.  Wciv;  1888  in  doncorb,  wnr 
;etm  3ahrc  at«  Kebrcrin  tbätig  unb  übernahm ,   als 

ber  ameritantfebe  Öürgcririeg  nu«brnd),  eine  Stelle 
at«  Kranleitwärtcrin  in  einem  dJiilitärbofpital  3U 

Safbington.  Tie  Svüchtc  ihrer  bortigcit  ßrfabrungen 

»cröffentticblciic  in  ben  Serien;  »Hospital  skctches- 
unb  »Camp  aud  firoside  Stories«.  1865  lieft  fie  ihre 

Stioucüe  »Moods«  crfdieincn  unb  1867  »Little  wo- 
men«. eine  treue  unb  anpebenbe  Schüberung  be« 

Scben«  im  öittichen  Waiiadmictt«.  Später  folgten : 



326 '3Ücoo  ällbefjijb. 

•   iloruing  gluries«  (1867 ),  »Proverb  stories*  (1868), 

»An  old-fasltiunedgirl*  (1870);  bnmi :   »Little  meu« 

1 1871),  »Aunt  Jo’s  scrap  bag*  (1872—82,  6   ©bc.t. 
Work,  a   story  of  expcnment*  (1873),  »Cupidand 

Chow-Chow*  (1873),  »Silver  pitchers*  (1875), 

•Eight  coilsins*  (1875),  »Rose  in  bloom-  (1876), 
»Uuder  tlie  lilacs*  (1878),  Jack  and  Jill*  (1880; 
u.  n.  ßinigcä  i[t  in  beutfeben  Übcriepungen  cridnenen. 

Sgl.  ßhenet),  Life  ot'Louisa  A.  (©oiton  1888). 
Jllcot),  ©c)irf«bauptitabt  in  ber  fpan.  ©rooinj 

Vllicnme.  mnteriidi  nm  gufjc  ber  Sierra  URariola  am 

gleichnamigen  ttüftenfluft  (nud)  Serpt»)  unb  an 

ber  Eilen  bahn  ©iUena«3l.  gelegen,  iliittclpunü  einer 
üppigen  Spuerta,  hat  UWD  30,373  Ginro.  mtb  ift  ein 

wichtiger  gnbuftricort  mit  bebeulenber  ©npierfabri- 

lation  (in«bef.  3ignrrttlcnpapier).  lud)«  unb  glanell» 
Weberei,  ©auntwollfpinnerei  unb  gärbcrci. 

©Ictutb  (f»r.  äutfctuui ,   Torf  im  Ungar,  ttomitat 

'Ixkißenburg,  unweit  ber  ©ahnftation  ©ic«te,  isobiD 
fip  beb  Ertherjog«  3ofcph,  mit  fthönem  Scbtoft.  gra- 

uem ©art,  üKuieüm,  ©ibliotbef,  ©fujlcrwirtfchaft  unb 

i   uwo)  1876  Ungar.  Einwohnern,  gn  ber 8(0 he  eine  oom 

Gnlterjog  Dcritnb«  weite  gegründete  tjigcuncrtolonic. 
Vllcubca,  Stabt  auf  ber  fpnn.  ynfef  ©fnllorca, 

auf  einer  Snnbjungc  jwifeben  ben  beiben  in  bic  ©orb 

afttüfte  ber  tjnfcl  cinbringenben  ©aicn,  mit  ehemali- 
gen ©eftfligungSwcrtcn,  einem  wenig  beinditenöafen, 

Schafwollprobultion  unb  088»  2652  Ginw.  ©an  ben 

in  ber  Sfäbc  gelegenen  Strnnbfeen  ift  ber  eine  burch 
eine  englifcbe  OkfeUfcbaft  entwäffert  worben.  3m 

Wittetniter  War  21.  ein  wichtiger  Ipanbclsplnb. 

©Inibur,  'Dianucl  be  (Gebot),  öergog  non, 

'lllrmnuo,  j   KUuiii.  (f.  ®obop. 
Alcyonaria,  f.  koraUpolppecc. 

'}((rt)onc,  beUfter  Stern  ber  ©lejnben  (i.  b.i. 
©Ibabrainfcln,  brei  Beine  fruchtbare  Jgtfeln  im 

3nbifdtcn  Crenn,  nörblidt  oon  ben  Sontoren,  unter 

9"  23‘  fühl.  ör.,  143  qkm  (2,o  CUR.)  groft  unb  Bon 
einigen  bunbert  Schwaigen  bewohnt  ;   1881  burd)  47 

norwegifchc  gifeber  benebelt. 
21Iban,  rechtSfeitigerSiebenfluftber  üenn  im  oftftbir. 

rilouD.  3afutSt,  entfpringt  auf  bent  gablonowoigebirge, 
fließt  jWifchcn  bieiern  unb  betn  Vllbanfchen  Wo 
birge,  welches  bas  linleUfer  beS  Stromes  begleitet, 
nach  3h,  nimmt  rechts  ben  Vltttpf,  linfS  bie  Scaja  auf, 

wenbet  fid)  tueftwärts  unb  miinbet  nach  1860  km 

langem  Sauf  bei  llautinefoi. 
31  Iben  (fpan.),  aus  bem  Vtrnbiicben  ftauttuenbe 

©ejetchnuttg  für  (Dorf  ober  Seiler,  finbet  (ich  in  Dielen 
ipanifeben  Ortsnamen;  in  ©ortugal  unb  örafilien  ba 

für  2Ubctn_(f.  STIbeia  (pallega/. 
Vtlbcbaran,  Stern  critcr  (Sröfte  im  Vlugc  be» 

Stiertg,  mit  mattem  rötlid)cn  2cdn ,   gehört  fdtciubar 

pur  ®ruppe  ber  (tyabeu,  weicht  aber  tu  feinen  ©c 
wegimgoerfcheinungen  uon  ben  übrigen  Sternen  biefer 
(Gruppe  ab.  3tn  ihm,  bem  Vlrcturu«  unb  Sirius  ent 

bedte  itnllet)  bic  Eigenbewegung  ber  girfteme. 

©Ibcbiirgb  cVll'bborougb,  fn.  ooitbörro),  Spaten itabt  unb  Scebabeort  in  ber  engl.  Wraffthaft  Suffolt, 
hat  eisen)  2159  Eittw.,  welche  Amtierte  treiben;  Etc 

burteort  be«  dichter«  Erabbe.  ;Ait  her  Diabc  il  ei  flott 
mit  filoftcrruiiic  au«  bem  14.  gnhrh. 

iUbegonbr,  ©bilippDott  '.Oiarnii;,  Sperr  uon 
3   a   i   nt  e   31. ,   j.  SRomir. 

ällbegrcucr  taucbVl Ihr  (Graue,  eigentlich  Trip 

uenmaier),  6 c i tt rt cb ,   ik'alcr,  Öolbfdnnieb  unb 
vlupferftecher,  geh.  1502  in  ©nberbom.  geitorben  um 

1560  in  Soeit,  wo  er  thätig  war,  bilbctc  lieh  nach  311* 

brecht  3)flrer,  beffen  Zeichnung  er  befouber«  m   teilten 
lablreidten  SVupferftichen  (ca.  300)  nadtahmte.  Unter 
ieinen  Wemalben  fteben  feine  IcbenSooUcn,  wenn  andt 

in  bergarbe  etwas  troditen  unb  harten ©dbniffe  oben- 
an, welche  fidt  in  ber  herben,  ftrengen  Gbarattcriitit 

ebenfalls  an  bie  3lusbrud«wcife  -Dürer«  nttfehlicuen. 

i   Solche  ©tlbniife,  bie  fein  Monogramm  unb  gabre? 

jablcn  tragen,  befinben  fidt  im  Ußufeutn  ju  ©reglau 

(1535),  Wufeum  ;u  Öraunfefameig  (1541 ),  ttt  ber  Wn 
leric  Sieefilenitein  in  SBien  (1544)  unb  in  ber  ©trliner 

1   (Valerie (1551).  Sonbett  ihm  jiigeichricbcueubibliicttni 
©ilbem  ift  nur  ein  GbriituS  auf  feinem  Otrabc  figenb 

|   (im  äiubolphimmi  ,(u  ©rag)  ficber  bon  ihm.  gn  feinen 
!   icdmifd)  Dorjiigltcbcu,  aber  liinftlerifch  wenig gcfchmad 

;   uoUenSiupfcriliihenbchnnbelteer  Stoffe  aus  bem  Villen 
unb  Vicuen  leftament,  au«  ber  ©it)lltologtc  unb  mit 

beionbernt  Otliid  ba«  Sittenbilb  ((Wei  golgen  bon 

\iochjeit«tdn;ent)  unb  bnS  ©orlriit  (©ilbittiic  ber 
iijiebertöufer).  ©on  bauembem  SBert  fittb  feine  im 

Stil  ber  Scnaiffmice  gehaltenen  Crnamcntfticbe  (©or 
Ingen  fitrlDolchfiheibeit,  Scbmudfadten  :c.).  Don  betten 

41  in  Süchtbrndcn  uon  Chemetter  (H’üttch.  1876)  er 
fehietten.  31.  gehört  ;u  ben  fogen.  ftleittmciftcm. 
©(behob  (VlcctalbchOb,  ©cetBlnlbehtib, 

3ithOlnlbcht)b)  C,H,0  ober  CH,.CHO,  finbet  fidt 
im©orlnuf  oott  bcrSpirituSrcftifüntion,  in  ben Xeitil 

IntionSprobutlcn  ber  Dergontcit  Siuntclrübemndnfie. 
andt  itnSeiu  unbCbitwem,  entfielt  hei  bcrCrnbation 

uon  Vlltohol  unb  wirb  bnrgeflcQt,  ittbent  ltinit  tattres 

dtromfaurtSftnli  mit  einer  tnlten  'Ätfchung  ooitSSeiu 
geiit,  Sdtwefelfäurc  unb  fSaitcr  in  einer  gilt  gefühlten 
Sietorte  übergicRt,  bnttn  bie  Snltemiidtnng  entfemt, 
bic  fid)  entwidelnben  Jitinpfe  burdt  eilten  aufwärts 

gerichteten  sfühlnppnrnt  in  mniierfreien  Elfter  leitet, 
biefett  mit  Vltntnoninf  (nttigt  unh  bic  mtSgefthiebencu 

Hriftalle  oott  3llbehhbauitiioma(  mit  Bcibitmiter  Sdnoe 

fetfäure  beitilliert.  (Gegenwärtig  wirb  3t.  attsfcbliciilicb 

auS  bem  Sorlauf  ber  SpirituSfabriten  burdt  frnftio- 
nierte  rDcftiUatiou  gewonnen.  Gr  bilbet  eine  farbloic 

glütjigleit  oom  ipej.  IGeto.  0,80,  riecht  äthernrttg  er 
(tidenb.  mifebt  fidt  mit  ©taffer,  Vtltohol  unb  3tthcr,  iit 

hödtft  flüchtig  unb  fehr  leicht  entgünblich,  ftebet  bei21', brennt  mit  Icudttenberglmmue,  reagiert  neutral,  nimmt 

aber  tchr  begierig  Sauerftoff  aut  unb  gebt  baber  au 
ber  Üuft  fchneü  in  Gifigfaurc  (1,11,0^  über.  Er  hübet 

mit  Slmmoniaf  eine  trtftaUiiicrtnbe©erhinbung  (3t  1   b   c 
ht)bammonial),  ebenfo  mit  lautem fdpoefltgfnuretn 
Siatron  unb  tonn  au«  beiben  burdt  fDeflillattoit  mit 

Säuren  mieber  abgefdtiebett  werben  (Reinigung  bee- 

Vllbebob«),  Sept  inan  ’,u  31.  etwas  ©mmoniat  unb 
bann  falpetcriaurc«  Silber,  io  bebedt  fid)  ba«  Mefäit 

mit  einem  fdtönett  Silberipieget.  31.  ift  Vtltohol  t   ,H0(  t 
minus SBaifcrftoff,  baher  ber  Seattle:  Al(coliol)  dehyd 

(ropcuatnsi,  mtb  burch  SBafferitoff  im  Eiitftehung« 

moment  geht  er  wicbcr  iit  Vlltobol  über.  Ük'nit beuupt  31.  ;ttr  Inrttelluitg  oott  Iccrfarhen,  »rotou 
cbloral  unb  Silberfpicgetn  unb  al«  (fufap  ju  gruebt 

albern,  ©ei  (Gegenwart  Don  Spuren  frember  ©et 

mengungen  bilbet  3t.  (ebr  leicht  polpnterc  ©Jobiri 

r   tationen.  ©ei  niebriger  Temperatur  entitebt  'Dfctal 

behob,  welcher  farblofc,  bei  112  —115"  (dtmcltenbc 
Siabcln  bilbet  mtb  bei  120“  unb  bei  Teitülatioti  mit 
uerbümiter  Scbwefclfäurt  wicbcr  in  31 .   übergebt.  ©   a   i 

:   a   1   b e I) t) b   C*HltOs,  JfH'l(bcr  bt'm  Gerieben  Don  3l. 
;   mit  Beinen  iUicitgcit  Saljfäure  ober  ;{in!dtlortb  ent 

|   itebt,  bilbet  eine  Bare,  farbloic  glüt'figteu,  riecht  äthe 
1   rifch  eritidenb.  idtmedt  brtnncitb  fühl,  ipej.  (peni 
,0,(i»;— 0, oos  bei  15",  ücbet  bei  124",  crflarrt  in  her 
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gölte  fnitatliniid)  unb  fdjmiljt  bann  roicber  bei  10,5".  j 
Gr  miicbt  ft 4   mit  9ll(obol  unb  Vltbcr,  lüit  fid)  in  10  > 

leiten  Satter,  onibicrt  ft*  an  ber  Huft  te id>t  ju  Gfiig« 
iäurc  unb  bient  ul*  fdtlafmacbenbc«  'flnneimittel. 

ütlbcbnbc,  eine  Stlnife  djemifcfjcc  Pcrbinbunijcn.  j 
weldte  au«  Wlfoboltn  burdt  9Ui«tritt  oon  Sntfertloff 
entfteben  unb  burch  Vluhtnhme  »on  Sauerftoff  in  bie 

ju  bem  dlfobol  gehörige  Säure  übergeben:  9lltohol 

L',11,0,  911bettt)b  0,11,0,  Glfigfäure  C,H,0,.  Gütige 
9t.  lammen  in  ber  Jinturoor,  j.  SB.  CCuntinafbebbb  im 
Pömiübtümmelöl,  GmnantBlalbebbb  im  3üntül ;   Cf 
wdBlorpcr  unb  ty-clatine  liefern  St.  burdt  0)rt)bation, 
am  bäufigften  aber  »erben  91.  burd)  Crttbntion  ber 

9lltobotc  gcbilbet:  CH,.CH,.OH  +   0   =   CH,.CHO  + 
H,0.  9lu«  Säuren  Innn  man  fie  erbalten,  inbem  man 
beren  fialffalj  mit  anteifcnfauretii  Matt  beftilliert. 

propionfnurer  Stall  gibt  mit  amciieitfaurem  MaltPro- 
ptonalbebgb  unb  toblenfauren  Stall:  Ca(C,Hs.COO), 

-f  Ca(H.COO),  =   2   CjHj.CHO  -f  2   CaCO, .   Sie  be 
fteben  aue  einem  9Utobolrabilal  unb  ber  9ttotngruppr 
OHO,  j.  «.  9tcetalbeht)b  CH,.CHO.  Ge  finit  tncift 

flüdnige,  farblofc,  angenehm  rtedtenbe  gtüffigleiteti. 
in  Satter  idntter  ober  nid)t  liielid)  unb  icbr  teiatt  ort) 

bierbar,  wcldte  ftd)  burdt  große  SBe»eglid)leit  bcsllio 
lelül« audjeidtnen ;   ftebilben  mit  tauten  idtmeffigfnurcn 
9lttalien  tdftnüiniidte  Serbinbungen,  aue  betten  burdt 
Eeftiüation  mit  Säuren  ober  «Italien  ber  Slbebtjb 

rem  gewonnen  »erben  (ann.  '.'lud)  mit  '.'Immonint 
nerbiiibeit  ftd)  bie  91.  unb  bilben  Dcridjicbenartigc 

Morper,  burdt  91atriumamnlgam  »erben  fie  bei  Wegen 

wart  non  Satter  ju  'JUIottolen  rebujicrt,  mit  {tarier 

-.'Ufalilöfung  geben  Tie  jur  Hälfte  eine  Säure,  jur 
anbern  &älfte  ben  entfpredtenben  Vllloftol.  Paitrnl  i 
bebttb  gibt  Dalcrmnfaurcs  Sali  unb  sMmglnllobol : 

JC,H,.0H0-K0H=C,H,.C00Kn-C,H#.CH,.OH.  j 
91u«  ammonialalttdter  Silbcrliifumi  tdteiben  bie  Ml. 

metallitcbc®  Silber  ab,  meldtce  bie  Wefäftronnbung  ipie  ( 
gclnb  belleibet.  Silit  Pbcnt)lbt)brajin  u.lpgbrojralamin 

tonbentieren  ftc  fidt  unter  SafferauStritt  .tu  'ilhctt^l .   j finbrajonen ,   bej.  Cjitncu.  91.  fpiclcn  oielleidtt  im } 

Sieben  ber  Pftanjen  unb  Eiere  eine  große  Stolle, 
i   rauben  juder (ann  nie  jedtäfad)  poltjmcritterter gönn .   j 
nlbebgb  nufgefaitt »erben,  unb  man  tann  nnnebmen. 
baß  bie  oon  ben  Pflanzen  aufgenommcncSoblenfäure 
tuerft  ju  gormalbebgb  rebujiert  »erbe,  aue  »eldtetn 

Dann  burdt  Polgmcnfatiou  3»<fer  gebilbet  »irb. 

-.Inbeifeito  fiat  man  bie  Hebcnstbätigtcit  bee  Proto 
oladraa«  auf  ba*  Porbanbenfein  Don  9llbcbt)bgnippen 
iCHO)  im  lebenben  Protoplasma  jurüdjufübren 

geiudit. 
SHIbeljbbgrün  (9lniliugrün)  CMH„N,8,0 

entitebt  bei  Pebanblung  Don  ffioSanilm  mit  Sfllbebttb 
unb  tonjentricrtcrSdiWeietiäure,  roobei  fid)  ein  biolct 

ter  Sarbftojf  bilbct,  ber  bei  »eiteret  Pebanblung  mit 

unltridtnjciligtäurcm  'Jintron  in  faurcr  Höfling  tn  91. 
libergebt.  lies  ift  ein  grüne«,  amorphe«  Pulset,  tut 
loelidt  in  Satter  unb  9llfobol,  löblich  itt  lebten«  bei 

Wcgenwart  Don  Sdtroefcltäure.  SBor  Gntbedung  bce 
oobgninö  wtirbe9l.  in  ber  Färberei  nielfatb  auf  Seite, 
Solle  unb  siaitim  (alö  Eannat)  bettttpl. 

illbeia  (»Sallcga  (91.  ©.  b o   9} i b n   t c   j o),  Stabt  im 
portug.  Einritt  Hüinbon  (prooinj  Gftremaburn),  mit 

hdo  5351  Gin».;  Dtclbefudil  wegen  ber  pratbtDoUctt 
fluendtt  auf  bie  SBni  Dott  Hiffabon. 

•ftlbrnlioDen,  Rieden  im  preuft.  flieg  bet.  9ladteu, 
-ueiegühdb,  anberHmie91ndicn<gülidibcrPreuHTidien 
Staatshalt,  bat  eine  latbol.  Pfarrfirdte,  ein  Mimte 

geridrt  unb  08»)  1141  Gin».  —   91m  1.  SDJärj  1793 , 

ftblitgctt  hier  bie  Cfterreidter  unter  bent  Printen  3o- 
i   fia«  oon  Äoburg  bie  Sranjoien  unter  SEumouriet. 
roobnrdt  btr  Don  ben  leptera  beabrtd)tigtt  ttinfall  in 
üollanb  uercitclt  würbe.  Mim  2.  Cft.  1794  fanb  eine 

tweite  Sd)lad)t  ilatt.  in  welcher  bie  granjofen  unter 
yourbnn  über  bie  Cfierrcidtcr  fiegten. 

Mllbcnobft,  norbameritanifdtc«  SBndobit. 

9llbcrman(ipr.  uuermin:  angelfädit.9tlbormnn, 

»SÄItefter«),  im  yingelfäthfifibtn  Porfteber  einer  We 
noifentdtaft,  befottbere  aber  Eitel  ber  Cberbeanitcn 
ber  Streife  ober  Otraffcbaften  (shires)  unb  btr  fälle 

ftert  (Senatoren)  bce  fKcicbee,  bie,  miiang«  Don  ben 
Uünigen  ernannt,  bann  boit  ben  grcigtilooefipern  er 

»äblt,  in  ben  PoltaDerinmmlungen  (witena-gemot) 
ftimmten  mtb  in  Üricgäjeiten  bie  ÜÄilij  ihrer  ®raf- 

fdtaften  ju  führen  pflegten.  3(adi  ber  bänifdtett  Gr- 
oberuna  rourbe  btr  fllame  burdt  ben  ber  bäniftben 

3arles  (Garle)  Derbrängt.  3d't  bilben  in  ben  Stählen 
Wroftbritannien«  unb  jum  ieil  audi  in  benen  ber 

Pcreinigtcit  Staaten  Don  Slforbamcrila  bie  911  btr 
men  ben  Dicrlen  leil  bc«  Stabtrale,  an  befftn  Spille 

ber  '.Oi'apor  (in  Slonbott,  Viert  u.  Eublin  Slorb-fffiinion 
ftebt,  ber  mw  ben  9llbcruttn  auf  rin  ̂ Jabt  gewählt 
wirb,  wäljrcttb  biefe  felbft  oon  ben  SlablDtrorbitclen, 

tue  (die  bie  übrigen  brei  Piertct  bco  StablratS  bilben, 
in  Sloubon  aber  birett  Dott  ben  Sablberrdttigten  eitteo 
jebeu  StabtDicrtcl«  (ward)  gewählt  werben.  ( <fn  ben 

Pereiuigten  Staaten  lieiftctt  bisweilen  and)  alle  Slabt 
ralemitglicber  91.)  Sic  führen  bie  polijriltdte  Cbcr 
auftidtt  über  ben  Eiitnlt,  ben  fie  Dcrtreten.  Eie  brei 
älictten  unter  ibnen  fowic  bie,  weldtt  bereit*  bicSürbc 

be*  IKaijor*  beflcibet  haben,  finb  jugleid)  gricben* 

ridttcr. 

'Jllbcrtictt  (fpr.  äoibemt,  franj.  9! urignt),  ba*  alte 
9trira  ober  Hiibuna),  cttgl.  gtlieninfel  tm  Sfanal. 

an  ber  fmnjbftfdjen  Müflc,  weftlidi  Dom  Map  be  la 

lönguc,  bie  ttörblidtile  ber  cnglifiben  Manalinfcln, 

7,»  qkm  groß  mit  omi)  1843  Ginw.,  bie  einen  au* 
bem  Gttglitdtcn  unb  gtantönidten  gemiiebten  Eialctt 
iprtdtctt ,   ftebt  unter  bem  WouDtmcur  Don  ©ucnticit 

unb  erjeugt  oortrcffliibt  TOldt  unb  Putter,  ba*  pro 
butt  einer  befonbem,  nur  hier  citiltcimifdtctt  9lrt  Heiner 

Mühe.  Scitlidi  bnuon  finb  gefäbrlidte  Älippen,  the 

Caskets  genannt,  mit  brei  S!cud)ltürmcit.  Gin  groftci 

,}uflud)t*  uttb  .«ricg*l)afcn  bei  bem  Eorf  Präge,  auf 

ber  'Jforbfeitc  ber  fjnfcl,  ift  nie  Dodcnbet  worben,  unb 
fein  1200  m   langer  Sdiupbamm  ift  du  Spiel  ber 

Setten,  ftauptort  ift  St.--91nnc  (im  Jmtem).  Eer 
Sniial  jwifdteit  9(.  unb  bem  Slop  be  ln  ipague.  Sfaec 

Don  91.  genannt,  ift  wegen  ber  Stärtc  unb  Sdmeüig 
teil  feiner  glut  fdtwierig  ju  befahren. 

Mllbcrfbot  (iw.  aotöcridiöt) ,   Stabt  in  öampftiirc 

(Gnglaitbi,  22  km  weftlidi  von  Paitngilolt,  neben 
bem  1854  in*  Heben  gerufenen  ftebenben  Hager  empor 

gcwadifcit,  mit  as»»  25,595  Ginw.  Ea*  Hager  befteftt 
au*  jwei  Wruppcn  Don  ©ebänben,  bem  fogen.  Mlortti 
unb  Somit  Camp  ;   itt  lepterm  bie  9lUerbeitigentird)e 
unb  ber  tiinigliibe  paDilloii.  Ecr  Grcrjierptats  bchnt 

ftd)  4   km  weit  ittt  91.  be«  inigcl*  Gacinr'«  Gnrnp  aus, 
auf  bettt  bie  fHcitcrjtatuc  be«  Hterjog«  oon  Setlington 
(Don  Sgatt )   ftebt- 

Mltbicn  i   lattgob.  Aldionea),  eine  jur  3«it  be« 
fräntiidien  fKeidte«  bei  bett  Pattern  uttb  Hangobarbcn 

beftebenbe  balbircic  PeDöllemngslIafie.  Obre  Scd)t«- 
ftettung  war  im  wefentliiben  bie  ber  Hitcn  (f.  b.). 

SUbincn,  Erudwevtc  au«  ber  Offijin  ber  ©udi 
bruderfamilic  fflanutiu«  (i.  b.)  ju  Pcnebig  (15.  u.  16. 

Oahrb-k  befonber«  be«  9tlbu«  Plnnutiit«  b.  ätt.,  nad) 
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mcltbem  audt  eine  gefällige  unb  elegante  latcinifd)C 

Sdiriftgattuug  benannt  mttb. 
Uttum,  Vitt  ton  io,  G)raf,  ilal. Staatsmann,  gcb. 

1756  in  ©ologtta,  gelt.  5.  Cft.  18-26 .   mar  bafclbit 
Slbuola.  unb  ©rofef|or  bet  ©echte,  nnth  ©rüubung 
ber  Gibulpinifdfen  ©epublit  ©räfibent  im  9iatc  ber 

Vlltcit,  bann  ÜRitglieb  ber  fttegierungbfomwiffion. 
1801  oon  ©onaparte  pittt  ©rätibenten  beb  Staats* 
rate  ber  ©epublit  Jtalicn  ernannt,  trat  er,  mit  fDtclji 

uneinig,  jurücf,  marb  aber  nndtGrridnung  beb  fiönig 
reidjb  Jtalicn  »on  3iapolcon  jum  ©raten  ernannt 
unb  jum  SDhnifter  beforbert.  ©adt  VinpolcouS  1. 1 

Stur,}  lebte  er  in  Siailanb,  gcncblct  unb  im  Sertrauen 

ber  ö|tenreid)ifdtcii  ©egientng.  ©gl.  3anoliui,  An- 
tonio A.  c   i   suoi  tenipi  tjlor.  1865  —67,  2   SBbc.t. 

Vllöobranötiii,  eine  berühmte  ilorentiit.  JarnOic, , 

uem  ©apjl  Siemens  MH.  jur  Jiirfteumürbe  erboben.  | 
SnlDcilro  VI.,  berülimter  ©ccbtsgclchrtcr,  gcb.  26. ! 

'J(ot).  14519  in  Jlorcnj,  loarb  1531  alb  ©cgitcr  ber  t 
'.Diebin  aubjlorcnj  nerbattnt,  trat  in  pdpftlidtc  Xienilc 
unb  ftarb  alb  Vlboofat  boe  jibtub  unb  ber  apDftoli* 
täten  stammet  in  ifiont  6.  Juni  1658.  Sion  feilten 

fünf  Söhnen  naljm  ber  jüngfte,  3 p p o   1   i t o   91.,  als 

GlentenS  MH.  (1592— 1005)  ben  papfllidien  Stubl 
ein.  anbre,  mic  ©iouaititi  (1570  ftaröinnl)  unb 

©ictro,  jeidtneten  fiefe  alb  jurit'tiidte  Sdiriftilcllcr 
aub.  Xeb  leplcrn  Sol)n  ©ictro  (gcb.  1571  in  ©om)  | 
war  bereits  mit  22  Jahren  Haröinal  unb  leitete 

möbrenb  ber  ©egicrung  feines  Cbciiub  (Siemens  VIII.  | 
bie  politifcben  Vlngclcgenbeitcn  beb  MirdbenftaateS;  er 

ftarb  1021  alb  Grjbiidiof  noitSiaDCnna.  'Jiod>  tnebrere 
91.  mürben  knrbinäle  ober  iottitige  irOirbcnträgcr; 
bab  ©efd)lcd)t  erlofd)  1081  mit  Ctiaoin,  Xodücr  beo 

©ioDanniöiorgio©.,  Jiirjten  ooniRoiinno.  Xie  ©fiter 

beb  SwiifeS  fielen  an  bie  ©orgbeie  unb  ©antfili. 

'Ulbobrnnbimfrhc  ftoefigeit,  fo  genannt  ttadt 
bem  erften  SBeftpcr,  ein  antilce  Jrcbfogcmälbe  (nadi 
einem  aubgegeidjneten  griedtiitben  ©orbilb),  mclcbcb, 

in  ber  Viäbe  ber  .«trdic  Santa  'Diana  VMaggiore  jn 
IKom  in  ben  ehemaligen  ©arten  beb  fDiäccuaö  lOOliauf* 
gefunben,  tuerft  im  ©efiB  beb  Marbinalb  Vllbobranbini 

ioar  unb  fid)  feit  1818  in  ber  patilnnifdtcn  ©ibliotbet 1 

Pcfinbet.  Jn  ber  'JJiitte  bcs  ©ilbeb  fielst  matt  bie 
©rautfammer,  bie  ©raut  Perfdtleicrt  auf  bem  ©raut 

Inner  fipc.tb,  neben  ihr  bie  ööttin  ber  uberrebung 
ijkitbo)  alb  ©rautmutter  unb  eine  Jungfrau  mit 
Sdinle  unb  Salbgefäfj.  Jn  einem  bintem  ©etnadi  j 
befinben  fid)  Jroucn,  bab  ©rnutbab  rüftenb;  rechte, 
bidlt  oor  bem  ©rautgentad) ,   auf  einer  Gftrnbe  ber 

tiarrcnbe'Bräutignm  unb  bieättufen,  ben  ©rnutgefang  I 
anftimmenb.  Stndelinann  fab  bann  eine  XnrftcUung 
ber  i'odtjctt  non  ©clcub  unb  Xheti« ;   ©öttiger  matt 
bem  ©emälbe  eine  allegorifd)  *   mptbiiebe  OcbcuUntg 
bei;  eb  ift  aber  niebtb  tnciler  alb  ein  ©enrebilb  ohne 

mntbiftbe  Unterlage,  (iiitc  gelungene  'Jindiafiimmg 
iinbet  fid)  im  URufetim  ju  ©erlin,  eine  gute  Mopie  audt 

tm  Uninerfitätbrnuieum  |u  öalle.  ©gl.  ©öttiger,  t 
Xie  VI.  &>.  (Xrebb.  1810). 

*lbol  C.IMX  ober  CHs.CH(OH).CHt.CHO  ent- j 
ilcpt  aub  Vllbebpb  CH, AHO  bei  Ginmittung  lolter  | 

Saljiäure,  fit  färb’  unb  gcrutblob,  bidfliiffig,  mifdi  j 

bar  mit  VSajfer  unb  Vlllobol  liebet  bei  90  —   105'’,  gibt 
mit  nmmonialaliidierSilberlöiung  einen  Süberipiegcl  | 
unb  (erfüllt  bei  135°  in  flrotonnlbebtib  uttb  SUaffer. 

Vllbopititc,  fttdftoffbaltige  ©robufte  ber  Ginroir* 
toirlung  Don  ugbtorglnmm  auf  Vllbcbitb,  fluchtige 

Jlüffigteiten,  locldic  mitSäuredtlonben'Jiitritc  bilben. 
■.'Itbbinlbojcim  C,H;NO  ober  CH,.CH.N.OH  rtcdit 

;   idnnad)  alDchljönuig.  mifdfl  fid)  mit  Vyaifci,  VUtobol 
I   unb  fltber,  ficbet  bei  114—115°,  gibt  mit  Säuren 
!pl)bron)lamirt  unb  Derbinbet  fid)  mit  Vipnatron. 

AUlr.,  bei  nnturmiffcnftbaftl.  ©amen  Vlbfürjuitg 
für  U.  Vllöronanbi  (i.  b.). 

Eilbrief)  (ipr.  aptbritfeb).  5 1) o m a S   © a i le t) ,   ameri 
laniitber  Xicbter  unb  ©opedift,  gcb.  1 1 .   Viou.  1830  }u 
©ortomoutb  in  ©em  .^lampibire,  gab  nad)  einigen 

Jahren  bie  Imtfmamiiidic  Saufbahn  cuf,  um  fidi 

ganj  feinen  littcranjehen  ©cigungett  tu  miomen.  Seit 
1081  in  er Siebaltcur  ber ©oiloner  Jettiebrift  -Atlau- 
tii-  iloutbly« ,   für  roeld)C  er  unter  nnbertn  bie  gern 
g.le fetten  ©opcOett:  »MaderaoiocUe  Olrmpe  Za  - 
nrisiki«  unb  »The  qneen  of  Slieba«  (1877)  febrieb. 
©on  feinen  übrigen  Viooellen  ermähnen  mir:  >Uut  ot 
liia  li-.wl«.  »Doisy’a  necklacc«,  »The  course  of  truu 
luve  rn-ver  ilid  run  smooth« .   »The  storr  of  a   bad 
boy«.  »MarjorieDaw--,  »PntdonccPalfroyi,  "Quitt- 
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•«<  unb  »Tlic  stillwater  tragedy«.  Sion  feinen  Wo  j   1*>34  bie  Schwebe»  non  ber  SKitlelboitnu  mib  au*  ber 
bichten  gab  er  1874  eine  Sluowabl  unter  bem  Titel: !   fbcrpfalj  gu  nertreiben.  Ski  ber  S<crteibigung  be® 

•Cloth  ofgold,  and  otlier  poeuw«  beraub.  Slocb  er*  i   Übergänge*  überbiegfar  beiSmtb*but(22.3uiiio34) 
((bienen  oon  ihm:  »XXXVI  lyrics  and  XU  sonnet**  ftcl  er.  3eme  Sdiraciter,  nt*  Erbin  feiner  bebeuten 

(18811.  »Wyndbam  towers«  (1890),  ein  längere*  ben  Wiilcr,  uennälilte  fidi  mit  bem  Wrafcn  Blnrp; 

WcMcbt  in  rcimlofen  4<erfen,  »Tlie  Sistere'  tragedy,  ihre  9iad)tommen  fiiliren  ben  Slawen  E   lnrt)-2l.  Slgl. 
and  other poems*  (1891)  unb  bie  bumonitifcbc  Steile-  Sfrofim,  Johann  oon  Sl.  (irnde  1882);  imlliuidi, 
befebreibung  »From  Ponkapog  to  Pesth*  (1883).  |   goh.Sf.,  ein©nubflüd  an*  feinem  Sehen  (Seipj.  1885). 

ädbrtbge,  3ra  (ftrr.  ata  äoitxisi*!,  Scbnufpietcr,  StlbroDänbi,  Utiffe,  Zoolog,  geb.  11.  Sepi. 
ein  um  1805  am  Senegal  gebomer  Sieger,  foltte  tote  1522  in  Bologna,  geft.  1.  ÜJiai  1605,  ftubierte  feil 
fein  Sinter  ©tiffionar  »erben  unb  ging  tu  bem  Behuf  I   1539  in  ©ologna  bie  Siechte,  bann  in  Siifn  ©Iglo 

1825  nacb  ©laögoro.  Einer  idion  in  Sie»  ©ort  bei  |   fopbie  unb  Sllebipn  unb  mürbe  1549  nie  angeblicher 
cbm  ermaditcn  Steigung  jnr  Sfiibne  folnenb,  bebii  fcmrctiler  in  Siam  eingeterlert  unb  bie  ,«um  lobe  be® 

nerte  er  1826  an  einem  tteinen  Theater  Sonbon«  nie  liapflc*  'faul  in.  gefangen  gehalten.  Stach  feiner  ©e 

CtheUo.  ber  in  ber  golge  neben  bem  SJincbetb,  SK*  j   freiung  wibmelc  er  fid)  bem  Stubium  unb  ber  Scbil 
diarb  III.,  Sljplod,  Diotjr  im  >gie*co*  u.  n.  ju  feinen  berung  ber  nntifen  Statuen,  begann  ©flanken  unb 

belicbteften  ©artien  gehörte.  ©i*  1852  fpiclte  Sl.  in  Siidje  }u  fammclit  unb  »arb  1581  To;ent  ber  Slrjnei- 

ben  ©rooinsialitäbtcii  Wroftbritannien*  unb  unter-  mittellebre;  1568  grünbctc  er  in  Bologna  einen  bo- 
nahm  barauf  mit  einer  oon  U)m  geleiteten  S(bau-  tanifdjen  Warten  ju  mebipnifdien  yjwedcn.  gn  feinem 
ipiclergefcllfcboit  eine  Sleiie  natb  bem  gcillaitbe,  »o  er  i   77. 3nbre  gab  er  ben  egten  Seit  feine*  groben  gjolo 

in  allen  fiauptftäbten  mit  grobem  Beifall  auftrat. ,   gifdien  SBcrfc*  bernu*,  m   roetdiem  er  ein  reichhaltige® 
1857  al*  ffiitglicb  be*  Eooentgarben-Tbeater*  enga  SRaterinl  unter  ©criidfiifatigung  berSInntomic  ju  orb 
giert,  oeratodjie  St.  nicht,  baiicmb  tu  gefaUen.  Er  uen  fuebte  unb  jablrciehe  nntiirbiitorifcbe  Slotgcn  ju 
führte  bann  ein  Sanberlebcn  in  SRuglanb,  Ungarn  fammenbradbte.  Er  fclbft  bebanbeltc  nur  bie  Böget, 

unb  grantrcich  unb  ftarb7.?lug.  1867  inSobj(©olen).  j   bie  gnfetten  unb  bie  nicbern  Tiere;  bie  übrigen  ©änbe 
Sein  Spiet  febtob  fid)  in  ber  TaritcUunn  leibenfebaft-  gaben  Uterocriu*.  Tempfter  unb  ©nrtbolonmuS  Stm 

ücbctErrcgtbeit  an  bie  ftarf  reatiitifcbe  Sflanier  ber  eng-  brofinu*  berau*.  In*  SBerl  erfebien  unter  folgenben 
liieben Schauipiclcr  an,  boeb  mubte  er  aud) bie »eicbern  i   Titeln:  »OrmthologiaelihriXII«  Cöot.  1599  1803, 

Seelenftimmungen  tum  Stusbrud  tu  bringen.  3   Sfbc.;  tulegi  baf.  1861);  »De  ammalihn*  insecti« 

JUbringeniSlltnngcr,  auch  Sllbringcr),  Jo*  |   libri  VII*  (baf.  1602,  glicht  1638);  >I)o  ndigui« 
bann,  Wrnf,  laiicrlicber  Wcncral  im Trcibigjäbrigen  animalibus  exsanguiuibus  libri  IV«  (baf.  1606,  tu 

unege,  geb.  10.  Tcj.  1588  itt  Tiebonbofen,  geft.  22.  legt  1654).  Tic  übrigen  ©änbe  eridjicnen  1613  -42. 

gute  1634,  ttantmtc  au*  angefebener  abliger  gamilie  Sl.  febeint  auch  juerft  ein  Herbarium  im  heutigen  Sinne 
unb  begleitete  einen  tornebmen  feerrn  al*  ©age  auf  angelegt  tu  haben  unb  febrieb :   »Dendrologiae  nattt- 
tiriien  burd)  Sskileuropa,  bie  ihn  auch  an  bie  ©arifer 1   raus  libri  II«  (Sfol.  1668;  3.  Sluft.,  granff.  1690) ; 

UmDerütät  brachten.  1606  erfebeint  er  nt*  -Toppet-,  Pomarimn enrioamn«  ( Sfol.  1 682 1.  Bgl.gnntu  j$i , 
iölbner«  in  fpaniieben  Ticniten,  »arb  1611  gäbnridt,  Momorie  della  vita  di  Ulisse  A.  (baf.  1774). 

1618  ömiottnann.  unb  t»av  im  ertbertoglicb  tiroli- 1   Aldrovantiia  vosioulosa  /,..  Troterncee,  in 
feben  Snnbbeer,  1621  faiferlicber  lliitcrbetchlebabei,  Teichen  ©titlet-  unb  Sübcuropa*,  Cbericbleficn*,  Cit- 
1624  4>of(rieg*rat  unb  ®eitcrottrieg*lommiiiar  unb  iitbien*  unb  Stuitralien*.  ein  ticine*,  nu*bnuernbe®. 

tbat  iieb  bolb  im  Sriege  felbitänbig  beruor.  So  per- '   untergetauebte«  «raut  mit  fabenfbrmigem,  wenig  Der 
ttibigte  er  mit  einigen  Sfegimcntern  11.-  24.  Slprit  (weigtem  Stengel  unb  (leinen,  quirliliinbigen  ©lättem. 
1626  ben  ©rüdentopf  bei  Teiinu  gegen  ben  Wrofcn  Tiefe  hefigen  einen  am  Bttbc  mit  langen  SSimpem 
Entit  oon  HRnnötclb  unb  warb baiiir  oon  «atfer  ger  beichten  Stiel  unb  eine  tnufcbclnrtig  jweiUappige,  in 

binanb  II.  1627  mit  ber  ©eidtofreiberrenwürbe  bc-  ber  Süfittc  blnüg  nuigetriebene  unb  am  Sfanbe  wie  auf 
lohnt.  Siacbbcnt  er  1628  SKectleitbiug  für  28nUenüein  I   ber  Cbcrflncbc  borftig  behaarte  Spreite,  bie  ücb.  }.  ©. 

tn  SSeftp  genommen  batte,  warb  er  oom  Mait'er  nach  bttrdt  ein  Jnfelt  gerettt,  tiiiammentlappt.  Tie  tlemen 
ber  Öombarbci  getanbt.  wo  er  an  ber  Eroberung  oon  roeificn  ©tüten  fteben  cintetn  in  ben  ©Inttacbtcln  unb 

SKantua  (18.  3uli  1630)  tcilnabm  unb  iitb  be*  Ster-,  cntroideln  fid)  ju  einer  fünftlappigen  Jfapfel.  3.  Tafel 
;og*  oon  SSannta  Scbäpe  mtb  ichönc  ©ibliotbel  tu  j   » gnfettenfreiienbe  ©flantcn«. 
rignete,  bie  er  fpäter  feinem  ©raber,  bem  ©iicbof  iltbu*  iUlanutiu*,  f.  gRanutiuö. 

oon  Secfau,  oermaebte.  1631  nach  Teuticblanb  ju-  21  Ic  (engl.,  fpr.  et),  f.  ®icr. 

rüdgrtebrt  unb  (um  gelbtcugmciitct- beförbert,  twang  StlOa,  artab.  Stabt  im  Webiet  oon  Stt)iupbato*. 
er  ben  S)ertog  oon  Sürttcmberg,  fid)  bctn  SEaifcr  511  mit  einem  Tempel  be*  Ttonbfo*,  bem  alljährlich  ein 

unterwerfen,  unb  ocretitigte  fid>  und)  ber  Schlacht  bei 1   geft  mit  Stultbräueben,  »eiche  an  Slenichciiopfer  er 
©oritenfelb  mit  Titln  in  Reffen.  Sind)  TiBp*  Tobe  mit  innerten,  gefeiert  würbe.  iHcfto  bei  ©ugiati. 

bem  Cberbet'cbl  über  ba®  ligijlifcbc  6cer  betraut  unb  Aleajitcta  est  (lat.,  »ber  SsJürfct  ift  geworfen«), 
10.  SRärj  1632  in  ben  Sieicbegrafenftanb  erhoben.  Slu*ruf  EäfarS,  nl*  er,  ben  Shibicon  fiberfebreitenb, 
tämpfie  er  mit  S8a(lenitcm  bei  Slürttberg.  Siocb  im  (   ben  ©ürgertrieg  begann,  mar  jebod)  oon  ibne  nidit  in 
iciben  3«bre  würbe  er  jum  gelbmaricbaU  ernannt ;   ber  oerbrriteten  latemiieben,  ionbcrnnncbSflutaicbobc 

unb  operierte  1633  im  Skrciit  mit  ben  Spaniern ,   iiunmtem  .gcugni®(>'bompciue-,  M.60)  in  griecbiidjer 
unter  bem  Sverjog  oon  gcria  in  ©apern  unb  Schwa-  j   gorm  getban  «   xißoe),  überbic®  nicht 

ben  gegen  üorn  unb  ben  Sterjog  ©cmbarb  oon  StJei-  j   oon  ihm  neu  gefdjaffen,  fonbent  au®  SRenanbev*  So- 
mar.  Er  IteR  fid)  eublid)  oon  ber  Ijjofpartct  ge- 1   mübie  »Slrrepboru*«  entlehnt.  Später  bat  lllridt 
wimten,  S8aüeititem®  Befehlen  entgegen  ju  banbcln,  oon  Sutten  ba*  SSort  al®  SSabliprudt  übernommen, 

ohne  aber  benielben,  wie  ihm  aufgetragen  War.  itt  fowobt  lateinifd)  al*  beutidt:  »Jdt  hab'*  gewagt«. 
©il;en  gefangen  ,}u  nehmen.  Slacb  ber  Ermorbung  SUcänbcr,  Sicrongmus,  Wclcbrter  unb  ifarbi 
be»  grieblänbcr*  befam  er  ben  Sluftrag,  im  Sommer  binal ,   geb.  13.  gebr.  1480  in  SDJotta  bei  Treoiio,  geft. 
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1542,  jtubierle  anfangs  SRcbi, (in,  banninPabuaSbeo» 
logic  unb  alle  Spraeben.  Papft  9llcranbcr  VI.  beriet 
ihn  1501  nach  Sam,  machte  ibn  (um  Sefretär  feines 

SobneS  (JafarVorgia  unb  gebrauchte  ihn  aueb (it  biplo- 
matifeben  Senbungcit.  Seit  1608roar9t.  profeiior  bcS 

©ricebifeben  an  ber  Unioerfitat  ju  Inaris  unb  mürbe 
1518  SRcttor  berfelbeu.  Vom  Jürftbifcbof  non  Ciitticb 

1515  jumftnnjlercrnnnnt.  -, eiebnete  er  ftcfj  in  berVcr 
maltung  aus,  mürbe  1517  Vibliotbctar  papft  DeoSX., : 
entroart  mit  ©et  bie  Söannbiillc  gegen  Dutber,  mürbe 

1520  als  päpjtlieber  fRunjiuS  natb  Seutfdjlanb  ge< 
iebidt  unb  fepte  auf  bem  Pcicbotng  (U  Sonn«  (1521)  | 

bie  9td)t«ertlärung  gegen  Sutber  buteb.  1524  p 

©rjbifehof  »an  Vrinbifi  ernannt,  beianb  91.  fieb  1525 

als  päpilliehcr  Dcgat  beim  Miinig  ieran;  I.  unb  mürbe 
mit  biciem  in  ber  Sebladit  bei  paoia  gerangen.  1581 

erfdbien  er  abcrmnl«  in  Scutfcfalanb  als  Punjiu«  be« 

papftcS  mit  bem  Vtuftrag.  eine  fricbli(hc9luSciiianbcr 

iepung  bcröatboliteii  unbprotcilantcn  ,;u  perbinbern. 
Sod)  vereitelte  ber  )Hcligion«fricbc  ju  Nürnberg  ben 

.Vinuptgoert  feiner  ÜKifiion.  VI  u   di  eine  brüte  Senbung 

1538  batte  rnenig  Cirrolg.  1538  mürbe  91.  jum  Star 

binal  erhoben.  Sein  »Loxieon  erncco-latinum*  (pnr. 
1512).  bei«  beite  ieiner  3eit,  ift  jept  eine  bibliograpbi 

idte  Seltenheit.  9luiterbem  ebierte  21.  mehrere  grieebi- 
iebc  9lutoren  unb  lieferte  eine  griedmdic  ©rammatiL 
9lucb  als  Siebter  erlangte  er  Stuf.  Rür  bie  fflefor 
mationSttefdridttc  geben  feine  Briefe  (abgebntrft  in 

Rriebrid),  ScrfRcichStag  oonffiormS  nach  ben  Vric 

fen  9lleanbcr«,  Piüitd).  1872,  unb  in  Vricgcr,  Duel- 

len unb  Äoridnmgen  jttr  ©efebtebte  ber  .'Keformation, 
1.  Seil:  91.  unb  Dutbcr  1521,  Wotba  1884)  roiehligc 

fluffcblüffe.  Sgl.  Manien,  91.  am  iRcicbStag  ju  j 
Sonn«  (Siel  1883);  ft  a   1 1   o   f   f ,   Sic  Sepeidten  be« 

'Jinntiu-i  91.  Pont  Sormfcr  SiciebStag  (imllc  1888). ! 
'Jllcnrbi,  9l(cnrbo,  ©raf,  itai.  Siebter,  geb. 

4.  91oo.  1812  in  Verona,  geit.  bafelbft  17.  Juli  1878, ; 
rouebS  unter  bem  Srnd  ber  öftcrrciebiieben  Verrfdintt 

Itcran,  ftubiertc  juerit  Pbiloiopbie  unb  'Jlaturroiffen 
febafteu,  bernndi  in  pabitn  Jurmprubenj.  bemarb  fieb 

aber,  ber  öfterraebiiehenpolijei  bereits  oerbäebtig,  «er 
geben«  unt  eine  Dlnftcüun«  int  Staatebienft.  9Iudi 

feine  poctifdteu  Scrtc  (Ipnidi  epiidie  SHcftcrionSbich  ; 
hingen  pom  Umfang  einer  mäftigen  Vroicbüre)  tonnten 
ihrer  nationalpolitifcbcn  Seitbeugen  halber  ;unt  Seil 

erit  lange  nneh  ihrer  ©ntflebung  gebrueft  merben.  SaS 

öfebirbt  »Arnalda«  (1842)  mar  jroar  ltoeb  frei  nott 

foldjctt  Senbenien ;   bagegen  finben  fic  fieb  febou  reich' 
lieb  in  ber  geidbiebtspbilofopbifehen  Sichtung  «Prime 

storie«,  bie,  bereits  1845  geitbrieben,  erft  1857  ans 
Dicht  treten  tonnte.  2tuS  berfelbeu  3eit  flammt  »IV 

im  elella  mia  giovinezza«  (2.  9lufl.  1858),  bie  poe- 1 
tifebeSebilberung  cineröanberungim  Webirge.  meldie 
bie  eigeutüntliebe  Soppelnatur  bes  Siebter«;  ftille, 

finnige  Srriumerei,  ocrbuubcn  mit  feuriger  öingabc 

an  bie  reiche  ber  Freiheit  unb  nationalen  Unabhängig-  i 

teil  beS  'SaterlnnbeS,  nnt  befielt  geigt.  Volt  tiefer  tim 

prinbuttg  ftnb  bie  «Lottere  a   Maria  .   erftbieitcn  im 
tRcoolutionSjnbr  1848,  bnS  auch  ben  Siebter  halb  unter 

ben  ftämpfem  fanb.  9!aebbcm  er  imSienite  ber  prorn  - 

iorifeben  Pcgienmg  Vcnebig«  tbätig  gemefen  unb  bei- 

für  in  'JRnnma  eingefertert  morben  mar,  begleitete  er, ; 
ungebeugt  oon  beii  Verfolgungen,  aueb  bie  meitern 

Sebietfale  feines  Vatcrlanbc«  mit  begeifterten  uub  mir- 
fungoooUcn  ©efängen.  So  erfebiett  neben  ber  harnt 

lofen  Sicbtung  »Raffaede  e   la  Fornarina«  (1858)  bie  , 
formfebiine,  bcbeutfnme  Snntone  »Le  citta  italiane 

marinare-  (1856),  ferner  »fl  Monte Circello«  (1858),  | 

Sllecfanbn. 

cüU’SiebtungmVIantocricii.bcmiMcblmgSmetrumbc« 
SichterS,  unb  1859,  tnrjOorbem9luSbruebbeS  jfriegeö 

mit  Cftcrreieb,  baS  potficnollc  »Triste  elramma«, 
ein  poctifeber  dtncbtlnng  ber  Wantuaner  Sebietfale  bess 
SiebterS  unb  feinerDcibenSgefäbrten.  9tacb  einer  doU 

tommen  ungereebtfertigten  abermaligen  ©efnngcn- 
febatt  in  ̂ofepbftabt  lehrte  91.  nnebbeiit  ifricbetiSftbUtft 
in  fein  Vaterlnnb  jurüef ,   mürbe,  hier  ÜRitglieb  be« 

Parlament«,  1864  tßrofeifor  ber  'iiftbetit  an  ber  9lta 
bemic  ber  febönen  Stinjte ,   fpätcr  SRitglieb  beS  Cbev 
untcrricbtSrat«  unb  be«  Senats.  Von  Sichtungen 

bat  er  noch  »I  sette  soblati»  (1861)  unb  beit  gegen 

ViuS  IX.  gerichteten  »Canto  politico»  (1862)  Per 
öffcntliebt.  Sammlungen  feiner  ©ebiebte  erfebicueu 
unter  ben  Siteln:  »Poesie  eomplete«  (Sauf.  1863), 
»Poesie  varie«  (Salerno  1860),  »Canti«  (Verona 
1862, 6.9lufl.  1882);  cine9liiSmaitl  in  beulfeber  Uber 

iepung  uon  ftitt  (SBofcl  1872).  ©.  Trejjn  Peröffent 
liebte  ben  Vriefroeebiel  beS  SiebterS:  »Epistolario  eli 
AleareloA.«  (Vfnit.  1879).  Vgl.Snnco,  Aleardo  A. 

(©enua  1879). 
fHIcätico,  f.  ̂ttalirnifebc  Seine. 
vilentoriiel)  (p.  Iat.alea.58ürfcl),  auf  baSSSürfel 

ipiel  betüglicb,  gemagt.  9lleatorifdte  Verträge  iinb 
ioldte,  bei  benen  ©eroinn  ober  Vcrlnft  Pon  bem  (ien 
tritt  ober  Viebtcintrilt  julünftiger  ungemiifer  ©rcig 

niffc  abhängig  gemnebt  ift. 

_   ÜlccfanbrcSfu,  ©rigoic,  rumän.  Siebter  unb 
Staatsmann,  geb.  1812  in  Sirgooifti  in  ber  SSalaebei. 

geft.  1886  in  Vutareft,  ftubiertc  aut  ftotlegium  St. 
Sana  in  Vufnrcit.  trat  unter  Küeranber  ©bitaS  9tc 

gievung  in  bie  9lrntee,  nahm  aber  und)  3   Jahren 
mit  bem  Stange  eines  Cffijicrs  feinen 9lbiebieb,  um  als 

Sefariflftetler  unb  Volititer  für  bie  CppontionSpartei 

(u  mitten.  Seine  politiieben  Satiren  unb  (fabeln  ge» 
mannen  ihm  rnidi  Popularität.  Vefonbet«  aber  trug 

er  burdi  feine  Sichtungen  »SaS  Jahr  1840.,  moriit 
er  in  febmungnoUcn  Viortcn  bie  üüniebc  bes  Öanbe« 

auSipraeb,  }ur(frmcetung  ber  ©einer  bei.  Schon  unter 

ber  Regierung  W.  VibeöcuS  (1842 --48)  unb  fpätet 
im  SRinifterium  tbätig.  marb  er  unter  9tlejranber  tSuia 
ftultuSminifter  (omie  turje  3cit  auch  Stnanjminifter. 

1860  mürbe  er  gim  9Äitglieb  ber  fogen.  Jentrnltom- 
miifion,  eitblicb  1866  oon  ftbnig  Sari  L   jum  Vtitglicb 
be«  ©cnerrttomitee«  ber  Sbcatcr  entannt.  Seine  poe 

Hieben  unb  proiaiieben  Slerfe  erfebienen  gcfammelt 

u.b.S.:  »Meditatii,  elogi,  cpistole,  Satire  si  fabule  - 

(Vutnr.  1863). 
Älcrf  anbri,  Va  f   i   I   c,  rumän.  Siebter,  geb.  1 82 1   in 

bcc  Ptolbou.  geft.  4.  Sept.  1890  in  Paris  <   auf  feinem 
Danbgut  Ptircefti  in  ber  Piolbau  beigefept).  mürbe 

1834  -39  in  pari«  auSgcbilbet,  mar  nadi  ieiner  fRüct 

lebt  ein  eifriger  Pe'itarbcitcr  an  bem  1840  ton  Ifognl 
niceanu  gegrünbeten,  aber  iebon  1842  unterbriidteu 
Journal  »l)acia  literara«  unb  übernnbm  1844  mit 

jenem  uub  'Jtegruyi  bie  Deitung  beS  rumänifeben  uub 
franjöfiieben  ibeaters  in  Jnjji) ,   für  melebeS  er  eine 

SReibe  oon  Duftipielen  (> Jaifp  im  ftarncpal«.  »Sie 
Sorfboeb^eit«,  »Ptabamc  Sliripn  in  Jaifp«  :c.i  fcbricb. 
Seit  1848  oerroeilte  er  rnegen  feiner  Veteiligung  an 

ben  Pprilunnibcn  längere  ̂ eit  in  Paris  unb  marb 
1857  Ptitglieb  beS  SiroanS  tür  bie  VecfaiiungSnnge 

legenbeiten,  bann  1859  bis  'IRoi  1860  Pfintüer  be« 
9iuemärtigen.  Seitbem  lebte  er  abtuediiclnb  in  Jaffa 

unb  pari«,  (fr  grünbete  mit'Je'egru\g  bielReuue  »Con- 
vorbiri  litenere« ,   bie  er  mit  Siebtungen  unb  anbent 

Veitrnt|cn  nciiorgtc,  unb  brachte  1873  baS  Sraraa 
»Boieni  si  Ciocoti« ,   ein  Sittengcmälbc  mtS  ber  ru» 
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mämidtttt  ©eleUiepnft,  ;ur  Aufführung.  1874  trug  'ttlcmnn,  ©’ateo,  fpatt.  WomnnfepriftfteUer,  ge 
er  b?t  bcm  oon  ber  ©cjclliepait  Der  romanifepen  Spra»  boren  um  bit  Wille  bc«  16.  F«Prb.  in  Seoilln,  mat 

eben  ju  SXonlpclliet  oeranflnllctcn  Settlnmpf  mit  fei.  lange  3«t  beim  Sfcidisichaß  nngeftcUt,  entfngtc  bnnn 
nem  Sobgeiang  auf  bie  lateinifcpe  fHnjie  bat  Brei« .   infolgt  eines  ärgerlichen  SReehtotinnbel«  feinem  Amt 

baoon.  2llea'nnbri«  Sicbling«gnttung  ifl  bie  befeprei»  unb  roanberte  um  1609  und)  Sierito  au«.  roo  er  mahr 
benbe  Ticptung;  ber  größte  Borjug  feiner  Serie  bc< ,   icpciitlicp  bnlb  bnrnuf  flnrb.  Vliifter  einer  poctefepen 
(lebt  in  ber  Fonngcroanbtpeit ;   nber  es  iebll  ibm  nn  Scbensbcfepreibung  bc«  peil.  Antoniit«  Bon  Babua 

Begeifterung,  unb  berSortrcicptum,  namentlich  feiner  (Scoilla  1604)  unb  einer  »Ortnernlia  caatellana« 

IcptcnTiehtutigen,  ber  fogcn.Ilnffifdten  Trauten  »Ovi-  (ffflepifo  1608)  Berfnfitc  er  ben  burd)  treffliche  Sitten, 

diu«  tbeutfdj  Bon  Stern,  setemmnnft.  188«),  »Pintina  fdjilberung  unb  norjitglidn’  Tnrflellung  nu«gejeid)< 
Ulandnsiei«,  artet  in  leeren  SdtlBall  au«.  ®roßc  Be-  litten  Schelmenroman  »Villa  y   hcchos  (ob.  Aven- 

licbtbcit  erlangten  feine  tonhrenb  bc«  ruffiidj  lürlifepett  tnras  y   vida)  del  picaro  Guzman  de  Alfarache,  ata- 

Hricge«  1877.78  ocrfnRtenftriegSlicbcr,  unb  uerbienit*  laya  de  la  vida  liumana«  (189»),  morott  ber  erftc 

ooU  ift  feine  Sammlung  rumänifeprr  Bol  («lieber  unb  Stil  fogltidi  3,  innerhalb  ber  nädifleit  6   'Clahrc  nod) 
Sagen  (beutfep  oon  S.o.Hopcbuc:  »iHumäniicheBoll«.  26  Auflagen  unb  Überlegungen  nie  Frnnjöfifepe  unb 
poette* ,   Berl.  1857).  Seine  »Opere«  erfepienen  ju  Ftolienifepe  erlebte.  Ter  giinftige  Grfolg  ncrnnlnfclc 
Bulareft  1873—76  in  7   Öänben,  feine  Büpitenflüde  einen  lillcrarifdjen  Freibeuter  jur  ipernuSanbe  eines 

1.875  in  4   Bänben.  öebiepte  'AlecfnnbriS  in  beutfeper  unediteit  jroeiten  Teiles,  ber  juerft  1H03  in  Barcelona 
Überfcpung  finben  fiep  in  ber  Sammlung  »fRumanifdie  erfepieit,  miiprenb  ber  echte  procilc  Teil  bon  A.  fclbfl 
Ticptungen»  oon  iSnrmen  Spina  (preg.  non  Wie  IK05tnBalencia  Bcröffcntlicpt  marb;  cinbcrfprocpencr 
Hrentnip,  Scipu  1881).  ]   britter  Teil  ifl  nie  erfdtienen.  Ter  Ülomnn,  ber  audj 

«Irrfanbrie,  rumän. Stabt,  I.  Sdtrcmbrici  1).  j   in  flilifliidier  Smuept  ein  äReiftermert  ift,  mürbe  in 

Alectoridae,  f.  ©atnägfl.  fail  alle  Sprachen  überfept,  BonStnfporßn#1628felbft 
Blriptctt  (ülipten,  griedi.,  »fiittfalber«), biejeni-  in«  Sateinifcpe.  Tie  altcftc  bculfebeilberfepurtg  lieferte 

gen,  meldie  in  ben  nltgncd)ifchtii  ttpmnafien  bie  ndi  Agibiu«  Üllbertinu«:  »Ter  Vnnbflörjer  ®u«man  oon 
ilbenben  iolbten,  um  bn«  Audbrccpen  be«  Sdiroeifte«  fllfarncpe*  (Bfündi.  1615,  alle.),  moju  non Frcubcit 
roäprenb  ber  Übung  (u  nerpültn.  (Sine  tmcite,  mit  polb  ein  britter  Teil  oeröffentlidtt  mürbe  (bnf.  1632); 

beionbercr  Bfctbobc  uorgenommenc  Einreibung  nnd)  eine  neuere  beforgte  Wleid)  (Bingbeb.  1828  ,   4   Bbc. i 
Sem  Kampf  follte  bie  nngeitiengtcn  ©lieber  erquiden  im  Anfcplufi  nn  Scfagc«  franpöfifepe,  etroa«  gefüryte 

unb  beruhigen.  Tie  21.  gaben  auch  bcm  'Athleten  bie  Bearbeitung  (Bar.  1772).  Tie  hefte  Ausgabe  be« 
nötige  SfebeuSroeifc  an,  namentlich  bie  pnfienbe  Tiät.  CriginalS  finbet  fiep  im  britten  Banb  oon  Aribau« 

Bet  ben  Römern  maren  Aliptae  Silanen,  roelcpe  ben  »Biblioteca  de  antores  eapafloles«  (Sinbr.  1846), 
»jerm  im  Babe  frottierten  unb  (albten.  tno  auch  ber  uneepte  jioeite  Teil  abgebrueft  rft;  eine 

Alef  o Bafcpa (ff  ü   r ft  21 1   er a n   b e   r B   o   g   o r i   b e«),  neue  Eingelaitägabe  erfepien  in  Barcelona  1885. 

türl.  Staatsmann,  geboren  um  1825  au«  altbulga*  Bleniniincn  (Alemanni,  and)  Alamanui),  ein 
nfdtern  ®tfcplccpt,  bao  aber  mit  griccpiidien  Familien  germaniiepe«  Bolf,  bie  alten  Scmnonen,  bie  nnd) 

au«  bem  Fmmr  Don  jeper  nielfacp  neridnoagert  mar,  ihrem  Bationnlpciligtuin,  bemlpain  (fllap)  3iu«.  oon 

Sohn  be«  Ffi^fb’n  Wlepanber  non  Samo«,  erhielt  ben  Pladjbarflämmcn  21.  genannt  mürben.  Sie  mau 
irtne  Bilbung  im  flbenblanb,  mo  er  fiep  in  uerfdtie*  berten  nom  norböftlidicn  Teutfcplanb  junäepit  nadi 

benen  Stcibien  10  Japre  lang  aufhielt,  trat  fobonn  in  bem  i'aitbe  jmifeben  Sfain  unb  Tonnu,  non  mo  fic 
ben  türfiiepen  biptomatiicpeii  Tienft  unb  mar  julept  burd)  bie  Burgunber  uerbrängt  mürben,  morauf  fic 

Botfepafter  m   fSicn,  bi«  er  1877  nott  feinem  uuner.  bn«  röntiicpc3cbntlnnb  tucrobem  fuchten.  21 1   erfocht 
mhntiepen  Fembe,  bem  bnmnligcit  ®roftroeftr  ßblwm  Snifer  (Saraenlla  über  fic  am  Oberrpein  einen  Sieg, 

Bafepa,  nach  Äonftantinopel  berufen  mürbe,  um  fiep  ohne  fie  unterjochen  ju  tonnen.  234.  unter  bem  Mnit'er 
gegen  bie  Bnflngc  ber  Berlepung  türlifeper  Staat«  BlepanberSeveru«,  fielen  fie  non  neuem  mba«3tpnt 

mtereffen  junerteibigen.  CineBcnirteiluiigiinternfleii  taub  ein  unb  mürben  erft  237  non  SKnrimimt«  mit  ber 

Umjtänben  oornuejepenb,  ,‘,og  21.  c«  Bor,  feinen  Bot  größten  2lnftrengung  über  bic  (freute  turiidgetrieben. 
febafterpoiten  nicbcrjutegeu  unb  nach  Bari«  in  frei»  'Aber  iepon  253  überfeprilten  fic,  300,000  SJiann  ftart, 
mtUtge  Berbannung  ju  gepen.  2lm  13.21prit  1879  er»  |   ben  Sfpcin,  jogen  plünbentb  burtb  Waüicn  unb  über 

normte  ihn  ber  Sultan  ;um  WeneralgouBcmeur  non  bie  9llpett  uttb  brnngen  bi«  BJailattb  Bor.  Haiier  ®al- 
Cftnnneiien,  roelcpe«  Amt  er  27.  'JAai  antrat  unb  bi«  liemt«  trieb  tic  fitrüd,  tonnte  aber  bie  2lttfiebelung 
1884  betleibete.  aletttanniidier  Sdiaren  auf  ber  rccplcn  unb  linlcn 

ülefftu,  ftreisftabt  im  ruff.  ®ouu.  Tula,  an  ber  Seite  be«  Cberrpein«  niept  pinbent.  270  brachen  fte. 

Cid  unb  ber  ßiienbaptt  Sjnomn«3tjafcP«I,  hat  bter  mit  bat  Warlomannat  uereint,  abermal«  in  Italien 

«irepen.  lalgficbereien,  6utfabriIen,®erbcreien,S>an.  ein,  fdtlugm  bat  fiaifer  'AurelianuS  bei  Binilnnb  unb 
bet  mit  Brettern,  Talg,  £>äutcn  unb  d8*sf  5690ßiitm.  Biacen(a  unb  fepten  ba«  gante  römifepe  Sfcidi  in 

Bletto  (gried). ,   bic  »nimmer  Safictibe«),  eine  ber  Scpredctt.  Tod)  mürben  fic  fdjließlicb  ptrüdgemorfeii. 

ßnnnnen  (f.  b.).  Brobu«  jagte  fte  über  bie  211b  unb  beit  'Jicaar  gtrüd 

ttleftoboflcl ,   1.  Kebemögci.  1   unb  fuepte  bie  ©renje  burd)  Säger  unb  fefte  Serie 
Jtlrftrtjomacbtc  (grieep.),  feapnenlautpf,  i.  fjupa.  |   (276)  ju  ftepent;  aber  gleid)  nach  feinem  Tobe  (282i 
Bleftrpomantfc  tgrieep.),  ».fpapnmaprfagimg«,  fiel  ba«  g ernte  Sanb  bieefeit  be«  Sibcin«  unb  rocjtiid) 

Form  ber  SSaprfagung  au«  bem  Freiieu  ber  'Bügel  oon  ber  Aller  roieber  in  bie  öcinbc  ber  91.  Selbft  beo 
i.  «ugarj.  Bfan  jog  einen  Hrei«,  feprieb  bic  Bucp»  Fuliantt«  großer  Sieg  bei  S>nu«bcrgen  in  ber  Bähe 

ftaben  be«  Alphabet«  auf  ben  Umfang,  legte  auf  jeben  bott  Straßburg  (357)'  patte  leine  blcibcnbcn  Folgen, ein  Som  unb  ließ  ben  pincingeicßteii  .fiabn  freffot.  fomenig  mie  bic  3Ü0C  Per  Haiier  Balentinian  (368) 
Tie  Budiitaben,  oon  benen  bn«  Horn  mcggcfrcffcn  unb  Wratian.  Seit  ber  Bfitte  be«  5.  3nprb.  maren 

mürbe,  fteülc  man  )u  ber  Antmort  jufammen.  Fn  bic  21.  im  Beftp  be«  Bfaingebict«,  Sdtmaben«,  ber 
atmlidier  Form  noch  beute  in  fffußlnnb  gcbrnudilicp.  Sdiroei)  unb  be«  ßlinß.  Al«  fie  in  bn«  Sanb  ber 
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ripunriicbcn  ganten  eiubringcu  roolllen ,   bciiegle  fic  j 
btt  Franfcnlönig  Gblobroig  496,  entriß  ihnen  ba« 

Mniitgebtct  unb  unterroari  ft«  ber  frnntiiehen  Cber- 
bobeit.  Gin  Teil  bet  VI.  (loh  unb  erhielt  uott  beut 

Oftgotenlönig  theoberid)  Vdohnfipc  in  SHäiien,  non 

wo  au«  t'ic  553  einen  oerheerenben  GinfnU  in  3tn  ' 
lien  ntnchlcn.  Seim  Verfall  ber  Xnnnftic  ber  iiaro 

lingcr  culftanb  rin  Verjogtum  Vllciuannicn,  bao, 
oon  ©urfbavb  geftiftet .   im  10.  unb  11.  Fahrt).  be 
beutenb  mar,  aber  109«  unter  bie  Vnuicr  Staufen 

unb  3«hringen  geteilt  mürbe.  Tie  3äl)ringet  erhielten 
Iburnau,  3üncbgau,  Vlnrgmt  mit  ©ttrgunb,  bic 

Staufen  ba«  eigetttlithe  3<hmabenlnnb  ober  beit  oft-  [ 
rbcimichcn  teil  Vllcmmtnicns.  Seßtere«  hie«  feitbent 
ullein  Alemnmtien,  fpätcr  Schwaben.  Sgl.  Stalin, 

ViJirtembcrgifcbc  ©eicbidjte,  ©b.  1   (Stutlg.  1841);  | 
Van«,  Urjuflnnbe  Alemannien«  (Grlnng.  1866); 
©acmeiflcr,  Alemnmtifcbe  isJanberungeu  (Stuttg.  j 

1   ä«7)  ;   o.  S   di  u   b   c   r   t ,   Tic  Unterwerfung  ber  VI.  unter 

bie  Fronten  (Straßb.  1884);  ©irtinger,  JRee^tS- 
rbcimfcbeS  Atamamiien  (   Stuttg.  1890). 

Aleutannifcbc  (ttcfcoe,  bae  nltefte  ©olfSrecbt 

ber  Alemannen  (f.  b.),  rocldjc«  in  jroei  »cridiiebcnen 

©ed)t«aufjcidmungen  (Int.)  erbnltcn  ift;  bic  ältere,  ber 

l’actuä  Alamannomm.  flammt  au«  bem  Gnbe  beb 

il.  ober  Anfang  be«  7.  Fahrt). ;   bie  jüngere,  bic  I-cx 
Alaraannoruni,  würbe  unter  ber  SRegierimg  be«  ftönigs 

GhtotnrIV.(717  —719)  nuf  einer  mnbritbcinlidi  unter 

bem  ©oriitt  be«  Vcrjog«  ünntfrib  l.  (ftorb  730)  ab- 
gehaltenen  StammeSoerfammlung  befthloffen. 

Vllcniminifdtcr  Xinlcft,  f.  tPeutfdjc  -pradic. 

Vllcmbcrt  <icr.  mon.itxiri,  Scan  üeronb  b',  einer 
ber  beroorragcnbften  ©bilofophen  unb  Mathcmatitcr 
be«  18.  Fahrt)-.  geh.  10.  Aon.  1717  in  ©nri«,  geft. 
bnlelbft,  29.  CU.  1783,  warb  Bon  feinen  unnatürlichen 

Gltcm,  ber  Stau  B.  lencin  unb  einem  Sugenieur- 
offijier,  XcSiouchcS  (©ruber  be«  TiditerSi.  misgefeßt, 
uon  ber  ©Dli,(fi  ber  Frau  eine«  armen  ©lafer«  ;nr 

Grpebung  übergeben,  trat,  12  Sabre  alt,  in  bic  ©cn- 
fionoanftnlt  be«  Goüege  Ma^arin,  wo  er  bic  raicheflen 

Fortfdmttc  in  ben  Söiifenfcbm'ten  machte.  'Anfänglich 
feitelte  ihn  ba«  Stubium  ber  Theologie;  fpätci  itubierte 
er  bic  Siechte,  mürbe  iognr  Aboolat,  roenbete  ftth  aber 

halb  non  ber  ©rnri«  ab  unb  mit  Feuer  ben  pbilo- 
iophifchen,  befonber«  ben  mntfjcmaliicben  unb  phpft* ! 
talifeben  Stubien  au.  1741  al«  Milglieb  in  bie  VI In 
bemie  ber  irhfjenichnften  aufnenommen,  fchricb  er  ben 

-Traiti-  de  dynnntique«  ('har.  1743;  befte  Vlu«g., , 
baf.  1759)  unb  bcu  »Trait«  de  IV-qnilibre  et  du  mon- 
vement  des  fluides*  (baf.  1744).  Seine  »Keflexions 

sur  la  cause  generale  des  Cents*  (©nr.  1747)  trugen 
ihm  ben  oon  ber  ©erltner  Vltnbcinie  auSgefcßteu  ©rci« 

ioroie  bic  Mitglicbfdiaft  berielben  ein.  An  ben  Unter« 
ntchungcn,  welche  Vleroton«  Gntbedungcn  über  bic 

©ewcgimgcn  ber  Viinmelotörpcr  ergänzten,  nahm  er 

fet)r  färbet  üben  Vlnteil.  Seine  hierher  gehörigen  jahl- 
rcichcn  Vlbhanbluugeu  finben  fid)  in  ben  »Üpuscules 

mathömatiques«  (©nr.  1761  — 80,2V)be.)gefnmmelt. 
©on  ben  fogen.  ernlten  ronnbte  fid)  VI.  midi  ju  aitbent 

S3iiien«trcifen.  Vlnftcr  ben  ■Melanges  de  littbraturo, 

d'histoire  et  de  Philosophie«  (©nr.  1752,  5   ©be , 
unb  1770,  5   ©be.)  Bcrüffcntlicbtc  er  bie  bureb  Scharf  - 

fmn  unbSlnrbeitauSgejcidmctcn  «Elements  de  philo- ; 

sopliie«  (baf.  1759).  Mit  Tibcrot  unternahm  er  bic ; 
Öerauägabc  ber  großen  «Eneyclopedie«  (©ar.  1751  j 

72  ,   28  ©be.),  ju  roelchcm  Ssert  er  bic  Ginlcitung, 

eine  Ginteilung  unb  fnitcmatiicheÜhcrfidn  ber  Sificn- 
fchnften  nach  ©ncott  tmb  bic  matbematiieben  Vlrrilel 

lieferte.  Xurcb  uielfacbe  Streitiglcitcn  mürbe  er  uer 

anlaHt,  fid)  non  ben  mathematifeben  unb  phtjfilaliichen 

Foricbungen  mehr  nbjuwenben  unb  oorjugSwciie  mit 
rein  litlcrarifcben  «ragen  ju  befdiaftigen.  Gr  Beriaftte 

bie  -Essais  sur  les  gens  de  lettre« ,   »L'art  de  tra- 
duire«,  bie  »Kellexious  sur  le  style«  u.  n.,  höcbit 
geiiircidic  Schriften,  roclcben  er  norjüglicb  feinen  itili 

ftifcben  ‘Huf  ioroie  feine  Aufnahme  in  bie  Academic 
fraucaise.  beren  Selrctnr  er  1772  warb,  nerbnnlt. 

(\n  bor  ©hiloiophie  neigt  er  jur  Slepft«;  er  roirb  ju 
bem  ®lnuben  gebrangt,  baft  c«  außer  un«  nicht«  gebe, 
toa«  bem,  ba«  mir  ronhr;unebincn  meinen,  entipredje. 
SSeber  non  ber  Materie  noch  uott  bem  Weift  haben  mir 

und)  ihm  eine  bcutlicbc  ©oritcllung,  bodt  fdjeint  bie 
©erbinbtmg  berleile  in  benCrganiomen  einebemuBte 

intelligent  ju  erforbem.  VII«  ireibenfer-  mußte  er 
non  feiten  ber  Jhcologett  V*erfolgungen  erfahren,  bie 
tuleßt  bnßin  führten,  baß  felbft  bieVIfabetnie  ihm  fei 

neu  We halt  ent, tog.  Jcnnocb  folgte  er  meber  bemShife 
Sriebricb«  U.,  ber  ihm  feine  ffreu ttbfcfaaf t ,   noch  betn 
ber  Saiferin  Statbcrinn  II.  non  Sußlanb,  bie  ihm  bie 

Grtiehung  ihre«  Sohne« ©aul  antrug.  ©on  bem  entern 

erhielt  er  einen  3nt)rc«gchnlt.  VII«  Mcnfdi  non  offe- 
nem, befebeibenetn,  uncigcnnüpigemunbroohltbätigent 

Sinne  hat  er  bureb  fein  ungliidlicbeS  Viebceoerhältnie 

juberqciitrciebcn,  aber  unbcfiänbtgen  2'Gfpiuaiie  leil- 
nahnte  cingeflößt.  Gr  itarb  am  Stein,  beffen  Cpern 
tion  er  ficb  nicht  unterwerfen  wollte.  Sehr  icbön  ift 

ba«  -Eloge«,  welche«  Gonborcet  auf  thn  febrieb.  (Be 
iammclt  fiub  feine  Benuifcbten  Schriften  hcrausgegebett 

al«  »(Euvres  philosophiqnes,  historiqttes  et  litU- 
r.tircs«  Bon  ©nitien  (©ar.  1805, 18©be.),  Bon  Tibot 
ebaf.  1821,  16  Ile.  in  5   ©bn.)  unb  in  VluSroahl  oon 

Gonborcet  (-CEnvres.  Sa  rie.  ses  osuvres,  sa  Philo- 

sophie«, neueVluSg.,  baf.  1852).  »(Envres  et  corre- 

spoudauces  inedites  de  d'A.«  gab  ßb.  Vfnrq  (Abbe 
lulle  1887)  heraus.  Gine  uollftänbige  Sammlung- 
icincr  mnthemntiicbeu  Sthriften  ift  nicht  erfd)ienen. 

Seine  ©iographic  febneb  j.  ©ertranb  (©ar.  1889). 

Vllcmbrotbfalt,  f.  Cucdiilbcrcblorib. 
'lllembctr  (türf.,  »Fahnenträgers),  ein  Cffijier 

aut  türf.  iöofe,  ber  bem  Sultan  bei  feierlichen  Auf 

jügen  bie  grüne  Fahne  be«  ©ropheten  BoranträgL 

Alcmtcjo  (für.  aioijuBcSu,  -jenfeit  be«  lejo«),  bie 
größte,  aber  am  ipärlicbilett  bcBöltcrte  ©roBittt  ©ortu 

gal«,  twiieben  ©eira  unb  Gftremnbnra  im  VI.  unb  Al 
gante  im  S.,  24,390  qkm  (443  CM  i   groß.  Fw  oft 
liehen  Teile  be«  Canbc«  erheben  fid)  bic  tiolierteti 

Serra«  be  S.  Mamebc,  b'Ciia  u.  a.  m..  nach  C.  meift 
in  jdtroffen  F<l«mnnben  abfaüeiib,  nach  Vt>.  in  weite 
Gbcncn  übergebeub,  melcbc  Bor  ihrer  ©crflnehung  tut 

faithigcn  Müitc  bitrdt  ifolicrte  Fcl«tämme  tmterbrochen 
werben.  lie  (übliche  ©renje  bilbctt  bie  Wehtrgc  non 
Vllgante  (Serra  boMalbäo).  Fnt  C.  roirb  bie©rooitit 
bureb  ben  öuabiaim,  im  91.  bureft  beit  lejo  unb  im 
3VS.  bureb  ben  Sabo  unb  Mira  fowie  beren  Vlcbeii 

flüffc  beroäifcrt.  3m  S.  unb  S8.  breiten  fidt  weite, 
bauntloie.  Bon  Sumpfftrcdeu  unterbrochene  uttb  fpär 

lieb  angebaute  Vcibccbcncn  au«,  mährenb  im  C.  bic 

Ibälcr  äufterft  fruchtbar  unb  bte  ©ergo  idtön  bemalbet 

finb.  Tie  ©coöltcrung  betrug  1881 : 387,169  Seelen. 
Außer  Sfeijen  unb  Wcritc  baut  mau  ©ei«  unb  Mai«. 

Sein  unb  Cbft  gebeiben  faft  überall,  in  ben  roämtem 
©egenben  auchClioen  unbCrangcn,  Feigen,  Mänteln 
uttb  nnbre  Sübfrüdtte.  Tic  VSäibcr  beiteben  oorjug« 

weife  auöSorl-  unb  aitbcrnGieben  unb  auefiaftanien; 
bic  Gbcncn  finb  mit  Ssadtolbci ,   Morien  unb  turpem, 

jur  Schnffüttenmg  geeignetem  Wra«  bemachten.  Tie 
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Siehjudn  m   cnicfmltdi,  namentlich  licfcvl  9L  bic  beiten 
Schweine,  näcbitbem  betonbcr#  Schate  unb  Riegen. 

Tie  Jnbuitric  liegt  nod)  baniebcr;  auch  bet  Scrgbau 
wirb  ungeachtet  bcr  ülnjeicben  eine«  nidit  uubebcuten 

fen  (Srtreichtuni#  Demnchläiüqt.  Sie  Srooinj  um* 
laßt  bie  btei  Tiitriftc  Seja,  (ioora  unb  S°dalcgrc. 
«auptiiabt  ift  liuorn. 

ilelcn  dpr.  dient.  fchroeiter.  Cd,  f.  Stigle  1). 
2t Imcar,  3   o   i   #   SK  n   1 1   i   n   i   a   n   o   b   e,  brafil.  Schrift 

fteUer.  geb.  1830  tu  ffortalctn  in  bet  Srooinj  licarci, 
iiefe.  12.  Tet.  1877  in  Siio  be  Janeiro,  ftubieite  Siecht# 
miffenfebaft ,   roibmete  ftdi  bann  bot  litterarifdien 

Tbätiglcil  unb  fiolitif  unb  mar  (palet  SBarlatnent# 

betonierter,  1868-  HO  Juüitmüniter.  Seine Schriften 
i32  8be.)  bcjlchcn  in  einet  Vln.inttl  uon  Montanen,  alb 

beten  oortüglicbitc  gelten:  »0  Gnarany«  (6.  9lufl. 

1889,  in#  Jtaltcniidtc  unb  ßnglifdic  überlegt  l,  »Lu- 

i-iola«,  »Diva*,  »Senhora«,  »SonbosdeOuro«,  »Tra» 
oema«  x.  Siebebmibeln  Stoffe  aus  bet  btafilifdtcn  We- 

ichidttc  unb  au#  bem  Stabt*  unb  Canbteben,  beionbet« 

auf  inbtnniidbe  Überlieferungen  genügt.  Tic  nieifter* 
hafte  ochüberung  bet  tropiimen  Statur  roirb  mit  Mcdit 
geriibmt.  91ud)  für  bie  Sühne  fdirieb  er  mehrere#, 

barunter  ba#  2uftfpiel  »Ter  Tämon  bcr  gamilie«. 

SUrncan  <f»r.  atan^nat,  »auptitabt  be#  franj. 
Tepart.  Cmc,  in  idiöner  Gbenc,  an  ber  Sarthe,  Kno- 

icnpuntt  ber  4äeftbaf)n,  hat  eine  gotifdte  Micdie 

iStotre- Tarne),  ein  Stahlbau#  mit  -,roei  Türmen  oont 
alten  Schlots  bcr  .^erjöge  oon  91.  (f.  unten)  unb 
isst)  17,141  (iimu.  Tie  frabritation  bcr  ctsemal#  io 

berühmten  9llen(onfpigen  ii.  b.i,  meldie  in  Stabt  unb 

Umgebung  über  20,000 tpänbe  beidiäftigtc,  ift  jegt  febr 
oemngert.  Jm  übrigen  herridit  Diel  inbuftrielle  Ibä 

liglcit,  naraemlid)  SaummoQipinnerei,  fjifce  ■,  Star 
dient-  unb  2einroebetei,  gnbritation  oon  Stidercicn, 

»einen  Strohhüten,  £saitbfibuf)en,  Serarbeitmtg  oon 

C.uar$friftaUen  (Tiamanten  ooit  SU  ;u  Sdimud- 
iadien.  Such  roirb  in  ber  Umgebung  treuliche  Sterbe 
nicht  betrieben.  Sl.  hat  ein  2t)ceum,  eineSiortnalfdfule, 
eine  Spigenid)ule,  ein  SKufcutn,  eine  Sibliothcf,  eine 

iSeroerbelammer.  einftranten*  unb  cinjrrcnbau#  unb 

h't  Sig  be#Sräfe(ten  unb  eine#  !pnnbct#gcridit#.  —   Tic 
alten  perjöge  ton  Sl.  roaren  ein  »jroeig  be#  fönig- 
ticben  §oufc#  Salot«  unb  flammten  oon  sind  II.  Oon 
Saloi#,  Oec  1322  oon  feinem  Snter  mit  bcr  Wrnficbnft 

Sl.  belehnt  rourbc  unb  134«  in  bcr  Sehladit  bei  lire’oi 
fiel.  Ta#  Sairiehertogtum  roarb  iebod)  erft  1414  für 
be#  Stammoater#  (Snfel  Johann  111.  crridjtci,  welcher 

1415  üt  bcr  Sehladit  bei  Stgitcourt  fiel.  SU#  mit 

Marl  IV.  1525  ba#  \xiue  Sl.  erlofdi.  gab  König  Karl  IX. 

ba#  iwrjogtum  feinem  jüngem  Sruber,  ftranj,  und) 

helfen  Tob  1584  e#  roicbei  an  bic  Strom-  juriidfiel. 
deiitruh  IV.  übcrliefs  c#  pfaitbroeiie  bem  öerfog  oon 

Württemberg,  ber  e#  1608  auf  feinen  Sohn  oererbte; 
oonbieiem  taufte  e#  Warte  bcWebiri  1612für  bie  Krone 

;,uriid.  Subroig  XIV.  oerlieh  ben  Titel  baoon  1710 

u-mem  Gnlel,  bem  tperjog  oon  Scrrt),  unb  2ub»ig  XVI. 
1774  feinem  älteflen  Sruber.  bem  (Brafen  oon  Sro 

oettce.  (Begenroärtig  führt  bcr  jioeite  Sohlt  be#  Sbcr 
;og#  oon  vlemour«,  Srin(  fferbinanb  S()iltpp  (geb. 

1814).  ben  herzoglichen  Titel  ton  91. 

-ftlcnponfpinen  (Points  d'Alenifon),  Spigen,  bie 
in  Slleneon  (f.  b.i  angefertigt  »erben .   roohin  1875  bei 

Sig  ber  franjöitidten.  10  Jahre  früher  burd)  oenctin 

ittidie  Arbeiter  bcgrünbelcn  Spigeninbuftrie  oedegt 

lootben  loar.  Tic  sBlettconipitje,  rocgeit  be#  Meicfttum# 

imb  ber  Schönheit  ihrer  'Heust  er  unb  bcr  uolleubctcit 
Slitäfühnmg  bie  »Königin  ber  Spigen«  genannt,  wirb 

auoidilteßlids  mit  ber  Siabcl  angeferttgt,  unb  jroar  au# 
außerordentlich  feinem  unb  btotenfrcicm$anbgcipmft. 

•Jllcod,  in  ber  gried).  Sftjlhc  Wrünbcr  bcr  Stabt 
9IIea  in  9ldabicn  unb  Grbauer  be#  berühmten  Ton 

pcl#  bcr  9Uhena  9llca  in  Tegea. 
Stlcpli,  9lnfang#bud)ftabc  be#  bcbrätichcn  unb 

phönilifdieit  9ttphabet#;  muh  ,fnhl(sci<hen  für  1. 

flleptnc ,_|ifnunr(c#  gclöpeite#  (Btrocbc  mit  Slettr 
au#  weicher  Scibe  unb  ßcnicblag  au#  weichem  feinen 

siammgnnt,  wie»  beionber#  in  9lfeppo,  91inien#,  Sari.'. 
!   tBcra.  9iod)lig  :c.  fabn,(iert. 

Slleppo  (arab.  i» n I e b) ,   wauptitabt  be#  glcid) 

itamigen  afiatifch- türt.  SSilaicts.  ba#  ben  nörblidien 
Teil  uon  Stjnen  unb  ben  norbwefllichen  Teil  fDtcfopo 
tarnten#  umfafit  unb  in  bic  2iroa#  Slfarafch,  llrfa  unb 

Üalcb  geteilt  ift.  liegt  300  km  norböftlidi  oon  Ta 
ma#tu#.  in  einer  fruchtbaren,  oom  fifdn  eichcit  Steppen 

fluft  Kuweit  istuel)  bewäfferten  Tbatcbene  (ca.  380m 

ü.  3W.),  bie  fed)  gegen  S.  unb  C.  tn  bie  SBüjte  oerliert,  unb 
war  oor  bem  tirbbeben  oon  1822,  ba#  jwei  Trittei 

bet  Stabt  jerftörte,  ber  WröRc  nad)  bie  britle  Stabt 
be#  türtifchen  Sietche«.  Sie  hat  einen  Umfang  oon 
etwa  12  km  unb  beftebl  au#  ber  9tltftabt  (Uicbtnci 
unb  mebrettn  Sorftäbten,  pon  beiten  bret  im  3S.  ber 

Stabt  gelegene  Pon  Tbriflen  bewohnt  werben,  unb  ift 

Sig  eine#  beutfehen  ftonful#.  Tic  Stragen  tragen 
morgenlanbifdic#  Weprägc,  iittb  jeboef)  gut  gepflaftcrt 

unb  enthalten  oietSpigbogenburdigänge,  unbbiemeift 

etnftöefigen  Säufer,  au#  Cuabent  fe|lerbaut,  habcn.jum 
groiVu  Teil  ein  itaitlidic«9In#fchen.  weniger  PonauBcn, 
at#  oon  ben  innent  Wofraumeu  au#.  Unter  ben  Wo 

fchecn  (oor  bem  If  rbbebett  jahlte  91.  beren  100,  wooon  bie 
meiften  in  Schulthaufcn  Dcrmnnbclt  würben)  gcidineu 

ftch  bie  Tidiami  .fafarja  unb  el  91blije  au«,  (-fictnlidi 
in  bcr  Slfilte  ber  Stabt  erhebt  ftch  auf  einem  etwa 

«5  m   hohen,  oieücicbt  tünftlidfen  ̂ ügcl,  bie  Stabt 
beherrfebenb.  eine  alte  &qte  mit  20  m   hohem  Turm; 

!   arnftuß  be#2>ügel#  ftcfjt  ba#  Serail  beeiBouoemcur#. 
I   Tic . fahl  ber  SÖewDbuer ,   unter  beiten  burchau#  eilt 
weit  freierer  unb  fröhlicherer  Sinn  herrfdit  al#  in  ben 

!   meiften  übrigen  moljammebanifchen  Stabten .   wirb 
auf  120,000  angegeben,  wooon  etwa  20,000  ßhriften 
c   meift  unierte  Wriodien ,   bic  einen  SKetropotitcn  hier 
haben)  unb  5000  Jubelt  finb.  Tic  jübifdic  (Bemeiube 

oon  9(.,  unter  ber  ftch  jahlreidjc  32cd)«lcc  unb  San 
ficr#  befinben,  ift  nächtt  ber  non  Tama#fu#  bie  be 

beutenbile  in  Stjricn  unb  bewohnt  ein  eigne#  Stabt 

oicriel  (Sahiita).  Jm  91.  oon  ber  Stabt  liegt  eine 

große  Staicrne  für  bie  (Barnifott.  Ta#  Klima  oon  91. 
ift  im  allgemeinen  geiunb  (ogl.  aber  ben  91rtitcl 
»9lleppobeulc«),  im  SSintcr  rauh,  unb  bic  Stabt  im 
ganten  Cricnt  berühmt  wegen  ihrer  Umgebung  oon 
lieblichen  Warten,  Cbfthainen  unb  Spajiefgöngcn  im 

Thal  be#  Kuweit.  (Sine  antite  SBagcrleitung  führt 
bec  Stabt  11  km  weit  Inntwaffer  ju.  Tte  2agc 

int  »luotcnpuntt  oder  imnbclaftraßen,  welche  oom 
SKittctmeer  nach  C.  führen,  machte  9L,  ba#  heute  mit 

bem  öafen  9lleraubrettc  burd)  eine  160  km  lange 
Jahtfltaßc  uerbunben  ift,  oon  jeher  tu  einem  imupt 

■   banbcl#cmporium  be#  Client#;  e#  bilbctc  fdion  Por 

Jahrhunbcdcn  ben  Stopelplag  für  curopaifchc,  tcoau 

tiidic,  inbiiehe  unb  periiidic  Saren.  91m  fchrounghaf. 
testen  war  bcr  imiibet  9ltcppo#  oor  ber9luffinbung  be# 

Seeweg#  nach  Jnbien,  weihrenb  unb  nach  ber  «feit  bet 
Ärtu  itügc,  wo  bic  ©enuefen  unb  Seite  (inner  itnc.vauut 

1   niebedagen  hier  hatten.  Jn  unfrer  3cü  ift  er,  obwohl 
infolge  be#  tirbbeben#  mtb  bcr  barauf  wütenben  Seit 

|   foroic  burdi  bic  Unntben  im  2anb  unb  Scbrüdungcu 



384  Ülfeppobeule  - 

aller  Art  beträchtlich  »urüdgeaangcn,  borfi  immer  noch 

lebhaft;  er  befinbet  (ich  jegt  fait  au«icbticfelitb  in  btn 

.■öänben  berfehr  rührigen  unb  burchmcg  Wohlhabenheit 
einheimiiehen  Ghriüeu  <@rietheu  unb  Armenier)  tmb 

curopäifdtcr  §anblung«f)äufer.  Jet  Ipnuptperlcbr  he» 

fleh!  in  her  Einfuhr  non  ,-jeugen  unb  Sianuialturcn, 
Üolonialronien  unb  leichten  Juchen.  Jcr  ©ajar  ifl 

be«hnlb  nie!  weniger  originell  als  in  Xautabfu«;  ober 

für  bie  ©ebeutung  be«  fcsanbcl«  ipretben  bie  au«ge> 
behnten  Ehnite.  3UC  Ausfuhr  tommen  (Snlläpfel, 

garbftoffe  unb  'Trogen,  Baumwolle  unb  fchmupige, 
aber  guteSofle,  ferner  Jabot.  Seipstt,  ©iitapen, 

Sefnut,  Cl  sc.  Er.jeugnific  be«  ÖSewcrbflcifec«  jinb  be- 
fonber« Seife,  BauutmoII-  unb  Seibenitoffe,  Wölb- 

unb  Silbcrmaren,  ©ofanienterie»  unb  T'eberwaren  sc. 

Etwa  34  km  norbiueftlich  t>on  A.  liegen  bie  Kal’at 

Sint'in  genannten  ©unten  be«  im  5.  gabrl).  erbauten 
berühmten  Stlofter«  be«  heil.  Simeon,  be«  bcfanitten 

Saulcnhciligen.  —   Aleppo«  Wrünbung  batiert  au«  bem 
2.  gabttaufenb  n.  Ehr.  Jer  älteitc  Slantc  ber  Stabt 

mar  Eholeb  (gräpfiert  Ebaltjbon).  A.  war  bie 
föauptftabt  ber  Öanbfchaft  Ehalgboniti«,  roelthe  ber 

Ehalo«  (Kuweit)  burdifloft,  unb  erlangte  nach  ©al> 
mtjtn«  Stur,}  al«  !poubcl«plab  grojic  ©ebeutung. 
Seleuto«  SJilator  oerfdiönerte  bie  Stabt  unb  nannte 

fte  ©eröa,  weither  Sfnme  bi«  , tut  Eroberung  ber 
Araber  836  blieb,  bann  aber  bem  alten  Ssnleb  (ita> 
lianiiiert  A.)  wieber  weitben  muftte.  Sahrcnb  ber 

Vtreuvjüge  grünbeten  bie  Selbicbutfcn  hier  ein  Sul- 
tanat. ba«  ftbon  1117  wieber  unterging.  1260  würbe 

bie  Stabt  eine  ©cute  ber  Mongolen  unb  1400  ber 
Weben  Jimttr«.  151«  tarn  fte  burd)  Sultan  Sclim  I. 

in  bie  (Seroalt  ber  Jürfett,  »ott  beiten  fte  jur  .tsaupt 
ftabt  eine«  ©aichalil«  gemacht  mürbe. 

©Icppobculc  (franj.  Bouton  d’Alep,  nrgb.  habb 
essene,  -gobreebcule-),  in  Stjricn.  ©erfien,  'iigüpicn. 
befonber«  in  Aleppo,  ntit  Euphrat  unb  in  'IRcicnsotn 
mien  nortommenbe,  oieüeicbt  nnitectenbe  $autfranl- 
heit,  welche  bei  Eingcborncn  fchon  in  ber  frühcflen 
Süinbhcit.  aber  auch  im  reifen  Alter,  befonber«  im  We 

licht  auftritt  unb  m   ber ©tlbung tson Knoten  befiehl,  bie 

ftch  langfam  gu  groften,  fchmer, (haften  täefcbmüljtcn 
entmideln.  Jieic  oereitern  allmählich.  bebeden  ftch  mit 

einer  biden  Ärufte  unb  führen  }u  fürchterlichen  Ent- 

flellungen  be«.  Wefidit«.  'Man  jerfthrt  bie  Anftferoel- 
langen  burds  Äpungcn  unb  burch  ba«  ©lüheifen.  Jie 

Uriache  (tieriiebe  ©amfiten,  gnbenpilje?)  ift  ttoeh  un> 
betnnnt.  Ähnliche  Ärantheiten  tomrnen  bei  bett  Arabern 

t©i«lorabcule,  3<hanbeule,  grinn,  Ehnbb, 

Sabnrageidtmilr).  auf  Amhoittn  (Amboina- 
beule),  in  Sibirien  föa«oa)u.  Ungarn  (©otoloar) 

©Icppoficfcr,  f.  »iefer.  fnor. 
©der,  ©aul,  ©hilolog  unb  ©oet,  gcb.  9.  Sfoo. 

165«  ,ju  St.  ©eit  im  S ujrc tnburgif eben,  geft.  2.  Mai 
1727  in  J   Liren,  trat  167«  in  ben  gefuitenorben  unb 
war  feit  1703  Sieltor  bei  Ottpiinaiicn  in  Köln,  Aadien, 
©fünfter,  Jrier  unb  Jülich.  A.  ift  befonber«  belannt 

burchieincn  »Gradus  adParnassum-  (Köln  1702). pt« 
lest  bearbeitet  non  Sriebemann  <4.  Anti.,  Seipj.  1842, 
2©be.)  unb  non  Mod)  (8.  Aufl.,  baf.  1880).  Aud) 

bcrfnfetc  er  gut  Aufführung  auf  Mgmnafien  eincSicihc 

laleinifchcr  unb  beutfefaer  jragöbien. 
Sllcrccholg,  i.  Fitrroya.  [f.Abler.S.  134. 

©tlbrion  (fran;.,  ft>r.  ,«nq).  -geflümmeltcr  Ablei-, 

fllätt  (freut«.,  n.  ital.  all'  erta.  »auf  ber  &ut<), 
aufgemedt .   munter. 

StI«rt=(?Spebition,  1875  —   78,  f   Maritime  miftett- 
idjcsftliche  (hpcbitioneti. 

-   Slfeifanbria. 

'Klcfcbfi  (früher  Jnjeprom3D,  Strei«ftabt  im 
fübruif.  (Soun.  Jaurien,  gegriinbet  non  ben  ©riechen 
im  10.  Jahrh-,  mit  ciuwo  9428  Einm.,  bie  bauplfäch 

lieh  Cbft  -   unb  Gtanfifebau  treiben.  Seftlid)  banon 

liegt  bie  ehemalige  Pfeilung  ftinburn  (f.  b.). 

-Jllciia,  bie  iehr  alle  unb  fefte  $wuptftabt  ber  Man 
bubier  in  Belgien.  roclcbe  Eäfnr  nach  hartnädiger  ©er 

teibigung  burch  Sercingetorir  52  o.  Ehr.  eroberte  unb 
jerftorte.  Janncb  blühte  A.  poat  roicbcr  auf,  warb 
aber  864  non  ben  Siormntmcn  abemtal«  jerftört. 

Spuren  ber  alten  Slabl  finbcit  ftch  bei  bem  Tori 

Vllife  Ste.-Sicine,  am  guftc  be«  Berge«  Auroi«. 

uttroeit  Seinur  (Edte  b'Cr).  Auf  ber  Spipe  be«  ge 
nannten  ©erge«  liefe  Slapoleon  ni.  1865  eine  Mo- 
lojfnlftntue  be«  ©eretngetorir  non  SRillet  errichten  mit 
ber  au«  ben  Kommentaren  Ecifor«  entlehnten  Cfnichnft : 

■   La  Gaule  uuie,  formaut  une  aenle  uatiou.  auiimV 

d   un  meme  eaprit,  peilt  dbrtcr  1’uuivera-. 
sjtlcffanbria,  ital.  ©ronint,  umfafet  ben  oftlidien 

Jcil  non  ©ieutont,  grenp  im  Si.  an  bie  ©rooin;  Sio 
uara,  im  C.  an  ©ania,  im  3.  an  Wenun,  im  S.  au 

Euiieo  unb  Jurin  unb  hat  einen  Slndtenrauiu  nou 

4937  qkm  (89,7  £!©!.).  Jie  ©roninj  umfafet  ba« 

jroifchen  bem  reihten  Ufer  be«  ©o  unb  bem  ligurifcbcu 

Apennin  gelegene,  au« inigellnnbunbEbcnebeflebeiibr 
Qfebiet  bc«  ©iittel-  unb  Unterlaufe«  be«  Janaro  (Sfc 
benflufe  bc«  ©o),  neben  welchem  noch  bie  ©ormiba 
unb  Scrfoia  al«  wichtigere  Safferlciufc  pi  nennen 
Unb.  ©on  ber  ©ormiba  führt  über  Alejfanbria  jum 
Janaro  ber  Äarl  Albert  -fiannl.  An  SSineralauellen 

finb  nomehmlid)  jene  Bon  Acqui  ju  erroifhnen.  Jie 
©cobltcntng  betrug  1881:  729,7K)Sinro.(Enbel890 

mit  771,129  beredinel),  bereit  töaupterwcrbapDcige 
(Setreibcbau,  (ehr  ftnrierSeiiibau(24>©fill.hl  Jahree 
ertrag),  Siinboiefp  unb  Sechen  (uebt.  ferner  ©aumrooll 

ipiuncrei  unb  -Sebcrei,  Jabntnliou  non  SRntchinen. 

Wolbroaren,  Kall  unb  .-feuient,  'Möbeln,  ipülen  unb 
Schauntroein  bilben.  Jie  ©rooiitp  oon  einem  bichteu 

Sirafeen  -   unb  Eifenbnhnnep  burchjogen,  verfallt  in 
bie  fcch«  .Vtreifc  A.,  Acqui,  Afti,  Eafale  SJfonferrato. 

Slooi  liinure  unb  Jortona.  ipauplflabt  iftAleffanbria. 

©tlcffanbrta,  £>auptftabl  ber  gleichnamigen  ital. 

©robinp  mit  bem  ©ciitamcn  della  l’aglia  (b.  h.  oon 
Stroh,  weil  bie  Stabtmnuem  nach  berlfnubebfitte  au« 

mit  Stroh  burcbfnctctcm  Tehnt  au«gefitbrt  mürben), 

in  einer  fanbigett,  aber  gut  bebauten  Ebene  jwifeben 

ber  ©ormiba' unb  bem  Janaro,  burch  welchen  bic 
Umgebung  rnidi  unter  Soffer  gefegt  werben  hum. 
ift  eine  ber  ftärtftcn  geftungen  Italien«.  Unter  ben 

iecb«  ©Ingen  ift  bic  grofec,  quabratifdse  ©iaya  Sienlc 
in  ber  ©iilte  ber  Stabt,  unter  ben  ©alaften  bet  tönig 

liehe  unb  ba«  Stahlbau«  mit  grofeem  Theater,  untei 
ben  15  Kirchen  bic  neue  Slathebralc  (1823  erbaut)  be 

mer!en«mert.  Am  linlen  Ufer  bc«  Janaro  liegt  bie 
EitabcBc  (1728  erbaut),  pt  welcher  eine  ieböne,  ge 

bedte  ©rüde  führt.  Jie  ©eoblleiung  beträgt  assn 
30,761  Seelen.  A.  hat  ein  Tpceuiu.  (Shmnaiium. 
eine  lechniiche  Schule,  ein  (Sewcrbeinftitut.  Sialionat 

tonoift,  einen  grofeen  Eampo  ianto.  ein  Siechen  mtb 
ein  grrcnbau«  unb  gähnten  für  ©fafdiinen,  ©iöbel. 

Schinne,  iiülc,  ©olbwnren,  Cl  unb  ©ier.  Zugleich 
ift  bie  Stabt  reger  Srnnbelbpiag,  unterhält  jmei  alt 
berühmte,  noch  iept  fchr  bciutfetcSSeiicn  unb  bilbetben 
.ftnotenpunlt  oon  fünf  Eifenbahiten.  Sie  ift  Sig  eine« 

©ifdiof«,  eine«  ©rafclten  unb  be«  Äommanbo«  be« 

II.  .slorp«.  —   A.  würbe  1168  mit  Unterftüpung  ber 

gegen  griebridi©nrbnrofia  oerbünbeien  lombarbiichen 
Stabte  erbaut  mtb  feinem  (Segner,  bem  ©apft  AI  er 



Steffi  —   Steuron. 335 

nnbcc  UL,  ju  Ghren  benannt.  Xutcb  feint  Seine  im 
unotenpuntr  Ser  Straften  pon  bcrSombarbci  na«  bem 

obern  Piemont  unb  Genua  oon  groftcr  [trategiicbet 

i-icbtigleit,  mar  e«  häufigen  Belagerungen  au«gcfcpt. 
1707  mürbe  e«  oom  Brinjcn  Gugcn  erobert,  beirnuf 

bom  Staifer  Jofepb  I.  nn  §aoot)en  überlnfjtn.  Stahe 
bei  91.  ronrbelBOObic  Schlacht  non  SJtarcngo  (f.  b.)  ge 

idllagen  unb  in  91.  barguf  berSkifftniliUilanb  JWifdicn 
Bonaparte  unb  ben  Öjterrcicbcrn  gefditoficn.  1849 

mürbe  91.,  ba«  aud)  fegt  noeb  bit  flartfte  geftung  Bie- 
mont«  ift,  nad)  ber  3<t)lncbt  oem  Stoonra  ben  Cfler- 

reichem  noriibcrgtbcnb  nt«  Bfanb  beb  grieben«  über- 
geben. Bgl.  Graf,  Xie  Grünbung  kUcffanbria« 

(Bert.  1887). 

91lcffi,  Gnleajjo,  ital.  9Irefiitt(t,  gcb.  1512  in 

Bcntgia,  geft.  bafclbil  31.  Xej.  1572,  bilbete  fieb  unter 
SKicbdangcto  unb  baute  ttirdjcn,  Billen  unb  Bnlntie 
in  Genua  ( Santa Dfaria  bißarignano,  Balajjc  Sauli, 

Brignolc.  Spinola,  lurnjjo),  klffifi  tmb  SDtailanb 

(Bnlayo  Df  anno)  im  Stile  ber  $>cebreiiaift'ance. iltciijo  (albnn.2ief  eb,  baetantiteSiffn«),  Smfcit 

ftabt  im  türf.  Silajct  Slutari,  am  untern  Irin,  Sig 
eine«  tatbolifeben  Biicftof« ,   ber  im  naben  Jtnlntetti 

refibitrt .   mit  materiieber  Burg,  einigem  Smnbel  unb 

ca.  3000  (■/>  tatft.)  Ginwotjnem;  Begräbni«ort  be« 
Slanberbeg  (geft.  1468). 

Al  estofado  (fpan.),  mit  ben  natürtieben  Sorben 
bemalt,  namentlich  pon  ipanifeben  §oljfd)mgmerten. 

a   l'estompe  (franj.,  far. ,ft*ngp,)I  mit  bem  Sifcfter 
211«,  f.  (fiten.  [gewidmet. 
9llctt)cia  (gried).),  Snbrbeit;  nudi  Berfomfitntion 

btrielben  unb' alb  foldie  Jochtet  be«  3cu«  ober  be« Rrono«  (SatumuB)  ober  beb  jempu«  i   ) ;   91  te* 
tbophil.  iootcl  roie  Bhitatctf)««,  9Babrl)cit«freunb. 

illftfiftglctftfter,  ein  im  idbroeijer.  Ännton  SäaHie 
auf  ber  Sübieite  ber  Jungfrau  tn  bae  Sitionetbal 

berabfteigenber  Gletfdier,  ber  gröftte  Guropa«  (20  km 

lang),  über  feinen  Süden  gebt  bet  SSegjur  Jung- 
frau, bie  oon  hier  au«  nt«  unbebcutenbe  Sdtneeluppc 

cridbemt.  lunb  brei  toloffale  Simmutben  (Groftcr 

9lletfd|firn.  Jungfraufirn,  Gwigichneefirn) 
genährt,  fieigt  ber  Gteftrom  in  majeftätifdjem  Bogen 
tbaiab  unb  beißt  im  Gegenfitg  jum  Dfittlcrn  unb 
Obern  9L.  bie  oon  bei  rechten  Seite  in  ihn  ein- 

münben,  ber  Gr  oft e   9t.  9luf  bem  Cftranb  be«  ölet 

idier«  liegt  in  2350  m   ipöhe  ber  Skerj  elenfee.  ber 
burd)  einen  ftanal  na*  bem  Biefthct  Wlettcbec  ahflieftt, 
mäbrenb  bie  SSaffer  be«  Bletfihgletfdicra  burch  bie 

reifttnbe  Skaffa  bem Stföne  juge'fübrt  raerben (ober- halb 9fater»).  Ia«  norbmefllidijiegenbe  91 1   e   t f rfi 
tjorn  (4198  m),  eine  großartige  Sebneepqramibe.  ift 

ber  jwettböehfte  Gipfel  ber  Benier  9ilpen,  im  Juni 
1859  oon  bem  Gnglänber  S-  8-  Sudelt  Pom  tftggifd) 
hom  au«  tunt  criicnmal  erfliegen  (f.  gitifteraarbonii. 

Gegenmärtig  erfolgt  bie  Beflcigung  meift  Pont  öotel 
Beüalp,  ba«  am  Sübmeftfuft  be«  9ttctfdigtetf(her«  in 

2052  m   Stöbe  liegt.  S.  Starte  -Gletfdier«. 
ülcnabcn,  theifal.  .'öcrrichergeidiledit.  ba«  feinen 

Urfprung  oon  bem  jxralliben  9lleuae  abteitetc. 
Sie  refibierten  in  Sariifa.  SSahrcnb  ber  Bcriertviegc 

(dilofien  fie  fuß  ben  Beriem.  fpäter.  burd)  bie  2i) 

rannen  oon  Bbcrä  in  ihrer  Diacbt  befd)räntt,  Skate- 
bonien  an. 

Aleurites  L.,  0attung_au«  ber  Sgmilie  ber  Gu< 
phorbiaceen ,   Bäume  unb  cträuther  mit  roedjfelftän« 

btgen.  großen,  ganzen  ober  breitappigen  Blättern  unb 
lodern,  mcitoerjweigten  Btütenrifpen.  A.  luoluceann 
WiUd.  (A.  triloba  Forst.),  ein  Baum  auf  ben  Sko 

tuHen,  auf  (frqton,  ben  2nnbmid)infetn,  Xahiti,  Sfen* 
talebonien  unb  ben  gibfcbiinfeln,  aud)  aufben9lntiDen. 

inBrafilicnunbSdunion  tultioiert,  wirbt*— 12  m   hoch, 

hat  große,  gnnje  ober  brei-  bi«  fünf  lappige,  lociftlidi 
behaarte  Blatter,  Iltine  weifte  Blüten  unb  flcifcbigc, 

olioengeüne  griiehte,  beren  jroei  Santen  tleinen  9t)iil 

nüffen  gleichen.  liefe  merben  oon  ben  Bolgneficnt 
ganj  allgemein  al«  Scuchtmntcvial  benugt.  oie  ent 

halten  22,«  Broj.  ftiditoff ballige.  6,8  Broj.  fliditoff 

j   freie  Subfianj  tmb  62  Broj.  fette«  CI  (Ban  tut  öl. 
!   Mctuncöl,  ftutuiöl.Snnbronlnuftöt);  bic«trod 

net  an  ber  Suft ,   ift  genieftbar  unb  bient  auch  in  ber 
Skalerei.  lie  Brefthtdtcn  beiiupt  matt  nI«Siehiutter  unb 

länger.  A.  enrdata  Mull.  (Xungbautn),  ein  Baum 
in  Ghina  unb  Japan,  wirb  auch  inGeqlon,  auf  Bour 
bon,  lemcrara,  Saniibar.  Beftinbien  unb  ben  Ber 

einigten  Staaten  nngebaui,  liefert  ebenfad«  fette«  Ol, 
welche«  nt«  djinef  ifchc«lpoljöt  (in  Japan  9tbwa 

jgiri,  9)ani  giri)  im  tinnbcl  ift  unb  in  Ghina  in 
lehr  großer  HScngc  al«  Brcnnöl,  jum  Stnftreichen  oon 

feoliwcrt,  nt«  Simi«,  auch  in  her  SRebtgn  beäugt 
wirb.  Statt  gepreßt  ift  c«  färb-  tmb  gerucblo«,  riecht 
aber  warm  gepreßt  wie  ba«  Banfitlöl  unangenehm. 

Blcuromctcr  igried».),  oon  Bolanb  mtgegebener 

9tpparat  jur  Btiifung  be«  99e ((entlieht«  auf  feine 
Xauglichteit  jum  Broibadcn,  hetteht  au«  einet«  Gl) 
litibet,  in  tocldiem  fid)  ein  ftolbeit  leicht  oerichiehcit 

läftt.  SJiait  entfernt  au«  beut  ju  priifenben  Skeht  ba« 

Stärteniehl  burd)  9lu«wafthcn ,   bringt  ben  feuchten 

Micher  in  ben  9lppnrnt  unb  erbipt  btefen  auf  150“. 
■Viierbei  behüt  fid)  ber  Sllebcr  um  fo  mehr  au«,  je  jäher 

!   er  ift,  unb  ben  Betrag  ber  9lu«bcf)nung,  welchem  bie 
Güte  be«  SlfeblcB  entfpricht,  tarnt  man  an  einer  Sfala 

ablefen.  liefet  kipparat  ift  Pon  Sellnid  perbeffcrl 
worben. 

kltcuron  (ötebermcht),  ein  in  ben  3eücn  ber 
Bflantenfamen  in  orgnnifierter  Sorm  nortommenber 

Giwciftfioff.  Xa«  91.  bilbet  farblofe  ober  rot,  blau, 

gelb  ;c.  gefärbte,  ruub 

S1»- 1. 
8*3-  2. 

<$rifc$  !it  bidem Olpcerii«. 
& 

?Hfl.  4. 

liehe,  cifönuige,  aud) 

polqgonale  Minner  pon 
0,ooi — O.osmm  lurefp 

ntefier,  bie  91 1 e u ton- 
ober Brote  intörncr. 

Befonber«  reidilid)  finb 

fie  in  ölrcichen  Samen, 
Wie  oon  Sfijinu«  (f.  Si 

gur)unbbenUmbcllife 
ren,  enthalten ;   boebfeh 

len  fie  tooht  leinem  Sn 
,   men.  Sic  enthalten  bi« 

weilen  eigcntümtichc 
Ginfd)lüffe.  Scgtcrc  he 
flehen  in  Wloboibcit. 
b.h.  nmbiichenGcbilbcn 

;   (Sig.  1-3),  melche  ein ,   in  Safier  unlö«lidte« 

,   Skagnefin-uubfialtfalj 

|   in  Berbinbung  mit 

Bho«Phorfäiue  unb i   einem  organiiehen  9ia- 
bitnl  enthalten,  unb  in 

!   .firiflalloiben.  b.  h- 
in  Brotcinmbitanj  oon  IriitafiähnlüSet  gorm  (gtg.  2 
unb  3).  Um  bie  Slleuronlönter  ju  unteriudien.  bringt 
man  fie  in  abfoluten  klltohol,  ber  ba«  untgebenbe  fette 

£   t   auflöft.  Skeift  tommen  Globoibe  mtb  Mrtiinlloibe  ju 

,   fatttmen  in  bemfelben  Brotei'nforn  uor.  Biicb  ffriftatle 

3iarfi  ̂ dianbhuijj 

mit  x1iobal(oi)ol 
u.  3dnt>cftlfäurc, 

gellen  mit  ;Hcur oittörncru 
(aus  bem  Cnbojperm  oon 

iHijinuf). 
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bon  oyalfaurcm  slall  toittuicn  biöutcilcit  als  Cmichluft 
nor.  Sie  einfchluftftcien  Sroteinfönter  reagieren  Wie 
Protoplasma,  enthalten  [ein  gett  rmb  löicn  ftd)  ftctS 

in  (aliftaltigcm  Blaffer  unter  6interlaffung  eine« 

büttnen  £äutd)cn«.  91Ue  prolcintömer  entflohen  erfl 
bei  bem  6eranreifen  bes  Samens  uub  enthalten  bie 

Üauptmaffc  ber  Bortjanbenen  Giweiftfloffc.  Sei  bei 
«eintung  »erben  fie  wicber  aufgclöft.  Pluficrftolb 

ber  Sroicinföcner  tommen  «riitaUoibc  and)  im  Zell- 

inhalt oor,  j.  B.  in  ben  ,'jolllcntcn  Bon  Latliruea squamarin,  tn  ben  Parcntbftntjcllcn  unter  ber  SVort 

irtiicbt  ber  ftartoffeltnoUe,  in  bat  gruefttträgem  oon 
Pilobolus;  autp  gefärbte  KriftaUoibc  finben  ftd)  in  beit 
Beeren  Don  Solanum -91rten,  in  ben  Blumenblättern 
uon  Viola  tricolor  unb  anberwärts. 

Itlcuofija,  Gruppe  bon  14  Saljfecit  im  fibir. 
©ouo.  Tomsf,  Beftrl  Bamaul,  aus  benen  jäl)rlid) 
libcr  200,000  pub  Salj  gewonnen  werben. 

Ülleutcn  (»alharinenarchtpel),  eine  jum  Ter- 
ritorium 9Uasta  (f.  b.)  ber  Bereinigten  Staaten  ge* 

hörige  gnfcllctte,  bie  ftd)  in  einem  2300  nt  langen 

Bogen  oom  Sorgcbirac  911a81a  in  Slorbamerita  bis 

nach  ftamtfdiatta  jwiidictt  163— 196"  öftt.  2.  o.  0r. 
unb  61— 55"  30'  nörbl.  Br.  erftredt,  baö  Bering- 
meer  bont  Stillen  Crcnn  fefteibet,  ben  Kontinent  9iorb 

amerifaS  aber  mit  Bfteti  brüdenartig  oerbinbet.  GS 

iinb,  bie  tleinen  »tippen  ungerethnet,  150  Unfein, 

bereit  glächcninhalt  37,840  qkm  (687  CM.)  beträgt, 
imb  bie  1880  bon  1890  Bleuten,  479  Mifchlingen 

unb  80  Steiften  bewohnt  würben.  Gingeteilt  »erben 
bie 91.  in  bie  guchsinieln  imO.  mit  Ünintaf,  ber 

gröftten  bertetben  (3610  qkw),  worauf  ber  noch  ihn 
tige  Sultan 3d)if<halbin  (2729m  fmdl),  Unalafdtfa 

(3090 qkm),  ber  widnigitenbctgnieln,  mit783Gin»„ 
Uutnnl,  beren  Sultan  Mahifcftin  (1700m)  nod)1878 
einen  9lusbrucb  hatte,  unb,  16  km  nörblid)  bon  bietcr, 

ber  1796  au«  bem  Meer  emporgetauebten  Soges- 
lowinfet,  ferner  in  bie  Bier  Bcrginfeln,  bie 
9lnbrejanowStiinfetn  mit  9Utha,  bie  Satten- 
imb  bie  Sahcinfcln  mit  9tttu.  Sämtliche  Unfein 

finb  outfaninften  Urfprunges  unb  [teigen  fditoff  notn 

Meer  ju  fteilcn  Bergen  an.  bereu  9tbl)änge  nur  ocr- 
tiimmertc  Bleiben  unb  Grien,  Sarif ragen,  tpeibe 
träuler,  Sauichbeereit,  Moofe  unb  ©räfer  tragen.  Tic 

2anbfauna  befdiräntt  fidt  auf  Böget,  (leine  Bageticre 

unb  baö  gcfledlc  Murmeltier,  güehfe  tommen  ge- 
legentlich oom  geftlanb  herüber.  Tas  Älinta  ift  rauh 

unb  feucht  (auf  Unalaidüa:  Jahr  3,3°  G„  Grtreme 
-18"  unb  25°  G.;  eS  fallen  1050  mm  Siegen I.  — 
Tic  Ureinwohner  (ebenfalls  911  eilten  genannt)  (er- 
fallen  in  bie  9ltla  (im 8.)  unb  bie  Unalofdrta 
(im  C.)  unb  gehören  jur  fogen.  hhperboreiidten  ober 

nrftifchen  Menfcheurniie.  ghr  leiblicher  TftpuS  gleicht 

im  ganzen  bem  ber  Gslimo.  9luf  ihren  ttharattcr  hat 
ber  rufftfefte  Ginfluft  umgeftaltenb  eingewirtt;  ehebem 

lebhaft  unb  tapfer,  finb  )ie  iept  fanft  unb  neigen  jur 
Melancholie.  Mit  ihrer  geiftigen  Befdiränttheit  geht 
ein  gewiffer  Trojt  6a  ab  in  $anb.  9lucb  »leibung, 

Süohnuug  unb  Zubereitung  ber  Bohrung  finb  gegen 

märtig  beit  Stuften  entlehnt,  bie  iie  auch  \mu  griedii- 
feheu  Wlaiibensbetenntnis  belehrt  haben,  ghrevaupt 
tirdic  haben fic in gliuliulhaufUnalafcbln.  eineMapellc 

hat  jebe  Bieberlaifuug.  gbrent  9lpofteI  S-eninminoro 
berbanfen  iie  bie  Ginfüfjimng  bon  Schulen,  welche 
jept  oon  öanbelsfinitcn  in  San  graneiseo  unterhalten 

werben,  ̂ »auptbefchäftigiuig  ift  bie  gagb  auf  Seetiere, 
bie  fie  in  tleinen ,   ungemein  fcbnelleft  Booten  (Bai 

barten)  gefthidt  51t  erlegen  Wiifen.  Bott  ̂ vtustieren 

ülleranber. 

halten  fie  imitb  unb  Stenntier.  gftre  Z°hl  ift  fett  bem 

18.  gahrh.  fehl*  jurüdgegangeu,  ihre  materielle  2age 
fdteint  fidt  aber  feit  Grwerbung  ber  gnfcln  burdi  bie 

Bereinigten  Staaten  gehoben  ju  haben.  Tie  Sprache 
ber  Slleutcu  ift  agglutiniereitb  unb  erinnert  auch  ba 
burch,  baft  bie  Slortbilbung  auf  bem  99cg  her  Suffi 

gierung  geichieht,  an  bie  ural-altaifcben  Sprachen; 
aber  es  fehlt  ihr  bas  michtigftc  Mcrtmal  biefer  Spra 
chenfamilie,  bie  Botalharmonie.  ©rammatifch  bebau 

beit  würbe  fic  non  Sknjaminow  (petersb.  1848) 

unb  gr.  M   ü   1 1   c   r   ( ■   Wnmbnft  ber  Spradnoiftcnidiaft « . 

2.  Bb.,  BJien  1819).  Sgl.  midi  Pfijmaier,  Tie 

Sprache  ber  Vlleutcn  (Blien  1874).  —   Tie  1741  oon 
Bering  entbedte  gnielgntppc  war  bis  1867  rufftidi 
mtb  (am  bamnIS  mit  ben  übrigen  ruififch-ameritani 
leben  Befipungen  an  bie  Bereinigten  Staaten.  S. 
Tafel  >9tmeritan.  Böller«,  gig.  1. 

21'cpanbcr  (gried).  9llef anbroS,  »ber Männer 
befchüpenbe« ),  9famc  jahlreichetgürflen.  überftebt  fol 

jjenber  9Irtitcl;  1—3  frerrfcher  beS  Altertums,  4 — 11 
Päpfte,  12—24  güriten  ber  neuem  Zeit- 

^ertfefter  Oe«  MltertumS. 

1)  91.  ber  ©rofte,  »önig  bon  Mafebonteit 

(hierzu  bie  »arte  -Seid)  91IeyanbetS  b.  @r.«),  ber 
gröfttc  Gröberer  aller  Zeiten.  Sohn  beS  Königs  Phi 

lipp  unb  ber  Dltjmpias,  einer  Tochter  beS  Ütatibeu 
Peoptolemos  bonGpeiroS,  war  um  bie  Zeit  ber  6c rbfi 

nachtgteiche  356  o.  Gljr.  geboren  ;   er  ftarb  323.  Sein 
erfter  Grjichcr  war  PeonibaS,  ein  Scrmanbter  ber  Sö 

night  unb  ein  Mann  non  ftreitgen  Sitten,  bann  oon 
feinem  13.  gahr  ab  ber  berühmte  philofoph  9lrffto 

tclcs.  Ticicnt  gebührt  ber  Siuhm,  in  bem  Icibcnfdwft 
liehen  »naben  beit  ©ebaitlen  bet  ©röfte,  jette  6ohcii 

unb  Strenge  bes  TenlenS  gemedt  ;u  haben,  bie  feine 
2etbcnf<baften  abelte  unb  feiner  »raft  Maft  unb  Be 

»ufttfein  gab.  91.  bewies  feinem  2ehrer  itets  bte  in 
nigite  Berebnmg;  er  fagte  oft,  feinem  Batet  baute 
er  nur  Fein  Pebcn,  fernem  Pcbter,  baft  ec  würbig  lebe. 
Sein  Borbilb  war9lchifleus.  9iiie  biefer  benpatrodos. 

fo  liebte  er  feinen  gugettbfreunb  öephäffton.  Soll 
j   Tfwtenburft  flagtc  er  bei  beit  Siegen  feines  Paters. 

;   baft  biefe  ihm  nichts  ;u  tbun  itbriglnffcn  würben,  gn 

I   ritterlichen  Übungen  ilbertrnf  er  alle  ;   fchott  als  »nabe 
.   bänbigte  er  bas  wilbePoft  Bulephalos,  bas  ihm  fpätcr 

'   als  Schladitroft  biente.  Tic  eefte  Bfaffcnprobe  legte 

‘   91.  ab,  als  er,  wäftrenb  Philipp  Bhjaulion  belagerte, 
bie  Mäher  bc;wang;  bie  Schlad»  bei  Ghäroneia  (33p*  i 
I   würbe  burdi  feine  perfönlichc  Tnpferteit  gewonnen. 

Philipp  war  ftolj  auf  feinen  Sohn  unb  ertanntc  iit 
ihm  ben  Bodenber  feiner  (ühnftenplänc  unb  ftoheftcit 

■ftoffitungen.  Später  jcboch  ftörten  bie  Bcritoiumg 
»oit  91leranbers  Mutier  Cltjinpias,  Philipps  6eirnt 

i   mit  einer  jtoeiten  ©euiablin,  Hleopatra,  unb  bie  Zu 

i   rüdiepungen  unb  »ränlungen,  bie  91.  fclbft  erfuhr, 

bas  gute  Ginoemeftntcn  »oiiehen  Batet  unb  Sohn. 

1   Tas  ©erficht  fchrieb  bem  leftlem  fogar  einen  9tittetl 
au  Philipps  Gniiorbung  ju. 

91.  beflieg  im  6erbft  336  ben  Thron  uon  Mafebo 
nieit  unter  fchwicrigtit  Bcrfiältniffeit.  9lttalos.  bei 

Cheim  ber  Königin  »leopatra.  uon  Philipp  mit  einem 

6eer  nach  9lfien  gegen  Perften  gcfchidt,  wollte  bie 
»rotte  bem  ncuqcbomcn  Sohn  ber  »leopatra  über 

tragen  imb  felbft  für  bcnfclbcn  berrfdjen.  TieWriedten 

bereiteten  eine  Grhebung  gegen  bie  malebonifcbe  6err- 
idmft  oor.  Mit  Untfitht  mib  Gnergic  würbe  91.  aller 
©ciabren  6err.  9lttaloS,  «leopatra  unb  ihr  »inb 

würben  getötet.  91.  felbft  eilte  nach  Thejfalien,  burdi 

gog  bie  Tbcnnoptjlctt  unb  riidtc  in  Theben  ein.  Tic 
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337 Slieranber  (fl.  btt  ©rofgct. 

Athener  i*tdten  ©efanbtc  entgegen.  fl.  oerjicfi  ifjrteii 
irnb  allen  Sttücnat ;   Do*  muRten  ite  ©efanbtc  na* 

Morin  tb  dhidcn,  too  fl.  bic  Segegmutg  mit  Siogenea 
hatte,  unb  wo  in  einer  allgemeinen  Scriammlung  ber 

Mrieg  gegen  Serficn  bcfchlodcn  unb  'fl.  ald  Cbcr- 
hefeblehabcr  ber  ÖeUencn  anerfannt  nmrbc.  Sur  bic 

Spartaner  »crroeigerleu  bcu  ̂ Beitritt,  darauf  loanDtc 

ii*  A.  gegen  bic  harbaridben  Aa*bani  im  Serben. 
ont  Srühling  335  iiberi*rill  er  ben  Stämcw  iSaltaiti. 

brang  in  baa  Ümib  ber  Triballcr  bia  mt  bic  Tonau, 

ging  angett*ta  ber  i\einbc  über  bieic  auf  baa  itörb- 
li*e.  Don  ben  (Helen  befehle  Ufer  irnb  lehrte  mit  Dieter 

■Heute  in  fein  Säger  gurütf.  worauf  ©eianbte  ber 
Sariarcnriirdcn  Trieben  unb  3rcunbf*aft  evbnten. 

fl.  eilte  nun  midi  Sübroefteu  gegen  bie  'l; firmier, 
ruiqnet  unb  Taulanrincr  unb  groang  au*  biefe  gum 
»Trieben.  Tad  (Merüdit ,   fl.  ict  im  Mampfe  gegen  bie 

JUgricr  gefallen,  DcranlaRte  einen  neuen  flufftanb  in 
iHrie*enlnnb.  namentli*  in  Hieben  unb  Athen.  Aber 

Dlöljli*  iianb  fl.  mit  30,000  Statut  SuRPoll  unb 

:<000  Settern  por  Theben.  Dae  na*  bet  Ablehnung 
hea  friebli*en  flnerbiclcna  flleranbcro  im  Sturm  et- 

obert  unb  beut  ISrbboben  glei*genta*t  lmtrbc;  alle 
Tbebaner  mürben  mit  Scib  unb  Äittb  (30,000  SRen- 
i*en)  in  bic  Stlaperci  Perlauft,  nur  Smbata  Stau« 

unb  An*lommen  perfdiont.  Ten  übrigen  grie*tid>eu 

Staaten  marb  flmneitic  gu  teil,  ben  Athenern  bie  'He 
■trafimg  bcrS*uIbigenübcrInjfen.  flntipatroa  mürbe 
um  einem  Jpeet  »ott  1 3, 500 Statut  gumSedbeoerroefer 
nt  Stalebonicn  beftetlt. 

SRtt  beut  Hegitut  bea  fTrübliitgd  334  bradi  fl.  gunt 

.fuge  gegen  Seinen  auf ;   30.000  Slann  (vugnoll  unb 
5000  Seiler  fehle  bic  100  Trtiruberer  flartc  malc- 
benifthe  Sloite  bei  Seit  re  na*  flfieit  über,  tpährenb 

fl.  felbft  mit  feinem  ©cfotge  bei  (iläoo  überfuhr,  bic 
Stätte  ton  Troja  beiu*te  unb  bort  opferte,  flnt 

'Hranif  da  traf  fl.  auf  ein  pcriiidica  Sieec  non  30,000 

Settern  unb  cbcnfopicl  (fuRDolf,  niciit  gric*if*cn 
Sblbnem .   unb  beiiegte  ca  na*  einem  erbitterten 
Mampfe,  tn  mel*ent  er  nur  bttr*  feinen  itreunb 

Mleitoa  gerettet  mürbe.  Tie  grie*if*en  Sölbncr  rour 

ben  niebergehauen,  meil  fie  gegen  ihr  'Hatcrlanb  ge 
tdmpft  hatten.  Um  bte  im  flgäidben  Sleer  Ireugenbc 
Serenlotte  unf*äb!id)  gu  ma*cn,  mollte  fi*  fl.  gu 

pörberit  ber  oon  ftammperroanbten  ©rie*en  beuBI- 
terten  Sot  unb  Mtiftcnlänber  bemächtigten.  Hie 

m toten  Stabte  untermarfen  ii*  fretroiUig;  Sitlet 
rottrbe  eritünnt  unb  bic  4m  Setjiffc  flartc  periiftbe 

."Hotte  bur*  Scrfcblieftung  aller  aiinlidficnSanbung»- plä«t  genötigt,  ft*  na*  Samoa  gurütf  gugicben ;   feine 
eigne  gloltt  löfle  ber  Mönig  auf  unb  behielt  nur 
30  athentf*c  3*iffc  guglcid)  ata  Staub  für  her  fltl)euer 
Treue.  Marien  überlieferte  ibui  bie  ffürftin  flba ;   nur 
vjalüarnaitoa  miberitanb,  bia  Wemnoit ,   ber  pcriif*c 
Heiehlababcr,  felbfl  bic  Stabl  aitgünbclc  unb  mit  ber 

pentfdtcit  ,>lotte  na*  ben  gric*if*ett  Unfein  ging; 

ieineit  Slait.  non  ba  ana  einen  ,gttg  na*  Stalebonicn 
,u  unternehmen,  »erbinberte  fein  Tob.  fl.  ging  bann 

Innbeinmärta  na*  SbrRgiai  unb  beffen  lonuptilabt 
tOorbion.  Stier  hielt  er  Smterrait.  Svtcv  mar  ca  nu*. 

roo  fl.  auf  bea  Mötttga  Si'ibna  alter  Surg  nu  beffen 
•Sagen  beit  gorbtfdtctt  SAirftalalnotcn  mit  bent 
S*mert  gcrfeicb.  Tarnt  untermarf  er  Saphlagomcn 

unb  rüdte  über  beit  S>alpa  ttndt  Mnppabolictt  gegen 
bte  Mililtttbcn  Thorc  oor.  Taa  hier  nufgeftellte  per 

itf*e  iieer  gog  nb,  unb  fl.  crret*te  Tnii'oa,  mo  er 
infolge  etnea  falten  Sabca  im  »gbitoa  crfraulte.  iebo* 

Pur*  ternen  flrgt  Shüippoj  gerettet  mürbe. 
Hone,  yni ton,  5.  l.  Hk. 

gfngmidben  hatte  ber  Seriertönig  S— 800,000 Warnt, 
bantnter  100,000  roohlberoaöiietc  aiiattf*e ffufifolba- 

,   teil  unb  30,000  gric*if*c  Sblbner,  aufgcbolcn.  fl. 

-   gog  am  Sfecreaitrmtb  entlang  über  Sialloa  unb  ggffoä 
na*  ber  Stabt  WRrianbroe;  Tareioa  ging  ihm  bttr* 
bie  nmnitii*cn  fHcbirgapäife  entgegen,  bur*  bic  man 
fllcrnnbereflnmarj*  erronrtete.  nnb  gelangte  fo,  ohne 
auf  bic  Slntcbonier  gu  itoften,  in  bereu  Süden  in  bie 

enge  ©bette  bou  flfioe.  Sofort  lehrte  fl.  um  unb  trat 

einige  Sieden  iübitilli*  oon  '\ffoa,  in  bent  engen, unebenen  Tbalc  bea  Älufiea  Sinaroa,  bna  perftf*e 

S>ecr  in  einen  Ilcineu  Saum  gufammengepregt  (So- 
Bcutbcr  333t.  fl.  griff  tofort  an :   er  felbft  marf  fi* 

auf  baa  3entntin  ber  ptrftfdten  3*ln*torbnung,  mo 
ber  Wrotttonig  ftonb.  tutb  na*  einem  hitfigeit  Stanb 
gemettge,  in  bent  bie  Umgebung  bea  Tareioa  metit  nie 
bcrgcma*t  rourbe.  ergriff  biefet  bic  Slu*t,  in  iuel*e 
an*  baa  übrige  Jpeer  mit  fortgeritien  murbe.  Taa 

gange  periii*c  Saget  mit  ungeheuent  Schagen  marb 

flleraitbcra  Seme  ;felbfi  Tareioa'  Siutter  Sifggambia. 
feine  Wemahlin  Stateira  unb  feine  fltnbcr  mtirbcn  ge 
fangen.  Unbclümntcrt  um  bie  Serier  roaubte  fi*  fl. 

gen  Silben,  um  bie  Hüften  gu  bcicheit  uitb  bic  Serier 
pom  Slcci  abgufdmeiben.  unb  brattg  in  Sbönitieu  ein, 

roo  bic  Cfnfclftnbt  Tgroa  erft  ttad)  iiebenmonaliger 

Selagennug  in  einem  allgemeinen  Sturm  (fluguit 

333)  fiel.  Anfang  September  gog  er  oon  Tproo  biirdt 
Saläftina,  mo  Cfevufalem  ihm  bic  Thore  bffnete  unb 

fl.  im  Tempel  Cwhooaha  ein  feicrli*ea  Cpfcr  bar 

bra*le.  gegen  bic  ägl|pttt*e(Hrcngfeiluttg(Haga,  roeldbe 
fi*  2   Sionatc  tapfer  Dcrtcibigtc;  fl.  felbfl  mürbe 
beim  Sturm  auf  bic  Stabt  Demmnbct.  flla  fl.  nadt 

iiebentagigem  Süftcnmarf*  bei  Sclufion  anlangte, 
übergab  ber  Satrap  Siagalca  flgbpten  ohne  S*roert 

1   drei*.  Tie  Heuöllerutig.  ber  periif*en  S>crri'*afi 
längit  überbritiüg,  leiftete  ttirgenba  Siberftanb,  gu 
mal  bn  fl.  ben  bcimidhcit  SeligtonalultuS  bur*  Cpfcr 
unb  Wcbelc  ehrte.  Sou  Sicntpbta  fuhr  er  beit  Hiil 

hinab  utib  legte  in  ber  Sähe  bea  mcdti*cn  Stlarma 

bei  ber  Mittel  Shnroa  ben  Örnnbileitt  gu  feinem  gröit 

len  unb  bttiierttbflen  Tenfmal,  gu  bet  Stabt  fllcrait 
breia.  Tntm  unteritahm  er  einen  3ug  ttad)  bemSietlig 
tum  bea  flntnton  in  ber  Itibpfdien  Suite,  mo  ihn  bie 

Srieiler  ata  beit  Sohn  bea  (Hottea  begrütttcn  unb  ihm 
perlünbeten ,   hnh  er  bic  Seit  bebcrrf*cit  roerbe. 

Sährcubbefien  hatte  Tareioa,  mt*bcm  fl.  einen 

^riebcitänntiag  beaiclben  dolg  gurüdgetoiefen  unb  ftdt 
felbft  nie  Sierra  non  fliien  begci*nct  hatte,  ein  neuca 

S>eer  geinmmelt  unb  in  fliiprien  aufgeflcUt.  Siierhin 
trat  im  TSrühjahr  331  fl.  oon  Sfcmphia  aua  ben  3ug 
an  unb  itberfdiritt  uugehinbert  ben  Ciitpfirat  bei  Thap 

iatoa  mtbbcn  Tigrta  bciSebgnbbe.  SciWaugamela. 
untpeit  pon  flrhela,  traf  er  im  Sicrbit  331  auf  ben 

Ifeittb.  Tori  lam  ce  1.  Cft.  gur  ©nti*cibungafdi)la*t. 
S*on  mar  Samteniona  fflügcl  burdibro*en,  bic  Set 

ier  ftanben  im  matebonii*en  Säger,  ba  errang  fl.,  mo 
ber  Shalaur  baa  feinbliche  Zentrum  burdihre*cnb. 

ben  Sieg.  Tareioa  felbft  enifam  mit  8000 Wann  na* 
©Ibatana.  Tctu  Setfenei*  mar  ber  Tobcadoft  ge 

geben.  Sabnloit  ergab  fi*.  Sufa  rourbe  mit  leiditer 
Säihc  genommen.  Witte  Tegenthet  331  gog  fl.  non 
Sufa  na*  blutigen  Mampfen  an  bau  Dcriiidieii  Gitg 

pal)  unb,  ba  biefer  uttettmebmbar  mar,  auf  ntübfcligcu 
Ummcgen  ua*  Scrfepolia  unb  Snfargabn.  UnermcR 
liebe  Satte  fiel  bau  üegrei*en  Siecr  gu.  Um  burdi 

ein  gcoRartigea  Cpfcr  ber  Serier  3*ulb  gegen  Wrie 
dienlaitb  gu  fühnen,  )*lcuberlc  fl.  bie  Sranbfadel  in 

bie  alte  Hönigabtivg.  ©nbe  April  330  brn*  er  na* 

iS) 



-’lloi'aiitKr  ifl.  ber  (Kroftei. iw* 

Webten  auf.  fluf  Sic  Kuttbc  oou  flleranbcro  Annähe- 
rung flüchtete  TnicioO  und)  Sem  Sforboften,  um  burd) 

Sic  tnfpifdicn  fläjjc  bao  Ojuogcbict  ju  erreichen.  fluf 
Sec  ocludrt  iBurSe  er  hon  Sem  baltrifdien  Satrapen 

Aefioo,  Ser  icllift  nach  Ser  Krone  iirebie.  gefefielt  unS, 
nie  fl.  in  ©Imiirfdien  Sie  ffliebcnbcu  iure  hör  Sen 

Kafpiidicii  Thoren  fnit  ereilt  batte.  ermorSet  l'iuli 
330).  fl.  lieft  ihn  in  flericpolto  feierlich  beflnlten. 

9!nd)  beut  Tobe  Sw  Tarcioe  (oben  Sie  flöllcr  'her 
fieno  in  fl.  ihren  legitimen  $>crm,  unb  Sie  meiden 
periiidten  Wrofteu  fcbloifcn  iidt  ihm  nn.  Um  fo  ntcbr 

glaubte  fid)  fl.  ocrpflidttct.  See  Tnrcioo  lob  nit  feinen 
iuiürbem  ;u  rächen.  Sie  Sen  Ssjiberitnnb  in  Sen  norS 

Dillicbcn  flrooimen  fortfepten.  Anchbcm  er  öprtnnien 

belebt  uns  bin  .jnbratcuia  mit  Knfpttdtcn  SJieer  oorge» 

brungen,  brach  er  nndi  flaltra  nuf,  wo  Acffoo  Streit’ 
träftc  ju  fernerem  SsiScritanSe  gefommelt  unb  Sen 
Titel  »König  flrtajrcrrco  hon  flnen«  angenommen 
batte,  fluf  Sem  Wandte  puang  ibn  jebodi  ein  fluf 

ftanb  in  flreia,  nach  SiiSeu  abptlenlen,  unb  nnchSem 

er  bieien  gebätnpit  unb  fllcjaitSrein  flreion  (Sierntj 
gegriinbet  batte,  beitbloft  er,  um  fleffoo  ootn  Silben 

nbjufdtiteibcn,  cril  Tranginna  unb  flcadioften  ju  be» 
fegen.  roao  ohne  Schwierigleit  gelang,  flubeifeit  bc 

gannUn  gif  nebenbei!  ittfllcrnnbcroiicer  fid)  JH  regen. 

Tenn  um  bic  Acridtmelping  See  Cricnto  unb  Ccei* 
benio  nnpibal)iicii ,   hob  fl.  leben  florrang  ber  Wale 
botticr  hör  Sen  flfiaten  auf.  Ttco  fowie  ber  aftatifdie 

flrunt,  mit  bem  ber  König  fidi  umgab,  herbroft  bie 

alten  Krieger,  fl  Io  ber  König  im  Sxrbit  330  fidt  511 
flropbtbatia  in  Tranginna  auihiclt.  warb  eine  fler 
fdnoöiung  entbeeft  unb  flarmeniono  Sohn  flbilotno 

alo  angeblicher  Witwincr  hingerichtet,  flarmenioit  aber 
in  ISIbatana  burch  Wcuebelmotb  beieitigt.  oit  ber 

ftrengiten  Aiintertälte  trat  nun  fl.  Seit  Wandt  hon 
flrndtoiicn,  wo  er  auch  ein  flleranbreia  (Kanbaftar) 

gegriinbet,  itadi  flaftrieu  an;  er  iiberfebritt  Anfang 
32»  bie  hohen,  mit  tiefem  Sdmee  bebedten  Wcbirgo 

pnft’c  beo  .Sxnbulufdi  unb  erreichte  ungebinbert  flal 
trien ,   bao  fleffoo ,   burch  flleranbcro  iiihncn  Waricti 

erfchrecfl,  ohne  SSibcrilanb  räumte,  fl.  oerfolgte  ihn  j 
über  beit  Crito  itadi  Sogbiana.  wo  er  cnblich  in  feilte  ! 

JCHinbe  fiel;  er  würbe  fpiiter  hingerichtet,  fl.  beichte 

Wnralanbn  ttnb  brang  barnuf  bie  Kttropolie  am 

^ajartee  oor.  Ta  erhob  fich  in  flleranbcro  Sfiiden 
Sogbiana  unter  Spitantenee.  unb  mehrere  flrooinjen 

folgten;  fl.  geriet  in  bic  höthite  Wcfnhr.  Todi  würbe 
bnä  pcrlortte  Ktjropolie  wiebergeitomineit,  bie  Slptben 

Durch  einen  tühnen  ,'fug  in  ihr  ('lebtet  tum  Trieben 
bewogen,  nnt  nörblichften  flunfte  ber  \xcrfahrt  eilt 
neue«  flleranbreia  (Gocbntc.  bae  äuftcritc  1   angelegt, 

Sogbiana  fnit  gan,t  nermiiftet.  Ten  ®inter  329.323 
brachte  fl.  in  3nriaopa  unweit  flaltra  ju.  Tann  hielt 

er  längere  ;feit  in  Waratanba  glänienb  Stof.  Tort 
tötete  er,  hDttt  ikitt  erlügt.  in  einem  Streit  beim  We 

Inge  feinen  Scbenbretter  KlcitoO,  ber  ihn  burch  Afiber 
fprndt  gegen  baä  ihm  geipenbete  Hob  unb  burdt  flor 
würfe  über  bic  Seit  flarbareu  geichenttc  Wunft  geteilt 

hatte.  327  eritürmte  er  bic  nelienburg  beo  flrimajeo. 
wohin  fich  ber  flaltrier  CrparteO  .girftdgejogcn,  ünb 
eroberte  flarätaleue,  worauf  er  in  flaltra  bic  .Sioehicit 

mit  SJorauc,  ber  Tochter  beo  C   rgarteo ,   aufO  prädt- 

tigfte  feierte.  Slärler  alo  früher  traten  jept  in  fl. 
3uge  Don  orientaliiebem  TefpohOmuO  beroor:  auch 
pon  ben  Walcbonient  würbe  bnoSliebcrroericn  (flroö 

toncfioi  oor  beut  König  geforbert.  KaQiftheneb,  ein 
fleffe  unb  Schüler  beo  flriftotelco,  ber  fich  bem  rniber 
fehle,  würbe  ncbil  iwei  IJ  bei  tun  ben,  betten  man  eine 

flerichwörung  gegen  bao  Heben  beo  Köttigo  fdtulb  ge 

geben,  ;,nm  Tobe  oemrteilt  (327). 
Ter  flutnfdt,  bao  mit  ben  fleuentngeii  unpifricbcue 

Sxcr  burdt  neue  (irfolgc  nn  fielt  tu  feifein,  trieb  fl.  tu 

ber  Unterwerfung  ifnbieue  fort.  (Kegen  (fnbe 
327  brach  er  mit  120,000  Wann  uon  flaltriett  über 

flleranbreia  am  flnropnmiioe  nach  bem  norbweiilicbett 

fcitbien  (flnnbfdtabt  auf,  brang  norbBitlid)  gegen  btc 
Aipaiicr,  (Kuräcr  unb  flffalener  oor  unb  erreichte  ttndt 
uielen  heftigen  Kämpfen  ben  onbus  im  Frühjahr  32H. 

i'ier  empfing  ihn  eine  (Kefanbtichaft  oott  Tnrilao.  bem 

König  non  Tnrila,  ber  ihm  reiche  Wef diente  idiidtc  unb 
ihm  feine  Setibent  übergab,  floro« ,   ber  Aehcrrfcbci 
beo  Webieteo  oom  {trtbnopeo  bio  tunt  flteftneo,  hatte 

fidi  mit  einem  groften  ixer  am  jenfeiligcn  Ufer  beo 

Stttbnopce  gelagert,  warb  aber  im  SRni  32ö  nach  har 

lettt  Kampfe  trog  feiner  Kriegoelefnnten  befiegt  unb  ge 
fangen.  Treifiig  Tage  oerweiltcfl.  noch  aut  iutbaepco 
unter  Cpfern  unb  Spielen,  grünbett  auch  twti  Stabte, 
flufephala  am  toeitlicben  Ufer  unb  Ktitna  auf  Sein 

üjtlicben,  unb  rüdtc  bann  über  beit  fltefined  unb  ben 

■intbraoteo  bio  jum  öpphafio.  Tort  aber  weigerten 

fidt  bic  erfchöpften  Truppen,  fl.  nach  bent  (Kattgeo 
gebiet  iu  folgen.  Alle  fletnühungen  flleranbcro  blic 

ben  erfolgloo;  alo  auch  Cpferjcichen  ungünftig  auo 
fielen,  lehrte  er  nadtlSmchtungoon  jwölf  hohen  tunn 
ähnlichen  flltären  alo  Tcnfmälcrn  unb  Tnttl;eichen 

unb  nach  ber  freier  groficr  Knmpfioiele  im  Sxrbit  320 

um.  fl.  felbft  fdtiffte  ficht  mit  SoooillnnnKenttruppcn 
auf  einer  flotte  ein;  Cberbefehlobaber  berfclbcn  war 
Kleardtoo.  (Tinen  anbent  Teil  beo  Sxereo  führte  Kra 

teroö  am  rechten,  eilten  brüten  Siephäition  am  linten 

Ufer  beb  S>t)baopco  hinab.  Saft  alle  flöller  ergaben 

iidt  freiwillig.  Siur  bie  SWaller  oeriuebten  'Siberftanb ; 
bei  (iritürmung  ihrer  befeftigten  i'nuptftabt  toitrbe  fl. 
ichwer  oerwunbet.  iladt  mannigfachen  Kämpfen  unb 
nach  Unterwerfung  beo  ffürften  oott  flattala  i   tut  fett 

buobella)  wieo  fl.,  ber  felbft  bio  jum  ̂(nbiieben  Cieatt 

hinabgefegelt  war,  fleardtoo  an,  mit  ber  fflottc  lättgo 
ber  Kiiflc  hinjufegeln ;   er  felbft  iog  mit  bem  Stäupt 

beer  (325)  burdt  baO  Webiet  ber  flrbiten  in  bao  ber 

C   reiten,  beteiligte  fRambaltu  unb  brach  gegen  CKebt  o 

fielt  auf,  beiien  .'öauptitabt  flura  er  nach  einem  müh 
feligen  fllnricbe  oott  Hü  Tagen  burdi  bic  Süitc  unter 
furchtbaren  (imbehrungen  unb  Hcibctt  ber  Solbaten 

erreichte.  'Kindt  gehaltener  3taft  bradt  er  nach  Kam 
manien  auf,  wo  Krateroo  fidt  mit  ihm  oereinigte  unb 
fliitlc  Tetember  SieardtoO  glüdlidt  nn  ber  Külte  lan 

bete.  Tiefer  fehle  bic  nährt  längo  ber  Krifte  beo  fler 

fifebeu  fUicerbiticno  tu  ber  (iuphrat  unb  Tigriomün 

bung  fort,  wäbrenb  flcphäftioit  mit  einem  groften  Teil 
beo  Sxereo  bie  Strafte  nadt  flerfto  an  bet  Kiifte  hin 

einfdtlttg,  fl.  aber  mit  ben  berittenen  (ibelicbnren  unb 
bem  leichten  SufihöU  burdi  bao  (Kcbirgc  über  flaiai 

gaba  unb  flerfepolio  und)  Sufa  burdtbrang,  wo  bie 
fluofdtreitungen  feiner  Statthalter  Abhilfe  erbcifcbleit 

unb  auch  ein  itrengeo  Wericht  über  fte  erging. 
Kinn  galt  eo,  bic  flecicbmeljung  beo  flbenb  unb 

fliorgenlanbeo  ;u  ooll  jiclien,  uns  um  fie  ;u  förbent. 

oermähltc  fidi  fl.  felbft  neben  Diojane  noch  mit  beo 

TareioO  älteitcr  Tochter,  Slateira;  gegen  HO  feiner 
(Kräften  unb  über  1000  nnbre  SRalebonier  oenuilblte 

er  mit  flericrinnen.  fllo  aber  30,000  Aarbaren  auf 

malebonifdie  Säeiic  bewaffnet  unb  eiugeiibt  tmb  in 
gleichen  Slang  mit  ben  SKateboiticm  geileUt  würben, 

erregte  bao  ben  bitterften  Wrol)  ber  Äalcbotiier.  bet 
324  wäbrenb  einer  Sxerfdtau  bei  her  Stabt  Cpio  am 

Tigrio  jttm  fluebmd)  laut.  fl.  trat  im  heftigften  3°rn 
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nt  Die  SKitlc  Der  lohcnDcit  Vlurttibrci  imD  lieft  13  et 

greifen  unD  sunt  Tobe  führen,  Cr  fclbtt  zog  iirfi  in  Die 

Hönigebttrg  }u  Cpi«  ;urücf  nnD  bcImnDcltc  Die  Dar 
hanfdjen  Truppen  gern ;   io  wie  Dieltet  Die  ntnleDo 
uneben.  ToDurdi  betroffen,  bnten  Die  VialcDomcr  halb 

reuig  um  Verzeihung  tntb  erhielten  fie.  Urin  grafte« 

Verföhnungsfeft  mürbe  gefeiert.  bcrVlntt  zimctebrt Dem 
Hänig  Den  Hinleboniem  eiugeräumt ,   Die  Cpfcr  ooit 

grtediifdten  unb  periifefteit  Vricftem  gemeinfnm  Dm 

gebracht  Tonn  würben  10,000  Veteranen  cbrcnooU 

entlaifett.  Hrntcro«  führte  fie  giriicf,  um  Vltrtipntro«' 
SteQc  ein^unebmen  unb  Iclttern  mit  neuer  HKnnnfdmft 
im<f)  «Öen  tu  entbieten.  lief  erfdiütterte  VI.  Der  lob 

öepböftionfl  inCIbatann,  Dem  er  328  ju  Vnbt)loit  ritte 

glänjenbe  Sfeicbenfeier  peranftaltete.  'Jlorftbe in  et  Do« 
luilbc  Webirg«Pott  Der  ttoffäer  pernidttet  hotte .   febrtc 

er  nach  Vabplon  )urüd  unb  forgte  mit  (jifer  für  S>c 
Dung  Deo  imnbcl«  unD  Vcrfcbr«  Dnrdt  Straften,  ,for 

rtftungOreiicn ,   .vmfcnbnutcu  unD  Stnbtegrünbungen. 

onobeionDcrc  trug  er  lief»  mit  Dem  filmt  einer  gvoft 

artigen  Holoniiation  ou  Der  Cfttüfle  Deo  Verhieben 
Wolt«  unb  einer  Umftftiffung  Vlrabicn«,  um  Vigtiptcn 
pur  See  mit  bent  CupbrntlnnD  tu  oerbinben.  Schon 
tont  ber  log  Der  Vtbreifc  Der  /flotte  unter  Vlcnrtfio« 
befthnmt,  nie  Der  Honig  noch  einem  betn  Venrebo«  ge 
gebettelt  VlbftbieD«mnhl  ou  einem  lieber  erfrantic, 

Defien  Starte.  Do  Der  Honig  (ich  nicht  ichonte,  Pott  log 
;n  log  ;unohm.  Jltu  Auni  323  ereilte  ihn  ber  lob, 
int  32.  Jahr  feine«  lieben«.  Seine  eiubolfomiertc 
V eiche  tpurbc  erit  noch  jwei  onhren  mit  unemtcftlichcr 

Vrcieht  oon  Vtolemeio«  noch  Vtgppten  gebrocht  unb  in 

Ik'emphi«  beftottet,  fpäter  ober  noch  Vllcrmtbrcin  ge 
führt  ltnb  tu  einem  ihm  eigen«  erbauten  Tempel  bei 

gefetet.  Tn  VI.  leinen  regientttgofahigen  Sfachfolgct 
hmtcrlieft.  fo  entbrannte  fofort  noch  feinem  Tobe  unter 

feinen  ehrgeizigen  ifctbbcrren  Der  heftigfte  .ftpiit,  in 
welchem  fllcjranber«  S>ou«  .zu  Wruttbe  ging  unb  fein 

.■Heich  zerfiel.  Wleidiwobl  batten  feilte  groftorligett  Irr 
oberuttgen  Die  (folge,  baft  Vorberaftrn  Der  griediifchett 
Hultur  erfcfjloffen  würbe  itttb  fidi  mit  Der  gricchifthen 

©eit  Dfrichtnolz,  ttitb  Dnfz  ou«  Dieicr  'il«rid)mc!jung 
Die  Hulturperiobe  De«  veUeniemit«  heroorging. 

VL  würbe  fchott  bei  liebzeiten  Durch  Die  bilbettbe 

Hunft  perherrlicht  wie  lein  öclb  Deo  'Altertum«  Por 
ihm.  Cr  fclbit  toll  ein  libilt  erlaifeit  hoben,  boft  ihn 

fein  nnbrer  nie  Vlpelle«  moleit,  teilt  nnbrer  nl«  fäpr 

goteleo  in  Stein  fdmeibtn  unb  lein  nnbrer  nl«  fipftp 
po«  m   Cr j   gierten  foUte.  Toch  fpricht  Die  nufterorhent 
liehe  Verbreitung  feiner  Vilber  in  Der  ölten  ©eit  bofiir. 

»oft  DicieeCDilt  leine  Veacbtung  foitb.  Von  feinen  Vit 

bernftnb  jeboeb  nur  wenige  auf  und  getoinmen.  VI«  Die 

ieinc  3üfle  ntu  treneften  wieDergebenDc  Vüilc  gilt  Die 
tenige  im  Sonore  (1779  bei  Tipoli  gefuuben).  welche 

Durch  Die  Anichrift  gefichert  ift.  Cine  Hc'nnuorimtue 
Vlernnber«  nl«  Jüngling  bcü(it  Die  UNündiener  Wipp, 
lotbei  Verwnnbt  Damit  ift  ein  SWnrntortopf  im  Vri 

nicheit  MKufeum.  Cine  in  verculnucuni  gefunbene 

(Bronze  itellt  (H.  in  polier  Jfiüftung  ju  Vierte  bar.  'An 
ieinen  Vcamen  htiipfeu  fidt  eine  berühmte  SRonnor» 

bürte  m   Florenz.  Der  iogett.  -fterbenbe  VI.«  (in  Sir! 
lidilcit  ein  Wigant),  unb  Da«  gröfttc  un«  ou«  Dein  VII 

icrtum  erhaltene  'JSofoil  (i.  Jlteranberfchlodit).  Über 
Die  bilblich«  Tnrftcllung  VllernnDer«  im  VUtcrtum  ogl. 

VS  u   Iler,  Xumwmatique  d'Alexandre  le  Grand 
curnenh.  1855);  p.  SiittoW,  SKüncbencr  Vlntileit 

IRunch.  18tili;  Start,  .fwei  Vllernnberlopfe  ber 

Smnmlung  Crbnch  u.  be«  Vritifdicu  VfufcumeiScip;. 
1879);  He  epp.  Über  bn«  VilDni«  VUernnbero  D.  (Sr. 

i   Verl.  1892).  Vludi  Die  neuere  Hunft  hot  iich  Piel  mit 

ihm  beidiiiftigt.  Unter  Den  ihm  unD  feinen  Thateu 
gewibmeteu  Tnritelluugen  fmb  Die  berühmteilen  ein 
ifrcelo  De«  SoDDomn  in  Der  ifnmcjino  tu  Mi  ent:  Die 

Vochzeit  Vlleranber«  mit  Slornne.  Der  Vtlernnberjug. 
ein  Siclief  Ihoripnlbfen«  (f.  D.)  unb  Der  Tob  VUernu 

Der«  non  H.  u.  Vilott)  in  Der  Verliner  Sfntionalgnlerie. 
VUernnbero  Sieben  unb  Ihnlen  finb  uon  mehreren 

feiner  Vegleiter,  wie  Cneftlritoo,  HnUifthene«,  Vlunri 
mene«,  Mleitnrepo«  u.  n.,  bcfcftriebeit  worben.  Vlu« 

folchen,  wohl  nidit  immer  zuPcrlnifigen  Weidlich!« 
werten  hoben  Tiobor,  Ciirtiuo  ititb  irogu«  flontpe 
ju«  (im  VluO.zug  bei^uftinu«)  geichöpft.  Vir  rinn  unb 

meirten«  midi  i;  I   u   t   n   r ch  Dogegeu  folgten  Den  poii 
ihnen  allein  für  glnubmiirbig  crllArten  Cr;äblungeu 
De«  Slogiben  Vwtenicio«  unb  De«  Vlriftobuloe  ou« 

Hoijnnbrein  unb  finb  bnDurdi  V'nuDtanelleu  für  Vtler 
nnber«  ('Seichichte.  Tod)  löftl  fidi  nu«  bieicii  Serien 
über  VI.  mit  einiger  Sicherheit  nur  ba«  SSilitärifcbr 

feit; teilen .   Die  Crgnniiotiou  De«  löeere«  fowohl  olo 

Die  ifelbzügc,  weldie  Durd)  neuere  geograpbiiehe  ifor 

fchungeii  auch  in  Dieter  (Beziehung  mifgetlcirt  fmb. 
Togcgett  fehlt  e«  foft  gonz  an  Viateriol  über  Vier 

nnber«  ,'cDeen  unb  ̂ficle ,   feine  politifchen  Crgontici 
lioncu  unb  Vlnne;  bic  Cmwitfclimg  feine«  Charntter« 
ttitb  Weifte«  wohreitb  feiner  wlbenloufbohn  Iciftt  fidt 
nicht  midi  mir  mit  einiger  Sicherheit  erlernten.  Tie 

Fragmente  feiner  gleich  zeitigen  Viogropheit  würben 

uon  (Meier  («Alexnndri  M.  liioturiiirum  «eriptore* 

«etate  snppnres«,  f'cipj.  1844)  uttb  Tfibner  (in  bet 
Vtuägobe  Vlrrinn«.  Vor.  1840)  gcfnmmelt.  Übrigen« 
würbe  VI.  mich  frühzeitig  ber  Vciltclpunlt  einer  reich 
zzegliehcrten  Soge,  hie  bereit«  im  f potent  Vlltertum. 
namentlich  ober  non  beit  mittelalterlichen  Tichtern  beo 

Vlbenb-  wie  be«  VSorgenlmtbe«  mit  Vorliebe  benrbei 
let  würbe  (f.  VUeranbeqaBc).  Vgl.  SInubien,  Über  Die 

'Quellen  ;ur  (Mefchiditc  Vtlernnber«  h.  Wr.  (HönigOb. 
1876);  ifrnntcl.  Tic  Quellen  ber  VIlerottDerbiflo 
riter  <Vre«1.18a3i;  Trohfen,  Weicbidite  Vlleranber« 
D.  Wr.  (4.  Vfufl.,  Wotba  1892);  o o u b c r t ,   Alexandre 

le  Grand  (Vor.  1889);  ,fier(tberg,  Tic  ofiotiicbeu 
oelbzügc  Vlleranber«  D.  Wr.  (2.  Vlufl.,  »alle  1875); 

Sine r ft,  ,'vortcbungcn  jur (Meicbichte  Vlleranber«  b.Wr. 
iStuttg.  1887);  guriett  De  In  Wrauiere.  Lee 

rauipacrnes  d' Alexandre  (Vor.  1883  -84,  5   VDc.); 

;}oIling,  Vlleranber«  ifclDzug  in  .'jentrolnneu  (2. 
Vlufl.,  Seipz.  1876);  South.  VI.  in  Vigtjpten  cjWünch. 

1870);  Wciger,  VUcrmiDcr«  ifclDzügc  in  Sogbiottn 

(SSeuft.  o.  ,v>.  1884);  Sleziu«.  De  Alexandri  Magni 
expeditione  indien  (Torp.  1887);  it.  Tropfen, 

Unterfud)ungen  über  Vlleranber«  D.  Wr.  löeerweicn 
unb  Mriegführang  <   ff  reib.  i.  Vr.  1885). 

2)  VI.  Seuerti«  (»Der  Strenge-' i,  römifcher 
Hofier  uon  222  235  n.  Cbr.,  uollitnnbig  iliorcu« 
Vlnreliu«  VI.  Seueru«,  Por  feiner Tbronbeiteignug 

Vtleviouu«.  208  in  Vbiinificn  geboren,  Pon  feinci 

(lugen VKuttcrCluliaVlamäaforgfältig  erzogen,  würbe 
Pott  feinem  Vetter,  ttoifer  Clogobol,  um  Die  SSiftflim 
mttng  be«  Volle«  unb  Der  Solboten  zu  beben,  221 
iitm  Cofor  entmint  unb  222,  erft  14  Ciohre  alt,  zum 

Haifer  au«gentfen.  Tie  Sfcgicnmg  führten  anfang« 
feine  VSuttcr,  Der  berühmte  Amift  Ittpianu«  nl«  pro 

torifcher  Vröfelt  unb  ein  nu«  Senatoren  jufaramen 

gefepter  Hronrnt.  Cr  ielbft  befnft  einen  eblen,  fchwör 
mcnicheit,  ober  nicht  feften  Cbnrattcr  unb  hot  bei  Dem 

befielt  'Sillen  weber  im  Amient  noch  noch  nufteit  hin 
Piel  erreicht.  Senigfleu«  üat  er  Die  Vcrfuchc  De«  neuen 

Verfertbnig«,  Vwiirerre«.  fein  SRcidi  noch  Seilen  ju 
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nuäjubehnen,  jurüdgemicicni232— 233t;  nie  er  bann 
aber  am  ©beut  bic  Örenje  itchent  wollte,  tourbc  er 
235  in  ber  ©ähc  »eit  ©fninj  uon  ben  Solbnlcn.  bic 

mit  ber  Strenge  ieiner  ;?ud)t  ltnb  ber  Spnriamtcit  ber 

'.Uiutter  unjunicbeu  mären,  erntorbet.  ©gl.  J.  S?.bc 
W   r   o   o   I ,   De  Severo  Alexoudro  (Utrecht  1 885). 

3)  Cfirömiicbcr  Maifcr,  Sohn  be«  ©aiilio«  J„  folgte 
feinem  altem  ©ruber,  Pco  VI.,  912  nt«  Sotmunb  für 

beffen  unmünbigen  Sohn  Monftnntin  VII.,  ©orphpro. 
aenneto« .   ftnrb  aber  idton  913. 

Häufte. 
4)  21.  I.,  nadt  fpälerer  Überlieferung  töm.©ifdmf 

105  ns.  ftarb  al«  ©tärtprer. 
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II.,  ©apit  1081  73,  notber  2lnielm,  au« 

'©aggio  
im  ©intlänbiichcn,  

war  ein  eifriger  
21nt)ängcr ber  cluniacenfifdtcu  

Slefonn 
,   lebte  eine  „feitlnng  

am 
Sjofe  .yicinridt«  

III..  mürbe  
105«  ober  1057  ©ifdmf 

non  Puccn,  
roirlte  

1059  nie  pnpfitichcr  
Peaat  in  ©Int 

lanb  unb  mürbe  
I.  CIt.  1061  im  Wcgcitfaf)  

ju  bem 
beulftben  

feote  allein  
brtrcti  bic  auf  tptlbcbrnnb«  

be- 
treiben erfolgte  

Saht  ber  Marbinälc  
auf  ben  päpft 

lieben  Stuhl  
erhoben.  

Xeefmlb  
ftclltc  

bie  Iniferlidie 
'bartet  

ben  Öiidtof  
Gnbnlu«  

non  'bantta  
nie  tpono 

riue  II.  von  Mcgcnpapit  
auf.  ©fit  bicietu  

lämpfte 
21.  1062  um  Morn,  

jog  öd)  bann  ttadi  Puecn  jurüd, 
mürbe  aber  1063  non  bem  jurGntfcbeibung  

be«  Strei- 
te« non  beut  beulfdtett  

tjiofe  ttatb  Italien  
geldtidten ©iidtof  

©urcbnrb  
non  iwlbcrflnbt  

al«  rcditmäfiigcr ©apit  anertannt  
unb  behauptete,  

auf  bem  Mount  
jtt 

©Janütn  
1064  unter  UKitmirfung  

2lnnoe  
nott  .vtölit  be- 

tiätigt.  
Stom  gegen  leinen  

©iberfadtcr.  
Seine  bttrd) 

au«  unter  piilbebraitb«  
ISinfluft  

itebenbe  
©cgierung tmt  bie  auf  bic  Sieform  

ber  üirchc  unb  auf  ihre  Gmati 
jtpatiou  

non  meltlidier  
Wcmnlt  

abjielenben  
©eftre 

Olingen  
mächtig  

geförbert.  
txinrich«  

IV  .©erlangen  
nod) 

Sdieibung  
nott  ferner  Wcmnblin  

©ertbn  
lehnten.  

1069 
btirdt  feinen  

Pcgntett,  
ben  Marbittnl  

©ctrus  
Xntmani, 

ab  unb  Ittb  1073  ben  Möttig  
jur©ecantmortung  

megett 
Simonie  

unb  nnbrer  
©ergeben  

nadi  ©om,  
ftnrb  aber 

halb  barauf  
21.21pril  

1078.  
©gl.  Xclnrc  

in  ber 
Revne  des  Question»  historiqnes«,  ©b.  43. 

6)  21.  III. .   ©apft  1 159  Hl ,   uorber  al«  Marbittnl 
©olonb  non  Siena  Mauder  Smbrian«  IV.,  ein  eifriger 
©ertreter  ber  biernrdiiftben  2lnfprüdtc,  trat  fdtott  11 57 

auf  beut  Sieidietng  ju  ©rinnt; cm  bem  Malier  ftnebrid)  I. 
entgegen  unb  mürbe  bnber.  al«  er  nadt  öabrinn«  lobe 
7.  «ept.  1159  non  ber  ©tebrbeit  ber  Marbinälc  jum 

©apit  gemäblt  marb,  non  Ariebrid)  nid)t  anertannt, 
ber  fiel)  für  ben  Wegcnpapft  ©iltor  IV.  erllärte.  21. , 

in  ©auin  1 160  abgelebt  unb  gebannt,  nerbanb  iidt  mit 
ben  nufriiltreriidicn  Pombarben,  muffte  aber  nach  beut 

aoII  ©cnilnnb«  1162  nach  Arnttlrcicb  flüebten.  Slott 
Aranlreidi,  Sizilien  unb  Spanien  anertannt,  lehrte  er, 

bn  nadi  2luiftellung  eine«  neuen  tniferlidieit  Wegen- 
papftc«,  ©nidtali«  III.,  fein  2lnbang  roinb«,  1165  itnd) 

'Hont  jurüd.  ©ach  feiner  ©erbinbung  mit  bem  lom> 
barbifeben  Stabtebiutb,  ber  ibtn  tu  Ghrcn  bie  neu 
erbaute  Stabt  am  Xanaro©lcffanbria  benannte,  mürbe 

er  1167  in  ©om  bttrd)  beit  Maifcr  angegriffen  unb 
ntuftte  nadi  ©ciicncnt  flielieu.  Doch  itcllte  ber  Unter 

gang  be«  tau' erliche tt  ptecrc«  bttrd)  bic©cjt  fein2Inieben 
Wieber  ber.  unb  nach  ber  für  ben  Maifer  unglüdlicben 
Sdtladit  bei  Pegnano  laut  in  ©etiebig  1177  ber  Triebe 
mit  21.  unb  ent  29nffcnftillitnnb  mit  ben  Poinbarbeit 

Pt  ilnnbc.  Ariebrid)  ertamtte,  ben  britten  Wegcnpapft, ! 
Galirlu«  ID.,  opfentb.  ben  ©apit  21.  att  unb  mürbe 

nont  Mircbenbaun  befreit.  Jm  ©Järj  1   17h  nach  ©om 

jurfirfgefehrt.  hielt  21.  mt  ©färj  1179  int  Pateran  ein 

Monjil,  auf  welchem  iit«bcfonberc  für  alle  Cfulunft 
gültige  ©eftimmungen  über  ba«  ©erfahren  bei  ber 

©apitmabl  getroffen  mürben.  (Ir  itarb  30. 21ug.  1181. 
21.  gehört  ju  beit  beruorrngenbiten  ©apiten  be«  ©Jittcl 
alter«  unb  bat  bie  obre  bei  Cberberrltdileit  be«  ©apit 

tunt«  über  jebe  meltliihe  ©facht  ihrer  ©ermirflid)uug 

bebeutenb  näher  geführt;  audt  in  feinem  XonHitt  mit 

Sönig  pveittridi  II.  ooit  Gnglanb  trug  er  ben  Sieg  ba 

uon  unb  jwnng  ben  Mönig  ,',ttr  Mirdtenbuftc  für  bie 
Gnnorbuitg  Xiionta«  ©edel«,  ©gl.  ©enter,  We 
ichicble  2IIejanber«  III.  (Peip.p  1 860  «4 ,   8   ©bc.1; 
©f.  ©icher,  Die  Stahl  211eranber«  III.  iWbtting. 

1872);  »Sfolanb« ,   nntbiital«  ©npfte«  ©leranber«  III.. 

Scntenjeiu,  br«g.  uon  Wietl  ( Jrciburg  1 H9 1 1. 

7)  21.  IV.,  ©apit  1254—61,  oorber  ©cginalb ,   ©t 

idiof  ooit  Citin  unb  '©dicht .   ein  'Jieffc  Wregor«  IX.. 
polt  hierardtifeber  2litmnftung,  aber  feiner  Stellung 

nicht  gemaebfen.  Jtn  Streit  mit  ©fnnfreb  ooit  Si.jt 
lieit  erfuhr  er  arge  Demütigungen,  ntuitte,  ielbft  ooit 
ben  ©iicbbfcH  oerlaffen ,   au«  ©om  fliehen  unb  ftnrb 
1261  in  ©iterbo. 

8i  21.  V..  ©apft  1409  —10,  Oorficc  ©tetro  (Warqo. 
geh.  iit  Mattbia,  erjagen  in  einem  Aiair,i«lnnertloftei 
bnfclbft,  mar  längere  Cfcit  ©rofeiior  in  ©ati«,  mürbe 

1402  Grjbifcbof  non  ©entlaub,  1404  Marbittnl  unb 
1409  nadi  2lbfcbung  ber  Wegcnpäpite  Wregor  XII. 
unb  ©enebilt  XIII.  notit  Monjil  ju  ©tia  jum  ©apit 

gemäblt,  fnnb  aber  nur  bei  einem  Xcil  ber  Gbriileit 

beit  ©nerlennuttg.  ©ou  ©olognn  au«,  roo  21.  lebte, 
oerbot  er  bie  Pcbren  Sslclcf«  in  ©Öhmen  unb  forberle 

Snift  pergeben«  oor  feinen  ©idilerfmbl.  21.  ftnrb,  7o 
gahrc  nit,  nadt  bem  Wtauben  ber  «jeitgenoifen  boii 
tiofia,  feinem  Hanjler ,   nachmaligem  ©apft  P\o 
haitit  XXIII.,  Pergiftet,  ©gl.  ©cuieri«,  Der  hei 

lenifche  ©apft  21.  V.  (gried).,  21t heu  18811. 

|   9)  21.  VI.,  ©apit  1492—1503.  Porher  Marbmnl 
©obrigo  Panjol  ober  Pcnjuoli,  Sohn  ber  ̂iiabel  ©or 

jgia,  bereit  Aamtlteunntucn  et  nmtahm,  gcb.  1.  Clan. 
1431  in  ClaltPa  bei  ©nleitcin,  geft.  18.  2lug.  1503. 
itubierle  ntifänglicb  bic  Micditc.  mürbe  bann  bttrdi  beit 

i   ©ruber  feiner  ©futter.  ©apfi  llalirlu«  III..  nadi  nicht 
25  Clabre  nlt,  jum  Marbittal  unb  1458  jum  (it  jbiidiot 
uon  ©alencia  erhoben.  Gr  führte  auch  al«  foldtcr  ein 

müfle«  Pebett.  Die  febone  ©anojja  be  Gatanei«  war 
feine  mterlannte  Monhtbitte  unb  gebar  ibnt  Pier  S&bnc 

unb  eine  Toditcr.  'Jtadi  Onnocmj’  V'III.  Jobc  erfaufte 

er  bic  Xiara  unb  marb  unter  groben  Af|‘tlid)leitnt 
26.©ug.  1492  gefrönt;  icitbem  zeigte  er  feilten  mähren 
ISbnraltcr  ohne  Scheu.  Mlttg.  fräfitg,  umftebtig  unb 
beredmenb,  mar  er  jitglcich  maftlo«  cbrgeijig  rmb  bah 

tüchtig,  treulo«  unb  tdmmlo«,  graufaui  unb  woUüftig. 

Sein  ;fiel  ronr  bie  Grbebuttg  feine«  Smufe«  ju  einer 

mächtigen  Xt)ttaftic;  bnber  mar  er  tief  Pcrflocbtcn  in 
bie  oerwidelten  poliliidteu  Mäntpf e ,   beren  Scbauplnlt 

bamnl«  Cüalien  mar.  Seinem  Sohn  Ciobami.  »erjag 
pan  Wnnbio,  pcrlieb  er  1497  bn«  .vxrjogtum  ©eno 

oent,  meldie«  mit  ©cifrimutmtg  her  Marbinälc  pput 
Mircbcnitant  getrennt  tourbc;  feine  Xoebtcr  Pucrejin 
mürbe  att  beit  mächtigen  Johann  Sforja,  .\>ernt  oeut 

©cfnro,  fpäter  att  211foufo  Pon  ©iieglin  unb  1502  au 
21lfonfp  uon  Gfle.  Grbprinjen  Pott  Atrrarit,  oermäblt; 
feinen  Sohn  Gäiar,  ber  ihn  fpäter  Polljtnnbig  bc 

berrfd)lc,  cntnnnlc  er  jum  Grjbiiebof  oott  '©aiencin 
unb  1493  junt  Mnrbinal,  befchloft  aber  bann,  ilnn  and) 

ein  mclilicbc«  Jüptentum  ju  uerchnffeu.  unb  uerbanb 

lieb  ju  biefem .-fmcd  1498 mit  Pubroig  XII.  tmn  Jrnnl 
rcid).  Gäfnr  ©orgia,  1498  att«  bem  geiitlitben  Staub 

au«getrelen,  mürbe  juiti  jxrjc'g  uon©alentinoi«,  1501 
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aber  juut&er.gtg  ber  Hfomagnn  cnmmtt.  VWii  blutiger 

(Scmnlt  räumten  ber  i-opit  imb  ictu  Sohn  nüc  (Segnet 
au«  »ciu  Sege.  VI.  ftnrb  18.  Vlug.  1503,  wie  lim» 

ingte.  burdi  ba«  Wijt,  bn«  fetn  Sohn  für  einen  Mar 
biiml,  bet  bei  ihm  tu  (Softe  ronr,  bereitet  hotte.  Xroß 

Vtleranber«  Sittenlofigfcit  unfi  Entartung  bauerte  her 
Dotttitihe  (Einfluft  ber  Slircbe  lmter  ihm  fort,  wie  VI. 

benn  ben  Streit  trotidten  Sponicn  imb  Vlortugal  über 

bic  Xfilung  ber  Vierten  Seit  entidtieb  logt.  Xentarto 

tiottelinic .   Unter  teiltet  fKegicrung  würbe  bie  '-Bücher 
•,eniur  Dericftärft  imb  Sooonorolo  14(18  als  Meßcr 
oerbroimt.  Vlgl.  (SrcgoroBiu*,  Hticrctin  (Borgia 

(3.  Vtiiil. ,   Stutifl.  1880);  Hcotteili,  Alcxandrn  VI 
irKom  1H80,  :l  (Bbc.);  Element,  lies  Konti«  (ffar. 

IK80|;  $5  öfter,  Xon  (Kobrigo  be  (Borgia  nnb  feine 

Söhne  (VSicn  1888).  lie  MfcttimgoDcriitcbc  Bon  CUi- 
uitrcftar.  1870),  Mattier  oHcgcnob.  1878)  unb  Vicmcc 
iMlagem.  187«)iinb  ohne  jebcnwnjcnidmitlidienäsjevt. 

10)  VI.  VII.,  fSapft  1)155-  87,  »orher  Marbitinl 
Anbio  Ifbtgi  unb  wöhrcub  ber  Ancbenoimtcrhmtbüm 

gen  (u  SDiünftcr  unb  Cönabrüd  Slunftu»  in  Xeutidi 
tanb,  mürbe  bnrd)  Avnulrctcft«  (iinfluft  7.  Vlpril  1855 

gewählt.  1881  beftätigte  er  troß  beb  firotefte«  bei 

Annfentftm  bic  oon  feinem  'Vorgänger  Anuoccut  X. 
auogriprochcnc  VIerbamnumg  oon  fünf  jonieniitiiebtn 
Hebriäßcn.  Später  geriet  VI.  mit  Hubwig  XIV.  in 
Streit;  weil  er  fid)  weigerte,  für  eine  burdi  feine  cor 

üidK  Hctbroadtc  betu  frangöftfdtcn  (Seionbten  in  Siont, 

uctioq  Bon  (frequi,  (ugrrügtc  (Bclcibigung  IScmtg 
Hutung  in  geben,  beießte  Hubwig  Vtoigiion  unb  V'C 
naifim  unb  brobte.  in  Italien  felbft  ein.(ufnUen.  VI. 

idiloH  hicrnuf  ben  ftbimpflichen  Vfcrtrng  (u  'füio ( 1881). 
in  weldicm  er  bie  Veibwothc  nufpilöjen  unb  ciu  Xcut 

mol  mit  einer  Attfchrift  über  ben  Vlorfalt  $u  errichten 

verfprndi.  Irr  ftarb  22.  Si'ni  1867.  Säbrcnb  feiner 
Uegiening  würbe  Sfom  Pielfodi,  io  nnmcntlich  burd) 
bic  ttolonnnbc  Bor  ber  VJctcretircbc.  uerfdiöuert ;   VI. 

war  felbft  Xiditcr  unb  Areunb  ber  Jtünilc  unb  Sliifeii 

icbaitcii.  (rinc  Sammlung  feiner  (Schichte  cricbicu 

Unri«  1656.  Vlgl.  3foi  ',a  i!ollnuieini.  Vit«  di 
Alessundro  VII  (fjrato  1839). 

11 )   VI.  VIII.,  fjnpft  1889  91,  uovber  tjliclro  Cito 

boni.  Vlticbof  doii  XorccUo  unb  Vfreßcin,  geh.  1610  in 

ilenebig,  geit.  1 .   Sehr.  1691,  erhielt  Don  Hubwig  XIV. 
VlDignon  unb  Vlenaifftn  (itrürf.  (Segen  bie  Bier  Vlrlitcl 
oem  168:?,  mcldte  bie  gnllitoniicben  Mirebcnfreiheiten 

feitfttUitn.  feste  er  ben  Mampf  teilte«  Vorgänger«  An 
nocen.;  XI.  fort.  Xurdt  Vlnlauf  ber  (Bibliotbef  ber 

Möniginlfbriftinc  Don  Schweben  bereicherte  erbiejettige 
beö  Vatdan«  mit  loftbnrcn  Wmbiebriftcn. 

Shrftcn  ber  neuern  ;)eit. 

(iinbatt.)  12)  VI.Mnrl.  Icßtcr  Yicrgog  BonVIn 
halt  Vfcrnbtirg.  Sohn  beb  veriog«  (Hierin«  Aricb 
nd>  Ifbriftian  au«  beifen  (The  mit  Aricbcrilc  oon  ixi 

ien  - (laffel ,   geh.  2.  VNär;  1805,  geil.  19.  Ving.  1863, 
offenbarte  frühieirig  törperlidie  unb  griffige  Sdiwndie. 

io  bafs  fein  Vinter  bie  tünftigcnVicgicrungohanblinigcii 
be«  Sohne«  an  bie  VKitwirhing  eine«  (Seheiinen  Mon- 

ieren,(rate«  banb.  Seit  1x34  Vincbfotgcr  feine«  Vinter«, 
uermählte  iieft  VI.  30.  Ctl.  b.  A-  mit  ber  flrinicifin 
Artebenle  oon  iöolftcinlSlüdebiirg.  ber  er  1855  unter 
bem  Xitel  einer  Vliit regen tin  bie  (Hcgicnmg  be«  Haube« 

übertrag.  Viadi  icincm  lobe  fiel  ba«  öcr;ogtum  an 

ben  töer(og  Bon  VInhnIt  Xenon. 

|Onlgar(en.|  13)  VI.  I.,  Jf  iirit  DOII  Vflllgat  icil, 
'   öartenau,  fSrai  oon. 

Ifteßen.i  14.)  VI.  Cubwig  ISeorg  Ariebridi 

(rmil.BrinjDonöeffcnunbbeiSfhein.  britter 

Sohn  be«  (SroBberiog«  Subwigll.  uonöeffcn  Xatnt 

itnbt.  geh.  15.  Auli  1823  in  Xnnnftabt,  geil.  15.  Xe;. 

1888,  flanbl840  — 51  in  ruiiifehcu Xicnften  unb  tcidi 
uete  fieft  in  ben  laulaftfcben  Mampfen  au«,  inteßl  al« 

Mommanbeur  ber  gefaulten  Vlrtillerie.  1852  trat  er  al« 
Vhigabegenetnl  tu  bic  ftfterreicbifchc  Vlnttee  unb  ihm 
ftch  1859  bei  ÜKontcbello  unb  Solfetino  hernor.  Seit 

1863  lebte  Vfritn  VI.  meifl  in  Xarmftabt  ober  Speiligeu 

berg  (Augen beim),  feiner  Vlefißung  im  Cbenmalb,  wo 
er  lieh  Bornebntlid)  mit  ber  Crbitung  feine«  groften 

VKüuftabinett«  beiebniligte,  bn«  er  felbft  beichticb 
i   Xnnnft.  1854  58, 3   Vlbe.i.  1866  übemnhnt  er  ben 

Cberbefehl  über  ba«  au«  ben  württembergiiehen, 

batjrifchen  brffeit  -   bnnuftnbtifchen  imb  naffauiicbcu 
Xruppen  unb  au«  12,000  Citeireichetu  jufammen 

gefeßte  8.  Vhmbconnucetorp«,  welche«  aber  bic  Vier 
ciniguitg  mit  beu  Vlattern  ent  und)  beit  unglüdlidteii 
(Sefechten  non  Vnufndi  unb  Vlidiajfenbuvg  unb  beul 

Vlerluft  ber  VJinmlmie  bei  Vtlüribmg  bewirfte.  töiev 
erlitt  e*  neue  Vfieberlagen  bei  Xauberbifd)of«beim. 

Serbaeft  unb  (Sercftoheim  (23.  —26.  Aulil  unb  lüfte 
fieft  bamt  auf.  Vlgl.  bic  doii  ihm  Deröffcntliiftte  iKcchl 

fertigungefeftrif t :   Aelbtug«joumal  be«  Cberbefehl« 
ftabcv«  be«  8.  beutichen  Vlunbcenrmeelorp««  (2.  Vlufl., 
Xarmft.  1867).  Seit  28.  Clt.  1851  war  VI.  morgn 
natifeft  mit  A'die,  ber  Xoditer  be«  clKinaligcn  pol 

nifeften  Äriegeininifter«  (Srafen  Slioriu  uon  t>aute, 
ucrotählt,  weldie  oom  (Sioither,(og  (ur  Vlriitjciiin  doii 

Vlnttcnberg  erhoben  würbe.  Xie  Miitbcr  au«  bieici 
(jlK  führen  ebenfall«  ben  Vinmcit  Vlrtineit  unb  Urin 

jeffmnen  oon  tBatteubcrg  (i.  b.i. 
(Sliimäutrn. |   15)  VI.  Aöhaitu  I..  Rfllft  Bon 

iNumänien,  geb.  20.  Slfart  1820  in  l&uicb  au«  bei 

Vtojarcnfamilie  (fufa  (Iftga),  geit.  15.  VKai  1873  tu 
Veibclberg.  würbe  in  Vlnri«  erlogen ,   ftubierte  in  Via 

Bia  unb  (Bologna  unb  flieg  im  hciuiifcften  Stnatöbiemi 

(um  Statthalter  Bon  (Snlaß  unb  Xireltor  einer  Vlb 
tciluug  im  VKinifterium  be«  Ämtern  empor,  wäbrenb 

er  fieft  burdi  bie  (ihr  mit  einer  Xoditer  be«  tBojareu 
Sioietti  mit  ben  Slurbin«  unb  bnbureb  mit  bem ganien 

böbetu  Vlbel  be«  Haube«  Beriehwägette.  1 848  idiloft  er 

jteft  ber  pntriotiieben  flartei  mt,  warb  beehalb  nadi  bem 
(fiitmatfch  berSfuffen  uerhaitet,  cultaut  aberunb  rettete 
lieft  nach  Sien.  Via  dt  bem  Vlbmarfd)  ber  Siuffen  lehrte 

er  ,;urüd  unb  nahm  im  töeer  Xicitfte.  Vltifange  Vlbju 

initlbe«  Atiriten  S'ogortbe«,  itiefjeripäter.iutn  Cbenten 
auf.  (Bei  beu  Vterfniiung«InniDfen  war  er  Sortfüftrcr 

ber  Umonspartei.  1857  ÜX'itglieb  be«  Xiwau«,  würbe 
er  im  Cltober  1858  bem  (Seiternl  (Scorg  (Sftita  al« 

(weiter tpetman  beigegeben  unb  Berfahnacftllogoribe«' Vlbgang  bie  Stelle  eineoMriegeminiiter«.  Vlut  29.  Aau. 
1859  würbe  er  in  A«fit|  unb  1 7.  Aebr.  inVJulareft  (um 

»oipobar  gewählt  unb  al«  VI.  Aohanit  I.  ,;um  regic 
veitbett  Aürften  ber  beibett  Bereinigten  Aüriteutümci 

prollainiert ,   aber  eilt  (i'nbe  1811  doii  ber  Üforte  an 
etfnnnt.  Xie  (finheit  \u  begrünbett,  berief  er  tut  Aa 
Ituar  I M62  beibe  Mantiuent  und)  Vfiitnieft  unb  ießte 

ein  gcntcinfibaftlicbc«  VHiitifterium  ein.  Seilt  Streben 
und)  nbfolutiftiieber  Acntraliiattou  erregte  balb  Un 
(ufriebenheit ,   obwohl  fieft  VI.  burdi  Vlufftebung  bei 

Heibeigetticftait  unb  Verteilung  Bon  Höttbereien  an  bie 
Vauent  nudt  Vlerbtcnitc  erwarb.  Xa(u  laut  brüdenbe 

fittaniiclle  VJot;  ba«  VJi'ijtbergmigen  int  Haube  wuefte, 
ttttb  nudi  Mammcrauflüfungcn  wirtten  nieftt«.  VI.  net 
iudilc  14.  VKai  1864  einen  Stoaleftreicb .   inbem  er 

einen  Senat  unb  Siaatetat  cinfcßtc .   fonft  aber  abio 

lut  regierte ;   hoch  erwicS  er  iid)  unfäftig,  bie  materielle 

Slot  (it  linbcm.  VIU’  Parteien  waren  einig  barin,  bafi 
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nur  bmdi  ben  Sturj  Vttcj(niibcrb  bem  Haube  ju  helfen 
fei.  Vlm  Vlbcnb  beb  22.  Sehr.  1   880  brnngen  mehrere 

©nrteibnupter  in  bnd  Sdtlnfjimmcr  beb  Stinten  unb 

jronngen  ihn  jur  Vlhbnnftmg.  Scilbcm  lebte  fl.  ineiit 
in  ©tat  unb  ©iedhaben. 

|9itiftianb.|  1«)  VI.  SarodlnWitidi  Vicroblij, 

WroRffirit  Bott  Stfufilanb,  geh.  1218  in  ©Inbimir. 

geil.  14.  Di  ob.  1283  ,   Solm  beb  WroRfüriten  Sarod< 
innt  II.  Bott  Vfomgorob,  erhielt,  nlb  biefer  1238  bat 

Thron  Bott  Siidbal  beflieg,  bab  Sürftentum  Viorogorob, 
iiegtel240  an  ber  Slewn  ibafter  fein  ©cinntnc9lapdlij) 
über  bie  Schweben  unb  liimpftc  auf  bem  mit  ßid  be 

bedien  ©cipiidicc  glüdlich  gegen  bie  Mütter  beb  Sdnucn 

orbenb,  welche  auf  '.Betrieb  beb  ©apfted  Wregor  IX. 
in  SitiRlanb  eingefallen  waren.  Vindtbem  er  1247 
ieinetn  Vinter  gefolgt  tunr,  lourbe  er  1252  bnrdt  ben 
Tob  feineb  ©ruber*  Vlnbreab  mich  Wroftfürit  Bott 

©Inbimir.  Ter  ©Inn  beb  römiidteit  ©apfted  Jlnno- 
cenjIY.,  1251  bie  Sfufjett  in  ben  Sdtoft  ber  (atholifchen 

Mirche  übcrjtif  flbrett ,   miftglüdlc.  bn  VI.  itnnbhnft  bn 

gegen  blieb,  S>'t  Orient  genofi  er  ein  fo  profic«  Vltt- 
iehett.  bnR,  tuie  er;öhlt  tnirb,  bie  tnlnriidien  Sraucn 
ihre  ftinber  mit  feinem  Flamen  .ju  fehreden  pflegten. 
VI.  ftnrb  nuf  berVfiidrenc  Bon  bem  Stofe  beb  Wrofedjnnb 
ber  Intarcn.  Sein  Hcidptam  tourbe  in  ©Inbimir  bei 

befejit.  Sinn  (äblt  VI.  unter  bie  grapten  Htciligcn  ber 
rufitfeben  Äircbc ;   Vieler  b.  (ffr.  erbnute  ihm  1712  baa 

VI.  Vicmdlii«Mloitcr  (f.  b.)  unb  ftiftete  1722  ben  ttndt 
ihm  genannten  Crbett  (j.  Sllcrattber  91cn»tij  Crbem. 

17)  VI.  I.  VlnulotBitfd),  Mnifcr  unb  Selbit 

herrfeber  aller  SicuRcn,  geh.  23.  (12.)  Tcp  1777 
in  ©eterdburg  alb  iiltefter  Sohn  beb  WroRfiirftenVlnul 
ttnb  feiner  (locitcn  Wemahlin,  Worin  Scoborowita 

Bon  Württemberg,  geft.  1.  Tcp  1825,  warb  unter  ber 

Heilung  beb  freiitnnigen  Scbmeijcrd  Hahnrpc  und) 

iHoufienttjchen  (Prtmbiäpcn  erlogen,  ©eich  ttnb  ienti 
mental ,   (eigte  fidf  VI.  loohltnollenb  unb  für  ybenle  be 

geiitert,  aber  nud)  idnonch  unb  unbeflnnbig.  Schon  1793 
tourbe  er  mit  ber  VBcitipcffin  (Sliinheth  non  ©oben  uer 

mobil.  Sein  Vinter  ©ml  I.,  feit  1798  ;fnr,  bebnnbelte 
ihn  miRtrnuiich  ttnb  milltürlidi.  Vllb  er  bnrdt  beffen 

ßrntorbimg  23.  Wärj  1801  nuf  beit  Thron  gelangte, 
mar  er,  obwohl  er  Bon  bem  Worbe  toeber  getnuRt  noch 

ihn  gebilligt  hatte,  hoch  anfangb  Bon  ©üdfidtlctt  nuf 

bie  Werber  Stiboro,  fahlen  unb  ©emügfcu  abhängig. 
Später  erlangte  bab  fogett.  TrittmBirat,  StroganoiB, 
Viowofftljom  unb  Vlbnnt  ß(nrtontidIi,  ben  bebeutenb 
tien  ßittiliiR  auf  ihn.  Sährenb  ber  erflen  Sabre  feiner 

©egicrintg  mar  er  eifrig  beitrebt,  baa  Sinnnjmefcn 
feineb  ©clcficd  ju  orbtten,  bie  grillige  ©ilbttng  pt  för 
bem  unb  bno  barte  Hob  ber  Heibeigncn  ju  milbem. 
ßfthlnub,  Hiolnnb  unb  «Urlaub  Berbnnfen  ihm  bie 

Vlufbcbuttg  ber  Heibcigcnfchnft  unb  bie  ßittiühruiig 
einer  mit  bem  Jnftitut  ber  Wctncinbcgcriehtc  uerbun 

benett  ©nuemorbming.  Sn  ber  aubioärtigen  ©olitil 

\eigtc  ftch  VI.  friebfertig,  erneuerte  ben  Seeuertrng  mit 
ßnglanb  unb  itbloft  Trieben  mit  Srnnlreich.  mor 
auf  er  mit  biefent  gemeinfnnt  in  ben  betttfeheu  Vitt 

gelegenheiien  groRctt  ßinfluR  nubübte.  Vinpoleono 
ßrobcningbiucht  führte  jebodt  halb  einen  ©ritdt  mit 

bieient  herbei.  VI.  trat  1805  ber  Koalition  gegen 
Srnnlreidi  bei  ttnb  Bereinigte  fein  Sccr  mit  bem 

bfterreichiidten.  Via  dt  ber  Schlacht  bei  Vluiterlip  jog 
er  fidt  nach  ©iiHlnnb  .purlief,  erneuerte  aber  18ih!  bat 

Mampf  pt  giinftcn  ©rcuRcttd.  Vlld  bie  pretiRiichen 
unb  ntifiidtctt  Truppen  bin  über  bie  Wentel  jurtid 
gebrängt  mären.  Bermitlelte  VI.  ben  Stieben  Bon  Til 

fit.  Tein  VlbjchlitR  bcdtelbcu  ging  bie  berühmte  3u 

iammenlttnfi  beb  ruifiidteu  unb  bed  irnit(öiiidteit 

Mniicrd  25.  Juni  1807  litt  einem  nuf  (tuet  SlöRctt  in 
ber  Witte  bei  Vücntcn  erbauten  ©noillonlooraitd,  uttb 

VI.,  ber  für  Vfnpolcond  glänjcnbe  pcribnliche  ßigen 
ichaften  bie  gröfttc  ©cromtbcnmg  hegte,  lieft  ftch  sott 

betufelben  für  ben  (Sebnnlett  einer  gemeiniamen  Hei 
tung  ber  enropäiiehen  Vlngelegenheiten  geminnen;  bn 

für  gab  er  feinen  preitRifchen  ©unbedgen  offen  preie-. 
©ei  ber  ;finnmtncnfumt  in  ßrfurt  (Cftober  1808t 
tourbe  ber  ©uttb  erneuert  unb  VI.  ber  ©cfip  Sinnlcmbc- 
uttb  ber  Türlei  Beriprodtat.  Vindtbem  1809  Simtlnnb 

befept  worben,  begann  VI.  einen.Mrieg  gegen  bie  ©forte, 

'cubee  bie  ©erlepung  rttififdier  Jntereffcn  burdt  Vfa 
Ipoleonb  riidiidttolofe  Sterrfchfucbt  oeranlaRte  1812 

einen  neuen  ©ntdt.  Vlnfangä  fdtien  auch  Siufslnnb 

bem  gewaltigen  Clwpcrntor  unterliegen  ptt  müifert. 
unb  nach  ber  ßinnnhmc  Bott  Süfoblnu  oer(tuei feite  VI. 

fait  an  bet  Sortführung  bce  Mricgcb.  Jnbeifen  gelang 

co  bettt  ungebrochenen  iüittte  beb  Sreihemt  uom  Stein, 
ihn  um(uitimmen.  Tic  Sriebendanerbietungen  Via 
poleond  würben  (urfidgewiefen ,   ber  rcligiöic  unb  tta 
tionnte  Sannlidmud  ber  Suffeit  tondtgerufen  unb  bno 
frait(bfifcbe  Stcer  nuf  feinem  3)ürt,;ug  fait  uernidttet. 

fo  bnR  ©retiReu  fid)  erheben  tonnte,  'cm  ©efreittngö 
trieg  iibte  VI.  alb  ber  mnditigile  unter  ben  Berbünbeteu 
Sierridtctn  einen  fette  groRen  ßinflttR  and,  iowohl  auf 
bie  militärifcbcn  Operationen  nie  nuf  bie  fdtoitcnbc 

Sebanblung  Srnnlretdto  uttb,  nncbbttu  er  auf  ictnett 
itriprüngltdicti  ©lau,  ©emnbotle  nid  vaiidtcr  ein 

(tifepnt,  ocrycblct  halte,  auf  bie  ©üdführung  bet 
©ourbonen.  ©eint  ©iener  ftongreR  war  er  für  bie 

ßintrndit  unter  bat  Sürftcn  unb  für  bie  .fxritcüimg 

I   einer  fetten  Crbmttig  unermüblidt  thätig.  ßr  fepte 
;   eb  bnrdt,  bnR  bie  Vfeutrnlitiit  ber  Sdtwcii  nttcrlannt 
tourbe,  unb  ocrictinme  ben  Joniichett  ottfeln  iTpnbli 

tnniidie  Selbitänbigteit.  Jn  gleicbem  Sinne  gab  er 
©oten,  bab  ihm  burdt  bie  ßntidtcibuiig  bed  ©iener 

üongrcjfcd  (tigefallat  war,  eilte  fttifinnige©erfnfiung. 
Unter  bem  ßinftufi  ber  groRat  ©egebenbeiten  bietet 

3eit  uttb  auf  Vlnregtmg  ber  ihn  bntttald  in  ihre  ©fRittt 
(iehenben  Sultane  b.  Mrübencr  ti.  b.)  entftanb  bei  bem 
dtriillidt  irotttnten  Mnifer  (uerft  bie  Sbee  ber  ip  e   i   1   i   g   e   tt 

Vtllinnj  (f.  b.),  burdt  berat  ©erwirflidmtig  er  bat 
S rieben  ber  ©clt  auf  einer  non  bat  (ctlherigen  poli 

tifdten  ©ünbmiicn  weit  nbweichenben  Wnmbinge  feit 

(tifteüen  trndttete .   mcldtc  aber  nur  bie  S>nnbbabc  für 
bie  politifcbe  Seattion  tourbe  uttb,  itntt  bie  tüemüter 
ju  beruhigen,  bie  Itnpufricbcnheit  mit  ber  beftebrnbeu 

Crbttung  iteigerte.  Tabttrch  crfchredt  unb  mit  ©ein 
trauen  erfüllt,  bot  VI.  mittig  bie  Snob,  mit  bat  Vluf 
ftänben  auch  ben  politiichen  Sortidiritt  ber  ©öltet 

ju  unterbrüden.  Sn  ©uRlaitb  würben  bie  Settfar 

uttb  bie  flrcngitc  ilberwacbitng  ber  ©üchereinftthr 
toieber  eingeführt,  bte  ©iffenidtaft,  Htttcratur  unb  ber 

Unterricht  gefeffelt,  Untcriudmugai  wegen  bema 

gogiidter  Umtriebe  cingeleitet,  bie  Sreintattrerlogen 

imb  ©i'itTtottdgeiellidtnflai  imterbriidt  unb  allmählich 
alle  ©lanc  für  ©cfornt  unb  Sortbilbuttg  aufgegebat. 

Tie  ßrfahrmtg,  baii  burdt  alle  bia'c  SiinRtcgeiit  bei Wciil  bed  ©iberftnnbes  ftch  nicht  bannen  lieft,  oerbil 

terte  bnd  Irnttlhnfl  erregte  Wentilt  bed  Mniferd.  bet 

teild  in  bat  ̂ aftreuungen  citted  glänjenben.  üppig 
irüntmelnbett  Stofed,  teild  in  religiöfer  ©fpitil  Set 

ftreuung  ttnb  ©efriebigung  luchte.  Vlld  bet  griednidte 
Vlnfftanb  nudbrnch.  war  bno  nifjtfcbc  Soll  bat  ölnit 

baidocrwanblcn  (ttgclhmt;  VI.  aber  miRbilligtt  bat 

Vlnfftanb ,   weil  er  baritt  nur  eine  VliuTcbnung  gegen 
bat  reditinäRigcn  Cherhcrrn  erhlidte.  Ter  Tob  feiner 
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tinpgen,  bcißgelic6ten  natürlichen  Tochter.  bic  furd)t-  ] 
bare  übcricbmctmnung ,   bic  1824  Sctrrsbmg  beim* 
iuditc,  cnMidi  bic  Surdtt  nor  einer  ntififd)  polniitben 

Seriebroönntg  gegen  btto  üaue  Womattoro  trugen 
nidit  wenig  bnpt  bei,  bas  »er,  be«  MaiicrS  ;u  brechen, 
»örperlicb  leibenb,  bcrbüitcrtcn  (Peiuüto  imb  Doll 

TobeSgebanten  trat  er  Siittc  September  1825  mit 
'einer  trauten  Wcmablin  eine  Weite  in  bie  Mrim  ntt, 
mo  er  non  einem  ber  itnlbinfcl  eigentümlichen  lieber 

ergriffen  nturbc.  Über  feinen  ̂ m'tanb  beiorgt,  lieft  er 
tidt  nndi  Taganrog  bringen,  mo  er  bnlb  bnrauf  itnrb. 
Tic  Hindu  WuBtnnb«  itieg  unter  fl.  tu  einer  gcnuiltigen 
Wbc,  unb  cs  erlmtgte  maitgebenben  (Sinflufs  cnif  bie 
Angelegenheiten  (Suropas.  Unter  ben  bielett  Tenfmii 
lern,  btc  Alcrnnbcr«  flnbcnlen  in  Wußtanb  tterentigen, 
iit  befottber«  bie  großartige.  1832  auf  bent  Sdtlofiplnß 

in  ScterSburg  auf  geftelltc  Alcrnnbcriäulc  tu  ermähnen. 

Sgl.  (Somteifc  (Sboifcul  Woufficr,  Memoirea 

hiatoriqne»  anr  IVmpcnmr  Alexandre*  et  !a  eottr 
di- Rusaie  (Snr.  1829);  Ticiclbc,  Röminiacences 

*nr  l   empereur  Alexandre  I   <Srian(on  1882);  Sog 
bnnoroitich,  Weidtiditc  berWegicnutg  bc« Malier«  A. 

tnitnjcb. SctcrSb.  1   Heilt,  4Sbc.);  Wolomitt. Hiatoire 

il'Alexamlre  I   (Hcipp  1859);  'eDpnepillc,  Life 
and  timea  of  A.  I ( Honb.  1 875, 3 Sbc. );  Snnbnl.N'a- 

poleon  et  Alexandre  I.  I'alliance  rnasc  soua  lc  pre- 
tnier  Empire  iffnr.  1891—98,  2   ©be.);  Tatifl  dient, 
Alexandre  I   et  Napoleon  d   aprea  leur  correapem- 
daneeebot.  1891  );S  t)pin,  Tic  polititdten.IiltcrnritdK 

Seroegung  unter  A.  I.  (rttjf.,  fjelereb.,  2,AitfI.  1885). 
18i  fl.  II.  Wiloln  jcroilicti,  ttnifer  non  Wttft 

I   nnb,  Sohn  beb  ttnifer«  flilolnub  I.  unb  ber  Malierin 

Alrrnnbrn.  geb.  29. (17.)  April  1818,  geft.  13.  Diär, 
1881,  genoß  unter  ber  Leitung  bcsTicbtcrsSbulorotlij 
eine  treffliche  ISrpebuug .   trat  ober  in  ben  öffentlichen 

Angelegenheiten  tttenig  berror.  (fr  beflieg  ben  Thron 
noch  beuc  Tobe  feines  Sinters  2,Sfärp  <   18.  Sehr.)  1855 

unb  nturbc  7.  Sept.  185«  in  Sfo«lau  gefrönt.  TcnMricg 

gegen  bie  'Störte  iepte  er  pmädn't  mit  Energie  fort  ttnb briuchtr  im  fioDcmbcr  felbft  Cbeifn  unb  bie  ttrim.  Ter 

Sanier  Sricbc  (1858)  tdtmächtc  bnmt  ppnr  Wunlanbs 

'Sinchritellung  im  Crient  fehr,  bodt  erholte  es  lieh  bon 
bitier  Wiebcringc  bureb  bic  ltetclt  mitten  tpic  im  onttent 
oornchtige,  nber  energifebe  Solilit  bes  .Muttere  bnlb 
oöflig.  Audj  nndt  bieient  ifricbcn  toarb  bic  Untcrmer 

fung  ber  Inulnfiichcn  Scrgpötter  iongeiept  unb  ooll 

mbet ,   ntäbrenb  tugleich  bie  weiten  Wcbiete  jroifchen 
Dem  »ntmiehen  Sieerc  unb  bem  flrnlicc  unter  ruf« 

tiieben  (Smilufj  gebracht  unb  jum  Teil  beiept  nmrben. 
fioeb  wichtiger  nlo  bieie  (Srrocrbungcn  mar  bie  non 
A.  in  Angriff  genommene  innere  Wermut,  als  bereit 

roetentlicbtte  fftflanbtcilc  bie  feit  1882  burdtgefübrte 

Aufhebung  her  Hcibcigcnicbnft ,   bie  '\uiti5rcf0rm  unb 
bte  neue  SWIitärorgnuiintiou  pt  bereichnen  finb.  Trop 
großer  Sdtroierigtcilcii,  bic  bicfcit  Wcf  armen  entgegen 

üatiDen.  mürben  fic  burdt  bie  ruhige,  norfiditige 
Senigtcit  Alcranber«  bennoeb  burchgefiihrt.  Unmittei 
bar  an  jene  tdtloß  lieh  ber  polniiehc  Aufftnnb  an,  ber 

1883  mit  fcbommgoloierStärtc  niebergeroorfen  mürbe. 

Tie  große  Scbcitluitg  ber  Wetonneu  unb  bie  nölligc 

Umgeitaltung  ber  mirtfcbattlidtcn  Slerhältniiic,  welche 
bureb  bieiclbcn  herbeigcfiibrt  mürbe,  tonnten  nicht 
ocrfeblett.  in  oielcn  bauen  betroffenen  »reifen  tief 

gebenbe  SiiBittmmung  beroorptrufen  unb  in  ber 

großenteils  ungebilbetcii  Slenöltemng  bic  Scrbreitung 
tojtalmndier  unb  tommuniftifiber  pbccti  pt  begiinftigen 
if.  JJihüiStttuSi,  mäbrenb  ber  Sieg  über  bic  Solen  bic 
itationnle  Hfibcnicbaft  ber  Wiiiicn  ermedlc  unb  bie 
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panilamifliicben  ©effrebungeit  in«  Heben  rief,  Tabci 
madttc  fl.  teilte  euergiieben  Serf  liehe ,   bie  ttorruption 
in  her  Sürenulrnlie  pt  unterbriiden ;   nielntebr  bulbete 

er  gcroiifenlofe,  babiüdttigc  Scanne  itt  feiner  ttnehtten 

Umgebung  in  hohen  Siellungen.  Taper  ftieg  bie  Uu* 
ptfnebcnhett  in  gtmiffen  Schichten  bc«  Solle«  auch 
gegen  Alcrnnbcr«  mohlmollenbc  Wcgicrung  immer 
höher.  (Sin  im  flpril  18*95  non  bem  ISbclmnnn  ilarn 
loioro  Pcrtudtle«  Altentnl  auf  bet:  staifer,  bn«  btttdi 

ben  Sauer  Stommiffaroro  Pcrbinbcrt  mürbe,  ueranlnüle 

cittgebcnbe  Untcriudiungeu ,   tueldte  bic  (S ritten ;   -,n!it 
reidtcr  politifcber  (Mclieimbünbc  aufbedten.  Tie«  unb 

ein  jmcites  Attentat,  rnelcbe«  mäbrenb  ber  Sntifer 
Auotteltuug  |1H«7)  non  einem  mnbufiimigen  Solen, 
Stcrcptmoti,  Perftnbt  mürbe,  tttadtleu  auf  bett  Mnifcv 

liefen  ISinbntcf.  Tie  .(ettntv  mürbe  in  aller  Strenge 
mieberbcrgcftellt  unb  ein  umfaffenbe«  polipilidicv 

Übcrwndmngsinftcnt  etngenchtet.  Stfnbrenb  bes  Mrie 

ge«  pmicben  Ctterreidi  unb  Srettfien  I81M!  bemabrle 
A.  eine  neutrale,  aber  preuftenfrcnnblidie  önltung. 
fluch  mäbrenb  bes  ttriege«  pnifcbeu  ifinttlreich  ttnb 
Teulfdilnttb  1879  71  gab  fl.  feine  3t)mpnthicn  btttdi 

Crbettsucrleibitngen  mt  bie  bcitticben  ̂ teerfülirer  unb 
bureb  lintennmtg  beS  Mronprittpn  ttnb  bes  Sriuptt 

fvriebrid)  Marl  pc  ntiüfcbett  Wenernlfelbmnrfdiälleu 

lunb.  infolge  bicics  Mriege«  erlangte  A.  eine  beton 
bei«  hohe  Sfncbtftellung :   bas  neue  Teutfche  Weidt  unb 
fein  ttaifer  roarett  bttreb  Tnnlbnrteit  unb  nermnnbt 

fcbaftlicbe  Snnbe  ihm  netpfliditct ,   unb  Srattltcidi  bc 

martt  pdi  eifrig  um  teilte  Srcunbfcbaft,  um  feine  .fülle 

bei  bem  Wenandiefrieg  pt  gemimten.  Tod)  ging  fl. 
1872  auf  bas  TreilaiferbünbniS  ein,  mclebe«  auf  einer 

perfönlidiett  .fniammcnlnnft  mit  ben  ttnifent  ©ilbelm 

unb  ifran.i  ̂ Uiteph  pt  Serlitt  im  Seplcmber  b.  3.  ge 
icbloffett  mürbe  unb  ber  langen  Spannung  .poiidten 
WuBlanb  unb  Cpentidt  ein  (Snbe  mncble.  Tee  frelb 

ptg  nach  ISbimn  1873  erroeiterte  WuBlaubS  SRndn  im 

Ämtern  Aiiens  belräcbllicb.  Stjäbrenbbeffen  betrieb  fi- 
lmt (Sifcr  bic  Weorgattit  nlimt  ber  Armee  nach  beuticbem 

SKuiter;  ttodt  ehe  biciclbe  nollenbct  mar,  mürbe  er  faft 

wiber  Si'illctt  bureb  bic  hodtgebenbe  pnnilaroiftifdte 
Agitation ,   rocldtc  namentlich  bie  nltniffifehcit  fihcls 

unh  Senmtcnlrtitc  ergriffen  hatte,  ptr  neuen  (Sin 

miiebnng  in  bie  oricnlnlifchc  iernge  gcbräitgt.  (Sr  bul 
bete  bic  Unterftüpung  Serbiens  unb  Sfontcncgro« 

bureb  ("frcimilligc  unb  Weiber  unb  iprneb  fein  lebhaftes 
Siitgefühl  für  bic  IShriiteu  in  ber  liirtci  unb  icinen 
cmfllichen  Spillen  aus.  ihr  Ho«  enbgültig  pt  beifem. 

Sei  ber  ScgrüBung  feiten«  bes  flbel«  in  'JKoSlau  lief) 
er  lieb  19.  fioo.  187«  burdt  bic  brobenbe  .fmltitng 
Tisrnelis  in  icincr  Webe  oom  9.  f!op.  pt  einer  fehl 

Iriegcriidtcu  Webe  propoperen,  U'cldK  ihn  im  5äUc 
bc«  Scheitern«  ber  Monfcren.i  in  ttonftantinopel  ,pmt 

ttriege  Perpilicbtctc.  1877  folgte  A.  ber  Tonnuartuee 
ttadt  Bulgarien  unb  fdtlttg  foitt  finuptaunrticr  in 

Wontl)  Stuben  auf,  mo  er  and)  mäbrenb  ber  Unglüds 
fälle,  rnelcbe  Ciuli  bi«  September  bic  rufülche  Armee 
betrafen  unb  in  arge  Sebrättgiüs  brachten,  ftmibbart 
ausbarrtc.  Sott  her  unermarteten  ungiinftigen  islett 

bimg  bes  ihm  nufgebrungenen  Mricgcs  mavb  er  hart 
betroffen,  unb  crit  als  ber  Salt  Patt  Slcronn  ben  liitt 
brud  ber  frühem  Wicbcrlngcu  Permifcht  hatte,  fehlte 

er  15.  Tep  1877  nach  SetcrShurg  ptriief,  mo  er  nnt 

22.  mit  ungcbcuerm  ''ttbel  empfangen  mürbe.  Audi 
nach  bem  ttriege  blieb  feine  Hage  inmitten  ber  fut)  bc 
tämpfenben  Wichtungen  in  Wußlanb,  bejouber«  nndi 

ben  neuen  (Sipciicn  ber  Wihilnten  1879,  eine  tdtroic 

rige.  Sichrere  Attentate  mürben  auf  ba«  Heben  bc« 
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Stadere  »on  bcn  Bibiliften  unternommen:  14.  Sprit 
1879  fcftoft  SolDroicm  beim  Palai»  fünf  Schliffe  nuf 

S.  ob;  1.  Tej.  b.  g.  oerfudfien  bie  Sibiliitcn  bei  3Ro» 
lau  ben  ßifenbahnjug.  in  bent  fl.  fuhr,  imb  17.  gehr. 
1880  bn»  SJinterpnlni»  in  bie  SJuft  ju  iprettgen.  Sie 

ittengiten  ©cgemnafircgeln  waren  bie  golgett  bnoott. 
3.  gttni  188(1  ftarb  feine  ©cmnf)lin,  bie  Mniicrin 
Worin  Sleranbromnn ,   Prin)cifm  »cm  Joeiieu  (geb. 

S.Sug.  1824,  »erwählt  1841 ).  Pücnigc  Stochen  bnrauf 
»erwählte  er  lief»  mit  einer  gürftiit  Xolgonilii,  mit 

welcher  er  fdion  feit  längerer  3t'1  in  »crtrmttcn  Bc« 

Ziehungen  geftanben .   uni)  i>on  ber  er  mehrere  .Umber 
(gürftengiirjemäfi)  hatte.  gtibent  er  auf  feine  frühem 

Beftrebungen  (uri'uftnm,  trug  er  [ich  mit  ber  Sbfidit, 
eine  9icicb»oertrctiing  jur  söcratung  groftntltgcr  Ser« 
nnberungen  im  3tnnt»ioben Shtftlattb»  tu  berufen.  Tn 

machte  13.(1.)  Wart  1881  ein  bon  ber  'Jühiliftcnpartei 

icljr  gefthieft  angelegte»  Sttentat,  an  bent  mehrere  'her 
fönen  beteiligt  waren .   feinem  Sieben  ein  ©nbc.  fünf 

ber  Jahrt  non  ber  fDKdjaclmancge,  wo  ber  Stauer  mi« 

litarifdjen  Übungen  beigewohnt  hatte,  junt  Siintcr« 
palai»,  nnt  Statharinenfanal,  würbe  er  burch  Xtjnn« 
mitbomben  löblich  oermunbet,  fo  bafi  er  anberthalb 
Stunbcn  ibäter  im  öinterpalni»  ftarb.  Sein  ältefter 

Sohn.  ')lifolnti»(geb.  1843),  War  ichon  1865  gcftorbcii. 
<111110  bem  U^ronfolgev.  jc(iigen  ftaifer  SleiranberllL, 
hatte  <1.  II.  noch  Pier  Söhne:  1)  Blabimir,  geh.  22. 

Spril  1847;  2)Slcrci,  gc6. 14.  Jan.  1850, 3)Scrgtu», 

geb.  11.  SKai  1857;  4)  Saut,  geb.  3.  Ctt.  1860,  unb 
eine  Tochter,  Warta,  geb.  17. Ctt.  1853, 23.  Jan.  1874 

mit  bem  iaerjog  Slfteb  »on  ©binburg  »ermählt.  Sgl. 

Jomini,  La  Kassie  sous  l’emperenr  A.  II  ! hur. 
1862);  ©oloroin,  )RuftInnb  unter <1. n. (Sieipj.l 870); 
Cnicrtf,  Alexandre  II.  »Indes  inüdits  snr  na  vie 

intime  et  sa  mort  (öafcl  1882);  ©arbottne,  L’em- 
perenr A.  II;  vinut-six  ans  de  rögne  (Par.  1883). 

19)  <1.  IIL  Sleranbroroitfcb,  Äaifer  »ott 

tKufitanb,  Sohn  bcs  »origen  unb  ber  Prirtjeiim 

SUiaric  »on  Sjcffcn-Tarmitabt,  geb.  10.  SWär.t  (26. 
gebt.)  1845,  warb  burdi  beit  lob  feine»  altem 
Saiber»,  Siitolnu»,  24.  Sprit  1865  Thronfolger  unb 

»crmaf)lte  fich  9.  91oo.  (28.  Ctt.)  1866  mit  heften 
Sraut  Blnria  geoborownn  (Brintcfftn  Xagntar  »on 

Xänemarl) ,   geh.  26.  s.'!ot>.  1847,  Tochter  sinnig 
(Shnitians  IX.  Su»  biefer  ©bc  flammen :   1 )   Silo 

lau»  (ber  jepige  Thronfolger),  geb.  18.  SKai  1868; 

2)  ©corg,  geb.  9.  'JJtai  1869;  3)  i'enia,  geb.  6.  Sprit 1875;  4)  wiidinil,  geb.  5.  Xcj.  1878;  5)  Clga,  geb. 
13.  guttt  1882.  S.  tommanbiertc  im  Türienlrieg 
1877  ben  linten  gliigel  ber  Tonaunrntce  (11.,  12. 

unb  18.  Storp»).  Diadt  beut  Übergang  ber  Stiften  über 
bcn  Baltnn  »erlief)  er  bie  Srmcc  uttb  begab  fich  nach 

Petersburg.  Turch  ba»  jähe  ©nbc  feine»  Pater»  13. 
(1.)  Stur;  1881  auf  ben  Thron  berufen,  lieft  er  fich 

27.  SlRoi  1883  itt  'JWostnit  triinen.  Statt,  wie  mau 
erwartete,  bie  Scf  armen  feine»  Pater»  wieberauf 

junehmen ,   gab  er  ben  Platt  bestellten ,   eine  Pcrtrc- 

tung  ju  berufen,  auf,  entlieft  Sori»  -Pi'elilotu  unb  bc tonte  in  feinem  elften  Pfanijcft  feine  autolratifdic  Me 

wall.  Bor  ben  nihiliftiicben  SacbftcQnngcn  -,og  er  fich 
in  ba»  ftreng  bewadue  Schloft  Watfchina  (tirürf.  (fr 

belämpfte  bic  herricbenben  Bcftedmngen  unb  Pc« 
triigeteien  in  bei  Piireaulrntie,  entlieft  beswegeu 

mehrere  bocbgeftollte  Beamte  unb  gab  fclbit  ba»  Sei« 

fpiel  bei  ©iniadibeit  unb  Sparfamtcit  in  feinem  &of- 
halt,  wie  er  beim  auch  ben  Sang  ber  nnehgebottten 

©roftfiirftcn  niebriger  ftclllc  unb  bic  Spnnagcn  järnl« 

lieber  Slitglieber  bc»  ftniieebaute»  hcrahiepte.  grei« 

lieh  würben  biefe  ©ripartiijje  burch  erhöhlc  Su»gahen 

für  bie  Streitmacht  mehr  al»  auf  gewogen,  inbem  S. 
troit  feiner  wieberholl  betonten  gnebettsliebe  fich  halb 

;u  großen  Stiftungen  ueranlaftt  fab.  Sadibent  er 
15.  Sept.  1884  mit  bcn  »nifem  Siilhclm  unb  grau; 

gofcpb  int  politifdien  Seblojic  3(temicmi,(C  eine  3“ 

fnmmcnhntft  gebäht  unb  letucrat  25.  Sug.  1885  in 
Strcmfter  einen  Pcitid)  abgeflnttet  batte,  wurbc  er 

burch  bn»  eigenmächtige  unb,  wie  er  meinte,  tinbant 
bare  Perbnlren  bc»  giirftcn  Slcfanbec  »on  Bulgarien 

1885  in  feinem  ftarfen  Selbitgcfiibl  iebwer  »erlegt, 
©egen  Cfterrcitb,  befonber»  aber  gegen  Tcmichlanb 

(Cigie  er  iid)  äuftcrit  mifttraniidt  unb  lieft  bn»  ©nt 
gegenlommen  be»  staifer»  Silbelnt  II.  unerwibert. 

ga,  er  gab  feinem  Gtn»erftänbniS  mit  grantrcidi  1891 
in  stronftabt  einen  hcrnu»forbcmbtn  Sithbnid.  Chile 
bic  Sbficbt,  biretl  mit  ©cwnlt  nuf  ber  Bnltnnbalbmicl 

eiiijufchreitcn.  wollte  ec  hoch  für  bcn  gnll.  baft  fidi  in 

folge  europäifeber  PerWidelttngeu  eine  (Gelegenheit 
ba,(u  bot,  mit  aller  Beacht  fofort  cntidieibenb  auftrclen 

löitncn  unb  (og  baher  einen  groftett  Teil  be»  ruffifdien 
Äieeres  an  bet  Sdcftgrcn.te  bc»  Seiche»  jitfammen. 
ber  innent  Politil  hielt  S.  unter  bem  Ginfluft  feine» 

frühem  Sfehrer»  pohebonoöjcw  mt  einem  harren  Sb- 

foluti»mu»  ttnb  an  ber  Begünjtigung  be»  Sltmffcn- 
tum»  in  '.Religion  ttnb  Sille  teft.  wogegen  er  bic  Unter 
brüduttg  weltcuropäifchcr  Nationalitäten  uttb  fReli 

gionen  julieft;  bic  baltiidicit  Pro»ht,(Cn  unb  ginnlanb 
mürben  unter  ihm  ihrer  Siechte  beraubt  unb  bic  gttbcti 

hart  »erfolgt.  Ten  'Jühilisntus  »cmtochtc  nitdi  cv 
nicht  ,(u  imterbriiefcn;  bie  Su»tttbritng  eine»  ähnlidtcn 

Stlentnt»,  wie  c»  gegen  feinen  Pater  »ertibt  worben, 
wurbc  18.  Wät(  i887  nur  burch  einen  3uf“u  »cr 
hinbert,  unb  al»  29.  Cft.  1888  bei  Borlt  ber  ©den 

bahnfug.  mit  bem  S.  uom  äautafu»  (tinidlchrte,  in 
folge  eine»  Sttcntal»  bettSbhang  hinunter) türjte.  ent 

ging  ber3ar  mit  feiner  gatnilic  auf  wunbcrborcSciic 
bem  Tobe.  Pgl.  u.  Samion'Stimmelftjernn. 
Sttftlanb  unter  S.  III.  (SJcip).  1891). 

IZWottlanb.l  Stöuigc:  20)  S.  L,  Sohn  Bia! 

colm»  HI.,  regierte  1107—24  über  bon  nörbltchen 
Teil  Sdwttlanbe.  ©r  begünfligte  bie  Stirdtc  uttb  arüti 
bele  1115  ba»  SU  öfter  Scone.  —   21)  S.  n.,  Sohn 

SSilbelm»  be»  PiSwcit.  regierte  1214 — 49,  unterwarf 
1 222  bie  hi»  babitt  »ott  her  fthottifthen  Stronc  faft  mt 

abhängige  Sianbfdiaft  SrgpU.  22)  S.  III.,  Softtt 
bc»  »origett,  folgte  ihm  1249,  tämpftefeil  1263  mit 

bcn  Stöitigen  »on  Sormcgcit  tun  bcn  Beitp  ber  £>cbu 
bett  uttb  erwarb  biefe  bttrefa  einen  Scrtrag  »an  126«. 

Ulit  ihm  ftarb  1 286  ber  Piauttcoftantm  ber  icbottticheti 
Slöttige  au»,  unb  heftige  Thronjtrcitiglciten  folgten. 
|   Serbien.  1 23)S.smrageorgewtlfch,gttrit  »on 

Serbien,  geh.  11.  Cft.  1806  in  Topoln,  geft.3. 3Kai 

■   1 885  in  Xcme»Dar,  Sohn  ©jcrnpWeorg»  (Äarageorgö  >, 
be»  Befreier»  »on  Serbien,  Hat  nach  ©rmorbung  fei 

ttc»  Pater»  (1817)  in  bie  ntifiidic  Snttee.  wo  er  bi» 

(tun  Stabslapitäu  «»nitrierte.  Ähdtael  Cbrcnowitfcb 
rief  ihn  tintb  Serbien  (iirüd  unb  machte  ihn  (u  fernem 

Sbjutanten.  Dindt  Biidtael»  Stur;  1842  »on  bcn 

Serben  einmütig  (tim  giirflen  gewäblt,  ftüpte  et  fidi 

in  feiner  auswärtigen  politil  auf  Cfientidi  unb  blieb 
unter  beffen  ©intluft  auch  währeitb  be»  Slrimtncge» 

neutral.  Taburdi  aber  (og  er  fidi  beit  Siaft  ber  ruifett 
freuublidteu  Sationalpartei  ju.  Sl»  bic  16.  Teg.  185« 

eröffnete  Stuptfcbina  am  22.  »on  S.  bie  Tbroncnl 

ingttng  forberte,  floh  er  nach  Bclgrab  ju  beit  Türten. 

worauf  man  ihn  23.  Te,).  ahfepte  unb  ben  alten  9Ki- 
lofch  jum  gürften  wählte.  S. .   »on  ber  Pforte  unb 
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Oitcrreidi  im  Stiche  fidnifen ,   bnufte  3.  'um.  185$) 
förmlich  ab  imb  lebte  fritbem  «bwcdifclnb  in  Seit  tmb 

auf  ieinen  Wütern  in  ber  SAtlndtei.  Ter  IKiturbeber- 

iefaaft  bei  bei  tinuorbung  Stidiacl  Cbrenotoitidi'  an 
gcllagt,  warb  er  Bon  beit  ferbifdten  Weriditcn  in  con- 

tumaciam tu  20jabrigcr  Wcfcingniejtrnfe,  Bott  ben 
mtgnriuhcn  Weriditcn  tu  8   Jahren  Metfor  »enirteilt. 
ietne  2Inipriidte  auf  ben  »erbifdjen  Ihren  übertrug 

er  aut  feinen  Sohn  Sctcr  Karagcorgemitidt.  gcb. 
1848  m   Selgrnb,  11.  fing.  1883  mit  ber  Srinjeiiin 
.(orfu  non  HJfomcncgro  (geft.  1 7.  dJuir,  1 8HO)  ocrmählt. 

24)  21. 1.,  König  uon  Serbien,  gcb.  14.  Klug. , 
1876.  einiger  Sohn  be«  finnig«  Wilan  Cbrenotoitidi 

imb  ber  Königin  Sintalie.  gehonten  Kcfdtfo.  Satc  be«  j 
.{ciren  21leranbcr  III..  erhielt  eine  trcfflidic  ßrjiebnug. 

2114  twiieben  ieinen  iSltcrn  ber  fjmicipalt  auebrndt, 
iuditc  ieine  Siutler  ihn  ganj  an  iidi  51t  ziehen,  nahm 
ihn  auf  ihren  Steifen  nadi  Shiftlanb  1111b  Xeutid)lanb 

mit  ftefa  unb  Bcnocigcrtc  1888  in  &?ic«6abcn  bic  non 

stönig  SWilan  Dcrlangle  Stcrattögabc  beet  Sohne«,  ber 
ibr  barauf  13. Juli  burdi  Solitci  weggenommen  unb 

und)  öelgrnb  geianbt  würbe.  Xurcb  bic  Ihronentia- 

gung  ieine«  'Unter«  warb  21.  fl.  SDiiir;  188$)  Äönig  Bott 
Serbien,  zunädtft  unter  bcrSeitung  einer iHcgcntidiait. 

'Rlcpanbcr,  fSnmc  mehrerer  griedt.  Scftriftiteller. 

1 1   2L  Utoio«  (ber  i’itolicr),  gricdi.  Xubtcr  au«  Slcu- 
ron  in  Stolien,  unt  285  B.  (Ihr.  in  ÜUeranbria  an  ber 

Sibliotbc!  mit  ber  Crbnung  ber  Iragöbicn  unb  Sa 

torbramen  tbätig,  ipäter  (um  275)  am  Stofe  be«  l’Imi 
gotto«  Womitaeuoit  Sifnleboitien,  würbe  nie  Xmgöbicn 

'ichter  3»  ber  iogen.  kleine  gerechnet;  auRerbetu  oer- 
iudite  er  {ich  in  UeinentSpen,  (Epigrammen  unb  Qlcgicn, 
uon  benen  einige  Srricfittürfc  «halten  iinb  (geinnintclt 
uon  Unpellmann,  Sonn  1830). 

2)  21.  Soll)biilor,  au«  Si'ilct  ober  !Üit)nbo«  in 
8 arten ,   gricdi.  örnininntiler  au«  ber  bergameniidjen 
Sdiule,  fnm  rmter  Sulla  al«  tricg«gcfangcncr  Silane 
nachSom,  warb  Bon  ieiuem  Swrrn  Cionicliu«  £cn 

ndu«  freigclaiien  unb  begleitete  ipäter  ISrafiuS  auf 

ieinen  atlbifigcn;  er  ftarb  hodibctagt  in  ilaurcntnin 

t>etm  Sranbc  feine«  Slawe«.  (Sitter  feiner  jängern 
Sdiüler  mar  ber  Wramuiatiler  S)t)giuu«.  Soll  aititer 

otbemlidier  Sielieitigleit,  wenn  midi  ohne  Sclbftan- 
bigteit  unb  ftritit  bei  Joricbung,  fduicb  er  zahlreiche 

•Serie,  befonber«  hiitoriid)  -   geogrnphiidicn  Inhalte. 
Unter  ben  erhaltenen  cfragmcntciiibeiDfü  Iler,- Fra  tnn. 

hist.  trracc.«,  Sb.  3)  jinb  beionber«  miditig  bie  ait« 
b«  Schrift  über  bic  Jtibcit  wegen  ber  tSitale  au«  fonft 

BeridioUcnen  jübifchcn  Sdjrifn'teUcm. 
3)  21.  Bon  Vtpbrobifia«  in  Marien ,   Bor.jüglidier 

(rrtlärer  be«  2lriitotcle« ,   baher  ber  '(frccict*  idiledit 

bat  genannt,  lehrte  unter  Scptimiu«  «cucru«  iiitb 

Oarncalla  (jwtid)cn  11)8  unb  211  11.  tShr.l  in  2lthcn 

Shtloiophie.  Cbgleidi  Scripntetilcr,  zeigte  er  lieh  bodi 
in  ber  (frläuicrung  ber  9lriftote(ifdien  Sehren  al« 

'dbftänbiger  Xentcr.  3«  2lu«gang  be*  SKittclalter« 
idiloijen  fidi  Biele  Wclchrte  in  ber  2luffaffung  be* 
Uriitotele«  ihm  an,  bie  iogen.  Vilcranbriften.  Unter 
ieinen  Kommentaren  ;u  ben  Sijcricu  be«  2lriitotele« 

iit  ber  befanntette  ber  jur  -SKetaphbiit«  (hrSg.  boit 
Sanis,  Serl.  1847,  unb  Bott  S>at)butf ,   baf.  1881). 

■!lu%erbem  heüpen  wir  oon  ihm  [clbitiinbige  Sdiriften : 

-De  feto« (hrig.Bon  Cretli,  (jliricb  1824),  »Qnaestio- 
iiw  naturales«  ibreg.  Bon  Spengcl,  Siündt.  1842), 
De  mixtione*  (mit  beit  oorigen  Itrog.  Bon  J.Srun«. 

Serl,  1892),  *De  anima«  (Seneb.  1534). 
4i  21.  oon  Iralle«,  gricdi.  Wr.it.  um  560 n.  (Ihr. 

in  Wem  tbätig.  iitScrfaifer  eine«  groben  mcbi(initdicii 

3t(eraiibfr(aiib. 

Snmntclmcrlc«  (*Thcrnpeutira*i  in  12  Südicrn 

(hr«g.  oon  Snidmtnnn,  SSicit  1879  ,   2   Sbe.i. 
Sllepanbcr,  Suoanteotf  binubVl.  oflocitcr 

Ion,  engl.  Cffi.(icr  unb  Mitifefchrif IfteUer ,   geh.  1803 
in  Sdwttlanb,  geit.  2.  2lpril  1885  in  Steiterton  auf 

ber  Jnicl  irhgbl,  crliiell  feine  Silbung  (u  Wbinburg, 
Wlasgoto  unb  Sanbburit,  utaditc  1825  ben  Krieg 
gegen  Sinnn  mit  tmb  182«  in  Xicbitidf  Svmptquar 

ticr  ben  Jclbtug  gegen  bie  Xlirtei,  bereifte  bann  Set 
fiert  unb  1830  -   31  Sübamcvita.  1834  tämpfte  er  für 

bie  Sadie  TomScbro«  in  Portugal,  183«  37  machte 
er  oon  ber  Äapftabt  au«,  wo  er  al*  2lbiulant  be« 

Wouoenieur«  angeftcQt  war,  eine  Dieiic  iit  bie  («ebietr 
nörblich  Dom  Cranjefluii  bi«  Xamaralanb.  Xann 

wibmete  er  7   Jahre  ber  Ifriorfdjuttg  ber  Ssilbei  oou 

Sieubrauiiidiineig,  nahm  1854  am  .vtrinilricg  teil  unb 

18«;i  am  Kriege  gegen  bie  Si’aori  auf  Dicnieelnnb. 
1838  würbe  er  juiu  Witter  gcfcblagen  1111b  1882  ,(um 
Wcttcral  ernannt.  Son  feinen  Sdiriften  finb  Itcroor 

(ithcben:  «Travel*  frotn  Indin  to  England*  (S'onb. 
1827);  «Travels  through  Rttssia  aud  the  Crimen. 

(1830  ,   2   Sbe.r,  «Transatlantic  sketches«  (1833. 
2   Sbe.);  «Expedition  of  (liscovery  into  the  inferior 

of  Africa«(1838,  2   Sbe.i;  «Life  of  the  Duke  nf  Wel- 

lington« (1840,  2   Sbe.i;  »L’Acadie,  er  seren  year»' 
oxplorations  in  British  Xorth  America*  (184«. 

2   Sbe.i;  «Incidents  of  the  last  Maori -War«  (1863)  ; 

"Bushfightins*  (1873);  *   Cleopatra'«  Xeedle.  the 
obelisk  of  Alexandria*  (187H). 

Ütlcpanbcr  Jaimäo«  (Jannau,  König  nub 
Cberprieiter  non  Jubäa,  Sobit  be«  Johanne«  ümr 

tauo«,  folgte  feinem  Sniber2iriitobiilo«1. 105  o.tshr., 
erweiterte  burdi  fortwäbrenbe  Kampfe  bie  Wren  zeit 

be«  Sanbc«,  erregte  aber  burdi  feine  hiimcigmig  511 
ben  Sabbiicöevu  imb  feine  Wrmtfamfeit  Un(iifriebcn 
heit,  ör  ftarb  78. 

'Btcpanbcr  bon  Sertiat),  f.  Stteranberiage. 
•Kepanber  Bon  ©nie«,  namhafter  Scbolaftiter 

be«  13.  Jabrh.,  leinte,  im  Älofter  löale«  bei  Wlou 

cefter  gebilbet,  in  Sari«  feit  122-2,  trat  ipäter  in  ben 
Jranii«!ancrorbcn,  feine«  Sdinrffinnc«  Wegen  Doctor 

irrefragahilis  genannt;  ftarb  27. 2lng.  1245.  (Jrwar 

ber  exfte  Sdiolm'tifer,  ber  btc  getarnte  Sbiloiobbic  be« 
21ri)totcle«  laiinle  uub  für  bie  diriftlithe  Ibeologie 

ocrwaiibte.  J11  ieinem  hauptwert;  •   Summa  universal* 
tlieologiae*  (Seneb.  1576,  4   Sbe.),  würben  mit  bia 
leftiidtem  Sdmrfiinn  alle  Xogmcn  genau  erörtert 

unb  bic  fpihfinbigften  Singen  entwideit,  and)  juerit 
bic  Xbeorie  boiii  Witabeniing  ber  Kirtbe  aufgeitelli. 

SlcpanberarrhiPel,  •,umXerritorium211a«[n  ber 
'Itereinigleii  Staaten  gehörige  Jniclgruppc ,   jmiidieii 
54''40'  unb  5»”  40'  ltörbl.  Sr.,  36,782  qkm  (668 
£.3W.)  grofi  unb  poit  Xblintit  Jnbiaiiern  bewohn), 

umfaRt  bie  Jnfeln  Sriu;  oon  Si<ale«,  Saranow  mit 
Sitla,  bertmuptitabt  be«  Territorium«,  Xtd)ittd)ngom 

tt.  a„  alle  oon  mäßiger  (hbebung  unb  btcht  bemnibet. 
2UcpanberfeIb,  i.  Siclitt. 

'lllepanbcrfctte  (2lte(nnbcrgcbirge),  langer 
Webirg«(ug  in  ben  Srooitnen  Sir  Xarja  unb  Semi 
retidtiu«!  be«  ntff.  Wetteralgouoentcment«  ber  Slcppe, 

itt  ontralaiicu ,   unter  43"  nörbl.  Sr.,  itreiefat  oom 

t««.”  öftl.  ü.  bi«  (um  28c)teube  be«  Jiii-tul  unb  erreidu 
im  Semenowbcrg  4684  in  Stöbe. 

'llicjranbcrlnnb,  antarttiidicr  Küitcnjiricb  unter 
t>8n  43‘  iübl.  Sr.  unb  70—75“  wcftl.  Sl.  B.  Wr.,  erbebt 
iidi  (u  bebcutcubcr  S>ot)c  unb  wirb  non  iHobben,  Sec 
bunben  unb  (ablreidienSeeBögelnbeBöllert.  Q«  würbe 
1821  Bon  Seütngäbauien  entbedt. 
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Sllc£atibcr  Slctosfifftloftcr,  ein  berühmtes 
»(öfter  ,gu  2t.  Petersburg,  non  Peter  b.  Wr.  1712  bent 
rufvifeben  Siationnlbclbeti  (f.  «Iciaitbtr  Uli  gu  Ghren 

«egriinbet,  am  Citciibc  ber  «tabt  imb  be»  Siewstij 
prolpetts  on  ber  Sielna  gelegen.  (io  enthält  auilcr 

bem  eigentlichen  ftloftcr  acht  Kirchen,  bic  330(1111111« 
be»  Pietroooliten  0011  2t.  Petersburg,  eine  gciitlidio 

»llnbcmie  (für  280  griccfiiicfic  WciiUirfici,  eilt  gctiüidie» 
«eminnr  unb  nimmt  unter  ben  Mlöftcm  SJuitlmibs 

bcn  britten  Sioiig  ein.  {Miupttirdfcn  finb  bie  crit  17MO 
ooUenbetc  Treifnltigteilslirdic,  welche  in  einem  filber 
nen  «ariopbng,  für  welchen  1475kg  Silber  »eminitbt 

loiirbcn,  bie  ütierrefte  be»  öeiligen  enthält,  imb  bie  ältere 
Mirchc  Piariä  Pcrlünbigung  mit  gnhlreicben  Mrä 
bern  berübnucrpcrieniliditeitcn,  bnnintcr  «uwororo». 

'.lindi  bem  Mloiter  fntbet  oajnlirlidi  (30.  Slug.  n.  St.  > 
eine  arofic  isialljnbrt  flott. 

■Jiiejronber  3lfcw«iHi:Crben,  ruii.  Crben.  worb 
1722  bon  Peter  b.  Wr.  geftiftet  unb  1725  »on  xintlm 
rinn  I.  guerft  »erliebcn.  Gr  hot  nur  eine  Mloffc  unb 
mirb  nur  on  perionen  mit  Mencraltnnjorerang  »er 

lieben.  Tn»  Crbciwgcicbcn  ift  ein  gotbene»,  rot  email- 
lierte», nebtediges  Mrcug,  in  bet  Piittc  mit  bem  Pilbc 

beb  heil,  Sllernnbcr  Sicwsfij  im  imrniidi  gtt  pferbe 

unb  onf  ber  ftiidfeite  bic  getrönte  tShiffcr  be» Eiligen ; 
in  bcn  »ierPJintcln  finb  »icr  gotbene  gweilöptigeSlbler. 

Wcirngcn  luirb  bei  Crben  on  einem  ponccMirotcn. 
breiten,  über  ber  Unten  Sdvultcr  nodi  ber  rechten  Jöiifte 

•,u  bängciibeit  Pnnbc  nebft  einem  ndilfpittigenfilbenten 
Crbenbjtern  mit  ber  geturnten  tShiffcr  beb  heil.  Pier 

onber:  S.A..  umgeben  »011  ber  Crbcusbcniic  ><Mr  bie 

Slrbcit  unb  bob  Patcrlnnb«  in  golbencn  Pndiitoben 
nuf  rotem  Steifen,  nur  Ptoffcmhotcn  wirb  bn»  »reu; 
»on  2 diniertem  burdigucrt.  Tob  Crbenbreft  ift  30. 

Slug.  ( 1 1.  «cpt.l. 

fllcjraitbcrorbcn,  li  bulgor.  Piilitärocrbienft 

erben,  geftiftet  187H  »on  gttrft  Sllcranber  I.  in  fünf 
stlnifen:  öroitlrcug,  Montlurfrcug  erftcr  unb  grocitcr 
Mloffc  unb  Hiitterfrcug  erftcr  unb  .grocitcr  Mloffc.  Tob 

£rbcn»gcitbcn  ift  ein  ncbtlpigigc»,  weift  emaillierte« 

»reu;,  groiieben  beifen  Sinnen  gwei  golbene,  mit  bent 

(Mriif  nodi  unten  gcftcUtc  Schwerter  fid)  Iren  ;en.  fint 
SKittelfdiilb  befinbet  fidi  nuf  bem  Slncrs  ber  bulgn 

rifdie  ifinoe  im  roten  nclbe,  umgeben  »on  grünem 

Steif,  nuf  wclcbem  in  Gprdlijcher  Schrift  -Zn  Ohra- 
lirost«  ( »gflr  Tienjlc«)  ftebt;  nuf  bem  Steuere  be 
iinbet  fidi  ber  Sinmcnsgug  beb  Jfürjtcn  unb  nuf  bem 

Steif:  -ffiirft  »on  Pulgaricu,  1870«.  Ta»  Mrotttveu; 
trögt  nur  ber  iffirit ;   bob  .Momturtrcu t   bat  einen  Pril 
lontreif  um  ben  Piittelfdiilb  unb  je  bie  eriten  Klaffen 

eine  Krone  über  bem  »reute.  Tos  Pmib  ift  licllbinu 

genmffert  unb  mt  ben  Stäubern  filbergeitreift. 

2)  Pulgar.  Scrbienftorben,  geftiftet  25."  Tet.  1881 »on  Sllcranber  I.  in  fünf  Wrnbcn  mit  einfacher  Po 

teidnmng  eriter  bis  fünfter  Mloffc.  Tic  Tclornbon 

beitebt  in  einem  golbencn,  bei  ber  fünften  Mloffc  fil 
tiemcit,  weift  cnimlliertcn,  oebtedigen  »reut  mit  einem 
roten  Piittcliditlb,  ber  in  golbener,  itilijicrter  tignl 

liidier  Schrift  bie  üegenbe  * 2nnlt  Slleranbcr« ,   im 
Siinge  in  golbeneu  Pudiftnbcn  bie  bulgonfdie  Vegenbe 

-W  Jami  Urig-  i »(Sott  mit  unb«)  trögt  unb  unten 

•goei  »erbunbenc  Porbccrgmeigc  .geigt.  Ter  Steuere 
beb  Piittclicbilbes  trögt  bos  Totum  bes  , trieben»  »011 
2nn  2tefono:  «1».  ocbnmr  1878«.  Pci  ben  brei 

eriten  Minifeil  ift  bos  »reut  »on  einer  Mrotte  überragt. 
Ter  «teilt  ber  gwei  erftcit  Mlaffcn  iit  »on  «über,  ndn 

üroblig  unb  geigt  bcn  obigen  Ptinelidiilb.  liinc  iediite 
Mloffc.  gnn;  »on  «über,  itt  bem  Crbett  nffiliiert,  ebenio 

Ptcbnilleii  aus  Wölb,  «über  unb  Prange ,   loeldie  als 

Slusgcidmung  für  lünftlerifdie  unb  miifcnfdwftlidw 

Pcrbienite,  für  ifciitimgen  im  «tonte  1111b  (»emeiube 
bienii  beitimmt  finb.  «ottoerönen  wirb  bos  (Srotttreu ; 

»erliebcii  on  einer  imlslette,  gebilbet  nub  i'bwcn. 
weldie  Picbaülon»  unb  »onigetronen  holten.  Tab 
Pnnb  iit  rot. 

Sllcjranbcrfagc.  Tos  muitbcrbnrc  Glcmcnl 

in  ben  Mricgsgügen  Sllcranber»  b.  dir. .   feine  Öerüb- 
ntngett  mit  neuerftblofienen  ^Nationalitäten  unb  bei 
trogifebe  Steig  feine«  othillciidi  bnbinfebwinbenben  Siel 
bcnlebens  hoben  frühgeitig  bie  Pilbiing  einer  rcidien 

«nge  »eranlofü.  Tic  älteite  litternriidie  ,yiricrung 
berfelben,  welche  wir  tmncn.ift  bic  gifecbiidie  unter  bem 
nngeblidien  Sliitoriinmen  be»  Molliitbenes  <br»g. 

»oii  Piiiller,  pnr.  18-lti;  »on  Picufel,  i’eipg.  1871 1. 

weldie  unter  bem  Giutlufj  ber  Icbciibigcn  'Pollsfage  in 
Sigtjpten  etwa  um  200 11.  Gbr.  entftnnb  lugl.  Radier, 
pienbolnllifthciies,  föolle  1887)  unb  bttrdi  nnueniidie. 

igrifdie  ;c.  Überlegungen  im  Ptorgcnlonb  »erbreitet 
würbe,  oin  Slbrnbloitb  würben  biefc  «agen  linnpi 
iödilid)  in  ber  loteiniidicn  Penrbeitung  lies  Julius 

Pnletfu»  tum  300,  Slusg.  »on  »übler.  Üeipg.  IK8xi 
unb  in  einem  einige  «nhrhunberte  fpötcr  nngefertigteu 

Slnbgug  barou» (»K|iitonie.Iulii  Valerii*.  '.>111»«.  »on 
.fndier,  Sinlle  1 807  >   geleieit.  Ptinber  wichtig  iit  bie  logen. 

Historin  ilo  prell is«,  bie  ein  Slrchipresbnter,  Seo.  im 
10.  onbrh.  in  Untcritnlicn  »erfolgt  hot  rtirsg.  »011 3öi 

gerle.prcsl.  1884,  »on  Ünnbgrof.ßrtnng.  1885).  Tie 
«oge  würbe  »0111  lipos  be»  Ptittclaltcr»  mit  beionbe 
rerPorliebe  behonbclt.  «0  idincb,  unter  gnnggeringev 

Slnlebmmg  on  bie  »Historin  de  preliia«,  bernrnngoie 
Stlberidi  »on  Pilengutt  imobridicinlith  Piiongon 

ober  »iclleidil  piinngon  unweit  Wnp  1   in  ben  eriten  «ohi 

gehnten  be»  1 2.  Cialirh.  ein  CMcbidit  über  Sllcrnnber,  »011 

beut  paul  £>cl)ic  (   •Siomonifdw  «nebito«.  Perl.  iar>«i 
ein  ffrogmciit  entbedt  bot.  Stndi  bieier  Porlngc  iit 

bnnn  bo»  bCHtidicSUcronberliebbespfnfieni.'nmpredit 
tf.  b.)  gearbeitet,  etwa  um  1130  (gutctit  br»g.  »011 

Miiigcl.  volle  1884).  bo»  ölteile  beuticbe  58eii,  bos 
eine  frnngöfiidie  Cuelle  ,gu  Wrunbe  legte.  iS  in  Slus 
läufer  bes  Süertes  »011  Sllberidi  ift  iobnnn  ein  fron 

göfifdier Ponton  in  gctmiilbigcn  Perien  »on  bent  Piöndi 

Sliiberin.  nnb  eine  SH'orbeitimg  biei'e»  legtem  mit  um 
fangreicbm  Erweiterungen  unb  ifortfegungen  bei 
Sllernuberroiunn  uott  idniitbcrt  1c  Tort  unb  Stieranbrr 

be  pnris  oub  Pcntnti,  bie  noch  im  12.  .Vüirlt-  bichtcteii 

gbvsg.  »011  Piidielnnt,  1848).  Sind)  ben  gmölfiilbigfii 

'Perieu  bicieS Sitcrfcs  hotujeUcicht  ber  Sl lern nbr ine  r 
icinen  Sfantcn  erhalten.  Über  bie  frougöfiitben  Tidi 

tungen  nus  bem  Mrcifc  berSI.ugl.  P.  Pieper,  Ale- 
xandre le  CI  rund  dann  In  litti-ratnre  fnrneaise  du 

moyen-Axe  ipnr.  1888,  2   Pbe.i.  Smitutiödilidi  bem 
JöiftorilerEurtiits  ichlieitm  iidi  an  bas  Intciniicbcljpos 

bes  Srlallcr  »011  lilwiiUon  (Önalthenta  de  l'antrl- lione),  bns  aus  bem  Gnbe  bes  12.  «ahrb.  ftanimt  i   gu 

leg)  Ins«.  »011  Piülbcncr,  SJeipg.  1883 1,  unb  bas  bent 
idK  Webidit  bes  Slubolt  »011  Gin»  1   i.  b.  1.  bns  »or  12f»  1 

»erinitt  iit.  'Pon  ipätem  beulfcben  ffnliuiigcii  finb  nodi 
gn  nennen  bie  PeaibeOung  bes  Ulrich  »on  Gidienbadi 
ti.  b.)  um  1284,  bes  Cftcrrcidicvs  Scifricb  um  1352. 

eine  gereimt  Überlegung  bes  S8ilid)inus  »on  «polet» 
< lat.  nus  b.  o-  1238»,  bie  proiniidic  Slleranberdironil 
bes  Pahilotb  an»  bem  15.  «nbib.  Ta»  nodi  bem 

13.  Aiünli  nngebörenbe  nltengliidic  Gpos  »011  SUcr 

mibev  •   iit  V.  i'A'hers  Metrind  RiunaureH« .   Pb.  1, 

Gbiiib.  1810)  beruht  nur  ber  nuglonormointtidini 
Tidinmg  be»  Giiitndie  »on  »ent.  Tic  griediifdic  über 
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licierung  bat  nudi  in  bcr  emichicbenitcu  Sleifc  auf  bot 

Crintt  gemirft,  iit  jcbodt  hier  teilmciie  mit  ircicn  Er 
fmbungen  burdiicpt  worben.  Tic  Werter  neitnten  hier 
eine  bev  criten  Stellen  ein ;   iie  nindten  bot  flleranber 

.tu  einem  Sohn  beb  Tareios,  wie  ihn  bie  flgppter  ju 

einem  Sohn  bes  flectnnabuö  gemacht  haben.  Schon 

rtirboii  tat  bie  Sage  in  lehr  beuitmnter  Wcitalt ;   un- 
ter ben  ipätern  Scarbcitcm  ragt  bcionbcrS  fliiümi 

Iternor  (ogl.  Sacher,  fli(amtb  Sehen  utib  Serie  nnb 
ber  2.  Teil  beb  flljamiicbcn  Alcranbcrbuchcs,  fieipv 

1871;  engl.  flnsg..  Sonb.  1873).  '-8cm  ben  Sofern 
gelangten  Stört  nnb  Wcitaltimg  ber  Sage  tu  nnbent 
Woüommtbancnt,  rocldic  flleranber  unter  beut  TfuI 

Inmein,  b.  b.  bem  -.Jtueigchbnucn  .   bcsHorans  Per 
iteben.  beionberb  tu  dürfen  nnb  röiiibu ,   iveldt  leiuere 

in  älterer  ;)eit  merlntürbigernteiie  leine  Erinnerung 
an  flleranber  bewahrt  haben  togl.  Spiegel.  Tie  fl. 
bei  ben  Crientalcn,  Scipt- 1831;  flölbcic.  Schräge 

tue  Mctdjidttc  beb  flleranberromaub ,   Sictt  189<t). 

über  bie  fl.  im  allgemeinen  baitbclt  Earraroli,  Ln 

letrgenda  ili  Alessandro  Mapim  (Turin  1892). 
illcpanbcrsbnb,  Sabcort  im  bnt)r.Aegbc$.€6cr 

fronten.  3   km  Pon  Sunftebel ,   im  ixidttelgebirgc 

•">84  m   ii.  SK.  gelegen.  Tie  valaitcUe,  1734  entbedt, 
iit  ein  fehr  gasreicher  erbiger  Eiicniäuerlitig  unb  toirb 

befonberb  empfohlen  gegen  dtroniidic  flcrocnfranl 
heilen,  llnrcgelmiif)igleit  ber  Wcnftniation,  ueraltetc 
flbcumatismcn ,   Wicht  :e.  Tie  gajimtg  bcr  Cuetle, 
bnb  Smnncngcbäiibc  unb  bie  uerfdriebeneu  flnlagen 

rühren  Pont  Wartgraicn  flleranber  (1782)  her.  1838 
toarb  eine  Maltronficrbcilamtalt  eingcridttet,  auch  per 
nbreicht  matt  jegt  ffithlcuuabcl  ,   Woor  ,   Tampfbä 
ber  re.  Untern  erhebt  fich  bab  Wranitlnbprinlh  ber 

Suijenburg  if.  b.).  Sgl.  M.  Wüllcr,  fl.  unb  feine 
veilmittel  (2.  flufl.,  iieip;.  1890). 

Slepanbcrfelilatftt,  flaute  beb  umfaitgreicbileu 
aus  bemflltertunt  erhaltenen  Wofails,  welches  24.  Clt. 

1831  in  ber  linia  bei  Sauno  tu  Sontpcji,  too  Cb  ben 
SuRboben  einer  Erebrn  bebedte,  gefunbot  würbe  unb 

lief)  jept  im  flationnlmuicum  tu  flcnpcl  befinbet.  Es 
nt  H,i  m   lang  unb  3,8  in  breit  unb  fall  aus  anbert 
halb  Willioncn  Wnrmorimtcn  juiammengefept  fein. 

Es  itellt  in  nodt  porhanbenen  22  Sigureit  unb  ltl 
Sterben  tem  Trittel  beb  ©ilbcb  ift  lmfenntlid)  gewor 
beni  eine  Schlacht  ppifeben  flleranber  unb  Tnreiob, 

ipahricheinlicb  biejcnigc  bei  Siiob .   bar.  Ter  Mompo 
fition  ioll  ein  Pon  Maifcr  Scfpaiinn  nach  flom  Per 

'enteb  Wemälbc  ber  aleranbriHifcben  Walcriti  Vclcnn 
;u  Wrunbe  liegen. 
©(rranberoböhe ,   Sonnt  pon  fliga  (Siulanb). 

an  ber  Tüna.  mit  Arbeit*  ,   Armen  ,   Mraiücn  unb 

.trrenamtalt  unb  einer  lutbetiidienMirche;  babei  grob 
artige  Sartanlagen. 

■Hlcranbcrtug,  i.  Thonoalbieit. 
itlcyanbra,  i.  Uaftaabra.  [j.  Slbcrt  «*. 
Slrpanbra,  Wemablin  bes  Stinten  non  Süalcs, 

'lllcranbralanb,  früherer  flaute  bes  (üblichem 
Teiles  bes  iübauftralifchen  florbternloriuntb  (i.  b.). 

Stlcyanbra-  flil,  ein  ;urocileu  irrtümlidi  als 
vauptcnxcllflub  bes  flilb  angefehener  Strom,  welcher 

unter  3“  fübl.  Sr.  alb  Magern  auf  ber  Vodifliuhc  am 
florboftufer  bes  Tanganjtla  entfpringen  ioll,  norb 
lpärtb  flieht  unb  öitiidi  poni  fltenjamiee  ben  oom 

Wimntnro  tommenben  flfuru  nub  jenem  See  empfängt. 

Tetrtlub  hübet  bann  bie  Wrente  tmiichcnMnrngtocunb 

linanba,  gebt  bas  Skiifer  ber  Seen  Thema,  ipinbcr 
mtre  unb  «ipanbare  an  fidi  unb  miinbet  in  bcr  Witte 

bes  äpomterb  beb  SietorinfeeS.  100  m   breit,  23  m 

tief  unb  mit  einem  Solumcu  pon  7830  ihm  in  brr 
Setunbt.  Seine  Strömung  ioll  weit  in  ben  See  hin 

ein  tu  nerfolgen  fein.  Speie  entbedte  ben  fl.  1882. 
Stanlep  gab  ihm  187«  feinen  flauten, 

•lllcpanbrafcc,  i.  SHcnjaru. 
'Jllcrmibrc,  flnbbi  flarott,  berühmter  Sdiadi 

fpieler  (»Sater  fl.«),  geh.  um  17H8  tu  öohenfelb  am 
Wnin  in  Sapern  nub  einer  flnbbinerfmnilie,  geit. 

lH.floP.  18.30  in Sonbon;  fdtricb:  «Encycloptdiede» 

behece«  (fjar.  1837),  *   Collection  des  plus  heanxpro- 

blbmead'bchees*  (bai.  1848;  beulich,  üeip  (.  184fi)u.n. 
■Jlloyanbrcia,  1.  flleranbria.  Audi  nutitcr  3iamr 

beb  heutigen  flleranbrelle  ti.  b.i. 

'Jllrponbre  Crgel,  i.  töarmoniuin 
lllcyanbrescu,  Tidilcr,  f.  Alecfanbrteen. 

'Jllcponbrctfc  loslcnberüm,  ber  beite  tiirt. 
Seehafen  in  Spricn,  (üblich  am  Wolf  pon  fl.,  bet 

itorbüitlidhicn,  pon  grünen  Sergen  umgebenen  Sndit 

bes  Wmelntcercb,  ein  unbebeutenber  Crt  mit  7ikki 
Einro  tbnpon  pnei  Trittel  ortbobope  Wriccben).  bie 
Piel  pon  Aiebcv  tu  ieibett  haben,  aber  wichtig  als  Ein 
unb  Ausfuhrhafen  fiirflleppo  imbflorbnjrieit;  ift  Sip 

eines  bcntfcftcnSijctonfiil*.  Jn  bem  groBen,  aber  per 

nnchläiügtcn  Srnfcn  pcrtchrten  181)1 : 3-1  (t  Schiffe  poii 
184,783  Tott.  fl.  ift  Station  f rau  töiifdicr.  öitcrreicbi 

(eher,  äghpliicher  unb  engliidjer  Tnmptcrliiücn.  Ter 

vanbel  ift  bebcutcnb;  SsScrtbcrEinfubr  1801 ;   lftSKill. 
Aiant,  ber  Ausfuhr  i   Wctrcibe,  Sieh,  ioollc,  flofineu. 

Wanbein,  Sifintien ,   Snmnmollc,  Wolläpfel,  Mrtu; 

beeren,  Süfthol.t)  45  Will,  ftrmit.  Tie  Europäer  be 
unpeii  als  Soinmeririfche  bas  2V»  Stnnben  entfernte 

t'kbirgsborf  Seilän  (int  Altertum  Peine  Syriao. 
burd)  bie  flleranber  b.  Wr.  nach  bem  Siege  non  3ffos 

•,ogi.  fl.  warb  unn  flnbenten  an  Alcpanbers  Sieg  bei 

Jjfod  (333  o.  (Ihr.)  gegriinbet,  bnber  Alexandria  ad 
Issum  genannt.  Vier  13.  April  1832  Sieg  bcr  ägttp 

lijdieu  Truppen  Wchcincb  Alis  über  bie  Tiirtcit. 
Slernnbri,  rumän.  Tiditer,  i.  Stlecfanbri. 

'lllcranbria,  Tioifton  berbrilitchdilbafrilnn.Map 
tolonie.  an  ber  'fllgoabai,  2433  i|km  (4-1  CW.i  groi; 
mit  (lsuii  (8*78  Einm.  (2419  SJeifte,  5938  Saittu 

lieget,  1823  öottentotcu  u.  a.i.  Ter  gleichnamige 
Vauptort  bat  881  Statt. 

Dllrpanbria,  äghpt.Wmtoentorat,  bas,  öftlichunb 
fiiblich  Pon  ber  Sropinj  (Wubirieh)  ©cherah,  nörblidi 

Pom  Witlelmeer  begrentt,  wcfllich  fidi  in  bie  Eibpichc 
Suite  erftredt  unb  mit  ber  Caft  Siwnh  ein  Areal  Pon 

83,202  qkm  (1510  CW.)  bei  einer  Multurflächc  poii 

180,1  qkm  uiltfaRt.mit  nssä)  231,398EiitW.i  1 17,814 
männlich,  113,7«2wcihlichi,  worunter  49,893  Arcmbc 
nnb  703  Sebuincn.  Tas  Wouocrnorat  verfällt  in 

Pier  liftritte  bcr  Stabt  fl.  unb  ben  Tiitrift  flamlcb. 

•lllcranbria  i fl  1   c r a n b re i a ) ,   eine  pon  fllernu 
bcr  b.  t'ir.  331  p.  Ehr.  gegrilnbete  unb  nach  ihm  bc 
nannte  Stabt  att  ber  Mülle  pon  Untcräghptcu,  jahr 

huubertclaug  eine  bcr  gläutcubflcn  Wroititäbtc  bes 
Altertums  unb  als  Sflcgcrin  bcr  Siifenfchaftcn  bc 

rühmt.  Ter  Sngc  nadi  hatte  bau  Eroberer  int  Traum 
ein  Wrcis  bie  Serie  Römers  rcciticrt: 

btr  ̂ nfcln  Hfflt  in  bcr  »reit  aufirogtnbfn  SRccrflut 

t<or  bc#  -Jfgnrtr«  2trom,  unb  ̂ baru#  roirb  fic  ̂oiieiitcit  — 

unb  fo  bie  Sage  ber  ;u  erbauenben  Stabt  beftimmt. 
Sic  nahm  ben  laubigen  Streifen  jWifchen  beut  Wecre 
unb  bau  Stranbiee  Wareotis  ein  unb  war  oom  Sau 

mciitcr  Teinotrates  angelegt,  ohi  Umfang  betrug  au 

18  kin.  Tie  oorliegcnbc  jnjel  Sharos  war  mit  bau 

tfcftlanbc  bitrch  einen  mächtigen,  7   Stabini  ( 1 2i«>  in) 
langen  Tnntnt  (Sieptaftabiom  oerbunben,  welcher  ben 
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.Wien  in  eine  tucitlufie  ((junoftooi  unb  eine  öitlidic  heute,  gewöhnlich  Kompcjueinnlc  benannt,  mitten 

&älfte  (benftnat.lflroRcn  Steifen  mit  bem  abgetrennten  ;   unter  Sthutlhügeht  nufredu  iteln,  ein  rieien  hofier 

Königlichen  iinfen  unb  bet  jnfel  Vlittirrhoboot  teilte,  j   VJionolith  auä  rotem  Wranit  uon  20  m   ööbc  unb 

Tiefe  !pnfen  finb  nod)  bic  ber  jepigcti  Stabt  VI.;  bao  :   8V«  in  Tiirdmtciicr.  Sie  gehört  jur  torintbifeben  Crb 

tief  unb  feit  begrünbete  Sicptaftnbion  iit  bttrd)  bic  uom  nung  unb  erreicht  mit  Suftgcitcll  unb  ttnauf  eine  Wo 
SJiccr  angcfdnoeinmten  Wcröllc  unb  Sebuttmagcn  (u  iamihühc  uon  fall  32  in.  Vluf  ibr  mürben  auf  Kapo 
einer  etnta  500  ni  breiten  Snnb.iungc  geroorben,  bie  leono  I.  Vtcfchl  bic  Kamen  ber  beim  Sturm  auf  bte 
.Handle  aber,  welche  bie  fcmicn  ebebem  oerbanben,  ftnb  -c labt  2.  Juli  1   <08  gebliebenen  fratijöiiitbcn  Solbaten 

längit  ungefüllt.  Vluf  ber  Citjpige  ber  Jnicl  Sharoo  eiitgcicicbiict,  bie  an  ihrem  rtuii  beerbigt  liegen.  Ten 
erhob  fiefi  ,   uon  Soitratod  unter  Stolcmdoo  I.  int  ,   VHittclpuntt  ber  geiomten  Stabt  bilbctc  ber  ungeheure 

;l.  Jabrb.  u.  ISbr.  erbaut,  ber  berühmte.  160  m   hohe.  VJlab,  aut  bem  iidi  bie  bcibeit  über  30  in  breiten  »aupt 
and  ad)t  Stodiperlen  bcitchcnbc  Scuebtturm,  beiieu  itraficit  Vllcpanbriao  rechtwinklig  idmitten;  Keilten 

Seudttc  auf  300  Stabien  (50  -HO  km)  beit  Schiffen  grofter  Schutthaufen,  einzelne  Säulen  unb  zahlreiche- 
fichtbar  roar.  Tao  prächtigfle  Caiarticr  ber  Stabt  jiitemeit  beulen  uod)  jegt  beu  Sauf  bieier  .\>aupt 

luav  bao  fugen.  Krudtciou  ober  33afilcin,  bao  beu 

Wroijen  öafen  uon  3.  einfdiloft  unb  alle  girtbuiglidien 

Keiiben  \   gebörigen  VJainocrtc  umfafttc.  öier  itanb 
bao  weltberühmte  Kluicion,  ber  Vtrennpuntt  beo 

geifligen  Sehend  für  mehrere  Jnbrhunbertc,  mit  ber 
groRcn,  angeblich  700,000  Köllen  ftarlen  Vlibliotbcf 

logl.  Jtteranbnnifdtc 'dtulei;  weiter  uorbbftlich  bao  Hai 
fareion  unb  baoor  bic  fugen.  Kabeln  berftleo 
patra,  jrnci  ichlanle  Cbeliotcn  auo  bem  1H.  Jabrli. 
P.  tthr.,  uon  bcncit  ber  eine  feit  1878  in  Sonbon.  ber 

nnbre  feit  1«80  in  Kern  Kurt  tief)  befinbet.  38citcr 

folgten  ber  Soicibotitcmpcl.  bao  Theater,  bie  T-aluiun 

unb  bie  beu  Wrofien  öafen  im  C.  hegten ;enbe  foalb- 
inicl  Bodiiao.  bic  alo  Vllropolid  biente,  mit  einem 

löitiglidtcn  Kalait ,   bent  Vtrtcinietcmpcl  unb  bem  Vir 
fcnal.  Jni  S.  beo  Vlrudiciouo  ftaiib  bao  pruntuuUe 

Wl)  m   li  a   f   i   o n   unb  oftwdrto  bauon.  pur  bem  .Mauupoo 
thor.  ber  grofie  Ssippobrom  (bic  Kcmibabiit.  Jm 

338.  ber  stabt  lag  bad  Scrapeion,  lindtft  beui 
Siapilol  in  Kom  bao  pradituollfte  Wcbäitbe  feiner  VI rt 
in  bcrbnmnlo  bclaimten  Sielt  (mit  einer  weiten  wert» 
Pollen  Kibliothcl  oon  200,000  Kolicn),  in  befien  wei 
ten  Käuntcn  ju  Vlnfang  beä  4.  Jahrh.  n.  (ihr.  ein 
tömiieher  Kräielt,  Väompcjuo.  ju  (ihren  bcö  Saifcrd 
Tiolletian  eine  impofantc  Säule  errichtete,  bic  noch 

itrnfien  an.  Jm  38.  lag  bie  grofie  (unlcrirbifcbe'. Wräbcrflabt  (Kctropolioi,  bid  ju  bem  iogen.  3labc 
ber  Hleopatra  fidt  eritredenb.  Tie  ininbcnc  bei 

noch  immer  uorhaubeneii  „-fiitenicn  jeugen  noch  heute 
uon  ber  Wröfic  beo  alten  Vtlcraubricu.  unter  bcn  auf 

getürmten  Sdiuttmaifen  mögen  noch  anfcbnlidie  Kefte 

ber  graften Soejeit  pcrborgeit  liegen;  mit  uielen  ber 
alten  Kiaimor  unb  (Vranitwerfe  hat  fid»  Koiit  auo 

geitattet  unb  nadinialo  3}t)|an;.  über  nnbre  flutet  bao 
iUieer.  VI.  befall  eine  hodicntmiclcltc  Jnbuftric,  nnmciu 
lieh  in  Wlao,  Kapier  unb  feinen  Stoffen,  unb  ein  feit 

innteo  Wentiidi  uott  Köttern  war  hier  .(uiamutenge 

brnugt:  Mricehcn  (bic  VKcbr.inbl ) .   tigbptcr  unb  \nbl 
reiche  Jitben,  bie  beit  Citcn  ber  Stabt  bewohnten; 

bauchen  Scute  auo  allen  IVcgcnbcn  ber  bamato  be 
tannten  38clt,  Schwarte  unb  38ciiie,  bie  ber  imnbci 
ober  bie  Stlnoerei  hierher  führte,  cnblidt  ald  VJe 

jcblenbc  Körner. 
Xao  heutige  dtleraiiPria. 

TaojcbigcVI.  (arab.J  otanberieh,  i.beif  olgenben 
Stabtplan),  befestigter  sinupthafeu  unb  erite  önubclo 

Habt  .HghPtcnd,  näehft  Mairo  bic  gröfite  unb  blübcnbfte 
Stabt  beo  Sanbed,  liegt  auf  bem  ianbigen  Streifen 
jwiitbcu  bem  Klccrc  unb  bem  iumpfigen  VJfarcotidiee. 
5um  grösten  Teil  bie  ichmale  Sanbgmge  (Wochen  Kort 
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SieurtCftbaieni  uttöSortScuitSSeithareui  bebedenb.  '2158  3<fnftc  Bon  1, 785,718  I.  au®.  utetit  citgltiehe, 
unter  .80"  2'  ltörbl.  Sr.  unb  48"  58‘  Bftl.  51.  d.  Wr..  bann  frangöftfefie,  türfifdie,  öfterreiefiifefie.  Son  Sott 
18  m   ii.  K..  wirb  nui  btr  Sanbfeite  non  einer  alten,  bampferlinicn  Berlchrett  im  itafen  non  21.  ber  titci 

büret)  gahlrcicbc  gort®  unb  Snjtioiieuftantierten  Kauet  rtiefiifefi-  Ungarifefie  ilofib  tton  X rieft ,   btc  Seninfular 
umgeben,  währenb  ben  Siafen  bas  gort  Kapoicon  uitb  anb  Criental  Gompanh  bott  Sencbig,  bie  Kcfiaqeric® 

eine1 21ngahl  ttoit  gort®  auf  ben  Boripringcnben  Üanb  .   'Dinritimc®  »on  Karieille,  bie  ruiftfefie  Tatnpftefiiij® 
ipipen  nebit  Stranbbattcricn  Berteibigen.  Ta®  Mlitna  unb  töaubelsgefellfefiaft  »on  Cbeffa  uttb  bie  ägfiptifehc 

1 14°  91— 26"  8'  G.)  wirb  burdt  bie  See  getnilbert,  icbr  j   Gficbioi®  natfi  Slonftantinopel.  Son  21.  laufen  Bier  Giien 
laitig  iit  ber  Born  üinbe  aufgcwirbeltc  Staub.  Tic  bafiuilrange  au®,  nach  Mairo,  Sioictte,  tHamlcf)  unb 

Stabt  wirb  mit  täjjaffer  Beriorgt  burdt  bett  SKatjiuu  GI'Kct®  ( großartige  Steinbriiefie  uttb  ©crtitälten  eine® 

biebtanal,  welcher  uon  Siehcmeb  21li  au«  bettt  'Jitl  :   ettglifdieu  öaufe®);  gwei  Telegrapficntnbcl  gehen  nadi 
arm  bou  tRoiette  gugleid)  als  Sehiffahrlstaunl  20  m   Kalla  lila  Saletta»,  je  ein®  und)  Silin  (Mreta),  nad) 
breit  unb  6   m   tief  angelegt  würbe ,   aber  immer  mehr  |   Harun  ln  (Gfipciit  i   unb  und)  Soi;t  Saib.  Tie  Über 
Dcridilamnit  unb  mit  ben  Gifenbalmcn  mdtt  mein  tanbtclegraphcnlinie  gmiteben  Guropa  unb  Citniiengefü 

fonlurnereu  lanu.  2luefi  gibt  es  eine  Kengc  ,Ji)tcnten.  uon  (jier  über  Slniro  nadt  Sttej.  G®  befteben  hier  ad)t 

21.  beitefit  au®  bem  mobninmebanifcficn  Cunrticr  auf  Säulen :   bie  Bank  ut  Kuypt.  Anglo-Kiryptinn  Bau- 

ber  Hnnbgungc,  in  bem  btc  Tiirlen  wohnen,  bem  grnit-  j   kirn;  Co„  Credit  Lyouuain,  Bauque  Kranko-Egyp- 
tenaunrtier  int  S.  bauon  unb  bem  2lrnberoicrtel  im  I   tienne,  Imperiale  Ottomane,  Soeibte  Immobilere, 

SJ.  unb  gwiidtcn  ben  beibcit  .'ftrifett.  Sott  ben  tcpterit  Land  and  ilortgage  Bauk  unb  bie  Causa  di  Sconto 

iit  ber  weftlicfie  jept  allein  wiefitig.  Gr  beitefit  au«  ]   e   di  Rispnmiio.  Sott  ben  fiier  nertretenen  28  Ser 
einem  äußern,  8,ö  qkm  groß,  5—20  tn  tief,  unb  einem  iiehcrungägcicUiefiaftcn  bienen  1 1   btr  Secuerfitfierung. 
imtent,  burefi  einen  Kolo  uon  criterm  getrennten  Son  2äo[)ltfiätig!cit®anftalten  beitefien  fünf  Bon  Guru 

Vtafen.  9—11  tn  tief,  an  beiien  Cftfcitc  fidfi  ba®  Sr-  pncrit  geftiftete  unb unterhaltene  Mraitlenfiäufer,  ägpp 

iennlbatiin  mit  Sdjrointntbod  befinbet.  Gin  mächtiger  j   tifdtc  für  bie  Gingcbomcn,  insbei.  für  bie  Truppen, 
äeüenbredter  icfilieflt  beit  tpateit  natfi  2!.  unb  31S).  2L  fiat  eine  Sinriitc-  unb  eine  Kilitäriefiule,  ein  Gol 
unb  enbigt  mit  einem  Seuditturnt.  Koch  fünf  weitere !   lege  ber  Hagariiten,  ein  ilalienififie®  Üficcum,  je  eine 
Heuefittünne  erbeben  ftdt  an  anbem  Sunttcn.  Tie  Stfittlc  unterfialten  bie  Teutidten,  bie  fefioltifefic  unb 

mohamntebaniiehe  Stabt  hat  uugcpilaitcrtc  Straften,  bie  gtieefiifcficMirdtc.bic  apoitoliieben'llnncnier  unb  bie 
iit  im  Sinter  bnficr  äußerft  fefimupig,  bie  Staufer  ftnb  !   gaben;  aufterbem  gibt  e®  uiele  aubre  Sdiuten,  bat 
rntmeber  au®  Saefjteinen  unb  rotem  Schm  ober  au®  !   unter  ieefi®  für  Käbcfieit ,   unb  eilte  öffentliche  ©ifitio 

weißem  Saiibiiciu  mit  Körte!  gebaut,  gwei,  bödiiten«  I   tfief.  2t.  iit  Sip  eine®  Wonne meur® ,   non  1«  flonfuln 
brei  Stocfwerfe  hoch,  mit  fladicii  Tächeni,  bie  Ifiüreit  ibanuitercinbeutidierSeruf®Ionful),cüie«latbolifdiei! 

natfi  ber  Straße  gu  neridiloiien,  bie  genftcr  nergettert.  |   Grgbifefiof®,  be®  DJarincminifteriuin« ,   eine®  2IppeIIn 

TerntgcföniglidicSaIajt,3iei«ctXiu,bieMnfcrnen,bn®  tionSqcriefitc®.  bei  Direction  generali;  des  ports  et 

■Jlrienal,  ber  Salaft  be®  Wounerneur® ,   ba®  Webäubc  j   des  pliares,  einer  Soligeipräfcltur,  ber  gntenbang  für 
bcrSoligeibireltiou  iinb  fämtliefi  Serie WchcmcbSli®.  bas  Cuaraittäncweieu  unb  hat  feit  5.  gan.  1890  audi 

Ta®  grantenquartier,  bciicnKittelpuntt  berStapKe-  einen  Kunigipalrat,  in  bem  feefi®  curopätiefie  Hanf leutc 

bemeb211i  tauebSlap  berttonfutn)  mit  ber Scitcrftntuc  fipen.  2Iuiterbalb  ber  Sfauent.  ben  '.Ufabmubiefifannt 

lilehetiteb  2lli«  uub  ',wei  Fontänen  iit,  entfiält  4   In  1   entlang,  geben  fiefi  rci',enbe 'Sillen reiefier 2lteraitbriner 
tfiolifdie,  8   proteftantifefie,  8   griecfiifcfic  Mircfien.  1   top.  bin,  au«  beiten  auch  ba®  9   km  öitlid)  liegenbe  iHnntleti 

tifdtc.  1   maronitifefie,  8   Sfiiiagogen,  mehrere  Theater  faft  auafdiließlidi  beitefit. 
unb  eine  2lngiht  fdiöner  Sriuntnauten.  tötet  fiat  fiefi  Wefcfiidttc.  Tic  Stolemäer  mäfilten21.  inr  Siaupl 

ein  Döllig  europäifcfieä  Sieben  entwidelt  mit  Was  !   iinbt  ifire®  neuen  Seidic®,  unb  unter  ifircr  Regierung 

beleuifituiig,  glängenben  Stäben,  Unffecbäuieni,  Thea  hob  es  fiefi  ge  einer  ber  blüfienbften  Stabte  be®  2Utcr 
tem,  »otels  ;   fiier  haben  bie  .Mlubs  unb  Scrcine  tunt®  empor,  groß  bttrdi  .imnbcl,  berühmt  als  Sip  ber 

i   •Teiinchct  Sertin«)  ifircit  Sip.  hier  liegen  bie  euro  Siffenfefiaftcn ,   aber  audi  als  Sip  einer  burefi  über 
näiiebeu  Spitäler  (beutfefie®  Tiatoniffcnfiau®).  2lu  iefiinengliefienSeidituni  geitäbrtettgrcn.gnlofen  Sitten 
ihn  itößt  ber  fehönc  öffcntlidie  Warten.  Whtcnet  eil  lofigfeit  unb  ilBBtgleit  berüchtigt.  2ll®Gäfar48o.Gfir. 

2{u;fi<t  ober  Jnrdiu  paatre.  ber  Sammelpunlt  ber  etc-  nach  Soiupeju«'  Gnitorbung  iit  21.  erfefiieu .   cnb'tanb 
ganten  Seit  2ltc!;nnbrin®.  Tie  Stabt  batte  1882: 1   eine  Gmpörung  be®  Solle®,  gegen  wetefie  fiefi  bie  So 

227.084  Ginm.,  worunter  48,872  Atembe,  norherr  utcr  unter  heftigen  Mampfen  neun  'Konnte  lang  int 

idienb  Wricefien,  Italiener,  ,>ran.',ofen.  tönuptfndi  Sefip  be®Smeheionbehauptcten(2lleraubriuifdier 
liefiä  Safirungsjweig  ber  Sepolterung  iit  ber  tönnbcl,  Mricg);  ein  Staub  ner, ehrte  baiuat®  ben  größten 

ba  21.  faft  ben  gangen  2tnßeiihanbet  .'tgnpten®  per  Teil  ber  berühmten  aternnbrimiehen  Sibliothel.  21udi 
mittelt ;   1890  betrug  bie  Giufufir  140,«,  bie  2lu®fufir  im  fHömcrreidi  ftnnb  21.  nur  :Rom  ietbft  an  Wröße 
242.S  2KiU.  Karl.  Sleptere  beftanb  in  etiler  Slinic  und)  uub  war  ba®  Gmporiunt,  wo  fiefi  ber  orientalifefie 

in  Saumwolle,  bann  in  SaumwoDfameu,  ;luder,  .yinnbet  longcntricrte.  Tic  wiffenfefiaftliefic  Scbeutung 

Söhnen,  Steigen,  22oUe.  wiebeln,  lebcitbeit  2'öaeh  '.'tleranbria®  maefite  c®  audi  gu  einem  Viauptfip  be® 
teln  u.  a. ,   entere  in  Saumwoüftoffen  unb  Warnen,  Ghriftentum® ;   bie  fieftigften  Mampfe  gwiidicu  bieiciu 
Sduib waren .   Saufiolg,  Tabal,  Sohieibe.  Glien-  unb  unb  bem  .wibeittum  unb  gwifefien  ben  chriftlicficn  Sat 
Stahlwaren.  Steinlofilc,  Clioetiöt.  Sier,  Srnnntwcin,  leien  fehäbigteit  bie  Stiitc  ber  Stabt.  3't  biefen 
Seife.  Clutefäden  tt.a.  TicGröffnuiigbcsSucglaiials,  Mampfen  ging  889  it.  Gfir.  mit  bem  Serapeion  audi 

noeti  mehr  aber  ber  Serluft  be®  Suban  für  ligtiptcu  ber  weit  ber  Sibliothel  gu  Wn'”be.  Semiefitct  Würbe 
haben  bem  Smnbel  ber  Stabt  niefit  unWefentliefi  2lb-  aber  21.  al®  imuptitabt  Sgfiptcn®  unb  herrfefienber 

brueb  gethnit.  unb  e®  wirb  bie®  uoefi  mehr  bei  Aall  töanbelsplap  burdi  bic'Jlraber,  wetefie  unter  ̂ übrtutg 
iein,  wenn  einmal  bie  geplante  Giienbahnocrbiubimg  ?tmni®  bie  Stabt  nach  14iitonaligcr  tapferer  Sertei- 
gwifefien  Sort  Saib  uub  Mairo  erfolgt  iit.  G®  liefen  ,   bigting  burdi  gricehifefie  Truppen  im  Tcgember  641 
1891:  216.8  Sefiiffc  Bon  1,807,717  Ton.  ein  unb  eroberten.  Tie  fffftuitgsmcrtc  würben  geiefileift;  be: 
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größte  Teil  ber  SluM  blieb  (War  vert'diont .   iic  erhob 
Ttth  aber  mdit  wieber  (ti  <*er  frühem  Wröfte.  '.'Ile  ba» 
libalifat  ielbft  in  Serial!  geriet,  crtlärle  fidt  ber  Statt 

halter  9lcbmeb  höh  für  unabhängig  unb  grünbetc  bic 
Tpuaftie  berluluniben,  mclcheaher  nach  lurjer  Tauer 
(908)  SJiahabi,  bem  Jntimiben.  Slaft  machen  mufite. 

Ta  beibc  Tftnaiticn  Mairo  (ur  Weiibcm  wählten,  tarn 

■fl.  mehr  unb  mehr  herab,  Wenuefen  unb  Senejiancr. 
bie  ee  jum  .frauptitnpelplaft  bee  inbifchcn  franbcl» 
aubertoren,  fthiiplen  c»  allein  noch  oor  gtöfterm  Ser 
fall,  ber  aber  unncnneiblich  eintreten  mufite,  al«  1498 

ber  neue  eurobäifch  inbifche  .franbeisweg  um  flfrila 
entbedt  würbe.  Som  alten  91.  halle  ftch  bi»  tu  übte 

fib  3eit  <lsi.  Jabrtu  immer  itodc  ein  grofjer  Teil  ber 
allen  Üfonumentc  erhalten.  (Stil  bie  .frerridmft  ber 

Tiirlcn  (feit  1517 1   gab  ihr  beu  Iobe»ftvft.  38a«  noch 

ilanb,  würbe  gcicblct»,  burch Jener  unb  Schwert  her 
nicfuct  unb  unter  Schult  begraben;  fogar  bic  unter 
ben  lulunibcn  entjlanbene  Siabl  ber  91rnbcr,  welche 

burch  ihre  fid)  rechlwiufelig  burcbichneibeuben  Waffen 

einem  Schachbrett  glich  unb  (ahlteiebe  Srachlgcbnubc 
cinfcbloft,  würbe  ber  trrbc  gleich  gemacht,  -cettbcm 
war  91.  nicht  Diel  mehr  alb  cm  fraufe  Trümmer,  beu 

uiebrige  arabiidtc .friitten,  bann  unb  wann  ba»  Verliehe 

Wau«  eine»  graulen  ober  bic  ummauerte  ’Sohnung 
eine»  Tiirfcn.  geräumige  Warten  ober  91npflan(ungcn 
hoher  Ifalmeu  umgaben.  Jn  wiehern  Juitaub  befntib 
iich  91.,  nl»  Svnavartc  mit  ieiner  (irpcbitiou  in  ber 

Wacht  oom  1 .   jum  9.  Juli  1798  vor  91.  erfchien  unb 
e«  fofort  eritürmle.  Trci  Jahre,  bie  Ctiober  1801, 
blieb  e«  in  ben  Stäuben  ber  Rranjofen.  911«  fte  ab 

■, eigen,  hatte  91.  lamn  nod)  7000  CSinW.,  bic  in  elenben 
Lehmhütten  wohnten.  So  fanb  e«  bei  feinem  Wcgic 

nutgeantrittDcehemeb9lli,  ber  ber  Schöpfer  bes  neuen 
91.  warb.  1882  würbe  bie  Stabt  infolge  bcrlSmpörung 
9lrabi  Saicha»  arg  heimgeiuebt:  11.  Juni  war  fte 

3d)auplah  einer  blutigen  'Serfolgung  ber  Europäer 
Durch  ben  aufgebehten  Säbel.  unb  Da  9lrabi  Saiebct  bie 
Stabt  beietien  unb  bie  Sorte  amtieren  lieft,  warb  fte 

1 1.  Juli  Dem  ber  cngliiebcn  glatte  unter  Scftmouv 
bombarbiert,  mornui  )tc  von  ben  erbitterten  Solbaten 

unb  bem  Soll  in  Sranb  geftedt  unb  gcpliinbert  Würbe, 

bie  bie  Unglättbcr  fte  14.  Juli  beichten.  Sgl.  Ti’ 
mitfae.  Wefehichtc  91le<anbrieue  (griech.,  91then 

1885);  Saujant),  Alexnndric  il  la  Bu.we-fiirvjitc' 
cSar.  18881. 

-Jllcpanbria,  nnbre  Stabte  biete»  bauten«:  1) 
lütlecfanbrie)  Stabt  im  ramnn.  Mrcie  Tclconnait 

i98alacbei|,  am  Sehe,  weltlich  hott  Wiurgewo,  mit 
10,000  üinro.  2)  Slabt  in  ber  febott.  Wraffchaft 
Tuinbarton,  am  Leben,  mit  Steilheit,  stamm 

brudereien.  gärbercicn  unb  (ts»o  7798  (Siitw.  - 

8t  .frauptftabt  ber  Wraffchaft  91.  im  norbantcrifan. 

Staat  Sirginia,  am  fdtiff  baren  Sotomac.  12km  unter 
halb  Sjafhiitgloit  unb  am  91Ieranbrinfannl,  brr 
auf  einem  428  m   langen  unb  11, sm  hoben  9tguäbutl 
über  ben  Sotontac  nach  Weorgetown  in  ben  (Sbefapentc 

Chiotanal  führt,  mit  einer  Slabemte,  lebhaftem  Sec  | 
hanbet  mit  ben  Srobulien  her  Ufcrlanbfdtnften  unb 
astmi  14,889  Simti, 

'itlcpaubria  Troae,  Stabt,  j.  (S»fi  Slamhul. 
Slcpaubrtja ,   Mreieftabt  im  ntif.  Woun.  liberum, 

am  Jngnlej  unb  ber  (Sifcnbabn  stafatin  »Sreft,  mit 
2   stireften.  2   Sftnagpgen.  Wetreibehanbel  unb  citcte:» 
17,441  Sinnt. 

tUlcpanbrinc,  Sriebente  9s>ilhclminc  91. 

freien«,  Wrofthertogin  von  UNcdfenhurg  3d)Wcri:i. 
geh.  28.  Sehr.  1808,  geit.  21.  91pril  1892,  War  bi: 

lochtet  bee  stbnige  grcebricbüilliclm  11 1.  vouSreuften 

unb  ber  Mönigitt  Linie  unb  vcrtnähllc  fidt  25.  Wim 

1822  mit  bem  lirbgroftherjog ,   ipälern  Wroftherjog 

Saul  griebridt.  Seit  7.  Wiär-,  1842  isittve,  überlebte 
fte  alle  ihre  Wcfchwifter  unb  ihre  Söhne. 

Slcpaitbrinrr,  auch  ciioölffilfaener  genannt. 
Sei»  franjöiifdKn  Urfprung«,  welcher  aue  (Wölf  Sil 

ben  beficht,  gewöhnlich  mit  bem  tiubreim  berfehen  iil 

unb  Durch  eine  tfäfitr  ti.  b.)  in  ber  '.Witte  in  jwei  Sere 
glieber  von  je  fcche  Silben  (erlegt  wirb.  Jebe»  bei 
beiben  Seregliebcr  hat  ;wei  Wccente:  einen  ncceut 

mobile)  (b.  h.  beweglichen  9lccenti  auf  einer  ber  eriten 
vier  Silben  (galt;  feiten  auf  ber  fünftem  unb  einen 
nccent  tixo  (b.  b.  feilen  9!rctnt)  auf  ber  iechflcn  Silbe. 

Tae  ältefle  WeDidtt,  tvelcbee  bieten  Sere  auf  weift, 

iit  bie  »Weife  Slarle  b.  Wr.  nach  Jcrufalem  mtb  Mott 

itantinopcl«  aue  bem  ifnbe  bee  11.  Jaftrl).  Wach 
bem  ber  Sere  lange  beliebt  gewefen ,   (atu  er  für  län 

gerc  <Jeit,  vom  14.  1«.  Jahrb..  aue  ber  Wiobc;  ei 
würbe  erft  in  ber  ; {eit  ber  Slcjnbc  von  Saif  unb  Tu 

bartae  wieber  ;u  (ihren  gebracht  unb  iit  feitbem  bet 
beliebtette  aller  franjöfiichett  Serie.  Weitere  Tidttcr, 
juerft  9lnbre  lihemcr,  bann  bic  Titblcr  ber  romau 
tiicheit  Schule,  haben  bem  Ser«  eine  freiere  Scmegmig 
gegeben,  inbem  iic  gelegentlich  nicht  nur  bic  Scftluft 
paufe  bee  Serie»  vcrnacbläifigtcu  (f.  Gniamhement  . 
fonbem  midi  beu  91ccent  vor  ber  (Jniur  uitb  bitte  felbit 

jurüdtreteit  lieftcit.  Solche  Serie,  bie  fomit  nur  brei 

91crente  ( gewöhnlich  auf  ber  vierten,  aditeit  unb  zwölf- 

ten Silbe)  (eigen,  werben  r   o   m   a   n   t   i   f   eft  e   91.  ge 
nnnitt.  Jett  Wanten  91.  führt  man  gewöhnlich  auf 

ben  Umftanb  juriid,  baft  ber  viclgeleienc  911cranber 
roman  gegen  tiitbc  bee  12.  Jahrb.  in  .goölflilbigeu 
Serien  abgefnftt  war ;   hoch  iit  biee  nicht  redtt  mit  bem 
9(uebrud  rime  alexanclrinc.  ber  in  einer  Überfettung 

bee  .frohen  Siebe»  aue  bem  14.  Jnbth.  gebraucht  wirb, 
in  ISmtlang  ju  bringen.  Ter  Warne  9t.  fommt  erit  im 

1«.  Jahrb.  auf  (bei  Jean  Sc  ÜJc'aire  unb  Wiaroti. 
Sorfdtriftett  für  bae  Seien  ber  franiöfifdicn  9t.  unb 

eine  freilich  ettvae  getfinftdte  91itnlhie  ihreeWbhtbmuv 

gibt  Seeg  bc  Jouguicrce,  Traitö  irönörnl  d*- 
vvrsilication  tnuii;ai-r  i Sar.  1879).  Sgl.  Träger. 
Wcichiehtc  bee  9llcratibrmer«  (Seipj.  1889). 

Son  Jrantreidi  aue  verbreitete  fidt  ber  91.  über 

frollnnb,  Tcutfchlnnb  unb  ünglattb.  Jin  Teutieticn. 
wo  berielbe  bei  bei  rbfttbmitcheu  Seftimmtbeit  ber 
Sprache  um  viele»  iteifer  eriebien ,   erhielt  er  itament 

lid)  Durch  Cpih  eine  fait  uneingeichräutte,  über  alle 

Tichtungegntlungeu  ftch  erftredenbe  frerrichaft  unb 
behauptete  biefelbe  ba»  17.  uttb  18.  Jahrb.  hinburch. 

bi»  Mlopftod  burch  liiuführung  ber  antilcn  Wietra  unb 

Seifing  burch  ben  fiinffüftigeit  Jantbue  fein  Weid) 
ftürjten.  Seitbem  ift  ber  91.  nie  eine  Weminiejenj  bc» 

;{opfftil»  miftnehtet  gewefen  unb  taut  nur  auennhm» 
weife  t }.  S.  itid)t  ohne  Sirtuttg  in  Heilten  Suitipielen 

bei  WitiUner  unb  Jinmerutann)  in  9lmuenbung.  ürit 
in  neuerer  ;{cit  würbe  er  un»  burch  Wildert  (in  feinem 

•   Sehrgebidtt«,  iit  »Woftem  unb  Suhinb-  ».),  ipatei 
Durch  Jreiligralh,  Weibel  u.  a.  wieber  gigefithri,  unb 
Ictticm  gelang  e»  baburch,  baft  fte  neben  ber  franvt 
eniur  noch  anbte  Sereeinfdmitte  aitbracfaten  unb 

91napäitcu  unb  Spoubäcu  ivedtidvoll  cinftreuten,  teil» 
auch,  inbem  fic  (nach  bem  Sorgang  franjötiicfter  Ticb 

teil  Strophen  bilbeten,  in  welchen  ber  91.  mit  beui 

Dierfiiftigeu  Jantbue  wedtielt,  bem  einförmigen  Wie 

Irum  gröftcrc  Wcannigfalligteit  unb  einen  beweglichem 
(ihavattcr  ju  verleiben.  Jreiligralh  ielbft  febilbert  ben 
91.  ui  bem  hrtannlen  Webidjl  -Ter  9t.',  ba»  mit  bev 



JÜeianöriuiictic  'Uibliotliof 

Strophe  beginnt :   Spring'  an,  mein  Spiittcmoit  au« Slleranbria ! 

illcjrmtbriniirtic  -Hihliotbef,  i.  ?(lertm&riHifdK 
Schule 

Sllcjranbriniichc  ftuitft  ncmil  man  nach  bei 
Wauprilabt  be«  Htolciitäcrrcichc«  bic  neue  killte  gric 

chiieher  .Muitil,  bic  bieic  nadi  bem  lobe  SUejmtber« 

b.  Wr.  Bomehntlidi  in  Unterägbpten,  Sprint  unb 
Sübtlcinancn  erlebt  fiat.  Sic  offenbarte  (ich  ant  gtän 
tenbftcn  fit  monumentalen  Stnbtcanlageu  unb  fit 

inipoianteu  ßiitjelbauten  (Tempeln,  Stöbern,  Säulen 
ftraften,  Wpmnaficn,  Hibliotbelen,  SKarlthnllen  :c.>, 
über  bie  totr  bi«  KBt  nur  bttrdt  litlerariidie  Überliefc 

nuigen  untern  öltet  fntb,  ba  nodi  leine  Sluogmbuugcn 

in  grobem  Ik'nitftnbe  ocrincht  worben  finb.  ßinc  finit 
hebe  Horitellung  Bon  bent  auf  Hntnl  unb  itnrtc  ma 
lerif  che  Härtung  gerichteten  Säeicn  ber  aleranbrinifdien 
Munfi  gciuiitnen  mir  au«  einer  Heilte  Bon  SKarntor 
reifet«,  Terratotlcn  unb  iberleit  ber  Stleinlunft,  bie 

•,uerft  non  Tb.  Schreiber  in  Sletpfig  unter  cinbeit 
liebem  Wcfiehtspmilt  geroiirbigt  morbeit  finb.  Taitadi 
iit  bie  a.8.  eilte  ßricbemung,  bic  bem  mobemen  Harod 

itil  entipnebt.  Sht  Urfprung  iit  au«  bem  \xroor 

treten  üppigen  Hrnmtlcbenasucrflarcn.  ba«  allmählich 
;ur  Sluebitbung  einer  geurehaflcn,  für  ba«  Sohn 
bau«  arbeitenben  Munft  führte,  unb  au«  ber  iuiteb 
menben  Srcubc  an  ber  Hatur ,   einem  bem  moberncii 

ßmpfinbeu  Dermanbten  S’ücrciic  an  ber  Schönheit 

Per  freien  Sialtir,  an  bem  Spalbc,  an  bem  Jpirten  unb 

Schäferleben.  ßbaralterijliid)  ift  bic  bem  antiten  unb 
mobemen  Harort  cigeiitümlidic  tUfaterialtünflelci,  ein 
Hermen  beit  toftbarer  Stoffe  non  libelmetall,  tibrl 

itcineit  unb  Bon  Wla«  nnb  ßlfcnbcin  für  bie  ihianb 
beforation.  ebenio  mie  für  bic  Hilbhaucrei,  bie  itd)  bi« 

,iir  Slnfertigung  gantcr  Statuen  au«  ßbclfteüien  unb 
iclbit  au«  farbloiem  Mriuall  nerftieg.  Tie  ßinlcbr  ber 

Mumt  m   ba«  Soll« tunt ,   bie  Tarftetlung  Bon  Sicneit 

au«  bem  SllUag«lcbcn,  bie  barati«  ermathienbe  ('teure 
maleret  finb  eilt  meiterc«  ßlement  ber  Ha  rodtunit. 

Terlpauptfallor,  meldicr  ben  Stilumfdtroungbemirtte, 
bic  immer  itärfer  unb  allgemeiner  roerbenbe  Hatur 

freube.  führte  in  ber  Ticbtung  tue  ßntftcbung  be« 

'vbrjlle  unb  be«  Honcan«,  in  ber  bilbenben  rtunfl  jur 
Uan»id)ait«iualerci  unb  ju  einer  bcioitbern  Slrt  lanb 
icbafilidiet  Dfunbplaitif,  welche  allerlei  tut  Warten 

au«icbmüduiig  geidiaffeit  l)at.  ßinc  beionber«  fcfjöite 

Wallung  Don  Hradttrclief«,  roelcbe  in  reidicr  llmrab 

mung  bieSänbe  idjmücftcn.ronren getriebene  Stron, be- 
arbeiten mit  reicbem  lanbicbaitlicben  £iüitergrunb,  non 

benen  u>ir  noch  Hfarmomachbilbungcn  in  Hnutnen 

reliei«  im  ffnla^o  Wrintani  in  Hcncbig  unb  in  iRelicf« 

miTala  j;o  Spaba  in  Hont  beiiben.  Hon  leptern  ift  ber 

icblafenbe  ßnbqmioit  mit  feinem  imnbe.  ber  bic  herab' 

idtmebenbe  Selene  bemertt,  auch  in  mobemen  'Jfach- 
bilbungen  Biel  Berbreilet.  TicTcrratottcn  Don  Hieran 

bria,  Bon  benen  ba«  Hcrliner  Üiitieum  eine  Slnjahl 
befibt.  enthalten  ein  reiche«  SKatcrinl  jur  Mcnntni«  ber 

alcraitbrinncbcn  Hcligton  unb  Siiuifl.  'Namentlich  finb 
c«  merfmürbige  SNtidmugen  europäifeber  unb  afrifa 

nneber  Kultur'  Sil«  in  Slierattbria  bie  SNiicbung  gric cbifdier  mtb  iigtiptiicher  Wottbeitcit  Bor  fidi  ging,  galt 
cd.  lepterc  in  griedfiicbcit  Sonnen  mtb  bodi  mit  (ihn 

rattenüenmg  ihrer  frembert  Sieimat  ;u  geitalten.  ßr 

,«ugniiie  aleraitbriniicber  'Malerei  au«  ipätcrcr,  nach 

diriilluber  -feil  finb  un«  in  Hi  u   ui  i   e   n   b   i   l   b   u   i   i   i   e   n   (f.  b.) 
erhallen,  «gl. Tb.  Schreiber,  Tic  Hiiencr  Hrumteu 
reliei«  au«  bem  Talayjo  Wrimani  i   Seipj.  I 888  i ;   Ter 

felbe,  TiebelleniitiicbeitiHelieibilberibnf. iMHti  92); 

jÄleimibrimfdje  ictmlc.  ;j.j  l 

H riirf net  in  ber  Hellmer  pbilologiidien  Stsodieu 

fcbrifl«,  1890. 
Sllcjraubriniicbc  Hbiloiophtc,  biejeuige  Thilo 

ioplfie ,   welche  fich  in  Vlleranbrta .   nl«  ber  Morgen 
unbSlbcttblaitb  unterciuanbcrBermiltcInbcniScltitabl. 

burdi  bic  Hcricbmcljung  gricdiifcbcr  Hbiloiopbic  um 

orieiilaliichcr  ikltanjdwiiung  bilbete.  Tieielbe  er 

idieint  im  lepleit  Docebrn'tlichcn  unb  im  enteil  chriit 
iidicn  Sobrbuitbcrt  eitteifeit«  al«  jübiidi  •   alejranbn 

nifdic,  au«  ber 'Hcrbinbuug  Tlntoniid)  itoifchcr  uub 
jübiieber,  aubcricil«  nl«  ueiiphtbagoreifcbe.  au«  ber 
ßnicuerung  angeblich  ober  oenueintlich  Hbtbagn 

reifcher  unb  oncntnliidier  Sjei«bcit  entfprungene ,   feit 
bem  ßube  be«  2.  oabtb.  11.  ßbr.  al«  neuplatonifdie 

Schule  burdi  Hemtäblung  Tlntoniidier  unb  morgen 
liittbifchcr  ßmanationslebrcn.  Ter  bcbeuteubjtc  in 

ber  erftgenannten  iit  ber  'inbe  Tbilon,  Wtüitber  bei 
■, weiten  Nigibiu«  S>gulu«.  Tie  IcStgenanitte  Berbanlt 
ihren  Urfprung  bem  Slmmoitio«  Satta«  ti.  b.),  beifen 
Sehiilcr  Tlotino«,  Torpbbrio«,  Samblidto«,  Trotlo« 

u.  a.  waren  ti.  biete  Slttilel).  Hgl.  Hachcrot,  Hin- 

toitre  critique  de  l’heole  d'Aleiaudrie  (fiar.  1848 
1851 ,   3   Hbe.);  Hiet.  Ensni  historique  et  critique 

sur  l'ecole  juive  d'Alexandrie  (baf.  1853). 
'Hlcjranbritiiirher  Tialcft,  f   wriediiicbc  Spradic 
Sllcpaiibrinitchcr  Hobcp  (Codex  Alexanilri- 

nu8t,  (.  f'ibcl. 
-JUcpanbriniicher  Itricg,  j.  »leranbria. 

'UlcsaitbriniieheSchuIc,  gangbare  He.teidmting 
einer  fortlaufcnben  Neibc  noit  witicuiebattlidien  He 

ilrebuugcu,  welche,  burdi  bic  Srcigcbigtcit  ber  Hlolc 
mäer  bcgriiubct  uttb  geförbert,  iit  Sllcjaitbria  ihren 

SiB  batten  mtb  eine  über  700jnhrigc  Wefcbidite  burdi 
liefen  ictwa  uon  300  P.  ßbr.  bi«  500  tt.  ßbr.).  Tie 

Hafte  bcriclbeit  war  ba«  iMufcion,  eine  groBartigc 

Slnjtatt  im  Stabttcil  Hrudicion,  worin  bic  Welebrteu 

al«  Hcnfiouäre  auf  öiiciitlidic  stojten  ben  Stubien 
lebten  unb  lehrten.  ;juut  gcuteinidmitlicben  Wcbraudi 
ber  (Belehrten  bienten  :,wci  ebeitiatl«  Pon  ben  Htole 

ntäent  angelegte  Hibliotbelen,  bie  mit  bem  Hin 
ieion  Berbunbene  uub  bic  im  Tempel  be«  Scrapi«  im 

Stabtleil  Diatoti«  nufgciteUlc,  welche  Bcrmoge  be« 
ßiier«,  womit  man  für  ihre  Hcnucbrung  forgte,  balb 
alle  barnal«  belaunten  Hücberiamutlungcn  burdi  ihre 
Sieidibaltigteil  übertrafen.  Um  250  u.  ßbr.  betrug 

bicWciamtiabl  berSiollcn  in  ber  critgenanmcnHiblio 
tliel  bereit«  490,000,  bie  ber  IcBtem  42,800  (pgl. 
Hi  liebt,  Tic  alexanbriniidien  Hibliotbelen).  Turdi 

bieic  unb  anbre  günftiae  Hcrbitlltttfie  würbe  Hieran 

bria  idion  unter  ben  enten  Hlolcntaern  ber  Samntel- 
plaB  mtb  Hilbungäort  ber  berübmteften  (Belehrten  ba 
tualiger  3t't  «nb  blieb  mehrere  Sabrf)tinbertc  bin 
burdi  trog  mancher  Störungen  ein  JpauptfiB  aller 

wifienfchaitliihen  Ibätigtcit.  ;iimn  ging  bei  ber  He 

lagcrung  SUe;anbria«  burdi  Suliu«  ßäiar  (47n.ßbr.i 
bic  fVKuieionobibliolbel  in  Slcmtmcit  auf;  bod)  würbe 

ber  Schabe  ,jum  Teil  burdi  Slntonius  erfept,  welcher 
ber  .Ulcopatra  bie  200,000  Haube  cnibalteitbc  Hiblio 

tbcl  ber  Jlönigc  Pon  Hctgamoit  icbentte.  Hi«  ju  ßube 

be«  2.  Jabth.  lt.  ßbr.  war  bic  a.  S.  bie  erftc  ber  Spelt, 
unb  bie  berübntteiten  Strjte,  Hbiloionben,  Hiatbcma 

liier,  Slftronomcn,  Hbilologen  unb  Theologen  jener 

;3<9t  erhielten  bort  ihre  Hilbung.  Turdi  ba«  ßbrijten 

tum  laut  eine  Störung  in  bic  bcibniidi.gctcdiiidicüber 
liefe  mag;  aber  ber  eigentliche  Hcrfall  beginnt  crit  util 
bent3.  Sabrb.,aleßaracaUnba«  reich  iuitbicrteSuitilut 

be«  SKiiicion«  aufhob  unb  bic  Honüoncn  ber  Weicht 

teil  eittjog.  Hcrberbtidicr  nod)  für  bic  altüniftiche 
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Wclcbrfamlcit  war  tue  Unbulbimnlcit  ber  diriitltdteii 

Aatriardicit .   non  welchen  ber  fmiatifchc  Xficopbilos 

.‘189  unter  Ihcobofiits  b.  Wr.  midi  bas  Scraneion  mit 
'einen  wijienfchaftlidicn  3   dingen  ucrbvnnntc.  ocbodi 
irnivbc  aus  beit  geretteten  Xrüntmem  eine  ltcuclBiblw- 

Uiet  gegriinbet;  midi  famuieltcn  ftch  nadi  uub  undt  in 
Aleyanbria  roieber. gelehrte® (inner,  befonbers Dfcdits 
lehrer  unb  Arge ,   tmb  wätircnb  bic  römitdic  Aiclt  in 
Suropa  ben  Barbaren  erlag ,   glomm  hier  bas  ffciter 

ber  idiiicnfdiaft  weiter.  (tuflinian  idiloft  jmar  bic 

licibnifdien  'Ishiloiophenfdmleu ;   aber  Ariitotclcs  unb 

'IMaloit  bcrrfdileit  fort  in  ben  diriillidien  Schulen.  Sie 
Icljtcn  Jicitc  griediifdier  Öilbung  gingen  bei  ber  Sr- 

oberung  unb  ̂eritönmg  Aleraitbrins  burdi  bic  'Araber 
;u  Wruubc  («42).  $ic  Sibliothcf  luar  idion  uorher 
iniellcidit  non  «aifer  XbcobDiius  II. i   nadi  Monitanti- 

itopel  peridileppt  morbeit.  Aimmehr  trat  an  bic  Stelle 

ber  grieehifdien  bic  arnbifdie  Afificilidinfl :   ber  Gbnlif 
HKotaroaftil  rief  um  bic  ®üte  bcs  9.  (taljrl).  iu  Alcrnw 

bria  eine  Atabemie  ins  Sieben.  ®it  beut  Slurj  ber 
nrabiidicn  .öcrrfdiatt  in  ÄgRpten  »erloid)  and)  bicic 

(flamme  Wieber.  ilgl.'^arthep.  Xnö  nlejanbriniidic 
iWttieum  i'-öer!  1838);  SScnigcr,  Xns  alcraubriui 
id)c  SBiuicunt  (bai.  1875).  —   ltbcr  bic  Siciftnngcu  ber 
alcrmtbriniidicn  Schule  auf  pocliidiem  loic  auf  miffen 
idiaftlidjcm  Webiet  j.  ©ricdiiidic  üilteraliir. 

And)  bie  (iubcii.  bereu  ftch  jur  ;Jeit  bcs  Auguftus 
gegen  eine  IRiUion  in  Äghplcu  berauben.  batten  ftcfj 

in  Aleyanbrin  idion  frünteitig  mit  griediifdier  Sitte. 
Sprache  unb  Welehrfamleit  bcfreiuibel.  vier  entilaub 

bic  beianntc  griedliidie  Übcrictuntg  bcs  Allen  Icita- 
mcnts  (f.  Septuaginta),  hier  bilbele  fidi  and)  eine 
lübiidie  Xhcoiogie,  loeldie  bie  griedliidie  ffhiloiopbic 

mit  ben  heiligen  Aiidicrn  bcs  (tubentums  burdi  alle- 

goriid)e  'Auslegung  in  Übereinitimmung  ju  bringen 
iuditc  if.  Stlcranbriniidic  AbilofoWjie).  Auf  ähnliche 
öeife  entroidelle  ftd)  bas  tS hr i   ft c   n   t   u ut  in  Aleran 

bria.  bas  fidi  um  fo  unumgänglicher  mit  ber  bort 
gepflegten  Abiiofonbic  inAcrbtitbung  fetten  muRIc,  als 

eine  miffenfchaftlidie  Auffaffung  uub  Aegriiitbung 
bei  ber  herrfdienbeit  Öilbung  ber  diriillidien  Acligion 

;u  ihrer  Sntpfehlung  tiottpcnbig  mar.  Auf  biefe  Seife 

cntftanb  hier  juerft  burdi  plulofophiidie  Sntmidclintg 
ber  in  ben  hiltorifchen  Wnmblngen  bes  tshriflcnlums 
liegenben  ijbecn  eine  diriitlicheSjiifenfdinfl.  loeldie  beit 

bebeutcnbfteu  ISiniluR  auf  bic  Slirdie  auSgefibt  hat  unb 

unter  bent  'Jianicit  ber  alcirnnbrinifchcu  Xheo^ 
logic  befaniit  ifl.  obren SWittelpunlt  bilbele  bicsta- 

tcchetenfchule  in  Aleymtbnn .   bereu  Aliile  in  bas 

3.  (fahrfi.  fällt,  unb  in  ber  nicht  bloit  populärer  Unter- 
richt für  bie  Aenbctchrtcu  erteilt  mürbe,  fonbent  muh 

tfhriiten,  biegt  Sehreru  berStirchc  beftimmt  roarcu.  ihre 

'•öitbimg  erhielten.  Unter  beit  'iforitehent  biefer  Schule 
ftnb  Uanlänus  als  ber  erfte  uns  betnnnte,  Siemens 
unb  Crigcites  als  bic  größten  unb  emflufneidiiten  tu 
nennen.  Aufterbcm  gehören  ;u  biefer  alejaitbriniidieu 
Schule  noch:  Xiontnios  pon  Alermibria,  Wregorios 

non  Aeucäfarea  unb  'Unniphilos  pon  Säfarea.  Siege 
tifdic  Jforidiungsliiil  mit  liilmer  Spelulaticm  uerbin- 
beub,  bat  bic  a.  3.  ben  Sdimerpunlt  bcs  cbriillidicii 
WInubetts  ciiterfeils  in  fpelulatioen  tfeflimmuiigen 
unb  in  her  Afetnphhiit  ber  Weites*  unb  Sfogoslehre 
gefucht.  anberfeits  aber  babei  flels  bic  ftlllidie  Freiheit 
bes  ®enfdien  betont  uub  bnrin  eine  echt  gricdiifthc 

Srbfdiaft  bewahrt.  Crigeues  uub  feine  '.Nachfolger 
galten  baber  über  ein  onlirlmnöert  lang  als  Aorbilber 
and)  für  bas  loiifenfchnfllidi  gmädijt  unfnidilbare 
Abenblnnb.  Srft  allmählich  entfernte  ftch  bicfeS  noit 

ber  io  gewiefaten  Sinuc.  unb  iit  bcmfclbendKaRc  würbe 
audi  int  Client  bic  ältere  a.  3.  teils  burch  bic  jüngere, 
non  Athanafius  unb  ÜRrillus  repräientierte .   wefeitl 

lid)  ortbobore,  teils  burdi  bic  fogcit.  anliodienifdie 

Schule  jitriicigcbräiigt.  Weid)  IcRtere  ihr  namentlich  in 

Sßetug  auf  itteng  wifienfdiaftlidies  Üferfahrat  über 
legen  war.  Agl.  Radieret,  Histoire  critiqne  de 

l   ecole  dAlexauclrie  (Anr.  184«  —   öl .   3   Abe.r, 
«ingsIcR,  Alexandria  and  her  achoola  ( S!onb.l854 1. 

'UlryaubrinifcheS  Zeitalter,  foniel  wie  Alcrmt 
brinifdie  Schule  (f.  b.l. 

‘Alcyanbriftcn,  biejenigett  Anhänger  bea  Arifto 
tcles  im  Sfittelalter,  welche  bent  Alernnber  non  Anhro 

bifias  if.  Aleianber  S.  345)  in  bet  Meinung  folgten, 

bais  nadi  Ariflolclco  nur  brr  wcltorbneubt  gütllidir 
Weift  unflcrblidi  fei,  im  WegeitiaR  \u  ben  fogen.  Aner 
rhoiflcn,  bie  mit  Anerrhocs  if.  b.)  behaupteten.  An 

itotelcs  habe  bic  Uitilerblidileil  ber  bem  ganjett  UUeit 

febcitgcicbicdit  gemeinfameii  Aenmnft  gelehrt. 

2Uejanbrit,  f.  Gbmfobcnjil. 

'Iflerattbropol  (früher  Wumri),  Mreisitabt  tut 
Woun.  Critnnn  bes  ntff.  Wcncrnlgouncmements  «au 
lafus,  mit  Arpalfdiai  unb  ber  Strafte  non  Stimme 

nach  Mars,  freftung  unb  geräumiger  Aiaffenplah 
für  10, ODO  ffiann.  hat  als  Wamifon  ein  Infanterie 

regimenl.  bie  Stäbe  einer  infanleriebinifiott  uub 
einer  ManaUcriebrigabe,  5   Slirdiett,  6   staramanieraieit. 
bebeulenbe  Seibentttbuftric  unb  eis»)  22.H70  tSinw. 

•’öicr  30.  CU.  1853  Sieg  her  Sfttffen  über  bic  Tfirlen. 
'AlcyanbroS,  f.  Aaris. 
Alcrattbrotu,  Mreisiiabt  int  ruff.  Woun.  Aflabt 

mir.  an  ber  Särajn  unb  ber  ISifenbahn  ®oslmi 

Sologba.  mit  3   Stirchen,  Scberiabrilett ,   Färbereien 
unb  U8«i)  583«  Cimo. 

'JUeranbrotnSf ,   1 1   Mreisitabt  uitb  (leine  Leitung 
int  ruff.  Woun.  SctnteiinoSlaw .   am  Xnjcpr,  unter 
halb  feiner  (fälle,  mt  ber  Cifenbahn  Sofowo- Sebo 

flopol,  mit  2   Mird)eit,  1   SRitagoge,  1   Sreisfdiule  unb 
(1888)  773«  ISinw.  —   2)  (Aleranbrowsli  Aofti 
eine  erit  feit  1855  beftrhenbe  ntfi.  Anütbeluiig  im  oft 
ftbirifchen  SHiftengcbiet,  an  ber  Slaftriesbai,  ber  Jlnfel 

Sachalin  gegenüber,  hat  einen  guten  Vafen  unb  Ireibi 
lebhaften  Vaiibel,  beionhers  mit  Mnliformeu.  ^n  bei 
Aähc  bie  ®ilitärflalion  Haftries. 

SMIcytt,  1 )   A.  3S  i   ch  a   i   l   o   w   i   t   f   di ,   •, weiter  3ar  non 
Sfitftlmto  aus  bem  Ipaufe  fUomanow.  Sohn  unb  Andi 

folger  SRidiael  ifeoborowitfdi',  Aatcr  Aelcrs  b.  Wr.. 
gcb.  10.  Wär.f.  1«29,  gefl.  29.  Jan.  187«,  tarn  idion 
1«45  ;ur  Regierung,  ftnnb  aber  unter  ber  Sciuuig 
feines  tSrtiehers  Alorofow.  Xurdi  (irrichtimg  eines 

tüchtigen  veeres,  in  welchem  auslänbiidK  ©emente 
eine  hcrnorrageitbc  Sfollc  fnicllen,  fdtuf  er  fidi  eine  be 

bcutenbe  ®adil ;   inbeffeu  hatte  her  3ar  iowohl  beim 

Sh'giim  feiner  .vrerrfdiafl  als  gegen  bas  Silbe  berfelbcn 
mit  Unruhen  im  Ämtern  bes  Sfmibes  tu  tämpfen.  Xer 

Streit  um  HlentruRlanb,  beffeu  orthobor-gricdiiiche 
Siuwohuer.  insbei.  bic  itofaten  unter  bent  Ipetman 

Aogbau  Shmctiii;fij,  ben  SdiuR  bes  ,‘jareii  gegen 
bie  ('fewaltlierrfdinft  ber  Aolen  anriefen  unb  1«54  bte 

SfotmäRigleit  bcs  ,'jnrcu  aiterlnnnleii,  nötigten  A.  ju 
einem  langjährigen  Mricg  mit  Aalen ,   an  wcldiem  er 

perfönlidi  Anlcii  nahm,  unb  burdi  welchen  er  im  5rie  - 

ben  non  Anbrufiom  (1««7)  einen  Jcil  ber  lllraine  ge  - 
wann,  io  baRberXnjepr  bic  Wrcnte  gegen  Aolen  würbe, 

(im  «liege  mit Sdimcben( 1855-  88)  erobertcA.  ,;mor 
einen  grogen  Xcil  Sinlaubs  unb  oiigcrnianlnnb*. 
muRte  teilte  Sroberungeu  aber  im  Erichen  non  «nrbis 

(21.  ‘Juni  l«tt  14  jiirfldgeben.  Xafflr  unterwarf 
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ft  Sibirien  bia  gtitt  äuheriten  Cilen  iotoic  Tan- 
nen rntb  bna  3lmurlnnb  'einem  ̂ epter  unb  untcr- 

brütfte  ben  31ufünnb  ber  Tönnchen  Moinlen  (1*572). 

Öi&raib  bea  lebten  ̂ abrgbnta  icinct  Siegicrung 

feraaefl.  fid)  ganj  bet  Sorge  für  bic  innere  Crgani- 

’atioit  feinca  Sieicbed  f)tngcbcn.  ̂ ngleicf)  nmr  ec  be- 
müf)t,  politifcbe  unb  merfantile  Serbinbungen  mit 

iSbina.Scriien  itnb  beiicuropciiichcn  Stauten,  nnnttnt- 
lid)  milimllanb,  anfutniipfen.  Turcb 'eine  Bemühung 
tarn  mich  bna  ruifiidie  Weietibiicb  »Tlo»henie«  fu 

itnnbe.  Sein  unmittelbarer  Stndiiolgcr  ronr  fein  3ol)n 

ncobor;  bieicm  folgte  feilt  Stiefbrubet  littet  b.  Wt. 
3)  II.  Setrotoitid),  bet  älteftc  Sohn  Cetera b.  Wr. 

unb  ber  Huboria  Siapudiin,  geb.  28.  ( 18.)  i^ebt.  1690, 

geit.  7.  (Ulli  1718,  geriet  frühjeitiq  unter  ben  Hinflug 
ber  altrunifcben  larlci,  bie  ben  üieformen  bca  ejnreu 

iBiberitrebte.  l!cttr  gab  ibm  jeittocilig  audliinbifdie 
Hrjieber.  aber  bie  llnrube  unb  (Scfnbt  bca  Storbifdjen 

'tncgca  oabinberten  ben  Ratten  baran,  bic3luabitbung 

unb  Hi'iiehung  91Ierei8  ju  übcrreadien  unb  ihn  bon 
fluaidtrocifungen  abgrhalten.  Ütcberfjott  unb  mit 

iteigenber  Strenge  forberte  lotet  tfjir  auf,  entmebet 

ben  Sinn  ju  nitbcm,  ober  ber  Thronfolge  ju  entfagen 
trab  ina  iUoiter  ,;u  gehen.  31.  erflärte  ttdt  tu  lepterm 
bereit.  3(la  aber  leier  (eine  jroeite  Steile  ina  nörbtidte 

vlurorn  angetreten  hatte,  entfloh  31.  1717  unter  bem 

lontanb ,   feinem  later  nathreifen  ju  nmllcn ,   nndt 
üten  unb  oon  ba  nadi  Steapel.  llberrebet  burdi  ben 

iSarbebauptmann  Siumiangno  unb  ben  öe heimrat 
Tolftoi  (ehrte  31.  goar  jurüd,  fanb  aber  flau  fretmb» 

heben  HmpfangealSefängnia  unbftrcnqealSeridit.  Ter 
lUaa  Dom  14.  (3.)  Sehr.  1718  iprad)  31lcrcia  3(ua 

'dtliegung  »out  Thron  für  alle  feiten  nud,  unb  ba  bei 
näherer  Ümeriucbmtg  mamherlei  ben  3arctoitfd)  unb 

Defien  Jreunbe  unb  öefinnungagenojjen  tompromit- 
tterenbe  Tinge  entbedt  mürben,  io  lieg  ber  3ar 
mdit  hloit  eine  grofte  3lngibl  oon  lerionen ,   insbef. 

(Seiitlidic  unb  önf beamte,  hutridtten  ober  oerbannen, 

ionbern  auch  teilten  eignen  Sohn  auf  yrodiocrrnt  ntt 
(lagen  mtb  ihm  bad  oon  127  Stichlern  einftimntig  ge- 

iwodtene  Tobeaurteil  ooriefen.  Ter  ganzen  Unter- 

iuebung  mach  aitemnäfjige  lublijität  gegeben,  um 
leben  Sdiein  ber  llngerechtiglcit  ,gi  oerttteibcn.  Halb 
fcaraui  itarb  3L  7.  Juli  (86.  3uni)  1718,  mahrfehein 

lidi  an  Den  folgen  ber,  mic  attcnmäBig  bezeugt  ift, 

toieberholt  mührenb  ber  Unterfudjung  gegen  ihn  mt- 
getsenbeien  Roller.  Hr  hatte  minbeflend  40  »nuten- 
hiebe  erhalten.  Stad)  oiibertt  9!achrid)tcit  foli  er  im 

iSefängnio  enthauptet  ober  ocrgiflet  rootben  fein. 

Jmmcnncuui  hat  bie  (Seidfiehtc  'illcrcia  in  ber  groft 
angelegt  eit  Trilogie  -3lleria<  brnmatifdi  bchanbeli.  31. 
himerlieh  oon  feiner  Wemahlin  Hharlotte  Hbriitiiie 

Sophie.  Srinjeifin  oon  ©rnunidnocig-Siolfcnbiittcl, 
btt  son  ihm  Diel  ju  crbulben  hatte  unb  id)on  1715 

'torb,  eine  Tochter  (geft.  1728)  unb  einen  Sohn,  ben 
nadmutligen  »niier  leterü.  Sgl.  31.  Srüdncc,  Ter 

oinrenntfi  31.  (.©cibelb.  1880).  3Iuf  31.  bezügliche  Ur- 
lunbeit  oeröffemiiehten  Jetiigom  unb  ©oqobin  in  ber 
ijiitidmfl  ber  (Sciellfobaft  für  ntffifdie  Weichidite  mtb 

Altertümer.  (SKosf.  1881 1. 

3Ucjrianer,  fromme  (.»cfeUiebnft ,   im  14.  Jahrb. 

iur  3eit  bei  Sdtroarfen  Tobea  entitnnben.  roclche  fidt 

DetÄrmdenpflegc  unb  berBeftattung  ber  Toten  unter* 

jogibaher  auch  Sfollharben  genannt,  i.  b. .   Siebe 
neben  hier  unb  bort  noch  heule  unb  nennen  iid)  31. 
nad)  ihrem  Sdiuppatron,  hem  heil.  3Ucrtue,  einem 

»omehmnt,  burch  rounberhare  .öeiltmgen  berühmten 
Siömer,  ber  417  jtarb. 

JUeirl  Ämp.  »efriton,  5.  ÄufL,  L   Pf. 

—   Sllejioh. 

_3Uejric  igriecb.).  Serluit  ber  jVahiglcit  ju  leiert, 
Shinptont  oott  ftimtranlbeiten,  metft  oerhunben  mit 
Iphafte  (f.  b.). 

illrpinau,  Slabt  im  lerb.  fireia  Sruidtetoah.  an 

ber  (Dioraroipa  unb  ber  Ctfenbahn  ©clgtah>3iifdi, 

mit  einem  Unterghinnafium  unblilericht.  bebeulettbem 
tönnbel  unb  aewii  5742  Cittro.  Ter  ehemalige  Äreio 
3t.  iit  neuetbinga  unter  bic  »reife  Mrufcbemap  unb 

Ttmol  uertcilt  tuorben.  3m  slricge  187*5  hatte  31.  nadi 
ber  Hinnahme  butdi  bic  Tfirten  Hube  CItober  fdtrnci 

fu  leiben.  31m  naben  ©erggtpfcl  Siujcmipa  erbebt  fidt 
bab  1880  erridttetc  Tcntmal  für  bie  in  biefetn  »liege 

gefallenen  Siuffen. 

äilcjttnc,  nach  Büchner  biejenigett  Himeifelörpcr 
bea  ©lulierunta,  tocldie  fcbäblidi  auf  Batterien  roirfen 
unb  baher  ala  Sdtupmittel  bea  »örperd  gegen  3(u 

fledungen  gi  betrachten  ftnb. 

4llej5io«*,9fame  mehrerer  bhfautin.ftnifa':  1)31.1.. 
»omneitoa,  Slaifet  1081  —   1118,  UJcffe  bea »ailero 

3' aal  »omnenoa,  geb.  1048,  biente  ala  gelbhcrr  uu 
tcr  ben  »niiem  'DitchacI  VH.  Tufaa  tenb  9ii(epboroo 
©otaniatea,  beficatc  bie  gegen  bett  leptent  aufgetretc 
nen  Xbronpratötbcnteii  3ft(epboroa  ©rrjcitntoa  unb 

©aülntioa.  floh  bann  aber  Dor  ben  'JlachiieQungeu  bce 
auf  feinen  Sühnt  eiferiücbiigen  Siaifcra  junt  »cei, 

mürbe  Pott  biefetn  gitn  Maiicr  audgerufen,  erohertc 
bie  töauptitabt  unb  entthronte  ben  Siitepboroa  (1081). 

3Kit  ben  Selbfdiuöen  fdiloft  er  einen  uitgüuftigen ffric 

ben,  um  ftdt  mit  aHet  Di'adit  gegen  bett  iu  ba3  Sfcich 
eingcfadeuen  Slormanncnbcrfog  SRobert  öuiacarb  m 
mcitben.  ((legen  biefen  oerbiinbete  er  fid)  mit  ben  ©c 

ntjiancrn,  betten  er  reiche  !panbel3pribtltgttn  perlieb, 
unb  mit  bem  beutfeben  »nifer  .vomridt  IV.,  nntrbe 

aber  bei  Tttrayo  gcfd)tagcn.  Stöbert  brang  nun  fieg 
reich  hia  illintebonicu  por,  muffte  aber,  bttrd)  bie  fifort 

fdtritte  winricha  I V.  iit  Italien  unb  burdi  einen  3luf 
flaitb  in  31pulicn  bebroht,  1082  nach  Italien  furüd 
tebrett,  roorauf  fein  unter  feinem  Sohn  ©obemunb 

gtrücfgelnffeitea  §cer  pon  31.  fort  poltitönbig  oemiebtet 
mürbe.  Stöbert  erneuerte  1084  ben  31ngriff,  fdilug  bie 

Bereinigte  ttenejianifch-bhfmttiniiche  tVlotlc  bei  »orfu. 
itarb  aber  fchou  1085,  morauf  fein  wer  beimlchrte. 

31.  balle  1088  —   91  gegen  bie  über  bie  Xonau  oor 
gebrungenen  ©etfd)cnegen  fu  teimpfen  unb  eroberte 
barauf  in  glildlicben  Jelbgigen  gegen  bie  Sclbidiulten 
eine  Sicibc  oon  Unfein  imbsiiitcnfiäbtcn  iu  »leinafien. 

(Segen  bieie  fveinbe  iud)te  er  and)  bet  'fiapit  Urban  II. 
unb  ben  abenblänbifcbcn  dürften  S>ilfe,  ala  aber  109« 
bie  Sreitgahrcr  im  grieebifeben  Stcidje  erfebienen,  fau 

ben  fic  nicht  bic  gemüniebte  3tnfnabme.  3(.,  burd)  bie 
grofte  ÜJfcngo  bei  »reugnbrer  beforgt  gemacht,  juglcidi 

beftrebt,  für  ficb  bic  Sriicbte  jenea  grofien  Untenicbmcna 

3U  ernten,  lief)  fid)  Don  ben  oor  »imitantinopcl  crichet 
itenben  5*ioten  ben  Sfebnacib  für  bie  ben  Ungtdu 

bigen  gi  entreiftenben  Sünber  teilten ;   bod)  entfprangeit 

aitä  biefetn  ©erbältnia  eine  SBfcngc  Poit  ̂roiftigleilcn 

unb  tSefabren  für  feilt  Steid)  (ein  neuer  Hinfalt  '©obe munba  1 107— 1108  tourbc  gliidlidi  nbgeloebrt),  melcbr 

nod)  nicht  beigelcgt  tonten,  nlä  3t.  lö.3lug.  1118  ftarb. 
Juncni  bca  Steidica,  bna  er  in  ganj  jerrüttetem 

3ujlanbc  oorfnnb,  ilellte  er  bic  Crbmtng  her,  oerbciferle 
baa  Wermcien  unb  biciTiunngu,  begiinitigte  bieslircbc 

unb  oerfolgtc  bic  »teper  ( ©nulicinncr  unb©ogomilen). 

Sein  lieben  beid)ricb  feine  Tochter  3lttnn»omnnta  ff. 

Stnna  «)  in  her  'Alexia»«. 
2)  31.  II.,  »omnenoa,  Sohn  »aifer  SRnnueld, 

Maiicr  1182—83,  folgte  lüjäbrig  feinem Snter,  mttrbe 

burch  baffen  ©cltcr  3lnbroni(oa  (f.  b.)  ermorbet. 

23 
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i'lleriplwrntafa  —   'Jllfieri. 

3)  91.  111.,  9litgcloej,  Satter  1195  1:203,  ent  mit  floblctiiäurc  imprägniert.  Jn  ber  Stäbe  liegt  ber 

thronte  unb  btenbctc  feinen  S ruber  Jiaat  9lnqcloe  575  m   hohe  Starnberg  (SittorPhöbe)  mit  'Änettdik* 
unb  führte  barauf  ein  unrühmliches  unb  terf dunen  tunn  unb  thnlabmärte  bas  ISifenbüttcnwetf  ffingbe 
berifdics  Regiment.  ®abrcnb  ber  Sclagerung  nun  fprung.  Sgl.Hotbe,9l.als  3tahlbab:c.(Serl.  1883). 
Monilaittinopel  bnrdi  bie  bon  ginnte  Sohn  Sllerios  tHIcpisbafcit,  großer  itafen  in  ber  Slftrolabebat 

hcrbeigcführtenMteu.tfabrer  unb  Senejianer  1203  floh  beb  beulidicn  »nifer  SfilbclmP  Sanbes.  unter  5°  «• 
er  aus  ber  Stabt,  fuditc  in  Mlcittaficn  feine  öerrfeber  fühl.  Sr.  unb  145°  45"  öttl.  S. ».  Wr.,  mit  enger,  aber 
rechte  gcltenb  jtt  madien ,   mürbe  nber  uon  feinem  fidierer  Hinfahrt. 
3dnnicgerfobn  Sbeobor  Saplario  in  ein  Mt  öfter  ju  2lle>;tu0,  einer  ber  populärften  »eiligen,  beifen 
Sliläa  gefperrt ,   mo  er  ftnrb.  Segenbe  tunt  Sollsntärehen  getnorben  iit  (bei  Wnuim. 

4)  St.  IV.,  Slngelop,  Maifer  1203  — 1204,  Sohn  Sb.  2,  3.  295),  Sohn  eine«  rcitben  SiömerP,  foU  um 
bc?  jlfaatSlngelop,  ftobnncb  befien  Gnttbronung  burdi  UOnneriannt  im  tpaufefeincPSaterPalPSettlcr  unter 
SlltjrioP  III.  umb  Senebig.  Sapft  fjttnocen.t  III.  unb  ber  Srcppe  liegen»  geftorben  fein.  Uripriingtidi  grie 
ber  beutiebc  Honig  Philipp  »on  Sdimnbcn.  ber  eme  diiftb  nnb  fprifcb,  ift  bie  Segenbe  im  2lbcnblanb.  tnobin 
Schroetter  beb  21.  jur  ©emahlin  batte,  empfahlen  ihn  fit  jeboeb  erft  im  10.  Jahrlt.  gelangt  ju  fein  fdwittt. 
bett  Port  oeriammeltcn  Hreugahrent,  unb  21.  bewog  oft  poetiidi  bargeftellt  worben,  tuerft  iit  Jrantreidi 
biefe  burdi  große  Seripretfiungen,  tufammen  mit  beti  iroabrfdieinlid)  non  Sbibaub  bc  Semon,  11.  Jat)rh.l. 
Sencganern  gtr  Befreiung  fernen  SaterP  gegen  Hon  2ld)t  gereimte  mittclbodibeutidic  Sebnitbliiitgcn  ber 

itantinopel  ju  fiepen.  SÖirtlidi  Würbe  2i.  nadi  ber  Segenbe  gab  fäHafimann  heraus  i   Sautt  Sllejiue' 
Wucht  9llerio*’  III.  jufammen  mit  ieinemSater  Jiaat  Setten •,  Uuebltnb.  1843).  Sgl.  Woetbco  -Sririe 
auf  ben  Shron  erhoben,  hoch  lonnle  er  ben  Bor  ber  au«  ber  Schroetv;  - li"inttuiH  .   Sb.  18  ,   3.  299. 
3tabt  gebliebenen  H reu ■, fahren!  feine  Seriprechungen,  2Ufa  t»nltn),  j.  tifparw. 
namentlidi  bie  Sereimgung  ber  grieebifdien  mit  ber  Sdfabir  i2llfobr,  norb.,  >9ltlnntcr*i,  i.  Cbitt. 

'   römifchen  »irdie,  nidit  erfüllen.  Saber  erneuten  biefe  SUfäni,  2lugufto,  ital.  Sdmftftellcr  unb  Sichler, 
bie  Sclagerung,  unb  wSbrenb  berielben  mürbe  21.  geb.  17.9cob.  1844  iit  Worein,  roo  er  nIP Stabtratlebi; 
burdi  ben  WroftbomeftiluP  21lcrioe  SVurtmpbtoe  ent-  ocrjnfite  bie  burlePte  Wcbicbtfaminlung  •   Gerne  allegro, 

thront  unb  getötet.  Iddio  l'aiuta«  <Wor.  1873i,  gab  bie  Stiele  ber  beit. 51  2t.  M   omncnoP,  Gttfcl  ben  HaiferP  2(iibroiiitoe  Hatbarinn  non  3icnn  (mit  Siograpbie,  Surin  1871 1 
Momncnop,  grünbetc  nadi  ber  ümnalnne  non  Hon  beraub  unb  iit  aufierbent  betauni  namentlidi  burdi 
itantinopel  bttrdi  bie  Wunlen  12t >4  mit  Stilfc  ber  Mö  feine Sdirfft  »llcaratteredosrliltaliani-  (Wor.  18781. 

nigin  Tbantnr  Bon  (Georgien  im  norböftlicben  »lein  'Klfang  (21 1   e   f   an)) ,   altee bculidico  Stört, ioniel wie 
allen  ein  eignen  ih'cidi  mit  ber  »nuptitnbt  Srapcptnt.  Soffen  reitterci ,   ©autclci,  Stint  eilig,  Übervorteilung. 
Sein  (Intet  Johanitce  Homnenob  nahm  ben  Inifer  Setrug (2ltfnu^ereii; pcrfönlidi: Sofienreiftcr, ter.t 

lidien  Xitel  an,  unb  feine  'Jiaditmmttni  haben  nie  Hai  idialt,  i;baittnit ;   baooit  a   I   f   n   tt  ett .   trügen  unb  narren, 
ier  Pott  Srapegint  cSrtbiionbe)  regiert,  bin  Sultan  itlfaräbi,  t.  ilarabi. 
Stohammeb  11.  1481  audi  bieien  IKetdi  oerniditele.  3tlfäro,  Sefirtebmiptitabt  in  ber  ipatt.  Srouiir, 

Skjeipbarmafa,  bei  ben  griedt.  2ir',ten  IDJittet  SJogroiio.  atu  iVlitit  211hattin  unb  ntt  ber  triienbalm 
gegen Wifte; enthielten  ätberifdie  Cie, Cpiunt.Sioidtun.  llaileion  Silbao  gelegen,  bat  us*:>  5938  (Stttro. 

ätlejrib,  neben  21ntipbanen  ber  truditbarite  unb  be  •Jtlfelb,  »reinftnbt  im  preufi.  iKegbep  »ilbenhetut. 
bentenbile  Siebter  ber  mitttem  attiidiett  »omöbie,  mm  an  ber  Seine  unb  ber  Sinie  .»mtnoBet  Haifel  bet 

Shurii.  um  392  B.  Uhr.  geboren,  erreidite  cin2llterBon  'treuiiiidien  Staatnbatm.  bat  eine  idiöne  gotiidie  eoan 
108  .Jahren  uttb  iolt  auf  ber  Sühne  aln  betrau, )ter  geliftbe  Sfarrtirdic.  ein  altertümlidien  Slattinun,  ein 
Sieger  geftorben  fein.  Seinem  langen  Sehen  entfpradi  conng.  Sdiullebrcriemiitar.  Sräparanbenauftatt.  etne 

bie  'Dictigc  ber  non  ihm  Berfafiten  Stüde,  bereit  .fahl  höhere  SriPattdiule,  ein  2lnitogeridit,  Sapict  unb  Sa 

auf  245  angegeben  wirb.  Sie  banon  erhaltenen  iaht  piermarettfabrilation,  (lifiengiefierei  ttnb  ik'ntdimen 
reichen  ifragntente  zeigen  nidit  geringen  ®ifi  unb  eie  bau,  eine  Seifteniabrit,  bebeiitenben  »anbei  mit  tutl 

gante  Spradie  tbrbg.  non  »od  itt  .t  omicurnm  attt-  beit  Sieten  unbHanariettBögeln  nnb  (iw«'i4128timm. 
rornm  frairmetita-.  Sb.  2,  Seipp  1884i.  Ju  per  2fübe  ber  Sdilehberg  mit  idiöner  2tnoüeht. 
,   Slcpio,  ®ilibatb,  Siettbomitn ,   i.  JCMiing.  SBilh.  Sgl.  Shecle,  Sie  Stnbt  21.  (»ilbeeh.  IHHHk 

'lUejriPbab,  Sabe ■   unb  (timatifdierMurort  im  att-  j||fcntb,  gatoanifdi  Beriilberteo  SJeitiilber. 
haltiidien  Seil  beb  Saqee ,   im  romantiidiett  Settelbal.  Slfbeint,  f.  flegarb. 
325  in  ü.  SW.,  att  ber liiienbabn (ßentrobe  »ar;gerobc  »Ificrt,  1)  Sittorio,  Mrni.  einer  bet  berülmt 
gelegen.  Sie  betbett  töeilguellen  beP  Sabeo  iinb  brr .   teilen  neuem  ital.  Siebter,  geb.  17.  Jan.  1749  in  2tiii. 
Sriittbr  ntt  nett  (211enpbntitnetti.  eine  leidit  juner-  flefi.  h.  Cft.  1803  in  Worein,  flammte  nur  einer  fein 

trngenbe  tobleniaurereidie  Stab! quelle  t9"  if.i,  mcldie  nngefebenen  unb  Wohlhabenheit tiamilic.  erhielt  iebodi. nt  1   Sü.  O.oat  g   loblenfaurco  (fifetioptlbttl  enthält  unb ;   nathbent  er  ieboti  im  eriten  Sebcnojabr  feinen  Sätet 
auefdilichlidijüntSrinlenbenuttt wirb. unb berSctlc>;  verloren,  eine  iebr  nadiläffige  (ir)iebmtg.  (Stil  )• 
hrunnen  t8“  (f.).  Septerer  enthält  in  1   Sil.  0,om  u   Jahre  alt.  würbe  er  Bott  feinem  Ctieint  in  bie  Suttner 
idiwefelfaurcP öifenoppbnl  unb  0,1t»  (jObloreifen  unb  aitnbentic  geidtidt,  wo  er  fith  anfangp  ber  idiönen  Sit 
wirb  nur  jutit  Snbcit  benuht.  2liifttrbem  fittb  (Sin  terntur,  fpäter  her  Jtivtopntben:  wtbnteie,  ieboeb  mit 
rtditungett  ju  SUiottcii  ttnb  SWilditm .   Maltnuffertur.  geringem  (Stfolg.  ba  teile  häutige  snniilhettetälle.  teile 
Jiditennabfl  *   ttnb  Solbäbent,  Mulen  mit  (ilctttiji  Sergnügungen.  itipbei.  ieine  Setbcttidiaf t   für  bao  Sfei 
tat  je.  Borheuiben.  21.  geniefit  eüten  altbewährten  3iut  lcn>  th„  uon  allen  crtrilliebett  Stubieu  abhielten,  ei- 

ltet Wmwiüranlbetten .   namentlidi  bet  ben  auf  anatttt  fäilmg  nun  anfangp  bie  ntilitdriidie  Saufbabn  ein.  Bei 
idier  önmbtage  bernhettben  Störungen.  Sao  Sab  |,eft  bieielbc  jeboeti  halb  wieber  unb  btirebreiite  1787 
würbe  1810  Born  Siet  jog  2Uejgp  t’Ott  2lulialt  etngcndi  {--r,  drohten  Seil  Bon  europa,  lehrte  nber.  ohne 
tej.  ©egenwärtig  wirb  ep  iährlidt  uon  800— puo  Mur*  f tnrne  ®cieittltebep  gelernt  tu  haben,  ttnbefrtebtgt  unb 

    gäften  beftttftl.  ;pmt  Scrfanb  wirb  ber  8llembriinuru  qelmigrueilt  nach  Stttitt  ttiriid,  wo  er  eine  Jetllattg  in 

9 Digitized  by  Gc 
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gänjIidwrUntbätigleit  lebte.  Gnblicb  beb  SDilißiggangeS 

uberbrüfftg,  fing  ec  eifrig  an  ju  ftubicren.  lernte^ fept 
cril  Satein  unb  oerfuebte  nd)  in  eignen  Arbeiten,  .seine 

'.Veigung  fübrie  ibtt  üorjugemciic  ;ttr  branmtiitften 
Tuhtnng.  1775  trat  er  mit  ieinent,  Bon  ihm  fpäter 

ielbjt  für  mißlungen  erhärten  Trauerfpiel  »Cleopa- 
tra« heeuor.  Um  beb  reinen  toScnnifihen  TinlcllS,  ber 

ihm  bis  babin  fo  gut  Wie  linbetannt  geblieben  war, 

mäditig  ui  werben,  hielt  er  ftdikit  1777  niebrere  Jahre 
teils  in  Siena,  teils  in  rtlortn.i  auf.  feier  lernte  er  bic 

ichöne  uttb  geiftoollc  Gräßn  Üutfe  Ban  Albanß  (f.  b.), 

Gemahlin  des  engliitben  Prätendenten  Marl  Gbunrb 
Stuart,  lennen.  mit  weither  er  ein  ebleS  JreunbfchaftS- 
bünbntS  für  bas  ganje  Sehen  ichloß.  Zugleich  erfüllte 

ihn  bas  Stubium  ber  altem  florciitiniiebcn  Schrift- 
iteBer,  namentlich  bcS  Tante  unb  PJn<hiaDelli,  gair, 
mit  jenen  repuhltlanifchen  Jbeen,  welchen  er  in  allen 

'einen  Tragödien  unb  in  mehreren  feiner  profaifchen 
Schriften  ben  träftigitenAusbrud  gab.  SiS  1785  hotte 

er  jehii  Tragöbicn  gefchritben,  welche  iwar  wegen  ber 
Uralt  ber  Gehanten,  ber  Särme  bcS  Gefühls  uttb  ber 
Gewall  bes  AusbrucfS  bewunbert  würben ,   aber  auch 

wegen  ber  ipärte  ihres  Stils  manchen  Tadler  fanben. 

A.  unterwari  fie  ba(>er  in  bieier  Se|iebung  einergrünb« 
iahen  Umarbeitung  unb  uermanbte  in  feinen  ipiitem 

Stüdcn  größere  Sorgfalt  auf  bic  Tihion.  'Jincbbent 
ber  Prätendent  Stuart  geftorben  war.  lebte  er  mit  beifen 
ijttwc.  Bau  weither  er  lieh  feitbem  nicht  wieber  trennte, 

anfangs  im  Gliaß,  ipäter  in  Paris.  AIS  glühenbcr 

iHepublitancr  begrüßte  er  mit  GntbufiasmuS  bettAuS- 
bruch  bet  irnn -,r uichen  Dfeuolution  uttb  feierte  bie  Gm* 
nabme  ber  tfaftiüe  in  einer  ichwunguollcn  Cbe.  Tie 

Gitigniffe  ber  ndchften  Jahre  jebodt,  bcionbcrS  ber 

10.  Ang  uft  1792,  brachten  einen  großen  UmfchWung  in 
icinen  Anfi  (fiten  heroor  unb  bewogen  ihn,  nach  Jta 

iien  juriidfutebren,  wo  et  ftch  mit  icincr  Jrcunbin  in 
Horen;  mebcrlieft.  Sein  in  Paris  gurüdgelaffeneS 
ticgenutiti  würbe  Pom  ftonDent  tonfiSjiert.  ttitb  außer 
beici  tterlor  er  ben  größten  Teil  feines  übrigen  Ser 

mogens,  welches  in  franjöftichcii  itottbs  angelegt  mar. 
Seitbem  hegte  er  gegen  Jraiitreich  unb  bie  Jtottfoiett 
einen  unoerföhnlichen  .Vor,  ber  burch  bic  nachfoigen 
ben  Gretgniiie  in  feinem  Paterlanb  noch»  gefteigert 
würbe,  uttb  bem  er  in  ieinent  erft  10  Jahre  nach  feinem 

Tobe  erichienenen  »Misopcllo«  berebten  Ausbtucf  gab. 
Gr  beiebäftigte  ftch  Bott  nun  an  nur  mit  Stubien  unb 

begann  crit  jept  bas  bes  WricchiKhcn.  abec  mit  einem 

foldten  Gifer.  baß  er  cs  barin  in  titrier  ,fcit  gt  großer 
cöolUotmneubcit  brachte.  Übermäßiges  Arbeiten  jog 
ihm  ein  Stecbtunc  ;u.  uttb  bic  lebten  Jahre  nerbrachte  er 

ttt  finiterer  GemütSfttmutung  lcttb  oon  allem  Petfcbr 
mit  bec  Pfeil  abgefonbert.  Setneflfchc  rithtiitbcrMirche 
Santa  Groee  ,;u  Horen; ,   wo  feilte  Jceutibiit  ihm  eiet 
ithöneS  PJarmnrbenlmal  Pott  Ganoua  jwiichett  ben 

fJionumcnlcn  t>on  UHicbelangelo  unb  SWachinrtelli  er- 
richten ließ,  Alfieris  Serie  finb  iebr  zahlreich ;   bic 

sramatifchcit  beiteben  in  20  Tragödien,  ber  tagen. 

Tramelogöbie  (SKelotragöbic)  »Abele«,  in  Welcher  er 

ben  Perfuch  machte,  bic  üitifil  utit  ber  Tragödie  -,u 
perbinbett.  uttb  icchs  Hontöbien.  Ju  ber  Tragöbie 

gilt  fl.  ben  Jtalicncrn  noch  heute,  neben  äNanjotti, 

als  ihr  größter,  beit  frangS|tfd)cn  Trngilcrit  eben- 
bürtiger X   uhttr.  Heien  SJubm  nerbanft  er  aber  nicht 

einer  wirtlich  bichlerifchen  '-Begabung ,   bereit  er  er- 

mangelte, fonbent  Bor-,ugSmciic  bem  iittlidtcn  Gmit 
unb  ber  auf  Grwedung  ttarler  unb  männlicher  Ge- 

fühle wie  echter  flatcrlanbs »   unb  grctheitsliebc  ab- 
jiclenben  Tenbett)  feiner  Tragödien.  Grftrebt  immer 

nach  bem  Grhabenett  unb  wählt  ju  feinen  gelben  mit 

,   Vorliebe  Gharaltere  oon  itarrem  Heroismus.  Seine 
Pläne  ftnb  in  Aacbobniung  ber  antilen  Tragödie  non 
ltöchitci  Ginfachheit  unb  entbehren  alles  fthmüdenben 

fkiwerls,  wie  er  benn  auch  bie  3abl  ber  haitbelnbeu 

Pcrfoncuauf  bas  bciilbargeringite  '.Ui’nR  ju  bcfchranlett 
iuchte.  Tnburd)  erbalttn  feine  Stiide  eine  gälte,  Stcii 

heit  unb  Trodenheit,  welche  ihrer  Pübncmoirtung  ben 

gröftten  Gintrag  thun.  JmGintlang  mit  bicfenGtgen 
iebaftett  flehen  teine  Sprache  unb  feine  Sferfitifntion. 

i   Grftere  ift  ;roor  immer  (orrelt,  IraftBoU  unb  edel,  ei 
mangelt  aber  ;u  febr  bes  Schntudes  unb  bes  Wannen 

|   sh'lorits.  Seine  Pcrfc  finb  nicht  teilen  unhannonifdi. 

AlficriS  l’uftipiele  flehen  ben  Tragöbien  bei  weitem  nach. 
.   Sie  haben  faft  alle  eine  ausgesprochene  politifche  Ten 

;   ben-,.  ftnb  fet»r  büritig  in  ber  Grfinbung.  ohne  tonüfdir 
rtrnft  unb  ;ur  Aufführung  oöaig  ungeeignet.  PonAl 

|   ReriS  übrigen  poctifehen  ®crfen  find  am  nteiften  feine 
Satiren,  fethSCben.  ;um  Teil  politifchen  Jnbalts.  unb 

cinGpoS:  »LEtruria  veudicata«,  hernorgihebou. 
Unter  feinen  profaifchen  Schriften  ift  feine  bis  auf  bie 

legten  fünf  SRonate  uor  feinem  Tobe  fortgeführtc  unb 

mit  grauet  flufrichtiglett  gefchriebene  Selbftbiographie 

;   lucrwälmenlbeutfch  Pon£tain,£eip}.  1812, 2©be.'l. bie 
mit  Siecht  für  einSRufter  ihrerrifattung  gilt.  Tie  iihri 
gen  find  meiftenS  politifchen  Jnhalts  tinb  ohne  herpor 

ragenbes  Jntereffc.  trtiifter  feinen  Criginalwtrlctt  hat 

1   man  Pou  21.  mehrere  (tberiepungen  aus  dem  Griechi 
:   ichen  und  Vatcimfchcn ,   bantnter  eine  fehr  gelungene 

;bes  Salluit  fneu  hrSg.  Bon  ffaiuicri,  SRnil.  I   utifli. 
Gine  pollftäitbige  Ausgabe  ber  »Opare«  Alfieris  er 

I   fehien  ju  T;ifn  ( IHciö  -15)  in  22  Sünden;  feine  »Tra- 

;   iredie«  in  neuer  Ausgabe  non  SSilaneR  in  Jlorcn-, 
(1855,  2   Üfbc.);  -Lcttcre  edite  c   iuedite  di  A.«  gab 
SKa;.|atini  heraus  (Tur.  1890);  Sgl.  Gentofanti. 

i   Sulla  vita  c   sttllc;  opcru  di  A.  i Slor.  1842);  Teja. 
Vita,  sriurnali,  lottere  di  A.  (baf.  1881);  Seumonl. 

j   Tic  Gräfin  Bon  fllbanh  iWerl.  1880);  ipetjfc,  Jtalie 
nifche  Tichler,  Sb.  1   ibaf.  1889,  Uberiepungeu). 

|   2)Gcfare,  tüiarcheic  bi  Soitcgno,  iud.  Staats 
mann.  geh.  1798  in  Turin,  geit.  18.  April  1869,  Set 
wanbler  bes  Porigen,  widmete  ftch  ber  biplomatiichcit 

üauibnbn  unb  War  fnrbiniidjer  VcgationSfelretnr  in 

Saris,  im  Vwag ,   iit  Petersburg,  Scriiu  unb  Jlorcn ; 
unb  feit  1825  wieber  in  Paris,  wo  fein  Sater  Ge 
fanbter  War.  Gr  wurde  Bon  Marl  Albert  1831  nadi 

Turin  berufen,  wo  er  ftch  ben  Patrioten  Gabour.  Saldo 

unb  A,|cg!io  anfchloR.  1842  in  bie  Bon  Gaooitr  geftif 
tete  Associazione  uirraria  cüttrnt  unb  fpäter  bereu 

Präftbcitt  Würbe,  ftarl  2llbcrt  ernannte  ihn  jum  Prä 
iibenten  berJReformfommiirion,  an  bereu  Spipc  er  itdi 
namentlich  um  bic  Sfefortn  bes  böhent  Unterrichts 

unb  ber  UniPerfitäten  nerbicut  machte ,   auch  erhielt  ei- 
ben 'Auftrag,  eine  tonititutioncllc  Serfaffung  für  Sar 

diiticn  ausjuarheilcn.  Jm  Sommer  1848,  nach  her 

t’licbcrlagc  Bon  Gufto.ua.  warb  er  Pom  Mönig  att  die 
Spipc  bes  Pünifleriums  berufen,  trat  aber,  oon  Gio 

berti  heftig  betämpft,  halb  pirüd,  nomC Hoher  1848 

|   1858  war  er  Siupräfibent  bes  Senats,  non  1858  hie 
Gnbc  1880  Prätthcnt  besfelbett. 

3)  Garlo  Slhcrlo.  Piardteie  bi  Soitcgno. 

Sohn  des  Porigen,  geh.  30.  Sept.  1827.  beteiligte  fidi 

als  publuift  limcr  Seiiung  Salbo-3  unb  GanourS  an 
ber  farbinüchen  iReforuihemegung  unb  wurde  1857  in 
bic  Tepulierlenlammcr  gewählt,  ber  er  bis  1870  an 

j   gehörte,  in  welchem  Jahr  er  junt  Senator  ernannt 
warb.  Jn  ber  innern  politil  gemäßigt  liberal,  ge 

,   hört  er  infolge  feiner  nahen  perfönlicheu  Seiiehmigcii 
C>«  ß 
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aifölb  - ;u  namhaften  ftanjofifcbcu  Staatsmännern  unb  Oie- 
lehrten  ju  beit  ©egnem  be«  Xrribunbe«.  fl.  iil  ber 

foauptbegrünber  ber  »Sctnola  di  scienze  nocialt*  511 

Flortnj,  bie  31t  Gluon  feine«  Paters  »Istituto  Ce- 

sare  A.«  genannt  würbe.  Gr  hat  rnblreichc,  metft  po> 
litiftfee  Vlbhanblungctt  pcröffcntlidtt. 

ftllfcflb,  große  mcbenmgnr.  lief  ebene,  i.  Ungarn. 
3Ufon«  (nltbodib.  9lbnlfun«,  fouiel  wie  »bermt 

OJefd)ledit  ?iu«ju}ei(bnenbc«,  fpon.  unb  ital.  9llfonfo, 
portug.  9lffonfo,  lat.  9lIpt)onfua),  SRanncsname. 

(ftönigr  »an  ilraflon  un»  9}a»arrn.|  ])  '.'l.  I., 
1105—34,  ber  Scblnditcngcwiniicr  (el  Uatal- 
lador),  weil  er  in  29  Schlachten  fiegte ,   Sancbos 

3ofjn,  folgte  feinem  Prubcr  pobro  I.  Sein  'Pcrfuch, 

nl«  Öcmatjl  llrraca«,  ber  lochtcr  9tlfon«’  VI.  »011 
Kajtilien,  nach  beifen  lobe  ba«  IHeirfi  nn  fiefe  ju  brin 

gen,  frf»crtertc  nn  ber  Scinbicbaft  ber  eignen  Wentah 
iin.  ©lüdlufier  war  er  ben  Diauren  gegenüber.  Gr 

eroberte  1118  Snrngoffa  unb  machte  e«  31t  feiner  91c 

fibenj,  itnbm  Xnrragono  nnb  Galatagub  mit  Stnrai 
unb  brang  burth  Palenria  unb  SÜinrcin  bis  ©ranaba 

not;  40,000  Gbriflcnfamilien,  bie  in  ben  ©ebirgen  ber 
91lpujarra«  brei  Jnhrbunbertc  lang  fich  behauptet 

Iwtten,  fdjloifen  iid)  if)m  nn.  Jn  beit  ©ebirgen  non 

'■Valencia  errang  er  einen  emfdicibenben  Sieg  über  bie 
Mauren  (1128).  9Iber  wäbrcnb  bet  Pclagcmng  ber 

Otrenjfcftc  3raga  nom  ntauriftben  Statthalter  in  41a 
lencia  überfallet»  (7.  Scpt.  11341,  enttarn  er,  oenuiin 

bet,  nur  mit  Düiltc  in  ba«  Klofter  San  Juan  bc  la 

Pegna  unb  ftarb  hier  8   Inge  bnitnch  tinberlo«.  Gin 
bletbenbesPerbienft  erwarb  er  fid)burcbPcgflnftigung 
be«  britten  Stanbco. 

2)  11.  II.,  ©roßnejfc  be«  vorigen,  Solnt  Siaimuttbs 
non  Sarcelona  unb  ber  lochtet  König  Stamirv«,  Pc 

troncUn,  1182-  98,  war  beliebt  nl«  Schügcr  ber  flott- 
biidicn  Freiheiten  unb  ber  öffentlichen  Sicherheit  fowic 
nl«  ©ömtcr  ber  Iroubaboure,  eroberte  non  Knonrra 

bie  ©rnffdtnft  Siouffillon,  erwarb  auch  einen  teil  ber 

'Provence  burchlirbrccht;  ftarb  26.9lpril  1196.  Il.bicb 
telcfelbfl,  in  einer Äanjone  feiert  er  ba«  Wltict  berSicbe. 

3t  91.  III..  ber  'prächtige,  Sohn  Peter«  m., 
1 285-- 91,  bewilligte  ben  Stänben  auf  beut  Sieidt« 

tag  ju  Snragoifn  1287  bie  fogen.  Unioneprinilcgiett, 
toonadt  bie  Stäube,  fall«  ber  König  ohne  richterlichen 

Spruch  ber  Ih'oichencriatitmlttng  gegen  ein  Stäube 
mitglicb  Strafen  verhängte,  einett  nnberu  .yierm  mäh 
len  burften,  unb  jweitcu«  bie  Irjahl  ber  löttiglichen 
IHälc  uon  ben  Stänben  nbhättgen  follte.  Gr  belämpfte 
Mnftilien,  um  bie  Unfpriicitc  ber  Jnfanten  uon  Gcrbn 

ft.b.)  31t  »erfechten,  fowic  Frantrcidi,  llenpel  nnb  bett 

Pnpft  nl«  Pcrbiinbctcr  feine«  Prubcr«  Jatob  »01t 

Stjiiiett.  Um  bie  Hube  nach  außen  her;uftellen,  fchloft 

er  1291  3U  Priguolc«  mit  ffrattlretch  ff  rieben,  ftarb 
aber  halb  barattf  tinberlo«  unb  hinterließ  feinem  Prubev 

Jatob  n.  ben  thron. 
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V.,  ber  Wroßmtttigc  (al«  König  von  Dien 

pcl  
unb  

Sizilien  

91. 
1.),  

Sohn  

nnb  
9Inchfolger  

Fcrbi ttanb«  

be«  
Werechtett,  

1416—58,  

beflieg,  

15  
Jahre alt,  

ben  
thron.  

Pon  
Johanna  

II.  
»01t  

SIcnpcl  

311 
4>ilfe  

gerufen,  

beüegte  

er  
1421  

bereit  

Fciitbe  

Sfor.jn 
unb  

Sttbwig  

»01t  
llnjou  

nnb  
bemächttgte  

fich  
Garne cioli«,  

bcsiljm  

feinblichen  

Sichling«  

brr  
Königin.  

liefe crtlarte  

nun  
91.  

feiner  

91uiprfiche  

auf  
Slenpci  

fiir  
»er 

■   2llfoitS. 

luftig  unb  nbopticric  l’ubwig  von  Kttjou  1 1423h  91. 

behauptete  fich  nur  itnpeftp  mcnigcrPläßc.  'Jiaät  bent 
tobe  llnjou«  (1434)  unb  ber  Königin  (1435 1   unb  brr 

Gmfcpung  be«  Siertog«  Sienntual.  von  Volbringen  jutn 

Geben  begann  9t.  bie  Pciagcnntg  'Jleapel«.  9l'.  würbe (War  gefangen  unb  bent  Spcrjog  Philipp  Diana  »011 
Dinilmtb  nit«geliefert(1435),  boclt  gelang  e«  ihm,  feine 

ffreilnffung  311  bewirten  unb  (ich  fogorDiailanb«  ipilfr 
3u»eridtnf)en.  Hoch  fünfjährigem  Kampf  errang  er  »ont 

papfte  bie  Pelehnuttg  mit  Sienpci  (1442).  Gr  regierte 
flug  unb  woblwotlcub,  wenn ernuchiuprnehtlicbe unb 
Solluft  neigte,  unb  ftarb  27.  Juli  1458.  JniemenGrb 

ftaaten  folgte  ihm  fein  Sntber  Johann  II.,  König_»ou 
91a»arra,  in  Neapel  fein  »omPapft  legitimierter  Sohn 
Jerbinanb.  911«  Jreunb  ber  SiffenfÄnften  nahm  91. 

bie  au«  ftonftantinopel  flüchtcnben  Welchrteit  auf. 
(Itöatqe  Den  «(fturien.)  6)  91.  II.,  ber  Kcuiche  (el 

Casto),  792—842,  Gntel  911fott«’I.,  eine«  Sprößling« 
liettareb«,  ber  fich  in  bemftantabnicbcnWebtrgc  gegen 

bic Daturen  behauptet  hatte.  91 .’ LI.  Wcf dächte  ift  bureb 
au«  fagenhaft,  fuhet  nur,  baß  er  feilte  »errfcßeift  übet 
Walteren  unb  ba«  Vanb  bis  an  ben  turro  auJbehntc. 

Coiebo  erhob  er  311  einem  würbigen  Kömg«ftß  unb 

grünbete  ben  SnUfahrt«ort  Santiago  be  Gompofteln. 

7)91.111.,  ber  Wroße,  866—910,  folgte,  14jähtig, 
ieittem  Pater  Crboito,  beherrfdtte  auch  Scott  unb  ©n 
licien,  untertoarf  ba«  unter  Sattcbo,  bem  ©rafen  von 

Pigorre  (873),  unb  beffett  Sohn  ©arcia  (885  ab 

gefallene  9ia»arrn,  idtlttg  bie  Dinaren,  befegte  Goim 
bra  unb  brang  bi«  und)  Portugal  unb  llltlaftilien  vor. 
1er  bttrdi  biefe  Kriege  »ernnlnßte  9lbgabenbrud  hatte 

888  eine  Gmpörung  )ur  Jolge.  nn  beten  Spipe  91.' eigner  Sohtt  ©nrcici  ftanb.  911«  biefelbc  unterbrüdt 
unb  ©arcia  cingctertert  war,  reiste  beiten  Di mtcr  Ji 

mene  von  91a»nrra  bie  Stüber  tu  neuem  Huntanb. 

in  welchem  91.  unterlag,  wornttf  er  fein  »reich  unter 
feine  brei  Söhne  »erteilen  mußte. 

| Icontnf  »an  ftaftUlcn.)  8t  91.  VI..  1072—11(8*. 

folgte  feinem  Sntbcr  Snndto  II.,  ber  ihn  au«  bent  von 

feinem  'Pater  Jemnnbo  ihm  verliehenen  ificidt  Scott  nnb 
Ultimen  vertrieben  hatte,  nndt  beiiett  Grtnorbtmg  in 
ber  $>errfd)aft  über  Kaftilicn,  Wnlicieit  unb  Scott,  teilte 

iid»  1076  mit  bettt  König  von  Hrngoit  in  liaoarrn. 
lämpfte  gliictlich  gegen  bie  Dfnurett ,   eroberte  1085 
lolebo,  wobttreb  er  fich  ben  Gbrcnunmcn  »Spanien« 

3d)ilb*  erwarb,  unterlag  aber  1086  in  ber  Schlacht 
bei  Salala  unb  ftarb  nach  ber  ÜJiebcrlagc  unb  bent 

lobe  feines  emsigen  Sohne«,  Sancho,  1108  bet  Ude«. 
im  nadiftcn  Jahre  (1109),  titbem  er  feine  lodhtc» 

llrraca  tut  lindifolgerin  beftiminte.  Seine  Regierung 
war  weife  trab  gerecht;  er  führte  eine  uortreff liebe 

Mieditsptlegc  eilt,  gab  bett  Stählen  große  Siechte  unb 

Freiheiten  unb  begrünbclc  in  Spanien  ba«  römifch 
llierardiifchc  Kcrehcnipitem. 

9t  91.  VII.,  Siaimuubc),  1122  -   57,  and)  al« 
tfl.  VIII.  be.setdmel,  tvar  bei  Gttlel  be«  porigen,  bei 
Sohn  »on  beifen  lochtet  llrraca  au«  ihrer  erfteu  Ghe 

mit  bem  ©rafen  Siatniunb  »on  Surgunb.  Gr  tvurbc 
itmäthil  »011  llrraca«  ;mcitcm  Weniahl.  9tlfon«  I.  von 

ilragon,  auf  ©alicien  beidiränlt.  911«  aber  Urrara 
mit  ihrem  Wcmaht  in  Streit  geriet,  rci)te  fie  ben  tafi» 

liieben  9(bcl,  fich  31t  erbeben  unb  91.  1122  311m  König 

ausiurufett.  Dach  einem  langwierigen  Kriege  bebau» 
tele  fidi  91.  gegen  icincit  Stief Unter  nnb  behielt  bei  bei 

leilung  1 127  Mnftilien,  Scon,  9lfhtrieu  nnb  ©alidtn ; 

nur  feinen  9lntcil  nn  'Jinonrin  trat  er  nn  9lragon  ab. 
ba«  ebenio  wie  bie  übrigen  chriftlichen  Staaten  bei 

Smlbinfel  ihm  Intlbigfe.  Gr  nannte  iich  fortan  Kaifn 
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von  Spanien.  Tod)  bauerte  biefe  fiiuignug  nicht 
lauge:  bnlb  fielen  bic  übrigen  Flinten  imb  jclbfl  fein 

Sebnomanu,  Wrnf  'Alton®  von  Vortugal,  »on  'fl. 
ab.  Taiiir  «focht  er  gegen  beit  F®lam  glänfenbe 
siege.  1147  roiirben  bic  Warnen  giriicfgebrangt. 

Cnlatrnoa.  9llmcria  fielen,  imb  von  bett  übrigen  tbrift- 
liehen  Flinten  unteritüpt,  criodft  fl.  bei  Faen  einen 

neuen  glängmben  Sieg  über  bie  DJaurcn.  ßr  itiftete 

beit  SJitterorben  von  St.  Julian,  ipäterhin  von  fllcnn- 

inra  genannt.  Unter  ßntwürfen  jur  ganftitbcit  ,{ei  - 

ftorung  be®  DJaurcnrcid)®  in  Spanien  t'tnrb  er  1 157. 
10)  fl.  VIII.  (IX.),  ber  II ble,  Sohn  Sandjoo  III., 

1170 — 1214.  Sdnoiegerobn  fecinrid»  II.  von  ßuq 
lanb,  vetbanb  ftd)  und)  Vcilcgung  ber  Fclibcti  mit 

Aragon  nnb  (Navarra  1193  mit  ben  Königen  von 
Scon  imb  PJavarra  gegen  bie  Dinaren,  erlitt  jebod)  bei 

fllarco®  (1195)  eine  groftc  (Nicbcrlagc.  (Nach  bem  er 
ben  König  von  (Navarra,  ber  intmiidten  in  Xaftilien 

eingefallen  tvar,  girücfgetrieben  halte,  überfdiritt  er 

iviebcr  bie  Sierra  Dforcitn  unb  erfocht  mit  feilte  ffimt- 
licbcr  anbrer  dinglichen  JHirftcn  Spanien®  über  bie 

DJaurcn  1212  bei  Toloin  einen  herrlichen  Sieg,  wel« 
eher  bie  feaupturfaebe  be«  Verfalle®  be®  manrifeben 

Deiche®  auf  ber  Vtjrenäenhalbiniel  mürbe.  Unter  gro- 
llen Lüftungen  ftarb  er  1214. 

11  i   fl.  X.,  berflftronom,  ber  Steife  (el  Sabio) 
ober  V   ft  ilofopb  genannt,  Sohn  Ferbinanb®  ni.  be® 

feeiligen,  geb.  1221,  lam  1252  —   82  in  Xaftilien  unb 
Ston  ytr  feerrieftaft  nnb  erlangte  1257  bie  beutfebe 

Königotronc,  wenngleich  er  Tcutidilanb  nie  befucht 
hat.  Unteritüpt  von  Aragon,  Katalonien  unb  Valencia, 

’dilug  er  bicDJaurcti,  eroberte  Ftrc®.  Dicbitta  Sibonia, 

San  Sucar,  tiabii,  einen  Teil  von  fllgarbieit  unb  ver- 
einigte DJurria  mit  Xaftilien.  Toch  belaftctc  er  bao 

Soll  mit  fthrocrcr.  Steuern  unb  beidnvor  1275  burdi 

bie  von  feinen  ©roftcu  geforberte  Vcftimmung ,   bah 
nicht  bie  Söhne  feine®  ftlteften  Sohne®,  Ferbinanb, 
ionbent  iein  (weiter  Sohn.  Satidio,  ihm  auf  bein 

Throne  folgen  iotttc.  einen  Pcrbetblichen  Vttrgerftnift 
unb  einen  Krieg  mit  Frantrcicb  herauf,  ba  ber  fron» 
;önicbe  König  Vhilipp  II  I.fitö  feiner  SebwcftcvVIanta, 
ber  Sittve  Ferbinanb®,  nnb  ihrer Kinbcr  annahm,  fll® 

idilieplich  fl.  jn  gunften  feiner  tinlel  eine  Teilung  be® 
Deiche®  vornehmen  tvolltc,  empörten  fid)  iein  Sohn 
Sancho  unb  bie  tafriliichen  ©roften  unb  entthronten 

1282  21..  ber  nach  mehreren  vergeblichen  Vctfuebcu 

•,ur  (Btcbercrlangung  be®  Throne®  nl®  Flüchtling  bei 
ben  Dfauren  intflpril  1284  in  Sevilla  ftarb.  91.  ift  ber 

schöpfer  ber  Inftiliichcn  ftroia.  t£r  beenbigte  bie  von 

Ferbinanb  III.  begonnene  ©etepfammlung  »Leyes  do 

las  partida-i- .   welche  1501  nngcmeine®  Sanbrcdft 
toutbe.  Um  bic  Stemlunbe  machte  er  ftd)  tjochvcr 

bient  bttreh  Verheuerung  ber  Vtolcmaiicben  Vlanctcn- 
tafeln ,   lvelche  nach  ihm  bic  fllfottfinifdiett  ff.  fllfoitii 

uifche  Satelnt  genannt  würben  (1252);  er  verwanbte 
barauf  40,000  Tulatcn.  Ferner  lieft  er  von  feinen 

feiitoriogrnpheu  bie  eilte  nngcmeine  Wcidndüc  von 

Spanien  in  tnitiliichcr  Sprache  (»Cronico  reneral«) ' 
rufammenitcllcit  unb  eine  allgemeine  SBcltgefcfiiefttc 

i   »Grande  o   general  historia« )   beginnen,  von  Fubcn  j 
ba® flltcTcftament  ;u  Tolebo  in®  Spanifdte  itberiepen 

imb  bie  öffentlichen  Urfunbcn  in  ber  Snnbeöfpracbc 

cibfaiicn.  fluch  Uafftfchc  unb  arnbifihe  Sterte  über 

flttronomie.DJnlhfmntit  unb  Vftilofopftic  iowie  orten- 
mlifihe  Fabel-  unb  Sentcnjcnfammlungcn  ;c.  lieft  er 
m®  ftaftilüchc  überfepen.  fl.  mar  felbit  Tiditcr  unb 

schriftitcller;  ein  gagbbttdi,  ein  dtcnttfdie®  imb  ein 
nhilofopbiiche®  Serf  fmb  non  ihm  vothanben ,   ferner 

ein  gciftlidte®  Sicbcrbiid)  in  galicifdier  Sprache  (»Cau- 
tigaü  de  8.  Maria«,  gebr.  1891)  fomie  einige  weit 
liehe  Diinnclieber.  Tie  töniglidtc  fltnbemie  nernnftal 

tete  eine  fluogabc  feiner  »Opusculos  legales«  tDJabr. 

183fi).  Vgl.Sufion,  Ta®  römiiehe  Königtum  fl.’  N. 
von  Xaftilien  (Dlünft.  18««). 

12)  fl.  XI.,  1312  50,  König  von  Xaftilien  unb 
Veoit,  war  beim  Tobe  feine«  Vater®  Ferbinanb  IV. 

cril  ein  Fahr  alt.  fll«  feine  beiben  Vonmittbcr  in  bei 

Schlacht  bei  Ii«car  gegen  bic  DJaurcn  1319  gefallen 

waren,  ergriff  132591.,  Intim  15  jährig,  bie  (Negierung 
mit  (tarier  feattb,  ftellte  bureb  blutige  Strenge  (bnher 

Dächer  genannt)  ba®  lötiiglichcflniebeit  unb  bic  (Hube 
int  Smtbc  lier,  ichüptc  bic  ©rennen  unb  machte  ben 

mächtigen  DJobatnmeb  V.  von  öranaba  tributpflichtig. 
Tiefem  (am  au®  flfriln  flbttl  feaffan  mit  einem  ge 

ivaltigcn  feeer  unb  einer  graften  Flotte  .gt  feilfe.  Ilm 
ba®  bebrängte  wichtige  Tarifa  ju  retten,  brach  91.  mit 
18,000  Weitern  unb  40,000  Wann  Fuftvoll,  ;um  Teil 

verbünbeten  Vortugicfcn.  au®  Sevilla  auf  unb  fchlug 

bie  ihm  entgegengehenben  DJaurcn  am  Flttfttbctt  Sa 

labo30.CIt.  1340  auf®  fenupt.  Dlad) ’,wei  Siegen  ber 
Inftilifchen  Flotte  au  ber  nfrilnnifchen  Küftc  fiel  eine 

DJenge  fefter  Vläpc  ©ranaba®,  barunter  fllgecira®, 

ieitbem  ber  feauptftlippunlt  ber  Unternehmungen  ber 

Cftriften  gegen  flfrila.  DJitten  in  feinen  Wüftungen 

jur  Völligen  Vertreibung  ber  DJaureu  au®  Spanien 
ftarb  91.  bei  ber  '-Belagerung  non  ©ibraltar  an  ber 

,   Veit  1350.  Audi  fl.  mar  sdjriftftcUcr  nnb  Tichter. 
DJmt  verband  ihm  ein  9lbel®regiiter  unb  ein  Fagbhudi 

(   »El  lihro  do  la  Montoria«,  gebr.  1877),fowic  ein  t« 

ftilifcbe®  DJinnelieb.  Tie  cpifdie  Wcimchronit:  »Hoemu 
de  Alfonso  Onoeno«  (gebt.  18«3  u.  öfter)  ift  nicht 
von  ihm. 

|9ieapt(  unk  cijplicn.l  13)  21.  II.,  König  Voll 

(Neapel  unb  Sizilien,  Sohn  Ferbinanb®  I.,  geb. 

1448,  geit.  19. 9!ov.  1495,  lämpfte  nl®  Kronprin ;   im 

Aititbc  mit  bem  Dnpft  unb  Vencbig  gegen  WobertWa 

latefta  von  Wimini  unb  eroberte  1481  ba®  non  ben 

Türlen  genommene  Ctranto  micbcr.  '.Hin  25.  Fan.  1 49-1 
folgte  er  feinem  Vater  in  ber  feerrichaft.  machte  fid« 

aber  burch  feine  (öewallthätigteit  unb  bic;fügcllofigtcu 

|   feilte«  ücbcnoWnnbcls  viele  Feinbe  Fntölgebcifen  tarn 
e®  bei  bem  ßinfall  Karl®  VIII.  von  Frnnlrcid)  in  Oien 

pel  ju  9tufftänben;  um  ba®  Snnb  feiner  Tpnaftie  jn 
;   retten,  entfagte  91.  im  Fanttar  1495  \u  gunften  feine® 
Sopite®  Ferbinanb  II.  ber  Krone. 

(ftönlfle  von  4)ortii|taI.|  14)  91.  I.,  bei  (frohe 

rer,  elfter  König  von  Vortugol,  1139-  85,  geb.  1110, 
Sohn  be®  Wrafen  feeittrid)  oon  Vurgunb,  be®  6r 

oberer®  unb  crftcii  Wrafen  von  Vortugal ,   folgte  bie 

icm  fchon  1112,  entriii  1128  feiner  DJutter  Iherefin 
non  Xaftilien  bie  Wcgcntfdmft,  fdilug  bic  DJaurcn  bei 

Curiguc  25.  Fttli  1139  unb  lieft  ftd)  auf  bent  Schlacht 

felbc  tum  König  von  Vortugal  auonifcn.  ßr  berief 

bic  erften  Corte®  nach  i’amego  (1143),  welche  mit  ihm 
bie  Thronfolgeorbming  regelten  unb  bic  Unabhängig 

leit  Vortugal®  von  2eon  unb  Xaftilien  prollanticrten. 
1144  erlangte  91.  bie  9lncrtcnmutg  feine®  Königtum® 

bureb  Vapft  Sucht®  II.  gegen  einen  deinen,  bem  heil. 

Stuhle  gi  inhlcnben  ;fin®.  Tann  eroberte  er  mit  feilfe 

gifäüig  gelanbeter  englifdierunbbentfcherfireujfahrer 
25.  Cd.  1147  ba®  oon  ben  DJaurcn  beiepte  Siifaboit,  ipä 

tcr  gaui  Walicien,  ßitremabura  unb  ßlna®  unb  bela 
gerte  Vabajog  Seilt  Schwiegeriohn,  König  Ferbinanb 
von  Seon,  eifcrfüditig  auf  Vortugal®  DJadit,  belriegte 

ihn;  91.  qcriet  babei  in  ©cfangenfdiaft  nnb  erhielt 
erft  nad)  3urüdgabe  ber  eroberten  Wrenjgcbictc  icine 
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greihcit  wiebcr.  Sadtbcm  et  luxti  1 184  einen  glänjen«  I 
öen  Sieg  bei  Snntnrem  übet  bei«  gewaltige  Stccr  beb 

Vlltnohaben  Juffuf  Jbn  Jahib  errungen ,   ftarb  er  H. 
Tej.  1185ntGotmbr«.  Jbm  folgte  fein  Sohn  Snndjo  I. 

15)  91.  XL,  ber  35 icf c   (el  Gordo),  1211  —   23,  Snlel 
be«  borigen,  Sohn  Sandio«  I.,  nerteibigte,  freilich  nicht 
ofmeSerluit  an  Sanb,  ©ortugal«  Selbitänbigleit  gegen 

Seon  unb  tiimpfte  glücflid)  gegen  bic  SKcturen,  wahrte 

feine  Unnbftängigtcit  gegen  ben  ©npft  unb  nötigte, 
alb  ber  ßrjbifdfiof  Bon  ©ragn  wegen  eine«  Streue«  , 

über  bie  Setteuerung  gegen  91.  Samt  unb  Jntetbilt 

auSfprach,  biefen  jur  glucfjt  in«  9lu«lanb.  Sr  för=  j 
berte  bie  Sntwidclung  freier  ftSbtifclter  öemeinwefen, 
gab  mit  S>ilfe  ber  Sorte«  Bon  Soimbra  (1211)  bie ! 

elften  ntlgemeinen  Sctdtsgefepe  unb  orbnete  ginanjen 
unb  Serwnltung. 

16) 91.111.,  

ber  ffiicberlterftellcr  (el  Restau- 

railor),  
1248  —79,  

jmciter  
Soltn  

beb  Borigen,  
Bcr- 

brängte  
mit  ftilfe  

be«  unjufriebenen  

.«lerne  
1245  

fei- 
nen ©ruber  

Sambo  
II.  non  ber  tpcrrfcbnft,  

nntjrn  
nach  j 

beffen  
Sobc  1248  ben®önig«tite(  

ent  unb  gewann  
büret) 

itrengriGcfcplidtleit  

bie  Siebe  
feine«  

Solle«.  
Ten  Wau« 

ren  entriß  
er  1251 9Ugnroc  

BOÜenb«  
unb  legte  fielt  ben 

Titel  eine«  
König«  

biefc«  
l’anbce  

bei.  Sr  beförberte ben  91ttbnu  
unb  bic  öeoöltcrung  

feine®  
Seiche«.  

Tie 
©lacht  

ber  Sittcrorben  
fuchte  

er  ju  bcidtriinlen,  
ebenfo 

bic  ber  (Geiillieblcit,  
weöhalb  

tim  ©npft  
(Gregor  

X.  in 
ben  Sann  

tbat.  
Sr  ftarb  

16.  gebr.  
1279. 

17)  91.  IV.,  ber  Kühne  (el  Osado),  1825  —57, 1 
Sobn  bc«  itönig«  Tini;,  empörte  fielt  gegen  bicicn 

wegen  ber  ©enorjugung  feine«  tjgnlbbruber«  91ffonfo 
•; andiet  unb  ucriöbnte  lieb  erft  1324  mit  bem  ©ater. 
Unter  feiner  fScgicnmg  fuditen  ein  Stbbeben  (1344) 
unb  eine  ©eft  (1348)  ©ortugal  febwer  beim.  Über 
temem  gnmilicitlcben  waltete  ein  tragifdie«  (Gcfdfirf.  i 
©eter,  fein  3olm  unb  Sadfiolaer,  war  nerltciratct  mit 

Sonftnnja,  ber  Tod)tcr  bc«  laftilifcben  ©ranben  Juan 

©tarnte! ,   fnfite  aber  ju  bem  fdtönen  Sioffräulciit  ber« 
felben,  Jiie«  bc  Saftro,  leibcnfdiaftlidie  Siebe  unb  Ber- 
mäblte  ficb  mit  ihr  na*  bem  Tobe  feiner  (Gemahlin. : 

9118  Jiie«  auf  ©efebl  bc«  Honig«  ermorbet  worben. 1 
ocrfdiwor  fielt  ber  Jnfant  mit  beut  ©riibern  ber  errnor 

beten  (Geliebten  unb  aubern (Großen  gegen  feinen  ©ater 

unb  hielt  nach  beffen  Tobe  ein  furchtbare«  Strafgericht 
über  beffen  ©atgeber. 

18)  91.  V.,  ber  9Ifritaner,  Sohn  Sbunrb«  I., 

geh.  1432,  geft.  28.  9Iug.  1481  in  Sintra,  regierte 
non  1438  81,  nnfang«  unter  ©onnunbfehaft  feiner 
©lütter  Slcoitore  Bon  9lrngon,  fpäter  feine«  Cbeim« 

Tom  ©ebro,  feit  1448  felbfteinbig.  Seine  erfte  Segic 

rung81)anblung  war,  ben  bocbocrbicntcn  Cbcitn  an- 

jugreifen  unb  töten  ju  Inffcn.  Unter  91.'  Scgicnmg trat  ba8  bi«fter  unbebeutenbe  ©ortngal  in  ben  ©orber 
grunb  ber  ©eltbegcbenhcitcn,  beim  unter  ihm  begatt 

ücn  bic  groftett  portugiefifcben  Sntbcrfungcu,  bie  1455 
ftch  fchott  bi«  jum  Srttnen  ©orgebirge  erftredten.  91. 

aber  bachtc  nur  an  Sroberungen  in  ©taroBo :   er  Inn  j 

bete  1458  oorSeiita  unb  nahm  ba«  feftc©ltnjar,  1470  ■ 
91r)itla  unb  ba«  parle  Tanger.  Tiefe  ©läpc  bilbeten  ! 

fortan  für  ©ortugal  unb  ben  ganzen  Süben  ber  ©pro  I 
näiichtn  Sialbinfel  ein  Sollwert  gegen  bic  tnnttriiehe  j 
©(acht.  ©lit  Johanna,  ber  angeblichen  Tochter  fteitt 

tich«  1\'.  Bon  Mnftilicn,  Berlobi,  fuchte  er  gegen  bereit 
an  gerbinanb  ben  »ntboliichen  Bon  9lragou  ocr 

mahlte  Sdiwcitcr  Jfabclta,  bic  früher  feine  Staub  ju  j 
niefgemiefen  batte,  Srbaniprüchc  auf  Rajtilicn  unb 
Seon  geltettb  ui  mndteit,  würbe  aber  in  ber  Schlacht 

bei  Toro  (l.©lärt  1476t  gefchlagett.  Sr  Beriuchte  Ber 

geblid)  in  grantrcidi  perfönlich  bie  Jpilfe  Subwige  XI. 

ju  gewinnen,  worauf  er  im  ewigen  gricbcn  )u911cace8ae 
(1479)  allen  feinen  9lnfprii<hen  auf  Äaftiltcn  unbSeott 

iowie  ber  ©erbinbung  mit  Johanna  entfagte.  Seit 

bieicr  3«it  lagerte  tiefe  Schwermut  auf  91.'  Seele; ntiibe  ber  Segierung  unb  ber  Süelt,  beftbloß  er,  m« 

Klofter  3U  gehen;  auf  bem  ©ege  bnbin  ftarb  er. 
91.  war  mehr  Sitter  al8  gelbherr  unb  König,  aber 

non  reinen  Sitten  unb  ein  grettnb  ber  ©ift'enfdtaf 
ten.  Unter  ihm  erichien  1446,  auf  ©etreibeu  bei- 
Seaenteti  Tom  ©ebro,  bie  für  ©ortugal  hochwichtige 

911fonfinifchc  ©cfeßiammlung  (Ordennfoens 
de  Key  Affonso  V),  welche  in  fünf  Siidtem  bie  oott 
9llfon«  n.  bi«  auf  Slfott«  V.  erlafjenen  fomie  bie  in 

ben  Sorte«  gegebenen  (Sefepe,  einige«  au«  ben  gerat« 
(©emeinbereebten)  unb  Biele«  au«  bem  (Gewohnheit« 
recht  enthält.  Subftbiarifdtc  91nwctibnng  haben  barin 

ba«  Jujtinianiidte  unb  ba«  tniionifdte  Sedn  gefunben. 

19)  91.  VT.,  geh.  1643,  geit.  12.  Sept.  1683  in  Sin« 
tra,  folgte  feinem  ©ater  Johann  IV.  1656  unter  ©or 
munbfehnft  feiner  Sfuttcr  Suiie  bc  ©utman,  bic  and) 

nnd)  feiner  formalen  ©oüfnhrigleit  bie  Segentfchaft  ju 

behaupten  fuchte.  ba  91.  roh.  ungebilbet  unb  gemeinen 

©ergnügungen  hingegeben  war.  91ttf  ©eranlafjung 

be«  chrgeijigcn  (Grafen  Safteüo-SSclhor,  ertlärte  fictj 
91.  jebodt  1662  für  felbftänbig  unb  entfernte  bie  SDhit 

ler  Bom  Stofe,  iiberlicjj  aber' bic  Sterrichaft  faft  ann; bent  umftchtigen  Sajtello  Kielhor,  unter  beffen  ©er 

tunltung  ba®  portugiefifdie  Steer,  Bortüglidt  burd)  beit 
9lnführer  ber  cnglifchen  uttb  jrnngififchen  S)ilf«oölfer. 

griebrich  b.  Schömberg,  glüdlid)  gegen  bie  Spanier 

unter  Ton  Juan  b'9lu|tria  focht,  ben  e«  bei  «llmerial 
(1663)  unb  bei  ©illnoiciofn  (1665)  entfdteibenb  bc 

fiepte.  1666  oermäblte  ftdt  91.  mit  SOJaria  gran;i«ln 
Slifabctb  Bon  SaBotien.  Tiefe  aber,  Bon  91.  oentadt 

läfjtgt,  ber  bic  She  nidtl  einmal  Bolliog,  Bcrbanb  fidt 
mit  be«  König«  weit  begabtem  ©ruber  Tom  ©ebro. 
ftürjtc  mit  tpilfe  Schömberg«  91.  23.  Soo.  1667  uttb 
;mang  ihn  ,ium  ©ergebt  auf  bic  Krone  unb  ;tir  9luf 
löfung  ihrer  Sfje.  91.  würbe  1669  auf  bie  Jnfel  Ter 
ccira  oerbannt,  nach  8   Jahren  aber  in  ba«  Sdtloft 

;u  Sintra  al«  Slaatögcfangcitcr  abgcfiibrt. 
IZPanien.]  20)  91.  XII..  Honig  Bon  Spanien, 

geb.  28.  SoB.  1857.  get't.  25.  Sob.  1885,  Sobn  bei 
Königin  JiobcUa  II.  unb  be«  König«  grau;  b'9tffifi. 
würbe  nndt  Scrireibung  feiner  Siutter  au«  Spanien 

(September  1868)  im  Tberefianum  tu  99iett  unb  in 

Snglanb  Bortrefflich  enogen  unb  bnrdt  ben  ©ertidtl 

Jfabello«  ju  feinen  gunften  (25.  Juni  1870)  Srbc  bet 
Thronanfprüdie  ber  jüugcm  botirboniiehen  Sinie,  für 
welche  nnd)  bem  Slurje  bc«  König« 91mabeo  unb  wäit 

renb  ber  butdt  bic  Srridtlung  citier  Sepublit  unb  ben 

Karliflcnlricg  heroorgerttfenen  ©üirren  fidt  eine  mttnci 
mächtigere  nlfonfiftitche  ©nrtei  ttnmeniliih  unter  ben 

gemäßigt- liberalen  (Generalen  unb©oliti(cm  bilbetc  . 
1874  ftellten  fidt  ber  (General  ffiartinct  Snntpo«  unb 
SanoBa«  bei  Snflillo  an  bie  Spipe  ber  ©nrtei ,   unb 

elfterer  rief  30.  Tet- 1874  91.  inKntnlonien  tum  König 
au«.  91.  Innbetc  9.  Jan.  1875  in  ©nrcclona  unb  hielt 

14.  Jan.  in  ©labrib  feinen  Sin, (ug.  woerSnitoBn«  tum 

GRntiiterprnfibenlen  ernannte,  ber  bureb  ein  gemäßigt 
tonferontiuc«  Segitnent  bie  Sxrridtnit  be«  jungen  Rio 

nig«  mehr  unb  mehr  beteiligte,  Jnt  gebruar  187c; 
leitete  91.  bic  legten  Kriegeoperationen  gegen  bie  Hat 

liiten.  Jn  erfter  She  war  ber  Honig  teil  23.  Jatt.  187 * 
mit  feiner  Koufine  ©iaria  bc  la«  ilHercebe«  (geb.  24. 

Juni  1860),  britten  Tod)lcr  bc«  Stertog«  oott  ©iont 

peniier,  oemtnblt,  bie  ober  ichon  26.  Juni  1878  ftnrb ; 
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in  irociter  (The  heiratete  ber  Honig  ,29.  2to».  1879  Bic  Gtfxlwulf«  uttb  (rutel  (SgbertS.  geh.  849  in  San 
tir;her;ogin  SKarin  Ghriftine  non  Cftcrreich,  Bit  ifmt  läge  in  ©ertihire,  grit.  28.  Clt.  901.  warb  al«  fünf 

•,roet  iöcbter  gebar.  Cbrnohl  iroei  2Htcntalc  auf  21.  iiiiirigcr  Hnabe  uom  Snpil  ileo  IV.  in  :Rom  jum 
(25.  Clt.  1878  Don  feiten  Clwa  tj  3RoncaiiS  unb  80.  Honig  gcfalbt.  ̂ jrnci  Jahre  ipäler  betuchte  er  mti 

Xfv  1879  burch  Gionjale;)  imtemommen  rourBen.  bic  (einem  »ater  Jiom  jum  jmcitentnal.  Dindi  Bern  lobe 

DctBc  ihr  3iel  «erfel)lten,  gelang  ess  2t.  hoch,  feine  i>err<  beSfelbea  folgten  ̂ unächft  2Uirebö  ältere  ©rüber;  Bodt 
febaft  immer  fefter  ju  begriinben  unb  auch  frühere  nahm  91.  feit  8««  eine  licroenagenbc  Stellung. 

OSegner  iemer  Xpnaftic  ju  gewinnen.  Sladt  auften  namentlich  in  bcnHümpfeti  gegen  bic  ilormanricn  ein. 

tuchtc  er  Spaniens  2lnicbcn  unh  ßinfluft  ju  beben  1   871  folgte  er  feinem  ©ruber  lltbclreb  nie  Honig  doh 
imb  idüoft  fid)  511  Bicfem  )jrcectc  au  Citerreich  unb  Soffer.  (ir  empfing  ba«  £anb  im  aUcrtraurigften  3« 
Xeutichlanb  an.  2(1«  er  1883  oon  einem  ©efuef)  bei  itanbe:  bie  Sfornmnnen  brangen  bis  in  baSvcvi  doh 

uah'er  Silhclml..  bev  ihn  rum  Chef  eines  Ulanemegi-  j   Seifer  bor  ;   ber  Sldcibmi  lag  banieber.  bie  hälfte  bei ment«  ernannte,  auf  bcmSücfrorac  nad) Spanien  über  j   Dörfer  unb  Stähle,  bic  Kirchen  unb  Hlöfter  in  2lidje. 

©ariSrente,wurbeerboielbit2e.Sept.»om©öbelgröb-  ,   .(war  jcbloft  Dl.  872  einen  jriebenSDtrtrag  ntit  Ben 
licbbeidnmpft.  Jm  Slooembcr  1 883  erhielt  erben  ©efurfi ;   Normannen,  bieie  erneuerten  aber  irapbem  ihre  Irin 
bc«  beutichcuHrcnpringm.  1885  geigte  erroäbrenb bee  !   fälle;  Worein  unb  bie  benachbarten  JRcicbe,  gilcpt  audi 

©ütenS  bet  ßholcra  in  Spanien  tbmfrntt  unb  Wut  j   Seifer  (878)  gingen  an  iie  berieten.  Spätere  Sagen 
tmb  trug  bn;u  bei,  baft  ber  Streit  mit  Xeutfcblanb  um  !   berichten,  baft  8.  ftch  barnuf  längere  3eit  in  Silb 

BieÄnroiincn  frieblid)  beigelegt  würbe.  6r  flarb  inbeb  |   niffen  unb  Sümpfen  «erborgen  habe  unb  erjäblen 

nodi in bicicrn 3abrc im  Schloifc'9arboanber'3d)Winb’ ;   manche  romantifdic  (finielheil  Don  feinen  Srlebniffen 
fucht;  ieine  Sccdie  warb  im  irecorial  beigeiept.  Sein  auf  ber  fflucht.  Sicher  ifl  bagegen,  halt  ber  Honig 

tob  war  für  Spanien  ein  fchmerer  ‘iferluit ,   ba  Ber  nicht  nuflüirtc ,   bie  Vertreibung  ber  Gälten  int  2lugc 
junge  Honig  ebcnfotiel  Sittenreinbeit  ttnb  ühnrnfter  I   ju  behalten,  jn  betn  fd)Wcr  (ugänglicben  Salbgebict 
iteirte  wie Irmfuht  unb  Wäftigung  gezeigt  batte.  Seine  am  3«fammenfluR  bc«  darret  unb  ber  Ihonc  «er 

Säfte  Warm  (jThrif tine  übernahm  bic  Siegen ti (hat!  i changc  er  fnh  mit  ieiiten  (Defährten  \u21etbclncn,  fallt 

juerft  für  ihre  ältere  toetücr,  Wcrccbe«,  bann,  nachbem  melle  hier  bic  ISblen  unb  ba«  Volt  «on  Someriet  unb 
ne  17.  HKni  188fi  eilten  Sohn,  Vllfone  XIII.,  geboren,  rüdte  mit  feinem hme  gegen  2Ubanbimc<t£bingboniu 
für  biefeit  nie  Honig.  Siltthirci,  wo  er  im  mini  878  beni  ,Vcittbe  eine  entfchei 

21)  21.  XIII.,  Honig  «on  Spanien,  Sohn  211-  benbcSiicbcrlngcbcibrncbtr.  Sind)  11  lagen  nahm  er  bie 

fern«’ XII.  unb  bermiann Ifbriftine,  geb.  17.Diai  188«,  freite;  berXnnenfürit  Mulhrum,  Bern  21. Cftangeln  bc 
nach  bem  tobe  jeineo  ©ater«,  fteht  unter  ber  ©ortnunb  t   lieft,  nahm  baSdbriitcntura  an.  2iun  begnunfürdng 
idftaft  feiner  Wutter.  Jm  Januar  1890«erpel  er  in  eine  lonb  eine  Jeit  bee  jrieben«.  21bcr  21.  rüftctc  giglcich  ptt 

febwere  Hranltieit,  bie  einen  löblichen  2luSgang  ju  net«  i   'ilbmebr  elionniger  neuer  21ngriffe,  ju  welchem  3wede 
menbrohte.  aber  nach  wenigen  Soeben  fidi  jumSJeffem  |   er  wahrfcbcinlicfa  fchon  876  fid)  eine  eigne  Jelottc  ichuf. 
roanbte.  Sic  batte  Ben  gängigen  (Sinfluft.  befänftigenb  So  fchlug  er  885  eine  normnnniiebe  rtlotlo.  welche  in 
auf  bie  martcigegeniäpe  ju  wirten.  Heut  lanbete  unb  Siocbciler  angriff,  pirüd,  unb  audi 

22)  21.  «on  Bourbon,  Jnfant  «on  Spanien,  [   in  ben  blutigen  Kämpfen  ber  'rahre  894  897  würbe 
',m«iter  Sohn  bee  Cinfanten  Jon  Juan  unb  jüngerer  er  ber  unter  ,fübrunghafting«  abermals  eiiigcfnUcncit 
Öruber  be«  fpanifeben  Hronprätcnbcnten  Jon  Jlarlo«,  Siormaitnen  ichlieftlich  herr  tuw  rwattg  fie  ;tcm  21b 
grb.  12.  Scpt.  1849in£onboit,  trat  in  bie  öiterrcicbifthe  ptge.  Xe«  Honig«  Sorge  mar  nun  barnuf  gerichtet, 

•ftrmee.  1869  in  baspäpitlicbe^uaBenlorp«.  «ermählte  bie  Sunben  91  heilen,  welche  bic  lange  Hrieg«not  beut 
lieh  1871  in  heubad)  mit  Diaria  be«  2!c«c«,  Xocbter  28ohlitnnbe  Beo  Voller»  unb  ber  bürgerlichen  Crbnung 

Bc«  bericchtigten  Xom  iViguel,  ging  1873  nach  Spa  |   gefcblagcn.  Xabci  erft  zeigte  fid)211freb«  gang'  Wröfte. 
nirn,  um  bie  larliitiiehen  Scharen  in  Halalonieit  ju  ;   ür  erneuerte  bie  alte  (Einteilung  be«  Vaube«  in  (Haue 
tommanbieren,  uttb  fiel  micberholt  raubenb,  ntorbenb  !   iSbirc«)  unb  hunbertfebaften,  er  forgte  für  gewiffeu 

imb  ptünbemb  in  Haitilien  ein.  Xod)  »erlieft  er  int  j   hafte  Smnbhabung  ber  Sicdnopflege,  inmmeltc  bie  Mc 
Sioncniber  1874  plopltcb  infolge  eine«  ;jmiüco  mit  fei  !   iepe  «on  Heut,  mfereia  unb  Seifer,  fügte  neue  bin;u 

nem  ruber  ben  Hriegeicbnuplap.  Irr  lebt  in  C   fterreicb.  |   unb  idntf  fo  ein  («cfepbuch,  ba«  gern  leil  bic  Writub 
Xtlfonftuc,  Xorf  in  ber  ital.  $ro«in,i  Siaoenna,  Inge  be«  ipätent  common  l»w  würbe  (»gl.  Xitrt. 

am  Seni»  ttnb  an  ber  lliienhahn  frcrrnva -diitniui,  The  leiral  codc  uf  A.  the  ifrent.  Vcipp  1889).  tUfit 
mit  ßtpntnafmlfcbule.  itarfem  Wetrcibe  ,   vaitf  •   unb  gleithem  liifer  iorgte  21.  für  hebung  ber  wirtichafi 
drkinbau.  miahlmuhlen  imb  (i««i)  3433  liinw.  21.  ift  iieben  Verhaltuiifc  be«  £anbe«.  Xer  2lcferbau  würbe 

ber  Geburtsort  be«  Xicfater«  Sincenjo  mfonti.  begünftigt,  Stähle  unb  Xijrfer  würben  neu  gcgrüubct. 

«Ifonfiniiehe  tafeln  (Tobulae  Alphonsinae),  i'onbon  tiu«  ben  Xrümmcrn  liergcftcllt  unb  auf  lebe 

oftronom.  tafeln ,   welche  auf  Höften  2tlfon«'  X.  oon  Seiit  gehoben,  (ibenio  bemüht  war  ber  Honig,  van 
Mafrilicn  burch  ben  Siabbintr  Cliaal  2!bcn  Saib,  genannt  bet  unb  Schiffahrt  ju  pflegen,  unb  feiner  gaui  beian 
vaiian ,   unb  anbre  2litronomen  1252  bearheiiet  loor  bem Sürforgc  erfreicten  ficti  Hircbcn  unbHlbfter.  2lud) 

ben  imb.  fSebrudt  würben  bieie  im  mtittelallcr  wegen  bic  oatcrlänbifcbc  Vittceatur  begiinfrigle  21.  in  jcbci 

tbrer  lüfiiauigleit  fchr  hochgcidiäptat  tafeln  guerft  1   Sciie.  2iocb  al«  Honig  überiepte  er,  burch  ben  linier 
1483  burch  Stablolt  in  Vonebifl  (wicbcrholt  1493,  rieht  feine«  gelehrten  fereunbe«  Vifer  »orbercitct,  Cro 

1521,  1545),  1488  in  SlugShurg.  tiu«'  Sellchronit,  ©eba«  .Mircbcugcidiithte,  löoelbitio' 

■Mlfonfino  (Alphon»  d'or),  fpan.  Wolbntüttie  «ott  Schrift  «om  troile  ber Vbilofophic.  (Hrcgor«S.*ailoraS 
2'i  'teieta«,  geieplich  0,»oo  fein,  =   20,2.',  9Wt.  Xie  regel  u.  a.  21ttch  eine  mialinetiüberfepung  wnrbc  be 
beutiebe  Sicichobaiit  berechnet  ben  21.  tu  90,ieaib  mit.  gottneu.  tmicbcit  war  21.  in  bor  4)au  uttb  Schiff 

ülfortPiUe  (for.  fonoiu,  f.  SKaifon«  Slfort.  bautunit,  in  Walb-  unb  Silberarbeit  wohl  erfahren  . 
fllfranf ,   f.  Solanum.  er  iclhfi  crfnnb  einen  Stunbenmeffcr.  21.  itnrb  28. 
itifreb  (angeliächi.  2lclfrebi.  1)21.  ber  Pfrofte,  Ch.  901  an  einem  unheilbaren  Übel,  an  welchem  er 

König  non  Snglanb.  jüngflcr  Sahn  Hönig  feit  bem  20.  ̂ ahre  gelitten.  Sa«  ben  Dtcnfcbeti  ehn 



360 
Sllfreb  Gruft =Äap  —   SUaarue. 

imb  ben  Riirftcn  auS.gcicbnct,  otrcinigtc  91.  in  ficfi ;   alb 

3d)riitftcllcr,  alSMricgcr,  als  Staatsmann,  atSWcfcg» 
gebet  imb  als  Stichler,  als  Cbrijt  imb  Bicnich  iit  91. 

gleich  groll.  $pnuptctuellciür9llirebsWcicbidite  iit  icinc 

Biographie,  Periaitt  pon  feinem  Sreunbc  '.'liier,  Biicbof 
pon  Sbcrbonte,  herausgegeben  uon  Stic  (Crf.  1722) 
imbinben  - Honumenta  historica  britannica«  (Sonb. 

1 H+B).  Seine  Serie  nutrben  berausgegeben  Pon  Bos 

toortb  (2onb.  1858,  2   Übe. i.  Bgl.  Baitli.  Honig  9t. 

unb  feine  Stelle  in  ber  Wcf  dächte  Gnglanbs  (Bert. 

1851) ;  
Seift,  öciebidite  Blfrebs  b.  (9r.  (3d)affh. 

1852) ;  

JpugbeS,  A.  the  Great  (öottb.  1878). 

2)  A.  Grnft  Albert,  fccr.gog  pon  Cbinbnrg 

unb  JU  3 a d; i e tt ,   geh.  6.  9lug.  1844  m   Sinbfor, 
grocitcr  Sohn  bes  Bringen  Albert  unb  ber  Königin 
Biltoria  PDn  Wrogbritannicn  unb  Jrlanb,  trat  nad) 

iovgfältijjer  Borbercinmg  1858  als  kabelt  in  ben  Bin 
rinebienft,  madjte  auf  Slriegsjehiften  mehrere  Seereiiett, 

mürbe  1862  tunt  Mönig  uon  Wriccbenlanb  enoählt, 
meldtc  Krone  fein  Batcr  aber  für  ihn  ablehnte,  unb 

1866  juin  fter.gog  non  Gbinburg  unb  Wrnien  non 
Ment  unb  lllfter  erhoben.  Cr  (onintanbiertc  1867  bic 

Fregatte  Walntca  auf  einer  Bciic  und)  Auflralicn,  fuhr 
bann  nach  Japan,  China  unb  Jnbicn  unb  oermähltc 

iid)  23.  Jan.  1874  in  BctcrSbmg  mit  ber  Wroftfürftin 
Btaria,  einziger  Soditcr  bes  Maliers  Blcjranbcr  II. 
non  Buglanb,  Welche  ihm  fünf  Mmber  gebar.  Jn 

ber  hritifchen  SKarinc  annneiertc  er  1886  jum  Abmi- 

rnl,  befehligte  1886—88  bas  Biittclmcerpcichroaber 
unb  lommanbicrt  feit  1801  bic  Bianncitation  gu 

Xeoonport.  Jn  ber  beutfeben  9lrmcc  befleibct  er  feit 

1888  ben  Bang  eines  WcncrnlS  ber  Jnfantcric.  Sein 

Sohn,  Bring  Alireb,  geb.  15. dt.  1874,  bcrinXcutfd)- 
lanb  erlogen  wirb,  tfl  ,gunt  Bntbfolgcr  bes  ftcrgogS 

Crnft  II.  nott  Koburg-Wotbn  auserfebett. 
Sllfreb  (frnft  Slap,  i.  rsramlanb. 

AI  freseo,  f.  Jrcstoinalcrci. 

Sllfreton  c|»r.  oufretem,  Biarititnbt  in  Xcrbpibirc 
iGnglanb),  18  km  nörblid)  non  Xcrbt),  inmitten 

eines  Bcrgbauretiers,  mit  Strumpnnirlerei  imb  cimd 
15,855  Ginw. 

üilfric,  i.  Süctfrie. 

Alfricb,  Jan,  Btcubonbm,  f.  Tc  Sfact. 

Stifter,  Xorf  im  preuit.  Begbc,;.  Köln,  ilnnbtreis 

Bonn,  hat  eine  lathol.  Kirche,  ein  ehemaliges  9iugtt- 
jtinerll öfter,  ein  Schlot)  unb  Cisco)  2072  Cimo. 

Sllfurcn  (öarnforn),  Barne  her  cilteften  Be- 
roohner  ber  Jnfel  Celebes,  welche  fegt  mir  nodt  beifen 
mittlem  Seil,  bie  nbrblidic  Swlbinfel  unb  baö  Jnncrc 

ber  norböftlidtcn  uttb  iüböitlichcn  iralbiniel  fowie  bie 
Biolutlen,  befonbersbic  nbrblidieSmlbinfel  uonSfdji 

loio  unb  bie  benacbbm  tcu  Keinen  Jnicltt  bewohnen, 

sie  gehören  jur  ntalaiifdjeu  Baffe,  fmb  aber  ftart  mit 
Bapuablut  perfegt,  haben  bic  Wcficbtsgügc  bes  Bapua 

unb  fein  $>anr,  ftnb  grof),  fdtlanf  unb  an»  Körper  be- 
haart, aber  non  liditer  Jnrbc  wie  ber  Bfalaie.  Jn 

Bcgug  auf  Mitltur  ftchen  tic  auf  einer  iebr  nichtigen 
Stufe.  Sic  wohnen  in  Bfahlbanteu,  finb  Mopfjhger 

nnb  Kannibalen  unb  treiben  91  cf  erbau,  Bfcrbc «   unb 

Binbuicbgucbt.  Jhre  Sprache  verfallt  in  mehrere  Xta- 
leKe,  non  benen  bisher  nur  ber  Soitmbuluidic  näher 

befannt  geworben  ift.  Bfit  Ausnahme  ber  Bewohner 

ber  Canbicbaft  Btinahafia  auf  ber  nörblicbcn  öalb- 
ittiel  non  CelcbeS  finb  bie  91.  noch  iämtlidi  .treiben. 

Bgl. n.Bncr,  ÜberBapuas  unb 91. i'Betcrsb.  1859). 
Blgnrbicn ,   foniel  wie  Algaroc  (f.  b.). 

Blgärbi,  911cffanbro.  itnl.  Bilbbauer  unb  Ar 

chiteft .   geb.  1602  in  Bologna,  geit.  1654  in  Born,  roib- 

ntcle  fidi  anfangs  unter  2ob.  Carrneci  ber  Üi'alcrci, 
waubte  (ich  ipiiter  aber  ausicblieftlicb  bcrBlnftil  gu.  Gr 

befaf)  jroar  große  Wcronubtheit  in  Xeehnil  unb  Grün 
bung,  ift  jebod)  oon  ben  Schiern  ber  bamaligen Bfiidmng 
non  Blaitit  unb  Bialcrei  nicht  frei;  alles  iit  bei  ihm 

utalcrifcb  oufgcfafit,  ben  Weichen  ber  Blaitit  wiber 
iprecbenb,  unb  holjlcS  Bathos  unb  heftige 9lifctte  lenn 

geidmen  feine  Serie.  Sein  bebeuleitbites  Seit  ift  bas 
loloffalc  Belief:  2co,  ben  9lttila  oon  ieinem  ,duge 

gegen  Bont  gurüdballettb.  in  ber  Bctcrsfirebc  ju  Born, 
gan.)  in  ber  9lrt  Bcminis.  Bon  feinen  Bauten  fmb 

bie  JguatiuSlirdte  unb  bic  Billa  Bamfili  in  Som  bic 
becoorragenbftcii. 

'Algorithmus,  f.  Algorithmus. 
'Jllgaroba,  bas  £wlg  uon  Hrmc-naoa  Cnnrbaril. 

auch  eine  Barietät  ber  i'infe. 
Blgarobilla,  gcrbftojfreidie  imlicn.  wie  91.  non 

Wupncan  nott  Caesalpinin  molanorarim  Griatb. :   91. 

uon91rgentinicnPonAaaeinsma.vcnsis  If.;  cbilenifdic 
91.  non  Balsomocarpum  brerifolium  Phil 

'Jllgarotpulncr ,   i.  Stntimomblorib. 

■JUgarotti,  JranccSco,  Wraf,  itnl.  Schrift 
itcUcr  unb  oielfciliger  Wclehrtcr,  geb.  11.  Xe;.  1712 

in  ücnebig ,   geit.  3.  Bt'ai  1764  in  Bifn.  warb  in  fei 
ner  Batctilabt,  bann  in  Slorcn;  unb  Bologna  gcbil 
bet  ttnb  trat  fchon  in  einem  9llter  non  21)  Jahren 
als  ein  Kenner  ber  febönen  Siifenfchnftcn  wie  ber 
9(natomic  unb  Blihül  in  Baris  auf.  Srier  ncrojfent 

lichte  er  ieinen  »Neutonianismo  per  le  donne«  (Bnr. 
1733),  welcher  bereits  fein  gnn;cs  Weichid  für  elegante 
Bopularificrung  wiifenichnfttidter  Jragen  geigte.  Xcr 

j   bis  1739  währcitbc  Aufenthalt  in  Baris,  ber  Bertcln 
mit  Boltairc,  ber  Bfarguifc  btt  Cbätclet  unb  nnbctu 

herporragcnbtn  Jrnngoicn  gab  feiner  Bilbung  ttnb 
feinen  Arbeiten  einen  burchnus  frangöftithen  Charat 

ter ;   fo  ift  ber  »C'onirrpsso  di  Gitera-  (9Ienp.  1745) 

j   Di'ontcsquicus  Tunple  cle  Gnide«  itndigeahmi. 
|   1739  rnadile  91.  mit  i'orb  Baltimore  eine  Beife  nach 
;   St.  Betersburg  unb  lernte  auf  bem  Biidweg  Jrieb 
rid)  II.  in  Bheinsberg  leimen,  ber  ihn  nach  ietner 

itnonbeiteigung  an  feinen  Mof  cinlnb  mtb  ipiiter  gum 
Wrafcn  nnb  Hammerherm  machte.  Audi  juAuquft  III.. 

Mönig  uon  Bolen  unb  Murtüiit  pon  Sadiien,  itanb  91. 

in  näherer  Beziehung;  er  beiorgte  9lnfäufc  für  beiten 
(Memälbegalcrio,  fo  befonbers  ben  ber  J^olbeiitfcfacn 
BfnbDnna  1743  inBcncbig.  Slachbeni  er  abmcthfclnb 

in  Berlin  unb  Xresbcit  gelebt,  fchrtc  er  1754  nadi 
Benebig  .gurild,  bas  er  jpätcr  mit  Bologna  unb  Bon 
uertauiebte.  Jn  legtercr  Stabt,  wo  er  itnrb,  würbe 
ihm  Pon  Jricbridi  b.  Wr.  ein  Wvahbcntmnl  im  Campo 

innto  geiegt.  Am  bcbeutenbften  ift  A.  in  feinen  Briefen, 

nidtt  iowobl  in  ben  Beifehriefen (> \   iaegi  di  Russia,  i 
als  nielmcbr  in  feinen  poetiidienCpiitcln  (gtierit  1759t 

imb  ben  eleganten  Welegeuheitsbriefen.  Jn  gahlreidien 
Abhnnblungcn  befdtäfltgle  er  iid)  in  feinfinniger  Sciic 
mit  naUnwiffenfehnftlichen  ttnb  Kinitlcrifcfacit  liegen 

itänben.  Seine  ■■Sagtri  sopra  1c  belle  arti«  (beutidi 
oon  BnSpe,  1769)  fmb  bttreh  lcbenbigcÄuniteriabrung 

werttoll;  feine  Webichlc  finb  nimtntig.  Xie  beite  Aus 

gäbe  feiner  Serie  enthielt  Benebig  1791  — 94  in  1 7 
Bänbcn.  Bgl.  Blidiclcffi,  Momorie  intorno  all 

vita  d’A.  (Bencb.  1770). 

Blgarhc,  bic  füblidn'tc  unb  Keimte  B'ooing  non 
Bormgnl  mit  bem  Xitel  eines  Königreichs,  4850  qkm 

(88  CB1.)  groft,  beftebt  nuS  bem  mciit  Kochen  Hinten 

itrich  (Beiramnr),  bcmi'ügcllanblBarrocal)  unb  bau 
WebirgSlanb  (Scrra).  XtefcS  gicht  fich  auf  ber  nörb 
liehen  fflrenge  unter  ben  Barnen  Scrra  non  BJalhäo. 
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DtCiiiuitn  urb  fücondtiquc  bin ,   rncldt  legiere  mit  bcm 
Maf  St.  35incent,  bcm  fübmcitlidtitcn  Quillt  ISuropad, 
in  bad  töteer  audläuft  tmb  itt  ihrem  bödtiten  Wipfel 

(Sn  Joint  903  m   erreicht,  t'incb  3.  fällt  ber  tnble 

unb  negctationdlofc  önupttanmi  bed  Webirged  in  Biel  • 
fncb  icmfiencn  Xerratfen  gu  ber  wenige  beeilen  bret 

ten  »üitenebene  ob.  Jet  cin^iflc  Jluft  Bon  8cbcuttmg 
iit  ber  ©uabiana,  welcher  bie  ©renge  gegen  Spanien 
biibet.  Xad  Älititn  iit  angenehm,  beim  bie  niritnniiebe 
\>tgc  toirb  burdt  bie  frifdien  3eeroinbe  gemäftigt.  Xie 

9Vt>öllentng  betrug  1881 :   204,087  (Sinnt.  Sie  iteheu 
m   gang  tßortugal  nie  gute  Seeleute  littb  URämtcr 
tion  Sort  in  gutem  Shif  unb  iiiib  ein  robufter  unb 

idiöncr  SScmdtcnicblag  mit  trefflichen  geifligeit  uttb 
tbrpcrlicben  Anlagen.  Xcr  febr  fnnbige  Miiitenitrid) 
liefert  iniplge  forgfältiger  Xiiugung  unb  liiuitlccfaer 

Aroäticrung  ergiebige  ISrntcn  unb  erzeugt  im  Sr*, 
namentlich  SScigcn  unb  nnbre  ISerenlien,  im  C.  Jo 

nnitmebrot ,   feigen  unb  SKnnbeln,  ferner  Crnngcit, 
Clioen.  95ctn  ( namentlich  um  Sagod ),  Wemilie,  öülieu 
unb  ©artcnfrüdttc.  Jm  Önrroenl  jinb  oorgüglicf)  bie 

Iböler  augebaut .   bie  sBcrgtuppcn  unb  (teilen  8crge 
mit  «ebüidt  unb  immergrünen  (Sichen,  im  C.  mit 

nertoilberten  CI'  unb  Jobanitibbrotbäumcii  bebedt. 

Xtefcd  reich benmiierte  tuigcllnub  liefert  biefclben 

/■fruchte  wie  bad  Öeirnmnr,  namentlich  ober  Crnngen unb  Cliben.  Jn  ber  Serra  fclbit  wirb  nur  ©etreibe 

gebaut;  bie  Serrn  SHonchiauc  ift  mit  herrlichen  Sln- 
itamenwälbent  bebedt,  bie  übrigen  Serren  mehr  mit 

lintuäbeibcn  unb  Üeibelonb  für  bie  groften  Sdtroeinc- 
lierben.  9ln  ber  fiüitc,  welche  gahlrcidtc  Heine  träfen 

enthält,  werben  midi  Jifdtcrci  innmentlich  auf  Ihun- 
inche  unb  Sarbellcu)  unb  Sectalgbcreitung  betrieben. 

Xie  Simiptitabt  nt  ffaro.  —   91.  reichte  früher  nn  ber 
ipnmfchen  fiüitc  bie  Sllmcrin  unb  begriff  ielbit  einen 
leil  ber  gegcnübciiicgcnbcn  afrilanifdhcn  llüfte  itt 
(ich.  Jn  91.  faftten  bie  9(rnber  gucrit  feften  Juft,  wie 

auch  ber  9inme  Hfl  ©barb)  arnbiieben  Urfprunge  ift 

unb  ein  gegen  JJlbcnb  gelegene^  Satib  bebcutet.  Um 
1212  erobene  Snncho  i.  einen  Xeil  bed  bnmald  noch 

unter  mnurifeber  t>erricbnft  ftehenben  Snnbcd  mit  ber 
feiten  Stabt  Siloed;  bie  IScobcrung  9ltgarocd  Bott 

enbete  aber  erft  9lliond  HI.  1251.  91nfangd  bc- 
nnfbruchte  Spanien  eine  9(n  hon  Oberhoheit  über  bae 
Sanb,  unb  erft  um  1253  warb  leptereö  nid  beionbere« 

Siönigrtich  mit  9Jortugnl  Bereinigt.  Sgl.  t.  ffialgan, 
ffeiic  burdt  bad  fiditigrcidi  9llgnrbieu  ( Jrattlf.  1880). 

illgäa  1 91 1   g   au) ,   ber  iübweftlicfaite,  hon  ber  obern 

Jllcr  burebfiojiene  Xeil  beb  botjrifcfecn  tHcgicnmgd' 
begirtd  Schwaben  mit  beit  angrengenben  Smibftriebcu 

Sürttembcrgd  uttb  Xirold  bie  herab  und)  licmptcn 

unb  ft’emmingcn,  alfo  etwa  ber  alte  911  bignu,  loor 
aus  ber  fettige  'Jinnte  entftanben  iit.  Xie  IKitte  bed 
Sänbchend  nehmen  bie  batjriichen  91mtdgcriehtdbejirte 
Sonthofen  tmb  Jmmenitnbt  ein.  Xer  91.  iit  Bon  bett 

■dlgäucr  911peit,  einer  nörblicfa  gwiidtcn  ÜJhcin  unb 
Sech  gelagerten  Sorgruppe  ber  Xiroler  3cntralalpcn, 
erfüllt,  bie  m   groei  91mteu  sott  S.  nadi  9i.  gicbcit. 
Jer  meitliche  mit  bem  iRinbalphom  (1818  m),  ber 
üftlidte  mit  ber  SRäbeler  ©abcl  (2843  m)  unb  bcm 

Vodwogel  (2589  m),  währenb  nHeuthnlbcn  Pont  Smupt- 
ttamm  huäläufer  abgrocigcn:  nach  9J.  bie  ©nippe  bed 

encureichen  ©riinten  (1751  m),  nach  335.  ber  Bre- 
iten ger  Salb  (im  Schafberg  2076  m),  nach  C.  bad 

9lnuiergePirge  (mit  3äu!ing2U>4  m)  unb  badöcbirge 
oon  35erbenteld  (im  ©eierlopf  2187  m,  Hrottenlopf 

2097  m)  >c.  Xer  Wrlbcrg  (1802  m)  bilbet  bie  Scrbim 
bung  bieier  9forbalpen  mit  ber  3entralfettc  (i.Ärlbergl. 

'Huncr  ber  Jlicr  hoben  hier  ttoeh  bie  Jlüfic  JU,  iBre 
genger  9ldt,  91rgen,  35ertadt  unb  Sech  ihre  Gittitcbung. 
Xie  Serbinbung  gwiidtcn  beu  Ibälcm  bed  Sech  unb 
Jnn  nermittclt  bie  Sechitrafge,  welche  oon  Jüjfen  aud 

bie  91lpen  in  bett  oeridtangten  Jelfenburcbgängen  beo 
Hitirpnifed  uttb  ber  IShrenberger  Illaufe  burebtebneibet. 

fich  bei  'Jfnifercit  teilt  unb  auf  ber  einen  Seite  über  Jmit 
hinauf  nach  Sntibed .   auf  ber  anbern  über  Xclfd  unb 

,)irl  hinab  nach  Jnndbrud führt.  Xic31ewohner  beo 

91lgättd  ftttb  ein  fräftiger  unb  wohlgebauter  fUc'euicbeu- 
fchlng,  einfach  in  Sebendweiie  unb  Xeitlart,  aber  oon 

nufgemedtem  Weift  unb  gaftfreunblich.  ISd  lKrrid)t 
unter  ihnen  gtemlich  allgemein  35ohlftnnb,  berfen 

Cuellcit  in  ber  ichwtmghaft  betriebenen  35alb-  unb 
Jelbwit  tfchaf  t   unb  ber  forgfälligcu  33iefcnfu  Itur  liegien, 
wie  iidj  benn  namentlich  bad  Sanb  burdi  eine  oorgüg 

liehe Sünboichrnjfc  auo geidmet.  3fgl.25a  I   ten  berge  t. 
Crogrnphie  ber  9llgiiuer  9Ilpen  (2.  9lttfl.,  9lugdb. 

;   1881);  Xcrielbe,  , füluer  burdt  91.  cH.  9IufI„  bat. 
1888);  IBaumnnn,  Wcichichtc  bed  9llgäud  (.Sfcmpt. 
1881—92,  8b.  1   3). 

dllgäucr  Schichten ,   91btcilung  ber  alpinen 

Juraformation  (i.  b.). 

{   Sllgagcllc,  f.  Antilopen. 
2llgebra,  bie  Sehre  non  ben  algtbraifcbcn  ©lei 

dnrngen ,   mitunter  Sehre  »on  bett  ©reigen  im  all 
gementen ,   im  Wegeninß  gur  ©eometrie.  95 te  ein  3Je 

j   griff  inbireft  bejtimmt  tuerbett  famt  burdt  beftinmtie 
j   wgiehungen  gu  gccjebcncn,  fo  midi  eine  ©reifte.  liefe 
ükgichung  briidt  ttch  aud  burdt  eine,  bcg.  mehrere 

©leiehungett  gwifdtett  beu  gegebenen  unb  ber  gu  be 
ftimmenbeti  Wröfte,  ber  >Unbcfanntcn<.  (Sd  tarnt  g.  9t 
eine  ©rbfte  bnbmeh  beftintmt  werben,  baft  ihr  Sieben 

!   facbcd  gleich  91  iit.  Xie  Unbetmmtcn  werben  weift  mit 
ben  tetiteu  Suthftahen  be«  9tlphahctd  begeidtnet,  oor 

allem  mit  x.  llnfcr  8ctipiel  gibt  7x=91.  Xie  ©lei 
chuttgen  werben  eittgetcilt  in  algebraifche  unb  trau 
fcettbenie;  bei  erftern  tommcit  bie  llnbctannten  nur 

in  gegebenen,  cnblicbcit,  gangen  tpotengen  bor  (ge 
brodtene  werben  burdt  9iotcngicrcn  befeitigt);  bei  beu 
traniccnbcntcu  Wleidiuugen  ift  bied  nicht  ber  JaU.  wie 

8.  2 *   =   8.  Xie  algebraiichen  ©Icichungen  werben 

eingcteilt:  ai  nadi  ber  ̂jahl  ber  in  ihnen  uorlommeu 
beu  llnbctannten,  boch  unb  bie  ©Icichungen  mit  einer 

llnbctannten  bie  widttigfteu ,   weil  bie  anbent  burdt 

•   ISlimmatioti«  barauf  gnrüdgcfübrt  werben  tonnen  ; 
li)  nach  bem  (ürabe  ber  höchiteii  8otettg  ber  Unbctanu 

tot  (nach  8cfcitigimg  ber  gebrochenen  ober  35urgcl 

j   erponenten).  So  iit  xs  +   10  x   21  =   0   eine  ©lei 
dtmig  gwcilett  ©rabcd  mit  einer  llnbefanntcit.  Xie 
9teftimmung  ber  llnbctannten  beiftt  bie  91uflöfung 

l91nalpfid)  ber  ©leidtung;  bie  33crte,  welche  fidi  bähet 
für  bie  llnbcfnume  ergeben,  bic  SSurgcln  ober  So 

fungen  ber  ©Icichungen.  Xie  Wleidiuugen  werben 
heute  jo  georbnet,  baft  mhtd  uoui  Ölcidtbcitdgeicheu 
iteld  0   ftcht.  Xie  lintc  Seite  heiftt  für  fich,  b.  h-  ahne 

üticdncbt  auf  bic  rechte  betrachtet,  bic  fgornu  bei 

©leidtung.  Xad  allgemeine  Schema  einer  ©leidtung 
nteu  ©rabcd  mit  einer  Unbcfnmitcn  ift: 

c„x"  +   ctx"  — *   +   r„  =   0. 
!   Xie  ald  betannt  ooraudgeictiten  3nhlot  c   heiften  bie 
Socffigicnten,  bie  form  erhält  einen  beftimmten  Jnhalt 

ober  3nhlenwert,  foltnlb  bad  3cichctt  x   einen  bcftiimn- 
ten  35crt  erhält,  fie  ift  alfo  eine  Junltion  oon  x,  unb 

gmar  eine  gatt.ge, rationale:  Jft bie  Jorrn  in  gwei  Jat 
torett  gleidtcr  91rt  in  8cgug  auf  bie  x   unb  c   gcrlcgbnr. 
io  heiftt  bieWleichung  rebuflihel,  ionit  irrcbtiltibcl.  Xie 

tintfeheibung  hierüber  gehört  gu  ben  icbmierigften 
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Aufgaben.  Jg'l  Die  ,‘Jatil  ber  Wleidnmgen,  incldw  in 1   fcfioit  (Sarbatt  unb  Sicta  ftrcifcn :   pit  s=a  eine 
ihrer  Wefamthcit  ein  2i)ilem  bilben.  geringer  alb 1   SSurjel  ber  Wletdiung  fix)  — n.  fo  ift  bit  Sarin  f(xi 

bic  jjnbl  ber  Unbetamtlcn,  io  wirb,  bn  jebe  Wleitbung  bureh  x   —   a   teilbar.  Wieran  fdilicm  l'idi  bic  Verlegung 
nur  eine  Wroge  burtb  bie  anbem  ausbriidt,  eine  An-  in  Safloren  unb  barnii  bie  2äBc  über  ben  ̂ ufammen 
iabl  ber  Unbetannlen  unbeitimmt  bleiben  ;   bic  Aut  bang  ber  ftoeffigenten  unb  ber  it)mmelnid)cn  Ser 

löiung  eine*  folchcn  2nftemS  Ijeifit  unbeftimmte  btnbung  ber  Surjeln,  bereu  loiditigite  non  Staaten 

ober  biopbantiiebe  Annlbtil;  gewöhnlich  wirb  betrübten;  bnran  ber  Waufg'tbc  ober  Dunbamentnl 
bamt  nerlangt,  hart  bie  Söfungen  gang  3af)lcn  feien,  iap  ber  91.:  Jebe  Wleidning  bat  foniel  'Bürgin,  wie 

Tie  91.  hat  bct'onberS  jroei  Probleme  »erfolgt :   ibr  Wrab  niigigt.  Ter  erfte  ftrenge  Seroeiö  biefcs al  bic  Wleidnmgen  allgemein  auf  gilbten,  unb  gnar  2apcS  bilbeic  ben  Wcgenftnnb  feiner  Tiiiertntion 

algebratfd),  b.f).  mittels  ber  nier  SpcgcS  unb  Burjel- !   (   i&elmftebtl799),  unb  es  gelang  ibnt,  itodi  ben  ficbenten 

auSgefjung,  b)  bie  nunteriftbc  ©eredmung  ber  Bürgin .   '.Beweis  ju  liefern.  ISebr  unb  mehr  tritt  feit  Gnucbn  bei 
tixinb  in  öanb  mit  a)  unb  b)  gebt  e)  bie  Siebte  non  ben  funtlionentbcorctiitbe  2tanbpunlt  bernor,  unb  feit  Aic 
allgemeinen  Sigenftbaftcn  ber  Wleitbungcn  unb  ihrer  j   tnann  unb  Bcicrilrnfs  ift  bic  91.  nur  ein  fiapitel  bei 

Sonnen.  a)  Tic  91uf!öiung  ber  Wleitbungcn  egten  Sunttionentbcorie  als  Sehre  non  ben  gnugn  ratio 
WrnbcS  (linearen)  mit  einer  Unbetnmttcn  fällt  mit  aalen  Sunltiouen,  bic  Auflöfung  ber  Wlcidnmgcn 
ben  nier  2pegeS  gtfammeu;  biejenige  eines  2bitcmS  nur  eilt  befonberer  Sali  ber  allgemeinen  Aufgabe: 

non  n   Wleitbungcn  critcn  WrnbcS  mit  n   llnbclanntcn  bas  AbbängigleitsnerbnltniS  nerbunbener  WrüRcn 
gelang  Seibnij  unb  Gramer  (f.  Telenninanlen  1 ;   bic  ;   umgilcbren. 
ber  Wlcitbung  gocitcn  WrnbcS  herbnnlt  man  bem  9?b  Tie  Weftbitble  ber  A.  beginnt  mit  Tiophntüoe 

thagorciftbcn  Vcbriap.  teS  gelang,  im  Beginn  bco  aus  Aleranbria  t.f.  b.) .   er  gibt  idion  bie  allgemeinen 

HS.  Sabrb- bicWIcitbnngen  britten  unb  nicrtcnWrabcö  :   Auflistungen  ber  Wleidnmgen  gveiten  WrnbcS.  Til- 

gt (Öfen.  Tic  Wleitbungcn  hohem  WrnbcS  toibcr  l'lrietben  unb  gnn  Teil  bic  'mber  unb  Sbincfen  unb 
itanben  allen  Semithungen,  aber  nodi  Sngrange  hielt  bie  Schmtcijtcr  ber  Araber,  tncldic  bic  Actbcnhnrjt 
bic  Wlcitbung  fünften  Wrabes  für  lösbar;  ctft  1824  inefcntlitb  bcruotllominten,  autb  bie  A.  ithon  auf 
bewies  9lbel.  bafi  es  unmöglich  fei,  allgemeine  Wien  geomeitiftbe  9lufgaben  anmanbten,  aber  ltitbt  roeieni 

dntitgcn  hon  mehr  als  niertent  Wrnbc  aufiulöicn. 1   iitb  über  Tiophnntoe  binaustamen.  Ter  A'auie  A. 
sein  Beweis  ift  hon  WnloiS  unb  Mroitctfcr  herein  1   itamnit  aus  bem  nrnbiitben  Sebrbudi  bcS  Bfobnmnteb 
facht  worben.  Ter  Wrunb,  weshalb  bic  Wleidnmgen  1   Sen  SUtiiirt  Alfnrcsmi  ü.  Algorithmue  um  bas  erfte 

bis  jum  hielten  Wrabc  lösbar,  war  fdioit  Sagrange  |   Sicrtcl  bcS  H.Snbrb.;  er  bebeutet  »BicbcrberiteUung 
tlnr,  eS  gibt S.  notb  uniitmmetriftbe  Serbinbungen  unb  begebt  fidi  auf  bie  bei  ben  Arabern  übliche  lim 

ber  oicrBurgln  einer  Wlcitbung  oierten  WrnbcS,  wie:  foraumg  ber  Wlcidnmgcn,  fo  bnit  gi  beiben  2eitcn 

x,x,  4-  x,x,,  welche  bei  allen möglidienSertauichungcii  bes  Wlcidibeiteicitbcns  itblieRlicb  nur  gi  abbiercnbe 
ber  Bürgin  weniger  als  hier  Serie  mtnchmcit,  unb  WröRen  ftnnbcn.  Um  1200  joa  Seonarbo  Bifano 
bics  hört  hon  fünf  ab  auf.  Abel  gißte,  baft  eine  grobe  iSibonncci)  bie  2ummc  beS  iubifcb  nrnbiitben  Biiiens 

Mlnffc  hon  Wleidinngeit  unter  Umftnnben  nlgcbraiitb  in  bem  >I,iber  abbari«,  burdi  weltbee  Sutb  fiefa  bas 

lösbar  fei,  bie  Abclicbcn  Wleitbungcn,  b.  h.  j   Aedweit  mit  unfern  inboarnbijthen  Ziffern  unb  bie 
ioltbc  irrcbitltibeln  Wleitbungcn,  in  beiten  eine  Silur  Miegelbetri  in  ber  italicniftben  iinnbelswelt  oerbreitete, 
gl  rational  burtb  eine  nnbre  nuSbriittbar  ift.  Tic  1   .yiothbebculcnb  ift  um  14M7(  14t»4 >   bie  »Summa«  bes 

VöSbarleit  erforbert,  baft  alle  Bürgin  eine  Wruppc  Luca  Saeinolo,  bnS  erite  in  Iruropn  (Scnebig)  ge 
lulbeit.  b.  b.  burtb  fortgefettte  Anwenbimg  bes  g»i  brutftc  Sudt  über  Sl.  Tie  A.  beifit  bort  wie  fdion  »or 

ftbeu  ben  goci  Bürgin  gegebenen  Abhnngigleits  14(KI  bic  rosrula  drlla  cosa,  bn  ooaa  <   n-s)  bie  Uu 
geiepes  ber  Acibc  nndi  alle  uieinanber  übergeben;  j   belanntc  begidmctc.  unb  bnhou  bieft  jahrbuitbene 

biee  ift  ftetS  ber  Soll ,   wenn  ber  Wrab  ber  gegebenen  1   laug  bie  91.  bei  ben  Tcutidicn  »Siegel  ( "aas« .   fo  in  bet 
Abelicbcn  Wleidnmgen  eine  Brimgthl  ift  wie  7,  1 1   ic. ;   »Cosa«  bes  Aubolf  hon  Sauer  1526.  Tie  Auflöfuug 

•Sauft  batte  bie  Sösbarfcit  ber  Mreisteilungsgleidmng  '   ber  Wleidnmgen  britieii  Wrabes  für  x’  +   ax  — 1« 
ixn  —   li:(x  —   1 )   —   0   getuuben,  Welche  ju  ben  Abel  gelang  etwa  um  1515  bem  2cinionc  bol  Scrro,  bei 
itben  gehört.  9lbc!  erlanule  bie  gleitbe  liigenfdintl  au  1   \it  Sologna  hon  14UH  1526  lehrte.  Ifarbnnus  teilt 
bett  Wleidnmgen,  hon  benett  bic  Teilung  ber  Scviobc  bies  in  ber  »Ar*  tnajoia  de  reuuli*  Alirebraicis 
ber  elliptifcbeii  Suitltionen  abbnugt.  Ten  Abfcbluft  (Aürnb.  1545)  mit,  bem  S&rlc,  hon  bem  eine  neue 

bcS  Problems  a)  bat  WaloiS  gegeben,  er  bewies  ben  lipotbc  ber  91.  anbebt.  2tc  enthält  bie  Auflöf ung  bei 

2ap:  ISitte  irrcbultiblc  Wlcitbung,  bereit  Wrab  eine  Wleitbungcn  brüten  Wrabes  bis  auf  ben  »eamis  ir- 
Srimitihl  ift,  mtb  beren  Sdurjeltt  alle  burtb  goei  ber  rednetibilia«(lfatbanif6e  Sormel),  ebenfobieber 
felbcu  rabonal  ausgebrütlt  werben  binnen,  ift  alae  Wleitbungcn  bcS  hielten  WrnbcS,  welche,  wiclfarbanuo 

braiith  auflösbar  unb  umgetebrt.  Turtb  bie  hon  Wa  angibt,  fein  2:) jähriger  2tbülcr  Üuigi  Scrrari  ge 
lois  febr  ocrootlfommto  2ubftitubonentbeorie  oer  funben  bat.  Wlcithgitig  mit  (iarbanus  ift  ber  groüe 

flid)t  fid)  bie  91.  mit  her  Sormenlt'bre  (f.  Atthariantem.  |   beutftbe  Afntbemntilcr  SKidiael  Stifcl,  ber  lirfin 
b)  Tie  9lnftrengungeu  ridüen  fid)  bnrnuf,  bieSurjeln,  ber  ber  Ungarn  timen,  olsfiehrcr  ber  91.  )u  erwähnen, 
beionbers  bic  reellen,  gt  gtblen ,   gi  nennen  unb  in  I   bet  aber  in  ber  91. hon  CnrbnnuS  abhängig  nt.  Jln  bas 

immer  engere  Wrcnjcn  eiitgiftblicpcn.  Tie  erfte 9!äbe-  i   17.  Jabib.  fällt  bic  Sutbftabeiiredmimg  Slictas 

nmgSmetbobe  gab  Harban  als  »repnla  anrea».  bc- 1   unb  bic  Anwenbimg  ber  A.  auf  bie  Wcometrie  burdi 

fonberS  wichtig  ift  bic  bon  A'cwton  mit  öilfc  ber  TeScartcS.  Tie  »Arithmetica  nniversalis«  hon 
Tnbloridicn  Acibe  (f.  b.).  Ter  nbfthlicficnbe  2np  ift  dicwtoniunifiie  bas  lH.Ciabrb.,  was  bie  ».Vr»  inatrua» 
her  2turmftbe,  wcldicr  gegattet,  bie  9lniabl  ber  gui  für  bas  16.  war;  bann  bie  A.  Gulcrs,  noch  immer 

fibeti  goei  reellen  Noblen  a   unb  b   liegenben  reellen  ncbjt  ben  elementaren  Sorlefungeu  hon  l'agranye 
Säurjeltt  gt  beftintmeu  toorgetragen  in  ber  Aeadömie  ibcutidi  hon  Aiebermüller,  Ccipg  1880)  für  Amüngcr 

des  Sciences.  13.  SWai  1829).  e)  91n  allgemeinen  baS  beite  Lehrmittel.  Unfer  ̂ abrbunbert  bat  bie  brei 

Gigenftbnften  ift  gterft  ber  2np  gi  erwäbnen,  ben  groben hllgcbrruH-Abcl. Walois  unbHrouctler  berhov 
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Fi*.  $.  IVdlastrum  Rotula, 
eine  achtzollige  Familie. 

Fi*.  5.  Eututrum  crux 
in  eilten  ui«,  aus  zwei 

symmetrischen  Hälften 
bestehende  einfache  Zelle. 

Fi*.  1.  Gloeocapsa. 
A   einfaches  Individuum;  B— E 
wiederholt»  Zweiteilungen  In 
mehrere  Individuen ,   welche 
kolonienweise  vereinigt  bleiben. 

Fl*.  4.  Kopulation  von  Mpirogyra. 

Fi*,  ß.  Kieselskelett 
von  Plenrosigma 

angulatuni. 
Fi*.  10.  Fadenslück  eine» 

Oedogoftium. 
z   Spermntozolden. 

Fi*.  11.  Fadenstück  eines  Oedogo* 
nium  mit  zu  Oogonien  ange- 
»cb wollenen  Zellen  o*  und  Zwerg- 

man  neben  in. 

Fig.  2.  Entwickelung  von  I’andorina. 
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kogel  ans  d«ta  Oogonitun,  f;-  VI 

von  Speriuatozoideo  agj  | ~j 
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Fi*.  12.  ThailusstQrk 

mit  aas  zahlreichen  Con- 
ceptakeln  bestehenden 

t   ruchtstknden.  Fig.  i*.  Sargassum  na  tan»  mit 

ku*elförmi*eu  Schwimmblasen.  *.».[ 

NaU  Or. 

Fig.  Kl.  Anlheridten  Fi*.  16.  Üugommn  au»  «mein 

tragen  du  Haare. Couceptaculum. 

Fi*.  12  —   15.  Fdcui  vesiculonns. 

Kl*.  10.  Thallnsast  mit  weiblichem 

Organ  nach  der  Befruchtung. 
*   Sporenbaufeii,  unterbalb  Zell 
faden  als  Hölle  des  Cystokarp*. 

bermaphroditum. 

Fi*.  18.  Thallusast  mit  An- 
thoridien  (an)  und  welbL 

Organ  mit  Frokarp  * 

und  Tricbogyne  t. 

Fi*.  17.  Gametenblldun*  von  Ectoearpua 
siliculosus.  I.  Zwei*  mit  reifem,  eben  sich 

entleerendem  GametenbeblUter. 

11.  Einseine  weibllcho  Gamete.  UI.  Weibliche 

Gamet«  von  xahlrelchen  mknnliehen  Gameten 
um  schwärmt. 

Fi*  21.  Befrucbtnn*  Fi*. 20.  Bofrnchtuugsorgan  I'ig.  22.  Ban  und  Fortpflanzung  von 
einer  Florideo  und  Cystokarp  einer  Acetabularia. 
(Xemalion).  Floridee  (LejolMa). 

Zu  Fi*.  20.  a   Knrpogon  mit  Tricbogyne,  b   Antheridium,  I   SpermaUen,  von  denen  2   sich  an  die  Trichogyne 

c   Zwei*  mit  Cystokarp,  ans  dem  oine  Spore  ausgo*  setzt  haben. 
treten  ist.  Zu  Fig.  22.  I.  Habitus  der  Alge.  II.  Schirm  nach  Fort- 

Zn  Fi*.  21.  a   Karpogon  mit  haarförroiger  Trichogyne,  ’   nabmo  seiner  Vorderhälfte.  III.  Gamete.  IV.  Kopulation 
b   Zweig  mit  Antburidien  an  der  Spitze,  dazwischen  freie  I   der  Gameten.  V.  Entwickelung  de«  Schirmes. 
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3G3 '.HUjeciras 

gebracht.  Sgl.  Gautot,  Voile  jungen  über  Mefehidjtc 

Ber  4Rntbematit  (fieipj.  1880-1(2,  2   Sbc.i;  Scrrct, 

Cours  d'algebre  stipbrieure,  SB.  2   (5.  9tuil. ,   Sar. 
1885;  beutfcb  Bon  Söertbeim,  2.  Aufl.,  2eip(.  187») ; 

feierten,  Theorie  ber  nlgchr.  ©Icicbungcii  (fiopenh. 
1878);  Aetto,  Subititunoncnthcorie  (Seipj.  1882). 

TUaecira«  (Cor.  aüwfim») ,   freundliche  und  gut  ge« 

baute  Se  jirfebauptitabt  in  ber  ipan.  Sroum; IS n'bi am 
gleichnamigen  ©olf  b ei  'äHittelmecre«  (amt)  Walt  oon 
©ibraltar  genannt),  bat  einen  burd)  Sorte  »erteibigten 
«aten,  eine  Saifcrleitung  tttib  <i«87i  12,381  <£inw„ 
welche  lebhaften  öanbel  mit  Steintoblen,  lieber  unb 

(Hetrerbc  treiben.  3"  91.  reftbieren  ber  öeneral«  unb 
ber  SJarmetommanbant  beb  Catnpo  de  San  Roque. 
B.  b-  be?  nadt  ber  Stobt  San  SNoquc  (f.  b.)  benannten 

©mvibejirt*  gegen  ©ibraltar.  £>icr  faßten bicÜÄnuren 
bet  ihrem  Einfall  itt  Spanien  711  guerit  feften  Sufi 

unb  behielten  bie  Stabt  bi«  ;u  ihrer  Eroberung  Burcb 
9IEon«  IX.  »on  Kaftilien  27.  9Rär(  1344.  91.  ift  den! 
würbig  burcb  bie  Seegefcditc  oom  8.  unb  12.  Suli 

1801,  in  beren  erfterm  bie  Statnofen  über  bie  Eng« 
tauber  fiegtcn,  während  in  bau  (weiten  bie  oereinigte 

irem(öfifcb  - fpanifche  Slotw  ben  Engländern  unterlag. 
ülgemeft  q».  at<tx ),  Stabt  in  Ber  fpan.  Srooin; 

Valencia,  unfern  be«  Sucnr  gelegen,  mit  awt)  7441 

tiinro.,  welche  Srobultion  bott  Seih,  Stein  unb  ISaca- 

>nictc«,  einer  jur  Clbcrcituttg  »crwcnbeleit  $ijta)iett 
art,  betreiben. 

Stlflcn  (Algae,  bicrui  Tafel  »9IIgcn  I   — in«), 
Silan  (enflaiic  au«  ber  Abteilung  ber  Iliallophtiteu. 

ein-  aber  uiel(elligc,  ilet«  Ghloropbbll  embaltenbe, 
metit  im  Saiier  lebenbe,  blütenloie  ©ewädjie,  beren 

Mörpcr  leine  Untericheibung  uon  Stengel,  Stur, (ein 

unb  Slättcra  erlaubt.  Sei  einhelligen  A.  befiehl 
pBc«  SabiDiBuum  au«  einer  einigen  ,jeUc.  mährend 

BeiSabenalgcn  mehrere  gellen  jtt  3cllfäbcn  »er 

einigt  finb.  Sei  nnbent  91.  finb  .zahlreiche  gellen 

iläcbcn-  ober  Brperförmig  bereinigt,  unb  ber  Iba  litt« 
nimmt  bann  oft  bei  anfebnlicber  ©röße  eine  ftraueb 

ober  blattartigc  ©citalt  an,  bie  Organe  ber  böbem 
Sjtan(en  in  ber  Sonn  imcbaljnienb.  Ter  Siörpcr  biefer 

91.  befiehl  auet  ziemlich  gleichen,  runbeti  ober  cplinbri* 

>cben,  bei  ben  langen  oft  parciiditjntatiidi  Bereinigten 
.{eilen,  welche  fiele  lSbloro»bt)U  enthalten.  Tic«  tritt 
meift  in  beionbcni  SarbitotflorpeniiEluomatoplioreni 

auf,  imb  wo  ec-  fiep  allem  finbet,  ift  bie  211gc  rcitt  grün. 
Sei  Bielen  91.  ift  aber  bettt  Ehloropbt)lI  golbgelbc« 
Sbnloraiitbiii  beigemengt,  wie  bei  beit  Tiatomeen, 

Bie  baber  braune  ober  oliBengriinc  Särbung  haben, 
ober  neben  bieicm  nodi  S   b h t o c l)  a n   bei  beit  ipan 

grün  gefärbten  91.  (Shbtoebromnceeii).  Tic  meift 
ulioenbraunen  Sebertange  enthalten  intenfi»  braun 

rote«  ShRfophnin,  bic  lebltaft  roten  Sloribccn 

tote#  Sbtif ocnttbriii.  Außer  bieien  Sarbftojfen, 

Bie  immer  an  t-laematorpei  gebimben  finb,  finben 
lieb  nt  ben  3c(len  ber  91.  häufig  Stärtelörner  fowie 
SarenoiBc  unb  anbre  Jnbalteförpcr  tj.  Sflanjnwlle). 

Tic  geicblecbtliihe  Sortpflan ging  ber  91.,  beren  Er« 
iorichung  man  Tburct.  Somet,  Sringhbeittt,  (Sohn, 

Be  Sara ,   Solm«  -   Siaubad)  u.  a.  »erbaut» ,   finbet  in 

zweifacher  Setie  ftatt:  Entwcber  oeridimcl',en  mein- 
branlofe  öteicblcchtBjellcn  (©nuteten)  miteinanber 

unb  bilben  bic  crite  3fUe  (3bgote>  einer  neuen 
Silan ;e,  ober  bic  Seirucbtung  finbet  ioic  bei  ben  Slo 

ribeen  an  einem  weiblichen  Wefcblcchtänpparnt  (Sro« 
tarp)  «alt,  ber  rieb  in  ein  empfangende«  Crgan  (bie 

Tridtoggne)  unb  ein  bie  Sporen  erzeugende« C rgan 
lünrpoa on)  gliebert.  Gritcrc  Sort»ilnn(uitg«art  itt 

—   JUgen. 

allen  gefcblccbtltch  fid)  oerntebreubeu  A. .   mit  Aue 
nähme  ber  Sloribccn,  gemeinfam.  Tie  beiben  »er 
fcpmeljenben  ®efd)led)t«(ellen  fltmtnen  ferner  entweder 
»oUtommen  überein  (Sfognmeten),  ober  fie  unter 

febeiben  mb  ala  mätmIid)(Spennato(oiben)  mtb  weib- 
lich (Ei(eUen), ;.  S.bei  Vaucheria,  Oedogonium  u.n. 

(f.  unten).  Tie  Siognmeten  tonnen  fttb  in  beweglicher 

Sorm  alBiogen.ißlnnogamcten  (Snarungäidiroiii 

mer),  .(.S.bei  zahlreichen  örünnlgen,  Bereinigen, 
nnbemfall«  uerfdinteljeti  fte  itt  unbemeglidtem  3» 
itanbe  (nie  Aplanoganteteit),  inbem  ber  Snbnlt 
einer  3*lle  in  eine  (Weite  ebeniolcbe  Übertritt  unb  Bie 

beiberfeitigen  Slaematörper  fidt  Bereinigen,  wie  bei  ben 

Konjugaten  (f.  unten).  Tie  ungefdrlecbtlicbe  Sermeli 
rung  ber  A.  finbet  außer  burcb  »egetatioe  3weiteilung 
Borjugäweiie  burcb  öilbung  beweglicber,  mit  99im 
pem  »eriehener,  membranlofcr  3ellen  (3oofporeu 
ober  3   cb  w   n   r   m   f   p   o   r   e   n),  in  nnbem  SäUcit  auch  burdi 

unbeweglidic  Tauerfporcn  (9lfineten)  ober  burdi 

'Verjüngung  bee  3eütiibalt«  entftanbene,  unbewegticbe 
Sortpflau;ungB;ellen  (Aplattofporen)  ftatt. 

Tie  fqfiematifdie  ©lieberung  ber  91.  in  natürliche 
("euppen  ift  nod)  nicht  abgefd|lo|fen,  bie  folgenbe  Gin 
teilung  ift  baher  nur  alo  eine  »orläufige  $u  betrachten. 

1 .   Ordnung :   S 1   a   u   a   1   g   c   n   (Cvanophyceae).  Sie 

(eiebnen  fid)  burcb  blaue,  blnugritite,  »iolette,  feltener 
auch  rote  Am  ben  auh  unb  bilden  burdi  ungeidilecbtlidie 

Teilung  .{clloercine,  bie  häufig  burdi  gallertartige 
•tmllcn  miteinanber  »erbunben  werben  (f.Uloeocapwi. 

Inf.  II,  Sig.  1).  (hefcbleibtlidie  Seinubtung  findet 
bei  ihnen  nidit  ftatt.  Siandie.  wie  bie  in  faulenden  ©e 

wafferu  häufigen  blnugriincn  ( iscillaria-9lnen,  führen 
eigentümliche  penbelnrtigc  Sewegungen  mit  ihren 
3ellfnben  au«.  Tiefe  9lrteit  töiincn  in  ©ewäffent,  in 

benen  fic  fid)  üppig  »ermehren,  böchft  läftig  werben,  in 
dem  bic  fdiwar.jgrüncn,  ficb  (erfeßetiben  Aiaijen  einen 

eigentümlichen,  icbr  unangenehmen  (üerud)  enlwidchi. 
91nBre  Sorntcn  leben  auf  feuchten  Selien  ober,  wie  bie 

csdileimtupelii  »oit  XosUie.  audi  auf  ber  Erbe,  Wo 
fic  jtt  .Vtruiten  eintrodnen  tonnen,  um  bei  Sefcuebtumi 

wieber  nuftuleben;  einige  Arten  leben  in  (ßewebeholil 
räumen  uon  Sioofcn  tiub  böbem  Sflnit(en.  Tie  in 

SÄiiferfällcn  ober  ©ebirgabädieit  watbfenden  Aiuti 
larien  inlruftiercn  ftdi  mit  .Mall  unb  tragen  dabttrdi 

;ur  Gntflehung  »oit  Malttuff  bei.  Sinttdic  Arten 
tonnen  Bie  hohen  Temperaturen  heißer  Outllcn  »er 

tragen,  andre  leben  in  eietaltem  ©leticherwaifer.  Tttrdi 
tnajjenlinftc«  Auftreten  al«  jogen.  3Ba  f   f   e   r   b   I   ii  1   e   wer 

Bett  Attabaenn  Uns  aquae  unb  andre  Slannlgen  bi« 

weilen  ben  SWicn  Berberblid),  in  beren  Kiemen  fte 

fid)  anjicbcln.  Tic  gmi|c  ©ruppe  ift  ben  Spaltpilzen 
nabe  uerwanbt  l i.  95ilje). 

2.  Crdnung:  Kiefeialgen  (Piatomeao  ober  Bn- 
i   illariaecae).  Sie  enthalten  einen  braunen  Anrbiwif 

(Tiatomin),  unb  in  ihrer  3fQhaut  lagcrl  fid)  fiieicl 

erbe  ab;  nach  dein  ©(üben  bleibt  leßtere  nl«  jierlithcc-, 
Sorm  unb  Stulptur  ber  uriprüngtidien  3füe  wiebet 

gebenbe«  Stelett  fSig.ti)  (uriid.  Tie  Tiatomeen  leben 
als  ifoliertc3eUen  ober  finb  (ubanb  unbfcheibennrtigeii 

3eUfamilien  Bereinigt;  manche  itnb  in  (Kallerthüüen 

etngefchtoifen,  aitbre  iipen  auf  ©allcrtfticlen  anberu 

i   Silan  (Ctt  auf.  iöätifig  und  ihre  Sonnen  itimmrtriidi 
(Weihälftig,  »oit  opaler,  tabnförmiger.  iiabelförmiger. 
geigenförmiger  Weitalt,  nt  aitbcni  Sällett  ait)mtne 

j   trifdi.  obre  .{cllliaut  jeigt  eine  ferne  Stulptur,  |.  S. 
eine  ftärter  heiBortrctenbe  'Äittellinie,  einen  jentraten 
und  (Wci  cttdftändige  Knoten  unb  (ahlreidic  Siebte 
Seitenitreiien.  otbe  Tiatomeenzelle  beiteht  nuS  zwei 



ungleichen  Sdinlenhälftcu,  einer  ültent  großem  imb  ’ 
einer  jüngent  tleiiieni,  Bon  beiten  eriicre  mit  iliren 

'Kimbern  überben  Sianb  ber  IcRtcrn  übergreift,  etwa  tute 
ein  Scbachtclbcdcl  über  bic  2eitcnroanb  ber  Schädlich 

Xie  Seite,  nn  welcher  bic  Schalenränber  iibereinnnbet 

greifen,  beißt  (Siirtelbanb  ober  tUebcnfeitc,  bie  nnbre, 
ineift  reidilidtcr  geteicbnctc  bic  Ssauptieite.  Xurch  biefe 

.Jweifcbaligleit  wirb  eine  eigentümliche  Xcilitngoart 

»er  Diatomeen  oernnlaßt ;   bei  »erielben  luerben  näm> 
lid)gwcineue3ctll)älftcugebilbct,  bic  mit  ihren (ßürtel 
biinbem  ftets  in  bic  alten  blcibenben  Scbalciihälflen 

hineingretfen  ttnb  nlio  Heiner  alb  biefe  werben;  jebe 
neugebilbctc  gante  3c He  beitebt  bemnad)  aub  einer 

alten  unb  einer  neuen  Schale.  Xa  iidt  ber  XcilttngS- 
oorgnng  oftmals  bintereinanber  wieberbolt,  fo  ent’ 
itebt  eine  Vlngahl  immer  llciitcrcr  onbioibuen.  Dach 

Eintritt  einer  gewiffen  Wreuge  ber  Berileincrung  tritt 
icblieftlidi  bic  Bilbuttg  oon  BergröfscrungSiporcit 

iVlupofporen,  Fig.  <   B)  ein,  weldie  bie  onbioibuen 
loicber  auf  normales  Wräßenmait  gnrüdfiiftreit.  Xie 

Befruchtung  erfolgt  burd)  M   opnlation  (Jig.  7   A).  Stiele 
ifoliert  lcbenbe  Vlrteii  , teigen  eine  Inngiam  (chwiin 

inenbe  ober  fricchcnbc,  ber  ünngSachfe  ber  3elle  par- 
allele Bewegung ,   bereit  Urfadie  teile  in  feinen,  aub 

spalten  unb  Ctfmmgen  ber  Schale  hcroorgciircdteu, 

im  Snffer  nicht  iiehtbareii  Blaömafäben,  teils  in  ttar- 
ten  XiffufionSftrotncn  geiucht  worben  ift.  Xie  Xia- 
lomccn  leben  in  gabllotcii  Dianen  auf  unb  in  feuchter 

tf  rbc,  auf  naifen  Seifen,  im  Siiftwaifer  unb  alöBInnl- 
lon  im'Kccrc.  mtf  Wletichem  unb  in  mannen  Enteilen, 

bilben  oft  idtleimipe  ober  gallertartige  Ü bergige  auf 
anbent  BflnngCH,  tmb  cinimuptbcitniibtcil  beb  (vimnb 
icblantmeS  tiieler  Wewäfier  intb  tonnen,  wo  fie  mit 

CScillarien  ci.b.)  maifeubaft  auftreten.  in  felir  läftigcr 

Seife  gur  Berunremigung  ber  Ocwäffer  beitragen. 
Foffil  lommen  fie  in  biluoialen  ober  tertiären  Vagem 

non  berDc'äcbtigfeit  oielcrDietcrnU' Bergmehl,  Boiler 
fehiefer,  Xripcl,  Fnfuforienerbe,  Micfelgur,  g,  B.  bei 

Bilin  in  Böhmen,  öbftorf  in  ber  üitneburger  Sieibe. 
in  Xoscaiia,  Sibirien.  Vnpplonb  u.  a.  C„  Bor.  flllu 

oial  finb  bie  noch  fortmachienben  Xiatomccnlagcr,  auf 

benen  Xcilc  oon  Berlin  intb  Königsberg  in  Brennen 
ruhen;  midi  (Suaiio  ift  reidi  au  biefen  VI.  Xie  elfte 

genauere  Kenntnis  berfelben  ocrbanlt  ntanlfbrcnbcrg, 
Ber  ite  jcbodi  tu  ben  fytfuforicn  rechnete. 

3.  Crbnung;  (Grünalgen (Chloropliyceae).  Xer 
Farbfloff  beftebt  aus  gewöhnlichem  CblorophpU;  bie 

Befruchtung  finbet  gwifchen  rahenben  ober  beweg 
liehen  ̂ iogameten  ober  auch  gwifchen  beweglichen 
(männlichen)  unb  rubcnbeii  (weiblichen)  ©cfchicdits 

teilen  ftatt.  Xie  nußeril  umfangreiche  (üruppe  gerfällt 

m   eine  Vlngahl  pou  Familien,  unter  benen  bic  Fach-, 

»ie  Sugel-,  Fa  ben  unb  Siöhrcnnlgcn  bic  widitigftcn 

finb.  Xie  ooehalgen  (Conjucntne)  befißen  webet' 
gefchlechtlithe  noch  uiigefdilcditliche  Schwann  teilen, 

ioubem  pflanjett  fidt  burch  Berfehmelgung  unbeweg- 
lidier  Önmcteii  fort  (Kopulation).  Behufs  ber  Kopu- 

lation miichft  t.B.  bei  ber  Wallung  .Spiro rem  (Ftp.  4) 
ans  gmei  3eUcn  nebeneinanber  licgenber  Fähen  je  ein 

ichlauchfönniger  Fortiaß  (Ia)  beroor;  bic  beiben  ent- 
itanbeiien  Fortiäßc  berühren  fich  (bei  Ib),  bic  fic  tren- 
uenbe  Sanb  wirb  geliift,  unb  ber  BlnSmniubnlt  ber 

einen  3ctle  tritt  burch  ben  Kopulntionöicblnuch(IIbeia) 
in  bic  nnbre  hinüber,  unt  mit  bent  Inhalt  berfelben 
tu  oerfchmeljen  unb  »nburch  bie  3hgotc  (II  bei  b) 
tu  bilben,  welche  iidt  halb  mit  einer  bideii  önut  um 

lieht,  nach  bem  Vlbfterben  »er  übrigen  (jabentcile 
überwintert  unb  im  näcfiftcn  Frühjahr  tu  einer  neuen 

Bflangc  nuSleiml.  Xer  in  ben  ucgctatiocit  3cllcn  Bor 

hanbene  (IhlorophblHörper  itellt  bei  Spimgyra  eilt 

ein  -   ober  iiicbrfndies,  nn  ben  Vianbent  gegadtes  Ban» 
bar.  Xie  verliehen,  ebenfalls  $u  ben  oodmlgen  ge 

hörigen  XeSntibiacccn  bewohnen  hauptfäcblidi 

Xorfiümpie,  in  beiten  fie  gwiiebeit  nnbem  VI.  leben. 
Dieijt  finb  fic  burdi  eine  mittlere  teiitidniürung  in  gro.ei 

igmmetriicfae  txilftcn  (Fig.  S)  geteilt  unb  bilben  ein 
telligc ,   ftemförmige,  monbfönuige.  itrnhlig  gelappte 
ober  mnlgcniönnige  Weftnlteu  ober  finb  midi  tu  3c(l 

bnnbent  Bereinigt.  Sic  bei  bcu  Xintomeen  beitebcu 

ihre  3cllctt  aus  twei  getrennten  Stücfen,  bie  mit  ihren 
Vianbern  übereiitanbergreifcn ;   auch  ift  bic  &aut  mit 

Boren  Bcrfefjcn,  burd)  Welche  BlaSmnfortiäpc  nndi 
nuiiett  treten  unb  glciteiibc  ober  pcnbelnbc  Bcmegun 

gen  ocrnnlaffcu.  Xie  ülugclalgcn  (Protoeoccoi- 
doai-)  beiteheu  aub  rimblidicn  Kin  geigelten  ober  Bei 
((hieben  geitalteten  3cttfamilien.  Sehr  oerbreitet  ift 

bei  ihnen  bic  Bnnrung  beweglicher  öcfcblcchtsicllcu 
(Wametcn),  ein  Borgang,  ber  guerft  oon  Bringsbciiu 

(18«»)  beobachtet  würbe.  Xie  burd)  wiebcrboltc3n,oi 

,   teilung  in  einer  äKuttergeUe  ( Sig.  2   bei  I   unb  II)  er 
geugten,  mit  twei  Simpcni,  etnem  roten  Bigmentflcrf 

unbchterfarblofcn  SpißcBcricheiteiiWanictcnBonPnn- 
dorina  berühren  fich  bei  ber  Bnnrung  Irrig.  2   bei  III  > 

unb  Bcrichmcltcit  gu  einer  Singel,  bie ,   cittiprcebcnb 
ber  Bereinigung  non  twei  Schwärmern,  Bier  Sini 
pem  unb  twei  rote  Jlede  geigt  (Rig.2beirV).  Später 

oerfdiwinben  Simpern  unb  fflcde.  bic  gur  Bube  ge- 
fomntene  Kugel  (bei  V)  umhüllt  fich  tnit  einer  fetten 

itnut,  ihr  oorher  grüner  Inhalt  wirb  rot,  unb  fie  itelli 

nun  bic  3hgotc  (bei  VI)  bar,  bic  auf  nustrorfnenbem 
Schlnmiu  cincSKuhegeit  burcbmacht,  bann,  nngctcucfaiei. 
gunächft  einen  roten  Schwärmer  bcrBorgchen  läßt,  bei 

wicber  gur  Suhe  lommt  unb  in  1 6   gu  einer  neuen  Pan  <Io- 
rinn-Holonie  (beiligiiiammentrctenbe  3ellen  jerfällt. 
Bei  nnbem  Üugelnlgen  legen  fich  bic3clltn  guncßarti 

gen  ( HydrcHÜctyon  i   ober  ftemnrtigen  Familien,  g.  B. 
bei  Podiastmm  (Rig.  3),  gufantmen.  Sehr  hoch  ein 

widelt  ericheint  bie  Wnttitng  Volvox.  bei  ber  nuiter  ge 

icblcditlidier  Befruchtung  gwifchen  ISigcUen  imb  Spei 
mntogoiben  noch  mehrere  anbre  BcprobitttionSweiieu 
Bortommen.  Sic  beugt ,   wie  and)  anbre  fiugelalgcn. 

nahe  Begiehungen  gu  beit  Flagellaten  unter  ben  Cln 
fuforien.  (iitie  hierher  gehörige  VHge  iScbnccalgc. 
Hnpumtoeoeens  ober  Sphaerella  nivalis)  bebingt  bic 

rote  Färbung  bes  Schnees  in  Siochgebirgcii  unb  ben 

Bolnrlnnbcnt;  Vlrten  Bon Clilamrdoeoocus,  Englonn 
u.  n.  rufen  grüne  ober  rote  Färbungen  Bon  Bfüpeii 

hernor.  (finige  Formen  (t'hlorochytrinm.  Phyllo- 
liinm)  leben  eubophptifch  int  Wcwehc  höheitr  Bflnti 

gen.  Xie  Fabenalgen  (Cnnfervoidiae)  bilben  un 
nergweigte  ober  oergweigte  3cUrcibeit  unb  pflnngni 
iidi  teils  burch  ömnetcnpnnrung,  teils  burch  Befmdi 

tuug  gwifchen  bcweglidicn  Snmenlörpem  unb  riibeu 
ben  (f igelten  fort;  int  Icptcrn  Fall  wirb  ber mäimlicfac 
MeichlechtSapparat  als  Vlntheribium.  ber  weiblidir 

als  Cogoniumunb  baSBrobult  bcrBefrudmmg  nk- 

Cofporc  begeichnet.  BeiOedosroninniiFig.lOu.  1 1 ) 
entfteben  bic  Vlntberibien  burch  mehrfache  Iciümgoegc 

tntiner  3cQen  imb  bilben  in  ber  Siegel  eine  iibcreinnn  - 
ber  fteljenbe  3cUreihe.  aus  welcher  bie  Spermatogoibeti 
in  Berichiebcner  Seiie  auStivlcn  (Fig,  10  bei  z).  Xie 

Cogonien  bilben  fich  ebenfalls  biirdiieilungBegetatiBct 

3cUcu,  nehmen  tugcligc  ober  ooale  Form  nn  imb  off 
uen  iidi  für  ben  liintriit  ber  Spermatotoiben  eiitwebct 
burch  ein  treisförmiges  2ocb  ober  mit  einem  Xedel. 
wobei  eine  ichleimige,  aus  bem  Inhalte  beSCogoniamo 



igtg.  11  ogtgcbilbclcBiaiic  inbeuSttü  tritt  unb  bniclbit 
ben  fugen,  Bcfrudmuigsfdtlauch  ftcrilcüt;  bas  übrige 

‘Plasma  bei  Cogonium«  formt  fich  ;urGi]cttc  um,  bic 
•ich  itadi  ber  Befruchtung  mit  einet  bidctiöaut  umgibt 
icnb  als  cof  gefärbte  Cofporc  überwintert.  Sic  Ber- 
tetlimg  ber  Wcidüechter  iit  eine  cigeutümlidie;  bei 

melen' arten  entiteben  nämlich  bie  antberibien  auf 
Meinen,  ber  weiblichen  Pflatye  nuflipcitbeit'pflänvben. 
ben  iogen.  J   roerg  nt  än  neben  (gig.  11  nn.  üebterc 
entwickln  iieb  aus  ben  atibrofpotrn,  b.  b.  Schwarm 

teilen,  bic  ticb  nuf  bem  Cugouium  ober  in  befielt  Balte 

reiriepen  uttb  nur  eilte  ciii)igc  »cgetntitic  jette  mit 

einem  antberibium  an  ber  2ptpc  cutroidclii;  au«.'  te(i 
ternt  treten  nur  jwei  3permato]oiben  Iteroor. 

Sie  Befruchtung  non  Coleochaete  ift  bnburch  merl 
würbig,  baß  infolge  bctfclbett  bas  Cogoniuttt  ficb  mit 

einer  £agc  non  Jetten  umgibt  uttb  baburd)  eine  '.'tri 
non  gntdtt.  ähnlich  wie  bie  ber  gtoribcen,  hctflctlt. 

Betaitbemgabcnalgen.  tviel'lothrix.finbetWnmctcit 
Paarung  itatt,  ober  cs  lönnen  bie  W ernteten  audt  ohne 
Mopulation  rate  Scbmärmiporen  (einten,  ileytere  bit- 

bett  bas  gcwbbttlicbc  Büttel  ber  ungefeblcehlliehcn  Bcr- 
mebrung.  3?iele  gabeuatgen  fteden  im  ioaiiet  idtwim- 
menbe  ober  and)  feftgemaehfene,  (arte  Biiidtd  bar. 

attbre  iiberjietjcu  tpolppcrf  ober  gelten  in  ber  Bäbe 
non  Bächen,  wie  unter  attbent  bic  B   c   i   l   dt  e   n   it  e   i   n 

alge  (Chroolcpus  iolithus),  bereu  Körper  and)  nach 

bem  Gintrodnen  ben  Bcildteitgeruch  beibcbält.  —   Bei 
ber  gatnilic  ber  Böhrctialgeit  (Siphonene)  belicht 

ber  Wefamtßrper  aus  einer  einzigen,  oft  flnrl  oev 
uneigteit  nnb  mit  ihren  ausjmcigiingeit  bic  Crgnttc 

hohem  ¥Äan;cn ,   wie  StSur;cl,  Stengel  nnb  Blatt, 

tmcbabmenieit  Jette,  wie  j.  B.  bei  ( aulerpa  unb  Bry- 
«ipsi».  auch  hier  finbet  fotnobl  Scbwärmerpanritng 

nt«  Gibefruehtung  (leptere  j.  B.  bei  Vancherini  ilatt. 

Sic  arten  bieicr  "öattung ,   bie  au  feuchten  Crtcn  nuf ber  Grbe  ober  mnb  im  Saffcr  leben,  pcrmebren  fid) 

burdt  grofte.  uttbcweglidtc  Berittenen  (atmeten)  ober 
nitcb  burdt  bewegliche,  mit  einem biebtett  ilbertug  hütet 

irtmpem  pcrfchcne  Scbmärrnfporen  ( gig.  Mt.  Sie  We 

idtlcditsorganc  (gig.  8)  iteben  mcift  ncbeneiuntiber  nuf 
bemfelben  gaben;  bie  antberibien (a)  bilben  ftcb  ant 

cinbe  hontrbmtig  getriimmter  ober  geraber  -Jlfte  uttb 
erzeugen  lättglidie,  trociroimperige  3pertnnto',oiben(c), 
tonbrenb  bie  fdtief  cif&nnigett,  ju  einet  fjnpiUe  au« 

ge  iogeiten  C   ogonien  (og)  eine  (ugeligc  Gi]eQe  mit  färb 
loiemGnipiängnistfednusbilbeit.  BeibcrBcfntditimg 
offnen  ftcb  antberibien  unb  Cogonien,  wcldi  lctttere 

bisweilen  oorber  einen  fnrblofcn  tropfen  (11  bei  «Itoon 

•Protoplasma  austreten  Inffett ;   cin.telnc  im  Saiier 

nmberidtwnnucnbc  2pcramto|oiben  (<■)  treten  iit  bas 
Cogonium  ein  unb  pcmtifchen  ftdt  mit  bem  filnsntn 

her  Gi  teile.  l’eeterc  umgeht  ftdt  mit  einer  .yaut,  wirb 
baburrfi  ]ur  Coiporc.  uttb  ihr  Porher  grüner  gitball 

tarbt  iidt  rot;  ttndt  längerer  Buhctcit  leimt  fte  uttb 
mädift  tu  etnetn  neuen  aigenpflänghcit  aus.  Gute  nuf 
Malficlien  ober  Biufdtelfdtalcii  bes  Bülteimeeres  ge 

fettig  wadtienbe  Böhrcnalgc  (Aeetalmlaria.  Saf.IlI. 

feig.  22)  ahmt  bie  t'feitalt  eines  verlieben  Snitpittcs 
tbet  It  itadi  unb  fpcidiert  Xallfnlge  in  ficb  auf;  ihr 

oberer,  fdnnnfönniger  Seil  Wirb  burdt  labiale  Bor 

fprünge  bet  Jctlbaut  in  eine  groite  'Jltualtl  pon  gä  dient 
i   bei  II)  geteilt,  in  welcheu  fid)  bie  (Kanteten  entwideln 
(bei  111  unblVt,  ber  Schirm  fclbft  entlieht  burdt  quirl 

förmige  aus;iocigungctt  ber  Srägetgelle  (bei  Vt. 

4.  Crbnung:  ärmlcudtternigcn  (Oharaccae), 
i.  Gbarocrcn. 

5.  C rbmtng :   Braun  langt  (Pbaeopltyceae).  Sic 

cridteiueit  bettet  obcrbuiiUcrgelbbrnuti,  ba  tbrGbloro 
Pbbtt  burdt  einen  braunen  garbftoff  ( Bbbfopbaitt  i   per 

bedt  wirb,  unb  finb  mit  wenigen  'llusnatimen  Biccrcs 
bewobner;  bic  jaljl  ber  belamiteit  arten  überiteigt 
1(XK).  gbr  (räftiger.  nicht  iellett  lebtrartiaer  Slbrpei 

jeigt bic öef lall  pontBänbent,  Strängen,  gefügten  obet 
ltnnbfbrntig  geteilten  tBlottent  unb  erreicht  unter  Um 
itänben  biettbbe  eines  Ssfalbbaumcs ;   ber  untere,  oft 

fticlartig  oeridtmälerte  Seil  wurzelt  mit  einer  an  nott 

tpnftorgniicn  auf  bem  Bicctesgrunbc ,   nuf  Steinen 
tt.  bat.,  bisweilen  auch  nuf  ben  tpaiucnt  Pott  Seelrnb 

ben  feit.  Sie  arten  bcstülnfen  langes  (Kucun,  Saf.lli. 
Atg.  lü  151  uttb  pon  Sarrrassumfgig.lö)  bilben  mit 
VtiilerfülltetBlafen  nlsSdtwimmorgniieaus;  fdtwitit 

ntenb".  losgerifiettc  Sballuemoffett  Icgierer  Öattung 
ltnben  ju  ben  gabeln  Pom  Snrgnffomccr,  badftdt 

auf  ber  Stöbe  ber  Mntinreit  uttb  a;orrn  unb  gegen 
über  ben  tBenttubasinfcln  ansbreitet.  Sfcranlaifung 

gegeben.  Sic  gefdtlcditlidtcttcraicbmng  finbet,].  tö.  bet 
Ectocarpns  (gig.  17)  burdt  Waiucteupanrung  itatt,  bet 
welcher  gtblrctdic  männliche  Scbwörmei  (II)  bic  ihnen 

ähnliche  weiblidte  Jette  umtntt)cn  (gig.  17  bei  III),  bei 

ben  ücbertnngcit  ober  gulacectt  berrfdtt  bngcgett 
oogame  gortpflnit)ung.  au  befonbent  grudttäitcn 

iteben  gntbige  üöbltmgen  mit  wnr\cnfömtiger  Biiin 
bttng,  bic  Goitccptncula  (gig,  12),  wcldte  bie  öe 
fdtled)tsorgane  enthalten;  bei  ben  ntonöjiidten  arten 
ilebett  antberibien  unb  Cogonien  in  bemfelben  Gott 

ceptncnlnin ,   bei  ben  biöjiidtctt  in  oeridtiebenen.  Sie 
nuf  einer  turjen  Stiel  teile  nuffipenben  Cogonien 

itetten  grofte,  (ugclige,  mit  braunem  'Protoplasma  et 
füllte  jetten  bar,  bereu  gnhnlt  bei  mandtett  öattuit 

gen  ftdt  ]u  einem  citt]igen  Gi  timformt,  bei  nnbettt 
burdt  Scilung  in  2. 4   ober  8 Gi]etten  gertättugig.  15). 
Sic  antberibien  beiteben  aus  länglich  eiförmigen 

Jetten  (gig.  13t,  wcldte  bic  Gnbglicbcr  äftig  nerjwcig 

tcr  .vtaare  bilben;  fte  ertrugen  piele  Meine.  ;ugefpipte 

Spermato(oibeit  mit  rotem  'Pigmcntfled  uttb  twet 
Sounpertt.  'Bei  berBefrudttuitg  werben ittnädtitCogo 
tticit  unb  antberibien  oon  ben  ftonjeplateln  ausge 

ftoftett,  fte  öffnen  ftcb  bann,  jablreidte  Spermatotoibett 
fnmmeltt  fid)  an  ber  Cbcrflädtc  ber  groben  Gi]ette 

( gig.  14)  nn  unb  oerfepen  biefclbc  in  roticrenbe  Be 
weguttg,  wobei  einzelne  Schwärmer  ftcb  mit  beut 

'Plasma  bes  Gics  Pcnitiidten.  Siadtbettt  IcptereS  jur 
Hfube  gehimmen,  umgibt  es  ftdt  nt«  Cofporc  mit  einer 

Bfembrnn  unb  leimt  ju  einer  neuen  •pflnttjc  nus. 
H.  Crbnung:  :Kot  ober  Blütentange  (Rhodo- 

phyceae  ober  ilorideae).  gbre  burdt  prndttnotte 
rofetr  ober  braunrote,  bisweilen  andt  Piotcttc  ober 

bläuliche  gnrbcn  au«ge]eidmcten  SballuMörpcr  em 
wideln  tierlidte  gonueit  gebüfdtclter  gäben,  fein  jer 

teiller  Blätter,  weniger  Baubet  ober  ftebartig  burdt 

brodtener  väute.  Vliid)  fte  finb  mit  wenigen  aus 

nahmen  (Batmohospemmm.  Lemanea)  IVeeres 
bewolmcr.  Bet  einer  Wruppc,  ben  Morallineen ,   wirb 

ber  Sbatttts  burdt  Gintagenmg  pon  loblentaurem 
«all  torallenartig  feil  (gig.  23).  gitbem  bie  jungen 

Sproftilüde  bieter  gloribeen  (beiottbers  arten  oon 
Utbotlianiniuin  unb  Lithopltvlliun)  ftd|  auf  beit 
allem  aufbauen  unb  über  bieten  immer  neue  Mal! 

iduebteu  hcritcllcn ,   tomint  cs  fdtlieRlidt  ]ur  Bilbung 

mtsgebebntcr  Mallbänle  CJlnlliporenbanle),  bie 
t.  B.  atti  ber  gnfcl  Bufi  in  Saltnalien  tlippenartig 

in  bas  Ht'ccr  uoripritigeu  audt  foifilc  'JiuUiporcn 
finb  oom  gttra  bis  tiim  Scrttär  befannt,  uttb  bet 

lttiocäne  Ceitbalalt  belicht  teilweite  aus  ben  Mall- 

frutlen  bericlben  Sic  mtgefcbledttticbe  Bemtehtnng 
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ber  glonbcctt  gefdgebt  bind)  unbcrocglidtc  Brutsellen,  i   genwtnc.  Sind  bcui  Tierreich  iinb  mciil  Büt  ff  entere : 
bie  Tetrafporcn,  bie  su  Bier  in  je  einer  SiutierjeUc  |   {Reptilien,  Wollüsten,  BJürmer.  Gcbinobcrmen,  Gölen 

entgehen.  Ter  Bcfntifgungsproscii  »erläuft  bei  ben  lernten  ttnb  Btot»’,oeu  ju  erwähnen.  Bisweilen  ent 
Wntphen  ber  gloribeen  in  etwas  »erfdtiebener  Steife,  wideln  Bflanjcn  befonbere  Bäume.  Tcntaticti,  für  bic 

immer  aber  finbet  berfelbc  swifcpcit  unbeweglichen  ]   Sllgcngättc,  wie  bic  Stühlen  nuf  ber  Unterteile  bc-> 
Samcnlötpcrtt  ( Spermaticit)  unb  einem  mit  halsarti  1   Thallus  »mt  Slttlboccrolecti  unb  bie  fogett.  Blaitohrcn 

gemGmpfätiguisorgan  »en>benenBrotarp(gig.  18r)  »011  Blasin  pusilla  für  Nntrtnc  lichenoiden  iontic  bic 

itntt.  ,fum  ;(rocd  ber  Bcfnicbtung  müffen  bic  au»  .'öüblungcn  bcs  obem  Blattlappen»  ber  Azolla-flrten 
ben  'Mntberibicn  tgig.  19.  20)  entleerten  Spcrmaticu  I   für  Auabaena.  Stier  bmtbelt  es  fidt  jum  Seil  um 

burdt  bnet  Sütifcr  in'  bie  Bähe  ber  Xridwggnc  gclntt  I   eine  ber  Bürtspflansc  niiplidte  Umgeiialtimg  ihm 
gen;  cimclnc  haften  bann  cgig.  20,  21)  ait  ber  satten  Crgane,  alt»  um  Spmhiofc.  'Silmlidt  »erhält  es  ftdt 
SjautberfeUxitfcft,  worauf  biefclbc  an  bet  Berührung»  wohl  hei  Schwämmen,  bie  »011  21.  burdüebt  werben 
itelle  (ich  auflüft.  Tarnt  cntwidelt  ftdt  ber  untere  Teil  t   unb  babei  gönn  »ber  Wrüite  ober  gnrbc  ober  alle» 
beb  Btolnrp»  alb  Äarpogon  weiter,  unb  erjeugt  ent  gtgleicb  »eränbent.  Wandte  Deformationen  an  Bilan 
weber  einen  bidtten  Mnäuel  »an  Siftcn  (C»b  item  ;cn  lünnen  als  SU  gen gal  len  begeidmet  werben,  ge 

fäben),  beten  Gnbsellen  fidt  ;u  Sporen  (Harpofporcm  fährben  aber  wohl  nicht  bas  Sehen  bet  infizierten 

auöbilben,  ober  cs  bilbet  ftdt  unter  «opulation  mit  'l;flatt;c.  dagegen  bringen  suweilen  cnbopbgtifcbe  21. 
btnathbarten ,   inhaltreidtcn  gellen  iSIiiriliar', eilen)  in  bic  Bcprobuilionsorganc  ttnb  hinbent  bereit  Gut 

,u  einer  fapiclartigcn  Sporcnfrudtt,  bem  Gpftolar»  toidelung.  Phyllosiphcm  Arisari  ruft  unter  ben  Ari- 

1   Atg.  20c),  and,  welches  bie  Sporen  einfdtlicttt.  -Tie  «artim- Bilan  ;ert  gerabept  Gptbcmien  heroor.  ittbem 
Gpgotorpicn  ftehen  entweber  frei  an  ber  Seite  ber  bic  »on  ihm  befallenen  'Blätter  crit  gelbe  gledc  bc 
Thaltussweigc  ober  ftnb  beut  Hörpcr  bes  Thallus  tommen  unb  bann  abiterben. 
cingefentt;  jie  enthalten  einen  ober  mehrere  »onWallert  Sitten  Bufycn  gewähren  nur  bie  Tange,  uon  bertett 

hüllen  umfdtloffene  'Ballen  »on  Sporen  unb  öffnen  manche  jung  als  Wcutüic,  anbre  als  glittet  für  Smuc- 

fidt  bei  ber  Seife  am  Scheitel.  1   tiere  Berwcnbung  finben.  Gütige  liefern  tedmifchc 
Tie  gufacecn  unb  gloribecn  bilben  bic  hnupttädi  ttnb  arsneilidje  Srnnbelsartilel.  Tic  an  ben  Hüften 

liehe  Bcgctntion  ber  'Jhfccrc  unb  erreichen  junt  Teil ;   ausgeworfenen  Tangmatfen  werben  als  Tüngcr  bc 
Hefige  Timenfionen,  wie  Saminarien  uttb  Jlacro-  nupt  unb  au  bett  engliidicn  uttb  frattsöfiiehen  Hüften 
cystis-Btten  (bis  300  m   lang),  fthwimmen  auf  hoher  auf  Job  unb  9llfalifal.se  »erarbeitet. 
See  ober  leben  an  beit  gelten  Ser  Hüfte  feftgewaebien.  iüittcratur.  J.  (H.  Slgarbb,  Specics.  genera 

wo  fie  »ielen  Seetieren  sur  Babntng  unb  sunt  Stuf  et  urilincs  Algarum  (2unb  1818  HO,  Bb.  1—3); 

cutholt  bienett.  Ginc  Tnrftcllung  ber  unterieciicben,  Hübitig,Phycologingetierali»(l'cips.l843);Ter 

formen  unb  farbenprädttigen  SlIgcnBcgelntwit  gibt  g’elbc,  Hpecics  Aliramnt  (baf.  1849);  Terfelbc. 
bie  beifolgenbc  Tafel  I.  Sfmh  in  ben  »orwcltlidtcn  Tabnlae  pliycologicac  (Borbb.  1816—71,  ltlBbc.t; 

Betiobeit,  »om  UbcrgnngSgebirge  bis  ;um  Tertiär,  ■   Siägeli.  Tie  neuem  Sllgentpftcntc  (3ür.  1847);  Tc 
waren  bie  SDiecre  reich  an  foldtcn  Wcwädtictt  tugl.  bie  Barl),  llntcrfudwugcn  über  bie  gamilic  ber  Hottiu 

Slbbilbung  »on  Pliycodes  c   ircinnatum  auf  ber  Tafel  gatett  (Scipp  1   höh  1 ,   Bringsheim.  Beiträge  jur 
Silurifche  unb  tambrifche  gormation  I«),  Worphologic  ber  Wecrcsalgcn  (Bcrl.  1862);  3fa ben 

©ewiffe  St.  gehen  mit  Bilsen  ein  ftjmbiotitehes  Bei  !   horft.  Flora  europaca  Algarum  (Seips.  1 865  —   68); 
hältniS  ein,  welches  bie  Bilbung  ber  gierigen  sur  Solle,  Denuiida  uf  the  l   uitcd  States  (Bethlehem 

golgepat,  anbrehaufenin  Tier«  unb  Bfiagjengewebeii,  1884);  Solms  üaubadt,  Tic  Hora  tlmeen  besWo! 

wobei  fte  steilen  beut  Bürt  3U  nüpenicheinen.  Solche  fcs  »on  Sieapel  (Ceips.  1881);  Star  »eg,  l’bycologia 
enbophptifche  Ccbensweife  ift  bei  etwa  100S1.  britauuica  (Coiib.  1871);  Terfelbc.  Pbycolugia 

nachgewiefen,  am  häufigften  bei  bett  grünen  Sl.  Wampe  austrnlica,  Bb.  1   —5  c   bat.  1858—63);  T   h   u   re  t,  Etu- 
enbophgtifchc  Sl.  fittb  fepr  weit  »erbreitet,  wie  Nostoe  de»  pbycologiqucs  (Bar.  1878);  Bornet  unb  Th» 

cinnnerae  unb  Anabaena  Azollae,  btc  ftd)  regcl  ret,  Note«  algologiques (boi.  1876— 80, Sjeft  1   u. 2) ; 
mäfiig  in  Ounnera-  unb  Azolla-SIrten  finben,  wo  tm  ;K  einte,  Sllgcnflora  ber  Weillichett  Cftfee(Hicll889); 

nter  biefelbcn  auftreten,  nnberfeits  ftnb  sahlteichc  Sir-  j   Terfelbc,  Slllas  beutfeher  Wecresalgen  t Bert,  löst > 
ten  nur  uon  einem  Auttbort  befannt.  Tie  meiften  -91,  Sieft  1   u.2i;  Hjellmann,  Haudbok  i   Skandi- 

enbophhtiichCH  Sl.  leben  int  'Diecrc,  einige  auch  ittt  1   navien»  linfaalgtlora  (Stodholm  1890.  Bb.  1);  Tc 
iüBen  SSajfer,  manche  in  Blättern  ober  Suttrscln  »on  ;   Toni,  Sylloga  Aignrum  (Babtta  1889 — 92.  Bb.  1 
llaiibpflanseit,  Trichophiltt«  unb  Cyanodemm  in  bett :   tt.  2);  Schmitt,  Unterfliegungen  über  bic  Bcfrudt 
•Öaaren  »on  Faultieren.  Wandte  enbophptifche  Sl.  fittb  [   tuttg  »er  Alonbccn  (Üeips.  1881);  Bcrtholb,  Tic 
auf  nureineSirtsipesicSangewiefen,  anbre  bewohnen  1   gejthlcdillicbc  Jortpflansung  ber  eigentlichen  Bha» 

wenigftend Bflansen  berfelbcu  Wattung  ober  berfelbtn  I   jporcctt  (baf.  1881);  Tericlbc,  Tie  Bnttgiacecn  bes 

oranttlie,  micbcr  anbre  finben  fiep  unter  nnnnt)emb  glei- !   Wolfes  »ott  'Jfcapcl  (baf.  1882). 
dienGriftensbebütgungcn  in  tebruerichicbcnen Bürten.  Sllgcttib,  ber  hellfie  Stern  ta)  im  Slerttbilbe  bes 

Unter  biefen  Bürten  für  Sl.  fpielcn  bic  gröfjem  tttari  1   BerfcuS;  midi  ber  Slent  y   im  Bcgafus. 

nen  ;Kot«,  Braun,  unb  Wriüialgen  bic  etfle  Sfolle.  i   Sllgcnpilsc,  f.  Bilsc. 
Urtier  ben  Büien  ift,  abgefehett  »ott  ben  ilcchtcnbilbcn  SOgerctt>r.,M«,  frans.  Baute  bet  Stabt  Sllgier  (f.b.t. 

ben.  in  einigen  Bejfsett  unb  aitbem  Slslompccten  eine  Algerien  ihierpt  Harte  -SUgerien.  Warotto  unh 
XostooSlrt  gefunben  Worben.  Unter  bett  Woofen  ftnb  Tunis«),  fran jbfiiche  Holonie  an  ber  Borb lüfte  »ott 

Blasia  unb  Authoceros  wegen  iprer  Spinbiofc  mit ;   Slfrila,  swiiehett  Bt’arotto  ttnb  Tunis,  bent  Wittclnteer 
Sloitochaceen  bclnnnt.  aber  auch  anbre  iieber -   unb  unb  ber  Sahara.  SÜiprenb  bie  örtliche  unb  weltliche 

i’aubntooie  lönttett  als  Bürte  bienen ,   hefonbers  bie  Wrentc  gegen  Tunis  uttb  Warollo  auf  eine  gewiifc 
leeren  unb  bttrchlöchcrlen  gellen  ber  Torfntoofe.  Bon  ,   Streife  fertgclcgt  ift.  ift  bie  iiiblichc  galt;  unbestimmt 
»eit  ©pmnofpermen  bienen  bie  liplabeen,  »on  ben ;   uttb  wirb  »on  ben  gramoien  immer  weiter  in  bic 

SNonolotplen  uttb  Titott)Icn  ;ahlmrftc  Slrtcn  als  SU  |   Sahara  »orgetdtohen.  Tic  leple  Bergröperung  ift 



Kami \v  r>rn  stamm r.  üx.  u*yrrut*r  SthnA frif  tmtirslrichrn HMitn  m   M*Ur  rt 

Mn/rr*  Knut  L*  ril»n .   5   in  ft Hib  li  otf  mpki »   <   h ' 

Digitized  by  Google 



10 

u 

.TZ«/  *   fi/lM 

Mih.Iuiih'*' 

«litul  ln  J.ripzi* Zum  Arriktt  i.Vt/rntf 

Digitized  by  Google 



Sllgerim  (töoKngeftnltung.  töeroäifcmng,  Minna  i.  ,‘307 

bie  17.  Siop.  erfolgte  EinBerieibung  beb  Wc  bautgen,  welche«.  burd)  arteiiiebe  ittohrlöcbcr  itadt 

biete«  ber  töeni  fHptb  mit  bettt  »nuptort  Wharbaha.  oben  geleitet,  zahlreiche  fruchtbare  Caicit  tuet  Nebelt 

allgemeinen  turnt  ber  30.  fheitengrab  al«  2üb--  gerufen  bnt.  über  bie  4>älftc  ber  Molonie.  beit  gitnjcii 
grenje  bezeichnet  loerben.  Bon  Wbabnme«  an  ber  I   SilKtt  gnifchen  bent  HO.  unb  34.  ff  reitengrab,  nimmt 

wren.ie  uoit  Tripolis  bi«  nörblidt  Bon  Murara.  einer  enbtid)  bie  fllgcrifdie  Sabot«  (audt  SHttgab  ge 

Cafe  Tuate.  innerhalb  biefer  am'tcriten  'fluaKtmung !   nannt)  ein.  in  loeldtct  nur  einzelne  Cafett  (cilcb  ul 
bat  'S.  ca.  687,000  qkm  ( 1-J.  1 14  C.ÜX.)  ivläcbriimhali.  Tidicrib,  El  Sab,  Tuggurt,  Sargla,  Jtiur  u.  a.i  beit 

|'BoBfnfltftaitun(t  |   Tie  ettoa  1000km  lange  Hüfte  '.‘Inbau  beo  ©oben«  gegolten.  Släberc«  über  beit  geo 

;eigt  eine  wenig  gegliebcrte,  ftcilc  unb  fclfigc  Sfinic  logifdten©au  tHlgerien«  i.  ISrt.  »'Jlfrifaf ,   2. 164.  167. 
mit  ein-, einen  Mapo  unb  Bcrbdltniemäitig  wenig  guten  ISlüflfl  iatt  alle  iliiiie.  tocldtc  oont  Sltlao  in  bao 
vwfen.  Tie  nennensroerteften  Hintenemichniltc  finb  SNitteltneer  flictten,  mneben  bebeutenbe  Krümmungen, 

bie  Wolfe  Bon  Cratt  unb  9lr,',cu.  bie  ‘-Uni  Bott  fllgicr  haben  einen  trägen  Stauf,  fumpfige  Ufer  unb  enge, 
unb  bie  Wolfe  Bon  iöougic,  Uollo,  Stora  unb  ©tute.  öfter«  burd)  Sniibbänle  Berftopftc  llfüubungett.  Stein 
»runter  ber  Sliijte  erbebt  lief»  mcift  gebirgig,  bodi  audt  einiger  bcriclben  ift fdjiffbar.  Tic  nteiilen  fliegen  bou 
bou  einzelnen  Ebenen  burdibrodten ,   bae  in  brei  gut  2.  itadt  11.,  woBon  nur  her  Stbeliff  eine  bemerlett« 

gefonbertc  Teile  zcrfaQcnbe  £anb:  im  11.  ba«  Teil.  |   werte  SMuenaftme  madtt.  Tic  bcbemenbiien  ber  zahl 
baa  gebirgige,  mit  fntchtbaren  Tbälern  burdtjogette  rcidten  ttt  ba«  SKittelmecr  münbenben  iliijfc  finb : 

»lulturlanb.  in  ber  iüiitte  bie  Stcppenrecji ott  mit  bie  Scbufe  (RnbrieatuB),  bie  SUubidiiutn  mtb  bet 

beit  Saljiümpfen  (Schott«)  mtb  bent  Saliboben  1   'Jliafrag,  toeldie  in  ben  Wolf  Bon  ©ottc  mimbcit,  bet 
i   Scbcba),  im  2.  cnblich  bie  Sahara  mit  ihren  Cafett.  Sab  ei  »lebir  (Shtmel),  ber  wicberbolt  unter  , feiten 

l'ott  ber  »lüfte  itadt  2.  Borbtmgenb.  begegnet  ttn«  uerfdUBinbet,  ber  Summam  i   Sowohl,  Kt  einen  Kt 
;,ucrft  ber  »Heine  Sltla«.  Terfelbe  verfällt  iii  eine  Sicihc  bebeutenbften  üucniideit  be«  sNtlao  burdtbridtt,  bann 
umt  tleincn.  parallel  mit  ber  »lüfte  itrcidtcnbeit  We  ber  2abel,  ©liberal  (Öittfalt),  Kr  fifer,  tparradt  unb 

birgogruppen .   oott  betten  bie  eine  itt  ber  Sfnnbfdinft  tUtogafran,  ber  Sdieliff  (f.  b.),  weither  goiftheit  bent 
Mabtiiicn  int  Tfdtekl  Salla  2308  m,  bie  anbre,  ba«  Map  fiBi  unb  ®foftaganeni  münbet;  bte  SDialta  mtb 

Setifgcbirge,  im  Tfdtebcl  tUabor  100H  m   erreicht,  enblidt  bie  Tafna,  Kr  weitlidifte fluft fllgerictte.  Tie 

Tic  SMitteiionc  Kr  Sdtotto  ift  ein  T'lnteaularib  uon  filüjfe  Algerien«  ItaKn  eine  ganz  befonbere  ©oben 

«00— ll<Hiin£töK,Kiien2übranbwtebcrBon3ianb  tttng  gewonnen,  feitbem  matt  angefangen  hat,  fte  in 
gebirgen  i bent  3nbariidten21tlaa)  getränt  wirb.  Unter  groBartigem  IRagflaK  jur  ©ewäiferung  juberwen 
bteieit  ift  ber  Tidtebcl  tlure«  mit  Stöben  Bott  2310  ben.  Ta«  Stiftern  ber  rieftgen  Scbrbamcn  (©arra 
i   Tfdtebcl  Sdtcliat  unb  2306m  (Tfdtcbel  SUfhammelt  ge«),  wabridtcinlidt  guerft  Bott  ben  Martltagem  angr 

Kr  bcKntenbfte.  ;3mifdten  bie  einzelnen  Mebirgegfigc  wanbt,  Berftel  unter  Kr  Titrlenherrfdiaft,  würbe  aber 
brängen  fidt  mcift  tultiuicrtc,  fruchtbare  Ebenen,  wie  feit  1843  wieber  in  Thätiglcit  gefegt.  Tic  Pont  iiib 

bie  iifitibidtn  bei  Algier,  eine  05  km  lange,  im  liehen  "Abhang  be«  Sltla«  abflieftettbeti  Wewäffer  nuiu 
Turdtiebnitt  1   5   km  breite,  wenig  wellenförmige  Ebene,  ben  in  Salzfümpfe  (2  cb  o   1 1 «)  ober  beriiegen  int  2anK. 
an  Kren  Sübieitc  Kr  Sltla*  (teil  emporfteigt.  Ter  Tic  Kmcrteiieweitefien  biefer  oflumfaitgtcicheit  Salt 
©oKn  ift  mit  fetter,  fruchtbarer  Tamnterbc  bcKdt,  tüntpfe  finb:  Sebdta  Welrir,  ber  Schott  e«  Saiba.  brr 

ber  uorblidte  JHnitb  ber  Ebene  aber  war  bitrch  bie  Schott  el  Sdtergni  mtb  Schott  el  Wbarbi.  SJtöräite  iitt 

Scachläfügleü  ber  türfiidicn  Siegicnmg,  toelehe  c«  ge  ben  fidt  namentlich  bei  ©one,  um  Cratt,  itt  ber  Ebene 
fiattete.  bar,  bie  garten  iKegen  ber  Smtcr*zeit  ftd)  fit  I   Tlclat  unb  im  3.  Bon  S!a  Eatle. 

Sümpfen  aniammclten.  ätifterft  uttgcfmtb  geworben.  |ültma.]  Ta«  »llinta  bou  fl.  bereinigt  bie  Eigen 

T   ie  'Arbeiten  ber  fratuöjifcbät  Slcgicning  haben  biefett  idtaften  ber  tteiiten  mtb  gemäjfigten  ;3ottc.  E«  laffett  ftdt 
Ubelftanb Kfeitigt,  utibbieEKne,  welcheim  13.  Jabrb.  i   SsUimagcbiete  unterfcbeiKn:  1   Tao  nörblidteWeftabc 

:«)  aniehnlicbe  Stäbte  wählte,  hatte  1881  fdtott  über  i   mit  bett angrenjenKn fJcrgett  T e 1 1 ,   SWittclutcertlima 
:«).000  eurobäifchc  flnficbler.  flach  innen  fchlieitt  fidt  mit  norherfchenben  florbweftminben,  perhältnicsmäitig 
an  bao  fllateaulanb  twiidtett  Kitt  17.  unb  23.  fWcri  trochten  Sommern  mtb  feuchten  fömtent.  Tic  ffegett 

»iait  eine  florterraffe,  welche  bei  törciina  833  in.  menge  nimmt  Bon  Stj.  nach  C., in  50—  84cm).  2   Tie 
bei  El  flghuät  780  m   hoch  ift  unb  nadt  S.  unb  C.  fteft  Stodtcbenen,  loittinentalcreo  »llitiia  mit  perhällttie 

allmählidt  abbaebt.  Taitadt  behnt  ftd)  bie  in  bae  j   utäBig  warnten  Somntem  unb  feht  lalten  Ssüntent. 

tunefrfdte  unb  tripolitauifdte  Webtet  eine  Weite,  heiftc '   Jicbcr  ftjinter  bringt  Schnee  mtb  nicht  feiten  eine 
Tiefebene,  an  Kr  2übgren;e  162  m,  bei  El  &ab  Malte  Bon  —   10° E. ;   Kr  meiite  Stegen  fällt  itn grüb 
135  in,  bet  Tugguil  SO  in.  bei  fhelrrt  125  in  über  :   iahr.  3   Tic  Sahara,  mit  fcf)r  beiiten  Sommern  unb 

Km  fKeereaipiegel.  im  Sebdta  fjiclrir  31  tu  unter  Kn  i   dntiu  liihleu  iömtent,  feilt  grober  Trodmheit ;   Siegen 

fJicereeipiegcl  hinabreidtenb.  Tie  in  beut  tUcdcn  lagern  menge  am  gröRteit  im  SOlai  flahtceiuntmc  20  cm  . 

Kn  Sebimente  finb  in  Kr  Tiefe  Bon  Soffer  burd)-  fRittlere  Temperatur  unb  Siegenoerteilung  1860  -71): 
I.  Xrmprratnr  In  (CcINueflraBen. 

Ic).  .San.  ’   5c'br.  l'Idr;  1   blpril  üjtni  \   jnni  '.uli  '   31  ug.  j   3cpt.  Clt.  -JIdd.  gabt 

ttüftcttianb   13. 1   i   11, t   12,0  j   13,3  15,7  10,0  ,   21,0  24,1  !   25,"  |   23,o  10, j   15,1  u   17,7 
Ztü,  »cebotx  unter  5CIU  ni  .   11,1  ,   Itt, l   '   11,3  !   13, u   ,   lei, 5   20,4  {   24,7  \   27, -t  1   23,0  24,;  ltt.i  .   14,0  lt),;> 

übel  500  ■   11,2  10,7  11, i   13,7  17,0  '   22, o   27,»  J2,<  ,   32,1  !   26.:,  20,3  .   15,1  20,1 

^orptioce   10,7  I   »,»  :   11,2  i   14.0  17,4  21,0  '   2«,t  .   SU.o  28.»  .   25.»  16,0  ,   14,0  ,   19,2 
»totrb  b. Sobata 34u  1‘  nörbü  2)r.  11,3  10,4  |   12,3  ]   14.»  (   19,j  24,1  |   30,;  |   S4,t  |   31,1  |   27.»  20,9  ]   15,o  j   21,1 

TT.  ünnlKtttllMH  ln  girojtftttrn.   

Zct.  ;   ;»au.  |   5cbr.  twatiT2lpruT~SWot  1   Dunt  |   ,luli  i   «ug.  i   Seat.  [   Clt.  !   9Ioo.  ,t,'.tir:0)um;ue 

Mtlfbrnlonb  .   .   18,1  11.0  11,0  13,7  ‘   8,1  j   9,1  -   2,0  I   0,3  0,o  ,   3,0  I   11,2  13,2  j   702  mm 
Ult   14, t   11,4  ln,o  14,t  llj  I   ®.»  4,-,  1,0  1,0  |   4,0  i   P,t  10,0  571  • 

MT  .   8,3  13, h   ,   11,7  !<*,:•  1,8  1,h  3,7  j   9,0  I   11, «   rt.o  Hf>7  « 
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gu  bei  grüblmgojett  111  bcröciunbhcttajuitmtb  bei 
curopätfdien  töcDöItcrung  am  bcfriebigcnbitcit.  gm 

guli  beginnt  bie  große  Süße  unb  mit  ihr  eine  Jrodcn 

heit,  gegen  weldie  felfaft  bei  überau«  reichlich  fnllenbc 
Sadjttau  nidjto  Derutag.  Sur  an  ber  Müftc  liit)tt  bie 

SteereSbrife  bie  Vltmoipluirc  auf  lurtc  feiten  ob.  Ja« 

'Arbeiten  auf  freiem  Selbe  ift  1111t  biete  Aeit  für  beit 
Guropäer  gefährlich.  ©aflenfieber,  Jiarrböe,  Jb«cn- 
tcric  u.  ©ebirnaffettronen  iinb  berndtenbe  Mvanlheiten. 

Sicht  feiten,  insbeionbere  im  grübiabr,  tritt  ein  itartei 

Väüitcnwinb  aus  iüblichcrSidmmg  (ber  Samum  auf, 

welcher  fdtmerc  Staub-  unb  SanbiDolfeit  aufwirbelt, 

loobei  bie  Janpcratur  ynoalcn  50“  überfdtreitcnlann, 
Gnbc  Cltober,  bei  SJeginn  be«  Sintere,  fiirb  bie  Jage 
nbmed)idnb  troden  unb  feudtt,  bie  Süchte  oft  tebr 

tiibl.  Jic  Jcmperaturaiajima  finb  nußcrorbentlich 

hoi),  an  ber  ftüfte  crrcidten  iic  nur  in  feltenen  gälten 
10°,  unb  weiter  lanbemwärt«,  in  äSi«trn,  fdieitten  iic 

18°  mental«  ju  übcrfdjreitai.  G«  fdicint ,   baß  Jcm- 
peraturen  pon  50°  iui  Sdiattcn  bei  Vluäfdjluft  ber 

'-Bettrahlung  Bon  flart  (oft  bie  ju  70  1   erbittern  Stoben 
als  obere  örenje  betradttet  »erben  tönncn,  abgefebeit 
non  ßjrtremtempcraturen  bei  Süftcnminben  unb  in 

tbalioblen  unb  Sdtludtten,  »0  unter  Umftänbcn 

außerft  ftarle  lotalc  Grroärnumgat  auftreten  tonnen. 
Jabei  iinb  bie  Särmeidnoantungen  aiißerorbrntlid) 

groß.  Jie  Sabara  ift  ;roar  regenarnt,  aber  nicht 

regen  lob.  gn  ben  Sommermonaten  aUcrbtng«  fällt 

fo  gut  wie  lein  Stegen,  bagegen  in  ber  (altern  gabre«- 
jeit  finb  SegcnfäUc  niefit  10  feiten,  al«  man  wottl  an« 

iunebnten  geneigt  ift.  Jabei  iinb  bie  Sdiwauhingen 

ber  Segenmengen  febr  groß  ;   1889  fielen  in  Vltintn  im 

ganzen  nur  62  mm.  bagegen  im  folgcnben  gabre 
267  mm  Segen,  Viußcrft  feiten  [ontmen  in  ber  Sabara 

nud)  febr  ftarfe  ScgcnfäUc  oor,  wie  in  ber  Satht  »om 
14. auf  ben  15.2Rärgl890  inSßata,  wo  62  mm  fielen. 

Jie  fifla n jenmelt  'lllgericnb  geigt  ben  Gbarnltcr 
bcrStittctaieerflorn.  VI  uf  bent  gut  beniäfferten,  tultur- 

iäbigen  Jell  am  Sorbabbatig  be«  Mieinen  Vitia«  ent- 
midelt  fid)  eine  reidic  enbeminbe  Silan jenwelt,  weldie 

lebhaft  an  bie  beb  (üblichen  Spanien  erinnert,  wäb- 
renb  unter  ben  Kulturgemüdifen  bie  überall  angebaute 

Jattelpalme,  bereu  grüdjte  inbe«  felbft  bie  Samte 

ber  algeriftben  Sflitc  nicht  ju  Pößiger  Seife  bringt, 
unb  ber  Clbaum  auftreten  unb  auf  ben  Selbem  Sei 

;cn,  'Mai«  unb  Jabaf,  in  beit  ©ärten  neben  ben  Siib 
früchten  (Vlgrumi)  auch  bie  mitteleuropäifdienl'temüfe 

nt  üppiger  Sülle  gebeiben.  Ja«  Vltlaagcbirge  bietet 
wenig  eigentümliche  Sonnen,  Jie  bnrdi  ba«  muijc 

iVcbiet  Perbreiteten  Sabclhöljer  (bie  aflantiiche  ;}cbcr, 

1’inu.s  halepeusis,  Juuiperns  oxyeednis  unb  phoe- 
liicea»,  »nftanien,  immergrüne  ßicben  (Queren»  ilex 

unb  Q. occifera  1   unb Zwergpalmen  bilben  bie  Vüälber, 

benen  fid)  bie  »Sfaqui««  genannte  Sonnation  immer 
grüner  Sträucher  anfdilieflt.  »äbrenb  bieöipfel  alpine 

gornten  europäischen  Vlnllaitgc«  bebeden.  Jie  ipaupt 

elementc  ber  Sliaguisformation  finb  außer  fflßrte,  Slor- 
betr,  Cleanbcr  unb  SJncböbaum  Vlrleit  au«  ben  Wat- 

tungen  Erica.  Arbntus,  Cistns  unb  PistaciiuDioitir- 

ftrnuch)  ntit  gUin-,enb  grünen,  leberaitigen  '■blättern, 
'■flemertenbwert  ift  eine  bi«  pim  ntaroltaniidien  Vitia« 
Borbringenbc  Konifere.  Callitris  quadrivalvis.  welche 

pi  einer  fonft  nur  in  Vluftrnlien  Bertretencn  ('Innung 
gebürt.  Vluf  beut  .fiodilnube  ber  •Schotts«  goiichen 
Kleinem  1111b  Mroßcm  VlllnS  breitet  ficfi  eine  wohl 
dmrnlterificrte  Steppenflora  au«.  Sieben  Salfolnceen, 

Atriplex-  unb  Artemisia-Vlrtcn  erreichen  hier  bie  ©rä- 
fer  einen  hohen  iourh«,  unter  benen  Macrochloa  teuu- 

cissima  (Sllfa;,  welche«  für  btc  Vinptcrfabnlatton  aus* 
geführt  wirb,  bemertenowert  ift.  Jie  an  bie  fübliche 

'Abbuchung  be«  ©roßen  Vitia«  üch  nnlebnenbe  Steppe 

,eigt  einen  Vicgctationscbaraltcr.  ber  fid)  an  ben  be« 
anbalufiiehen  Jafcllanbe«  anfchließt,  bann  aber  all 

mählich  in  ba«  Slorengebiet  ber  Sahara  überführt. 

gtt  Öe;ug  auf  bie  Jie r weit  gebürt  VI.  ber  palä 
arttifchen  Scgion,  unb  jwar  ber  mUtdlänbifchen  Sub 
regioit  an.  beherbergt  aber  auch  manche  Jicre,  welche 

bei  (üblichem  ätbiopifchen  Segion  entflammen.  SSott 
grüßem  Säugetieren  finben  fid)  in  ben  ©ebirgat  be« 
teil  unb  be«  Villa«  nod)  ilürocn  unb  Sleopnrbcn,  häutiger 

fmblpbäne,  Schalal,  Sumpfluch«,  ba«  wilbeVSäbnen 
icbaf,  ber  berberifche  Vtffe,  eine  öajelle,  ba«  gdmeu 

mou  unb  mehrere  giftige  Schlangen. 
|*)ei>ci!teninB-]  Umfang  unb  Vleuülterung  ber  Ko 

lottie  betrugen  nach  ben  leinen  amtlichen  ßrhebungeii 
(31.  Jcp  1891): 

Xrpartcnu-tit« 

'^ktoo^tter 

»ufammeu 

i'nu.ati* 

1   1   C.ÄÜ. 
Äl0jer .   .   . 
Aonftantinc  . 
Cran  .   .   . 

1   Tu  wn 191  527 

115585 

1 4t£  127 
1714539 

942066 

8,1 

8/i 

^ufammen :   477913  4124  732  8 

Jaju  lommt  nodi  bie  algeriidie  Sahara  mit  einem 
VI real  Bon  189,187 qkm  uiib  50,000ßinm„  iobaß  ba« 

Wciamtareal  fid)  auf  667,100  qkm,  bie  öefamtbc 

Bülterung  auf  4,174,732  (teilt.  Vfon  ben  1886  geyäbl 
len  3,805,681  ßinw.  warm  3,565,760  frair,üftiche 

llntertbnnen  (259,729  granjofm.  43,182  jubcu. 

1 3,262,849  Siobantmebaneri  unb  239,924  grembe 

(144,530  Spanier,  44,315  Italiener,  15,533  Stal 

I   tefer,  4863  Jentfche).  Jic  3at)l  ber  Jeulfcben 

nimmt  nur  burd)  (-fumnnbcrunq,  namcntlith  Bon  fil 

(aß-Sothringem,  jtt,  ba  bie  OJebnrtBjiffer  bei  ihnen 
immer  iuxh  hinter  ben  StetbefäUcn  pirüd  bleibt, 

j   währenb  bei  ben  granjoien,  bei  benen  ba«  früher 
and)  ber  galt  mar,  fid)  fdjon  ein  öeburteuüberfchuß 

herausftellt.  Vlm  beften  gebeiheu  in  VI.  Spanier. 

(Italiener,  oor  allen  aber  guben  (©ebneten  43  —   57. 
Slerbefäüc  24  -   28  pro  Jaufenb),  fo  baß  man  icbon 
iagt,  VI.  werbe  ein  neue«  Salnihna  werben.  Vlber 
müh  rafther  wädiii  bie  einheimifthe  nmhammebamfehe 

VJeBöIterung.  Sdwn  bnrau«  ergibt  (ich,  baß  VI. 
Weber  Vktnebe  noch  Sefiebelungotolonie  itt,  ioitbem 
eine  Sliicbart,  ähnlich  wie  einft  Slerilo  ober  Sem. 

nur  baß  bort  her  flfihuiliertmgäprojeß  ber  Gm 
gehonten  leichter  Pon  ftnttcn  ging,  (fwcichcu  ben  Gin 
gehonten  unb  gremben  beftcht  eine  tiefe  Kluft:  Sit 

ten,  Sprache,  Seligion,  ©efebidite,  Jrnbctioneii.  alle« 
trennt  bie  Slufelmancn  Pon  betn  perhaßtat  Sumih 

l(tthriften).  Vtbgeteljcn  non  Ileinent  Stämmen  unb 

j Staffen  gehören  bie  Ginge bortten  jmei  oeildnebc 
neu  Sfoltam  att:  ben  Vlrnbern  unb  Vierbern  (pc 

iammen  etwa  300  Stämme).  ;-ju  bat  entern  rechnet 
man  bie  Viebuincn,  bie  (fdtbcmobncv  be«  freien 
i'anbc«.  Sic  felbft  uemtcit  iid)  'Araber  unb  ftitb  echte 
Somahat,  nteiit  Vtachlüntmlinge  her  brüten  arabiicheH 
SnBajioit  int  1 1 .   gahrh-,  bie  ihre  Samen  unb  Stamm 

I   bäume  unocriälidü  erhalten  haben.  Gin  Jeil  Don  ihnen 

hat  fid)  aber  idmn  mit  ben  autodüboncn  herheriithen 

Stämmen  vmnifdit,  eine  Vfermifdmng,  bie  auch  jept 

burch  Vluffchlürftcng  labhliicher  Stämme  noch  uorfich 
geht.  Jie  Viebuincn  bewohnen  yint  großen  Jeil  ha« 
I   Jeil,  aber  auch  in  her  Sahara  finb  )tc  (ablrcich  Per 

treten,  gm  Jeil  treiben  iic  Vlderbau  unb  Vncbpccbt. 

,   in  ber  Sahara  au«fd)liei)lid)  bie  leßtere.  Sie  leben  m 
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gelten  ober  Setferbütleit  löurbisi.  Ttc  fcBbnftcn 

liingebomcit  in  ben  Stählen  finb  IR  auien  (ca.  2 
DrilL).  bie  fih  iclber  Siabar,  .y>au«beroobncr,  nennen, 

imWcgcttiap  zum  hat  bit  cicfühäar,  bemüeltberoofjncr, 
»eut  Scbittiicit.  Sic  fiitb  na*  Hobelt  bie  Aahtom- 

uteit  ber  alten  romanifierten  Diauretanicr,  alio  berbc- 
rii*er  Sniie,  aber  ichon  längit  arabifiert.  Tic  Dinaren 

iinb  ein  »nannte«,  in  bet  Abnahme  begriffene«  Soll, 
wozu  bie  häufigen  heiraten  unter  Serroanbten  viel 

beitragen.  gbren  Hcbcit«uittcrbalt  fu*eu  fie  tmHlein 

»anbei,  »orzüglicfi  aber  nie-  önnbwcrfcr.  Tie  Habt) 
leu  ftnb  unitreitig  bie  e*teu  Aaditoniiucit  ber  alten 

Seiber.  zählen  etwa  itp*  700,000  Höpfe  uub  bctool) 

urn  gröBIcntcil«  bie  Srooinz  Honftnittinc .   jenen  alte 
Aumibicn,  100  ihre  Sorfabrcn  fo  uiel  ,^äbiglcit  itn 

Hamm"  mit  Aöiucru  unb  Slartbagcru  entwideltcn.  Sie liabcii  bi«  heute  bie  alte  bcrbcrii*e  Pberlibt)f*e3bra*e 

bciDabrt,  tncl*e  üe  mit  arabiidten  Sdirif  tzeidicu  fdtrei 

ben.  feit  üe  Diufclntancu  getnprben  ftnb.  Ter  Mobt)lc 
wohnt  in  Tötfern,  treibt  Aderbau  unb  ein  wenig 
gubuitric,  iit  arbeitfam,  febr  tttäftig,  abcrgläubif*. 

ianatii*  unb  barbatif*.  babei  fhmujjig  unb  geizig. 
(Sei  nllebent  iit  er  mehr  geneigt,  frnn.)üui*c  (Stnrid) 
tungeit  anjunebmen,  nln  ber  Araber;  er  lägt  feilte 

Hmbcr  fronjöfiftbe  S*ulett  befudjen  unb  nimmt  bc 
gierig  Scrbeficrungcit  im  Aderbau  unb  .vxinbmetf  an, 

wirb  tnbeifen  mit  ben  ISuropäern  cbenfomenig  »er 
i*mcl)m  wie  ber  Araber,  stleinere  Stämme  iit  A. 

iinb:  bie  Sistrih,  Scrbor  au«  ben  Cafett  be«  ̂ tban. 

ein  thäiigen  Sölthcn,  bn«  bie  Ajaffer«,  Sndträgcr  unb 
daustncdjte  ber  Stäbtc  liefert;  bie  gleichfalls  betbc 
liidien  Ditabiten,  Heute  »Pitt  Stamme  ber  Sem 

1R$ab,  nun  ben  Cafcn  au  ben  Grenzen  ber  Sahara. 
Sie  haben  ben  Hleinbanbel  in  öänbcii,  cbenfo  bie 

gleiftheret,  beit  Setrieb  ber  öffentlichen  Säber  ;c.  Sei 

»eit  cnrppäifhcn  Wrafthänblent  haben  fie  unbegren.z 
tot  Hrebit.  Sie  gehören  leinet  ber  »ier  futtmiif*eu 

selten  ben  gslatu  an ,   fpitbent  »crwerfctt  gleich  ben 
S-ababitcu  Arabiens  bie  Sunna  ( Trabition)  uttb  ntti) 

billigen  bie  ̂eiligen-  iDriirabiit-l  Sercbrung;  fte  ftnb 
alio  bie  Srotctlanlcu  bei  gslam.  gbreAeltgion  nemtt 
manlShamfiab  (b.  h.  bie  fünfte).  Ten  gratt  zofen  haben 

üe  fi*  ihnen  angeihloffeii,  »on  ben  Arabern  werben 

iie  gcbaBt.  Sobalb  fte  ft*  ein  Serntögcit  erworben 

laben .   fehren  fte  in  ihre  Caicii  girint  ,   in  beiten  fte 
unter  einem  Amin  ein  faft  unabhängige«  Heben  führten, 

bi«  bie  gran.zoiett  infolge  eine«  Auffianbe«  bie  Cafcn 
1882  bauentb  bcfepteti.  Tie  Türfen,  weihe  bei  ber 

Irroberung  Algerien«  bür*  granfrcidi  ber  berrfdjenbe 

Solliitattmt  waren,  würben  bur*  bie  franzöfifhe  Ac- 

gierung  jur  Auiwanbcrung  gezwungen.  Tie  wenigen 
Aeger  flammen  au«  betü  jnitcnt  »an  Afrifa  unb 
leben  mciit  nl«  Tagelöhner  unb  Tienftboten  iit  beit 

Stählen.  Tic  guben.  unter  beit  Tei«  miftbaiibclt 

unb  unterbrüdt,  bur*  bie  granjoien  aber  mit  aücit 

bürgtrlidtcit  Achten  aiiigeitattet.  iinb  burhfhuittlih 
»Pit  ihöncr  ftnttlidwr  öeitnlt.  ben  Dlnurcit  auh  in 
»er  Hleibung  aufterorbentlih  ähnlich,  nehmen  aber 

immer  mehr  franzöfifhe«  Siefen  ait.  Trog  ihrer  ge 

ringen  Silbimg  ben  Dinaren  im  ipaubcl  überlegen, 
erwerben  fte  fhnell  Acihtum,  werben  aber  »on  ben 

iSingeborncn  bitter  gebaut. 
Ae  li  g   t   o   n.  Ta  ber  mrhantnicbaiiifhc  Ä u   1 1   u«  auf« 

eugfte  ntit  »ent  bürgerlichen  Heben  nerflohten  iit,  fo 
iaub  fih  bie  franzöfifhe  Aegierung  »cranlaftt,  bie  »or 

hanbenen  trligiöfen  gnftitu  turnen  nicht  nur  zu  rcfpel« 
üeren,  ionbern  auh  aI«Aegierung«inittel  ju  benutzen. 

(Sine  ihrer  erftcti  Dcnfitegeln  war  banim  bie,  fämtlicb«  ] 

ÄC1KT i   ÄPUfl. «   VCfifOM ,   5.  Stpfl.,  I.  tlb. 

Diofhcettgütcr  ber  eroberten  Territorien  für  Staat« 

gut  tu  cr'flären  unb  alle  Soften  bc«  flultu«  zu  über 
nehmen.  Tie  gciftlihcn  Angelegenheiten  berDluolmt« 
leiten  jmei  Dtufti«.  An  her  epipe  ber  latbolifhen 

slirhe  fleht  ber  (Srjbifhof  »on  Algier.  Weihern  zwei 

Silhöfe  beigegeben  ftnb;  auh  befiehl  in  Algier  ein 
grobes  unb  ein  Heines  Ariefterfeminar.  Tie  Auge 

iegenbeiten  ber  proteftnntiieben  Slirdtc  leitet  bn«  sloti 
fiftoriuut  in  Algier. 

Uitterrihtsweien.  gür bn® Sollefhulweieit  ijt 

infoweit  geiorgt,  boit  in  jeher  Wenteiitbc  ("i*  gegen Wärtig  wenigften«  eiueSollsfhulebefinbct.  Auiterbem 
gibt  e«  Hinberbewabranjtalteu,  weihe  meiit  »on  geifl 
lihcit  Sriiberfhaftcn  geleitet  werben.  Auh  bcitchcu 
Shulbibliothcfen  unbrürtSrwnhiciicAbcnbtiirfc,  »on 

höhern  Hebranftalten  2   Htjceeit  (in  Algier  unbftonftan 

tine)  uilb  B   Drogbiiinniieii,  enblih  eine  mebigmih 
pbarmazcutiihc  Sorfhulc  unb3Hcbrnnitnltcu  für  bn« 

Arabifdic  in  Algier.  C   mit  unb  st  onftantiue.  in  Algier  ein 
Cbfcnmtorium  mtb  eine  öffentliche  Sibliotbct.  Tie 

gnttje  ftoloiiic  bilbet  einen  Alabemiebejirt.  San 

hingen  erfheitten  in  ber  Holonic  »2,  einige  in  f ratt  )ö 
fifher  unb  nrnbtfher  Spradtc.  Crntt  beugt  eine  We 

[cllihaft  für  öeograpbic  unb  Altertumöfunbe. 

|   «tobener  je  uaitlff».  1   'Hat  bieSobenprobultion 
betrifft,  fo  ift  nl«  .tmtbentt«  be«  rafhem  Aufihwung« 
berStoloniintion  bas  StolleltiDcigentum  ber  arnbifhen 
Stämme  pt  beteihnen.  Diait  bat  twei  Slolonifation« 

ipfteme  gi  unterfheiben :   bie  »rioate  Slolonifation, 

weldtc  Hanb  burd)  Anlauf  erwirbt ,   uttb  bie  offizielle, 
bie  auf  bctit  Sttitem  ber  Honjeffioncn  bembt.  Tie 

leptere  Art  ift  loftfpielig,  »on  tinfihemt  Urfolg  unb 

bethräutt  bie  freie  Sewegtittg  ber  sloloniften.  Todt 
werben  jefit  »on  einem  geanberten  Stjitem  ber  Soben 

»erteilung.  »on  ber  Sollgebiiitg  ber  erften  Arbeiten 
burh  Sträflinge  manche  Sortctic  erhofft.  Tenttodi 
iit  A.  bereit«  ein  bebeutiainer  stonfurrent  auf  bem 

iHetieibemeltmnrlt.  Unb  bie«  trog  her  furhtbareu, 

jährlich  wieberlehrcnben  £icufhredenplage,  weihe  1 887 
einen  Seeluft  »on  8   Drill.,  1888  gar  »on  21,5  unb 
1889  »on  4,i  Drill,  graut  »cmrfnhtc.  1891  luufjtcn 

wieber  2‘,i  Drill,  graut  gegen  biefe  Hanbplage  auf 
gewanbt  Werben.  Dtan  bat  nun  8000  Sertilgung« 

itinihineit  nngefhafft.  Solbaten,  Arbeiter  uitbSnueni 

ZiirSetämpfung  besitbel«  berangezogen  unb  Prämien 
auf  bie  (£inltcferung  ber  liier  gefegt.  1890  »erurfnd) 

teil  ürbbeben  einen  Shabcn  »ott 1   j   Drill,  grant.  Sri! 
Aderbau,  Siebgiht  uttb  SSeiitbau  befhäftigtcit  üh 
1890  :   3,882,478  Scrioncn,  weihe  ein  Dinterinl  »pii 
28 Drill,  graut  »ermanbten.  Tcnitoh  fiitb  nur  2Dro,;. 

ber  Cberilähc  Algerien«  Innbwirtfhaftlihen 
^inedcn  gewibmet.  Üiit  victlnr  unter Sebammg  liefert 
beiliuropäentfl, beiliingebünieuB 3tr.  Tic  mitslorn 
frtihlen  bebnuic  glähe  betnig  2,821,018  iicltar  unb 

lieferte  einen  lirtrag  »on  18,541,901  i)lr.  Taooit  ent 
fielen  auf  AJeizeit  1,302, 862 öettar  unb  7,758,486  3tr., 

auf  Werilc  1,426,1 17  öettnr  unb  9,963,143  3tv.  Siel 

geringer  ift  bicSebeutung  berstultur  »on.tiafcr.Dini«. 
loirfc,  Aoggeit.  Tic  IS  ritte  »on  1891  war  infolge  eilte« 
mehrere  Tage  webenben  Scirocco  nicht  günftig  für 
SJeizen,  »on  bem  nur  3,126,138  hl  geerntet  würben. 

1 890  würben  nusgefübrt  für  36,546,958  gr.  Sfieizen, 
für  27,921,814  gr.  Wcritc,  für  5,092,150  gr.  önfer 

unb  für  1,055,21 1   gr.  Dictil.  Son  ganz  nufierorbent 
lihcm  (irfolg  ift  her  Wemiifcbau  gefrönt  worben,  ber 

bisher  zwar  itp*  in  germgerm  Umfang  betrieben  wirb 
(er  befhräntt  fih  nteift  auf  bie  Dlctibfha),  aber  1890 

bereit«  für  756,660  gr.  getrocfnctc  unb  für  1,402,550 
24 



37U  SUßeticit  (©obcnerjcngmifc,  'mbuftric). 

Sr.  frifdjc  ötutüic  und)  allen  Jcilcn  üuropn®  au«»  Aleppofiehtcn,  31,650  «ettnt  mit  jcbent,  54.000  ipct 

führte,  bm  ftc  iriieh  gerabe  rat  Sinter  (ugefiihrt  wer  j   tnr  mit  Ifrnha,  30,000  ixttar  mit  roilbcn  Clincn 
beit  tb litten.  ©och  Härter  ift  bie  Ausfuhr  Bon  Sriiebtcu,  |   bättittoit,  3500  ixtini  mit  Ulmen  uitb  (Sieben.  Sott 

non  frifehen  (2,057,784  Sr.)  tote  Bott  getroetneten  bem  Areal  ber  .Morfcidjcn  jittb  bereits  141.731  §ctt<u 

(8,529,725  Sr.),  Wcmüfc  toic  Srücbtc  gehen  nicht  nur ,   oertauft  uttb  werben  ousgebcutet.  1890  lieferten  btc 
und)  Sranlreid),  fottbent  und)  und)  (Snglnnb,  Xcutfcb  Sälbcr  Algerien«  für  bie  Ausfuhr  für  7,693,052  Sr. 

taub,  in  bi®  ©ctcr®burg.  Xcr  Inbnlabau  Wttrbe  rat  »orfrinbe,  für  1,704,131  Sr.  Wcrbcrrmbc  unb  für 

1844  oott  ben  »olomttcit  ciitgcfübrt,  gegenwärtig  bil  1,280,915  Sr.  mtbre  .sjolgnobulte. 
bet  er  id)ou  einen  fein  wichtigen  flu«fubrnrtilcl  1 1R90  Dfineratien.  Dfit  Ausnahme  uott  Wölb  Hüben 
nt  ©lättcm  2,893,782  Sr„  in3d)nupftabnl  unb;}ignr  fid)  alle  lUfctnlle,  namentlich  (Stfctt ,   ©lei,  Silber, 

retten  1,631,807  Sr.),  (Sitte  ber  wiehtigften  Sitbuflric  M   upfer,  "'{int ,   bod?  crfd)Weren  bie  Unmögliehtcit  ber 
pflanzen  ift  bo®  Alfa  (f.  efeoarto  i.  bn«  nabet«  eine  Spc  ©erhüttimg  bei  beut  ©fanget  an  Molilett  unb  uitgeitii 
tialität  ber  Kolonie  genannt  werben  Innit ;   c«  würben  genbett  ©erlcliieitraRcn  einen  ergiebigen  Abbau .   io 

bnuon  1890  auf  l1  j   Dfili.  heltnr  105,282  Ion.  ge  j   baft  1890  non  51  loitjcffioniertcn  (drüben  nur  13  in 
erntet,  wooon  72,854  I.  im  Sette  Bon  7,292,114  Sr.  I   betrieb  wnrett,  Xabon  waren  3   (Siiencjntbcn,  5   3inl 

in®  fluainnb,  beionbet«  nach  (Snglnnb  gingen.  Am  '   unb  ©leigruben,  eine  Wrube  non  tupfer-  trab  filber 
widitigflen  ift  aber  für  bie  »olomcber  Sembntt  ge>  haltigem  ©tri  mit  (ufammett  1745  Arbeitern,  fjut 
worben, berl890nuf20,743§eltarbctriebenunbcinen  |   Xepart.  Algier  ftnb  bie  bebeutenbiten  triieu  unb 

(Srtrag  Bon  2,929,686  hl  int  Serie  Bon  59,209,097  i   Kupferminen  bie  non  SHujnin,  Sttuinb,  Xicbebri 

©fort  ergab,  wonon  2,002,770  hl  attsgefübrt  würben  '   Itnulgn,  ©filtnna,  töliba  unb  lene«;  itt  Ronflantinc 
(f.Stlgierfdte  Seine).  Ter  ©icbftnnb  war  früher  ein  bie  Rupf  ergruben  sott  Aiu.  ©arba®,  bie  Gifemninen 
wenig  höbet;  1890jählteman204,951^ferbe,40,174  .   Bon  AinSUolrah,  Xfdjebelflnini,  bie  ©lei-  unb  Silber 
Diaultiere,  300,070  6fel,  247,384  ftamele,  1,232,803  gntben  Bon  Return  I hebul,  ©u  Inleb,  bie  Antimon 

Araber,  8,952,735  Schafe,  3, 936,283  Riegen  unb  91 12  gruben  Bon  ISl  .{lammimat  unb  Senfa,  bie  Dued 
Schweine.  Sott  biefem  ©iehftmtb  bejinbet  ftd)  nur  ein  filber-  unb  .finlgruben  Bon  Jctnappe«  uttb  Wueluta: 

fel)r  Heiner  Icil  in  bem  ©ciip  ber  »oloniftett.  Xa®  j   itt  Cran  bie  ©lei  •   uttb  Silbcrgmbeu  Bon  War  SJub 
nlgeaidic  ©ierb  ift  fcplant,  leicht  unb  ncroig,  hoher ,   ban,  bie  Wruben  Bon  pboapborfreiem  (Seien  in  ©eni 
hauptfächlid)  al«  Äenner  unb  .511  militörifchen  ^weden  erraff  unb  ISemerata,  für  bie  1879  ein  eigner  iwfcn . 

brnud)bar.XiclHegieriragiuticrhältbrti2anbe«geitüte.  |   ©ferm  Si  Ahmeb,  gebaut  würbe.  Cnprutarmoc  bricht 
©ei  ben  Arabern  im  allgemeinen  ftnbcn  iich  mir  uiin  1   man  bei  Cran,  burebfubtigen  fogeu.  orieutaliichen 
ber  cblc  Saffen  Bon  ©ferben ;   aber  feit  1852  bat  man  :   Alabnfter  bei  Aitt  Sclbalct,  oonüglidhen  weiften  am 
angcfangeit,  bie  arabifeben  Stämme  ittr  ©erbcffertnig  Xfchebel  Silfilln,  Dfnnuor  ju  ©ubhauerwerten  bei 

ber  ©fcrbcjudit  tu  oeranlaffen.  ,fum  Irnnoport  btc  lolfila;  1878  würbe  bei  stlifber  (Arronb.  Cran)  bet 
nett  in  fl.  ba«  Ramel,  ber  (fiel  unb  ba«  SKaultier,  id)öne  rote  Dfarntor  ber  Alten  (giallo  antioo)  wiebet 

benen  bn«  trodne  uttb  beige  Rlimn  gut  belminnt.  Schaf  !   «ltfgefunbcn.  Salt  wirb  au«  Saljiccn  unb  al«  Stein 
herben  machen  ben  einigen  SRcichtum  ber  [üblichen,  beit  fali(bti3Rilal),(El  Romtarn,  Sargla)  gewonnen.  Audi 
nuiteriten  Saunt  ber  Suite  bewobnenben  Stämme  au«.  Schwefel,  Dfagnefta  trab  ©orjeUanerbe  ift  Borhnubcu. 

Xcr  .Vmupttitnrlt  für  bie  Solle  jener  Süftenftämmc  fluägeführt  würben  1890  für  3,731,580  Sr.  Cifcit 
ift  Ronitnntine.  Xie  Aittber  ftnb  fleuch  trab  milcbann,  erje,  für  2,996,767  Sr.  ©lei,  für  141,223  Sr.  Rupfer 
bie  Schafe  bngegen  burch  Gitiftihr  ebler  Stämme  ichott  er;  tt.  a.  ©01t  Df  ine  ralg  11  eilen  leimt  man  über 
bebeuteub  Bcrbcifert.  Schweine  würben  erit  feit  bet  100;  bieAuincn  Bon ©nbebaffin« unb  lempeltt, welche 

fran.söfifchen  (Sroberung  nach  fl.  Berpflang.  Xerbebett  ;   man  in  ber  flälte  biefcrCuclIen  häung  antrifft,  beuten 

tettbe  ©iehftanb  geftnttet  eilte  attfehnlicbe  flu«fuhr  barnuf  hin,  baft  fdtott  bie  tHötner  bie  feirh'nutleit  ber 
nach  Srantreid)  tittb  ben  Dfittelmeerlänbem  ( 1890  [   iclben  gelannt  uttb  fiebenupt  haben.  Ainberübmteiteu 

für  29,«  Dfill.  Sr.  Schafe,  für  15,«  SfiU.  Sr.  SRinber,  iittb  int  Xepart.  Algier  bie  heiitett  Cuellen  Bon  imut 
für  13,t  Dfilt.  Sr.  28011«,  für  6,3  Dfill.  Sr.  häute). !   ntam Dccluan  unbüantmant  Äiglta,  imXepnrt.  Cran 
1879  grüubeten  ©ariier  Mnufleute  auch  eine  Olefell  bie  lieifte  Duelle  Bott  ©aitt®  be  la  Acute,  BoraUcn  aber 

ichaft  jur  Aufzucht  Bon  Stranficit  in  A.  S”  beit  Siitn  in  Ronflantinc  bie  Bon  ttammaut  Ik'aehttim  <95"l£.i. 
Bien bevi*roBitt( Cran  werben  Biele ©lutegel  gedichtet.  ISnBuftrie,  «anbei  unb  >Ucrtctir.l  Xie  gewerb 
Xie  Sütherei  ber  cblett  roten  HDtaUc  (1890 Au®fitbt  liehe  Xhätigleil,  weldtc  im  Dfittelalter  bebeutenber 

1.006,882 Sr.)  fdiwnnti  fehr  in  ihren  Erträgen.  Xer  !   war,  befdtränft  fedt  jept  bei  ber  einbeitnifchctc  ©cool 
Sifchfangan  ber  Rüftc (jährlich  über 5   DfiU.  Sr.  Sertt  tenmg  tut  XeU  tutb  tu  ben  Müftcnjtäbten  fajt  au® 

til  jept  nur  tiodi  Sranjofen  unb  (Sinwohnent  Bott  A. ,   fdtliefüieh  auf  ©ereitung  Bott  '.Diarcntinit,  lepptdt  . 
getlntlci;  1890  gingen  an  gefallenen,  getrocfnelcn  unb  'llf uffelitt  ttttb  Seibenweberei.  Sur  btc  ©ewohner  bei 
geräudtcrtcuSeeftfthcnfür2,566.201Sr.  insAuolnttb.  Sahara  waren  Bon  aller®  her  basScben  wollener 

Xie  Salblultur  Algerien«  beimbet  lieh  bei  weitem  Wewänber,  bieRultur  be«  Xaltelbaum«  uttb  ber  ©er 

nicht  in  bem  ;{uflanb,  welchen  bie  treffliche  9fatur  trieb  bicicrl£r.(cugni)fc  bie  ömtplqueUett  be®l®rwcrb«. 
brichnifenhett  be®  Salbbobens  erwarten  liege,  (i®  ftnb  Xie  Rabplcn  bet  Wcbirgc  titiben  Aderhau  unb  ©ieb 

hieran  oomebntiieh  bie  Sttalbbränbc  febulb,  weldtc  bie  gedtt ,   battebett  ©iotlwcherci,  jpolp'ehniperei ,   Dfntteu 
Araber  teil®  au«  ööswitligleit,  teil«  um  tlircnt  ©ich  ein  rl echten  :c„  auch  ctwa«©crgbau,  namentlich  auf  iriicn. 

wenig  Selbe  ju  Bericbaricit,  nnridtten ,   ittbeut  iie  Bor  toelchc«  iie  teil®  ’,u  Adergcrätidtaften.  teil«  ;u  Saffen 
ber  Aegetticit  ungeheure  Sltedettiifmdroalb  iit©mitb  uerarbeiten.  Sait  bei  alten  bteiett  Stämmen  fmben 
jtedcu,  bamit  bas  Wra®  bidtter  trab  leichter  (ugättglidt  fidt  Dfiihtett  uttb  Slpreifett.  ©ei  ber  euroBäifchcn  ©c 
werbe.  Xie  mit  Sälbent,  WehiU(ctt  tmb  ©ufdiwcrt  Böttenmg  hat  iich  eine  bebeutenberc  Snbtcitric  nodi 

hebedtc  Stäche  wirb  auf  2,257,272  Stettar  angegehen,  nicht  cntwideln  tönnen,  nennenöwert  unb  bie  Inhal® 
banon  483,71 1   Jieltar  mit  Slorfefchen,  554,655  »eltni  uitb  ̂ igarrcnfnbritation,  Sdineibe  unb  Ctmiclileit. 
mit  Steineichen,  96,005  Mcttnr  mit  Süfirbeteidien,  1890  warm  itt  1709  flnflallat  41,345  Arbeiter 

46,000  ,v>ettni  mit  ̂ erreichen,  693,830  Jöeltar  mit  befchäftigt.  91.  hilbet  feit  1851  mit  Sranfirid)  ein 



Algerien  (H«nbcl,  '■ 

cm;iaM  .goligebtet .   mtb  io  ficgrcich  bat  Itflctcä  Sie 
nuelanbntfic  xottfurtfltj  bclämpft,  baß  Don  bent  We 

'amlfionbel  bea  Rabreo  1890  im  Setrage  toou  546 
fflill.gr.  nicht  weniger  ala  436,8  Still,  auf  ben  Sorte!) t 

mit  »ent  Sr'uttcrlanbe  entfielen.  Sit  Gütfubr  betrug 
279,917,61 8Rr„  baoon  SnuntwoUgewebe  40,209,  1   36, 
lieber  33,651,988,  StetaUwaren  11,120,003,  »oll 

gewebc  8,958,239  Rr. ,   ftnicc  Hohle,  Hoffet,  ̂ uder, 

Srifc.  Snuhol',  imb  aUe  anbern  Rnbuitrieprobulte. 
SieAuafuhr  betrug  273,029,823  Rr.;  fic  befiehl  in 
»ett  oben  genannten  Sionbcaprobuttcn,  non  betten  ber 

Aicrbauö2,'.iSroj.,bicSieb,hucbt40,i,  bicRiidterci  1,8, 

ber  Salb  3,s  uttb  ber  Bergbau  2,2  ifro.j.  ber  gamen 
Huäfubr  lieferten.  An  bietem  Hanbcl  beteiligten  ftdj 
bie  einjelnen  Sänber  wie  folgt  (in  StiUioncn  ff  ran!): 

5<rff4rlUnbfr 4Zin> 
fuhr  j   fuhr 

S«rffhr«länbfr  1 

etn. 
fuhr !   Jiu* 

fuhr 

Ttaatrtiift  .   . -15,i  221,4 «elgiat  .   .   .   I 
0,3 

3,1 

'•'Mitriiflnmtn 13,o  |   24,o Italien  .   .   . 1,4 1,* 

cwnint.  .   .   | 10,o  1   9,s 
® ereilt.  Staaten ' 

1<3  1 

0,9 

Iimtl  unb  2JJa Cfterrei<h  -   llng. 

2,1 0,4 

roffc  .   .   . 24,o  j   2,3 flu^lanb.  .   . 1,0 1,7 

lie  Ginfuht  non  Seuifdjlanb  betrug  nur  487,808, 
bte  flttafubr  babin  «75,133  Rr. 

Rür  ben  ttutem  9?  e   r   t   e   h   r   bat  bie  Regierung  erft  feit 

1879  mehr  geihan.  nantentlicb  in  ber  Stühe  ber  Hüitc. 

fflrnt  bal  jc(ii  3942  km  ßbauffecn,  744  kin  Scportc 
mcntefiraßen  unb  9068  km  Si;innltDege.  Sieraichtigftc 
«mitftraftc  ift  bie,  welche  Stehen,  Sliba,  Sufaril  unb 

?ucra  mit  Algier  oerbinbet.  Sic  erfie  Gifenbaptt 

!rarbel862pnnAlgierbiaSliba  eröffnet.  Am31.Se). 
1891  ftanben  in  Setrieb  2890  km,  nußerbem  28  km 

,'niintriebabncn  (3U  beu  algerifchcit  Sollwerten  unb 
ttotb  ben  Stincn  Bon  Äefuiit  Ihebul)  ®iefe  Gifen 

bahnen  fmb  Bon  Bier  frangöfifdjen  GtefeWdjoften  unter 

emer  flaatlieben  ,>fmÄgarnntic  Bon  6   Sroi-  erbaut 
worben.  Rn  ber  irauptfnehe  finb  bie  Sahnen  Hüften 
bahnen,  nur  bic  Siinien  Bon  Arten  nach  91  in  3efrn  unb 

non  Shüippcoille  mich  Sibfra  reichen  tiefer  in«  ünnb. 
An  lefttere  foll  ficb  bic  Bielbeiprodiene  Snharnbobn 

anfhlieBen  jnr  Xurdjquenmg  ber  Stifte  über  Ain 
Salaf  nach  Ximbuttu.  Sic  weitem  SnmpfBtrbin 

btmgen  iollen  fünftig  burch  Xramwatja  bergcitellt 
werben.  Alle  Hauptorte  ber  UntcrbiBifioncit  finb  mit 
»er  Xiomonabauptitabt  unb  biefe  .tmuptftcibte  wieber 

mit  Algier  burch  Xdegraphcn  oeibunbcn;  Gnbc  1891 
waren  6953  km  Siinien  (15,933  km  Xrähtei  im  54c 

tneb.  Gnbc  1 890  beftnnben  1529?rina!tclcpbonc.  Xrci 
mtterfeeifebe  Rubel  betbiuben  feit  1879StarfeiUe  biretl 

nttt Algier.  (BcgenwärtigBennittclii  fieben  franjBftfchc 
JampfichiffogefcUfchafteii  bic  Scrbinbung  mit  Star 

ietOe  unb  Sette,  fpnmfcbe  Schiffe  fahren  twifeben  Ali 
cante  unb  Salcnctn  unb  algerifchett  Häfen ,   bic  auch 

non  ben  englifchen  oftWnrtägchenbciiXanipfern  regcl 

mäßig  angelnufen  werben.'  Ser  wichtigfle  Hafen  ift Algier,  uaehftbem  Sone,  Shilippeoille,  Sougie.Scher- 

'ihel.  Sem-?.  Sfoftagancm.  Cran  unb  Renwnra.  Rn 
Algier  (f.  b.l  beitchen  5   Santen,  eine  Hanbelabörfe, 

Moniulate  in  beit  großem  Crten.  Ser  Schiff äBertehr 
betrug  1890  in  ben  17  Hofen  Algcrienä:  im  (ringang 
1211  Schiffe  Bon  2,319,982  Ion.,  baBott  2228  fran 
;biiiche  Bon  1,390,088  I.  Seit  1889  ift  bie  Schiffahrt 

hioikben  Rranlreicfj  unb  nlgeriicbcn  Häfen  frnnhöftichen 
2chiffen  Borbehnllen. 

ftUrrtsottnna.l  An  her  Spiße  ber  Regierung  ileht 

'eit  1871  ent  ©enevolgouuemeur,  ber,  ju  Algier  reft< 
bcerenb,  3<bü‘  nnb  Stilitärgcwnlt  in  feiner  Scrioit 

1   crlebr,  Scrwaltuitg).  371 

Bereinigt  unb  hutfichtlicb  her  poliliieheu  SerwaUung 
uom  fraugBfifchen  Stimfterium  bea  Rnnem ,   in  allen 

anbem  Angelegenheiten  Bon  ben  betreffenben  Sfiniftc 
vien  abbängt,  gür  3i»ünngdegenbeitcn  ftebt  ihm  ein 
aua  beu  IjBcbileit  Senntten  unb  berborrageuben  Sür 

gern  jufammengeiebter  Sint  jur  Seile.  Sic  brei  Se 
pnrtemenlä  Algier,  Cran  unb  ftonftnnlinc  verfallen 

iebea  in  ein  Territoire  militnire  unb  ein  Territoin- 
civil  unb  werben,  waa  leftterea  betrifft,  wieber  in 

Arronbiffemente  eingeteilt ,   luabreub  baa  Territoirc 
t   militnire  in  Sintftonen  unb  Subbioifioneu  verfällt. 
Sna  Ichtcrc  nimmt  burch  forlfchrcitenbc  Aniiebdung 

beftnnbig  auf  Xoften  bea  elften  91.  Saa  Territoin' 
civil  umfaßte  1891:  124,941  qkm  mit  3,838,987 

(fittw. ,   bna  Territoin'  militnire  352,972  qkm  util 
487,785  Gittw.  Sie  nrabifchc  SeBöilcrung  hübet  noch 
Sunra  uttb  eferiaa  (öemeinben),  Ula  (Stammet 

unb  Arralita  (Sereinigungen  bott  mehreren  Stänt 
tuen).  Sfittelgliebcr  imiiehen  ben  Häuptlingen  ber 
(ringebornon  iScbcicha)  uttb  ber  Cbcrbehörbe  mären 
bia  12.  2Rnt  1871  bie  24  Bureaux  nrabes,  bereu 

Aufgabe  ea  war,  einerfeitä  bie  rdigiSfen  uttb  biirgcr 
liehen  oittcreffen  ber  Araber,  anberfeila  bie  ber  Solo 

triften  in  ihren  Schiebungen  (u  beu  Siiigcbomen 
!nabr(imehmen.  Scitbcm  ftebt  bie  Rührung  ber  Au 
gclcgenhciteit  ber (Siitgebornen btrelt unterbeut Olene 

ralgouoemcur.  Sic  Streitlraf  te,  welche  bie  fran 
höfliche  Regierung  in  ber  Molottic  unterhält,  bcflchen 
aua  einem  Armeetorpa  (XIX.),  wclchea  3   Infanterie 
bmiitonen,  1   Artillcriebrignbe,  1   WettiobnlntUon, 

1   Iraineatabron  unb  1   Sicgion  Wenbnnucric,  ober  leine 
Mnnallerte  bnt.  Siefe  Srnppcn  fmb  nteift  frongöfifthe 

sotbaten,  gemiicbltn  Obaraltera  finb  4   Regimenter 

Juanen  unb  1   Regiment  Rrcutbenlegion,  währenb 
3   Regimenter  Surloa  unb  3   Spabiereginiemer  oua 

©ngebomen  (Scobnumtebaneni)  bcileben.  Sie  (he 
fnmtflnrte  betragt  55,149  URatin.  Außerbcin  befiehl 

eine  Arl  tüfilii,  ein  Aufgebot  pon  cingebontctt  Reitern, 

bie  auf  Sefcltl  bea  fronhöfifchcn  ftommanbattlen  Bon 
ben  Stammcebnuplcnt  hu  Srpebiiioncn  jufammen 

chehogeit  werben.  Sic  Cf uftijBerwoltuitg  jerfällt 
hUBörbcrft,  jeboeb  nur  für  einzelne  ffälle,  in  fwei  Ab 

teilungen,  bereu  eine  alle  bie  Suropöer  betreffenben 

Angclegenbeilni.  bie  anbre  bic  linier  beit  Gingebomen 
norfommenbeiiReduabänbel  entfeheibet.  Cfmollgcmei 
tten  aber  fmb  alle  Scmohncr,  ohne  Unlerfchicb  bei 
Rationalität  unb  bea  Wlmtbena,  beu  fratthöftfehen  ®c 

richten  imterflellt.  Rur  gewifie  nach  bem  normt  ftrnf 
fällige  Sergebeu ,   welche  in  beut  fran.höfiichen  (Heieß 
buch  nicht  povgefchcu  iinb,  tommeu  Bor  bieMabia.  Sie 
für  bic  citropnifche  SePölIeruttg  beftebenben  (Berichte 

finb  ganj  auf  ähnliche  99ciie  wie  im  »tifutieiianbc  ju> 
inmntengefebt.  Hanbclägerichte  heftehen  in  Algier  unb 
Cran.  Sie  ff  i   n   a   u   h   1   a   g   e   ber  ftolonie  ift  eine  wenig 
befriebigeube.  Gtnfcbliefclicb  berSloiten  für  bnaSlililnr 

hat  baa  Rfitücrianb  fortwabrenb  3nfd)üjfe  hu  machen, 

in  ben  legten  Jabccn  hmüchen  75,4  uttb  H«,:t  Will.  Rrnnt 
jährlich.  Pott  1830  87  im  gnitheit  3060,8  Süll.  Rr. 

"Ruch  ber  lebten  Abrechnung  ton  1887  betrugen  bie 
Ginnahmcn  43,7,  bie  Auagahen  120,3  Still.  Rr.,  wo 

oon  auf  bie  3tDiluerwnlrimg  45, :t,  auf  bic  Siilitär 

penaaltung  54  Still.  Rr.  entfallen.  Sou  ben  Steuern 
hohlen  bie  itoloniftcn  pro  Äopf  85,  i.t,  bie  Gingcbomeu 
nur  7,70  Rr. 

Sieie  ungüniiiijcu  Reiirltnie  finb  uübt  91111  geringfteu 
Seile  ber  franjötiiehcn  Regicmngapolitil  gegenüber 
ben  Gingcbomeu  heihumeffett,  bicplnnloatiBticiten  brei 
Sbitemen  fchwanlt:  Serbrnngung  ber  Gingcbomeu 
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3   ( 2   Slfaeneii  (iSScfdiichtc). 

iibct  beu  Villa«  hinan«,  Vlmmilicrungbcticlbenmitbeii 

ruropäiithen  Moloniften,  DoUflänbi'gc  Vlufrcd)tcrhnt !mtg  ihrcrVlationalität.  Ja«  eilte  3t|itcm  ift  ungerecht 

1111b  (dinier  bmchntbrbnr,  ba«  lebte  märe  gleidibebcittcnb 

mitVler.licbtlciitmtgaufbieMolonic.  JieVlfftniilienwg, 
bic  natiirlidi  nie  eine  oollftänbigc  fein  laitit,  mirb  bn 

burth  erleichtert,  bm'i  bic  (fingebornen  leine  homogene 
Vlation  futb.  'Ban  bem  Mabtjlcn  tretmt  beit  Europäer 
mit  bic  Religion,  »ein  bcn  Vlrabcrn  1111b  nrnbificrlcn 

'•Herbem  aber  muh  Stninmcätierfnjfniig,  MollettiDcigcn 
tum  itnb  TJolhgnmie.  ISitt«  ber  loiditigiicit  Vtferlpugc 

he«  Vlfjtmiliciiingspro,;effe«  märe  ber  Unterhält,  ber 
aber  »cm  ber  Vicgierittig  arg  Dentnchlnfftgt  mirb,  mäh 
renb  bic  franjöfifthe  (Mcriditebartcit  itetig  fid>  auf  Mafien 
ber  utufclmnuifdicit  auabreitet.  Jtt  Vfc.gig  auf  bic 

V'crmaltung  ber  Moloitic  uiüRtcn  naäi  üerot) Vfcattlicit 
angeitrebt  merbcit:  Vfertrctung  ber  Cingeborncit  im 
( Huseil  aiiperimtr  de  guuveruement  imb  in  einem 

tBarlament,  Schaffung  eine«  orgattif eben  Ofefcbc«,  mäh 
renb  bie  Moloitic  bieber  foft  itnr  burdi  Jetrete  regiert 

mürbe,  größere  Stabilität  ber  Vfcainten  unb  heran - 
hitbung  eines  ipejtellciiMorp«  algerijdier ffunfttonärc. 

|Wconr<itJlii(di*ft<itifitfdic  i'lttrratur.l  Vfgl.  - F,\- 

ploration  de  1'Algbrie  iieudmit  le«  auutV«  1840 
4a-  (flar.  1844,  31  Vlbe.);  >Expi>sös  de  ln  Situa- 

tion de  l’Algerie*  (alljährlich);  »Grand  nunuaire 
enmnier  cial,  iudnstriel.administratif,  etc.,  de  V   Al- 

gen« et  la  Tnuisie-  (0.  Jahrg.  1802»;  Vferhncg- 

g   e   r ,   L'Algfrie  Clnir.  1 842  -   45,  3   Vfbc.i ;   ft  i   1 1   i   a   «, 
(leographie  de  lAlgerie  (3.  VfltfL,  Vllgier  18741; 

Vinnotcnu  unb  11  c t o u r n e u i; ,   La  Kali.vlie  t'Bnr. 
1873,  3   Vfbe.i;  Solei 1 1 et,  LAfriqne  oecidentnle: 

Algerie.  ete.  tbaf.  1877);  Wnffnrcl,  L'Algerie: 
liistoirc,  gäogniplm:.  lineurs,  arts  (baf.  1883); 
71  ec  au  et  unb  Simon,  LAlgerie.  GonvoruemeuC 
administratiuu,  legislntiim  (baf.  1883  ,   3   Vfbc.); 

VJioy,  Algerie.  Geographie  pliysigue  (baf.  1884r, 

J   e   r   f   e   l   b   c   .Gäographie  inilitaire.  Algerie  et  Tnuisie 

(2.  "Vlufl. ,   bai.  18(H));  o.  Uli n(() au,  Jrei  Jahre  im 

■.•lorbmtftcn  oon  Vlfrifa  (2.  Vlnfl.,  fictpA.  1868,  4   Vfbe.i; 
Sdbmnri,  VI.  nad)  5()  Satiren  franjöftfd)er  werrfdjnft 
(baf.  1881);  Möbelt.  Vfcifeerimicningeii  au«  VI. 
unb  Juni«  (ftranlf.  n. TV.  1885);  frouba«,  Ethno- 

graphie de  l'Algerie  (VJar.  1886);  Vfillol,  Mirnrs. 
■   ontnmea  et  instruetiona  de«  iudigöues  de  l’Al- 
gbrie  (3.  VlufL,  bat.  1888);  ücrot)  *   Vfcaulicit, 

L’Algbrie  et  In  Tuuisic  ( baf.  1 887 ) ;   V)  u   r b   c   a   u ,   L'Al- 
gerie en  1891  (baf.  1892);  ilcscittc,  L’agriculture 

algärienne  (bat.  1892);  Vf i a non,  La  France  en 
Algbrie  (bai.  1892);  bic  Schriften  bc«  Wcneral« 
IS.  Jauittao  (f.  b.).  Sfeifcbertditc  DonVÄaj  öirfdi,  TJcp 
Imlb,  9fafdi,  WasfcU  it.  a. ;   fSicffc,  Algerie  et  Tnuisie. 

Slcifcbnnbbuä)  (TJar.  1891).  Morten:  Carte  topo- 

graphiqne  de  l'Algerie  publibe  par  le  döpöt  de  la gtterre,  1 : 50,000,  feit  1884  im  (£rfd)eincn;  Carte 

administrative  de«  voie«  de  eomnmuicatiuu«.  D4p. 

de  l'onatautine.  I   ;   4.000,000,  nmtlidt;  Vnngloi«, 

I   ’arteiteneraledel'Al  gehe,  Döp.d't  (rau,  1 :8,000,000 
il884r,  (Maultier,  Carte  de l’Algörie  et  de laTtt- 
uisie  (1887);  Ücuaffcur,  Carte  de  l’Algbrie  et  de 
laTnnisie(1889),  ebenfo  non  üaeoite  (1889),  bcibc 

1   ;   1, 000,000;  Uomcl  unb  'fjouliannc,  Carte  geu- 

Ingique  de  l'Algerie  (1892,  4   VfL). 
Me(d)i4itr. 

VI.  ift  ba«  alte  Vhiiuibien.  Ju  ber  tüntifdtcit  ;fcit 
bilbeie  nur  ber  öftlidic  Xcil  bic  TSroPinj  Vfutuibien,  ber 

meftlidg  Seil  gelierte  jur  VJrooin;  Mauretanien.  Ja« 
Vonb  befanb  ftd)  bantalb  im  blülienbiten  ;)uitanbc  unb 

halte  Diele  Dollveidie  Stäbte,  allein  123  Sfiidiofsiipe. 

Vlber  burdi  bic  Dcnuüilenbcn  IS infäHc  erit  ber  Vfanbaleu. 
bann  berVlraber  mürbe  btefc  Multur  (crilort;  bie  (um 

J«lnm  übergetretenen  Vferber  mürben  bic  bemdien 
beit  (Siumobncr.  Um  935  grünbete  ber  nrabiidic  ftüril 
vfeiri  auf  ber  Stelle  bc«  alten  Jcofium  bie  Stabt  VU 

Jfdiefair,  ba«  jepige  Vllgier.  Seine  Vladilommeu 
berrfditen  im  £anbe  bi«  1148,  nad)  ihnen  bi«  1269 

bie  VUmoffaben  Don  Vllarollo.  Jann  verfiel  ba«  £anb 
in  mehrere  (Mcbiele.  bem  bcbeutenbften ,   bem  Mö 

nigreidi  Slentfeit  unter  bcn  3'>anibeii,  gehörte  Vllgier. 
Seit  bent  15.  Jahrli.  begannen  bic  Hüitcnbemohner 
Seeräuberei  ju  treiben.  Schon  ̂ erbinanb  ber  Äatho 

liidie  ;og  gegen  fic,  nahm  1509  Crnit  unb  Vfugia  unb 
1510  bie  Stabt  Vllgier  frlbit,  mo  er  Dar  bent  fsafeu 
ein  Maftell  errichtete.  Ja  rief  ber  tttitir  ber  SKitibicha. 

Sclim  (Sutemi,  ben  türtifdien  VfiratcnhäuDtling  S>  o   r   u   t 

Vfarbaroffa  gegen  bic  Spanier  ju  jpi ife ,   ber  1515 
in  VI.  lanbetc  unb  öd)  und)  (Srmorbuug  Sclim«  ;uiu 
.fierricher  Don  VI.  mnebte,  audi  bie  Sultane  Don  Jene« 

unb  Ilemfen  ihrer  (Mcbielc  beraubte.  Vladi  feinem 

Xobc  (1518)  erhoben  bie  algerifcbcn  Morinren  fciurn 

Vfniber  (I  hnircbbiit  Vfarbaroffa  um  Sultan,  bei 
iidi  1519  unter  bie  SehnsholKit  ber  Pforte  ftellte  unb 
türfifche  tpilf«truppen  erhielt,  mit  beiten  er  bicSpauici 
au«  ihrem  ̂ nfelfiort  wertrieb.  (Shairebbin  eroberte 

midi  Juni«  unb  mürbe  mit  feinen  7* irntenfehiffen  bei 
Schredeit  ber  (Shriiten  im  VRittelmeer.  Maifcr  Marl  V. 

unternahm  1541  eine  grofte  ISjrpebiliou  gegen  Vt.  unb 
lanbetc  20.  Ctt.  mit  370  Schüfen  unb  30,000  Wann, 

muhte  aber,  nnehbcui  furchtbare«  Unlnetter  feilt  V'agei 
unb  Diele  Schiffe  (critört  hatte,  unter  fcbrocren  Vfer 
lüften  ab.itchen.  So  bauerten  bie  Sinubgüge  ber  al 
gcrifdten  Morinren  im  Wittelmeer  fort.  Jieiclbctt  er 
meiterten  ihreVKncht  midi  giünnbe  unb  eroberten  noch 
im  16.  3ahrl).  alle«  Webiet  bi«  ;ur  Wrett.(e  oon  5Wa 
rotlo,  atifter  bent  fpanifdieit  Crait.  innere  Mätttpic 
cntilanbeit.  ieitbem  bie  türfifchen  Cfanitichavcn  in  VI. 
1600  bn«9)echt  erhalten  batten,  einen  Jei  aloVtefebls 

haber  ;u  miihlen.  ber  neben  bem  TJaicha  be«  Sultan« 

flehen  iolltc.  mehrere  Vlngriffc  ber  (inglättber  unb 
■Öolläuber  auf  VI.  1 1655,  1669  unb  1670)  blieben  et 

folglo«;  ebenfomenig  Deriuocbleit  bie  ftrnnjoftn  btttch 

brei  Vfombarbement«  Vllgier«  (1682,1683  unb  1687 1 
bie  Uutcrbrüdung  ber  Seeräuberei  )it  erreidiett.  Jet 

Jei  Ibrahim  eroberte  1708  auch  Crnit.  Jefien  Vladi 

folget-  Vfnba  Vlli  tnadue  fich  Don  ber  Pforte  thatfädi 
Itch  unabhängig  unb  entrichtete  feinen  Iribut  mehr 
ttnd)Monftantinopel.  VI.  bilbete  ieitbem  einen  Solbatcti 
ftant  unter  bent  Don  ben  ̂ anitfcbareii  gemäblteit  Jei. 

bem  ein  Jimmt  ober  Stantsrat  Don  60  VJeantten  jur 

Seite  ftanb.  'Jiadibetit  bie  Spanier  1775  ihre  lepte 
pergeblidje  (irpebitioit  gegen  VI.  unternommen  unb 
ba«  1732  Don  neuem  eroberte  Cran  1791  niicbcr  Per 

loreit  hatten,  foniitc  bn«  nlgeriiche  Vfaubttefl  ben  ehrtil 
liehen  Vliächten  Jro(t  bieten  unb  fich  bie  idirondicnt 
tributär  tünchen.  (Sri!  nach  ben  Stürmen  ber  Vicpo 

lution«tricgc  fd)ritt  man  ein.  Jcr  nmeritniiifcbc  Mont 

mobore  Jecatur  ichlug  20.  Juni  1815  bei  riartagena 
bie  algerifdie  Prlolte  tntb  erpoang  bie  llnDertepliditeil 

ber  ltuionoflnggc.  VII«  barnttf  ber  Jei  23.  VKni  1816 
bic  VKannfdinft  Don  359  italicnifehcit  Schiffen,  loeldte 
für  Ofclb  bie  (frlaitbni«  .411111  Mornllcnfifdien  erlangt 

hatten  unb  unter  britifeber  Jlagge  inVfonc  lagen,  hatte 
überfallen  unb  uicbcnuepcln  Inffen,  bombarbierte  ritte 

ettglifd)  itieberlänbifd)e , flotte  unter WeneralSfiiiouth 
Vllgier  unb  eigtonug  28.  Vlug.  bic  greilaffung  Don 

1211  (5briitenftlnpen  iotoie  ba«  V*eriprcdiett ,   poit  bei 
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Seeräubern  nbgilnjfen.  9lbcr  fdiott  l«17  wogten tid) 
algeriicbe  Seeräuber  wiebcr  bi«  in  bic  tJiorbfcc  unb 

nahmen  Schiffe  ber  Wachte  weg  ,   welche  ihnen  Weber 
Xribut  und)  Wcicbcnto  bewilligt  hatten.  So  (abltc  mxh 
1829  ba«  stöitigrcid)  beiber  Sizilien  jabrlidi  24,000 

Blaffer  Tribut,  unb  (ti  ähnlichem  hatten  ftd)  Portugal, 
loecana,  3arbinicn,  Schweben  unb  Tänemart  ber 

itebett  muffen ;   ielbit  ßngtanb  bequemte  tid)  bei  jebem 
ttoninl wedtfel .   ein  ©cicbcut  twn  600  Bib.  Sterl.  ,511 
machen.  Buch  £tannoucr  unb  Bremen  zahltet)  anichu 

hdte  ©ratifitntionen.  Tic  gefangenen  Seeleute  unb 

Baffagicrc  Dcrficlcn  bev  Stlabcrci,  ttub  alle  Borflel 
limgcit  bei  duiftlicheu  Wachte  blieben  unbeachtet. 

Sshcberholte  Btrleßungcn  bet  fr«tt(öfifcbcH  Slaggc 
unb  1823  bie  berSobnuttg  bc«  franjofiffbenStonfular 

agenten  batten  jdwn  bie  frmt ^öfitdtc  tKcgicnutp  gegen 
bett  Tci  imiciit  (ieit  1818)  qcm».  al«  bietet  uon 
Sranfrcicb  eine  bähe  Summe  für  (betreibe,  welche«  nt 

peritdte  Jubett  1798  wöbrenb  bet  ägtjptifcben  ßrpcbi  - 
tiott  peliefert  hätten,  forbcrtc.  Sem  hierauf  bc(iig 

lieber  löricr  ntt  beit  König  non  Sranlrcich  blieb  ohne 

■flnttoort.  911«  nun  atu  ©eirdmfeft  1827  brr  Tci  bie 

stoniuln  empfing,  fragte  er  beit  frantöfitebeu  Stonful 
Tcbat  nach  bei  llriachc  biefc«  Stillicbweigeti« ,   unb 

nl«  Tcoal  erwiberte,  ein  Sinnig  non  Sranfrcicb  tänue 
üdt  nicht  io  weit  Iterablaiicit ,   mit  einem  Tci  non  911 

gier  \u  lorrtiponbicrcn,  fdtlup  er  ihn  mit  bem  Stiegen 

webet  in«  ©cftdff  unb  erping  fidt  in  Schmähungen 

pepen  ben  Stomp.  9Iun  ciidiicn  eilt  trangll'iidtc«  ©c- idtwnbet  80 r   91lpiev,  nahm  ben  Stonful  auf  unb  bc 

■tarnt,  bn  ber  Tci  bn«  frnn(üfifdic  Ultimatum  nblebntc, 

12.  '»uni  1827  bic  Biodabc;  ber  Tci  lief)  bnpepen  bic 
(um  Behuf  ber  MoraUcnfiicberci  bei  Botte  pepriiitbeten 

frnngöfifebett  biicbertafjnngcn  (critörcn.  Ta  bic  Blol' 
tabe  leine  rechte  Bartling  nu«üble  unb  bic  franjbftidtc 

Segierttnp  einen  auswärtigen  ßrfotg  (u  erzielen 

wiiiüdttc,  io  rüttele  fte  1830  eine  große  Unterließ- 

mitug  gegen  91.  au«,  (fine  flotte  001t  75  Striepe 
itbificu  unter  9lbmiral  Tupcrre  mit  einem  Slnitbbccr 
twn  37,500  Wann  unter  ©cncral  Bourmont  (auf 

W)o  IrniiSfwrticbiifcn)  lief  25.  Blni  1830  Bott  Toulon 
au«  unb  warf  13.  Juni  in  ber  Bucht  uon  Sibi  et  3er 

tuch  wa’tlidt  uon  Algier  91nler.  llngcbtnbert  würbe 
ba«  Ssccr  15.  Juni  auSpcfchifft  unb  riiefte  gegen  911- 
gier  uor.  Sie  Truppen  bc«  Tci  machten  19.  Juni 

einen  Dcrpeblicben  9lttgriif  aut  bn«  Singer  ber  Srnn- 
(ofen.  welche  oiclntebr  ba«  bc«  Ta  eritünnten.  Bad) 
bem  ba«  flaiferfort  int  Süben  ber  Stabt  4.  Juli  in  bic 

Sluit  peiprengt  unb  9tlgicr  twtt  ber  Slnnbfcitc  einpc  ■ 
idtlotiett  war,  lapitulicrte  ber  Tci  5.  Juli  uttb  öffnete 
nicht  nur  bie  Xbore  ber  Stabt,  fottbern  »erdichtete  nudt 

auf  bic  fcicrricbnit  über 91. ;   bnfür  würbe  ihm  fein  Bviunt 
oet  mögen  unb  bie  freie  Saht  feilte«  SSobnort«  außer 
halb  9ilgericn«  gewährt.  9111c  Türtcn  würben  nad) 

Smtimn  transportiert,  beit  übrigen  ßinwofptcm  9tdi- 
ttmg  ber  Sicligion  mtb  bc«  ßigentum«,  Svcibcit  bc« 
Vw nbcls  unb  ber  ©croerbc  (ligeiichert ;   bie  SttaDcrei 
txr  ßhrifttn,  alte  Tribute  ber  curopäifchctt  Staaten 

uttb  alle  Wonopolc  würben  für  immer  nbpcidtnfft. 

Ta«  i'anb  lnuiitcn  bic  Srnnsojcu  freilich  erft  erobern, 
unb  febon  23.  Juli  fließen  fte  bei  Bliba  auf  einen  bom 
Bei  uon  Titteri  veranlaßt«!  9lufitanb.  Schon  war 

iitbe«  Cratt  burch  Bcrtrag  gewonnen  unb  Botte  bc- 
feßt.  nl«  ber  Stur,  Start«  X.  btird)  bic  Julireuolution 

eine  Sloduup  in  bett  frait;,öiifdtctt  llittcnichmunpeit 
ueruriaebte.  Bourmoitt  wollte  bn«  Sxer  jum  Schuß 
ber  Bourbonen  ttadt  Jrnntrcidt  (titüdüibvcii,  aber  bic 

Truppen  uttb  bic  Jtotte  erttärten  iidt  für  bie  neue 

(OWjchidtlc). 

Sfcpieruttp.  worauf  Bourtiiout  2.  Sepl.  9t.  »erlieft. 
Ter  neue  irnu  jbfiidie  siöttig,  tlubwig  Bbilipp,  iattbte 
barauf  ben  WarftbaU  (Stautet  al«  WoiiBcmcur  ttadt 
91.,  um  ba«  Slanb  nl«  fraiipmidir  Brouiii)  \u  orgnni 

fiereit.  Terielbc  begann  fofort  bie  ßrwcttcrung  bc« 
Mcbictc«  burch  Strctfdtige  in  bn«  Jnncre  uttb  siotom 
fntionbucrfudie,  würbe  aberichon  1831  abberufen,  bn 

er  cigcnmtichtigerwciic  Botte  unb  Slouftnuliitc  au  bett 
Bei  uott  Xuni«  abgetreten  hatte.  Sein  Dinchfolgcr. 
(ßetteral  Beritte, (ene,  richtete  burch  übereilte  9ieucrttn 

gen  große  Bcnoimtng  an  unb  reifte  burch  inblreichc 
Slomietntiouen  uttb  Segucftrntioueu  bic  Bcridticbeitcu 

Sllaffcn  ber  Beoölterung,  bie  stnbttlcu  ober  Beiber, 
bic  9traber  unb  bie  Türteu  (SHtluglii,  flntt  iie  bttrdi 

IlugeBolitit  Bonciitaitbcr  ju  trennen,  gi  gemeiitfamem 

Bjibcciinnb  gegen  bicfrtmbeitßinbriitglingenu.  Unter 
bem  otoiiuerinur  Snunnt  (Tej.  1831  bi«  Wan  1833) 

würbe  gwar  Botte  erobert,  aber  in  Cran  erhob  fidt 
ber  (rtiiit  0011  Wadeara,  91  b   b   e   1   St  n   b   c   r ,   unb  bev  Stnifer 

uott  Wnrotto  triftete  beutfelben  Borfdutb,  fo  baß  bie 

frangbfifebe  öcrrfchnft  nicht  weiter  reichte  nt«  ihre 

Slanoncn.  Sabarp«  Öewattftreidte  brachten  bnlb  galt-, 
91.  in  9titfftaiib,  fo  bnft  er  citblich  abberufen  uttb 

(ur  Bcranlworltmg  gesogen  unb  auf  91tttrag  ber 
Stummer  eine  Slommiftiou  eitigeießt  würbe,  um  ben 

3uftanb  be«  ilnnbc«  ju  prüfen.  Jttfolgc  biet’er  Unter tttdmng  enttdticb  man  ftd)  für  bic  fernere  Behauptung 

91lgcrien«;  eilte  Orbonnans  uottt  22.  Juli  1834  net 
orbttcle,  bn«  eroberte  öcbict  foUc  fortan  »fransbftfche 

Bcftßuitgcu  im  'Jiorbett  9lfnla«<  beißen.  ßiitWeitcrnl 
gouberncur  iolltc  mit  bem  militärifchen  C   bertommanbo 
suglcidt  bicBenonltung  führen  unb  unter  bcmStricg« 
miniftcrium  fteben.  Jür  bie  Jufti.s  würben  Tribunale 

crfler  Jitflan.s  ju  9llgier,  Botte  unb  Cratt,  eilt  Cbcr 
tribunnl  uttb  ein  Sxinbclogeridü  s11  9llgter  eittgeießt 
uttb  ein  Weucrnlpioturntcn  ernannt,  welcher  ba«  ein 

hcimifche  tHecht  prüfen  mtb  mit  ber  neuen  Jttftijber 

fnffung  in  ilbereinflimmung  bringen  fotlte. 
ß«  traten  mm  georbnetcre  3»ftänbe  ein,  unb  mit 

9lbb  et  Staber  tarn  2«.  Sehr.  1834  bet  elfte  Stiebe  ,su 

flmtbe,  in  welchem  ber  ßmir  ben  Slimig  ber  Sranjofen 

nl«  S!ebn«herm  nncrtnnnte.  TcrSriebc  war  aber  nicht 
non  langer  Tauer,  ©eitcral  Trtjcl  Bcrlor  28.  Jutti 
1835  bic  Schlad»  an  ber  Wattn  gegen  bett  ßmir. 

Warfdtaü  ßtaujel,  ber  im  91uguft  1835  auf  ben  frieb- 
fertigen  Trottet  b'ßrlon  nl«  öioubcrncur  folgte,  jer 
ftörte  im  Tcscm6cr  9lbb  et  Staber«  Sefibcns  Waßcara 

mtb  fchtug  ihn  mehrere  Wale,  «ber  ohne  burdigrcifctt 

ben  ßrfolg.  («änsltcb  mißlang  fein  3»!1  gegen  Sion  - 
itantinc  ('Je 00.  1836);  burdi  irnnger,  Stätte,  Sfraut 
heit  unb  bic  Staffen  9td»ncb  Bei«  würben  bott  8000 

Warnt  über  5000  auf  gerieben.  9Bnbrcnb  (OeneralBti 
gcaub  30.  Wai  1837  unweit  ber  Tafita  ben  5 weiten 
Stieben  mit  9lbb  cl  Staber  febtoft,  bereitete Tamrdmont 

einen  (Weiten  9(ngriif  auf  Slonitnntine  Bor,  ba«,  und) 
bem  Tamrriuont  12.  Ctt.  gefallen  war,  13.  Clt. 
Botu  Wcttcral  ©tafelt  Baltfc  erftünut  witrbc.  9lun 

würbe  bie  frausöiifdteüerricbaf I   nach  beitimmtem  Blau 

uttb  auf  möglidift  fricblicbem  Segc  nu«gcbrcitet  unb 
bierburch  bie  fast  unblutige  ßinnabmc  uon  Siora, 

Witab  unb  Sin  (lalle  (1838  39)  fowie  bic  Bcniidi- 
tung  bev  Wacht  9(dmtcb  Bei«  erreicht.  1839  enmtcrlc 

9lbb  et  Staber  feine  Scinbicliglciten  unb  pvebigte  über- 
all beit  »heiligen  Stticg«  gegen  bie  Srait(oictt.  ©eitcrnl 

Bitgcaub,  feit  1841  mit  bem  Cbetbcfcbl  gegen  ihn 

betraut,  cnitiibete  ben  Scinb  burth  nnnnfbörlicbe  9ltt 

griffe,  ntadite  ihm  burch  Beitedmng  feine  91nl)iinger 

!   nbipenflig  uttb  crjieltc  bnburd)  bebeuteiibc  ßvtolge. 



374 aUgfrieimc  —   Äigfiew. 

SWaecnra  Würbe  SO.SHni  1841  bcfcfi,  im  Cltobcr  1’lbb 
cl  Staber«  lepte«  ©odrocri  Soiba,  ̂ crftört,  unb  nad» 
bcm  30.  3an.  1842  Tlcntfen  utib  0.  ftebr.  ba«  feite 

Tafnia  gefallen  waren,  iat)  fidi  berßmir  gejWungat, 
auf  mnrotfmiiidjem  ütebiete  3ufiud)t  ju  fliehen.  3m 

Sammet  1842  trfdiien  er  »an  neuem  auf  bem  Stampf' 

plap,  unb  wenn  midi  feine  ßinfätlc  nieift  jurfid» 
geroiefen  murbeii  (1843  nnbm  ber  S^er.^og  »ou  9Iumale 
feine  Smalah,  fein  Säger,  burd)  überfall),  fo  fanb  er 

bodi  in  'Di'nroffa  immer  tuicber  Schilp  unb  ©erftär- 
tungen.  ffranlreicf)  fab  fid>  balicr  1844  genötigt,  3)ia- 
rotta  bcu  Stricg  ju  erllärcn.  Ta«  innratfaniidic  £>eer, 
beffen  ©orhut  9tbb  cl  «aber  bilbctc.  Würbe  14.  9lug. 

IK44  am  bluffe  331t)  »»"  ©ugemib  entfdieibenb  ge 
ichlagen.  Tn  glcieh(citig  ein  fraigbfifdieS  ©efehwaber 

unter  bem  ©rmiat  »an  3oiit»illc  an  ber  ninrotln- 
niitben  Siiftc  eifcbirncn  war,  6.  9(ug.  Tanger  unb 

IO.  fing.  Siagabar  bambarbiert  unb  16.  Äug.  bic  »or 
Icptcrm  öniou  licgcnbe  Jttfd  erobert  balle,  fo  (am 

unter  englifdjer  ©ermittelung  ber  ftriebe  groifdjen 
nrantrei®  unb  lUarolfo  ,511  ftanbe,  in  wcldiem  leb 
tered  fid;  »erpftiehlctc,  9lbb  cl  Staber  feinen  ©orfebub 

•,u  leiften.  Scpterer  cröffitete  wiebemnt  ben  fleincit 
Mricgin9l.,  »crfuditc  1847'T)(avolto  311  erobern,  würbe 
aber  »om  Sultan  9tbb  ur  Sfnbmnn  1   l.Tc;.  gebblngen 

unb  jum  Übertritt  auf  fraiijBftfche«  ©ehiet  gezwungen, 

wo  er  24.  Tcj.  »om  ©cneral  Snmoriciere  gefangen 
genommen  würbe. 

©ugemib  batte  1843  and)  eine  3i»il»erwallttng  ein 

gerichtet ;   bie  brei  ©roomjen  fllgtcr,  Crait  unb  Man 
ftantine  crbielteu  je  einen  fionfetl  mit  einem  Tirettor 

an  ber  Spipc.  Tie  fraigöfifdie  ©ationnlocriammlung 
beftimmtc  1818,  bait  91.  »icr  Tcpnticrtc  wählen  falle, 

unb  fdiidte  einige  flrbcitcrlolonicn  bnbin,  welche  aber 
nicht  gcbcibcit  WoBtcit.  9fndi  bem  Staateftrcicb  »om 
2.  Tc(.  1851  würbe  Sambcffa  ;ur  Tcportntioimlolo 

nie  für  »ofitifche  ©erbrechet  aneerfeben.  Ter  stricg 

gegen  bic  Ifingebomen  bauerte  in.troifd)ai  faft  ohne 

bie  ßingebomat  burebau«  nid)t  ju  bcbaiibclit.  Tic 

materielle  unb  fojialc  Sage  bcrfelben  war  baber  eine 

brüdenbe,  unb  ber  'Äangcl  an  Serlcbrätoegen ,   ber 
franjöfifebe  Sdwpjotl  auf  bie  ©robutte  ber  ftolonic, 

bie  Formalitäten  unb  Schreibereien  ber  ©ürcnutrntio 
bewirften,  baft  ber  ©oblilanb  ber  algerifcben  ©coöltc 

rung  eher  ptrüdging  al«  fid)  hob.  Turd)  ficunblidicu 
Sertebr  mit  bcn9lraocni  unb  eine  »ielticrbeiRnibe©ro 
llnntntion  iudile  ber  ffnifer  ber  llngifricbcnboit  gu  bc 

gegntn.  9(ber  bei  ben  (Reformen  lain  man  über  ßr 
perimatte  unb  91nlaitfc  nicht  hinan«.  9AUirenb  bc« 

bcutfthfrnnwfifdieu  fitiege?  (1870  71)  mußte  bie  (Ke 

aierung  91.  »on  Truppen  faft  cntblöficn;  gum  ölficf 
tür  ftrnntreid)  famen  aber  bic  ßingebomat  gu  ipai 

,jur  ßrfennttti«  ber  giinitigen  llmftänbe.  ßrft  int 
9lpril  1871  nahm  ber  91ufftotib  im  2.  »01t  91.  größere 
Timcnfioncn  an  unb  Würbe  1872  »out  ©cneral 

gouoemeur  ©ttctibon  unterbriidt.  Unter  bieieti  Um 
itänbat  gab  bie  iKepubli!  auch  ihre  nrfprfmglicbe  91b 
ficht,  91.  eine  reine  ̂ iBiWcnunlumg  \u  geben,  einft 

weilen  auf,  unb  1873—79  batte  ©cneral  Cbanjt)  ba« 

Wencralgouocmement  inne,  bem  1875  ein  au«  .•Jitil 
beamten  beftebenber  Conseil  supbrieur  beigegeben 

würbe,  ßrft  1879wurbe  in2llbcrtfflrd»bcin3t»ilgon 

»erneut  cingefcpt ,   beffen  (bemalt  fidi  übrigen?  bloß 
auf  bat  Slüflenftrieh ,   ein  Sfeuntcl  bc«  nlgcriicben  ©c 
biete«,  beiebränfte;  bie  Stamme  ber  9(rabcr  unb  ©er 
ber  blieben  unter  militäriidicr  ©croalt.  Stfäbrenb  ber 

©cfcpimg  »011  Tuniö  (1881)  erhob  fid)  noch  einmal 
int  98.  ein  fiilmcr  Häuptling,  ©11  91niema,  unb  fügte 
biirdi  Überfalle  ben  Sraigofcn  unb  ben  curopäifdien 

sioloniften  ©erluftc  311.  Seitbem  trat  (Rübe  ein. 
©gl.  SKnc  ßartbß,  Algeria Romnna (©nr.  1857); 

©oiffierc,  L'AIgfrie  romaine  (2. 9lufl„  bat.  1883. 
28bc.);®ue  bc  Wra  m   m   011  t,Histoire  d’Algersous 
ladnminatimi  turgne,  1515  -1830  (bni.  1887);  ff i   1 
liab,  Histoire  de  la  conquete  et  de  la  eolonisntion 

de l'Algbrie.  1830  00 (bat.  1800);  heim,  Wefdiidile 
Unterbrechung  fort,  ba  bie  granjofen  jept  mt  bie  ßr 

oberung  Mabplien«  gingen.  1851  erhoben  fid)  faft  alle 

Webirqeftämutc  jWifd)at  Tfcbibfchelli.  T'bilippcoille  unb 

ib'ilal).  91uf  einer  ber  fühnitat  unb  gcfahnwllftcn  ßi; 
pebitionen  beftegte  Wcncral  Saint  •Äntaub  innerhalb 
80  Tagen  fäuillidjc  empörten  Stämme  in  nicht  wen» 

gcr  als  20  Treffen  unb  0   gcorbnctai  Schlndilett. 
om  Tegeinber  1852  würbe  unter  bem  fifencmlgouDcr 

Itettr  Mm  (1868  —68)  bic  Caie  Saghuat  im  2. 
9llgerienä  in  (Befip  genommen ,   ber  nuiditige  2   Intimi 
ber  9)cni  ®   ;nb  fteütc  fidi  unter  franjöftfdien  Schuh; 

1853  —54  würben  bieCafcnlanbfchnften  »01t  Tuggurt 
unb  9r*abi  2uf  befehlt ,   ferner  bic  Hieb  2ibi  Sdieid» 
unb  bie  Cafe  93nrgln  berfran.;öfifd)cn  .tacrrfchaft  unter 

worfen.  Tie  gelb, füge  »01t  1850  unb  1857  »ollatbc- 
ten  bic  ©Ciwinguug  ber  Stabt) len,  iobnft  feitbem  bie 

Wrenje  bc«  franü'üichcnWehietc«  biö  an  bcu  (Raub  ber 
Sahara  »orgeichobeu  war.  1858  würbe  bie  fiolonic 
unter  ein  SRinifterium  für  91.  unb  bicStolonien  gcftellt, 
bah  aber  bcrcilb  ßubc  1800  wicbcr  aufgehoben  unb 
burdi  ein  SWililärgounentement  erfeßt  wnrbc.  Tiefe« 

erhielt  (RJnridiall  ©flifflcr,  bem  ein  ©ijcgouöcntcur, 

ein  (Rciieralbircltor  für  ;ji»ilgefd)äfte,  ein  (Üimiitcriunt 

für  3uftü-,  Schul  uub  siirWcuwcfcn  fowie  ein  Hon 
feil  jtir  ©eratung  be«  ©ubgelS  an  bie  Seite  gcftellt 
würben.  9ladi  bem  Tobc©(liifier«  erhielt  ©taclUiabon 

ba«  Q)eueialgou»crnenient.  Ta  bic  ©crbältuiffe  ber 

stolonie  gar  nicht  giinftig  waren,  fo  befndite  ber  Maifcr 

'Rapolcon  IfT.  im  Äpril  1865  fclbft'Jl.  Tic  militärifchcn 

ber  Üricgc  in  911gier  (»öitigeb.  1801,  2©be.);  9lult 

Tumcünil,  Relation  de  l'exphdition  d’Afrique  eu 
1830  et  de  la  conquete  d'Alger  (2.91ufl.,  ©nr.  1809 ; 
enthält  and)  bic  frühere  öeichidite  bc«  Sanbc«) ;   (Ret 

lemciit,  Histoire  de  la  conquete  d'Alucr  (2.9lufl., 

baf.  1871);  (Roufict,  Les  commencements  d'nne 
conquete:  L’Algerie  1830  —   40  (baf.  1887);  Ter 

felbc,  T.n  conquete  d’Alger  (baf.  1879). 
‘JUgcricnnc  cfm-,  «04«.),  in  lebhaften  Farben  quer 

geftreifler  ©oüenftoff,  wirb  in  91Igicr  gewebt  unb 

bient  3u  3elten,  ©orhängen  :c.;  wir»  in  ßuropa  in 
leiditercr  wäre  nndigeahntt. 

•Jllgcahcini ,   Stabt,  f.  Wau  Älgeelieim. 
'lllgcfic  (griech.),  f.  Älgie. 
©Igcfimctcn  griedi.,  •   2chmei;meiicr  ), citicMuctf 

’,angc,  an  welcher  bic  Stellung  ber  Schcnlel  mittel« 
einer  Slnla  abgelcfen  werben  bum.  Wati  tagt  eine 

entporgehobene  hautfaltc  mit  ber  .fange  unb  erhöbt 
bat  Tmd,  bi«  Schtuerj  empfunben  wirb.  Tn«  »on 
©jöntftröm  crfttttbaic  Jnftrumenl  geftattet,  bic 

Sehmcrtaupfinblichlcit  ucrfehicbcncr  störperteile  tmdt 

(S)cwidu«gröfiett  ,31t  beitimmat. 
dUghcro,  Ürei«hnuptftnbt  in  ber  ilal.  ©ro»iu; 

Saffari,  an  ber  93eflfüfte  ber  Jnfel  Sarbittien  unb  ni< 

ber  ßifenbohn  SR.- Saffari  gelegen,  mit  deinem  $>afeit. 
alter  Stathebralc,  («hmnnfium,  nantifeber  Sdntle,  ift 

Sih  eine«  ©ifchof«  unb  mehrerer  Üoniulate  (barnnter 
eine«  beutfehem  unb  giiilt  ctssn  8995  ßinw.,  weletic 
9Scinbnu  unb  SiovaUcnfitchcrei  treiben.  3«  ber  9iältc 

Cbvigteiten,  bie  iogen.  bnreanx  arabo».  »trimnbat  ftnb  iehen«wcrtc  ©roiten. 



Sllßic  '.'linier. 

JUgie  (TUgcfie,  griciff,),  »Sdpner).  im  nUgc>  weiterhin  ba»  Tori  Wuitafn,  eilte Ki£nbe  Sillenlolo* 
meinen;  bei  einigen  mebigniithen  Sdirfftiiellcm  nur  i   nie,  wo  auch  ber  Wouhemcur  feine  Sommcrrcfiben^ 

oon  foldiot  Sdinicrtcu  gebraucht,  für  welche  man  im  hat.  Tic  bcliebieitc  Srontnmbc  bilbet  auffer  bem  Sou 

Sehen  eine  blaufiblc  Uriadic  nid)t  auf  giiinbenueitung.  leuarb  be  tfl  Sfepubhaue  ber  Harbin  Warengo  hinter 

5.  sieroenfihmerj  nnb  hierncntranthemii.  j   bem  Stjecunt.  Sgl.  bet»  ftärtd)en  hierunter. 

Algier  (fron,},  Sllgcr,  ipan.  Sigel.  nrab.  Ult  fite  ipnuptffnbt  ber  Solome  ift  S.  3ig be»  Wcncral- 
Tichefair,  b.  h.  »bie  Jnieln«,  bab  nlte  Ico»imn,  gouoemcitr»,  eine»  Sräfcttoi,  bc»  ftommanbo»  be» 

im  Wittelnltcr  bei  ben  'Stabern  Sie» ran a   genannt i,  IW.  Srtncclorp»,  ber  obeifteu  Schörbcn  für  bie  Solo- 

vxuiptftabt  ber  fron),  Kolonie  Algerien  uttb  be»  Tc  1 
partcntoit»  21.  (f.  unten),  erfter  Kriege  >   unb  öau 
belbplatt  bcrielhen,  liegt  hart  atu  Wittelmeer  unter  | 

:k>"  47‘  nürbl.  Sr.  uttb  3“  31'  Bftl.  8.  h.  0r„  alt  bei 
Seftfeite  eine»  geräumigen,  halbmonbförmig  gegen 

3.  eingetieften,  hcrrlitbcn  Wolfe»,  jtmfcben  beut  »ah 
Watifu  im  C.  unb  ber  fjointe  Sebcabe  im  SB.,  unb 
an  bem  in»  Dtecr  nbfaHettben  mu blichen  Vlbhattg  eine 

402  tu  hohen  Webirg» gut».  Tie  Stabt  ift  hon  blühen 

ben  Crtfdmften,  reijettbett  Sillen  uttb  latbcnbett  War 
ten  umgeben  unb  bilbet  ein  .gctnlid)  gleichieitigc 
Treied,  inbem  fte  in  bem  ant  Wecrc  gelegenen  ettro 

händtenCuarticr  ihre  breitcffcSafi»  bat,  bann,  immci 

icbmaler  Werbotb,  ju  ber  mnuriieben  Stabt  uiit  enge: 

gmmnbenm  Waffen  an  bem  öügcl  hinaunteigt  uttb j 
nt  124  nt  Stöbe  mit  bet  »a»bn.  ber  alten  Surg  bei  \ 

Tei»,  jegtstafemc,  citbct.  Ten  Wrunb  ;n  bem  ö   a   f   e   i 
mit  einem  ,>lacbcnrmuu  hmt  95  ÖcHnr,  legte  bereit» 
tfbairebbm  fktrbaroffa ,   ber  1525  Bier  alt  ber  »üü 

liegenbe  Unfein  (habet  ber  fiamc  »211  Tichefair»)  mu 
bem  rttitlattb  herbmtb.  ?n  feinfV  jegigett  Wcftals 
mürbe  ber  tmfen  1H3H  hon  fron  töfifchcii  Ingenieuren 

angelegt  unb  unter  Sapoleon  HI.  burd)  jmei  Stein 
bämnte  non  7txt  unb  1235  m   Sänge  gegen  9tC.,  C. 

unb  S.  gefeffüttt.  Seinen  Sbichluff  im  V.  erhält  ba 
vafenbeden  burdt  einen  au»  beut  10.  Clnhrh.  itain 

menbett  Serteibigungäbniuni.  roelcher  ba»  .Mot  bei 

Warme  mit  bem  ifcitlmtb  herbinbet.  Sieueffcu»  roirb 

audt  bie  ßrrocileruttg  be»  Smfett»  gegen  3.  geblaut. 
21  nt  üiotbenbe  befinbet  fidt  ba«  Wariticbaffm.  Tn 

öttfen  ift  mit  Tod»  Betrieben  unb  hennag  40  Kriege 

unb  300  £>anbtl»id)iffe  auf junehmen.  Wcfdifibt  wirb 

er  bureff  mehrere  itarlc  Serie,  ,;u  benot  auch  bie  til 

teile.  hon  ben  Spaniern  erbaute  (fitabellc  bei  bem 

nörblidwn  Scucbttunn  gehört.  2ln  bem  Sjafot  bchnen 

üd>  bie  Kai»  über  400  m   lang  au»,  an  boten  uumittei 

bar  am  Saffer  bie  Totianc,  bie  Sürcatt»  ber  Tampf 

fchiffgtfeUfdhaften  unb  ber  Sahtibof  ber  CrancrSabn 

linie  liegen.  Son  hier  führen  Freitreppen  unb  fahr 

bare  Straffen  hinauf  auf  ben  Soulenarb  be  la  ütfpu 

blique,  bat  eigentlichen  Wlanjpuntt  ber  Stabt,  ciru- 
rraditooUe.  mit  ornamentalem  Welänber  Benebelte, 

2000m  lange  lerraifc.  Tieic  ruht  auf  einer  hoppelten 

Seihe  hon  Sogen  ica.  350),  bie  hott  boticlben  gcbil 

beten  ixitlat  werben  gt  Wagajinen  mtb  ScrtaiiK-  um  net  uh»  o.  »wwi 

hatten  hemmt.  Sn  bieietitSoulcharb  liegen  bie  palaff' 

artigen  Webäube  ber  Sani,  ber  Soft,  ber  'uiiti.v  nie,  bie  'fiioum;  unb  ba»  
2lrronbmcmcnt  21.,  Kiele« 

imlatt  am  tinbe  bf»iclben  aber  bie  Slnce  be  Mou»  I   »oitiulii .   audi  eine»  beutfdtcn  Scrmelouml»,  eine» 

nemement,  ber  idjünitc  Statt  ber  Stabt,  mit  einer  Tribunal#  etiler  'uu'tair,,  S>a
nbcl»gcrichl»,  eine»  ta 

Seiterftatue  bc»  fcct(tog»  poii  Crlean»,  beut  er^biiefaöf.  \   tholiidioi  lirtbifcbof»,  eiitc»_  proteftan
tiieben  »oitmto 

lidien  Salaft,  einem  ältent  mauriid)en  Sradttban,  ber  niim»  iowie  ber  hohem  Wcijllicbcn  
her  2)io»lcm»  unb 

Wofcbce  Tidiama  et  Tidtcbib.  Ütwn  in  ber  Witte  bc»  Silben.  21.  hefipt  ucriihicbeue  tatbolnch
c  »trdtcii,  bar 

Soitieharb  be  ln  Sßpubliquc  öffnet  tid)  ttad)  S.  bie  unter  bie »nthebrnle,  eine  proleftantifdic  
unb  eine  eng 

groffe  Slnte  «reffon  mit  bem  Sahonnltbcatcr  itn  «in-  lifchenirdie,  mehrere  Spnogogen  
unb22Wo|diccn  unb 

irrqnmbe.  habet  mtd)  SUnc  bu  Thtfötrc  genannt,  in  Heinere Sctbämcr,  barunter  al»
  btc  altcitc  unb  fdnmtte 

tiittnittclharcr  Sähe  be»  Wouoentement»nlnpe»  liegt  bie  Tidtainn  el  »ebir.  21  n   wiff'cnfdtaft
lidicn  2mitaltcn 

nie  Heine  Sloee  Srttce  utit  bem  Sinterpalaft  be»  Wou»  beüttt'Jl.  eine Wilitnratabcmie  imboierfiodtidiulen  
(für 

oemntt»  uttb  ber  tntholiidtcn  fiathebrate.  Sor  bem  »echte,  fürWebijiii  iinbShatmajtc.fürinnthcmatiic
bc 

Thor  Sab  el  Ueb  im  9J.  liegt  bie  glcidinatnige  Sor-  unb  Saturwiifenfcbaften,  für  btc  
Sitteratur  mit  emo 

ftnbi,  auf  ber  Siibieitc  bagegnt  bie  Sorftabt  21gha  unb  oricittnliichcn  Scltion  nnb  einem  
öffentlidtcnffur»  Tür 
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bicarnhifthe Sprache).  XicMHobnmmcboncr  Italien  eine,' 
Sieb  reffe.  Mluftcrbcm  bcjtchcn  ein  ürjccum,  jwei  lichter 

fcmmarc,  cincöffcntlictie  Sibliothcl,  Sternwarte,  Stifte- 

rifcheWefcUfchnfl.  Wefellfchaftcn  fürHunfl,  Mlgrilultur, 
Pbilatitbropifdic  Jroede ,   (tuet  Theater,  Satfen-  unb 

Mlrtneitbäuter.  Sltlitär-  nnb  Jioilbofpitäler,  ein  Siaja 
rett  ;c.  Cb  cvfcbeiitcn  mehrere  fratuöfifdje  unb  and) 

arabiidte  Journale.  Tie  ̂abl  ber  Giitwohncv  be 

trug  1838:  30,390  (banmter  18,400  Gingcbomc), 

1886:  74,792123,891  Jrraniofen.  17,440  Slobatu- 
mebancr,  8486  Jubelt  nnb  21,382  fyrctnbc)  unb  1891 : 
82,585.  Tic  Jtibuftrie  befiubet  iidt  nodi  in  ben  Min 
fintgen,  bagcgcii  ift  Ml.  bet  luiditigflc  itanbetoplaß 

bev  Kolonie,  in  wcldtetu  .(nblrcidtc  3lrnficn  beb  Mim 

ncnlanbcd  (banmter  jctit  jwei  Cifenbahnlinicn ,   non 
Cran  nnb  »an  Honttaulinc)  jitinmntcnlnufcti.  Ter 

.ytanbel  wirb  untcrftii(it  bnrd)  fünf  Miauten  unb  eine 

lit  anbei®  fatmner;  neben  franjüjifdte  Xnmpfcrgcfcll- 
fdtaflcn  uemiitteln  bcnScrlcbrmit  Starfciüe  unb  (Seite, 

eine  ipniiifehc  mit  Mllicante  unb  Salcncia,  brei  Habel 

führen  nad)  SlnticiUc  hinüber.  1890  liefen  1807 

Schiffe  ton  1,019,515  Jon.  ein,  bauen  714  froniö» 
fiidtc  non  478,759  X.  Mlubgcführt  werben  (betreibe, 
MsSein,  Sieh,  Solle.  Heber,  Gr.ic,  Jabot  Wcntüfe,  Cbft, 

Cliocnöl.  Mlcnerbingb  ift  Ml.  and)  alb  tlimatifdter  Hur- 

ort  fehl'  in  Mlufnahme  gclonmtcn,  ber  im  Sinter 
( Jurdtfdmittbtemperatnr  12°  G.)  jnhlrcidtc  hrnit* 
leibcnbc  Guropäcr  anlodt.  Sgl.  Scbneibcr,  Jcr 
llimaliidte  Sttrort  Ml.  (Xrcbb.  1869  78  ,   3   Mibe.); 

Mt'ciichanbbüthcr  non  MSiciie  (Sar.  1891t  unb  Tal 
leb  (2.  Mlufl.  1888).  -   über  bie  Wcichiditc  i.  MHgcrieit. 
Jab  gleichnamige  Jcpartcmcnt,  ber  initiiere 

Jcil  ber  fron (öftf eben  Kolonie  Mllgerien,  umfafü 
170,801  qkm  (3102C.S!.i  mit  (l»l)  1,468,127  Cinw. 

unb  jcrfnllt  in  fünf  Mlrronbiffementb:  Crlbaiiänidc, 

Schinna,  Mllgcr,  ligi- U(u  nnb  Mlicbea. 

_   Algier®1  cim.  atb9*u>»>,  Jiitrilt  ber  norbamerilau. 
Stabt  Micro  Crlcan®  (f.  b.l,  mit  gcgcnüberliegcnbcn 
Ufer  be®  SKiffiffippi. 

2llgicrfrt)cr‘l*afti  Secpaft,  Jürtcupafi.  Seit 
tcUönbiicber  Soft,  frattv  Mnrqne),  ber  Saft,  Ittel 
dien  bie  Schiffe  berjenigen  Staaten  löicn  unb  au  Miorb 
mit  fidt  führen  mttftten,  bie  mit  ben  Aarbarcblcnitan 

ten  (i.Scrbcrct)  Verträge  nbgcfdtloiicn  hatten.  Grit  ieit 
1830  mit  ber  Groberung  Mllgicr®  burd)  bie  Jranjofen 
hörte  bie  Sceraubevei  ber  Anrbarcblctt  im  Slittclmcer 

unb  bamit  auch  bie  9iotroenbigfcit  beb  Safte®  auf. 

Algicrfcfced  MActaU,  i   33ritamiiamctaU. 
Algicrfchc  Söcinc,  in  berftolonie  Mllgerien  pro 

bttjiertc  Seine.  Tic  Scinbcrgc  liegen  auf  öügeln 

unb  Mlbhängcit  in  einer  Stöße  non  800  900  m,  unb 
man  gewinnt  au®  Aorbcaurrcbcn  bie  Mlbeljnwciue  mit 

1 1   Svo.i.  Mlltohol  unb  beträchtlichem  Werbfäitrcgchnlt, 

mtftcrbcm  Surgttitbcrabclja  mit  12Sroj.Mlllol)i'l.  Tic 

Srobultion  betrug  1888  bereit®  2,728,273  hl,  wovon 
ein  Teil  auch  auf  ben  bciilfchcu  Sinrtt  gelangte.  Sgl. 

Serniarb.L'Aliri'rieet  «es  vin«(Sar.  1890,2Sbe.i. 
'Algin,  eine  Sitbitnng  mt®  MJlccrebnlqctt,  toelche  bei 

bev  Wcwinmtng  non  Job  auf  nahem  Sege  alb  Miebett 
probult  gewonnen  unb  nt®  Mtppreturmittcl  wie  jur 
«critcllung  photographiicber  Saniere  empfohlen  toirb. 

Mllgoabai,  eine  45  km  breite,  ichuploie  Slccrcb 

bucht  an  bev  Süboftfüflc  beb  finplnnbc®,  690  km  nom 

Map  ber  Witten  Hoffnung;  an  ber  Mücfticite  liegt  frort 
Glimbeth. 

Algobonafcbbai,  Sucht  be®  Wroftett  Cjcait®  an 

ber  chtlen.  Hütte  unter  22°  5‘  iitbl.  Sr.  mit  bem  4m- 

fen  Joeopilla,  Seridiiffitngbplati  für  bie  fehl"  reichen 

3((guacil. 

Hiipfcrgrubeii  ber  Umgegettb  (jährlich  6000  Jott.i. 
Sllci dt  Ir.  n.  Mfibra  ioll  c®  hier  feit  minbeiten®  2ocki 

Jahren  nicht  geregnet  hoben. 
MUgobomt,  1.  «rfentupicr. 
Algol,  bei  Stern  /lim  Stcnibilbcbc®Mscrtcii®<i.b.), 

bemenenbwert  burtft  feinen  1667  non  Atontanan 
entbedten,  1782  non  Woobvide  genauer  unlcriutb 
tett  Hiebimcchfcl :   60  Stunbctt  behalt  er  feine  gröftte 

Stclliglctt  (weiter  Writftc ,   bann  fintt  er  in  4,:.  Stunbctt 
,(ur  oicrtcit  Wriifte  herab,  um  in  abcrmalb  4,;.  Stunbctt 

wieber  bi®  auf  feilte  urfprünglidte  ’öcUigtcit  (itguneh 
men.  Mlndt  S'ogclb  fpeftroffopifdien  Acobndmmgcn 
wirb  biefer  Sidttwechiel  burd)  bie  Scrbcduitg  be®  Ml. 

bttrdi  einen  wenig  leuditenben  Segleitcr  erzeugt.  Tie 
ungefähren  Aiaijc  biefc®  Stemftjitemb  finb :   Xtirdi 
ntetfer  be«  Stauptftcnicb  2,:>  Still,  km,  Turchmeffer 

be®  Segleitcr®  2   Still,  km,  Gittjcmuug  ber  Alittcl 

ptntlte  5   Still,  km ,   Staffen  bet  beibeu  Körper 4   s   unb 
1 1»  ber  Somicnuiajfc.  'ithnlidic  Scrhältniffc  befteheu 
wabrfchcinlid)  auch  bei  ber  deinen  Jabl  oeranberlicher 
Stentc  beb  MUgolti)pu8,  bei  benen  ber  Hidttmcchicl  auf 
einen  Ucincn  Teil  ber  au  iich  nur  tur,(cn  Scriobe  be 

idiräntt  ift.  Sgl.  bett  MHftdmitt  über  Scränbcrlidtc 

Stentc  im  Mlrt.  ■frirtternc-  , 
Mllgomn,  «afenorl  in  ber  Sronin;  Cniario  ber 

Tominion  of  Ganaba,  am  Mlorth  Channel  be®  Smrotten 

feeb.Gnbftation  einer  Jweiglinie  bccCattnbinnSncific 
bahn  unb  Xnmpfcritatioti ;   Sip  eine®  anglilanifdicti 
Sifchof®  mit  (ifflnf  1359  Ginw. 

Algonfin,  allgemeiner  Mcnitte  litt  ritte  groftc 
Wruppe  nott  jnbianerftämmen,  welche  ehebem  einen 

fehr  groftett  Jeil  be®  Webiet®  non  Srinich  MJorbnntc 
rila  unb  ber  Sereinigtcn  Staaten  innchattcn,  gegen 

wärlig  aber  nur  in  einigen  Stämmen  im  Miorbcn  unb 
im  Setten  (Sladfect,  Sri,  Siitntal  :c.l  fonbefteben. 

toährenb  bie  übrigen  teil®  gang  ncricbmtinbcit,  teil® 

auf  eine  geringe  Mlniahl,  oft  nur  wenige  Snmilien, 
\uinmmengcfehmol(cu  finb  tf.  Jnbianen.  Vxute  itbältt 
mail  ihre  Jabl  auf  höchftcit®  40,000  Hopfe  (gegen 
250,000  im  17.  Jnbrfp.  Ter\>aupthelb  ihrer Sitttiien 
ift  ber  (Mott  Wlulnp.itachSrinton  berWott  ber  tcblniten 

Kricgoführung.  Tie  Spradien  famtlichcr  Stamme  bev 
Ml.  btlbcn  einen  bcioitbem  Spvachitamtn,  ber  aber  ttadi 

W.  o.  b.  Wabelcnp  mit  bettt  Minhuatl  (Mlftelcntpracbei 

in  Stcrilo  verwanbt  ift.  Sgl.  llclanb,  Algonqtiin 
legends  of  New  England  (Üonb.  1884);  Stüllcr, 

Über  ben  Sau  ber  MUgonliniprachen  (Sien  1867); 

Cttoa,  fitudes philologiqnes sttr gnelqua»  lanente> 
»aitTagps  de  l   Amerique  (Scontreal  1886);  8t.  u. 

Sowa,  Tic  Mtominnlbilbuitg  in  bcnMUgonlintpradicii 

(SrünnlSHl);  Stlliitg,  Biblioem|ihyoftheAlgnn- 
quiiui  Ijimniages  (ätkifh.  1891). 
Algorithmus  iMllgnritbmu®),  abgeleitet  non 

beut  Miauten  be®  nrab.  Siniliematiterb  Siohamtncb 

Seit  MJi'ufa  Mlltarcbmi,  geit.  820  wgl.  Slgebrat,  im 
!   Stittclaltcr  Mtedmuttg  nad)  bem  baittal®  burch  bie 

Mlraber  betaniit  geworbenen  belabiidteit  ( ittbiicben  t   Jati 
icuft)ftcttt ,   and)  Micjcidmitug  für  arttbmelifchc  lieht 
biidter;  jeßt  jebeb  rcgelmäfttge  Mtedmungenerf  ah  reit. 

Alguocil  l   ipt.  ;   arab.  Mi! af  i   1 1,  int  Spnitifcbcii 
Jitcl  be®  mit  ber  Mlubilhung  ber  Juftig  Setrautett. 
G®  gibt  Alguaciles  nmyores,  welche  bie  Juftij  in  einer 
Stabt  alb  erbliche®  Helten  aubiiben  ober  nott  ber  SJu 

nijipolilät  ba,(tt  berufen  worben  ftnb,  ttttb  Alintacile-« 
menores  ober  ordinnrios.  bie  untern  Tiettcr  ber  Juili ; 

unb  Solijci.  Tiefe  erfchemen  bei  ficicrliditcitcn  in  nlt 

t'pnuit'dicr  Tracht  unb  beritten,  früher  bieften  fo  nudt 
bie  llrtcilbnoOitrcder  ber  Jnmtifitionbtribunale  tc. 



äUgumin 
Vllgunttn,  rote«  Sanbclbolj. 

VUgpdgD  iiw.  «u»i66i,  auch  Scrcbi)  Wqoqp  ge-  ! 
imtml),  Vktb  im  Ungar.  Montan!  .vmupab  i   bei  Varoo#  i, 

356m  ü.'JUi'.,  mit  IS itentbennen,  £>öt)Ic  inib  SJafferfnll. 
Albaei  Dem.,  Wallung  ntt«  bcc  Familie  beritt 

Düionnceen,  bomige  Strändte  mit  Keinen  einfachen 

ff  lottern  unb  roten  Blüten,  wachien  tn  Steppengegen 
ben  Wrieebenlanb«,  Vlqpptctt«  unb  Vljten#  bi«  jum 
»imnloja.  Vlulben  ;f  irrigen  doii  A.  Maurnnitn  Tntim. 

iVllhngiitrnuch,  'JLk'niinnllcci  fdjwipt  tue  perftiebe SNantta  au«. 
Vllbama  io.  nrnb.  lil  Jiommnm,  iooict  wie 

■üarntbab),  Sintnc  mctircrcv  Vfabcorte  in  Spanien. 
Tontnter:  1)  Vfeyrfebnupqtnbt  niber  (pan.  '(jrooins 
Wrannba,  romantifdi  am  Slorbfuft  ber  Sierra  bcVl. 

gelegen,  mit  berühmten  Schwefelquellen  (45°  (£.)  unb 
ass«)  7894)  Gmw.;  mar  yir  SRaurettjcit  eine  roithtige 
.Teilung  unb  Schnplnnimer  ber  Honige  Don  Wrannba, 
loelcben  fic  1482  entriffen  tourbe,  unb  hat  1884  burd) 

Grbbcbcn  gelitten.  —   2)  Vfabcort  in  her  ipon. 

VfroDür,  Diuraa ,   mit  Schwefelquellen  (48°  G.)  unb 
<   1887)  7203  Ginro.  —   3)  Vfabcort  in  ber  fpan.  $roDin,j 
Saragofia,  am  Salon  unb  ber  Giienbahn  Slinbrib 
Sarngoiia,  mit  warmen  SNincrnlqucllcn  unb  (iss;) 

1452  Ginro.  — 4)  Stabt  in  ber  fpan.  VJroDin  j   Vllntcrin, 
am  Entliehen  Vlbhanq  ber  Sierra  be  Weiber  unb  am 

Siio  Vllmeria,  mitSSiitcrnlquclIe  unb  <1887)3831  Gimo. 

Vllbäntbra  (   bie  rote«,  nämlich  Seite),  engt  maur. 

Teilung  unb  ki'itig«burg.ba«  hcrrlidjite  Tcntntnl  nra 
biieher  Vfauhmft  in  Giiröpa,  öitlidi  Don  Wrannba,  jen 

fett  beb  Tnrro  auf  einer  Don  Warten  unb  VJarlanlagcn 
umgebenen  Vlttlwbc  gelegen.  Gin  Teil  bcrVfaunitlngcu 

itnmntt  au«  bem  9.  Sahrh.,  aber  erft  SJiobaimneb  1. 

'vtm  al  Vlhmari  1232— 721  au#  bem  altabligen  £>nufc 
bet  Sinftribcn  hat  angefnngen,  bie  H.  nudjubauen. 
1273  mar  bie  Vwuptniaifc  ber  Teilung  DoUenbct; 
Diobammeb  II.  rührte  ben  Sau  betreiben  weiter. 

Tann  begannen  bic^irnthtbaulcn  unbbieVtuäführunq 
her  iimcnt  Tcloralion,  welche  im  15.  Sahrh-  Dollenbet 
würben.  Sind)  ber  Groberuug  bnrth  bie  Ghriitcn  Warb 

cm  grofter  Teil  jcritört,  uamcmlitb  burd)  kaiier  karlV., 

weither  ba«  Vlbgeriffcnc  burd)  einen  unooücnbct  ge« 
bitebenen  Vialnit  m   idtrocrent  fRenaiffanceftil  cricpcn 

wollte.  Tie  Einlage  be#  Sthlmj'e#  gruppiert  ftd)  um 
;wet  orfene  £>äfe,  bie  mit  ©aiftn#,  Tontänen  unb  Säu 
lenballea  geidimüdt  iiitb.  3(ad)  auften  ijt  bie  VI.  burd) 

liohe,  einfache,  jitmenbe  frönte  SRauertnaffcn  abgeicbloi- 
fen;  nur  an  ben  Pier  Thoren  yigt  fidr  reichere  Tefo- 
ration,  io  an  bem  hufciieniiirmig  gewölbten,  mit  firn 

besten  gegierten  iogen.  Thor  ber  Wcrcdrtigteit. 

Turdi  bicfe#  gelaugt  mau  auf  bie  i;laia  be  Io«  Vllqi 
be#  (»Vilnp  ber  ;fiftemen<).  welche  loeitlich  burd)  bie 
Vllcajaba,  bie  ehemalige  Gilabcllc,  mit  yoct  Türmen, 

baranttr  bie  eine  herrliche  Vluoitcbt  qcmährcitbc  Torrc 

be  la  Vteln  (»Turm  ber  Sache»),  bftlid)  oon  bem 
unDoUenbeten  Vfalnit  karl«  V.  begreny  wirb.  Slörb 

Itdr  Don  Icptcrm  liegt  bn#  eigentliche  mnuriithe 
kintigaichloft.  Jüan  beiritt  junfidnt  beit  22  m   breiten, 

40  ui  langen  SKprtcnboi,  ber  an  icincn  beibett 
Schmaliciten  oon  einer  Säulenhalle  eiitqefnftt  luirb. 

Tem  Gingang  entgegengeiept,  au  ber  Siorbieitc,  liegt 

timtet  einem  Seftibül  in  bem  gewaltigen  Dicrcdigcit 

Gomnres-Tiirm  ber  Saal  ber  Weinnbtcn,  ein 
Cuabrat  Don  1 1   in,  aut  bret  Seiten  burd)  Scuitcmiitbcn 

erweitert,  mit  Slalaltitcntuppel.  21  m   beiten  erhalten 

iinb  bie  öitlidi  Don  bem  genannten-Cmf  gelcgeuen3iäume, 
unb  jwar  ber  Söwenbof.  io  benannt  nach  ber  auf 

ltDoli  Gömcn  oon  icbmar  jem  VRnmtor  ruhenben  Jon« 
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litte,  ber  Saal  be#  Wcritht«,  ber  Saal  ber  bei 

ben  Sthwcfteru,  dou  jWciSHantiorplnttcn  be«Tuft 
boben«  io  benannt,  bie  uad)  ber  berühmten  Samitic 

ber  Vtbenccrragcn  (f.  b.)  benannte  i>allc  (i.  Tafel 

»Vlrdütcltur  VH«.Tig.3),cnblid)  einrSicibc  oonVfabc 
räumen.  Tiefe  Staunte  iinb  bie  icbötiitcn  ttttb  ginn 

jenbftra  be«  Sthloiic«,  au  ihren  üaubrtächen  unb  fta 

laltierten  kuppeln  mit  einer  unerfdröpflichen  t!ind)i 
bimtfarbiger  Cnrameute  iiberbecft.  Tie  ipnuiidie  Sie 

giertmg  lieft  neucrbiitg#  bie  VI.,  welche  bi«  1845  al« 
Teilung  unb  Staatogefängui#  biente,  ftilgcmäft  re 

itnurieren;  1890  würbe  ftc  burdi  Sratrb  beidtäbigt. 

VJgl.attfterVrl.  Sr  Ding«  belnnnteu  •Giyählungeu  doii 
ber  VI.« :   Wofdie,  bie  Vt.DHerl.  1854),  unb  bie  VJindu 

werfe:  SHurpht),  The«  Amliinn  untiguitios  of  Spnin 
ettette  Vlu«g„  Vlottb.  1858);  Wirault  be  pranget), 

Munnments  ltnihi'S  et.  moresque*  d   Kspauiu*  (Vfav. 

1839);  Sone«,  Hans,  elevations,  «fotions  und 
details  of  the  A.  lüonb.  1848,  2   tlbe.);  Sun  gl)  au 

bei,  Tic ünutunji Spanien« (Tre«b.  1889  ff.);  ilhbe. 
öaubcnlntäler  in  Spanien  tt.  VJortugnlc  Vieri.  1 889  ü.i. 

Vtlhambrabafcu,  brei  im  18.  Sahrh.m  einem  Mel 
ler  ber  VUhnmbra  gcftinbene  Snfot  au«  gelblich  email 
lierter  Sapencc  mit  golbgelben,  weiften  unb  blauen 
Ornamenten  nt  maurifthem  Stil,  doii  beiten  nur  ttodr 

eine  l,a«  m   hohe,  au#  bem  14.  Sabrh.  ftammenbe  in 
Spanien  Dorpanbeti  ifi,  wäbrcnb  bicbcibcnnitbcrnucr 
idjwunbcn  ftnb. 

Vllhanbaf,  f.  t'itrtillus. 
StlMjen,  j.  Sfmutotnie. 
Vtlhrnna,  f.  Unwania. 

Vllhibabt  iarab.,  »fahler»),  Teil  an  SKeftinftru- 
meitten,  y   Vf.  am  Tbeoboliten,  lueldter  ben  Vfeweguu 
gett  be«  meffenben  Sernrobt#  folgt  unb  ytttt  Vtblcfcn 

ber  Siniel  am  kreifc  bient,  jtt  welchem  .«j werfe  bie  VI. 
Slonien  ober  Schraubenmitroflope  trägt.  Vfei einigen 
Snftrumcnten  bilbet  bie  VI.  einen  Vfolltrei#  (VI Ihtba 

ben  Ir  ei«),  beriirf)  (otnentriid)  ytttt  Tcillrci«  bewegt. 

Vtli,  1)  VI.  S'btt  Vlbi  Talib.  ber  treuefte  unb 

tapierile  Wefährte  be«  'Propheten  SUiobammeb,  beifeu 
Slcffc  unb  burd)  feine  Wattin  Satime  fein  Gibant,  ge 
borett  um  800  n.  Uhr.  ju  Sllelta,  warb  nach  ber  Gt 

morbung  Cthmnu«  858  ytm  Ghalifcn  gewählt,  fanb 
aber  nur  in  einem  Teile  be#  Sletche«  Vlnerfennttng. 

Vliicha.  bie  mit  VI.  Dcrfeinbetc,  intrigante  unb  radiiüdt 
ttge  ffiitwc  SKohammcb«,  erhob  lieh,  mit  mehreren 
Wroftcn  im  ©tinbe,  angeblich  um  Ctbman«  Tob  jtt 

rächen ,   gegen  VI. ,   warb  aber  Don  biciern  856  in  ber 
kamelfdilndtt  bei  Vfa«ra  qcfcblngcn  unb  gefangen  ge 

nomnten,  jebod)  mit  Schonung  behanbelt.  Vltidt  ber 

Cntajjnbe  'iWuawija,  ieit  Cntar  (639)  Statthalter  Dou 
3t)ricn,  Dcrwcigcrte  VI.  ben  Weborinm.  G#  entbrannte 
ein  erbitterter,  blutiger  krieg,  in  weldient  bie  Weguer 

Vlli#  trop  ieitter  tapterften  Wegenwehr  allmählich  Vfo 

ben  gewannen.  VI.  warb  22.  San.  661  oon  brei  ebarib 
idntiichcn  (puritaniübcit)  Settierern  überfallen,  töb 
lid)  Derwunbet  ttttb  ftarb  24.  San.  Gr  ragte  burd) 

Tapiertcit,  Tttgenb  ttttb  Srömutigleit  hcroor  ttttb  be 
iaft  Vfcrebiamteit  unb  Weift.  Seine  Vlnpäugcr  betrarii 

tcteit  ihn,  beit  Schwiegeriohtt  be«  Virophcten,  al«  befielt 

allein  berechtigten  Siachfolger;  ihre  Vfnrtci,  bie  »Segi 
timiften  be«  S#lant*,  würbe  iahrhuubertelang  ttidil 
tttübe,  für  feilte  Sind) tommen,  bie  VI  übe u,  bn«  Ghali 

int  in  Vlnfpruch  yt  nehmen.  Sbrc  Vlufftänbe  würben 

bent  Vfcftnnbe  be«  Sfeidie«  gefährlich,  ieit  ber  ttntio 

ttnle  Wegenfap  ber  4!crier  gegen  bn«  Vlrabetfttm  ftd) 

be«  S!egitimität#prinjip#  al«  Tedmamel«  für  bie  eig- 

nen ;jiclc  jtt  bebienett  anfing;  bie  .'öer riebet  oerichie- 
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benei  ber  Xeiljtaatcn,  in  mcldjc  feit  bcm  10.  Jabrb.  I   Sömoild  Hachfolger,  liicll  Janina  bartnädi^  ein 

bas  tthalifat  zu  zerfallen  anfing,  waren  nlibiidicr  9lb  (^cfcfjloffen.  imb  Mangel  an  Hcbcnsmittcln  nöttgtrH. 

tunftober hulbigten hoch bcn®nntbfäptn ber  »Schia«,  I   cnblidj,  lo.  Jan.  Ib22  ju  tapüuliercn.  (Sburiefaib 

».  I).  »Partei«  (nfiml.  Dllid);  and)  bie  gntimibcnlj.b.)  i   lodte  ihn  burebbas  'Seriprtdjen,  für  if>it  önabe  ju  er 
leiteten  oon  91.  ihren  llriprung  her.  9)cfonbcrs  auf  wirten,  in  ein  Unnbhnud  int  See  »an  Janina,  wo  cr 

pcrfifchem  91obcn  naljm  bie  Sßcrchrung  bet'  9t.  einen  itjn  6.  Jebr.  ermorben  lieh.  (Sin  Tatar  brachte  feinen 

idiroärmeriidien  ISharntter  an,  fo  bah'  er  iteUenrociie  Mopf  und»  ffonftantinopel,  wo  berfelbe  lange  auf  brr 
gerabeztt  pergöttert  würbe  imb  bie  Weitalt  bcs  Mp-  ahnte  ärs  Serails  audgcitcllt  war.  Man  fanb  m   911is 

iiamntcb  neben  ber  feinen  in  ben  töintcrgrunb  trat,  j   'fialaft  elwa  10  Will.  Wulb.  bar,  beren  richtige  Ster 
Sou  ben  zahlreichen  Setten,  in  welche  iici)  bie  Scbii  wenbung  ihn  gewif)  gerettet  hätte.  Tie  Hitlcralur  über 

tentf.b.l (Palleten,  ift  bie  ber  fogeu.  .-fwölfer  itt  fferfien  91.  i.  bei  ̂ inlcifen,  öefihtihtc  beb  obmnnifdwn 
bie  l)f rridtenbe  geworben.  Hncbtomtncit  9llid  ( >   Sehe  Sfcichcs,  91b.  7,  3.  255  jf. 
rifc«,  b.  h.  ff  bie  i   regieren  bie  heute  in  Marotto,  Siib  iklta  (fapitolina,  f.  Jcniialcm. 
arabiett  imb  Metta  (unter  osmanifchcr  Oberhoheit).  dilianus,  1)  91.,  genannt  ber  Initiier,  griedi. 

9tlid  (hrab  in  Mufa  ift  bie  .üaiiptroaUfnbrtsjlnltc  bei  Schriitftcllcr.  lebte  in  iHont  um  100—140  n.  (Ihr.  uttb 
Schiiten.  Tie  unter  feinem  Hamen  laufenben  Sprüche  fehrieb  eine  vwbrinn  gewibraete  Theorie  ber  tgriedti 

chrdg.  oon  ftlcifdiev,  Hcipz.  1837)' unb  (Dcbicfatc  (ge  ,   fdten)  »Tattil-,  bie  twuptguctle  für  bie  Äcnntnid  ber 
brudt  Dlulat  1840  t   finb  nicht  nulhentifd).  matcbonifchen  Xnttif  (präg.  mit  beutfeher  Überiepung 

2)  fiafdja  oon  Janina,  geboren  wabridiciulich  im  jmeitenSanbeber riDriecbiiebcuMricgsichriftfteUci 

1741  ju  Tcpeletii  in  9llbnnieu,  geit.  5.  Jebt.  1822, 1   oon  Möchll)  unb  Hüftow,  T'cipz.  1855). 

and  ber  gern  Stamme  ber  Tobten  gehörigen  ifamilic !   2)  Qlaubiud  'S.,  ber  Sophift,  nub  ffränefte 
ber  öijfab,  iSobn  bcdDilali  91ci,  iierm  oon  Tepelcni,  bei  Hot».  lebte  220  tt.  (Spr.  alb  Hehrer  ber  ©erebfani 

ichwnng  iich  burdi  Talent  unb  Hift  bis  gtm  Wipfel  t   leit  zu  Dient,  9)on  feinen  in  gricdiifdicr  Sprache  Per 
befpotifcher  Macht  empor.  Hach  bcm  Tobe  beb  9)aterö  fafiten  Schriften  befißen  wir:  ■   ffcrmiidjtc Wefchicbten 
(1754)  oon  feiner  cuergiicbcit  Mutter  (Spamto  im  (>Vanaehiatoriae<),tn  I49)üthern,nbcrnurim9(u* 

Mampfe  um  bnb  Poit  9*crmanbtcn  beitrittene  Erbe  zu  gtg  (uutfnifenbitc  'Ausgabe  oon  91.  Wronou ,   Scibcn 
einem  tüpnen,  rüdfiehtsloicu  unb  graufnnten  Mricgcr  i   1781),  uttb  »Xiergeichicbtcn«  (»De  lmtura  nnimn- 

cr.zogcn,  übernahm  cr  1788,  feine  Mutter  zutn  Hüd  limu<),  in  17  'Wiehern  ibrbg.  pon  Sdineiber,  Hcip 
tritt  bemegettb  tbaft  cr  fic  ipätcr  oergiftet  habe,  ift  nicht  i   1784;  Jacobs ,   Jena  1812),  beibe  ebenfo  reichhaltige 
erwiefen),  bie  felbftnnbigc  Jührung  ber  Sicrriebaft.  unb  burdi  ihren  Juhalt  wcrtpollc  wie  planloic  siimni 
(Dcfchidt,  tapfer  unb  bintcrliitig,  muhte  cr  tcop  ber  tiir  ,   Itingrn  pott  allerlei  Mcrfmitrbigtcitcn  be«  Wieiiichen 
tifdjen  fäafehas  ferne  Macht  aubjubreiten,  bie  cr  für  unb  Tierlcbene,  welche  and  frühem,  groftenteile  oer 

bie  int  Mricge  gegen  Muhlanb  unb  Cfterreid)  geleifte  lonien  Schriftitellcnt  jufammeitgcftcUt  unb.  Wefamt 

teil  Tienfte  1787  Pont  Sultan  (um  fiafdia  non  Trit  ;   attegabc  Pon  »erebet  (fiat.  1858  u.  Heipj.  1864—86). 
lala  inXbcifnlien  eniannt  Würbe.  9falb  baraufießtecr  ,   Alias  (lat.,  »nnbere,  auf  anbre  SSeiie«),  bie  anber 

iich  biirch  eine  tühue  Hift  1 1788)  in  9)eütc  her  Stabt  Ja  |   weite  Öcieicbuutig,  weldie  jeutanb  neben  ber  ihm  ge 
nina,  gewann  baeWebict  bericlbcn  unb  1788  auch  einen  bührenbeu  annimmt.  So  pflegt  bie  ,Mrimmalpoli  (ci 

grofieu  Teil  Pon  91rt«.  Tic  'hiorte  lieh  ihn  gewähren. !   Werbredicv .   welche  ficb  pcricbiebeiic  'Hamen  beilegen, 
ba  fic  biirch  auswärtige  Mricge  unb  innere  Schwie  mit  ihren  Ramilieuuamen  unb  untcri>iir,ufügung  bes 

riglciteu  in  9lniprudi  genommen  war.  91.  herriebte  j   a.  mit  ihren  angaiommencn  'Hamen  ju  bezeichnen, 
graufant,  aber  träftig,  nitterbriidtc  bie  blutigen  Reh  91.  > Wiillet  a.  91ratib ,   ».  Dieumann«.  Tic  9ln 
ben  unter  ben  911baneieit  uttb  behaubeite,  iclbft  re  I   nähme  eines  anbcrwcitcit  Harnend  ift  an  unb  für 

ligiöd  freifinnig  unb  tolerant,  bie  tihriften  liiilb.  Mit  fid>  nid)t  perboten,  wie  bieo  ja  and)  v   91.  pon  Schau 
unerhörten  Wreueln  erzwang  er  1803  bie  Untcrmcr  ipieleru  zuweilen  g eidlieht.  (Ss  tuuii  jeboeb  im  amt 

fung  ber  Sulioteti  uttb  lieh  iich  boit  bei  flforte  tum  lidicn  9<ertehr  itete  ber  eigentliche  'Jtame  mit  einem 
Cbcritattbaltcr  uon  Humclien  erheben,  (ir  behenidne  enriprechenben  .(uiap  fortgeführt  werben,  z-91.  -Mül 
Hlbaiticn,  (Spiaid,  Theifalien  nub  bad  iiibltcbc  Mate  1er,  genannt  Meuuicr*.  Ser  unbefugt  Titel.  98iiv 
bouieit.  Seit  1807  war  91.  iattiieb  unabhängig  non  beit  ober  91belepräbitntc  aimimml,  inglcicheu,  wer  ficb 

ber  'Kfortc ,   obwohl  cr  jährlich  einen  beitimimeu  Tri  eined  ihnt  nicht  zutominenbcn  Hamens  einem  .zuftäii 

but  nadi  Ronftantinopcl  ichidte.  Ter  Timon  itanb  bigeu'üenmten  gegenüber  bebient,  wirb  nach  bent  beut 
in  feinem  Solb,  unb  in  ftlbanien  war  bie  Haiine  bes  idicn  Strnfgcichbudi  iS  380)  mit  Wclbftrafc  bis  zu 

Ttjranncn  alleiniges  (Defep.  ßuglanb,  ('vrantreid)  unb  1 50  9R[.  ober  mit  Siaft  bis  zu  8   idodicn  beftraft. 
Huhlanb  hatten  ihre  Wcncraltoniuln  an  feinem  ipof.  Ju  Cjtcrrcidi  wirb  bie  91belsanmahung  pon  ber  r>o 
Sein  .wer  fdiäpte  man  in  ber  9)liitc  feiner  Macht !   litiicbru  91ehörbe  mit  Welbitrafeit  geahnbet  lOoi 

(1815— 20)  auf  lixi.ooo  Manu,  toeldic  in  .zahlreichen  tanzleibetret  Pom  2. Hop.  1827»;  bie  Strafe  ber Salfdi 
MafteUen  verteilt  lagen.  Seine  Hcfiben;  mar  ein  be  i   melbuitg  ift  9lrreft  pon  3   Tagen  bis  zu  einem  Monat 
feftigter fkilaft  bei  Janiita,  beifen  äuhcre  iiöfe  immer;  (Straigeicpbudi  S   320). 

mit  Solbatcn  angctnllt  waren.  Tic  9>fortc  indite  lid:  i   Slli  'Dei,  Sultan  pon  Vighptcn.  geboren  um  172« 
enblich  bes  gcfäbrlidtcn  limportömmlings  zu  cutlcbi  !   in  Hbchaficn,  geil.  1773,  wnrbc  als  Mnabc  pon  Slla 

gen.  Sultan  Mabmitb  ächtete  ihn  im  Juli  1820  als  uenhänblern  an  ben  ngi)ptiiehcnMnmcludcnbäuptliiig 

Hcbcllenimb  ichidte  Jdiuail ffadio 9ki mit 5000 Mann  Jbrnhint Miapa nertauft,  ichwnng  fid)  aber,  uon  btefem 
auserlefener  tiiriiidier  Truppen  gegen  ihn.  91.  Würbe,  1748  freigelajfen.  zum  Mameludenbei  auf  unb  würbe 
nndibcm  bie  nlbnncfücbcit  Jiihrer,  bie  burd)  Weidientc  und)  Jbrnhimd  Tob  (1757 1   beifen  Hndtfolgcr  in  bei 

an  (ich  .zu  feiiclu  fein  Wadticnber  Wei;  ihn  hinberte, [   Oeofdiaft  über  Vignpten.  9>erbriingl.  errang  er  178»; 
zum  groben  Teil  oon  ihm  abgcfallen  waren,  in  Jnninn  bie  .Wnidinit  wieber  unb  zugleich  bie  Unabhäicgigleit 

eiugefcfalojfen,  oerteibigte  iidi  aber  auf  bet  '.Burg  wie  pon  ber  Hiortc  als  Sultan  uon  lighpten,  beifen  altes 
ein  2öwc.  Ter  Hufflnnb  ber  Wricdicn,  burdi 9llistDolb  mächtiges  Sultanat  er  wieber  aufzurithten  itrebte.  (ir 

unlcrftüpt,  tarn  ihm  zu  gute.  JnbcsiiliuridnMniidin,  eroberte Mctta  u.  iinticrciu  mit  bcm  cbcnfaUS  gegen  bie 
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Bioric  rebettiereitben  Scheid)  Taber  1771  fajl  gang 
Snricn.  Schott  mar  er  Stert  oon  Tnniaetn*,  al*  ilm 
ietn  uni)  Jclblicrr  Mohammcb  Bei  uct 

riet  Bon  ber  Biortc  beitodien,  ging  bicier  mit  feinem 

.wer  nadj  Vigiinten  guriid  unb  nötigte  VI.  gur  ijludit 
und)  Sorten.  toter  oon  Scheid)  Taher  unterftütit, 

raitirn  VI.  feine  (jrobcrungsplänc  nrieber  auf,  geroaun 
1772  einen  glängenben  Sieg  über  bie  litrten,  eroberte 
Tripolis,  Vtmiodna,  Jcnnalcm  unb  Jaffa  uitb  riiette 

1773  an  ber  Spipc  eine*  30,000  Slfnnn  ftnrlen  Steerc* 

gegen  Vigbptcn  uor.  Schon  mar  er  bi*  in  bie  (Gegen* 
uon  Kairo  getomiiien,  nt*  er  in  ber  Schlacht  bei 

Salahie  non  feinem  Sdnuicgeriohn  Vtbu  Tahnb  auf* 

Öaupt  gefcb  lagen  unb  gefangen  mürbe.  tir  itarb einige 
Tage  barauf  nn  feinen  fSunbett ,   nnb  noch  an  feinem 

Seidntant  mürbe  bie  Snnridituug  ooUgogett. 

-Hlibcrt  uw.  t»n,  Jean  Soui*,  Baron,  Mcbi» 

gintr,  geb.  12.  M’ai  1766  in  BtUcfranche  (Vloctpron), 
geft.  4.  Vfoo.  1837,  fmbierte  in  Bari*,  erhielt  einen 
Scbrituhl  nn  ber  Variier  llniocriitat,  mnrb  fpätcr 

Cberargt  im  Smfpital  St.-Soni*  unb  1818  Seibar.it 
Subroig*  XVIII.  (Sr  fdjrieb :   »Sur  les  fievres  pemi- 
eienses  on  atnriqnes  intermittentes*  iBnr.  1799, 

4.  Vfuil.  1820);  »Descriptinn  lies  maladies  de  la 

pean :   (bai.  1806  —   27 ;   beutfd)  uon  Müller,  Tübiug. 
1806t;  »Pr*eis  thborique  et  pratiqne  mir  les  mala- 
die*  de  la  pean«  (K.Vlufl.,  Bar.  1822,  2Bbc.);  »Phy- 

siologie des  passions«  (bnf.  1825,  neue  Vlu*g.  1861, 
4   Bbe.;  beutidi  ton  3d)cibier.  Säeininr  1826). 

autln  (Int.,  •nnbcreroo,  nn  einem  nnbem  Crtc«). 
trenn  bei  «riminnlunterfudningen  ber  Befdmlbigic 
iein  VI.  beroeiien,  b.  6.  bnrtbnit  (nun,  baß  er  üdi  gn 
ber  3eit.  nl*  ba*  Betbrcdien ,   beifen  er  befdntlbigt  iit, 
begangen  warb,  nn  einem  anbern  Crtc  befnnben  habe 

nl*  nn  bem,  roo  bn*  Bcrbrcdtcu  »erflbt  mürbe,  fo  ift 

bnmit  bie  Unmöglidifeit,  bog  er  bie  ihm  gur  Saft  ge 
legte  önnbluttg  oollfiifjrt  haben  lönne,  liub  mithin 

iciiic  llnfdiulb  bnrgethan.  Ter  Bcmci*  be*  VI.  Innn 
auch  im  3<o>lprogcß  eine  Solle  ipielen.  5.  B.  gegen 
über  ber  Behauptung  be*  außerehelichen  Bciidilnfc*. 

Hlibundr,  Üinrtt  im  ungnr.  Komitat  Torontdl, 
meitlidi  Bon  Banciooa,  mit  uswo  4322  Cinro.  unb 

Begirfegcridit,  liegt  nn  einem  (Gebiet  (700  qkm),  beifen 

nörbtichc  t&älfte  ba*  größte  iingoriidic  Sumpfgcbict 
rJItibundrer  Sumpf)  ift,  .pt  beifen  Cntronjfcntng 

ber  Bcr.gnan,  Tbereitcn-  uub  Moraüic.gnfnnat  bienen, 
moqegen  ber  f   übliche  Teil  (int  Tcntefer  Komitat)  bie 
T/li hinter  (bie  größte  nngnriidic)3nnbmüftebil 

bet.  Seit  hirgcm  merben  Bcriudic  gut  Bepflangung 
ber  Süfte  mit  Bäumen  unb  Seben  gemacht. 

■Slicante,  ipnn.  Brooing,  ber  fiiblidiite  Teil  be* 
etiemnligen  Königreich*  Balcneia,  grenzt  im  Vf.  nn  bie 
Broonr,  Balencin.  im  C.  unb  SC.  nn  ba*  Vlfittellfin 

bu'die  Meer,  im  ©.  an  Vlfurcin  unb  Vllbnccte  unb  bnt 
einen  Jläcbenraum  oon  5660  qkin  ( 1 02,8  C.M.).  Ta* 
Sanb  enthält  in  feinem  nörblidieit  Teil  mehrere  pon 
Vö.  nach  C.  gicbcnbc  unb  mciit  in  fdiroffeu  .Stap*  enbi 

genbe  Berggiige.  meldic  eine  Stöbe  oon  500  1000  m 
naben  unb  fich  im  Moncabrcr  bi*  1386  m   erbeben. 

Jm  übrigen  gehört  bie  Brooing  gurKüftcncbcnc,  tucldtc 
icilmeiic  au*  baumlofen,  mnfierannen,  beifteu  liitbun 

lohrtticben  (iinöbett,  tcilmcii'c  aber  au*  oafenäbnlidtcn, 
non  fippigftcr  Jruchtbnrlcit  itropenben  Snnbitricben 
bcftcht.  Bcttäffert  toirb  bn*  Sanb  oon  jablreidien 

st  üfleitfl  Offen ,   banintcr  Sinnlopo  unb  Scgurn.  Tic 

24eoöttenmg  beträgt  (tssri  433,050  Seelen,  b.  b.  76 

pro  CÄitometer,  fo  baft  bie  Srooinj  ,11t  ben  nm  bidi- 
icften  beoölferten  CVebieten  Spanien*  pt  \ä(jfcn  iit. 

’   Tie  Sjnuptprobulte  fittb:  Sübfrfichlc  (inäbefonbere 
VJfnnbelit  unb  Crangen),  ?5an  unb  Sofinctt,  Cl. 

VJfnt*,  Vsleijeu,  Scibc,  S'anf  ttttb  llepnrto,  nlle*  bie* 

in  reidilidicr  Menge.  (Jnc  unb  Mineralquellen  finb 
mciiig,  Snl.ifeen ,   Steinfal iminen  (fo  ju  Viiuofo)  unb 
Mecrfaltnen  (nhlreidi  oorbanben.  Tie  Jlnbitftrie 

nimmt  einen  erfreulichen  VUifithmtnig;  fic  ift  heion 

ber*  bnrdi  V?apierfnbnfen ,   Sdmf  -   unb  Vkiummoll 
mebercien ,   Vfranulmcinbrennercien ,   (fepnrlofledile 
reien,  Seifenfobrifen  ie.  Pertrelen.  Seblmft  finb  audi 
bie  Sccfiidierci  unb  ber  Smnbel.  Tie  Vfrooint  liinfmil 

14  (8eridil*begrfe.  Sviuplftnbt  ift  Vtlicnme. 

Hlicatttr,  Siauptilnbt  ber  gleichnamigen  fpan.'fro» 
oini  tf.  oben),  liegt  in  ber  Müftenebene  nm  Sufi  eine* 
I   Steil  nbfntlenben,  uon  einer  alten  Ifitnbcllc  ( Santa 

Hnrbnrn)  gefrönten  Rel*berg*.  beugt  einen  trefflichen, 

oon  iloci  groften  Molen  cingefniiten  .vmfen  mitSendit 

türm  unb  fdioner  Mnipromeitnbe,  iir  Vlu*gmtg*pnntt 
ber  Qifenhahncn  undi  Mabrib  unb  Murcia  unb  bat 

in  neuerer 3eit  nad)  Vluflaffuttn  ber  ,>eftuitg_*mnUc  ein 
mobeme*  Vlu*fehen  erlangt.  VI.  hat  ein  nroRe*  Stabt 

bau*,  ein  Theater,  ein  J(nftitnto(böbere®ürgcrfdntlc), 

eine  Schiffahrt*-  unb  3et(hcnfchule  unb  lählt  ossri 
40,115  (rinro.  Vfn  inbuftricllen  Ctabliffcment*  gibt  c* 

ein  (Sifen  -   unb  Stahlmerf ,   eine  grofic  Tahalbfabril, 
jtoei  VJctrotcumraffinericn  u.  a.  Hemcrfcnsmert  finb 

bie  neuen  M'arltballen.  Ter  S»aupterroerb§jmtig  ber 
©emobncr  ift  ber  Tranfithanbcl.  1891  betrug  ber 
Sdiiff«oerlehr2013Smnbel*fd)iffc  Oon  1,385,330  Ton. 

TcrVi'crt  ber  au*roärtigeitV(larcneinf  ubr  belief  fidi  1 889 
auf  80,  jener  ber  Vlnofuhr  auf  63  MiO.  Vfcieta*.  Tie 

mithtigflenSinfuhrartifcl  finb :   JfSfferimb  Saibmtben, 
Steintolile,  (fifenbahniuaterinl,  Stodfiid)  nnb  Spiri 

tu*;  Vfuöfubrartifcl :   Blei,  Süfibol’,,  M’nnbeln,  Vlnie, 
Safran  unb  Clioenöl,  bauptfädilidi  aber  Vifeiu  (1891 : 

1,683,425  lili.  J11  leptcrer  Begehung  ift  namcntlidi 
ber  iuttt  Teil  in  ber  Umgcgcnb  (befonber*  am  er 

mahnten  (Berge)  roachicnbc  Vllicantemcin  ju  er 

,   mäbnen,  ein  fdnoerer,  ffifter,  megen  feiner  buufelu 
nrarbc  Vino  tinto  genannter  SSein,  ber  inübef.  junt 
järben  anbrer  Vöcinc  pcrmenbct  roirb.  Ter  Vi'citi 

bau  non  V(.  batiert  au*  ben  3citcn  Marl*  V.,  bei 
Dieben  oont  Sfbeiii  hierher  bringen  lieft.  VI.  ift  Sip 

eine*  büoupcmcur*  unb  mehrerer  an*märtigcr  Slonfn 
late,  and)  eine*  bcutichcn.  VI.  ift  eine  Stabt  rönti 

fdicit  ltrfpnmgS(Vllona),  mürbe  718  oon  ben  M'nu 
ren  erobert,  bttrd)  Jcrbinanb  III.  biefen  roicbcr  ettt 

,   riffen  unb  1304  nn  bie  Jtronc  oon  Vlragontett  ab' 
getreten.  Ju  beit  neuern  .Kriegen  batte  fic  mehrfache 
Belagerungen  unb  Bcfdncjtungcn  gu  befteben,  10  na 
mentiidi  1709  bnrdi  bie  Jrnit;ofcn  unter  V(*fclb  unb 

micber  1812.  1873  frfiloft  ftdt  VI.  nnfnng*  ber  föbc 
raliftiftfien  Seoolntion  an,  unterronrf  ftcb  aber  bann 

ber  Mnbriber  (Regierung  itttb  mmbe  be*halb  27.  Scpt. 

oon  poci  Sricg*fcbiffen,  meldic  bie  Vtufflänbifdicn  oon 
Ifnrtngena  gefdiidi  batten,  mehrere  Stunbcn,  obmobt 

oergetilidt ,   bombarbiert. 
Hlicantefoba,  f.  3oba. 

Hlicc  M'aitb  M’avn,  Wroftber,ogin  Oon  Steifen, 
geb.  25.  Vlprit  1843,  geit  14.  Teg.  1878,  gmeite  Tod) 
ter  ber  Königin  Bitlorin  oon  (Großbritannien  unb  be* 
Bringen  Vllbcrt,  oermäbltc  fidi  1.  Juli  1862  mit  bem 
Bringen  Submig  oon  Sxffcn,  ber  1877  a(*  Subroig  IT. 
Wroßbcrgog  mürbe.  VI.  mar  eine  geiftig  bodibcgabte, 

fcingcbilbetc  Jiiritin  oon  eruftem  (Sbarniter,  roeicbe  in 
Kran  len-  unb  Vlrntenpflegc  itnermitbltih  tbätig  mar 

|   (i.  Jllicc  -   SSertin)  unb  für  Sittcratur  tmb  ©nienfehaft 
lebhafte*  Jntercffc  geigte.  Sie  itarb  bei  ber  Bilcge 
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ilncc  M inbet'  nu  bet  Tiphlhcriti«.  Sgl.  *91.,  Wtoft- 
berjogin  von  Steifen.  Mitteilungen  au«  ihrem  Sieben 

nnb  au«  ihren  Briefen*  (5.  ßlufl.,  Tonnit.  1 884 ) ; 

•   A.,  (irand-dneliess  of  Hesse.  Lettern  to  her  llaje- 
sty  the  Queen*  (SJeip.t.  1885,  2   Sbc.l. 

9Uice*  Verein,  her  im  Iftroftbertogtum  Steffen  he 
jlebenbe  yrnuenoerein  jur  Stiege  bet  Serrounbeten 
nnb  Uranien,  nmrbe  1867  non  ber  fpätem  öflrofther 

;ogin  9llice  gegrünbet  unb  gehört  bem  Serbanbe  ber 
beutichen  Srnucnocrcinc  511m  Sioten  Mreit;  an.  Ter 

91.  für  Srauenbilbuttg  ttnb-Srwcrb  betwedt 

bie  Stcbimg  bcrGrwcrbälbätiqlcit  u.-Grtoerbäfnhigteit 
beb  weiblichen  ©efchlccht«.  1870  begrünbete  her  Ser 

ein  bn«  9IticcSit)ef»m  in  Tarntjtabt,  bn«  tmifenirfiaft 

lidtc  Sorträgc  für  Stauen  unb  Stäbchen  vcranftaltct. 

’ltlicuri,  f.  pipatijdic  Sftijcln. 
flllibcu,  bie  SUadtlontnten  bc«Gftalifat9lli  (i.Stli  1). 

tMItcnation  (lat.),  Sntfrcmbung ,   Sntäuftcrung, 
Seräufterung ,   (Sti troenbung ;   Alienatio  nientis,  ©ei 

ftcätcrrüttung. 

flllten  'Hill ,   i.  Srembenrecbt. 
Allen!  juris  homo  (lat.),  Mcttich  iremben 

»icdjtei,  Sc,(cichmtng  bc«  römifcheu  Siecht«  für  eine  in 
ber  väterlichen  (Sciualt  ober  in  ber  Sllnvcrci  befinb 

lieben  Safon,  im  ©egenfaß  411  homo  sni  jnris,  einem 
Mcnichcn  non  rechtlicher  «elbftanbigleit. 

itligarb,  Synuptftabt  be«  gleichnamigen  Tiitrilt« 

[ö063  qkm  mit  [ibhii  1,081,187 Sinnt.)  in  ber  britiieb 

inb.  Btov.  Sorbwcftprovintcn,  unter  27“  56'  nörbl. 
Sr.  unb  78“  7'  öfll.  Si.  o.  ör„  an  ber  groiten  Strafte 

’,ioiidten  9lgra  unb  Tclbi,  bat  ein  finde«  Sort  mit  eng 
liiebet  ©efnßmtg,  ein  angle  mbijdie«  Soltege,  grölte 

'Werh'lätteu  für  Soitwagai  :c.  nnb  mit  bem  benndv barten  Mail  uscui  00,370  Sinlu.,  barunter  38,253 

Vinbu,  22,504  TOobamtncbnucr ,   264  Sbrifteit  :c. 

'llliflbteti,  i.  Tante  Stlifihiert. 
Alignement  (f rattj. ,   (er.  aiini  mina),  9(bmcftTmg 

nach  ber  Schnur;  bie  im  Porau«  burdi  fünfte  be 

(eiebnete  gronllinie,  in  toelcbcr  Truppen  iidt  aufiteUcn 

ober  iidt  bemegeit  falten ;   in  ber  Dicftlunit  bn«  Seflint- 
uten  non  Limiten  in  einer  Slinie,  rocldtc  im  Selbe  be- 

reite burd)  (loci  Sunde  feitgetegt  ift.  Sgl.  AMtedcn. 
2llima  ( Si  1 1   c   11  e   b   I .   red)t«iatiger  Sebenfluft  beb 

untern  Kongo,  in  Srnnjofifd)- Mongo,  entipringt  auf 
bem  Plateau  Vltuhijn  nabe  ben  Cgomcgucllcn,  fließt 

an  ben  franjöfifdien  Soften  Ttc'IC,  21.  unb  Cetati,  100 
iie  idtiiibnr  wirb,  vorüber  nnb  münbet  unter  1“  32' 
fühl.  Sr.  in  ben  Kongo.  Ter  Sluft  Würbe  1878  pon 

Staya  entbedt  unb  1883  bio  5111-  Dlünbung  Poti 
Sallat)  aufgenommeu.  Tic  non  erfterm  gehegte  feofl 

meng,  burdt  bie  91.  unb  bett  Cgowc  eine  leichte  Ser* 

binbung  (lunchen  bem  mittlccn  Mottgo  nnb  ber  Cgowc- 

tttünbung  gefunben  ju  haben,  ichciterte  anbermaugcl- 
haften  Sdtiffbarlcit  be«  Icßtcm  Stufte«. 

Alimentation  (lat.),  Srnäbrung,  Scrpflegung, 
Unterhalt;  f.  Stllmente. 

Alimente  (lat. ,   »Ccnnbrungomittcl*),  Beiträge 

(um  SJebeuSunterhalt.  toeldte  geroiffc  Serfoncu  nnbem 

(u  gewähren  pcrpflicbtct  iinb.  Man  unterfebeibet  ali- 
inenta  natunlin.  notblirftige  91.,  welche  (ur  Sefric 

bigung  ber  jurSleibeottabrung  unb9iotbmft  gehörigen 
Scbürfnifte  auercidieu,  unbalimenta  civilia.  ftanbe« 

ntäftigcu  Unterhalt.  Ter  Segnet  ber  alimenta  civilia 

nt  ein  beutidirecbtlicber.  Ta«  Mail  berVUimentation«- 

leiituugeu  wirb  im  Zweifel  Pom  Ih'iditcr  uadi  beit  Sc 
bürfniften  bc«  Scrcddigtcit  unb  bem  Scmiögai  be« 
Serpftiddctat  beititnmt.  Tie  9llimcutation«oerbinb 

lid)Icit  (9lIimentation«piliditt  bat  ihren  ©runb 

entweber  in  einem  Sertrag  (9Uimeutatiou«i>crtrag, 

4.  S.  bie  ̂ nticbening  be«  Altenteil«),  ober  in  einer 
leßtwilligen  9lnorbuung,  ober  tu  einem  Telitl,  ober  in 

einer  gefeßlicbenSeitimmung.  ®er  einen  aitbern  burdt 
eine  unerlaubte  itaitblung,  fei  eö  reditawibriger  Sor 

laß  ober  Sabrläft'igteit,  arbeite  -   ober  erwerbsunfähig macht,  bat  bemfeitün  bie  ju  feinem  unb  ber  Seinigcn 
Unterhalt  erforberlicften  SRittel  (u  gewähren.  Tie 
mobeme  Wcießgebung  ttat  biefe  Scrpflidttung  burdt 

bie  Staftpf  licht  ber  ©ctricbeunterncbmer  wefentltdi 
erweitert  < i.  Taftoflicßt  t.  ®a«  aber  im  übrigen  bie  ge 
ießlidie  91limentation«ocrbinblidileit  anbetrifft,  fo  bat 

(uniiehft  ber  Sbemauu  feiner  Stau  (gleichviel,  ob  iie 

ihm  vteirategut  angebracht  bat  ober  nicht)  ftanbe« 
mäftigeu  Unterhalt  (ti  Iciftcn,  ce  fei  bentt.  baft  er  felbrt 
arm ,   bie  Sbcfrau  bagegen  vemtögcnb  ift,  in  weldtem 
Sali  er  fogar  feinen  Unterhalt  nu«  bem  cbefräulidtcu 
Scnnögcu  forbern  tarnt.  (Seßtcrcr  Saß  gilt  in  Cfter 

reich  nicht.  1   S“1  Sali  ber  gänzlichen  ober  temporären 

Trennung  ber  Site  hört  biefe  9llimcntationsvcrbinb 
licbteit  bc«  Sbcmanne«  auf.  Tic  91limeutation«ocr 

binblicbteit  wegen  Serwaubtfcbnft,  welche  immer  eine 

91liiuentntioii«bebürftig!eit,  b.  b.  bie  Gntbehntng  eig- 
ner SPJittel  entweber  wegen  jugenblidtcu  9111er«  ober 

SKangel«  an  Scnnögcu  unb  9lrbcit«fnbigteit,  vor 
ausießt,  liegt  .(uuächlt  bem  Tci.(cnbcnlen  gegenüber 

bem  9lf,(cnbenten  ob.  Seiner  finb  bie  Sltern  al« 
foldic  verpflichtet,  bie  ehelichen  unb  bie  nbopticrtcu 

Üinbcr  (lt  erhallen  unb  ,(u  ernähren.  Tie  näebfle  Ser 

pflidttung  (ur  Sniäbntng  be«  fiinbe«  trifft  ben  Satcr. 
Sie  beginnt  mit  ber  Cftcburt  be«  Üiitbe«  unb  enbigt 

erft  mit  bem  Sintritt  ber  Scöglidtleit  für  biefe«,  feinen 

eignen  Unterhalt  411  verhielten,  mit  bereit  gättjlichem 

ober  teilweifem  Siegfall  ftc  immer  wieber  von  ncnem 

eintritt.  3ft  ber  Sater  tot  ober  unvermögenb,  bie  Sliit- 
ber  (tt  ernähren  ober  41t  erlichen,  fo  gebt  bie  fllimen 
tatiouspflicbt  unter  beit  nämlidtcn  Sorausfcßungen 
unb  in  bem  itämlidten  Umfange  (itnächit  auf  bat  Väter 
lidieu  Wroftvater  ober  beit  böhern  väterlichen  Streit 

beiden  über.  Sntgcgcngcfcßtcn  Salle«  aber  trifft  bie 
Sflidil  (itnädiit  bie  DKuttcr  unb,  ift  biefe  auftcr  ftanbe 
ftc  411  erfüllen,  bicWroftelteru  unb  hohem Vlfjenbentcn 

nadt  ber  Sähe  be«  Wrabee,  aber  ohne  Untcrichieb  (wi  * 
idieit  betten  von  Väterlicher  unb  mütterlicher  Seite. 

Sach  öitcrreidiiicbcm  Siedtt  fällt  bic9llimentntion«pflidit 

(tinächft  auf  bie  SPcutter,  iobann  auf  bie  oäterlicbeit, 

fernerhin  auf  bie  mütlcrlicben  91i;cnbenteit.  U   n   c   h   c   - 

liehe  xinber  iteheu  ber  Si'ultcr  unb  ben  mütterlichen 
Sf.ienbenten  gegenüber  in  91nfcbttng  ber  Sorbenmg 
von  91limcnteu  ben  ehelichen  gait(  gleich.  Sach  preu 

ftifcbeui  Diedit  beftebt  eine  wcchfclfeitigcftlimcntation« 

verbinblichtcit  auch  (wiidicn  Gfefchwiftem.  'Je ach  ge 
meinem  bcutidien  otidit  aber  nach  itantöiiicbcmiSfccbt 

ift  midi  ber  aitftctchelicbe  Satcr  411  einem  Seitrag  4111- 
Srnäbrung  unb  Srbaltung,  einfdilicftlicb  bei  Sr 

(iclmttg,  be«  .tlinbe«  verpflichtet.  Jn  Citern-idi  hat 
ba«  außereheliche  wiitb  gegen  feine  Silent,  unb  (luar 
in  eritcr  Üiitic  gegen  ben  Sater,  flnfpruch  auf  eine 
ihrem  Semtögcn  angemeffene  Scrpflegung,  Srjichung 

unb  Serforgung.  Slir  bie  Scrpfltditung  ber .« i   n   b   c   v. 

bie  Sltern  unb  höhere  Sfjenbentcn  41t  ernähren,  fin- 
bet  gcmeinrecbtlicb  lein  Unlcrfchicb  weiter  ftatt,  al« 
baft  bicietbe  bat  bem  Wrabe  nadt  nähern  Tei(enbcntcu 

vor  ben  cnifcruteru  obliegt.  Sinb  mehrere  Seriottcn 
glcidiett  Wrabe«  oorbaitbeit,  fo  finbet  fowobl  eine  9>cr 

teilitng  ber  Serpflidintug  unter  ihnen  ftatt,  wie  anbei 
icit«  auch  jeher  von  mehreren  Serechtigtai  berat  Srfül 
lung  verlangen  tarnt.  Plttdi  biefe  Serpflidttungift  bloß 
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fine  fubftbiörc ;   iic  til  unabhängig  »on  bei*  uiitcii ichcn 
Weronltjiie  behebt  für  eheliche  ttinbcr  gegen  bcibc  CI 
lfm,  nir  uneheliche  gegen  bieWuttcr  unb  bereit  Qltcnt. 
Unabhängig  Dem  bielcv  pvi»nlrcd)ttid)en  2llimenta 
nenenflubt  ift  bie  Sierpftiditung  ber  Wemcinben  zur 

l'*etMt)[ung  öffentlicher  Unteritüpung  nnfitilfebebüvf 
lige,  nxlcbf  in  Tentfebtaub  jegi  nn  ben  Untnltttpunga 

ir'obnftp  ii.  b.)  getniipft  tfi.  Tie  «Inge,  welche  ber priontrediilidic  Vinipvudi  nur  <1.  »ctmüaßt,  beißt  41 1   i 

uientenflagc.  Sfgt.SZitngncr.  Theorie unb'Srnji« 
bet  SUimentntionapflicbt  (T’cipj.  1879);  Schau  ;c  im 
Vlrchin  für  zioiliftifche  Skarco-  i4Zb.  09,  3.  241  ff.); 

rtrntid.  Tic  21niprüchc  be«  imebelidrcn  ttinbe«  imb 
ber  uiifbclidieu  ÜMuttcr  iWnijcl  1890).  Ute»  21.  im 

Scrficberungaioefcn  j.  KiitfBcrficbcniiiii. 
SUimcniicmt  (Int.),  einen  uertbitigen.  für  feinen 

Untcrbnlt  forgen  (i.  riliinciile  unb  Siidueriidicnuig  . 

A   limine  (judicii),  »ucn  bei  Schwelle-  ibe«  Oie 

uebt«  ober  einer  fonftigen  rUcbövbc)  weg,  hirjttwg 

iurüdwetfett.  gemeinen  .«fwilprozeß  war  ca  bem 
Sichter  gqtnllei,  bie  eingcrtidile  Stlngfd)rift,  weilet  er 
ßc  feblerbaft  fnnb,  ebne  weitere«,  nämlich  ohne  in  eine 

ÄrlKinblung  einzutreten.  nbgunreifen  <2lbwcifung  »   I. 

imlicii  ober  per  decretnin).  Jm  beutigen  .'jiuilptozeß 
mürbe  bn«  bem  Wrunbfnp  ber  'dWiinblicbteil  nnbev 
irretben.  Tie  Hinge  Innn.  mng  iic  nun  formell  ober 
materiell  feblerbaft  fein,  nur  und)  miinblicbcr  Sfcr 

iHtnblung.  unb  bnmt  burdi  Urteil,  nbgemiefen  locrben. 
Ausnahmen  ciitbnllen  inbe«  bie  !f  881,  570, 597,824 

ber  ̂ mlpro.icftorbnnng. 
älimofcb,  i.  Weier. 

Silin,  Cacnr  'tot  cf.  idnoeb.  Viiloriler  unb 
3inat«re(bt«lebrer,  geb.  181«,  feit  l«72  To;citt,  feit 

1«82  Sfrofcifor  nn  ber  Unioerfiint  ;u  Upfnln,  inner 

uditete  bie  SfrinjeiTtn  '4'itU'iin  non  Staben,  ipntcre 
Mrotipnnteifiii  non  Sdnuebeu.  in  idnoebifdrer  Wc 

’ctintite  unb  Hittcratur  imb  ift  ieit  1888  'Miitglicb  ber 
ISrilen  Hammer  be«  tRcichstag«.  21.  bat  einige  SKono 
iirapbicn  über  bie  Wcidiichtc  be«  idnoebifdren  Siatc« 

ithibtenb  be«  tüiilielnlter«  gefdrrieben ;   anfierbem  »cr- 
infileer:  Schweben«  Wcfdnchte  1521  Ulli.  (1877 
l«78|;  ba«  bebeiitenbe  Ssjerl  »Den  «retiak - norttka 

imionen ■   (»Tie  idrwcbiich  norwegische Union«,  Sluf 
’iiM  nnb  Urluitben,  1889  91,  2)b.  1   u.  2)  unb 

Teil.  3o  finb  3,  5,  7   aliquante,  2,  4,  8   aber  ali- 
quote Teile  non  1«. 

SUiquotfliigcI,  f.  Hlavicr. 

'Jlltqnottöni*  (Siebentöne),  bie  banuonifdien 
C   ber  töne  ii.  3diall  non  Saiten,  pfeifen  :c.,  fo  ge 

nannt,  weil  fie  erllingen,  wenn  bie  Saite  ober  bie  in 
einer  SJfeifc  enthaltene  Huftfäule  fidr  burcb  rubenbe 
Hnotenpnnlte  tu  fdnuingenbe  Unterabteilungen  »er 
legt,  nrelrire  n   1   i   q   uo  te  Teile  ber  Saiten  ober  weifen 

lauge  finb.  .'ihre  3d)tt>ingung«(nb!en  nerbalten  fidi. 
biejenige  be«  Wrunbton«  be«  fdmringenben  Hörper«  .- 
1   gefetn,  wie  bie  Seihe  ber  natürlichen  fahlen  2. 8, 4, 

5   je.,  ober  rneitn  mau  ben  Wrunbton  mit  <■  bezeichnet, 

fo  finb  bie  zugehörigen 41.  e„  ir, .   c*„  c*.., tb,),  c„  <1,. 

<*„  *».  üi.  («18,1»  (•*«).  l>.v  «   i-e.  Tie  eingctlammeileu 
Siolenbc  Zeichnungen  geben  bie 41.,  bereu  Schwingung« 
Zahlen  7,11,  lHutal  fo  groft  finb  al«  biejenige  be« 
Wrunbton«  e,  nur  nnnnhernb  roieber,  bn  biefe  Töne 

in  unfern  gebräuchlichen  Tonleitern  nicht  Portommen. 

Sdiefcan«  i411t)«camp«,  (er.  .aiiitdng,  lat.  Elysii 
cainpi),  ber  Slantc  eine«  mit  lieibnifd)en  unb  chriit 
liehen  Steinfärgcn  bebedten  Selbe«  am  Sibönc.  nn 
loeit  2lvle«  if.  b.).  Tie  Sage  hat  auf  biete«  Selb  bie 

Hntnpfe  be«  Wuillaume  b'Crnnge  mit  ben  Sarazenen 
»erlegt,  bie  793  im  (üblichen  Haugneboc  ftattfnnben. 
Tie  Uhnnfon  21..  loeldte  biefe  Kämpfe  erjäblt,  ift 
eine  ber  bebcutenbflen  au«  bem  nl tf ranzöfifehen  Soll« 
epo«  unb  uou  Ssjolfram  hon  ßfdtetibad)  am  tppfc  be« 

Ünnbgrnfen  Siermann  oon  Thüringen  in  feinem 

■SskUcbalm*  nnebgebiehtet.  Sic  lit  herauogegeben  Pon 
OSueffnrb  nnb  be  Skontaiglon  (ffar.  1870). 

Slliic  Saintc«  Meine  ifor.  atiP  gAnsf-rln),  Torf  iut 

franz.  Tepnrt.  (Töte  b’Cr,  i.  Jtlcjia. Alisma  L.  (Srofehlöffel),  öattung  au«  ber 
Samilic  ber  4Ui«tnacem,  au«bauernbc  Süaiferpflanzeii 

in  nllcn  Erbteilen.  A.  Mantap;»  L.  (Stlafferioegc 

rieh),  in  Wrnbeu  unb  Teichen  (jiiropa«,  mit  lang 

geftieitcu,  eiförmigen,  au«  bem  Silaffer  Ireroonagen 
beit  Sflnttern.  rcidrblütiger  Sfifpc  unb  rötlichen  Blüten, 
enthält  in  SjJurzcl  unb  Hrnut  einen  fcharfen,  blafcn 
Zichettbeu  Snft  nnb  loutbe  früher  arzneilich  bciumt. 
Tic  ftärlcreichc  Sfnrzcl,  »eiche  buvdt  Trodncu  ihre 
Schärfe  »erlieft,  »irb  »on  ben  Halmüden  gegeffen. 

Sllielmacecn  (Sinffcrliefche,  of di  1   Bf f e   1 
HnrlXIV.  Sohnnn  u.  bie  Stänbe  1840  41  «(1892). 

21uch  ift  er  nu  ber  .üebnttion  be«  Snmuteliucrle« 

Üi  rqninu  -   Schinkels  Minnen-  (Sorfd)uugett  gir 
(2eichichie  Slarl«  XIV.  Sohnntt)  beteiligt. 

Sllinea  (lat.  a   liueu),  in  Trud  unb  Schrift  eilt 

neuer  Vlbfati,  eine  neue  .«feile.  21uch  einzelner  3a(i  in 

i'feiepparnginphen  ob.  in  einer  '.Reihenfolge  ».  Sägen. 
Stiingbä«  «fpr.  odti,  Stabt  im  idilocb.  2nn  (Slfa 

borg,  nnt  Sfillä  unb  nahe  ber  SRüubung  be«  Säfucä 
in  ben  SeeSJljörtt  nn  bcrEifcnbnfjn  Slodholm  Woteu 

bürg,  hat  SZaimtmollmeberei,  Sfraucrei.  öerberei  ttttb 
>   r*8»)  2712  Sinnt. 

pflanzen),  monolotple,  etion  «0  2lrtcn  umfaffenbe 
Snnülie  ber  gemäßigten 

unb  warmen  ;fonc  "aus  /jt bcrCrbnung  beriiclobien,  (m  j 

Sumpfpflnnzen  mitgitter-  If  / 
ncrt'igen  SMättem  nnb  tt) 

piieh  breizäbligen  Slüten  , 

(f.  2tbbilb.),  bie  nu«  einem  vV\  ' 
äiißent  lelchnrtigcn  unb 
einem  inncru  blumenblalt 

nctigenHreife.iechöbi«  im-  * bcitimmtoiclenStnubblät  «täte  mm  Alt  MH»  ri-mlMRO. 

Sllioth,  Stern,  j.  SZär. 

Uli  l>afd)a,  j.  jfali  '^atdia 
^Kcthc,  in  bev  orgnnifdieu  tShemic 

bie  Seihe  bet  Scttlörper. 
SUiptcn,  j.  Slleiptcii 
illiquantcr  Teil,  f.  «liquoter  Teil. 

Aliquid  haeret  dnt.,  »etwa«  bleibt  hängen«), 

Sferffirzung  be«  Sprichwort«;  Audacter  calnm- 
Iiiart'  etc.  ( f.  b. ). 

lern  unb  ebenfouiel  Srucbt 

blättern  belieben.  4Jgl.  49ud)cnnu,  Index  ciitieii« 

Kutomaceanim,  Aliomaeearum  etc*.  (Sfrcut.  lHtirt). 

©nige zweifelhafte 2li1eii)inbau« bem  Tertiär  belnnut. 
Stlifo,  römiidre«,  »on  Truiu«  1 1 ».  (Shr.  angeleg 

te«  Haiielt  in  S-eilfnlen.  an  ber  SRünbung  be«  21  n   dt  c   o 

21.  iit  bie  iluppin  (ifippei,  würbe  nach  Slam«'  Jfiebcr 
Inge  »on  ben  Tcutfcben  erobert  unb  15  n.  l£br.  »on 
beit  Römern  wicberlKigcjlcUt.  Solange  bie  iHöuicv 

Sdiqnötcr  Teil,  ein  Teil  be«  Wanzen ,   ber  eine  im  Snncm  Wcrmnuicn«  triegten.  war  ihnen  21.  ilei« 

2lnzabl  mal  genommen  ba«  zu  tcilenbe  Wanze  gibt,  wichtig,  beim  e«  fieberte  bie  iteetftrafic  auf  bem  redt 

Seber  attbre  Teil  bngegen  ljeiftt  ein  aliquanter  ten  Ufer  ber  Hippe.  Tic  genaue  Hage  be«  €rte«  ift 
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ttodi  uidjt  feftgcflcitl ;   liimi  fucfit  cd  halb  im  Torfe  1   cottinu«  (Bon  preeco,  91u«nifcr,  bem  Beruf  feine-.' 
Ringbofe  nn  ber  Biiinbung  be«  Wmmebadte«  in  bie  :   Bolero ),  geboren  um  150  p.tShr.  ru  ilanuDiutn,  römi 
Hippe.  balb  nn  berWlcnne  ober inClfen  bciBnbcrbotn.  fdicr  Ritter,  ber  wiffenldtaftlidte  Bcgrünber  ber  Intei 

Ülifou  ifpr.  Sulfit),  1)  Sit  Vlrchtbnlb,  engl,  ©c  nifdien  Sprach-  unb  9Utertum«forfd)ung,  inbent  er 
icbidnitbreibei  ,   geh.  20.  Tc.v  1792  in  Meidet),  geil.  auf  bie  ölteflen  Spratbbcnfmälet  ptrüdgmg  unb  fie 
23.  SSai  1867,  ftnbiertc  in  Gbiitburg.  luurbe  1814  fommentierte.  Bla«  fidt  nn  fpärlidien  Überreden  au« 

'llbnofnt,  trat  1822  in  ben  Stanlebicnit  nnb  Würbe  bieien  erhalten  bot,  idteuu  nun  feinen  loerlometn 
1834  Sheriff  Bon  Hanarfibirc.  Ratbbem  er  iid)  bureb  Schriften  ju  flammen.  Seine  bebcutcnbftcn  Schulet 

feine  juriflifdien  Säcrfc:  »The  priuciple»  ofthe  eri-  waren  tfieero  unb  Barro.  Bgl.  Beeng.  De  Aelio 
minal  law  uf  Scotland«  iGbittP.  1832)  unb  »Praetiee  Stilone  (Heipj.  1888i. 

of  the  eriminal  law«  (bni.  1833)  in  feinem  Batet  IHliWitl  92ottf|,  Bcjirf  bctbriliith  tübafrifan.Mnp 
Innb  einen  cbrennoUcn  Bauten  erworben,  würbe  er  folonie,  an  ber  Ören, ie  gegen  ben  Cranjefreiftaat,  non 

burd)  feine  »History  of  Europe  front  tho  coinuieii-  j   bettt  er  burd)  benCraiticiliifj  gefdüebcnwirb,3380qkin 

c-ement  of  the  Kreuch  revolution  to  the  restoration  ]   (Hl, t   £.!){.)  groß  mit  <i8m)9960(SmW.. worunter  4862 
of  the  Bourbons«  (bof.  1833  —42,  14  Bbc.f,  non  BJcifce ,   4418  Bantuncgcr  unb  882  vodenloten  u.  n. 

weither  jebn91uf  Ingen  crfdüenenitulcgt  1880,  HBbc.f, 1   Ter  gleichnamige  Ipauptorl  am  Crnniefluf)  iit  burd) 
nudb  im  9Ui«lanbc  berühmt.  Ta«  Bierl  würbe  nicht  Gifenbahn  mit  bem  tiafen  Gail  Sonbon  uerbuuben. 

nur  ins  ifrnnjörricbc  unb  Tculftbe  (Hcipg  1852 —   53,1  dllijartn  (non  9tlijari,  einer  Sorte  Mrapp. 

8   Bbe.),  fottbem  fclbft  in  ba«  9lrnbiid)e  i'JKaltn  1845)  J   Mrapprot)C,<HfOtoberC,H1.CO.CO.C,H.(OH),. 
mtb  isinboilani  überfegt.  Born  fonfernatioen  Staub  ,yarbftoff.  finbet  ftd|  im  Mvapp,  befonber«  in  alter  ge 
punlt  au«  betrachtet  e«  bie  Wcidtichtc  nlo  eine  Mette  lagertet  Satt,  nl«  ein  3trfepung«probuft  ber  in  bei 

non  '.Birtlingen,  worin  fidt  ba«  Skilleit  ber  Borichung  frtfehen  Slurjel  enthaltenen  9hiben)tl)rininurr,  welche 
offenbart.  Bon  beutfelben  Stnnbpunlt  an«  bcfpradi  burch  Fermente  unb  Säuren  in  91.  unb  yjmfcr  gefpnl 

91.  lange  3<tbtelüntmctfl  »Blackwood’s  Magazine.  len  wirb.  91.  würbe  182H  oon  Robipuet  unb  Golin 
nttcberPorragcnbenGrftbcimmgcnberTngcSgefcbichte.  au«  Mrapp  nbgcfthicbcit ,   nnb  18H8  crfnttitten  Wriibc 
Gute  9iu«waht  bietet  9luffäge  erfchicn  al«  »Political  unb  Siebcmiann  ba«  91.  al«  ein  Tiorttaitthradtinon 

and  historical  essays«  (1850  ,   3   Bbe.).  91uftci  mtb  grünbeten  barauf  bie  tiinftlidie  Tnrftellunn  au« 

bem  ichrieb  91.  noch:  »Principlea  of  populntiou«  91nthraecit  einem Mohlenwaficriloff  be«  «teilt 

(1840).  worin  er  bie  Bialtbuetfdie  Theorie  belämpft;  tohlentecr«.  Tiefe Gntbcdung,  bie  erfteSpnlhefe eine« 
•   England  in  1815  and  1845«  (Ih47i;  »The  life  of  Bflanjenfnrbftoffc«,  ift  für  bie  Cfnbuftrie  unb  für  bie 

the  Duke  of  Marlborongh«  (1847;  betttfd)  non  Bii  i’nnbwirtfchnft  mancher  fiänber  fchr  bebcutmtgspoU 
lau.  Seipj.  1851);  »Hhitory  of  Europe  from  the  fall  geworben.  Seit  1870  ift  bicTnrftclluug  be«  fünftlicbeu 
of  Napoleon  to  the  accesoion  of  Lutti»  Napoleon«  9llijarinanonbcntneiften9[nilinfabriftnTfutfchlanb« 

(2.  9tufl.,  Gbinb.  1885  ,   8   Bbe.)  unb  »Live»  of  Lord  nufgenontmen  unb  in  ftetem  SJa<b4timt  begriffen.  186!) 
(   astlereagh  and SirCharles Stewart«  (1861,3 Bbe.).  I   brachte  Bcrfitt  ba«  erfte  tünftliche  91.  (1  Sonne)  in  ben 
1852  würbe  91.  juitt  Baronet  unb  1853  Bon  Oyforb  !   tmiibel,  unb  1876  probuperte  Teutfdjlanb  allein 

.tum  Ct)renbottor  ber  Bcdite  ernannt.  Bgl.  feine !   4000  Ton.  911ijarinpaita.  Wegcnroärtig  beträgt  bie 
Selbftbiographic :   »Sonic  acconnt  of  my  life  and  i   Brobultion  über  28,000  Ion.  lOprojeitttger  Botin  int 
writings«  (hr«g.  Bon  feiner  Sdiioiegertoehter,  Gbinb.  ̂ nhre;  Bon  biefet  Brobuftion  entfallen  V»  auf  fech« 

1882, 2   Bbe.).  -   Sein  Bruber  96 i   1 1   i   n m   B u   1 1   c   n   c t|,  Gabrilen  Tcnlftblnnb«  unb  1 .» auf  brei  ffabrilen  Gng 
gcb.  1790,  geft.  1859  nl«  Brofeifor  ber  DJcbipn  in  Innb«.  3lir  StarfteUung  be«  tünftlicbcn  'Jllijaririe 
Gbinburg,  machte  iid)  btirdi  mehrere niebipniichc 98erfe  ornbiert  man  ba«  91nthraecn  mit  rotem  thromfanrem 

(»Outline»  of  human  phydology«,  3.9lufl.  1839 ;   »Pa-  Mali  mtb  Schwefelfäure  pmächft  pt  91nthrncbinpn 

thology  and  praetiee  ofmedicine«.  1844),  befonber«  (',,11,0,,  reinigt  bie«  burdiGrbipcnmit  loutentrierter 
ober  burd)  nntionnlülonomifcbc  Bfirtinudeit  bclnmit.  Schwefelfäure,  in  welcher  e«  fid)  löft.  fchcibcl  e«  burd) 

2)  Bleynnbcr,  ^ubuftrietler  unb  Pollsrairtfcbnit  yjitfnp  Bon  Soffer  wiebee  ab,  erlügt  cs  mit  tonten 

lieber  Schriflfleller,  gcb.l8l2ini.'citb.  ucrwaltetel83(i  trierter  ober  raudteuber  Schwefcliäure  auf  220"  imb 
—   44  bebeuienbe  tfifenwerte  in  Sdwttlanb,  bereifte  fällt  au«  bem  erhaltenen  Wemifdi  non  Sulfofäurcit 
bamt  einen  groften  Teil  ooit  linropn  mtb  91fien  unb  mit  Vignnlron  pierit  atttbradtinomitoitofulfofaiirc«, 

würbe  1861  jumBräfibenleit  ber Ohnrch  Reformation  |   bann  bei  uollftänbiger  Beutralifation  nnthrachinon 

Society  gewählt.  t£r  fthrieb  »Philosoph}’  and  history  ;   bifitlfoiaurc«  Batrou.  Elftere«  wirb  auf  91.  (blau 
of  eivilization«  (ilotib.  1880),  »The  improvement  flidiige«  91.)  Berarbeitet,  Währenb  lehlert«  bei  glcidter 
of  Society  and  public  oninion«  (baf.  1862)  u.  a.  Behanblung  glaBopurpuriit  unb  SJfopurpurin  (gelb 

3)  Sir  \U r tf) i b a   1   b ,   «ohu  Bim  91.  1),  engl.  Wette  itichigcä  91.)  liefert.  Tn«  Bntroufalj  crhiftl  man 

tnl,  geb.  21.  (\ait.  1826  ju  Ifbinburg,  fttibierte  in  1   mit  ilgnatroi!  unb  etwa«  dilorfnitreut  Salt  unter 
(9Ia«gow  mtb  libinbitrg ,   trat  1846  in  bie  91rmee ,   hohem  Tntd  auf  180“  unb  erhält  fo  9llitnrinnatruin. 
nahm  am  Mrimtrieg  teil,  begleitete  1857  SJorb  tlltjbe.  Jücrbci  entfteht  pierit  SKenopjanthradiinonnatriiim 
beit  Cbcrbcfcht«babcr  ber  englifchcn  9tvmee.  al«  Wette- !   .   SO, Na  9   2Na011  =   C„H70, .   OXa  J 

rolftabdoffipcr  nach  ?lnbien,  Bcrior  bei  yatlmau  eilten  Na5S0,  --  H.O.  Bei  weiterer  Sinwirtmtg  Bon  9lp 
91rnt,  befehligte  im  9iidinmitricg  unter  Bfolfelet)  bie  nntron  wirb  ein  Bfnfferfloffnlom  ber  Batriumoerbin 
europätfehen  Regimenter  unb  1882  in  9igttplrtt  eine  btntg  burd)  ONacrie(tt,  u.  e«  entfteht  9tlitariimatrium 

Brigabe.  911«  Wenernlleutnnnt  führte  er  1882—  88  ('„H:Os.ONa  1-  NnOH  =   C,,H00,(ONa),  -4-  211. 
ba« ftottimnnbo  über  bie  britiftheu  Truppen  in  Sgbpten  Tn«  thlotfattrc  Mali  hat  nur  ben  yjtBcrt.  ben  frei  wer 
mtb  war  1885  auf  lur(o  ,fcit  Wenernlabjutaut  ber ;   benbett  ©afferfloff  unter  Bilbnng  Bon  Blaffer  un 

9Irmee.  Gr  fthrieb:  «Ott  nrmy  Organisation  •   (1869). 1   idtäblid)  ;tt  machen.  Tic  Schmelze  wirb  iit  98aif<r  ge 
91  lifonbitl ,   i.  BtanbbiB.  loh  unb  au«  her  Söfmin  ba«  91.  burch  Säure  gefällt. 

*n»«,  if..  mit  ben  Beinamen  Slilo  tuen  stilu«.  (i«  wirb  auf  ffillcrp reffen  gebracht,  ntit  Bfnifer  gc 
weil  er  für  anbre  Reben  pt  fdtieiben  pflcglntttib  Brä  wnfehen  nnb  tommtn!«  Bafla  in  betriännbel.  91.  hübet 
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rötlidtgclbc  Snamcn ,   tdtmil;t  bei  21*0",  fubltmicvi  in 
oroiigerotcn  VJabelit,  löit  iidt  leidet  in  Vlltohol  unb  'Mlber, 

wenig  in  beiftcra  Satier,  mit  bimtclrolcc  färbe  in  ton- 
■/titriertet  Sdtroefclfäurc,  mit  purpurroter  in  Vtltnlicn. 

Jie  Söflingen  it>crbcn  burch  Vllaitit  unb  ̂innfalje  rot, 
burdt  lfiienojrt)bialte  idtwariPiolelt  getollt,  nnb  nur 

bitter  tSigenidxiit.  mit  VXetaUo£t)bcn  gefärbte  Serbin- 
billigen  einjugeben .   beruht  feine  Vtnwmbung  itt  ber 

muttem  unb  jeugbrwferei,  mo  c«  beit  X rnpp  mehr  unb 
mehr  Perbrängt  hot.  Sebanbflt  man  eine  Söiutig  ooit 
VL  in  VJilrobeniol  ober  fein  ocrteiltc«  troduc«  VI.  mit 

ialpetrigcr  Säure,  io  entfteht  Viitronlijnrin 

C,4H;CSOJO,,  welche«  al«  Dili jorittovnnge  im 

ftattbcl  ift.  (io  triftallificrt  in  ornitgerotcu  Slätldtcit 

mit  grünem  Sieflei; ,   [oft  fith  in  '.Mitalien  mit  uiolttt 
roter  färbe  unb  bilbet.  nticVl.,  mit  'Uletalloptben  ge 
färbte  Serbinbungen.  Jie  ihonerbeperbinbung  Kt 

orange.  G»  bient  511m  färben  bon  SauntwoUc  unb 
Solle.  lirbipt  man  Siitroalijarin  mit  Wlpcerin  unb 

Sdmteiclfäure,  fo  entlieht  VUi in r inblau  (Jiort) 
nnthrnehinond)iuolin)  C17H,„NO,.  Jie«  bilbcl 

metaU^länjenbe,  blauniolettc  Siabeltt,  id)miljt  bei 
270".  mblimicrt  bei  fiöherer  Jempcrntur  unb  loit  fidt 

in  'Milo hol  unb  ©enp>! ,   tnunt  in  Saftcr.  Vlud  ber  So 

titng  in  perbünmeu  'Mllnlicn  fdteibet  c«  fidt  allmählich 
alb  uttlöalithe«  Sali  iriicbcr  ab.  unb  mit  ben  anbem 

Säten  bilbet  Cb  farbige  Sade.  Ja  eb  bttreb  .finlttaiib, 

Jinubeit;ucter  ttttb  attbre  rebujicrenbe  'JJiittel  entfärbt 
toirb,  an  ber  Suft  aber  fich  regeneriert,  fo  eignet  eb 

lieb,  gleich  bem  fnbigo.  jur  Müpeitfärbcrci.  Ge  fomrnt 
gewöhnlich  alb  Siatriumbifuifituerbinbung  in  ben 
vanbel  unb  bient  beionber«  511m  Mnttunbrurf.  VI  li 

larinpuloer  (Vllijarintarmiit)  bcftcht  au«  bem 

Viattonialj  ber  Vllijarinmonofulfofäure  uttb  erjeugt 
auf  Solle  bei  Vlntuenbung  berfdticbettcr  Seijmitlcl 
ntannigindte  Viüancett.  bon  bencit  bic  idmrladjrotcn 

gegen  Sicht  uttb  Suft  abfolut  beftänbig  finb  uttb  nicht, 

tote  bic  mit  HodteniUe  erzeugten.  burd)  Schtocifi  uttb 

Seife  bläulich  werben.  Diit  ,'jiutilnub  unb  Vlntmonint 
bilbet  Vt.  Vtnthrarobin  tf.  b.l. 

Uliinringriin,  f.  ISörulein. 
Vlli  lariuornngc ,   i.  Mli.vmit. 

Vtliiarinfcfttuari ,   Serbittbuttg  Pott  Jiofljitaph 
thoebmon  mit  Siatriuinbiiiilfit,  färbt  mit  Ghromialicit 

geheilte  Solle  ichtuar;. 

'Jlltiarintiittc,  j.  Jimc. 
VIliiarinDiolctt .   j.  Maliern. 
VII  jubarrufa,  Turf  im  portug.  Jiftrift  Scirin,  mit 

2834  Ginw.,  hKtoriid)  merfwürbig  burdt  bie  Schladt! 

14.  Vtug.  1385,  itt  tueldtcr  Honig  Johann  I.  non  Sor 
mgal  gegen  beit  Initilifthen  Höntg  Johann  I.  bie  lln 

abhängigteil  Portugal«  «dämpfte  tf.  SataUtai. 
Vitt  (Akte  Sogeigattung  aue  ber  Crbttuitg 

ber  Schmitnninpgcl  ttttb  ber  Familie  ber  Villen  <A1- 
l   idafi.  Sögel  mit  tpal.icniörmigcm  Seib,  turtelt,  weit 

nach  hinten  eingeleutleit  Seinen,  hrci  tebigen  Schwimm 

uinen.  ntitlellaiigeni,  gegen  bic  Spipc  hin  gclnölbtcitt, 
heiligem,  tätlich  aucrgeftirdtlettt  Sdtimbel.  langfpipi 
gen.  lehr  litrjen  ober  oerllimmerten  klügeln  uttb  tur 

tem  Schmant.  Jie  Villen  fiitb  edttc  'lKccre«bcwohttcr, 
bewegen  fidt  auf  bem  Sattbc  ithtocrfällig,  fliegen  un 
gqehtdt,  ithminmten  aber  pfeilfdmcll  uttb  erbeuten 
tauchenb  filtftc  unb  attbre  Scetiere.  Jie  Mallung  ift 

auf  bie  arttifehe  .forte  beidtränlt,  hier  aber  burdt  titelt  • 

tere  Vlrten  repräfentiert  unb  in  fo  groftcr  Jnbibibucn  • 
•,ahl  porfxtnbett.  baft  bie  Seroofinet  ntnmhcr  Sogei 
berge,  b.  h.  ber  , feiten  ttttb  Mlippett,  auf  betten  bie 
Sögel  briiten,  ttaef)  fmnbcrttaufettben  getählt  werben 
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minien.  Sei  brobenber  Wefahr  flürteit  iid)  bic  Söge! 

in«  Siccr  unb  fudtett  Schuh  burd)  Jaudtctt  uttb 
Schwimmen.  Sertuoll  fiitb  bic  liier,  bie  fcbciu  uttb 

bic  noch  nicht  flüggen ,   uon  fett  ftropenben  Jungen, 
weldte  eingefallen  werben  ;   ba«  fleuch  ber  allen  Sögel 
ift  tbronig  nnb  täh.  Sfnn  erbeutet  bie  Sögel ,   inbem 
matt  bie  Mlippett  ertleüerl  ober  an  Seilen  fich  iKrab 

läftt  unb  bic  lierc  eriehlägt.  Vludi  breitet  mau  Viel«' 
auf  ber  Sec  au«  unb  fdicudtt  bic  Sögel  burdt  Sthüfie 

auf.  Jer  Jorbatl  (A.  torda  42  cm  lang, 
70  am  breit,  ift  weift,  am  Hopf,  iwl«  unb  ntt  ber 

Cbericitc  lehwnr.i ;   er  bewohnt  in  lalilrctdicit  Scharen 
bic  nörbltchcn  Hüften,  namentlich  bie  Soiolctt,  crjdteinl 

int  Sinter  jiemlid)  regelmSftig  an  beit  bcutichcn,  hol- 
tänbifchen  unb  frnniötndtcn Hüften,  ift  iet)r nertrauen« 

fetig,  niftet  in  felfeurigen,  Spatien,  auch  unter  Slci 
neu  unb  legt  ein  in  farbung  unb  Zeichnung  oielfadt 
»ariierenbe«  (Ai.  Jer  Sieten  ober  Snllenalt 

(Wcgrfugl  ber  Jelnnbcr.  A.  iuipeunis  /..),  PO  cm 

lang,  mit  tterfüm werten  flügeln  unb  äufterft  idtma 
lern  Sdtttabel,  auf  ber  Cbericttc  gtänjenb  idtwarj,  an 
bet  Mehle  fdtwarrbrauu,  au  ber  Unterteile  weift,  ift 

j   feit  VKittc  biefe«  .tahrlmuberlo  auogeitorbcu,  lir  bc 
wohnte  ben  nörbiidtert  leil  bc«  Vltlaiuifdfen  Ctemt«, 
brütete  auf  bat  färöe rütteln  unb  laut  audt  ntt  bie 

beutfdte  Miiilc.  VCm  häufigitcn  war  er  auf  bett  Sdtä 

reit  oor  f   «lattb  unb  Vfeufunblanb.  wo  bic  Sögel  maffett 

hafl  crfdtlagen  unb  eingefallen  werben.  Seit  184oifi 
;   lein  lebenber  Srillenall  mehr  gcfchen  Worben.  Ja« 

ciniigc  Gi,  welche«  ba«  Scibdtcn  legte,  war  120 
130  mm  lang,  grnuweift,  buutcl  gefledt  unb  würbe 
pon  betbett  Gltem  nudgcbrfitcl.  Sgl.  Slniiit«,  3ur 

(*äcfd)idtle  PouAlta  itu]icuuin  (»Journal  für  Cmiilto 

logie-,  1881 1. 
«Ifahcft  inrab. ,   nad)  Saracelfuö  ba«  Uniberfal 

lömnabmittel  für  alle  Stoffe. 

'Illfäifcftc  Serfc,  brei  nadt  bem  griedt.  Sftritcr 
Vlltäo«  benannte  nttlile  VKetra :   ber  clfiilbige.  be 
fteheub  au«  einer  Vlttalrufi« ,   einer  irodtäifdten  Ji 
pobio.  einem  Jaltplu«  uttb  einer  tataleftifchen  tro 
dtäifdten  Jipobic  mit  ber  (Säfur  uor  beut  Jaltplu«; 

ber  neunfilbige,  eineVlnafrufi«  uttb  ,iwci  iroehäifdtc 

Jipobinr,  ber  jehnfilbige,  gpei  Jatttjleu  unb  eine 
trodtäiidtc  Jipobic.  Jer  uerboppcltc  etile  bilbet  mit 

bem  iweitctt  unb  britten,  glcidtiam  Vluoführungcn  ber 
bcibeti  Stälflen  be«  erften,  bie  nlläifdte  Strophe: 

Jiefe  Strophe,  neben  ber  fappbifdtctt  bic  belicbtcitc  ber 

äolifeh  -   melifdten  Soefic  ber  Wricdiett ,   eignet  fith  bc 

fonber«  für  fdtwungPoUc  Wcbantciibidttung.  emitc 
Sebenöwetjheit  (.^orttj)  u.  bgl. 

•lllfalcoiciti,  ba«  Vlitalifdifein  ritte«  Mörper«;  al 
lalifdtc  Sfenliiott;  ba«  Scrmögcn.  mit  Säuren  Saljc 
•,it  bilben. 

Vtltati,  i.  Sltalicii. 
Vllfaltalbuminatc,  1.  Srotcüttontcr. 

Vllfaliblmt,  f.  SCitilitiblau  uttb  Jipf)tmtlatittnl>lmt 

Vdfalicn,  bic  Crttbc  unb  Stftbropjbc  ber  Vtltoli 
metallc,  atio  ltantcmlidi  Sali  uttb  Vfairon  (Halium 

unb  Vi'atriumoiljb,  rcip.  -Stttbronib).  Jie  Vlrabcr 
nannten  Vlllali  ben  löölithett  Seftaiibtcil  ber  Stlan.ieu 

aithe,  wcldtcr  hei  See-  unb  Straubpftanten  toeicitilidt 
ntt«  lohletiintirem  Vfalron ,   bei  Vanbpilanien  au« 

Uhlenfmireitt  Mali  befieliL  VH«  mau  im  18.  'tahrlt. 
biefe  heibett  Salie  unlcrfchtibeit  gelernt  Italic,  gewarnt 
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man  ba«  foblenfaurc  'Kanon  Wcfcntlidi  au«  Winc- 

talint,  foblenfaurc«  Sali  aber  au«  'Utlanfcn  unb 
nannte  bafiev leptcrc«  D c a c t n 6 il i f cb e « ,   entere«  m i • 
ueraliidtc«  9111011,  bi«  Hlaprotb  17!lt>  entbedte, 

baii  Hali  auch  im  Wincralreidj  »ortoututl.  911«  fcucr- 
beitänbige  Körper  würben  fic  fchon  uou  ben  9lrnbent 

t   i   re  91.  genaimt  juut  Unterfchieb  ooit  beut  fcftr  äbn- 
lidien,  aber  flüchtigen  toblcnfauren9lmmoniat(f  litch- 

lige«  911fali).  liefe  brei  91.  braufen  beim  Uber 
gienen  mit  Säuren  lentwideltt  Hohlenfäure)  unb 

wirten  Biel  weniger  cnergiid)  al«  bie  au«  ihnen  mit 

.'bitte  »on  tflptnlt  bargcftciltcn  i>t)broj1)be.  Watt  un 
terfd)ieb  bafter  audt  ntilbe  (i'Ottafdtc.  -sobat  unb 

ättcubc  ober  fauitifd)c9t.  Wegeinuärtig jählt  matt 
foblenfaurc«  Mali,  Patron  unb  9tmmoniaf  ju  ben 

9lltaltfa4en,  au«  welchen  Saut)  1H07  bie9lltntiinctn(Ic 
abidiieb.  Sic  91.  fittb  iarblo«,  in  ©aficr  leicht  lö« 

lieh,  jerftoren  'ffflnnjcu  unb  Jicrflojfc  t   wirten  ättonbi, 
idtmedett  lauitiidt,  bläuen  rote«  Sadntu« ,   bräunen 

Murtuma  unb  färben  Scildtcnfaft  grün;  fic  fällen  bie 

icbmcrcn  Hietalle  au«  ihren  liöfuitgcn  al«  Cfflbc, 

Ötjbrofgbe,  ref».  HohlcnfäurcfaUc.  Stc  meiften  Saite 
ber  91.  ftnb  itt  SJajfct  Iö«lich.  ®on  ben  91.  werben  bie 

Cpjbe  unb  ithbroj-hbe  be«  9art)um«,  Strontium«. 
Ealcium« (unb SRagnefium«)  al«  Erballalien  ober 
altalifihe  Erben  untcrfchieben.  Crganilcbe  ober  »ege 
tabilifchc  91.  ftciRen  bie  9lItaIoibe  (f.  b.). 

ÜUfalimctallc,  bie  au«  ben  911faliett  bargejtcUteu 

■AHctnUc :   Kalium,  Kalrium,  Siubibiunt,  Eäjtum,  f!i 
thiunt;  fic  befipen  »oUtommenen  ajletallglanj,  jinb 
bei  mittlerer  Scmpcratur  febr  weich,  bi«  aufStubibium 

(unb  Eäfium?)  leichter  al«  ©aiier,  orhbicren  ftdt  att 

ber  Üuft  fehl'  ichttell  unb  lerfepctt  SBaffer  fdtott  bei 
gewöhnlicher  Scmpctaiut  unter  Eiitwideluttg  »on 
©afferftoff.  öet  foldtcn  Eigenfchaftcit  tonnen  fic  itt 
ber  9tatur  nicht  gcbicgett  »ortommen  unb  muffen 
unter  fauerftofffreieiu  Steiit&l  auf  bewahrt  werben.  Sie 

Cjrt)bc  unb  töhbronjbc  fowie  bie  Kotjlenfäurrfaljc  ftnb 
bie  9(ltalictt. 

Üllfalimctric,  Verfahren  ,;ur  Ermittelung  bc« 
Webaltc«  ber  ̂ jottafdie  att  tohlenfaurem  Hali,  ber 

Soba  an  tohlenfaurem  9iatron  uttb  be«  fäpnatroit« 
an  3intritnnht)bron)b.  Sic  91.  beruht  auf  ber  Kcutra 

lifierung  be«  fohleitfaurcn  9Ufali«  ober  be«  9tatrium- 
Injbrontb«  in  bett  genannten  Subftauten ,   unb  man 
ermittelt,  wicoiel  Säure  uou  beftitumtcm  Wehalt  ;ur 

Keulralifatioit  einer  abgewogenen  Inobc  ber  tfjott 
afehe  :c.  crforbcrlidt  itt,  ober  wieeicl  Hohlenfäure  bei 

ber  Sfeutralifation  au«  $ottafchc  ober  Soba  abge- 
trieben wirb.  Eine  Umtehrung  ber  91.  ift  bie  91nbi 

metrie,  b.  h-  bie  9feftimmung  be«  Wehalte«  ber  iut 
Viattbcl  »orfonuneuben  Säuren,  inbem  man  hier  er- 

mittelt, wicoiel  9intronlöfung  »on  beftimmtem  Wc 

halt  jur  9i'cutralifntiou  einer  beftimmten  Säurcmrngc 
crforberlich  ift,  ober  wicoiel  Hohlenfäure  bei  ber  9(eu 
tralifation  entwidelt  wirb.  9fei  ber  flcibimetric  tann 

afdte  ober  Soba  geprüft  tuerbeit.  fo  wirb  bet  ber  9icu- 
tralifation  Hohlenfäure  frei,  welche  ba«  Sadntu«  »io 
lett  färbt.  Sn  bie  Wethobe  hterbtirch  an  Schärfe  »er 
lieft,  läiit  man  :,u  ber  nltaliicheu  Sföiung  übetlchüifige 
Urobcfäurc  fliehen,  crhipl  bie  ftlüffigteit.  bi«  alle 

Hohlenfäure  »erjagt  fit,  unb  lägt  nun  'ffrobeuatrou 

löfung  »orfichtig  juflicfien ,   bi«  ba«  ih'ot  fidt  »töplidi in  Sflau  »ertuanbelt.  9fon  ber  Dcrbrnudiicn  Ifrobc 
iäurc  muh  matt  bamt  fo  »icl  abfiebcit,  wie  ber  gikpt 
»crbrauchtcn  $robcnatronföfimg  entfpridit.  Statt  be« 

Sladntu«  benupt  mau  auch  Egaitia,  ftluorceeeiü,  'fflK 
uolphtalein,  Sropäolitt  uon  :r. 

flach  ber  Wcthobc  »on  ftrcfcniu«  unb  ©tll  bringt 
man  eine  abgewogene  Wenge  ffotlafdje  ober  Soba 

,   mit©aifcv  in  ba« 
Wlaotölbcheu  A   <l|]  hk (ftig.lt,  füllt  ba«    *     ] 

Mölbchcn  B   ,gt  (j~ —   ~ — jJ jwei  Srittcltt  mit  c\  -   j, 
,   (onjentrierter  f   |c 

[   Schwefelfäure  tt.  nnfl  fjTn 
»erbinbet  beibe  bJ\I  V   a/  I   V 
Hölbchen  burdi  /   i]  ✓   i 
j   bn«3tohr  o.  Wan  f   \   \ 
uerflopftbannbn«    [123  ff.   ImT Stoitr  h   mit  einer  \   V   I   W 

Hautfchuttappc  u.  ' — - — ' faugtftartanbcm  jt*.  i.  nttaiimctcr. 
Sfolnc  il.  Sabei 
wirb  üuft  au«  A   burdi  c   iiadi  B   übertreten,  unb  wenn 
man  nun  mit  Saugen  nufhötl,  fo  wirb  ber  Suftbrud 
etwa«  Schwefelfäure  an«  B   nach  A   hinübcrtreibcit. 
Sicfe  Saure  geifept  bie  ̂ Jottafdic  ober  Soba  unb 
treibt  bereit  Hohlenfäure  au«,  welche  in  fleinen  3tlaicn 
burdi  bie  loiijentricrte  Schwefelfäure  in  B   itrömt.  bort 
»olliläiibig  getrrdnet  tuirb  unb  bann  beu  91pparnt 

»erlänt.  i'äitt  mau  und)  ber  (ferfepung  eine  beträdit 
liehe  Cuantität  Säure  nach  A   übeilreteit.  fo  cnpäniii 
fich  bie  ftlüffigteit  ftart,  ca 
wirb  alle  ftohlcnfäinx  au«-  a 
getrieben,  unb  und)  Cffnmig  »IJ  ̂  
»oit  li  fangt  man  burdi  d   r — — — 

ben  Icptcu  tKcit  ber  fchwercu  ' — -g)  IJ 
Hohlenfäure  fort.  Ser  Wc-  A   r''. 
Widitaoerluit .   weldicn  ber  ff  N 

91pparnt  erlitten  bat,  ergibt  HTT  (   ' bie  in  ber  ̂ ottnfehe  ober  «o-  j   :   fv 
ba  enthaltene  Hohlenfäure.  X   vSw 

Enthielt  bie  'Cottafchc  ober  f   - — 
Soba  fohlctifauren  Halt,  fo  P-     
muH  fte  gclöit  unb  filtriert  V   ;   S 

werben  ;   bei  thegenwart  »on    
boppeltUihleninureiit  2a  I;  .iij.  ■>.  seikimewr. 
muh  man  bie  9-;robc  glühen, 
bei  Wegenwart  »on  kpuatroit  ober  Viptali  bcfcudiiet 
mau  fic  mit  toiilcnfniircin  9lmiuouinl.  troduct  unb 

'.lltalimcur. 

W\ 
man  auch  ,;u  ber  ,fu  uutcrfitchcnbcn  Säure  einen  Über 

ichufi  »on  unlö«lid)eui,  tohlenfaurem  Sal;  bm.fuiügcit 
mtb  ermitteln ,   wieoicl  »on  lepterm  nach  ber  ifeutra- 
lifntioit  ungelöfl  geblieben  ift.  9tci  ber  91.  wägt  man 
,V  S.  eine  ifrobe  be«  9ipnatroit«  ab  (beftfmmt  burdi 
9litetroditen  ben  ioaffergehalt),  löft  tu  tüaffer,  fept 

üadmu«  ju  unb  lägt  nun  Boitbcr'Jirobcfäurcau«  einer 
9fiirettc  fitflieftcn,  bi«  bie  blaue  ftarbe  plöplid)  in  Slot 
übergeht.  91u«  ber  Wenge  ber  uerbrauebten  Säure, 

bereit  Wehglt  man  leimt,  berechnet  fidt  leicht  ber  We- 
halt be«  9ipnatron«  an  91atriuntht)brort)b.  Enthält 

ba«  Spnatroit  tohlenfaure«  9!atron,  ober  fotl  f|Jott 

glüht,  ocbeitfall«  muH  auch  ber  Saffergehalt  ber 
'fnobe  beftimmt  werben.  -   Sicielbe  Wcthobe  laun  in 
ber  Vlcibimetrie  benupt  werben.  Wau  bringt  in  ba« 

Hölbchen  A   (ftig.  3)  bie  abgewogene  9Jrobc  mit  ctma« 
©aiier,  bängt  an  einem  ftaben  ein  mit  reinem  bop 

peltloblcniauieii  'Jtatron  gefüllte«  ifecherdieit  in  ben 

■tiohlraum  be«  WefäRC«,  »erfchlieRt  ba«  .'Kohr  b.  rocigt 
ben  9lpparat,  liiRt  ba«  töedierdieu  in  bie  ftlüffigteit 
fallen  unb  erwärmt  und)  ber  (fcricpitng  einige  ̂ eit 

auf  50".  Sie  bei  ber  ̂ rrfepung  cntwideltc  Hohlen 
fänre  entweicht  »ollftänbig  getrodnet  burch  ba«  mit 

Eblorcntciuin  gefüllte  SHobr  B.  Wan  iaugt  fchliefflidi 
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an  (I  bie  Äohlenläurc  aus  bcnt  2topara!  unb  beftimntt 
fen  QemichtSnerlufh 

jtttaliidjc  (Stben,  f.  GrbaltatimcIaUc. 

KItaliidje  Waagen,  Höfungcn  bes  »nimm-  unb 
fiatrhnuhnbronibS. 

itlfalifcbr  Huft,  lobitl  wie  2lmmoninl. 
«Italitehe  iNcaftion ,   j.  Waten. 
Wltaloibe  <Wf  tan  jenbnlctt),  eigentümliche,  oft 

.'uni)  beitorragenbc  Bhbfiologifchc  ©irtungen  nuägc- 
icidinete  Sfhmjenftofje,  mcldte  aus  »oblemlofi.  ©af- 
’Ciitoff  unb  Sticfftoff  heil  eben,  mcift  mnf)  Sauerilojf 
.mtalten  unb  in  mnndjfr  Jpinfidü  ben  Vllfalien  (habet 

Der  Same)  gleichen.  Sit  fmb  meitoerhwitet  mt  Vilmt- 
itiutidi  unb  am  bäufigfttn  unb  «ichlichftcn  in  grüd). 
ira,  Samen  unb  Siinbeu.  gbr  Worfommen  >lct)t  oft 

m   mertmürbigem  3ufammeitf)ang  mit  btnt  gamilien- 
IwtaUfr,  alio  bet  bcfonbtrn  Crgnniiation  ber  Vflan- 

•,ett.  So  befipt  jebe  Wallung  btt  Sotaneen  unb  Va- 
pawraettn  ein  ober  ielbft  uiefjrtre  befonberr  21.,  bie 

(ortfl  nirgenbs  oortotmntn ;   bei  btn  3trt)d)nnccen 

’ührtn  alte  ober  boch  Biele  Sattungen  ein  unb  baSiclbe 
SUaloib ,   unb  nur  menige  2t.  ftitb .   wie  bas  Werbe tm 
unb  Äaffem ,   über  mehrere  gantilien  Devbreitet.  Tie 

gröftert  3af)l  btr  Wflanjcnfamilien  unb  barunter  bie 
tnrnmeben  btr  »otnpotiten  unbHahialen  führen  (eine 

2L  ©eilige  21.  unb  flüchtige,  mafierhefle,  intenfio 
nechenbe,  in  21llobol,  21t her  unb  Chloroform,  mciil 

nud)  in  ©aff«  lösliche  glüfügfeiten ;   bie  meiflen  finb 

teil,  färb-  uttb  geruchlos.  fchnieden  bitter,  unb  nicht 

ober  nur  in  lebt  [leinen  Mengen  unjfritpt  iubltmier- 
bar,  [riftaUitieren ,   finb  in  ©aifer  ichroor  ober  gar 

tuibt,  m   Wltobol,  Wcnyn,  2lmt)lol(obol,  Chloroform 
trieftt  löslich,  reagieren  itarl  allaliich  unb  gehen  mit 
Säuren  feite,  gtruchloie,  in  2Ufohol  leichter  als  in 
©aifer  unb  ittljer  lösliche  Salje.  Vltalicn,  altalifche 

Grben  unb  Vtmmcminl  fallen  bie  21.  meS  ihren  Salten, 

rbenfo  »erben  fic  burd)  Werbfäu«,  Whosphonnoli)f> 
baniäure,  .»altumquetfiilberjobib,  Salcumtabmium- 

iobtb  unb  »aliumwismutiobib  gefällt;  Ion  zentrierte 
Säuren  färben  manche  cigentiimüdi  ttttb  oftichricbön. 

—   Air  T   a   r   ft  c   1 1   u   n   g   btr  flüchtigen  21.  beftiUicrt  man 
5ie  Segetabilien  mit  ©aiier  unb  »alt-  ober  Sfatron 

bftbrat,  »obti  bas  in  benWflanjen  enthaltene 2UlaIoib- 

'nl;  gnept  mirb  unb  bas  2ll(aloib  ielbft  ftch  mit  ben 
SaiftrbämDfcn  »crflüchttgt,  neutraliftert  bas  TeitiHat 
ntü  Schwefcifäure  unb  ertrahiert  aus  bem  Verbaut 

rtu.igsrierfftanb  besielhcn  bas  Vlfaloibfal)  mit  tfttlier- 

weingeift.  Tie  nicht  flüchtigen  21.  »erben  mit  nnge 

iäuerttm  'lltfohol  ben  $flan.)en  entzogen,  mit  (Mali 
aus  bem  filtrierten  2lus.juge  gefällt  uttb  bann  gcrei 
nigt.  iklehe  tHotle  bie  21.  im  Heben  btr  WÜanjcii  i»ie 

len,  iit  nicht  befaitnt.  2liau  weift  nur.  baft  ,j.  8.  ber 
dbtnarinbenbaunt  in  uniern  Wewächshäitiem  gebeiht 

unb  hoch,  ohne  ;u  (räufeln,  oollftänbig  aufhört,  Chinin 
;u  erzeugen;  audtroäcbit  Schierling  in  Sdiottlaubgan; 
i ipcig.  aber  ohne  einen  Wehalt  au  Coniin.  Tic  ehe 

rniidie  »onfti tutton  ber  21.  ift  erft  in  neueftcc  3rit  auf- 
teflärt  »erben,  unb  es  bat  iid)  gezeigt.  baft  tvenigftens 

bie  Wehrzahl  ber  21.  (omplijiert  ,jufnmmenge(e(tte  21b- 
lömmlmge  bes  Vbribins  urtb  Chinolins  unb.  Tabttrch 
iit  begrünbete  2tusfieht  oorhanben,  btc2l.  [ünftlid)  bar 
,ufteQen.  »te  es  bereits  mit  bem  Coniin  gelungen  ift. 

2lui  ben  tierifeben  CrgattiSmuS  wirten  bie  21.  fchr 

mergtich.  Tie  meiflen  2i.  bilben  ben  eigentlich  wirt- 
;amen  Weftmbteil  Bon  2lrtnci mittein  (Chinin  in 
ber  Cbmarinbe,  Hltropin  in  ber  Vedabonua  ir.t,  finben 

"tch  barm  aber  in  iehr  geringen  unb  oft  fchmanlenben 
dSengen,  fo  baft  bie  Sirtung  beS  VegetabilS  Ielbft  eine 

Sctjtt#  Är»ni>.  •   Sqifon ,   b.  ,   I.  $b. 

Biel  menigee  fiebere  ift  als  bie  bes  «inen  2(ltaloibs. 
Wand»  Vflnnjen  entballen  auch  Subflanjcit,  »eiche 
itörenbe  2ieben»irtungen  herootbringen,  unb  beSbalb 

iit  bie  Wemtfung  ber  reinen  21.  als  2lrjneimittel  lehr 

allgemein,  «ic  »irtcu  fchon  in  lehr  geringen  '-Wengen 
bebeuteub  auf  btn  CrganiStuuS.  IJiaii  gibt  ftc,  ober 

noch  häutiger  ihre  Saite  in  feiler  unb  tliiifigcr  gorm, 
ahrliliert  |te  birett  auf  Schleimhäute  ober  fprijjl  ih« 
ilölungett  untec  bie  Staut  clubfutane  ̂ njeltion).  Tic 

22ir!uiig  mnehl  iich  teilweife  fchon  im  Wlutt  geltenb. 

iit  jebod)  hauptfachlid)  auf  bas  ?icroenft)item  genchtel. 

2lufinIIettb  ijl  ber  Wegcniatt  in  ber  ©irtung  mancher 
21.  Antagonismus).  So  hebt  2ltropiu  btt  giftigen 
Öirtungen  beS  SRorphms  auf  unb  umgefeftrt,  aber 
bas  2Hropin  hinbert  nicht  bie  fchmerjftiUenbe  ©trfung 
bcsÜRocrhinS,  unb  tnantnnn  baheriubiefcrWegchung 

mit  leftterm  oiel  gröftere  JHciultnte  erAielcii .   wenii 

man  gleichseitig  wie  als  Sdwgmittel  2ttropin  bar 
wicht.  Won  manchen  21ltaloiben  ocmichten  idjon  fchr 

geringe  SRcngen  baS  Heben,  unb  Vergiftungen  er 
forbern  fdilcunigjle  ärztliche  Sjilfe,  Welche  {ich  junächit 
auf  Überführung  bes  Wittes  in  unlösliche  Jona  mit 
tcls  Tannins  unb  Cntfemung  besfclbcn  aus  bem 

»örper  richtet.  Tie  9fachweifung  ber  21.  bei  ffliit 
morben  gelingt  in  ben  meiflen  ünllcn.  5£Rmt  ertrahiert 

ben  Wageninhalt  tc.  mit  nngeiäuertem  21ltohol  unb 

erhält  fo  eine  Höfling  bes  2llfaloibS  als  Salj,  welche 
man  burd)  Serbampfen  oon  2lltohol  befwit,  mit  41100 

(in  welchem  bas  'Jlltaloibfalj  nicht  ober  nur  wenig 
löslich  ift)  fchüllelt.  um  gelte  X.  ju  entfernen,  bann 
mit  2lllali  iiberfättigt,  worauf  man  bas  nun  frei  ge 
wotbeue  2111aloib  (welches  in  ©aficr  Ichwcr  löSItd)  tit) 

burch  Schütteln  mit  2ither,  2lmhlaltohot,  Chloroform 

ober  ©tnjitt  (in  benen  es  ftch  leicht  löft)  in  biefc  glüf 

Ügleiten  überführt  Cs  fnnn  bann  leicht  weiter  ge 

reinigt  unb  an  feinen  SHenftionen  unb  pl’"“alogifchen ©irfuitgen  auf  Tie«  ertannl  werben.  Vgl.  »ufe 

mann,  Tie  Vflanjettfloffe  (2.  2lufl„  Werl.  1883 1 ; 
Wictet,  Tie  $flau;enaltaloibe  ebeutfeh,  baf.  1891 1; 

TuPut).  Alcaloicles  iWriiiiel  1887  —   89,  2   Wbc.i. 

•Ulfalurctifd  (griech.),  Heilmittel,  »eiche  21bion 
benmg  eines  allalircichen  UrittS  bewirten,  wie  bie 
2!ltalien .   3Rineral»äfier  oonWilm.  Silbungett,  Vicht), 
manche  Cbflarten  te.  Wan  wenbet  iolche  Wittel  an. 

um  bie  Vilbung  banifauwc  Steine  im  9cie«nbeden 
unb  in  ber  Hiarublnie  ,tu  nerhüten. 

-lllfamencS,  griech.  ©ilbhauer,  einer  ber  beben 
tenbften  Schüler  bes  Vhcibtas,  fertigte  nach  21ngabe 

bes  VaufaniaS  für  ben  ̂ euslentpel  in  Clt)mpia  beii 
Ctitwurf  (ur  weitlidten  Wiebclgntppe,  Stampf  ber Actt 

touren  unb  Hapitbcn  barftellenb  (f.  Taf.  »Vilbhanei 

fitnit  ni«.  gig.  1   u.  2).  idnif  zahlreiche  Wötterbilber. 
meiit  für  feine  Vaterftabt  21theu,  fo  bie  bes  Siephäftos. 

bes  2lres  imbTionpios,  leliteres  aus  Wölb  unb  lilicn 

bein  (Chrpfelephantin).  Seine  2lphrobite  fiegte  über 
bes  ÜlgoralritoS  Statue,  bie  biefer  als  Siemens  nadi 

VhamituS  ftiftete.  Cr  War  bis  um  102  B.  Ghr.  thätig. 

'lllfamil ,   Sultan  Bott  2(gt)ptctt,  f.  »amel. 
Sllfaucfitr..tasi,Ghnrleo  Valentin  Worhnnge. 

front,  fllaoieripieler  unb  »omponift,  geh.  1813  in 

'Harts,  geft.  bafelbft  2».  Wärt  1888,  flubterte  aut  bot 
tigen  Monferpatorium  unter  Tourlcu  »omporttion. 
unter  3'mmcnnnnn  bas  MlaPieripiel  unb  wirtte 
itadt  abfolpierter  Hehrheit  mit  groftem  Grfolg  als 

'Virtuoie,  Htb«r  unb  »omponift.  Unter  icinot  zahl 

reichen 'Arbeiten,  bie  faft  aOc  an  Tiefe  nnbCrigtnnlität 
bicienigen  feiner  HanbSIcnte  weit  überragen,  finb  be 

ionberä  -3loölfCtiiben  in  ben  Wolltonarien*  (Op. 39' 
25 
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bewcrlcnsmcrt,  auf  276  Seiten  eine  Seihe  cptlifcber 

Sette  cntbaltcnb.  Baruntct  eine  oierfäpige  3l)mpboiiie, 
ein  breifäpige»  Konzert  unB  am  3cfalun  Bic  gewaltigen 

Variationen  »Lt*  festin  d'ßsope«. 
Alkanna  Tausch,  ©attung  au«  Bet  Ramilie  Bet 

Vorrnginacccn ,   tlcine,  taubbaarige,  perennierenbe 
Kräuter  mit  rot  färbenBcr  SSurjcl ,   wccbicIftänbigcH 
Vliitlern,  nteijt  blauen  Vlfitcn  in  VSicfcItrauben  unB 

ftarl  getrümmten,  marjig  rauben  ober  jtndtligcu  Süß 
eben.  IStma  40  Vielen  in  bett  SJtittclmccrlänbcm.  A. 

tinctoria  Tausch,  mit  fcbwarjoiolettcn  Vluincu,  finbet 

iieb  auf  fanBigent  ©oben  in  Sübeuropa,  Ungarn. 
Klcinafien  unB  Üiorbnfrita,  wirb  oict  angebaut,  liefert 
Bic  Vlltannarourjel  (rote  Scblangcnwucjcl), 

welche  au«  Ungarn,  Slemafien  unB  bcr  lürtci  in 
etwa  l   cm  jtarten  Stliefen  mit  gelblichem  ©oljtörpcr 

unB  Buntclroter,  runzeliger,  blätteriger,  locter  mtf- 
üpcnbcc  Sinbe  in  Ben  Ipattbcl  fommt;  fte  entbält  Ba« 

Vtltannarot  (f.  b.)  unB  bient  jum  SBotfärbcn  non 

Clen ,   ©omaben,  Sitörcn  ic.  ßrühcr  nerftanb  man 

unter  Vlltannawurjel  bie  VBurjel  Ber  oricntaliidien 
Lawsouia  inermi»  L.  unb  nannte  bie  curopäifcbc 

T rage  falfebe  Vlltnnnanmrgel. 
9flfannarottVlltannin,Vlnebufin,Vtnd)ufa3 

iäure)  CuH^O,,  ftarbftoff  in  Bcr  Sfurjcl  uott  Al- 
kanna titu'toria.  toirb  bureb  Sjtrnltion  bcrfelben  mit 

Scbrocfeltobleniloff  ober  Vetroleumätber  gewonnen 

iit  amorph.  Buntei  braunrot  mit  mctnUifdicm  iHcflcj, 

löelid)  in  VUlohol.  'iit ber,  Sdnvcfeltoblcnitoji,  übloro- 
forut,  Vetroleumälher,  flüchtigen  unb  fetten  Ctcn, 

nicht  in  SBaifcr,  cnocidit  unter  100",  bilbet  mit  Villa 
lien  unb  üvbalfaltcn  blaue,  in  Viiaffec  lösliche,  mit 

VSetnUfaljcn  unlbeliebc  Verbinbungen,  gibt  beim 
©lüben  mit  ̂ intflaub  Vietbblantbracen  fliir  Ben 
©anbei  [teilt  man  unreine»  breitörmtge«  VI.  Burd) 

Vlusjiebcti  ber  Surjcl  mit  Vcttjin  bar  (Vluebcute  5— 
H   Vroj.).  VI  bient  jum  gärben  oon  .©aarölen,  ?fir- 

ni«,  ̂ abntintturen  :c ,   fclleiter  in  Bcr  Aeugbrurfcrci. 
(io  ijt  ein  empfinblicbc»  IBeagen«  auf  Vllfalicn  unb 
Vlmmoniat,  unb  man  benugt  balier  mit  VI.  geträntte« 
Vapicr  in  Ber  tbemifthen  Vlnalpfe  tnie  Üactmuopapici. 

VUlannatOUrjcl,  f.  Alkanna  unb  Lawsonia. 
VKfannitt,  f.  Jtltammrot. 

VUtcioe1  tVIltnioo),  1) (Villen«)  Sobn  be»  Ser- 
iell« .   Vater  Be«  Vlmphitrtton ;   f.  Sflcibe. 

2)  ©crübmtcr  gried).  Signier,  au«  Äptilene  auf 

Öc«bo«,  blühte  um  üoo  p.  t£br.  al«  älterer  jfeitge 
noiic  Ber  Sappbo.  (filtern  ber  cbelflen  ©efdilcducr 
angebörig,  war  er  einer  bcr  Vortämpfer  Bcr  Vlbel« 

Partei  gegen  bie  Tyrannen  feiner  Vaterftabl  t'JKelan- 

riiro«,  'Mniilc«  u.  a.).  Te«balb  au«  ber  ©cimat  ocr 
bannt,  betampfte  er  nadi  beut  Sturze  Bcr  it) rannen» 
bcrijtbnft  ben  Pont  Volte  zum  Vtigmneten  berufenen 

weifen  Vittalao,  einen  frühem  Varteigenoßcn,  geriet 

aber  bei  Bern  Verlud),  bic  Sfüdtebr  zu  erjloiitgcti,  in 
bic  ©cwalt  feine«  Wcgncr«,  ber  ihm  groftmütig  oer- 

lieb.  'Jfad)  Bern  Urteil  Bcr  Villen  waren  Bic  in  äolifdter 
Vluubart  unb  tuuftooUen  gönnen  abgetaßteu  ©cbiditc 
Be«  VI.,  nadi  beut  ba«  befamüe  altnifcbc  Ver»mnfi 
(f.  Vtlfäijdie  Vcrfci  benannt  ift,  oon  hoher  Schönheit, 

uoll  feuriger Scibcnfchaft  unb  männlicher  straft.  Unter 
ben  Villen  war  ber  Körner  ©oraj  fein  gtücflichitcr 
9!achabmer.  Von  ben  minbeiten«  (eint  ©üdiem  feiner 

Tidüungctt:  ©tjinitcn,  politifchcn  Siebern,  bem  ©aupt- 
bcitanbtetl  ber  «ammliutg,  Inn!-  unb  Cicbcelicbcm, 

iinb  nur  geringe  Örudntucfe  erhalten  (gefamutelt  in 
Vergib  -Poctac  lyrici  graeci«,  Vb.  3). 

Vlltnptonnrtc  (griech.),  bießntleerung  eine«  Hai 

fen  ©rtrn«,  beviidi  an  ber  Stift,  befonber«  bei  alfalifcher 

Seaftiou  tiefer  braun  färbt,  wie  judeibaltigct  ©am 

rcbujicrcnb  wirlt,  aber  nitht  gärungdfäbig  ift.  Dean 
leitete  BicGigenfdiaften  eine«  foldicn  Spam»  oon  einem 
©cbalt  an  »VUtapton«  ab.  teßtere«  mürbe  aber  alo 
Uroltucinftiure  ertamtt,  unb  auiterbem  tann  auch  Wo 

halt  be«  ©am«  an  ©renjfatcdim  unb  ©omogentifiii 
fäurc  VI.  bebingen. 

Vlltareenii,  f.  Vllgecitljmuo. 
VUlarftli,  f.  ifatcbtil. 

Vllfatboo«,  in  bcr  griech.  Vfpthe  Sohn  be«  Vc- 
lop«  unb  ber  ©ippobouicia,  bejmang  ben  fiöwcn,  wel 

d)ec  ben  Sohn  be«  Vlfegarcu«.  Stönige  oon  SSegara, 
getötet  batte,  unb  erlangte  nach  Vormcifuitg  bet  jenem 

audgcfdinittcncn^ungc  tSuaicbmc,  bteSochter  be«  >lö 
ltige,  al«©attin  unb  bie  Thronfolge  in  SRcgara.  2|hm 

ju  (ihren  feierte  man  bafclbft  Spiele  (Vtltatboia). 

Vlltatifa  tarab.-fpan.),  Vradmepptdi  mit  ©olb 
unb  Silbeintieterei.  [Valafl. 

VUtajar  tarab.  fpan.,  eigentlich  al  kasrl,  Scblof;, 

Vllfazar  ftcbir,  f.  stajr  cl  Siebir. 
Vtlfetcngi,  f.  Physalis. 
911  ferme«,  f.  Scrmc*. 

'Mlfefit«  (Vlltcfte,  Vllcefte),  int  griech.  fKhtbu« 
Tochter  beä  König«  Vcltao  oon  ̂ olloo,  beionber« 
burch  ihre  aufopfentbe  ©attenliebe  berühmt.  Ter 

Vater  gelobte,  fie  nur  bemjenigen  jum  SSeibe  jtt 

geben,  ber  einen  Sagen  mit  Simen  unb  ISbem  be 
tpnnncn  werbe.  Tie«  iiollbradite  Vlbmcto«,  König  oon 
Vberä  in  Tbeiiaticn,  mit  ©ilfe  VlpoUon«,  bcr  eben, 

wegen  Vlutfchulb  (f.  StpoUcmi  au«  bem  Clpmp  occ 
bannt,  bei  ihm  bie  Söffe  mcibete.  Ta  aber  Vlbmcto» 

bei  ber  ©ochjeit  oerfaumtc,  bei  Vlrtemio  ju  opfern, 

fanb  er  ba«  Vrnutgemadi  mit  Schlangentnaueln  er 

füllt  VlpoUon  befeinf tigte  Bett  ,'jom  bet  ©öttin  unb 
erlangte  auRcrbcm  oon  ben  Sfoireit  ba«  Verfprechen, 

Vlbmcto»  foUe,  wenn  iein  Tobcotag  tomme  unb  fidi 

lemanb  freiwiUig  für  ihn  ju  fterben  entfcbticBc.  oom 
Tobe  befreit  werben.  VUs  ihn  barnuf  eine  löbliche 

fttantbeit  befiel,  weihte  ftcb  bie  treue VI.  für  ben  öatten 

Bern  lobe.  Tiefer  genn«  fofort.  ober  Vety  weif  lang 
erfaßte  ihn  über  ben  Verluft  ber  ©attin.  So  traf  ihn 

lein  ©nftfceunb  ©ernlle»,  beui  er  fein  fleib  Uagtc, 

worauf  btefer  fte  am  ©rabnial  bem  Iobc«gott  ab- 
rang  ober  in  bic  Unterwelt  binabftieg,  fie  Bern  ©abeo 
entnft  unb  in  bie  Vlrme  Vlbmct«  jurürffübrte.  Tiefe 

Wciditcbte  würbe  oonCuripibe«  in  bcr  Tragöbic  >Vl. 

bebanbclt.  Vlucb  gegen  ihren  Vater  bcmic«  fie  ihre 
^römmigteit, inbem  fte  allein  nicht  in  bicyjetitücfeluttg 
beäfelben  willigte  ((.  Vdia«),  Vgl.  Tiffel,  Ter  VKn 
l©r>«  oon  Vlbmcto«  unb  VI.  (Vraitbenb.  1882) ;   (£  1 1   i   n 

gcr,  Vllcefte  in  ber  ntobemcii  Sitteratur  (©alle  1885). 
Vtlfibiabc«,  berühmter  Vttbencr,  geh.  um  450 

o.  (ihr.  in  Vltben,  geft.  404,  Sohn  be«  SUeinia«,  bei 

iidi  in  ben  Vcrfertriegen  beroorgetban,  unb  ber  Tciuo 
litadte  an»  bem  ©cfdiledit  ber  Vlltmäomben  unb  VJeffc 
be«  Vcritle«,  erhielt,  naebbem  er  feinen  Vater  febr  früh 

in  ber  Schlacht  bei  Koroneia  (,447)  oerlorcn,  unter 

bem  Guifluffe  feine»  Cbeitu«  eine  oortrefflidic  (fr 

Ziehung.  Tod)  waren  bic  ©ulbigungai.  bic  ichon  früh 
feiner  «diönbeit,  feinem  Sciditum,  feiner  geiftigeti 

ubcrlegenbcit  bargebracht  mürben,  feiner  isbarattcr- 
bilbung  nicht  förberlidi;  VI.  war  fchon  al»  Jüngling 

ooU  Vliunnfiung  unb  ohne  Selbitbcberridmng .   ‘   uni) mbaii  er  fich  in  ben  Strubel  be»  Vergnügen»  unb  bcr 

Vlueübmeifungcn  itürjte,  utuftte  ba»  Streben  feine» 
Scbret«  Sotrate»,  feine  Seibcntdiaften  ju  zügeln  unb 
ihn  ju  höherer  Sittliditcit  ju  bübeii,  erfolglo«  bleiben. 
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Sic  eritc  BSafienprobe  legte  21.  432  m   beut  Kriege 
goten  fotibäa  ab;  Schrate«  fad»  ihm  hier  jur  Seite 
utib  rtllefe  ihm  ba«  Sieben.  welchen  Xienil  ihm  21. 

(24  bei  Schon  auf  gleiche  Bjeiie  Dcrgalt.  211«  Brei« 
inner  Sapferleit  gab  ibm  ber  reiche  Ipippontfo«  ferne 
lodpetSüpparetc  gur  Wcmablin,  um  weldic  21.  früher 

wnicblith  geworben.  Sadt  Sühnt  unb  iperrfAaft 

iittcenb.  mar  21.  entidiieben  für  energifchc  Sortfepung 
te  Kriege«  eiegen  Sparta,  unb  als  SJitina  421  einen 
«neben  mit  Sparta  burihieptc,  fmhtc  er  auf  Umwegen 

ieme  Saleeftabt  mieber  in  ben  Krieg  gu  vermitteln.  g« 
getatg  ihm  420,  bie  2trgeier.  Dinmmeier  unb  Fleier 

;u  einem  pcloponnefifebcn  gegenbunb  ;u  pereinigen, 

»et  inbe«  ben  Spnrlaiieni  in"  ber  Seblncfit  bei  SDinn- 
imeia  (4181  unterlag.  211«  bie  ®efnnbtfd»aft  ber  ggc- 

'läer  i'.ntb  2lthen  faiii.  um  beijeu  £»ltc  gegen  Spralu« 
;u  erbitten,  mar  c«  21..  ber  befottber«  bie  ■flusrüftung 
einer  groben  grpcbitiou  natft  Sizilien  anriet  unb 

burdt  (eine  berebte  Sdulbcrung  ber  glätigcnben  2t  u« 
tüten,  welche  nett  ber  SHadtt  21tbens  erüffneten,  ba« 
leicht  entgünblidte  Soll  gu  bem  Beiehluh  fortrih,  bie 

ürpcbitton  gu  unternehmen;  unb  wenn  fte  gelang, 
tutirhe  21.  bie  Leitung  unb  ben  Subm  baoongetrnaen 
haben.  Um  bie«  ;u  oerhütbem.  traten  feine  Seiber 

nnh  ifembe ,   al«  fchou  bie  Slotte  int  tßiracu«  bereit 

lag,  mit  ber  Vlnidtulbigung  gegen  ihn  auf,  er  fei  ber 
Urheber  be«  öcrmenfrcDel«  (10. 11.  UWai  413)  unb 

habe  auch  bie  eleuftnifcbcn  Slpftcrten  burdt  fpöttifebc 

fiadtahmung  entweiht.  Kühn  unb  entfchloffen  for- 
herte  21.  bie  itrengfte  Unterfuchung.  aber  ba«  Bol!  be- 

iibloh  Beringung  ber  Klage,  unb  21.  fegelte  mit  ber 
.Hotte  ab.  Sdton  batte  er  in  Sigilicit  bie  oläbleSaro« 

imb  iiatana  befept  unb  hoffte  bie  Sigilier  gang  auf 

teilte  Seite  gu  bringen,  al«  er  burdt  bie  Salantinin  ab 
berufen  unb  nach  2lthen  nor  (Keridü  geloben  mürbe, 

itto  feine  fteinbe  tngwifihen  bie  2Mlage  wegen  2?er 

höhnung  ber  SRtjfterien  mit  mehr  Grfolg  erneuert 
hatten.  21.  wagte  nicht ,   in  21tben  gu  crfdicinen,  ec 

entfloh  ber  Salamittia  in  Shunt  unb  begab  ftd)  nach 
Ürgos,  wo  er  erfuhr,  bas  bie  Athener  ihn  (um  Sobc 

oerurteilt  hätten,  fern  Bcrmögeu  etngegogen  unb  ber 
Huch  über  ihn  auegefprodten  fei.  gr  befehlet).  ftd» 

an  feinen  Seitiben  unb  an  bem  wanlelmütigen  Bolle 
furchtbar  gu  rädtett;  2ltheit  foUte  erfahren,  wie  ocr 
■Vrblidt  er  nt«  ffcinb  fei,  uni  bann  in  hödtitcr  Sot  if>n 

al«  Setter  unb  »erm  gurüdguntfen.  gr  begab  ftd) 

nadt  Sparta  unb  fegte  e«  hier  burdt,  halt  bie  Unter- 
itüpung  ber  St)tafufter,  welche  ben  Untergang  bei 
atheniidten  grpebttion  gur  Solge  batte,  unb  bie  4te 

'cpitng  ton  Xefclcia  fowic  ber  beginn  be«  Serfricge« 

gegen'dlthen  mit  peritfdter  fpilfe  facfdtloftcn  würben. 
•!t  ietbit  ging  412  al«  fpnrtattifdter  Beicf)l«babcr  nach 
tlleinafien,  brachte  bie  Bunbragenoiicn  gum  2lbfall 
von  21then  unb  fdtlof)  bn«  Bünbni«  mit  Beriicn  ab. 

Salb  aber  machten  bie  gtferfuefit  ber  fpartattifdicn 

«erführet  unb  bie  gereihte  Sache  be«  König«  2lgi«, 
beifen  öemahlin  StmOa  21.  berfühtt  hatte,  fowic  ber 

Serbaiht.  al«  treibe  er  grocibeutige«  Spiel,  feine  Stet 

lung  unhaltbar,  mtb  er  floh  l»  bem  berfifdien  Statt 
haltet  Imapheme«.  Sa  bie  Sthener.  jept  burdt  furcht 
hart  Sdudialsfchlägc  belehrt,  gu  feiner  üuriirfherufung 

geneigt  fein  muftteit.  tnüpflc  21.  mit  ben  Clignrchen 
in  Stben  an  unb  betrieb  ben  Umfturg  ber  bemotrn 

tifchen  Berfaffung  fn  ?lthcn  ttnb  bie  ginfepung  einer 
oltganhifehcn  Segttrung,  bie  nud)  411  erfolgte.  Xa 

aber  bte  neue  Scgiexung  ben  oerbnnnten  21.  nicht  gurüd 
rief,  oielmehe  &ricbcn«untcrf)anbiungen  mit  Sparta 

cmfnübftc.  fo  trat  21.  mtf  bie  Seite  ber  Slotte  in  Sa. 

mo8,  welihe  ber  bcmofratücben  Partei  treu  blieb,  unb 

würbe  auf  Sal  he«  thrafghulo«  pon  biefer  gurüd. 
gerufen  unb  mit  bent  Oberbefehl  betraut.  Sofort 

idilug  unb  ocmichtete  er  bie  fparianifche  Slotte  in  ben 
Schlachten  bei  21bt)bo«  (411t  unb  bei  Kttgito«  (410), 
eroberte  bann  bie  wiebtigften  Blnpe  am  ixtlcapont, 

ghatlebon,  Selpmbria  uub  Bpgnng.  mtb  iidterte  bie 

atbenifeben  Beftpungtn  am  Sdnoargen  Bfccre.  2ln 
fang  rjuni  408  lehrte  21.  in  bie  Stcimat  gurüd  unb 
würbe  Pom  2(olle  im  Xriumph  Pom  Biräcue  nadt 

2lthen  geführt.  Unter  feierlicher  ̂ urüdnahmc  be« 

früher  gegen  ihn  nuögcfprodtcncit  Studie«  unb  Urteil« 
würbe  er  gum  imbefcbrnnltcnSclbbcrm  gu  Staffel  unb 
gu  Üanbe  ernannt.  21.  fuhr  mit  ber  Slollc  nad)  Sn 

tuo«,  woCpfanbro«  mit  einer  fportaniieben  Sloile  lag. 
Xiefer  Pcrmieb  iebodj  jebe  Schlad)!;  cril  al«  21.  nadi 

■Cbolna  gegangen  war,  um  beifen  'Belagerung  gu  be 
ginnen,  unb  auf  bie^eit  feiner 2lbwefenbeit  bem  Unter 
fclbbcrnt  2tntiod)o«  ben  Befehl  über  bte  Slotte  mit 

bent  auebriicflicbcu  2'erbot,  eine  Sdtladtl  gu  wagen, 
übergeben  batte,  nerlodte  iftifcmbu»  bie  2tthcncr  gu 

einer  Sdjladti  (bei  SJotion  407),  in  Wcldier  fie  gc 
fdjlagen  würben.  21uf  bie  Munbe  bieruon  erhoben  fidi 
in  2lihen  alle  Seiube  be«  21.  unb  erwirften  feine  21b 

fepung.  lief  geträntt  begab  ftd)  21.  freiwillig  in  bie 
Bcrbannung  nadt  ber  Tbralifihen  ISbetloitefo«.  Bon 
hier  au«  befebbele  er  mit  Sölbnem  tbratndic  Böller 

fdtaflen  unb  perfchnfftc  ben  umwobnenben  (prieihen 

Suhc.  Bor  ber  entfebeibenben  Sdjladtt  bei  Sgoepo 
tamoi  machte  er  bie  atbenifeben  Slottrnfübrer  auf  ihre 

nachteilige  Stellung  aufmertfom.  Sein  Sal  blieb  aber 
unbefolgt.  2(aih  bem  Salle  21tbeu«  flüchtete  ec  oor 

bem  itats  ber  Spartaner  au«  Xbrafien  nad)  Bilbpnien 
unb  oou  ba  gu  Bhamabago«,  um  bureb  biefen  gu 
König  2(rlnrfrre«  gu  gelangen  unb  mit  perfifcher  tptlfc 
21tbctt  non  ber  fpnrtanifd)en  iterrfihaft  gu  befreien. 

Xie  Spartaner  iudtten  ihn  bcshalb  au«  hem  Sege  gu 

räumen.  2luf  ihre  'Bufiorbecung  umfteHten  be«  Bbui 
nabago«  Brubcr  Sfagäo«  unb  Cbeira  Sufamilhre« 
be«  21.  Sanbbau«  unb  warfen  Seucr  in  baöiclbe.  21. 

brattg  bewaffnet  bttrd)  bie  meichenbe  Bförbcifcbnr.  fiel 
aber,  au«  ber  Seme  poit  beten  Bfeilcn  burdtbohrt.404, 

laum  4«  3ahre  alt,  al«  betmatlofer  Slüdgling.  Seine 
geliebte  timanbra  nahm  fiihhe«  Solen  an.hüUie  ihn 

in  ihr  (Mcwanb  unb  beftattete  ihn.  Seine  Biographie 

idiriebcn  Blutard)  unb  gomeliu«  'Jlepoe.  ̂ etjie  hat 
21.  gum  ttelhen  einer  Xrngöbie  gemacht.  Sgl.  iperp 
b   e   r   g ,   21..  ber  Staat«mann  unb  Selbherr  (Stalle  1 853) ; 

Solle.  Settungen  be«21.  (6ntb.  1 883  —   80,  2 Sie.); 

!p Bit  i f   a h C,  Histoire d'Alcibiacle  1   Bur.  1 873, 2 Bbe. ). SUfibdmn«,  grieih.  Shctor  nnh  Sopbrit,  au«glän 
in  Klcinafien .   lebte  um  400  o.  (Sbt.  gu  'llthett,  Sieben 
buhlcr  be«  Jiofrate«,  gegen  ben  feine  Sehe  »De  so- 

phuctis.  gerichtet  ift;  unecht  ift  eine  gweite  Sehe :   ■■  ( )rty»- 
»eus«  (hr«g.  oon  Bläh  mit  2lntiphoii,  2. 2lufl„  tfcio;. 

1881).  Bgl.  Stahlen,  Xcr  Shetor  21.  (Sien  18Hli. 
SU  ftiubi  (211tinbu«.  211d)inbi,  eigentlich 21  bu 

Sufiuf  3alttb  Jbn  3fthal  al  Kinbi),  berühmt 
al«  BfatfKntatiler.  Birgt ,   2lftrolog  unb  Bhilofopli. 

gcb.  in  Ba«ra  um  bie  2x;enbe  be«  8.  Sabrf).,  geft.  um 
873  in  Bagbab.  wirb  oon  ben  2lrabcrn  al«  bei;  eigen! 

lidic  Begriinbcr  ihrer  Bhtlofophie  angefehen  unb  rurg- 
weg  al«  »ber  Bhilofoph*  begeichnct ,   muhte  aber  al« 
Sationalifl  unb  Srcibcnfcr  oicle  Bcrfolgungen  er. 
leiben.  Bon  feinen  34  philofophifihen  3<hrtften,  bie 

er  neben  gahlrcidten  matbcmatiidien  unb  mebiginifchen 
oerfahte,  unb  in  benen  er  bie  äderte  be«  oon  iljm  hodi 

oerebrten  älrijtotclc«,  beton  ber«  beiien  Orennon 
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fommentiertc ,   Ijm  fidi  wenig  erhalten.  Sgl.  glügel, 

S.,  genannt  bet  ©htloloph  berSraber  (Scip(.  1857); 
Hott),  S.  als  Sftrolog  (bat.  1875;. 

aifinöos,  bet  weife  König  bes  mftth.  Stbifter- 

oolfcö  bet  S Waten,  bet  (Söttergünftlinge,  ein  Gntel 
beS©ofeibon,  öeniabl  bet  Stete.  ©ater  ber  ©auiitan. 

•■pomer.  bet  feinen  öohnfip  auf  bem  Gilanbe  Stheria 
(uon  ben  Welehrtcn  auf  Kcrtgrn,  bas  festige  Korfu,  ge- 

beutet) märdtenbaft  au8fd)mfidt.  läftt  if»t  ben  ftran- 

benben  Cbgffeuö  ftcunblitftft  aufneljmen  unb  beim  ge- 
leiten. Sud)  bie  Srgonauten  unb  mit  ibnen  Mebca 

fanben  bei  S.  frcunblidjfte  Sufnobmc.  S.  würbe  aud) 

auf  ftertgra  alb  »cros  oetthrl. 

illftphron,  gricd).  Si betör,  im  2.  3at)th.  «.  Gi)r., 

tft  Serfaffer  einer  butd)  reine  Spradte  unb  gcidimad 
»olle  gönn  auSgejtitbneten  Sammlung  Bern  1 18  fin 

gierten  ©riefen  in  5   ©iitticm,  in  benen  giftber,  Hanb 
ieute,  ©arafttcn  unb  Hetären  ftd)  unterbauen,  unb 

bie  für  bie  Kenntnis  ber  Jent-  unb  Hebtnsroeife 

jener  ̂ eit  l)öd)it  fdtäpbar  fmb.  ©eionbereS  Jintereffe 
haben  bie  Jietärenb riefe,  weil  ibre  Motioe  ber  neuem 
attifiben  Sbmöbie,  namentlicb  ben  ocrlomen  Stüden 

beb  Mtnanber,  entlehnt  imb.  Steuere  Susgabcn  oon 

Seiler  (2.  Sufi.,  Heipj.  1858),  Meinclc  <baf.  1853) 
tmb£«rtber(in  .Epistolographi  graeci«,  ©ar.  1873). 

«irtnaat  iSItmar).  Stabt  in  ber  niebcrlänb. 

©roBin)  StorbboUnnb,  aut  ©orbhotlänbifdien  Kanal 

unb  an  ber  Gifcnbahn  Smftcrbam  iielber.  liegt  AWi- 
fdicn  irodeu  gelegten  Moräften  unb  bietet  ein  Mufter 
bilb  bottänbifdter  Sauberteit.  Sehenswerte  Wcbäubc 

finb  bie  1470-98  erbaute  flauremiustirebe  unb  bas 
Stabtbaus  (mit  Mufcumi,  beibe  im  gotifeben  Stil. 
Sie  ©nwobner,  08«»  15,707  an  ber  ̂ abl,  treiben  bc 
bcutenben  »anbei  mit  Bcrtrtfflitbem  Höfe,  Sieb  unb 

(betreibe.  Sud)  bebeutertbe  Sal(ftebereicu  betigt  S. 
Son  öffentlichen  Snitaltcn  bat  bie  Stabt  ein  Wbintia 

fiunt.cme  höhere  ©ürgerfdmle,  eine  nnlcbnlitbeöiblio 

tbet  unb  ein  Jbcater.  —   1573  würbe  S.  non  ben  Spa 
uiem  neraeblid)  belagert.  Sm  19.C11. 1799wurbe  hier 

-.machen  bem  franjöftfchen  Wencral  ©raue  unb  betu 
löerjog  »on  ©ort  bie  Konoention  abgefcbloffen,  nach 
welcher  bie  Wulfen  unb  Gnglänbcr  öollanb  räumten. 

4   km  weitlidi  lag  ba«  Bon  ben  Spaniern  jerftörtc 

StammfdtloB  ber  Wrafen  Ggmoiit. 

©lfmatt,  griech.  Hgriter,  aus  SarbeS  in  Hgbten, 
laut  als  Sllaoc  und)  Sparta,  wo  er  freiaelaffcn  würbe 

tutb  fpätcr  bas  Bürgerrecht  erhielt  ;   er  blühte  unt  620 

b   Uhr.  S.  ift  ©egrünber  ber  borifeben  Kunftlhrif, 
tttbem  er  bie  bqratnetnfcbt  ©ontenpoefte  berlieft  unb 

tn  mannigfachen  Wbtjtbuicn  fypnnen ,   ©äattc,  ©ar 

tbenien,  ftcftjuggefänge  x„  auch  crotifche  Hiebet  bich- 
tete,  für  bereu  Srfinber  er  galt.  Ten  rauben  borifeben 
Sinleft  milberte  uttb  Bcrcbeltc  er  burd)  Sttfnahmc 

epiieher  unb  eiolifeber  Sonnen.  Son  ben  geringen 
Seiten  feiner  feefts  ©ücher  Webiehtc  iit  ber  bcbeutcnbftc 

bas  auf  einem  ägpptifchcn  ©aptjruS  ju  ©ans  freilich 
irüutmerbaft  erhaltene  ©artbenion.  Sammlung  ber 

Fragmente  in  ©etgls  »Poetae  lyrici  graei  i   .   ©b.  3.  — 
'.Ifneh  ihnt  ift  benannt  ber  Sltmanifehe  Sers,  ritt 
alataleltifcher  ober  fatoleltifcher  batthlifcher  Jetra 

ttteier.  Jcr  lejtere  bilbet,  mit  Bornngebcnbent  .»cra- 
meier  Bcrbunbcn,  bie  Bott  Sjorag  (Cben  I,  27  u.  28, 
Gpoben  18)  nacbgenbmte  Sltmanifehe  Strophe. 

Sltmäon,  1)  griech.  »eros ,   Sohn  bcs  Sntpbia 
taos  unb  ber  Gripiinie.  ©ntber  bcs  Smpbitocboö,  in 

Srgos.  Seine  Mutter  batte,  oon  ©olgneilcs,  bem 
ibebauiiehen  ©rötenbentett ,   burd)  bas  £>alsbanb  ber 
»armonin  (f.  b.l  bcitpcbeit,  ihren  Watten  Berraten,  ber, 

um  Hiebt  an  bemgelbjuge  gegen  Jheben  teil^unebmen. 
fid)  oerftedt  batte,  weil  er  oermögt  iciner  Sehergabe 
roufttc ,   bai)  er  babei  ieintn  Job  ftnbtn  werbe,  ater 

benb  batte  er  feinen  Söhnen  aufgetragen,  ihn  an  bet 
Mutter  ju  rächen.  SIS  barauf  bie  Söhne  ber  Bor 

Jheben  gefallenen  Selben  (bie  Spigontn)  eine  jmeilc 

i>eerfdbrt  gegen  bie  Stabt  rüfteten,  lieft  fid)  ©nphtjlc 
burd)  bas  toitbare  Wcmanb  bet  öarmonia  oon  neuem 

beftechen  unb  oeranlaftte  ihre  betbett  Söhne  jur  Jcil 

nähme  an  bem  ©uge.  S.,  jum  Oberhaupt  gewählt, 
tötete  ben  Haobamas  im  ̂ weilampf  unb  eroberte  unb 

-.erftörte  Jheben.  Wach  bem  ftelbjug  erfüllte  er  ben 
Suftrag  beS  Saters,  inbent  er  feine  Mutter  ermor 
bete,  würbe  aber  bafiir  oon  ben  (Srinngen  oerfolgt. 

bis  er  ju  ©foptjifl  in  Srfabien  oon  ©begeuS  entfübnt 
würbe,  ber  ihm  feine  locftter  (Srftnoe  ober  Slpbeü 

lioia)  511m  Seihe  gab,  welche  nun  bie  oerbängnts 
Bollen  Kleinobe  erhielt.  SUeitt  bas  Sanb  Würbe  Bott 

Unfruchtbarteit  beimgefucht,  unb  Spoüon  oertüitbetc, 
S.  werbe  nicht  eher  jur  Sittbe  gelangen,  als  bis  et  in 
ein  Sanb  tomme,  welches  bet  ber  ©utorbung  feiner 
Mutter  noch  nicht  oon  ber  Somte  befdiienen  worben 

fei;  an  bcs  Schtloos  Münbung  werbe  er  es  finben.  S. 

inadjtc  ftch  borthin  auf  unb  fanb  neuangeichmemmtes 
Hanb.  Gr  baute  fid)  hier  an,  heiratete  bie  Jochtet  bes 

ftluftgottcS,  KaEirrhoe,  unb  lehrte  bann,  um  bieier 
bas  »alebanb  unb  bas  Wewanb  ju  oerfeftafftn,  nach 

©fopbis  jurüd.  Unter  bem  Sorgeben,  er  wolle  bie 

Kleinobe,  uut  geheilt  ju  werben,  bent  Wott  -,u  Jelpht 
bnrbringeit,  erhielt  er  fte  beibe,  mürbe  aber,  als  ein 

J-iener  ben  wahren  Sacbocrhalt  berriet,  Bon  ben 

Söhnen  bes  ©fjegeus  für  feine  Untreue  an  Srftnoe 
emtorbet.  3“  ©fopftis  ftanb  im  Schattm  heiliget 
Ghpreffen  fern  Wrabmal.  Sud)  in  Jheben  genoft  er 
als  SeiSfaqer  öeroenBerchrung,  wie  fttn  ©ater  ju 

CropoS.  ©01t  ben  Jragifem  würbe  Sltmnons  We 
fchidite  Bielfad)  benuftt. 

2i  llrenlel  bes  ©eitor,  bei  noch  bet  Gutwanbcrung 
her  Torier  in  bat  ©eloponnes  nott  ©tjlos  nach  Stheit 
flüchtete,  ber  Slantmoatcr  bes  berühmten  Wcichlechts 
ber  Slfntaoniben  (f.  b.). 

-fllfmcioniben,  altabligesWeichledit  in  Sthen.  bas 
feinen  Urfprtmg  auf  Sltmäon  (f.  b.  2)  jurüdführtc. 
Sach  bem  Sturze  bes  Königtums  waren  bie  S.  lange 

■Jeit  Rührer  bcs  Sbcls  unb  galten  für  bie  ichroffften 
©ertreter  ber  StanbesBorrechte.  JemBerfud)  Kl)lons. 
eine  Jpranitcnberrfcbaft  in  Sthat  eittjuricblen.  wiber 

fegten  fte  fid)  auf  bas  entfebiebenfte,  unb  ber  Slimäo 
nibe  Mcgatics  lieft  bie  Snhätiqcr  bes  entflohenen 
Iprannat  tticbennciteln,  felbft  bie,  welche  ftd)  an  bte 
Sltärc  ber  Wötler  geflüchtet  hatten  (812  B.  Öhr.),  j^üt 

biefen  -Khloniichen  ffrenel  würbe  bets  gange  I8e 
ichlcdtt  ber  S.  uerflndit  unb  aus  Stheit  uerbannt. 

,-fmar  warb  ihnen  burth  Solon  594  bie  Wiidtehr  ge 
I   ftattet ,   bod)  fette  ©lutfehulb  noch  mehrfach  Bon  beit 

;   Wegnent  ber  S.  benuftt,  unt  ihre  nochmalige  Sertrei 

bung  aus  ber  Stabt  jtt  forbertt.  Weites  Megallee- 
gleidmamigerGntel.  bau  es  gelang,  bie  Sianb  bet  Biel 
umworbenen  Sgarftie,  bes  Jgrannen  Kleiithenes  »rat 

Sift)ott  Jod)ter,  unb  bie  rächen  Schäfte  ihres  ©aters 
,;u  erhalten,  wich  Bott  ber  ©olitif  feiner  fvamilte  ob 

unb  trat  an  bie  Spipe  ber  gemäftigten  ©artei  ber 
©arnlicr.  Gr  itmtb  anfangs  in  ©erbinbung  mit  ©ei 

üitratos,  ben  er  aber  nachher  ,;u  jhirjfen  iuchtc.  üiadi 

bes  ©eiftflraios  Sieg  bei  ©atlcnc  (588)  muftten  bie 
S.  Sthat  nerlaficu.  Jhr  Wcichtutn  machte  es  ihnen 

möglich,  aud)  währenb  ber  ©erbamumg  thr  Sttichen 

J   -,u  mehren,  pomehmlid)  baburch,  baft  fte  ben  ©eubau 
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Ses  bunt)  eiuefjeucrdbrunft  te rftiirten  Vlppllontempels  lifdier  Bebeutung  ift  aber  allem  bic  TniitcUuug  bes 
m   Telpbi  übernahmen  wtb  m   glatt  tenber,  lunjtooller  Vlltobold  burd)  öäntng  tuderbalfiget  tflüffigleiten. 

Seiie  ausfübeten ,   mobuni)  fit  bie  (Hunit  unb  Unter-  bic  man  entroeber  auc  tuderbaltigeii  ober  häufiger 
iiüpung  ber  mächtigen  belPbiicheii  Briciterfehnit  ge  aus  itnrletticbltMlfigenBobmaterinlicn.|ubieiem3wcd 
itwnnm.  VtUmählicb  famtnellen  fid»  bie  Untufri  ebenen  bereuet  (f.  cBtrititsfabritation>.  Spiritus  iit  mit  ©eifici 

™s  Ättifa  um  bie  '.‘I. .   bereu  Führer  Stleiflbenc*  oerbüimttv  VI..  bic  Tedjnit  gemimt!  aber  bureb  timt 
ti.b.),  bcs  iXcgallcs  Sohn,  510  mit  Uiiterftupung  ber  reidte  Seltififafionsapparate  febr  hodigrnbigeit  Spin 

orat  Jelpbt  ;ue  Öilfeleittung  bewogenen  Spartaner  j   tue!  (mit  einem  tjlllopolgebnlt  »an  Ho,  SO,  [clbtt  S"> 
Sie  frcrri<bm't  ber  'Beitiürnttbcn  (türmte  unb  ber  Be  Brot-).  unb  aud  biciem  erhalt  man  burdt  TeftiOation 
iirünber  ber  Tcmotratie  in  Vltbctt  nmrbc.  iantirenb  !   über  gebranntem  »all  unb  juiept  über  tjit»t>nrt)t  TOoifci 

Ser ferferfriege  t'tanben  fie  imBerb«<f|t  mebiidier  We  1   freien  VI.  (Alcohnl  abaoluttts).  Ter  VI.  ift  eine  färb 
ftnmmg  unb  traten  befonbevd  nid  CStegner  bed  üSillia  i   lote,  leicht  beweglidie,  angenehm  riedtenbe  unb  breit 

ses  brnjor.  Seitbeut  oerfebroinben  bie  VI.  aud  ber  We-  nenb  icbmcefcnbc  &lüffig(tit  oom  fpej.  Wem.  O.'stu.’.  bei 

'dtidjte.  Berillcd  toar  burd)  feine  iSutter  Vtgarifle, ;   20°,  O,so«is  beio",  erftarrt  bei  180, o".  liebet  bei  "H.v1, 
nne  Süchte  bed  fileiftbcned,  mit  benfelben  oerwanbl; :   brennt  mit  blauer,  nsenig  lemptcnber  flamme,  (iebt 
sesbalb  oerlangtcn  481  Bor  Beginn  bed  Beloponnc  begierig  Seuebtiglrit  an  urtb  entjiebt  einigen  Salten, 

'liehen  Srieged  bie  Spartaner  bic  Vluameiiuug  ber  VI.  ben  Grafen,  rierit'eben  unb  ocgctabiliicben  fflcroebcu iwgen  bed  Spfonifcben  ©reoeld.  Vludj  bed  Vlltibinbcs  ©nficr.  ©r  miidit  fid)  mit  Straffer  unter  VSännc 

fRuitcr  Teirtomachc  toar  aud  bem  Meidfiedtte  ber  VI. ;   entroidelung  unb  Bolumocrminbcrimg  (58,93*  Solu 
Sltmcnc,  bie  fibönc  Tochter  bed  Stönigd  ©lettrt)on  minn  VI.  1 1   iHolctül)  unb  49,k»  Slot,  Sktifer  (3  SRot. 

oon  SSpltna.  OVeinnbltn  bed  Vlmpbitnjon ,   worb  oott  geben  100  Sol.  SKtidnttig,  alio  fiontrnftion  um  .'4,7?  . 
bttkm  SRutter  bed  Sp^illed,  oon  3cud  ober,  ber  fidt  Sol.),  liift  Brom,  jiob,  Vlltnlien,  Sdtroefelallnlien, 

'ftr  in  ber  (definit  bed  Vfmpbitnpm  genabt  batte,  Sette,  Sporte,  ätbenfdje  Cie,  Seifen,  Vllfaloibc,  Vltu 

Wutter  bed  feeratled.  Beibc  tonren  ̂ totllittgdbriiber, 1   monint,  ttblorroafierftoff  te.  3n  ber  Spipe  verfällt  fein 
itber  unter  fid)  ungleich.  Tie  Jüebcrhmft  felbft  er  i   Tampf  in  SBafierftoff,  Moblenorpb  unbstotilemrntfci 

■dinierte  bie  eiferfüdjtige  Sjern,  toelcbe  bie  Untreue  1   ftoffe.  Seiner  VI.  oeränbert  fid)  nicht  an  ber  Suft,  hei 
iinedQemabld  entbedt  batte,  auf  nngelo&bnliebcSäeife,  Wegemonrt  oon  Platin  (befonberd  Slatinmohn  wirb 
mbtm  fie  jteben  Jage  lang  ber  Webärenben  bie  ipilfe  er  aber  bei  gewöhnlicher  Temperatur  tu  Vilbel)  t)b. 
ser  ®eburtdgöttin  (©ilcilbpin)  ju  entziehen  muffie.  ßffigfiiure,  Vlcetal.  Vlmeifenfäure  ontbiert.  Serbünn 
Sie  oerlor  ihren  Satten  VImebitrtion  imftampfe  gegen  ter  VI.  bilbet  an  ber  iluft  unter  ßinntirfung  cined  »er 

sic  itinper.  gegen  toelcbe  er  mit  speratled  audgejogen  mentd  ßffigicture  liblor  wirft  euergifcb  nui 
ratr,  ocnmililtc  ftcb  barnuf  mit  Sbnbamnntbpd,  bem  VI.  ein,  bilbet  eine  grofic  SHeifje  oon  Subftitution* 
2 ohne  bed  3eud,  uitb  würbe  ttad)  ibretn  lobe  burdt  probutten  unb  nid  ßnbglicb  bcrfelben  dbloralbpbrat 

öenned  nncb  bet  3nfel  ber  Seligen  tu  ibrem  @emabl  C,(’1,H0.H,Ü.  SJeitet  man  (Xblorwaffcritoff  in  'S.,  fo 
gebracht.  VI le  Stammmutter  ber  speraUiben  tottrbe  entftebt  Vitbbldilorür.  (fbtorlnl!  liefert  bei  Teitillation 
1.  oon  bett  Tidttent  oerbcrrlicbt  nnb  in  Tbebcn,  mit  Vf.  ßbloroform,  rote  cnucbcnbc  Salpeterfäure  gibt 

vwliarto»  unb  Vltben  oerebrt.  VJgl.  Sd  i   tt  t   e   r .   Vf.  unb  bet  Wegenwart  oon  Cuccffilber  ober  Silber  tnnUfaurc. 
Imobitroon  Otlredl.  187«);  ßngelutnnn,  Ccitrögc  Soft.  -=aured  cbrotiifnuted  Hali  ober  öraunftein  unb 

iutiuripibc«.  I.:  Vlllntettc  (öerl.  1882).  1   Sebwefelfäure  orpbiercn  ben  Vf.  tu  Vllbebpb.  Ufiidtt 
VUfotioI  (arnb..  urfprünglidt:  -bnd  feinile,  reinfte ,   man  VI.  mit  tonten trierter  Sebwefelfäure,  fo  eiuttctu 

Iscien  einer  ctnchc-,  Vtlbqlaltobol,  Vttbplorpb  |   Vllbpltdiinefeltäure,  unb  bei  btrTefiiUnlion  gebt  Vit  bei 
bbbtnt,  VKttbblcarbinol,  Sdeingeift)  C,H„( >   über.  Vifemi  man  aber  Vlltobolbnmpf  burdt  ftebettbe 

ratbet  ftcb  im  £>ant  unb  in  ben  fUiudfeln  beo  VKntfdieu  Sdtweiclfäurc  1 1B3")  leitet,  io  .terfallt  er  itt  ttthnlen 
24  Stunben  nadt  bem  Tobe,  ttn  Spam  ber  Tinbetiler  j   unb  ffinffer.  Crgattifcbc  Säuren  biibett  mit  VI.,  na 
itt  Sonn  oon  ©item),  in  unreifen  5rüef)teit  tnniiebei  mentlid)  bei  ©eaenwart  oott  Snltiöurc.  tuinmnten 
Umbeüiferen,  in  humusreichem  Vfoben.  in  ber  Vltmo  ,   gefegte  tfttber  (©tteri.  Tiefe  Sienltioncn  laffett  bie  utt 

’Stwrt,  in  ©etoäifem  (1  k   in  1   cbm  Sftgenwaffer).  ■   gemein  oiclfeitige  tBerwcnbbarfcil  bco  Vlltobole 
ale  ber  bcraufd)cnb  wirfenbe  töeilanbteil  in  ben  ge  erlcnnen.  ©r  bient  nid  Söfungdmitrel  ( Tinftnren, 
rrntn  «etränten  (baberalfoboUfcbcCtfetränfe:  Sein, !   Wraifie,  VJarfiime,  in  ber  Sörberei  unb  fSübentuder 

hier,  Cbflwein.  Üfeti  unb  reiner  in  beit  and  biefett  inbritnlion,  tut'  Bereitung  oon  (irtralten).  jur  Tor 
ictoonnenen  Tcitillnten.  ©r  entftebt  meift  nud  Trau’ ,   jlellung  oon  ©ffig.Vllhclipb,  tiitber,  tuiammengcfcpleti 
tmtiudcr,  weldtev  unter  bem  ©ittflitB  oott  ipefc  itt  tStbcni,  ©bloroform,  ©Itlornlbttbrat.  tnallinureit  Sol 

1.  unb  ttobleniäurc  tcrfälll.  Vludt  in  unoerleBten  teu-  Sobn,  Vfotlnidte,  Tecriarbeu  unb  oiclcn  attbern 

sbidn,  Siricben  tc.  bilbet  fid)  VI.  beim  Vlufbewabrett  'jjrnporalen ,   bann  tuu)  Süllen  oon  Thermometern, 
ser  Ifriidue  unter  Vlbidtlufi  ber  Sfuft.  Vlufierbem  ent  ;ur  Vfcgeuerntioit  ber  Clgcmnlbc,  tur  Monferoienutg 

tttbl  VI..  tuenii  man  tHtbpItn  C,H,  in  fon.tentriertcr  fäulnidtnbiger  Subfinnteit  cnnalomttdH'  unb  toolo 
2ebnnfflinurc  löft  unb  biegebilbetcVttbV)lid)wefelfänre  giiebe  Präparate  in  VI.),  als  Brcmtfpirilud  unb  itt 

mit  Safjei  lodit.  Tn  fidt  Vttbplcn  bei  ©inwirtung  iteit  gegomen  (4)etrnnlen  unb  ben  bnrnuö  bereiteten 

eines (ttemijcbed  oon  Scbweidtoblcnitoif  unb  Schwefel  Teitillaien  nid  Vfnbriittgd-  unb  CHenuftmittel. 
ittafictiloff  auf  Mupfet  bilbcl,  fo  fmut  matt  VI.  aus  Beim  iHcnujt  oou  mnfiig  fontentriertem  VI.  ein 

■einen  ©lemenien  tuinmnicntcpen,  unb  ba  ftcb  SÄtbp-  ftebt  belnitntlid)  ein  tHcfübl  oou  Vsinnnc  im  VJiunbc, 

lat  ttn  Sfeudttgad  finbel,  fo  bat  man  leptcreS  mit  welebed  fidt  bis  m   ben  'Dingen  hinab  fortpilantt  unb 
ctbroeirlidurc  gewnfeben,  um  bnd  Vitbpleu  tu  ge  oon  bort  über  ben  ganten  »örper  oerbreitet.  Ties 

toiroten,  unb  mitbin  aud  Stciitfoblen  VI.  bargeftclli  VSärmegcfübl  riibrt  ber  oon  bem  örtlichen  SHcit  nui 

■Sintcralfpirilud).  Vludt  bei  Bebnnblung  oott  bic  Scbleimbeiutc.  Sorgfältige  Beobncbtungcn  haben 
llbtb^b  mtt  Viatnumnntnlgant  entftebt  VI..  ebettfo  ergeben,  bnft  ber  VI.,  in  fräftigeit  (Haben  gereicht, 

m   germger  iS  enge  bei  troefner  Teitillation  oon  holt  bie  .uörpcvtcmoeratuv  auf  furte  3^*  um  etwa  0,:.'' 

i   habet  im  Teer  unb  im  iRelbblaltobol  i.  Son  praf-  berabiepi.  Tie  3<tbl  unb  Otröfie  ber  fufi'e  wirb 
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Mtrdi  1611  »crmtbrt .   cß  wäcbft  bic  3abl  bcr  Stcfpi- 
rationell  iowic  bie  ©tußteltraft,  bic  (Bcfäßc  bcr  Miir 

»eroberflätbc  zeigen  lieb  erweitert ,   beionberß  bic  beb 

.Bopfcß,  unb  bic  geringen  guntrioitcn  werben  attge 
regt,  öin  etwa  oorbanbeneß  feungergefübl  wirb 

imlcrbritdt  unb  eine  Iciditcrc  pbpiitdic  unb  pipehifebe 

9tbipannung  übcrnnmbcu.  Tabei  fintt  bcr  (Behalt 
beß  Stamß  an  feiten  Stoffen,  tutb  auch  bic  SJfengc 

bcr  aiißgeatmeten  .uoblenfäurc  ntirb  germper,  bfidiit 
ronbrfcbcinhch  infolge  geringerer  ©robuttion.  ©ei 
oft  roicberbolter  Btumabmc  erfolgt  gettaniaß  unb 

häufig  ©ermebrung  beß  »firjcrfjewicbteß.  ©rfijiere 
Quantitäten  91.  erzeugen  ben  Srouicb  unb  cnblid)  jenen 
als  » ©ef Offenheit«  bc  zeichneten  ̂ uitnnb,  in  welchem 
bcr  ©atient  bewußtlos  baliegt  unb  bißroctlen  an 
©fpbpjie  ober  Vtpoulexie  ftirbt.  9lbioluter  91.  wirft 
fdbon  iit  fteinen  Toieit  äßeiib,  ©ei  anbaltcnbem  über 

mäßigen  ©muß  oon  9t.  entfloht  bcr  nlß  91 1   ( 0   b   0 1   i   ß   * 
muß  bejeiebnete  3uitnnb,  bei  welchem  junätbft  ber 
©erbauungßapparat  leibet  unb  aufiallcnbenuciic  trog 

geringer  Bfabrungezufubr  eine  bebcutenbe  gettan 
fammlung  ftatlfinbet.  gn  ntclcbcr  Seife  ber  91.  biefe 
Sirtungen  beroorbringt.  ift  noch  feineßroegß  feftge 
{teilt;  im  ©Jagen  erzeugt  er  gunätbft  eine  gesteigerte 
91bfonberung  beb  ©Jageniaftcß,  autb  ioll  er  bie  ©c 
toegung  bee  ©Jnnenß  nnregen,  unb  io  crilnrt  ftdj 

loopl  bcr  gflnirigeSinfliifi,  welchen  eine  geringe  'Bienge 
9t,  nach  bem  (Jifen  genommen,  auf  bic  ©erbauung 
außtibt.  Ter  91.  ntirb  int  Drgnnibmub  orpbiert  unb 
febüßt,  wie  gette  unb  äobicbbbrate.  b ab  «örperciwctß 

uor  ber  3trießung.  (fr  wirft  alfo  alb  Sparmittel, 
aber  er  tbut  bieb  nur  bei  eitoeifercidier  Soft,  bei  wclcber 

erheblich  größere  ®Jengen91.  gut  »ertragen  werben  alb 

bei  idtlcebtcr,  eiweißarmer  Soft,  bet  ber.'nbgefebcn  uon rnbem  Sdtöbigungen.  nllmäbtiib  fortfebreitenber  ©er* 
fall  cintritt ,   wenn  91.  anbaltenb  in  größerer  IRenge 
genoffen  wirb,  gn  febweren  Äranlbeiten  wirb  oft 

burdi  fortbauembe  Tarrcicbung  »011  ©Sein,  wenn  aufter 

biefem  faft  nidtlb  beigebraebt  wirb,  bem  Crganißmuß 

eine  genügenbe  Sibcriianbßfäbigtcit  erhalten,  goßt 

man  alle  (Srfabntngcn  jufammen,  fo  iit  lujugeben, 
baft  ein  mäfiigcr  (Bcnuft  bee  9ll(obolß  ntantberlei  ©or 
teile  bietet,  (iin  deiner  Sdmapß,  befoitber#  mit  einem 

nromatiitb  bittern  ,'fufnb ,   ßnt  fiep  nach  bem  ©muß 
fetter  Spcifen  wohl  bewährt ;   ein  geringer  3ufaß  »on 
©rannnuein  gmi  Trinlroaiicr  iit  bei  nnftrengenbcr9lr 
beit,  auf  fütäricben  :c.  empfehlenswert.  Tcnt  91rmeit 
crftßt  ber  ©rnuniwein  bae  ©ewürz,  unb  bei  nah 
tattern  Setter  febafft  ber  9t.  bem  burch  bebcutenbe  tör 

pcrlichc  9lnitrettgung  nbgcfpnmtten  unb  ermübeten 
9lrbciter  eine  gewiifc  geritige  Erregung  unb  erbübte 

iieiilungefabigfeit.  Tiefen  ©orteilen  gegenüber  fleht 

bie  (Befahl  beß  ©tifjbraucbeß,  bic  brtaniitiidi  gcrabc  in 
biciem gälte  febr  groß  ift.  TcrUJfißbrnucb  wirbwefent 
liib  baburtb  berbetgefübrt ,   baß  bie  bureb  ben  91.  her- 
»orgerufene  (frregung  halb  einer  um  fo  grfifiem  6r 
ithlaffung  ©laß  macht,  fo  baß  baß  ©cbürfniß,  aber 
male  511  trtnfen,  erwacht  (f.  trnntiudit). 

91  IS  91  r^nci mittel  bei  SdiroäebCjuftänben  bcr 

©erbauung.  beß  Ster  jenß,  beb  ©eroenfpftcutß  wirb  91. 
mriit  in  ber  (Beitnit  uon  Sein  ober  Äognat  benußt; 
äußerlich  bient  er  ju  ©afebungen  bei  profufen  Schwei 

i;en  (fianb.  unb  gußfebmeißen),  zu  (Sinreibungen  bei 
torpiben  (Sntjünbungen,  zur  9lnregung  unb  Teßinfet* 

tion  fcblecbtcr  ©unbtläcben,  zu  Gintprtßungen  in  gut* 

artige  ©cidimülftc  unb  ;ur  ©eröbung  pan  Srampf* 

abem.  —   ©eifrige  ©ctränlc  fmb  fdjon  itt  ben  älteften 
3eiten  bei  febr  oielen  ©filtern  betannt  gewefen  unb 

würben  au?  gicfer*  ober  itärtemeblbalugcii  »egetabi 
lifeben  Stoffen,  aber  auch  miß  fconig  ober  töJildi  burdi 

©örung  erhalten,  gm  8.  gabrb.  gewann  man  burdi 
Teftillatien  »on  Sein  unreinen  Seingeift,  welchen 
Stapmimb  SuHuß  bureb  loblcnfourcß  Sali  cntwäficrtc. 

Saiftrfrcien91.  (teilte  inbeß  erft  Somiß  17StH  bar.  über 
bie  (Bcfdricbtc  unb  Sitieratur  ber  Spirimafabritation 

f.  Spiritus.  toll orn ben. 

91  Ifobolate,  ©erbiubungen  beß  ©Itobolß  mit  ®fc- 
9lifohoIe,<hcmifihe©crbmbungcn,  welche  iieb  bem 

gewübnlicbcn  9itbi)lnltobol  (Seingeift)  »ielfacb  ähnlich 
»erhalten.  Sie  entitebcu  au«  «olilenwaiferiioffen,  in 

bem  ein  ober  mehrere ©afierftoffatomc  berfelbcn  burch 

Sipbroppl  (OH)  pertreten  werben,  ge  nadi  bcr  Stet 

lung  beb  tn)bramle  im  äRoletiil  untcridieibet  man 
primäre,  ietnnbnre  unb  tertiäre  91.  unb  je  nach  ber 

3al)l  ber  tcißbrorblgruppeu  int  SKoletiil  ein  ,   ̂wei 
biß  feebßwertige  91.  91m  beitfu  betannt  üirb  bie  eilt 

wertigen  primären  91. ,   tu  weldien  ber  .'ttbrilallobot 

gebfiti.  Sie  enthalten  bie  Wruppc  — (.'H,.OH  unb 
leiten  fidt  »on  Stcthßlaltobol  CH,. OH  ab,  inbem  ein 
9ttom  H   burch  ein  9titohotrabital  erfeßt  wirb.  So  ent 

itehen  '.Hlbblaltohol  CH,. CH,. OH,  ©ropplntfohol 
CH,. CH,. CH,. OH  ;c.  Tic  zweiwertigen  primären 91. 

toerben  Wlgtolc  genannt ,   baß  cinfadiite  (Blieb  iit  baß 
9ltbblenglt)lol  CH,. OH. CH,.  OH,  ju  ben  breiwerti 

gen  gchfirt  baß  (Blpcerin  ( CH,  .OH  .CH  .OH  .CH,  .OH ). 

ju  ben  fünf*  unb  fechewertigen  bcr  SBaunit  imb 

mnndtc  «ohtehbbrnte.  Tie  eiiiiocrtigen  9t.  ftnb  farh- 
lofe,  flüchtige  glüffigfcitcn,  bei  böherm  fflfoletular* 
gewidtt  fefte,  triftaUmerbare  Sbrper,  bie  zwei  unb 
breiwertigen  imb  cbenfntlß  mefil  flüchtig  unb  ftüffig. 

boeb  ift  (Bli)Ctrin  bereits  bidflfiifig  unb  unter  gewfihii 
liebem  Suftbrud  nicht  befrittierbar.  Tie  höherwertigen 

91.  finb  fäntllicb  feile.  frifleiUifterborc  Ztorpcr.  91.  fmb 
neutral,  ucrbinbcn  üdb  aber  mitSäuren  unter  9(ußtritt 

oonSaiier  zu  zufammmgefeßteiitfltbeni  ((fitem)  unb 
bilbeu  mit  ©nfen  ©llobolate,  inbem  bet  Saiicriioff 

beß  Snjbrofßtß  burdi  ©letnll  Pertreten  wirb,  ©ei  ber 
Crßbation  tiefem  bie  primären  91.  9llbebt)be,  inbem 
fie  zwei  9Itoiiie  ©aiieritotf  uerlieren  (   Htbplaltohot 

C?H,0  -SH  9llbebt)b  C,H,0).  Ter  9(lbehnb 
nimmt  Saueritoff  auf  unb  liefert  eine  aeäure  mit 

gleicher  ©ttzabl  »on  .uoblenitoffatomen  (C,H,0-t-0= 
(fifigiänre  C.H,0,).  Tie  (Brappe  CH, OH  wirb  nlio 

crießt  burdi  bie  ©nippen  —   CHO  unb  — COOH.  Tie 
fehtnbären  91.  enthalten  bie  (Bruppe  --CH.OH 
unb  entfteben,  inbem  im  ©(cthtilnlfobot  zwei  9üontc  H 

burch  9ll(obolrnbi(ale  erfeßt  werben.  giopropt)lolfo 

bol  nt  CH..CHOH.CH,.  Sic  gebot  bei  Crnbation 

.Betone  (bureb  Übergang  bcr  (Bruppe  —   CH.ÖH—  in 
bic  ©nippe  =CÜ>  unb  zerfallen  bann  in  Säuren  mit 

einer  geringem  Vtu jabl  »01t  Bohleititoffatomen.  (Tie 
tertiären  9t.  enthalten  bie  ©mppe  ™COH  unb  ent 

iteben  aus  ©ictbglaltobol ,   inbem  3   9ltome  H   burdi 
9lltobolrabiIale  crießt  werben.  Tertiärer  ©utnlaltobol 

PU 

ift  ;,H'>COH.CH,.  Sic  tiefem  birclt  Säuren  mit 
einer  geringem  9tnzobl  »on  Soblenitofiatomen  unb 
bilben  wcbcr9Ubcbhbe  noeb  .Betone.  91.  tarnt  mau  bar 
{teilen,  inbem  man  bie  bctrcffenbeit  Suhlen maiieritoffe 

mit  ton  zentrierter  Scbwefeliäure  befwnbelt  unb  bie  ge 
bilbete  9itbcrichwcfcliäure  bttrdt  Sodieit  mit  Saftei 

zerfeßl:  H,  -   SO,. OH  .OH  =   C,H,O.SO,.OH 

C,HsO .   SO, .   OH  —   H,0  =   CjH-.OH  —   SO,.OH.OH . 

9ltbchi)bc  imb  Betone  taffen  fnb  burdt  9i'atriumamol 
gam,  aud)  burch  3mf  mit  Scbwefeliäure  ju  Vltto  • 
boten  rebnzicren.  ©erbinbungen,  bic  nuß  SEoblen- 
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wafftritoffai  cntitcben,  mbem  Baiierftoff  burd)  t>n(o-  beniclbcn  cntjprccbenbeii  Vütofjolgebalte,  unb  folcpc 

gm trief l   roirb, geben mil Vlllalibnbmt, bic bctrtffenbm  '   ̂nftrumente  bcitieu  Vlllobolomettr  (©rannt 
äobwrbmbungenmcticudücmStlberopjbVl.CiH.J-t-  !   rocinronge).  Ilm  ber  oft  febr  täitiacn  genauen  S>er 

AgOH  =   CtHs.OH-r  AgJ.  Mungbtt  Icmpcratur,  für  »eiche  bic  VtUobolometee 
KItofaolfattor,  f.  Kttemiarion.  lonftruiert  fmb,  überboben  ju  fein,  beobadpet  man 
9Ilfoboli«mu«,  f.  «Ifohol  unb  Inmlfndit.  bei  ber  gernbe  berriehenben  Icmpcratur,  benimmt 
Vllfobolomctric,  bic  Schic  oon  ber  ©eftimmung  i   bicfctbc  mittel?  eine*  Ibermomeier«,  roelcbe«  bei  bem 

6c«  Vlltobolgebalte«  in  Jflüffigleitcn.  G«  gibt  fein  thermoalfobolometcr  mit  bem  ̂ nfttument  ocr- 
Kittel,  ben  Vlltohol  au«  einer  fflüiiigtcit  mit  qimn-  bunben  ift,  unb  bennft  eine  Inbelle,  nncb  welcher  bie 
tiliuröerScnauigfcit  nbiuicheibcn.  um  ihn birett mögen  gefunbettc  3ah(  (ber  febeinbnre  VUlohalgebalt)  lorri- 
gu  tränen.  la  aber  Vlltobol  fpcgifiieh  leichter  ift  nl«  giert  rairb.  Sehr  gebräuchlich  ift  ba«  ©olumprogent- 
Saffer,  io  tarnt  man  au«  bem  fpegififthen  Scroicbt  tollobolometcr  Port  Iralle«,  betten  Vlngabcn  für  bic 

einer  glüffigleit  ihren  Vlltobolgebalt  berechnen,  oor<  Icmperntur  oon  IS“  gelten.  In«  3fid)teriche  VII- 

auSgriept,  bnfi  bicielbe  eine  reine  TOiebung  non  VII-  foholontcter  bat  eine  ©eroieblbprojentitaln,  ebenio  ba« 
tobet  unb  Bauet  ift  unb  nicht  nnbre  Stofte  entbiilt,  beulfebc  nmtlidte  Vllfoholometer,  welche«  für  bie  lem- 

iwtcbe  ebenfalls  nur  ba«  fpegim’ebe  ©croidü  cmroirten.  perntitr  »on  IS“  fonftniiert  ift.  lic  Vtngnben  nach 
illüiiigleilcn  tüte  Bein  unb  ©ier  lann  man  nlio  mein  Wap-Suffnc,  roelcbe  tief»  nuf  eine  Icmpcratur  üoit 

mittel«  bc«  Vlräometer«  (f.b.)bire(t  nuf  ihren  Vlllobob  12“  bejiehen,  tönnen  mit  betten  nndilraUc«  als  gleich 
geftnlt  prüfen.  bebeutenb  genommen  merben.  Vlttch  bie  Vlrnomctcr 

Vtlbbol  niiicht  fieft  mit  Baffer  unter  Serbiehtung,  oon  ©aume,  Viert  unb  (Sortier  finb  noch  oielfncb  im 
03,91t#  Sit.  Vtliohol  unb  49,8t#  S.  Saifcr  geben  beim  Scbraud).  ?n  Guglanb  nergleicht  tnnn  allen  Spiritus 
Scnttitcbcn  nur  100  8.  VlitbcrfeitS  oergröttert  lieh  ba» 
Vtolunten,  rnemt  man  teftr  nerbilnnteu  Vttfohal  mit 
tiaijer  miiebt.  In«  Weich .   nach  welchem  biefe  ®o 

lumoerönbenmgen  erfolgen,  ift  ober  nicht  betnnnt; 
mnn  lann  bnltcr  auch  ixte  ipegififebe  Wcroicht  oon 

iSiiebungen  nicht  berechnen,  iottbent  ift  nuf  empiriidtc 

5*ettimniungeii  angeroiefen.  Vluf  folebrn  oon  öilpm 
anegefübrten  unb  non  Irnltee  perpoditnnbigten  unb 
umgerechneten  ©erfuehen  beruht  bic  VI.  in  Icutfeh 

Icmb.  Gnglanb,  Shmlnnb  te.;  bic  ber  irnngöiiicbcn  VI. 

;u  ©runbe  tiegenben  Grmittclungen  oon  Wnt)*Suiinc 
'tintmen  mit  ben  (Silpinfehen  überein.  lie  Vlngnbcn 
übet  ben  Vlltoholgcbalt  einer  glüffigteit  erfolgen  in 

Wcroicht«  -   ober  in  ©olumprojenten.  Sfiidit  man 
100  8.  Vlltobol  mit  100  8.  Baffer,  fo  erhält  mnn 

192,55  8.  ©cmifch.  In  nun  in  biefen  192,75  8.  ffle- 
miieh  100  8.  Vlltobol  enthntlen  finb ,   fo  enthalten  1 

100  8.  Sem  eich  51,8  8.  Vlltobol,  b.  h.  fo  beträgt  ber 
Vllfoholgehnlt  be«  Semifcbeö  51,8  ©olumpro  gen  t.  lic 

100  8.  Bcliicr  roiegcit  100  kg,  bic  100  8.  Vlltobol 
abec  nur  79,45  kg;  ba«  Wcroicht  be«  Wcmifdic«  ift 

alfo  179,45  kg,  unb  ber  Vlltoholgcbalt  bcoietben  be 
cecbnet  (ich  ,gu  44,2  Semichtöptogent.  liefe  lefttcre 

Vlngabe  eit  net«  gang  ungrocibeutig ;   ba«  ©olumcn 

bet  ̂ tüffigfciten  änbert  firft  bngegen  mit  ber  lern 
peratur.  unb  beahalb  muti  bei  Vtngnben  in  Sol  um 

projtnlcn  ftet«  auch  bie  Icmpcratur  angegeben  wer 
fen.  He  Vformnltemperntur,  auf  rocicbe  lieb  in 

leutfcblanb  alle  Vingoben  begehen,  ift  15“,  unb  bic 
obige  Vlngabe  (51.«  Solumprogent)  bebeutet  alfo, 
bah  au«  einer  Diengc  biefe«  Scmifcbe« ,   roelcbe  bei 

15“  100  8.  füllt,  61.«  8.  Vlltobol  non  15“  gewon- 
nen roerben  tonnen.  Sinn  bari  aber  nicht  folgern,  i 

bog  nun  ein  gleiche«  Semifch  au«  51,8  8.  Vlltobol  unb 
48.2  8.  Saifcr  bergeftellt  roerben  fönne.  Bic  e«  fieft 

Damit  oerbält,  geigen  bie  obigen  3<tb|en.  Ingegen  ] 

nt  bie  Vlngabe  in  Senriiht«progenten  auch  gur  fter« 
ittflung  non  (üentifeben  in  geroünidjter  Störte  birett 

oerroenbbar.  Swit  man  baber  bie  Vtufgabe,  nach  Vln- 
gabe m   ©olumprogenten  eine  Wifcbung  angufertigen, 

io  oertoanbelt  man  bie  Sotumprogente  in  Seroidn«- 

progentc.  lie«  gefebiebt  bureb  Sfultiplilalion  ber 

'eiben  mit  bem  ioegifiicbtn  Scwicbt  bc«  Vlllobol« 

unb  Irmiion  be«  ©robult*  bureb  ba«  fpegiftidic  @c- 
tpteht  ber  oerlangten  SKifchung. 

Ire  Slata  ber  Vlräomcter,  roelcbe  in  ber  VI.  benuht 

roerben,  enthalten  ftatl  ber  fpejififcften  Serocdue  bie 

i.  Apparat  §ur  Ifrnuttsiiniif  oc»  .. icp  unjciiult« 
oon  iLUtn,  tlter  ic. 

mit  einem  proof  «pirit  (pon  57, oo  Virog.  Irallc«), 

befien  Ställe  mit  0   bejeidmet  wirb.  20"  underproof 
beiftt,  e«  tönnen  100  Sailon«  uoit  foldient  Spiritu« 
mit  80  WaUmt«  proof  spirit  unb  bem  nötigen  Baifer 

bergeftellt  roerben ;   20“  overproof  bebeutet  bagegen, 
baii  gu  100  SaUott«  oon  ioldtem  Spiritu«  nodi 

20  Walion«  Baffer  ftin.gugefefgt  roerben  tönnen ,   um 
tbn  auf  bic  Starte  non  proof  spirit  gn  bringen.  In« 

in  önglanb  gebrnucblidic  Vträomctcr  (öpbrometer) 
pan  ®ite«  tit  ein  Stnlennräotneter,  roelcbe«  beim 

Gintaueben  in  eine  roeingeiitige  Slüfiigtcit  mit  ber 

gangen  Stala  herairötritt  unb  burch  Vluflcgen  pon 
Wetuiditen  gum  Ginftnten  gebracht  wirb ;   au«  ber  Vln 

gäbe  ber  Stala  ermittelt  man  nlobann  in  einer  In- 
belle  ben  Vlltoholgcbalt  ber  iflüffigtcit. 

3ur  ©rüfung  oon  Bein,  ©ier  ic.  nuf  ihren  Vllfo- bolgcbalt  miiebt  mnn  100  ccm  ber  glüfftgteit  mit 
100  ccm  Sniicr  unb  beftifliert  unter  Vlnrociibtmg 

eine«  guten  stichlapparnteo  itnbegu  100  ccm  ab.  Sinn 

ergnngt  bann  ba«  leflitlat  bureb  3ugicfgen  pon  Bai 

ier  genau  auf  100  ccm,  iebültelt  um  unb  ermittelt 

ben  VUfobolgcbalt  bc«  IcitiUat« ,   roeteher  gleidi  bem 

Vllloholgcbatt  ber  uriprünglichenglüfüglcitift,  mittel« 
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bc«  SUlPbolometerä.  Sen  in  Teuiicblanb  amtlich  bc 

nupteit  TeftiUation«apbarat  geigt  gig. 1   (2  3-* l ).  A 

ift  ba«  TeilittationägefäH,  B   bet  Slüljiappatat  mit 
innen  perginnter  äRcinngfchlange.  Ta  j   JHotjr  C   wirb 
mittel«  groeier  Schrauben  unbScberplatlcbrn  an  A   uiib 

B   beteiligt  SRan  tarnt  jur  SJeftimmung  bc«  Slltobol- 
gebaite«  non  Sskiit,  Stier  :c.  nudt  ba«  (pejifiicbc  Wc 

wicht  bcc  glüiiigfeit  nehmen,  bieiclbe  bi«  jur  Vcrtrei 

bung  bc«  Slltnhbl«  im  ojicnen  GkfäR  lorficn  bann  mit 
beftiuiertem  SDaiicr  mieber  aui  ba«  uriprüitglicbc 

'Volumen  bringen  unb  abcvmnl«  bn«  fpejtftfcbc  Wc 
roitht  nehmen.  Tic«  wirb  jept  hoher  au«faUen  al« 
Dorijer,  unb  au«  ber  Tigeren, t   läitt  ftd)  ein  ScbluR 

auf  ben  SUfobolgebalt  jicbeu.  Trei  Jnftrumente  ge- 
itatien  cnblith  bie  birette  Vcftimmung  be«  2llloboU 

gepalte«  gemilchter  glüifiglcit:  öciRler«  Vapori* 
metcr  urig.  2t  griinbet 

lieh  barauf,  baft  beim  Et' 
liipcn  einer  roeingeiirigen 

glüfiigfeit  bie  2pannlraft 

ber  Tiimpic  bei  einer  bc- 
ftimmlen  Temperatur  um 

io  gröRcr  ift,  je  nicht  211 
tobol  Re  enthält.  Ta« 

otiftruntrnl  beiteljt  au« 
einem  gläfd)cbcn  a   jur 
Slufnnlmte  ber  Strobe, 
welche«  in  SBaRerbampf, 

ber  lieh  nu«  bem  ®cfäji  c 
cntwidelt ,   erhiht  wirb. 

Tic  Tümpfc  her  nlfobo- 
lifchen  glüfiigfeit  briiden 
aui  ba«  Öuedfilber  in 
einem  mit  bem  gläfcbchcn 

uerbunbenen  Varometcr- 
rohr  b   unb  treiben  e«  um 

io  hoher,  je  gröRer  ihre 
Spanntraft  ift.  TieSlaln 

be«  Varomctet«  geig!  ju- 
gleich  ben  Sllfobolgchalt 
an.  d   ift  ein  Thermo 

meter.  Tn«  gnftrument 

ift  für  iebe  glüffigleit  an 
wcnbbnr;  enthalt  bieielbe 
aberÄohlcnfäure,  io  tttuR 

3*8-  2.  Vaporimeter. 

man  junädiit  etwa«  gebrannten  Jialf  jufepett  unb 
filtrieren.  Silbermnnn«  Titntometer  griinbet  lieh 
barauf.  bnR  firfj  Slllohol  beim  Erwärmen  pom  Vufl 

punft  bi«  jum  Sicbeptmft  etwa  3,pmal  io  itarf  au«- 
behnt  al«  «aiier.  Ter  Slppnrat  ift  ein  Thermometer 
rohr,  in  welche«  man  bie  Vrobc  füllt,  unb  mit  einer 

einfachen  Vorrichtung  jur  Entfernung  ber  ®afe  au« 
ber  tflüffiafeil  oeriehen.  Dian  erwärmt  bie  Vrobe 

pon  25  auf  50°  unb  beobachtet,  wie  ftart  fte  ftd)  bnbei 
au«behnt  Tie  Sfnla  be«  fRoljr«  gibt  fofort  bie  Sllfo* 
holprojente  an.  Sei  bem  Ebullioftop  beobachtet 
man  ben  Sicbcpuntt  an  einem  in  bie  eben  jum  Soeben 

gebrachte  Sliiiiigleit  eingetauchten  Ibcnnometer.  Sai- 

icr  locht  unter  bem  Trud  pon  760  mm  bei  100",  ber 
abiolute  fllfobol  aber  bei  78,r°,  Wcmiicbe  bei  be- 
itimmten  bajroifhenlicgenben  Temperaturen,  bieburd) 
Vcrfuehc  ieitgeiteüt  finb  unb  ben  (behalt  unmittelbar 
au«  einer  Tabelle  cricben  lnifcn.  Val.  ftupffer, 

»anbbtuh  ber  21.  (Verl.  1865);  Sri*,  Tn«  Sllloholo- 
meter  unb  befien  Slnwenbung  (3. 2litfl.,  baf.  1864); 
»Tüchern,  Vraftifcbc  21.  (Tre«b.  1872);  .bemann, 

Ta«  Qkwicbt«al(oholometer  unb  feine  21nwenbung 

(Verl.  1889);  *2lnleitung  jur  «eueramtlichtn  Er- 

I   inittelungbe«2ütohoigehnlt«imSiranntweiuM3.2tufl.. 
bai.  1892);  »Tafel  jur  Ermittelung  bc«  Slltobolge 

halte«  non  Spiritu«mifdjimgen<  (amtlich,  baf.  1888. 
mit  Ergänjnng«tafcl). 

Sllfottolprriparatc,  bie  au«  beut  gewöhnlichen 
unb  anbem  Sllloholen  barjuftcUenben  Silber,  Subjti 

tutiouaprobulte ,   wie  EhloralhRbrat,  ßbloroforttt  :c. 
Sllfoholrabifal  (2lllt)l).  Sltomgruppc,  welche 

iibrigbleibt,  wenn  man  au«  bei  Formel  , eine«  SHfo 
hol«  bie  imbrorrjlgruppe  (OH)  ftreiebt.  fStbblalfobol 

ift  C,H5.OH,  ba«  SHabital  be«iclben  mithin  2lue 
ben  gonicclu  mehratomiger  21ltohole  iinb  alle  £nt 

brori)lgruppen  jtt  (treichen,  um  bn«  2UthI  ju  erhalten. 
fUlfobol  Vergiftung,  f.  Truntfucht. 
lllfon,  gried).  «ero«  ber  ixiltunbe,  welcher  mit 

2l«tlepio«  pon  Ebeiron  unterrichtet  worben  war  unb 
in  Sltben  oerehrt  würbe,  wo  ber  Tid)ter  Sopbotlc« 

fein  Vricitertum  hclleibete. 
Sllfor,  Stern,  f.  Var,  groncr 
-llltoran,  ber  ttorau. 

Sllfofd),  afiatifch-türt.  Crt,  40  km  nörblich  pon 
SRoful.  früher  Sit)  be«  cholbäiicben  Vatrianhen  unb 

angeblich  ®eburt«ort  be«  Vrophcteu  Valium,  habet 
ein  non  jubelt  pielbciuchtcr  SJallfahrtSort.  Jn  ber 

Stäbe  ba«  Ebalbäerllofter  iRabban  fcormuj. 

211  f orten  (p.  nrnb.  al-qobbalc,  »®cwölbc,  3clt»), 

'Jiifdie  jur  21ufitellung  eine«  SRubcbette« ;   ipälcr,  nndt 

bem  Vorgang  ber  SRarquifc  pon  .'Rambouillet  in  ihrem 

1610  ju  Vari«  erbauten  ipotel  b’D  ein  burch  eilt 
Sdintudgitter  Pont  Siebenraum  getrennte«,  prächtig 

;   beforiette«  Wcmaeh  für  bicStufitellung  beoVette«.  f$nt 
21.,  ber  in  feinem  fiiritlichcn  Schlofie  fehlte,  fanb  ba« 

;   Üeoer  ftatt.  unb  noch  beute  finb 21. nlbrcijpoll  jugeftal 

tenbe  Vettnifchen itt  granfreid)  üblicher  al«  bei  un«.  ®Jfi 
ber  21.  tiefer,  feniterlo«,  ohne  birette  üüjtuctg,  io  eignet 

er  lieh  act«  bflgieniieben  Wrünben  nicht  al«  SchlafftcQc. 
Sllfuict  (Vllchuine,  eigentlich  Sllhwin,  b.  b. 

Srcuitb  be«  Tentpelei,  vertrauter  Siatgeber  Äarl« 
b.  Wr.,  einer  ber  gelehrteiten  SXänner  icine«  Zeitalter«, 

nu«  nngcifächitichem  Wcidiledit  um  735  in  Siortbutn 

bcrlnnb  geboten,  geit,  19.  ÜKni  804,  erhielt  in  ber 
.Itloiterfcbulc  ju  Slort  eine  nuegcjeicbnctc  Erjiehung. 
Sladtbcm  er  eine  SÄtUfahrt  nach  9iom  gemacht,  warb 
er  766  non  feinem  üebrer  in  bohrt,  nl«  bcriclbc  Viithoi 

oon  2)orf  geworben,  juut  Voriteher  ber  bärtigen 
Schule  ernannt.  Sluf  einer  jweiten  dieiic  nach  Vom 
781  traf  er  in  Varraa  mit  Sari  b.  Wr.  miammen,  ber 

ihn  cinlub,  an  feinen  t>or  ju  tommen.  Er  iicbelte 
782  nach  bem  Rrnnfenrcidi  über  unb  erhielt  bie  Ein 

fünfte  mehrerer  Ml  öfter  ju  feinem  Unterhalt  angc 
mieten.  Unter  Sllfuin«  Einiluft  würbe  ber  £>of  Sari« 

bei  21u«gang«punlt  her  Vilbung  für  ba«  fränfifdie 
Veich.  ifachbem  21.  feit  790  mieber  mehrere  Jahre 

im  {Hofier  ju  S)ort  jugebrncht,  folgte  er  793  »ott 
neuem  bem  Siufc  Sari« ,   her  ieittcr  jur  Schlichtung 

l   her  aboptinnifdien  Streitigleiten,  welche  bie  fränftiebe 

Sircbe  fpalteten,  unb  jur  gorljepung  be«  begonnenen 

!   groRcn  Si>erfe«  ber  Volfaerjiebung  bringenb  beburfte. 
21.  befnmpftc  ben  Urheber  jette«  Togntcnftreit«.  ben 

Vifchof  ffehr  oon  Urgel,  fo  erfolgreich.  baR  biefer  800 
ju  Hachen  icine  Deine  wtberrief,  befeitigte  bie  Unorb 

nungen,  welche  mährenb  feiner  Slbwetcnbcit  im  frün- 
tifeben  Sdmlwcfen  cingcrtfiett  wnttn,  nnb  ,jog  fiel« 

bann  in  bie  Stille  bc«  Vien  lin«Uofter«  ju  Tour«  ju- 
rüd,  wo  er  nl«  2lbt  eine  («elchrtcnfchitle  griinbetc,  btc, 

non  Sari  glänjcnb  nu«gcitattet,  fith  balb  ju  einem 
ipnuptiiB  ber  Ütncntcbntt  erhob  unb  bem  2lbenblanb 
jahrhunbcrtclang  Diele  feiner  nngefehenften  Sebrcr 
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aab.  Jn  bei  Weidlich  te  iihtiml  cv  buvdi  bic  groben 

ikcbienfte,  bie  er  iid)  uui  bic  Bcatünbung  unb  8cr- 
breiiung  bcr  Kultur  unb  ruiffenfd)aftlid>cu  Bilbuctg 
»m  Seid«  Knrtsb.Wr.  ermorbcn  bat.  einen  efirenooUcn 

blae  ein.  lir  grünbete  nicht  bloß  eine  grobe  2tn,zabl 
neuer  Bilbungsnnftalten.  fonbeni  öeranlabtc  auch  bie 

Crbcnsgeiftlichleit  zu  Bciiiigcu  Stubtcn.  Bon  ieinem 

Ülxirotier  zeugt  bie  X hattet  ehe,  bai)  er  mit  tübner 
Crfenbeit  Karl  b.  ©r.  auf  iein  gcmaltfamcö.  unchrij! 

lutes  Serfnbren  bei  ber  Belehrung  ber  Sadtien  auf- 
mertiam  machte  unb  auf  Stellung  besiclbeit  brnng. 
AlfuinS  Schriften.  metche  ben  ilrcna  fittlichen  unb 

gelehrten,  aber  gegen  aufterfirtblitbe  Sitteratur  min- 
trauifthen  Berfatfer  »crrntcu,  beiteben  in  biblifcbcn 
Kommentaren,  öotnilint.  Sebriftcn  für  ben  Unterriebt 

in  ben  2lnfangsgrünben  ber  Bbilofophic,  SOiatbcmatif, 

‘Sbetorit  unb  ©rammntit,  Üchensbcichrcibungcn  bcr 
heiligen,  öebichten  unb  zahlreichen  Briefen.  Cbne 

ein  originaler  Weift  ,;u  iein,  bat  er  boeb  bas  geiitige 
Crbe  beb  2UtertumS  in  dmitlidjcc  llmprägung  bcr 

Sacbmelt  überliefert,  üinc  uoditänbige  2lusgabc 

»einer  Ssferfe  lieferte  JrobcttiuS  Jorfter  (KegenSb. 

1777,  2Bbe„  «lieber  obgebruett  oonUKigne  in  »Patro- 
loguecantucompletni)«,  8b.  100— 101, Bar.  1851) 
imb  ieiner  Briefe  ̂ affei  in  ber  »Bibliotheca  rerutu 

■.'ermaniearujn « ,   8b.  6   ( 8erl.  1873).  Sgl.  fi  o   r   e   n   p, 
.IlhimS  fiebett  (imile  182«);  BJonnier,  Alcnin  et 

i   tiarkmagTie  (2.  21ufi..  Bat.  1864);  öerner.  21. 
unb  fein  Jabrbunbert  (SSien  1881). 

8Ift)l,  f.  Srifotiolraöifal. 

2hfq  leite,  i.  Äoblemnaiieriuib'e. Klfplbaloibr,  Serbinbungen  berSItoholrnbilale, 

itltnle .   mit  iSblor,  Srora,  Job. 
Itlfnone,  f.  haltponc. 

Blfboneuö,  in  ber  gried).  Sitjtbe  einer  bcr  genial» 
ngiten  ©iganten,  welcher  in  beni  Kampfe  bcr  leptem 

»legen  bie  ©ötter  ootn  Steile  beb  .‘öeratlcs  burchtiobrt 

iourbe.  Sach  fpntcrer  Sage  la£  er  unter  bem  Sefuo. 

811  (grietfj.  pan  i.  fooielroie  Schöpfung,  SSelt,  Uni» 

r»etium,'  b.  b.  ber  Jn  begriff  bcr  int  Saume  tiorban' baten  Xinge.  Xa  es  örtngen  beb  Saumes  nicht  gibt, 
io  lann  man  attcb  nicmalb  niiifcn,  ob  bic  uns  betannte 
ifirtliditeu  bnb  2t  fft  ober  nur  em  -teil  bcbielbcn; 

ber  Begriff  bce  SUb  ift  olfo  ein  foltber,  mit  bent  bab 
Jenlen  bic  Srfjranlen  bcr  Ifrjabnmg  überidjreitet, 

eine  Semunftibec,  in  mclcber  bie  ©efamtbeit  ber  ©e> 

»tenftänbe  nicht  nur  ber  mirflicbcn,  fonbem  aud)  jeber 
noch  möglichen  (Srfabrnng  alb  ©anzes  gebnd)t  mirb. 
Xie  Kosmologie  (f.  b.)  iuebt  zu  beftimmen,  roic  mir 
imb  bab  21.  )u  beuten  haben.  fSlIioni  (f.  b.). 
AU,,  bei  botan.  Samen  2(btürzung  für  Uarlo 
Allabreve  (itnl.),  in  ber  Scuiil  bic  Bezeichnung 

cineb  beidtleunigten  lernpoö,  bab  burd)  <f  geforbert 
wirb.  lab  C   bebcutete  ooit  alterb  ber  (feit  beut  14. 

,\abrb.)  bic  ̂roetteiligteit  ( Jmperfeftüm)  bcr  Sreoib 
Xoppeltaftnotc).  ber  Strich  ( XtmmutionSftricb)  bc 

»mmnte  bic  Bcfchtcunigimg,  fo  baj)  eine  Sreoib  fo  Diel 
■galt  mic  ionft  eine  Semibveoib  (Xaftnotei;  cö  mürbe 
Mber  beim  A.  nicht  nach  Scmibrcoeb,  fonbern  nach 

Srcoeö  tatttert  (baber  ber  Kante).  Jcpt,  mo  bie 
Jiotenroertc  fidi  fo  uericbobcn  haben,  bai)  nicht  mehr 

nach  Santen,  ftmbent  gcroöhnlicb  nach  Siedeln  tat- 
lien  toitb.  ift  beim  2lünbrc»ctatt  nicht  mehr  bie  Xop- 
pcl-,  ionbern  bie  halbe  Jaftnotc  bie  Cinheit.  Xer 
■ogen.  grobe  KUabrcPCtatt.  porgezeidmet  burch  CP 
ober  f,  gäbtt  ebcnfallb  nach  halben,  umfaßt  aber  beren 

oitr;  baö  alte  3ei<*en  Q   bebcutete  jeboeb  früher  Xrci- 
taligltit  ber  SrctuS  mit  3“Mcn  nach  ©rcoeS. 

2111’  'Mcqua ,   ipoipij,  f.  Sebicttc 
2Ulah  (arab.),  Sott,  im  Koran  Same  bco  bodijtvii 

ÄefenS,  ju  befielt  8erebrung  'Slobammeb  bie  (Stau 
bigen  pcrptiidiiete,  jufammatgegogen  aus  betn  ara 
bifeben  rirtcfel  ul  unb  ilah,  öottbeit,  oermnnbt  mit 
bem  El  unb  Eisah  ber  Hebräer.  Xer  atame  2t.  ift  in 

alte  Sprachen  übergegangen,  ioroeit  ber  Jelntu  reicht, 
i   Xie  ucrfd)iebenen  SigenfÄaften  ©ottee,  in  ««  Kamen 
besfclben  nusgebrüdl,  bilben,  in  einer  beftimmten 

I   Keibcnfolge  ,}tt  einer  ifitanei  perbnnbett.  ben  Kofen 
Iran)  ber  iUfobammebaner,  bcr  mit  bent  Kamen  21. 
nid  bem  bunbertften.  mclcber  alle  frühem  Sräbilatc 

cinfchlieftt,  enbigt.  Xer  ©Inube  an  einen  einzigen, 
erntgen  unb  allmncbtigen  Sott  ift  bcr  mubtigitc  Xeil 
ber  mobammcbanifdien  Keligion  imb  mirb  in  brr  bc 

tannten  Jonttel  lü  ilfclia  illu  'llAlm  (in  europnifdicm 
iDfunbc:  2t.  il  21..  »eö  gibt  leine ©ottbeit  auf)er2lllnb'  i 
nusgebrüdl.  SKobammebs  21..  ber  Cmigc,  fid)  ielbfi 
©cnügmbe,  bas  Uniocrfum  Jüllcnbe,  ber  abiolute 
!   Vierv  aller  Körper  unb  ©eifter,  ber  Cjfcnbare  unb  bcnti 

'Scrborgenc,  ift  rceiemlidi  oerfchiebeu  oon  bent  21. 
|   X   a   ä   1   a   ber  2trnbrr  oor  Slobammeb,  ber  zmar  mäcbti 
ger  als  alle  anbem  ©ötter,  aber  nicht  ber  einzige,  nicht 
einmal  Sxrricber  über  jette  ift. 

2lUaf)abab,  önuptftnbt  beS  brit.  ©ouoememeuts 

ber21orbroeftprooinzen  in  8ntifd)»  Jnbien,  unter  251’ 
16’  nörbl.8r.  unb81"5o‘  öftl.8.  D.ör.,  Hl.-.m  ü.D(„ 
Knotenpunft  ber  Kathitta  Xchli'  unb  ber  Sombatt 
Hnltuttnbabn,  auf  einer  burch  bas  ISittmünben  bei 

I   Xfchamna  in  ben  ©anges  gebitbeten  Sanbzunge,  au 

beren  Spipe  fich  bas  groijc,  uott  21Ibar  erbaute,  abei 
oon  ben  8riten,  entipredieub  ben  mobemen  8ebiirf 

:   ntjfen,  umgeftnltete  jott  erbebt,  tis  umfcblieBt  fta 

fernen,  ein  Suloermagazin ,   ein  2lrimal  für  30,000 
,   ÜRann,  bic  berühmte  Säule  bcs  21iota,  einen  unter 

irbiitben  lempel  mit  bem  erntgen  .'teigen bäum.  Xie 
Stabt  felbjt  begeht  aus  bem  eng  gebauten  Cuartier 

ber  (ringebomen ,   in  bem  unter  ärmliche  üchmbütten 

|   prächtige  Saläitc  fid)  mijeben,  imb  bent  iebönen,  mit 
zahlreichen  ©arten  gefcbmüdten  curopaiidtcn  Sicrtcl. 

I   2tn  berponagenben  Bauten  ift  2(.  nicht  reich.  2tufter 

bem  Satnft  beS  Wouoentcurs,  ben  Benoaltungs»  unb 

Werichtsgebäuben  imb  beroorzubeben  bie  ©rose  3Ko- 
I   fdtcc,  baS  Serail  pon  kbusni  zur  unentgeltlichen  21uf 
nähme  Pon  3ieiienbeu,  ber  Kbusru  Bngb  (©arten  unb 

'JJiauioleum  Kbusrad),  bic  Kaicmcn  für  üKegimenter 
Jnfanteric,  1   Regiment  SnoaUeric  imb  2   Batterien, 
bie  tntholifcbe  unb  bie  nitglilanifcbe  Kirche,  Bibliothet 
imb  jKufeum,  bas  Stabtbnuö,  bas  SKuir  ßcntral 

tSollege,  bas  grobe  Jentralgcfängnid  zu  Kdini  u.  a. 
21.  baioecu)  176,770Smm„  monou  zroei  Xnttel^inbu. 

fatt  ein  Xrittel  Wobatumebnuer,  6000  tf brüten  ic.  Xer 
jebr  bebeutenbe  rianbel  ift  oomebmlidi3miid)enbanbei 

j   imb  mirb  qeförbert  burd)  bic  (iifenbahnen  unb  ben 
cöaugeS  -   Xicfaamnalanal.  21.  ift  ein  berühmter  2Ball 
iabrtsort,  an  bem  fid),  um  im  ©anges  zu  baben,  im 

j   Xczcmbcr  unb  Januar  250,000,  alle  12  Jahre  aber 
etncSKittion  Silgcrocrfammcln.  Xit  Sfegcer eilig S 

bczirl  (division)  21.  umfabt  35,59«  qkm  mit  assi 

I   5,754,856  tlinm. ,   baoon  5,194,243  iöinbu,  519,900 
Kiobammebancr,  9782Kbriftcnu.a.,  imbzerfäUtinbie 

Xiitrittc  Kbanpur,  Jalebpuv,  'Banba,  tiamirpur,  21. 
unb  Xichaimpur,  —   2t.  iitSip  ber  fagen haften  Könige 
aus  bem  Wcidbledit  beS  ffionbes  8   ra  t   i   f cb  t   h   n   n   a;  um 

250  o.  (ihr.  lomrnt  es  unter  bem  Kamen  S   r   n   t)  ü   g   a 

(»Cpferitättc« i   oov,  rooraus  baS  mobentc  Svcäg 
enütanben  ift.  Xie  Stabt  ocröbetC  unter  beit  Kämpfen 
ber  ®obammcbaner  um  öinboftan ,   bis  2ltbar  1572 
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nn  bcriclbeii  Stelle  fern  gort  J I   n   h   n   b   ci  8   baute,  tuet-  | 
die«  Scbnb  Tfdwban  (1628—58)  iobann  91.  (»Stabt 

(Sötte®*)  nannte.  91.  gebürte  jum  (Reicbe  bea  OJroB* 
inogul®,  bi®  c«  1753  non  Saiter  Jang,  bein  Scfir  Bon  | 
9lubf),  erobert  tDarb.  91bcr  fdjon  1765  (am  e®  unter 

britifcpe  Semalt  unb  warb  bcra  Schab  9llam  jur  3te* 
ftbenj  angeroiefen.  9fad)bcm  biefcr  1771  91.  oerlaffen, 
geboten  rotcber  bie  ttnglänber  bafclbit,  überließen  c® 

aber  burtto  ©ertrag  1773  bent  diaroab  oon  9lubf).  2eß> 
tcrcr  trat  e®  enblidi  an  bie  Oftinbifdtc  Kompanie  ab. 

'Kllain  large)  «er.  auän9 . tar(*o ,   g r   n   n   e   o i   ® 
öenri  Sen®,  fran,j.  Kolititer,  geb.  7. 9Rai  1832  in 

(Mngcr®  nt«  Sofia  eine®  Oenernlprofurntor®,  (tubierte 

in  ©oiticr®  bie  Scebte.  Siadibcm  er  1861  —64  ben 
Soften  eine®  Subitituten  be®  laiierlidien  ©rofurntor® 

betleibct.  nebelte  ec  nnrfi'C-ari®  über,  wo  er'lRitarbeiter 

ber  oppofilioncflen  Leitungen,  namentlidt  in  (man- 
uellen fragen,  würbe.  'Jtach  bent  Sturjbe® SfaiierTeicb® 

würbe  erzürn ©täfelten  bei  Tcpart.  9Jiaine<et*8oirc 
ernannt,  war  bann  nt«  fttmtmiffar  bei  ben  Armeen 

tfjntig  tutb  begleitete ©nmbetta  nl8©räfcftbcr©ironbc 

nnd)'©orbcniir;  er  war  mit  biefer  für  ben  Sri  cg  bi® (um  eiußerften  unb  legtenndi  bcmSaffcnftiUitnnb  fein 
9lmt  nieber.  Seitbcm  war  er  al®  rnbifnle®  HÄitgticb 

be®  9Runi)ipalrat®  ooit  (Bari®  unb  Scbaltcur  ber  »Re- 
pnbliqne  franpaise*  tftätig,  bi®  er  1876  in  bie  Je 
putiertentammer  gewählt  tuurbe.  Jn  (Sambetta®  Sa 
binett  (Slooember  1881  bi®  Januar  1882)  bcfleibetc 

91.  ba®  Stnanpnintftcmim.  Jm  Sabine»  ©rifton. 

nom  6.9lpril  1885  bi®  7.  Jan.  1886,  leitete  er  ba®  (Ki-  i 
niftcrium  be®  Jnnern,  warb  aber  bei  ben  Sfeuronplcn 
188»  nid»  wicber  (um  deputierten  ermäb». 

ütllaliiiglctirficr,  f   Sieb. 

Allamanda  L. .   ©flnujengnthmg  ber  91pocpnn- 
ceen ,   *um  Teil  tlcttcrnbe  Sträudter  au®  Siibamerifa 

unb  'Konto,  mit  gegenftfinbigen  ober  auirlförmig  ge- ; 
(teilten,  ooal  lan(ettiidjcn  ©tattern  unb  gloefcnförmi- 

gen  ©liiten.  Sichrere  91rten,  wie  bie  flcttembe  A.  cn- 
thartica  L.  (unb  var.  Henderaoniil,  mit  gelben  ©lü* 
ten,  A.  neriifolia  llonk.,  mit  effettuoller  ©etaubung 

unb  gelben,  rot  geitrciften©lütcn,  A.Schottii/Wd  tc„ 
Werben  in  SSarmbäufem  gezogen. 
©Hau,  1)  Tnoib,  icbott.  (Dinier,  geb.  13.  Jcbr. 

1744  in  9tlloa.  geil.  6. 91ug.  17H6  in  ßbinburg,  bilbete 
fid)  auf  berSlunftalabemie  (uQ)la®aom  unb  ging  1764 

nach  (Dom.  wo  er  1773  mit  bem  ©ilbc:  ber  Uriprung 
ber  Walerei  (jctit  in  ber  (üntioiinlgnlrnc  (u  ßbinburg) , 
ben  crflen  ©rci®  ber  9ltnbeiiuc  »on  San  fiucn  errang,  j 
9tadi  feiner  Siidtehr  nndi  ßbinburg  (1777)  mibmctc 

er  it-fi  teil®  ber©ilbni®*,  teil®  beröenrcnialerci.  Seine 
nteiit  m   ©niierfaiben  audgcfiibrten  ©ilber  au®  bem 
©otfolcben  feiner. Sxiinnt  erwarben  ihm  bcn©cinnmen 

be®  »fdiottifdtcn  öogarth *.  1786  würbe  er  Tircftor 
ber  Sunftntabcmic  in  ßbinburg.  ßr  hat  auch  rabiert 
unb  in  ©guntintamnnicr  gcftodien. 

2l  fSeorge,  ©ieubonpm ,   j.  flremnip. 
©(Inuit,  f.  Crtbit. 

ütflautiafi®  igricdi.),  ©JuriWergiftung. 
Allantoidea,  Wirbeltiere ,   wcldte  eine  9lüantoi® 

beüpen:  Septilieii,  ©ögcl,  Saugetiere. 
©Uantotn  (Slllantoiefäure,  91mnio8ffiurc) 

0,H„X,0,  finbet  tief)  in  ber  91Qantoi8flüfüqteit  ber 
>tiil)C,  im  Salberharn,  bei  KcipirntionSilörungcn  im 
.Vmnbcbnni.  nndi  ©ctiuß  oon  (Serbiäurc  iip  (Konidien 
harn .   audi  m   ben  Snofpcn  ber  ©tntanc  unb  cntitcht 

burdi  Crpbation  ber  önmfäure  fornie  butcb  ßebipen 

oon  (Slporpliäurc  mit  öanutoif.  ß®  bilbet  färb*, 

gern  di-  unb  gcfdimadloic  SrittaUc,  löit  fid)  fdjwer  tn 

Waffer,  leidster  in  9lltolio!,  reagiert  neutral,  Betbinbct 

fid)  aber  mit  SDtetaüonjben  unb  gibt  beim  »neben  mit 

©lenuperojpb  Ipnmitoff  u.  9lllaritutfnure  CjH,NtO,. 
©Uantoi®  (griteb.,  imrnbnut.  tpnrnfad),  eine 

Bon  ben  füllen',  weldic  ben  ßmbrpo  ber  (Reptilien, ©6gel  unb  Sfiuger  umgeben.  Sie  entfiel»  al®  eine 

9»i8itülpimg  be®  Tarmc®.  wndiit  m   fjonn  einer  ge» 

fticltcn  ©late  nu®  bet  ©nuebh&ble  be®  ßmbrpo®  her- 
nor  unb  bi®  jur  innem  Cbevftäcbc  be®  ßie®  hin.  £>icr 

breitet  fic  fid)  mit  ibrer  nn©lutgciäßcn  reichen  9luitcn 

fdiid»  läng#  ber  gaitjen  Cberfiadie  nu®  uitb  umhüllt 

io  ben  in  ba®  9lmnion  eingefebtoifenen  ßmbrpo  doü- 
itänbig.  ©ei  ben  (Reptilien  unb  ©bgcln  wirb  bnrefi 
bie  91.,  ba  fie  bid»  unter  ber  ßifdinlc  liegt,  ba®  ©lut 
be®  ßmbrpo®  mit  Saucritoff  Borfcbon ,   fo  baß  bie  91. 
nt®  9tttnung®organ  bient.  9tm  Schluß  ber  fim 

brponafperiobe  bilbet  fic  fid)  jeboeb  ganj  ober  bi®  aut 

einen  »einen  (Reit  ;urüd.  ©ei  ben  Säugetieren  ba 
gegen  bringt  bie  91.  in  jeben  (attenartigen  ©orpntng 
ber  ßibüfle  ein  unb  bilbet  mit  ihr  ba®  tagen.  Eborion. 

Tic  Rotten  be®ielben  Berwnebien  .(um  Teil  mit  einem 

Stiid  ber  ®anbung  ber  Webur mutter  jum  Siuttet- 
tnebcn,  unb  barin  lommt  ein  9lu®tnufd)  non  Stoffen 

be®  mütterlicbcn  ©lute®  mit  benen  be®  cmbrponalett 

(U  ftanbe.  Ter  Stiel  ber  91Uni)toi®bla(t.  welcher  fic 
mit  bem  Tarm  oerbinbet.  beißt  fcnrnftrnng  unb 

gebt,  io  weit  er  im  Sfabelftrang  ncrläuft,  bei  ber  (Se- 
burt  mit  biefent  Bcrlortn;  ba®  Stiid,  welche®  im 

©audi  oerbtcibl,  wirb  jura  fogen.  miniem  Slurhnnge 
baub  ber  immblafc,  unb  bieic  fclbft  cntitcht  au®  bem 
9lb(cbnitt  ber  91.,  welcher  bem  Tann  am  nndpten 

liegt  (bei  ben  91mpbibicn  Wirb  bie  gan.(c  91.  (ur 

ipamblafc).  Tie  öuhle  ber  9(.  ijt  beim  Keuichen  )>ur 

auf  furje  3ed  oovbouben  unb  auch  nur  febr  Dein,  bei 
ben  meiften  Saugetieren  groß  unb  soll  oon  einer 
trüben  ftliilfigtctt.  bie  bmiptfäd»id)  au®  bem  ipara 
be®  ßmbrpo«  befiel». 

Alla  prima  ( ital.),  in  bei  'Dialnei  bie  ©ehanblung, 
bei  welcher  ber  'Kal er  ohne  Wnmbienmg  unb  weitere 
©olleiibung  burd)  Safuren  k.  fein  ©ilb  becfttOt. 

©llarb  nur.  dar),  Jean  ̂ raneoi®,  Cbergeneral 
ber  91rmee  (Ranbicbit  Singt)®  in  Onhor,  geb.  1785  tu 

St.  Irope(  in  ifrnntreidi(©ar).  gcfl.23.  Jan.  1839  in 
©cicbnwar,  bieme  in  ber  franj&fndtcii  91nnec  unb  mar 

bei  (Rapoleon®  I.  Stur)  91b  jutaul  be®  HKaricbaU«  ©ru  ne. 
ßr  wnnbte  ueb  1815  und)  91gppten.  Bon  ba  nachher 

fien,  wo  ihm  9lbbn®  Siir;n  ben  Sang  eine®  Cberftcn 

oerlifb,  bann  nach  91fghnniftan  unb  eiiblidi  1820  nndi 
Snhor.  ßr  organifierie  hier  ba«i>cer  berSilb  in  euro 
päiicbcr  ©ciie  unb  ucihnlf  ihm  )u  beiien  glorreicben 

Siegen,  ©ei  einem  ©ciudi  in  Jranlrcicb  1835  warb 
er  mit  9)u8>)cidmung  aufgenommen  unb  )um  frnn 

(öiifcbtn  (9cfdiäft®trngcr  in  Sabor  enimtnt. 
Stllaicb,  ruff.  Sümmellilör,  benannt  nndi  bent 

Torfe  91.  unweit  Siga,  enthält  aud)9ini®,  Jcncbel  unb 

Sorinnbor. 

'Hllata  (lat.,  *ba®  t>iii)itgcbracfitcO.  i.  JUata. 

'JUlatiu®,  8eo,  ein  oon  ber  grieditidieii  )ur  rönt. 
Sinbc  iibergegangencr  Tbeolog.  geb.  1586  in  Ebio®, 

leitete  bie  Überführung  ber  .'oeibdberger  ©ihtiothet 
nad)  Som  unb  ftarb  bafclbft  1».  Jan.  1668.  ßrfebrieb, 

um  ,)U  beweifen,  bait  bie  gneebifebe  Sirdte  Poit  ihrer 

eignen  Trnbition  abgefallen  fei:  »De  Ecclcsiac  occi- 
dentalis  atqne  orientalis  iierpetua  consensioue 

libri  III*  (Äüln  I648)unb  »Graeea  mthocloxa  -   (Sont 

1652  -58,  2   ©be..  neu  hr®g.  oon  Kämmer  1864  f.). 
Alla  zoppa  (ital.,  »auf  hinlcube  ober  ttolpcmbe 

91rt«)  btbeutet  m   ber  'JRitiü  iooicl  wicSpntope.  Spn* 



'.Hlle  ~   Allegianct*. 

395 

fopicrimg:  bk  Scridticbung  ber  9lcceme  nuf  bic  leid) 
len  Tolttcilc  burd)  ©inbuna  über  bie  fcbmercn  binau«. 

Stile,  linier  Bcbenfluft  bc«  Siegel®  in  Cito  re  einen, 

mtfprittgt  nörblidi  non  Bctbcnburg  bei  Sahna.  flieftt 

burdi  ben  8nn®ler  See,  empfängt  bei  Sdiipbenbeil  bie 
Subcr,  iit  54km  icbiffbar,  800km  Tli>ftbnrunbmüubet 

bet  Schlau  und)  280  km  langem  fiauf  in  ben  kregel. 
Slllee  (fron v).  eine  mit  jroci  ober  oier  Baumreilkn 

bepftamle  Strafte  Ogi.  Smimpilanjnngen). 
All«  coti  verte,  i.  Tolmcn  unb  Wrflber. 
StUegat,  Slllcgation,  f.  Klicgiercn. 

tSUegftamt  Mur.  äuijhto,  ftluft  im  ttorbamerifan. 

Staat  Srnnfglimnien,  entipringt  in  41o  m   £>übe  aut 
bem  BUcghnmjgcbirge.  bereinigt  fidi  bei^iltbburg  mit 

bcm  'Ik’onongabcla  «um  Cbio  (f.  b.)  unb  iit  416  km  : 
für  Sorte,  320  km  für  Heine  Tnntpfer  fahrbar. 

Sflkgbanbflebirge  («r.  ««(irnt,,  Sllcgbnntc®, 

flppalndtian>St)ftenn,  ©cbirgc  in  Borbamcrita. 
50®  ftd)  bom  norböftlidiftcn  Teil  9llabnmn®  au®  in 

Hbrböillidier  Sichtung  über  2500  km  weit  burd)  bie 
muttem  atlnntifd)cn  Staaten  unb  SRnffoehuiett®  bi® 

leniett  be®  Stubfon  in  bie  Beuenglmibftnnten  hinein 
eif traft  tmb  bei  ber  SRUnbung  bc®  St.  Sorcnjilrome® 

auf  ber  btaspihxilbinfcl  enbet.  Tic  eigentlichen  91 1 1   e 

gbanic«  burtbiichen  oon  Sirginia  au®  Senntftlon 
nien.  nähern  iieh  Sero  $ort  unb  fiuben  am  feubion  ihr 

linbe.  Stier  beiteben  fie  au®  langen,  idimalen parallel  j 
letten,  burdi  beren  Scharten  bte  fflüiie  einen  Suärocg 
,um  Stccrc  finben  unb  bie  burdi  flache  8äng®thnlci 

.   enemanber  getrennt  iinb.  Ta®  (Würge  erreicht  in  ] 
bieient  Teile  taum  1200  m.  Tennod)  macht  e®  nuf  ber 

Citfeite.  roo  bic  duftere  BnrnUcIlettc,  bie  fogen.  © I   n   u   e   ti 
Serge  (Blue  mountains),  {teil  nu®  ber  Kiiftcncbenc 

beroorhritt,  einen  impofnnten  ©nbrud.  Tie  bödn'len 
»tpfelpimlte  lommen  im  3.  ber  eigentlichen  9lllcgba> 
nies  wir.  roo  ber  l£lingmnn®  ©erg  ju  2044  m   auf 

Steigt.  Sadt  SC.  ju  finben  bie  tUlcgbnnic®  ihre  i7ort 

H'(iimginbenrocitlichnom!i)ubionfluH  liegenben (5 n I ®> 
teil-  (SounbTop  1170m)  unb  91  bironbadbergen 
t   laroabu®  1639  m).  Tie  jenieit  beeintbion  gelegenen 
Slaieau®  mit  nufgcpflnnjten  Sröbcngigen,  baS  91  tn 
bnebe  (hebirgeitleabcon  töigblantwi,  hat  al® Stäupt 

glteber  bie  (Brünen  'Berge,  in  IKnifachufelt®  Stoa  j 
otberge  genannt,  mit  bem'lKooichillodi  1460m),  bie 

"ich  al®  Shidihod  SKountnin®  läng®  be®  St.  Soren} iuiiee noch  bie  in  bic(Ba®pehnlbinidhineinforl)iehen, 

bie  weiter  öftlid)  gelegenen  Steiften  Berge  ciSount 
Saibington  1917  m),  ben  »ntabbin  (1620  m)  in  ; 

Uiamc  unb  enblidb  bicBergjügc  hon  Seubraunfcbmeig 

unb  Seufdtotllanb.  Tic  gonje  Sänge  be®  Öcbirgc® 

Surcbjtcht  bic  al®  ba®  »grofte  Thal  ber  tlllegbanie®« 
behntirte  (iinfenlung.  in  beren  nörblicbem  Teile  ber 
Übatnplamiee  unb  ber  Smbfon  liegen.  3n  Scunigl 
Mntten  tritt  ite  al®  Gumbcrlanbtbni  auf,  welche®  ben 

Sueautbannn  bet  fitarribburg  Ireitjl ;   in  Sirginia  bei- 1 
bet  nebailicblicbe Sbcnanboabthal,  imättftenlen Siib- 

weitm  ba®  be®  Tenneiiee.  —   3n  g   e   o   I   o   g   i   f   d)  e   r   öinficb  I 
nehmen  an  ber3ufantmcntcpung  bcrSlliegbnnic®  befon 
berebie  laurcntiicbcit  @neiic  unb  bie  buronifefjen  Iriftal 

hnifeben  Schiefer  teil.  Sritere,  burdifept  Pott  eruptiven 
Prämien  unb  St)eniten  ober  übergebenb  in  Wlimmcr 

unb  feornblenbeichiefer,  umfchlieften  mehr  ober  roeni- 

ger  mädntge  3n>iid>cnlnger  oon  Serpentin.  IriftaUi- 
mfdwB  ftnifitem  unb  ßtienerjen.  Cng  mit  ihnen  Per 

htüpft  finb  bie  Scrtreter  beet  buronifeben  Sftitem®  . 
nonnalc  Sebicfatenreiben  non  Ölimmer  ,   lall-,  Thon 

unb  ßbloritfchicfem  foroie  oon  Cunrjit,  Jltafolumit. 
üalRteht  unb  lihmglomernten.  toelcbe  mcift  ungleich» 

förmig  auf  ben  Säubern  ber  Imtrcuintben  (Bneiojonen 
auflagem  unb  jroiidirn  ben  einzelnen  Q)nci®jügen 

ichmale  SKulbcn  ober  iteil  einfallenbe  Schicbtcnfgiieme 

bilben.  Bon  jüngern  tW>irg®formntioncn  treten  auf: 
ba®  untere  unb  ba®  oberes, lur  foroie  betonifd)c3d)id>’ 

len,  iobnnn  bie  fubtarbomfehe  unb  bie  probutt, oe  Stob’ 
lenformation ,   benen  fid)  ber  obertriaffifebe  Sotianb» 
ftein,  enblid)  bie  fiteibe-  unb  bie  Tcrtiiirformntion 

anfd)lieften.  Tn®  91.  befipt  etnen  crftaunlicftcn  Scidi- 
tum  an  roertnollen  SRinernlien.  Tie  ftohtcnfelber 

erftreden  ftd)  über  206,tX)0qkm  (roonon  154,000gkm 
aut  ba®  1170  km  lange  uitb  300  km  breite  appa 

Imbifcbc  Beden  tomntcio  unb  liefern  febon  jctit  jäbr- 

lidt  über (kläJiia.  Ton.  Steiit(oI)lcn.  BJngiietiidie.Bot- 
uttb  ©rnuncifencr}f  roetben  befonber®  in  ben  Staaten 

91cro  ?)orl  nnb  91cro  Clerfcp  auegebeutet.  9ln  Hupfer 
er}en  finbnamenllitbBorbcarolina  tmb  Berntont  reich, 

an  3>nl  9lcro  geriet),  an  ©lei  Hemtidt)  unb  Birginia. 

(Bolb  roirb  mSicufcbottlanb  unb  in  ben  (üblichen  atlan- 

tifeben  Staaten  in  gerinnen  'Dieugen  ncroonnen.  Tn}U 
lommen  Silber,  «dtrocfellie®.  Bidet,  Sal}.  ('knoliit, 
al®Tungmittel  roertuolleWcrgel,  ferner  Kaolin,  Tin 
martten  (in  Borbcarolinn),  Por  allem  ober  Petroleum, 

beiien  Brobuflirn  in  Bennfbloanicn  unb  ben  mtgren 

lettben  Slnnlett  über  24  SWiQ.  Säffcr  jährlich  beträgt. 
®a®  bie  B eget ali on  betrifft,  fo  finb  bie  VlUegbnuies 
bi®  }u  ihrem  Kamm  faft  überall  bcroalbet,  nur  an 
ihrem  Bothenbe  Ireien  oberhalb  ber  ©mintgTOt}e  nt 

pine  Bftan}en  nuf,  ben  untern  Bcgctation®giirtcl  bil- 
bett  Saubl)öl}er,  ©dien,  Sfoitanicn,  Tulpen  bäume  unb 

Blngnolien,  }ti  beiten  fid)  Sobinicn ,   Cntnlpen,  Bbo- 
bobenbron  unb  fintmien  geicüen,  bic  im  JJriibf ommer 

einen  ©lütenlthmnd  entfalten,  roie  er  nnbctoroo  nir* 

genb®  in  Borbnmcrita  ü bovtroffen  roirb.  Tn®  Unter’ 
bol}  ber  ftiblicbcn  Blleghanie®  beftebt  nu®  Bhoboretn, 
Baccinieen  unb  einigen  Boiacten.  Bufroärt®  erlangen 

Babelbötjer.nbermiäfdilieftlid)  Tannen  (Pinn«  Frnsrri 
nnb  nigra),  mehr  unb  mehr  bic  Cbcrbanb.  Tie  Bkit 

ber  ber  Babclboljregion  leigen  genau  ben  (X Imraiter 
ber  ©älber  am  Sorentitrom ,   and)  Strän®  er  unb 

Kräuter  finblannbifcb.  Sgl,  C rebner.  Ticl'kognofic 
unb  ber  SSineralrcidmuit  be®  BQegbanftfhftem®  (in 

»Selermnmi®  Blitteilungen'  IH71). 
fHUeghe,  Torf  in  ber  itnl.  BroBiu}  ©ettuno,  im 

CforbcDoletbal,  am  öftticben  Ufer  be®  1772  burd)  Berg’ 
itüriccntflnnbenenStlegbefeeS.mitnsmiKdl  6inro. 

9(Uegbctth  (Bllegbnnt),  ter.  «uisifnO.  Smuptftabt 
ber  gteidjnamigen  6)  raff  dm  ft  im  norbamerilan.  Sinnt 

Bennft)lonnitn,  gegenüber  Bittsburg  (f.  b.).  am  3»' 
inntmcnfluft  be®  BllcahnM)  unb  be®  Slonongnbela, 

Knotenpunlt  ton  Pier  (iiicnbnbncn,  mit  ciewn  105,287 

(finip.  (roorunter  title  Tcutiche),  brei  tbcologiicbcn 
Seminaren,  einem  (Sotlcgc  für  Jarbige,  Sternwarte. 

Saifcnbnu®,  3u<hlhau®,  Bricnal  ber  Union  u.  n. 
1890  rourben  in  616  gewerblichen  Bnitallen  burd) 

9210  Arbeiter  ©nren  (Scbcr,  Farben.  Sier,  Sifcn- 
roaren,  fKnicbincn.  Bingen,  Seife,  Tnbal,  Bretter u.a.) 
cmSSertcoon  19,297,003  Toll.  bcrgcilcHt.  Ter  Böcrt 

be®  ftcucrpilicbtigcn  Cigentun)®  betrug  58,270,479, 
bie  ftäbtifcbc  Scbulb  1,627,487  Toll. 

Alleglanee  (engl.,  (pr  auu>i*tn«).  Oteborfnm,  Un- 
lertbanentreuc,  bnber  Oath  of  A.,  ber  Untertbnnen 

tib,  ben  früher  jeber  ©rile  nach  Bollenbung  be®  troölf- 
ten  Scbeitäjnbrc®  feinem  Sienicher  al®  weltlichem  Cbcr» 

baupl  ju  teiiten  bolle,  unb  ber  noch  jcpl  oon  gcwifien 
©enmien  bei  ihrer  (Ernennung  geforbert  wirb,  im 

fflegcnfnp  jum  Oath  of  Supremacy,  Suprcntnteib 
(f.  Supremat),  ber  cbcmnl®  gleichfalls  obligatorifd)  war. 
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Elllcgicrcu  (,lat.j,  eine  Stelle  «u«  einem  Buche  mt  '   ermitteln  jucht,  im  (Strunke  nickte-  iveiter  nl«  cm  gent 
führen;  <1116(101,  ba«  Ktnnefiltirte,  (Sitat;  El  1 1   c »   reiche« ,   roiUtiirlichc«  Spielen  mit  Störten  unk  Bc 

gation,  Einführung  einer  stelle.  j   griffen,  welchem  ba«  Streben  ;u  Wnmkc  liegt,  beit 
IHUcflorie  (grieeh.).  bie  Tarftclfuiig  eine«  Cbjcfte«  öSepolt  einer  Schrift  eil«  blofte  Jorm  für  einen  trnkem, 

pber®ef(bcI>en«(Cr}äbluiig,Bilbmerf).  woburd) unfrer  non  ihr  ganz  unabhängigen  Wchalt  zu  fnffen.  Jn  bie 
Bhantaiie  ein  onbre«  Cbictt  ober  Weicbebeti  ai«  ba«  ietu  Sinne  ift  bie  n.  El.  icbou  non  fpätem  grietbijebeit 

unmiltelbctr  bargeftelltc  oergegenroärtigt  werben  fall,  Bbüotopben  ,;ur  Grflärung  öorncr«  unb  nnbrer  Tieh 

l?in  befonberer  jall  ift  bie  «licgoriiche  B   e   r   f   o   n   i   -   ter  her  Borzeit,  gait(  beionher«  aber  oon  ben  aleran 
filation,  bei  ber  eine  B«rion  mit  ihren  Sieben  unb  brinifeben  juben  zur  (Srtlärung  ber  Seifigen  Schrift 

vunblungcu,  bc.j.  (in  ber  bilbenben  Kunft)  mit  ibrent  angewonbt  worben.  Jn  ber  diriitlicben  ItKologie  ift 
Elubbrud,  ihrer  Ymltintg,  ipren  Elttributeu  untrer ßin  fic  burch  Crigene«  berrfebenb  geworben,  fo  baft  fic 

bilbungötrctfteinElbitratmni.eincIugenb.einSJoflcrtc.  ielbft  beutigeetng«  noch  nicht  oötlig  iiberwunben  ift, 

mit  feinen  (iigcnfcbnften  unböirtungen  oergegenmär-  obgleich  bie  Siefonnntoren  grunbiaplich  nur  bie  gram 
tigen  füll.  Sofern  bie  Et.  cibgeichlofiene  Tnritcllimg  ;   mntifch'biitoriichc  Elualegung  für  (ulaffig  erflärtcu, 
eine«  Objette«  ober  eine«  Wefcbeben«  ift,  nicht  bloftc  nachbem  jehon  in  ber  ölten  »irche  bie  oniiothemiebc 

repräfentatioe  Bezeichnung  ober  Irrjeßung  eine«  Be>  [   Schule  an  bie  Stelle  ber  allegorifeben  Sluälegung  bie 
griffe«  burch  einen  anbem,  ift  fie  bem  Shntbol,  ebenio  :   Elnwenbung  be«  grammatiieben  Sebriftfinn«  für  er 
berSfctapbcr  unb  ben  jonftigen  Tropen  entgegengefeßt;  bauliche  Betrachtung  geteilt  hotte, 
nnberfeit«  tritt  Re  eben  baburdj  ber  Jabet  unbBnrabel .   Elllegoriticrcn  (grieeh.),  etwa«  aUegorifch  obec 

zur  Seite.  Zugleich  ift  fic  koch  auch  oon  bicfenwoljl  un-  burch  EtÜegorie  (f.  b.)  barjleUcit. 
terfchieben.  Jabel  unb  Barnbcl  wollen  beibe  oon  einer  Allegramente  (ital.),  fooiel  wie  Allegro, 

©abrbeit  überzeugen.  Tic»tbulbicjabel  burdjSRittei-  Allegretto  (obgetürjt  All«®,  Timinutw  oon 

lungeine«  möglichfi  itmtlich  nahcliegcnben  unbunmit-  allegro),  gemäßigt  lebhaft,  Sempobejeichnung  oon 
telbor  einlcuebtenbcn  Beifpicl«  eben  biefer  ©abrbeit,  febr  fchwontenber  Bebeutung;  e«  gibt  ElUegretti,  bte 

bie  Barabel  burch  DJittcilung  eine«  Joüee,  in  bem  eine  bem  Elüegro  feljr  nabejtcben,  wäbrenb  onbre  nahezu 
bem  Jnhalt  jener  ©ahrheit  analoge  Ihatfaeheoorliegt. ;   ben  ISharatter  eine«  Andante  haben. 

Elu«  ber  Jabel  ziehen  wir  ben  eigentlichen  Sinn  burch  j   ÄUegti,  1)  Oregorio,  ital.  Kirchentomponiit  bet 

bloße Verallgemeinerung,  auSberBarabcl  burch  einen  ,   Baleitnnafcheti  Schule,  geh.  1590  inSlom,  gett.bafetbic 
Elnalogiefebluft.  ©eher  bie«  noch  jene«  finbet  bei  ber  1652,  war  Schüler  Stamm«  unb  oon  1626  an  Sänget 
El.  jtatt.  Sie  wird  nicht  logijeh,  jonbem  auf  bie  Bhan  |   in  ber  päpjtlicben  flapetlc.  Sein  berühmtcjte«  ©erf  iit 

tafie.  Sie  will  nichtfürbcnBeritanb  einleudtlcub.  jott  ,   ba«  »sifijererc«,  welche«  noch  iept  alljährlich  in  ber 
bern  für  bie  Bhantatie  anjchnulid)  machen.  TicEl.bat  Karwoche  in  ber  Sijrtinifcben  Kapelle  ju  Stom  auf 

äRbcfiid>en©crt,  fowcitba«,  wa«  Re  unmittelbar  gibt,  geführt  wirb.  IS«  ift  nach  ©orten  be«  57.  Btalm«  für 

werlooH  ift.  Ta«  nur  (Verneinte,  nicht  in  ber  Tnrftel-  ;wei  Ifhore  (einen  fünf-  unb  einen  oicrjtratmigen  i 
lung  jclbit  unmittelbar  enthaltene  ift  hier  wie  überall  \   gefegt  unb  ift  jene«  bor  jeber  Veröffentlichung  unb 

äjthctijeb  gleichgültig.  Je  mehr  e«  überwiegt,  um  jo  1   Vcroielfältigung  ftreng  bewahrte  ©erl,  welche«  bet 
mehr  wirb  bie  El.  frojtig.  Tic  Vorliebe  für  bie  El_<ha  I   1 1jährige  SÜtojart  1770  in  Stom  nach  zweimaligem 
raftcrifiert  SJicnichcn  unb  feilen,  benen  ba«  leere  Spiel  vören  au«  bem  Mebädjtni«  uieberiebrieb  unb  1771  in 

ber  Bhantaiie  bie  ©erlang  auf  Wemüt  unb  t>ei  (,  alfo  Bonbon  burdi  ben  Intel  oeröffentlichle.  Jnfolgebcjjcit 

bie  eigentliche  äjtbctiicbe  ©irtuug  cricßeit  rauft.  EU«  ,   machte  Bapft  (Siemen«  XIV.  1773  bem  .ttöiiig  non 
Bcnpiclc  ber  El.  mögen  angeführt  werben:  Schiller«  Cngimtb  eine  Elbicbrift  be«  Criginnl«  zum  Welchem. 

•SKabcbcn  au«  ber  Jrcmbc-,  ba«  wirtlich  ober  angeb  2)  Elntonio,  Sanier,  j.  (Sorrcggio. 

lieb  bie  Boefie  unb  ba«  Wüte  unb  Schöne,  ba«  fic  in  Allegro  (abgetürzt  All®,  ital.),  eine  ber  ältefteu 
ber  ©eit  wirft,  oergegenwärtigen  (oll,  ober  bie  Tat  j   mufilalifchen  lempobc, Zeichnungen,  bebeutet  »beiter, 

itellung  be«  Kampfe«  ber  Kirche  mit  ben  Kcßern  burch  luftig«,  hat  aber  im  Baufc  ber  ,-feit  bie  Bebeutung 

Öunbe,  bie.  oom  heiligen  Tominicu«  gehept,  Jüefpc  oon  -ichnclt-  erhallen,  fo  boiz  e«  licute  in  3uiamntcn- 
(erfteifdien,  auf  einem  Jrcetobilbc  ber  Cappella  degli  jepungen  allgemein  gebraucht  wirb,  bie  gegenüber  bet 

Spngmioli  zu  Jlorenz.  (fine  allcgoriiche  Berfonifi-  italicmichcn  ©ortbeheutung  pleonajtiich  ober  gerabezu 
tntion  ijt  bie  TarfleUung  ber  Wered)tigteit  burch  eine  Rnnlo«  erjeheinett,  z-  B.  a.  ginjoso  (»luftig-luitig« ), 
Jraucngeftnlt  mit  Schwert  unbSage.  Ter  äitbetifebe  a.irata(*lujtig  zornig«).  ©ie  man  oon  einemElbagio 
Sert  beniht  in  jenen  mitleu  einzig  auf  ber  Schönheit  nl«  einem  langjamen  Saß  ganz  allgemein  fpriebt,  jo 
ber  Dotgefübrten  Szene,  im  leßtem  einzig  auf  ber  hat  auch  ba«©ort  A.  bie  allgemeine  Bebeutung  eine« 
Schönheit  ber  bem  Etuge  unmittelbar  gegenwärtigen  idmcü  bewegten  Saßt«  erhalten,  unb  man  nennt  bähet 

menfchlichen  Wcitalt.  (int  feit  üeffing«  »Vaotoon*,  ber :   z.B.  einen  etflenStimphoniefaßem  A.,  auch  wenn  ber 
ba«  llntünjtlenichc  biefer  Tarjiellitng«art  nnchwic«,  iclbe  Dietteicht  mit  Vivac  e   ober  Con  fiioeo  überichrieben 

trat  bie  Et.  ztirücf,  ijt  aber  bi«  auj  bie  (Gegenwart  für  ,   ift.  Ter  fetten  gebrauchte  Superlatio  Allegrisaimu 
bie  Kunii,  inabei  bie  plnjtifche,  unentbehrlich  geblieben,  ftebt  in  ber  Bebeutung  etwa  mit  Presto  gleich, 
namentlich  bciBJonumenten  oon  öerri ehern,  Kriegern,  ßUletnbatlbel ,   f.  SXoiiooot. 

Tichttm,  SIfuRtem  unb  btiEluäfchmücfungöifcntiidiei  21U  («iuhcitolchrc,  [.  SKoniimu«. 

lOtbäubc.  bereu Bejtimmung  zumeijt  burdi  altcgorifche  i   EUleinhcrrfcftaft,  f.  Wonarctne. 
Jigutcn  tcnntlid)  gemacht  wirb.  Vgl.  ©   i   n   cf  e   I   m   a   n   n.  I   31  ücin f   cl  igntadjenbe  It  ireftr,  SJattte,  welchen  bce 

Bertuch  einer  Et.  (1766;  br«g.  oon  Treffet,  Bcipz.  lathohichc  Kirche  Reh  beilegt,  mbent  Re  erttärt,  bafj 

1866);  Bliimner,  Uber  ben  Webrnueh  ber  El.  in  ben  auftcrl)albihrc«Vcrba!ibe«niemniibfeligwerbentönne. 

bilbenben Äüniten  (»fiaotoon-Stubien«,  6eftl,Jrti- 1   Schon  IcrtuUian  li.  b.)  ocrglieh  bie  Kirche  mit  ber 
bürg  1681);  Jrnnt,  TarjtcUung  unb  Tcutung  ber  nUciiirettenbenEtrcbcEfonh«.  Crigene«icnbl£öpriann« 

Etüeuorien  (für  Kunjlbanbwerter  it„  ©amb.  1660).  jpracbcn  ben  Saß  au«:  Kxtra  Ecclesiatn  mtlla  «altes 

EUlcgoriichc3ln«ilegunfl,  biejenigeElualegung«-  (»außerhalb  ber  tatbolijcbeni  Kircbe  Wirb  nicntnnb 

metbobe ,   welche  ben  geheimen  Sinn  einer  Schrift'  zu  jtlig* ),  unb  biefer  Saß  warb,  nachbem  ba«  bierarefcücbe 
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JStmtetußmganggeiunbcn  hatte,  im  ©cgenfaft  ju  ben 
itbttn  ber  töcteroborie  oon  Auguftm.  2eo  b.  ©r.  unb 

Sttgor  b.  ©r.  auf  ben  äußerlichen,  orgonifierten  Aer- 
baut  ber  fatbolifchcn  Mir  die  unb  bic  Unterwerfung 

imitr  ben  römifcßen  Aifdwf  als  legitimen  Cberl)irtcn 

tnÄinbe  bezogen,  Gr  wirb  noch  jept  als  Togma  feil« 
gtbalien,  fo  baß  alle  Sitßtfafholifen  nad)  Intholiichent 
lognta  nerbammt  finb  unb  iDiilbcrungen  biefer2cbrc, 
mit  ne  neuerbingS  felbft  Bon  flatboliten  auf  gebellt  tour 
ben,becortf)obomtS!ebrc  ber  Hu  che  lBiberilreiten.  Auch 

ber  ortboboj.Iutber.  2chrbegriff  naßnt  für  feine  Mirdie 

»üenneliguindienbe  Straft  in  Anfprudi,  wiewohl  man 
fnb  idicute.  bie  Icptcn  Ronfequensen  baraus  ju  lieben. 

AUrlobibaftifrb  (grieth.),  auf  ben  gegenteiligen 
llmemd)t  gegrünbet .   ibn  amuenbenb. 

Allemapne  (fron)..  fcr. au’iunoti’) ,   Seutfdßlanb. 
Allemanb,  8’,  SWaler,  j.  rfSOIemaiib. 
AUcmnnbc  (für.  asauiigb’),  einer  bei  uier  felbft- 

neniänblicben  2äpe  ber  altern  Suite  ober  'liartite 
tä.,Gourantc.  Sarabanbe,  ©iguc),  wie  fid)  biefelbe  ju 

iHtbe  bes  17.  Jaßri).  ingranlretcb  in  ber  Violen-,  2au- 
tm»  unb  ftlamerlitterntur  ßerausbilbete.  2)ie  <1.  fteljt 

itetä  in  jiemlidi  langfantetn  *   i   Ia!t,  bewegt  fid)  über- 
miegenb  in  2ed)(cfmtcln,  mit  einem  cocd>(ebntci  (ober 
einem  Achtel)  Auitalt,  unb  iit  burdifdmittlidi  polnpbs 

uer  gehalten  al«  bie  anbem  latijftflde ,   überhaupt 
tendier,  launt  mehr  tanjartig.  Sie  befiel)!  regelmäßig 

aus  51B«  urfprünglid)  adittaftigen.  fpäter  erßeblid)  er- 
weiterten Seilen  unb  Seprifen.  Stabrfdieinlid)  iit  bic 

'ä.entftanbert  aus  bem  mittelaltcrlid)cn  Seiqen  (Singel 
reipen),  ber  int  geraben  Satte  ftanb  unb  mehr gegangen 
würbe,  währenb  ber  ibm  folqenbe  Siadjtanj  (ein  Sri- 

neltatt.  bie  Druportio  hemiolia,  baßer  »Aroporp«  ge- 

nannt i   ein  Springtanj  war  iraic  aud)  bie  *1100006 
Fabuana  beut Seigen.  unb  ©alliarbe,  Saltarello  bem 

Sadilan-,  entflammen),  Audi  ber  fd)Wäbiid)c  ober  nie 

munntidje.  bem  Aktiver  ober  2änbler  ähnliche  Sunbtan  •, 
Treben.  ber  aber  in  */«  Saft  liebt,  wirb genannt. 
Alle  Wann  auf,  mit  ber  Trillerpfeife  gegebener 

Acfehl  bes  AootSntann«  für  bie  gefamte  Sdiitfs- 

beiapung ,   fof ort  rm  Scd  tu  tommen. 

illrmannuc1,  Jac.,  Wlaumnier,  f.  öricfinger  1). 
Allen,  1 )   A   o   g   o   f ,   großes  Sorfmoor  in  ben  i rifdien 

i'irafid>aiten&ilbarcunbfting,dßountt)(2einfter),Doin 
Mronbßonol  bttrdijogen;  ihm entitrömtberAotpte.-- 
2i  See,  f.  Shannon. 

Allen,  1   iß tliaii.  amcrifnn.greif)eitslämpfcr,gcb. 
10.  Jan.  1738  ja  2itdmelb  in  Gtmnecftcuf.  geft.  13. 
oebr.  178«,  mürbe  beim  AuSbrudi  ber  Senolution 

Cberit  einer  Abteilung  Aermonter  unb  führte  als  feine 
rrite  öaff entbot  bic  Gimtabmc  Bon  Siconberoga  au« 

10.  Sint  1775).  Sarauf  ber  Armee  bc«  ©enerals 

-dninler  fid)  articßließenb,  leiftete  erbeiTOontgomenjo 
ßipebmon  nad)  Stanoba  trefflidic  Sienftc.  geriet  aber 

bei  emem  perunglücften  fSanöftrcidi  auf  Atontreal  in 
öiefeänbc  ber  töriten,  bie  ihn  al«  befangenen  nadi 
linglanb  fchidtcu  imb  erit  1778  aueroedjieltcu.  AI« 
in  Aenwmt  bie  alten  stolonialunruhett  micber  au« 

bradien,  würbe  A.  turn  öeneral  ber  Staatamili-,  unb 

ipäter  \um  Abgefanbten  au  ben  ftongreß  ernannt,  bei 
hem  er  es  burthfepte.  baß  Aermont  nie  ein  befonberer 

Staat  angeieben  nmrbe.  A.  hat  peridtiebenc  Aäerlc 

politiitben  O'baralterS  unb  aud)  eine  heftige  Sthrift 
gegen  bie  geoffenbarte  Seligion  (»Keaaoti  tho  anly 

..n<  le  ot'  inan«,  1784;  neue  Aitsg.,  Aoft.  1854)  per 

laßt  Sein  2 cbm  beftbrieb  S   e   S-  u   t)  (öun'nlo  1853). 
■j)  ßharles,  ntnenlatt.  Staatsmann  unb  .'Kcdite 

gelehrter,  geh.«.  Aug.  1797  ju  Sorceiter  in  Dfaiindiu 

ictts,  geft. «.  Aug.  1889.  begann  feine  politifdic  2aui 
hahn  182«  alb  TOtglieb  ber2egiSlatur  feines  ßehurts 
ftaates,  nahm  1848  in  ßernarragenber  Seife  an  ber 

ifreibobenbetnegung  (free-soil  movement)  teil,  rourbc 
toieberholt  in  beit  »longreß  gewählt  unb  beümtpfte  bie 
Aolitit  ber  iublicben  ollancnbnlter.  Aeim  Aitsbrud) 

bes  Setefüonsfriege«  war  er  Aütglieb  bes  ffnebens 

tongreites  (1881). 
3)  Sa u i b   Cliber,  amtrifan.  iWiiiionar,  gcb. 

1800  iiiAarrc  inÜHaffacßttfettS,  geft.  17.  Juli  1883  in 
2omell  (SWaffadjufetts),  geidmetc  ftdi  burdi  feine  er 

folgreitbe  AfifFtonstbätiglcit  in  Cftinbien  aus.  Sein 

tfctcct  »History  of  Indio,  oucieut  and  modern«  (Aon. 
1858)  bat  bleibenben  ®ert. 
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iitller,  geb.  1848  in  Süigston  (ftanaba),  erhielt  feine 
llninerfttätsbilbung  ittCrforb  unb  tnanbtc  fiibmttßi 
fer  ber Sarminfd)en  Siißtung  ;u.  Aon  feinen  Sißriften 

gehören  hierher:  «Physiolopical  aesthctics«  (1877); 
»Colonr  senae« (1879);  »The  evolutionist  at  large 

(2.Aufl.  1885);  »Force  aud  energy*  (1888);  »Char- 
les Darwin«  (1888).  Sanebeit  ftbrieb  er,  nantentlidi 

für  populäre  (feitfibriften ,   eine  Sethe  non  Soutanen. 
8)  ö eitet)  S„  omeritan. gorfdiungsreifenber, 2eut 

nant  in  ber  Aereinigte  Staaten  «Armer,  leitete  1885 
eine  ßrpebilion  in  bas  Jimerc  non  Alasfa,  tpclcbc 

unirc  »enntniffe  non  bicient  2anbc  febr  beträd)tlid) 
erweiterte.  A.  ging  im  Uliärt  ben  Äupferfluß  binaui, 
bann  über  bas  »üflengebirgc  jum  Sanana,  ben  er 

bis  (ttt  IWünbung  in  ben  Jufon  nerfolgte.  Saraut 
erforiebte  er  ben  bis  baßin  nur  in  feinem  Unterlaufe 

belmtnlcn  närblitßen  .{ufluß  bes  Jufon,  ben  stojutuf. 

unb  ging  bann  abwärts  ;um  Sortonfunb.  A.  ßatte 
auf  btticr  Seife  große  Aeftßwerbett.  namentlich  wegen 
Saßrungsmangcls,  ju  ertragen.  Sein  Stifcberidjt  er 

fehlen  ;u  Safbtngton  1887. 
Allenberg,  ©uisbejirt  im  preuß.  Segbc;.  Honigs 

berg,  Hreis  Schlau,  8   km  jüblid)  non  Akblnu.  mit 
Arooinjialirreuanftalt  (feit  1852)  ttnbU8w)iH50®mro. 
AUcnburg,  Stahl  im  preuß.  Scgbe;.  Uönigsbcrg. 

HrciS  SKeblatt,  an  her  Alle,  bat  eine  enang.  Afarrtircbe, 
Amtsgcrid)t,  SeichsbanfnebettiteUc,  ent  Tamenftifl, 

Settungstiaus,;fünhbol;fabntation,cincTnmpfidmi'i 
bemüblc,  eine  Tampfmcicrei  unb  (ltmoi  1958  Ginrn. 

Allenbalc  8er.  3umb<i),  fWarftflabt  in  ber  engl, 

©raffebaft  Sortbumberlanb,  am  Allen,  mit  Aleigru- 
ben  ttttb  OMI)  5045  ßinw. 
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Slflenborf,  1)  Stabt  im  preufs.  Äegbej.  Staffel,  [Sa  Jlajeste  trös-fidhle,  unrichtig  oft  mil  »aUerge 
Mrcie  Sipenbnufen.  an  ber  Sierra  unb  bet  Smie frranl-  tratcfi»  iiberfegt),  Xitel  ber  Äoitigc  uon  Portugal,  ben 
furt»Sebra- ©Otlingen  ber  SreuHiidtcn  Staotebabn,  Johann  V.  1748  Ban  Snpft  Scncbilt  XIV.  erhielt 
154m  ü.  Vf..  hat  eine  cuong.Sfarrbrdtc.  91iM«gcntht,  3Ulcthciligctt,  JVcff  bei  tatbol. Sircbe.  ©cbäebtnie 

Oberförflcvei ,   Sapier*  uiib  Sapierwarmfabnlnlion,  feil  aller  Zeitigen  unb  Sfärtprcr,  roirb  in  ber  gric 
Öoljföhleiferei,  eine  cbemiidie  frabn!  unb  mbwi  2770  cliifdjen  Hirthe  feit  bem  4.  Jahrh.  am  Sonnlag  nach 
©nm.  ©egenüber  ber  (Vierten  Soben  (f.  b.l.  Sgl.  Sfingftcn  gefeiert  toarb  begrünbet  in  9fom,  al«  Sotti 

Slngner,  ©efdiicbte  ber  Stabt  91.  (Starb.  1885).  —   : iariue  IV.  um  (ilu  bae  Santbeon  ale  Sanagion  allen 

2)  (91.  an  ber  Sumba)  Slabt  in  ber  lieff.  SroPtnj  '-UMrtt)rcm  weihte,  unb  burrti  fflregor  IV.  (835)  aut 
Cberbeffcn,  Mreie  (Siegen ,   hat  eine  erattg.  Slirche  unb  ben  1.  9fop.  Berlegt. 

atroui  10(13  ffitnm.  ‘   älUerbciligcn,  1)  Staate  eine«  119t»  gefliftetcn. 
Jlllcnftcin,  Ärcieftabt  im  prcufi.  Sicgbet.  ftöntge*  1802  aufgehobenen  unb  halb  barauf  burrti  ben  Slip 

berg,  an  ber  9Ille,  Snotcnpuntt  ber  Sinicn  91.  Jniler-  1   (erftörten  Srämonftratenferfloftcre  im  Xbal  bc«  fiter 
bürg,  Xbom-9l.,  91.»  Jobamtieburg.  91.  Stobbelbube  badt«  (eines  9fctenjtülicbcne  ber  Send)),  im  nörbltdtett 
unb  9t*Solbau  ber  Sreufiifchcn  Staalabnlm,  155  m   cdtwar)Walb  unb  im  babiirtten  Streie  Cffcnburg.  Xic 

ii.  3R.,  hat  eine  enangclifdic  unb  eine  latb.  Sfnrrtirche,  malcrifcbcn,  in  cinfamcr  SNlbni«  gelegenen  Xriiiumn 
cincSgitngoge.  ein  alteeSdfiofj.  ein  ©gmimfium,  eine  unb  ber  in  neben  frühen  abftflrgenbe  Sa  dt  (Süllen 

Sromitgialirrcnanftnlt .   ein  Staufen  haue  ber  Sann  fieincr  frällc)  sieben  jobl  reiche  Xournicn  herbei.  Sgl. 

bergigen Sdmtcitcnt.ßiiengieficici unbSRnfdiinenfabri  |   frech t,  Xae  Älofter  91.  (2.  Suff.,  Slarler.  1889). 
lation,  günöhblj-  unb  Ofenfabrif,  Xampifngcmüh  2)  Snriol  unb  9!launbütte.  j.  Safdian. 
Ien,£wljtereitunn«anftaltcn.  Xnrapftiicblerei.Xnmpf  I   Slicrbciligenbcti,  f.  Stnbia. 
(iegelcien,  Xatnpfmüljlen,  Sicrbrnuerct  unb  (imoi  mit  9lUcrbciligent)olj(,  Sfotbolj  Bon  Sahia. 
ber  öarnifoit  (Wrenabictregimcnt  Sfr.  4,  Xrngoner  I   SUcrheiligeninfeln  (franj.  Les  Saint«),  Heine 

regiment  9fr.  10  unb  eine  Abteilung  r>clbartillcrie  ]   franj5ftfdproc(tütb.  JtilcIgrupDe,  eine  Xcpcnteng  non 
9fr.  18)  19,375  ©nro.  (barunter  11,852  Satholiten.  ©unteloupe,  14,22  qkm  grob,  befiehl  au«  ben  betben 

7103  ©nongcliitbe  unb  420  Juten).  91.  ift  Sin  eine«  öouptinfcInXerre b'en  Sa«  unb  Xerre b'enfimut 
fianbgericht«  (für  bie  (cf)n Smtegcncblc  juS.,  (Sitgcn  unb  bem  ticinen  Jlct  ä   ©ibrit.  bie  allein  bewohnt  ftnb. 

bürg,  .wlienitcin,  Sfeibenburg,  Crtcldburg,  Cfterobe,  1889  Bon  1524  ©nro.  Xir  fclfigen  Jnfeln  finb  Böllig 
Saiten  heim,  Solbau,  fflarteitburg  unb  ®tUeuberg),  wafferloe,  fo  bnfi  alles»  Iriutwnjier  m   ,'fiftcmen  an 
bciSonunanbo®  ber  3. Infanterie-  unb  2.ÄaoaHerie-  ;   geiammelt  werben  muß;  angebaut  werben  Saum 

Srignbe  unb  bat  eine  SfcichsbnnfnebenfteUe.  ß«  er* 1   wolle,  Saiiee  u.  a.  Xcitc  b'eu  »aut  unb  (5 ahnt  bil 
hielt  1353  lulmiidtc  (Hechle.  ben  einen  fiebern  natürlichen  »nfcit.  ber  Bon  Sattcrint 

Allentändo  (ital.),  langfamer  werbenb.  :   gefchütit  wirb,  ftauptort  ift  ber  »Vierten  Samte®  auf 

Sllentoton  nw.  .tauni,  tmuptitabt  ber  ©rnffchaft  Xerre  b'en  Staut, 
fiehigb  int  norbameritan.  Staat  Scnnfploanien,  am  2tllcrbeiliflftc«,  bie  gebeimftc  innere  91btcilung 

fiebighflufi  unb  Scbigbtanal .   Sahnftation.  mit  bem  j   ber  Xcmpcl  (Sbqton)  bei  beit  alten  Söllern,  wohnt 

beutfeben  9Jfüblenterg>ßoüene,  jtoei  Sibliotbefen,  I   ben  Srofancit  ber  Zutritt  oerfagt  mar;  bei  ben  Jubelt 
großartigen  ©ien werten,  Seiitenfabrifen  u.  a.  (1890:  inöbef.  bie  binterfte  9lbteilung  ber  Stiftebütte,  fpätet 
378  Setriebe  mit  5805  9lrbcitem  unb  einem  Siobul  bee  lempele,  wo  bi«  junt  (ftil  bie  Sunbeelabe  aut 

tiouemert  oon8.828,273'3'oll.)  u.  asw»  25,228 ©mo.,  gefteüt  war.  9fur  ber  Öoheprieitcr  betrat  einmal  int 
baruntcr  niete  Xeutfdic.  i   Jahre,  am  Serföhnungetag,  ba«  Sllerbeiligite.  frgi 

'JtUentfteig,  Stabt  in  Sfiebetöfterreid),  Sejirtbh.  ber  fatboliftbcn  Äirdte  ncrftcht  man  baruntcr  bie  gc 
3wettl,  an  ber  Staatobabntinic  93icn - Wmünb ,   hat  weihte,  in  einem  ©cf (ift  (SRonflrnnj)  \ur  Strehnrng 

ein  ScjirfSgcridn,  ein  Stbloii  unb  (totio)  1198  ©nm.  auegcitcllte  öoftie;  auch  ba«  Ötcfäfj,  welche«  jene  bc' 
9lllcppi(9lulapolan),  S»aupthafcn he«  Irihutär  wahrt.  'Jficbt  ganj  genau  bejeichnet  man  al«  9t.  auch 

ftaat«  Iraoantor  in  her  britifch - inb.  Sräfibcmidhaft  ben  Schrein  in  ben  Synagogen,  welcher  bie  ©riete 
fflabta«,  an  bcrSDinlahartüfte.  mit  <n»n25,764©nro.  tollen  birgt,  ben  9tron  Smiobeich. 

3111er,  redtter  Sfebenitufi  ber  Skier,  entfpringt  bet  31Uerfatholtfd)te  fOfajrftät,  ein  Icit  bee  Xitel® 

Scchouicn  im  preuft-  Scgbej.  IDfagbcburg,  155  m   ber  »önige  uon  Spanien. 

ii.  9)f.,  fliegt  in  faft  nörbltdicr  9fid)tung  (Wiicbctt  3lUcrlcigctBÜrg,9A'nchung  Bon  gemahlenem ?Vng 
mehrigen,  ajt  fnmpfigcn  Ufern,  eine  turje  Stierte  bie  wer.  Kfcjfcr,  Sinttiit  ober  reiner  Stment. 
türen.ie  (Wifcbcn  Srmtnfthweig  unb  Streunen  bilbenb,  3Ulermann«bantifd),  i.  fauch  unb  GUadiotu». 
tritt  bann,  fid)  norbmeftlidt  wenbeitb,  ine  Scann  3IUcr«,  (Shriftinn  Söilhelm.  ilfalcrunb  3etcb 

fcbmcigifcbe  unb  hon  bn  in  bie  Srooitr,  SxmitoDer,  ner,  geb.  8.  91ug.  1857  in  S»mitburg,  bilbett  (ich  an 
wirb  bei  ©Üc  fdmfbar  unb  mttnbet  unterhalb  Serben,  fang«  jiim  fiithographen  au«  unb  beiudtte  bi«  jn 
Jhre  Sänge  beträgt  162  km.  Scbeutenbfie  ;juilüite:  i einem  20.  Jahre  bie  Wewerbcfchule,  worauf  er  bunt) 

bie  Crje  unb  Sabine  (bou  ber  fiüncburger  S»etbc).  bie ,   fr.  «eilet  beftimmt  würbe,  fidt  her  Sfolcrri  auf  btt 
CIcr  mit  ber  frlfc  (nom  Cbcrhart).  bie  feine  mit  ber  j   «itniifcbule  (u  «arl«ntbe  (u  wibttten.  1880  machte 

Jimcritc  (uom  ßidtefclb  unb  bctn  Cbcrhorj).  1   er  feine  criic  Stubienrcife  tntdt  Siibtirot,  ber  fpatcr. 
3Uietd)tiftlit1ifte  SOfajcftät  (lat.  Hex  ehristia-  mtdibem  er  ein  Jahr  ale  Sfatrofc  auf  her  Sfarint 

nissimns,  fram.  Sa  Maj«te  tres-chrhtienne),  Xitel  gebient,  ,;nblrcid)e  anbre  und)  »oUatth,  ©tglattb. 
berfrönige  noit  freanfreiä,  ben  fiubmig  XI.  1489  uom  Schweben.  Jtalicn  unb  amSlHittelmeer  folgten.  9t.  hat 
Sapft  Saul  II.  für  fieft  uttb  feine  9fad)(ommen  erhielt,  lieft  burdt  einzelne  Jcicbmmgcn  unb  (uiamntenbfin 

ioäbrenb  her  ftaiicr jett  (am  er  auficr  ©ebraudt,  hoch  genbe,  mit  Sleiirift  unb  Xuicfie  gegtidmete  Silber 
nahmen  ihn  fiubmig  XVM.  unb  Harl  X.  wieber  an.  reihen  hetannl  gemacht,  in  henen  er  hae  Sehen  ein- 

Xer  Sürgerfönig»  fiubmiq  Philipp  führte  ihn  nicht,  (einer  Scruf«  -   unb  ©eieüicfaaft«tlaffen  auf  Wrunb 
3IUcrgiäiibigftcr  Sohn  ber  )tmhc  (9111er»  idtarfer  Scobadnuttg  mil  nahxtn,  friidt  aueüenbem 

g I ä tt  b i   g fte  Sf  a   j c itä t,  lat.  Hex  lirtelisaimus.  front,  j   »umor.  olme  iatirifdte  Sfebcuabfidit.  mit  licbeuotl  em 
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ijtbenbcr  Gbaralteriftif  unb  feinem  3d>üuhrit«gefühl  1   bäte  SRittvirhing  ber  ©eiamtbcit  bei  Staatsbürger 
m   engem  Anfebluß  an  Amur  unb  ©irtlidttcil  fdjilfrert.  .   bei  bei  ©cfefjgcbung  unb  eine  unmittelbare  Sciluahmc 

•Sonielniilicb  bat  tbm  bas  X reiben  himet  ben  Kutijfrn  bevielbcu  an  ber  Reinhaltung  bes  Staates  fmb  ielbfl- 
wn  jirtud  unb  Xbealcr  eine  gioftc  üüllc  non  Rio  verfteinblid)  nur  bei  einem  ganj  tlcincn  Staalstörvcr, 
lioen  geboten,  bie  er  in  ben  ritjllcn:  3>rius  Sen},  bic  toie  },  R.  in  einigen  Sebrocijcr  sinn  tonen,  möglich. 

AcilabogefcUiebatt,  binlec  ben  Kuliffcn  unb  bie  SJfei*  ̂ n  ̂reiftaaten  ober  lonftitutionelleu  SWoiiarcbien  non 

mnger  bearbeitet  bat.  Ron  feinen  übrigen,  ju  entli-  giöftcrnt  Umfang  tarnt  bas  Roll  eine  berartige  Ritt 
idteit  larttcUungen  vereinigten  tStmintteijtubicn,  niiitung  nur  mittelbar,  b.  b.  bureb  Ssjabl  von  Rci 
Aollsi  jenen  unb  Uaiibfebaften  fmb  bic  Hamburger  tretevn  (Rolfsvertrcteini,  betbätigen.  ©iib  nun  bas 
Rilbei,  ber  Klub  Gimracbt  lim  Reith  ber  ©eiliner  Recht,  an  ben  Rktblen  biefer  RoKSoertreter  tcilgmteb 

Actticmalgaleric).  bie  Sprecalbciier,  bic  &ocb}eit3ieifc ;   men  (altived  ©ablrceblt.  ben  Staatsangehörigen  un 
eurdt  bie  -sebroei},  bie  ftlbcrue  !pocb}cit,  Gnpri,  Reuth-  mittelbar  eingeräumt.  ohne  Rüdficbt  auf  ibie  bürget 

idjitcb  (Stubien  von  einer  Oricntreife)  unb  gürft  Rio  liebe  Stellung  unb  auf  bie  "Abgaben,  tueldte  ne  gut 
mani  in  Jricbridjsiub  (alle  pbotograpbcfdl  vcmiclfäl  Staatstaffc  entriditen,  jo  jpriebt  man  von  einem  all 

tigti  bernorgubeben.  A.  lebt  in  Karlsruhe.  gemeinen  Stimm*  ober  ©ablrccbt  ober  genauer  von 
Allersberg,  Sieden  im  bat)i.  Regbej.  Wittel*  einem  allgemeinen  gleichen  uttb  unmittelbaren  Sohl- 

trauten.  Rejirtsamt  £>iipoltjtcm,  bat  4   inth.  Kirchen,  cedit.  Rei  ber  inbicettcn  ©abl  belicht  }ivifd)en  beit 

ein  rtorflanit,  gabrilation  von  teomjebem  Wölb*  unb  ©eiblern  (Uitoäblern)  uttb  ben  ©civäbltcn  bas 
Stlbcrbrabl  unb  am)  1484  ®intv.  J   3>vü<beitglieb  ber  ©   a   b   I   m   ä   n   n   c   r ,   tvelcb  legiere  von 

Ntdtmts  ber  Öcftorbencn,  für  bie  an  biefem  iagc  ein  neten  }u  »äblen  babett.  las  allgemeine  Stimmrecbt 
teictlicbed  lotenamt  geholten  tviib,  toaib  }ucrfl  993  beteiligt  bteies  3>vtfd)englieb  unb  läfit  bie  Abgeorb- 
im  Slofter  GlugM)  bued)  Abt  Cbilo  cingefübet.  bttccb  neten  unmittelbac  von  ben  Rtablbercditigtcn  mahlen. 

Rapft  Siloeftcr  IX.  998  allgemein  eutpfoblcit.  Gs  lies  Stiftern  ift  in  Sttglanb,  Üloibameritn.Sranlrticb, 

roirb  gefeiert  am  Jage  nach  AUcibciligen  (2.  Rov.l,  Relgien,  Staben,  in  ben  mcijtcn  Schweiger  Kantonen, 
att  vielen  Ctlcn  bureb  ritte ©aüfabil  ,tutit  fflotteetader,  iuSadifen  unb ©ürttemberg  unb  audi  für  bie  ©ablen 

ttio  bic  mit  ©lunicu  uttb  Ünntpen  gefdimüdten  Writber  i   }um  beut jdten  Reichstag,  in  einigen  Säubern  audt  für 
mti  getoeibtem  Rlaiier  beiprengt  loeiben.  3.  Segjuccr.  gemeinblicbe  ©ablen  angenommen,  ivabttttb  bas 

AUcrSbeim,  bagc.  Xorf.  nnt  Ries,  jiviieben  Io-  St)itcm  ber  iubirelleit  ©al)l  in  R teuften,  Ragern, 
uaumörtb  unb  tttingen,  merfivürbig  buteb  bat  Sieg  Raben  unb  in  oerfd)icbenen  bculfcben  Kleinftaaten  be 
ber  Srangofen  unb  Jpcfien  unlcr  Gngbien  über  bic  |   jtcbl.  Ginigc  Staaten,  mic  }.  R.  t   fterrcid),  haben  ein 

Ratjem  unter  Werft),  mcldtcr  hier  fiel,  3.  Aua.  1845.  gemilchtes  Sßilent.  Stil  infolge  ber  Revolution  von 
AUevarb  nur.  atinxia,  Stabt  im  fratt}.  -Deport.  1848  mürbe  bns  allgemeine  Sitmmrccbt  in  Srattlreidi 

Sfere,  Arronb.  ©renoble,  im  maletiiebcn  Sbal  bes  cingefübrl.  Roch  toäbrenb  ber  Republil  aber,  unb 

Rreba,  mil  einet  ScbntefclgueUc  (lö")  unb  Reibe-  ;   gpar  gcrabe  besbalb,  weil  matt  bereit  Refeiligung 
aablifiement.  Rergbau  auf  ritten  unb  Kupfer,  einer  burd)  boS  allgemeine  Stimmrecbt  befürchtete,  würbe 

Sifenbütte,  gabrilation  von  Slabltvnten  uttb  Scibctt  cs  ntieberum  nbgeiebnift,  bcs  Submig  Aapolcou  bas- 
ftofien  unb  assi)  1851  Gium.  telbe  buteb Rlebisgt  vom  2.1c}.  1862  roicberberitcUcn 

Allgaicr,  Johann,  Sebaebfpicler,  geh.  19.  Cluni  lieft ,   um  bann,  geitüBt  auf  bas  Suffrage  uuiversel, 
1783,  geft.  1823  in  Riten,  war  1798 — 1818  im  öfter*  bic  Republil  ielbft  }U  ftürjen. 
eridniebenWilitärbicnft;  febricb  ■Rcuetbeoictncb  vcnl-  Rah  bem Rorgang &ronfreid)d  balteaucbbie&tant- 

nieb«Antneiiitng}umScbndifpicl*(Sienl795,7.Aufl.  furtcr  Walionalorrfammlnng  bureb  Öcicg  vom  12. 
1841.  2   Sie.),  bas  eritc  beranige  brauebbarc  Rueb  in  April  1849  baS  allgemeine  climmreebt  ein  ;uf übten 
teubeber  Spracbc.  Gine  von  ihm  befonberd  gepflegte  gefuxbt.  inbent  fie  bc|timmte,  baß  nn  ben  ©«bien  ber 

(Ü6ne  Rarianie  bes  Königsgambits  wirb  A.  -   öamibit  Abgeorbncten  }um  Roltsbnus  jeber  unbcfeholtenc 

Allgäu,  f.  Algetu.  | genannt.  1   Scutfebe  nach  vollenbelcm  25.  Scbettejabr  lcil}uiteb* 
Allgemein,  Allgemeinbeit,  f.  Regriff,  Urteil,  men  befugt  fein  (olle.  lieies  Wcfcb  laut  atlcrbings 

Allgemeine  bcutftbt  Ribltotbtf ,   f.  Aicolai  -J).  mehr  gut  Rcnoirtliebung;  cs  biieb  jeboeb  bas  immer 
AUgemeine  Wrammatif,  j,  Sprache  unb  spracti  cnljdiicbener  auftrelenbe  Rerlangcn  nadiGinberufung 

tmjieufÄifi.  j   einer  beulfdien  (SeinmlDoItsoeitrctung  auf  bet  Wruttb* 
Allgemeiner  leutfeber  iterbanb,  eine  am  Inge  bcs  allgemeinen  unb  biretten  ©nfalredits,  unb 

9.  fluni  I8iti  in  Reilin  von  SRämtent  nerfdiicboter  als  1887  ber  Rotbbeutfebe  Atmb  errichtet  warb,  fanb 

polinicber  Rotteten  gettrünbele  Rereiitigung,  bie  fi<h  bas  allgemeine  Stimmrecbt  in  bejftn  Acrfniiung  Auf 

rie  Rflege  ber  bculidi  -   nationalen  (Mefinnuttg  unb  nabtne.  And)  bie  bcutfebe  3icid)spci  faiiuug  vom 

Gigenart,  bec  ©dämpfung  frembldnbifeber  Genflüffe  16.  "ilpril  1871  (Art.  20)  bcjtimml.  baft  ber  Sieidtslag 
unb  bie  Sabmcbmung  ber  beutiebtn  ̂ ntereifen  im  aus  aügemeinen  unb  bireften  SBabien  beruorjugebcii 

fluSlanbe  jur  Aufgabe  geiieüt  bat.  befonbem  habe,  unb  baS  }um  Reiebsgcfeg  erllärle  norbbeutidie 

imieritugt  ue  bie  im  Auslanbe  lc6enben  Seutiebcn  ©ablgefeg  vom  81.  Wai  1869  enthält  im  8   1   bic  Re 

im  Kampfe  um  bic  Rebauptung  ihrer  'Jlationatiläl  tiimmung,  baß  jeber  Seuticbc  nad)  jurüttgclcgiem  25. 
unb  bie  loloniale  Rcroegung.  3iu  Grreiehung  biefer  Scftensjabr  in  bem  Runbcsjinat,  in  ivelebcm  er  ieineit 

,jiele  buben  fieb  in  Pieleu  btutjeben  Stabten  Crts*  ©obttitH  babc,  ©äbler  für  ben  Reichstag  fei.  Gine 

geuppen  gebilbci;  bie  3tntralleitung  ift  in  Rerlin.  Ausnahme  (SJablgeicB.  §   3t  finbet  nur  ilntt  für  bie* 

Allgemeines  Stimmrecht  (franj.  Suffrage  uni-  jenigen,  bereit  Rcnuögen  üdi  im  KonlurS  befinbei,  für 
rerselt.  bie  ©efuguis,  }um  3>ved  ber  OTitioirfung  RnionenunterRonminbfdinitoberKuraiel.fürfoldie, 

bei  ben  »iebtigften  RegicrungSbanblungen  mitftim*  bie  eine  ArmenunterftüBung  begeben  ober  im  legten 
men  iu  bürfen,  iniofern  bcefe  Refugnis  jebem  Slaats  ■   ber  ©abl  vorhergegangenen  jWu  bezogen  haben,  unb 
angeferigen  eingcräunil  ift,  ntcldicr  ßcb  im  RoUgauiii  enblid)  and)  für  Diejenigen,  ütelcbeu  infolge  recblslraf* 

ber  itaatibürgerluben  Rechte  befinbei.  Gine  umuittcl*  1   tigen  Grteuntnijfes  ber  RoUgcuuß  ber  flaatsbürger* 
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Itd)en  iKcdüc  entzogen  ift.  gür  Vertonen  b ea  Sol- 
batenilanbee  bea  öcerca  unb  bec  äRarine  rufit  baa 

iRcit  }u  wählen  fo  lange,  alä  fie  ft*  bei  ber  gabtie 
befmben.  (Sin  (ifegcngcroiit  gegen  baa  ftUgcmcinc 

Stimmreit  glaubte  bic  iRciiäDerfaffung  in  ber  Xiäten» 
loügfeit  ber  Siciiatagaabgeorbnctcn  ju  finbtn.  Über 
benmnemffiert  beäSqitema  bea aBgemcmcn Stimm» 
redita  wirb  geftritten.  SSäbrenb  j.  ©.  Lamartine  bae 

allgemeine  ctimmreit  «la  einen  Abelabrief  bejeii- 
itete,  rcelicn  bae  frangmiie  Soll  1848  unter  ben 

Trümmern  bea  I   broneä  gefunben,  ipredteu  ftdj  anbre, 

ielbit  freifinnige  (Männer  gegen  baa  allgemeine  Stimm 
recht  aue,  reell  ea  ber  rohen  unb  unerfahrenen,  aber 

■,nbireidteni  Menge  bie  Mail  über  bie  böbern  »lagen 
ber  ©eiellidjaft  »erleibe.  bie  gntcrefien  ber  ©ilbung, 

ber  «ultur  unb  bea  ©ermbgena  bebrobe  unb  bureft 
bie  Ouantität  bet  beifent  Dualität  ber  Säbler  Eintrag 

tbue.  Tie  (Srfabrung  bat  bieie  ©efüritungcu  nicht 

überall  beitätigt.  Übrigenä  ift  baa  allgemeine  Stimm- 
recht  bereiia  fo  tief  m   baa  ©eitaoereuütfem  bea 

Soltea  eingebrungen.  bah  an  feine  ©efeitigung  nicht 

raobl  ju  beuten  ift.  Sgl.  tSaljl. 
SlUgcmctnc  Leitung,  in  Münien  erfcheinenbe 

politifche  Tngcajectung  gemanigt- liberaler  ©iitung, 
mit  reiifenfehnftlieber  ©eilage.  btel798oong.g.ttotta 

in  Stuttgart  begriinbet  reurbe.  Ala  fie  1803  non  ber 
reürttembergifchen  (Regierung  oerboten  reurbe,  liebelte 
iie  nach  lllm  unb  1810  nadi  Augäburg  über,  reo  fie 
bia  1882  ihren  Sip  behielt  unb  igre  ©lütejeit  erlebte. 
1882  reurbe  ne  na*  Münien  oerlegt,  unb  1889  ging 

iie  in  ben  »rönerfiett  ©erlag,  fpätcr  mit  biefem  in 

ben  ber  Xeutficn  ©erlagagefeflfiaft  Union  über,  gbre 

:Rebatteurc  waren:  l'ubro.  gerb,  feuber  (1798-  1804), 

\larl  Stegmann  ( 1804 — 37),  ®uft.  Äolb  (1837  83), 
A.  Sltenpöfcr  ( 1863  70)  unb  Ctto  ©raun  (1870— 

1889),  beiten  ©aifolger  Stugo  gacobi  reurbe,  ber 

■Anfang  1892  nla  politilier  Vertreter  ber  Allgemeinen 
Leitung  na*  ©crlin  überficbcltc,  An  feine  Stelle  trat 
biaSnbe  1892  berSnitorilerAlfrebXooc,  ber  feit  1890 

bie  roiffenf*aftli*c  ©eilage  rebigiert  batte.  Tie  ber- 
norragcnbften  Tiiter.  <s*riftfteller  unb  belehrten 
Tcutfilanba  (unter  nnbem  öeine,  ©Bme,  (Puplore, 

gaömeraher,  A.  u.  SReumont)  gehörten  ju  ben  Morre 
iponbenten  unb  Mitarbeitern  ber  Allgemeinen  Leitung. 

Jlllia  (Alia),  gliifiien  tm  alten  Satiutn,  1 1   Mil» 
lien  oberhalb  Jionta  auf  bem  linten  Ufer  in  ben  Tiber 

münbenb  ejept  goffo  bi  Marcialiana),  bentreiirbig 

Mir* bie  ©ieberlaae,  reclie  biefer  stelle  gegenüber  auf 
bem  reiten  Ufer  bic  ©inner  18.  Juli  (dies  Alliensis) 
390  n.  Uhr.  oon  ben  öaüiern  unter  ©renttua  erlitten, 

©gl.  Jpülfcn  unb  Üinbner,  Tie  AHini*la*t.  (Sine 

topograpbif*e  Stubie  ((Rom  1890). 

AÜinncc,  (   mitatt-, 
Alliance  (frang,  (w.  angs),  altea  franj.  «arten» 

ipiel  mit  ©fbiittnrlc  tmter  4—6  ©erionen.  (Sntreebcr 

•,reei  ©erfonen  machen  A.  ober  einer  fpielt  gegen  alle 
nnbem.  (Sa  gilt,  bie  meiften  Sli*e  unb  in  btefen  bie 
meiften  giguren  non  berjenigen  garbc  tu  betommeu, 

in  melier  gefpielt  roirb.  giguren  finb  Mönig,  Tante, 

■•Habe  unb  gähne  (bieie  ift  nt  ben  roten  garbett  bic 
©tun,  in  ben  firenrjen  bie  Treit. 

-Alliance  arr.  auiat«),  Stabt  im  norbatucrilnn. 

Staat  Cbio,  Wraffiaft  Start,  am  -Ucahoningflufi, 
«notenpunft  mehrerer  ©ahnen,  mit  gabriten  Bon 

©letrecin  unb  lanbreirtfiaftliicnSRaiiincnuubctscica 

-lltlinncebraten,  i.  ggelbraien.  [7807  Cm». 
Alliance  Israelfte  universelle ,   ein  1880 

*,i:  ©nria  gegriinbeter,  über  bie  gan-,c  (Srbe  nua 

gebebnter  ©ereilt,  beifett  aua  55  Mitgliebem  (25  in 
©aria  felbft  raobnhafl)  beftclienbea  ,9cntrnitomitec 
feinen  Sip  in  ©aria  bat.  unb  ber  ca  üi  jur  Aufgabe 

ftcQt:  1)  überall  für  bie  ölciiftelhmg  unb  ben  mora 

lifien  gortfiritt  ber  gaben  ju  roirfen;  2)  benjenigen. 
reclie  in  ihrer  6igenfd»ft  nla  guben  leiben,  eine 

roirfiame  ipilfe  angebtiben  ju  laifen;  3)  jeber  Schrift 
feine  Unter)  tfipung  ju  gewahren ,   welche  geeignet  ift. 
biete  ©cfitllntc  berbcigiführcn.  Ter  crite  ©räubern 

ber  A.  war  Mötiigarenrlcr,  bann  folgten  21b.  (Sremicur 
1883  -67.  ©rofeffor  Snlomoii  Munt  (f.  b.).  reicher 

ISremicujr  oon  1868—80  unb  S.^.Öolbfimibt.  Tic 
A.  (ftblte  (Snbe  1891 :   31,000  SRitglitber,  reonon  etrea 
ein  Trittcl  auf  Tcutfilanb  lommt,  befiel  etn  Wrunb 

tapitnl  ton  ungefähr  700,000  granf ,   oerrealtel  für 

bic  (Srbaltung  ton  iaraelittidten  Siulen  in  ber  iürtci 

einen  gonba  oon  1   'JJKU.  gr..  gefhftet  ooitt  ©aron 
o.  ttiridt .   unb  begebt  an  jabrliicn  ©citrägcn  unb 
Öefchtnltn  ca.  200,000  gr.  Sie  reirlt  buri  gnttr 

oenlionen  bei  ben  SJcgierungcn  ober  btren  ©ertretem. 

buri  Örünbung  unb  Unterhaltung  oon  Siulen  in 
ben  fiänbem,  ioo  ca  an  folien  fehlt,  buri  Unter- 

bringung oon  „Zöglingen  berfclbett  bei  ̂ aubrocrle 
meifltm,  buri  Untcritüpung  bebufa  öernuagabe  oon 
jiibifien  reiffenfiaftlichen  Sfertcu  :c.  Auitcr  Dielen 

Pon  ber  A.  gegrünbelcn  Siulen  im  Crient  (in  bet 
türtei,  Afriia,  Tunia  unb  nnberaroo  55  Siulen  mit 

12,425  Siüleni)  befipt  fit  noi  eilte  Aderbnufiulc 

in  gafa  bei  geruialem  (jur  Aufnahme  tren  100  3<Hl 
lingeit  beitimmt,  gegenroärtig  uon  74  befuit),  ferner 
.ttanbreerieniuleu.  Tie  S-auptlomiteea  ber  A.  in 
Tcutfilanb  fiub  ju  »Bin,  ©realau,  ©ofen,  SRann 

beim,  3(ümbtrg,  Türtbcim.  gn  »Bin  werben  bte 

SKonate-  unb  Semeiterberiilc  gebrudt  unb  Dtriitcft. 
gn  ben  feiten  ber  ©ertreibungen  unb  Auewetiungen 

ber  guben  aua  Shtglanb  (1881  82  unb  fpätcr")  bat  bic 
A.  eine  umfangreiche  »ilfälhätigteit  entfaltet.  — 
©creinc  mit  ähnlichen  fielen  iiub  bic  Anglo-Jewüh 
Assoeiatiun  unb  ber  Baanl  of  Depnties  in  Sonbcm. 

bic  geraelittfie  Allianz  in  ©icn  unb  ber  Board  of 
Delesrates  in  Acre  flort,  bic  aber,  mit  Abnahme  bei 

Anglci-Jewish  .Wicintion.  ihre  2i>irffamleit  mehr 
ben  gntereffen  bea  eignen  SJanbca  (ureenben. 

MUn)  (frait).  Alliance,  tpr.  .sngr),  ©ünbttia. 
Pöllerreitlicher  ©ertrag,  (reifeben  goet  ober  mehreren 

©iäiten  -,u  einem  beftimmten  ,{rocd  ahgcfiloffen. 
gm  Wegeufnp  gt  einer  organtfiertm  unb  auf  bic 
Tauer  bercinctcn  Siaatemterbinbung,  wie  fie  una 
in  einer  Union  ober  »onföberation,  im  ©unbeaftaat 

ober  im  Stantcnbmtb  entgegentritt.  Iwt  bic  A.  einen 
toriibergehenben  (fbaraltcr.  Tic  perbünbeten  HSäditc. 

reolic  gt  gunftcu  bea  ©ünbttiffea  ton  ihrer  polctiidjen 
Selbftänbigfeit  ni*ta  aufgeben,  werben  Alliierte 

genannt.  Ter  .iroeef  ber  A.  ift  ein  ipejieller;  ea  hon 
beit  fid)  um  bic  meifeljcitige  Uutcntfipung  in  bc 

itimmien  gälten  (urlSrreiimtg  bcftimmler  ;-{iele,  niit 
wie  bei  jenen  Staalennerbinbungcn  unb  Stantcn 

ilnaten  um  bic  Sicalifierung  bea  Stanla-, roedea  über 
boupt.  ge  uai  biefem  .jroecl  raerben  bte  AUiangu 

perfiiebenbegiinet.  ;-{ur  Abrocbr  uou  Angriffen  tuet 
ben  Tcfenfionllinuitn,  gtr  Turiiepcmg  oon  An  • 

ipriiicn  auf  Iriegeriiiem  ®ege  Cffcnitpailtan 
(Cn  unb  jum  genicininmtn  Cpericrcn  na*  hetben 

©iilungen  bin  tffenfin-  unb  Teicniiuallion 
•,cn(Siup  unb  Trupbünbniffc)  abgefiloffen. 
gemer  itnleriieibct  man  ;rociicn  allgemeinen  unb 
beionbent  Allianzen.  Tie  allgemeinen  Allianzen 

finb  für  jebeit  cintreteuben  gall  bea  ©ebiii-fniffea. 
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im'itlciio! ;   bte  bcfoubcrit  bagegen  ucrbinben  nur iui  tmtn  behimmten  /fall  ober  für  eine  beftimmte  3eit 

?Vt  gegen  einen  behimmten  /feinb  ;ur  »ilfe.  Seiler 
uetetiämbcl  man  einfache  AUianjen  unb  iogen.  Krieg* 

Itnirmi'dKiiicn.  ©eiben  einfachen  ©Duingen erhbeint nu:  rinn  ber  perbünbeten  Staaten  al*  fnegführeitbe 
bouptmadit ,   ber  mibre  aber  bloß  al*  bilfeleiftenbe 

Jitbenandit .   io  baii  biefer  leptere  Weber  ben  Ärieg*- 
plun  noch  bie  flbfebiießung  be*  /Trieben*  unb  bie  ©e 

fmgungen  bebfelben  mit  ju  beitintmen  ba*  Siecht  bat. 

Übrigen*  werben  bie  gegenteiligen  ©flidjtcn  unb  Siechte 
qeBöfpiIid)  näher  fejtgefejt.  Tic  Kricg*gemcin- 

■   Aaften  (Societe»  de  guerre,  Alliancen  pemr  faire 
lignerre  en  cornmun.  Koalitionen)  unterfdjjeiben 
itdt  non  beit  einfachen  Allianzen  baburch.  baß  in  ihnen 

ber  Krieg,  wdeber  geführt  wirb,  allen  ©erbünbeten 

m   gleichem  ©(aßc  gemeinfam  iil  unb  balwr  jebc  ber 
aüiterten  ilindne  al*  hriegfübrenbe  gilt.  Tab  Seien 
einer  ioleben  ©erbinbung  ift  bie  öemeiiiftbaftlicbteit 

m   ©ring  auf  bie  Rührung  unb  auf  bie  folgen  be* 

Kriege*.  AI*  eine  befonbere  Jllaife  ber  AUianjen  lann 

man  auch  Subfibientrnltate  anfehen.  Tiefe  gehen 
iumetlen  babin,  baß  eine  Hiacht  einer  anbem  511  einem 

Kriege  eine  ifln,jahl  Truppen  gegen  eine  bafür  be> 
bungene  (Selbpergütung  überläßt,  ohne  ielbfl  irgenb 
raten  Streiten  Anteil  an  bem  Kriege,  ju  welchem  biete 

vntppen  »etwenbet  werben,  ju  nehmen.  GbrenuoHcr 

’mt  bie  Subfibicntraftatc ,   welche  (wifeben  bereit* 

i-fibiinbeten  -,ur  Turchführung  her  ihnen  gemein- 

■droftlidien  Sache  gefdbloifcn  werben  unb  bei  gleichem 
,f®ed  fub  nur  burcfi  bie  ©erhbicbenbeit  ber  (ur  Krieg 

'lihtung  »on  beit  leilncbmcitbeit  ju  Dtrmenbenben 
Sättel  ((Selb,  Sahen,  Solbotcit)  pdh  ben  eigentlichen 

fiümyen  untericheiben.  "Juch  bie  (Sarantieucr- 
träge  gehören  hierher,  burch  Weicht  ein  Staat  bem 

anbern  »eripricht,  für  bie  Integrität  ieinc*  Staat« 
gebiete«  ober  für  bie  flufrceblerbaltung  ferner  9ien 

iraliläl  mit  eingujlelren.  —   SRamhmnl  benennt  man 
de  au*  mehr  al*  gwei  ©erbünbeten  beflehenben  911 
iianjen  nach  ber  Anjabl  ber  ©erbünbeten;  fo  heißt 

•v  ©.  bie  gwiichen  Gnglanb ,   Shtßlanb ,   Citcrreich  unb 
freuBcn  15.  Juli  1840  jur  ©agifilntioii  be*  Crient* 
gefchlofiene 41.  £.uabrupclallianj.  (fine  belanntc 

iripelallian  j]iit  bie  gwifchen  Gnglanb,  Schweben 
unb  Jpoüaitb  23.  Jan.  1   668  burch  SiUiaut  remple, 

■Kitt  unb  ben  (Srnfen  Tohnn  tut  wuttcrtreibung  ber 

ifroberungipläne  Vubwig*  XIV.  oon  Ttaulrdd)  ab- 

geichlofiene.  gegenwärtig  bie  bctaimttfte  ba*  bermalen 
roifihen  Teutfd)lanb,  Citerreich-Ungaru  unb  Jtalien 
bfhebeitbe©ünbni«  (ngl.Xrcibunb  .   Unter  bem  bauten 

heilige  fl.  (f.  b.)  iinb  in  ber  ISeiebidüc  mehrere 

©ünbniß'e  belannt.  por  aüen  ba*  jwifchen  beit  Kniiertt 
t'on  Clterreich  unb Siußtanb  unb  bemKönig  Pon©reu- 
Ben  2«. Sent.  1815  in  ©ari*  abgefchloitenc.  Übrigen* 
wirb  ber  Auebrud  fl.  fait  au*|chließli<b  >ur  ©e,;cieh- 
tumg  ioldrerStaatboerträgegebraudit,  welche  mit  bem 

8tieg*red)t  irgenbn>icm©crbittbung  flehen.  /fürümn- 

belinerträge  j.  ©.  ift  bie  ©eteiebnung  fl.  nicht  üblich. 
Tod)  beißenio  gunwilen  auch  Bereinigungen  priuater 

'.'iatur.  wie  bie  ffioangeliiche  fl.,  bie  Alliance Israe- 
lite  universelle  (f.  b.i  u.  a. 

flllianttpappcit,  bieburdr^uiammenfcbiiug  ober 
Äebeneinanberiteüung  oerbunbenen  Sappen  eine« 
ühepaare*.  Jn  bet  Sieget  hebt  ba*  Sappen  be*  (Ke 

inahl*  an  ber  erften  Stelle.  Tie  Jiguren  im  Sappen 

be*  ÜRanne*  jinb  bem  Sappen  ber  ifran  jugewenbet. 
flUibonc  cfpr.  Juiwn),  Samuel  fluften,  biblio> 

iraphifdxr  SchriftfteUer,  geh.  17.flprill81i>  infShila- 

Ptcwri  Aetw.* Petiten,  5.  Ciii*  ,   1.  t'b. 

belphia.  feit  1879  ©thliothclar  ber  üemtor-löibltothel 

in  91ew  florl;  fein  iiauptwcrl  ift  ba*  •Oritical  die- 
tionary  of  Engli-li  literatiure  and  British  and  Ame- 

rican authors«  (Soith.  1853—71, 3   ©be.;  Supple 
ment  oon  Knie,  ©hi lab.  1891,  2   ©be.),  ba*  heb  burdi 

©püftänbiglcit  unb  feinen  Dieidhum  an  intereifanten 
CucUeimacbweifett  auäjeidmel. 

41  liier  (fw.iinii.  ber  alte  (i  1   a 0 c r),  (fluft im mittlent 

ff rniilrcich ,   entfpringt  in  1423  in  .höbe  im  Tcparl. 

Siogere,  burch fliefit  in  nörblicbtr  9iidjtung  bie  Tepar 

temeitt«  Cberloire,  4!ug  -   be  Täme  unb  fl.  unb  mün 
bet  nach  einem  ilaufe  uon  375  km  unterhalb  Aeoer« 
in  bie  Soire.  Ter  ff luß  ift  oon  ifoiuartc*  an  232  km 
weit  icbitfbnr.  Tic  bcbeiitenbftenflebenflüije  finbTore 
unb  Sioule. 

Tn*  Departement  Allier  umfaßt  ben  größten  Teil 
ber  ebemaligenfianbfchait  ©ourboimai*.  grenpt  im  9i. 
an  ba*  Tepartement  3he»re,  im  C.an  Sadne-et  Üoirc 

unb  Veite,  im  S.  an  ©up  bc-Tönte,  im  S.  an  Creuic 
unb  Uber  unb  bat  einen  fflädtenraum  non  7380  qkm 

( 133,8  DSß.).  C*  befiehl  au*  einer  gegen  9!S.  ge 

neigten,  junt  frantöliieben  ,'fentralplmcau  gehörigen 
hoch  fläche,  bereu  höchile  (Erhebungen  fich  an  ber  Süb 

oftgrenge  i'Üfabelemegebirgc,  11K5  m)  bcfinbeit,  unb 
in  welche  bie  Thnlcbcncn  ber  brei  cinaubcr  hier  paral 

leien  V>auplilüfie  Voirc,  fl.  unb  Uber  eingebettet  hnb. 

'fluch  an  tlcincn  Teichen  ift  ba*  Tepartement  reich. 
Ta*  Klima  ift  auf  bem  ©lnteau  rauh  unb  wedifelnoU. 

in  ben  (ibenen  etwa*  milber.  Tie  ©cDölferung  betrug 
1891 :   424,382  Ginw.  Tic  ©obemiücbe  »erteilt  iidt 

auf  fltfcrlnnb  mit  490,000,  auf  Sieieu  mit  75,000. 

auf  ©leinberge  mit  13,600,  auf  Salb  mit  83,300. 
auf  Seibelaub  mit  13,000  ipteftar.  TicVanbmirticbafi 

erjeugt  febr  uicl  (Ketrcibc  (burcbfcbnitUid)  3,8  'JJIill.  hl, 
bauptfädtlicb  Seigeit  unb  öafer),  ferner  Kärwffclit. 

Viani  unb  Sein  (340,000  hl).  Tie  üiehjud)!  (lH.iKKi 
©ferbe,  2!ki,iasi  Slinber.  310, (XH)  Schafe,  140,tXKi 

Schweine)  liefert  oorgügluhe«  Scblndttniei).  TasVanb 
cnlhält  ein«  ber  rcitbftcn  Sleinlohlenlagcr  (©robul 
tion  1890  über  1   Diill.  Ion.).  Steinbrüche  tmb  mehrere 

©iiiteralgucüen  ibartmier  ©id)b).  Jnfolge  ber  Gr- 

fdtließuitg  be*  Kohlcubeden*  hat  fteb  auch  bie  in- 
buftrielle  Thätigleil  bebeutenb  entmidclt;  namcnllidt 

ift  ber  ©ctricb  ber  Stochöfcn,  Gifcu-  tmb  Stahlwcrlc 
<   1690  würben  44,600  Ton.  Siohciicn,  28,600  T.  ge 

friicble*  Gifcn  unb  15,200  T.  Stahl  probujierl)  fawic 

bie  (fabritation  non  SRcffer*  unb  Schmiebewarcn.  uon 
(Kla*  unb  Spiegeln,  ©orjcUan  unb  Dfütjlücinen ,   bie 
Vohgerherei  :c.  bermnvuheben.  Ta*  Tepartement 

verfällt  in  bie  flrronbiifemcnt*  'iüonllucon.  SSoulin*, 
Wnnnnt  mtb  Sa  ©aliffc.  feauptflabt  ift  Slloulm*. 

4llligation  (tat),  f.  Vegientng. 

41 II  iga  t   i   on«rcch  ttimg  1   S(  i   f   di  n   n   g   *   1   e   d)  n   u   itg  1. 
bie  ©erecbmuig  ber  llubclamtien  in  Aufgaben,  bie  jidi 

auf  bie  fUfiidnmgi 'Beengung,  fiegierungi  ocrfcbiebcitet 
üuantiläteu  uon  oerfebiebener  Cualilät  ((Schall, 

ipejif.  (Sewicht,  ©rei*)  heuchelt.  1)  Sinb  q,,  q:,  q, . . . 

bie  Quantitäten ,   alle  in  berfelbcit  i'Biiiß  ober  (Se 
wicht*-)  Ginheit  auegebrüdi,  u,  h.  c   . . .   btc  Quält 
läteu  ber  einzelnen  Sloife,  ebenfall*  in  einerlei Ginbcit 

angegeben,  unb  ift  111  bie  Qualität  ber  ©fißbung  iit 

ber  gleichen  Ginheit,  fo  iit 

«q,  +   bq,  +   oq3  +   ...  =   m   (q,  +   q,  +   q3  -1-  ...) 

tmb  11I10  m   =   — — —     —   ' 

qi  +   +   qi ... 
b.  1).  •   bie  Qualiläl  ber  SWifcbung  ift  gleich  ber  Summe 
ber  ©robultc  au*  Qualität  unb  Quantität  ber  ein 

•(diten  Sorten,  bioibiert  burch  bic  Summe  ber  Qunn- 

26 
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titätcn».  2)  Sterben  bic  Quantitäten  (|,  unb  q,  ge 
futht,  in  bcnen  mnn  ,;mei  Sorten  non  bcn  betnnnicn 
Qualitäten  a   imb  li  mifcbcii  nuti),  um  q   Einheiten 

oon  ber  Qualität  in  ju  crbaltcn,  fo  hat  man  bic 

Weichlingen  q,  +   q,  =   qunbnq,  +   bq,  =   mq,  au« 
benen  folgt 

;rd)  bie  (»eite  Qlcicfiunn  nubgcbrürfteu 

fpe,(iiifd)en  Wewid)ten  ber  beiben  Üt'c 

1i  =   : a_b  ‘I-  1»'—  ,_b  *• 
b.  b.  *(oU  au«  (»ei  Sorten  Bon  betannter  Qualität 
<a  imb  bi  eine  bcflimmtc  Quantität  (ql  Bon  beitimm 

tcr  Qualität(m)  bitrth  SWifdumg  bergcitcHt  werben,  io 
bilbc  man  bie  Hnteridiiebc  (Wiicbcn  bat  Qualitäten 

ber  Stiicbfortc  unb  ber  geringem  Sorte  (m  —   b)  fo- 
Wie  (wiiehen  ber  Qualität  ber  beijem  unb  berjenigen 

ber  SKiitbiorlc  (a  -m),  bioibiere  beibc  Tifferenjcn 
mit  ber  jiffcrenj  ber  Qualitäten  ber  (»ei  gegebenen 

Sorten  (a—  b)  unb  multipli(ierc  bie  erhaltenen  Quo. 
tienten  mit  ber  uorgcicbricbcnai  Quantität  (q)  ber 

Alifehfoite;  bie  $robuttc  geben  bie  nötigen  Quanti- 
täten ber  beiiern  unb  geringem  Sorte  an-,  3)  3u  q, 

(Sinbeitcn  Bon  ber  Qualität  a   ioll  eine  ju  beftimmenbe 

Quantität  (q,)  Bon  ber  Qualität  b   grient  werben,  io 
bau  eine  ASfdmng  Bon  ber  Qualität  m   entftebt.  Ja 

bie  Quantität  ber  Aiiidnmg  q—rq,  +   q,  iit,  io  befiehl 
bic  öleitbung 

aq.+bq,  -   m(q,  +   q.i, 
au«  weither  mnn  erhält 

1i  = 

man  nimmt  bic  erfte  ober  bie  (»eile  aonncl.  je  nadi- 
bent  a   mehr  ober  weniger  beträgt  al«  m,  b.  b.  »inan 
bilbe  bie  Tiifercn(rn  (Wiicbcn  ber  Qualität  ber  Aliich 

forte  unb  bcn  Qiialilälen  ber  gegebenen  Sorten,  bi 

uibiere  bann  bie  Tijteren(  (a  —   m   ober  m   —   a),  in 
weither  bie  Qualität  (a)  ber  Sorte  Borlommt,  beren 

Quantität  gegeben  iit,  mit  ber  anbem  Tirferen(  unb 
multipliziere  ben  Quotienten  mit  ber  gegebenen 

Quantität  (q,t  ber  eriteit  Sorte;  bann  gibt  ba«  Sro- 
butt  bie  (ur  HKifthung  nötige  Quantität  ber  (Weiten 

Sorte«.  4t  Aon  weither  Qualität  (b)  muii  bie  Sorte 
fein .   Bon  weither  q,  ISinhcitcn  mit  q,  ömbeiten  Bon 
ber  Qualität  a   eine  Aiifdntng  Bott  ber  Qualität  in 

geben?  Tie  Weichling  ber  oo'rigen  Slnmtticr  gibt 
v   <n  (ii  -f  q.)  —   »ii 

«i« 

b.  b.  »man  fiitbet  bie  geiudite  Qualität  ber  (weiten 
Sorte,  inbciit  man  ba«  Srobult  au«  Qualität  unb 

Quantität  ber  erften  Sorte  (nq,t  ab(ieht  Bon  beut  ent 

fprethenben  Srobutt  für  bie  AWifdiiortc  (in  jq,  +   q,]) 
uitb  ben  tKcit  mit  ber  Quantität  ber  (weiten  Sorte 

biBibiert*.  l£«  iit  babei  gleichgültig,  ob  bic  (»eite 

Sorte  beifer  ober  geringer  ift  nie  bie  erfte.  5)  ;-(ur  A. 
gehört  auch  bie  fogen.  .stronenredimmg  Bon  Archi 
mcbce.  welche  bie  Aufgabe  (u  löien  bat:  Üieoiel 

(Semidjteletle  (x)  eine«  Alctall«  Bom  fpejifiidien  (Sc 
wicht «   unb  loieuiel  leite  (v)  eine«  anbem  Aletall« 

notu  iBe(itii<hcn  (Scmidn  s,  iinb  in  p   tSewiddoteilen 

einer  Segierung  beiber  boiu  fpcptiidicn  Wcrmcht  f   ent 
halten?  Stier  |inb  bie  beibcu  Wleidiungeu  (u  löien 

x   ,   y   p 

i+y=p>  v   +   h“*' 
au«  baten  mnn  erhält 

*   (i — *   1 1   »t  (t  —   t   > 

x   =   p   -,  v   —   n   -l   • 
t   e»  —   »i>  I   —   iv 

Tabei  iit  jeboeb  (u  bema  len .   bat;  bie  Sicchnuitg  uidit 

ga*(  ber  Stirllidilcit  entipridd ,   weil  bei  Scgierungcii 
nt  ber  Siegel  Aolumucränberungcn  itnttiinbcn  unb 
ba«  fpejiftfehc  Ötewidil  einer  Regierung  baber  nidu 

gan,(  in  ber  burdi  I 
Steife  au«  ben 

lalle  crhnjtcu  wirb. 
Alligator,  ber  Slame  für  brei  in  ben  Aanbiemcn 

golf  an  ber  Slorblüfle  Bon  Auitralicn  faüenbe  Slüifc; 

Seft*,  Cit«  unb  Sübatligntor,  sott  benen  ber 
(»eite  70,  ber  lebte  (für  Schiffe  Bon  600  Ton.)  50  km 
weit  icfjiffbar  iit  unb  1 845  non  iieidibnrbt  enthalt  mürbe. 

AUigdtorbirne,  f.  Per*.*. 
AUigatorcn  (Alligatoridae  Gray,  B.  portug.  la- 

trarto,  ■   liibethic-  i,  Siepttlienfamilie  au«  ber  Crbnung 
ber  strotobile,  namentlich  burd)  ben  gabnbau  non  ben 
(Snoialen  unb  ilrolobilen  unterf (hieben;  bie  Siadcn 

idjitber  iinb  non  bcn  Siüdentdiilbcm  getrennt.  Stand) 
idiitberfinb  meift  oorbanben.  Ter  Kaiman  (i>ccb  t 

taiman.  Champsa  lucius,  Alligator  misaissip- 

piensis  Gray,  f.  Tafel  »Ärolobilc«),  bi«  5   m   tätig, 
mit  fait  hechtartiger  3<hnau(e,  80  gähnen,  idiwadt 
entwidclten  Seinen  unb  fammnrtig  erhobenen  Sdmp 

Ben  auf  bau  Schwante,  iit  auf  ber  Cbcrfeite  fthmubig 
ölgrün,  bunfet  gcflcdt,  aut  ber  Unterfette  hellgelb,  be 
wohnt  alte  Öemäifer  be«  iüböitlicbeu  Slorbamerita  bi« 

(um  3ö.",  ift  befonber«  häufig  int  Sübett,  bemegt  ftdi 
auf  bau  S!anbehödiitungeid)iat,  ift  hoher  hier  ungemein 
teig  unbBcrtcibigtiidiböcbitcnsburd)  gewaltige  Schläge 

utit  bent  Schwanke.  .Jui  Soffer  ift  er  fübner,  lägt  fieti 

[   aber  leicht  schreiben.  SJur  in  ber  Sinnrung«(cit  iit  er 
I   gefährlich.  Seine  Smuptnnhrunq  bitben  $ifcbe,  bodt 

bemächtigt  er  (ich  and)  fchmimmenber  Scbafe,  Riegen. 
Sninbe,  Jöirfcbe,  Sterbe.  Ctm  Stintcr  fdiüpt  er  |idi  im 
Sthlnmttt  Bor  ber  gälte.  Ta«  Sleibebeit  legt  in  fclbit 

gegrabene,  mit  ölättern  :c.  gefüllte  Sucher  (ablreübe 
Meine  liier,  weldie  iid)  burdi  bie  öämng«Wärme  ber 

Stlan(tnitoite  cntwideln,  bewacht  unb  ttcrtcibigl  bie« 
ielben  unb  führt  bie  jungen  in  Heine  Tümpel,  imt  fte 
nor  ben  SSänitcben  unb  groften  SSaiieruögelit  (u 

idiügen.  SJian  fängt  bcn  Alligator,  weldtcr  bcn  ffiich 
beftänben  ichr  fdiäblid)  wirb,  meift  mit  Siefen  ober 

Schlingen  unb  erfdilägt  ihn  mit  ber  Art.  Turcb  eine 

Kugel  wirb  er  nur  bann  fdmell  getötet ,   wenn  fte  ba« 
.her;  ober  (äetiim  burchbohrt.  Tte  Staut  wirb  gegerbt, 

ba«  Alligator«,  »rolobilleber  (bräunlich  gelb 
mit  erhabenen  Schilbern )   (u  Schuhen,  Sätteln  te.  be 

nullt,  'm  bat  Sereinigtcu  Staaten  werben  jährlich 
:   20,000 Stäutc  oerarbeitet,  meift  au«  benSümpten  unb 

Hioräftat  aloriba«.  Ta«  Seit  bient  al«  SKafchinat 
idimiere,  bie  ftart  nach  SHoidnt«  buttenben  Trüicit 

iinben  leine  Acrmenbung,  ba«  ifleifcb  iit  taum  genieft 

bar.  Alan  fteht  bcn  Alligator  feht  häufig  in  Wefangen 

idiaft;  junge  Tiere  nehmen  ffutter  unb  werben  rahm, 
alte  Berfchmäben  in  ber  Siegel  ba«  ffutta.  Ter  «dm 

I a r e   (Jacare lat irostris Gray)  imb  ber  Ar il lento  i 
mnn  (J.  scleropa  Gray)  bewohnen  mbige  ifluKarme 
unb  ftelienbe  Wewäijer  Sübamcntn«.  critercr  wirb  4 . 

leiderer  3   m   lang;  beibe  iinb  bunlel  oliocnbraun,  grau 
marmoriert,  unterieito  grüngclblidiweiii .   fte  nähren 

iidi  Bon  5iid)cn,  fliehen  heu  Aicnichen  unb  liegen  ge 

wöhnlich  bi«  ,(ur  SdmaujaiiBilic  im  Skiffcr.  3m 
Saanmg«(eitBerbreileufieilarienAioidm«gcrud).  ba« 
Aleibchen  legt  ca.  80  liier  non  ba  ISröfte  bec  ISänie 
eier  in  ben  Uicrfaitb  unb  bebedt  fte  mit  Wra«.  Ta« 

nlciid)  wirb  hier  unb  ba  geneffen,  bie  SKofcbudbrüicn 
geben  mit  Sloicnwaiicr  ein  lehr  flarle«  Sacfüm,  wcl 
dfc«  bie  boliniichen  Tanten  benunat.  Ter  Aiohren 

laiman  (J.  nigra  Gray),  bi«  6   in  lang,  oberied« 
iehmnri,  gelb  geftedl,  uuicrieil«  gclblidiwem.  bewohnt 
bic  Wewäiiec  bou  Wunqana,  Slorbbrafilien.  Soliuia. 

Ücuabor  unb  Siorbpcru,  ttergräbt  iid)  beim  Auotntcf  « 

Google 
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itnifolint(rSlogimnimini24Inmmbi«jutnädiflcn  '   reim«  ift  bic  fl.  in  bot  flcujeit  wichet  angcttenbct 
.'ÜMWjfit,  iMbrtnb  tr  cm  anbem  Orten  bad  gange  Worben,  fo  Don  gongt»1 1   in  bem  ßelbenfpiel  *Sigutb*). 
JciirbmtatS  tfaätig  blribt.  Gr  Wirb  »cm  ben  Gtnge»  Don  St.  gorban  (in  feinen  •flibelunnen*),  ber  nie 

bnnten  febrgefürtbteL  Iad8cib*cn  legt. 'io  -40 Gier  begeifterter  Anwalt  bed  Stabreim«  auftritt  (Dgl.  feine 
in  entt  ®nioe  unb  nerteibigt  bie  jungen  febr  mutig.  I   3*rift  »Ter  epifebe  ©erd  ber  ©ermanen  unb  fein 
JIUi(iat«Sltiamp, i.  Stlbcmarlciunb.  Stabreim«,  grnnff.  1868t,  unb  uon  fl.  Tagner 
tHUiairren  (laD,  wnttiüheit,  Derfegen,  i   (namentlitf)  in  feiner  flibelungentrilogiet. 
Httiterttt  (frans.),  wtbünben.  MUitteratiemdtocrd,  f.  Xeutfcpe  Sietrif. 

flSisgbam 3faS,sim>, SSilliam,  engl.  Xi*  1   Alltum,  f.  Saudi, 
rer,  geb. J 838 in önUnfbarmtm < ̂rfartb),  gef!,  lü.flon.  AUm.,  bei  naturmifienf*aftli*en  flauten  flb 

1889  in  Senben,  roibmete  fi*  friib  bet  litteranf*en  fürjung  für  ©eoraed  gnnted  flllman,  geb.  1812 
Sbältgfett unb »eröffentli*te  feine  erften  ©crfu*e  im  |   in  Gort,  1856  -70  ©rofeifor  inGbinburg.  bearbeitete 
Atlienneum«  unb  ben  ■Household  Word«*.  Selb  biefipbroibpolgpen  ber  amerilanifdten © olfftrom*  unb 

ifänbig  trat  er  juerft  mit  einem  ttiemb  'Poems*  (1850i  ber  Gballenger  Grpcbition  unb  f*rieb:  »Monograph 
auf;  fpäler  felgten:  »Dty  and  night  sougs*  (1854) ;   of  the  freshwater  Polyzon <   (1856 1,  »Monograph  of 

unb*La'rrenrtBloom8eliimIreland*  (1864),  beifen  the  Oymnoblantic  Hydroids*  (1871 — 72). 

üegenftaitb,  »tiefte«  Seien  in  untrer  yfeit ,   liier  Diel-  llllmnnbe  (flllmenbe  [na*  einigen  btm  »Ale 
dat  jutn  aftennwl  in  er;ä()lcnber  Xidjtung  eingc*  |   mannen*  abjuleitcn,  na*  anbem  mit  »allgemein*  tu 
ihn  tmirbe;  .Fifty  modern  poems*  (1885)  unb  fammenijängenb] ,   flllmenbgut.  wohl  au*  ©e 
Songs,  ballsds  and  stories*  (1877).  9ia*betn  fl.  meingut.  0   ent  ein  beit  genannt),  ber  Teil  beb  0c 

tigert  jeit  eine  Stelle  alb  Stcuerbenmter  in  Sonbtrn  1   meinbcDermögcnd,  ber  ni*t  unmittelbar  im  gntereffe 
Anbei  batte, fibemabmtr  1874  alddimfifolgergtou-  ber  ganjen  ©emeinbe  jur  ©cftrcitimg  ber  Ausgaben 

i   bie  Steilung  non  »Fraser’»  Magazine*  unb  per*  berfclben  ncmianbt  wirb,  iimberit  einzelnen  öcmcinbe 
rötete  ft*  in  beutfelben  gabt  mit  ber  als  3ci*nerin  mitglicbem  jur  au«f*licfili*en  ©enugung  (ugeroiefen 
umten  fielen  $a  tc  r   f   on.  flu*  berBffentli*te  et  |   ift.  Tic  fl.  befiehl  meift  in  imberoeglidiom  Wut,  ©Salb 

loirest  British  bailad.«*  (1884)  unb  »Irish  »ongs  unb  ©liefe  unb  wirb  enttoeber  bau  allen  ©emeinbe 

poems*  (2,  flufl.  1890).  Giue  ©cfamtauegabc 1   glichen!  ober  nur  Don  ein, (einen  beftimmten  Scrc* 

■r  Serie  erf*ien  in  6   ©änben  (2onb.  1890).  ,   tigten  (ber  logen  Senlgentcinbe  ober  Sugunao 

Uioli,  3ofepb  granj,  namhafter  tatfi.  Theo  gcmeinbe)benugt.  3nt  erft'cnt gatl benugt  üe  enttoeber geb.  1793  ,pi  Suljbadt,  geft.  22.  SKai  1873  in  j   Bie  gattjc  ©emeinbe  ungeteilt,  ober  fio  roirb  nlljnlirli* 
iburg,  würbe  1816  ©rieilcr  unb  itubiertc  feit  na*  Stoicn  Dcrlichen  ober  au*  unter  öffent!i*erfluto 

in  Sfni,  flont  unb  ©arte  oricntalifdje  Spratfjen  rität  Demialtct ,   iobafs  nur  ber  Grtrag  jur  Scrteilttng 
1823  ©rofeffor  bed  Öibclitubiums  in  Sainbdput, ;   lomint.  3m  leg  lern  gaU  bleibt  bie  fl.  (war  Gigcn 
er  1826  einem  Äuf  na*  9Xün*en.  warb  1835  |   tum  ber  Korporation,  jebo*  mit  ber  Öefonberbcit,  bafy 

tpifular  in  flegendburg,  1838  Xompropft  in  1   ihre  ©cnuguttg  nicht  allen  Wenteinbcgliebem,  fonbent 
urg  unb  TOlglieb  ber  fllabemie  ber  Sitien-  nur  einer  beittmmten  flnjapl,  meift  ben  ©eftpem  bt 

t   in  3Kün*en.  fl.  mar  ßeraudgeber  ber  ein»  ftimmtcr  Wüter  (©auemhöfe.  ßofgüler,  im  Wegenfan 
om  ©apff  gebilligten  beutfdjcn  ©ibclfibcricpung  ju  ben  bloßen  siatcn),  juftebl.  Xieciniclitenflugunge 
uerlungm  iflürnb.  1830  34, 6©be.;  5fluft„  anleile  (Wemcinbeleile ,   fle*tfame,  ©ieenten,  Sarcit. 

j.  1875  — 76,  8   ©be.),  ju  toel*er  bad  ■ßanb*  I   Wemaltcn)  finb  in  ber  flegei  albtfubehöntngcn  ber  be 

•   biblif*en  flltcrtumdhmbe*  (Canbdb.  1841  treffenkn©aucrngiitcr',u  betrachten.  Xiefeflugung«* 
!   ©be.)  eine  Grgänjung  bilbet.  flu*  feine  |   re*te  an  ben  flllmauben  bangen  mit  ben ©crhältnifieu 
Tie  ©ronjftbür  bed  Xomd  ju  flugdburg*  ;   ber  alten  9Rarlgenoffenf*aften  utfammen,  meld)e  an 

1868)  ift  ermabnendnwrt.  1   |   Salb  unb  ©liefe  no*  nicht  ein  flüemeigentum,  fon ti,  (Tnrlo,  ©otnniler.  geb.23.Sept.  1725 in  bem  nur  ein  bur*  fiofbefip  bebingted  ©Miteigentum 

ft.  bafelbft  a Id  'ürofeffoi  ber©otaitiI  28.  Juli  ju  ibeetten  leiten  lannlen.  3n  neuerer  3eit  h"t  bao 
rieb:  »Flora  Pedemontana*  (Xurin  1785,  Jnterefie  für  ßebung  bce  Simibbaued  uielfa*  eine 

Auef  uariiirn  ad  Florarn  Pedemontanam-  |   Zeitung  ber  flllmmtben  berbeigefübrt,  roelche  juriftifdi 
i.  ni*td  anbred  ift  aid  Pöllige  ©eräufterung  bed  Gigcn 

•infei,  Heine  3nfef  bed  beutf*en  ©iemard  |   tumd  berÄorporatimt  an  bieWemniibeglicber.  dienere 

mtcr  1”  25'  fühl.  ©r.  unb  143°  28'  BftL  2   Wefeggebungeit  enthalten  in  bicfcrCejichung  oielfadie. 
5   knt  lang,  1885  entbedt.  !   bie  Teilung  erletdternbe  ©efrimmungen ;   au*  tour 
atiou  (lnt..  bcutf*  Stabreim  ober  fl  u   beit  in  oerfdJiebcitenStaateu  befoubere  W   e   m   e   i   u   b   c   i   t   o 

it  bann,  baft  einzelne  Sörtcr  im  Anfangs  teiiungdorbnungen  erlaffen.  lad  urfprüngli*c 
trf  betonten  gilben  übereinftimmen.  j.  ©. ,   fle*tdinftitut  ber  fl.  hat  ft*  bähet  nur  tto*  (ehr  Der 

mtb  die  bet.  bagegen  bitben  Webet  unb  j   einjelt  crbalten,  mährottb  in  ben  meiften  Süllen  bic  fl. 

te  •il.  ©oit  ben  ftonfonanten  reimt  ein  |   in  bad  Gigentum  bei  Giu3ctbcrc*tigten  ober  ber  poti 
fctneöqletefien;  bie  ©olale  reimen  unter*  tif*en  ©emeinbe  ober  in  badjenige  einer  befoitbcrn 

; (teilt  ftdt  inbercinfa*ftengormtnDoUd*  flugungdgenteinbe  (fleal*.  Siadibat  ,   Alt«,  Aiart 

öertgurert  bar.  tnie:  SSann  unb  3Kaitd,  genteiubc)  übergegangen  ift.  ©gl.  Wierte,  Xeut 
ite,  .f>au0  unb  ßof,  and  unb  ein.  Aid  |*ed  ®enoffenf*aFtdre*t  (©erl.  1868  — 81,  3   ©be.); 
ti jip  wirb  bie  91.  5.  ©.  in  ber  Xi*tung  ,   d.  StSiad Ioid« li,  Xie  f*raeijcrifd)e  fl.  (2eipj.  1879). 
b   ber  altern  Xi*tung  ber  gcrmantf*en  HUmatut,  ©erggruppe,  f.  flppenjeüer  Alpen, 
et  (f.  53eutf<*c2Retrit).  fl  Id  gelegentlicher  Ulmetd,  fiermann,  Xi*tct  unb  3*riftfteHcr. 

int  tte  au*  in  ber  Gnbrcimbi*tung.  geb.ll.^ebr.  1821  ju  flcditenfleth  bti©remcn,  mürbe 
euem  Xicfjter,  tote  namentli*  ©ürger,  ald  einpged  SinB  feiner  Gltcm  äur  Übernahme  bcs 

ne,  in  einzelnen  gälten  bie  fl.  (ur  Ton-  Däterli*enfiofedbeilintmt  unb  erjogen,  fühlte  rt*abtr 

ftrf  angetuenbet.  flu*  ftatt  bed  Gnb-  f*on  früh(citig  jitr  fiunft  mtb  tßociie  hingetrieben. 

28* 
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‘.'c'atfi  bau  lobe  feinet  Wltent  unternahm  er  eine  fRciic 
burd)  Xeutidilanb,  bte  Stfimeij  unb  Italien  unb  tcfirte 

bann  auf  feine  ©efiffung  jurilif.  911«  SdjriftüeUer 

niadite  f   ich  91.  äuerit  burd)  fein  .'Uiaridiftibiidi  -   (Wotba 
1858  ;   3. 91181.,  Clbenb.  1892)  belnnnl,  ba«  eine  geilt* 
unb  liebeuollc  ßharalieriftil  bet  91otm  unb  bet  Ule 
mohner  ber  äRarfthen  an  ber  Seiet  unb  Wlbc  enthält. 

Xatrn  folgten  •Xidituiigcii«  (Steinen  1860;  3. 9lufl.. 
Clbenb.  1892)  unb  »iHömifie  Sdjleitbettage«  (baf. 
1869,  7.  9luf(.  1892),  bie  feine  Seobacbtungeu  übet 
ba«  Sollöleben  in  Italien  mitteilcn  unb  fnhlreidic 

Webidite  enthalten,  Xa«  Xrmna  Wlettra«  (Clbenb. 
1872),  loorin  nad)  einer  Jbee  Woetbe«  bie  (fort 

fepung  unb  bec9lbf<blufs  bcv'iphigeiüenfage  mit  Wliid nerfutht  iit,  luurbc  auf  bet  Clbenburger  öofbübtic 
(mit  3Rufil  Bon  91.  Xietrith)  roieberholt  aufgeführt. 

9luBerbem  ccfd)ien  oon  91.;  -Tie  ©fleae  bco  Rvnft 

gefange«  im  beutfehen  Sorbroeflen«  (Srcitt.  1876); 

Öauptmann  Siifc,  ein  bcutichee  (feit*  unb  UVenfcben* 
biib«  (baf.  1884);  •   (fromm  unb  frei«,  Xid)tungen 
(Clbenb.  1889),  nnb  Xichtungcn  ju  Bon Xömberge 

.ttulturgefdiiditliihen  Silbern  au«  ben  Siorbfee  Sint- 
ichen«  (baf.  1882).  Seine  »Sämtlichen  Serie«  crfchie- 

nen  in  6   Sättben  (Clbenb.  1891—92).  Sgl.  ©räu» 
tigam,  Xcr  SVariehenbiditer  fc.  91.  (Clbenb.  1891) 

iUlo...  (gried).),  in  3ufammenfe  Jungen  foBiel  wie 
anber«,  abmeidjenb. 

9111  oa,  »arenilabt  in  Wlnchnominnthue  i   Schott 

lanb).  am  ffortb,  hat  as»i>  12,643  Winro.,  Sollfalm 

len,  IVaidimenbnu,  Schiffswerften,  Sdmupftabat«* 
ntühlcn,  Wlaöfmtten,  Srennereicn  unb  Sraucrcien 

unb  ift  SiJ  eine«  beutftben  ftonful«.  1891  liefen 
1 102Sd»iffe  Bon  182,066  Ion  ein.  Wtnfutjr  216,791, 

9lu«fubr  britifdjer  ©robulte  145,236  ©fb.  Stert. 

flUöbroger  (Sllobroge«,  bie  »fremben  ©oben 
Semohnenbcn«),  feit  Soll  im  nnrbonenfifcben  Wal 

lien,  3»ifd)en  ber  Ofara  (Jlfeiei,  bern  Wcitfer  See  unb 
bem  fRhobanua  (©hätte).  töaimibal  berührte  218 

o   Whr.  ü)t  Webicl.  121  mürben  fte  non  Cuimnis  ffn- 
biu«  ISnriiiiua,  ber  baoon  ben  Scinamcn  9IUobrogi 

ni8  erhielt,  ber  römifchen  §errfd)aft  untermorfen  unb 

iianben  fortan  unter  bem  Statthalter  bcs  narbonen- 
liithen  Wallten.  3hre!pauptflabt  roarSienna(Sienne), 

ihre  Wreiuftabt  gegen  bie  »elnetier  Weiteoa  (Wenf). 

9lUorf)iric  (grted).),  bie  Colaliiation  einer  6m* 
Bfmbung  an  eine  bet  uomiHci)  getroffenen  Stelle  fum 
metrifch  gelegene  ber  anbern  Mörpcchätfte,  3.©.:  Witte 

Berührung  bea  linlen  Xaumena  mirb  aud)  am  rechten 

Xaumen  empfunben;  eineScriibrung  beö  linlen  lau» 
men«  mirb  infolge  eines  ftrantbeiteBrojeffe*  nicht  aut 
linlen,  toob!  aber  am  rediten  Xaumen  entofttuben. 

'llliorfiroifd),  fdullcnib,  farben»ed)fclnb. 
9lllocbroit,  Snrietät  bea  Wrnnata  (f.  b.). 

'HUoefiromdtifd)  (gried).),  gefärbt,  f.  JRiticralicn. 
9111  ob,  f.  SUobiunt.  Sllobialität,  bie  Wigenfchaft 

eines 9l(lobö;  ba«  (freifein  Bon  Cehuapftichtcn ;   91 1 1   o > 
biat,  Scfitier  eine«  9lUobo. 

91Uobifitatiou,  vauptiall  ber  iogeu.  9lpproprin 

tion,  ber  Seenbigung  bed  ©ctmeBerbältniifea  burdi  9luf» 
liebuug  berSicditcbeöCchnöbcvrn  ;   ba«  Sehen  mirb  ent» 
meber  nftUig  freie«  ober  bureh  bie  Seihte  berSebna 

folger  bejebränftee  Eigentum;  bie  91.  erfolgt  entroeber 
burdi  ©ertrag  jmifdtcu  Sehneberr  unb  Safall  ober 

burd)  Wefejj  (inobeme  9lblöfung«gefe&e  f.  stebitöroefcn). 
9lufgehobtn  mürbe  hierburd)  regelmäßig  nur  ba«  fogeit. 
Cbereigentum  be«  Cehnöhcrni.  mogegen  bie  Seihte 

bet  Sehnbfolgcr  eine  öeeinträihtigung  iiidit  erlitten. 

XaS  üffteu  näherte  fid)  bainil  al«  logen,  allobifijierte« 

'Mopfjait. 

lieben  beut  ffauttlieufibcifnmtui«  (f.  b.);  häufig  marb 

e«  audi  ausbriidlid)  in  §ibeilommi«gut  umgcmanbelt 
9Hlobifi,riercn,  (um  2lHob  mad)en  (f.  ütllobium) 
9lUobium  (911obtunt.  9lllob,uon  aloilie,  einem 

Sorte  galliftber  91bftammung  i   be  jeidmet  uriprüng 

lid)  (in  ber  Lei  Salien)  baa  Eigentum  an  fahrenbev 

töabe  (DKpbUiar),  fpäter  baa  oom  Cehna-  unb  ffibei 
lommianerbaub  ober  oon  gutaherrlidier  9tbhöngigleit 
freie  Wrunbftüd.  Sein  Wegeniah  ift  ittebef.  baaCehna 
gut,  baa  feudum,  unb  baa  bqtiuimtenSeräufterunga 

befchrnntungcn  untermorfene  Stamm  *   ober  ffamilteii 

gut.  Xurih  bie  9lblöfungagefchc  btefea  'sahrhunberta 
ift  bie  91Uobifitntion  ber  Cchnagütcr,  b   h-  bie  Sei 

manblung  berfclben  in  freie*  ober  burdi  bie  3fed)te  bei 

l'chnefolger  bciihränltca  Eigentum,  burdigefithrt  mor 
ben  (f.  Jtilobifitattoii). 

9IUogamte  (gried).),  f.  Slutrnbefiäiibiiiiii. 
9IUogcn,  f.  ftuthigeit. 

9tllolation  meulat.),  Wencbntigmig  eines  nath' 
trägtid)  in  eine  9fed)nuug  eingefdhaltelen  Soitcn«. 

SUotution  (lat.,  >9tnfprad)e<),  im  röm.  Hurialitil 

ber  Sortrag  bea  ©apftea  im  Äarbinaltollegium  über 
irgenb  eine  miditige  ticiftlidje  ober  politifdte  91ngelegen 
heit.  Wine  foldjc  91.  foll  in  ber  Dicgcl  ein  ©rinjip  öbei 
ein  Seiht  mähren.  Xie9Ulotutioncn  loerben  burdi  91n 

idilag  an  bie  ©fallen  ber  ©etcrefirdie  Beroifcnttidit. 

9tUonge  i9üonge,  fran:|.,  ipr.  aungi*').  Serlänge 
runnaftüd,  9lnbängicl ,   Slatt  ©apier.  roclibea  einem 
Sedjfet  ober  einer  9lnmtifung  nngchängt  mirb,  meuu 
ea  für  mriterc  ̂ nbojfnmente  ( Wiroa)  an  Saum  fehlt. 
Win  Sedifelinboifament  muf  auf  bem  Sedffel  fetbit 

ober  nuf  einer  Seroiclfältigung  (Xuplitat i   ober  Mopir 
beeietben  auagebriidt  merbcii.  Xa  aber  ein  Sedifel 

l'o  oft  giriert  roerbeit  tarnt,  ala  man  min,  io  ift  ea  ge 
itottet,  roeitn  ber  birgt  beitimmte Saum  beafelben  (bie 

Südfcite)  bereite  nuagefitllt  ift,  ben  Seihjet  burd)  91  n 

Hebung  eine*  ©apiera,  meltbca  ohne  ndubaieSerleguini 
beafelben  nicht  mieber  boii  bem  Scdjfcl  getrennt  mer 

ben  Innn ,   311  Berläiigcni  unb  auf  biefc  Serlängcning 

bie  fernem  'utboffamente  3U  fdjreiben.  IV au  beob 
achtet  babei  bie  Sorfnht,  ba«  Wiro  fo  3U  fcfaretbeii. 
baß  ein  Xfit  beafelben  110dl  nuf  bcui  Sedifel  ielbit  ftcbl. 

um  bie  Cfbcntität  beafelben  um  fo  leichter  fcftitellen  311 

lönnen  ;   aufterbem  pflegt  auch  auf  ber  91.  für)  bemertt 

311  merben,  ;ti  mcldiem  Sedifel  bie  91.  gehörte. 
9ltlongc  ©apicr,  meißea  ©apier  in  Sogen  1111b 

SoUeii.  befonbere  für  »ohle,(cichnuiigcn  geeignet. 

9lllongcpcrütfc,  f.  ©criidc. 
Allons!  (frnm.,  i»r.  I4ng)  Cafe!  una  gehen!  Sm 

märt«!  9luf!  Soplan!  »A.  enfants!  De  lajmtrie  lo 
jour  de  «loire  eat  arrivö,  etc.«,  91nfnng  ber  4Vnr 
ieiUnife  (f.  b.). 

9lllopatl)ic  i9Ulöopntlm',  o.  gtiech.  allos,  »an 
ber«.  unb  pathein,  ■   leiben«),  bie  Teilung  bunh  rin 
bem  .ltrnntl)eitapro;eK  entgegeiigefegtea  iVittel.  rriir 

bie  heutige  SJiebi  (in  ift  bcrScgrif)9l.  gnii;  bebtutunga 

loa.  Wa  gibt  nicht  mehr  Xogmcit  bei  bet  .Uranien 
bebnnblung,  luic  eticbem,  ala  $ml)!temanu  u.  a.  baa 

Xogmn  bce-  >8imiUa  »inülibiis«  nuff teilten,  ioubeni 

ber  miffcnfcbnftlidi  gcbilbele  91r(t  menbet  teil«  au» 
Wrunb  erprobter  Wrfabningen  (empirifch),  teil*  auf 

Wrunb  miiicnfdinfllich  fefhtehenber  Xbatjadicii  unb 

B011  biefen  hergcleitrier  9lnaIogicn  (rationell)  SRiltei 
an,  rncldic  ben  Ürantbritaprosef  auf  feinem  nntür 

lidien  .^iei(ung«roeg  möglidifl  forbem. 
9UloUtinii,  SKineral  aua  ber  Crbnung  ber  Sili 

täte,  finbei  fnh  traubig,  nierenförmig ,   ftalatlitifib .   als 

llberjug,  berb  unb  ringeiprengt,  ift  blau  in  Berfdiic 
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btncn  Dünn  een,  grün,  mtcfi  braun,  gelb,  rat,  feiten 

(«rblo«,  glabglänjenb,  burdtüdttig  bis  burcbftbcinettb, 
ioej.  ©ew.  1,8—2,  Sorte  3.  Tie  jufantmenfebung  iit 
'rtm'nnlenb.eü  beilebt  oua'MluminiuintililotmmtupHi 

iilifat,  burdi  meid)  leftlerc«  e«  blau  gefärbt  tuirb.  'Pinn 
rinbet  c«  cl«  oft  ganz  frifebe«  ̂ erietningbbrobnll  »an 

'tupfcrort)b  bet  (fräiembal,  unweit  Saalfclb,  Tebrtt 
nt  Vlntfau  t   wnticrhell  i,  («nebelet)  im  Sdtwnrzmalb.  iebr 
iebön  im  binnen  Stollen  bei  3nefmnntel,  bei  Sfcu 
Dfolbaon  im  Dann!  ttnb  bei  Vsfoolwieh  (gelb,  rot). 

VUlopbanfättrc  r,H,N,0,  ober  NH,. CO. NH. 

t   OOH  entftebt  old  Gfter  beim  Ginlciten  Bon  Gftan- 
iäurebompt  in  Vllloholc.  nueb  bei  Ginnrirfintg  bon  Sönm 
itoff  nuf  liblorfoblentäurceiler.  Tie  Gfter  ber  VI.  Iri 

imlltnercn,  zerfallen  bei  TeftiUntion  in  Vlltohol  ttnb 
Gtianuriäure.  DtimDerfud),  nu«VUlophnn(nurefnlzen 

VI.  abzufefteiben,  verfällt  leptecc  in  Snrnftoff  unb  Hohlen 
Vfllor,  3nfel,  f.  Cmbct».  Ifäure. 

3111  ori ,   1)  Vllefionbro,  itol.  Dinier,  geb.  1535 

in  Slorenz .   geii.  1607,  Schüler  (einen  CbeimoVlgnolo 

V'rongno  (f.  b.),  beiien  Damen  er  and)  bisweilen  nn 
nabm,  tonr  ein  Siocbobmcr  DüdtelnngeloS  tmb  nu« 
gezeichnet  in  ber  nnntonuidien  3eid)mtng.  Gr  malte 
brtotiber«  greifen  unb  Vlltnrbilbcr  für  fiirdien  in  Slo 

ratz.  Succa  unb  Ptfa  unb  war  Vlufieber  ber  groftlrcr 
ioglichen  Teppichweberei  in  Florenz. 

2)  Griitofano.  geb.  1577  zu  Florenz.  ge(t.  1621, 

Sohn  beb  »origen  tmb  beiien  fowic  pagnni«  Sdtlller, 
malte  Vlltorbilber  für  florentiniidie  Mircben  tmb  zahl 
reiche  ©ilbntiie.  Sein  vnuptroerf  iit  bie  burdi  »or 

treffliche  ©ehanblung  beb  Scllbuntelb  nubgezeidmete 

'uibith  mit  bem  Stäupte  beb  Solotemeb  im  pnlazzo 
i'itti  zu  Stören  z,  welche«  eine  für  il)n  »erhän(zmb»ollc 
Zleibentdinft  irjmboliüeren  foll. 

VUlothigcn  tVillogcn,  gried).),  f.  VüUbigcit. 

Vlllotmentinitrm  (engl.,  ».engl,  »llot,  »L'ob,  Vtu 
teil  - 1,  bob  in  bett  30er  Sohren  in  Gnglanb  zur  Vierfach 
icrttng  ber  Sage  ber  Arbeiter  norgcidilngcnc  Sttitem, 

nncb  roclcbem  nt  jebem  ftirdn'piel  gewiffc  S'änbcvcicu 
gcieplidt  zur  Derpncbtung  nu  Vlrbeiter  beitimmt  unb 

poi'zcllcmoeiie  »erloit  »erben  ioHtett,  um  io  bicleptem 
oon  ben  Sefawanfungen  beb  Vlrbeitblohneb  unabhän- 

giger zu  itetlen.  Tie  1887  für  Srlanb  erlogene  Allott- 
ments  Act  geitattet  Vlnlnuf  »on  fianb  unb  felbit  Gut 

cignung  zum  3,0C[f  ■   Vlrbeiter  nninffig  Zu  machen. 

VtUotria  ( gried).),  frembe ,   nicht  zur  Sache  gehörige 
Tinge,  Siebenfachen.  Ungehörigfeiten,  Unfug. 

Allotria,  j.  Wanmeipcn. 
flUotriogeufic  (griech.i,  WcidmincfoboUnziimtiun. 

flllotrtomorph  (gried).),  im  Weacnfap  zu  ben 
ibiomorphen,  b.h.  ringsum  nudgcbilbctcnWcilcin« 
gemengteilen.  iolchcDlincrnlicn,  welche  feine  burdi  ihre 

eigne  Dfolefulnritrultur  bebingte  öligere  Umgrenzung 
befipen. 

3fIlotriopbagic  t   gried).,  ha«  »Gftcn  »on  Sicmb 

artigem- 1,  trnnfhnite  Vfcgicrbe.  ungewöhnliche  tmb 
jugenieftbarc  Tinge  zu  eiten ,   häufig  bei  Vferriicftcu, 
VKefireftem  u.  bgl.  Senn  Dfcnfcfaen  nub  Snftinlt  ettonb 
ionit  Ungcnicftbarc«  geuicizen.  ).  D.  Malt  bei  Sob 
brennen,  io  gehört  hieb  nicht  in  bie  VI.,  benn  hier  bient 
bie  unnatürliche  Speiie  alb  Sciluüttel. 

Vlllotröp  i   griech. )   beiftett  Diejenigen  cbeiuiid)  gleich 
zuiamntcngcicfiten  .vtörper,  roeldie  iich  burdi  beträdu 
hebetlnteridnebein  ihrem  phhüfalncben Verhalten  unb 
,tttn  Teil  auch  in  ihren  diemiichcn  Micnftioneii  unter 

■heiben.  Sgl.  Siemtcrie.  3itt»eilenioBiel  t»iepolt)morph. 
Alf  ottäva  titnl.),  f.  Ottavn. 

ifflou  c(r.atts),  GDounrb,  frmtj.  3urift  unb  po- 

1   lilifer,  geb.  6.  Di'nrz  1820 in  S'itnoge«,  geft.  IS.Suli  1888 
tu  Dario,  nnbmete  iid)  ber  Vlbüotntur.  Vkionbcr«  be 

fnnnt  tourbe  fein  Sinme  burch  bie  jjlänjetrbc  Pertcibi 

gung  proubbone  1850  »egen  bchett  Schrift  »Mirdte 
unb  Mfcoolution«,  ferner  burd)  biejenige  bc«  Dantiere 
Diireb  1861 ,   be«  Ser  zog«  »on  Vlrmtnidiroeig  gegen 
Diabattte  be  Gi»ri),  Gniile  be  Wirarbinö,  fflambettne 

toeizen  feiner  1878  in  Sille  gehaltenen  Siebe  u.  n.  VI. 
gehörte  zu  beut  Coinith  de  la  rbsixtanee  legale,  »urbe 
1882  unabfepborer  Senator  unb  belämpfte  alb  Din 

glieb  beb  linfcn  ̂ entrumb  bno  Vlubnahntegeiep  gegen 

bie  Drinzen  »on  Crlcfnnb  (1883  ,   ben  Wefepentreurt 

geizen  bie  Unnbiepbmleit  ber  Dingiitratur  1883)  unb 

bao  Ghefdteibungbgeiep  (1884  :.  Seine  »Disennrs  et 
plaidnverx.  eridnenen  in  2   Öänbeu  (Dar.  1884). 

Allowance  (engl.,  fpr.  auanni«,  *Grlnubnib« »,  int 
friibern  engliicben  Vlrmenweien  (feit  1 795)  ber  Atfcfauit, 

toeltber  sBebürftigen  ]u  ihrem  Derbienft  zur  Tedung 
beb  und)  berSöhe  ber  Wctrctbepreiieimb  nach  ber  Wröize 

ber  Snmilic  benteifenen  Debarfb  gcroflhrt  »urbe.  Tao 

VI.  Stiftern  hatte  emeGrhölmng  ber  SloitenbcrVlrmen 

pflege  zum  Vorteil  fiirbie  Vfrficitgeber  zur  Solßt- 

Vfllotuat)  (fpr.  -oh,  Torf  bei  Vlpr  (i.  b.)  in  sdiott 
31  Horn u,  f.  fttmtläurc.  [lanb. 
All  right  (engl.,  (ur.  St  rott),  nlleb  recht,  gut  fo. 

VKIfpicc  (engl.,  it».  SitMiji),  io»iel  »ic  'Piment, 
Sielfettpfcffer ;   f.  Piment«. 

Vlllftcbt,  Stabt  im  fachfen>  Weimar.  Derwaltungb 
bezirf  tfipolba,  in  einer  Gnflaoe  beb  preuiziieben  Siegic 
t   ttngbhezirfb  Diericburg,  am  Slüilchen  Violine,  baä  bet 
Seime  zufliefit,  unb  an  ber  Sinic  (im  Dan)  Cberröb 

lingen  -   Vf.  her  Dreuiziicben  Staatbbnhn,  142  m   ü.  Di., 
hat  eme  conngclifdieDfarrfircbc,  ein  alte«  Schloß  (etnit 

Pfalz  her  fäthftfdien  Mönigc  »onTcutidilanb,  nament 
lieh  »on  Ctto  II.  öfters  bewohnt,  her  auch  mehrere 

Sieithbtnge  hier  hielt ),  Vtmtbgericbt,  Oberf örfterei,  groii 

lierzoglicbeb  (öeftüt,  3u(ferfnbri!,  Dialzfnbrif,  Diet 
brnuerci,  Diitblcn  unb  etwa)  3343  G». 

Vlllfton  tfw. Setft’n),  Vöafbington,  norbameritan. 
Dinier  unb_Tichter,  geb.  5.  Do».  1779  bei  SJac 
eamaw  in  Sübenrolinn,  geft.  8.  Suli  1843  in  Gant 
bribgeport  bei  Dofton,  fam  alb  »nabe  nach  Sicwport 

in  Sihobe  -   belaub  unb  »oflenbete  in  Gambrigbc  bei 
Dofion  feine  Stubien.  1801  ging  er  nach  Sonbon, 
]»o  er  unter  Seitö  Seilung  bie  tönigücfte  Snnftnlabe 
ntic  befuchle  unb  fein  Talent  entreidclte.  Son  bort 

begab  er  fleh  1803  über  pariö  nach  Italien  unb  fehrie 
1 809  nach  Vlmeriln  zttrücf.  Toch  liebelte  er  fdfon  1811 

toieber  nach  Gnglntib  über,  gewarnt  hier  mit  ieincm 
Dilb :   Gtinb  erweeft  einen  Toten,  ben  gronen  Drei«  bei 

British  Institution  tmb  würbe  zumSÄitgliebebereng 
liiehen  Vlfnbemie  ernannt.  1818  lieft  er  iid)  zu  Gant 

bribgeport  ttieber.  Vlllflonobiitoriicbc Wemalbe  zeichnen 

fid)  burdi  liehe»otle  Vluöfühning  unb  (övöftc  ber  Jn 
teution  and.  Diit  Siüctftchl  auf  feinen  Vlufchluft  an  bie 

Vktte.ziancr  nennen  ihn  feine  Sanböleute  ben  »nmeri 
Inmid)en  Tizian«.  Süheften  fchlagen  ieine  Dcitrebun 
gen  nidjt  feiten  in«  Theatralische  ttnb  Dtnniericrte  um, 
imb  in  »ieleu  feiner  Wemälbe.  wie  in  ber  vorc  »on 

Gnbor,  im  Seite  be«  Selfaznr,  Spalntro«  VSifion  bet 

blutigen  Jöattb  ;c. ,   zeigt  |tdi  eine  iiinneigung  zum 

Dhjitcriöien  tmb  (frauenhaften.  3»  frinen  beiten  tfe 
mälben  gehören:  Sofob«  Traum,  Glia«  iit berSSüfte, 

bie Def rciimg be« 'Petrua  nu«  beut  Wefängni«.  Don  ict 
nen  poetiiebeu  Vlrbeilen  finb  am  bclanmeftcn  bie  >3o 
nette-,  in  betten  iid)  ieine  Vicietirung  ade«  Schönen  unb 
Gblcn  unb  ieine  warnte  Dfetttdtenlicbe  wohl  Ihttcttb  au«, 

iprechen,  ttnb  ba« gröfterc ©ebicht :   ■The  sylphs  of  tlu: 
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soasonsi  (1813>,  ein  pbantnftifibc«  (Sebnnlcnbilb,  ba«  ' 

eine  große  fccrrichnit  über  bieSprndiebcfunbet.  'llnbrc 1 
Sichtungen  itnb  bic  Erzählung  -Monaldi«  (©ofton 
1842;  beutfeb.  Seip}.  1843).  Inez,  the  Spanish 

maid«  u.  a.  ine  'llu«gnbe  icincr  Schriften  fiberSunit 
beiorgte  Jema  (Sleroflort  1850, 2   ©bc.).  ©gl.gtngg, 
I.ife  and  lottern  of  Washington  A.  (Conbon  1892). 

AU'  unisono  (ttal.),  (.  Unisono. 
2Ulurc  (frnnp,  for.  .uit),  Wang.  Schritt,  Haltung; ! 

, rührte  be«  Silbe«;  Allüren,  21  rt  be«  ©enebmen«. 

illlufion  flat.),  2lnipielung. 

"Mluoialf  änber  (lat..  -nngcipültc.  angcicbwcmmtc , 
Wänber«),  bic  au«  ben  2lUuoioncn  ber  glüffc  uub  bc« 
©leere«  gcbilbclcn  teile  be«  geitlanbe«,  on  beren 

Vergrößerung  bic  Siebung  ber  ganzen  Kontinente  wie ; 

einzelner  teile  bcrielbcit  meicntlicbcn  'llntcü  bat-  Sic 
haben  eine  weite  ©erbreitung  itnb  bilben  ben  Unter« 
grunb  giblreitbertbäler  uubHüftenlnnbfcbnften.  (o  bie 
©larfdien  ber  Sliebcrlmtbe  unb  Siorbbeutidilnnbe,  bie 

weite  Sliebcrung  läng«  bc«  ©olannccr«  (befonber« 

eilten  großen  teil  xorbfibiritn«),  bie  fruditbaren 

Sliebcruttgcn  Ebinn«.  tief  evitreden  ne  11*  läng*  ber 
liinterinbticbeu  Ströme  in«  ilanb ,   in  3 nbien  reichen 

iic  non  ber  ®angcä>  bi«  jur  gnbusnüinbung  unb  al«  i 

idtmaler  Saum  an  ber  Ojtfiifte  bi«  Momorin;  fee  bil- 
benSücfopotnmieit,  bieftüfteninume  2lfri(a«  Don  San- 
fibar  fiibwärt«  bi«  Slntnl  unb  nom  Hnp91wro  in  ©cn* 

gucla  an  wenig  unterbrochen  bie  ber  Scitlüitc;  bie  tcl- ! 
ialanbe  citblidi  be«  Sligcr,  Senegal  unb  Wainbin  unb 

im  Sl.  be«  9K18  ftnb  bic  gröfeten  VI.  2lfriln«.  gn  un*  j 
geheurer  21uebebnung  breiten  iid)  bieie  ©nuninllnnb 
t epoften  überSiibameritn  au«,  bod>  gehört  ber  größere 
teil  altem  Vllluoionen  an  unb  nur  bem  Deinften  teil ! 

nach  ber'Jicujett.  Zentralnmerilabatnnbcr©lo«guito 
lüfte  unb  in  ©uentnn  fdrotnle  Säume  bictcr  2lrt.  gn  ; 

Slorbnmeriln  beginnt  ein  idimalcr'JIlluoialmumnnber 
SlorbgrenjC  ©lento«,  bilbet  bie  Hüfte  oon  teyo«  unb 

ÜPuiftana  unb  bringt  am  ©hfftfftppi  unb  feinen  Sie- 
benflüfien,  bem  Sieb  Sliocr  unb  'llrtnnfn«,  tief  in« 
üanb  ein;  nudi  gan;  glnribn  beitebt  au«  neuen  ©Uu- 
Pionen,  tic  Dfttüftc  bagegen  ift  mit  ©ubnahme  ber 
tcltabilbungcn  ihrer  giinfe  bi«  ©fartbo«  ©inepnrb 

mciit  au«  ©Umnonen  früherer  Zeit  gebilbet.  tic ; 

fruchtbarftcn  t’änber  ber  Erbe  (“mb  ©Uuoialbobcn.  unb 
bieSlUupienbc«  gcftlnnbe«,  wie  namentlich  bieSKagbe 
burger  ©örbe,  ber  fcbwnr.tc  ©oben  in  Slufilanb,  bic 

©Uupiallnnbfchnften  be«  Seil«,  3nbu«  unb  (Hange«, 
foroeit  bic  ©ewnfferung  reicht,  wetteifern  barm  mit 
ben  SKnrfcblänbern  ber  Hüfte,  ©fit  bem  geologifchcn 
©egriff  be«  ©Uunium«  (f.  b.)  bedt  fich  ber  ber  St.  nach 
bem  ©efngtcn  nur  teilweifc. 

'JllluPion  lnt.),©nipülung,nngefehwemmle«Cnnb 
(f.  aUuoiumi;  ©Uuoionsrcdjt,  bn«  Sledtt  be«  Ei* 
gentümer«  ein  «   fflnmbftüde«,  bn«  barmt  nnmöhlicb 

mtgefpülte  San')  (alluvio)  ju  erwerben.  tn«felbe  ge- 
hört ,(u  bem  Ei  tentumderwerb  burth  ©ceeffton  (i.  b.). 

ttUuPium  (lat.,  »nngefchwemntte« Smtb-,  2Ulu- 
Pionen,  ©llttninlbilbungen,  rejcnle  ©Übun- 

gen) ber  gttbegriff  aller  ©robntte  ber  geologiidteitlSc 
genro  rt,  bcrSllluDialperiobe.  Sieben  ben  Cucllnbmhen, 
ben  an  ©ädic,  Jplüjfc,  Seen  mtb  ©leert  gebunbenen 

Slbfäpcn,  ben  teltn-  unb  tünenbilbungen,  jäblen 
nicht  nur  bic  burd)  bic  Wlclidier  transportierten  ®c 

iteine,  bictorfbilbungcn,  bicHornllcnlnlteberbcutigcn 

©leere,  fonbem  auch  bie  nue  ber  Zertrümmerung  unb 
©crwittcrung  ber  anftchenben  (Hcfterne  entftonbenen 

Slblagerungen,  bic  fogen.  ©crmitlerungdleljme 

(Sntcrit )   unb  bic  ©bidimcmnumgcn  unb  Slbrutidiungcn 

-   'Jlllt)(alfot)Oi. 

an  ben  ©ergnbhängen,  ber  iogen.  (Hebängcfcbutt,  ebtnio 
wie  bn«  ©tiswurf«*  unb  ifaoamnterinl  ber  beute  tbä- 

tigen  ©itllune  pmt  VI. ,   iofem  ge  nur  wäbrenb  ber 

jepigen  geologifchcn  ©eriobe  gebilbet  würben,  tic 
Wbgrenjung  be«  Vlllumitm«  gegen  bie  bireft  poi 
nu«gchenbc  ©eriobe,  ba«  tilUPium,  ift,  wie  immer  bei 

jroci  ftch  folgenbcn  geoiogifchen  ©criobcn,  fdtwierig 
unb  wirb  im  wcfentlichen  ton  ber  Untcrfucbung  au« 

gehen  ntüffen,  oh  bie  fragliche  ©ilbung  unter  ben  heute 
mit  Crtc  be«  ©orlommcn«  berrfebmben  ©ebingungen 

möglich  iit  ober  nicht,  tie  läng«  ber  heutigen  Hüfte 
fich  hinjiebenben  tünen,  beren  Snnb  ber  Sturm  halb 

hierhin,  batb  bortbin  weht,  fmb  ©.;  tünen,  bereit 

Swbenjug  entfernt  oon  ber  ftrijtc  liegt ,   ttnb  bie  frin 
Spiel  berSinbc  mehr  fmb,  müiicn  bem  tiluoiunt  ju 

gewählt  werben,  tie  ©blähe  ber  glüffe  ftnb  bi«  ju  ben 
Wöben,  ju  benen  ba«  Seiner  erfnhrungagcmöB,  wenn 

auch  feiten,  ftcigcnlnnn,  nUuPinle,  bie  oorn  heutigen  na 
tiirlicbcnftlufllmif  nicht  mehr  crreichharcn  .fjodtgeitabe 

biluoialc  Eridwinnnqen.  tieEnbmomne  eine«  ®lct 

fdter«  ift  felfaft  im  gaUe  bc«  Slidit(ufammentiange« 
mit  bemfeiben  noch  al«  nUuoial  gu  betetdmen ,   wenn 

man  nnjunehmeu  berechtigt  ift ,   baft  ber  ©enobe  be« 

©üdgnnge«  bc«  ©letfeher«  and)  wieber  eine  foldte  be« 
©orfdtretten«  folgen  tarnt,  bic  ben  momentan  unter 

broehencn3ufnmmcnbang  jwtithen©loräne  linbWlct- 
fchcr  wicbcvhcrflcUt.  Ebenfo  fnnn  man  trog  ber  Pie 

lenSpejie«,  bie  bem  '11.  unb  bem  tiluoiunt  gleidijetltg 

angebören,  pott  aduoialen  L'eitfoffiiien  tprechen,  fo 
fern  Emidmiic  in  fraglichen  ©Übungen,  ben  heutigen 

iier-  unb  ©jlanjen formen  berfelben  Volatitm  polt 
loinntttt  cnlfprcchenb,  bie  betreffenbe  ©ilbung  al«  eine 
aUuoinle  dtnralterificren,  wäbrenb  bcifpicl«weiie  hoch 

norbifd>c5ormcn,iu©ilbimgenteiitid)!anb«aufgcfiin 
ben,  biefe  in  bn«  tiluoiunt  oerwetfen.  tie  hoho  ©e 

beutimg  be«Slllupium«  liegtin  tbeoretifcher©cgehiiitg 
bortti,  bnB  c«  bet  einzige  geologifche  3eitabfchnitt  ift. 
ben  wir  nncb  Urfntbc  unb  Sirhtng,  nnd)  ©roicii  unb 

©robutt  ooHlomnten  erteitnen  unb  ftubicren  tönnai. 

Siicrnnch  wirb  ba«  21.  pt  etgenlliehen  21u«gnng« 
punft  gcologifdjer  gorfchung,  wie  bie«  Wof  j   wohl  511 

erft  formulierte  unb  Üpcll  in  teilten  -1‘ritn'iplcs  of 
geology«  (Sionb.  1830)  (mit  leitenben  ©riitpp  erhob. 

MUpI  (',11,  ober  CH..CH.CH*  ©nbitnl  ber  «Uul nerbinbungett. 

©Ilnlalbchhb,  (.  Stcrolein 

Sllltilaltobol  ((McrblaltohoO  ^'«0,0  ober 
CH,. CH. CH,. OH  enlftcht  bei  teftillntion  oon  GSIn 
ccrin  mit  Crnliäure,  bilbet  eine  fnrbloic  glitfftgtcit. 
viedti  ftccbenb,  icbmedtbrennenb,  ntifebt  ftdi  mit  Soffer. 

Slltohol  unb  'Äther,  erftnrrt  bei  -   50",  liebet  bei  V*6" 
unb  gibt  mit  Cnjbationsmittcln  ©ctoiein.  Slllpl 

f   u   1 }   ii  r   e   t   (3  di  w   c   r   c   1   a   1 1   p   l)  (C,H,  ),S,  Wauptbeimitb 
teil  bc«  Hnoblnttcböl«  unb  bc«  älberifdien  Öl«  ber 

wiebeln,  finbet  ficb  fepr  allgemein  in  ben  ölbenfefaeu 
len  ber  Sandtorten  unb  nicler  Hruciferen.  gn  ben 

Samen  ber  Ictuern  ift  c«  ttidtl  fertig  gebilbet  oorboit 

ben,  fonbem  entftebt  erft  beim  Befeuchten  be«  Samen 
puluer«  unb  fann  nncb  leicht  ausSl.bargcitellt  werben. 

E«  bilbet  eine  fnrblofe  glüffigltit,  riecht  ftorl  Inob 

lauchnrtig,  löjt  fidj  fehwer  in  Salier,  leicht  m   VlltobPl 

unb  ficbct  bei  140".  ©u«2Ulplbromib  unballobolticbef 
SibütmnnmmomumUming  erhält  manSlllQlrboba 

ntb  CjHj.SCX ,   welche«  bet  161"  fiebet  unb  babei 
fdjitcU  in  bn«  ifomere  ©Uplfenföl  C,H,.XCS  über 

geht.  Sie«  enthebt  nud)  au«  SUlqljobib  unbSlboban- tatiumlöfung  unb  ift  ber  ipauptbeftanbtcil  be«  ätbe 
riidicn  Senföl«  (i.  b.). 



»Im 

Ulm,  in  Cberbeutfcblanb  fobiel  wie  9(lp,  Serglriil, 

Scrgroccbc;  f.  älwmDirtjdw't  -   3n  ber  Sctrograpbic 
ein  loderet,  mürber  Ärrgcl  ober  sinlf  (Seetreibe,  f.b.i, 

welcher  m   büimen  Sagen  unter  Torf*  unb  Äoorbil 
bunaen,  heiouber«  m   Cberöanern.  angetroffen  wirb. 

M|ma  (9U  m   u   b,  9Ji  e   t   e   r) ,   trübere«  tfirt.  S>of)lmafe 
für  CI,  SRoft  ic. ,   =   5,305  Sit. 

Jllmn,  Slüßcbcn  auf  ber  ©eftfeite  ber  Sxtlbinfel 

Mrnn ,   jmticben  ben  Stabten  Eupatorin  unb  Untier 

man,  berühmt  burd)  bie  blutige  S dl I acht  Dom  20. 
unb  21.  Seot.  1854.  in  tue  lebe  r   bie  oerbünbeten  Eng 

länber  unb  ftranjofen  unter  Siorb  Ütaglan  unb  Saint 
91maub  über  bie  Siuiien  unter  Äeuitbifow  ftegten. 

■JUmatfb  nur.  Sumttdei,  in  Gngtanb  'Jiamc  doii  3u6» 
itrqjtionobäUen,  ju  welchen  nur  bie  nu«gefud|tefte  Öc- 
ieüidiaft  Zutritt  bat.  Sie  genoifen  früher  eine«  euro< 

Daneben  Stufe«,  »eil  iich  auf  ihnen  alle«  jufammen- 
fanb,  roa«  in  Gngtanb  jur  heften  Gcfellübnft  gerechnet 
mürbe,  unb  weit  fic  ba«  SenbcjDou«  atlec  burd)  t)ot)e 

Stellung  über  Sfciditum  au«ge)eid)neten,  jur  3nt 
Öonbon  lebenbeit  Sremben  bilbeten  unb  bamit  iogar 

polttiicbc  Sebeutmtg  gcmaimeu.  3bren  9famen  erljiel 
ten  bie  91.  ooit  einem  Sonboner,  tlKac  (fall ,   ber  lief) 

hinter  bem  Sicubongm  91lmad  oerbarg  unb  biefe  Ser 

gnügungen  1765  in  brei  non  ihm  mit  großem  9iuf» 
roanb  au«geftattcten  Seilen  beranftaltete,  nadibetn 

icbon  1765  in  bem  itauie  ber  frühem  beutfeben  Sänge» 
rin  Tbercfc  Gomelp«  gang  ähnliche  Salle  gegeben 
roorben  mären.  9Urnacf«  9tffemblt)  !Koom«  heißen 

beute  nadi  bem  jeßigen  Eigentümer  ©iUe«’!Koom«  (in 

«ing’s  Street,  St.  Same«);  in  ihnen  finben  gegen* 
roäriig  bie  9llmad«bäUc  flott,  bie  freilief)  ihre  frühere 
Öcbeutung  oerlorcn  haben. 

illmaba,  fefte,  Don  englifdten  Sittern  gegrünbete 

Stabt  im  portug.  Tütritt  Siffabon  (Summ 5   Gftre- 
maburni,  am  lintcnllferberEnlrababoTejo,  Sinnbon 

gegenüber  an  einem  mit  einemftnftell  gefrönten  helfen 

malcrifd)  gelegen,  hat  (IB78)  4940  GintD.,  meld)C  an» 
iebnlicheu  ©cinbanbel  treiben. 

ülmaben,  1)  Segirtehauptitabt  in  ber  ipan.  Sri' 
pin.j  Giubab  Seal,  liegt  unfern  ber  Giicnbnfm  Eiubab 

Seal-Sa  bajo;  in  ben  nbrblicbeu  91u«läufern  ber  Sierra 
iftorenn.  hot  eine Steigcridjulcunb (iss7> 8165 Einro. 

Sbrt  Sebeutung  oerbanlt  bie  Stabt  ben  meltberühm» 
ten  Ouedfilberbcrgmerten,  bie  fid)  in  ber  Um» 
gebung  Don 91.  unb  bem  benad)bnrten »Imabcncjo« 
befinben.  Sie  gegenroärtigen  ÜJfinen  (jroölf  an  ber 

3ahl)  batiertn  au«  bem  17.  Sabrb.,  bilbett  fünf  Stod» 
merte,  beren  unterfteä  eine  Tiefe  Don  367  m   erreicht, 

unb  bauen  auf  einen  faft  (entrechten,  nach  unten  ju 

immer  breiter  roerbenben  3innobcrgnng,  mclcher  (nt)I- 
rcidie  9!efter  gebiegenen  Ctuedfilber«  umjdiließt.  Ta« 

unreine  Er:,  enthält  6, m   -7, 21  Stop  Cuedftlber. 

•fUmaben«  Gruben  roaren  fdtoii  in  ben  älteften  feiten 
btfannt  Sie  fhtb  Eigentum  ber  stronc,  roaren  aber 

;u  Dtricbiebenen  feiten  Derpaditet,  io  1525—1645  an 

bie  ’.Hugäburger  flügger,  welche  bicGruben  uiitöarjcr 
unb  ffretberger  Serglcuten  ausbeuteten,  unb  1836  -63 
an  bie  »otbfdfilb;  ießt  roerbcu  üe  roieber  Dom  Staate 

betrieben.  Tie  Scrg  unb  töiittcnroerlc  Don  91.  bc» 

ichäftigen  burtbidmittlid)  4000  Sergleute  unb  geroäh* 

ren  eine  jährliche 9lu«beute  Don  20  -25,000  metr.3ti. 
Cuecffilbcr.  Ter  £>auptnu«fubrort  beb  üucdfilbcr« 

fit  Gorboba.  —   2)  Cucdftlbermiue  in  Äalifomicn, 
i   Sero » aimaben. 

üllmageft  (Vllmabichifti;  für  gried).  megiste, 

bie  •   größte«),  ber  Derftümmelte  Titel  beb  Schtgebäu« 
beb  Per  »ftronomie  Don  Stotcmäo«  (i.  b,). 

»Itnanad).  407 

'Jllmagro,  Sejirtsfiabt  in  ber  ipan.  StoDiuj  Eiu- 
bnb  Seal,  in  olioen-  unb  rebenreichem  fcügetgclänbc 
(Enmpo  be  Enlatraoni,  an  ber  Giienbahn  Don  Dian 

I   (anarc«  nad)  Eiubab  Seal,  mit  (1887)  8712  Einro., 
welche  Spißcn  -   unb  lüüfabrilntion  betreiben. 

Sllmdgro,  Tiego  be,  fpan.fiomrmitabor,  erhielt, 

a[«  ginbltng  in  ber  Sähe  Don  9llmagro  1464  auf- 
gehoben, Don  Meter  Stabt  beit  »amen,  »ach bem  ei 

tuerit  im  fceere  gebient,  ging  er,  Don  einem  unbeiieg 
baren  T ränge  nach  9fbenteuem  getrieben ,   na*  9lmc 
rila,  roo  er  in  (Seuieiiiichnii  mit  Sranciäco  S'iarro 

unb  tfernanbo  be  Suaue  ben  Slau  Derfolgle,  doii 
Sanama  au«  ba«  roefllidie  Sübmncrifa  .511  unterroer 

feit,  Don  beffen  (ßolbrciditum  ber  Enlbeder  be«  großen 

Sübmeer«,  »uitej  be  Salboa,  bie  etile  bunlle  »adi 
rieht  gebracht  hatte.  91.  war  ein  treiflidter  Solbat, 
mtermüMid)  unb  gcroanbt,  babet  tapfer  unb  gcraben 

üerien«,  wenn  aud)  roh  unb  Don  tiefer  Scibenfdjaft 
liebfett  erfüllt.  Eine  erfte  Erpebuion,  1524untcntom 

men,  mißglüdte;  eine  jroeite,  1526,  brang  tief  11t  Sein 
Dor  unb  tunbfchaftctc  ba«  Sanb  au«.  Sou  ber  fpnni 

ichen  iHcgicrung  1529  mit  Sollmaditcn  unb  einer 
lleineit  Äriegemndii  unterftüßt,  unternahmen  bie  Ser 
roegeneit  um  1531  be«  Sanbc«  Eroberung  unb  führ 

ten  fic  glüdlich  burd).  91.,  »ber  »JarfcbaU«  aenannl. 
erhielt  barauf  1535  Dom  ftaifer  Marl  V.  ben  [üblichen 

I   Teil  be«  Sanbe«  mit  einer  Süftenlinic  doii  200  Sec 
mcilen.  Son  hier  au«  unlentabm  er  153«  einen  3«g 

und)  Ehile,  um  bie«  Sntib  für  fid)  ju  erobern,  unb  ge 

langte  unter  groften  Sfiibcn  unb  Seelüften  bi«  Eo 
I   quimbo,  mußte  aber  wegen  ber  Stbroicrigtcit  be« 
Siarfche«  im  unroegfamen  Webuge  unb  roegen  SKait 
I   gel«  an  Ceben«mitteln  umlehren,  ©egen  Eu.tco«, 

betten  Sciiß  91.  heanfpruebte ,   unb  ba«  er  1537  ge 
ronlüam  hefeßle,  geriet  er  mit  ben  Suorro«  in  Streit. 

91.  roicrbc,  nachbem  er  St«arro«  Uiitcrfelbhemi  9llonio 
be  Vlluatnbo  bei  91bamnb  12.  3uti  1537  gci*lagcn 

batte,  26.  VIpril  1538  bei  Snlina«  in  bet  Jiäbe  doii 

Gujcd  Don  öernnnbo  Siiarro  befiegt  unb  gefangen 

narb  Eu,(co  gcfchleppt,  obroobl  91.  oorher  toenianbo, 

ben  er  gefangen  genommen,  großmütig  gefdtont  batte. 

1   Tlit  Guyo  iDurbc  er,  ein  mehr  al«  70jährigcr  (Drei«, 
ichließtid)  8.  fluti  1538  im  öefängni«  erbroifclt  unb 

bann  öffenllid)  enthauptet.  —   Sein  unehelidicr  Sohn 

1   Ticgo  be  91.  fammclte  einen  tiaufen  ber  Snhängcr 
ieinc«  Sater«,  erftiinntc  flrancibco  Si.inrro«  »alaft, 

rächte  feinen  Sater  burd)  Gnnorbung  biefe«  Sübrer« 

(1541)  unb  ließ  fid)  ,|unt  (ßenerattapitän  doii  Serie 
auencfeit.  ©alb  aber  üharten  fiih  Sifarro«  9lnhänger 

iufammen,  unbbeibeSavtcien  lagen  in  blutiger fabbe, 
;   bi«  enblich  bcrCberridttcrSaca  bcEnitro  mit  ber  Soll 

1   macht  (ur  Unterbrüdung  ber  Partei, twifte  unb  Siet* 

netUing  ber  geicßlichen  Crbnung  au«  Spanien  an* 
langte.  Tiego  würbe  \ur  Unterwerfung  aufgeforbert 
unb.  ba  er  tcc  Dcrroeigertc.  Don  be  Enitro«  Tncppcn 
in  einer  blutigen  3chta*t  bei  Gbupa«  16.  Sept.  1542 

befiegt.  9luf  ber  olucht  gciaiigeti,  mußten  er  unb  40 
feiner  (äenofieit  ba«  Slutgerüfi  beficigeit. 

Jllmajalu«,  Scrg,  j.  »orrbotten. 

Alma  matvr  (lat.,  «gütige  'Ämter- 1,  bei  ben 

|   alten  tKömem  Sejetcbnung  nähren  ber.  iegctiipcnbcn- 
ber  Gottheiten  (Gere«,  TcÜu«,  »fica.  Sptielc);  gegeu- 
roänig  im  n unlieben  Dntein  ber  UniDerfitälen  wie  in 

fiubentifiher  tK'cbe  oft  ben  üod)fd)tclen,  and)  Wohl  fonft 
berühmten  Schulen  (wie  Sfortn,  Äccnen  k.)  pictätDott 

beigclegt. 
Hlmaitarh  (arab.  ober  gricch.-äghpt.l.  uriprüng* 

,   lieh  ©ejeidmung  nfironomiieber  Ephemeriben  ober  ta. 
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lenberartiger  Xnfclii  mit  aftro(o^ifct>en  unb  fonitigm  | 
Sotijcn.  Tct  SKamc  tarn  oom  Client  au?  siegen  ®nbc 
be?  Sfiltetalter?  nueb  im  flbenblanb  in  ötebraud).  Ter 

m’te  gebrudte  fl.  mar  bcc  »Pro  amiis  plnribus«  be 
titelte  »on  ©eorg  Surbad),  ber  um  1460  inSBien  lebte. 
Tann  beredmetc  Johann  Sfegiomontnnu?  im  Auf 

trag  be?  Sönig?  IRcutlii«?  ISorninu?  1474  einen  fl., 

bcr'in  bcutidicr  unb  tateiniieber  Sprache  im  Trud  er- idiien.  Seit  14i)l  gnb  ber  Budibrudcr  (Jitgel  in  SBicn 

in  türjem  JJroifcbmäumcn  fllmanndie  betau?,  bann 
feit  1664  Stbflcr  in  Tübingen.  (Srcmplarc  berielben 

ftnb  jept  auiicrit  feiten.  Jährliche  fllrnnnndje  fdjeinen 
eiit  im  Banfe  bc?  16.  Jnbrt).  nufgetommeu  ju  fein. 

3m  1 7. Jabrb-  fing  man  on,  ben  gewöhnlichen  aftro 
logifdjcn  unb  mcteorologifdicn  ftnlcnbemotijen  aud) 
nnbertpeitige  9!ad)rid)ten  binjiiuifügcn.  So  gnb  ber 
A.  roval,  weither  feit  167»  in  Bari?  erfdjien,  illotigeii 

über  ben  ̂ Boftenlauf,  bie  Ipoffefte ,   bie  SReiien  unb 

ÜWärfte,  tüfünipln^etc.,  benen  feit  16»»  nodi  bie  ©enea» 
logie  beb  töiüglichcnBiaufe?,  emBcrjeidwi?bcr  hohem 

Oeiftlicbfeit  u.  bat-  binjugeffigt  würben.  Jn  Tcutfcb 

lanb  fanb  bie?  halb  Nachahmung  unb  feit  1730  nueb 
in  önglnnb.  Tnneben  traten  bonn  mehr  für  bo?  SBoIt 

bereebnete  fllmanndie  nuf,  bie  ftntt  jener  offiziellen 

ÜDfitteilungen  Heine  (irjählungen,  flnetboten,  ©c- 
bid>te  ic.  beti  eigentlidicn  Inlenbnrifdbcn  Nachrichten 

beignben.  Balb  mürben  bie  leptern  überhaupt  'Sieben 
fache,  ba  mnn  fie  in  bie  eigentlichen  ßnlcnber  (f.  b.) 

oerroiee,  unb  bie  fllmanndie  mürben  infolge  bonon 

rein  belletriftifcbc  ober  beftimmten  Jädiem  unb  öie- 

feflfcbnftoflnffcn  bienenbe  Jahrbücher.  Üind)  ber  S'ct 
idiiebenbeit  berielben  erfdieinen  nun  genealogiiebe, 
hiftoriftbc,  biplomntiidie ,   nnutiftbe,  lanbmirtfdinfl 
liehe  ie.  unb  rein  litternriitbe  fllmnnadic,  pon  meldi 

leptern  brionber?  bie  Bf  u   f   e   n   a   1   m   n   n   n   d)  c   ( i.  b.)  unb 

bie  ihnen  Bcrtpanbtcn  Tafebenbitcbcr  (i.  b.)  tierbor- 
jubeben  ftnb.  Sion  Temieblnnb  aud,  wo  bicic  Bitte 

ratur  1 81ö — 30  ihre  Blüte  errcidite,  »erbreitete  üe  üdi 
und)  (fronlreid)  unb  ßnglnnb.  Sgl.  15  h   o   m   p   i   e   r .   Les 
itneiens  almanache  illustres  (Bar.  1886);  flicl 

idiinger,  Les  almanachs  de  ln  Rbrolution  (baf. 

1884);  önllimell  unb  Siorgan  im  »Conipanion- 
be?  »British  Almanae«  für  1839—40  unb  1845—48. 

Sllmanbin,  fooiel  mic  ebler  ©rnnat. 

'Mlmanbtnfpnt ,   f.  Cubialpt. 
Stlmanbenfpinctl,  f.  SpinelL 

Ütlmangcr,  f.  Slpemoirtfcbaft. 
Vlmanfa,  Sfejirlähauptftabt  in  ber  fpau.  flrouittj 

fllbacete.  nn  berSiienbabn  non  Bfabrib  nndi  flliennte, 

in  weiter  ©etreibeebene  gelegen,  mit  einem  mnuriidieit 
»afiell  unb  (iss«  9686  liinro.  vier  25.  April  1707 

Sieg  ber  grnnjofen  unb  Spanier  unter  Berwid  über 

bie  Snglänber,  .vioUänber  unb  'Bortugiefcn  unter 
©aUornap. 

illmanfor,  1 1   zweiter  (Sbnlif  and  bau  Saufe  ber 
flbbaffiben,  f.  Afantfur;  2)  almobabiftber  ISbatif,  f.  Slo 
morawiben. 

Al  mareo,  ein  au?  ber  yieit  ber  lontbarbiidien 
Siorberridiaft  im  ©elblinnbel  für  ben  Bertauf  nadi 

Jeingewidit  erhaltener  fluobntrf.  3»m  Untcriebicb 
nom  »taufe  al  pezzo  ober  nl  numero.  b.  b-  nad)  bent 

Stüd  ober  ber  3<tbl.  banbeite  man  frernbe,  abge 

griffene  unb  ungleidi  geprägte  Nfiinjai  gegen  ben 
SiJert  be?  in  ihnen  enthaltenen  ©olbe?  ober  Silber? 

ein.  baten  ©inbcitogeroidit  in  TcutidilanbbieStölnifdie 

Niart  mar.  Jept  wirb  ber  Börfenprei?  ber  übel' 
metalle  in  ©elbiorten,  j.  B.  Tufatcn.  wie  in  Barren 

für  ba?  Silogramm  fein  angegeben ;   botbfein  affinier- 

te?  ©olb  ober  Silber  fleht  bet  Siegel  nndi  höher,  Mclb> 
iorten  mit  bebeutenbem  ober  unregelmäftigem  »upfer 

gebatt  niebriacr  a.  m.  nie  Barren  ber  für  bie  Sanbe? 

münze  Borgeichricbeneit  Segieruitg. 
Sllmä?  (rr  aiimafcfi),  Name  Bieter  Crte  in  Ungarn. 

Am  bebeutenbiten:  1)  Tunnfl.,  Torf  im  Äomitnt 

Momorn.SdiiffditntionnnberX'onau  u.an  berStaat? 

babntinie  Bubapa‘1  -   Brud  a.fi.,  mit  Brüchen  pon  rol 
ipeifecm  SRarmor,  tatter,  erbiger  SdiwcfclgueUc,  rönti 

icbeu  Altertümern  unb  (Ikmii  121 1   ISinw.  —   2)  Bac? 
fl.,  UHarli  im  »ontitat  Bäcd  Bobrog,  an  ber  i tarne 

babnlinie  Sjnbabtn  - Bnja ,   mit  ci89oi  8458  baitfchen. 
ungarifeben  unb  troatiieben  15 inwobnem,  ©etreibebau. 

Biebjud)t  unb  Be,zirtegerid)t.  —   3)  tiomorbb'A., 
Torf  im  khnnitni  Ubnarbelb  (Siebaibürgcit),  mit 

grofter  Xropffteinböble  (Osodftlöko  r=  Suiiberitein  i. 
Sllmäft)  (fpr.  dumdfcpi) ,   ©ilhclmine,  ©räfiu 

Sidenbura-fl.,  f   Sidenburn. 

'llluin  Xabema,  üourens,  bollänb.  flinler,  geh. 
8.  3an.  1836  ju  Xronrtip  in  Rriedlanb,  erhielt  feine 

('tpmnnfialbilbung  in  Beeuwarben,  wo  er  beionbere 
tlaffifcbe  Stubien  trieb,  unb  wibmetc  ftcb  1852  nach 

lurjcm  flufentbalt  m   flmflerbam  unb  im  Siang  ber 
Alalcrei  nuf  ber  flntwerpener  flfnbemic,  beionber# 

unter  ber  Beitung  pon  Sienbril  Sepe,  beifen  ardmitic 

rcnbeSlidmmg  nuf  bie  (einige  oon  enlfdicibenbemßin 
Ruft  würbe.  ISr  begann  feine  felbitänbige  Xbätigteu 
1861  mit  einem  biitorifdten  ©enrebilb:  bie  ©vziebung 

ber  Söhne  »totbilben?,  unb  bertirfolg,  ber  biriem 
AJerfc  ju  teil  würbe,  oernnlnftte  ihn  in  leinen  fpätem 

Jahren  nod)  häufig,  SSotioc  au?  ber  fräntifeben  ®c 
idndite  ju  wählai,  wobei  er  eine  untfaiienbe  Äenntnie 

ber  ardiäologifcben  Jetail?  befunbete.  Xic  gleiche 
«enntnie  bilbet  and)  einen  feauptoorjug  feiner  etbito 

grapbifdieit  ©enrebilber  au?  bem  ägnplifdien.  grietbi 
fdicit  unb  römifeben  Altertum.  Jbre  Sieibe  begann 

1863  mit :   Sie  man  fiefa  oor  3000  Jahren  in  flgiipten 
unterhielt.  15?  folgten  1864:  Jvrcbegunbe  unb  Brä 

tcjtatu?.  1865:  ©nilorontaniftbc Siteiber  unbffiatuUiie 
bei  Bedbio,  1866:  Xer  Gintritt  in  ein  römifebe?  Jbca 

ter,  ber  römifebe  Xanj.  Slgrippinn  mit  ber  Aftbe  ber- 
Wermnmcue,  1867—69:  Tie  iltumie,  Taraumiue- 

Superbu?,  bie  Sia'ta,  Bbeibin?  am  Jrie?  be?  Bartbc 
non  arbeitenb  unb  ber  Pbrrbicbifcbc  ianj.  Jn  biefen 

©emälben  tntmidelte  er  befonbtr?  in  berSfacbabmung 

ber  Stoffe,  be?  dRormor? .   ber  Shonjen.  TOointlen. 

ber  antilen  Originalen  nacbgebilbeten  ©erätfcbaftai 
eine  grofte  Birtuofität.  Säie  bie  alten  nlämifcbtn  SSa 
fter  liebt  er  bie  bcüen,  flaren  Xönc  unb  ein  uotlev, 

glciditnäftige?  Bidit  ohne  ftarlc  Sdbntten.  fluf  bie  flu? 
bilbuiig  ber  Bufttöne  legt  er  lein  ©ewiebt,  ionberu 

begnügt  fidj  mit  ber  entfachen  SSiebergabe  ber  Bofal 
töne,  weebalb  bisweilen  bie  Berfpettine  in  feinen  Bit 

bem  miftlingt.  1870  fiebelte  er  »on  Brüifel,  wo  et 

bi?  babin  gewohnt  batte,  nach  Bonbon  über  unb  lieft 
fid)  bnfclbit  naturalifieren.  Bon  jept  ab  malle  er  faft 

nu?fd|lieftlidi  Bilber  au?  bem  töimidien  Stltertum. 
unter  baten  ba?  Jeft  ber  Stteinlcfc  (1872),  ba?  Bilb 

ftaueratelier  unb  ba?  Scalern telier  (1874)  bie  in  ber 
treuen  SBiebergnbe  be?  Stofflichen  unb  in  ber  fubtileu 
malerifdtcu  Turcbfübrung  giprelnbe  Begabung  Alma 
Tabeuia?  oon  ber  glänjenbften  Seite  zeigten.  Ifuto 

tiefere Smpfiitbung  unblinegung  in  ben.Höpfcn  feiner 

Jigurcu  wiberjuipiegelu ,   iii  ihm  oeringt,  wie  $.  B. 
bie  Sache  brütenbe  Jrcbegunbc  auf  ber  Scorgengabe 
ber  ©aleöwintba  (1878 1   unb  feine  Borträtc  beweifeu. 

Audi  für  lebendgrofte  Jiguren  reicht  feine  mehr  auf 
ba?  Zierliche  geriitete  malerucbc  Äraft  nid)!  au«,  wie 
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fidi  im»  bem  ©itbbaucrmobcU  ( 18761  ergibt.  Tos 

©eite  triftete  VI.  in  Wenrebilbem  lleincm  ÜmfangeS, 

rote:  Gint  Srngc,  i'JiUlommcn  bit  ©abcronrlcrin, 
her  römiiehe  Watten.  ©on  ben  ©ilbern  bet  leplcn 
üabre  fmb  nod)  ;u  ermähnen:  Gine  fiiibien)  bei 

VlgritiP« .   Glaubiu«  3mp«rator,  Sappj)0,  Sllaoin  im 
römiidien  ifrnucnbab  unb  Habrian,  eine  bntifth-rö- 
niiicbe  Töpferei  betuebenb.  VI.  iit  nud)  ausgezeichneter 
Houarrflmaler.  —   Seine  Wattin  Saura  ft.  imb  (eine 

lodjtec  flnno  finb  ebenfalls  'JXalerinncn. 
Hl  matt).  Stabt,  i   SBtcmui. 

filnta(arron,  Stabt,  i.  iSajovrai, 

filme  (arab.,  b.  b.  bic  in  Äünilcn  »öelriulc«, 

HÄcbr n> n 1 1 nt ),  Siameber  umberffcbcnbeii Tän- 

zerinnen unb  Sängerinnen  in  Vtitnpten  unb  'mbiett. 
Sie  bitben  eine  eigne  3unft.  roerben  häutig  bei  Seit» 
lidrfeiten  tut  Hnierbaltung  bet  (Saite  gemietet  unb 
baben  autb  in  ben  Harem*  Zutritt. 

filme,  linier  SiebentluR  ber  Sippe  in  SSefttalcn, 

tan  eintgen  für  ben  fi lifo  ber  iKömer  gcbalten,  ent* 
(»ringt  im  ©crglanb  Dan  ©riton  bei  bem  Torf  Cbcr» 
atme,  nimmt  bei  ©üren  ben  fifterbnch,  bei  Siorbbor» 
dien  bie  filtenau  auf  unb  mttnbct  bei  SicubauS.. 

filmeiba,  Stabt  im  portug.  Tiitrilt  ©uarba  (©ro- 
»hx;  ©eirai.  roiditige  ©renffeffung  gegen  Spanien, 
.ültcb  rom  Gon.  751  m   (i.  ©?.,  mit  (1878)  1(180  Ginro. 

Tie  Seitung  mürbe  1762  »on  ben  Spaniern  erobert, 

aber  ben  ©ortxujiefen  roicber  jurüdgegebtn ;   1810  fiel 

•ff.  bem  irnngiiiicticn  ©elngerungSbcer  unter  ©fnitVna 
mfolgcGrploffon  eines  ©uloermngajmS  in  bicHänbc. 

filmeiba,  1)  (Ton  SranceSco  b’,  tapferer  por» 
tug.  Heerführer  au«  bem  Wcidiletbte  ber  ©raten  oon 

•ffbrantes.  Siachbem  er  fttfi  fdwn  in  ben  Stampfen 

gegen  bie  SWaurtn  unb  bei  ber  Grobcrintg  Pon  Wrn- 
naba  butd)  Tapfertrit  unb  Xlmncftt  ausgezeichnet, 

mürbe  er  imter  König  Gmnmicl  I.  1505  als  erfter 

portugiefficher  ©izetömg  in  Cftinbicn  ©egrünber  ber 

cortugienichen  ©Jacht  baielbit.  Tie  Stabte  Duiloa, 
iVombnö,  Sananor,  Sialilat,  Hollam  :c.  mürben  oon 

ihm  teile  erobert,  teil#  burdi  fintegung  oon  Seitun 

gen  unb  fZnliorriou  gefubert.  Sem  tapferer  Sohn  j 
Sourenpi  erfodit  17.  unb  18.  SJärz  1506  einen  gläit 

-.enben  Sieg  über  bie  Slolte  oon  )tnlilat  oor  bem 
Haien  oon  Shmaixor.  fi.  idtloft  bie  figppter  unb  bann 

auch  bic  ©entzinner  oon  ben  bemthteften  ©Jarftplnpen 
nuS  unb  tpcrrte  ben  firabifeben  unb  ©crffidien  ©iccr» 

Pufeu.  Jm  bem  beöbalb  entbrennenben  Kriege  mürbe 

r'oureneo .   ber  1506  (Seplon  beiudtt  hatte,  »on  ben 
.’lgnotem  bei  Tidioul  bei  fiombat)  1507  angegriffen, 
mit  feinem  Schiff  abgefdmitlen  unb  getötet,  fi.  wollte 

eben  einen  ©aebclneg  antreten,  als  fiffonfo  b’filbu- 
’uergue  erfehien,  oon  bem  gegen  fi.mifttrnuiidten  Hofe 
aeianbt,  um  oon  bieicm  bie  Übergabe  bcs  C   ber  befehle 

,u  iorbeni.  Ties  oermeigerte  fi..  ehe  er  bic  Siiebcrlage 
unb  ben  Tob  jeincs  Sohnes  gerächt  habe.  3m  Tc  jember 

1508  iegclte  er  mit  23  Schiffen  oon  Knnmtor  ab,  er» 

(turmte  unb  geqtörte  Tobul  unb  jehlug  bic  figurier 
:t.  Sebr.  1509  ffn  Hafen  oon  Tiu.  Grit  jept  legte  er 
onS  ilomrannbo  nieber  unb  »erlieft  Kotidün  19.  Tcj. 
1 509.  Gr  erreichte  jebodi  iein©ntcrtanb  nicht,  fonbenr 

rnube  ju  Salbanha  am  ©orgebirge  bet  Wüten  Hoff» 

rimg  1.  töfärg  1510  in  einem  ©efecht  mit  ben  Gin» 
lebomcn  burdi  einen  fanjenitich  gelötet.  Sein  plan» 

«affig  feitpcbatteneS  Slfftem.  bie  portugiefiiehe  ©Jacht 
ruf  bte  SScitfuile  ©orberinbienS  zu  tonjentrieren,  mar 

irii  ihm  gefallen. 
2)  Gmanuel,  portug.  3riuit,  geh.  1580  inSSijcit, 

eff.  1646  in  ©on,  lebte  oon  1622—34  am  Hofe  bcs 

Sultans  uou  fibeifimen,  über  toeldies  Sanb  er  in 

feiner  ■Wcithidffc  HthtopienS«  iGoimbrn  1650)  unb 

in  ben  »Hiftorifcben  Striefen«  (fiorn  1629)  für  bie  bn 
malige  3fil  nerbienftliihe  Sind) richten  neröffentlicbtc. 

8)  Siicotäo  Tolentino  b’,  portug.  Ticbter  unb 
Satiriler,  geh,  1741  in  iMinbou,  geil,  bnfelbft  1811, 
ftubierte  in  Goimbrn  unb  grünbete  ieinen  9iuf  burd) 

ein  fatirifebed  Wcbicht  out^beu  Grminifter  fSombal, 
hob  ihm  bic  Stelle  eine#  Sctrctnrö  im  Tepartemcnt 

hes  onnent  ermatt,  '.'iuftem  Sorgen  enthoben,  lebte 
er  nun  bloft  feiner  Sieigung  tut  Tidjtfunft.  filmeibas 
ipätere  Satiren  itt  ber  echt  nationalen  Sorm  bcs 

Cuinttlhah  (f.b.)  ffttb  gegen  Cafter  unb  Serlebrtbeitni 

ber  3eit  gerichtet,  ohne  periönlich  ju  werben,  unbburdi 

Sfaioität  mie  Glegati)  bes  Stiles  nuSgejeichnet.  Seine 

>(  Ibras  poetieas«  erfdtienen  )U  l'tffabon  1802  in 
2   Sänbcn  (neue  fiuft.  1898—86  u.  1861). 

4)  Ganbibo  SKenbeS  be,  brnfil.  (Peograpb,  geh. 
1818  (u  San  Sernarbo  bo  firejo  itt  ber  'ffroom;  SHa 
ranhäo,  geft.  1.  S»nr(  1881  in  fHio  be  Janeiro.  Gr 

gab  als  vorftpenber  beS  Institut!)  historico  eeogm- 
phico  brazileirn  1868  ben  mcrtoollen  »Atlas  do  im» 
perio  do  Brazil»  (27  fiarten  unb  Tert)  fietaus. 

'filmeiba  ©arrrtt,  3oäo  ©apiifta  be  Siloa 
Seitäo  be,  nuSgejeidineter  portug.  Tichiev,  geh. 
4.  iftbr.  1799  in  tporto,  geft.  10.  Tej.  1854  in  Stffn 
bon,  ftubierte  teil  1816  bie  SfechtSmiffcnfchaft  inGoim 

bra,  roo  er  mit  brei  anlil  gehaltenen  Sragöbien :   »Xer- 
xes«,  »Lncroein«  unb  »Merope«,  hcroortrnt,  ichloi; 
ffd)  bann  1820  ber  bemohrntiiebcu  Grbebung  an  unb 
mavb,  faurn  21 3abvt  alt,  im  SWinffterium  bes  3nneru 

mit  ber  Seitung  beS  öffcnllidicn  Unterrichts  betraui. 

TamalS  idnrieb  er  eine  Tragübie:  »Catäo»,  bie  ju  ben 
heften  ©robulteti  ber  porlugieftfchen  Sitteratnr  gehört. 

3nfolgc  ber  Sfeitauration  oon  1823  oerbnnni,  men 
bete  er  fief)  (uerft  nadjGnglanb,  roo  er  eine  romantifdi 

cbeoalereste  Ticbtung:  »Magri^o».  unb  bann  ben 
»Tratado  de  oduca<;än«  (Sonb.  1829,  ©b.  1)  per 

öffenllichte,  nahm  bann  in  Hnorc  eine  Stelle  in  bcu 
Kontoren  bcS  Hauics  flaffille  an  unb  ocrfnRte  baielbit 

[einen  »Camoes«  (©ar.  1825),  ein  romantiftheS  Wo 

hiebt  in  jehn  ©eiängeit,  morin  er  mit  hoher  patrioti- 
icher  ©egeiiterung  Seben  unb  Tob  bes  beriitimteften 
Tichtcrs  feiner  SMtion  beiungeu  bat  (beutich  oom 

©rafen  Pon  Sdjnd,  Stuttg.  1890),  ioroie  bie  »Dona 
Branea.  on  a   conquista  do  Algarre«  (bnf.  1826), 

ein  epiicb-lRrifcheS  ©ebiebt  Pon  iatiriieher  Tenbenj  in 
SielanbS  ÜRanier,  bnS  OorjugSroeife  bnS  SNöndbs 
toeien  perfifliert.  Vinch  bem  Tobe  3»hanns  IT.  ( 1 826 ) 

ins  ©atcrlnnb  jurüdgetehrt ,   mar  er  nIS  ©ublijift  be 

fouberS  für  bte  liberalen  ©lättev  »Portuguez«  unb 
»Chronista«  thätig.  bis  er  1828  unter  Tom  Vfiigucls 
beipotiiehem  Segintent  cingcterlcrt  unb  bann  jur  giludit 

genötigt  marb.  Gr  begab  fidi  abermals  nadi  Gag 
ianb,  wo  er  fein  berühmtes  ronmntiicheS  ©cbicht 

»Adozinda«  (1828)  unb  htr»,  bnrauf  ben  Siomanien 
CRttitS  »Bornnl-Franoez»,  bic  »Urica  de  Jo  Ko  Mi- 
nimo«  (Sonb.  1829)erfd)cincn  lieft  ( Wcbidite  nuS  feiner 
Stubentenicil  im  nvtnbffchcn  ©eidimnd),  rnndite  bann 
1832  Pon  ber  3nic!  Tcrcrira  auS  bie  Grpebition  Tom 

©ebvoS  als  ©emeiner  in  einem  3äpcrbntailIon  mit 
unb  marb  hx  Cporto  mit  her  Cranniiotion  beS  ÜKiiii 

iteriumS  bcS  3uncm  betraut.  Sfach  Heriteüung  ber 

Crbnung  imter  her  Königin  'JKnrin  ba  ©lorin  fun- 
gierte er  1834—36  als  WeidtäftSträger  in  ©rüffel 

imb  marb  nach  her  Septentbcrrcpolution  Pon  1836 
in  bic  lonitituierenbcn  GovteS  oon  1837  gemäbtt,  mo 

er  iidt  ats  glftnjenber  Sfcbner  beroies.  seine  littera- 
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rifdjc  Tbiitiglcit  war  jcitbcm  auf  Iperftcllung  eine?  | 
liaHonalcn  Theater®  gerichtet.  Sein  »Auto  de  Gil 
Vicentc«  (1838)  Würbe  Bon  ben  jhinfttritilem  für 

bas  erfte  rein  portugiefifdjc  Trama  erllärt.  Seiterc 

bramatiiehe  Arbeiten  non  ihm  ftnb:  »D.  Filippa  de 

Villienn«  (1840);  »Alfageme  de  Santarem«  (1841); 
»Frei  Lniz  de  Sonaa«  (1844;  bcutftf)  »on  ©.  S., 

grantf.  n.  SK.  1847),  unb  »Sobrinha  do  Marquez«. 

'un  Siomnnfad)  oerfudile  er  liefe  nur  einmal  in  -0 

Arco  de  Sant’ Anna«  (1846).  Unter  feinen  profaifchen 
Schriften  »erben  bie  »Viagens  na  minlia  terra« 

(1837;  bcutfd)  Bon  Vlb.  Seubcri  in  MicclninS  »Uni 

Dcrfal-Btbliotbet«.Heip(.1878)  inftiliftiftfeertöe^iefeung 
am  mciften  oefcfeiipt.  Sine  VluSwabl  feiner  Iqrifdieu 

Tidjtungen.  bie  ooll  Vlitmut  unb  eigentümlichen  Bei 
(CS  iinb,  enthalten  bie  »Folhas  eahiaas«  (1852).  Sehr 

Berbienftuoll  iftfein  »Romanceiro«  1 1 851 — 53, 3Bbc.), 
bie  früfeefte  Sammlung  portugieftfeber  BoltSroman 

(cn,  woraub  Solf  in  ben  -groben  portugicfifcher  unb 
tatalonijeber  Bolferoman(en«  (VBicn  1856)  einigeb 

milgctcilt  fent.  Gine  ©efamtnuögabc  feiner  Serie  er» 
febicit  in  25  Bänben  (Hiffab.  1854  —77).  Über  fein  Hc- 
ben  Dgl.  bie  »Memoria«  biographiens«  feineb  greun 
bebWomebbe  VI mor im  (Hiffab.  1881 — 88,  3Bbc.). 
Ulmetban  (arab.),  SRnrttplaB. 
Ulmclo,  Stabt  in  ber  niebcrlanb.  Brobinj  Cocr 

tiffel ,   an  ber  Bcditc  unb  ber  Gifcnbabn  Wrounu 

AwoUc  (mit  Vlbjweigung  nach  flpclboorn).  mit  einem 
.schloß,  bebeutenber  ScinWeberet  (jährlich  werben  ca. 

14,000  Stüd  Heinwanb  auSgcfübrt),  Vlrfcrbau  unb 
(ihihii  8269  Ginw. 

UlmcloPccn,  JSan,  holl  iinb.  Dinier  unbüiabierer, 
geh.  um  1614,  thätig  hib  1683,  rabierte  Sanbfchaften 

unbSanalanfichten  nach  .t'.Saftleoen  unb  nach  eignen 

3cidpmngen. 
Ulmemor  (bebr.),  (Sinporbülme  in  ber  Diiitc  her 

■spnagoge,  wo  bie  Bcntnteud)«  u.  Bropbctenabfdmittc 
Beriefen  unb  rcligiöfc  HUe,  wie  Befdmeibungen  unb 

Trauungen.  Dorgenomutcn  werben;  in  neuern  St)na< 
gogen  Dtelfach  abgcfchafft. 

Ulmcttbrairjo  'irr.  «tu».  Bejirfdbauptftabi  in  ber 
fpan.  BroDinj  Babajot,  an  ber  Gifenbabit  Dleriba 
Scoilla,  mit  einem  Beater,  Branntweinbrennerei 

unb  ustt!)  12,206  (finw. 
Uliitcnbton,  (.  Bcrthollotia. 

Vllmcnraiifcb,  in  ben  Babrifcben  Vllpcn  unb  in 

Tirol  fooiel  wie  Rhododendron  hirsntum  unb  R.  fer- 1 

nigineum ,   auch  Artemisia  mutellina. 

'Ulmen raute,  fonicl  wie  Solanum  Dulcamara. 

'Ulmcria,  fpatt.  Broottty  bitlicher,  an  ber  Decerco 
lüfte  gelegener  Teil  beb  Königreich?  Vlnbalufien,  gren  p 
im  Ti.  unb  S.  an  Wrmtnba,  int  ViC.  an  Ditiran,  im 

0.  unb  3.  an  bas  Diittcllänbifdic  Diccr  unb  hat  einen 

nliidieiunum  non  8704  qkm  (158.iC.Di.).  Ja«  Hanb 
ift  gebirgig  unb  wirb  Bon  ber  Siena  Vicnaba  unb  doii 

ben  (um  Cfinbbang  ber  Terrajfe  oon  Wranaba  ge 

hörigen  Bcrgtetien  (f.  DctüjcbeS  Ok-birgebfnttem .   buWh 
(ogeit.  Vln  ber  ftüfte  unb  an  ben  Äilftenflttffen,  doii 

welchen  ber  Vtlmaiyora,  BioVllmeria  unb  9iio  öranbe 
bie  bebeutcnbften  ftnb,  finbeu  tiefe  größere  Gbeitcn. 

Tie  Beoöllerung  belief  liefe  1887  auf  339,452  Seelen 
ober  39  pro  CStilometer.  Tie  imuptermerböjweigc 
ber  Bcoölterung,  welche  jum  Teil  in  fefer  (erftreuten 

Seilern  unb  ölehöfleu  wohnt,  iinb  Üldetbgu,  audi 

3uderrohr-,  bann  Sein-  unb  Cbjtbau  unb  Clgcwiit 
nung,  Bergbau,  Seeialjprobultion,  giidicrci ,   Scfeiff 
fahrt  unb  Gäpartoileibtcm.  Ter  Bergbau  unb  bie 
bnmit  juiammenhängenbe  feüttenprobuftion  liefern 

bauptiäihlidt  iilbcrbaltigcs  unb  rctneS  Blei.  Vlußerbem 
werben  Kupfer,  öalmei,  SKangan,  (feien  unb  Sdiwefel 
gewonnen.  TicBcoDin.(  umfaßt  neun  Woricbtshejiric. 

^aupritabt  ift  Vllnteria. 

Ulmcria,  befeftigte Jöauptftabt  ber  gleichnamigen 
fpan.  BroDin.)  (f.  obeii),  liegt  an  ber  gleichnamigen  Bai 
beb  SKittelmeereb,  am  Ruit  eine®  feifigen,  Don  einem 
mauriidicn  Sinftcll  gefrönten  Bergrüden®  unb  lmt 

ein  fnfl  gmtj  afrifanifdic®  Vlu®fcben.  VI.  hat  eine 
gotiiebc  Kathcbralc  oon  fafieUartigeni  Vtusfebcn .   eine 
neue  Snfferleitung  unb  (äbltc  1887  :   36,2tXi  Gilt»., 

welche  3uderraffinerie,  ludifabrifntion  unb  lebhaften 
•ftanbcl  betreiben.  Vlus  bem  feafett  oon  VI.,  welcher 

bitrch  neue  Taminbaulcn  (ehr  gewonnen  hat,  liefen 
1889  :   204  belabenc  Schiffe,  mciit  Tampfer,  mit 
348,746  Ton.  au«,  welche  oornehmlich  Seintrauben. 

Dianbcln^  geigen,  Gsparto,  iilberhaltigeb  Blei,  Wal 
mei  unb  Sdiwefel,  (ufammen  im  Serie  oon  11  Diill. 

Befetab,  aubfiihrten.  Vf.  hat  ein  Briefterfeminar  unb 

ift  Sip  bcö  Wouuenieiite ,   eine.?  Biidjof b   unb  eine«? 
beutidicn  Konfulb.  ili  ift  berühmt  burefe  bie  Schön 

heit  feiner  {Vrnuen.  Jii  ber  Ufdfee  ftnb  große  Blei 

idtmel, (hüllen  unb  DJincrnlquelfen  mit  Babeanftalten 

i   Vllbama  ln  Seca  unb  VllbamiUa).  'cm  VUtertuin  feiert 

Vf.  Portus  Magnus,  war  bann  400  '>nf)re  unter  bei 
maurifchen  öeaichaft  eine  btühenbe  Sinbi  uon  cn. 
150,000  (fenw.  unb  würbe  1147  oon  Vllfonb  VI.  »on 

Vlrngonicn  erobert. 

Ulmerobe,  Stabt,  f.  Wroii  -   Sdmcroie. 
Ulmiffa  (ffaw.  Citiie),  Stabt  in  Talmaticn,  Be 

(irtsh.  Spalnto,  an  ber  Dfünbung  ber  Getinn  ino 
Vlbriatiiche  Dieer  gelegen,  hat  ein  Be,(irlogeridü.  einen 
fiajcit  uub  (i89oi  1038  (alb  Wemcinbe  13,247)  Ginm.. 

welche  ̂ iidierci,  Schiffahrt  unbSeiubaii  betreiben.  VI. 
bilbete  mit  ber  Umgebung  bi»  (umGnbcbeb  1 8.  Jahrh. 
ben  beit  Bcncgmtcrn  tributären  greiftnat  Boglitta. 

VlImoboBar,  1)  Stnbt  im  portug.  Tiftnft  Beia 

(Bropinj  Vtlemlejo),  am  Bio  Gobrcö,  mit  1 1878)  3387 
Ginw.  2)  VI.  bei  Gampo,  Bc,(iribhauptftabt  in  bet 

fpan.  Brooinj Giubab  Deal,  mit  ossTt  12,008  Ginw., 
welche  Sein  unb  Clbau  treiben. 

Ulmohabctt,  i   IHlmorauibcn  :c. 
Ulmottacib,  gleden  in  ber  (pan.  Bromni  Tolcbo, 

an  berGiienbahn  Diabrib  Giubab  Deal,  mit  (iss*)  1560 
Ginw.;  hier  11.  Vlttg.  1809  Sieg  ber  gran(ofen  unter 
Sebaitiatti  über  bie  Spanier  unter  Benegaö. 
Ulmonbburti  Kor.  Smmbmii.  gabntort  im  Seft 

ribing  Don  Vlortfhire  (Gnglanb) ,   3   km  füböftlid)  Don 

^ubbcröficlb .   mit  usaii  15,454  Ginw.  i   Wemcinbe i. 
war  ehemals)  \?auptitabt  eines  ongelfäcbitfcbcn  König 
reifes.  Tahei  VBoobfome  feaU,  bei  prächtige  Sattbftp 
be»  Horb  Tartmouth  (aus  bem  16.  gahrt.l. 

Ufmonbc,  Bhilipp  Pan,  holliinb.  Bi,(eabmirol. 
geh.  1646  in  Briel,  geft.  1711 ,   (cidmetc  iid)  id)on  in 

ber  Sccfdilacht  Dom  11. — 14.  juni  1666  nuö.  1672 
befreite  er  beit  Dom  geinb  cingcidtloffenen  Vlbmiral  be 

Kutilcr,  befehligte  im  folaenben  3abrc  als  Konter« 
abmiral  bic  glottc  Bor  Woree,  ftieft  (u  bem  Weiohwabcr 
be  Buflters  im  DJittellänbifcben  Dieer  uttb  führte  nach 
befien  Tobe  1676  bie  glätte  nach  öollnnb  (urüd.  Ten 

größten  Siubm  aber  etlDarb  er  ftefe  als  gührer  eines 
ipcfdimabcrs  in  ber  Schlacht  bei  Ha  feouguc  (29.  Diät 

16921.  Vluf  VllmonbcS  9iat  griff  her  englifche  Vlbtni 
ral  Dool  im  (paniieben  Grbtolgcfrteg  trog  ber  oor 

geriidten  gahrcSjeit  bie  reichen  fpaitifchen  Walconen 
aus  Vüeftinbien  an  unb  jeritörte  bic  fciublicbe  glotte 

im  feafen  non  Bigo  (23.  Clt.  1702).  Sem  Tcnlmal 
fleht  in  ber  Äatbarinetiftrche  (u  Briel. 
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Almonte,  Swnplort  ber  (äraffdiaft  Slanarf  in  bec 
Utrnrai}  Cninrio  (Äanaba),  am  SRifffffippi,  einem 
rtditnt  Sebenfluff  beb  Cilnntn,  ber  hier  burdt  ieinen 
hoben  imb  breiicn  Roll  al«  Triebhaft  für  tablrcidtc 
Jabrifen.  bei.  SoUfabrifen,  bient,  mitns«).  307 1   Gmw. 
Almonte,  Ton  fuan  Scpomuceno,  meyilnn. 

('»«teral ,   geh.  1804  ju  Sallabolib  in  SPferito,  geit. 
ü.fflör,  1800  in  $art«,  angeblich  Sohn  be«  Brief ter« 
Iftnrle«,  ber  int  Unabfiängigleit«frieg  eine  bebcutenbe 

.1)0111  ipielte.  'fl.  nahm  nie  »nabe  ein  jenem  Kampfe 
Anteil,  ging  1824  alb  Attad)f  ber  meritaniieheu  (He* 
inninibart  nach  Slonbon.  warb  nndt  ieincr  Sücffebr 

Sfilglieb  bee  Mongrriic«,  1832  (Hcidtäftoträgcr  in 
Slonbon,  bann  in  Sern.  3päter  roieber  in  bie  Armee 

eingetretm,  roarb  er  Abjutmtt  beb  Srdffbenten  Santa 

Anita.  Dach  bem  er  unter  Suitamemc  alb  Krieg«* 
lmniiter  fungiert  hatte.  Würbe  er  »an  Santa  Anna 

rat  September  1841  alb  (Heinnbtcr  ttadi  Satbmgton 
geiohtdt.  Ala  SnrebcS  linbc  1845  an  bie  Spipc  Sieri* 

/w  trat,  roarb  'S.  wicbcr  Mriegominiffer  unb  ging 
1853  nbermald  alb  (Heianbter  nad)  Saihington  unb 
Ifnbe  1 857  nacb  Bari«.  Tort  wirttc  er  nadi  bem  Sturze 

#e #   bamnligen  Srdffbenten  ßontonfort  für  ben  Ileri 
Inlen  Brätenbentcn  SRiramon,  trat  alfo  in  Cppofition 

;u  ouarej.  Sad)  bem  ber  legiere  1881  jur  Hindu  ge* 

langt  war  unb  ihn  nbgefegt  batte,  betrieb  'S.,  pon 
Sarteibaff  uub  librgei  j   verleitet,  bie  franjöffffbc  (rrpe 

buion  gegen  'JJicrito.  SRit  ben  frnujöfiffben  Ctfupa* 
nonb trappen  traf  er  Anfang  1882  in  Moments  ein. 
Ta  aber  bie  SKeritancr  in  ibm  nur  bao  Scrtjcug  ber 

mmjiifiteben  Sinne  faben,  fo  ftblugen  bie  Don  ben 

iranibfiicbcn  ©ajonetten  unterffüpten  Serfudtc,  ibn 
;um  Tiftator  ju  erbeben,  fehl,  unb  Roret)  felbfl  lieft 

ibn  tm  Sxrbit  1882  gerabetn  faücn.  Alb  aber  A. 
10.  fuiti  1883  mit  ben  ftranjoien  in  bie  fcauplilabt 

Sierifo  gclomtiicn  War,  (teilte  man  ihn  an  bie  Spipc 

ber  non  ben  Siegern  eingefettten  -Scgcmicbatt  be« 
ntenlanticben  ftniiercticbs«.  Tab  Maiicrtum  Diari 

milian«  brachte  ihm  fobann  ben  Sang  eine«  ffclbmar* 
icbnll«.  Jincb  SDtnrimilian«  Tobe  floh  er  nach  Europa. 

Itlmopra,  tnafebon.  Slanbjebait,  f.  ÜKoglcna. 

itlmora,  £>auptftabt  ber  Tioifton  Kaninott  in  ben 

bnttfeh'  mb.  Hforbwcitproomjcn  mit  oasti  7390 (Sinnt. 
-   rimebliffflich  ber  önmitonj,  Sip  ber  Schörben  unb 
einer  eoangelifchen  SRiffion. 

■hlmorabibcn  unb  Tllmobabcn,  Damen  jmeier 
liorbarnlmtiirh  fpan.  Thnnitien.  SWorabiben  tarnb. 

■il  nmralintliin ,   eigentlich  ©rcnjwüihlcr ,   bann  Sin' 

ficbler,  eifrige  üfottcabiener,  Sorfämpfer)  nannten 
iid)  bie  Anhänger  be«  tm  11.  fahrt).  unter  bett  ©er* 
beritämmen  jrotfehen  Senegal  unb  Alla«  abfettieh  mi) 
iiemierenben  muelinmchen  Wlaubenbcifercrb  AbbaKnl) 

ibn  Tafftn.  f   ffe  enter.  von  AbbaUap  cingefeptcrwcrr 

'eher,  Abu  Sctr,  grünbete  nacb  Abbattabe  Tob  (1059) 

itarotto  (1062t.  5ein  Dndtfolger  fuffuf  ben  Taicfa* 
in  ertoeiterte  bie  ttSacbt  ber  Almoraoibcit,  fchlug. 
um  bem  IS  nur  uon  Scoilla  tu  itilie  gerufen,  btc 

’bniten  1088  bet  SaUala  unb  unterwarf  fieb  bann 

>aa  ganje  arnbifche  Spanien.  Salb  aber  tourbc  bie 
Ücndn  ber  Almoraoiben  toieber  geffürjt  von  einer 

icuen,  oon  iüfoltn mtueb  ibn  luntart  im  Vltlaagebirgc 

dufteten,  fanatifchen  Sette,  ben  Siiiroahtjcbin  ober 

llmobnben  (»'Anbeter  bee  Einen  wahren  (Holle«'), 

>eldie  1147  unter  beb  -ßbaliren«  Abb  ul  Slumcn 

Inführung  iKnrotfo  eroberten,  ben  lepten  Alntora* 

iben,  oKcijrit,  töteten  unb  ihre  'Hindu  bann  auch  über 

panien  audbreitetai.  Unter  3alub  et  Sfanftür  (Al- 

anjor;  geioanrten  )te  1195  bei  Alarcoö  einen  großen 

Sieg  über  bie  Saftilier,  würben  aber  unter  Jahtbe 
?)achfolger  SRohannncb  oon  ben  oerbünbeten  Mönigcit 

uon  Staftilien.  Aragonien  uub  SfaDarra  bei  Daune  be 
Tolofa  jeitfcit  ber  Sierra  Alorena  1212  aufd  imupt 

gefdüagen.  iüiit  biefer  Dieberlage  iit  ber  Ser  all  'er 
muslimilchcn  SRacht  in  Spanien  enticbicbcn;  bie  , debile 

(folge  war  bie  Semidmmg  ber  Serrfehnft  ber  Alnto- 
haben  auf  ber  Shrcniiiichcu  Vall'iniel.  AuehinAfnln 
war  ite  nicht  mehr  oon  langer  Tauer :   innere  ̂ miiic 
labmlen  btc  Ürnft  ber  Thnaine.  einer  ber  afnlnmfdieu 
Domabenfidmme  nach  bem  aitbern  empörte  üeb.  unb 

bie  inmitten  biefer  Mampfe  nufgetommenen  Smu 
Sferin  machten  ber  Sierrichaft  ber  Almobabca  1289 

ein  ßttbe.  Sgl.  be  Slnna,  Histoiro  dos  Herber* 

lAlgier  1854  —   58  ,   4   Sbe.i;  lornbcrg,  Aunalc» 
Keiruni  Manritaniae  (llpfala  1843  —   48,  2   Sbe.i; 
Tojt),  Histurv  of  the Almohade»  (2  Vlubg.,  üeibcu 
1881);  Terfelbe,  Weidiidite  ber  iRnuren  in  Spanien 

(beutfeh.  fieipj.  1874);  A.  Stüller,  Ter  felam,  Sb. 
2   (Serl.  1887). 

Mlmofctt  (p.  gricch.  eleemosyne,  »Sfitleiben«), 
eine  and  IRiileibeu  bnrgereichtr  Wabe.  Sie  nach  rieh* 
tigern  Begriff  nicht  ber  cin  jelnc,  iottbern  bie  (Hcmcinbc 
ben  Türftigcn  berforgte.  fo  gab  man  fdjou  in  ben 
etilen  (feiten  ber  diriitlidten  Mircpe  fotcho  (Haben  ber 
CHemeinbe.  Taltcr  finb  A.  (Haben  an  bie  Mirdte,  bie 

teil«  tum  Unterhalt  ber  (Htifflichen.  teile  jur  firmen* 
pflege  perweitbet  würben.  Unter  ben  guint  Serien, 

welchen,  abgefeben  bon  ber  (Heftnitung ,   an  iid)  ein 

hoher  Sert  betgeleg'Wirb,  flehen  bciKatholileu,  fubeit 
unb  Slohammebancm  bie  A.  obenan. 

Sllmofcnitr  (frnn.t.  Autnönier.  engl.  Almoner), 
ber  Ctbcnbgetitlicbe,  welcher  bie  tu  Almofett  beffmmt 

ten  fonbb  tu  üerwalten  hot.  SReift  firtb  bie  Seidil* 
uätct  latholiieber  f   ürften  tugleidi  bereu  Almofeniere. 

Ter  (Hroffalmoieuier  ((«rand - Aumönier)  Pott 
frnnlreid)  war  feit  lyrauj  I.  einer  ber  erffeu  Beamten 
be«  Seiche«  unb  iwfe«,  gewöhnlichMarbii  al,  faff  beim 

(Holtebbienff  jur  Sechten  be«  Mönige  uub  betete  an 
1   beffen  Tafel.  Tie  Seuoluticn  hob  biete  Sürbe  auf, 

unb  nur  oorübergefienb  rieten  i'Japolcon  I.  uttb  Da 
!   polcon  III.  ffc  wicbcr  in«  Sieben,  fit  ßuglanb  hat 

gewöhnlich  ein  Stffbof  al«  Sorb  Siab  Almoner 

j   bie  Aufiid»  über  ben  au«  Straf--  uttb  Suffgelbern  ge* 
bilbeten  Almofcnfonb«.  —   fn  ber  franjöfifdjen  Armee 
ift  Aumönier  ber  Titel  ber  SIRililärgeifllidien  aller 
Monfeffioncn ,   welche  aber  burd)  Qfefep  ootn  5.  fuli 

1880  in  ben  friebenSgnmiionen  gröfttcnleil«  befeitigl 
würben;  ffc  bleiben  nur  in  Stanblagern,  ifolierten 
fort«  tc.  unb  bei  mobilen  Truppen. 

©Imquift,  Marl  fona«  Subwig.  ieffweb. 
Schriftfteller,  gcb.  28.  Sou.  1793  in  Slodbolm,  geff. 
28.  Sepl.  1888  in  Bremen.  Dach  bumanijtifchen 

Slubien  in  llpfala  unb  htrjcr  Scamtenlaufbahn  jog 

er  lieh,  ber  3iDilffol>on  müb«,  1823  in  bie  Salbcr 
Sermlanb«  turücf,  um  bort  nach  Art  ber  alten  freien 

Bauern  ju  häufen,  lehrte  aber  1828  beim  nadi  Stoel- 
holm,  wo  er  J829  Seltor  eine«  ber  gröftten  fHijmna 
fien  würbe.  Seine  rabilale  SdiriftjteUerei  tnadiie  ihn 

jebodt  al«  Schulmann  unb  (Heiftlicbcn  I   er  hatte  1837  cm 

Ibeologifcpe«  ßyamen  abgelegt)  unmöglich;  er  würbe 

baber  ’aRitarbciicr  au  bei-  liberalen  3ciluIl0  'Aftou- 
bladet«, muffle  aber(wnhricheinltd)  mi.  Unrecht),  eine« 

Scrgiftungsucrfuche«  an  einem  iibclbcriicbligten  Su- 
eberer  oerbnehtig,  in  beffen  (Hciualt  er  geraten  war, 
1851  heimlich  au«  Schweben  fliehet),  (ir  begab  ffd) 
nun  nach  Dorbamcrifa,  wo  er  bi«  1865  ein  unitctco 

Sieben  führte.  Tann  nach  Europa  jurüdgcfchrt,  lebte 
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er  unter  km  angenommenen  Batnen  Brofcff or BSefter  fidi  B.  beute  noch  fäuitlidjc  Bfnrrer  in  Söln  eine« 
mann  in  Bremen,  wo  er  halb  itarb.  Seine  littcrariitbc  ftlmutium«  oon  weitem Belg.  bn«  ihnen  ;iir9Uio;eieh 

Tbätigtcit  war  nrmcrorbenttidi  groft.  Gr  oerfnitte  nung  für  ihre  Stnnbbnfttgteit  m   ber  Siefonnaltou«. 

matbemntifebc,  bn'tonidic  mtb  geogrnpbiicbc  8ebr-  \eft  berlicbcn  würbe. 
büetjer .   örnmmntifen  unb  Gerda ,   baiu  no<b  un\ab  2MB(Webr)abt9lInari.bieGUe.bi«  1862üt3cbroe 

lige  ‘jlbbanbtunaen  rcligiöfcu ,   pbilofopbiicbcn  unb  ben  unb  nod)  in  Jinnlanb  =   2   Jot  =   59,38«  cm; 
unlionnlötonomiüben  Jtibnlt«  u.  a   Ja«  meine  hier  91  len,  in  '.Norwegen  =   2   Jot  =   62, ;ss  cm  unb  in 
oon  ift  wertlo«.  unb  au<6  bie  meiften  feiner  Montane  Jänemnrf  =   62,7?i  cm. 

iinb  ftoftnrbeiten,  nur  gcicbricben.  um  feine  Welbbc  Stlmnontb  «er.  Snmnsiw,  Bnbeort,  f   ülnmid. 

bürfniiic  ju  befriebigen.  Jcnnoch  gehören  nidjt  eben  Al  numero,  f.  Al  maren. 
wenige  feiner  Schriften  ,;tt  ben  geiftreiebften  Brobttl  Ainus,  Grlc. 
len  ber  iebwebifeben  Sittcratur.  ja«  bebeutcnbfte :   Blntnief  Kpr.  iim(4>,  Stabt  in  ber  engl.  Mrafidmrt 

Jomrofenbucb « ( •   Törnroaona Bok • ), ift eine  Samm •   |   SKortbumbcrtanb,  amVtin,  8   km  oberhalb  beffenWün 
lang  rpmnnlifcber  Jicbtungcn  ber  oerfebiebenften  9lrt.  bring  in  bie  Üforbfee,  bat  <i8»n  mit  Ganongatc  674« 
Bon  feinen  Montanen  mtb  Mooetlen  iinb  bemerieno  Ginw.  Jobei  bo«  beriibmte  Schloß  91.  Gaitte,  im 

wert:  »Jie  Wühlt  Stältnora«,  »Tie  Mnpcllc -   nnb  12.  unb  14.  Jnbrb.  entftonben,  1854  reftauriert  nt« 
•G«  gebt«  (»Dot  r4t  an«),  ein  liibner  9tngriff  auf  Stammfip  be«  $erjog«  oon  M   orthumbe  rlnnb ,   mit 
bie  Gbc,  welcher  eine  Wenge  ©egenfebriften  bernor  oortreiflidieit  ©emölben  unb  febönem  Bari.  Bor  bie 

rief;  non  feinen  brnmatifeben  Arbeiten:  «Jie  Scbwo  fern  Schlots  fiel  Mönig  Wnlcolm  II.  (1093)  unb  würbe 

uengrottc  auf  Jpfnrn« ,   »Mnmibo  Wnrine6co«  (eine  Bülheim  II.  (1174)  ltndt  oerlomer  Schlacht  gefangen. 

Jortfegungber  Jon  Juan-Sage)  unb  bie  palaflinifcbcn  9tn  ber  Wünbung  be«  9lln  ber  Bobeott  91lnmoutb. 
Jrnmen  «Warjam«  unb  » Jitboru«  oon  lobmor« ;   'Hloab,  nfritait.  Staat,  f.  Bebfcpn. 
oon  feinen  epiidten  Jidjtungcn :   »Sdiem«  el  Mi  bar«,  AloP  Tourn.,  Wallung  au«  ber  Jatnilie  berfiilio- 
ein  nubiiebe«  Wnrdicn  oon  hoch»  pitontem  Vtolorit.  eeen,  teil«  Heine  Ärciuter  mit  grunbftanbigcr  Btati 

911«  herber  Sognlfotiritcr  tbot  er  iieb  in  «Crmujb  unb  rofette,  teil«  itrauefi  ober  baumartige  Wcwndtie  mit 

'.Hbriman  bernor.  Bon  feinen  fogalen  'llbbnnblun  bi«  20  m   hohem,  einfadicm  ober  gabelig  ocrimeigtcm 
gen  ift  *   Jie  ©rünbe  ber  europöiicbcn  Wifsftimmung«  Stamme  mit  enbftänbigen  ©lottrofetlen.  Jie  hiebt 

itlr  icine  Bleltanfcbauimg  bie  dtornftcriftifchte.  Gine  gebrängt  ipirnlig,  auch  sweijeilig  ftebenben  Blätter 
9lu«wnbt  feiner  Stierte  gab  Sgfanber  beratt«  («Vabla  fmbbidileifcbig.tmeotdonrettlicb,  glatt,  gerunzelt,  war 

Skrittor«.  Stodh.  1874  —   78,  5   Bbe.;  ein  feebfter  jig  ober  itadtlig  raub,  oft  an  ben  Mtinbcrn  ilncblig  ge 
Bnnb  cnlbiilt  eine  non  bem  Vteranogeber  oerfoftte  sahnt,  bi«meiien  geflecft  ober  gebiinbert.  Jcr  oft 

Biographie  9ltmquift«),  meterlange,  einfache  ober  oertrocigtcBlütmicbaft  trägt 

BUmub(Wiibb),.y>oblmnHinWaroHo,  =   V)  Saö, ;   fdtbn  gefärbte,  röhrenförmige  Blüten  in  'übten  ober 
non  oerfdiitbcner  Wröfsc:  itt  Je;  =   14,387  8it.,  in  1   Trauben  ober  itt  au«  iotipfn  sniammengeiepten  Mte- 
Janbia  29.  in  Gl  Slrniicb  81,  in  Gninblnncn  unb  ijln-  pett.  Jie  Jrncbt  ift  eine  breifacberige  Mnpfel  mit  gabt 

•,ngon  25««,  in  Mebot  793  «8it.  9tud)  footel  wie  9llmn.  ;   rcidten  fdiarfranbigen,  felbft  geflügelten  Samen.  Ja« 

■Itlmubc,  1)  frühere«  portug.  unb  broül.  Jlüfjig-  |   Worfgeroebe  berBlatter  enthalt  ftirb-  unb  gerucbloicu 
leitömoR  (Vtmalbc):  in  Ciffnbon  —   'in  Bipa  =   Scblctm,  bie  ©efnfibünbel  finb  ober  non  befonbent 

2 Bote«  -   16, er.  8it.  ilatt  ber  altem,  and)  in Brnfitien  Sdiläucben  begleitet ,   unb  in  biefen  fmbet  ftdt  ein  get 
gebrauchten  non  16,7«  8.,  für  £l  =   15,60*  ku gefept ,   ber,  bitterer  Saft,  welcher  gelrodnet  bie  9lloe  bce 
in  Borto  =   25,3«  8   ;   in  Jnro  =   7,«>  8.  2)  Jriibc  !   Smnbel«  liefert.  Bon  ben  etwa  85  9Irtcn  in  wärmet n 

re«  ipnn.  («etretbemnii  (Gelemin),  =   1 «   Jottego  -=  1   »limnten  ber  öitlicben  Grbbnlfte  finben  iteb  beinahe  6o 
4   GuartiUoe:  auf  ben  .«nnariidjen  Jnfetn  --  5,»i  -   itn  Äaplanb,  befonber«  in  ber  fteppenorligen  fiarvop 
5,6«  8.;  in  Werito  (SUmitcre,  91  Imuer jo)  —   i   A.  rera  L..  mit  meiil  nur  60cm  bobemStnmm,  blait 

7,368  8   ;   in  Gbile  norbent  _   -   7,.vta,  in  Goneepeion  =   qrtinen,  weifilicb  bereiften  Blättern  mit  weiften,  braun 
8,8238.,  1848  auf  8,063  8.beitimmt  3)  Jrübere«  Jelb-  ipigigenDfnnbftacheln,  bi«  1   m   hohem  Schaft  mit  reidi 
moB.  in  ben  iponiicb'Omcrilnn.  iRepublilen  teilwciie  bltitiger  Iraiibe  unb  gelben,  grimlidigelb  geftreiften 

bcibcbnlten,  =   'n  Janega  (f.  b.)  =   2   Guartilla«.  Blüten,  ift  in  Sorboftafrita  bemtifeb,  ioäcbil  an*  auf 
Blmucrc  | .   „   ,   [   ben  Äanaren,  im  ftüftenlonb  Sgrien«,  Slrabien«,  Cft 

■Jllmucr.ta  ( “*  “**■  !   inbien«,  warb  auch  nach  Cft-  unb  9f9efrittbien ,   3 üb 
Blmntantbarat  larab.,  Stöbeulrci«),  jeber  atneritnunb  Sübettropa  nerpftan;!.  wirb  oiclfadb  tul 

bem  fciorijonl  parallele  »rci«  ber  lpimmel«htgel ;   olle  tioiert  unb  ift  and)  in  Sübcuropa  nerwilberl.  Jbre 

Sterne  eine«  iolcbcn  haben  gleiche  iiölK  (ngl.  Oimmel).  hellgrünen  Blätter  bienen  akviinuemittel  beiBemmn 
91.  beifit  aueb  ein  oon  Gbanbler  in  Gambribge  in  ben  bungen  tmbGnt;ilnbung  ;u Umfcblägen.  A.  oocotrinci 

Bereinigten  Slnolen  erfunbene«  Jnjtrument  ;ttr  Lam.  (f.  Tafel  •9lr,inetpflanien  I«),  mit  1—1,7.-.  nt 
Beobachiiing  be«  Jurchgange«  ber  Sterne  bttreh einen  hohem,  meift  einmal  gabeläftigem  Stamm,  bläulidi 
beftimmten  91.  |   grünen .   unterfeit«  meiR  gefledten  Blättern  mit  ivriBcn 

2lln«iiö<t«t  6i>r.oimunj«at),  tinfenilnbt  in  ber  fpnn  Stachel  lohnen,  reicbbltitiger  Traube  unb  purpurn' 
Bronin;  Wronaba,  mit  mmtriidtein  Scbloii  unb  ctR87)  I   teil,  an  bei  Spipe  grünlichen  Blüten,  wöcbft  im  .Hit 

8842  Ginw.;  91  ueht In  non  fHobrjucfer  unb  91'oünen.  ftengebiet  Cflafritn«  mtb  am  Map,  nidtl  auf  ber  Jniel 
2(Imntinm(9tlmticiiim.tieulnt.),  einüleibtmg«-  j   Solotoro,  wo  nielmebr  A.  lVrrr-i  Bnkrr  oortotmnt. 

itüct  ber  römifeb-tatb.  Weiftlicbleit.  weldie«  Jtt  Slnfang  A.  terox  Mill.  (f.  Tafel  «Molteen«),  oft  6   m   hoch,  mit 
be«  14.  Jobrb.  in  9lufnnhnte  tarn  unb  in  einem  au«  !   ftbworiptirpnmen  Stacheln  an  ben  Blättern,  net 

BeliWert  gefertigten  Sdmltertrngen  t>eftnnb,  an  befien  iweiglemBlülenichnft  unb bloBroleit,  grünlich geftreif 
oberm  SHnnbc  ficb  eine  «apttie  befaitb.  bie  al«  fiopfbe  len  Blüten,  am  Map.  A.  lingna  Hill.,  itotnmio«,  mit 

bedung  benupt  würbe.  Später  worb  e«  bttrdi  ba«  imeijeiligeit.  lungenförmigen,  glatten  Blattern  unb 
Barett  unb  ben  Gbormantct  nerbrangt  nnb  ift  jept  fo  grünen ,   am  Wnutbc  roten  Blüten ,   am  Map.  Jiffe 

liemlicb  attfier  Giebrnitcb  gefommen.  Jodt  bebienen  imb  nnbre  91rten  liefern  cbenfntl«  9lloe.  Jie  9lloe- 
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Mail«  liefern  cmc  tcdimfib  bampbarc  Jaicr  (f.  siloc 

toifj.  Siele  'Urten  »erben  al«  tjitrpflnnjeit  (ultiDiert 
nnb  linnen  im  Summer  tn®  ,vrctc  geftcllt  »erben. 

Tte  innen,  hunbertjährige  A.  ijl  Agave  americana; 

über  bie  A.  ber  Stbel  i.  äloefjolj  Sgl.  Saint  (Reif - 
ieiiietbt-$ljrf,  Slonographia  generis  Aloe»  et 

Mesembrjranthemi  (Sonn  1836— B3). 

Slot,  ber  cmgeirodneie  bittere  Snft.  Weither  fitft 
in  Monbcrn  (Befaßen  ber  fleifdiigeit  Slätter  ber  Vlloe 
arten  (f  Aloe,  Sflmisennatluitgi  (inbet.  3ut  Wcwin 

:'ung  läßt  man  ben  Saft  nun  beit  abgefdtnittenen 

(Mattem  frciroillig  au® fließen,  Berbampit  ihn  in  eifer- 
nen ober  htpfernen  Ueffeln,  bi®  eine  Stöbe  beim  (Sr 

tollen  «narrt.  nnb  gießt  ihn  bann  in  Stiften  ober  Hut- 
birfe.  Je  nad)  ber  im  einzelnen  obraeidienben  Ißtwiu 

!iung®art  nnb  ber  angcwattblctt  VUoefpejie®  (eigt  bic 
Sare  »erfdiiebene  Seftbaffcnbeit.  Schnell,  aber  uid)t 

iebr  flarl  cingebampfter  Saft  gibt  eine  mit  (ablteicbeii 
Meinen  ftriftallen  Bon  Vlloin  erfüllte  unbuttbfubtigc 
A,  midie  feit  TioSIoribe®  al®  leberfarbene  VI.  (Aloe 

hepatica)  unterfebieben  »irb.  Jn  Teutfd)lanb  per* 
roenbet  man  fjauptfäeblid}  bie  itapaloe  (A.  luciila), 

oon  Aloe  terox.  spicata,  vt-ra  unb  lingua  burd)  ftär- 
fere®  Serbampfcn  be®  Safte®  gewonnen,  eine  ftarl 
qlneglanjenbc ,   in  Ilctnen  Splittern  rötliche  bi®  bell 
aelbbraune.  burdifiditige,  buntelbraune,  nicht  friftnUi 
niiebe  VHaffe  Don  febwatbem,  eigentüm liebem  Werud) 

nnb  iebr  bmerm  Oicftbmad.  mcldbe,  uöllig  ausgetrod 

net,  bei  100"  nicht  erroeidtt,  überbaupt  nidtt  ohne 

.ierfepung  fdjniiljt.  l'ufttrodne  ttapaloc  cntbiilt  7— 
14  Sro,;.  föaffer;  bei  100"  gelrodnel,  befipt  iic  ein 
'Pc(ifiitbe®  (Vcwtdit  Bon  l,:iw;  fie  gibt  ein  trübbell* 
telbc®  SulBcr  unb  löft  fid)  Bon  allen  Sorten  am  rcid)- 
infiftai  in  SSaffer  unb  Vlllobol.  SarbaboSaloc, 
mm  A.  vulgaris  unb  anbern  Vlrtcit  in  Seftinbien  ge 

Wonnen,  ift  bic  befte  Sieberaloe,  fd)mar(braiut,  beim 

Unbaueben  boii  iafranartigem  (berud),  gibt  golbgcl* 
Ivo  bi®  ühotrünbebraune®  Sulocr.  Sott  A.  vulgaris 

'lammt  nueb  bie  ©urnffaoVL  bic  Sombau-  unb 
Sanfibaralue.  loelebe  bunlelbrnimc  bi«  fd)War,(c 
matte  Stüde  bilbel  unb  in  ben  Stüftenlänbcm  be® 

Voten  iVeere®  unb  bei  '11  bat  gewonnen  wirb.  VII® 
Sototorn  -   VI.  (A.  socotrina),  eiitft  auf  ber  Jnfel 

Solotora  gewonnen,  gebt  jept  eine  gelbbraune  bi® 

braunrote,  ftarl  triflattinifdje  SÄ. ,   Boit  iüncatln  un- 
wett Storni,  au®  A.  Perryi  gewonnen;  aber  and) 

Sanftbnraloe  tonimt  al®  Solotora  -VI.  Bor.  Vluftcr 
bem  erfebeinett  im  feattbel  Viatal  .Jaffarabab  .tüfodm 

nitb  iWabaga® fnr - S.  SloBaloe  (A.  caballina)  ift 

eine  unreine^  febwarje  Sorte.  3   Teile  V.  Ibfett  fitb  Har 
nt  6   Teilen  fodtettbent  S&iifer,  bei  0“  aber  fdieibett 

iidi  aUmäblid)  2   Teile  nicht  bittere®  '11 1   o e   li  n   r ;   wieber 
au®,  iDeldte®  itt  Vlllobol ,   Vttber  tuib  Vtltalien  löblidi 

til.  Ttc  oom  töar.i  befreite  braune,  wäfferige  Slöfung 

reagiert  fdiwad)  fauer  unb  gibt  beim  Serbampfcn  ba® 
Extractum  Aloe».  Vlllobol  löfl  VI.  PoDflönbig  ober 

rat»  toHftänbig,  tuib  bicic  Höfling  (1  Teil  VI.  mtb  5 
Teile  Vlllobol)  ift  al®  Tinctura  Aloes  offiziell.  VI. 

Ibit  fidt  audt  in  Vlmmonial,  Kalilauge,  Wlljccrm,  teil 
weife  in  VI Iber.  Sie  enthält  fcljr  geringe  Diengen 

■:  benähen  CI®  unb  al®  Wirffamcn  Scfianbteil  50  - 

80  Srop  Iriftalliftcrbarc®,  blaßgetbc®,  febr  billcre® 
Mioin.  Tie  ocridiiebcncu  Vlloeiorien  liefern  aber 

mwctnnnber  abwenbenbe  Vlloinc,  bie  (u  cinanber  in 

mbet  Schiebung  flcbcn  unb  pcrmullitb  Teriuatc  be® 

Mntbracen®  ftnb.  Stil  Salpeteriäure  gibt  ba®  Vlloin 

fhrpiaminfäure  ©ine  bi®  jurgarbloftgleil  perbünnte 

'lloclölung  färbt  fid)  mit  wenig  ftnpferuttriol  gelb 

unb  auf  ;-juiap  uon  ilochinl;  unb  Vlllobol,  and)  bei 
gelinbent  ©rwänncit  ber  obern  tflümgleit®i<bid)t  rot. 
Silan  benupt  Vt.  al®  ein  Vlbfübrmittel,  ba®  bic  Ser 

battwtg  nidit  führt,  im  (Gegenteil  etwa«  anregt  unb  bet 
lättgerin  (itebraud)  leine  Steigerung  ber  Tofi®  erfot 
btrt.  Sic  befbrbert  aber  bte  Steigung  ju  Slutmtgen 

unb  ift  and)  bei  Sdjwangtricbait  auSgcftb  [offen.  Jbre 
Vluwcnbung  lann  baber  unter  Umftänben  bebenflidt 

fein.  Jn  ber  Tcdjnit  bient  fie  jum  Set(cn  oon  tpol ; 

mtb  (ur  Tarftelluttg  non  ©bnpaminfäure.  VI.  war 

ftbott_bcn  Villen  betaitm.  VII®  uralte  Srobuttioneitättc 
gilt  Solotora.  Tio®toribe«  uttb  Sluuu®  lernten  tttcli 
verc  Sorten  unb  Serfälpbungcn,  unb  aud)  im  Sliillel 

aller  war  ftc  gcfd)äpt.  Sie  hübet  einen  weientluben 

Sefianbteii  aller  Sräparalc,  wie  be®  Elixir  ad  lon- 
gam  vitain,  Elixir  jiruprietatis  Paraeelai  Sdwit 
tut  10.  Jabrf).  wirb  |te  in  angcliädifiidten  Sdiriftnt 
ermäbnt  unb  imld.  Jnbrb.ütbeutitbenVUyteibiiibent. 

Späleilen«  im  16.  jabrl).  gelangte  A.  vulgaris  und) 

SBeftinbien,  unb  169:t  warSarbabosaloenuibemVon 

boner  SKarft.  Seit  1773  wmbe  am  Slop  VI.  bargcfteOt 
VUocbanf.bicJniei  auoSIättern  PoitVUoc  Vlrten. 

beionber®  non  Aloe  pert'oliata  Thunb.  tn  Cftinbien, 
ift  weiß,  etwa®  glättjcnb  unb  bient  ju  Seilen,  Tauen 
unb  öewebett  (Vlloctücbcr).  öewöbtüidi  ntrflebt  man 
im  feanbel  unlci  VI.  bie  Vtgaoefaicr  (f.  b.). 

Slocl)ol\  (Vlblerbolt,  Vlgallodicbol^,  (Sa 

lombac.Sarabtcäb  o   1$),  Vlainc  ntrfdiicbener  wohl 
ried)cubcr  Wöljer,  weldie  (mim  fdiarf  nonetnattbet 
imierfdiieben  werben  Ibuncit.  Tie  al®  loilbarfie® 

Sättcberwerl  gerühmte  Vlloe  be®  Villen  Teflantenl®  til 
nidtt  bic  heutige  Troge  gleidtcn  Slamcn®,  ionbem 
ein  bunlelbraune®.  febr  harte®  unb  fpröbc®  $>ol(.  wcl 

die®  jept  gewübulid)  uon  Aquiluria  AgaUocha  Hoxh. 
in  Ipintennbien ,   biäWeilcn  jeboch  and)  uon  Aloexylon 

Agalloehum  Lour.,  einem  nidit  näher  gelaunten 

Saunt  (SapilionaceeV)  spimeriubieu®,  abgeleitet  wirb. 
Aquiiaria  tualaccensis  Lani.  (A.  ovata  Oie.)  aui 

Sllalaila  liefert  idnuupig  gelbe®  bi®  grünlidic®  Vlbler 

bol.;  (Kbobifer  Tornbol  j,  Sfpalatbbol  ;i,  wcl 
die®  (ti  feinen  Tiid)lerarbeiten  benupt  wirb.  Seit  bctit 

17.  Jabrb.  tommt  ein  woblricchenbes  VI.  au®  SJiejilo, 
welibe®  non  Elaphritim  graveolens  Kunth  (Suric 

racee)  abftammen  biirftc.  Ta®  VI.  uon  Aquiiaria 
AgaUoclia  cntbnli  nur  wenig  woblried)cnbee  .vor,, 

unb  matt  fdjneibet  bapci  bic  barpreien  Teile  weg  ober 

gräbt  bic  Stämme  itt  ©rbc,  wobei  bann  alles  wert 

lofe  §04  bermefi  unb  bie  reine  Vlloe  äurüdbleibl.  Ta® 
VI.  galt  im  Wittelaller  and)  itt  ©uropa  al®  loftbarc 

heillräftige  Troge.  Wäbrenb  e®  gegenwärtig  nur  nodi 
in  Cflaften,  beionber®  in  China,  in  ber  Sarfümeno 

uttb  (u  !öcil.jwcden  Serwenbung  fmbet.  Ta®  ipol-, uon  Aquiiaria  Agallocha  wirb  in  vinleimbten  in  ben 

Tempeln  Pcrbraitnl.  Vlnpolcou  1.  beuupte  es  in  ieinen 
Saläftcn  al®  Smiiim. 

Vllocfäurc,  f.  (tlimfantiujäure. 
Vlloctbalcr,  Silbermün(en.  wcldhc  bie  iöer(bge 

tttubolf  Vluguft  unb  Vlnton  Ulrid)  bon  Sraimfdiweig 
VVolfeiibüttel  1701  au®  Vlnlaß  be®  Slübcn«  einet 

Vlloe  (Agave)  prägen  unb  mit  einer  Vlbbilbung  biefev 

Sflanje  nebfl  entfpretbenberVIiifftbrifl  ucricbcn  ließen. 
Vlloctfltfäure  i   T   r   i   n   i   t   r   o   a   n   t   h   r   a   dt  i   n   o   n) 

CuHs(NOi)jOj  cnb'tebt  beim Sebottbeln  potiVlIoemit lon(emriertcr  Salpelcefäure,  ift  gelb,  amorph,  fibmedt 

bitler,  löft  fid)  in  Vlllobol  unb  beißcm  S-Önffcr,  perpufft 
beim  ©rhipeit  unb  bilbet  rote,  beim  ©rbipen  idnoadi 
pcrbuffenbe  Sal(c.  Salpetcciäure  onibicrt  VI.  ju 

Chrpiatnim'äitre  tuib  Sttriniäurc.  mit  Sdiwefclalta 
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lim  cntftebt  ein  blaue«  iHcbultionöprobnlt.  3L  färbl 
Solle  brawt. 

llloctütbcr,  f.  Sftochanf. 
Aloexylon,  i.  »locbolj. 

Illoft,  1-  §oornc  -   3n|eln. 
Itlöaer  foiried».),  bei  Gpipbanio«  Kante  einer  tbriit< 

lidica  Partei  Slcinaficn«  im  2.  ?atjrl).,  melthc  bie  Üo 

goSIcbre  be«  GBangclium«  Johanni«  unb  beshalb 
bicfcö  felbft,  aber  aiid)  ben  Gbiltnemu«  unb  bie  gort 
bauer  bet  Prophetie  Berwarf.  Sind)  ber  Weroohnbcit 

be«  tbeologiftben  Streite«  im  PefonnationSgitaltcr, 
obroeithcnbeuSHithtungen  einen  alten  ftegernanten  bei 

fliegen,  hicRen  bie  Sociitianer  (f.  b.),  weil  fie  bie  ©ott- 
beit  Gbriiti  leugneten,  31. 

IMogifd)  (geied).),  ber  Vernunft  ermangelnb,  un- 
Beritäublid),  roiberftmtig. 

3Uoi  (franj.,  (er.  oim).  ber  gcjegmäRigc  Wcbalt, 
Scbrot  unb  Stom  einet  SDJünje. 

lllofben  (91  loa  ben),  in  ber  griedj.  Kfptöe  jroei 

B   rüber,  Cto«  unb  Gpbialte«,  i»öf)ne  be«  Slloeu«. 
eine«  tpeerfübrer«  ber  ibraler,  ober  be«  Pofeibon  unb 

ber  Jpljimebeia.  Slnfang«  Hein,  toucbieit  fie  alle 
gabre  eine  ©Ile  in  bie  Breite  unb  eine  Rlofter  in  bie 

üänge,  io  bau  fie  in  titrier  ,’jeit  ju  Kiefen  unb  bat 
fthönften  Bienftbett  mürben,  bie  ntan  je  gefeben.  Sie 

iiberroältigtcn  im  lllter  non  9   Jahren  nid)t  nur  bat 

«Ire«  unb  hielten  ibn  13  SKonate  lang  in  cinmt  eher 
nen  galt, gefangen,  fottbem  unternahmen  e«  im  mach 
ieuben  Übermut  nudt,  ben  Cffa  auf  ben  ClRntp  unb 
ben  Melton  auf  ben  Cffa  ju  tilnnat,  um  ben  feimmcl 

tu  eriteigen  unb  bie  Winter  )u  enttbroitcn.  $oth 
ilpoUon  erlegte  mit  feinen  Pfeilen  bie  grcDter .   ebe 
ihnen  ber  ®art  leimte.  lic  lichtet  nad)  töomer  laffett 
bie  91.  miteinaitber  in  Streit  geraten,  im  Jraeilampj 
fallen  unb  in  ber  Unterroelt  büßen.  Sar  bod)  nad) 

nnbem  aud)  ihr  'Vergeben  ein  äbnlidic«,  ba  fte  ber 
S>cra  ober  91rtemis  nacbitellten;  aud)  hier  iit  rafeber 

lob  bie  unmittelbare  Strafe.  'Huf  ber  frud)tbaren 

Jnfcl  'Jiaro«  mürben  bie  91.  al«  Sieroen  oerebrt.  Jn 

ben  'Kamen  ipritht  iid)  eine  Begebung  be«  'äRgtbu« 
auf  ben  Hdcrbau  (9Uoe  =   lernte  ober  Saatlaub)  au«. 

Sllotn,  f.  *Ioe. 

lllongc,  j.  attoitge. 
9U  onfo  Dlartincj,  Ton 'Jüan  uel,  ipatt.  Staat«, 

manu,  gcb.  1821  in  berProuinjBurgo«.  geft.  13.  Jan. 

1891  tri  'JHabrib,  marb,  nadibem  er  bie  (Rechte  ftubiert 
batte,  tflbuofot,  1854  Diitglieb  ber  (Sorte«,  in  beneu 

er  fith  beit  liberalen  anfd)loR .   unb  mar  1855—56 

fd)on  tWinifter  ber  öffentlichen  'llrbcitcn  unter  Gepar 

tero  unbC'Joitttell  unb  1863 — 64  unter  SRiroflores. 
'JJnd)  ber  Septemberrcoolution  1 1868)  übernahm  er 

unter  Sagafta  unb  1874  unter  Serrano  ba«  Juftir- 

minifterium.  SasielbePortcfcuiUe  batte  er  1881—  &3 
unb  1886  —   88  unter  Sagafta  itute.  Xie  Pcform  ber 
Strafgcfebgebung  mar  fein  Scrf.  1889  mürbe  er 

gim  präftbcnlen  berttammer  gcroablt.  91.  mar  ein  be. 
bculcnbcr  ;Hed)t«gelcbrter  unb  berfafttc  mebrere  inert, 
oolle  Serie. 

lllopc,  in  ber  griedi.  Bitjtbe  bie  fdtöitc  loditcr  bes 

milbciotcrtijon,  »on  Pofeibon  'IKutter  beafjippotboon, 
nadimal«  in  bie  clcufiuifthc  Duelle  91.  ocrmanbelt. 

lllouccto  (gried) ),  j.  Dabltöofigteit  unb  Area  CeNi. 
Alopeefirus  L.  (guthofehmnn  j),  Wallung  au« 

ber  ijatmlie  ber  Wramineeu,  ein-  ober  mebrjäi)rige 
Wräier  mit  ct)liubttid)er,  äbrenförmiger  Sfitipe,  labn. 
förmigen,  gclicltcn.  atn  Wrunbe  Dtrmadiiettcn,  grau* 
nenlofen  Blüleitfpelgen  unb  gclicltcn,  fdilambartigen 

SJedfpeljeit  mit  rüdenftäubiger  Wraitne.  littua  20 

'   Sitten  in  Guropa  unb  betu  gemäßigten  91ftm.  A. 
pratensis  L.  (SiefcnfuthSftbroanrgraä,  Sol 

bettgra«,  f.  lafel  »Wrnicr)  ftebt  truppmeiie  auf 
frifthen,  etma«  feuebten  Siefen  unb  bilbet  hier  ein 

guttergra«  eefter  Silage,  rceldtc«  im  2.-4.  Jahr  im 
uollen  Grlrag  ftebt;  bie  Samen  haben  im  t'nnbcl  nur 
4   Proj.  Webraucbsroert  unb  ftnb  häufig  mit  benen  be« 
folgenden  gefalfdtt.  A.  agrestis  L.  iHderfutb« 
f   cb  ro  a   n   j)  iit  ein  Hderunlrnut  uttb  A.  genieulatus  h. 
I   g   c   t   n   i   e   t   e   r   g   u   dt « f   d)  m   a   n   j),  in  ftebenben  Weroäffcm 
unb  auf  Siefen ,   ein  geringes  guttergra«. 

lllopcu«,  1)  ffinrimitinn,  Baron  Bon,  ruif. 

!   Staatsmann.  ach.  21.  Jan.  1748  ju  Siborg  in  ginn 

lanb,  geft.  lö.'JWai  1822  in  granlfurt  a.3R.,  ftubiertc 
in  fftbo,  bann  in  ©öttinaen,  erhielt  burtb  ben  Ginftun 

be«  Wrafen  ffanin  ba«  Tirettonum  ber  Seicb« langet 

in  Petersburg,  marb  1783  Wefanbter  in  Gutin.  1790 
|   am  Berliner  Jtof,  erlangte  icf»r  bebeutenben  ßinfluR 
auf  ben  Sönig  griebrid)  Silbelm  II.  unb  begleitete 
biefen  in  bie  Gbampngne.  911«  Breuficn  fid)  burtb  beit 

|   Separatbertrag  Bon  Bafel  1795  noit  ber  Soalition  ge 
trennt  batte,  forberte  91.  feine  Sine  unb  reifte  ab. 

3»m  Staatsrat  ernannt,  befleibete  er  barauf  ben 

poiten  eine«  ruffifthen  Wefanbten  beim  SReidietag  gt 
Sicgcnsburg,  bi«  er  1802  als  Botfcbafter  nad)  Berlin 

gtrüdlebrte.  1807  mit  einer  auBet  orbentlidten  ilin 
I   fion  in  Bonbon  betraut,  unterbanbeite  er  Bcrgcbltdt 
mit  bem  englifthcti  UKinifterium,  melthc«  bie  Bermit 

i   telung  fliuitlanbs  nid)t  annehmen  motlte.  mentt  man 
ibut  nid)t  bie  geheimen  'Hrtilel  be«  iilüter  grieben« 

!   tuitteile.  1809  ttobtn  91.  feinen  Slbfdueb. 

2)  Xasib,  Wraf  Bon,  Bruber  be«  Borigett,  geh. 

1769  in  Siborg,  geil.  13.  Juni  1831  in  Berlin,  be 

trat,  in  ber  Hitiuäitdtule  gt  Stuttgart  erjogen.  unter 
ber  Seitung  feine«  Bruber«  cbetifaU«  bie  biplomatifche 
üaufbahn.  marb  1792  Selretär  be«  Wefanbten  9htm 

jau^om  in  granlfurt  a.  SR.  unb  1800  ruffifdtcr  We 
jaubter  in  Stodbolm,  mo  er  1808  ben  jungen  slönig 

Wuftan  'llboli  IV.  jur  Berjithtleiftung  auf  ginnUmb 
;   ju  ounfteu  Sfufilnnb«  bemegen  foUte.  911«  aber  bie 

j   ruffifthen  Jruppcn  in  ginnlanb  einriidten,  lieB  ber 
Stbmebenlönig  ben  Wefanbten  fclbft  feftnehmen  imb 

feine  Papiere  unter  Befdtlag  legen ,   mobei  allerbanb 
BeftedmngsBerfutbe.  bie  man  ruffiftherfeit«  mit  betn 

idiroebtttfu'n  ücere  gemacht  batte.  juJage  tarnen.  Und) 
ber  Groberung  ginnlanb«  marb  91.  )um  Sitgliebe  be« 
Webeimen  Pate«  ernannt,  bann  in  benWrafenftanb  er 

hoben.  91.  ftbloB  mit  bent  Rieithslanger  Pumjanjom 

'   1809  beit  grieben  mit  Sthroebeit,  ging  1811  al«  We 
ianbtcr  an  ben  mürttembergifeben  i'of  unb  1813  al« 

.   Wencraltommiffar  jum  oerbünbeten  »cerc.  9fath  bem 

grieben  Bcrtrnt  er  al«  beoollmadnigter  dÄiniiter  Pur 
lanb  am  Berliner  u.amBicdlcnburg  Sdimcrincr  »of. 

'11  Iota,  Begrlsbauptftabt  in  ber  ioan.  prooin; 
Bialaga,  am  Wuabalborce  unb  an  ber  Gifcnbabn  nntb 
!   GorboBa,  mit  Sein-  unb  CliBcttbau  unb  tissti 

Alösa .   bie  9llfc.  110,543  Ginm. 
Bloft  (Halft,  Helft),  befeftigte  Hrronbiffement« 

hauptftabt  im  belg.  Cftflanbern,  an  ber  ftbiffbaren 

T'enbcr,  Hnotenpunlt  au  ber  Gjfenbahn  8rüffeI>Dfl 
enbe,  ebcittal«  »auptftabt  noit  Cfterrcithiftb'glanbern. 

bat  eine  fpätgolifdie  St-dRartinslirtbe  (Bon  1498  un 

uoUenbet)  unb  ein  gotiithe« .'Hatbau«  mit  fdiöitent  Bel 
fricb  (1879  reftauriert).  Bor  bem  ein  Stmibbilb  non 

SbietrR  SDfarten«  (feit  1856)  ftebt,  mclthcr  1473  bie 
Butbbruderlunft  nath  ben  SHieberlanbcn  brndite.  91. 
hat  eine  Staats.ftnabenmittclfthule  unb  jählt  asooi 

25,544  Gittm.,  melthc  tpopfcnhanbcl,  Seiummib-  mtb 
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Dolomit- Alpen  .   .   . 
I   >om  4554    

Domo  d'Oüxnia  270 
Donau    

DouaucHchingcu 

677    

Dora  Balten  .   .   . -   -   Kiparia  ..... 

Uo&tiohuono  .   .   .   . 

Doublt '   Drac   

Draguignan   Dran  so   

Drau   

Drauburg,  Ober-  610 
—   Unter*  349  .   .   . 

Dreiherrn  -   Spitz 
3505   

Drei-Schualer-  .Spitz 
3160   

Drörae   

Dufour-Spitz«  4638 

Durain- e     
Dürnstein  1877  .   . 

ftcballcn*   

Reluae.  Fort  de  1’  . 
Ecrins,  Im  4103  .   . 
Edolo  700    
Kiiack    

Eisenerz  7.r»0  .... 
Eiseuhut  2441  .   .   . 

F.uibrun  870  .   .   .   . 

Hunne.,  Grobe  .   ,   . 

F.mmenthaler  Alpen 

Engadin  1000 — 180(1 
Kuna   
F.iiza   

Kpiual   Erba   

Krr.  Piz  d’  3395  .   . 
Krzliorn  2940.  .   .   . 

JTtfycrt  JTefir.  -   I.rjtikvn,  5.  Aujl.,  Btilayt. 
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II 
Register  zur  Karte  ..Höhenschichten  der  Alpen“. 

FsUrel  Gebirge  616 CD6 

F.truak.  Apennin .   . HJ5,  6 
Ktoeb    G3-J4 

Luirauei,  Colli  602 114 
Kvian   C3 

Eygnea    ABÄ 
Eyrs  899    G3 

Facnzn  31    115 

Kaggiola  1018  .   .   . 115 
Fano    

K6 Fn  ulborn  2663  .   .   . E3 
Favmont   C2 
Feistritz   

M> 

Feldberg  1493  .   .   . 

D2 Feldkirch  45«  .   .   . 

Fä 
Feltre  303    113 

Fern  paß  1203  .   .   . G2 
Ferrara  3     

H5 Finale   115 
Finster  aarhora  4275 E3 
Flnfttermünz  1106  . G3 
Fiorenzuola  .... KG  5 
Fimualbo   

G5 Kiumo   L4 
Fiunil  Unlti  .... J5 
Fl e im  »er  Thal  .   .   . 

H3 Fletschborn  4018  . 

EH 
Florenz  46    

H8 

Fluchthorn  3408  .   . 
(i4 Flüela  2403  .... FG3 

Foglia   

J6 
Forh  29    

Jfi 

Fornovo    G5 
Fort  do  lTSeluso  .   . 

BC3 

Fralzo   

Dl Franzeasfeste  750  . 

H3 Prassln e   

H4 Freiburg  im  Breia- 
gau  281  .... Dl 

—   i.  d.  Schweiz  542 D3 

Freiburger  Alpen  . 

D3 

Fr  ejus  ( Berg) .... C4 

—   (Stadt)   

C6 Friauler  Alpen  . J3 
Friedberg      ■N2 
Friedrich shafen  41« 

F2 

F   ugazze. Piano  ddlo Hl 
Furka  2436  ... 

E3 
Fusch  812    J2 
Küssen  800   

G2 Futa,  la  903  .... H5 

«ail   

K3 Gailherg  970  ...  . K3 
Gaisberg  1286  . 

K2 Galla  rate   K4 
Gaming   LM2 
Gatnafeld  2024  .   .   . K2 

Gap  789   C5 
Gardasee  64  (narb 

öaterr.  M.  47)  .   . 

G4 
Gastein,  Bad-  1023 K2 
—   Hof-  876  .... K2 

Geißler -Spitz  3027 
H3 Gern  ml  2307  .... D3 

Genf   

CM 
Genfer  See  375  .   . 

C3 
Genua    Eß 
Grrardiner   CI 

Gcrios,  Paß  (Pinz- 
gauor  Hohe)  1457 J2 

Giovi,  J   F5 
G   Indikation  .... Ul 
Glvora   A4 

Glarner  Alpen  .   .   . 
EF3 GlÄrnlsch  2919.  . F3 

Glarus  480  . F2 
Gielsdorf   

M2 Glina   M4 

Glöckner,  Gr.-  3798 

J2 Gloggnitz  436  .   .   . MN2 
Gmund   

H2 Gmunden  439  .   .   . KL2 
Golliug  464   K2 
Gorz  86   K4 
Gosch onen  1109  .   . E3 

Oospich   

M5 

Gotthard,  z.  SanktG. 
Gottschee   IA 
Gozzano   

K.4 

Graji«chc  Alpen  .   . CIM 
Grand  Colombier 

1534    B4 
Grand  (umhin  4317 D4 

Paradis  4052  . 

D4 

—   Voymont  231«  . B5 

Grande  Mouche- 
rolle  2280  .   .   . B4 

-   Saasiere  375*»  . CD  4 
Grandes  Ronssc, 

3478    C4 
i   Irand»  Couloirs 

3882    

CD4 Gr  aase  .       C6 
Graz  343    M2 
Grenoble  213  ... B4 
Gritnsel  2165  .... 

E3 

Grindelwald  1057  . 

DE3 G   rin  tone.  2559  .   .   . L3 
Großer  Priel  2514 L2 
Groß-Glocknei  3798 

J2 

Grünten  1741  ... 

G2 

Gnaatalla   

G5 

Gllnz   Gl 
Gurk   L3.  M4 

Gurkfeld   

M4 

Guten  st  ein   M2 

Hallein  449    K2 
Hallstadt  500 .... K2 
Hasen  matte  1449  . 

D2 

Hauenstein  718  .   . 

D2 

Heiden  806    

F2 

Herisau  777  .... F2 
Hieflau  520   L2 
Hinter-Rhein  .... 8*3 

Hirzer-Spitz  2785  . 

113 

Hochalpen  -   Spitze 
3355  (Schwarze 
Schneid  3083)  .   . K3 

Hochfeiler  3523  .   . 

H3 
Hochgail  3440  .   .   . 

J3 

Hochgolling  2863  . K2 
Hochkönig  2938  .   . K2 
Hochlantsch  1738  . M2 
Hochnarr  (Hohen 

aar)  3258    JK2 
Hochschwab  2278  . LM2 
Ilodisiadl  1920  .   . LM2 
llocliiliur  2372  .   .   . 

L2 

Hoch vogel  2593  .   . G2 
llolieiiUiiern  1265. 1.2 
Hohen  wart  2361  .   . L2 
Hohe  Salve  1829  . J2 

Hoho  Tauern  (Ge- 
birge)   JK2 

Hollengebirge  18«2 

K2 
llolzkirchen  685  .   . H2 
Hüttenberg   

L3 

Idice   

115 

IdriA,  Bcrgland  .   . KI<3 
—   Fluß   K3 
—   Ober-  470  .... 1,3 
Idro-See  365.  .   .   . 

G4 

llanz      F3 
111    
Iller   

OI 

Imola  43   H5 
Imst  822    

G2 

Inn   F3-.1 1 
Innsbruck  579  .   .   . 112 
Interlaken  568  .   .   . 

D3 

Isar   111,2 

Ischl  465    

K2 

I»el    

J3 

l»eo-8eo  192  .... 

G4 

IsAre       . B4,  C4 

Isny  7(>4    

G2 

Isouzo    K4 
Istrien     K4 
Ivrea  239    1)4 

Jenbach  559  .... 

112 
Judenburg  72«  .   . 

IA» 

Judikaricn  ..... 04 

JnHar  2287    

PS 

Juliseh«  Alpen  .   . K3 

Jungfrau  4167  .   .   . 

D3 
Juragebirge  .... 

BGD2-4 
Kaisergebirge  2344 

J2 

Kalter  Berg  .... 
FG2 

Karawanken  .... 1,3 
Kardit-sch-Joch  .   . 

J3 

K   urisladt   M4 
Karn  Ische  Alpen  . JKS 
Kärntner  Alpen  .   . KL3 
Karst ,   der   KL4 
Katsch,  Paß  1641 K2 
Katzenkopf  2532  . HJ2 

Kaufbeuren  683  .   . 

G2 

Kempten  696  .... 

G2 

Kesch .   Piz  3422  .   . F8 
Kirchdorf   L2 

Kitsbüehel  737.  .   . J2 
Kitzbücheler  Alpen 

J2 

Klagen furt  411 .   .   . LS 
Kiek  1183   

M* 

Köflarh   M2 
Koluiar  189   Dl 

Königspitze  3857  . G3 

Königstuhl  2331  .   . 

K3 

Konstanz  400  .   .   . F2 

Krainburg  355  .   .   . L3 
Kremsmünster  331 

KL1 Kreuzberg  (Dolotui- 

ton)  1632  .   *   . 

J3 

—   (Kärnten)  1096  . K3 
Kreuzspitz  2491  .   . 

H3 

Kuchenspitze  3170 G2 
Knfstoin  480  .... J2 
Knhalpe  1784  .   .   . L2 
Kulpa   M4 
Kumberg  1219  .   .   . M3 

Laaa   

I A 

Lac  de  Bourget  238 BC4 
La&ltz    N2 

Lago  d'Idro  365  .   . 

04 

—   d'Iaoo  192  .   .   . 04 
—   ‘Maggiore  195  . E4 
Laibach  298  ...  . L3 
La  in  hach   

Kl 
La  tu lm>   F4 
Lamone   

HJ5 

Landock  813  ...  . 

G2 

L&ndquart  530  .   .   . F3 
Landsberg   

Gill 
Langem  1214  ..  .   . FG2 

Langkofel  3178  .   . 

H3 

Languard,  Piz  3266 G3 
Lanslebourg  1420  . 

CD* 
I.nnzo   D4 
Laret    F3 
Lausanne  514  .   .   . 

C3 

1 «avant   

1-1 

Laveuo   E4 
Lecco  213    

F4 
Lech   01,2 
Legnago  14   

114 

Lend  061   K2 
Leoben  530   Mä 

Lepontinische  AI- 
pen   

KF3 
Lerinischo  Inseln  . 

D6 

Los  Ecrina  4103.  . C5 
Lesainbche  Alpen GH4 
l«cuk  800  (Bad  1415) D3 

Levaona,  la  3610  . 1)4 
lArico   114 
l«ez   A5 
Lienz  675    JB 
Liesing   L2 
Liezcn  C59    

L2 

Liguriacher  Apen- 
Liunnat    

E2 

Linard,  Piz  3416  . G3 
Lindau  405   

F2 

Linththal    K3 
Linz  250    LI 
Livenza   ,14 

I/ocarno  208  .... 

E3 

Locle,  le   C2 
I«odl  79  . F4 
Loibl  •   Paß  1370  . 

L» 

Lolsaeh   H2 
Lons  -   le  -   Saunier  . B3 
Loreo   

J4 

Loue   B2 
Louhaus    B3 

Lovere   

G4 

Lucca  19    

G6 

Luc«,  P«C»  M7  .   . 
Ltigauo  271  .   .   .   .   1 I.uino   | 

Luktnanier  1917  .   .   | Lure   

Luzern  437    

Lyon  174  .     
Mäcon   I 

Madel*  r   Gabel  *.*619 

ibnu   Maffia   
Mailand  114  .   .   .   . 

Maira   

Maloja- Tal»  1811  . 

Mala  104.%   
Mangfall   
Mantua  21   

Marburg  274; .... 
Marecchia   
Maria  -Zell  662  .   . 
Marino,  San  .... 
Mancolada  3360.  . 

Martiguy  475 .... Massa   

Matterhorn  4482  .   . 
Maurice,  St.  (Vogt* 

aen)  810  ...  . 
-   (Schweiz)  417  . Mauthea .       

Melk  210   
Mellm   
Memmingen  6lo . . 
Monaggio   
Mendel -1**6  13M  . 
Mentone   
Meran  320    

Merzovec  1408  .   .   . 
Mestre  4   Metanro   j 

Millstätter  See  .   .   .   ' 
Mincio   I MIndel   | 

Mirandola   

Mittagspitze  2069  . Mittelalpen   

Mittenwald  920  .   . 
MitteraiU  783  ...  . 
Modane  1057  .... 
Modena  34   
Mödling   

Moleaon  2005  .   .   . 

irai   Monaco   

Mondo ri  ...... Mondsee  479  ....  I 
Monaclice  11  ...  . 
Mont  Ambla  3375 . —   d' Angele  1608  . 
—   A   umuze  271?.  . 

—   Blaue  4810  .   .   . 
—   Bnet  3109 .... 

—   Cenis  2098  .   .   .   -Tunnel  1294 

—   Chatnbeyren 
3400    

—   Chaaseroa  1611 
-   Dauphin   

—   Km i lins  3593  .   . 

—   Frclod  2179.  .   . 

—   OenArre  1860.  . TVI.it  3053   
—   i’elronx  4103 .   .   j 

—   St.  Hon  oral  2520 
—   Tabor  3175  .   .   .   I 
—   Tendro  1680  .   .   | 

Tr n ihres  3032  . --  Vontoox  1912.  .   j 

Montafon  ......  I 

Montagnc  do  Lure 
1827    

Montagneida  I,ube  : 
ron  1125    

Montagney   

Montbeliard  312  .   . 
Monte  Albano  ... 
—   Antolao  3263  .   .   I 
—   Antola  1508.  .   . 
—   Baldo  2210  ... 
—   Bue  1808  .... 

—   Cadria  2254 ...  I 

K2 

EPS 

13 

E3 

CS 
K2 
A4 

A3 

02 

E3 

F5 

F4 

D5 

FH 

08 
H2 

«4 

M3 
J5.6 

M2 

J6 

HJ3 

D3 05,6 

D4 

C2 
CD3 
K3 

Ml 

G4 

FG2 

F3 
113 

1>6 

H3 
K4 
J4 
J6 
K3 

G4 

Gl 
H5 
F2 

EF3 
n; 

J2 

04 

05 

NI 
C3 

JKS 

D6 

DJ» 

KJ 
H4 
C4 

B5 

B5 
C4 

CS 

C4 

C4 

CD5 

ca 

cs 

D4 

C4 

C5 

C5 

C5 
C5 
04 

C3 

CD5 

B.% 

ri 

B5 

m 
»2 

cs 

GO 

J3 

FS 

04 

FS 

04 
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I 

Montet'agugKa  2226 
—   i'anin  2582  .   .   . 
—   larpegna  1407  . 
—   Cener*  553  .   .   . 

Ovwlalf*  3774  . 
—   Kimono  2167  .   . 
—   <   oll  Latin   
—   Consnma  1047  . 

—   C’ornoviglio  1163 
t'ridola  2581  .   . 
Cri.'tallo  3100.  . 

—   della  Ditkgra/i* 
3080   

Ebro  1701 .... 
—   Ercnotta  1262  .   . 
—   Falttron»  1649  . 
—   Gioje  2625  .   .   . 

Göttern  1639  .   . 

Grappa  1773  .   . 
Legnouc ..... 

—   Leon«  3565  .   .   . 

—   Minriorc  1394  . 
—   Paralha  2695  .   . 
—   Penice  1462.  .   . 

Peru»*  1735  .   .   . 
—   Predon  2743  .   . 

—   Premaggiort* 
2479   
Rnaa  4638.  .   .   . 
Ro6o   
8.  Franca  1315. 

—   Tnunm  1206  .   . 
—   Ybo  3845  .... 
Monteliaart  65.  .   . 

Montelupo,   
Monthey   
Monti  Beriet  ,419.  . 
—   Pi.xani  914.  ..  . 
Montmelian   
Montone       . 
Monxa  156   

Morbegno  26M  .   .   . 
Mortara  108   
Mwieberolle ,   Gr. 

2289   
Montier*   
Mühldorf  381 ...  . 
MAlhanaen  243.  .   . 
M Uneben  520.  .   .   . 
.Mar.  .           . 
Montau  686   
Mumm  464   
Mure   

Nabivaina   
Naiuni  1315   
Neckar   
Neig*.  Cräto  de  la 

1723    

Nesqne,  la   
Neuberg   
Neu-Breiaaeh .   .   .   . 
NeucbÄtel  484  .   .   . 
Net*chaleler  See  435 
Neustadt.      
Niedere  Tauern  .   . 
Kitu       . 

Nordtiroler  Alpen  . 
Xovara  150   

No»'!  ('Kroatien)  .   . 
—   (Olteri  lallen  i   .   . 
Nnr*   

Nyoo  (am  Genfer 
***)   

N'yonx  (Frankreich) 
Obbrevazxo ..... 
Obdach      

Oberalp  2052  .... 
Ober-  Draubarg  610 
Ober-Mria  4*0.  .   . 
Ober- Laibach  .   .   . 
Obcr«tdorf   

Obion.  1’  2793  .   .   . 
Ofen -Pah  *155.  .   . 
Ojrtio   
Option   
Ogulin  325   
Ojatrira  23SO .... 
Ol  menet*   
Olona  ........ 

Olperer  348o  .... 

Register  zur  Karle  „Höhenschi 

n 

K3 
JO 
E3 

J3 

HO 

F* 
.13 J3 

4-3 
F5 

E5 
H6 

D5 

P5 

114 
F3 

E3 1.1 

J3 

F5 
F5 €44 

J3 
m 
113 
F5 

H« D5 

AB5 

H6 C3 

H4 G6 
BC4 

115 F4 
K3 

154 
B4 
04 
J1 

P2 Hl 

J   1*2,112, 3 H2 

D3 M2 

K4 
JA 

El 
Bd 

B5 M2 

i   di,  2 

1   C2 

C3 i   E2 
KL2 

D6 
GH2 

K4 L4 
E5 
F5 

03 

B5 M5 
1.2 

ES 
K3 LI 
L4 
G2 

B5 
G3 F4r,  G4 
C2 
M4 

L3 G4 
E4 
H2 

Olten  402    

Ombroin-   
Oneglia      
Orange.  ...... 
Orba   

Oreo   

Orta  (See  37»»'  .   . 
Order  8902  ... 
Osoppo    
Ossiacher  Sec  .   . 

Ostalpen   
Österreich.  Alpen 
Otocac    
Ötscher  1892  .   .   . 
ötzihal   

Ötzthaler  Alp»’»  . Oulx   
Oiivite   

Paconovac  1207 
Pack   
Padua  11  .... 

Paco   
Pall. -in  za   
Pan argen  3168  . 
Panaro   

PanLa  di  l'roce  1800 
Paradia,  Gr.  4052 
Para  tim   
Parma  52   
Parseier  Spitz.  3088 
Partenkirchen  722 
Pak  Katsch  1641  . 

—   Ltieg  547  .   .   . 
—   Strub  688  . 
—   Thum  1275 .   . 
Paaubio  223«  .   .   . 
Pa»' in  76   
Pavnllo   

Peibonherg  973 . 
Pouniiilsclip  Alpen 
Penzberg  634  . 
Pergine  482,  ,   . 

Psuro ....... 
Pmblcnt  .   .   . 
Pelzock  3283  .   .   . 
Petzen  2114.  .   .   . 
Pfänder  1060  .   .   . 
Piacenza  53 ...  . 
Pia  den*  ...... 

Piano  delle  Fogazze 
Piave   
Pietramala  915 . 
Pieve  di  Cadore  88« 
Pilatus  2133.  .   .   . 

Pinerolo  371  ... 
Pinka   

Pinkafeld   
Plno   

Pinzgau  ...... 
Firant*       . 
Piaa  3   

Pisani,  Monti  914 
PUchtaenik  .... 
PUino     

Pintoja  64   
Piz  Bernina  4052 
—   Ruin  8312  .   .   . 
—   ‘1  Kr r   3395.  .   . 
—   di  Coca  3052  . 
—   Kesch  3422  . 

—   Languard  3266 
—   Iinard  3416.  . 
—   Sol  2847 ...  . 

Ptedghettonc  .   .   . 
PI  ecken  (Pak)  1360 
Pllaevica  1651  . 
Plombiere»  .   .   . 
Po   
Po  della  Gnocca 
—   della  Maestra 
—   deile  ToUe 

—   di  Goro  .   . 
—   dl  Levante 
—   dl  Primaro 
—   di  Volano  . 

Po- Delta  .   .   . 
Pointe  Porree  2752 
Pola   

Poligny  .   .   . 
Poliolk  2780 

D2 

06 
456 
AS 

E5 

D4 

VA 
G3 

JK3 

LS JK3 
LM2 

M5 
M2 
02 
G3 

c:4 

B5 

M5 

M3 
H4 

M5 
VA 

J2 

HA 
G5 
D4 
FG4 

G5 
G2 
112 
K2 
K2 
J2 
J2 

H4 
F4 
G6 
H2 

D^  4 

H2 
H3 

JKt» 
G4 

J3 

1*3 
F2 
F4 
G4 
H4 

HJ4,  j:t H5 

J3 

E2 
D5 
N2 

N2 
ES 
J2 

K4 
G6 
G6 
LM4 

K4 
Ort 
F3 
G3 
F3 

G3 
F3 

G3 
G3 
F3 
F4 

JK3 

M5 

C2 

D5-J4.5 
J5 

J5 

J5 

J5 
J4 
HJ5 

.15 

J4.5 

i:4 
K5 

B3 
K3 

eBflrhirhtPn  (Irr  AI 

Pongau    

K2 

Poutarlier  87t»  .   .   . 
f3 

Pontaesiovo   

II« 
PonLebba  571.  .   .   . 

K3 
Ponte  dl  Piav,- ,   . 

.1! 

Pontelagonpitir. .   .   . 115 
Pontremoli   

KG  5 Pont  Kt.  Marli'1 
PK4 Porronlruv  .   . 

t’DJ 

Portognuiro .   .... J4 
Porto  Vettere .   •   •   • Fft 

Prato     

116 
Prattigau   

4-3 

Prawald   
KI.4 

Prebichl  1227  .   .   . M2 

Predii  1162   
K3 

Preaanella  3564  .   . 

(i:l 

Priel,  Groker  2514 1*2 

Primaro,  Po  *li  .   . 

HJ5 

Primiero   

113 
Priva*   A5 

Füget  -   Thenier*  .   . 
CD« 

Puntad'Uccellol782 (45 

—   San  Matten  360J 

G3 

Punterthal ...... 

HJ3 l'vrgak  2244  .... 1*2 

I'yhrn,  am  945  .   . 
L2 

Onarnero  ...... 

1*4,5 

Qnarncmln  ..... 
L5 

Ha  ab   MNJ 

Radstadt  860  .   .   . KJ 
Rad  stadtcr  Tauern 

Pak  1738    KJ 

Rainac  1«1h>  .... M5 

Rapallo   

F5 

Rapperschwyl  40». 
KJ 

Rätisrhe  Alpen  .   . FG3 
Ttatachach  868  .   .   . 

Kl 

Ravenna   

J5 

Ravensburg  446  .   . FJ 

Rax-Alpe  200».  .   . 
MJ 

Reggio  52   
G5 

Reicbenhall  467  .   . 

JJ 

Kciehenntcin  2247  . LJ 

Reifling,  Grok-  446 LS 

Reis -Alpe  1908  .   - 

M2 

Remiremout  .... 

CI 

Reno   G5,  115 
Rcachen-  Scheideck 

1491   G3 

Reuk   

E2 

Reutte  845  ..... 

GJ 

Rover«.-   

114 
Rhein  ........ D-Fl-3 
Rheimraldliom 

3398 

F3 

Rhrtne  .     
E-A36 

RhAne- Rhein  Kanal 

Dl,  2 

Ried   

Kl 

Rienz.  ........ 

H3 

Rigi  1600    EJ 

Rimiui  1»)   

J5 

Riva  47  (nach  ital. 
M.  64t   <1 4 

Rocca  d’Argentiera 
33U0   

D5 

Roccianiejone  3536 D4 
Roia   D6 

Rom agn»  no  ..... 
VA 

Romanche   B4 
Roman»   ABI 
Romansborn  416.  . FJ 
Konro    

J5 

Kondinaia  196:5  .   . G5 

Rogenheltn  449.  .   . HJJ 

Rote  Wand  2701 .   . G2 

Rothorn,  Brienzer 
2351    HK3 

RoUvnmann  6*4  .   . LJ 

Kottweil  598  .... 

El 

Roubion   A5 

Roussr^.Orde».  :i4  *8 C4 

Roveredo  217.  .   .   . 
H4 

Rovigno     . K4 

Rovigo  8     

H4 

ltubii-oue  ...... J5 

Rudolfswerth  .... 1*514 

Saaiach   

J2 

SaalfeMeu  725  .   .   . 

J2 

Kaatie  ..... 
Saanen  1014  . 
Haera     

Saint  ■   Anion r   . —   -Könnet  .   . 
—   -Orgnc* .   . 

-Gen  ix  .   .   . 

—   -Martin.  Pont.  . 

—   -Maurice  (Vogt* 

aen)  810  . 

—

 

 

  (Neh«veiz;4l7  | 

—   -Rarahert  .... —   «Röniy  .   .   . 

Sali  im   

Sallam-he.  545 Salb   
Saluzzo  342 .   . 

Salve,  Hohe  1829  . Salza   

Salzach  .... 
Salzburg  424  . 
Salzburger  Alpen  , 

Salzkammergtit  . 
Samaden  1720  . 

Sauioggia  .... San  Benedeite 
—   Marco  -Pak  . —   Marino   

—   Matten,  l*unta  I 
3692.  .   .   - —   Remo.  .   .   . 

Sepolcro,  Borg«»  I 
Sandspitz«  2786  .   . 
Sankt  Antou  1282 —   B'-rnbard,  Gr. 

2472 .... 
  Kl.  2157  .   .   . 

—   Gallen  660  ..  . 

Gotthard  2114 —   Tunnel  Sill  | 

—   Johann  im  Pon- 

gau 570  .   . —   Michael  Im  Lun- 

gau 1068.  . Moritz  1769  . —   Pölten  267  . 
—   Valentin  .   .   . 
—   Veit   

Sann   
Santa  Franc*. Monte  I 1315.  .   .   . 
—   Maria  Maggiore  | 

Santerno.  .   .   . 
SanthU  182.  . 
Santi*  2501  .   . 

Saöoe  ..... 
Sarca   
Sarnen  497  .... 
Harnico   
Kamthal       
Sarnlhalor  Alpen 
Saronno  .... 
Sarxana  .... 

Saasalbo  .... 
SaaaiAr«-,  Gr.  3756  . 
Saasuolo .... 

Sau  (Save)  .   . 
Sau-Alpe,  Gr.  2081  I 
Save   
Savio   
ftavona   

Savoyer  Alpen  .   .   . 
Scesaplana  2967 
Schafberg  1780.  .   . 
Schaffbaujen  395 
ScharniU  963.  .   . 
Scheerhorn  3296 .   . 
Schio   

Sehlem  2501  .   . 
Scbliersoe  784  .   .   . 

Schneeberg,  Krai- ner  1796  ,   .   .   . 
—   Österreich.  2075  , 

Schober  1805. 
—   Pak  840  .   . 

Schongau  .   .   . 
SchÖpfl  893  . 
Schram bach  . 
Schreck  hon»  4980  .   I 
8cbwarzerKogll54t>  , 

Scbwamvald  . 

111 

1)3 
1>3 

AS 
m 

C5 

c*s 
114 

DE4 

C* 

D3 

AR« 

A« 

B3 

C4 
G4 
D5 

J2 

41.2 K2 

JK2 
K2 

PG3 

115 

H6 

4*3 

J6 

G3 

D6 

116 

J3 

02 

D4 
C*4 

F2 

451 

E3 

KJ 

KJ 

D3 

Ml 

LI 
LS 

M3 

F5 

ES 

H5 

E4 

F2 
ABI  4 

G3 

K3 

FC44 
US 
H3 

EF4 

PG5 

G5 

CD4 
G5 

KL3.M4 

L3 

M4 

J5 

E5 

BO.  4 
FJ 

K'J 

E2 

H2 

H4 

H3 
H2 

1*4 .MX  2 

1*2 

1*2 

GJ 

Ml 
Ml 
E3 
M3 PE1. 2 
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IT 

Schwyz  514   
ßchwywr  Alpen  .   .   | 
Scoffcra   i 
Hcrivia   
Socchia   i 

Seoul  pen   
Seeberg  1251  .... 
Soille   
8ell»ki  Val  1280  .   . 

Semmering  080  .   .   | 
Sempach  507  .   .   .   .   j 
Seng*en-Oeb.  1061  ' 
Sonio.  .       I 
Sontheim   
Kerchio   
Scrio   
Serres   
8mIi   
Seato  Calende  .   .   . 
MH   
S'ivrnn*  3221  .   .   . 
Sieghard-sklrchen  .   , 

Sigmaringen  587 .   .   | 
Sillaro   
Simbach  333  ....  | 
Simtne 
Simplen  2010.  .   .   .   I 
Singen    

Sion  495   < 
Slsterou  578  ....  I 
Mit   
Slaio    

Sol,  Pi*  2847. 
Solothurn  429  .   .   .   I 
Holstein  2655 .   .   .   . 
Sondrio  347   I 
Sonthofen  742  ...  I 
Soura    

Speikogl  1983  .   .   .   i 
Spezia   
Spittal  ad.  Dran  554 
Splügen  2117.  ... 
Staffora   

Starnberg  (See)  584 
Stein   I 

Steiner  Alpen  .   .   . 
Steirische  Alpen.  . 
Sterling  947  .   .   .   . 
Steyr  302    i 
Sill  her  Joch  2760  I 
Sürone   
Stockhorn  2103  .   .   | 
Storo   

Stoa  2239    1 
Stradclla   I 

Strub,  Pak  688  .   ■   1 
Stubaier  Alpen  .   . 
Stubai  Thal  .... 
Stuhleck  1783 

Stura   1 
Suganathal   [ 

Register  zur  Karte  „Höhenschichten  der  Alpen*4. 

K2 

Sulxberg   03 
l’baye   

K5 Suzzara   05 I'dino  108   

05 

Sveto  brdo  1750  . 

M5 

Una   

CD  ES Unter  borg  1341  .   . 
M2 

Taggia   
DO Unter  -   Drauhurg 

B3 

Tagliuimnto  .... JK3,  4 349    

E2 2428    

K2 

L2 

Tanuwon  ...... 

A6 

Vakauski  Val  1758 

115 
Taro   F5.  05 

Valdleri   

05.6 Tands  744    

K3 

Valentin.  Sankt  .   . 

F4 

Tauern,  Hohe  .   .   . 
JK2 

Valnnza  112   
B5 Tauern,  Hohen- 1265 1.2 Valll  di  Uomacchio 
VA —   Niedere   KI.2 Vallorbe   
FA —   RadsÜklUr  1738 K2 Val  Sugana   
F5 Tegcrn.Hce  730  .   .   . 112 Vanil  Noir  2386  .   . 
03 Telfit  631   

112 

Var   

Fl Thun  560    

D3 

Varaita   

Kl Thurn.  Pak  1275  . 

J2 

Vareae  ........ 

D3 Ticino   E3 VeglU   
12 Tldone    F5 

Veitacli  •   A1)h'  1982 D3 Tiefenkasten  860  . F3 Velebit  I’laiiitia  .   . 

M4 TobUch  1204  .   .   . 

J3 

Venediger  3660  .   . 
1*3 Tore   «   . E3.  4 Ventimiglia   

H2 Tofana  3241  .... HJ3 Vercelll  128   
F3 K3 

L3 Tonale,  Pak  1884 03 Verona  5G   

M2 Torre  Pellice  .... D5 Vesoul   

F5 
Torriglla  678  .... F5 Vevey  385   

K3 Tortona   

K5 

Veymont,  Or.  2346 

F3 

Toft   E2 Vczzana  3194 .... 
F5 Tote*  Gebirge  2514 

K2 

Yezxano   
III Tonr  du  Pin  ,1a.. B4 Viareggio   

1.3 
Traun  fiur  AI*)  .   . J2 Vicenza  35   

I.M3 
—   (zur  Donau).  .   . K2,L1 Vienne  160    

LM2 Traunstein  590.  .   . J2 Vierwaldstätter  See 
H3 Trebbin      F5 437   

03 Trevlglio  127  .... w Villach  508    

Fli5 Treviao  14   IA Villacher  Alpe  (Do- 

D3 

Trevou*    A4 bratsch)  2167  .   . 
04 

rITiout  189   H3 Villafranca   
L3 Trientiner  Alpen  . 0113,4 ViUefranche   
F4 Triest   K4 Vinlschgau   

H2 Trojan»   L3 Vogesen   
112 Tachemeiubl  .... 

LM4 

Voghera   

1)4.  5 Tuttlingen  643  .   .   . K2 Volauo,  Po  di  .   .   . 
113 Tweng  1246   K2 Völkermarkt  .... 

C5 

05 
K3 

M5 

M2 

M3 
E3 
M4 
M5 

D5 
AB5 
LI 
K4 

J5 

C3 

113 

D3 

€5,1*1 

F5 

D5 
E4 
E4 
E4 

L4 

M2 

M5 

F3 

J4 
J2 

D6 
05 
K4 

C5,  6 
113 
114 
C« 

C3 
H5 113 

U113 

Ob 

114 
AB4 

£2 
E4 
K3 

K3 
04 

03 

J4 

CD1,  2 
F5 
H4 

J5 

L3 

Voltri   L 
Vorderrlieln   

EF3 Wachberg  1026.  .   . M3 

Wagrein  834  ...  . K2 

Waidhofen  356.  .   . L2 

Walchensee  *790  .   . 112 
Wald  sh  nt  837  .   -   . 

E2 

Wal  len  stadt  (See 

425   F2 

Wangen  563  .... F2 
Wasserburg  410  .   . J1 
\\  atzmann  2714  .   . 

J2 

Wechsel  1738  ... MN2 
Weißen  stein  1284  . D2 
Welke  Spitze  2960 J3 
Weißhorn  4512.  .   . D3 

Weißkugel  3746  .   . 

03 

Weltz   M2 
We!a  313   

Kl 

Wertach   Ol 
Wessorliug   D2 

Weatalpen   BCI)5 

Weyer  397    

1-2 

Wien  157   
NI 

Wiener  -   Neustadt 
263   N2 

Wiener  Wald  .   .   . MN  1 
Wies   

M3 

Wildhaus   

►-.> 

Wildhora  3264.  .   . 

nt 

Wildspitz  3783  .   .   . G3 
Windisch  -   Feistrita M3 
—   Matrei  973  .   .   . 

J2 

Winterthur  442  .   . 

E2 K4 

Wolhberg  461  .   .   . 

L.M3 

Wotsch  978   

>13 

WÜrtusee  584  ..  . 

112 

Ybbs   

LM1 

Yverdon  437  .... 

1*3 

Zara   M5 

Zell  (Baden)  440.  . 

D2 

—   am  See  (Salzburg ! 

760    J2 
Zengg    L4 
Zermatt  1620  .... 

1)3 

Zeraetz  1473  .... FG  3 
Zitiert  bal   

112 

Zillerthaler  Alpen  . 

11J2, 3 

Zinken  2398  .... 1.2 

Zirbitz  -   Kogel  2397 L2 

Zirknlts  573  .... 

IA 

Zuckerhütel  3517  . 113 

Zugspitz  2961.  .   .   . 
0112 

Zürich  412   

E2 

Zweisimmon  98o.  . m 

Übersicht  der  Haupt  -   Alpenübergänge,  nach  der  Hüb«  geordnet. 
“   ,"1     1 7   ~ 

Meter 
— 

Meter 
— 

Meter 

— — 
Meter 

Stilfaer  Joch.  .   03 2760 
Julicr   

1*3 

22H7 Col  di  Tenda  .   D5 1873 Brenner.  .   .   . 112.3 1367 
Krimmler  Tau- Kl.  St.  Bernhard 

C4 

2157 Mont  Ocuivre.  C5 

1860 

Plecken  .... 

JK3 1360 
crn{Mittersill- Ofenpaß  .   .   .   . 

03 

2155 

Maloja   1*3 

1811 
Arlberg-Tunuel  02 1310 

Bruneck).  .   J2,3 
2635 

Splügen   

F3 

2117 Arlberg   02 1802 

Mt  Cenis- Tun- Velber  Tauern St.  Gotthard  .   . E3 2114 lladMadler nel   .   C4 1294 
(Mittemill- 

Mont  Cenis  .   . 

C4 

2<K*8 Tauern  .   .   .   K2 1738 
Hohen  lauern. 

.   !J 

1266 

Wind.- Matrei)  J2 2540 Bern  hanlin.  .   . FS 2t  163 Katsrhherg.  .   .   K2 1641 
pyebidü  .   .   . 

.   1.2 

1227 

VA 

2052 Kreuzberg 
1192 

1632 Furka   E3 
-4Sti 

Col  de  I Kirche 
Beuchen- 

Tnnncl  .   .   . 

.   K3 

UM 
FIDela   FG3 

2403 id'Argcnti5rtj;CD5 1995 
Hcheideck  .   .   03 1491 Semmering.  . MN  2 

98>» 

Bernina   03 2334 I.ukmnnier.  .   . 

E3 

1917 Loibl'Klagenfurt Schober.  .   .   . .   L2 849 
Albula   F3 2315 Tonalo   

03 

1884 Krainburgj.  .   L3 1370 
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415 Aloysia  —   älpen. 

Seibetirocherci,  ferner  SpiRcninbrilalioii  betreiben,  fl. 

mirb  i chott  im  9.  Jahrh.  ermähnt  unb  ronr  104«  — 
1 173  ipauptftabt  einer  Wrafiebaft. 
Aloysia  Schau,  ©attung  nu«  ber  Familie  ber 

©erbcnaccen ;   A.  citriodora  Ortej.(©  u   n   ich  p   f   I   an  j   e), 

pcruam'thcr  Halbftraueb  mit  rutenförmigen  3rocigcn, 

gegenftänbigen,  raupen, sitronenartig  buftenben  ©lät 
tern  unb  lilafarbigen  ©tüten,  roirb  nie  Salthnue- 
»ilanje  fultimert  unb  bibroeilcn  }um  parfümieren  be« 
tbccs  bemipt ;   in  Sübfpanien  ift  fic  alb  ©artenpflanje 
febr  oerbreitet. 

©Ip  (fl Im),  ©crgrocibe,  f.  flroenmirtiebaft. 
©Ip  (fllpbritden,  Xrula,  Mahr,  Inctibus), 

beängftigenber  Xraumjuitanb  beim  ßinfcblafcn  über 

oor  bem  ßrroacbcn.  Xer  Iriiumcnbc  pat  bie  ßmpfin  j 
bung,  nie  ob  eine  Unit,  ein  Xier,  ein  öcipenit  x.  auf 

ihm' läge;  er  empiinbet  bie  entfeplidifte  flngft,  er  ncr- fudit.  Heb  -,u  beroegen  ober  ju  itbreien,  aber  er  fann 
nidu.  ©elingt  eb  ihm,  fidi  ju  ermuntern,  fo  ift  ber  fl. 

neridpnmnben  unb  ber  Anfall  noriiber;  aber  beim  ßr- 
madxn  fühlt  er  fub  meifl  febr  matt,  hat  heftige«  $>erv 

Uoofen.  ift  in  SchroeiR  gebabet  unb  fann  fich  nur  all- 
inählidi  beruhigen.  Xa«  fllpbrüdcn  mirb  burd)  bie 

unflare  ßmpfinbung  einer  roährcnb  be«  Schlafe«  ein- 
treteitbcn  fltmungebehinberung  heruorgerufen  unb 
hat  ieinen  ©mnb  tteto  in  abnoimen  (öruetlidten  Per 

bältniiien.  Alle«.  ron«  ju  träumen  überhaupt  bi« 
poniert.  lann  auch  ben  fl.  »eranlaffen ,   namentlich 

itarte  Mahlzeiten  not  bem  ßinichlafen ,   fluebehmmg 
ber  ©ebärmc  mit  2uft,  raoburth  ba«  ̂ roerchfell  nach 

oben  geprcBt  mirb,  enge  «ieibung«ftürte,  Stortung  be« 
©lute«  in  bem  öerjch  unb  beit  Sungengefäfoen.  flm 

baufigften  tommt  ber  fl.  bei  Jünglingen  tmr,  bcion 
ber«  Mt  reybarcr.  unb  ncrofnichroodien ;   auch  bei  fetten 

unb  roohlgenährtcn  ©erfonen.  Xießntftehung  be«  fltp« 
fann  oerhütet  merben ,   inbem  man  beim  ßmfchlafen 

bie  Südenlagc  nenneibet,  Bor  bem  Schlafengehen  ben 

Magen  nicht  nnfüUt  unb,  roenn  ein  frnnfhafter  3«- 
ftanb  m   ben  Crganen  ber  Stuft  ober  be«  Unterleibes 

bie  bebingenbe  Ün'achc  ift,  fich  är  ztlichen  Wate«  bebient. Xer  fl.  mar  im  Mittelaller  unb  ift  bei  oielen  noch  jept 

Union  unb  ©egenftaub  mannigfachen  Aberglauben«. 
Jm  Mittelalter  mürbe  er  unter  bie  fchmnrien  ©erg 

geiiter.  .'froerge,  flachtelfen  gezahlt.  'Man  ibcntifi)ierte 
ihn  fpätcr  auch  mit  bem  Jeufel;  »ber  Xeufel  hat  bich 

geritten»  ift  iooiel  roie  » bich  hat  ber  Mapr  geritten-. 
Sie  tfrau  Holte  ©efpinft  ober  Haare  nerroirrt,  felbft 

nermorrene  Haare  trägt,  ein  »ruppiges  Haar  Hollen - 

,opi  heiiit,  io  roidelt  ber  'JiachtalB  bn«  öaar  ber  Men 
ichen,  Mähne  unb  Schmcii  ber  pferbe  in  ilnotcn,  ba- 

her:  fllpiopf,  Xrubenjopf,  Siebtel jopf  (non  Sid)t, 

b.  b-  rfmerg  ober  fl.)  unb  Seichfclzopf.  Man  unter- 

fchieb  ichon"  im  Altertum  einen  männlichen  fl.  (Inen-  j ha«)  unb  einen  roeiblichen  (Snceubus) ,   criäbltc  Bon 

bem  ©tauben  Per  «eiten  an  biefe  ©efpenfter,  bie  flu» 

guftm  Xufier  nannte,  unb  bnis  He  auf  Perführung 

ixr  Menfchen,  hefonber«  ber  Jünglinge  nnb  Jung- 
frauen, ou «gingen,  machte  folche  Sefcn  )u  ben  Sätem 

uon  Sxlben  unb  Rauherem  (j.  8.  Hagen  unb  Merlin) ; 

unb  nerhanbelte  bariiber  in  beit  Hepotprojcifcn,  nach» 
bem  iogar  bie  Sorbonne  (131»)  biefen  Salm  beitätigt 
hatte.  Xer  fl.,  melcher  bie  Üanbleute  auf  bent  Reibe 

roährenb  ber  Mittagsruhe  heitniuchte,  gab  flnlaij  ;u 

ben  ßr)ählungcn  Bom  Mittagebämon  unb  ber  Mit- 

tag«frcui  (f.  b.),  bie  fchon  Bon  ben  Alten  ermähnt  mer» 
ben.  ©gL  Strahl.  Xer  fl.  (Perl.  1838);  ßubafd), 
Xerfl.  (baf.  1877).  unb  über  bie  raiditige  Wolle.  roelche 

ber  flipglaube  in  ben  religiöfen  ©ontcllungen  alter 

unb  neuerer  Poller  fpielte :   2   a   i   ft  n   e   r ,   Xa«  SJiitfel  bcc 

Spbinr  (baf.  1889,  2   ©be.). 
©Ip  (beifet  fllb),  Scpmäbifche  ober  9)auhe, 

f.  Jura,  brutfchCT. 
©Ipafa,  üerfilberte«  fleufilber. 
ittlpafa,  f.  Santa. 

Illpafatuoflc,  bas  Haar  be«  ameritan.  fllpata,  ift 

gerobhnlich  fcpmarj,  mitunter  rocifi  unb  grau,  febr 

flach  gemellt,  O.oä  — 0.03  111m  bid,  10  rm  lang,  mit 

feibenartigem  Otlan,i  unb  fepr  arm  an  Reit.  Mein  her 
arbeitet  bie  fl.  in  ßnglanb  feit  1830,  hefonber«  bei 
©rabforb,  roährenb  biefe  Jnbuftrie  mRraiifiticb,  ©ei 

gien  unb  Xeutfdtlanb  biel  fpäter  Rur  gefaftt  hat.  ©c- 
roötjniich  mirb  bie  fl.  ungefärbt  perfpoitncn,  unb  iroar 

am  hiiuffgften  mit  ©aumrootte,  Mohair,  Kammgarn 
ober  Seibe  (mixed  yarns);  burd)  .Imiriton  erhalten 
bie  ©ante  noch  hohem  ©lanj.  fllpafageroebe  ju 

«leibet-  unb  Möbelftoffen  fertigt  man  au«  einfadicn 
obergemifchtcnfllpalnganten,  auch  mit  baumroollenct 
Sette  (fl Ipa(amirtur),  mit  Seibe  unb  Solle, 

^fu  Im ifteb  fllpata  benupt  man  al«  ßinfd)UR  ein 

burd)  3ro'men  Berfd)itbcnfarbiger  fllpafngame  ge- 
momiene«  ©arn. 

211  pargata«,  au«  ßspartogeflecht  ftcrgcfteUte  San 
balcn  ber  fpanifchen  Rufttruppen,  mürben  fchon  1H94 

getragen  unb  haben  fich  fepr  gut  bemährt. 

Al  pari,  f.  Pari. 
fllpbalfam,  f.  Hliododendrun. 
'Illpbritrfcn,  >.  «Ip. 
III pen  (roahridjeinlich  n.  feit,  alp  ober  alb,  fooiel 

mie  hoch,  ©erg»),  Smchgebirge.  melche,  unähnlich  ge- 
miihnlicbcn  ©ebirgsletten,  au«  einzelnen  ©ebirgs- 

flöden  (©nippen)  lufammengefept  fmb.  Xie  einzelnen 
©erge  finb  burd)  fattelförmige  ßrhebungeg  (ßol*) 

unb  ichmale  Sippen  (Joche),  oft  auf  langen  Xiftan- 
ien,  jufammengefnüpft.  ©on  bebeutenber  abfoluter 

2>öhe ,   »eigen  fic  öfter«  über  bie  Schncelinie  empor 
unb  haben  geroöfjnticb  eine  breite  ©afi«.  Jhre  ©e 

hänge  finb  tief  gefurcht,  lerriffcn,  gejadt,  mit  feftrof 
fen,  oft  lotredit  abftürienben ,   häufig  fehr  liefen 

Schluchten.  Xie  fl.  merben  gcroöbiilid)  und)  bem 
2anbe  benannt,  in  metchem  fie  liegen.  Scbtcchtbin 

führt  ben  Samen  fl.  ba«  grofte  Hochgebirge  Zentral 
eitropa«  (i.ben  folg. Art  ),  flnfterbem  finb  ;n  nennen: 

bie  XranäfRlBmiiichent  Sichenbürger),  bieXinnriicben, 
bie  SfnnbinaBiicheii  fl.  üt  ßttropa,  bie  flbeifiniieben 

fl.  in  flfrita,  bie  florbamerilantfcben  Seealpen,  bie 

fluftralalpen  :c. 

fllpcn  (hierju  Sorte  »Höhenicbictncii  ber  Alpen 
unb  »©eologifcheSortcbcrfllpen»),  höcbftc«unbiiiäcti 
tigfte«  ©tbirge  ßuropa« ,   jieht  fich  in  cinem  anfangs 

gegen  9?.,  bann  gegen  9iC.  serlaufenben  Sogen,  nad) 
C.  breiter  merbenb,  ooni  2igurifchtn  Meere  bi«  an  bie 

mittlere  Xonnu  unb  benSnrit  hin  unb  nimmt  jmifchen 

43  unb  48°  nörbl.  ©v. ,   alfo  ungefähr  in  ber  Mitte 
iroiichcH  bem  Äquator  unb  bemSotbpoI,  unb  ;miichcn 

5   unb  17°  öftl.2.  b.  ©r.  eine  3cntralftellung  in  biefem 
ßrbteil  ein. 

Ü6erfid)t  bc«  Jnljatt«: 
0rctt*en  .   .   .   Seite  415  I   Weoflr.  Cfiiueilmtg  3c»te  417 
9ertitaler  Aufbau  .   .   410  I   Alirna     421 

2tyiler,  !   ZienueU   421 

'tafle   4lo  'öeoöUerung ,   'Ocilebr  422 
Üteofogifdtcr  6au  .   .   417  j   tittcratuv   423 

f   WrcR^ert.1  SRing^um  finb  bie  91.  uon  Gbeneit  um« 
geben,  uitb  nur  an  brei  ©unltcii flehen  fie  mit  nnbent 
©ebirgeti  in  3ufanimenhang ,   mit  ben  flpeiiinnen  im 
2S.,  bem  Schmcijer  Jura  iiiilfS..  ben  Salfplnteaus 



416 lUfpeit  iBcrttfalcr  Dlufbau;  3   heiler,  jjlüfic.  Seen;  Säfte). 

bet  Salianbalbinielmi  SC.  Jw SS.  reichen fie, wenn'  welche  ben  3ugang  gum  Oucrtbol  fcfjv  erf  dimeren, 

gleich  bie  geotogiiebe  Silbung  iieb  noeböftlicherbiäguni  Ghnrnlieriiriidie  Sängenthälct  bei  \’t.  finb  bie  Ibälcr 
'haß berSocdietta  Berbreitct,  mit  ihrer diarallcriitifcheii  bc®  iHbötic,  bc®  Sorbcrrhciu®,  ber  Salgadi,  ber  Iran , 
3tatur  nur  wenig  über  ben  (iol  bi  Icuba  gegen  C.,  wo  auogcfprodtcnc  Ouertheilcr  finb  bie  ber  JieuR,  bei  lei 

fie  mit  ben  31nfängen  ber  italicnifdjcn  Gebirge  in  utt  fin .   ba®  -   unb  3>berthal.  Oft  liegen  gwei  ober 
mittelbarer  Scrbinbung  flehen,  unb  finb  t)ier  bi®  gur  ,   mehrere  Säitgentbälcr  in  einer  unb  betlclben  geraben 
üKünbung  bed  9ihöne  burch  ba®  fttiftenlanb  be®  fflu  Sinie  unb  finb  in  ber  Siegel  burcf)  tiefe  Sättel  t>er 

telmeerc®  begrengt;  bie  Keitgrcnge  bilbet  ba®  3il)dnc  bunbeu,  fo  ba®  Sibdiie»,  Urferen-  unb  SHbeintbal  Dan 
i   hnl  bi®  gum  Wenfer  See,  iuo  am  Sihbnctnie  unter  Diartigng  bie  IS  hur,  ba®  Werlo®-,  Salgacb-  unb 

halb  ber  Stabt  Wenf  ber  Schweiger  Ctura  mit  ben  3t.  Gttnatbal,  ba®  Iran-  unb  ba®  SKcugtbal. 
in  Scrbinbung  tritt ;   bie  3iorbgren.se  bilben  bie  Ebenen  lie  Ouellen  ber  31 1   p   c   n   f   l   ü   f   f   e   lommen  teil®  an® 

be®  3laregebictc®  in  ber  Schweig  unb  bc«  lonau-  bem  Schoße  ber  Grbe  Ijeroor,  teil®  aber  nehmen  fie 
gebiete®  in  leutfdilattb  unb  Cfterrcid)  bi®  itad)  ifciien,  au®  Sehnccfclbcm  ober  Wletfebent  ihren  llrfprung. 
bie  Citgrenge  bie  Ghcne  Pott  Cbemngarn.  3m3.be®  hieran®  erllärt  c®  ii<b,  weshalb  bie  3llpenitvöme 
Ibalc«  ber  Irau  flehen  bagegen  bie  31.  in  ben  fogen.  \   gernbe  im  Sommer  bei  ber  größten  in  ge  am  maffer 

Julifthen  31.  ntit  bem  ftnrft  in  unmittelbarer  Serbin*  j   reidpten  finb,  int  Wegenfap  gu  ben  bloß  oon  CucUcn 
biwg;  an  ber  Siibieitc  bilbet  bi®  gum  ISol  bi  lenba  ernährten  fylüffen.  gn  ben  Mnllalpeu  finb  bagegeu 
bie  lombarbifehe  J iefebene  bie  Wrettge  be« .fwbgebirge«.  bie  Stöben  nicht  feiten  arm  an  Kaiicr,  ba«  burch  Spal 

lasfelbe  hat  oom  Sigurifcben  Ulieet  bei  3iissa  bi«  ten  unb  Siiffe  in  höhlenartige  Säume  im  3nncm  bei 

gum  lonaulbal  bei  Kien  eine  Sänge  Bon  ca.  1000  km  Serge  einbringt,  um  fpätcr  tn  itarten  Ouellen  am,>ui: 
bei  einer  greif  eben  150  mib  300  km  methielnbcn  Sreite  ber  Stöben  micbcr  bentorgubreeben.  Gharaltcniiifdi 

u.  umfaßtobncbieBorgelagertcnS>oebebcticnu.S>ügel-  fiir  ba«  gliiftftjftem  ber  31.  ift  bie  ftrahlenfönnige 
lanbfebafien  einen  glächenraunt  Bon  175,000  qkm.  3lu®breitung  ber  Kaiferlaufe.  So  lommen  oom 

$a®  WebitgSfhftem  ber  31.  erfebeint  al®  eine  auf  St.  Wotibarb  außer  bet  Senfs  brei  ftlüffe.  ber  Shein. 

einen  aemeinfamen  SodcI  aufgefegte  lafelntafie,  ber  Dibönc  unb  ber  Xefftn,  herab,  bie  ihre  Saiier  heg. 
beren  3Jtülc(böI>e  ca.  1400  m   betragt.  lie  Safi®  ba*  ber  fßorbfee,  bem  aSittelmeer  unb  bem  31briatii<fteii 

gegen,  auf  welcher  ficb  bie  Webtrgamnjfe  ber  31.  er-  SBieer  jufüf)ten.  3toei  anbre  prlüife ,   bie  groar  nicht 
hebt,  ift  ringsum  leine  gleiche.  3m  3.,  K.  unb  C.  oom  St.  Wottharb  fclbft,  aber  boch  in  ber  31äb«  ent 

jleigen  bie3l.an®$ieflanbfd)aftcn(100~  300m  ü.iü.)  ipringen,  finb  bie  31are,  ber  SHtuptgufluß  be®  3ibem>. 
empor,  an  ber  31orbfeite  ift  ihnen  eine  tpoChebcne ,   unb  btr  Jnn,  fo  baff  oon  ber  erroahnten  31tpengruppc 

(300  —600  m   ii.  SH.)  norgelagcrt.  3«  Segug  auf  bie  fcch®  glflffe  nach  Bier  SHeereu  hin  auaftrablai.  Ich 

(Sipfelhöhe  fteigen  bie  Keitalpen  Bott  S.  noch  31.  all- 1   (Flußgebieten  be«  9ihein®,  bc®  ifihöne,  ber  lonau  rmb 

mählich  an,  inährcnb  bie  Stöbe  oon  ben  höchiten  SunI  '   be«  So  unb  bamit  ber  Slorbfec,  bem  SHittelmeer,  beni 
ten  ber  SHittelalpen  au®  in  öftlidjer  Sichtung  reicher  Schwarten  unb  bem  Slbriatiicheu  SHecr  gehören  iait 
ahnimnit.  Som  SHontblanc,  bem  höchften  Setg  nicht  alle  Sllpenitiiffe  an.  Sehr  iahfreich  fmb  bie  Kaffer 

nur  ber  31.,  fonbern  gang  Guropa®  (1810  in),  bi®  gu  '   fälle,  welche  im  Screin  mit  ben  Schnee-  unb  Gi® ben  Ouellen  ber  Gtfch  liegen  bie  Wipfel  greifeben  4800  jelbern  unb  ben  Seen  ben  Vauptichmud  be«  hohoi 

unb  2600m,  öitlieb  baoon  groifcheti  4000  unb  1600m; ,   ('Sebirgc®  bilben.  fjiufichüidt  ber  Stelle,  recldic  fie  int 
bort  beträgt  bie  stammhöbe  her  Spauptrüdcn  nicht  Ihate  entnehmen,  lmtcriCbctbci  mau  SHiinbung®.  unb 
unter  2600  m,  hier  ftntt  fie  hi®  2o0o  m   herab,  mtb  IhnlfäUe.  Ich  bödmen  Kajierfturg  in  beit  3i.  bilben 

ähnlidt  Bcrhält  t®  fief)  mit  ber  Safthöhe.  \   bie  Srimmler  3äUc  im  'fhuggnu,  bereu  Bier  Haelaben 
3Han  teilt  bie  Slpenthälcr  nadi  bem  Serbältui«  gufammtu  350  in  hoch  finb.  Son  Seen  hefinben  fieh 

gu  ben  Wcbirg«giigen,  in  beiten  fie  liegen,  in  Sängen-  int  3nttcrn  be®  Wodigebirge®  nur  itnbcbcutenbc;  bou 

unb  Ouerlhäicr,  ttnch  ihrer  3ufamntcngcbörig!ctl  unb  (   beflo  größerer  KtchHsgltii  fmb  bie  am  fitblichen  reic  am 

'llhhängigleit  noncinattber  in  imupt  unb  Seiten- 1   ltörbltchett  3lbhana  cm  ben  3Iu®gäiigcn  bet  großen 
thäler.  lie  fiäncgenthäler  laufen  im  allgemeinen  Iftäler  liegettbett  frbr  tiefen  Seebcden  (tiago  3Hag 

mit  ber  .‘pauptadiic  be®  Webitge®  parallel  gwifdjcn  giote.  Gotner*  unb  Warbafee,  Wenfer,  3üridtcr  mt® 
nuflgefprochenen  5Jäng®lcuctt  be®felbeit  unb  geidjucii  Sobcnfcc,  Ghiem-,  Irautt* ,   3ttierfee  :c.),  reetche  bat 
iich  bei  meift  aeringerm  WefäUe  burch  eine  hebeutenbe  iic  burdtilieftenben  WebirgSftrömen  al®  Säutenmg® 

2ängenau«behnung  au«;  bie  Oucrthäler  bagegen ;   beden  bienen,  in  benen  biefe  allcit  Schutt  nbictieu. 
jehneiben  in  ba®  Webirge  fenlrccbt  gegen  feine  Sängen  Kährenb  fte  im  oberit  leil  non  hohen  Serglouttbeii 
adife  ein,  burchbrechcit  eine  ober  mehrere  Säug®  umfchloffcn  finb,  öffnen  fie  ftd)  unten  in  bie  Gbenr. 

letten  beefclbcn  unb  fmb  meift  Ittrg  unb  fteil.  Iic  3lb  ittbent  ftc  fo  bie  Sthönhciten  unb  Sorgüge  ber  3iatui 
hänge  ber  Webirgäleüctt,  Bott  reelchen  bie  Sängen  bc®  Webirge®  unb  ber  Gbctte  Bereinigen.  SHonchc 

thäler  eingcidtloftett  werben,  fteigen  weniger  fteil  auf,  Seefett  finb  feget  burch  bie  31blngcrungcn  ber  Wcbirg® 

bie  Slcigung  be®  Ihalc®  ift  eine  geringere,  ber  Ibal  füiiic  nusgefilUt.  Kcitcre®  über  bie  klpcniccn  ).  ice. 

hoben  ift  mehr  Wagerccht,  nur  mit  tleinern  Stiigcln  ,   31'  ben" 'hälfen ,   reclche  bie  3lnfänge  ber  an  ent beietst,  nttb  ba®  Wcreäiicr,  gewöhnlich  ein  größerer  gegengefepten  Heilen  einer  .Sielte  enlflcbeubett  Ihälet 

rtluß.  burcbfchrcitet  in  matidicrlei  Kinbtmgeit  bei  oft  oeebinben,  geigen  fedt  bie  Sorgüge  be«  Saue®  ber  31. 
mäßigem  WefäUe  bie  Ihalfohlc.  Wang  Bcrfcfticbcti  gang  beionber®.  Sei  (einem  nnhem  woebgebuge  ift 
fieUeit  ftd)  bic  Ouerlhäicr  bar.  Steile  Sergwäubc  ber  Uttlerfdtieb  greiiehen  ber  Iurcfaidmm®böbc  ber 

nmiChlicßeii  ba®  in  feiner  Sohle  gerllüftete  Ibal,  ba®  Stämme  unb  ber  Wipfel  io  bebeuteub  tote  bei  ttgiien ; 

Kaifer  eilt  rauichctib  bergab,  oft  tibcrmädtlige  Stufen  bie  (folge  baoon  ift  bie  leichte  Soiiage  ber  über  bic 

in  tfäüen  herahftitrgenb ,   ober  in  tiefen  Schluchten  .v>öhoit  führetiben  Straften.  Stknn  alle  Hochgebirge 
fogen.  SUauien  ober  Mlnmmtn  burchfließenb,  räumt !   auf  bic  ße  umgebenben  Sanbe®tei!c  trennenb  roiritit. 

mit  unreiberftehlicher  Werenlt  jcbeefiinberni®  au®  bent :   fo  ift  ba®  bet  ben  31.  im  geringsten  SHaßc  ber  (fall. 
Kege,  häuft  aber  hört,  too  c®  in  ba®  .VmuDtthnl  au®  \   Schon  bie  alten  Sfömcr  haben  itie  Webirgoftraßcn  jo 

tritt,  mächtige  Serge  oon  Schutt  unb  Wcri'llc  an,  gangbar  gemacht,  wie  e®  ihre  5'erbältniife  forberten; 
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417 aifpen  (geofogtfdjcr  Sau,  geograpbifd)c  Güilcilung). 

im  aSittctalter  unb  in  bcr  neuem  3"1  »OKU  fie  nur  in  Flcirno),  C-uar  jporptjiji'  ( ©ojener  II  utgegenb,  SSinb 
Saumpfabe,  erit  feit  bcm«nfang  btefeaSahrhunberta  gelle),  jüngere  GruptiBgcfteinc,  alo  Trachpte  unb  ©a 
bat  man  Biele  berielbcn  fahrbar  gemocht  unb  Munjl- j   falte  (im  (üblichen  Stetermarfi.  ftriilallinifchc 
großen.  in  neueiter  3«t  fognr  Gifcnbatmcn  gebnut,  Schierer  ftttb  weilBerbreitet ,   io  befonberä  in  bei 

die  teile  übet  ben  Mnuint  (entführen  (©rennet),  teile  1   ̂entrallettc  ber  ©.  ©   a   1   ä   oj  o   i   f   ch  e   3d)i<htgcfteinc 
bic  hödiften  Teile  bcefelbcn  in  Tunnele  burdibredjen  itnbtn  fieti  in  bcnCfialpeit,  larbonifebe  ©Übungen  and) 
iSRont  Genie,  St.  öoltbarb,  Semmering,  ©rlbetg).  im  SB.  (SBaUie,  Töbi),  ebenfo  itttb  bic  triaffifeben 
Sgl.  ben  ©rt.  »©Ipenftraßen  ic.«  nnb  bie  •Übcriid|t  Webilbe  mächtig  im  0.,  faß  gar  ni*t  jebodj  in 
ber  §aupt  ©Ipemibcrgängc«  beim  Sicgifler  }ttr  »nrte,  i   ben ffieflalpen  rntwidelt.  3nraff ifche  Scbimcntc 

wcoionüiticc  «au.  i   lontmcn  allenthalben  im  ©Ipengebirge  Bor,  ebenfo  bie 

SjL  «eriu  He  .<<koio«ifd>e  «anc  ber  sioen  .   j   trctaccifchc  2   di  id)  i   ein  ei  ijc  nnb  bae  Tertiär 

Tie  befottbera  nt  neuerer  3eit  aufgefommcneSKei  '   (Flpfd),  graue  feintömige  Sonbilcinc  unb  fnnbige nung,  ttad)  welcher  baa  ganje  ©Ipengebirge  burch  Üicrgcli.  Gute  wichtige  Siolle  fpiclcn  auch  bic  btlii 
eine  horizontale,  im  nilgemeinen  Bon  3.  ber  wirfenbe  Bin  len  ©bla  gerungen,  bcioitbera  in  ben  Tbälern 
Äraft  emporgeboben  worben  ift,  biirfte  wohl  bie  rieb-  unb  ben  Gbenert  am  Fuß  bca  Webirgce,  ioraie  bie  Bon 
tige  fern.  Tie©,  bilben.  tpie  erwähnt.  einen  unregel  cmerfri^rnauegebebntcnScrglclKhcrangberrübren 
mäßigen  ©ogen,  ber  fttb  Born  SSiitelmeer  aue  mich  ben  großen  ©faßen  Bon  erratifchcii  ©lodcit  nm  Süb 

iS.,  SfC.  unb  C.  erftredt,  unb  zwar  mit  bebeuteub  nnb  ©orbranbe  ber  ©.  ©it  ürjlngcritättcii  ift  bae 
qrößtrer  Snngscrftredung  nie  ©reite.  Tiefte  ©er  ©Ipengebirge  nidjt  nnn  (Wölb  in  bcr  ©aurie,  Gifen 
hältme  tritt  nod)  Biel  nuffäUiger  beroor,  (nenn  tnir  erje  an  ben  oeriebiebenften  Crten,  j.  ©.  ju  Gifenerz. 
borauf  achten,  bnfs  ioroolil  bie  Karpathen  im  SiC.,  3>unober  unb  Cuedfilbcr  au  3bria  tnftrntn);  nbbnu 

ale  nud)  bie  bnlmntmifd) ■   tübrifdjen  ®ebirgc  im  3.  WiirbigeÄoblc  tommt  in slieberöftcrrcirf)  Bor  (Üunger 
eine  natürliche  gortfepung  biiben.  3m  'JRitlelpunltc  Scbitfiteit)  unb  Steinfalz  in  großer  ©crbreitimg  im 
be«  ©ogena  liegt  eine  Vertiefung ,   bns  ©brintiüfic  Saljtnmmergut  unb  bei  JjjnU  in  Tirol.  *gl.  Schweiz. 
itSeer.  ein  Teil  bca  uoef)  weit  bebeutenbern  SSittcl  Unter  bcr  ©egeidtnung  Malfalpen  Bcrftcljt  man 
meera.  Tie©,  unb  bic  gang  im  gleichen  Sinne  ocr-  fcf)t©erfd)iebenea.  Tiefer  ©egeiff  tnirb  im  allgeuteinen 
loufettben  .«eiten  beb  ihnen  im  ©SB.  Borgelagerten  für  jeben  Teil  bca  ©Ipengebirgce  angemanbt,  bctfen 
2<b meiste  3urn  fowie  bie  öftliche  gortfepung  bcr  aeologifchce  Wefüge  rocfenttiih  nua  faltigen  Webilbcn 

©.  bilben  beit  'Jfotbranb  einer  mächtigen  geiunfenen  befiehl.  So  rebet  man  Bon  ben  battrifthen  Malfalpen. 
Schone.  ©.  nnb  Äarpathcn  fhtb  in  ihrem  geognojti  ein  Teil  ber  Tiroler  unb  ber  Schroetter  ©.  fällt  unter 

•eben  ©ltfbau  in  ber  Tpat  einB,  unb  auch  ber  Schweizer  biefe  ©czeidntung,  unter  anbenn  auch  bcr  nie  Tolomite 
3ura  fonn  nur  ala  eine  ©uftenjone  ber  ©.  nngefeben  befanntc  Teil  ber  Tiroler  Siibnlpeit,  ein  burch  feine 

roerben.  benn  io  eng  ichließt  ftd)  biefe*  Wcbirgc  in  bizarren  unb  fdfroffen  ©ergformen  nuegejeidinciea 
teilten  geologifdtert  Formationen  an  bie  nörblichen  öebirge,  baa  Borroiegenb  oua  bolomiliftheni  Haltfteiu 

Malfalpen  an.  3nl  gcologitchen  Slufbnit  ber  ©.  Ber  befteht,  unb  beffen  Gntftehuitg  nach  ben  neneitcnllntcr 

mifiett  rotr  ben  gleichmäßig  ttjntmetrifchcn  ©au,  ben  iuihungenn.Sichthofena uitbSRojftfoBica'nuf  bicTbn 
cm  Äettengebirge  beintTurcbaueren  orographtfeh  bar-  tigfeit  iriafiifcher  Korallen,  bereu  Üfiffc  bic  Tolomite 

bietet;  im  ganten  SBei'ten  fehlt  bnaöcgenftfid  ber  breiten  barftcUcit,  jurüdtuführen  ift. nörblichen  ttalttone,  eine  (übliche  ©ebenjene,  ganj.  |   Tie  äußern  formen  ber  cintcltten  Teile  ber  ©. 

©uch  im  0.  fehen  roir  feincaroega  baa  fo  oft  gefchil  ftttb  noch  ber  ®eileinabcfchaifctiheit  unb  ©rt  bcr  Sage 

berte  Silb  ber  brei  3onen,  nämlich  einen  innem  Ment 1   rung  ncrichiebett.  3»  bcr  3tntraI,jonc  bebingen  Steil 
Bott  Urgefteinen,  bei  heraufguelleub  bic  Scbimentär  i   heit  ber  Schichten.  llnBerroitterbarfeit,  befonbero 

ionnntionen  nach  3.  unb  nach  ©   auäeiuanber  ge-  üuarjrcichütm  bca  IMcfteina  bie  fcharf  gezeichneten, 
trieben  hätte,  ©ietmehr  erfcheinen  bie  Urgefteiite  in  nabelföratigen  unb  ptjrantibalen  gclafämmc  unb 

einer  großen  Sfeuge  einzelner,  infelortiger,  burch  Wipfel,  bic  namentlich  bie  täBeftalpen  d)acaflcrineren. 
ttingcrc  Gfeftcinc  getrennter  SSatTtBc,  bic  bei  näherer  i   toäbrenb  bagegen  bic  nno leichter Benoittentbent Sdtie 

llnteriuchung  (einerlei  altiue  Sirfung  auf  bic  anbent  fer  beitehenben  ©erge  fanftcrc  unb  gerunbete  iformen 
Formationen  erfeitnen  taffen,  fottbem  nur,  roic  jene, !   zeigen.  3»  bett  Malfalpen  herrfebt  hei  allen  ©eränbe- 

durch  eine  getoaltigc  horizontal  roirfenbe  Mraft  ge-  rungen,  welche  bie  Schichtetiitcllung  burch  Stärlingen 
ichobett  unb  gehoben  Würben.  Tiefe  gebirgabitbenbe  erfahren  hat,  immer  noch  bie  Steigung  juripochflädteii 
«raft  muß  febott  roegcit  bca  cinfeitigen  ©nuca  ber  bilbung  Bor,  bic  an  manchen  ©unften  fo  djarafterifti 

©.  t'on  außen  her  auf  biefelbett  geroirlt  haben,  unb  fehen  fogen.  Marrenfclbcr  mit  ihren  tiefen  Furchen 
ente  Ji eilte  Bon  ©nzeidicn  beuten  nach  bent  ©Wittel-  unb  triditcrartigen  üochent  tutb  ben  fcharfen  Webirga 
mmfte  bea  Mreties.  auf  beffen  ©criphcrie  ©.  unb  Mar-  rippen  haben  biefe  Form  burch  Groiton  erhalten;  aber 

palhen  liegen,  ala  bent  Urfprung  ber  Mraft  hin.  Ter  burch  bie  auagebebnte  3erftörung  mächtiger  fjela- 
erfte  ©ttfang  ber  ©Ipctihebung  biirfte  zu  Gttbe  bet  maßen  fmb  oft  lehr  pittorcofc Felabilbutigcn,  Türtitett 
Marbonzeit  erfolgt  fein ;   aber  erft  burch  bie  zum  Schluß  unb  tK innen  ähnclnb ,   entftanben ,   bic  ju  ben  interef 
bea  ßoeäna  begmnenbe  unb  ihr  SSafimnm  an  3n- !   fanteften  ©ergformen  bea  §o<hgehirgca  gehören, 
lenfität  nm  Gnbe  bcr  3Piiocän;cit  erreidjenbe  imupt  («coarapliifcbe  <?intrilnng  ber  Itipcit. 

faltung  würbe  baa  ©Ipengebirge ,   unb  bann  zugleid)  SSnn  hat  Bon  jeher  baa  ©ebiirfnia  nach  einer  Wrup 

mit  bernf eiben  ber  3urn  nie  Settenzweig  bcafelbeti  picrung  ober  Giutcilung  ber  ©.  gefühlt.  So  unter 

mbisibunlificrt.  3"  her  Wegenwart  liefern  Grbbchen  idticbcn  ichon  bie  Si'ömer  einzelne  Teile  ber  ©.,  Welche 
ben  ©erocis,  baß  baa  ©Ipengebirge  noch  feineewege  fic  nach  ben  ©roninzen  ober  ©öllerfchaften.  beren  We 

ganz  Jur  Suhe  gelangt  ift.  i   biet  baa  große  Wcbirge  erfüllte,  benannten.  Seit  bei 

striftnüinifche  iSnficn  geilet  ne  treten  uielfach  ©Ritte  biefea  3ahrhunbena  mehrten  tief»  bic  ®crfud)c 
auf,  als  Wranite(©ai'eno  amiiagoSSaggiore),  Wneia  einer  ihitematifeben  Ginteilung  ber  ©.,  unb  in  neuester 

grnnite,  ©rologine  cSSontblnnc-WrapBe),  Tonnlit '   ,{cit  flicht  mau  zu  einer  »naturgemäßen«  Ginteilung 
i©baraeUo),  Hiclaphhv  unb  ©ngitporphhr  (©rcbajzo  ber  ©.,  gegrünbet  auf  bie  ©hhfiognomic  bebWebirgea, 

JSe^rs  ftottr.  Vcriton.  5.  ÄtifT«,  I.  *Öb.  2™ 
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nur  icincn  oroplaftifchcn  unb  gcologifdten  önu,  yu  ge» 
Inngcn,  ohne  bais  fid)  jebod)  bisher  ein  beftimmteS 
berartiges  Sgitem  allgemein  ein^ubürgem  oenriocbte. 
GS  empfiehlt  fidi  bnljev.  bei  ber  üblichen,  tait  ton  allen 

neuem  ©cograpbeft  fcftgebal  lenen.  auf  ber  Jpaupt 

itrciebungSricbtung  bes  ©ebirges  bemhenben  Xrei- 

leilung  ber  'S.  in  bie  SSeft-,  SRittcl  unb  Cftalpen, 
mit  ben  ©rcnjlinien  bcs  ('hohen  3t.  Söembarb  imb 
bcs  Srenner,  unb  ber  raeitem,  im  roefemlidjen  auf 

bem  Sontlarfdien  Spftcm  gegrünbeten  Xetailetntei- 
luitg  ber  91.  in  einzelne  (truppen  ju  bleiben.  Xer 
fübnbrblidie  3U8  hübet  bie  JBeftalpen;  rot  bie 

tHidfiung  ber  91.  in  eine  weit  öftlidre  übergeht,  be* 
ginnen  bie  SRittclalpcn,  enblidt  bie  Cjtaipen 

bort.  wo  bas  ©ebirge  in  mehreren  9lnnen  fid)  fäd)er-- 
nrtig  auSjubreiten  anfängt.  Sfcbit  biefer  transner- 
ialen  leilung  ber  91.  ergibt  fich  eine  longitubinale 
3(hcibung  ber  91.  in  bie  brei  3tncn  ber  Iriftallinifchen 
^cntrnlalpen  unb  ber  bieiclbcn  begleitenbennörblidten 
unb  f Ablid) en  ttaltalpw.  ^ln  bat  Sficftalpen  eriftieren 

aber  nur  imetWefteinsioncn,  eine  bttlidje  hiflallmifthe 

unb  eine  meftlidtc  3°nc  ber  Sallalpen. 
[tOrftalpen.l  Xie  SSeftalpen .   rteldie  fid)  burd) 

enge,  fpaltenartige,  ton  itcilen  3‘Jänben  cingcfdfioiicne 
Xbiilcr.  im  allgemeinen  (mit  9luSnabme  her  äRont- 

blanc-Wruppe)  burd)  SNangcl  an  nuSgcbcbntat 
3dtnecfelbern,  groben  Mlctfdmn  unb  Seen  tonne 
burdi  meitgehcnbc91uerobung  berSEätber  unbbaburd) 

bebingte  SlcgctationSnnmit  Icnnyeidmen,  reidten  tarn 

Stgunfdien  Hlicere  bis  an  ben  ©enfer  Sec  unb  um- 
faffen  eine  öftlidte,  rneiit  über  bie  Schneelinie  empor- 

ragenbe  ;-)onr  ber  ltralpen  mit  ben  brei  ©ruppett  ber 
Seealpen,  itottifepen  unb  ©rapfeben  91.  unb  eine  weit- 
liehe  3mic  ber  Maltalpen. 

Xie  Sec-  ober  SRccralpen,  beren  BftIid)Ct,  mit 
bem  Sfigunidten  91pettnin  jufammenhäugenber  Xeii 

and)  alet  befonbere  ©ruppc  mit  bem  -Jiamen  -Eigu- 
rifdic  91.-  beicidmct  roirb,  erftreden  fidi  mit  gcfdfiof- 
fenent  Smuptlamm  in  norbroeftlichem  töogcn  bis  tu 
ben  burd)  ben  ©ol  bc  Barche  terbunbenen  Xbälem 

ber  Stura  unb  Ubapc  unb  erreichen  in  ber  ilioccn 

b'91rgentera  (3300  m),  bann  in  ber  ©intn  bei  ©das 
(3188  m)  ihre  gröftte  Stöbe.  Sic  entfenben  »om 

Vtauptlammc  mehrere  3Öge,  namentlidi  torn  SRont 

i'dat  (3053  m)  aus  gegen  3E.  Teil  Wid)tigftcn  Über- 
gang bilbet  ber  fahrbare,  91iyia  mitXurm teibinbenbc 

©ol  bi  Xcnba  (1873  m).  Xie  nbrblid)  Pott  ben  See- 

alpen gelegenen  Slot tiidten  91.  (fo  benannt  und)  bem 

sibnig  ©ottius.  weither  in  Seaunio  yur  3eil  bes91u- 
guftus  herridtte)  merben  im  9f.  burd)  bas  Xhal  ber 
Xora  Mf iparia  (anfttärts  bis  Sufa),  ben  Eafs  bes 

iüiont  ©enis  unb  bas  Xhal  bes  91rc  begrenzt  unb  be- 
flehen  aus  mehreren  roeftöftlidi  ftreichenben,  burd) 

3tPifdienglieber  terbunbenen  'Earnllcllcitcn.  jm  Bit- 
licheit  Xeii  erlH'bt  fidi  ber  iiolierte  SRontc  '-Eifa  (3845  m); 
bie  bebcutcnbftclpbhe  erreicht  aber  bie roeftlid) gelegene, 

fompatte  unb  glctidicrrcidic  Berggruppe  bcs  Ikloour 
(4103  ml,  nu  welche  fid)  nbrblid)  bie  Webirgc  boit 
SKauricnne  (©rnitbcs  SfouficS  3478  m)  nnfdiliefien. 

Xie  lpichtigften  fahrbaren  Übergänge  in  ben  »ottiidicii 
91.  finb  ber  2075m  hohe  ©ol  be ifaularet.  Aber  welchen 
bie  Strafic  bou  ©renoble  burdi  bas  tllontandtelhal 

und)  9friatt(on  führte,  ber  Srianyon  mit  Suin  ber- 
binbenbe  Enif  bes  UKont  ©entere  (188(1  m)  unb  ber 
fjait  bes  SNont  ©enis  (2098  in).  Aber  welchen  bie 

Strafte  oou  ©renoble  nach  Xuriit  führt,  währeub  bie 

'.Wont  ©enis -Bahn  22  km  iiibmeftlid)  ton  bem  ge- 
nnmileu  Baffe  bas  ©ebirge  unter  bem  ©ol  be  tyrejits 

j   burchfehneibet.  Xie  ©rajifchen  91. reichen  nomSUont 
©enis  -   Baff  unb  ben  Xbälem  bcS  9!rc  unb  ber  Xora 
fHiparia  bis  gum  B"B  bes  ©roftett  31.  Bcmbarb 
unb  umfaffen  bie  brei  Wruppen  bes  3f(!ran-Barabis, 

ber  Jarcntnife  unb  bes  Skontblanc.  Xie  critgcnnnntc 
©nippe  enthält  als  Slnlminntionspunft  beit  öranb 

:   'Earabis  (4052  m)  im  910.  Xcn  Btittelpunft  ber 
©ruppc  bilbet  bie  Ginfattelung  bes  ©ol  (nueb  SRonl  i 
Jfftan  (2769  ni),  währenb  fid)  im  S.  bie  Sfeoarmn 

(3640m)  erhebt  unb  ein  nbrblicher  3ug  (©raube  Sa( 

iierc,  3756  m)  bis  (um  'Eag  bes  »leinen  St.  Sem 
harb  (2157  m),  mit  bequemem  Saumpfab,  ftreiebt. 

Ssefflid)  bom  ̂ i(rnn  beryweigt  ftd)  bie  Xarentaife- 
ober  Sanoifc- Wruppe  jtoiidini  beit  Xhälem  ber  Jffeir 
unb  beS  9Irc  (©ranbs  ©ouloirS  3862  m).  Welche  oom 

©ol  be  la  'Eanoife  (2527  m)  üherfdtrittcn  wirb.  Wbrb 
lid)  oom  »leinen  St.  öemharb  cnblich  erhebt  fidh  bie 

ntädirigc,  qlctfdjerreidtc  ©ehirgSmaffe  bes  SKontblane, 
bie  hödtfte  ber  ganjen  91.,  ein  gegen  9(0.  fich  er 

l'lrcdenber  ©ehirgsjug,  beffen  Stamm  nicht  unter 
3000  m   hernbÄnlt.  unb  weldier  im  eigentlichen  SRont 

blnnc  (f.  b.)  4810  m   i'öhe  errcitht. 
Xie  ben  eben  erwähnten  triftallinifihen  ©ebirge 

lägen  ber  SSeftalpen  gegen  S.  borlagembc  unb  yum 
iHhbnethal  fich  aUmähnd)  abfmlenbe  ftallalpenyone 
iegt  fid)  aus  fünf  91bleiliingen  jufammen.  GS  finb 

bics  yunächfi  bie  fübwcfilicinten  Vorlagen  ber9l..  näm 
lid)  bie  thcontagnc  bes  SKnureS  (779  in)  unb  bas 

Gfttolgebirge  (616  m)  ;   ferner  bie  Stergc  ber  ̂ robence 
(wifchen  ben  Xhälem  ber  Xurancc  unb  GtraueS  (2u 
Wron  1125  m,  9Monts  be  Sure  1827  m,  fflont  Sen 

;   tour  1912  m);  bie  nbrblid)  bis  jum  Xbale  bes  Xroc 

reidienben  »alfalpen  ber  Xaupbüuf  (X3boluhgcbnrge 
2793  m,  ©rattb  31ci)tuont  2346  m,  Wranbe  SKoudie 

rolle  2289  tu);  bie  inootfiAhcn  «altalpen,  tucldbe  boui 

Jferehtie  bei  ©renoble  in  norbbftlidter  Siiditung  ftrxi 
dien  (Pointe  bereife  2752  m);  enblid)  bie  bbchite  nnb 

idibnfte  ©ruppc  ber  weltlichen  Hallalpeu.  bie  ©ebirge 
uon  ©bablais  unb  Sauciamt  goiicbcu  91  me.  ©enfer 

j   See  unb  Shöne,  mit  ber  Xettt  bu  'Ikibi  (3285  m)  unb 
bem  SRont  öuet  (8109  m). 

IPmttclalpen.]  XieSRittelalpen.  and)  Sdtweijer 

91.  genannt,  ba  fic  (um  gröfeten  Xeile  ber  Schweiz  an 
gehbreit,  werben  im  9S.  böm  ©enfer  See,  bem  IRhönetbal 

aufwärts  bis  SKartigm),  bem  95al  b'Gntremont,  bem 
'Saft  beS  ©rofien  St.  Semharb  nnb  bent  Xhal  ber  Xora 
'•üaltea  bon  9Iofta  abwärts,  im  0.  oom  Jlnn  boit  »nt 
itein  aufwärts  bis  Jlnnsbrud.  bem  Xpal  ber  Sill,  bent 

'■Brcnnerpafi,  bem  Gifad  bis  9to\en  unb  ber  Gtid)  bis 

'Bcrona  begrenit.  Sie  enthalten,  abgcicbcnoomSRoitl 
Plane,  bie  hbchfien  Behebungen  bes  9llpenfhftems  unb 

verfallen  in  brei  3onen:  eine  Iriiinlliniiebc  bergen  trat 
alpen,  eine  nbrblicbe  nnb  iüblichc  ber  »allalpcn.  Xie 

1 3entralyone  umfafu  bie  hier  ©nippen  ber  Sk-imini 
j   idteu,  Scponliniicbcn.  tKätiicbcu  unb  Cgtbaler  91. 

Xie  Eenninifdien  91.  (int  erdnocucr  »antou 

itjallis  balier  nudt  Stallifn  91.  genannt  -   »mb 

m   'Eiemont  gelegen)  bilben  bie  mäditigfte,  tug(eid) 
eine  ber  geidil  off  ernten  9llpenftllcn  imb  ficbeit.  9(1  km 
lang,  nont  ©roften  St.  Bcvnbarb  in  Wejtbilliebcr  ;Hid> 

tung  bis  yum  Simplonpaft  als  eine  ununterbrochene 
1   Sdiuccmnuer.  bereu  Mumm  nicht  unter  2600  m   finit, 

währenb  21  .ybrncr  über  4000  m   emporfteigeu.  obre 
fteilftm  ©ebäitge  lehren  fic  nach  S..  bie  bödmen ©cpfrl 

'   befinben  fid)  im  C.  Wegen  9i.  fenbeit  fie  mädilige 
Cuemopen  aus,  ywiichen  welchen  parallele  Cuer 

thäler  in  bas  ©ebirge  führen.  Xie  herbonagenbnen 
©ipicl  finb :   im  Ipauptyug  uorbbftlid)  bom  ©roften 
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31.  ©embnrb  ber  Wvanb  Gombin  (4317  m),  weiter 
iütlid)  ba*  ÜSatterhom  (4482  m)  unb  in  bera  non 

eieiem  nörblieb  jrrettpenben  i&öpenjug  ba*  98eiRpom 
4512  m),  bann  in  bent  gleticpcrrcidicti,  (um  öaupt 

tamiii  gehörigen  SRaifi»  beb  UKomc  Sofa  bie  Ttifout 
ipige  (4638  m i,  in  ber  oont  ©tonte  Sioia  Stod  nörb 

ltdi  «bjweigenbcu  «ette  bie  ©liicpnbelbömcr  (Tom 
4554  m).  enblid)  in  bem  nad)  9J.  gewenbeten  legten 

Jede  beb  ̂ aupttamme*  bie  Flctfcbbömcr  (4016  ni). 

Citliep  non  ber  Ginfenfimg  bc«  Simplon  beginnen  bie 
Kepoiitinifcbcn  W.  Jfm  C.  burd)  bie  «inienlimg 
De*  Splügen  unb  bas  inmcrrhcmtbal,  im  91.  burd) 
Da*  Thal  bc*  obem  Kbönc,  ben  Furla  unb  Cbernlp 

Dag  mib  ba*  ©orberrbcintbal  begrenzt,  breiten  fie  fidj 
gegen  3.  bin  (um  Kago  Waggiore  unb  Gomerfee  au*. 

Sic  Thäler  beb  Tocc  unb'bc*  Tcffin  (onbern  au* 
biefer  ffiaife  Webirgagnrppen  aue,  bie  man  unter  bem 
Samen  Teffiner  91.  jiifammenfaRt;  Re  enthalten  (War 

itod)  am  Slorbufer  beb  Sago  Ulnggiorc  ©ipfel  non 
über  2000  m.  er  reichen  jcboch  bie  oepnetgren(e  nur 

in  ihren  nörblidn'tm  Teilen  (©afobine  3276  m).  ,'frott 
■tllpmletten  umtränjen  bieic  ©ruppe  im  91.  unb  itoRcn 
im  Stodc  be*  3t.  Sottparb  mit  bem  berühmten  'Bat!, 
welcher  non  ba  WottparbftraRe  überfepritten  unb  non 

ber  Gifenbapn  mit  einem  gewaltigen  Tunnel  burd) 

treust  wirb,  (uiatmuen;  eine  writlupc.  auch  £t.  (Hott 
iKtrbt) nippe  genannt,  mit  bem  Klonte  Kenne  (3565  m) 
al*  libchitem  Wipfel,  unb  eine  öftlicpc,  bie  91Dula  91. 

mit  bau  iHheinwnlbbom  (3388  m).  jm  C.  f   Chilenen 
ftdi  an  bie  Kepontinifehen  bie  ,91  ci  t   i   f   cp  e   n   91.  an,  welche 
(weichen  bem  Shein  unb  ber  9lbba  oont  Gomerfee  bi* 

•,nr  91rlbergttrnfte  reichen  unb  burd)  ba*  Ccingenthnl 
non  Ghiancnna  bi*  Kanbcd  1 ©ergcli  unb  Gngabiu, 
burd)  ben  fahrbaren  ©ialojapaR  mitemanber  Der 

bimbett)  in  jmei  91bfd)nitte  geteilt  werben.  Ter  nörb 

liehe  Teil  ber  ÜSätiiepen  91.  hat  nur  Wenig  auogebepnte 
Sdmetfläcpen ;   boch  überiteigen  noep  etne  Diethe  uoit 

18101*111  3000  m.  Tie  pödiitcu  Grbcbungen  liegen  in 
einer  am  ffiblicpen  Simibe  iich  pinsiehenben  Helle  (©ij 

Und),  3422  in,  unb  'i>i  >   b’Grr  in  ber  9llbuln-,  ©tj 
KutnrD  unb  Sluchtboru  in  berSilnrettagruppe).  Kleb 
rerc  fahrbare  ©äffe,  (u  benen  nom  Spein  per  Euer 

tbäler  führen,  überiteigen  ben  Hamm,  wie  Sulier, 
9II6ula,  rilüeln .   welche  bie  Serbinbung  mit  bem  Gn 
gabiit  unterhalten.  ©om  jentntm  ber  Silnretta 

gruppe  jitht  fiep  nad)  9198.  jwiftpen  beit  Tpälcm 
iRontafrm  unb  ©rätigau  ba*  ISätiton  mit  ber  See 

;aplann  (2867  m)  hin.  Ten  nörblicpfien  Teil  ber  9in- 

tn'tpcn  91.  bilbet  bie  bi«  jum  ©rlbagpaR  reichenbe 
9<erwaUgruppe  (HutpcnfpiRe  3170  m).  Tie  fitblichc 
91bteilung  ber  9feitiKhcu  91.  finbet  ihre  höcpitcn  Gr- 
Itebungen  in  ber  burd)  ihre  Wleticher  unb  öodifeen 
berühmten  ©rriimagnippc  (©ij  ©ernina  4052  in) 

unb  frpt  rieb  Bftlid)  nom  ©cmmapaR  in  ber  au*  jahl 

teiepen  ©crgttodnt  (iiiaminengefetüot  Umbrail-  ober 
CfenpaRgnippe  fori  t©i;  Kanguarb  3266  m). 

Cftlicp  nom  ©aR  ber  ©cfcbenicbeibed  (jwiftpen  bem 

'innthal  unb  ber  üttcllc  ber  Glich)  erhebt  ftd)  ber 
mächtige  (9ebirg*ftod  ber  Chtpaler  9I„  welche  int 

91.  nom  Innthal ,   im  S.  burch  ben  ©intfepgau  (Thal 
ber  Glich)  hegten;!  werben,  (ihre  höthften,  non  ait« 

gebehmen  wfeticpem  umlagerten  Grfjcbungcn  liegen 
nn  «übtetl  au  beit  Cneden  ber  Cf)  (93ilbipipe  3783  nn; 
auch  ber  Cftteil.  ber  ben  9!anten  Stubaier  91.  führt, 

enthält  noch  bebeutenbe  ©erge  (juderpütel  3517  in), 
roährenb  bie  fflböftlicpc  Wruppe  ba  Samthnler  91. 

im  !&ir;er  nur  noep  2785  in  »Bhe  eaeidit. 

Tie  nörblitpe  3cmt  her  IKittelalpen  ober  bie  ltörb* 

’   liehen  Stnlfalpeu  beginnen  mit  ben  Scrner  91..  ein« 
'   gegen  C91C.  gehen  ben  Wcbirgamaffe,  bie  nontSihöiic 
burepbruep  beiiSnrtignp  bi*  ;u  bcnCueUenbe*9ihöne 
unb  ber  9!nrc  reicht.  91ur  Saumpfnbe  tWentmi  unb 

(Urinifelpap)  führen  über  ben  Santnt  be«  Webirg* 

-,uge*.  befielt  groftartigft«  Teil  ber  öftlicpe,  mit  mach 
ttgen  Wleticbem  bebedte  ift,  über  beit  Rep  bie  pöcpften 
Spihai  lÄinfternarbom  4275  m,  9lletfcpborn,  ̂ Uitig 

i   frau,  'Äönch ,   Giger,  3chredhorn)  erbeben,  ̂ uiit 
Sriatjer  unb  Tpuner  Sec  hin  fenten  fiep  non  biefer 

Webirgämaffe  ,;ugcinnlicpc  Tbäler.  9!iebriger  al*  int 

C.  ift  ber  Hamm  ber  ©enter  91.  tut  98. ;   b&dn’tc  Spipe 
ba«  98iIbpom  (8264  in).  Tie  Sübfeite  fallt  Rtp  (teil 

ju  bem  Cänjjcntbal  be*  obem  IHhöne  herab. 
911*  nörblithe  'Vorlagen  ber  ©enter  91.  breiten  Rdi 

nom  (iknfer  bi«  ;um  Ilmtier  Sec  bie  Freiburger 
1 91.  au*.  Ticfelben  reichen  itt  ihren  füböfllicpcn  Teilen 
nod)  in  bie  9tlpenregion .   aber  nicht  mehr  über  bie 
Sipneelinie.  Sic  erbeben  ftd)  im©anil9Joir  ju  2386  in 
nnb  werben  in  ber  SRitte  nom  Thal  ber  Saane  burdi 

ichnitten.  9iörblid)  bom  Thuncr  unb  8rieit,;er  bi* 

,;nm  ©icrwalbftätter  Sec  liegen  bie  Gmntcntbalcr 
91.  (©rienja9fothom  2351  m,  ©ilatu*),  über  welche 

ber  iahrbarc,  bon  einer  ©crjbahn  überieprittene  ©ait 
be*  Sriinig  (um  ©rien;er  «ec  führt,  ilm  C.  folgen 
barauf  bie  Urner©.,  bie  uon  bcr9lnrc  bt*  jurlHeuf) 

)   nnb  im  9!.  bi*  ;um  ©ierwalbftätler  Sec  reitpeit 
t   Tammaftod  3633  m,  Titli«),  unb  jenfeit  ber  iHciif). 

i   be.;.  ber  bem  Tpale  biefe«  Fluffe*  folgenbcn  Wottparb 
liapnlinie,  bie  Wlarner  91.,  welthe  illblid)  unb  öftlidi 
nom  Dfpeintpal  begreii(t.  rtörblith  bi*  (um  Kintptpnl 
unb  ben  Ufern  be*  SBallcmee*  reichen  unb  nodi  an 

mehreren  ©untten  ben  .f>oehgebirg*diarnIter  (eigen 
(Töbi  3623  m,  Cberalpfiod,  Scheerhorn,  ©ij  Soll. 

9iorbmcitiid)  baoon  liegen  im  98.  be*  Tbnle*  ber  Cinlh 

unb  jWifcpen  bem©ierwalbfiätta  imb3üritper3ce  bie 

!   3   cp  to  t)  ( e   1 91..  in  benen  bie©ilbttitg  bcatmthgebirge« 
nur  nod)  im  SDftteil  hernortriit  (Wlnmifth  2918  m) ; 

'   (u  ihnen  gehört  im  Sübwcfttcil  bie  burch  ba«  Thal 
be«  Korner  (er  See*  gan;  non  beit  übrigen  ©ergen  ge 
!   ichiebene  Wcbirgamaffe  bc«  al*  9lu*)icpt«pumt  be 

rühmten  Sfiai  (1800  m)  )Wifd)en  bem  (fuget  See  im 
9!.  unb  bem  ©icrwalbftätter  See  im  3.  91örblid)  nom 

98aUenfee  erhebt  nth  (Wifchett  beut  3äridier  unb  bem 
!   ©obenfee  ba*  Webirgalanb  ber  91  p p c tt ; e 1 1 c r9I.  mit 

bem  (fentralftod  be«  Santi*  (2504  m   i   mib  bem  iüb 
lieh  bnuott  gelegenen  3ugc  ber  Ghurfiriten. 

Cftlid)  nom  Sheintbal  fetten  fid)  bie  nörblicPcn  Halt 

alpen  in  ben ©ornrlhergcr  uub fllgäuer 91. fort, 
bie  im  S.  bi*  (um  fahrbaren  ©rlbergpaf) ,   im  C.  bi* 
an  ba«  Kedtlhal  reichen.  Tic  höcpften  Grhcbmtgen 

t'inb  bie  9)otc.98nnb  (2701  ui),  ©c'äbela  Wnbel.  bei 
Vochüogel.  Cillicper  bilben  bie  Forifcpimg  ber  ©or 
nrlbcrger  91.  bie  ©erggruppen  ber  9forblirolcr  91.. 

bereu  uörblicper  ©bbmtg  ba*  ©nprifepe  Cberlanb 

genannt  wirb,  unb  in  benen  fid)  über  bem  auf  weitere 
Stredcn  bie  üocpflScpenfonu  amiehinenben  ©oben 
mehrere  ©ergtetten  unb  ifoliate  ©erge  «heben  (©ar 

feierfpipe  3038  m,  98ettcrfteingehirgc  mit  ber  (fug 
ipifte  2961  ni,  Harwenbelgebirge ,   Solftein).  Tr« 
fahrbare  StraReu  burdifdmciben  biefe  ©. ,   ber  Fern 

paR  im  98.,  ber  ©aR  noit  Schämig  in  ber  Witte,  welche 

ba«  Fmttbal  mit  bent  Kcch  unb  bem  ̂ farlpal  ner 

hinben .   unb  ber  ©aR  läng«  be«  romantiidicn  riehen 
fee *   im  C.  Jm  S.  werben  bie  9!orbtiroler  91.  nou 
bem  Kängenthal  bc*  ot’n*  begreit(t. 

Tie  fiiblidte  (fone  bet  Äaltalpcn  beginnt  mit  ben 

i   Kuganer91.,  welche  fid?  jwiiepen  bem  KagoHllaggiove 



42U ■JUpeil  (gcogrophifcbc  Einteilung). 

uub  bcm  Eomcrfce  auäbrcitcit  uub  im  Sijjo  Stenouc ' 
2247  m   £>o[ic  crrcittien.  Vln  biciclben  ichlicftcn  lieh 

öftlid)  oom  Eomerfec  bic  V)crgamn«Ier  VI.  ober 

ba«  Crobifche  (»ebirgc,  bereu  böehfte,  oon  3B.  noch  C. 
ftteicbenbc  Mette  iVJionte  Steborta  3039  m)  nörblid) 

gegen  bn«  Vlbbotbnl  abfnUt,  mnbrcnb  ibre  (üblichen 

Scrjweigungen  (ich  jur  lombarbiicbcit  Sbcne  hinab 
ienten  uitb  int  0.  burdt  ba«  Ogliothal  (Salßamonica) 

oon  beit  Sergen  Vöcfttirol«  getrennt  werben. 

Oftlid)  oont  oberiten  Vlbbatbal  erhebt  ftd)  ber  mach" 
lige,  Weit  in  bie  3d)ncctcgion  reiebenbe,  glcticber- 
beberftc  0>oebgcbirg«>torf  ber  Crtler  VI..  welcher  im 

9i.  unb  C.  Born  litidithal,  mt  3.  Born  Suljbcrgthnl 

begrenjt  wirb  unb  bie  böehftcit  Wipfel  ber  Bftcrveicbi^ 
(eben  unb  beutfdien  VI..  beit  Crtler  (3902  m)  unb  bie 

«tmigdioihe  (3857m ),  enthält.  Sdiu  eigentücheit.'bnupt- 
gebirgöftod  nerjweigett  fich  mehrere  fur^c  (»lieber 
rabienfömtig  jwifchen  bic  einzelnen  $3ßcbtf)älcr,  am 
weiteften  in  oftlicher  Shchtung,  wo  ftc  alb  9ton«bergec 

VI.  gegen  bnb  Stfcblnnb  jit  abfalleit.  Som  Stich«  jum 
Vlbbatbal  führt  nahe  am  nörblichen  ftufte  be«  Crtler 
bie  berühmte  fahrbare  Strafte  bee  Stilffer  (Joche«,  bic 

höchftc  aller  Vllpcnlunitftraftcn  (2760  m).  Süblicb 

oon  bat  Crtler  VI.  erbebt  ftch  bie  oon  gewaltigen  Cib« 

mnft'eit  überlagerte  Vtbamello  gruppe  mit  ben 
beiben  burdt  bab  Sol  bi  (»enona  geteilten  Stöcfcn  beb 

Vfbameüo  (3554  m)  unb  ber  Stefanclla  (3564  m). 
(lut  3.  »erläuft  biefe  (»nippe  jwifchen  beut  Cglio 

imb  Shiefcthal  gegen  bic  lombarbifchc  Cbeitc.  Ten 

Saunt  jwifchen  biefer  (»nippe  unb  bcm  Stfchthal  bi« 
Serena  erfüllen  bic  Trtcntinei  VI.,  welche  wicbcr 

bic  Srcntagmppe  (Sima  Tofa  3176  in),  bie  (»nippe 
beb  Sal  bi  Sichre,  welche  ftd)  längb  bcm  weftlidieu 
Ufer  beo  öarbafeeb  jur  lombarbifcftcn  Ebene  abfeitlt 
iDionte  Sabrin  2254  m),  bic  (»nippe  beb  Crlo 

b’Vlbrnmo  milchen  Sarca  unb  Stich  (Sonbo  Eorui- 
retto  2180  m),  cnblich  ben  jwifchen  bcm  (»arbafee 
uub  bcm  Stfchthal  pcrlaufcnbeii  länglichen  Süden  beb 
Ifontc  Salbe  (2210  m)  umfajien. 

(Oftalpen.]  Tie  Cflalpeit,  mit  bcm  weitaub  grifft- 
tcit  Teile  Öfter  reich  angehöreitb,  erftreden  iidi  nont 

Srenner  oftwärtb  bib  jum  ungariichcti  Tieflanb  unb 

hängen  int  3C.  mit  beut  Sarft  jiifantmen;  ftc  unter« 
icheiben  ftdi  oon  ben  SBittelnlpcn  tnsbef.  babtird),  baft 

ftc  int  groften  (»nuten  in  parallelen  (fügen  auftreten, 
weldiehauptiächlicftburch  jwei  breite  S!nng«tbnlfpaltcn, 
unb  jroar  bic  beb  (time ,   ber  Saljad) ,   ber  Sun«  unb 
ber  fteirifepen  Salja  im  9t.  unb  bie  ber  iRicn.t  unb  ber 

Trau  int  3.  beruorgenifen  werben.  3n  ihrem  öit- 
luhen  Serlauf  erleiben  bic  Citalpeii  eine  beträchtliche 

lööbenotmabmc.  (»leich  ben  VSittelalpcu  jcrfallcn  ftc 

geographifd)  in  brci  .'fernen,  eine  triftnlliniftbc  ber 
.fentralalpeit,  eine  nörblicpe  uitb  eine  tüblid)cbcr»alt- 
nlpeit.  Tie  (»reiticn  bcrfelben  ftiininen  ber  £>aupt 

»adjc  nach  mit  ben  oben  erwähnten  groften  ilängbltial- 
ipoltcn  überein. 

Tie  Zentral, tone  ber  Oflalpeit  beginnt  mit  ber 

(»nippe  ber  ,'fillcrthaler  VI.,  bereu  höehftcr  Teil 
eilte  nadi  910.  ftd)  crftrcdcubc ,   gefeit  bn«  Vlprethal 
(teil  abfalleitbe  (»ebirgstctic  (imdifeiler  3523  m)  bi! 
bcL  Vln  ihrer  9torbfcite  breiten  fich  nie  befonberer 

Teil  bic  Tu  jer  VI.  (Clperer  3480  m)  mit  ihren  Vlu«- 
laufem  bie  jum  (Jniilbnl  an«.  Ter  Saft  ber  Hrimlcr 

Tauern  trennt  bie  .fillertbaler  VI.  non  ihrer  Jfort- 
iepung,  ben  frohen  Tauern,  einer  ber  gcwnlligiten 
(»ebirgdmnifen  ber  Tcutfchcn  VI. ,   bereit  höehfter  Teil 
eine  jiiinmmcnbängcnbc,  gegen  0.  bi»  jum  (»roftarl 

unb  Sialtnthal  jicheitbe  öcbirgoteltc  mit  hohen,  oon 

nuggcbcbntcit  (»Ictichcrmaifeu  umgebenen  Wipfeln 

((»roftglodner  3798  in,  (»roftueiiebiger.  Treilierrcn 

ipip,  VSieebachhorn,  froebalpenfpip)  niiemncht.  bic  nur 

Bon  wenigen  befcbwcrlichen  Snuiupinben  überfchritten 
wirb.  Sie  fentt  ftd)  gegen  9t.  fdineller  uitb  itciler 

jum  Sinjgnu  herab ;   ben  Vlbhang  burdiidmeibcn  jabl 
reiche  bureb  ihre  9iaturfdwnbeitcti  hochberühmle ,   be 

fonber«  burdj  ihre  prächtigen  Ratarafte  nuogcjcicbnelc 
Ouertliäler.  (Im  3.  werben  bitrd)  bic  9tebentbäler  bet 

Trau  einige  nbgcfoitbcrtc (»nippen,  unb  jroar  bieVlnt 

ftoljcr  VI.  (frocbgall  3440  m),  bic  Teiferegger  VI. 
(Seiftfpip  2960m),  bie  (»ruppeii  beo  Schober  (Sehet 
3283  in)  unb  beo  ttrcujcd  (Solinit  2780  in)  gebilbet. 

Oftlid)  Bon  ber  Vlrlfchartc  teilt  fich  bie  3entraltone 
berCftalpen  in  jwei  bureft  baoCuellthal  ber  Stur  (ben 

fiungaui  getrennte  3üfle:  bie  Vtiebern  Tauern, 
welche  in  Bier  Unterabteilungen,  ben  Sabitäbter 

Tauern  (iwchgolling  2863  m),  ben  Söller  VI.,  ben 
Stotlenmanner  Tauern  imb  ben  Sedauer  VI.  (3itttai 

fogcl  2398  m),  bis  jum  Salten«  unb  Siettngthal 
reichen,  bebcutenb  uiebriger  al«  bie  poben  Taiieni. 
oftne  Schnecfelbcr  imb  (»letfchcr  ftnb  unb  Boit  fahr 
baren  Säften  (SRabftäbter  unb  Sottcnmaimcr  Inucni  i 
überfchritten  werben;  bann  bic  (üblich  Bon  bieiem 

ftlügcl  jwifchen  betn  Stur*  unb  Trauthal  ftch  auo 
breitenben  Slärutneriid)  •   ft e i r i f dj c it  VI.  Tic  leg 
tem,  welche  ftch  in  breite  Sinijcit  mit  flachen  3entral 
tupprn  unb  nach  allen  3citen  auäftraljlenben  Tbä 

lem  auflöfen.  laftcit  ftd)  iit  bie  Si'Uaer  VI.  (Srnfneripin 

3061  m)  mit  bem  fahrbaren  Übergang  bes  Matichberg 

paft'eo,  bie  Slang  VI.  (Siicntmt  2441  m),  bie  (fuben 
bnrger  ober  Secihaler  VI.  (3irbiglogel  2397  m).  bie 

|   Saualpe  (2081  ni).  bie  S rüder  VI.  (Vlmcringlogel 
2184  ni)  unb  ben  ftoralpenjug  ober  bie  Stainjer  VI. 

;   (ftoralpe  2141  ui)  imtcrfchcibeu.  Ofllich  non  bei  Stur 
cnblich  ocrläuft  bie  3cntrnljone  ber  Citalpeii  in  ben 

Steirifdicn  Viiebcralpcit  gegen  bec  fteiriid)  uitrja 
rifebe  Tiefebene.  Tie  bruhfteit  Srbebungai  fiitbcn  fich 
hier  imVtO.in  ben^ifdibnchcr  Vbcporfilantich  1738nn 
uub  in  ben  (»ruppeu  beo  VSechiel  (1738  m)  unb  beo 

Semmering  (Snifiled  1783  m).  Vln  ber  Sfeftieite  beo 

lcfetcnt  führt  ber  berühmte  Semmcringpafe  (980  no 
über  bad  nieberöjterreidiifet)  -   fteirifdie  (»renjgcbirge. 

Tie  nörbliche  Raltalpcnjone  ber  Oftalpen  beginnt 
mit  ben  ftipbühler  VI.,  welche  ben  Saum  jwifchen 

bem  3tftet'  unb  (Innthal,  bem  Sinjgau  unb  bem 
Tpale  ber  Snalnd)  eiuuehmen.  Tie  tiöehftcn  Srbc 

bungen  ftnb  an  ber  Cftfeite  ba«  Sfimbom  (2630  m). 
int  feVB.  ber  Äagcutopf  (2532  m)  unb  im  9t.  bao 

Maiiergcbirgc  (2344  m   i. 
Vln  ber  Cftfeite  ber  Saalach  erbeben  ftch  bie  3   n   I ; 

burger  VI.,  Welche  burch  ba®  Thal  bieic®  fjlufteo 
unb  burd)  ba®  ber  Saljad)  ring«  umfcftloffcn  ftnb. 

(fn  ber  Stille  liegen  iftre  höcftften  Srbebungcit  (voeb 

tönig  2938  in,  JVapntann),  an  bereu  Vtorbfeite  ftd) 
!   ba«  romanttidie  Thnllanb  Bon  Sercbtcdgaben  au« 

breitet.  Cftlicft  Bon  ber  Saljad)  folgen  bann  bie  Vt. 
t   be«  Snljfammcrgutc«.  beren  höchftc  Teile  an  bei 

I   Sübfeitc  läng«  bee  Tbnlee  ber  Sime  ftch  binjichen. 

|   Ten  SPtittclpunlt  bcrfelben  bilbet  bie  (»ebtrgegruppi 
be«  Tadiftein«  (2996  m).  VVeitlich  Bon  biefer  böchftcn 

(»ruppe  läuft  gegen  bie  Saijach  hin  ba«  Tänneu 
gebirgi  iMiaudted  2428  m),  nörblich  erbeben  ftd)  über 

i   bem  lieblichen  Trnunthnl,  bem  Saljfammergut  im 
engem  Sinne,  mit  feinen  febönen  Vllpenfeen,  ba« 

(Jfchlcr  (»ebirge  (Oamefelb  2024  m),  ba«  &öUen 

I   gebirjie  (1862  m)  unb  bic  Kotierten  tiöben  be«  fehtci 
;   Vlu«|idit  halber  berühmten  Sdiafberge«  (1780  m)  unb 
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bed  Jraunitcind  (1001  m),  öfllich  bad  Jote  ©cbirgc  ;uncbmeuber  tBrcite,  welche  für  biciclbcn  Sccböbeit 

iWtohcr  'Stiel  2514  in),  bie  Gruppen  bcs  W   roßen  meift  2   3° g.  beträgt ,   bebingt  nicht  (eilen  ein  Uber 
Blirgad  (2244  m)  unb  beb  Bucbfteind  (2224  m),  cnb  loebcit  bet  »armen  nntcm  S!uftfd|id|tcii  in  ben  ita 

Int)  bad  Sengiengebirge  (froher  Sind  1901  in).  Jm  liemjcbcn  libeucn  burd)  tnlte  obere  Sluftftröme,  wo 

3.  unb  C.  werben  biefe  Berge  »ott  bem  (imwtbal  ein  burd)  an  bcr  Sübicile  bcr  21.  heftige  (Semitter  mit 
gefd)loffen.  Cfllid)  uon  leßiecm  (eben  fid)  bie  norb  fragelfäUen  beniorgcrufcu  werben.  Ter  Übergang 
lieben  Mallnlpen  in  ben  90 n r b fteirrf  eben  VI.  (frod)  jum  mebiterranen  ltlima  erfolgt  im  VS.  ber  VI.  rnfdi 
ibor  2372  m,  frodgchwnb  2278  m)  unb  in  ben  biefent  unb  [prungroeiie,  langfamer  beigegen  im  0.,  wo  bie 

Stbirgdguge  nörblid)  borgelngcrten  Vc'icberöiter  Vllpeutämme  niebriger  werben  unb  nach SMC.  ftreid)en. 

reidbtf eben  Vt.  (Seftnceberg  2075m)  fort.  Xer  norb-  io  baß  bie  Sübfeilen  gegen  bie  lallen  Cfl  unb  Viorb 
bfüidritc  Vludläufcr  ber  VI.  ittber  Vsicner  48a  lb,  bcr ;   oftwinbe  ungefdjüpt  ftnb.  Jic  4Bämteocrbältniije  bie 
(eine  ööebfte  ßrbcbnng  im  Schöpfet  (8513  m)  bat  unb  ten  örtlid)  große  Vteridiiebcnbeitcn.  Unter  ben  bc 

amXonauufer  bei  Sien  mit  beniÄnblcngebirgc  enbet.  wohnten  Vllpentbälern  bat  bie  größte  Sinteriälte  bei 

Tic  (übliche  tjotic  ber  Cftalpen  nimmt  ihren  VIn*  SaUburgiichc  üungnu  (   »öfterreid)ifched  Sibirien* ». 

iang  mit  ben  Üefiinifdjen  VI.,  welche  fid)  rwifeben  ,   wo  »cittegrabe  oon  30“  (£.  gcrabe  nicht  feiten  finb. 
bem  litfcbtbal  oberhalb  Serona  unb  bem  Brenta-  ber  (jugnbin  unb  bad  Stürtnm(d)C  Beden,  warm  ba 
ilial  (Bai  Sugana)  nudbreiten  ((Sima  Xobici  2341  m).  gegen  finb  bas  obere  JU«  unb  Bbcintbnl  fowie  bae 

Viörblich  tom  Bai  Sugana  beginnen  bie  Sübtiro- 1   untere  Beufithnl,  wo  ber  warme,  trodne  John  »ou 
ler  Tolomitalpcn  ;wifcbcu  ber  ®tfd)  unb  ber  ben  Webirgbtnmmen  in  bie  XWler  herabftürü,  wobei 

Biaoe,  bie  bureb  bie  pittorcdlen  formen  ihrer  (Berge  im  Srfibjnbr  bie  3dmccidimcl;e  geförbert  unb  bei 
aiiögejeichnet  ftnb.  Sie  gerfaUen  in  brei  Vtbteiluugen,  VInbau  beo  Bobciid  in  ben  hohem  Singen  ber  0c 

oon  benen  bie  (übliche  poifcheu  ‘Bai  Sugana  unb  ben  birgblhälcr  beglinftigt  wirb.  Ik'iltlerc  Jalirebejrlrcnic 
ihälem  beb  Vloifio  unb  (Sorbcoolc  bie  bebeutenbften  finb:  Zürich  30“,  14”,  (Berit  31",  — 10",  0enf  33“, 

frühen  iSWarmolaba  3300  in,  (Sima  bi  Begann)  eilt  —12",  'Bafel  31°,  — 14",  Siugano  38“,  7“,  tSaita 
heilt,  bie  norbweitliche  im  43.  bei)  Jbaleb  ber  Wnbcv  iegtta  29“,  -8°,  3t.  Bcrnbmb  18“,  22“,  SBieu 

ctinneberg)  Reh  burch  bie  großartige  Bilbung  ihrer  33“,  14“,  SUagenfurt  32”,  —   22°,  Bogen  33“,  -8". 
olipfcl  (Vnngtofcl  3178  m,  Wciblcr  Spißc,  Sehlem)  Beit  ber  Secpöbe  nimmt  bie  Jemperatur  für  je  100  in 

aub.}ridjinet  unb  bie  norböfllichc  (Vlntclao  3203  m,  (Erhebung  um  burihjchnittlich  0,5*°  ab  l43inter  0,4&", 

Jofnnn,  SKonte  Uriftado)  oon  ber  fahrbaren  Vlmpe;  Sommer  o,7s").  Vlit  beiben  Seiten  finb  bie  VI.  regen 
inner  Straße,  bie  bad  Biaoctbnl  mit  bem  Bufterthnl  reich-  Jn  ben  Cflerreichiicben  VI.  herndien  Sommer 
oerbinbet ,   burdifchnitten  wirb.  ,   regen ,   nur  in  Sübtirol  unb  Jtram  fällt  ber  meiite 

Cftlich  Oom  Biaoethal  breiten  fid)  bie  Bcnejiaiter  (Kegen  im  SJcni,  Juni  unb  Cttober.  Vlud)  bie  Schwei; 

u’ber  rtrinuler)  VI.  aus,  welche  nirgenbd  mehr  bie  hat  meinend  Sommerregen,  außer  im  43.  unb  S.. 

Sdmceregian  erreichen  i'Dc'omc  (Snboln  2581  in,  l   wo  öerbi liegen  »orberrfcheit.  Jic  Sübfeite  ber  VI. 
iKonte  Bremaggiorc  i,  unb  nörblich  oon  biefer  Oruppe  oercinigt  Sfegenreichtum  mit  geringer  Bewöltung,  in 
gehen  Sich  (Wochen  bem  Serteutbal  im  43.  unb  bem  bem  bie  Siegen  meiilend  ald  Blaßregcn  fallen.  Tic 

rtanalthal  im  C.,  nörblid)  Dom  Trautbai  bcgren.il,  bic !   3   ch  n   ee  1   i   n   ie  liegt  in  ben  Büttel  ober  43citalpen  in 

knrniitbcn  VI.  hin.  Xurcb  bad  ficingenthal  ber  Mail :   27(2)  in,  in  ben  Tiroler  Sentralnloen  in  2870,  in  ben 

wirb  bicie  ('truppe  in  bie  (üblichen  ober  eigentlichen  frohen  Jauern  in  2800,  in  heu  Schwerin  Vt. ,   Viorb 
rtnmiicheii  VI.  (Bnratha  2095  ml  unb  bic  liörblichen  !   abhang  in  2000,  Sitbnbhang  in  3300  m   Sethöbe 

ober  ('tailthatcr  VI.  (Sanbipißc  2780  m)  ncichiebeii.  Hintere  (öletf (hetränber :   Crtlcr  VI.  1860,  ,'fiUerthalcr 
welch  leßtcrc  im  C.  mit  bem  berühmten  wudfichtd  ;   VI.  1740.  Berner  VI.  Viorbabhaiig  983,  tBiontblane 

berge  Xohratfd)  (2107  m)  bei  Bittad)  enben.  Vtn  bcr  Viorbabhang  1099  m). 

Cftfeile  ber  Äamifcbcn  VI.  führt  bic  Siicnbahn  uon  Vflanjen^  »ns  Xirrwett. 
Jaroid  über  Bontafcl  nach  Ubiue  übet  bad  ©ebirge.  Über  bie  Begctation  ber  VI.  i.  Sdiroeij  unb  ftlpcn 

Sie  Jortfeßung  ber  iSarniicheu  Vt.  hüben  bie  St  am  pBanjeti.  —   Xic  Xierwelt  bcr  Vt.  ich  ließt  fnh.  foweit 
wanlen,  wetdq«  and  einer  und)  Di.  unb  3.  (teil  ab-  cd  lieh  um  Bewohner  ber  untern  Beginnen  bcr  VI. 
intlcnbcn  steite  (Stou  2239  m)  befteheu  unb  im :   haubelt,  naturgemäß  bcr  Jcuina  bed  Otcbieted  an,  bem 
inittlcnt  Jette  oon  ber  fahrbaren  Straße  bed  Soibl  ;   bic  untern  leite  ber  Wcbirgdlette  unb  bie  in  bad  Boi 

paijcd,  ooti  sitagenfurt  und)  üaibad),  übcrfchriltcn '   lanb  (ich  öffnenbeit  Ihälcv  angeboren,  unb  umfaßt 
werben.  Xieielbcn  hängen  im  C.  mit  bent  Bacher^  i   bemgemäß  in  ber  ®cef)r;nhl  miticlcuvopaiiche Tonnen, 
gebirge  (1548  m),  im  SC.  mit  ben  Steiner  Vt. ;   benen  fidi  in  ben  und)  3.  fid)  öffnenbeit  Jbälern  bei 

titrinioue  2559  m)  unb  bem  Oom  IKittdgcbirgc  bid  Vt.  einige  jpcgfifd)  italienifche  jicrc  gugcfctlen.  Xie 

;um  frügeltanb  berabfinlcnbcn  Bergtnnb  oon  ISilti  |   Imbcm  Partien  bei  Vt.  bageqen  beherbergen  ipejififdie 
iiijantmen.  Jen  llbagattg  non  ben  (üblichen  Stall  ;   liernrteit,  bie  ald  »alpine  4icrc*  für  bic  VUpentoeli 
aioen  ;um  ftarft  bilbcit  enblid)  bic  juliiehen  VI.  charaltcriftifd)  finb  unb  um  fo  mehr  ein  befonbtreo 

i   Jvfglao  2804  in),  bad  Cueügebiet  bcr  Saoe,  bed  Jntercffe  erforbem,  ald  cd  jum  großen  Jeil  norbifdie 

Jfimgo  unb  ber  (>el[a,  rodehee  ;um  leßtenmal  bent  Jornien  finb,  bic  in  hebern  Breiten  in  geringerer 
ttarftlanb  gegenüber  ben  Vllpcnchnrallcr  nufweifi;  bie  frühe  leben;  fic  finb  ald  ein  Sieft  ber  müteleuropäiftheu 

(Oreuje  gegen  ben  Starft  bilbet  bep  Jfou;o.  beffen  Jicrwelt  jur  ber  6id, (eit  ju  betrachten,  bei  bereu 
••tebenfluB  jbria  unb  bie  3at)cr.  —   Über  bic  SKiticvnl-  (Silbe  bie  Bcehrgabl  ber  Jicre  nad)  bent  SKorben  fid) 
ichäße  unb  3Rineralquelleu  ber  VI.  f.  unten,  S.  423.  ;iuüd,;og.  währenb  einzelne  Vlrten  fid)  mich  auf  bic 

Klima.  Jelfcntitfeln  bcr  frodmebirge  flüchteten,  wo  fid)  bie 

Xurch  bic  Stelle  ber  VI.  wirb  bad  mitteleuropäiiche  I   gleichen  üimattfehen  (Ücbiiicjungen  erhielten  wie  Die. 

stlimaaehiet  nach  3.  hin  gegen  bad  mebiierranc  We-  unter  benen  fic  bidher  im  Jhnle  gelebt.  Je  noch  bcr 

biet  icharf  abgegren}t.  Jic  hohen  VUpeulämme  be-  oevtitalen  Berbrcitung  bei  cinjelneit  Jiere  unter 
■chranfen  ben  (iinfluft  bed  Vltlcmtiichen  C(eand  nach  icheibet  man  in  ber  Bcrbreitung  ber  alpinen  Jicrwelt 

3.  unb  C.  hin.  Jie  rnicbe  lempernturahnnhme  mit  oier  onen :   bad  Jlnthlanb  bid  ju  79o  m   frohe,  bie 
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'Jllpeil  z©eoölIcnmg). 

©crgrcgion  7!*0  -1270  ui,  bic  '.Hlpcnregioit  1270  -   : 
222Ö  ni  uitb  bic  Scpneeregion  2220  — 4430  m.  ©ou 
Den  Säugetieren  ftnb  ipejiell  alpine  Jiere:  (Memje, 
Stcinbod,  Wurmeitier.  21lpertbafr.  Scbnccmau*;  bic 

t'lcmfe  geilt  bi*  jur  Scpnceregioii  uitb  tmbet  fiep  bc 
ionber*  nod)  in  ben  ©atiriidien  unb  Stetrifcbcn  21.  in 

ben  unwegfamiten  unb  böcbflen  Stemcim  Xer  Stern- 
bod,  ebenfalls  ber  21  Ipen regton  aitgebörig,  war  friipcv 
gleidi  ber  Wemfe  in  ben  2i.  Bcrbrcitct,  lourbc  jebodi 

immer  mepr  au*gcroltct  unb  finbet  fiep  heule  nur 

liod)  in  ben  ©ebirg*zügcn  zwifeben  Piemont  unb  Sa 
»open,  namentlidi  im  (Xognctbal,  wo  bem  König  »on 

'italien  einzig  bic  3agb  auf  ihn  juftept ;   ba*  Wurmel 

tier  lebt  jtci*  bidit  au  ber  Schneegrenze  unb  siebt  mit  ‘ biefer  aufwärts;  ber  Sepneepafc,  eine  nörblicpe  bi*  in* 

nrftiiepe  (Ucbict  gepenbe  Jorm,  fmbet  ftdi  itt  beit  2t. 

Bon  2000  —3700  m,  bie  Scpneeniau*  jwiftpen  10<X» 
unb  3000,  aber  bi*  4000  m   gepenb.  2Iußer  biefen 

fpejiell  alpinen  21rten  gehören  zu  ber  Jauna  ber  21., 

befonber*  bie  ©erg-  imi)  Salbregion  bewopnenb,  Bon 
Säugetieren  unter  anbem  noch  Waulwurf,  Spitz 
mau*,  Xacp*,  «artenftpläfer,  ©ilch,  Such*,  unb  ber 

'HuSvottung  entgegengepenb  finbeit  fidj  in  ucremgelicn ; 
JnbiDibueu  noep  Bär,  ©olf  unb  Sutp*.  SBoit  ben 

Sögeln  finb  diaralteriitiidie  alpine  2lrten  Stein-  unb 
Schneehuhn,  Scpncefint,  2llpenboble,  Slüeoogel.Sänt 

mergeier.  ßin  auägeiprodten  arltifd)  >   alpiner  Sogei  iit 
ba*  Srpneepupn  ( Lagopas  albus),  welche*  außer  ben  I 

21.  noep  bem  popen  Sforben  ber  211tcn  unb  Dieucn  Stell 

lulmmut  ;   baäSteinpupn,  ber  Scpncefint  unb  bci'Slüc 
uogel  ober  bic  2Ilpenbraunelle  gepen  bi*  ;n  2500  in, 
bie  2ltpcnboblc,  ein  allgemein  oerbreiteter  ttttb  ebarat 

tcriitifcpec  öocpgebirgäBogel,  bi*  ju  3300  m.  Xer 
Sommer  >   ober  Sarigeier  (Gypaetus  barbatus) ,   eilt 

friiper  allgemein  oerbreiteter  alpiner  Sogcl,  gehl 
immer  mept  Per  21u*rottimg  entgegen  unb  ift  S. 

in  ber  Schwei;  bereit*  au*geftorben ;   feine  Serbtci- 
tung  Pal  im  Saufe  Per  3rit  nicht  nur  horizontal,  fon 

bcrii  aueb  ocrlilal  abgenommen ,   inbent  er  jid)  früher  j 
noch  m   ben  Sorbergen  fanb,  jctit  aber  immer  mein  i 
nach  ben  unwirtlichen  Jööpen  berjcntralalpen  pinauf  I 

gebrängt  worben  ift.  2lufjcrbcm  finb  befonber*  in 
ben  21.  petntiid)  ber  Steinablcr,  ttäcbft  bem  Sämmcr 

geier  ber  gewalligfle  Sfauboogel  ber  21.,  ber  211pcn 
icgler,  bic  9iacplfd>mnlbc,  ber  ©icbcbopi,  Per  bei 

3500  m   Dortontmenbe  21lpenläufer,  bic  2Upcnfumpt 
ntöwc,  ba*  (Polbpäpttcpcn ,   ba*  Slaiifehldtcn ,   ba* 

2lucrwilb  tt.  a.  Unter  ben  ftriechlieren  fepen  wir  leine 

eigentlich  alpinen  Sonnen,  hoch  pabtn  eine  Pope  ocr 

litale  Serbreitnng  bie  ©ergeibedtfe,  bie  bi*  ju  3000  m 
gept,  unb  bic  Streu  jotter,  bic  noch  bi*  2200m  gefunben 

wurbe.  '©on  ben  'Amphibien  ift  für  bie  21.  dtärattcri- 
ftifcp  ber  icpwaric  CSrbfalamanberfSalamandra  atra), 

ber  nicht  unter  1000  m   bernbgept  unb  bi*  2300  in 
nufroärt*  fid|  finbet.  Urner  ben  jnfeltcn  ber  21.  finb 

mit  befielt  bie  Käfer  unb  Sdnueiterlinge  ftubiert ;   Bon 
beu  erflent  ift  wenigsten*  bie  Siälfte  berer,  bic  fidi 
in  ben  21.  fiitben,  bicien  eigen,  ober  e*  finb  nrftifepe 

Sonnen;  eine  ßigemiintlichleit  ber  Käfer  ber  pöbern 
flfcgionen  ift,  Pap  |cc  mept  nngcflüjfrlt  ftnb ;   bieglciicb 
unb  21Ue*jreffer  überwiegen  an  ,{abl  bcbeuteitb  bie 

Sflaiticnfreffcr  ;   mnp  unter  bett  Schmetterlingen  fin- 
btt  fidi  eine  Sfeibc  ben  2t.  eigentümlicher  Sonnen;  be 
merleu*wert  ift  eine  Neigung  jtmt  Welnnt*mit*,  zur 
Annahme  buiillererSärbung;  mehrere  2lrtcit  geben  bi* 

iit  bie  Scpneeregiou.  häufig  aber  werben  audi'Scbmet 
terlmge  au*  ben  tiefem  Siegionen  bureb  auffteigenbe 
Suftftröme  nadi  oben  genficn  unb  finbeit  fiep  bann 

in  bebeutenben  wöben,  wo  fie  aber  ;u  Wcunbe  gepen. 

Sin  ftänbiger  ©ewobner  bei  höebjteii  wöben  iit  unter 
ben  Snfeitcu  ber  (Oleticberiloh  (Desoria  glacialis), 

welcher  in  ©efettiepait  einiger  weniger  Spinnen  noch 
bi*  4000  m   angetroffen  wirb.  Unter  beit  Wollüsten 
ift  al*  alpine  Sonn  bie  Schnede  Vitrina  tliaphana 

ober  glacialis  peroorzubeben.  Jtn  ben  zum  Jcit  hoch 

gelegenett  211penfeen  finbeit  fiep  im  groben  unb  ganzen 
bie  gleichen  Sormcn  wie  in  mtberri  Sfi&maffrrbedcic, 

fowobl  grunbbetoopnetibe  Jiere  nl*  hei  fdiroimmcnbe 
unb  Ufertiere,  imb  iclbft  in  ben  bödrftgelegenen  Seen, 

j.  ©.  bem  Sej  Sgnfcpu*  2040  m   poeb,  ber  o   Wonatc 
lang  zugefvoren  ift,  penfept  rege*  tierifepe*  Sehen; 

e*  würben  picr  ltacpgcwiefen  ©rotojocit,  iHäbcrticrc, 

Snbcnwünncr,  Stnibclwürmcr.'Sail'erflöpe.Shiichcl 
trcbic,  Spnltfüßer.  Saffermilbcn,  Snfcttcn,  Wothtölcn 
unb  Sifthe,  fpezieü  SorcUcn.  2lucp  im  ©mter  erlijehl 
bieie*  tierifepe  Seben  nicht,  im  CJegcntcil  ift  unter  ber 

ßwbcd^bccSfcicbtum  an  Jiibnnbuenzapl  häufig  gröprt 
al*im  Sommer,  unb  bie  Jiere  erweifen  iidi  and)  olo 

woplgenäprl.  Über  bie  Jiere  ber  'Mlpenböbten  i   Swh 
Intfauna.  2ltiHer  ber  wilb  lebenben  Jierwelt  ber  21. 

nerbienen  nod)  ein  ©ort  ber  ßrroäbnmtg  bie  ooit  beu 

Sfeuicpeit  gehaltenen  unb  im  Sommer  auf  bie  SJctbc 
getriebenen  wauotierc  in  ben  21.,  befonber*  Sftnboieb. 

Schafe  unb  Riegen.  Jie  ©eiben  be*  Sfntbuieb*  liegen 
im  Wittel  bei  2170  m,  bei  bequem  erreichbaren  Stöbet; 
aber  and)  noch  bei  2700  m,  Schafe  unb  befonber*  ber 

Itettergewanbten  3iegen  gelien  bi*  2000  m,  ja  unter 

günfrigen  Serpältmjfcn  b’t*  Iühki  in.  21ud)  ba*  Sferb wirb  ;um  Jeil  in  beu  21.  gezüchtet ,   in  ben  nörblidnii 
Jcilcn  auch  ßfcl  unb  Waulcfcl. 

©fböltcTmifl.  Vrrltbr. 

©a*  bie  © e B ö   11  c r u u g   ber  21.  betrifft,  fo  finbeit 
wir  itt  biftorifepett  3*tten  Sötter  [etlifcpev  2lblintft  in 
ipnen  Perbreitet,  bie,  burdt  bie  Siömer  unterworfeft 

unb  rontanifiert,  fpäter  meiit  non  ben  Jeuticbcii  t>et 

brängt  Würben  ;   wabrfcbeinlid)  ftnb  bic  iit  einigen  Jet 
len  (in  (Vlrattbünben  tmb  mehreren  Jbäleni  Bon  Cft 
tirol)  fiep  finbettbeu  fogett.  Sfomancn  (Sabiner  jc.i 
Überreite  biefer  uripriinglicben  ©enöllerung.  Seht 
ftnb  bie  ©ewobner  ber  fübtiepen  Jbäler  zum  großen 

Seit  ̂ Italiener;  bie  weftlicben  21.  werben  »on  Sran 

Zofen,  bie  übrigen  Steile  Bon  Xeulfcpen  bewohnt,  nur 
in  ben  öftlidien  Jcilcn  (inSämten.  Srain)  haben  fidi 
flawiicpc  Stämme  niebergclaffen.  Wan  icbäpt  bie3abl 
ber  Jeultcbat  uitb  ber  Sfoniauett  in  ben  21.  aut  je 
3V»,  bie  ber  Slawen  auf  1   Will. 

Ünter  beu  ßrwerbeauclleii  ber  2llpcnbewoImcr 

,   nimmt  ber  21derbau  teil*  au*  tlimatifcben  Urineben, 

teil*  infolge  unzurciebcnber  Wüte  bc*©oben*  in  Bielen 

'   Cbegeitben  eine  febr  uniergeorbnete  Stellung  ein.  unb 
bie  Srobuttion  bleibt  hinter  bem©ebarf  zurüd.  ©ein 
bau  wirb  namentlidi  in  Steiermari,  Stibtirol.  Seit 

litt,  Salti*  unb  '©icmoiit  betrieben  tmb  liefert  hier  tmb 
ba  oorzüglicpc  Ufrobutte.  Cbftbau  wirb  itt  gefdiiipten 

1   Jbälcm  ber  3<utral-  uitb  ©eitalpcn  gepflegt,  Süb 

j   friicplc  finbet  matt  aber  nur  an  ben  iiiblicben  2!b 
iiängett.  Siier  gebeibt  mtdt  ber  Waulbcevbanm,  mit 

j   beffeu  Vhtltnr  au*gebrritete  Seibtttzucbl  im  3uiam 
menbang  fleht,  ©eit  bebeutenber  aber  al*  bie  ©oben 
fultur  iit  bie  Siebzucbt ;   namentlich  bie  IKtnbmebzucbt. 
welche  auf  beit  trefflichen  21lpeuweibcit  (2Utncn)  bei 
Schweiz  unb  Jirol*  mit  oielem  (Srfolg  betrieben  wirb, 

j   bitbet  eine  Wichtige  l*rmcrb*gueUc  (f.  aipcnroittfcbon  . 
'©on  ©ebeutung  ift  ferner  bic  Salzgewinnung,  welche 
bie  ebenfo  anftrengenben  nl*  gefäbriidion  21rbeiten  he* 

!   Säücn*  unb  Slößen*  umfaßt,  bann  bie  elagb.  Wct 
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Slineralicbäpen  if*  jmnr  ber  gange  Öcbitg«gug  be- 
acht. bie  (Gewinnung  ober  nur  m   ben  Cftolbcii  oon 

Gelang.  Samentlidi  m   Steiermart,  aber  audj  in  Säten» 

len  unb  firatn  wirb  bte  (jorberung  mtb  Vercirbciuntg 
oon  (rifenerjen  betrieben ;   bort  jinbeniidtaud)  ergiebige 

noblen lagcr .   beten  Jebltn  in  ber  Schwei.)  bie  Vlu«- 
beutung  jatürcidt  uorbanbtncr  (irjabem  »erbinberl. 
Öäbrcnb  Steiermart  ba«  befte  (iifen  liefert,  fomrnt 

oon  fiärnten  ©lei,  bon  ftrain  3tnl  unb  Cuedftlbcr. 
Salj  wirb  au«  ben  Salinen  Tirol«,  Cbcrbapcrtt«  unb 
bei  Salgfamuncrgute«  gewonnen,  3n  ben  Seit  mtb 

©iütelnlpen  würben  früher  jablrciebc  ©erg  werte  be= 
arbeitet,  bie  meiiten  unb  in  ber  Rolgc  auigegeben 

worben  ;   nur  etwa«  Ciien,  itfiefei,  'ölet  unb  Stetnfal), 
nud>  Vtntbraattoblc  wirb  iebt  getörbert,  VlnSRine» 
rnlauellcn  oerfehiebtnfier  Hirt  finb  bie  VI.  bciotibcve 

reidi;  ant  berübnttcflen  unb  befuditeften  fmb  bie  Sol 

auellen  Bon  3f<hl  unb  Sieicbenbnll ,   ber  Satronfäuer» 

ling  oon  Schul«- Tnraep  unb  ber  ffifcmauerling  boit 
St  äKorifc,  bie  Sdtwcfcltbermen  boit  fieuferbob  unb 

VIir'(e«  =   ©am«,  bie  Thermen  oon  Ölaitein,  ©oratio 

unb  Saga.)-©fäfcr«.  Tie  Jlnbnitrie  einiger  ffle 
genben  lit  bodt  cntimdelt,  io  bag  ihre  (ir;eugmiie  ftd) 

über  bie  gange  Seit  oerbreiten.  'Huiter  ber  idwn  er»  j 
wähnten  ©ieninbuitric  unb  her  Seibeninbuitric  treten 

namentlich  lciitungetahig  auf  bie  Xertilutbuitrie  bcr 

Schwei)  unb  Vorarlberg«.  timitreiche  Holgidmiperct 

im  ©emer  Cbcrlanb,  im  'öerditeogabener  Hatib,  Sn 
niergou  unb  m   Tirol  (Öko  teuer  Thal).  3n  ben  Dom 

Touriftcnoerfebr  nornebmlidt  berührten  Öegenben  bat 

iid)  ein  in  feiner  Seite  ein  gig  baflebcnbe«  Sirlabau«« 
unb  nübrerwefen  berauigebübet.  3»  bcrSebwei)  ftebt 
bie  Strtebaueinbuitne  (15,000  Sirt«häufer)  jeber 

anbem  nn  wirtithaittidjer  ©ebeutung  ooran.  Trafo 
bem  (Hingt  bie  Vltntut  bcr  Vllpcnläiibcr  eine  groftc 

3ahl  ihrer  ©cwobitcv  (um  Sanbem.  'Hu«  bcni  armen 
Saoopen  geben  jährlich  Xaufenbc  in  bie  ifrembe,  iudten 
idiou  al«  »naben  ihren  Unterhalt  mit  ©furmeltieren 

ober  flffen,  al«  Stiefelpufier  ober  Sdiorniteinfeger- 
arbeiter;  mit  Teppichen,  öanbfcbuhcn  unb  Hcbcrwdrat 

•gehen  hauiierenbe  Tiroler  umher,  aber  bie  Hiebe  gur 
alten,  anöStücfegüieru  annett  bod)  aitSiaiuridiönhetten 

io  reiihen  Heimat  führt  bie  meijten  wieber  juriid. 

Turdh  biete  Schönheiten  fmb  bie  <1.  audt  ba«  Seife« 

fiel  aller  •, milinerten  Sationcn  geworben  unb  werben 

ce  burdi  bie  ©erbejjerung  unb  'Vermehrung  ber  Set- 
tebronuttcl  immer  mehr.  Tie  ©fenbabneti,  welche 

fegt  nn  Stelle  mühiamer  Saumpfabe  bi«  (um  frag 

ber  böebiten  ©erge,  ja,  wie  beim  Semmering,  Sren 

itcr,  ©iont  l£eitt« ,   thottbarb  unb  'Arlberg,  burd) 
ober  über  bie  ©erge  felbft  hinwegführen  (f.  Alpen  = 
iirafeen:.  bie  Tampfer,  wetdK  bie  Seen  befahren,  präd)' 
tige  Hanbitrageu  machen  ba«  Seifen  cbenio  bequem 
wie  angiebenb.  Ter  Tonriftcnperlchr  ridttet  ficb 

]   uielfeitige  Welehrte  unb  Ticbtcr  VUbrcd)t  P.  Baller  (in 

ieineni  beiihreibenben  Hehrgebidit  »Tie  VI.«  ),  ber  erfte 
ürfteiger  be«  SKontblane,  oauffurc.  burdt  ihre  gor 

idtungen  eine  nicht  gang  frudjtlofe  Vlnrcgima  gaben, 
fo  haben  fid)  bodt  crit  in  biefem  3«hrhtntbert  bie 
Siffenfdinft  unb  Sunit.  mit  ihnen  auch  abemeuembei 

i   Untemebmungbfiim  biefem  Webiet  gugeroanbt.  Siele 

i   ber  höchilen  Spificn  fmb  erft  m   ncueftcr  <$tit  erllom 
1   men  worben,  bie  Jungfrau  fdton  1811,  bn«  fünfter 
aarborn  1842,  ber  ©tönd)  1857,  bie  Tufourfpi(ic 

iböchftcr  Sunit  bcs  ©ionie  Sofa)  1855,  ba«  üRattcr 
hont  1885;  bie  testete (Iritcigung  loflelcoter VKcttfchen 

ba«  Heben.  Rür  fotdic  itocbgcbirgetouren  werben  oor 
uehmltcb  aufgeiucht  bie  öruppe  be«  ©iontblanc,  bie 
Semimiicfaeu  unb  ©emer  VI.,  bie  ©eminagruppe,  bie 
Cgihaler  unb  Order  ©. ,   bie  »oben  Tauern,  bie  Süb 
tiroler  Tolomitalpen,  ba«  Setterfieingebirge,  bie  Sal; 

burger  unb  Salgtantmetgut-Vl.  Sach  bem  'Vorgang 
be«  Alpine  Club  in  önglanb  haben  fid)  auch  in  ber 
Schwei) ,   in  Citcrreidt,  Tcutfcblanb.  ^ran (reich  mtb 

Italien  Vereine  jur  Urforidnmg  ber  Vllpenwett  ge 
hübet  (f.  Alpenoereiiie). 

(üoteratttr.i  Vlllge  meine«:  Sa  uffure,Voya){e 

dan»  len  Alpes  ((Ment  177»  —   »6,  4   ©be. ;   bcuticb  Oon 

Shttenhndi.  Hetpj.  1781);  ©crlepfch,  Tie VI. in  Sa* 
tur<  unb  SebenSbilbent  (5. VtuA.,  Cfctta  1885);  Sam« 

bert,  Les  Alpes  snisses  (@cnf  1888  —74,  5   ©be.); 
ifret),  Tie  VI.  im  Hicbtc  ticrfdncbener  Zeitalter  (Bert. 
1877 );  Scbaubach,  Tie  TeutfchenVl.  CJ. AufL,  Jena 
1885  71,  6   ©be.);  .f>.  Sdtmib  unb  Slieler.VUt« 

bcutfdten  ©ergen  (Stultg.  1878,  ©radttwerf);  Soe, 

Teutfd)ee  Vllpcttbudt  (Wlog.  1875  -88, 4©bc.);  Um 
lauft,  Tic  VI.  (Sienl887);  Öi)hm,  Üinteilung  ber 
Oitalpcn  (bnf.  1887);  Ttener,  Ter  (Mebirgebau  ber 
Seftnlpen  (baf.  1881);  üraa«,  Sicnene  bcr  VI. 

(fietpj.  1892);  Sittbner,  ©erg»  unb  (äletfcherteifcn 

in  bett  bfierteid)ifd)cn  öodmlpeit  (Sien  1884  -   8», 
2   öbe.t;  T utf eit,  fiodialpenitubien  ia.  b.  ®ngl., 

Heipp  1873 — 74,  2   ©be );  Stüber,  Über  ffi«  unb 
Sdjttee.  Tie  hodiiteit  @ipfel  ber  Schwei.)  unb  bie  Qit 

icbidtle  ihrer  ©efleigtmg  (©tm  1889  —   83  ,   4   ©be.); 
Wügfelbt,  J't  beii  iiodiatpen  O.Vlufl.,  ©erl.1892); 

3figmoitbt),  Tie  Ölefahren  ber  VI.  (2. Sufi.,  Hcipp 

1887);  Terielbe,  3m  Hochgebirge  (baf.  188»), 
Wrube,  Vtlpenwanberungen  (8.  VlufL,  baf.  1886); 
Schriften  oon  TtjnbaU ,   Shqmpcr  (i.  b.);  Sfoitogra 
pbien  oon  ©aper  unb  S   o   n   1 1   a   r   in  ben  fSrgönptnge 

heften  ju  »©etermniina ©fitteilungen* ;   bie  dom  Teilt 
icben  unb  £   iterreidmihen  VUpenoerem  berauogegebe nett 

Serie;  »Ttcöridtliegung berCftnlpen-  trebigiert  oon 

Ö.  Sidtter,  Vtiien  1882  ff.)  unb  'Anleitung  ju  Wiifen- 
fdtaftlidten  Seobachtnngcn  auf  Vllpcnreiieti « ( oon  Sott 
Har,  öümbet,  Hann,  TaUa  Torte  unb  Sattle,  SKüitdt. 

1879—81.  5   Tie.);  ©teurer,  Smttbbuih  be«  alpinen 
namentlidi  nach  bem  ßbauioitirthai ,   bem  ©emer  Sport«  (Sienl882i;  Wrögr  u.  Sabl,  Xicöntmide 

Cberlanb  mit  ̂ mertnlen,  bcu  Ufern  be«  Vierwalb« 1   lung  ber  Hoditouriiti!  in  ben  üüerreiehiieben  VI.  (baf. 

itätter  See«  mit  fingern  mtb  bem  Sigi,  bem  Silolai« !   1890);  bie  Schriften  ber  VllpenPereine  (f.  b.);  bie  3eit- 
thal  unt  3frmatt,  bem  ISngnbin,  ben  italienifchen  idjrift  »Ter  Vltpenfreunb*  (Wera  1870  -   79, 1 1   ©be.). 
Seen,  bem  3iUfr = ,   ©ufter  unb  V!mpej,)othal .   ben!  ©lit  ben  geoloaiichen  Serbättniffen,  befonber« 
oberhaprifeben  Seen,  bem  ©erchte«gabcnetfianbe,  bem  ber  ÖUetfchcr  i   i.  b.) ,   haben  fid)  oornehmlidj  beichäftigt ; 

Salgtammergut  unb  ben  Äämtencr  Seen,  ßtnegrogc  Sauft ure, VJgaffi),  fi. ü   .©uch, (Xbarpottier, Cotta ( »Tie 
,)abl  ber  Touriiten  oerweilt  alljährlich  in  ben  )abi  VI.«,  2.  Vlufl.,  ficipj.  1851),  Tcior  (»öSebirg«bau  bcr 
reichen  Sommerfrifchen  ober  in  ben  tlimntifcbcn  fiftft  VI.*,  Sic«b.  1865),  Tollfu«,  Uicber  o.  b.fiinth,  Raorc. 
fnrDrten,  wie  ©iomretur,  Taoo«  unb  ©leran.  Vlber  3orbc«,  Waitalbi,  o.  Hauer,  Heer  (»Tic  Urwelt  ber 

eine  oon  3abr  )ii  3a bc  wadttenbe  3nbl  untemeb  Schwei.)«,  2-Vluil.,  3ür.  l«7!i|,  o.  ©foiiiiooic«,  Sie  S. 
mungeluftigcr  ©ergfteiger  wagt  fid)  an  bte  ebebem  ©Hircbifon,  VI.  Sdüngintweit  (i. unten),  fiorp,  ©füller, 

gefürchteten  Hochalpen.  S«m  hn  porigen  3a6rt|un-  o.  Sichtbofcn,  Sisntonba,  Stoppatti,  #.  Sonllar, 
bert  SKnnncr  wie  ber  'Jintiirioridjct  SebeuAjcr,  ber .   Stüber  (»©eologic  bcr  Schwei, )« .   ©cm  1851  —   53, 
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28be.),  3ü& (»Sie (Emftebung ber 91.«,  98icn  1875),  Scpwei}  Pon  Scufiitgcr  (98inlertt)ur  1884),  8ürgi 

Wim  (»Unlcrfuibtmgcii  iibcc  Den  SVcdiomdmitd  bei'  c8nfer),  ß.  Sied  (9km),  fjmfelb  (Stirnen),  Sthöll 
Webirgdbilbung*.  Bafel  1878, 2   Bbc.i,  Balger  (»Ter  |   (St.  «allen). 
Wlärnifcb* ,   3üricf)  1873;  »Tet  mediamidie  ftontatt  Alpcna  tfpr.  aupraä»,  imuptort  bet  Wraffcbaft  21. 
Don  ©neidtutb  Rail  int  Berner  Oberlanb«,8cral880;  j   int  norbamerilan.  Staat  SRiditgan,  an  ber  SMünbung 

•Beiträge  (ut  Weognofic  ber  Schweiler  91.  <   tc.l,  be«  Ipunbcrflufied  in  bic  Ujunberbai  beb  i)uroncn 

Tbtobnib,  rtettenberg.  Bidilcr,  XpnbaU,  Sogt,  ßmm*  iceö,  mit  Sägcmüblcn,  iioljbcmbel  unb  ae*n  11,283 

rid)  (»Weologifd)e  Wefdficbtc  ber  9t.« ,   3ctia  1874),  Ml|»««bflpnen,  i.  StlpenftraBcn.  [ßintp. 
'jSencf  (*  TielWgletiebcrung  ber  Tcutfcbcn  21.«.  Seipj.  Alpeitbcifuft,  f.  Artemisin. 
1882),  ß.  Stidücr  (»Tic  Wlctfcpcr  ber  Oftalpen-,  (   lllpcubocf  (Rosalia  alpinn  Bodtäter.  1   cm 
baf.  1888)  fotoic  bie  geologifche  Sictebdanftnlt  iiiSSicit  ,   tnng,  bläulitbgrmt  mit  fdnoorjen,  bell  eingefaßten 

unb  bie  geologifche  Kotnmiffton  ber  3d)n>ei.(cr  Sin»  j   Guerbinbcn  unb  mieden,  lebt  in  9llpcngegenben  auf 
titrforftbcnben  WcfcUicboft.  Über  bic  p bt) i i   l n I   i i cb c n   Sträutbcrn  unb  Blüten. 

SBerbiiltitiffe  ber  91.  ftbrieben  befonberd  6.  unb  91.  |   9Hj>etibol)lc<3dmccfiäbc,P.vrrlioeoraxalpiuus 

n.  Sehlagintroeit  (»Unterfutb ungen  über  bie  i>tit)fi  VieUlot),  Sögel  and  ber  Crbnung  ber  SpcrlingeDögcl 

talifchc  Wcograpbie  unb  ©eologie  ber  9t.«.  üeipj. 1   unb  ber  Samtltc  bciStnbeu,  etwa  40cm  lang,  fänsart. 

18öO-  64),' Stüber  (»Wcfdjidüc  ber  pbbfiitben  Wco-  j   mit  rotem  guftunb  topflnngctu,  gelbem Sdmnbel,  lebt 
grapfite  ber  Schwei, i«,  3‘iricb  1863),  SKübvt)  (»Tad  gefeUig  in  ben  grollen  eitropäüch  afiatifthen  Webirgeit 
stlimn  ber  9llpenwclt«,  Wotting.  1863),  Bfaff  (»Tic ,   oon  beit  Sprenäen  bid  jum  frimataja  unb  iit  in  bett 

'Jlaturlräfte  in  ben  91.«,  SÄütich.  1877),  Sutnn  (»Tom-  9llpen  überall  gemein.  Sie  gebt  bid  in  bic  Sdjncc 
peraturncrbältniffe  ber  öfterreidi,  9llpenlänbcr«,  &icn  region,  frißt  nlled  Wcnicßbatc  unb  baut  ihre  oft  ge 
1885);  über  bic  Tierwelt:  o.  Xfcbubi  (»Tad  licrleben  meinfamen  Slcftcr  m   Spalten  unb  Stöhlen  ber  un;u 

bcr9llpenmelt«,13.9lufl.,2cip,j.l832)unb9iütimeber;  gnnglicbftcii  Suppen,  ßier  hellgrau,  bunlcl  gefledt. 
über  bic  Jflora  i   Jtlpenpgan,jcii.  Sciicbnnbbüdier  Stlpcnboppelblumc,  j.  Atragenc. 

über  bic  »erfebtebenen  9tlpcngebietc  Pon  Säbelet,  'Jllpnifaltcr,  f.  Apollo. 
tUfcper,  Ifchubi ,   Joanne,  bot  ßnglänbcrtt  SBfurrnt),  üllpcnflüctiogd,  j,  ftiiicoogcl. 
Ballte,  n.  Spejinlfübrer  für  bie  bcutftheu  9l,ponSSal  |   2(lpntglötfrf)cu,  i.  Soldunelln. 

tenberger,  Irgutwcm,  wß,  SRcurer,  Sriichaut  u.  n.  j   Alpenglühen,  optifdicßritbcimmg  mtbcn  Wipfeln 

| Starten.  1   Über  bad  Wefamtgebiet:  Bergband-  ttnb  Sdmccflächcn  ber  9Upenuov  Sonnenaufgang  unb 
'Dlnßr,  Sorte  ber  91.  (Wotba  187ß,8Bl.iu  1:450,000);  ttatb  Sonnenuntergang,  entftebt  auf  biefclbefeeifc  loie 
o.  warbt,  ä8nnblnrlcber9I.(9l>tcn  1882.ini:  600,000,  bie  Slbeitbrötc  unb  Pcriäuft  in  mehreren  Sbaicn.  3ur 

mitTert)  unbÜberfiditdlarte  iu2Slattern(baf.  1889);  ijeit,  ido  ficb  bad  9tbenbvot  am  weltlichen  Sfimmet 
Stemboufer,  Sanblartc  ber  91.  (baf.  1880,  9   öl.);  bitbet,  beginnen  bic  idjneebebcdtcn  Wipfel  ber  9llpcn 
für  bie  ÜSeftalpeu:  »Carte  de  la  frontibre  des  foroie  ade  erleudüeten  Sdmecfläcbcn  in  briUanteftem 

Alpes«  (1 :80,000.  ßhroinolitfiogi.,  1875),  »Carte  de  Slot  jtt  gliin ;en.  Tiefe  criic  Pfarbung  ift  bei  beitcrm 
la  tVontifire  des  Alpes«  (1 :320,000,  10  Sl„  1886),  Setter  am  intenfioften  unb  tibertrifft  bann  bad  gleidi 

heibe  pom  Service  geoBTaphigne  de  l’armdc  heraud-  zeitig  porbanbene  9lbenbrot.  9ln  Tagen  aber,  too  leb 
gegeben;  für  bic  Schweizer  91.:  ©eneral  Tufourd  tcred  fchr  ftart  unb  bann  in  ber  Siegel  ctinad  liditnrm 

topogtapbiitber  9ltlnd«  (259)1.  ittl :   100,000),  »Io-  auftritt,  ift  bad  eigentliche  91.  minber  fchön.  Sübrcnb 

pographiidierfSiegfrieb«)  9ltlad  im  'Ännftab  bcv  Cri-  nun  bic  Sonne  finit,  erbleichen  bie  ©ipfcl ,   unb  tptnn 
ginalaurimbmen«  (5469)1.  in  1 : 50,000,  be,(.  25,(KKJ),  fic  oon  bett  Sonnenftrahlcn  nicht  mehr  birelt  getroffen 
bie  glcichfaUd  Pom  topographifchen  9)ürenn  in  9)ern  ipcvbeu,  beben  fic  fief)  einige  UKimiten  lang  buntel 

bearbeitete  »©enerallartc«  (4  9)1.  in  1 : 250,000).  Mar*  uoitt  9lbcttbliimmel  ab.  9lbev  gleich  barauf  beginnt  bie 
ten non 3fegIcr(pppfometrifch), Seitfinger  u. n. ;   für  bie  i ro c i t c   Jarbuttg,  bei  welcher  bie  fchr  glcicbmäfiig. 
T cu t fielt  91.:  bie  betreffetibcn3cftionenber»Cftcr«  wenn  auch  matt  erleuchteten  Sdmeefläcben  unb  bte 

veichifchenSfwfinlfnrte«  (1 : 75,000),  Siepbergeid»  Io*  Wipfel  au«  beitem  Weftein  mit  röttübgrauem  Ölan; 

pograppifche  Spefiallartc  fürbie9l.4lat)cnid  ,   Slapcn*  einen  prndüooöeit  Sontrait  ju  bem  tiefoioletten  £mti 

itemd  Porjügticbe  »ftarte bcrCitalpen« (irrnnlf.,  990.  met  bilden,  ßrft  wenn  bie  Sonne  5-  6"  tief  unter 
in  1 :250,000,  mit  2>i)benfd)td>ten)imb  »Übcrfichtdladc  ben  öorijont  gciunlen  ift,  eitbet  bie  ßrfdicinung,  unb 
ber  Cftntpen«  (2  8l„  1:500,000,  Sfebultion  ber  Por.),  bie  Berge  oerfibminimcn  in  ber  nUgctttetncn  Tarn 
louriftenlartc  ber  Cftcrrcfcbiidieit  9t, *   Pott  SJlnidict  mevting.  ©idipciten  beobachtet  man  bie  i5baicn  beo 

imit  Tiftangen oon äXeurer,  1:130,000, SSicn,  1 1 9)1.).  abcnblicbeu  9llpcnglübend  bec  Sonnenaufgang  in  um 

Weologifcbe  Karten  Pon  Stüber  unb  ßfeber  oon  gelehrter  ftolge,  ba  aber  ber  Kontrnft  ber  iwlligleit  atu 
bcv  Sintp  (»Carte  gdologique  de  la  Sttisse«.  2.91ufi.,  SRorgcit  viel  fd)  um  eher  ift,  fo  ift  bie  ßridteittung  nie  fo 

'Sinterth.  1867),  p.  Sauer  ( »Weologifcbe  uberiiditd’  glanjenb.  Unabhängig  Pom  91.  ift  bod  befonbetd  nach 
tartc  bet  üftenrcidi.'ungar.  SJlonarchie«,  9Biett  1867 —   founigcn  lagen  mnijrjuncDmcttbc  fcbwadic  2euchteu 
1873,  12  81.,  unb  »Wcolog.  Karte«  in  1   81..  3. 9luf(.  ber  ßid  unb  Sdmceflncben,  welchcd  oft  einen  groficu 
1 878).Wümbel  (»C')eognoftnd)e8efdneibinig  bed  bngif  •   Icil  ber  Stacht  hinbttrdi  anhält  unb  auf  Bhodphovedgen ; 
ichctt  91lpettgebirged«,  Wotba  1861),  Baffcüvti.  ßave)  beruht,  bie  man  and)  am  ßid  birelt  nnebgewtefen  bai. 

c   -Wcologticbc  Harte  ooit  Srantreich«),  Pont  Comitato  JUpengrad,  f.  Carex. 
geologico  d'Italia  (»Carta  geologiea«.  2   81.,  Slom  'Jllptnnafc,  f.  Söafc. 
1881);  auch  bie  oon  ber  ßibgcnoifenfdinft  bernudge  I   9llpcnborn,  f.  'Alphorn, 
gebenc,  nochimßrfchcineii  begriffene  große  geologiicbe  Alpenjäger  litnl.  Caeciatori  delle  Alpi),  bie  oon 

Marie  ber  Schwei)  (1 : 100,000  ttnb  1 : 50,000)  (teilen  !   Waribalbi  int  itnlicnifdien  Kriege  Pott  1859  organi 
teile  ber  911pen  bar;  bie  eiitjige  größere  POÜfiänbige  iierten  Srcifcharcn,  jept  9tlpcntontpaiiiett  (f.  b.).  Jhre 
gcologtfche  übeatchtetartc  ber  91.  ift  bie  Pon  gr.  Sioc  Uniform  war  bie  rote  8lufe. 

1 1 : 1,000,000, ffiieit  1890).  Stelicf  larten  ber  lein  Alpcntalf ,   früher  gchräuiliche  8e;cidmtntg  für 
fchen  9t.  pon  Baulinp  (®icm,  Keil  (Sal)hurg);  ber ,   bic  Äaltfteinc  bei  9llpctt,  nid  man  biticlben  nodt  Wmt» 
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lieh  rintm  unb  bentielbcn  Spftcin  jnrcdmctc.  'Wie  flgui  Rig-  Ui  iinb  für  jcbcit  fllpenwanbcrcr pertraute  ölcital 
Mltnt  bcrfclbcit  würben  bic  3c<f>fteiii[alfc  angeieben  j   ten.  VI u f   beit  fonft  ptton^enleercii  Rimfelbcnt  ruft  iti 
uni  bahrt  auch  wohl  mit  bem  f   (udbruct  fl.  bezeichnet.  |   mandicnRahreHbicSchnccnlgc  (f.Klfltti,S.364)eüie 

2eiliem  man  ba«  fcfjr  ungleidic  flltcr  ber  Peridticbe  blutdtropfenähnlidtc  Färbung  bertior.  He  nun  ben 
um  »allablagcrungen  in  ben  fllpcn  unb  anbertoärt«  ,   Scbneefclbern  bcn>prragciibcilRe[«flippcn  werben  poii 

rrlamitbat.  i\t ber fluAbrud fl. uid)t met)r int (JJcbrnud).  1   Rlecbtcnlruiten  überzogen,  ,'fwifdicn  beit  Floren  ber 
«tpenflubö,  f.  Klptnücrriue  fllpenrcgioncn  unb  ber  nrttifeben  3one  ff.  Sttftifdie  Slora» 
illDntfompanictt  (Alpini),  ein  iruupcntcil  ber  jeigt  ficb  ein  gcwiifcrSarallelismu«.  Tie  fllpcn  haben 

ital.  Jlrmcc  (ur  Sicherung  ber  fllpcnübergänge,  nmr  294  bodialpinc  Vlrtcrt.  poii  benen  nur  64  nud)  in  ben 

5m  1872  errichtet  unb  fmb  feit  1878  bon  24  auf  36  Önuptgebieteu  ber  nrttifeben  3auc  Dorlommcii.  Tic 

uni  feit  Anfang  1883  auf  72  Kompanien  mit  einer  leplcni  haben  in  übtrroiegenbci  ^abl  ihren  Urfprungs 
ittt«  gleidiblcibenbcn  Kopfftärfe  Pon  je  250  Köpfen  herb  in  ber  gemäßigten  3one  ftorbaften«,  nur  wenige 
erhöbt;  jie  bilben  7   Siegintcmcr  mit  22  Bataillonen  haben  ihre  iximnt  im  norbifeben  Küftengebiet  firne 
i:nb  ;uiaimnenl8,00<)Sfann.  Bei  bei  Ufobilmadmng  ritae.  He  gegenwärtige  räumliche  Trennung  bea 
iemneri  bic  Stobitmili)  nochmals  72  Kompanien  in  i   nlpiitcu  unb  mnbifchcnSobngcbictc«  beilnnb  wäbrenb 
20  Bataillonen  unb  bic  Territorialniili.}  72  Jimnpn  ber  (gidjeit  noch  nicht.  Wie  au«  SReften  ber  norbifdi 
men  m   30  Bataillonen,  zufammen  216  fl.  mit  54,00« i   alpinen  Morn  mitten  im  norbbeulfcpen  Ticflanbc  be 

Wann.  SSgl.  Italien  (peerroefen).  wiefen  wirb,  fll«  rein  alpine  flrten  , zählt  U’hriit  182 
fflpen flöhe  (Steinträhc,  Rcucrrabe,  Pyrr-  flrten  auf,  pon  betten  fidh  jeboch  »iele  non  ben  Rar 

liocorax  gncalna  Orr.),  flöget  nud  ber  Crbttung  pathen  über  bie  fllpeit  bi«  jit  beit  ftgreitiieit .   fitblidt 

ber  Sperlingdpögel  unb  ber  Ramilic  bcriRabcrt,  4ücnt  1   nttcb  aui  bie  Wcbirgc  ber  inebitcmmeii  ttalbinfel  unb 

lang,  gläit;enb  grün*  ober  blaufcbroarz,  mit  roten  üitlidi  bi«  ;um  Äaulnfu«  oerbreiten.  Über  bic  fl. 
RüBcn  unb  langgeftredtem  büntteit,  roten  Sdmabel,  ber  Schwei;,  Cfterreidt  Ungarn«  mtb  Xcutidilanba 

lebt  gefettig  in  beit  Webirgcn  Spanten«,  Snglanbe,  f.  in  beit  betreff tnbttt  flrtiteln  bie  flbfdtnitte  über  bic 

3ebotllanb«,  in  ben  Karpathen,  im  Sa  Katt,  in  flücn,  i   'Pflanzenwelt.  Sgt.  t>od>fiebirnoilorei.  flttth  auf  bie 
21  in  ln,  ift  in  beit  fllpeit  feiten,  bciucht  audnahmdweifc  ]   mittelbentfcben  ötebirge  ift  eine  flnjabl  Pon  fl.  über 

audi  ba*  Vnigellnttb,  hält  fidi  aber  für  gewöhnlich  im  gegangen.  Sion  bat  gegenwärtig  mit  Itrfolg  berfudtl. 
Hochgebirge  auf.  Sic  nährt  ftch  hnuptfädjlich  Don  Rn-  :   auch  ft.  in  ber  (Xbette  ;u  tultiuiereii.  hierbei  mttffcn 
fetten,  briitet  an  unerfteialichen  Rcldwänben  nnblcgl ,   ihnen  möglichit  bieielben  Serhältniffe  bnrgeboten  wci 

1—5  weiHlidte,  bunlel  gcflcdte  liier,  fll«  Räfigoogel  ben,  benen  iic  att  ihrem  natürlichen  Stanbort  attdgc' 
lit  fie  fehr  attjiehenb  uiib  auäbaucrnb.  :   ieiu  fmb;  e«  ift  nötig,  ihnen  bie  licbtcftcn  Crte  ;tt 

fllpenfnrortc,  f.  jttimatifdte  Kurorte.  'geben,  für  eine  nnnutcrbrochcne  Reuipthaltimg  ;n 
itlpemnaurrläufcr ,   f.  Baumläufer.  i   (orgen  unb  namentlich  bic  Scgctntiou  im  Rrühjahr  ,;u 
illpenmolrti,  f.  »(Oldie.  oer;ögcrn,  wo»  baburdi  gefdiieht,  bau  man  währenb 

f(lpncpflan;cn  (hierzu  Tafel  *fllpenpflan;eit« ),  I   bc*  Sinter«  gröftcrc  Schnecmaifen  aufbringt,  fefitriit 
Ae  oberhalb  ber  Baumgrenze,  alfo  in  Stöben  non  mebv  imb  öfter«  begieftt  unb  itn  Rrttbiabr  burdi  eine  SBanb 

«14  1700— 1800m,  in" ben  ;emraleuropäiicbcn  Swd)  Sdmu  Dor  ber  flritrabliiiig  gibt,  fluch  auf  bic  3u 
aebirgen  oerbreiteteu  Gtemädife,  bereit  Iracht  Wefent-  bercitung  be«  fiobeit«  ift  babei  ein  lönuptgewicht  ;n 
iicbbürthbtcUimatifchcnlirfdteinungcnbcrtiocbregiott  legen.  Sgl.  Hemer,  Tic  Kultur  ber  fl.  (Rnn«bv. 

iebingt  wirb.  Sie  ;eidmen  iid>  itteiit  burdi  niebrigen, !   IH64);  IShriit,  Scrbreitung  ber  Sflanien  bet  alpinen 
roiitenümtigen  ieuch«,  turäe  Stcngclglieber  tmb  im  !   iHegiott  ber  eitropäifcben  fltpenlette  (3ilrich  1867>; 
Ärbältni«  tur  Stengelhöhc  ott  überraidtenb  groftc.  Xcrfelbe,  Sflauicnteben  ber  Schwei;  (baf.  1879»; 

tebbaft  geiärbte  unb  bonigrcichc  Stumen  au«."  fluf ;   42ebcr,Xicfl.Xeutfcblanb«iinbberScbweij(4.flufl., fer  beigenigten  Tafel  fmb  herporragenbe  Rorntcn  ber  i   Hitiiuh.  1878,  4   Sbe.l;  Sebotb,  Tic  fl.,  mit  Tcrt 

ft.  unb  ;war  fowohl  Sewohncr  ber  Soratpcnrcgion, !   pott  ÖSraf  1 11  rag  1879—84  ,   4   Sbc.);  Stnrtinger, 
imeAstrantiatRig.  11),  al«  alpine  S   trän  (her,  wie  fltla«  ber  fllpcnrlora,  mit  Jert  DonXaUalorrc  (feien 
iic  Segföhrcn  (Pinus  montana),  fltpenrofen  (Rho- 1 1884);  Kolb,  Tie  curopäijdicn  tmb  überfeeiiehen  fl. 
ic«lendmn,  Rig.  3i  tmb  Rriednoeibcn  (Salix  reticu-  (Stutig.  1889);  Schröter,  Inicheitflorn  be«  fllpeit 
lata.  Rig.4)  nebft  einigen  bi«  ;ur  SHcgion  be«  ewigen  wuubcrcr«  (3. flufl.,  3üridt  1892);  Soupier,  Flora 

rdmee« auffteigenbeit  fiipnlpf  langen,  bargeitcllt;  «les  Alpes (2. flufl.,  Par.  1882);  V.  SKüllcr,  ftlpen 

»cm  leptem  bilben  Silene  acanlis  (Rig.  1)  tmb  Saxi-  lilttmen,  ihre SefmchUing burdi  (utietten  I   t'cip).  1 881i ; 

iripa  oppoaitifolia  (Rig.  13)  rofenrole  ober  purpunie  fBagtier.  3'u'  Öcnntni«  be«  Slatlbaue«  ber  fl.  tmb 
Slulenteppidtc ;   SoldaneUa  alpina  (Rig.  16)  burth  beiiett  biologifdic  Scbeutuug  (Sieit  1892  . 

Dndn  mit  ihren  jicrlichen,  am  fKaitbe  getranften  ölü  ftllpcnrcbc,  f.  Ainuo-iu'. 
imglödthen  häufig  bic  im  flbfthmetjcn  begriffeneu  fllpcurofc,  f.  Rhododendron, 
idmeefetber.  fluch  bic  blauen  W loden  ber  (fnjianc  flipenrot,  j.  Slutjdinec. 
(ffntiaiia  aeaulis,  Rig.8,  u.  n.),  bic  fcbwarjbraunen,  fllpcufalamnttbcr,  i.  SKoldic. 

itadtSanille  buftenben  Sliitenähreit  be« Sränbel (Ni-  fllpcnfccn,  i. 

-titella  antrustifoliu,  Rig. 9),  bic  fllpenprimcln  (I’ri-  fllpcnftid),  in  beit  öoehgebirgen  her  Sditoei;  cn- 
"inla  elntinosa,  Rig.  2,  it.  o.),  bie  fllpenrnnuntelit  bcmiid)c  unb  in  ben  meiiten  Rrübinhrcu  nuftretenbe. 

Kanumnlns  alpestris.  Rig.  5,  placialis  u.  a.)  unb  leicht  löblich  toetbenbe  SrnftfeUentjünbung.  welche 

"odtgcbirgsDeilcbenfViolacalearata,  Rig.6),  bie  ;ier  nd)  1771  tmb  1832—33  felbfl  über  einige  peile  be« 
lieben  Stcinbredtc  (Saxifraga  Aizoon,  Rig.  14,  n.  n.),  ,   nörblidtcn  Xetttidtlnnb  nuebcbnlc.  iKnii  hält  fic  für 

5a«  3tt’c<goergiiintetnnicht  (Eritrichinm  nantim,  !   eine  Rolgc  bc«  Röhn«. 
5ig.  12i,  bie  fleifchblällerigcn  Sempervivmn-?lilen(S.  fllpcnitrawcu  unb  fllpcnbahncn.  Serbin 
irachnoideum,  Rig.  10,  u.  n.),  bic  weihen  Slutncti  bungdwege  jwiidien  ben  nörblicb  unb  tüblidt  oon  ben 

5er  norbifdienDryasoctopetalai  Rig. 7;  unb  bie  filzigen  fllpcn  geiegenen  üänbem  waren  bereit«  im  fllteflunt 
3temt  be«  GrbelroetB  (Onapbalittm  Lenntnpodium,  belnnm,  bodt  galt  ber  llbergang  immer  für  ein  Uber 
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gefabrDoUcäisJerf.  ©alliiche Söller  Drangen  früh 
zeitig  nach  Sorbitalicn,  unb  groifcbett  ihnen  unb  ihren 
StnmmDerroanbtcn  jenfeit  beeöebirge«  fdicrnt  immer 

Kcrtehr  ftattgefunben  gu  haben;  boomt  jeugt  wenig» 
jten«  bie  Sage  »ott  einer  »heiligen  Strafte*,  welche 
non  ben  anmohnenben  Sölferidjaften  unterhalten  unb 

geiebüpt  würbe.  5m  3.  5ahrh-  »•  <2£»r.  führte  »nn- 
nibal  feinen  berühmten  Übergang  über  bicVlIpcn  aus; 

Da«  tiibnc  Unternehmen  warb  wie  ein  Süunbcr  ange- 

ftaunt.  Später  hatten  bie  Körner  »eridiicbcnc  Stra- 
ften über  bas  ©ebirge  foroohl  nach  ©aüien  als  nach 

Xeutfd)lanb.  Unter  ben  entern  würbe  btc  über  ben 
Kennt  öeneore  alb  bie  Hirgeftc  nm  nteiften  benupt; 
nnbre  führten  über  bie  Kennmiiehen .   Srajifcften  unb 
bie  Seealpen.  Unter  benen  nach  öermanien  waren  bie 

nom  2acu«  2ariu«  (ffomerfee)  über  ben  Splügen 

unb  bie  boit  Xergeftc  (iricft)  über  bie  .Uarmjcbeit  Kt* 
pen  bie  bebeutenbften.  Kad)  betn  Kerfnil  ber  alten 

Kömerftrnftcn  beftanben  bie  Klpenrocgc  bi«  ins  17. 

Jnhrh.  fnit  ebne  ÜluSnaftmc  aus  Saiintpfnben ,   bie 
oft  für  Ktenidten  unb  Xiere  gefaftrbringcnb  waren 
unb  erft  feit  bem  »origen  Jaftrhunbert  allmählich  >u 

Sahrftraftcn  umgewanbclt  würben.  li«  gab  nur  groei 
jur  Slot  fahrbare  KSege  über  bie  »odialpcn.  3>ec  eine, 
fett  1772  fahrbar,  führte  über  ben  Krcratcr,  ber  an 

bere,  erft  1779  —   82  oon  Kittor  Mmabeu«  III.  ange- 
legt, über  ben  (Sol  bi  Jenba.  Xie  gange  3entrnllette 

auf  480  km  SJängc  aber  war  noch  ahne  vtnhrweg;  bie 
Singen  mufttrn  aubeinanber  genommen  unb  fo  über 

bas  ©ebirge  gefchafft  werben.  Kapoleon I. baute  unb 

erweiterte  lieben  »cer»  unb  Sahntraftcn  über  bie  ')ll 
pen,  ins  bei.  über  ben  2010  nt  hohen  Simplonpaft 

(1800 — 180«),  über  ben  2098  m   hohen  Kaft  bcs 
Klont  lleni«  (1802  10)  unb  über  ben  1880  m 

hohen  SfSoft  be«  Klont  ©cne»re  (1802);  auch  man 
beite  er  bie  fefton  erwähnte,  }U  1873  m   nuffteigenbe 

Strafte  über  beit  l£ol  bi  Xenbn,  welche  'Jiigga  unb 
Xurin  oerbinbet,  faftgiin glich  um  unb  machte  ben  über 

ben  »leinen  St.  Kemhnrb  (2157  m)  führenben  be» 
f cb  wer  liehen  Sieg  menigftens  für  Beine  Sagen  fahrbar. 

Seither  bauten  auch  Ofterreich  unb  bie  Schweig 
gnblreicbc  fahrbare  Straften  über  bie  Slpcnpiijfc.  So 

tarnen  auf  Schweiger  ©ebict,  abgefefteit  bom  Simplott, 

in  rafeber  ffolge  (1818  24)  Splügen  unb  Kern» 
harbin.  St.  ©ottparb,  bann  5ulier  (1824  28) 

unb  Klaloja  (1835  —   39)  gut  Slusfübnmg.  3n  ben 

Öfterreiehifcbcn  '(Upen  würbe  bas  Stilfier  5® eh 
(1820— 25i  gebahnt,  oon  anbernKäffcn  bcrSinftcr» 
münjpaft  unb  bnä  Kefehenfebcibeet,  ber  Sri* 

berg,  ber  Sernpaft,  ber  Secfclb»  imb  Schar* 
nippaft,  ber  Krtnncr,  berKabitäbtcr  unb  Kot» 
tenmanncr  lauern,  ber  Soibl,  ber  Krcbil» 
unb  Kontafelpaft,  ber  Semmering  u.  a.  1856 

62  erhielt  auch  DcrKriinig,  eine  ber  erften  lou- 
riftenrouten  ber  Schweiger  SlPcit,  feine  Strafte,  1865 

würben  bie  Kergftrnftctt  Surta  unb  Cbcralp,  in- 
begriffen bie  lühne  Sjrettitrnfte  ij.  Strenbcrni,  boll 

enbet,  unb  in  ©raubüubeit  erhielten  in  ben  nächften 

oabrenaucft)8ernina,9Ubuln,  Slücla  mibCfen* 
paft  fowie  bie  Xballmien  non  Kufchln»,  Unter* 
engabin,  Schtin  unb  (Xabofer)  Kattbroaffer 
ihre  Strafte.  1878  citblicb  würbe  bie  Shmftitrafte  über 

ben  üutmanier  oollcnbet.  Kon  ben  Kaffen  ber  ,-fcn- 
tralalpen  harren  namentlich  ber  Wroftc  St.  Keut- 
harb  unb  bie  ©rirnfet  noch  auf  eine  »ünftflrafte. 

Xie  neueftc  3eü  hat  fid)  mit  biefen  'lllpenftraften 
nicht  begnügt.  Sic  hat  ben  lübnen  Webau  ton  einer 

Überfdftenung  beb  ©ebirge«  nuegerübrt.  unb  bie 

(fifeu bahnen,  welche  über  einige  ber  widiligiien 

Übergänge  geführt  Worben  finb,  haben  für  Kcrtehr 
unb  »anbei  grofte  Kcbetttung  erlangt.  Xcr  Kubm 

bes  Korgang«  gebührt  Üfterrcieh,  baäÜ850— 53  über 
ben  Semmering,  über  meldien  fdion  feit  1728  eine 

Jhmftftrafte  führte,  non  ©loggnip  bis  Kfürggufehlag 
mit  1«  Kiabutten  unb  15  iunncls,  bereit  längfter 
1430  m   miftt  unb  85  m   unter  ber  Kaftböbc  (981  m> 

hingieht,  eine  ßifcnbnbn  erbaute,  welche  bie  Kerbm 
buug  gwifchen  KSicn  unb  Xrieft  heritcllt.  ein«  ber 

tübnften  unb  groftartigften  Kauwertc  ber  Seit.  Xoeh 
wirb  bnsfclbc  noch  übertroffen  oon  ber  1867  Dollen 
beten  Sfr enner bahn,  welche,  nbweidicnb  »on  an 

bent  groften  ©ebirgsbabnen ,   bie  Kafthohc  nicht  mit 
tcl«  cinee  Zumtel«.  fonbem  im  freien  iiberfchreitet, 

unb  gronr  in  einer  »obe  non  1362  m.  Kon  fXunäbrud 
nach  Kögen  führtnb,  gählt  fte  bei  einer  Sänge  Don 
129  km  27  Xunnel«  (ber  längfte  950  m).  3roüd>ett 

biefe  beibcn  Kähnen  ui  feit  1872  bie  non  St.  Sälen 
tin  über  KiUadt  liacblarDi«  fübrenbeSahn,  an  welche 

fish  ipiiter  bie  Sinie  Don  Xarni«  über  Kontaiel  .nach 
Ubinc  fchloft,  al«  ein  britter  Übergang  über  bie  Üjter 

reicftifchen  Stlpen  getreten. 

Saft  gleicbgeitig  mit  ber  Srenncrbabn  würbe  im 
weltlichen  Klpengcbiet  ein  nicht  minber  groftarttge« 
Sfert,  ber  Sau  einer  Sahn  über  ben  Ki o n t   Genie, 

begonnen  unb  1871  Dollcnbct.  Xic  Sahn  crtlimmt 

»on  (Shainberfl  au«  ben  (Sol  bc  Srbjii«  bi«  gu  einer 
»i>be  »on  1294  in  (1650  m   unter  feiner  Wipfelböbc), 

burebbobrt  ihn  bann  in  einem  18, os  km  langen  Xun 

nel ,   um  jenfeit«  nach  Suia  gu  führen.  Xiefe  Salm 

würbe  fogleich  nach  ihrer  Sollcnbiutg  al«  bie  birelteilc 

Serbinbung  gwiichen  Sranfreich  unb  Italien  unb  al« 
«Hieb  ber  fogen.  ilberlanbroute  uon  Sonbon  über  Sa 
ri«  nad)  Krinbiii  gura  Knfchluft  an  bie  ojtafiatijcbeu 
Xnmpfcrliiiicn  »on  ber  gröftlen  SBicbtigfeit.  Koch 

übertroffen  würben  biefe  Arbeiten  bucdi  bie  1872  be 
aonnenc  unb  1882  oollenbcte  Wottharbbabn,  ein 

Sahnnep,  beffen  »auptlinie,  »onSmmetifee  nm3ugei 

See  bi«  Kino  am  Sago  Kiaggiore  177,r.  km  lang, 
bie  .fentralalpcu  oon  K.  nach  S.  burchgiebt.  gwifchen 
«fbichenen  unb  Kirolo  ben  St.  ©ottharbpaft  mittel« 
eine«  14,«  km  langen  Xunnel«  unterfährt  unb  beit 
üanton  jeffin  mit  ben  beutfchcn»nutonenberS<bweig 

fowie  Stalien  mit  Xeutfcblanb.  ben  Kieberlanben, 

Selgien  unb  Oiorbfrantreicb  auf  (ürgeftem  Siege  »er 
biitbct.  Sic  macht  ©enua  gum  Xraufitwelthafen  für 

ben  Sertchr  Kütlcleuropa«  mit  ber  ücoantc,  ben  afia- 
tifchen  »auptpläpen  unb  ben  2a  Klata  Staaten. 
Üüährenb  fo  bie  Wottharbbatm  ihren  Sorgängcrit  eine 
bebeutenbe  »onturreng  gu  bereiten  im  ftnnbe  rft,  er 

wud)«  ihr  fclber  eine  »onturrentin  in  ber  im  «epteui 

ber  1884  erbffneten  Krlbergbalin,  ber  136,«  km 
langen  2inie  »on  5im«bnuf  nach  Slubeng.  welche  beu 

'(Irlberg  in  1311  m   Seeböbc  in  einem  U),s5  km  lan 
aen  Xiutnel  burchbrichl.  Xiefe  Sahn  Stellt  für  bie 

Sdiwcig,  Sübwettbculidilanb  unb  Korbfrantrtich  eine 

bebcutenb  abgetlirglc  Kerbiiibung  mit  Cfterrcich  -Uii 
garn,  ben  abnatifchen  cechiifcu  Kencbig ,   Jrieft  unb 
Siumc,  mit  Serbien,  Siumänien  :c.  tter.  (fnbtidi 

iit  noch  ein  Schienenweg  gu  ermähnen,  ber  freilidi 
bic  Kllpcn  mehr  umgeht ,   al«  überichreitet :   bie  iogen. 
(Sornidicbaliii.  welche  »on  Kigga  am  Kteereäufcr 

entlang  burdi  eine  üieihe  bou  Jimnel«  nach  ©emin 
führt.  Sücitevc  Ptlpcnbahncii  finb  über  ober  Durch  Den 
Kioitt  Klane,  ben  Wroftcn  St.  Keniharb,  ben  Sim 

Pion,  in  ben  Citalpcn  Uber  ben  2oiblpaft  unb  burd) 

bie  »ohen  lauent  geplant.  Kott  2äng«bafinltnicit 
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m   tatt  fllpcit,  lodilic  bucdi  ifiuigentbölcr  führen  inib  ' 
taljtt  iw  allgemeinen  geringere  Schwicngtcticn  ,pt  j 
iitarointaii  linbcn,  finb  in«bcf.  ,511  nennen:  in  bei! 
Sritolpen  bic  Gifenbabn  non  Aoianon  nnih  Srinncon 

imb  ton  leptcrer  nbjrocigcnb  bic  i'inie  über  (ärcnoblc 
nad>  fUbcrtniUc.  bic  itnlicinidie  fiinie  im  Xorntbal  bi» 
Hofln;  in  ben  Mütclalpcn  bic  (fiienbabti  im  oberu 

Siiönctbfll  bi»  Sricg;  in  ben  Cftalpen  bie  (fiicnbabn  ; 
limeit  Sörgl  Siidwr«boicn  Sclphal  unb  ifranpn» 

irin-Alitrburg.  Seit  1870  ift  midi  eine  Sieibc  Bon 
tkrgbabnen  auf  einzelne  Wipfel  ber  Alpen  erbaut 
itortan  (i.  Aergbabnen).  Ausführlichere«  über  bie  ge 

nannten  Sahnen  cntbnlten  bie  betreffen  ben  Artiicl. 

3.  (Carle  »Alpen»  unb  bic  am  Sdjluft  be«  fflegiiter» 

;u  tarieiben  abgobruefte  Überfid)t  ber  Smuptnlpeit- 
ubergänge  .   Sgl.  Wcntmtnger,  Tie Alpcnbabncn 
imb  bereu  Aebeutung  (2.  flufl.,  ̂ j(ind)  1878). 

Alpcnftramft,  i.'  Ribw. Blpenpeildicn ,   i.  Cyclamen. 

Hlpenbcreinc  i   A I   p   e   n   1 1   u   b   *),  Seretne,  rocldte  bie 

irrwrichung  ber  Alpen  ju  ihrer  Aufgabe  niadieu.  Ter 
nitrite  berielbcit  lit  ber  Alpine  Clnn  in  Sonbon  (feit 

1857),  ber  eine  Aaptbi  ber  idimierigften  1111b  filbnflen 

riergerfteigungen  au»geführt  hat.  3U  feinen  Subli 

lalitnen  geböten  ba»  Srachtwert  »Peaks,  passes  and 

srlaeiers«  (Sonb.  1880—82,  4   Sbe.),  ber  nuSgcpid)* 
nete  »Alpine  Guide« (2. Sufi.,  baf.1872— 74,  Höbe.) 
oan  3.  Sali  unb  ba»  »Alpine  Journal«  (feit  Wärt 

1863i.  Ter  Serein  giblt  475  Mitglieber  unb  ridttet 
feine  Ihätiglett  midi  auf  ben  Maiitniu».  bcnftimalaja 
u.  a.  8iäd)ftbem  trat  im  War)  1882  ber  E flctrci 

diiidtc  Alpciioctcin  (in  Kien)  jufammen,  ber  feine 
Jhätiglcit  nor,(ug«loeifc  ben  Citcrreichwbcn  Slpen  pi 

loenbct,  nnmentiidi  aud)  bie  (frlciditcrung  ber  Scrci 
iung  bericlbcn  anftrebt  unb  m   ben  »Witteilungen* 

•Kien  1883  —   84  ,   2   Sbe.)  unb  beut  »Jahrbuch  bc« 
Ciierreidiiidien  Slpcnocrein»*  (1885  —   73,  9   Sbe.) 
über  ferne  Arbeiten  berichtet  hat.  Jm  Spril  1883  Ion 
nmriertc  lieh  ber  Schwciter  Slpcntlub,  ber  in 

imfienfdiaftlidicr  innfidbt  Sebcutenbc»  gcleiitet  hat, 
in  34  Seitionen  3000  Mitglieber  jählt  unb  34  Unter 
limftäbäufer  unb  Sdiuphütien  errichtet  bat.  Sein  Cr 

gan  ift  ba»  mit  trefflichen  .Marten  nuSgefiattctc  »3a hr 
buch  beb  Schweizer  Alpcnllub«*  (Sern  188t  ff.),  ba» 

ber  romanifeihen  Seftionen  ba»  »L’ßeho  des  Alpes* 
(Wenf  1870  ff.).  Sgl.  Sufi,  Tie  erflen  25  Jahre  be» 
3dm>cijer  Alpcntlubs ,   Wlaru«  1890.  Ter  1883  ge 
grünbete  Club  Alpinn  Italiano  mit  4888  Mitglicbcm 

in  24  Seftionen  oerfolgt  bic  naturwiffenfdiaftlidic  (fr 

iorfihung  ber  Slpen  wie  auch  bc»  Apennin.  (fr  hat 

68  ScbuBhiittcu  «"richtet  unb  gab  m   Turin  heran» : 
Holletino  del  Club  Alpinn  Italiano«  (1865  84,  18 

Sbe.),  »L'Alpiuista«  (1874  —75,  2   Sbe.)  unb  feit 
1882  bie  »Rivista  mensile*. 

TerTeutfcheSlpenoereiu  Würbe  1869inM(m» 
hen  gegrintbet,  1874  trat  ihm  ber  Cftcircidiifche  AI 
wnocrcin  al»  Seftion  bei.  morauf  ber  Weiamtoerein 

ben  Samen  Tcutfcbcr  uub  fifterreichifcher  Al* 
oenuerein  annahm,  (fr  ift  ber  ftärfftc  unter  biefen 

i'cremni  tmb  pihltc  (fnbe  1892  in  200  Scltioncu 
27,105  Mitgiiebci.  Taoon  entfielen  auf  Sittlichen 
2328,  auf  bie  Auftritt  in  Kien  1490,  Scrlin  983  unb 

aui£fippg817  Mitglieber.  Tie  Thätigfeit  be» Serein» 

■;t  tinc  litterariicheimbeinc  praltifdie.  Tie  crftcrc  Aich 
timg  pflegt  berScreinbnrchfcinc*3eitldirift*  (feil  1869, 
oon  1885  ab  in  JahrcSbänbcn)  unb  bie  »Mitteilungen 

Je»  Teutfchen  imb  Cfterreichifchen  AlBenoercin»*  (feit 
1875,  oon  1885  ab  in  halbmonatlichen  Summern). 
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Käbreub  bic  ̂citfehrift  mehr  bic  populär*miiicnfchttft 
liebe  Sichtung  liiltinicrt  unb  entfprechenbe  Munttbci 

lagen  (Marten,  Sanornmcn,  Aniicbten)  gibt,  bienen 

bic  •   Mitteilungen«  nicht  bem  eigentlichen  Sereiti»lebcn 
unb  ber  pratiifchen  Thätigfeit.  SM  felbilänbige  Kerfe 
nah  er  hcrau»:  eine  oon  namhaften  ©elebrten  benr 

bettele  Anleitung  pt  toiifenfdinftluhcn  Seobaditun 

gen  auf  Alpcnreifcn«  (1879  81,  5   Tie.),  einen  *   Al- 
ias ber  Alpenflora«  (500  Slättcr,  gemalt  Oon  Star* 

lingcr,  Terl  oon  Talla  Tone,  'Kien  1884),  bie  »Wc 
idnditc  ber  (frfcbliefiung  ber  Cflalpen*  (bnf.  1892ff.), 

ben  »Sopuliir  geogrnphilcben  (yonbrneifer  für  Xou* 
riiten*  (bat.  1892).  (fr  hat  eine  Sfeibc  oon  Kegen  ge* 
bahnt.  Schubbüttcn  angelegt  (bis  1892:  139),  gegen 
700  frtthrcr  finb  auf  Gutachten  be»  Serein»  oon 

ben  Sehövben  autorifiert  worben,  ber  Serciit  (tot 

mit  einem  ftapital  oon  30, 000  Mart  eine  tführer- 
linterftüpungätaffe  gegrünbet  unb  tragt  bei  Seriidic 
rung  nott  fiübrero  gegen  Unfälle  einen  teil  her  Srämie. 
(finige  Seltioneit  oeranftalten  auch  Jübrerturfe.  Au« 
(einer  wiifenicbaftlicfaen  Thätigleit  finb  henwrpihchoi 

bic  topögrnphifche  Aufnahme  ber  Scrchtedgabcncr  AI* 

pen,  bic  geologifche  ber  Mnirocinbetgruppe,  bie  Wirt* 
icherpermeffimgen  in  beit  löoben  Tauern,  ben  Cp* 
ihaler  imb  Crtleralpen,  bic  (frrichtimg,  bej. Suboen* 
lionicnmg  oon  mcteorologifchen  Stationen,  befoiibet» 
ber  am  Soimblidgipiel  (3095  m)  im  Serein  mit  ber 
Cfterreidiiidicn  WefeUfchaft  für  Meteorologie,  Seihilfc 

pt  Aufforitungen.  Jür  bie  1882  burdi  öoebwaffer 

I   icbmer  gcicbabigleu  Semobner  ber  (üblichen  Alpen* 
|   tlniler  CileiTfidi»  fammclte  ber  Serein  154,935  Wulb. 

Sgl.  -Ter  Tculicbe  imb  Dfterreicbifdic  Atpenocrcin* 

1   iyeftfchrift ,   Saljb.  1884);  »ftalenbcr  bc»  Teutfchen 

unb  öfterrcid)iidien  Alpenuerein«*,  hr»g.  non  (fmmrr 
iWiindi.,  feit  1888).  -   Sou  bem  1889  gegrünbeten 

Efterreid)ifdien  TouriftenHub  in  Kicn  tf.  iouriftenoer* 
cinei  jweigte  fid)  1878  brr  .   Alpentlub  Öftcrrcich«,  mm 
(bftcrreichif eher  Alpen tl  uh  genannt,  ab, ber  (fnbe 

1892  ca.  650  Mitglieber  läljlt  (Crgan :   »Citerreid)ifche 
Alpenpitung* )   unb  brei  Schuhhütten  beiipt.  Jn 
Sranlreid)  bilbete  fidi  1874  .piSari«  ber  Club  alpin 
frani;ais ,   ber  in  42  Settionen  5293  Mitglieber  }äl)lt, 

25  Unterfunftebäufer  unb  Schuhbüttcn  errichtet  hat. 

ein  •Annuaire  unb  feit  1882cin  »Bulletin mensnel« 

ucröffentlicht  unb  fid)  mit  ber  Montblancgruppc  unb 

beit  Keftalpen,  befonber«  aber  mit  ben  Sprenäcn 

bcfchäftigt,  non  bcntit  er  (feit  1882)  eine  Sorte  her 

auägibt.  A.non  geringe™  Umfang  finb  ber  Stcirifdic 
Webirgbncrcm  (1888),  bic  riocietä  degli  Alpinisti 

Tridi'lltilli  (1872),  bic  Sorict»  des  Touristen  dn  Dnu- 
phin6(1875),  bic  Soeietä  alpinaPriulana  (1881),  bei 

Club  alpin  Beige  (1883),  bie  SocietA  alpina  tlelle 
Giulie  (1883),  ber  Club  alpinoTieine9e(1886),  ber 

Aieberöfterreichifcbe  Webirg«nerein  (1890).  ffieitcrc» 
über  berartige  Touriflenneretne  f.  b. 

‘Jllpcntucilic,  i.  «ctcrtulte. 

Slpenloirtiriiafl  (Scnncnwirtfcbnft,  Sen* 
ncrei),  bic  Siebwirtfchaft  auf  beit  Siochgcbirgärocibeii 
unb  bic  bamit  oerfmnbene  Scrarbcitung  ber  Milch  auf 

Mäfe,  Sieger,  Mildipirfcr,  fcltetter  auf  Sutlcr.  Tie  A. 

finbet  )nh  in  ben  Schweiler  Alpen,  in  Sanopcn,  einem 
Teil  non  Sicmont,  in  Tirol  unb  Sorarlhcrg.  Sal; 

bürg.  Cberftcicraarl,  japrictt.imAlgäu,  im  fiiblicben 

Sägern,  bem  füböftlidmeii  Schwaben,  in  niclen  Teilen 

be»  Juragebirge»  1111b  noqüglid)  in  ber  Jrancbe*(fomiif. 

Auch  bic  Serge  ber  Suocrgnc,  non  Salcr»,  Mont  b’Or 

1   unb  (Santal,  bie  Apemtmen,  Sbrcnaen  unb  non  Slmt* binaoien  haben  A.  Tic  A 1   p   a   u   f   f   a   b   r   t   gcfchiebl  (fnbe 
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SBfnrgnuf  bie VheberalmenfBorfafjeH.  Jrüb  ober  Bor 
nimm),  gegen  Dliilc  Juni  auf  bic  SMitteralmcn,  uub 

mit  bcm  Junguicb  im  Juli  auf  bic  £>ocbalmen ,   l>pli 
bcncu  bann,  je  und)  bot  VÖittcrung,  gegen  l£nbc  Septem 
bet  bic  iHüctlelu  crfolflt,  bi«  bic  Sorboteii  bc«  hinter« 

gunpeimtebr  iVUpnbfnbrt) gwiitgcn.  Tic  febrnffjlcn 
uub  böebftgclegcnen  Hilpert  (Scbnfnlineu.  3d)nf  berge) 

nxrbcn  nur  non  Schafen  uub  Riegen,  minber  tdfroffc 

non  Cebfen,  Waltlüben,  Vlufyuebtrmbem  uub  Bferben 

(©nltalmen,  Sticralpcn,  öiglibcrgc)  uub  bic  gugäng- 
liehften  uon  Hüben  (Hubalmcit,  fWclt*,  Setmalpcn)  bc 

mcibcl.  \'!uf  SRetieren,  ju  welchen  lein  Tier  mehr  um 

bringt,  ben  Scrgmäbbein  (Vllpmäbbcru,  fflraebobeni 
unb  fiocbmäbbcm,  gewinnen  nerwegene  iUpler  oft  nur 

alle  3   —   4   Jnbre  noch  ein  nromatifebe«  6eu  (ijilb 
beu),  welche«  fie,  iit  Tücher  geftopft,  auf  bcm  Mopje 
beim  tragen.  iibcrbic«  werben  eingegiiunte  Säicfcii 
(hieben  iVI  I mnngen  neben  ben  VUmljütten  einmal 

gemäht  unb  bann  abgeweibet. 
»infiebtlid)  bc«  Scfißtitcl«  Werben  bic  Vllpcn  ein 

geteilt  in  Wcmcinbcalpcn  (VlUinenbcnl,  Staat« 
alpen  aber  Tomäncu,  wie  in  Saliern  unb  Tirol, 

weldce  an  Wemcinbcn  obcrlfiugclnc  uerpaebtet  werben, 

unb  Srinal«  ober  Veiicunlpcit.  (irfterc  bilbcu 
in  ber  weftlicbeu,  Icßtcrcinber  entliehen  Schweig.  cbenfo 

in  Tirol.  Salzburg  unb  Steiermnrt  bie  übcrwicgcnbc 

'IKchrgabl.  Stuf  ben  Memcinbenlpcn  ift  jcbcrWcmcinbc- 
biirger  gur  Vluitriit  einer  beitimmten  Stange  pon 

Diiitb-  ober  Mlciitoicl)  bereebtigt.  Tie  Sriontnlpeu 

imcift  Eigentum  boit  Spitiilcnt,  Hlöftcm,  reichen  '4>ri 
oatperfonen  ?c.i  werben  an  Sennen,  bie  nur  Bich, 

aber  leinen  Vllpcngriinb  beüften,  gegen  einen  3m« 

(Vllpcngin«,  Vltpcngclb)  jur  Scmißnng  iiberlnifen. 
Wroige  Vllpcii  non  mehreren  Willibert  Stöben  (b.  b.  auf 
welchen  mehrere  Willibert  M übe  iid)  ernähren  tonnen  i 
werben  nteiit  nicht  non  einem  Senn,  ionbern  non  mehre 
ren  in  Sacht  genommen.  Wan ge  Wemeinbeu  nehmen 

einen  gemeiufibaftlicbeu  Senn  an,  ber  jebem  einzelnen 

(Eigentümer  ber  genieinfamen  werbe  ben  ihm  31110m 
menben  Vlmcil  non  Butter  uub  Miifc  je.  gur  gehörigen 
.feit  überliefert.  Jn  ben  Tiroler  unb  Sabrifeticii 

-.Mlpcn  werben  bic  Vrinrtung  ber  werbe  fowie  bic  We 
wimtung  unb  Scrarbcitung  ihrer  Srobulte  meift  uon 

einer  'JJtagb,  ber  Sennerin  iSemrin,  Sdnnngrin), 
beforgt.  Treibt  eine  gange  Wemeinbc  ihr  Sieh  auf  bic 

'.Hip,  io  ift,  wo  baeielbe  gohlreid)  iit,  ein  Häfcmciilcr 
mit  ber  'rtuffiebt  über  mehrere  Sennen  betraut. 

Ter  ttrtrn^bcr  SMcIttübc  auf  ben  Vllpen  ift  nicht 
höher  nl«  bei  ctaUfiittcnmg  im  Tl)ale.  Tie  heften 

Schwei  gcrlübc.  g.  8.  im  Saanenlanb,  geben  jur  ;jcit, 
wo  fic  am  milcbreicbiten  finb,  täglich  18 — 20  ksrUfilcb, 
im  Slittcl  lann  man  jeboeb  nur  14  — 15  k|»  SRildi  be« 

Tage«  in  ben  10 — 18  Stödten  ber  Vllpfnbrt  rechnen. 
Tn  bie  lirträgniffc  mancher  Vllpcn  ucuerbing«  gurüd 
gegangen  finb,  fo  hat  mau  alpen  wir  tfebnftlidic 

S   e   r   f   u   cb«  ft  a   t   i   on  e   u   crricblct  gu  bem^weet,  eine  ratio 

neue  Stiege  berfelbeu  c   Bearbeitung,  Tiingung),  beffem 
Setrieb,  geregeltere«  Beweiben  it.bgl.m.  cingufübrcn. 

Tie  geuoffeufchaftlicbe  Scwirtfdinf  Hing  fo 

wohl  nl«  bic  Jabvilalion  ber  iX'ücbpt  obultc  auf  gemein 
iaute  Sfctbming  uerbreiieu  fidi  mehr  unb  mehr. 

VII«  Einheit  be«  Jliicbcnmnijce  ber  Vllpcn  gilt  ein 
Stüct  Sfcibe  uon  folcber  Vlu«b«bnung.  bafi  eine  Hub 
bnrauf  gefommerl  werben  lann  (Mubrecbt).  Ta«felbe 

ichwanlt  uon  2   Juchett  ober  Sforgeu  (39,4  Sr)  bi« 
gu  über  10,  je  nach  ber  Wöbe  ber  singe ,   unb  beträgt 
im  Turcbidmitt  l,i  Weilar.  Ta«  Horrelat  be«  fiuli- 
redit«  (Äuhgrn«,  Wrn«redtti  iit  ber  Stof),  b.  h-  bie 

Sich gabt,  welche  auf  ein  Sfubrcd)!  geweibet  werben 
lann.  IS«  trunmt  nämlich  auf  1   Stof)  1   Muh,  auf  I 

Sferb non  1,  2   ober 3   Jahren  lommen  1 ,   2   ober  3   Stöbe, 

auf  3   Slinber  2   Stoffe,  auf  1   Halb  1   i,  auf  1   Schwein 

1 1 ,   auf  1   ,fiegc  ober  1   Sdiaf  Ce  Stoß.  Sgl.  Schaß 
manu,  ScbweigerifcbcVl.  (Vlnrau  1802  00,  7   ipefte»; 
Tcrfelbc,  Vllpwirtfcbnftlidie  Sollefdjriftcn  (2.Vlu«g. 

1887 ) ;   »Tic  VI.  ber  Schweig* ,   br«g.  uoin  jebmeiger.  Stn 
tiftifeben  Summ  (Sern  1808);  Hlcngc.  Tie  VI.  im 

Jürflentum  üicditcnftein  (Stuttg.  1879);  Mallen 
egger,  Tie  Slinber  ber  öftere.  Vllpciilänbcr  (Seien 

1879  -   84r,  »Tic  SH.  in  Mämten*  (Hingenf.  1873 
1891);  Ssildcn«,  Tie  VI.  ber  Schweig,  be«  Vllgnu: 
unb  ber  wcftöfterrcicbiichen  Vllpciilänbcr  (Seien  1874 » ; 

Meiner,  Tie  Sil.  in  Tirol  (»Cftereeicbiicbc  Sienue-, 

1800);  u.  'iKinotoweti,  Tic  Scrfaffung  ber  Slaub  . 
Slpen-  uub  Joritwirtfcbaft  ber  beutfeben  Schwei; 
iSnicl  1878);  Stehler  unb  Schröter.  Tie  VUpen 

futterpflaugeu  iSeni  1889);  Snberegg,  Statifbfcber 
slltla«  über  bie  Sicbgucbt  unb  sUiildmmifchnfi  in  bei 

Schweig  ((fürüb  1884);  »SHlpwirtfcbaftlicbe  Slcouat« 
blätter«,  hr«g.  uon  Scbaßmmin  (SHarau,  feil  1800i; 
»fianbw.  Jahrbuch  ber  Scbweig*  (Bern,  feit  1887 1; 

■snipen-  unb  Juracbronil-  (rebigiertuonSiöbiger,  bai.. 
Sllpeuloolr,  j.  Sftmi.  [feit  1887 >. 
Alpes  (frg.,  (m.  aw) ,   Slame  breicr  frangöfifcber 

Tepartement«:  Busse«- A.  (Slieber a   Ipe nl,  Hantes- 
A.  (Cbernlpen),  A.-Mantiines (S e e n   1   p e n) ;   i.  bie 
beutfeben  Slmneu. 

Al  pezzo  (itnl.),  ftiidweiie,  gum  llnlericbiebe  uon 

al  peso,  und) Wewichtfim SMiiiighanbcl);  ngl.  AI  msmi. 
'l(lpfuf),  f.  Tnibciifui:. 

SHIpba,  gried).  Sudjftabe  i   .1,  a),  f.  >SI»  (   Seite  1   >. 
sH.  unb  Cmegai'H  unb  O),  ber  erfteu.  berichte  Buch 
ftabc  be«  griedi.  Sllphabet«.  baber  finnbilblicb  Slnfang 

unb  trnbe,  in  bet  Cffenbarung  Jolxmni«  ber  Gwige. 

'HlPbabrt  (uon  Alpha  unb  Beta,  beu  gwei  eriieu 
gried).  Bucbftabenl ,   Scgcidmung  ber  Weiamtbcit  ber 

Sudiimbcit  einer  Spradic,  b.  h-  fowobl  ber  Sinule  nl« 

ber  Reichen,  midi  ihrer  hcrlömmlicbcn  Slcihcnfolgc.  gu 
beutfeb:  VlSü.  Tic  Scriucbc,  in  ber  Slnorbmutg  be« 
Sllphabet«,  bie  wir  uon  ben  Sfömeni ,   biete  uon  beu 
Wriccbcn  unb  bic  ©riechen  mieber  uon  ben  Slbönilci  u 

iibertommen  haben,  ein  burcbgreifenbe«  Snngip  gu 

eutbecleu .   haben  311  teinem  fiebern  (Srgcbni«  geführt, 
unb  c«  ift  nur  fo  uicl  gewiß,  baß  biefe  SHnorbnuitg  uon 
beu  Sbönilem  ober  einem  nnbem  femitifeben  Solle  her 

rührt  unb  ebciifowenig  bic  uriprünglicbendrfinbct  bc« 

Silphabct«,  bie  Sigßpter.  gu  Urhebern  bat  nl«  bic  Sc 
ucnnungcn  ber  eingclncn  Sucbitnbcn.  welche  bie  Wrie 
dien  uon  beu  SJbönitcru  übernahmen.  Sgl.  Schrift. 

Ta«  m   u   f   i   1   a   I   i   f   cb  c   SH .   ift  bie  Sicibcnfolgc  ber  gur  Sc 

geidmung  ber  neben  Stnmintönc  gcbräudi lieben  Sudi 
itnbcu  (in  Tcutfchlnnb  uub  Sforbcuropa ) ;   t.  d.  e.  1. 

g.  a.  b.  J11  Jrnntreicb,  Jtalicn  unb  beu  füblicben 
Shinbern  liuropa«  finb  bic  ebebem  cbeufall«  gcbräudi 
lidien  Sucbftnbcnbenennungeit  ber  Töne  beu  non  bev 

Solmifation  herrührcnbeu  Silbennnmcn :   11t  (ilo).  n». 
mi,  fa,  sol,  la,  si  gewidieu,  unb  nur  bic  Scblüffel 

(fL  —   g'!,  *)'■  —   f,  |j.»  —   e1)  bewahren  bort  nodi  bic 

ßrinneruug  an  ba«  VI.  Sgl.  »A*  (3.2  biete«  San 

be«). — Saturhiftoriicbc,  tcchnifcbc  :c.VlLpbabcie 

uub  ̂ ufammenfejungen  uon  naturbi'toriicbfn  ober 
tedmifeben  Jigurcn  gu  Sucbitnben,  ein  Ä'erafpicl  für 
Hinber.  Slan  nerlnuft  fie  nl«  Bilbcrbogen,  aufgc 

gogcit,  ober  auch,  auf  Brettdien  geliebt,  in  Schachteln. 
Alpha  prlvatlmm,  f.  »VI«  (Seite  1). 
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'illpbart«  lob  Hpr.  atp  bin ii .   altbeutiche«  iöclbcn 
qcbicht  au«  bem  Streife  bcc  Tictndbfage,  tuelcbee  fid) 

nur  bat  Streit  Ttelt'idt«  mit  ieinem  Cbcim,  bau  st a i 
ier  Gnnenricb,  beliebt.  Tn«  in  ber  Sonn  ber  9fibe 

lungrnftropbe  Derfafilc  ©ebichl  erzählt,  wie  ber  junge 
Weib  Vltpbart  burdi  bic  treulofen  Wclbeu  feinte  tmb 
Sittidt  feinen  lob  finbet,  unb  gehört  ju  bat  fdiönffen 

imb  ergreiienbiteit  befl  genannten  Sngenlreiie«.  Ge 

iinmnti  eiwn  mte  ber (Wetlai! biilfte  bce  13.  (Inbrb.itnb 
würbe  :,uerft  non  d.  b.  Wogen  (1811),  bann  non 
SÄactiu  (Vterl.  188«)  fowic  in  neubod)bentfd)er  Über 

'CRung  ooit  Sintrod  ( a.Vliifl.,  Stufig.  1 874 )   unb  in  Weit 
Bearbeitung  Bon  Älee  (©literal.  1880)  bernuegegebra. 

-J1  lohet oo,  Wauptfltift  bee  VJeloponnc«,  um  :Ku 
pRia«  gatannt,  wae  aue  VI.  entftanben  ift,  entfpringt 

nnth  Vlnncht  ber  Villen  auf  bem  'Carnongebirge  (jeRt 
Kinleoo)  iüblid)  Don  Jegen  unb  fliefct  in  bic  Gbcuc 

Don  Xegea  hinab,  wo  er  heb  jcRt  norböftlich  loeubct 

unb  aut  Siibfufs  bee  'Cartbcnion  in  einer  Statnbotlue 
Dedcbroinbct .   wäbrenb  er  früher  i   roabri (peinlich  noch 

tut  erften  Jaftrjehnt  beb  18.  (iohrh.i  eine  norbroeit- 
liehe  Sidmmg  nahm  mtb  am  öftlieben  Sufse  bee 
Vforeiongcbirgee  unter  bee  Grbe  oerfehwanb.  Vlm 

öftlieben  Slanbe  ber  Gbeue  non  Vifen  briebl  bae  'Sailer 
loiebentm  in  reicher  Sülle  heruor  unb  bilbet  Don  hier 
ab  einen  niiht  mehr  nnterbroebenen  Strom,  ber  fieb 

juedt  fübmcitronrt«  in  bie  Gbate  oon  SÄtgalopoli« 
menbet.  biefc  in  norbweitlicbcr  Vfidmitig  bttrdiflicBt 
unb  bet  Weräa  einat  wdtlicbnt  Sauf  nunimmt,  um  fid) 

unterhalb  Clpmpin  in  bae  Oottiicbe  SÄeer  jit  ergieften. 
linier  ieinen  Webcnfliiffen  ift  ber  reehle  münbenbe 

Wnboit  (ber  eigentliche  heutige  Viupbia«)  ber  bebeu 

tenbite.  -   Sllpheioe. 

•Itlpbcio«,  ber  ©ott  bee  burdi  Vlrlnbien  unb  Glie 
ilicßenben  Rlufies  VI..  welcher,  Doit  Wiebe  ju  Vlrtanis 
ober  berat  Vfbmpbe  Vlrethufa  entbrannt,  biefclbe  unter 

bem  SÄecre  bie  auf  bie  Jfnfel  Cmjgia  im  Waten  doii 
Shralue  ocrfolgte. 

Jllphcii.Wi  e   r   o   n   h   m   u   e   D   a   n ,   nicbcrlänb.  Tidtter, 

ejeb.  8.  Vlug.  1748  in  Woubn ,   geft.  2.  Vlpdl  1803  im 
Waag.  Gr  war  gigleid)  Tbeolog.  (iurift  unb  Wiitori 
tcr,  befonbere  aber  Vlitbelüer  unb  Tichter.  unb  Idirieb 

bie  eqte  in  btn  Viieberlanben  eddiienene  'Hftpetil,  eine 
freie  Umarbeitung  Don  Wiebele  .Theorie  ber  fdjöneii 
tSiiienidiaiteii  unb  ftünfte«  (1778).  Hitler  feinen  meift 

gciftlidjen  X   ich  Hingen  ragt  bie  »aiitate  »I)e  Starren- 
hemel«  litt  feiner -=nmmiung  »Menpeliniren«,  1783) 
heroor.  Vlmbetannteftcn  machten  ihn  aber  feine  »Kleine 

•-'•■dijtten  vuor  kindereu«  (1778  -82;  beutfeb  Don 
Vlbel.  Vieri.  185«),  bie  Heine  SÄeiitcritiide  finblidi- 

naiDCT Xaritcflung  enthalten.  VI. würbe  178O0cneral- 

prolurntor  beim  Ütrediter  Weriditabof .   bann  ‘Ccnfio 
när  ber  «tabt  Weibot  unb  1793  ÖroiifdwRmciftcr  ber 

nieberläitbtfeben  Union.  Vinci)  ber  franjöfifchen  ((noa 

gon  1795  feine«  Vlmteo  entfcRt,  lebte  er  al«  Crmnt- 

mamt  im  Waag.  Ginc  ©efamtausgnbc  feiner  »Dicht- 
werken«  mit  Vliograpbie  oeranftaltete  ViepDeu  t   Utr. 

1 838  —39,  3   V)br. ;   neue  V(u»g.  in  I   Vib.  1871).  Vfgl. 
»oenen,  ̂ ietoitt)mu«  Dan  VI.  (Vlmfterb.  1844). 

Jllpbita,  f.  iiolcnta. 
Vllpbon«,  f.  Vflfone. 
Vllplionobor,  j.  Stlfonfmo. 

Vllpbonfe  (fr).,  fm.  iiim*«),  Vllfon«;  in  Sinvi«, 

wie  Vlbolrbe  (in  Vier  Im  Woui«),  fonicl  wie  Zuhälter. 

VUpborm  VI  Ipcnhorn).  cinprimiliue«,  1,5— 1,8m 
lange«  ölaöinftaimcnt ,   au«  $>ol)bauben  jtiiammen. 

gefügt,  beffen  ftd)  bie  Wirten  in  beit  Vllpat  bebiennt. 

Al  pUcere  (ital.,  fpr.  iftptTc),  f.  A   piaevrc. 

Ülptn,  gi  btn  Vtluen  gehörig,  bort  Dorlomutnib. 
alpatbaf  t.  VI  Ip  int  ft  i   t(fran).  alpmiimiei.VUpenf  uubc, 
insbef.  mit  Vlegig  auf  Vlefleiguitgeii  (lourtftif). 

Vllpittco  ic»r.  -*tn'),  tOerglcitc  im  fron).  Tcpart. 
Vihöiitmüiibuugen,  goifdicu  Turance  mtb  Viftöne,  er 
triebt  492  m   Wöbe  uitb  bcilebt  au«  meinem  SlaKftein. 
beffen  Seicbbcit  )ur  Vlntnge  doii  Selo  unb  WiRlai 
wohnungai  oeranlafite  i.  «aurt. 

'Ttlptni,  Crofper  <   gewöhnlich  VI  Ip  Inn*),  V?o 
Initiier,  geb.  23.  Vion.  1553  in  SÄaroftica  bei  Vlencbig. 
geil.  5.  Sehr.  1817  in  Sfabun,  fmbierte  bofelbft  Weil 

tuiibe,  ging  nlo  Vlrg  1580  und)  Mairo,  würbe  1581 

'Jknrincnrg  auf  ber  Slotte  bco  Vlnbrcao  Xoria,  fpäler 
VSrofcifor  ber  Vfotauil  nt  Vfabua.  (in  feinem  bc 

rühmten  Vikrt  »De  plantis  Aegjpti«  CCab.  1592. 
2.  Vlufl.  1840,  mit  Woljidmitten)  Werben  über  50  ba 
inals  unbelanute  Viflan  \cit ,   unter  ihnni  ber  Slnffec 

bäum  (bic  erften  genauem  Vfaebricbiett  über  biefen), 
cingebenb  befebrieben.  VluRerbem  fthrieb  er:  »De 

plantia  exoticU«  (hreg.  uon  feinem  Sohn,  Vfciteb. 
1827);  »Histurin  imturulU  Aegypti«  i Weib.  1735, 
2   Vfbc. ) ;   »De  ineilicinaAegyptiorum*  (Sleiieb.  1591, 

Vfor.  1845,  Weib.  1745);  »De  jiraeeatrienila  vita  et 
inorte  aeirnitaiitimn-  (VSab.  1801;  hreg.  Don  Vfoei 

hanue,  Weib.  1710);  »De  metliciun  methodiea«  ( 'Cab. 
1811).  »Opera  poHtlmnia«  (Wtib.  1735,  2   V'be. I. 

Alpiuia  L„  Vfflanjengattimg  au«  ber  Samilie  brr 
3ingiberaceen,  noch  bau  italieniftben  VJolaniter  Värw 

per  Vllpfni  benannt,  bocbitengelige  Stauben  mit  Inol 

ligetu  Surg'lftod,  ganjranbigat  VM eitlem,  ähren  . 
trnnben  ober  dfpenftänbigen  VMlitai  unb  häutiger, 

breitlappigcr,  Dieliamigcr  slapfel;  40  meift  tropifdi 
nftatifebe.  auch  in  VNcrilo,  Seftinbiett  unb  auf  man- 

chen (Infeht  be«  Stillen  Cgan«  nerlretene  Vlrten.  A. 

(ialanga  H’ifM,,nuf  beii  mataiifcbcu  (infein,  befoiibcr« 
auf  (laua,  heimifd),  liefert  angeblid)  bie  grofte  Wat 

gantwurjel,  iDclcbe  doii  ber  VRalabarlüftc  nach  Vfotu- 
bat)  gelangt,  mtb  wabridicinlidi  aud)  bie  diinefifdjeit 
(Valganttarbamomen.  A.  oflieiuarmn  Harne,  auf  ber 
(Infel  feainan,  hauptfädilich  aber  auf  ber  guiäch  t 

gegcnüberliegenbcn  Walbiniel  augebaut,  liefert  bi: 
Heine  Gla[gantwur)el,  welche  allein  für  bat  eure 
päifdien  VKartt  Vfcbeutung  bat.  Sie  befiehl  au«  etwa 
7   cm  langen .   bi«  2   cm  bidat ,   htieförmig  gebogenen 
SH)i)omcn,  ift  braunrot,  riecht  angenehm  gcwürihaft, 
bat  »arbamomen  äbnlid).  febmedt  breimcub  fd)arf. 

ingwerartijt  unb  enthält  Släuipfertb,  Walangin  unb 
Vllpinin.  cie  wirb  nl«  aromatifdie«  Seijmittcl,  ita 

mentlid)  and)  ,(u  Wilören,  Gingen  tc„  bampt  unb  tarn 

wabrfcbeitilicb  burtb  bie  Vlrnbcr  be«  frülieni  SKittcI- 

aller«  nach  Guropa.  A.  nutaiis  Rom-.,  au«  Oftinbien, 
mit  ftbönen  gelblichen,  Purpur  unb  bramt  gegeidmeteu 

Viliitm  in  fuBlanger,  hängenber  Traube,  wirb  als 
Vsfarmbau«pflan)c  bei  un«  (ultiuiert. 

'Jllpiniftif,  f.  fllpin. 
Vtlpiröbnct),  Stabt  im  Württemberg.  Scbwarv 

walblrei« ,   Cberamt  Cbcrnbod ,   att  ber  Muigig ,   im 

Sdimargualb  unb  an  ber  Winie  Wodibod-Schiltad)  ber 

Sürtiembcrgifcbat  Stantobahn,  430  m   ü.  SÄ.,  bat 
eine  alte  romanifibe  Studie  (1095  gegrünbet,  )um  ehe 
maligen  Stenebiltinerfl öfter  gehötig),  Sollfpinncrei, 

|   Xrecbslerei,  Säqcwcrle  unb  cimkii  1242Ginw.  (tu  ber 
Viähe  liegt  ber  ifuttlurort  »rähenbab.  Sgl.  ©InR, 
©tfebiebte  bc«  filoftcr«  VI.  (Strafib.  1877). 

fllpfraut,  f.  Kupalorium. 
Vllpnad)  (älpnacht),  Ort  im  fcbwciter.  Kanton 

I   Unterwalben,  mit  08»»  1901  Ginw.,  liegt  486  in 
;   ü.  SÄ.,  in  ber  Vfäbe  ber  Vllpnadier  V' u cb t ,   eines 



430  atlpronfc  —   'iUfeitgemmcii. 

©olfe«  bes  Bicrronlbjtättcr  See«.  Tas  unmittelbar  I   Sllfe  (9llofe,  Alo#»  Cur.),  Wallung  au*  bcr  Crb 

am  Sec  licgenbe  91 1   p   n   a   ch  ft  n   b   (öeftab)  ift  9luS»  mmg  berGbclfifebe  unb  bcr  gamilie  bei  (peringe  (Clu- 
gnngSftatiou  bcr  Bilntu*  unb  Briinigbabn.  Tort  [   peoidei),  gifd>c  mit  feitltch  jufammengebriidtem  S!cib. 

[anben  and)  bic  Tampffcbiffe,  mcldic  bem  groften  Ton  |   iägeförmia  gejäbnelter  Baudflante  unb  ict)t  feinen, 
riftenjug  .(Wifchcn  Ciycnt  unb  bem  Berner  Cbcrlnnb  :   fptgigcit  $äbncn ,   bic  wie  bic  groisen  Schuppen  fein 

bienen.  So  bie  Tampfcr  in  ben  nerborgenen  Seearm  |   Icicbt  abfnllcn.  Ter  Hinif ifeb  (Hdutterbenng,  A. 
eintreten,  bei  StanSjtab,  poffieren  ne  unter  einer  vulgaris  Om.),  über  60  em  lang,  2,5  kg  ichmer,  auf 

3uqbrüdc,  bie  bort  bo«  fcbmalc  ©eroäffer  iiberfpannt. 1   bent  Müden  mctallifcb  glanjcnb  olinengrün ,   an  beit 
Sllpranfc,  f.  Solanum.  ;   Seiten  golbglan  jenb ,   mit  bunllnn  Sdiullerflcd  unb 

9l(traiarra3  dar.  .cMiraei,  romnntiiehes  Bcrglanb  fcbroätgiieb  getrübten  gloffen,  lebt  in  allen europüiicbcn 

an  bcr  Sübfeilc  ber  i>auptfette  ber  Sierra  McPabn  in  Üiccren nun Ö2°nötbl. Br.  bi«  jumHfittelmeer  innem 
Sübfpanieit,  welche«  non  jablrcieben  üppigen  Tbälcnt  lieber  Tiefe,  tunnbert  im  grübiabr,  nabe  bcr  Ober 

bureb, sogen  wirb.  SJinn  unterfdteibet  bie  me  ft  lieben  ileidic  be«  Saficrs  geräufd)P0Ü  babinpebenb,  in  bie 
ober  l)oben  21. .   (Wifeben  bem  Ifjauptcjebirgc  unb  ben  rjlüffc,  um  ju  laieben,  (ehrt  aber  balb  juriid,  mäbrenb 

beiben  längjlen Sclunbärletten,  unb  bie  öftliebcti  *1.,  bic  jungen  erii  im  neiebften  Sabre  auswanbem.  Tic 
wclebc  ben  Sübabbang  bcr  öftliehcn  ©cbirgslwilfte  Habrung  beftebt  au*  (leinen  Siieben  unb  Krebstieren ; 
umfaffen  unb  firf»  in  bic  weiten  Baffht«  non  Ugijar  bcr  jur  flaiehjeit  in  ben  glüifcn  weilenbe  gifcb  friftt 

unb  ISanjapar  berabienfen.  TieTbaler  ber9l.  p'iebiten  itiebt.  SRan  fangt  ibu  mit  Engeln,  sieben  unb  Mtufen. 

fieb  babureb  aus,  boft  fie  in  ihrem  oberften  feil  am  i   befonber«  au  be'u  Hlünbungcn  größerer  glüffe,  wohin 
weiteflen  finb  unb,  je  weiter  fie  fieb  bau  bcr  S>aupt  ■   er  in  graften  Scharen  gehl.  Sein  gleifeh  iit  Portreff  lieh 

leite  entfernen,  befto  enger  unb  unjugänglidier  wer- !   unb  wirb  bem  be«  Salm*  am  itäebften  geidingt.  iit 
beit.  9lUc  enbigen  nach  oben  ju  in  teil«  fiaebcu,  teils  |   wirb  auch  eingefallen  (Spanien,  Portugal,  glaliati. 
non  gelfenmauem  umgürteten  Sllpenmulbcn  mit I   Tie  g   i   n   1   e   (A.  Fiuta  Cur.),  45  cm  lang,  1   kg  febroer. 

lafen  Duellen.  Solche  Seihen  unb  USattcn  beiften  bem  Btaififcb  feljr  ähnlich,  ober  an  ber  Seite  geflcdt 
Borreguile«  (b.  b-  Setbeplöge  für  Dümmer).  S>oeh  !   unb  mit  weniger  jahlreicbcn  unb  biden  Sorimoen  auf 

oben  befinbm  fieb.  nomentlicb  an  ben  (üblichen  Wc-  ber  innern  Seite  ber  Stiemenbögen.  finbet  ficb  in  ben 
bangen,  tiefe,  llare  Wpenfeeit  in  einer  iiöbe  Pon  iclbcn  SKeereit  wie  bcr  HtaiftfÄ ,   fteigt  aber  erft  im 
ca.  3000  m.  Tie  Vegetation  ber  V.  fteigt  non  hier  guni  in  bie  glüfic ;   ihr  gleifeh  ift  nicht  woblicbmedenb. 

au«  ben  alpinen  gönnen  bunb  alle  Stufen  unb  Mli-  nur  bie  tleinen  im  Gomcrfet  gefangenen  Cflntefini, 
male  bis  jum  tropifeben  ©eftnbe,  wo  in  einem  wahr,  cnnncbfeit  9lgoni)  finb  febr  gefebägt. 
boft  otrilanifcben  Klima  alle  grüdite  bcs  Silben«,  Al  secco ,   f.  Secco, 

felbft  Tattclpalmen  unb  ̂ uderrobr,  gebeiben.  Unter  Al  segno  (itnU,  i.  Scgno. 
ben  Bewohnern  ber  V..  welche  fidi  mit  Schofpubt,  2llfen  fbän.  VI«),  jnfel  oit  bcr  Cfttüfte  Srbles 

Sein*  unb  gruchtbau  fomie  in  ber  Sierra  be  Wabor  wigs.  uom  geftlanb  (tpalbinfel  Sunbewitt)  bureb  ben 
mit  Bergbau  befdjäf tigert ,   ftnbett  tief)  nodt  Mnrbtom  fllfenfuitb  getrennt,  ber  19  km  lang,  im  nörblicbeu 
men  Pon  Hfauren.  2lud)  ber  Harne  9t.  (al  Bnscherat,  Teil  faft  4   km  breit,  im  (üblichen  bagegen  febr  fdmtnl 

*WrasplaB*)  flammt  nu«  bcr  mnurifeben  ̂ eit.  ,   ift,  eine  Tiefe  oou  7'  j   —   21  m   hat  unb  an  ben 
SU  queirc  nur.  altere),  in  Portugal  bis  18S2  unb  in  fdpttälften  Stellen  (etwa  2S0  tu»  bei  Sonberburg  oou 

Btafilien  bis  1873  (poblmaft  für  bie  meiften  trodnen  einer  Schiffbrüdc  überfebritten  wirb  ((.starte  >3<hles 

Tinge,  =   'ft  ganga  =   8   Cutaons,  örtlich  nerfcbiebcu  wig-öolitein«).  Tic  gnfel  gehört  jum  Streife  Sottber 

groft':inSiffabon=:13,MiSit.;mBorto=:17,«tt5S!.;’ bürg  bes  preuftifeben  iRegienmgsbcgirts  Schleswig 
tn  Mio  be  Janeiro  früher  —   40  Ü.  gerechnet,  itt  Babin  unb  jäblt  auf  31 2   qkm  (5, «7  £.1#.)  etwa  25.000  Gtitw'. 
für  ©ctreibe.  fflebl  unb  Salj  =   81, ua  C.,  icftt  aber  bie,  mit  'Jlusnabmc  eines  Teiles  ber  Stöbtebewob 
=   0,998  engl.  Bufbel«;  inVard  für  9iei«  =   409lrra-  ncr.  bänifcb  fpiecben.  Sie  ift  febr  fruchtbar,  reich  an 

leis  ober  18,359  kg,  für  frifebe  Siaftnnien —70imb  für  fehönen  Salbungen  (befonbers  Buchen)  mit  oielem 
trodne  —   60,  für  Salj  =   80  Brrnteis.  Silb,  ebenfo  an  fiidircichcn  Öonbfeen.  Tie  Hütte  bes 

SUguifouj:  (frait;. ,   (w.  .ntu;  arab.  Sllguifuj,  Süanbes  jeigt  eine  Meibe  non  Ipügelit  mit  (Indier  21b 
Töpfer»,  ©lofurerj),  Bleiglouj  ober  ein  bei  ber  bochung  nach  ben  Süiten  ju;  ber  höchfte  Buntt,  bei 
Serbüttung  besfclben  cnlfnllenbcs,  au«  Bleiorgb,  .fiügelberg,  erreicht  81  m   ftöbe.  Tai  iübmeftlicbcn 
Bleiglan.s  unb  Sililaten  beftebenbe«  Vrobult,  bient  Teil  ber  jnfel  bilbet  bic  Sialbiitfcl  Helcni«,  bie  auf 

iur  ©lafur  geringer  Töpferwaren.  ber  (üblichen  Spifte  einen  fieuchtturm  trägt.  Tie  btvi 

SUrattn  (altbocbbtfcb.  alrüna,  p.  got.  rüna.  (Vte  imuptorte  bcr  jnfel  ünb:  im  M.  Horburg  (liörblidie 

beirnni«),  in  ber  beutfehen Higtbologie  ein  weisfagen-  j   Burg),  int  S.  Sonberburg  c (übliche  Burg),  mit 
bcr  bamomfd)cr  Weift,  bann  ein  Heine«,  bolbteuf  mehreren  gort«,  unb  in  ber  Hütte  Buauftenburg. 

liidie«  Scfen  iit  Hi'cnfcbcngcftalt.  weldtcs  ben  Be  I   1864  Würbe  bo«  pon  skioO  Tauen  unter  «teimuaun 
fifter  reich  ntoeben  tonte  (auch  ©nlgcnmiinnlcin  befegte  21.  nach  bau  Übergang  ber  Brennen  lmter 
genannt).  Über  ba*  munberbare  ISmilcben  besfclben  Menonrlb  Pon  Bittenfelb  über  ben  Sitttb  29.  ̂ um 

»gl.  Schwär g.  Boetiiche  Maturamdiauungeit,  Bb.  2   erobert,  womit  ber  beutjdi  bäniiebe  Hrieg  feilt  ISnbe 
(BcrI.  1879).  Hlit  bem  Hamen  91.  bejeiebnete  mau  |   erreichte.  Seit  1870  ift  91.  mit  ncuerriditeten  Ber 

bann  auch  bie  Surjel,  au«  ber  man  ben  91.  jolltc  teibigungswerten  pcricben.  Bgl.  T bring,  gflhrcr 
fchneiben  lönnen;  f.  Mandragora.  !   bureb  91.  unb  Sunbewitt  (Sonberb.  1884). 

Sllraun,  wilber,  f.  Saudi.  fAlaace). 1   SUfcngcmmcn,  nu«  Wlaspaflc  hergattllte  ©eui 
Alsatia,  latinijierter  Harne  bes  Gliaft  (fran.5.  men.  pon  benen  bas crite  Grcmplar  aufnlfen,  weitere 

Sllsborf,  Torf  im  preuft.  Hejbej.  unb  Öanblreis  cetwn  10  üremplnrci  im  Webict  iwiidien  Hieberrbein 
Hachen,  Slnotcnpunft  ber  Cinieit  «tolberg»9I.  unb  91.  unb  Hicberelbc  bnlb  nl«  Sdimud  oou  .«itdiengeräiat, 
öerjogcnraih  bet  Brenftifdicn  Stanlsbahn,  bat  eine  Hieftbüdiem,  Boliogabcit  lt.  bgl.,  bolb  rerciiiglt  im 

latb.  Brarrltrdie,  Slcinloblenbergbau,  Boinmentier- '   Grbbobcu  nufgefunbcit  würben.  Ter  HbcrgUnibe 
warenfabrilntiou  ttub  (isooi  2954  Ginw.  ;   legte  biefett  ©entmen  bie  Gigenidinft  bei,  bau  Beuger 
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im  »Qntpfc  bcn  Sieg  p   ocrieiften  Sicgcaitcin  bca 

«änigdSibung  nt  ber  ■Gbba>).  Ser  meift  blau  aber 

grünltd)  gefärblc  ©labil  uft,  in  ben  2—3.  feltener  1 
ober  4   ffiguren  roll  cingraoiert  ftub,  beliebt  in  bcr 

Segel  au«  einer  hellem  unb  einer  bunflcm  Schidtt. 

Clalwiiien.  3.  'IMUcr  imb  rtnebri*  betraditen  bie 
(I.  ala  frobuttc  bcr  dmflliebcn  Mitnil;  Sartcla  hält 

DieJHguren  ber  21.  für  'Jiaiftabmungen  nnliler  Hiuilet 
aud  »ein  7.  bie  9.  Znhrb. 

«leielb,  «rciaitnbt  nt  ber  heff.  Srouini  Cher 
Wien,  an  ber  Schwalm  unb  ber  üinie  Wiesen  ffulba 

ber  Cberbeitiichen  Gtienbabn,  hat  eine  eöang.  Mirdie, 

Sealidiule,  'llderbauidmle,  3lmtdgeridü .   2   Cberföritc 
cnoi.  JHöbel-,  Sabala  unb  üeincnfabrilation,  Spin 
nerei.  Swlgdinciberci  unb  dsvoi  3975  Gin». 

jUnuecn,  llnlcrimiiilte berMan»pt»)lIncccn  (i.b.i. , 
gUfitim,  elruet  3tabt,  f.  Halo  i ). 

Slälehcn,  Stabt  im  preuft.  Segbej.  Sterfeburg, 
äeetrei«  Sfauatclb.  an  bcr  Saale,  hat  eine  eoang. 

üinhe,  Sdiitferiduile.  'Amtegericht.  Zudcrfabrit,  ffiäl 
itrei  eine  grafte  Sajfermübie.  Schiffbau,  Schiffahrt 

unb  ns*))  2515  mrift  ebang.  Ginmobner.  Sicht  ba- 
bei  bab  Sorf  21.  mit  201«  Gin».  Sic  auf  ber  §öfte 

gelegene  Sonttircbe  p   St.  Joffonneä  beut  Säufer, 
;ept  Shtine,  »urbe  978  famt  einem  Jungfrauenftift 

gegrünbet,  bad  144«  in  ein  2luguftiner  >   Ghorheneu 
irift  umgtwanbclt  unb  15B1  autgehoben  »urbe.  VI.. 
idum  S«5  ermähnt,  war  öauptort  einer  ©raffeftaft, 

roelche  1128  an  bae  Grjftift  ffianbeburg  fiel. 

2lianö-  «t  abflau  ( •Sefd)luft<),  'Jiante  bcr  33c- 
tilüffe.  »eldic  ber  icbmcbifdie  sinnig  SWagnue  üabu 
las  an  einem  Sserrentngc  auf  ber  Siälarinfel  2Uenö 

auafertigte  (1280).  Sie  Sncbciiageiepc  Sirger  Clarl« 
mürben  erneuert,  bie  Säuern  freibett  geitbüpl  unb  ber 

3nmb  pm  ftbroebifeben  2lbelaftanbe  baburdi  gelegt, 

taft  biejatigen ,   bie  ftdi  jutn  Stoftbienftc  nerpflicptetcn, 
ücuetfrei  würben. 

Jllfö  (ungar.,  für.  auid»)  in  pfammengefepten 
Crtenamen  bebeulet  Unter«,  j.  S   21 1   i   ö   -   ff  e   ö   ( r, 

Unterweifienburg ;   2llfö  Mithin,  öauptort  bee  Slo* 
imtat»  31  ma  (f.  b.). 
Alsophila,  B.Br..  ffamgattung  aua  bcrffantilie 

ber  Gpatheaceen ,   ca.  70  2!rtch  Pou  Saumfarnen  be« 
irrtJtftben  Omenta  unb  2lftene,  mit  palmennhniichen 

3tammen  unb  etnerftronc  mehrfach  gefieberter  Süebel.  1 
üiebrere  2lrten  »erben  in  ©cwädiebäuferit  hütioiert. 

JUftaben,  Sorf  im  preuft.  SHegbe,.  Süffelborf, 
Hreid  iRülbeim  a.  Siubr.  an  ber  Stuhr  unb  bcr  iiinie 

Hiiilheim  Siiiaburg  bcr  Srcuftiftben  Staatababn,  mit 
graften  Stein  tobletigrubcn,  Ziegeleien  unb  <ts«o)  5727 

Slfter,  Sögel,  tonicl  wie  Glftcr.  IGitt». 

JUffet,  rechter  3fcbenilufi  ber  GIbe,  entipringt  un- 
weit Salenborf  in  Swljtetn,  flieftt  in  faft  (üblicher 

Ächtung  auf  tsarDeftehube  p   unb  bilbet  Pon  ba  an 

einen  fletnen  See,  bie  »gen.  ©roftc  ober  'Hüften 
aljter.  welche,  Pott  Siefen,  ©arta^unb  Sillen  um 
gehen,  bia  toambiirg  reicht.  3»  bie  Stobt  emgetreten. 
nroeitert  fte  fich  nocftmala  p   einem  fd»nen  oicrerfigen 
Öamn.  ber  Sinncnaliter,  unb  ergieftt  fich  bann, 
in  mehrere  Handle  ober  ifleelc  bcrteilt,  in  bie  Glbc. 

ihr  £auf  heträgt  52  km,  »opoit  20  km  fdtiffbnr  finb. 

älfton  gw.  Sift’n).  Stabl  im  C.  ber  engl.  Graf 
idiaft  Gumbcrlanb.  am  aouth  Sftne  in  lahler©egcnb. 

mit  ergiebigen  Sleigruben  unb  ctsat)  3384  Gin». 
Alstonla  B.  Br. .   ©attung  aud  bcr  Familie  ber 

'.’ipoeftnaefen ,   Säume  ober  Ströudtcr  mit  wirtcl . 
ielttn  gegenftanbigen  Slättcru.  weiften,  meift  tleinen 
Slüten  in  oielblütigcn  Slfitcnftanbcn  unb  liiicaliichcn 

—   aut. 

Salgtapicln.  30  baa  tropiidtc  Hiieii ,   31uftralien  uttb 

Solpneften  bewohnenbe  2lrten.  A.  aeholsris  B.  Br. 
( Kchites  »ehularis  L. .   SeufelSbmiin  i ,   30  m   hol)« 

Saum  in  Citinbien  .auf  ben  malniiidicti  infein .   in 

Cftauflralien ,   liefert  bie  Sitarinbc.  wcldie  brei 
2111a loibe,  amorphea  Silamin  01,HI,SO,,  (riftalli 
ftcrbarca  Sita  in  (Gehitamin)  unb 

amorphea  Gcbitenin  C.„H,,NO,  enthalt  unb  gegen 
chronifcben  Surchfatl,  bei  Shaenteric  unb  ala  Sieber 

mittel  benupt  wirb.  Saa  voll  finbet  »egen  feiner 

Üeiehtigfeit  mnmiigfaihe  Serweiibung.  A.  coustrinta 
K.  Miill.,  in  Seuffibwalca  unb  Cueenalanb ,   enthält 

in  icincr  Sitibc  ebenfaHa  brei  Üllfnloibc,  outorphea 

2llftonin  (Ghlorogenin)  H.„, N.O,.  amorphea 

Sorphnritt  ('„H,,X80,  unb  friflaUftterenbea,  iehr 
bitterea  Vllitonibiii.  Sie  'Jiinbe  wirb  ala  ontifepti 
ichea  unb  itimuliercnbea  iXitlel.  aud)  bet  taphöien  unb 

dktld) fiebern  benupt  Saa  voll  finbet  ebentaUaSer 

wenbung,  unb  bie  Sinbe  bient  aud)  )um  (färben.  A. 

theaeformis  /,.,  immergrüner  Strnudi  m   'Jfeugrn 
naba,  liefert  bcn  Shec  »on  Santa  fff. 

StlftmiM,  f.  Alstoni*. 
AlHtroemeria  L. .   nach  bau  fthweb.  Sotaniter 

2llftrömcr  (geft.  1794)  benannte  Sflangengattung  aua 

ber  Ramilie  ber  2iman)ltibaceen ,   perennierenbe  ©e- 
roädtfe  mit  fnoUigent,  meift  Piellbpfigem  Sfuriclftod, 
beblättertem,  oft  fdilingenbem  Stengel,  gebrehten  Slät 

tern  unb  fd)bn  gejeidmeten  Slüten  in  langen  Sotbai 

ober  Irugbolbeu.  Stele  'Hrteu  aua  Ghtlc,  IWerilo, 
Seru  »erben  bei  unä  nlä  ©arten  unbZratmerpflanicu 

tultioiert,  befonbera  A.  pereirrina  Brrs..  aua  Scru. 

mit  fdiicf  liniai  lanjettfhrmigen  Slättcm  unb  Pon  ber 

'Hätte  bia  ,iur  Sofia  gelblichen ,   idmmrirot  gcfledten, 
oben  blnft  purpurroten  ober  »eiftrötlidieu  Slüten;  A. 
anrantiaca  D.  Don.,  mit  golbgclbeii,  rot  geftreifteit 
Slüten,  unb  A.  versicolor  it.  et  Pav.,  mit  »eiftlidKit 

ober  gelblidien,  rot  geitreiiten  Slüten.  2lna  ben  Sur 
IcItitoUcn  einiger  9lrten  bereitet  man  in  ber  Veimat 
ein  feinea  Sieht. 

«1  «uff,  f.  Stftnmomic. 

iHlt,  1 )   21 1 1   ft  i   m   m   e   (ita  1.  Contr'alto  [Alto],  fran.v 
Haute  -contre.  bei  lat.  Sejcidmung  ber  Stimmen 
Altus  ober  Contratenor),  bie  tiefere  ber  hoben  21rteii 

ber  ifrnuen«  unb  «nabcnjttmmen,  wcldie  ben  Schwer - 
puult  im  Sruftregifter  hat.  Zur  Zeit  ber  tomplijicrten 

'Uicniuralmufit,  welche  non  .«naben  nicht  auegeführt 
werben  lonnte,  weil  bie  Grlcntung  ber  Segeln  3ahrc 

in  Üintprud)  nahm,  würben  bie  hohen  Sorte  (21.  unb 

Sopran)  Pon  Säumern  mit  ffiftelfttmme  gefungen 
(Alti  naturali)  ober  non  «aftraten,  ba  ffraucti  in  bcr 

«irche  nid)t  fingen  burften.  21ua  biefent  ©ntnbc  hohen 
bie  Sietnnt-  unb  Sltpartien  jettet  Zeit  aud)  nur  einen 

iehr  mäftigen  Umfang  nad)  ber  Vblic  unb  bafiir  einen 

befto  gtöRent  nach  ber  liefe.  Ser  Siormalumfatig 
ber  Wirtlichen  Sltitimmc  reicht  non  a,  beim  tiefen  21. 

(«ontra-21tt)  non  f   ober  e   bie  e",  f"  (auanahmaweife 
aud)  höhen.  Snitoriich  ift  bie  2lltpartie  bie  uon  ben 

«omponifteu  ;ulepi  eingefübrte,  ba  bcr  normalen 

'Hiäniierftimme ,   welche  ben  Cantus  lirmus  (laior) 
oortrug,  juerft  eine  höhere  gcgcmibcrgeiieUt  würbe, 
welche  ben  Samen  Discantus  erhielt,  bmtod)  beiben 

nie  Wntnblage  (harmonifche  Stüpe,  Safte)  eine  brüte, 

tiefere  (ber  Saft)  untcrgelegt  unb  enblid)  ala  Sontra- 
tenor  bie  nierle  iwifdien  jator  unb  Sidfam  eutge 

•   idiohen  Warb. 

2)  2lltinftrumente,  fuiftrumente  pon  ber  Ton 

Inge  ber  'Hltitimme  (im  Wcgcnfap  ju  höhern  Sie 
lobtcintlmmcnteit  ,non  Sopranlagej  unb  tiefem  SatV 
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inflrumcHieit .   3o  gibt  cS  Vtlttiarinettcn .   SUtpoinu  bcn  IXfjnrallci  eine«  wilbeit  SllpcitlOHbc®  an,  ba®  im 

neu,  SUtbörncr  :c.  SW  im  15.  unb  1H.  jatjib.  Bjehtdta  (3352  m)  feine  größte  Hebung  erreicht, 

bei  bem  gewaltigen  Sluffebtsung  ber  mehritümmgen  Tie  mittlere  Stöbe  beträgt  ltKKJ  in,  bodi  ragen  (eine 

SBufit  ber  ©ebraud)  auftam,  bic  Singftimmen  nötigen  ipipm  unb  jadigen  tpöben  bi®  975  ni  über  bie  Sdmcc 
gaüö  burdi  Jnitrumcntc  im  llnifono  tu  Berftärfen  time  hinan®.  bic  auf  ber  Borbfeue  in  3047,  auf  bei 

aber  auch  ju  eifetten,  baute  man  faft  alle  Slrtcii  non  ;   Sübfeite  in  3371  m   liegt.  91.  unb  SS.  umgibt 

Snftrumeiuon  in  bret  aber  Bier  Dcrtdiicbcnctt  ©roßen.  ben  St.  gan;  eigentliches  Ticflanb,  bie  3teppengren}C 

entfpredtenb  ben  Hier  Stimmgattungen,  fo  bafs  man  liegt  in  335,  bic  Baumgrcit}c  in  1267  ui. 
Tislant-,  Ult-,  Tenor  unb  Baftoiolcn  neben  ber  i   Tie  geognoftifdie  Befdwrfenbcit  be®  (Gebirge« iit 

gleidtcn  »Bofmmcn, -flöten, Mrummbömem  ;c.  hatte,  noniebmlid)  burdt  Tcutühc  (öumbolbt,  .'Hofe,  (fotta i 
tion  beiten  fid)  bie  Bier  Sitten  ber  Wofnune  bi«  in  feftgcfletlt  morben.  Tbonfdiiefcr  bilbet  bic  gröfttc 
unfre  (feit  erbalten  haben,  miilirenb  ber  3tantm  [   SKafie  bes  SL,  bie  Turebbruebfclfcit  (Tioritc,  ©ranitc 

unfer®  Crdicücr®,  bas  3treid)guartett.  roenigflen®  eilte  '   unb  Worpbbrci  fpielen  nur  eine  untergcorbucte  Bolle . 
ähnliche  ©ticbcrung  bat,  nur  bah  )ufoIgc  be®  bebeu  S'«  tjnxbgcbirgc  fommt  Wrmiit  in  großer  Stusbcb 

icnb  erweiterten  Umfang«  bcr^nftrumcnialmuftl  nach  :   ltung  nor;  ©cüriitc  ber  fpäteni  Bcnobcit  finben  üdi 
ber  $>öbc  unb  liefe  bas  urfprünglidte  Slltmftrument,  aber  nirgenbo.  Ja«  Borbanbcnfcm  neuerer  bilu 

bie  Sütuiole  (Bratfdje,  Alto),  bic  brittbödtftc  Partie  i   malet  unb  aUuuialcrWilbungcii  am  ffutt  be®  öebirge® 
erhalten  bat  unb  bas  Baßinftruincitt  (bas  Bioloncell,  jeigt ,   baß  erft  in  ber  liluoialjeit  bas  mcite  öcoiet 
baS  nod)  unter  »Bassi*  mit  serftanben  loirbi  bic  jioiidicn  bem  Slrltifdiett  unb  bem  Scbwarjen  SKeer  mii 

311t,  rtluß,  f.  Süuta.  [jwcitticfftc.  feaifer  bebedt  gewefen  fein  faitn. 
3Ut,  91  u   b   o   1   f ,   Dinier,  meift  als  Slqunreltift  tbätig,  I   $ aS  S 1 1   m   n   teigt  bie  groben  ©meine  lontiitentaUr 

aeb.  28.  Slug.  1812  in  Siliert  als  3obn  bcs  Hanb  Legionen:  bei  febr  beißen  Sommern  febr  (alte  SSin 

fdtaftS»  uitb  SlrdtitctturmalcrS  ffalob  31.  (1789  ;   rer,  in  benen  bas  Cuedfüber  erftarrt,  unb  obwohl 
1872),  befudtte  bic  Sllabemie  ber  bilbenben  Äüiiflc  in  i   ,juder-  unb  Sslaifcnitelaiicii  Bortrefflid)  im  freien  ge 
SSien ,   mürbe  burdt  Sußmauberuiigen  burd)  bie  ©c  beiben,  fo  gelingt  ca  bo<b  nidit,  irgenb  einen  Cbftbauui 
biete  ber  öfterreidtifdten  SUpenroelt  unb  Siorbitaliens  unbcicbnpt  am  Heben  tu  erhalten.  Tie  Steppenflora 

;ur  Canbfdjaftamalcrci  geführt  unb  gab  bie  (Sinbriide  reicht  bi®  ju  300  m;  bie  SSalbilora  nimmt  ben  Siauni 
iciner  Wahrten  iit  .tablrettben  Slquarcllen  wieber.  Seit  ein  twiftbcu  300  unb  1200  m.  unb  oberhalb  be® 

1833  malte  er,  angeregt  burd)  beit  Bcjud)  tknebigs  SSnlbcs  fteigt  unter  ber  itarfen  Sfcrwittcrung  be; 

unb  ber  benachbarten  Stabte,  auch  Slrdiitetturitüde.  j   Sdiiefergcflcins  bic  Sllpcnflorn  am  Borbabbang  bi® 
bie  halb  feine  Spejialität  würben.  31.  )cigt  hohe  Be  ;   1950  m,  am  Siibabbang  hi®  2350  m.  Tic  Slbbängc 

gabung  für  bic  ebaraltcriftifdic  Stuffafjung  ber  lanb  bcs  ©ebirges  bebeden  Üä Iber  uoit  Siebten,  «iefcrii. 

idiaftlidien  Uigcutümlidileiten,  bic  er  ltad)  ber  'Bei  Härchen,  Wirten  (bis  ju  1400  nt);  Siappclit.  SSetben. 
fd)iebenbeit  ber  ipimmclsftridic ,   Huftfärbung,  Wege m   tpagcborii  bic  tiefem  Ibaler.  Ter  Sldcrbau  erjeugt 
totion  ic.  getreu  mibcripicgclt.  SKeijterbaft  ift  and)  am  Borbabhang  meift  Sommer  ober  Stlmtetroggcii 
ieine  WcripcltiBe  in  ben  Sfrdntelturen.  geiitBoll  bic  am  Sübabbang  meift  S>irfe,  38ci}cn,  Y’anf  u.  a.  Tic 

Bläht  ihrer  Doltstümlicben  Staffage,  (fr  nerwctlle  in  ,'\aiina  ift  Ijier  unb  bo  nodi  reidi  an  Stilb  l(ibetliirfdie. 
IHont  unb  SHeapel ;   bann  befudite  er  bie  Seen  ber  Hont  Ifletiticrc,  fibiriidic  Siebei.  aber  auch  an  SSölfen. 

barbei,  ©alijien,  Wobmeit,  Xnliitaiicit.  Waßcm  unb  AÜcbfcu,  unb  auf  bcu  Ipiöbctt  fittbet  «dt  mit  bem 

wieber  mehrere  SKalc  Italien,  1883  bie  Srint .   um  bort  j   ilHarber  lugleidt  ber  3ohcl ;   häufig  ift  audt  bei  War. 
31nfid)ten  Bon  einem  Mute  ber  Raiferin  auf.iunebmcn,  3ln  Sögeln  ift  tein  großer  3ieid)tnm,  ju  ben  SSalb 

unb  1867  Sizilien.  3luf  bemfelben  Selbe  ift  auch  fein  hühnent  gefeilt  lieft  in  bcr'Älpcnrcgionbn®  Schneehuhn, 

jüngerer  'Brüher.  Statt}  geh.  16.  Slug.  1821  in  Ten  Sieichtunt  he®  31.  aber  hüben  feine  SHinernl 
SSien,  thätig.  Sein  voanpnoert  ift  ber  (Sutiii®  »SSicn  ithiißc.  'Jlußcrorbcatlich  groß  ift  bic  (fahl  ber  nlbci 
cinft  unb  jept-  (im  Skiiß  be®  Maliers  Bott  fitcrrcicbi.  blci  unb  lupfcrhalttgcit  (Srjtager,  alle  tut  WrbicU 

3Utai  (SUtainCoIa,  »Wolbgehirge*,d)inef.Min  ber  febimentären  unb  IriftaBinifdifu  Schiefer  ober  im 
jehnn),  große®  ©cbirgsfßftuu  Sibiriens  iwiidtcn  betn  Borphßr.  Slbgcbaul  werben  oomehmlicb  bie  ©ntbeii 
obem  Scitiifci  unb  Sftijdi,  an  her  ruffiidpebinefifebru  Bon  Snirinogorsl  tSehlannrubcrg).  Sfibberot.  Stirn 
©ren}e,  bas  mit  bebeutcnbeit  Slusftrahlungcn  weit  iit  ltows!,  Sfctonfows!  tutb  Seitolajcwst.  Tiefe  Wrubcu 

bie  9iad)barlänber  nusgreift,  fo  mit  bent  31  lata it  nach  würben  bie  tpauptBcranlaffimg  ber  Skftcbriiing  be® 

81.  bis  nach  Tomsl,  mnhrcnb  mehrere  (9cbirgS}figc  81.  mit  iRuffcn  in  bem  Bergbau  treibenbat  ©ebirg® 

tief  in  bie  Sämgolei  cinbringen,  fo  ber  und)  C.  ftrei  j   teil.  Schon  ba®  mpfteriöfe  Bott  ber  lidmbcn  bat  hier 
djenbe  Tannu,  ber  ooin  norigeu  burdi  bic  Ibaler  mit  fteinemai  ©ernten  Bergbau  getrieben.  Tarnt 

ber  obem  Selenga  uitb  be®  üt  ben  Ubfa  9for  fallcnbeu  i   icbeint  berietbe  jahrbunbertelnug  gemht  }tt  haben,  bi® 
TeS  getrennte,  nach  SC.  tiebenbe  (Sbaugai.  ben  1733  am  »olßwnitfcc  ftupfer  entbeeft  würbe.  1736 

wieber  ein  breite®,  abfiußlofes  Thal  nom  (rltag  31.  ber  Staatsrat  'Jiilita  Tcuiibow  ftdt  bic  Sreibeit  bei 

ober  ©roßen  31.  ßbeibel,  beffeit  erft  iteuerbtngs  er  'Bergiocrlc  im  31.  ocrleibeit  ließ  mtb  1728  bas  etftc 
lauttle  Sorlfepung,  ber  3 übliche  8t..  unter  101"  Mupfcrbiittcnwrrf.  Molßwan  Sawob,  bei  bem  1625  in 
öitl.  S.  B.  ©r.  enbigen  foll.  Sindi  $g.  idieibct  ber  St-  hoben  Blauberg  aitlegle.  1736  würben  in  ber  3 dünn 

tifdj  unb  ber  Saifan-91ot  bas  SUtaifpftem  Born  Tat  gcitbergerörubc  reidic©olb  unb  Silbe  rer  (egefunben. 
bagatai.  9!ndi  C.  iept  jtd)  ber  81.  in  ber  Snjani  1746  trat  Temibow  feine  ©nibcii  unb  initten werte 
fdien  Mette  fort,  bem  ©rentgebirge  )Wifebcn  2i  an  bas  fnifcrlidic  £iaus  ab.  Tiefem  gehört  jept  faft 
birien  unb  ber  URongolei.  Ter  eigentliche  ober  bas  gait}c3Utnifchc  Berggebiet,  aucbMolßwan 

Mo  Iß  man  f   ehe  31.  }wifcben  Sriifcb  unb  bem  Tclctfce  SijoilrefcitSfer  öuttcribe)trt  genannt,  welcbet 
jec  unb  bem  in  beniclbcn  müitbcnbcu  Ifibulbfthman  bie  Sk)irle  MninSt,  Bamaul.  MuSne)t  BiiSt  ttnb  ben 

beftebt  nicht  aus  Metten  wie  bie  iibrigm  Teile  be®  31.,  iüblitben  Teil  be®  Beprle®  Tom®!  itu  ©ouo.  Tomsf. 

oitlmebr  aus  einer  Slit}nbl  fid)  lreu}enbcr  ober  fädier  ein  ©ebict  Bon  483,000  gkm  mit  700,000  ßinm..  um 

fömtig  georbneter  .füge,  unb  nimmt  füblicb  bcs  50.“  faßt.  Ter  SRütclpunlt  biefes  reichen  'IHinenbiftrift® 



'illtaier  —   Jlitar. 
433 

tii  Santaui.  Jodi  tft  ber  Ertrag  an  ©olb  (oorochnt 

lidi  au*  Seifen,  aber  aud)  au»  golbballigcn  Silbcr- 
crjat),  bet  bi»  1849  beitänbig  flieg,  feiibent  iebr  gefal 
len,  unb  nudi  bie  Silberminen,  bereit  bebcutcnbftc  ftdi 

bet  smeinogor»l  (f.  b.)  bchnbcu,  liefern  nidjt  tttdir 

in  Jebe  Erträge  rote  früher.  Giicngcminnung  in 
trönerm  Umfang  nmrbe  eril  in  neuerer  ̂ eti  burdt 
bte  aurtmbung  eilte»  Stcinfoblcnlagcr«  möglich.  Tic 

tebeuwng  anbrer  Siincraltcn  (int  gang-tt  fitib  «4 
Krtcit  oorbanbcn)  iit  bei  bcn  hoben  Tran«porttoitcn 

meht  lobncnb.  ̂ n  ben  9   fahren  1870  -79  bradilen 
bie  laiierltdien  Wrnben  unb  Jütten  werte  einen  Grtrag 

mit  «»Hl  Sfb.  ©olb,  206,964 1-ib.  Silber,  9,639,620 

■Sib.  Rupfet  unb  13.221,396  Sfb.  Slei.  (Gegenwärtig 
werben  fährlid)  4800  kir  ©olb  unb  9800  kg  Silber 

aeroijmien.  Sieben  beut  Sergbatt  hat  fith  int  21.  eine 

■eiftafte  Stcininbuftrie  entwtdelt;  Säulen,  Jtamine, 

8a*cn,  Gtagereu  unb  bergleidjcn  ©egenitäube  werben 
tu«  fBorphhr,  ©rünftein,  iogett  ̂ afpt»,  SKanitor  unb 

(Somit  gefertigt;  eine  „Heicbenfcbulc  iorgt  für  Gut- 
roitfelung  bc»  ©cftbmadc». 

Tie  emheimtfebe  Seoöllcrititg  be»  21.  bilben 

Mongolen,  ftaltnüdeit  unb  fporabifch  siirgto  Maifalen. 

ISrngcroanbcrte,  ju  Sibirialeu  geworbene  Siuiien  Wob 
not  tun  bidjteiten  int  Sejirf  äffinuffinöl  (am  Jeniffet ) 

unb  längs  her  Straften.  3n  ben  lattttu  unb  Ulan- 
gumletten  fiten  neritfliebene  fpärlidte  Überrefte  jagb- 

ireibenber  'Söller,  bereit  Urfprung  feftwec  ju  beulen 
m.  21  rt  biete  Scraoöller  grenjett  im  3®.  bie  Serg- 

lalnuiden.'äKongolenitäinrite.  rocldte,  burdtbieSebwte- 
ngfeiten  her  hier  nodt  itart  betoalbcten  Serge  in  ber 
$teh)udit  beengt,  ftd)  halb  ber  f)agb,  halb  and),  bittet) 

bie  curopäiicb - fibirifehe  Scoöllenmg  angeregt,  bem 
älerbou  gugeroenbet  haben  unb  beit  Sibirialen  in  ber 

2eben*roeifc  ähneln.  Tie  Rirgis-Raifaten  (beut  tür» 

trieben  Stamm  aitgcbörenb)  breiten  fid)  ttor  ber. gcuipt 

matte  beS  21.  längs  feiner  Slorbieite  au»;  bie  Sibi- 
tiatat  haben  ftcb  bauptfädüich  ber  Xhalioblcn  unb 

©rubenbiftrifte  bemächtigt.  Tic  getarnte  Seitöllcrung 
bc»21.  Sajanitchcn  ©ebirgsabfthnitle»  berechnet  SMeti- 

mtow  (»Tie  rufitfd)*aftahfdien  örcn.ftanbc-,  beulid),  [ 

l'eipj.  1874)  ju  690,400  Seelen,  baruttter  440, (KM) 
sibirialen  unb  Stuften,  120,000  'Ulongoleii,  35,000 
'talmüdctt,  26.000  Suräten,  54,400  türtifeb-finntfebe 
Stämme  (llrjandten,  Tarcbateu  :c.),  10,000  Rirgifen, 

»OO  Ghtneien.  Sfanbidm.  3n  beit  legten  45  fahren 
bat  bie  Sesöllcritng  aber  btttd)  Ginmanberang  rafth 

.ugenomntenj  1866-  78  haben  ftd)  hier  8124  Sattem 
au»  ben  rufüichett  ©ouuemcnient»  angefiebclt,  ftnb 

aller  Serbote  ungeachtet  in  ba»  Wcbiet  ber  (Singebor 

um  eurgebrungcn,  haben  iid)  ber  lalmüdifdjen  Sän- 
bereien  bernädttigt  ttnb  blitbettbc  Sieberlaffttngen  ge 
trunbet.  Seit  50 Sabrctt  wirft  hier  auch  bie 21 1 1 a i icf) e 

ÜSiffion,  weldtc  bi»  fegt  aber  nur  5000  ßingeborne 

iur  ntffifii» »grtechiühcn  Rirdje  belehrt  bat.  Tie  hier 
roirtenben  12  HJfmionare  unb  22  »trehenbiener  haben 

rieft  neben  ber  Serbreitung  bco  Gbriftentum»  bie  31ut 

gäbe  geiteilt.  bieWeubelebrten  jurSnfäffigteitanjuhal 
tcn.  unb  teilen  ihnen beswegcit  Sänbercien  ju.  Tod)  ftnb 

bte  io  Sefebrten  wenig  junerläffig.  Sgl.  S.  o.  (Sotta, 
Terfl.  fein  geologifdterSau  unb  ieincGrjlagerftätten 
£etpv  1871);  IHabloff.  21u«  Sibirien  < baf.  1884); 

3nbrinjero,  Sibirien  (beutfd).  Jena  1888). 

Ültaier,  eine  »out  Ctbotsliicben  'Mcerbufen  bi» 
;um  europöiichen  üapplanb  ficb  hinftebenbe  Söller 
truppe,  welche  nnch  Gnirrrit  ber  Sprache  nach  fünf 
trofte  Stile:  Tttnguien,  wahre  SMongolcn,  Türicn, 
irinnen  unb  Samojcben  umfaiit.  Sic  fdflieftnt  fidti 

Urtier«  Äont».  Vrrifott,  5.  Suff-,  I. 

etig  an  bie  Cii-  unb  Sttboitaiintcn  att  Tie  Hautfarbe 
rft  ©clb  ober  Weibbraun,  ba«  Äopibaar  walzenförmig, 

itraff  unb  fthwnv.z;  ber  Sartwuch»  unb  baslfeibccbnai 
iit  ipärlid)  ober  fehlt  galt,),  bte  21ttgen  iinb  ntetil  fehlet 

gcfleDt,  bie  Jochbeine  ftarl  oorfprutgenb,  bte  Slaie 
platt,  ber  Sdtäbel  iebr  breit  unb  auffallenb  tttebrig. 
Cfe  weiter  man  aber  nach  SB.  noriebrettet,  beito  wem 
ger  rein  erfebeinen  bie  tnongolticben  SWertnrale.  3Bäh 
renb  bie  Santojcbcn  in  ihrer  ©eficbtobtlbung  mit  ben 

r   unguten  überetnfltmmen,  gleichen  bie  Cftj  len  ben 
binnen  unb  ben  Suifen.  Ter  Sprachbau  aller  biefer 

Söller  iit  aber  in  bcn  .iiauptgigcn  »ölltg  übereinfiint 

titcnb.  Tie  Srnnbcgrenjung  erfolgt  burd)  Suffire; 

Sräfijrc  werben  nicht  gcbulbet.  'Mehr  ober  weniger 
ftrenge  Siobllauigefefc  iinb  allen  bieten  Sprachen 
eigentümlich.  .Hütet  Ronfonantcn  bürfen  nie  ein  SBort 

beginnen  ober  üblichen,  unb  bet  Siaiitiitoolal  beftrmmt 
ben Gnbunabpolal.  Sgl. Gaftrfn,  GibnologiitbeSor 

lefungen  über  bie  altaffthett  Söller  (Seteröb.  1857  >. 
Jlltaifdjc«  Serggcbict,  f.  Sinai. 
21ltaiidjc  Sprachen,  f.  llralaltaiicbe  sprachen. 

2Utatt,  i   Jdlurblci. 

'Jlltamura,  Mreiobauptftabt  in  ber  ital.  Srobitt; 
Sari,  bat  eine  febötre  Raibebrale,  ein  Sgctum,  ©gut 
nafium  unb  cisb»  19,817  Ginm..  welche  iBcinbau  unb 

Siebjucbt  treiben.  21.  warb  1220  unter  ffriebrid)  II 
neu  aufgebaut;  e»  ijt  bie  Heimat  be»  Romuoniftctt 
SRcrcnbaitic  (f.  b.). 

9Utän  (and)  Silane.  ».  ital.  altuna),  beraub 

gebauter,  mehr  ober  weniger  offener  Teil  eine«  öc 
häube«,  welcher  au«  beit  obera  Slodwerfen  einen  un 

mittelbaren  2lu»lritt  in«  Jreie  geftaltet,  unb  beiten 

llnterftübung  t im  ©egeniat)  juui  Sallon,  f.  b.)  bi« 
auf  bcn  Grbboben  berabretebt.  21ltane  werben  ent 

Weber  auf  ben  'LVattcrit  eine«  unter  ihnen  bcfinblithnt 

gefcbloficncnWebäubeoon'pcunge«  angelegt  ober  burdi freie  Slitpcn  getragen.  Steift  wirb  nur  je  ein  21.  aui 
bemSorban  eine»  ober  mehrerer ©efd)ofie  angeorbnel. 
biomeilen  berinbnt  fidi  joboeb  aud)  mehrere  Sltane 

überemanber.  2lud)  bte  Slaltiomtcn  auf  gern)  flachen 
Tiidteru  nennt  mau  Silane. 

•JUtar  (0.  lat.  altn  am  i .   jebe  tünftlicbc  Grbäbung 

;ur  Tarbringung  hon  Cpfent,  im  Sltertum  ttr 
fpriinglid)  att»  Staicn.  Grbc  mtb  Steinen  roh  aui 

gebaut ;   \uweilen  au»  Solj.  ba«  bann  nti*  ber  Cpfer 

gäbe  tugleid)  oom  tieitcr  »erwehrt  würbe.  Wriecbcn 
ititb  Sfiimer  machten  bie  2lllnrc  (it  Sicrfcn  ber  Stunfi 

t^ig.  1),  fie  bilbctcit  fic  att»  Stein  unb  brachten  an 
ben  Gdcn  2Bibbcrlöpie(.viömer)  an,  uripriinglicb  wirf 

liehe  Sdtäbel  ber  geidilacbtelen  Tiere,  fpäter  mittel» 

28 
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Stulplur  fjecgefteXXtc.  Vludi  jdbmüdte  man  bat  VI. 

\imt  Opferbienft  mit  ftranjat  unb  Sfinbcn.  Tic  VII 
läre  ber  oberitat  Götter  ftanben  thronartig  auf  Stu 
fcn  erhöht.  Denn  errichtete  einzelnen  Göttern  unb  and) 
mehreren  pifainmcn  Vtltärc,  in  Sfom  aud)  ben  Mm 

iern.  nie  überhaupt  and)  ftcrocti  biefee  trbre  teilhaftig 
mürben.  ©et  Griechen  unb  Siöntem  ftanbcn  bie  VII 
täte  außer  in  Tempeln  an  ben  3iraiien  unb  flößen, 

tenaltäre,  weld)c  juerft  für  ̂ nnanneffen  benußt 
murbat.  Tie  romanifdte  ftunft  befielt  bie  feit  bem 

6.  Sahrh.  gebräuchliche  Tiidtjontt  mit  iteinemer  Ted 
plane  für  beit  VI.  bei,  mofiir  ber  VI.  in  ber  VIQerhcili 

gcntnpcllc  ’,u  SJcgcnSburg  unb  ber  Aroboallat  in  Go« 
lar  (ffig.  2;  diaratteriftifcbe  öeifpicle  fmb,  überroölbtc 

Um  aber  häufig  mit  einem  ©ogen  aber  Vfalbadtin  (ei- 
horium),  mit  v   Vf.  im  Xom  ,ju  Sicgcneburg  unb  in 
3t.  Stephan  in  SJicn,  unb  idmiüdtc  ihn  reich  mit 
©ilbmert  unb  Vluffeptafelu  au«  (halb,  tiniml  unb 
Elfenbein  ({.  auch  VTntcpenluumi.  Tic  Gotit  mäblte  ju 

erfttpolj  ;,u  ihren Vlllärcu,  welche  icbod)  mit  Sdintßcra. 
Sialcrci  ober  Seraolbung  reief»  ausgcfchmüdt  mürben, 

j   Tie  djaratterifnfctic  Wcilnlt  ift  bie  bc«  fogen.  ff  lüge  I 
i   a   1 1   a   r   a ,   mcldter  in  bet  Siegel  innen  mit  plailitcbcn, 
|   außen  mit  gemalten  Xatgteflungcn  Pericbctt  ift.  Tic 
umfangrcicbllcn  Vlltärc  biefer  Vitt  fmb:  ba«  Süngitc 
Gericht  in  ber  Hinrienlitchc  tu  Tanjig,  ber  ftochattnr 
in  ber  .Uloitcrfirdtc  ju  ©laubcuren,  bie  ftrönung  3J2n 

riae  im  VMnitcr  tu  ©rcifad)  unb  ber  ©rüggemanntebe 
-   VI.  im  Tom  tu  Schleswig.  Tie  Sfcnnitfcmce  hat  ben 
Vlltärcn  Vlrdmelturforitten  ber  Vlntile  Perlieben .   bie 

:   bann  bon  brr  ©arodiunft  nod)  rcidier  auSgebilbct 
;   mürben,  fo  bah  fdtlicßlid)  nicht  bloft  ber  §od)alinr. 
fonbem  aud)  bie  3citcnaltärc  ;u  fclbftänbigat  Vtrdn 
tcllurmcrtcn  mürben,  bie  man  auf  ba«  üppigtic  um 

3lulpturcn  unb  Zieraten  au«  ben  loflbarften  Hinte 
rialicn  auSflattcle.  Ta«  Vlltarbilb  im  eigentlichen 

Sinn,  alb  große»  Gcmälbe,  welche«  ben  Vauptbc 
ftanbteil  bcS  VUtarfehmudcS  auemadil,  bauert  and  ber 

Siennifinttce.teiL  Vluf  bem  VI.  (leben  Mrugfir.  ©hinten 
nnb  iitdite,  bic  au«  Wach«  beftebenben  Vlltnricrjen. 

bie  urfpriinglidi  an  bic  Sfacbljcit  bc«  Vlbatbuiahl«  er 
inttent  ioUtctt,  jeßt  aber,  attd)  in 

protcitantitdicn  Mirdicn,  bei  an 

bern  lmhen  ffeftat.  Trauungen. 

Taufen  tc.  ebenfalls  angcjüitbet 
merbett.  GlcicbfaU«  jitm-sdniiud 
bient  bic  Vlltarbelleibung,  berat 

, "färbe  und)  bat  ueridtiebtnen 
tird)licben  jeden  unb  ffeiern  meeb 
feit  Uber  ben  VI.  gebreitet  mirb 
ba«  Vlltartud)  (päila.  mapjiai 

Pon  feiner  Seinmanb.  V>or  bem 
Gebrauch  muh  icber  VI.  Pom  St 

idjpf  gemeibt  merbat.  jur  Stier ber  SKetfc  außerhalb  bc«  Äirdutn 

gebautes,  auf  Steifen,  im  Selbe 
iit  ein  Tragal  tar  tut  Gebrauch, 
gcumlmlidi  (in  mäßiger  Stein 
imlrfel.  in  melcbcm.  mte  in  icbcut 

taibpliichcii  VI. ,   Sicliquicn  einge 

idiloiicn  fmb,  unb  ber  beim  Wc 

braud)  auf  einen  Tifdi  ober  ein 

angcmcffatcS  CkftcU  geießt  mirb. 
oft  aber  aud)  in  Sonn  cütcS  Tip 

it)d)on«  aus  oergolbetcm  Silber 
unb  anbenr  SKctallcn  «.  frier.  3). 

hof  unter  freiem  tpimuicl ;   att  bat  Pier  (Sden  befanben  j   Sn  ber  lutbcviiihcn  Mird)C  bat  aud)  ber  VI.  nach  Soun 
tieft  \ibrner,  bie  mit  bem  Cpferblut  bcftrichat  mur<  I   nnb  VUrsidjmüduitg  oieleS  rum  ber  tatljoliicbut  Atrcbe 
ben.  Ter  iHäuchcraltar  im  Heiligtum,  auf  bem  nur  |   beibebalten.  loäbrcnb  bie  reformierte  jum  etnf adieu 

tRämhcrrocrt  uerbrannt  mürbe,  mar  mit  Golb  üben  j   Vlbenbmablstifd)  juriidgetebrt iit.  Xiegnechiiebesiirdic 

logen.  Tie  taibolifebe  flirdie  ftat  nad)  ihrer  Cpfer» 1   bebient  fieft  eines  tifdiartigen  VUtarS  oon  Stein  ober 
theorie  ben  VlbenbrnahlStiidt  in  einat  VL  utngemanbcU. :   ftolj  u.  bat  in  ber  Siegel  in  jeber  Äircbe  nur  einen  VI 

ben  cftriftlicften  Aircftcrt  itanb  ber  VI.  in  ber  älteften  Sgl.  Sdintib.  Ter  cftrtftlicfte  VI.  unb  fein  Sdinmrf 

?H8-  2.  t er  flroboaltar  in  9oi(ar. 

in  tpaütcn  unb  bei  CucUcn .   überhaupt  cut  allen  für 

beit  ©erlebt  bebeutiautat  Crtai.  Gröberer  pflegten 
bic  Gratjc  ihres  ©orbringenS  burd)  bie  Grridttung 

eines  VUtarS  ju  bcieidmat.  Sange  erhielt  ftdt  aud) 
bei  ben  Subat  bie  altnationale  Sitte,  auf  bat  fcoben 

Vlltäre  ju  errichten,  bis  feit  Sofia«  ber  uott  Salonto 
erbaute  Tempel  in  Scrufalcm  au«idilichlidtc  ttultue 

itätle  mürbe.  Vier  ftmtb  ber  Ürnnbopferaltar  im  Vhu 

U.  Silberoergoibeter  ^cibaltar  cittcö  droftfomtur»  bei  Xcutf<6en 

Crbcn«  (1388  in  Clbing  angefmigt,  jr^t  Im  fu  iUariotburg».  bCT 

% ^jeil  frei  Por  berVlpüS  cf.  b.),  bann  in  ber  Ghorniüfce,  |   (SJegcnSb.  1871);  SKün  jenbcracr.  jur  fttmunts 
itetS  gegen  SRorgen  gerichtet.  Später  umendiieb  man  i   unb  Sürbigung  ber  ltuttelalterliAen  Vlltäre  Teutfd) 
ben  fcodfaltar  im  Gf)or  | (Thoraltar)  unb  bie  Sei» !   lanbS  (Srnttlf.  a.  SB.  ltwn). 
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aiwt  be  Io«  Gollau  t«,  cl  Ifw.  fcfftmt*.  Ccipac 
Urtu),  Vultcm  in  btr  Cftlttte  Per  Morbideren  Bon 

fjniabor.  20  km  füböftlid»  Bon  9iiobambn.  Ce  er 

iiteinl  wie  ein  öalbtrei#  non  Spitien.  mit  einer  Cbene 
in  Per  SRitte,  unb  mar  nach  alter  Jntatrnbition  früher 
Wber  alb  bet  Cbimborapt.  folt  aber  bei  einem  9Uc# 

brutb  im  15.  3«hrb.  -,imimmcttgeitih-,t  fein.  Sein 
tlöcbfttr  ©ipfel  mißt  5401  m. 

«Itorfren,},  f.  Snijifir. 

Vltaroehc  der.  «dt*  ',  Suranb  Diarie  iMidiel, 

'ran,}.  SdiriftfteUcr.  geh.  18.  ?lpril  1811  in  gifoire 
■fup-be  jömei.  rieft.  11.  Mat  188-1  in  SPittir.  9iad» 
tiem  er  1834  bi#  gebrunr  1848  Pie  Seitung  be« 
■Poribari«  geführt,  roarb  er  im  9lpril  b.  3.  al#  2lb 
geotbntier  in  bie  Monftituiercnbe  Vcrf  mimt  lang  ge 
uablt.  iihieb  aber  1849  an#  btm  politifdjtn  Sieben  au# 
unb  übernahm  bie  Sireftion  erft  be#  Cb#ontf)eatcr#, 

bann  ber  gclie#»3iouoe(IeS  (fpätev  Jhcütrc  Söjajet). 1 
jhlieiilidi  eine#  Vergnügung# lotal#  in  Gabourg.  21. 
iihrieb:  »La  chambro  et  les  öcoles«  (1831),  eine  Sa- 
litt  in  Verfen;  »Chansons«  (1835  —   36  .   2   Vbe.); 

Contes  dbmocratiqnes«  (1837);  •   La  ret'orme  et  In 
Evolution«  (184l,bcutf<h  1848);  •; S venture»  de  Vic- 

tor Augerol»  (1838);  bit  Shcatcritürfc:  »L'Estwq™. 
-Le  corrbgidor  de  Pampelnne«  unb  »Im  toiffnre 
-le  C'assandrc ■» . 

illtarfteine,  j.  Dolmen  unb  Cpicrfteitte. 

Jtttarttoetjlcn,  8e}cid)nung  für  bie  leinenen,  oft 

mit  gedielten  Sanbcinfaifungen  nerfehenen  I iidier. 
mit  benen  man  in  btr  tatholifthen  Mirdje  nadi  litur 
gifihtm  ©ebot  bie  Sitarplatte  bcbtdt.  Vgl.  Cncblc. 

3llta}inuit,  au#  Cnglanb  -,u  un#  getommene  Vc 
ftidmung  für  ein  gnftmmeni .   ba#  ptr  'DJeifung  bei 
Wöbe  unb  be«  21  pmut#  bet  Sterne  bient  unb  ballet 

Wöben»  unb  Sjimutalinftrument  genannt 
mirb;  Sfeichenbadt  bat  ihm  ben  Santen  Uniuerfal 

inftrument  gegeben,  roeil  matt  mit  ihm  Dieiiungen 
(utöiührcn  tann,  ut  betten  man  fonit  Beqdiicbene  jn 
'trumenic.  mic  Ämbenfrci#,  Ibeobolit,  SKeribianinitnt 

mente,  brautht.  laefclbc  befiehl  nu#  einem  gern 

rebr,  ba#  um  eine  borijontale  Sdife  im  Sinne  ber 
Wöbe  unb  um  eine  oertilale  9ld»ie  in  ajimutaler  Sich 

Bing  brehbar  ift.  Sie  ©röRe  biefer  Drehungen  mirb 
an  einem  Deriifcilett  ober  fcöhenfrei#  unb  einem  hori- 

zontalen ober  Stjümrtalfrci#  abgelcicn.  gehlt  einem 

tleinern  21.  ber  Jpori  jontcltrei#,  ober  ift  Perfclbe  nut- 
grob  geteilt  mtb  baper  jur  SRcifung  nicht  brauchbar, 
io  ift  ba#  gnftrument  ein  fpöbentrei«;  ift  aber  nur 

Per  Wort  gmtal  frei«  mit  feiner  Scilung  nerfeben.  io  iit 
e#  ein  I   b   e   o   b   o   1   i   t .   ftlemtrc  traneportablc  Uniuerfal 

initrumente  uerficht  man  häufig  mit  einem  gebroehe 
iten  gentrohr,  inbem  bie  untere,  ttadt  beut  Ctular  bin 
gelegene  töälfte  be#  Sobre«  ;uglcich  bie  eine  Ibälfte 

Per  horizontalen  Srehung#aebfc  bilbet;  in  ber  Ber 
längenmg  ber  obem  Wnlite  ift  lebiglich  ein  ©egen 
gemuht  angebracht.  21n  bet  SrechungbiteUc  iit  ein 
Drioma  emqeiept.  melche#  bie  bom  Cbieltio  lommcn 
ben  Strahlen  total  reflcltiert  unb  unter  einem  rechten 

Sudel  ablentt.  Sa#  Ctular  unb  ba#  ülttgc  be«  Be 

ohaditer«  befntben  fid)  bei  biefer  Snorbnung  immer 
an  ber  eiben  StcEe,  am  Cnbe  bet  Srebungoadfie,  ma# 

fehl  beguem  iit.  namentlich  fürVeobadftungen  in  grojjen 

wöben.  Siegigur jeigt  ben  91.  Per  Strafifmrgcr  Stent» 
märte.  9Utf  beut  Bfaler  a   erhebt  ftd>  ein  cifemer  6p» 
imber  b,  ber  mit  brei  gußfdjraubeit  auf  einem  cifcmen 

'Hinge  ruht;  bie  obere  £>älfte  be#  Cplinber#  r,  bie  in 
,met  Sägern  eine  Stahlachfe  d   unb  ba#  am  Cnbe  ber 
«d)fe  f enfredjt  bajtt  itefjenbe  gentrohr  e   trägt,  ift  nnt 

ctncinberSütitiebe#Ct)Iinbcr#  Pcfuiblichcuertifale91d)fc 
brehbar,  nnb  man  tann  baherba# gentrohr,  ba  e#audi 

in  einer  }ur  hori  \ontalen  9ldi(e  frntrcchtenCbene  brehbar 
ift,  auf  jeben  Bunft  be#.t>iuimcl#richien.  gflbnogem- 
rohr  annäbemb  auf  einen  Stern  gerichtet,  fo  tann  man 
e#  bttreh  »lemmoorrichtungen  mit  bem  obem  teil  be# 
Cplinber#  unb  biefett  rnicbcr  mit  beut  untem  in  fefie 
Bcrbinbung  bringen  nnb  bie  genaue  ©initetUmg  auf 
bie  Btitte  be#  gabenfmtic#  bttreh  Smnbhaben  au# 
führen,  bie  auf  feine  Sihrmibett  miriat,  ttnb  uon 

benen  bie  -,ur  Mlcntmung  unb  }ur  Bewegung  in  ijjöhc 
bienenbett  (fgi  recht#  unb  littl#  bcrnb()ängen.  (]uni 

Umlegen  be#  gnftmment#  bienen  bie  Marbeln  lt,  -,ui 
Prüfung  ber  S)ori;omalitnt  Per  Umbrebitng#ad)fc  ba« 

.1111011111111  Ser  3trafit>iirger  Sternuiarti-. 

-Jiiucau  i,  beffen  Suftblafe  bureb  ba#  gemrobr  1,  bunh 
meltbc«  man  in  einen  über  bem  9iioeau  fthräg  ge 

ftcUtcn  Spiegel  m   blidt.  beobachtet  mirb.  Sie  »erti 
talc  Drehung  be#  gemrobr#  mirb  an  bem  wühenfrei# 

ii  nnb  bie  f)ort-,onlale  Srebung  an  bem  91}imutal= 
frei#  o   mit  .'öilfc  Bon  ÜVilroifopen  pp'  abgetefen.  Ser 
t’iabirpuntt  be#  tööbeulreiie#  mirb  mit  bem  an  einem 

ciicrnen  Siinge  um  ben  Vfeiler  brebbaren  Caedftlber- 

borip'iit  g   beitimmt.  unb  al#  fefte  Slinie  für  bie  3Kcf- 
fung  brr  2l}itnute  bienen  jmet  im  ©arten  aufgefteEtc 
boppelte  iRiren,  entfprcdiettb  ben  beibett  Sagen,  in 
roelcbe  ba#  gemrobr  Durch  ba#  Umlegen  gebracht 
merbett  tann.  Sic  Beleuchtung  be#  gabenftettje#. 
bc#  SliBeoa#  nnb  fämtlicber  iftilroitope  liefert  bie 

Sampe  in  bem  groben  ftcffel,  bie  üherbie#  huret»  bie 
beiben  fElappnt  r   bie  Sitten  im  ©arten  erleiuhtet. 

fliltajimutäl  heißt  bie  ÜRottiienmg  i9Iufftcllung < 
eilte«  gentrohrt# .   meim  baÄiclhe  nur  im  Smne  ber 

ipöhe  atib  be«  -Jljimut«  hemcglid»  ift;  ogl.  SOtiytmut. 
JUtbaftrifd»,  hier  unb  bit  gebrauchter  9!nme  für 

bie  Sprathe,  m   bet  bei#  Satbanefta  gefdirieben  ift. 

28* 
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m Sem  man  annimmt,  Sah  basfelbc  iit  bau  alten  Stal- 

trien  abgefaftt  (ei.  Sgl.  jjenb. 

Slltbaticrn,  Benennung  ber  banr.  fHegierungs-- 

bejirte  Cber  unb  'Jiiebcrbat)em;  f.  '-Baiicnt. 
aut=»ttltl>,  Torf,  f.  ®iciip. 
Slltbicr,  in  SBcftfatcn  aus  ©erftemnalj  bevcilelcs 

obergäriges  Wer  non  fäuerlid)cm  Glcfthmnd. 

■Jtltbrcifad),  f.  SBreifadi. 
Slltbiilgaritrti,  f.  stir<tjenflotoifd.i. 

2lltbuit\lau,  Marltiledcu ,   f.  Stuiijlan  :t>. 
3Ut  =   (Seile,  f.  Mtt,sella. 
autrlicmiiiii,  Torf  in  ber  iädii.  Itreisb.  ̂ midau, 

Slmtöh.  Ebemmp.  bei  Gbemnip.  an  ber  Gbemnip  unb 

ber  Sinie  Gbemnip-Slborf  ber  Sädjfifthcn  Staatsbahn, 

313  m   ü.  all.,  bat  eine  neue  coang.  ttirdic,  (Sifcn- 
gieftcrei,  Mafthinenf  abrifation ,   älammgarnfpinnerei, 

Strumpfwarenfabritation ,   .-{iegelbrcmiercien ,   eine 
Tampfmühte  unb  asoo)  6398  Etnw. 

aUtdinftliÄe  ftunft  nennt  man  benjenigen  3rocig 

ber  ftunft,  ber  fidi  in  beu  erften  Seiten  bes  Gbriitcn- 

tumä  in  engem  'jlnfdituK  an  bie  Rönnen  ber  römifdten 
Munit  entroidctte,  unb  beffcnRrfiebte  juniiebit  jurSlub 

fdimüdung  ber  heimlichen  Slttbadüo  unb  Sfcgräbnis 

ftätten bienten.  SludmacbbcmbnsGbriftcntum  Staats- 
rcligion  getuorbeu,  bewegte  ftd)  bie  n.  ».  und)  in  ben 

formen  ber  römifdten  SUuyft,  bereu  ®erfall  fie  mit 
burd)mad)tc ,   bis  gegen  bas  Enbe  bes  erften  Jlabrtau 
ienbö,  Wo  (idt  einerfeitS  aus  if)r  bie  bt)jnntinifd)cHun(t 

in  iltrer  Eigenart  (terausbilbete .   anberfeits  norbifdte, 

insbef.  gevmanifthe  Ginflttffc  mäditig  würben,  bie  eine 

llmmanbtung  ber  Stumtformen  herbeifübrten.  Stäbe - 
rcS  i.  in  ben  Slrtitetn:  Slrchäologie.  Strcbitcftur,  Stilb 
bauertunit,  Malerei. 
autbamm,  (.  Tamm  l). 

ailtbcuttd),  Sejeidtnung  für  alles,  was  int  Ent- 

widctimgsgang  ber  beutfdteu  Kultur  ber  (feit  bor  ber 
(Reformation  angettört.  uauientlidi  in  Sfc;ug  auf 
SpradieunbSittefatur,  Siunft,  Sitte  unb  Kleibern  aebt. 

ailtböberu,  Rieden  im  preuft.  'Jiegbej.  Rrantfurt, 
Kreis  Äatau,  an  ber  Sniie  Sfibbenau- Kamen, (   bei 
fjreitfiifdfen  Staatsbalm.  bat  eine  ebang.  S!farrfirdte, 

ein  Scbtoft  mit  'bat!,  ein  Sdwttcbverfcmiuar ,   eine 
'briipnranbenanflatt,  eine  Spritfabril,  Sägcntüblcn 
unb  (1890)  1670  Einw. 

•JUtborf  (Wltorf),  li  Stabt  im  bapr.  Siegbev 
Mittclfraitlcn.  Sejirtsamt  Nürnberg.  anberSdtwar, 
adt  unb  ber  Sinie  Reudft  Ml.  ber  Wapriidtcn  Staats 

bahn,  446  in  ii.  M.,  bat  eine  eoang.  Ürnrrftrdic,  ein 
alles  Stbloft.  Sdfullebtcrftmitiar  (im  ebctualigcii 

UnincrfitätSgebäubci,  JHcttungsbaus.  Xaubftuntmcu- 

anftalt,  Stmlsgcridit,  Rorftamt ,   anfcbnlidieti  vtopfen - 

bau,  ein  fbammerwert  unb  (1890)  2979  Einw.  — 
bereits  feit  bettt  13.  Rohrt).  in  Urtunbeu  ermähnt, 

tarn  1503  an  bas  rcichsfreie  Siümberg  unb  erhielt 
1575  ein  Gtumnafium,  bas  1623  jur  wochichulc  er- 

hoben warb.  Scpierc  würbe  1809,  nachbent  Siiim- 

berg  felbft  an  Stauern  gefallen  war,  aufgehoben. 
Stgi.  Sföhm.  Öeidiretbung  unb  ötefthieftie  ber  Stabt 

Sl.  (Siümb.  1888).  —   2)  Torf  im  bab.  3 reis  Rrci< 
burg,  Statt  Ettenheim,  hat  eine  tathot.  Kirche,  Stbloft. 

itapicrfabril .   Weinbau,  Sichhanbel  unb  (1890)  1106 

Einw.  —   3)  Gbcmatigcr  Rieden  in  Württemberg,  (. 

Weingarten.  —   4)  Torf  im  Untcrelfaft,  i.  loritsbcim.  — 
5)  iwuptort  bes  idimcifcr.  Kantons  Uri.  f.  Jlltorf. 

Slltborfcr,  Sllbredit,  Mater ,   Vtrebiteft,  Kupfer* 

ftcdicr  unb  ̂ cdincr  für  beu  jjormfdmitt,  gcb.  um 

1480,  geft.  im  Februar  1538  in  Segensburg,  Würbe 
1505  Sturger  bieicr  Stabt,  begann  teilte  fünftlerifdfc 

Thätigleit  als  Maler,  iubem  er  Stltaibilber  unb 

Sanbfcbaftcu  mit  Riguren  malte,  in  Kupfer  ftad)  unb 
rabiertc  unb  für  ben  öolffebnitt  jeidmete.  Er  ge 

langte  halb  ju  foldiem  Staieben,  bau  er  1526  in  ben 
innem  Sat  gewählt  unb  ftäbtifeber  Staumeifter  würbe. 
Slls  ioldhet  baute  er  unter  aubenit  bas  nod)  erhaltene 

Srhladithaus  (1527)  unb  ;wei  Staftcien  }ur  Stefcin 

gung  ber  Stabt.  Seine  tfmitlerifdie  Stebentung  licgl 
nontehmlidi  in  ber  Slusbilbtmg  bei  Sanbfchatt.  in 

wetdie  er  burth  bie  eigentümliche  Stehanbtung  B.on 

Zäunten,  Reifen  mit  hcrnbhäiigenben  Strätuheni  ein 
Pbantaitiidies  Element  hineiitbradtle.  Seine  Sanb 

idmften  ftnb  gewöhnlich  mit  biblifdier  Staffage  ucr 
iehen.  Seine  tpauptwerte  befinben  iid)  in  ber  SRün 
dienet  ffimatotlie!  (Stlcranbero  Sieg  über  Tnrcios),  in 

Segeneburg,  in  ber  ilunitballe  (it  Sremen  (heilige 
Siadit),  in  Sümberg  unb  Stettin  (Sube  auf  ber  Rludit 

unb  üanbfdiaft  mit  SatUrfamilici.  Siudi  hat  er  ̂eidi 
nuttgen  mit  lanbfdjaftl icticri  Aompofitioncu  (fdiwarj 

unb  weift  auf  farbigem  tBapicr)  hinterlaffen.  S*gl. 
Rriebtänber,  Sltbred)!  St.  (Sicipf.  1891). 

autborfer  OJolb,  f.  Wüiltcmticrg. 
aitt  Trctoip,  Torf  im  preuft.  Seghej.  Rrantturt, 

«reis  .Königsberg  i.  S.,  hat  (usuoj  2064  Einw. 

ailtca.  Stabt  in  ber  fpan.  'fironin;  SUicantc,  aui 
einem  £>ügel  in  einer  tmerta  unfern  ber  ajteercsfüfle 

gelegen,  bat  einen  £>afeu,  Wein  unb  Sofinenaue 
fuhr,  ift  Sip  eines  beutfdien  Koiifuts  unb  hot  ikwu 
5790  Einw 

ailte  Sturg,  Sterg ,   f.  Oaumti 

Stltcfäbr,  Torf  im  preuft.  Segbe,;.  Straliunb. 
Kreis  Siigcn ,   auf  ber  Jniet  Sitgcn,  am  Sügenftben 

Stobbcn,  Straliunb  gegenüber  unb  an  her  fimteSrral 
iiuib-Stcrgen  ber  ̂rcuftiidicn  Staatsbabu,  hat  eine 

enang.  Siirdte,  Scebab,  Rifdierei  tmb  (»i  785  Einw. 
atitc  (Karbe,  f.  Öarbc 
Sitte  J&crrcn ,   bie  frühem  SDJitglicber  itubentiidier 

Sterbinbungen  und)  ihrem  Slbgang  Bon  ber  ipodifdiule. 
-Mlteibau,  Torf,  f.  (Jibau 
Stltcf täte  (roman.),  im  Solmtbslieb  Same  bes 

Sdüaebtfdimcrtes  Clioicrs. 
ailte  Santa,  baö,  f.  O,ort. 

autcld,  f.  jinfteraarhom. 
ailtcn,  KarlStuguft.  Wrnf  non.  hamiöB.  Etene 

rat.  geh.  20.  Ctt.  1764  in  Sfurgmebei  bei  .{munooer. 

geil.  20.  Slprit  1840,  Spröftlmg  eines  altabligeit  Oft- 
jdiledits,  trat  1781  in  ben  baintöneridicii  iKttitärbienit. 

mneftte  bie  Rclbjügc  non  1793  unb  1794  in  ben  2<ir 
bcrlanbcit  mit  unb  ging  1803,  nadi  ber  Sluflöfung 
ber  hannöBcridicn  Strutee  burth  Siapolcoit.  nadi  Eng 

taub ,   wo  er  als  Kommanbeur  einer  leichten  Wrigabe 

in  bie  bculfthe  ücgiott  trat .   mit  welcher  er  bett  Erpe 
bttioitcn  nach  Slorbbeutfcblanb .   diügen  unb  Kopru 

bagen  beiwohnte.  1808  ’,uut  ötcncrat  beförbert,  be- 
gleitete er  Wellington  und)  fJortugnl  unb  bedte  ben 

itfiidiug  Moores  nach  Goruita.  1809  war  er  au  ber 
ungliidlidtcn  Unternehmung  gegen  tOüimgcn  betei 

ligi.  1811  gbermals  nach  i!oitiignt  geiaitbt.  nahm 
er  unter  SJcreSforb  an  her  SJetagerung  Bon  SJabaio,; 
unb  ber  Schlacht  Bon  Sllbitera  teil.  Stts  Ebef  bet 

leichten  Tioiuon  SfetlingtonS  focht  'S.  1811—14  bei Salamanca,  Sftttoria,  an  ben  Ütirenäen.  bei  SfiBeUe. 

Siioc,  Crtbc-,  unb  Touloufe.  1815  tominanbierie  er 
bie  ixumoucranct  in  ben  Weberlanben,  focht  rühm 

Bott  bei  Cuatrcbrae  unb  ftanb  bei  Sitatcrloo  im  4eu 

(rum  ber  eitglifcben  Strutee;  feine  belbtnmütige  Wr 

teibigung  Bon  Sa  .fjalic  Sainte  hielt  ben  Slngriff  bei 

Rraitjofen  um  mebrere  Stunben  auf.  St.  ietbft  warb 
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f duner  pcrtuuiibd.  ,j»m  C«enerat  ber  Jufauterie  er« 
iMimt  unb  in  bat  Mraimitanb  erhebt n ,   ftanb  er  alb 
Momntcinbciir  bev  iiatntoorrnncr  in  <fran!reiA  bis  ju 

Deren  41b-, ug  lbl8.  Scitbem  lebte  er  in  ferner  Veimat 
nt  Idnblitber  Stille.  bi«  er  1   83 I   mit  bem  Portefeuille 

De«  »riegetf  unb  4lnfang  1832  au*  mit  bem  beb 
4lu»n>cirtigen  betraut  warb.  PaAbcrXbronbeileigung 
izmtt  4(uguft»  blieb  41.  im  Amte,  bp*  bebiclt  er,  auf 

iemen  4£imiA  beb  Portefeuille«  beaVimsent  enthoben, 
nur  ba«  ftriegdminiftcrium  bei.  irr  ftnrb  auf  einer 

•Seife  ju  Pojett  in  Tirol.  Sein  Stanbbilb  mürbe  in 
ixtimooer  am  Eingang  De«  ©alerlonplnbe»  aufge- 
itellt.  Sgl.  S.t.  Sitten.  Stammtafeln  be«  nrabeligen 

iSchbleAte»  bon  41.,  1182—188«  tpcrl.  Ih89i. 

flltcna,  Äreioitabt  int  brenn.  Pcgbej.  'Ilmoberg, 
an  Der  Senne,  ftnotrnpuntt  ber  Sinic  .Vagen "Pep’ 
Dorf  ber  PreuBifAen  Sraatobabn  unb  ber  Giirnbahn 

4l.«SübcniAeib,  153  -214  m   ü.  SÄ„  bat  2   eBangc« 
lifAe  unb  ritte  latbol.  HirAe,  eine  Sttnagogc,  ent  auf 
einer  hoben  Slippc  gelegene« SAloft  tStammbau«  ber 

(«raien  non  ber  SKarl,  jettt  Jobamtiterlrcmleubau») 

mitgui  erhaltenem  Pergfrieb  (13.  Jabrb.l,  ein  offen!« 

liebe«  Schlacht  bau«,  firieger- 
beittmnl  in  iAöner  Sage  auf 

bem  Sleifelbergc,  Pcatprogbm« 
imfimu,  SRufeum  be«  Perein« 
für  Crt«  unb  veimntolunbc 

be«  Stiberlanbe«,  4lntt*geriAt, 
.vanbclolammeru.il  «w  1 1,147 

Ü mm.! Darunter  9299EoangC' 
hi*e,  1382  Malholilett  unb  HW 
gilben).  Tie  tehr  bebeutenbe 

Snbrillbätigfcit  in  bet  Stabt  u. 
llntgcgcnb  liefert  Eiicnbrabt, 

(fiten  unb  PicifingguBmartn,  Stabeifcn,  Mupfer , 

SKeinng  ,   Siidcl  unb  pjciBbledt,  'Riete,  SArauben, 
Trahmägel,  Rnbelit,  StiefclnumtBlhtteben,  patronen- 
tiülien,  fdtmicbeeiicnie  SRöbel,  Silber«  unb  Sccufilber« 

martn  {beionber«  au*  MirAcngcfnHC)  tc.;  au*  hat  '.‘I. 
litten«,  Stabt  unb  PleffingwarcnbanMungen.  Tie 
Stabt  mürbe  1152  bon  Wraf  Slbolf  IV.  uon  Pcrg  er 
baut,  beffen  Sohtt  Gberbarb  fi*  nadt  ihr  bennnme. 

Ältcnahr,  ielcdctt  int  brems.  Pcgbc.t.  Uoblciit, 

Mrei«  Phrroriler,  in  rei.jcnbcv  Sage  an  ber  41br  unb  an 

ber  Sinie  (Remagen « 4lbenau  ber  PreuBifdten  Staat»« 

bahn,  löfim  it.  SR.,  hat  eine  latl).  Pfarrlirdte,  Pot- 
tocinbatt  (Phrbleicbcrt  i   unb  (I8«i)  800  Eint».  Tabei 

auf  bem  öurgberg  bic  Puinc  ber  Pur g   41.  Pgl. 
SKüti*.  41.  unb  ferne  Umgebung  (Situ  a.  Pb.  1837). 

Eilten  au,  eine  ber  neben  Pergftciblc  int  brcufi. 

Pcgbc-,.  Snlbeöbeim.  Mrei«  ,'fcllcrtclb,  an  ber  Ctcr  aiti 
bem  Cberhari,  450  m   it.  SR.,  hat  eine  coang.  MirAe, 
eme  Cberforiterci,  ein  5i*tcnnabelbab,  Pergbau  unb 

t   -8*o)  2146  liittm. ;   nahebei  Suittenrocrfc  für  Silber, 
Plei.  Munter  unb  Pitriol. 

ülltenbrfcn,  Torf  ittt  Brcufi.  Pcgbcv  SRittbett, 
MreiS paberhont.  an  berPele,  Mnolenpunlt  berCinicn 

Soeft  SJorbbaufcn,  töotum  41.  unb  4l.«'Sarbucg  ber 
PreiifjifArn  Staalebahit.  hat  eilte  Eiten  bulle,  Malt 

bremteret  unb  <isä.-,i  1333  liittm.  Sfahebci  ein  groft- 
artiger.  500m  langer  liifenba()nbiaku!t ;   hier  itanb 
ei  oft  bte  non  Marl  b.  Ihr.  jerftörte  Jrincitfäulc  (f.  b.). 

PUtcnberg,  1)  ehemalige  Gifiercienfcrabtei  itn 
nreuB-  Pegbet.  ft  Bin,  Urei»  SRülbcim.  im  Thünthal, 
iübltA  ron  Purfdteib,  1133  bont  GJrafen  Eberbatb 

uon  Perg  geftiftet,  1803  aufgehoben.  Tic  bcrrtiAe 
MirAe ,   1255  gegriinbet,  mürbe  1847  burdi  Sümig 

,'ricbttcfi  Silbcliit  IV.  reftauriert.  Sie  ift  niiAit  bem 

Möltter  Tom  Da»  nrofjarligtlc  Tentmal  gotii*erPau 
turnt  am  Sibcin.  Pgl.  bic  SAriftcn  uon  SRontann« 
lElbert.  1851)  unb  3*wörbcl  (Teuh  1885). 
2,i  Pergitabt  tu  ber  fä*f.  Mreiäb.  Treaben,  4lmt»h. 
Xippolbiamatbe,  im  Erjgebirge,  jmiiAen  bem  Mahlen 

unb  (Mciftngbcrg,  047  m   ü.  S.V..  hat  ettte  euattg.  XtrAc, 
i   3trol)fle*ti*ule.  4lmt»itcri*r,  bic  roi*tigftcn  pintt 

gruben  in  Tcutfdtlanb  (tm  öteifingberg),  Strobfle* 
i   ierci,  Miiiettfabntation  unb  oeooi  1h88  fajl  nur  coang. 

Einwohner.  Ter  Pergbmt  auf  pinn  begann  145« 

1   unb  lieferte  1831 :   83  Ton.  .flauer  \   im  Serie  uou 
91,000  SRart 

'Kltenberge,  Torf  im  preuit.  Pegbei.  SWüitfler. 
Miete  Steinum,  au  bev  Simc  Pfitnitcr  Gnf*ebe  bet 

prcuRif*en  Staatehahn,  hat  eine  tathol.  Mirdte,  Pitt 

brniteret.  Spirilubbrcunerei,  TampftägemertTampr 

mfthlc,  Plutegtlju*t  unb  c iwku  2327  liinro. 

Pltcnbcrgcn,  Torf  nt  SaAfen-öolba.  bet  Petit 
harbbbrunn,  mit  ctt«<oi  .451  Gintu.  Tabei  auf  einer 
»bbc  ein  9,5  m   hoher  Manbctaber  von  Sanbftcin. 
181 1   au  ber  Stelle  erri*tel,  wo  chemal«  bic  Sl. 

battni«Iir*c  itanb,  bte  724  oott  Ponifaciu»  auf  ber 

Stelle  eine«  Wöpenaltar«  erbaut  worben  fein  fall ,   in 

®irlli*leit  aber  erit  1041  crri*tel  warb.  Pgl.  po« 
lad,  Ter  thünngtidtc  Manbelaber  ((Sotha  1855). 

fttltcnbortmm,  Torf  im  preuit.  Pcgbej.  41m«berg. 
Saubtrci«  Podium.  2   km  Bott  pnAuut,  hat  Stein 

tohlengrubeu.  Tatnpfmablmühle,  .itegelhrenuerei  unb Op,«,,  4480  Einw. 

Ülltritbrrituitgcn,  f.  rtrauenbreitungen 

Slltcnbrurti,  Mir*fpicl  int  preui).  Pegbc).  Stabe, 
Srci«  Sjabeln,  imroeit  ber  Elbe  unb  an  ber  Stute  Var 

burg-MurbaDcti  ber  preuftifAen  Staatbbabtt.  bat  eine 
eoattg.  Miidte,  SfebenjoUamt  1,  .ftofen,  SAiffabrt  unb 
ciRf«!i  2079  Emm. 

-Pltcnburg,  1 1   vaupt  unb  Pefibcngtabl  be«  £>cr 
(ogtum»  SnAfen  4lltenburg,  tmiBett  ber  Pltifte,  liegt 
itttebr  fruAtbarcrÖtegcnb,  aber  auf  hügeligem Pobeti, 
180— 220  m   ü.  3R„  til  finotenpunlt  ber  iiinien  Sctp 

jig  jiof  unb  41.  ,}eib  ber  SäAnt'Aen  Slaatobaltn  unb iteht  mit  Seipjig,  Ebemnih  unb  ficben  nttbern  iäAfi 
iAett  Stabten  tu  Telepbouperhinbung,  Stuf  einem 

mäAtigen ,   ienfreAt  abfUirtenben  Porpbbrfelfen  liegt 
»a«  weithinüAtbnre  berjogliAe 

SAloB,  in  ietttenbSrunbmmtem 
wobt  noA  ein  Paubenltnal  be« 

1   10.  unb  13.  ̂ abrh. ,   aber  int 

18.  Jabrh.  bctrSAtliA  pergrü- 
|   fiert.  Ter  cincSIügel  be»ielben 
mürbe  24.41ug.  1834  ein  Panb 
ber  lamiitctt ;   ein  , (weiter  gro 

her  Prattb  legte  30.  Sept.  18«K 
einen  Teil  bcbSAIoifc» inPfAe. 

('SetAiAtltA  mertwiirbig  ift  ba«e 
ielbe  bnrd)  bie  Entführung  ber 

Printen  Ernft  unb4ltbert  1455 
(f.  SäAfijdier  prinicnraub  ,   Tic  cAloftlirdte  war  1413 

-   1533  ein  Stift  regulierter  Gborbcrrcn.  Unter  ben 
übrigen  Pauli  *   teilen  Der  Stabt  perbtenen  Ermahnung 

Die  it.  PartboIomciitirAe  ili>89  gegrünbet,  1873 
1877  reftauriert)  unbbtcPrüberfirAc,  ferner  biefogen. 

Poten  Spi|tcn  i.yuri  berbuttbene  Türme,  bie  al«Pui 
bemahrungvort  be«  StaatbarAib»  bienen,  ein  Peft 
ber  im  17.  Jahrb.  berfallenctt  fitrAc  bc»  1 173  0011 

Matter  SriebriA  I.  gegriinbeten  41uguitmcrflofter«), 
ba«  neue  SRuftunt  1 1877  erbaut)  im  SdüoBgartcn 
mit  bei  SmbenauiAett  ©emälbcgaltrie  unb  auberti 
Sammlungen,  ba»  Theater,  bie  Sanbc8banf,  bai 

Wappen  von  SUtni 
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Voipital,  bic  1840  im  gotiicben  Stil  erbaute  Sürßen 
gruft  u.  n.  9lit  Tenmtäient  bcfitit  bic  Stabt  ein 

Staifer  JBilbelm-Tcnlmal  »on  Brofeiior  Bärronlb  (icit 
1801).  Tic  3nf)l  ber  Einroobncr  betrug  1890  mil  ber , 
©nmilaii  (ein  BntniUou  Infanterie  9fr.  96)  31,439, 1 

bnoon  437  Statbolilcn.  Tic  ijnbuitrie  beitebt  uor- 

nehmlid)  in  Sabritntiou  Bon  Zigarren ,   Baudi-  unb 
Sdmupftabat,  Sollgam,  vanb|d)uben,iöüten,  'Dietall- 
innrcn,  fjfucripriben,  Molbroarctt,  Toicit,  Sfafdiinrn, 
töürften  unb  in  Bierbrauerei  unb  2leinidileifcrei. 

Bfidüig  ift  ber  vanbcl  mit  lüollencn  ©amen,  nädiit 
bein  mit  Kolonialwaren  unb  öanbeoprobutlcii  (beton 

berd  ©etreibe)  unb  in  Spcbitionbgciaiäiten.  Bon  Bit 
bungwm  galten  bat  bic  2tabt  ein  ©tjnmaftum,  ein  dient 

gtjmnaiimu,  ein  Stbullcbrrrfcmmar,  eine  lanbroiri 

icbaftlidtc  2dtule;  Bon  i8obltbätig!<’it«anftalien  bae 
freinblige  Siagbalencnßift  (eine  1705  Bon  S>cr)og 

Sricbrid)  n.  gcgriiitbcte  Er)icbung®anitait  für  lutbe 
rifdje  nbtige  Srnulcin),  ein  Kraulen  bauo,  eilt  öofpitnl 

für  amte  Bürger  :e.  ','lncb  mehrere  toiffenftbaftlidtc 
Bcreinc  finb  in  91.  tbätig,  io  eine  Baturforidicnbc 
unb  eine  ©cidiidü®  unb  altcrtumbiorfdicnbe  Wefeli 

idmft  be®  Cfterlnnbeb  x.  %   ift  2ig  ber  S'anbcd 
bebörben  unb  eine«  Sianbgcridit®  (für  bic  icdib  9lmtd* 
geriditc  tu  91.,  Eiienberg,  Kahla,  ttiobn,  Bonneburg 
unb  2<bntblln),  ber  bcr)oglid)en  üanbeobant ,   einer 

Bcid)dbantncbcnitclle ,   eine®  Berroaltungömntc®  für 
ben  91ltenburger  Cftlreib  unb  eine«  Sianptitcncr 

amte®.  —   91.,  gieril  980  urtunblid)  ermähnt,  fdiciitt 

bamald  cm  ba® Bibtum Bantu  bürg  getonuuen  \u  fein; 
im  12.  3nbrb.  toar  cd  reidjbunniittelbar.  91uf  ber 

bortigenBuvg  batte  ein  Burggraf  feinen  Siß.  CttoIV. 
hielt  bafclbft  1209  einen  Beid)dtag  ab.  Hmier  Sricb- 
rief)  n.  oerpfänbctc  9t.  au  911bredtt  ben  Entarteten 

non  Steiften,  König  91bolf  1292  au  Böhmen,  beifen 
.Mönig  Johann  nid  Beidnsuilar  1311  91.  inicber  an 
Steiften  ald  Bfnnb  iiberlieft.  9fadi  beut  9ludfter6en 

ber  Burggrafen  Bon  91.  erneute  Äaifer  Subroig  1329 
bic  Bcrpfänbung,  unb  feitbem  blieb  91.  bei  SMciftcu. , 

Turdi  bie  Sntfftten  tourbe  91.  1430  niebergebrannt. 
1445  (am  cd  burdt  Erbteilung  an  Kurfadiicn.  Tic ; 
Bcformntion  mürbe  ohne  Sdjroie  rigleit  in  91.  cinge  j 
führt,  befonberd  feit  Spalatind  91uftellung  aldBfnner 

unb  Supcrintcnbent.  Born  20.  Clt.  1568  bie  9.  Stär) 

1569  mar  hier  bad  berühmte  Kolloquium  gmiftben  ben 

iaebfiidien  Theologen  megen  Beilegung  ber  majorifti- 
feben ,   fqucrgijtiidtcu  unb  abiapborißiidjen  Streitig- 
feiten.  Bon  1603  -72  mar  91.  Beftbenj  ber  fogen. 
9lltenburger  Sinie  bcc-  Emeftiniidicn  £>aufe»;  bann 
marb  cd  roieber  1826  Beiiben)  burdt  bicHbcrfiebelung 
bcs  Ipcrjogd  Sricbridi  pon  Snlbburghmticu.  Bgl. 

S>ut(),  ®cfd)id)tc  ber  StaM  91.  jur  ,'icit  ihrer  1)1  eiche 
unmittelbarleit  (91ttcnb.  1829);  Braun.  Tic  Stnbt 

91.  in  ben  fahren  1350—1525  (baf.  1872);  Ter 
iclbc,  Erinnerungdblättcr  and  ber  Wefcbidne  9lltcn 

burgd  1525—1826  (bai.  1876).  —   2)  Siarlt,  j.  lln- 

garifd)  -   Jlltcntmig. 
'llltcnborf ,   1)  S’niibqemciiibe  im  preuit.  Bogbcj. 

Tüfielborf,  Saitblreid  Ciien,  .Mnotcnpunfi  ber  Sinien 

Cbcrbnufen  -Sfubrort,  91.  Bltencß'cn  unb  Buhrort 
Tortmunb-fcol  jroidebe  ber  Brcnftifcbcii  2lantdbabn, 
hat  eine  eoangcliidic  u.  2   tnth.&irdicn,  ein  SJaiieniinud 

(98ilbclm-9litguftnftifning),  ein  üfieiülitbcd  2dilndit 
band,  Teile  ber  Kciippßbcn  ©uftflahlfabrit  in  Eiicn, 

bebculenbcn  2tcintoblcnbcrgbau  ( 3cdicn  Bereinigung 
Vagenbcd  mit  842  unb  .\xlcnc  9lmalie  mit  972  Staun 

Beleg(d)aft),  Koldbiennerci,  3emcntfabrilation ,   Zie- 
geleien unb  (i890i  31,892  mein  lath.  Einroobncr.  3ur 

SUtenficcljeii. 

©emeinbe  91.  gehören  bic  groben  >tiitppfd)CH  Arbeiter 
tolonicn  Kronenbcrg  (eine  regelmäßige,  ftabtäbnlübc 

9tnficbelung,  7764  Einm.)  unb  Sdrcbcrbof  (4431 

Einm.).  —   2)  Baueiidjafi  im  preuß.  Bcgbc).  91md 
berg,  Äreid  iattinqcn,  au  bei  9iubr,  Slnotcnpunlt 

ber  ihnen  ipfifien  -91.  unb  91.-  Taltlbaufcn  berifrcu 
iuidien  2laaldbabn,  bat  eine  lath.  Mir  die,  anicbnlicbcii 

2tcintohlcnbergbau  unb  ü«9ö)  2546  Emtn.  —   3)  Torf 
int  preuit.  Siegbc;.  Copeln,  JlrcioSfatibor,  bat  cinelatb. 

Bfarrtirdic  unb  uswo  3781  Einm.  —   4)  Torf  in  bei 
fäd)f.  «reidb.  3™'dau,  91mt«h.  Ehemnib,  bnt  ente 

euaug.  Mirdic,  2trumpf*  unb  töanbfdmbfabritation. 

Jabrilen  für  ipeijungdanlagen,  Bapterbülicn,  Tinte 
mtb  2eilc,  Eiicngiencrei,  ©ärtnerei,  Bierbrauerei. 

3iegclbrenncrei  unb  usooi  3834  Einm. 
Bltrncfet),  Torf  im  olbenburg.9lmt  Telntenborft, 

an bcvätlcfcr,  13km  oon Bremen,  niit(is«nl46Einm.. 

ift  biitoriid)  mcrtroiirbig  burdt  btc  9fieberlagc  ber  2tc 

bntger  butdi  bic  Äreu.tbeerc  27.  Stai  123-t. 
itltcitcffen,  Snubqemeiubc  im  preuß.  9fegbc; 

Tüiiclbori,  Sfanbfreid  Eiicn,  nörblid)  oon  Eiien,  Mno 

tenpimlt  ber  Uinicn  Cbcrbauicn  \xrne,  Eiicn  =   91 . 
Berge  91.  unb  Ejfcn  vome  ber  Beeußiidicn  Staalo 
bnbtt,  hat  eine  ennngelifcbe  unb  2   falb.  .Mircben,  ftarten 
2tctnfohlenbcrgbmi  (jabrlicbe  Brobultion  1,2  SPfill. 

Ton.),  Stafduneninbrilntion  (»Union*)  unb  U89m 
18.062  nteiit  lath.  Einroobncr. 

9tltcnfjorb,  Sfcerbufen  au  ber  Süfte  bed  nonoeg. 
91  mied  ̂ innmarten,  jiiblidi  oou  Stammcrfeit,  burdi 
ben  2tiernöfunb  unb  ben  Barniuub  non  ben  Bor 

liegenben  Unfein  2tjcrnö  unb  2eilaub  gctreimt.  9lti 
feinen  Ufcni  in  ber  üanbfdmft  911  len  fiitbet  fid)  eine 

Bcrbältnidmnßig  rcidtc  Begctatioit. 
Üfttcnglaub  (Old  England),  bei  bcu  Etiglän 

bem  Bejcidmung  ihred Satcrlanbcd  (bed  cigentlidieu 

Englanb  mit  91udfdb(uß  Bon  Sxlalcd),  ald  bed  llanbc-:- 
ber  alten  Sitte  unb  bc®  alten  Bubmed. 

jlltcnglifd),  j.  flngch'ädmübc  -prathe  unb  Sitttratur 
TUtcubagcn,  Torf  im  preuß.  Begby.  91möberg. 

ünnbtrcid  Singen,  an  ber  Sfttnbung  ber  Ennepe  in  bte 
Bolmc,  bat  Eiienmarcit  unb  ̂ j'gorrenfnbrifntfon. 

Trnbtiicbcrci  unb  (1890)  4488  Einm. 
Bltcnbctnt,  Sanbgemcinbc  int  bab.  Ureid  unb 

9lmt  Cnenburg,  im  Bhcintbnl,  bat  eine  cunng.  Kirdte. 

Tabntebau,  3igarrcnfabritntion  unbi  I89oi2108@inn). 
TUtcnbuiibcut,  Ton  im  preuß.  Bcgbcj.  9tmo 

berg,  Krcid  Clpc,  au  ber  Siiiiibung  ber  Siunbcm  in 
bicicnne,  Stnotcnpuiitt  ber  Uiitien  Singen  Bepbort 
unb  91.  Srebcburg  ber  Brenitiidien  2tantdbabn,  bat 

Eiicncigbcrgbatt ,   Siodiöfen  nm  Üalgocrf  unb  Trabt 
liebem,  Sinmmerroerte  unb  <KWO)  1577  Einm.  Tnbci 

bnd  Blcd)mal;roerl  Üarldbütte. 

Slltcnfcffel ,   Kolonie,  jur  Womeinbc  Binningen 
(i.  b.)  gehörig 

Ttltenfirebcii,  1 1   Sieden  unb  Mreidort  im  preuß. 

Bcgbcv  Sohlen),  an  ber  iöicb,  im  Seitermnfb,  Äno 

tenpitult  ber  S'inicn  2ierdbabn-91..  91.  S'adtcnburg 

unb  9l.-9lu  ber  Bmißifdfen  2tnanibnbn,  214  in  li. 'S,'., 
hat  eine  eoangcliidic  mtb  eine  latb.  Bianlirdie,  9lnuo 
gcridit,  Cberiöriierci  unb  ,n«w)  1827  meiit  coang.Ein 
mobttcr.  Snbcbct  bic  Bapicriabrit  Sioirnungdtbal. 

91.  üt  ber  ehemalige  Siauptort  brr  ©rafidiait  91. 
(H33i|kiu),  bic  crit  im  Beiip  ber  ©rafen  oon  2aqn. 

feit  bem  9lniang  bed  18.  3abrb.  ber  Sfartgrafcn  Bon 

9lndbadi,  icit  1802  be®  S’auic®  Baßau  -   Hungen  roa: 
unb  1815  an  Btcußcn  fiel,  l^icr  4.  Juni  1796  Sieg 

ber  Sranjofcn  unter  .Hiebei  über  bie  Citcrreidici . 
19.  2cpt.  1794  iicgreidic®  ©cicdu  ber  ItHtern.  in 
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iwUem  dJtarceau  fiel.  —   2t  Rieden  auf  ber  gniel 
ttügen  unb  Smuptort  ber  §albmfe(  Sittoro,  b<ü  eine 
ftong.  Shrdte.  an  welcher  ber  Tidtter  ö.  Th.  M   oiegarten 
1792—1808  Pfarrer  mar,  unb  uwoi  655  6mm. 
Jlltenplatoto,  f.  Wetubln. 
illtercttabt ,   gierten  in  ber  heil.  Urouini  Cber 

betfen,  Kreis  Slübmgen,  immeit  ber  dlibbcr.  bat  eine 
ctxmg.  ¥mrrtird>e,  bebeutcnbeit  Cbflbau  (lüpfel),  ein 
ilmlegcndit  unb  aswi)  1054  Ginm. 

Jlitcnfteig,  Stabt  tm  Württemberg.  Sdmmrinjcilb 

freie,  Cberamt  dlagolb,  an  bcrdiajjolb  uttb  bcrSinic 

■SmjoIb-21.  bcrSürttembergiicbcn  «taatSbnbn.  371  m 
ü.Si.,  bat  eine  euang.  'l-nirrlitcbc.  ein  SdtloR  über  ber 
rfnbf,  Cberf&rfterei,  Sobltcbcr  unb  Strobbülten- 
fabrtiniian.  29ollipinnerei,  ftunft«  unb  Sägemflblcn, 
Bierbrauerei.  fcolibnnbd  itnb  ct8»o>  215«  Ginm. 

■Kilenftein,  üuftfdtloR  bcs  öerjogs  uon  Sadtfen- 
iVctnmgcn.  mit  grauem  i<art,  liegt  auf  beut  ffibweft» 
tlehen  Abhang  bcs  Thüringer  Stfalbe«,  in  ber  dlähe 

bei  i'abe#  Siebenftcin,  426  rn  fl.  SB.,  19  km  (übBfllidi 
wmGifenach.  TaSSdfloR,  auf  einem  nadt  gmei Seiten 
bin  foit  ientrcdtt  nbitür icnbcn  gelten  itebenb ,   ttmrbe 

im  oarigen  gabrbunbert  neu  gebaut  uttb  in  jüngiter 
.feit  im  engliidten  dienaitfauceftil  reitauriert; ..aber  bic 
Unterbaue  itnb  uralt,  uttb  nadt  liebt  inan  Überrette 

1*3  •   Ik'artgrafenitcine • .   einer  fRitterburg.  berengriib 
gefebitbte  in  bas  Tuntet  ber  Sage  iidt  »crliert.  Sie 

ftanb  bis  1733 ,   roo  fie  in  geucr  aufging.  Tic  bc 
tfibmte dlltcnfteiner  ober  Wlürfsbrunner  To> 
lomithöblc  (etwa  2fto  in  langt  mürbe  1798  enlbedt. 
litroa  3   km  non  21.  ift  bie  Stelle,  mo  Umher.  uon 

öomtS  girfirtlcbmib,  4.  dlini  1521  ergriffen  unb  auf 

Sic  Sanburg  gebend«  mürbe.  Stier  itanb  früher  eine 

alte  Studie,  unter  ber  S'utbcr  auSgcruht  unb  fielt  burdt 
einen  Tnmt  ans  ber  naben Cluellt  ( •Cutberbniunen«) 

jieftdrtt  haben  ioll  Tiefe  iogett.  S'utberbiidte  ronrb 
icbodt  18.  guni  1841  oom  Stnnuroinb  gebrodteu,  io 

baft  jettt  nur  liodt  ein  Stumpf  uorhnnben  ift.  1857 

warb  ber  i-lag  mit  einem  Tentmal  geliert. 
Ültcmtcin,  Marl,  greiberr  uon  Stein  ium, 

oreuB.  Äultuentinifter,  geb.  7.  Clt.  1770  in  Vlnsbach, 
ans  einer  alten,  bereits  im  9.  gahrb.  urtunblidi  ermähn 

ten  Tpnnitcitfaimlicgrantcns.  geft.  14.3Xai  1840,  ltn 
biertc  in  Gelangen  tmb  (Köttingen  bie  dfeebte,  trat 

>ntm  als  dieferenbar  bei  ber  preuBÜ'dicn  Kriegs*  unb 
lomanonfamnter  in  91nebndi  ein,  roarb  idtttell  jutn 
üriegS  unb  Tomäncnrnt  beförbert  uttb  179»  uon 

öarbenberg  in  bas  dXmifterium  nadt  'Berlin  berufen. 
Jini  ber  Kataitropbc  non  180«  folgte  er  bem  König 

itatb  Königsberg  unb  Tilfit  unb  trat  1808  nadt  Steine 

■flbbantung  als  ginnniminiiter  an  bic  Spifle  ber  Ber 
maltung.  91.  ronr  aber  nidtt  im  itanbe,  bic  dfeorgani 
jation  beä  Staates  im  Sinne  Steins  rocileriufübrcu; 
er  geriet  utelmebr  unter  beit  GinfluR  ber  Partei,  lucl 

dter  bie  Stemfcbcndiciormcu  idton  uiel  -,u  weit  gingen. 
Tie  üicuorbnung  ber  Verwaltung,  ber  ginanien, 

■elbfi  bcs  Sxcnueieue  geriet  ins  Staden,  itttb  ba  91. 
bie  uon  grantreidi  geforberte  StricgSümlribution  nicht 

aufbringen  tonnte,  fdtlug  er  bcmKönig  nov,  dlapolcou 
aalt  berietben  bic  91btretung  SdtleftcnS  nniubieten. 
.\niolgebcffen  worbe  er  1810  entlohnt  unb  burdt 

'.'arbetibcrg  erfept.  Tnrauf  lebte  91.  lurfldgc, lagen  in 
Schienen,  ut  bcifcit  ̂ iuilflauoemcur  er  18l3eritamtl 
rourbc  1815  tonr  er  mit  Üilhclm  u.  töuntbolbt  bei 

Ketlamation  ber  uon  ben  granjoicu  aus  Bramen 
nttfflbrten  SUmittcbabc  in  Baris  tbätig.  1817  trat  er 
aiö  libei  beS  ucuevnditcten  SRiniilcriuntS  für  ben 

Unterriit  unb  bic  gciftltdicn  dlngclegcn  beiten  mieber 
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in  baS  StaatSmiuiiterium  eilt.  Tiefe  miditige  Stel- 

lung batte  91.  20  gabre  lang  innc  unb  erroarb  ftdt 
tu  bcrfelbcn  uuitreitig  bebeutenbe  Berbientte ,   bc 

ionbers  burdt  baS  UutcrridttSgcicjt  non  1819,  bie 
WnmMage  beS  pteuftifeben  Untern dtleroefenS.  Tics 

Wcfep  umfafste  ben  gefamten  Glemcntarunterricbt  auf 
bent  Sanbe  unb  in  ben  ein  unb  mebrllafügen  Stabt 
icbulen  fomie  ben  tagen,  höbent  Umcrricbt  ber  Wt|m 

uaften  unb  ber  Seminare  \m  91uSbilbimg  ber  Glc 
ntcnlarlebrer.  gilt  alle  biete  Schulen  mürbe  ihr  Bei 

bältniS  ium  Slaatc  uttb  iu  ben  ISemeinbcn  georbnet. 
bic  Seiolbungen  mürben  geregelt ,   unb  91.  tefte  ben 
ganien  Ginflufi  beS  Staates  bafür  ein,  bie  Wemeinbcu 

tut Grböbung  betreiben  fomie  inrWrünbung  uonften 
tionS-,  Sitroeu  unb  Unterftflttungshtjfen  luberoegen. 
9)eionbere  Sorgfalt  uermenbete  91,  audt  auf  bie  Wil 
buttq  ber  Slebrer.  Gr  bemühte  fidi,  tüd)tige  SWämter 

für  bie  i.'ebritüble  ber  llniueriitäten  ju  gemimten,  roo 
bei  er  jebodi,  entfprcdicnb  ber  bamalS  berrfd)tnbeu 

9feuoriugung  ber  töegelfdton  ̂ bilofopbie,  beren  9ln 

bänger  mannigfach  begünftigte ,   unb  fucfitc  bic  pbilo 

logiidten  unb  pabagogifdicn  icminare  bevStodtfdhulen 
in  reformieren.  fllsüKiniitrr  ber  geiftlichen  Ungelegen 

beiten  führte  91.  nudt  btc  obere  Leitung  ber  Staats 
firdtenbobeit  über  alle  ScligionSparteieu.  Üeidit  mur 

ben  bic  UnionSftreitigleiten  beigelegt;  heftiger  jebodi 

itnb  für  bie  Ufegtentttg  nachteiliger  mar  ber  9lgenben 
itreit,  in  welchem  bie  Sprecher  ber  Mirdic  beit  Stanl 

gerobeiu  ber  Ungeredtiigteit  unb  Wewalttbätigleit  au 
tiagten.  9luS  ihm  ctitipann  fid>  ber  sfrieg  gegen  bie 
9lltiutbcrancr,  wo  es  iogar  in  (8ctaaltmatiregeln  ünb 

91bietuingen  tarn.  Ten  9lusgang  beS  ;{roieiunlte  tmt 
ber  rbmiidten  Kirche,  ber  tu  bei  offenbaren  91uflctt 

nung  ber  Gribitdtbfc  Trotte  )u  Sfifdtcring  uon  Köln 
unb  Tttnin  uon  Ifoien  gegen  bic  firdtenboheitlichen 

Siedtie  bcs  f'anbeeherrn  feinen  Wipfelpunlt  errcithte, 
erlebte  91.  nicht ;   fd)on  au  ben  lebten  91erbanblimgcn 
mit  ben  Gribifdtören  tonnte  er  wegen  slrantbeit  unb 
91lter8tchrondte  nicht  tnebr  teilncbmen,  fo  baft  ihn  ber 

König  im  Tejember  1838  iernco  9lntles  enthob. 
'Ultcictcil  (911imentationSredit,  911tuater 

recht,  9lu«gebinge,  91u*trag,  9tu8iug,  Scib 

gebinge,  Leibrente,  Seibiueht,  Serptritn 

bung),  eine  lebenslängliche  Serforgung,  welche  uon 
bem  Übergeber  eines  Wutes  (91itsiügler,  91  ns 

trägler,  Keib;üd)ter)  für  iidt  unb  ictne  Gbcfrau 
ttorbebaltett  Wirb.  Tic  bcuticbredfllicbc  WulSabtrctung 

mit  iPorbebalt  bcs  9tltcntei!S  lommt  uorjugSweifc  bei 
tSauerngütem  jur  9lmucnbung ,   iitbem  hier  gewöhn 

lieh  baS  911tcr  ober  bic  Wcbrcdiliditcit  beS  bisherigen 

töefibers  bie  Seranlajiung  ium  91bichlm't  folchcrScr träge  geben.  Ter  fUttrciungs  unb  fllimentationS 

uertrag  nuift  nach  ben  uteiiten  Kanbcsgefe^eit  gericht 
lieb  touiirmiert  werben.  Ter  91.  telbit  behebt  rege! 

mäftig  in  bem  diedü  aut  Icbenslanglidten  Eiobnfif 
auf  bem  abgetretenen  Wüte  unb  in  gcwiijeu  9iatural 

bciügcn,  meldte  iu  bem  Wutsübergabe«  unb  Üllimett 
tationSuertrag  näher  beftimmt  werben.  TaS  bierburdt 
für  ben  fieibiüdtter  begriinbete  dtedjt  bat  beiüglidi 

beS  'ISobnüfirecbtS  ben  Gbarnltcr  einer  $<rfonal 
ieruitut,  wäbrenb  bie  fiaturalleiftungen  unter  ben 

Öegriif  ber  dien  Hatten  fallen,  fo  baß  biete  löcrcdfli 

gungeit  alfo  bureb  einen  etwanigen  ?<er!auf  beS  Wutes 
uon  ieitcu  beS  91nerben  nicht  geänbert  werben  ;   tuic 

bas  Suridtwort  tagt:  «Tic  91ltcn  werben  mit  bem 
Wüte  nerfauft«.  Tagegeu  crlifcbt  ber91.  mit  bem  Tobe 
bes  ÜeibiüdttcrS.  fecir  bericlbe  beim  9lbf<hlUR  beS 

Vertrages  uerbeiratet,  io  behält  feine  überlebenbc 
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t£I;cfnm  Sic  Porbcbaltcnc  ©jotmung  gniij,  Wiibrciib 

fic  ’iur  bic  Wirte  ber  ©aturalleiiturigeu  beattfprueben 
Innn.  Jet  Gntwurf  cince  bürgerlichen  ©cießbucbe  für 
bad  Teutiehe  Seid)  überläßt  bic  Siegelung  See  eilten 

tciloertrag 1   ben  Sanbeegeiepen.  Tad  öRervctcbifcheall- 
gemeine  bürgerliche  ©efepbueß  hnt  bem  ©uegebingc 

leine  befonbent  ©cflimmuugen  gemibmet,  e-e  ntuft  bn 
her  nach  Sen  allgemeinen  ©runbiäpen  bcs  17  feauot 
ilüdcd  bed  2.  Teiled  beurteilt  werben.  ©gl.  ©mibe, 

©on  bec  Seibjucbt  ober  bem  <1.  ouf  beutfehen  ©auem- 
gütera  (Clbenb  1805);  ©iichta,  Über  Sie  rechtliche 
Jintur  btt  bäuerlichen  öutdabtretung  (öießcn  1837) 

©Itcntualb,  SSeilcr,  jur  ©emeinbe  Suljbncß  (f. 

b.  4)  gehörig. 

211  tentuebbingen,  Jon  im  preufj.  ©egbej.Wagbc- 
bürg  ÄreiÄ  ®anjleben .   bat  eine  eoaug.  ©iurrfirebc. 

©raunloblcngrubcu.  Salt-,  ©ipd-  unb  ̂ legelbrcnnerei, 
3nhoricnbarrc  unb  (1890>  2428  Gmw. 

ailtcnjaun,  Torf  im  preuß.  Segbe;.  Diagbeburg, 

Mreid  Cflcrburg,  nahe  bcrGibc,  4   km  iiibiicb  hon 
Sanbau,  lßßGinm.  feier  bedle  Cberit  ?)ort  26.  Clt. 

1806  in  IRngerm  öeiecht  ben  Übergang  beb  fcerjogd 
uon  SSeimar  über  bic  Glbe  bei  Sanbau  gegen  ben 

uachbrängcnbenDJnridinll  3outt(  Tentmalani  Torfe). 

SHltcr.  Jn  ber  ©bbfiologic  bie  3nt»l  ber  per- 
lebten  Jahre  unb  ber  btefer  3<tbl  entipreebenbe  Gut* 

mtdelungäjuftanb  beb  Sörpcrd  unb  ©riited.  ©tRlia- 
gorab  nahm  oier  folcbcr  GntmidelungdRufen  Cfi  e   bend- 

alter) au.  jebe  tu  20  führen.  Solbn  unb  Dincrobiud 

bncbleu  Reh  bab Sehen  in  jebn  Sebenbalter  geteilt,  jebeb 
:,u7  Jahren,  rineGtntcilung,  bic  iich  ouf  bic  alte  Sehre 
uon  beit  Stufenjabren  (annicvcliei  oberelimacterieii 

grünbet ,   pon  beiten  jebeb  einen  3ritraum  pon  7   Jab 
um  ober  einen  flebenjäbrigen  Gtfllud  umfaiieu  foll. 

©emöbnlicb  wirb  bab  Sehen  in  oier  31.  geteilt,  näm- 

lich m   bab  Srnbebaltcr  (intantin),  bie  Jugcitb  (mlo- 
lescentin),  bab  SKannebalter  (virilitas)  unb  bab 

©reiicnoltei  (senectus).  Jab  Rötalleben  legt  ber 

ILVenich  im  Wutterleib  guruef .   SRit  betn  Inge  ber  ©e- 
burt  hat  er  bet  normal«  Tauer  ber  Scbmangcricbaft 

biejenigc  Sictie  erlangt,  um  felbftänbig  fortjulcbcn, 

'Jfnbrungbmittel  tn  ftch  auf  junebniCH  tmb  ju  aifimi- 
lieren  joluie  ju  atmen.  Däßered  f.  Sinb.  Tie  erfte 

^eit  nach  ber  ©eburt  bringt  bab  Sinb  größtenteild  im 
.schlaf  ju.  Sein  Seben  beichräntt  Reh  roefentlicb  auf 

ben  Fortgang  ber  pegetntinen  ©erriebtungen.  Dlllmüb- 
lid)  jeigen  Reh  bie  enten  Spuren  ber  Suinedtbätiqfeit. 
Tie  miutürlicben  Bewegungen  Rnb  anfangb  ungefäieft, 

nur  gniij  allmählich  lernt  bab  Sinb  feilte  Dfudtclu  in 
jntetfmiißiger  Seiic  gebrauchen.  Jab  feen  arbeitet 
ießr  lebbatt,  burcbfchnittlieb  macht  eb  140  Schlüge  in 
ber  Dünnte.  Diu  bem  Turcbbruch  ber  eriicn  3äßne 

(.Dülcbjübnc)  wirb  bab  Säuglingdalter  nbgeichloRcn, 

•,um  Sauen  aber  roirb  bab  Sinb  crit  geiebidt  mit  bem 
©intritt  ber  ©ndcnjübne;  bann  erft  erwacht  bab  ©e- 

bürfnib.  anbre  'Jinbrung  ju  ftch  gu  nehmen  alb  bie 
Düittermilcb.  Diit  bem  fecruorbrcihen  ber  Dfildijäbne 

beginnt  auch  bie  regere  Gntmidelung  bed  gangen 

Miiocßenihitemb.  Tic  Gntmidelung  ber  Diiidtcln  halt 
mit  bet  ber  Snocßen  gleichen  Sdmtt,  bab  Sinb  lernt 

ieinen  Sopf  aurfeeßt  halten  unb  tann  mit  5—6  Dfo< 
unten  nuirecht  Rpen;  bnlb  perincht  eb  auch  gu  (riechen, 
aber  erft  im  10,  ober  11.  Dionat  lemt  eb  Rehen  unb 

nach  ©erlauf  beb  1.  Jaßred  gehen.  Jn  ber  3bit  nach 

Sem  Turchbrud)  ber  eilten  3nbne  fchreitct  bab  Satßö- 
tum  beb  Sörperb,  bie  Gntwidelung  beb  Slclcttb  unb 
Oer  DhiSfetn  immer  noch  ichneU  norweirtb,  boch  nicht 

gnnj  fo  fdmcll  wie  im  Säuglingbnltcr.  Tie  ©er 

bauungborgane  werben  fraftiger,  bab  Sinb  uertrügt 

unb  perbaut  halb  jebe  31rt  uou  ©abning.  Tie  fimt- 
licbcn  ©tahmehmungen  werben  fcbarfer  unb  beitimtn 
ter,  eb  teigen  Reh  bic  erflen  intellcltuellen  Sicgungen, 
namentlich  aber  lerutbnbJlinb,  iobalbebetwa  i.s  Jabv 

turüdgelegt  bat,  allmüßlidt  auch  iprechen  Jie  ©ren-,c 
beb  frühem  Sinbeb-  unb  »nabcnalterb  wirbbe 
teiebnet  burch  ben  ©uefall  ber  Diilditcilme  unb  ben 

begiitnenben  Jurchbnich  ber  bleibenben  3äßne,  ber  in 

bao  7.  Sebensjabr  ju  fallm  pflegt.  Jm  Snabennlter. 

wclcheb  bis  jum  ©intritt  ber  Diannbarlcit  bauert, 
tritt  bie  rnnbe  Jorm  beb  Sörpere  mehr  lurüd  unb 

wirb  feblnnter;  mit  größerer 'fluäbilbung  berSnoeßen 
nehmen  auch  bie  Srnft  unb  ©cmnnbbeit  ber  ©ewe 

gungöorgnne  511;  bic  Spradie  bilbet  fleh  mehr  unb 
mehr  aud,  unb  ber  ©cfang  fängt  an,  Reh  ju  ent 

nudeln;  bie  ©eiRcdthätiglcit  gewinnt  eine  beitimmtere 
Miichtimg  ;   bab  unbewußte  ©uffoffen  ber  äußern  Gin 
brildc  oerwanbclt  Reh  in  ein  beabfleßtigte«  Semen; 
ber  ©ciR  richtet  Reh  mit  SelbRbeitimmung  auf  bie 

Cbjcttc  unb  flicht  fic  Reh  nnjueignen,  unterjtiipt  bunh 
Deugierbe  unb  Sißbegicrbe .   bureß  ben  Jrieb,  ließ  tu 

befchnitigm  unb  cd  ben  (i rmndnencn  nadijiithun,  wenn 

iich  ba mt  ipäter  auch  hie  Srcube  am  SJR'fen  geteilt; 
ber  ©critanb  fängt  an  ju  fonbem,  ,;u  uergleiehen.  ben 
©runb  ber  Tinge  ju  erforichen;  bie  Ginbilbungbtrafi 

ichafft  iidi  Jbealc  uou  ©röße  unb  lapferlcit  ,   bao 

Gbrgefiihl  Rcigert  Reh,  bnd  öebüctünie  erreich!  nach 
tmb  undi  einen  immer  böbent  ©rab,  ce  erfaßt  leicht 

unb  behält  bnd  Grfaßte  für  bad  gante  Seben,  fo  baft 

!   in  biefent  ©   bie  Wrunblagc  für  ciuro  Minitigc  Sifieu 

gelegt  wirb.  Jnfolge  bed  icbnellcm  ©jacbeiumö  beb 
Moniere  Reigert  Reh  auch  bad©ebürfnie  ber  ©ahrunge 
nufnabme.  Ter  ©ule  nimmt  an  Schnedigleit  ab  ünb 

hat  nur  80— 90  Schlägern  bcrDfinute.  Tae  Jüng 

|   lingdnlter  reicht  uon  ber  beginnenben  Gntwidelung 
ber  3tügungdfrnft  (©ubertät)  bie  jur  ©eenbigung 
bee  ©inchetume,  alio  beim  männlichen  (Sefchleebt  uoui 

[   17.  bie  tum  23. ,   beim  weiblichen  reicht  ber  analoge 
Scbcneobfdwittuom  14.biejum20.Jahr.  JaefSache 

tum  geht  im  Dlnfang  biefeS  Sebenealterd  meiit  fcbnell 
!   uorwärte  unb  macht,  befonberd  wenn  cd  juuor  nicht  be 

beutenb  oorgerüdt  war,  einen  neuen  Schuft,  bidmcilcn 

[   10— 16  cm  m   einem  Jahre.  Jadfluf  hören  bed  Sache 
turnd  tritt  im  18.,  20.,  ieltenim  23.  Jahrein.  Tiemiu 

lere  ©röfte  beim  männlichen  ©cfchlecht  beträgt  bann 
1   - 1 ,7.1  m,  beim  weiblichen  1,46—1,82  m,  bie  Schwere 
etwa  60—65  kg.  Gd  nimmt  in  bicfcmScbenealtcr  bic 

©röße  bed  Sörperd  ungefähr  um  26  —   31  cm,  bac 
(Sewicht  aber  ungefähr  um  30  ke  ju.  Sopf,  ©audi 
unbGrtremitäten  tieteu  mehr  jurüd  bei  Rärferer  Gm 

middling  ber  ©ruft,  bee  Sehltopfee  unb,  itnmentlidi 
beim  weiblichen  (ßeidfleebt,  bee  ©edene.  Tic  Stimme 

crleibct  eine  ©eränberung ,   unb  bie  ©ubertät  (j.  b.i 
tritt  auf.  ©fit  biefen  töiperlicheii  ©eränberungen  gehen 

auch  folche  ber  pinehifchen  ThäRgteiten  einher,  ©c 
bächtnid.  ©critanb  unb  Urteildfraft  reifen  mehr  Ijetttn. 

befonberd  aber  erlangt  bie  probuftipe  Ginbilbungd 

traft  ein  bobed  Übergewicht.  Tao  IRanneaaltei 

jcrfäUt  in  bad  junge,  reife  unb  höhere.  Tad  erftere 

beginnt  mit  beenbiqlem  ®ndidtum,  gegen  bad  24.  Jaßr. 
©Ile  lörperlicben  Sniteinc  fteßen  ju  einnnber  111  einem 
uoütommenen  ©erßälmid,  ©uriinbme  ber  Stoffe  ber 

Vlußenmelt  unb  ©bgnbe  an  biefelbe  treten  mehr  ritd 
(ßleichgcmidit  ;   bad  Socßdtum  in  bie  Sänge  bat  fein 
3iel  erreicht,  bagegen  nimmt  ber  Sörpcr  mehr  an 
©reite  unb  Tide  ju.  Tod  3f»gttngdoermijgcn  iit  in 

biefem  3citnltcr  jur  Pollen  Gmfnlhing  gelommen. 
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Siil  beut  28.-  36.  Jaljic  trill  bie  eigentliche  \3 ü li e 
&e8  fiebert?  ein  unb  mit  ihr  bab  reife  Siamteb- 

atter.  VUle  pbbfticben  unb  pigebifeben  Serricbtungen 
liefen  m   bieicr  Seriobe  mit  Dotter  Straft  Dor  pcb. 

Jrn  fpätem  Sianncbaltcr  treten  bann  ̂ -{eicticn  ber 
itbnabme  beb  Mürperb  ein,  ba«  öcbäcbüitd  unb  bna 

Scrntögcn  ber  Sfetepüon  merbeit  fch»äcber,  ca  (teilt 
fuh  etn  geroiffeb  Sebürfnib  nach  Stquemltcbleil  cm, 

bie  Serocgungen  gef  che  ben  nicht  mehr  mit  ber  Hciehüp- 
teit  wie  früher,  ca  befiehl  dlcigung  jur  Jcttlcibigteit. 
Sei  3ranen  crlifdit  in  ber  SUiittc  her  40er  Jnbtc  bic 

JJienitnmlion  unb  bamit  bab  Zcu0lmfläPcrmögen ; 

beim  SWann  bleibt  Icptcn-a  bib  in  bic  50er  Jahre  unb 
länger  erhalten  Ungefähr  mit  bent  neunten  Heben« 

cpflub  cnblicb  beginnt  bab  (ärcifennlter,  bei  tuet- 

bem  man  reicher  bab  beginnenbe  unb  höhere  unter- 
idteibet.  Scibe  finb  jeboeh  nicht  burch  fcharfe  Srenjen 
getrennt.  Jtt  biciem  Hebenbahicbnitt  beginnen  bie 

Mötpergeroebc  ju  iebrumpfen.  Xie  Zahnhöhlen  »er- 
ben emgejogen  unb  baher  bie  Zähne  ictbii  loctcrer; 

ne  nupen  frei)  ab,  fallen  aub,  reoburch  bic  i>öl)C  beb 
mittlcm  Xctlcb  beb  Untertieferb  abnimmt  unb,  reemi 

alle  Zähne  auegefallcn  finb,  nur  ein  hiödtcmer  Sogen 
übriqbletbt.  Xie  Zf‘tgungborganc  Ich  rümpfen  ein; 
bie  Slittbilbuug  ift  fpariamer;  bic  Vlbionbcrung  ber 

Xrfifcn  geht  »eiliger  träflig  Bor  fidt;  bic  Sinneb 
Organe  Parlieren  ihre  frühere  Schärfe;  e«  ich»inbet 
bic  Straft  ber  reillfürlithen  Screcgungcn;  ber  Stilb 
ünlt  bib  auf  60  Schläge  in  ber  SJfinute;  bie  Emäb 

rung  »irb  ichroäcber,  auch  bic  iitncm  Sinne  »erben 

ittimpt'cr;  bao  Webäcbtnib  nimmt  immer  mehr  ab.  hält 
am  »enigiten  bic  Ercignijfc  her  Megenreart  unb  nur 

noch  bie  aub  ber  Vergangenheit  feit ;   bic  genüge  Ibäüg- 
leit  unb  Weichaitigleit  nehmen  ab,  Idleidigülüglcit  unb 

äfieftlofigleit  treten  an  bie  Stelle  früherer  Steigungen 

unb  Segterben ;   bie  Steigung  .pint  Schlaf  nimmt  ,pt, 
ber  Schlaf  felbft  aber  i|t  »eiliger  ruhig  unb  fürger. 

dfur  DerhältnibmäBig  »enige  lUfenidten  bttrchlauicn 

alle  Epttcn  Bott  ber  Stinbbcit  bib  ittb  hohe  'fl.;  bic 
menten  »erben  früher  eine  Scntc  beb  Jobeb.  Xab 

menichliche  Xurchfchnittbalter  beträgt  nur  34  Jahre. 

itor  allem  finb  ,ptr  Erreichung  eineb  hohen  'filtere 

eine  gute,  nicht  burefa  nngcerbtc  gebier  unb  Strant- 
heitöteime  getrübte  fionfütution  unb  eine  ber  Qtefunb- 
lieft  angemeffene  Sehenbroeiie  eriorbcrlicb.  Vtbcr  aud) 
rtlhna  unb  Sohnort  finb  barauf  nicht  ohne  Einflufe. 

Jn  Xmtfchlanb  erreichen  bic  üHcnfchcn  beb  öftem 
Secbielb  non  Samte  uttb  Ställe,  Xrodcnheit  unb 

Jeucbtigfeit  reegett  nur  feiten  bab  höchite  Ziel  beb 
inenicblitfaenältcrb,  währenb  in  hoch  liegenbeu,  mäßig 
falten  unb  troefnen  öegenben,  j.  S.  in  Schottland, 

Xänemarf,  Schrecbcn,  Ungarn  unb  hn  iüblichen  dfuß- 
tanb,  nerbältnibmäßig  mehr  alte  Heute  uorfommen. 

Xie  faulafiiche  fRafie  jeheint  eine  größere  Hebenbbauer 

-,u  haben  alb  bic  mongoliiehe  uttb  malaiifche.  £>in- 
ücbtlitb  her  beiben  Wefchlecbtcr  »erben  in  ber  SWehr 

-,abl  bie  Seiber  älter  alb  bic  SKänncr.  Jitt  allgemei- 
nen fann  man  annchmen,  baß  im  Xurchicbnitt  178 

trauen  auf  100  SKänner  über  HO  Jahre  unb  155 

fdjnittbbauer  bei  ihnen  gcrabc  am  gröftien  ift.  Trent 

alte  Seiipicle  uott  'S.  über  110  Jahren  gehören  nie 
bngett  uttb  bürftigen  HcbmbDerbältniifcu  an.  Unter 

ben  gefrönten  .iHiuptcru  erreichte  ein  einjigeb,  Sapit 

Okegor  IX.,  ein  'fl.  bon  beinahe  100  Jahren ;   unter  bat 
(.belehrten  erreichten  JoiitcneUe,  Qkolman,  Ehcorcul 

(103)  ein  gleicheb  VI.;  fcippolralcb  lebte  104  Jahre, 

obidion  Är.yte  in  Se.ptg  auf  He  bene  bauet-  pi  ben  »ent 
ger  begünftigten  Stänbeit  gehören.  äuffaüenb  Diele 
Seifpicle  eineb  hoben  ältere  bietet  bie  Münitlerwcll 

bar.  Sfichelangclo  p   S.  »urbe  90,  Xipan  faft  100 

Jahre  alt.  Statifüieheb  i   unter  »Stcrbliehleit*.  Sgl. 

Sacfcritagel,  Xie  Hebcnbalter  1   Safel  1862);  Sc 
nefe,  Xie  ältcrbbibpofttion  (VJfarb  1879). 

ItMeiptliifie  'OrSnininn  beb  bittere. I   Xer  Einfluß 
heb  Vtlicrb  auf  bie  geifügen  unb  türperlichen  3ül)ig 

feiten  beaSi'enfcbcn  luttb  auch  midi  echt  unb  imSfedite 
leben  anertannt.  Sind)  bent  Sorgang  beb  rönti 
feben  di  cd)  t   ec  »erben  in  ättiefmng  ber  §aitblungb 

fähigteit  einer  Scrjott  in  allett  ökfcpgebimgett  ppci 
älterbftufen  unteriehieben ,   inbem  matt  ber  (strofi 

ober  Soll  jährig  teil  (Sia  jo  renn  i   tat,  aetos  legi- 
tim*) bic  VJiinbcrjäbriglcit  ober  ÜNinorenni« 

tät  gegmübcrftciu.  Zur  Scpicbmmg  bicicb  Unter 

febicbed  »erben  »ohl  auch  bie  flubbrüde  SWünbigfcit 
uttb  Unmünbigleit  gebraucht.  Xab  römifdic  dfed» 
unterfefaieb  aber  innerhalb  bet  SJiinorcnnität  tuieberum 

pcrtcbicbcnc  Slabicit.  Zunäcbit  »irb  bab  äinbcbaltcr 

(fnmntüt)  ober  bab  ä.  bib  ju  7   Jahren  alb  bab 
jenige  Hebenballer  aufgefaßt,  in  recldicm  ber  Sienidi 

abfolut  »iUcttb  -   unb  banblungbunfähtg  ift  nnb  feine 
Vtanbltcngm  jeglicher  rechtlichen Scbeutung  entbehren. 

Zreiicbenbem.ttinbcbaltcr  unb  ber  Suhertät  (puber- 
tas.  SJiünbigleit  im  eigentlichen  Sitme)  liegt  bab 

VI.  ber  Unmünbigleit  (impnbortas)  oom  7.  hib 

-gtm  uoUcnbelcn  14.  Hcbcnbjnbr  hei  bem  männlichen 
uttb  bib  pt  bem  uollenbetcn  12.  Hebcnbjabr  bei  bem 
»eiblichen  Wefchlcctitc.  Xer  Uttmünbige  lamt  IRethle 
cmterbeit,  aber  nichl  folcbe  aufgeben ;   er  fann  ftcb  nur 

burdt  feinen  Stauauatcr  ober  Sonmtnb  Derpilichten. 
Xaa  römiid)e  Sfecht  unlerfcbieb  ferner  bab  VI.  ber 

VJiinorcnnität  oon  ber  föfilnbigleit  au  hib  jum  doU 
enbeten  25.  Hcbenbjahr.  ittbem  auch  bie  äRinbcrjähri 

gett  (minores  viginti  quinque  annis)  manchen  recht 
liehen  Scfchränlungen  unterworfen  roarcu ,   »ährenb 
iie  auf  ber  anbera  Seite  eine  bcjcbtänltc  Jmnblungb 

iähigleit  hatten,  namentlich  alb  chcmünbig  galten  unb 
Xeftamente  errichten  tonnten.  Eine  ähnliche  Untci 

idteibung  finbet  ftch  auch  im  alten  )äcb)ifebcn  dietbt 
Bor,  nach  »clchcm  man  mit  BoUcnbctem  12.  Hebena 

inbr  münbig  »arb  (»jn  fciitctt  Jahren  (am*),  roäh 
renb  mit  bent  BoUcttbetcn  21.  Jahre  bic  Ekoßjiihrig 

leit  ober  bab  »ju  feinen  Xagcn  Stammen-  cintrnt.  ifiu 
bem  16.  Jabrt).  bilbetc  fidt  aber,  unter) lüpf  burch  bie 

Vi'otarinlborbnung  Bott  1577,  bie  gcmeiitrcchtlidie 
Srarib  bnhin  au«,  baß  jener  römiidt  rccbtlidtc  Unter 

ichieb  jroifeben  Scinberj (ihrigen  ttub  Unmündigen  he 
iciiigt  »arb.  Jür  Siinberjährigc  überhaupt,  »cldtc 
nicht  unter  Pätcrlicber  ©croalt  flehen,  mxtji  unter 

,>ranen  auf  100  dJiämter  ühcr  100  Jahre  alt  »erbat. 

Jn  Dielen  Jannlien  erbt  bie  Jähiglett,  ein  boheb  VI. 

;u  erreichen,  jahrbunberldang  fort.  Xab  höcbfte  VI., 

»elchee  nach  unfrer  Zeitrechnung  (bte  in  ber  Sihel 

angeführten  Seifpiele  bleiben  hier  nubgefchtofien)  bib 
tept  VRenfdten  erreicht  haben  toUtn,  beträgt  185  Jahre. 

Sehr  be\eidmntb  ift ,   baß  bic  höhern  unb  höchiten  Siänbe 

faft  fein  etnpgeb  Seifhiel  eineb  ältere  non  100  Jah- 
ren imb  barüber  auffählen  tonnen,  ohichon  bicXurdi- 

öffcntlicher  Vlulorität  ein  VlIterbDonmiitb  beilellt  wer 

ben,  roeldtcr  für  beren  lötpcrlichc.  geifüge  unb  ftttlidic 
Vlubbilbung  Sorge  pt  tragen  hat,  unb  »clchcm  bie 

Scrwaltung  beb  aWünbelDcrmögcnb  unter  obernot 
tnunbfcfaaftiicher  Sontrollc  obliegt.  Sarüfularrcchllidi 
toiirbc  jebod)  ber  Xcrmin  ber  Wroßjäbrigteit  oiclfadi 
abrocichcnb  non  bem  römiieheu  dfedit  (25.  Hebcnbiahn 

beiümmt,  io  in  Sreußen  auf  bab  24.,  ipäter  auf  bac 

21.,  in  Säuern,  Sabcn.  Veiten,  Sadticn.  Sclgien  nnb 
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grantreid)  auf  ba«  21.,m&ani6urgfür  bad  männliche  I   befaftm.  aber  iobnim  cntrocbcr  ifjvcr  gantilie  ju  über 

Wefcblcdü  auf  bad  22.,  m   Österreich,  Clbenburg  linb  weifen  ober  in  eine  Gr(iel>ungd*  ober  Befferungdcm- 

Bern  auf  bad  24.£cbcndjahr.  giir  bad  gan.(c  Jc'utidie  ftnlt  ju  bringen.  Vtuch  barf  gegen  jugendliche  Ber- ©cicbiitmmmebrburcb©cicbbgcjepBom  17.gebr.1876  breeber  nie  auf  Jtobcdjtrnfe  ober  ̂ udnljauafirafe  unb 

ber  Gnbtermin  ber  Witiberjäbriglcil  unb  ber  Beginn  nie  über  bie  fragte  beb  Grroadtietieti  gegenüber  (u- 
der  Wrofijäbriglcit  allgemein  auf  da*  uollenbete  21.  Sc« ;   läffigen  fröcbftbetrage  einer  grctbeitäüratc  erfannt 
bmdjabr  fcitgelcpt.  (üb  fann  jebod)  burdj  latibcdbcrr  ,   werben.  Gbenforocnig  barf  bad  Grfemtmid  auf  Ber 
licbed  ©effript  audi  oor  erreichtem  ©olljäfmgtcitdalter  luft  ber  bürgerlidieit  Ghrcnrcdttc  ober  auf  ©olijeiam 

eine  Wnjorettnifierung  ober  Wroftjäbrigcr«  I   iidit  lauten.  gn  befonberb  leichten  gällcn  laitn  bei 
llärung  (WroftjäbrigtcitdPerleibitiig,  gabr  ©ergehen  unb  Übertretungen  jugendlicher  ©crfoncii 
gebuttg, venia aetatis) oue beionbera  Wütigen  Wrün  bad  Urteil  iogar  nur  auf  ©crivcid  lauten  (§56f.i. 

den  erfolgen.  Vfid)t  berührt  roerben  burdi  jene  rcichd  j   genier  beiteben  int  beutidint  Strafgejepbucb  ju  guti 

geicplidte  Befltmiming  biejenigen  hauanerfaffungo  itcit  jttgenblicher  ©erfoitcn  befonberc  Bcfttmmungeii 

uiiifiigen  unb  lanbcogekpltdicn  Bestimmungen,  welche  gegen  Sittliche  ©erberbung  (§  178,  174,176,181. 
ben  Beginn  ber  Wrofijäbriglcit  (unb  bantit  ber  ©cgic  182, 361),  förperlicbcBcrwabrlotimg  ober  Vludfepung 

rungöfabigfeil)  ber  Sanbcdbcrren  unb  ber  Witglicber  (§  221)  unb  ©crfoncnitanbaocrnnbcnmg  (§  168). 

ber  ianbebherrlicben  gnmilicniowicber  fürftlithcn  ga-  Alterantia  Hat.),  Vtrjnehniüel,  welche  Srant 
milic  frohen  (ollem  bestimmen.  VI  Id  foldte  ift  t.  B.  In  beiten  befeitigen  follen,  ohne  Gntlcerungcn  ju  oer 
Österreich  bad  uollenbete  1 6.,  in  Bauern,  ©rmmichroeig, ;   urineben  unb  ohne  unmittelbar  auf  bad  Vleruenjnilem 

Clbenburg,  ©rcugcn.  Sachten  unb  Württemberg  bad  I   ein(uwicten.  frierber  gehören  bie  ©Italien,  gob,  bie 
uollenbete  18.,  in  Weeftenburg  bnb  uollenbete  18.  Sc  gobibe,  Schwefel.  ©bodphor,  Vlntimon,  ©riemt  Cuert 

benojabr  beftimmt  ©efonbere  Borichriftcn  gelten  fer-  ’   filber.  Wölb.  Saifnunrille,  Wttnjaf,  Tultnntnrn.  ©{011 
ttcrbc(üglidibcrG6cmüiibiglcit,  welche  undt  bem  benupl  ne  gegen  Sbphilid,  Shofttlofe,  manche  fraut 
bemühen  ©criottcnitanbdgcfcp  pottt  6.  gebt.  1875  bei  unb  Vieruentranlheiten,  fSgbpcpficn,  Wallcntranl 
bem  männlichen  Wefchlccbi  mitbem  noUenbeten 20. tmb  beiten ,   Wicht,  Crnlurie. 

bei  bem  weiblichen  mit  bem  podenbeten  16.  (in  Öfter’ j   Altera  pars  (lat.),  ber  nnbre  ©eil,  bic  Wegenpartei, 
reich  für  beibe  Weichlechter  mit  bem  ooUenbelen  14.)  ©Iteration  (lau,  Änderung  ((um  Schlimmem); 

Scbcncsjnbr  cintrill.  3'ibpcnfntionen  finb  julftffig.  Wemiitanufregimg. 

Eheliche  Jim  ber  bedürfen  jur  Gbefdilicfniiig,  »lange  älltcr  '©unb,  iouicl  wie  ©lieb  Jcjlnmcitt. 
ber  Sohn  bad  35.,  bie  Joditcr  bad  24.  Sfebenajaiiv  Alter  e«o  (lat.,  «bad  nnbre  geh-,  b.  Ii.  ber  Stell 

nicht  oollenbe!  bat,  ber  Gmroiüigitng  bca  ©aterd, 1   uertreler),  eine  im  ünn(leiftil  einiger  romnmfcbet 
nach  bem  lobe  beb  leptern  ber  Giurotllignng  ber  Staaten  (Spanien,  ©ortugal  -c.  1,  namentlich  bca 
SKutter  unb,  folnnge  fie  minberjahrig  iinb,  auch  ber  trübem  »önigreiebd  beiber  Sijilien,  Dorlommenbe 
bea  ©onmmbcd.  sind  beibe  Gltcni  ueritorben,  fo  gormel,  durch  welche  ber  Wenig  einem  Pon  ihm  ge 

bebitrfen  Winbcrjäbrigc  ber  Giitwilligung  bed  ©or  ,   wähl  len  Weneralnifar  beb  ©eiche*  bie  oollc  ©udübirnct 
tnunbea.  Uneheliche  Jtinber  werben  wie  unterlofeebe  aller  ©echte  ber  föniglichen  Wcmalt  übertrug,  fo  bajt 

liehe  bebanbell.  VI ber  auch  fonft  nimmt  bie  Wcfep  berfclbe  glcicbfam  bad  (Weite  geh  bed  ftöiiigd  fein 
gebuttg  uielfach  auf  baa  VI.  ©üeffieht,  io  in  Vlnfcbung  :   füllte,  gm  gewöhnlichen  Sehen  fpriebt  man  nicht  fei 

ber  gabigleit,  einen  Gib  511  Iciitcn  (Gibedmün»  j   tett  non  bem  A.  e..  b,  b- oon  bem  nertrauten  greunbe 
btgfeit),  welche  nach  ben  bcuticbcn  guftijgefepen  !   einer  ©erfon,  welcher  aan j   in  biefer  aufgebt  unb beren 

bei  Uimberjäbrigen  mit  bem  nollenbcten  16.  Scbend- 1   Vlemungcn  unb  Witnfcbe  jum  Vludbrucf  bringt, 
iabr  (m  Öiterrcteb  mit  bem  14.)  eintritl.  ferner  bei ;   Sllteriercn  (lat),  ucranbera;  erregen,  ärjem. 
ber  ©erpfliebtung  (um  ttriegdbienft  (20.  Sebendjabr)  ]   Vlltcricrt  e   lat.,  »ueränbert*),  in  ber  VKuftl  fopiel 
iowic  bei  ber  gcihiglrit  jum  Vlmtc  eined  Schöffen  ober  wie  ebromatifeb  oercinbert  1   um  einen  Stalbton  erhöht 

Weichwonteu  (30.  Sebendjabr),  ftrner  bei  her  Wahl  ober  emiebrign.  wirb  nur  in  ©e.jug  auf  bie  brei  ton 

feibigfeit  unb  Wäblbarleit  (ogi  Wahl),  bei  ber  ©efug  jtituierenben  löne  (©rim,  ler),  Cuinl)  bed  I'ur 
nid  ,(ur  Vlblebmmg  gewiffer  öffentlicher  Ämter  unb  tmb  SDiollaltorbcd  gebraucht, 
gtr  Vlblebnung  Pott  ©ormunbfehaften,  welche  in  ber  Ülltcr  im  gelb,  nach  bergrechtlichem  Sprach 

Siegel  tiOjähngcn  ©erfonen  juitebl,  tc.  gm  Wewetbo  gebraueb  ber  ©orjug  ber  ©rioritäl,  welchen  bad  ge 
weten  fmb  für  jugcnblidfc  Vlrboiter  befonbere  öc  meine  bcutichc  Bergrecht  in  erfter  Sinie  bem  ginber. 

ftiitmtungen  getroffen.  in  (weiter  Sinie  betit  IVnter  eined  pcrlcibbarcn  'Wirte 
VUict  tm  4trafved)t  ift  bad  ')t.  uott  befonberer  tald gegmüber iiingem  Wutcrit einräumt  i.iKnttmn 

Bebeutung.  frier  gilt  oor  allem  bie  gugenb  atd  ritt  Taa  'Bor(ugdrechl  entfcheibel  über  ben  ©ufpradj  aut 

Strafmilbcnmgdgrunb,  ja  ed  tarnt  fogar  gegen  Sin«  ©erleibung,  wirb  aber  nach  bem  gemeinen  Bergrecht 
ber  unter  12 gabren  und?  ben  meiften  Stratgefepge  au  dt  nach  erteilter  ©erleibung  wirtfam,  weil  biefelbc 
btmgeti  (in  Öiterreid)  gegen  Äinbcr  unter  lognbren)  |   unbefebabet  filtcrer  tmb  befferer  ©echte  erteilt  wirb 
ein  ftrafrecbtliched  ©erfahren  gar  nicht  ftattfinbcit.  So  Siadi  beit  neuem  Berggcfepett  fann  bagegen  bad  Vl. 
auch  nadt  bem  beutfdien  Strafgeicpbud)  (§  55);  ed  nur  im  ©erleihungdoerfahren  geltend  gemacht  »er 

tonnen  jebod) nach SRnftgabe ber Imtbcdgeicplichen Bor  ben,  unb  bie  erteilte  ©erleibung  wirb  bttrdt  ben  int 
tchriflrn  ttodi  nicht  (Wölf jährige  ©erbrcdier  in  eine  Gr  benupiett  Vtblauf  ber  ©rällufiofriit  jur  Welteub 

iiebungd«  ober  fonftige  Bejicrnngdanftalt  unterge  madning  bed  Vllterd  im  gelb  unanfechtbar;  aufeerbem 
bracht  ober  ed  tonnen  nnbre  (ur  Bcffcntitg  unb  Be  fleht  bna  VI.  bem  ginber  nur  (u,  fofem  er  mnertialb 
aufiidttigitng  geeignete  Wnfiregeln  gegen  fte  ergriffen  einer  Woche  Wutung  einlegl.  gn  einer  onbem  Be 
werben,  ©erbrcdier,  welche  ,(toar  bad  12.,  nicht  aber  beutung  befiimml  bad  VI.  ben  ©oi(ug  (Wifcbeu  (»et 

oad  18.  Scbendjahr  (itr  3eit  ber  Ihn!  uollmbet  halten  Bergwerfdeigentümem.  welche  auf  bemfclbett  Wange 

ijugettblichc  ©erbrcdier  t.  fmb  frci,(u(prechen,  wenn  fie  nadi  Sängenocrmeffung  belieben  unb  cf.  ©crtiredit . 

bei  Begebung  ber  itrnfbnrcit  franblitng  bie  jur  Gr-  Xad  VI.  britimntt  fidb  nadi  bcnielben  Bornudiepungen 
frmitmd  ihrer  Stratbarleit  erforbcrliche  Giiificbt  nidii  nnb  gibt  bem  allem  bad  ©echt,  bie  Sagcritattc  inner- 



2llter  Wann  - 

Ixilb  btt  ©renjen  be«  jünger»  3elbe«  nb;ubnucn,  fo- 
ibcit  nc  m   ba«  3tlb  be«  älter  Berechtigten  (Bienmg 
unb  Mefjcn)  bmeiniäUt. 

ülter  'Wann,  jeber  alte,  liegen  gebliebene  unb 
otrlajime  'Bergbau,  aueb  jebe  auf  ehemaligen  Abbau 

Demenbe  nuigclodcrte  Mnije  innerhalb  btt  ©ebreg«-- 
ichiibtcn.  [f.  Sditti«. 

Slter  Wann,  Wiefel  ber  Appen, tetter  '.'Ilern, 
aiternance  (franj.,  f«.  -än<m'),  regelmäßige  flb 

mecbiclimg  männlicher  unb  weiblicher  Bcr«nu«gnngc 
im  Sranjöüfdten.  Jm  Mittelalter  lammt  biefelbe  nur 
qm»  Pcrciutett  alb  Hünitelci  (j.  B.  bei  flbenct)  »er. 
Ter  tritt  mobemc  Tichtcr,  ber  fie  nnwcnbclc,  war 

Cctaoien  bt  3aiut  Welai«  in  feiner  Überlegung  »oit 
Cfibb  •deuteln*  ( 1 500}.  Xarauf  hat  ficJcniiBoucbct 
in  mehreren  Ttebtungen  beobaditet  unb  Warot  in 

leinen  Üialmeu  burchgeführt,  bie  tum  Weinng  be 
itimrnt  waren.  3bie  Ticbtct  ber  Blcjobe  bulbigtcn 
mfnng«  na*  ber  alten  Freiheit,  bi«  llfoiifarb  bie 

fl.  tunt  Weite  erhob.  Seitbcm  ift  fie  eint  mtnerbritdi 

liebe  Siegel  ber  frnntdftfiben  Berebilbung,  »an  ber 

nur  Bnrtuoicn  wie  Bani'illc  unb  bie  Trinbcitt«  ge 
legentlid)  abgegangen  finb. 

illtcrnat  (neuiat.t,  biplomntiicber  ©cbrauch,  wo 

ttatb  im  Siangc  glcicbftchenbe  Mächte  in  Verträgen  te. 

in  abmeebfclitbcr  Slcibenfolge  aufgefiibrt  werben,  fo 
Saft  jebe  doh  ihnen  in  btrjemgen  Ausfertigung,  wtldte 
iär  fit  beitimmt  ift,  ben  erften  Blaß  einnimmt. 

Illtcmation  t   lat.),  flbwccbfcliinq. 
alternative  trennt.),  bie  eutfdtcibcnbc  Sohl  trni 

idjen  twei  Tingcrt,  wo  c«  heiitt:  entmcbri  -   aber. 
JmBorfengeicbäft  ift  alternativ  bieWcidiäfte  ober 

sdlluftform,  bei  ber  ce  bem  einen  ontcreffentcn  frei- 

lieht,  Sieferung  ober  Tiffcrent»crgütung  tu  forbern. 
Alternattvo  (ital.,  »abwecbielnb«),  Betttebmmg 

rür  tlcinc.  tan.tartige  Mufifjtüdc,  bie  mit  einem  Trio 
abwedhleln  (Mennetto  «.);  niidi  wirb  wohl  ba«  Trio 

in  folcben  Stüden  ein  A.  genannt. 
aiternativobligation,  eine  Obligation,  bei  wel 

itier  ber  Berpjlicbtetc  (bet-  ber  'Berechtigte  bei  belon- 
Derer  Bereinbnruitgi  bie  Wahl  t>nt  jwiteben  oerfchic 
Denen  Arten  ober  Wegcnltänbcn  ber  ilrfüUiing. 

aitcmatilibcrinädltni«,  j.  SSabloermädiiiii«. 

aitcrnamituährinig,  I.  Währung, 

alternieren  (lat.),  bn«  wechi'elfeitige  ahlöfen  in 
einem  Amt  ober  einer  Tbätiglcit. 

fllternicrcnbe  dürften  häuf  er,  in  ber  frühem 
beutfehtn  Scid)«»erfaffung  in  Be  tag  auf  ba«  Tiretto- 
ilitm  be«  3icicb«füriteiuni«  Öfterreich  unb  Saljburq, 
in  Bctuq  auf  ben  flbiiimmungolunm«  in  bcmfelhen 

Die  irdis  3liritenninier$ommem,3)iecflenbitrg, SSfirt 

itmberg,  wfien ,   Baben  unb  £wlftem. 

•Bit er  roter  Sanbftein,  Schichten  ber  btboni 
•   iieu  Formation  (f.  b.)  in  önglnnb. 

Bllterdfcranb,  f.  »raub. 

Bltcrocrfcnnung  bei  beit  jpauäfäugctiercn  be- 
utht  hauptfachlich  aut  ber  Stenn  tni«  be«  »eriobiidien 

fluebiuchc«  unb  SeebicI?  ber  3ähne  unb  ber  Ber 

mberitng  in  Joim  unb  Stellung,  welche  bie  Jiibne, 

namentlich  bie  Sdmeibctäbnc,  burch  ben  Wcbraudi  er- 
leiben.  Alte  Tiere  teigen  oft  am  Stopfe  graue  önnre 

imb  ein  3uiammciiidmunpfcn  be«  Seltpolitere  lin- 
ier ber  £j«ut.  Ja  bie  Siupbarlcit  unb  bcinnach  ber 

Serl  aller  lanbwirtichafllichcn  Smiieticrc  »an  einem 

■   teronfen  Lebensalter  abhängt,  io  hat  bie  A.  im  Bich 
anbei  ehre  große  Bebeutung.  Bei  Bicrben  liiftt  fidi 

Da«  Alter  mich  ber  Bdehairenhcit  ber  3äbne  bi«  tum 

T.  Lebensjahr  »erhältmomäßig  am  ücberiten  beitim- 
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men,  währenb  bei  bem  Slinb  unb  Sd)af  ber  Wccbfel 

unb  bie  flbnupung  ber3ähne  nicht  fo  regelmäßig  er 

folgen.  Beim  Schwein  bat  bie  fl.  meniqcr  Bebeutung, 
weit  baSlelbe  ichon  früh  3ur  Aupbarlcit  lommt  unb 

fidi  überbte«  Ichwcr  iit  ba«  Maul  ieben  läßt.  Übrigen« 
läßt  iieb  ba«  Alter  jüngerer  Schweine  au«  bem  Wehiii 
bi«  auf  2,  ja  bi«  auf  einen  Monat  genau  beftim 
men.  Beim  jungen  Sieh  ift  her  dmraltcriitiidie,  lang 

geitredte,  breiteilige  hintere  Milebbadeinabn  be«  lln 
tertiefer«  jur  fl.  tu  benupen.  Bei  bem  Slinb  tonnen 

midi  bic  uadt  jebem  Slatb  angefepten  Liomringe  al« 

3eicbeii  tur  fl.  herangetogen  werben.  Beim  (pcflügcl 
wirb  Die  fl.  tiadi  ber  3orm  unb  Stmtlur  be«  Sdma 

bei«  fowic  nach  ber  ,vmbe.  Tide  unb  lonftigeu  Be 
iduiffcnhcit  ber  .fiaut  an  ben  Wliebtiiaiien  unb  am 
Sluinpf  bewirtt.  2.  Bfcrh,  flinh,  schal. 

aitrrdglicbcrung,  f.  «eobltcnmg. 

aitcrdflaffc,  fontwirtfchaftlicb  ein  mehrjähriger 
3eftabfchititt  für  bie  fllter«beteidmung  ber  Bäume 

aber  Sioltfaeftänbe.  Man  unlerfcheibet  natürliche  unb 
lünftliche  fllter«tlaffen.  Tie  natürlichen  flltcretlaffen 
finb  »oit  ungleicher  Tauer;  fie  lehnen  fidi  an  bie  na 
türlidien  BWietum«cricbciiuinqeu  ber  Bäume  unb 

Beitänbe.  Man  fpricht  in  biefer  .'ömiidit  t-  B.  »on 
flnwucb«,  flufwueb«,  Tidung,  Stangen  holt.  Baum 
holt,  ̂ ie  lünftlicben  fllteraOaffen  finb  »an  gleicher, 

hei  hoben  Umtrieben  U.  Umtrieh  »oit  meiit  üojähriger. 

bei  niebrigen  Umtrieben  »on  10  ober  äjnhriger  Tauer. 
Tie  lünftlicben  fllterollaifen  werben  burdi  römiidic 

3iffern  in  ber  Süeife  beteichnet .   baft  halb  bn«  älteiir 
Swl.t  (in  Breuftcn),  halb  bic  jihtgitc  flltcr«Haife  (in 

Sacbfen)  bie  .Jiifcr  I   erhält.  Ta«  leptere  Berfalireii 

ift  twedmäßiger. 
aitcrdfoiifiirreiitcn,  Wettrennen,  tu  benen  bie 

Bferbe  im  erften  Jahre  angemclbct  werben. 
aitcrdpräfibcm,  ba«  ältcftc  Milgtieb  einer  SiBr 

pevichaft,  welche«,  folange  bic  Wahl  be«  Bräfibcnteu 

itodi  nicht  erfolgt  iit,  intmiieben  bie  l’eitnng  ber  ®c 
ichäfte  wahmimmt.  So  trclcn  nach  ber  Weiiäftsovb 

meng  be«  beuticbeu  flcidi«tag«  heim  Beginn  einer 

neuen  Wahl«  (S!cgi«lntur  i   Bcriobe  bie  Mitglicber  be« 
Sleich«tng«  nadi  beffcii  Eröffnung  unter  bem  Boritp 

ihre«  älteften  Mitgliebe«  tufammen.  Ta«  Amt  biefe« 
fllteräpräübentcn  tann  »oit  bem  batu  Berufenen  auf 

baö  ihm  im  fiebenealtcr  näibititchenbc  Mitgtieb  übei 
tragen  werben.  3ür  jebe  fernere  Tagung  fScffiom 

bagegen  führt  ba«  Bräfibium  ber  »orau«gegangenen 

Seinon  bi«  juv  »otlenbeten  Btäfibentenwahl  bie  Wc 
fchäfte  fort,  fo  baß  alfo  nur  bei  Beginn  einer  neuen 
Wahlperiobe  ber  fl.  in  Thätigleit  tritt. 

«Itcrorcntc,  i.  flllereoeriichcniiig  imb  Jaualibitäi« 
»erii  ehern  itg. 

Jlltcraring  (öreifenring  ber  iiornbaut, 
Arena  senilis.  Uerontoxon),  bie  im  Alter  cintretenbr 

iichelfBrmigc  Trübung  be«  obern  unb  untern  .j)om 
tinutronbe«.  Slichl  feiten  fließen  bie  öBnicr  ber  beibeu 

Sicheln  ju  einem  Streife  tuiammeu.  Tie  Tn'ihung läßt  immer  twifchen  ftd)  unb  ber  Sllcrotita  einen  etwa 
1   mm  breiten  3wii<hcuraiim ,   ber  burebfiefatig  blcibi. 
wie  auch  bie  Mitte  ber  ftombaut  an  bem  Broten  lei 
neu  Anteil  nimmt.  Tn«  Sehen  an  unb  für  ftd)  wirb 

bnber  burtf)  biefe  Bcränbcrung  nicht  becinträditigl. 

boeb  ift  ber  fl.  fiel«  mit  Scitfuhtigleit  gepaart,  iit 
beruht  auf  fettiger  l£utnrtimg  ber  löornhnuttellcn  imb 

iit  nid)t  heilbar. 

BltcrOfrillvädtc  igviedi.  Maraoinu«,  lat.lnva- 
Intio  senilis.  Senilctät,  Sene«tcn.5),  berjenige 

3uitanb,  in  meldieit  alle  organiiehen  Seien  »erialleu, 
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rocitu  fic  fid)  bcm  b»*«cn  Mage  ihrer  natürli*cn ! 
Hcbendbnucr  nahem  imb  bic  (Jmäbrungdproieije  »er 

lägen.  Ser  ̂ eitpunlt,  in  roclchem  bic  VI.  bc^irmt ,   iii 
für  bic  »cri*icbcncn  Crgaitidmcn  fehr  »cri*icbcn : 

einjährige  ©flanjen  erreichen  ihn  in  menigen  Sommer* 
monnten  imb  mandic  Jiticttcn  noch  »icl  fdntcUcr, 
inährcnb  bic  iiiebe  noch  na*  Jahrpunbcrtcn  fi*  in 

icbcm  Hcn.i  mit  neuem  (Brün  übntüdt  unb  Stabe  imb 

Elefant  Menicpengef*(e*ter  überbauerii.  ScrMcnidt 

iclb|t  erreicht  nur  feilen  bad  7ü.  ober  ein  fpätered  Hebend- 
jahr,  bic  VI.  beginnt  aber  in  ihren  erften  Spuren  f*on 
Vlnfang  ber  40er,  (urocilen  nodi  zeitiger.  Sic  Vlltom 

inobntiondfäpigleit  bed  Vlugcö  nimmt  f*on  djfitte  ber 
:10er  Japre  nicht  feiten  mertli*  ab.  Wlei*fall»  früh 

ergrauen  bie  Hiaare,  namentlich  ber  3*liitengcgcnb 
unb  bei  bimtclhaarigcn  ©erfonen.  Sah  fyettpdlfter 
idmmtbcl,  bic  haut  wirb  melier,  betommt  ©tingeln, 

cinjelne Stellen  n>crbenlci*tbräunli*gcfärbt.  Später 

»erlieren  bie  Mudtein  an  prompter  elaitttdjcr  Sir- 
lunfl,  bic  ©eine  toerben  ungelent,  ber  Stüdeii  fteif.  Jni 
hoben  Vllter  roerben  bic  »no*cii  bünncr;  ein  jjaU,  ber 

im  mittlem  Hcbcndaller  eine  Verrentung  beioirft 

haben  mürbe,  führt  bei  (streifen  leid«  einen  «nodicn- 

brudi,  .v  '3.  im  .yuiftqelcitl,  herbei.  Sic  §ompaut 
geigt  ben  VUterdrhtg;  gumeilen  uerbidt  fi*  bao  Trotit 
melfeU ,   Cd  »erroa*icn  bie  ütebörtno*cldicn,  unb  cd 

enlftebt  ein  gcroiiicr  örab  »on  Taubheit.  Sic  Sdjärfc 

unb  S4lngfertigleit  beä  ©eifted  nimmt  bei  ben  mei 
iten  ©erfonen  ab;  »iclc  alte  Heute  merben  rebfclig, 

etliche  gerabegu  tinbii*  ober  pöüigi*roa*finnig.  her; 
unb  Heber  »erfüllen  einer  regclntäBigcn  Vcrtleincrunq 

(braune  Vltroppie)  mit  ©ilbung  brauner  Rarb- 
itoffmoletiile  in  ihrem  Wcrocbc.  Sie  Mil.;  f*ntmpfl, 
ebenfo  bie  Vieren  (ö  r   a   n   u   I   a   r   a   t   r   o   p   p   i   e) ,   bao  Wepirit 
mirb  berber,  feine  neroöfc  Subftanj  nimmt  ab  auf 

sioften  ber  binbegeroebigen  Gkrüftutaffe,  unb  fo  ent» 

itept  mit  junebmenbem  Vllter  eine  Summe  »on  Sto- 
rungen, bie,  jebc  für  fi*  bctrn*tct,  nur  unmefent« 

liebe"  folgen  na*  fi*  jiepen,  aber  »crcint  bad  aub- inacpen,  road  ben  öreid  ald  JHuinc  bed  Mcnübcn 
eri*eincn  lägt  unb  «hlicBli*  ohne  Ärantpeit  ober 

iiiiBcm  Vlnftojj  j,um  Tobe  führt. 
Slltcröfiditigfcit,  fouiel  mic  Rcrafi*tigleil. 
Jlltcr  Stil,  j   Salenbev.  3«  Sedticlocrlebr  hat 

berfclbe  eine  ©cbeulung ,   tuenn  }.  ©.  ein  in  StuBlnnb 

ober  ®rtc*enlaub  audgeftetlter,  in  Scuti*Imtb  gapl- 
barer  Satoroe*icl  nicht  (uglei*  bic  ©emertung  ent* 
hält,  baB  er  na*  bem  neuen  Stile  batiert  fei,  ober 

menti  er  na*  beiben  Stilen  batiert  iit.  3a  biefem 

Ralle  loirb  mn*  t»  3-1  ber  bcutf*en  Sc*iclorbnung) 
ber  Verfalltag  »on  bemjenigen  «alcnbertag  neuen 
Stiled  ab  berc*nct ,   mcl*cr  bcm  na*  allem  Stil  fi* 

ergebenben  Tage  berVludftetlung  entf»ri*t.  So  iit  für 

einen  im  gcroöpnli*cn  Jahre  am  18.  Rcbr.  per  »brei 
Monate  bato«  audgcftelltcn  Sc*fcl  ber  Verfalltag 
ni*t  io  }u  berc*neu,  bafi  »tan  crii  »om  18.  Sehr. 
:t  Monate  mciter  hid  18.  Mai  rc*nct  unb  bann 

burdi  Zählung  ber  12  Siffercngtagc  ben  HO.  Mai 
ald  Verfalltag  erhalt,  fonbem  fo,  bat;  man  gunt  18. 

Rebr.  guerft  bie  1«  Siffcrengtagc  pingurc*nct  unb 
ben  9.  Märg  neuen  Stiled  ald  Vludftellungdtag  erpält, 
na*  rocl*cm  bann,  3   Monate  mciter  gcre*tict,  ber 

9.  Juni  ald  richtiger  Verfalltag  fi*  ergibt. 

'JlltcrdPcrfirfterung ,   berjenige  ifmeig  ber  Hc- 
tiend»erfi*erung  li.  b.l.  bei  rochhcm  ber  Verfi*crte 

gegen  in  icinen  Jüngern  Jahren  gcgapltc,  na*  ben 
Regeln  ber  ©abri*cmlid«citärc*nung  berechnete  ©ra- 

unen ober  au*  gegen  eine  einmalige  8nt(nhluttg  na* 

-   SUtertum. 

Eintritt  in  ein  beftimmted  Hebendaller  ein  Mapilal 
ober  eine  »on  ba  ab  bid  gu  feinem  Tobe  laufen  bediente 
iVIltcrörentei  erhalt.  Sie  Vl.  tnnn  »on  Hcbcneocr 

fi*crungdgefcllf*aften  ober  au*  »on  beionbent  piei 
für  (mei«  für  Vlrbcitcri  eingeri*tetcn  Vlnftattcn,  mir 
g.  V.  bic  Maifcr  Silbelmd  Spcnbe  (f.  b.),  übernom 
inen  roerben.  Jrmitrei*  bat  Staatdanftalten  für  VI. 

il'aisnes  de  retraite  pour  ln  vicillesse),  für  roel*e 
jebo*  ein  ©citrittdpoang  nicht  beftept ,   mäprenb  m 
Seuti*lanb  bur*  Wefep  »om  92.  Juni  1889  ein  8er 

iitbcruiigdgroanq  cingefiiprt  mürbe  (i.  Jnoalibitäto 
oerfuhcninfl).  Von  ber  eigentlichen ,   nach  »ertidterungd 
te*nif*cn  (Brunbfähen  bur*gcfüprtcnVl.  ift  }U  unter 
fepeiben  biejenige  Vllterdoerforgung,  mel*e  gan; 

ober  gum  Teil  bcnlSparnlter  einer  »onSritten  in  (Selb 

ober  'JinturalDcrpflcgung  geroäprtcn  llnterftüpimg 

trägt.  Viele Vllterdnerforgungdanftalten  rocr 
ben  unter  ber  ©cgei*mtng  •Männerpeim«,  Rraucn 
beim*  ic.  bur*  SBopItpätigleit  erhalten.  So*  gibt 
cd  au*  Vlnftalten,  rceldte  bie  Vllterdoeriorgung  gegen 

ttntri*tung  cincd  ISintaufdgcIbcd  überbau»!  ober 

menigftend  »on  feiten  Bemittelter  übernepmen. 
VlltcrdUormtmbirfiaft,  i   Stltcrunb Vorinunbi*au 

Ülltcrtum,  im  allgemeinen  ber  ungeheure  3eit 
raum  ber  (yVcf*id)te,  ber,  feinem  Vlnfang  na*  mibe 
itimmbnr,  mit  bem  Untergänge  bed  meftrbmii*en 

>Hei*cd  uub  ber  tenljtcpung  ber  dtriitlidi  germanifcben 
3tanten478  enbet;  indbefonbere  ber  Zeitraum,  roclcber 

bie  Wci*i*te  ber  Wric*ett  unb  ©Unter  untfant,  bac- 

tlaffifcpe  VI.  genannt,  ein  ©egrifr.  in  bcm  man  ni*i 
nur  bad  Uultiirleben  jener  beiben  Völler  jufantaicn 

faftt,  fonbern  in  ben  man  in  höherm  ober  geringertu 

Mafie  au*  badjenige  foldter  Völler  einbepeht,  bic. 
roie  bie  Vlgppter,  ©nbplouier,  Vpöniler,  pebräer  x.. 

nach  tdrri*tung  bed  römif*en  SJeltrei*ed  pi  jenen  in 

engere  ©epepungen  traten.  Jm  engem  Sinne  »eritchi 
tnau  unter  Vt.  au*  bic  Urgef*i*tc  jtbed  einjelneu 
Volled,  bie  ihren  rcgclrc*tcu  Vlbf*lufi  mit  einer  ©e 

riobe  finbet,  in  rccldier  bur*  grofte  ISreigniiie  eine 
»ölligc  Ummnnblung  bed  geiftigeti  unb  fittlicbcu  Hebend 

bed  petreffenben  Volled  ii*  »ollpept.  So  fhlicfit  bae* 
VI.  ab  bei  öennanen ,   «eiten  u.  a.  mit  ber  Vtnnapmc 

bed  apriftentumd,  bei  Vlrabem,  ©erfern,  Türlcn  mit 
ber  ©elcprung  jum  Jdlam,  bei  Vlpelen ,   Jnln  u.  n. 
mit  ihrer  Cntbcdung  uub  Untermerfung  bur*  bic 

(iuropäer  unb  ihrer  barnuf  foIgenbenVnnapmc  *riit 

lieber  ©cligion  unb  »ultur.  «Bad  Bon  Sentmäleru 
aud  ben  bc,ici*nctcn  ©criobcn  auf  und  perübergdom 
men  iit,  nennen  mir  Vlltcrtünicr  ober  Vliitiqui 

täten,  unb  jroar  »erftept  man  banmtcr  ni*t  nur 
©au  unb  Slunflroerle  (mit  (£iuf*luB  »oit  OkfüBen. 

V&iffcu,  VSerlpugcu  n.  bgl.) ,   fonbem  aitdi  bie  Vadi 
:   richten  »on  beit  ftaatlidten,  retigiöfen  unb  fopalcu 
(Sinri*tungen ,   »on  bem  üffcntlichcii  unb  pnuaten 
Heben  ber  Petreffenben  Voller,  roic  fie  m   ben  und 
iibcrliefcrten  3*riftcu,  Sentmälcrn  u.  n.  enthalten 

ftnb.  Sie  »on  grie*if*en  unb  römif*en  VUtertümem. 
io  ipri*t  man  au*  »on  inbiidten,  peififcpcu.  »pöniti 

f*en,  ägp»tif*en,  »on  beutfeben.  ilnnbntnoiidjen,  fla 
i   mifdten  Vlltcrtümem.  Von  biefen  VUtertümem  fmb 

aber  in  neuerer  3fit  bie  Serie  ber  bilbenben  «uni: 
bur*  eine  befonbere  Siffeniiaft,  bie  Vtr*äologie 

‘(f.  b.),  ,pi  einem  eignen  Siiicndgebicte  abgegrenjt 
tuorben,  unb  fo  »erftept  man  heute  unter  VUtertümem 

nur  no*  bie  Staatd*.  Sicliginnä-  unb  ©rioataltci 
tümer.  Sie  Staatdaltertümcr  umfaffen  Vcrfai 

iung,  JRecbtöpilcgc,  ©olijei*.  Jinanv  unbftricgdroeien. 
«ultur  unb  vaitbcl ,   btc  Seligiond-  ober  «   nlral 
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nllcrtumcr  ben  fluttne.  htc  Aripntaltcrtümcr 

bte  plipfiftben  unb  gcfclligcn  Starbnltnitfe,  wicSamilic, 

'[lnDcrn,  bäuelichc  Ginricbtunq,  Sebenatreife  :c.  Sie 
bcfannteften  ipanbbüebct  ber  ftamfcben  Altertumefunbe 

lieferten  für  bie  gried)ifd)en  Altertümer:  R.  3.  $>er- 
ntram  (neubearbcitct  Bon  Slihnner  unb  Sittenberger, 

3reiburg  188J  ff.,  4   Sbc.),  Scb&mann  (3.  Slitfl., 

Serl.  1871—73,  2   Sbc.);  für  bie  römif eben:  Sange 
i3.Sbiff„  bni.  1878,  3   Sbc.).  SKarouarbt  unb  SHomrn 

■eit  (3.  Aufl.,  Seipj.  1884  ff„  7   Sbc.),  J(ronn  'JWiitler 
('iKtnbbudi  bei  Ilnfiiidien  Altertumemiifcnfdmft”. 
8b.  4 :   ©rtediifdie  Altertümer  oon  Sufolt,  Stauer  unb 

Atüücr,  bie  romiicbcii  Bon  Schiller  uitb  Af.  Soiqt. 
Affinch.  18871  fomie  Wühl  unb  Roncr  (»Sn«  lieben 

ber  ©riechen  unb  Siömcr-,  S.  Aufl.,  Serl.  1 882);  Icrt 
tnliidi:  Saumeiitcr«  »Senfmäler  be«  Haffifdicn ijlltcr 

tum«*  (SRiinch.  188«  —   88(  unb  in  populärer  Snr 

ftellung  Seftffert«  'Serif  an  ber  Ilafftfchen  Altertum« 
tunbe  (Seipj.  1883).  Sa«  oben  angegebene  jcitlidic 
Hälft  ift  übrigen«  bei  ben  heutigen  idincll  Bormärt« 
nbreitenben  RulturBölfem  feineameg«  feflgeftalten 
roorben,  c«  erfdieint  näher  an  bie  (Gegenwart  belange 
nldt  unb  wirb  im  Saufe  ber  feiten  noef)  weiter  Bor 
rüden.  So  betraditet  man  bie  beutfehen  Altertümer, 

nämlidi  ba«,  wa«  man  beute  al«  »nltbeutfeft«  bejeid) 
net.  al«  bi«  ;ur  Sictormntion  reidienb,  eine  ©renje, 

bte itdi nuef)  Jatob ©rimm  beiber  Sarftcllung  her  beut- 
itbtn  SJcehtjnltcrtümer  gejogen  bat.  Vmnbbüdicr  ber 
beutiditn  SHtertumSfunbe  idiricben  SKüttenboff(Sterl. 

1870  —   91.  Sb.  1   -3»  unbSinbcnidimit  (Srnunid)W. 

1880  —   89,  Sb.  1);  eine  populäre  ©cfnmtbnritcUung 
enlfiäll  ©öbingcr«  »IHeallerifoit  ber  beutfdien  Alter 

tümer>  (2. Aufl,  Seipj.  1884).  —   ätaitcre«,  befonber« 
Tiber  bie  diriitlidien  Altertümer,  f.  StrOtaologic;  über  bie 
bibliidicn  Altertümer  ogl.  Si&Iiicbe  Archäologie,  über  ben 
vanbel  mit  foaen.  Altertümern  i.  AntiquiliUeitbanbel. 

Alter  tum«forfchcnbc  Vereine,  Vereine,  biefidt 

bte  Grforidiung  be«  Altertum«  eine«  Sanbe«  ober  eine« 

Sanbesteil«  utr  Aufgabe  geftcllt  fiaben.  jJbr  $tcl  iit: 
,>örberung  allgemeiner  unbfpeiieUer®cidtidü«ttubien; 
Grbaltunq  unb  Sammlung  ber  Senhnälcr  unb  Alter 

tümer,  in  benen  fid)  bie  Anfdmuungeroeiic ,   bie  Cm 

pimbung  unb  ©cidminrfsrichtung  ber  früfjcm  ,'jcitcu 
auefpreeben ;   enblid)  Aicberlegung  be«  Crforfdttcn  in 
befonbem,  meiit  periobifdt  erieheinenben  Schritten. 

Sit  meiften  bicici  Starrint  ftnb  Srinatgefcllfdmiten, 
oft  unter  Arotcftion  einer  fürftlidicn  Acrion.  juut  Seil 

and)  ttom  Staate  burdi  ©clbbciträgc  imtcrftüpt;  ihre 

lUütplicber  jerfaüen  in  orbentltdic,  Cbren-  unb  tone 
’ponbiertnbc  SÄilglieber.  Sie  älteiten  altertum«for- 
icbenben  Scrcine  finben  wir  in  Cnglanb  unb  Italien. 
Sie  Sonboncr  Society  of  Antiquaries  würbe  bereit« 

1572  Bon  Aarfer  unb  Cotton  gcitiftcl,  aber  fdtott  1804 
»on  5aIob  I„  weldier  ber  Oleiellicfjaft  mißtraute,  auf 

gelöft  unb  erft  1707  Bon  neuem  in«  Scbeit  gerufen ; 

1751  würbe  fte  non  ©enrg  n.  al«  öffentlirfte  fflefeü* 
idraft  nnerfannl.  ?n  Sdiottlanb  würbe  1780  bie 

-taottish  Society  of  Antiquarien  unb  in  Jrlnnb 
8   JJahre  ipöter  mit  glcidtcit  fielen  bie  Roynl  Irish 

Academy  gegrünbet.  (Gegenwärtig  finben  fid)  bet 
gleichen  Starcinc  in  allen  gröftem  Stäbten  Cnglanb«, 

ebenfo  cfraulrcidt«.  Sebeutenbe«  leiftetcn  hier  befon- 
ber« bie  Aarifer  Sociätt  den  Antiquaires  de  France, 

bie  ftd)  1814  au«  ber  1805  gcgrüttbelen  Acadämie 

•eltiqne  bilbetc,  bie  Sociätä  de  l'historie  de  France 
unb  bie  Commission  des  nionuments  historiques. 

Cine  wiriiame  fförberting  crliält  bic  Altertumefor- 

fdtung  in  Jranfrcid)  bttrdf)  bie  Scilnahme  ber  graften 

Wiiieuidiaftlidjcn  Slnntoiniltiulc  (nametulid)  ber  An 

riier  Atabemie  bcrA>ift'eiifd)aften.  Mnfleunb^nfdirii 
toi),  welche  btgiglidie  Aceieaufgaben  fteHen  unb  bie 
S>ernu«gabe  anliquarififttr  Aradmoertc  übern eftmen . 
Stau  aitbem  Säubern  imbeit  ftdi  Stareine  in  Sifiabon. 

'iünbrib,  SSrüffei,  Silttidi,  Seiten.  Mopcitbogeu,  Slod 
bolm,  llpinla.  Abilabelphta,  Storceiier  (in  AJaffadni 

fett«)  ic.  Jn  Cflerreid)  gibt  e«  .',al)Ircicbc  oatcrlän 
bifebe  Stareitwuiufeen,  namentlid)  ben  Altertumdnerein 

in  Alien,  ba«  'a'baimeunt  in  Wra;  (geftiftet  1810), 
ba«  Aaterlänbiidie  Aiufcum  in  Arag  (1818),  ba« 
fferbinonbeum  in  3nn«bnid  (1823),  ba«3ranci«eenm 
in  Sfrünn;  bie  Schwei  (   hat  iolcbe  Stareine  in  Sem 

unb  Rurich.  Sxrnorragenbc  Scbeutung  erlangte  ba« 
iGcnnnuiicbe  Sfationalmufeum  (f.  b.)  in  Sürnberg. 
ba«  1853  btgvünbct  würbe  unb  einen  SRtttelpunlt  für 

bie  aefamte  bculfdtc  Altertumsforfdumg  btlbcl,  fowie 
in  Cfltrreidt  bie  t.  I.  ̂cnlralfommnfton  ;ur  Crhal 

tung  unb  Crforfcbung  ber  Saubenfmälcr  in  ber  öfter 
reidjiieben  SRonardue  ju  Sien,  bereit  jaftlreic&e  Aubli 
tationen  ein  unfebägbare«  SBoterinl  ju  etner  »unil 

geidiicftle  Cftcrrctche  bilben.  unb  bereit  SSirhmg«frei« 

m   ncuefter  ̂ eit  auf  bic  >RunftbenhnäIer«  überhaupt 

nuaaebchnt  worben  ift.  3n  S   e   u   t   f   di  I   a   n   b   Dcrfdimol  •, 
bie  Attertum«forfd)ung  mit  ber  (Geicbiditeforfcbung. 

nnb  feit  Scgrimbung  bcrlGefellidjnit  fürStntfd)lanb« 
ältere  (Gcfdiiditafimbe  burd)  Stein  haben  aud)  bie 
lofalen  Acreine  neben  ben  Slnticmitäloi  beiouber«  bie 

Wefcbicbte  ihre«  Stareidje«  jum  öcgenftanb  ihrer  Se 

ftrebungen  gentadü  tf.  vtiiorifdie  Seretnei. 
SUterhtmcfmtbc  (Altcrtum«wiifenfd)afti. 

ber  Inbegriff  aller  ba«  Slltcrtuiu  ii.  b.)  betreWcnbai 

Renntniffe  ober  biejeniejc  Siffcnfdiaft .   mclcfte  neben 
ber  Wcfcbicbte  auch  bie  «pradie  unb  Sitteratur,  ftunft 

unb  Siiffenfcbaft ,   SRcd»  unb  Sitte,  Staat«,  unb  Ae 
ligionbüerbältniifc,  htr)  ba«  gefanuc  Rulturleben  bei 
Staltcr  be«  Altertum«,  inobef.  ber  ©riechen  imbjiömci 

(tlnffiidic  A.).  ju  crforfchcn  unb  barjuttcUen  fuchl, 
fällt  mit  Aäilologie  (i.  b.) muh  beut  Bon  Söolf  unb 

S&db  fcftgcftcüteu  Scgriff  berfelbcn  jufamuteit, 
Alterum  tantum  i lat.i.nodicimiinlfoBieltnäm 

lid)  al«  ba«  Rapital).  SSgi-  sbuebev. 

Alter  Pom  (Berge  inrab.Sdinch  ul  Sicbebeli, 
Xitel,  ben  fid)  Smjfnn  ben  Sabbat),  ber  örüitbcr  bei 
mohnmmebaniitben  Seite  bot  Affaffinen  (f.  b.),  bei 

legte  unb  ben  bie  tpäupter  bcriclben  feitbent  führten. 

'Altesse  (fron.).,  iw.  ,m).  Voficit  (f.  b.);  Chrot 
präbilat  für  fürftltche  Aerionen.  A.  imperiale,  Rai 

ferlicbc  votiert ;   A.  royale.  Söniglicbe  Vofieit ;   A.  sörc- 
uisdme.  Surcblaucbt. 

flltcfte  (Scfenim),  Siame  ber  Öemcinbcnoritefici 

bei  Auben  unb  Cbriftcn  (f.  Arcehiücn.  Am  3ul£lnl 

menhang  mit  ber  Cbrcrbiclung .   welche  bic  morgen 
länbifchen  Sollte  bent  Aller  wibmen ,   ftanb  bie  Cin 

rid)tung,  baft  bic  Seitung  ber  öffentlichen  Angelegen 
beiten  Borjugomeiic  in  hie.tKinhc  ber  Sitten  gelegt  war. 

Sei  ben  o«raclitcn  reichen  Stammte»  unb  C   rteältcitc 
bi«  in«  hohe  Altertum  hinauf,  unb  feil  bem  Gfü  für 

ben  wir  einen  Bolf«tümlicf)ot  Senat  in  Sfjätigfeit.  au« 

bem  ba«  Spncbrium  (f.  b.)  bcrBorging. 

'illtcftcnfollegicn,  faufmäitniftbc,  j.  t'an 
bck'lammcm 

Alte«  Seftamcnt,  f.  Sibct. 

Alte«  SSicib,  3iidi,  f.  Stamiiiaie. 

Alte  SSJclt,  bie  öftlidic  jjalbhigel  ber  Crbc  mit 
ben  Crbtcilcn  Curopa,  Aficn  unb  Afrila,  im  ©egen 

fag  ju  bem  neuentbedten  SImerifa,  bet  ?f  tuen  SAclt. 
Sluftralien  bleibt  bei  ber  Scjeidmung  Alte  unb  Sieuc 
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©teil  ganj  au*  bcm  Spiele,  gn  Beziehung  auf  .feit 

wcrftcfjt  man  unter  ben  ©öltern  bet  Villen  ©‘eit  bic- 
jenigen  ©ationen,  bie  in  ©Ren,  Vlfrila  unb  ISuropa 
bot  bcm  ßrf  deinen  bcS  tfbriitentums  auf  traten;  midi 

begreift  man  unter  bcm  VluSbrud  91. 93.  .zuweilen  bas 

geiamte  ftulturteben  jener  ©älter. 
Vtltfriinfifcb,  ein  fdmn  bei  oberbeutfdicu  2   dir  in 

itcUcrn  bcs  16.  ̂afjrb.  geläufiger  VluSbrud:  auf  ben 

©egenfaß  gu  ben  gran.zoi'en  (ben  Vlcnfranten)  gegriin bete  Bezeichnung  beb  Vlltmobiichcn;  baher  fouiel  wie 
ueraltet,  nltoäterifch. 

VUtfranziffifeh,  i.  fvranjöitidic  Sbradic. 
VHtfiirftlidte  Käufer,  nadi  einigen  biejenigeu 

tiiritliden  ©eiebsitänbe .   welche  auf  bent  Vlugsburgcr 
©eidstaac  »btt  1588  bas  Stimmrecht  innegebabt 

haben;  ©egeniati:  bie  neufüritlidien  Jpäufer,  meldie 
bie  ©eicbsjtanbidnft,  bej.  bas  ©echt  attiper  Xeilnabmc 

an  bcnSfeidStagspcrbanblungcu  en't  nad)  biefem^eit- 
pimtt  erwachen  haben.  liefe  ©egcnüberftcUung  alt- 

unb  ncufitrftlidcr  tönuicr  beruht  auf  ber  irrigen  ©or- 
auSicßung,  baß  getabe  bon  1582  ab  ber  Äaifer  bas 
©edt  Berieten  habe,  burdi  Mreiermtg  neuer  fürftlidier 

©eidSl'tänbc  ben  ©eidsfüriienral  zu  erroeitem.  mäh- 
renb  cS  thatfätfilid)  bie  ©cidSftänbc  crit  im  17.  ̂ iahrh. 

burdn'etitcn,  bnii  zwar  nicht  bie  ©erleihung  beb  Jitcls 
ber  ©eidsftanbfchaft,  mahl  aber  bie  Vlusübung  ber 

reidibftanbidiaftlidicn  ©efngniffc  Bett  ihrer  ;{ujlint- 
inung  abhängig  gemacht  mürbe. 

Slitgcretborf ,   Ion,  i.  «ersbori  1>. 

9Ilt-@ltrmdc,  lorf  int  preuß.  ©egbe.;.  ©otsbaut, 
Ureis  Jeltom,  bei  VlblcrSbof  im  SC.  Bon  ©erlitt,  an 

ber  Hinte  Serlin-©örliß  ber  ©teiißtidtcn  Slaatsbnbn, 
hat  de«»  2056  ßiitro. 

Vlltgrabisfa ,   f.  Wra&isca  . 
illtaräflicfic  ftäufer,  j.  «rat. 

Aminen  (Vlltbcc.  ßibifdti.  ©altung  aua 

ber  gamilie  ber  URalnacteu,  ein  -   ober  mehrjährige, 
\crftreut  rauhhaarige  bie  famtartig  filzige  Uräuter  mit 

tianbfötmig  gelappten  ober  geteilten  Blättern  unb  eitt- 
;cln  oberinBüidielnadifelftänbigcn,  itieiit  aniehnlichen 
©liilen,  bie  bisweilen  eine  cnbftanbige  I raube  bilben. 

titiua  zwölf  ©nett  in  bat  gemäßigten  glimmen  ber 

'.'Uten  stell.  A.  ot'ficiunlis  L.  (gemein er  ßibtfd), 
weiße  ©appcl,  f.'Iafcl >©rincipflan;en I«),  2taube 
mit  hartem  ©bijom,  1—1,23  m   hohen,  filgggottigen 
Stengeln,  eiförmig  fpiben,  ichmadt  brei-  bis  fünf- 

lappigen,  mcid)filji(jcn  Blättern  unb  großen,  fleifdi- 
farbigen  Bliiten.  madiit  auf  feudtem,  am  liebiten  fäl- 

ligem Boben  in  2üb-,  aud  in  ©fittcleuropa  bis  ;ur 
Cltfee,  im  gemäßigten  Sefi-  unb  ViorbaRcn,  in  Viorb- 
amerifa  unb  ©uitraüen,  mirb  bcfonbcrS  bei  Vttimberg 
imb  Sdweinfurt  (©robuftion  ca.  200  melr.  Ute.),  in 
grantreich  unb  Belgien  megen  ber  als  Radix  Althaeai; 
offijinellcn  VSurzcl  tultioiert.  Xieie  mirb  in  Bagern 

t   Sdmeinfurt,  Bamberg,  ©ümberg),  grnntreid,  Bel- 

gien im  Jpcrbit  Bon  ber  zweijährigen  ©flaute  gefant- 
titelt  unb  frifd  gefdält,  iit  mcißgeiblidi,  riedt  füßlidi, 

idmeett  fabc  idleimig  unb  enthält  Biel  Vifparagin, 
Sdlcim,  ©elnnitone,  Stärfe  (30  ©roj.t,  ̂ uitcr, 

Salze  :c.  Sie  bient  zu  Brnilthee,  jur  Bereitung  pott 
Viltljeejirup.  VUtljeefaft  iroäficriger  VluSjug  ber 
VtSurjel  mit  ;fudcr  aufgefodt),  fieberjuder  (Posta 
enmmosa),  hei  ber  Vlpprclur  ;c.  unb  würbe  fdon  Bon 

beit  alten  ©riechen  arzneilich  henußt.  A.  rosea  Cm. 
(Alcea  rosea  L.,  Stod*.  ©appelrofe,  ©oien-- 
ntalBe),  eine  zweijährige,  audiperenntercnbc©flanje, 
tut  Orient  unb  in  Sübottenropa,  mit  2— 3   in  hohem, 
aufrechtem  Stengel,  runbliden,  runzeligen  Blättern,  | 

großen,  oft  gefüllten,  weißen,  hell  ober  buitlclroten, 
auch  gelben  unb  braunen  Blüten  in  langer  ©raube, 
wirb  als  3<<tPflanie  (befonbers  in  bat  Uhnrtcrfden 
©arietäteu),  in  ber  jdwar.zrolen  ©arictiit  aber  auf 
Selbem  tultioiert  unb  zum  gärbcit  Bon  Seht,  Hitören 

unb  ßffig,  and  als  fcbleimigcs,  etwas  zuinmmen 
ZiehenbcS  ©r.zneimittel  benutzt. 

Vllthäa,  (.  gideagros. 
©Ithalbenslcben,  lorfirn  preuß.  Siegbez-SJagbc 

bürg,  .Ureis  ©cuhnlbensleben,  an  ber  ©euer  unb  ber 
ßitenbnbnSieuhalbcnsleheu  ßilslc6en,hatcinc2imnl 

tautirde,  großartigen  .«loitcrgarten  nebft  ©arl.  fünt 
Ihonwarenfabritat  mit  (tarier  Vlusfubr,  große  Sieht 
gutfafaril  unbaseo)  3735  meih  eoattg.  (r mloohner.  lic 

ottbuftric  würbe  burdtVIalhnfius  (f.b.)  hegriinbcl.  bet 

1810  baS  non  ber  wcitfätiidcnSicgiecung  aufgehobene. 

965  ttrfpriinglid  für  Benebiltmemonnen  gcftifttlc 
ßiiterctcnferll  öfter  antaufte. 

VllthauS,  theobor,  SdriftfteUer,  geh.  26.  CU. 

1822  in  Ictntolb,  geft.  2.  Vlpril  1852  in  ©otba,  {tu 
bierte  m   Bonn,  Jata  unb  Berlin  Iheotogie  uttb  ©hi 

lologie,  gelangte  aber  zueinctfteifimtigcnVlnidouung 
unb  murbc  ©uhlijiil.  1845  oeräffentlidte  er  btc 

Broidtüre  let  .fwibelfacrger  UaledttSumS  unb  bic 
tirdlitbcn  Hämpfc  im  Sürttentum  Hippe*,  bann  bas 

©ud)  »Xie  3uhmft  bes  ßhriitentums.  Seine  Sabr 
beit,  feine  ©erfehntng,  feine  Sicbergcburt  burdi  Srei 

heit  uttb  Hiebe*  (lannft.  1846).  1817  lebte  VI.  als 

SdriftitcUcr  in  Heipjig,  wo  er  bie  »iliärdcn  aus  ber 
lUcgcnwart*  (Hcip.z.  1847)  fdricb;  1848  würbe  er 

©cbattcur  ber  -Seicr-  .-jeitimg*.  bann  ber  -   Rettung 
.   für  Viorbbeutidlanb«  tn  Smmtoper.  infolge  eines 
zur  bewaffneten  lurdtfühmng  ber  fRctdsocrfaifimg 
aufforbemben  VlrtitelS  wtirb«  Vt.  1849  ju  jioeijähri 

gern  ©cfängniS  ocntrleilt.  1850  begnabigt.  5«  ber 

iciaft  fdricb  ec  bas  Buch  -Vitts  bcm  ©cfängniS- 

t   Barmen  1850),  eine  lariteüunc^  feiner  Jbeale.  VI.’ 
Weiimbheit  mar  aber  gebroden.  Seine  idmungoollen 
©ebidtlc  mnrben  1853  als  SKanuftript  gebrudt,  bodz 

befinbett  ftd  nielc  Beiipielc  in  ber  Biographie:  £heo 
boc  ©.,  ein  Hebensbilb*  (Bomt  1888  t,  bic  fein  Bruber 

griebrid  Vt.  Perfaßte.  licfer,  geb.  14.  URai  1829 

ttt  Ictmotb,  peröffentlidte  außerbem  »ßnglifde  (Iba 
rafterbilbcr*  (Bert.  1870.  2   Bbe.).  eine  ilbcrie-pung 

pon  gorfters  -IfdenS  Biographie*  «.a.  1892  gab 
er  bie  lagehüder  Pon  gerb.  ©regoroPitts  fiernttS.  ßt 
lebt  als  Hehrer  tn  Honbon. 

3lltt)CC,  f.  Aithaea. 
vtlthccjjafta,  f.  Hebcrpdcr. 

Vlltliccfaft  (VUthcefirup),  i.  Althacn. 
Vtlthccfalbc,  f.  Salben. 

VI It  V>cibc,  lorf  im  preuß.  ©egbe;.  Breslau. 
•UreiS  ©laß,  an  ber  SJciftrip  unb  ber  Cinic  Ölatz 

©einer.)  ber  ©reußifden  Staatsbahn .   400  nt  ü.  SV., 
hat  eine  ©apicr  unb  eine  izoljjtiftcfabril.  ;mei  fohlen 
fäurereide  atlalifde  Stahlmtellen,  bie  zum  Irinfcii 

unb  Baben  benußt  werben,  ein  SRoorbab,  eine  .Unit 
wntferhcilanftnlt  unb  asooi  560  ßinw. 

Vtlt  tvcilcnborf,  Torf  im  preuß.  ©egbe).  Schics 

wig,  HanbfreiS  Siel,  öftlid  am  Sieter  Bitten,  hat  ein 
2eebab(jäbrlidcn.700Babegäfte)unba8no)794ßimB. 

Vllthing,  btc  ©offSoertretung  in  OiSlanb  (f.b.). 
HUhodlbeutfd)'  f.  Icutid«  spröde. 
Vllth  orn  (Saxlmru  Alto)  heißt  baS  mir  ut  bei 

Starmoniemuftl  gehrändftdtc  ©entilbiigdhom  in  E- 
baS  eine  CtlaPe  tiefer  hebt  als  baS  ©iccolo  in  Es 

(Saxhom  Soprauino).  Umfang  Pon  3   bis  h3. 
VllthDrp,  ©iScount,  f.  Spencer. 
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Vllthorp  'Carf,  j.  Vlortbampum  1,.  1   Viroteites  einer  finrten  Winorttäl  auf  bem  oatiiani 
MllmiltW.  i.  Xobtifth.  fdjen  Monjil  18.  Juli  1870  bas  Togma  non  bev  Un 
illtidjicro  ba  (jetoio  dpr.  Vllbighiero),  I   fet)Ibarfcit  ju  ftanbe  gefommen  war,  als  bicfclbeii 

ilal.  Sfaler  bcS  l-l.Jnhrh..  war  unter  bem  GinfUtft  beulftben  Biitbüfe.  bie  fid)  oorber  io  entidiiebcn  ba 
WioltoS  in  Bcrona  unb  Vfabun  tbälig,  wo  er  jjum  gegen  ausgeiproeben  ballen,  basiclbe  bcmiod)  (in 

Teil  mit  Jncopo  b'Vluati;  i   imVluitrng  bet  Scaligcr  illnpeni  mit  Umgebung  bes  Vilocet)  oerlünbigteil  unb 
unb  X'upi  arbeitete.  Jn  Viatuin  licii  SBonifajio  üupi  gegen  bie  opponierenben  ftnfultätcn  non  'JJiiincben, 

bie  non  ihm  1372  gegrünbete  Jalobs  ,   jpaler  ifclir  Bonn  unb  Breslau  iowie  gegen  cm.’, eine  Weifllidic 
lapcUe  non  VI.  unb  Vioanji  mit  ftrcslcn  deren.  Vluftcr  unb  Sfeligionslchrer  mit  tirdjlicbcn  „jenfuren  ein 

einem  grofien  SrcSto  ber  Sreujigung  ficht  man  hier  j   fcbriltcu,  unb  als  juglcidi  in  bem  Verhalten  be-3  Ale 
2   jenen  auS  ber  Öcgcnbc  bes  bciL  JafobuS.  Ter  Stil  rus  unb  ber  latbolifdjen  Partei  bes  Vfcidistags  cs  (ich 

ber  «rcujigung  ift  groftartig.  emft,  uielfacb  an  Wiel  iinncrboblen  jetgle,  baft  bas  streben  bahiit  gebe,  ben 
teS  Weife  im  Vfusbrud,  ber  Bewegung  unb  Wnippen  päpfllidjen  WiUcu  audi  jum  oberiten  Wefeft  ber  Stoa 

bilbung  foioie  ber  braniatiidicn  Straf t   erinnernb.  Tic  { len  jii  mndien;  ba  luurbc  es  dielen  ber  Seiten  jur 
Zeichnung  ift  einfach.  gvoft  unb  bcitimml,  bas  Molorit  |   Wcwiijcnspjlicbt ,   fid)  ber  (iinfübrung  eines  Togmas 

bereits  meliadicr  äKobellierung  fällig.  Vlod)  bebeuten  j   ju  loiberfepeu ,   welches  für  ben  fapit  eine  fcbranlcu 
ber  treien  bicicßigcnfdiaftcn  ber  »imftlcr,  beten  Wir!  lofe  Wctoolt  über  jeften  ßinjclncn  Wie  über  Slirdie  unb 

•amteit  üd)  nidjt  trennen  läßt, in  ibrcnWcmälbeninber  ,   Staat  in  Vtnfprud)  nebme,  unb  mit  bem  lein  iHcdii. 
1377  erbauten  WcorgetapcIIc  ju  VSabua  an  ben  lag,  leine  meihcit,  (eine  Wcmiifrnhafliglcit  befielfcn  lonne 

wo  aufterSijencn  aus  ber^affionSgeid)id)tebic!(taiipt  Gin  Briet  bes  Sliftspcopfles  Töilinger  ju  München 

momente  ber  3t.  Wcorgs^Scgcnbc  bargeilcllt  finb.  nom  28.  VKärj  1871  an  beit  Grjbifdiof,  in  betn  ec  in 
ültteri,  rönt.  gürftcngefiblccbt.  bas,  uriprünglid)  fdmeibiger  Spracht  begriinbete,  baft  ec  als  übrig,  als 

Beralucci  genannt,  ben  Viantcn  VI.  im  1«.  Jahrb-  Tbcolog,  als  Wcftbiditstunbigcr,  als  Bürger  bas 

angenommen  bat.  '.'lus  ibm  eittfproft  Gmilio  Garlo  Togma  uictjt  annebmen  lönne,  unb  ben  ber  Gr  jbifdiof 
VI.,  teil  1870  V?apit  Giemen«  X.  (f.  b.),  mit  betn  bie  mit  ber  Grtommunitaiion  beantwortete,  gab  ber  in 

«vnmilie  1878  erlofd).  (Siemens  aboplierte  ben  We-  oielen  Mreifen  oerbccitetcn  Stimmung  Vlusbrud  unb 
mabl  iciner  Siebte  Siaura,  WafpareVllbertoni.Warehefc  i   Vlulnft  ju  einer  weiter  gcticiiben  Bewegung,  bie  oon 
bi  Safma,  unb  oerlieb  iftm  ben  Titel  frürfl  VI.  $u  bejfen  einem  Vllttonstouiitce  in  München  geleitet  wurbe. 

Viadilommen  gehört  Suigi  VI.,  gch.17.  Julil805,  feit '   Tic  anfänglidic  ftoffnung,  bie  Vlitnabine  bes  Tog 1838  päpftluber  Sunjius  in  Wien,  18 15  Marbinal, .   tuaS  in  ber  beutfdieu  Kirche  nod)  riidgängig  nindien 

1860  Biiebor  oon  Vllbano,  geft.  11.  Vlug.  1887,  einer  !   ju  löniten,  idiwanb  burd)  bie  in  einem  gemeiniamen 
ber  nantbafteften  riimifdicn  Staatsmänner  feiner (jeit. ;   öirlenbrief  bes  bcutidicn  Gpiflopats  ausgefproebene 

«Gegenwärtiger  (Xljef  bes  »aufes  iftGmilio  VI.,  geb.  Unterwerfung bcSfelbcn.  JbrftcUtcbcrttongrcftbci 
20.  ?DJärj  1810,  sitnpitün  ber  italienifdicu  Sobclgarbe.  Vlltlatbolilcn  in  SKundtcn  (September  1871)  bie 

auuff,  tiirt.  Silbermünjc  oon  6   Uinftem  mit  1   'v  tBeftauptung  entgegen,  bie  JnfaUibiliftcn  ieien,  burdi 
unb  '   i‘3tiidcn  (Utdilil  unb  Vlltmidilif),  faft 4   »   fein, 1   ben  Jcfuitismus  uerführt,  uout  Wlauben  ber  alten 

1880  als  Stbeibcinüitje  um  1   s   im  Werte  emiebrigt, !   Mircbe  abgefallcn,  unb  bieic  beitebe  redjtuiäftig  nur  in 
_   runb  1   IRart.  I   ifjnen  fort.  Tamil  war  bas  Sdiisma  ausgeiprodicn: 

Ultimctcr  (lat.-grieib.),  Wert  jeug  jur  tvibbcnmci  I   unter  bem  Sdmft  mtb  ber  Vfegiinftigung  bes  Staates 

•ung;Vlltimctrie,v»öbcnmeiiung.  3.Sicftinfminicme.  j   bilbete  ftdi  eine  Vlnjaftl  altfatboliidier  Wetneinbcn. 
Vtltin  (Vlltpn,  Vlltinnil),  ruff.Mupfcnuiinje,  =   :   beten  (irdilidjem Sebürfnis ber  Grjbifdiof  ton Utrcdn 

i.nopelen.  Unter  Vieler I.  (1700 — 1725)  würben  and) 1   cntgcgenlam ,   inbem  er  fid)  ju  einer  iyicmelunnSrciif 
ülbcmc  Vlltine  im  Werte  oon  12,ci«  Pfennig  geprägt,  burdi  biciclbtn  cntidiloft.  Ju  einer  9lcibe  wiifcuidiaii 

SUtfnftrnmcutc,  i.  atu  2).  lieber  unb  populärer  Schriften  entwidelten  imwiidieu 
ÄJtior  adversis  (laL,  über  Wibcrwärtigteiten  !   bie  Jübrcr  ber  Vkweguttg,  Schulte,  JriebridS,  9fein 

erhaben  ),  Tcnife  beS  mcdlenburg.  Wrcifenotbcus.  leits,  Wichaclis  u.  n..  aus  airdiciirccht  unb  slirdjcn 

Ältid,  ber  oon  einer  VKauer  umfchloficnc  ictnpcl- !   geidjiditc  bie  Ungiiltigleit  unb  llnitatthaftiglcit  bes 
bejirf  in  Clhmpia  (i.  b.).  Togntas,  feinen  Wiberiprud)  mit  tHetigiofltät  unb 

Vtltifdiahnr,  lürt  Sejeidiuuiig  für  Cftturliilan.  Siitlidifeit.  Ter  jwcile  »ongreft,  in  aiilü  Seplcmbei 

Altins  tollendi  jus  Mat.),  beis  Siecht,  in  Sejug  1   1872,  hielt  in  feinen  Vlitträgcn  an  ben  Staat  ben  bis 
auf  bes  Vicdibare  »aus  libber  bauen  ju  bilrfen;  AI-  berigeu  Vlniprudi,  bie  rechte  latboliiche  «irdie  ju  fein, 

tius non  tollendi  ■«■nitusilnt.).  basäiedit,  bemViadi  'fett  unb  beauftragte  ein  Momitee,  bie  Umleitung  jn 
bar  bas  tpöherbaucn  feines  imicies  ju  uttterfaaen.  einer  Sicfonilitnicrung  ber  Mircbe  burdi  eine  Vfifdiofs 

Jlltfatboli  jismns,  Vianic  für  eine  tudilidic  Vfe  wähl  ;u  treffen,  .(uglcich  würbe  midi  bie  oon  Tbl 
raegimg,  welche  ben  oon  ber  nationalen  Jbee  aetra  linger  angeregte  (trage  nach  ber  SKöglidilcit  einer 

■lenen  Wiberitanb  ber  Wewiffenhaftigteit  nnb  bev  Wicberocrcinigung  ber  gctremilcn  Monfeiftottett  ins 

■fcsiienichaitlidifeit  im  beutfeften  Matiiolijismus  ge-  Vlugc  gefaftt  unb  offen  ausgefprocheu,  baft  ntmi  nicht, 
gen  bie  int  Unfehtbaricisbogma  uoUcnbctc  uttranton  wie  anfängtidi  beabfidiligt  gewefen,  nur  auf  beit  (ju 
tone  Gntmidclung  ber  römiicheii  Mudic  barilclli.  ®is-  ttnnb  bes  7.  Jahrh.,  oor  ber  Trennung  non  ber  gric 
aer  war  es  unter  Beihilfe  ber  Violint  bcutidicr  Sicgie-  diiichcu  Mirdic.  jurüdgreifen  Ibnitc,  foitbem  baft  eine 

rangen  ber  iturie  gelungen,  bcu  Wibcrfpruch  ber  Sicoiüon  ber  ßntwidcluiig  in  Cel)tc ,   Berfaifung  unb 
beuttchen  Siifenfchafl  (.feermes,  Witnlhcr,  grobfd)am=  I   Mulms  nclwenbtg  fei. 
mer  u.  a.)  ju  unlerbrfiden ,   VJfänncr.  bie  fidi  rontt  Munädiit  würbe  nunmehr  einer  neuen  Tclcgicrteu 

idien  .Zumutungen  imfügfam  jciaten.  ooiibcuBiidiof;  oerfammlung  4.  Juni  1873  in  Adln  eilt  non  J.  J. 

irilhleii  ju  entfernen  ober  jutdidtuhaltcn  iScbluifth), !   o.  Schulte  entworfenes  C rgamiationsüatut  oorgclcgt 

Schuiibt  i   unb  in  Alcrus  unb  Wctncinbe  ben  Ultra' 1   nnb  oon  berf eiben  angenommen.  Viad)  bcmiclbeii 
nwntamämiis  jur  tperridiait  ju  bringen.  Vlls  aber  beruht  bie  Seitung  ber  >lirchc  bei  bem  töcfdjof ,   beut 

trog  ber  Giiiioratbe  ber  bcutidien  Theologie,  troft  beS  ein  Spejinlaiiefdiufi  oon  neun  Vieri onen,  teils  Weift 
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licticit ,   teils  Samt.  gur  Stile  itebt.  Tiefer  21uSfdmh 
TDirb  uon  ber  Spnobe  erwählt,  bic  jährlich  in  btt 

Ufitigfircocbc  gufammentritt.  unb  511  bet  üimilidic 
tPciftlicpe  unb  für  jebe  öemeittbe,  heg.  für  je  200  felb 

iiänbige  HJiänner  cm  fiaienbeputierter  berufen  »erben. 

Sei  ber  glcidi  barnuf  DoUgoge nen  S   i   f   dl  0   f s   »   n   b   1 .   an 
ber  20  öeifllicbe  leilnaftmcn,  bereinigten  lieb  bic  Stirn 

men  aut  bett  bisherigen  'firofciior  in  Sreslati .   Jof. 
Wttbert  Scintcns  tf.  b.),  mclchcr  7.  £tt.  1h7;i  burd) 
beit  preuhiidien  ShütuSminiiter  in  Scrlin  nie  Sifebof 
ber  altfatlwlifcbcn  öemeinben  Srcuhcns  Dercibigt 

»urbe.  Tie  neue  Crgnnifalion  hält  feit  nn  beut  nueb 
uotn  preuhücben  Cbcrtribunal  anerfanntenörunbfap, 

baß  bie  Sltfalholiten  Icincsmegs  aus  ber  fatbolifcbcii 

Mirtftc  auSgefcpicbcn  feien,  fonbem  baft  fic  nur  burd) 
llntftänbc  anher  ihrer  Wacht  an  ber  Teilnahme  ber 

nollai  öenteinidfaft  gehinbert  würben. 
3n  Teutfcplanb  würben  feit  1874  nUjabrlid)  bic 

lirdienDerfaffungstnäiiigen  Spnoben  in  Sonn  gehal- 
ten ;   ebenio  fanben  ftonareffe  ftatt  1878  in  Sreslau, 

1877  in  SKaing,  1880  m   Saben,  1884  in  Strefclb, 

1888  in  feeibelbcrg,  1890  in  Röln,  1892  in  üugem. 

'Huf  ben  frühem  Serfammlungen  »urbe  bic  tebwierige 
frage  wegen  Aufhebung  bee ; j   w   a   n   g   s   c   ö   1   i   b   a   1 8   ber 
i8eiiilid)lcit  serhanbelt,  wcldie  fehott  burd)  bie  heiraten 

bee  Tombcmt  SusjcgpnSti  in  ÜRohilt» ,   bee  21  fabd 

IXhaoarb  in  öenf  f Dgl.  beifen  Schrift  »Le  celibat 
>les  pretres  et  ses  eonsbqneuces«,  öenf  1874)  unb 

bes  'Catere  Ippacintbc  (Sionfon)  angeregt  worben  war. 

'Kadi  bemSorgangef  .P.votpenborffs(  »TaSSriefter- 
cölibat«,  Serl.  18/3)  wibntete  je|jt  auch  eine  alttatpo 

lifdte  Autorität  erilen  KangeS .   0.  Schulte  in  Sonn, 
ber  Sadie  eine  eigne  Sdirift  ( »Ter  gjölibatsgwang 

unb  befielt  Aufhebung»,  Sonn  187«  1.  Site  hier  bic 
.frage  tut  Sringip  bejaht ,   bie  praftifche  2lusfül)rung 

bagegeit  als  eine  Sache  ber  ̂»cdtnciftigleit  hingeftetlt 
wirb,  fo  thalett  auch  bic  gweite  unb  bie  brittc  Spnobe, 
bis  enblid)  unter  öinweis  barauf,  baft  bie  nettcJReicbe 

geiepgebung  bas  (Shthütbentis  ber  Sricitcrwcihe  nicht 
mehr  lennt,  bic  fünfte  mit  75  gegen  22  Stimmen  bas 

ttßlibat  abiehaffte.  worin  ihr  bic  Schweiger  Spnobe 

itt  Clten  fepon  1875  poraitgegangen  war.  freilich 
iittb  burd)  folchc  Sorgüngc  ©ci)tlidje,  welche  bic  ibeale 
Seite  bes  Cölibats  hernorhoben ,   wie  iKcttid)  unb 

Tangermann ,   ber  Sache  bes  2t.  entfrentbet  worben, 
wcldie  überbieS  burd)  ben  lob  eines  henwrraqenbeu 

SortämpferS,  bes  Streisphniitus  s&nfencleoer  in  Tüifel 

borf  (geh.  1813,  geil.  7.  f   uni  1878),  einen  fcpwercn 
Serluit  erlitt.  Wiiiiftig  wirlte  bagegen,  naher  bem  er 
wähnten  Sieicpsgeicli  über  bic  lihcfdilieftung  Dom 

8.  febr.  1875,  bas  4.  ftili  1875  Dom  König  beftä 

tigte  prtufiifchc  Weiep  über  bie  81  echte  ber  altlatho- 
lifaien  Äirthcngimeinbcn  an  bent  (irchlichen  Ser- 
mögen,  überhaupt  beharrten  Staatsregierung  unb 
(Rendite  auch  noch  nach  ber  Schwenfung  ber  innent 

Solitif  feit  187m  an  ber  2tuffaffung,  bah  bic  Sltlatho 

lifcit  als  latholifdic  Ghriflctt  gu  betrachten  unb  ju  be» 
hattbeltt  feien,  wahrenb  bie  bapnfebe  Segierang  fie 
1890  gur  aus  ber  röntifdi  (atholifcheii  Kirche  ausge 
fd)icbencn  SrcDathrchcngefeUichnit  mit  fehr  befeprähf 

ten  Siechten  umftempelie.  Übrigens  erijtierten  1878 
in  Srcuhen  38  (Petneinbcn  mit  21,850  Seelen;  auf 
Saben  lauten  44  Wemeinbcn  mit  8874  Seelen,  auf 

Weifen  5   Weutcinben  mit  1171  Seelen,  auf  Sapent 

34  Wemeinben  mit  10,033  Seelen,  auf  C Ibenburg 

2   Wcmeinbcn  mit  247  Seelen,  auf  Württemberg 
1   Öcntcinbc  mit  227  Seelen.  Tie  Seelen  gapl  in 

Tcutfeplnnb  überhaupt  betrag  52,000,  1882  noch 

35.000.  1890  nur  etwa  30,000  in  79  Wemeuiöcn 

1877  mirften  in  ber  Schweig,  wo  55  Wemeinben 
unb  25  Sereinc  epilierten,  etwa  70  öeiitlichc  an 

73,000  Seelen;  1890  gäplte  inan  noch  53  Wciiilitbc 
unb  45,700  Seelen,  töier  hat  überhaupt  bas  natio 

nale  Wepräge  ber  altlatboliiehen  Sache  lebeutenbe 
förbertmg  erfahren  burd)  bie  pon  ber  SpnDbe  gu 
Clten  1878  boUgogcnc  Wahl  bes  Starters  Ipcrgog 

non  Sem  guni  Sifcpof.  Überbies  brachen  bi;  Don  bei 
Spnobe  aufgeftellteu  Sringipien  Diel  etitidnebcncr  mit 
bei  hierarchiidieu  Trabition,  als  bies  ben  beutfcheit 

2lltlatholilcn  möglich  gemcicn  war  Tic  altlatholiidw 

fahiltät  in  Sern  (teilt  )id)  wiirbig  berjenigen  in  Sonn 
gut  Seite.  Tie  1875  angenommene  SpitobcilDerfaffung 

entfpricht  im  allgemeinen  ber  beutichen,  unb  auch  iii 

Segug  auf  bie  ;]iirücfftc!lung  ber  Chrenbcichte  hinter 
einer  allgemeinen  Suhanbadit  oor  ber  Kommunion 

herrfcht  Übertinitimmung  gwifchen  beiben  Siational 
lircpen.  Seiberieits  hat  es  aber  auch  nn  Diücfichrittcn 

unb  traurigen  tSrfabrunacn  nicht  gefehlt,  unb  na 
mentlid)  muhte  in  ber  Schwei)  eine  Stabe  Don  Sfai 

rem,  welche  ihre  freipeit  mihbrnucht  unb  'Ärgernis 
gegeben  patten ,   entfernt  werben.  Sud)  bic  Stellung 

Öopfons ,   bcS  frühem  Saters  icpacintl); .   ift  eine  iebi 

fcpwierige  geworben,  inbem  er  fid)  im  tSranbe  bodi 
nur  noch  burd)  feine  Scrbeiratung  Don  ber  alten 

slircpc  geichieben  weih.  3n  öfter  reich  cnblich  hat 

fiep  bas  Hbgcorbnctcnhaus  btt  'Hltlatpolilen  f   ct  1875 
angenommen;  es  laut  infolgebcijcn  >u  bet  Scrorb 
nutig  bes  Multusniinifters  Dom  18.  Clt.  1877.  wo 

Surcp  bic  alltatholiichc  Sicligionsgeiellfchaft  anerfamv. 
unb  gttglcich  bie  «onititnicrang  ber  themeinben  in 

Wien,  Wamsborf  unb  SHicb  genehmigt  »urbe.  189cc 
gäplte  man  in  Öfterreich,  bcfonberS  in  Sorbböhmen 
etwa  1 0.000 2HtlntpoliIen.  21Ittatl)oliichc  ̂ eitichnf 

ten:  ■   Tcutfchcr  Siertur«  (4Rünch..  feit  1870),  »2111 
fatb.  »lirchenblatt«  (Sonn,  feit  1874),  »211ttatp. Solls 
blalt«  ebaf.,  feit  1885),  »Ter  üatholil«  (Sem.  feil 

1877);  in  ben  ÜiicDcrlanbcn :   »Oud  Katholiek/.  in 

Italien:  »II  Ijcbnro*.  in  Spanien:  »I.a  Lnr«.  Sgl. 
friebberg.  2Htenftüdc,  bie  nlttatpolifche Scmcguiig 

betrefftnbgTübing.  1878); ifühler.  Terü.hmon'ch 

Iritifd)  bargeftellt  (L’eiben  1880); D.  Sch u I te.  Ter  21.. 
Weichichtc  ieiner  ßntftcpung ,   innent  Olcitaltung  unb 
rechtlichen  Stcünng  in  Tcutfcplaub  ((Ziehen  1887 1, 
Heinere  Schriften  uon  förftcr  (Wothn  1879).  Sep 

ichlng  (Walle  1882),  Tliitötter  (Sann,  1889); 3.  Wb.. 

Tie  gegenwärtige  2lusbrcitnng  ber  alttathol.  Se 

weautig  (tfffen  1890). 

■Jlltfirth,  Äreisitabt  in  ßlfah  ilotbringen.  Segirt 
Cberelfah,  an  ber  3ü  unb  ber  (Siicnbahn  IRüIpeutfen 

211tmünftcrol,  pat  eine  eoaitg  unb  eine  iepönt  latli. 
Mircpe,  Öpinnafium .   JlrciSbirtltion ,   21ntlsgaricht. 

wauptgoUamt,  Sürgerpofpital .   Schlachtbaus,  Rom 

halle,  Weberei,  3iegc!brcnnerei,  Steinbrücbc  unbu«*" 
illtfönig,  j   iäunuS.  [3402  Sinlr. 
Slltlanbsbcrg ,   Stabt  im  preup.  Sicgbcg.  Sots 

bant.  Mreis  31icbcrbamim,  an  ber  Stienip'!  8   ktu  Don 
ber  Station  Dienenhagen  ber  Sinic  Scrlin  ■   Schneibe 
müp!  ber  Srcuhifchett  Staatsbapn ,   bat  eine  coang. 
Sfarrtircbe,  2lmtsgcrid)t,  eine  fönigl.  Tomäne  unb 
ctsooi  2459  Ctinw.  2i.  flammt  attS  bem  13.  fahrt),  unb 

gehörte  bis  1708  bot  Werren  Don  Schwerin. 
ülltlntberaner,  f.  üutperiiepe  sirche. 

'llltmannsborf.  Stabileil  Don  Wien,  gurngwölften 

Wemeinbebejirf  gehörig,  fübl. Don  Wien  an  ber  Staats 

bahnlintc  Sen  ging  Raiier-lrbtrSborf  unb  ber  Tarnpi 
ftrahenbapn  Wien  Dieuborf  gelegen,  mit  fabritation 
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Emirat.  Bfafdiincn  unb  2d)Ioiiermaren, 
i   Ultb  (1890)  3057  EinW. 

rf,  ba«  Staimulniib  ber  EJiarl  ©rauben* 

bet  Äunnarf,  4529  qkm  (82,21  C.'äi.)  groft 
210,285  Einro.,  wirb  burdi  bic  Gib«  non 

m<  lmb  SJitltlmnrt  geldlichen  unb  gehört 
,ura  Slrgbcj.  ERngbeburg ,   oon  beut  fic  bic 

ibdl,  ©arbclegcn,  Saljmebel  unbCitctburg 
Tie  21.  bettle  Stenbal  ;ur  önuptitabt  uub 

*   Jcpartemcni  btc  Elbe«  1807— 13  einen 
iönigrcttb«  Seftfalen.  Sgl.  38ol)lbcüd, 
bcc  21.  (8crl.  1855);  3 n   1)  n ,   ©cfd)id)te 

801)  unb  £>eiuiat«hmbc  ber  21.  (baf.  1892). 
bet  bie  (bcidiidite  bctfclbcti  f.  TJnuibcitbtitg. 

)   (!ö  e   1 1   e   i   d)  nt  o   ft),  an  nieten  Crten  Siib* 
«   unb  ber  Sdiwci,)  ba«  für  ben  gcllärten, 

’ii  Sein  gcbrciudilidie  Ulnii,  int  ©egenfap 
ugmafi  i Znibcidimnfj)  für  jungen  Sem 

Jn  ftrantfuct  a.  SJ1.  =   l1 »   Jung»  ober 
=   1,199  2it.;  (jier  fonft  nutb  ein  ©etreibe* 
ben),  =   V<  ©efd)cib=0,«48  2.  Jn  Süll* 
ir  ba«  ixUcidimoH  um  Vin  Meiner  alt  ba« 

iii  unb  um  1   io  grüner  al«  ba«  Scbciihnafj. 
I,  linier  EJebenftuii  bcc  Sonnu  in  Satjem. 

ui  beut  i&bliiben  Elbbange  beb  fräiiliidieii 
)   (auf  ber  öof)Cn  2citc),  norböfllid)  non 

bat  [äbüitlid)e  öaupiridbtung  unb  einen 

uilen,  langiamen  2auf.  Jut  mitllcm  uub 
beäfclbcu  bucdibcubt  fic  in  einem  nadi 

i   Sogen  ben  Jura,  fliciu  mcift  in  einem 
mantiitben,  itetU)ängigcn  Shalc  baljin  uub 
lerbalb  ftcllicim.  Jliro  ränge  beträgt 
!ur  bued)  Stuufl  ifl  )ie  30  km  aufiuärta 

mdn  (|.  Subtuigbtanal).  Sgl.  Sciniiiger. 

rec  bureb  ba«  ElUimibltbnl  (Sfegcneb. 
I er,  Sie  EUtmüblnlp  (Jngolfl.  1808). 
fter,  Sorf  in  CUcröttcrrcid),  Sejirläb. 
elicbtc  Sommcrfriidic  am  mcftlidien  Ufa 

ec«.  an  ber  Staatäbnljitliitie  Elttnang- 
I   eine  idiöne  fiird)c  au«  bent  15.  Jnfirb.. 

Ilen  i   bnrumer  bie  be«  £>crjog«  oon  Kürt- 
ib  eine  ©enicinbcbeoölfcrung  non  ossoi 
3ur  ©euteinbe  21.  geböten  bie  Surfer 

allem  2aub-  unb  Seefd)toR  (burdi  eine 

itbeti)  unb  neuer  SiDa,  fämtlid)  ber  groft» 
«cantfdbeu  Familie  gebörig  (bieroDti  nabm 
See  ucrimgliirfie  Er  jlier,on  Johann  Sab 

nuten  ̂ nl)anrt  Crtb  an),  Eben, (Weier,  ! 
diloR  ( jcpl  Eigentum  ber  Sourbonifdicn 
b   Etcufirdicn.  öauptort  ber  Sicd)tau, 
rubmbuftric  in  §oljmarcit. 
frf)C  Sptarfjc,  f.  Eiorbtidic  Spradfe. 

.),  f.  ©ratidje. 
9   (ital.),  ein  uerallelc«  oenc.(ianifd)e« 
teilt,  eine  Elrt  Meine«  ündbrett. 

t,  fooiel  wie  Engliith  £>om. 
10  (für.  jfcetru),  Snnbttridi  in  ber  poriug 
(   o4  lOfonte«,  am  Souro ,   ein  reijenbe« 

•.  öeimat  ber  Sortroeinc. 
frer,SWarttf(crfen  imbabi.9icgbcj.Cbcr 

löantt  -.'lidiatb,  454  m   ä.  Sä,  bat  eine 
:dic ,   ein  oon  bem  fdjottifdien  2lpoilcl 

743  gegrünbete«,  cinft  febr  reiche«  Seite* 
(feil  1490  Ülojtcr  ber  Srigittinerinncn 
bau«)  unb  cikmi  1195  Ein». 

.   aoit’m,  1)  Stabt  in  $>ampfhirc  (Eng 
uorböftlid)  oon  Siridjfftri ,   am  Sei),  j 

liopfenbanbcl  itnb  (189t)  4071  Emir. 

2)  Sorf  in  Stafforbfbirc  (Englanb),  12  kin  itörbl. 
Oon  Uttrrctcr,  am  Ebumct;  gegenüber  21.  Zotncre. 

ba«  prächtige  Sdiluii  (in  gdtifd)em  Stil)  bc«  2orb 

Sbrcniebuni  mit  fd)öncm  Sari.  -   3)  Stabt  im  norb 
amen  lau.  Staat  JQiitoi«,  Wrafidiaft  ERnbtion ,   am 

SRiffiffippi,  Sn()ntiiolcnountl,  mit  089«)  10,294  ßtnro., 

iflSipeinc«  (ntholiidicit  Sifcpof«,  be«  Sburlleff  Eol- 
legc,  bat  oiclc  Rabnlen  unb  tcbliaften  Sinubcl. 

211  ton,  llEbuarbJofcfb’. Snntom, 2(rd)äolog 
unb  ftupfcrftcdicr,  gcb.  11.  21ug.  1772  in  2lquilcja, 

geft.  1   l.'JJfai  1840  in  Sonn,  bilbctc  iid)  in  Floren;  unb 
feien,  befmbte,  $um  Sfilitänlaub  beflimuti.  bie  (niier 
tidie  21!nbcmic  ,(u  St.  ?hma,  lebte  ju  2fnfang  biefe« 
Jabibunbert«  in  23eimar,  Jena,  am  Sificin  imb  in 

jranfen,  beteiligte  öd)  in  22itr.)burg  an  ben  entioide 
lung«gcfd)id)lli(ben  2lrbeiteu  Ehnftian  Sauber«  unb 
lieferte  bie  Stupfcrtafcln  ,(u  beffen  fecrl  über  bie  Ent 

niidclungbee.V'itlmdieu«.  2lud) bearbeitete erntit San 
bet  bie  •Sevglcidicnbe  Cfteutogic«  (Sonn  1821  31 1 
uub)  bereifte  jubieicui  3toed  Srautrcid).  Spanien.  Eng 
laub,  Sdioitlnub.  1818  mürbe  er  (um  auficrorbcnl  • 
lieben,  1826  jutn  orbcntlidicn  Srofcffor  ber  jtunft 

gefdiidite  mtb  21rd)äologie  in  Sonn  entannl.  Er  lic 
terte  mxb  cm  Sraditwert:  »Sie  Snturgcfdjidile  bc« 

Sfcrbc««  (Sonn  1810—17,  2   Sbe.),  unb  fiil  rtr  audi 

bie  erften  Sicibcjcidinungcn  auf  Stein  au«,  bic  1802 
in  Vlnbr««  Cffijm  gu  Cftcnbad)  gebrudt  mürben. 

2)  Ebuarb  b‘,  Snatom,  Sobn  be«  oorigen,  gcb. 
17.  Juli  1803  in  St.  ©oar,  geft.  25.  Juli  1854  in 
$>atle.  ftubierte  in  Sonn  Sfcbijin,  ging  1827  nadi 
Sart«,  roarb  in  bemfclbcn  Ja!)f  Srofcffor  unb  2cbrcr 
ber  2Inatomie  an  ber  2llabentie  ber  ihinile  ju  Satin. 
L833  nuf;crorbcnllid)crSrofcfforanber  Uniocrfität  ba 

fclbit,  1884  Srofcffor  ber  Etnatomicrnipatte.  Erfdiricb: 

»fianbbud)  ber  oerglciibenben  Snatmnie  bc«  EJicn 

fd)eu«  (2cipj.  1850,  Sb.  1:  Serocguug«roert(cugei. 
»De  Dionstromm  duplieium  origine»  (baf.  1849); 

•De  mouatris,  quilms  extremitatea  superiluae  aus- 
nensae  «mit«  (IpaUe  1853)  uub  mit  Surmciftcr  »Ser 

fofiile  ©aoial  oon  Soll  in  Slirtteniberq»  (baf.  1854). 
2lud)  begann  er  bic  Jortfcpung  oon  feine«  Saler«  »Ser 

glei(benoerCfleologie*(1827)imbtieferteiuit3cblcntin 
eine  Eltbeit  über  ba«  Scroenfgflcm  ber  Sifdje. 

2lltuitn,  Stabt  unb  Stabttrei«  in  ber  preuft.  Sro 

oinj  Sd)lc«mig  2iolitcin  (f.benStabtplan  »Hamburg 
2lltona«),  liegt  am  redjten,  (iudi  aufftcigenbatUfcr  bei 
Elbe,  mit  ber  Cflfcileunmittel* 
bar  an  bie  Hamburger  Sor 
jiabt  3t.  S«uli  ftoRenb.  Unter 
ben  breiten,  elcftrifd;  belcucb 

teten,  uacb  bem  Sranbe  oon 

1713  (iemlid)  regclmäj'tig  an gelegten  Strafsen  tritt  befon 
bei«  bie  mit  oicr  iünbcnrcilicu 

bcpflanjte  Sximaitle  mit  bem 
Stanbbilb  ttonrnb  0.  Sliidicr« 

(geft.  1845),  Dbcrpräribenten 
oon  21.,  unb  einem  Striegel 

bcnhual  beroor.  21.  bat  5   coang.  ftircbeit,  barunler 

bic  1742-  43  erbaule  iömipl  ober  Srcifaltigleil« 
firrbe,  eine  tntb.  unb  eine  mennonit.  stirebe  fomic  2 

Sbnngogcn  (ber  beutfeben  unb  ber  portugiefifibcu 
©emeinbe).  2lnbrc  ncnnen«roerle  Ibebäubc  |mb:  ba« 

Statbau«,  ba«  Jiiitiigcbiiubc,  ba«  ftäbtifebe  ftranten- 

bau«,  ba«  Scaiftbulflcbäubc,  ba«  .^auplfeuctrocbr' 
bepot,  bic  Elcltrijitätsroerle,  ba«  StaJtthealcr,  ba« 
Montcrtbau«  Sfora  tc.  Sa«  Stabtgcbict  mürbe  feil 
1 889  infofeiit  bebeutenb  enoeitert,  nt«  bie  angrenten 

Sappen  pottftftona. 

tn  ;   Vcriftfit,  Änfl.,  !. 

29 

i 

i 
i 
i 

Digitized  by  Google 



450 ‘JHtooim  —   3llt  -   ')>oppc[aii. 

ben  CrteDttenien,  Codgüitnc.  Ctfjmaiidicn  uttb  ©ab- 1   url  ®.  umfafit  bic  Hü  9lmtögcndnc  ;,u  9lbrcusburg. 
tcnfclb  tu  ba«iclbe  einoerleibt  würben.  Tte  Zahl  ber  91.,  ©argtebetbe ,   ©lanfeticfc.  Gbbclnd,  Cllmc-Sioni. 
Ginwobncr.  wddj«  1835  nur  26,393  betrug,  beläuft  Wlürtftabt,  31'Cboc,  ftcUrngbufcii ,   Krempe .   Saiten 

fidj  (1M0)  mit  berfflamifon  (ein  (Regiment  Snfantcric  bürg,  Sfttnir.  ©fclborf,  ©tolln.  CIbc«loe,  ©inneberg. 
©r.31)auf  143,24« Seelen,  baruntcr  5181  Katbolitcn  fHmijcm,  (Rajtdmrg,  (Rcinbef,  Dteinfclb,  Sdiwarjen 

mtb  2109  jlttbcn.  Tie 3nbuftne ijjt bebeulenb.  91. bat  bol,  Steinborft,  Trittau,  Üterien,  SJnnbdbel  nitb 

groftcTampfmüblcn,  ©ierbrauerci,  ©ranntrociitbrcn- ,   SSifter.  —   91.  mnr  im  16.  3ahrh.  und)  ein  in  bie 

iierei,  ©auutrood  imbSodmanufaltitrcn  unb  'Spin' 1   M irdie  ppn  Cllenfen  eingepfarrte«  Sifcberborf,  beiirn 

ueveien,  Giicttgieftcra  ©la«bdtten,  SRargnrin«,  Scho-  j   Ghtmotmcrjabt  infolge  ber  llnbulbfnmleit  Hamburg« 
folaben-,  ,'lignrrcn-,  ©Jafcbincn-,  Seifen'  unb  Seber  gegen  Katbolifen,  Uftennonitcn,  3uben  sc.  mich  ;ic 
fabrilation.  töoly,  Stein-  mtb  ©npicrbcorbdtungsan-  nahm.  ©ereil«  1604  nmrbe  c«  jum  Sieden  erhoben, 

((alten  tc.  Tcm  Schiffbau  bienen  jroei  Schiffswerften  Seit  1640  unter  bäniftber  ©otmäfsigteit,  erhielt  ee- 
uebfl  einem  Sdjmitmnbod.  Ter  »anbei ,   unlerftiibt  1664  Slabtgcrccbtfnrac  nebft  oielen  Stetheiten.  3m 

burd)  bie  giinftige  Sage  nn  ber  GIbc  mit  ihrem  Seit  Sanitär  1713  warb  91.  non  bem  fthwcbifdwn  Wenernl 
nertehr.  burdi  bic  jahlreichcn  Giienbabnocrbinbungen  Steenboef  au«  Uindte  für  ba«  non  ben  Tänett  ein 

('Jl.iftHnotenpunft  berfiinientxmtburg  'Jl.,  9l.>öiebd,  gcäfchcrtc  Stabe  faft  ganj  niebergebrannt.  Jlebotb 
91.- Kid  ber  ©reuftifthen  Slnntobnhn  unb  ber  (fiten-  im  norbnmerifnnifdten  unb  fran.iöfifchenSeoolntione 

l'fihn  Vl.  Mallenttrcfaeni,  burd)  bie  regelmäßigen  Tain-  j   Irieg  blühte  91.  unter  bem  Sihup  ber  bnniieben  ©cu 
Vfcmerbinbungcn  ntit&nmburg,  tnirfmrg  imbnnbent  |   trnliliit  mndilig  empor.  1866  fiel  91.  an  ©teuften  ltnb 

Crten  an  ber  llnterelbe,  burd)  ein  uerjweigte«  Sem-  nmrbe  1888  in  ba«  ̂ olloereinogebiet  aufgenommen, 
ipredntef)  (©erbmbung  mit  Wremen,  ©remerhaucn,  j   ©gl.  38  ich  mann,  ©efd)i(hte  ©Ilona«  (9Utona  1865); 
Wamburg,  Marburg,  Stiel,  Oerlitt.  Siibcdtc.),  burd)eiu  >91.  unter  Sdmnenburgifdier^ierrfcbnft«  (bon  Ghren- 
lönigl  KommerySioltegiirni,  (nhlreitf)e  ©anfinftitulc,  borg  u.  a„  baf.  1891  ff.). 

bic  lebhafte  Strom-  unb  Seefthiffahrl  ;c„  iit  bebeutenb  'Kltooun  <fpr.äcmna>,  Stabt  im  norbamcrilan.  Staat 
unb  geht  jum  Teil  nadj  Ciberfccifdicn  yfirtbem.  Tie  See  ©cnnftjltmticn.  ©raffchnft  Ölair,  am  Cftfufs  bc«  911 

berei  ber  Stabt  jäfjlte  1890 :   1 2   Schiffe  ju  1 790  ©cg.  leghanggebirgee  unb  an  ber  gentralbabn,  bat  3   grofte 
i oti-1  3tn  iöafen  uon  91.  liefen  in  bemfelben  3nbrc  Gticnbnhnroertftätten  unb  Giicitwertc  mit  a»o>  4973 
ein  703  Seeftfiiffe  (barunter  209  Tatttpfer)  tu  25 1 ,87 1   91rbcitem  unb  einem  ©robultioii«wert  »on  7,843,345 

©eg.-Ton«,  baoott  62  in  öallaft  ju  5574  ©eg.-Ton«.  j   Tod.  uttb  (iwo>  30,337  Giiiw.  Tab  fteuerpfliebtige 

G«  liefen  au«  607  Schiffe  (barimicr  170  Tanipfcr)  in  trigeiitum  betntg  12,026,389,  bie  ftäblifthe  Scbu'lb 224,741  ©cg.  Ton«,  bauott  182  inöaUaft  ju  193,916  !   510,836  Toll. 

©eg.-Ton«.  91ufterbem  gingen  und)  nnbem  GIbhäfen  >   Öltorf,  1)  (91Uborf)  §muptort  bc«  fdh»ci;er. 
305  Seefthiffc  jtt  64,297  ©cg.  Ton«.  Tic  Don  ben  Kanton«  Uri,  mit  (1888)  2M2  meift  tath-  (Emnwhnem, 

Sceftbiffen  eingefiihrten  Sarctt  hatten  eilten  Sert  oott ;   liegt  in  einem  idiönen,  breiten  Thal,  bao  bcrSfeufttanal 

38,238,389  Warf,  bie  ;ur  See  aulgeffihrten  Staren  :   jum  nahen  fBienoalbftätter  See  burthjieht,  am  Sur. 

einen  9skrt  uon  2,990,048  SRf.  $auptemfubrnrtitel  beä (teilen ©anitbergeb.beifenTanncnioalb  ben  Sieden 

linb:  ©etreibe,  Sanmntolle,  Stcinlohlen,  Jjtolj,  Thon-  uor  Catoinen  fthlipf.  unb  nn  ber  (Mottharbbnbtt.  Gin 
maren,  Steine  unb  Steintoaren,  Siänte,  Seile,  Kaffee,  bemalter  Turnt  unb  ein  ©turnten  erinnent  nn  ben 

stnlno,  Snrbhöl)cr,  Tnbnl,  ,'juder,  ©etroleum,  Sfeiet,  ©pfelfthuf)  Teils ,   befien  Stanbbilb  ben  Crt  fdmtüdl. 
IKatten,  Snlpeter,  ©almlerne.  Sefnntfnme  :e.  ©on  bn.»  ̂ eughnua  an  mnttdic  dibmlitht  ftriegatbaten. 
©Deutung  iit  attth  ber  Sifdihattbel  (in  ber  Siftfihalle  Cberhalb  beb  gledcttg  liegt  bau  rtnpminerlloiter  unb 

llmfop  1891 :   l1 »   Ulfill.  ©((.,  '   ,   bce  Wefamtumfapeb).  am  Gingnngc  ine  Sdinchcnthnl  bne  Torf  ©ürglett 
Zahlreiche  ©ferbehahnlittien  bienen  bem  ©erfehr  iit  >   (f.  b.),  am  Sec  Sliielcn  (f.  b.).  —   2)  S-.  stltborf. 
ber  Stabt,  mit  Hamburg  unb  ber  Umgegenb.  Tttrdh  öltötting,  iWarllfledett  im  bapr.  Sfegbej.  Cher 

beit  1888  erfolgten  9Infdtlttfi  ber  Stabt  an  bnä  3oll-  hapern,  itt  frudtlharer  Gbenc  unweit  bce  S'tne,  5   km 

gehict  ift  ber  «nttbel  pon  91.  in  ein  neue«  Stabium  uon  ber  Station  ©etiötting  an  ber  Sinte  Ulm  -   3Nün 
eingetreten.  9ln  öffentlichen  91nflalten  befijt  ©.  ein  dtett  2 imbnch  ber ©npriidieit  Staatebnlm,  390 m   ü .Di., 

i')t)tmia)tum(Ghriilintteum),SRealgpmiinftmit.  2©eal  hat  7   Kirchen  unb  Kapellen,  Kapugnerflojter,  Gng 
fchulen,  9iaoigationöfchiiIe,  Ipitfbefchlagfdmle,  Stabt  lifche«  Sräuleinftfft,  ©ejirfbamt,  91ntl«gericbt.  2 Cher 

theater,  ftunjl  u.  Glewcrhchallc,  Hunftballc,  'Kttfeunt. ;   förflereicn,  Sabrilaltott  äthcrifdier  Cie.  Giicngiefierei 
Tialonifienattftall,  ein  allgemeine«  strnnlenhnu«,  2   unb  USafchinenfabril  unb  ciswt  3314  Ginm.  ©cioti 

.Slinberhofpilälcr ,   Giitbinbimg«nnflnlt,  ©rntett«,  Sie-  ber«  befnnnt  ift  91.  nl«  ©alIfnhrt«ort  (»bn«  beutidte 

eben- unb  Srrett -©flegeanftalt.Mnabenrettung«h«uetc.  Soreto-),  ber  mit  feinem  fdtwnrjeit,  au«  bcmH.'Sahrh. 
91.  ift Sih  be«0enernltommanbo«be«rx.9lnueclorp«.  itnmmcnbm  ©(nricnbilb  itt  einer  urnlten  Kapelle  uon 

bc«  Stahe«  ber  33.  Infanterie-,  18.  Mnoallcric-  mtb  weither  Öktllfnbrcr  an, lieht.  91uiter  einem  reichen 
9.  Selhartideriebrignbe,  ber  ©rouittiial  Steuer-  nnb  >   Schah  uon  Uleinobicn  bewahrt  biefelbe  auch  bie  £xr 

einet  tßnigl.  Gifenbahnbireltion,  bei  Tireltion  bei  I   ',en  oielcr  bnpriidjer  Sürftett  in  filbemm  Kauteln.  31' 

Gifenbahu  91.  .«alteiilirchen,  einer  ©oftbireftion,  eine«  !   ber  ©etcr  unb  ©auletapeUe  ift  TiHt)«  Wrnb.  91.  war 
Vanbgeridtt«,  91mtsgericht«  x.  Tic  ftäblifdten  ©c  nrfpritnglich  eine  Villa  regia,  wo  Korlmann,  bet 

Ijörbcn  jählctt  9   3Rngiftrnt«mitglieber  unb  35  Stabt  Sohn  i-'itbwig«  bc«  Teittfdten.  längere  Zeit  ftdi  auf 
uerorbnete.  Ter  ftäblifthe  Slot  für  1891.92  beläuft  (ich  hielt  uttb  876  ein  ©cncbitlmertloftcr  ftiftetc,  ba«  1803 

auf  9,062,650  ©Jarl,  bic  Sdmlb  auf  20,3  ©Jid.  9(1..  aufgehoben  würbe.  907  warb  ber  Crt  ron  ben  Un 
benen  20.»  ©iiU. ©(!.  au  9llliuen  gegeniiberfteheit.  Tic  gant  jerftört.  ©ahebei  ba«  ©ab  St.  ©coraen  mit 

Umgegenb  ift  rcidt  an  ichöncu  ©unltett.  ©ci'onber«  nltaliich-erbigcr  ©i'iiieralaucde.  ©gl.  ©ichlmaier. 
iicuncitöu'crt  ftttb  bic  idtöucn  ©arlmtlageit  in  Slanle-  9Iltötling,  ©etdiidite  ;c.  (9llli'lt.  1878). 
ncic .   Todcnhuben,  ©ienftebteit  uttb  Mlcinflottbet,  Olltuafa,  f.  ©atu. 

wohin  bie  wegen  ihrer  lanbichnftlidie  t   Sdiönhcitc  t   bc-  'Ult-Ötllait,  Torf,  f.  ©idatt. 
rühmte  Glüdtnuiiec  führt.  -   Tcc  y   anbgeridil«bc  ,   jUl  Öoppelatt,  Torf  im  prcufi.Sfcgbei  unbKtci« 
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n   ber  firinipc,  Bat  eine  fatfi.  Bfarrtirche, 
rci  unb  cirm»  2319  Gin», 

uftrn,  i   CiipraiBcn. 
ufiifthc  Sprache,  bic  Sprache  ber  allen 

ic  clipa  Don  ber  Weichtet.  bis  jur  Bicncel 
bin  fxrrfdjte  unb  im  17.  ober  18.  Jat)rf|. 
ie  iitmir  au«  einem  1581  »erfajjten  Male 

ne r   ilbcricpung  be«  lutberifchen ,   unb  au« 
beni  15.  Jabrb.  ftammenben  beulidi  preu 

abularium  befannt,  bic  beibe  non  Steffel* 
rfentlicbt  mürben  (»Tic  Sprache  ber  alten 

ctonigSb.  1845,  unb  in  ber  »9lllprcufttfchen 

ift>,  1868;  »Thesanrus  linguae  l’rus- 
1. 1873).  Sie  bilbet  jufammen  mit  bem 
unb  Seitlichen  bic  mit  bem  Slaroifchcn 

nble  lettilchc  über  baltifdje  Sprachfamilie 
mnnifiben  Spracbitamme«.  Tics  »urbe 

icroiefen  non  ffr.  Bopp  (1853),  unb  bie 
ibctn  bunf)  bic  Bobe  9tlteriümlichtcü  ihre« 

r«  unb  WortichapcS  eine  bcfonbcrcBcbeu« 

»crgleichenbeGrforfchung  ber  inbogerma- 
achen  erlangt. 

übt,  Torf  mit  Sltttergut  in  ber  prenft. 
ebitn,  Mcgbei.  Bicrfcburg,  bei  Slipon,  mit 

5m  bortigen  3efjloffe  fthloft  Sari  XII.  oon 
ach  feinem  GinfnII  in  Sachten  24.  Sept. 

eil  mit  9luguft  II..  König  Pon  'Bolen  unb 
»n  Sachfcn.  'Jluguft  n.  muftie  auf  ben 
n«  Bericht  Iciften.  oom  Bunbe  gegen 
n«bef.  pon  bem  mit  bem  3aren,  ;urücf 
iulänber  BatfuI  aueiliefem,  ben  Schweben 
iere  in  Sachfcn  einriitimen  unb  ftcb  per 

Kirchcnrocicn  feine«  Sanbe«  nicht«  junt 
cpangclifchen  Kirche  abiuänbem.  Ter 

iluit  warb  erft  28.  SioP.  Deröffentlicbt, 

U.  in  Bolen  noch  non  ben  Stuften  fich  ab- 

■   unb  fogar  nach  bereit«  abgefcbloffencm 
«ttgriff  ber  Stuften  auf  beti  fchrocbifcben 
befelb  bei  Kalif*  29.  Ctt.  1706  unter 

.   Bach  Marl«  XII.  SiicDerlage  bei  Bol 

'Jluguit  U.  8.  Bug.  1709  ben  ffrieben 
ngültig  unter  bem  Borgeben,  baft  feine 
1.,  Jrnhoff  unbBfingftcn,  ibreBolImacbt 

hätten,  Wirtlich  metrb  jener  $u  leben«. 

?t,  biefer  jum  Tobe  oerurteilt,  jeboeb  bc 

gleich  Jmfmff  auf  ben  ttönigftein  ge* 
.   Bgl.  Taniclfon,  3nr  (Scfchichte  ber 

ilitit  1708  —   1709  (Helfingf.  1878).  - 
ertrag  ju  9L  oom  30.  9tug.  1707  er 
.11.  Vom  »aiier  Jofeptj  I.  für  bic  fehle 

tauten,  »eiche  feine  Sermittdung  an 

t.  Tulbxmg  unb  3tcIigion«freibeit.  Bgl. 

ertrag  pon  91.  (Brag  1878). 
tau,  Torf  im  preutt.  Stcgbep  Siegnip. 
tain,  in  einem  tiefen  Thal  am  Sine 

363  m   ü.  Bi.,  bat  eine  eoang.  unb  eine 
tirehenruinc,  St.  fflnnalapetie  auf  bem 

berförfterci.  Kohlenbergbau  unb  awoi 

Ta«  TBnffer  ber  bortigen  SRincrnl- 

21  ii  u   a   --  >1  u   r   a   n   e   11  e)  jeiehncl  ftcb  burch 
elHilt  an  loblenfaurem  Sfatron  unb  loh 

)üm  au«,  bat  eine  Temperatur  non  10“ 

icntiiefi  gegen  chronifche  'Hingen  ■   unb 
;   pernjctibcr.  91.  gehörte  1352 — 1810 
crabtei  Gtrüffau. 

w   (91 1   trin gbam,  tsr.  SiirlitjWm), 

nCTbcfbire  (Gnglanb).  20  km  ponBfmt* 
•n  12.424  Gm».  TabciBowben.mil 

alter  Kirche,  unb  Tunhaui  Hi  affet),  ber  Sanbüp 
be«  Sorb  Stamforb,  mit  beriihmtem  Bart  unb  feböner 

Bitringet,  f.  Sllbriicgctt.  [Kirche. 

Slltruiamu«  (o.  ital.  altnii,  »ein  anbrer-)  beiiit 
(nach  Gomte)  biejenige  9t  rt  be«  fittlitbeu  Ber  halten«, 
welche  (im  Wcgcitfab  (um  GgoiSmu«,  f.  b.)  nicht  fo 

wohl  burch  bic  Siildfubt  auf  ba«  eigne,  fonbem  burch 
bie  auf  frembe«  Sohl  beftimmt  »irb.  Tie  altraijti 
fehen  SHoralfqftemt  »ibcrfprccbcn  ber  Kehre,  baft 
alle«  menfeblicbe  Thun  unmittelbar  ober  mittelbar 

in  bem  Streben  nach  Bcförbcrung  be«  eignen  Woplbc 
finben«  wur|ele,  unb  nehmen  oiclmehr  an,  baft  neben 

ben  egoiftiiehen  Trieben  auch  altruiftiiche  urfpriinglich 
in  bec  mcnfchlicbcn  Siatur  liegen,  welche  ooti  einigen 

mit  einem  nicht  weiter  ;u  crtläratbcn  Wrunbgefiibl 
ber  St)mpatbie  (f.  b.)  in  Serbinbutig  gebracht,  Don 
anbern  au«  bem  bereit«  im  Tierreich  al«  Jnfiintt  uor 

banbenen  uneigranüpigen  Jntereffe  ber  Gliem  an  ihren 

Jungen  abgeleitet  »erben  ipgl.  ßtbit).  Jn  Baute«  hat 

fich  1889  eine  Bltriiiftcn  l'kielliehaft  mit  eigner  jjeil 
fchrift  gebilbet.  —   Jn  ber  Bationalötonomie  Deiltebt 
matt  unter  VI.  bie  Wcfnmtbeit  ber  Ipanblungcn,  bie 
ben  wirtfchaftliehen  Borteil  anbrer  bejwccten  (Pgl. 

Targun,  Ggoiemu«  unb  91..  Seipp  1885). 

Bltruppin,  f.  SRunpin  2). 
Bltiäeliiifch,  bie  Sprache,  au«  Welcher  ba«  jept 

im  norbweftlichen  Teutfcplanb  gefprochenc  Bieber 

beutich  beroorgegangen  ift.  Ta«  Viaupibenlmal  bec 
Vlttfttcbfifchcn  i|t  ber  (öclianb  (f.  b.). 

JlltSanbce,  Stabt,  f.  Sanbcc. 

Bltfchabempaffet  iphaqebänifche«  SBafier. 

Aqna  phagedaenioa),  alte«  Heilmittel  für  alte  BJun 
ben,  Wefchwüre  :c.,  wirb  au«  Cuectfilberchlorib  unb 

Äallwaffer  bereitet  unb  enthält  int  wcfcntlichen  Guccf 

filhcronib,  welche«  al«  gclbrote«  Bnloer  au«  ber 

glüffigleit  fich  ablagert  unb  oor  bent  Mebrnucfi  auf 
gefchüttclt  werben  muR.  Ta«  Schwarrc  Blaffer 

(A.  phagedaoniea  nigra,  A.  nigra),  au«  Uuecffilbcr 
cblorür  unb  Kälfwaffer  bereitet,  enthält  ichm«r;,c« 

Cuectfilberophbul.  3   a   r   b l o   fe  «   91.  (A.  phagedaeniea 
decoloriift  emcKöfung  pon4  Teilen  Cuectfilberchlorib 
unb  1 5   Teilen  (fhlornmmonium  in  5780 Teilen  SBaff  er. 

-KltSchalfoniiii,  Torf  im  p teuft.  SHegbej.  unb 
ÄreieCppeln.  mit  latb.Bfarrtircheu.(i8«o)2422GinW. 

Bltfchcrbm,  Jrrenanftalt.  f.  Sditeubip. 

Slltfehliiffei,  ber  c-Schlüffcl  auf  ber  Hiittellinie. 

welche  baburch  ber  Sip  be«  c'  wirb ;   würbe  früher  all 
gemein  für  bic  911tftimme  gebraucht,  »äbrenb  er  heute 
nur  noch  für  bic  Bratfdic  üblich  ift. 

Bltöbaufcn,  SRaritflcctcn  im  Württemberg.  To 
ttaufrei«,  Cberamt  Saulgau,  Knotcnpuntt  ber  Sinicn 

S>crbcrtingcn.  J«nt)  unb  91.« BfuHenborf  ber  9Siirt 
tembergifAcn  Staallbahn,  592  m   ü.  9S.,  hat  eine 

coang.  unb  eine  tatb.  Bfarrfircbc,  Schloft,  eine  löttigl. 
Tomäne  unb  owo)  2380  Ginw.  91.  war  feit  1264 

Sip  be«  Kanblomtur«  ber  Teutfchorbenoballci  Glfaft 

unb  Burgtmb.  ber  (u  ben  9icich«prälaten  gehörte,  unb 
(am  1806  an  Württemberg. 

Slltflatoifchc  (ober  urflawifchei  Sprache,  bie 
nicht  überlieferte Biutter ber  f lawifchen  Sprachen  ( f.  b. ) ; 

früher  würbe  vielfach  fälfchüch  ba«  ftirchenflawifch 

(f.  b.)  bafiir  gehalten  unb  auch  fo  genannt. 

-Itltflotoenlfch,  f.  Kinhenflamild). 
TCItfohl  (ungar.  3ölt)Dm).  fönigl.  ffreiftabt  im 

Ungar.  Komitat  crobl.  Station  ber  Bubapcft-Siuttlaci' 
Bahn  unb  ber  Heuiohlcr  Zweigbahn,  au  ber  Wenn 
tmb  Slatina,  mit  (tSDoi  5466  Ginw.,  12  SHincrn! 

attettcit  (lohleniaitre«  9!atron  ttnb  HIagncfia)  unb 
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aitftobt  —   aitjella. 

einer  großen  ©erufeilc  aus  ber  3cit  Stephans  beb  §ei* 
ligen;  3   km  nörotidi  liegt  baS  ©ab  SglidcS  (f.  b.). 

llltftabt,  1)  (©!äbrticb*2l.)  Stabt  in  ©führen, 
©cjirtsb.  Schonberg,  am  (Praupabad),  füböftlid)  Dom 

SpiegligerScimeebcrg,  hat  cin©c(irtsgcricht.  eine  alte 
©farrtirebe ,   (Prapbitbcrgbau  (1890:  17,000  metr. 

3tr.).  Sctnipcberei.  ©leieberci  u.  ossoi  1858Ginro.  — 
2)  (Ober»©.)  ©fnrttilcrfcn  in  ber  höhnt.  ©egirföb. 
Trautenau,_an  ber  2tupa  unb  ber  Sinic  Trautcnau 

greibeit  ber  Öftcrreichiidicn  ©orbroet'tbabn,  mitgladiö 
iDinnerei,  ©leicberet  u.  (is»o>  3970  Ginro.  —   3)  ©farlt 
bei  Ungariid) » Sorabiid)  (f.  b.). 

illtftätten.  Stabt  im  fehmcijcr.  Mauten  St.  Wal- 
len, im  !R!)cintf)al,  464  in  it.  ©f.,  mit  0888)  8412 

Ginro.,  worunter  294«  ©roteftanten,  Station  ber 

Giieitbabn  SRoitchad)  - 15 hur  unb  ©uSgangSpunft  ber 

beibeit  ©oftfttnßen ,   iccldie  über  ben' Stoß  unb  ben 
:H nppen  in  baS  'Jlppcir, etter  8anb  binauffübrcii.  21.  iit 
namhafter  ©fnrftplaß  unb  befißt  ©oll-  u.  ©aumwoU» 

■iUtfrimmc,  f.  au  t).  [inbuftrie. 
aitftrcli»,  Stabt,  f.  Strelip. 

Witter,  baS  weibliche  Tier  pom  GId),  Sfot*  unb 

Tamrcilb,  bas  fdjon  Kälber  gebracht  hat  ober  tragenb  ift. 

Wttfdiedjen,  biejeuigcii©crtrctet  ber  licheebifebcn 
©cpBHcrung  im  böbm.  Sanbtag  unb  im  ©iener  Jieictm 
rat,  welche  im  ©unbe  mit  bem  Klerus  unb  bem  feu- 

balen  Wro&grunbbefip  ftanben,  gonr  auch  bie  £>er 
ftellung  berffiengclslrone  unb  bce  böhmifchen  Staate 
rechts  forberten,  aber  nur  im  Ginoemebmen  mit  ber 

Miegierung,  bie  fie  im  Sanbtag  unb  als  ein  SMub  bet 
©febrbeit  im  Ülbgeorbnetenhaus  untrrftüßten.  3hre 

tonferoatipe  iialtung,  inäbef.  in  ber  Sdjulgefepfrage. 
bat  ihnen  1889  eine  2ln,)abt  ©fanbotc  im  böbmifeben 

Sanbtag  unb  1891,  bei  ben  91eumaf)Ien  junt  2lbge 

orbnctcnbauS,  faft  alle  Sipe  geraubt,  bie  ben  fort* 
übrittlid)  geiinnten  ̂ ungtfdjechen  (f.  b.)  .jufielen, 

'.'lud)  ihr  tWbrcr  Sieger  uerlor  fein  ©fanbat  (Dgl. 
©ähmen  i.  stur  in  ©führen  behielten  ihreVlbgeorbticten 
bie  meifteit  ihrer  Sipe  im  Seidisrnt. 

Wtftocrt,  ©feifter,  clfäffifebcr  lichter  um  etwa 

1400,  Serfaffer  Pott  ©finneaüegorien  (brsg.  Don  8>ol- 
lanb  unb  »eilet,  Stuttg.  1850).  Sgl.  R.  ©2  c   l)  c   r, 
©feifter  81.  ((Pöttinger  Tiffertation,  1889). 

Writrn,  ©ernarb,  300,09>  geh.  31*  3»".  1824 
,\u  ©fünfter  in  ©cftfalcn,  ftubicrte  Theologie,  bann 

in  ©fünfter  unb  feit  1853  in  ©crlin  ©bilologic,  mtb- 
metc  fid)  aber  mit  ©orliebc  ben  Saturwiffenichaftcn, 

befonbers  ber  Zoologie,  hörte  bei  Johannes  ©füllet 

'.'Inatomic  unb  ©ppftologic  unb  arbeitete  unter  Sich' 
tenfteiu  am  goologifeben  ©fuf  errat,  bis  er  1856  nach 

©fünfter  jurüdtcbrte.  Gr  nahm  hier  guerft  eine  Sebrtr- 
itclle  an  bet  Scalfchule  an,  habilitierte  ficb  1859  als 

Togent  für  Zoologie  an  ber  bortigen  ©tabemie  unb 

mürbe  1869  als  ©rofeffor  ber  3»ologic  an  bie  gorfi- 

alnbemie  gu  GberSroalbe  berufen,  1891  (Pebemicr  JRc- 

gierungSrat.  Gr  fchrieb:  »Sinte  gut  Siebung  bcs  joo- 
iogifeben  Unterrichts-  (©fünfter  1863);  »3)ie  Säuge- 

tiere bcSSBKinftcrlanbeS«  (baf.  1867);  »Tcr©ogcl  unb 

fein  Sehen-  (5.  Sufi.,  baf.  1875);  »Sehrbuch  ber  300 
logie«  (mitSanbois,  5.2tuft.,  greiburg  1883);  »gorft- 

»oologie  (2.  2lufl.,  ©erl.  1876—82.  4   ©bc.i;  »(Die 
tpemeihbilbung  bei  üfolbirfeh,  SRebbod,  Tmubirfeh* 

(baf.  1874);  »Tie  (Pewcibbitbung  bes  GIcbhirtdies« 

(baf.  1874);  -Unfre  Spechte*  (baf.  1878);  »Unfre 
©Jäufe*  (baf.  1880);  »Tic21rtcntettngcicbcn  bes  ittiän* 

bifchen  entenartigen  (PcfliigelS*  (baf.  1 883) ;   »©alb 
tieichäbigung  burch  Tiere  unb(Pcgenmittc(*(baf.  1889). 
A 1 1 u in  silenti u m   ( lat. ),  tiefes  Schweigen ;   fptidi 

wörtlich  geworben  uad)©«rgil  (Aeu.  X.  63);  Quid  me 

I   nlta  silentia  cogis  rumpere?  (warum  jwingit  bu 

mich,  baä  tiefe  Schweigen  ju  bredten?). 
'©ItPater,  höchfte  apipe  bes  auj  ber  (Prtnge  Dem 

i   9Rährenunb6flerreichif(h  ocblefien  hinjiehcnbenüllt 
DatcrgebirgeS,  eines  Teiles  berSubeten,  1490  m 

hoch  Tie  bäum-  unb  ftrnmhlofe,  flach  gewölbteituppe 
gewährt  ©uSficht  auf  bie  Karpathen,  ben  3ebicn.  ben 

(Plaper  Sdjnecbetg  unb  in  bas  enge  Thal  ber  ©ieln. 
9lm  ffuft  be«  ©erges  im  Dppatbal  liegt  ber  ©abeon 

j Karlsbrunn,  fübiief)  Dom  21.  ber  ©et erftein  ober 
Kleine  21.,  1335  in  hoch.  SgL  Scholj,  Aiihm 

burdt  bas  'flltPatergebirge  (3iegenhals  1890). 
Jlltpiolc  (21ltgeigc),  f.  «ratfehe. 
©ItPorbcrn  (p.  althochbtfch.  vordoro,  »imliere- 1, 

;   iopiel  wie  ©erfahren.  Alunann. 

©[tlpaffcr,  ehemaliger,  nicht  auslrodncnbei 
21lttoaifcr ,   Torf  im  preuft.  Siegbej.  ©rcslau. 

MreiS  ©Salbenburg .   in  einem  freunblichen .   Don  mal 
bigen  ©ergcii  umgebenen  Tbale,  Hnoteitpunlt  bei 

Siiiieu  Kohlfurt*Sorgau  unb  21..2Brangelfchaeht  bei 
©reutlifchenStaatshafiii.  363m  ü.'X?.,  hat  eineenang. 
unb  eine  lath.  Kirche,  Schloß,  Gifengicßerei  unb  5Ka 
fchinenbaunnftalt,  Steintohlenbergbau,  Kunftwott 

fabrilation  unb  a#ooi  9549  Ginw.  (;u  -h  Katholitem. 
An  unmittelbarer  Piäbc  liegen  eine  grofse  ©orjellan 
fabtil,  eine  Spicgelfahril  unb  einetParnipinnerei.  Tic 

tUfineratguellen  tinb  infolge  beS  SergbaueS  nerfiegt, 
fo  baß  21.  aufgehört  hat.  ©abeort  ju  fein. 

'Jllttueihcri  otnmcr  (ftiegenber  Sommer, 
gtugiommer,  Sommerfäbeit,  IPraswehe  tc.i. 
bas  feine,  weihe  (Pewebe  Meiner  getbipinnen.  welcho. 
bisweilen  im  grühinbr,  öfter  im  Spätberhit  gtlbei 

unb  Siefen  Übersicht,  in  ber  Suft  umherflicgt  unb 
fabenförmig  an  erhabenen ©egenflaiiben  fuh  anbängt. 

Ter  ©ollSglaubc  früherer  Aabrhunbcrtc  brachte  ben 
flieaenbcn  Sommer  in  ©erbinbung  mit  ben  (PBttcm. 

in  Tcutfcblanb  galt  er  als  (Pefpinft  ber  Scbirfialsgöt 
timten,  unb  in  Siolftcin  fagt  man  noch  heute:  »Tic 

©fetten (fWomen)  haben  gefponnen*  (bnher'lK ettlen 
fnmer  ober  ©fabchenf  ommer).  ©adi  Ginfühnuig 

btS  Gbriftentums  be.iog  man  ihn  auf  (Patt  unb©faria, 
weshalb  er  in  #ranlreid)  fils  de  la  Vierge,  im  füb 

liehen  Teutfchlnnh  ©fariengarn,  ©farienfaben 

ober  grauenfommer  (in  her  Schweig  ©innen 
fömmerlt).  in  Gngtanb  (jossamer((Pottes Schleppe i 

genannt  wirb.  Tic  fliegenben  gäben  werben  poii 

lungen  Sptnneit  gefponnen,  unb  gwar  oontehntlidi 
oon  Sudjsfpinnen  (Lycosa),  Kreunpinncn  (Epeira). 

ftrahbenfpinnen  (Thomisu«)  imb2Äberipinncn  i   Tlit- 
ridium).  Tn  ße  aber  nur  bei  gutem  ©etter  ipinnen, 

fo  fleht  bie  Grfcheinung  in  ber  Tbnt  im  3ufamntcn 

bang  mit  idiöncti  öerbfttngen.  Tie  gäben  werben  gum 

Teil  nom  2Sinb  loSgeriffeu  unb  fortgeführt,  aber  nudi 
oon  ben  Spinnen  birelt  für  eine  gabrt  burch  bie  Suft 

erjeugt.  TaS  Tierchen  (riecht  auf  einen  erhöhten 

©unft,  redt  ben  ,'pintcrleib  in  bie  S>öb« .   febießt  einen 
ober  mehrere  gäben  aus  feinen  Spmnmarjcn  empor 
unb  überläßt  fidj,  poii  biefen  getragen,  ber  Sufi 

ftrönmng.  ©itt  bie  Spinne  auf  ben  ©oben  gurüd 
lehren,  fo  Ilettert  fie  an  bem  gaben  hinauf  unb  roicfeli 
ihn  babei  mit  ben  güßen  gu  einem  glöddien  jufam 

men,  welches  fr<&  langfam  )u  ©oben  fenlt. 

ällrpn,  ruff.  ©fiinge,  f.  «itin. 
Sllt  =   3«6tje,  Torf,  f.  Aabrjc 
Slltgclta  (2Ut-Gelte),  ehemaliges  ©fönchsUoitei 

bei  ©otfen  in  Sachten,  1146  für  ©cncbiltiner  gefrifttt. 
1175  in  ein  Giiterrieniertlofler  nrngewanbelt,  gei ebnete 



'.Hliidjüjarj  — 

tid)  im  U.  gabtb.  buvch  eine  bliitjcnbc  Äloflericbulc 

ibtc  criic  Vilbungeanftait  biefer  Vlrt  in  Sncbfcn)  nu« 
mib  warb  1544  f&fularifiert.  Xie  VegräbniotapcUe, 
bie  Siarfgraf  gricbrid)  ber  ßmftc  I.i47  crbaulc,  unb 
in  ber  alle  meiftnifcben  gürften  Bon  Clio  bei«  IReidjen 

bi«  auf  griebndi  bcn  Strengen  ruljen,  lrurbe  1599uotii  j 
Vlipe  jcritört,  jebodi  1787  burd)  eine«  Vleubau  criept. 
Unter  benSumen,  bie  fid)  im  Varl  finben,  iftbefonber« 

ba«  groftc  ftloflcribor,  ein  romnniieber  Vau  au«  bem 

12.  yabrb.,  ju  ertön  tjnen.  3ept  ifl  VI.  cm  finmtnergut 

mit  iebönen  Wnrtcnantogen.  Vgl.  Vetter,  Xa«  ßi* 
frercienferftift  unb  Äloftcr  Vllt=ßeüc  (Xre«b.  1855). 

9(Illd)ii)ar3,  f.  Dritnys. 

'Mlubeln.Sublimierlöpie,  turjt,  etwa«  legelförmige 
Xhonröbrcn,  biene«  juiammengefügt  <91  lubeln- 
idinürc)  bei  ber  Wcminnitng  beb  Cuedfilber«. 

3(lambrabo«,  'Jiantc  einer  rnpft.  Seile,  bie  feit 
1575  mcfjrraaiä,  j.  V.  nod)  1623,  in  Spanien  fid) 

jeigte  unb,  audj  non  ber  gnquifition  barl  oerfolgt, 

ipnter  in  gtanfrtidi  au«gerottet  ttmrbe.  Sie  erfann- 
ten  in  bem  innerlichen  Webet  bn«  Sättel  ber  ootlfom 

menen  Vereinigung  mitOott,  woju  ber  fromme  roeber  i 
ber  guten  Berte  nod)  ber  Salramcnte  bebürfe. 

Alnm-cake  (engl.,  tpr.  tiSm.st),  Vllnun  hieben; 
f.  Alaun,  tonjentrierter. 

Alümett  (lat.),  VUaun.  A.  usturn.  gebrannter 
Vllaun;  A.  plumosuni,  gcbcralaun. 
Alumina  (lat),  Xboncrbe;  A.  livdrata,  Xhon  ! 

erbebt)  brat. 

Aliimuia-aliun  (eiigL),  f.  Alaun,  fonjcntricrtcr. 
VUuminatc,  i.  Aluminiuinbqbronjb. 

■Alnmintt  (Bcbfterit,  bnllifriie  1fr bei,  Seine  - 
val  aus  ber  Crbnung  ber  Sulfate,  crfdiemt  milrotri- 
italliniid)  in  weiften,  abfärbenben  Slnollen  mit  niercn* 
förmiger  Cberfläcbe,  Spävtel,  fpey  Wem.  1 ,8,  ift  in  Baffer 

unlöslich,  m   Saljfäurt  leicht  l&Slidi,  beftebt  au«  wai  : 
ierbnUiger  ftbroefelfaurer  Xboncrbe  A1,S00  +   911,0,  | 
iinbet  fid)  im  Slcrgel  unb  Setten  ber  Vrauntoblenfor 
mation,  in  ber  Settenfoblenfomtation,  im  E-uabcr 

ianbftetii  unb  m   ber  »reibe,  bei  Solle,  in  Bürttem*  i 
berg,  bei  »ralup,  Sero  Saoen ,   Brighton ,   Vluteuil, : 
SunthVieiL 

illuminium  (#.  lat.  alOmen,  Vllaun),  bas  Sictall 

ber  Ibonerbe,  finbet  fid)  nid)t  gebiegen,  nimmt  aber 

m   gönn  non  fieieliaurcr  Xboncrbe  wefentlidten  'Anteil 
an  ber  Vilbung  berßrbrinbe,  fofem  biefe  Vecbinbung  | 

benSauptbeftanbteil  ber  roitbtigfteii  Slincralitn  (gelb  ; 
inat,  Wlimmert  be«  Xbonfdiierer«,  bc«  Xbonc«,  be« 

'Jebme«  unb  mcler  VIrfererben  bilbet.  Vlufterbent  lommt 
VL  als  Crpb  unb  Sgbrofgb,  al«  idtwefelfaurc  mib 
pbosDboriaure  Xboncrbe,  and)  nl«  gluoralumntium 

imit  gluomatnum  rät  Ärftolitb)  Bor.  yjurXarftel-  i 
lung  be«  Aluminium«  benupte  man  juerft  ba«  nou  j 

Böhler  angegebene  Verfahren.  nadi  Welchem  VII  um  i-  | 
nium  d)  l o r i b   burd) Satrium  jcriept  Wirb.  Sinn  ging 
babei  nom  Vauyit  au«,  einem  ÜNineral,  welche«  neben 

50  Vroj.  Xboncrbe  25  'flroj.  Ififcnorljb.  wenig  Stiefel» 
jäure  unb  Baffer  enthalt.  Xcr  Saunt  wirb  gcpul- 
nert  unb  mit  talentierter  Soba  im  glammofen  er 
bipt.  Stau  laugt  bie  Slaiic  mit  Baffer  au«  imb  fallt 
au«  ber  fo  erhaltenen  Söfuna  oon  Xhonerbenatron ! 

bic  Xhonerbc  mittel«  Äoblenfäure.  Xer  getrodneic 

•.'licberichlag  wirb  mit  Stemtoblentecr  uni»  Stocbfalj 
ißblomalrium)  gemiieht,  ju  Äugeln  getonnt  unb  in 
Bcrtilnlftebenbcn  Xhonrctorten  heiBciBglut  ntitßblor 
behanbelr.  ß«  Beriiüeötigt  tut  bami  eine  Vcvbinbung 
pon  ffhloraluntinium  mit  fihlornatruim,  welche  in 

einer  angefitteien  Vorlage  burd)  Vlbfüblimg  ncrbiditct , 
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unb  bann  unlet  einer  jcbüftcubcu,  idilnrfenbllbeiibcn 
XectcBontfljloruatnuiu  unbgluftipnt  (gluorcalcium) 

im  glammofen  mit  35  ifko;.  92atrium  erhipt  wirb. 

Sicrbci  tritt  bn«  (Jblor  Born  'II.  an  ba«  tJintmim,  unb 
fo  erhält  man  metaUifcbc«  VI.  Hindi  bem  Vlerfabreu 
oon  Slelto  benupt  man  in  Balfenb  bei  Hiewcaflle  al« 

Vlu«gang«puntlSt  r h   o   i   i   t   ht gluomatrium  mitgluoi 
aluminium  BNaKl,  AI,FI„),  ben  icbonüiofe  uitb  Bereu 

1855  empfohlen  halten.  Sinn  fd)melj)t  ba«  Siinernl 
in  einem  cifemen  Wefaft,  nerfenlt  in  bie  Schmelze  mit 
tcl«  eine«  befonbem  vipparale«  grafte  Hiatriumblödc 

unb  gieftt  bic  Siaffc  nach  fdinell  beenbeler  SRcaltiou 
in  fcgelfönnigc  Wefnftc,  in  bereu  Spipe  fid)  bn«  Sie 

(alt  nad)  bem  ßrtaticn  nortinbet.  Xn  ber  »rgoliili 
fiel«  Cuart  unb  liifen  enthält,  fo  ftnh  bem  VI.  etwa 

5   X!toi.  ßifen  unb  Silicium  beigemengt;  inbem  mau 
aber  bie  ßigenfehaft  Boit  Silictum  unb  ßifen,  fidi 
Bor  bem  VI.  au«  ber  Schmelze  rebujieren  ju  taffen, 

benupt,  erhält  mau  99  —   99,ii  projj.  Vt  au«  Ärl)olitb. 
Xie  au«  gluomatrium  beftehenbe  ochtadc  wirb  burdi 

3thmcl;en  mitVItuimniumfulfat  auf  (iinftlidjen  8n)o 
litb  unb  Satriumfulfat  nerarbeitet ;   leptcre«  wirb  au« 

gelangt,  unb  erftercr  bietet  bau Siolitniolitf)  gegenüber 

ben  Vlorteil  geringem  Siliciumgebalt«.  Wrabau  (in 

Sienburg  an  ber  Befer)  beuupl  :(ur  Vltuminiumbai 

fteüung  burd)  Umfepung  non  Vlluminiuinfulfat  mit 

gluftipat  unb  Sni)Olitb  bcrgcftelltc«  unidimclybare« 
gluoralumiitium  ohne  ,Hufap  non  gtuftmittcln. 

gluoratuminiuin  wirb  burd)  Hiatrium  bei  600—700" 
rebujiert,  ifl  babei  ttod)  feit  unb  tarnt  boslialb  in  jcbeni 
feuerfeften  Sialcrial,  auch  in  Sietatlgcfäften  ohne  We 

fahr  tincr  Verunreinigung  bureb  bic  Wefäftfubftau-, 
genügenb  erbipt  werben.  Xagegeu  jerftört  Ärtjolitb 
lebe«  feuerfefteSinterinl  in  Iürjefter3eit.  Sinn  wämn 

ba«  gluoraluminium  auf  etwa  600"  uor  unb  iebüttet 

e«  auf  ba«  gefdimoljeue  'Jiatrium.  Sei  bet  fücaftiou 
entftebt  eine  fo  hohe  Xemperatur,  baft  ber  fidi  bitbenbe 

Ärftolitt)  bünnftüffig  wirb  unb  bn«  VI.  fid)  aud)  ohne 

3ufap  eine«  gluftmiltcl«  ju  einem  ificgutu«  anfnm 
melt.  Xa«  3*rfepung«gefäft  iibcrjiebt  fid)  mit  einer 
Ärafte  Bon  feftan  gluornlummium  unb  wirb  infolge 

beffen  nicht  angegriffen.  Xa«  gewonnene  V.  enthält 
taum  0,25  Vroj.  Beimengungen. 

ßin  Verfahren,  VI.  burd)  3uiainmenfcbmcljcn  non 

Slrtjotitb  mit  Icleltrolbtifdi  bargefteUtem)  Slagncftum 

ju  gewinnen,  bat  fid)  in  ber  Vrayi«  nicht  lange  gehal- 
ten. Schon  Xnot)  unb  XeniUc  bemühten  fid).  VI.  au« 

mäfferigen  fiöfungen  burd)  ßtcltrolbfc  abjufebet 
bcn,  nian  bat  inbe«  auf  bieient  Begc  bi«  beute  (eine 

ßrfolgc  crjielt.  Xagcgen  gelang  e«  Vunicn  1854,  Vt. 

au«  gcfcbntoljcneiit  'Atuminiuitmatriumcblorib  clcl 
tvolntiid)  abjnfcbeiben,  unb  bie«  war  ber  Vluägang« 

punlt  für  ba«  gegenwärtig  wiebtigfte  Verfahren  bei 
XaritcUung  non  VI.  Xie  (ikbrflbcr  ßowle«  (Siilton 
bei  Stofe  im  Xrent  unb  Sodport  in  View  V)orti  be 

ltupcn  jur  XarfteUung  Bon  Vt.  unb  VUuminiumlegic 
ruiigcit  ein  im  wejentlidbm  au«  Xboncrbe  unb  Sloble 
beftehenbe«  Wemenge,  welche«  ftc  im  Bereich  be«  clcl 
trifdjen  Sicbtbogen«  jerfepeu.  Xett  Sdmieljofcn  jeigt 

gig.  1   (S.  454)  im  SängSfcbnitt,  gig.2  im  E.ucricbniti. 
ßr  beftebt  au«  einem  Äaften,  betfen  Vobett  A   unb 
Scitenwänbc  B   au«  ftarten,  feuerfeften  Steinen  gc 

bilbet  werben,  unb  ber  oben  burdi  eilten  febweren 

gufteifemen  Xedel  C   mit  glammliScbcm  o   jttm  ßnt  • 
ioetebeu  ber  Wafe  ucricblieftbar  ift.  Vitt  ben  beiben 
fcbmalett  Seiten  befmbcii  fid)  Cifnungcn  jum  ßin 

führen  ber  Äobleneleltroben  E.  Vluf  bie  Sohle  be« 

CfcnS  fontmt  junädift  eine  Sage  SoljloblcnpulBa . 
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.'llltmiiMim  i.Sarftctümg,  GtgcuKpajtcni. 

darauf  werben  bie  ßlettroben  cinanbcr  bis  auf  einige  i   Saucritoff  ocrbrcmtt  bic  au«  Koplcuitoff  bcüepcnbc 

3oa  genähert  unb  ber  Cfcn  mit  Kopleuitaub  gefüllt 
bis  auf  ben  Kaum  D,  weither  jur  Vlufnabme  ber 

SopmcUbefcbidimg  bient.  SaSOanjeüberfchüttet  man 
mit  grobem  Koplcntlein  unb  iept  bann  ben  Settel  auf. 

Sie  ©cfchictung  beitebt  jur  Sarftedung  non  Vllumi* 
mnmbronje  auS  einem  ©emenge  oon  Kupfcrgrana* 
tien,  Kontnbitüden  (Vlluminiumojftb)  unb  gröblich 

•.crfleinertevipoljtoblc.  SieSealtion  oerläuft  bei  einer 
itrornftärte  oon  etwa  1600  Vlmperc  unter  (Sntwide* 
lang  Bon  Kopicnort)b  unb  einem  toeiiten  Saudi.  Klan 

'.'Inobe  gu  ftohlenopjb,  toährenb  baS  V.  non  bent  nls 
Katpobc  roirtenbeu  aciipmoUencn  Kupfer  aufgenont- 
men  mich.  (Sin  auS  Koplenplatten  gebilbeter  Sieget  A 

t»ig.  8)  ift  Bon  einer  feit  anfcpHcpcnbcn  Wctanpullc  a 

umgeben,  »eiche  nont  'Hoben  ifoiiert  in.  (Sine  Vtn.tapl 
tupfemer  Stifte  a,  führen  ben  eleftrifdjcn  Strom  bent 

Siegel  A   }u.  3n  teptem  taucht  bic  pofitinc  (jlettrobc 

B,  welche  auS  Koplenplatten  b   gebilbet  ift.  Siefe  »ei- 
ben oben  burd)  ein  Kapmenftürf  s   luiammcngefnftl. 

■   unb  in  bie  Öfe  e   beS  leptcm  greift  eine  Kette  ein,  mit 
:   tcis  tveither  bie  (Slettrobe  gehoben  unb  geientt  »erben 

i   tonn.  Set  Siegel  A   ift  mit  ©rappitpldttcn  k   bebettt, 
!   »eiche  einige  Öffnungen  jur  ßinfütjrung  oon  Wate 

rial  beftpen.  Siejclben  werben 

nach  ©ebürfni?  burd)  Settel  ge 

itbloffeit,  geftatten  aber  aud)  ben 

Vlbjug  ber  im  Siegel  entwicfcltcn 
Maie.  Wan  füllt  ju  Vtnfanq  bei 

Cpcrntion  Mupierftüde  in  ben  Sie 

gcl  unb  bringt  baS  Wetatl,  »clcbco 

bic  negatioe  Slettrobe  bilbet,  burtb 
Vtnnäpcnmg  ber  poü  tioenßleftrobc 
.nun  Schmeljen.  9?un  gibt  man 
Sponerbe  in  ben  Siegel,  meid» 

febr  halb  fcpmiljt,  unb  hebt  bann  biepofitioe  ßleftrobe, 

fo  bnft  ber  Strom  burd)  bie  gcfchmol^cnc  Sponerbe 
geht,  »eiche  alöbalb  jerfept  »irb.  Vöäprcnb  bcr©rt>ieft 
fortfehreitet,  füllt  man  Kupfer  unb  Sponerbe  nach 

unb  läßt  bie  VUumimumtegierung  burth  baS  Sticfalodi 
C   ab,  welches  mit  einem  Koplenftab  oerfebloffen  »irb. 

Wan  tann  auf  bie  je  Seife  alle  Regierungen  beSVIlumi 
niumSbarf teilen,  nur  nicht  folcpe  mit  Wctatten,  bie  ftcb 

heim  Schmelzen  ber  Sbonerbe  Berfliieptigen.  Senbct 
man  ftatt  ber  reinen  Sponerbe  fiefelfaure  Sponerbe  an, 

fo  erpält  man  eine  filiemmpaltige  Regierung.  ̂ .nKcit 
pnujen  »irb  aufter  ben  Regierungen  auch  reines  VI. 
bargeftctlt,  boep  ift  hierüber  nichts  Kälteres  beiannt. 

Ser  jur  3criepung  ber  Sponerbe  crforberlicpe  eiet 
trtiche  Strom  wirb  burep  St)namomafcpinen  erzeugt, 

toelcpc  burd)  'Baffer  bcS  KpeinfaHS  (10  cbm  in  1   Se 
hmbe)  betrieben  werben.  Sa«  Bajfcr  fept  junächit 

Surbinen  in  Bewegung  (jwei  A   600  unb  eine  oon  300 
I   Hferbe träft en).  unb  über  biefen  ftehen  bie  Spnamo 
i   ntafeptnen.  Sa«  Stiert  oerfügte  1800  über  1,5  Will» 

nen'Batt.  Sa?  Keupaufcner  VI.  enthält  0,25  —2  ©roi. 
i   ©enntreimgungen. 
I   VL  ift  »ein,  härter  al«3hnt.  aber  weicher  al«  3int. 

I   läftt  fiep  juSraht,  ©lech  unb  feictiter ffolie  nerorbeiten. 

3m  gegoffenen  3uftanbe  hat  C?  etwa  bie Seitigteit  oott 
©upeijen,  (alt  gewaljt  ober  gefepmiebet  erreicht  e«  faft 

j   bic  rtoitigtect  oon  gegoffener  Mefcpilpbronje  unb  über 
trifft  biejenige  oon  warm  gewagtem  Kupfer  fowie  oon 
3»t  unb  3inn.  Ce  triftnUifiert  regulär,  gegoiiene« 

bricht  meijt  qrobfaferig  unb  unrcgelmäpig  gctörul; 
bearbeitetes  Vl.  hat  fepnigen,  oft  midi  feinfomigen. 

feibenglänjenben  ©ruep.  ©utcS  Wetatl  lägt  fiep 'mit bem  Weiftet  burchbaucn,  ohne  tu  brediett.  Start  gc 

gefcpmol.ten  wirb,  unb  eine  beträchtliche  Wenge  Mop  waljt  ober  gezogen  febert  es  fepr  gut;  es  befipt  einen 

Icttfloffaluminium  mit  30—60  ©roj.  VI.  Hei  bem  fepönen  Klang.  SpetififcpeS  ©ewi'dri  bei  22°  gegolten 
©erfahren  oon  Sowie?  tommt  in  eriter  Rinie  bie  burep  2, 04,  gewaljt  2,w,  gejogen  2,to.  8?  fcpmtl.it  bei  700". 
beit  Strom  erzeugte,  in  gewöhnlichen  Cfcn  nicht  ei>  beftpt  fepr  popefpetmiebe  unbSdtmeltmnniie,  ttubgc 
retcbbarc,  fepr  popc  Semperatur  in  ©etraept.  bei  wel»  fdmtoljenc?  Vi.  entarrt  baper  ieltr  langfam.  So« 
eper  Kopie  unb  Kupfer  bic  Sponerbe  terfepen,  bereu  BnrmcIcituugSBermögcn  ift  etwa  hoppelt  fo  groft  wie 

Sauerftoff  an  fiep  reiften  unb  VI.  abidicibcn.  ©ei  bem  1   basjenige  bes  Scpmiebeeifeu?  unb  halb  fo  groft  wie 
©erfahren  oon  hfroult  (in  Vieupaufcn  am  Kpciitfall,  baS  bes  Kupfer?.  SaS  clctlrifcpe  Reittmgsoermögcn 
TvrogeS  bet  Wrenoblc)  wirb  opne  3ufap  geldtmol.jcnc  beträgt  5H  ©roj.  beSjenigcn  non  reinem  Kupfer.  Sa« 
Sponerbe  bttreh  ben  Strom  clettroltjtiid)  jerlegt,  ipr.  lincate Sdiwmbmnft  bc«VlluminutmS(möglid)fthtlt  in 

. .   * ;   .i 

Aifl.  2.  Durrf$nttt. 

Clocplc»’  Apparat  cur  tarftrtliinp  von  ectuminium. 

lieht  nun  bic  ßlettroben  etwa«  auScinanbcr  unb  gibt 

weitere  ©efepidung  auf.  Samit  bie  pcrauSgejogcncn 
gliipenben  ßlettroben  an  ber  Ruft  nicht  oerbrennen, 

bringt  man  an  ben  beiben  fcpmalcn  Cfcnwänben  mit 

Kupfergranalien  gefüllte  flngtrbücpfcn  F   an ,   welche 
bie  ßlettroben  fcpncll  nblüplen.  hat  fiep  nach  wiebcr» 
liolter  ©cfchiching  eine  genügenbe  Wenge  Wetall  im 
Cfcn  nngeiammelt.  fo  leitet  man  ben  Strom  in  einen 

nnbern  Öfen  unb  läftt  ben  erften  erlnlten.  Wan  fin* 

bet  bann  eine  weifte  Vlluminiumbronje  mit  15—35 
llroj.Vl.,weld)e  weiterhin  mit  mepr Kupfer  jufantmen' 
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Stab  gegeben)  beträgt  l,s©rog.  Neinei  9Mftgef<hmact 

unb  gerucbloi,  cm  tikftalt  non  Silicium  aber,  ben  bai 
lautliche  ©tetnll  gewöhnlich  befipt,  gibt  ibm  beit  (öe* 
mdj  bei  ®uftcifeni.  3n  tcocfncr  itnb  feudttcr  Suft 

ball  ftd)  9t.  bei  gewöhnlicher  Xemperatur  unb  bei  Not* 
gltd  inweränberi,  auch  beim  Schwelgen  übergiebt  cif 
lidb  mir  mit  einem  äufterft  bömten  öäutdjen,  ielbft  bei 

Seiftglut  uerbreimt  cd  nur  obevjiä<f)licfj.  Xagcgm 
wrbremtl  ©lattaliiminium  fchon  in  ber  Spiritue 

flamme.  Xurdi  Scftmclgcn  mit  Snlpcier  loirb  ei  «ft 

wi  lebhafter  Notglut  oinjbicrt,  ebcufo  rebugiert  ei  erft 

bei  bieicr  Xempcratiir  (rifen*  unb  Kupfcronib.  91.  ift 
nicht  jiücbtig,  werfest  ©Soffer  nur  ali  ©lattalumimum 

imb  10(1  ftdj  teiibt  in  Salgfäurc  unb  Natronlauge,  fefjr 
langfam  m   uerbünnter  «dtmcfelfäitrc,  nicht  in  Sal 
Detrrfäurc.  Söfimgcii  organifcher  Säuren  tuirlett  in 

»er  Sülle  nicht  nuf  91. ,   beim  Stochen  mit  tochiolgbal* 
tigen  Sifungen  organifcher  Säuren  wirb  ei  weniger 

angegriffen  hü  Mäipfer.  Schweift,  Speichel,  (fiter  wir 
len  äufterft  lemgiam,  Seftwefelwnjferitoff,  Schwefel 
metalle  unb  Ammontat  gar  nicht  auf  91.  Saure  Ni 

träte  gerfept  ei  äufterft  langfam .   nui  Kftloriben  fällt 
ei  fchnell  bai  eleltronegatiuere  ©atnfl.  ©tim  Sdwiri 
|tn  gcriept  ei  fohlnifaure  unb  fdiwefelfaure  9lllnlien 

augenblicflieh,  au«  ©orar  unb  Sililaten  nimmt  ei  ©or, 

tefp.  Silicium  nuf.  fluch  Hrpolith  Wirb  angegriffen. 

Dftt  amalgamiertem  in!  gibt  ciinDcrbüntitcräihmc- 
ielfäure  ein  galnnnifchei  Element,  bejfen  Strom  an 
ftntenfität  Wtnigftcni  bem  einen  ©latingintpaarei 
tleitftlommt.  Tai  fltomgemicht  bei  Alunimiumi  ift 

27,0t.  SRait  tennt  uom  91.  nur  ein  Crftb,  911  u   m   i   * 
niumorpb  ober  Xfjonerbe  A1,0„  unb  biefem  ent 

ipridtt  beti  Aluminiumd)toriö  A1,C1,.  3n  allen  9llu 
mmmmoerbinbungen  enthält  1   ©ioletül  2   9ltomc  91., 
unb  biefer  9ltomtomplcr  ift  fedtiroertig. 

Xie  Sfanbclifortcn  non  Ncubaufen  enthalten: 

Cuahtfit SUuminium |   £ilicium  j 
tftfci! 

0 
99,90 

O.oo 0,04 99,ftl 0,19 0,31 

1 99,33 

0,63 
0,14 

99,36 0,66  1 
0,19 

99,14 

0,68 0,38 II 96,79 

1,84 1,37 
II 

94,33 
3,36  I 

2,48 u 92,84 

3,93  1 

3,34 

tllfit  1—2  ©rog.  Silicium  ift  bai  ©ietnU  fchon  fehr 
grau,  aber  itt  ber  Kälte  noch  jicmlich  weich  unb  gab. 
ui  btt  Särntc  freilich  faum  mehr  fdjmiebbar.  Über 
2   ©rog.  Silicium  machen  bai  ©iriatt  fchon  fptöbc  unb 

brüdiig.  nlir  btc  Sfämmer*  unb  ©Salgborlcit  bei  Alu« 

mmmmi  ift  bic  Serunremigung  mit  geringen  ©len* 
gen  Don  liifcn  unb  namentlich  »011  .(tupfet  noch  febnb 
lieber  ali  bie  mit  Silicium.  91.  »on  ber  Qualität  0 

tmb  I   laffcn  (ich  in  ber  Kälte  wie  in  ber  ©Särme  nui-- 
gegeidmctjcbmicben,  11  aber  infolge  ieinci  Silicium« 
unb  (iifoigebalti  nur  fcfimcr  ober  gar  nicht. 

Dian  idjmügt  91.  im  Wrapbitticgd  ohne  gluftmittcl 

unb  erbtpt  bödjfleni  auf  bunflc  Notglut.  (Si  läftt  fid) 

lall  unb  manu  icbmicbcn  unb  gewinnt  beim  Kall« 

'<bmieben  an  Reftigteit,  beiinSanufchmiebeii  barf  bai 
'öitiall  niehi  rot  werben.  ©Salgen.  X reiben,  Stangen, 
trägen  :e.  bereiten  feine  Sebmicrigfcit,  bie  Seite  tann 
iradien  angemanbt  werben;  beim  Xrcben,  öobcln. 
«trameren  beftreiebt  man  bic  ©Scrfgcune  mit  einer 
Äifcbung  aui  Petroleum  unb  Xbran,  beim  ©obren 
roenbet  man  Scifenmaficr  an.  Tai  Säten  crforbcct 

beionberc  Sorgfalt,  unb  bic  Sötnabt  bari  nicht  auf 

groftc  gtftiglrit  beanfprucht  Werben.  ,-Jum  ©ulieren 
Pemtpt  mau  ©Sicncr  Kalt  tmb  Stcarinöl ,   gulept  mir 

©Siencr  Kalt  auf  ber  Snppcnfdieibe.  9Rit  ölattgolb 
unb  ©iattfilber  läftt  iid)  91.  gwifdicn  groci  auf  bimtlc 

Notglut  erfüllten  Holbcit  burd)  bpbrautifcheu  Xrud 
uerctnigen.  Öaloamfche  ©ertupferung  gelingt  im  fal 
pctcriauren  unb  int  altaliichen  ©abc  (leptevee  auf  bem 

1   »lötbaren«  ©ledi  uon  Ncubaufen),  bai  Dcrlupferte 
91.  tarnt  bann  and)  »eriilbert  unb  »crgolbet  werben. 

föfan  benupt9l.  guSdiuiudwaren  (wfonberifdjöit 

I   ift  mottei  91..  wclchci  ntnn  burd)  fdimadiei  ©pen  mit 
oerbünnter  Natronlauge  tmb  ©Safcbcn  mit  Salpeter 
iäure  erhält),  gu  allerlei  fjuitnnnenten,  bei  bcncn 
feine  Scidttinlcit  oon  Shtpcii  ift  (Cperugläfcr,  Sern 

robre,  ©fufilinflrumente ,   Rnbitatoren,  Anemometer, 

3piegel(ejtantcn,©Sageballcn,  Raffungen  für  ©lagnri 
itjfteme,  diirurgifibcAppnrnle,  deine  Qknncbtf),  gu  (he 

tnffen,  Xifdtgerätcu  lei  läuft  nicht  att  wie  Silber), 
militärifchcn  (öegenftänben ,   Xcnfmilngen,  Öecbcni, 

(Öloden  te.  ©fegen  feiner  Seidiligfeit  würbe  e«  midi 
gu  Sportbooten!  Suftballonteilen  :c.  benupt.  Aliimi 
uiumpulDec  fod,  mit  Knliimnhlorat  :c.  uerbratmt,  ein 

Sicht  geben,  wclchci  01t  fpdligtcit  unb  pholodieitiiicbcr 
93irtung  bem  ©fagnefiumlicht  wenig  nacbftrbt.  ©lall 
aluminium  fertigt  man  ali  Surrogat  bei  ©lattfil 
heri;  auch  bat  man  91.  ali  galtmnijdicn  llbergug  auf 

anbent  ©felallcn  angemanbt.  ©ei  ber  9fnmenbung 

non  91.  gu  (ift,  Xrint  unb  Mochgcfdiirr  wirb  baifclbe 
bureb  faure  tmb  altalifchc  Slflijiglciten,  and)  bttrdi 

Salglölungen  angegriffen,  aut  ftärtftcn  bei  Siebcbipe. 
1   imter  Umftänben  iiad)  läiigenu  Webrruidi  weniger 

itarf  ali  anfangi.  ©ei  ber  Reinigung  ber  (Öeidnne 
cntftcht  ein  Dtrbältniitnäftig  beträdttlidier  ©interial 

I   uerluft.  Jmmerbm  ift  bie  Ylbnupuug  bcc  Wcicbine, 
ber  Übergang  Pott  91.  in  bic  Speifcu  tmb  Wclräule  fo 
gering,  baft  webet  ötonomiidic  noch  hhflienifchr  ©e 

benten  gegen  bie  ©enupiiug  pon  9llumtiiiumgcfchirr 
gcllenb  gemacht  werben  fönitcti.  91m  mid)tigi!cn  ift 

feine  ©ehuenbutig  gu  Scgicntngcn. 
91.  würbe  1827  Bon  Wähler  cutbedt  unb  mit  feilfe 

non  Vlllalimdall  aui  (ibloralummium  nbgcfdiicben ; 

!   1854  gelang  ©innen  bie  eIcttrolt)lifd|c  Xarflcllung 

;   aui  (Ihloraluminium  Oblomatninii.  Unt  biefelN- 

|   ,4eit  bcfchäftigtc  ftdt  Xetnllc  mit  bem  91.,  tmb  ba  bie 
weite  ©erbreitung  ber  Xboncrbe  tmb  bie  cigcntiim 
lieben  ßigenfdiaftcn  bei  neuen  ©felalli  für  baifclbe 

eine  groftc  ©ufunft  ahnen  licftctt,  fo  erhielt  Xcuillc 
Dom  kaifer  Napoleon  bic  ©fittcl  gu  groftartigen  Ser 

fuchen.  Jn  Rändle  bei  ©arii  würbe  1855  bie  fabril 
mäftige  Xarfiedtmg  bei  Vlluminittmi  unternommen, 
unb  noch  in  bemfetoen  oahre  erfdiienen  bie  elften 

©arren  bei  «Silberi  aui  Scpin«  auf  bcr©nriier9lui 

itdlung.  5n  ncucitcr  3«it  bat  bic  clcltrotljtifcfae  Xar 

fteOung  bei  ©litniiiiiumi  bie  ebctiiiidtc  Weit  übcrflii 
gelt,  fte  liefert  jept(1882)bai  91.  gu  folcbem  ©reife,  baft 
ci  im  ©olttmen  um  1 1   ©rog.  billiger  ift  alo  ,fmn  imo 

nur  um  20©rog.  teurer  ali  Kupfer.  Inburdiift  bieSer 
roeubbarteitbeiAluminiumi  ungemein  erweitert.  Xic 
ältere  9lluminiuminbuftrie  beburfte  reiner  Xhoncrbe. 

unb  bai  Streben,  ihr  bicic  gu  liefern,  fdmf  bic  ©aurit 

unb  KTholilbinbuftrie,  fie  beburfte  bei  Natriumi,  unb 

bie  ÖarfteQung  bielei  ©letaHi  mürbe  in  foldier  93eiic 

geförbert,  baft  fein  ©ccii  nuftcrorbcntlidi  faul  unb 
!   feine  ©ei  wenbung  auch  gu  nnbem  Bipeden  möglich 
würbe.  ©Jan  bereitelc  nun  reittei  ©pnalron  ani 

Natrium,  unb  namentlich  gewann  bie  miiicniebnfllidtc 
libcmic  burch  bic  erleichterte  ©enupbarfen  einci  fo 

wichtigen  Körpers.  Sgl.  ©tierginilt),  Xicgabvi 
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Intimi  bei  Vlluminium«  1111b  ber  Vlllnlimctnllc  (Sien  :   Ihoncrbe,  Crtfcnon)b  unb  wenig  Biefdiäutc  sc.  be* 

1885);  fRidinrb«,  A.,  its  history.  occurrence,  etc. !   ilcliciib.  wirb  gepuloert  mit  'Jinlvonlouijc  gelocht  ober 

(2.  Vlufl.,  fionb.  1880);  'Jlfinct,  L'A.,  fabrientiou ,   mit  Internierter  3oba  im  Jlammofen  gefchmoljcn. 
emisloi,  alliagea  (Vkir.  1892);  Million,  In«  VI.,  ipe-  lic  Schmclje  wirb  nubgelnugl  uitb  bie  geilnrte  2ö 
jiclie  Vlmpeiiimgcn,  VJejugogucDeu  sc.  (Ccip.j.  1892).  iung  tut  Irorfnc  oerbnmpft.  Vluch  burdi  Schmeljen 
Vlluminiumnectat,  i.  effiglaurc  Xbonerbe.  mit  Wlnuberfalj  unb  Bohle  ober  mit  fiocpinlj  unter 

Vlliiminiiiinbronjc,  f.  'älliimimiimlcgicnmflcn.  Zuleitung  uon  erbiptcmSaiicrbampt  tnnn  bei  Önurit 
Vllumiiiiumchlorib  (E  b   l   o   r   n   1   u   m   i   n   i   u   m)  oernrbeitet  werben.  Ibonerbestatron  ifl  fnrblo«,  löft 

A1,C1,  ent)tei)t.  wenn  tnnn  fein  ucrteiltc«  Vlluminium  fid)  leidjt  in  Inltem  unb  beiiient  Saiicr,  nbiorbiert  nit 

in  vAIjlor  erfüllt  ober  über  ein  erfüllte«  Wcmifcb  oon  ber  fiuft  m'udstigfcit  unb  Soblcttfäiirc  unb  gibt  bann 
dluminiumojpb  (Il)onerbe)  unb  Bohle  einen  Eblor  ;   eine  triibe  fiöfung.  luccb  fiofüenfäurc,  boppeltlnhlen 

ftrom  leitet.  VI.  uerflüd)ligt  fid) ,   ohne  tu  idbmcljen,  inure«  unb  efftgfnuve«  Ülnlrnn  unb  burd)  «nimmt 

itnb  bilbet  und)  ber  Vfcrbidbtung  eine  tneiisc,  burd)-  wirb  c«  ooUftänbtg  jerfepi.  6«  bient  nl«  Vtciie  mber 

fdieinenbe  fri)"tnUmi(d)e  SJJniic,  mdd)C  nn  ber  Suin'lntf  fycirberct  unb  Bnltunbructerei,  jur  larftcUung  Don 
rnudjt,  begierig  Scndjtigleit  nnjieht  uttb  fid)  in Söniier,  rtnrblnden,  SKilchgln«,  reiner  I honerbe ,   tünftlidtcn 
Vtllobol  unb  Äther  löft.  ®ie  fiöjung  uon  VUuminium  ;   Steinen,  jum  Starten  non  Steinen,  jum  Seimen  bce 

btjbrojnjb  in  Saljfäitrc  gibt  beim  Serbautpicn  jer*  ,   fsnpicr«,  jum  SScrfeffen  ber  gelte  in  ber  Slenrmfäurc 
ilieftlid)«  SÜriftnCIc  bou  VI.  mit  I2H/1,  welche  beim  (Sr  fnbrilntion  sc.  E«  würbe  febon  1819  oonVNnenner  uitb 

bipen  Viluminiumonjb  l;in terlnffeir.  lie  mäifcrige  1   Ymuommtit  unb  1832  oon  löbereincr  beionber«  ben 

fiöjung  non  VI.  .je rf e (s t   fid)  beim  ilcrbampfeu.  VI.  wirft  ,'vnrbem  empfohlen,  nber  erit  bn«  Vluftreten  bee  Ürtjo 
nutiieptiid)  unb  bient  in  ber  orgonifd)tn  Ebemic  jur  litl)«  führte  jur  fnbritmäfjigcn  Inrftdlung  non  I hon 

Sgnthcfe.  CI)loraluminiuin  ■   Efjlornatnum  erbcuntron,  welche«  freilich  nur  auf  3obn  uttb  fd)we- 
.41,01«  +■  2NnCl  wirb  erhalten,  wenn  mnn  über  eine  feifnure  Iboucrbc  weiter  oetar beitet  würbe.  3n 

i-rhiple  9Rifd)ung  oon  VUuminiumojtjb,  Sohle  unb  neueiter  3cit  fpst  c«  in  Srnnfreid»,  Englnnb  unb  9!orb 

Elilomntrium  Eblor  leitet.  Es  ift  weniger  hhgroffo- 1   nmeritn  bie nngebeutctc  Serwenbung  gefunben.  Eal 
piid)  unb  bient  jur  lacilettung  oon  Vllitiiimium.  Eine  ciumnluminnt  [pielt  beim  Erhörten  bee  3ements 

unreine  (blei  unb  nrfenhnltige)  Cbfung  non  Vt.,  nu«  eine  3fo[lc;  SDfngnefiumalumiitat  tomiiit  al« 
ichwcfelfnurer  Ihonerbc  unb  Ehlorcnlcium  bnrgcftelll  Spinell,  ©erhlliumaluminat  nl«  Ef)njfo6ert)(I. 

Eid  oral  um.  l£l)lornlium),  fleht  in  ihrer  bee*  yjiulnluiuiunt  nl«  ©obmt  m   ber  Vintur  oor.  liefe 
iniijiercnben  unb  ilcireitbcit  ftrnft  bent  Vllnun  unb  Ebclftcine  tnnn  mnn  burd)  Erheben  be«  VUuminium 

Eifcnoitriol  nach  unb  bient  jum  Borbonifieren  (Ent*  f)t)bcojl)be  unb  ber  entfpred)cnbcn  Crtjbe  mit  Öor 
ticticn)  ber  Solle.  fnure  (nl«  Cöfungeinitlcl)  bei  Seifiglut  fünftlid)  bar 

2Umnimumf)t)bropt)b (Vltuminiumojbbtit)*  flcllen.  Vfnrbumaiuminnt,  burd)  ©lüben  oon 
brnl,  Ihoncrbehhbrot)  fiubet  fidi  in  ber  Sfatur  Sdiwerfpnt  mit  Bohle  unb  Iboncrbe  in  fiberbiptem 

nt«  Itnipoc  Al,0a.H,0,  ©nujit  AljOj.214,0  unb  Snfferbnmpf  bnrgcftcllt,  bient  nl«  ©eijntittel  ht  bei 
lüibbtit  Ai,0,.3H,0  unb  wirb  nl«  farblofer,  nclnli  Snibcrei. 

nufer  Sfieberfdjlng,  ber  ju  einer  gummiortigen  Wage  VUutniniimt  Icgicrutigcii ,   SSerbinbungcn  unb 
»ubtrodnct,  au«  Ehloraluminium,  fchwcfelfnurcr  VJiifcbuugcn  be«  VUuminium«  mit  nubem  vfetatlen. 
I bonerbe  ober  Vllnun  burd)  Vlmmoninl,  nu«  Inder  Vlluminium  legiert  fid)  mit  ben  meiften  ®ctnltcn.  Vtm 

IhonerbenntronlbfungburihBohlenfnurcgefnllt.mnh1  wichtigften  finb  bie  ftupferlcgicningcn;  1   ffroj.  Vllti 

rcnb  e«  nu«  Ihonerbenntronlbfunn  bei  50“  nl«  febr  minium  mnchtSupfcr jnljer,  ichmeljbnrcr,  harter,  ohne 
biihte«  fiuloer  abg  ichieben  wirb.  E«  ift  fnrb  ,   gentdi  feine  Ipnmmerbnrtcit  ju  heeintrnd)tigen,  junt  Wichen 

unb  gefchmnrflo«,  löft  fid)  nid|t  in  Sniicr,  leicht  in  geeigneter  uitb  wibeiftnubafnhiger  gegen  ebemiichi' 
Säuren  unter  VJilbung  oon  Ihoncrbefaljen  (bn«  nn  Vlgenjien.  Sine  Segienutg  mit  2   Vsroj.  Vlluminium 
iürluh  Poctommenbc  VI.  löft  fiefa  in  Säuren  erft  nach  wtrb  ju  Bunjtgcgenftänbcn  oernrbeitet  unb  lägt  fidi 

ichwnchcm  wiühen)  unb  in  Bali*  unb  Vintronlauge  j   gut  mit  Wrnbftichel  unb  fficifiel  bebnuöcln.  Vtm  midi 

unter  Silbuitg  oon  Bai  in  m-  unb  Vlotriumnluminnt.  |   tigften  ift  bieVlluminiumbronje,  Segierungen  oon 
T «artige  Vlluminntc  bilbet  VI.  auch  mit  nubem  Bupfer  mit  3—10  ffroj.  Vlluminium,  welche  bicelt 
SHnfcn  E«  befipt  in  hohem  ©rabe  bie  Eigeufchnft,  nu«  Ihoiterbe  unb  ftupter  (f.  älumiuiumi  ober  in  bei 

orgnnijthe  Stoffe  au«  ihren  Cöfungen  nieberjureinen.  Seife  bnrgef teilt  werben,  bng  mnn  bn«  Vlluminium 

'Ulan  ben up!  c«  bnher  jur  Sfcinigung  oon  Innfwaffcc  uut  einer  3n"‘lt  >n  gefchmoljcnc«  rehtfteä  fiupfer  ein 
unb  namentlich  jur  Inrftcüung  oon  Snrblncfen,  in*  tnucht  unb  gut  umrübrt.  Vllummiumbronje  ift  rot 

bem  mnn  e«  in  SJöfungcn  oon  orgnnifchen  Snrbitoffcn  golbfnrbeu  bi«  hellgelb,  oom  fpej.  Qkm.  7,»«  — 8,»:. 
fällt.  VluRerbem  bient  e«  jum  Entfärben  unb  Sdjci  flrengflüffiger  nl«  Bupfer  (SJronje  mit  10  Uroj.  Vllu 

ben  be«  Suntclrübenfnft«  unb  jur  InrfteOung  nnbrec  (   minium  fchuiiljt  bei  etwa  1100").  Vlluminiumnnnc 
Ihonetbeoerbmbungcn.  ®eim  ©lühen  ocrlicrt  bn«  j   Vlronjen  hnbeit  einen  fehnigen,  reiche  Sronjen  einen 
VI.  Snfier  unb  hinterläfit  VHuminiumoftjb.  Unter  triflaUinifdben,  nnd)  bem  Schmieben  unb  Snljen  einen 

wirft  man  eine  mit  VI.  gcfättigle  Siöjuug  oon  Vllumi  fciitförnigcn  Örud)  wie  Stahl.  In«  elcltrifche  fid 

uiumd)lorib  ber  linlnfe,  fo  erhält  mnn  eine  fiöfung  tungäoermögen  bei  'üronjen  mit  10 — 5   fJroj.  Vllu 
oon  VI.,  bie  beim  Erwärmen  unb  bei  3ufnp  oon  Sau- ;   minium  ift  6   -13  ffroj.  beäjenigen  be«  Bupfer«  (Be 
ren  unb  Vlltnlifaljen  VI.  nuefcheibet.  Söei  nnhnltcnbem  goffene  Vfronje  befipl  höhere  Seitigleit  al«  Öuhitnbl 
Machen  oon  baftfehem  Vllumuuumncctat  mit  viel  Sni  unb  jeigt  bnbei  eine  nobeju  breifnehe  lehnung.  lurdi 

fer  entfiel)!  eine  fiöfung,  bie  beimVJerbnmpfcn  gummi-  |   Sdnmcbcn  einer  7,r>p  tnj.  Vfronje  erreicht  mnn  eme  3ug 
artige,  leicht  lösliche  SNetnibonerbe  hmtcrlä)|t.  lic  I   fctligfeit  oon  UOku für  1   qmm,  bei  8proj.  Sronjc  eine 

fiöiung  gerinnt  nicht  beim  Motben,  fdiwci  burd)  Salje, !   folcbc  oon  80  kg.  lie  VI um  je  ift  fchr  wiberftnnb« 

fofort  aber  burd)  Scbwefelfäure.  Viotriumnlumi*  fähig  gegen  orgmtiiehe  unb  SBineralfäuccn,  Schwefel, 

um  (Ihon£tl,c|'fl1|:on)  ^»«AljO,  wirb  nu«  Sfrtjo-  VUtaiien,  Vlmmonial,  VJfecrwnifcr,  ftochfalj,  Ehlor. 
Iith  (f.  b.)  ober  nu«  Vfaupit  bnrgcueüt.  fiepterer.  mt«  Vllnun  sc.  Seim  Wichen  beträgt  ber  Sdimcljocrlim 
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ca.  5   Bro.v,  bas  lineare  SdiiuiiibmaB  1,b— 2   Bfo,). !   fept  bann  0,i — 0,5  Broj.  fllummium  (in  gönn  eines 

3»iid>eii  buntler  unb  f>eUec»trfcl»rotgIut iftbic  S)ron.3e  7— 8   Broj.  fllummium  cntbaltcnben  gerroalumi 

aut  idmuebbar ,   man  fnnn  bie  feinitcii  gönnen  batnus  niums)  ,)U.  Ja  bunt  tuirb  bec  ScbmcUpuiitt  um  200" 
ftfitmeben  ober  unter  bem  gnllbnmmet  preffen.  Sie !   emiebrigt  unb  bas»  'Die t all  mitf)in  fcEtr  leicbtflüfiig. 
bßhetproAentigen  Bronjcti  Imfcn  fidb  nur  tomtann  Jer  Stahl  läuft  in  bie  feinften  gormtanäle  aus»  unb 

»alten.  Tab  Sitten  macht  leine Scbwiccigfciten.  find)  »irb  bidttcr  alb  gewöhnlicher  Stahlguß.  Seine  »Bruch 

läßt  fid)  btc  SBronjc  wie  Stahl  Bärten,  gut  grnuieren  unb  !   feftigleit  foQ  »i-r>  ktr  auf  1   qmm  betragen.  TerDJitis 
mit  Schmirgel  polteren.  Sie  flluminuiutbronje  finbet ,   guft  au«  Scbmicbeeifen  gleidtt  in  ntedianifdten  unb 
audgebehntcBcrwcnbuiig.  Siebient  juScbmuefwartn.  |   ntngitctifcbcn  Sigcnfcbnften  bem  beb  gewBfpilidjen 

yxmb*  unb  Jifcbgerät,  ynitrumeuten,  fldifcnlngcrn.  ;   Scbiniebecifcnö.  SJitterntur  f.  SHuminium. 

(fewebrläuten,  lieficln  jur  Beredung  hon  fyruditloii  j   tUluminiummcffing,  f.  Sllumiitiiimlcgttniitfieii. 

fcnieu.  BrdlengcftcUcn,  llbrfcbern,  Jclcgrnpbciinppa  1   fllumimumogßb  (fllnuncrbc.  Jbonerbe) 

raten,  Saiten  jc.  gür Bijouterien  benultl  man  einefie-  j   A1,0,  finbet  ftd)  in  berSatur  fnrblod  ober  burd)  tifen 
gierung  ron  flluminiumbronje  mit  geiitgolb,  welche  j   orgb  gefärbt  alb  ttontub  unb  Sininnntfpnt,  burdt 
i   Hin  tätigem  (Stoib  entjprid)t.  fluch  bie  Silber  It*  (Sitrotti  rot  gefärbt  nie»  Subtil,  burch  stobnlt  blau  alb 
gieruugen  hoben  hohen  8ert ,   eine  folchc  au«  100  Saphir,  gelb  nid  oricntnlifchcr  Jopnd  unb  »iolctt  nie» 
Jeden  ftlumimum  uttb  5   leileti  Silher  lägt  ftdt  wie  i   orientnlifcher  flmetlnj!!,  außerbeni  mit  (£iienoft)b  unb 
reines  flluminium  »erarbeiten,  ift  aber  härter  aldbiefcs  i   Jtiefelfäure  »erunreinigt  aid  Schmirgel.  Sinn  erhält 

unb  nimmt  fdtonc^olitur  an.  Sie fiegicrung  aus  100  I   ntitorpbed  fl.  burd)  ('Mühen  oon  f(lnmmium(it)broft)b 
Jeden  Silber  unb  5   Jctlen  Aluminium  ift  fnft  |o  hart  i   ober  flmmoiiintnlaun.  Schmcijt  man  bicfcä  Bor  bem 

»te  gemünjtee»  Silber  unb  würbe  fi<h  »odreiflid)  ju  i   ßiinßgadgchläie,  ober  erbipt  man  cd  anhnltcnb  mit 
SKSinjen  eignen,  bm  auchfüranbttä'o^heuSorjug,  [   ®orn^  auf  Beiüglut,  fo  wirb  ed  triftaUiiufd»  unb 

fein  giftiged  Die  lall  jii  enthalten,  fllummium  mit  |   gleidit  bann  »ößig  bem  Äoruub.  Jurth  Sdimelgen 
4Bro).Silher  wirb  ju  Sagcbalten  »erarbeitet,  folchcs  »on  fl.  mit  Blcio]rt)b  bei  bellet  Siotglut  erhält  man 

mit  5   Bros.  Silber  au  ftlitigen  für  J   eifert*  unb  Cbfi  fchöne  ÄoruubtriilnÜe,  bei  IPegcnrond  »on  dnomfmi 

raeifer.  fluch  »erwenbet  man  )u  Gtußf  lüden  Mcgictun*  rem  Änli  Subtn  unb  bei  ftnweubuna  »on  Siohaltopib 

gen  mit  4   —   6   Beo,v  Silber,  weil  biete  bie  ÖSuisform  mit  einer  Spur  ebrominnreit  ftnlid  Saphir.  Sie 
gut  ausfüUen,  auch  genügenb  bidjt  werben.  Billiger  Iriitallifiertc  Jhonerbe  hat  bas  [peA.&em.4,o.  ift  nächft 

als  bie  Bronjen  ftelleii  fid)  bie  fUuminiumlupfer*  Xininnm  unb  Bor  ber  härtefte  Körper  unb  tarn  nur 

Atnllegierungen  (•flluminiummeffing).  Sine  burch  Sdmiclien  mit  äpcitbcn  ober  fnuren  fdirocfcl- 
iolche  aus  63  ftupfer,  33,««  3ml  unb  3,8»  fUummtum  j   fauren  flllnlien  unb  burd)  Srf)ipcn  mit  Schwefeliäure 
eignet  Sich  gut  jum  Sehimcben  unb  (SMeften,  ift  leichter  j   im  jugefebmolgencn  Sohr  in  Söiung  gebracht  werben, 
unb  wiberitebt  äuBem  ®mflüfien  beffer  als  SKeffiug.  i   flmovpheS  fl.  erwärmt  Reh  mit  Satfer  unter  Bilbung 

liin  wegen  feiner  tparte  ju  Schrauben  fehr  geeignetes  »on  .Vhbropjb,  ift  unlöslich  in  fäaifer,  löft  fid),  wenn 

iVetafl  erhält  man  auS  flluminmmbronje  mit  Sief- !   nicht  ju  itnrt  geglüht,  in  oerbümtten  Säuren  unb 
iing  m   oerfthiebeucn  ®eroicbts»erl)altmffen.  (ritte  Me-  iipenben  «Italien,  Icidjter  in  bat  loiijentriedcn  fjliii 
gienmg  auS  10  3»nn  unb  90  flluminium  ift  weißer  figteiten  unb  gi6t,  mit  Sohle  gcmifcht  unb  im  l£()lov 

als  legte  res,  wenig  fchwerer  (fpej.  ®ew.  2,85)  unb  flroiu  crl)i|tt,  flluminiumchlorib.  Jie  (ünfllid)  bar 
gegen  bie  mciften  einflüffe  wiberitaiibsfähiger.  Sic  gcftellten  farhloien  ober  gefärbten  striftallc  »on  fl. 
läßt  itd)  leichter  »erarbeiten  unb  ohne  hefonbere  Bor-  gleichen  »öllig,  namentliil)  and)  in  ber  fjärtc,  ben 
beteitung  ebenfo  leicht  löten  wie  Dlcffing.  Stc  eignet  natürlichen  ®bclfteinen  unb  bürfen  nicht  mit  ben  ans 
iich  alfo  iebr  gut,  baS  flluminium  iclhft  jtt  erfepen.  gefärbtem  ®lnfe  befteheuben  Imitationen  »erglicheii 
(ime  fl  i   d   c   1   n   1   u   tu  i   n   i   u   in  b   r   o   n   } e   ift  hart,  fet)t  poln  werben.  Jcshalh  ift  anjunchmen,  baß  Re  wemgfteno 

turfähig.  id)önwciB,[ehrwibcrftanbSfäl)iggegenatmo-.  in  ber  Icdiuil  Bermenbuna  fiuben  werben,  fl.  bient 

ipbänicbetjinflüifc  unb  gegen fjlüf figteiten  bcSmenfcb*  auch  rur  Jnritcltung  »ou  fllumineum. 

lieben  Körpers;  Re  wirb  baher  für  djirurgifchc  flppn-  Qtliiminiumoj:t)bht)brat,  f.  Jflumitiiumhnbrorbb 

rate  empfohlen,  fluch  eine  Regierung  aus  10  Sidel,  'Mluminiumrljobanfb  (Shobaiinlumtntumi 

HOJhepret  unb  0,i«.’,'>lliiminium  ift  empfohlen  worben.  A1,(CNS),  entfteht  bei  rfeejepung  oon  flluminium 
fllS  flluminiumfilher  (Jiritlelfilber,  Tier«-  fuljat  mit  Barnum-  ober  (Salciumrhobaiub.  Jae  So 

urgent»  ift  eine  üegierwtg  »on  0,»i  Silber  unb  0,o«  iung  wirb  ,\ur  ffipteugung  fd)öuen  unb  frifchen  fllitn 
fllummium  im  fcanbel;  ite  ift  hader  als  Silber. :   rinrotS  m   ber  3cugbructerci  benupt,  weil  ne  heim  ®r 

1   achter  ju  gra»ieren,  bient  ju  Muffeln.  Wabcln,  Jhec- 1   i»ärmen  etwa  oorhatibeiieS  ßifcnorgb  robugert  unb 
platten.  Oiolb  wirb  burch  1   Beo.),  fllummium  fehr  ionut  bie  Beeinträchtigung  beSfllijannrotS  burch  bas 
tiad,  bleibt  aber  hoch  behnbnr  unb  erhält  bie  frarbc  .   fclbe  »erhiubed. 

bes  grünen  WolbeS.  Düt  (iiien  liefert  fllummium  fflluminiumfafjc  (Shouerbefalgc)  finben  fidi 

nuBtrorbcnilisfc  harte  Megierungcn  (Jcrroalumi- 1   tum  Jcil  in  ber  Satin,  unb  bcfonberS  bie  JJoppelfili 

nium).  (ime  Mcnicnmg  auS  24, r>  Jeden  fllummium  |   Inte  fpiclcn  im  Dfineralreidi  eine  große  Solle  unb  finb 

unb  75^1  Jeden  eiien  ift  filbenneife  uitb  rofict  nicht  an 1   öauptbeftanbtcdc  bet  widjtigftcn  Seflcmc  (rfdbjpnl, 
ber  Muft.  Qermgcrßifcngehalt  machtfllummium  hart  (fltmmer);  fl.  cntjtchen  mcift  burchfluflöfen  »onfllu 

unb  (probe,  fchrncr  fchmeljbar;  umgetebd  macht  ge*  i   immuutbtjbronjb  m   Säuren,  bie  uiilijSlicheii  burdi 

unger  fUummtumgcbalt  ben  Stahl  büimiluiiiger. 1   'Scdjjeljerfcjjung.  Boa  ben  neutralen  fllummium 
JaS  fllummium  jerfept  bas  ®iienod)bul,  welches  cm  i   (al,jen,  bie  )tch  Poin  fllummmmhijOronjb  Al>l»)H), 

Gtitn  £ot)lenOTi)b  erjeugt,  unb  bnburdi  wirb  ber  ®uß  1   nblciten,  inbem  bie  6   fltoine  H   burdi  Säumnbitnlc 

bichttr.  fluBerbeni  hcforberi  baS  flluminium  bie  Um-  j   erfept  werben,  ftnb  nur  wenige  in  önjfer  löslich  ;   biefe 

wanblung  bes  an  Elfen  gelöflcn  ftohleuitoffS  in  Cöra-  J   nhinedcn  iüjtlich  Aujainmengehenb,  reagieren  faner 
Phit.  Scfamicbterien  wirb  burch  fllummium  pcrgicßbar. :   unb  miden  auf  Elfen  unb  3ml  fnft  wie  oerbilnntc 

3ur  JanleUung  biefeS  Diitiogufics  erhtpt  man  [   Sauten;  and  fehr  »erbümuen  Möiungcn  wirb  beim 

Stahl  ober  Schmiebecifen  in  Siegeln  fehr  Rar!  unb  ,   Srhipcn  ober  burd)  glächcuwirhmg  (5.  B.  ber  ®e 
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fpinittnienn  bnfiidico  Sal;  gefällt.  hierauf  beruht 

Die  9hiwcnbung  ber  91.  ald  ©eijen  iit  btt  Rnrhcrci. 

Tie  baüfdjen  Snljc  imb  fnil  alle  in  Sniier  unlödlidi. 
Seht  (ablrctd)  imb  bie  Toppclinljc  (91lmme.  Silifntc). 

9lu<)  ben  Söflingen  ber  91.  fällen  9Ufnlif)i)bratc.  91m* 
mtmin!,  Sdnuctclnmmonium  unb  loblenfnurc  9IUn= 
lien  9lluminiumbt)brortib.  Tee  Ofieticrfcblng  ift  im 
Überfdwß  bet  äpenben  «Italien  tödlich  unb  wirb  aud 
bietet  Söiung  butch  Stoblcnfnurc,  Snlntinl  unb  bindt 

Doriid)tigcd  Sttulrnlineren  gefällt.  Webrere  91.  ftnben 

jept  peilt  heb  nudgcbchnte  91nlbtnbung  in  ber  Technik 
©luminiuntfilbrr,  f.  SUiimimnmlegiennigai. 
©luminiuntfilifat,  f.  fliefcliaiire  Xhontrhe. 
©luminiumiuljat,  f.  Sdjmtffliante  Xbonerbc. 
©luminiumf  uff  urct  (3  dt  tue  f   e   1   n   1   u   in  i   u   iu  m) 

Al,Sj  entftebl  nie  glnfige,  gelbiidiroeiftc  Wnffc  beim 

Grippen  Don  9Uummiumojl)b  in  Sdiwcfellohlciiftoff* 
bnmpf  ober  nid  gelbe  Iriitnllinifdic  Waffe  beim  Gr* 
hißen  üon  911uminium  in  3d|n>cfclbnmpf  unb  Baffer* 
itoff.  8«  jerießt  fiep  nn  feiidücrSuft  unb  bunb  Bnjicr 

in  Sdjnicfelninffcntoff  unb  9llummiuml)t)bcojt)b  unb 
(ami  bnher  auf  nniiem  Bcgc  nicht  bnrgettellt  werben. 

'Illüinmid  (lat.),  ttoitfdiülcr.  3ögling  einer  ge* 
fd)loifencn  fjolient  3d)ulatiilnlt  (9Huntnnt,  911  um* 
nt  um),  bcrBobnung.  ftoft  unb  Unterridit  (gnuj  ober 
halb  frei)  erhält,  int  öegeninb  ju  ben  Cp trnnecrn, 

welche  bei  Cltem ,   ©erwanbten  ober  fioftgebern  rooli 

neu,  jebodi  nm  Unterridit  tcilncbmcu.  —   Ruriitifcf) 

bc,,cidinet9(  1   um n n   t   bne rem fa(tifd)e©erbältnideincd 

ffßcgrfinbed  ui  feinem  'Sflcgctater;  f.  3öflliiif|t 
-Jlluiut  («launitein,  9llnunfpnt),  WincrnI 

nud  ber  Crbnung  ber  Suifntc,  iit  fnrblod,  rötlid)  ober 

grnu.glndglänjenb,  burdiidicttieiib.  önrted.:,  — 1,  fpep 
Wew.  2,7,  Irittnlhiicrt  rhoinboebriid),  finbet  fitf)  aber 

mcift  berb  in  (leinlömigen  ober  erbigen  9lggrcgnten, 

bilbet  Wange  im  Tracht)!  unb  ift  gewöhnlich  mit 
Cunij,  öomjtcin  ober  Relfit  gemengt  unb  innig 

burcbrondifen ,   nudi  finbet  er  fub  in  oligoeänen  3an 
ben.  Ter  91.  beftebt  nue  9(lnun  unb  Xhoncrbcbl)brat 

\1,3S04,  K,SO,  -f  2AI,(  l„H„  unb  ift  bne  9?robutt  ber 
Cinibirtung  Bon  fdmiefliger  Säure  ober  non  Scbroe 

felroaffcrftoff  unb  Bniicr  auf  Tracht)!.  Gr  finbet  fid) 

bei  Gbciia,  Tolfn  im  Mirdicnitnnt  (2  m   mächtige  "Jlbeni 
im  Xrnd)t)ttuff),  in  ber  91uuergne,  in  Ungarn,  auf 

Wclod,  bei  Bursen  ir.  Wnn  uernrbeitet  ihn  auf 'Minim. 
2llunno,  j.  'Riccolo  bi  IMbcratorc. 

'Jlluptn,  Tntnrenborf  unb  beliebter  Jlurort  im 
ruß.  Wouu.  Inurien.  nn  ber  Siibfüftc  ber  Krim;  bn 
bei  ein  priid)tigcä  Sdilofs  bte  Rüritcn  3.  W.  Boron jow 
im  mnurifeben  Stil  mit  großartigen  UJnrlatilngcn. 

■lllüta  (9111  ung.  Olt),  wilber,  nm  9(ngt)-iiagt)* 
meid  in  ben  Cftfnrpnthcn  unfern  ber  Warod  entiprin 

genber  (flufi,  fliefil  burd)  Siebenbürgen,  burdibridit 
im  3.  bne  Wreitjncbirgc  im  Stotcnturmpnß,  nimmt 

in  Rumänien  bie  Sotrn  unb  ben  Oltcj  auf  unb  tnüti 

bet  und)  einem  Saufe  uon  55«  km  gegenüber  Witopoli 
in  bie  Tonau. 

il  Ilm  neu  1 91  lue  u   cu,91 1   Pa  gilt).  Torf  im  fdtweij. 
Kanton  Wtnubimben.  imWebitte  bcv9llbuln(l205  m>, 
mit  08881  321  tnth.  Giumolinern.  4   km  unterhalb 

liegt  9llPaneu*©ab  («81  m),  mit  einer  (alten  gips* 
bnltigen  Schwefelquelle,  bie  gegen  SRhcumatidmuS 
unb  Widit,  Slrofeln,  Sleicbfud)!  le.  gebrnudit  mirb. 

Tie  lempernlur  beträgt  ber  Wcbnlt  nn  Stbroc- 

felnmfferftoff,  auf  0,*a  cbm  rebujiert,  über  0.»  ccm. 
Tic  L-uclle  wnr  fdjon  im  15.  Rnlirh.  betnnnt.  ©gl. 

u.  'Finnin,  Tic  öeügucllen  ju  91.,  Ticicnlmtcn  unb 
Solid  (Gfiur  1805). 

2llbnrcd  (tiir.  otii-mf-',  Rerunui,  mit  Zunamen 
bo  Oriente  (meü  nue  Won  gebürtig),  portug.  Tiditcr, 

geb.  um  1540,  neft.16««,  betrat  1 570  portügieiiteben 

«oben,  foU  bei  9licacer>Cuehtr  getnmpft  haben  imb  in 

iptfniigentdinfi  geraten  iem.  ©bihPP  II.  btgüitftigtc 
ihn  1584  mit  ber  Crlnubnid  (u  linci  Stanbcldeppebt 
honen  nad)  Soromnnbel,  bie  91.  15«8  auf  iemen  Sobu 

übertrug.  Sein  Sebendmerf  Lusitanin  trnnsfnr- 
tnada*  tgcbnidt  1007  unb  1781),  bie  Sdiulc  bee 

Cnmoeiie  oerrntenb,  ift  ein  nue  'fhoia  unb  fjoeftc  ge 
mifd)ter  3diäfecromnu  in  ber  9lrt  Don  Sannafarov 
•   Arondin*  unb  Wontcinnpore  -Diana*,  in  ebler  rri 

ner  Sprndic  unb  enthalt  io  idiönc  Glcgicit,  Sonette 
unb  Jbgllen ,   baft  Cntnocneidimäniiei  fie  bieicm  fu 
iduieben,  frtilid)  baneben  nudi  Diele  fRcimfpielerticn. 
in  benen  er  lief)  nid  Weiftcr  in  ber  9)ef)errfd)ung  ber 
Wuttcriprncbc  jeigt. 

91  Um rc,  «pr.  au™«*),  1)  Ton  3«ff,  fpan.  ©ilb 

bnuer.  geb.  23.9lpril  1 7 08 ju  iJriego  in  91nbaluften,  geit. 
20. 9ioo.  1827  in  Wabrib,  (nm  nie  20jäbrtgcr  Jling 

ling  und)  Wrnnnbn,  luo  er  nuf  ber  91tnbemie  (tidmelc. 

nebenbei  aber  nud)  eifrig  mobellierte.  Seit  1 754-4  Dfit 
glieb  ber  9ltnbeinic  Snn  Rernnnbo  (U  Wnbrib,  gcronnn 
er  ben  eriten  nlnbemiidien  ©rci«  mit  einem  fHeiicf,  bov 

(itgleid)  ben  ftönig  beroog,  ibm  12,000  Senlen  Jahr 
geiinlt  (itr  mciterti  9luebilbung  in  99nrid  unb  3iom  su 

beraiUigcn.  Tt'1  9lom  fdjuf  9t.  1818  bie  Wruppe:  91it 
tilod)oe  unb  SRcmnoti  foroic  bie  toloffnle  ©nippe: 

Scrtcibigung  DDn  Snrngoiin,  bie.  in  Warmor  nue 
geführt,  iud  Wiifeum  suWnbrib  (am.  1826  (ehrte  a 
lind)  Wnbrib  suriid.  91.  hatte  fidi,  roic  Thorronlbien 

unb  Cnnoon,  nach  ber  9lnlifc  gebilbet.  Sät  Canoon 
ift  er  nm  mciften  Denoanbt .   übertnfft  ihn  jebodi  an 

Scibentdinftlid)(eit  ber  ©ctDcgung  unb  Cncrgic  be* 
91uebrurfd. 

2)2utd,  fpan. Waler,  gcb.1841  in  Wnbrib.  madilc 
nuf  ber  bortigen  Stunftnlabenue  feine  eriicn  Stubtcn 
unb  begab  iid)  1857  ju  feiner  weitern  91udbilbting 
nndi  Slom,  wo  er  fub  pierft  burdi  ein  geidjidutitbce 
Stilb :   ber  Traum  ber  Cnlpumin,  ber  Wnttin  Cnfare. 

betnnnt  mnthtc.  bnd  ihm  1861  nuf  ber  91ubitcHung  ju 

Rlorcnj  eine  Webnille  (weiter  Mlniie  cintrug  (hu  tö 
niglidicn  IfSnlnit  (u  Wnbrib).  3ur  ftortfepung  feiner 

Stubien  in  .'Rom  erhielt  er  einen  (lahrgebnlt  bon  her 

fpnnifthen  Sfegienmg.  Jn  ber  3eit  uon  1803  —73 enlitnnben  bie  ©efdmhtobilber:  (Sinbelln  bie  Äntho 

liidie  in  ber  Mnrtnufe  ju  ©urgod  (im  töniglidien  Wu 

feunt  ju  Wnbrib),  ber  Mnrbinnl * ©önitenhnr  in  San 
©ionnmii  unb  bte  Cinfchiffung  bce  Mbnige  9lmnbtue 
in  Spejia.  Tnd  Stubiuin  bed  ibmiidien  Scheue  fübne 

ihn  aber  nud)  ber  Wrnremnlerei  ju,  unb  neben  feinen 

©emnlbcn  großen  3tiled  fdjuf  er  eine  große  91njnbl 
Don  fflenrebilbent  nue  ber  nornehmen  ('Sefellidinfi  wie 
nue  bem  ©olfdlcben  bed  18.  unb  1«.  Snhrb. .   wobei 

er  Sdüirfc  unb  Sebenbigteit  ber  Chnrnlleriitil  mit 

grünblidjen  Moftümftubicn  unb  einer  Dirtuofen  loto 
riitifdien  Tnritellung  Derbinbet.  Ter  Bobltbntiglcite 

bnjnr  für  ein  Rmbclbaud  in  Spnnien.  bie  Sieita.  bei 

Cinpfnng  eined  Hnrbinnld  17fll,  bie  ̂ ormnhhmg  bei 

Outline  ©orghefe  röutifdie  Gble.  bie  arme  timge 
Wnbdien  nuditntten,  ein  ©lumtnlaben  1700,  bne 

©ilbnü  bee  Geben ,   Krieg  im  Rriebtn  (nud  ber  ;-jnl 
ber  fmttjöftfthen  liritge  in  Spanien)  unb  eine  Trnuei 

gefellfdmft  1 824  tinb  bte  lieromrngeiibiif u   btefer  (Oeiiie 

bilbet’.  3u  ilärtiter  Birhtng  brndite  er  bie  «mit  feiner 
Ghnrnlleriiierungdtunit  in  item  großen  ©ciduditdbilbe: 
ber  Settel  lf}(iihppdn.(8crhiier  9?ntionnlgnlerie).  b ad 

ben  fpnniidicu  König  nuf  einem  nntiirhchcn  gelicnthron 
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m   ober  ©tbirgslanbfdgifl  beim  ESconnl  in  geheimer 

Verntung  mit  feinen  Vertrauten  barfteHt. 
Sdtteärium  flat),  Vienenttoef;  bet  öebürgang 

Des  CbrcS. 

'Jflbclov  gclblidjmemer,  auf  ber  turnt  ftarf  reijenb 
mtrfenbcr  Vatfath,  nngeblid)  bet  Wildjinft  einer  bra* 
uUicbenSupborbiacee,  toinnit  nuSVernambuco  in  ben 

tvrnbel  unb  micb  gegen  BrebSgcfd)roflrc  angcroanbt. 
fllbfncu,  f.  Kloancu. 

JllticnSIcbcu,  alle  abligc,  im  Vfagbcburgifdtcn 

tmb  m   ber  Vltmarf  anfäffige  Snmilic,  bic  i   1   H.'t  gi< 
erft  ermähnt  roirb  unb  uod)  in  Bier  tcilrocifc  gräflichen 

Cinitn  blütjt.  Vgl.  $)  o   b   I   b   r   ii  ft.  Weidiidttlidte  3in<fi> 
litbten  Bon  bem  öefd)lecf)t  B.  91.  (SBcrt.  1819  —   2!), 

t   VDe.t;  b.  'HloenSIcbcn,  Stammtafeln  beb  B.  211* 
oenslebcnfcbcn  ©cfcbledgs  (Errlcbcn  u.  Verl.  1865); 

u.  SKülnerftcbt.  Codex  diplomaticas  Alvenalebia- 
nns  fäSagbcb.  1877  ff.).  Vemcrtaisroort  finb: 

1)  9Ubrecht,  ©rar  Bott,  preufj.  StaalSminiftcr, 

geb.  23.  Ik’ar;  1794  in  tialbentabt,  geft.  2.  'Jlfai  1858 
in  Vertin,  Sohn  beb  frühem  braunfdgocigiichcn  SKi 
liiftrrS  unb  branbenburgiieben  CanbtagsmarfcbnllS 

Wrafcn  Johann  91uguft  Ernft  b.  91.  (geft.  1826), 

nahm  1813  1 5   als  JrciroiUigcr  au  bem  VcfrciungS* 
triege  teil  unb  begann  1817  als  91uslultator  bei  bent 
Stabtgcricfct  jit  Vertin  feine  Vcamtcnlaufbabn.  1826 
;um  BamntcrgeriditSrat  ernannt,  trat  er  1827  nach 
Dem  Jobe  feines  Vater»  aus  bem  StaatSbienit,  um 

ierncWüter  in  bcrVttmnrf  unb  im Vfagbeburgifcben  ;u 
ocriBalten.  tnarb  aber  1 833  als  Viitglicb  be»  Staats 

rate®  otmt  Bönig  tnieber  in  ben  Staatsbicnfl  jurfief 

berufen  unb  1835  nach  SRaaffenS  lobe  jumjman}* 
minifter  ernannt,  ttfiiditeni.  Berftänbig,  prattifefgum* 

iiebtig  unb  für  Dcmiinftigo  SReformen  empfänglich, 
uerroaltcte  er  fein  91tnt  nttt  Erfolg  unb  bielt  Spar- 
ja  nt  tat  unb  Crbnung  in  ben  ginangtn  aufretf)t.  91m 

1.  iVai  1842  trat  er  notn  ffinanjmmiftcrium  jurücf, 
blttb  aber,  mit  einem  Seil  ber  unmittelbaren  Vorträge 
in  allgemeinen  CanbeSangclegenbciien  betraut,  in  ber 

Umgebung  bes Bönigs,  btS  er  im  Juni  1844  gart;  in 

ben  SRubettanb  trat.  Seitbent  lebte  9t.  mcift  auf  fei* 
ntm  Wut  Errleben  in  ber  911tntat1.  1849  mürbe  er 

-,um  Vätglicb  ber  (Erften  Sommer  gcmäblt,  mo  er 
eine  beionberc  grattion  bilbete  tmb  poifeben  ber  neuen 

«kfebgebung  uttb  ben  altpreuBifcben  VcrroaltungS- 
mar. men  ju  Bcnnittcln  fuebte;  1850  nabrn  er  als 
Btctm.  Venollmädttigtcr  an  ben  IreSbener  Äonferen 

-.enteil,  1854  erfolgte  teilte  (Ernennung  jum  Vfitglieb 
bes  prruRtidien  CierrtnbaufeS  auf  CebcnS.jcit. 

2)  ©uftan  non,  preuf).  ©eneral,  geh.  30.  Sept. 

1803  in  Eichcnbarlebcn  i Vrooin;  Sadtfen),  geft. 
30.  Juni  1881  in  öemrobe,  mürbe  im  SabcttentorpS 

erjogen  unb  1821  Cftijier,  trat  1847  als  Viajor  in 

ben  ©rotten  ©eneralftab  unb  mar  1849  (5t>cf  bes  ©e* 
neralftabS  bei  bem  91rmecforpS  in  Vaben.  mo  er  mit 

Dem  bamaligen  Vrinjcu  oon  Vreuften,  fpälcrn  Baiicr 
Silbelml.,  greunbftbaft  ichlofi.  (Tr  roarbl855Cberit, 
1858  «cncrolmnjor,  1861  ©cncralnbjutant  bes  Bö 

nigS,  1863  ©eneralleutnant  unb  madite  ben  Jelbgig 

BDn  1866  im  Swmptqunrtier  beS  Bönigs  mit.  Eitbc 
Cftober  1866  mürbe  er  jum  (ommanbierenben  Wc 

uetal  bes  4.  9lrmeetotpS  unb  im  SKär,  1868  jum 
Weneral  ber  Infanterie  ernannt.  Er  beteiligte  baS 

4.91rmeetorpS  im  beutfeh  fran  jöngbcuBricge  187«  7! 
unb  erfocht  ben  Sieg  bei  Veaumont  30.  9lug  1870 
1872  roarb  91.  jur  fPiSpofition  gcftcllt. 

3)  S o u ft a n t i ii  non,  oreuit.  ©eneral,  Vrubcr  bes 

nongen.  geb.  26.  9(ug.  1809  in  Eichcnbarlebcn,  geft 

28.  ÜJJärj  1892  in  Verlitt,  mürbe  im  Babettcnlorps 

gebilbet  unb  1827  Cffijicr,  trat  1853  als  IWajor  in 
ben  ©roften  ©eneralftab  unb  1860  als  Eber  ber  9lb* 

teilung  für  9lrmeeangelegcnbciteu  in  baS  BriegSmini* 
fterium.  1866  befehligte  er  alS®encralmajor28.  Jittti 
bei  Soor  baS  ©roS  unb  3.  Juli  bei  ftöniggrap  bic 
9loamgnrbe  ber  1.  ©arbcinfanteriebioiiion,  bie  bnrdi 

bie  (Srftürmnng  unb  Vcbanptung  Bon  Eblum  bie 
3d|lad)t  etitidjieb.  Vsährcnb  bes  betilfd)  franjöfifebcu 

BricgcS  führte  er  als  ©eneralleutnant  bas  3.  (brau 

benburgtfebe)  9lrmceforpS,  an  beifen  Spiftc  er  an  ben 
midjtigitcit  Sümpfen  herBorrngettbcit  9lntei(  nahm. 
öefonocrS  in  ber  Schlacht  bet  Viounitle  16.  91ug. 
bradtte  er  bic  non  Vfe(i  abjicbenbe  fratttöfifebe  9lrntec 

bureb  feinen  9lngriff  jum  Stehen  unb  hielt  fic,  aller 

bingS  unter  gröfjcn  Vcrluftcn,  bis  ,jum  Eintreffen 

non  Verftarlungen  am  'Jiatbmittng  feft.  Ebenfo  batte 
er  an  ben  Bäntpfcn  Bor  CrläanS  im  ?c;ctnbcr  1870 
unb  an  ber  2d)Iad)l  non  Ce  VJmtS  im  Januar  1871 

bcbeulcitben  91nteil.  1871  -,um  ©eneral  ber  5»ian 
tcric  ernannt,  nahm  er  1873  feinen  91bfd)icb.  1892 

erhielt  ihm  ju  Ehren  bas  52.  Infanterieregiment  beit 
Samen  91. 

4)  ©uitan  Hermann  Bon,  prenfj.  ©eneral,  geb. 
17.  Jan.  1827  in  SJattjenom,  mürbe  im  Babettcnlorps 

er.iogen,  1844  Ceutnant  im  6.  Süraffierregimcnt, 
1856  Vrcmicrlcutnant,  1857  jum  lopograpbifdten 
Viireau  unb  1858  als  91bjutant  jum  Vrinjen  Jneb 

ridt  Barl  (ommanbiert,  1859  tiauptmann  im  ©cne 

ralftab,  1861  fHitimeiftcr  im  3.  ©arbe-Ulancnrcgiment 
tmb  1863  rcieber  SOfajor  im  ©eneralftab.  Jut  Stab 

ber  ©arbebioifion  mad)tc  er  1864  ben  Brieg  gegen 
Mnemarl  unb  in  bem  beS  SnuallcricforpS  ber  er|iett 

■Jlrmce  ben  böbmifthen  Jelbjug  mit  unb  ronrb  im 
September  1866  Cbcritleutnaut  uttb  Rommanbeitr 

Des  15.  Ulanenregiments,  mcldtcS  Vegiracut  er  als 
Cberft  im  Briege  non  1870  71  mit  gtoltcr  91uSjeid) 

nttttg  befehligte,  fo  baft  er  baS  Eiierttc  Btcuj  erfter 
fttaiie  unb  ben  Crbcn  ponr  le  mörite  erfjielt.  9!adi 
bem  er  1873  basBommattbo  bcrl9.fiauaUericbrigabe 
in  Smnnoocr  erhallen,  rcarb  er  1874  ©eneralmajor, 
1880  ©eneralleutnant  unb  Bomniaubeur  ber  10.  Ti 

Bigott  in  Voten  unb  1886  lommanbicrcnbcr  ©eneral 

beS  13.  (müvttembcrgiicben)  9lmtcc!orpS.  1887  junt 
©eneral  ber  Baoallcric  beförbert,  marb  er  1890  non 

feinem  Äontmanbo  abberufeu. 
5)  5ricbrid)  Johann,  Wraf  Bott,  bcutfdtcr  Ji 

Blomat,  geb.  9.  9lpril  1836  in  Errlcbcn,  ftubierte  in 
Vonn  unbVertin  bic  Vcdtte,  trat  1861  als9lttacbS  in 

Vrüficl  in  bic  biplontntifcbc  Caufbnbn  ein  unb  marb, 

natbbctu  er  an  mehreren  Siöfett  CegationSfelretar  ge 

roefeu,  1872  Votfdtaftsml  in  Vctcrsburg,  1876  (ile 
neraltonful  in  Sutareit,  1879  ©efanbtcr  in  Tann 

itabt,  1882  im  S'ang,  1H64  in  ©afbingiou  unb  188« 
in  Vrüficl.  1890  erbte  er  Bon  feinem  Vater,  bem 

Mrafcn  Jtrbiuanb  Bon  9t.,  bett  ©rafcntitel  unb  einen 

1   anfehnlidten  ©ntnbbcfip.  Jnlinrourgl. 
•JtlBcolarabfccif,  ©eiibmür  an  ber  Spute  einer 
'JllBcolarcftnfic,  f.  Cungencmpbnfem. 
’JllBcolartortinti,  eilt  Born  Börper  bes  Biefcrs 

aus  tuadtfenber  (fortfap,  ber  9llncolen  für  bic  3ä()uc 
enthält. 

'JdBcolc  (tat.),  Cmblraum,  Bammer,  Judi ,   j.  V. 
bie  9llocolcn  ber  Bieter,  in  mcldieu  bic  Jälme  ftpett, 
unb  bic  töoblräume  ber  Cuitgeu,  bie  Cuugeubläscbcu 

XalKt  alneolar,  bou  g-Ucimrtigcm  Vau. 
sMlPcrbiffctt,  Jterfeit  hn  Jürftentum  Cippc,  mit 

enang.  Birdie,  3dilott.91mtSgerid)tunba«io)853Eiuro 
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Stltiermo,  ©erg  unb  Ml  öfter,  f.  ©ibbiena 
Alvhus  derelietns  (lat.).  bad  nerlaficne  ftluie 

beit.  ©out  etn  öffentlicher  fjluft  (f  Flumen  publicum ) 

fein  btaberiged  ©eti  ncrlnl'tl,  fo  fällt  ber  hierdurch  ge- wonnene ©oben  nad)  römifchem  uub  gemeinem  JKerfjt 

ben  Gigentüniern  ber  bidberigen  Ufergrunbftüde  ju, 

unb  jionr  fo,  bnft  eine  burd)  bod  ncrlnjjene  Seit  ge- 

logen gebuchte  Wiittellinic  bieWrcniebilbet;  f.  acccfficm. 
Stibin  Kur.  i!  o   u   i   d   3   o   f   e   p   b ,   bclg  Tichlcr, 

geh.  18.  SRärj  180t;  in  Satnbrai,  geft.  17.9Hni  1887 
m   ©rüticl.  rourbe  1830  Setreiär,  fpiiter  Vlbtcilungd 
oorftanb  imUntemcbtdminiiterium  in  SSriiffcl  unb,  feit 

1845  SKüglieb  ber  belgifcben  9ltnbcmie,  1850  Cber- 
bibliotbctnr  nn  ber  tömgüchcn  ©ibliotbcl  bnfdbft.  Gr 

idiricb  bas  Jrnueriptel  »Sardanapale«  (1834);  bas 

Üuftfpiel  »Le  folhculaire  anonyme«  (1835);  «Souve- 
nirs de  ma  vie  litteraire«  (1813);  »Lesrecontein- 

plations«,  eine  fotiriicbcSIacfabilbungbebroinantifcbcn 
Stild,  unter  bem  ©feubongm  i!.  3.  omi  ö.  (1 85«) ;   ■   Les 

eommencementa  de  lagravureauxI’ays-Bas*  (1857 

— 59);  »L’allianep  de  l'art  et  de  l'indnstrie  dans 

ses  rapports  avec  l'enseignement  du  dessin  en  Bel« 
sriqne*  (1883);  »Les  academies  et  les  antxes  beoles 
de  dessin  de  la  Belgique  en  1884«  (1888);  »Andre 
van  Hasselt,  sa  vie  et  ses  travaux«  ( 1877).  Sind)  lie- 

ferte er  jabireidie  ©eiträge  ju  3eitfd)rif ten ,   begann 

eine  »Galerie  des  eontemporains«  (1887),  in  ber  er 
ÜouidSruner,  Gug.lRobin  unb  ff.  3.  Sinne,)  oorfübrte, 

unb  gab  3   Snitbe  bed  »Annuaire  de  la  Bibliotheqne 

royale«  (1851—53)  beraub. 

Slluiuc)  (Untcr«©inj',  Wlarltflcdcn  im  Unter« 
rociRenburger  fiomitat  in  Siebenbürgen,  lütls  bed 

SJfnrod,  nn  ber  fiinie  9Irab«$i)oid  ber  Üngnriidicn 
Stantdbnbnen,  mit  mehreren  Sdtlöffem,  ©ein  -   unb 
©ctreibebau ,   Spirituefnbrilnlioti,  lebboftem  ©anbei 

unb  (lHwji  3740  Ginro.  (mdjt  Saindjeu  unb  Sllngqn« 
ren).  <1.  mürbe  im  12. 3ohrb.  Bon  beutfdten  9lniieb« 

lern  gegrünbet.  Wcgcmibcr  ber  ©einort  ©orberel 
mit  1351  rumnn.  Gmroobnent. 

2lltoinc)t)  <|pr.  6aroinii',  3 o i e » ii ,   «reihert  Bon 
©nrberet,  i>itcrreid).RdbmnrjdiaU,gcb.l  «ebr.1735 

auf  beut  Schloß  fllomcj  in  Siebenbürgen,  geil.  25. 9ioo. 
1810,  trat,  15  3nbre  alt.  in  ein  £>uforenregimcnt  unb 

jeidbnele  fid) im  Siebenjährigen  «liege  alb©auptinann 

u.SKnjor  nnmentlid)(1780  — «2)beiiorgau,Sd)meib 
nip  unb  in  bem  I reffen  bei  Jcplip  aud.  3"  ber  bnr 

auf  folgtnben  RnebenSjeit  half  er  bnS  Bon  Siact)  ent- 
morfene  neue  Grergerreglement  für  bie  öitcrrcicbifcbc 

9trmee  burtbfübren.  3m  baqrifdien  Gcbfolgetncg 

uabm  er  old  Cherft  ben  ©rin jen  non  £>effen-©bilippo 
Ibnl  bei  ber  Gmnabmc  non  ©abelfcbroerbt  gefangen. 
9Ud  Wenernlmnjor  roarb  er  nont  Mniier  3oiepb  II. 

,;um  Sebrer  feined  Sleffen,  bed  fpätern  Raifcra  «ran,(  n., 

ut  ber  Inltil  ernannt.  Sfncbbcin  er  Bor  ©clgrab  ge« 
lämpft  unb  juttt  Jclbmarjchnlllcntnnnt  entmint  nun 

ben,  führte  er  1790  bad  jur  Xämpfung  bed  beigiftben 
Slufflnnbed  beitimmte  6eer.  Xod)  beatmte  ein  Stur) 

uom  ©ferbe  feine  Xbätiglcit.  Erft  im  Ärieqe  mit 

Arnnlreid)  laut  91.  1792  roicber  in«  3jclb.  9tn  ber 
Spipc  einer  Xioifion  jeidmete  er  fid)  bei  Sleerroinben, 
ßböltllon,  Uanbrcet),  Gbarleroi  unb  «leurud  aud, 

marb  aber  Ö.Scpt.  1793  bei  Stonbddtootc  befiegt.  Seit 

1794  rtelbgeugmeifter,  roarb  er  1795  ju  ber  Cber« 
rbemnnnce  nerfept  unb  erhielt  bann  bad  Oberlom- 

tnanbo  oller  ftriegdbecrc  jauchen  bemSiedarunbRon- 
fiattj.  9Io<b  uor  Seginn  bed  Jelbtuged  179«  rourbe 

er  m   ben  &oflricgdrat  berufen  S'adt  bem  SKidjuge 
©eaulieud  nn?  ber  Combarbei  nnd)  lirol  orbnete  er 

Alyssuni. 

beffcit  Slrntce  unb  bereitete  in  Xirol  bie  3niurrettiou 
Bor.  ©ei  bem  Seriudte,  IVantua  ju  eutiepen,  ronrb 

er  Bon  ©onnparte  15.— 17.  91oo.  1796  bei  ©rcole. 
barnuf  14.  3“n-  17H7  bei  Sfiooli  geitblagen.  roorouf 
SHantun  fiel  unb  Erjberjog  Karl  ben  Oberbefehl  er 
hielt.  Später  rourbe  91.  Mommanbierenber  in  Uttgarn 

unb  1808  ffelbmnridtnll.  (fr  ftarfa  in  Cfen  ald  ber 
leptt  ieined  Wefd)lcd)td. 

Slltttar  (lllronr),  Xributärftnnl  bed  britiftb«mb 
Stniferreicbd  in  iHnbfdiputnnn ,   grenjt  im  91  an  bao 
©nnbftbab,  ionit  au  Xribulärftanten ,   roirb  non  bem 

Tcbln  unb  beut  ©grajmeig  ber  Sinbicbputnnabnbn 
burebfebnitten  unb  i)t  7832  qkm  (142,2  CifDf.)  groi; 
mit  (isst)  778,59«  Ginro.,  worunter  526,115  Syinbu, 

151,727  9Robatntncbnner  ic.  Xad  Sanb  ift  Bon  i»ü 

geln  burdbjogen,  fteUenroeift  febr  fruchtbar  unb  reidi 
anGifener)  (|nbrli(he©robultion  oonGifen  700 Xon.i. 
Xcr  Sfobfdtn  unterhält  eine  91rmee  Bon  6920  9Ranu 

mit  300  @efd)üpen  Xie  fenuptjtnbt  91.,  nn  ber 

Gifenbnbn  Xcbli-Xicbnipur,  mit  (twi)  90,980  Ginro.. 
iit  Bon  ©nü  unb  Oirnben  umgeben,  bat  emfjon,  einen 

©nlnft  bedSabfibad,  ©afjerleitung  unb  mehrere  fdiönc 
Xfcbninatempei. 

SUtucnb,  Webuge,  f.  OltBenb. 

Sllpinger,  3ohnnn  ©npttft  Bott,  Xiditer,  gcb. 
24.  3an.  1755  in  ©ien,  geit.  1.  SWni  1797,  ftubierte 
bnjelbft  bie  9ied)te.  ronrb  fpiiter  öoingent,  geabelt  unb 
1794t-I.hoftbentcrielretär.  Seine  ©ebiebte  enritnnbeu 

unter  bentGinrluB  ber  freien  Qleiftcsrcgung.  roel<befid( 

unter  3oiePbd  II.  Sicqicrung  in  ©ien  funbgab.  9lnt 
mciiten  ©eiiaü  fanboit  bei  ben  3ettgenoffen  bie  itt©tc 
Inttbd  HJin me v   gehaltenen  Siittergebiditr  »Xoolin  neu 

Winini«  (Ccip)  1787,  2. 9iufl.  1797) unb  »©liomberiS 
(bnf.  1791, 2. 9luf(.  1802).  Seine  »Sämtlichen  Sehnt 
teil«  crfchicncti  in  10  ©änbeit  (©ien  1812). 

3(ll)attcd  i&olbntteö),  Mbnig  Bon  Sqbitn  617 
563  b.  Ehr.,  Sohn  bed  Snbqattcd  aud  bem  ©efdüedn 

ber  Wiermnnben,  iämpftc  gegen  bie  Wiileftcr,  trat  bem 

©orbringen  bed  Wieberliitugd  Mnapared  entgegen  nnb 
lieferte  bemfclben  amSmlnd  28.Wini585etncSd>la(b!. 

bie  jeboch  burdi  eine  Sonnenfinftemid  unterbrochen 

rourbe,  worauf  beibe  Mbttige  Srtebcn  unb  ©ünbni- 
fcfaloffen  unb  ben  pnlqd  nid  ©renje  ihrer  Sfciche  feft 

feplen.  91.  untertonri  barattf  bie  Rarer  unb  mebrrrc 
ionifefae  Stäbte,  roie  Smamn  unb  Molophon,  unb  fam 
meltc  and  ben  Iributen  ber  unterjochten  ©öller  emen 

Ungeheuern  Schab  in  Sarbeä.  Über  feiner  ©rnblnm 

mer  nmSwrmod  würbe  ein  gewaltiger  Stein- unb  Grb 
hüael  nufgetürmi.  3htn  folgte  fein  Sohn  Sröiod. 

'lllnpiod,  gried).  Wiufitfebriftfteller  bed  4.  3abrh. 
u.  Gbr.,  geboren  iit  9lleyanbria,  ift  ©erfaffer  eine-? 
bei  Wiciboui  (»Antiquae  musicao  auctores  septem«  i 

nhgcbrudtcit  ©erted :   »Introdnctio  musiea«.  roeldte- 
burd)  nuof ührlidie  Wiittctlungcn  über  bie  altgrtecbitebe 
Siotation  für  bie  Wiuitfroiffcnfdiaft  Bon  befonbrm 
©ebcutuug  ift. 

9tlt)dcampd ,   f.  SUidcand. 
Alyssunt  Toum.  (Steinlraut),  ©attung  and 

ber  Snntilic  ber  Mrucifercn,  Mrnuttr  ober  $>aibfträu 
eher  mit  einfachen,  behaarten  ©tattern,  Ucmen  roeißtu 

,   ober  gelben  ©tüten  unb  jufnmmengebrüdtcn  Schot 
cfacn.  Gtron  90  9lrten,  beionbevd  in  ben  Wüttelmeer 

Innbent.  9lld  3ierpflou)cu  »erben  benupt:  A.  Ben- 
tharai  hört.,  uiebriged  Sommergeroächd  mit  roobl 

tieebenben,  tneiBcn  ©tüten;  A.  argenteum  11'tiW 
'   (Lunaria  argentea  AU.),  nudbauernber  Walbftraud 
in  ©iemont,  mit  unten  ülberroeiBen  ©lottern  unb 

jierlidten  gelben  ©lülett.  A.  snxatilc  L.  (Reifen« 
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itcinlraut,  (Bolblörbchen),  au*bauernber  palb- 
urntidi  in  Sobolien,  fRuitlanb.  an  ben  Saifcrfnllen 

iw*  Dniepr,  and)  in  Dhüringen,  mit  lamettfbrmigen, 

gleidh  ben  äffen  faft  filjig  .   grauroeiffen  Blättern  unb 
Aljte«,  f   3r6id)c.  gelben  Slülen. 
Alyxia  Broten,  Gattung  au*  bet  Jnmilte  ber 

'.'tpocgnacecn,  immergrüne  Säume  unbStrnutber  mit 
SRildffaft,  meift  auirlftänbigen.  ganiraitbigcn  SI«t 
lern,  inftöpfdten  obcrährentörmigeniRijpen  ffchcnbcn 

Stuten  unb  einfamigen  Steinfrüchten.  30  fitten  im 
troptieben  Eliten,  Slujtralten  unb  Mabaga*tar.  Sou 
ben  Bletterfträucbem  A   luurinn  Gttuthch.,  auf  ben 
HRoluflcn,  unb  A.  Stellnta  Röm.  et  Schnit.,  in  ben 

Sergroälbem  Jana*  unb  auf  ben  Jnfeln  bc«  Jnbi- 
'dien  Ojean*,  roirb  bie  rote  Dontnbohncn  rieeffenbe, 
nromatiieb  bitter  fehmetfenbe  fiinbe  al*  flrjncimittel 

unb  ju  Sarfiimerien  benupt. 

*4«.  redtter  Slebenflttfi  be*  Jnn*  in  Cberbagem, 
fließt  au*  bem  tthicmfe«  ab  u.  nimmt  rcd)t*  bie  Iran» 

fll.lberre,  ßlfebeete,  [.  Sorben.  (auf 

Stilen  au,  fjletfen  im  batjr.  Sicgbev  Unterfranten, 
nn  ber  Sehl  6   km  non  ber  Station  Dettingen  an  ber 

ilinie  granlfurt-flffhnffenburg  berpeiftteben  gubroig«- 
(mbn,  125  m   ü.  SR..  bat  eine  iatb.  Sfarrfircffe,  Schloff, 

ein  SejirMamt,  flmt«gend)t,  ßellulofc-  unb  .jfignr 
renfabritation  unb  0890)  1406  Qinm.  Jn  ber  Jfäbe 

ber&abnenlantm  mit  bem  Subtoigäturm  unb  fd)ö> 
ner  »usiidff. 

«Ijette  (iw.  Inf.  glffc,  fll  itg),  rechter  Sieben 

'liefe  ber  Sauer  in  üuxemburg,  entfpringt  bei  ßfd). 
ment  in  nörblitber  Siidffung,  nimmt  linl*  bie  filtert 
auf  unb  mihibet  bei  ßttelbrüd  oberhalb  Dietird). 
UM.  Äreiaftabt  in  ber  beif.  Sropinj  Sfbeinhcffen. 

an  ber  Selj,  ftnotertpunft  ber  Cinicn  Sjorm*  Singen 

unb  SRmniSahlbeim  ber  fceffiffhen  Cubroigebabn. 
172  m   ii.  SR.,  bat  2   ennng.  unb  eilte  tntb.  Sfnrr 

ttrtbe.  Sgnagogc,  Jiealfchule  mit  Stogumnafium. 
Sdmllehrerieminar,  eine  lanbnnrttdiaftlitbe  Stüinter 

fdbule.  .vau*baltungeid)ule,  Slmt«geridff.CbcrfBrffcrci. 

Schuh  .   lieber- ,   SRöbet  unb  Sürftenfabrilation ,   be 
beutenbe  Sierbrauerei ,   !panbcl»gärtnerei,  Seinbau 

unb  0890)  5801  meiit  enang.  ßinroofmer.  Jm  3®. 
Dorf  Seinbciin,  Junbort  non  Sctrefalten.  Die 

Stabt,  mcldie  bereit*  im  4.  Jahtl).  ermähnt  mirb 

(»Solter  ber  Jicbler«,  ber  Siibelungeitbelb ,   flammte 1 
au*  fl.},  liegt  auf  ber  Stelle  römifdjer  Siieberlaifun 

gen  unb  mürbe  1277  Sieidiaftabt.  1689  marb  fte  non  | 
ben  ijranjofen  niebergebrannt.  Drummer  einer  alten 

mäditigen  Surg  finb  noch  jept  oorbanben. 
««jo«.  3   ohann  Saptiff,  Iatb.  Birdtcnhtfforiler, 

aeb.  1808  ju  Cfffnu  in  Sdtleficn,  geft.  1.  Märj  1878 
in  Jfretburg.  mürbe  1834  jum  S   rieftet  geroeibt.  1836 
Srofcffor  cimHIerifnlfeminnr  juSofen,  1845Srofciior 
imb  Siegen«  be*  Seminar*  ju  fjilbeäljeim,  1853  Sri) 

feffot  an  ber  Unioerfttät  ffreiburg.  fl  flog«  .’oauptracrl 
nt  ba*  ■l'ebrbudi  bet  UniDcrialgcftbitble  bet  djrifi- 
titben  Birdie«  iSRain*  1840),  roelchc*  mcbrfndt  (autb 
in*  flrmenifcbe)  überfegt  mürbe  unb  1882  in  10.  fluf 

läge  al*  »Swnbbudi«  in  2   Sänbctt  eritbien,  iXemer 
Mxfajjle  er  ben  «©runbrift  ber  Satrologie«  (4.  Sufi., 
ffrtiburg  1886).  Sgl.  bie  ®ebäd)tmsrebe  oon  5r.  X. ; 
Brau»  ( ifreiburg  1879). 

Am .   in  ber  ßbemie  3titben  für  1   SRolelül  flmnto- , 
nium  (NH«). 

flmabco,  (Bioonnni  flntonio,  itnl.  flrcbitcll 

tntb  Silbbaner,  geb.  1447  in  Sarin.  fleft.  27.  flug. 
1522  nt  SKnilanb.  mar  beteiligt  an  beit  flrbcitcn  im 

SRailnnber  Dom  tntb  ber  ßcrto'n  in  Sarin,  ichloff  ft<b  i 

beut  Stil  bc*  Sramantino  ron  SHailaitb  an  mtb  rer 

tritt  mit  biefem  bie  lombnrbiftbe  Sichtung  ber  Sie 
naiffance.  ßr  fertigte  au*  SRarmor  Diele  Selicf»  für 
bie  ffnffnbe  unb  fiic  Mrabmäler  in  ber  ttertofa,  roorau 

fidiaudiiciuSruberSrrtafio  beteiligte,  unb  iebufbie 
Wrnbbcnfmnler  ber  Sieben  goüconi  unb  ihre*  Satetv 
in  ber  Bapette  gollconi  in  Sergatno  foroic  Srabmälcr 
in  gretnona  unb  Jiola  beün.  1490  mit  bem  fluaban 
ber  ßertofa  unb  be*  Siailättber  Dome»  beauftragt, 

teilte  er  bie  Slrbeit  mit  jablrcicben  »unftgen offen  uttb 
Bollenbete  bie  ftnffnbc  be*  erftgenannten  Webäube*  im 
Siebe  11.  ba*  in  ber  .VHUirtfndie  jur  flusfübrung  (am. 

.■Öier  überroudtert  gronr  bie  Debralion  bie  flrdfftettuv. 
both  geben  ffd)  im  einzelnen  bober  Stbönbcitafmn  unb 
reidie  Sbnntnfic  ju  ertennen.  Sei  bem  ttuppclbau 

be*  Dome«  in  gotiidten  formen  erfuhr  er  ntantberlei 
Brättlungen  unb  ftarb  uor  SoUcnbuitg  be*  Serie», 
ßr  fudjtc  bie  Sienaiffance  mit  bem  mtttelnlterlidjeu 
Stil  feiner  -twimat  ju  nerfdnnelgen. 

■ilmabcu*  (tat.,  »fiiebegott«),  Siarne,  ber  iid)  hau 
jig  int  ̂ aufe  Sarogen  ftnbet.  SRertroürbig  futb: 
1)  fl.  V.  (TV  ),  ber  ®   roffe,  ber  Stammnater  bet 
jefct  in  Italien  regierenben  Sittie  ron  Saoogen.  Sohn 
be*  örnfeu  Jliomn»  II.,  geb.  4.  Scpt.  1249,  geil. 
16.  Olt.  1323,  erroarb  burdi  öeirat  Saug*  unb 

Steife,  marb  1283  fterjog  Bon  floftn  unb  folgte  1285 
feinem  Cbeint  Sbilipp  in  ber  Wraffdinft  Snootjeti. 
1294  trat  fl.  feinem  fieffen  SbiliPb  bie  Stabt  Dtiriti 
famt  Siemont  mit  fUt*ttabme  ron  Sttin  ab,  marb 

1310  non  feinem  Stbroagcr  .twinrid)  VII.,  bem  et 
auf  feinem  Siömcrjug  gute  Dienftc  leiftete,  in  ben 
3icid)*fürftenftanb  erhoben  unb  1311  ,)um  öenetal 
nilar  ber  Combatbei  ernannt.  1313  mürbe  er  mit  ba 

®raffd)aft  flfli  belehnt,  itt  bereu  Sefip  er  ittbe*  nidjt 
gelangte,  miibrenb  fftb  ihm  bie  Stabt  Jorea  unter 

marf.  Die  fnnot)ifdtctt  Seftpungen  in  ber  heutigen 
franjofifthtn  Sdimci:,  behauptete  fl.  in  fortmäbrenben 
»ämpfen  gegen  bie  Dauphin*,  roie  er  überhaupt  bie 

SKadn  feine»  Ipauje«  mit  (röftiger  ßnergie  befeitigte 
unb  ermeiterte.  ßr  mar  ber  elfte,  toelcber  für  bie  io 

oonifdicn  Sanbc  bie  Unteilbarleit  mtb  bie  Sercrbung 
nndi  bem  ßrftgcburt*red)t  intnännlidier  Sittie  feftfteUte. 

2)  fl.  VI.  (V.).  ber  grüne  ®raf  gennnnt  Don 
feiner  Sieblingafarbe  bei  Durnierett.  ßnfel  be»  Port 

gen,  geh.  4.  Jan.  1334,  geft.  I.  SRnri  1388.  gelangte 
1343  unter  Sonmmbfcbaft  3ur  Segierung,  erroarb 
1347  ßhicri  unb  Sntiglinno,  1365  burd)  einen  Ser 

trag  mit  bem  Dauphin  bie  tperrfchaften  ffnuingiin 
unb  ®ej  unb  1359  burd)  »auf  oon  ftntbnrinn  ron 
Sanoffcn  ba»  Snabtlanb.  1366  erhob  ihn  Baiiet 

Marl  IV.  jum  Scicheftatthalter  in  einem  bebeutenben 

Segirl  be»  arelatifdj-burguitbifdien  Sieidse*.  1366  jog 
fl.  gegen  bie  Dürfen  in  Wried)cnlanb,  eroberte  ®aüi 
polt  unb  befreite  ben  ftaifer  Johann  Saläologo*  au» 

beuvianbett  berSulgaren.  Mit  bem  Sapft  ©rcgorXI. 
unb  bem  Haifer  jlarl  IV.  feit  1372  gegen  Johann 

®aleajjo  Siaconti  rerbünbet ,   eroberte  er  Deile  ber 
Diöjcfen  Jorea  unb  Serccüi  mrb  erlangte  im  Sa 

gleid)  ju  fiama  1378  bie  flnerlennung  biefer  ßrmer 
bungett.  1381  entfagte  üubroig  ron  flttjou  al»  ßrbc 

ber  Bönigiit  Johanna  *u  gunflett  SaDogen»  allen 

flnfpriidicn  Slcapel»  auf  Siemont.  fl.’  Stbicbofprud) 
beenbete  im  glcithen  Jahre  ben  langroierigen  Strieg 

\ routben  bicitua  unb  Sencbig.  ßr  ftarb  in  flpulien, 
roohitt  er  mit  Subroig  ron  flttjou  gegen  Barl  ron 

Dura  510  ,51m  ßroherung  SRenpcl*  gelogen  trar.  1362 
iliftcle  fl.  ben  Drben  bc»  ̂ alebaribe»,  nochmal*  Or> 
ben  delln  Santa  Annmu  iatn. 
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3)  3L  VII.  (VI.),  bcr  3!ote,  Sohit  be«  Dorigen, 

geb.  24.  ftcbr.  1360,  geft.  1.  «ioo.  1891,  erhielt  Don 
feinem  Sätet  1379  bie  fecrrfebaft  Sreffc  unb  folgte 

bemfelbcn  1383.  JmSunbe  mit  Slarl  VII.  Don  Sranh 
tcieb  lämpfte  ec  in  tflanbcm  unb  trug  Diel  ,gura  Knb 
iaß  oon  9)pcrn  bei.  1388  würbe  er  burd)  frciiotlligc 

Unterwerfung  feerr  bcr  Stobt  unb  Kiraffchaft  Sigga, 
burch  welche  Kvwcrbung  ba«  feau«  Soucnjen  gucrft 
»ein  (Schiel  bi«  ein«  3Rcer  au«bef)nte.  31.  lourbe  oon 

einem  frangöRfihcn  3lrgt  Dergiftet ;   ber  Scrbacht  bec 

9tnftiftung  beö'JRörber«  fic  I   on  r   bie  Uiutter  be«  (bin  fen . 
4)  3t.  VIII.  (VII.),  bet  griebfertige,  Sobn  be« 

oorigen,  ecitec  öerjog  non  Snoogen,  geb.  4.  Sept. 

1383,  geft.  7.  Jan.  1451,  folgte  feinem  '-linier  1391  ' 
unter  Sormunbfcbaft  feiner  Ofroßmutter  Sonne  be 

Sourbon.  'liegen  ber  Xienfte,  bie  er  Saifer  Siegmunb 
auf  beifen  Seite  nach  Siibfranfreicb  gclciftet,  erhielt 
er  19.  ftebr.  1416  in  Khambärt)  bie  feerjogßmürbc, 
betont  1418  nodi  bem  3ln«ftcrbcn  bcrSinic  beeörnfen 

Xhoma«  III.  Piemont,  erroorb  auch  1422  ®cnf  dou  ' Siegmunb  ol«  Sehen.  3m  SfJcftp  eine«  fdjlngfertigen 

Sölbnerhecrc«.  nofjm  er  bei  ben  triegeriidien  Ser* 
loidctungcn  Cberitalicn«  eine  wichtige  Stcttung  ein, 

groang  ben  Sliorlgrofen  non  SDfontfervat,  für  feine 
Snitbe  littl«  be«  $0  bie  CberIcbn«hobcit  Saooncn« 

nnguertennen,  unb  ennorb  1427  oon  Dloilanb  Ser* 
teilt.  Sach  bettt  Xobe  feiner  Wattin  überließ  31.  1434 

feinem  Sohne  Subtoig  bie  Seitung  bcr  SRcgierung« 
gefchnfte,  behielt  fitb  ober  oon  bcrKinRcbclei  SRipntlle 
bei  Xbonon  om  Wenter  See  au«,  in  welche  er  fidt 

gurüdgog,  eine  Obernufücht  borüber  oor.  1439  Würbe 
er  Dom  Safelcr  Rottjil  ftott  be«  abgefeßten  Kugelt  IV. 

gum  Sapft  erwählt  unb  1440  al«  jje  I   ir  V.  in  Snfel 
gefrönt.  Xa  er  ober  nur  oon  wenigen  dürften  ottet 
tonnt  würbe  unb  ba«  3lnfehen  be«  Sönjil«  mehr  unb 

mehr  fanf,  legte  er  feine  SSürbe  Dor  bem  noch  Sau* 
iannc  Dcrlcgten  Rongil  1449  nicber,  wohrenb  bcr  neue 

Seipft,  füitolau«  V.,  bie  oon  31.  bcfcbloifeiten  fSfrün. 

bcuDerteihungen  beftätigte  unb  biefen  felbft  gum  Rar* 
binol  Don  S.  Sabina  unb  npoftolifdten  Segalen  in 
SaD0t)cn  unb  einem  Teil  bcr  Schweig  ernannte.  31. 

war  bcr  legte  Wcgcnpapit,  ben  bie  Wcidiidtte  fennt. 

5

)

 

3

1

.

 

 

IX.  (VIII.),  ber  Wliieffeligc,  Sohn  be«  feer 

•,og«  
Subroig.  

geb.  
1.  Jebr.  

1435,  
geft.  

30.3Rärg  

1472, trat  
1465  

bie  
Regierung  

an.  
Kr  

unterftüßte  

Slönig Sttbwig  

XI.Don  
Sfnnlrcicb  

gegen  
Johann  

Don  
Sourbon nnb  

bie  
Sigue  

ber  
öffentlichen  

SJoßlfahrt.  

Kitten  
Srieg 

mit  
URontferrat  

unb  
'JRailanb  

beenbigte  

fein  
Srubcr Philipp  

dou  
Sanoßcn,  

Wraf  
oon  

S   reffe 
,   1467  

burdi einen  
Dorteithaften  

Sricbcn,  

worauf  

3t.  
1468  

ein  
gehn* jährige«  

Sthußbünbni«  

mit  
Senebig  

nbfchloß.  

Son 
cpileptifchen  

Zufällen  

heintgefucht,  

übertrug  

er  1469 
bie  

Jiegentidinft  

feiner  
taleutDoUen,  

aber  
Icibenfchnft 

liehen  
Öemahlin  

Jolnnthn,  

Sttbwig«  

XI.  
Schmetter;  

j 

bie  
ungttfriebenen  

Stüber  

be«  
feergog«,  

'Philipp non  
33 reffe  

an  
bcr  

Spiße,  

überfielen  

1471  
ba«  

fefte  
j 

Sdtlotg  

Slontmciüan  

unb  
nahmen  

31.  
gefangen.  

Jm 
miebett  

gu  
Chamblrt)  

erhielten  

bie  
^ringen  

Wnteit  
i 

an  
ber  

Regierung 

;   Jolnnthn  

aber  
blieb  

bi«  
gut  

Kr*  
| 

nennung  

eine«  
Statthalter«  

im  
Sefiß  

ber  
höchftcn Wewnlt.  

Xu  
ich  

fein  
Xeflament  

Dom  
10.  

Scpt.  
1470 

beftätigte  

31.  
bie  

Srimogeniturcrbfolgc  

nochmal« feiexlichft. 6)  31.  I..  pferbtnanb  3Rarta,  feergog  non 
9(ofta,  Kglönig  Don  Spanien,  geh.  30.  2Rai 

1845  nt«  (weiter  Sohn  be«  .Honig«  Siftor  Ktnmtuel 

Don  Jtalieu,  geft.  18.  Jan.  1890  in  Xiirin.  Jn  Turin  | 
ergogen,  nahm  er  1859  an  bem  Sfriege  gegen  Citer»  j 

reich  feit,  focht  1866  bei  Kuftogja,  wo  er  leicht  Der 
munbet  würbe,  unb  flieg  fpäter  gum  Öenemllcutitant 
unb  in  ber  Üfnrine  gutit  Houterabmiral  auf.  1867 

Dcrmähltc  er  Reh  ntit  ber  fflringeffin  SRaria  bal  Soggo 

bella  Kiftemo  (geh.  9. 3tug.  1847,  geft.  a   3(od.  18761. 

bie  ihm  brei  Söhne  gebar.  'Rad)  bem  Sturg  bcr  fpa 
nifdten  Sottrbouen  würbe  31.  16.  9ioo.  1870  Don  ben 

Körte«  mit  191  non  311  Stimmen  gum  Slönig  Don 

Spanien  gewählt,  nahm  4.  Xeg.  gu  gloreng  bie  ihm 
burch  eine  Xeputotion  ber  Körte«  übcrbrnchtc  Hrone 

an,  hielt  2.  Jan.  1871  feinen  Kingug  in  Sßnbrib  unb 

Iciftetc  ben  Kib  auf  bie  Serfaffung.  unter  Übeln  3lit 

geidjen,  benn  wenige  5ageguDor(30.  Xeg.i  mar  Wenernl 
grillt,  bem  ec  bieRrone  oerbantte,  burch  43eucbclmorb 

gefallen.  Xa« gmanalofe,  aaeKtifetlebefeitigenbe3luf 

treten  31."  fließ  benSbcl  ab,  madite  iebodi  bei  bem 'Polte 
guten  Kinbntd.  Xennoch  gelang  ee  bem  jungen  ftönig 
nicht,  eine  fichere  Wrunblage  für  feine  Scgicrumg  gu 

gewinnen;  ftreng  lonftitutionell  uerfabrenb,  wecbfelte 
er  fein  SJfinifterium  oft,  ohne  baß  e«  ihm  gelang,  mit 

irgenb  einer  bcr  cinanbcr  erbittert  befätitpfenben  ’pm 
teien  eine  bauembe  Segicruttg  gu  begriinben.  Kincn 
©ewattftreich  gur  3)efeftigung  feine«  Xhrone«  Der 
fchmähte  er,  um  nicht  feinen  Kib  gu  Dcrleßen,  banftc 

bnher  11.  Jebr.  1873  ab  unb  lehrte  über  3$ortugnl 

nach  Jtnlicn  guriid,  wo  er  wicber  in  feilte  Seihte  al» 

töniglidtec  'Pring  eingefeßt  würbe.  Seit  1 1.  Sept.  1888 
war  er  in  «weiter  Khc  Dennähtt  mit  ber  Socbtcr  feiner 

Sdimefter  Rlotilbe  unb  be« 'bringen  JärömeSlapolifon. 
Sätitia,  bie  ihm  22.  Junil889ciitcnSohn,  ben  ̂ringen 
Umberto  IRana,  Wrafen  Don  Kaferta,  gebar. 

'Itmabeudfcc,  großer,  nodi  wenig  betannter  Saig 
fumpf  im  Jnnem  oon  31uftralicn,  fiiblich  DomSenbc 
trei«  be«  Steinbocf«,  gum  großem  Xeil  auf  fübauftra 

lifchem,  gunt  (leinent  auf  weitauitralifchem  Webiet. 
1872  Dou  Öfile«  entbedt  unb  benannt. 

3tmabta  (31  m a b i e).  Stabt  im3SiIajet38an,  Siwa 
f&atfiari,  nörbtich  uon  9Roiul  an  einem  ̂ uftuft  be« 

Wroften  3ab,  früher  ein  Stauptmarlt  für  ben  töanbcl 
gwifchen  ben  Rurbcn  nnb  ben  Saufleuten  ber  Kbeno. 

31  ntabtneu  (bidfcbnäbcligc  türachtfinfen. 
Spermcstes),  Wruppe  ber  färachlRnten  au«  ber  Crb 

nung  ber  Sperling«Döget ,   tteine.  gebrungen  gebaute 

3>ögcl  mit  ftarlem.  biefim  Schnabel  unb  glattem,  bei 
ben  Derfihiebenen  öfcjdilcchteni  meift  gleidi  gefärbtem 
(jefieber.  Sie  leben  in  3tfrila,  Sübnfien  unb  3luftra 

tien  Dorgug«meifc  in  Steppen,  (betreibe  uub  ̂ udei 
rohrfetbem,  Rnbftömerfreffer,  bauen  ein  überwölbte« 

'Reft  mit  feitlichem  Kingang  unb  legen  3   —   6   weiige 
Kier.  Xie  Srutgeit  bauert  13— 15  Xnge.  31.  lammen 
feit  bem  oorigen  Jahrbunbert  nach  Kuropa  unb  iinb 

nt«  StubenDöqct  hochgefchäßt.  obwohl  ihnen  ein  Wirt 
lieber  Wcfang  fehlt.  3Ran  füttert  Re  mit  weißer  feine 
unb  Sanaricnfamcn,  reicht  bagu  Wriingeug,  SRchl 
würtner  oberSWeichfuttcr  unb  Sepia.  Xie  betannteften 

9!rtcn  Rnb:  bieKrgantabine  (tlcine«  Klflerdien. 

»appenfinl,  Spermestes  cucnllata  Sie»«.,  f.  iafel 

»StubeitDögcl«),  im  tropiiehen  3lfrila,  au«bnucmb. 
niftet  leicht;  ba«  gweifarbige  Klftenhen  (Xop 
pelfarb,  8.  bicnlor  /Vn.i.j,  in  ikflafrita,  fchrichön 

gefärbt,  nu«bnucmb,  niftet  fdiwierig;  ba«  Sron.gc 

männchen  (geftreif  teoKlfterchen,  S.  striatai.). 
iiberau«  häufig  an  bcr  SRalabartüfte ,   auch  auf  Keß 

Ion,  oertritt  feit  uralten  feiten  in  Japan  unfem  Rn 

nnricnDojgcl  unb  Wirb  in  ben  oerfchiebcnften.  auch  gang 
weißen  eoDiclnrten  gcgüditet;  ber  Silberfdinabel 

(Silber fafä neben,  S.  cantnns  Gm/.),  in  SRittch 
nfrifn,  nu«bnnemb,  niftet  leicht;  bn«  URalnbnr- 
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faiändicn  (S.  malabariea  £.),  in  ̂itbicn  mtb  auf 

lienlon.  bcm  oorigcn  icijr  ähnlich.  paart  fidj  mit  bem- 1 

ielben  äufecril  leicht ;   berBiudlntoogef  (8.  pnnctu- 1 
i.tria  r..).  in  Bialatln,  auf  Raon,  Rfored,  VJiouritiud, ! 

icbr  häufig  auf  bcm  Bogclmarlt,  aiiabnucmb,  niftet 
tnutii ,   bcr  Schilffinf  (8.castnneotliorajc(?ott/rf),im  , 

iiorböftlicben  Vluftralien,  ifl  ichwicrig  ju  erhallen ,   ber 

Banboogel($>alsbanbfinl.Blnthald,  S.  fus- 

■   iata  Gml,  f.  Tafel  »Stubenoögel»),  im  gipftten  teil  i 
‘.Hirtlnd.  fcht  lctchl  (U  jfiebten,  tommt  audVBeftafriln  m 
den  Wandel.  Bonncnoiigel  (Dermoplnya  Hodg»..  \ 

Maja  Bchlich.'i  finb  ftiUe.  audbauembe,  taum  in  bcr 
idefangcnfihaft  niilenbe.  bodt  beliebte  Bbgel:  bie 

icbmarztöprigc Bonne  (Biönchdoogcl,  Dlongolc,  i 
libineic,  D.  rnbronigra  Hodgs.) ,   auf  Keplon,  in  i 

Cftinbien  bis  Motfchincbinn  nicht  feiten ;   bie  weift- 

tbpfige  Bonne  ('Din ja,  I).  maja  L.),  auf  ben 
3   unbamielm  Borneo?);  berBonbo!  (Weiftföpf  ige 

Sonne  mit  fdjmarzer  Mehle,  1».  lerruirinosa 

auf  Raoa,  RloreS.  Sgl.  Sufi,  Tie  fremb 

länbifchen  Stubcnoögel  (3.  Vlufl.,  'iRagbeb.  1887). 
RlmabtSromanc ,   eine  Ramilie  mittelalterlicher, 

■Ritlerromane,  bie  Don  Spanien  aud  fich  über  gan)  I 
ü uropa  Derbreiteten.  Ter  Stammpater  be#  zahl 

rrichen  @efd)Ied)td  unb  zugleich  bcr  befte  aller  VI.  ift  j 
VlmabiS  ooti  Wallicn.  (Sr  bewegt  fielt  in  ben  We  : 

leifen  ber  Tnitan  unb  ber  bretonifchen  Canjelot.  unb  I 

Wraaldfagcn .   fomohl  was  ben  Schauplap  ber  .Wanb  1 

hing.  als' was  bie  (ibcnnltere  unb  oicle  (linjelmotiPe betrifft.  Sur jelt  er  in  Bolfdfngen ,   fo  fmb  ea  ficher  I 
bretoniühe;  hoch  wirb  er  im  allgemeinen  als  ein  We 

i'ilbe  roillfürlithcr  Bbantnfic  betrachtet,  worin  bie 

Abeale  beo  VRittclaltcrd  oon  Süttertum  unb  Rraueu- 

liebe  gefdiidt  oerförpert  finb.  VHP  »Sfittcr«  unbCiebea 
Wieget  <   bat  er  iabrbunbertelang  bei  allen  hcfcnbeti 
in  fiuRerotbcntlicber  Wuuft  acitanbcn;  ja,  cd  beburfte 

be<t  überlegenen  ironifeben  Suchend  eine.)  ecroantcd, 
um  bie  ipanifche  Viation  unb  bie  übrige  Seit  oom 

Vlmabidtultue  ju  heilen.  Tod)  läftt  felbft  (Scroontcd 
bei  bcm  berühmten  Vlutobafi  oon  Ton  Outd)ottca 

Btbliotbcf  bem  beften  aller  iSitterroninne  Wcrccbtigfcit 
wtberfabren  unb  ermeiit  ihm  iogar  bie  tttire,  feinen 

Weiden  unb  befjenVtbcnteuer.jurbnuptfnihlidien  Unter 

läge  feiner  parobierenben  Viadtabmung  ;u  machen. 
Ter  Vlmabis  oon  Wallicn  (eigentlich  be  Waula,  für 
be  öauled,  b.  b.  aud  bem  briüfdjen  Saled)  ift  ein 

uriprünglid)  portugicvncbcd  Seri,  bad  aber  in  ber  Ur 
■dürft  nicht  mehr  oorbanben  ift.  Bur  eine  ber  htrten 

Üieber,  meldic  bem  Brofaroman  eingefügt  fmb,  bat , 

ruh  portugieftidi  erbalten,  unb  jroar  in  bem  alten 
Ütebcrbudi aud  bcr  3«it  des  ftönige  Tont  Times,  bad  ; 

nach  feinen  Bcfipem  Cuneioneiro  Collocci-Brancuti ! 
benannt  wirb.  Tnrin  fleht  ca  ald  Serf  cincd  Übel  j 
mnnnd  Roäo  Sobeira  (1278),  beffen  ßulcl  Baden  i 
be  Sobeira  (1385)  bieTrabition  ed  (ugcftbcicbcn  batte. 

Statt  ber  Urfchrift  mufi  bie  fpanifebe  Bearbeitung  bed 

■'i Omans  bienen ,   welche  über  ein  Jahrhundert  ipäler 
Warcia  Crbonej  bc  Blontaloo  ((roifeben  1485 : 

unb  1490s  lieferte.  Ter  feelb  ber  Tidilung,  Vlmabis  I 
Ib.h.  Vlma  beud,  wie  bet  Tcrt  erflärt),  ein  Sohn  bed 

König«  'Berum  oon  Sales  unb  ber  britifeben  Brill 
jeinn  (jliiena,  wirb  ald  heimlich  gebonied  sViub  üt 
einem  Mafien  audgefegt,  hon  einem  fd)otltichen  SRitter 
gefunben  xmb  unter  bem  Schupe  einer  ?fee  Urganba 

als  Amtier  oom  Sec  aufenogen,  lommt  an  ben 
Dcrlicbt  fid)  in  Criana.  bie  Tochter  besMönigdSifunvtc 
oon  Cnglnnb,  unb  beftebt  in  ihren  Ticrtitcn  als  Welfer 
mtb  Mampfet  ihrer  Vlnoerwanbten  auf  weiten  Steifen  in 
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ferne  üäitber  eine  bunte  Sieihe  oon  Vlbciilcucrn,  ',ahl 
lofe  Rümpfe  gegen  Sinter,  SRiefen  unb  yauberer  fowie 
febwere  Vjerfudmngen.  Tie  ßrjüblung  feiner  Tbaten 

unb  i'eiben,  ober  richtiger  bie  Berberrlichung  feiner 
unerfcbüttcrlichcn  i'icbc ,   bilbet  ben  önuplgegenitanb 
bes  gqtaltenreichen  Siomand.  Vlmabis  it  gezeichnet  als 
®iu|ter  jeher  ritterlichen  Tugenb.  Tiefem  rein  unb 
treu  licbciibcu  ̂ tbealiiicn  fleht  fein  S ruber  öalaor  als 

leichtfertiger  unb  finulichcr  SKalcrialift  gegenüber,  ein 

Wcgenfnp,  bei  pfpdiologiidi  oerliett  ift  unbbenVImabid 
roniaii  zum  eigcullidieii  Borläufcr  bed  mobemen  Sin 
mnnd  ftempelt.  Tropoicler  zarter  unb  trgreifenber  Siel 

len  enufibet  bad  oon  ben  Ungcbcuerlidilciten  bet  ipei 
fern  Siitterromane, ziemlich  freie  Serf  burdjfcineBrcue. 

Jin  ber  erften  portugiefiidicn  Raffung  mar  ed  jebodi 
jedenfalls  einfacher  uno  einheitlicher,  beim  ed  nmfaftlc 

nur  brci  Bücher  unb  führte  ben  .ftclben  bis  ju  feinem 
ßnbc.  SWontnloo  aber  erweiterte  es  ju  Pier  Büdieru 

unb  fügte  fpäter  (1492)  fogar  noch  etn  5.  Buch  eigner 
ßrfiitbung  hinzu,  welches  bie  Wefdiicble  bed  ß   f   p   1   a   n 
bian,  bes  älteften  Sohnes  bed  Vlntabis  unb  berCriann. 

enthält.  Siacb  ihm  bähen  aubre  bie  Siacbtommcnfchnft 

bes  alten  gelben  faft  ind  Unglaubliche  oenitebrt.  Be 
reitd  1528  lam  ein  6.  Biidi  mit  ber  Wcichidite  bes 

Rlorifaubo,  feines  Sfeffen,  halb  darauf  eilt  7.  unb. 

8.  Buch  bi"3u  mü  bcr  wunbcruoUcn  (Mcfd)id)te  bes 
üifuarte  non  Wriccbcnlanb,  cined  Sohnes  bes 

ßfplanbian ,   unb  ber  nod)  WunberuoQcm  bed  VI  nt  a 

bis  oon  Wriechenlanb.  eines  Urenteld  bes  gaili 
fd)cit  ticlben.  Tann  folgten  Ton  Rlorifel  be  Vfi 

quea,  3ioger  oon  Wriechenlanb  unb  Vlnayar* 
tes,  Sohn  bes  üifunrte,  beren  Wciduchtc  mit  bcr  bcr 

Minbcr  bed  leptern  bas  9.,  10.  unb  11.  Buch  füllt, 

(lin  12.  Bud).  bae  1549  gebrudt  würbe,  berichtet  bie 
Tljaten  bes  Ton  Silocd  be  la  Selna.  (£in  13. 

unb  14.  ift  bem  ücpolemo,  bcm  febönen  Seanber 

unb  B   c   n   a   I   o   a   gewibmet. 
3ugleid)  erfuhr  bei  :Homan  jahlrciche  Übcriepuugcn, 

Uniarheitungen  unb  Rortfcpungen  in  fremben  Spin 
eben.  ?lud)9fomanzeii  unb  bramauichc  Bearbeitungen 
blieben  nicht  aus.  Tie  Iragitomübic  oon  Wü  Biccnte 

ift  bie  ältefte  unb  wertooüiie.  Webnidt  warb  ber 
Vlinabidromnu  oennutlid)  um  1500;  bie  nlteflc  noch 
oorhanbene  Vludgabe  bed  SDlontalDofdieit  Terlcs  ifl 

oon  1519.  Rm  10.  Rnbrb. , zählt  man  weitere  zwölf. 

Bon  neuem  finb  jugänglid)  bei  Vlbbrud  in  Siuabe 

neprad  «BibUoteca  de  AutoresCaatellauos«  (Bb.40) 
und  einer  nud  Barcelono  (1847—  48  ,   4   Bbe.).  6r 

war  feit  1540  in  franjüüfchcr,  feit  1540  in  italicni 
über,  feit  1619  in  engliieber,  ebenfo  in  boUänbiichcr 

llbcrfepung  oorbanben.  ßine  beutfehe  Übertragung 
(nndi  einer  franzöfiichen  Bearbeitung)  erfchicn  ju 

Rratiffurt  a.  sDi.  1583;  fogar  oon  einer  hebräifchen 
wirb  hcrtd)lct.  Taju  würben  bie  12  Bücher  bed  fpa 

nifchcn  Siomand  in  Rranfreich  bis  auf  24,  in  Tcutfch- 
laitd  bid  auf  30  enoeitert.  3u'ctM  brachte  ein  Rran- 
jofe,  Wilbert  Saunier  Tuoerbier.  ju  Vlnfaitg  bes 

17.  Rahrh-  bie  fäuttluhen  SHomane  in  eine  orbentlidi 
Zufammenhängenbe  Sicibenf olge ,   unb  mit  feinem  7 
bide  Bäube  itarlen  Sammelwerf,  bad  er  unter  bcm 

Titel  »Roman  des  romans»  beraudgab,  gelangte  bie 

©cfcbid)te  ba  VI.  jiim  Vlbfchliiij.  ®ine  freie  poetifche 
Bearbeitung  bed  estoffcd  balle  bereits  ber  ilalicnifche 

Tichta  Bernarbo  Taiio  (»Amadigi  di  Franciii«. 
1559)  geliefert.  Rn  neuem  mdrifdjeit  Beacbcüungen 

oeriuchicit  lieh  (Sreu zcf  be  Seiicr  (»Amadis  de  Gaule, 

ponue  taisant  suite  au-c  Chevaliers  de  la  Table- 
ronde  .   Bar.  1813)  mtb  ®.  Stewart  Boie  (   Amadis 
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de  Gaul,  a   poein  in  three  books«.  Sionb.  1803');;  Stm8Jata,gri)f)tebcriHfu  Siniicnburg-3nfeln(i.b.) 
cnblitb  lieferte  Der  ettgliftfic  Dichter  Soul  bet)  eine  9lb-  !   int  ©i«inard*91rthipel. 

türgung  bc«  alten  Som  an«  (neueSuSg.  1872, 3   Sbc.l, !   amn=fofa(91ma.jofa), Stamm  berJtaffenWf.b.). 

tu  melier  bcrfclbe  adcnfnlle  noch  jept  leobnr  en'iemt.  ©mal  i|pr.  tmo,  Stobt  tut  fdiiocb.  San  Gltaborti. 
Dagegen  bai  ber  mutroinige  *310116  Vlmabie .   non  an  ber  SSeftfeitt  bc«  Sencrfce«  unb  ott  ber  Gifcnbabu 

■Jgjelanb  mit  bem  ältcrn  niditä  nie  beit  titel  gemein.  |   ffclun-0otenburg,bateincGifenbaf)nroetfitäUeu.uttiui 
Dtc  Sitterntur  ber  '11.  geben  Gberto  »©ibliographifcbe«  2756  Giiim.  31.  mürbe  1043  non  ber  Königin  Ghriilmc 
Vcfifon«,  9fr.  470-  48!)  (fieipg.  1821),  unb  ©riud  1   Kmalarirt),  !■  lUarid)  2).  angelegt, 

meier  in  feinem  »’Hbrtf)  einer  bohuncnticrien  Cie  "Jlmalariu«,  Diaton  unb  fpäter  ©rieflci  in  9Rep. 

ithichtc  ber  fpanifchen  9Iattonalli ttcratur «   (bai.  1844).  bann  'flbt  uon  Ipombad)  in  ber  Dißgeie  Slicp,  geil. 
Über  jnfjalt  unb  Stil  ber  einzelnen  Somntie  bend)iet  um  837,  Schüler  bed  ©ifcbof«  Gbrobegatig  non  ©teil 

Sdimibt  in  btn  -Ctahrbücheni  brr  fiitteratur«,  Sb.  32  tgeit.  765),  beffen  Siegel  über  ba«  genieinfame  Ücbeu 

(Bien  1826).  Sgl.  aufterbem  ©arct,  Do  l’Amadis  bei  Domherren  ( .Vita  canonica*)  nom  Clabrc  701)31. 
ile  Gaule  et  de  son  influence  sur  les  tuomrs  et  In  1111  Jahre  816  überarbeitet  bat,  worauf  fie  im  gangen 

litterature,  etc.(2.3lufl..  ©ar.  1873);  Sage«,  Ama-  Srnnlcnrcicb  eingefübrt  Würbe, 

itis  de  Gaule  (baf.  I8681;  Sraunfel«,  Kritiftbcr  'Jlmalaimitlia  (flinalaimintba),  aoditer  be-> 
Seriutb  über  Den  Sonmn  9Imnbi«  non  Matlien  (fieipg.  Cflgoienlönig«  Ibeobend)  b.  0r.  unb  Ülnbaflcba;-. 
187(1).  beffen  tbefc  »om  fpmuidieii  Uriprung  bc«  bei  Sd)mcflei  Gblobroigs,  gebar,  betit  Ülmaler  Gu 

91tnabi«  freilich  gang  hinfällig  ift;  ©raga,  Fonua?4o  |   tbarid)  ocniiäblt,  einen  Sobit,  9lit)alari<h ,   beit  Jbea 

do  Amadis  (Cporto  1878).  'beruh  gu  feinem  9iad)folgcr  beftimmte.  Seit  522 
ilmaboe)  b«  lad  Sioe),  Jof«,  fpan.  0efd)id)t  :   Stirne,  führte  fie  feit  526  bie  Negierung  für  ihren 

itbreiber,  geb.  1818  in  Saena,  gcfl.  im  9Rärg  1878  j   liiinbccfäbvtgcn  Sohn  mit  SRilbe  unb  ©eiebeit.  be 
in  Sem  Ha,  erhielt  bafclbft  feine  ©Übung  unb  maiibtc  günfbgte  aber,  felbft  non  lebhaftem  Weift  unb  freier 
iieb  bann  ber  lilterartfchen  tbätiglcil  ,gu.  Seit  1848  Silbung,  bie  rönufdje  ©cuöllcrung  unb  lieft  ben 
in  Slabrib  roohuhaft,  mürbe  er  in  bet  §otge  ©rofeffor ,   iungen  König  nad)  SRömerfitte  crgicbcn.  Stuf  91uftii 

ber  Shilofophie  unb  fiitterntur  an  ber  bortigen  jjen  1   ten  gotifeber  ©roften  citlgog  fith  jcbodi  9Ilbalarith  bei 

trnlunioerfitäl  foroieSRitglieb  berSttabcmie,  1864aud)  j   ftrengen  Jucht  unb  ftarb  534  infolge  feiner  3lue 

'JJfitgiieb  ber  Kortcö.  Seine  tpauptmeifc  finb:  *His-  j   fdimeiiiingen.  iiicrnuf  heiratete  91.  ihren  Setter  tbeo 
toria  critica  de  la  literatitra  eapaßola*  (1861  ff.,  I   611t.  bebicit  fid)  aber  bie  Sfcgiening  nor.  Kaum  jab 

Sb.  1—7),  bebcutenb  in  ber  9lnlage,  aber  lciber  un*  fith  tbcobat  auf  beut  thron,  nid  er,  gcrei.it  burth  bie 

»ollenbet  geblieben,  unb  bie  »Histnria  social,  politica  Scradttung,  bie  ihm  91.  geigte.  unb  burth  ̂ crrfdiiudn. 
y   rcligiosa  de  los  judios  de  Espaiia  y   Portugal*  bie  Königin  auf  einer  3" fei  int  Suirimjihen  See  ge 
(1875  —   76,3  ©be.).  91uth  lieferte  er  befthrcibciibe  unb  fangen  ie(tcn  unb  535  im  ©abc  crbroffeln  liefe.  3;iev 

lunflgcfthithtlidieSJcde  über  bieStiibteSeuiUn  (1844)  gab  ̂ uftinian  ben  Sorwant  ju  bem  Sngnff  auf  bae 
unb  jolebo  (1845)  foroie  eine  ®efd)itbte  ber  Stabt  nflnoliftheSeuf),  ber  beffen  Untergang  jurffrolgc  halte. 
SRnbrib  unb  überieme  SiemonbibSthnft:  »De  la  lit-  ilmalbe,  SUmubc 

Urature  du  midi  tle  TEiu-ope*  indSpamfthe  (1842).  älmalclttcr,  alte«  arab.  Soll  im  SSS.Saläfttna«. 
CImaovongu,  ftnffeai,  f.  fjingu.  auf  ber  Sinaibalbiiifcl.  angcblidt  oonSImalet.  eütem 

Slmagnt  ifpr.  SouioSnbrif,  frans. Solitilcr,  (iulcl  Ginn«,  abftamnienb,  Iriegcriftbc  ̂ irten  unter 

geb.  13. 5uli  1847  in  St.*3lour(Gantal),  geil.  5.  Juli  j   .Mönigcn  <?lgag).  Sic  eroberten,  mit  beu  Smmonitcm 

I8D0,  mürbe  1878  Sojciit  ber  'IWebijm  in  Sfontpel-  unb  Sfoabitem  bereinigt,  Jeritho.  Grfl  Saul  fehle 
licr,  aber  1880  roegen  politifther  iHeben  in  feinen  Sor  ihren  Sinubsügen  in  jmei  ffelbsügcit  auf  einige  3cii 

(efungen  abgefept.  Gr  liefe  fid)  barauf  1881  in  feiner  ein  3’eI-  5noib  bclriegtc  fie_  uon  3iflaa  auo  unb 
!öeimat  jum  Deputierten  wühlen  unb  trat  in  ber  väthle  bie  Serhrcnmmg  biefer  Slabt,  iämpfte  auch  alt- 

Mantmcr  nithl  hloft  gegen  bie  Unternehmungen  nnth  Mönig  noch  mit  ihnen.  Unter  $i«tia«  mürben  bie  91. 
tuni«  unb  Dongfing,  fonbent  muh  gegen  bie  Ghc  nmlSehirgeSctr  uon  beit  Simeonitcn  tcildaudgerottel. 
idteibung,  bie  Serbminung  ber  ©ringen  ic.  auf,  fo  teil«  oertneben.  Seitbem  roerbett  fte.in  ber  ©ibel  nidit 

bafe  er  bei  ben  Sahlcit  1885  Pott  ber  Viftc  ber  Sie-  meiter  ermähnt.  Sgl  Slölbcle,  ftbcv  bie  91  (®?t 
puhlifaner  geflrithett mürbe.  Dcnnothmurbccctuicbcr*  i   trugen  1864.) 

gewählt  unb  erlangte  burth  feine  grünblithcn  Stubicn  'Umdlcr  (bie  .Sfnfellofcn*.  nath  ©riiiun  bie  >©c 
11t  Sinnngfragen  cm  grofec«  Snfehen;  in  politifdien  fdiäftigen*),  goi.  vaiithergcitblcthl,  mcltbea  bae 

(fragen  bemnhrtc  er  Pölligc  Unabhängigfetl.  Sufecr  Königtum  bei  ben  Cilgotcn  ütnehatte  unb  unter  iöer 

mebtginifthen  91rbcitcn  fthrich  er:  »las  tinauces  mattrith  im  4.5fahrh.  ba«  gange ©oteitreithbeberrfdilc. 

trencaises  sotts  l’Assoiublee  et  les  ehambres  re-  Der  bcrühmlcilc  aller  91.  lil  Jbeoberid)  b.  ©r.  Dae 
publicaines*  (©ar.  1888  -   80,  2   Sbe.).  ©eithlethl  crlofd)  536  mit  theobat.  ̂ n  bem  9fibe 

a   majori  ad  minus  (lat.),  uom  ©röfeem  auf*  lungcitiicb,  bem  ̂ elbeubud)  unb  anbem  altbeulitbeu 

\tleinere,  unb  iimgctehrt:  11  miuüri  ad  ntajus,  Pom  ;   tithlungen  heiften  fee  91  m c   1 11  n g c n ,   b.  h-  91bfömm 
Stlcincm  auf«  örüliere  (fthliefeen).  ;   littge  bei  9lmoIa. 

9lmnf  (bän.  ©mager),  bän.  3niel  im  Sintb,  amälfi,Stnbtinbeiital.©rouüigSnlemo,  iüifecril 

uon  Kopenhagen  burth  beit  Slnloebobftrnnb  getrennt,  malcrifth  ant  91uagang  eine«  engen  eclfcnthaic«  am 
)>5  qknt.  ettoa  15  km  lang  uitb  bi«  7,a  km  breil,  mit  IMcerbufcn  non  Salerno  gelegen,  mit  Siclri  unb  Sa 

ciroa  40,000  Ginm.  <intl.  Ghriitianefiaum.  barunter  '   lento  burth  eine  itbönc,  ber  Selfcnfüite  abgeroonnene 
ein  grofeer  teil  'Jlatbfommcn  0011  hollüitbiftben  1   Munftftrnfee,  ncucrbiitg«  nuth  mit  Sorrent  burth  eint 

iiiilien,  mcltbc  Ghriftinn  II.  1516  bort  mtficbcllc.  Gin  '   Strafte  (über  ©ofilano)  oertmnbcn.  Sin  eine«  Grg teil  Kopenhagen;) ,   Ghriftinndhaon,  ift  auf  hie  1   biftfeof«,  hat  eine  alte,  mebitntb  rcfiaurierle  Käthe 

Cm  fei  gebaut,  unb  mt  ihrer  Cfifeile  lieg!  ber  vnienort  brnle  mit  mnlcriicbcr  Sorhalle,  prätbligcn  Grgbüren. 
tragör  (f.  b.).  91.  nerforgt  ginn  teil  bie  Wcmiifc- !   ein  fmdl  in  beu  Jyclfen  eingebaute«  ehemalige«  Kn 

märtie  Kopenhagen«.  J   pngincrflofler  (Canonica),  mit  fthöitent  ®Ttuggong. 
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habet  eine  Xropfitcinhöhlc  mit  herrlichen  91us61iclcn, 
einen  tlctnen  £rafen!ni  unb  css»  4792  6mm. ,   meldje 

Fabrtfation  Bon  ©apier  unb  SHaccaroni  unb  Schiff» 
fahrt  betreiben.  3m  $afen  fttib  1890: 561  Schiffe  mit 

44,500  Jon.  cingelaufcn.  Citlid)  Bon  91.,  an  ber 
Straße  nncb  Salerno,  liegt  91 1   r   n   n   i ,   eigenllid)  ©or 
gabt  oon  91.,  mit  ftafteüruine,  bemerfensmerter  Kirche 

unb  0681)  2451  6inro„  Weburtsort  bcsiKnjanicllo.  — 
Xer  Soge  nnd)  mürbe  91.  Bon  römiiiben  Familien,  bie 
aut  ber  Seife  nach  Sonfiaittinopc!  Sdjiffbnid)  luten, 

gegriinbet.  91ud)  und)  beut  (imfnll  ber  iiannobnrben 

oerblieb  es  bem  oftrömifeben  Seiche,  genoß  ober  grofje 
Freiheiten.  Später  gemannen  ciiijclnc  ©atrgicgnmi- 
lien  bie  öemalt,  ouö  benen  fid)  ©rufen,  bnnn  Sjerjoge 

erhoben.  Ser  Sllormannenfürf!  Sobcrt  ©uisenrb  ocr* 
leibte  91.  feinem  91pulien  unb  Kalabrien  umfoffenben 

(gebiet  ein.  Seilbem  fmitbic  Stobt,  Ipanbel  unb  Stahl ' 
itmtb  mürben  burth  ©lünberungen  ber  ©ifaner  1135 

unb  1137  gait.}  oemithtet.  91m  meiften  blühte  9lmalfiS 

ipanbel  im  10. 3al)rl).  unb  mährenb  bcS  eg'ten  Mreug- 
jugS.  Xas  Sec  recht  oon  91.  (Tabula  Amalnhitana) 
tinnb  bei  allen  baS  SSitielmeer  befnhrenben  Kationen 

in  21nichen.  Xie  Kaufherren  Bon  91.  halten  Sieber* 
lagen  in  9llernnbria,  9lntiod)ia  unb  3erufalcm.  91  uS 

bem  in  lepterer  Stabt  burd)  ben  Kaufmann  ©antaleon 

Sliauro  aus  91.  errichteten  üofpilal  nahm  ber  Foban» 

mterorben  (f.  b.)  feinen  Urfpntng.  Sgl.  Gantcra, 

llemorie  storiche  diplomat.  tletl  ‘   antica  cittA  e   du- 
cato  di  A.  (Salerno  1876—81,  2   ©be.). 
©malgam  (grieeb.  arnb.i.  Ouedfilberlegierung; 

amalganucren,  'DictaU  mit  Cuertiilbcr  Berbinbeit, 
mit  91malgam  übergiehen;  innig  oerbinben,  Ber* 
id>m  eigen. 

Slmalgamation,  f.  «olö  unb  Silber. 
9lmalgamiilbcr  (natürliches  9lmalgam, 

üSerfurfilber),  ÜÄineral  aus  ber  Crbnung  ber 

üRetaüe,  ftnbet  ftch  in  regulären  KriftaHen,  auch  berb. 
cingefprengt,  ift  filberroeiB,  mctnUiidi  glängenb,  Späne 

3— 3a  fpej.  ®em.  13,7  —   14,1,  befiehl  aus  Silber  unb 
üuetfiilber  in  roediieliiben  SJiengen  unb  liefert  beim 

Grippen  fehroammiges  Silber.  6S  finbet  fid)  mit  Zin- 
nober unb  Cuedfiiber  bei  dKftrSfelb  unb  SUiofcbel- 

lanbS6era  in  ber  ©folg.  bei  Sglana  in  Ungarn,  9111c- 
mont  ui  ber  Xoupbine,  9llmabcn  in  Spanien  unb  bei 
lihanarciUo  in  Ghile. 

'Jlntalia,  l)GIifabeth  91.,  Canbgräfin  boit 
©efien-Kaffel,  geh.  29.  Jan.  1602,  geft.  3.  9lug. 

1651,  Tochter  bes  (Strafen  Philipp  l’ubroig  U.  oon  .üa- 
r.au  •   UWfin genberg  unb  burcb  ihre  ©lütter  6ntelin  bes 
Craniers  ©ilbelmI.,oerntüblte  ftch  1819  mit  bem  Grb- 

prmgen  ©llhelm  V.  Bon  Jöeffen-Knfjel,  ber  nach  91b 

Dantung  feines  ©aters  'Konp  1627  in  ber  iöerrfebaft 
folgte,  aber  fdion  1637  flarb,  nadibent  er  als  3teid)S* 
fenib  in  bie  9ldit  erflärt  unb  Sonbgraf  Gteorg  II.  oon 

©effen  •   Xarmftabt  jum  91bmmiftrator  ber  htfien*(af- 
felfdhen  fianbe  beftellt  roorben  mar.  8.,  »eiche  ihrem 

(Memabt  14  Minber  gehören,  non  benen  aber  nur  6 
ihren  ©ater  überlebten,  trat  baher  bie  ihr  Boit  Sil 

heim  V.  teftamentarifd)  übertragene  SRegentfcbaft  für 

ihren  älieften  Sohn.  ©ilbelm  VI.,  unter  fehmierigen 
©erhältntften  an,  »ufetc  aber  mit  ber  grüßten  Umficht 
unb  unerfcbütteriidicm  Dtut  alle  Gefahren  abgi 
mehren.  Sie  blieb  bem  ©iinbnis  mit  Franfrcich  unb 

Schmeben  getreu  unb  erhielt  ibr.©ecr  unter  tüchtigen 
Felbberreii  auf  ber  anfebnlidieii  .flöhe  non  20.000 

Stann,  fo  bafs  ©effen«ffaifel  als  triegfiihrenbe  Sliadu 
anertnnnt  unb  bei  ben  FriebcnSoerbanblimgcn  als 

foldie  gugelaifen  mürbe.  Xurd)  ihr  mfirbiges  unb  ge 

WnjfT#  Äonr.  •   Serif oii,  5.  Staff.,  I. 

—   SJlmalia. 

fälliges  ©cnchmcii  mußte  fic  bie  cinflußreicbftcii  ©et» 

iouliditeiten  für  fid)  ju  geminnen.  So  erlangte  fie  int 
©eilfälifdjen  Frühen  bie  91ncrfcnnung  ber  ©lctch 
berechtiguug  bcS  reformierten  WlnubcnSbefcnntniffes 
foroic  bie  (lliafid)aft  ©erSfelb,  einen  Tetl  oon  Schaum 

bürg  unb  eine  anfchnliche  fttiegSentfchäbigung.  1650 

übergab  fie  ihrem  Sohne  ©ilbelm  VI.  bie  Regierung, 
©gl.  3nfti,  91.  Glifnbett),  fianbgräfin  non  ipeffeit 
iWicij.  1872). 

2)  91  n it a   91.,  öerjogin  uon  3ad)fcn*©ci 
utar,  Tochter  bes  iöecjogs  siarl  oon  ©rauufd)roeig 
©olfetibfitlel,  geh  24X11. 1739,  geft.  !0.91pctl  1807. 
mar  eine  burd)  feltene  6igciijd)afleu  bes  WctfteS  unb 

beS  JierjenS  auSgejcidjncte  Frau.  Sie  nennäblte  iidi 

16.  'lltärj  1756  mit  bem  .fpci  jog  6rnft  91uguft  Mou 
ftantin  oon  SBeimar,  oerlor  ihren  öcmnbl  aber  fchou 
28.  9Hai  1758.  Gift  19  3ahie  alt,  trat  fie  als  Sor 

münberin  bie  Siegelilfchoft  für  ihren  faiim  einjährigen 

Sohn,  ben  nachmaligen  OkoBhcrjog  Marl  9lugufl,  au. 
bie  fie  1775  nieberlcgte.  Sie  ermcirb  fid)  grofje  Ser 

bienfte  um  baS  meimarifche  Caiib  burd)  lügung  bet 

traurigen  Folgen  bcS  Siebenjährigen  Krieges  unb 

burd)  Örflnbuiig  neuer  unb  SBcrnolUomuinung  uor 
haubener  9lnftalten  für  SoKSbilbung.  3hc  Schlaft  in 
©ciittar  fomie  ihre  2ujtfd)löffer  mjieffurt  unbGllers 

borg  mären  bie  9fcrfammlungSorte  ber  auSgejud) 
netiten  üliänner,  »eiche  iüetmnr  befuchteit  ober  boit 

mohnten.  Sie  befaß  großes  mufitalifcheS  Xalcnt  unb 
tomponierte  für  bie  Kapelle  unb  bas  Iheater,  unter 

anbermöoethcsSingfpiel  »Grroin  unbGlmire«.  9(odi 
turj  oor  ihrem  Xobc  mürbe  fie  Bon  ber  uuglüctliiheu 

Schlacht  beiFetta  1806  hart  betroffen.  Sgl  o.töeau- 

lieu-'Blarcon not),  9lnna9l.,  Marl  9luguft  unb  ber 
Winifter  n.  F'ipid)  (Seim.  1874);  !K.  Springer, 
91niia  91.  unb  ihre  poeiifche  Xafelrunbe  (©crl  1875); 

•   ©riefe  Bon  ©octhcS  SKutter  unb  ber  äei  jogin  91iuia 
91.«,  hrSg.oon©urtharb  (Schriften  ber  ©oethe*©efcll 
ichaft,  ©b.  1,  ©eim.  1885)  unb  non  &einemann<2eipj. 

1889);  ©ornhat,  9lnna  91.  non  Sad)fen-Sfeimat 
Gifenad)  (©eil.  1892). 

3)  Diarie  91.  Frtebcrite  9luguftc,  ̂ erjogin 

uonSad)fen,  Xochtcr  bes  ©rin  jen  Siarimilian  uub 

Schmeftcr  ber  Mönigc  Friebrid)  ©uguft  unb  Johann 

oon  Sadjfen,  geb.  10. 9lug.  1794,  geil.  18.Sept.  1870 
in  Xrcebcn,  neröffentlichte  feit  1829  teils  anonßni. 

teils  unter  bem  ©feubont)ni  91ntalie  .'öeiter  eine 
große  3nhl  oon  Suftfpielen  unb  Familienbramen, 
unter  benen  einige,  toic:  -Xer  CI)eim<,  »Xic  Fügten 
braut«,  >XaS  Fräulein  nom  Sanbe«,  »Xer  £aub 
mirt«,  »Xer  ÜKajoratScrbe«,  mit  ©eifall  aufgefühn 
morben  fittb.  ©on  äußegter  Gmiachheit  in  ber  Morn 

pofition ,   ohne  bie  93iirjc  bes  Gjjetts  unb  felbfi  ohne 
bie  bes  Äontraftcs  unterhalten  fie  burd)  forgföltige 

Gbaralterjeicbnung,  Fctnheit  einzelner  Züge  unbmilbe. 

harmonifd)c91nfd)auung  aller i'ebensnerhällniiie.  Sic 
crfchienen  unter  bem  Xitel:  »Criginalbciträgc  ,)ur 

beutfehen  Schniibühne«  (Scipj.  1836—44,  7   ©bc.. 
neue  nollflätibige,  auf  ©cranlaffung  bcS  SönigS  3o 
bann  btinh  dl.  ©albmüller  Xuboc  befolgte  91usgabc. 

baf.  1873, 6   ©bc.).  3 lue  mufitalifcheii  Mompofitioncn 
finb  nicht  im  Xrud  erfd)icneit.  ©on  ihren  Operetten 

mürbe  »Xic  Siegesfahne«  im  Xrcebener  öoftheater 

gegeben,  bie  anbeni  gelangten  nur  im  ©rioagirtel 
ber  tbniglichen  Familie  ,;ur  9tufführung.  ©gl.  Für 

ftenau,  Xie  mufilnliidicn  ©efchäftigiingen  ber  ©rin 
teffitt  91.  (Xresb.  1874);  ©albmüller,  9luS  beit 

iDfemoiren  einer  Ftig’leiilocbtcr  (baf.  18821. 
4)  'Kn  r i   e   91..  Wentablin  SItibmig  ©bilipps,  Möitigs 

30 
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Sei'  Sramofen,  XoAtcr  bei  Königs  Jerbinaub  I.  (IV.) 
(»ciber  Sizilien,  gcb.  28.  Stpnl  1782,  geft.  24.  Vl&n 
1888  in  tjlaremont  bei  Sonbon.  Sic  Dcrmäblfc  fi* 

25.  9loo.  1808  mit  Subroig  ©bilipp.  Hcri°8  oon 
OrlfanS,  obwohl  bcrfdbc  bntnalS  ein  ©erbnnnttt  nmt 

unb  tmnn  hoffen  burfte,  jemals  in  fein  ©ntcrlanb  ju. 

riirtjutcbren.  gefAweige  ben  hurtigen  Ihren  cinncb 

men  ju  tonnen.  Iropbem  fie  ju  IcgitimiitifAen  unb 

frümmelnbcn  obren  neigte ,   hegte  fie  botb  für  ihren 
(hatten  eine  fAioärtncrifdtc  Siebe.  Slls  Königin  bnt 

fie  toeber  politifdb  tiodt  fojial  ober  fünfttcrifA  *   litte* 
rariid)  bie  minbeite  Sirtiamtcit  geübt.  Sin*  bettt 

Sturje  ihrer  fjnmitie  im  ffebntav  1848  floh  fie  mit 

ihrem  Wcmnht  und]  ünglanb;  feit  1880  war  fie  ©}im>c. 

6)  Königin  non  WrieAenlanb,  geb.  21.  leg. 
1818,  geft.  20.  HRfli  1875,  XoAter  bes  Wroßbcrjogs 

Sluguft  oon  Clbenburg,  warb  22.  'Jioo.  1838  mit  bem 
König  Ctto  oon  WrieAenlanb  ocnnählt,  erlangte 

önr*  ihre  S*önheit  unb  ©tillenöfraft  in  WrieAcn- 

lanb  großen  Smflufi,  bemühte  ft*  au*,  ihren  We» 

mahl  ju  thntträftigem  UntemcbmungSgcijt  nnju- 

fpomen,  »cnnoAte  aber  auf  bie  lauer  ben  wanfen- 

ben  thron  nidu  ju  holten,  um  fo  weniger,  ba  fie 

feinen  erben  gebar  unb  über  bie  Sabl  eine«  Sin*, 
folgeret  mit  ihrem  Wcmahl  in  Streit  geriet,  inbetn  fie 

einem  Olbenburger©rinjcn,  ni*t  einem  Sjfittclsbndter 

bie  Krone  juwenben  mollte.  Sind)  Otto®  Stertreibung 
(1882)  lebte  fie.  feit  1887  SSitroe,  in  Starnberg. 

Slmnlieuthal,  3*lofl,  f.  SSilhcliiiStbal  2). 

Slrunlrirti  tum  '©ena ,   attgcfehcnec  Hehrer  her 
tbcologieju©ariä  unb  bebeutenber  ©crtrelet  bcS©an- 

tbcismuS,  gcb.  in  Sfcnn  bei  Whartrcs,  gefi.  1208  ober 
1207.  Sem  oon  feinen  Slnhängern,  bcnSImnlii- 
tanern,  weiter  auSgebilbeteS  Stjftem  beruht  auf  ber 

fubitantiellen  liinheit  bes  KreatürliAcn  mit  bem  Wött« 
li*en.  rocldwö  nur  in  irbif*<finn!id)cc  {form  erfdjeint 

OoaS  baSSIbcnbmnbl  oerfinnbilbli*t).  ®o!t*©nterbat 
fi*  in  Slbrahntit  unb  ben  ©atriarAcn  Derförpcrt,  ber 
Sohn  in  (Xbriito  unb  ben  (Shriiten,  ber  Seift  in  Sl.  unb 

ben  Seinigen  unb  hat  alle  tir*lichcn  Stiftungen  auf- 
gehoben. «lies.  Was  ber  WottcSmenfA  thut  ,   ift  rein 

unb  ohne  Sünbe.  SL  mußte  fi*  oor  ̂ nnocenj  III. 

«erteibigeit  unb  wiberrief.  6r  ftarb  halb  batnuf.  (Sine 
Stjnobe  ju  ©ans  1210  unb  bo$  Catcranfonjil  1216 
nerbantmten  feine  Sfeftre ;   feine  SInbänger  mürben  junt 
.feuertob  oerurteilt;  felbft  ?lntalri*a  Wcbcinc  ließ 

man  auSgrnben  unb  oerbrennen. 
Slmaltco,  ©ompoitio,  ital.  SKaler,  geb.  1505 

ju  San  Stito  in  griaul,  geft.  bnfclbft  1584  .   war  ein 

3*üler  unb  Schilfe  bes  ©otbenone,  befielt  groftc 
Slrt  ber  <formengebung  aUcrbings  oon  Sl.  bisweilen 
übertrieben  unb  nur  äuficrli*  erfaßt  würbe.  1533 

unb  1534  malte  er  im  join  ju  San  Silo  mehrere 

große  Heiligenfiguren ,   im  StnbtbauS  ju  (Sciteba 
biblifAe  unb  romif*c  ®ef*i*t»bilber,  in  fpäteru^ah 

ren  biblifAe  Sjcncu  unb  Heiligenfiguren  in  Santa 

flinria  be'  ©attuti  ju  San  Silo;  anbre  Slrbeiten  boit 
ihm  finb  in  ©robolone  unb  im  lottt  oon  Ubine. 

Slmaltficcttthotic,  Slbteilung  bes  mittlent  Sias, 
f.  Aiirüjormation. 

Stmcilthrin  (Slmalthea),  in  her  griedt.  ©iifiho 

logie  bie  »Siahreriit«  besten®,  naA  einigen  eine 3iege, 
roelAc  ben  neugebontett  (hott  auf  Kreta  (äugte  unb 
bafür  unter  bie  Sterne  perfept  würbe  ((Sapella).  naA 

anberit  eine  oott  bem  trctifdien  König  Wclifieus  ab- 
fiantmenbe  Sipmphe,  bie  ihn  mit  ber  SJiildi  einer 

iege  aufjog.  ReuS  gab  bas  eine  Arer  Hörner  ben 

BAteni  bes  ©fcliffcus  mit  bem  ©crfprerficti,  fie 

Otiimranincccn. 

würben  jeberjeit  barm  fmbeit,  was  fie  wünfAteit.  So 

warb  bas  Horn  bei  Siahrjiege  (cornu  Amalthear 
ober  copiae)  jum  Sittnbilb  be®  llberflufie®  iffüll 
horn).  Xcr  Slame  Sl.  biente  attA  öfters  als  Xitel  oon 
Sammclmerfcn.  »gl  Strtieloos. 

Slmambara,  linier  Siebeufluft  beS  untern  Sliger. 
Slmami  Cfllima ,   |.  Siutiuinieln. 

St  mann,  Rluß,  f.  CbrtiiotTboac. 
Stmana,  fommuniftif*e  beutfAc  Kolonie  im  norb 

amcrilan.  Staat  ̂ owa,  37  km  weftli*  oon  3oma 

(litt),  1865  oon  ben  aus  ben  fogen.  Jnfpirnttons 

gemeinben  (f.  b.)  beroorgegnngenen  Slmanitcrn  ge 
grünbet,  befiehl  aus  7   Crtfchaften  mit  über  2000 
cinm.,  roeldie  burA  SIderhmi,  ©oll  -   unb  ©aumwoll 
Weberei  ju  bebeutenbem  SSohlftaitb  gelangt  finb. 

Stmanbnbclc,  f.  OTatabele. 
ülmanbitic,  f.  Cmaifinen. 

Stmant  (franj.,  (er.  omino),  Siebhaber. 

Xlmatiucnfi®  (Int.),  ’Hnnblanger« ,   Wcbilfe ;   bei  ben 
alten  Siömeni  ©ejciAnung  für  bie  Stlaoen,  bereit 

man  fiA  jur  ©cforgung  bes  ÄeAnungSweiens.  ju 

wifienfAaftliAen  ©ciAäftigungcn,  jum  Schreiben 
©orlefcn  tc.  bebiente;  nuf  Umoerfitätcn  fooiel  wie 
(■fnmulus  (f.  b.). 

Slmaiuis,  im  Slltertum  Slame  bcS  ®ebirgSjugs 

in  Snrien,  mclAer  fi*  «out  lauruS  na*  S.  länge 
beS  Wolfs  oon  Sllcpanbrctte  (Jtfios)  binjieht,  über 
1800  m   Höbe  errcidit  unb  int  SÄ  mit  bem  fArofi 

abfallcnben  ©orgebirge  9iaS  el  Qbanjir  (I*romoti- 
torium  Rbosicum)  enbet.  Sein  jeßiget  ftlntne  fit 

Wjaur  Xfngb,  weiter  filbli*  ttlma  unb  Kpjhl 

Xngh-  Über  ihn  führen  jtoei  berühmte  ©äffe,  bie 
Pylae  Anmnides,  norböflli*  oottt  alten  3ffoS,  unb 

bie  Pylae  Syriae  ließt  ©aß  oon  ©eilan  geunnnt).  im 
3.  oon  ©ternnbrette,  wctAe  bie  eittjige  ©erbinbung 

iwifdjett  Spriett  unb  Sleinafien  hüben.  Xur*  ben 

leßtem  ©nfi  brangen  im  Slltertum  Sllcpanber  b.  Wr.. 
im  SWittelaltcr  bie  sVreujfnhrer  in  Sßrien  ein. 

Stmanoillcr®  (für.  omanamitSri,  f.  amamoeUer. 

Stmantucilrr,  lorf  weftli*  oon  ütRcß.  (Wifdicn 
3t.  ©iioat  unb  Wraoelotte,  Station  ber  ©feitbabn 

na*  ©erbun;  naA  ber  franjöfifAen  ScnmenSforiu 
StmanoillcrS  wirb  in  [frantreidi  gciuöhnlt*  bie 

SAInAt  bei  Wraoelotte  18.  Slug.  1870  benannt,  in  ber 

bas  4.  franjöftiAc  Korps  (S’Slomirault)  bei  Sl.  ftanb. 
Stmapäla,  Hafenftabt  an  ber  Sübfcefeite  bes  jen 

trnlnmerilatt.  Rreiilaates  Honburns,  auf  ber  3nfel 

Jigre  in  ber  ifonfccabni  (auA  Wolf  oon  Sl.  genannt i 

gelegen,  1838  gegrünbet,  mit  1000  trmw.  vl.,  1888 
jum  Freihafen  «Hart,  hat  bei  feinem  gefunben  Klima. 
oorjügliAen  Hafen  unb  als  Slapclplaß  für  ffatt 
unb  SAntudhöljcr,  Xabaf,  Safiapnrillc,  ebte  SKt 
mfle  :c.  aus  Honbtiras  fowie  3nbigo  au®  Snloabor 
eine  bebeulenbc  .fiutunft. 

Amära,  1.  Sittcrmittel. 

Slmara  Wcorgc,  ©ieubonpm,  f.  Mauimaim,  ater 

Slmarant,  ©flanjc,  f.  Aruamntu». 
Slmarant ,   ©ogel .   f.  SlftrUbs. 
Slmataitlaccctt  tffuAsf  AwanjgemäAic).  bi 

totple  ©flaiuenfamilic  aus  ber  Crbnuug  ber  Wentro 

fpermcit.  'ihre  oft  burA  farbige  Xcd  uiib  ©orblätrei 
geitiißten  ©tüten  liaben  ein  tr  orten  häutiges,  breu  bis 

fünfhfätterigcS©crigon.  3 — 5   oft  oerwn*fcne  Staub 
blätter  unb  einfäAcrigen  irnidutnoten  mit.grunb 

ftänbigerSamcntnofpc  oberoieleiiger^entralplaeenta. 

©on  ben  500  trautigen  ober  ftrauAigeu Strien  gehören 
bie  mcijten  ber  tropifAcn  unb  ber  mtgrenjenben  Kone 

beibev  Hemiipbären  an;  Slmcrita  unb  nä*fibemStnita 
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mtb  Acuhoüanb  haben  btc  meinen,  Guropa  nur  einige 

wenige  Arten.  Gütige  mitten  werben  wie  Spinal  ge- 

geben. anbrt  wegen  ber  meljlrcidjen Samen  augebaut; 
mehrere  Arten  imb  3ierpflanjen. 
Jlmarantfarbc,  fchötte« ,   blinde«,  ine  Biolette 

ipitltnbc«  Slot. 

ilmarnnthol;  (üuftholj,  Violett«,  'Bur* 
ourhal  j.blauesGbenbolj.aiichBcilibenholj), 
iehr  fdH'nce  unb  barte«,  ipröbc« ,   etwa«  poröfe«,  auf 

f nähern  Schnitt  lötlidigrauee,  fpäter  buntel  blutrote« 

'.'htpholj  non  Copaifera  hracteata  in  Siibnmerüa 
unb  SBeftmbien,  gibt  an  Blaffer  (einen  Jnrbftoff  ab 
unb  Wirb  mit  Attimonml  feftmu^ig  grün.  Ge  bient 
m   ber  Oalanterietiidilerei  unb  Trechäleret.  Auch  ba« 

Beildtenbol;  non  Machaerium  violaoeum  fommt  ge 
legentlieh  nie  91.  in  ben  .fjonbel. 
Amarantine,  f.  Oomphrcna. 
Amarantrinbc,  i.  Swietenia. 

Amarantus  L.  (»imocrwelflicfi«,  Amarant, 
fjucbsidtwanj,  Samtblume),  ©alhtttg  nu«  bei 

Jantilte  ber  Amarnntaceen,  einjährige  Krauter  mit 

abmeefifelnben  Blättern  unb  ju  enb  unb  aehfelflän- 
sigen,  oft  rifpig  »erjwctglcn  sdieinähren  georbiteteu 
Blüten,  beren  troeftnbäulige  Jütten  unb  Tedblättcr 

nadi  bem  Abftcrben  ber  t't(an;e  ihre  irnrbe  bewahren. 

Aon  ca.  5i)  betnnnten  Arten,  bie  befonberä  ben  4ro- 
pen  angeboren,  finb  folgenbe  fehöne  3>f rpflan jen :   A. 

• -anda tu»  L.  (Warlenf uebhfehioan j,  laufeitb 
idlön),  in  Ccm,  fernen,  Gepton,  mit  langen,  buntel 
roten,  auch  griin  nariierenben  Blülcnäbren,  Welche 

einem  hitfdiigen  Tierfebroanj  gleich  bogig  herabhnngen ; 
A.  »peeioen»  Sims.,  oft  bi«  2   m   hoch,  mit  tannin 
roten  Blättern  unb  nufreehten,  bitten,  pgramibnl  riipi 

gen,  buntelpurpiinien  A   fiten ;   A.  tricolor  L.  (Bapa* 
geienieber,  4 nuienbtd)ün),  inCftinbien,  Ghina, 

mit  30 — HO  cm  hohem  Stengel,  grün,  gelb  unb  hoch 
rot  gefärbten  Blättern  unb  hi  anfipenben ,   bidtten, 

roinlelftänbigen  Knäueln  Bereinigten  Blüten.  A.  Bli- 
tnm  /.. .   mit  auögebreitetem  Stengel,  eiförmigen, 

üumpfen  Blättern  unb  grünlichen 'Bifltentnäiirin. roäefaft  auf  Schutt,  Uferfic«  :r.  in  Süb«  unb  Süittel 

europa,  Agppteit ,   Arabien,  Cftinbien,  tpirb,  tnie  A. 

prostratns  ßalbis  (Eurolus  deflexns  Safin.),  in 

Jtaliett.  granfreid)  unb  Sübbeutfehlanb,  unb  A.  syl- 
vestris Desf.  (A.  litoralis  Ifost.),  in  Srnntreieb.  in 

ben  Siheingcgcnbcu  unb  am  SJitornle,  and)  in  Taimen, 
als  ©entfitc  gegeffen.  Tte  Samen  non  A.  Blitnm  he 
impt  man  wie  ipirfe.  A.  frumentneens  Ruchan.,  in 

Cftinbien.  loirbbafelbft  al«  Brotfradü  gebaut.  A.olera- 
ceu»  L.  (Enxolns  oleracen»  Moq.,  ©emüicnma 

rant),  ehenfaü«  in  Cftinbien,  Jana  unb  Ägypten, 
nt  in  ber  löeiniat  eine  beliebte  ©cmflfepflanje.  Bgl 
Üillbenoro,  HistoriaAmaranthornmiBetl.  1790) 

Amarapura  (»©ötterftabt«),  eine  alte  Siefibeiij 
iiabt  be«  ehemaligen  Königreich«  Birma,  recht«  am 

Jrawabi  miter  21 u   57'  nörbl.  Br.  unb  73  °   4'  öftl.  S!. 
u.©r.  gelegen,  hat  einen  nerfallcnen  tönigliehen  Balaft. 
eüic  arofee  Gilabetle  unb  einen  berühmten  Tempel, 

oe  n   Ufa  hn  SR  j   a   t   -   HK  a   m   i   i,  mit  25< )   reich  ocrgolbctcn 

böljemcn  Säulen  mtb  einer  Kotoffalflatue  Bubbha« ; 
irmft  finb  bie  Öebäube  mcift  au«  Bambusrohr.  Tie 

3 labt  würbe  al«  neue  önuptilabt  1783  gegrünbet 
unb  gihlte  1810:  170,000  Ginn).,  al«  eine  Seuer« 

brunit  iie  jtrffcrte,  1839  litt  fte  burd)  ein  Gibbcben, 

1855  jiihlte  fte  26,670,  mit  Borfläbten  90,000  Gimo., 

1860  nebelte  ber  jjiof  nach  SRanbalai  über,  unb  bie 
Stabt  Bernd  gänjluh.  Jept  hat  üc  etwa  7000  Ginrp. 

Aiimrclicit,  f.  SirMibmtm 

Amarclffraut,  f.  Gemümu. 

Amarctti,  S   r   o   n   c   e   e   c   o .   ital.  Tichtcr,  geh.  1829  in 
Turin,  wo  er  al«  Bibltotbcfnr  lebt;  ncrfajtte  «Canti  o 

hallate*  (Turin  1874),  »L'ultimoclraniniadellavita 
(baf.  1881),  »Baccoglimento:  linclte«  (bat.  1885). 

‘Jlntari,  liSRidiele,  ital.  ®efd)id|t«forfcher  unb 
Crienlalift,  geh.  6.  Juli  1806  tn  Palermo,  geft.  16.  Juli 
1889  in  Blorenj.  Gr  hatte  Intim  feine  Stubien  be 

gönnen,  al«  fein  Unter  1822  al«  Teilnehmer  ntt  einer 

BcrfchwBriiug  erft  junt  Tobe  Benirleilt,  bann  ju 
lebenslänglicher  tpoft  begnabigt  warb,  in  Welcher  er 

früh  itarb,  unb  lebte  fortan  in  fehr  bebrängten  Bet 
hältnifien  bon  einem  iintergeorbneten  Amte.  Seine 

'lRuge  wibmcle  er  bem  StubiumbernglifdictiGtcfdiirfitc 
unb  »eröffentlidtte  1834  ferne  erfle  hiflorifche  Schrift . 
•Fondazione  della  monarchia  dei  Nonnanni  in  Si- 

eilia« ,   1841  aber  feine  berühmte  Wefchichte  ber  Siji- 

lianifchen  Beiper:  »Un  perioclo  dellu  istorie  sieiliam- 
•lei  »ecolo  XIII«.  Tie  BouibonntbcScgierung  fürdi 
tete  bic  politifcht  ®irtung  be«  Buche«,  »erbot  c«  unb 
werbaftete  beit  Bcrlegcr.  A.  floh  nach  Bari«,  wo  ei 
fein  Aiert  unter  bem  Titel:  La  guerru  del  Vespro 
Sieiliauo«  neu  bruden  liefe  (9.  benuchrlc  91ufi„  SRail. 
18R5,  2   Bbc. ;   in  Biele  Sprachen  überfept,  beulfdi  poit 
Schri'ber,  2eipp  1851 , 2   Bbc.).  Beim  Ausbruch  bei 
Sfeoolution  1818  nach  Sijilien  jurüdgclchrt,  warb 
er  Buepräfibent  im  ltrieg«au«fchiin  unb  ging  bann 
al«  (Hcfnnbter  nach  Jvaulreid)  unb  Gitglanb.  Jn 

Bari«  neröffcntlichlc  rr  bie  Slugidirift  »La  Sic-ik-  et 
le»  Bourbons«  (Bar.  1849).  Tie  Dicflauralion  trieb 
ihn  im  Sommer  1849  nbermnl«  in  bie  Bcrbattnuttg, 
au«  welcher  er  erft  1859  jurüdtchrte,  um  ben  2cl)i 
ftuhl  ber  nrabifdicit  Sprache,  beren  Stubium  er  fich 

währettb  feine«  GfilS  eifrig  gewibniet  halle,  erft  in 

Bifa,  bann  in  klarem  ju  übernehmen.  1860  nahm 
er  an  ber  ftjilifchen  Gjpebitioii  Waribalbi«  teil  unb 

leitete  bie  Uitlerhaitblimgen  mit  Gauonr  über  ben  An 

fdilnfe  Sijilien«  an  basKtmigreichJtnlicn.  Bad)  bem 

l'clbett  ;uni  Senator  ernannt,  »ermaltele  er  1862  —   64 
ba«  Unterridilsmimflerium  unb  übeniahnt  bann  wicbei 

feint  Brofeifur,  bie  er  erft  1878  nieberlegle,  um  nadi 
Born  überjuftebritt.  Unter  feinen  Schrifleit  Tmb  noch 

heroorjuhehen :   bie  »Storia  dei  Muselmanui  di  Si- 
cilia«  < tjlor.  1853— 73,  3   Bbe.);  »Biblioteca  arabo- 

»ieula«  (1857;  ital.  1880, 2 Bbe.  mit  ;mei 'Nachträgen. 
1887  u.  1889);  Xnovi  rieordi  arabioi  sulla  storiu 

ili  Genova«  (1873);  »Le  epigrafi  arabicbe  di  Sicilia 
tnvscritte.  tradott«  ed  imistrnte«  (1875);  »Altre 

narrazinni  del  Vespro  Siciliano«  ('JÄail.  1886). 
2)  Gmerico,  (Hraf,  ital.  Bublijift,  gcb.  9.  Dien 

1810  in  Bnlcrmo,  gefi.  21.  Scpt.  1870,  wibmetc  iidt 
bem  Stubium  ber  Bhiloiophie,  ber  Jttrisprubcnj  tutb 
ber  Ulationalbfonomic,  grütibcle  1 838  mit  ffr.  {Jrrraro 

in  Balermo  ba«  »Gioruale  di  Statistiea«,  würbe 
1841  Brofcifor  be«  Strafrecht«  an  bcc  bortigeu  Uni 
uerfität  unb  pcröffentlichtc  m   bemielbctt  Jahre  bie 

Schrift  -Trattato  sulla  teoria  del  progressu«.  An 
ber  SHcnolutioit  pon  1848  al«  Bijcpräfibent  unb  eiltet 
ber  löauptrebiicr  be«  fijilifdieit  Barlamciit«  loefentiidi 

beteiligt,  Würbe  er  1819  uctbamit  unb  WcutblcTldt 

nach  Bicuumt ,   wo  er  balb  batattf  bic  Brofeifur  bcc- 
fonititutioncUcn  IRcchic«  an  ber  Unioeriität  in  öemtu 

erhielt.  1861  lehrte  er  nach  Sizilien  juritd,  trat  in 
bie  ncucrricfjtclc  Slatthailcrci  .sijilien«  unb  würbe 
1867 in«  italienifdieBavIament  gewählt.  Scmwaupt 

wert  ift:  »Critica  di  una  scic-nza  dolle  legislazioni 

comparnte»  (©etwa  1857).  Bgl.  Sampolo.  Com- 
meniorazionc  di  Emerico  A.  (Balermo  1871). 
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Kmari  Uoa  mit.  -ui jasi,  4)(  a   r   q   u   c   4   b   c   ( a   S,  i .   Shumaba. 

'Ilmarillfieber  (o.  fpan.  amarillo,  blaftgelb),  bn« 

fjelbc  Siebet. 
Rmarillftcin,  Schmirgel  ober  Smaragb. 

?lmnrin(^i!inmin)Ca|H1#N,  entgeht  burd)  Cr  : 
liiticn  bc»  iiomeren  .Vhbroben.ianiib«,  auch  nu«9en,(nl 

öct»t)b  unb  alloboliidicm  4tmmoninf; c«  bilbet  farblofc  I 

t   turnen,  löft  iidt  in  4iUobol  unb  'hther,  reagiert  alta 
liiib,  bilbet  mciit  fchwer  löbliche  Saljc  unb  ift  giftig. ! 
dtmartaniaf,  ©erg  in  Jentralinbien  int  sinnt 

Newa,  rur  Satpuralcttc  gehörig.  1067  m   hod).  4ln 

ihm  entibringt  bic  heilige  iinrbnba ,   bereit  non  Teilt 

nein  umgebene  Quellen  non  jahlreichen  £nnbumall- 
inbrent  aiifgciud)t  werben. 

j(mani)  inb.  Signier,  j.  Sanotrit  (fiitteralur). 
Rmarnllibacccn,  monototgle  ©ftanjenfauiilic ! 

au«  ber  Crbnung  ber  Üiliifloren.  meift  3miebclprlan 

•,cn  mit  fd)ctbigcn,  emfndteit,  meift  fcbmalen  ©Irilteru, 

Hidjaftortigem,  ein*  ober 
mehr
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  Tie  Blüten  (f.  4lbbilb.)  ’ Q   7   haben  meift  ein  groftc«,  I 

fd)ön  gefärbte«,  rcgelmä- 
ftigea  ober  jur  ;{ngoinor 

**  ’   \   pbte  neigenbe«  ©crigon. 
i       'iton  beu  Süliacecn  ff.  b.)  i 

j   imtcrfdiciben  fi<b  bie  91. 
1   nur  burd)  ihr  unterftän* 

»taten  .wj,u»  iw-  f'f»  Cpanm
n  Son  ben 

■„nrf»i.u. .   turdigammn.  betnimlen  boO  4lrten  unb bic  meiilen  in  ber  heiiien 

unb  in  ber  Würmern  gemnftigten  3°nc,  jumnl  auf 
ber  füblidjen  Sxtlbfugel,  ciiibeintifdv,  bie  citropäiidicit 

gehören  meift  beni  Silben  unb  ben  Säitbem  am  IVit  1 

ielmeer  an.  'Biele  fmb  beliebte  ;iiecpflninen. 
Amaryllis  L.  (Sinrjiffenlilie),  ©nltung  au« 

bei  Samilie  ber  4lmart)llibaceen,  ^miebclgcroädtfc  ber 

lropiid)tn  unb  fubtropifdteit  ©egen ben  ber  eilten  unb 

dienen  ©feit  mit  langen,  linienförmigeu  ©tätlem  unb 
am  Cnbc  beb  Sdjnftco  meift  bolbenartig  beifnutmen 

ilehcnben  groften,  fnft  regelmäftigcit  ober  mehr  ober 

minber  jwcilippigen  ©Ulten.  *)alilreidie  .jfierptianjen 
be«  ©eroäduJbnuieo  unb  beb  ©arten«.  A.  formo- 
sissima  L.  (Sprekelia  formosissima  Hrixt..^,  a   lob« 

lilie,  fpanifche  fiilie,  Silie  non  San  Sago,  f. 

Tafel  »ifimmerpflangcn  II«),  Cnbc  beb  17.  Sabrh. 
aub  SDlcrito  nad)  Curopa  gebracht,  hat  groftc,  rin 
;etn  ftehenbe,  unrcgelmäfiigc  ©liiten  non  prachtnollcr, 
biinfcl  lirfdjrotcr,  fefjr  brennenber,  glcidiiam  mit 

©olbftaub  überlegter,  fanitartiger  Stube,  blüht  int 
Sriihltng  unb  Sommer  imb  läftt  fich  Icidit  liehen  unb 

;ur  ©liite  bringen.  Turd)  Kreti(ung  non  A.  vittatn 
I   BüM.(Hippea*trnni  vit  tatum  Herb.)  in  Sübameriln 
mit  A.  robusta  Otto  et  Dietr.,  A.  aulii  a   Gawl.  u.  a. 

idinri  unb  foU  fthott  tu  tlciucu  ©oben  cui  toblidieb 

©ift  fein;  itt  fehl  Heilten  (buben  erregt  fic  Crbrechett. 

'»lud)  bic  3>»icbcln  Pon  A.  Reginae  L.  (Hippeastrmn 
Reginae  Herb.)  unb  non  A.  princepa  Salm-Dyck 

(H.  reticulatum  Herb.),  im  troptfdjcn  unb  jublroni. 
fdjen  ©meritn,  ftnb  giftig.  A.  longifolia,  f.  Crinum. 

Ülmarpllib,  ©feubonftm ,   f.  leiboultcrce. 

_   'Jlmäita ,   öauptitabi  eines  Sima  im  türl  ©Jilajet Sitnab  in  .sUcmniieii ,   liegt  malerifdi  in  einem  tiefen, 

non  Wärlett  unb  SUiaulbeenoalbtingen  umgebenen 

©ergteffel  am  Sefthil  Srutal  (Sriei,  über  bem  nörb 
lid)  auf  hoher  Sclfenllippc  eine  Seftc  non  uralter  4ln 
läge  thront,  hat  jahlreicbe  SHoidieen,  einen  tnoblnet 

iehenen  ©ajar,  eine  alte  ‘Safferleitung,  berühmte 
Seibenjudit,  SSühleninbuftrie.  eine  .fiiubhölicheii 
inbrit  unb  ca.  25,000  Cimn.  41.  ift  Sift  eine«  beul 

icbcnBijctonfuK'.  41uf  ben  18  reichbotierten ffiebreifen 
ftubieren  über  2000  Stubenten  (Sofia«),  bie  non  beit 

Cintünften  ber'Jinitaltcit  erhalten  »erben,  dieuerbauic 
(Ihauffeen  führen  nad)  ber  .fjnfenjtabt  Samjun  am 

Sch»arjen  Süleer  unb  nadi  Simab.  —   41.  (Bmafciai 
roar  im  4lltertum  bie  blühenbe  Stefiben;  ber  Könige 

non  Bon too,  beren  ©rabgrotten,  in  bie  ienlrtditcii 
Selämänbe  etngearbeitet ,   )td)  erhalten  haben.  Seit 

©ajenbbll.Crobtrung  blieb  ec-  im  ©eng  ber  Comaneii. 
41.  ift  öeburtoort  beo  ©eographen  Strabon. 

älmäfid  (41  nt o i iö ,   ägppt.  41’ahmco),  1)  König 
non  flgpptcn  um  1550  n.  Cln-,  refibicrtc  in  Theben. 

entriH  ben  .tnjlfoi  bao  untere  Sghpten  toieber,  eroberte 
ihre  legte  4lpari«  unb  ftelllc  bie  SKadit  beo  ©ei 

d)eo  her. 
2)  König oonftghpten  570 — 526  b.Chr.,  in  Stiipli 

bei  Sai«  geboren,  oon  lodern  Sitten,  aber  Poll  ©ei 

ftanb  unb  Chrgcij,  flieg  im  Tienitc  bee  König«  4lpnc-j 
(u  hohen  finitem  auf  unb  warb  uon  bemjclben  570 
ben  Truppen  entgegcngeidiidt,  welche  fich  wegen  ber 

©egünftigung  ber  gdecpifd)cn  Sölbncr  empört  hatten, 
um  biefelben  (um  (Keborfam  .(urüdiitführcn.  Statt 

beffen  lief)  er  )icb  oon  ihnen  jum  König  ouönifen.  bc 

liegt«  bic  gricduidicii  Sölbncr  unter  r'lpneo  bei  3Ko 
tuemphi«  unb  gab  ben  gefangenen  König  ber  wüten 
ben  SDJcnge  pretö,  bic  ihn  erwürgte.  Cb  wohl  auf  ben 
Thron  erhoben,  um  ben  Ginfluß  ber  Srcmbeu  (u  bc 

ieitigen,  fegte  er  bod)  bau  Sueben  icincr  ©orgänger. 

Hghpten  burd)  4lufnabme  ber  ©riechen  neu  ju  be 
leben  uub  ,;it  einer  bölKru  Kultur  (u  führen,  fort, 

machte  bic  iomfd)Cn  Sölbncr  ,(tt  feiner  Sleibwachc. 

nahm  ,(Wei  ©ricdiinnen  ;u  Sinnen .   begiinftigte  bic 
nülcfifdheKoloniediauhrati«,  erlaubte,  bort  bengriechi 

iefaen  ©ölteni  Tempel  ju  bauen,  unb  brachte  ihnen 

fclbft  düeibgefdienle  bar.  4lber  auch  bic  ägtiptifcbeii 
©ottbeiten  ehrte  er  unb  errichtete  groftc  ©autcu. 
Cbenio  förberte  er  hnnbel  unb  Wewerbe  unb  mehrte 

ben  4'Johlftanb  be«  Sinnbc«.  Tn«  gefährliche  Cmpoi 
maebfen  ber  perfiiehen  IKacht  wuftte  er  fteüid)  webet 

unb  jahlreidje  .fn)bnbcn  gewonnen,  bie  fich  burd)  bie 

idjöne  Särbung  ihrer  ©ulten  aubjeidmen.  A.  sar- 
niensis  L.  (Nerine  »arnionsis  Herb.),  in  Sapon  unb 

am  Rap .   auf  ber  Snfcl  Wuemfet)  oerwilbert  ibaher 
©iiernfcdlilie),  mit  lirfchrolen  Slüten,  bie  oor  ben 

©lätteni  erfcheinen,  Wirb  in  Töpfen  tultioiert.  A.  Bella- 
donna  (Coburgin  Belladonna  Herb.,  mcpiln 
uifche  Slilie,  ©ellabonnn  4l.i,  auf  beni  Kap 

heimifd)  unb  auf  ben  Kanaren  püllig  eingebürgert,  hnt 

wohlriccbenbe,  rofenrotc,  hängenbe  ©liiten,' bie  fich längere  3cit  oor  ben  ©lätteni  entwideln,  unb  wirb  in 
mehreren  fd)önen  Spielarten  in  Wällen  tu Itioicrt.  Unter 

gutem  Seht©  hält  fie  im  Serien  an«.  Tie  3»iebel  ift 

burd)  fein  ©iinbuio  mit  Kröio«  noch  burd)  ba«  utu 
©olt)trntcs  uon  Santo«  (ii  binbern ;   er  fuditc  üch  bahei 
felbft  bttrdi  bie  ©efebiutg  oon  Rgpro«  (it  idnipen.  Gilt 

Saht'  nach  feinem  Tobe  (526)  mufttc  fich  fein  Sohn, 
König  ©fniHinctid)  III.,  ben  ©cricrit  unterwerfen. 

Amassette  (frauj.,  fpr.  .gar),  f.  Spatel. 
iltttafficrctt  ifranj.),  anhäufen;  4lmnffement 

ifor.  .alfnidniii ,   4lu  ober  4lufl)äufung. 

'Bum  Stillt,  Knffemftamm.  i.  Sulit. 
4tmat,  önnbelegewicfat  im  nieberlänb.  Cftinbicii. 

-   2   ©itol  123,ih.‘  kir. 
Rmntcrafu,  japan.  Diotne  ber  Sounengöttiu,  aiti 

weldie  bic  japan.  Kaifet  ihren  Urfprtmg  jimieffühten. 
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3lmnrnir  ( irau,;. ,   ft*.  tir),  hücbbabcr,  bcfoiibcr« 
Kinn  Hieb  hoher,  Dilettant;  fpcjieU  jemnnb,  btt  ein« 

bcr  hofier  itcbcnben  Spiele  (Sdiad)  ic.)  in  bcroorragcit- 
bet  fieile  priemt,  nbcc  nicht  berufämäßig  betreibt. 

91  m   n   t   e   u   r   « .   $feubont)m  einer  'tlnjnl)l  bebeutenber 
Sarifer3d)nd)ipiclcr,  welche  1775  einen  »Traite  theo- 
retique  et  pmtiqiie  ein  jeu  des  üeliecs«  bcvniwgabeit 
ibeutidj,  Ctrl.  1780). 

3lmrttctirp(|otographic,  j.  Sbotograpfiie. 

'Smathu«  ( »Jrcitung* ),  roahrfebeintid)  älteile  Pt» 
nififcbe  Kolonie  nuf  bei  Sübfüftc  Ehpcm«,  beriibntl 

burd)  einen  Icmpcl  ber  9Ipbrobite,  bic  bier  neben  beut , 

'ilbontä  oerebn  nnirbe,  unb  burd)  ifjre  Sergmcrfc.  j 
»icr  hielt  iidt  ba«  Sbönitcrtum  am  Inngilcn  auf  ber 

ganzen  3nfel.  Jbre  krümmer,  11  kni  öftlidi  »an1 
rlimaifol,  beißen  heute  Saläo  Sümaffol.  Seite  beb 

Senustempcl«  fanb  Jammer -SurgflnH  norblid)  bn- 

oon  beim  Dorfe  $agü>6  Ii)rfion«s.' 
Mmati,  bie  boct)  berühmte  Familie  bon  ®eii]ett- 

bauem  ju  Erentona  im  1H. — -17.  Jntjrb. .   beten  Jn* 
itrumente  jept  für  wahrhafte  St  (einobien  gelten,  Der 
iilteite  91..  welcher  bie  ioeben  erfunbene,  nit«  ber  Siola 

bernorgegangene  Sioline  baute,  tbar  Vlnbrea  91., 
geft.  um  1577;  er  baute  baneben  auch  nod)  Siolen 

in  Dericbiebenen  ®rößen.  Sein  jüngerer  Sntbcr  unb 
Sociu«,  Sicola,  baute  bnuptfäd)lid)  atrögejeicbnele 

Saßoiolcn  in  ben  fahren  1568  —   86.  91  n   t   o   n   i   o   91., 
ber  ältefte  Sobn  bc«  9lnbrea,  fertigte  übertoiegcitb 
Siolinen ,   beren  öSröitc  übrigen«  bamnl«  noch  febr 

ichroanfenb  ronr,  in  bcr  3eit  oon  1589  —   1627;  er 

mar  einigt  3eit  affociicrt  mit  feinem  Sruber  W   c   r   o   - 
ttimo,  ber  itjm  inbeö  an  Wcfcfaidttdileit  uacbftnnb, 

unb  beifen  Siotincu  alle  etwa«  groß  finb.  Der  be 

beutenbitc  bee  Wcithlechtc«  ift  Werottinto«  Sobn  Sic« 
colo  91.,  geh.  3.  Scpt.  1596,  geft.  12. 9lug.  1684,  ber 

ilebrer  oo'n  9lnbrca  Wuantcri  unb  9lntonio  Strabi- 
oari.  Sie  (steigen  Siccolö«  ftcbcit  benen  bcr  oben  ge- 

nannten spätem  üRenter  gleidt ;   ibrSorjug  ift  weniger 

('»roßt  nie  ficicbbcit  unb  Seinbeit  be«  Jone«.  Sic  - 
colo«  Sacbfolger  mar  fein  Sobn  Wcvonimo,  gcb. 

26.  Sehr.  1649,  geil,  um  1730,  ber  lebte  Sertreter 
Per  Jamilie,  ber  inbe«  weit  hinter  feinem  Sa ter  puriicf 

itnnb.  SieHeicht  auch  ju  berfclbeu  gamilie  gehörig  ift 
Wiufeppc  91.,  btt  tu  91ttfang  be«  17. JnbrI).  in  So 
logna  Siolincn  unb  Sofie  baute,  bereu  Ion  nl«  fdiön 

imb  bell  gerühmt  wirb.  Sgl.  Sibal,  Les  instru- 
menta 4   archet  (Snr.  1876—78,  3   Sbc.),  unb  93  a- 

iieltwäli,  Die  Sioline  unb  ihre  Slcifter  12.  91ufl., 
Öeipi.  1888). 

Slmatitlan,  Departement  ber  jentralamcrilnn.  Sc- 
uublif ©uafcmala,  nuf  berjtocbe&ene  iüblid)  ber  Stabt 

"Suatrmala,  bat  ein  beifie«,  ungefunbe«  Klima  ( Kropf 
ist  allgemein),  ftartcMochrittllcpidttl  jährlich  3 10,000kg 

im  Berte  oonöOO.OOODotl.),  öniibct  mitSnl;, Früch- 
ten unb  Stibc  unb  cisas)  35,626  ßittw.  Die  gleich- 

namige öauotitabt  (San  Juan  be  91.),  am  Siidm- 
tot)o  unb  ber  Eiieubabn  San  Jofd-Wuatcmala,  1840 

noch  ein  elenbe«  Jnbtnnerborf,  bat  bunb  bic  ftoebe- 
lriürfultur  unb  ben  3u£icrrol)rbau  ihrer  Umgebung 
einen  großen  Suficbmung  genommen  unb  yihlt  jegt 

12,000 Einw..  faft  fämtlirf)  'Diiicblinge  oon  Jnbiancrit 
unb  Segent.  Dabei  bcr  See  91.  (an  beifen  Ufer  beiße 

Cuellat  oon  32°  E.  fprubelu,  bie  jum  Saben  bc 
iralit  werben),  12  km  lang,  4   km  breit  unb  oon  noch 

unergrünbeter  liefe,  umgeben  oon  rauben  Sergen, 

baruntcr  ber  2250  m   hohe  Sultan  Sacatja  mit  4   Äm- 
tern, bon  benen  etner  1870  thätig  mar,  fließt  burd) 

ben  tDliehatotia  ab,  bcr  bei  Sau  Scbro  bc  TOarißr 

40>9 

einen  65  in  hoben,  prächtigen  fiajferfall  bilbet  unb 
und)  104  km  lanqcm,  aber  nicht  fdnifbmcm  Simtf  bei 

Jftapo  in  ben  Stillen  Cjeait  müitbct. 
3(mnt(an,  Stabt  im  mcplntt.  Staat  Seracnu. 

mit  Suinen  bon  9l,jtelenbautcu  unb  tussi  5570  Eiitln. 
'llinatonga,  afritan.  Solf,  f.  staffeln. 
3lmatongaianb,  f.  Xongaianb. 
91maul,  i.  Sauber. 

'Jlmaurofid  (griccb.,  ■   Serbuntelung  ■),  bei 
fdiWarjc  Star,  StiabljciL  Vlmnurotifdie«  Staßcii 

äuge  (f.Inf.  »9lugentrantbeilcii*. 3tg.  16)  beteidmet 
nad)  Seer  ein  eigentümlich  bcllgrüiie«  Renditen  bc« 
9liniciilimtcrgmnbe«,  j.  S.  bei  Scphnutablbiung. 

2lmnurt)  Duoal  ijur.  amort  bümacn,  eigentlich  Eu  - 
gene Emmanuel  S i n c u r   bu  Sal,  fran).  Sfaler, 

geb.  8.  gebr.  1808  in  HKonlrougc,  geft.  27.  Dej.  1885 
in  Sari«,  würbe  1826  3diüler  bouyugre«  unb  machte 
1829  eine  Sciie  nach  Sierra.  1833  erfchieu  er  jutit 

erftenmal  im  Salon  mit  einigen  Sorträten  unb  3ekh 

nungeu,  welchen  1861  ein  gricchifchcr  Sfirt,  ber  ein 
autite«  Sclicf  enlbccft,  folgte,  worin  er  fleh  ben  ältcm 

Italienern  anfchloß.  Die  nächilen  Jahre  mibmcle  er 

teil«  bent  Sorträt  Ofiadicl  als  'Hiufc  ber  Dragbbiei, 
teil«  ben  Karton«  ,;u  ben  Froslett  in  ber  Kirche  oon 

St.  -   fflermam  -   ett  -   Säße  (nudgeführt  1848  -   53),  in 
ber  Kapelle  ber  heil-  Sbilomena  in  ber  stirche  St. 

Sierrt)  ju  Sari«  unb  in  ber  Kapelle  ber  heiligen  Jung 

ftau  m   St.-(')crmain  -l’91ujrerroi«.  Doch  tarn  feine 
tünftleriiche  Eigenart,  bie  in  regootlcr  9lnmut  befiehl, 

noch  bejfcr  jur  Weitung  in  feinen  weiblichen  Sorträteu 
unb  in  feinen  ipntcni  f   lbilbeni ,   unter  betten  ba« 

fcfjlnfcnbe  Ebriftu«(inb,  bie  Sertünbigung,  bic  Wcburt 
bevSemt«  (1863),  bn«  fflabdim  mit  ber  Suppe  (1 864 1 

unb  Dapbui«  intb  Ehloe  (1865)  bie  heruorragenbftcn 

finb.  Erfchrieb:  »L’atelier  il’ Ingres«  (18« 8)  unb 
»Souvenirs,  1829  —   30*  (1885). 

'Jtmnufcn ,   f.  Sbelfteinc  unb  Wlasttiiijc. 

'Jlntaya ,   König  bon  Juba  797  -792  u.  Ehr., 
Sohn  bc«  Joa«,  betriegte,  iibennütig  burd)  einen  Sieg 
über  bie  Ebomilcr,  Jernel,  würbe  aber  bei  Selbiche 

mefch  gefthlngeu  unb  gefangen,  wobei  Jerufalent  teil 
meiie  jerftörtmarb.  Salb  nad)  feiner  Sefreiung  w)trbc 
er  in  einem  9lufitnnb  emtorbet. 

-Jtmagrgheii  (Jmagrbeu),  Solf,  j.  Warotto 
Mma^onad  (im-,  »ftnia«),  l)(9llto9t.)  ber  größte 

Staat  Srariliett«,  jwtfcben  6"10‘— -10°20' iübl.  St 
unb  56°  50'— 75“  10'  weftl.  S.  b.  ©r„  bi«  1851  ein 
Deil  ber  Sromn;  Sara .   grettjf  im  99.  an  Sritifdi 

Wuabnna  unbScnejuela, int®,  an  Kolumbien,  Ecitn 
bor  unb  Scru,  im  S.  an  Soliuin  unb  ben  Staat 

9Kato  Wroffo ,   im  C.  an  Sara,  bat  ein  9lreal  bon 
1,897,020  C|km  (34,452  CIS.)  unb  wirb  bewohnt  oon 
60,000  ltmberfchweifenben  Jnbinncrn(91roaqui,9Kon 

pure,  SJacufi  u.  a.)  unb  0888)  80,654  anfälligen 
Einwohnern.  Der  Staat  bilbel  eine  weite,  mitbicbiem 
Urwalb  beftanbene  9lHuoialebene,  welche  bon  fi. 

nach  C.  notn  9lma,;onen)troni  unb  beifen  bcbeutcnbiteii 

Scbenflüiicn  burÄjogen  Wirb.  Da«  Klima  ift  beiß 
unb  feucht ;   ba«  Dbennometcr  fchwanlt  jwifchen  25 

unb  33°,  feiten  fteigt  e«  bi«  auf  40°  E.  fytuptprobutlc 
iinb  Kautichut,  ber  wichtigitc  öanbelöartilcl  be« 

Staate«  Saffaparitle,  Kopaibnhalfnm  u.  a.,  mit  bereit 

Sinfammlung  iich  bic  einbeimiiehe  Scoölterung  faft 

nu«t'chliehlich  beiebnftigt.  9lderbnu  mibSichjuchl  wer 
ben  baher  oemachläffigt,  ebenfo  bie  Jnbuftne,  unb  bcr 
Danbcl  ift  faft  ausfchließlidi  in  ben  .fjänben  ber  Euro 

paer,  welche  jabrlid)  für  über  6   —   7   9Si(l.  9Rart  Sro 
bnttc  mi«fiibren,  wäbrenb  für  0   Will.  Sif.  Efiwnren. 
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©etrüutc,  Kleiber,  ßifenwnreu  u.a.ciugctnbrtrocrbcn. : 
Ter  SPerfeljr  wirb  nomebmlid)  oermittelt  bur<f)  bic 

Xampticbiffahrt  auf  bcm  9lmn;cmcnitrom,  9tio9fegro, 

SuraS  unb  SJtabcim.  .tmuptimbl  ijt  SIBanaog  (f.  b.), : 

fonft  führt  nur  nod)  bic  Tamptcritation  Xejfcf  mn  | 
9lmnzonenftrom  benannten  einer  Stabt.  —   2)Tcpar=  I 
temciit  Bon  Seru,  grenzt  im  9(.  an  ßcuabor,  hn  93.  an 

bicTcpnrt.Gnjomnrca  unb  Sübertab,  im  S.  anjunm. ' 
im  C.  an  fioreto  unb  bat  ein  91rcal  non  58,900  qkm 
(1070  E.9K.I  mit  (1876)  34,245  ßimo.,  welche  Xabat 

bauen  unb  Strobbüte  unb  öangematten  uerfertigen 
TaS  bichtbemalbett  Üanb  iit  burdi  ben  Warantm  unb 

feine  3ujliiiie  reich  beroäffert  mtb  bilbet  einen  bei 
fruchtbarften  unb  [diönilcn  leite  Seruö.  GS  ̂erfüllt 

nbminiftratio  in  bic  Srooinzen  Songara,  fiupa  unb 

ßbathapopaS.  .fwuiptftnbtiftßbncbapopaS.  — 3)SiS 
1 8540  9(nme  eines  Territoriums  uon  Venezuela  (j.  b.), 

jept  mit  Vllto-Crinoco  Bereinigt. 
ilmnzonc,  allgemein:  Kinne  Sleitcriit,  §elben« 

ober  fKannweib;  weibliches  Scittleib. 

2lma;ouc  (Söget),  f.  Sapagcien. 
itmn;oncn,  und)  grieeft.  SiptbuS  ein  ftreitbnreö 

iyrauennoll  (bie  »HKänncrgteicbcn-),  baS  Bon  Stirn  ■ 
uem  abgefonbert  lebte,  eine  »önigitt  zur  öerrfdicrin 
batte  unb  nur  einmal  beb  Jahres  mit  ben  Scan 

nem  ber  benadibarten  Söller  zum  3wed  ber  Jort 

Pflanzung  Umgang  pflog.  Tic  neugebornen  »naben 
idiidie  mau  entmeber  ben  Sötern  zuriid  ober  tötete 

fic;  bte  Stäbchen  bagegen  er;og  mau  511  Mriegerinncn 
unb  brannte  ihnen,  bamit  fic  beu  Sogen  beffer  banb 
haben  tonnten,  eine  ober  beibe  Srüflc  ab,  baber  nadi 

gewöhnlicher  9lnnnbme  ber  Same  9t.  c •Sruftlofe«), 
ober  Sxmptgöuer  waren  9lreS  unb  bie  9lrtcmiS.  Sie 
lonren  ausgezeichnete  Seherinnen  unb  unternahmen 

loeite  SrtegSjüge  in  Vlficn  unb  Guropa,  auf  benen  fic 
uietc  Orte  jerftörten ,   aber  audi  eine  9lnzabl  neuer 

Stabte,  wie  Smprna,  Gpbefos,  »pme,  Ittprina  te., ! 
grünbelen.  Unter  nnberm  zogen  fie  Sriamos  gegen 

bie  ©riechen  ju  Siitfe,  wobei  ihre  HöniginSentbcRlcia 
oon  Scbilteuo  getötet  würbe.  .fremdes  unb  XbefcuS 

batten  fic  in  ibrem  Vatibe  angegriffen  unb  itjre  »öitigiu 
9lntiopc  ober  frtppolpte  meggetiihrt ;   bafiir  rächten  {ich 
bie  91.  burd)  einen  Ginfall  in  9lttiln,  bis  üippolptc 

ben  Jrtebcn  uermittelte.  Sic  teimpften  mit  Sogen, 
Strcitart  unb  einem  runblichcn  Sdtilbe.  Tie  Smupt 

itabt  ber  91.  war  Xbcmiftpra  am  Stuft  Xbermobon  in 

SonloS.  9lufter  biefen  gab  es  noch  91.  in  Slptbicn 
am  Xanais,  im  Maulame,  111  Tbralien,  in  «leinafien 

unb  am  Iriloitfee  m9tfrita.  Jm  eigentlichen  ©riechen« 
lanb  zeigte  man  uiclfacb  Wräbcr  unb  üngerpläfte  oon 
91.  Seit  Unrecht  bat  man  m   ihnen  ein  biftorifcheS  Sott 
uon  tnegerilehen  SJeibern  fetten  motten  (SÄorbtmann, 

»Tic  9t.«,  fxtnnou.  1802);  Bielmebr  ft  ab  Re  oon  1 
SmuS  aus  ocrmuilid)  bie  Srieftermucn  ber  afiatifchen 

9iaturgöttin  if.  Bia),  wie  Re  audi  als  bic  männer 

Icbeuen,  teuf  eben,  wehrhaften  Sriefterinnen  (£tiero> 
buten)  ber  cpbcfifchen  ©ötliit  auftreten,  alb  ©rünbe» 
rinnen  Bon  Stabten  auf  ber  Hüfte  »leinaRenS  fomie 

auf  ben  Jnicln  ic.  Sabrvnb  aber  jenes  altertümliche 
weiblidie  Srieftertum  erloich,  brachte  bic  erweiterte 
Söltertunbe  Saehricbtcn  Bon  ber  jraucnberrfcbnft, 

Srauenocrcbrung,  HönigSroürbc.  9lbe!  unb  ßrbrcdtt 
in  weiblicher  Sintc  bei  mehreren  Söltcrn,  wie  »eiten, 

Oibumcm,  Stnthcn,  Vigpptem,  Sptcru  te.  Sun  crit 
icbuf  man  bic  91.  ,;u  eurem  triegerifchen.  oon  einer 
Königin  bebcrrfdttenSrnuenBoll  um,  glcidi  benSdiilb- 

mägben,  welche  bic  Sage  beb  SiiitciaitcrS  in  SKägba- 
lanb  nörblicfa  Bon  Sarmaticn  fuchte.  9Inbre  bringen 

bas  Säort  91.  mit  bem  t f djerte f f i f djeit  maza,  bers  Stionb 

bebeuten  fott,  m   Serbinbung.  roonndi  ber  SRpt6u 

auf  beu  HJionbtultuS  (urüduifübren  wöre.  —   Tei 
griedtiidten  »unft  ein  witlfommener  ©egenitnnb. 
würben  bic  9t.  als  trnftige  unb  moblbcmajfncte  jung 

frnucn.  unb  zwar  ftetS  mit  beiben  Srüiten  unb  nt 

griechifcher  Tracht,  mit  lurzcm,  bie  eine  Schulter  unb 
Sruft  frei  lafieitbem  Sod.  bewehrt  mit  &elm,  halb 

monbförmigem  ober  zweifach  nuSgezndtem  Scbilbe 
unb  Toppelajet,  ju  Soft  ober  zu  Trutz  bargcitcUt.  Itn 

gemein  böufig  Ritbct  fidi  ber  Mampf  zwiidien  ben  91. 

unb  ben  örteefaen  unter  TbefeuS'  5nbnmg  auf  Xem 
pelfriefen  (non  Sbigaltn,  jept  im  Sririichen  ffluieum . 
Boa  dJiagnciia ;   Born  Stnuiotcum  zu  ipdlifamaft,  eben 

fatlS  in  Sonbon;  nom  töeroon  zu  öjötbnidn  'itutien  . 
in  9üicinc.),auf  Safen- 
bilbern  unb  in  Sarlo- 
pbagreliefs  micbergege 
beu.  Jzn  91  Uten  fab  man 

ihn  am  Scbilbe  ber  Stn> 
lue  ber  9ltbcnc  SartlK 

aoS,  in  StJnnbbilbcrn 

im  Ibejcion  unb  in  ber 
iogen.  bunten  Salle 
(Stoa  Poikile).  91udi 
Statuen  ber9l.finbBon 
oiclen  »ünitlcm  ge 

febaffen  worben.  Üt'adi einer  »iinitlerlegenbe 
(onhirricrten  in  biefein 

(Megenilanb  auf  9litre 

gung  beS  9lrtemiobei icgtumSzu  ßpbefos  uiet 
bebeutenbe  »ünitler: 

SbeibiaS,  Solptlet, 
ÄreRlaS  u.  Sbrabmou, 
iiiiteinanber.  Son  ihren 

Säerten  ift  Bielleicht  bie 

9tmcrjone  beS  Soltjtlet 
nod)  in  »opien  erhalten, 
oon  benen  ein  gute« 

ßrcntplat  Rd)  im  Ser 

tiner  Wufeum  (f.  91b- 
bilbung)  befinbet.  ßine 
9iachbilbung  eines  au 
bem  bieier  Sterte  iit  bie 

iogen.  SJatleiiche  9tuta 
Zone  im  Satitau.  Tic 
moberne  Hunft  bal,  wie  befonbers  bie  »iftfehe  9tma 

Zone  oor  bcm  Serliner  Stufcum  beweift,  ben  antiteu 

Stoff  mit  ©lüd  umgebilbcl.  Sgl.  Steiner,  Über  ben 
SmnzonenmqtliuS  in  ber  antileu  Slaflif (Seipz.  1 857 1 ; 
S   tri  der,  Tie9t.ni  Sage  unbWeiducbtc  (Serl.  18«8); 

Mlügmann,  Tie  91.  in  ber  attifefaen  üittcratur  unb 

Munft  (Stuttg.  1875);  SüdiaeliS,  Tie  iogen.  eobe 

iifchen  91majouenftntuen  (•  Jahrbuch  bee  archöologi 
(dien  JnftitutS«,  Serl.  188«,  Sb.  1,  fxft  1);  ßorep. 
De  Amazonum  antiquissimis  fignris  (Serl.  1891 1. 

S   ö   b   m   i   f   ch  e   91.  werben  bic  3rnuen  genannt,  welche 
(ber  Sage  nach)  738  nad)  ßrutorbung  ihrer  Stnnnei 
beit  fogen.  Söhmiidien  Slägbefrieg  aitRngen  unb  erft 

nach  fajt  Reben  Jahren  unterworfen  würben.  91ui 
Sübamerifa,  unb  zwar  an  bie  Ufer  beS  91nmzonen 

ftromS,  ber,  wie  man  früher  meinte,  nach  ihnen  bc 

uannt  würbe,  übertrugen  bic  ßutbeder  unb  ßroberet 

infolge  ber  bainalS  wicber  auflebenbcu  Crinnecung 
an  bie  91.  beS  91ltertumö  bic  löngit  als  irrig  crlannte 

Sage  Bon  ameritaniiehen  91. 

iMoitc  UkTliit). 

sdbyGc 



Slinnjoncnftein 

Ümagonciiftein,  Bimeral  au«  Sei  Crbnung  Ser 

Silitate  fSelbfpatgrappe),  Barietät  See  SRitrollint 
(f.b.),  iriiterenb,  berg*  bi«  ipangriin  (burcf)  orgntiiidic 

Subitanj  gefärbt),  mürbe  juerft  alt  öefdiiebe  am 
Bmajonemtrom.  woher  Ser  Barne  rührt,  ipälcram 

Almenfee  bei  SRijatt  in  fdjBnen  Sriftatlen,  in  ©rönlanb, 

äRöhren,  am  Bde't  Benl  in  Colombo  unb  bei  Teta« 
man  in  ̂ enniploanien  gefunben  unb  wirb  in  Jleta* 
terinburg  ju  Toten,  Bingfteinen,  ̂ etfefjaften,  ©afen 
u.  bat.  verarbeitet. 

VmiigonenftrontlRioilas  Amazonas),  mächtiger 
Strom  m   Sübanterila.  mit  bem  nröftten  gluiigcbiet 
btr  ttrbe,  Seifen  Umfang  ta.  7   ÜRifL  qkm  beträgt, 
wooon  über  bie  $älfte  üBrafilien,  ber  SSeft  Kolumbien, 

öcunbor,  Bern  unb  ©olroia  angebört.  Tor  tl.  ent* 
f teilt  aut  ber  Bereinigung  son  ilcnnnli  unb  3Ji a 
ranon.  festerer  entfpringt  in  Sem  nörblidicn  Zeit 
ber  pemanitchen  Morbidere  auf  Sem  Tafcllanb  »an 
Batco  aut  Sem  See  Slauricotba  in  8653  m   Sjjöljc 

HO"  30-  fübl.  ®r.,  76° 30'  meitl.  S.  #.  ©r.)  unb  fitem 
(anfangt  unter  bem  Bauten  Tunguragua)  im 
obern  Sauf  (etwa  670  kiu)  bureh  bat  bie  bciScn  Bb 

tetlungen  ber  siorbiüeren  trennenbe  enge  unb  tief  ein 
gcicbmttene  Spal  gegen  BBS.,  bit  er  bei  ISumba 

feine Bitbtung  änbert  unb  nun  im  furjen  Büttel 
lauf  (450  km)  crit  nad)  BO.,  fpäter  nadi  0.  fidt 

ii’enbet  unb  in  jablreidicu  Strotnidindlen  (Bongot, 
non  benen  ber  legte,  ber  Bongo  be  Bfanfcridic,  ber 

SebeutcitSfle  iil)  Sic  ©ergiüge  ber  öillitfien  Morbidere 
burtbbndtt.  Bon  Sa  beginnt  ber  untere  Sauf  burdi 
Sic  $t)Iäa  Brafilimt  (f.  unten).  Seine  $>auptrid)tung 
ift  pier  im  mefentlicbcn  gegen  C.,  obfdion  mit  sielen 

Krümmungen,  Tem  Unterlauf  betSRaraiion  geboren 
Sie  riejenbaften  Bebenftröme  an,  welche  er  aut  Seit 

Morbideren  unb  bem  brafilifcben  ©ebirgtlanb  em 
pfängt.  ©leicb  nad)  bem  (Eintritt  in  bat  Ticflanb 
nimmt  er  son  B.  ben  Bailajia,  son  S.  beit  fcuaUnga 

auf.  Bad)bcm  er  fttb  bei  Bauta  mit  beut  jrocitcn 

CueOnrm,  bem  Ucat)a  li  (i.  b.),  (um  W.  bereinigt 

unb  biefer  bei  Sabatingn  bat  braftlifcbe  (tobtet  be 
treten  bat,  fliejsen  ibm  lintt  ber  Bapo,  Butuniapo 

(oca),  Vlapura  unb  Bio  Begro,  recht«  ber  'tintia, 
Burat,  Bfabeira,  Tapajoj  unb  iingu  ju.  Bttf  Ser 

Streife  jniiitpen  ber  Bereinigung  ber  beiben  Cuell* 
flüffe  unb  ber  Biünbung  Set  Bio  Begro  tsirb  ber 
gluR  audi  Soliuiöct  genannt.  Tic  meiftcii  Ser  gc 

nannten  Bebenftrbme  teilen  fidi  in  ber  b'ialtc  ihrer 
Biünbung  in  sielfad)  Seräftclte  Brme  unb  bilbeii  ein 

beltaartigct  ©ewirr  son  Snjclit.  Jin  gangen  nimmt 

ber  B-,  bie  Oitabhnnge  ber  Morbideren  son  3°  nörbl. 
Br.  bit  20“  fübl.  Br!  entmäffernb,  mehr  alt  200  Be 
benflüifc  auf,  Sa  runter  1 00  idiiffbare,  1 7   erften  Banget, 

6,  roeldie  ben  Bbein  an  Stroinentwidelung  unb  Saf 
ferfüüe  übertreffen.  Ser  Vi.  fällt,  gegen  BO.  gemanbt, 

in  iioet  burd)  bie  Unfein  Gaoiana  unb  Biipiana  gc* 
uemuen  iVünbungen,  Ganalbo  Borte  unb  Kanal 
So  Sul,  in  ben  Btlnimfdieit  C.;caii  (f.  Karte).  Mitrj 

oor  ber  Bfünbung  führt  ber  natürliche  Kanal  Xnji 

puru.  Sie  3niel  URarajö  abtrennenb,  in  ben  Bi'titt 
bungttriiptcr  bet  Tolantint  (Bio  Barä  i.  Trog  feinet 
Sebrnientreicbtiunt  bilbet  ber  fl.  lein  Telia;  sie  not’ 

gelagerten  Unfein  fmb  altern  Urfprangt.  Tic  Sänge 
Set  gaumen  Stromlaut«  beträgt  (ohne  Sie  iUüimuun 
gen)  ca.  5340  km.  Beim  Eintritt  in  ben  untern  Sauf 

liegt  fein  Bett  itod)  37».  bei  Tnbatinga  200,  bei  Sau* 
rarem  an  ber  Biunbung  bet  Tapajog  16m  liodt.  Seine 

Breite  beträgt  fdion  oberhalb  ber  Biititbuttg  bet  Bia* 
betra  mehrere  Kilometer,  unterhalb  Santarem  13, 
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bei  Bovlo  be  IRo.j  gegen  »0  km ,   utib  fclbft  in  Ser 
(ingc  son  Cbibot  (Bannt)  oberhalb  Santarem,  bit 

;   tu  weither  ISbbc  unb  ftiut  »irlfam  iinb,  mißt  bat 

Bett  noch  1910  m   ©reite,  (ibenfo  bebeutenb  ift  bie 

Tiefe,  rncldie  im  Unttrlauf  auf  »eite  Streden  übet 

100  m   beträgt.  Ter  BSaiferrcithtum  bet  Strömet  ä't 
;   aufierorbentlidi.  TcrfelbcfoUnacbSRartnii’Sibäpuiig 
5   SRilt.  Mubitfuß  Sailer  in  jeber  Selunbe  ergießen, 

fo  bah  bat  ftblammige  Sflußwaiicr  bat  Salgisaffcr 
bet  Sileerct  mehrere  bunbert  Silometer  weit  in  ben 

Ojean  hinaut  überflutet.  Tic  Bnfdjmellungeu 
bet  Strömet  haben  ibretglcidieii  nirgenbt  auf  ber 

Krbe,  fte  betragen  im  äWnpinuim  gegen  17  m   über 
bem  mittlcrn  Staube.  Tie  Sdiwciicu  beginnen  im 
Januar  unb  erreichen  hn  Juni  ben  !)i)d)ften  Bunlt ; 

üe  faden  alfo  mit  ber  Bcgenjcit  ber  (üblichen  3ufliiifc 

bet  Strömet  guiammen,  tsähreitb  bie  bann  roaitcr 
armen  ni)cblid)en  .fuflinfc  burd)  bie  flnfdtwellimg  bet 

tRünbung  (Uftuariunt)  bei  9tnta)bnenflrbmi. 

Stauplftromc«  aufgeftaut,  ja  ;it  rüdwärtt  geriditelcm 
Saufe  gejwungen  werben.  Säbrcnb  bet  öochmaiier« 
ift  bat  Saub  nteilcmvcit  überflutet,  lichrt  bie  orlut 

6   —   8   Soeben  nad)  bem  hödijlen  Safferftanb  in  ihr 
Belt  suriid,  fo  wühlt  fic  neue  Maitäle  aut,  jerilört 

alte  Tinictn  unb  baut  neue  an  aitbait  Steden  auf. 

Un.snblige  foldier  Tfnfeln  liegen  im  Unterlauf  teilt  im 
SluRbett  felbil,  teilt  finb  fic  burd)  Scitenlaiinlc,  na 

tiienllid)  ber  Buflüffc,  Bon  bem  Uferlanb  lotgclrcnnt. 

Tie  gröiite  Jitfel  lauerer  Brl  ift  bie  faf)  15,000  qkm 

grofic  JÜba  bot  Tumbinanibnrnnnt  an  ber  Bfüit 
bimg  bet  Biabeira.  Sigenlümlid)  für  bat  Thal 
bet  Strömet  finb  bie  Sielen  gröiiern  unb  deinem 

Uferfeen,  bie  gewöhnlich  mit  bem  JJluR  in  Bcrbiu 

billig  ilchen  unb  bei  ben  Schweden  einen  Teil  be« 

übcrfdiiiigeit  ffiaiiert  aufnchnicu.  Tic  Ufer  bet  Jluiict 

finb  uicbrig,  mir  hi«  unb  ba  finb  fic  son  fcügcllcltcn 
begrenjt.  bie  oft  in  fleilen  ffiänben  jum  Sluft  abfadcn. 

Jn  bie  fiep  tricblcrföraiig  scrcngembe  Biünbungtbai 
bet  Bmajoneuftromt  bring!  bie  jflul  wäbrcnb  ber 

3cit  bet  Ben  -   unb  Bodmonbet  mit  furchtbarem  ©c* 
töfc  unb  ucrbcercnbcr  SKädiligleit  in  ©eitalt  einer 

reifienben  Seile,  ber  Bororoca,  ein.  'So  fte  auf 
Untiefen  itöj)t,  erbebt  fic  fich  4   —   5   m   hod);  an  fctir 
tiefen  Stellen  serfchwmbet  iic  baaegen  fafl  gänjlidi. 

um  an  anbem  Steden  wicbcr  aufjutauihcn.  Ipintcr 

fidi  lägt  bie  Bororoca  bie  ©ewäii«  in  bcntfelbcn  3»’ 
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ttaube  ber  Muhe  jurüd,  in  welchem  fte  lieft  novher  bc 

tauben.  Dad  gmue  ungeheure  Sieden  beb  Untcrlaufd 
emt  Umfang  faftGuropa  gleich)  ift  norherrfeftenb  eine 
iteinlofe  SSalbebenc.  Der  »an  Scftlingpflanjen  unb 

Mlettcrgewächfcit  burcftiogcne  Salb,  eigentlicher  11  r 
malb,  bie  Stftläa  ©rafilictid,  erüredt  fnft  non  9J.  nadt 

3.  auf  nerfeftiebenen  Strcdcn  500  -   3000  km,  uon 

C.  nach  38.  4500  km  roeit,  fo  bafi  leine  anbee  SSalb» 

region  bev  Grbc  bie  beb  Simatonenftromd  an  Sind- 

beftnnng  iibertrifft.  'JJiil  bei  Üppigfcit  unb  ftüHc  ber 
tropiieften  Siegetatton  ber  Uferlanbfiftnften  ftannoniert 

biejenige  ber  bie  fjluiitanale,  Sümpfe  unb  Seen  be- 
bedeuten  Safferpflanjen  toie  nidit  minber  ber  unoer» 
glcicftlicfte  Mcicftium  be«  Strömen  an  Saifcitieren. 

ietpliine  unb  aitbrc  'Saniere ,   SlUigatorcn,  Sluft- 
idjilbtröten.  namcntlid)  aber  Siicftc.  non  benen  Slgnfüj 
über  9000  Slrten  im  St.  faitb,  alfo  fnft  boppclt  fo  Diel, 

tote  ntnn  im  ganjen  Sltlantifcftcn  Ojentt  (ennt,  bilbcit 

ben  Öegenitnnb  einer  audgebeftnten  Jagb  unb  cincb 

auftcrorbentlicft  ergiebigen  gnngeb.  Sion  Sdnlbfrölen» 
tiercit,  bie  ntnn  jur  ©ereitung  non  Dl  oertnenbet, 

tollen  jährlich  40  SRiH.  3tüd  erbeutet  werben.  'Der 
gröfttc  int  St.  »orlommenbe  Jifcft  ift  ber  bid  3   m   lange 

unb  bid  200  kg  feftwere  ©irarucu.  Scftlangen,  bar- 
unter  Miefen»  unb  ©iftieft langen,  jinb  in  graftet 
SJieitgc  uertreten.  Seraoftut  finb  bie  Ufer  bie  jebt 

noeft  gröjjtenteild  non  jioilifierten  Jnbtancrn  unbSRija)» 

lingeu  bcrfclbcn,  ba  namentlich  bie  (limatifeften  Skr» 
ftältnijje  ber  Solonifation  groftc  Seftmicrtgleiten  ent» 

gegenfteüen. Die  Siftiffaftrt  auf  beut  Sl.  ift,  ba  örtliche  Suft 

itrömungen  bind)  bie  gante  Sütnge  bed  jftnled  auf 

rofirtd  porfterrfeben,  felbft  für  Scgelftftiffe  nieftt  be» 
fdiroerlitft;  für  Dnnipfboote  ift  fein  anbrer  Strom  ber 

ISrbe  fo  woftlgeeignet  wie  ber  Sl.,  ber  bid  ju  ben  ftor- 
billeren  ftinnuf  eine  genügenbe  Fahrtiefe  beftpt  unb 
und)  in  feinen  Sfcbennüifeu  auf  weite  Strcden  hinauf 

für  grofie  Schiffe  befahrbar  ifr.  Durch  Skrtragjwifcbeii 
©ratilten  unb  ©eru  Pont  23.  Oll.  1851  umdtten  ftdi 

beibcStnntcn.turUnterftüpungcinerDnmpfidiiifnhrtd- 
gefellfcftnfl  auf  beut  Sl.  nerbinblicft,  uttb  7.  Sept.  1867 
würbe  non  brafiliftfter  Seite  bie  Schiffahrt  auf  bettt 

Strome  bid  jur  perunnifeften  ©renje  für  bie  Smitbeld- 
flaggen  aücr  Stationen  freigegeben,  ©olinia,  ©eru 

unb  Kolumbien  haben  bereit»  begonnen,  ihre  Skrfeftrd» 
linien  mit  btm  Slmajonenftronutplem  in  Skrbiubimg 
tu  fepen.  Sanbftroften  unb  Sifcnbaftnen  finb  in  Sin» 

griff  genommen  unb  311111  Deil  feftott  audgcfiiftrt,  um 

bie  StromftftneUen  unb  Statarnfte  ber  .jiiflütfe  ju  um- 
gehen, ben  meift  feftiffbaren  Cberlaur  berfelben  mit 

bem  Unterlauf  tu  Perbinben  ttttb  fo  önnbclömege  bid 

ind  tiert  jener  SBeftftaaten  hinein  ju  eröffnen.  Jn» 
folgebciiett  bat  iitft  ber  Sktlchr  bereitd  beteutenb  ge* 

hoben,  bodt  bilben  gegenwärtig  noch  Snlbprobuitc, 
beionberd  ©caiilnüfte,  Sautfcftuf,  Safiapnrille  uttb 

Scftilblrötenöl  (Manteea),  neben  ßrträgniffen  bed 

Jiicftfanged  unb  ber  Jagb  bie  miefttigften  sittdfuhr- 
nrtifel.  »auptaudfuhrhafen  für  bad  gante  gluftgebiet 
ift  ©ard  an  ber  Hiüubuitg  bed  Mio  ©ard  t   Solan» 
tind).  Die  brafilifefte  Mcgieruttg  unterhalt  8   Dampfer, 
wetefte  monatlich  jwifeften  Sktrd  unb  Sfanaod,  ©ard 
unb  Cbibo«,  SHannod  unb  Dabntiuga  fahren.  Sion 
labatutga  fährt  ein  penmmiefter  Dampfer  benSl.  unb 
Duallaga  aufwärtä  bid  ©uriinngund,  uon  wo  eine 

Strafte  über  'Dionobamba  nach  Drujillo  am  Stillen 
Ojenn  geht.  Die  Sänge  ber  non  bcafilifcften  Dampfern 

befahrenen  SSafiermege  betrug  1873  bereitd  9900  km. 
Der  Sl..  non  Crellnnn  fo  benannt,  weil  er  ihn  non 

ben  Jnbiaucrn  am  ©arciftroni  sjntajfona  (»©001 

jjeritörer«)  nennen  hörte  unb  baraud  auf  bad  ©or 
hanbenfein  non  Stmajonen  in  biefer  Oegenb  idiloft, 

würbe  1499  non  Shncent  ©injon  an  feiner  "lÄünbung, 
1535  uon  ben  Spaniern  an  feiner  Ctuellc  entbedt. 

aber  erft  1544  non  Creüana  ganj  befahren.  1740  be 
fanben  lieh  an  ben  Ufern  be»  Strome»  40  SJfiffionen 
mit  12,800  Skwohnem;  halb  nachher  mürben  bie 

Jeiuiten  n   ad)  130  jähriger  SlrbeitaudSübameriln  uer 
trieben,  unb  bie  Jrücfttc  ihrer  Skmübungen  gingen 

gän.ilid)  nerloren.  Die  erfle  ©efeftiffung  bc»  Strome?, 
welche  auch  ein  Wiffcnfchnftliehed  Sefultat  batte,  war 

bie  non  Sa  Gonbatnine  (1743  unb  1744).  Gpoche 

maeftenb  waren  Ipumbolbtd  Jnhrt  auf  bem  Sl.  (1789i 

unb  bie  Meifc  non  Spir  unb  SRnrtiud  (1819—20); 
bie  Slawen  TOam  (1829),  ©öppig(1831  —   32),  ©rin) 
Slbnlbert  non  ©reutient  1842),  ®raf(iafttlnau  (1846), 

Öembon  (1850),  SSallnce  (1852),  Sine  üallemnnt 

(1858),  SSarthnm  (1859i,  ©nie?  (1861),  Warcon 

(1866),  Slgaffi}  (1866  —   67),  Crton  (1867—76)  u   a. 
fehlieften  fuft  ruhmmitrbig  an.  Tin  ben  Jahren  1862 

1864  lieft  bie  brafilifefte  IHegierung  burd)  eine  beton 

bere  aftronomifeft » nautifefte  Sppcbition  im  Slnichluft 
an  bie  franjöiiicftc  Süftcnnufnabme,  bie  nur  bid  jur 

Dapajojiniinbung  ftromaufwärtd  reicht,  eine  noQ- 
ftäubige  Stromnufnabine  audführen.  Slucft  bie  @r 

forfdiung  ber  Seitenftvöine  geht  raillod  fort  (burch 
Sinrtte,  ifhanbleft,  Slbeitbroth  u.  a.).  ®gl.  Derjeira, 

N'uero  deocubrimiento  del  gran  Rio  de  las  Ama- 
zonas (SRnbr.  1641. 4   ©be.);  feerubon,  Explora- 

tion of  the  valley  of  the  Amazon  (Säafhiugt.  1853) ; 

SKnurft,  The  Amazon  and  the  Atlantic  slopea  ot 
South  America  (baf.  1853);  Säallace,  Narrativi 
of  travela  on  the  Amazon  and  Rio  Negro  (Sonb. 

1853  u.  ö.);  ©nted.  Der  Sloturforicfter  nm  Sl.  (a.  b. 

ISngl.,  Seipj.  1866);  3)1  a r   1   h 0 nt ,   Expedition  into 
the  vaUey  of  the  Amazonas  (Sonb.  1859);  Sind 

Sn I lemo n t ,   Sieije  bitrch  Slorbbrnfilien  (l’eipj.  1 860, 
2   ©bc.);  fflarcot),  Voyage  4   travers  rAmbrique 

du  Sud  (©nr.  1869);  Slgnffij,  A   jonmey  in  Brazil 
(©oiton  1866  u.  ö.);  Crton,  The  Andes  and  the 

Amazou  (3.  Slufl.,  Sonb.  1 877);  lAeller-Seujinger, 
©otn  Sl.  unb  SRnbeira  (Stuttg.  1875);  3)!athem,  Up 
the  Amazon  and  Madeira  rivera  (Sonb.  1879);  n. 

Sd)üp-.üol, (häufen.  Der  Slmnjonnd.  SSnnbcr 

l'tlber(orciburgl883);  ©infnd,  Commiasäodeestu- 
dos  da  estraile  de  ferro  do  Madeira  e   Mamore  (Sho 

bc  Janeiro  1885);  non  ben  Steinen,  Durch  3cn 

tratbrnfilien  (Seipj.  1886);  Wuillaumc,  The  Ama- 
zon provinces  of  Peru  for  European  emigrants 

(Sonb.  1888). 
Slnt bn,  tafelförmige,  fteil  abfadenbe  Jelien  in 

Slbcffinien  (f.  b.),  oft  aid  natürliche  Jeftuitgen  benupt. 

Slntbarn  i'jinntbci),  ©ejirfdhauptftabt  in  ber 

portug.  Kolonie  Slngola  (Sikitafrita),  nahe  bem  rech- 
ten Uter  bed  Sucaüa,  225  km  fiibfüböfllich  non  Säo 

©aolo  bt  Sonnba  unb  an  ber  Drace  ber  non  bort  nach 

Sl.  im  ©au  begriffenen  Giicubnbn,  ift  eine  wichtige 

Smnbeldiiaiion,  hat  in  ber  Umgegenb  flartcn  Slnbau 
non  Grbnüfien  unb  Dabal  unb  war  früher  SRifiiond 
ftnlion  ber  jtfuiten. 

Slmbncftt,  altbeu tieft,  fitanbwcrl,  auch  Slmt ;   balier 

Sl m b a eft t d l e h e   11 . Sl uttolcheit .   Cehen,  welche  meinem 
bem  ©elchnlen  erteilten  Slmte  beitanben.  Die  ©cti&cr 

foldter  Sehen  hieften  Slmbnd)tdlente;  bie  baraud 

enlfpringeuben  IRecbtdnerhältniiie  bilbeten  bad  31  mb 
achtdrccht. 

21  m baf ,   [.  Aedcrarme. 
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Vlmbala  (Umbai ln),  Smuptftnbt  be*  gleicbnnmi 

genSegierung®bejirt®(Di  Vision)  ber  britifch  inb.©ro 

iimj©anbichab,  liegt  unter  50n21'nörbl.©r.u.  76" 52' 
01 1 1 .   2.  ».  ©r.  auf  einer  Weilen  Gbene  an  ber  ®ifcn» 

babn  na*  Simln,  bat  U8*i>  79,270  (Sinro.,  barumer 

fiele  engliftbe  Mnurlciite ,   unb  lebhafte  VluSfubt  uott 

(betreibe,  ©aumroollronrcn  unb  Teppichen.  Tie  (Sng- 
läitbcr,  bentn  bie  Stabt  feit  1823  gehört,  haben  hier 
eine  jtarfe  Dfilitärftation  (2  Regimenter  Infanterie, 

-'Regimenter  Saonllcrie,  3©atlcricn)  errichtet.  —Ter 
Miegie rungsbejirt  VI.,  am  Julie  be®  Jöimalaja,  iit 
10,264  qkm  (186  üDi.)  groß  mit  (1881)  1,729,043 
Cimro.  unb  umfaßt  bie  Xiitrifte  Vt.,  Subhiana  unb 

Simla  iowte  bie  Iltincn  5i8fntlcbfcf)*feiigclitnnten. 
Ümbalcma,  Stabt  in  ber  fübaincritan.  Rcpuhlil 

Äolunibicn ,   Xcpnvt.  Xolima,  linl®  am  Dfngbnlcnen* 
itront,  85  km  weltlich  non  ©ogotd,  mit  (1870>  6039 
©nw.  ©ebeutenber  öanbel  mit  bem  in  ber  Umgtgenb 
gebauten  »or  züglichen ©mbalematabaK jälirlicber 

Uminp  13— 20  Süll.  Warf),  ber  rneiit  in  Vforbamerila 
unb  fiuropa  ju  Zigarren  »erarbeitet  wirb. 

Ainbareefil»re(engl.,fpr.äiniKmfaii>r),f.®ambo6aiif. 
Ambarvalia  (lat.),  jeft  ber  röm.  Sanbleute,  f. 

Ärpaltjdie  ©rüber. 

Mmbaffabcifranj.,  (er. angt.),  ©cianblicbnit ;   Vlm- 
b   a   i   f   a   b   e   u   r   ((pr.  an«i»niu*),  ©otfehafter,  biecritcunb 

au®gezeiehnetile  filnfje  ber  ©efanbten  (f.  b.);  bodi 
roeubet  ber  englifebe  Sprachgebrauch  ben  Vluöbruef 

unbassador  mich  auf  gewöhnliche  ©efnnbte  an.  VI  m   » 
bafiabicren,  al®  ©efanbter  fungieren. 

©mbatfeb,  f.  Aedemone. 
©mbauba .   f.  Oempl». 

Jlmbe  (©inion),  in  ber  Sombiiiationäreebnung 
eine  Serbmbung  zweier  ©röfien;  gewöhnlicher  aber 

bezeichnet  man  bamit  bie  ©erbinbung  Don  jwei  Rum« 
uiern  im  Cottofpiel  (f.  b.). 

©mbclafta,  Stäbtcben  m   ber  griech.  Cparchic  Sa* 
tifia  (Ihefialieni,  in  meinreicher  öSegcnb  am  Juße  bc® 
Cifa  mit  cif«»)  1471 6inm„  welche  beionber®  Xürtiieh- 
rotfärberei  unb  Jtanbel  mit  SSoDc  unb  ©am  treiben. 

Smbcr,  grauer,  f.  Stmbra. 
Jlmbcrbaum,  f.  Liquidambar. 

Vlmbcrbcinmc ,   [.  Oamamelibaceett. 

VImbcrg,  unmittelbare  Stabt  u.  ehemalige  knüpf - 
itabt  ber  haßt.  Cberpfafz,  auf  beiben  Seiten  ber  ©il® 

unb  an  berfiinie  VJümberg*Jurth  i.SS.  ber©apriichcii 
StaatSbntm,  373  m   ü.  De.,  hat  ein  ebemalö  furfiirit* 

liehe«  Rcübenv'cblofi  ließt  Sip  be®  ©ejirfönmteb),  11 Erttb.  Streben  unb  Kapellen  (baruittcr  bie  anfehnliche 
St.  Wartinöfirchc  mit  fielen  ©rabmnlent  unb  einem 

98  m   haben  Turm),  eine  euang. 

Kirche. ein  gotifche®,  1490 er  baute® 
Rathau?  mit  zwei  intereffanten 

Seilen,  ©ßmnafium,  Stubicnfemi* 
nar.  Schrcrieminar,  ein  iteibtifche« 

>   \   'v/WvjM  Srnntenbau®,ntebrcrcSIöiter,gro« 
Ke»  Spital,  VSaiienhauö,  Straf« 
ouftait  flir  2R (inner,  öffentliche? 

^■Ov  v   Sdilmhtbnu®  unb  «woi  mit  ber 
©amifott  (1  3nfanteriebataiIIon 

9fr.  6   unb  2   GStnbron®  Kheonur« 

leger?  9fr.  6)  19,126  Ginro. .   bar- 
unter  2761  (juangetiidie,  66  gilben.  9feben  ber  bebcu* 

tettben  töniglicben  ©ewchrfabrit  gibt  c?  bort  ßifen« 
Pergbau  mit  Hochofen,  ein  Stanz«  unb  (Jmmllierroert, 
©lmjtrolierroert,®olbleiilcnfabri  tatum,  Tampijiegclci. 

Tamprfägemühlen,  lebhaiten  öetreibchaubel  ic.  VI. 
nt  Sip  eine#  Canbgericht#  (für  bie  elf  Vlmt#gerichte 

Sappen  non  Xnts 
berfl. 

iu  VI..  ISbain,  Jurth,  Äaftl,  Vfabbmg.  Reumartt  in 

ber  Cberpfalj.  Rcunburg  u.  VS).,  ©nieberg,  Schwan 

borf,  Suljbach  unb  SSalbmünchen),  eine?  ©czirf®  , 

Jorft«  unb  ©ergnmte®,  Vlrd)iotonfer»ntorium®  foroie 
einer  Jilinle  ber  fönlglichen  ©aut.  Vförblich  odii  VI.  et 

hebt  fieh  ber  Dtaria'hilf«berg  mit  Vifnflfnbrtsfirehc 
nnb  Jrantiöfanerhofpiz.  —   Tie  Stabt,  anfänglich 
jum  feochitift  ©nmbcvg  gehörig,  tarn  1269  an  bcu 
kerjog  Subwig  ben  Strengen  f   cm  ©aperit,  ber  eine 
Dfüngc  bafelbft  errichtete,  warb  im  ©ertrag  »an  ©noin 

(1329)  ber  pfälgifcheu  Sinie  jugeteilt  unb  war  itt  bei 

ifolge  itnuptimbt  her  OberpfaljforoielHOS — lOSmupt 
ftabt  be#  9inbtrcife®.  24.Vtug.  1796  fchlug  bei  VI.  Gig 

l>er,|og  Harl  bie  Sranjofai  unter  ̂ ourban.  ©gl.  Si 
pom#tt),  tthronila  ober  ©efchreibung  ber  Stabt  VI. 
(Dfünch.  1818). 

Vlmberg,  Vüilljelm,  Dfaler,  geh.  25.  Jebr.  1822 
in  ©crlin,  erhielt  bafelbft  unter  Sxrbig  unb  Sinrl 

©ega#,  fpater  (18+t)  in  ©arie  unter  Sfon  Sogniel 
feine  Hinitlerifche  Vluöbilbtmg,  bereifte  bi®  1847  gtn 
lien,  wibntete  fich  nach  feiner  Sfiieffehr  nach  ©erlin 

anfangs  bem  mßthologifcben  unb  bem  ©orträtfaeh, 
bann  oent  emften  unb  heitern  Wenrc  unb  ber  Sanb 

fchnft  mit  Jiguren.  Seine  ©cmätbc  wirten  burd)  har 

monifche  Jarbcngehung .   3nnigteit  ber  Gmpfinbung, 
bichterifchen  9feij  unb  feinen  Smntor.  ©on  benen  bes 
eruften  ©enre#  fmb  fein  Troit  in  Tönen  unb  ber 

VSitwe  Iroft,  oon  ben  heitern  bie  SiebeSpoft,  bie  rau 

tbenbe  3ofe,  Raiditäpchen ,   ©orlefuna  au®  ffloetheo 
•SSerther«  (Smuptmert,  1870,  ©crlmer  Rational 

nnlcrie),  ber  Juch®  unb  bie  Trauben,  ein  gttnftiger 
Vlugenblid,  Sinnb  in  S>anb,  am  ©arfgiltcr,  ftönigiu 

Suiie  heroor.zuheben. 

'Bmbergnu  (Vlmmergau),  f.  Ämmcr. 
®mbrrgcr,  Kbriftoph,  Dealer,  geh.  um  1500, 

Würbe  1530  in  bie  Dfalerzunft  ju  Vlugeburg  auf 

genommen,  wo  et  bi®  ju  feinem  Tobe  1560  ober  1561 
Por.zugSWeife  als  ©ilbniSmalcr  thätig  war.  9Ber  fein 

Sehrer  gewefen,  ift  nicht  betannt.  Toih  icbeint  er  nicht 
italienifchen,  befonber®  Bcnczianiichen,  al®  beutfehen 
Ginfluft  erfahren  pi  haben.  Vtstr  befipen  uon  ihm  eine 

Sfeihe  uon  ©ilbniffcn  berühmter  unb  nugefebener3eit 

genoffen,  welche  fich  burd)  iorgiamc  Gharatlerimt  unb 
breite  ©ehanblung  au®|eichncn,  fo  j.  ©.  Sari  V., 

JrunbSberg  unb  ben  S'oSmographen  Dfüniter  (©ei 
lin),  Äonrab  ©eutingcr  (VlugSburg),  unb  einige  VII- 
tarbilbcr  in  VlugSburger  Sirchcn. 

Vlmbcrgcr  ferbe,  f.  Oder. 
®mbcrt  (fpr.  and  bin,  VlnonbiifementShauptftabt 

im  franj.  Tepart.  ©uti  -bc-Tßmo,  an  ber  Tort  unb 
ber8t)oncr©ahn.  531  m   ü.Df.,  hat  einSianbelSgcricbt, 

Kollege,  ©ewerbetantnter  unb  owi)  4122  (Sin tu. . 
welche  jabritation  »on  ©apier,  Schnüren  tmb  Sän 
bern  unb  feanbel  mit  Säfe  betreiben. 

91mbi-  (».  Int.  atnbo,  «beibc« ),  häufig  in  3uiammen- 

fepungen,  fooiel  wie  beib«,  boppel-, ;.  ©.  a mb i bes- 
ter, beibfeitig  recht®,  »on  jemnnb,  ber  beibc  tiänbo 

gleichmäßig  brauchen  tonn,  ber  fief)  in  nKc®  |u  icbicfcii 
weiß.  Vldifelträger. 
©mbieren  (lat.),  fich  um  etwa®  bewerben. 

Vlmbigiercn  (lat.),  unentfchloffen  fein,  ichwanlen. 

©mbigu  (frnn(.,  fpr.  anpwaü).  uncntfdiieben,  ,|wci- 

beutig;  auch  Vfnmc  eine®  franjöfifchen  SnrtengefeH- 
fchaftSfpiel®  unter  2— 6©ctfonen,  in  »ictcr  ©ejiehung 
ähnlich  bem  in  Teutfdilanb  ühlichen  Sequenz  (f.b.). 

Amhi(ru-('onii(|ue  (fpr.  anjpijfi.fmnif.  »heilere® 
VUIcrlci»),  ©ariier  Theater,  nl®  Dtnrionetten«,  bej. 
Siubcrthenter  1769  gegrünbet,  feit  1827  auf  bene 
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©outcbarb  3t.»3Hartin,  pflegt  jept  (trop  feine»  9?a- 
mendt  bad  Irauerfpiel  unb  Ürübritüct. 

Stmbignität  (.lat.,  Don  tunbignus,  jweibeutig), 

3n>fibeniiflteit. 

'Ilmbiii,  SH <nrt  tta.  moic8«Pan(i&an8>,  3381  m   hoher, 

nt  bret  Sptpen  audlnufenber  '-Berg  in  ben  ffirajiichen 
Alpen,  wi  bcrfrnmöiiicb'italiemfdüntlSkcn.se,  twifeben 
ber  ®ont  ffiemS.Qctfenbaljn  unb  ber  über  biefen  ©afi 

fiibvenbcn  airnitc  gelegen,  mil  geringer  ©letijberbil- 

bung,  wirb  Don  ik'obanc  aud  befliegen  (bnö  erile  2)?nl 1875  con  ©aretti). 

©mbtorip,  giirft  ber  ßburonen  im  betgifdjen 
©aßien,  erhob  in  Öcmemichnft  mit  bem  (Hinten  Ha 

tiDolcud  nuf  Antrieb  be»  Snbuciomatu«  im  Sinter 

54  o.  (ihr.,  ald  Snfnr  feine  Öegioneit  ber  leichtern  Ver- 

pflegung reegen  in  »crfebiebene  Sinterlager  Dcrleitl 
hatte,  einen  Aufftanb  gegen  bie  römiiebe  töerrfdjaft. 

tsd  gelang  ihnen  mit  ber  Unterftüpung  ber  Aeroier 

unb  Abuatufer,  bie  Seiapung  bed  in  ihrem  Snitbc  bc» 
finblitben  Magere  Döttig  tu  oerniebten ,   unb  muh  bad 

Säger  im  ©ebictc  ber  Acnjiec  unter  Citintud  ßiccro 
mürbe  Don  ihnen  hart  Oebrängl,  ald  ICeifar,  ber  fi<b 

auf  bem  Säege  und)  Italien  befanb,  herbeieilte  unb 
bie  Öefnbr  burdi  eine  Aicberlagc,  bie  er  ben  tktnben 

beibradjie,  befeitigte.  91.  fepte  ben  Siiberftanb  gegen 

Gäfar  fort,  »ermodjte  aber  gegen  beffen  überlegene 
Srtcgdfunit  niebtd  nud(uricbten.  Sohin  er  idtlieRlidt 

feine  ,4utl“cbt  nahm,  ift  unbetannt.  [gei,iig. 

‘Ambition  (frnnj.),  tehrgeij;  ambitiös,  ehr 
Amliitus  (lat.),  »ber  Umhcrgang*,  bann  bie  ©e 

Werbung  um  ein  öffentliche»  Amt,  benannt  non  brr 
alten  Sitte  btr  Stanbibalen  in  Aom,  aut  Straften  unb 

©lägen  umberjugehen  (arabire),  um  bie  ©ärger  um 

ihre  Stimme  ,ju  bitten,  fyrühjettig  mndjten  fitb  AtilV 

brättthe  beim  A.  geltenb,  io  baft  bie  ©efepgebung  ba 

gegen  emfdjritt  unb  bah  ©erbrechen  btr  Amtder- 
idtlcidtung  (rriman  ambittu)  mit  Schwerer  Strafe  bc 
brotite,  infofem  unerlaubte  Wittel,  namentlich  ©e 

fltdjung,  behufet  Srlangung  »on  öffentlichen  Amte  nt 
nngcnwnbel  mürben,  jrn  weitem  Sinne  utnfaftt  btc 

Amtderfcbleidiung  aber  nud)  ba*  ©erbrechen.  welches 

bie  jur  Verleihung  eines  Amted  befugte  ©ctfon  ba 
butd)  begeht,  baft  ne  btefe  ©efugnid  ju  ber  wibmedu 
lidteil  ©cicpuug  jened  Amtes  imfibraudit,  alfo  bas 

Verbrechen  ber  tutbcrrechtlicbcit  Amterbcicgung.  In« 

tanonifdte  Accht  untctfngte  bie  Amlderfcbleicbung  bei 
gciftlichcn  Stellen  (anibittu  ecclesiasticus)  bei  Slcnfe 

bec-  ©crlttilcd  ber  Stelle  uttb  ber  (gplotnmunilnKon 
(f.  Simonie).  Audi  btc  nettem  Strafgefcpe  in  ben  ein 
«einen  bcutfdtcu  Staaten  banbclten  rege  lumpig  fowohl 
ton  ber  Amlderfcbleicbung  tm  ettgeru  Sinne  ald  Don 
ber  wiberredttltcben  Amlcrbtfepuitg,  unb  jwar  nicht 
bloft  in  Anleitung  ton  Slantö  unb  »ommunnlämtcrn, 

fonbern  auch  mit  Aüdfidü  auf  btc  Stellung  nid  Volk 
Dcrtrcter,  ©efdtroorncr  :c.  Dnd  beulfdte  (unb  cbenfo 
ba«  öfterrcicbifcbe)  Strafgcitpbudi  aber  tenut  ein  bc» 
imiberedVerbrccben  ber  Amtderfdileicbung  nicht  mehr. 
Ir»  lammt  alio  jept  nur  nuf  bieStrafbarteit  berreebtd» 
wibeigen  $>nnblung*mcifc  an  unb  für  fidj  an,  bie 

ftdi  im  gegebenen  Jolle  Dicaeidit  als  eine  ©citedwng, 
©ebropung,  Jcilfcbung  ober  aber  bei  ber  wiberredtt» 
lidjert  Amtdbejcpung  ald  pflithtwibtige  Annahme  ton 
©efcbcnlen  Don  teilen  einen  ©camtcn  dmcaflcriticrcn 

lnnm_  Sine  befonbetc  ©eüimtnung  ift  jeboch  tm  §   10» 
bed  Strafgcfepbudw  in  Anfettung  bed  Saufend  unb 
©erlaufen»  ton  Siahlilimmcn  (f.  Sahlbrhechutiiti  ge 
geben.  —   A.  bebeutet  auch  footet  roic  Umfang  inöejug 
auf  bie  Wclobicbcmegung,  j.  ©.  eined  fiircpcntoned. 

Jim&oiita. 

itmblefibe  cfjtr.  jmot’paib’j,  feinet  romautiithenfiagc 
u»cgcit  Dtelbcfudtled  i?orf  in®eftmorclanb  (linalanb), 
am  SBinbcraiere  (f.b.),  mit  at.ou  23B0  ütnw.  unweit 
ber  Saiferfaß  Stod  fflhpü  fforcc,  21  m   pod). 

Amblcteufe  ciw.  anjsrtjfl,  ®orf  tm  frnnj.  Deport, 
©ad »bc«(£alatd,  Arraub.  SBoulogne.  am  Sanol,  mit 
terfanbetem  öafen  unb  (iüsd  319  Cmro.  Stier  lanbetc 

ltiHH  Jalob  II.  auf  feiner  Sluchl  Don  Gnglaitb. 

Slmbldbc  (fpr.  on»Ma»’),  rechter  Aebcrnlug  bet 
Curtftc.  cntfpringl  nid  Amcl  nuf  ber  Ctfel  unb  tritt 

oberhalb  Staotlot  in  bie  belgifcpe  ©roDin.j  Muttidi  ctu. 
ür  nimmt  reebtd  btc  SMrdte,  lintd  bie  Salm  aut, 

lulbet  ben  20m  hohen  SBaiferfaß  oonlloo  twbmünbci. 

85  km  lang,  unterhalb  Homblain-au*©ont  An  ber 

A.  bcücgtc  Sari  'UiarteU  716  benSönig  tthilperichlll. 
Don  Aeuitricn. 

Slmblhaphtc  (gricch.),  Stumpfheit  bed  Gkfiitils 
ober  Dnittmned. 

Slmblpgonit,  ÜRinernl  and  ber  Orbnung  bei 
©hodpbnte,  triftall iiiert  Irillinifch.  finbet  ficb  aber  fait 

nur  berb,  ift  grünlfd),  gladglänscttb,  burchfcheitienb. 

S>ärtc  6.  ipej.  ©tm.  3,a»  — 3,n,  beiicbt  nud  pbodphot 
tattrer  D   Ijoncrbc  mit  ifluorlitfjium  unb  Siuomatrium 

üAl.iyi.  +   3( Li N«)F1.  Der  A.  iittbcl  ficb  bet  IXhure 

darf  unb  SHodtäburg  bei  'heuig,  ©etjer  in  Saehfcit, 
Arenbal,  SÄomcbraa.  in  Skainc  unb  (Connecticut. 

simblttopic  (gricch.),  Schwadiftdittgleit. 
Amhl  j   eirttis,  j.  öWrtneroonel. 
Amhlypödn,  audgeitorbene  Sutflierc  (i.  b.). 
Amhlyütöma,  (.  «rolotl. 

91mbo  (Ambon,  gricch.),  in  bcu  altchriiilicbeu 
Streben. ein  erhöhter  ©late  ober  ©criift  für ©orleicr 
unb  Aebncr.  ISd  befattben  itd)  bereit  jwei  in  bem  Don 

Schraitlctt  uingcbeneit  länglichen  ©iered,  weldtca,  aont 
(£bor  and  in«  Sdtiff  ber  stircbc  ficb  eritredeub,  für  bete 
ttiebero  silentd  befiimmt  war,  ber  ciitc  au  ber  Aovb 

feite  jum  ©orlefen  ber  (luangclien,  ber  anbre  au  ber 
Sübfeilc  junt  Vorlefen  ber  (Spifteln.  Spater  würben 

beibe  in  ber  Äanjel  (f.  b.)  Dereinigt.  Sott  bert  Am 
hotten  herab  ertönten  ntteh  Strdiotgefänge,  baher  bei 

Audbrud  A   m   b   o   n   o   1 1   a   ft  c   tt  (•  Am  boitjcr  bredjer « )   f   iir 
bie  Siftrer  gegen  Sirchcnmuftl. 

'Umbotna  (bei  ben  ̂ Malaien  A   m   b   o   n),  eine  ber  ©Jo 

lullen  tm  Oftmbiftben  Vlrchipel,  unter  3°41‘  fübl.  ©r. 
unb  128,J  10'  öftl.  S.  D.  ©r. ,   683  qkm  (12.4  CSK.)  mit 
äset)  30,380  <£inm.,  mit  (Cinfd)luf|  ber  öftlid)  liegest 

beit  lUiafferinielu:  S>nmltt  (72  gtan  mit  8797 

8inw.),  Sopnnta  (127  qkm  mit  15,518  Sinw.’i  unb 
Auiaioa  (66  qkm  mit  4198  (Sinw.)  aber  917  ([km 
(17,2  CSB.I  mit  60,000  Sjinw.,  worunter  42,200 

(Ebriitcn,  16,693 ©lobatmncbnncr  tc.  Die  !Jnicl  hcftcht 
nud  einem  gröistm  nörbliebtn  Deit,  Jtiltt,  unb  einem 

lieinent  (üblichen,  Seitimor,  welche  eine  grobe  uttb 
tiefe  ©ai  cinfchliefien  uttb  burch  einen  icbmälett  3i»b 

mud,  ben  ©oft  Don  ©ngttcla,  in  ©erbmbung  fttbeu. 

Die  3nfel  ift  butebtotg  gebirgig  (Salbttte  1221,  S6a 
wani  1045  m)  mit  fteüen,  jäh  abfaUenben  Ufern. 

Ipefrige,  ja  fogar  aerliecrenbe  drbbebeit  ü«b  nicht  fei 
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teil,  doch  put  Sic  Saiel  feine  Iptingen  Sulfane.  Tad  men  jlontiertedScploiuuouMarl  Vll.uubliubmigXII. 

Slintn  (mittlere  Sabrcbtempcratur  26,3 ",  Sfbruar  erbnut),  mit  ftbbttcr  gotiidter  stapelte,  alte  gaUiftpi-, 

-*7,2’,  Juli  25,2'*  C.)  itt  im  allgemeinen  geiunb,  indes  in  ben  Sellen  gehauene  Äontfpcidter  («renierä  de 
bnben  gieberepibeinien  A.  wicbcrpolt  für  Guropäci  L’fccar),  ein  Goliegc  ttnb  (isst)  4480  Ginro.,  rocldtc 
tntbcroobnbnr  gemacht.  Acitplicpe  Acroäiferunq  ttnb  Judt,  2tnl)lnmrcn ,   Sinidtiiten ,   Sdmbroarcn  fnbri 

Seucpttgteit  ber  Cuft  bnben  eine  iibbige  Segetation  (ieren  unb  anfchnlidtcn  VSeinbanbcl  treiben.  —   '*1, 
erzeug!.  Ticbte  VSälber  bed  treffliebiten  Sau-  unb  war  ttriprünglidi  ein  rüntifeped  Gaitrum  (Atnlmcin), 
Vtugbotjed  bebeden  einen  groften  Teil  ber  Snfcl;  So  gebürte  fpnler  ben  öerjügen  non  Anjou,  bnnn  einem 

los.  unb  Sagopalmen  liefern  ber  Settüllertmg  bne  eignen  Vlbcldgefehlcdtt  urtb  fiel  nndt  beffen  Grlofdicn 

V'nupbmbnutgemittcl.  Tic  widitigitc  Mullurpflaiije  1431  an  bic  .«rotte.  Seitdem  nmr  VI.  oft  JRcfiDctt-, 
aber  nt  ber  ©eroür jnellenbaum ,   deifeit  Anbau  bid  tu  beb  imuied  Snloid  unb  ntarb  berüdttigt  bttrdt  feine 

bie  Vceujeit  auf  91.  unb  bie  Uliafferinfeln  befebrnutt  Cublictten  (unterirbifdte  fterfer) .   in  betten  feit  i’ub 
itmr,  berart,  baft  auf  allen  übrigen  fötolutten  bie  tttig  XI.  gegen  15,000  Unglüdlidtc  fdunndtteten.  Güte 
Säume  audgerottet,  bagegen  ben  Bewohnern  tton  91.  traurige  Berühmtheit  erlangte  bie  Stabt  burdt  bie 

bic  Anpjianjung  berfelbtn  unb  bic  Ablieferung  ber  Seritbroüruitg  ber  Hugenotten  oon  1500,  bereu  Gm 

ntüdtte  qegen  beftimmten,  oerbaltnidmänig  bödtlt  ge-  bedung  1200  Srotettanten  bad  Sieben  foflete.  Sn  VI. 
tingen  Areid  jur  S   flicht  gemnebt  nntrbc.  Ter  Ser  rourbe  nud)  bad  Gbitt  Don  VI.  oont  15.  Wärj  15011 

lauf  bcrfclben  war  bid  1873  Wottopol  der  fRegicrung.  piiblijiert,  Woburd)  freie  SReligiondübimg  genttfien 
Sctterbingd  beginnt  auch  ber  Anbau  bed  WudfntnuB  Stiiblen  foroic  bettt  Vlbel  unb  beffen  Umcrtbnncn  jtt 

baumä,  ber  Oidber  auf  bie  Sanbainfcln  beidtränft  war. :   gefiebert  würbe.  Aon  1848  —52  fafj  VIbb  cl  Haber  im 
unb  auf  ben  Uliafferinfeln  bie  fiataohiltur  fid)  mehr  unb  cdtloft  ald  (befangener.  Vluf  bem  bcnndtbnrten  Sdtlof; 

mebr  nudjubreiten.  Sn  ben  Bcrglanbfdtaftcn  fünnten  ®lod=Siucf  ftnrb  1519  Seonnrbo  ba  Sinei, 

aber,  wie  ebebem,  niefit  nur  Seiten  unb  Seltnen,  fon  !   Vlmboiic  Our. anflMt&f),  Wcorg  pon,  Starbitml  unb 
bem  auch  Sftnbcrftcrbcn  itt  Süßt  geheilten.  S<tt  Vln  ÜLßinifter  Ötibroigd  XII.  tton  Stautrcidi,  geb.  1400  in 
fang  bed  10.  Sahrb.  fanben  lieft  bic  Sortugicfcn  in  VI.  Gpauraont>fur>2oirc  bei  Amboifc,  geil.  25.  VJim  1510 
ein  unb  machten  ftdt  bon  hier  aud  allmählich  ,)u Sperren  in  2pon,  würbe  fdton  im  14.  Sabre  Siidtof  ttott  Won 

'änttiidter  Wolutfeii,  muttten  biefelben  aber  1605  ben  taubnu  unbAlmofenict  SnbmigdXI.,  unter. Sari  VI1J. 
WUänbem  überlniicu.  Seitbem  War  VI.  Sip  ber  nie  Grjbifebof  non  Viarbonue  unb  1493  Crjbifdtof  non 

berläubifebenljicrrfcpaft  inCftinbien,  bid  berielbc  1610  .'Heuen  fowie  Wencralftattltaltcr  ber  9formanbie.  Sott 
itadt  Satmtia  neriegt  würbe;  1796—1801  unb  wie  üubroig  XII.  1498  jum  eriten  Siinifter  ernannt,  be 

ber  1810—16  war  bic  Snicl  im  Scfiit  ber  Gnglän-  bcrrfditc  er  Sranfreidi  unb  ben  Stünig,  beit  er  tu  bei 
ber.  —   Tic  JKefibentfcbaft  VI.  unifaRt  nufter  ber  für  Sranheid)  fpäter  fo  »crbängnidoollcn  Eroberung 

Srn’el  Vt.  nodt  bie  fUbltdien  Wolutten  mit  Gerant  unb  |   Wailanbd  bewog.  (Tod)  erwarb  er  ftdt  burdt  Set 
Büro.  bie  Satibainicln,  bie  Sitboft-  unb  bie  Sübwcil  titiitbcrung  ber  Steuern  unb  Serbeiicruttq  ber  Suftit 

inieln,  bie  Icnimberittfelu  non  ber  Timorlautgruppc  bic  i’iebc  bed  Aoltcd.  Son  Sapft  Vlleranbcr  VI.  jmu 
.tnb  bic  Viru-  u.  Hei’Snfeltt,  ptfamnten  48,580  (|knt  Harbinal  unb  SJegatcn  in  Sraittreidt  ernannt,  itrebte 
i882,aCW.)tiritn»oi 103,2011  (£inw.(obnebic  Vllfurett  er  nndt  Vllcranberd  lobe  felbit  itadt  ber  Jiara  unb 

ooiuiernmt,  barunter  1956  Ifuropiicr,  947  IShinefen,  uernnlafttc  bcöbalb,  iebodt  oergeblidt,  ein  Sdtiöiita 
llOVlraber.  Vln  ber  SpigebcrSerwnltungftebtcinSle  gnifdten  ber  franjüfifdten  Hirdtc  unb  ber  Siurie.  Sein 

tibcnl,  unter  ihm  beiteben  19  Stationen,  barunter ein  i   «ben  befdtriebett  Wonlagncd  i'ßar.  1631)  unb 
VJltlitärpoftcn  auf  (fernm.  Suiti-iwefen  mit  brei  Slcgcttbrc  (ISouen  1724).  Sgl.  Saubet,  Hiotoiro 

Snftattjen  bat  nid  oberften  Weridttahof  baet®ounertic  ile  l   aditiinistratiou  du  Cardinal  d’A.  (fiar.  1633). 
mcntbgcridit  (u  Wataffar.  Sn  79  Stbulen  würben  Vltttbun,  f.  Vtmtio. 

1888:  6658  ttfnber  unterridttet.  ■   Jic  önuptitabt  Vlmboni,  ?cuf  in  Xeulftb  Cftafritn,  am  Sigifluft, 

Vl„  mit  ooootimw..  liegt  auf  ber  Vi'orblüftc  oon  SJciti  ber  weiter  unterhalb  in  bic  Sucht  oon  Jattga  münbet, 
raor  an  ber  weiten  Sai.  bic  ben  gröRten  Sdiiifen  por  eine  Viicberlaffung  ber  Väaffegeju,  wo  einige  Snbct 

•.ügltdtcn  Anfergrunb  gewährt,  ttnb  ift  feit  1854  Srei  unb  Sllaoeu  beo  Sultane  oon  Sanfibar  wobnett,  ba 
aaien.  Xte  üättfer  finb  ber  Ürbbebcu  halber  nur  eilt  bei  auf  einem  Stiigel  eine  labateplanlagc  ber  Teilt 

itödig  unb  nud  itol ;   ober  Santbuo  erbaut.  Tic  Stabt  ftbert  Sflanjergcfcäfdtaft. 

bai  eine  reformierte  Mircbe,  mehrere  Wofdtcctt,  ein  'Mmbonotläftcn  (griedt.),  f.  Slmbo. 
ouitisgebäube,  Vöaiienbnud  unb  feofpitnl.  Snt  Sorl  Vlmbofaten,  i.  Sanbdftt echte. 
Atltona  bcfiitbcn  fid)  ftafenten,  Wagagnc,  bic  Sii  Vtmboft  (altbodtb.  anaböz,  Pon  ltözan.  fdtlagcn. 

trau» ber SRegicrungdbeamten  tc. ;   bei  Vleiibent  wohnt  ftoBcn),  Unterlage,  beren  matt  fid)  beim  Searbci 

m   bent  anmutig  gelegenen  Sntu  Cdabfah.  I   teil  ber  Wctnllc  iuit  bem  Sximmet,  nnmentlidt  beim 
Vlmboinabculc,  i.  Jtlcopobaile.  Sdtmiebcn,  bebient.  Tie  Itciuen  Vlmbotic  ber  Ubr 

Vlmboinabol  l,  bad  6ol,;  einer  Snlmcnnrt  non  .   mndtcr  unb  Wecbanifer  beiteben  nud  Stahl  uttb  wer 

Vlmboma,  ift  rütlub  golbgelb,  febr  hart  unb  dauerhaft  ben  beim  ®cbrnud)  in  ben  Schrmibitod  gefpannt  ober 

unb  wirb  ju  feinen  iiidilcrnrbeiten  Dcrwcnbet,  mit  einer  Angel  in  bieSSerlbantgcitcdt;  biegröRcm, 

Vtmbotnamafcr  tS'inbpoiah,  Cnpabocnbl,  I   bid  tum  Oieundtt  oon  mebreren  Rentnern,  imb  oon 
unrcgelmäBig  geroadtfene  tnoüigc  Stüde  oon  Ptero-  J   öiiett ,   unb  nur  ihre  Sahn,  b.  h.  ihre  obere  logen. 
carpus-Vlnen  tu  Snbicn  utibben  oflafinrifdienSnicln,  Vluriegrlädic,  ift  non  Stahl.  Ter  groRc  VI.  iledt 

fit  bunlel  leberfnrbig,  äiemlid)  leicht,  oft  febr  weieb, !   mehrere  3entimeter  tief  in  einem  eichenen  fitoR.  bem 
bient  ju  Sfeifentöpfeti  uub  nid  Suntier.  Vlmboftftod,  ber  ca.  1   m   tief  in  bicGrbc  eittgclaffcn 

Vtmboiniidic  'Sotten,  f.  Stamböiic.  ift.  Tie  Amboffc  für  Stammcnoerlc  finb  in  einem 

Amboifr  «or.  angwaf),  Stabt  int  franj.  Tepart. 1   ciicrncn  (Vehäuie,  lihabottc,  feflgctcilt,  bad  in  ben 

Snbre-ct-goirc.  Vlrronb.  Tourd,  an  ber  Soirc,  über  Vlinbopftod  etngclaffcn  ift  unb  ,;ur  Scrgrüfterung  ber 
welche  etitc  Srüdc  führt,  unb  an  ber  Crlcfaudbahn,  VlinboRmaffc  bient.  Ter  gewühnlithc  Sdtmiebe* 

bat  ein  auf  itcilcm  Seifen  gclcgatcd,  tton  itarlcn  Süd  nmboit  bat  an  ber  einen  idjmntcu  Seile  ein  Vor» 
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(öotuomboiVi,  um  welche«  her  9trheitcr  Sütctall  j 
biegt;  in  ein  iioch  auf  bet  ©ahn  treiben  ju  Keben  ! 
arbeiten  bienenbe  Scrljeugc, }.  ©.  SebrolmeifscI,  mit 

'.•Ingeln  bineingctlcdt.  Sa-«  Sperrborn  fint  eine 
tleine  auabratifcbe'lfmbonfläcbc,  nuf  ber  einen  Seite  ein 
!öont  ober  leget  förmigen  Gnbe  unbläuftnufbernnbcru 

Seite  uiereifig  PBramibciiförmig  ;,u.  ,')um  bearbeiten 
non  ©lechen  unb  nnbem  ebenen  ©tctallftüdcn  bienen 

tüntboffe  mit  polierten  '-Malmen  (Xrcib«,  Spann-, 
©olierftöde).  Senleifen  finb  mit  SRinncn  Dctfcbene 

Ämboffc  ber  ftupferfdtmiebc;  Stotfamboffc  (um 
-Whlfdilagcn  ber  ©efäße  hefipcit  einen  fugetnrttgen 

Hopf.  3'tr  ©ilbung  trummer,  röfjrennrtigcr  Sonnen 
bient  bei  öal«amboB,  ber  mit  einem  gebogenen 

runben  Teil  auSgeftattet  ift.  Ster  gefröpf  te  Ä.  ber 
©olb-  unb  Silberarbeiter  unb  ber  Würtlcr  fiat  einen 
runben  ober  hnlbrurtben  Stopf. 

'llmboh,  ein«  bei'  ©ebörtnöcheUhen,  f.  Cbr. 

ilmbra  grauer 'Jlmber, orientalifcberSgt  ■ 
itein),  eine  Art  ©allen  -   ober  Sarmfteine  ober  ein 
ähnliche«  ©robuft  be«  ©otiroal«,  finbet  fid)  in  beit 
Tropen  auf  bem  fUicerc  fdjwimmenb  ober  an  ben 
Ntüften  unb  ift  muh  im  Sann  ber  ©ottwalc,  freilich 

nur  bei  tränten  ober  toten  Sieren ,   gefunben  worben. 
Sie  91.  tommt  meifi  in  tlcmcrn  Stüdcn,  bod)  auch  in 

Diaifea  ooit  50  (90)  kg  oor,  am  bnufigflen  bei  *(aba- 1 
ga«tnr,  Surinam,  gana  unb  gopati,  unb  wirb  be- 

ionber«  nach  Stürmen  mit  Kepcn  gefiftbt;  fit  ift  un- 
bttrehfichtig ,   lichtgrau  bi«  graubraun,  bisweilen  gc- 
iibert,  non  fchaligcr  Stniltnr,  fpcj.©cw.  O/jos — 0,92«, 

erweicht  in  ber  tönnb,  fdmiiljt  bei  HO"  unb  riecht  eigen- 
liimlid)  angenehm,  löft  fitb  nicht  in  Soffer,  leidit  in 

lltifttm  Vllfaliol,  in  'Äther  unb  Clen.  Sei  ber  Sefti.Ua- 
lion  mit  Soffer  gibt  fic  13  ®ro;.  eine«  flüditigen  Clee 

i'hmbraöl),  töauptbeftanbteil  ift  aber  ba«  diolefterin 

artige,  triftallifierbar e .   bei  30"  fchmeljcnbe  ')lmbra-  j 
fett  <9imhrain).  Ser  Dlfeheiigcbalt  iit  febr  gering. 

'))inn  benupte  bie  91.  früher  als  ncroen  unb  tnagen 
ftärlenbe«,  trmnpfitillenbe«  UJtiltel,  jept  hauptfadilirfi 
in  ber  ©arfümcric,  befonber«  in  ©erbinbunq  mit 

dk’ofdm«.  gbr  ©eruef)  ift  ungemein  hafteitb.  gran  I 

;oien  unb  Orientalen  legen  Heine  Hügel dien  Don  91. ‘ auf  bie  brennenb  ©feife.  Segen  ihre«  hoben  greife« 

1 1   kg  6   -   7000  Start)  wirb  bie  91.  iepr  häufig  Der  1 
fälfcqt.  Sie91.ber9lltcn  war  Wabridtcinltcf)  ber  wohl 

ttcdienbc  ©aifnm  Don  Liquidambar  styraciflna. 

glfiffige  91.,  ioDiel  wie  Storni ;   gelbc9l.,  ©ernfteiu. 
ftlmbrabaum,  1.  Liquiriambnr. 
Ülmbrnin,  f.  Smbrn. 

Ülmbrafia,  antite  Stabt  in  (ipiruc-.nm  91rachthoö, 
uürblid)  bc«  91mbratif(hcn  Stccrbufen«  ijebt 
©olf  oon  91rta),  Würbe  um  630  D.  (ihr.  Don  Rorintb 

au«  totonifiert  unb  gelangte  halb  ju  großer  ©tüte. 

Surd)  ben  ©elopoimefifchät  Stricg  fehwer  mitgenom 
men,  erholte  fic  ftd)  erft  toicbcr  unter  ©brrtw«,  ber 
fie  ju  feiner  Siefibcnj  erhob  unb  rcithlich  mit  allerlei 

M'unitwerten  fchmüdtc.  Später  Don  ben  Ätolicm  unb  I 
Kötnern  geplünbcrt,  Dtrficl  91.  befonber«  burd)  bie 

©rünbung  be«  nahen  Sitopoli«  unb  gelangte  erft 
unter  bem  bhjnntinifdien  Seiche  rnieber  ju  einigem 

alor.  Unter  ihren Sumen  iit  bie  91fropoli«  nod)  leimt- 
lid)  9ln  ber  Stelle  Don  91.  liegt  jept  91rta.  Sgl. 
Oberhummer,  9ltarnanien,  Ä.  :c.  im  9Iltcrtum 
iShind).  1887). 

Stmbraöl,  f.  Jlinlna  unb  ©cnifieiuül. 

'Ilmbra«  i9lmrn«),  Sorf  in  Tirol,  Öejirtsb- 
.fnnebrud,  3   km  füböftlicb  Don  gnn«6ntd  gelegen, 
mit  nwoi  725  Ginw.  unb  einem  faifcrlieben  Schloß 

au«  bem  13.  gabtb.,  c bemal«  Sing  ber  ©rafen  Don 
Tirol  unb  im  16.  gabrh.  Sieblingsaufcnlbnlt  be« 

Grjherjog«  gerbinnnb  unb  feiner  ©emabliit  ©t)ilip 
pine  Seher.  für  bie  er  ba«  Sdilof;  pracbtnoU  einridi 
ten  ließ.  Sie  Sammlung  Don  ttunftgegenftänben  unb 

Saffcn,  welche  fid)  hier  ehemnl«  befanb,  ift  feit  1806 
jum  Seil  in  Sictt  al«  9Itnbrafcr  Sammlung 

(gegenwärtig  im  hinfthiitoriichen  öofmufeum)  auf 

gefledt,  wogegen  bie  in  91.  Derblicbenen  Sfefte  bieier 
Sammlung  burch  anbre  Wegenftänbc  au«  Sicn. 

Sarcnburg  ic.  bereichert  würben.  Sgl.  'dg  unb 
Söbeiut,  Sa«  Schloß  91.  (Sien  1882). 

iltnbria,  f.  «mincrlanb. 

fBmbri  j,  Spafcnffnbt  in  ber  portug.  Äolonic  9ln 
gola  (SBcftnfrifo),  in  ber  Sfnnbfchnft  Öonnba,  unter 

7°  50  fübl.  Sr.,  an  ber  Siiinbung  bc«  fioje,  mit  24Tni 
Ginw.,  einem  alten  gort,  11  portugieiiicheH.  2   briti 
ichen,  2   ameritnnifeben  unb  einer  frnnjBftfcbcn  gal 

lorei,  welche  namentlich  Saffee,  Saulicbtif,  Salmöl. 

Salmterne  unb  Adansonia-gafcrn  au«führen.  Ser 

Glfenbeinboitbcl  Ixit  fid)  bagegen  nach'ltoHi  am  ,8ongo 
gejogen.  Ser  Ort  war  früher  ber  Siafcn  be«  (leinen 
Äegerreich«  Cuihanja  unb  würbe  1855  Don  ben  Sor 

tugiefen  in  Sefip  genommen. 
«mbrotb,  j.  Semftein. 
Smbroncd,  Soll  oon  unbetnititter  91b)!ainmuug, 

welche«  mit  beit  Gimbcm  unb  Seutonen  gegen  bie 

SRömer  fämpfte  unb  in  ber  Schlacht  bei  Ägun'Sertia 102  D.  Ghr.  Don  Storni«  Demichtct  würbe. 

itmbro«,  Äuguft  Silhelm,  Stufitfchriftftcllei 
unb  Äomponift,  geh.  17.  9!oo.  1816  ju  SKauth  in 

Söhnten,  geft.  28.  Juni  1876  in  'Sjteu ,   erhielt,  für ben  Staat«bienft  befhmmt,  eine  fehr  forgfältige  Gr 

jiehung.  wobei  jebodj  feine  fchon  früh  fiel)  jeigenbeu 
mufitalifd)en91nlagen  burchnti«  teinc©erüdficbtigung 

erfuhren.  Grft  in  ©rag,  wo  91.  ba«  ©nmnniium,  fo. 
bann  bie  Unioerfität  befuchte,  wart  er  (ich,  Don  cmei 

91uffühvung  be«  »Son  3uan«  begeiitert,  mit  Gnergic 
auf  ba«  Stubium  bc«  SlaDierfpiel«  unb  ber  Mompo 

fition,  wobei  er  galt;  autobibattifch  ju  S>ertc  ging. 
Sacbbem  er  1839  bie  Staatöprüfungen  beftanben 

hatte,  erhielt  er  beim  t.  t.  gibtalnmt  ;u  Srog  eine 

Stelle,  in  welcher  ihm  geil  genug  blieb,  feine  9Jfuiit 

ftubien  noch  eifriger  al«  früher  ju  betreiben,  guglcidi 
machte  er  hier  bie  ©elanntfcbaft  trefflicher  Rünftlcr, 

wie  fifttl.  Seit  u.  a.,  bie  ihm  in  ber  Hompontioi! 

Statfchläjge  erteilten,  unb  würbe  itfitarbeiier  bei  bei 
oon  SR.  idiumami  gegrünbeten  »SReuen  3citf<hrift  für 

SDtufil « (anfangs,  juir  3eit  ber  fogen.  SaoibSbiinblei . 
unter  bem  Kamen  glamin).  1850  würbe  er  Staat« 

anwalt  beim  ©teiger  SfanbeSgericht  unb  her;  bcirnui 

auch  Sireltorialinitglicb  bc«  bortigen  Ik'ufittcmicrea 
torium«,  für  beffen  Jöchung  er  bie  regitc  Xbätigteii 
entwidelte.  gm  Swrbft  1869  erhielt  er  bie  ©rofeffur 

ber  ©tufil  an  ber  ©rager  UniDedität;  Don  1872  an 
bi«  ju  feinem  Sobe  wirlte  er  in  Sicn  al«  Sebrcr  be« 
Stronprinjen9fubolfunb©rofefformn!iionferDatornim 
fowie  al«  ©eamtcr  im  guftijminiiteriitm.  911«  Som 

poniit  ift  91.  mehrfach  an  bie  Cffcmliebtci!  getreten, 

jeboeb  ohne  nachhaltigen  Grfolg ;   nlSlliufitidtnftfteUci 

bagcgen  bat  er  iieh  nicht  nur  burdi  jahlreiche  unb 
gciftDotle  Hritilcn  in  geiticbrifteit,  ionbent  audi  burch 
iclbftänbigc  Serie  in  tiejDorvagenber  Seite  hemabti. 

3u  lepteru  gehören:  -Über  bie  ©rcnjcn  ber  TOiiüt 
unb  ©ocfic«  (Seip).  1856,  2. 9tuft.  1872);  »Sic  Sehre 
Dom  CuintenDerbot«  (baf,  1859);  »Sulturhiftonjcbe 

©ilber  au«  bem  SDtufiHcben  ber  fficgcnnmrt-  (bai. 

1860);  »©unte  ©lätter.  Sttjjen  unb  Stu bien-  (baf. 
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W7J.  bcuaua  icparat  crfdjicncu :   »IHobcrt  grotu«; 

neue  golge  1874  p.  Seine  üautJllciiiung  aber  ifl  Die 

grob  angelegte,  lcibcr  unooQenbcl  gebliebene  >Gc- 

idjidite  berüSuiit.  <   töb.l — 3, 2cipi.l8«a — öS;  3.  'Jlufl. 

»onSoIolotwfi,  Seimann  unb  Habe,  1887— 9a ;   'Hb.  4, 
gccigment,  ba«  Zeitalter  ber  Senaiijance  non  Sale 

itrinn  an  behanbclnb,  187H;  »Stolenbcilagen  »tut 

■ISanb*  Don  Habe,  1881),  ein  epoehetnnd)enbe«  Sert, 
Tür  roelcbc«  er  bic  utnfaffenbflen  unb  griliibliebftcn 
Snibion  in  Jcutfdtlanb  unb  Italien  geinadit  batte, 

aiuä  ieinem  'Jindilag  erfdiion  ein  Sanb  tleinerer  Auf 
'HW:  »Aus  Italien-  iStcijb.  1880). 
Ambröfia  (griedj.).  bicGöuerfpcifc,  mcldtc  jebem, 

der  bauen  genoß,  gugettb  unb  Unflcrblid)(eit  rcvlieh. 
tauben  narrten  mit  ifir  ben  ̂ jeu«;  aber  aud)  beit 

Götterlieblingen  unter  ben  Stcnidicit  tourbc  fie  ge* 

reidit,  fo  beiu  Jamaloo  unb  bem  Acbifleu«.  'lind)  al« 
salbe ober  Ginbalfamierungemittcl  ober  füf)  buftenber 
Salfam,  ober  old  Iran!,  lueldier  bie  Sdtbnbeit  be« 

störper«  erbbbte  unb  tl;n  rer  gäuini«  fehügte,  luurbc 

bie  9.  gebraucht.  Jäher  bei  ben  alten  'itrjten  Stame 
für  uerfibicbenc  tlebcnoelirire  unb  Schönheitsmittel. 
Sgl.  Siofdier,  SJcttar  unb  A.  (2eip;.  1883). 

Ambrofianifthc  'Sibliotbcf,  f.  SWailanb. 
Ambrofi  entliehe  Liturgie  (lat.  Ambrosianutn 

"ffleiom ,   Ambrostanus  ritus,  Auibrosiana  miss«), 
boo  fachliche  JHitual,  mcldtc«  in  ber  mailänbifcbett 

Kirche  bei  ber  ÜJfcffc  unb  anbem  gottcSbieiiftliehcn 

Scrriebtungcn  gcbriiud)lid)  lrnr  unb  in  rieten  fünften 

oon  ber  römifafen  ober  Wregoriaiiifdjen  SRefeorbnung 

abireidn.  sjabri’ehciiilidt  aus  bem  4.  ffabrt).  ber 
i   itjrenb.  erinnert  bie  '3.  2.  nod)  an  morgenlänbifd)e 
Liturgien. 

Jfmbrofianiidjcr  Mcfang,  ber  fachliche  Wciang. 
ime  ihn  ber  beil.  AmbromtS,  Sifcbof  oon  SRailanb,  in 

ben  Sirdien  (einer  Jiöjefc  einfübrte.  Jerfelbc  ift  ein« 

ber  rätfelbafteften  Kapitel  ber  Sinfttgef  (fachte,  ba  trir 

uon  ibm  eigentlich  gar  nicht«  miifcn.  geil  (lebt  nur, 
betfl  Ambro)  in«  ben  Halleluja*  unb  Antipboncitgciang 
nus  Wnediculanb  nadi  Italien  rcrpflan;tc;  auch  mirb 

er  ale  ber  Urheber be«  tReironioriengcfnngsnngefeljen. 
Ja  er  aber  aud)  ben  Hfaunrngcfang  nicht  nur  und) 

'Hohen  bradtte,  fonbem  auch  felbft  riele  Ht)mnen  rer 
Tagt  bat,  fo  er(ebcint  ber  Ambrofianifcbe  öeiang  [amu 
ule  etwa«  anbre«  ale  ber  örcgorianifche,  jutnal  nach 

nn’,ireibeutigen  3tugniiten  be«  beil.  Auguftinu«  bic 

,'cubilationeu  gerabe  fo  ben  »ent  be«  Ambrofinmicbcii 
Gelange«  bilbeten  tute  nachher  ben  be«  Wrcgortamidtett. 
.lUcnt  Anfdjeine  und)  ift  ber  Wregonamicbe  Wefang 

pf.b.)  nidtt  tm  Srinjip  noni  Ambroftanifchcn  nerfefae 
ben  getreten,  fonbem  nur  eine  uittfa((enbc  unb  für  bic 

aeianttc  tatboliidtc  Gbriilenbeit  jur  A’orm  getnaebte 

totiion  be«  fiircbengefnnge«,  »i  bem  feit  Ambrofiuo’ 
Jobe  (397)  ftdter  riele«  wette  binjugeiommen  mar. 

Ambroftanifcher  Vobgefang^bcr  betanmc  Sttjnt- 
nu«  »Te  I.if  itm  laudiuuns«,  |.  Scheune. 

Ambrofi  tut,  Silbermftnje  ber  lontbarbifcbcu 

stabte  nach  bem  Sonlnrbat  rott  1254:  A.  grau  bei 

uon  2,*i7  g,  ”*■ ,n  fein  =   12  faiferlicbe  Jenare, 
ali  A.  groffo  fdiou  1318  auf  24  Jenare  gemertet; 

A.  Piccolo  non  l.MSg,  •io  fein,  bann  Solbo  im* 
ptriate  genannt. 
Ambröfifd)  (griecb-i.  uttftcrblicb,  göttlich,  beifit  bei 

Homer  alle«,  roa«  bie  Wolter  befipen,  ober  roa«  ju 

ihrer  Scriönlichfett  gehört,  mirb  bann  aber  aud)  ron 

allem  Gehobenen  gebraucht.  Sgl.  Antbrofia. 
Ambrofin«,  ber  Heilige,  berühmter  Studien* 

lehrer,  geb.  tim  340  in  Trier  alb  Sohn  eine«  römifchcn 

'Jlmbulnitj. 

Sräfcctus  Srätocio,  geft.  4.  Aprtl  397,  mar  in  Sfotn 
SadtmaUcr,  bi«  ihm  bie  3tattf)alicrfd)aft  non  Cber 

italiett  übertragen  mürbe.  Cbgtcid)  nod)  nid)l  ge- 
tauft, mufttc  er  374  ber  Salti  jum  Sifcbof  non  'JRai 

lanb  (gotge  leiflett.  Gr  oerfaufte  fofort  feine  öiitet. 
rcrtciltc  fie  unter  bie  Amten  imb  ergab  fid)  K)eo 
logildten  Stubien.  »rnftroH  berteibigte  er  feine  »irdte 

gegen  bic  Arianer,  rerbinberlc  aud)  bic  Sicbctauf 

riebtung  ber  btibniiebett  'Hdber,  nlo  bei  Sfebncr  3))nt 
tttaebu«  biefelbe  beim  Maifer  beirieb,  unb  gleiche geftig 

leit  jeigte  er  gegen  Jheobofiu«  b.  Wr.,  bem  er  nadi 
bem  "Hlutbab  ron  Ibeffaloniln  ben  Gintritt  in  bie 
Mirebc  rermeigerte,  bt«  berietbe  stitine  gettjan  baue. 

'\tt  feinen  bogmatifeben  Schriften  hält  er  fid)  mcift  att 
bie  grieebifd)cn  «ircbcnlebrer;  in  ber  Sitlcniebre 
(»De  ofticii»  elericorum«,  br«g.  oon  Srabinger. 
Jiibing.  1857)  folgt  er  Gicero«  ®ttd)  rott  ben  T?fltdt 

ten ;   uon  Gittfluft  ift  feine  Unlerfcbcibung  jmifeben 
ben  aUgcmcmctt  unb  ben  uotltommenen Pflichten,  tuo 

bin  er  j.S).  bic  Gbclofigfcit  redjnete,  geroorben.  Stadt 
baitiger  benn  al«  Scbriftftellcr  midie  er  burd)  feine 

Sorge  um  2iiurgie  unb  »ullu«;  bureb  feine  Sieber 

biditungen  mürbe  er  ber  'Holet  ber  tateinifeben  S>t>m 
nologie.  Unter  feinen  Sdjriften  (ttcticflc  Au«g.  ron 

beit  Webrüberit  SnUcrini,  'JJiall.  1875  —   88,  6   'Hbe. , 
in  Sluomabt  beutid)  ron  Sd)ttlte,  »euirt.  1871—78, 
2   Abc.)  merben  nicht  menige  ibm  mit  Unrecht  juge 

itbrieben.  SSgt.  töaunarb,  Weiducbtc  be«  heil.  A. 
(a.  b.  grau).,  greiburg  1879);  görftcr,  A.,  ®ifd)of 
ron  SJfailanb  tvaUe  1884). 

Slmhrqm,  yniel  ber  Sicueu  Jtebribcn  in  ber  Süb 

fee,  unter  18°  14'  fübl.  tfr.,  644  qkm  <11,7  CSH.)  geofi. 
mitciaui)  10,000 Gittm.,  eine  ber  idjöniten  unbreidtfteu 

3nfclit  be«  Archipel«,  mit  hülfen  Sergen  (baruntec 
ein  1087  in  hoher  thätiger  Sultan)  hinter  bett  fruchl 

baren fiüflenebenen,  aber  febr  ungefttitbemMlima.  Jic 

cnqlifdbc  SRifjton  bat  hier  eine  -Station  errichtet 
AmbudUa,  Sollaftantm  in  Siibroeilafrita,  ju  bett 

Snntuuültern  gehörig,  bereit  Gebiet  ront  16.  — 21." 
öftl.  2.  t.  fflr.  unb  Pom  14.— 16."  fübl.  Sr.  reidit  unb 
Pont  »ttbango  burdtflojjen  mirb.  Jic  einzelnen  Jörfet 
oon  200  —   300  Ginnt,  ttnb  in  Sümpfen  auf  Stählen 
erbaut.  Son  Wauoticren  haben  bie  St.  nur  2>tmbe  unb 

(pübner,  finb  nher  biel  fiärferc  Aderbaucr  at«  aßt- 
ihre  roeftlidicr  roobueuben  Stammeogcnoifcit,  and)  ge 

idtidte  Schiffer  unb  gifeber.  obre  eifemat  Speer-  unb 

Sfeilfpipctt  (teilen  fie  felbft  ber  unb  rermebeit  ihre 
SaummoUe  auf  rohen  Ss-cöftüblcn.  Sie  flehen  unter 

.Häuptlingen,  meldic  an  ba«  'Diarutfeieid)  Tribut 
rahlen.  Jic  Sprache  bcc  A.  foü  teilt  einggt«  Sort 
beft(ien,  tue  litte«  ebelmütige  Gkftnnung  hejeiebnei.  Jnt 

ciuHcrften  Cftcn  liegt  ber  große  Crt  Gabitben*uc,  ben 
Serpa  SuUo  1878  berührte;  1885  bttrch)ogcn  Ga 

pello  unb  ouett«  ben  (üblichen  Jeil  be«  Gebiete«.  Sgl. 
Serpa  fßinto,  Sanberungen  quer  bureb  Afnla 

(bcutfdt,  2eip).  1881,  2   Sbe.). 

3tm  töübl ,   febmeijer.  Crt,  f.  Otofcmentbal. 
Ambnläcrum  (lat.),  Crt  jum  Umbcrmanbeltt ; 

Gboricmgnng  in  »irdten. 
Ambtclafrcn  (Snugfüjicbcn),  bie  Semeguttg« 

oranne  ber  Slnd)ell)äutcr. 

Ttmbnlant  (lat.),  tembcr;icbcnb. 

Smbulanj  c   fronj.  Atnbulance),  leicht  bemegliche 

Ginrid)tnng  be«  »riegdfnnitntdroefett«,  mclcbe  bett  Set 
munbeteu  bie  erfie  Hilfe  gemährt,  mürbe  gtcrit  im  15. 

3nbr().  oottfiiabeUa  bcrüalbolildteneingeridttel,  bann 
non  Siicbelicii  im  italicnifcben  Kriege  1830  organifteri 
unb  in  bergolge  auch  bei  anbem  .Heeren  eiugcfilbrt.  5(n 
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bcr  bcutftbcn  Armee  wwbbicicrAusbnidnicbt  mehr  ge- 
braucht, bagcgcn  lommt  er  not  im  Stet  1   bcr  Wenter 

Monpcntton  it.  b.),  roe  bic  Vlutbulnnjcn  für  nculrnl  cr- 
tlärt  werben.  Sei  uns  fnllen  unter  ben  Segriff  fltnbu 

Inujen  bie  Sanitätdbctacbcment«,  bic  ftclbla« 
iareltcunb  bic  für  bic  «rauten  unb  Serwuubctcn 

beilchcnben  TrnnSportcinricbtungcn.  ^n  Äranfreidt 
oeritebt  man  unter  »ambulaneen*  alle  im  Wapon  beb 
tampfenben  Heere«  nnrt)<mbcncn  Ginriditungen  jur 

Stiege  unb  jinn  Transport  bcr  Serwunbeten  unb 
«rauten,  fpcjtcll  bic  jucrit  1792  im  Wbcinfclbjug  tan 

Harret)  eingeführten  Srantentransportwagen.  —   ft. 
beifit  nudi  eine  fahrenbe  Si'ÜcrDcbitiou  forme  icbe fahr 

bare  Ginrid)tuitg  für  Hantel  unb  Wewerbe  im  Um 
bcnicbcn. 

Tlmbulatiom  lat.i,  ba«  Uiithcrtnanbeln.  Ambu- 

latorifch,  biejenige  'S rt  bcr  ärjtlidtcn  Sam«  unb 
ber  tlinifcbcn  Schattblung.  wobei  fid)  bie  «Tanten  ju 
bent  Arjt  ober  in  bic  ttlinit  begeben  (ogl.  Slinit). 

Amliulatöre«,  f.  fyangoSgcl. 

A   mim  rinn  nt  Hat.),  in  Som  feierlicher  Umgang 
um  bie  Stabtilur  (baber  audi  bcr  Warne  Ambarralia, 

uon  nimm,  Snntflur),  ben  bcr  Cberpricftcr  mit  ber 

Sticflerfdiaft,  ben  flugum,  Seftalinnen  ic„  bem Solle 
itnb  ben  Cpfertieren  hielt,  um  nach  unglüdlidien  Gr 

idieinungen  ober  fdtweren  Hcitmüdmngcn  bic  Wöttcc 
;u  Dcrfmjticn  unb  Schub  unb  Segen  ton  ihnen  tu 
erflehen.  Jen  Schluß  bilbetc  ein  Cpfer.  Tiefe  Sitt 

günge  haben  fid)  bi*  in*  Mittelalter  hinein  erhalten. 
Sgl.  Ufener,  Ja*  Seibnadilofeit,  S.  30t) ff.  (Sonn 
1K89I. 

flrncbi  i perf.i,  Süreau  bcr  Stoben  Störte,  welche« 

tioifcben  ber  Üanjlci  bt*  Sultan*  unb  ben  oerfebie 
betten  Miiiiflcricn  oemiittclt,  unb  ba*  infolge  feiner 

einflußreichen  Stellung  nur  mit  Söhnen  bcr  bödiften 
Scannen  belebt  wirb. 

JltncifeuiKurmicidneZrftfr.,  ftierju  Tafel  »flutet 

fett«),  gnntilic  bcr  ilndicltrageitben  Hautflügler,  etwa 

*.KX)  über  bic  ganje  Grbc  oerbrciiete  Arten  geicllig 
lebcnbcvliercinil  großem «opf,  träftigen, porftebenben 
Cbcrtiefern,  getnicten  jfübtem  unb  feitlid)  jufammen- 
gebrüdtem,  burdi  einen  mit  tntei  Snoten  ober  einem 

«noten  unb  einer  tnciit  aufrechten  Schuppe  tcricbcncn 

Stiel  mit  bem  Hinterleib  terbunbenem  Thorar  Tic 

fl.  leben  ju  Staaten  vereinigt .   welche  neben  iliämi 
eben  unb  aröftem  Seibdien  in  weit  iiberwiegenber 
3abl  au*  Arbeitern  (»ertümmmerten  Sleibdien)  bc 

neben.  Sei  einigen  Arten  (ommt  tiodi  eine  •, weite 
, form  uon  flrbeitem  mit  flart  pcrgröftcrtcm  SVopf  unb 

mächtigen  C   berfiefem  oor(S  o   l   b   a   t   e   n ;   f.  Tafel,  &ig.2). 
Mämnhcn  unb  SJcibdicit  haben  in  ber  Siegel  irliigel 
mit  wenig  entwideltem  Weither,  hoch  fallen  bei  ben 

Sifeibchen  bie  Ijliigcl  nadi  berScgattung  ab.  üeibeben 
unb  Arbeiter  bciigcn  im  Hinterleib  eine  Wiftbrüfe.  wcldie 
bei  mehreren  Arten  mit  einem  Wiftftachel  terbunbenift 
Tic  eigentlichen  ft.  haben  leinen  Stachel,  bodi  iit  bei 

ihnen  bic  Wiftbrüfe  fepr  flart  cntwidclt,  unb  ft  c   bringen 
ba*  Wifi  bcr  Träfe,  welche*  wcfentlidi  au*  Auiciicn- 

feiure  befiehl,  in  bie  mit  beu  «iefern  gemadite  THunbe 
ober  fprißen  e*  beut  ijeinbe  entgegen,  flu  heißen 

Tagen  im  Spälfommer,  befonber*  im  Aiiguff,  geigt 
iidi  oft  auf  Amctfenbaufcn  eine  außergewöhnliche 

Wegiamfcil,  unb  bic  jahlrcich  oorhanbenen  geflügelten 

Männchen  unb  Sie ic dien  erheben  fid)  gegen  Sonnen* 
Untergang  fehnrenweife  junt  Hochjcitdflugc  in  bic 
Stift.  Wach  bemfclbcn  ncrlicrcn  fid)  bic  fleinen  Männchen 

unb  geben  halb  ju  Wnutbc,  bic  befruchteten  Sicibchen 
aber  fallen  511  Sobcn  unb  werben  Pon  ben  umherlaufen 

ben  Arbcitsamciicu  emgefaugeu,  ihrer  Flügel  beraubt 
unb  in  bie  Kolonie  jurüdgebradit,  biene  nun  nicht  mehr 

nerlajfen  bürfen.  Tic  Seibdien,  welche  nicht  ringe 
fangen  werben  unb  fid)  aud)  nicht  jur  Kolonie  giriirf 

finben,  fliehen  einen  geeigneten  f|!Ia#  jur  Segrünbung 
einer  neuen  Kolonie,  bie  Art  unb  Seife  aber,  in  bei 

bie*  gcfd)ieht,  iit  nod|  nicht  genügenb  betannt.  Ta* 

Seibdieti  unfrer  großen  Stol  \anteiie (Camponotos  lic- 
niperda)  cnllcbigt  fid)  feiner  Stügel  unb  legt  unter 

einem  Stein  10  —   12  befrachtete  Gier,  au*  welchen 

weibliche  Hamen  lammen,  bie  bei  mangelhafter  Gr 

näbrung  ju  Arbeitern  fich  eutwideln.  Sie  werben  bic 
1   crilen  Wehilfinnen  bcr  Mutter,  bie  nun  albbalb  mil 
bem  Gierlegen  fortführt.  Au*  ben  fleinen,  längtidi 

rauben ,   weiften  Giern  fchlüpfen  nach  einigen  Tagen 

I   tleine,  fuftlofc.  weifte  Sarnen  mit  hornigen  Kiefern, 
welche  »on  ben  allen  fl.  gefüttert  werben  müffen.  Sie 

wachfen  bei  reichlicher  fiahrungfebr  fehnellunb  fertigen 
nach  14  Tagen  ein  längliche*,  fdimupig  weifte*  ober 
bräunliche*  Wcipinfl,  in  welchem  fie  jur  gemeißelten 

Suppe  werben  (fl me i fcncier;  Rio.  1);  manche  Ai 

ten  fpinnen  nicntnl*.  Wad)  2 — 4   Soeben  jerheifteit 
bic  alten  fl.  bie  Suppe,  unb  bie  junge,  icbr  weiche 

unb  jartc  Ameife,  welche  noch  einige  Tage  gefüttert 
Werben  muß,  iriedtt  heroor.  Jln  ben  Wettern,  in  welche 

bie  befrachtelen  Scibdtcn  jurüdgebraebt  würben, 
übernehmen  bic  AihritSamrifen  bie  Sflcge  ber  Gier. 

Stäben  unb  Suppen  unb  bie  iffittenmg  bcr  fSeibchen. 
Tie  3*1)1  bcr  flrbeit*ameifcn  pcrmcbrt  fidt  infolge 
bc*  ben  ganjeit  Sommer  hinburdt  fortgeieftten  Gier 

legen«  fchr  flart,  unb  erfl  im  Spntiommcr  werben 
Gier  gelegt,  au*  welchen  geflügelte  Männchen  unb 
fSeibdten  entliehen. 

AUt  Arbeiten  im  Weite  ber  A.  liegen  ben  Weichlecht« 
lofctt  ob.  Sie  öffnen  am  Morgen  bic  Perrammelten 

3ugänge  unb  fehweifen  bann  entwebet,  um  Wahrung 
ju  (udien.  umher  ober  tragen  Harnen  unb  Suppen, 
um  fie  bcr  fäärme  bcr  Sonnenftrablcu  auojitießcn 

ober  nor  einbringenbem  Wegen  tu  fehtiften,  an  böliere 
unb  tiefere  Stellen  be*  Weile«.  Siele  Arbeiter  finb  mit 

|   bem  weitem  Ausbau  bc*  Weites  befthäftigt  ober  ftebeu 
!   auf  Sache,  bereit,  jebett  Angriff  auf  bic  «olonic  mit 

Aufopferung  be*  eignen  Heben«  abjnmcbren.  Tie  am 

'   Wahrung  ausgewogenen  A.  (ehren  mil  gefülltem  Sor 
mngen  jurüd .   um  Harpen  unb  fSeibcbcn  311  füttern 

lüig.  5),  wobei  fie  ihnen  ein  Tröpfchen  be*  im  Sor 
magen  bereiteten  3udcrinftc*  in  ben  Mrmb  ipripen. 

fluch  piipon  unb  reinigen  bie  Arbeiterinnen  bic  Seib 
eben  unb  Hamen  unb  fthajfen  bie  Sttppenhülieti  hin 

weg.  Wegen  Abcttb  werben  Hamen  unb  Suppen  non 

■   ihnen  tiefer  tn*  innere  bc*  Wcftc«  gebracht  unb  bic 

:   3ugängc  pcrrammelt.  So  jWei  formen  non  Arbeitern 
uoißnnbcn  finb ,   tritt  eine  getpiffc  Arbeitsteilung  cüt. 

mbem  bic  groftföpfigett ,   bic  fogcti.  Solbatctt ,   hei  ben 
Strtifjügett  bie  Crbncr  unb  frührer  bitben  (tote  bie* 
namentlich  bei  ber  Treiberamciie.  Anomma  arten* 

Wett.,  in  fäeilafrifa,  unb  bei  Kcitou- Arten  gig.  ü 
1   beobachtet  worben  iit)  uttb  bicSente  jcrfdiroten.  um  ftc 

|   für  bie  flcinern  Wenoffenmunbredttju  madtcit.  Titie* 
geftbäftige  Treiben  im  Weite  währt  non  ben  eriten  if  rüb 

I   lingstagen  bi*  tief  in  ben  Herbit  hinein.  Ta«  Weit  ent 

|   hält  bann  nur  Skifadten  unb  Arbeiterinnen,  bie  ftd)  bei 
‘•Beginn  besStttterfroftc*  in  ben  tienlcn  Teübe«  Weite* 
jiiriid  jielten  unb  hier  in  Gritarrung  falten.  Ticmcnten 
erwachen  nicht  wicbcr.  niclc  aber,  nnmemlich  bic  be 
fruchteten  ffeibdicn ,   uhcrlchcn  bett  2?inter,  unt  mt 

!   Snihling  ba*  geidiäftigc  Treiben  bon  neuem  ju  be- 
ginnen. Tie  Wlicbcv  eine*  unb  beSfclbcn  Haufen* 
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erlernten  emanier  beim  Begegnen  auf  ber  Straße  aber 
luäbrenb  beS  Kampfe«  goetcr  Raufen,  fclbft  nad) 

tanger  Trennung;  fic  begrüßen,  belaßen  unb  ßrcidteln 

einanber;  fic  pcrßätibigen  firfi  miteinanber  übet  'Btt' 
nebtungen,  welche  für  eine  einzelne  gt  febwer  fiitb ; 
fit  geben  einanber  mit  Bat  unb  Thnt  an  bie  $>mtb, 

ififtcn  wobt  autb  natb  Porbergegangener  Beratung 
einen  angefangtnen  Bau  wteber  ein  ober  ünbent 
ihn  um  x. 

©nige  flmcifcnarten  leben  in  Baurnftämmen,  in 

welchen  fie  Wange  unb  »ohlrnumc  ergingen,  inbem 

fit  bie  feßcrnljobccsringc  meift  at«  Satzungen  {leben 
inifen.  ©ewifie  Heine  flrten  minieren  in  ber  biden 

Borte  alter  Bäume  wenige  flache,  unter  fi<b  oerbun« 

bene  Kammern.  Lasius  f'nliginoau.s  baut  in  bohlen 
Bäumen  Sefter  au«  ̂oljfpä neben,  welche  fie  ju  einer 
homogenen,  papierartigen  Maße  »erarbeitet;  anbre  fl. 

bauen  oieBeidit  auS  ähnlichem 'Material  große,  bienen 
torbäbnlicbe  Seiler  .jwficbcn  Baumäflen  unb  überwöl- 
ben  and)  ihre  Straßen.  Tic  meiiten  fl.  graben  unb 

mauem  ffirbneßer  (irig.4),  oft  unter  einem  fcbüjjcnbcn 
Steine,  ober  bilben  jufammengetegte  Seiler  in  großen, 

au«  fleinen  §oUßüachcn  jufammcngelragencn  Raufen, 
oc  größer  bie  öefellfcbntt,  um  fo  tomphgerter  ift  ba« 

-.Veft ,   unb  bisweilen  flehen  jabl  reiche  Seiler  berielbcn 
flrt  auf  einer  größern  Bobcnßäcbe  untereinanber  in 

Berbinbung,  wäbrcnb  anberfeitöaudi  unter  einem  unb 
bemfclben  Steine  jwei  flrten  in  biebt  benachbarten, 
aber  ooneinanber  getrennten  Seftcrn  häufen  tönnen. 

Jas  Bauen  unb  (Schatten  her  Sefter  fällt  ben  flr« 
becteru  ju.  Säbrenb  ein  Seil  ber  fl.  mit  Wrnbcit 
beiebfiftigt  ift,  beförbert  ber  anbre  bie  abgelöftc  tttbe 
tiinau«.  S$n  feilem,  giinmmenhängcnbcm  Boben 
gleicht  ein  ioldter  Bau  öfter«  einem  Babeßbrnamm ; 

bie  Kammern  unb  Wange  fmb  nur  bureb  büune  3wi- 
icbenwänbe  getrennt,  wogegen  in  lodertn,  ianbigem 
Boben  lefßere  weit  btder  bergefteHt  werben.  Bon  ber 

gemeinfamen  Behauiung  au«  führen  bie  fl.  oft  bureb 
flbbecßcn  beS  ©rafes  Straßen  nach  Bcriebicbcuen 

ttiübuuigen  bin,  auf  benen  gehenbe  unb  fommenbe 
ftd)  fort  unb  fort  nuewcicben;  erflere  fmb  gewöhnlich 

hungrig,  unb  treffen  ße  nmt  auf  Icftcrc,  bie  mit 
eingenommener  Sabrung  jurüeffebren ,   fo  halten  fic 
btefelben  an  unb  laßen  fieb  füttern,  ©ne  frentbc 
fl  weife,  bie  ftcb  auf  eine  folche  Straße  Waat,  Wirb 

angefaüen  unb  erwürgt,  wäbrenb  außerhalb  ber 
Straßen  frembe  fl.  einanber  auswcichcn. 

jit  bie  Beoölferung  in  einem  Bau  ;u  groß  getoor 

ben  (in  einem  Seit  oon  7,ss  ra  Bobenumfang  unb 
l,t  m   .tiötje  würbe  bieyjnhl  ber  Bewohner  auf  502,000 

berechnet),  fo  werben  neue  Kolonien  angelegt,  beten 
ein  ilartcc  Öaufe  in  einem  Sommer  brei  auöfenbcn 

tann.  ©cwöbnlich  ftebclt  ftdt  bie  Kolonie  in  ber  Sähe 

beS  Muttetbauc«  an.  Tie  erflen  berartigen  flusjügc 

beginnen  im^uli.  Man  fiebt  barm  gang  $ügc  junger 
ft.  noran  bie  Scibdicn.  aus  bem  Mtittcihaufcn  her- 

■jortommen.  Bisweilen  Wanbert  auch  eine  ganje  Wc- 
■cflfibaft  aus,  um  eine  neue  Sobnung  ju  bauen. 

Tie  ft.  heticnben  unter  alten  Inletten  bie  größte 

geiitige  Begabung.  Manche  flrten,  wie  Formicu 
in.tca.  entfereeben  PoHitnnbig  ben  JiogbPöllent,  leben 

in  Bcrheiltnwmmßig  wenig  jnnlreicbcit Reiben  unb  füh- 
ren mdtt  leicht  gemcmianie  Operationen  auS.  flitbrc 

oeriwnben  mehr  ftunß  auf  ben  Sofmung«bau,bomcßi 

•,ierm  Blattläuic  ( i.  unten)  unb  fmb  benfurttnoBttcrn 
i*rgleicbbnr;  ibrcWcfcnßharten  fmb  lablteicber,  tmb  fie 

lagen  mehr  gemeiniam.  ßtiblidi  gibt  cS  emteubc  fl., 
welche  ben  entipirtcltßcnTtimtSbaTitenen.  TicCfbataf 

terjüge  ber  berjdnebeiten  flrten  fmb  fehl'  oerßbieben : 
manche  iinb  furebtiam,  pon  geringer  jniliauöe,  niibic 

febr  tübn,  friegeriftb,  graufam;  einige  flricn  pertei 
bigen  ftd)  mutig,  anbre  itellen  ftd)  bet  brobenber  ©c 

fahr  tot,  rollen  ftcb  jufammen  :c.;  manche  fl.  lullten 
Sllaueu.  unb  jrcar  ̂itbioibueit  einer  anbernflmciicu 
art.  (Sie  rote  flmciie,  wctdic  ihre  Brut  nid)t  fclbft 

j   ju  berforgen  bermag,  geht  in  regelmäßigen  Kriegs 
märid)cn  aus,  um  aus  ber  Beluutiung  ber  ßbwarg 

grauen  flmcifc  (Formica  fnaca  unb  F.  cnuicnlaria) 
Vnmeu  unb  Buppen  tu  erbculcu.  Turdi  bie  bereit« 
im  Bau  bcfinblicbcn  Sflaueti  wirb  bann  biefe  erben 
tote  Brut  wie  bie  eiiibeintifcbc  ber  $ecren  ernährt 

unb  grofigejogen.  ftber  bie  Stlapcnamcifcn  tragen 
unb  nabten  auch  ihre  röttidjen  fxrren ,   welche  Wegen 

UnnoUtommenbeit  ihrer  Jfrcßmerljcuge  fonfl  ucr- 
bungem  müßten.  Tie  flmagmmauicife  (Polyergu#) 

ifi  unfähig,  fetbft  ju  freffen,  ttc  Dcrbungcrt  neben  ber 
Sabrung,  wenn  nicht  rin  SUanc  tommt  unb  ftc 
fritiert.  Bei  manchen  flrten  fehlen  bie  ftrbciter,  unb 
Männchen  unbSeibcben  leben  mit  ben  ftrbeitcm  einer 

nitbern  ftrt  in  bemfclben  Ban.  flud)  F.  snngtiinea 

gebt  auf  Sflnoenraub  auS,  bod)  arbeiten  bereit  flrbci- 
tcr  gleich  ihren  Sflnucn.  öiciuon  ju  uutcrfd)Ciben 
ftnb  bie  ifnlle.  in  meldien  gewifje  ftrien  in  ihren  brei 
(formen  in  ben  Seftem  einer  anbem  flrt  leben.  Tiefe 
fogen.  Waftantetfcn  bürften  oft  nidit  im  flanbe  fein, 

in  fclbftänbigen  Kolonien  gi  eritficmi.  Tie  (feilte 
Stenamma  Westwoodii  lebt  nuofcbließlid)  in  ben  Sc 

t'tern  non  Formica  rufa  unb  benimmt  fid)  gegen  biefe wie  etwa  ipauSbunbc  gegen  äRcnfdjen.  Ttc  Heine 

Solenopsis  fugax  bagegen,  weldie  Heine  Walcricn  in 
ben  Mauern  ber  flmciicnbaufcn  größerer  flrten  au« 
höhlt,  raubt  leßtcni  bie  ünroen,  um  ße  gi  freffen. 

Öfters  geraten  Raufen  pon  pcrftßicbcncn  flrten ,   ja 

fclbft  nobcgelcgcne  pon  berfclbcn  flrt  untereinanber 

in  heftige  Kriege,  welche  jeben  Morgen  erneuert  wer- 
ben, uub  wobei  niclc  unterliegen,  bis  entweber  ein 

ablüblcnber  Segen  ober  baS  fluSwanbem  bes  einen 
imufcnS  ber  ixehbe  ein  ©tbc  ntadit.  Unfre  fl.  bc 

biirftn  im  isJinter  feiner  Sabrung,  biejenigen  flrten 
aber,  Weldie  im  Sinter  nicht  in  ©ftarruin;  pcrfaüctt, 

tragen  Borräte  ein.  TicSgefcbicbtfcbon  inSübeuropa. 
Je  wärmer  baS  Klima,  um  fo  früher  fangen  fic  an  gt 
fammeln  unb  beito  fpätcr  im  tbcrbfl  hören  fie  auf. 

Tic  Sabrung  ber  fl.  befiehl  aus  Tier-  unb  fit  lau 
gnftoßen;  befonbcrS  lieben  ße  Süßigfeitcn,  ben  )po 

nigfafl  mancher  Bßangm,  ber  Blatt  unbSd)itblöufc, 
füßcS  Cbft.  .fiidcr,  Sirup,  öonig  u.  bgl.  Sic  wißen 

öiefe  Wegcnftänbc  mit  bcwunbcrnngSwürbigcmSdjarf- 

i'inn  aufgifttiben  unb  bringen  in  forgfällig  pcrwabric BocratStammern  unb  fdiwacbcBicneniiöde  citt.  flußei 

bem  freffen  fie  Segcnwüntter,  Saupeit  unb  anbre  Hei 
itcre  Tiere  (gtöfebe,  Släuie  ic.),  welche  man  burdi 
ße  fleletticren  laßen  (amt,  inbem  man  bicfclben  in 
burcblödicrteu  Schachteln  in  einen  flmciicnbaufcn 

gräbt,  ftn  größere  ffticr  geben  fie  ungern,  an  ©etreibe 

unb  äbnlidic  Sämereien  bei  uns  gar  nicht.  Mit  toten 
unb  ftintenben  ff  iicben  lann  man  ftc  wie  mit  Belerßlie 
mtbKcrbel  uertreiben.  fluch  Teer,  Thron,  Spictül.  §o 

lunbcrblüten  (rrifdi  unb  getrodnet) flnb  ben  fl.  juwiber. 

Tie  fl.  ftnb  erflärte  Jeinbe  faß  ber  gattjcn  übrigen 
Jnfcltemoclt ;   lebenbe  wie  tote  Kerfe  icblcppett  Re  in 
ihr  Seß  uub  freffen  fie  bis  auf  bie  harte  »aut  obci 

Schote  auf.  3U  gunßcn  euiigcr  flrten  aber  madtai  fic 

eine  fluSnafjme.  So  faugen  ße  ben  füßen  Saft,  wel 
djen  bie  Blattläufc  (Aphis)  nuS  bent  iimlertcib  oh 
ionbern.  nttf  mtb  flreicbeln  tmb  Hopfen  bieietben  fanii 
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mit  ben  üblem,  um  bic  3lbionbemng  bes  Saftes  ju 
lieförbem  (VKilcbfübc  bet  A.).  So"  abgcftorhenen 
3»eigcn  nehmen  He  bie  3lpl)ibcn  bebtüfam  ab,  um  fic 

auf  fartreidie  ju  Deriepen,  unb  im  Spätf  ommer  brin- 
gen fic  biciclbcn  unter  bie  Grbe  an  bie  Wurzeln  ber 

Öemädp'r.  Cft  aber  entführen  fte  aud)  bie  Blattläufe 
in  ihre  Hefter,  um  fte  wie  Smusticre  aubpnupen. 
übet  umgeben  eine  ©eicafdjart  son  Blattlnufcn  mit 
einem  0cf)äufe  aus  Grbe  ober  mtbern  Bauftoffen, 

tragen  audi  ihre  Saroen  in  basielbc  ober  fepen  eine 

Blnt:laiisgc)cllid)nft  burdt  eilten  bebedten  ©ang  mit 
iprem  Vielte  in  Berbinbung  (itallf iitternbe  IS.), 
ineroon  unb  ton  ben  editcn  ©arafiten  ber  31. ,   idic 

iXbalciben  unb  Stplopibtn,  obgeieben,  finben  fid)  in 
Aincifcnbaufcn  nodt  mehrere  hunbert  Arten  aubrer 

JnfcHen,  bnuptfäd)lid)  Käfer,  bie  ata  (Säfte  (VJit)r- 
metopbilen)  bezeichnet  roerben,  aber  nid)t  alle  bie 

gteidte  SHolle  fpielcn.  VII -3  (Säfte  im  ftrengiteit  Sinne 

gelten  für  (Europa  nur  bie  Käfergnttungc'n  Claviger, Atemeies  unb  Lomechusa,  welche  gleich  ber  eignen 

Brut  non  ben  31.  gepflegt,  gefdhüpt  unb  gefüttert  wer- 
ben unb  jum  Heil  hierauf  angeroiefen  )inb.  Ha  bie 

4L  biefe  Käfer  häufig  beledcn,  fo  fpielcn  biefclben  niel- 
leidjl  eine  ähnliche  SRotte  wie  bic  ©Umläufe,  inbeut  fic 

einen  ben  31.  angenehmen  Stoff  abfdteiben.  Hie  weit- 
aus größte  ©nippe  ber  Vlmetfengäfle,  als  Wefinbc 

pfammengefnfit,  enthält  Hiere,  bic  im  Siegte  gleich  l 
gültig  gcbulbet  werben ,   tote  31.  fowie  überhaupt 
tierijdte  unb  pflanzliche  iiberrefte  freifen  unb  baburdi 
ben  ©au  rein  holten.  Bisweilen  ftellen  fid)  bic  31. 

biefen  Käfern  feinblich  gegenüber,  bod)  wiffen  leptcre 
bie  31.  burd)  ben  ©eriicb  einer  an  ber  Minterleibaipipe 

auägefcftiebcncn  fflüfftgteit  ju  beruhigen.  Wäbreitb 
bie  il.  beim  Begehen  eines  neuen  Vieltes  bie  Samen 
Don  Lomechusa  unb  Atemeies  unb  toahrfcheinlid) 

aud)  bie  Käfer  hinübertragen,  iudicn  unb  jtnbcn  bie 

Käfer  ber  zweiten  Kategorie  ben  Sieg  jur  neuen  Mo. 
lonie  felbftänbig.  ©ine  brüte  ©nippe  enthalt  Vlmei 

ienfeinbe,  in  (Europa  'Urten  ber  ©attung  Mynncdo- 
uia,  weldje  einzelne  31.  in  ber  31äf)e  beS  Vieltes  über, 
fallen  ober  in  bctu  Vlefte  non  Giern,  Samen  unb  hup- 

uen  ber  VI.  leben.  HiefeMäfcr  idieinen  burdi  imbcrltdien  ] 
Geruch,  ber  bie  angreifenbenVl.bctäubt,  gefdiüptzufein. 

Viupen  unb  odtabc  ber  3t.  m&g'cn  fich  im  all- gemeinen, menigftens  in  Heuticblonb.  bas  ©leichgewidit 
hallen.  Hie  31.  töten  fdiäbliche  Cfnfelten,  uamcutlidi 

Viaupen  unb  Käfer,  unb  werben  and)  mebizinifd)  be- 
inipt.  Hingegen  richten  ne  in  ber  haus  -   ,   Sanb-  unb 
©artenwirtfebaft  and)  mandien  Sdiaben  an,  inbem  fte 

»er  Süßiglcit  ber  Speifcn  unb  ffriiebie  nadhgehen,  in 
Bicnettitöden  foonig  tmb  ©icnenpuppen  perzehren  x. 

Bon  ©armem  finb  bie  [leinen,  braunen  ober  febmarj 

braunen  31.,  mcldic  fid)  zwifchcn  ben  Wurzeln  bei 
Topfpflanzen  (befonbers  gern  in  Warnt häuiern  unb 

Sohbeclen)  öfiers  in  auBcrorbentliefscr  VJIenge  anfic 

beln  unb  grofie  Södier  in  bie  Wurzeln  freifen,  gefürd) 
let.  Weit  läftigcr  finb  bie  31.  in  ben  hciiicit  Sänbem. 

Große,  rotgelbe  Vlrtcn  bringen  in  bie  Wohnungen  ein 

unb  beunruhigen  bie  Schlafcnbcn  in  ben  Betten,  wäh- 
renb  eine  Heinere  fdiwar.ze  3lrl  empfinblid)  beiftt.  Hie 
am  Weileiien  pcrbreitele  Formica  omnivora  wirb  in 

«nfnn  häufig  zur  Snnbplage.  Hie  H   reihern  mci- 
fen  (Anomma  arcens  Wruhrnnrl)  an  ber  Wefttüflc 

oon  Vlfritn  leben  ohne  fefte  Baue  unter  Baumwur- 

•,eln  ic.  unb  ziehen  nachts  ober  bei  trüben  Hagen  auf 
Beute  aus.  Sie  löten  burdi  ihre  Vliengc  felbft  große 

Hiere,  inbem  fic  ihren  crflen  'Angriff  Doruebmlirti  auf 
Deren  3lugen  richten.  Wenn  fie  nachts  in  bic  featiftr 

cinbringen,  fliehen  Viattcn,  'JHäufc.  Schaben  unb 
felbft  bie  VJlenidten.  Hie  ̂ uderameife  (Formica 
saccharivora)  hat  in  Wcftinbien  ganze  3u*rplan 

lagen  oemiditet.  Hagegen  leben  bie  Gingcbomcn  am 
Sio  Vlegro  einen  großen  Heil  beS  Aabres  oon  31..  bie 
fie  ju  einem  Heig  tneten  unb  in  Beuteln  auibewah 
ren.  Auch  in  Baraguag  unb  anbent  Säubern  werben 

A.  gegefien.  Hie  bornbnlfige  Ameife  (F.  spini- 
collts)  in  3lmeri(n  oerfertigt  ein  Vieit  aus  papierarti 

gerVHaiie,  welche  als3unber  bettuplwirb.  9iachStaii 
iei)  foü  im  Innern  Vlfrüao  aus  getrodneleit  31.  ein 

febr  heftig  roirlenbes  ©feilgift  bereite!  werben.  Jn  (Sbmo 
benupen  bie  Öärtnev  eine  Ameifenart  jura  Schüße 

ihrer  Orangerien,  um  Bon  biefen  anbre  ynfeltcn  fern 

gu  holten.  Auf  Gcßlon  hot  man  in  ben  Mntfecplan 
lagen  eine  Sd)ilblauS  burd)  lünflltib  angeficbeltc  A. 

oertitgt,  man  mußte  leptcre  aber  mieber  befettigen. 
weil  fie  bic  Kults  ju  febr  plagten. 

Hie  9ioßnmeife  (Cawponotus  hercnlaneus  L.i. 

faft  ganz  fchwarj,  am  Hinterleib  fchwad)  grau  bc 
haart,  mit  gelbjpipigcn  glügcin,  bie  Hiaimchcn  unh 

Arbeiterinnen  9—11,  bicWetbcbcn  17  mm  lang,  jtn 
bet  fich  in  (Europa,  Oftftbirien,  Vlorbnmerifa  unb  lebt 
in  ben  ©äugen  trnnlcr  Sntbbäuine.  Hie  Walb 

ober  Hügelameife  (gemeine  rote  Ameife,  For- 
rnica  rtila  L.,  ftig.  1),  mit  faft  herzförmiger  Sdtuopc 
bcs  Ipintcrleibsiticlcs,  braunrotem,  bcborttetem  Hbo 

raf  mit  fd)Wärzlichen  (Heden  ober  (VRänncben)  gair, 

braunidtwarv  etwas  afehgrau  fdjimmemb,  4 — 6   (Ai 
beüerinnen),  9,5  (Weibchen)  ober  11  mm  lang  (VHänn 

dien),  inGuropn,  Aften,  Vi’ovbameritn,  untre  gemetnftr 
Art,  lebt  in  Wälbcnt,  beionbers  Vlabclwälbern,  wo 

fie  bis  1‘25  cm  hohe,  legclfönnigc  Raufen  oon  aHalei 
Baumabgängcn  über  ihren  Vleflcm  aufhäuft.  Sie 
Dermchrt  fid)  in  trodnen  unb  warmen  Rohren  febr 

flarl  unb  nüpt  burd)  Bcrtilgung  ber  IHaupen,  wes 
halb  es  auch  an  Bielen  Crtcn  oerboten  ift,  fte  zu  flöten. 

Bon  biefer  Ameifenart  werben  befonbers  bie  'huppen 
(Ameifeneier)  zu  Bogelfuuer  gefammclt;  nud)  bereue: 
man  aus  ihr  ben  Atneiienipiriüis,  Amrifcnbäber  x. 

F.  sanguinea  Leih-.,  mit  unten  in  ber  VJittte  aus 
gcrunbetem  Kopffchilb.  blutroicm  Kopf  unb  Hhornt; 
imb  fehwarzem,  wegen  ber  Behaanmg  gräulich  idiun 

mernbem  Ipmtctleib,  6 — 10  mm  lang,  häufig  in  Wäi 

1   bem,  bilbcl  Heinere  Raufen  unb  hält  als  Silanen  bie 
Arbeiter  oon  F.  fusea,  F.  cuuicnlaria,  icltener  oon 

Lasius  alienas.  Hie  h   o   1   z   a   m   e   i   f e   ( I,.  fnliginosu- 

Latr.).  glänzenb  fchwarz,  mit  lehr  bident  Kopf,  wcl 
eher  hinten  weit  auSgehuditet  ift,  rotbraunen  ffüblero. 

Beinen  unb  Sintcrlcibst'tiel,  4   —6  mm  lang,  eine  bei 
gemcinften  Arien,  in  allen  Bmtmfirünlen.  and)  unter 
•steinen  unb  VKooS  niilcnb;  L.  fuscu»  Latr.,  braun 

id)Warj  mit  grauen  Seiten häreben,  braunroten  Bei 

nen  unb  Sühlcnt  unb  etwas  boriligem  Hhorar.  6—0 
1 3lrbcitcrinncn )   unb  9mm  l.inglWeibcben  unbVÄänn 

dien),  überall  häufig,  unter  Steinen,  in  allen  Baum 
itämmenniftcnb;  L.nigerLc/lr.(gig.4),  bunlelbrauu. 

oft  gan,z  fchwarj,  mit  turzanliegenb  behaartem  Jöintet 
leih  unb  braunen  Wühlern  unb  Beinen,  3 — 4iVRnnit 

eben  unb  'Arbeiterinnen)  unb  9   mm  lang  (Wribtbcn  i. 
bic  gemcinile  Ad,  nllcnihalbtn  an  Wegen ,   auf  Sei 
bem,  Wiefcn,  in  Wälbcrii,  in  ber  Grbe,  unter  Steinen. 

;   in  Baumflrünlcn  x.  niflcnb;  L.  Harns  /,..  gelb,  mit 

,   langen,  bünnen  Borften  beiept;  VKänncbtn  unb  Ar 

beüerinnen  fmb  2   —   2,»  mm,  Weibchen  9   mm  lang, 
lebt  Itnuptiädüid)  oon  bem  Swnigiaft  gtwiiier  Wurzel 

laufe,  bic  fte  in  ibretnVfefte  beberbergt,  unb  über  bereit 

Brot  fte  forgfmn  wadit.  Hie  aderbautre ibenbe 



Stmciic»,  twi&e  —   2imeijciifreunbe.  4SI 

Wnteiie  (Myrmica  moliflcans  Dune.)  m   Jcjuo  Den  ber  Kl.  (Ccq>,\.  1889);  S3n»mnuit,  ©citenne  tur 

idiüat  ificcrt  ©nu  burch  einen  6i»  50  cm  hohen  ifiing-  SeheniWcifeberWaUuttgcu  AteiiieiesunOrwmeciiusa 
icafl,  reinigt  unb  ebnet  ba»  ben  SSatt  umgebenbe  (Haag  1888);  X   c   r   f   c   1   b   c .   Xie  jufammengcfcßlcn 

S?onb  bi»  auf  1   m   Gntfemung  unb  leigt  hier  (eine  ;   r'icilcr  unb  gemiicblenSlotonicnberVI. (©fünfter  1891  l. 

Silnnjt  nuftommen  alb  ein  Wrn«,  Aristida  oliirnu- :   9lmcifcn ,   weifte,  iooiel  wie  Xcrntticn. 
tha,  rilcgt  baefclbe  mit  fielet  Sorgfalt  unb  erntet  bic  |   ilmciictialbcr,  i.  Jlnieiienfäun. 
reifen  flömer,  rneltbc  in  einem  Jede  beb  ©nuc«  oon  1   Sltncitciibübcr,  i.  ©ab. 

ben  Spelten  gereinigt  unb  bann  fortgepndt  merben.  j   Slmcifenbär,  i.  Smcijcnfteffer. 

XrmglSfcgen  bi»  ju  bcmSorral.fo  werben  bieSlörncr  1   Slmeifcnbcutlcr  i   Spißbeutlcr.  Myrmccobins 
an  ttnem  fonnigen  Inge  in»  iyreie  gebracht,  bi»  fie  i   fasciatus  IVuterli.).  ©culclticr  nu»  bet  Familie  bei 

i roden  finb  ©fauche  3cobnchtcr  betiaupten,  baft  ba»  I   Amcifenbcutlcr  (Myrmeeobiidae),  25  cm  lang,  mii 

ölm»  non  ben  91.  auch  nubgeiäet  werbe;  jcbeufaU»  bc-  j   18  cm  langem,  buftbigem  Schwant,  fehr  ipißem  stopf, 
feitigen  fie  bie  Stoppeln  unb  reinigen  ben  ©oben.  ber  J   tahnreichem  Web  ift  unb  langer,  bünncr,  berporitred 

to»  9lnicbcn  eine»  [chontu  ©finiter»  erhält.  9(uct)  bic  j   barer  3unge.  Griitooruodcrgclb,  nach  hinten  fchwar,. 

Grnlcaineifc  oon  Jera«  u.  Golornbo  (Pogonomyr- '   mit  weiften  ober  rötlichen  Cuerbtnben.  Xa»  ©Jcibchcn 
mei  occidentnlis)  famuielt  Sämereien  unb  paniert  hat  leine  Xafdic,  fonbem  bic  giften  liegen  frei.  Xer 

ihren  Hügel  mit  einer  ©fofnif  Heiner  Steine.  Wölb  ,   91.  bewohnt  bncs  fiibwcflliebc  '.Muflrnlicn.  ift  burdjnu» 
lörnerie.  ©iorocilen  finb  bicie  Amcifcnbautcn  io  rcidi  hnrmlo»  unb  nährt  fich  hauptiächlich  oon  9lmeiien.  Xie 

an  öolb,  bnft  ca  bic  Jnbianer  lohnenb  finben,  fie  i   Anrabl  ber  Ctungcn  foH  twiiehen  5   unb  8   fehwanten. 

auejubeuten.  Xie  juerft  Bon  tperobot  erzählte  Sage  ’lliucifcncicr,  bie  'huppen  ber  Anteifen ,   werben 

oon  golbgrnbenbett  91.  ift  aber  wohl  auf  in  ©an-  oom  91pnt  bi»  9lugnft  gefammclt  unb  frifch  ober  ge 
tberftUc  (Tschita)  gehüllte  unb  in  Grblödicnt  wob  trodnet  nl»fjutter  fücStubcnoögel.  gninnen.  iyifdieic. 

nenbe  öolbgräber  Jlnbien»  jurüdjufiihren,  wobei  ba»  i   beituttt.  Xa»  unbefugte  Sammeln  ber  91.  ift  in  'fiten  ■ 
Sorfommen  oon  91.,  welche  wie  Pogonomyrinex  !   Ren,  ©npern,  9rJürttcmbcrg,  ©fcdlenbnrg,  Clbcnburg. 

steine  unb  gelegentlich  Wölb  gufammentragen,  unb  Stoburg  l'lothn  oerboten, 

ber  äfmlid)  tlingcnbe  9fnmc  ber  91.  (Tschinti  >   mit  in  'Ilmcifcnf reffet  i   Jlyrmeconhaga  L.),  Säugetier 

betracht  louimen.  Sei  ber  Honignmeife  (Jlyrme-  gattung  au»  bet  Orbnung  ber  ̂atmliidcr  (Edentatat 

'•ocystns  hortus  deornm  H'cwm.,  {jig.  3,  und)  Iforel),  unb  ber  Familie  ber  9lmciienfreifer  (Myrmccoplm- 
miScnlo,  Xcra».  Golorabo,  gibt  c»  brei  Stlaffen  gidae),  gcflredt  gebaute  Jiere  mit  (ehe  flarl  ncrlän 
oon  9lrbeitern.  oon  bcneit  ein  teilte  Jitbimbucn  (91m  gertem  slopf  unb  schwant,  tabnlofen  siiefem.  langer, 
men)  burch  bic  nnbent  9Irbeiter  mit  Honig  fo  itarl  röhrenförmiger  3ebuau.se,  fehl  enger  ©funbfpnltr. 

angefüQt  werben,  baß  fie  tugelrunb  nnfchwedeu  unb  langer,  runber,  weit  ooritredbarer  3unge,  beutlidien, 

ihr  Seib  oft  größer  wirb  al»  eine  Grbfc.  Xicfcn  Ho-  nbgerunbeten  Cbren  unb  fthlanleit  Hinterbeinen.  Xae 

rag  iammeln  bic  Arbeiter  nacht»  nu»  HoniggnUcn  ber  Haarlleib  ift  lang,  bicht,  ftruppig.  (Einige  9lrtcn  bc 
.fwergeiche.  Xie  angefüllten  91.  hängen  fait  unberoeg-  figen  einen  Wreitictiwan ;   unb  Heilem.  sie  leben  im 
hdj  au  ber  Xede  ber  ©orral»fnmmcm  ber  unterirbe-  warmen  Sflbameriln,  nähren  fich  Bon  9!meifen  unb 

'dien  Leiter  unb  werben  al«  lebenbc  Sorratelöpfc  be-  bemächtigen  fich  berielben,  inbent  fie  mit  ihren  ntädt 

banbeit,  au»  welchen  9lrbeitcr,  Diännehcn  unb  ©kib-  tigen,  fichelfönuigen  WrabfraUen  bie  9lmeifcntolouien 
d)en  nad)  öcbnri  Honig  entnehmen.  Xer  Honig  ift  unb  jermitengebäube  aufreißen  unb  bie  lange,  fiebrige 

ujobliihmedciib  unb  wirb  oon  ben  Jnbiauern  gegcifen,  3un9c  hiueintlcdcn  Xa«  eimige  %unge  tragen  fie 
bic  bürau»  aud)  einen  Hciltranl  unb  einen  Sitör  bc-  auf  bem  :Riiden  Xer  große  91.  (flurumi,  9lmci 

reiten.  Xie  3llfl '   ober  Seiuchoamcife  (Atta  ce- :   fenbäc,  Jlyrmecophaga  jnbata  L.,  f.  Xnfel  >3ahn 
phalotes  L.\.  fnfmnicnbrnun.  mit  Bier  Xornfpiften  I   liider«),  1.S5—  l,tm  lang,  hat  einen  H0~fl4  cm 

amSrin'titüd. fehr  grofiemMopf,  2ti mm, ba» 'JScibthcn  langen,  fehr  lang  bufchig  behaarten  Schwang,  aber 
it6er  39  mm  lang,  finbet  fid)  in  gam  Sübamcrila, :   nur  30  cm  hohe  ©eine  unb  einen  fehr  [leinen,  lang 

baut  2.5  m   hohe  mtb  fehr  umfangreiche  .Haufen  unb  geftredten  Slopf  mit  Waljenförntiger  Schnauge.  Xie 
iefmeibet  auo  ben  ©lättem  ber  Slaifee-  mtb  Crangen  H“atc  am  Slopf  finb  lur;,  am  Hai»  unb  Seib  fehr 
bäume  treterunbe,  groiefaengrone  Stüde  herau»,  mit  lang,  jottig,  braun;  auf  jeber  Schulter  netläuft  ein 
welchen  fie  bte  Wange  in  ihren 35ohnungcn  überwölbt.  fcbmar;cr,  weift  eingefaßter  Streifen,  über  bem  3iüd 
Sie  lommt  auch  in  groften  Scharen  in  bieffioftnungen  grnt  eine  äRäftne  Xie  3unge  lann  ba»  Xier  bi«  auf 

unb  plünbert  alle»,'  wn»  fie  für  fid)  oerwerten  lann,  I   50  cm  Sänge  herBoritrcdcn.  G«  finbet  fich  im  oft 
namentlich  Süftigleiten  unb  URanbioln.  Xnbci  frißt  liehen  Sübamcrila  Born  Sa  ©lala  bi»  jum  Sartbifchen 

ne  auch  Zweiten  unb  Bertilgt  alfo  einen  Xeil  bee  in  j   HBcer,  fchweift  bei  Jage  einiam  in  ben  Gbcnen  umhci', 
ben  Häulem  befinblichcn  Uugejiefer«.  |   ift  frieblid),  träge  unb  lebt  Bon  9lmeiien  unb  lermi 

Sgl.  Satreille,  Histoire  naturelle  des  fourmis  ten  9tngegriffcn  bebient  e»  fich  mit  großer  .Vtrnit 

'Sat.  1802);  Huber,  Recherche«  sur  les  mamrs  \   feiner  Slrallen  .gir  ©erteibigung.  rtleiidi  unb  Seil  bc» 
des  fonrmi«  imligönes  (Wenf  1810);  Sörfter,  Hh‘  fjuntnti  merben  nur  Bon  ben  wilbeilcn  jinbianem  he 

raenopterologifdic  Slubieti  Heft  1:  Formicariae  mipt.  Xer  Xnmanbitn  (Gagrtnrc.  M.  tetradar- 

iHach.  1850);  Sorel,  Iai»  fonrmi»  de  la  Suisse  (in  tvla  L   \.  80  ein  Inng,  hat  an  ben  ©orberfüften  fünf. 
Seue  Xenlichriften  ber  Allgemeinen  Schwei, icrifdien  an  ben  Hinterfüßen  mer^ehen  unb  einen  Wrciffchmnu; 

'•ieicllidiaft  für  bic  getarnten  Dlaturwiffenfchnftcn«,  Gr  bewohnt  btcfelben  Sänbcr  wie  ber  Borige,  reidil 

©b.  26.  ©aiel  1874);  9üd)ttcr,  9lu»  bem  Weifte»-  aber  bi« ©ertt hinüber  unb  lehthauptfächlich  am.'Ranbe 
leben  ber  Jierc  (3  9lufl.,  ©crl  1880);  Subbod,  A.,  ber  Urwälber.  Hier  hängt  er  fich  mit  bem  Wreif 

©eenen  unbSeipen.  ©eohachtungen  über  bie  Sehen»- 1   fdtwnnt  nu  ;jmcigc  unb  fudit bafclbft  9lmeiien  unbtße 

roeiie  ber  gefetligtn  Hßmenopteren  (bcuticb,  SciBj. !   würm  auf.  i'U’reiitBcrbreiteterftar[en3Rofchu«gerud). 
I883i;  9Rnc  Gool,  The  honey  ants  of  the  garden  her  nach  ba»  irlciich  burchbriugt.  Xcnnoch  wirb  biefe? 
<if  the  gods  and  the  occident  ants  of  the  American  Bott  ̂ nbinneru  unb  91cgcrtt  gegefien. 

plainicSbilab.  1881);  Sfarfhall,  Sehen  unb  Trei  Anicifcnfrcitnbc  i 9lm eilen gäitei,  f.  "tniciOtt 
ÄMW.  rßmfoil,  5.  #   r.  üb.  31 
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'Jlmcifengcift,  j.  »meiicnfpiritus. 
Bmcitcnigcl  (Hanbfcbnabcltier ,   Eehidna 

Cu».),  Säugctiergnttiing  aus  ber  Crbnung  ber  «Ion 
tcnticre,  Tiere  mit  plumpem  ftörpcr,  hirtem  Hals, 

ricincm  Hopf,  langem,  waljcnförmigcm  Schnabel.  fcbr 

flcincr  SDiunböjfmmg,  langer,  belmbarer,  nninitarn- 
ger  3un9c  •   jahnlofcn  ttiefem ,   deinen  Ülugen ,   ohne 

iiufiere  Cbmnifdiel  unb  mit  ftarlen,  wenig  gelriimm« 
lett  Hratlcn  an  ben  luricit,  fünfzehigen  giiftcn.  9ln 
ben  Hinterbeinen  befiftt  bas  SKänndien  einen  ftarlen, 

ipipigen ,   burebbobrten  Sporn,  rocldicr  mit  einer  41b 
ionberungsbrüfe  in  Bcrbinbutig  ftel)t;  ber  Sdironni 
üt  laum  fichtbar,  ber  Störpcr  oberhalb  mit  ftarlen 

Stadtcln  unb  Haaren,  unterhalb  mit  '-Honten  bebedt. 
Tic  91.  leben  im  fttblidjnt  Mluftralien.  auf  Tasmania 

unb  in  Micuguinea  in  CrblBchcm  pdh  Jnfcften,  bc- 
ionberS  9lmciien  unb  Termiten,  welche  fic  mit  ihrer 

tlebrigen  3mtge  aufledcn.  91  m   jage  liegen  fie  jufam« 
mengerollt  in  ihren  Höhlen.  Jet  ftacbcljcbwcin« 
artige  91.  (E.  hystrix  Cm\,  f.  Tafel  «Rloafcntiere«), 
44  cm  lang ,   ift  auf  bem  Süden  mit  wciftgelblicbcn, 

ithwar}  gefpipten.  faft  5   cm  langen  Stadtein,  auf  bem 
Hopfe,  an  ben  ©licbmoften  unb  an  ber  Unterfeite  mit 
idnoarjbraunen,  turjen  Haaren  milchen  ben  Stacheln 
bebedt.  Cr  beroohnt  bas  fQbßftlidic  9luflrnlieit  unb 

lebt  unter  Baummurjcln  in  felbftgegrabcnen  Höhlen 

unb  ©äugen.  Pingegriffen  fd)üpt  er  (ich  burch  3ufam* 
mcnhigeln  oberSmgrnben  in  bie  Crbe.  TasSkibdien 

legt  Wohl  nur  ein  Ci  unb  brütet  eS  in  einem  ooriiber« 
gehenb  gebtlbcten  Beutel  aus,  ber  fich  mit  bent  Heran 
loadifcn  beb  jungen  nuSwcitct,  unb  an  beffen  Wmnbe 

bie  Bruftbriifcn  liegen.  "Tab  fflcifdi  ift  fchmadhaft. 
9lmcifcnjungfcr,  f.  JtmcifcnlSroc. 

'ilmcifcnfricrbctt  (Bmeijenlaufen,  Fonnica- 
tio,  Myrmecismns),  ein  pridelnbeb  öefühl  in  ber 
Haut,  alb  ob  ftd)  91meifen  bort  befänben,  geht  befon 

berbScblngfliiij'cn,  Säbmungcn,  Stümpfen,  auch  man- 
chen Pluöiehlägen  unb  ©idilanfciUen  Dorait. 

'Ilmcifcnlötoc  (Plmeifenjungfer,  Mynneeo- 
leon  Bum),  Jnfcltengnttuiig  duS  ber  Crbnung  ber 

'.Vegflügler  unb  ber  Familie  ber  Plnteifenlömen  (Myr- 
meleontidae),  ben  Sibellen  gleichenbe  Jnfelten  mit 
lurjen,  leuleufönnigett  (Fühlern  unb  Hier  gleichen ,   in 

eine  Sptpc  ausgewogenen  klügeln.  Tcv  91.  (Myrtiie- 
culcon  formicarins  /,..  f.  Tafel  *9?epflügler),  2,«  cm 

lang,  t>  cm  breit,  fchroär  (lieh  mit  blaft  geiäumtein  Tho 
rar  unb  fein  geäberten,  braun  gefledten  JVliigcln, 

Fliegt  in  Tcutfd)lanb  bont  Juli  bis  September  um 

Sonnenuntergang,  Ttcgrmigclbe.flnrt  behaarte  Harne 
mit  halsartig  oerbiinnten  Borbcrbruftringcn  hat  jwei 

groftcftraUcit  an  ben  Prüften,  einen  groben,  iehr  beweg- 
liehen,  herdförmigen  Hopf  unb  fidieltörmigcCberlicfcr, 
bie  an  her  Unterfeite  anSgebüblt  fmb,  um  bie  feinen, 
boiftenförmigen  Untertiefer  auf  jtincbmcn ,   mit  benen 

fte ein Saugroert  bilben.  Tic  ftets  aufwärts  fdireitenbe 

Harne  gräbt  an  jonntgen  SBalbränbcm  tvidjterfönnige 

'Vertiefungen  bon  4—5  cm  Turdnncifcr  unb  3   cm 
Tiefe  unb  wartet,  int  ©ntnbe  bcs  TridilerS  berhorgen, 

bis  ein  Ticrdtcn  hinabglcitet.  Tasfelbe  wirb  fogieuh 

mit  ben  Hiefern  gefaftt .   unter  ben  Sanb  gejogen ,   bort 
nuSgefogcn  tutb  bann  wieber  hinauSgcfchleubcrt.  41nt 
Mianbe  ber  öntbe  crfdjeintnbe  Jnfeltcn  bewirft  ber  91. 

mit  H'lfc  bes  Hopfes  mit  Sanb.  um  fie  in  ben  Trieb« 
ter  ju  bürgen.  jm  Juni  ober  Juli  fpinnt  bie  Harne 

int  Sanbe  einen  lugelförmigcn  ftolon,  ber  einer 

Sanbfugel  gleicht,  berpuppt  ftd),  unb  nad)  4   'Soeben 
fricdjt  baS  jnfelt  aus,  welches  eine  geringe  9!njabl ! 

Cier  legt.  Tie  im  Hcrbft  auSfriedienbe  Harne  über« 1 

wintert  im  Sanbe.  31.  formicalynx  I...  mit  ungcfled« 
teil  (Flügeln,  führt  bicielbe  Hebcnswcife.  Sübeiiropäi 
idie  PIrten  graben  leine  Trichter,  fonbern  fipen  unter 
ber  ebenen  Snnbflädie. 

'Hmcifcnöl,  lütiftlirbcS,  f.  Juriurol. 

9lmcifcnpflan,jcn  ingl. Tafel  »Plmei'enpflanjcu 
bei  3.478).  Wewädifc  mit  befonbemOinritbtungen  fiir 

bie  Bclö  jtigung  ober  Beherbergung  bon  Plraeifen ,   bte 

ihnen  Schuft  gegen  pflan  jcntcrftörenbe  Jnfetten  ober 
ähnliche  Tiere  gewähren.  Schon  Miumphtus  1 17501 

beichrieb  als  fdimnijcS  unb  rotes  Pltneifenneft  jwei 
merfwürbige  Sdieinfdiniaropcr  bes  CftinbifchenPlrdn 

pels,  bereit  untern,  Inollig  angefdimoUcncn ,   nonHobl- 
tanälen  burchiogenen  Teil  er  für  Plmeifennefter  hielt; 

I   aus  biefen  geht  nadi  feiner  91nfid)t  ohne  Samciibt! 
bung  bie  pjflanje  hcroor.  Tie  erfte  genauere  Bcfiftrei 

bung  biefer  ju  ben  ©attungen  Hydnophytum  unb 
Myrmeeodia  t   f.  Tafel,  Jig.  4)  gehörigen  91.  gabBeccan 

(1884).  Jn  ben  Hohlriiumen  ber  RnoUcn  (gig.  4a  l 
wohnen  zahlreiche  Plntcifen,  welche  bei  Berührung  ber 

Vflanje  fidi  wiitenb  auf  ben  Suheftörer  ftürjen  unb 
ihn  mit  heftigen  Biifen  angreifen.  Ireub  fanb.  baft  bie 

«Indien  fehon  früh  auch  an 'Hflanjenauftreten,  bienidn 
mit  Plmeifen  in  Berührung  flehen ;   auch  entwideln  ftch 
an  biefen  bie  Hohlgänge  (Walerien)  ebenfo  wie  an  ben 
Pon  Plmeifen  bewohnten  Studien.  Belt  (1874)  fanb 

an  einer  Aeacin-91rt  in  Sicaragua,  beren  Hoblftacbcln 
ooit  9lmeifen  beoöllert  werben,  baft  erflere  ben  Tieren 

aufter  einer  9üobnftclle  auch  'Jiabinng  in  ©eftalt  pon 
3uderfaft  in  ben  Blattneltarien  ober  t'on  feften  Piähr 

ftoffen  in  eigenartigen  Blattbrfifen  barbieten.  Biel 
,   fad)  leben  tropifefae  Plmeifenarten  in  pflan(lid)en  Hobl 
räumen ,   wie  unter  anbern  ben  Blattbafcn  Pon  Bro 

'   meliaceeit,  in  ber  Borte  unb  im  Hol)  oon  Bäumen, 
m   ber  febmamntigen  Huftwurjclmaife  pon  Cpipbpten 
!   unb  in  ben  Hohlräunten  pon  Stammteilen,  ohne  baft 

I   hieraus  auf  eine  wirtliche  Plnpanung  ber  uiigleitben 
j   Hebewefen  gefd)loijeu  werben  barf.  Bon  einer  (sieben 
lann  erft  bann  geiprodien  werben,  wenn  an  ber  betre’ 
fenben  fHflan je  fiep  Cinrichtungen  Porfinben,  welche 
nur  in  ganj  augenfcheinlicher  Begehung  ju  ben  Se 
betisgewohnbeitcn  ber9Intci(eii  entftanben  fein  fönnen. 

Bei  ben  91.  bilben  fieft  bie  Hohlraume  aus  ber  Sten 

gelachfe,  ober  es  entftehen  an  ben  Blättern  fdilauch 

artige  Höhlungen.  Jm  eriten  Jalte  baut  (ich  bisweilen 
bie  ganje  Bflanje  aus  hohlen  Stengelgliebem  auf,  fo 
;.  B.  bei  mehreren  Iroptfch  amerilanifcben  91rlen  Pon 

1   Oecropia,  wie  ber  Jmbauba  (C.  adeuopus,  f.  Tafel. 
,   Jig.l ),  beren  hohle,  guergefädiertc  Stämme  (   Jig.  la) 

:   faft  regelmäftig  zahlreiche  91iiteifen  beherbergen;  beim 
Viiftofien  eines  Stammes  Iriedit  eine  gewaltige  Schar 
berfelben  aus  [leinen,  runblicfteit  Cffmmgen  ber  Obern 

Stengelglieber  herpor.wäbreitb  bieVorcn  an  ben  untern 
Stammitüden  burch  Bemarbuitg  gcfchloffen  erfchetnen. 

Cntitebung  unb  Baueigentümlicblciten  biefer  9lmei 
fenpforten«  wibcrlegen  jebeit  3mcifcl  über  ihre  Beben 
tung  als  91  npaff ungen.  Sic  haben  eine  gair,  beitimmtr 
Hage  am  obem  Cnbc  einer  flachen,  fenlrcditen,  burdi 
ben  Tind  einer  frühem  Rnofpe  erzeugten  Minute  ober 
halb  beS  Mlninppunttcs  eines  barunter  befinblidieii 
Blattes.  Tie  betreffenbe  Stelle  bilbet  am  unoerlcpteu 

jungen  Stcngclglicb  eine  ooalc  punltföraiigc  Bertic 
fung  a(ffig.  1),  welche  einer  ftart  Pcrbünnten  Bartic  in 

ber  Sanb  DeSHohlitengclS  entfpricht;  fpätcr  bilbet  bie- 
felbe  einen  etwas  breitem  ftanal,  ber  in  ber  SRittc  oon 

einer  bünnen  Scheibewattb  (Tiaphragma)  burthfefmit 

tcn  wirb.  Tiefe  Stelle ,   an  welche-  fpätcr  bie  Hiiueiiai 
gani  regclmaftig  eine  Cffitung  li  baften.  ericheint  Pon 
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feilen  ber©i(ttnze  tut  oorau«  für  btcfctt  3roec*  etttftcridt 

Kl.  Ste  nid)!  oon  Vlmetfen  bewohnten  (   erropia-Vlrtcii 
befihentw«  gcfchilbeitc  ©rübdten  md)t.  VfuRerSterbcrge 
btctet  Cie  Jmbauba  beit  fit  beroohncttbenVImeifen  muh 

©etöftigungbar.inbeni  bic  Unterteile  ber  ©lattitielfiiicn 

ncjrntümltdic.  winzige,  bim-  ober  eiförmige,  loic  an 
Waren  feitgdlcbtc  Hörpcrcbcn,  bic  iogeit.  VWiillerfchen 
aörocrdicn  (i.  Jafel,  Jiig.  2),  erzeugt,  bic  idir  reich  an 
ßiwinfjilojfen  unb  fettem  CI  fittb  unb  nach  ihrer  ©nt 

iemung  non  ben  ©iattftffen  mieber  ergänzt  roerben, 

io  baj  eine  unb  btefclbe  Stelle  bett  Vlmetfen  tfiglich  bie 
gcnribtfditc  teilte  liefert,  flhnlidte  bohle,  angcfdtrool 

lene  Stengdglieber  befipt  bet«  oftafiatifdie  Pleroden- 
•Iron  fiotulosnm.  bei  bem  bie  ©ohrftcUen  auf  furzen, 

homarttgen  Sottfäften  am  obent  ©nbe  ber  Stengel* 
(lieber  fid)  hefiitbeit.  Jpt  nttbent  JäUen,  SB.  bei  einer 

flnjabl  sott  trobiiihen  Sfubinceen,  ntic  Nauclen.  Dtt- 
mia,  Cuviera  u.  a..  ichroellen  nur  einzelne  ©lieber 
ccrVIdife  Sidti  uitterbalh  bc«  ©lütenftnnbe«  khlctuch 

artig  an  unb  bilben  in  »erithtebener  ©eite  ©ingango 
ojorten  für  bie  Vltnciien  au«. 

Gute  jtseite  SReibe  ber  VI.  bilbet  bie  Vlmeiienwobn 

aalten  auf  ©lättent,  wie  ,5.  ©.  bie  ftbott  son  ©eit  in 

Nikaragua  beobachtete  Acaria  sphaerocepbala  (f.  Ja 

iel,  Sig.  3).  Xiefelbe  trägt  am  ©runbe  ihrer  hoppelt 
gefieberten  ©lätter  zwei  auffnUenbgroite.  hohle,  biinti 

isanbige  Stacheln,  an  rodelten  bie  Vhnciien  mirocit  ber 
Spipe  eine  £ifnung  heilten,  um  bann  ben  innernipohl 

raum  pt  beroohnen.  juderfaft  wirb  hier  oon  Vieftar im 
auf  ber  ©lattfpinbel  bargebotett.  aufterbem  aber  er 

trugt  bte  Spipe  ber  ©lältdten  (b)  bimförmige  ,jcll- 
tnölldtcn  pon  oranciegelber  Sache.  bie  gan 5   ähnlich 
tote  bte  oon  Cecropta  reich  an  ©rotentfloffen  unb  fet 

tem  £l  fittb  unb  in  reifmt  ;futtnnbe  bei  ber  leifeilen 
©erührung  abfallen. 

©et  Coriiia  nodosa.  eitlem  llcinm  Strand)  au«  bcr 

Samilie  bcr  ©orrnginecn ,   lomtnen  bie  blafenartigen. 
oonVbnttfen  beirtobntenVInldiroeHungcnburdi  feheiben 

töratige  Vlulbübung  bc«  ©Inltfttclgrunbe«  ju  itmtbe; 
auch  anbre  Cordts  -   Vlrten  benpett  nach  ©cccari  ahn 
liebe,  pon  Umeifen  bcroofjntc  ©laten,  ©nblidt  befinben 

’ith  bei  Ilttroia  sacrifera  (f.  Infel,  ,Jig.  5t  unb  oielen 

Wdaftomncem  aus  ben  ©attungen  Toe'oea  e Sig.  t>). 
Mymedone,  Majeta.  Mierophyscia  unb  Calophy  sein 

an  beut  ©lattgrunb  Jtohlblnfcn ,   bie  au«  poei  kam 

ment  beuchen  unb  an  bet'  Hnlerfcite  be«  ©lattee  bidtt 
an  ber  Sfittclrippe  mit  ie  einer  lleittm  Öffnung  per 

'eben  fmb.  liefe  ©Übungen  fth einen  nach  Sdtuntann 
mit  ben  laiehmartigen,  oon  fflilben  beroohnleti  ©in 

Htiungen  an  ber  Unterteile  Bieter  ©lätlcr,  ben  iogen. 
I omatien  (f.  b.>,  nertpanbt  zu  fein. 

lern  3toecf  ber  Vlnlodnng  non  Vlmciien  bienen  in 
,ahlretdten  hätten  nttfterhalb  ber  ©litte  flehenbe  töo 

mgbrüien  (bie  l’ogrtt.  erlranuptialen  ober  ertrn 
Moralen  VJellarien).  bic  auch  au  einigen  bei  uns 
anheimilelten  ©flanjenarten.  z.  ©.  bet  \   um- Vlrten 
an  ber  Unterfeite  Ser  Vicbenbtätter ,   bei  Prunns  ant 
©lottfticl,  bei  Centauren  montaua  mit  öüllleleh. 

bei  Melampyrutn  -   Villen  an  bett  Sroehblättcm ,   bei 

l’opnla*  tremula  ntt  bem  ©runbe  ber  2 — 3   erften 
.rrühjabrsblätter ,   bei  Sarnen  (Pteris  aquilina)  ntt 

ber  ©an«  ber  untcritcn  ©cbclabidmitte  im  Jugcnb* 
pijtnnbe  berielbcn  :c..  auftreten.  Xie  gälte  be«  ©or- 
tonnten«  berartiger  ©meifenneftarien  iinb  bei  tropi- 

'dien  Sflanjen.  bei  Aeaeia.  Inga,  bctTaififlorccn 
ttttb  ©ignontncceu.  nuiicrorbcntlid)  pifjlrcid);  alle  ber« 

artigen  ©flanken  treiben  al«  rntjcmeipphil  (amei- 
'enlKbenbi  bezeichnet.  lie  Irflien  fittb  nndt  ©dt  unb 
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lelpino  al«  eine  Vlnpaiiung  au  Sdmpamctfm  pt  bc 

traditen,  roelebe  nntt  ben  3uderau«feheibungett  an 

getpeft  roerben  unb  burth  ihre  Vlnrorfcnhcit  auf  bei 
©flanjc  fontie  ihre  übrigen  SJcbcnegcroottiihfitcn  bet 
©flanje  fehäblidtc  ©efutber  fern  hatten,  tpährettb  fie 

nach  bcr  Vlnfiebt  nan  Mcrncr  eine  Vlueplünbetnng  be« 
©tiilenndlnr«  nerhiitbern  unb  bie  Vlnteifen  an  bc 

ftimmte,  nnjierhnlb  ber  ©lütm  befinblicbc  StcUcit  hin 

loden  foUcn.  ilepterer  Vfnidtauung  fleht  bte  Ittnlfndie 

entgegen,  baff  aiidt  roinbblütige,  olfo  in  ben  ©tüten 

udtarlofe  ©flanken  foroic  Same  bie  gleichen  Organe 

befipen.  Vludt  haben  ©dt.  Sr.  ©füllet-,  ©eecnii  unb 
Sdttinper  bic  non  fdten  bcr  ©nteifen  ihren  ©ohu 

pflanzen  ju  teil  roerbenben  ©erteibigung«mnfiregelu 
gegen  blallnitgrcifenbc  Sntelten.  roiebtc©latlfd)ueiber 

I   ameifm,  birelt  bcohndtld.  VII«  SodftcUcn  mtlerfchei 
ben  fid)  bie  außerhalb  bcr  ©litte  befinblidten  Vfetla 

rim  bisroetlett,  j.©.  bei  Vlrlcit  Pott  Passiflora,  Trinm- 

|   fett«,  Cassia,  Proton,  Erytlirino,  burd)  nuffedlettbr 

Särhung  oon  ihrer  Umgebung;  fo  ftitb  fie  j.  ©.  bei 
Vicia  Faba  purpurfarbig,  hei  Zantlioxy  lau  -   unb 
Alchornea-Brten  rot.  bei  Melampyrutn  arvense  nto 
lett,  an  ben  Xedhlättern  oon  Clerodendron  frntran* 

roeift  ic.  ©orjugdnteifc  treten  fie  in  ber  Via  he  bei 
©lütenregion  auf,  bn  bte  ©lullten  ganz  befonber«  be» 

Sdmtte«  gegm  unberufene  ©lütcngäjic  bebürftig  er 
idteinen.  ©gl.  ©eil,  The  natnralist  in  Nicaragua 
( ifonb.  1878t;  ©cccnri,  Pianti  ospitatrici,  ossia 

liiante  fcirnticarie  della  Malc.-ia  e   della  Papuasia 
i©b.  2   be«  ©eile«  »Jlaleeia*.  Wemin  1881-83;  ©e 

rieht  Pott  ©ettpg  in  ©uglet«Sahi'b..  1888t;  Irettb  in 
■Annales  du  jardin  hotanique  de  Buiteuporg 
(1883t;  lelpino,  Funzione  raimtecofila  nel  regnu 
vegetale.  Prodromo  d   una  mouogrtttia  delle  piantc 

t'nmiienric  (©oloqna  1888  -   88  ,   2   Sie.');  $)ulh, 
©linnefopbilc  unb  mpnuclophobc  ©flanjen  (©crt. 
1887);  Sr.  ©füller.  Sie  Smbnuha  unb  ihre  ©e 

f(f)ü$cr  <   »osnute«,  ©b.  8,  Slultg.  1884);  Sdtitn 
per,  Sic  ©cdüclbegebmtgcn  (tpiiehett  ©flanjeu  unb 
Vlmcifcn  im  tropifdtm  Vlmerifa  1   Aeua  1888  t;  Sdttt 

mann.  Sie  VI.  i.ytmtib.  1888). 

2lmeifcnfäurc  (Sormt)lfäure>  PH.O..  ober 
H.POOH,  eritc«  ©lieb  in  ber  Sieibe  ber  StUfäureu. 
finbd  fidt  im  Mörper  ber  ©albamcife,  in  ben  ©ift 

Organen  ber  Vfieneu  unb  nnbtcr  iledtcnbcr  ̂ nfcltcn, 

in  ben  lönaren  ber  ©ro;eifion«rmipe,  in  mandien  St' 
treten  be«  ntenidtlidten  .Mörper«,  im  ©lut,  titam  unb 

Schroeiit.  im  tponig,  rocitoerbreitd  im  ©flnn  ;ettreidt 

al«  louftantc«  ©robntl  be«  Sloffroedticl«,  in  Mieter 
nabeln  unb  im  Äieferreing,  im  iaucr  geroorbenen  Set 
pentinöl,  in  manchen  URitteralroäffem  unb  im  ©uano. 

Sic  entftehl  au«  Hohlenfäurc  unb  VSafferftoff  unter 

bem  ©inflitft  bcr  bunfeln  elellriidtcn  ©ntlabung.  beim 
ßmtärmen  oon  Malihhbrnt  mit  Moltlenoiri)bgn«  ober 
roenn  fettdtle  Mohlenfäure  auf  Mnlium  roirfl.  Sie 

©ftigiäurc  au«  Vlltohol,  fo  enlilebt  fie  bei  ber  Crgbn 
tion  Pan  Wdhttlnllohol,  attfterbem  hei  ber  troditen 

Xcftillntüm  unb  al«  Cpt)bation«probii!t  oieler  orgn 

nifefter  Stoffe  (©iweitt.  Seim.  Slärfemchl,  ,'3ucfo. 
©einfättre,  Vlcdnlett.  .ntbttlcii).  3>>r  XarftcUung  bet 
VI.  crroämtt  man  cmroäitcrtc«  t'ilitcertti  mit  etttwäf 

ferter  Cyaliäure  auf  SO’ unb  fügt,  wenn  bie  ©nt 
roidclititg  oon  Mohlenfäure  nadtgclaffen  hat,  mehr 

Oralfäure  hinju.  Xte  Cralfäitre  C,HjO,  hübet  hier 
hei  einen  ©her  bc«  ©Itjccrin«.  welcher  in  Mohlenfäure 

unb  bett  Vlniciienciier  beä  ©Inccttn«  jcrfällt.  Xicict 

1   trieb  nticber  burdt  oorhanbenc«  'Baffer  zerfegt ,   e« 
beftiUtert  ©..  unb  bn«  Wlgcerin  bleibt  linoerättbett 
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turüd.  Sa®  leitiBat  enthalt  75  ©roj.  SI..  unb  wenn 
man  in  bemfelben  waiierfreie  Craliäure  löit  unb  tri 

itaUifieren  lägt,  fo  gibt  bic  abgegojfcne  Jlüifigteit  bei 
her  tHettiiitation  fait  reine  Sf.  VI.  iil  eine  farbtofe 

(flüf)igfcit  nom  fpeg.  (Bew.  1,2a,  riedbt  bureftbringenb 

iauer,  wirtt  auf  bec  fiaut  npcnb ,   erftarrt  bei  — 1°, 
liebet  bei  9H°,  milcht  fich  mit  SSaffer  nnb  SUfohol, 
raucht  idironch  an  ber  £uft;  ihre  Sämpfc  iinb  leicht 

entjünblich .   fic  t dreibet  au®  (Bolb  •   utib  Silbcrfalgen 
ba®  MetaB  ab  unb  mirtt  m   fauren  fvlünigleiten  faul 

meroibrig.  Jnnerlidi  erzeugt  felbjl  ucrbünnteSl.  inten 
iinc  Cntjiinbung  ber  Magenbarmfcbieinibnut  unb  bä 

morrhngifdtc  Sfierencntiünbung  unb  lötet  I ierc  unter 
rtonDutuonen.  Jnt  Slmeifenipiritu«  unb  in  ber  Slmei» 
ientinltnr,  auch  in  Stabern  mit  f&ilbamcifcn  finbet  fic 

mcbiuniidie  ©erroenbung  nl®  bautreifcnbe®  Mtttel. 
Ser  3 dimer,,  roeltben  ber  ©icneniticb  erzeugt,  ent 
itebt  burdt  tiinbringen  non  St.  in  bie  SsJimbe  unb  wer 
idtminbet  baher  beim  timreiben  mit  Stmmoniat.  wcl 

efte®  bie  Säure  neutrnlifiert.  St.  ift  eine  ber  itärfent 

organifeben  Säuren,  ftc  löft  Cifeu  unb  3>nt  unter 
Cntroiddung  tum  Säafferftoff  unb  bilbet  gut  ctiarat 

lerifierte,  mciit  löölidbe  Satge  (ff  ormintci.  Slmei» 
ienfaute®  Siatron  CHXaO,,  bttrdi  SJeutrnlifieren 
nott  tohleiüaurem  Siatron  mit  SI.  erhalten,  bilbet  iarb- 

loie  fttiüaüc,  idbmecft  fdtarf  fntjig» bitter,  nerwittert 
an  trodner  Üuft ,   löft  ftd)  in  ©Salier  unb  SUfohol  unb 

bient  befonber®  gur  SarflcUung  Ban  Stnieifcnätber, 

auch  gegen  Subcrluloie.  Stmeiicnäthcr  (Slmeifen 

iäurc  SUbt)löther)  ('HO.. .(.H.  mirb burd) Seitil 
lation  Bott  ametientaurem  Siatron  mit  Slltohol  unb 

Sdiwcrelfäurc  aber  non  Cralfäurc  mit  IBlqccrin  unb 

SUfohol  bargef teilt.  Cr  bilbet  eine  farblofe  fflüffigteit 

nmn  iptj.  ('Sero.  O.945.  riedit  bureftbringenb  aroraatifd), 

ieftmedt  geroürghaft  tühlcnb,  fiebet  bet  54“,  löftfid)  in 
©taffer,  mifdtt  iid)  mit  Slltohol  unb  Silber  unb  bient 

■,ur  SaritcBung  non  tiinitlicftem  Stunt  unb  Sinnt  (ba 
her  audi  IK u m ä t b e r ,   Siumeifeng),  nueb  gegen 
S   ubcrluloic.  St  nt  t)  I   ä   t   b   e   r   unb  St  11 1 1)  1   ä   t   b   e   r   rtedten 

angenehm  obftartig  unb  loerbcn  ju  ftrucftteiiengm 
benupt.  mie  Crbfdtmein. 

Stmcifcnfcftarrcr  iSlmeifeufdimeini,  foniel 

Slniciicnipiritii®  (Slmcifcngeiit,  Spiritus  for- 
micanun),  über  10  Seile  frifebe  Slmeifen  beftiBierter 

mäfferiger  Seingcift  c 15  Seile  Spiritu®.  15  Zeile 
©tajfer,  BO  Seile  SeftiBaO.  riecht  erfriiihtnb  unb  trübt 

iid)  beim  Serbünnen  mit  Sstaifer.  Stach  bem  beutfeben 
Slrmeibud)  bereitet  man  bett  St.  burdi  Milchen  non 

35  Seilen  SSeingeiit  mit  13  Seilen  ©taffer  unb  2   Seilen 
Slmeiienfäure.  Cr  bient  jum  Cinrciben  bei  gichliidien 
unb  rbcumotiidfen  Seiben. 

älmeifcntJÖgcl  (Myiotberidue  Menitr.,  Fnmii- 

«ariiclae  Gray),  Familie  au®  ber  Crbmutg  ber  Spei 
tmgäoöget.broffclübnticbe,  meift  bunfclgeficberte  Sögel 
mit  htricm,  fräftigem  Sdmnbcl,  träftigen  Bütten  unb 

lurgen  runben  Mügeln.  Sie  beroobneit  Siibamerifa, 

leben  Bon  Jnfettcn  unb  folgen  beionber®  beit  3ügen 
ber  SSanberameifcn.  Sa®  fr e   u e   r   n   u   g e   (Fcirmicivnrn 

itoinicella  Gray),  1H  cm  lang,  fdtmarg  mit  roeiften 
©inben  auf  ben  klügeln  unb  feuerrotem  Singe,  lebt 
in  aUcn  SSälbem  ©rafilien®,  jagt  im  Webiifdt  auf  £,11 

artigen  Früchten  mit  gehn  etnjauugen  f$äcftern.  ©on 
ben  menigen  Sieten  in  Sübeuropa,  Hieinanen,  Japan 

unb  Siorbamcriln  wählt  A.  vulgaris  Afiino/i  (Mespi- 
lns  A.  L.,  gemeine  gclfetibirnc,  engltidic 

Mifpel)  in  Siib -   unb  Mitteleuropa  unb  im  Crient. 
Sie  bat  ftnrl  riedtenbe  weifte  ©tüten  unb  blcwfcftmarir 

ftrüdite,  enthält  in  ber  Stamm»  unb  3lt,eignnbr 

Slmpgbalin  unb  wirb  neben  einigen  anberit.  befonbere- 
nmenfnnifcben  Slrten,  wie  A.  cauadeusis  Torr,  et 

Gray  (tnnnbiiebe  Setienmifpel),  mit  ftblaffeu. 
oft  iiberbängenben.  Bielblütigen  Stauben  unb  ichwar 

jen  (früebten,  A.aluifolia  A'iiff.  unb  A.spicata  Tsun.. 
awjieritraud.  tultiniert. 

Sliminnb,  nieberlänbifcbc,  gut  Sitouiir,  (>rieötmib 

gehörige  Jnfel,  7   km  non  ber  Hüfte,  jept  burdi  euren 
Saturn  mit  bcrfclbcn  nerbunben.  Sie  ̂ nfel,  jepi 

töalbinfel ,   ift  aufter  bem  gewonnenen  £anbe  auf  ben 

'Satten  40  gkiu  groft  mit  usoui  224 Ii  Cittw.,  roetdn 
in  Bier  Sörfeni  leben  unb  micbcrci.  Schiffahrt,  Slcfei 

bau  unb  ©iehiucht  treiben. 
Stmclfa,  1)  norbamerilan.  Jnfel  an  ber  Oitfüjlc 

Bon  ffloriba  unb  an  ber  Slfünbung  beb  St.  SRarpo 
!   tluifes,  23  km  lang,  H   km  breit,  mit  ber  Stabt  gerbi 

iianbinn(f. b.).  —   2iStabt  inberital.'}jroBing©enigio. 
auf  einem  ©ergo  gelegen,  mit  alten  Siutgmaueru. 
©ifehoffiB  taub  beni  5.  ijahrf).),  bat  ein  Wpnmaüum, 

'Kein bau  unb  (isst)  2384  Cittw.  St.  ift  ba®  Stmeria 
ber  Siömcr  (burdi  leinen  Sejtu®  iHoociin'  lietannt). 

31mclie:Ieö  =   4fatnc''it.i  u   1,1  tun<t>.  ©nbeort  im 

franj.  Separt.  Cftpprenäeu,  Slrronb.  Cöret,  materifdi 
in  bem  non  ©ergett  emgefchloiiencn  Scdittuil  an  einci 
3weiglinie  ber  Siibbnbti  gelegen,  240  m   ü.  SH.,  bat 

iebr  beiltrnftige.  id)on  ben  (Römern  bctannte  Sdiwefel 

theruieu  non  31 — 61“  C.,  brei  aut  eingerichtete  ©abc 
itnflallen  (eine  für  Militär®),  ©erfertigung  nott  ©ru 

perepfeiftn  unb  nm>  1738  Oinw.  Sic  ©abeiatirr 
bauert  Born  Mai  bi®  Cnbc  Cttober .   bpdi  erlaubt  ba® 

uiilbe  Hlimn  auch  bic  ©'intertur.  Ser  Crt  bieft  frübei 

©ain®  b’Strleö  (nach  bem  nnbegelegenenStabtchen 
Slrleb-fur-Sed).  f.  b.t  unb  erhielt  feinen  gegenwärtigen 

'Hamen  ju  Cbreu  ber  Wcmahlin  £ubwig  ©hiliop®. 
Unfern  uon  St.  ein  1670  erbaute®  frort. 

'Jlmclioration  t   rraiu.  >,  ©crbcficrung,  iiiobei.  emrv 
Wrunbitiuf® ;   f.  ©obciimcliomtion. 

'lluiclforu,  j.  Spclj. 

'llutclungen,  f.  Stmaler.  bon 
Slntclungborn,  Ciitercieniertlofier,  i.  Jiabtolinn 

Simen  thebr.j,  urfpninglich  eine  ©eträftigung® 
formcl,  fooicl  wie  wahrlich,  fo  ift  e®.  Sincb  bem  @e 
brauch  bc®  Sillen  Scflament®  wurbe  ba®  St.  iteftenbo 

iformcl  ber  Slncignung  unb  ©eträftigung  oorgeiprexbe 
ner  Cibe,  ©crflucbungcji.  Wcliibbe,  nui  ber  Sobprci 

fungen  unb  Wcbetc  (pgl.  ©falm  41,  14».  Jim  titur 
glichen  Webrauch  ber  diriitlidtcn  Birdie  würbe  ba® 
ffiort  namentlich  und)  bent  (Bebet  be®  Sierra  unb  nach 

ben  Cinieluingowortcu  bc®Slbciiömnbl®  Ben  ber  gattgcn 

(Bemcinbe  gefprodien.  StUmäblidi  ift  ba®  St.  ju  einer 
feierlichen  Sctiluftfonncl  ber  (Bebele  unb  fogar  ältercv 
Siotariatourtunbcn  geworben.  Sludi  bie  Mobamme 
batier  haben  ba®  St.  al®  sdiluftfonnel  migcnommeu. 

Amendr  ifrani.,i»r.omdnflb-i,  fBelbbufte,  (Belbftraf  c 
«eilen  unb  fteUt  namentlich  Sltneiicn  nach, 
©meihtben,  j.  Cibedifen. 

Amelanehier  Limit.  (Srauben»,  StHfn* 
birnet,  (Ballung  au®  ber  ffatmlie  ber  (Hofacecn. 
tleine  ©äumc  unb  Sträudicr  mit  einfachen,  gangran 
bigen  ober  gefügten,  häufig  filzig  behaarten  ©lätlern, 
weiften,  in  Srnitben  ftebenben  ©lüteu  ttnb  beeren 

ii.  b.);  A.  honurablc,  Chrenertlärung  (f.  b.). 

©mcnbcmctit  (fraug.,  irr  .mmitrö'miutj ,   S1  b   ä   11 
berungö»,  ©erbeffcrungöantrng,  ©erbeffe 

rung®Borfcblag),  cinSlntrag,  welcher  in  einer  ©er 
fammlung,  namentlich  einer  parlamciitnritchen  Hin 
pcridinft,  gunt  3wed  ber  teilweifen  SIbänbcrung  einer 

.   '©Bringe  ober  eine®  Oömipt  'iSfntragec  gefteBt  wirb. 



flim'iti'iulicit Jllllt'l'l'lUll. 

(Gebt  hu*i  wicbcruiit  ju  einem  ioldtctt  fl.  ein  Serbeiie 

tntigbtnrtrag  ein,  io  iurtch!  mnn  oon  einem  Unter 
cunenbcinent  (Soudamenbemcnii.  flmcttbiercn, 

oerbeiftrn.  ein  fl.  eiitbrmgeit.  fluten  bierungä 

rcdit,  betet  Siedtt  ber  ftolfoocrtretimg ,   ju  einer  Mie 
ilienntgdBorlngc  flbnnberuugdnnträge  in  ilellcn.  Tie 
ftrt  uub  ffeiie,  tme  bno  flmenbicrungdrcdil  auept 
üben  iil,  beitimmt  bie  (Gcfthäftborbnung  ber  betreifen 
ben  Körpcrichnft.  J)m  beutfehen  fieirtwiag  tonnen 

•.Hmcnbemem*  ,’,u  Sicgierungoborlngen  unb  Cfnttin 
libonträgen  ber  flbgeorbnetcn  bor  Schluß  ber  Ser 

bnnblung  über  ben  fraglichen  (Gegenftaub  ciugcbtacht 
»erben,  wenn  fie  mit  bemiclben  in  mefcntlidicr  ffet 
binbung  flehen ;   fie  iittb  bem  fjräfibcnteii  ictirtftlich  pt 
tibergeben.  Über  flbänbcrungooorichlägc,  welche  bettt 

Kttäietng  noch  nicht  gebrudt  Vorlagen,  muß,  iofcrtt 
ber  hnnbfdiriftlichc  flittrng  angenommen  nmrb,  in  ber 

nädtften  Sipung  nach  erfolgter  Trudlcgung  nnb  fiel 
teilung  ntt  bie  fNilglicbcr  i'linc  Tidtuition  nochmal* 
nbgeftnnmt  teer  ben.  fiorlngcn  ber  uerbiinbeten  Sie 

i|ierungen  unb  flnträgc  uon  flbgeorbnetcn,  welche 

löciejedoorieftlngc  entbnltcn,  bebürfen  brcinmliget 

Beratung  ober  i'efung.  J,n  ber  erften  SJefttng,  welche 
fnb  auf  eine  Allgemeine  Tielnifioit  ber  (Gnmbfäpc 
5eb  Ümrourfo  befebräntt.  töniicn  flmenbementb  nidtt 

geftellt  werben.  Tngcgcn  ifl  bied  in  ber  vfruifchen  -,ctt 
unb  bi*  junt  Schluß  brr  (Weiten  (Beratung,  mcldtc 
ü<b  mit  ben  emjelnen  flrtiteln  befnftt,  .ptlnffig.  3oldtc 
Hntenbements  bebürfen  feiner  llnterflüpung.  Kommt 

ei  ptr  britten  töetntung,  io  bebürfen  SBcrbeffcrungd 

.mträge  ber  Unteritüpuiig  Don  30  SRitgliebeni.  flu 
träge  aus  ber  SRitte  beb  tBcichbtnged ,   toeldte  teilte 

'Geiepentroürfc  cnthnlteu,  bebürfen  nur  einmaliger 
Beratung  unb  flbitimnnntg.  fltnenbemento  pi  ber 

uitigenflnträgen  tnüfien  ebenfalls  oon3oSUIilgliebmi 
inttcritüpt  unb  unleridtrieben  fein,  find)  ber  Oie 

'dMftäorbnung  für  bad  öfter  reich  tf  die  flbgeorbnetcn- 
Saue  tömtett  flbänberttngä«  nnb  3ufopnn  träge  nur 
bei  ber  weiten  ifefuttg  loiihrctib  bcrSpcgnlbebattc  ge« 

'teilt  »erben ;   fie  ftnb,  ioeniincoonmiiibcften«2oa)fü 
lltebem  ( einidtliefjlicb  bed  flntrngfteüerd)  unterftüßt 
»erben,  m   bie  fjerhaitblung  ein.fubepeben. 
flmcnembat  (flttteneml)a),  flnmc  mehrerer  alt« 

igbbt.  Könige;  am  betanmeftett  fl.  UT. ,   bei  beit 

"'netben  SRö'rib  genannt;  er  regierte  um  2000  o.  Uhr. 13  Jahre  unblegte.  tiadtbenurbie&öbebeäGIilwniicrd 

SU  oeridriebeneit  3rt,cn  genau  batte  beobatbten  laifcn, 
rin  große*.  mit  bent  fltl  burd)  einen  Kanal  oerbun 

bene«  föaiferreierooir  in  ber  Cafe  gapum  an,  uni  bie 

Uberfdwentmungen  bed  ’Jitlb  ju  regulieren  unb  bie 
»obltbätigeti  ©irtungen  berfelbett  pt  iteigern.  flebcn 
bem  (Beden.  bem  berühmten  Sec  SRörid  (f.  b.),  erbaute 

rr  einen  großen  fRcidietempel  (Sabprintb)  unb  feine 
frabptjramibe. 

flmcnbotcp  (flmcnophtb),  flaute  mehrerer  alt 

ugnpt.  Könige  ber  I«.  Ttptaftie,  oon  betten  fl.  III. 
Oetn  flmmott  fia  in  Theben  einen  prnebtuotlcn  Teilt« 
oe!  '   Humen  bei  Ilutfori  baute  unb  auf  beut  liitfeit 

fhluier  bie  beiben  Koloffalftatuen  (fKentnonefäulen) 
erridttete.  fl.  IV. .   ein  fanatijcber  flefonner,  fudttc 
bae  tenidienbe  SReligionbftptem  ju  beieitigen  unb  ben 
aubübliefslüben  Ticiift  ber  Sonne  einpiführen ;   er 

nannte  ftd)  felbft  tfhu«en-nten  tWInn;  ber  Sonnen« 
idietbei,  oerbot  ben  Tienft  flntnionä  unb  aller  anbertt 

(Götter,  lieft  ihre  ffameit  unb  ffilber  in  allen  Teilt- 

ntälera  oertilgctt,  oerlicß  Theben  unb  erbaute  firft  in 
(Uätteläatwten  eine  neue,  mächtige  fReftbat)  (Äuitten 

'm  Teil  el  ümavitai.  fladj  ieinem  Tobe  würben  feine 

4S:. 
ficuerungcn  loieber  beteiligt,  jetu  flaute  in  ben  Königs« 
liften  unb  auf  beit  flionumenteu  gclöfdtt  uub  bie  neue 

flmcntc,  f,  finmtotTtioe  [Stabt  gerftbrt. 

ilmenorrbifc  iflmettie,  griedt.,  »ohne fRonato 
fluß«),ber3uftanb,  bei  toeldtcm  biefllenftruation  nicht 

tu  rechter  jeit,  bettt  fllter  gemäß,  ficheinileUtt Amenor- 
rhoea primoria,  oruanictti  ober,  nnthbemfiefebonein 

getreten  toar.burch  irgenb  eine ®ernnlaiiuttg  gatnobet 

unooOflänbig  uniidbleibt  (A.  secundaria.  Suppretwin 
ntensiiim ).  fl.  tritt  auf  bei  angebonter  organifdtet 

fterfdtlicßuug  berSdteibe  ober  ber  (Gebärmutter,  beim 
/fehlen  her  (febärntutlcr,  bei  mangelhafter  Ifttmnde 
lang  ber  liicriiücfc  ober  fehlerhafter  fflutbilbung, 

ffleicbfiicbt  te,  f'ei  angeboriietu-fferfchluii  ttnnml  bie 
(Gebärmutter  periobiidt,  immer  tu  ber  3cit,  toenn  bie 

'licriobe  fielt  einftcUen  iollte ,   au  Umfang  pt ,   wie  bei 
Schwängern ,   iiibem  fielt  baO  fflut  in  berfelbett  au 
fatnmelt.  Tic  Krnnfen  haben  ein  (Gefühl  oon  Schwere 

unb  Trttef,  toeldieo  itetig  junimmt;  eo  entftehen  lief 
tige,  lolilartige  Schmerlen,  welche  ptlept  tmcrträglidi 

toerben  unb  nur  burdt  operatioe  ffehnitblung  befei 

ligt  locrbett  tonnen.  ®ei  mangelhnfter  öntwtdelung 
ber  innem  (Gefdilcditeorgane  in  nur  bann  oon  einem 
Veiloerfnbrenliriolg  pi  erwarten,  wenn  biefelbeffolge 

ooit  traulhaftcr  fflttlbeidjaffenheit  ift.  fJlan  retdit  in 
foldten  Fällen  (Jiien  bei  haftiger,  nahrhafter  Tiiit. 
beionbero  ifleiicb,  empfiehlt  ben  (Genuß  friieber  (Ge 

birgoluft  iittb  angemeffenc  lörperlidtc  Bewegung, 
äußerlich  Warme  llierinboueheii.  Sipbäber  ;c.  Tie  et 
morbene  fl.  beruht  feilen  auf  fterfchluß  bed  (Gebär 

mutterhalfed,  meiit  ift  fie  bie  /folge  oon  irrfältungcu, 
Sdtred.  heftigem  törperlicfaen  Sdtmcrp  fehlerhafter 
Tiiit.  Säfteoerluit,  lang  anbnueruben,  cridiöpfenben 

Krantbeiten,  namentlich  ber  (Gcbiinnutter  felbft.  3u 

weilen  tritt  ald  (iriap  eine  mehr  ober  weniger  rcgel 

mäßig  wiebertehrenbe  fflutung  ber  flaicnidtlcimbam 
ein.  Tic  ffehattblung  ift  nur  auf  (Grunb  iorgfältiger 
llntrriuchung  nnpiücllcti,  bn  fie  fidi  balb  auf  bie 

öefferung  bed  gefamten  Kräftepcitanbcb,  balb  attj 
örtlidjc  (frtrnntungen  pt  richten  hat. 

Amens  (lat.),  ftitnioo. 
ü   inensu  et  toro  (lat. t,  >oom  Tiidt  uub  fien- 

(geidgebem;  i.  (i he. 
flmcntacecn  föulifloren,  Käßchenträgcri, 

bifotßlc  fJflntt(enorbnung,  umfaßt  bie  Jontilien  ber 

ffetulacecn,  Mupuliferen,  puglanbnceett,  Salicaceeti, 

'IRttricacecn ,   Kafuarmeeu  uub  'ßipernceen  unb  ift 
dmrattcriiiert  burdt  bie  in  cinÄäpchcn  (lat.  amentuni, 

bnber  fl.)  ocreinigteu  tBliitcu  unb  öad  oft  ltnooll 
itänbige  ober  fcblenbefäerigon.  bie  freien  Staubgefäße 

unb  bno  and  2 — 8   fcruditblättern  beftebenbe  ober 

ober  tinleri’iättbigc  Coarinut.  Jtm  Sßftcm  Irnglerd 
loerben  bie  oben  genannten  Snittiliett  teild  pi  ben 

ftrebieblninttbeen  unter  ben  flfrogamctt,  teild,  wie  bte 
Mnfiiartnetn,  pi  Bett  (fbalaiogantett  geilem. 

Sltttcmhcd,  bei  beit  alten  .igt)ptcm  Bie  Umertuell. 
wo  Ciirid  nebit  42  Öcifipem  bie  flerftorbciteu  ridttci 
unb  flnubid  bie  Seelen  oor  feinen  Thron  geleitet. 

flmcnttc  i   lat.  Anu  ntia),  •Simtloftgleil«,  pigdtia 

triidier  fludbrud  für  ficrwirtthetl. 
Arnt'uttiiii  i   lat.),  ffttrf  ober  Sdiwungrienten, 

f.  CGcfdjoß. 
Auifiltum.  f.  Mäpdtctt  unb  flmentac«it. 
flmerbnett  tlf  mmeroadt).  Jobanncd,  fftidt 

brnder  ttttb  fliidthiinbler  pt  Sajel,  geb.  in  tHcutlingen 

1443,  gefl.  25.  Te;.  1513.  Cr  ftubierlc,  erwarb  in 

'Carte  beit  IKagtiiergrab  uttb  t.tag  hier  wohl  burdi 
iöcnnlin  oom  Stein  i   Jcitit  bc  üaptbei,  ben  um  bte 



Jlmofftut Jlnu'vita. •iS»; 

Kinfü  prang  bcr  Sinhbrudcrlunit  bafct&ft  Dcrbicnten 

.Vmmnniftcn ,   ein  reges  Jntereifc  nn  bet  neuen  Slunit 
gewonnen  haben,  fit  War  bann  roahrftpcinltcb  bei 

Mobcrgcr  in  ̂ Nürnberg  alb  Morrcttor  tpatig  unb  fing  , 
etwa  unt  1475  in  Snfcl  ju  bruden  nn.  1478  erübien 
fein  etiler  nndiwcibbnrcr  Xrud,  unb  1483  erwarb  et 

bab  Snfelcr  Bürgerrecht.  fl.  runnbte  allen  Jlern  auf 

bic  iperiletlung  lorreft  gebruclter  ■Werte,  wobei  ihm 
•Johannes  Stöben  (i.  b.)  nie  Mörtel  rot  eine  (feitlang 

niiplicbc  Xicuitc  leiftele.  Xic  Mcinmtauögnbc  bcr 
Schriften  beb  Müdjcnuatcrs  fluguitimiö  (1SOB)  wirb 

alb  fein  önupiwert  bejeidmel.  Knie  Ausgabe  bcs 

£>icrom)inuS  erichicu  1518. 

'Ilmcrctat,  j.  flmeiliajpcnta. 
■Jlmena,  f.  flinclia2). 
American  Oriental  Society,  i.  fljiaiiictic  Me 

fcHictmften. 
}(m crirue  Kitt),  Sinuptitnbt  bet  Mrafübnft  Snm 

ier  beb  norbametifnn.  Staate®  ®corgin,  nn  bcr  Con 

ncdicut  IHioer-Kifcnbalw,  bat  eine  höhere  3<hule,  ein 
Kollege  fiir  Stäbchen,  eine  grojtc  ftutfchenfabril  unb 
ilRWD  8398  ffiinw. 

•Jlnterigt  (eigentlich  Sicrift),  Stichel  flngclo, 
itnl.  fötaler,  f.  Garapaggio. 

llmmgo  Scfpucci  ifor.n>rtpüt|<t>i>,  ital.  Seefahrer, 
nach  welchem  Amcrtln  benamtl  ift,  gcb.  9.  Star; 
1451  in  Sloren;,  geil.  22.  Sehr.  1512  in  Seoilta, 
wurbcoon  ieinem Cpeim  flntonioScfpucci,  einem 

namhaften  (Belehrten,  unterrichtet  unb  ging  alb  Mnuf 
mann  1490  nach  Spanien,  Wo  er  ju  SeoiUa  in  ein 
itnlicnifcbce  önnblungohauS  eintrat.  Xn  I   entere® 

bic  fluSrüftung  bet  ,;meitcn  unb  britten  Seife  beb 
Kolumbus  ju  beforgen  batte,  lenttc  er  biefen  lernten 

unb  fnfitc  infolgcbcifen  ben  KntfcbtuB,  felbit  ben 
ncucntbccttcn  Weltteil  nuf  juincheu.  Kr  nahm  1499 
nn  bet  Krpebition  beb  flbmirnl®  fllonjo  bc  .Kojeba 
nach  Surinam  teil ,   Pon  wo  er  im  Juni  bco  niicbften 

JnlireS  nach  Spanien  jurüdtchrtc,  unb  wanbte  fich 

bann  nach  Portugal;  tunbridieinlidi  begleitete  er  noit 

hier  aub  1499— 1500  f)niiea  $injon  auf  feiner  Seife 
nach  Srnfilien  unb  Wcftinbien  unb  machte  auf  portu 

gieftfehen  Schiffen  1 501  —   1502(tmtcr  flloarej  Knbrnl) 
unb  1503—1504  (unter  Wonjalo  Koelboi  noch  jwei 
Seifen  nach  flmerita,  auf  benen  er  namentlich  bic  bra- 

filifche  ttüfte  bis  .Map  Kannnea  (25”  fühl.  Sr.)  unb 
yieacichl  noch  weiter  fübwiiris  erforfchtc.  Auf  Kolmn> 

bub'  Seranlnffung  trat  er  1505  wieber  in  fpnnifchc 
Xienfte.  Würbe  1508 jumöroRftcucrmann  ber  Jnbien- 
fahrten  ernannt  unb  erhielt  auch  bae  ipam jehe  Bürger 
recht.  Xafl  er  1507  eine  fünfte  Jnhrt  nach  flmeritn 

unternommen,  fleht  nicht  feft.  Xer  Soridüag,  nach 

ilnn  bie  »neue  Welt«  ju  benennen,  ging  ohne  fein 

Wiffen,  wie  juerft  iiumbolbt  tincbwieb,  von  beut  bctit- 
febe  t   Suchbrudcr  Slnrtin  Walbfccmüllev  ju  St.-Xib 
nt  Uottiringcn  nn®,  ber  1507  unter  bent  Samen  Hy- 
lacomylu»  eine  Scfdtrcibuitg  bcr  Seifen  beb  fl..  bem 

er  nach  bei)  cn  Briefen  einen  frauptauleil  nn  bengroiten 

Knlbecfungcn  juftbrieb,  in  bem  nielgeleietten  Werl 

t'ugmairrujibiae  introductio  etc.«  hernuognb,  uttb 
fanb  alebalb  allgemeine  Annahme.  Xic  ttcucrbing® 

oon  Siareou  nufgeftellte  (Behauptung,  bait  ber  flaute 
flmerita  oon  bem  Jnbianeritamut  ber  flmerriqueb 

ober  bcr  gleichnamigen  Webirgetelte  in  Aicnrngun 
abgeleitet  fei,  unb  bag  Seipucci  feinen  urfprflnglicben 
Sornamen  fllbcrico  erft  nachträglich  gcanbert  habe, 

m   alb  irrig  nnchgewieien  worben.  Sgl.  Sam lingen, 

.Vmerigo  vespucci  (J'ima  1885;  bnjn  >Xonvelle* 
raeherehes«,  Wien  1839.  unb  ■   Ainrtn  A.  V.  .   bat. 

1874t;  Suge,  ('tcidiicpte  beb  jeitnlieio  bcr  Km 
bedungen  c   Werl.  1882). 

älmcrita  (hierju  5   »arten:  glüh«  unb  Webirgs 

ftjiteme.  Stnatcntnrte  oonSorb*  unbSübamenln  tuib 
bie  »arte  jur  öeichichte  flmerilaS). 

3n^a(tbübrrfi$t: 
Oiropc,  (Hcüott  . 2.  486  ’   fllimä   

2.  4 «ä Unfein   *   487  !   '‘Pflatufintiflt  .   . 

497 :   der 

I   limoelt   
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l'ircK ,   (fbcnrn  .   . 487  i   35cDoltcrun#  .   . 

Ml 

Aliifff ,   3ren  .   .   . 490  ’IJoliL  <'>«'i.iiiLtii.  uut' 
Hr-oloflijibc  UtKrfidit . 490  .   itaatlidK<JtHtcUmt4 J*Ci 

fiu^bare  'iKincralicit . 4V*4  ,   (hubecfunjisöffdjuljtf . 

fl.,  bas  Jeftlanb  ber  weltlichen  öemifphäre,  nadt 
ieinem  Jläcbeninhall  ber  (weite,  nad)  feiner  Scoöltc 
ntngbjiffer  berniertc  Krbteil,  wurbeanfangb  bie  9t  e   ue 
Well  genannt,  bie  ber beutfehe Sudtbriidcr  Walbiee 
müder,  bic  Kntbedtmgen  unb  Berichte  beb  Jlorcmi 
tters  flmerigo  Sefpitcci  übcrichnpcnb,  ben  Samen 
fl.  aufbrachte  (f.  oben :   flmerigo  Sefpneei). 

Mage  unb  Mrriijrtt. 

fl.  jeicbtiet  iieb  nor  allen  übrigen  Krblcilen  bttrdi 

feine  grofte  Kritredung  pon  9t.  nach  3.  aub,  ittbem 
eb,  mit  alieinigerflubnahme  bcr  (üblichen  lallen,  allen 

;jonett  angehört.  Xie  Kntfemung  bee  nörblidtiten  bc 
lannten  Sunttcb,  Sobbbai  auf  ber  töalfainfel  Bootptn 

Jelir,  unter  73"  54'  nörbl.  Sr.  uttb  91”  10’  mcftl.  8. 
p.  @r„  oon  bem  füblidtilen,  bem  Map  Jroipnrb.  unter 

53"  54'  fühl.  Sr.  unb  71“  18‘  mcftl.  i!..  beträgt  tut 
gefähr  14,850  km.  Kittige  Xeile  bee  flrttiichen  flrdn 

petb,  ber  fich  bem  Sorbpol  weit  mehr  nähert  alb  bae- 

gcucrlanb  beut  Sübpol  (Map  Vtorn ,   58“  fühl.  Sr.i. 
I   hat  matt  bib  über  83”  nörbl.  Sr.  ocrfolgt.  Xer  öit 
lichile  Sunlt  beb  Jeillanbee  ift  Map  Sranco  in  Sraft 

lien,  unter  7°  8'  fübt.  Sr.  unb  34”  48'  meid.  S-;  ber 

mcftlidiitc  Map  ffrime  of  Wakv,  150”  20'  weitl.  il. 
unb  85”  33'  nörbl.  Sr.  Jut  C.  wirb  fl.  bureb  ben 
flllnttlifcheu  Cjean  pon  Kttropn  unb  flfriln.  im  W. 
burch  ben  Stillen  Cjean  non  fliiett  unb  fluftrnlicn 

gefchieben.  Xem  öftlicben  »onlincnt  nähert  cb  fich  ant 

meiiten  nörblicb  uom  Hguator  jwiicben  82  unb  89” 
nörbl.  Sr.,  wo  bie  »üften  Pon  örönlanb  unb  ooit 

Sorwcgm  tun-  etwa  1500  km  noneiuoubcr  entfernt 
ftnb;  etwa  bae  Xoppelte  beträgt  bie  Kntfemung  jwi 

!   (eben  Map  Säo  Sogue  unb  ber  airitanifchcn  Müitc 

oon  Sierra  k'eone  unter  5°  jübl.  Sr.  unb  nur  wenig 
mehr  bie  jwifcheu  bcr  Mfifte  Pott  Vabrabor  unb  bem 

mcftlicbcn  Sorgebirge  Pon  Jrlanb  unter  52”  nörbl.  Sv. 
Auf  bcrWcjticitc  tritt  fl.  näher  nn  bic  Alle  Welt  heran, 

ittbem  jmifthen  .Map  Srince  of  Wales  uttb  bem  Cfrtnp 

oon  flften  bie  Seringilraiie  nur  98  km  breit  ift.  Xer 
Jlächeninbnlt  bes  Krbteilb  bejiffert  fidi  ohne  ben 
flrltiidieufltchipel  unbWrönlanb  auf  38,334, 100 i)km 
(898,187  CSt.),  mit  jetten  auf  41,804,930  gkin 

(759,218  CS«.),  bie  Scoölfentng  auf  nahe  an  123' . 
Still,  (pgl.  bie  JabeUe,  S.  503  (.). 

Kitt  mitlellänbifcbe«  Siccr  teilt  fl.  itt  jwei  Xeile, 
Sorb  unb  Sübamerita,  bie  uurburchcineichmalr 

Kanbenge  miteinanber  jufamtnenbängen.  Seibe  haben 
Xreicdaforat  mit  gegen  S.  gerichteter  Sptpe.  Xie 
Wröfte  Sorbamcrilas  (ohne  bte  ffoiarlänbcn  beträgt 
19,810,200  qkm  (348,814  CSt.),  wonadi  bei  einer 

Müftenlänge  oon  45,265  km  aut  iatt  430  qkm  Jtocbc 
1   km  Müftenlänge  liiinc.  Xie  gröftlc  flubbebtuntg  pon 

'JJ.  ttatb  3.  (890(t  km)  hat  Aorbamcrita  jwiicbett  bem 

Siorro  bc  Sucre«  am  Stillen  C   jean  unter  7"  nörbl.  Sr. 
unb  bent  Map  Srinec  of  Wales,  feine  grögte  Breite 

(8700km  i   jwiicben  Map  Kbnrleb  nn  bcr  Müitc  oon 8a- 
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brafor  unb  Ma»  jjirince  of  Sale®.  Wehr  ttodt  al®  9forb 
timcnla  nähert  lieh  Sübanterila  Ser  Jigur  eine®  recht-  , 
nmileligen  Dreiedd.  5er  nörblicbitc  Butilt  iit  fßunta 

Wallinae  nni  «lutiflenmeer,  unter  12°  2'  nörbl.  Br. 

unb  71°  46’  weilt.  2.  '-Bei  einem  5läd)cninfmtt  Bon 
17,732,130  qkm  ober  322,03«  C33t.  fomtnt  hier  eril 
auf  etwa  710  qkm  Mftdie  1   km  Stifte.  Die  ©liebe 

rang  9Imcri!a®  iit  eine  bebeutenb  geringere  alb  bic 

ts'mopad  tmbVliteitd.  Bei  bett  beibe"  leirtcrn  »erhalten 
nd|  bie  ©lieber  jum  Stamm  wie  1 :2,  he, 5. 1:3,  in  21. 

dagegen  wie  1 : 12.  Dabei  iit  bie  Stifte  91orbamerita® 
iroit  mehr  geglichen  alb  bic  Siibamcrtla® ;   mäbrcnb 

m   bem  erftcii  bic  ©lieber  jum  Stamm  iid)  wir  1:8 
acr ballen ,   iit  tm  3 weiten  ba®  Berbältitid  1:79.  frier 

Ingen  im  9t.  bie  groften  fralbinicln  21  c 0 1 1)  i   a   e   1   i r 

unb  ffleloille,  im  C.  Sabrabor,  9leuid)ott< 

lanb,  äHartjIanb- Delaware,  Sloriba  unb 2) u - 
cnlan.  an  bei  Sefttüitc  «lladta,  Mertai  unb  Mali 

iarnitn.  Sübamerita  hat  nur  int  3.  einige  ganj 

unbebcutcnbe  fralbinfeln,  jo  bafi  edan  ©efdrtoiienbcit 
mit  Ufriln  tu  »crgleidien  ift.  Siiilcncinicbnittc,  Utecr- 
buien  unbSJtccrcngen  fittben  iid)  in  Sübamcrila  gleich 
falle  weit  roeniger  ald  m   Storbamcrifa.  Tie  widrtigilcn 

iittb:  im  3t.  ber  groftc  Bootbiagolf,  bie  frubfon« 
bat;  an  ber  Cittüite  ber  St.  Soren, tbufen.  bie 

iiunbn-  unb  SRaffntbufcttdbai,  ber  Song  3d- 
lanb=Suttb,  bie  Delaware-  unb  ©befapeate 

bai.  Dad  amerilaniidic  Wittelmeer  facftcht  au«  jmei  j 
Itilen,  bent  ©olf  »an  Wcyifo  mit  bem  Soli  »au  | 
eainpedie  unb  bem  Maribiidten  bOfeer  mit  beu 

Wolfen  »on  Daricti,  Warncaibo  unb  'liana.  Jn  Süb- 
amerita, twifdjen  beifen  Stibfpmc  unb  bent  Jeuerlanb 

bic  StagclhaenditraRe  in  ben  Stillen  Cjcan  führt, 
fntben  udi  bebcutcnbc  Süftcncinidmitte  nur  an  ben 

wie  beim9lma,toncnftront  unb  SaBlata  trübteriörmig 
erweiterten  Slnftmünbungcu  unb  an  ben  jcrrijfencn 
niorbtüiten  ijjalngonicn®  unb  Sübdnlc®.  3}ahe  bent 

lquator  öffnet  iid)  auf  ber  Siibhcmiipbärc  bie  Sucht 

oon  ©uaftaquil,  im  9t.  ber  ©olf  »an  'Manama,  twi 
iditn  3iieberlntifornicn  unb  bem  Jeftlanbc  ber  ©olf 

oon  «allformen  unb  bie  'Bai  »on  San  tfranci»co. 
Set  Map  irlattem  unb  ber  Tluan  bc  ifrica  -   Strafte  bc 

anmtbic  jjorbbilbung  an  ber  auftcrocbenllidt  jet 
nftenen  unb  nielfad)  gegliebcrtcn  Süfte  9torbmeftame 
nlae,  bie  iid)  bi®  nadi  9tla®fa  unb  jum  Bcringmccr, 

aui  bem  Sihaupla«  ber  norbmcitlichen  Durchfahrt  unb 
in  Sabrabor  fortiept. 

(3nfci>.|  Die  7'nicln  bc®  ©rbtcil®  verfallen  ihrer 
Sage  nach  in  jeeb®  ©nippen:  1)  Der  9lrttiid)e  31  r 

djipcl  jdilteftt  Baffinlanb,  ISumberlanb,  'firtuce  93il 
liam  Sanb.  tSocfbuminfcl ,   3torbbe»on,  bic  Barr» 

m'eln.  Bantdlanb,  Britit  «llbcrt  1111b  Bictorialnnb, 
*ng  ©iUiam  Sanb  11.  a.  ein.  ©ine  Wenge  oon 
Straften,  Simbett  nnb  Kanälen  (djeiben  fic  ooneinan 

der.jwn  ©rönlanb  bie  Daoidftraftc,  bic  Baffittbai, 
ber  Smitbfunb  unbMcnncbqtanal.  2)  Die  bent  3t.  So 

rattgolf  oorgelagerle  ©ruppe  bcilebt  au®  beit  Jnicln 

fieufunblanb,  Brut j   ßbwarb,  ©ape  'Breton  unb  ltlnti 
cain.  3)  Seit  in  bien  begreift  bie  Babamaitneln,  bie 

Wroften  unb  Mleinen  VlntiUen  unb  bie  ber  9torbtüfte 
Sübamerita®  oorgclngerten  Tinfeln  Drinibnb,  Star 

gantn,  ©uraffao.  4)  Der  (übnuierttauifdie  9lr 
dlipel  umfaftt  ba®  Beuerlnnb  im  3.  ber  Wngel- 

tiamiftrafte  unb  bie  B   a   t   a   g   0   n   i   f   dt  c   n   Unfein.  5>3ur  | 

fünften  Tfmelgruppc  gehören  bie 'Jtrchipelc  oon 'Ban 
couoer  unb  ber  «Heulen.  6)  Unter  ber  feebften 

Mnipot  ocreinigert  mir  aUc  bic  in  weiterer  ©ntfcrnuug 
00m  Seülani  ltegcnbcn,  oielfacb  bereit«  »ojcamichcn» 

Unfein :   btc  Bcmtubad,  bie  ̂ufcl  Trcrnanbo  bo  9!oronb<i 

norböftlich  »om  Sap  Säo  iRogiic,  bie  Jaltlanbinieln 

im  D.  ber  2Ragelbncn®itraftc,  bic  ber  dtilenifdjcn  »üftc 

gegenüberlieg tn ben  Jnicln  Jitati  gemanbet,  San 

«Imbroiio  unb  San  frelir,  Sie  unlcr  bem  .'(miatri 
liegenben  nultaniichcn  ©aiapagoS,  bie  ebenfattä  Pul- 
tanifchen  9icoiUa>©igcboinicln  u.  a. 

'Boftcnncftattnna. 

Tin  ferner  oertifalen  ©lieberung ,   feinen  Stelicfoer 

bällnijjcn,  jeigt  91.  eine  ber  niamrigfacben  Wcftal 
litngemeife  ber  Cberflädte  ber  öftlichen  Sonrineme 

febarf  entgegengefeljtc  ©infadjbeit.  ©in  tiocbgcbirge 
läuft  in  ber  (üblichen  wie  in  ber  nörblidten  ©rbbälftr 

entlang;  weite  ©benot  finb  im  C.  Porgclagcrt  unb 
00m  9ttiantif<ben  Cteatt  burdt  ©ebirge  mittlerer  tiäbc 
gefdjieben;  in  ber  Witte  ber  bcibcit  ©rbbälftcn  enblidi 
eine  fHeibc  quer  Oerlaufenber  ©ebirg®;üge:  ba®  fiiiB 

bie  groften  3>ige.  beren  fflicberlebr  im  9t.  unb  3.  bie 

Wannigfalttgteit  ber  äuftem  wie  tnnem  ©lieberung 

auäfdilteftl.  wie  wir  iie  in  ber  9tllcn  'Seit  jinben.  91m 
audgeprägteiten  ift  bieic  ©infaebbeit  bed  ©obenrclicf® 
in  9torbamerita,  mclibcd  jmei  groften  ©ebirgdfetten 
bem  Stillen  unb  bem  fltlantitcbcn  Weere  entlang 

burtbjtcbcn,  wabreub  iid)  jmiidten  bieiett  weile,  oor 
miegenb  flache  2anb(d)aften  audbreiten.  ©ine  Sen 
lintg  bed  norbameritaniieben  Sontincitld  um  nur 

300  m   mürbe  ba®  ©i®meer  iit  ber  i'ittie  ber  öroftett 

Seen  mit  bem  ©olf  »on  SJtcrito  in  'Bcrbinbung  fetten, 
unb  eine  Scnfung  »on  nicht  gatt.i  200  m   mehr  würbe 

bad  gan(C  ACitlaub  in  goci  ungleiche,  iebarf  ooneitt 

anbei  geiebiebene  tpälften  jcrlcgen.  9tud)  in  Siib 
ameritä  lagern  iid)  audgebebnle  ©benen  unb  glad) 

länber  jmifiben  bie  weftlicben  SorbiUcren  unb  bic  nt 
lantifcbcii  Uü(tengebirge,  nur  iinb  bieic  leplem  weniger 

regclmnftig  gcftaltet  nid  bie  .Vtet teil fijftentc  ber  9lUc 

gbaitie®  in  'Ji'orbamcrila,  unb  bic  ©benen  bed  Ämtern 
treten  an  mehreren  Stellen,  namentlich  im  tiörSlicben 

Sraftlien,  offen  bid  an  ben  «Itlnntiidirn  Cteatt  liernn, 

wäbrenb  fened  norbnmerifnnifcbc  Müftengcbirge  bie 

©betten  bed  Tinncnt  febarf  gegen  ben  Cteatt  abfcblicftt. 
©barattcriitiid)  für  bic  Cberflädtengcftaltung  9(mc 

ritad  iit  ferner  ber  Umitanb,  baft  bie  ocrfcbtcbcnrn 
Sobcuformcn  bafclbft,  abweiebenb  oon  ber  Villen  Seit, 

in  mcitöillidjcrSiidttung  ncbcncinnnber  liegen;  bie  tue 
ribionalc  ©i  bebungdricblung  aller  Haltungen  ber  Cbcr 

fläche  berrfd)t  oor,  bie  ©ebirgelänber  treten  an  ben 
beiben  äuftem  Cängdfeilen  auf,  tonbrenb  bad  Jicflnnb 

fid)  gegen  bic  Wittelncbie  bin  audbreitet.  Daher  fehlen 
jene  iebnrfeit  Soitbcrungcn  bed  SJorbettd  unb  Siibend, 
welche  in  ber  9lltcn  Seit  io  fruchtbar  an  bemegenben 
unb  bclcbcnben  Sontraften  finb,  in  VI.,  wo  bic  Son 

benntg  örtlicher  Oon  weftlicben  ©ebiclen  »icl  mehr  in 
ben  Borbcrgrunb  tritt.  Vlttd)  halten  Tiefebenen  unb 
iwebebeneu  einnnber  annäbentb  bic  Sage;  in  9iorb 
anierita  entfallen  auf  bad  £>od)lanb  55,  auf  bad  Dicf 

laub  45  'Broj.,  in  Siibantenla  ift  bad  'Bcrbällni®  um 

gelehrt. Seinen  üauptcbnrattcrtug  erhält  ba®  ,'Helicf  bc® 
amcrilatiifcbeu  SVontinenl®  aufgeprägt  burdt  fein 

S>auptgcbirg«rt)rtcm,  bic  Korbtllercn.  Dieter  tut 
gebeure  fiängengebirgdjug,  ber  längfte  auf  ber  ganten 
ßrbc,  burebtiebt  21.  mit  wenigen  Unterbrechungen 

00m  Map  irroroarb  bi®  tu  ben  arftifdten  Miiftcn.  Der 

gtfamtc  ;jug  bat  eine  2ängc  oon  fnft  15,000  km  ober 
iiber  130  Brcitctigvnbcn  unb  bebeeft  einen  Saum  »on 

beinahe  1 ,633,000  qkin  (220,000  E.2K'.).  Die  Breite 
ber  SorbiUcren  in  sübamerita  »erhält  ftcb  tu  ihrer 

Sänge  wie  1:60,  rtt  9forbamcri!a  wie  1:50.  Gin 



J8S iKmciifrt  iWcbirge). 

dintnllcriitifehcr  3ug  bc«  flau  \ctt  Webttgbfßftemb,  Hot  I 

uchmtidi  in  ̂cntral  uni)  Siibnnicriln.  iit  bic  große 
gntjl  jum  Seil  noch  tbäligcr  Sultane,  tvclcbc  bic  SJcit 

fülle  bc«  .MonliticiUb  in  ihrer  ganzen  Sänge  begleiten 
Ter  bödiilc  Wipfel  'Hmertla«  ift  ber  'Aconcagua  ( 6970m  > 
in  beu  chilcnifchcn  Silbe«.  welcher  mit  beut  Sorata 

6550  m)  uub  bem  Sabama  (8415  m)  ben  lange  für 

ben  böchiten  Sag  ber  ISrbc  gehaltenen,  aber  nur 

6310m  hoben l£bimbora(o  liingil  entthront  hat.  'Dim 
beiten«  ein  Tupcnb  Wipfel  in  ISbilc.  Soliuia,  Sau 

unb  Ecunbor  überfleigt  bic  Stöbe  uoit  5500  m.  Son 

ununterbrochener  Wcidilojfenbetl  iit  biefer  ©ebirgbzug 
nicht.  3 u   ber  Scpublit  Kolumbien,  wo  .goifchru  bem 

7.  unb  8.”  nörbi.  Sr.  ber  Kontinent,  ber  nörblich 
oom  Äquator  noch  eine  Sreitc  BDn  na  he  tu  2200  km 

hat,  fich  plöplid)  zu  einem  fd)tnnlen  Jflbmub  uoit  einer 

burtbidmittliehen  Sreitc  poii  etioa  75  km  ucrengert, 
tritt  au  bie  Stelle  eine«  reithgegliebcrtcn ,   gewaltigen 

teoebgebirgeb  pon  meribionaler  Siauptrichtuiig  unb 
einer  mittlcrn  Kammböbc  non  3000  m   ein  fchmnlcd 

SJittelgcbirgc  non  einer  Kamntböbc  non  500—600  m. 
Tic  äiniicrfcheibe  zwifeben  beibat  SReeren  ftnll  an 
neriebiebenen  Stellen  unter  300  m ,   ja  fclbit  unter 

100  in  berab.  Ter  Krilminattonbpunft  ber  Sannum- 
babn  liegt  nur  80  m   über  bau  TOeere.  ®fit  ber  plöp 

ltdien  Scrcngcruna  beb  Kontinents  treffen  auch  überall 
cntfprechenbe  Scniungen  feiner  Oberfläche  jufammen, 

welche  Unterbrechungen  beb  ©ebirgeb  ht  feinem  Seiet  - 
laibau  anbeuten.  Sbm  Jflbmub  non  Santo»«  Rieben 

iid)  bic  Morbideren  non  .jentralanterifa  bib  gur  Sanb- 
enge  non  Tebunntepec,  wo  eine  Senfe  non  209  m   bie 

©rciijc  gegen  bab  Swdilanb  non  Sferito  bezeichnet. 
Tiefe  KorbiUeren  erlciben  wicberum  eine  Unterbrc» 
imng  ba,  wo  iid)  nach  Turd)fte<hung  beb  nichtigen 

\iügcllnnbcb  am  Stillen  Ozean  mit  ioilfe  ber  Seen 
SJauagitn  uub  Sicarngua  uub  beb  Jliiifee  San  Juan 
bie  Sfögliehteit  ber  $crfteUung  cineb  interotennifeben 

.vtanalb  ,ju  bieten  fcheint.  Suegezcidmct  ift  bicieSor- 

»illerc  burdi  eine  große  'Anzahl  non  Sultanen  (Jucgo 

1261 ,   Jraju  3300  in'.  Jnt  S.  beb  Jitbmub  non 
tchuamcpcc  erbebt  fid)  ilcil  in  jwei  beutlidj  aubgc 
prägten  Stufen  bab  waiferarme,  aber  filbcrrcidjc 
S>od)laitb  non  Sie? ifo,  befielt  Sübranb  non  einer 

Seihe  non  Sultanen  (Sic  non  Crijabn  5150,  Sopocn- 
tepetl  5420,  Jjtaceibuatl  5205  m)  burd)brocben  wirb, 
welche  im  Wcgenfap  511  ben  übrigen  ameritnnifchen 
Sullanricicn  non  C.  nach  93.  georbnet  fittb.  ßine 

abcanalige  ßinfdmürung  unb  üinfenfung  beb  ©c- 
birgbit)itemb  erfolgt,  wo  bie  fSliißtbälcr  beb  Wila  unb 
beb  Sto  Wranbc  einanber  ganz  Halte  treten.  Son  hier 

ab  itreicht  bab  aubgebebnte  ©ebirgbißitem  ber  ge  1- 
iengcbtrge  (Sodi)  äRountainö)  bib  311m  Solar- 

treib, mit  zahlreichen,  4000  m   überiteigenben  Wipfeln 

(Womit  Skooter  5105,  Ufit.  Elia«  5448  m),  am  Süb- 
rnbe  aber  auch  mit  ber  92  m   unter  ben  Wcereoipiegel 
bmabgehettben  Tcpreiiion  ber  ISolornbomüfte.  Such 

bieie  lange  Webirgbmauer  zerfallt  in  eine  Snzabl 
fdiarf  inbinibualifterter  ©lieber.  Si anale  aber  wirb 

ber  3uiainmcnhang  in  bem  großen  Sahnten  beb  Kor 
bUlercnfhflemb  burdi  biefe  Unterbrechungen  ganz  auf 
gehoben,  nnb  faft  überall  bat  S.  burdi  feilte  stör 
billereu  biefclbc  regelmäßige  ©eitallmig:  im  ®.  einen 
fchmalen  Küflenfnunt,  bidu  baran  bic  (teil  aufiteigenbe 
utädiligc  ©ebirgbtette  mit  bat  böchiten  Erhebungen 
beb  Jeitlaitbeb,  gegen  C.  unabfebbare  ©betten;  biird) 
iie  bilbet  fid>  überall  ber  iiberfdimcnglicbc  Singer 
rcichtum  beb  Kontinents,  iie  regeln  bat  ©ang  ber 
Suititrömuitgen,  iinb  fomit  bic  vauptioaifer-  unb 

ioetierfdieibc  bc«  Erbteil«;  au  ihren  We bangen  iinb 

bic  ocrfducbcucn  Klimagürtel,  bie  neridtiebenen  florc 
iliidjen  unb  fauniitifeben  3ouen  überemmtber  gereiht, 
auf  ibrett  Slatcauhöhcn  erhalten  iid)  noch  bic  üaupl 
reite  ber  alten  Jnbiaitcrwclt.  Sähcrcb  j   Shirbilleren. 

Unter  ben  iiolierten  ©ebirgbgruppen  Süb 
amerifab  iit  bie  Sierra  Senaba  bc  SamaWarla 

(i  b.)  an  Umfang  zwar  bie  lleinitc,  hoch  trägt  fie  bic 
böchiten  Wipfel  bco  Jloutincntb  (über  5000  nu  außer 
halb  beb  KorbiUcrcnißftcm«  unb  erhebt  fid)  »eil  unb 

fdjroff  aub  beit  Sieberungen  beb  Wünbungbgcbieieo 
beb  Wagbalenenilromb  bib  in  bie  Sdmeeregioit.  Tie 

Küftcntcttcn  Pon  Senezucla  hängen  mit  bei 
Sierra  be  lab  Sofab,  bem  ßnbglicb  ber  ältlichen  Kette 

ber  Snbeb  non  Kolumbien ,   burdi  650  —   800  m   bolle 
Slatcanb  zufmnmen,  erreichen  ihren  ©ipfclpuntt  im 
Silla  bc  ßaräcab  (2630  m)  unb  erfüllen  bab  ganze 
üilorale  zwilchen  bau  Sec  non  Waracaibo  unb  bau 
Wolf  Pon  Sarin  (f.  Venezuela).  Tab  britle  ifoliertc 

Webirgbfnilcm  Siibnnicriln«  iit  bab  non  Wunpnnn 
ober  bie  Sierra  Snriute (f.b.),  eine Erhebung non 
norwiegenb  platcnuföniiigcm  ßbnrnftcr.  welche,  in 

einzelnen  Wipfeln  zu  2500  m   emporflcigcnb,  »di 

glcidjfnm  alb  eine  große  Webirgbinfel  zwifdien  bem 
'lRcerc ,   bem  Crinolo  unb  bem  tAmazoiicmlioin  aub 
breitet,  Einen  nod)  größern  Saum,  faft  ein  Scebitcl 
ber  Oberfläche  beb  Kontinent«,  nimmt  bab  piertc  ifo 

lierte  Sßitem  ein,  bab  ©cbirgblnnb  non  Srafi 
lien,  bab  im  Jtntiaia  ober  Jlntiniuffu  2712  m   er 
reicht  unb  bab  große  Treied  zwifdien  bau  Sio  bc  la 

'Slnla,  bem  fimajonenflrom  unb  bem  Sllnntifchen 
Ozean  fafi  ganz  nubfüm  (f.  Srafilicn),  Ter  borijon 
inten  Susbebnung  und)  nimmt  ber  gebirgige  Tal  non 
Sübnmcriln  ungefähr  5,616,000  qkm  ( 102.000C.Sf.  > 
ein,  mooon  1,845,000  auf  bab  Sbitem  ber  9lnbc« 
6000  auf  bic  Sierra  Senaba  be  Santa  Warta,  55,000 

auf  bic  Äüflentcttc  Pon  Scnczueln,  936,000  auf  bie 
Sierra  Snrintc  unb  2,774,000  auf  ba«  ©ebirgbfniteiii 

non  Srafilicn  lommen.  Ter  ganze  übrige  Teil  süb 
ameritab  beftebt  faft  aubfd)ließltd)  aub  weiten,  z» 

fammenbängenben  ßbencu. 

Jn  Sorbnmerifa  gibt  eb  im  0.  beb  Kontinente- 
bauptfächlid)  nur  ein  Sbitem  Pon  ©ebirgen,  bab  bei 

flppnlndicit  ober  'Jlllegbanieb  (f.b),  welchce 
non  ber  weftliehen  Kette  burdj  unermeßliche,  nom 

Scerilanifdien  ©otf  bib  an  bab  Solarmeer  fid)  aub 

bebnenbe  Ebenen  getrennt  ift.  Wrößttntcilb  ben  Sba 

raltcr  eincb  tnpifchen  Ketten gebirgeb  an  ficb  tragenb, 
erftreeft  eb  fleh  in  mehreren  Saratlelletten  bei  eitta 

mittlcrn  Sreitc  non  220 --260  km  in  einer  Sänge 
non  etwa  1700  km,  bat  aber  nur  eine  mittlere  Kamm 

höbe  non  880  tu,  wäbrenb  bie  bebcutenbftcn  ©ipfet 

(Sind  Tome  2044  m )   nur  wenig  über  2000  m   an 

fteigen.  Seine  nörblicbflc  Jortfe(umg  (tiörblid)  nom 
iucbioiu  finb  bic  Seucnglnnbgcbtrge.  zu  baten 
bic  Wrceit  Siouittaina  (1329  m)  in  Semtoni.  bic 

iSbite  SioHiilainb  (Sfounl  Ssafbtngloit  1917  ini 
in  Sein  iaampfbire,  bie  ßats tili«  (1159  111)  uub  bic 

'.Hbir  ou  hart  borge  (1765  m)  gehören,  (im  wenig 
betanntcb  unb  raubeb  Scrglanb  in  ber  £>nlbiniel  Sa 

brabor  fcbciiit  in  feinen  fclfigen  Wipfeln  lerne  beben 
tenbe  Stöbe  zu  erreichen. 

911b  ein  ifolicrtcb  Webirgbfnftem  ift  enblidi  noch  ba« 
ber  ©roßen  Antillen  anzuieben.  J11  ihrem  öii 
lidten  Teil,  auf  Sucrto  Sico,  fowic  hu  öfllidien  Saht 

erbebt  fid)  bic  Serglelte  nur  tu  einer  mittlem  itöbe 
pon  500  m.  aub  ber  aber  auf  Sucrto  Sico  bic  Sierra 

bc  Sagunillo  zu  1120,  nui  $tmti  bie  KorbUlcra  ba 



Slllicvitlt  (ßbeilCIl). 

ßibao  ju  2955  ui  aufftcigl,  wäbrciib  im  Weltlichen 
Teil  bie  Sierra  bei  ßobte  auf  ßubn  bi«  2840  m,  bic 

»urdjicbmttlid!  1520--1980m  hohen  Hlue  Wann- 
tnin«  auf  Jamaica  im  ßotbribgc  bi«  2495  in  iieb  er- 

heben. Tic  horijontnlc  9tu«beijnung  beb  ganjen  ge- 
birgigen Teile«  von  9(orbamcrifn  (nun  auf  8,810,000 

qkm't  180,000  CM.)  nngeieblngcn  lucrbeu,  woimn 8,259,1X10  qkm  auf  ba«  Stiftern  ber  norbnmcritnni 
idicn  ÄorDillercn  unb  551,000  auf  bo«  appalndtiidjc 

Sgitem  lommen.  gür  bie  iiodilänbcr  uon  Snbrnbor 
unb  für  ba«  arttiidjc  Swcblanb  fmb  1,377,000  qkm 

1 25,000  C'JJ; )   5u  rechnen. 
{(ebenen.]  ßinSqftcm  non  auSgcDcbntenß  betten 

breitet  fid)  üiilidi  bon  ber  großen  Wcribionnlgebirgetettc 

in  berietben  (Richtung  burdi  ben  gan jen  Kontinent  au« 
Sie  hängen  alle  untcreinanber  jiiiantmen  unb  reidien 

an  mehreren  Stellen  bi«  an  ben  Ültlantifdicn  Cjcnn.  Tic 
Satierfchfibc  jroitdtcn  ben  einzelnen  uon  SK.  nach  3. 

auftinanber  folgenbcn  betten  wirb  burdi  zuweilen  fo 

unbcbeutenbcßrbebuugen  bc»  Hoben«  gcbilbct.bnitjur 

MJegenjeit  bie  (Sewäffer  be«  einen  Heden«  in  bie  De« 
anbrrn  überfliegen,  ja  felbft,  wie  jmiieben  beut  Heden 

De«  9tma  jonenitTOtiic«  unb  beul  be«  Crinofo,  eine  fort« 
wäbrenbc  Safierucrhinbung  burd)  eine  Hifurfation 

»lattfinbct.  ß«  finb  im  ganjen  iedi«  ioldier  Heden  51t 
nennen:  bic  arftiicbcgel»  unb  Seenplatte,  bie  mittlere 
ßbene  »01t  9forbmncrifn,  bie  atlantiidic  Müitencbene, 

ba«  Heden  be«  Crinofo,  Die  ßbene  be«  flmajoncu- 
ftroute,  bic  ßbenen  ber  Witte  unb  be«  ln  plntn  mtb 

Die  Patagonien».  Tie  arltiithe  fiel«»  unb  Seen  - 
platte umfaßt  bn«  Heden  ber  Smbfoitbai,  ben  arl 

liicben  Hrcbibet  unb  ben  beiberfeitigen  feenrcidicn  91b 

fall  bei  Hobcnaiüdiroellung,  welche  bn«  Warten  jie- 
unb  9ltbnba«cagebict  im  C.  begrenzt  unb  bi«  tunt 
ßburcbiU  nadi  SC.  sieht,  ßharnltcriitifd)  für  bicic 

Region  ift  ber  wenig  bebedte  fjclebobcn  au«  primi-  ! 
uoen  ÖViteineii,  ber  übermäßige  Seenreidjlum  unb  bie 

mangelhafte  ßntroidelung  ber  glußläufe,  bic  Sumpf-, 
iRooe«  1111b  8ra«bcdc  be«  Hoben«,  ber  Dürftige  Salb 
int  9i.  be«  60.  Hreitengrabc«,  ba«  auiterorbentlidi 

itrtngc  Mlintn,  bie  lange  Wonntc  licgcitbc  Sdmccbcdc 

unb  bie  Wcnithenlccrc.  Tieic  (Region  wirb  »01t  bei  j 

iiiblidien  ßbene  unter  49°  ltörbl.  Hr.  lebiglidi  burdi 
eine  Saifcrftheibe  getrennt,  bon  ber  bic  lylüife  auf 
ber  einen  Seite  gegen  91.  unb  9fC.  jutn  ßi«mecr  unb 

;ur  fcubionfxti,  auf  her  anbern  gegen  3.  tum  ®olf 
uon  Wcrito  abftieBen.  Tiefe  mittlere  ßbette  bon 

9forbamert(n  behnt  iid)  jroiictien  bem  gelfengc» 
birge  tm  S.  unb  ben  üllleghanic«  im  C.,  bem  8olf 
non  Werifo  int  3.  unb  ber  genannten  Saifcridicibc 
nebit  Den  .«nnabtfehcn  Seen  int  9!.  über  ein  1 'lebtet 

uon  3,150,000  qkm  (.‘>7,000  CW.  i   au«,  Jui  S.,  am 
finge  ber  gelicngcbirgc  fidi  51t  1500  111  erbebenb, 

fenft  fidi  ba«  Saub  511111  Wiifijfippi ,   befielt  Cuell 
fee  nur  512  in  ü.  W.  liegt,  um  bann  Wieber  allmählich 

511m  guß  ber  '.Ktcglianic«  aufjufteigen.  Ticilanber 
int  itrengen  Sinne  bc«  Sorte«  ftitb  im  Innern 

iKorbamcrtta«  nur  in  jurüdtretenber  9lu«bcltming 
uorbanben ;   bie  ßbenen  finb  uielmchr  Weitnu«  um 

roiegenb  tnxbebencit  uon  sunt  Teil  bcbcutciiDcr  ßr- 
bebung.  9ludi  eine  nbfolute  Flachheit  be«  Terrain« 

finbet  man  faft  nur  läng«  ber  glußläuic.  Jit  ben 

präriat,  bic  ben  grüßten  Teil  namcntlidi  be«  weit» 
lidicn  Jnnern  eiimchmeit,  lierrfdn  eine  wellige  Hoben 

form  oor,  welche  bic  ftmeritaner  treffenb  mit  einer 

oon  ber  Heweguitg  bc«  Wecrc«  üergenommencu  He- 
nemtung  »roll mg-  be5cidmen.  gm«.  ber 9111  cgbant)- 
berge  hängt  bic  Wiiüiuppi- ßbeac  mit  ber  nicOrigen 
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’   ntlautiichcn  fiüilcn  ebene  juiaiumctt,  weldie  fidi auf  ber  Cflfeite  ber  VlUcgbanie«  bi«  511m  9ltlantiicbcu 
Cjcait  erftredt  unb  hier  ungefähr  275,300  qkm  (5000 
CW.)  groß  ift,  mäbrenb  ba«  Sanb  iiiblidi  uon  jenem 

1   Wcbirgojug  mit  bau  Tieflaube  ber  Smlbinjel  gioriba 

!   gegen  330,400  qkm  (6000  CW.)  enthält.  9i'ur  biefer 
t   allantifdie  i.iijleniaum  uon  Song  S«tanb  bi«  ,jur  (Rio 
I   (i'ranbc  -Wünbung  iowie  babcigeutlidie  Wiffiffippilbal 
bi«  jur  Wijjonrimttnbimg  aufwärts  repräfenrieren 
ein  eigentliche«  unb  diaralleriftifdie«  Tieflaub. 

Tie  ßbene  bc«  Crinofo  (f.  b.)  jcrfätlf  in  einen 

nürblidieit  unb  einen  (üblichen  Teil.  Jener  begreif! 

bic  uon  ber  .vtüfte  be«  'Utlnntiidien  Cjcan«  an  jmtftbat 
bau  Crinofo  1111b  bem  9lpnrc  im  3.  unb  her  Hüften 

I   letle  im  9(.  unb  9iS?.  bi«  jum  gmic  ber  üftlichcn  91  n 

1   bc«  ficb  hmjiebenbe  ßbene  non  Hencjucla,  biefer  bie 
ßbenen  be«  Meta  unb  bc«  öunninre.  Jhvcm  Hege 

talion«d)aralter  nadi  finb  511  unlcrfcheibcn  bewalbele 

;   unb iteppennrtige ßbenen.  Vepterc,  bieSIatio«(f  b.), 

‘   im  allgemeinen  baumlofe,  nur  au  ben  Jlufmfern  bon 
Webüfdi  unb  Haumwuch«  bebedte.  faft  botlfommai 

!   ebene  Stächen,  erftreden  ficft  über  bie  ganse  nürblidje 
unb  bat  weltlichen  Teil  ber  (üblichen  ßbene;  mit  bid) 

tan  llrwalb  bebedt  finb  bie  Strcden  511  bcibai  Seilen 

be«  ffluo»inrc  bi«  über  ben  untcni  Sauf  be«  Miio  'JJfetn 
unb  jum  Miio  91rauca.  Unmittelbar  sufammen  mit 

biefer  ßbene  hängt  ba«  mächtige  Heden  bc«  91  nt a 
tonen  ft  r   0   in  c «.  ß«  .tcrfallt  in  einen  nürblicbcn,  bon 

C.  nach  S.  gerichteten  Teil  unb  einen  (üblichen,  ber 
twiidien  bat  9lube«  unb  Dem  brafilifdjcn  Webirg« 

I   fuftem  nach  S.  bi«  jum  Hcdeit  be«  Haranä,  20°  fühl 
Hr.,  fidi  erftredt.  Tic  elfte  ßbene  wirb  in  ihrer  gan 
jen  Sänge  uom  9lmajonenftrom  Durchflogen ,   uon 

beffen  Wünbung  bi«  jum  Hongo  bon  Wanfcrichc  fic 

eine  Sänge  bon  2970  km  bei  einer  Hreitc  »on  6H0-- 
1300  km  hat.  Jm  S.  am  gieße  Der  9lnbe«  uon  Sora 

liegt  fic  nur  380,  im  9f.  am  gußc  ber  Hcrge  »ott 
(Uunqana  mir  300  m   ii.  W.  Ter  jweite,  bon  9f.  nadi 

3.  gerichtete  Teil  bc«  Heden«  be«  91majoncnftrom« 
bat  511m  .fiauptftrom  ben  Wabeira  unb  wirb  im  S. 

burch  eine  uon  bat  9lnbe«  jum  brafilifchcn  (Hebirgo 
iijftem  laufcnbc  Sdiwclle,  bie  fid)  au«  niebriger, 

fmnpfiger  ßbene  erbebt,  gegen  bic  ̂uflüffc  be«  Sa 
Hlata  begrenjt,  fo  baß  eine  jicmlich  offene Herbinbung 

jwifeben  Dem  Hedat  be«  9lninsonenmotnc«  unb  bau 
tätigen  be«  9fio  bc  la  Hlata  bleibt.  Jtu  C.  unb  SC. 

beitcht  biefer  Teil  be«  9(majonem'trombeden«  burch- 
gängig  au«  feuchtem  Siefat*  unb  -cumpflanb,  wäh< 
renb  Die  übrigen  Teile  »01t  ben  biditeften  Urwälbera, 

ben  fogen.  Selon«  ober  Hoägtic«,  bebedt  finb. 

Tie  ßbene  be«  95io  De  la  S^lnta  unb  »on  Pa- 

tagonien wirb  gegen  9fC.  Durch  bn«  brnfiliidie  (Ile 
birgeiliftcm ,   gegen  S.  Durch  bie  9lnbc«  »011  Holioia 
unb  ßhilc  begrenjt,  währenb  fic  fid)  gegen  3.  oftlidi 
uon  ben  9lnbc«  bi«  gegen  bie  Sübfpipe  be«  ßrbteil« 

ausbebnt.  Jhre  nörblidic  (Region  nimmt  grbfjtcnteil« 
Der  Wrau  ßtiaco  (f.  b.)  ein,  eine  weite,  uürblidi  bi« 

au  bic  Saffericheibe  gegen  ben  9lmajoncnftrom  fidi 
nuobctinaibc  ßbene.  9lnbre  Teile  be«  Miio  be  In  Plntn 

Heden«  finb  bie  fnidubarc  ßbene  »on  Tucumau 
im  S.  be«  (Rio  Snlnbo,  bann  bie  Pampa«  (f.  b.i, 

in  baten  weite  ©rnsfluren  mit  faljrcicheu,  müfiru 
Strcden  wcchietn,  weldi  letitcrc  in  beit  heißen  Snl; 

ftcppcu,  Sn«  Salittn«,  befonber«  cntwidell  fmb 

if.  9trgciitiniid)e  Siepubliti.  Tic  ßbette  »on  Pata- 
gonien, iiiblidi  »om  Miio  9icgro,  jwifdicu  Den  91nbe« 

unb  Dem  9ltlantifchcn  C   jean,  iteigt  gegen  bn«  Jnitcre 

hi«  330  m   ii.  9Ji.  an  unb  hat  Durchgängig  eine  fettige. 
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ftetnivte  unb  fierile  C   bcrflädi« ;   nur  in  bcniHußtbäleni. 

namentlich  bc*  Sita  Wegro.  jinbfn  fid)  Heinere,  mit 

©egetation  bcbcdlc  Steeden  (f.  Patagonien  t.  Xiefc 

»uiammtnbänjjcnben  niebrigen  Gbeucn  »on  3 üb 
amerütt,  bie  ttdt  oon  Patagonien  bi«  sunt  ©Mitten 

ntecr  auf  ber  Oftfette  ber  ©nbe*  auebrcncn,  haben  ju- 

iantmen  einen  «flächcninhalt  Bon  ungefähr  11,343,000 

ilkm  (206,000  £.9».),  roobon  7,115,00»)  auf  bie  beb 

'Jlmajoncnftrome* ,   6,310,000  auf  bie  beb  9fto  be  ta 
plata  unb  Bon  Patagonien  unb  918,000  auf  bie  be* 

Criitofo  lontmen  mögen.  Tie  übrigen  Keinem  Sbe 

nen,  wie  bie  Bon  Wuatptna,  bie  be*  Sfagbalenen 

ftrotne *   unb  bie  ton  ßbüe,  ©olioin.  Peru  an  berScft 

lüjte,  nehmen  jufammen  einen  Slädjenrautn  Bon  un 

gefähr  881,000  qkm  (16,000  C9Ä.)  ein. 

Slitffe  unb  Zttn. 

3n  ben  auegebebnten  Ebenen  ©meritae  gelangt 

ba*  auftcrovbeniltcb  reiche  (Reg  ber  Ströme  unb  Seen 

»u  ber  Bollen  öntmidelung,  bie  ben  antcrifaniiehen 

Montment  in  fo  oorteilbafter  Seite  Bor  anbem  Grb 

teilen  aubjeidmet.  'Hin  Üluemthme  be*  Juton.  Srafer, 
ßolumbta  unb  ßolorabo,  welche  »um  Stillen  C»ean 

•,ieben,  unbbc*Winden»tc,  ber  ficb  mbabWörblidtfCi*' 
ntecr  ergieftt,  geben  alle  bebcutenbern  «Hüffe  Dime 

tila*  (um  'lltlantifcbcn  Cjean.  Xie  »um  ßiomeer  unb 
(ur  .öubfonbai  abfallenbe  Cbenc  iit  ein  Hanb  soll  utv 

läbliger,  grober  unb  Hemer  Seen,  gebilbet  unb  burd) 
logen  »ori  ebenfo  Bielen  Strömen  unb  ülüffen,  beren 
itkiiferfcheibcn  fo  unbebeutenb  tittb ,   ball  häufig  eine 

©erbmbung  be*  einen  Strome*  mit  bent  anbent  ein 
tritt.  Pott  ben  jur  öubfonbai  abflteßcnben  Wewätiem 
finb  bie  anfcbnlicbiten  ber  Welion  unb  ber  ßburdnü. 
Xer  erftere,  tn  feinem  oben»  Häuf  Saolatfchewan 

genannt,  entionngt  in  ben  Worte)  SSountain*,  fällt  in 

ben  Sinnipegfcc,  ben  größten  See  bieicr  öbeite, 

nnb  uevläfit  ihn  unter  bent  Wanten  Welfon  am  'Jlorb 
weitenbe.  Ter  ß   b   u   r   dt  i   1 1   miinbet  nörbltd)  Bom  Bori 

gen  unb  ftebt  burdt  ben  Xecrfluft.  ben  Wtinbccr  unb 
beit  SoUaftonfec  mit  bem ©   t   b   a   b   a   *   c   a   f   c   c   in  ©erbitt 

bung  einem  ('Hiebe  jener  Mette  uon  Seen,  baruntcr  al* 
bie  bebcutenbften  ber  Wroftc  Silanen  unb  ber 

W reite  ©arenfee,  weldtenon  bem  mädtligen,  in  fei 
nen  oeridjicbcncn  Teilen  ttatbetnanber  ©tbabnecn, 

Wrofter  Stlaoenfluft,  ettblidi  Waden, »ic  ge 
nannten  Strom  burdtiogen  Werben,  ober  bem  fie  ihre 

©cwäficr  »ufübren.  Xer  St.  Horen»ftrom  ift  ber 

'.Mbfluit  be*  gewaltigen  Scengebicte*  biefc«  ßrbteil*. 
Xte  Manabifdten  Seen  nehmen  »ufammen  eine 

(fläche  Bon  253,300  qkm  (4600  CW.)  ein,  alfo  ein 

Öcbiet  größer  al*  ba*  ©roftbrtlattnten*.  Sie  liegen  m 
»roei  Itrraffen  ttbercinanber,  ber  Obere  See  186nt,  ber 

Wtebigan  unb  tmronenfee  180  uub  ber  ßrteiee  175m, 
auf  ber  oberen,  ber  Cntariofee.  76  w   ü.  W.,  auf  ber 

untern.  ©Uciittb  burdt  idtmaleManälcmiteinanberocr 

bunben,  monon  aber  nur  ber  »rotichen  bem  iöuronen- 
linb  Pridtiganfee.  bie  Strafte  oon  Widiilliumtmal.  gut 
fdtiffbar  ift.  Xer  ben  Cbent  See  mit  bent  öuron  net 

binbenbe  »anal  bat  auf  60  km  etwa  10  tu  Wcfällc, 

in  ber  Witte  aber  bie  «tromfd)neUcn  uon  Sl.  Wart)*, 
tneldte  fidt  über  eine  Stccdeoon  etwa  3km  ausbebnen. 

Xie  ©erbinbung  »milchen  bem  öuronen’  unb  ßric- 
fec  bilbet  »ucrit  ber  «fluß  St.  ßlair,  ber  nur  für  ©oute 

fahrbar  iit,  bi*  (um  See  St.  ßlair,  barauf  ber  '.1b 
iluft  bceiclbcn,  ber  Xetroitfluft.  Xer  ßriefee  fleht  mit 

bent  Cntariofee  burd)  bett  45km  langen  Wiagaraftrom 
in  ©erbinbung,  ber  ungefähr  in  ber  Witte  feilte«  Hau 

ft*  bie  berühmten  WtogarafäUc  bilbet,  in  benen  ficb 
her  Slttft  oon  ber  obent  Xerraifc  40  m   (entrecht  berab- 

itürjt.  öegett  ben  gewaltigen  St.  Horen  »itrom ,   ber 
bem  C;can  nächit  bem  Wtuajonenitrom  bte  größten 

Saffcrmengen  »ufiibrt ,   nerichtninben  alle  bte  »ab! 

rcidten,  nont  Cftabbana  ber  SlUeghanie*  »um  Ptlan 
tifdten  Cjcan  abflieftenben  ©emittier.  Jn  ben  Wert 

lanifcften  Wolf  niütibet  ber  mächtige  Wiififfippt 

Wifiouri,beß'en«Hußgebict  nur  oon  bett  Webictcn bet 
beiben  fübamerilaniicben  Wicfenftrömc  unb  bem  bc-'- 
Cb.bc*  größten  afialifthen  Strome*,  übertroffen  wirb, 
©on  einer  91tt»abl  bebeuteuber  fchiffbarer  Wcbenilünc 
efpetit,  bietet  ber  Strom  ielber  eine  für  Xampfer  fahr 

are  SafjcritTafte  oon  4130  km.  Xer  weltlichere  W   i   o 
©raube  bei  Worte  iit  ihm  »war  an  Wröftc  nicht 

oergleidtbar,  botb  rinaliftert  er  mit  unirer  Xonatt. 
3n  Sübamerita  wteberbolt  ftch  bie  im  hoben  Wor 

bett  be*  Kontinent*  beobachtete  ßrfdieinung  be*  Jut 
einanberlaufen*  oerfdtiebencr  (flußftjfteme.  So  iteben 
ber  Crinoto  unb  ber  91ma»oncnftrom  burdt  bie  ©gut 

lation  be*  ßaiitguiare  ntiteinnnber  in  ©erbinbung,  io 

oermag  man  währenb  ber  Wegenjcit  auf  ber  (rbene 
ber  ßatttpo*  parert*  mit  Booten  au*  ben  3uflüficu 
be*  Ha  plata  in  bie  be*9lma.»onenftrom*  ju  gelangen. 

'Senn  ber  Crinoto  in  ber  ©ef amtlänge  feine*  (Huft 
laufe*  noch  hinter  ber  Xonau  »urüdblcibt,  bie  er  jebodi 
an  Safierreichtum  übertrifft,  fo  erreicht  ba*  ,>lui; 
gebiet  be*  flmn  »onenftrome*  eine  Wröfte ,   wie  fie 
icinem  anbem  «tront  berßrbe  audtnuremfernt  gleich 

tommt,  ja,  ba*  hoppelt  fo  groß  ift  al*  ba*  be*  SÖitiiii 

Üppi,  Wtl ,   Ca  ©lala  tt.  a.  'Jlbcr  an  Hänge  be*  Tvlui; 
taufe*  ftebt  ber  Haplata  mit  bem  ihm  »ugebcnbeu 

Parana  bettt  'flmagonenftrom  wenig  nach. 
Xie  gluftthäler  ber  amcritatiiicben  öauptftröme : 

1)  i-olarmccr  unb  j   3)  SltlontifAcr  Cjran. 
£»ubf otibai.  ]   vorenj  .   .   .   .3500km 

IRadcnftf  .   4000  km  lRifflffippi>3Riffouri  "500  - 
helfen  ....  3500  •   »io  (Hranbc  Pfl 

2)  Wroker  Cf«an.  '   'Hortt  ....  3500  • 
,Auton  ....  :(5(Ni  km  Cnnoto  ....  'J400  - 

^rafrr  ....  1250  -   j   Ama^onntftrotu  .   5500 
(folumbia  .   .   .   2500  •   can  ̂ randiro .   .   2900 

Colorabo  .   .   .   2500  •   j   £a  i!lata  -   ̂aranä  5000  ■ 

»Mcoloatfitic  Ubrcßdit. 

©on  Icinem  Seil  ber  (irbe  iit  bie  Menntni*  be*  geo 

gnoftifchen  ©alte*  be*  Haube*  ungleicher  al*  Pott  9t. 

Säbrettb  große  Hanbitriebc  noch  oon  teine*  wrifen 

fchafttichen  ,'roricber*  ,fuß  betreten  würben,  fennen 
wir  diele  Seile,  namentlich  her  ©crcimglcn  Staaten 
oott  Worbamcrita.  bi*  in*  Xelail.  Jim  ainerilaniichen 

Cften  berrithen  bie  triftatlinifcbcn  ©tficine  meift  m 

©crbinbttng  mit  poriurafftfthett ,   itbcrwiegenb  paläo 

»oiieben  ©Übungen  oor;  Wi'elapbhre  unb  attbre  fogen. 
irappgefteine  nnb  bie  ßruptiobübungen  bitfer  ©c 
bitte;  alle  jüngere  oultanifcbe  Ihättgten  iit  bem  Citen 

be*  fftftlanbe*  frentb.  ©att»  orrfebieben  iit  ber  Setten 
besfetben  gebilbet ;   in  ben  «orbiltcrcn  unb  Wabe*  fni 
bett  fid)  tttcbl  aüein  triftallinifche,  paläo.»oiitbc  unb 

triainfebe  Mefttine,  fonbem  auch  jüngere  ©Übungen 

au*  ber  Jlura  unb  m*bef.  ber  »reibe  unb  Tertiär 

»eil;  mefcnlltcbcu  Wnteil  an  ihrer  3ujammentcßim<» 
ttebmen  aber  bafaltiftbc,  anbentiiebe  unb  tradißtifcbc 

Wciteinc  ber  Tertiär, »eit  unb  mächtige  uullnmfcbc 
Vlu*murf*maifcn  unb  Hanen  ber  J»cßt»eit;  ja.  fait  alle 

Öodtgipfcl  be*  ßrbteit*,  bie  iämtlid)  bent  Seiten  an 
gehören,  iinbprobuttc  biefer  jpätern  (rrupücmethatut 
icit,  nicht  wenige  non  ihnen  noch  gegenwärtig  tbätigo 

iveuccl'crge.  Xie  itauptcrltebtmg  ber  MorbtUertn  uub 
ber  9lnbe* ,   bie  fidt  nt*  eine  großartige,  ben  gan»m 

Kontinent  non  W.nach  3.bitrdt»itbenbcC'lebirg*mauer 
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tarfitUcn,  fällt  in  ucrbäUiiismnnig  junge  3e'*-  ®**  Skrjucbcn  wir,  in  groben  »fügen  ein  tötlb  uon  bem 
roaltige,  nnifi  SS.  gerichtete  Trudfräfte.  offenbar  her«  geologijd)cn  Bau  gmärfiil  iKorbaiiicritnS  tu  cnl 
oorgcgangni  au»  ber  burd)  biefiontraltion  ber  äußern  werfen.  Jn  großartiger  ©ntroidtlung  erftheint  ba« 

Teiie  bc«'lrrbtörpcr«  emfmnbcncn  Spnnmmg,  haben  triitnUinifcbc  ©runbgebirge.  Seine  untere  Stbtciluug 
bereite  Bor  bem  Srfiluß  ber  patäotoifcbcii  ijeit  ba«  wirb  repräfenttert  burd)  bic  Inurcntiicbc  ©nciäfor 
Kettengebirge  ber  Slppnlacben  unb  eine  iRcihe  un-  mntion,  iebr  üeridiicbene  ©neife  mit  eingcidjnltctcm 

bebeutenber,  ihm  pttrnUtl  berlnufjnber  fröbentüge  j   ©rnnit,  ©tjenit,  ©limmcr-  unb  frornbleiibcid)ictcr, 
enweugeitaut  uttb  bnnn  foribauernb  noch  bis  in  bte  i   Serpentin,  SRnrmor  unb  6iiencrten.  Tic  obere  Stb 

Mretbejeit,  wenn  nud)  Weniger  intenfro  unb  Inunt  bc  tcilung.  bie  buroniidten  Sdtiefer,  beiteben  nu«  ©lim- 
mertbar,  in  ber  gleichen  Middling  gewirll;  ober  in  ber  mer  ,   Thon-,  Tnlt»  unb  Uhloritfdjiefer  mit  ©inlagc 

Tcrtinrtcit  begonnen  iic  uon  neuem  in  großartigem  rangen  uon  Cunrgt,  Rolb'tcin  unb  Konglomeraten. 
SiitBftctbe  bie  Sebimente  in  tum  Seil  nach  SS.  über  Tas  ©mnbgebirgc  bilbet  bie  Bnii«  unb  gleidtfnm  ba« 

ltängcnbc  aalten  tu  legen  unb  lang  nuSgebebute  ©e  ©crippe  ber  beiben  frauptcrbcbuugäiqftemc  bc«  Kon 
bitgelelten  tu  febaffen.  So  finb  in  Siorbnmcrifn  bie  ;   tineiit«  im  SB. unb O.,  im  C.  in  ber  impofnntenfrnnpl 

Kodi)  IVounlnine  enlilnnben,  nn  bereu  ftuß  bie  weiter  teile  ber  Slppalndten ,   im  SS.  in  ber  .StorbiUerenjonc. 

i'itlich  find)  gclngerlett  mefo,ioiid)en  Sebimente  plöß  1   unb  gwnr  fomobt  in  betu  netfengebirqe  unb  feinen  fiib 
lidt  jteil  nuigeriditet  eridteinen  (ugl.  betju  bie  »Sfi.vte  j   lieben  91u«läu(ern  bie  und)  ffacatecn«  in  SRcrito,  ja 

einc«_  ibenleu  Turcbidimtt«  qoit  Siorbnmcrifn«  nui  bi«  ©unlemctln,  nl«  nud)  in  ber  Sierrn  SJconba  unb 

eer  Tatet  bei  »©eologifebe  fformation«),  ferner  ba«  bereu  nörblicber  Sortierung,  beut  Kaöfabengebirgc. 
ionbiatdigcbirge  unb  bn«  ntöd)tige,  Uon  tnhlreicheti  ̂ wiidten  bieien  beiben  loauptgigen  ber  Korbitlercii 

Sfenperfungen  burebiegte  frocbplateau  uon  Utah ,   in  liegt  ein  wahrer  Slrcbipel  uon  ©nee« >   unb  örnnit 

iwldtts  ber  tfolorabo  feine  riefige  (irononeidilucht,  iniclit.  bic  ctu«  ber  Jede  ber  bn«  »große  Sieden  bc« 
Sen  ©roßen  liniton,  ftcflenroeiie  bi«  ju  fnft  SOOÜ  m   Worbiltercnhodilnnbe«  iiherllcibeubcn  Tertiäricbidi 

liefe  cingeidtnittcn  hnt;  fo  iinb  nuch  weiter  im  SS.  bie  ten  beruorrngen;  bie  größten  finb  bie  Sind  Sill«  im 
mächtige  ©cbirg«tettc  ber  Sierrn  SJcnobn  unb  bn«  obern  SViiiourincbiet  unb  bic  Sierrn  uon  Snn  Snbn 

«Oälnbengebirge  mit  nnch  SS.  überfibobenen  Salten  in  lern«.  (SineSerbinbunggemifierTnaßen  ;rotichenbci 

unb  bn«  taliformidic  Kilitengebirgc  gebilbet  Worben,  ntlnntiidicit  unb  pneififetjen  Urgeftcinöjone  bilbet  eine 

Tiefe  tuleßt  genannten  Kettengebirge.  'nnbcretiSlufftmi  britte  nörblidtc,  toddie  iieb  nom  untern  Saufe  be«  Mo außer  triitalltniidien  Schiefem  unb  Slblagerungen  bcs  rentürom«  in  weülidier  Siichtung  bi«  über  bic  CueOen 

Jura  unb  ber  Kreibc  beionber«  auch  jungmiltnniicbe  bcs  'JÄiffiifipbi  erftredt  unb  mit  beit  uon  9t.  nach  3. 
Uteftemc  einen  gnnj  beruorragenben  Stnteil  nehmen,  itreicbenben  Wneifcn  ber  nörblicben  tHocft)  SRountains- 

'deinen  «em  Setfengcbirge  unb  ber  gewaltigen  Stiften  Sfegiott  uereinigt.  Sie  bilbet  bie  SSnficricbcibc  twifeben 
teile  in  SJritiidi  Siorbamerifn  )u  entipredicu ,   welche  beut  SRiffiffippt-Sqftem  unb  ben  arltifcben  Strömen, 
bureb  bie  ©ebirg«Iettc  uon  SllnSht  unb  bie  SKeulifcbc  Tic  öillidte  unb  iüblidie  frnlfte  oonfiabrabor,  Kniiaba 

Mette,  bie  beibe  reich  an  noch  tbäligen  unb  tum  Teil  nörblidt  nom  St.  Sorem,  ba«  innere  be«  britifebeu 

iebr  aniebnlicbcnSJullnnen  (ff  linsberg  nWSOnt.  SRount  Tominium«  bis  tum  Strltiicben  llieerc  hin,  bie  Jlnfelu 
üiiinoeather  4730  m)  iinb,  mit  ber  großen,  ebenfalls  nörblidi  ber  öubionbai  fallen  in  ben  Sicreicb  bieict 

iwicntlicb  pulInniicbeuWcbirg'jlette  in  Citaiien  inSfer  uörblidicii  Urgeftein«  tone.  Sie  repräfentiert  jebcnfall« 
bmbung  treten.  Jim  3.  aber  laifctt  ficb  bic  Sierrn  ben  älteiten  Seil  be«  Jeiltanbe«,  ber  ebenio  wie  bie 
Sleoctbn,  bn«  SSnbintdtgebirgc  unb  bie  JRocfi)  SKoun  ntlnntticbcUrgcitcin«tone  beimSfcgiuu  bcrtnmbrifcbeu 

lain«  nadjlDfeptlo  hinein  Perfolgen  bie  ju  ben  riciigen,  Sirn  nl«  Jreiilnnb  ntt«  bem  SJIeer  emporrngte.  Tic 
hoch  aufrngenbett ,   tum  Teil  m   Solfntnrenthntigleit  sebimente  bc«  pnlnotoifcheu  SReere«  hefigen  in  Siorb 

begriffenen  ̂ cuerbergen  (SSit  non  Crigtbn,  ber  Sfopo  mneritn  eine  nußerorbetulidie  Sferbreitung.  Sic  fiel- 
calqjetl,  ber  Jytlncc'buntl)  in  ber  Umgebung  non  len,  nuogeteiebnet  burd)  eine  iRengc  ber  iebönften  Ser 
SReiilo.  Siet  ihrem  (Sintritt  itt  bie  tertlrnlnmenlnni  fieinerungen,  bie  Studit  twifeben  ber  Inrmbifcbcn  ttnb 

iihen  Stnaten  wenben  ficb  bic  uorber  iübweirt«  ftrei»  i   nllnnliicben  Urgcileinotone  gegen  SS.  bi«  weit  über 

ihenben  Ketten  und)  C.  unb  3 fC.  um  unb  brechen  ben  'JRiifiifippi  hinüber  mt«.  tieben  fiel)  iobmtn  weltlich 
gegen  bn«  Karibifcbe  SRcer  bin  nb.  SSciter  füblidt.  in  I   Pom  Cbem  Sec  jWifcben  ben  )Rocfp  SRountnm«  unb 

Ricaragun,  Uoitnricn  unb  auf  bem  Jlitbmu«  oon  i!n  :   ber  britifd)  nmeri(nntfcben  Seenjone  gegen  9!SS.  bi« 
liama  tinbet  ficb  lein  ©runbgebirge  mehr;  hier  erfebei  nn  bn«  Strltifcbe  SRcer  unb  in  einer  tweiten  3one  uon 

nen  nur  Siultnnc  unb  ihre  Tuffe  unb  junge  Tertiär-  j   Sfeubrauniehweig  unb  Sieufcbottlnnb  am  SSeitgcftabc 
ablagerungen,  jutn  Sfcweie,  baß  biefe  SSerbinbung  ber  öubionhni  gegen  3i..  wo  ber  Slrltifdje  Slrcbipel 

;irii(hen3iorb-  unb  Sübnmcritn  erft  jungen Urfprung«  1   cbenintl«  größteuteil«  nu«  ©eileindmnffen  ber  pnliio- 
tit.  Tie  rtortfeßccng  bet  nu«  SÄerito  berftreicbenbett  t°üd)en  Sdtidtteitirtitcmc  nufgebnut  tu  fein  febciitt. 

I«ebirg«(etien  fixtbet  ficb  in  ein^etncit  ̂ rngmeuten  in  j   Tie  unterften  ©lieber  bieice  palnotoitcbetiSdticbten 
bot  Slnritlen  wieber,  bic  nt«  ein  tum  Teil  ueriunteneä  igitern«,  bie  fnmbrifdtc  unb  bie  Silttrformn 
Faltengebirge  um  ba«  teffetfönuig  cingcfunfcnc  Kn  ftott,  ftreicbeit  itt  einem  bem  SScitnbfaU  ber  nlinnti 

libtäbc  SKecr  an  gef  eben  werben,  jn  ihnen  nubert  ftdt  fdten  unb  bem  Sübnbfnll  ber  tannbifdten  llrgeitcin«- 

boa  Streidten  ber  ©ebirgöletten  nbermnl«.  Stuf  Tri» '   tone  nngelngcrtcn  ©ilrtel  tu  Tage  nu«,  um  |td)  burdt 
iiibab  idtließlicb  gebt  es  oon  0.  und)  SS.,  unb  biefe  SSi«coutm  unb  SRinnefotn  und)  bem  itodt  wenig  er 
Sichtung  behält  es  im  nörblicben  Teile  bon  Sübnme  forfebten  SJorbwcitcn  tu  wenben.  Slttßcrbem  fittben 

cita  in  Sieneiuela,  ttodt  bei.  ©rti  in  Kolumbien  erfolgt  fid)  altpaläojoifcbe  Slrcnlc  in  bem  Jlndtlnnb  twifeben 

btt  ümlcnfimg  in  bte  ttorbfüblidte  9fid)luttg  ber  füb-  bett  SlQcgbnnics  unb  bem  SRiffiffippi,  ferner  in  Kn- 
amertiamicben  Slnbcs.  Tiefe  iteücn  in  ihrer  ganten  nnbn,  in  ben  übrigen  englticben  Scfißtmgcn,  in  ben 
üritittfung  oon  Ccunbor  läng«  ber  pacitifeben  Hüfte  nrftiieben  tRcgtoitcu  unb  im  FCliengebirge.  Tic  (ntn 

bte  t“m  Kap  front  ein  bttrdtnu«  einheitlich  gebaute«  brtidte  Formation  fegt  ficb  itt  bieien  Tiitrittcn  wcfcnl 

Kettengebirge  bar.  bas  im  wefentlicbeii  faum  oon  ber  j   lidt  au«  Tfjottfdjiefeni,  ©rnumaden  unb  Sanbfteincn, 
Sierra  Siennbn  in  Änlifomien  Peridßebm  ift.  bic  Süurformation  au«  Kallftcineu,  Sanbfteincn  unb 
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Schiefern  gufnmmcit.  Von  ti niptiugef teilten  treten  , 

Cunrgporphbre  uiib  Vtclnphbre  auf,  letztere  in  Ver*  ■ 
binbung  mit  Viclophbrmandcliteincn  namentlich  in 
bat  alttambriicbcu  Schichten  auf  ber  HernecnntPhalb 

ütfcl  nm  Cbem  See.  wo  fic  gediegen  Hupfer  in 

großen  Waffen  umfehliciscit.  Veim  (Eintritt  beb  bc*, 
ponifeben  Jcitaltcro  bat  ber  .Kontinent  bureb  fort* 
idncitcnbe  Stcbnng  flnrt  an  Aubbcbmtng  gewonnen. 
Tie  Tcnonicbichtcn  beberten  deshalb  Heinere  Stächen 
räume  alb  das  Silur;  fic  umfäumen  bic  filurifdren 

;foncn  ber  üblichen  bereinigten  Staaten  nnb  treten 
außerdem  in  »attabn,  Veuidwttlanb  unb  Veubraun 

idtmeig  ioroie  im  arltifthen  Webiel  in  ber  tVadibnrirfiait 

ber  fie'  untcrtcufeubcu  Silurionitation  auf.  Jn  ihrer untern  Abteilung  beiteben  fic  porroiegeub  and  »alt 

iteineit  unb  Sdiiefern.  in  ben  obern  aub  roten  Sand- 
t leinen,  bem  old  red  sondstone.  Sanbpflanjcn  unb 

Isirbeltierc  i   Stiche)  eritbeinni  auf  ber  Vieltbühnc. 

Tcm  oberften  Tcoon  geboren  bie  großartigen  unter* 
irbiitben  VetrolcumrefcrBoirö  im  nördlichen  Vcnuinl 

uanien  an.  Tie Steintoblenformation  beginnt 
mi  einer  Tieffccbilbung.  bem  an  Versteinerungen 

itbcrauö  reichen  Sohlen  -   ober  Vergtall.  Terfelbc 

nimm  ben  grüßten  Teil  beb  'fl reale  groifeben  ben  Alle 
gbanieö  unb  bemVtiifiifippi  ein  unb  bilbet  ausgedehnte 

Vaubitricbc  in  ben  'Kodtr  Wountnine  unb  in  ben  avlti 

idte  t   Legionen.  Tic  obere  ober  probultioe  Hohlenior- 
iormabou  entfpriebt  einer  Vcriobe  ber  Siebung:  nm* 
fangreidte  Strcden  bee  Weereebobcns  tourben  über 

ben  'iSaifcrfpicgcl  erhoben  unb  bebedten  fid)  mit  einer 
üppigen  Vegetation  oott  Sdiacblelhalmen ,   Sarnen. 
Sigillnrien  2epibobcnbrcn  unb  Monifercn,  Welche  bne 

Wntcrial  ,gu  berfürbie  inbuitrietleCntmidclungVorb- 

ameritae  fo  wichtigen  Steintoble  geliefert  haben.  9in- ; 
mentlid)  iedib  gro|tc  Territorien  tmb  reidi  an  mnditi-  • 
gen  Roblcnflöjen :   1)  das  appaladtiidie  Soblenfelb  am 

iüeftabfall  ber  'Hllegbanicd ,   ettoa  2400  C.W.  umfai* 
ienb  2)  bao  SninDid-WiffournSoblenfelb,  faft  cbenio 
groß,  3)  baöjenige  non  Widtigait,  4t  baö  beb  nörb*  \ 

iidten  TeirnÖ,  ö)  öa«  Soblenfelb  Bott  tHhode  Jelanb,  j 
•i)  bie  Soblenfelber  non  9lcufdiottlnnb  unb  Vcubrann 

febtoeig.  —   Tic  permifebe  Formation  ift  auf  ben 
weltlichen  Teil  bee  Sontinento  befdtiäntt  unb  tritt  hier 
namentliJ)  in  Hänfne  unb  in  Vcbraota,  in  VcroVicnlo 

unb  an  ocrfdiicbcnen  Vunltcn  beä  Cftnbfaüd  bed  Sei* 

fengcbirgcS  auf.  Auö  »alfitemcn  unb  Wcracln  be- 
ftetjenö,  lagert  iie  unmittelbar  auf  bem  ftoblentnlf, 
ohne  ban  eine  fdtnrfe  Wrenge  jwifeben  beiben  gegogen 
roerben  tönnic. 

Vorbameriln  bftlidi  beb  SWiffiiiippi  tpar  mit  ber 
Vilbung  ber  Steintoblenformation  im  wesentlichen 

fertig  e-j  mud)j  in  ben  folgenden  Veriobeu  nur  ttodt 
gegen  S.  unb  343.  Tebhalb  befipen  bie  Sormatio* 

neu  beb  mefogoifchm  (ieluubäreni  ̂ eitalterb  gegen- 
über ben  palüojoifdjen  Sdtitbten  eine  tpeniger  um 

faffenbe  Verbreitung.  Tie  Triabforntatiou  tritt 

gnnächit  nt  groci  Vegioncu,  nm  CitnbfnU  beb  Alle 

gbanbfbftcmb  unb  in  ben  SorbiUcrett,  auf,  hört  in 

Sonn  mächtiger  roter  Snnbflciumnfjcu  (new  ml 

sandstone)  mit  ciitgclagcrtcn  Hohlen  flögen  unb  2a 
gent  bioritifeber  unb  mclnphttrnrtiger  ©ruptiogeiteine 

tValiifaben  bei  Vom  florti,  ftellcnnteife.  namentlich  im 
©onnccticutthal,  rcid)  an  Suftnbbrfcdcn  Bon  Sicptilien. 

riefigen  Vögeln  (Brontozimm),  hier,  am  Cftabfall 

ber  Sh'odß  'Ulountnhw,  in  Sorm  jieaelroter  Snnbfleine 
unb  Wergcl  imb  in  ber  Sierra  itcoaba  bib  hinauf 
nadt  Alabla  in  Sorm  pon  Salten  mit  Veiten  einer 

alpin  *   triaifiieben  Sauna.  Tie  Juraformation  iit 

mit  Sicbcrheit  bibher  nur  in  ber  Sierra  Vcoada  unb 

am  Cftabfall  beb  Selfeugebirgeb  (in  ben  Vlad  Sülls. 
2nrnmie  Wountnino)  fowie  auf  Vlabln  nnebgcmieicit , 
bodt  iollen  auch  bic  Iriitnllimidien  Schiefer,  in  welchen 

bic  golbfiibrenbcn  WängcHalifornicn«  aufiepen,  biefer 
Sormatioit  angeboren,  ©ne  ungleich  größere  Ver 

breitung  erlangt  bagegen  tpieber  bic  »rcibeforma 

tion.  ®ic  beteiligt  tiefe  am  'Aufbau  ber  mefllicbcn 
«orbilleren  bib  tncit  nach  Vritifch  Uolumbia  unb  Van 

councr- Jölanb  nadt  9i.  unb  burd)  Werilo  hinburdt 

bib  Vencjucla  im  3.,  tpäbrcnb  eine  andre  3onc.  etn>n 
20  —40  kiu  breit,  fiefe  Bon  9!cro  ?)orl  aub  bureb  bie 
flachen  »üftenfltiche  Bon  Veto  Jerict).  Tclatoarc.  Vir 

ginia  unb  ISarolina  unb  bann  um  bnb  iüblidte  (jnbe 

beb  'ilUcgbanbfnftcmb  herum  bnreb  Weorgin  unb  Ala 
bnma  jieht,  um  fiefe  in  bem  Wiffiffippitbal  ;u  einer 
lueileu,  itadictt  Vudn  aubjubreilcn.  Sie  eritredt  üdi 
in  nörblicber  Vicbtung  bib  gut  Cbiomünbung,  einen 

großen  Teil  non  Terab,  i'ouiüana,  lenneifee  unb 
Sentudt)  bebedenb,  unb  oorpiglicb  aub  Bieltach  mit 

!   einanber  tocchfelnben  Weereo  unb  Vinnenablagerun 
gen  (leptere  oft  rcidt  au  Sohlen  unb  Vcptilien)  ;u 
fnmmcngeicpt,  über  bie  Ebenen  ainCitranbe  berSod« 
Wountniitb  unb  bad  Webiet  beb  obern  Wiffouri  wahr 

idteinlich  bib  ;unt  ftrttifdjen  iüieer.  Tic  Tertiär 

forma  tion  ift  ziemlich  mächtig  in  ber  öitlichcn  feälite 
beb  »ontinentb  cntwidelt,  ipo  ftefe  bieielbe  oon  ben 

nllnntifehen  Staaten,  am  Cftfuß  ber  flQcghnnicd  eil. 
ein  breiter  (Gürtel  bic  altern  Sormationen  umfäuntenb. 

bib  jum  Wünbuttgbgebiet  beb  Vio  Wranbe  bin|ieht 
unb  im  Wiffiiiippitbnt  bib  gegen  bie  Cbiotnünbun 

in  bab  Jratere  aubbehnt.  Jn  gan ;   ähnlicher  Seiic 

bclbet  fie  bic  ben  Staaten  ‘Arijona,  Salifomien  unb 
Cregon  nngebörigeit  »üftenttricbe  beb  Vacmichcu 

Cjennb.  Sinb  alle  bieie  Tertiärbilbungen  an  ben 
Umrandungen  beb  »ontinentb  marinen  Uriprunge. 

io  finben  mir  dagegen  im  Jnnembcbielbeu  nubgebebnte 

bradiidic  unb  Süßtoaiierbilbungen  tertiären  'Jllter 
Ticfclbcn  nehmen,  an  3000m  mächtig  unb  bemßocän 

tugebörig,  bab  müftcitartigc  Tnfeilanb  ;ttnidtem  ben 

'jiodt)  Wountainb  unb  bemSiahiatchgcbirge  ein,  bann 
aber  oor  allem  »eite  fflcbictc  in  Vcbrabla  unb  ben  an 

grengnben  Staaten  Siigoming,  Tatota,  Satifab  uns 
Solorabo,  allcntbalhen  reich  an  Säugetierrcften.  Am 

Cftabbang  ber  IHodti  Wountntnb  hüben  ihre  Wergei 
unb  Snnbitcine,  jufammen  mit  den  fireibeichichtcn. 

eine  gang  aUmäfelid)  nach  93.  aniteigenbe  ungeheure 
Ijhene  mit  Steppcmharaltcr,  bic  große  Vräric,  bie 

fteHenwcife  BoUitänbig  jur  95äüftc  tiiirb. 
Jn  bie  Tcrtiärperiobc  fällt  glcichgeitig  bie  Stäupt 

crbebungbcäftorbillcrcngebirgeb  mit  teilten  mächtigen 

Seucrhergcn.  meldie  fort  unb  fort  bib  in  bic  (Hegen 
wart  itcncb  ©cftcinbmnterial  in  der  Sorni  Bon  Sahen 

unb  'Jlfebcnntaifen  aub  bem  Jnnent  ber  (frbe  ber 
nubförbertt  und  gu  himmelanitrebenbcu  Wipfeln,  gu 
yaBaitrömeii  unb  weiten  Tedett  aufhauen.  Außer  ben 

uulhtniftbcn  Weiteinen  ber  jüngern  ;|eit  nehmen  aber 
wie  idton  erwähnt,  audi  bab  Writubgebirge  unb  Sebc 
mentebeb  Jura,  ber  »reibe  unb  beb  Tcrtiärb,  unb  gunir  l 

in  ber  Salgwüfte  weitlich  oont  4t>abiatcbgebirge  audi 
Scbimente  nnbctamtten  'Jlllero  iomie  ältere  ©ruptir 

gefteine,  Wrauite,  Sbenite,  Tiabafe,  Welaphbre  ims 
Vorphbre.  teil.  Alb  Vachwirtungcu  pulfaniicber  Thä 
tigfect  erfebeinen  gahlreiche  beiße  Cu  eilen,  Sdtlamnc 
PuKattc,  Solfatnren  unb  Weiter,  unter  welchen  bie 

großartigiten  bic  beb  berühmten  WciiergcbietS  aut 
obern  fflelloroitoneiinb.-—  Unter  beitpoirtertiärcn 

Ablagerungen  beiipt  neben  den  bib  m   bic  Jeptjcit  bin- 
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etnrcicheiibeu  uullantfdtcniöilCimgcubaa  Tilumum 
bie  gröftte  Siditigteit,  meid»«,  au«  Srntbcn,  Siefen, 

Jbott  uttb  Schm  mit  maft'cnhaftcnerratitdtcn,  ntiebem 
Reiben  (tommtnben  Vlüdcti  fufnmmengefctit,  ba« 

gnn;c  norblidtc  Iflacblaiib  öfllidtooinRrcliciigcbirgeiim 
einer  mächtigen  Tcdc  übcrtlcibci  unb  Rdt  nn  ben  Webir 

gcit  ;>icuengianb«  bi«  3000m 'Sicercoltölte  binauffiebt. 

'ipalttcitö  turnt  früher  biefc  Ablagerungen  al«  Tritt 

Inlbitngen  befcidincle  unb  annalmt ,   bm't  ftc  ba«  3lb iapproDutt  idunelfenbcr  ßisberge  feien,  toridic  non  31. 

her  über  ent  jene  Webiete  bcbedcubc«  Slccr  getrieben 
worben  wären.  bttlbigt  litnn  gegenwärtig  geimiieit 

bewet«Iräftigenßrfdieiiiiing<m  furotge  bcv3litfidtl,  bnii 

leneülblngenntgett  bie  Wrunbmoränen  gewaltiger,  non 
3 1.  au«  »orbringenbet  WIctfehcr  feien,  meldie  mäb- 

rettb  ber  rito-,ctt  jette«  gattfc  Wcbicl  itt  einer  'Ditirftliit 
teit  »ott  mehreren  Xmiietib  Sietem  überbedt  unb  Rdt. 

tote  au«  bet  'Verbreitung  ihrer  'llbfdpc  heroorgeht,  bi« 
,u  einer  £inie  »ott  ber  Siadciifiemütibung  gegen  330. 

bt«  itadt  Hanta«  httteiit  (39"  nörbl.  Vv.i  unb  »ott  ba 
über  St.  £oui«  bt«  gegen  Sieiu  3.1  oct  hin  über  ba« 

gaitje  nörblidtc  '3t.  «»«gebreitet  haben  müjjcn.  Unter 
ben  btlmtinlcn  3lbtagmingen  be«  graften  umttrciilen 

tviebicie«  »on  3focb«meriln  iinb  noch  »on  ©idttigfeit 
bic  golbführenben  literöflnblnqenmgen  bet  iuejtlidjen 
Staaten  unb  ibonige  Vinnenfeenbla gerungen  in  bettt 

stengebiet  »ott  Utah.  Siebenten  Uripruiig«  cnblidt 
itt  bte  üalbinfel  Rloriba,  entftanben  bitudt  Anhäufung 
non  Sdmtentntgebilbett  auf  einer  VaR«  »on  «otnllctt 

hauten.  Ter  namcitllidi  unter  ber  Wcfcitcnbcmcgung 

iidt  DoUfieftettbcii  aufbnuettben  Thäligleit  be«  Sicerc« 
»erbanten  bic  wetten .   »ott  Saguuen  unb  Siiuibfcu 
unterbrochenen  Siarfdilanbidtafteii  ber  atlantifchen 

Staaten  ber  Union  ihre  (intitehttng .   tuährenb  gleich- 
zeitig  rat  Innern  burdt  ba«  atlmählidte  sjurücf treten 

ttehenber  Wewäffer  nüuoialc  'Ablagerungen  troden 
gelegt  murbett  unb  bie  $lüjfe  burdt  Vilbtttig  umfang 

reicher  Telia«  att  ihren  Siüitbuttgeu  bettt  ÜJieere 
nusgebehnte  Säume  nhgemannen.  Tic«  gilt  nantem 
lidt  oon  bettt  Siiiüiftbbi,  befielt  fadenförmig  itt  ben 
Wolf  »ott  Sicrito  »otipringcnbc«  Telia  einen  Irin 
dtemnbnlt  oon  übet  3   SHiil.  Stellar  hctiitl.  Wlcid) 

ifitig  eclctben  jahlreidte  Slellen  bec  Hüften  be«  »on, 
intern«  burdt  Imtgfnmc  Hebungen  unb  Sentun 

gen  aUmöhlidtc  Vcränberungett.  Sinn  hat  foldje 

Vehung«eridtciiumgen  namentlid)  nn  ben  'Jiorbgefla 
ben  be«  Wolfe«  »on  Siejrito,  nn  ber  »üfteÄalifoenien«. 

Holumbien«  unb  3Ila«fn«,  auf  ben  ÜKeuten,  in  Snbra, 

bor.  Scufunblanb .   'TJeuhrauitidtroetg  iorote  nn  ben 
Weilaben  be«  Snnthiunbe«  im  iiufterflen  Sorbett  bcob 

adttei.  I* nter  ialularett  Scntung  bagegett  unterliegt, 
rnie  jablretdie  unlerfeeifdte  SSälbcr  beiueifen,  bie  gante 
Citfinte  bet  Vereinigten  Staaten  »on  Wrorgia  bi« 

Haine.  Sübnmerifn  ifl  geologifd)  Weniger  be 
(amu  al«  Sorbnntevttn.  Weiteine  be«  triftal  I   iiri  - 

idten  Wrunbgebirge*.  unb  front  Wrcrnit,  i'inet«, 
Wlimmer-.vornblcnbe  imb  mtbre  triftnUinifd)«  3d)ic, 
in.  audt  Jtatolumit ,   ba«  Siuttergeflciu  ber  brafili 
fdten  Ttantnnten  unb  anbrer  ßbrifteine.  haben  ihre 

HauPtBerbreitung  in  bettt  brafilifdiett  Webirgetanb, 
toeldte«.  nur  loial  bebedt  »on  »nläofoifdtcit  unb 

jünger»  6fcfiein«fdtidtten ,   fait  »oQitänbig  au«  ihnen 

beitebt  31  bei  audt  im  Hodtlnnb  »on  Wunt)nnn,  wo 

Wramt  ttebii  Citnfolnmit  bic  bittren  Sn»nnneu  bil  • 
bet.  unb  in  ben  infelnrtig  au«  ben  (iftcticit  be«  £a 

Slata  aufrngenben  Sicrren  »on  ßorboea  unb  »on 
Tucumnn  itt  ba«  Wrunbgebirge  »ormaltenb.  ßbenio 

erirfietnt  e«  auf  ben  Hatipitmcln  be«  Antitteiimeerc«. 

ttt  bem  »üitengebuge  »an  Vcncjucln.  m   ber  Sierra 
be  Santa  ffinrta  unb  nt  weiter  Wubbchnung  an  beit 

öfllidtcn  unb  wefttidhen  Abhängen  ber  i'lnbc«  ti«  jitnt 
Ha»  iront;  an  ber  SSeitfeitc  mcift  nahe  ber  Hüfte,  nur 

nt  iieru.  ßcuabor  unb  Scugranaba  burdt  einen  Strei 
feit  »on  tertiären  unb  fetunbärcu  tüitimngcn  »out 
Sieere  getrennt. 

'i!alao.f oii die  0eftein8fdtid)ten  nehmen  tu 
Sübnmerifn  nur  (leine  fflädteu  ein.  3m  hrafilifdiett 
Webirg«tanb  bebeden  Re,  unb  fwnr  »orfugäweifc  Si 
litr  unb  Tetton,  am  t'bcrn  Irtancisco  unb  am  ̂ nrnnn 
bie  triflaUinifdtrn  Weilet tt«utaifen.  Leiter  fenitl  mau 

tnmbriidie  3filbiingcu  au«  ben  acgctitiitifdtett  3lube« 
unb  Silur  »tut  ben  3altlnnbinfcln,  hier  gtfammcit 

mit  Tcuott,  fowie  »am  33eflranbc  be«  ipodtlnitbe«  »rnt 

(Bolioia  itt  ber  Ükcminf  ßhiguito«  unb  au«  beit  'litt 
be«  »on  Sern  au  bi«  Sfenbofa.  Tcuoniidtc  31blnge 

rungen  finbett  ftdt  bei  ßodtabnmbn  unb  ßbuguifant 
im  ofllidiett  Soltuin,  überlagert  »on  Sanbftcinen  unb 
Hallftciueu  mit  bett  Shirifcreit  unb  Srobulteii  be« 

Hobleulnlt«.  ®ilbungeii  ber  Hohlenjeit  [omnicn  audt 
im  3nncrn  ber  HorbiUerctt  »on  Sem  ftmidten  8inta 
uttb  töuaucaoelicn  unb  an  cinfelueit  StcQcn  bi«  ttadt 

Sfenbofa  hin  »or;  bngegen  gehören  bie  geringen  Stein 
tol)lenftöje  be«  Singbalenenftromgebiet«  bettt  Jura 
ober  ber  »reibe  an. 

3ur  Irin«  »erben  bie  Tolomite.  bunten  Tbonc 

ttttb  thonigen  Sanbfteine  »ott  8uguiUo«  uttb  im  Thale 
Sfiraflor  in  Soitoia  fowie  »on  mehreren  Suuttcn  in 

Seru  gefteüt.  3   it  r   n   unb  befonber«  »reibe  beteiligen 
iidt  in  groftartiuer  Ssfeiie  an  bem  ftufbau  ber  3lnbcv. 

CberjuraiRidtetBilbiutgen  mttjahlretihcu9Imuoniten. 
ivcldtc  mit  foldteu  ßittopa«  eine  auffaUenbe  Übet 

eimtimmung  feigen,  iinb  namentlid)  oon  Caracole« 
itt  ber  ikiile  Vltaeama  unb  »on  ßhanarcillo  itt  ßhile 

betannt.  '3ludt  bic  »reibe  feigt  eine  mtclwiirbige 
;   ilhnlidtfcit  in  ihrer  Ifofftlführung  mit  curopaiidjcn 

'.'Iblagentngei! ;   ihr  idteinen  auch  bic  feht  »erbreiteicn 
uttb  mächtigen  iftjidtälinlidten  Scbtmeittc  anfugcltören, 
toeldte  au«  »ielen  Teilen  ber  3lnbe«  hcidtricbctt  finb. 

Sehl'  tnicrefiant  Rnb  bic  Ungeheuern  SKaffctt  »on 
ßruptiogetteinen ,   fumal  »on  Sor»hi)r.  beren  Sn« 

hrudt  in  bic  3»™-  uttb  »reibefeit  fallt.  Wo  anbei 
wärt«  »ollfommcne  Suite  ber  uultanifdtcn  ThäligEeit 

toar.  Sic  werben,  bedenartig  fwifdten  ben  Scbimcntcn 

cingefcbaltet,  überall,  »out  3ettcrlanb  bi«  nadjStolum 

hien,  in  bem  wcftlidteu  Teile  be«  .Hochgebirge«  bi«  fit 

feinem  Süden  nnilcigcitb,  angetroffen.  »rctbeablage 
rungen,  unb  fwar  ältere  Siiftwafterbilbungcn  mil 
Sflnnfenabbrürfen  unb  Seilen  oon  Arotobilen,  finicu 
lief)  audt  in  ber  brafUifcften  Srooittf  Sahia.  hier  über 
lagert  »on  mariner  oberer  »reibe,  imb  in  gröfttcr  Ser 
breitung  itt  bem  Webiete  be«  3(tnaf onenflrome« .   hier 
aderbing«  »iclfadt  bebedt  unb  ati«gebudtlet  burdt  iüu 

gere  'RlUtoionctt. 
ßitte  auftcrorbcntlithc  Verbreitung  befiften  iobamt 

bic  Stiftungen  be«  mittleru  unb  f»älcrn  Tertiär«. 
Sic  nehmen  eine  beinahe  fitiamuicnbängcnbe  Iflädte 

ftoifcbeit  ben  '3(ttbe«  unb  Wuagmta  unb  bem  brafili 
idten  Wcbirgc,  »am  »aribifdteu  Sicerbiifcu  bi«  fttt 
Siagclhaen«ftraftc  ein.  3»  Öen  £lnno«  »on  Vettcfitdu 

unb  im  Webiete  be«  'llitta  fonenftrome«  Rnb  c«  mcift 
Sanbfteine,  Sfcrgclfdttefer  unb  Sdtieferlltone,  welche 

nach  beit  barin  gefunbenen  Veriteiuerimgcn  bet  jitu 

gent  Tertiärperiobe  angehören  unb  an  »ielen  S mitten 
nid)t  nur  im  uörblidtett  Wcbiel  »ott  Venefucla,  fon 
bent  auch  am  Sntafoncuftrom  bei  ber  Sttinbung  be« 

3fa.  bei  Tnbalinga,  Sorelo  unb  Seba«  Vratutlohleit 
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il&jc  enthalten.  'tut  9!.  erfüllen  bte  tertiären  9161086 

rangen  bie  tief  zwifAen  bic  biucrgicrenben'flnbcaicticn  ; 
Sleugrnnaba«  in«  innere  bringenben  VuAten.  9ludi 

längä  bet  Sefttüfte  lennen  wir  glcüharlige  Vilbungcn 
»om  Gf)ono«arAipeI  unb  »on  Gljtloe,  t)ier  rcictr  an  ben 

treffliAftcn  fteintoblenäbnlichen  Vrnunlohlcn .   »on 

Goguimbo  bia  Vaqta  in  'Bern  fowic  »on  ben  Wnlapa 
go«.  3n  ben  Vantpaefleppen  Argentinien«  unb  V« 
iagoniena  ift  eine  iAarfe  Trennung  be«  Tertiär«  »on 
ber  in  ihrer tpauptmaffe  bilitDialcn  Vampaeformattoit, 

einer  burd)  jaftlrctAe  Mfefte  »on  Viert).  Tapir,  SRafto 

bon,  Batita,  großen  Göentaten  unb  (Gürteltieren  aue- 

gewidmeten  Tljoit  ,   Sanb*  u.  Bößbilbung,  nidjt  burd)- 
fübrbnr.  Tieje  ift  burdiidmiltlidi  30  -80  ni  mächtig 
unb  behüt  ftd)  audi  noA  bis  tXhtle,  9}oti»in,  ̂ era  unb 
Vtafilien  au«.  Seite  Verbreitung  befinen  enbttA  bic 

jüngften  SReere«lallfteine  mit  ben  Stellen  ber  bort 
IcbcnbcitSRccrcSfnunn  inSeftinbien.  Wo  ber  berühmte 

Saltftein  »on  Wuabcloupe  mit  feinen  foffilen  SRenf  djen* 

flelctten  in  biefe  füugite  Grbpcrwbc  gehört.  3n  zahl* 
reiAcn  Binicn  ficht  man  bic  neueften  SRufAclablage- 
rangen  länge  ber  Süfte  Suriname .   »or  allem  aber 

auf  ber  ganzen  Hütte  Gbilc«  unb  Vcru« ,   bie  jüttgern 
hier  mit  ben  TöpfergcfAirren  ber  jnbianer  »ermtfAt. 

SRädfttgc  SAuttntlumonen  teil«  »on  Sfotlftcincn,  teil« 
»on  cdfgeit  Wcftcineftüdcn,  wie  in  ber  Süfte  Vttncamn, 

uicle  Sdiibablagerangcn  unb  golbführenbe  tlUuoio* 
uen  reichen  in  ihrer  VitbungSjeit  bi«  zur  Wegenwart. 
Torfoblngcrungcn  »on  immenfer  Vuebebmutg  bilben 
iiA  int  auf  bem  ffcitlnnb  wie  auf  ben  Unfein 

<   altlanbinfeln  r,  fetbft  bte  Vögel  haben  teil  an  ber 

Vobcnbilbuug  Sübamcrila«  burd)  bie  Wuanoablage* 
rung  auf  einigen  Unfein  ber  peruanifAen  Süfte. 

3ti  großartigfter  Seiie  bat  fiA  enbliA  bic  » u   1   la- 
ll i   i   A   e   Thätigfcit  an  ber  Sjcrouebtlbimg  be«  Slelief« 

Sübamcrila«  beteiligt,  inbem  faft  fämtlidic  Stäupt- 
gipfel  berHorbiUcren,  unter  biefen  befonbere  bicVerg- 
riefen  ber  öoAcbeite  »on  Cuito,  ber  Shimborojo, 
Vntifana,  Cotopaxi  unb  VinAinAa  unb  ber  Aconcagua 

in  Gbilc,  ber  böAftc  Vcrg  be«  amcritamiAcn  Sion- 

tinent«.  uultanilAen  Uriprange«  fittb.  G«  finb  roe- 
fcntliA  bainltifAc  unb  anbefitifAe,  ;unt  (leinen  Teil 
auA  tradiptifdie  Wcftcinc,  au«  weldteit  bic  Baben 

ber  nuegebemmten  unb  bei  noA  thätigeu  Vullane 

befteheu.  SRil  ber  gcbirgebilbenbett  unb  ber  »ulta- 
miAcn  Tbätigteit  flehen  bie  gewaltigen  Grbbcben 

in  Vcrbinbung,  wclAc  bie  wcftliArn  leite  be«  Mott* 

tinent«  Io  häufig  unter  ftuAtbarftcn  ̂ erftönmgen 
hcimfuAen  unb  glciAjeitig  »erberbliAc  Seebeben  im 

VacififActt  C^can  crieugen.  9fuA  bic  Siebungen 
uubSenlungen,  wclAc  berftontinent  erleibet,  linb 

nicht  unbeträAtliA.  Bange  Streden  ber  Süfte  haben, 
wie  bic«  rezente  SRuiAelbänte,  alle  Stranblinien,  Ter 

raifen,  troden  gelegte  alte  SRecrcebuAtcn  beweifen,  in 

neuerer  3r>*  Hebungen  junt  teil  beträAtliAilcr  Art 
erlitten,  fo  unmentliA  am  ijftbnut«  »on  Vanama.  am 

ÜJiünbnngegebict  be«  SRagbnlcnenftrotnc«  unb  faft 
läng«  ber  ganzen  ffibantenlnnifAtn  Cftlüfte  bi«  jur 
Vingelhaeneftrafie.  91  uf  ber  Seftieitc  beginnen  bic 
lÖcbungeeriAeinungcit  in  bem  [iibliAcn  Ghile  unb 
eritreden  fiA  naA  V.  bi«  Gallao  unb  Cintn,  lehren 
enbliA  uod)  einmal  am  (holt  »on  Wuanaquil  wicbcr. 

Jhre  bebeutcnbfte  Stöbe  crreiAcn  bte  Ablagerungen 
rejenter  SRufAcln  unter  anbenn  bei  Gonccpcion  (188 

—305  nt),  nnmentliA  aber  bei  Valparailo,  wo  fie  in 
einer  S>öbc  »on  396  nt  aufgefunben  worben  itnb.  Seit 
icltcncr  finb  Scnfungen  mi  ben  Hüften  be«  Sontincnte 
beobaAtet.  Io  an  ber  Seftlfiite  be«  GhonoearAipel« 

unb  bei  Gallao,  unmittelbar  angrenjatb  au  ba«  bor 

tige  6ebung«gebiet. 
DtuRbarc  Slincratirn. 

Ter  SfeiAtum  Aincritae  an  eblen  SRetallen.  an 

Giien,  Hupfet  unb  atibem  Grzcugiiift'en  bceSRincm! 
rciA«  ift  (ehr  groß.  Tie  'Jlnbce  Gbilc«,  Verue,  Voll 
»in«,  bic  Wchtrge  örafilien«,  SRcyito«,  Malifornienv 
unb  Sieoaba«  bergen  jene  ltnerfdiöpfliAen  Vblage 

rangen  »on  Wölb*  uitb  Silbererzen,  wclAc  feit 

ber  Gntbcdung  beSScItleil«  eine  'Iotalreoolutionrai 
relatiucn  Serie  be«  Weibe«,  in  ber  Jnbuftric  unb  bem 

Btanbcl  ber  |iuilificrten  Völler  ber  Viten  Seit  hetuor 

gcbraAt  haben.  SinA  Soetbeer«  VcrcAnung  lieferte 
»ott  ber  getarnten  Gbcltnetallprobutlioii  ber  Seit 

(außer  Glutin  unb  '\apan  i   »on  1493  —   1875  im  Ve 
trag  »on  9,453,345  kg  Wölb  unb  180,511,485  kr 
Silber  91.  allein  5,263,840  kg  Wölb  u.  153,025,500 kg 

Silber  im  (heia  ml  wert  »on  42,230,8  SRtU.  SRnrl  unb 

1878  —   82  :   487,888  kg  Wölb  im  Serie  »on  1340.: 
SRifl.  SRI.  unb  14,360,987  kg  Silber  im  Sert  oon 

2584,0  SRiU.  SRI.,  fo  baß  fiA  Tlmevitne  Wciamtpre 

buttion  auf  5,751,528  kg  Wölb  unb  167,386.487  kg 
Silber  int  ©efamlwert  »on  46,156, e   SRiU.  SRI.  »ei 

anfAlagen  läßt.  Tie!bauptprobullion«länbcrbe«(Sol 

be«  finb  bem  Mlang  naA:  bie  Vereinigten  Staaten  oon 

Sforbamerita,  Sleugranaba,  Vrnitlien,  Volinia.SRerilo, 

^hile,  Vera;  be«  Silber«:  bie  Vereinigten  Staaten. 
iVeru,  SRejilo,  Volmio,  Ghile.  Wölb  lontmt  tu  beti 
golbrctAftenWegenbcn,  WieVraftlien  unbMaliformtn. 

I   urfprüngliA  auf  Cuarjgängen  be«  friftalltnndieii 

oAicfcrgebirgee  ober  auA^  fein  »erteilt  in  ben  SAiefem »or,  au«  beren  (ferftörang  bic  golbreiAen  SllUwionen 

her»orgegangen  finb;  nur  in  bem  inaAtigenGouiitod 

gang  am  Cfiabhang  ber  Sierra  Stecaba,  welAcr  bei 
reiAlte  je  »on  SReriiAen  abgebaute  Gr  (gong  ift  (et 

lieferte  1875  für  nahezu  25  SRill.  Toll.  HbclmetaH). 

crfAeint  bie  Grzfiihrung  (Wölb-  unb  Silbererze)  an 

Gruptiugcftcinc,  Vnbeftt  unb  Tiorit.  gebunben.  Tie 
Silbererze,  zuweilen  »on  Wölb  begleitet,  treten  nt 
(hängen,  beionber«  innerhalb  be«  »nläozoiiAcn  (38 

birge«  unb  häufig  an  Gruptiogefieine  (Slnbeftte  unb 
TraAptct  gebunben,  auf,  fo  in  Veoaba  u.SlewSRerice. 
ferner  zu  Wuanajuato,  ^ncnlecae  u.Gatorce  in  SRerilo 
Clm  ftlbertciAen  VoliBia  unb  Veru,  wo  bie  SRincn  oon 
Va«co  unb  Votofi  (Aon  feit  mehreren  ̂ abrhunberten 
reiAe  Stuebeiite  geliefert  haben,  iepen  bie  Grzgänge  in 

einem  Vm'pbtjr  auf,  in  Garacolee  unb  Gbannrcilio  ui 
Ghile,  wo  fie  am  Vuegchcnbcn  beionber«  rciA  an 

Ghlor  ,   Vront  unb  'uibfi Iberer ;en  waren,  in  ober 
jurnffifAcn  MnKiltmeit.  Viattncr.ze  fmben  fiA  zwar  at 
einigen  VlluBionen  »on  ViUartca  unb  mit  ben  Tia 
mantcninSRatoWroffo  tnVraftlien  unb  auAaufStain 
unb  in  slnlifontien;  aber  nur  bie  Wölb  unb  Gbeljteinc 

führenben.  au«  bem  (riftalliniiAen  Webirge  itammtn 

ben  VUuoionen  »on  Veugranaba.  ju  Ghoco  unb  9ltt 
tioquia ,   werben  au«gcbeutet.  Ta«  Hupfer  tomnr 

weitoerbreitet  auf  manAcrtci  Bageritättcn  »or:  aiu 

Wangen  itit  Wranit  in  Wrönlanb.  SRontnna  unb 
SRertto,  ferner  im  ftontatt  »on  Vorphlir  mit  Sebt 

menten  in  Vrizona .   bann  gangförmig  in  btoritit Aen 
Wcftcincn  SRerilo«  unb  Ghile«,  fein  eingefprengt  im 

Hupferfanbftctn  »on  Gorocoro,  in  größter-  SRäAttgleti 
ober  unb  in  Vlöden  »on  7   —   8000  kg  Wewtdit  ;u 

lammen  mit  gebiegen  Silber  in  bent  (ambrifdicii 
SRclaphhrmanbtlftem  am  Cbern  Sec.  Teilt  Rupfei 
biftrilt  hicriclbft  unmittelbar  benaAhart,  breitet  iidi 
fübwärte  ber  Giien  biftrilt  mit  SJoteifenftefnlagem 

im  IriftalliniiAen  SAiefergebirge  au«.  Gbento  finbeit 
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wtr  m   anbern  (Schieten  fnftaUmifcber  (Sebirge  Gifen»  gleicht  mmt  biecmanbcremiprccbculx'n  Teile  bcvbcibcn 
rr(c  in  grofecr  Wenge.  auch  bas  Steintoblcngebirgc  ift  Grbfeftcn.  Tonn  .(eigen  fielt  ettropäifchc  Antlänge  nuf 

baran  rcidt.  Tie  reiehftcn  3   inn  graben  finb  in  '-Soli-  bcr  Scft  unb  oftafiatifebe  auf  bcr  Cfttüfte  Aorbame- 
nia,  reiche,  ober  wenig  benupte  mich  iit  Aeugranaba  lob.  Go  ergibt  fieh,  bajt  bie  Cfttüften  btiber  Konti 
mtb  Werito.  ©leiglan(  in  ©erbmbung  mit  (Salmei  nente  einen  tollen  Stntcr  unb  einen  ocrhältniemäRig 

hübet  btc  reichen  Gr(C  im  filunithcn  («alcnataltftcin  tübten  Sommer  hoben,  bnft  Sabrabor  nnfn-gi  cbenio 
oon  JUinoio  unb  SiSconitn;  Cticdfilbcr  roivb  in  warnt  ift  mie  bie  »Ufte  be«  Cdjotstifcben  Weerc«  in 
mehreren  ©ruhen  in  Kaltformen,  auch  in.tiunncoDelica  gleichen  Breiten  (ftloriba  ober  ift  piel  roörmer  alb 

in  Sera  getnonnen.  Auficr  ben  GbelftcinaOuoionen  Sübcbiuo),  boft  enbtich  bie  Särineabnabme  gegen 
©raiilten«  mit  Tiamanl,  Konttib,  Topa«,  Spinell,  A.  in  Aorbanterila  im  allgemeinen  eine  bebeutenb 

T urataltn,Gorbterit,Gttfla«.AnbalufU  finb  noch  bie  rei- ,   rofchcre  iit  alb  in  Gutopa  Wien.  Jn  ähnlicher  Seife 

eben  Smoragbgrubcu  im  Wn,;otbnl  Kolumbien«  unb  1   jeigt  bie  Seftfilfte  Siibnfrita«  cbettfo  tlimotifche  £to 
biefdf&nen  ̂ eueropale  oon  3intapangu  erwähnen.  Tc«  mologicn  mit  brr  Scfttüfle  Sübamcrita«,  mie  fie  bie 
3tcmfoblcnrcid)tum« .   be«  ©anno«.  beb  Grböl«,  ba«  entipveehenben  Oftfiiftcn  (eigen,  aUerbing«  mit  Pielett 

uch  and)  in  bem  mertroürbigen  ASpbaltfee  auf  Trini  Abwertungen.  Tie  llrfadjen  biefer  Grfcheinung  tic 

bab  finbet,  würbe  fchon  oben  gebodit.  WroRc,  ober  1   gen  in  bem'  ungleichen  Gbaralter  ber  Weerebftrömun noch  wenig  Ausgebeutete  Sorrotc  oon  Schwere!  finb  gen,  welche  bie  betreffenben  Hüften  bcfpillen,  in  bcr 

in  ben  ftorbüleren  unb  in  Seftinbien  in  bcr  ber  1   Konfiguration  her  Pfeftlonberäume ,   in  erfter  fiinie 
Sultane  entbedt  worben.  Gine  befonbere  Grtoäh-  ober  in  ben  Ginwirfungen  ber  atmofpbärifcheit  Strö 
nung  nerbient  noch  bet  Snjolitli  oon  ©rönlanb  fowie  mungen,  welche  jene  Webiete  beberrfdten. 

ba«  maffenhafte  Auftreten  bem  ©orar  in  Kalifornien  Turch  fämtliche  Klimazonen  unter«  Sloneten,  mit 
unb  Aeoaba  unb  oon  ©oronatrocalcit  in  ben  Sal-  AueidtluR  allein  bcr  flibltdien  lallen  3one,  fieh  hin 

oeterlagcni  oon  Jquigue.  Au«gcbcbnte  Säger  oon  1   burch  eritrectenb,  jerfällt  A.  in  eine  Att(af)l  natürlicher 
Aatrontalpeicr  finbeit  fich  bei  Jguigue  in  Ghtle  (oon  tlnnntifdicr  ©roninjen.  ©on  ihnen  gehören  Pier  bei 

wo  er  als  Salloft  noch  Guropa  oerfchifft  wirb);  fcbwc'  Aorbpälfte  be«  Kontinents  on. 
fclfaures  Aatron  fowohl  ebenbort  als  im  Seengebiet  TicSProoity  be«  ©olarllima«  untfafü  ©rönlanb, 
Aeoaba«;  Stemfol)  befonber«  in  ben  bereinigten  ben  Arfliftben  Archipel,  Sabrabor.  bie  üubfonbai 

Staaten  (Aew  Vier!,  Widtigan,  Dhio,  Tera«,  ober  tänber  unb  Alaota.  Aach  S.  reicht  biefc  fßrooiitj  bis 

auch  Aeoaba  unb  Utoh),  in  Kanaba  fowie  in  Acu  (u  ber  JnhreoiiotDcrme  oon  0“,  bie  infolge  beo  Gin 

granaba,  ©oliota,  Ghilc  unb  Argentinien.  flufice,  welchen  ba«  ben  gröfjlen  Teil  be«  '«ihre«  unter 
Wilma.  |   einer  Giebcdc  itorrenbe  ©olarotccr,  bie  warnten  Slrö 

Ter  tiefgreifenbe  Ginflnft,  welchen  bie  Verteilung  j   mungen  ber  Seit  ,   bie  lolten  ber  Ciltüfie  ausüben, 

uem  Saficr  unb  Sattb,  bie  Weftaltung  unb  Wlieberung  int  S.  unter  60°  ttörbl.  ©r.  oerlouft,  fidi  aber  gegen 
ber  geftlänber  auf  bie  tlimatifchen  ©erhältniffc  ber  C.  bi«  unter  50°  nörbl.  ©r.  herabfentt.  Am  tälteften 
leptem  aueüben ,   tritt  auf  bem  ameritaniiehen  Konti-  ift  bcr  prebrunr  ober  Wär.(.  Tic  Sinter  finb  (War  febr 
nent  fcharf  beroor.  3it  beiben  amerifanifchcn  Konti  talt,  aber  nicht  in  bem  Waffe  wie  am  afiatifeben  Kalte 

nenttn  befinbcii  fid)  leine  hohen  weftoftwärt«  fid)  er-  pol  ;   bie  Sommer  finb  fetjr  fühl,  unb  fo  ergeben  (ich 
üredtnben  ©ergfetten.  otelmchr  oerlaufen  ade  höbem  niebrige  fiabrestemperaturen.  Aue  im  8.,  tu  Alaeta 

<«ebtrg«;üge  in  ber  Jfiditung  ber  SRcribiaiie,  fo  bafi  unb  am  obeni  Waden, (ie,  macht  fid)  ber  GittiluR  be« 
bie  Siiftftröntungeit  au«  A.  unb  3.  ungebemm  Kontinentaltlima«  infofern  geltenb.  al«  bie  Sommer 
ten  Spielraum  haben.  Aorb  unb  Siibnmcrifn  haben  wärmer  fipb,  mtb  bem  entfprechenb  reicht  bie  polare 

beibe  bie  ffornt  eine«  Treied«,  bie  Spipe  nach  unten  Salbgrenge  hier  über  ben  ©olnrfrci«  hinan«,  währenb 

gelehrt,  aber  ihre  tlimatifchen  ©crichicbcnbcitcn  finb  |   ftc  in  ben  imbfonbailänbern  unter  ben  HO.  ©arallcl 

aufterorbentlidi  groit,  wa«  bauptfnchlich  barin  be  trei«  binabgeht.  Aörblichc,  iitobcf.  norbweftliche  Sinbe 
grünbet  ift.  baR  Aorbamerita  m   ben  höheni  unb  min  lierrichen  bei  häufigen  Sinbftillen  im  Sinter  faft  über 

fern  ©retten,  bagegen  Slibamerita  in  ben  Tropen  bie  bent  gan(en  Webiel  nor. 

gröRtc  Auobebmmg  hat.  Jln  loptentt  finb  bie  eine  utt  '   AbfoltileTentpcrntnrernetncfinbi  iitGelfiu«graben  ): 
ttitterbrotheneAiaucrbilbettbcnGfebirg«(ügcnothmehr  |   .cjimjonfttaSc  .   1.V,  W" :   meccotai  .   .   n»,  —   m» 
nad)  S.  gerüdt  al«  in  Aorbamerita ,   unb  hoher  rührt  acceuiictat  .   .   h«,  —   r-."1  Jtenfletaetbafen  it",  —   »■ 

eine  ©erichärfung  be«  Hontrafte«  .(Wtfchen  S.  unb  C. ,   nittonoMm  .   12“.  i'e  mbograntun  itai  s»,  —   57“ 

Ter  öftlichen  Grbfefte  gegenüber  erfcheint  namentlich  ^”c*  ■   7°-  —   17°i  SlK|Ma  iw,  — w. 
Aorbamerita  unaünftiger  gefteüt,  inbem  bie©erid)mo  Tie  Aieberfchläge  finb  fowohl  in  ©ejug  auf  Wenge 

lerung  be«  Sanbes  in  heit  warnten  Aegioncit  mtb  |   al«  muh  auf  löüufigtcit  gering,  befonbere  im  Sinter, 
■nebenan  bie  tnaffige  Auebrcitung  in  ben  lallen  Ae  :   in  welcher  ̂ ahre«(eit  bie  Suft  beitaitbig  mit  febr  feinen 

gtonen  eine  ©erminberung  bcr  allgemeinen  Särttte  J   Gienabcltt  erfüllt  iit. 
bebütgen.  Sährenb  Aorbamerita  )td)  mit  fibirifcher  j   Jn  bem  gemäftigten  Teil  Aorbamerita«. 

©reite_um  ben  ©olartrei«  lagert,  entbehrt  e«  an  fei  welcher  Pon  ber  fciothenite  pon  0"  bi«  ju  ber  pou  StP' 
nem  ÄÜbranb  ber  Wärmefammclnbcn  afritanifchen,  reidjt  unb  ben  »nuptftamm  be«  Kontinent«  umfafit, 

arabhehen,  mbiieben  Sanbmaffcn,  welche  in  ber  Allen  laffen  iich  brei  Sättg«(onen  uttterfdieiben:  Ter  erften. 
Seit  bie  Sirtung  ber  groRcn  nötblichen  Grftredung  öftlichen,  gehört  ba«  Webiet  pon  ber  atlantiichen  Küite 

unb  Ausbreitung  Ausgleichen,  ©ei  ©ergleichett  jwi  bi«  (ur  Hochebene  ittt  S.  be«  Wiffiffippithalc«  an. 
ichen  ben  Icmperaturnerhältniifeit  AmcritaS  nut  Tie  Sänne  nimmt  Pon  A.  her  rafd)  ju.  Tie  Som 

Guropa- Auen  pflegt  man  meift  bie  einanber  gegen  mer  finb  fchr  warm,  bie  Sinter  bagegen  fepr  talt, 

übcrliegenben  Küitcn  beran(u (ichen  unb  j.  8.  Sie  ge-  eine  Scnbung  tritt  burch  bie  Seeluft  nicht  ein.  inbettt 
ttngere  Sänne  ber  Cftfüfte  Aorbamcrila«  gegenüber  int  Smter  Aorbwefmiinbe,  im  Sommer  Sübweft 
ber  Sefttüfie  Guropa«  herPor(uheben.  Sichtiger  aber  minbe  oorherrichen.  Schroffe  Sechicl  bcr  Tempera 

al«  bie  etnanber  gegeitüberliegenben  unb  unter  burch-  turen  ftcUcit  fid)  ein,  wobei  namentlich  bie  rauhen 
au«  perfchiebenett  Ginflüffett  ftehenben  Mebictc  per  Aorbwittbe  (Aorthere)  bi«  (um  Wolf  Pott  Wcrito,  in 
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hib  Ipaoana  mt&  Beracru;  große  Kalte  unb  Troden*  anber  alle  flimntifdien  Beginnen  bte  gi  ber  bee  crco 
fielt  bringen.  Sic  finb  bedingt  burd)  bcn  nadi  3.  geil  Schneeb.  Tic  Bcgenjeiteit  ficllcn  iidi  nm  bcnt 
bin  abnebmenben  Suftbmd  bei  bcm  großen  Tempi  böchilen  Sonncnftanb  ein ,   hoch  erhalten  bic  öftlicbcit 

raturgegeuiaß  iwiidicn  beni  Jnneni  beb  Sanbco  unb  ©cbänge  burdi  pntfntiiche  Stcigungorcgen  bah  gan,;c 

Eiern  ronnnen  'ifecrilauiicben  ©elf.  Sie  ronubeni  auf  3nht  Ijinbutdi  reiche  Bicbcriehlagc ;   fic  fmb  bcetmll' 

her  Siiitficitc  bet  bnrometrifchen  Tcprcffionen  oon  S.  non  ofl  imbui'djbringlidicn  Snlbcm  bcbctfi.  mährenii 
nad)  C.  iiu  bet  »üitc  wecbfcln  winterliche  Borbmcit-  bie  Seflgcliängc  burdi  Bbroeehfclung  bon  'Kalb  unb 
mit  fommcrlichcn  Sfibweflwinben ,   jenfeit  beb  3Hiffif  Satnnnen  einen  parläbnlidteit  Gbarnltcr  beugen.  Jn 

iippi  Borbwefl  unb  Borbwinbc  <   im  Sinter)  mit  Süb*  Siibmncrifa  bilben  bic  'Jlnbcb  eine  fdinrf  marterte 
ottminben  (im  Sommer).  Tie  Bicbcrichtäge  nehmen  Ilimntifchc  Scheibe.  3m  C.  berielben  erftreeft  fidi  bau 

in  bcn  ntlnutiidrcn  Stnnteu  non  B.  und)  S.  (u.  fic  Tropengebiet  hib  gegen bad  nördliche 'Argentinien.  Jn 
ftnb  am  bebeulenbitcn  am  ©olf  oon  SKcrito  unb  per  ber  Särmcocrteilimg  , (eigen  iidi  nur  geringfügige 

ringern  iidi  non  ba  nndi  B.  gegen  bnb  Chiolbal  lang  Sdiwantungcn.  Bin  toiimiflcn  ift  eo  in  Brijona  imb 
iam,  icpucll  bagegen  in  weltlicher  Bidituug  oom  SJiii  llntertnlifomicn,  fdion  nuiterhalb  ber  Tropen.  Sic 

iiffippi.  'An  ber  Wotffüfte  finb  Sinterregen,  fonit  Brgenjcitcn  fallen  mit  ben  „'fcnitbolünnbcn  ber  Sonne 

überall  Sommerregen  porherrfdicnb.  /Taft  bad  gange  jiiinmmcn.  'Xiidgcbchnte,  bcn  paffatifdien  Bitrocliun 
©cbict  gebärt  ber  Salbregion  au.  nur  jenfeit  beo  UKii  gen  offenlicgenbc  Wcbictc  erbnlten  aber  audi  auiter 

iiffippi  beginnt  mit  ber  Benuinbcrung  ber  Bieber  I   halb  ber  eigentlidien  Bcgenjeit  rcidtlidie  Sfieberfdtlägc. 

idlldge  halb  baoBtäricgcbiet.  Tic  j   weite  ,=fone  ift  bic  I   Tab  gilt  namentlich  oon  beut  tneiten  Beden  beb  'Jtiiia 
weltliche  fjlatcau-  unb  ©ebirgb(one,  burcbidntittlid)  I   (onnb.  bnb  baburdi  jur  Unonlbregion  par  excellenc«’ 

loeitlid)  oom  HX)."  toefll.  S.  o.  ©r.  tpier  gewinnt  ber  üpljlna)  mirb.  Börblich  unb  (üblich  oout  Bmnjonae 

Steppcndiaraltcr  gegen  bic  Bbhäitgc  ber  Bodh'äSoun-  thnl  beutmen  bie  ©ebirge  8rnfiliend  unb  Öucina 
tninb  immer  mehr  bie  Cberfjanb.  bie  iid)  fcblicßlicf)  in  I   nab  bcn  Sauf  ber  Banate,  bic  bcbfjalb  alb  troanc 

ben  Siod)bcden  beb  Softend  edtte  Siiften  einflellcn.  Sinbe  bie  $>intcrlanhe  jenci  ©ebirge  bcftreichcn  unb 

Tie  Temperaturen  werben  immer  ef  jcffioer  alb  im  bcn  Saoannen*  unb  Stcppcmbarafter  biefer  öebieic 

C..  bie  Bicbcridiläge  oerringem  fieb  mehr  unb  ntebr, :   ,(ur  «folge  haben, 
ba  bic  Stetten  ber  Sierra  Bcoaba  unb  ber  Boch)BJoun  jäbrliijc  steseKBcngeit: 
taiub  ber  über  fic  gleitcnben  Stift  bie  ffeuchtigfcit  mm!«  ....  os  Cm  ;   Puerto  sico  .   .   ua  m, 
mehr  ober  weniger  oollftnnbig  ent (iehen.  Tie  brüte  cnuoiemoia  .   .   .   u«  •   eonto eruj .   .   .   ns  • 

;foue  umfnftt  bab  pacififdie  Slüftcngcbiet  weftlid)  uoitt :   pnnoau  ...  xi«  •   itiniMb ....  ne  • 
Müilengebirge.  Tao  Sllünn  hm  nielfndie  Xhnlidileil :   stttttere  jatreoertremo: 
mit  beinjenigen  Seftcuropae.  Tie  fühle  'lNccreejtrö-  i»ercio(»>78.ui  .   2»«,  1«  1   ®o*oM(ä«00ni)  .   24«  m 
mung,  welche  ber  ftüfte  Cbcrfnlifornienb  entlang  per»  I   MuattmaiaiHPOmi  37°,  s°  articono  (loacim)  1 1   ir 

läuft,  oerjogert  bie  fommerlichc  Sanne ,   fo  bni;  bna  irinibab  ...  ne“,  18” !   »ttife.penwmbuc»  nä'.w 

'Sännemarinuim  crit  im  September  einfritt.  Tie 9Jie- 1   caraea*  .   .   2«0.  M“| 

berfdtlngc  fmb  int  korben  auHerorbentlich  bebeutenb,  knr  3*neeiinte  tm  mcritamMxn  coebir9c  as«  nsrbt  tu 

unb  jwar  falten  fie  norwiegenb  auf  ben  .fberbit.  3m ;   4400 > hn  ,m,tni  oct«i*erenbeii  4015  m. 

Süben  herrfdien  fubtropifdie  Sinterregen  bei  troefnen  Tab  iliblichite  Srafilien,  'Argentinien  unb  fktlo 
Sommern  oor.  Seplerer  llmftanb  fowie  bie  geringen  i   gonien  fallen  in  bab  ©ebict  ber  gemäßigten  ̂ one 

Tcmperaturfdnoantmtgen  begünftigen  ben  fnliforni  'oon  ben  Kontinenten  ber  fiiblicbcn  löemiiphnrc  ei 
ichen  Seinbau.  ( ftreeft  fidt  Sübnmerifa  adeiu  über  bab  Subtropen 

©emitter  finbeit  in  ben  bereinigten  Staaten  jährlich  gebiet  binnub.  3m  Sommer  herrfdien  an  ber  Suite 

burchfchnittlid)  itatt:  nörblich  oom  +0.“  nörbl.  Br.  33,  (wiiehen  30  unb  40“  fübl.  Br.  (übliche  unb  fübweil 
iiibtid)  Pom  4o.°  itötbl.  Br.  3«  (Seitinbien  3tti.  liehe  Sinbc,  weiter  nach  S.  hin  bauptintblich  norb 

•mitiitr«  3abrt«cttrtmr:  wcftlichc  unb  weftlicbc,  im  Sinter  fmb  bie  Sinbe  fo 
»itmipeg  .   .   :H»,  -   lu“  gort  nute)  .   .   43“,  -   32«  mof)l  ber  3iid)tung  alb  ber  Ställe  nach  oiel  unregcl 

Caitbtc  .   .   .   :i3“,  —   »i*  jottseooemoottbas»,  —   es»  mäftiger.  'Jln  ber  Cittüftc  werben  bie  wannen  SKorb 
jto»  ?)ori  .   .   34',  —   ti»  scinjsoit.  4b“,  —   3»  winbe  burdi  frodne  fühle  Silbweftwinbe  (PamperoM 
binctitnati  .   :iev\  —20®  pitt  »   p«t .   .   15“,  --av  aber  feuchttüble  Süboitwinbc  perbrängt.  Ta«  pan 
licio  Ortcöuo  .   36",  -   5“ :   «m.Weftnnmur  :u».  -io"  ,-,f{6e  Citora|e  Sübamerifa«  gliebert  fl*  in  Pier  Hi 
Jahrebmengcn  ber 'JJieberfchläge :   Oiarbliche  atlan  ntatifehc  BroPinjen.  3»1  Si-  Die  gegen  4°  fübl.  Bi 

lifehe ftüfien  114  cm,  fübliche  145,  fvloriba  129,  ©olf  I   hib  jum  ©olf  oon  ©uapaguil  hin.  nimmt  cd  in  ici 
itrom,  öillidie  152,  wefllidie  11«.  3fio  ©raube  77,  !   nein  flimatiiehen  Bcrhaltcu  teil  an  bcm  Tropengcbtci 

Tenneffee  139,  Cfuo  111,  Seeregion  93,  äußerfter  ;   Wittel-  unb  Sübamerifab.  Bon  ber  genannten  Biene 

fforbmeiten  5«.  obereb  TOififfippitbal  92,  BJiifouri  *   aber  gegen  S.  bie  etwa  unter  30* fübl.  Br.  behnl  üch 
tfjal 81 , Seliengcbirge. nörblich ebll.tnittlereb 58,  flib  ein  regennnneb,  in  ber Btacamn  fogar  iait  regenloit- 
lidicd63,Blateau  34,  BoeificÜftr,  nörblicßc  123,  mitt  Siiflengebiet  an  ben  flüflcntertajjen  mw.  Taß  tm 

lere  5«.  fübliche  24  tm.  'Jlngefidit  beb  Cjeanb  bab  stüitcnlanb  in  Troefenben 
Tie  Schneelinic  liegt  an  bcn  Seftnfern  9Jorbame>  perfchmacbtet,  liegt  einmal  in  feiner  BobenplaitiL  in 

rifod  (Hl*  nörbl.  Br.)  1R45  m,  im  jclfcngcbirge  (52"  bern  bic  SRaiicr  ber  'Jlnbeb  eine  aubgebetmte  Suftjir 
nörbl.  Br.)  2625  in.  im  iVerilaniidien  ©ebirge  (19"  hilation  nidit  geftattet,  bann  aber  namentlich  in  bem 
nörbl.  Br.)  440t)  m   hoch.  3»  ben  'JJiebcrungcn  fällt  |   Borhanbenfein  ber  bie  Ufer  befpiilenben  falten  peraa 

bei  etwa  25  —   35"  in  jcbciti  oohrc  Schnee  (an  ber ,   nitdien  slüftenftröinung,  über  welcher  bie  Secwiubc 
Seftfüfte  bib  47“),  wäßrenb  bie  äußerite  (äinuato  |   crlalten,  um  bann  über  bem  itarf  erhipten  Süoralc 
rial-)  ©reitje  beb  Sdmeefnlleb  jenfeit  beb  Scnbefrci  wieber  eine  Temperaturerhöhung  tu  erlcibeit  unb  io 

feb  liegt.  ;   (ur  Siegenfpenbung  unfähig  (u  werbai.  Bur  bichle 
3n  Bierilo ,   bem  tropifchen  fUrittelamerila  Bebel  (garmi»)  (iel)cn  über  biete  ©eimbclaubichaiteu 

unb  in  Seftiitbien  folgen  in  oertilaler  Biditung  ein- 1   unb  nähren  hier  unb  bn  eine  fpärlidie  Begetation. 



'Jlmerifa  iPiianjcnroclt). 
497 

©on  30“  fiibL  Sr.  critrcdt  iid)  Dann  Da«  fübcbileniichc  SntfunManD  eint  3°Ht  winterfjarter  Sabel* 
ötbtet  ber  iubtropifebtn  reichlichen  ©imerrtgeu  bt*  l)öljer  (f.  Sabettiolijoiie).  bie  in  »erroanbteu  Sonnen 

tmia  40°  fübL  Sr.,  Wo  an  btr  Hüfte  Patagonien*  5«  auch  bie  Ximbrauone  btt  iUtcn  ©clt  umfdilccBI.  Ser 

faft  ba*  ganje  jabr  btnburcb  bcrddicnbcn  Sübweft- 1   ©alb  bettelt  im  iüblicben  Slasta  »orwicgenb  au*  bei 
unb  Sefirombcn  ein*  bet  regcnreichilen  ©cbietc  btt  2itdiancbte,  am  Juloct  au«  ber  Schroarjnditc,  in  bem 

Erbe  beginnt.  Unburd)bringjid)C  ©albet  fdmtüden  lanabifeben  ötbiet  and)  au*  ber  ©eiftfidüe.  'Jlucft  auf 
Dedljalb  bitte  ©eitgeftnbe,  währenb  fitf)  im  C.  bittre  bie  niebtigtrn  öebänge  ber  uötblidien  Soda  Pionct 
unb  unfruchtbare  Ebenen  auSbttilen.  tain«  treten  »on  ber  pneififefjen  Hüile  her  bie  biefci 

JäbrlicbeSegcnmcnge:  Eagenne  332, 3quito*284, ;   eigcntümlidtcn  Saumarten  über,  währenb  bie  hohem 

ptrnatnbuco  397,  pro'uinj  Sabia  (nörblich)  104,  Sio  t'kbirgoregiontn  Bonar(tiid)enptlan’,enbeiicbeltfinb; 
be  Janeiro  121,  Parana,  mittlere*  142,  untere*  87,  j   bie  übrige  ©egetation  be*  nörbltdicn  Hanaba  jeigt 
pro»tn.(  Sueno*  Pitt*  «8,  Srgentinieu,  Jnnere*55, :   oielfadi  Sitllänge  an  bie  Slora  örönlanb«.  ©etter 

Ebile.  Seftlüfte  164,  SiiDipigc  55,  Santiago  33.  3e*  I   nach  3.  nimmt  ber  SaDelboljwalD  mehr  unb  mehr 
rena  4,  Eopinpo  lern.  Plittlere  Jnhre*e|lreine:  Sue-  iommergrüne  Siaubhöljer  in  )td)  auf,  fo  bafi  nörblidi 

no*  Sire*  34“  unb  0°,  Jnltlanbinicln  22°,  — 5".  Sic  ooit  ben  groften  Seen  etwa  ber  50.  Sreileitgrab  al* 
Seehohe  ber  Sdmeelinic  beträgt  in  ben'llnbc*:  Goto-  bceörenje  be*  atlantifdien  ©albe*  ,(u  bcyeidjnen 

pari(l0füM.Sr.)4627,Gbnnbora}o(2“füDl.Sr.)4850,  ift  (f.  Kaubbolaionc).  Scrielbc  cridteint  aud)  m   feinen 
in  ©olroia  < 16“  fübL  Sr. )   5230,  Peru  (20“  fübl.  Sr.  i   nörbtuhen  Jetten  im  ©«gleich  ju  bem  curopäifcbc» 

.3750.  Sorbdnlc  (24"  fübl.  Sr.)  5100,  Piittelebile  (38"  ©albe  nie!  mannigfaltiger  jufammengefeüt ,   enthält 
fübl.  Sr.)  2580,  3übd)tle  (40°  fübl,  ©r.)  1710  m,  aber  oorwiegenb  biefelbeu  ober  naheoemianbteSaum. 
währenb  bie  untern  Sänber  ber  Wletfthcr  m   Piepto  gattungen,  Bon  benen  Ulmen,  Eichen,  Sinbcn,  Eiche», 

auf  4015,  m   Patagonien  auf  bmPlecreefpiegel  herab*  ©ulen,  Erlen,  ©uthen,  Hainbuchen,  ©eiben,  Pappeln, 

ichen.  Mguatorinlgrenje  be*  Sdmccfallc* :   an  btr 1   ©nlnuftbäume,  Platanen  u.  a.  burdi  norbamerila 
Seitfüfte  ea.  35“  fübl.  Sr.  an  ber  Cftfüftc  20“  fübl.  Sr.  nifebe  'litten  aertreten  werben;  »on  Sabell)ö4ent  finb 

11flan«rai«eli.  __  Tsuga  canadensis  unb  bie  ©eimutefiefer  beton 
Jtt  ber  üorftebenben  flimatologiichen  Sfi.ye  finb  ber«  diaraltcnftifd).  Sn  ber  Cit-,  Süb-  unb  ©eftfeite 

bereit*  bie  terfchiebcuen  ©cgetation*formatco-  ber  bi*  jumjtamm  bemaibeten  SUegljanie*  fowic  tut 

nen  angebeutet,  welche  unter  ben  gegebenen  Uimati  !   Ohio*  unb  Piiffitiipnibcdcn  befiehl  ber  ©alb  oormic 
idten  Etnflüjien  in  S.  jur  Susbtlbung  gelangt  finb.  genb  an«  breitblättcrigen  Saubbäumcn,  unter  benen 

E*  geht  barau*  heraor.  bafs  ber  Hontinent  alle Srten  Eichen,  unb  Salnufearten  (Hidorbbänme)  am  yahl 
btr  Sobenbrfleibung  auüuweiien  hat,  welche  wir  über*  i   reichiten  (mb.  Sugerbem  erinnern  Piagnolien ,   Jul 
haupt  auf  btr  Erboberflächc  unlerfcheiben.  Piit  fei-  pettbäume  unb  Sorbcerarten  mit  abfnUeitbcm  fiaub 

ntm  äuBtntcn  Sorben  ragt  S.  hinein  in  ba«  Webiet  i   bereit*  an  Sonnen  be*  Silben*.  Siefelben  nehmen 

ber  3Roo*iteppcn,  ber  Xunbrnt;  ©älbtr  in  ben  »er* ;   bei  Snnähenmg  an  bie  immergrüne  ©albforntatron 
iebitbenften  Sbftufungen,  »on  benen  ber  nörblicben  Sloriba«  mehr  unb  mehr  ju ;   bie  Haupteiemente  btefer 
unb  iüblicben  gemäßigten  3one  bi*  ;u  ben  tropifdicu  3*™  bilben  immergrüne  Eichen,  eine  Sächerpalmc 
llrmälbem.  Steppen  mannigfaltigiter  Sri.  cnblid)  ( Sabal  Palmetto),  mehrere  Piagnolien,  Evilaceeu 
©litten  nehmen  umfangreiche  Strafen  ein.  bäume  u.  a.  Ja*  füblichftc  X   ritte  l   non  Sloriba  ift 

Sie  nbrblichiten  Seile  be*  Hontinent*  fowie  bie  ju  feiner  Pffattgenbede  nach  Bon  ber  aüanliidten  ©alb* 
S.  gehörigen  hochnorbifchtn  Jnfeln  ncbfl  örönlanb  flora  auejufchliefttn.  ba  e*  eine  flarfc  Seimifdtung 

liegen  im  Schiele  btr  arftifeben  Slora  (f.  b.),  bie  oon  tropifd)tn,  auf  ben  Sntiüeu  cinljeimifdien  Srten 
m   allen  (irtumpoiaren  Sänbem  etnen  ähnlichen  Gbn-  aufmeift. 

r alter  (cigt;  niebrige  Siechten  -   unb  Plooeformationen  :   ©on  bent  atlaniifchenfflalbc  burch  einbretlc«,  loalb 
meihitln  mit  Seflanben  »on  Stebaräfern,  ©cibenge»  lofe*  öebiet  fowie  burch  bie  Hochlämmt  ber  Soda 
büfehen  unb  Hcibefträudicrn ,   on  Sbhöngen  auch  mit  I   Pfountain*  unb  ihrer  Paraüclfetten  getrennt,  entfal 

blumenreichen  Platten.  polwörls  nimmt  auf  ben  arl-  let  fuh  an  ben  ©efthängen  berfelben  ber  pacififche 

tifchen  Jnieln  bie  3“hl  ber  einheimiiehtn  öewächfe  ©alb.  ber  aud)  tlimatifch  unter  anbern  Scbingun 

itarl  ab .   bie  PielDiUeimd  beherbergt  S.  etwa  60  gen  fleht  al*  ber  atlantiiche.  Ungefähr  unter  bent  43." 
Okfdgpiüuncn;  nur  örönlanb  imit  386  Srten)  beüht  hörbl.  Sr.  änbert  berfelbe  feinen  Eharalter;  währenb 

cn  feinem  füblichen  Seile  eine  üppigere  pilanjenmelt.  itorbwärl*  bie  Sitchafid)le,  Thuja  gigantea  imb  au 

cn  welcher  iogar  Sirfcnwälbchen  mit  4 — 5   nc  hohen  ;   bere  Sabethölfcr  »orherrichtn ,   bringen  »on  3.  eine 
Stämmen  »orfommen.  Sic  ba*  arltifche  öebiet  im  i   Seihe  breitblätteriger,  immergrüner Saumfonnen  bi« 

S.  abidilieBcnbe  Sanmgrtnje  ocrlanft  »on  her  Halb*  über  bie  Sorbgreiite  »on  Haiifomien  »or  (f.  Jmmer 

cnfel  Slaefa,  welche  bte  bauntloien  Ufer  be*  String*  grünt  (Sehöljc ,.  üejjterc*  (eichnct  fid)  in  feiner  an  bie 

metre*  »on  ber  bewatbeten  Hüfte  be*  öroften  0   jeari*  Stora  btr  Phttelmecrlänber  anllingcnben  Slora  burd' 
uhtibtt,  norbwärt*  quer  über  ben  Jutonftrom  bi*  Seichtum  an  cnbemifchen  pflan^enartcn ,   baruntcv 

etwa  ;um  70.'’  nörbl.  Sr„  jieht  »on  ba  parallel  ber  bie  nefenhaflen  Piammutbäume  (Seqnoja  gigantea) 
Eismeerlüitc  über  ben  Unterlauf  be«  Piadcnjic  unb  ber  Sierra  Seoaba  au*.  Sud)  bie  Hocbgcbugoregiou 
befchreibt  weiter  oftwärt«  um  bie  Hubfonbat  einen  bciipl  eine  größere  Seihe  ihr  au«fd)IieBlich  cigcntünt 

iiart  nach  S.  (bi*  59°)  abfallenben  Sogen,  ber  fid)  lieber  Wewäcfu'c. 
in  Sabrabor  auf  57  58"  erbebt  unb  nn  beiten  0)1--  Sa«  jwifchen  bem  pacififchen  unb  atlantijcbcn 
ätflt  lultpt  auf  52°  berabfinft.  Sicfcr  ©erlauf  jeigt  ©*albe  liegcnbe  norbamcrilanifche  Prärien 
beutlidi  boi  EinfluB  her  Don  ber  Hubfonhai  berfom  unh  Steppengebiet  critrcdt  fich  nöcblich  bi*  (um 

menbtn  ewtaltcn  nörblicben  ©inbe,  welche  bie  ©lege*  3a«(aichewan  unb  wirb  hier  noch  »on  .(ablrtidim 

!ation*jtit  unter  bie  Dem  Saumltben  notwenbige  ©aumbeftänbenburchfcBt(©albprärtcn);crftinben 
Sauer  berabbrüden.  Siibwärl»  »on  btr  au«  ©ctg  -   Pätjouriprärien,  wcftlch  »om  10(>.S!ängengrab,  lom 

unb  Sd)war(fid)ttn  beftebtnben  Saumgrtnje  critredi  men  WraDfteppen  (ur  niiolchlicKlidicn  Entwidelung. 

üd)  quer  burdi  ben  gan(tn  Hontinent  »on  Sla*ta  bi«  in  Denen  Srten  Wie  Da*  Snffnlogra*  (Bnehloö)  »or 

2*n*T<  f.crw.  >   tncifon,  5.  Suff.,  I.  $b.  32 
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herricbctt  unb  im  ifrübiabr  unb  Sommer  eilt  reich 

lieber  ©Ifitcnfchntud  non  Staubengeroäcbfen  eridmnt. 

Seitlich  Bon  ben  Siodß  SKountoin*  wirb  bie  Xrodcn» 

beit  gröficr  unb  bie  Steppe  ober;  Ster  breitet  fid)  ̂roi - 

tchen  bem  Jfeliengebirgc  einerfeit«  foroie  ben  .(toch- 
lämmcn  bc*  SnBtabengebirge«  unb  ber  Sierra  Sieonba 

nnberfeit«  eine  Siodtfteppenregion  au* ,   bie  ungefähr 

ihren  SDtittelpunft  im  Saljfec  non  Utah  bat  Tic  Ve- 
getation bieie«  nicht  al«  eigentliche  Suite  31t  be.tcidi 

nenben  Webictc*  wirb  PortugBroeifenon  Wcroäcbfenmit 

TrodenfdniBemrichtiinqen  ober  non  Sal.tpflanten  ge 

hübet,  Bon  benen  5.  V.  her  Sagebrufh  (   Artemisia  tri- 
üentnta)  unb  bie  meißfiltigc  Shite  Sage  (Eurotia 
lanatn)  größere  ©obenftreden  überleben.  Sübwärt* 

nom  35."  nörbl.  ©r.,  in  ©ritona,  Xcrn«  unb  iVorb 
merilo  gewinnen  bie  Steppen  einen  mehr  fubtropifeben 
tibaraller.  Unter  ben  Weroädwformen  nehmen  bie 

iäulen*  ober  fugetförmigen ,   fleiidtigen  unb  blattlofcn 
«alt een  bie  ente  Stelle  cht;  auch  bie  ©ganen  mit 
großen  faftigen  ©lattroictten ,   btc  Sie.tguttetträuchcr 

c   bie  SDtimoice  Prosopis)  mit  gucterbaltigen  ,'öiitien 
früebten,  bie  ©ajonettbäume(Yucca)  u.a.  finb  dmral 

teriftiieh.  Jn  Xerae  betrieben  Wraslanbicbaften  mit 

Tomiträuihem ,   bie  (ogen.  Gbaparal«,  »or,  wäh 

renb  in  ben  äufterft  regenarmen  Wcbieten  Süboillali- 
f   armen«  unb  bee  angrentenben  ©ritona  bie  traurigen 

Ginöben  her  'JHobanc  unb  Wtlaroüftc  nur  eine  febr 
ipärliebc,  norroiegenb  Bon  bem  übclrieehenben  «reo 

iob'traucb  (Lnrrea  mexicana)  gebitbete  Vegetation 
tragen.  SDfit  ber  Wora  oon  Tcra*  unb  Steumerito 

itebt  bie  Vflnntenwell  ber  mepifanifchen  Stodpleppcn 

region  ffibroärt«  bi«  tum  17."  nörbl.  ©r.  in  birettem 
.{inaminenbang,  fte  roirb  an  ihren  Wanten  bereite 
non  tropiieben  Siilbem  umfäumt  unb  jeidmet  fidt 

bureb  großen  Veiehtum  oon  Xeropbßteu  («alteen, 
Agave.  DaaylirioD.  Fonrcroya  u.  a.l  au«. 

Ter  Übergang  twiieben  bem  norbit'chen  unb  beut 
tropiieb-jentralameritaniichenWebiet  Bott- 

liebt  ftd)  ungefähr  unter  bem  23,”nörbl.  ©r.  in  ilicrtto, 
beffen  Webirgenufbau  eineu  febarfen  Seebiel  tlima- 
tiieb  Berfebiebener  iröbengürtcl  bebittgt;  feine  Vüan 

tenwclt  glicbert  fich  bem  entfprecbenb  in  eine  unterite 
tropiiebe  Sfegion  (tierrn  caliente),  bie  bie  HOO  m   an 

ben  WebhrgBhängcn  auffteigt  unb  üppige  Seither  mit 
©ombaceen,  Porbeerbäiinten,  Valuten,  Crebibeen, 

mtler  lefetem  bie  Vanille  u.  a.,  in  Irodncm  Wegen 
ben  auch  tropiiebe  Wraeflurcu  (Sanannen)  enthält; 

über  ihr  liegt  •, tondien  inoo  unb  3800  in  eine  feuchte 
©crgnmlbrcgion  (tierrn  templada)  mit  lahlreicben 
immergrünen  ISidten,  ffambäumen,  epipbßtifcben  Cr 

djtbecn  unb  niebrigen  Sf  obipalmen ;   tuleßt  folgt  eine 

yioebgebirgäregion .   in  weichet  nörbltcbe  ttttb  iiiblicbe 
i formen  fnb  mit  tropiieb  alpinen  ©flanten  eigenartig 
tniieben.  Ju  ben  bürren  Wcbieten  culroideln  iieb  in 

1000 —   1500  m   Sähe  au*  Sannnnen  bie  iehoit  er 
wähnten  yioebiteppeu,  bie  bi* 3000 in  aufüetgcn.  Turdt 

ba*  zentrale  i'ocbplateau  werben  bie  Salbgebiete  ber 
atlantiieben  lmb  pacifiiebeiiMiifteBoneinanber  getrennt 
unb  bilbett  audt  fforiftiidi  einen  getniifen  Wegenfaß. 
Tie  Sälbcr  ber  9Jfoetitofiifte  liefern  ba*  SKnftagom 

holj  (Swietenia  Mahagoni),  bie  vtititenwnlbungcu 
beÄ  fteinigen,  non  Sanannen  bebedteit  flticniait  ba* 
©tauhol*(Haenuitoxylon),aubeipncifiicbenftüiteitei« 
gen  bicSfabelwälber  tiefer  herab  al*  amSJierilaniicbeit 

Wolf.  Gute  ähnliche  Verteilung  ber  Siegionen  wie  in 

‘.Ificrito  fjerr fdit  auch  in  Siicnrngua  unb  Got'tarica; nur  mifdhen  iid)  hier  mehr  unb  mehr  Glemente  ber 

iitbamerilanifcben  Tropen  ein.  Gin  ebenfalls  per 

manbtes.  pftan^cngcographtfcbeSWebiet  bilben  bie  «n 

tillen .   beren  Xropcnregion  an  ©almenarten  weniger 
reich  ift  unb  oieifad)  Sanannen  entmidelt;  bie  ©erg 
malbregion  zeichnet  fich  bureb  Jambäumc.  auf  Gubn 

unb  Xomingo  auch  bureb  eine  «tefentart  (Pinns  ocei- 
dentalis)  au*.  91«  beut  (üblichen  Jamaica  berrfdu 

Stcppennegetation  mit  «alteen,  <>oton-©rten  u.  a.. 
ba  bie  Türrc  bie  tropiieben  Saoanncngräfer  nicht  auf 
tonttnen  läßt.  Stuf  bat  genannten  Jnfeln  haben  bic 

Urmälber  größtenteils  ben  yjuder-,  «aff  ec  unb  Xabal* 
plantagen  weichen  mitffen. 

Xaji  fübanterilanifcbc  Xropengcbiet  betpu 

fidt  Born  13."  nörbl.  ©r.  bi«  tum  33.°  fühl.  ©r.  au* 
unb  reicht  int  C.  bi*  pur  atiantifeben  »üftc.  tmrb 
aber  meftwärt*  bureb  eine  Pinie  begrenjt,  welche  btc 
tpocblämme  ber  ©nbe«  nebft  ipren  innern  Vlateau 

flächen  ausieblicftt.  Tiefe  Wrcnjlinic  Berläuft  non  bei 
©ai  Bott  Wuapaquil  junäcbft  norbwärt«,  umgrenu 

ba*  boebanbine  Steppengebiet  «olumbien«  unb  Gctta 
bor*,  biegt  bann  wieber  ftibwärt*  läng*  ber  tropifeben 

unb  iubtropifeften  Salbbeflättbe  am  Cftabhang  bet 
«tnbe*  bi«  jur  nrgentiniieben  Vronittt  lucuman. 

wenbet  fid)  Bon  ba  oftwärt*.  bemSfioSalabo  folgenb. 
nach  Varnnä  unb  läuft  bureb  Gntre  3ho*  unb  ba* 

nörblidje  Uruguaii  ;ur  braftlifcben  «üiie  bei  ©orto 

©legre.  Tem  beftänbig  feuebtheißcn  Iropenfltnic 
angepaßte  SSegenwälber  i.  Iropenflora)  attwideln  fich 
nur  in  «oluntbicn  iornie  in  bem  ©majontnftrom 

gebiet  Oppläa)  unb  am  öftlichen  ©b bange  ber  Serrn 
bo  ®ar  in  Cfthrafilieti.  Ta*  gante  übrige  Sanb 

nehmen  teil*  regengrüne  Sälber  itiatinga)  ober  non 
©auminfcln  unb  ©uiebbeitänben  (ttarroocoei  bureb 

feßte  Sanannen.  teil*  auch  weile,  baumloie  Wra* 

iIäcbeniGatnBo*)ober  iubtropiiebeWebirgsmälbcr,  wie 
an  ben  Cfthängen  ber  «orbiUercn  ober  in  Sübbraii 

lien  Vabeiholtwalber  (Artiucaria  brasilieueiai,  ein 

Tie  tropiieben  UJegenwälber  reichen  in  «olumbien  bic- 
etwa  1300  in  an  beit  ©ergcit  hinauf  unb  enthalten 

Bott  au*ge|eidmetcn  ©alntctt  ©.  Phytelephas,  bic 
StammpTlantc  ber  Stetnnüjic,  tablreiebe  ©neu  Bon 
Iriartea,  Attalea  unb  Coeoa;  auch  bic  weit  über  bie 

paeijiiebe  Cfnfdwclt  nerbrcitele  »oto*patmc  (Coeo? 
mtctfcral  bat  ihren  uriprüttglid>en  ©uSgangäpunit 
wahrfd)cinlid)  an  bev  totumbiieben  «üftc.  3™  obent 
Stromgebiete  he«  ©magona«  rufen  bie  tmcimqü  jm 
Jahre  cintretenben  Siegen  teilen  pcriohtfibe  Übet 

idiwemmungen  htroor.  welche  bie  oonoiegenb  au* 
©nimm  be|lebenbett  Uferwalbungen  1   Jgapowalb 
mouatelaitg  unter  Saiiev  feßen.  Tem  Jgapo  ftebt  her 

G'tcwalb  gegenüber,  üt  welchem  her  Vüan  tenreidmnu 
he«  äquatorialen  Urwalbe«  if.  Iropettflora)  tu  rcmitcin 

©usbrud  totimil.  Wroßartige  Willf  auffallcttberSudi* 
formen  unb  farbenprächtiger  ©lülen  entfaltet  bet 
brafilifdte  llrmalb  in  tablreicbeu  Pinnen  ttttb  Gpt 

pbqlen;  Pon  Snpcrgeroäcbfen  finb  bie  Siiefampui 
pbäeni  Victoria  regia  in  Seitenarmen  bc*  ©matotten 
ftrorn«)  bodtberübmt.  Gin  hat  Hnoälbern  be*  ©ma 

■,ona*  ähnlicher,  ahev  weniger  artenreicher  Tropen 
walh  bebedt  bie  Cflabttänge  ber  Serra  bo  ©iar  in 

einer  ©uobebnnttg  non  mehr  al«  13  ©tciiengrabeit 
bi*  über  ben  Senbelrci«  binau«.  Jn  ber  äquatorialeri 

WebirgBregion  am  Cilnbbnng  ber  «orbiüemt  Gata 
bor*  unb  ©olioio*  gewinnt  btc  ©flantenwelt  mit  tu 

nebmenber  itöbcttlagc  ben  Gbaralter  gemafttgter  Stil 

mate;  bie  untere  ©atmen  unb  Jarnmalbrtgutn  iteiqi 

nur  1300—lßOOm  aufwärts,  bann  folgt  ment  ein 
Würtcl  nott  Weberrinben bäumen  (Cinenona)  btc- 

3001)  nt,  ttodt  höher  Salbet  ber  Sacbepalmm  (Ce- 
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roxylon  andicola  u.  a.)  bis  3000  m ,   zulest  eilte  ab 

»iite  Strauch-  unb  Staubenregion.  Sieter  aqua 
torialcn  WebirgSoegetation  [dtlicRt  lieb  fübroärt«  ein 
ähnliches  WebirgSmqlbgcbiet  mitfubtropifcbetnunb  ge 

mäRigtem  Klima  nmCbcrlnuf  ber  uott  benStorbilleren 

entiprengenben  Aebenflüfje  bee  ©araguai)  an;  ba« 
ielb«  bietet  in  feinem  untern  Würfel  troptjdte  ISIc 

mente,  in  feinem  obern  leite  Aabclbiilzer  (Podoear- 
|ius),  eine  ürlenart  (Aintis  aenminata),  btc  in  ben 

AnDeS  »on  üSerito  bis  nach  Argentinien  »erbreitet 
ift,  u.a.  bar  unb  itet)t  mit  bem  fiibbrnfi tifetten  Araiifn 

t   iengebiet  in  ben  ©rosinzen  Parana,  Santa  Ualba  rinn, 
Miio  Wranbe  bo  3ut,  ©araguap  unb  bem  nörblidjen 

Uruguay  in  engerer  »flanzengeogrnpbifcber  ©Cjte 
tmng;  in  lefcterm  bcftctit  bte  »orherrfebenbe  ©ege 

nitton  aus  Arautarienwälbern.  Webitidjen  beS  ©inti‘ 
ibeeftraudw  (Ilex  paraguayensis),  Rainen  Pon  Ko- 
foepalmenatten  unb  graugrün  gefärbten  WraSfluren. 
3roifchen  ber  argentinifebett  Wcbirgsrcgion  unb  bem 

Ürautarifitgebtet  idtaltet  fief)  am  Unterlauf  ber  oben 
erwähnten  Acbenflüffe  ein  ©arflnnb  (ber  Wtatt  (ähacoi 
ein,  in  roeldtem  WebiMjbeftänbe ,   ©altncnfiaine  (Co- 
pernicia),  Scbilibitfichte  nnb  ©ficienflächen  nbwccb 

teln.  Ticic  ©artlanbfchaft  »ermittelt  ben  Übergang  gt 
ben  tropiicbcn  Sapanncn,  bie  in  reiniter  {form  als 

baumloie,  fteppenartige,  nur  »on  niebrigem  ©ufch 

toerl  burebfeste  WraSfluren  iCSampoS)  »orgtgsmeife  in 
ben  brafilittben  ©ro»in}en  ©imaS  Wernes.  3&o  ©aulo 
unb  beut  löblichen  Wot)az  auftreten.  3n  ©crnambttco, 
tiearä,  ©tauhp.  bem  nürblicpen  Wopnz  unb  ©into 
Wtoffo  roedneht  nteitc,  mit  reichem  ©lumenftor  be 

berfte  offene  {flachen  mit  ©eftänben  »on  ©alnten  (Co- 
Itemicia  ltnb  Manritia)  nnb  regengrftnen  tlntfngn 
Tudlbern.  tonbrenb  an  beit  {fluiübnicrii  ©falber  »om 

öninn-  Iniuto  auftreten.  And)  hn  Crinotogebiet  »on 
Wuapann  unb  ©enegtela  werben  bie  Sapaittten  »oit 
iropifebtn  llrwalbbeftänben  unterbrodten. 

©on  ber  idton  erwähnten,  in  ber  ©ai  »on  Wuapa 

autl  begmnenbett  Sdtetbelinie  t»eft-  unb  fübtnärt« 
beginnt  bas  fiibameritanifdtc  Steppen»  uttb 
WraSlnitbgcbict,  »on  Welchem  bie  tropifchen  Sa 

»annen  wegen  ihrer  nahen  ©cjichuttgcit  ;ur  tropifchen 
Unoalbilora  au,v, ltidtlicRett  tutb.  Am  ©eftabfrang 
ber  Rorbtüeten  ©crus  bis  zur  »tüte  fdtichten  fleh  brei 

it&hengiirtel  ber  ©egetation  übereinanber;  auf  eine 

untere,  trodenbeiRe  Acgion  mit  jahlreid)en  Rattern 
folgt  eine  ©ergflora  mit  »ormiegenb  amerifanifchett 
Wattungen  t   Calceolaria ,   Alonsoa  u.  a.)  unb  feblicfi 

lieh  eine'  bis  jur  Sebneelinie  (bei  5000  m)  auffteigenbe Vllpenregion  mit  einer  Seihe  auch  in  (Suropa  uertre 

tener  Waltungen  (wie  Saxifraga.  Gentiana,  Valeriana. 

Astragalus.  Bnrtsia  u.  a.).  'Weiter  und)  S.  folgt 
btS27J  fübl.©r.  bie  AtacamaWfifte.  in  welcher ©attnt 
wuchs  (».  ©.  »on  Prosopis  Silignastrani)  nur  fehr 

ipärtith  üt;  unter  30  ’   beginnen  an  ber  Hüfte  einzelne 
tröRCTC  ©aumbeftanbe,  Weiter  fiibmärto  (etwa  bei 

•   t"  iübl.  ©r.)  treten  auch  gefchloifette  ©falber  auf. 

Jet  idnnale,  jwiichen  bem  Sfenbefrcife  unb  bem  34." 

>ubL  ©r.  liegenbe  Hüilenftrieh  Wirb  als  chilcnifches 
nbergangSgebicI  bezeichnet,  baS  fieh  burd)  Acicbtum 

fubtmn'cher  ©flanzenarteit  ausjeid|net;  »orherrfdteiibc 
Ifibmjenionnen  finb  ftachelblätterige  ©romelim 

tPuya),  armleuchterartig  »erjmeigte  ober  htgelför- 

mige  Haiteen,  zahlreiche  Tornftränchei'.Steppcngräier 
uttb  eine  Schar  in  ber  feuchten  JlahteSjeit  rnfdi  er« 

tchetnenoer  ;-jwicbelgewächie.  C   ft  (ich  »on  ben  Aitbc«. 
zwochen  bieten  unb  ben  WraSfluren  am  9a  ©lala  feRen 

>idi  bie  Sfeppcnbilbungeit  als  U   ipittafregiou  itt 

Argentinien  fort,  in  welcher  hornig -itruppige  ©uidt 
beitänbe  ($.  ©.  beS  Chanaritrauches  Gonrliciea  fowie 
©ümofceni  tonnngebenb  finb.  Cflwärts  gehen  bie 
felben  in  weite,  zuiammetthftngenbe  WraSfluren  (©am 
»ast  über,  bie  »om  £a  ©lata  fübwärts  bie  ganze  nt 

lantifcbc  Seite SübamerilaS  bis  znrSiagelbacnSitraRc 
begleiten,  aber  in  ©atagonien  »on  ben  Aitbc«  her  mit 

I   zahlreichen  WeileiiiStritmmem  überfchüttet  erfebeineu 

j   Tic  ©anipns  finb  an  ©egetationSformen  unb  ©flau 
Zenarten  fehr  arm ;   bie  eingrmanberte  9lrtifd)odenbiftel 
bilbet  bisweilen  mannshohe,  einen  fflädienraunt  »on 

mehreren  Cunbrnttneileu  einnehmenbe  J'idichtc.  Gitien 
noch  ärmlichem  ZSharndcr  nimmt  bie  ©flanzenwelt 

|   auf  ber  fteinigen  Weröllfläche  ©atngoiiiens  au. 
An  ber  (dbamerifanifchen  Sieftfüfte  beginnen  in 

j   Sübchilc  (©albisia)  ©eftänbe  »otwiegcnb  immer 
1   grüner  Süälber  mit  Sauracecti.  SRagnofien,  ©uchen 

1   arten  il  zahlreichen  Jfabelholjbäuntcn,  bie  etwa  bi«  44" 
fübl.  ©r.  hinabgehen  unb  »du  ba  bis  zur  SKagelljatn« 

ftrafte  nur  noch  bufdiartig  auftreten.  3m  Hochgebirge 

|   ift  »om  fteucrlanb  bis  zum  Aconcagua  btc  nitlart 
i   tifche  fflora  »erbreitet.  bie  neben  zahlreichen  borealen 
Wattungen  aud)  eine  Seihe  enbemifcher  {formen  ein 

I   hält  uttb  mit  ber  beS  immergrünen  önlbgürlels  ju 
iammengefaRt  »erben  lann. 

Tie  in  91.  emheimifchen  unb  »on  bort  »erbreiteteu 

ttulturgewächfc  finb  weniger  zahlreich  als  bie  ber 
bftlichen  «rbhälfte.  ©on  ben  uralten  Hulturlänbern 
Werilo«  nnb  ©erus  ift  ber  Anbau  bes  ©int«  aus 

gegangen ;   auch  ift  bie  ber  Wotsprlnit;e  zunächit  »et 
wanbte  Wrasnrt  tZcn  canina  Hat».)  in  ©ierito  ein 

heintifch.  ©on  Agave  americana.  Welche  feit  aller 

.Seit  in  ©lerito  zur  ©creitung  bes  ©ttlque  nngebaut 
wirb  uttb  bie  aud)  nach  ben  ©liltelmccrlänbertt  ge 

langt  ift,  erfchenit  ber  amerilanifche  llrfpnmg  ittt 
zweifelhaft,  ©on  ben  Antillen  aus  ift  ber  ©ielonen 

bnunt(  ( 'arica  Papaya )   »erbreitet  worben ;   auch  mehrere 
Arten  »on.Hürbi«( Cucurbita  Pepo.  0.  maxima  l   ftarn- 

nten  wahrfchcinltd)  au«  ©ierilo.  Ter  Xabnt  (Nico- 
tin mt  Tabacum)  ift  auf  ben  Antillen  ebenfo  wie  Haffee 

unb  ;fitderrohr  nur  eingefiihrt  unb  feinem  Urfprung 

nach  tiiifither;  bie  Wnttnng  Nicotiana  ift  allerbüigs 

»ormiegenb  tropiid) » ameritanifch.  ©on  ber  Wallung 
Grissypitim  (©aumwolle)  wurbeii  einige  Arten,  wie 
G.barbadense.ichon»or  1492inA.Iulti»iert.  ©iehrere 

©ohnetiarten  (Phaseolus  vulgaris.  P.  lanatus)  haben 
ihre  »ahridicinliche  töeintat  in  ©eru,  hi  beffen  alten 

Wrabent  bie  Samen  gefunben  würben.  Tieft’artoffel 
pflanze  (Solanum  tuberosum)  fnnb  Tarwiit  auf  bent 

ZShonoSard)ipel  wilbmachfenb ;   nach  attbeni  Angaben 
lammt  ftc  auch  int  3cntrnm  ber  diilenifdten  Webirge 
wilb  »or;  eine  ihr  naheftehenbe  Je0™,  bie  nad)  Abi 

Wrap  »on  Solanum  tuberosum  nicht  mefcntUd)  »et 

!   ichieben  ift .   wnchft  mich  auf  ben  ©eigen  'Arizona«, 
i   ̂ebenfalls  ift  bie  Hiiltur  ber  Hartoffel  uoi  Anfnitfl  ber 

;   Önrapäer  fchon  »on  ben  Iftugebormit  betrieben  worben. 
XicrWett. 

Tie  Tierwelt  9(merilas  gefrört  brei  »erfchiebeueii 
licrgeographiithcit  Siegioneu  an,  »on  welcher  zwei  A. 

1   eigentümlich  finb.  Ter  h&chitc  Aorten  beS  Grbteil« 
bilbet  einen  Teil  ber  arftifchen  ̂ trfunipolarregion ; 

■   bas  Kid)  in  ber  befonbcrit  norbnmerilanifchen  Abart 
be«  SKooSitercS,  baSSIennttcr,  ber  lSiSfud)S,  ber  Sisbär. 

ber  Setmning  uttb  als  fpejifffch  atneritanifcheS  (Sf;a 
raltertier  ber  ©iofchusochS  gehören  bieiem  änficrfteit 

Aorben  AmerilaS  an,  zu  welchem  auch  bie  im  Aörb- 
lidten  (SiSmeer  liegenbett  norbamerilanifchen  Snfeln 

Zählen.  3m  übrigen  zerfällt  ber  nmertfantfehe  Konti 
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ouo -Umerifa  (Xtcrwcii). 

iicut  in  bie  bctbcn  großen  googcDgraphifebcnöcgirfcbci' 
tiearniidieit  unb  ncotroptlchen  Siegten.  uon  welcher, 

allgemein  gef  prodien ,   bie  nearttiübe  Slorb-.  bie  neo 
Iropifche  Siibamcrifa  umfaßt.  Tic  ncnrttiidic  Sie- 

gelt beiipi  eine  große  lopograpbiidic  Slbwethlclitng ; 
ungeheure  Srat  icrt  mibbcbcütcnbeSBälbev,  ein  reiche«. 
niclDergweigtc«  Slußinitent  unb  große  Seen  iotoie  ein 
non  Sl.  nach  5.  fidt  erftredenber  heroorrngenbet 

Wehirgdgug,  ba«  Sclicngcbirge,  beuten  guiantmeit 

mit  ber  großen  SKnimigfaltigtcit  beo  Klima«,  Wcl- 
dich  im  Sl.  ber  StoDing  fall  arttifdi,  im  S.  tropildi 

ift.  auf  eine  rcidte,  mamtigfadtc  Sauna;  nllcrbmg« 

itebt  einer  reitfien  (Entfaltung  bc«  Xterlebcu«  in  ber 
licarftiitbeu  Siegion  im  Serglcidt  mit  ber  ungefähr 

gleiche  plinütaliiche  Serbältntjfc  geigenben  paläarlti 
idien  Siegion  bie  burdtidmittlidi  nichtigere  Sinter 
temperntut  unb  bie  Seridtmälerung  ber  ilänbermafje 
Slorbamerifa«  an  ber  «iibfpiftc  entgegen.  Tic  neart 

liiehe  Stegton  läßt  fidt  in  brei  Subregioncit  eintcilen: 
bie  erfte  größte  Unterabteilung  ift  bie  bftlidj  neart 
tifthe  Suoregion,  ungefähr  mit  bem  Cften  ber  Ser 

einigten  Staaten  gufammenfallenb  (nähereb  j   Sleort 

tifthe  Segioit ) ,   bie  •, weite  bie  Sentralfuhregton,  beit 
XifiriH  beb  Relfcngchirgeb  mit  feinen  hoben  unb  Iah 
len  Slateaua  umfaffenb,  bie  brittc  bie  Inlifomifche 

Sitbregiott.  ben  idtmnlcn  Streifen  gwiiihcn  bet  Siena 
Sleoaba  unb  bem  Stillen  Cgenn  nmfdtließenb.  Tie 

uenrttifche  Siegtort  ift  nach  Scbmarba  al«  bie  Siegion 

ber  Singetiere,  ber  ̂ nbnfdmäbler  unb  stegelfdinäbler 
;u  begcidmen.  Jftt  her  ;fahl  ber  gantilieu  treten  bie 
Säugetiere,  Sögel  unb  Sicptilien  im  Scrhältttib  gu 
ber  paläaritifchcu  Siegiott  }urüd,  toäbrcttb  bie  Situ 
Pbibieu  unb  befonber«  bie  Sfidtc  itberntiegen ,   nteldt 
leßterer  Hntitanb  fidt  attb  beut  grofien  Scenreitbtum 
unb  her  treulichen  Cnttuicfelung  ber  Stromißftcme  leiefat 

ertlären  läßt.  Silo  tbaratterißifibc  Säugetiere  Siorb 
mueritao  fittb  bentorguheben :   non  ben  glnfettenfrefiem 

brei  Sl. eigne,  ben  SRaulwürfen  nennnnbte  Gattungen, 

Scolop«  (SafferatuU),  Condylura  iSternmulll  itttb 
Scapamu .   unter  beit  Siaubtiernt  bie  gu  bett  Siefeln 

gehörige  Wnltung  Latax.  Taxidea,  mit  ben  Tncbfen 
oenuaitbl.  ein  charaftcrifiifcbco  Stinttier  (Spilogalot, 
ber  in  Kalifornien  unb  Xejrab  heintifdte,  aber  bib 

Wuatcmaln  reidtenbe  SJafcbbäriPrctoytm).  gut  ei  See 

hunbe  ( Eumetiipias  unb  Halityou),  toelchc  mir  ntt 
ber  SBcftfüfic  Slorbameritab  Portominen.  Son  beit 

Slntilopen  finbet  fid)  itt  Slorbamcrila  nie  einiger  Ser 

trelct  tiefer  ganten  Samtlie  bie  (Gabelantilope,  Pott 

ben  Schafen  ba«  Sergidtaf,  non  beit  Ccftfeit  ber 
ber  Slubrottung  nnheimfalleitbe  amcritnmichc  Siiifel; 
ttnler  beit  Siagem  Slorbameritn«  ünb  heruorjubebeit 

alb  eigentümlich  bie  gu  ben  SJläufcn  gehörigen  Wal 
lungen  .\eotuma.  .Sitouodou,  Fiber,  uon  ben  Spring 
mäufen  Jactilutt,  bie  lyatnilic  ber  Xofdicnralten  unb 

non  ben  (Eichhörnchen  ber  Sräriehunb ,   enblid)  bie 

eigentümliche  Sorm  beb  Saumitadiclithlueineb ;   fehl" 
charntteriftifdi  ift,  obgleidt  audt  in  Slorbafien  norlom 
mettb,  bablftbcidihörmheniTamius).  Weineinftmi  mit 
Stibnmerita  befiftt  Sforbamerita  auch  Scuteltiere,  unb 

gwar  bic  alb  ctngtgc«  nitfalauftvalifdteb  Seutelticr  bop 

pelt  intereffante  Sorm  ber  Tibclpbibcn.  Tie  Sogel- 

ntcll  Slorbameritab  bietet  wenig  lEbaraHcrijtiidie«,  ba 1 
ritte  Serglctdtung  mit  ber  Sogclwclt  Sübamcritab  gu  J 

bem  (Ergebnis  führt,  baß  Sl.  Pott  ber  Slorbgrcngc  beb : 

Saummudifeb  hib  gum  Map  i'om  orttilhologifch  alb 

ein  ’,uiamntenhängenbeb  Wange«  aufgufaiien  ift;  eo  er 
tlärt  lieft  bic«  babmdi,  baß  nadt  ber  norbameritam  i 

frften  (EiSgeil  bie  Söiebcrbeficbeluiig  mit  Sögeln  poii 

Sübameritn  aub  erfolgte,  Süt  Slorbamerifa  beiucr 
tenbwerie  Sögel  finb  bet  n   mmte  Strien  ber  Wem,  lau« 

gnben,  'stteriben,  Molibrtb,  Spechte,  Salbhulttta 
IctUerc  betbett  burd)  ihre  reiche  Settrctung  gegen  3 üb 

nnierifa  abitedtenb.  (Eigentümlich  fittb  bie  Aruthübttn 

(MelcapTidael.  unb  in  ungchtucnt  .'fügen  crfdttcti 
früher  in  ben  Sereinigten  Staaten  Slorbameritab  bie 

StHiiibertnubc,  bie  jebodt  immer  mehr  aubgcrollct 
wirb.  Sou  ben  Slcptifien  finb  für  Slorbamcrila  dtit 

rattcriilifdi  Pier  Slrtcn  Pon  Mlapperidtlangett  unb  bc 
ffimmte  IStbccbfcn.  Tagt  tommen  Mrotobile  unb  SlUi 

galorcn,  Don  Sdjilbtröien  bie  rein  amerilnnifdte  Wnippc 

ber  Xriongduben.  Son  Slorbamcrila  eigentümlidteit 
Slmpbibicn  finb  beionber«  bentorguheben  ber  cibcdi 

ienarligc  Sinnmold)  (Siren)  Sübcarotina«,  bic  Wat 
Hing  Menopoma  m   ben  (üblichen  Sereinigten  Siaa 
len,  berS(nlmoUb(Amphiuma>  Sloriba«  unb  bie  galt! 
reichen  Slrtcn  ber  Wallung  Slroloil  (Amblystoinm. 

Tie  {iifdte  finb  mit  ca.  »00  Strien  Dcrtretcii,  wobei 
eine  Sleihe  Don  Weroäffem  ihre  eignen  Wattunaci 

haben.  Slorbamerifa  betipt  nicht  weniger  ala  funi 
eigentüntltdte  Sifchttjpen  unb  eine  größere  Slitiabl 
eigentümlicher  öattungen;  Siluriben.  ISpprinibcn 
Salmonibcn  unb  Störe  finb  befonber*  ftart  Dcrtretcn 

'ut  ber  SKoUuolenfauna  -,eigt  Slorbamerifa  ;,mar  Sin 
Hänge  an  bic  curopäiicbe  unb  norbafiatiüfic  Sauna 

weift  aber  hoch  einen  eignen  übaralter  auf.  ihn  Stelle 
ber  üaub  unb  Scljettjdtnecfcu  Wuropnet  finben  fidt 

hier  bie  Helix-Slrten  mit  gegähnter  SRünbung  in  cuta 
großen  SRengc  Don  aUcrbtugo  meift  nur  Ilcinen  itot 

men  entwicfeli;  bagegett  ift  Bulimus  nur  bunb  eine. 
Pupn  nur  butdi  ein  paar  Heine  Spegico  pertrtlcn, 

Claunili»  fehlt  gang.  UnPcrbälimomäisig  Diel  reuhe 
nie  hie  SJaubfaimn  unb  hierin  jeben  anbent  fSrblct; 

hei  weitem  übertreifenb  ift  bie  Süßmaffcnnolluelni 
fatmn  Slorbatneritacs  entwicfeli;  befotibcro  im  filuf, 

gebiet  bed  SJltififtippt  finben  fidt  allein  mehrere  Inm 

bert  Slrtcn  Unioniben,  ahnlidt  n'idt  finb  bic  Suifdjalci. 
wie  Limitaou,  Phyaa.  Planorbis,  Paludiua  u.  a..  bei 

treten ,   unb  dtaratteriftifd)  ift  bic  Slrteugahl  unb  bet 
SonneitrcidUum  ber  Stefanien.  Tic  ieltr  reich«  C'n 

fettenfauna  Slorbameritai  geigt  Piclfad)  einen  ba  pah' 
arliitdten  Sauna  ähnlichen  tiharalter. 

Sllittel  unb  Sfibamcrita  bilben  lufammen tue 

neotroptfehe  Siegion  if.b.i.  Ticfa  Teil Slmertla. 
bietet  eine  Scridtiebenbeil  bevScrbäliuiffe.  einen Sedt 
icl  Pon  hoben  Slaicnu«,  weilen  Slachlänbern ,   tiefen 

Thületu  unb  gewaltigen  Sergen  wie  feine  aitbtc 
iropifdte  Siegion,  woju  nodt  tommt,  baß  mit  bet 

weilen  Sluöbcfmung  lind)  S.  bin  Sübmnmta  auch 
nodt  torit  in  bie  gemäßigte  .Hone  hiueinreidtl.  Ton 

gemäß  tit  Sübameritn  fauniftifch  fo  i d)üit  diarciticr 

fiert  ioWobl  bnrdt  Selig  eigeiuiimlid)tt  Sormot  alf 

burdt  ba«  Sehlen  fonft  loeitpcrbraicta  Ipben  rote 

leine  geograpbiichf  Siegiott  außer  Sluitralten.  Tic 

Wreiffdtwangaffen,  bic  «eibenaffen,  bie  hlutiaugenbci' 
Slcbermäufe,  bic  .Vaienutäuic,  SHeeridtmeindtcn.  Senil 

licrc,  Würteltiere,  Stuteifenfreffer  finb  chnraltcnm’cti 
Sewohncr  Sübameritn«,  währenb  aitbre  örupper 

wie  Cchfen,  Schafe,  galt  glich  ober  (änfeltenfrefici 

Siuerrcn  )   fafi  egätt  glich  fehlen.  Untaber  reidicn  Sogei 

well  finb  am  bemerfendmert eiten  bie  Molibrio ,_bic  bie 
gumSatalnub  hinab  tutb  pertital  bi«  über  bie  «dtncc 
linien  ber  Slttbe«  gehen;  bagu  lommen  bic  bum 

gefcbnäbeltat  Titiane,  bic  «ägaaten,  Pon  benSapa 
geien  bie  eigenlümlicben  Sflalao«.  3U  ben  größten 

Sogelfortnen  gehören  bie  Mönigbgeier,  ber  fdtwarge 
Urahn  unb  por  allen  bei  Sewohnerbev  hohen  Slnbee. 
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bei  Konbor ,   mit  bcm  SUbalro»  bei  gvöfttc  unter  bcu 
ilicgcnben  Sögeln.  Ter  riitgigc  grafte  slnufoogcl  iit 
ber  fübamcritnnifdic  Strnuft.  Tic  Scpttlicn  fmb  in 

radier  Tülle  entroiddt;  bic  Schlangen  tommcn  in 

18  Tnnulien  oor,  barimtcr  bic  Siefenfdjlange  (Boa), 
racldif  bic  altwdtlicbc  (Haltung  Python  ocrtrilt.  Unter 

!>cn  ©ibcdifcn  finb  bic  Tcjibcn  nnb  Knmmribedifen  ber 

roo'ttnbiicbcn  Jtfieln  unb  bea  TdMnnbea  befonbera Lbarnflcriitifcfi.  Son  ricienbafien  Timenfioncn  unb 

>cbr  .jablreidi  im  Sorlammcn  nnb  einige  Süftronfier 
unb  ietidtilblrölcn;  cbenio  mannigfach  in  Torrn  unb 

,jaf)l  imb  biefiurebe  unb  bic  Tiidic.  Don  wcldi  Icgtcrn 

ber  'ämojonnä  allein  mrit  mehr  '.Urten  beherbergt,  nla 

man  nua  bcm  ganzen  'tltlamifcben  Clean  tennt;  be- 
mcrlenawert  fmb  unter  ihnen  beionbera  bie  Zitteraale. 

Tie  Zahl  ber  Jnfeften  iit  aufierorbentlitb  graft,  unb 
iie  getdmen  ü(h  alle  burdi  ©lang  unb  irarbcnpradit 
,m8.  Slmciicn  unb  SRaefito8  ioroie  ber  Snnbflob 

türmen  gur  Slanbplngc  nierben.  San  SRolluäten  tpic- 
len  itmiahl  bie  Innb-  nla  mnfierbemobnenben  eine  iebr 
grafte  Solle  ,   an  critevn  nnb  beionbera  bie  meitinbi 

■dien  Jnieln  iebr  reidi,  bic  ©nttung  Bulimus  übet 
taiegt,  loäbrenb  Helix  iebr  .luriidtritt  unbNanina,  fiir 
bie  tropiichcn  Teile  bereiten  Seit  dinrnttcnmidi,  gani 

fehlt.  Tic  Süftmaficrmolluefemnunn  Sübnmcrilna 
;cigt  äbnlidicn  jticiditum  wie  bie  Siorbnutcrilna,  badi 

Milben  ücb  bicr  ilatt  ber  ungnbligcn  Siclnnicn  unb 

Unionen  Smpullorien  nnb  dne  gange  Seihe  Wal- 
mngen  iebr  abweidicnber  Süftwafierbipnlocn.  (iigen 
timilicb  für  einen  Teil  3übamcriind  iit  boa  Auftreten 

ber  auiternäbnlidien  Wallung  Müllerin ,   wcld)c  beit 
nrritnmüben  Htberien  cntipridit. 

Scrgleitbi  man  bie  Tierwelt  9lmcriln8  mit  ber  ber  9(1 

ten  Seit,  fa  iaUcit  bic  grüftem  unb  tröftigern  Tonnen 
Ocrleptern  auf.  Tiejemgen  ileiitb  unb  pilrmgenfreiiett 
ben  Tiere,  weldtc  ala  Stjmbole  pan  kraft,  Stade, 

Wröfte  imb  Silbbeu  gelten,  fmb  allein  auf  bie  91ltc 
Seit  beübriinft,  unb  bie  nmcritnnijdicn  oerwanbten 

,’trten  eritbeinen  una  fdimiidilicber  unb  fanfter.  Tem 
iloroen  itebt  ber  nenmcltlidie  teige  Sumn  gegenüber, 
beut  Äönigetiger  ber  dl  ten  Seit  bic  Heinere  Un  ge  ber 

Sleuen.  Tic  gtwaltigitcn  Tiere  Sorbamcrifna  iinb  ber 

graue  Sär  unb  ber  Süffel,  bn«  gröftle  bea  fübtidien 

gontinenta  ber  Tapir,  ea  fehlen  91.  bie  graften  Tier« 
geftnllm,  wie  ber  Iflefant,  ba8  Sla8horn,  baa  Slilpfcrb, 
bie  ©tröffe,  baa  Kamel.  ©benio  gehören  bic  bem 

'JKmicben  nüglttben  Sieriüftler  ber  9llten  Seit  an;  ala 
ialtbe  Tiere,  bie  gcgäbmt  würben,  lammen  in  91.  nodi 
in  ©etraibt  Senntier,  Slnnta,  Sicniin,  Slnbdidimcin, 

Ttutbnbn.  ttoltolmlm,  SRotdmaeme.  Tabei  iteben 

btt  vunierierc  ber  '.Ulten  Seit  biafiditlidt  ber  Sicliri- 
ngleit  tbrea  roirtfcfinftlidicn  Sluftcna  nngleitb  höher. 
Tie  mildtergeugenben  Tiere  9luterttaa  treten  gegen 
über  benen  ber  9llten  Seit  febr  guriid,  bem  waltergcn 

genben  Sdiaf.  ber  Ziege,  bcm  Kamel  iteben  in  91.  nur 

Slama  u.  Sictmn  gegenüber;  nlaflnittier  bient  non  ein 
gcbamcn  Tieren  bniclbft  mir  baa  Senntier;  berinmb 

wirb  pan  ben  ©ölnno  ala  Zuglicr  benuftt.  Tagegen 
beiitrt  ber  hohe  Slotbcn  9lntcri!aa  neben  bettt  Giäbärcn, 

Solarntcbe,  Sdmecbafcn  itedi  eine  üKettge  tleincrer 

Sei  gttcrc ,   SKnrbernrtcn ,   Sifamratte,  Siberodeit  unb 
an  ber  Äüile  ben  Seealtcr,  ip  baft  bicitr  Teil  Slmcrilna 

gegenwärtig  baa  mäditigitc  Wcbiet  bea  Sdgbnitbda 
inibet.  Taa  iHeer  nt  bcnötlert  pon  Sälen,  Slobben, 
Salrofien,  Sedöwcu  unb  Seebären  im  91.,  pon  ben 

Zügen  bea  Sabeljaua  nnmentlidi  an  ben  Süitcn  Slcu- 
mnblanba.  Je  weiter  man  pom  Sorben  9lmcritna  nach 

Hüben  oorgebt,  um  io  mehr  treten  bic  fatmiitiidicn 

©   barattergüge  bea  ©rbtrilä  gu  Tage.  Taa  trnpifdio 

91.  enthält  bic  cijjnc  Seutdtierfamilie  ber  Tibclpbi 
ben;  bicr  finbett  lieb  Sumo,  Jaguar.  Cgelot,  ffagun 
runbi.  gntjlrcidie  plnttiinüge  Wien,  blutfaugcnbc  Tic 
bermäufe,  bnä  ©unti,  ber  Siddbär,  bic  fonberbaren 

9lnteiienfreffer,  bic  Tnulticrc.  bie  ©ürteiriere;  gang 
Perftbieben  eridicineit  una  bie  imitiere  ber  Sleuen  Bon 
benen  ber  91I!en  Seit,  ftc  finb  Scwohner  ber  Heilen 

»orbillcren,  wäbrenb  bic  Pan  91friln  in  ben  Steppen 

leben.  Tie  9lntphibicn  imb  Scpttlicn  91mertta8  gdgen 
einen  nnglridi  Iräftigern  Satt  nie  bie  ber  9ilten  Seit ; 
bica  ntndil  litt»  idion  bei  ben  Sntrndiiern  gdtenb. 

nadi  mehr  aber  bei  ben  ©ibedfien,  Schlangen  unb 

Sdfilbtröten.  Jiu  ättfterilen  Süben  bea  Kontinent* 
crltidit  bie  Tülle  ber  tropifdien  Tierwelt;  nur  gabt 

reiche  grabenbe  Singer,  dne  Schart.  dneT»d|8art,  dne 
Tlebermnua  unb  baäWuannlo  begleilen  un8  writ  nadi 

Silben.  Jm  SReer  {teilen  fitb  wieber  ©daceen  imb 
Seebuube  rin. 

Seodfferunfl. 

<iC*ifr|u  bif  Zafd  Ämmfanifctie 

Tie  Senöllernng  9lnierilna,  jeftt  auf  128,4  9RÜI. 

gefdiäpt,  gehört  ber  graften  URcbrgnbl  nncb  brei  SKen 
idienrnifen  an,  ber  nmenfaniftben,  ber  mittellönbiftbcu 

nnb  ber  Scgerrnffe.  Sie  befiehl  nua  Urdnwobnem, 
nua  eingewanberten  ©uropäent  unb  Siegern  unb  oua 
SRiftbltitgen  (ffleftigen  bau  Sriftctt  unb  Jnbinncrn, 

ÜRulnttcn  pan  Seiften  unb  Siegern,  Sambo  pan  Sie 
gern  imb  Jnbinneni ».  Tagu  fmb  in  neuerer  Zeit  a!8 
vltbdter  auf  ben  Sflaitgungcn  Scfrinbiena  inbiidie 
Kulia  gclontmcn,  bic  Wolbfdber  Kaltforntcit8  haben 
©hinefen  nngeladt  ;e.  Zu  ben  Ureinwohnern  9lmc 
ritaä  gehören  bie  ©alimo  (i.  b.)  unb  einige  ber 
wanbte  Soltaitftmmc  an  ber  Soladüftc,  namentlidi 
aber  bie  gnblreitben  unter  bem  Weinmlnnmcn  Jn 

binner  (i.  b.)  gufnmmengeinftten  Söller,  welche  mit 
cbcuinoicl  Sprachen  über  ben  gangen  ©rbteil  Perbrei 
tet  iinb  unb  einer  tmb  berfelben  SHaffe,  ber  nmerita 
niidicn.  gugercdnttl  werben.  SlUentbnlben  gdgen  iie 

burdi  ritte  ihnen  gemcinidmftlidic  Wefichtabilbung  tmb 
Mörpcrfonititutton.burdtglridtcntoraliiche  unb  gdftigc 

©igenidinften  unb  burdi  ben  Snu  ihrer  Sprachen  eme 
imbdtrcitbnrcSenoanbtidinft.  Tür biefe  lefttcrc geugeu 

ferner  ihre  Sauwerie  unb  ihre  9lltertümer,  nn  benen  mir 
überall  bnafelbe  fonftnitrinc  Talent,  nur  in  oerfdiicöc 

uen  Wrnbcn  ber  Sluebdinung  unb  ©ntwidclnng,  firtben. 
SlOcrortcn  trifft  bn8  9lugc  auf  ttberbldbicl  berfelben 

©rfinbungen  unb  Künilc,  bic  in  eiagclncn  Tällen  pan 
einer  hoben  Sluebilbitng  unb  Kunitfcrtigtdt  gettgen. 

Taa  v-ieruartretcn  gnblrdcbcr  ntottgolcnähnlidier 
lörperlichcr  SKedmnle  fowic  baa  Sorbanbenidn  dner 

Tülle  Pan  ©rfinbungen,  Webräucbcn  unb  SRptben. 
lucldie  bie  Gingcbornen  Stmcrifne  mit  ben  noroniin 
tiftbeu  Söltcni  teilen,  h«!  eine  grafte  Slngnbl  Pan 

©tlmagrapbcu  unb  Weogrnplieu  gu  ber  Slniidit  gc 

führt,  bnft  beibe  Söllergruppen  einer  emgigen  Sofie 

Tbcr  ber  •niangolcnäbiilicben  Söller«  C.  Scfdielai 

I   nngebören,  unb  bnft  lieb  bie  nmerilaniidie  Urbeoöl 

lerang  erft  bureb  Saubenntg  nua  9lficn  über  bie 
fdintnlc  Scrtngfirnfte  tu  ihre  neuen  Sahnfiftc  nua 
gebrdtet  unb  gu  einem  mehr  iclbftänbigen  Zroc>flc 
jener  graften  Sofie  nuagcbilbet  habe. 
Jm  allgemeinen  lafien  üdi  iteben  vauptgnippcit 

untcridictben :   1)  Tic  ©aftmo  patt  Wrönlonb,  Sin 

brabor  unb  bcm  Slrttiidicn  Slvcbipcl  nnb  bie  ihnen  net 

wnnbteit  Sötfcr  an  ben  Kiiiten  bea  Öedngmetrea 

unb  auf  ben  Silenten  (pfig.  1. 8   u.  4   ber  Tafelt,  Sie 
bilbcn  bnaÜbergnng8glicb  gwtidteu  benafintiidicn  unb 
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Mmt'rifrt  (bcoöltecung,  Soligion,  Crwerhägwcigcl. 

amerilnnitcben  mongole-mutigen  böllern  unb  lebe«  fnfl 
mtsfthliefslub  vom  Sccfiicbfnng.  2)  Tie  Jnbianer« 
ft  ämme  b   e   r   31  o   r   b   ro  c   fl  t   ü   ft  c ,   imiec  ihnen  bieXlmfit 

unb  fentba .   auSgcgeicbnet  burd)  ihre  eigentümliche 

Multitrcntwictelmtg  unb  ihren  ftunitfinn,  leben  oor- 
gtgäroeife  nom  Stich  fang  unb  (tanbel  (tfig.  2   u.  5). 

3)  Tic  Jtagcrftämmc  31  orbamerilae,  in  gabl- 
iciebc  Stämme  gerfallenb  (Sig.O— 16).  iHuinen  großer 
bnuwcrtc  unb  örnbitällen  beraeifen ,   bnit  fic  lieft  einit 

biiltcrer  Kultur  erfreuten,  ober  bnft  fie  hier  ein  alte? 
MiilntrPollnertricbcnoberBenridttet  haben,  obnebefien 

Multur  angunebmen.  4)  Tie  brafilifdt  guattani- 

icben  Söltet  t'Stfl.  18 — 24)  in  beit  Urroälbern  beb 
3lmagotta«  unb  be«  Crinolo,  »orntiegenb  JägcroöP 
ler,  in  eine  btiipiello«  grofec  3nt)l  bm  Stämmen  unb 

tum  Teil  wingigett  Spraebgruppcn  gerfadenb.  B)  Tie 
3lnbc8sBIter.  banmtcr  bie  tapfer«  flrnulaner  beb 

fübltebcn  Chile  (Sig.  29,  32  u.33).  6)  Tie  Pampas» 

ubltcr,  meit't  Sfciterftämme,  bnrunter  al«  füblidtiter 
3wetg  bie  batagonicr  (Sigur  28,  30  u.  31).  7)  Tie 
amcrilantfdjcn Ättlturoölfer  auf  ben  meitliefacn 

WebirgSerbehungcn  beb  Kontinent«.  Sic  gerfallen  in 
bcei  (Gruppen:  bte  Waljntölter  auf  ber  (joebebene  uon 

3tnaf)uacbi«gum31icaragum'ee,  ihnen  ficb  aniebließcnb bie  non  3!.  eingcronnbcrten  Toltclcn  unb3lgtelcit ;   ferner 

bie  Wut)«ta  auf  ber  Siodicbenc  öon  Bogota ;   eublich  bie 
Jnlapcruancr  um  ben  liticaeafce,  ba.gu  bie  Vlptiinra 

unb  bie  üuidtua  ober  Jnla  (Sig-  17  u.  25  —   27). 
3fä[jcre«  über  bie  amerifaniiehe  iirbeoöltennig  unb 
ihre  Multur  j.  9mcrifam(die  Stltcrtiimer  unb  Jnbianer. 

Tic  Berührung  mit  ben  (Europäern  ift  beionber« 
ben  nomabiithen  Jägcroöltem  3lorbamcrila«,  ben 

iogett.  Silben,  oerberblitb  geworben,  inbem  fie  ihrer 
ergiebigen  Jagbgrünbc  beraubt  u.  immer  weiter  nach 

S.  gebrängt  würben.  Seniger  nachteilig  ift  bie  euro 

päiithe  (Einwonbenmg  für  bie  Urbcoöltcnmg  Wittel- 
unb  Siibamcrita«  getoefen.  Stier  überwiegt  noch  niel 

fach.  Wie  in  Wejrilo,  jjtntvalamerito ,   licuabor  unb 
Bolioin,  bie  mbinnifebe  Beoölterung  bei  weitem  bie 
nieift  auf  Wenige  groftc  Stäbte  befetirän  tte  freolifebe. 

Tie  3abl  ber  gefamteu  Urbcoöltcnmg  3lmcrila«  per 

.feit  ber  fpanitchen  (Eroberung  icbägd  man  auf  1   CK)  Witt.; 
jept  bijrften  bauott  wenig  mehr  alb  10  Will.  übrig 
icin.  Über  bie  Sprache  ber  nnientanifcbcn  Urbewoh 

ner  i.  ameritnmjehc  Sprachen.  3m  übrigen  bebient 
lieh  eine  nicht  geringe  3af)l  (Eingebontcr  jept  euro* 
päifdtcr  Sprachen. 

Sott  ben  (Eitimaitbcrern  iittb  junäcbft  bie  Sieger 

-,u  erwähnen.  Tic  ̂ jaljl  berfelben  bejiffert  lieh  in  31. 
auf  etwa  13  3Ji,U.,  wonon  1890  nahe  an  7   Will.  auf 

bie  Bereinigten  Staaten  unb  2   Will,  auf  Brafilicn 

entfielen.  Sie  finb  burdt  ben  afiifaniicben  Stlaocn- 
hanbcl  (feit  1610,  lebhafter  feit  1517  auf  ben  9iat 

uon  S>a«  Cafa«)  gur  Blnntagcitwirticbaft  in  ben  tro 
pifdien  unb  fubtropiidjen  Wegetibeit  ringefübrf  worben 

unb  haben  ber  iiauptmaifc  nach  in  ben  bereinigten 
Staaten  bi«  1865,  auf  Cuba  bi«  Ihho,  in  Braiilicn 

noch  bi«  1888  al«  StlnDcn  gelebt.  31uf  Statti  haben 

üe  ficb  einen  eignen  Staat  gebilbet,  ber  ipätcr  in  gwei 
terfallcn  ift.  übrigen«  heit  iid)  biete  Hinife  in  ben 

bereinigten  Staaten  non  1789  — 1860  (alfo  wäbrcnb 
ber  Stlaoetci)  alle  10  Jahre  um  28Brog.,  non  1870— 

1880  um  35,  1880  -   90  bagegen  nur  um  13.»  Brog. 
pemtebrt  unb  auf  Statti  (alfo  in  ber  Freiheit)  oon 

1793—1868  fogar  um  mehr  al«  35  Brog.,  währenb 
bie  Urbcoölterung  überall  abgenommen  hat. 

Tie  mittellänbiiche,  weiße  iRatie  bat  in  31.  nur  bie 

romnnifchc  unb  germnnifche  Böltcrfamilie  ju 

berlrctem,  unb  gtoar  bie  erftere  öorgugoiuciie  in  3en 

trat-  uttb  Siibantertta,  bte  lepterc  potwiegenb  in 
SlDrbomeritn.  Unter  ben  (sknnanen  finb  bie  Singel 

fadtiett  mit  mehr  al«  ’/«  hinüchtlich  ber  Slbftantmung 
unb  mit  über  •/«  hmfichtliih  ber  Sprache  oertreten 
Tie  bcuticb  rebenbe  Beoölterung  itt  infolge  bermaifen 

haften  beutidtcnCinwnnberungt  1821 — 90:4,553,947  > 
in  iletem  Steigen  begriffen,  obfehon  immer  ein  nicht 
imbcbeutenbericil  berielben  pon  ber  ettglifch  rebenben 

Beoölterung  nufgeiaugt  wirb.  Bon  ben  anbern  Stan 
len  haben  beionber«  Sübbrafilien ,   bie  Straentiniiche 

Sepublit,  Chile  wie  audt  »anaba  beutfehe  31iebcrla< 
f ungen.  Ungünitigere  3lu«ficöten  bat  bie  romnniiehe 
Beoölterung  Slmenta«,  welche  nirgenbe  bie  burdi 

ichnittlichc  europäiidte  BcoölferungSgunahmc  (l1  > 
feroj.  jährlich)  geigt.  Scitere«  f.  Sluewanberung. 

I Mritßton. |   tüat  31u«nnhme  be«  groBtenteilo  noüi 
non  hribnifchett  S«timo  bewohnten  Ckönlanb,  Seatn 

gonien  tc.  ift  in  allen  Säubern  3!merita«  ba«  Chriiten 

iunt  eittgeführt.  Jn  gang  Sforbamerila  fowie  in  nllen 
englifchen  unb  hoüänbifcben  Molonieu  ift  ber  $ro 

teftantiämu«  porherrfchenb,  währenb  in  lüerito,  in 

ben  portugiefifd)  ober  fpaitifch  rebenben  Staaten  3en 
tral<  unb  Sübamerita«  bie  tatholifche  Htrche  bie  not 

nicht  langer  Arit  bie  allein  erlaubte  Äeligioneforttt 
war.  Turch  (finfübrung  ber  religiöfen  Solerani  unb 
burdt  (Einmanbcntng  hat  itd)  gegenwärtig  auch  in 

biefen  Snnbent  ein  nicht  unbebeutenbe«  nichttntboli 
ichee  31cnblterung«element  gebilbet.  Tie  Jitben  (ca. 

1   31ÜÜ.I  Wohnen  faft  «lieht  in  ben  Stcreinigtcn  Stan 
ten  ttnb  ben  europätfehen  Molonicn.  Tic  Jnbiaiict 

leben  noch  tum  großen  Teil  itt  ihren  nriPrünglithcn 

religiöfen  31itichauimgm.  (3<gl.  bie  ftatiftiiche  Übet 

ficht  unb  Marie  bei  31rt.  >4)cnöltenmg«.l  Tie  SX’ii 
iiott,  unb  (war  naturgemäß  tuerit  bie  tatholifche. 
hat  in  31.  überall  gearbeitet,  wohin  (Europäer  gelang 

teil.  Tie  tatholiiehc  Wiifion  ift  jept  tbätig  nt  bcui 

öftliehcn  Teil  Pott  .Manaba,  in  tBritifch-  Columbia,  in 
ben  Stereinigten  Staaten.  Wejrilo,  Sejhnbcen  uttb 
Sübnnteriln,  hoch  finb  Picleber  in  mehreren  tübamei  i 

tanifdjen  Staaten,  wie  in  Maliforitien.  früher  blühtnbcn 

Jnbianergentcinbcii  jept  gänjlidt  perfdtmunben.  Tic 
proteftantifchc  Wifftoii,  in  bmlöänben  oon  Teut 

ichett  Oöriibergcmrinbc),  lEnglänbent.  3!mcn!anern 
ber  bereinigten  Staaten  unb  Tonen,  bat  fept  in 
Siorb  ,   Wittel  uttb  Sübamtrila  470  Stationen,  aui 

betten  unter  420,000  gcfammcltcn  Chriiten  480  euro 
päifefaeSRifiionarewirten.  Tte  Jabre«au«gabe  fürbicic 

proteitantifchen  Dfiifiottcn  überftrigt  2,t  Will.  Wart. 
|(frtDcrt>«gu>ripr.|  Tic  elften  (Entbcder  fanben 

bie  Slölter  be«  Storben«  ment  nl«  Jngb  uttb  Jifdici 

Houmben  oor;  ba«  Siennticr,  ber  biion  unb  ber  Wo 

icbuäodK'  würben  niemal«  gegähmt.  3lderbau  triefacn 
nur  einige  Stämme  in  feßbaher  Seife,  midi  im  Silben 
erweefte  ba«  borhanbentein  be«  Sama«  unblMuanaloo 

leine  31eigung  jum  »irtcnlebcn,  auch  hier  oerlegie  bei 

Cingcbontc  feine  Selber  oon  Waniot.  bnnaitcn,  Wat 
mit  feinett  Säuberungen  oon  Crt  ju  Crt.  3f ur  an  brci 
buntten  bc«  Motttincm«,  in  3lnabuac(Wcrito),  Cimbt 
namdrea  (Äoltimhieni  unb  in  boru,  fanben  bie  (Euro 

päer,  benen  jept  ber  gange  Moutinent  geltörl ,   bie  Sin 
fäpegu  einer  böhemÄultur.  Tic  gegenwärtigen  bciipci 

(brilett,  Spanier,  bortugicieni  haben  bie  Multureu 
ihrer  iieimat  hierher  oerpfiangl  unb  attbre,  bem  Mlima 

paiienbe,  ähnlich  ocrmtlagien  Strichen  ber  übrigen 
Seliteile  entlehnt,  fo  baß  beute  ungeheure  Wengen 

oon  bnumwoUe,  3ut,cr'  Man ee ,   labat,  Wetreibc. 
Spofle,  Schladitoieh,  Slriich.  belgroerl  uttb  (läuten 
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'Jlmcrifa  iGrroetbsjwcigc;  ftaallidie  Gimeilung). 

uoii  31.  auf  hcn  StSdratartt  gebracht  werben,  währenb 

bie  iäälbcr  wertpollc  §81jcr  unb  Ifarhftoffc,  Ghina- 
rtnbc  u.  n.  liefern.  Ter  übcrrafd)cnbc  dicidjtum  an 

Gbclmetallcn  würbe  jwar  in  drittel*  unb  Sübamcritn 
bereits  oon  bcn  hütioicrten  Söllern  auegcbcutct,  aber 

crit  bie  Guropäcr  haben  bie  Wölb-  unb  Sübcricfiägc 
dforbameritaS  crfdtloficn,  bie  Silbcrprobultion  geu 

tcal-  nnb  Siibamenlas  ju  ihrer  erftauitlidicn  Ipobc 
geiteigen  mib  bie  Tiamantcn  Stafilicus,  bcn  Ghili 
mlpcter  unb  Wiurno  ber  Söeftlüfte  Guropa  gigcführt. 

Tiefe  Sobcnidmpc  nie  ber  ungeheure  Hohlen-  unb 
Gtienreiehtum  ’JforbcmicritaS  haben  eine  ̂ nbuflric 
ms  lieben  gerufen,  welche  auf  einzelnen  (Mieten  bie 
europäiitben  Grgeugniffe  bereiis  gi  perbrängen  brohl. 
auf  anbeni  in  lebhaften  d&ttbewerb  mit  ihr  tritt. 

Temuxh  ift  ber  ©ellteil  für  bie  meiften  Grjeugnifjc 

bes  Wetoerbflemes  noch  pon  ber  '.'Ilten  dBclt  abhängig. 
Ter  S>nnbel  aller  amerifanifdien  Häuber  mit  ber 

übrigen  Seit  barf  auf  12  dWiUinrben  dk'arl  jäbrlidi 
oeranidilagt  toerben.  Tie  widitigflcn  Seehanbels 
plage  mSJorbamerilafmb:  üucbec,  dKontreal,  Softon, 
Kiew  jjlovl,  Shilabclphia,  Saltimorc,  diew  Crleans, 

2an  Francisco,  Scracruj;  in  Seftinbien :   tmuana; 
m   Sübamcriln:  iHiobc  Janeiro,  dKontcoibco,  Sucnos 

•JltrtS .   Salparaifo,  Gallao.  fjür  bcn  Stnncnbanbcl, 
aber  audi  ichon  in  gmebmenbem  'Dinge  für  bcn  biret 
ten  auswärtigen  ftanbcl  fmb  Gbicago,  3t.  Hottis, 
Gmcmnnti,  Houtsotllc,  Dfiltoaulcc,  Gleoelanb,  Sitte 

bürg.  Surfnto  u.  a.  oon  wnebfeuber  Sebcutiing. 
T   urd)  tahlrcidie  Tarn  pf  erlin  icnftchtdl.  mit  Guropa 

in  mnigitcr  Scrbiitbung,  ebenfo  ift  es  burd)  Taiitpf 

’duffnbn  mit  dluftralicn  unb  dlficu  oerbunben.  dlieb 
tere  Gifenbahnen  oerbinben  bie  Citliiite  mit  ber  Seit 

füitedlorbamcrifae.mgcntralamcrilnmirb  bie  idmtalc 

Hanbcngc  oon  dfanama  ichon  lange  burdi  eine  Sahn 

überhrüdt,  währettb  bas  'lirojeft  eines  dflcereelanale 
gcidieitert  ift  mtb  burdi  bcn  nörblicheni  dficaragua 

tonal  criet»  werben  fo((.in3übamerila  gebt  eine  Sahn 

oon  dlrgcnttnien  über  bie  dlnbes  und)  Chile  ihrer  Soll 
enbung  entgegen.  Turdi  bie  Hänge  feiner  Giiett 
bahnen  hat  31.  bereits  Guropa  überflügelt,  biciclbc 
überiteigt  3ÖO.OOO  km,  roooon  270,000  km  auf  bie 

'bereinigten  Staaten  entfaUen.  Tic  telegrapbtfdie 
berbmbung  mit  Guropa  ift  burdi  i>  Habclfträtigc  her 
geftellt,  mit  dlficn  wirb  eine  foldic  oorbereitei.  31  it 
Hanblmien  fehlt  es  je pl  in  [einem  Staate  mehr,  bie 

Hänge  aller  Hinten  wirb  auf  400,000,  bie  ber  Trähte 
auf  1,41X1,01)0  km  berechnet,  auf  benen  90  dliill.  Tc 

legramtnc  beförbert  würben.  Tas  geitungSwefen 
lit  in  dl.  auSgcbilbct  Wie  wohl  fonft  in  Icincm  anbem 
Grbtcil,  beioiibers  aber  in  bcn  bereinigten  Staaten, 

wo  oon  bcn  12,000  Leitungen  be*  Grbtcils  11,000 
eriihcmcn,  baooti  oicle  in  beulfchcr,  flnnbinaoifcher. 

rrangmfcher,  ipaniiihcr  Spradic.  dludi  in  Sübaine 

rila  erfdheinen  mehrere  bcutfdn'  Leitungen. 
liolitildK  Wcfrtjirtiir.  Ziamlidjc  ISimcilun*. 

tjpwnu  bie  .Harten  $ur  GefAicbtc  Jlmerifas  .» 

Saft  brei  oabrhunbertc  nach  bcrGntbeduitg  blieb  dl. 
unter  ber  fjcrrfdiaft  ber  europäifchen  Hättbcr,  oon  be 

nen  bie  Gntbedung  auSgegangen  war,  unb  würbe  oon 

ihnen  auSgcbeutct.  Spanien  befaft  gan',dJiittelnmcrifa 
iowie  ben  ganzen  dSeften  unb  diorben ,   beinahe  guci 
Tuttel  oon  Sübamcrila,  Portugal  ben  Cftcn  bicies 

Teiles,  bas  jegige  Srafilicn.  Jn  diorbamcrila  bcfaficn 
hie  Sufftn  ben  äuftcrilen,  nadi  Sibirien  ,gt  gelegenen 
Xorbroetten,  Tie  Sraiigoien  hatten  fidi  bes  (Mieles 

s<S  dHiiüinppi  unb  bes  HorcnjoftromS  fowie  einiger 
dlntitlen  unb  eines  Teiles  oon  Witaqann  bemächtigt. 

llrcfll  unö  SeOälferuitfi  bet  amerifnu.  Ztaateit. 
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86 
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91 
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■» 
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75 
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13 

1883 

145 

3t.  (?uftatiu#  (niebcrWnb.i 

21 

1588 

75 

3t  Gbriftop^  (brit)  .   . 
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3087« 
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tJarbuba  (brit)  .... 
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142294 

89 
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.VI 
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14 

1624 

92 
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26841 

35 
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1758(13 
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41713 

68 
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182300 
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lobaflo  «brit)  .... 295 18353 62 

Irinibab  (brit.)  .... 
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208030 

4« 

3uiammro : 
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1021684 

90 

'»«fein  unter  bern  fiJinbf : 
.Hruba  (ntebfrlönb.t  .   . 1«5 

7   743 

47 

(5uraf(ao  (niebrrlänb.t .   . 550 26245 48 

i)onaire  (niebrriiinb.i  .   . 335 3821 

11 

itoaelinfdn,  i'od  iHoqur», 
CrcbiUa  unb  $latu»iilia 231 ~ — 

3u|armncn: 
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30 
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Jiirbcrlänbifcti  *   (Suauana .   . 129  lOü 68873 

0,5 

,rran\öu(cö *   Wnatusua  .   .   . 78900 29637 

0,4 

^TafUicn       . 8361350 14  602335 
2 

l'araguao   253100 
330000 

1 
Uniguaij   186  920 

706524 
4 

Ärgnttinifttic  ^cpublif  .   . 2789400 
3   793800 

1 
776000 3267000 4 

Holioin   1334  200 1434800 
1 

t'mx   1   137  000 2980000 
3 

tfeuabor    tW7  2<tl 1204400 4 
Kolumbien   1330875 3320530 3 

^ufarmncti : 
17  957588 34  646213 

2 

ttmrrifa: 

($uro)i. 

41948080 128398521 3 

<Hro^britamii  >.  .... 9474  750 6   724  179 

o,: 

rpamsit  ,   . 128 147 2430253 

l« 

Aranhretfb .... 81993 
377330 

4 
Jiieberlanbc  .   . 130280 114035 

0,4 

Tätteinarf ... 88459 
56257 

0,6 

^“fantinfn: 9903579 9702054 

0,» 

Xic  Engländer  finden  Sic  Oftlüfte  Bon  9Iorbamcritn, 
Unbrabor,  bic  $)ubfonbailänber  unb  einen  Teil  Seil 
inbiene  belebt.  Tic  Schweben  wnb  bie  9Iiebcrlän 
ber  würben  non  ihnen  au«  9Iorbameriln  ganj  per 
briingl  unb  leptcrc  einen  X eile«  BonlMuntjann  bernubf. 
iliub  bie  Tauen  unb  Schweben  batten  einige  deine 
Jlntiüenmfeln  an  )itb  gebracht.  Turch  bie  logen. 

König  öeorgsf  JtTicge  mürbe  bic  ©lacht  ,'irnntrcichs  in 
'Jiorbamerila  gebrochen,  Englanb  erhielt  1 7ti.i  bie \ierrfchnft  über  »anaba  unb  bamit  über  ben  'Jiorben 
Bon  Jiorbamerifa.  Bcrlor  aber  bnrdi  ben  Jreibcitclrieg 
icmer-  norbameritamfihen  Kolonien  1783  feinen  ©c 
iig  an  ber  Citlüfte,  unb  bie  nenbegriinbete  Union  er 
warb  auch  ben  tHcft  ben  franjoftfehen  (Gebieten  fomie 
ben  fpnnifchcn  Sfeiig  in  9corbameritn  bt«  ;mn  Stillen 
Mcan,  enblich  1867  auch  ba«  ruffifebe  9iorbamcrila. 
on  SSeftiitbien  rift  lieh  iiniti  1804  uon  ber  curopäi 
idien  Verrichnft  log.  Seit  1810  begannen  bie  Unab* 
bängigleüäfämpfc  ber  fpanifdien  Kolonien,  bie  mit 
Deriosreifjung  be«  getarnten  Jeftlanbe«  Bon  Spanien 
enbigten;  nur  Euba  unb  Puerto  Sfico  blieben  im  ©efip 
beä  aKuttcrlanbcS.  Jn  Mittelamcrila  mürben  bie  Sc- 
publil  SJicrito  unb  bic  fünf  fRcpubliten  Bon  jentral- 
nmerila,  in  Sübamerila  bieStepublitcnSSenejuela.Äo 
lumbien,  Ecuabor,  ©ent,  ©olioia,  lifiilc,  Vlrgentinien, 
Uaraguap  unb  Uniguap  gebilbet.  1822  machte  fich 
ber  portugiefifche  ©efH  nie  »aiferreich  ©rnfilien  un 
abhängig,  ba«  fich  1889  auch  in  eine  JHepublil  per 
wanbeite.  Seitbem  fmb  aüe  felbftnnbigcn  Staaten 
Hlmerita«  Sepubliten.  3"  europäifchen  Staaten  ge- 

boren nur  ©rönlanb  (bäniieh),  ©ritifcb  9iorbameritn. 
tSeftinbien  (aufter  ber  Jnicl  .imiti),  «uannnn  unb 
bic  JalHanbinfeln. 

C-tttbcthiingsgtritjirhtt  Atnrrihas. 
Sagen  Bon  einer  graften,  im  SSeitmcer  auftcrbalh 

ber  säulen  bce  .ywrtulc«  gelegenen  Jnfcl  «tlantis  bei 
'Platon,  bannTiobor«  »ericht.  wonach  ©höniler,  Bom 
sturm  Bcrfcfalagctt,  weit  im  93.  uon  Hlfrila  ein  fnicht- 
bareÄ,  mobtbemdfierteb,  walbrcichee  (rilanb  gefunben 
haben  fallen,  geben  ebenfomenig  wie  bic  Trümmer  alt- 
itmerifaniichcr  fiunft,  welche  griechiich-  ober pfiönififcfi- 
agnptifches  Sepräge  ju  tragen  fchemen,  eine  99ercdi- 

ttgtntg  3«  ber  Hinnahme,  baft  ber  Wefilidie  Kmitiuenl 
ichon  Bon  Seefahrern  beiflttertum«  gefunben  worben 

i   fei.  Hluf  bie  ©löglicblcft,  baft  Bon  Gltinci  nue  mit  ft. 
über  Sfamtfchalta  unb  bie  Hlleultfcben  Jnfeln  febon  int 
5.  3ahrh.  n.  Uhr.  ©erhinbungen  ilattgefunben  haben 
Binnen,  hat  bereitet  be  Wuignee  (Serfaffer  ber  hfe 

j   fehiebte  ber  ÜRongoIen)  1761  bingewicfen;  er  iuchic 
ju  feigen,  baft  bie  Ebinefcn  Hl.  unter  bem  Samen 
Anfang  gelaunt  hätten,  »laproth  (1881)  bagtgen 

;   iuebte  Jufang  in  Japan.  9Ieumamt  bat  aber  1864 
nachgemiefen,  baft  in  jener  3eit  wirtlich  Sdnjtabrt 
non  Eftina  nach  Sufang  ftattgefunben,  baft  bie  Ce 
ichreibung  biefcct  Üanbea  nur  auf  ÜRittelamerila  paftt. 
unb  bag  uon  bubbhiitifchen  Einrichtungen  baielbit  be 

■   richtet  wirb  au 8   einer  3 tat,  wo  ber  ©ubbbidmu«  in 
Japan  noch  gar  nicht  belannt  mar. 

©on  Europa  au«  fanben  juerft  bie  9ionnamten  ben 

:   Seg  nach  ft.  Erich  ber  Sote  fegte  982  Bon  Jblanb 

!   nach  ©rönlanb  über  tmb  grünbete  bott  auf  ber  Seit 
I   lüfte  rine  Kolonie,  welche  fpäter  2   Stäbte,  16  Kirchen, 
i   -   »(öfter  unb  100  Seiler  umfagte  unb  unter  einem 
l   eignen,  m   Ofarbe  refibierenben  Sifchof  ftanb.  ttri 

ber  (fahrt  nach  biefenHInftebelungen  uon  einem  intrm 
oerfcblngen,  fah  juerft  Cjantt  wrjulffon  986  ben 

i   neuen  Erbteil.  Eriche1  Sohn  fieif  entbeeftc  um  100« 

üellulanb  (Stein-  ober  Jelfcnlanbi,  SSarllanb 
i Salblnnb)  unb  ba8  an  Sieben  reiche  C i n I a n b .   war 

unter  mau  iegt  bae  heutige  SJnbrnbor,  bie  Segtnb 
1   um  bie  SRünbitng  beä  St.  Sorenj  unb  beä  fcubfon 

i   Bcrftebt,  wnb  cm-, eine  an  ber  araerilaniiehen  Cfttufte 

geh  Borfinbenbc3iunenficinealtgermanifchen8cpräge:' 

j   beftätigen.  Junbc  folcbcr  Äunenfteine  unter  nahe;« 
i   73"  nörbl.  Ör.  beuten  ferner  auf  bae  weite  Sorbtingeti 
ber  grönlänbifchen  Sformnnnen  gegen  91.  hin.  Tie 

|   »olonicn  im  Sinlanb  hatten  jeboch  infolge  mnerrr 
Uneimglciten  unb  nufreibenber  Kämpfe  mit  ben  Strä 

lingern,  wie  bie  Hlnftebler  bie  cingcbomcn  Ebthno 
nannten,  leinen  langen  Ceftnnb.  Wur  jeitweife  be 
fuchten  bic  9formannen  noch  non  Ofrönlanb  ane  ba;- 
9>in-  unb  SKnrtlnnb,  big  1347  auch  biefe  Sefuche  aui 

hörten  unb  Enbe  beb  15.  Jahrb.  felbit  bie  blühenbc 

grönlänbifchc  Kolonie  burch  bic  häufigen  Überiälh 
ber  Eöfimo  unb  bab  Hluftreten  be«  Sebmarsen  lobe« 

ju  Wrunbe  ging  tmb  in  Europa  in  Cergeffcnbcit  ge 
riet,  ©on  einer  in  bie  Jahre  1388  —   1404  fallenbcn 

Entbedungefahrt.  Welche  oon  ben  Järöern  (irrieälanb. 
auäging  uub  einige  Strerfen  ber  9Iorboftlüite  Htmc 

rilae  berührt  haben  foH,  brachten  jwei  ©ene.jianci. 
bie  ©rüber  Hlntonio  unb  9Iieola  3cn'  -   Äunbe  nadi 

Europa.  Jnbeffen  haben  bie  pielfnch  mit  grictfuiibeit 
fabeln  burchwebten  ©ruchitücfe  ihrer  Erjähiungeu 

eine  befriebigcnbcErflärung  noch  nicht  gefunben.  Cudi 

bie  ©iäcager  fallen  lange  Bor  Eo tumbu«  auf  ihren 
(iifcherfabrten  bie  Sfeufunblanb  gelangt  fein.  Ter 
;Huhm  ber  eigentlichen  Entbctfung  be«  freitlanbe«  für 

bic  9!cu;cit  gebührt  inbe«  bem  IKemieien  CTörrftopt» 

Eolumbu«  (f.  b.l.  Slit  brei  fcblecht  bemannten, 

ärmlich  au«gerüftcten  Jabneugen  iegelte  er,  um  Cit 
inbien  unb  Ehma  auf  einem  türjeni  Sege  aufjumeben. 
3.  Hing.  1492  au«  bem  .frafen  Bon  ©aio«  ab  unb  be 
trat  12.  Clt.  bie  Äüite  ber  ©ahamainfei  Euanaham. 

ber  jettigen  ©atlingäinicl.  9ioch  in  bemiclben  Jahre 
cntbcctle  er  Euba  unb  öiepaniola  (Jiaiti),  im  folgen 

ben  Tommica,  9»arie  (Salanlc,  ©uabeloupe,  Hlntigua, 

©uerto  Sfico ,   uub  ichon  nach  wenig  Jahren  war  bie 
ganje,  fpäter  Seftinbien  genannte  Jnfclmelt  bdemnt 
geworben.  9Iachbem  injnhftfien  Sebaftian  Eabot 
(1497)  fUcufimblanb  tmb  Sabrabor  fowie  bie  Süht 
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?(nicrifa  ißutbcduugdgcfcbicbtc). '.O'i 

des  Ittttlanbcd  bis  und)  Ifloriba  lim  cntbcdt  Italic,  3c  ' 
langte  (foluntbiid  1498  nn  bert  Crinoloftrom  unb  an 
bin  Miiite  von  ßumana  unb  betrat  bamit  aud)  bas 

Seiilanb  ber  Aeuen  'Seit.  Brafilien  onlberfte  1600 
ber  Ponugteic  ßabral,  auf  ber  Ifabrt  jum  Map  ber 

Mitten  Stotimmg  burd)  Sturm  Derfefalagen.  fhicatan 
betraten  1507  pin(on  unb  Tiaj  bc  Soli»;  1512  ent* 
bedte  Ponte  be  2eon  Rloriba,  unb  1513  überirfiritt 

Punej  be  Balboa  bie  üanbengc  Von  Manama  unb  er* 
trabte  bad  jeiiifitige  Pfeer,  tocldted  er,  weil  er  oon  S. 

tan,  bte  »Sübfee«  nannte.  1616  (aut  (ärijaloa  natb 
Sltrtlo,  bad  von  1519  an  oon  gerbinanb  ßortej 

erobert  roarb ;   1 520  burtb' ege  Ite  Sernanbo  'Wagelpaene 
bie  nadj  ibnt  benannte  Strafte  unb  jerftBrte  burtb  bie 
Heiie  ben  Jrrtum,  baft  bie  bid  bahnt  ncuentbeeften 

Staber  bie  Cfttüfte  ber  'Ulten  Seit  feien.  Sott  nun 
an  nnterfefjteb  man  (wifeben  Cft-  unb  Seitinbien. 
1524  unternidjte  ber  glorentiner  GHoDanni  Beravtani 

int  Auitraq  3rantreid>d  bie  Cfttüfte  Aorbamcritad, 1 
1527  würbe  Peru  burtb  Pttarro.  paraguap  burtb 
tfabot  betannt.  1629  tanbetenöeterrn  unb  (HrijalDa, 

oon  ft'enfo  tontmenb,  in  Kalif ornien,  1533  Selter  in 
Penepteia,  (iartier  in  Knnaba,  Ticgo  be  Atmagro  in 

tfbite,  pebro  bc  SRenboja  atn  fin  Platn-Strom.  ßin 
Jabr  barauf  lief  Sortier  in  ben  2t.  Poren  (buten  ein. 

15*1  unteriud)te  Creltann  ben  Amnionenftrom,  Itter* 
ttanbo  be  Soto  ben  SSifüiüppi,  Philipp  d.  Smtten 
fas  innere  Sübamerifad.  2o  war  bereitd  50  Jahre 

ttatb  ber  ßntbecfitnct  bed  neuen  ßrbteild  beiten  flanket 

Umfang  mit  Audnaftme  ber  nörblidten  unb  norbroeit 
Inben  Küitcnftreden  in  ben  fftauptjügen  belannt. 

üöltrenb  bie  lyeitlcgung  ber  Sübfpiftc  bed  Konti* 
nente  bereits  1616  mit  ber  ßntbetfung  bed  Kap  £iora 
burtb  Sc  ffiaire  unb  Sdtouten  gelang,  waren  bie  8er* 

iutbe,  bie  Sorbgeftabc  bed  Kontincntd  ju  enoritben, 

tauge  3fit  fntcbtlod  (i.  SorbDalcnfbitioncm.  '.Huf  ber 
Settieite  mar  bereits  1578  Kran.)  Traleoon  ber  Plaget 

Itaeneitrafte  bid  unter  45“  nörbl.  Br.  Dorgcbrungcn; 
aber  crit  1648  qelang  ed  bent  Kofalen  Tcitbncw.  burdt 

9ie  fliien  unb  VI.  trettnenbe  Strafte  liinburdtptfegcln. 

itteltbe  baim  1725 — 28  uon  Bering  befahren  unb  ttatb 
tbtn  benannt  itntrbe.  Jn  bad  Jtinerc  bed  nörbtidben 

iltmtinents  ,0011  Kanaba  bid  ;um  Pfifft  ffippi  brang 
1662  CafaHc  nnb  fuhr  bann  ben  Jluft  bid  (U  feiner 

fllünbimp  hinab.  Jn  Sübamerifa  rührte  ßonbamine 
eme  ähnliche  Turdtfreujung  bed  ßontmentd  aud,  in* 
bem  er  1736  ben  Amatonenftrom  bid  3U  feiner  iffiün* 
hmg  befuhr. 

Tie  Seifen  ®unmbgd,  töearned  unb  fcutdtinfonö 

(1747  — 75) fotüie  bie  Sieb  SiDerßrDebitton  bed  Ifran* 
tofen  be  Pagcd  (1767  t   Dcrntebrlett  in  ltmfaiicnber 
Seife  bie  Senntnifie  bed  Jnnern  non  Sorbamerifa, 

näbtenb  Kalm  unb  Söffling  (1747  unb  1751)  bie 

ipatttitben  Beübungen  unb  jopn  Bgroti  Patagonien 
anb  bie  ualtlanbinieln  burebforftbien.  ßrft  ßnbe  ber 

‘Oer  Jahre  entiebleicrte  bamt  ßoot  auf  ieiner  britien 
Hebe  bteSeitfüiicn  Aorbamcrilad  Dom  45.“  nörbl.  Br. 

an  bid  über  bie  Btringitrnfte  bittaud  gegen  Kap  pan-, 
atm  Sales,  roeldted  Don  ßoot  benannt  würbe. 

Ktl  bent  ßnbe  bed  18.  Jabrb.  beginnt  eine  Sribc 

tür  bie  wiiienitbaftlttbe  Crforftbung  ber  Acuctt  Seit 
beitmberd  widttiger  unb  erfolgreicher  ßppebitionen. 
Hiera, iber  d.  Sntnibolbt  unb  Bonplanb  biinpforfebten 

17j9  —   1803  bie  'Ätniinoftialgegenben,  Pfac  Kinnetr 
1804  bad  britticbe  Seftinbien,  Piidiaur  bie  wcitlitben 

■Ulegbanied,  1804— 1806  Sewid  unb  Clnrfe  bieöcgen- 
Wn  am  obem  PJiifmiri  unb  am  tfolirmbiafluft.  Kru* 

■°™trn  befuhr  1808  bie  9iorbmeittüüe,  1815—17  be* 

iiidtte  pritt',  lliur  Don  'Jlcttwieb  Braftlieu.  Spir, 

Bi’artiud,  Ratteret  tt.  n.  begleiteten  1817  bie  ßrtlier 
jogin  üeopolbttte  ttadt  Brattlien  unb  gaben  mit  liidt 
wege  bie  reitbfie  Belehrung  über  biefcd  üattb.  21udt 
bte  Serfudte,  burdt  bas  Jnielgcmin  bed  9!örblidteii 

polarnteercd  eine  Turdtfabrt  ju  gewinnen,  fomie  bie 
ßrfortdtung  ber  Cfttüfte  unb  bed  Jnncm  Wrönlanbs 

mürben  mit  erneutem  ßifer  aufgenomtnen.  Über  bie 
lange  Seihe  ber  Dott  ßngltinbern.  Bmerilancm,  Teilt 
iehen  u.  a.  audgefübrten  Seifen,  nufbenen  manftblitfl 

lieb  bid  83“  20'  nörbl.  Br.  oorbrang.  i.  Sorbtcu 
erpebttionen.  Jn  bie  erfte  Jfcrt  berfelben  fällt  bie  Seite, 

weldtc  bie  ßngtänber  Smtttb  unb  2ome  (1834  —   351 
Don  Sima  aud  über  bie  Wnbed  Don  Sarapacu  atti 
bem  Ucapati  unb  Siaraiion  hinab  undt  pani  mndi 

ten.  TieWebtitbcr  Sdtontburgt  forfdtlen  in  (Kumtaitn. 
ßobajgi  in  Pettcjueln.  Wrofte  Berbienfte  mit  bie  Vlttf 

beUung  ber  (deograpbie  Sorbnmeritnd  erwarb  ftdt 
midi  £ier,)og  Bemparb  oott  Seimnr.  wäftrcnb  Pobls, 

Pöppigd,  ßborled  Tarwind,  P(.  Sagnerd,  Srftcricrd, 

b'Crbignpd,  Witlied',  D.  Ifdmbid,  Pbilippid,  Bur 
meifterd  tt.  a.  Streben  mehr  auf  ßrforfdnmg  bes 

Sübeud  unb  feiner  ßrjeugniiic  gerichtet  war.  find  ber 

neuetten  3<tt  finb  lieruoriubebcit  für Sorbamcrita 

bie  Jorfdtungen  Sbpmperd  unb  Tn  [Id  (1866  67 1. 
Sorb  Somed  (1888)  unb  bie  oon  iltac  ©ralb  unb  Tut 

ner  (1890  —91)  in  2110010,  bie  Arbeiten  Petitots, 

Tnwiond  ( 1 887 )   unb  CgilDtcd  unb  üiac  Lf  onneld  (1887 

—88t  im  SWadcnjiegebiet,  Sognnd  unb  äHutrapd  geo 
logifdtc  Aufnahmen  in  Knnaba,  palmerd  Seife  tm  (Ke 
bict  jwifdten  btm  SioßotorabounbbcmStiQenCjean 

(1867  —   68),  Sbitncps  im  3elfengebirge  (1869),  bie 
Auffinbung  unb  llntcpuchung  bed  *geologiftbcnSmt 

berinnbed  •   am  f   lettowi'tonefluft  burdt  Safbbum  (1870 1 
unb  Stauben  (1871),  bie  ßrforidtung  ber  Caiiond  bcs 

(tireen  Siocr  unb  ßoiorabo  burdt  Powell  (1869—71 ). 
bie  Untcrfudiung  ber  IKegenben  um  ben  Sipigoniee 
burdt  Bert  (1869)  unb  Auftin  unb  Suffert(187o),  bie 
ber  Territorien  ScDnba  unb  Anjotw  burdt  Sbcclcr 

(1871—72),  bie  Seife  oott  ßuibing  unb  ten  Kate  ( 1 889 1 

•,u  ben  Pueblo  unb  3»itt*Jnbianem  in  Arijona  itno 
t'icimterilo,  bie  ßppebilion  bernorbamerilamidtcnSc 
gierung  unter  Dicrriam  tur  ßnoticbuttg  bed  Tcatli 
Bnllcu  in  ber  fübfalifomtfajen  Süite;  für  3tntral 

amerila  Stabcld  cthnologiiebe  unb  mcteorologifd)e 

Iforicbuttgcn  (1864 — 71),  bie  Seite  Tffirf  ßbantattd 
(1880—82)  ttatb  ben  Suinenftättcn  Sübmeritod,  f)u 

1   catand  unb  Wuntcntnlad,  ten  Sated  etbnologifdtc  gor 

icbtmgen  in  Sonora  unb  Sicbertalifomien ,   Pürterd 
Mieife  (1888)  in  pucatan,  Sdtwatlad  (1889)  in  ßbi 

buabiia,  Sotftlrohd(1878— 82)  unb  'I>lattb!et)S(1882i 
in  Wuatemala,  Stolled  clbnotogiidte  unb  roirtfebofi 

lidte  Sortdmngcn  auf  bemfelbett  (Kcbict,  Biidtof  Tbicls 
( 1882)  unb  Piuartd  ( 1882  83)  Seiten  in  ßottarica. 

pinartd  (1882—83)  im  Sübcn  biefcd  2anbed  unb 

unter  ben  Jnbianerftämmen  ber  ßbiritnii-Sagunc ;   in 
Sübamcrila  bie  ßrforidtung  bed  Crinotogcbietes 

I   burdt  ßreoaur  (1880  —   81)  unb  ßbaffanfott  (1886), 
ber  KorbiUerc  dou  Pleriba ( 1884  85)  nnb  ber  Sierra 

Seoaba  bc  Santa  Pinna  (1886)  burdt  SicDcrd,  log 

tere  roar  juerft  burdt  2imond(1878— 80)wiifcttfebaft- 
lieb  untenuebt  würben.  Tic  Uferlänber  bed  Plaroni 

(Wifdten  Sranjöfifth*  unb  Siebcrlänbifdt  *   ftiitnttatta 
uuterfudite  1888  Brouicau,  ben  (Krcn)iluft  in  nrntt 

(öfifdt*@uat)ana  gegen  Brafilicn,  ben  Cnapol,  oerf  olgte 
ßoubrean  1889  bid  ju  ben  Cuellen,  in  Sicbcrlänbtfcb 

Ouapana  renten  1885  Pfartin  unb  ten  Kate,  in 

BritiidMSuapana  3.  im  Thurm  (1884)  unb  Sbitelp 



Ülmcrifa  (Untbetfung«gefd)üblc ;   üitteratur i. 
jOt) 

1 1885),  btt«  ocnriueliidK  u.  engliidie  ®uaqana  burdi 
Itciijte  1898  Gbaffanjon,  in  9traiitien  unb  bcn  wcillidi 
angren(enben  Staaten  bot  bie  Urforicftung  bei  Amn 

(oncniirom«  unb  feiner  3uf(ütfe  (ablrcidie, 'vorüber  bc 
idiäftigt,  Aga|Tt(  War  hier  1865— «emilgroftcmUrfolg 
tbätig,  Gb«nbleft(1862— 71  )unbi>artt( 1870—71  )er> 
fotfdjtcn  mehrere  9)cbcnflüticbe«Amajona«;  bon )8em. 

einen  9fcbcntluft  bcs  Afabeira,  crfoeiditciientli  1880— 

1881  non  l.'n'üfr,  au«  unb  1882  Cbcrit  G burdi;  Sxatb 
reift«  ben  dliaiuore  antworte  bi«  (u  (einer  CueUe, 

«barlce  inicner  (orfdjte  1880—81  im  (Vtcbici  (Wifcben 
Uenbdli  nnb  Smaltaga,  Sclfribgc  nnbm  1882  ben 

'Jk'obeira  bi«  (u  feinen  Stromfdincllen  nuf,  non  bcn 
Steinen  erforidile  1884  ben  Sinau  non  feinen  Cuel 

,en  au«,  ben  SKio  Jfranco,  'Jiebenfhift  bc«  Dfio  'Jiegro, 
1884 — 85  Uoubreau.  1885 — 86  fuhr  Ubrenreid)  ben 
Tolantine  binnb;  Stcnin«  erforfebte  ben  9fio  Tote. 

Rn  Argentinien  würbe  ber  Ubaco  1875—81  burdi 
, vornan«  unterfudit,  (Sreuaur  fanb  1882  ben  Tob  am 
tfilcomngo,  ben  Üalbrtdj  unb  9)ba(ata  fomobl  al« 

Tbouar,  um  ba«  cdndial  ihre«  'Jforgänger«  auf' 
lubcllcn,  1883  befubren,  ebenio  wie  Cberft  Reilberg 

uon  Wcncral  Sticlorica«  Ufpcbition  (1884  —85),  unb 
(war  juerft  nuf  einem  Tampfer.  Seiter  nörblidi  ent- 

bedte  ttapitän  Rcmanbc((188«i  ben  untern Aguarat)- 
®ua(u.  Tbouar  tcrfiufete  1888  uergeblid)  eine  Strafte 

uon  ffarnfluan  und)  tfloliuia  aufjttfmben,  biegen 
gelangten  1889  Galoimoutc  unb  Tirana  uon  «anta 
iirui  be  ln  Sierra  burdi  ben  nbrblidicn  Ubaco  bi«  (um 

Puerto  Dadieco  am  ffaragunt),  ben  Obern  'ffarana 
;rforfd)te  9fooc  1883  Kt.  Uiucn  unglüdluben  9lu« 

gang  nabnt  bie  Urpcbition  be«  argentinifdten  SKarinc- 
:apilän«,  ber  1885  bcn  9fcrmcjo  (ucrit  befahren  batte 

unb  18«)  mit  einem  deinen  Tampfer  ben  ̂ ilcomapo 

(130  km  uon  ber  'Jliiinbuitg  aufwärts  brang.  9?itbt 
viel  beffer  erging  e«  einer  .(weiten  Uppebition  unter 
Stotnt,  weldier  ben  wafferreidiern  fiiblidien  Arm 

luäblte.  Ten  groften  SJinncnfee  Süiar  Ubtauita  in  Ar- 
gentinien fanb  1891  ber  Ingenieur  #.  örumblow 

87  km  langutib  50  km  breit.  Rn 'Catagonien  forfdbten 
1869-  70  SPiuflcr«,  1875—79  ilioreno,  1876  -79 
Siopano  unb  Siatnon  üifta,  am  Cftabbaug  ber  Anbc« 

1880  Cberft  ipofl,  1882  83  Wcneral  Aillcga«,  1887 

-88  Rontana,  1888  -   89  91.  bei  (faftillo,  bcn  dfio 

diegro  befuhr  1881  Cbligabo  unb  1883— 84C'Uomtor, 
Steinmann  brang  1883  oon  ber  Ufingclbaenäftraftc 

läng«  ben  Siorbiüeren  bi«  51°  40'  fübl.  9fr.  bor;  mtdi 

daflillo  unterfiubte  1886  bie  Anbe«  hänge  im  3., 
wäbrcnb  Rontana  bcn  Slio  ßpubut  erfomhtc.  Rm 
Reuerlanb  matbten  9f  ore  ( 1882  unb  1884 1,  Vrita  1 1 886 1 

unb  SNonifon  unb  SillcntS  (1890  92)  merloolleUnt 

bedungen.  Rn  ffbile  war  1883  Steinmann  tbätig, 
9fertranb  erforftbte  1884  ba«  gan(C  Atacamaplatcau ; 

Dort  arbeitete  auch  fsbilippi  1885,  Sanfclice  critieg 
1886  ben  Sultan  xicancaur,  ßfiiftfclbt  (1884)  foiTdite 
in  ben  mittlecn  Morbiltcren,  wäbrcnb  ber  ältere  Cbi 

lippi  (1883)  unb  Sicoeting  im  Webiet  uon  9lrauco 

arbeiteten.  RntBoliuia,  i;eru. Ucuabor unb  Kolumbien 

maditen  Weift  unb  Stiibel  1868  —76  ihre  groftartigen 
Roridmitgen;  Sbbutper  beitieg  1880  (ablrcidie  Ötipfel 

uon  Ucuabor;  in  ben  jcntrnlcn  .Worbilleren  uon  Mo 

luinbicit  führte  R.  u.  Sd)cnl  1878—81  (ablrcidie 
Wöbennieffungen  au«,  fietmcr  burebreifte  1883  bie 

Cfttorbillere  nnb  forftbte  1888  89  im  fUblubcn  'Cent 
mtb  am  Titicacafee.  Rn  Soliuin  liiadtte  in  berfelben 

.feit  ber  engliftbe  Rngcnieur  Dfindjin  topograpbifdie 
Aufnahmen;  bie  Salapago«  bereifte  9aur  1891  (u 

licrgcograpbiftbcn  Stubien. 

IVitirratnr.]  Upodicmadicub  iu  ber  wiffenfdiafi 

lidien  Umerfudnmg  be«  dfaturdmrattcr«  Amerita« 
finb  91.  o.  Stumbolbl«  unb  R.  Cltmann*  Unter 

iudtungen  über  bie  (Stcograpbic  bc«  netten  Komment« 
Ofiar.  1810,  2   9)be.).  Auftcrbent  (mb  bon  neuern, 
A.  bcbanbelnben  Serien  hcn>or(ubcbcn :   äffaltc 

9f  r u n ,   Otcmälbc  uon  A.  (beutidt  uon  Wrcipcl,  t'eip». 
1824);  Sappäu«,  in  Stein  .fibricbelmann«  -Jöaiib 

budi  ber  («eograpbie  unb  Stattml-  (baf.  1855  —   71): 

Vong,  'tforlcr  unb  Tüder,  America  and  tkc 
Weat-Iniiie)i,ee»graphicallydeacribed(Conb.l843); 

Afacgregor,  The  prottre»*  “f  America  froni 
the  innenvery  of  Cnlumbue  to  tho  year  1846  (bni. 

1847,  2   9tbc.);  A.  u.  m b o   1   b t   nnb  A.  Con 

plattb,  Vnyaiee  nux  retrionn  «quinoxialee  du  .Nou- 
veau Contiueut.  fait  eil  1799—1804  (Car.  1815 

1881,  3   9fbe„  mit  9ltla«;  bcutfd)  bon  C'auff,  (ulept 

Stutta.  1889,  4   Cbe.);  A.  n.  -fniuibolbt,  Dlitficblcit 

ber  Aatur  (neue  9lu«g.,  baf.  1890);  Salerton, 
WanderinK»  in  Smith  America,  tbe  Northwest  ot 

the  l’nitcd  States  and  the  Antilles  (Conb.  1825. 

neue  Au«g.  1871);  A.  b.  fcumbolbt,  Examen  cri- 

tique  de  l’histoire  de  la  Keojrraphie  dn  Nouveau 
('ontinent  etc.  (Car.  1836  -   39,  5   4fbc.;  bcutfdi  bou 
Rbelcr,  neue  Au«g.,  9terl.  1853, 3©be.i; ». Anbrcc, 
Amerita  (Sfrauniiw.  1851);  Sltorton,  American 
ethnography  (ffijilab.  1839);  Saip,  Antiropologie 

ber  Aaturoblter,  99b.  3   u.  4H.Yip(.  1862  -64);  u.  öctl 
walb,  Tie  nmeritanifepe  9föllfrwanberung  (Sich 
1866»;  ».  füfarliu«,  Sfeilräge  (ur  Ulbnograppie 

unb  Spratbeulunbe  Amerita«  (&ip(.  1867,  2   9tbc.); 

Sill  ia me,  History  of  the  neuro  raee  in  America 
( 9)oft.  1882,  2   öbe.);  Örinlon,  The  American  rate 

l'Jicw  f(ort  1891);  Aapel,  Tie Sfreiniatcn  Staaten 
uon  di'orbamerital'Kiindi.  1878 — 80,  2   wt.i;  \) e 1 1 
walb,  A.  in  Sort  unb  4filb  (2eip).  1885,  2   9fbe.». 

;(ur  (f  nlbcdiingogcitbidnc :   St  u   n   ftmann,  Tic  Um 

bedung  Amaita».  nadi  bcn  älteften  üucllen  bar 
geiicllt  (Aiiincb.  1859);  Mobl,  öeidiidiic  ber  Um 

bedung  oon  A.  (töremen  1861 1;  £>anbclmann,  Wc 
fdiidite  ber  nmerilanifdien  Solonifation  (Äiel  185«, 

4fb.  1);  licfcbcl,  (i)cid)id)te  bc«  3c|talter«  ber  Uni 
bedungen  (2.  Aufl.,  Stuttg.  1877);  Örinton,  The 
myths  of  the  New  World  (9few  florl  1868);  Te 

Uofta,  The  lPre-Colmnliiiui  discovery  of  America 

by  the  Northmen  (Albanq  1869);  ®rnbier,  Decou- 

verte  de  l’Amärique  par  les  Normands  rffar.  1874 1; 
R.  o.  öellwalb,  Rm  ewigen  Ui«,  Weidnditc  bei 

Aorbpolarfabrtcn  (Stuttg.  1881);  Seife,  History  ot 
the  discoveries  of  America  to  the  year  1525  Offen» 

flori  1884);  Uroitau,  A.,  bie ®ef Aicbte  feiner  Unt 

bedungic.  (2eip(.  1890ff„  illuftriert);  Sinfor,  Nar- 
rative and  critical  history  of  America  1 9f  oit  188« 

— 89,  8   9)be.);  9fnpne,  History  of  the  New  World 
called  America  (2onb.  1892);  ®nffarcl,  Histoin 

de  la  d&ouverte  de  1'Auh  rique  depuis  les  oriuines 
jusqu  i   la  liiort  de  Ohr.  Oolomb(9?nr.  1892.  2   Tdbe. ) , 
Riete,  The  discovery  of  America  (Qofton  1892); 

.UretidHiH-r,  Tic Untbedmig Amerita«(Rcftf(prif t (ur 
Uolumbuafeier,  SBerl.  1892»;  bie  ■feamburgtfdie  Reft 

idbrifl  (ur  Urinnerung  an  bie  Untbedung  Amcritaj«. 
löarnb.  1892,  2   Sbe.).  Sfibliograpbifci  bezeichnet 

bie  Amerita  Sitlcratur  bie  umfangreidie  -Bibliotlieca 
americaua«  ooit  Sabin  ('Jicm  flort  1872 — 91). 

Iftartca.]  Tie  befien  neuem  Karten  finb  l)fiir 

bie  polaren  ©cbietc  (ablrcidie  Tetailtarten  in  votier 

mann«  SIfittcilungen« ;   2)  für  SBnlifdi  -   'JJorbamerifa ; 
Seiltanaba  in  Sltelcr«  •^anbatla««  (1890);  Rohn- 
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fon.  Map  of  tlie  Dominion  of  C'unadn  ( 1 : 1,742,565, 
dölattr,  Tcnille,  Map  of  tlie  Dominiou  ofCanada 

11 : 6,200,000,  1887);  3)  filr  bie  ©ereiniglcit  Sinn* 
!cn  non  Aorbamerita :   ©et  ermann,  Sorte  brr  ©er- 

cmtgtmStaaten(6©latt,  Wotfm  1890);  Salier,  Sta- 
tistical atlas  of  tlie  United  State8(72ftnrtm.  1876); 

-Outline  map  of  the  United  States*  (1 ; 5,000,000, 

br#g.  nont  Sar- Department);  »General  map  ot 
the  United  States*  (1 :   2,852,110,  (Shicngo  1890); 
t>nnbt(c,  Mmcrnlfnrte  bev  bereinigten  Staaten 

1 1 : 6,000,00)1,  Miogau  1890);  4)  fürllierilo,  Zentral 
nmcrila.  Sefnnbien:  ©Hermann,  Seitinbien,  $m 

tralamerila  iSticler#  »Ssanbatla#*,  bl. 79  -   82, 1890); 
tfolton,  Mapas  de  America  central  ( 1 : 1,705,000, 
2   bl.,  Acro  ©ori  1889);  ©   n   tb  e   c   o ,   Uarta  general 

de  la  Repnblica  Mexicana  (1  :   2,000,000  ,   4   Söl„ 

Dar.);  5)  für  Sübaitteriln:  Kiepert,  SRittlcre#  Süb- 
amerila  (»Smnbatla#«);  betermann,  Sübamerila 

i   Stieler#  »fcanbatia#«,  ©latt  90  -95,  1889).  Sgl. 
Auge,  Tie  Untroicfelung  ber  Start  ogvapfiic  non  A. 

bi#  1750  iUrgäu;ung#heft  ju  »©etermann#  'JJiittei 
lungeit«  106,  1898). 

SlBirritainfcln,  f.  fcnuiingudebi. 

'Mmerifaniirtic  Altertümer  t   hierin  Tafel  •   Amc- 
utaniftbe  Altertümer  I— Ul*).  Sribrciib  in  ber  Alien 

Seit  bte  präbiftorifeben  ©criobeit  taufenb,  bc|.  Tau- 
ienbe  tsou  fahren  hinter  un«  liegen,  reichen  bicfclbett 
in  Amerila  ungleich  näher  an  bie  Mcgennmrt  heran.  Sie 

in  ber  Bitlicbcn  töcmiipbärc.  fo  liegen  mich  in  ber  roeft* 

Inhen  zahlreiche  ©erociie  für  ba#  höbe  Atter  be#  'DiYn- 
ichen  »or.  So  fanb  febon  1838  Simb  ntenfcbliche  beite 
vereint  mit  folchen  nu#geftorbmer  Tiere  in  ben  Stöhlen 

bet  bronin.i  HRina#  Mera«  in  Srafilien.  Seniiifebt 

mit  ben  Shtocbcn  non  Slnitobon  tmb  Sinmmut  mür- 
ben beite  mcnicfalicher  Ibätigleit  in  SRiffouri,  7Zoroa 

nnb  Aebra#Ia  nnchgetoicien.  3a  Kalifornien  finbeu 

iich  in  ben  golbfübvcitbcn  Snnben  tmb  Slieien  ntenieb’ 

liebe  Sert|cugc  mit  bcu  Knochen  bilunialcr  Ticr- 
iormen,  wie  Elephas,  SRaitobon,  ©ferb,  Söroe,  Santa, 
fcrmiicht.  Steinäxte  uitb  Sanzmfpipen  iinb  ferner  in 

Dictfifo  in  quartären  Ablagerungen  mit  Knoebenteilen 
be*  Elephas  CVilombi  gtfunben.  Am  iSio  be  la  ©lata 
tit  ben  ©ampa#ablagcnmgen  Argentinien#  mürbe  bie 

gleichzeitige  Syiiteitj  be#  3Renfd)en  tmb  jept  au#qcitor- 
tvner  Zierformen,  unter  ihnen  namentlich  be«  'Dicga- 
tberium,  be#  SRplobon  unb  Mlpptobou,  erroicien. 

tiineit  weitem  ©croci#  für  ba#  hohe  Alter  bei)  Dien 

ichen  in  Amerila  liefern  bie  zahlreichen  iDlufchelhnuicn 

i   entiprechenb  unicrnstjöttcnmöbbingeni  l   an  benftüftm. 

Jn  Aorbanterila  finben  mir  ioldtcAfufcbelbergc  tshell- 
monnds)  läng#  ber  Hüften  bc#  Atlautifcbcn  C.;can# 
unb  be#  Molfä  non  äRcjifo  in  einer  Sänge  unb  ©reite 

non  zuweilen  mehr  al#  100  m   tutb  einer  Stöbe  non 

über  10  m.  tibenio  häufig  tommen  bieic  «jöllenmöb 

Singer  an  ber  paciftichen  .Stufte  Aorbanterila«  uor,  ner* 
mifcht  mit  Snodjenroerfjeugen,  iteinemen  ©ieilfptpm, 
itrinbämmern  unbielbit  menichlicben  SOtocbcntcilen. 

Ähnliche  Ablagerungen  finben  ftch  ferner  in  Aicara 

gtta ,   im  9Rünbung#gcbict  bc#  Crinolo,  in  Witnt)aita, 
namentlich  aber  in  ©rniilien  cSambaauit  iomic  an 

ben  Utent  ber  grüftem  ̂ Umläufe  unb  ©mneuiccit. 
Scbr  cbaraftcriftitch  iittb  bicSRounb#,  meiit  rcgel 

iiiäing  angelegte,  au«  Sieitten  unb  Crbreich  errichtete 

Sülle  ober  imgcl  non  freierunber,  onaler,  uicrafiger, 
znmcilen  auch  nicledtgcr  tmb  breiediger  Weitalt.  Sic 

imben  nch  halb  unregelmäßig  zeritreut,  balb  reihen 
roeiie  georbnet  unb  beiipen  eine  ööbc  nott  roenigen 

3ea timetem  bi#  zu  30,  in  einzelnen  ffällcn  iogar  bi# 

I   nahezu  100  in,  hei  einem  Xurdpueiier  bt#  zu  800  tu. 

obre  »auptnerbreitung  rinbett  bie  Diounb#  in  beit 
Tbalcnt  bc#  obern  aRiftiinppt,  SRifiouri  unb  Cbio  bt# 

hinab  zu  ben  öolfitaatcn.  ©cionber«  reich  au«- 
geitattet  iit  Cbio  mit  nod)  jept  10,000  öügcln  unb 

1500  ringförmig  erbauten  Urbwäüm.  3n  bem  fprenz- 

gebiet  nott  Ttoiua  uttb  JZUhtoi#  finben  iich,  ganz  ab- 
geieben  non  ben  AingmäUcn,  mehr  al#  2500iRounb#. 

t'iadi  Squier  unb  Toni#  unteridteibet  man:  l)9er 

teibigtingomcrlc,  au#  tribe  tmb  Steinen  «baut 
unb  au#  Sällm  unb  Mtäben,  norgeidtobmen  Serien, 

staiemntten  unb  umerirbiieheu  t'Sängen  beftcpcub. 
Sic  ftnb  an  ftrategiieh  michtigen  Sunltm,  iiamem 
lidt  an  ber  Sereintgungöitelle  zmeter  Stroniiäufe,  er 
richtet.  So  iinb  St.  Soui»,  Acm  Alabrib,  tSincinnati 

an  ber  Stelle  folchcr  alten  ©cieitigimgm  erbaut.  Jieic 

iRingroaüe  btiipen  oft  eine  Auebcltmmg  non  mehre 
ven  SSeitcn  uttb  erreichen  eme  Ssöbe  non  mehr  al« 

200m.  2)  lempelringe,  örbmälle,  m   Xholgrün- 
ben  unb  am  Äufi  non  öügeln  unb  ©ergen,  repräien 
tiereit  teil#  Jorfumfriebigungen,  teil#  geheiligte  ©c 

Zirlc.  ©criammluitgoortc  be#  ©olle#  zu  religiöfen 

.{roeefett.  Sie  umfaffen  nicht  feiten  citt  Areal  non 
nahezu  40  feeltar  unb  finb  non  hohen  tlrbaufroiiv 
fett  uttb  Mrähcn  balb  in  itreiien,  balb  in  Cuabratcn 

ober  Achlcden  umgeben.  8)  lempelbügcl  (roie 
Squier  unb  Tani«  fic  nannten,  bie  aber  mit  ben 
Icmpelphramiben  iüblicba  Auuteu  nicht#  zu  thuu 

haben,  fonbem  nur  ben  hoben  Unterbau  für  bie  Soli 

ttimg  bc#  S'aitptling#  ober  für  ba#  Memeinbebau# 
barjtcUm);  »mnb,  onal,  nielecfig  ober  auabratifch,  et 
heben  fie  ftcb  zumcilm  in  Stufen  ober  Scaaiien,  unb 

gemeiniglich  führt  cincAampe  auf  ihren  Wipfel  - .   Tiefe 
Spügcl ,   nott  betten  einige  einen  Umtrei#  non  300  m 
unb  eine  £>öbc  bi#  zu  100  m   bciipm  unb  auf  ihrem 
Mipfcl  eine  ©lattform  non  mehr  ober  mentger  groper 

Auobehmmg  zeigen,  iiitben  ftcb  namentlich  in  Cbio, 

Rmtucfq,  Wffouri,  Tmneifee.  tSincr  ber  bcbcutenb 
iten  ift  aRonf#  iRounb  bei  Uabolia  in  eiümoi« 

gegenüber  St.Soui#.  inmitten  non  6C)  tlmtem,  10 
12  m   hohen  tfrbhügcln  erhebt  iich  berielbe  in  ni« 

Terraifen  bi#  zu  30  m   S)öhe,  ift  an  ber  ©afi#  220  m 
lang,  170  m   breit  uttb  au  ber  ©lattform  entiprcchmb 
90  unb  40  m;  er  enthält  700,000  cbm  terbc.  4)  Tie 

Cpferhügel  (altar  mound«),  in  edigev  ober  nmb« 
Aorm  erbaut,  nmichltejim  au#  Steinplatten  ober 
Thon  errichtete  (leine  ober  groRC  altarähnlichc  ©au 
ten.  Tieie  ©aumerfc  bat  man  al#  Altäre  nufgeinnt, 

tucil  bicielbett  ebeniq  roie  in  ihrer  Aalte  gelegene  Arte 

falte  (©icilipipcn,  Arte,  ©ftifrn,  Sditnucfgcgmitänbo. 
(Peidm  v,  Snodtennabeln  u.  bgl.)  bie  beutlicbftm  Spu 

rat  ber  Qinroirhing  bc#  Senn#  erlmnm  laiictt  Oc 
ift  nicht  unroahrfchemlid),  baft  biefe  Aufbauc  bte 

Stättm  bezeichnen,  an  tnclchm  nach  ber  bei  beit  öit 
liehen  onbtanerilämmcit  geübten  Sitte  ber  gefangene 

Setitb  gemorbet  nnb  nerbraimt  routbe.  5)  Mrab 
bügel  (burialmounds),bcionber#  zablrcich  nertreteu, 
beitpen  bie  Sorm  unirer  Smncngrabcr.  Dian  fittbet 
bie  Sieftc  ber  Seichen  mit  tmb  ohne  Totengnbcn,  itt 

liegenber,  grfrümmter  ober  bodenber  Sage,  mit  Stei 
tten,  ©auntrinbe  ober  Urbreith  übcrbcett,  nicht  icltcu 

in  au#  ©aumftämmm  gezimmerten  unb  melincb  audi 
in  au#  Steinen  auigeiepten  Mrablammcrn  beigeiept. 
AÜr  ben  ©rauch  ber  Scichcnucvbremumg  liegen  mehr 

rach  ©erociic  nor  ioroie  für  eine  anbic  ttodi  beule  non 

Dcricbiebeitm  Jnhiauerftämmen  geübte  Sitte,  bie  Me 
beinc  ber  Totm,  nndtbem  fte  non  ben  Alciidnciteit  be 

freit  unb  gereinigt  tnorben  ftnb,  in  SBlaiftngräbern 
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PcigijetKU.  'JUo  5öcijjolicn  bienten  Mcfiiite,  ilcinernc 
Vfcifcn,  Vfeilipiflcn,  SReifer  imb  ionitige  Werätidinften 
imb  ®affcn  fomic  Sdtmudiachcn  aus  Viufdtelfdtalen 

ober  Kupfer.  Xie  einzelnen  Suigel  iimfd)licRcn  zu 

mcilcn  500  unb  mehr  Slelettc.  Ht  Si  ü   g   e   1   in  Xier 
form  (effiiry  mounds  ober itiiimal  liiottmls),  eine  bc 
fonberSmerfroürbige^orm  bieicrUrbaufroürft.melche, 

oft  nur  wenige  Zentimeter,  feiten  metir  alb  2   ni  über 
bie  Umgebung  herborragenb  unb  aus  erbumtoorfenen 
Stemmaffen  erbaut,  bie  Meflalt  non  Xieren  ober 

Vfenfchen  naefiabmen.  Xiefclben  finben  fidt  nantent 

lidi  in  Joroa,  Cbio,  Jttinoib,  Viifiouri,  ̂ nbiatta, 
uor  allem  aber  in  Siiäconfin. 

Öäbrenb  man  früher  bieie  Hauten  einem  beionbern 

Dt'ounöbuilberoolt  zufdtrieb,  baö  fpäter  aubgeroanbert 
itin  follte,  unb  bas  nudt  mit  ben  üulturoültem  Zen 

iralamcrilaS  inucrroanbtidtaitlidterVcziebiing  ftebenb 

gebucht  mürbe,  ift  in  neuerer  Zeit  ber  beitimwte  '.'indi 
ioeib  erbracht  roorben,  bat)  ausfdtliefflich  bie  Vorfahren 

ber  Jtnbiancritnmme .   bie  gtr  Zeit  ber  ©ntbedung  in 

bieien  ober  in  benachbarten  ©egenben  lootinenb  an' 
getroffen  mürben,  bie  föfounbb  erriditet  haben  lönnen. 

(rine  gange  Anzahl  oerfdtiebencr  Stämme  ift  oer- 
ututlich  bei  biefen  Sauten  beteiligt  geroefen.  Sitter 

ber  herum  ragenbiten  SRounbbuilberiliitnme  roaren  bie 
ifdjerofcfett  OShtrotec),  bie  jurZeit berSntbcdung 

•,u  beiben  Seiten  ber  Vllleghautes  itt  Steftoirpinia  imb 
'Jiorbcarolina  mahnten,  bie  aber  in  oorliiitoriidier  Zeit 
auch  bie  X heiler  beb  Chio  unb  feiner  Zuftüffe  bcoöllcrt 

ju  haben  fdjeinen. 

Unter  ben  Artefaltcn ,   melche  fidt  in  bieien  Srb- 
aufroürfen  gefunben  haben,  finb  luitcidift  oielfad) 

timüooll  gefialtete  Wcfäftc  (»trüge  unb  ̂ laichen,  mit 
Stälfcn  oerfchenc  ©efäfic ,   i'enteitopf e ,   Schlitteln  unb 
Heden ,   Xrintbedter,  nicht  feiten  mit  tunilooller  Cr* 

uamentif)  aus  mit  Sanb  ober  SJfufdtelfpIittem  ber- 
miiehtem  unb  oeridtieben  gefärbtem  Xhon  tierbor 

■gtheben.  Xancbcn  finben  fidt  Vfeitentöpfc,  bie  ©cfialt 
ber  Berichiebenftcn  Xiere  nadtnhmrnb,  aus  Xhon  ge- 
brannt  ober  auS  Schiefer,  Spcdftetn ,   SJfarmor,  Vor 

oht)r  gefihnitten.  Xiefc  Slulpturcn  trugen  oon  auf- 
mertiamerSeobacbUmg  tt.  finb  um  io  bcmunbcntngS 
tuiirbiger,  als  fie  mit  iebr  tnangclhaflen  ääert}eugcn 
liergeftellt  merben  nt  teilten,  Son  iületaUen  fcheinen  bie 
Snigelbauer  im  rocfentlichen  nur  Kupfer  unb  Silber, 

nub  »mar  legtereS  mir  tn  $orm  oon  bünnen  Vlätt- 

dien  gcr  Vlattierung  beS  Kupfers,  bearbeitet  zu  haben. 

'.Wan  bat  tft'afcr,  'Hirte.  Dieifiel ,   Vfcil -   unb  üanjen- 
ipitten  oon  Kupfer,  ginn  Xcil  non  Portrefflicher  Arbeit, 
gefunben;  baneben  Armbänbcr,  StalSbänber,  runbe 

Scheiben,  Kugeln  unb  anbre  Sdnnudiadten.  Stei- 
nerne Sonnen ,   Vfeilipifte« .   Speeripittett,  IVriier  ttttb 

Slrle  finben  iidt  neben  ©erätfebaften  aus  Zähnen, 
Knochen,  Vlufdiclii  iomie  Sdtmudgegenilanben  aus 
Steinen,  Smlg,  Knochen  unb  UNufcbelfchalen.  Vlufier 

Oem  Kupfer  hat  man  in  einigen  tiügcln  Sleier)  bor 

gefunben ,   nie  aber  ©olb  ober  ISifen.  Wrob  gcmeble 
©croänber,  Vailgcroebe.  aus  Xierhanren  oerfertigte 

Stoffe  iomie  (uiammengenähte  Vebet  fcheinen  einigen 
(vmtben  infolge  gitr  Setleibung  gebient  gu  haben. 
AuS  allebeni  ergibt  fidt,  bafi  bie  Stügctbnuer  fehr 
Zahlreich  unb  ein  Holt  mit  feiten  ®ohnfiften  roaren, 

bei  meldtem  in  bieien  meientlicben  Xingcn  eine  böliige 
Itbereinjtimmung  herrfchte.  Jm  grofien  unb  ganten 

cridicint  biefe  Kultur  »mar  ber  ber  heutigen  'cnbtnitcr- 
itämme  überlegen,  aber  in  (einer  SSctfe  höher  ober 
anbers  als  bicienigc,  mcldtc  nach  ben  Öcrichten  ber 

iilternSRccfenben  btc  ̂ nbianeritämme  Bieter  ©egeaben 

’,ur  Jett  bei  liiubcduug  aufiuicien.  Unb  jebcnfaUs 
ifnitb  fie  meit  hinter  ber  lintmidcluug  jurüd,  weldte 

bie  Sc'eritaner  unb  bie  Veritaner  in  portolutnbifcher 
Zeit  erreidtt  hatten. 

tSigentümliche  Siehe  einer  präbiilorifdten  Veböllc 
nntg  finben  fidt  itt  ben  plateauförmigcn  ©ebirgs 
erbebungen  non  ISoIorabo,  Sfeumcrito,  Sri 

tonn  unb  ben  angrenjenbenXeilcn  berSicpublifSKcfilo. 
inmitten  biefes  jept  oon  ©inten  unb  Steppen  ein 

genommenen  WebietcS  fanben  bie  ßuropäer  an  zahl- 
veidten  Stellen  umfangreiche,  ans  Stein  erbaute  Stabt 

anfiebelungm  bor,  tufammcngeieht  attS  mehrere  2   tod- 
merfc  hoben,  geräumigen  Stainern,  bie  alle  Anzeichen 
eines  hohen  Allcrs  an  fidt  trugen.  SiolmeS  unter 
idteibet  unter  biefen  »VuehloS* :   1)  bie  LowlantU  ober 

eigentlichen  ^>106103,  in  malbemaliichregtlntnni 
gcii  formen  aus  ;ugehauencn  Steinen  ober  aus  Sufi 
Ziegeln  erbaut,  uonoiegcnb  in  ftlufinieberungcn  in  bet 
Stäbe  bes  HlafierS,  bod)  auch  auf  idtmer  jugänglicfacn 

Stöhnt  ber  SaubiteinplatcauS ;   2i  bie  Cave-dweilinsr- 
oberStöhleitbauten,  in  natürlichen  Stählungen  bet 

Kreibefotmation  an  (teil  nbfiürjcnben  Xhalgebängeit 

in  bcrJBcife  angelegt,  bafi  ber  Zu3al,ci  bccicr  Stöhlen 
burch  Steinmauern  tterfchloffen  mürbe  intt  Vluflaijung 

nur  einer  Cffnung,  bie  gleichzeitig  als  Xhür  unb 
Seniler  biente.  iSitnliche  Hauten  finb  enblith  3)  bie 

Cliff-dwellintes  ober  Siiffbnufer,  als  befritigte 
Hlatte  au  beionbcrS  fchmer  zugänglichen  Slbftürjen  tu 
natürlichen,  burch  SKenfchenhnnb  aber  fpäter  enocitcr 

ten  Stählungen  angelegt  (Xafel  III,  feig.  <l).  Klttfiet 
biefen  Stättiern  unb  Stählenroobnungeu  finben  fidt  in 
jetten  (Mebirtcn  nicht  feiten  aufrechte  Stchtfrcifc  nadt 
VIrt  unfrer  öromlcchS  fomic  einzeln  fiebenbe,  ment 

runbe  Xiirme,  offenbar  als  9Sach!türme  am  (Singang 

ber  llanons  unb  auf  ifolierten  SelSfpigen  ea-iilttet. 
Clu  ben  HuebloS  fanb  man  tbönerne,  utdit  leiten  be 
malte  unb  mit  erhabenen  Verzierungen  iomie  mti 

Figuren  bon  Vfmfdten  unb  iieren  c   namentlich  Vögeln, 
ipeziell  ber  liulei  oerfebene  Weichirrc,  polierte  Stein 

wert  zeuge,  Vfeilipiltett  auS  fifeueritemen .   ÜJi'nhlitetnc 
Zum  Zerguetfcben  brS  SJfaiS,  ferner  Sdtntudgegen 
ttänbe  in  5orm  oon  Verlett,  Viufdteln  aus  bem  Van 

fifdten  Cjean ,   flmulctte  attS  Stein  ic. 
Von  metallenen  löegenftänben  haben  fidi  nuSichlteH 

lid)  einigeKupferringc  oorgefunben.  SllSjpmtcrlaiieii 
fdtaften  ber  alten  Vemohncr  biefer  QSegenb  bürfen  bie 
.Zahlreichen  fifelsmalereien  unb  Stulpturen  angefehen 
merben ,   mefdie  in  5orm  bon  Znebnungen  bon  iVcn 
idten  unb  berfdiiebtnen  Xieren  bie  gelSroänbe  ober 
ifolierten  Steinblöde  bebeden. 

(Sine  ungleich  höhere  ISntrcidelimg  hatten  bie 

Stämme  erreidtt,  mclebe  bie  Stodtflächen  Zentral-  unb 
SübnnteritaS  unb  bie  Xhäler  ttttb  Küitenftridte  atu 

Stifte  berielben  bemobnten.  ÜRnn  tnun  3—4  grofic 
Kulturlreifc  unterfcheiben ,   bie  unabhängig  bottcui 
nnber  fidt  eutmidelt  haben  unb  nur  an  ben  (Kreit  zeit 
hier  unb  ba  miteinanber  in  Verithntng  getreten  finb . 

bas  finb  ber  tnepitanifdtc,  ber,  eine  (Reihe  Voller 

ieltr  beridtiebetter  Vbt’tnntmung  unb  Sprache  umiai iettb,  bon  ben  zentralen  Stodtflächen  iRepitoS  bis  bittab 

Ztt  beit  Seen  oon  Vicaragua  reicht;  ber  uorbtolunt 

bifdtc,  ber  bie  um  beti  ©olf  oon  Xaricu  gelegenen 

S'änbcr  umfaftt;  ber  Kulturtrcis  ber  Xidtibtichn  beo 
Stoehlnnbes  bon  Vogotä  unb  ber  peruanifebe,  ber, 
ebenfalls  eine  Slnzabl  in  Vbitammung  unb  Sprache 

oerfdtiebencr  Völler  umiafienb,  bon  ber  Vorbgrenze 

bes  heutigen  (Icitnöcr  bis  zum  9lio  SJldule  tn  (Ihile 
unb  ber  ©egenb  oon  Salta  in  Argentinien  lieh  critrcdi. 
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'unterhalb  bcv  liicrifanitocn  Stullurtretic«  nehme» 

■,uiidd)it  Sie  nörblidi  unb  Weitlid)  6c-:  eigentlichen  !j>oib- 

ihale« bon  Sfrj-tlo  gelegenen  Sandiebaftcn  ber  t&uaj* 
«ca  unb  SJfedtoacan«  eine  befanden  Stellung 

ein.  'Sou  ntinber  hoch  entroidelten  Söllerfcbaftcn  in 
aller  jeit  bewohnt,  entbehren  fte  her  großen  SJionu 
mentalbauten.  Gruppen  bon  [leinen,  au«  ßrbrcidi 

unb  Steinen  aufgefübeteu  Hißrnmibcn  (in  Sliccboacan 
Jliicata,  in  ber  .öuajtcca  nach  einem  bifpamfierten 

IHaparoort  Cueciüo  genannt)  bezeichnen  bic  Crte  her 

allen  HInfiebclungcu.  gigurcit  au«  Stein  werben 
hier  gefunden ,   Don  fteiter  Haltung,  aber  Dortreff  lieh 

m   bet  teebnifchen  Hhiäfüljrung,  Srud)ftücfe  non  Stahl 

'teilten ,   Xbongefäfsc  Don  .zierlichen  Sonnen,  häufig 

bunt  bemalt.  Xbonjtjtürihtn  oft  Don  febr  lebenbigem 
iluobruef,  tböneme  Spinnwirtel  u.  a.  m.  Xie  eigent- 

liche mejrtlaniicht  ftultur  hatte  ihr  Zentrum  m   ben 

Ibälem  unb  »och flächen,  welche  um  bie  beiben  großen 

Scbnecberge  Sopocatcpetl  unb  CUWcabuntl  gelagert 
fmb.  Hier  fmb  tor  allen  berühmt  bie  beiben  Crte, 

bie  fchon  jur  3eit  her  Eroberung  HRcpito«  butch  bic 
Spanier  ptäbiitori'd),  b.  h-  Derlniicn  waren:  Xotlan 
ibie  Stabt,  Don  ber  ber  Same  berXoltelen  iich  ableitet) 

unb  leotihuacan.  Hlnt  entern  Crte  ift  noch  ber  alte 

'hurghiigel  zu  fehen,  mit  ben  gunbmnentcn  ber  alten 
Öotmuiigen.  trenelicrten  Straßen  unb  Jerraiien  he 
bafi.  Steinbilder  Don  archätichem  Xßbu3  find  dort 

gefunden  worben ,   zum  teil  Don  gewaltigen  timen- 
'innen,  Xhongeidurr,  Cbiibianmeftet  u.  a.  m.  Sn  ber 
Ubene  Don  Xeotibuocan  iteben  noch  heute  bie  beiben 

fitiramtben ,   au«  liebreich  unh  Luftziegeln  unb  zwi 

utengelagerten  Dcörtelfdiichteu  aufgebaut;  dagoc 

’itien  in  zwei  regelmäßigen  Seihen  bie  Seflc  bei  alten 
Wohnungen .   in  betten  man  fchon  mit  Stud  belegte, 

mit  bunten  'flinlerctcn  bebedte  Sande  aufgebedt  hat. 
Stembilber  Don  anberm,  aber  cbcnfall«  unzweifelhaft : 

anbänchem  Xßbu«  ünb  mehrfach  gcfuitbcn  iDorbcn, 

und  bic  ganze  ßbeitc  ringsum  ift  überfät  mit  topf- 
'(herben  emb  flehten  Xfwntöpfcbcn  Don  äußerft  leben 
tugent  unb  diaraftcnitgcbcm  Hluebmd.  Xic  großen 

renipelphramibat  (teoealli)  ber  »auptitabt  Sterile 

ünb  lättgtt  bent  lirbboben  gleidt  gemacht,  aber  in 

tfbolula,  unweit  'JSucbla,  ragt  noch  eine  gewaltige 

■tißreumbe.  die  in  äbnliebcc  Seife  wie  bie  »on  Xcoti 
Imarait  au«  Luftziegeln  utit  zroifcbengclagerlen  Stör 
tclidnihten  aufgebaut  iit.  Unb  üiblidt  Don  iluerna 

imca  liegt  auf  rngenber  Scrgböbc  bie  prächtige  Hißen 

mibe  Don  Xo  dt  i   c'a  1c  o ,   in  zwei  Seihen  nuffteigenb,  jtc deren  zweiter  auf  ber  Seiticüc  eine  breite  Xrcppc  ftcil 
dmauffübrt.  Xie  Sänbc  ber  beiden  Xcrraiitn  fittb 

mit  gewaltigen  Cuabern  belegt,  bie  fotgfältig  geglät 

i«  und  galt;  mit  Shclptnren,  nt  fdtönent,  energifthem 
Stil  aiiägcfübrt,  bebeeft  ftnb  i   Xafel  II,  gig.  1 1.  Sott 

«idem  Stanumenten  ftnb  Dor  allem  bic  beiben  gemal 

naen,  mit  dem  Silbe  ber  Sonne  geübmüdtcn  Steine  ju 
wimen.  bießube  de«  Doriaeit  gahrbunbert«  unter  dem 

üilaiter  ber  Hauptftabt  Sterile  »ergraben  aufgenut 
den  wurden.  gemer  da«  rieüge  Steinbild  der  fegen, 
rcoß  neue  cg  ui.  Hlußcrbcm  roeiien  bie  meritaniidicn 

flltertumsfainmlungcn  Silbiäulen  iXafel  II .   Sig.  - 

u.  4),  Heinere  iteineme  'vbole  (Xafel  I,  gifl-  5),  ilei 
iicnte,  mit  Sfulpturen  bebedte  Gefäße,  fteineme,  forg 
fällig  polterte  StaSlcn,  Xbotigeftbirrber  »erfdiiebeitften 

Hirt  i   Xafel  I,  gig.  6   tt.  14),  Xbottfiguren,  Lippen  nttb 
Cbrpflöde,  HSfcii<piß<m  und  Steifer  au«  Cbiibinn,  tbö 

nerne,  mit  Sclicfimhtcm  bebedte  Spinnwirtel,  Xliott 

flöten,  Säiuherlöfiet  u.  n.nt.  auf.  Stetallgcgcnftänbc 

iinh  feiten,  denn  bic  fdincibenbcn  Scrtzcngc  lieferte  ber 

Cbftbian,  unb  bie  goldenen  Scbmudgcgruitänbe,  bic 
in  Stengen  unb  in  bbdiit  luttflDoUcr  lHuofühnmg  not 

hanben  waren,  find  ber  Scu legier  unbbembncbaritcbcu 
UtiDcritmibbcrerobembenSpanierzumCpfergefalleu. 

Hit«  große  Seltenheiten  Werben  in  ben  Siufeen  einzelne 

bolzgcidinißtc  ('iegenitänbe  ("Ca ulen,  Surfbretter),  in 
Xürtiemofait  ausgeführte  Stastcn  und  andre  Wegen 
itänbe  unb  gedeiarbcitcn  <   mantelartige  Streifen.Sunb 

fdiilbe  unb  itanbartcitartigeWcbilbemufbcroabrt.  Hindi 

non  ben  in  aller  ,*?eti  in  Stenge  Dorhanbetten  Silber 
fd)riftm,  bunten  Sinlcretcn  auf  Hlgauepapicr,  ift  tun 

wenige«  der  ̂ erftörung  entgangen. 

Gin  Hlu«fluß  ber  mcrtlautfdi'en  ftultur,  ober  un mittelbar  non  ihr  bccinflufst,  fmb  auch  bic  Xcut 

tttäler,  bie  fid)  am  Cfiabhattg  de«  Hochplateau«  mtb 
in  ben  ebenen  Strichen  läng«  der  Goltlüite  finden. 
Xodt  war  hier  neben  bem  mejcilaniichcn  noch  ein  befon 
bere«,  Pott  bem  mejritaniicben  uerichiebene«  Soltscle 

ment  notbanbett ,   unb  biefem  fdteinen  unter  anberm 

bic  großartigen  Sauten  Don  $a  hantln  an.zugehüren. 
Gcionbcrtc,  obwohl  mit  ber  utejitanifeben  in  Sedticl 

wirfung  fiebenbe  Multurcn  waren  ferner  bie  ber  3apo 

teten  im  Staat  Cajaca  unb  bic  bec  'Dinpoitümme  doii 
If biapa« .   Hfucatan  und  Wuatemala.  Xer  eritem  ge 
hören  bic  berühmten  HJaläflc  »on  Sfitla  an,  auo 

fchtnaleu.  tomborartigen  Säumen  beitebenb  unb  um 

gunbratifebe  H&fe  gelagert,  deren  Hlußen-  mtb  Snitett 
wände  geometrifchc  HJatfter  fdfmüden,  welche  in  febr 

eigentümlicher  Seite  in  einem  reliefartig  Dorfpringeit 
ben  Stcinmofait  ausgefübrt  fiitb  <   Xafel  III,  Siß-  <>• 

(Sigcntümlidie  fqtungeartigc  Hinlagen  mtb  auf  Der 

fditebenen  Scrgliübeu  zit  ieliö».  Son  Wcgenftäubcii 
ber  Mlemtunii  fittb  für  bic  zapotefiiehe  Jluttur  beion 
ber«  dtaraltcriftiich  tböneme  öefäfie,  bie  mcift  al« 

Grabbeigaben  gcfuitbcn  werben,  und  bic  itebende  ober 
fipenbe  Siguren.  mit  reichem  Scbniud  bclabctt,  bat 
jtctlm.  Serner  ift  da«  3apotcfcnlanb  reich  au  llictoll 

cMupfev).  Hindi  goldene  tmb  filberne  Sduitudgegcn 
itänbe  ftnb  bafelbft  in  neuerer  3ett  mehrfach  noch  tit 

Gräbern  gefunden  worben. 
Xie  Sauten  ber  Hiagaftämmc  zeichnen  fuh  burdi 

bic  Großartigteit  ü)rcr  Hinlage  unb  bie  Äaifcnbaftig 
(eit  ihre«  Sorlommen«  au«.  Scrühmt  iinb  in  <£I)iapae 

die  Steinen  uon  Sgalenauc  unb  Croccngo,  ui  Hfucatan 
Urmal,  Siahab.  HUc,  Siantal.  (ibidbenißa  u.  a.,  in 

Guatemala  Smätilan  (SoriUarb  Üitßi,  Sucngua,  in 

Öottbura«  llopan.  Serfdtiebenc  Don  biefen  waren  zur 

;lcit  ber  ßroberung  fchon  »erlagen  mtb  in  Suincn. 
Xer  ßharalter  ber  Hlrchiteltur  nt  im  allgemeinen  bet 
ielhe  wie  ber  ber  meritanifchett,  bic  Sifienpßramiben 

und  die  fchmalcit.  ballcitartigeit  uugcwölblcit  Säume 
ftnb  hier  wie  dort  ibr.Vtcnn;eiiben.  Hlbcr  bic  Xcnfmäler 
ber  HKaßa  fallen,  iowohl  wa«  die  Crnamcnlation  bei 

Sänbc  wie  bie  figürlichen  Sorftelluitgen  bttrigt.  bind) 
Überladenheit  und  einen  aewiffen  febnöclclbattat  3ug 

auf  (Xafel  III,  gig.  ö).  Hluhcrbem  machten  bie  SWapa 
»on  ihren  Hicroglßpben ,   bie  lallultform,  auf  einen 
einbcttlicbcn  Saunt  znfnmmengedrängte,  zu  Lettern 
abbreDiertc  Silber  iinb,  bei  der  Cmamcntation  Don 

Sanbüätbcn  jeder  Hirt  einen  miogebebnten  Gebtaudi 
i   Xafel  II.  gig.  ft).  Xie  lernmiiehm  ßrzeugmfie  über 
treffen  bic  ber  StKeritaner  in  ber  geinbeit  der  Hlusfüb 

rintg  unb  zum  Teil  ancb  in  ber  Lcbcnbigleit  der  Hluf 
fnifung.  ßiietallene  Serfzeuge  ftnb  cbenio  feiten  wie 
m   Sicrito.  ttunflDoU  gefdtlagcne  gtuerfleine  unb 

Sfufdielfdialenfplittcr  erfeBtenbiefelben.  iVatja  Hanb 
febviften  iinb  »ier  Dorbanben.  Xie  fdtönfte  Pcrietbcn 

befifit  bie  löuiglicbc  Sibliolbct  zu  Xresben. 
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ISincn  bcionbent  l£  harattec  trogen  bie  groben  Sieitt- 
benfmälcr,  bie  oor  einigen  5a()i;efmten  in  Santo 
S   u   c   i   a   (Soiuinahualpn  in  (Guatemala  entbedtwor 

ben  ünb,  unb  bie  ba«  'Berliner  Ditiicum  erworben 

Ijot  (Intel  II,  ffig.  8).  ©eldiern  Solt«itamm  bieiel 
ben  angeboren ,   ift  noch  ttidtl  lieber  auegemnebt,  bo<b 

ipriebt  bie  größte  'üibridiemlubteit  bafiir,  baß  c«  ein 
ijweig  ber  meritaniüben  Nation  war.  ber  biefe  len! 

ntöler  geübaffett.  (Sinem  ocn'prcngtcn,  wett  nodt 
3.  borgcidtobencn  ̂ roeige  ber  tDferilaner  enblidt  ge 
büren  bie  gtüfiett  3teinbilbcr  auf  ben  Unfein  unb 
nn  ben  Ufern  bee  Sec«  non  Üficaragun  an.  Sie  finb 

iouber  ou«gefiibrt  unb  bon  rieftgen  limcnfionen, 
ober  nn  fünftlenfdtem  ©erte  nidn  entfernt  mit  bem 

ju  oerglcitbtn ,   wo«  ibre  Briiber  im  91.  geftbnffcn. 
Icr  norbfolumbifcbe  »ulturfrei«  umfaßt  bie 

Sanbfcbaftcn  non  (Softarica  bi«  ,jum  ffiagbnlenen- 
ftrom  in  Eolnmbicn.  OJegenftänbe  au«  Stein.  Icrra 
[otla,  Eupfer  unb  Wölb  werben  hier  gefunben,  unb 

bie  güdc  ber  leßtem  bot  in  alter  3*0  biefer  ftitite  beit 

'Samen  gegeben  itlnitilln  bei  ocp).  Iib«rnlteriftiich  für 
bie  Klltertümer  btefer  Wegcnb  ift  bie  bdufige  Sennen« 
bung  bec  liergeftalt.  Itc  großen  SWnbltlcine  ftnb  in 
Weftalt  eine«  Jaguar«  gefertigt,  ber  bie  Sieibflndte  auf 
feinem  Süden  trägt;  bie  Ibottgefäße  imitieren  teil« 

birett  eine  liergeftalt,  ober  c«  ftnb  bie  brei  frühe  be« 
Wefäße«  in  Wcftalt  eine«  lierc«  ober  eine«  Xierfopfe« 

nu«gebtlbet,  ober  e«  ftnb  auf  ber  ©ölbung  bebielben 

öurd)  SRalerei  nüerbnnb  liergeftalten  ( liger.  ifriiidic, 

HUigatoren)  bargeitellt;  HUtgatoreit  ftnb  beionber« 
bäuttgunb  uielfncbbi«  tut  Untenntlidtleit  ftilifiert.  lie 

golbenen  Sdtmttdfadten  enblidt  ftnb  faft  nu-inattms 
Io«  in  ÖSeflalt  eine«  lierc«  (übler,  liger,  iMUigntor, 

fjrofcb)  ober  eine«  Kfenfdten  mit  Itertripf  angefertigt. 
Setjterc  ftnb  fette  tunftooll  obne  Salti  aegotfen  unb 
tneift  bon  anicltnlidiem  Wcioidjt.  (Sine  befonber«  reiche 
ffunbitclle  finb  bte  Wriiber  ber  fianbidmft  (£  1)  i   t   i   g   u   i 
gewefen.  lernt elbett  Eutturfrei«  fdteinen  auch  bie 

Wräber  oon  Vlntioquia  unb  be«  ISnucalhales  anju« 
gebären  (lafel  I,  ,fig.  15). 

(Sitten  nerbältni«ma6ig  hoben  Stattb  ber  (Sntroide* 

lang  batten  bie  Ifdtiblfdta  ((Sbibdiat  be«  $od)lan- 
be«  bon  Bogota  erreicht.  Jod)  mangelt  e«  and)  bei 
ihnen  an  monumentalen  Serien.  lie  tpänfer  waren 

an«  Sebm  unb  tpolj  erbaut,  mit  tegelförmigem  Strob« 

bnd),  bie  lemptl  bermullid)  wenig  beffer,  nur  baf; 
ba«  ladt  nicht  oon  böljemen  Stoßen .   fottbern  bon 
Steinpfeilern  getragen  würbe;  13  ioldter,  im  Steife 

itebenb,  finb  beute  nodt  bei  Inn  ja  $u  feilen,  anbre 

in  Sogamofo,  ber  ebemaligen  fHeftben)  be«  geiitlidten 
Cberbaupte«  ber  Station,  ba^wifdien  jnhlreidtc  be 
arbeitete  unb  ornamentierte  Steinblöde,  ^ablreidte« 

Ib°ngefd|irr  ift  au«  ben  Wräbcm  bec  lidtiblfdta  (u 

läge  geförbert  worben;  grotcetc  SSentdtenfignren, 

nicht  feiten  mit  einem  golbenen  Stalbntonb  tn  ber'Snie, 
bicredige  Schalen,  au  bereu  Dinnbe  Äröfdtc  fiften,  unb 
am  itaiie  mit  einem  Weftdtt  fein  bemalte  Ihonflafdien. 
Beionber«  dtaraftcnitifcb  finb  bie  Wolbicbmudincheu 

ber  lichibtidta.  au«  Wolbblcch  gefertigt,  tn  fvornt  oon 
ntcnidilidtcn,  am  bäufigitcu  weiblichen  friguren,  beten 

Eonturcn,  Hcnte,  Beute,  '(lugen  unb  Sippen,  rnieber 
bnrd)  nufgelotelen  Wolbbraht  hcrgeiletlt  iiitb  (lafel  I, 

feig.  16).  Eieine  Steine  initaUerbanb  lierfiguren  in 
Jöautrelicf.  früher  für  Ealenberftciitc  gehalten,  finb 
Scblagfteine  ober  Ütatrijcn,  mittel«  welcher  ba«  Wölb 

blech  }u  beüimmten  lier*  ;c.  Sfomtcn  auegehämmen 

würbe.  '18it  folchen  hnlberhabcnen  ÖoIbblMhfigürdtcn 
würben  uermullidt  bie  ElciberiSttme  brietet. 

ler  peruaniiebe  Eulturtrei«  umfaßt  wicbcrum 

eine  Hngibt  ihrer  zeitlichen  (Sntitebung  unb  ibrev 

etbnifdjen  ,fuget)örigleit  nach  berichiebene  Multuren. 
lie  einen  mögen  fieb  au«  ben  anbern  entwidelt  haben, 
nttb  alle  finb  jcbcnfall«  bttreh  bie  oon  ber  (tnlabgna 

ftie  begrünbete  öerrfchaft  in  engftc  ©e<bielbe(iebung 

ju  einanber  gebracht  worben,  3u  ben  älteften  lent 
ntälem  gehören  bie  bon  liahuanaco  unweit  be« 
liticacaiee«.  Seldttm  Balte  biefelben  angehören, 
weiß  man  nidtt.  Jn  ber  Blütezeit  ber  Jnfaberrfdhaft 

waren  fie  längit  oerlaffen.  6«  finb  thorartige  Bauten, 
oon  3teincin(äunungen  umgebene  hofartige  Säume, 

Steinfiguren  unb  Steinplatten  unbehntnter  Beb#u 

tung ,   lehtere,  gleich  ben  ̂mtenieiten  ber  ©ättbe,  »iel 
fach  mit  Siichcn  unb  fenfterartigen  Bertiefungen  per 
fehen.  Berühmt  ift  por  allem  bie  3.7«  nt  breite,  2«t«  ui 
au«  bcrISrbe  aufragenbe  monotithifchf  Biorte.  auf  bei 
Borbcrfcite  mit  Stulpturen  bebedt.  ßine  öottheit  ift 

barauf  ,(u  fehen,  beren  ©eficht  bon  einem  Strahlen 
Iran;  umgeben  ift,  unb  fReihett  geflügelter  menfdieu 
unb  tonboriöbiiger  Wenien.  Die  ©ottheiten  hatten 
Stabe  (Strahlen)  in  ber  Srnnb,  bie  in  ftonbortönio 

enben.  lie  Sforte  ift  wahrfcheinlidi  infolge  eine«  (Srb 
beben«  in  goci  Stüde  (erbrochen.  Huf  unfrei  lafel 

(II.  ifig.  8)  ift  fie  boüftänbig  (mit  ber  jur  3eit  burch 
Vlnfchiittung  oerbedten  Bafi«)  nttb  reftmiriert  gejeieb 
net.  Vlttdi  bie  Bauten  ber  ̂Uita  m   l£  u   (co  unb  aiibM 

Wärl«  zeichnen  ftcb  burch  eilte  grobe  Sorgfalt  ber  Br 

arbeituug  unb  eine  gewiffe  ©roitartigtect  au«.  lic 
aSaucrn  ftnb  (um  Seit  ohne  Störtet  au«  paffenb  ju 

gehauenen  unb  miteinnnber  oer(apften  Stctnauabcni 

aufgeführt,  bie  io  forgfältig  aneinnttber  gepaftt  finb. 
bafi  faunt  eine  Jrugc  uchtbar  ift,  teil«  au«  Blöden 
unregelmäßigerer  Weitnil.  bte  burch  einen  tbomgen 
SMöriel  btrhunben  finb.  legtenn  Satte  finb  Hüben 

ober  ̂ micttwänbc  häimg  mit  Stud  belltibet.  In 
bie  Bemancr  ben  Wcwotbebau  nidtt  tnnutm.  io  haben 
wir  auch  hier  nur  fchntale  Wemäcber.  itäufig  iinb 

bie  Webäube  burch  eine  ©anb  in  ihrer  gan(en  Sänge 

geteilt,  iitbetu  bie  Säume  in  Stofe  ftch  öffnen,  bte 
recht«  nttb  linl«  lang«  be«  ganzen  Webnube«  ftch  hin 

jietjen.  (Sharattcrifttfd)  ftnb  bie  phrantibal  nach  »hat 
(ich  oerjüngenben  Ihiir  unb  Iveniteröffnungen  unb 
bieCntnmcntation  ber  3nnenwänbe  mit  dtifchen.  Bott 

ben  ̂ nbuftrieerjeugniffen  ber  alten  Bern  an  er  ünb  bot 
allem  bie  Ibonmarett  ju  beachten.  Bon  hoher  lech 

nifeber  Botlenbung .   in  ber  Sachabtnung  natürltdier 

Sonnen  eine  grobe  Schärfe  berHuffaffung  behmbenb. 

(eigen  fie  je  nach  ber  Sotolität  eine  gerabegt  unglnub 
liehe  Biannigfnltigteit  oon  gönnen  unb  Berjierungen. 
^iir  ba«  oon  ben  Cuiebun  (ben  eigentlichen  Jnta 

pcnianerni  bewohnte  Stochlanb  ünb  cbaroücriitndi  btr 

fein  bemalten  Ihonflatdiou ,   oft  oon  rieügen  limen 
ftonen,  bie  al«  ßliicha  ib.  b.  Bier  t   Erdige  bienten. 
In«  bon  aubcreiprncbigcn  Stämmen  bewohnte  Eii 

ftenlattb  liefert  bagegen  bie  Wefidtt« trüge .   bie  Wefäbc 
in  licr  unb  Bienidiengeftntt  (ichlnieitber  oabianeri. 

bie  loppelitafdieit  i   sirtaduresi  unb  bie  fein  mit  galt 

jen  ijeniieben  laritellungcn  bemalten  .imtfelftnichen 

(lafel  I,  (fig.  tu,  1 1.12. 13, 17;  Intel  111.  <fig.  I — 4|. 
Wrog  waren  bie  Scruaner  attdi  tn  bei  Bi etallb carba 

tung:  htpfeme  nttb  bron',cne  Hrte  i Tafel  I,  ,jig.  1». 
19t  unb  aMorgeniteme.  golbene  tmb  ftlbeme  lrinl 
bccher  (lefitere  cbenfall«  häufig  in  ber  Sonn  eine« 

mcnichlidten  Weiicht«),  grobe  Wewanbnabeln  unb 
Sdiuutdgcgcuftnnhe  ber  bcrjchicbeniten  Sri.  Werabejn 

ftaunencrrcgenb  aber  ift  t«,  wa«  bie  alten  Bcmnnoi 
in  ber©cbctcdmil,  in  ber  fierftellung  oon  Wewäubcnt, 
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Linien  unb  Schnuren  bet  ocrfdiiebenften  ©rt  au«  bet 

'Solle  ihrer  Soma«  unb  au«  Baumwolle  geleiftct  haben, 
Tem  glüdlichen  Umftanbe,  bafc  e*  an  bet  Hüfte  Don 
teni  nicht  regnet,  ift  c«  zu  oerbanten,  baii  bie  ganze 
©rächt  btefer  (trztugniffe  »cb  erhalten  bat.  Aniüngftcr 

3eit  finb  auf  bem  Totenfelbc  non  ©ncon  bei  Vima 
non  fRetft  unb  Stübel  in  iijitemariieher  Seife  ©u« 

gtabungen  oorgenotmnen  Worben.  Sieben  ben  in  We 

roänber  gehüllten  unb  mit  Striden  umfebnürten  ffiu 
nrien,  benen  häufig  ein  falfchcrHopi  aufgefepi  ift,  wel 

(her  bem  ganzen  »SRumienballen-  bn«  Sittichen  etner 

fauemben  Wgur  gibt  (Tafel  I,  Wg.  3,  4   u.  9».  fattb 
man  bie  ganzen  »au«'  unb  ©rbcit«geräte  bet  ©e= 
gtabenen ,   ttlcibmtg«ftüde  ( Tafel  I,  i>tg.  1 ),  ©mulette 

'Tafel  I,  W8-J  u.  8t,  ©affen,  £anze  Körbchen  mit 
Sprnn  •   unb  ©cbegcrätftftaften,  SdtmudgegenftSnbe 
ibie  großen  Chrpfiödc  in  butdtbrochcnet  flrbeit  aub 

Thon,  $>ol$  ober  Hupfet  bergeftcIU),  Spielfachcn,  Wu 

rnten  Don  Stouatieren  ( Tafel  J,  jVig.  - 1,  3iabnmg«tnittel, 
bte  tnufenbföltigen  ©tjeugniffe  einet  eigenartigen  unb 
hodtentroidelten  Kultur.  Tic  gefunbenen  Wegenftänbc 
hüben  jur  3 eit  einen  bet  tttertBollften  ©eftanbtcile  bet 
Sammlungen  bc«  Wuteimt«  füt  Sölterhinbc  juCttlin. 

(*itterainr.|  Sgl.  ftofter,  Prehistorie  races  of 

tbe  United  States  i'Jleto  flori  1873);  Short,  The 
North  American»  of  antiquity  (bnf.  1879);  Sguier 

unb  Tani«,  Ancient  mnnumentsof the  Mississippi 
Valley (Shilab.  1847);  (£.  Jon e«,  Antiquitiesofthe 
Southern  Indians  (1873);  Uprub  Thontab,  Bnrial 
monnds  of  the  Northern  Sections  of  the  United 

States  (5.  Ann.  Report,  Bureau  Ethnol.,  ©afbingt. 

1

8

8

7

)

 

;

 

 

»olmee,  Potterj'  of  the  ancient  Pueblos 

1 4.  .Ann.  
Report,  

etc.,  
baf.  

1 888 
) ;   'fl.  

D.  » um b albt. Vue  
des Cordillbres 

;Äingbbotougb,  

Antiquities of  Mexico  
(Conb.1881 

— 48);  
Slcpfjcn«,  

Inridents of  travel  
in  Central  

America,  

Chiapas  
and  

Yuea- tan(9l0Bff)Drf  

1841);  
Terfelbe, 

Incidents  

of  travel 
in  Y uc-atan  

(baf.  
1843) 

;   3 1   r e   b   e   1 ,   ©ltntcjifo  

(£>amb. 1885 
— 89i;  

Sguier,  
Nicaragua  

(fRemjflori  

1852); ®   o   o   a   1 1   i   u   e ,   Nicaraguan  

antiquities  

(Stodt). 1686);  
lijolme«,  

Ancient  
art  of  the  

Province  

of 

(   hiriqni  
(8.  Ann.  

Report,  
Bnrean  

Ethnol.,  
©afbingt. 
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Sguier,  ©cru  (beutlet).  £etp.;.  1883);  (Rctfz 

mtb  
Stübel.  

Tab  
Sotenfeib  

non  
©norm  

in  'Ilern (SSerl.  
1880 

— 87);  
Seih,  

Stübel  

u.  Koppel,  

ftul* mrunb  
Anbuftrie  

fübametifaniftbet  

©ölfetlbaf.  

1890) 
; 

Stübel  

unb  
Uple,  

Tic  
©uinenitättc  

non  
Tiahim naco  

tm  £tod)lanbe  

beb  
alten  

Ilern  
(©re«l.  

1893). ©hneritautfefte  ©Utero  tut,  f.  ©orbamerifanijehe 
tmerauit. 

©Imerifanifchc  Craeln,  f.  Jöarmoniunc. 

ilmcrifantfcfte  ©eft,  bab  gelbe  Webet. 
Jlmcrifanifehc  (Raffe,  f.  Anbianer. 

2tmrrifanifd)Cb  Tncll,  riehtiger;  Sofung  nntb 
rieben,  f.  3»eitanipi 

9tmrrifanifd)Cb  Wriin,  f.  (Shreimgtiin. 

Mmct-tfanifthc  Sprachen.  Tic  ©cruuhc.  bie 
zahlreichen  unb  eigentümlich  enttoidelten  Sprachen 

ber  Ureinwohner  ©mertla«  alb  Töchter  einer  einzigen 
bkunbiprathe  zu  erroeitett,  haben  teilt  fiebere«  Seml 

tat  ergeben.  Tod)  finbet  fid)  bie  ©ufnahme  beb  Cb 

idtb  in  ben  Körper  bc®  ©erbum«  in  ben  mciften  atne- 

ntaniiehen  Sprachen,  wcbhalb  iie  and)  alb  polpipn^ 
lhdifd«  obcrmlorporittenbe(eim>erlcibcnbci  Sprachen 

bezeichnet  werben,  'Hupet  betn  Chjctt  werben  häufig 
aud)  3“fä#e  ju  bemfelhen  unb  abuerbiafe  Seif  im 
mutigen  jdier  iUt  mit  bem  ©erbum  ucridimoI;cn, 

wcldif«  ber  herrfchenbe  fHebetcil  iit.  Tie  Wttnmt'.nhl 

ber  Honfugationbartcn  m   ber  Sprache  ber  Cbfdttbroä 

Anbianer  neranichlagt  ein  HRüücmar  auf  etwa 200, 000, 

woraub  gegen  17  ailiüioncn  Sörter  gebtlbet  werben 
tonnen.  ©nftatt  ber  bclabiichen  finbet  iich  häufig  bie 
oigefimale  3äl)lmetbobc.  befonberb  in  ©lertto,  ©Uttel 
amerifa  unb  bem  öftlicben  Sübamcrifa.  Sind)  ben 

bieberigen  Aorftbungcu  tonnen  f olgenbe  Sprachen  unb 
Tialettgruppen  unlerfchicben  werben;  1)  in  Siorb 
amerifa  bie  Sprachen  ber  ettthababten  unb  Sinai 

flamme,  ber  ©Igontin,  ber  Arotefcn,  ber  Talota,  ber 

Ticherotcfcn,  ber  ©ppalacben  (Hrit,  fylfdftri  unb 
Iftbachta  ober  ßboctaro),  ber  Solofchen,  ber  Tftlailt 
Selifch,  ber  Sabaptin  ©alaroala,  ber  Tiebinut.  bie 

äRutftm-  unb  bie  Slabuatlfprachc  in  Sllercto,  bie  fono 
rifeben  Sprachen  in  Sonora  unb  Tcra«,  bie  Sprachen 

ber  Ctomi ,   Tarasfen ,   ÜRatlaftnfen,  ÜHirtetcn,  3apo 
teten  unb  Tfchapanefen  ttt  URerifo;  2)  itt  SRittclame 

rito  bie  Sprachen  ber  SSoefito  unb  örtbri,  bie  Dcapa 
fpracben  unb  bie  nad)  Sübameriia  übergreifcnbeit 
Spradien  ber  Hariben  nnb  Slrowaten ;   8)  in  Sübamc 

rita  bie  Sprachen  ber  SJfnro,  ©aure  unb  SRaipure,  ber 

.ttöggaba,  ber  4Rui«Ia.  ber  ©aeje,  ber  flaruro  unb 
©eioi.  ber  Tfdjtmu.  bie  Antafprache  (svetfehua)  nehil 

bem  ©pmara,  bie  meiioerhretteien  Tiatefte  ber  Tupi 
Wuarani,  bie  Hiririfprache  unb  bie  Sprachen  ber  Tfd)i 

fito.  ber  A’ule.  berflbiponcn,  beCüotofubcu,  ßolorabo. 
Sfolulichc  unb  Aeueilänbfi.  Tie  reinftc  unb  reichfte 

ßntwidehmg  bc«  poltp'pntbetifcben  Tljpus  (eigen  bn« 
'Jiabuntl,  bie  athnbaehfehen,  trolefifchen  unbfUgonftn 
fpradien  unb  ba«  IHuarani,  Währenb  baöChmti,  SKut 
tun  unb  ©ribri  febr  formeuarm  jtnb  unb  ba«  Hetfehua 

al«  eine  agglutiitierenbe  Sprache  bezeichnet  werben 
tann.  An  betreff  ber  3ablenbt(cichmmg  fleht  am  tief 

iten  ba«  Ifdjüito,  welche«  gar  teilte  3ahlcnau«bnidi' 
ouRcr  für  bie  ©egriffe  >cin«,  einige,  biele«  befUtt.  Tie 
Tiatefte  ber  (£«timo  ober  Atuiuit  tm  hoben  Slotben 

flmerila«  ftnb  Irop  ber  ungeheueni  ßntfemung  nahe 
mit  ben  Tialeften  ber  6«timo  in  (Hrönlanb  oerwanbt 

unb  bilben  einen  Sprachftamm  für  üd).  ©gl.  ®at 

fdhet,  S'folf  Sprachen  au«  bem  Sübmeftcn  SJorb 
amerifa«  (Seim.  1878);  Ar.  SRüller,  (HnutbriB  bei 

3prad)Witfenf<haft ,   ©b.  2   unb  4   (ÜBien  1882  unb 
1888);  0.  o.  b.  öabelcnt).  Tie  Sprachwiffenichaft 

(2eipj.  1891). 
ÜmertfanieJmeu,  Sigentümlichteitcn  unb  Stobi 

filattonen  ber  englifchen  Spraye  in  Vlmerito.  Sie  bc 

flehen  ihrem  Seien  nach  1)  in  ber  '(Umrahme  alteng 
iifcher  ©romn,(iali«men  in  ben  allgemeinen  Sprach 
gebrauch  unb  in  ber  flnwenbung  ooit  in  (Snglanb  Bei 

nlleten  Sörtern,  2)  in  ber  Bttänbcrtcn  'üuofbrache  bei 

©Örter  (beionbcra  in  ©epeg  auf  'Jlcccntuafinii),  3)  in 
ber  i'lutnnhme  frember  'Huebrücte  unb  4)  in  ber  ©cl 
bung  ganz  neuer  ©Örter,  ©on  31cucuglanb  ging  bei 
fprachiiche  (Sinfluft  ber  ©uritaner  au«,  ber  fid)  burdi 

eine  'Jieigung  ;u  ©afallauten  hinbgibt.  Tie  nöiclnbe 
')lu«fprncbe  (nasal  twanglift  ganz  allgemein  geworben 
nnb  macht  e«  in  ber  Siegel  leid»,  fogar  ben  gebilbeten 

flmerilaner  oon  bent  (inglrinber  an  ber  ©usipradie 
beinahe  fofort  zu  unterfcfieiben.  Aranzönidie  Sin« 

brüdc  bremgen  oon  Hanaba,  Bon  ben  franzöfifchen 

Slicberlaff ungen  mit  Chio,  am  ©ifftffippi  unb  am 
0olf  oon  SKerilo  herein;  fpanifche  SprachbeftanbiciU 

nehil  Bereinjcltra  ')!egeraii«brlidcii  lieferten  bie  ©n 
tillen  unb  ber  Sübwcilen  ber  ©erciniglcn  Staaten 

(jofläitbiiche  bie  öegenb  um  Aeriet)  ßitt)  unbilewflorl 
Teutfchc  ©Örter  flnb  hi«  jept  mir  Berclujelt  in  ©ur 

nähme  gelommen,  bagegen  warben  inbianiiehe  ©ör 
(er  im  ganzen  (Schiet  ber  Union  lehr  zahlreich  nbop 
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ticrt,  unb  »tele  berfelben  (Wie  canoe,  Wnt,n;  tobacco. 

Tabal;  mocassin .   Schuh,  wigwam,  Jpiittc ,   :c.)  finb 

■eXbft  in  curopäifdte  Sprachen  übergegangen.  ’ilu* 
Sie  Santen  bet  Uniondftaalen  finb  mciit  tnbianiiehen 

llrfpntngs.  flu&er  biefen  Sortoeriditcbcnbcitcn  hat 

bic  angloamerilattifdtc  Sprache  gcttJtffc  Abweichungen 

in  ber  Sahbilbung  unb  namentlich  in  ben  Sebehd- 
ntten  (,j.  B.  I   gucss,  I   reckon  für  I   believe ;   platform, 
iobiel  rote  Programm),  bie  inbeffen  (um  Zeit  mehr 
urmnitgellcr  Salut  ftrtb.  Wogegen  finb  bic  jablreidteit 

nügemein  gcbräud)li<f)en  Abtönungen  langet  3ub- 
itantiBc  unb  flbjettiPt  (j.  B.  rebs  für  rebells,  Jap 

für  Japanese  i   für  ben  anglonmenlanifebcn  Sprach- 

gebrauch febr  cbnraltenftiidi.  Audi  in  ber  Crtbogra- 

Pbie  finbett  einjelne  Abweichungen  ftatt,  roie  j.  '-8.  bas 
u   in  ber  flbleitungatilbe  our  inflmerita  meiftend  roeg- 

gclaiicn  ttnbfavor  für  l'avottr  u.  bgl.  gcfd)ricbcn  Wirb, 
»gl.  stöhlet-  Syörterbud)  ber  fl.  (Cctpj.  1868);  Tc 

Bcrc,  Americanisins  (fionb.  1872);  Bnrtlett,  Dic- 
tionary of  americanisins  (5.  flufL,  Bofton  1884); 

I   en  n   c   r,  Tcutkb  nmerilanitdicd  Babemchtm  (2. 

ML,  Berl.  1886);  {Jamter,  Americanisms  old 

and  new  (üonb.  1890.  Sclbftttcrlag) ;   Sorten,  Po- 
litical americanisms  ( bof.  1891);  Wnltberod,  Ame- 

ricanisms and  briticisms  iBctu  flort  1892). 

flmerifanift ,   ein  Wclebrtcr,  ber  auf  flnterita  be- 

zügliche Slubteu  betreibt,  indbefonbere  foldie,  roeldte 
lidt  nuf  bie  »orcolumbifchcn  ffuilänbe  bed  Srbtetls 

unb  feine  Smbcdung  begeben.  Tie  Joridtungen  bie 

iec  Art  haben  in  neuefter  Seit  eine  Art  'Dltttclpunlt 
erhalten  burebben  internationalen  '.'I lttcritaniiteit 

longrcR,  roeldter  1875  unter  Jithrung  ber  'Sanier 
Societe  americaine  de  France  in  Sonett  begrünbet 

tourbf  unb  fcilbent  alle  2   Jahre  tn  Deridnebenen 

?täbtcn  t   üuremburg.  tö rittfei,  Wabrib.  »openhagen, 

Zürnt,  Berlin,  Barto.  julept  1892  in  SJiabrib)  tagte. 
Amerling,  fvricbridi,  Waler.  geb.  14.  April 

1803  in  islien.  geil.  bnfclbit  14.  Jan.  1887,  nerbientc 
iidt  nid  «nabe  unb  Jüngling  feinen  Unterhalt  bttrdt 
ttoloriercn  non  Stupferfütben  unb  Sfanblarten  ioroie 
burdt  Sltibcnutnlen.  Sadtbem  er  bie  füietter  Afabentie 

befudtt  hotte,  unternahm  er  eine  Seife  narb  üonbon 
ttnb  Barto.  »d  er  bie  Serie  »tut  ünrorcnce  unb  Ser 

net  ftubierte.  unb  lehrte  über  Wandten,  roo  er  ftdt 

3lieler  gtm  Wuitcr  nahm,  nach  ©ien  furüd.  Turdt 
eine  Tibo  auf  betn  3d)eilcrhatiftn  unb  einen  Wofes 

in  ber  Suite  erronrb  er  fitb  bic  eriten  Breite  ber  Ala 

bemic.  1831  ging  er  nndt  Som.  »on  roo  ihn  fdton  im 

folgcnbctt  Jahre  ber  Auftrag  Slaticr  Jranj’  I.,  fein 
Silbnid  im  Mronuitgdoritat  tu  malen,  uadtSien  fu 
riidrief;  A.  uoll.tog  beit  Auftrag  mit  Wlüd  unb  tuarb 
babttrdt  tu  enteilt  ber  beliebteften  Silbniditialcr  ber 

»omehnten  greife,  welchen  Auf  er  bid  itt  bic  50er  Jahre 

behauptete.  Amerlingd  Barträte,  beren  Jahl  gegen 
1000  beträgt,  jeübnen  fith  burthPornehmeAuifaijung 
ttnb  glänjcnbcd  Äolorit  and,  leiben  aber  bieroeileti 
unter  bent  Wangct  an  energifdicr  Sbarallcriint  unb 

geiftiger  Scrtiefung.  1 877  mürbe  er  burdt  Serleiltung 
bed  Crbend  ber  eifemen  Stroitc  in  ben  Aittcrftanb  er 

hoben.  Bgl.  Jrattll,  Jriebrich  ».  fl.  (Sien  1889). 
flmern  Sanft  Wcorg,  Torf  im  preuft.  Segbcv 

Tüffelborf,  .Vlreid  Hetttpeit  int  Sbeittlanb.  ntt  ber  Vinte 

Tüllen  Brüggen  ber  Breuftifdjett  Staatdbahn,  hat 

eine  lalh.  Bfarriiidtc,  Vcitten  ,   Samt-,  Blüfcf)  unb 
Sabcttrocbcrci  unb  atttsi)  1817  Stunt. 

flutet#  foort.  Stabt  in  ber  nicberlänb.  Brooin,; 

II  redtt.  an  bet  Sem ,   ftüotenptmft  an  ber  Siicnbnbn 

Utredit  •Wampen  hat  11  »rot.  ttnb  2   fntf).  Mtrdtett  (bar- 

unter  bic  feböne  Vicbfraucnhrthc  mit  94  m   hohem 

Turnt),  lall).  Semtnar,  höhere  Bürgerfthule,  Tabato 
unb  ©aumroollfabrilation,  lebhaften  Tranfithanbel 
unb  (1890t  15,380  Sinnt,  (barunter  etwa  6500  Math» 

Iden  i.  A.  ift  Wcburtaort  »ott  Clbenbarneoelbt  (i.  b.i. 
Jnuidten  A.  unb  Utrecht  erheben  fidt  bie  Antcro 
toortec  Berge,  eine  7   km  lange  Sethe  »on  Sanb 

bügeln,  ntahrfcheinlid)  Übeaefle  einer  ehemaligen 
Tiinenlette. 

a   mervellle!  (front-,  fer-  -»Si.  *tuut  Berrotm 

bertt-),  rounberidtbti !   »ortrctfjidt:  berrlidtl 
flmedburt)  ttsr.  ntwsättt,  stabt  im  norbnmeritan. 

Staat  ISaifadtufcltd,  0)rafid)aft  Sffer,  am  IKerrtmnl 

unb  ber  Bahn  ttad)  Bofton,  mit  tÖoUmanufaltm. 
»utfdtenbau  unb  a8t»t  9798  Sinnt. 

fl  mef  ha  f   penta,  f   päter  A   m   f   dt  a   f   p   a   n   b   d ,   »bte  Un 
flcrblidten,  feeiligens,  in  ber  »on  3oroaflcr  gelüfteten 

Seligion,  ber  bic  flarfen  noch  jept  anbangen,  bet 
Sattic  ber  guten  öteifler.  6d  gibt  iedtd  ober  neben  fl.. 

je  ttad)bem' Drmujb,  ber  bödtfle  ®ott,  ju  ihnen  ac redtnet  roirb  ober  nicht.  Jn  ber  Segel  erftheinen  bie 

fedtd  fl.  »on  ihm  gefdtaffen  unb  aid  feine  oberiten 
iöfinifter  ttnb  Tiener.  Jm  3enba»efta,  ber  älteiien 
Seligioneurtunbc  ber  flatfen,  führen  Re  tolgenbe  So 

men :   B   o   h   u   tn  a   n   o   t   -   gitlc  ©eftnnung « .   fpäier  Bah 
man,  3ugleidi  ber  Befdiitficr  ber  Blenichent;  Aihn 

»ahifla  (•hefte  Steiligleit  ober  iBnfirfictritgleit.,  -,u 
gleich  ber  periomiificrtc  ölaubc);  »fhatra»airi»n 

( »unnmfehräntte  tterrfchaft  ,   zugleich  Öeniud  bei 
IDfetaHci;  S p e tt t n n r ttt n 1 1 i ( •   heilige  Crbnuttg-,  ;» 

gleich  Wöltiit  bcrSrbet;  Stauroatai  (»Wcuinbbcit  . 
ptgleidt  Wott  bedSJafferd);  Ameretat  (»Unflerblidt 

feit,  ünnglebiglcit-,  ptgletch  Beidtitper  ber  Bflan;cn). 

Aid  Häuptern  ber  guten  Weiner  flehen  ihnen  eine  fln;ahl 

cntfprechenbcr  böier  Wemeit  gegenüber'.  Tad  ixtupt 
bieier  iil  Ahriman  (i.  b.).  Ter  öegner  bed  Bohn 

mono  ift  fllentmano  <   »bbfc  Wefiimuttg«),  ber  Wegnet 

bed  Atbaoahifta  Truj  (»Slüge«)  tc.  Bgl.  Tarnte 
iteter,  Huurratat  et  Amcrctät  (Bar.  1875);  Spie 

gel,  Sranifdtc  Altertuiiidlunbe,  Bb.  2   (Scipt.  1873t. 

a   meta  (ilal.),  tut  Hälfte,  balter  a   meta-ftkidtäflc 
ioldte  Wefchäftc,  roeldte  »on  jroci  Berionett  auf  ge 

meinftbaftlidtc  Scdtuung  unb  Wefahr  (conto  a   meta 
ober  contomcta.  auf  halbe  Scdmung  t   betrieben  roerben. 
Ametnböln,  Jnfellen  mit  tmooülommencr  flfe 

tamorphofe. 

flmcthhft,  SKineral  (f.  Tafel  »Sbelfftmc«,  Jtg.  4t. 

Barictät  bed  Cuartcd,  finbet  fidt  meift  in  ftängeligeit 
ober  unregelmäßig  gegenemanber  begren  jten.  in  freie 
jiriftallenben  audlaufenben  Jnbi»ibuett.  auf  PSängett. 

häufig  in  Adtatfugeln,  ift  burdt  orgaitiidte  Subftnn; 
»cildtcn-  ober  pftnitmcnblan,  nclfenbrnun.  perlgrau 

ober  grünlich »cifi  gefärbt,  turocilen  mit  ttretftgen  ober 

feflungdarügen  ̂ eidtnungeit.  burdtfidtttg  ober  burdt 
fdteinenb,  mit  mufdteligem  hid  tplittengcut  Bindt. 

Ibärlc  7,  ipej.  Wem.  2,65  —   2.87.  roirb  burdt  Wlühen 

gelb,  grün,  bann  farblod.  »auptfunbortc  finb  Cbei 
nein,  Sotbenlopf  im  ̂illerthal,  ber  Sduoarjroalb  bei 
Baben  unb  Cppenatt,  Bodhtrn  in  Siebenbürgen. 

St.  Bi’artt  -Bni  in  Sorbamerita,  Süb>  unb  Ahnet 
amertla,  Serlidtindf.  Sehr  blnft  unb  bie  »onBhirüitdt 

nud  üuarignngcn  im  Wrnnit.  Am  ichöntten  gefärbt 
finb  bie  Wctdttebe  »on  Set) Ion,  (ehr  blaft  bagegett  bie 

ii  a   a   r a   in  c   1 1)  t) it o   (mit  bünnett  Blättdten  »on  Sifen 

glimmet  ober  nabelförmigen  .Wriüallctt  anbrer  üKritc 
ralten)  »on  Botanttbni  in  Acuhollanb.  Ter  A.  ift  ein 

beliebter  Sdtinudftein ;   im  Altertum  nmrbe  er  ala 

Amulett  getragen  ( nid  Wittel  gegen  ben  Smtich,  babev 
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her  gricd)iftf)0  Siame  amSthystus.  »Xrunfenheit  oer- 
bütrnb«).  Scitbrm  ©rniilien  (Bahia)  fo  groftc  ViaRen 

geliefert  bat,  iit  er  fefjr  tm  'frei«  gefüllten.  Xtird) 
Wlühcit  umgefärble  ober  entfärbte  Slmcthpftc  bienen  al« 
Surrogat  non  Xiamanten,  Slauatnarmcn  uitb  Xopn 

len.  CrientalifdjerSl.,  Sl. -Sapphir,  »tote Her 
Vubin.  au«  ©inita  unb  Ecplon,  ift  ein  gart  oeileben» 

blauer  Korttnb  unb  Piet  mertuoUcr  al«  ber  gewöhn- 

liebe '31.  [Ebeitmafi. 

■Mmctrte  (griech.),  Vtmigel  an  Spntmetrie  ober 
Slmctropic  ignedu,  ̂ uftanb  bei  Singe«,  bei  wel- 

chem ber  natürlube  ©rennpunlt  ber  lidiibrctbenben 

Xeüe  io  weit  oon  ber  Slabfchidit  ber  Stephani  ab- 

Weicht,  bah  entfernte  Cbjette  bei  SUtommobntionenihe 
nur  in  uubeultichen  3eritreuung«bilbcm  gefeben  wer 

ben,  alfo  foroobt  Jhtrg-  als»  gernRcbttgleit. 

'3( nmiblrmnu  (frnng.,  fnr.  amöWmtog),  bie  Wc 
famtbeit  ber  gu  einer  Einrichtung  gehörigen  SRöbcl. 
Hinforta«  (Stuf  orta«),  König  be«  Öral«,  war» 

burch  einen  oergifteten  Speer  fchwer  »errounbet,  $u 
iarnmeroolien  leiben  oerbammt,  bi«  ihn  bie  mitleibige 
fjraqe  Vargioal«  erlöste.  SSgl.  Vargioal  unb  ®ral 

nm^ara  (f.  Sorte  -Sigpptcn  tc.«),  ber  mittlere 
Jett  Slbefftnieit« .   ringe  um  ben  ©ergiee  Xana,  um- 

faßt bic  laubicbaften  Semiftt .   X   ent  ben,  ©egemeber, 
Sag,  Saita,  Shiarn.  SRntfcba,  Wobicham  tt.  n.  fraupt 
habt  ift  Wonbar.  Xic  Bewohner,  bie  ft.,  haben  mtcb 
Sdioa  tm  ©efip  unb  fpretben  einen  bem  Slbiopiftbcn 
tienomtbten  fetnitifeben  Xialclt  if  Amlwnjcfic  Sprache), 

ber  immer  »eitere  'Verbreitung  gewinnt.  Stach  beut 
.   jenntl  bc«  alten  abeffiniidien  Königreich«  »nri  üch 

18333ia«  'Uli  jumi'crrichcr  über  fl.  auf  unb  rciibifrlc 
mWonbnr,  bi«  er  1852  burdi  Kain.  fpäterXbcoborll.,  , 

roieber  gebürgt  würbe.  ©t«  1867  bilbctc  VI.  bann 
unter  Xpeobor  II.  »ieber  einen  Xeit  be«  nbciftnifcfjert 

Striche«.  Statt)  bem  lobe  bedfelbeit  beinätfttigtc  fid) 
ber  3d)um  Bon  Sag,  ©obafpe,  1868  Slmharo«  unb 

bilbete  etn  neue«  Königreich  barau«,  ba«  fid)  in  fort- 
»äbrenbem  gehbegufianb  mit  bem  benachbarten  tRcicb 

Xigre’  befanb,  bi«  1871  ©obafpe  Bon  ftnfai,  bem  ©c- 
tterribber  XtgrS,  gefangen  genommen  würbe,  worauf 
71.  unter  fletnen  ipduptlingen  in  einzelne  Xeiie  jerfiel. 

,\cpt  bilbet  ba«  lanb  eincit  Seftanbteil  be«  geeinigten 
flbcütmen. 

Slmbnrifchc  Sprache  (Slmfinrcna),  ba«  ben 
Einwohnern  non  Shttbara  (f.  b.)  cigenhlmlitbe  Jbiont, 
bie  witbtigftc  ber  lebenben  Sprachen  Slbcffinien«  unb 

guglecch  nach  bem  Slrabifchen  bic  Perbrcitetfte  femitifd)c 
Sprache  ber  Wegenmart,  Berbrdngte  tm  SRittrinlter 

bte  früher  bort  berrftbenbe  äibiopifdtc  Sprndic  (Weeg), 
bte  Rcf>  jebod)  al«  ftirchenipracbe  nod)  erhalten  bat. 

Xie  a.  3.  ift  ftarf  mit  Embringlingcn  au«  ben  be 
naibbarten  nfritaniftben  Sprachen  pcrmifdit  unb  felbft 

m   ber  Spntajc  bem  uriprünglidben  femitiftben  Xtjpu« 
emfrembet.  Xie  Schrift  ift  bic  um  einige  3etd)ctt 
oenn ehrte  äthioptfebe.  Eine  ©rammatit  unb  ein  ffiör- 

terbrnb  lieferte  lubolf  (1698),  bc«glcicbcn  Jfenberq 
tlonb.  1842),  ein  »ertnollce  ausführliche«  Jmnbbucp 

Vrätoriue  (»Xie  a.  S.«,  i>aüe  1878-V79,  2   Ipefte), 
cm  anbre«  SRoiibon-Vibaüliet  (Var.  1892),  ein  »Dio- 

tionnaire  Amariuna - fmm.ais-  '31.  b,'i31  bbcibic  (Var. 
1881),  etne  »Graminatica  elementare  della  lingua 
amariSac  ,1.  ©uibi  (Vorn  1889). 

Slmbcrft  ffpr.  ammörfu,  1)  llcittc  Siiftenftabt  in  ber 

VroDnti  ®rihfcb-Sicma,  am  Satnruflui(.  50  knt  füb 
ltd)  oon  SRaulntam,  bem  e«  jepl  al«  ©cfunbhcit«-  unb 
lorienüntiDn  bient,  mürbe  1826  »ur  Spanptftabt  ber 

Vrootn)  erhoben,  bi«  1827  ber  3iß  ber  Verwaltung 

iRfofr#  flemo.  > ferrifon,  5.  ÄufL,  I.  ̂ b. 

nach  fflnulntniii  pcrlegt  würbe,  worauf  bic  (Simuot), 
nctqnljl  oon  20,000  auf  088t)  2953  fant.  —   2)  Stabt 
im  norbameritan.  Staat  SUiaiiachufctt«,  ©raffdinft 

ivtmpfbirc,  auf  malcrifcbcr  tiöhc  im  Hjalc  be«  Eon- 

j   necheut,  mit  bem  berühmten  S-Eollcge  (1821  ge- 
grünbet),  mit  Sternwarte,  grober  ©ibliothef  unb  Sin- 
turalieniammlung,  lanbmirtfcbaftlicbem  ßotlege  uttb 

,   ctsoo)  4512EinW. —   3)»nuplort  ber  Wraffcbaft  Eum- 

i   bertanb  in  ber  VroBinj  Sieufchottlanb  (ftanaba),  unter 

45°  47'  nörbl.  ©r.,  nabe  ber  Eumbcrlanbbai  (Starb- 
ofteitbc  ber  Eliiegnectobaii,  auf  ber  laubenge  (Wifcben 

Sieufchottlanb  unbSieubraunfcbweig,  anberCtfenbabn 
i   Cucbee  S>alifar,  mit  risst)  3781  Ein». 

^   'Ilmbcrft  ifpr.  ammärfc),  1)  Jlcffrct),  lorb,  engl, 
ffelbmarfcbnll,  gcb.  29.  ̂ an.  1717  gc  Siiuerhcab  in 

Senl,  geft.  3.  Slug.  1797,  trat  mit  14  fahren  in  bie 
engliidie  Slnnee  etn,  nutrbe  1756  Cberftleutnant  unb 

I   1758  (Generalmajor.  3m  gleichen  3ahr  übernahm  er 
ein  Romntanbo  an  britifeben  Siorbamcnta  unb  uotl 
ettbele  1760  im  Verein  mit  ben  ©eneralen  Solfe  unb 

Vnbeaur  bie  Eroberung  ber  framöfifdien  ©eftpungen 
inÄnnaba.  Xann  würbe  er  jum  Cberbefebl«I)aber  brr 

englifeben  Slmtee  in  Slnterita  ernannt ,   betleibete  nad) 
bent  ftrieben  1763  ba«  Slmt  eine«  ©ouBemeur«  Bon 

Virginia  unb  1770  ba«  gleidte  auf  ber  3nfel  öuemfep. 

Er  iourbc  1776  mit  beni  Xitel  ©arott  Sl.  jum  Veer  er- 

hoben, 1778  jum  ©etteral  beförbert,  war  1778  —   95 
Cberbefebtsbnber  ber  grimmen  britifeben  Slrmcc  unb 
Würbe  1796  gern  SelbtnarfebaU  encannt. 

2)  Sillium  Vitt,  ©rnf,  brit.  Staatsmann, 

Sieffe  be«  Borigeu.  gcb.  14.  Aatt.  1773,  geft.  13.  Sliärj 
1857,  würbe  1816  al«  aufterorbcntltdior  ©efanbtcr 

nach  Ehina  gefanbl,  erhielt  und)  Bielen  Scbmicriglciten 
bie  Erlaubm«,  fid)  nach  Vebng  ju  begeben,  um  Rd) 

bem  Sacfer  Borjufteüen,  mupte  aber,  ba  er  Rtb  wei- 
gerte, bie  Boraefchriebeneu  3fr«monien  ju  erfüllen, 

unnerrfdtteter  Sache  ba«  Snitb  wicber  nerlnffen.  Sil« 

©cncralgouBcmcur  bon  Citinbien  (1828  -   28)  führte 

er  einen  gliidlicben  Krieg  gegen  bie  Birmanen,  ber  mit 
Slbtrctung  ber  XiitnlteSlffanc,  Slralnn  mtb  Xcnnffenm 

an  bie  Cfttnbifche  «Bmpnnic  enbete,  unb  erhielt  1826 
bie  Siirbe  eine«  ©rafen. 

Ami  jfranj.),  Rreunb;  Amie.  Rrcnnbin. 
'llnuabeu,  Familie  ber  gifche,  f.  Annen. 
Amiadini ,   j.  gticbe. 
•Kmiätctb,  f.  Aebeft 

Slminta,  SSontc,  BiiUnnifcher  Berggipfel  im 
to«can.  Subapennin,  1734  in  hoch. 

'Ilmici  cirv.  amipeti),  WioBnnn i   ©attifta,  Slftra- 
UBm  uttb  Cptifcr,  geb.  25.  Viar  j   1786  in  Slobenn, 

geft.  10.  Slpril  1863  in  glorcnj.  Er  war  jur  3eit  be« 

Königreich«  3tnlicit  unb  ber  iReftauration  Vrofeffor 
ber  Viathetnaril  in  feiner  Valerflabi,  würbe  nort  ber 

proBiforiichen  Vegicrung  be«  £>crjogtum«  1831  jum 

Cberflubienbircltor  ernannt  uttb  warb  fpätcr  al«  Xi- 
reltor  ber  Sternwarte  unb  Vrofeffor  ber  Slftronomic 
am  Museo  di  storia  naturale  nndi  glorenj  berufen, 
in  welchem  Slmt  ihn  fein  Sohn  Vincenjio,  fpfiter 

Vrofeffor  ber  SRnthemntit  in  Vif«,  unterftüpte.  Er 

baute  fchott  friihSpicgellelcflope,  einen  Volarifation«- 
apparnt,  ein  nchromnlifcbc«  Vcitroflop,  eine  Vorrich- 

tung jur  SReifung  ber  üichtitärfc  aftrottomifchcr  Cb 
jeftc  :c.  unb  idtlug  suerit  (1822)  bie  Erfepung  ber 

Spiegel  ber  Spiegellreifc  burch  Vri«nten  oor.  Sind) 
lieferte  er  treffliche  Beobachtungen  ber  Xoppclftcmc, 

ber  gupitemtonbe.  ber  Sonne,  über  ben  Krci«lauf  be« 
Safte«  in  ben  Vilan  jcn ,   über  bic  3nfuRon«tterthcn, 

bie  ©cfrud)tuttg  ber  Vflanjen  ic. 

33 
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31 miete,  Gbmonbo  be,  (.  Sc  Stmicib. 

tHmiriftcu,  Stubentenorben,  (.  UniBerfitäten. 

Amlcitia  (lat.),  Sreunbfepaft,  ©öttin  her  Stetmb« 
ichaft,  bargcfteltt  mit  unocrhüUtcr  8ruft,  neben  ihr 
bic  Wrajien.  Amieitiae  causa ,   nu«  greunbfdjaft. 
Amietn«  (lat.),  Weroanb;  hefonbere  ba«  oieredige, 

wrißleinenc,  auch  Humerale  genannte  Xueh,  welche« 

ber  ©riefter  feit  bem  8.  3at)rh.  jur  Gclebration  beb 
i>od)amtc«  über  Saden  unb  Schulter  trug  unb  oom 
auf  ber  8 ruft  mit  Schnüren  jufammenbanb,  feit  bem 

11.  3a()r&.  am  obem  Saum  gewöhnlich  mit  einem 

ontnmenlalen  3ufop  berieben. 

'Jlmicu,  See,  f.  Himccii. 
Amiens  (tat.),  ftreunh.  A.  Plato,  mogis  amica 

veritas,  lateinifd)cb  Sprichwort:  -Xeuct  ift  mir  ©ln 
ton,  teurer  bieSBat)rf)tit*.  A.populi  Romani,  >ffreunb 
be«  römifebe«  Sötte««,  (Ehrentitel,  Welchen  bie  Sömer 
beireunbeten  unb  um  fie  nerbienten  Surften  (j.  8. 

Xcjotaru«,  Crgetorir,  'ilrioniftub  te.t  unb  ganjen 
Nationen  beilegten.  A.  curiae.  im  cngliicben  ®erid)tb- 
oerfabren  ein  Abpotat,  ber,  obftbon  bei  bem  geführten 

©rojcB  nicht  beteiligt,  freiwillig  auf  einen  für  bic 
Sache  wichtigen  Umftanb  aufmertfam  macht. 

aimtcuei  uub'JImcliu«,  em  berühmte«  ffreunbeä* 
paar  ber  mittelalterlichen  Sage.  Sie  treten  in  ber  auf« 
opfembflen  Sifeife.füreinanber  ent,  wobei  ihnen  ihre 

außcrorbentlicbe  'iihnitebtett  ju  gute  tomml.  Amicu« 
beftebt  an  Stelle  be«  fcbulbiaen  Amcliu«  einen  gottc«» 
gerichtlichen  (froeilnmpf.  unb  9lmeliu«  heilt  ben  fpäter 
;,ur  Strafe  für  feinen  Sctrug  audfapig  geworbenen 

'Jlmicu«  burch  ba«  ©lut  feiner  Hm  bet.  Xurcfa  ein 
Sunbcr  werben  biefe  wieber  lebenbig.  Xer  Urfprung 

ber  Sage  ift  im  Orient  ju  fuchett.  Sie  liegt  unb  im 
Mittelalter  unter  attbenc  in  oerfchiebenen  lateinifchen 

©rofafaffungen  uor,  in  ben  Srucbftüden  eine«  lateini» 
febett  hepametrifchen  Webidjt«,  in  einer  altfranjofticbcn 
i   hanson  de  geste  (br«g.  son  Ä.  fcofntann,  a.  Jlufl., 

Grlang.  1883),  einem  altfranjöftfchen  roman  d'aven- 
ture  au«  bem  Anfang  be«  13.  3abrf).  (hreg.  Bon  SÜM - 

bing,  öeilbr.  1884),  Bcrfdjtcbencn  franjöüfcficn©rofa« 
testen  and  bem  13.  unb  14.  Jtabrb..  bramatifch  bchan« 
beit  in  einem  franjöfifchcn  miraele,  in  bem  beutfehen 

Webidit  »engelhart  unb  engeltrut«  non  Stonrab  Bon 
SBürjhurg,  ncrfchiebenen  beutfehen  ©rofatcjlcn  au« 

bem  14.  unb  15.  ftahrh-,  einet  mittclenglifchen  So« 

man  je  son  etwa  1 300  ( br«g.  Bon  Sölbing,  Jietlbr.1881), 
einet  almorbifchen  ©rofa)aga  unb  einer  altnorbifchen 
Scimbichtung  (hrdg.Boit  SVblbing.baf.),  einer  feltifchen 

Saifung  in  bem  logen.  Soten8ud)c  Bon  üergeft.  Sgl. 

»ölbing  in  ben  »Beiträgen  jur  (Mciditditc  ber  beut« 
fchen  Sprache  unb  Siittcratur«,  ©b.  4,  trnlle  1877). 

aimibeJ,  Stabt,  f.  tiartetr 

'Ilinibant,  fosiel  wie  Stärfcmebl. 
dlnribbafcn,  i.  Safeit 

'Jtincbc,  eine  SSIaffe  ehern.  Serbinbungen,  welche 
man  al«  Ammonint  NH,  betrachten  lann,  in  welchem 

ein  ober  mehrere  Safterftoffatome  burch  Säurerabi» 

tnlc  erfepl  finb.  Xac?  Acetantib  ift  j.  ©.  C,H,O.NH,. 
Xicfer  Hörpet  leitet  fid)  ab  Bon  ber  Gffigfciurc 

t',H,O.OH,  unb  man  lann  ihn  betrachten  al«  iolcpc, 
in  welcher  bic  öt)brort)lgruppe  OH  burch  Amib  NH, 
erfept  ift.  ÜSirb  im  Ammoniat  ber  Safferftoff  weiter 
fubftituiert ,   fo  entftehen  fehmbärc  A.  ober  3 mibe, 

j.  8.  Xiacetamib  |0,H,0),NH,  enblich  tertiäre  A., 

j.  8.  Xrincetnmib  it'.H/)  ),X.  'llian  tann  bo«  Acct- 
aucib  midi  betrachten  al«  cffigfaurcS  Ammoniat 

t',HsO,.NH,  weniger  38a  ff  er,  wie  e«  in  ber  Xhat  bei 
iroctncr  Xcftitlation  biefe«  Saljed  entftcht  unb  unter 

Saifcraufnahncc  wieber  in  baefclbe  übergeführt  wer» 
ben  tann.  31.  entftehen  auch  bei  GinWirfung  Bon  31m 
moniat  auf  Säurcchloribe  ober  Gfter.  Xic  primären 

31.  finb  mcift  triitallifierbar,  bic  mit  nichtigem  ffiole 
tulargewicht  lafjen  {ich  beftiHicren,  fie  oerhaltcn  frei) 

wie  fdiwaebe  Safeu  unb  gleichseitig  Wie  fehwaebe  Sau« 
ren  unb  (erfüllen  beim  kochen  niit  Säuren  ober  Al> 
talien  in  bie  betreffenben  Säuren  unb  Ammoniat. 

Xie  fetunbären  A.  haben  leine  höflichen  Gigenfcbaften 

mehr,  unb  bic  tertiären  Berhalten  fid)  wie  Säure- 
anhhbribe.  Sterben  in  ben  »meibafifchen  Säuren,  bic, 
wie  bie  Sloljlcnfäurc  CO. OH. OH,  jmei  i>pbrort)l 

gruppen  enthalten,  beibc  burch  NH,  erlcpt,  fo  entfiebt 
ein  Amib,  au«  SSohleufäurc  ba«  Garbamib  (pKimitoff ) 

CO(NH,),;  betrifft  bic  Subftitution  aber  nur  emc 
Sn)broft)lgntppe,  fo  entftcht  eme  3lminfäure,  }.  8. 
bie  Garbnminfäurc  CO.OH.NH,. 

'ilmiboa  jobcujol,  f.  Ajobcicjol. 
Smibobciijol,  j.  Anilin. 
©miboefftgfäure,  f.  ©tBtoioll. 
'Jlmibogettc  cfpr.-fÄin),  Bonöemperle  angegebene« 

SprcngpulDer,  beftebt  aud  SSalifaipeter,  üoljtoble, 
Rleie  (ober  Stärte),  Schwefel  unb  8itterfalj. 

©mibofapronfäurc,  f.  Heucin 
aimibott,  foBiel  wie  Släricmchl. 

'Jlimboiäurcn,  orgamicbe  Säuren,  in  welchen  ein 
Seil  be«  nicht  burd)  SRetaU  oertrctbnren  33aiferftojfe« 

burdi  bie  31mibogruppe  NH,  erfeht  ift.  Gfftgfäure  ift 

CH,.COOH.  Xurch  Metall  eriepbar  ift  nur  ber  Sskii 

ferftoff  ber  COOH  -   Wruppe.  3lmiboeffigiäure  ift 
CH,.NH,.COOH ,   biefetbe  (mm  wie  bic  Gffcgfäurc 

üalje  hüben,  aber  burd)  bie  NH, -Wruppe  erhält  fie 
bic  Gigenfcbaft,  fid)  and)  mit  Säuren  }u  nerbinben. 
San  ben  ifomeren  Vlnttben  unterfebeiben  fid)  bie  31. 

baburd),  baß  fie  beim  Hachen  mit  Altalien  fein  3lm 

moniat  geben,  bic  NH,-®nrppe  ift  hier  erheblich  fefter 
gebunben.  3lu«  biefen  primären  A.  entheben  fehut 
bäre  unb  tertiäre,  tnbem  ber  SSafferftoif  burd)  3ll!obol 

ober  Säurerabilal  erfept  wirb.  Au«  3lmiboeffigfänre 
wirb  Slethhlamibo-  unb  Ximetbhlamiboeiftgfäure 

CH,.NH(CH,).COOH  unb  CH,.N((’H,),.COOH.  Xie 
91.  fpielen  eine  Wichtige  Solle  cm  rierifchen  Crgani«. 
mu«  unb  entftehen  hier  bei  ber  Spaltung  Bon  Grmcifi 

törpem.  SHinfllidt  erhält  man  fie  hei  Ginwirtung  urn 
Ammoniat  auf  Subititutiondprobultc  ber  Säuren. 

Slmibofubftanjen,  ftirtitoifbaltigc  Silan.^enbc- 
ftanbteile  nerfdtiebencr  3trt,  welche  neben  Srotcinlör- 

pem  in  ben  ©panjcn  oorfommen  unb  ju  beniclbcn 

in  naher  8ejichung  flehen,  infofern  fie  im  Segeln  Don« 
projefi  mc«  ioldtcn  berBorgchen  unb  wieber  in  fie 
juriicfBcrwanbclt  werben.  Am  Berbreiteiftcn  ift  bei« 

Afparagüt.  Sri  3tnalt)ien  Bon  Sftanjenteiten  bat 

man  früher  ben  Wehalt  an  Srotcintoviiem  au«  bem 

Sticfftoffgehalt  ermittelt  unb  fomit  bic  A.  (neben  sJlt 
traten  mib  anbern  StidftoffDcrbinbimgcn  >   al«  ©rotem- 

lörper  in  Scdmung  gebradü.  G«  emhalten  aber  au 

Stiditoff  in  (form  non  Sich tei Weiß  in  Srojentcr. 

be«  ©efamtftidftoff«  ber  betreffenben  Subftan.j : 
SBtrfctil)cu  .   .   . .   12.« ÄPblrilbc  .   .   . 

.   42,0 

(Hrumt  ,   .   .   . 
.   15,o 

Äartoffeltt  .   . 

.   44,7 

,'unflc«  Wrad  .   . 
.   27,o 

Öerftenfdrncr  . 

3,o 

Öra«  . 
.   23,* 

j£wxfer  .... 

•   K.a 

Steife*  Ora*.  .   . 

.   19,« 

SKal^feime  .   . 

.   27.4 

9t0ßflcnftrol>  .   .   . 

.   0,o 

ffieijenflete  .   . 

.   11,7 

^unßer  Äotftee.  . 
.   31,4 

3iap*lucben  .   . 

.   10,7 

«lübenber  Stotflce . .   19.0 üfinfutben  .   . 

n.o 

^tunfelblttttrr  .   . .   28,0 
$Jalnttud>nt  .   . 

.   2,* 

ftuttcnrunfeln  .   . .   04,o drbnufifudKn 

.   11,7 

Xic  91.  finb  leicht  Bcrbauüd)  unb  würben  baber  bei 
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SuenupungboerfudKii  bctn  »erbaulichen  Girocift  ju<  Stabende  ber  ®iffrnid)afien  unbRünfte  unb  einen  bo- 

gerechnet.  Übet  ihren  Sert  albSährftoffe  liegen  wiber»  laniidien  ©arten.  Gb  tfl  Sip  beb  Weneraltommanbob 
iprecbenbe  Eingaben  »or.  beb  2.  Srmeetorpb,  beb  Sräfetten,  eineb  ©ifchofb,  eineb 

jlmibotolnol,  to»iel  wie  Xoluibin.  91ppcllbofb  uub  eineb  .'önnbelbgericbtb.  —   91.  (omini 
21miel  ifw.  amum,  fcenri  ftrifbärir,  franzöfifd)* ,   febon  im  Sltertum  unter  bem  Flamen  Samarobriva  alb 

ichroeizer.  Scbriftfteller,  geb.  27.  Sept.  1821  in  Wenf, 1   £>auptitabt  bei  Smbiani  »or  unb  War  bereitb  »Dt 
aub  einet  Sbfugi^familie,  geft.  bafelbft  1 1 .   März  1881,  Sntunft  bet  JHömer  in  ©atlicn  ein  mächtiger  Crt. 

itubierte  10  ÜÄonate  in  iicibelberg  unb  4   Clnhre  in  Xab  ©ebiet,  bie  ehemalige  ©raffebaft  9Imtcnoib, 
Berlin  (1844 — 48),  wo  et  Sorlefüngcn  in  allen  Sa*  war  bib  1 1 85  Beben  bet  ©ifthöfc  »ott  S.;  1435  trat 
fultäten  hörte  unb  »on  beutfeber  Shilofopbic  bureb»  cb  Marl  VII.  an  Jicrjog  Shiltpp  beu  ©Uten  Bon 

uänlt  würbe.  Gr  würbe  zurüdgerufen  burd)  feine'  ©urgunb  ab,  unb  erfi  nad)  fiarlb  beb  Mübncn  lobe 
Gntennung  jura  ©rofeffpr  ber  i;biIoiopbie  an  ber  i   (1477)  fiel  eb  an  ftranltetcb  zurlid.  Siel  genannt  ift 

©enicr  Stabemie.  Vlimcr  litterarbiitorifeben  9Irbciten,  'Beter  »onS..  ber  erfte  Mreujzugbprebiger.  jut  Beginn 
wie  »Du  mouvement  littbraire  dann  la  Suisse  ro-  beb  Jfnbreb  1597  eroberten  bie  Spanier  91.,  oerloren 

inane*  (Senf  1849),  »fitmle  sur  l'Acadbinie  de  ob  aber  trop  bclbenntiitiger  Serteibigung  fdton  im 
•ienbve*  (1859),  »Etüde  sur  Madame  de  Stael*  September  b.  y.  nn  Heinrich  IV.  3n  neuerer  .'{eit 
(1878)  x..  beröffeutlidtlc  er  auch  poctifdie  Scrfndte :   Würbe  91.  biftoriidi  wichtig  burd)  beit  am  27.  März 
■firains  de  mil*  (1854),  »Penseroso*  (1858),  »I,a  1802  Unterzeichneten  Stieben  pon91.,  ber  bie  Strei 

part  ditreve*  (1863),  »L'esealade de  1602*  (1875),  tiglcitcn  jwiidjen  Gnglnnb,  Sranfreid),  Spanien  unb 
»Charles  le  Tmierairr*  (1876)  unb  »Jour  i   jour*  brr  ©nta»iid)cn  ifiepublit  fd)lid)ten  jollte:  Gnglanb 
(1880),  bereu  fyiuptftärfe  in  ber  ppilofopbifdj-tenben*  gab  bie  eroberten  ipanifd)tn  unb  fjollättbifdien  Molo 
jiöfen  Särbung  liegt.  Gr  bat  eine  9lmat)l  befannter  nien  bib  auf  bie  Jwicln  Gcplon  unb  Xrinibab  wicber 

beuffeper  ©ebidile.  3.  ©,  Sreiligrathb  »Böroenritt*.  im  beraub,  and)  Sranlrcid)  erbtclt  feine  Äolonien  juriid; 
gleichen  Serbmnft  inb  ffranjöfifdie  überlebt  ( »Les  bie  Sepublil  ber  lieben  Jonifcben  Jptieln  warb  an* 

Etrangbres*.  1876).  91uffcbcu  erregten  bie  9lubjiige  erfannt  unb  Malta  bem  ̂ obanniterorben  jurüd- 

aub  feinen  Xagebiidiern,  bie  nad)  ('einem  lobe  u.  b.  X.  gegeben;  bie  Sranjofen  follten  9iom,  'Jlcapol  unb 
»Fragments  ii'nn  journal  intime*  (1884  ,   2   ©bc„  Glbn  raunten,  bem. (baufcCranten warb Gntfthäbigung 
6. Sun.  1893)  mit  (Einleitung  uon  G.  Scherer  beraub-  »erbeiften ;   ber  Sforte  warb  aufter  ber  Integrität  aufb 
gegeben  würben.  Sein  Seien  mar  mehr  non  beutfeber  neue  ber  Selig  uon  91gt)plcn  unb  jubent  bab  Scfmp 
Srt;  in  zEranfreicfi  ift  er  nicht  nentanben  unb  baber  recht  über  bie  Cionifehen  Jnfeln  zugefupert.  Xa  bie 

jmn  Xed  recht  abfällig  beurteilt  worben.  Sein  Beben  getroffenen  ©eftimmungen  jebod)  ben  englifdjen  Stolz 
bcfd)riebbieWcnterin©erlbeSabier(Sar.l885). Sgl.  uerlepten,  fo  lehnte  fieh  bie  öffentliche  Meinung  in 

Srommel.  Ksgnisses  contemporainea  ebaf.  1892).  Gnglnnb  entfd)icben  bngegen  auf,  unb  lepterco erllcirtc 

■Minien  (Smiabcn,  AmiaZ,.),  Familie  ber  ff  iiebe,  I   18.  Mai  1803  non  neuem  ben  Mricg.  ©ei  91.  gewann 
bilbet  beit  Übergang  »on  ben  ©aitoibiifchen  ju  ben  ©cneral  n.  Maitteuffel  mit  bem  8.  unb  1.  Storpä, 

Snochenfiicben ;   bie  feirbelfäule  ift  uerhtöchert  unb  bie  welch  lepietr«  bei  Sillerb  *   ©retomtcup  einen  fepmeren 

Schuppen  firtb  runb,  ber  fiörper  ift  langgeftredt  mit  Mampf  ju  beiteben  batte,  27.  92o».  1870  einen  ent 

langer  Südenflofie  unb  abgerunbeter  bctcroecrier 1   icheibcnben  Sieg  über  bie  etwa  30,000 'IRann  flnrle 
Sdmmnifloffe.  Rofftle  Glättungen  finbeti  ftch  feit  ber  franjöfifebc  Iforbarmec.  Xie  5rnn,ioien  oerloren  1383 

Sretbeformatioit. gegenwärtig  lebt  nurnochbcrftabl-  'Wann  nn  Xoten  unb  SerWunbeten,  1 000  ©efangeite, 

becht  (Amia  calva'  L.)  in  mornftigen  Süiiwäifem  9   ©efehiipe  unb  2   Bahnen,  bie  Xeutfchen  76  Cfftjiere Garolittab,  ber  fid)  oon  Ilcincn  Xiercn  nährt  unb  in  unb  1216  Wann.  Jage  baraitf  würbe  »out  ©eitern! 

ber  beiften  Jahres  seit  im  Schlamm  uergtäbt.  o.  öoebeit  bie  Stabt  ohne  Mampf  befept  unb  picl  Sro  * 
Srnienb  (irr.  ormäng),  .vauptiinbt  beb  frang  Xepart.  oiant  erbeutet ;   30.  Soo.  ergab  fid)  nach  furjem  ©cftcht 

Somme,  an  ber  fehiffbaren,  mehrfach  geteilten  Somme,  auch  bie  Gilabclte  mit  400  'IRann  unb  30  ©efepüpen. 

weldie  hier  bieffellc  aufnimmt,  Mnolenpunft  bcr'Rorb  Sgl.  Xufebcl,  Hist,  de  la  rille  d’A.  (2.91ufl.,  1848). 

bahn,  bat  eine  »on  Heinrich  IV.  bemibrenbe  Gitabelle,  flmiflöui  (9Imiconi).  Jacopo,  ital.  'JRalcr,  geb. 
gerabe.  breite  unb  woblgcpflaftorte  Straften  unb  ntcb  1 1675  in  Senebig,  geft.  1752  in  Uttabrib,  bilbete  itd)  in 
iere  grofte  ©läpe.  Xie  alten  33äIIe  iinb  in  ©oule»arbb  feiner  Saterftabt,  laut  frühzeitig  an  ben  haprifchcn 
umgauanbelt  worben.  Unter  ben  ©ebäuben  finb  alb  Ipof,  War  bamt  in  Bonbon  unb  fpäter  wieber  in  Se- 

bie  beruorragenbilen  ju  nennen  bie  1 220-  88  erbaute  itebig  Iftätig .   bib  er  1 747  alb  Jpofmaler  nad)  Wabrtb 
Mathebralc  mit  zwei  lmoollenbeten  Xiirmen,  pracht-  berufen  würbe,  fflemälbe  »on  ihm  (ftrtblen,  Mircben 
»oüer  iEaffabe.  hohem  Schiff  unb  feftönen  Gborftüb“  bilber  imb  ©ilbniffe)  finben  fid)  in  beit  Mircben  Sene- 

len,  ein  SReifterilüd  gotifdier  ©auhmft;  ferner  bab  bigb,  mt  Scbloft  »on  Schleiftbeim  unb  in  ben  Mircben 
Stabthaub,  wo  1802  ber  Triebe  (f.  unten)  gefcftloffeit  unt  Sammlungen  Sfiinchenb. 

würbe,  ber  ̂ uftupalaft  imb  bab  SRufeunt.  Xic  .-fahl  »milläitud,  1)  Wajub  Julittb,  röm.  Malier 
ber  Ginwobncr  beträgt  (lssn  76,069.  ̂ nbuftrie  unb  253  n.  Gbt.,  »on  ©eburt  ein  ÜRauretanier.  würbe,  htt 

Brnnbel  nnb  »on  großer  Sichtigleit.  ©litfjenb  ift  be»  Mriegbbienft  itt  bie  £>öbe  gefommen .   alb  Staltbalter 
iDnberb  bie  Sabrilation  »on  Schnfmoll-  unb  gemifdt  IRöftcnb  unb  ©amtonienb  »on  feinem  specr  alo  Maifer 
ten  ©ewebett  (fogen.  >91mieubartilel*),  ©aumwotl*  mtbgcrufen,  beftegte  bie  Snifcr  ©allub  unb  Solufia 
iarat  unb  Xepbidicn.  Superbem  bat  91.  ©auimuoll  ,   itub  bei  ̂ nteramna,  würbe  aber  nad)  4   Monaten  »on 

^lachb»  u.  Seibenfptmtereien,  ffärbereien  u.  Xrude  ben  Solbaten  emtorbei.  —   2)  Güter  ber  fogen.  30  Xtj- 
rrien.  iVobriten  für  Maichinen.  Gbemilalieu.  ,'fucfer  K.  rannen  (llfurpaloren)  zur  3eit  beb  Mnifcrb  ©atlieuub, 
unb  treibt  anfcbnlichen  öanbel  mit  3urfcr,  Solle,  C 1   erhob  fid)  um  263  u.  Gbr.  gegen  ihn  in  ftgftpten,  würbe 

faat,  ©etreibe.  Weimücn  mib  Gntenpafteten.  91.  hat  aber  »on  helfen  ifclbbcrrn  Iheobotub  gefangen  ge- 
ein  Bpceum.  Plormalfdmle,  Sorbeieilungbfdnile  für  uommen  nnb  erbroffclt. 

Mebizin.Mäbcbenlpeetim,  Mufcuni  für  Munit  unb 91 1   Aemilia  Via,  eine  ber  widüigften  röm.  Straften, 
tenümer. eineöffnillidicSibliothefnonöOJKXiSänben,  187  ».  Gbr.  Pom  Monfut  3M.  Vimiliub  Bepibucs  cm 

33* 
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9Infd)luß  nn  bic  Via  Flamiuia  jwifdjm  9111111(1111111 
tPimtni)  unb  Placcntia  (Piacenzn)  erbaut.  JbrPnme 

ging  bnnii  auf  bic  oon  ihr  burdizogcncSanbfcbnft  litt« 
Gmilia)  über.  Später  erhielt  Re  Sortierungen  nad) 
9Jfcbiolnnmm,9luguRa  prätoria,SeguRo,9lauilcja  ic. 

Himiliu«  Dattllti«.  SuciuS,  rBm.  ftclbbcrr,  1 

triutupfiierte  über  bie  jnpner,  fäitipftc  in  ieineni 
zweiten  ftonfulat  216  gegen  Smnnibal  unb  fiel  bei 
Gannä,  nadibcm  er  ucrgebiidi  feinen  ehrgeizigen  Hol 

legen,  Tcrciitiu«  Sarro,  oon  einer  Schlacht  juriidzii 
halten  oenutht  hatte.  Sein  Sohn  S.  9i.  p„  mit  beiti 

Seinanten  SKaccbonicuS,  fdilug,  «um  zweitenmal 

Honfnl,  ben  malebonifihen  Honig  perfeus  in  ber 
Schlacht  bei  Pqbna  (22.  Juni  168)  unb  brarfite  eine 
fo  reiche  Seme  (200  HJfill.  Sefterje)  in  ben  Staat« 

Rbaß,  baß  feitbeni  bic  regelmäßige  Steuer  ber  Sürger 
aufhbrtc.  91.  itarb  160.  (Sin  Sohn  besfclbcit  tourbe 
uon  beut  Sohne  be«  Scipio  Vlfricami«  aboptiert  unb 

nachmals  al«  Scipio  Üfrtcanus  ber  jüngere  berühmt. 

Sgl.  Wcrlad),  Perfeus  non  Siafcbonictt  unb  Sucht« 
91.  p.  (Saiel  1857). 

Slmimtc  (griech.),  Unoermögen,  bie  Webärbcn- 
fprache  anbrcr  gi  oeriteheit  (fenforifdjc  fl.),  ober  baS 

Unoermögen  *,u  normaler  WcbärbrnfpraiRc.  'Xiefe 
motorific  91.  finbet  fieh  befonber«  bei  9lpbafie  unb 

entlieht  bei  ßrtrantung  ber  linlen  Wrofshimrtnbc  nahe 
beut  Srocaichen  Sprachzentrum. 

Sminhafe,  f.  Safen. 
»   minori  ad  majus,  f.  a   majori  ail  minus. 

■llmtnfäurc,  f.  Hmibc. 
21mira,  Harl  uon,  iSorfchcr  auf  bent  Wcbictc  ber 

germanifchen,  insbef.ber  altuorbii<henPethtögefd)tcbtc, 
geh.  8.  Piärz  1848  (u  VUcRaffcnbiirg.  ftubiertc  in 
Wüitchen,  trat  bort  (imächit  hir;e  3eit  in  ben  JuRii« 
unb  Senoaltungsbicnft.  habilitierte  ficti  1874  al« 
Srioatbozent  für  beutfdje  Pecbtsgcichicbtc  unb  beut 
fcbeS  prieatreebt  in  SHimchen  unb  warb  bereits  im 

folgtnbcn  Jahr  orbentlicher  Profeffor  für  bie  beutfeh» 
rechtlichen  Rächer,  ftirchenrecht  unb  juriftifche  (Such 
flopäbic  in  Rrcihurg  i.  Sr.  (Snbc  1892  wurbe  er  an  bie 

UnioerRtnt  SRünchen  berufen.  9lufter  Perfchiebenen  in 

,-feitfchnften  erichienenen  VIbbanblungen  rechtsgeichicht 
lnhen  Jnbalts  fchrieb  er:  »las  altnormegifdje  Soll 
ftrectuugsoerf al)ren •   (Uftünch.  1874);  »Gtbcnfolgc  unb 
Sermaribtichaftsgliebening  nach  beit  aimieberbeutfdben 

Pecfneit«  (baf.  1874);  -über  ̂ loect  unb  Wittel  bet 

gertnaniiehen  Pechtsgefcbicfite«  (baf.  1876);  »Porbger» 

ntanifcheS  Cbligationenrccht«  (Setpz.  1882  -92,  Sb. 
1   u.  2);  »las  (Snbingcr  Jubenfpiel,  zunt  erftenntal 

hernusgegeben«  (.tinllc  1883);  ben  '.'Ibfdimlt  »Seiht« 
in  £>.  Pauls  »Wrttnbrift  ber  gcnnanifcbeii  Philologie«. 
91.  iourbe  1887  zum  orbentlichcn  Witglicb  ber  löntg- 
lichenöeieUfchaftbcrSSiffenfchaftcn  zullpfaln  ernannt. 
Smirantcn,  oftafrilan.  Jnfclgruppc  jtoifthrn  6 

unb  7°  fiibl.  Sr.,  83  qkm  (1,5  C3H.)  groß .   beftebt 
au«  cif  nichtigen,  bemalbcten .   oon  Horailcn  umgebe» 
neu  (Silanbcn  im  S9S.  ber  Sefchellen.  Sie  würben 

1814  oon  Wroßbritannicn  in  Sefiß  genommen,  bilben 
eine  Tepenbenz  oon  SKauritius,  ltnb  oon  ostii  97 

franzöfifd)  fpreebenben  Pfiichltnqcn  (Ptgent  unb  Sei 
Ren)  bewohnt,  liefern  Holosöl,  ÜJeni«,  Süffel,  Schafe, 
oornchmlich  aber  SdRIbfröten  unb  Rüche  unb  finb  al« 

(Srfrifchungsilntion  wichtig. 

2(nti«  (pfnffe  91.),  f.  -tricter. 

•Ilmifta,  röm.  Panie  ber  Guts  (f.  b.). 
31mt)o«,  inilef.  Kolonie  in  Ponto«.  am  Schwär 

jen  Wcei,  in  pcritlcifchcr  3cit  oon  91thenern  beficbelt 
unb  unter  WitljribatcS  Gupator  neben  Siitopc  Pep« 

benz  ber  .Könige  oon  Ponto«.  Sou  SucuUu«  71  o.Ghr. 
erobert .   erlangte  bic  Stabt  bureb  Suguftu«  nach  ber 
Schlacht  bei  Vlctium  ihre  Freiheit.  Sie  war  9luSgangs 

punft  ber  beauemften  Straßen  nach  bem  innem  vodi 
lanb  HIcinafien«.  Puincn  bei  Samfun. 

'Jlmlabautn,  f.  Emblica. 
2tmlmeh  Urr  Smmiut),  vntenftabt  auf  bei  9!orb lüfte 

ber  Jnfcl  INnglefeß  (Sale«),  mit  eins»  5567  Ginm. 

(Wcmeinbe).  .vier  pnbet  bie  ScrfchiR'itng  be«  au«  bau 
4   km  entfemten  PartjSbcrg  gewonnen en  Hupfers 
ftatt,  bic  Reh  in  ber  bliihcnbitnipcnobc  bcs  Sergbaue« 

(feit  1768)  jährlich  auf  60  — 70,000  Ion.  belief,  in 
tepter  3«it  aber  auf  etwa  4000  I.  Gr,z  gefnnleii  ift. 

91  nun  an,  Sfuinenftabt  in  Shrien,  an  ber  0011  Ta 

mnotu«  nach  Welfn  ffihrenben  pilgeritraße,  im  obeni 

99abi  ,»jer(a ,   bas  alte  8fabbnth-9lmmon,  ipätcr 
Philadelphia  genannt.  Unter  ben  Pinnen  pitb  he 
fonbers  bas  prächtige  Ibcater  oon  39  m   lurchmriier 
mit  48  moblcrbaltcncn  Sifircihcn  unb  einem  Pcnitpl 
oon  lorintbi'chen  Säulen  unb  bas  Cbcon  bcnterlen« 

wert.  Gine  Säulcnftraße  burchfchniit  ben  Crt.  9luf 

bent  Wipfel  be«  nörblich  bie  Stabt  überragenben  Sei 

ges  liegen  bie  Irümnter  ber  9Ifropoli«  mit  eineiit 
zweilen  lempcl.  Sie  Herflörung  gcfchab  hauptfäch 

lieh  burch  Grbbeben.  Jeßt  bcRnbct  pep  in  91.  eine 

Ifcherlcffenlolonie. 
'Jlnmian,  1 )   Cl  0   ft  ( 3   0   b   0   c   it  S) ,   Waler.  3euhtter. 

Supferäper  unb  ̂ormfehneiber,  geb.  1539  in  3“rtch. 

1   geft.  1591  in  Piimberp.  wohin  er  1560  zuerit  getont 
men  war,  unb  wo  er  1577  feinen  bouernben  ?9ohnRp 

nahm.  Gr  hat  zahlreiche  Stamm  ,   Sappen  .   Irach 

j   ten-  unb  Silberbücher  herausgegeben.  Seine  ©eitaltai 
haben  eine  elegante  Schlantbeu ,   bie  aber  etwa«  111a 

nieriert  ift.  3ieu  herauSgegebat  würben  fein  •   Stamm 
unb  Sappcnbuch«  oon  feamecte  (Wörlip  1877,  fio 
Slätter  in  ificblbntct) ,   ba«  >   Rrnuentraditcubudi « . 

»ftartenfpielbuch* ,   »Stäube  unb  öanbwerfer«  u.  n. 
oon  feirth  CäJfüncb.  1880 ff.)  u.a.  Sgl.  Seder,  JZobji 

91.  (Scip$.  1854). 
2)  Johann  Äonrab,  9trzh  geb.  1669  in  Schon 

häufen,  ftubiertc  in  Saiel,  lebte  als  Plrjt  unb  laub 
fhinimcnlehrer  in  91mfterbant  unb  .va allein  unb  ftnrb 
1724  auf  feinem  Wüte  Sarmoitb  bei  Seihen.  Seme 

Schriften:  »Kurclns  loqueus«  (91mfterb.  1692; beutfeh. 

Prenjl.  1747  11.  Seil.  1828)  unb  »Dissertatio  de  lo- 
quela«  (9lmfterb.  17(K)|  zeigten  fpntem  Inubituni 
menlchrem,  linmcntlich  bau  eigentlichen  Segrünbev 

ber  iogen.  beuKchen  ober  9lrti!itlationsmethobc .   3. 

löemido  (f.  b.),  ben  9Seg.  Sgl.  Säalther,  Wefchichtc 
be«  IaitbitninmenbiIbimg«weienS  (Sielef.  1882). 
Smmanäti,  Sartolommeo,  ital.  91rcbitelt  unb 

Silbhauer,  geb.  18.  Juni  1511  in  Settignano,  geil. 
22.  9lpri!  1592  in  Florenz,  war  Schüler  SanbinelU« 
in  Florenz  tmb  Sanfooino«  in  Senebig  unb  einer  ber 
eqlen .   aber  auch  manierierteften  Pacbahmer  Pfidiel 

angelo«.  Scbaiioläpe  feiner  Ibätigleit  waren  ’pifn, 
Pcibua,  Pom  unb  , Horen, z;  feine  Sjauotrocrft  Rttb  ba« 
Wrohinal  be«  Harbinais  Üfonli  in  Pom,  bie  Ireifal 

ligfeitsbrüde  m   Florenz,  ber  9ieplunsbninneii  auf  ber 
Piazza  bella  Signoria  bafelbft  (1675),  bic  ivafiabo  be« 

j   Pömifchen  flollegtunis  in  Pom,  ber  0011  SnmeUcöco 
angefangene  paloit  pittf ,   ben  er  beenbigte,  unb  ber 
PnlnR  Wiugni  in  Jlorcn.j.  Riir  9lmmanatiS  Peigung 

i   zu  fchwülRignt  91llcgonen  ift  fein  Tenhiial  be«  (>Zc 
|   lehrten  Sciictoibcs  311  Pabua  (1546)  bejeichnenb. 

91  nt  nimm,  fooiel  wie  9lnumami,  eine  in  berSctuoei  z 
gebräuchliihe  Sezeichnung  für  SoUjiebungebcamte 
dcrfchicbener  91rt;  in  mehreren  Kantonen  (Uri,  Unter 
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walbcn ,   Schlups.  Wlarud ,   3ug,  Solothurn,  Vlppcn - '   läßt  ber  Jvluß  badWcbirgc  unb  gebt  bttrdi  eine  moofige 
',cU,  2t.  Wallen,  Vtargaui  bne  önupt  ber  Doll  neben  Viieberung  (tim  Vlmtneriec,  beti  er  alb  Vlmpcr  oerläßt, 
ben  Wcronlt,  in  einigen  bericlben  .^uglctd)  ber  färäfi-  Vln  Wrud  unb  Sachau  oorüberflieBenb,  nimmt  er  litt!« 
bent  ber  Saitbegemcmbc  ober  beb  Wroßcn  (Hated.  3«  bieMoiiacfe  unb  balb  barauf  recht«  bie©ürm  auf,  »er 

mehreren  Kantonen  gibt  eb  außerbem  aud)  Wejirld-,  einigt  fid)  weiterhin  mit  ber  Wlon  unb  ergießt  fid)  enb» 

Stabt*  unb  Wemeinbeamntänner.  ( liib  unterhalb  Moosburg  bei  Jinrcd  in  bic  jfar.  Sic 
VI  in  tut  ialtbod)beutid)  u.altiiorb.aiuma.  >   Mutter,  VI.  ift  fetjr  reiBcnb  nnb  alb  ftlöjswaffer  für  Münd)Ctt« 

Wroßutultcr*),  eine  grauendperion,  welche,  felbit  iboljbcbarf  wichtig.  Jlfjrc  i'ängc  beträgt  180km.  Ser 
Mutter,  fid)  oerbiitnt,  um  an  itjrcr  öruft  ein  frembed  Vtmmeriee  ift  oon  9i.  und)  i.  ln  km  lang  unb  2 

Hinb  gu  ernähren.  Sie  Hl.  ift  für  alle  Sülle,  in  bentn  bic  j   6   km  breit;  ec  liegt  MOm  ü.  M.,  fait  parallel  mit 

eigne  Mutier  anb  briitgenben  Wrüttben  oerhinbcct  ift, ;   feinem  Bftlichen  'Jiachbar,  bent  Starnberger  See,  unb 
bab  Viäfergefcfeäft  ju  befolgen,  ber  befte  Erfaß  für  bab  ;   hat  eine  liefe  bib  83  m.  Seine  itillcn,  grünen  We 
Vien  gehonte.  ©eint  aber  aud)  nicht  in  bem  Örabe,  wie  Wäger  nnb  fehr  tifchrcid).  Sab  (übliche  Ufer  beb  Secb 

man  toobl  angenommen  hat,  Eigenfd)aften  beb  11  ha-  ift  fladi;  am  fiibbftlichen  Weftabe  erhebt  (ich  bcrHloftcr- 
ralterb  oon  ber  VI.  auf  bcu  Säugling  übergehen,  io  berg  Vlnbcdjd  (f.  b.).  Ser  Sec  nimmt  3uflüffc  uom 

tonnen  hoch  förperlidje  ftrautheiten  leid)!  burd)  bie  ©örtt)*  unb  Willen-  ober  Seefelber  See  auf. 
VI.  übertragen  «erben.  Sic  eilte  Vlufgabe  bei  ber  Vlmmctal  (Sdilngpüße),  Sditgoctmer  aub  Sc 

©abl  einer  VI.  fällt  alfo  bem  Vlrjt  ju,  welcher  feftjtel*  'Ilmmerfinf ,   f.  «minem.  [gelmdi. 
lett  muß,  bafi  bic  VI.  burchaus  frei  oon  fonftitutioneUen  Vlmtncrgau ,   f.  Stimner  (Stufe), 

k’eiben,  oon  Epilcpfic,  3apf)iliä.  Vlnfage  jur  SCfewinb*  Vtmmerianb  (Arnbria),  alter  beutfiher  Wau  im 

fudtt  iei,  baß  Üe  nidfet  bem  Vtlfoholgcnuß  ober  ge-  heutigen  WroBbcrjogtum  Clbenburg,  jwighen  $mntc 
ithlechtlicfeen  Vludftfeweifungen  ergeben  fei.  Erit  in  unb  Jabe,  im  aKittclatter  Wraffcfeaft. 

troeiter  Seihe  fteht  bie  Stage  nad)  ber  ©efdjaffenheit  'ilmmern,  foPiel  wie  VlmarcHcn,  f.  Sirfifebaum. 

ihrer  Srüfte  unb  V3rujtmar)en  unb  nach  ber  'Menge  'Ilmmern  (Emberizinae),  Unterfamilie  berginten 
oon  SRilth.  welche  ne  feeroorbringt.  VI nt  heften  ift  cd,  and  ber  Crbnung  ber  Spcrlingäoögcl,  Sögel  mit  für* 
wenn  bie  Vt.  jung,  fräftig  unb  gefunb,  pon  milbem  jent,  fpißetn  Schnabel ,   beffert  Cbcridmahel  fdgnälcr 

tlharatter,  liebenotl  gegen  ihren  Wtlegltng  ift,  wenn  nid  ber  llnterfdmabcl  ift  unb  einen  oorfpringenbett,  in 
ihre  Mild)  leicht  nbfltefü.  nnb  Wenn  tfer  cigned  Hinb  eineentfpred)cnbeVludl)öblung  be«  Unterliefet«  pafjen* 

etwa  tu  gleichem  bitter  mit  bem  angenommenen  freut  -   ben  iiöcfer  am  Waumen  befifet,  nicht  großen ,   mäßig 
ben  Säugling  ftefet.  Sei  enttretenbem  Moitatdfluß  jugefpifeten  Slügetn,  turjen,  langlebigen  güften,  bereit 

ober  Schwangerfchaft  tfeut  man  gut,  bie  VI.  ju  wed)-  hinterftc  3cf)e  einen  großen,  oft  fpomartig perlänger' 
ieln  ober  bad  Stint)  ju  entwöhnen  iojl.  Stillen  ber  Vitts  tett  Viagel  trägt,  unb  jicmtid)  langem,  idnuadt  audge- 
ber).  3n  großem  Stählen feat matt  VI  mttienbüreatid  fdgtittenem  Schwang.  SadWcficbcr  weihfeit  meift  nadt 

eingerichtet,  burd)  welche  bad  Vluffittbcn  tauglicher  Vllter  unb  Wefd)led)t.  Sie  Vt.  gehören  meift  ber  'Jiorb 
•Ammen  crleiditert  werben  foUte,  bie  aber  nicht  immer  hälfte  ber  Erbe  an.  leben  in  Buiebwcrt  ober  9iöt)rid)t, 

bie  nötige  Sicherheit  gewähren.  Statt  einer  VI.  benußt  oorjüglich  in  ber  ebene,  halten  auftcr  ber  Brutzeit  in 

man  auch  junge,  oerheiratete  Seauen,  fogen.  Still*  größertt  Stharen  jufammen  unb  ftcbeln  ftch  aud)  gern 
fronen,  weiche  bad  .vtinb  jmei*  ober  breintal  am  tn  ber  Vfäfec  menfcfelicher ©ofettungen  an.  einige  ttnb 

Sage  füllen.  SJntürlicfe  muß  foldjen  ftinbern  jwifdtm  ©attberoögel,  bic  mciften  StricbDögel.  Jht  Wefang 
bem  jebedmatigen  Sarreidien  ber  ®ruft,  woju  bie  ift  fehr  einfach.  Sie  Jlahrung  beftebt  aud  Sämereien 

Stiflfrauen  ind  itauä  tommen,  bic  Mitchflaiche  tc.  ge*  unb  3nfeftcn.  8ür  bic  Wefangenfchaft  eignen  fic  fidt 
reitht  werben,  unb  auf  gleiche  ©eife  hat  bic  Stillfrau  Wenig.  VlUe  Vlrten  haben  wohlicfamccfenbed  «leiicb. 

auch  bie  Ernährung  bc«  eignen  Jtinbcd  fit  regulieren.  Man  teilt  fic  nach  ber  Sefchaffenheit  bed  Waumen- 
Stgt.  Ä   m   m   o   n ,   Sie  crften  Mutterpfliditcn  (33.  Vtufl.,  höderd  unb  bed  Vlagctd  an  ber  hinter, sehe  in  Sufcham 

Vlmmci,  j.  Ammi.  [Ceipj.  1892).  mtm  (Emberizinae  fructicctne)  uttb  Sporcnainment 

Vtmmeloe,  Viatientichaft  im  preuß.  Segbeg.  Miitt* ,   (E.  calcaratae.  Calcariua  Bechst.).  Sic  betanntefte 

fter.  ftrctd  Vlbaud,  an  her  Werfet,  hat  eilte  fatf).  Wfarr*  Vtrt  unter  bett  W   ui  cb  amtttern  ift  ber  Wolbatttmcr 

ftrebe,  Wiehjutht  unb  äst»)  3615  Einw.  l(Smmerling,  Weibgand,  Wrünjling,  Embe- 
Vtmmcnbaufcn,  Mionraboon.  bibatrifeber  beut* ;   riza  citrinella  L.),  17  cm  lang,  27  cm  breit,  an 

icber  Sichter,  geh.  im  Shurgatt  swifchett  1280  —   90, :   NVopf  unb  Unterfeite  golbgclb,  auf  bem  iRüdcn  roft* 

Mönch  unb  Üeutpriefter  ju‘ Stein  am  Sibein ,   oott-  !   farbig  mit  fchwarjbrattnen  Sehaflfletfett ,   atn  ©ürjcl 
enbetc  um  1337  fein  »Schathjabetbuch*,  eine  aüego-  rojtrot,  finbet  fid)  in  Mitteleuropa  unb  in  Vtficit  ,   bc 

rriche  Seutung  bed  Scfeacbfpietä,  auf  Wrunb  bed  sola-  ionberd  in  Sübftbirieit,  fchweift  im  öcrbft  unb  ©intcr 

cinm  lndi  acacomm  bed  fjacobud  be  Seffolid  (hrdg. ,   feharenweife  umher,  baut  Vlpril  bi«  Juli  auf  ber  Erbe 

oon  Setter,  Sraucnf.  1892).  |   unter  einem  Wüfchcheti,  legt  (jährlich  swcimal)  4   —   6 

Vlmmcnseuflunfl,  f.  Wenerationdwechiet.  gräulichbraun  gefledtc,  betritieltc  unb  fein  gcäberle 

itmmcr,  f.  Spclj.  Eier.  Ser  ̂ ifpammeriWart*  oba  Sfolatnmer, 

■ilmmer,  Woget,  f.  Vtmment.  [   E.  eia  L.)  ift  jicmlid)  fo  groß  wie  ber  Wolbammcr, 
ümmer,  linier  Siebcnftuß  ber  3far  in  Cberbahcnt,  bod)  idmiäcbtigcr ,   an  Hopf  uttb  Hehle  afdtgrau,  an 

entipringt  ant  Hreu(ipiß  aut  ber  Sirolct  ©rettje,  oft  Wruit,  Wandt  unb  (Kücten  roftfarbig,  leßterer  mit 

lieh  oon  Ämbcnidtwangau,  fließt  erft  in  öfllicber  (Kid)  -   idiwarsctt  Siängdfleden.  Er  finbet  fidt  häufig  in  füb* 

tung  burd)  bad  Wradwangthal ,   bann  in  nörblitbcr  europätichen  Webirgcn,  auch  in  Vlfiett  bi«  (unt  tpinia  ■ 

(Richtung  burd)  ben  wegen  feiner  Jnbuftrie  in  allerlei ,   laja,  bei  und  toom  Vlpril  bt«  Vfoocmber)  am  Mittcl- 

Schnißarbeit  nusgescidmcten  Vlmmcrgau  (int  'Mit -   rbcin  unb  im  iüböfllicbcn  Waben.  Sad  Vielt  fteht  am 

telalter  Vtmbcrga  u)  mit  bem  Sorfe  Cberammergau  (Kheitt  in  Höhlungen  ber  ©einbergdmauem  unb  ent* 

(i.b.),  wirb  weiterhin  burch  ben  Roheit  VJeißcnberg  noch-  hält  im  Mat  3   4   grauweißliche ,   mit  grauidiwargcn 

malä  su  einer  ältlichen  ©enbung  genötigt  unb  fdjlägt  Siibcn  geseiebnete  Eter.  Er  brütet  mnf)rid)cinltcb  jwet 

bann  micbcr  nörblid)c9!iditung  ein.  öci©cilbcimocr*  mal  im  Jafer.  9}ol)tammcr  (iKofjr-,  Mood*, 
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Safferfpcrling,  Sperlittgäammer,  Scbilf- 
oogcl,  3ibtlffthwä(ier,  E.sehoeiinüis/,.),  18cm 
lang,  23  cm  breit,  oberfeitet  rotbraun  mit  roitgclbcn 
freborränberu,  unterfeit«  weißlich  mit  bunllern  Sdiafl 
ftridien,  amSorberbal«,  Sangen  nnb  Cbertopf  fthwar  (, 

am  fliirjcl  nfdigrmt,  fcftwarj  geftrirftclt ,   iiubct  itd) 
in  gern}  Europa  unb  Schäften.  mit  Susfebluft  ber 

©ebtrge,  an  fumpfigeu  Orten  mit  hohem  Silanjett- 
wuchs,  bei  mte  Wärf  bi«  Oftober.  Ta«  Sefi  itebt  feljr 
uerfterft  auf  bem  ßrbboben  unb  enthält  im  Diai  unb 

Anfang  Juli  3   —   0   mit  «frieden,  i&bcrcben  :c.  gejeith 
nete,  grau-  ober  brautmicifte  ßier.  Sad)  ber  ©rutjeit 

(taubi  er  in  ©etrcibeiclbcm  bic  'iltircn  au«,  ßr  gebt 
im  $crbft  bi«  Sübeuropa  unb  Sorbafrifa.  TerÖrau- 

ammcr(Qferftenammer,  Strumpf  Weber,  Sie- 
fen«, Sinter-,  Ccrchennmmer,  E.  ralandraL.), 

19  cm  lang,  29  cm  breit,  aftbgrau,  lenbenfarbig  mit 

bnnflem  Sdmftflridicit,  au  ber  ©ruft  weift,  braun  ge« 

jttidielt,  auf  bem  ©iirjel  grau  mit  buntlem  Schaft« 
ftrieften,  finbet  fidi  beinahe  in  gatt(  ßuropa  unb  in 

Seftafien,  m'Äghpten  unb  auf  benWanariidien  Unfein 
unb  beoorjugt  (Ebenen  mit  Säumen  unb  Straucheln, 
ßr  werbreitet  fid)  in  Sfittelbeutfditanb  mehr  unb  mehr 

unb  iit  in  Ungarn  lehr  gemein,  ßr  baut  auf  ber  ßrbe 

unb  legt  im  flpril  unb  Juni  4   —   6   roeiftlicbc ,   mehr 
ober  Weniger  Piolett  unb  braun  gefledte  ßier.  Segen 

be«  rooblfcbmcdeiiben  Jletidtee  wirb  ihm  febr  nach- 

gefteüt.  Ter  Crtolan  (©nrtenammer,  Seit-, 
Reib«,  Sommerammer,  ©ärtner,  ©riinjling, 
Siedengriinting,  SVaftfinf,  E.  liurtnlana  L.), 

1H  cm  lang,  2H  cm  breit,  oberfeit«  fperlingSfnrbig,  an 

©eüdit  unb  Heble  gelb,  mit  grauer  Sruftbinbc.amSur' 
jel  braungrau  mtt  bunfetn  Schaftftricben,  unterieit« 
roftrot,  bewohnt  einen  grofteit  Teil  ßuropa«,  bieuntem 

ßlbgegenbcn,  bic  Warf,  Schleften,  bic  2nufift,  Seft- 
falen  unb  bie  Shcinlanbe,  Sfictt  bi«  3um  flltai.  weilt 
bei  unö  Ülpril  bi«  September  unb  wnnbert  im  Sinter 

bi«  Seft«  unb  Cftafrita.  ßr  liebt  roaffer-  unb  buitb 

reiche  ©cgciibcn,  niftet  in  ®ebüfd)en  unb  legt  Wai  bi« 

Juli  4-  6   gräulidie,  auch  graurötlicbe ,   mtt  braunen 
Stricbeltben  befprißle  ßier.  Jn  Sübeuropa  wirb  er 

auf  Crtolanberbcu  gefangen  unb  mit  9iei«  unb  fcirfe 

gemäftet.  Schon  btc  alten  Sömer  achteten  bett  ge« 
mäflcten  Ortolan  al«  Secferbiffeit.  Tie  beiten  tommen 

au«  ßgpem,  oon  wo  jährlich  100,000  fväftdien  mit 
marinierten  ober  in  Jett  eingelegten  Sögeln  Berinnbt 

werben.  Ter  fchwarjtöpftge vl.  (Otto  lau  Iönig, 

$   r   a   d)  t   -   ober  Happenammer,  E.  melanoeephala 
Scop.),  18,5  cm  lang,  29  cm  breit,  am  köpfe  febwarj, 
oberfeit«  lebhaft  rotbmm ,   am  Siirgcl  roftrot ,   unter 

feit«  gelb,  bewohnt  Sflboftcuropa ,   namentlich  Tal« 
nmtien  ttttb  ©riecbenlanb,  Siibweftaften  bi«  Jnbicn; 
feiten  tomrnt  er  nach  Sübbcutfcblnub.  Jn  ©erfien 

perwüftet  er  nad)  ber  ©rutjeit  bie  Selber.  3»  bat 
Sporen-  ober  Ccrchenammcrn,  mit  Tleinem 

Schnabel,  wenig  bemertbarem  (äaumenhöder,  fräfti- 

gen  Jüften  unb  langem  Sporn,  jäftU  ber  Schnee« 
amnter  (Schnee  - .   Sintern  ogcl,  Schnee  orto« 

Inn,  Serg«  oberßi«ammer,  E.  [Calcariusf  niva- 

lis L.),  17 — 19  cm  lang,  31—34  cm  breit,  ift  im 

Sommer  weift  unb  fcftwarj,  im  Sinter  auf  Ober  -   unb 
Ömtertopf  braun,  auf  Schultern  ttttb  Wamel  febwarj, 

an  bcu  Seitat  roftgelblid).  ßr  bewohnt  ben  hohen 
Sorben  ßtnopas,  Sfiett«  uttb  Smerita«,  ift  auf  J«. 

lanb  ber  gemengte  2mibuogel  unb  wanbert  in  nnge- 
heueru  Scharen;  familienweife  jeigt  er  ftch  Cttober 

bi« Stär J   and)  im  (üblichen  Teutfchlanb.  Sein  gletid) 

wirb  gefchätjt,  fein  ©efnng  belebt  bie  traurigen  ßin« 

—   Amraodytes. 

oben  ber  ©olnrlättber.  Ter  2   e   r eft  e n   a   m   m   e   r   (91  nt 

tner«,  2erchcn«,  Sporenfint,  E.  (l’.J  lapponica 
18  cm  lang,  29  cm  breit,  an  köpf  unb  Heble 

fdtwarj.  oberfeit«  roilbraun  mit  f   cbmarjcn  Schaf  tfleden, 

unterfeit«  weift  mit  fehwarjen  Sthaftileden ,   an  ben 
Schwingen  brauiifdiwarj.  an  bem  Schwaige  ich  war;, 
bewohni  bic  Tuitbrn ,   tommt  im  Sinter  einzeln  nach 

Teutfchlanb,  niftet  atu  Soben  unb  legt  5—8  ßier. 

Tn  er  fid)  im  Spätherbft  gern  ju  ben  i’erchen  gefeilt, 
wirb  er,  namentlich  in  ßhina,  oft  mit  bieien  gefangen. 

fHmmcrfdbtveicr,  Stabt  in  ßlfaft  Lothringen, 

Sejirt  Cberelfaft,  Srei«  Sappoltsmeiler,  an  ben  So 
acfen  unb  ber  2inie  ftolmnr  Scbnicrlnch  ber  Haft 

ier«bcrger  Thatbahn,  hat  eine  lathol.  Sfarrfircbe. 
Orgelbau,  Seinbau  unbneoo)  1758  ßinw.  Taju  ge 

hört  ber  berühmte  s?lu«ruht«pun!t  ttttb  SaUfahrtöort 
Trei-tftljren  (Trois-fipis)  jwifchen  feftönen  Sat 
bunaen  auf  ben  Sogefen  (741  m   hoch). 
Smmcrfcc ,   i.  Itmmer  (Scbeitflufs  ber  Jfar). 

'Jlmmcrtocbcr,  f.  Seberoöget. 

'Jlmmctcr  (für  fltnpcrcmcter),  f.  Strommeffer 
Ammi  L.  (Smmei),  ©attmtg  au«  ber  Samilte 

bet  Umbeüiferen,  reich  oerjweiate,  jweijährtge  unb 

au«bauernbe  Hräutcr  mit  brcifadi  gefieberten  Slnttern 

ttttb  reichbliitigen  Totben.  in  Sübeuropa,  ben  Wittel 
mccrlänbcrn  unb  auf  ben  Hanaren.  Son  A.  majus 

Z,.,  mit  fieberfchnittigen  Sliittcrn,  in  Sübeuropa, 

iftgftpten,  im  Client  unb  mit  anbem  Samen  mehrfach 
nach  Teutfchlanb  oerfchleppt,  würben  bie  braunarnuen. 

etwa«  nromatifcheit  Srüdhtc  früher  arjneilieh  bemtgt, 
ebenfo  bie  Pon  A.  visnaga  tarn.,  in  Sübeuropa,  beffen 

fnft  holjige,  gelbe,  gewürjbaft  riechcnbe  Tolbenifrab 
len  31t  3<thnitochem  beim  fit  unb  au«  Vtfnta  unb  bem 
Orient  nad)  SiarfeiUc  einaeführt  werben. 

■ümmianuei  Warcclitnu«,  rönt.  ©efcbichtfchrei 
her,  um  330  -400  n.  ßhr. ,   ein  ©rieche  au«  füntiodtia 
in  Shrien,  nahm  ftriegöbiettfte,  focht  unter  Julian 
gegen  bic  Slentannen  unb  Sen  er.  lebte  bann  erft  tu 

Stitiocbia,  fpäter  in  9fom,  Wo  er  um  390  feine  latci- 

nifch  gefchriebene  römifchc  Seichichte  in  31  Suchern 
uon  Serba  bi«  Sälen«  (96  —378  tt.  ßhr.)  berfafete. 

ßrhaltat  ftnb  banon  nur  bie  lefttcn  18  Sticber  (14 — 

31),  welche  bic  Jaftre  353  —   378,  alfo  bie  (feit  be« 

Serfaffer«,  fdtilbertt  unb  für  bie  ©efdtichle  bieier  3eit 
bie  bei  weitem  wid)tigfle  CucIIe  bilbett.  Ter  Stil  ift 

hart,  oft  fchwülitig  unb  bunfel;  aber  hütfichtlich  be« 
jnhalt«  tft  ba«  Scrl  burd)  bie  Sachlenntni«  unb  ba« 

tlarc,  felbftänbige  unb  mtparteiifchc  Urteil  be«  Ser- 
faffer« non  größtem  Bert.  Such  über  ba«  ßbriften 

tum  urteilt  er,  obgleich  fetbit  treibe,  hoch  mit  Sinfttgung 
unb  Siüigfeit.  Seite  Tertau«gabe  pon  ©arbthäufett 

(2etp3.  1874 — 75,  2   ©be.);  Suhgabc  mit  Satnmel 
tommentar  oon  Sagner-ßrfurbt  (baf.  1808, 3   ©be.); 

Übcrfeftmtg  Pon  Troft  uttb  ©üchetc  (Stuttg.  1827 — 
1853,  8   Öbe.),  im  Stt«3ug  pott  Softe  (2etpj.  1879). 
Ammobium  B.Br.  (Sanbimmortellei,  ©at 

üutg  berÄontpofiten  mit  nur  jmei  auftratifdien  Wirten. 
Pott  benen  A.  alatum  B.  Br.,  mit  ftort  geflügeltem 

Stengel  uttb  bett  Jmmortellett  ähnlichen,  perlmutter- 
weiften ölittenlöpfen,  in  ©ärtcii  unb  auf  gelbem  am 

Sfap,  in  Jrantreich  unb  Teuticfilanb,  obwobt  au« 
bauentb,  al«  einjährige  ©flattje  hiltioierl  wirb.  Tie 

reefttjeitig  abgefcftnilteiten  öliitentöpfcheit  halten  ftch 

lange  3eit  unoeränbert  unb  werben,  (um  Teil  ge 

färbt,  ju  fträmen  uttb  ©outett«  bcituftt. 
Ülmmorhofto«,  Stabt,  i.  fjamagufta. 
Ammocoetea ,   f.  Seunaugc 

Ammodytes ,   ber  Sanbaal. 
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Vtmmon  (gewöhnlich  VI. -9fr,  b.  6.  VI. -Sonne,  bei 

ben  ©riechen  imb  Vlömern  3» u«-  ober  Jupiter  VI. 
genannt),  ein  ©ott  ber  alten 'ilgtjptcr,  warb  beionber«  itt 
Theben  (Vlo-V(.)  »crchrt.  Er  irnirbc  bnlb  in  ber  Mcitnlt 
feine«  ̂ eiligen  Tiere«  bargcitcUt,  eine«  ©ibber«  mit  noch 

unten  gebogenen  feönicni,  bnlb  nl«  VReuidt  mit  ©ib= 
bertopf.  bnib.  ttttb  jWar  nm  böuRgften  nl«  VRenfch  mit 
jwei  hoben  ffebeni  nuf  bem  fenupte  (»gl.  Vlbbilbung), 

nnf  bem  Throne  iipenb,  bärtig,  in  ber  Seihten  bn« 
©ötterjepter,  in  ber  Slintcn  ba«  gebcnlelte  Jtreuj,  bn« 
Sginbol  bee  Sieben«.  VI.  bilbelc  mit  feiner  ©emat)lin 
iVut  unb  feinem  Sohne  Ebern«  bie  ©öttertrinbe  Pott 

Theben;  fein  Slultu«  bliil)te  beionber«  unter  ber  18. — 
20.  Ttjnaftie.  feiet  wirb  er  gewöhnlich  al«cin  Sonnen 

((Ott,  al«  ber  »Honig  ber  Wolter-  unb  felbft  nl«  einiger, 

tchaffenber  unb  crbnltcnber  (Hott  gepriefen.  Etn  bem 
VI.  im  ©eien nabe  »crwanbtcrlHottiit  ber  namentlich  in 

Hopto«  belehrte  VRin,  ber  al«  Erntegott  ithtihhallifch 

bargeftellt  würbe;  mit  ihm  nt  VI.  »ielfnch  ibentifijiert 
unb  be«f)alb  cbentnll«  ithttphaUiich  abgebilbet  worben. 

Seit  ber  21.  Tpnaftie  gilt  VI.  beionber«  al«  Cralel* 
gott;  al«  folcher  würbe  er  bann  auch  in  Äthiopien,  in 

Vi’apata  unb  in  ben  libpichcn  Caicn  »crehrt.  feier  war 
bieVlntmonäoafe  (I.SinwIiifeinberühmteftceifeeilig» 
tum.  Swölf  lagcreifen  weltlich  »on  VRcmphi«.  in  ber 
©üfte,  lag  jene«  grüne  Eilanb,  »on  hoben  Jahnen 

überschattet .   unter  betten  Rd)  ber  Tempel  be«  Wolle« 
erhob.  Ein  fromme«  Srieftcrgcicblccbt  Wohnte  um  ben 

Tempel,  bem  Tienfte  be«  VI.  unb  ber  Sertünbigung 

feiner  Cralel  lieh  mibmenb,  welthc  ja  hörnt  bie  Söller 
»on  nah  unb  fem  ihre  Solen  unb  ©cidtcnlc  ianbtcn. 

Tie  berühmteften  Rrngcr  waren  .Uambtjie« ,   Vlleran 
ber  b.  ©r.,  Eato.  Stilb  laut  ber  Mültu«  be«  VI.  nach 

©riecbenlanb.  $aufania«  tennt  Vlmmoncttempcl  in 

Theben  unb  Sparta,  bie  Eieier  »erehrten  aufter  Seit« 

VI.  auch  eine  feera  Vlmmonin.  Sei  ben  Vlghptcnt 
warb  VI.  auch  jum  erften  Stentbilb  im  Tierlret«,  (um 

Eröffn«  be«  Jtahre«,  baher  ber  Srauch,  bie  Silbfäule 

be«  feerlule«  t   be«  pböniltichcn  Sonnengottc«)  um  bieie 

3eit  ju  ber  be«  VI.  jit  bringen. 
Vlmmott,  l) Ehriitooh  Sriebricb  »on,  proleft. 

Tbeolog,geb.  18.  Jan.  1788  inSnt)rcuth,  geit.21.VRat 
1850  m   Treebcu,  ftubierte  itt  Erlangen  unb  würbe 

1789  bafelbit  Vfrofeifor  ber  $ht*oiophie,  1790  tfjro- 

Tenor  ber  Theologie.  1794  ging  er  in  gleicher  Eigen- 
ichaft  nach  ©öttingen,  lehrte  aber  1804  nnch  Erlangen 

|   luriicf.  1813  al«  Cberbofprebiger  unb  CbcrlotiRilo» 
rinlrat  nach  Trcebeit  berufen,  warb  er  hier  1831  VRit* 
glich  be«  VRinifteriunt«  be«  Slultu«  unb  öffentlichen 

Unterricht«  fowte  (Hcbeittter  fiirchenrat  unb  Sijcprä» 
iibent  be«  CbertonRRoriiim«.  Jtt  feinem  -Entwurf 

einer  bibltichen  Theologie«  (2.  Vlufl. ,   ©ötting.  1801 

-1802,  3   Sbe.)  hnlbigt  er  bent  hütorifch  -   Iritiidteti 
Snlionaliömu«,  unb  auch  in  feinem  bogmattfchciiSIeltr- 
bttch  (-81110111»  theologiae  christianae«,  Erlang. 

1803;  4. Vlufl..  Sfeipj.  1830)  wie  in  bem  »feanbbuchber 
chriftlichen  Sittcnlchrc«  (2.  Vlufl.,  baf.  1838,  3   Sbe.) 

itebt  er  auf  bem  Stgnbpunltc  ber  Hantfcheii  'fJbilo 
fophie.  Vlacb  feiner  Uberfiebelung  nach  TrcSbcn  aber 
wanbte  er  Reh  ber  entgcgcngefcbicu  Vfictitimg  ju  unb 

»erteibigte  itt  ber  Vlbbanblung  »Sittcre  Vlrjnci  für 

bie  (Hlnubetiofcbwäche  uitfrer  djett«  (1817)  bie  fearm« 
(eben  Thefen,  we«halb  ihn  ccbleiermacher  hart  an« 
griff.  Seit  1830  (in  ber  4.  Vluflagc  ber  »Summa«) 
feiner  frühem  SRidmmg  wieber  Imlbigenb,  fchrieb  er 
in  biefem  Sinn:  »Tie  gortbilbuiig  be«  Ehriftcntum« 

jur  ©elheligion«  (2. Vlufl.,  Sleipj.  1838  — 40,  4Sbe.l, 
1   »Tic  wahre  unb  falfcbc  Crthoborie*  (baf.  1849)  unb 
[   •   Weidttchtc  be« Sieben«  Jefu«  (baf.  1842— 47, 3   Sbe.). 

;   Sgl.  »Eh.  S.  Vlmtucm  nach  Sieben,  VlnRchten  unb 
Sirfcu«  (Sleipj.  1850). 

2)  Hart  ©ilbeltit,  hippolog.  SchriftfteHer  geb. 

|   1777  in  Tralehnen,  geft.  1842  itt  Vlit«bnd),  warb 

|   1797  Äofiarjt  am  Vlnebachcr  Sohlcithof  ju  Clbnu«, 
bann  Wcrid)t«arjt  in  Vlitebacb,  1813  bagrifdicr  feof» 

'   geitütmeiitcr  ju  Violirenfclb  bei  Vleuburg  unb  fchrieb : 
!   »femwoicbarjucibudt«  (3.  Vlufl.,  Ulm  1846),  »Über 
Serbcifenittg  unb  Scrcbelung  ber  Slnnbcöpfcrbcjucbt 

burch  SIanbe«geitütanftalten«  (Vfttmb.  1829  —   31, 
3   Sbe.).  —   Sein  Smber  ©eorg  ©ottlieb,  geb. 
1780  in  Tralehnen,  geft.  26.  3ept.  1839  al«  Snfpeltor 

be«  ©eitüt«  511  Seftra,  fchrieb:  »Sou  ber  Sucht  unb 
Scrcbelung  ber  Sterbe-  (Serl.  1828);  »Ta«  fichcrftc 

VRittcl,  nur  grofte  unb  gut  au«gebilbetc  Sferbe  jit  er« 
jicRen«  (2.  Vlufl. ,   »ömg«b.  1849);  -feaubbud)  ber 
©citüt«hmbc  unb  Sferbejucht*  (baf.  1833). 

3 )   5   r   i   e   b   r   t   cb  VI  u   g   u   ft  »   0   n ,   Vflebijincr,  Sohn  »on 

VI.  1),  geh.  10.  Sept.  1799  in  ©öttingen,  geft.  18.VRai 
1881  in  Trc«ben,  ftubierte  in  SIcipjig  unb  ©öttingen 

unb  lieft  Reh  1823  al«  VIrjt  ht  TreSben  nieber,  Warb 

1829  Sroieifoc  an  ber  chirurgifcb  -   mcbijinifchen  Vita 
bemie  unb  Tireltor  ber  Vßolitlinif  unb  grünbetc  eine 

SriPatheilanftaltfürVlugentrnnlc  unb  ah  ehimrgifcbcn 
Hrattlheitcn  Sleibenbe.  1837  würbe  er  SIcibarjt  be« 

Honig«  Srtcbrich  Vluguft  n.  Er  fchrieb :   »Do  genosi 
et  usu  maculae  Inteac  in  retina  oculi  humani  ob- 

viae«  (©eint.  1830);  »De  physiologia  tenntomiae« 
(Tre«b.  1837);  »Slintfchc  TarfteHuitg  bei  Slranlbci 

ten  unb  Silbung«fchler  be«  menfchliäcit  Vluge«  tc.« 
(Serl.  1838  — 47  ,   4   Sbe.);  »Tie  Schattblung  be« 

Schielen«  burch  ben  VRuölelfchnitt«  (baf.  1840t;  »De 
Iritirte«  (beutfeb,  baf.  1843);  »^Uluitrierte  pathologi 
fche  Vlnatotnic  ber  menfchlichcn  flornea,  Stlera,  Eho 

roibca  unb  be«  optifchen  Vicmen«  (br«g.  »on  ©arnnp, 

Sleipj.  1862);  »Tie  angebonten  dtiritrgifchcn  Sirnnt 

heilen  be«  VRenfchen«  (Serl.  1839  —12);  »Tie  »lafti 

fcheEhirargie«  (mit  Saumgarten,  baf.  1842);  »Sritn 
nenbicitetil-  (7.  Vlufl.  »on  Äeimer,  Sleipj.  1880);  »Tic 

erften  VRutterpflicbteii  unb  bie  erfte  SinbeSpflcgc« 
(Trc«b.  1827  ,   33.  VluR.  »on  ©mied,  Sleipj.  1892). 

VluRcrbcm  gab  er  heran«  eine  »3eitichrift  für  Cphthal 

mologie«  (Trceb.  u.  fecibclb.  1830  -36,  5   Sbe.)  unb 
eine  »VRonat«d)rift  für  VRcbijiit,  Vlugcnhcillunbc  unb 

Ehiturgie*  (Sleipj.  1838 — 40,  3   Sbe.). 
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ber  erhärtete  SKcIchiaft  »on  Dorema  A.  Don.  (auch 

I>.  Aachen  Boisn.f),  einer  in  Beriten,  lurliftan  bt« 

jur  rf>meiiid>en  Xiungarei  uorlontmenben  UiitbeUtfere. 
Xcr  Sälthfaft  tritt  (tue  bent  Surjclichopf,  bert  Stengeln 

mtb  ffriiehten  fretwtUig,  noch  reichlicher  nadj  Jnfelten- 
itidjeit  nue  unb  erhärtet  tu  weißen ,   außen  bräun* 
heben,  wacbsgläctjenben  Huntern.  Wan  famntelt  bie 

Bflmtje  nach  her  ffrudnreifc ,   bringt  fte  »on  Beriten 

nachBombap  unb  fonbert  hier  bie  »unter  beSGfummi- 
harte«  ab,  welche  jwiicben  ben  (fingern  erweichen,  in 

ber  Matte  fpriibe  finb,  eigentiiinlidi  unangenehm  aro* 
motiidt  riedten  unb  bittcrltch  idjnri  fdimedett.  XaS  A, 

enthält  Start  unb  Mummt  in  toednclnben  Berbäjt- 
niffen  unb  ca.  4   Br»l-  fcbwefclfreics  ätheriidte«  CI. 

GS  tii  in  Vllfohol  nidyt  ttullitäitbig  I belieb  unb  gibt  mit 
Saiier  eine  Gmulfion.  ?tn  »anbei  untericheibet  man 
A.  in  granis ,   bie  heile  Sorte,  au«  (leinen ,   loien  Höf 

nent  beftebenb.  unb  A.  in  massiv,  bunller  gefärbte  Hu- 
chen, welche  bettere  »orncr  cinicblieften.  Dian  benugt 

baS  A.  jur  Bereitung  eine«  Botjeilanlittes  unb  alb 
Tlrgiehnittel,  nnmcntltd)  tu  Bflaitern.  XioSloribcs 

beiireibt  unter  bem  Barnen  A.  ein  Start  oberMummt- 
hart,  rocldieS  in  berfiibt)febenSüite  gewonnen  unb  als 
Sfaucbwcr!  hemmt  tourbe,  mit  her  petftfeben  Xroge 
aber  nicht  ibentifeb  war.  A.  aus  Sterilen  wirb  int  10. 

3ahrh.  erwähnt  unb  tommt  in  beutfdjen  Bfebilamen- 
tenliiten  beS  15.  Jahrh.  bor. 

Vlmmomaf  NH,,  gasförmige  Berbinbung  tton 
Stidftoff  mit  Sajfcrjtoff,  finbet  fid)  im  freien  juttanbe 
(aunt  in  ber  Viatur,  aber  Berbmbungcn  bcsielben  mit 
Säuren,  bie  Vlmmonialfal  je ,   finb  fehl  oerbreitet  in 

ber  fluft,  im  Boben  unb  in  ben  ©ewäffent.  Hohlen* 
iatires  VI.  liegt  in  ftarler  Schicht  unter  bem  Muano  ber 

ISbtncbainieln,  fchwefelfaureS  VI.  finbet  fid)  im  Xnmpf 

ber  Sumarolen  tton  Xoscana  unb  Salmial  iGblor* 
ammonium)  imHrater  beS  BefuPS  tt.  anbrer  Bullane. 
Sehwcfclammonium  iit  ein  Bcftanbteil  ber  übelriechen 

ben  (fäulniSgafe,  bie  ausgeatmete  Suft,  ber  S>am  unb 

bie  Grlremeute  enthalten  Vlmmoniatfalje.  Sticffloff 
unb  Safferftoff  oereinigett  iich  miteinanber,  wenn 

beibe  im  (SntitehungSmoment  tuiammentreffen  (beim 
trrbigen  »on  »nliumnitrat  mtt  »aliumbbbropnb  unb 

ttifenfeilc).  Xurd)  ßinwtrfung  eleftrifcher  Stinten  auf 
Stidftoff  bei  (Segenwart  »on  Saffer  unb  beim  Ser 
buttflen  »on  Säger  an  ber  Suft  entitebt  Vlmmonium 

nitnt.  Xieo  Salt  ift  ftets  in  geringer  Sllettge  iit  ber 
fluft  enthalten;  es  entfiel»  auch,  wenn  Safferftoff  an 
ber  fluft  berbrennt.  Xa  ttun  unfre  Brennmaterialien 

Safferftoff  enthalten,  fo  finbet  fidfj  falpetrigfaureS  unb 
neben  ihm  falpeterfaureS  VI.  auch  unter  ben  Berbrett* 

mmgSprobulten  berfelbett.  Gntroidelt  man  in  ber  fiö- 

iung  eines  Salpetcrfäureialjcs  Safferftoff,  fo  entgeht 
biefer  ber  Salpeterfäurc  ben  Saucrftoff,  um  mit  bem 
fclbett  Saffer  tu  btlben,  währenb  ein  anbrer  Xetl 

bes  Safferftoff«  mit  bntt  Stidftoff  ber  Salpeterfäure 

'11.  bilbet.  'Jludi  bei  ber  Reinigung  »on  Ägnatron 
bttreh  tfhiliialpeler  wirb  VI.  gebiibet,  unb  wenn  man 

falpetrigc  Xäittpfc,  mit  Safferbampf  gemifebt,  über 
glühcnbeöoltfohle  leitet.  Csentfteht  ferner  bei  trodner 

XeftiUation  ftidftoffbaltiger  organiieber  Stoffe  <&om, 
Hnochen.  Stcinloblcm  iowie  bei  Bcbanblung  eiweift 

artiger  Stoffe  mit  Hali,  »all  tc.  (j.  8.  in  ben  Stuben - 
tuderfabriten  beim  Hlären  bes  Saftes  mit  Hall;  auf 

‘2  kg  Sttiben  iit  etwa  0,2  kg  fchwefelfaureS  VI.  tu  red) 
tten).  Vl.  entfiel»  auch  aus  tXtjan  (einer  Berbinbung 
oon  Äohlenftoff  mit  Stidftoff)  unb  finbet  ftch  hoher 

in  ben  (äicbtgnicn  her  »oeböfen. 

VI.  iit  ein  farblofcS  MaS.  ried»  höchil  itedtenb  unb 

tu  Jhräneit  retjcnb,  icbmcdt  brennenb  ägenb  nlla 

leid),  färbt  Aadmuapapter  blau  unb  hat  ein  fpetififdtes 

©ewiebt  »oit  0,58».  Bei  — 40"  (33, -"i  ober  bei  1«" 
unter  einem  Xrud  oon  7   Vltmofpbäreu  wirb  es  tu 

einer  farblofen  (flüffigleh  oom  fpej.  öew.  O.asM  »er 

bichtot.  welche  ungemein  fchncU  »erbunftet  unb  habet 

flarte  »älte  erjcugt.  bei  — 37,7°  (38, s4)  liebet  unb  bet 
—75"  t»  einer  weiften,  geruchlofen  Skaiie  eritarrt.  VI. 
terfäHt  hu  glübenben  Stobr  unter  Bcrboppelung  beo 
Bolumen«  in  Stidftoff  unb  Safferftoff,  e?  ift  iebroer 
entjünblid) ,   »erbrennt  aber  in  Sauerftoff  ju  Saifer 

unb  Stidftoff,  wenig  Stiditoffonjb  unb  ialpetriger 
Säure.  Sirlt  ammontalhnltige  üuft  auf  »all.  fo  ent 
fleht  ialpetcrfaurcr  »all,  ttttb  biefer  wirb  fid)  baber 

iletS  bilbett,  wenn  oraanifchc  Stoffe  bei  ÖJcgemonrt 
»on  »all  »erwefen.  Xtefe  Salpeterbilbung  »erläuft 

unter  bem  Gitifliiß  fermentartig  wirfctiberBiilroorgn 
niSntcn.  Bletallorbbc  werben  beim  Größten  itt  VI.  te 
butiert,  unb  ber  frei  werbenbe  Stiditoff  »erbinbet  fitfa 

mit  manchen  SNetalleu.  Acitet  man  VI.  über  glühenbe 

Hohlen,  fo  entheben  Gnanammonhtm  NH.CN  unb 
Saifcritoff;  auch  bilbet  fid)  bie  tSganBerbinbung  aus 
»oblenort)b  unb  VI.  Chlor  teriept  VI.  unter  jeucr 

erfcheinung,  unb  es  entheben  Gblorammoutum  unb 
Stidftoff.  Seite!  man  Gblor  in  Wäiierige  Köiung  oott 
VI.,  fo  lann  ejplofioer  IXhlorfticffloff  entheben,  auch 

Clob  erzeugt  eine  erploftoe  Sperbmbtmg.  Gin  mit  »er 

büititlcr  Salg'äure  befeuchteter  ©laSftab  reigt  Spuren »on  VI.  an,  iitbem  heb  um  benjelben  Siebet  »on  3a  1 

mini  bilben.  VI.  ift  febr  löSlid)  in  Saffer  ttnb  Vlllohol ; 

1   Bolumen  Safier  abforbiert  bei  0°  1050,  bei  15“ 
727.  bei  20“  854  SBoIumina  VI.,  wobei  eS  fid)  erwärmt, 
an  Bolumen  bebeutenb  gmimint  unb  fpejififch  leichter 

wirb.  1   g   Saifer  löft  bei 

0°  0,875  g   älmmoniaf  »0»  0,«os  k   iSmmoiuaf 

10®  0,879  -   40°  0,307  • 

20®  0,5*8  •   -   I   50®  0,7*9  .   » 

Xeit  bei  14"  gefunbenett  jpeufifchen  ©ewiditen  ber  Cö 
fitng  »on  VI.  in  Saifer  entfprid»  ber  Brotentgehnlt : 
i!ro»cnt»  , 

fldjaU 

WewitOt 

^Jro»rnt= 

flebalt 

Spcütf. 

(Hrittidit '$ro*ent- 

flcfcJl* 

9fTO\0tt 

1 0,9959 13 

0,9484 

25 

0,9108 

2 

■   0,9915 

14 

0,9449 

2fl 

0,9078 

3 

0,9873 

15 
0,9414 

27  i 

0,905* 
4 

1   0,9831 

lö 

0,938« 

28  | 

0,90*8 5 
0,9799 

17 

0,9347 

2»  
1 

0,9001 

0 0,9749 18 

0,9314 

30 
0,8978 

7 

1   0,9709 

1« 

0,9*83 

Hl 

0.6953 
8 

0,9670 
20 0,9*41 

32 
 ' 

0,89*9 

w 
0,9831 

21 0,9*91 » 0,8907 

10 

0,9593 

22 0,9191 

34 

0^885 

11 

0,9556 

23 

0,9163 35  1 

0,8684 

12 

1   0,95*0 

24 

0,9139 

30 
0,8844 

IXarfiellunfl  »an  ünimaniaffliifttflfrtt. |   XlC  wäf 

ierige  Vlmmoniatlöiung  finbet  als  VI  m   m   o   n   i   a   I   f   1   ü   f   - 

figleit  (tftgammonial,  SalinialfpirituS.Sa  I   * 
mtnlgeijl,  Liquor  animonii  caustioi)  »iclfnche  Ber- 
Wenbung.  SJIan  erhält  fie,  wenn  man  Salmtal  ober 
fchwefelfaureS  VI.  mit  ftaubigem  »allhhbrat  in  einem 
eifemett  XefttUattonegefäii  nttt  wenig  Saffer  ju  einem 

biden  Brei  mifcht,  gelinb  erwänm,  bas  cntmeicbenbe 

MaS  in  wenig  Saffer  rnäfcht  unb  baim  in  beitiüiei  tes 

Saffer  leitet.  1   kg  Salmtal  uerwanbelt  1   kg  Sof- 
fer in  30proj.  Vlmmomatflüffigleh.  Gine  foldbe  »on 

10  Broj.  (fpej.  ®ew.  O.wki)  ift  ofhjineO.  On»  groften 

bereitet  matt  Vlmmoninlfliiiüglcit  auS  ben  »ottben- 
fationSwäffem  ber  ©aSaitftatten  (Vlramonialwaf- 
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fer),  »eiche  Biel  Schwefelammoniicm  unb  fofjlmfauretf 

VI.  enthalten.  Man  beftilliect  btefelbcn  mit  iiplalf, 

weldier  bie  genannten  Vlmmoniatoerlmibungen  jeefebt, 

unb  bem©!,  um  Brennmaterial  ju  crfpnrcn  unb  Ion» 
zentrierte  Söiungen  }u  erhallen,  Teftiüierapparate 

nad)  bem  Btinzip  ber  in  ber  Spirituefabrilalion  ge» 
iHaudiltdieti  3ieltifilalion®ap  parate,  wobei  bie  Saffcr» 
bärnpfc  teilweite  ionbenftert  werben  unb  m   ben  Sciici 

juriÜftieBoi,  währeub  mit VI.  gcfältigter  Tampf  in  ben 

»üblappatat  gelangt.  3n  bem  Vtpparat  non  ©rüiie- 
berg  (i.  gigur)  gelangt  ba«  ©abwaffer  burdi  ba® 
Sohr  a   in  ben  Borwärmer  B   unb  au®  biefein  burdi 
ba®  Siofir  b   in  bie  Teiüllationätolomic  A.  E8  fliegt 

bann  burdi  e   in  ben  Steife!  F,  in  weldien  mittele  ber 

iäure  unb  Schmefclmagerftoff  ju  befeitigen,  unb  ge» 
langen  bann  burtb  ein  Jöoljfolilenfilter,  worin  fie  non 

cmpureumatijdien  Stoffen  befreit  werben,  in  bie  gut 
gefügUen,  mit  beftiUiertem  ober  gewöhnlichem  Saf» 
fer  befdjidten  Vlbforplionbgefäge.  Der  tilgparat  per» 
arbeitet  tn  34  Stunbcn  bi®  40,000  Sit.  unb  macht 

ba®  Saiier  fait  ammoniatfrcL  Ter  gewöhnliche  2al 

miafgeift  beb  yiaiibcl®  wirb  nad)  Melinit  an  ©croicht®» 
Prozenten  VI.  t erlauft.  Ter  ftärlfte  Salmiafgeift  betftt 

Ei®geift.  Man  ftcHt  aud)  ton zentrierte®  Ulm 
monialwaffer  bar,  iubem  man  bie  Vtmmoniatgafc 
mit  ber  nötigen  Menge  Tampf  aub  bem  Apparat  au® 

treten  lägt  unb  burd)  Vlbtühlung  lonbenfiert.  Tie® 

(jabritat  ift  gelblich,  riecht  nach  «•  unb  Sdirocfelroaf 

ferftoff  unb  bient  zur  ilmmomat 

p_jy  jobafabrifation. 
UÖjl  Bon  großer  Sicbtigleit  ift  bab 
jirL  Nr  fSrohlcin.  ben  -stirtitoff  ber  ntmo- 

fpbanidien  Suft  in  VI.  ;u  ticrwan* 
beim  Seitet  man  Saffcrbampf  unb 

Sufi  bei  300'’  über  ein  iuntged  ®e» 
niijth  non  Bargt  unb  Kohle,  fo  ent* 
fleht  ßpmibanjiim,  welche®  burd) 
ben  SaiierSampf  in  VI.  unb  tobten» 
iauren  Bartit  zeriept  wirb.  Seilet 
inan  Suft  über  glfihenheKohlen,  fo 
wirb  bei  Saucritoif  m   Stoiilenoppb 

pcrwaubelt,  unb  wenn  mau  bann 

Rrüncberg*  Separat  jur  Tarltfltung  pon  SCmmoniaffllifftgteit  unb  t$iprfetfaurem  Smmontat. 

StaUpumpe  C   burdi  baaSopr  c   Mall  cingepumpt  Wirb, 
unb  burdi  f   in  ben  Schlainmfeffel  g,  aub  welchem  bie 

Haltrefte  oott  3eü  zu  ffnt  burch  ba®  untere  Bentil  ab» 
qtlaiien  werben.  Ta®  Vlmmoniatwaffer.  läuft  bei  h 

über  unb  auf  ber  Xrcppenlolonnei  abwärt®,  wirb  bann 

m   G   burch  ba®  Tattip frobe  d   zum  Mocbett  gebracht 

unb  flieht  cnblich  abgetrieben  burdi  k   nach  bem  lit) 

braulifdicii  Vlbflug  t,  Ter  Tampf  fteigt,  burch  bie 

tonzentrifchen  Singe  1   gezwungen,  an  ber  Treppen 
tolonne,  bann  burch  bie  Sloprc  in  auf  unb  burd) 

ftrncht,  burdi  bie  Miolire  u   geführt,  bie  mit  Staltmild) 

Berichte  glüfftgfeit  in  F.  Soffer»  unb  Vlmmonial 
bämpfe  nieten  bann  burch  o   in  bie  Kolonne  unb  per» 
lauen  ben  Apparat  über  E   burch  ba®  Sohr  p,  welche® 

m   ben  mit  Sdjwefelfäure  gcfüüten  Saften  D   münbet. 
Tie  ftch  hier  entwidelnben  übelriethenbcn  Safe  unb 

Tämpfc  treten  unter  bie  ©lode  q   unb  gelangen  burch 
r   m   bot  Kanal  s   z“m  Sorwärmcr  B   unb  oon  biefem 

in  bie  Seuenuig.  Soll  Smmoniafflümqtcit  bargeftedt 
werben,  fo  gehen  btc  ©afe au®  p   burch  einen  Miürfflnfj 

tübler.  werben  mit  Saltmilch  gewafdieu,  um  Sohlen» 

ba®  ©emifch  uon  sioblciiojr pb  unb  Sltdftcff  auf  glühen» 
be®  Salfhqbrat  cinwirten  läftt,  fo  entftchen  VI.  unb 
tohlcnfaurcr  Kalt 

Tic  Vlmmomafflüfiigteit  be®  Sjanbel®  enthält  20 

—   30  Broz-  VI.  Sic  riecht  unb  fdjmcdt  wie  VI.,  zieht 
auf  bet  Staut  Blafen,  oerliert  an  ber  Suft  unb  tia 
menttid)  beim  Erhipen  VI.,  Perhält  [ich  in  chemifcher 

Sinfidtt  ber  Salilauge  fehr  ähnlich  unb  neutralifiert 
namcntlid)  auch  Sauren  pollftänbig  unter  Bilbung 

uon  Vlmntoniumfatzcn  (Vlmmoitialinlzen). 

Sie  in  ber  .Kalilauge  Saliumhtibrorpb  KHO,  fo  (.lonn 
man  nnnebmen)  ift  in  ber  vimmoninlflüffiglcit  ba® 

£it)bion)b  be«  hhpothetifchen  Vlmntoniunt®  (i.b.iXH,, 
alfo  XH,HO,  gelöfl,  welche®  iid>  gegen  Säuren  wie 

Knliumbl)bropl)b  oerhält.  Scpt  man  zu  einem  Sitte 
moniumialz  Kalilauge,  fo  ctüftchl  ba®  Snliuntfalz 

unb  Vlmmoniunthhbroft)b ;   aber  in  bem  Moment, 
wo  leptere®  frei  wirb,  zerfällt  e®  in  VI.  unb  Saffer: 

NH.  HO  =NH:,  4-  H,0.  .Kommt  cmcSaiferftofffäurc 

mitVl.zufammcn,  fo  entftcht  cmiialoibialj.au®  Ehlor- 
wafferflofffäurc  HCl  uitb  XH,  wirb  Shlorammonium 
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NHjCI.  Über  bie  Bilbung  groficr  Älaffen  ooit  Hohlen* 
ftoffoerbinbungen  burdt  ßrfepung  bei  Slafferitojfe« 
hn  91.  f.  Smibf  unb  Baien,  organiidie. 

91.  Wirft  nuf  bet  Staut  äpenb,  in  Bcrbünnung  ein* 

geatmet  erjeugt  ob  öpperämie  unb  oermebrte  Ilbion- 
heran  i   bet  Bronchialfehleimbaut,  in  lon(entriertem 

3uflanb  heftigen  Stuiten  unb  Stimmripenlrampf.  3n 
lleinen  Biengen  wirft  e«  innerlich  ftiiebtig  erregenb, 

fteigert  9ltentgröRe,  Blutbrud  unb  ScbweiRabionbe- 
rung.  örbRere  ÜMengcn  erzeugen  Waftroenteriti«,  ßr> 
jtictungbaniäUe,  $crjläbmung. 

9Ran  benupt  91.  als  itnrlc  Bafe,  nto  feine  flüchtig1 

feit  gegenüber  bem  Hali  ober  Patron  Borteile  ge* 
währt.  llberbie«  bat  eine  17proj.9ltnntoniafjI&ffigfat 

gleichen  cbemifcbeit  töert  wie  eine  31proj.  Natron- 
iauge.  ßiu  ÜbcrjctniR  oon  91.,  welcher  bei  berBerwen 

bungber’JImmoniafilüjüglcit  entftanben  ift,  tarnt  burd) 
ßrwärmen  befeitigt  werben,  auch  fiitb  bie  9lmmottial* 
falte  burch  ßrbipenju  entfernen.  91.  bient  baher  ftatt 

Natronlauge  unb  Seife  in  Blafcbanitalten  unb  Blei- 
chereien, in  her  Färberei  unb  BJoUwäfcbcrei,  tum  ßnt> 

fernen  oon  Sieden  (burch  Säuren  nuf  fchwarjen 

Stoffen  erzeugte  rote  Siede  ocrfchwinben  beim  Be» 
lupfen  mit  91.  fofort),  alb  9lntichlor,  jur  Tarftellung 
ponSoba,  Snbigo,  in  bei  Start  unbSarbenfabritation, 
tum  ßjtrabieren  oon  ßhlorfilber  aub  ben  ßrjen,  jur 
Schmcpftabalbfabritation  tc.  Tie  ftarlc  .gälte,  weiche 

bnb  burch  Trart  oerflüfügtc  91.  beim  Berbunften  er 

trugt,  hat  man  in  ben  ßiontnfdtinen  beitulU  unb  ben 

Tmd,  ben  eb  bei  gewöhnlidtcr  Temperatur  aubübt 
(7  9ltmofphären),  tum  Betrieb  oon  Straft mafchmen. 
Sn  ber  Sülebitin  läßt  matt  91.  einatmen,  um  burch 

einen  ftarfen Sieij  auf  bie 'Jiaicnf dilrim baut  rcfleltorifch 
9ltembewegungeu  aubtulöfeu.  ßine  ju  heftige  ßin» 
wirfung  tarnt  aber  höchft  ichäblicbc  Solgen  haben  unb 

felbft  ben  lob  berbeifiihreu.  $uRerlid»  benupt  man 

bas  91.  namentlich  in  Berbinbuitg  mit  CI  alb  Lini- 
mentum  ammouiatum  volatilc  (flüchtige«  Sfiniment, 
flüchtige  Salbe)  bei  Nheumaiiomti«  unb  Slontufionen, 

itt  9luterita  innerlich  unb  äuRcrltdt  gegen  3d|  langen - 
biR,  bei  unb  and)  gegen  Bienenftid),  wobei  eb  genügt, 

bie  betreffenbe  Stelle  mit  91.  tu  beftretchen.  —   Sab  91. 
hat  feinen  Namen  oom  Saluiiat.  welcher  sucrit  Snl 
nrmeniacum  ober  ammoniaeum  bceR  (f.  Ammonium 

dilorib);  Brief tl et)  fing  eb  1774  über  Duedfi Iber  auf 

unb  nannte  eb  nllnlücbc  Stift.  91nbre nannten  eb  fUich- 

tigeb91ltali  unb  Bergittau  1782  91mmoniatum.  Ber- 
thollet  teigte  1785,  baR  eb  aub  Stidftoff  unb  ©ajicr 

ftoff  befiehl.  Bgl.Iellier,  I/ammoniaqiHMlansrin- 
clustrie  (Bar.  1807);  Schrntann,  Sab  9lmntoniaI- 
loaffer  unb  feine  Bcrarbeitung  (Braunfdtw.  1887); 
9lrnolb,  91.  unb  9lmmoniatpräparatc  (Bcrl.  1888). 

'llntmottiafnlnun,  f.  Ntaun. 
tHntmoniaf  baten,  fooiel  wie  9lmine,  f.  Baien. 

'Jlmmottiaf üiiffigtcit ,   f.  «mmoniat. 
Bmmoninfgttinmi,  fooiel  wie  Ammoniacum. 

'Jtmmoniafpflantc,  f.  Doreaia. 
’llmmonintpflnücr ,   f.  Bflafter. 
'ilmmoiiiafrut,  Sptengpuloer  aub  Nitroglqccrin 

mit  10-  20  Bro;.  Hohle  unb  90  80  Brot-  9lmmo 
uiumnitrat,  1809  oott  Norbin  u.  Chlbfon  in  Stod 

holm  angegeben .   ift  wohlfeil  unb  fotl  gefahrlob  fein. 
91mmoniatfalpetcr,  f.  Salpclerfaurcb  Jlminoiiial. 

'Jlmmoniaf falte,  f.  ftmmoniumfalgr. 
Slmmoniaffoba,  nach  bem  Solont)jd)en  9tmmo- 

niatoerfahren  hergeftcUte  Soba. 

'llmmomafmpcröbooyltai,  innige  Biifchung 
oon  hoebgrabigenr  Superphobphnt  unb  fehwefelfaurem 

9lmmonial,  enthält  3—10  Brot-  Stidftoff  unb  8   - 
lfi  Brot-  in  Gaffer  löbliche  Bhobphoriäure.  bient  alb 

ßriap  beb  Beniguanob  beim  Sontmergetreibe  -   unb 

3udcrrübenban. 
Slmmoniafloaffer ,   I.  «mmoniol. 

'ilmmoniänttc,  Überlabung  beb  Blutcb  mit  tob 
lenfaurcm  9lmmoniat  alb  ̂ eriepungbprobutt  beb  bei 

Nierenfranfheileit  unb  Smrnftauung'  im  Blut  turüd gehaltenen  Jiarnftoffb,  würbe  oon  Srench«  u.  n.  alb 
llrfnche  ber  Urämie  betrachtet,  ift  jeboeb.  obwohl  mit 

ähnlichen  Symptomen  oerlaufenb,  oon  bieicr  tu  tren  - 
nen. Sn  neuerer  3eit  fchreibt  man  bie  ßrfebeinungett 

bei  91.  nicht  mehr  ber  Überlabuttg  beb  Biutrb  mit  loh 
lenjaurem  Bntmonial,  fonbern  anbem  3erfepung« 

probulten  beb  S>amb,  beionberb  Btomaincn,  tu. 
Ümmomob,  1)  91.  Satfab,  altranbrin.  Bhilo 

foph,  Stifter  bebNeuptatonibmub,  lebte  etwa  oon  175 
—242,  würbe  oon  feinen  armen  filtern  im  ßhriften 

tum  erjogen,  lehrte  aber  fpäter  jumSieibentum  turüd. 
9lnfangb  erwarb  er  fid)  bat  Unterhalt  alb  Sadträger  tu 
9Ilepanbria  (baher  fein  Beiname).  Sein  nach  Stahrbcit 

bürftenber  Weift  trieb  ihn  jcboch  halb  jum  Stubium 
ber  Bbilofophie,  in  ber  er  lieb  fo  aubjeiebnete,  baR  er 

oon  feinen  jahlrcicftcn  91nhängeru  ber  »fflottbelebrtc« 
genannt  würbe,  ßr  hat  feine  Sehre  nur  münblidt 

oorgetragen .   unb  ihr  Berbältnib  tu  ber  feincb  beben 
tenbften  Schüler«,  beb  Blotinob  (f.  b.).  läßt  fid»  im 

eintclncn  nicht  mtgeben;  baR  bie  beibeit  mehrfach  oon 
eiitanber  oerichieben  waren,  ift  wahrfcheinlich.  91.  foll 

behauptet  haben,  bie  Bbilofophie  bes  Blaton  unb  bie 
bce  9lriitotcleb  feien  im  meientlicben  ibentifd). 

2)  Wnechiicher  Wrammatiler,  um  400  n.  ßbr.,  au« 
9Uejranbria ,   julept  in  Honftaiitiuopcl  thätig.  gilt  al« 

Berfafier  cincäCcpiton«  griechifdier  3t)noit))ma,  wahr 
fcbeinlich  ber  Überarbeitung  eine«  ältent  Serie«  ihrig, 
oon Baldenaer,  Seib.  1739,  unb  Schäfer,  Seipj.  1822). 

3)  Sohn  be«  Sxrmiae,  neuplaton.  Bhiloiopb  ju 

ßube  be«  5.  Jahrb.  n.  ßbr.,  Schüler  bei  Brotloi, 

lehrte  tu  9llcranbria  unb  machte  fid»  ali  ßrtlärer  bei 
Blaton  unb  beloubere  bei  9lri)iotelei  fowie  als  tücfa 

tiger  Ninthematiler  einen  Namen.  Sir  beüpen  ooit 
ihm  noch  ftontmentare  ju  einigen  logifchen  Schriften 

bei  9lriftotelei  unb  ju  ber  »Isagoge"  bei  Borphh- 
rio«  (ber  leptere  hrig.  oon  Buife,  Berl.  1891). 
Bmmonit,  oon  Saoier  angegebener  Sprengftoff. 

beftebt  aui  91mmonia(falpctcr  mit  ?müronapbtbalni. 

91  ui  biefer  Büfdtung  werben  Soblcnlinber  gepreRt. 

bie  man  mit  loietn  Bulocr  oon  gleicher  3»l«ntmcn' 
(epung  füllt.  lie  Batronen  erhalten  hülfen  oon 
Blciblech. 

Stmmonttrn  (griedi..  21mmonibörner),  eine 
Wntppe  auigeitorbencr  lintenfchneden .   mit  gelam 

inerten  Schalen,  ben  Nautiliben  ber  Wegenwart  nabe 
ocrwaitbt.  Ja«  lier  bewohnte  gleich  bem  Nautilus 
nur  bie  oorberite  Hammer,  ftaub  aber  mit  ben  hintern 

burd)  eine  in  fiallmättbe  eingefchloffenc  Söhre,  ben 

fogen.  Sipbo,  in  Berbinbung.  Tie  leeren  Hämmern 
bienten,  mit  Stuft  gefüllt,  bie  nach  bem  Belieben  bes 
Tiere«  etwa«  lomprimiert  werben  tonnte,  wabrfefaein 

lief»  ale  Schwimmapparat  beim  9luf<  unb  9lbfteigen 
im  Blaffer.  Bon  beut  intiem  Bau  ber  91.  weih  man 

nicht«  Wcnauci  unb  ift  auf  BfiitmaRungen  angemie- 
fen,  benen  bie  ßrmittelimgen  an  bem  loben  ben  Nau» 
lilu«  jur  Stiipe  bienet).  Tie  fogen.  flptixben  (f.  b.S, 

hornige  ober  lallige  Schalen ,   bie  man  tonftant  in  bev 
oorbent  Hantmre  finbet,  itnb  in  ihrer  Bebeutung  itocf» 
nicht  ftcher  erllärt.  Tie  91.  lommett  nt  ber  oerfchic 

benften  WröRc,  oon  ber  einiger  3entimetcr  bi«  ju  ber 
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eine«  Sagcitrabcb,  oft  auficrorbentlid)  jafjlteidj  Bor; 

Per  Weolog  bemannt  nach  itmen  Borjugbweife  bad 
logen.  relatiBe  Alter  ber  Schichten.  Jür  bic  Einteilung 

brr  mehreren  tmtienb  Arten  non  A.  ift  Bon  Sichtig- 
feit  ber  Sertauf  ber  Säble  ihrer  stammerroänbe.  An 

ihnen  seigt  iici)  fdjön  bit  mit  ber  3cit  fortfd)reiteube 

Entwidelung  uon  einfachen  ,;u  tomplijiertem  ?for> 
men:  bei  bcu  ölteften  (Wonintitcn)  berlaufen  fie  ein- 

fach, bogen-  ober  jidjndförmig,  im  äJtufd)Clfalt  tjerr- 

idien  bte  ßeratiten  mit  tomplijiertem  ©Übungen  Bor, 
unb  juleht,  Bom  Hin«  (tn,  bauptiädtlicb  ober  tn  Jura 

tmb  »reibe  treten  bic  A. im  engem  Sinn  (Ammons)» 
b   ö   r   n   e   r )   nuf.  tiefe  fittb  fpirnlförmig  gewunben  unb 

baben  Sinbungtn,  bic  einnnber  berühren  ober  um- 

faiien.  'Dion  teilt  bie  A.  m   etwa  15  Snmilien  unb 
untericheibet  nobe  an  100  Gattungen.  Aon  biefen  fiitb 
tu  nemtett:  Goniatite«  (f.  Infel  »teBomfdje  jormn» 
tiou  II«  tmb  >Stemfof)lenformationII*),  Ammonites 

(lafel  »Iriaeformntionl«  unb  »Juraformation  II«), 

Ceratites  unb  Tmliyceras  (Infel  »trinäformn» 

tion  I«),  Crioceras,  Toxoceras,  Ancyloceras,  Bacu- 

lites  (lafel  -sircibeformntion  I«). 

■flmmonttcr ,   femit.  IpirtenoolLauf  beffen  Ent- 
ftebung  aus  ber  Sermifcbung  ber  Semiten  mit  an* 
bera  Stämmen  bic  Erülflimg  Bon  ibretn  bliitfcbänbe- 
rttd)cn  Urfbrung  (1.  TOoi.  19,  38)  binbeutet.  Sie 
tpnren  ®ren,snadbbäm  ber  Stämme  Silben  unb  Wab 
unb  mobnten  in  ber  Säfte  bcS  nörblichen  Arabien 

twifdien  bem  Jabot  unb  Amon.  Jbrc  Seligton  war 
bie  ber  Itanaamter  mit  Scfdjneibunq  unb  miolodje 

bienit.  Sie  trieben  Aderbau  unb  '&cbjud)t,  waren 
aber  ein  friegeriicbeS  Soll;  ihre  unb  belannte  ®e» 
idiiebtc  ift  nur  eine  Seihe  erbitterter  Jebbcn  mit  beit 

Jöracliten.  bic  unter  Jcpfüha  unb  Saul  ihre  Einfälle 

in  iiraelitifdieb  ®ebiet  jurüdfdilugen ,   unter  Tnoib, 

burdi  eine  Scidbimpfung  gereist,  bie  Sjauptftabt  ber 
A„  Snbbaib,  eroberten  unb  furdttbnre  Andre  nahmen. 

Sie  letftcten  SebufabneKtr  £>tlfe  gegen  Järnel  unb 

binberteu  ben  Sicberaufbau  Jerufnlem«  unter  Ache- 
mia.  Aod)  einmal  eroberte  Vlntiodrob  Eoipbaneü  ihre 

^xmptftabt,  unb  Jubao  Sfaffabäud  fiblug  jiegreid) 
ihren  Angriff  jurüd.  Aach  bem  2.  jabrl).  n.  Ehr. 
tommt  ber  Same  nid)t  mehr  Bor,  ba  fie  fid)  unter  ben 
Arabern  Berloren. 

Ammonium  (Ammoniaenm),  Ammonium;  A. 

atetieum, eijtgtnureöAmmoninf.gelöftnlil  Liquor  arn- 
lmmii  acetici,  Spiritus  Hinderen,  mit  lSSroj.effig- 
iaurem  Ammonint;  A.  bromatmn,  hydrobromatmn. 
hydrobromicum,  Ammoniumbrontib ;   A.  carbonicum 

pyroolensum,  brenjlig  -   tohlenfaured  Ammonint ;   A. 
carbonicnm,  fohlenfaurcö  Ammoniaf,  Snridrbomfnl; ; 

A.  causticnm.  Ammoninfflüffigteit;  A.  chloratum, 
hydrochloratnm ,   hydrochlortcum ,   tnnriaticnm, 

Antmoniumdrlorib ,   Snlmint;  A.  chloratum  ferrn- 

tum,  mnriaticum  martiatum.Sifcnfnlmial;  A.  joda- 
tum, hydrojodatom ,   hyrlrojodicum ,   Amntonium- 

lobib;  Ä.  nitrienm.  faipeterfaured  Ammonint;  A. 

phosphorieum.  pboäpborinurce  Ammonint  ;   A.  suc- 
cinicum  solutum.  bemfteinfaure  Ammoniaffltiffigteit ; 
A.  aulfnratum.  Liquor  Beguini,  Schrocfelnmmo* 

nium,  ilöfung  Bon  Ammoniumiulflrtjbrnt;  A.  sulfü- 
rienm.  idiwerelinureb  Ammoniaf ;   A.  vanadinicum, 

Bannbinfaurcs*  Ammoniaf ;   Liqnor  Ammonii  caustici, 

Ammoniafflüffigleit ,   Salmintgeift;  Liquor  Ammonii 
caustici  Dzondil,  Höfung  Bon  Ammoniaf  in  Spiritus. 

Smmomum  NH,,  eine  Serbinbung  Bon  Stid- 

rtorf  mit  Snfferftoff,  weldre  noch  nicht  bargeitellt  wor- 
ben ift,  für  beren  Eyiftenj  aber  manche  llfjrrlicfileiten 

J   bcrAmmomatBcrbiubungenmitben»aliBetbinbungen 
\   iprechen,  unb  bie  j-  S-  in  bett  Ammoninffalgen  bie 

Solle  eines  SJetnUS  fpiclt  (Dgl.  Ammoniaf).  3trfctü 

man  eine  Höfttng  Bon  Ammontumtblorib  (Snlntinf) 

burdf  bett  galBnnifcben  Strom  unb  betrugt  alb  nega» 
tioen  Sol  tuedfilber,  fo  erhält  man  ein  fd)WantmigeS, 
butterweiches,  in  ber  Sötte  friftallinifch  eritnrrcubes 

Amalgam  ( A   m   nt  o   n   i   u   m   a   m   n   1   g   n   m),  b.  b.  einen  »ihr» 
per,  welcher  ftdt  wie  eine  SIcgicrung  non  Cuediilber 
mit  einem  SWetnll  nerbält,  aber  aiebnlb  Ammoniaf 

unb  Sniferftoff  genau  in  bem  SerhnltniS  entwidelt, 
in  welchem  fte  bei  dicmifcher  Serbinbung  A.  bilbeu 
mühten.  Sirft  Ammoniaf  auf  ftaliutn,  fo  entfteht 

eine  bunfelrote  fflüffigfeit,  »aliumantmonium 
NHSK,  unb  Wenn  biefe  auf  ßblorammoniicm  einwirft, 
fo  erhält  man  eine  bunfclblnue  Jlüffigfeit,  welche 

nicäeicbt  A.  ift;  fte  jcrfäUt  fdmcll  in  Ammoniaf  unb 
Safierfloff.  Atnmoniumoyhb  femtt  matt  nicht  ;   Am 

moniumbhbrortjb  (AmmouiumojBbbhbrnt)  XIIJH > 
fann  matt  alb  Seftanbleil  ber  Ammoniafflüffigfeit 
annehmen. 

Slmmoniumaretdt,  f.  OfügiaurcS  Ammoniaf. 

'llmmotiiuuiamalgnm ,   f.  Ammonium. 

Sfmmonitimbafeti,  f.  'Haien. 
Slmmouiumbromtb  iS  r   o   m   a   m   tn  o   n   i   u   m) 

.VII,lir  bilbet  ftch  bei  ber  Einwirtimg  Bon  Sront  nuf 
Schwcfclnmtnonium ,   beim  Seutrnltfieren  Bott  Am» 

moniafflüffigfeit  mit  SromWafferftoff  unb  beim  Er- 
biljcn  Bott  Sromtnlium  mit  fchmcfelfaurent  Amnio- 

niah Wobei  (ich  bnö  A.  im  tältern  leil  bcsWcfäfieo  ab 
iept.  Sb  bilbet  farblofe  ihtftalle,  fd)iuedt  fcharf  fnl.stg, 
lö|t  ftch  (ehr  leicht  in  ©afjer  unb  Altohol,  ift  fublt 
mierbar  unb  serfegt  ftdh  beim  Aufbewahren  an  ber 
Suft.  SMan  bettulit  cd  in  ber  Shotagrapbie. 

9tmmoniumd|Iortb(Snlmiaf,  Ehlorntnnto» 
niuin)  XH,C1  fiubct  ftch  fublimiert  in  ben  Spalten 

ber  Sana  Bieter  Sultane,  nuf  ©rnitbfelbem  nnb  breit- 
ttenben  falben  mancher  Steinloblenlager,  auch  im 

öiuntto  ber  Ehinchainicln  unb  in  fehr  geringer  i'iengc 

itn  Speichel ,   'Dlagcnfnfi ,   .ytam  ic.  entitebt  beim 
3ufammentreffen  Bon  Ammonint  (XH3)  mit  ßhlar» 

wafferftoff  (HCl)  unb  wirb  burdt  3«rfe(ieit  Bon  fohlen  - 
fauretn  Ammoniaf  mitEblorealcium,  tlJnnganchlorür 

ober  Eifettchlorib,  burch  ,'icrie(cen  non  fchwefelfaurent 
Ammoniaf  ntitßblomatrium  auf  naffem  obertrodnent 

SBege  erhalten,  häufiger  burch  Acutralifieren  beb  Am» 
moniatwafferb  ber  Jtnocbenfoble»  ober  Seudttgabfabri- 
ten  mit  Saljiäure  bargcftellt.  Wan  fudtt  bic  Ser* 
ttnreinigungen  mit  leerbeftanbtctlen  ntöglicbft  abju 

fcheibett  unb  reinigt  bab  Sols  burch  Umtriftadifieren. 
('lew&bnlich  beitiUiert  man  bab  Amtnoniafwaiier  ber 

ScucbtgaSanftalten  mit  »alt  unb  leitet  bab  entwei 

dfenbe  Ammoniaf  in  Saljfäure,  bib  biefelbe  neutrali- 
fiert  ift.  Die  Jlüfügfeit  wirb  bann  bib  jur  »riftalli 
fation  nerbampft  tmb  ber  rohe  S.  burd)  Umfriitnlli 
fierett  ober  burch  Sublimation  in  groBen  eifemen, 

innen  mit  feuerfeften  Steinen  aubgctleibeten  Seffeln, 

mich  wohl  in  ölaSballonS,  gereinigt.  Icr  fublimiertc 

Salittinf  bilbet  eine  färb  -   unb  gentchlofe,  faferig  fri« 
itallimitbe,  burdttcheincnbe ,   jdtmer  pttloedfierbarc 

Stoffe,  idimcdt  fcharf  fnljig.  löft  ftdi  unter  ftarfer 
lempcraturentiebrigitng  itt  Soffer,  uttb  jwar  löten 

100  Icile  Satter  bei  0”  28,4,  bei  10°  32,8,  bei  llO“ 
77,»  teile;  in  Altobol  löft  er  fid)  um  fo  fehwerer,  je 
ftärfer  bcrfclbe  ift.  Er  frtftalliftcrt  üt  fleineit  Cfta 
ebent  ober  Sürfeln,  bie  ftch  äu  feberartigen  Jornteit 

nncinnnbcr  reihen.  Seim  Serbampfctt  wirb  bic  Hö- 

fling burd)  AmmoniafBerluft  iaucr.  Seim  Erhipen 
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Berflücbtigt  ficf)  Salmiat,  ohne  ,511  fdintcl  \cn ;   bei  hoher 

Jemperatur  jerfäUt  ber  Dampf  in  ßblorwajferftoff 

unb  Slmmomnt,  welche  fich  erft  unter  350°  roicbev 
miteinanber  Bereinigen.  ©iit  nieleit  3JidalId)loribcn 

bilbet  Salmint  Joppdchloribc.  ßifett  bilbd  mit  Sol 
miat  ßifend)Iorür ,   flmmoniaf  unb  Safferfioff,  unb 

nicht  feiten  enthält  ganj  farblofer  Snimiaf  ßiien* 
chlorür.  SKan  benuht  Salmiat  jur  JarfieUung  non 
Vlmmoniat,  jum  ©erjinnen  unb  ©erjinten  Bon  ßifett, 

Stipfer  unb  iÖJeffing,  jum  Hüten  (wobei  er  als  HöfiutgS- 
mittcl  für  bic  Cjßbc  unb  rcbujiereiib  wirft  unb  ba 
burd)  eine  reine  ntdaUifcbc  Cbcrflädtc  erzeugt,  auf 

weleber  baS  Hot  haftet),  in  ber  Sattunbruderci,  Jar* 
beit  *   unb  SdniupftabttlSfobrifation ,   bei  ber  Platin* 

gewinnung,  jur  jarftclluug  Bon  ßifenlitt  unb  Saite* 
miiehungen.  ©ei  ber  Sobafabritation  na<h  bem  3ltn- 
itioninlBcrfahren  entlieht  Saltttial  als  Siebenprobutt, 

toirb  aber  immer  wicber  fofort  jur  Wewimtuttg  beb 

'JtmmonialS  jerfept.  Jn  ber  Siebijin  benupt  man 
Salmiat  gegen  ©Jagen-  uitb  Sroncbialfattnrrö.  Sal* 

miat  mar  fdion  Weber  betannt,  welcher  ihn  auS  ge- 
faultem (unb  baher  ammoniafhaltigcm)  Urin  unb 

Sochfalj  barftetlte.  Später  aber  feheint  bah  Sali  auä 

flfien  nach  ßuropa  gefommen  ju  fein  unb  [lammte 
biclleicht  auä  bortigen  ©ulfanen ,   ba  es  juerfi  arme* 

nifchcS  Sali  genannt  würbe.  3luS  'Jigtjpten  mürbe 
tünftlichcr  Salmiat  eingeführt,  welchen  man  bort  auä 

bem  Diuß  non  Berbranntcm  Kamelmift  gewann.  (Der 
urfprüngliche  Siamc  beS  SaljeS,  Sal  armeniacum 
ober  armoniacum,  Würbe  ipütcr  in  Sal  ammoniacum 

umgeänbert,  ein  Vluäbrucf,  ber  uripriinglich  jur  öe* 
jeicfimuig  beS  SteinfaljeS  benupt  worben  war,  wel* 

eheü  in  ber  'Jläbe  beä  JempelS  bes  Jupiter  flmmoit  in 
ber  Hibrficben  ©lüfte  Bortommt.  Wcoffrop  jeigte  1720, 

bait  Salmiat  aus  Saljfäure  unb  flüchtigem  'illfali  be- 
fiehl; 1750  —   56  würben  grofte  Salmiaffabriten  in 

Scfiottlnnb  unb  1759  Bon  beit  ©ebr.  ©raoenhorft  bie 
erfte  in  leuticblanb  bei  ©raunfehmeig  angelegt. 

ftlmmoniunufiromat,  f.  GhromjaureS  «mmotiiat. 
3(iitmoniumiluortb  (3 1   u   0   r   a   m   m   0   n   i   u   m) 

NH, Fl  entfteht  beim  ©eutralifieren  Bon  flmmonial 
mit  Sluorwafferftofffäure  ober  als  Sublimat  beim 

ßrhipen  Bon  ßblorammoniuitt  mit  Jluomatnum. 

ß«  bilbet  farblofc  SriftaUe,  fehmeeft  fcharf  faljig,  ift 
luftbeftänbig,  löft  fich  leicht  in  Satter,  wenig  in  311 
tohol  unb  wirft  troden  wie  in  ber  Höfung  äpenb  auf 
©laS.  (Die  Höfling  oerlicrt  beim  ©erbampfen  3lm* 
moniat  unb  liefert  jerf[ießlid)C  SriftaUe  Bon  faurem 
VI.  NH,F1,HF1 ,   welches  wie  baS  nötige  in  ©efäficn 

auä  ©Intin,  Silber  ober  ©uttnpercha  aufbewahrt  wer- 
ben muß  unb  jum  iSpen  beä  Ölafeä  unb  in  ber  tbetni* 

fehen  Stnalpfe  benupt  wirb. 
31  nt  tnoiti  uut  httbr  of  ulf  ib,f.  ämmoniumiulfhnbrat. 
31tnmouiuml)t)bro|;t)b,  f.  «mmomunt. 

'llmmomtimjobtb  (Jobammonium)  NH,J 
entfteht  betttt  ©eutralifieren  Bon  flmmoniafflüfiigteit 

mit  Jobmaifcrftofffäure,  beim  ©crmifchen  ber  Hütun- 
gen non  fdtwefcliaurem  flmmoitiat  unb  Jobtalium 

unb  fluSfällen  bes  fdtwefelfauren  SaliS  mit  'Ultohol. 
ßS  bilbet  farblofc,  jerflieftlicbc  SriftaUe,  löft  lieb  Ieidtt 

in  Saffer  unb  flllohol  unb  ift  bei  fluefchlufi  ber  Hufl 

iublintierbar.  'Ut'an  muft  eS  im  (Dunfeln  in  gut  Ber- 
fdtloffcncn  Jlaidtcn  auf  bewahren,  benn  cä  ift  fehr 

leicht  jeriepbar  unb  mirb  unter  flbgabc  non  Stmmo- 
itiaf  burdt  fluSfcpetbung  Bon  Job  gelb  ober  braun, 
faim  aber  burd)  einige  Jropfett  Scbwefclammonium 
wicber  farblos  gemadtt  werben.  SJJan  benuht  es  in 
ber  ©hotographic. 

Mminonitimfnlffnjbrat. 

'Jlinmoniumfarbouat,  f.  HobienfanreS  ammoniat. 
3(mntoniummolt)bbat,  f.  äRoltsbbänfaurcS  am 

moniat. 

3tmmoniumniträt,  f.  SalpeterfaureS  »mmottiat. 

ilmmol'ii'niorUbhtibrat } f   ?(mmom
lm' 3(mmoniumort)bfaIjc,  f.  ammoniumfalje. 

'Jlmmoiiiumpboophat,  f.  ©poSphorfaureS  äm* 
moniat. 

©mmoniumpfatinrhlortb ,   f.  ©laiimblotib 

ttlmtnoniumrhobantb  (33 h 0 b a n a m m 0 n i u   m. 

3   d)  m   c   f   e   1   c   t)  n   n   a   m   m   0   n   i   u   ttt )   NH.CNS  cntftcUt 

bei  trodner  (DeftiUation  fchwefel-  unb  ilidftoffbaltiger 
organifchcr  ftörper  efinbet  fich  baher  im  flmmoniat 
Waffer  unb  ber  SteiitigungSmafje  ber  ©aSanfialten ), 
beim  ßnnärmen  non  Chanmaiferftofffäurv  (©lau 

fäure)  mit  gelbem  Scfawefelnmmomum  ober  oon  <lm 
moniat  mit  Schwefettohlenftoff.  ßä  mirb  im  großen 

aus  bem  ©mmoniatwajfer  unb  ber  SReinigungSinaffc 

ber  ©aSanftalten  bargeftellt.  ft.  bilbet  farblo|e,  jer 
fliehli^e  SriftaUe,  ift  fehr  leicht  unb  unter  bebeutenber 
lemperaturemiebrigung  inffiaffer  löslich,  fchmtljtbei 

159°  unb  Bcrmanbelt  fich  bei  längerm  ßrhipen  in  ifo- 
meren  Ihioharnftoff.  Jn  ber  wäjterigen  fiöfung  beS 

SaljeS  löfen  fich  mehrere  sDtetaUort)be  unter  Silbung 
Bon  Doppelthobaiüben.  ©tan  benuht  3L  als  Siefcr 

nage  bei  ber  ftattunbruderci  mit  ftnilinfarben. 

iHmmoniumfaljc  (flmmoniatfalje.ilmrao* 
niumophbfalje)  finben  fich  jum  Icil  weitBcrbreitet 

in  ber  Statur  (f.  Kmmomaf),  entftehen  bei  ber  9teutra- 
liiation  non  flmmoniat  mit  einer  Säure  unb  finb  beit 

Saliumfaljen  ju  ncrgleichcn,  inbem  fie  an  SteUe  bes 
SaliumS  bie  ©ruppe  NH,  enthalten,  j.  ©. 

Cblorfaliutn  KCl,  GbUKamnoniunt  xh4ci, 

italiumfulfat  K,SO«,  9lmmoniumfulfat  (NH*)*.sO«. 

Sic  gleichen  beit  Saliumfaljen  auch  in  ihren  CöSlich- 
teitSBerhältniffen  (faureS  tneinfaureS  ftmmoniaf  unb 
flmmoniumplatinchlorib  finb  fcömcr  löSIid)),  ftnb 

farblos,  wenn  bie  «äure  farblos  ift,  bis  auf  baS  toh- 

ienfaurc  flntmonial  geruchlos,  fdmtetfeit  ftechenb-fal- 
jig,  jcrfcBcu  fich  leicht  unter  fibgabe  Bott  Vlmmoniaf, 
jum  Jeil  fcfaon  beim  Hiegen  ntt  ber  Huft,  häufiger 

beim  ©erbampfen  ber  fiöfung  unb  ficts  beim  ©lübeu. 
©iele  finb  fublimierbar,  unb  aUc  cntmidelit,  mit  Sali 

lauge  übergoffen,  flmmonint,  welches  fich  burd)  beit 
Öeruch  ober  burd)  bie  Stcbelbilbung  an  einem  mit  ocr 

bünnter  Saljfäure  befeuchteten  ©laSitab  bemerfbar 
macht.  Siele  finben  tcchnifche  unb  mcbijiitifcbe  ©er 

wenbung ,   namentlich  bicneit  31. ,   in  erftcr  flinie  bas 
fchwefeliaurc  flmmoniat,  and)  als  Jünger.  Sie  wer 

ben  im  ©oben  weniger  leicht  auögcmaichen  als  ßhtli 

inlpetcr,  wirten  aber  langfamer  unb  jcbenfallS  wobl 
in  ber  Seife,  baß  baS  flntmotiiat  junächft  ju  Sal 

peteriäure  ojtjbicd  mirb.  Jamit  ficht  im  Jufnittun-it 
bang,  bafi  bie  31.  gewöhnlich  in  einem  lehmigen,  hin 
reichenb  lodern  unb  burcblaffcnbeit  ©oben  beffer  unb 

fichercr  wirten  als  bei  großer  ©inbigtett  beS  ©oben». 

Jür  reinen  Sanb  *   unb  IpumuSboben  eignen  üdi  31. 
nuberfcitS  and)  nicht  gut.  Jciitfcblanb  probujicrt 

jährlich  dwa  10,000  Jon.  unb  führt  baju  für  beit 

eignen  ©ebraueb  nodi^über  350,000  metr.  3tr.  ein. 
flmmouiumfulfat,  f.  Sdnoefelfaur»  ammoniat. 

©mmoiiiiimmliljnbrät  (flmmoniuuibbbro  - 
iulfib)  XH,H.S  entfiebt  in  farblofcn,  fehr  flüchtigen 

StriftaUen,  welche  nach  'ilmmoniat  unb  Schwefelwai 
feritoff  riedieit.  wenn  flmmoniat  unb  Schwefelmajf er- 

hoff bei  niebriger  Jemperatur  jufammentreten  (bei 

— 18°  entfiel)!  ©tnmoniumfulfib  [XH,),S  in  färb» 
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Wen  Sriitnttcif).  Sältigt  man  flntmonmffliimgfeit  ’ mit  Scbntefelronifcrftoff,  ober  untfrinirft  man  Waofnlt 

ober  Scbat-iidftäiibc  mit  Salminf  ober  i'dtincfcliaiirein 
flntmoniaf  int  Tcftiüntion«gefäft  ber  Sirhtng  eilte« 

Tantpfitrahlc«,  fo  erhält  man  fine  flöiung  non  fl.  nt«  ! 
rarbloie  Slüifigfcit.  Tiefe  färbt  iitb  mt  ber  Suft  unter 
Crrjbation  Bon  Safferftoff  intb  ©itbung  non  flmmo 
nmtnbttülfib  gelb;  fie  löft  Schwefel  unter  ©ilbung 
pon  Polpfulfureten  uitb  elctlroncgntioc  Sdirocfcl 

metaUe  unter  ©Übung  non  Sulfofal.ten  uitb  bient 
ltmtr  bent  ©amen  3   dt  lt>  c   f   c   1   a   nt  nt  o   n   i   u   m   (Sdttoc 

fettoafferftoffainmoniati  alb  tHcbultionomittcl, 

jur  Taritellung  Bon  ,'finncibcr  unb  )ur  Grfenmmg 
imb  Sdieibung  ber  Dtctnlle  bei  ber  flttnlhfc.  Säuren 

gritpen  fl.  unter  Gntnmfelung  non  Sdtiuefclntaifcr 
itorf.  unb  au«  ben  gelben  Höningen  ber  poltjfulfuretc 

tturb  jugteid)  Scbtneicl  n   «geldlichen.  ©ei  fortgefepter 
timirirfung  berifuft  entgeht  gilcptfliitmoniumbcptn 
tulftb.  welche«  unter  Entfärbung  in  Soffer,  flmmo 
ttiaf  unb  Schwefel  jerfäüt. 
flmmoniumBanabiitat ,   f.  itanab. 

Ammonium vnnrttlortb,  f.  3iitmblorib. 
flmmottobörncr,  f.  Ammoniten. 
Ammon  «oafc,  f.  Sitoab 

Ammopbila  Host.  (P*amma  Beater.,  Sanb 

robr,  Sanbfcfiilf,  Sanbbatm).  (Snttuttg  au«  ber 

Ättmilie  ber  IMräier.  ber  fflattung  i   ’alamogrosti»  am 
nätbftm  ftebenb.  C.  arenaria  L.,  mit  eingerollten 
fllätiem.äbrenfönnigcr,gcbnmgencr,  gelblicher  Sbre, 
rrcicMi  an  ben  norbbeittfdien Seelüften  auf  ben  Timen. 
Ter  anotäuferartig  fricdicnbeSurtclitod  beteiligt  ben 
itbigfanb,  unb  ba«  Wrao  wirb  baber  auf  fanbigen 

(jvenbabnbämmcn  unb  Seftimg«wäUcn  angcpflatijt. 
Sümlüf)  rft  A.  baltica  Lk.  (Oftfeerobr). 
Ammophila,  f.  Brobtoeiccit 
Ammunitioti,  fooiel  toic  Hiunition. 

flmnabol.t .   f.  LeevthU. 
Amncftc  (grietb.),  ©fangel  bc«  Crtnnerungäner 

mögen*  <f.  (Pcbäd|titi«). 

Amncffrc  (gried).,  »ba*  ©ergeffen.),  aagenteine 

©egnabigung  in  ©tgug  auf  eine  gante  »taffe  Bon  ©er« 
treiben  ober  uon  ©erbreebern,  im  (Pcgenfap  }u  ber  in 

ratem einzelnen  ffolle  gemährten  ©egnnbiguttg ;   tommt 
am  bäuftgften  bei  fogen.  politifdicn  ©erbredtett  oor 
imb  niirb  in  äJfonardncn  iitäbefonbcre  bei  frettbigen 

Ifretgnitfen  innerhalb  bet  regtercttbcit  ffantilie  ge- 
wahrt.  Tie  fl  nt  n   e   ft  i   c   1 1   n   u   f   e   I   in  SricbciWBcrtrngcn 

tubert  ben  Parteigängern  ber  friegfübrenben  'Diäditc 
Straffreiheit  .511.  flmneftieren,  eine  fl.  erlaffen,  im 
Jöege  einer  fl.  begnabigett  (f.  ©egnabiguttg). 
Amnion ,   f.  dmbmmmllHilltii 

flmntodfätirc,  fooiel  roie  flttantoin. 

flmntolrti,  bicSirbcttierc,  bei  bereit ISntroictelung 

nn  Amnion  fidb  bilbet :   ©eptilien.  Söget,  Säugetiere. 
Amäbäifeh  < gried}.),  abroctbfelnb ;   ainöbäiidic« 

Webidbt  (carmen  amoobaeum),  eincflrtSettgcfang, 

wobei  bic  Singenben  ahfapmeife  abmethfeln. 

Amöbe  11 1 grieth-,  ■©eifetnbe*  >,  früberüfame  für 
wtübicbene  fonnneränbernbe,  miftoffopiidi  tteine  (e 

beube  Seien,  jept  eine  ®ruppc  ber  ©rotojoen. 
ibbctucgung,  bie  ber  ©emegungoweife 

ber  Amöben  ähnliche,  felbilänbiac  SorniBernnbcrung, 

bie  ba«  Protoplaoma  maniber  gelten,  beionber«  bet 

iarbloien  ©lutförpcrdicit,  Htjmpti  unbEitcrtürperdicn 

jeigt  Tic  rtorntoeränberung  bcftcht  in  einem  flu* 
ienben  unbiSiit  jichcn  BonSortiäpcn  Bonfcbronriabler 

f*eitalt  unb  Hänge,  oitbem  bie  auügeftreeftcn  Sott 
fäpe  fidt)  an  ihre  Unterlage  anheften ,   töiincn  fie  bei 

ihrer  3u^nu,n,cn^*cfiur*9  bnö  übrige  Protopla«ma 

nadi  'ich  pehen  unb  io  Crteneränberungeii  ber  stellen 
bcinirtcn.  Auf  biefe  Seife  roanbent  ott  weifte  ©lut 

törperchen  burch  feine  Hülfen  in  ber  Sanb  ber  ©tut 

gefäfte  au«  biefett  au«  unb  in  benachbarte  Wcroebc  ein 
(Säubertet teil).  Entjiinbct  fidi  ein  ©eroebc,  fo 

finbet  hier  eilte  oft  maiienhafte  fluoiuanberung  färb* 

tofer  ©iutförperchen  au«  ben  ©lutgefäften  ftatt.  fluch 
bic  Aufnahme  fretnber  Stoff tcilcheit  iSarbftofftöm 
äiettl  in«  protopln«inn  wirb  burcti  beffcti  amöboibe 

Tbätigfcit  bemirtt.  3u  ben  amöboiben  ©cmeguiigcit 

gehören  bic  fformberänberungen ,   bic  matt  bei  ntan 
eben  Tieren  an  bett  Pigment, teilen  ber  ijjaut  matn 
nimmt.  Cfc  nadjbeiti  biefelbeit  in  IKuhe  ober  iit  Thä 

tigteit  ftitb,  ihr  farbftoffhaltigc«  Protopln«iuo  alfo 
tufammenaebaUt  ober  über  gröftere  Stächen  Bertcilt 

ift,  änbcrl  iid)  ber  Sarbenlon  her  traut.  Tic  mattnig 

faltige  tiautfärbung,  bie  bei  Bielen  Dicptilien,  Amphi- 
bien uitb  Suchen,  befonber«  beim  Chamäleon  unb  beim 

Srofth,  beobachtet  wirb,  beruht  auf  ber  Sirtung  biefer 

pigmcnt.tcUett.  Tie  amöboibe  Protopla«mabcmegung 
ift  für  geroöhntich  fo  träge,  baft  man  fie  nur  an  ihrem 
Sief  ul  tat ,   ber  Sormocrrtnberung,  erfennt,  nicht  aber 
bie©croegung  fclbit  »ahrninimt.  HcicbtcCrtnärmung, 

auf  36—38°,  macht  iie  bcbcutenb  lebhafter,  llnterfucht 
ntan  einen  ©lut« tropfen  mifroffopifch  auf  einem  er 

männbavett  Cbjelttifch,  fo  erfennt  ntan  bie  ©etoegung 
ber  farblofen  ©tuttörperchen  fehr  beitlltch.  ©langet 

an  Sauerftoff  unb  Einleitung  oon  «ohlcnfättre  net 
uichtet  bie  amöboibe  Ihätigtett  ber  gellen.  Auf  bic 
©etoegung  ber  Pigment, teilen  ber  »aut,  befonber« 
aber  auf  bie  ber  Slephnut,  übt  ba«  Hiebt  einen  attre 

gettben  Einflug  au«. 

Amof laufen,  f.  Simucftaiifen. 
©mol  (flntul),  Stabt  in  ber  peri.  Pronint  9Ka> 

fenberan,  fübtoeftlich  oon  ©nrfuvufeb,  im  13.  S"hrb. 

»aupt-  uttbSefibentfiabi  bre ©eiche«,  bat 8000 Sinnt., 
beren  3nhl  üch  aher  im  Sommer  burch  Segtiebctt 
fehr  oerringert.  3n  ber  Umgebung  ©ergbatt  auf 

Ctien,  fotnie  !Hct«  unb  ©auntntoUlttltui. 
A   moll  (itnl.  LA  minore,  fratt.1.  LA  mineur. 

engl.  A   minor),  in  ber  ©tuftf  ba«  A   mit  Heiner  (mci 

ther)  Ter, t.  A   moll-flftorb  =   a.c.e;  Amoll-Tott- 
art ,   ohne  ©orjeichen  (SRoIl  >   ©nmbitala). 

JlmoUicrctt  (franj.),  eimetdieit,  ocrnteichltchen. 
Atnotttcti,  fooiel  roie  Gnglifch  öentürt,  (.  Piment*. 
AinSmum  I...  Wattung  auo  her  Samilio  her  3in- 

qiheraceen,  PRatttctt  mit  gcglieberten ,   Irietbettben 
feurjelftöden,  1—  3   m   hohen  ©lätterfdiöftlingen  unb 
fehr  furten,  halh  unterirbifchen  ©lütenidtäften.  Gtnta 
60  Arten  im  iropifthen  Alien,  flfrifa,  fluftralien  unb 

auf  ben  Jttfeln  be«  Stillen  C.tean«.  A.  Melciraeta 

Rnsc.  (3Relegueta*Pfefferffaube),  mit  jchntal 
(anjetUithen  ©iätlern,  ntetRlichen  ©litten  mit  hellpur 

punter  Hippe  unb  flaichenförmigerSntcht,  bic  infäucr 
lieber,  fnrblofer  Pulpa  jahlrciche  rrtnblicfje ,   ftutnpf 

fautiae,  plänjcnb  braune,  höderige  Santen  enthält, 
tondtit  im  tropifeben  Seftafrifa,  in  ben  »üfiengebieien 
oon  Sierra  Heotte  bi«  »ongo,  nomebmlidt  auf  ber  al« 

Pfeffer»  ober  ©i'clcguetafüft«  beteidtnetm  Slrede.  Tie 
Samen  oon  pfeiferartigeiu,  nicht  gcrabe  aromatifchetu 
(öeidmtad.  toeldte  in  flfrifa  toic  im  Crient  al«  Wc 

ntürt  benuftt  merbett,  fattten  fchott  fehr  früh  al«  hoch 

gefdiäpte,  toftbnre  Troge  in  bic  ©fittelmeerlänber, 

!   roerben  aber  jept  al«Parabie«förner,(iranapara- 
disi  s.  Uraua  Melegueta  s.  Cardomommn  nipor«- 

tum,  mir  noch  feiten  al«  3m’ap  ju  Spiritupiett  unb 
jur  Schärfung  icblcchtcn  Gmge  attgereenbel.  Übrigen« 
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beritcht  man  unter  Mcleguetapfeffer  auch  bic  Samen 
PonXylopiaaethiopica(Anonacet),  Eugenia  Piment« 

(Mprtacce),  fclbft  Don  Capsicum  tc.,  unb  im  frühen 
Mittelalter  gingen  unter  btefem  Samen  mahl  häufig 

bie  ftarbamomen.  A.  Carilamomum  L. ,   auf  Su- 
matra, Oaoa  unb  in  Stam,  trägt  runblidtc,  gewölbte, 

etwas  breiedige,  bellbräunlicbc  ffnidilc  mit  braun» 
grauen  Samen  San  tnmpferartigent  ©efdpnad.  Xtc 

ganjcn  f>rüd)te  Waren  ale  Cardamomum  rotundum 
a.  ncemosnm  im  Altertum  fetjr  beliebt;  jept  finb  fie 

nid  Siam  Starbamomen  fettencr  tu  finben.  A. 
maximam  Roxb.,  auf  ben  3tifeln  unb  bem  Reitlanb 

CftinbicnS.  liefert  bie  länglichen,  braunen,  ftart  ge< 
rippten  größerit  aber  joDanifcben  Rarbamomcn 

ri'ardawomuni  inajna)  mit  mnttgrauen,  feinftreifigen 
Samen.  A.  Cardatnomnm  Dec..  ionicl  roie  Elettaria 

( 'ardamomum.  A.  Zingiber  L.,  fonicl  Wie  Zingiber 
ofücinale  Roac. 

•Jlmüti  (lat.),  anmutig;  Amönität,  Anmut. 
ä   man  aise  (franj.,  (pt.  momir ),  ju  meinem  8e» 

bagen,  bebagltd). 
ilmöiictmrg,  Stabt  ittt  preuß.  Acgbej.  Raffel, 

Kreis  Strdtbain.  auf  her  Spipc  eines  iialiertcn,  363  m 

hoben  ©aialtlegels,  an  beiten  frufi  bie  Cbm  fließt, 

bat  eine  neue  gotifdte  fatbol.  Slirdte,  Sdtlofiruine,  Amt« 

geridjt  unb  ttsoo)  943  ISinw.  XaS  bärtige  ©enebifti« 
nerflofter  nmrbc  740  com  heil.  ©onifaciuä  aegrünbet 
unb  1380  in  einftollegiatftiftumgewanbelt.  A.  gehörte 

im  Mittelalter  ju  fturmain.t  unb  mar  ftart  befeftiat. 
©ei  ber  am  Ruft  best  ©erges  liegenben  ©riidermüble 

fanb  21.  Sept.  1782  ein  ©efeebt  troiitben  'Preußen  un- 
ter öerjog  fftrbütonb  non  ©raunfebroeig  unb  firan 

toten  unter  b’tSftrdeö  unb  Soubife  ftatt,  woran  ein 
Stenlmal  auf  bem  £>of  ber  Mühle  erinnert. 

©mar,  ber  Piebesgott,  i.  tJros. 

-Jltttorbarb,  Stabt  im  bapr,  Segbej.  Unterfranfcn, 
©eprtSamt  Miltenberg,  im  Cbenwalb.  an  ber  Mu 
bau  unb  ber  Pinie  Afcbaffenbiirq  A.  ber  ©aprifchen 

Staatsbabn,  ift  Sefibem  beb  dürften  tunt  Peiningen 

unb  bat  eine  ehemalige  ©enebittinerabtei,  ftbönc  tticr 

tiirmige  ftlottertirdte  (jept  ben  ©roteftanten  einge- 
räumt. mit  berühmter  Crgcl),  latb.  Kirche,  Patern« 

fdtule,  Amtsgericht.  Knopf  ,   Peber  unb  ludtfabrifa 
tion, ptol thanbcl  unb(i8*»2176  meift  latb.Ginwobner. 

Audi  befipt  A.  eine  befonberä  gegen  SbcumatiSmen 
mirtfame  jobhaltige  stablgucllec  3   orbanSb  ab).  Ttr 

ttotn  peil.  Pirmin  734  gegrünbete  ©encbitlitierabtci 
batte  umfangreiche  ©efibungeu,  mürbe  1803  fätulari 
fiert  ttttb  nebit  ber  Stabt  unb  bent  Webtet  bem  dürften 

Ptm  Peiningen  als  (Sntfdiäbigung  jugewiefen.  Unfern 

ber  Stabt  im  Salbe  liegt  Salbleiningen,  bic 
Sotnmcrrefibent  beb  ffüriten,  unb  bie  fdtöne  Schloß» 
ruine  Silbenburg.  Sgl.  feilbenbranb,  A.  unb 
ber  öftliche  Cbenwalb  (Afdiaffenb.  1882). 

Aino  ree»  (front.,  Io1-  «■**),  f.  pünbblitttcften. 

'Jlmo retten,  Ptebeögötter,  j.  Sri». 
'ilmorgoS  (AmurgöS),  eine  ber  ältlichen  Rtp 

Haben  im  Ägäifcben  -Meere,  jur  griechifchen  tSparchie 
Ibcra  gehörig,  134  qkm  (2,t  CM.)  groß  unb  »on 
langgeitredter  ©eftalt ,   bist  780  in  auftteigenb ,   aber 
fruchtbar,  bat  cutsoi  4058  Cinw.  Xer  ptauptort  IShora 

(Kaftron),  mit  uns»)  1802  tfinw.,  liegt  ampbitbeatra 
lifd)  um  baö  alte  Schloß  ber  picr,(öge  beet  Archipele. 
Clnt  Altertum  warb  auf  A..  bem  Satcrlanbe  bcs  3i- 

motiibcs,  bie  faft  bitiditichtigc  attiorgifche  Pein» 
wanb  Berfertigt.  Unter  ben  Raifem  war  A.  Ser» 

banniingsort.  Seite  berantilen  Släbte  Mittoa,  Ar 
tefiue  unb  Äginlc  fittb  erhalten. 

©tnoriter,  im  Altertum  ein  mächtiger  ©oltSjlamin 

ber  Kanaaniter,  ber  oft  für  biete  überhaupt  genannt 
wirb.  Sie  wohnten  norboiinxirt«  Pont  florban  am 

3aboI  im  3.  bis  (um  ptermon  im  91.  3m  13.  3tabrh. 

o.  Uhr.  unterwarfen  fie  bie  Moabiter,  brangen  über 
ben  Clorban  oor,  ftürjten  bie  Macht  ber  Sbetiter  unb 
eroberten  bas  ganje  Panb  Kanaan  bi«  jum  Meer, 

lodt  würbe  ihre  Macht  burdi  ben  Sieg  ber  ptebroer 

unter  ‘Jofua  bei  ©ibcon  gebrochen,  unb  |te  Derfdtman 
ben  als  felbftänbiges  Soll. 

Amoröso  (ital.  i,  muftlal.  SortragSbejeichnung: 
lieblich,  järtlidt;  Piebbaber,  baber  primo  a.,  erfter 
Piebbabet  (auf  bem  ibeaten. 

'Jtmörpb  (griech-  »formlos,  ungeftnltct«)  beißt  ein 
Körper,  Welcher  auch  in  feinen  (leimten Xeilcn  (cinelri 

ftallinifchc  ©eftalt  ober  Jcrtut  jeigt.  Manche  Körper 
leitnen  wir  nur  im  amorpben  3»ßanbe,  anbre  nur 

im  triftallinifcben,  Piele  in  beiben  ̂ uftänben.  Peptere 
ericbcincn  befottbcrS  bann  amorph,  wenn  fte  io  fchnell 

in  bic  ftane  Angregatform  übergeben,  baß  bie  Mole» 
(ülc  nicht  3eit  finben ,   fid)  regelmäßig  ,(tt  orbnen.  3n« 
be-J  lönnen  amorphe  Körper,  ohne  ben  Aggregat 
juftanb  ju  änbent,  Irtftallinifch  werben,  unb  biefer 
Übergang  in  beit  friftnUmifcben  3uftanb  ift  ftets  non 
löäntteentwicfelung  begleitet,  ©rwärmt  man  anior 

pbeS  Selen  auf  100°,  fo  friftaUifiert  eS.  unb  babei 

Iteigt  bas  Xbertnomcter  auf  210  —   215“.  SiSmeilen 
wirb  bei  biefent  Übergang  Picht  entwidelt.  (05.©.,  wenn 
fich  in  einer  Pöfung  Don  amorpher  arieniger  Säure 

«riitaüe  bilbett.  'Amorphe  Körper  (eigen  nach  allen 

Sichtungen  bin  gleiche  (iigeitichaften,  5.  8.  Äobäfiou, 
fitärte,  SärmelcitungSfäbigleit,  Pichtgefcbwmbiglett. 

wäbrenb  triftalliitifche  fich  in  bieten  Scgcbungcn  itaeb 

oerfchiebenen  Sichtungen  ungleich  ucrbalten,  -c.;  auch 
finb  bie  (riflaDinifihen  Körper  meift  härter,  fperififch 

fchwerrr,  miberftanbsfäbiger  gegen  ebemifebe  ©inflüfie 

unb  idjwercr  ichntel(har.  Xabei  geben  fte  bei  einer 
beftimmlen  lemperatur  plöplicfa  in  ben  fUifftgen  Ag 

grcgat(uftanb  über,  wäbrenb  amorphe  Körper  häufig 
erweichen  unb  allmählich  flüifiq  werben.  Sticht  fetten 

finb  bie  Körper  im  amorphen  3uitnnbe  anberö  gefärbt 
als  im  Iriftallinifchen :   amorphes  Schwefclauediilber 

ift  fchwary,  triitatlinifcheS  rot,  amorpher  SboSpbor 

rot ,   Iriftallinifcher  gelb  tc. 
Amorpha  L.  (Unform),  ©attung  au«  ber  Jia 

tttilie  ber  Sapiltonaceen ,   Straucher  mtt  unpaarig  ge- 
nebenen unb  Heilten,  meift  fthmupig  Bioletten  Siüten 

ohne  frlügcl  unb  Siel  (baber  ber  'Jiamei  in  bichten. 
enbftanbigcn  Ähren.  A.  frutiextsa  L.  (©aftnrb- 

inbigo),  ein  fdtöner  3ieritntuch  mit  Slumen  in  8— 
20  em  laugen  Ähren,  aus  liarolina  uttb  frlonba.  wirb 
00m  Stilb  nicht  angeriibrt  unb  hält  unfre  gewöhn 

liehen  Sinter  icbr  gut  auS.  Xie  Slättcr  liefern  bei 
geeigneter  Sebanblung  ben  fogen.  Saftnrbinbigo. 
Schöner  ift  bie  grauhaarige  A.  eanescens  Xutt.  aus 
Siorbamerita. 

■Jlmorphfc  (grieeb.),  ftonnlongfeit,  insbefonbere 
Mißgeftaltung  eines  orgonifchen  Körpers,  Mißgeburt. 
AmorpbiSntus,  amorphe  Strultur. 

Amorphophallus  Bl.,  ©attung  aus  ber  fba» 
milie  ber  Arnccen,  Kräuter  mit  Inolligmt  ©urjelftocf, 

welcher  nur  ein  cinpgeä  großes,  breiteiliges  Paubblatt 

mit  einfach  ober  hoppelt  fiebcrfpaltigcn  Abicbnitten 

unb  außerbem  ben  langgeftielten  Sliitenlolben  ent 
widelt.  (rtwn  28  Arten,  in  Cftinbien  unb  ben  Sunba 

infeln  heimifch,  oon  benen  A.  (Protp'inopliaUu»)  Ri- 
vicri  Dur.  (f.  Xofel  »Arnccen«  t,  mit  1   ui  großem 
Slntt,  wäbrenb  bc«  Sommers  ins  freie  Panb  gepflanzt 
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Amorphozoa  —   Slmot). 

»erben  fann.  A.  Titanum  Becc. (ConophaUns  Tita- 
lmm  Becc.),  mif  Sumatra,  befipt  eine  Knolle  Bon 

50  ein  Turtijmeffer.  einen  2—6  m   hoben  ©lattftiel, 
unb  bie  £iauptab(d)nmc  ber  Slattfläcpe  finb  3   m   lang. 
Ter  Kolbenftiel  »ivb  1   m,  ber  Kolben  felbft  1,25  m 

unb  bad  bie  70 — 80  cm  lange  ©lütenfcheibe  über* 
ragenbe  nadle,  fegelfömtigc  Kolbenenbe  1,3  m   lang. 
Ainorpbozön,  formlofe,  »eher  rabiär  fpmme 

trifef»  noch  bilateral  gebaute  Tiere,  wie  ©rotojoen, 

Spongicn.  [Organe. 
Vlmorphud  igrieth.),  VHißgeburt  ohne  erfennbarc 
©mortifation  (n.  franj.  amortir,  ertöten,  aud 

löicben.  an  bie  Tote  öanb  »enttacbem,  urfprünglufj 
»ingabe  liegenber  ober  beweglicher  Witter  an  bie  Studie, 
welche  im  ÜDfutelalter  bie  Tote  .ftanb  piep,  »eil  fic  ihr 

Vermögen  feftbielt,  nidtt  mehr  in  ben  ©erfepr  bratbie, 
io  »ie  bie  öanb  eined  Toten  bad  in  fie  Welegle  feft» 
hält.  Tie  fttrebe  beanipnuhte  baju  für  ihr  Vermögen 
ooüc  Steuerfreibeit  (Immunität).  Um  nun  bem 

Übermaß  non  ileuerfreien  Wütern  in  ber  Toten  iiaitb 
tu  begegnen,  erließen  bie  Staatdberricber  iebon  feit 

bem  14.  Jabrb.  ©tfepe,  wobureb  bie  ,>jitrocnbtmgen 
non  Wütern  an  bie  Tote  £>anb  nerboten  ober  non  ber 

ftaatlicben  Weneputigung  abhängig  gemacht  »urben 

clegea  de  non  admortizanclo,  Vlmortifationd* 

g   e   f   e   p   e).  Sie  begeben  fiep  entweber  auf  bie  unbemeg* 
luhert  Wüter  Qmmobiliar*)  ober  auf  bas  bewegliche 

Vermögen  (SJobiliar  *   Vlmortifationdgefepe)  ober  auf 

beibt  'Urten  beb  Vermögend.  Oft  ift  ber  jmmobilmr- 
ennerb  ohne  »orperige  ftaatlicbe  ©enepmigung  Icblecbt 
bm  nerboten,  alfo  nichtig,  berSRobiliarerwerb  aber  bid 

;u  einer  ge»_iffen  «umme  (summa  pragmatica)  er» 
laubt,  beren  Überfdircituiig  »ieber  ber  ftaatlicben  We 

nebmigung  bebari.  ©gl.  ttapl,  Tie beutfehen  Autor» 
tiiationdgefepe  (Tfibing.  1879). 

8ine  änbre  ©ebcutung  bat  bad  Säort  VI.  in  ©ejug 

auf  ben  ©erfepr  mit  'liiertpapieren ,   »ie  Sech  fein, 
Anrocifungen  ic.  SSan  nerftebt  hier  unter  VI.  bie 

gerichtliche  Üngiiltigcrflärung  iolcber  ©opfere  nach 

rorgängigem  Aufgebotöoerfabten  in  Sailen,  rao  nur 
fo  ber  Kacbteil  einer  enentucHen  hoppelten  Zahlung 

non  bem  Scpulbner  ober  ber  ©erlufi  einer  Sorberung 
non  bem  Wläubiger  abgemenbci  werben  lann.  Ter 

Sechfelgläubiger,  bem  ber  Sethfel  abpanben  gefönt» 
men ,   mürbe  um  feine  Sorberung  fommen,  bie  Sech’ 
felfcpulb  »ürbe  enentuell  an  einen  Unberechtigten 

bejaplt  werben,  wenn  nicht  ber  Sechfel  auf  gefepepene 

Anmelbung  amtlich  unb  öffentlich  amortiftert  »ürbe. 
ilbento  »ürbe  cd  r«h  mit  Vlftien  fowic  mit  beren  Ti* 
mbenbenfepeinen,  mit  Staatdpapicrcn  unb  anbem 

lirfeften  »erhalten .   wenn  fie  bem  rechtmäßigen  3n= 
habet  abpanben  fommen.  Tie  mobernen  Staate- 

geiepe forgen  baber  bafiir,  bah  in  folchen  Sailen  ettt 

geieplich  geregeltes!  ©erfahren  bet  VI.  eintrete.  So  be* 
ittmmt  j.  ©.  Vlrl.  305  bed  beutfepen  feanbeldgefep* 
buched,  ba6©apiere,  welche  anCrbcr  lauten  unb  burdt 

Snboffanient  übertragen  »erben  fönnen  (namentlich 

aufgefübrt  werben  gemiffe  taufmättnifche  Vlnwcifun» 
gen  unb  ©etpilithtungdfepeme,  Konnoffemente  ber 

ceefchiffer  unb  Sabefcpcinc  ber  Srad)tfübrer,  Sar» 
rantd  imb  ©obincreibriefe),  wenn  fic  »erloren  gegan- 

gen finb,  amortiftert  »erben  tonnen.  Sott  ber  VI.  ber 
Setbiel  indbeionbere  panbelt  Vlrt.  73  ber  allgemeinen 
beutfehen  Secbielorbnung  <f.  Aufgebote. 

Unter  VI.  Mrftept  man  auch  bie  allmähliche  Vlb» 
tragung  einer  Scpulb,  Serben  (.  ©.  ftatt  4   ©rop 

,-ftnfen  alljährlich  5   ©ro(.  ald  Sutfen  einftpliehlich 
lBroj.VImorttfntümdguotc  entrichtet,  io  ift  eine  Scpulb  | 

binnen  41  fiaprcn  getilgt.  Sür  ben  Scpulbner  wirb 
bttrep  bie  ralcnwcife  IKütfjaplung  bie  Tilgung  ber 
Scpulb  nicht  allein  erleichtert,  fonbem  oft  überhaupt 

erjt  ennöglicpt.  Tanint  bat  auch  bie  VI.  eilte  Pope  ©c* 
beutung  jür  Sirtfebaftd.twcige ,   welche  eineb  langen 
Krebitd  bebiirfen,  ohne  rafcb  größere  Kapitalien  flüifig 
madten  gu  tönnen,  fo  indbeionbere  für  bie  Catibwitt 

1   fepaft  jum  efwede  ber  Ablöfung  »on  ©runblaflett, 
ber  Turdifüprung  bou  Sfeliorationcn  tc.  Tagegctt 

fann  bie  VI.  infofem  für  ben  Wlänbigcr  nachteilig  fein, 
ald  fic  tbnt  (eitt  Kapital  in  fleine  Tetle  jcrfplittert  unb 
baburep  bie  Vfeigutig  förbert.  »orbattbened  Vermögen 

ganj  ober  jum  Teil  jum  Unterhalt  aufjubrauepen. 
Todt  wirb  bieiem  Ubelftanb  »Drgebeugt,  wenn,  »ic 

bei  ©obenfrebitanftalten,  Biele  flehte  Vlmortifationd- 
betrage  an  etnetn  Crte  juintiimenflicßen,  welche  ald 
gröbere  Summen  »iebcv  leicht  »cr»enbbar  finb  (».  ©. 

jur  £>cint(aplung  »on  ©fanbbriefen).  Vlttd)  bei  öffent- 
lichen Anleihen  fommen  regelmähigc  Vfmortifationen 

in  Sorm  ber  Annuitäten  (f.  b.)  »or.  ,-ju  uuterfepeiben 
piernon  ift  biejettige  allmäblicpe  Tilgung  einer  We* 
famtfepulb,  bei  welcher  jeweilig  einzelne  Scpulbpoftcu 

burdt  Stcimjaplung  audgelofter  ©aptere,  Vlttffauf  »on 
Obligationen  rc.  beglichen  »erben,  tpierbei  erfolgt  bie 
(Sinlöfung  bisweilen  ju  einem  pöpem  ald  bem  Sfienn 
betrag ;   beit  Überfdjuh  bed  einlöfungdfurfcd  über  ben 
leptern  nennt  man  Vlmortifationdjufchlag  (»gl. 
Staatdfcpulbeti).  Tic  VI.  BonVlftien  (Steimjaplung  atto 
geloiter  Vlftien  aud  bem  WefcUfcpaftdoenttögen),  für 
welche  bidweilen  and  aufgefammelten  Seinerträgen 

unb  unerpobenen  ,-jinfett  tittb  Tioibenben  ein  eigner 
Vlmortifationdjonbd  gebilbet  wirb,  ift  nur  unter 

1   '-Beobachtung  beftimmter  gefeplidter  ©orfeprtften  ju* 
lafftg  (ogl.Ättic  unbtUtiengqellfipaft,  3.27«i.  Tie  peim 
ge.gtlilten  ©eträge  werben  im  Vlmortifationdfonto 
gebucht,  önblicp  wirb  bad  Sort  VI.  auch  tm  Sinne 
»on  Vlbfcprcibung  (f.  b.)  gebraucht. 

Slmortiff  ement  i   f   ranj. ),  fooiel  wie  Vlmortifatüm. 
Amor  vincit  omnia  (Int.,  >bie  Hiebe  überwtit 

bet  alleö«),  alter  Spruch,  »ott  ben  Villen  adegoriidt 
audgebrüeft  bttreh  ben  Hicbcögott,  roelcper  ben  Sufi 

aujfeinen  gebemiitigten  Hörnen  fegt. 
Slmod,  einer  ber  fogett.  Uetnett  ©roppeten,  war  ein 

tpirt  aud  Ipefoa,  einer  jubäifepen  Crtfdtaft,  weiofagte 

ju  ber  3ot  ber  Könige  Ujia  »on  feuba  unb  jero» 
beara  II.  »on  Jbrnel  (8.  finprp.  ».  lipr.)  tu  ©etbel, 

wo  bie  ©riefter  burep  eilte  Auflage  bei  Scrobeam  feine 

Vertreibung  aud  bem  'Heidt  Jotael  ju  bewirfett  fudt 
teu.  Seine Seiöfaguna  beliebt  fiep  »oracpmlidt  auf  bad 

SReicp  3drael,  befjen  ©erberben  er  ergreifenb  fcpilbert. 
Vltttoiid,  f.  Amapd. 

Amötae  res  (lat.),  »entwenbete  Sachen«,  indbe 
fonbere  folcpe,  bie  ©crwnnbte  opne ©ecptdtitcl  iiep  an» 
geeignet  haben.  VI  m   o   t   i   o   n,  (Siitfemung  (»ont  Amt) ; 
ßittwenbung  (»on  Sachen). 

■©mourettengrad,  f.  Briza. 
V(ntottrcttcttpol(,  idtwered,  fefteä,  gelbrötlicbe«, 

braunrot  geäberted  Voippolj  »on  Mimosa  tenuifolia 
unb  M.  tamarindifolia.  fontnit  in  großen  Stiicten 
Bott  ben  Vlntillen. 

'©ntobicrcn  (lat),  entfernen,  bed  Vlntted  entfernt. 
©mot)  (.Htiamum).  eine  bem  frctttbeit  »anbei  ge 

öffnete  Stafenftabt  in  (Ipitta,  in  ber  ©rooitt;  Sutian. 

auf  einer  15  km  langen,  1 1   km  brcilat,  »on  400, OOo 
VJienfdtett  in  1 3t>Törfem  unb  ftöfett  bewohnten  S   tt  f   e   I, 

»or  ber  ©iünbung  bed  Tracpenfluffed.  ber  Jitfel  Sor 

mofa  gegenüber,  unter  24“  28'  ttörbl.  ©r.  unb  118“ 
20'  öftl.  2.  ».  ®r.  mit  98,000  lfm».  Tie  Stabt  liegt 
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Simpel  - 
nuf  einem  ©orfpnmg  ber  bem  feftlanb  uigefefirten 

Seile,  ift  auf  brei  Seiten  Dom  ©leer  umgeben  unb  be- 
fiehl au«  einer  auf  ber  $>öhe  gelegenen .   ummauerten 

Stabt  unb  einer  an  ber  ftüfte,  hat  pnei  anfebnlidic 

bubbbiftiiehe  Jetnpcl,  ben  Santaiwu  mit  neun  Slod- 
werfen  unb  einer  ftoloiinlftatiie  be«  fo,  bie  jährlid) 

Zahlreiche  Pilger  anzieht ,   unb  ben  Snmputu  mit  Bier 
Bon  Sieieniduibtröien  getrogenen  ©noillon«,  fomie  ritt 
berühmte«  9Jonnen(lo|ter.  41.  ift  Sip  eines  beutfehen 
Semfalcnfiil«  (mit  mehreren  nnbent  Stonfulaten  auf 

bem  gegenüberliegen  ben  ßilanb  »ulangfui  unb  ber 
Sonboncr,  ber  englifd»  prc«bbtcrinnifd)ot,  ber  hottän 

blich  ‘   reformierten  unb  ber  römifth  fatbol.  ©Jiffton. 
©an  fremben  (firmen  johlt  man  jept  40  (3  beutfd)c), 

Bon  fremben  überhaupt  240  (40  jeutiebe).  Jie  fiebere 
Serbe  ift  bi«  an«  Ufer  tief  genug  für  bie  gröftten  Schiffe 

unb  groR  genug  für  eine  gaitje  flotte ;   1890  liefen  hier 
ein  unb  au«  1505  Jampter  Bon  1,401,946  Jon.  unb 

100  Segelfchiffc  Bon  22,390  J.  41  uf  bie  britifche 

flagge  entfielen  1,251,814,  auf  bie  beutfehe  85,728  j. 
Jer  ©efatnibanbel  betrug  1880:  11,042,008,  aber 
1801  nur  10,771,258  Jael«.  ©on  ber  Üiettoeinfuhr 

au«länbifcher  Soren  ( 1 880 :5, 718, 226  Jael«)  entfielen 

auf  Cpium2, 616,399, auf  ©aumwollroaren  1,462,055 
Jael«.  ©on  ber  4luafubrd)tneftf<ber  Soren  (5,304,256 
Jael«)  entfielen  auf  fchroarzen  Jhee,  welcher  Bon  ben 

berühmten  ©obea  u.  ©nfihügcln  fommt,  2,958.900, 

auf  3«der  923,550  Jael«,  anbre  wichtige  Ausfuhr- 
artifel  finb  ©apier,  Jabnf.  (f)ra«tudi.  für  ben  euro- 
päifchen  Sianbel  hat  41.  faft  nur  noch  ©ebeutung  al« 

3wifd)enftation  für  ben  Sianbel  ,'pongfong«  mit  for- 
inofa.  ©efannt  war  ber  Crt  bereit«  int  8.  Jaf)rf)., 

bod)  erfchienen  erft  1544  bie  ©orntgiefen  hier,  ©ad) 

ihrer  ©ertreibung  liehen  fid)  im  17.  Jabrb.  .ywllänbcr, 
bann  ßitglänber  unb  wicber  ©ortugiefen  nicber,  1750 

erfolgte  abermnl«  eine  4(u«f<hlicf)img  ber  ßuropäer, 

bi«  1841  infolge  be«  frieben«  oon  Saitling  ber  feafen 
bem  fremben  Sianbel  Bon  neuem  eröffnet  würbe. 

Jlmpel  cs.  lat.  ampulla,  f.  b.),  jur  ©elcuchtung 
bienenbe«,  an  Setten  Bon  ber  Jede  be«  öemad)«  her- 
obhäitgenbe«  Werät,  welche«  m   form  einer  Schale 

zur  4lufnahme  ber  Sampc  fchon  ben  41  ff  prent  itnb 

'ilgtjptem,  ©riechen,  ßtnwtcm  unbSömcra  betannt 
unb  auch  währettb  be«  ganzen  ©Jitlelalter«  in  ftirchen 

(ewige  Sanipe)  unb  Sohnhüufern  int  ©ebraueb  war. 
Scuerbina«  ift  bie  41.  in  reidjften  formen  au«  Silber, 

©ronje,  ©orzeüan,  Jhott,  ©la«,  Schtniebeeifen  ;e. 
allgemein  üblich  geworben,  ßine  4Ibart  ber  41.  ift  bie 
©luinenampel,  bie  jur  41ufnabine  Bon  ©lumen, 

Schlingpflanzen  u.  bgl.  bient  (f.  Hmpelpflaincn). 
Simpeln,  antitcr  Saute  non  Jalnthna  (f.  b.). 

Slmpclibacecn  (©itaceen,  Sciitrcbcngc* 
weichfe),  bilotple  ©flanzenfamilie  au«  ber  Crbnung 

berltlianinnles,  tlimmenbe.meiftrnnlentrngenbeöolj- 
pflanzen  mit  wcchielitcinbigen,  einfachen  ober  hanb- 

unb  fingerförmig  zufammengef egten  ©Icitteni.  Jie 
meift  tlemeu,  grünlichen,  in  Siipcn  flehenbett  ©(fiten 

haben  einen  (leinen,  Bier*  bi«  fiiitfzähnigen  fielch,  4 — 
5   zuweilen  müpenartig  jujnmmetibängenbe  ©lumen- 

blätterimb  ebenfo  Biele,  nufbembrüfigeii©liitenboben 
fteheube  Staubblätter.  Jer  oberitänbtge  fmdfitnoten 

ift  meift  (Weifädterig,  mit  zwei  Santentnofpen  in  jebetn 

fach.  Jie  Bracht  ift  eine  (Weifncherige  ©eere.  Jie 

wenigen  ©attungen,  beren  widitigfte  (’istuis,  Antpe- 
lopnis  unb  Vitia,  wohin  bie  Scmrebe  gehört,  finb, 
umfaffen  etwa  270  4lrtcn,  bereit  meifte  in  ben  Jro» 

pen,  Wmige  in  ber  gcmäfjigtcn  Zotte,  zumal  Sorb- 
amerila«,  einheiitiifcb  finb.  fofftle  Samen  be«  wilbett  j 

2Imperc. 

Semftode«  finben  (ich  in  auartären  Juffen  Sübfranf- 

reich«,  C'issus-  unb  Vitis-4lrtcn  im  Jertiär.  Sichrere 
41.  finb  Zierpflanzen, 

Ämpells,  Seibenfchwanz;  Ampelidae,  Seihen 

fchwänze,  etne  familie  ber  Sperlingooögel. 
Sliitpcltite,  Sueiu«,  lat.  ̂ cbriftfleDer,  Wahr 

fcheinlidt  im  2.  Jabrb.  n.  (Ihr.,  ©erfaffer  eine«  (meift 

ben  4lu«gnbeu  be«  flora«  beigefügten)  »Liber  me- 
moriali»*  (©JertbUthlrin),  einer  bürftigen  3ufammen 
ftellung  be«  ©emer(en«werteflen  au«  ber  ©efdudite, 

©eograpbic,  41ftrononüc  te.  ßr  ift  in  neueftcr  Ztl1 
öfter«  genannt  worben,  weil  er  ber  einzige  alte  4hitor 
ift,  weldier  ber  berühmten  pergamenifdien  Stulpturm 

gebend.  4(u«gnben  Bon  ©cd  (i'eipz.  182«)  unb  Sölff 
iin  ( bat .   1854). 

Sltnpclograpbie  (grieefi.,  b.  ampelos,  Seinitod  >, 
Sehre  Bon  ben  Sebiortcn;  f.  »Seinftorf. 

Ampelöpsis  AfirAj-,(3aunrebe).  ©attung  au« 
her  familie  ber41iitpelibncecn,  tletternbe  Sträudter  tnit 

fingerförmigen  ©liittem  (nur  burd»  biefe  bon  ber 

©attung  Vitia  [Semftod;  ju  trennen).  A.  hederacea 
Miehx.  (Hedera  quinquetölia  L. ,   wtlber  Sein, 

Jungfernrebe,  (anabifdteScbe),  inftnnnbatinb 

ben  ©cretnigten  Staaten,  mit  3— ßjähligen  ©lottern. 
grünlicbwciRcn  ©tüten  in  bolbenttaubigen  Sifpieu 
unb  bunlelblattcn  ©eeren.  Jie  ©lältcr  entbaltcn 

©rcn.ztatediin  unb  ftroRen  BonSrijtoIlnabem  be«oral 
iaureu  Salle«,  welche  beim  Saum  Juden,  «lechen  unb 
©rennen  Berurfachcn ;   fie  werben  im  Sietbft  blutrot. 

Dian  benußt  ben  wilben  Sein  allgemein  zur  ©eflcc 

bung  Bon  Sanben ,   ba  er  auch  bie  hnrlcften  Sinter 
gm  oerträgt  unb  ungemein  fchnell  wächft.  ßmefomt. 
A.  hederacea  raclicantisaima  Lauche,  faugt  ftd)  mit 
(lauenartigen  Säulen  an  ©Jauern  unb  Stämmen  febr 

feft  an  unb  braucht  nicht  angeheftet  ju  werben,  ©er- 
mchrmtg  burch  4lbleger  ober  Stedbol.z- 

■llmpeto«  (gried).),  Seinfiod;  auch  ein  fchöner 
Jüngling  tmb  Siehlittg  be«  Jionhfo«,  welcher  Bon 
3eu«  m   einen  Setnftod  BerWanbelt  würbe. 

41  mpcl Pflanzen,  3iergewächfe,  bie  ücb  ihrer  her 
abbängenhrn  3n>eige  wegen  jur  Sultur  in  41mpeltt 
eignen.  ©Jan  benupt  Simpeln  au«  ©Jelaü,  Ibon  ec., 

ober  auch  folcbc  au«  tiol.zftäben  ober  Jrabt.  bie  mau 
innen  mit  ©Joo«  au«(Ieibct.  Jie  ©flanzen  fteUt  ntatt 

in  Jöpfen  in  bie  4Impel  aber  pflanzt  fte  in  lcptere  bi 
reit  nu«.  für  im  freien  bängenbe  Simpeln  tnnn  man 

Unariarymbalarin.TropaeoInm.  ©etunien,  Mosem- 

bryanthemum,  f   udtften.Galeobdolon  Imenm.Thnti- 
bergia  alata  u.  a.  bemtpen.  Jn  gefcbloffcnen  Söti 

men  empfehlen  ftd)  Saxifraga  samieutosa,  Fragaria 

iudica,Tradescantia  gnranensis,  Pelargoniunipel- 
tatnm.  Aehimenes  mpreata.  Orens  flabelliformis. 

C 'orilylim-  vivipara,  Ilisaudra  prostrata,  huntblät 
teriger  ßpheu,  Mymiphyllum  a-eparagoide»  te.  ©et 

ber  Shiltur  in  ben  41mpeltt  ift  auf  regelmnfnge«  ©ie- 
fien,  4lbflnft  be«  Snfier«,  zroedmäRige,  ber  ©üanze 
cntfprechcnbe  SichtBerbältnitfe  unb  in  gebet jten  3int 
ment  nuf  bie  Jemperotur  in  ber  ööbe.  ttt  welcher  bie 

4lmpel  bängt,  befoitber«  ju  achten.  Sorteilhnft  bängt 
man  bie  41ntpel  io  auf,  bnjz  fte  zum  ©teRen  x.  obite 

©Jiihe  herabgelnffen  werben  (amt. 

Slmpclurgic  (gried).),  Seinbautimbe,  Seinberg- bearbeitung. 

41mpcr ,   f   Infi,  f.  Hmmrr. 

Ampere,  ©JaReittheit .   f.  Gleftrifcfie  SKafietnheilcit. 
Jlmpcrc  itpr  ansniC',  I)  41  itbrc  ©Jarie,  ©bhfiter 

unb  ©Jathcmatifer.  geb.  22.  Jan.  1775  in  Sbon.  gcz't. 
10.  Juni  1836  in  ©Jarfeille,  wurbe  burch  Souifenu 
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aus  her  Vipatbic,  in  welche  er  und)  ber  öuiffotinie» 1   Orient*,  mit  ©orrebe  »on  ©arthiflcmp  SmnUpiInirc 

tung  ieme»  ©ater»  1793  »erfaüen  war,_geriiicn,  wib»  (1885);  »Melange«  d'histoire  litteraire*  (2.  4üt[I. 
mtte  ftdj,  angeregt  burch  Cnnoificrs  Schriften,  btr1  1877, 2©be.)  u.n.  Sgl.  ©otton,  fitudes  snrla  vie 
Gbemie  unb  ©hplit,  erhielt  1801  eine  ©rofeffur  in  et  les  travanx  de  J.  J.  Ampere  (©ar.  1807). 

©ourg,  ging  »on  bort  nadj  SJpon  unb  1805  al»  ;Hc-  j   'llmpcremctcr,  (.  Strommeffcr. 
petent  an  bie  polptcdmifchc  Schule  ju  ©ari».  1800  |   ©mpercftftce  (v)cfct),  i.  öldtTobpnamit. 

warb  er  jum  ©rofeffor  ber  Vlnalpfi»  unb  ©iecbnnil  'ilritpercfche»  Wcftcll ,   'Apparat  jum  91ad)Wct» 
ernannt  unb  1824  alb  ÜJrDfeffor  ber  ©bt)«!  an  bae  ber  ©ürfung  cleltriitber  Ströme  aufeinanber;  ölet 

GoUege  be  Trance  Bericht.  Seine  phpii  falschen  Un>  trobwiamir. 
icrfudjungeu  batten  bauptüühlid)  ben  VKagncticmu»  i   Vlmpörcftunbc  (Stiinbcnampcrc),  elcftrifdie 

unb  bie  Glcttriplät  ,;imt  öegenitanb.  Gr  unterfudbte !   'Kafteinbeit,  =   3600  Sehiiibcitamperc  ober  Üoulomb. 

bieVBccbtelwirhiiig  zroifdtcn  zwei  Strömen  unb  würbe  1   'llmperetninbung  (Sfinbung»-,  Strauben 

t'o  berGittbeder  ber  elcftrobpnnmifcbcnGrfcbcimmgcn.  ampere),  bie  Gtnbeit  für  ba»  bie  Stärle  eine«  Glel 
Siete  Unteriudiimg  unb  bie  Gntmidelung  beb  gun*  tromagntten  beitimmenbe  ©robuli  au»  ber  yjnljl  bei 

bamentalgefeRe»  berfelbcn,  welche  in  »La  thöorie  des  j   ben  Sern  umgebenben  Sinbungen  unb  ber  Stiirtc  be» 

phönomönesölectrodynamiques*  (©ar.  1826,2.VIufL  '   bie  legten!  burebflieftenben  Strome». 
1883)  bargelegt  ftnb,  bieten  ein  Stuftet  epperimem  ülntpejjo  (Gortina  b'Vl.,  ipapben).  $orf  in  2i 
toller  unb  tfjeoretifdier  Unterfudtung.  Gute  gnidit  rol,  Stp  einer  ©ezirlebauptmaimfchaft  unb  eine»  ©c 

biefer  Arbeit  war  Vlmperc»  2 bcorie  beb  Stagne»  .grtbgeridn»,  1210  m   ü. St.,  im  jdjbnen,  wetten  2l)al 

tibmub,  weldje  bie  ©erbinbung  jwifdicn  Stagncttb» ,   ber  ©oita  (©ebeufluft  ber  ©laue),  an  ber  aub  bem 
mub  unb  Gleltrijität  berfteUte,  mbem  fte  bie  magne-  ©ufler»  ine  ©iapctbal  füfjrenben  Strafte  unfem  ber 

tinhen  Ärciite  auf  eleltrifdie  juriidfüf)rtc  (»Eecueil  j   italienifdjen  ©renje  gelegen,  ringe  Pott  Solouutbergcn 

d'observations  (deetrodynainiques* .   ©or.  1822).  umgeben,  bat  eine  fdjönc  ftiraje  mit  frei  fleftettbem 
Gr  arbeitete  audi  über  bie  Soppelbredjung  beb  Süchte»  j   Ölodenturm,  eine  gadjfdjule  für  Silbtrfiltgranarbcit, 
m   ben  StiftaUcn  unb  jiiljlt  ju  benen,  welche  fchott  in  löoljfcbmgcrei  uttb  Jntariia,  welche  Jnbuftriejrocigc 

ben  erften  Jahrzehnten  unferb  Jabrbunbert»  bie  i   neben  .i>ol;bnnbcl  hier  betrieben  werben.  unbassojOlH 
Särmcerfcheuumgcn  auf  ©ewegung  ber  Siolefüle  btr  ( alb  öemeinbe  3032)  Gittw.  91.  iit  wegen  feiner  herr 

»örper  jurüdjuführen  »erfudnen.  Gr  ichricb  noefa:  liehen  Sage  ale  Süttelpunlt  ber  Vltnpcgjaner  So 

•   i'onsideratious  sur  la  thöorie  mathi-inatiqne  du  ;   lomitcilpcn,  beten  Öipfel  (Sionte  Griltallo3244iu, 
jeu*  (£poti  1802);  »Essai  sur  la  Philosophie  des  Sorapift  3281  m,  2ofana  3283  nt,  ©ntelao  3263  m, 

Sciences*  (1834  -   43,  2   ©bc.;  2.  Vlurl.  1857).  ©gl.  Jtuoolau  2648  m   sc.)  am  beiten  »on  hi“'  aub  bcitic 
•   Journal  et  correspondanee  de  A.  M.  Ampöre  1793  gen  werben,  im  Sommer  »iel  beiuebt.  Sdjöne  ©uitltc 

1805*  (8.  ©ufl.,  ©ar.  1892);  »Andre  Marie  A.  et  an  btr  Vlntpezjaner  Strafte,  wcld)eau»bem©oita- 
Jemn  Jacques  A. ;   correspondanee  et  Souvenirs  de  tbnl  in  nörbltdjer  SRichtung  burdj  bae  2f)0i  bet  Obern 

1805  A   1864«  (bat.  1875,  2   ©bc.);  ©artbölemp  I   Stienj  (§öUcnfteintf)aD  ine  ©uitertheillSobladj) führt, 
3aint=£)ilaire,  Philosophie  des  deux  Amperes  fittb  tnebef.  Cnnhro  unb  Sehluberbnd)  (f.  b.).  ©gl. 
l2.9fufL,  baf.  1869);  ©alion,  La  vie  et  les  travanx  ©ohrachcr,  XaSVlmpeziotball  Jnnebr.  1878j;  91  oc, 

d'A.  M.  Ampbre  (fipoit  1886).  ;   91.  unb  feine  Solomiten  (Slagenf.  1880). 
9)  Jean  J   a   c   q   u   e   » ,   franpSittcrarhiftoriler,  Sohn  'Jlmpfet,  ©flanzengattung,  f.  Rumex. 

be»  Dorigen,gcb.  12.91ug.  18<X) int'qmt,  geft. 27. Stär,;  ©mpfcrflce,  f.  cijaii*. 
1 864  in  ©au.  9tad)  einem  ©ufenfhalt  in  Italien  (1824)  ©mpfing,  Sorf  tm  bapr.  Stegbej.  Cbcrbatieni. 

bejog  er  bte  Uninerntäl  ©onn  unb  beiuebte  öoeibe  in  ©ejirteamt  ©tühlborf,  an  ber  gl'en  unb  an  ber  Vinic Setmar.  3n  ben  Salon»  ber  Stab,  ©tcamier  fam  er  lllm  Simbad)  ber  ©aqnfdien  Staatebahn ,   hat  eine 

mü  bem  jungen  granfretcb  in  ©erührung  unb  warb  latb.  ftirebe  unb  ctsss)  665  Gtnrn. ;   belannt  burd)  bte 

©titarbciler  am  »Globe*.  911»  bte3ulirenolution au»’  Scbladtt  bei  VI.  imifthcn  Cubwig  bem  ©aper  nttb 

brach,  war  er  ©rofet'iot  ber  Sitteratur  am  ©tbenäum  griebrid)  bem  Sdtöncn  »on  Citerreid)  28.  Sept.  1322. 
m   SDtnrfeitle,  ̂ tng  bann  in  gleicher  Gigenicbaft  nach  gewöhnlich  Schlucht  bei ©tüblborf  (f.b.)  genannt.  Vluf 
©an»  an  bie  -Sorbonne  unb  1833  an  tia»  Gollegc  be  bem  3d)lachtfelb  fleht  eine  ftapelle.  Vlm  l.Sej.  18tX>. 

gtance  an  ©nbneur'  Stelle  unb  warb  1847  ©tiiglieb  2   Sage  »or  ber  Schlacht  bei  »ohrttlinben,  errangen  bte 
ber  VUabemie.  Sem  Siffensbrang  „hatte  ihn  nnd)  Öitcrretchcr  unter  Gql)ct)og  Johann  über  bie  grau 
Slanbmaoitn,  Seutfchlanb,  Jtalien,  Vigppten,  ©übten  jofen  unter  Örenicr  bei  VI.  einen  ©orteif. 

imh  Sorbamerita  geführt;  überall  wuistc  er  mit  'MmphL  (gried).),  in  Dielen  .»fitiammenichimgcu : 
idiarfem  ©lid  ba»  Ghoralteriittiche  aufjufinben,  unb  betb»,  beibfeitig»,  herum». 
'eine  Seite  legen  )jfugnies  ab  non  feinen  umfaiiettben  iHmphiarao»,  m   ber  griech.  ©tpthologic  ein  be 

«enntniffen  in  ber  öitieratut  frember  Sänber.  Seine  rühmtet-  Seher  au»  Virgo»,  Sohn  he»  Ctllt»  (ober  be» 
fSauptichnftcnnnb:  »Litthrature  et  voyages«  (1834;  Vlpollon)  unb  ber  löppermnefira,  nahm  an  ber  lalp 

neue  9lufl.  1850,  2   ©be.),  eine  Sammlung  pon  tritt»  bonifihen  Jagb  unb  am  Vlrgonauteiijug  teil.  Sottt 
fihen  Vluffäften  unb  Jounmlartileln,  in  benen  VI.  iid)  .«wiege  ber  Sieben  gegen  2bebcn  ftanb  er  anfangs 

auch  ctl»  Vlrdiäolog  unb  ©hiloioph,  ja  felbit  al»  lieb-  turiid,  ba  er  ben  unglüdlichcn  9lu«gang  beöfelbcn 

terjeigt;  »Histoirc  littbraire  de  la  France  avant  le  unb  feinen  2ob  norherfah,  lieft  fiep  aber  fchlicftlid) 
xn.  Slöcle«  (1840,  3©be.;  3.9luff.  1870);  »Histoire  burd)  ieme  »on  ben  Wenoffen  beitochene  öcmahlin 

de  la  formation  de  la  langue  tranqaise*  (1841;  Griphple  limftintmcn  unb  »crndjtcte  grofte  gelben 
3.  Kluft. ,   präg,  »on  ©.  SReper.  1871;  bieje»  Ser!  iit  t baten  (f.Slltmdon).  911»  bie8elagcrcr2heben»  jiirild 

wie  ha»  »orige  »eraltct  uttb  längt!  überholt);  »La  gefchlagen  würben,  entrüdte  ihn  fein  ©eichüftcr  3«»» 

Cirtce,  Rome  etDante*  (1848,  9.91ufl.  1884);  »I’n>-  [einen  Scrfolgern,  inbent  bie  Grbc  fid)  öffnete  ttnb  VI. 
ntt-nadeen  Ameriqne.etc.*  (iaö5,  2©bc.;  neue  Vlttfl.  iamt  feinem  Streitwagen  »eridjlang.  Gr  warb,  ba  er 

1874);  »L'liistoire  romaine  A   Rome*  (1861  —   6t,  burd)  ipelbcntugenbcn ,   33ci»bcit  unb  grömmigleil 
4©bt;  4.9lufL  1870);  »Im  Science  et  les  lettres  eu  gleich  ausgezeichnet  War,  unter  bte  Unterblieben  un 

IRcikt©  Äotto.  ^   tepfon ,   5.  Äuff.,  I.  S4 
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fct>t  unb  göttlich  oerehrt.  91n  her  Stelle  feine«  ©er 

feffminben«,  bei  C ropo«,  erhob  fich  nochmal«  bno  <1  nt  ■ 
Phiareion,  ein  Ipeiligtum  mit  berühmtem  Traum 
ornlel,  in  welchem  in  ben  lebten  fahren  ergebnisreiche 
9lu«grnlmngcn  itnttgefunbcn  haben.  \Hiicti  nnbcrwnrt«, 

g.  ©.  in  Theben,  gab  es  öeiligtiimer  bc«  91. 

'Hinphtbicit  (Amphibia.  grieefa.,  •   boppcllcbigc 

Tiere*)  ober  Sitrcbc,  Slnffc  ber  'Sirbeltiere.  benannt 
nach  bem  eigentümlichen  ffiechfcl  bc«  Sebett«,  roeldtc« 

fte  in  ber  Jugenb  fait  ausnahmslos  im  SBaffer,  er< 
machten  meiit  auf  betn  Sanbe  führen,  unb  ba«  im  Bin* 
(lang  mit  ber  frühem  Atmung  bttreh  Siemen  unb  ber 
t patem  bunh  Stengen  iteht.  Tie«  bringt  fie  in  nähere 

genctifdte  ©erübnuig  mit  ben  , fliehen,  namentlich  mit 
ben  Surebfifcben,  unb  trmnt  fie  feharf  oon  ben  Septi» 
lien,  bic  auch  m   berjfugenb  fiele?  burch  Bungen  atmen. 
Tie  91,  finb  meift  langgeftredt.  Wliebtnaftcn  fehlen 

PoUftänbig  (©Imbmüblcr),  ober  finb  rubimmtär,  ober 
gut  entmufelt,  namentlich  bei  ben  ffrüicfien ;   ihrem 
©au  nach  meidten  fie  non  ber  für  bie  hohem  ®irbel 

tierc  geltenben  form  nur  menig  ab,  bienen  jebod)  nur 
bei  ben  frbichen  gum  kaufen.  Springen  unb  Slettem, 

fonft  jumSormärtisfchiebenunbStüpcn  beSShimpfc«. 

■Sichtig  für  bie  (Bewegung  ift  ber  oehmang,  welcher 
in  ber  f   ugenb  bei  allen  91.  oorhanben  ift  unb  nur  bei 
ben  fröfdten  fpäter  fehminbet.  Tie  St  a   tt  t   ift  nadt, 

glatt  unb  fchlüpfrig  (nur  bie  ©linbwühler  befipen 
Schuppen) tmb  »oll  gaftlrcidtcrTrüfcn,  meldjeSchleim 

ober  äpenbe ,   ftarl  riechenbe,  auf  Heinere  Tiere  giftig 

mirfenbe  flfiffigleiten  abfonbem.  ferner  liegen  in 

ihr  befonbere  ©tgmenlgcllen  (f.  Cfljromatophoren  ),  beren 
fluöbebnung  ober  3ufammntgicbung  einen  färben 

roechfel  gur  folge  hat.  Sei  einigen  Vlrtcn  änbert  bie 

Staut  ber  Stännchcn  gur  3 eit  ber  Begattung  nicht 
nur  bie  färbe,  fonbem  auch  bie  form,  fo  bag  g,  ©. 
ber  iKüdctt  einen  Hamm  erhält  (S>ochgcit«Hcib). 
Tic  Staut  mirb  alle  SJionate  einmal  abgeftoften,  inbem 

fie  fich  am  ftopfe  tpaltet  unb  über  ben  Siirper  aHmäfp 

lieh  binabgegogen  mirb;  biefe  periobifchc  Stäutung 
gellt  weniger  oft  por  fich  ober  unterbleibt  gang,  wenn 
bie  SeheitSbebingtmgcn  nicht  normal  finb,  namentlich 
menn  c«  an  feudttigleit  fehlt.  Ta«  Sfeiett  ift  meift 
»erlnödiert,  bodi  erhalten  fich  am  Schäbel  oiele  fRcfte 

be«  urfpriinglichen  Siiorpcl«.  Tie  3°0t  ber  Säirhcl 

ift  gewöhnlich  fehr  bebeutenb  (bei  ben  fröfeben  nur 
gehn);  bie  JRippen  perbinben  fiel)  nicht  mit  bem  ftet« 
tnorpelia  bleiben  ben  ©rufibetn  tmb  fehlen  ben  fröfeben 
gang,  ©ruftbein  tmb  ©eden  föttnen  gleidjfaü«  fehlen. 
Ter  Sdjäbel  ruht  auf  ber  Sirbelfäule  mit  gmei  Wc 

lenttöpfeu,  gleidj  bem  ber  Saugetiere.  Ta«  0 ehirtt 

bleibt  Ucin.  'fingen  finb  ftet«  oorhanben,  jebod) 
manchmal  unter  ber  Staut  oerftedt(Proteus);  bagegen 

fehlen  bie  Biber  gänglief),  ober  Tmb  au«  bem  obent 

unb  untern  Cib  ober  beut  obem  unb  einer  fogen.  9Jid* 

haut  gebilbet;  Thräncnbritfen fehlen.  fmChriftbic 

Schnede  taum  angebeutet;  bie  ©aulenltötfie  fehlt  hau» 

fig,  ba«  äuficreChr  immer.  Tie  'Jtafe  ift  immer  paar 
ttitb  fleht  in  ©erbinbtmg  mit  ber  Wimbpitblc.  9luf 

ber  3   tt  n   g   e   fittben  ftd)  0efthmad«papiUett.  ©efonbere 
Taftwcrtgeuge  ünb  nur  feiten  oorhanben.  Tic 
3äbne  bienen  meift  mir  ginn  fcftbnlten  ber  ©eilte, 

nicht  junt  Sauen,  fehlen  auch  bei  einigen  Eroten  gäng < 

lieh,  'fludt  bie  3uttge  lattn  fehlen.  Ter  Tarnt  ift  ge 
roöhnlich  fehr  tag,  nur  bei  ben  pflangenfrcffcnbcitilar 

oen  bcrfröfchc  unb  Salamaubet  bebeutenb  länger  al« 

ber  Siirper.  Speichelbrüfen  fehlen.  Ter  91  (mutig 

bienett  in  ber  fugenb  2—3  ©aar  Siemen,  bie  anfäng- 
lich al«  gefieberte  Stautanbängc  frei  am  Stalfe  herab 

hängen,  fpäter  aber  gcmöbnlitb  burdt  anbre,  in  einer 
Micmenböhle  gelegene  unb  an  ben  Äietnenbogen  feft 
geroachfcitc  Siemen  criept  merben.  2tbcr  auch  biefe 

fallen  gulcpt  fort;  guglcich  fchlieftcn  fich  bie  Siemen 
ipalten,  bie  ben  HRunbraum  mit  bem  98affer,  in  ntel 

chettt  bie  Tiere  leben,  in  ©erbinbtmg  fepen.  unb  nun 

treten  bic  Bungen  auf.  3r>tleben«  befteben  bie  Siemen 
nur  bei  ben  Sicmcttlurcben  (1.  Sdnoaujlurche)  unb  finb 

hier  guglcich  mit  ben  Bungen  thätig.  Septcre  finb 

gntei  geräumige  Sädc;  an  ber  tagen  tmb  »eilen Soft 

röhre  haben  bie  fröfdtc  ein  Stimmorgan.  Ta«  (Se 

fäHftfftem  richtet  fich  m   feiner 21  itobtlbung  gaitg  nach 
ben  9ltmung«merlgeugen;  ber  Sreislauf  ift  baber  bei 

J   auefcblictilichcr  Siemeiiatmung  ähnlich  bem  berfftfehe, 
toirb  bagegen  beim  Auftreten  ber  Bunge  tompligierter. 
9lber  and)  bann  hat  ba«  S>crg  neben  gntei  ©ortammem 
für  ba«  arterielle  tmb  oenöfe  ©lut  nur  eine  Stcrgtam 
nter  unb  enthält  alfo  in  tpr  ftet«  gemachte«  ©iuL  Tie 

BgmpftgefäRe  finb  gut  enttoidelt.  Tie  'Jlierett  liegen 
gu  beiben  Seiten  ber  SSirbelfäule  oft  »eit  bi«  nach 
oom ;   bie  S>amlcitcr  müitbcn  tu  bie  Sloatc ;   bet  Stam 
fammclt  fidt  in  einer  fadfönnigen  91u«budtttmg  ber 
Sloafcnwanb  wie  in  einer  ̂ antblafe  an.  Tic  0e 

i   dt  I   e   dt  t « to  e   r   t   g   e   u   g   e   itchen  m   fehr  enger  ©erbinbung 
mit  ben  Stieren  ober  ben  Stamleitem.  ©cimfflänrtcben 

gelangt  ber  Same  burdt  ben  uorbem  Teil  bet  Stiere 
itinbttrcb  in  ben  Stamlettcr;  beim  Scibdtcn  fallen  bie 

reifen  Gier  erft  in  bie  ©auchhöhlc,  werben  oon  bem 

mit  weiter,  trichterförmiger  SKünbung  beginntnben 

Gilciter  nufgenomnten  utib  ebenfnll«  bem  Smmleiter 

gur  ©eförberung  in  bie  Sloatc  (tmb  oon  bort  nach 
nuRtn)überlicfcrt.  ©egattungeorgnne  fehlen  f oft  über 

all,  unb  fo  werben  bic  Gier  meift  gleich  beim  91u«tritt 
au«  bem  Sörper  befrachtet.  Siur  bei  ben  Salaman 

bem  finbet  eine  Wirtliche  ©egattung  ftatt,  unb  manche 

oon  ihnen  gebären  lebenbige  Junge.  Serben  bie  Gier 

abgelegt,  fo  gcfdticht  bie«  gewöhnlich  in  Saiefifomt; 
meift  »erben  fte  fidt  felbft  itbcrlaffen,  inbeffen  iorgt  in 

etngelnen  ffällett  ba«  Seibchcn  ober  auch  ba«  SRänn 
eben  für  ihr  wettere«  SehidfaL  Tie  Gntmidelung 

gefchieht.  wie  bei  ben  ffiidten ,   ftet«  ohne  Gmbrponal 
häute.  Steift  btirchlaufat  bie  au«  bem  Gi  tn  fetfehform 

auSgefdtliipften  Sarnen  eine  Stctamorphoie,  ehe  fie 
ben  Grwadtfatcn  ähnlich  Werben  (f.  3r8fdie). 

Ter  2tufentbalt«ort  ber  91.  ift  icbr  oerfchicben. 

jebodt  ftet«  feucht.  Tie  Stnbrung  ift  bei  ben  Gemach 
fenctt  animalifcher  (Jnf eiten,  Silrmcr),  bei  ben  2ar 

oen  oieler  91rtcn  oegetabilifdter  'JJatur.  Stunger  wirb 
lange  ertragen,  auch  fit  ba«  9lteinbebürfni«  fehr  ge 

ring.  Cfti  ben  gentäftigten  3onen  oerfaUctt  bie  91.  ge 
w&hnlid)  wäbrcnb  ber  Saite  in  einen  Sinterfchlaf ; 

überhaupt  finb  fie  jehr  giib:  felbft  wichtige  Crganc 
lönnen  ohne  Schaben  ocrftümmelt  werben  unb  ftnb 

bann  gewöhnlich  halb  burdt  neue  erfept.  Stan  leimt 
etwa  700  91rten,  baoou  100  foffile.  Tertiär  finb  Tri 

tonen,  Salamanber.  , fröfdtc  unbSröten;  benterlm« 

wert  ift  hier  ber  Anctria»  Scheuchzeri  (f.  b.).  Statt 

teilt  fie  gewöhnlich  nt  oier  Crbitungen :   A.  Tie  fof- 
filett  StegDCCphalen  (i.b.).  B.  Sdtleichcnlurche 
t   ©   1 1   n   b   w   ii  h   1   e   r ,   Gymnophiona,  Apoda),  mit  Sdntp 

pett,  ohne  ©liebntaftcn ,   fdtlnngenahnlith,  ftet«  tu  ber 

Grbe.  £>ierf)cr  Coerilia.  C.  Sdtwnnglurcbe  (Ctv- 
clela,  Canclata),  gcitlcben«  mit  Schwang  unb  meift 

audt  mit  oier  tagen  ©einen;  gwei  llnterorbnungen ; 

1)  Äijdtlurdte  (Ichthyoidea),  meift  mit  blcibenben 
Siemen;  2)  Stoldtc  i Salamandrina t.  ermadtitn  ohne 
Sternen  unb  Sictttcnlod).  I).  ffröfdtc  (Batrachiat 

ober  fdtmanglofe  fittrdie  cAnurni,  f.  Sröfche. 
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©cograpbiiche  Verbreitung  (i.  Karte  bei  Art.  älmpbiboltt,  [.  $oniblaibcfel«. 

•Steptilicn,).  Tic  rocitcfte  Verbreitung  btfifen  bie  'lim  Pbibrächh«  ( griech..  ■   ouf  beiten  Seiten  iur;«). 
Sroichlurcbe,  welche  faft  uninerfett  iinb,  hoch  hoben  breiiilbiger  Vereint),  m   welchem  eine  Sänge  bon  (roei 

nur  bie  (Familien  ber  eigentlichen  fyröfebe  unbbetPoly- ,   Kütten  eittgefoRI  iit:   (j.  V.  perttns). 
pedatidae  bie  annäbernb  gleiche  lo«mopolitifche  Vor  |   llmpbtcctfe  fyifd)fd)toän,(c,  f.  (tlofim. 

breitung  ber  ganzen  ©nippe;  fic  jiuben  iieb  ouf  Utaba- '   llmpbichromattfrhc  Atcaftion,  fooicl  wie  am 
ga«far  unb  ben  polpncfifchcn  Jnfctn,  fehlen  jeboeb  in  pboterc  Stcaftion. 

Äeufeelonb.  Tie  Siehrjobl  gehört  ben  Würmern  Wc-  Itmpbirötc  Wirbel ,   (.  Sirbcl. 
qenbenon.  Tie  Unten  unb  neotropifeb  unb  paläarftiicb.  Ampliicycm  hart.,  Wartung  foffiler  Staubtiere 
Tie  Saubfröfebe  gehören  (amtlichen  Subregionen  ber  au8  ber  Samilie  ber  (funbe,  Tiere  non  ftueb««  bi« 
neotropiichcn  meb  ncnrftifdten  Siegion  on  ,   oufterbem  ,   Värcngröftc  mit  IpunbegebiB  unb  auffallenb  bäreu 

ber  paläarftifcbcn  Siegion  mit  Au«nabnte  3apan«, !   ähnlichen  fVüBcn.  Sie  oermittein  ben  Übergang  jur 
ferner  ber  inboebineftfeben  Subrepion,  ber  ouitromo  I   Familie  ber  Vären  unb  finben  fid)  im  Siiöcän  uon 

loiifchen  Subregion  unb  bem  ouftrolifchen  fteftlanb.  Curopo,  im  Cligocän  tton  Storbamerita  unb  in  bcu 
Saft  uniDerfeU  fittb  bieÄröten,  Von  ber  Unterorbnung  Obern  Sitoolii«  »on  3nbien  unb  libino. 

ber  frrofcblurcbe  (Agio, «so)  ift  bie  eine  Wartung,  Dac-  Amphicläsys,  i.  spönnet, 
tylethra,  ouf  Airita,  iorocit  e«  ber  olhiopifchcn  Sie»  3lmpbibfal,(C  mmpboterc  Soljt),  älterer  Staute 

gion  angebört,  befebränft,  bie  onbre,  bie  SBabenfröte  ber  Saucrftoff  ,   Schwefel",  Seien"  unb  TeQurfaljt. 
Pipa.  finbet  fid)  in  Wiiopono  unb  Vranlicn.  Von  ben  Amphigaftricn  (Unterblätter),  bei  Pielcn  Se* 
Scbronnjlurchen  iinb  bie  Violette  choratteriftifd)  fiir  bermooien.  beionber«  ben  Aungeruianniaceen,  auf  ber 

bie  nörblicben  gemäßigten  Siegionen;  fie  fehlen  völlig  Unterfeite  berStämmcbcn  ftebenbe  Vlötter,  welche  »on 

ber  äthiopischen  unb  auftraliichcn  SRegion  unb  finben  benen  ber  Cberfeite  in  ©eftalt  unb  Wroge  abwcicben. 
ftch  in  ber  orientalifchen  unb  in  ber  inboehmenfebeti  lfmpbiflen,  (.  Heuert. 
Subtegion;  auf  ber  weftlicben  ipalbhigel  iinb  bie  Slmpbigonicigriech.l.getcblecbtiichcfiortpflanging. 
SJtolebe  dbarafteriftifcb  für  Siotbamcrifa ,   nur  einige  Jtmpbimion,  in  ber  grieefi.  tUiglbe  Sohn  ober 

wenige  Arten  geben  läng«  ber  Anbe»  in  bie  ncotro  ßutel  bc«  Teutalioit  unb  ber  Vprtba.  Stifter  ber  bet 

pifebe  Siegion  ein  Stic  cf  weit  hinein.  Tie  ftifebturebe  pbifeb-pbläiiebcn  Ampbiftt)onie. 
haben  eine  tehr  »erfprengte  Verbreitung,  3®P<m  unb  llmphifctionctc  (Ampbiftionen,  gried».) ,   bei 

Siorbroeitcbma  ift  eigen  ber  Siicienfalamanber,  in  ben  j   ben  alten  ©riechen  bie  ju  einer  A   m   p   b   i   1 1 1)  o   n   i   e   (Sun 
^lüften  Venniploanien«  unb  Virginia«  lebt  bie  ©at"  I   besgenoifenfebaft )   juinmmengetretenen  Umwohner 
tung  Menopoma .   in  ben  (üblichen  Vereinigten  Stna  t   eine«  Heiligtum«,  beren  Vunbeogcnoifcnfchaf ten  fpä 

ten  »on  SieW  Crtean«  bi«  ®ai  olina  bie  ©attung  Am-  ter  auch  politifebe  Vcbeutung  erlangten.  Solche  Am 
ghinnia.  im  Schlamme  ber  Sümpfe  »on  Sarolina  bie  pbiltponien  gab  e«  (u  Argo«.  Salaitria,  Cnchcfto«. 
©attung  Siren,  entlieh  bie  ©attung  Proteus  in  ben  bei  fealcarto«,  auf  Telo«  K.;  bie  bebcutenbfte  war 

unlerirbtfchen  ööblengewäffem  Talmatien«  unb  aber  bie  »on  Antpela  bei  ben  Tbcntioptjlcn,  bereu 
rtrain«.  Tie  Sd)lcichcnlurcbc  finben  ftd»  »erem  (intitebung  »on  ber  Vtcjlbc  auf  Amphitrijon  (f.  b.i 

jett  in  ben  brei  groben  tropifeben  Stegionen.  Tie  (uriitfgeführt  wirb,  unb  bereu  Scß  bureb  teil  SinfluB 

Slinbwüblen  im  weitem  Sinne  leben  in  ber  neotropi-  ]   ber  Toner  fpäter  nach  Telpbi  »erlegt  würbe.  Hin 
ihen.  ätbtopifchen  unb  orientalifchen  Stegion,  ßeplon  ge  gliebet  bieie«  Vunbc«  waren  urfpriinglich  bie  Tolo 
börtbicintereffanteSattunggüblerwümean,  wäbrcnb  per,  Tbeffalier,  Aniancn  oberCtäer,  Magneten,  SRa 

bie  Sochwüble  eigentümlich  für  ©raftlien  unb  Uteri to  ;   lier,  Vhthiotcn  unb  Verrbaher.  benen  (ich  fpäter  auch 

iit.  Sgl.  Sacdpebe,  Histoire  naturelle  des  Qna- 1   bie  ©bofec.  Sotrer,  Torier,  Söotier  unb  jonier  in  Sit 
drupMes  ovipares  et  des  Serpent»  (   Var.  1788  89,  tifa  unb  Suböa  anfcbloffen,  fo  bat)  bic  3°bl  ber  Teil- 
SVbe.);  Scbneiber,  Historiaaraphibiorum natura-  litbmer  bie  heilige  ̂ ‘froiMfiöh1  erreichte.  Jcber  ber 
lis  et  litcraria  (Jena  1799—1801,  2   Tie.);  Tum«"  (Wölf  Stämme  war  bureb  ;wei  ©efanbte  bei  ben  Ver 
ril  unbSibron,  Erpötologie  gönörale  (Var.  1834  fantmlungen  »ertreten;  ferner  fehiefte  jeber  Tempel 

—54.  9   Sbe.t;  Schreiber,  Herpetologia  eure-  boten  (Stietomnemoncm,  welche  bie  Cpfer  bat (ubrin 

paea  cSranniebw.  1875);  Snauer,  Staturgefcbichtt  i   gen,  unb  Vfortcnrebiteri  Vplagoroi),  weldie  ben Sattb 
ber  Surche  (33.cn  1878);  Cope,  The  Botrachia  ot  frieben  ju  erhalten  batten,  »fweef  be«  Vunbc«  war 

North  America  (33afbtngt.  1889);  populär:  Snch-  (icnächfl  Schub  ber  iiciligtiimer  ber  Temeter  iit  Sin 
mann,  Tie  Stcptilicn  unb  A.  Teuticblanb«  (Verl,  tbcla  unb  be«  Slpollon  ju  Telpbi,  gemeinfcbaftliche 

1890);  Türigen,  Teutfchlanb«  A.  unb  Stcptilicn  iVeier  gewiffer  Ai-itc.  namentlich  her  ppthtichen  (tt  Tel 
tSfagbeb.  1891).  [pbibien.  pbi,  bann  aber  bic  Aufrccbtcrbaltung  »ölterrechtlicber 

Slmphihiologic  (griech-),  fiebre  »on  ben  3lm=  ©runbfäge,  wie :   bafiteine  ber ampbiftboitifchcn  Stähle 

Amphlblotiea ,   (.  3aifcbnepgttglcr.  »on  ©nmb  au«  jerftört,  feiner  ba«  Saffer  abgeiebnit 

Ampf)ibifct)e  Sflangcn,  Saffcrpftanjen,  Welche  ten  unb  feine  »on  bem  gcmcinicbaftlicben  Cpfer  unb 

gewöhnlich  gan,(  im  ffiaffer  leben  unb  fdiwimmenbc  »om  Vunbcbbeiligtum  aicögefchloffen  werben  bürfc. 

ober  untergetauebte  Slötter  haben,  aber  auch  auf  bem  Utan  hielt  jährlich  ,(wei  feierliche  Verfamntlungett,  im 

?anb«  »egetieren  fönnen.  Wobei  ihre  Organifation  ficb  :   ftrilhjabr  (tt  Telpbi,  im  .fierbtt  (tt  Anthela  bei  ben 
ben  neuen  Vcrbältniffcn  anpaftt;  bie  Sanbfomc  »er  t   Tbemtopplen ;   crilcrc  fiel  mit  ben  Vptbifcbcn  Spielen 

änbert  fcch  wieber  in  bieSoficrpflanjenfortn,  wenn  ihr  (ufnmmcn.  Vet  biefen  Verfammlungen  würben  Strci 

Stanbort  »onSfaifcr  bauemb  iiberbeeft  wirb.wiebeim  tigleilcit  geidilicbtct ,   bürgerliche  unb  petnlidtc  31er- 
Safferlnöterich  (Polygonttm  amphibinm  /,.).  brechen,  beionber«  Vergebungen  gegen  bn«Völferrecht 

Amphibol,  fooiel  wie  tporablenbe.  ntcb  gegot  ben  Tempel  ju  Telpbf,  beitrnft.  SSnrbc 

Ampbibolgeftrin,  f.  SSomblenbcfel«  bic  einer  Stabt  atefertegte  Wclbbuftc  nicht  be,(abtt,  fo 

Ampbibolie  (griedt.),  3n)eibculigti'it.  Toppet  1   lonitte  ber  Vcmb  mit  VJaffengcwatt  einfebreiten.  Tie« 
fmn;  Venoecbielnng  ber  Vegriffc.  Ampbibolifch,  (eigen  bie  öciligcn  Striegc  if.  b.).  Ancb  tomctc  bic 

iweibeutig,  unentfeniebenen  ßbaraftcr«.  ■   Veriammtnng  etnjelne  Stäbte  ober  gan,(e  Staaten 

34* 
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Dom  Suitbe  nu«|d)IicBen.  SJlit  bcr  3eit  wuchs  bic  Vln 

jahl  bcr  Witglicbcr  bi«  auf  30;  mimet  aber  mürben 

bic  Stimmen  auf  bic  urjprünglichcn  (tuiMi  Stämme 

rcbujicrt,  io  baß  mehrere,  roie  bie  Monier,  Xoricr  uttb 

Sotrcr,  uifaiitmcn  Eine  Stimme  batten.  Xie  VI mobil 

lt)onic  blieb  unoeränbert  beuchen  bi«  (um  jtDeiten 
i   ober  britten)  »eiligen  Kriege,  nad)  befien  Bccnbigung 

(346  o.  (5ln.)  bic  l'bolev  aiusgefloßcn  murbeit;  ebenfo 
bicSalcbämonicr,  rocil  iie  bicSbolcr  imterftü^t  tjattcn. 

Stmpbioii  unb  tilom,  ̂ ala^o  3pabai. 

Xafiir  traten  mitcr  '45I)itipp  bieSDlatebonicr  ein.  Spä- 
ter mürben  bie  Sbolcr  mieber  auf  genommen,  zum 

Soßn  für  bie  gegen  bie  Warner  bcmicjcnc  iaprcrtcit. 
11m  221  batten  mb  bic  ifttolier  be«  belpbiicben  Zein 

bei«  bemätbtigt  unb  bic  VlmphiltUomc  gaii(  oerbrängt. 
Sodi  unter  Som«  »enüiaft  führten  bic  VI.  ben  Sor- 
ftp  bei  ben  Sbthiichcn  Spielen,  3ulept  roirb  bcr  Simb 
in  ber  3«t  bcr  Vlntonine  erroäbnt.  Sein  Vlufhören 
fällt  mobl  mit  bem  be«  belpbiftbcn  Cralcl«  jufanunen. 

Xer  poliliicbe  Einfluß  bcr  Vlinpl)iftt)onie  mar  in  bcr 

Blütezeit  Wnetbcnlanbe  nicht  grob;  mobl  aber  Der- 
bantt  ibr  öella«  mit  bem  Schuß  feine«  größten  unb 
reitbilen  Cralel«  autb  bie  Erhaltung  ber  Einheit  be« 

religiöfcn  SUiltu«.  Sgl.  Bürgel,  iie  pßläiicb  bei 

pbiftbc  Vlmpbilttjonic  (VJiüntb.  187«), 

Vlmpf)ilod)o«,  gried).  Scher,  Sohn  be«  Vlmphia 
rao«  unb  ber  Eripbtjle,  au«  Virgo«,  jüngerer  Brüber 
be«  Vllfmäon  (f.  b.i,  bem  er  bei  bem  Wuttermorb  half, 

nahm  an  bem  3«ge  bcr  Epigonen  gegen  Xhebcn  unb 

an  bem  gegen  Jdton  teil.  Bon  Jlion  bcimlebrcnb. 
ftiftele  er  mit  Wopfo«  ba«  berühmte  Cralel  zu  SHnllo« 

iti  ftilifien  unb  (änrpfte  mit  jenem  unt  ben  Vlnteil  an 
bctnielben,  roobei  beibe  fielen.  Sach  atibcrn  lehrte  VI 

jebotb  beim  unb  griinbete  »on  Virgo«  au«  ba«  ampht 

loduftbc  Virgo«  in  Vltaniamen. 
Vlmphiiiiäcer  igriech.,  »an  beiben  Seiten  lang«  ), 

breifilbiger  Serafuß :   (j.B.  fecerant),  auch  £   re 

tilit«  genannt  (f.  Jiretifchcr  Ser«) 
Vltnpbiniipi«  i gried).),  bic  gefdiledjtlidie  Benin 

fchung  ber  ̂ nbioibucn  unb  bic  baburtb  berbeigeführtc 
Scrniditung  ihrer  Sonbercntmidelung  butd)  »eroor 

nifung  neuer  Kombinationen  ber  .Ucimelcmcnte.  Sgl. 
VI.  Sikientann,  Vlmpbimfcri«  (Jena  1891). 

VI inpbton,  gneeb.  »cro«,  Sobn  be«  3cu«  unb  bcr 
Vlntu'pe,  3miUmg«bniberbe«  3elbo«.  Vlu«gefcßt.  rour 
ben  bie  Brüber  uon  einem  fcirten  am  Berge  ftilbäroit 

gefunben  unb  erjogen.  VI.  erhielt  »on  »ernte«  ober 
illpoUon  ober  ben  SRufcii  bic  Wabe  be«  Wcfangc«  unb 

Saitcn|piel«,3etho«roarb3iäger  unb^irt.  ̂ ngroifdien 
tourbe  ihre  SVuttcr  Vlntiope  (f.  b.)  Don  ihrem  Cheim 

Sßto«  unb  beiien  Wcmablin  Xirfc  graufam  bebanbelt. 
Erroadjfcn,  rächten  bie  betben  Brüber  ihre  VRuttcr. 
töteten  ben  Sßlo«  unb  baitbcn  bie  Xirle  an  einen  mil 
ben  Stier,  ber  fie  zu  lobe  fchleifte.  darauf  bauten  iie 
i   heben  unb  ummauerten  bie  Stabt,  mobei  bic  Blöde. 

dou  Vlmphion«  Spiel  bezaubert,  fid|  Don  felbft  zuiant 

menfügten.  VI.  nermäblte  lief)  mit  Stöbe  (f.b.i,  gab  jich 
aber,  iiber  ba«  Sdudfal  feiner  Don  Vlpollon  unb  Vlrte 

mt«  «getöteten  ttinber  untröillid),  ben  lob  ober  teilte 
ba«  Weidud  feiner  Minber.  Xie  Brüber  erhielten  ein 

gemeiniantes  Wrab  unb  mürben  al«  bie  •roeiftroifigen 

Xiodturrn«  Dcrehrt  ober  glänzen  al»  ■bic3miUmge- . 
VI.  bie  Sl)ra  haltciib,  am  »imntcl.  Xie  154«  in  ben 
Xbcnitcn  be®  Earncnlla  aufgefunbeiie  berühmte  War 
morgrtippe.  chemal«  int  BciIn;;o  Garnele  ju  Som. 
icpt  im  Sationalmufeum  ;u  Seapel.  ber  namefifdbc 

Stier  genannt,  (teilt  bic  Bcftrafung  ber  Xirle  bar  (i. 

Xafel  •Bilbhauerfunft  II«,  ifig.  9).  VI.  mil  ber  Seiet 
neben  3ctbo«  fiubct  lieh  auf  einem  fdjönen  Sclief  be« 
Bola, mo  Spaba  in  Som  (Dgl.  liebenft.  Vlbbilbungi. 

Ainphiöxus  lanceolatus  Yarr.  i   Bram  hi»- 
stoma  liibricmn  Costa,  San  jettfifcb,  i.  ütgur).  ba« 
nieberite  bi«  jeßt  bclannt  gemorbenc  SDirbclticr,  mclcbe« 
doii  feinem  Entbedcr  Snlla«  al«  Sadiidmcde  bcfebric 

ben  mürbe.  Xcr  A.  muh  bi«  5   cm  lang,  ift  roeiß.  Dorn 

mtb  hinten  (ugeipißt  (baber  ber  Same  A.)  unb  bat 
eine  lanzettförmige  Sd)mnn(ilone.  Eine  echte  V&rbel 
faule  fehlt  unb  mirb  bureb  einen  Unorpelitrang .   bie 

Südcnfaite  (chorda  donalis),  criept,  meldie  ficb  bei 
ben  höhem  VSirbeltiercn  nur  noch  Doriibcrgcbenb  tut 

Atnpliioxo* ,   in  natilil.  «rPfie.  «int#  in  ber  bcr  Äeui. 
rechte  brr  Stfiroan^ 

Embrt)o  fiubct.  Über  ihr  Daläuft  ba«  Südatmart. 
roclcpce  Dom  mit  einer  geringen  VlnichmeUung  enöet. 

I   Ein  eigentliche«  Wcbim  unb  bie  Schäbeltapfel.  auch 

cht  Cbr  fehlen;  bagegeu  finb  eine  Safe  unb  auch  eine 
Vlrt  Vlugc  (ein  bunllcr  Jflcd  unmittelbar  auf  bem  Bor 
bcreitbc  be«  Südeiunart«)  uorhanben.  Xer  VJiunb. 

eine  einfache  Spalte,  führt  nicht  birett  in  ben  Wagen, 
ionbera  erft  in  eine  mcite  Mtcmcnböblc.  in  mclcher  bie 

Vltntung  Dor  (ich  geht.  Ein  6erj  fehlt,  bafür  pulncrcii 
aber  bie  großem  Albern;  auch  b<ü  icbe  ju  ben  Kiemen 
führenbe  Vlrtcrie  eine  Beine,  herjartige  Vtnfdjroellung. 
Xie  Blntförpcrchen  finb  farblo«.  Vlm  »interenbe  be« 

!   Kiemcnfadc«  beginnt  ber  eigentliche  Xanutanal .   ui 
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nwlditm  fidj  bie  Rabruitgäteileben  aus  bem  flicm  ’   fceterofcii  obcvflntiiciüflnbcrS-  obcrWcgen’ 
wnßrnniammctn.  Gr  erftredt  fich  gerabe  nach  hinten  fdiattige),  weil  bei  ihnen  ber  mittägige  Schatten 

hie  (um  Elfter  imb  bat  Dorn  einen  furjcit  ©linbfad,  immer  nach  berfelben  Richtung,  nämlich  in  ber  nörb- 

btn  man  als  Seber  bezeichnet.  "Tie  Ricren  liegen  im  lieben  gemäßigten  3one  und)  R„  in  ber  (üblichen  nach 
stidnmiad  unb  finb  bon  einfachem  Sau.  Tie  ®e<  S. fällt.  ©criicii(Ringsiimicbntttgc)  heißen  enb- 
iebiecbt^teilc  befteben  nur  au?  ben  groben ,   bep  Gier» ;   lieb  bie  ©emobuer  ber  falten  ■Jonen,  weil  bei  ihnen  jur 

hMm.  liefe  entleeren  Samen,  be.j.  Gier  burch  ©laßen  !   v3eil  beb  immenonhrenben  Tages  ber  Schatten  im 
bnSanbungen  bireft  in  bie&icmenboble,  nuS  melier ;   Saufe  bon  34  Stunben  ringsherum  geht, 
ftt  burch  ben  URunb  ine  jlrrcie  gelangen.  Tie  Gut  flmpbiffa,  im  flttertum  tiauptflnbl  ber  o.\oliicbcn 
roicfelung  beb  Gmbrt)ob  zeigt  in  bieten  ©unften  große  Sotrer,  nnrbroeitlich  non  Tclpbi.  ©Seil  bie  ©etoohner 

llbereinitnnmung  mit  Derjenigen  ber  Seefcheiben,  einer  berfelben  einen  jum  bclpbifdicn  Tempel  gehörigen  ©der 
klaffe berSRanteltierelf.b.),  unb  bie  hieraus  erbeUcnbc  bebaut  butten,  mürben  fie  oon  SlfdiineS  besbnlb  beim 

nahe  ©erroanbrtchaft  smifien  betn  Söirheltier  A.  unb  flmpljittboncngericbt  angeflngt  unb  DDn  biefem  ein 

bm  roirbellofen'JKantelttcren  mirb  bon  feinem  Forßber  fogen.  ̂ eiliger  Mncg  gegen  ft.  befchloffen,  in  welchem 
beftrttten ;   bie  einen  aber  fonftruieren  ftch  bie  aufftei-  ©ßilipp  bon  ©fnfebomen  als  Oberbefehlshaber  ft.  jer* 

ctenbe  Sinie:  SRanteltiere,  A..  gifche  re.,  roährenb  bie  ftörtc  (339  -338  b.Ghr.).  Später  erhob  cS  rieh  roitber 

anbem  Dielleicht  mit  mehr  Siecht  fie  in  umgetebrter  unb  erhielt  unter  ffuguftuS  neue  Freiheiten.  fl.  ronrb 

Reihenfolge  gruppieren,  jür  bie  erftern  ift  allo  A.  ber  bis  not  fitr\em  Salonn  genannt,  beißt  jegt  »icber’M. 
3iaimit»aier  aQtr  ©irbeltiere,  fiir  bie  leßtcm  gilt  er  unb  hat  Trümmer  ber  alten  ftfrogotis  fid)  bewahrt, 

als  em  riidgebilbeter  Fifd),  ben  an  Tegeneratiou  nur  Tic  heutige  Stabt  fl.,  im  gried).  RomoS  ©hthio 
nach  bie  Seefcheiben  übertreffen,  in  weichen  ein  gänp  tiS  unb  ©holiS,  am  öerge  Siahtra  (©antaffoS),  liegt 
lieb bernbgefonrmencr Seitenjmeigber Fcfche bermutet  reizenb  am  Fuße  einer  auf  antifen  Fundamenten 

iDtrb.  Ter  A.  lebt  in  geringen  Tiefen  am  ©ieeres  ntbenben  mittelalterlichen  Sdhloßniinc,  bat  aber  Diel 
itranb  unb  gräbt  fich  mcilt  bis  an  ben  ©lunb  in  ben  burch  Grbbcbcn  tu  leiben,  fl.,  mit  feinem  imfen  Jltba 
sanb  em.  Gr  ift  fehr  lebenSjäh-  Rinn  finbet  üju  in  burch  eine  Fahr|trnßc  uerhunben,  ift  Öifdioffig,  hat 
cdten  ©feeren.  unterfchetbet  jebod)  Wohl  neben  bem  A.  7   Sl  wehen,  Cf  ,   TnbnfS  unb  ©etreibebau.  »lorbuan 

nach  zwei  leichte  ©harten.  Sgl.  Gofta,  Storicr  del  fabrifation.Äameljueht.fcanbel  unb  (i8S»)5180Ginro. 
Branchiocstotna  lnbricnm  (Sleapel  1843);  ©Miller,  flmpßitbecitcr  (gried).,  »Runbthcater«),  bei  ben 

Uber  ben  ©au  unb  bie  CebcnSerfehemungcn  bce  Bmn-  Römern  baS  ju  ben  Äampffpielen  bet  Fcd>lf<  unb 

'Mo«omalubricum(©erl.l844);ÄDWnlcwSfi,Gnt  wilben  Tiere  beftimmte  ©ebäube.  GS  mar  urfprüng- 
roicfdungSgeichiehte  non  A.  (©etersb.  1867);  Ralph,  (ich  ein  3irfuS,  ju  beiben  Seiten  mit  ©lägen  für  bie 
©cm  bes  A.  cCeipp  1876);  Jmtfcbct,  Stubicn  übet  3ufchaucr;  ipätcr  machte  man  bic  flrena  (f.  unten) 

bce  Gmwidclung  beS  A.  (SBien  1881).  ntnb  unb  führte  bie  ©anfreiljen  ßufenförmig  hinter 
Smphipobctt,  f.  giohlrebfe  unb  Singcltrtbje.  einanber  auf.  Tiefe  Sauten  beitanben  in  ber  Regel 

ftmphip  dltä,  1)  Stabt  im  öfllichcit  SRatebonien,  |   aue  einer  hohen,  (entrechten  flußenmauer  ober  aus 
auf  emer  Dom  Strtjmon  gebllbetcn  löalbinicl,  mit  bem  mehreren  Reiben  aufeinanber  geftcllter  flrfaben,  au 
iufmortGion.  eine  ftolonie  bcrflthener,  436  d.  Ehr.  beren  innerer  Seite  bie  Sige  bcr^ufchaucr  treppen 

»cm  flgnon.  beut  Sohne  bce  RifiaS,  gegriiiibet  unb  artig  unb  auf  ©ogenroötbungen  rubenb  umhcrlicfen. 

ictr  ffthen  befonbcrS  als  flusfuhrbaim  (Wölb  unb  Fn  getroffen  Entfernungen  burchßbnittcn Treppen  alle 

©auholt  aus  bem  naben  ©angäongebirge ,   (Betreibe)  Sißrcihen  oon  ber  höchften  bis  jur  legten  unb  in  ge 
unebng.  ©etoponnefifchen  Mncg  eroberte  ber  jpar  raber  Cittie  bis  ju  bem  Üorribor  hinab,  roclcher  bie 

'aitiiche  Felbherr  SraftbaS  424  bie  Stabt  unb  bc  ©ühne  felbft  umgab,  fln  jebem  röntifchen  fl.  mar  für 
bauptete  üc  gegen  alle  tlngriffe  beS  fltheners  Stlcou.  bie  oberften  StaatSbenmien  ein  befonberer  Gingang 
GS  femt  bei  fl.  422  ju  einer  Schlacht,  in  roclcher  bie  unb  eine  befottbere  Sigreihe  uorhattben.  Ter  inncrite, 

Ahener  unterlagen,  unb  als  nach  bem  Friebcn  beS  tiefftc,  mittelfte  Raum,  burch  ©lauerwert  bon  ben  3ig> 

fictcaS  bie  Äolome  ben  flthencm  jurüdgegeben  wer-  reihen  unb  ftorriboren  gefdiieben,  hitbete  hie  ©ühne, 
tat  rollte .   weigerte  fie  ftch,  ber  Siutteritabt  ftch  ju  bic  flrena.  Sie  war,  wie  baS  gang:  ©ebäube,  em 

cunmbetfen.  ©hitipp  oon  fSatehomen  befegteft.  858;  weber  nmb  ober  elliptifch.  lim  fte  herum  berauben  feeb 
icttbem  blich  es  in  matebonifchcr  (Bewalt,  bis  hie  Rö-  hie  ©ehälter  für  bic  wilben  Tiere  unb  bic  flufenthalts 

atfi  es  168  b.  Ehr.  nahmen  unb  $ur  töauptftabl  einer  orte  für  bic  .Stampfer  (©tabialoren).  Tie  untcritc  3cg 
turroier  matebonifchen ©robin,)en  machten.  Reite  ber  reihe  für  bic  Sinmpfricbtcr  hieß  baS  ©obium.  t>icr 

alten  Stabt,  Warmara  genannt,  finben  fich  bei  Reo  war  auch  ber  Gtw'cnplag  bes  SpictgcbcrS  unb  Der  Sc 
4ori.  —   2)  ©iatebon.  fiantc  bon  ThapfatoS  (f.  b.).  ftalinnen.  3unächit  bem  ©obium  waren  bic  Sigc  ber 
*mphiproft©lo*gric<h.),cinTcmpel  mit  Säulen  Senatoren  (cavea  prima),  bann  bie  ber  Ritter  (eavt-a 

mhot  an  beiben  Öiebelfetten  (fflnmbriß,  i.  Xcmpct).  nieilia),  sulcgt  bic  bes  SolteS  (eavea  summa).  Un: 

Araphishaena,  f.  ©löbauge  unb  Xoppelichleiche.  bas  ganje  fl.  sogen  fid)  oft  ein  ober  mehrere  Säulen 

Smphifeti  (griech.,  3tbeifchattige),  bie  swifchen  gängc,  aus  bencit  man  ju  ben  Treppen  nach  ben  Der 
6cu  Saibeircrien  fäohnenbcn,  bei  Denen  roährenb  bes  fchicbenen  Scpretheu  cifnidcitiones)  Durch  ©forten  (vo- 
auni  Totes  beS  FahreS ,   folange  bie  Sonne  nörbtidi  mitoria)  gelangen  tonnte.  ®anj  oben  lief  eine  ©atcric 

Dom  3emth  fulmiuiert.  Der  mittägige  Schalten  nach  runburn.  Fn  ben  3eitcn  Der  Rcpubltt  faßen  alle 
toährtnb  beS  anbem  Teiles  abei  nach  R.  fällt.  Ta  Stänbe  ohne  Untcrfihicb  burcheinaitber,  in  ber  fpätem 

ln  ihnen  jrocimal  im  Fahre,  wenn  bic  Sonne  mittags  Äaifer,)cit  aber  würben  jcbcrSoltSttaifc  befonbere  Sig 
"tt  3mith  fteht,  ber  mittägige  Schatten  ganj  bei  ■   reihen angeroiefen unb  bieie Durch Schranten unb Stoni 

'*»mbet,  fo  beißen  fie  auch  flfciifUnfcbattigc  ober  borc  (ennei)  getrennt.  Seit  Gäiar  würben  prachtooUc 
-hattenlofe),  welchen  Ramcn  auch  Die  unter  ben  fl.  aus  (eßbarem  ©ialerial,  mit  Statuen,  Sigcn  bon 

Seubetrtifen  felbft  'Eobncnbcn  führen,  bei  Denen  jeboeb  RJannorunbSchranleitbonSronicaufgeführt.Trud 
wu  tininal  rm  Fahre  ber  mittägige  Sdiatten  DCT'  werte  führten  Durch  Röhren  wohlrcccbcnDe  fjjaffer  in 

'chnmiiet.  Tie©eroolmcrDc.cgcmäßigtcn  3oncu heißen  bie  fpöbc  unb  ergoiien  fte  in  Rcbctfchaucm  herab. 
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©roßc  Xiicbcr  (velarii  ipauntcii  ftcb  über  bic  Stpc, 

um  bic  ̂ufdjaucr  Dor  Sonne  ober  Segen  ju  (dünnen. 

Xa«  erfle  größere  VI.,  ba«  Julius  üäfar  47  d.  (ihr. 
ju  Som  für  (eine  gcchtcripielc  erridilen  ließ,  war  noch 

Don  !pol  j   unb  mürbe  nnd)  beenbelen  Spielen  nbgelrngcn. 

Son  270  Vlmpbitbcatcm  iinb  noch  'Jlachricbtcn  ober 
Xrüntmcr  übrig.  Vlad)  Sliniu«  (oll  ba«  VI.  be«  Scau* 
in«  Don  360  SKarmoriäulcn  getragene  Vlrlaben ,   jebe 

12m  bod),  gehabt  nnb  80,000  3ufdmucr  gefaßt  haben. 

Som  jählte  bamal«  neun  VI.  Don  ungcbcuenn  Um* 
fang;  aber  and)  jebe  attbre  große  Stabt  befaß  ein  VI., 
unb  bic  ©roßen  be«  Seltrcicb«  bauten  VI.  neben  ihren 

Üaitbbäufem.  So  hatte  Vlltilin«  ein  foldje«  bei  gi* 
beim,  unb  al«  cd  einft,  Don  3ufcbaucm  überfüllt,  ju» 
fammenftürjte,  foücn  25,000  VKenicbcn  unter  feinen 
Xrümmcnt  begraben  morben  fein.  VII«  jur  3ett  be« 

Sefpaftan  bie  Xarftellungen  Don  Seefchladjtcn  (Vlau- 
madiicn)  auffanten,  mürbe  bie  Vlrena  mittel«  Kanäle 

unb  Sdflcufen  unter  Säger  gefeßt  unb  in  einen  See 
Dermaitbclt.  Xcr  genannte  ftaifer  erbaute  ein  nodi 

Dorbanbcnc«  VI.  in  Som  (Amphitheatnim  Vespa- 
siani),  bei  bciicnfiinmeil)ung5000(nnd)  nnbcm9000) 

milbe  Xicre  (ich  jerflcifdilen  (f.  Vlrt.  »Koloffcum»,  mit 
Vlbbilbung).  Son  fonftigen  Vlmpbitbenlem  finb  ju 

nennen:  ba«  VI.  Don  ßapua,  mit  faft  220  m   Xurd)* 
nteiier,  bem  Colifco  allein  an  ©röße  nadiftehenb,  aber 

an  Stacht  e«  nod)  übertreff enb ;   ba«  Amphitlieatnim 

ad  Ligernm,  unmeit  ber  üoire  in  granlrcicb,  in  gcl« 

gehauen;  ba«  VI.  ju  Vlcmaufi«  (Vliitie«,  f.  Xafel  »Vir* 
ihitettur  V«,  gig.  1   u.  2|,  mit  Säulenreihen  borifdtcr 
Crbnung,  ba«  Don  bcntflolen  alßKaftell  benußt  marb; 
ba«  VI.  ju  fjlacentia  in  (iallia  cispadaua.  ein«  ber  ge 
räumigfteu  in  Jtnlicn ;   ba«  ju  Sola  in  Jitricn ,   mit 

Sißcit  für  70,000  3ufd)aucr;  ba«  Vl.juScrona, 
mit  Dicr  Slodmcrlen,  ba«  ciitjigc  VI.  in  Jtalicit, 
ba«  nodi  Dollftäubig  erhalten  ifl.  Suitien  Don 

Vlmphitbeatem  finben  fid)  noch  in  Vibrio,  Vlgri 

gent,  Vllbano,  Vlrejjo,  Vlrle«,  Vlutun,  Saiel, 
Vforbcauy,  Scc«cia,  ßabor«,  ßatnnia,  glorenj, 
gnfju«,  ©ubbio,  Wcrciilnnciim,  Konflantinopcl, 
Snon,  Vließ,  Sorbonne,  Vieri  (mobl  erhalten), 

Vlinte«,  Orldan«,  Etrieoli,  Sabua.  Scrigucur, 

Pompeji,  Sojjuoli,  Scnilla,  Smgma  imolil 
erhalten),  Sßralu«,  Xricr,  Xuni«(  Utica ),  Sieutic. 

Amphitherium  Oir.,  ein«  ber  älteften 

Säugetiere  au«  bem  Xogger  Don  ßnglattb. 
VJInn  Dcrftcht  unter  A.  mbl)l  audi  naßeju  bie 

Wefamtheit  ber  Säugetiere  ber  oberften  Xria« 
unb  be«  Jura,  bic  man  ju  beit  Scutcltiercu  ju 

(teilen  pflegt,  beten  nod)  unbclannlc«  Slclett 
aber  mnhrid)cinlid)cr  beit  nod)  primitiucru  Sau 

ber  Kloatcntierc  jeigen  bürftc. 

■iltnphitrttc,  eine  Seegöttin  ber  ©riechen, 
Xochtcr  be«  Vlereu«  ober  be«  Clcano«  unb  ber 

Xori«  ober  ber  Xetht)«,©emahlin  be«  Sotcibon. 

VII«  biefer  um  fte  marb,  mar  fie  oor  ihm  ju 

Vitia«  geflohen;  aber  ein  Xelpbin  erfpähte  fie 
unb  trug  fie  bem  ©ott  ju,  mofür  er  unter  bic 
Sterne  uerfeßt  mürbe.  Vlad)  anbem  mürbe  fie,  al«  fie 

mit  ihren  Scbmcftem  auf  Vlayo«  ben  Seiten  taumle, 
Don  Soieibon  entführt.  Sie  ift  bic  Königin  ber  ̂ ee 

unb  beroegt  bie  Sogen ;   bic  ©eichöpfc  be«  VJIecre« 
iiebcn  unter  ihrer  £mt.  Später  trat  VI.  jurüd  Dor 
Vlpbrobite,  roclchc  nud)  al«  ©öttin  be«  VKecrc«  Derchrt 
mürbe.  Jn  ber  bilbenben  Kunft  erfdieint  fie  oftmal« 

neben  Soieibon  (f.  b.,  mit  Vlbbilbung)  fißenb  ober  Don 
Scctieren  getragen.  Sei  ben  Xichtem  mirb  ihrVlame 

biemeilen  jur  Sejeidmung  be«  SDlecrc«  gebraucht. 

Vlmpbitrtjon  (Vlmpbitruo),  im  aricch.  VKgtbu« 

König  Don  lirtm«,  Sohn  be«  Vllläo«,  ßnlcl  be«  Ser 

j   fcu«.  Xa  fein  Cbcim  (ilcltrgon,  Ipcrrfcbcr  Don  VKg 
tciiä,  Don  ben  Xclcboem  ober  Xapbicm  feiner  Werben 

beraubt,  jur  Sache  gegen  biefelben  au«jog,  übergab 

er  ba«  Seich  unb  feine  Xochtcr  Vllfmcne  (f.  b.)  ber  Cb- 
but  be«  VI.,  mürbe  aber  Don  biefem  noch  Dor  bem  3U8C 

uiiDcrichcn«  crfchlagcn.  VI.,  oon  (Slcftrpon«  Sruber 
Sthenclo«  Dcrjagt,  floh  mit  Vlilmcnc  nach  Xhcben  ju 

!   bem  Sruber  ieiner  VRuttcr,  Kreon,  ber  ihn  Don  ber 
;   Slutfchulb  reinigte.  Um  aber  Vllhncne«  icanb  ju  er* 
langen,  feilte  er  bie  Xaphier  jüchtigen.  lir  joa  mit 

Kreon  gegen  fte  ju  gelbe,  erreichte  aber  feinen  3tDed 
nicht  eher,  al«  bi«  Komätbo,  bic  Xochter  be«  Sterelao«, 

König«  ber  Xelcbocr  ober  Xaphier,  au«  Siebe  ju  VI. 

ihrem  Satcr  ba«  golbene  Waat  abichnitt,  an  bem  bie 

ßrholtung  icine«  Sieben«  hing.  Xa«  Seich  bc«ielbcn 
ichentlc  VI.  bem  Kcphalo«,  einem  ieiner  SÄitftteiter  ; 

Komätbo  aber  tötete  er  für  ihren  Senat.  3tu*  ®at 
ihm,  inbem  er  feine  ©eftall  angenommen,  bei  Vlltmenc 
juDorgclommen  ;   Don  biefem  gebar  fie  Weralle«,  Don 
VI.  ben  Jphille«.  VI.  fiel  in  einem  Kampfe  gegen  bie 

Singer,  roclchc  er  mit  bem  jungen  Weralle«,  um  Ibc 
ben  Don  einem  Xribul  ju  befreien,  betriegte.  ©ricchifcbe 
Komiler,  Slautu«,  VHolierc  unb  $>.  D.  Kleiit  haben  bic 
©efchichtc  be«  VI.  unb  feiner  Watlin  ju  Suftfpielcn 

benußt.  Vlad)  einer  Stelle  im  'Ulolirrefchen  Öuitipcel 
(Vitt  ITT,  5,89)  hat VI.  bieScbcutung  eine«  rooblbaben» 
ben  Saune«  erhalten,  ber  gern  ben  Sirt  macht. 

Amphiiiitia,  f.  Stalmold). 
Vltnphora  (lat.,  gried).  Vlmpborcu«),  bei  ben 

©riechen  unb  Söntern  ein  große«,  jtocibenleligc«  Xhon» 
gefäß  mit  mäßiger  VRünbung  (f.  Vlbbilbung),  ba«  jur 

ai«. 

* 
1.  SAwanfißurige 

mpbora  (cübitalicn). 

ftifl.  2.  ftotfiflurifle 

Ämpbora. 

Vlufbemahruiig  oon  glüffiglciteti,  befonber«  Don  Sein 

unb  Cl,  fomic  tichoit  in  ber  »Jlia«*)  al«  Vlfchenlrug 
biente.  Xie  altem,  au«  ber  Slütcjcit  ber  hetleniichcn 

Kcramil  ftammenben  Vlmphoten  ftnb  mehr  ooal  (am 

fehönften  bic  panatbenäiichcn Srefibafen,  f.Xafel  »Sa 

fen»,  gig.  4);  fpätcr  mürben  fie  fd)lanl  unb  hoch,  mit 
Dolutengcjicrtcn  Wcnlcln  Deriebcn.  Sie  bie  übrigen 
Xbongctäße,  fo  toaren  auch  bic  Vlmphoren  mit  SWale 

reien  gcfdnttüdt,  unb  jroar  jeigen  bie  ältem  bilblicbe 

i   Xarftellungen  in  fchmarjergarbe  auf  bem  roten  Xhon» 
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cirtuib  (Jig.  1),  nmhrciib  bei  beit  fpätern  ( JJig.  2)  bnö  '   ak<  jüngfter  Sohn  beb  ©etieraltnajorS  Bitliam  Suffet, 
BerbältniS  bev  färben  umgetebrt  ift.  Die  A.  tont  geil.  25.  Aug.  1884  in  SotSbant.  betrat  1849  alSAttadiä 

iuglcid)  fflüiügteitomnfi,  in  ©rtedjcnlanb  =   etran  ber  britiidjen  Wcimibtjdinfl  in  ffiictt  bie  biplomatifdic 
40  Sit.,  in  SRom  =   26,2«  ü.  ,   Baufbabn.  1850 nach  Gnglanb  (urüdgcfcbrt,  arbeitete 

Amphora  < griedi. ,   Bafiertrug),  baS  Stern  et  2   Jahre  im  auSroärtigcn  Amt,  mar  bann  nach' 
jcitben  beb  Safiermanns  im  JierfreiS.  cinanber  bei  benWcfanbttchaftcu  in  S«ris,  Bien,  Sion- 

Amphoter  (grieeb),  hoppelten,  gniittcrbaften  Be«  '   ftantinopel  nnb  ffinifjington  tbiitig  unb  mürbe  1858 
itnä.  Amphotere  SBilbiingen.  fflcflcine,  roctcbe  jum ©cfanbten  in  Slorenj ernannt,  um .juglcid)  Giig- 

tnird)  bie  gcmeinfihaftlicheGinroirtiing  beSScuers  unb  '   Ianb  in  oijigiöicr  Stellung  bei  ber  päpitlicbeii  Kurie 
beSBaffcrS  entfiaitbcn  finb,  roic  bie  Dullanifdjcn  Duffe  i   ju  pertreten,  mit  ber  bie  britifcfjc  Acgteruitg  teilte  offi- 
unb  Konglomerate,  bie  aus  Afdjtn,  Bomben  unb  Sa  .pellen  Begebungen  unterhielt.  JnAoni  blieb  er  aud), 
pifli  belieben,  melibe  fpäter  erft  non  Baiicrftutcn  er  naibbem  er  1860  tum  ©cfanbten  m   Stapel  beförbert 
griffen  miboerfittetrourben.  Amphotere  Aealtion,  morbeu  mar.  1870  mürbe  er  UnterftaatSfetretär  im 

bie  einigen  roenigen  Körpern,  3.  B.  ber  frifdien  Bild),  auSroärtigen  Amt,  uertrat  bann  einige  Alonatc  lang 

rigemümlitbe  ßigeniibaft,  idnondi  inner  unb  febraad)  Gnglanb  im  beutfeben  Hauptquartier  3U  ScrfaitlcS 

alblitd)  jualtid)  tu  reagieren.  Amphotere  Satte,  unb  mürbe  1871  jum  Botfehaflcr  am  Berliner  Hof  er- 
fopiel  roie  Anipbibialje.  _   I   nannt.  1872  mürbe  er  Stitglieb  beS  Öiebeimen  States, 
AmPbotcrolitbc,  im  Aauntannfd)cn  Sqftem  eine  j   blieb  aber  auf  ieinent  Sofien  in  Berlin  unb  Pertrat 

»taffe  Don  Stincralieu;  fie  umfaßt  ttjonerbefreie  unb  Gnglanb  als  britter  Bcuollmäditigter  auf  bem  Ber- 
tbonerbchaltigc  Silitate,  bereu  Baien  entmeber  teils  lincr  Kongreß  Don  1878.  1881  mürbe  er  mit  bem 
Geben  unb  Altalien,  teils  SRctalloptjbe  finb,  ober  bereu  Jitel  fiorb  A.  gur  SeerSroürbe  erhoben.  Gr  mar  am 

erbige  Baien  oft  unb  großenteils  bureff  ifomorpffe  5Re*  1   Berliner  Hofe  iebr  beliebt  unb  mirtte  mit  Erfolg  für 

talloppbe  Dertreten  merben.  3U  ben  mafferfreien  Am-  bie  Aufrcd)lerbaltung  freunbfdjaftlitber  Bejahungen 
Pholerolithen  gehören  3.8.  Jurmalin,  Gptbot,  Sefu  jroifchen  bem  Deutlet)  cn  Seid)  unb  Gitglanb. 

wan,  Bprofeii  unb  Amphibol,  ju  ben  mafferhattigen  Amputla  (lat.),  fopiel  roie  Ampel  (f.  b.).  A.  ehrm- 
Sennin,  Gbiorit,  Serpentin,  Bol.  matis,  baS  ©efäfj,  morin  in  ber  römifdjeu  Kirche  feit 

AmpbrifuS  (Ornithoptera  Amplmsus.  f.  Datei  bem  4.  Jnhrf).  gemeihteS  ßl  jur  Salbung  ber  Rate’ 
•   Schmetterlinge  I>>,  (MattungauS  ber  Samilie  ber  Jag-  ebumenen  unb  ber  Sterbenben  (Ghrisma)  fomie  aud) 
faltet,  auf  ben  überflügeln  idtroarjbraun,  famtglän»  Bein  unb  Baffer  jum  Abcnbmabl  aufbemahrt  wer 

;enb,  auf  benUntcrflügeln  lebhaft  golbgetb,  am  Saunt  ben.  Die  A.  Kemensis  (la  sainte  ampoule),  ber  Sage 
ichmart  getadt.  Die  Staupe  ift  reipenroeifc  mit  biden  nach  bei  ber  Salbung  bcs  JcanlentönigS  Gblobroig 
ijirifchjapfen  befept  unb  ftreeft  »ur  Berletbiguitg  aus  496  ;u  Äcims  burd)  eine  Daube  uom  Himmel  herab 

bau  Sadcn  3toci  gabelförmige  frörner  beroor,  meld)C  gebracht,  enthielt  bnS  unnerficgbarc  Dl,  womit  feit 
emen  unangenehmen  CSeaxch  oerbreiten.  Der  A.  lebt  1179  bie  Könige  gefalbt  mürben,  ging  aber  mährenb 
auijaoa,  etttm  20  anbre  fepöne  Arten  finb  über  bie  ber  iRcnolunon  1794  in  Trümmer.  Blutampullcn 

Stolußen,  Philippinen,  Seuguinea  k.  oerbreitet.  tampullae  sanguiuolcntae)  follen  nad)  fatholifdjer, 

Amplcpuis  cfpr.  ugpt’pöo,  Aiarftfleden  im  fran3-  non  SiuS  IX.  fanltionierter,  aber  burchauS  unbemeis- 
Jepart.  Abönc,  Arronb.  Siflefrancbe,  an  ber  fitjoiier  barer  Annahme  Behälter  fein,  in  benen  baS  Blut  ber 

Bahn,  mit  ftahritation  Pott  Baummoüftofferr  unb  Aiärtprer  gcfamtnelt  unb  bei  ihren  ('Schemen  in  „ben 
Jeden  mtb  cissti  4430  Ginro.  »atatomben  aufbemahrt  mürbe.  Sgl.  SrauS,  Über 

Amptiation  (lat.),  im  röm.  Aechl  bie  Sertagung  Blutampullcn  (2.  Auf!.,  greiburg  1879).  —   3n  ber 
fceSBrogcffeS,  welche  berStätor  oberCbcrridjtcrburch  Anatomie  heißen  Ampullen  bie  blafenförntigen  Gr 

bie  qormei  amplius  cci(pnosnendum  (weiter  ,gu  unter  Weiterungen  ber  Bogengänge  bc«  Cbrco ;   f.  Chr. 

fucteu )   anorbnetc,  wenn  bie  beauftragten  Sichter  noch  Ülmpurban,  fruchtbare,  mit  Bätbcm  non  ßtbäu- 
n»ht  hinlänalidi  unterrichtet  waren.  inen  bebedte,  aber  ftellcnroeife  neriunipftc  Gbenc  in 

Amptifitation  (lat.),  Grroeiterung,  ausführliche  ber  fpan.  Srot'ing  Gterona,  am  Unterlauf  bes  Sluoia. 
Jarlcgung  eines  GSebantcnS;  amplift$icrcn,  aus  Amputation  (lat.),  bas  Abnehmen  eines  ©liebes 

iubrlicbcr  barlegcn,  erweitern.  1   burdt  blutige  Operation.  Die  A.  mürbe  fdjon  in  ber 
Amplttübc  (lat.  amplitudo).  Beite,  Umfang,  bei  Hippofratiidicn  Schule  geübt,  um  branbige,  faulcnbc 

Sellcnberoegungen  unb  Sebminguitgen  bie  größte  Ab  I   ©lieber  3U  entfernen.  Bei  GclfuS  unb  GSalcn  finbet 
meiebung  aus  ber  Afittellage.  ;   fich  Himbe  non  regelrecht  nusgeführten  Amputationen, 
Ampfitoaricr  (Amfioarier),  gerntan.  Sott  311  hoch  galt  bies  Serfahren  megen  ber  Stutung  für  (ehr 

taten  Seiten  ber  AicberemS,  erft  BiinbeSgcnoffen  bei  gefährlich,  unb  erft,  nnchbetn  man  bie  Blutung  burdi 
Somer,  bann  bcS  ArminiuS,  roofür  fie  non  ©enna  ,   Uiitcrbinbung  ber  Arterien  ftiüen  gelernt  hatte,  tarnen 

mniS  ge3üd)tigt  würben.  Um  59  n.  (Ihr.  »on  ben  Amputationen  in  nttgemcincni  GScbraud).  Bcoor 
Ghauten  auS  ihren  Sißen  pertrieben,  ppn  ben  Sömem  Sari  (1582)  bie  fdjon  non  ©alen  unb  AiitiuS  getannle 
mit  ber  Bitte  unt  Aufnahme  in  bie  flanbftrichc  am  ifolierte  Unterbinbung  ber  ©efäfte  mieber  anmnnbtc, 

Sbem  unb  an  bereifet  abgeroiefen,  non  ben  um  Hilfe  fuchtc  man  bie  Blutung  burd)  ficbcnbeS  ßt  unb  Har.j 

bai  nripetcnx  unb  Dubantcn  betämpft,  gingen  bie  A.  tauchte ,   ober  burd)  baS  ©lüheifen .   mit  bem  man  bie 
'amtlich  3u  ©runbe.  Gin  Heiner  Seit  iditoß  lid)  fpäter  Bunbfläcpc  beftrid).  Übrigens  gelangte  bie  Unlerbin 

ben  granten  an.  bung  ber  Arterien  erft  tauge  nach  Sari  31t  ber  oerbien- 
Ampthill  cftrr.ammi.wn,  'JAarftftabt  inScbforbibirc  ten  Anertcnnung.  Grit  feitbem  Störet  1674  bie  Aber- 

(Gnglanb),  hat  a!S©enteinbe  (1801)7965  Ginro.  Dabei !   preife  (Joumiquet)  erfunben  unb  Seht  1718  btcfclbe 

ä-'Houif ,   itanbfiß  bcS  HerjogS  non  Bebforb ,   1694  terbefiert  hatte ,   mürbe  bie  A.  eine  allgemein  geübte 
«baut,  mit  fdjönem  Sari  Cperation.  Die  A.  ift  angcfcigt  bei  3uftanben  ber 

AmpthiU  ctpr. amu«, wo,  Cbo  Bitliam  Scopotb  ©lieber,  roeldje  abfotut  unbcilbar  finb  unb  baS  Seben 
Süffelt,  Borb,  brit.  Diplomat,  gcb.  20.  5cbr.l829  ,   gefätjrbcn  ober  ben  ©ebraud)  berfelbcn  ooütommen 
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Iiinbera,  foWic  bei  folcben,  roetdic  wegen  beionbcrei 
nmftnnbc  ober  Vcrbältniiic  beb  Krönten  ber  Teilung 
ober  Braudibarfcit  beb  ©liebe«  im  MScgc  iieben.  Jpier 

her  gehören:  Verlegungen  mit  ilnrtcr  uuetfehung  bei 
MScicbtctlc  unb  ber  Knochen;  3crreifeungen  großer  Öe 
täfle  uiibVetDenftämmc;  ooUIommencMthrciflmig  oon 

©liebem  burcfläRafcbmcn,  ©cfcfloiic;  große,  allen  Steil 
Dcrnxhcn  Xroß  bictenbc  ff  uflgcicbmüre ;   itarle,  er 

idiöpfcnbc  Vereiterungen  bei  Mnodicngcidimürcn  unb 
Muod)enbranb,  wobei  bie  bdrejfenbeu  Knochcnftüdc 

nicht  meggenommen  werben  lönnen ;   Branb  ber  Wlie^ 
ber,  iobaib  bcrfelbe  fidt  begrenzt  hat;  fogen.  falfchc 
©clcntc  an  ben  untern  Gptremitatcn ,   weil  fte  ba« 

Bern  ptm  ©eben  unfähig  machen ;   groflcBefcbroülitetc. 
Jtt  Dielen  fällen,  welche  früher  bie  Ml.  erbcifditen, 

wenbet  man  gegenwärtig  bie  Scfcltion  (f.  b.)  eine« 
Knocheiilcil«  ober  eine«  ©clente«  an,  woburefa  mau 

gante  Wliebmaßen  erhalten  nnb  leiblich  beritedenfann, 

welche  Dor  einigen  Jahrzehnten  hätten  nbgenommeu 
werben  müfien.  Xie  Ml.  wirb  entmeber  mber  Konti 

miität  eine«  ©liebe«,  nlfo  mit  Xurcbfägung  ieincel 

Sfnocben«,  ober  in  ben  öelenltn  borgenommen  (Gl- 
artilulation,  Snutleation),  fo  baß  alfo  nur 

Seichteile  burchtrennt  ju  werben  brauchen.  Zuweilen 

werben  beibe  CperationSmclboben  bereinigt ,   wie  bei 1 
ber  Sgme-Virogo wichen  Ml.  be«  <$ufle«.  3m  allge*  | 

meinen  fudtt  man  bei  jeber  Ml.  Don  bem  ju  amputic- 
renben  ©liebe  fooiel  wie  irgenb  möglich  äu  erhalten. 
Xa8  Verfahren  befteht  nach  poraufgegangener  Sage 
rung  bc«  Sranfen  unb  Betäubung  biirdj  Gbtoroform 

1)  in  ber  Borfehrung  gegen  bie  Blutung,  meift  burdi 
Xrud  mittel#  cinceiourniguet«  (f.b.),  juweilen  burch 

eine  ©untmihmbc,  welche,  ftraff  angtjogen,  Don  bem 
Ruft  obe  ber  Staub  aufwärts  geführt  wirb  unb  ber 

nrt  alle«  Blut  Derbrängt,  baß  große  Mlmputationen 

ebenfo  unblutig  wie  an  ber  Seiche  nuogefübrt  werben 
tonnen;  2)  in  bem  tunftgerednen  Schnitt,  welcher  auf 

bie  Bcbcdung  beb  Stumpfe#  Bcbncht  ju  nehmen  hat;  i 
3)  in  her  Mlbfägung  be«  Knochen«;  4)  berBlutftiflung; 

5)  her  gehörigen  Bchanblung  ber  burch  bie  ML  geieiv 
ten  Sunbe. 

9iach  ber  Operation  tuten  oft  Krämpfe  be«  Mim 

putationöitnmpfe#  auf,  anhnltcnbc,3ufantmcnjicbung 

ber  burdiidmittcnen  SRuötcln,  beionberä  wenn  nahe 

an  einem  Seien!  operiert  worben  war,  ober  3udun- 
gen.  burch  welche  heftige  Sdimcricn  unb  Blutungen 
oeranlaßt  werben  tönnen.  3n  folcben  fjäflen  muß 

ber  Stumpf  burch  Jücper  auf  bie  Unterlage  nicber-  j 
gebrüdt  unb  befeftigt  werben.  Bern  higenbe  Sittel  unb 
ili#  tragen  juc  Bcichroichtigung  biefer  3ufäUe  bei. 

Xie  Befahren  ber  Ml.  finb  bie  bei  jeber  gröitcrn  MBunbc 
ju  beaeptenben,  bcfoitbcr#Blutungen  unb  Verjauchung 
(f.MSunbe).  Schmergen  int  Mlmputationhftumpf  rühren 

en  tweber  d   on  ungenügenber  Bebedung  burdi  bie  Seich 

teile,  Gittjünbung  ober  non  tnotenartigen  Mieubilbun 

gen  in  ben  burchfdmittenen  Verben  her  (Mlntputa- 

tioneneurome);  fte  werben  Don  bem  Kraulen  ge« 
wötjnlicb  in  ba«  gar  nicht  mehr  Dorhanbene  ©lieb  oer- 

legt,  weil  j.B.  bei  berMl.  beäMlrme#  bieGmpfmbung«. 
ncroen  be«  Xaumcn«  auch  noch  nadi  Jahren  auf  einen 

Steig  im  Bewußtfein  bie  Vorftetlung  erweden,  al«  fei 

ber  Xaumen  birelt  gereip.  Befonber«  gegen  Sitte- 
nmgowcchiel  bleiben  bie  Stumpfe  noch  Diele  Jahre 
emprinblich. 

Mlmputicren  (lat.),  cm  ffllieb  burch  blutige  Ope- 
ration abncbnicn;  f.  Amputation. 

Mlrnr,  3hn  el  Mlfli,  berühmter  arab.  Jclbflerr. 
war  anfangs  ein  ©cgner  be«  Vropheten,  bem  er  fnh 

—   Iflmrit. 

erft  029  nnjehloß,  tbat  lieh  bei  her  Grobcnmg  Valafti 
tta«  beroor  unb  unternahm  030  ober  639  bte  Grobe 

rang  Don  Migbptcn.  Xie  nähem  Uiitftänbe  ftnb  un 

uoUtontmcn  betannt,  bie  gewöhnliche  nrabifchc  Xrnbi 
tion  iit  polier  Unmöglichleiten  unb  Mäibcrfprüebe.  Jett 
ftcht,  baß  Ml.  841  Babnlon  einnahm,  unb.  burch  bic 

nach  Kaifcr  öeralliu«-  lobe  in  Sonitautmopel  wie  in 
vigßpten  eingerittene  Verminung  begünftigt,  weitere 
Sortfdtrittc  machte,  fo  baß  bie  bahctiu  arg  bebrängte 

bttgantinifdte  Segientng  042  in  bic  Mlbtrciung  Mignp 

ten-j  willigen  mußte.  Jnfolge  be«  'Vertrage#  warb 
043  Mllcranbria  Don  Ml.  heießt  _unb  340  ein  twn  Btv 
jattj  unteritüßterMlufftanb  ber  Stabt  unterbrüdt.  biete 
arg  Derwüftct.  Miach  ber  Irabition  ioll  Ml.  ichon  bei 
ber  criten  Ginnahmc  auf  be«  Ghalifen  Befehl  mich  bie 
berühmte  aleranbriniftbc  Vihliotbel  ucrnichtct  haben, 

mit  beren  Biicfaerrollen  bie  4000  Bäber  ber  Stabt  ge 

beip  worben  feien;  inbefftn  iprcchtbie biitoriicbeSabr 

fcbeinlidtleit  bagegen,  ba  ber  größte  Seil  ber  Samm 

lung  fdton  bei  frühem  Belegen  heilen  ju  ©runbe  ge- 

gangen war  (f.  Hlcraitbriai.  M118  neue  Stnupp'tabt  batte 
Ml.  fchon  früher  Gl  Softät  (Mllt-Äairo)  gegrünbet; 
oon  bort  au«  eroberte  er  fclbft  noch  Barl a,  fein  Unter 

felbpcrr  Mltha  Sripoli«.  080  ftanb  er  gegen  MUi  (f.  b.  1 1 
auf  ber  Seite  be#  SRuamija  unb  Dcrtjalf  ihm  burch 

feine  Snntcrtift  nach  ben  Kämpfen  bei  Siffm  ;um  Siegt. 
Ml.  ilarb  664  dt«  Statthalter  Don  Mlgppten. 

Mlmrabaum,  Mlmrabar),  f.  SpondUr«. 

Mlmrabgummi,  f.  Aeiu-ia. 
Mlmraott,  Xiitrilt«bauptftabt  in  ber  britifdi  >   inb. 

VroDin)  Berar,  unter  20°  50'  nörbl.  Br.  unb  77“  47' 
öitl.  8.  D.  ©r.,  an  einer  3®tigbahn  ber  ©rcat  Jnbinn 
Veninfular  Giimbahn,mit(l88t)22,945Ginm. (17,675 

Slinbu,  4725  MKohantmcbancr  :c.),  bie  fehr  bebeutett- 
ben  Staubet  mit  ber  gefdiäßtcn  Baumwolle  be«  Xcftrift« 

unb  Sahrilation  Don  BaumwoBftoffen  (6000  Mlrbei- 

tcr)  fowic  Don  Soft-,  Seiben-  uttb  anbem  Stoffen 
(12,000  Arbeiter)  betreiben. 

Mlmra« ,   Schloß,  f.  Ambra«. 

MtmrilfaiA  i genauer  Jmru  ul  Äal«),  ber  ge- 
fciertfle  arab.  Xiditer,  Sohn  be«  Swbfchr,  bc«  ftönige 
ber  Benu  Mliab,  lebte  in  ber  3eit  für)  Dor  MKobammeb 
unb  gelangte  burch  feine  Sieber,  feine  Schidiale  unb 

iemc  Siebcsabentcuer  unter ieinein  Voll  ju  allgemeiner 
Berühmtheit.  Mlu«  femcrS>errfcbaft  Dcrtrrehen,  irrte  er 
unter  iremben  Stämmen  flüchtig  umher  unb  ioU  ;uleßt 

nach  ftonftanlinopel  gelommcn  iein .   um  be«  Skalier# 

Juftinian  Bciitanb  ju  iuchen.  Xcr  Sagt  nach  mußte  er 
aber  wegen  eine«  SiebeäDcrhältniite«  )u  einer  gricthi 
fdien  Vrinjeiiin  auch  oon  hier  fliehen ;   balb  barauf  ioU 

er  bei  Mlngora  gtitorben  fein.  Seine  SKoaitata  haben 
hermWacgcben  Sette  (Seib.  1748),  StcngitenbcrgcBonn 
1823),  Bolmccr  (Sunb  1824),  Ml.  MKüUer  (Stalle  1869), 

G.  3rcnlel  (mit  Kommentar  be«  Mlahhä«,  bat.  1876). 

Gin«  feiner  langem  ©ebichte  gab  Mlmolb  (Stalle  183«i 

berau«.  Xen  gaitjen  Xiwnn  ocröffenttichten  bc  Stanc 
(mit  Überlegung,  Var.  1837)  unb  Mlblmorbt  (in  ben 

»Six  ancient  Arabic  poeta«.  Sonb.  1870;  Bemertun- 

gen  baju,  ©reifem.  1872);  ein  Kommentar  erfebien 
Kairo  1865  u.  1890;  eine  herrliche  Ühericßung  lieferte 

gr.  fRüdcrt  (Stuttg.  1843). 
Mlmrit,  Vuinenitätte  auf  ber  Küite  be«  alten  Vfw- 

ttifien.  füblid)  Don  her  Smfenftabt  lartu« ,   m   unbe- 
wohnter Oicgcitb  gelegen,  ift  ba«  alte  Vfaratboe  unb 

mürbe  erft  1800  oon  fliennn  genauer  crtorfdit  unb  be- 
ichricbeit.  Viaratho«  gehörte  urforünglich  at«  Kolonie 

jum  ©chict  her  3nfelttabt  Mlrabo«,  ber  brtagrößttn 

ber  phönil.  Stäbte.  Unter  ben  noch  oorhanbenen  MRo- 
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numenten  erregt  61  Wan  beb  ( *ber  Xempel*)  als  her  Slmsbotf,  Kilolau  S   ooit, Reformator,  geh.  1483 

bebeutenbftc  iberreit  femitifdjer  Xempelbaufunft  bas  in  Xorgau,  geit.  1563  tn  ©fettad),  itubiertc  in  Sitten 
mciite  Jittereffe.  GS  ift  ein  Bicrediger,  auf  brei  Seiten  berg,  würbe  hier  151 1   Srofeffor  ber  Xpcologic,  be 

Bongtlfenmauem  utnfdjloffener  $of,  55m  lang,  48m  gleitete  Suthcr  natbDeipjigtmb  Sonn«  unb  roarbefien 
brett.  in  ber  Witte  mit  einem  gclfenwürfcl  Bon  5Vi  m   ̂Mitarbeiter  an  ber  Bibclüberfcpung.  91IS  Supcrmtcu 

im  Ouabrat,  auf  welchem  eine  ebenfalls  non  brei  Sei-  bent  in  Wagbeburg  (1524)  führte  er  in  (Poslar  unb 
len  gefehloifene,  4V»  m   hohe  unb  mit  einem  groben ,   Malenbcrg  bie  JHcfonitnüou  eilt,  tonrb  1542  ©ifcbof 
Stein  bebedtc  Gella  ruht,  bie  jur  Vlufnabme  Bott  9fa  oon  Raumburg,  aber  1547  Bott  ben  Haifcrlicben  Ber 

tionalbeiligtümcm  beftimmte  »Tbeba«  (Xabcmafeli.  trieben;  att  feiner  Stelle  tnurbe  ber  Bon  bent  Tom 

flnbre  Xenfmäler  ftnb:  ein  groftarüges  Wrnbtttonu  fapitel  gewählte  JuliuS  0.©flug(  eingefept.  Seit  1552 
ment,  ein  Stabhtm  mit  barnnftoßenbem 'Amphitheater,  wirftc  er  alstPencrnlfupermtenbciit  itiGifenad).  Klient 
über20li)rabfammcrn,biciogcn.3pinbelfäiilen(®rab  latbolifdten  Seien  feinblid),  befämpfte  er  rfldfichts 

Denhnäler)  u.a.  S.Xafel  »tMrcbitcftur  II«,  gig.9u.  10.  lob  bas  Jnterim  tttib  ftanb  in  ben  nbiaphorifüfd)en, 

Umritam,  nermanbt  mit  bem  griedr  ilntbrofia,  itincrgifüfcben  unb  'Abcnbmnblsftreitigfciten  ftetS  auf 
ber  Unfterblicbfcitstranf  ber  iubifdicit  Sage,  erjeugt ,   feiten  ber  ftrengen  Dutbernncr.  Seinem  Mlnfcpen  fdja- 
burtft  Weifter  beb  WildmteerS;  f.  Söifdinit.  bete  er  bttrdt  beit  im  Streit  aufgefteüten  unb  bann  jäh 

■Jlmritfar  ( »Xetdi  ber  Unfterblichfeit* ), iöauptftabt  uerteibigten  3ap:  gute  Serie  feien  fdinblid)  jur  Selig 
beo  gleichnamigen  9tegicruHgSbe;irtS  1 13,866  qkm  feit.  Gr  mar  bei  ber  (Prünbung  ber  Uninerfttnt  Jena 

mit  2,729,109  Ginnt.)  in  ber  mbobrit.  'ifrooin)  ©an  1   beteiligt  unb  beforgte  bie  Jenaer  WuSgabe  oonfiuthere 

bidtab,  ftnotenpunlt  bcrGifenbnhnenSinltutta-qkichn  Sdiriften.  Seme  Biographie  fthncbtn  'S  r   e   f   f   e   I   ( Glberf . 
war,  91.-Wultnn  ftaratfdii  unb  21.- ©othanfot,  mitten  1862)  unb  Weier  (fieipj.  1863). 
zwtfeben  ben  Jlüffen  Bens  unb  Kami,  unter  31°  37‘  'Ilntfcf ,   f.  Xroifel. 
ttitrbl.ör.  unb  74"  55‘öftl.ö.B.®r„  mit(l8«l)136,766  'Ilmfel  beere,  f.  Rlmtunu«  cathartieu. 
Ginro.,  rooBon  14,000  Sifh,  im  übrigen  Wohamme  Sttnfclfdb  (Äoffowopoljc),  große  uttb  frudtt- 

baner  unb  fiiinbu.  Xic  Stabt  ift  ben  Sifh  hetlig  bare  Gbene  ittt  ttirf.  Serbien  (Silajet  ftofforoo),  weit- 

et IS  3entrum  ihrer  Religion.  Qln  einem  ffinftlidjen  lid)  oon  'Bniduiita,  alter  Seebobeu  am  Rorbabpang 

otereeftgen  See  non  V«  Stunbc  int  Umfang  (1581  aus-  bes  StharXagh,  berühmt  burth  ;roei  mörberifcheXür- 
gegrnben),  Bon  idiöncn,  marmorbelcgten  ©romenabett  (enfdjladjten,  bte  eine  6.  Juni  1389  jntifcfien  Wurab  I. 
umgeben,  fiept  ein  pradstootler  Xetnpel,  ber  Xarbar  unb  ben  Serben  unter  ihrem  Sfaiicr  Oajar,  m   welcher 

3af)ib,  Bott  Warntor  mit  Bergolbeter  Äuppel.  Jm  beibe  öcrrfdicr  fielen  unb  bie  Freiheit  ber  Serben  oer- 
»auptgemnd)  beiinbet  fid)  ber  ®ranth,  bas  9}eli>  I   nichletwarb;  bie  anbre  17. — 19.  Ctt.  1448,  in  weither 

gionsbudt  ber  Sifh,  bah,  boh  fehönen  liidieni  umhüllt,  SutminbeS,  Sormunb  beS  ungarifdtett  itonigsSlabie 

iorgfältig  in  einem  rcidtocr.gerten  Önftdien  oerwahrt  |   lam'fiofthimms,  nom  Sultan  Wurab  II.  beftegtwurbe. 

wirb,  ft'ein  Silh  geht  nach  91-,  ohne  in  bem  Jeid»  (U  Ämfelmcrlc,  f.  Xroffel. 
haben;  auih  Rcitqcbnrnc  werben  bnrin  untcrgctaucht.  'lliutcltnötoe,  f.  täaiferfehroalbe. 
•Außerhalb  ber  Stabtmauer  erhebt  fich  baö  1809  Bon  IlntfiBa  rttr ,   f.  Ampfioaricr. 
Ranbfchit  Singh  erbaute  gort  ©ouinbgarh,  jept  Ilntblcr,  Samttcl,  ftupferftedjcr,  geb.  17.  Xep 

mit  engltfcher  wfapung,  unb  bie  hohe  Säule  9) aha  1791  ju  Sdmtptadi  in  bcrSchweij,  geft. i 8. 3Kai  1849 
2ttal,  errichtet  über  bem  (Probe  eitles  Sohnes  bes  itt  Wündjen,  erlernte  feit  1810  bie  SEupfcrilecherfunit 

(8unt  iiar  (PoBinb  in  einem  (Patten,  in  bem  zahlreiche  bei  Cberlogler  uttb  bem  altem  CipS  in  Zürich,  befuebte 

rtottre  wohnen.  Sott  ntobernen  Santen  ftnb  nennens-  !   feit  1814  bie  Wündi euer Slabeimc  uttb  begab  fidt  1816 
wert;  ber  (Pertchtehof,  baS  SerwnltungSgebüubc,  eine  nadiSJotn,  Wo  erbieSerfe  ber  Stecher  ber  Scitaifiance 
proteftantifche  unb  eine  fathol.  Stirdic.  ein  Siofpital,  !   periobe  ftubierte  unb  nach  Ihortualbfen  unb  Gomelius 

(PefängniS  :c.  21.  ift  bie  erftc  JtanbclSftabt  bes  San  i   arbeitete.  1820  begann  er  bie  Stiche  nach  Ihonoalb- 
bfdtab  unb  Susgangdpunft  bes  Jianbels  mit  ilnbul,  fettS  91lepanbcr,(ug,  (ehrte  bann  wicbcr  tn  bie  Schwei.; 

«afchmir,  Sochara,  zugleid)  berühmt  wegen  feiner  |   ;urüd  unb  würbe  1829 als Srofeffor  ber Supferftechet 
Shatnls,  einer  Bon  aus  .(tafebmir  cingcwanbcrtcn  Se’ !   fünft  an  bie  Mlfabcntie  itt  SKümhett  berufen.  Seine  he- 

bern begrünbeten  ̂ nbuitrie,  unb  wegen  feiner  wollenen,  beutenbften  Serfe  ftnb :   bie  Grablegung,  bie  Wabon- 

feibenen  uttb  mit  ®olb  gefüllten  Stoffe.  Xcr  CPefnntt- !   nett  Staffn  unb  Xeittpi  unb  bie  heilige  fjnnülie  Ga- 

banbcl  beläuft  ftd)  auf  4'  j   Will.  S>b.  Sterl.  jährlich,  nigiatti  nach  Sfaffael,  Johannes  ltadi  Xotuenichino, 
wooon  ca.  200,000  Sfb.  Sterl.  auf  bie  nach  Guropa  \   Wngbalenn  nach  Garlo  Xolci,  CBerbcdS  Xriumph  ber 

auägeführten  .ftaidnturfharols  fommett.  —   Xic  Stabt  Micligiott  in  ben  Hüniten,  Sdiwanthalerbilialerftatucti 

mürbe  1574  Bon  (9 uni  Sam  Xod,  beut  Plooftel  ber  |   ber  iJittalothef .   XnmtectccS  Ghriftu#.  Seine  Xedmit 
Stfh.  gegrünbet,  1761  aber  oon  Mlhuteb  Schah  ;cr-  legte  bap  .tmuptgewicht  nicht  auf  bie  ntalcrifche  Sir- 

ftbrt,  halb  aber  wieber  aufgebaut  unb  1802  non  San- 1   tung,  ionbem  auf  bie  Strenge  ber  3eithnuitg  unb  ber 
bfchit  Singh  feinem  Seid)  emucrlcibt,  mit  grofien  Soften  plaiüfdjen  Jonn. 

audgebaut  unb  DcrichiPiert;  1846  würbe  es  nach  bem  j   _   ilinftcg,  Ort  im  febweijer.  »ianton  Uri,  (Pemeinbe 
Stur;  ber  Silh  britnd).  I   Silenen,  mit  Jufi  bes  fehroffen  SriilmftodS  unb  am 
Slmtrum  (Mlmrout),  Jnfel  inberPfocbfee,  an  ber  Gingang  in  bas  Wnbernncrthnl ,   536 m   1t.  SK.  öier 

Seftfeite  Schleswigs,  fübweftlich  Bon  Johr,  jumÄreih  tritt  bicöottharbbahn  aus  ber  offenem  Jbnlrtiebentng 
Xonbem  gehörig,  tft  28  qkm  groß,  halbntonbförmig  j   in  bie  engem  Schluchten  bes  obent  Picttfiibnls  ein  uni) 

geftoltet,  enthält  Xünen  bis  ;u  34  ra  »öpe,  int  0.  geht  Bon  ber  rechten  iflufiieitc  auf  bie  linfe  über.  91. 

mageres  öraSlanb.  hat  ein  Seehofpi;.  einen  Deucht-  ift  eilt  .fiauptplap  bes  umerifdien  Wmeralienhanbcls 
türm  unb  ano)  670  Ginw.  mciit  fviefifchett Stammes,  unb  bieXourtftenftationfürbas'DfaberamTthalmicfür 
öauptort  ift  Kebet.  2luf  ber  Seftfeite  ber  Jnfel  finbet  bie  Gottharbfirafie  unb  Station  ber  auf  fülmer  ®rüde 

Huftemfang  ftatt  über  ben  ftärftelenbadj  geführten  ©otthnrbbahn. 

Amsanctus  Lacus ,   f.  Stnianto.  Slmftel,  glufe  in  ber  nieberlänb.  'iroDin.j  'Korbhol- 
flmfchafBanbP,  i.  Itmefhafpenta.  ,   lanb,  auS  ber  Xreeht  unb  ftntmmen  Wpbrecht  gebil- 
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bet  mtb  burd)  bic  Vlitgitcl  Bcrftärft,  bitrehfliefit  Vlmftcr- 
bam  in  mehreren  binnen  unb  ergießt  iieb  in  anfehn* 
lieber  Steile  und)  einem  Kaufe  oon  14  km,  fclbit  für 

Heinere  Secidiiffe  fnbrbnr,  in  ben  Wccrbuicn  fl.  <1  m   - 
ft  c   11  a   u   b   hieß  bie  Uferlanbfd)aft  ber  VI.,  Bonnald 
(1807)  etn  Scpartemcnl  bed  Rönigreichd  fcoUanb, 

1810  mit  bem  oon  Utrecht  jum  Scportemcnt  ber  3ui' 
beriet  Bereinigt,  jent  etn  Seil  ber  flrooing  VJorbholIniib. 

ÄmfltTbam  (9!cu*Vlmflerbam),  COticI  im  füb< 
lieben  onbifeben  Cican,  unter  37“  47'  fübl.  Sr.  unb 

77°  34'  öt'tl.  S>.  B.  ®r„  86  qkm  (1,2  QW.)  groß.  Sie 

tft  ein  erloiebcncr  SuIIan  (842  m),  fnt't  gnnj  un.ju- 
gönglieb,  mit  ipärlicbem  ©rad  unb  Wood  beberft  unb 
nuruon  Secoögeln  bewohnt.  Sou  ben fcoUänbem  1833 
entbedt.  aber  erit  1608  betreten,  bilbet  VI.  jeßt  mit 

bem  nahen  St.  flaul  eine  Sepenben)  non  Wnuritiud. 
Vlmftcrbam  (hierzu  ber  Stnbtplan),  vmuptiiabt 

(aber  nicht  Stcfiben jfteibt*  bee  Königreich«  ber  Sieber 
lanbe,  am  (linrluß  ber  Vlmftcl  m   ben  Weerbufen  fl, 

Bon  .jinei  Vinnen  bcriclbcn  burcbfloffen  unb  m   jraei 
Seile,  bie  alte  (öitliebci  unb  bie  neue  (»eitliebci  Seite, 

geiebicben.  Sie  Stabt  liegt  unter  52°  22' 30"  nörbl.Sr. 
unb  4“  53'  18"  öitl.  2.  B.  ©r.,  ift 
in  ©citalt  einte  Sagend,  btfitn 

Scbnc  ba»  fl  bilbet,  erbaut  unb 
hat  einen  Umfang  Bon  ca.  20  km 
(f.  ben  Slam.  Sou  ber  Kanbicite 
and  macht VI.  mit  feiner  Iahten  u. 

flachen  Umgebung  einen  unbe- 
bcutcnbenCmbruif,  einen  um  fo 

fieroaltigcm  abernon  ber  Saget' eile  aus.  SotocitbadVlugcrcicbt, 

hohe,  gcmaltigc  £muienuaifen  u. 
eine  bunte,  bewegte  Seit  tneuicb 

lieben  Scrlcbrö,  jum  Seil  Berbcdt  bureb  einen  Salb 

oon  Waftcn;  gegen  91.  ber  weile,  glatte  Saffcrfpicgcl 

bed  fl  unb  in  ber  Seme  bie  Ufer  Vforbbollanb».  Hieb 

rerc  3üge  Bormaligcr  Sagionen  laufen  um  bic  Stabt 
herum  unb  bilben  einen  mit  einem  breiten  Kanal  ein> 

gcfagten  Krani;  bic  Waiicrn  finb  aber  abgetragen  unb 
bic  Seide  in  Soulcnarbd  Bermnnbelt.  Son  ben  ehe* 

maligen  ndu  Shoren  ift  nur  ber  merfmürbige  Wui- 

bcipoort  (Soort  =   Sbor)  übriggcblicbcn.  Wehr  ald 
50  träge  fließenbe  ©raebten  ober  Kanäle  Bon  1— 1,2m 

Siefc.  beten  Safjer  jeßt  bei  Vlocbl  Born  3uiberfee  and 

crgänjt  wirb,  laufen  bureb  bic  Stabt  unb  bilben  jahl- 
reicht  Unfein,  welche  burd)  mthrere  teil«  fteinerne, 

teild  bblreme  Srüdcit  miteinanber  Btrbuitbcn  gnb. 

Sa  ba«  Knnnlwniicr  wegen  ber  beftänbig  einbringen* 
ben  Sec  ungenießbar  gt,  fo  wirb  bad  SrinhBaffec 

bureb  eine  1853  cröffncte  unlcrirbifcbe  Sajfcrleitung 
and  bem  7   km  oberhalb  .fmnrlem  in  ben  Sünen  Bon 

flogclcnjang  angelegten  Sagcrbchälter  hindugeführt. 
Vtugcrbent  liefert  bic  Scchtwnifcrlcitung  (bad  Saffer 

wirb  bei  Vlidgcocebt  in  einem  Sunn  emporgehoben) 
bad  für  anbre  3wede  crforbcrliebe  Saffer.  Sie  §   ä   u   > 
fer  Vlmitcrbamd  (1891:  32,583  an  3nhl>  flehen  auf 

eingcrammlenfjfählen,  welche,  burd)  eine  weiche  Sorf* 

fd)id)t  Bon  12— ISmSide  getrieben,  auf  feftemSanb* 
boben  ruhen;  fie  ftnb  oon  Sndfteincn,  böchft  feiten 

Bon  Cuabcm  aufgeführt,  ßingclnc  ©cbäube,  fclbft  bie 
neuem,  haben  noch  ein  mittelnllcrlicbed  Vludfcben. 

[Straften,  -plätte.  (9rfiäut>e.|  Sie  Öauptftra* 
gen  laufen  unter  geh  parnücl  ald  italbbogcn,  beren 

ISnben  fid)  auf  ben  Weerbufen  ftüßcn;  gerabc  üuer« 
(tragen  burebfebneiben  jene;  bie  breitem  haben  in  ber 

■Witte  mit  Säumen  befeßte  Kanäle.  3U  ben  fd)önftcn 
gehören:  bic  ipccrcngrnebt ,   bie  Snnfcn*  unb  bic 

Bappen  ton  Hm« 
flcr  bam. 

45  m   breite  fieijerägraebt.  Sie  gan,|e  Vlugenfcitc  ber 
eigentlichen  Stabt  umgibt,  biefen  parallel,  in  weitem 

'■flogen  ber  Suitcnfingel.  einige  ̂ auptilragcn,  i.  8. 
KalBeritrant.  VlieuwenbpI,  Soelcn.,  Sarpbati-,  Son 
bei-,  Keibfchc  unb  Utredjtidje  Straat,  finb  nicht  non 

;   einer  ®rad)t  bureb  logen.  Wehren  Kanäle  itnb  jegt 

j   audgcfüUI.  Sic  tleincrn  Strafen,  burd)  welcbe  (eint 
Kanäle  gehen,  finb  ena  unb  büftcr.  Sad  Jubenoiertel, 

,   bid  nor  hinein  ein  biebted,  enged  imuiergebränge,  be 
ginnt  burd)  Vleubnuten  febon  etn  mobtmertdVludfehen 

:   tu  gewinnen.  Unter  ben  jroölf  öffentlichen  flläßen 
l   gnb  ber  Sam,  ber  Wittelpmilt  bed  ftäbtiieben  Serfchrd 

;   (mit  einem  hohen  Senhnal  jum  Vlnbenlen  an  1830, 
errichtet  1858),  badVIniftelnelbt,  ber  9)embranbtdplein. 

früher  Sotcrmartt  (mit  Sembranbtö  Statue,  feit  1852), 

ber  Shorbcdcplcin  (mit  Shorbeded  Statue),  ber  Jyrc* 
i   berildplein  (1870  noüenbel),  ber  Seibfche  Slein,  ber 
Seftcnnarlt  unb  Vlieumc  Wart!  bie  norjüglichfttn. 

|   Sie  fd)önitcn  Spnjiergänge  liefert  ber  Sonbeldporl 

;   ( 15  4>eIlor),  Bon  flrinatleuten  angelegt  unb  unterhal- 
ten. Unter  ben  52  Kirchen  ber  Stabt  (barunter  21 

reformierte,  20  latholifche,  3   lutherifehe,  2   mattoniiehe. 

eine  englifth-predbhtecinnifche,  eine  engliich-epifto 
pale,  eine  für  Siemonftranlen,  eine  für  Wennoniten, 

2   für  Jnnfeniften)  Berbiencn  befonberc^eroorhebung: 
bie  Vlicuwc  Kerl  (Katbnrinctilirebe)  auf  beui  Sam,  etn 

feböner  fpätgotifcher  Sau  (1408 — 70  in  «form  einer 
trcujförmigen  Saglila  aufgeführt)  mit  ben  Örabmä 
lern  be  Ofuqlerd,  Ban  ©alend,  bed  Siebter»  Sonbel 

unb  bed  gelben  Ban  Spcqt  (ber  1831  Bor  Vlntmerpen 

fein  Soot  in  bie  Kuft  fprengte)  unb  einer  funitnoU  ae- 
fdinigten  Kan.jcl ;   ferner  bie  gotifchc  Cube  Kerl  (Vfito 
laitircbe,  aud  bem  14.  ̂ ahrh  )   mit  alten  ©ladmalercien. 

bic  SciJcrlerl  mit  »0  m   hohem  Sunn  unb  bic  neuer- 
baute St.  'JitcolaaelerL  Unter  ben  neun  Sgnagogen 

ift  bie  bem  Sempcl  Salomod  nachgebilbete  ber  portu- 
giefifeben ^nbeii  (1670  erbaut)  bic  febönfte  unb  größte. 

Vln  hernorrngcitben  ©c  bä  üben  ift  VI.  reich.  Sad  be- 
rübmtcftc  unb  größte  ift  bad  ehemalige  Sfathaud,  fett 
1808  töniglicbcd  flalaid,  auf  bem  Samplag,  non  oa 

[ob  Ban  Kämpen  1648  -   55  erbaut.  Cd  ficht  auf 
13,659  eingerammten  Waftcn  unb  bilbet  ein  Sicrtd 

Bon  80  m   i'ängc,  63  m   Siefe  unb  33  m   f)öbc.  in  ber 
Witte  mit  einem  gewölbten  Som  geliert,  aud  bem 
ein  noch  20  m   hoher,  mit  einem  ocrgolbctcn  Schiff 

gefrönter  Sumt  Heb  erhebt.  3<lt>!reiche  Statuen,  8a»- 
rcliefd  unb  Sanbgcmälbc  jicrcn  bad  ©ebäube;  bie 

Öauptfäle  gnb  mit  Wamtor  gani  überileibel,  fo  na* 
mcittlitb  ber  herrliche,  aud  ben  3citcn  König  Dubniig 

Vfapoleond  berrührenbe ,   38  m   lange,  18  m   breite 
Slatdfaal.  einer  ber  größten Curopao.  jnberVläbebed 
flalaid  geht  bie  1845  poUenbctc  Sörfe,  ein  ftattlicbed 
©cbäube  mit  einer  Bon  14  ionifdjen  Säulen  getragenen 

Sorhaüe,  bad  aber  balb  einem  großem  Vfeubnu  fllaß 

machen  wirb.  Sonft  gnb  noch  aniufübren:  ber  Vlb- 
miralitätdhof  (ber  jeßt  ald  Stabthaud  bient),  bad 
^uftugebäube,  bad  Srippciibuid  (worin  geh  bidber 

bad  Sletcbeinuieum  befanb  Jf.  unten! ,   jeßt  noch  Siß 
ber  lönigl.  VUabentie  ber  Silfenfchaften  unb  ihrer  Si* 

bliothet),  bad  &aud  ber  oormaligen  Cftinbifchen  Korn* 

Stnie,  ber  flalaft  ber  Vfationalinbuftne  (Saletd  uoor olldBlijt,  1855 — 64  erbaut)  mit  67  in  hoher  Kuppel 
unb  feit  1883  Bon  einer  pracbtBoUen©alerie umgeben; 

bad  11,000  qm  große  SHeiehemufeum.  1877 — 85  nach 
'Klanen  Bon  Cuijperö  erbaut,  ber  im  Wtttclpuntt  bed 
Born  fl  gebildeten  $>afend  auf  einer  3nftl  gelegene. 

1889  cröffncte  3mtrnlbahnhof,  nach  Cupperd'  Slait im  althollänbifchcn  Sfenaiffanceftil  erbaut,  unb  ber 
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außerhalb  bcr  Stabt  gelegene  Sdtfnduhoi.  91.  folbft 

nt  lerne  eigentliche  Jcftung  mehr,  bilbct  aber  bat  Hüt 
telpunll  bcr  bollänbiicbctt  Jeftungdlinic  unb  gilt  ald 

öauptrebuit  bed  Hcidjcd.  6»  ift  bureb  eine  Hctbc  bc< 
«liierter  Sortd  gefebüpt  unb  tarnt  bunt)  tünftlicbe 

llberichtpemmung  pBUij  unzugänglich  gemacht  wer* 
ben.  Ten  3u9nnfl  oon  tpaarlem  fjer  bcctl  bic  Scbleufe 

wut  fcalfmeg,'  Eingriffe  »on  0.  her  werben  bureb  bic 
Schiente  Bon  Hütiben  unb  bie  Sorte  'Jiaarbcn,  Hüti» 
ben,  Stedp,  9üeuwerfluid  u.  a.  abgeroebrt. 

l«tBöltfrun9,  Oltbuftrtc.l  Stic  3aW  ber  Gin* 

»ebner  betrug  1.  Jcm.  1892:  428,480  ibarunter 

91,390  Satf)nliten,  49,948  beutfdje  unb  4533  portu» 
gittiiebe  ̂ uben).  1794  batte  21.  eine  Scoölterung  Bon 
217,024  beeten,  bie  1815  bie  auf  180,179  gefunfen 

mar,  feitbem  ficb  aber  regelmäßig  gehoben  bat.  Xie 
Saht  bcr  pericbicbcnartigftcii  jabriten  unb  inbu« 
«netten  Gtablijfanentd  tft  bebcutenb.  Spezialitäten 

tlmiierbamd  ftnb :   bic  Xiamnntfcbleiferei,  ipelcbe,  tuic - 

mobl  weniger  blübenb  alb  früher,  beuitoch  in  großarti- 
gem Siaßitab,  unb  zwar  porjugetoeifc  pon  brachten 

betrieben  wirb  (ed  gibt  58  Schleifereien,  barunter  4 
große  mit  Xampfmafcbiucn);  bie  Sora?»  unb  Slam» 
Pierraffinerien,  bie  Gbininfabrit,  bie  nortreff lieben 

Stmaltefabriten.  Jn  großem  Umfange  roirb  3uder* 
raftinerie.  labalo  unb3ignrrcnfnbritation  betrieben; 

auiterbem  bcfipt21.  fünf  foloijale '■flterbnutereteti,  jahl* 
mibe  Sägemühlen,  eine  Xampfrcidfcbälmüblc,  bie 

läbrlich  ca.  10  Hüll.  kg  Heid  »erarbeitet,  Sdpffdwcif» 

len.  HMdnnenfabrilcit ,   jroei  ©laöbläiercicn,  anichn- 
liie  Üifßr»,  Scbotolabc  ,   HJcbl»  unb  Srotfabrilen, 

großartige  ©fengiefeertt  unb  Sabril  für  aftronomifdje 
Uhren,  Seher»,  Selbe»,  Xapctcn*  unb  SBoHfabriten, 

Jlattunbruderetcn,  öaumtooüfpinncreien,  SorjcHan» 

iabriten,  73  Suehbrud  ercien ,   jablteicbc  ©olb»  unb 
iiiberfcbmicbe .   Juweliere  :c. 

[ftanbti.  |   Jmupterwerbbzweig  für  21.  ift  ber  ̂ an- 

bei, ba  ficb  hier,  jufammen  mit  Hotterbam,  ber  ge» 
(ctmteSerlehr  bcrHicbcrlaitbc  tonzentriert.  Xic  ganje 
torbfeite  Pon  21.  (am  ?))  ift  in  einen  einzigen  großen 
Öafert  pon  12  m   liefe  mit  Berfcbiebenen  Xoefö  ober 

Saffntd  umgefebaffen,  unter  beucn  bad  Cofterbot  unb 
bas  Seilerbot  (mit  Saum  für  faft  1000  größere  Schiffe) 
bie  bebeutenbften  fmb.  Xtcfelbcn  werben  oom  2)  bureb 
iiarte,  390  —   520  m   lange,  erft  in  neuerer  3*9  oott» 
cnbeieXämme  getrennt,  welche  zugleich  ben  am  Hiecrc 
gelegenen  Stabtteil  oor  Itberfcbwcmmungen  febiipen, 
btnen  er  fonft  bei  jeher  Sturmflut  «udgefept  war. 
Gine  bebeutenbe  Scränbcnmg  ift  übrigettd  burd)  bic 

'Anlage  bed  neuen  3entra!bahnhofs  hier  heruorgeru» 
ten  worben,  ber  in  ber  Hütte  bed  (üblichen  f)  -   Ufers 
gelegen  ift.  Seim  Cftcnbe  bed  Cofterbold  befmben 
"di  bie  alte  berühmte  Hciebdroecftc  (am  SRcicbdbod) 
unb  bas  ffiatrofenhaus  (für  unbefebäftigte  HJatroien, 

1956  erbaut),  nabe  babei  ber  Freihafen  (’s  Hyk» 
Kntrepot  Dok)  mit  Ungeheuern  Hingaiinen  (1828 

fthaut,  gegen  700  m   lang,  14  m   breit).  Xec  Sdhwie» 
ngtm,  welche  bcr  Schiffahrt  früher  aud  bcr  immer 

iuuthmenben  Scidjrigteit  bed  Sarnpud  (ber  SDieer» 

enge,  welche  bad  2)  ober  ben  21mjterbamer  Jtafcn 
mit  ber  3uibcrfee  nerbanb)  erwuchä,  würbe  zunäihft 

11819—25)  burch  VcriteHung  bed  großartigen  Horb» 
bcllänbiidien  Reinald  (f.  b.)  abgeholfen,  Sricrt  bcr 
*anal  ju,  fo  wirb  er  aufgefägt.  Xieier  Kanal  ift  feit 
1876  bunh  einen  türzern  eriept,  welcher  21.,  weftlid) 
brat  f)  folgenb,  bireü  mit  ber  Horbfec  nerbinbet 
tmb  1890  einen  Serfehr  non  7752  Schiften  mit 

Süll.  cbm  hatte.  Som  2)  blieb  lebiglith  bic  Kanal- 

linic  beiteben;  bic  übrigen  5oOO$>cltat  ftnb  auögcpumpt. 
Xic  2ltttiterbamcr  SBrfc  ift  bic  critc  23  a   r   c   n   b   ö   r   f   e   bco 

Kontinent#  unb  zugleid)  eine  bcr  bebeutenbften  Jonbd- 
biirien.  Sie  übt  befonberd  burd)  ihre  früher  halb- 

jährigen, jept  zweimonatlichen  2Iuttionen  Pon  Jnoa 
laffce  einen  für  halb  (Europa  maßgebenden  Ginfluß 
aud.  Gin  Xcit  bcr  itol ottio Ironien  lagert  in  Hottet 
bam  unb  Hübbelburg,  X   orbrecht  unb  Schicbatu,  bic 

fcauptninffc  aber  in  VI.  Xic  Scbinguttgen  für  bic  zur 
Vtultiou  fomtnenben  Saren  macht  bic  2Kaatid)appij, 

bic  1824  bcgriiubetc  holUinbifdi  •   oftmbifd)e  Svanbels 

gcfcflfchaft  (ae  Xederlandsche  Handelmaatschappfj, 

mit  36  ÜKill.  @ulb.  Vttticntopual),  butch  ben  Xrud  he- 
lannt.  1889  würben  burdt  bic  ®cfcüichaft  hier  unb 
in  Sottcrbnni  für  38,»  Hiilt.  ®ulb.  23arcn  oerlauft 

(Saffee  30, t,  3inn  5,u,  bioerfe  2lrtitel  3,3  SRin.Sutb.). 
1889  trafen  an  Sinffee  aud  Cftinbtcn  486,307  Salten 

(4  95'.  <   kg)  in  21.  ein ;   auf  ben  2Iu!tümen  ber  Staubcl 
tnaatfchappij  zu  21.  würben  451,000  Sailen  oertauft. 
21ud)  3uttcr  unb  Heed,  SRudtntcn,  Hiacid  unb  Steifen, 

ferner  3>nn  (aud  Sangta ,   Silliton  unb  ncuerbingd 
21uftrnltcn)  cricheiiten  ald  bebeutenbe  21rtifel;  im 
übrigen  noch  Petroleum,  Seinöl,  Sauholz,  im  größten 
Hiaßitab  ©etreibe.  1890  betrug  bic  3ufubr  an  3uder 
aud  ben  oftinbiiehen  Kolonien  nur  noch  394.473  kg 

(1889  noch  6,i>  Hüll.),  aud  ©untjana  l,s  HtiU.,  aud 

Öamburg  3   Hüll. ,   aud  '(Brcußctt  20,8  Hüll.  kg.  2(n 
Heid  würben  1890  in  21.  ca.  25  Hüll,  kg  eingeführt, 

an  SaumwoUc  6   -7  Hüll,  kg,  an  Kaffee  27  Hüll,  kg, 
wonon  ca.  19  aud  ben  oftinbifchen  Kolonien,  Ibcc 

2   Hüll,  kg  unb  Xabaf  unb  3ig<im-n  ca.  24  HtiU.  kg. 
Xic  3«1)1  ber  eingelaufenen  Schiffe  betrug  1890: 

1675,  bie  bet  audgclaitfenctt  1680,  zufantmen  mit 
4,200,429  cbm.  Xic  Stanbeldflotte  Bon  21.  jä^ltc 

1890:  120  Schiffe  Bott  141.933  Xon..  barunter  76 
Xamptct  oou  107,1141.  Ju  bad  Sinneitlmtb  gehen 

bie  Karen  auf  ber  2(mftel  unb  Seiht  über  Utrecht 

tum  Hbein  unb  zur  28aal  ober  über  ©oubn  nach 
Hottcibant;  Gtfenbabncn  führen  nach  Xeutfeblanb 
über  2linerdfoort  unb  Utrecht,  nach  Hottcrbam,  tmcti 

lern ,   bem  Jielbcr  unb  Gnthuizcn.  3ut  Sec  ftcht  21. 

mit  ben  bebcutenbcm  ^»äfen  Guropas,  ferner  mit  Hem 

2)ort,  Kcirmbien,  Sttcnod  21ircd  unb  Jaua  itt  reget» 

mäßiger  XampfcrPerbinbung.  2tußcr  bcr  'Heber* 
Ictnbidie  Smnbdninatidiappij  gibt  es  in  21.  eine  23eft» 

inbifebe  öanbeldgeicllfcbnft,  nerfebiebene  große  Vltticn» 

acfcUicbaftcn  für  21jfcturanz,  inbuftriellc  ober  mer» 
tantilc3w«te.  Unterbett  zahlreichen ictaubeldinftitutcn 
fleht  bie  Hiebertänbifche  Saut,  welche  (1814  au  Stelle 

bcr  altberühnitcu  ©irobanl  ueugegrünbel  unb  1888 

aufd  neue  auf  15  Jahre  priBilegiert)  mit  einem  Kapi» 
tal  pon  20  Hütt.  ©ulb.  ald  Xidtonto»,  28echfel»,  Seih», 

Xepofilcn»  unb  3cttclbanl  arbeitet,  obenan.  Seiner 

haben  ihren  Sip  in  ?!.  bie  Hieberlänbifd)»  Jttbifcht 
.fmitbcldbaul,  bie  Sani  Pott  21.,  mehrere  üßpothclcti 

banten  unb  oftinbiiehe  Kullurgefellfchaflett  (Laud- 
bouwmaatachappyen). 

|   Ößenrticlje  ätnftdieen,  iBebörPen  ic.J  Unter  beu 

w   i   f   i   e   n   f   dt  a   f   1 1   i   cb  cn  2lnftaltcn  ftnb  bie  töniglicbc21tn 
bemie  bcr  Kiffenfcbaften,  bie  Hcichdalabemtc  für  bil 
benbeSünfle,  bieUnineriität(1890  :   65Sehrerunb980 

Stubierenbe),  bad  ©ontnaftum,  mehrere  Hcal=  ober 
Sürgericfutlcn,  auch  für  Hicibdien,  bie  Spanbcleicbule, 

bieöcmerbefchule  fiirHiäbihcii  (Industrieschool  voor 

de  vrouwelijke  jeagd),  eine  3cichcnfd)ulc  für  Äunfl» 
inbuitrie,  bad  fiehrerieminnr  unb  mehrere  geiitliihe 

Seminare  ju  nennen,  weiter  bie  trefflich  audgeftattetc 

Sccfafirtäfcbule  (für  ca.  80  Kriahcn,  feit  1785  b:» 
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ftebenö),  ba«  ©linbeninititut ,   bit  Sternwarte,  ber  Vlmioerpeu«  ©röftc  oerniebtete  unb  eine  bebeulenbf 

befonbcr«  burd)  feine  ©atmen  imb  fein  fdiöne«  Vic-  3“W  adbtbarer  ©ürger,  tbätiger  Koufleute  unb  ge- 
toria  regia-frau«  berühmte  botaniiehe  ©arten  unb  fchidter  jianbroerter  (roang,  au«  ftlanbent  unb  ©ra 
ber  an  feltcnen  Xicrepemplarcn  febt  reidie  (oologifehc  bant  ait«\uwanbcm  unb  int  Farben  für  ihren  ©lau 

©arten  (feit  1838)  mit  bent  etbnogrnpbifeben  Dlufeuin,  beit  unb  ihre  Sicherheit  eine  3reiftätte  (U  fudjen.  Jtn- 
ba«  befonber«  oftinbifebe,  jnpauiicbc  unb  ebineftfehe  folge  ber  ©affennibc  (1809)  unb  ber  Stiftung  bcr 
öegenitänbe  foroic  eine  reicbe  ©ibltotbel  enthält,  ba«  Citiubifcbcn  Kompanie  (1802)  iebwang  fieb  bann  <1. 
anatontifebe  Ibeater  je.  bernorjubeben.  Xa(u  beftpt  (ur  erftenfjanbclPitabt  bcr9lorbieetüftecmpor(i.obeni 

91.  (ablreicbc  gelehrte  unb  anbre  WefcUfcbaften ,   j.  S.  unb  Wuchs  io  idnicll,  bafi  et»  1 622  bereit«  100,000 Einro. 

bie  ©eograpbifcbc,  ben  Antiquarifchcn  Serein  (mit  >   jöblte.  Xie  ©erfuchc  beb  Englänber«  Seicefter,  ticb 
Sammlungen  oon  Altertümern),  bie  ©efeüfcbaft  ber  ir>87  ber  Stabt  burcfi  ©errat.  unb  beb  ©rtn(en  ©it 

Xichtlunft  unb  ber  (ebenen  Sifienicbaften,  einen  ©er-  beim  II.,  fiefa  ihrer  1650  burd)  Überrumpelung  ju  be 
ein  für  ben  allgemeinen  Aupat  (Maatsch&ppij  tot  meiftern,  mißlangen  bureb  bie  Klugheit  berfRegierung. 

nut  van  't  algemeen,  feit  1784),  ber  jnblreicbe  ifilial  Xagcacn  mufete  fte  fid)  1787  ben  Ammen  ergeben, 
vereine  im  ganjen  t'anbe  bat  uttb  lieb  namentlich  bie  Mach  bem  Untergang  bcr  ©ataoiieben  Stepublit  warb 
©Übung  ber  untern  Klaffen  jur  Aufgabe  fteflt,  bie :   A.  1808  fRefiben)  beb  König«  üubroig  Mapoleon  unb 

©efeüfcbaft  »ScemannSboffmmg«  (mit  800  Dlitglic-  behauptete  1810—13  ben  Mang  ber  britten  Stabt 
bertt)  u.  a.  Unter  ben  ftunftan|talten  behauptet  ba«  beb  franji) fliehen  SaiferrctebS.  Sgl.  ©agenaar,  Bc- 
fReicbbmufeum  bie  oberftc  Stelle,  in  bem  bie  Samm  schryving  van  A.  (Amfterb.  1780);  ©itfamp.  A. 

lungen  beb  Xrippenbuib  unb  beb  ©iufeum«  nan  ber  in  schetsen  (bnf.  1839  —   63.  2   ©be.);  Xcr  ©ouro, 

iioop .   bie  lunftgeroerblicben  Sammlungen  beb  Diu  liesehiedenis  van  A.  (baf.  1880 — 91, 7   ©be.). 

jeum«  im^aagunbberOudheidkundigGenootschap  'Jltnfterbam,  Stabt  im  amerifan. Staat Mernfjorf. 
in  Amiterbam  Bereinigt  ftnb.  Xa«  SRufeum  enthält  ©raffebaft  Dlontgomerg,  am  Dloharofflufi  unb  Snc- 

©ciiterwerte  erften  Mange«,  (.©.  Membranbt«  9ln<ht-  lanal,  60  km  norbwcftl.  non  Albant),  bat  Jnbrilen  für 
runbe  unb  Stanlmeeiter«,  iionbccocter«  Enten,  meb  ,   Strumpfroaren,  Xeppicbc  u.  n.  unb  aase«  17,336  Ein», 
rere  Muiäbael«,  pan  ber  Jiclftb  Stbüpcmnabljcit,  ®e>  Mmftetten,  SRarttftcdcn  in  fRieberöfterreid),  an  bcr 

mälbe  non  3an  Steen,  fcuqfum,  Xou,  Xu  Harbin,  3p«  unb  ber  Staatsbafmlime  Sien-Cinj.  non  toelcber 
©cenir,  ©crebem,  ©oder,  ©ouwerman,  nan  beScfbe,  hier  bie  fitnie  nach  Seljtbal  auSgebt,  ift  Stp  einer  8e 

Meeff«,  Mubenb,  .fcobbentn,  3.  ©ol,  3(md«  Amftcr-  1   (irtsbauptmannfebnft  unb  eine«  ©e)irfSgeriebtS  unb  bat 
bamer  Scbüpen  u.  a.  Xnncbcn  begehen  bas  SRufeum  Gabrilen  für  ffementronren  unb  Ebern dafien ,   eine 

3obor  (feit  1880),  ein  reichhaltige«  Kupfcrftiehtabinctl,  .niinftmflble  unb  cisiw  2800  Einro. ;   belannt  burib  ba« 

bie  biftoriiebe  ©alerie  be«  Dcalerperein«  ■   Arti  et  Ami-  ■   Wefedit,  worin  5.  91cm.  1805  bie  fHuiicn  (unter  Sagra 
eitioe«  foroie  bie  auäge, (eidmete  prinate  Kunftfamm  tiemioon  ben  3ran(ofcn(untcr9Rurat  ibenegt  mürben, 

lung  non  SRr.  Sip.  Scrfcbtebcnc  Sereine  pflegen  bie 1   Amt,  im  allgemeinen  berufsmäßige  Xienftfcfitung; 
Dhiul,  bie,  mit  in  gan)  ixüinnb.  beutfeb  ift.  A.  bat  |   im  eigentlichen  Sinn  biejeniae,  welche  einem  Bffent 
3   Xbeater  (ba«  Stabttbcatci  ift  1890  abgebrannt,  wirb  lieben  ©emeinwefen  (Staat,  ©emcinbe)  geleiftct  wirb, 

aber  neu  erbaut).  3ür  bie  leibenbe  Dieniehbeit  forgen  Subieltin  bebrütet  91.  bie  ©erp flieh tung  jur  beruf« 
(ablreicbe  (über  100)  meiit  reicbbotierte©obltbältg  niafiigen  Ibätigleit  für  öffentliche  3>nette,  objeltiD  ben 

teitbanftalten:  ©aifenbäufer.  Armen  unb  Krau  beftimmten  Krei«  bcr  Xbätigleit,  ju  welcher  bcr  8c- 
lenbäufer,  ©erforgung«ortc  für  alte  Dlänner  unb  amte  pcrpiliebtct  ift.  Xie  Ämter  unb  ©camten  (er 

3raucn  ic. .   bie  (um  Xcil  ©aläften  gleichen  unb  »u- 1   fallen  in  fcof ‘,  fReid)«-,  Staat«-,  Hirditn-  unb 
fammen  febon  1 792  eine  jährliche  Einnahme  Bon  über  ©emeinbeämter  unb  -Scamte.  Megclmäptg  ift 

2   SÄill.  Wulben  batten.  Aufjerbent  bat  A.  ein  3ud)t  1   mit  biefen  Ämtern  ein  beftimmtcr  ©cbalt  (©efolbungi 

unb  Arbeitshaus  für  männliche  ©erbreeber  unb  tneb- 1   nerbunben.  3m  ©cacnfap  bitrju  nennt  man  bie 
rere  Spinn-  unb  ©eiierungSbäufcr.  A.  ift  bcr  Sip  i   linbefolbetcn  Ämter  Ehrenämter.  Xer  öeamte, 
eine«  Xribunal«  eriter  Jnftan.p  eiite«£>anbel«geriebt«,  weither  ein  öffentliche«,  namentlich  ein  StaatSamt  bc 

eine«  beutfeben  ©eruf«loniul«,  be«  Seebcpariemcnt«  i   Reibet,  erfebeint  in  biefer  Stellung  al«  ein  ©lieb  be« 

bcr  3“<bcrfec,  bcr  ©atumolbnnlbirelticm  unb  ber@e>  j   Crganiämu«,  beffen  3unItioncn  er  in  ieinem  Amt«- 

neralbireltiou  ber  öffentlichen  Sdmlb.  Xie  Umgebung  '   bereich  nuäübt.  iiiemacb  muii  fttb  auch  bie  Achtung, 
bei  Stabt  auf  ber  t'anbfeite  bilben  ©iefen,  ©inb  ;   welibe  ber  einjelnc  Staatsbürger  ber  Staatsgewalt 
mühten  unb  fdiöne  ©ttten  mcift  neuern  Uripnittg«.  I   fcbulbet,  auf  bie  ©camten  mit  erftreden.  So  tornmt 

lWcfd)id)tc.|  VI.  war  noch  (u Anfang  be«  13.  Jahrh.  I   e«  benn,  baft  mit  bem  A.  eine  gewiffe  Amteehre 

ein  Sifcbcrborf  int  ©efip  bet  öerren  oan  Amftel ,   er- ;   nerbunben  ift,  beren  ©erlepung  ftrenger  beftraft  wirb 

hob  ücb  aber  fthon  im  Vlnfang  bc«  14.  Jlabrl).  (U  '   al«  bic  gewöhnlichen  Ehren trnnlungen  ■   »gl.  Vtimsbclci einem  Stäbteben  mit  itäbtifd)Cit  SRccbten.  ©egen  bcr  bigung).  Anbcrfeit«  legt  bas  A.  bem  ©camten  aueb 

Jcitnabmc  ©gsbreebt«  Ban  Amftel  nn  bent  Dlorbc  höhere  ©flidjten  auf,  welche  über  bieatlgcmeinen  ftaate- 

be«  ©rafen  3lori«  non  ÄioUanb  1298  Bon  ben  bcnach  biiigerltcben  binaii«gcbcn .   unb  bamm  ift  e«  aueb  ge- 
barten Ktnnemer«  überialtcn  unb  uermüftet,  tom  es  rechtfertigt ,   wenn  ©erbrechen  unb  ©ergeben,  welche 

balb  bnrauf  mit  Amftellanb  an  bic  ©rafen  noit  üol-- ;   ber  ©earntc  in  feiner  amtlichen  Stellung  begebt,  be- 
lanb,  weiche  ber  Stabt  Biele  ©orredtte  gewährten,  fonber«  itreng  genbnbet  werben.  Auch  tmtn  nur  eine 

3m  14.  unb  15.  3abrb.  wild)«  A.  nninenilicb  bureb  unbefcboltcne©erion  ein  öffentliche« A.  bcflcibcn;  be«- 
ben  (panbcl  auf  ber  Cftfee;  e«  würbe  itn  16.  3abrb.  balb  (iebl  ber  Scrluit  ber  bürgerlichen  Ehrenrechte 

bic  nomcbmfte  vaubclsfcabt  im  9lorbcn  ber  91icber-  fowie  eine  erlanntc  3ud)tbau«ftrafc  bie  Unfäbegfeii 
lanbe.  Seine«  ̂ rnnbel«  wegen  blieb  c«  Spanien  lange  (ttr  ©eUeibung  öffentlicher  Ämter  non  felbft  nach  ftd); 

trete  tenb  fehlen  ficb  erft  1578  ben  übrigen  Släblcit  fo  namentlich  nach  bem  beutfeben  fRcicbäitrafgeicpbuch 

.■poUanb«  im  Kriege  Weber  Spanien  an.  Xie  eigentliche  (i?  31,  34),  welche«  babci  crtläit  ban  unter  öncmlicbni 
©litte  Amfterbam«  batiert  non  bcr  Eroberung  3l°n*  ilmtem  im  Sinne  bitic«  Strafgeiepe«  bie  Anmntt- 
bem«  unb  ©rabattt«  bttreb  ©arma(1579  — 85),  welche  febaft,  ba«  Slotariat  fowie  bcr  ffiefebwomen-  unb 
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Shöffenbienft  ntitbcgriffen  ieien.  9ictd>.5ftcrrei<6ifc6cm 
-trciirerfü  tritt  Bertolt  bcr  öffentlichen  Vimter  unb  »eit* 

malige  Unfät)igteit  jur  Erlangung  berielben  beider* 
ltrtriiung  rocgen  eine®  Bcrbrcchen®  ober  rocgen  Uber» 
trehmgen  aiialScroimtjuch!  (Xtebftnbl.Bmmtreuung, 

Betrug  unbSergebcn  De«  Sud) erst  ein.  Bgl  Beamter 
Amt  Ehrtfri,  Ebriiti  ©ctf,  b.  h-  bie  Stiftung  beb 

dienen  Bunbc«,  betradbtet  unter  bent  öfficf)t®pwdt 

eine«  ibm  geroorbenen  Berufe®.  lab  <1.  wirb  in  ber 
Wottitaniiid)cn  Dogmatil  als  ein  breifadte®  belehrte 
ben.  ba»  be®  Bropbcten,  $>ot)enpriefterä  unb  .ttönig», 

iretl  and)  im  Villen  Bunbc  bic  Crgnne  ber  göttlichen 

Crfenbanrng,  bic  im  SWeifia«  fid)  umjentrierten ,   als 
Bncücr,  Bmpbet  unb  Mönig  erfdteinen. 
Bmt  btt  edtluffcl,  f.  sthlüifelgeroalt. 
itmt- Wehren,  VJfnrfiftedcit ,   j.  «etjreii. 
tlmtmniin,  im  allgemeinen  jeber,  bcc  ein  Vlmt 

befleibet.  baher  ebemat®  jeber  Staatsbiener;  msbeion- 
btre  bieft  friiber  fo  berjenige  Beamte,  roeldicr  in  einem 
beitmimten  Bejirf  bie  3icd)  (»pflege  unb  bie  Berroat 

taug  roahrjunebmen  batte.  Bad)  ber  Irertnunjj  ber 
Juitij  Bon  ber  Berroaltung  rourbe  in  manchen  Staa» 
ten  ber  Xitel  VI.  für  ben  Eintel  richtet,  entfpredienb 

bem  fejigen  Vlmteruhter,  beibcbaltcit  föufttjamt* 
mann).  Jn  anbern  Staaten  mar  unb  ift  e®  aud)  noch 

Serlitel  beSBerroalhmgabeamtcn  erfter^nftanj,  j.  B. 

ber  9ejirl®amtmann  in  Bagern,  Oberamt* 
mann  unb  VI.  in  Württemberg,  Cbernmtmann  in 

ÖobenjoUcnt.  Vlud)  mirb  ber  mit  ber  Erhebung  itaat- 
Iiiber  SefäUe  betraute  Beamte  io  genannt  (Sicnt* 
beamter.  Sientamtmann  in  Bagern).  Vlud)  ging 
ber  litel  eine®  Vlmtmann®  ober  Cbernmtmann®  in 

mehreren  fiäitbera,  fo  in  Brcuften,  auf  ben  Cfonomie- 
Berttaltcr  ober  ©adtter  eine®  Hantmcrgute®  über. 

Bmt®anmaftnng,  bie  unbefugte  Vlu®übung  eine® 
öffentlichen  Vlmte«  ober  einer  ipanblung,  bie  nur  traft 

fine®  i)ffentlid)en  Vlmte®  norgenommen  roerben  barf. 
Jabei  finb  unter  bem  öffentlichen  Vlmt  aud)  Vlboota- 
lut.  Vlniüaltichaft  unb  Viotnriat  fornic  ber  Wcfdiroor* 

nen-  unb  Seböffenbienft ,   nidn  aber  lird)lid)e  finiter 
;u  oeriteben  (Dcuticbc®  Strafgefegbud)  8   31,  Vlbf.  2). 
let  Hinter  mirb  (8  132,  mit  ©cjängni®  bi®  jii  einem 
Jahr  ober  mit  Wclbftrafe  bi®  ju  300  äRarf  beftraft. 

Ja  Cfierretd)  mirb,  mer  fid)  (ohne  betrügerifd)e  Vlb 

äibt)  für  einen  öffentlichen  Beamten  ober  Diener  au®- 

gtbt.  mit  Vlrreit  Don  3   lagen  bi®  }u  einem  Bionai  be- 
itmft  (Strafgciefcbud)  §   333). 
BrntSantoalt,  ber  Beamte  berStaat®anmaltfdiatt 

öd  ben  Vinns-  unb  Schöffengerichten.  3n  bem  Ber» 

iatren,  burd)  melibe®  bie  öffentliche  Stage  Oorbercitet 
mirb,  tritt  ber  V(.  nur  bann  in  2 bangten,  roenn  e®  fidt 

um  Straffadien  banbett,  mclche  in  bie  feböffengeriebt- 

licbe  Äompetenj  falten.  Der  VI.  braudü  nicht  jum 
Hiditeramt  befähigt  ju  fein,  roaftrenb  in  Vtnfcbimg 
ber  bei  bem  Scuf)«gcrtdn,  bei  bcnCberlanbeägerid)teit, 

Vanbgenchten  unb  Schmurgeritbien  tf)ätigen  Beamten 
btt  ridbterlicbe  Dualifilntion  erforberlid)  ift.  Eben  bes- 

orgen ift  bic  rin  übrigen  ber  StaatSanmallfcbaft  ju» 
gameiene  StrafooHttrcdung  ben  VlmtSanmatten  ent* 

jagen.  Bgl.  Deutfd)C»  Weridjtenerf av fungSgefet),  8 143, 

14«,  143,  Vlbf.  2;  StrafprojeRorbnimg  § 483,  Vtbi.  2; 
tibudbul,  Die  Vtmt®anmalgd)aft  (Saget  1880). 
itmtöauöirftuft,  j.  StmtaDorfteger. 
VtmlobclcibtRHng  (Vlmt®  ehr  enbeteibigung, 

ümtäetjren  trän  tun  g,  Beruf  »beleibigung), 

fte  Belobigung.  roeldie  einem  öffentlicfecit  Beamten 
bet  Ausübung  ieines  Vlmte®  ober  in  Begebung  auf 

brtielbe  (ugefügt  mirb.  2a  ber  Beamte  in  ferner  antt 

lie&ctt  Stellung  nid)t  ate  Brioatperfon,  fonbem  al® 
Bertreter  ber  Staatogcmalt  erfdjeint,  fo  gebührt  ihm 
inforoeit  eine  höhere  Vtdhtung,  unb  infofem  eriibeint 

.   ber  Pon  berfRedttömiffenidbait  aufgeftedte  Begriff  einer 

iogen.  oorjügtidicn  bürgerlichen  Ehre  rin  Öcgenfa|i 
(ur  bürgerlichen  Ehre  überhaupt  al®  gerechtfertigt. 

Bach  bettt  beutidten  StrafgefeRbucb  erfdheint  bie  VI. 
allerbing®  nur  al®  ein  befonber®  fdirocrer  galt  ber 

Beltibigung;  aber  fie  ift  infofem  ausgezeichnet,  al® 

im  8   io«  beftriumt  mirb,  bnft,  memi  eine  Beleibigung 

gegen  eine  Behörbe,  einen  Beamten,  einm  .'Religion® 
bieiter  ober  ein  VRitglieb  bei  bemaffnettn  Sind)!, 

toäbrenb  fie  ril  ber  Vluoiibung  ihre«  Berufe®  begriffen 

finb,  ober  in  Begebung  auf  ihren  Beruf  begangen 
mirb.  fomobt  bie  unmittelbar  beleibigte  Berfon  ato 
auch  beren  amtliche  Borgefegte  ba®  tRedit  haben,  beit 

Strafantrag  ju  iteUcn.  Vlud)  bie  Beitimmung  be® 

8   137  gehört  hierher .   monad)  c®  eine®  Vlntragee  auf 

Beftrafung  bann  nid)t  bebarf ,   roenn  bie  Beleibigung 
gegen  eine  gefeggebenbe  Becfammlung  bes  Sieidic® 
ober  eine®  BunbeSftaate®  ober  gegen  eine  anbre  poli 

tifthe  Störperichnft  begangen  roorben  iit.  Xiefelbe  barf 

jebod)  nur  mit  Ermächtigung  pon  feiten, bei  beleibtg- 
ten  Äörperfihaft  Perfolgt  merben.  Jn  Citerreich  bil 

bet  bie  ')Iiiit®et|ieii beleibigung  ein  felbftänbige®  Iclilt 
(nämlich  eine  Übertretung  gegen  bie  öffentltdjm  VIn 
ftnlten  unb  Borlehrungen),  roetihe«  mit  Vlrreft  bi®  ju 
8   Monaten  beftraft  mirb.  3.  beleibigung. 

VImtobcrirf,  im  allgemeinen  bcr  örtliche  ̂ uüän 

bigteü®trei«  einer  Behörbe,  in®fw[oiibae  einer  äuftem 

'Bcrronltimg®behörbc,  rate  ber  Begrtoäinter  in  Bagern 
unb  Baben,  ber  Cberämtre  in  Württemberg.  Jn 

Brennen  (Äreiaorbnungen)  bejcichnet  Vt.  eilte  Unter 
abteilung  be®  Steife®.  3ut  Bermattung  ber  Bolijei 
unb  Wahmchntung  anbrer  öffentliiher  Vlngetegen 
beiten  ift  näntlid)  jeber  fttei®,  mit  Vtuefdilufe  bn 

Stabte,  in  VlmtSbcjirfc  geteilt  2ie  OSröfte  unb  Ein 
roobner\af)l  ber  Vlmtäbejirfe,  roelche  thtmliihft  ein 

räumlich  jufmtimcnhängeiibe®  unb  abgerunbetc®  Ute 
hiet  umfatien  iollen,  iit  io  (u  bemeffen,  baR  fomobt 

bie  Erfüllung  ber  bitrch  ba®  Wefeg  ber  Vtmtspermal 

tung  aufcrlegten  Vtufgabcn  gernhert,  al®  auch  bie  Un» 
mittelbarleit  unb  bie  ehrenamtliche  Vlusübung  ber 

örtlichen  Bermattung  nicht  crfchroert  mirb.  inbci 

finb  inSbeionbere  ju  einem  VI.  (u  Bereinigen  (Semem 
ben  unb  (SutSbejirfe,  bie  eine  örtlich  Bcrbimbcne  Sage 
haben.  Bamentlidi  iollen  babei  bic  tnnetbalb  berftreife 

beitebenben  Berbänbe  (Sirchfpiele ,   Sthuloerbänbe, 

Wegebaube,(irte  tc.)  nicht  jerriiien  merben.  E®  tön 
nen  aber  auch  einzelne  öctitcinbcn,  mclche  eine  Vlntte 

»ermaltüng  au®  eignen  Sräf len  herjuficlten  Bermögen. 

unb  einzelne  tSutbberirle  Bon  abgefonberter  SJage. 
roelihe  ohne  roefentticbe  Unterbrechung  ein  räumlich 

(ufammenhängenbe®  ©cbict  pon  crbeblidiem  flächen 
inhalt  umfaffen ,   befonberc  Vlmtsbcjirte  bilbeu.  Die 
Ctgane  ber  Vlmtooerroaltung  in  ben  Vlmt8beiirten 

fmb  ber  Vtintaaueictmt!  unb  ber  Vltntsiioritchcr  (f.  b.). 
Vtmtscib  (Dienfteib),  Eib,  bcr  bei  Übernahme 

eine®  Vlmte®  ju  leijten  iit.  (Seroöhntid)  merben  in  bic 
Formel  be®  Vlmtseibe®  bie  roidjitgiien  Vlmtäpftiditen 

be®  Schmörenbcn  aufgenommen,  unb  ein  Beamter 

muR  baher  beim  Eintritt  in  ein  neue®  Vlmt  entmeber 
nochmals  ftbroören,  ober  bod)  erttären,  baR  er  fuh 

burd)  ben  frühem  VI.  für  feine  neuen  Vlmtsperhält- 
niffc  Berilid)tet  erachte.  Der  VI.  iit  ein  auf  pflid)t 

möRigcs  Berhalten  gerichteter  promifforifiher  (Ber- 

iprediettber)  Eib  ;   baher  mirb  auch  bie  Pon  bem  Be- 
amten nach  geleitetem  VI.  perid)ulbeteBflid)tPcrlegmig 
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nicht  al«  SReineib  ober  Gibbruch.  ionbem  nur  binficht 

lidt  bea  baburch  begangenen  Amtanetbrecbend  beitraft, 

WobeibieSiüeffttbt  auf  ben  getrifteten Gib itraicrböbenb 
wirft.  ©gl.  Teutfched  Strafgefeßbuch .   §   369.  ?iath 
bem  öfterrciehitcbfn  Straf  gcioßbuch ,   g   101,  macht  ea 

bezüglich  bea  ©erbrechend  i>e a   Bmbraucheb  her  flmta- 
gerocilt  leinen  Unterfchieb,  ob  ber  ©eamte  beeibet  war 
ober  nicht. 

Vlmtdentlaffung,  f.  Xienftentlafmng. 

Vlmtdcrfrtilcithung,  j.  Amhitu*. 

'llmtdgehcimnid,  f.  «mteoerfdiroicgenbfit. 
SHmtdgcrichtc,  in  ber  Wericbtaorganifotion  bea 

Teutfchtn  Sfeicbed  bie  mit  ben  VStn^clrictotcnr  (Vlmtä< ; 

riebtern) belegten llntergcrichtc.  Sinb mehrere  Vlnua- 
riditer  bei  einem  flmtagericht  angefteUf,  fo  finbet  eine 

WefcbäftaBerteilung  mit  Sücffttht  auf  bie  tum  Amte  , 

gerichtebejirf  gehörigen  Crte  ober  auf  bie  Wegenftänbe 
ber  nmtaricbterlichen  Xbaligfeit  ftatt,  während  einem 
Bon  biefen  flmtdriebtera  bie  allgemeine  Tienitaufficht 

Bon  ber  fianbe8jufti)Bermaltung  übertragen  wirb, 
fluch  wenn  mehrere  flmtariebter  bei  einem  Flinte 

geridit  angeftellt  ftnb ,   fungiert  bo<b  jeber  Bon  ihnen 

alb  Ginjelrichtcr.  Aur  für  biejenigen  Fälle,  in  rcel- 
dien  bie  fl.  ata  Strafgerichte  ju  urteilen  haben,  iit  bnb  ; 

emjelricbterliebe  ©ringip  nnfgegeben,  unb  bie  Sdiöf- ; 
fengcridtte  (f.  b.),  beftebenb  nub  beut  Amtsrichter 
atb  ©orftßenbem  unb  jroei  an«  bem  ©olle  gewählten 

Seböjfen ,   treten  in  Fuitftion.  Sor  bie  91.  gehören : 

lt  auf  bem  Gebiete  ber  bürgerlichen  flechta- 

ftreitigleiten  biejenigen  Bennögenbriehterlichen Vln< 
fprücbe .   beren  Wegenitnnb  an  Weib  ober  Welbeöroert 
bie  Summe  non  300  Bf.  nicht  überfteigt,  fowie  ohne 

»üdftcht  auf  ben  'Bert  beb  StreitgegenftanbeS  ge 
wiffe  nnbre  Sedttbfadtcn ,   beten  Seien  ein  befonber« 

idileunigeb  ©erfahren  erbeiiebt  ober  eine  befonbere 

Sertrnutbeit  mit  ben  bnbei  in  Frage  fommenben  fio> 
falBerhältniifen  Boraualeßt,roicS>auamietftreitigfciten, 

Wefmbcftreitfncben,  Streitigfeiten  .twifeben  Sfecfenben 

unb  Birten,  Fuhrleuten,  Schiffern.  Flößern  ober  'Hub- ' 
wanberungberpebienten  in  ben  Ginidtiffungahäfen, 
welche  über  Birtajechen,  Fuhrlohn,  Überfahrtegelber, 

©eförberung  ber  fleifenben  unb  ihrer  Gäbe  unb  über 

©erluft  unb  Sefdjäbigung  ber  legtern,  fowie  Streitig 

feiten  jwifchen  fleifenbeu  unb  .'r'anbwertem,  welche 
aub  Anlaß  berfHeife  entftanben  iinb;  ebetiioflnfprüche 

nuh  einem  außerehelichen  ©eifchlnf  unb  Streitigfeiten  1 
wegen  ©iehntängel  ober  wegen  Bilbfdmbend.  Tie  91. 1 
ftnb  ferner  allgemein  für  bna  »onfuraoerfahreu  unb 

für  bah  flufgebotSBerfaljrrn  lf.  Aufgebot  i   juftänbig ; 
ebenfo  ohne  Sfüdficht  auf  ben  Bert  bea  Vlitiprucbd 

für  bah  Babunerf obren  (f.  b.).  Ter  Vlmtdrichtcr  fanit 

ferner  ohne  9fücfftd)t  auf  ben  Bert  bea  Streitobjeftd 

alh  ©erglricbdricbter  thätig  fein,  Wie  er  auch  alb  ©oll 

ftredungdrichter  fungiert,  infoweit  eine  richterliche  Bit 

wirfung  bei  ;?wnngbBollftreefungcn  überhaupt  ftatt- 
finbet.  Fnabefonbere  ftnb  bie  VI.  für  bie  fiiilfäBoll 

jtredung  in  bab  unbewegliche  ©emtögen ,   in  Farbe 
ntngen  unb  ähnliche  ©ermögendreebte,  ebenfo  für  bie 

Grjwingung  einer  fönnblung  ober  Unlcrtaffung  ;u- 
ftnnbig.  während  bie  Bobilinrercfution  im  wefentiiehen 
Sache  beb  WeridUbBoUgeherb  ift.  Vlttdi  bie  Gntmfin 

bigung,  b,  h.  bie  Gntfdtcibung  über  bie  Viotwenbig- 
feil  einer  ©etormunbung  einer  großjährigen  ©erion 
wegen  Weiiteafranfheit  ober  ©erfcbmenbung,  gehört 

in  ben  ftompetenifreid  ber  VI.  Gnblidt  liegt  ben  Anita 
gerichten  in  Fällen  bringenber  Wahr  beb  ©erhtitcä 

i>ott  ©eweiämitteln  jur  Sicherung  beb  ©eweiied  bie 
Ginnaljme  beb  Vfugenfcheinb  unb  bicVfentehmung  non  , 

—   Smtbgeridite. 

3eugen  unb  Sadwerftiinbigen  ob.  Tie  jmrite  Jnftanj 
für  bie  in  erfter  Bor  bie  VI.  gehörigen  3wtlfachen  ftnb 
bie  3tBiIfnmmcnt  ber  fianbgtricbte. 

2i  Fn  Strnffaehen  eritredt  fidt  bie  Werithtebor 

feit  ber  Schöffengeridite  unter  bem  'Hörig  beb  Amte 
riebtera  unb  unter  Bitrotrfung  beb  Vlmtbanmaltb  auf 
bie  Übertretungen  unb  auf  biejenigen ©ergehen.  welche 

nur  mit  Wefängnid  Bott  bödtftenö  3   iVonatot  ober 
Welbf trafen  pon  bötitflenb  «00  SMf.,  allein  ober  neben 

fiaft  ober  in  Serbinbung  miteinanber  ober  in  Vier 
binbung  mit  Cingehung,  bebroht  iinb.  fluch  ift  ea 
ben  Strnffammeni  ber  Sanbgericbte  nochgelafien,  ge 

wiffe  leichtere  Vergehen  auf  Antrag  berStantöanwalt 
fdjaft  an  bie  Schöffengerichte  ju  überweifen,  wenn  im 

gegebenen  Falle  Dormtbftcbtlicb  jeneb  Strafmarrmum 
nicht  überfchritten  werben  wirb,  flußerbem  gehören 
Seleibigungen  unb  Hörpcrperlegungen.  welche  im  Bege 

ber  ilriontflage  n erfolgt  werben,  bebgleidien  einfacher 
Tiebftabl  uitb  ©etrug,  einfache  Unterfdtlagung  unb 
Sadtbeichäbigung  gletchiaüb  nor  bie  Schöffengerichte, 
lofern  ber  Scrtbetraa  beb  ©erbrecbenbgcgenftanbea 
bie  Summe  Don  25  VRf.  nicht  überfteigt,  Tabfelbe 

gilt  enblich  auch  Bon  ber  ©egünftigung  unb  Bon  her 

■VXhlerri,  Doraubgefe^t,  baß  bte  Derbrethcriichen  ixmb 
hingen,  auf  Welche  |tch  jene  begehen.  ebenfaDb  in  bie 
Sompetenj  ber  Schöffengerichte  fallen,  franbelt  ea 

ftch  jebodt  nur  um  eine  Übertretung,  fo  fanu  berflntt# 
riebter  in  bem  Falle  ber  ©orfühning  beb  Sefchulbig 
ten,  welcher  bie  ihm  gir  fiaft  gelegte  Thal  eingeftebt. 

mit  ;jiiHimmung  bea  flmtannwalta  ohne  ̂ uttehung 
oon  Schöffen  perhonbeln  unb  entfeheiben.  Sa  lann 

auch  ber  Vlmtdrichter  bei  Übertretungen  unb  bei  ©er 

geben ,   welche  uir  3uftänbigfeit  bea  Sthöfiengericbta 

gehören,  ohne  3ugebnng  her  Schöffen  unb  otnte  Bor 
gängige  ©erbanblung  einen  Strafbefehl  (Strafman 
bat)  erlaffen,  wenn  bie  Stnatdanwaltiebait  fdiriftlich 

barauf  anträgt ,   jeboch  feine  anbre  Strafe  ala  Weib 
ftrnfe  non  höchftene  160  Bf.  ober  Frei heitaf träfe  oon 
höcbiten«  «   Bochen  fowie  eine  etwa  oenpirttegm 

riehung  auaiprechen  (f.  «trafbefeht  .   Ga  tonnen  ferner 
Forjt  unb  Fe Ibrfl gefächen  nach  fianbedgefeß  burch  bie 

VI.  ohne  3ujiebung  non  Schöffen  perbattbelt  unb  ent 
iebieben  werben.  Gbenfo  finbet  bie  ftrafnchterlicbe 

Thätigfeit  bea  Vlmtdricbtera  in  bem  ein(elnchterlicben 
©erfahren  außerhalb  her  öauptnerbanblung 

ohne  bie  3üfiebung  Bon  Schöffen  ftatt;  biea  gilt  na 
mentlich  Bon  bm  Grbebungen.  welche  ber  Vlmtdrichter 

Bor  ber  Stauptnerhanblung  eintreten  (affen  fann,  unb 

non  ber  Urteiiapoüftreefung.  Begen  ber  fiierangehung 

ber  Schöffen  hat  ber  flmiariebter  baa  'Jiötigc  wahr 

.(unehmen  ff.  SchiHfengerichte).  Gnblich  ftnb  b'te  VI.  tur Gntgegennahme  ron  Vlnjeigen  unb  jur  ©omabme 
Bon  llnteriudnnigabnnblungen  überhaupt  auf  ©er 

anlnifuttgbea  Stnatdonmalta  ober  bea  Untcrfudtungä 
richtera  unb  in  eiligen  Füllen  felbft  Bon  Vfmtä  wegen 
befugt  unb  oerpfliduet,  auch  in  folchen  Fällen,  in  welchen 
bie  endliche  Gntfcheibung  bem  flmterichter  ober  bem 

Sdiöffmgericbt  nicht  uiftetu,  wie  benn  muh  burch  ©e 

ichluft  bcafinnbgerichta  auf  Antrag  ber  Staatoannmtt 

iebaft  bie  Fühntng  einer  ganjett  ©onmteriuchung 
einem  flmtarichtcr  übertragen  werben  fann.  Wegen 
bie  Urteile  ber  Schöffengerichte  ift  baä  Actbtantittel 

ber  V'crufung  (f.  b.)  an  bie  Straftammer  bes  Snnb 

gerichta  gegeben,  welche  jugleid)  bie  ©efchwerbeinitauj 
bilbet,  infofern  ea  ftch  um  Sefcf) werben  über  Vlnorb 

nttngeit  unb  Gntfcheibungm  ber  VI.  unb  ber  Schöjfm- 

geridtle  hnnbelt. 
3)  Außerbem  ftnb  bie  fl.  regelmäßig  mit  ber  frei» 
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Billigen  WeriditSbarfcit  betraut,  alfo  tuäbcion ■ 
bete  mit  ber  burd)  bie  fianbeSgeießgebung  geregelten 

wmbfwbung  be«  vbpotbclcn.  uub  Wrunboudimcfen«, 
5er  SSormunbidinnsiacben  unb  ber  gerichtlichen  SRit 

roätung  bei  ber  Aufnahme  Bon  ©cchtSalten ,   foweit 
titte  iolcbe  erforberlid)  ift.  Auch  haben  bie  9t.  nielfad) 

9tuÜid)t  über  bie  StanbeSbeamlen  zu  führen.  Sgl. 

?tuti*e®6teritbt«Berfaifungsgefcp,  §   23—57,71,76; 
Iratfdie  ÄonturSorbnung,  §   64  ff.;  Strafprozeßorb- 
ining,  §   31,  176,  183  f„  197f„  211,  447 ff.,  453  ff. ; 

ÜmfübningSgeieß  jur  Strafprozeßorbnung,  §3;  3i- 
utlprojCBorbnunfl,  §   447 ff.,  471,  öl)3 ff..  684,  729tf., 1 
823fr. ;   (fbert,  laaamtegericbtlicbeXezemoltBrc«!. 
1888);  gibler,  XerSlmtSrichter  in  ©teuften  (2.  Auf)., 
Düfielb.  1888  ,   3   ©be.).  ©eitere«  f.  »reicht. 

AmtSgcrichtSrat,  ber  Xitel,  lpt1  eher  in  ©reußen 
tmtm  Xeil  ber  Amtsrichter  Berlieben  toirb;  biefe  er- 

halten babureb  einen  hohem  Amtodjaratter  mit  bent 

Sange  ber  Säte  nierter  ftlaffe. 

Amtsbnuptmanti,  Xitel  eint«  ©erwaltungSbe- 
amten;  int  fthnigreuß  Sacbfen  Amtstitel  be«  leitcnben 

-BenpaltungSbcamten  eine«  Stjirfb,  ber  banaib  91  m   t   S   * 
Jauptmahnfchaft  genannt  wirb. 
AmtSflcibung,  |.  Jtmt«}eid)en. 
Amtsrichter,  f.  Amtsgerichte. 
Amcofaffe,  i.  SdjriftfafTe. 
Amtofiifpcctfion,  f.  Xienftenthebung. 

Amtatitcl,  ber  Xitel,  ben  ein  ©eamter  oermöge 

ieme«  Amte«  fübrt.  ®r  fott  jur  genauen  Bezeichnung 

btr  einzelnen  ©camtenfategorien  unb  beb  ihnen  an 
gemitienen  Wefdiäftötreifc«  bienen,  wätjrcnb  ber  bloße, 

pon  ber  ©erwaltung  eine«  Amtes  unabhängige  Xitel 
nur  eine  Chreitbejcigung  ift.  Xeui  Staatsbeamten 
ftebt  nach  ebrcnoollem  Abfcbieb  meift  bn«  9fcd)t  ju, 

ben  91.  fortjufübren;  (aifiertc  ober  entfepte  ©cnmte 
»agegen  Berlieren  ben  91.,  ebenfo  biejenigen,  welche 

muh  ebrcnooUer  ©erabfebiebung  ftcfi  ein  Vergehen  tu 
ibulben  lommen  lafien.  Wofür  fic  »äbrenb  ihrer  Xicnft 
zeit  mü  Amtäcntfeßung  beftraft  worben  wären. 
Atnt«tTad)t,  f.  Amtszeichen. 

AmtSübcrfefircitung ,   b.  h-  fiberfdireitung  ber 

bnnb  ba«  91mt  gegebenen  ©cfugniife ,   macht  ben  99c- 
amtenbiäjiBlinanid)  oberftrafredülid)  baftbarif.  ffmte- 

netbretben  i   unb  berechtigt  ben  ©ebriidten  ju  gewalt 

inmmt  Siberftanb  (f.  JStberfepIidjMt).  Xie  ffornicn 
ber  91  fntb  ebenfo  zahlreich  unb  ocrfd)ieben  wie  bie 
be»  9lmtöbeliftes>  überhaupt. 

Amt«  unb  (Skmcinbefchabe,  eine  in  'Büfflern- 
teg  ooetommenbe  Bezeichnung  für  3ufd)läge,  Welche 

bie  (jicintinbe  ju  3taat«fteuem  erbebt. 
Amt«Bcrbrcth«  (Amt«belift),  im  weitem 

Seime  jebe  ©flichtDcrletsitng  eilte«  Beamten,  im  engem 
3mne  unb  in  ber  juriftoeben  ©ebeutung  beb  ©orte« 

bie  trcminell  ftrnfbare  ©erlcßung  bet  befoitbem9Imt«< 
rihebt  eine«  foldien.  flbgejeben  oon  ben  allgemeinen 

i'treflKbmngcii  eine«  jeben  Staatsbürger«,  liegen 
nämlich  bem  Beamten  brionberc  ©erpiliditmtgen  ob, 

Milbe  burdi  feine  amllube  Stellung  begriinbet  jinb. 

üint  ©trlcßung  biefer  Amtspflichten,  wie  j.  8.  ©Pr- 

üfung be«  Anitsgebcimnijfcs.  Ungcborfam  u.  bgl., 
Innn  «ne  Xiajipliiiamnterfucbung  unb  XiSziplinnr 

aber  CrbnungSftrafcn  nad)  fi<b  geben ,   meid)  lepterc 
m   Sarmmg,  ©enpei«.  Weib  ober  91rreftftrafc,  Straf« 

Dttfepung  unb  Xienftentlaffung  befteben.  Xa«  hier- 
bei ju  tieobaditenbe  ©erfahren  iit  gewöhnlidi  burch 

bbonbrte  Weitpe  geregelt ,   welibe  ben  ©camtcnflanb 
gegen  ©iUtürlid)(eiten  fcbüßcit  unb  namcittlid)  ba« 

Seiht  ber  ©efebwerbe  gegen  XiSjiplinarftrafcrfcnnt 
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niife  im  georbneten  Jnftnnjcnjua  einräunten.  Stei- 
gert ftd)  aber  bie  ©erlepung  ber  Amtspflicht  ju  einer 

©erlepung  ber  ftnatlidten  9ted)t*orbnung  überhaupt, 
io  rcidit  eine  im  ©erwaltungSweg  ju  ncrbäitgcnbe 
Xiäjiplinarftrnfe  nicht  an«,  fonbem  itrafreebtli<hc©er 

folgung  unb  eine  burd)  ba«  Strafgcfep  beftimmte 
öficntlidit  Strafe  müffen  ©laß  greifen.  Xerartigc 
(fälle  werben  al«  91.  im  eigentlichen  Sinne  be, widmet. 
Xodj  ift  nicht  jebe®  ©erbrechen ,   »cldic®  ein  ©eamter 

begeht,  auch  ein  91.  (Sin  Solche«  liegt  oielmehr  nur 
bann  uor,  wenn  ba«  ©er  brechen  eine  ©erlepung  ber 

beionbem  Amtspflicht  be«  ©tarnten  enthält.  9iur 

finbet  jwticbcit  bem  oon  einem  ©enmten  begangenen 
gemeinen  ©erbrechen  unb  feinem  Amtsoerhaltm®  in- 
fofem  ein  3»fc',11,I*enhang  ftatt,  al«  ein  iolche«  ©er 

brechen  regelmäßig  bie  Unfähigleit  ju  öffentlichen  Am 

lern  unb  beit  ©erluft  bericlben  nach  üd)  jicl)t.  3UJ 
weilen  bezeichnet  bie  Strafgtfepgtbung  auch  ein  an 

unb  für  ficb  gemeine«  ©erbrechen  ausbriicflich  al«  ein 

91. ,   wenn  cs  oon  einem  ©tarnten  begangen  würbe, 
unb  fept  bafür  eine  beioitberc  Strafe  feft;  (o  ba«  beut 

(che  iNcichsftrafgefepbuch  (8  340  ,   342,  339,  360)  in 

9lnfef)ung  ber  Bon  einem  ©enmten  in  Ausübung  ober 

in  ©eranlaffung  ber  Ausübung  feine«  Amte«  norfäp- 

lich  begangenen  Hörperperlepung,  eine«  unter  gleichen 
Serhäitnitfcn  begangenm  £)au«tncbcnSbmche«,  einer 

(Srprtfjung  ober  ©ötigung  burch  ©üftbrnud)  ber  amt 
liehen  (Mcinalt  ober  burch  9lnbrohung  eine«  folchm, 

enblidj  aud)  in  Aitfchmig  einer  Unteridilngung  non 
Weibern  unb  anberu  Sachen,  welche  cm  ©eamter  in 

amtlicher  (Sigcnfdwft  empfangen  ober  im  Wcwabrfam 

hatte.  3«  ben  ©enmten,  welche  ba«  Strnfgcfcpbud)  als 

fol^e  bezeichnet  engl,  ©eamtei,  treten  in  einigen  befon- 
bem  Rallen  auch  bie  (Pefchwomcn,  Schöffen,  Schieb«- 
männcr  unb  Scbiebörichter,  Weiitlichc  unb  aitbrc  SRt- 
ligionSbiener,  Anwälte  unb  fRcchtsbciftänbe  hinzu. 

flm  einzelnen  führt  ba«  fHeichSftrnfgcicßbucb  fol- 
genbe  A.  auf:  9Innabntc  Bon  Wcfchenten  Bon  (eiten 
eint«  Beamten  für  eine  in  fein  9(mt  einfthlngcnbe,  an 

ftch  nicht  pf!id)tmtbrigc  üanblung,  ©eftechung  (f.  b.), 

insbefonbere  biejenije  eine«  Sichter«,  Sdncbsnchtcre. 
Wejchwomcn  ober  Schöffen,  ©arteilid)lcit  bei  üeitimg 

ober  (fmtfcheibung  einer  JiccbtSiacbc  unb  Borfäplicbe 

Serhängung  einer  Unterfuchung  über  Unfdmlbige. 
ebenfo  wirb  ber  Beamte  beitraft,  welcher  Boriäpltch 

eine  ungerechte  Strafe  ooüitreden  läßt  (3ud|tbauS 

bi«  ,ju  5   fahren),  währenb  eine  fahrlnffige  tjanb 
lungSWtife  in  biefer  Beziehung  mit  Wcfängnisftrafe 
ober  JfcitungShaft  bi«  ju  cinent  Jahr  ober  Welbftrafc 

bi«  ju  900  SRI.  geahnbet  wirb.  91uch  bie  Boifäßliche 

©flichtoerlcßung  burd)  Shd)tau«übung  ber  Strafge- 
Walt  ift  mit  Strafe  bebrobt,  beSglcidjen  bie  Befreiung 
eine«  (Befangenen  burd)  BorfäßllcßcS  ober  fabrlnjfigc« 
©erhalten  emt«  AuffiditSbemnten.  SSeitcr  wirb  bie 

Slnwenbungoon  3wang«mittcln,  umeinen  Angefchul- 
bigten  ju  einem  Wcftänbni«  ober  überhaupt  bei  einer 
amllichcit  ©erneßmung  jtmanb  zu  einer  9lu«fage  zu 

beftimmen,  ftreng  gealmbet.  3"  boi  A.  gehört  ferner 
ber  ifaü,  baß  ein  Beamter,  Aboolat,  Anwalt  ober 

ioitftiger  3fccbt«bciftanb_bci  ber  Erhebung  oon  We 
bübren,  ©ergütungen.  Steucni  uttb  Abgaben  fidi  ju 

eignem  ©orteil  einer  UberBorteiluug  fdmlbia  macht, 
ober  baß  ein  ©eamter.  welcher  Steuern,  Wcbüf)rcn 

ober  nnbre  Abgaben  für  eine  öffentliche  Maifc  ja  er- 
heben hat,  9Ibgaben,  Bon  benen  er  weiß,  baß  ber  3nb- 

Imbe  ne  überhaupt  nicht  ober  nur  in  germgerm  Be- 
trag fchulbet,  erhebt  unb  ba«  rechtswibrig  Erhobene 

,   ganz  ober  z11111  Teil  nicht  zur  Majfc  bringt,  enblich 
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finb  noch  eine  ©cibe  Don  Strnfbeinmmungcn  für  be»  ten  bei  auswärtigen  flngclcgenhctten.  Jn  legterer 
fonbere  ©erufSJIafien  unb  boten  91.  gegeben,  fo  für  I   ©ejiebung  bat  bas  beuticbe  «trafgefegbuch .   §   353a 
bie  Öffnung  unb  Unterbindung  Bon  »riefen  non  fei*  (logen.  2lmim»©arnnrnpb),  Seamten  tnt  Xienfte  bes 
ten  eine§  ©oftbeamten  (©efängniSftrafe  nicht  unter  auswärtigen  9lmte«  be«  Xcutfchen  Seiche*  gegenüber 

3   Konaten),  ©crfälicbung,  llnterbrücfuug,  Offen  1   bie  Verlegung  be*  91mtSgebcimniffe*  für  frimincll 
barung  Bon  Xepefcben  feiten«  eine«  Telcgrapbrn*  ftrafbar  erfiärt  (f.  SfmtsDertrcdicn ) ,   mäbrenb  fonftigen 
beamten  (biefelbe  Strafe),  ©ränaritation  (f.  b.l  eines  ,   Beamten  gegenüber  nur  Ti«jiplinarftrafc  eintritt. 
flboofaten,  flnmalt«  ober  fonftigen  SHediwbciftanbc«  wofern  niajt  burd)  bie  Verlegung  bet  ft.  eine  anber 

unb  pfiicbtmibrige  Gbefdilicftung  bureb  ©eiftliche  ober  weile  ftrafbare  öanbluiig,  j.  ©..ein  SanbeSDerral, 
Stanbcabeamte  ( 3n<btbauS  bis  ju  ß   Jahren).  ferner  begangen  ift.  Xägegen  begebt  in  Cftcrreid)  feber  ©e 

wirb  ein  Seligionebiener ,   welcher  ju  beit  religiöfen  amte,  welcher  ein  ihm  anoertraute«  flmt«gebeimni« 

geierlichlciten  einer  Gbefcblieftung  fchreilet,  brnor  tbm  •   gcfäbrlieberweifc«  eröffnet,  ein  ©erbrechen.  welchem 
nachgcwicfen  worben  ift,  bafi  bie  Gbe  Bor  bem  Stan  mit  fchwerem  Werter  oon  1— S,  eBentueU  auch lOJab 
beSbeamtcn  abgefdiloijen  worben,  mit  ©elbitrafe  bis  ren  beftrnft  wirb. 

ju  300  Kt.  ober  mit  ©efängni«  bi«  ju  3   Konnten  9(mtSPorftcbcr,  nach  beit  prrnR.üreieorbrrungen 

beftrnft.  3“  biefem  fl.  würbe  fpäter  infolge  be«  fht(>  (f.  b.)  ber  ©olijeibenmtc,  welcher  über  einen  ft  m   t   e 
turtampfes  auch  noch  ba«  ©ergeben  bc*  »an, jelmift-  bejirf  (f.  b.)  gefegt  ift.  Tericlbe  Bermattet  inSbei. 
brauch«  (f.  b.)  bütjugefügt.  (fitblich  ift  auch  noch  bc«  bie  Sicherheit«-,  Crbnung*  ,   Sitten«,  ©eiunbbeits  . 
fogen.  9lrnim<©arngrapben  (§  353a  be«  Straf-  Wefinbc  ,   firmen  ,   Siege-,  Säger»,  gelb-,  gorft  . 
gefcgbudi«)  ju  gebcnteii.  benannt  nach  bem  oorntaligcn  gifeberei  ,   ©ewerbc-,  flau-  unb  gcuerpolijct,  foweit 

©otfehafter  be«  Teutleben  Seiche«  in  ©arie,  bem  ©ra> 1   fie  nicht  bem  Canbrnt  ober  befonbem  Scannen  über- 
fen  öarrb  non  flmim  (Dgl,  Stmim  7).  inemach  fott ,   tragen  finb ;   er  hat  bas  ©echt  unb  bie  ©flicht,  ba,  wo 
ein  Seamtcr  im  Tienfte  bes  auswärtigen  flmteS  beS  bie  Grbnltung  ber  öffentlichen  Crbnung,  Stube  unb 

Xeuifchen  Seiches,  ber  bie  flmtsoerfchwiegenheit  ba-  Sicherheit  ein  Ginfehreiten  notmenbig  macht,  bas  Gr 
bureh  oerlept,  baff  er  ihm  amtlich  aupertraute  ober  forberliche  anjuorbntn  unb  nasführen  ju  laffen;  er 

uigänplicho  Schriftftüde  ober  eine  ihm  Bon  feinem  hat  ju  forgen,  bafi  bie  öffentlichen  fliege  m   uorichrtfts 
©örgetegten  erteilte  flnweifung  ober  bereu  Inhalt  mäßigem  guftanb  erhalten  werben,  unb  bafl  her  ©er 
anbent  mibcrrecbtlidi  mitteilt,  mit  ©efängni«  bis  ju  lehr  auf  benfclben  nicht  behinbert  werbe.  Tem  fl. 

5   fahren  ober  mit  ©elbitrafe  bi«  ju  5000  Kt.  be-  fleht  ein  fl mt« au« feflu fl  jur  Seite,  welcher  fcch  aus 

itraft  werben,  ©leiche  Strafe  trifft  ben  mit  einer  au«-  Vertretern  ber  jum  flmtsbejirf  gehörigen  Wenicinbeit 
wärtigen  Kiiffon  betrauten  ober  bei  einer  foldjen  be»  ober  felbitänbigen  ©utsbejirte  jufamntenfegt  ©eftebt 
fdiäftigten  ©eamten,  welcher  ben  ihm  burd)  feinen  ber  flintsbejirt  nur  au«  einer  ©emeinbe,  fo  nimmt 

©orgeiegten  amtlich  erteilten  flnmeifungen  Borfäglid)  bie  ©emeinbenertretung  bie  ©efchäfte  bc*  flmtSau* 
$uwibcrbanbelt  ober  in  ber  ©hficht,  feinen  Sorgefegten  fchuife«  wahr,  Jn  benjenigen  flmtsbejirtcn,  welche 
in  beffen  amtlichen  fcanblungen  irre  ju  leiten,  bem-  nur  au«  einem  ©utsbejirf  beftchen,  fällt  ber  flutt* 
felben  erbidnete  ober  entftellte  Thatfachen  berichtet.  auSfdjuf)  weg.  Tem  legtem  ftebl  bie  Soniroüe  fämt 

flach  §   101  be«  öfterreiebifchen  Strafgefegbuche«  lieber  unb  bie  Bewilligung  berjenigen  fluegaben  her 

begeht  ba«  Serbredien  be«  Kiffbrawbe«  ber  flmt«  flmtsnerwaltung  ju,  roclmc  oom  flmtSbejirt  auf  ge 

gemalt  jeber  Staat«-  ober  ©emembebenntte,  welcher  i   bracht  werben,  ferner  bie  ©efchluftfaffung  über  bie 
ui  bem  flmte,  in  bem  er  Berpflidbtct  ift,  bie  ihm  anoer-  ©olijcioerorbnungcn ,   welche  ber  fl.  unter  Kittntr 

traute  ©ewalt  miffbrauebt,  um  jemanb  Schaben  juju-  hing  be«  flmt«mi*fchuffe«  ju  erlaffm  befugt  ift,  bie 
fügen;  inSbefonberc  auch  berjenige.  welcher  ein  ihm  an  ,   fUiflcrung  über  flbänbcnmg  be«  ftmisbejirt«,  bie 

oertrnute«  flmtSgebeimni«  gcfäbrlidicnoeifc  eröffnet,  ©eftellung  fowie  bie  Sabl  befonberer  ftommiffionen 

ober  ber  eine  feiner  flmtsaufftcbt  anBertrautt  Ur«  ober  ftommiffare  jur  Vorbereitung  unb  fluSiührung 
funbe  oerniebtet  ober  jemanb  pflichtwibrig  mitteilt  oon  ©efchlüfjen  be*  fliiitSausfehugc«,  cnblich  bie  ©e 

fS  102);  ebenfo  ber  flboolnt,  ber  bem  Wegenteil  mit  fcbluftfaffung  über  fonftige  flngelcgenheileit,  welche 
Sat  unb  Tbat  behilflich  ift.  Tie  ©efchentannahme  ber  fl.  au«  bem  »reife  feiner  flmtöbefugnific  bem 

in  flmtsfachen  wirb  nach  §   104  als  ©erbrechen  mit  flmtSnuSfcbufc  unterbreitet.  Tie  ©emeinbe-  unb  ©ut« 

Werter  jwi’chen  ft  'Konnten  unb  1   gahr  unb  ©erluft  oorftänbe  finb  bem  fl.  infofern  unterfteHt,  al«  fte  ben 

be«  ©eicbenlc*  ( bc.j .   be«  'Berte*  i   beftrnft.  Sefon-  flnmeifungen  unb  flufträgen,  welche  er  in  ©ernäflheit 
bere  ©ettimmungen  über  Borfagliche  ©efcbränlungen  feiner  gefeglicheu  ©efugniife  an  fie  erläfit,  nnchjulom 
ber  perfönlidiett  Freiheit  unb  be«  .fjaueredites  ent  men  haben.  Tie  fluffidit  über  bie  ©efdiäftsfübrung 

halten  jwei  ©efege  uom  27.  Ctt.  18Ö2.  ©elcibigungen  bc«  flmtSBonteber«  führt  ber  Sanbrat  al*  ©orfigen 
non  feiten  einer  flnttsperfon  in  flmt«-  ober  Xienfle*«  ber  be«  ftreiSausfdmffe«.  Segtcrcr  entfeheibet  über 
perrichtungen  Werben  nach  §   331. 332  al«  llbertretun  ©efebwerben,  welche  Serfügungcn  besflmtsoontebers 

gen  mit  flrreft  oon  3   Tagen  bi«  3   Konnten  geabnbet.  betreffen.  Ter  91.  wirb  auf  ©runb  Bon  ©orühlägen 

flmtoucrfchüiicgcnlicit,  flmtspflicht  ber  ©cmn*  be«  Slreietag«  je  auf  «   Jahre  Bom  Cberpräfibenten 
ten,  nach  welcher  ihnen  obliegt,  ba«,  wa«  amtlich  ju  ernannt  unb  Bom  Sanbrat  oereibigt.  Jn  ben  flmt« 
ihrer  ftenntni*  lommt  unb  ju  ben  VlmtSgeheimmifen  bejirten,  welche  nur  au«  einer  ©emeinbe  ober  einem 

gehört,  feinem  Tritten,  ber  cS  ju  wiffen  nicht  betech  fclbftänbigen  (flutsbejirt  befteben,  ift  ber  ©emeinbe 
tigt  ift,  mitjuteilen,  and)  nicht  öffentlich  belannt  ju  ober  WutSBorftcbcr  jugleich  fl.  Ter  fl.  ift  berechtigt, 
machen.  Tie  bem  ©eamten  jur  ©flicht  gemachte  ©e  j   eine  flmtsunloftenentfchäbigung  ju  beanfpruchen.  ine 

hcimbaltung  ift  budiitnblich  au«julegen  bei  ber  ©e-  |   nadiflnhörung  bcr©eteiligten  oon  bem$trti*au«fcbuf) 
Wahrung  be«  Seichtficgel«  (f.  b.),  beffen  ©erlegung  als  ©aufchmmntum  feitgefegt  wirb, 

nach  lircbenrechtlicbcn  ©mubfägen  beurteilt  Wirb,  bei 1   flmtbjcicbcii,  aufteVe«  Kertnial,  burd)  welche« 
bem  ©ewabrer  ber  öffentlichen  Sieebnungen,  Urtun-  bie  amtlidie  Gigciifcbaft  ber  bamit  oerfebenen  ©erfon 
ben,  flften,  flrcbiBC  ic.,  namentlich  bei  Subalternen,  angebcutet  wirb,  alio  namentlich  eine  flmtäfleibung. 

bei  ben  StaatSieebnungSfübrem  unb  bei  ben  ©eam- 1   eine  Uniform,  ein  Tienftfchüb  u.  bgl.  Ta«  unbefugte 



Slmucflaufen 

Drogen  erncS  BmtSzcicficnS  ift  im  bcutfdjat  SRcichS« 

tfrafgeiefthurfi  mit  ®elbftrafe  bis  ju  150  TOt  ober  ent» 
ioredicnbcr  Sjaft,  im  öftcrreidiifchcn  Strafgefeftbud) 
mit  Bereit  oon  3   lagen  bis  ju  einem  Wonat  bedroht. 

Jpt  Deutichlanb  ift  ncuerbings  auch  für  bcn  3uftij‘ 
bienft  eine  beionbereBmtStrad)t  in  ben  öffentlichen 

öertcfttsfipungert  oorgefchrieben.  Buch  in  C   flerrcid) 

nmrbe  1891  eine  ongcmeine  Seamtenuniform  ein» 
geführt  unb  bas  tragen  bcrielben  im  Dicnft  an 

gcorbnet. 
Slmucf  laufen  1 mot laufen,  ootit  tnalanfdfat 

meng-ümok,  in  blinber  Sut  löten;  tnalaiifdf»  aucft 
Diatnglnp,  ocrbunfelter  ©lief,  Saferen,  eine  ber 
Serfcrtcrrout  cf.  b.)  ähnliche  Grübeiniiitg  bei  mehreren 

nmlaiifdien  SoHSftämmen,  j,  41.  auf  ffaoa,  bie  barin 

befiehl,  baft  bunh  ®enuft  Don  Opium  bis  gut  Saferei 
Seraufchte  ober  biirch  B   liehe  i;fom,  Gifenuebt)  in  bic 

höchfte  pbftitfcbe  Grrcgung  ffleratene  mit  einem  Äris 
iDotcf))  bewaffnet  iich  auf  bie  Straften  ftiirjen  unb 

leben,  bem  fte  begegnen,  oerrounben  ober  töten,  bis  fte 

iclbft,  nach  beut  Geicft  oogelfrei,  getötet  ober  hoch 
überwältigt  toerben.  Neuere  Beobachtungen  fefieinen 

barauf  hm.)ubeuten,  baft  baS  B.  als  eine  aiiiteöeifteS- 
tranfheit  aufjufafien  (ei,  bie  am  meiften  einem  mama- 
falifchen  Bnfaü  ähnelt.  Sgl.  Wcftger,  GinigeS  über  ; 
N.  unb  Siataglap  (»Globus«,  1887). 

Üntücu  (Bmicu),  See  in  Sritifch-Guaftana  ht 
Sübamerila,  unter  3° 40'  fübl.  Sr.  unb  00“  14'  rocftl. 

2.  b.  ®r. .   auf  einem  'Clatcau  jtoifeften  ben  Jtüffen 
Supununt  unb  tolutu,  nach  S.  Scfiomburgl  baS 

War  bei  Dorabo«  (Caguna  Sarima  ober  fftaranä 

fatingai.Bon  450  km  Durdmiciter,  in  befien  'Jläfte  bie 
gotbene  Stabt  Wanoa  liegen  foüte,  welche  Sir  ©alter 

Saleigh  ju  entbeden  auSjog. 
Statu  Darja  (bei  ben  Brabcrn  ®ifton,  Dfdiei» 

liun.  ber  C   jus  berfllten),  {üblicher  Jjauptitrom  oon 

Suffifch*'turtiftan.  entfpringt  m   Sadinn  auf  ber  ttlci» 
aen  'fiamir  unb  hat  zwei  fjauptqueditüffe :   '91 1   f   u   ober 
Wurgbab,  ber  in  37 V* "   nörbl.  Sr.  unb  91 V» °   öftl. 
2.  o.  ®r.  aus  bem  Samirchurbiee  (3975  m   hoch) 

lotnntt.  unb  Sanbfcha,  ber  toicber  aus  einem  füb* 
lüften  QueUfhtjj,  bem  Satfwn  (Urfpntng  im  Süden 
bes  Samirchurb),  unb  einem  nörblichen  (in  4321  m 

ööhe  aus  bem  Samiriulan  entfpringenb)  jufammen 

üitftl  Sei  ftalai  Samar  (71'  s0  öftl.  2.  o.  ®r.,  37“ 

50"  nörbl.  Sr.  ),  in  2285  m   ööhe  Bereinigen  fid)  bie  bei» 
ben  Jtüfie  unb  hüben  Bon  mm  an  ben  B.  SIS  Grenz» 

(lieft  jtoifchen  Socftara  unb  Sfghaniftan  nimmt  ber 
B.  linlS  auS  Sabaeftfchan  bie  ftoltfcfta  unb  ben  Bfferai 

auf,  rechts  oom  Sloigcbirge  ben  mnfferreiehen  Saeft(d) 
ober  Surcftab  unb  aus  ber  2>iffar(ettc  bett  Satimagan 

unb  Surthnn,  unb  ichlägt  nun  ftatt  feiner  bis  hierher 

»erfolgten  iitbtneftlicften  unb  weltlichen  fRicfttung  eine 
norbroeitlidie  ein,  bie  er  bis  zur  Giitmünbuna  in  ben 
NraKce  beibchält.  3n  bieient  teil  feines  2nufcS  wirb 

ber  B.  bureb  ̂ uflüfjc  nicht  mehr  Berftärtt  unb  Ber 
änbert  (ehr  häufig  fein  Seit;  im  Jahrfmnbcrt  Bor 
Wobammeb  begrub  er  eine  Sajahl  Stabte  an  feinen 

Ufern  unter  feinen  Jluteu.  Sor  feiner  Ginmünbung 
in  ben  Braliee  (paltet  er  üch  bei  NuhiS  in  mehrere  mit 

cmanber  oerbunbenc  Brote:  äuBattfeh  Dfeharma 

imC.,Satbi(  imS.,  Ifehan,  fpäterllKunDnrja, 

in  ber  Witte.  3it  biefem  an  150  km  langen  Delta 
fenb  zahlreiche  mtt  Sdjilf  übeno cichfcnc  Seen;  ein 
Neprocrf  Heiner  ftanäle  Bon  geringer  liefe  oerteil! 

(ein  ©affet  zur  Sericfelung  ber  Jcibcr,  welche  er  in 
aufterorbcmlicher  Seife  befruchtet.  Die  ©aifertnaffe 

bes  B.  in  fcütcm  unterften  2auf  beträgt  3000  cbm  m   j 
Sono. -X'frifon,  5.  ÄufL,  I. 
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ber  Scfunbe  (bie  beS  ShetnS  2500,  beS  Sfiönc  2800). 

Der  gmtjc  Strom  hat  eine  2änge  Bon  2200  km.  Wo» 
oon  über  bic  fealfte  fchiffbar  ift.  GS  fmb  noch  bcut- 
liche  Sputen  in  betn  mefnnärtS  ;um  Saüanbufcn  an 

ber  Cflfeite  beS  Safpifchcn  WeereS  peftenben  trodtten 
Jtuftbctt,  USboi,  oorhanben,  auch  liegen  ftiltorifrfie 
Serocife  bnfür  oor.  baft  berffluft  üd)  früher  (unb  zwar 

bis  jum  10. 3nftrb.)  in  baS  ifafpifefte  Kieer  ergoft.  unb 
bic  eingehenbe  llnterfudiung  aller  ältent  Nachrichten 
iowie  bei  einheimifchen  Irabition  unb  ber  orograptji 

fchen  Serhältnifie  hat  1879  ju  bem  GrgcbttiS  geführt, 

baft  ber^luft  burthmcnfchliiheGmmirtitng  oomKafpi 
fchen  SJlcer  abgelcnlt  worben  ift,  unb  nicht  burth  eine 

Wbung  ber  aralolafpifcheu  Nieberuttg.  Son  berWüct 
buitg  bcs  Ulfcrai  an  ift  er  fchiffbar,  bis  borthin  würbe 
er  oon  ber  Wünbung  aus  mit  Dampfern  befahren. 

Die  Siuffcn  haben  oon  ber  'Bereinigung  ber  beiben 
GucUflüffe  bis  jum  Delta  JortS  angelegt,  oon  beneu 
bas  bebeutenbfte  Sclro»7llcraubrowsf  am  Unterlauf 
ift.  Die  IranSInipiftftc  Sahn  übcrfchreitct  bcn  B.  bet 

Dfdharbfchui  auf  einer  Srüde,  welche  aus  oier  bureb 
Dämme  Bcrbunbenen  Deiien  in  einer  ©efamtlängc 
Bon  2   km  befiehl. 

9(mu  Darja  tSczirf,  f.  lurtiftan. 
91mul,  i.  »mol  [wetteifern. 
Simulation  (lat),  Seit»,  Nadheifer;  ätitulieren, 

'Hinulcb  (Ü( meint),  in  Digrd  ftehle),  Saljtäfcl 
eben  Bon  runb  20cm  2ängc  bet  5   cm  Sreitc  unb  Dtdc, 
bienen  im  CUtncnt  flbcifinicns  bem  sUcinhattbcl  als 

SRünzc,  —   runb  'Im Ser  ober  0,25  Jranl,  aber  ber  Se 

Wertung  nach  fchr  wcchfelnb. 
'Jlmulctt  (B.  arab.  hamalet.  9lnf)ängfcl),  Schuft- 

ober  SerwahnmgSmittcl  gegen  .-fauberei,  Aranfhcitcit 
unb  anbre  übel,  bas  am  -21018  ober  an  anbern  Sei- 

len beS  ftörpers  getragen  wirb.  Die  alten  Ngtjpter 
unb  noch  mehr  bteGhalbäer  gebrauchten  Vlmulcttc, 

teils  auS  Wetallplattcn  ober  ©uftfiguren  mit  mögl- 
ichen Reichen  unb  Jnfchrtftcu,  teils  auS  gefchniftteu 

!   .fmlbcbclftcincn  in  jornt  oon  befchriebencn  Gplittbem, 

[   Götter»  unb  Dämottcnbilbem,  heiligen  Sicren  (Sfara- 
bäcn),2>en!cltreu}en  tc.  beftebenb.  Die  3ubcn  trugen 

als  'ilmulette  mit  magiiehen  Jormeln  bcfchricbcnc 
Gbelfteine,  ®olb<  unb  Silberplatten  um  bcn  ipalS 

ober  an  bcn  Ohren,  ferner  gleich  bcn  Ghalbäem  bc< 
fchricbene  Sänbcr  unb  3CÜCI  (f-  Sbolalterien),  bie 

Griechen  «ferne,  fogen.  (amothralüdic  (Ringe,  bic 
Sfönter  .fjalsbänber,  vlrntbänber  uttb  Diabetne  »01t 
Wctall,  Gbelftcinen  unb  befonberS  aus  ber  iäjwarjen 

ftorallecGorgouia  autipathes),  biegermanifchen  Söl» 

(er  namentlich  Siegfteine,  DhorS-feämmcrtc.  Buch 

fträulcr»  unb  ©unelftüdchcn  (j.  S.  'Merotnnns- 
hamifch),  fauber  in  @olb  gefaftte  prähiftorifchc  fticfcl- 
fteinmaifen  (Sfcilfpiftcn)  unb  anbre  Dinge  trug  man 

als  Bmulctte.  Bus  bent  treiben  unb  '\ubentum  (am 
ber  Gebrauch  auch  in  bie  chriftliche  Sird)e,  fo  baft 

icbon  bic  Stjnobe  ju  2aobt(eia  im  4.  oahrh-  baS  Sragcu 
ber  Bmulctte  ben  Geldlichen  bei  Strafe  ber  Bbfeftung 

unterfagen  ntuftte.  Bügcmein  würbe  eS  erft  721  ju 
Nom  oon  Gregor  II.,  bann  )u  ftonftantinopel  unb 
unter  Sari  b.  Gr.  ju  SourS  uerbammt.  Dennoch  ift 

biefer  Bbcrglaubc  nie  ganz  auSgerottet,  ionbtrn  fpätcr 
in  ber  röntiidjen  ilirtfte  burd)  bic  Gotteslämmcr  ([. 

Agnus  Del),  Waricnmcbaillcn  :c.  noch  genährt  wor- 
ben. Bus  bem  Wittclalter  gehören  namentlich  bic 

Saiiaucr  3cttcl  (f.  Jefimachcit)  hierher.  Noch  heute 
fmb  Bmulctte  unter  bem  groften  Raufen  Gcgcnftanb 

oielieitigcn  Bherglaubcns,  was  bie  mannigfachen,  zur 

Grleichtmmghcs  3nf)ncusben!Äinbeni  umgehangenen 
35 
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Xingc,  bic  Soratlen,  bic  gegen  bcii  Slutfhrrg,  bicßlcn  buug  bei  SHariinSf,  Bon  tuo  eine  ßiienbabn  nach  bem 
tiersKauen,  bic  gegen  bic  jaücnbe  3ud)t  Wtrffam  fein  :   nur  15  km  entfernten  2UejanbromSt  führt.  Xer  0. 
tollen,  bic  Abrafababragettcl,  gcroiiic  nodt  in  neuefter  wirb  non  Anfang  April  bis  Anfang  dloucmbcr  Bon 

3ett  bei  ber  Cholera  ausgegebene  SRebaillen,  Stenfcl  ben  13  Stampfern  ber  Amur  ■   Xampfichirf nbrtSgcfell 
müngen  mit  iieiligcnbtibcni  :c.  bewegen.  3n  Jtalien  fdmft  befahren,  welche  gmeimal  monatlich  Soft  unb 
bängt  man  ben  Sinbern  nodt  heute  nne  im  Altertum  Sagagierbampfer  gmijeben  Sttetcnsl  unb  91iIolajcrost 

Keine  Silbmerfe  gegen  ben  >böfen  Slief«  (i.  b.)  um  :   unb  toödtentlid)  Soitbugfierbampicr  auf  bem  lit'fun 
beit  Ipals.  Am  mcglcn  jteben  aberbei  ben  Slobnm  bis gum Sbantafee entfenbeL  SKttclpunK  berXampf 
mebanern  Amulette  in  Anfebcn;  faft  alle  ©laubigen  idiiifabrt  auf  bem  <1.  unb  Htfuri  ift  ßbabaromtn. 

tragen  begleichen,  balb  3teine,  balb  Sfinge,  balb  Sn  Xasöcneralgouocrnement  A.(SnamurSfi), 
picrftüdchcn  unb  fonftige  ©egenftänbe,  toeldtc  mit  welches  1884  errichtet  tnutbe,  umfaiit  bie  Sroning 

Zauberformeln,  ben  9«  ßigeujehnften  öottes  (ogt.  ■   Xransbaifalicn,  bie  Amurprooing,  bie  »ügcnproBm; 
Allah  i,  befoubers  aber  mit  Spriidrcn  aus  bem  Storan  unb  bie  Jnfcl  Sadtalin,  gufammen  2,99 1,473  qkm 
bcfchncbcn  färb  unb  oon  XctWifdicn  perfauft  werben;  (54,328  CSD?.)  mit  assw  895,286  ßinw.  tpauptitabt 

ja  felbftHamele  unb  anbrc.pausticre  werben  barnit  bc  ift  SlagowjefdtlfdtensL 

bängt.  Sei  ben  1*  e   r   i   e   r   n   unb  A rohem  beigen fie auch  SmurgöS,  Jnfcl,  j.  JtmorgoS. 
Xaltsmanc  (f.  b.).  Xodt  oerftebt  man  bieruntcr  aud)  iHmurfofnfcn,  f.  Sofatcn. 

öauSgötter  unb  onSaulicbfeiten  angebrachte  magifebe  "JtmurproBing,  ruff.  tf rooinj  in  Oftftbirien,  gwi 
Zeichen  tc.  ̂ räbiftorifdte  91  um  leite  finb  in  ocr<  idien  47— 56(l  nörbl.Sr.  unbl21 — 135°  öftl.  2.  B.  0r„ 
febiebetten  Sßatcnalien  (Stein,  Thon,  Knochen,  &om  grengt  im  ©.,  9!.  unb  C.  an  bie  Sromng  Iransbat 

unb  Sronge)  gefunben  worben.  Sie  haben  Schriften  talien.  bas  ©ouBcmcment  JafuiSt  unb  bas  Stuften 

ober  'Jiabfonn,  and)  Jammer»  unb  Scilfonn  unb  finb  gebiet,  im  S.an  bie  djincfifdic  Sianbidnirei,  mit  einem 
meiftmit  magitdtcnZeidten,  namentlich  bemSwaftifa  Areal  non  447,867  qkm  (8130  CM.)  unb  ciarat 

ftreug  (f.  b.),  Shtnen,  Xier-  unb  menfdtlidten  ifiguren  86,341  ßinw.,  worunter  24,500  ruffifdtc  Anftcbler, 
Berfeben.  Sehr  häufig  bienten  einfach  burdbbohrtc  20,212 Stäbtcbcwobner,  17,528SlofaIen,  14, OOOMan 

Knochen  unb  3äbne  ober  bitrch  Irepanation  aus  bem  ,   bidtu,  8000  Xungufen  unb  6134  Arbeiter  auf  ben 
Sdtäbel  berauSgciägtc  mnbe  Knocbenfdtcibcn  (Sdtä  |   ©olbwäfeben.  Xie  Srooing  wirb  im  91.  Bom  Jablonot 
belronbellc)  als  91.  Sgl.  ßurelc,  Uber  Amulette  unb  Stanorooigcbirge  begrcitgt,  in  ihrer  gangen  Sretie 

(Maing  1827);  Jifcher  unb  fflicbcmann,  Sabtp  i   non  91  nach  3.  aber  Bom  Surejagcbirge  burchjogen, 

loniidje  InliSmane  (Stuttg.  1881);  Stopp,  Palaeo-  bas  rechtwinlelig  auf  ben  Amur  flößt,  welcher  bie 
graphia  critica,  Sb.  3   u.  4   (Mannb  1829);  Sl  r   c   b   1 , 1   Sübarenge  bilbet  unb  hier  eine  große  Angabi  nonfflüi 
Xer  Xalisman  James  SRicbarbfonS  (fieipg.  1865).  fen  (eseja,  Sureja  u.  a.t  aufitimmt.  XaS  stimm  geigt 

AmuluiS,  ber  fagenbafte  Sohn  bes  SrocaS,  bee  grojtc  ßjtrcme,  am  mittlem  Amur  im  Sommer  tut 

Königs  Bon  Alba  longa,  ber  feinen  ältern  Sruber,  Schatten  bis  ju  40°,  im  Januar  — 40°  C.  Xer  ©alb 
Aumitor,  ber  fcorrfebaft  beraubte,  fid)  gum  König  oon  geigt  eine  weit  reichere  Zttfammeniepung  als  fonjt  in 
Alba  longa  auffebmang,  fpäter  aber  Bon  Somulus  Sibirien,  bie  3«bl  ber  jagbbaren  Xierc.  barunter  auch 

unb  Siemus  geftürjt  würbe.  ber  tiger,  ift  fct)r  groß.  Swtuptprobuttc  fmb  ©erfte, 
2tmur  (3  ctchalin.Sadinljnn),  J   lufi  in  Sibirien,  Siafer,  ©eigen,  Sucbweitcn,  Kartoffeln,  Selgtocrt, 

entfteht  ans  ber  Screinigung  ber  Schilta,  welche  in  ffiidie  (Störe,  Bachl’e)  in  iVengc,  ©olb  aus  bcnöolb 
ben  Ausläufern  bcS  JablonowoigcbirgeS  entfpringt,  wäfdjen  an  ber  Scja  unb  Sureja  (1889:  3761 1   Subi, 
unb  beS  Argem,  ber  bts  bahin  bic  ©renje  gwifchen  iemer Silber, Slei, Hupfer. ßifen,3trtn!oblc,91apbtba. 

Sibirien  unb  ber  Slanbfdmrci  bilbet,  unter  53'’20'  |   bic  inbes  noch  nicht  auSgebeutet  werben.  XicSroBtm 
nörbt.  Sr.  unb  121°28'  öftl.  C.  B.  ©r.  bei  bem  ftort  wirb  in  ihrer  gangen  Bange  Bon  ber  großen  fibinfeben 
llftj  Strielfa,  itröml  guerft  in  öftlicher  Slichtung,  bie  Xelegrapbenlinie  burchgogen.  fbaupiftabt  ift  Stago 

©ren.ge  gegen  ßhina  bilbenb,  wenbet  ftd)  bei  ßhaba« !   wjciditichcnSl.  XaS  Banb  bilbete  fchon  feit  1857  ein 

rowfa,  nach  Screinigung  mit  bem  llffuri,  beinahe  |   befonbcrcS  9fcrwaUungSgcbiet,  gehörte  bis  1884  gum 
rechtwinlelig  nach  91.  unb  mfinbet  nach  einem  Banfe  ©eneralgouBcrnemcm  Citfibirtcn,  feitbem  gum®ene 

tton  4480  km  unterhalb  91itolajcWSf  unter  53°  nörbt. ,   ralgouncmemcnt  Amur. 

Sr.  unb  141°  öftl.  B.  B.  ®r.  in  ben  ferchten  Amur>  Wefcbicbtc.  91adjbem  burch  ein  Zutammentreffeu 
Biman,  ber  burd)  bie  Jnfcl  Sachalin  Born  ©roften  Bon  Äofaten  unb  Xfcbuhichen  1639  bie  erfte  Knnbe 

Ogean  getrennt ,   nach  91.  gu  mit  bem  Ocbotsfifcbcn  oon  bieicm  ©ebiet  nach  Dhtßlanb  gebrrmgen  mar.  ging 

9Rcerbu|en.  nach  S.  burd)  bie Slamio  •   Singoftraße mit  1643  eine  ßrpetution  non  Kofalen  non  JatutSt  gum 
bem  (eichten  Xatarifchen  ©olf  in  Serhinbung  itebl.  Amur  unb  befuhr  bitten  JluR  bis  gur  3Xiinbimg; 

Xas  Stromgebiet  beS  A.  umfaßt  über  2   URitl.  qkm.  eine  gmeite  ßjpcöttion  unter  ßbabarom  1649  eroberte 

jn  feinem  Unterlauf  tritt  an  ihn  non  3.  her  bas  ßbin< 1   faft  bnS  gange  Banb  gu  bcibcn  Seilen  bcS  ffluffcs. 
gnngtbirge  heran,  bamt  bricht  er  fid)  auf  einer  Bon  ]   Xie  Scmobncr  riefen  barauf  bie  IRartbldm  ßbineien 
bis  260  m   hoben  Sergen  gu  600  m   eingeengten.  225  m   gu  §ilfe,  welche  mit  überlegenen  Slreitfcäften  bie 

langen  Streife  ben  Seg  gmifeben  bem  Surcjagcbirgc, 1   Auficnncrbränglen.  Sinn  lam  1689  gwiicbot  ßbma  unb 
bas  non  91.,  unb  bem  Xoufic  Alin,  ber  non  3.  an  Slußlanb  ein  Scrtrng  gu  itanbe,  burch  welchen  tthinas 

ihn  hernntriit,  unb  burefagiebt  bann  mii  reicher  Jnfel  alleinige  Stcrrfcbaft  in  biefem  ©ebiet  anertannt  Würbe, 
bilbuna  ein  Weites  Xbalqclänbc.  Xer  A.  ift  6   SKonalc  Xod)  war  für  bie  ßntwidclung  beS  afiatiieben  9hiß 

im  Jahre  mit  ßiS  bcbecit  ;   im  Sommct  tritt  er  inei  lanb  bicWcwinnung  BonSUiftenlanb  am  Stillen  Cgcou 
lenweit  aus  feinen  Ufern,  welcbe  bagegen  im  ©intcr  Bon  größter  Sicbttgfcit.  Xabcr  ocranlaftte  ber  04e 

bei  gewöhnlichem  Stafjeriianbc  ben  Rluß  hoch  über  ncralgouBcmetir  Scurawiew  1849  —   63  bie  Grfor 

ragen.  Seine  ibauptgujlüffe  finb  redits :   Smtgari  unb  id)itng  ber  Jatarii<hen9)!ecrcngc;  bie  Anlage  ber  feftnt 
Ufiuri,  linto;  Seja,  Sureja,  Sawitaja,  Kur,  Wiritt  ©ren.gpoften  91iIolajew#(.SlariinS(  unbAleyanbrowet 

unb  Amgun.  Xa  bicTOünbung  nerianbcl  iit,  fo  Bei  war  bic  Jolgc,  unb  1854  befuhr  Slurarotem  in  bem 

lagen  bie  ©euere  ben  JUiji  fchon  oberhalb  feiner  9Riin  i   gu  biefem  Zrocde  erbauten  Xampfer  Argun,  begleitet 
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nmSOSootenunb  ,)ablreid)<it  Wöftcn  mitlOOOSWamt, 

ben  'Amur  bi«  9Rariin«l.  Tanad)  mürben  iebr  bnlb 
Anfiebler  in«  ilnnb  (geführt ;   idiott  1855  lamm  nnch 
6fr  ß;rpcbition  bc«  Wcncrnl«  Morfnloio  Aderbauev  nn 

bat  Amur,  185«  mürben  troifdictt  DWolnjcnxtl  nnb 
lölnrimet  Seicbebnucra .   1857  ptnicfKit  Strjdtn  nnb 

Seja  tranobailalifcbc  .«einten  nngcficbdt.  1858  mürbe 
btc(«ren)irtigr  burd)  ben  am  13.  (1.)  Juni  )u  Tiättiin 

nbgetebloiicncn  ©ertrag  batjin  geregelt,  bnft  Suftlnnb 
bas  linfe  Ufer  be«  Amur  in  feinem  imteni  unb  mitt 

lern  Sauf.  nnth  ber  ßmmfinbung  be«  Uffuri  aber  be ibc 
Ufer  erhielt ,   unb  biefer  Vertrag  bitrdi  eine  jmifcbm 

Jgnatiero  unb  bem  Printen  Hong  18B0  )u  'geling  ge 
troftme  ©erembnrung  noch  bnhin  ermeitcrl,  bnft  Stift 
Innb  bn«  gnn  )e  Webtet  )»ifeben  bem  Uifurtfliift  unb 
bem  Tntarüdicn  töleerbiiien  belcim.  IiinS  biefe  Act 

trage  enoarb  Sufilanb  ein  große«  Wobiet,  ba«  nun  in 
bie  jeßige  A.  unb  bie  ftüftenprooin)  (beibc  bann  Teile 

be«  (»eneralgouoemenient«  Amur)  emgcteilt  mürbe, 

©gt.  3   ehrend,  Seifen  unb  fforidiungcn  im  Amur» 
gebiet  1854  -   5«  (©etereb.  1858  -   91);  Atfinfon. 
Travels  in  the  region  of  the  Amoor  (Sonb.  1860); 

ßollin«.  Exploration  of  the  AmoorHiver (2.  Auf!., 

Setfbingt.  1864)  unb  Voyage-  down  t   he  Amoor  (91cm 
f)orl  1866»;  Sdimibl,  b.  Wlebnunb  Arftllind, 
Setien  im  fflebid  bc«  Amuritrom«  (©eter«b.  18H8); 

Senjufotp,  Tie  ruffifd) •   nfintifehen  Wren.llnnbc 
ibeutieb,  Seip).  1874);  S.  Anbree,  Tn«  Amurgebict 
12.  Aufl.,  bnf.  1878). 

Slmiifant  ifranj.).  (urgmeilig,  beluftigenb;  Amii - 
iernent  (f»r.  .mfofli,  Belüftigung,  Unterhaltung. 

ilmüf  ettten  (fron). ),  einpfünbige  Wcidnißc  pph  ctma 
2,75  cm  Kaliber.  mclebc  (Seien  ober  ©leitugdn  fetter 

ten  unb  pon  2   —   3   (Ultimi  bebient,  oon  biefen  ober 
einem  tßferbc  gejogen  mürben.  Angeblich  oomWrafen 

3Koriß  oon  Sachten  um  1740  erfuttben  tmb  bureb  ben 

Wrafen  )urSippe  mit  einer©roßc  pericben  (fie  fehoffen 
etber  unabgeproßt),  fnmen  bie  A.  in  Arantreieb,  ßng 

lemb,  Täncmnrf,  Sehtocben  nnb  Tcutfeblanb  al«Segi 

ment«'  ober  8ntniflon«gcfebüß  bei  ber  Jnfnntcrie  unb 
ben  Trägerem  in  Wcbrnueh.  Jn  Srnnlveith  lebten  fic 
1 828  al«  Fttsils  derempart  roieber  mtf.unb  Karl  XV. 

non  Sebroeben  iuebte  mit  gelogenen  l.spfunbigcn  A. 
ben  IRttraiUeuien  Äonfurren,)  ge  mnthen. 

■Hmufte  (griceb.),  Sfimtgel  an  Sunfifinn  unb  ©il 
bttng;  amuftfeh.  ungebilbet,  roh. 
Amäficreu  (franj.),  unterhalten,  beluftigcn. 

ümbbon  (griceh.i,  Stärfemcbl. 
Aroygd&lae,  (Ulnnbeln;  A.  amarae,  bittere  Watt 

bcln;  A.  dulces,  fiifte  Ulnnbeln. 

ilmttgbalccn  iTrupacccn,  ©runoiben, 

dRanbelgemächfe),  Unterfamilie  ber  Sofaccen, 

3traitd)er  tinb  Säume  mit  abmccbfelnben ,   eittfaeben. 

^tg.  C Barium 
^14.  1.  Flöte  bei  Dfirficbbaum«.  beb  ̂ firfit&baum«. 

t-urdjfcbr.itt.  turchfdmitt. 

ungeteilten,  fiebernerpigen  ©lättem  unb  freien,  nbfal 
lenbm  Sebenblättem,  bistocilcn  mit  Tonten,  mcift  in 

Tolben  ober  Trauben  itcbcubcn,  regcltnäftigcn  ©liilcit 
eWg.  1),  bereit  Cparium  tfxig.  2i  meift  nn«  einem 

’   ifmchtblntt  mit  jroci  Samcnlnofpcn  befiehl;  ihre 
jriiebte  finb  Steinbeeren  mit  tofiigem  ober  leberarti- 
gern  Weiicb  unb  itciitbnrlem  ober  heftigem  Steinlent 

(Steinobftgebölic).  Sic  enthalten  beionber«  in  bett 
Samen,  manche  auch  in  ben  ©lättem  Ambgbalin,  roel 

die«  leicht  in  ©laufäure,  ©ittermanbelöl  unb  ,'fudcr 
fttb  umfeßt.  Tie  ca.  75  Arien  gehören  ootgugflrotiie 

ber  nörblidtctt gemäftiglcn  3oitc  an,  niete  tiefem  Stein 
obft  esitrfd)»,  ©prfich  .   ÜKanbelbautn  u.  a.),  einige  finb 

Arjnci’,  febr  niete  ̂ ierptlanjen,  ntnittbe  liefern  9luß 
bol).  Sohlreiebe  Arten  ton  Amygdalus  unb  Prunus 
finben  fid)  in  ben  Tcrliäridiicbtcu. 

'flmtigbaltn  C^H,,  XO,,  finbet  iieb  in  bitlcm 
(Ulanbeln  e bi«  3   pro,).)  unb  ©firfid)Iertten,  in  ben 

|   Kernen  ber  Apfel,  Äi rieben,  ©flaumen  uitb  Sumpf 
brichctt  unb  in  ber  Sinbc,  ben  ©lättem  unb  ©litten 

ber  Icßtern,  ferner  in  ben  ©lättera  bc«  «iricblorbccr« 

(Pranns  Lauro-Cerasns)  uttb  roabrfdicinlicb  and)  in 

ben  Kneipen  unb  jungen  Trieben  Pon  Sorbns-  Arten 
uttb  Beigborn  foiote  in  bm  Släitcrit  itraucbnrligcr 

Spiraea-Arten.  SSatt  erhält  c«  bureb  Au« geben  ent» 
öltet  bitterer  SKnitbcln  mit  Alfobol,  ®ntfettm  bc« 

Au«,)ug«,  ©erbampfen,  SRiftben  be«  Siiditmtbce  mit 

Äther  unb  Seintgcn  be«  abgefebicbenen  Ambgbalin« 

bureb  UmtriilaUiuerm.  ß«  bilbet  färb-  uttb  gcrueb 
lofe,  febrond)  bitter  febmedenbe  HrittaHc  mit  3   (Ucoleffi- 
len  MnitnUroafier,  ift  löelicb  in  Baffer  uttb  Allobol, 

ttidtt  in  Äther,  reagiert  neutral,  fd)mil.)t  bei  120°  unb 
ift  nicht  fliiditig.  ©fitere  ÜRanbcln  uerbanten  ihren 

bittcro  Wcidnitad  bem  A.;  fie  finb  and)  naeb  bem  ©ul- 
Peru  genubto«,  rührt  matt  ba«  ©uloer  aber  mit  Baf 

1   fet  an,  fo  entroidclt  fitb  ©ittermanbelöl-  unb  ©lau 
iättregerud),  inbcin  ba«  A.  bitrd)  einen  cimeiftarligen 
©eftanbteil  ber  ©fanbeln.ba«  ßmnlfin.  in  ©ifiermait 

[   belöl,  ©laufäure  unb  3uder  jerfeßt  roirb.  ßmulfiu 
finbet  fid)  auch  in  (iiften  9J!nnbeIn,  tmb  mettn  man  ,)U 

|   füftcr  SUianbdtttilth  A.  feßt.  fo  tritt  ber  ©ificnnanbd 

ölgevud)  auf.  ©erbüimte  Snl)-  ober  Stbmefcliäure. 
Ttnftafe  unb  ©ierbefe  bri  Wcgcnmart  Pon  boppell 
tohlenfaurem  9latron  mtrfen  mie  Cntulfm,  nitbt  aber 

(lRngcnfnfi.  Speitbd  unb  nnbre  ©erbauung«fäfte.  A. 

ift  ntdjt  giftig,  toirb  c«  aber  auf  .'fniati  oon  ßmnlfin. 
©mngbaliti«  (grietb.),  SRnnbelcnfiünbung ,   f. 

©mngbnlotb,  i.  'VI a n bchtci et .   [©räunc. 
Amygdälus,  ber  (Waitbclbamn ;   A.  Persica,  ber 

©firfttbbaum. ©muHä,  -Äauptfiabt  ber  Adiäer  in  ilnlcmieu,  am 
ßtirota«,  4   km  füböftlicb  oon  Sparta,  mit  berühmtem 
Apollputcmpcl  uttb  befottber«  al«  Öcimat  ber  Tio« 

turen,  ber  Helena  unb  Hlptämncitra  betannt.  A.  be 

bauptdc  feine  Sclbflänbigfcit  gegen  bie  Toricr  oon 
Sparta  bi«  efioa  800  P.  ßbr.  Suineu  goifiben  Spnrti 
unb  Sttnpodiorion. 

Jlmftfod,  in  ber  griedt.  (Ulptltc  Sönig  ber  ©ebrbter 
in  ©itbbnicn,  Sohn  bc«  ©ofeibon,  ein  (Hicfe,  ßrfinber 
be«  Jrauitlampfc« ,   ntclcber  jebett  in  fein  üanb  tont 

utmben  Jretttbcn  jum  Jmtiilmttpf  )iuang  unb  tötete, 

bi«  ihn  ©olpbcule«  (f.  litws(ttren)  iibcrtoältigte. 
Amylacen,  ftärfcmdtlreiche  9lnbmng«mificl. 

')( tmilacctat  Vattipt',  non  o.iicfner  Afieucd  ton- 
ftruierte  Campe,  bie  megen  ihrer  lonftanten  Ccudttlraft 

al«  Ciditcittfici t   für  photomdrifebe  3tocdc  bient.  Tie 

2id)tcinbcit  ift  befiuiert  al«  bte  »(leucht traft  einer  frei 
bretmenben  Slamtttc,  inddie  au«  bem  Dueriebniit 

eine«  maifiocit,  mit  Ämftlacetat  gcfätttgldi  Toditc« 
(mie  Suttlcn-  ober  Totbtgami  aufiteigt,  ber  ein  frei«- 
rttnbe«  Tocbtvöbrdicn  au«  Äcufilbcr  oon  8   mm  intterm, 

H,  ‘   tum  ättfterm  Turcbmeffer  unb  25  nun  frri  ftebeti 

35* 
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ber  Sänge  notHommen  ausfüttt,  bei  einer  glommen* 
i jähe  non  40  mm  non  bent  Kanbc  bc«  Xoditröhrdicns 

bis  jur  glammcnfpipe  unb  menigücns  10  'JMinuten 
nad)  bem  flnjünben  gemcficn*.  Ta«  Campengefäft 
nuS  SRefftng  ift  auftcn  gcfcbroärjt,  innen  nerjmnt. 
Sei  einer  glanttnenbobc  non  44  mm  ift  bie  Sidjtftärfe 

ber  einer  cngliicben  Spermaceh  .   ffonnallcrje  glcid). 

flmölalfobol  (fBentt)lalIobol,  flmploybb- 

bpbrat)  C»H,,0,  fUlobol  aus  ber  gettfäurereibe, 

non  roeld)cm8Jfomcre  möglich  fmb.  Wemöhnlidt  »er- 
fleht mon  unter  fl.  bcn  ®ärungöamt)lallol)oI, 

bcn£>auptbeftanbtcil  beS ftartoffelfufelöls,  »cldier  aue 
3   Jiomcrcn,  nämlich  mcicntlid)  au«  Jfobutl)lcarbinol 

(CH,),.CH.CH,.CH,.OH  bejtcbt  unb  neben  biefcm  fl. 
nodi  altioen  fl.  (;Oletbt)lntbt)lcarbincarbinDl  C.H,.i  H 

(CH,).CH,OH)  unb  mabricbcinlidi  normalen  fl.  CH, 

OH,.  CH,. CH,. CH,.OH  enthält.  Xcr©ärungsamt)lal 
fobol  finbet  ft <h  audi  in  anbcrn  gufelölen ,   bilbct  fitf) 

aber  am  reidjlidtitcn  bei  ber  alloboliicbcn  (Störung  ber 

suderbaltigenglüffiglcit,  welche  bcimGinmaiidjcn  non 
Sartoffeln  entlieht.  flltc  ftartoffeln  geben  fufelreidjent 

Spiritus  als  frifdje.  Ta  fl.  idiroerer  fliidttig  ift  al« 
Spiritus,  fo  fammelt  er  fitb  bet  ber  Teftillation  in  bem 

'Jladtlauf.  fluä  rohem,  mit  SBaffer  gefdiütteltem  unb 
bann  burd)  Gblorcnlciunt  entmäffertem  gufelöl  burd) 

Seltififation  abgcidjicbcn,  bilbct  er  eine  farblofe,  ctroae 

ölige  glüffiafcit  nont  fpej.  ®cw.  0,818,  non  burdtbnn 
gcnbent,  Wioer  liebem,  tunt  Stuften  rtijenbem  ®crud) 

unb  idtarfem  ®cidunad,  If'it  ftdi  febr  wenig  in  Satter, 
rnifdit  tid)  mit  flllobol,  fitber  unb  Ölen,  löft  Starke, 

Saraftin.  flltaloibe,  fiebet  bei  132°,  erftarrt  bei  —20“, 
brebt  bie  ©olarifaltonScbcnc  nad)  lints  (mögen  bes 

IStebalt«  an  altinetn  fU,  brennt  mit  blauet  ("flamme, 
tnirb  an  ber  Stift  iaucrunb  liefert  bei  ber  Cppbation 

Salbrianiäurc  C6H100,.  Gr  iit_febr  giftig,  unb  bie 
bumpfc  Setäubung,  welche  ben  Sdmnpsmüfch  dtaraf- 
Icriftert,  fomie  bie  ftbmeren  fiadtmirfungen  besielben 

iinb  bem  gufelgebalt  bc«  ©rnnntmeins  jujufdtreibcn. 
fludj  bas  Ginatmen  ber  X (impfe  non  fl.  wirft  fcfirib- 
lidi.  SJian  benupt  fl.  als  SBfungSmittel  ber  fllfaloibe. 

gtrTarftellungunbflacbmeiiungbcrietben.nlsCcuebt* 
material,  jur  Tarftellung  non  gniebtätbcni,  ftalbrtan 
iäure,  Salpetrigiäurcanntlätber.flnilinfarben  :c.  Über 
tertiären  fl.  [.  Hmulenpnbrat. 

'Jlmnlafc,  ein  Stärfe  neriudembes  Ferment  in 
Slättcrii,  reifcitbcn  grüditcn  unb  Samen. 

'Hmplen  f   S   c   nttjlcm  06H,„,  .ftoblemoafferftoff  ber 
gettfäurereibe.  non  weldtcm  öjfomere  möglidi  fmb. 

Ta«  gemiibnlitbe  fl.,  aus  öärungäamijlallobol  burdi 
TeftiUation  mit  Gblorgnf  gewonnen,  i)t  eine  farblofe 

glüffigleit  non  eigentümlich  unangenehmem,  an  fern- 
lenben  Stob!  etinnentbem  Werud),  brennt  mit  leuchten- 

ber  glömme  unb  fiebet  bei  etwa  35°.  GS  ift  als  an« 
äftbetifdieS  Sättel  empfohlen  roorben,  beffen  SJirhtng 
aufterorbentlidi  fcbnell  »orübergebt. 

•ilmtilcnbbbrnt:  tertiärer  flmtjlal  fobol,  Ti« 
metbplätbblcarbinof)  C5H„0  ober  (CH,),.C.C, 
H,.OH  entftebt  aus  bem  giifelölampien  C,HI0  bei 
ffebanblmtg  mit  Jobtnaffcrftoff  ober  Sdnocfelfäure. 

Gs  bilbct  eine  farblofe  glüffigleit  non  fcharfem  ©e- 
febmad  unb  ®emcb,  fpej.  Wem.  0,888,  ift  löslich  in 

H   Teilen  'Kaffer,  mifebbar  mit  fllfobol,  ftebet  bei  102° 
unb  gibt  bei  Cnjbatiou  Gifigfäurc  unb  flceton.  SRan 

benupt  cS  als  Sdjlafmillcl.  ©ei  Siagen  ober  Sachen 
nffeltionen  Ift  eS  imftlpitier  ju  geben.  GS  wirft  fd)Wa 
eher  als  Gbforal,  flärfer  als  fjaralbehpb ,   ertrugt  aber 
gleid)  bieicm  fcbledtlcit  Weicbmad  uitb  ©erlief),  btfon 
berS  beim  Grwadjen. 

ftmblfn,  bent  Teptrm  nerwanbte,  nach  recht«  po- 
larifterenbe,  nicht  nergärbace  Subftaitj  im  Trauben 
(uder,  wirb  bei  ber  Tialnie  mebt  Wie  Xcjtrin  jurüd 

gehalten  unb  gibt  bet  ©cbanblung  mit  Sdimefelfänrc 

^uder.  SDfan  benupt  ben  Sacbmcis  non  fl.,  um  einen 
«jufap  non  Traubenjuder  bei  ber  Sein-  unb  ©in 

,   bereitung  ju  fortftaticren. 
ffmblnitrtt ,   f.  Salpetrige  Säure. 

Amylobacter,  f.  Bacillus. 
'Hmtilotb,  f.  Gellulofe. 

_   ftmalofbcutartuiig  töadiSb  egeneration, 
Spcdentartung),  eine  Grfranfung,  welche  beim 

Sfcnfcben  häufig,  unter  bcn  Tieren  nur  beim  ftferbe 
nortommt  unb  in  einer  eigentümlicbm  tpedartiqcu 

fierbärtung  ber  betroffenen  Crganc  beftebt.  Ta«  ßi 

weift  biefer  Crganc  manbelt  fid)  babei  in  eine  berbc 

Subftanj  um,  welche  wegen  ihrer  mit  flmrjlum  ober 
Gedulofe  ähnlichen  Seaftion  (Sotfärbung  mit  3°b. 

'■Blaufärbung  mit  Job  unb  Scbroefeliäure i   n   m p   l   o ib , 
b.  b.  fliirfeäbnlith,  genannt  wrtrbe,  aber  iridftoffhalrig 

ift.  Tie  fl.  befällt  1)  als  flUgemeinleiben  bie  SRtlj. 
Sieten.  Tann,  Scber  unb  bie  Ileinen  flrterim  anbrer 

Körperteile;  fie  ift  bann  ftets  Jolge  lange  bauernbet 
abjebrenber  Seiben,  wie  Scbminbiudtt,  langer  ßiterun 

I   gen,  Sicrenlrattfbcittn,  ohpbilts ;   2)  als  örtliche  fl.  m 
dtroniid)  entjfmbcten  Schleimhäuten  ,(.  8.  bie  ©tnbe 
baut  bes  fluges,  ben  Sebllopf,  bie  Saie  unb  Suft 
r&bre.  Tic  allgemeine  fl.  ift  unheilbar,  bie  örtlichen 

flmploiblnolen  ocrfd)Winben  suwetlen  nach  teilweifer 
blutiger  Gntfemung. 

flmblopttbbbbrat,  f.  ftmtclalfobol 

Amy  I um  ( fl  nt  l)  1   o   n ),  S tärlemcbl ;   A.  rnaran t   hae. 
flrromroot;  A.  triciti,  fäcijenflärfcnmehl. 

flmtimoitf,  im  grieeb.  Säjibus  Tochter  beS  Ta 

|nao«,  warb  oon  ©ofeibon  beim  ©aber holen  über 

|   rafdtt  unb  non  ihm  SHuttcc  bes  Saupltos.  Jbr  3u 

[   iantmentreffen  mit  bem  ©ott  nt  auf  anttfen  ftumtwer 
lett  (SKinjcn,  öemmen,  Sälen  x.i  häufig  bargeitcllt. 

flrmimaö,  'Same  jweier  malebon.  Könige;  fl.  1. 
[   (540  —   498  o.  Ghr.f  War  ber  erfte  maleboniiAe  Sjerr 
fdeer,  ber  mit  ben  ®ried)ctt.  namemlid)  mit  ben  i:ci 
üftratiben  inflthen,  in  nähere  ©erbinbung  trat. 

.   fl.  1 1. 1 393  -   369)  mar  ein  unbcbcutenber  gürft.  Seme 
Schwäche  unb  ber  ©iberftanb  einer  nltmalcbomfebcct 

'bartet  gegen  bie  bcQeniftctenbe  Sichtung  bes  S>ofe« 
führten  tu  großer  Serwirrung  unb  ju  heftigen  Thron 
itreitigleiten.  fl.  würbe  eine  .Scitlang  aus  fernem 
Seiche  Bcrtriehen  unb  enblich  auf  flnftiften  feiner  ©e 

mahlin  Gurtjbtfe  Bon  tfitolemcioS  ermorbet. 
21mt)ntor,  Werhavb  Bon,  f.  ®crharM 

'Mmt)oftbcnic  (gneeb.),  mangclnbc  Siuslelfraft. 
21m not  Cfur.  amioi,  1)  JacqueS,  fraiij.  ffroiarler 

beffen  nberfepungen  wegen  ihres  anmutigen  Stils  yur 
Ilaififdccn  Viltcrntur  gejählt  werben.  Gr  war  geh. 
30.  Olt.  1513  in  Siel u n   uttb  ftarh  7.  gehr.  lö»3  al« 

©ifchof  non  fluperre.  Siargarete  Bon  Sanarra  War 

feine  ®ömterin  unb  gab  ihm  eine  ©rofeffur in  ©ourges . 
bie  er  12  Jahre  beHeibetc.  Scemridill.  lieft  feine  eoöbne 

burd)  ibtt  ergeben  unb  belohnte  ihn  mit  reichen  ©frün 
bcn.  fl.  üheriepte,  im  einjelnen  tiidct  alles  ndnig  oer 
jicbettb,  aus  bem  Wriecbifdcen  ben  Sontan  töeliobocS : 

!   *   Thea  genes  unb  Gharillcia«  (15491,  ■   Tapbitis  urrb 
Ghloe«  oon  Soitgos  (1659),  $lutatch|  ©tograpbien 
(1559)  unb  «Moralia*  (1574).  Seine  Ubcricpmtq  bes 

t   lUutard)  würbe  non  Gometde  für  beffen  antile  Tro- 
göbien  als  Cueltc  benupt  unb  bilbetc  auth  m   Sortbs 
englifcbcr  Üherfcpung  bie  ̂ muplaucHe  non  Shalc 

|   jpcareS  Sömerbramen.  Tie  •(Euvros  complötes«  er 
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icbicncn  1763  87  in  ± I   Bbtt.,  1818  21  in  25  Sbn.  oor  »er  jenfur  bittet)  »cn  großen  Namen  eine«  Ser 
Sgl.  bt  Blignierc«,  Essai  sur  A.  (Sar.  1861).  itorbencu  fichem  lonmc.  VluiüuthcrSXifchrcbenmür 

äljofcph,  gelehrter  frnng.  Jeiuit,  gcb.  1718  in  ben  hierher  gehören.  (litte  reidio  Sammlung  ber  VI. 

toulon,  ging  1750  alb  SRiffionar  nach  Sbina,  roo  er  gnb  Warmer  (Sar.  1788—91, 10  Sbe.)  beraub.  Sgl. 
1794  ftarb.  VI.  war  einer  ber  erften,  bureb  welche  wir  Öuberoig,  Le  livret  des  A.  (Xrceb.  1837,  nach 

limauerc  Nachrichten  über  bie  Söller  Cftaften«  er»  gebrudt  unb  uermebrt  m   Nannte«  -Bibliographie  des 

biclien.  Seine  imuptnrbcitcn  über  bieVllterttimer,  61c»  ouvrage»  d'A.«,  Srüifel  1839);  9Wohr,  De  la  biblio- 
idhdne .   Sprache  unb  Sänfte  ber  Khinefen  finben  fich  grapbic  des  A.  (baf.  IKH2|. 

in  ben »Mbmoires  concencant  l'histoire.  les  Sciences  Vlna,  Slabicniaiiaiiicb  türf.  SJilajctSagbab,  lang» 
etlesarts  desChinois«  (Sar.  1776  — 1814,  16Sbc.).  geftredt  am  rechten  liier  beoEuphrnt,  mit  reicher  Sege* 
Sera>Dictiounairetatar-mantrhon-frani;ai.s«  mürbe  tation,  non  40<K)  Vlrabern  bewohnt,  bie  VRäntcl  per* 
ccm  Sanglest  herauögegeben  (Sar.  1789,  3   Sbe.i.  fertigen  unb  nicl  Cbft  unb  Baumwolle  jieben. 

älmiiotropbtc  (griech-),  SWuälelatrapbie,  3Ru«lel»  Vluaa,  eine  ber f ran j.  Xunmotuinieln(Solpnefien), 
ihnranb.  j   90  qkm  mit  (is&t)  933  tahitifdien  unb  35  curopäifchra 
ünbraut  ((»«r.  amt™,  Vltnpralbu»),  9Rofe«,  re  Einwohnern ,   fatboliichcr  SRiffton  unb  gutem  öafen. 

tmn.  Jbeolog,  in  Saumur  guerit  Starrer.  irit  1633  Anuhaena,  i.  Algen,  3.  366,  unb  Aaolla. 
Swftijor  ber  Xheologte,  geit.  1664,  fudttc  in  (einem  Suabapriftcn,  f.  iöiebcrtäuier. 

■Traitb  de  la  Prädestination«  (1634  t   bie  itrtnge  A nülias,  liletterfiicb. 

lorbrrdttcr  Xhcoric  oon  ber  Wuabenwnbl  gu  milbcnt  Snabdfi«  (gried).),  ba«  Emporiictgcn,  iuebej. 

burch  Aufhellung  eine«  ■   universalismn»  hypothe-  eine  Seife  ober  ein  3elbjug  nach  einer  höher  gelegenen 
»ras«,  b.  b-  burch  bie  Sebrc  non  einem  Wnabenwil-  ©egenb,  ift  Xtlel  groeicr  berühmter  gricebiieber  (Sie 
len  Botte«,  alte  SRenichcn  unter  ber  Sebingung  be«  icbicbtowerlc :   1)  bie  VI.  bc«  Spro«,  non  Xenoppon 

rilauben«  gubefeligen.  Vluf  oerfebiebentn  frangöfiiehen  |   (f.b.),  worin  ber3ug  ber  10,000  ©riechen  gegen  Vlrtn 
Sationalipnoben  nngellagt,  würbe  er  immer  micber  ren'ee  unb  beren  Südgug  nach  ber  Schlacht  bei  2u 

'ragejprocbcH.  ©egen  feine  Sehre  manbteficb  aber  ber  napa  befchrieben  ift  (401  o.  Ehe.);  2)  bie  VI.  Vllejran 
t'otuensna  helvettms  (f.  b.).  Sgl.  Schweiger  in  ber«  b.  0   t.,  oott  Vtrriano«  (f.  b.),  welche  beffen  Fclb 
üen.Jbeologifcben  Jahrbüchern«  1852;  Jraiffinet,  güge  in  Vlfien  gum  ©egenftanbe  ijat. 

L**i  sur  la  morale  d’A.  (Xoulom'c  1889).  Anabasis  L.,  (Haltung  an«  ber  Familie  ber 
AmfrlsL.(Salfampflanje, Salbenbaum),  Ehcnopobiaccen,  Säume  unb  Sträucber  in  Sattel 

htomeng  au«  ber  Familie  ber  Suricraceen,  Sträucber  unb  Oftaftcn  unb  an  ben  öftlichen  Hüften  be«  Nüttel» 

mib  Säume  bc«  tropiieben  unb  fubtropifeben  Vlmerila,  meer«,  meifl  blattlo«  ober  mit  (leinen,  gegcnflänbigen 
mit  em»  bie  breigäbligcn  ober  unpaarig  gefieberten  Blättern.  A.  (Salsola)  tamariscifedia  L.  wirb  Per» 

hlöltent,  achtel»  ober  enbftänbigen  Slütenriipcn  unb  brmmt,  um  an«  ber  Vll'ehc  eooba  gu  bereiten.  A.  arti- 
emfotniger Steinfrucht.  VluöberSinbeoonA.  balsami-  cnlata  L.  (Xontran)  ift  eine  Etjaralterpflange  ber 
■era  L..  einem  Saum  in  ©uapana  unb  ben  Silbern  Sibpfcben  Stifte. 

«amaicae,  fließt  ein  fcharfer,  Wohlricchcnbet  Salfam.  ]   Knabätc«  (Vlnabal),  i.  Apobate«. 
laöfcotj  (Jamaica»  ober  amerifaniftbe»  So»  I   'Jlnnbaum,  j.  Acncia. 

itn&olg,  Bois  de  Citron)  licfcrtem  ätherifche»,  bem  'llnabiotifrf)  (griech.),  Wicberbclcbungefäbig,  int 

"lenm  Rhodii  fehr  ähnliche«  öl;  e«  riecht  ichwätber  ©egenfaß  pon  tot,  nennt  Sreper  biejenigeu  Silangen 
>1«  ba«  echte  Soienholp  ift  blaRrot  ober  gelblich,  bun»  unb  Ziere,  welche  fich,  fei  c«  im  cmbrnonalen  ober 

Wwt  geäbert  unb  wirb  ju  Jrechöler-  unb  eingelegten  ausgewachfenen  3uftanbc,  üt  einem  burch  äußere  Ser 
Arbeiten  oerwenbet.  Stau  leitet  bie«  J>ol(  auch  oon  bültniffe  erjwungenen  Scheintobe  befinbeu,  wenn  ihnen 

A.  rilratiea  Jacq.,  in  'Beitinbien  unb  Sübamerila,  burch  Stängel  an  SBaffer  ober  Spänne  bie  Stöglichleit 
rt>.  Son  A.  elenxifera  Royle,  in  Sierdo,  toll  ba«  jegt  ber  freien  Entfaltung  ihrer  ilebenethätigteiten  jeitweife 
tmim  noch  in  ben  »anbei  (ommenbe  meritanifche  ober  ent  jogen  ift.  VI.  ftnb  alfo  bie  im  Xroctneit  gehaltenen 

'&mcrup@lcmi  abftammen.  Eine  attbre  mejrilanifcbc  Stlan(cntamen  unb  tierifeben  Seime,  ferner  bieSäber» 
An  liefert  leichte«,  hellgelbe«,  bunllcr  geflcdtc«  nnb  ge»  ticreben  unb  anbre  Jnfuforiett,  welche  emtrodnen  unb 
derte«  üinaloeholi,  nue  welchem  ätherifche«  Stn*  nach  ber  Befeuchtung  wteber  auf  leben.  Ter  Übergang 

aloeöl  für  bie  Snrfümcrie  gewonnen  wirb.  1   au«  biciem  3«itanbe  jur  oölligen  Emwidclung  ber 
Ütt,  ein  in  ber  Viucbhaltuiig  gebräitchltcher  Nuobmcf,  üebenothcitigleit  be>Bt  Vlnabiote.  Cb  höhere  Itere, 

wlcber  1)  bei  ber  Formierung  ber  Joumalpofien  ber  wie  öfter«  telbft  non  Fifcben  unb  Fröfcben  behauptet 

hoppelten  Sutbf  übrung  por  ben  »rebilor  gefegt  wirb,  wirb,  burch  unb  burch  tu  Ei«  frieren  tömten,  ohne  Scha- 
alle  auf  ber  Jebctfcite  etnee  Suche«  bewirtten  Ein-  ben  ju  nehmen,  wirb  bejwcifclt.  Sgl. S re  per,  Natur* 

ttammgtn  cinieitet.  Ter  ©egetttaß  ift  Per  (f.  b.).  wiitenfchaftlicbeXbatfacbcnunbSroblcme(Serl.l880). 
«na,  griech.  Sräpofrtion,  bcbcutet  in  3ufammen» ;   Vlnacabuitbol),  non  einer  unbelnnntcn  mepila 

fbimgen  auf,  att,  hinauf,  auch  Sicberholung ,   Um»  nifthen  Vlrt  iNacabuila)  ber  ©attung  t'rescentia  /.. 
acitoltung,  Vlufbebuug,  3urüdnohmc;  auf  Scrcptcn:  ttammenbe«  öolj,  würbe  1861  nach  Europa  gebracht 

rem  jebem  Jngrcbienj  gleich  nicl  tcTl).  unb  gegen  ilungcnidttoinbiudtt  empfohlen,  aber  al« 

San,  al«  Ettbung  (u  einem  Eigennamen  geiügt,  oöllici  wirluna«io«  wieber  aufgegeben. 
('ittdintt  eine  Sammlung  oon  Vlnsiprüdjen .   VDtß  Anaeantfiini  (Seithfloffer),  f.  Sifdte. 
menen,  Urteilen,  Notigen  ober  Vlnelbotcn,  welche  ben  Anaoardium  Hnttb.  (Nieren bäum),  ©attung 

itäger  jene»  Namen«  entweber  unmittelbar  angehen,  au«  ber  Familie  ber  Vlnalarbiaccen,  Säume  unb  Sträu 
obar  auf  ihn  al«  CueUe  gurüdgcfübrt  werben.  Xieie  her  mit  großen,  einfadicn.  ganjranbigen,  leberartigen 

Vmeratur  febeint  guerft  in  Frantrcidi  mit  ben  »Sca-  Blättern,  gweihäuftgeu  Blüten  in  enbftänbigen,  gu- 

ligerana«  lixing  1666  -   69, 2   Xle.i  aufgclommen  gu  tämmengefeßten  Xrnuben  unb  nicrcnförmiger  Stein 
mt;  fie  fanb  audb  in  Xeuttchlanb  (»Xaubmanniann»,  riudjt  aut  großem,  ileifdjigem,  birnförmmem  Stiel. 

®aHraiana«  u.  a.),  Xänemari,  feoüanb,  Englanb  Sech«  tropifd)»amerifanitcbe  Vlrten.  A.  occiaentaleL. 
(®b  Sorbamerita  91athahmung  rtnb  ©liid,  ba  ftc  ftdl  (Vlcajouhnum),  in  Seftinbien  unb  Sitbamcrifa,  in 
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Cjtinbien  unt>  Afrila  tu!  liniert,  liefen  6ie  w   c   fti  n   bt  - 

feften  (Sief  nuten  laufe  (Acn  joitn  uff  e,  Attalar  ■ 

ben,  Bterlnfiffc),  welche  ben  fruchten  oon  Seme- 
carptt«  A.  fehr  ähnlich  finb  unb,  wie  beefe,  itr  Süden 
ber  buutclbrnuncn  ätfitlclfcbicht  be«  harten  frucht 

gchäufe«  ein  bräunliche«,  apenbe«,  iuciter  trocfncitbe« 
CI  mthnlten.  Tic«  CI,  welche«  ftarbol  unb  Anafarb« 

fäure  enthält,  bient  al«  Scftupmittel  gegen  weifte  Amei* 

fen,  511  unnu»löfcbliebcr  Tinte,  511m  Schwarzarbeit 
ber  Boraffintcrjcn  (Irauerferjen  1   unb  al«  Heilmittel 

gegen  Seiften,  inbeni  man  bic  Büffe  auf  einen  fraben 

jieht  unb  um  ben  Hai«  bangt.  Tie  bühnereigrofte, 

gelbe,  fiiftlichfaure  Scheinfrucht  u.  ber  mohlfcftmedenbe 
Same  werben  gegeffrn.  Auä  bem  Stamm  bc«  Sau 
me®  erhalt  man  bn®  ßofftnwgummi  (Acajou 

gumrni).  ein  Surrogat  bc»  arnbiichcnWuntmi».  Ta® 
Holj  wirb  al«  weifte»  Biahngoitibol  j   bennftt. 

Anaeb&ris  Alsinastrum  Bup.  (Elodea  rana- 
densia  Rieh..  Säafferpeft),  SSaffcrpftanje  au®  ber 
eVimilic  ber  Hftbrodiaritnccen ,   in  Borbntttcrila  uon 
Snitnba  bi»  ju  beit  (üblichen  Staaten,  weltlich  Wc 

nigften®  bi»  jutn  Ufiffi fftppi,  in  ber  neueften  Seit  nach 
Gttropa  ncrfdileppt  unb  gegenwärtig  in  Rlüffen  unb 

«analen  fehr  oerbreitel,  beftpl  einen  fein  (proben, 
fabenförmigen  Stengel,  welcher  lange,  im  Schlamme 

haftenbe,  an  ber  Spipc  gcfebwoHcnc  Sursein  treibt. 
Tie  Heilten,  .jungen finnigen,  abgeftumpften  Blätter 
jteben  ju  breien  roirtelfömiig  unb  bleiben  fiel»  unter 

getaucht.  A.  ift  biöjiich  unb  bei  ttn»  nur  in  weiblichen 
ßrcmplarcn  bertreten.  Tie  Blüten  finb  achfelfiänbig. 

fdtwndh  tarminrötlich  unb  in  einen  fcheinbaren Blüten- 

ftiel  001t  5   cm  Sänge  nerlängert.  Tie  Bflanje  wudtert 
ungemein  üppig,  unb  fetbft  frei  febmimmettb  ucrmchrt 
fee  fid)  bttreh  Seitentriebc  aufterorbentlich.  3»  feidt 

tenfflaffent,  Kanälen,  anSchleufen  (amt  iieberSd)tffj 

fahrt  unb  ber  Slepfifcperei  binberlid)  werben,  auch  uer- 
önbert  fic  bic  Bhftrtogttomie  ber  Seen  wefentlicb.  Sie 

bient  Safferuögeln  jitr  Bohrung,  beherbergt  fdiüpenb 
ftifthlaid)  unb  ftifcbbnit  unb  erhall  ba»  Soffer ,   in 
welchem  fie  wudtert.  friftaHIIar  unb  rein.  Wan  hat  fic 

bcübolb  bei  ber  Aufbewahrung  »on  Blutegeln,  bei 

titanenhaftem  Borlontmen  aber  al®  Tlinger  benuftl. 

'ilitadtärfio,  l)  ein  Stftthc  au»  fürfllicftetn  Wc 
fchlccht,  unlemabm  jur  Befricbiguttg  feiner  ®ift. 
begierbe  weite  IHeifen,  latn  mit  feinem  Srcunbe  Toja- 
ri»  ju  Solon»  3cit  auch  nach  Athen  unb  erregte  burd) 
teilten  SJfuttcrwih  groftc»  Aufiehett;  foll  nach  feiner 
9}ütflel)r  in  feitt  Bnterlnnb  auf  Befehl  bc«  König»  um 

gebracht  worben  fein,  weil  er  bie  9Jfi)itcricit  bei-  ©rie» 
eiten  einjufübren  berfucht  habe.  Briefe,  Welche  feilten 

Bornen  tragen,  finb  weit  fpätent  Uriprunge«.  Ter 

ftran,jofifd)c  Sdtriftftcller  3. 3.  Barthcflciitti  (f.  b.t  laftt 

feilten  A.  in  ber  berühmten  -Voyage  du  jeune  A.  eu 

tirbce«  (1788t  einige  3apre  not  Alejrnnber«  b.  ©r. 
Weburt  in  ©riechcnlanb  reifen  uttb  ein  lcben»boUe« 

©ctnälbe  be»  bnmaligen  Hella«  entwerfen. 

2)  3rnnj.  Sojialift,  f.  Uloot». 

Attacborctcn  (griedt..  »bie  fith  juriidgejogen  ha 
ben*),  Bertolten,  welche  in  ber  ßinfamleit  ungeftört 
frommen  Betrachtungen  ttttb  Übungen  leben.  AI» 
ihre  biblifchcnBorgnngcr  lönncnßlin«  unbffilifa,  auch 

3ot)annc®  ber  Täufer  betrachtet  werben.  Tn»  chrift 
liehe  Annchorelcntum  bntiert  au®  ben  feiten  ber  tShri 

ftenperf olgungen ;   in  ben  Süftcn  Agtiptcn«.  Shricitä. 
Bnläftiun»  lebten  Hunberte  uon  A.  unter  Sclbftpciiti 

gütigen  ber  feltfaniitcn  Art,  beten  ßnbjiel  bie  gänj- 

lidje  ßrtötuug  be»  Sleifdic»  unb  bie  mttitifche  Ber- 

einigung mit  ®ott  war.  Befonbcr»  war  im  Biorgen  -   , 

Inttb  ber  ßinflttft  ber  A-,  bie  man  für  Heilige  hielt, 
bebeutenb.  Bei  ber  jttnehmenbcn  3nbl  ber  A.  btlbcten 
ftdt  unter  iltncit  Heine  (ifemcittichaficit,  bie  ihre  Hütten 

um  eine  gcmciitfnmc  Kapelle  bauten  ff.  Saurai.  Tnr 
au«  entftnnben  in  ber  Thebnifdten  Suite  bie  eriten 

SSlBfter ,   mit  bereu  junebmenbeut  Anteilen  bn«  Aua 
dioretcntum  an  Bebeutuitg  uerlor.  ©cwöbnlich  hieittn 

ipnter  A.  biejenigen,  Welche  ttndt  einem  30jährigen 
Aufenthalt  im  Stifter  bic  ßrtaubni»  betauten,  in  einer 

nbgefonberten  3cüe  wohnen  ju  bürfett.  3.  tfremit 
ilnnrbroniomu»  (gricth.l,  Berftoft  wiber  bie^eit 

redmuttg  ober  Chronologie,  inbettt  man  eine  Begeben 
beit  au»  Unfunbe  ober  abjicbtlifb  in  einen  fatfehen 

3citrnum  Ueriept. 
Anacfcr,  Auguft  Jcrbinnitb,  «omponift,  gcb. 

17.  Clt.  1790  in  Stetberg,  geit.  baielbit  21.  Aug.  ltir>4, 
machte  feit  1813  in  Seip.jtg  unter  Schicht»  tutb  Jrr. 
Sdmciber»  Seitung  mufitnltiche  Stubien  unb  würbe 
1 822  al»  Santor  unb  dJiufitbircttor  üt  feiner  Batet 

itnbt  angcftcllt ,   wo  er  al»  Sehrer  unb  Somponift  roie 

btirch  Wriinbung  unb  Seitung  muiitalifchtr  Bereute 
mehrere  3abrjcl)nte  hinburch  eine  fehr  ocrbienftlidie 
Thotigteit  entwideltc.  Bon  feinen  oiclett  Hompoiitio 

nett  für  ®efang  unb  3nftrumentc  hat  bie  Santate 

»Ter  Bergmannbaruft-  weite  Berbreitung  gefunben. 
Ülnaclctu®,  SStnte  Bon  jwei  Bäpften:  1)  A.  L, 

auch  ßletit»,  ber  Heilige,  war  angeblich  t>on  76 — 

88  (?)  britter  Biichof  Bon  Aont  al«  'JJachfolger  be® 
Sinu»  unb  fall  unter  Totniltntt  ben  Btärttjrertob  er 

litten  haben.  —   2)  A.  II.,  Borhcr  Bctru»  Seoui®,  nu» 
ber  uon  reich  geworbenen  3uben  itammenben.  fpäter 

jum  ßhriftenium  übergetretenen  ffmniltc  ber  Bier- 
leoni,  in  Bari»  erjogen,  bann  9Sönd)  in  Slum),  bar 

auf  »arbinal  unb  päpftlicber  Scgnt  in  3rnntreicb  unb 

ßitglnttb,  würbe  nach  Honoritt»’  IT.  Tobe  14.  Pftbr. 
1130  gegen  ben  burdi  bie  ,yrnngipani  unb  einen  Teil 
ber  Snrbinäle  gewählten  3nnoeeit  j   II.  jum  Bapft  er 
hobeit.  Bon  beit  Siötnertt,  Btnilanbcrn  unb  iHoger 

Bon  Sijiliett  untcrftüpt,  nütigte  er  3ttnocenj  II.  ;ur 
, flucht  na*  Srantreicb  unb  belKiuptctc  iich,  auch  nach 
bent  Streifer  Sothar  1133  ben  oertriebenen  Bapft  in 

ben  Satcran  geführt  holte,  jenfeit  be»  Tiber.  Bach 

Sothar»  Abjug  muhte  3nntwettj  obennnl»  au«  9Iom 
weichen,  unb  A.  behauptete  ftch  trog  ber  SKcnge  feiner 

Jeittbc  auf  bem  päpftlichen  Stuhle  tutb  im  BeTtp  be« 
gröftlctt  Teile»  0011  9tom  mit  ber  Bctcrbtirche  bi«  ju 
feinem  Tobe  (25.  3äit.  1138).  Bgl.  SÄ  üb  Iba  eher, 

Tic  ftreitige  Bnpftwabl  bc»  3- 1130  (3nn»br.  1876). 
«nacottba,  f.  Aieienfchlangen. 

'Jlnnconba,  Stobt  itt  ber  ©raffchaft  Teerlobge  be» 
norbamerilntt.  Staate»  ÜÄoiitano.  mite  i89o>3975$mro. 

Anacf-clus  /,.  (Sittgbluitte),  ©attung  nu«  ber 
Jfamilie  ber  Sompoftten,  lahle  ober  loder  weiebhaange 
Slräuter  mit  jwei  bi®  breifach  ficbrrteiligcn  Blättern 

ttttb  ment  weiften  Strahl-  ttnb  gelben  «cheibenblüten. 

3ctm  iit  ben  ‘iRittclmeerlänbent  heintifche  ?irten.  A. 
ufficinarum  Hayne,  eine  einjährige  Bfütnje  nu«  Süb 

ettropn,  wirb  iit  Böhmen  unb  bei  ÜSngbeburg  an 

gebaut  unb  liefert  bic  fnft  gcrud)Iofc,  fdtnrf  bretmenb 
fchmedenbe,  nrjneilicb  benüpte  beutfehe  Bertram 

(Speichel-  ober  3nhn«)  Surjel.  A.  Pyrethrtuu 
Dec.  (Bertram  Biitgblutue,  Bertram  Sa 

ntille),  itt  Spanien,  Algerien,  Arabien,  früher  auch 
in  Tculfcftlnnb  lultiBicrt,  liefert  bic  echte  ober  r& 

mifefte  Scrtrantwurjel  (St.  3oh“''nt»,ou7  J), 

welche  auch  nrjneilidi  benupt  würbe. 

Anacfjflifch  (griech..  -umbrehbar«  1   heiften  Berfe 
unb  fflebidne,  bie  Borwärt®  unb  rüdwnrt«  gelefen  ba»- 
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ielbe  SRetrum,  oft  aud)  biefelben  Sorte  ergeben,  5.  ©. 

Roma  tibi  subito  motibns  ibit  amor;  ogl.  >80110610™. 
Tlnabolt)  (tttrt.l,  f.  Anatolien. 

ilnabolt)  ©iffar,  i.  ©oepon«. 

Ttnabpomenr  egriech.,  bie  »Tluftauchenbe«),  ©ei« 
name  berTIPhrobitealb  ber  angeblich  au8  bem  ©iccrcb« 

ichatmt  ßrftanbenen.  Tic  berübmtefte  Tarftellung 
ber  ®ötmt  m   bem  Sfoment,  roie  fie,  bem  Wcere  halb 

entfliegen .   ihr  Want  mit  ben  ©änben  trodnet ,   war 

Tlpellcb'  ©feiiterftüet,  bete.  auf  ber  (infei  ft  ob  im  lern« 
pcl  bco  Tlbflepiob  aufgeftcUt,  ipäter  »011  Tluguftub 
nath  >Rom  gefchafft  unb  im  Tempel  beb  Cäfar  alb 

©tlb  ber  Stammmutter  beb  Julifchen  ©efehlecbtä  auf« 

geftellt  nmrbe.  3U  Serob  3cit  warb  bab  feht  jerftörte 
©ilb  burch  eine  Sopie  beb  Tototbeob  erlegt.  ©gl. 

Stephani  im  »Compte  rendu  de  la  commission  ar- 
chöologique  ponr  1870(71«,  S. 58 ff . ( 8eterbb.  1874). 

Slnabpr,  itluft  in  ber  oftfibir.  ftüftenproninj.  ent« 

iprinjt  aub  bem  ©ergfee  (ibaicbli  auf  bem  Cftabhang 
beb  stanowoigebirgeü  unter  65°  nörbl.  ©r. ,   ftrömt 
burch  ßtnöben .   nimmt  bie  Crlowta ,   ftrabnoja ,   ©ie» 
taja  u.  a.  auf  unb  münbet  nach  1230  km  langem 

üauf  unter  64"  40'  nörbl.  ©r.  in  ben  Tlnabprgolf 
beb  Öeringmeerb. 

Ttnaerobicn,  f.  -’tärobien 
Anagallis  /,.  (®nucbbeil),  ©attung  aub  ber 

Familie  ber©rimulncecn,  einjährige  oberaubbauembe 

ütlnnjcn  mit  gegenitänbigen,  qan(tanbigen  ©tattern, 

einzeln  aehfelftänbigen,  langgeitielten  ©lüten  unb  oiel- 
iamigen  ftapfeln.  A.  nrvensU  ;artcb  ©flänjdten 
mit  roten,  and)  blauen  ©lüten,  toädtft  in  faft  ganz 

Europa  alb  Tlefenmtraut  unb  galt  früher  aib  ©oittel 

gegen  ©unbbwut.  (beit,  SRelief. 

•Mnaglnphe  cTlnaglnpt,  griedu,  erhabene?®« 
Utuglhptoffop,  I.  8fc«boi!opi|(he  Srfdieiitungen. 
Tlnagni  qm.  «tntti,  Stabt  in  ber  ital.$rouin,z  IHont, 

an  ber  liiienbabn  )Ront=SReapc(  mtf  einer  Tlnftöhe  ge« 
legen,  ©iiehofnp  ieit  bem  ft.  (fahrt).,  bat  eine  alte  ftn 
thebrale  mit  SRoinitboben,  ein  idiöneb  Stabthau«,  alte 

Stabtmauem,  Safjerleitung,  Seinbau  u.  <iesi>  6347 

tsinro.  Tic  -Stabt  (bab  alte  71  n   a   g n   i a ,   ©auptitabt 
ber  ©ent  der)  ift  ©eburteort  ber  ©äpite  3mtocenj  III., 
©regorlX.,  TUepanberlV.  unb ©onifaciub VIH.  ©gl. 

Te  ’lRagiftrib,  Storia  di  A.  (Morn  188»ff.). 
Tlnagnoftcn  (griedj.,  lat.  Lectores),  ©orlefer,  bei 

ben  SÜömem  meiitenb  SBaeen;  in  ber  alten  djrift« 
luben  ftirtbe  Wcntliche,  benett  cb  oblag,  in  ben  tird). 
heben  Serfammlungen  bie  71bichnitte  aub  ber  ©eiligen 
Sdtrift  oorjulefen.  Sie  gehörten  ju  ben  ftebenniebem 
gentltcben  Orbineb. 

Ttnagogc  (grietb.,  «winauff übrung  . ),  in  berSibe« 

torif  bie  Siebe«  unb  Tlublegungbroeiie.  bei  ber  man  in 
bem  biubitäblidten  Sinne  ctroab  ©öfjercö,  j.  ©   burd) 
Jlrbifcbeb  etwas  ©immliidjce,  aubgebrüeft  fittbet.  Sie 
rourbe  namentlich  bei  ber  ©rflärung  ber  bibliiehen 

©ütber  (anagogiftbe  Sepriftaublegung)  angc« 
trenbet  unb  oft  febr  gemiftbrauebt. 

Tlnagramm  (grietb.),  bie  Scrfepung  ber  ©iicb« 
naben  etnea  ober  mehrerer  Sorte,  um  baburth  ein 

neuest  Sort  ober  einen  neuen  Sag  pt  bitben.  6nt« 
meber  toirb  bie  natürlitbc  Sieihenfotge  ber  ©mhitaben 

bloft  umaefebrt,  5.  ©.  Sioma  in  Timor,  ober  man  oer« 

fegt  bie  ©uthftaben  beliebig ,   -nur  fo ,   baft  feiner  aus« 

gelafien  nnrb,  j.  8.  l'ceb  aud  Öeib;  Vastari,  Austria. 
SRantbed  71.  erlangte  ©erühmtbeit;  j.  ©.  aub  Revo- 

lution fran  ̂ aise  bab  Veto  beraubgenommen,  welche« 
barm  fteeft,  unb  bte  ©udiftaben  aiiöere  georbnet,  gibt 

»Cn  corse  la  flnira«.  Ttlb  ßrfinber  beb  Tlnagrammb 

toirb  Splophrott  (3.  (Zahth.  0.  (Ihr.)  genannt.  Tab 
eigentliche  ©aterlanb  bcbielben  ift  ba«  ©iorgenlanb, 

bie  jübifeben  ftabbaliiten  haben  cb  weiter  perbreitet; 

I   fein  golbeneb  3c'tnltcr  fällt  m   baö  16.  unb  17,(fabrb. 

Sammlungen  oon  Tlnagrainmen  gibt  cb  oon  SJiaut« 
net  (Sfoit.  1636),  Stenber  (©raunfebm.  1673)  u.  n. 

©gl.  Calanne,  Curiositös  littbraires  i©ar.  1857); 

Sbeatlet),  On  anncrams  etc.  (Sfonb.  1862);  Tob» 
ion,  Literary  frivolities  (baf.  1880). 

Ana»tyris  /,..  Otattung  aub  ber  ffamilie  ber  ©a- 
Pilionacecn.  ftraudiige  ©etondifc  mit  breiyäbligen  ©tat- 

tern unb  gelben  ©lüten  in  furjeti  Trauben;  wenige 

Slrtenin  benSRittelmeerlänbem.  A.  foetida  5.(3  ti  nt« 
i   itraueb),  in  Spanien,  ©ortugat,  Slorbafrila,  auf  ben 
©alcaren,  befipt  febr  übelried)enbcb  ©ol j ,   bie  ©lätter 

wirten  abfübtenb,  bie  Samen  bredtetterregenb. 

SInabuar  (morilan.,  »am  Saffer«),  «üftcnlanb. 
(in  biefem  Sinne  würbe  babSort  oon  ben  Siepilanem 

ielbit  unb  oon  ältem  Tlutoreu  (Tejoyomoc.  Sabagun) 
gebraucht,  unb  man  unteridiicb  TI.  Xicalanca.  bab 

l'arrb  an  bcrWolflüite,  unbTl.Tlpotlan,  bab  pacifiicbe 
»iiftenlanb.  Tfur  ber  Sran.yibtaner  ©lotolinia  (®nbc 

beb  16.  ̂ abrb.)  gebraucht  bab  Sort  für  ganj  Sieu- 
ipanien.  b.  b.  bab  ganye  Sanb  SRcrilo.  unb  fein  Irr- 

tum rührt  mabrfdieinlid)  baher,  baft  bie  ©fcpilaner  ba« 

Sort  «ccm-anabunc«,  »gnnjTl.«.b,b.  »babganjcCanb 
cinfcblieftlicb  ber  beiben  üültenitridtc«,  im  Sinne  non 

alleb  A'anb«,  »bie  ganye  Seit«  gebrauchten,  ©on 
TSotolinia  haben  bie  fpntcm  Tlutoren  biefen  ©ebraudj 

beb  Sorteb  übernommen,  unb  ba  ihnen  bießttjmologie 
I   bebfelbett  triebt  unbetnnnt  war,  haben  fie  gemeint, 

baft  bab  Sort  eigentlich  bab  Cnnb  an  ben  Seim,  b.  h. 

bab  eigentliche  ©odithal  oon  HJtcjrilo,  bezeichne.  Seit« 

bem  bat  man  ftd»  gewöhnt,  gerabc  bab  ©ocftlanb  oon 
©iepito  alb  TI.  pt  bezeichnen,  eine  ©ejctchmmg,  bie 

gany  irrig  ift.  ©gl.  Sei  er  im  »Compte  rendu«  beb  7. 
©merilnniftenlongrcfieb  ju  ©crlin,  1888,  S.  669. 

Tlnaitiel  (pert.  Tlnäbita),  altperf.  ©öttitt  beb 
i   Tiaturlebenö  unb  ber  ffncchtbarleit,  oon  ben  ©riechen 

ber  tepbefneben)  Tlrtemib  ober  ber  Tlphrobite  gleich- 
gefegt,  würbe  alb  eine  feböne  unb  ftarte.  mit  golbener 
Stcmentrone  gefehmürfte  (Umgrrau  gebacht  unb  in 
©erfien,  iUfebien,  ©rmenien  unb  Happitboliett  oerebrt. 
Tllb  ©ottbeit  ber  weiblichen  ©efruebtung  würbe  fic 

hier  unb  ba  auch  mit  weiblichen  ©ierobulen  umgeben 

unb  burch  ©roftitutioit  gefeiert,  ©gl.  ßb.  TKeocr  in 

ber  »3eitf<brift  ber  Tcuticben  morgenlänb.  Öfefcll 

fdjaft«,  ©b.  31,  3.  716  ff.  unb  m   fHojcherö  »fieribn 

ber  ffigtbologic«. 
Tlnafaltipterten  (grieeb.),  bei  ben  ©riechen  ber 

I   brittc  Tag  und)  ber  ©odjycit ,   an  bem  ftd)  bie  ©raut 

zum  erften  TKale  -unocrtniltt«  zeigte,  zugleich  (Im- 

pfangbtag  für  bie  ©rautgefcbenle  i.Tl  n   a   1   a   1   p   p   t   c   r   i   a ). 
Tlnafamptit  (griedt..  -Umlentung,  3urütfwer- 

fung«,  nämlid)  ber  Süchtftrabten),  oeralteter  Tlubbrttd 

für  .«atoptril. 
Tlnnfarbeu,  f.  Anaeardium. 
älnafarbiaccett  cTerebinthaceen,  ©alfam- 

gewäcbfe),  bilotple,  etwa  500  Tlrten  umfaffenbe, 
bauptfächlich  in  ber  Tropenzone  cinbeimifche,  aber 

aud)  inSiibeuropn  ocrtretene'jjflaazenfamilie  aue  ber 

Orbnung  ber  Sophokles  ,   ©erbftojf  unb  ©ary  füh- 
renbe  ©aume  unb  Sträuchcr  mit  wecbfclftänbigen,  un- 

geteilten ober  brei.zäbligen  ober  unpaarig  gefieberten, 
iicbenblattlofen  ©lättem  unb  meijt  burch  ifcblichlagen 

oingcfd)led)tigcn,  ein-  ober  zweihäuftgen,  feltcner  zmtt 
terigen,  rcgelntäftigen,  meift  Beinen  ttttb  unanfehnlid)en 
©lüten,  weld)c  eub«  ober  acbfclitänbige  fRifpen  ober 
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'iibren  hüben  unb  einen  pcridiiebcitartigcn  ©au  bcfipen.  I 
411«  Gtrimbtppue  iit  eine  fünf  -   ober  Pier  jählige  ©litte 
mit  boppettem  3taubblattfrei«  unb  rebu  jierter  3abl  ber 
Srucbtblätter  ( meift  brei )   au  jiifcfien,  pon  benen  gewöhn 
lieb  nur  ein«  ben  Cparteil  auebilbet.  3m>f<ben  Staub 

blättern  unb  Hnrpibcn  befiitbel  fid)  ein  ring- ober  bedter 
förmiger  SiStu«;  leptere  finb  ftet«  eineiig.  Sie  tfrudit 
befipt  bisweilen  eigentiinilieb  geftnltctc  VlnbongStcile. 

Sic  gtntilie  jerfällt  in  bie  Unterfamilien  ber  SÖtangi* 
fcrecn.  Sponbieen.  SJboibecn  nnb  Semelarpeen.  ©ine  i 
Sfcibc  ponPlrtcnnu«  bcnöattungcn  Pi8taciai.,RliU9 

/,..  Anacardite* Sap.  u.  n.  tommt fofiil  in  Jertiärfrfiidi  • 
ten  oor.  SRebijinifdie  4tnmenbuna  finben  bie  ©tätter 

be«  Qfiftfumad)«(  RhnsToxicodeuilron)  au«  9}orbamc< 

rila.ba«  ijarj  (SRaftir)  ber  auf  ben  grieebiicbcn  3nicln 
cinbeimiichcn  Pistacia  Lentiscus  unb  bie  biirdi  ihre 

nierenfümtige  ©eftall  betatmten  (fruchte  ber  tropifdten 

Anacardinm  oceiilentale  unb  Semecarpus  Anacar- 
clium,  bie  logen.  ©lefantenläufe.  Segelten  tserben  bie 
(fruchte  ber  fübeuropäifcben  unb  im  Orient  matbfen 

ben  Pistacia  vera.  Sic  SRuibe  ber  iübeuropäifdbcn 

Ru  us  coriaria  finbet  in  ber  ölerberei  4lnmcnbung. 
iluätc«  («bie  Iperren«),  ©einarnc  ber  SioSturen 

(f.  b.j. 

"Jlnaflafc  (griech.  4inalläfi«t,  »Um»,  ©erbie» 
gung«,  5.8. eine« ©clenfe«;  Strahlenbrechung;  4lna- 
ttaftit,  Dcralteter  4(uSbrucf  für  Sioptrif;  anatla* 

ftifdte  Stnftrumcnie,  ©omeptungen  jum  SReiicn 
ber  ©redjungSmintcl. 

Ülnaf  olutpic  (41  n   a   f   0 1   ü   t   b   0   n   ,   griedi. ,   »U11 

folge«),  Jfolgcmibrigtcit  in  ber  Sapfiignng;  tflbmei- 

cpung  non  ber  logifd)  ober  grammatiidi  richtigen  Hon- itruliion ,   bei  welcher  ber  9iadifap  nicht  in  ber  ©eiie 

fortfäbrt.  Wie  man  e«  nadi  bem  Sorbcrfap  erwartet. 
Sie  8.  ift  entroeber  eine  abiichtSloie ,   ober  eine  beab 

fieptigte  jur  fiiccporbritigung  irgcnbemeSSffctte«  ober 
ber  größem  Seutlicpteit  wegen.  Sie  ift  namentlid) 

ben  Ipomerifdben  Sleidmiffen  eigentümlich,  finbet  fidi 
aber  audi  bei  neuem  Siebtem  häufig. 

Ulnafrcott,  aried).  Spriler.  au«  ieo«  in  Nonien, 
perliefi  por  ber  brobenben  löerridiaft  ber  ©erier  bie 

Veimat  unb  lebte  hochgeehrt  am  $>ofc  be«  '^oltjtrateS 
pon  Samo«,  nach  beffen  Sobe  (622)  er  pon  bem 

'•ßeififtratiben  $>ippard)  nach  4ltpen  gejogen  Würbe. 
Über  feinen  Serbleib  nad)  bem  cturje  ber  ©erfiftrati» 
ben(514)meißman  md)tä3td)ereS.  (Irftarb,  esjaprt 

alt,  ber  Sage  nadi  bureb  iieriebtuefen  einer  getrodne- 
ten  ffieinbecre.  Seine  ©ilbfäulc  auf  ber  ©urg  511 

4ltbcn  fteUte  ibn  al«  Pont  ©ein  begeifterten  greifen 

Sänger  bar,  wie  er  überhaupt  bei  ben  WriecpenalsSp* 
pu«  eine«  noeb  int  4llter  bem  Sein  unb  ber  Siebe  pul» 

bigenben  Siebter«  galt.  Seim  ber  Stebe,  bem  Sein 

unb  ber  beitem  ©efelligteit  mar  bie  *JRcbrjabl  feiner  in 
bem  weidjen  ionifdien  Sialeft  uerfaßlen  Sieber  ge* 

mibmet,  bie  bureb  ihre  Sdiönbcit  unb  'Unmut  berühmt 
waren.  Sie  4lltcn  lanntcn  fünf  ©lieber  4lnafreonti- 

feber  Sieber,  pon  benen  nur  nodi  ipäclidic  ffrngmente 

erhalten  finb  (in  ©ergts  »Poetaelyrici  gra«i»,©b.3). 

'•Rndmbmimgen  bei  41nafreontifchen  ©oeiie  au«  ber* 
iebiebener,  gern  Seil  ipater3eit  unb  non  ocriebiebenent 

Sert  enthält  eine  be«  8.  warnen  fälfcblieb  tragenbe 

Sammlung  non  etwa  60  jumeift  Sein*  unb  St'ebee liebem  (neuere  4lu«g.  non  Sfofe,  2.  4htfl.,  Seipj.  1876;  | 

bei  8ergt  a.a.  D.).  Sieic  4lnatrcontifchcn  Sieber  wür- 

ben oft  tiberfept  unb  übten  auf  bie  ntobeme  Sprit  lei- 
nen geringen  «influB  au«.  9!ad)beiu  fiep  bereit«  im 

17.  3nbrb-  Spuren  ber  Slnatreontit  gejeigt  batten 
togt.  Sitlomätp,  Sic8orläufer  ber  anafrconhfdien 

Siditung  in  Seutfdjlanb,  Seipj.  1882),  brachten  Otleim 
burdi  feinen  »Serfucb  in  fcherjbaften  Siebent«  (Öert. 
1714)  unb  ®öj  butch  feine  in  öernemfebaft  mit  Uj 

nerfafite  Überiegimg  ilnnlreon«,  btefe  tänbetnbe  Sprit 

für  länger  al«  ein  OabPfehnt  ju  großer  Scliebtbcit. 
3»  neuerer  3eit  würben  bie  ̂ Inntrcontiidten  Sieber  non 

Ufdjner  (8crl.  1864i,  (J.  Siörite  (Stuttg.  1 8ßä )   unb 

Jungban«  (Seipj.  1873)  überfept.  ISine  antite  Statue 
be«  41.  enthält  bie  8iUa  ©orgbefe  in  IHom. 

-JlnafrotiOmu«  (griedi.),  f.  ©ul«, 
ilnafrufi«  (griedi.),  Vlnftalt,  4lufichlag,  in  ber 

antiteit  SWctrif  unb  SRufit  bie  ©orfdilagfilbe.  »eldic 

bem  Segiitn  ber  eigentlichen  rbptbmifchcn  ©ewegung 
oornngebt. 

-Knaftorion,  gemcinfamc  Sfolonie  ber  Horimbcr 
unb  Snrfpräer  am  Hingang  be«  Ümbratiichen  9Reer 
buien«,  bie  bebcutenbfte  hn  Sanbe  ber  Wfamancn. 

welche  41. 42.iD.lSbr.  eroberten  unb  ben  imOkbiele  ber 

Stabt,  auf  ber  äufterften  flachen  gefttanbeipipe  ( 'Sitte  1 
gelegenen  Scmpel  be«  4tpoüou  ju  ihrem  ©unbeobei 
ligtum  mnditen.  Sieben  bemftlben  enritanb  eine  Beine 

Crtfdjaft,  'ilttion  (4lctium),  berühmt  aldSagerplap 
be«  ©iitoniu«  nor  her  betnnnten  Schlacht. 

Sltinlcimip.  griedi.  anallcis,  traftlo«,  fdimacb,  weit 
ba«  ©liueral  beim  3J eiben  mir  fchwaeh  eleltnfdi  wirb). 

URineral  au«  ber  Crbnung  ber  Silifate  (3eclitbgruppe  1, 

triftaUifiert  regulär,  tritt  oft  in  groben  ÄriftnUen.  mein 

in  Srufcn,  eingewaefafen  ober  in  tömigen  4lggregatcn 
auf,  ift  farblos  ober  weiß,  grau,  rötlidi  bi«  neifdirot, 

gla«*  bi«  Wadiäglänjenb,  burchiichtig  bi«  faftunbureb 

pefatig,  fjärte  5,s,  fpet.  ®ew.  2,t  —   2,s,  befiehl  au« 
4intrtum-4lluminium|ilitat  Na,Al,Si  n   ,   ag^o. 
Ser  41.  finbet  Ttch  bauptfächlich  in  ben  Slafmräumcn. 

Snifenhüblcit  unb  ©angipalten  ber  ©afaltite.  Siaba 
fite  unb  ©iclaphpre ,   in  ber  Seiber  4(lp,  auf  ben  Sn 

Ilopeninfcln,  an  ben  Wpatridbiigeln,  in  9iorrpegen. 

am  Ural,  bei  4lufüg,  im  gaffatbal  :c.,  feiten  auf  lirj- 

geingen  unb  Sägern  bei  4lnbrea«berg ,   4trenbal,  im 
Sboneifcnfteiit  doh  Suhtgen  in  ipannoner. 

-Jtnalbriifcn,  f.  Äfterbrilfen. 
©naleftcn  (griech..  >4lufgelefcnc««),  eine  Säumt 

lung  auSerlefener  Stellen  au«  Schriftftellem,  befon- 
ber«  Sichtern;  auch  Sammclfdirift.  8gl.  Sotteftaneen 

©nalcmma  (griech.),  ba«  ©ftrolabium. 
Ülnalcptita  igriech.),  f.  Urregenbe  Diinet. 
©ualgcfic  (4Inalgic,  griech.),  Schmerjlofigteit. 

Unempfinblicbfeit  gegen  idimerjbafte  Hinbriide,  bet 

welcher  ba«  laftgefüb!  aufgehoben  (totale  ©näfthefie) 
ober  mehr  ober  weniger  erhalten  fein  tann.  Septere« 

jeigt  fiep  porübergebenb  in  ber  iShlorofomtnartofc 
unb  bauemb  bei  Sieroenleibcn,  mit  iKüefcnmarlStran! 

beiten ,   .fipfterie  k. 
Anallantoldea,  ©irbcltierc,  bie  fich  obne4lUan- 

toi«  cntiuicfcln:  ifiichc ,   41mpbibicn. 

©nalog  (griech  ),  in  feinen  Scrhältniiien  ähnlich, 
©nalogic  igriech.)  bcjeichnct  bie  ttbereinftimmung 

gewiffer  Singe  in  einem  ober  mehreren  wefentliditn 

SRerfmalen ,   au« „welcher  bann  mit  (nach  SRenge  unb 
©kfentlichteitbcSÜbcrcinftimmcnbenftcigenbcrlSjabr 

fcheinlicbtett  aut  ilbertinftimmung  auch  in  ben  übrigen 

URerfmalcn  gefchloifen  wirb.  ©ciipiclSmeife  folgerte 
Hcpler  au«  bem  Umftanbc,  bafi  bie  ©taneten  uniers 

Sonnenfpftem«  in  nieten  wichtigen  ©c  jiehungcn  unter 
einanber  harmonieren  unb  einer  bcrielben,  SlRar«.  fei- 

nen ©cobncbtungcn  jufolge  erweislich  eine  eUipttidte 

©apn  boithreibt.'bnB  iicfa  fämtliche  ©lanetcn  ui  (jOip» 
fen  um  bie  Sonne  bewegen.  Sinb  jeboeh  bie  überein- 
ftimmenben  iliertmale  jufälligcr  4!atur,  fo  Ht  bie  4L 



Slnaloßie&ilbuufl  —   9lnnlpf)at>eteit. 
553 

mir  fcheinbar,  nid)t  Wahrhaft,  unb  es  lömien  auf  muons.  aniez  bciflt  cs  jcpt  im  RrauzBiifcbcn  niinoua. 

ibrcm  ©ege  itbr  irrige  Rolgcrungen  zum  ©oridicin 
lommcn ;   ba  her  ijt  bic  fl.  bas  am  mcnigitcn  DcrläBlicbc 

RnbuttionSDcrfabrcii  lOfll.  Snbultion.i.  Tie  mciftc  fln 

roenbung  finbet  baeielbe  in  bet  6benue  unb  bcn  bc- 
ichreibcnbcn  fiaturwiitenfcbaften.  —   3"  bfr  SJiatbc 
matit  ift  fl.  bei  bcn  ©riechen  fooicl  wie  ©roportion, 

Z.  ©.  fieperiebe  Analogien,  i.  Trigonometrie. 

fl.  bes  Wlaubcns  (lat.  Analogia  fidc'i)  beißt  in 
bar  coangelnchen  Togmatil  ber  'JJiafiftnb.  welchen  bic 
flarcn  unb  unjrocibeutigen  Stellen  bet  .fjeiligcn  Schrift 
bebuis  beb  ©erjtänbnifteS  ber  übngen  ergeben.  Slot 

nusiepung  babei  bft,  boft  innerhalb  ber  ©ibcl  felbit 
trinerlei  Siberiprucb  obwalten  löttne;  wo  ein  Solcher 

oorbauben  zu  fein  fcheinc,  werbe  er  fid)  löfen,  fobalb 
man  bie  Stelle  im  Siebte  bes  ©cianumbaltes  betrachte. 

3m  jurtitifeber  ©c,ziebung(fl.  bes  ©   e   f   e   p   e   ä   unb 

beb  SRcebtcb)  oerftebt  man  unter  fl.  biejenige  rcd)ts= 
nmicniebaftlicbc  Cpcration,  welche  zeigt.  bafj  ein  in  ber 
geltenben  iRcchtsorbnmig  nicht  ausbritcflich  cntfdjiebc 

ner  Rail  ben  ©rinjipten  bieter  IRetbtSorbmmg  gemäß 
in  beitrinmter  Seile  entübieben  werben  müife.  Ulan 

iagt  baber  wohl  auch,  bie  fl.  biene  zur  (Ergänzung  Bon 
Süden  ber  ©efepgebung.  Tie  SRefultote  ber  fl.  fmb 

zuweilen  fogar  als  ein  beionberee  Siecht  bet  Säijfen* 

icbaf t,  3uriftenrecbt,  Siecht  ber  ©rarie  bezeichnet  wor- 
ben. SWan  unteridjeibet  ©efepegnnnlogie  unb 

SeebtSanalogic.  Unter  erfterer  perftebt  man  bie 

flnwcnbung  ein«  gefeplicben  SecbtSfapcg  auf  ein 
jtoar  in  bemielben  nicht  ausbrüdlich  getroffeneg,  Wohl 

aber  unter  iem^rinjip  fallenbegfjerbältnig,  auf  einen 

reebtbcibnlicben,  analogen  Rail  (ubi  endein  ratio  le- 
gis, ibi  eadem  dispositio).  liefe  fl.  ift  wobl  ju 

unteritheiben  non  ber  nubbehnenben  Srllörung 

lertcnfiDen  Rntcrpreintconi  eines  MciepeS,  b.  b-  bec 

fluSbebnung  eines  ©cicpeS  auf  Ralle,  welche  jmar 
nach  bem  ©ortlaut  bestellten  nicht  baruntet  begriffen 

;u  fein  fcheinen,  hoch  aber  bem  Sinne  nach  barunter 
fallen,  inbem  ber  Öcfepgeber  bie  Räüe  allerbingS  mit 

cm  finge  unb  nur  bie  R   n   i   f   un  g   beg  öcfepeS  (u  eng  ge- 
nommen batte.  Kecbtsannlogie  ift  bie  Rinbttng 

nneS  Siedl  tsjapeS  aus  bem  ©elfte  ber  ganzen  ©efep 

gebung,  beb  ganzen  Secfateipitem«  für  einen  Rad,  ber 
auch  nicht  unter  baS©rin,zip  eines  beitebenben  einzelnen 

■HeitsiapeS  fällt.  Unftattbaft  ift  bie  fl.  bei  fingnlären 
SetbtSiäpen,  beionbers  bet  ©rwilegicn.  las  Straf* 
recht  ftebt  in  betreff  ber  3uläiiigfeit  ber  fl.  mit  bem 
Aioilretht  nicht  m   gleichem  ©erbältniS.  Tetm  im 

»traft echt  gilt  ber  WrunbfaB:  6s  tann  leine  Samt* 
lrntg  beftraft  werben ,   bie  nid)!  mit  Strafe  bebrobt  ift 
i   nttUa  poena  sine  lege);  es  bleibt  alfo  hier  bem  3iid| 

tet  in  bcn  Rallen,  wo  bas  ©efep  (eine  Strafanbrohunp 
enthalt,  nur  ber  flusmcg,  babiit  ju  entfebeiben,  bau 
tan  ©erbrechen  aittunebmcn  fei.  ©Icühroobl  lonntc 

öte  fl.,  roenigftene  bic  SiecbtSanalogic,  bei  ber  Unooll- 
itänbiglctt  beS  frühem  gemeinen  bcnticben  Strafrednes 
auch  auf  biefem  ©cbietc  nicht  entbehrt  werben.  Tie 

neuere  Strafgeicpgebung  aber,  namentlich  baSbeutftbe 

Sieubsitrafgeicpbudi  (§2)  unb  ebenfoflrt.  4.  bes  Hunb> 
machungspnlcntes  (unt  Bftermch.  Straf gefepbueb  bont 
27,  ilac  1852,  fcbließcn  bic  fl.  ooUftänbiij  aus. 

Snalogirbilbnng,  auf  ftnalogie,  beionbcrS  auf 
iogen.  talfcber  ftnalogie  berubenbe  Sieubilbung  in 

einer  Sprache.  So  iagen  beutfehe  Slfnber  »beulte,  ge» 
benlt*  ftatl  »bacblc ,   gebucht  •,  nach  ber  flnalogie  Don 

-   bettle,  bcnlen*.  TicneubocbbcutfchcnRormen  »fliegit, 
fliegt*  für  bag  ältere  •fleugit,  fleugt*  beruhen  auf 

ber  flnalogie  Don  »fliege«.  Rfir  bag  nltfrangöftfche 

amtete  nach  ber  flnalogie  Don  j’aime.  fludi  im  2a* 
teinifeben  unb  ©riccbifdien  unb  aitbcm  alten  Sprachen 
bat  bie  fl.  eine  große  SRoUe  gefpiell. 

flnalögon  (grieeb.),  etwas  '.'Ina! ogeS,  filnilKhe? 
'Knalpbabt-tcnigriedi.l,  bie besSelenSunb  Schrei* 

beng  uttfunbigen  ©erfonen,  beren  3abb  Dtrglicbcn  mit 
ber  ©eiamlbcDöllerung  eines  2anbcg,  jwar  nicht  als 

alleiniger  Wnftflnb  für  bie©ilbung  eines  ©olfes  gelten 
tann,  aber  bodi  einen  fet»r  bebeutfomen  Ringer, (ctg  für 

bcn  burcbfdmilllicben  liulturjuflanb  eines  ©olles  gibt. 
SKit  ber6mtiuelmig  ber  betreifcitben  3nblen  bal  man 

fid)  in  ben  Derfchiebenen  ßullurftaalen  erfl  in  iteuefler 

3eil  (feil  tn.  20  Rabrcn)  forgfältiger  befdjäf  tigt.  ©cringe 

3uDcrläfftgkit  haben  bie flngaben  über  bie 3nl)l  berfl. 
in  Säubern  auRerbalb  ber  europäiteben  Itulturiphäre. 
Totb  wirb  amtlich  (.  ©.  für  Öritifcb  Cftmbicnbic3ol)l 

bei  fl.  auf  90  (fniber  95),  jn  in  einigen  Teilen  (©an- 
biebnb.  3<uilrolinbien)  fclbft  auf  99  ©rop  angegeben. 
Rn  bem  noch  immer  (iemlcdi  fdiarf  abgefcbloffenen 

libinn ,   beffen  Spracbe  unb  Schrift  auBcvorbcntlicbe 
SdiiDicriglcitcn  barbietet,  foUtn  gleicbfallg  90  ©roi. 

fl.  fein.  3u  bcn  llulturftanten  ©uropas  ttnb  flmert* 

Ing  bat  mit  ©erbeiierung  beg  Schulwefeng,  6infüb* 

rung  beg  obligatoriidicn  Scbulbefucbeg  unb  ©ermeh* 
neng  gemeinnüpiger  flnftaltcn  für  ©ollsbilbung  bic 

3abl  ber  fl.  mehr  unb  mehr  abgenomtntu.  3ofcr' 

mäßig  genau  ift  biefeflbnabme,  wie  bic3<tb1  her  fl.  über* 
baupt.  nirgenbg  nacb)umeiicn;  boeb  gibt  es  annäbemb 

(utreffenbe  flnbaltgpunfte.  Solche  fmb  in  2änbcm 

mit  allgemeiner  SKilitärpflicht  ober  hoch  ftonflription 
( Tcutfchlnnb.  Rranlreich,  Cftcrreicb»  Ungarn,  Rtalien, 
Tänemarl,  Schweben,  ©elgien,  SÜtberlanbe,  Sdirocij) 

ber  find) weis  über  bcn  ©ilbungggrab  ber  fJlililär* 
pflichtigen ,   in  anbem  Staalen  (©roBbritanmen  unb 
Rrlanb ,   fluftralien)  bie  stenntnig  beg  Schreibeng  bei 
•Vieiratgtanbtbaten,  worüber  man  auch  in  einigen  ber 
eritgenannten  2änbcr  (Rtalicn,  Rranlreich,  ©aben) 

flufnnbmcn  Deranlaßle;  cnblidi  pflegt  man  and)  bie* 
fen  ©utilt  bet  bcn  allgemeinen  ©oltS(äblungcn  (u  bc* 

rüdiiebtigen.  Tnbci  macht  cs  feboeb  einen  erheblichen 
Unlerfcbieb,  ob  bie  noch  nicht  id)ulpfliihttgen  Bin  ber 
aud  ber  ©oUjabl,  als  beren  ©rojentinp  bic  3®bl  her 

fl.  erfebemt.  nusgeiebicben  ober  barin  enthalten  fmb, 

was  aus  ben  zugänglichen  Duellen  nicht  immer  un» 
Zweibeinig  erhellt,  fluch  zieht  man,  wo  bie  Ileinen 
Hinber  auSgeiehieben  werben,  nicht  immer  bie  gleiche 

Mrenze,  inbem  zumrift  baS  6.,  aber  auch  (wie  in  ben 

Scrcinigten  Staaten  oon  3 lorbamcriln )   bas  10.  2c* 
benSiahr  als  foldie  gilt,  fllg  tnpifdi  liinnen  folgcnbe 

©rozentfäpe  Don  fl.  gelten:  in  fiorbamerifa  (©er* 
einigte  Staatat)  waren  1880  unter  bcn  Seißen :   9,4 

(ßiuwnnbcrcr:  12,o,  6ingebome:  8,7),  unter  ben  Sie* 

gern:  70;  in  Citerreicb  1890  :   84,o (worin  iich aller* 
bingg  febr  oerfdiiebcnc  3ablcn  Dcreiiiigcn,  inbem  bic 
bemühen unbtid)ed)ifd)cnMrDnlänbcr höbet,  bieanbem 

tiefer  flehen);  in  Ungarn  1881: 67,u;  inKroatien* 

Slawonien  1881-:  78,2t;  in  Rtalien  1881 : 01, ao; 
in  ©ortugal  1880:  79,07.  ©ou  öeiratsloubibaten 
Dermocbtcn  bcn  Swiratslontralt  nicht  zu  unterfchreiben 

|   auf  100  6beid)lceBungen : 
Dräutccccim  »rout  I   «räutiflara  «renet 

snfllanb  1 1SS0I  .   14,00  18.60  'n^nfrridj  (1879)  Ul,**  26.«o 
ottlanl  (1878)  6,1*7  14,*-.  Realien  0880  .   48,«*  89,»o 

.Itlitnb  (1881)  .   26,05  30,04  1   »oben  (1880).  .   0,oi  0,07 

f3ie  aus  btcict  3uiammenitcQung  crficbtlicb.  iteben  bie 
Diäimer  in  bicfcv  £>inficht  burcbicbnittlid)  höbet  “IS 

bie  Rrauen.  Tie  3abl  bet  männlichen  erwaebienen  fL 
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Wirb  in  tiiclcn  Staaten  bei  bet  9lu«6ehung  gum  (leben* 

bcn  »eerc  feftgeftedt.  ®«  waten  unter  je  100  Xienft* 
pflichtigen  Analphabeten  in: 

Xfutjdjlanb  (1890)  . Of§t Italien  (1890) .   . .   42,0« 

^rcusen  (f.  urtten) . 0,7* 
Cftmeicfc  (1881)  . 

.   38,90 
©apenx  .... 

0,06 Unflam  (1881).  . .   50,30 

©ürttcmbfr^  .   . O.oi Sfclgicn  (1881).  . 
.   17,43 

cadjfen  .... 0,01 
’JHeberlanbf  (1877 1 .   12,83 

©abrn   0,03 Sd&rotij  (1883)  . .   2,30 
(rlfa^  *   irotbrirtflen  . 0,33 Sdjrofb««  (1881)  . .   0,40 

$ranfrci<$  (1890).  . 12,43 Xäncmarf  (1881). 
.   0,33 

9tuf  bie  einzelnen  ©ropingen  beb  preuRifcben  Staate« 

ucrteilen  fid)  bie  91.  jiemlict)  ungleich,  wiewohl  bie  Un- 
gleichheit längft  nicht  mehr  fo  auffatlenb  i(t  wie  not 

10  fahren.  lirs  gab  91.  unter  100 Xienftpflicbtigen  in: 
©rooinj  | 1870 

|   1880; 

1OT0 

$rootn$  j 
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Senn  bei  einzelnen  Staaten  bie  Ziffer  bet  91.  noch 
nuRerorbcnilicb  hoch  erfcfecint .   (o  mag  baran  erinnert 
werben,  bafi  1866  unb  1807  bie  3<tbl  ber  91.  unter 
100  Uonitnbierteii  in  Srantrcich  noch  24,  in  Belgien 

2fi,  in  Italien  84,  in  tfterrrid)  66,  in  Ungarn  gar  78 
betrag.  91uch  ftnb  oft  bie  einzelnen  Üanbeötcile  in 
biefer  üinfiebt  (ehr  nerichiebcn.  Sic  in  Xeutfeblanb 

bie  öftlichen  preuffifebett  ©rosingen,  fo  treiben  im  ri«* 
leittjamidieu  tfierreieb  Keimten  unb  Kram,  namentlich 

aber  ©aligien  mit  77  fowie  Xalmatien  mit  83  unb 

Butowina  mit  80©rog.91.  bcnöcfamtburchfebnitt  un* 
BcrhältnibmäRig  in  bie  £>öt)c.  9lncb  iit  ber  Schwei.;, 
wo  bei  ber  9lu«bcbung  eingehenbe  ®rbc6ungen  über 

beu  Bilbungeftaub  ber  Setruten  ftattfinben ,   ift  biefer 
in  ben  einzelnen  Kantonen  fehr  Bcrichicben. 

Sa«  bie  gemeinrechtliche  Stellung  ber  91.  be- 
trifft, fo  beucht  für  biefelben  bie  Borfcbnft,  baft  fic 

bei  ber  (Errichtung  eine«  ©riBattrilamente«  auiser  ben 

BorfehriftamäRigeu  fieben  Xeftamentbgeugen  noch  eine 

achte  ©erfou  at«  subscriptor  (junt  Unterfchrcibcn) 
bingugicben  müffen,  mährenb  fie  nach  pmiRiidjem 
flanbreeht  nur  münblich  gu  ©rotololt  teftieren  lümicn. 
Sacht  fteft  bie  Untcrichrift  eine«  91.  bei  einer  Behörbe 

nötig,  fo  wirb  bicfelbe  burch  ein  fcanbgeidjen,  meiften« 
brei  Hreuge,  erfeRt,  welche«  aber  oon  beut  betreffenben 
Beamten  atteftiert  werben  mufl. 

Bnalfjfc  (gried).  91  n   dl  tj  f   t « ,   -9luflöfung,  3er' 
glieberung« )   beiRt  in  ber  Cogit  im  ©egenfaR  gur  Stjn- 
tbefeti.  b.)bie3evlegung  eine«  gufammengcfeRten®  ein- 

ten in  feine  logifchen  Seftanbteile.  Xiefclbe  tinbet  91n* 
wenbuitg  auf  Begriffe,  um  bie  fiimtlicheu,  häufig  nur 

unoollftänbig  ober  untlar  mitgebachten  fflerfmale  ber* 
felbeit  fid)  ober  anbem  gum  BewuRtfein  gu  bringen 

unb  fo  Bejtimuitbeit  be«  Begriffe«  ;u  crgielen;  bmm 

aber  aud)  auf  beliebige  »erwideltere  (Ergeugniffe  be« 
X enteil« :   ein  gegebener  Bewci«  wirb  burd)  ifcrgliebe* 
rang  in  bie  einzelnen ©rümpfen,  au«  benen  er  fiep  auf* 
baut,  analhfiert,  ebenfo  tann  man  ein  gange«  Stjftem 

oon  öiebanten  (ein  Buch)  analpfieren  ic.  g)n  allen  bie* 

fen  3äUen  toijtmt  e«  natürlich  nicht  bloR  auf  ben  Sach* 
wei«  ber  (Elemente  an,  au«  benett  ba«  Sange  befteht, 
fgnbem  aud) auf  bcnibrcrSerfnitpfunguntcrcinanber. 

ähnlich  ift  nun  auch  ber  Borgang  bei  ber  91.  äußerer 
Xpatfaebcn  ober  Ibatiaebcmcebcn ;   hier  banbeit  e«  fid) 

hauptfächlich  barum,  ben  ocrmidcltcn  ’fufammenbang. 
wcldicn  eine  gröbere  3«hl  Bon  Ginjell)citcn  bilbet,  ut 

eine  Summe  einfacher  Bcgitljungen  unb  Abhängig 

leiten  auseinanberjulegeu.  So  nnaltpiert  bit©bt)lro 
logic  ben  fiebendprojeB ,   inbem  fie  benielben  al«  gu 

;   inmmcngefeRtau« einer Sehrheit  Bon@runbprogeiien. 
bcg.&unttionen  jubegreifen  iuefat,  welche  fobarm  felbft 
wieber  ber  91.  unterworfen  werben  töimcn ;   fo  jerlegte 

Seroton  bie  trummlinige  Bewegrmg  ber  Planeten  in 

1   eine  tangential  *   unb  eine  3mtra!bewegung  ic.  ta 
wir  im  allgemeinen  ba«  3u(ammengefeRte  at«  betrogt 

burd)  ba«  (Einfache  anguicbcn  haben,  fo  tntm  man  auch 

fagen,  baR  bie  91.  Bon  bem  Bebingten  gu  feinen  Be- 

bingungen  auffteigt  (fo  bie  91.  bei  ber  Söfung  aeo- 
metriieher  91ufgaben);  unb  ba  meiften«  ba«  (Begebene 

(Betannte)  jufammengefeht  ift,  ba«  einfache  aber,  au« 
bem  e«  behebt,  erft  erf  chlorten  werben  muR,  fo  fchreitet 
bie  91.  auch  Bom  Belannten  jum  Unbetannten  fon. 

hieraus  erhellt,  bafi  bie  91.  in«befonbcrc  al«  gorfchung« 

ntetbobe  wichtiaift  fowobl  im  ©ebiete  ber  formalen 

Siffenlchaften  (Satbcmatit i   al«  in  bemjenigenber  rea- 
len Siffenidtaften;  bauptfädjlieb  tann  c«  im  IcRtem 

Qebiete  nur  burd)  91.  gelingen,  in  ben  teilweife  io  Ber 
wortenen  (Erfcpeinungcn  einfache  ®efcRc  berauögufin 

ben.  —   3n  ber  (Rrammatil  nennt  man  91.  bie  Be- 
itimmung  ber  eingelnen  Sörter  eine«  Sage«  nach  ihren 

grammatifchen  SerhSUniffcn.  —   Über  bie  matbr* 
matifche  91.  f.  8nal?fi«,  über  bie  cpemifchc  f.  ben  fol- 

genben  9lrtitel. 
'Knalhfc,  chcmifctjc,  ba«  ©erfahren  gur  ©   mutte  - 

lung  ber  Beftanbteilc  eine«  Körper«,  begnügt  fich  ent- 
Weber  mit  bet  Sachweifung  bcrfelben  (qualitatiDe 
91.),  ober  bqtimmt  auch  bie  Scngeiwcrhältniffe  nach 
(Bewidjt  ober  Bolumen  iquantitatioe  91.). 

[CuaiitaHBt  Unatpfe.]  San  bringt  ben  gu  unter* 

iuehenben  Stoff  mit  anbem  Körpern  Bon  belannten 
eigenfehaften  (Scogengien)  in  Berührung,  um  au« 
ben  hierbei  auf  tretenben  (Eriebcimmgen  (Seattionem 
auf  ba«  Borbanbenfein  biete«  ober  jene«  Körper«  gu 

fdblieften.  tie  Seagengien  ftnb  Säuren ,   Bafcn  ober 

Salgc  unb  geigen  bieScgmroart  eine« beftimmten Kör • 
per«  meift  buich  bie  Bilbung  eine«  Stcberfchlag«,  alfo 
einer  unlö«lichen  Berbinbung,  ober  burch  eineauffal 

lenbe  Särbung  an.  ©ewiiie  Seaaengicn  Berbalten  ficb 

gegen  gange  ©ruppen  Bon  Berhinbungen  ober  Ele- 
menten übcrcinitiinmenb  unb  ifolieren  baber  burch 

Bilbuttg  eine«  Sieberfchlage  lebiglich  eine  beftimmte 
©nippe  oon  Körpern,  welche  nun  weiter  unterfuebt 
werben  tann.  Bei  ber  qualitatiocn  yj.  banbeit  e«  fich 

oft  nur  um  bie  Sadtweifung  eine«  cingiqen  Körper«  in 

|   einer  borliegenben  Subftnng,  g.  B.  bet  Salpeter  um 
bie  Sad)wet|üng  einer  Berunrcinigung  mit  Shlor. 
Eine  cinjige  charatteriitiiche  Seattion  auf  Shlor,  bie 

j   burch  3ufaR  Bon  falpeterfaurem  Silber  beroorgebrachl 
;   wirb,  genügt  baher  ber  gefteUtenBufgabe.  SoQbageneu 

’   nachgewiefen  werben,  ob  aud)  noch  irgenb  welche  anbrt 
Beruureinigungen  im  Salpeter  Borfommen,  fo  ge* 
ftaltet  fich  bie  ©riifung  tomplijierter,  unb  wenn  c«  |id) 

um  bieBqtimmung  auerBeftanbtcile  eine«  unbeta  im* 
tcnKörpcr«  hanbelt,  fo  ift  ein  fhftematiicher  ®ang 

erf orberlich ,   wenn  Irin  Bcftanbtcil  überfeben  werben 
foü.  Jn  einer  Borprüfung  ftubien  man  bie  phtiii 

talifchen  eigenfehaften  ber  Subitang,  erbipt  eine  ©rohe 

in  einem  engen,  an  einem  ®nbe  gugrichmolgenen 
bünnwanbigen  ©lasrohr.  eüte  gweitc  ©robe  in  einer 

an  beiben  enben  offenen,  etwa«  ichräg  gehaltenen  @Ia«* 

röhre,  um  bie  Sinwirtung  ber  Cuft  bei  erhöhter  Tem- 
peratur tennen  gu  lernen  ,   fchmelgt  eine  anbre  ©rohe 

auf  ©latinblech  mit  Soba  unb  Salpeter,  erhipt  eine 
anbre  auf  Kopie  Bor  bem  Sötropr,  wieber  eine  anbrt 
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in  bcr  SHebuftionäflamme  bes  fiötrobrö  unb  beobachtet  ]   bitten  Subftan,)  erlemtbar.  Sicherer  wirb  er  nach 

bas  ©erhalten  ber  Subitanj  in  einer  ©crle  Don  ®boS>  gemiefen,  wenn  man  bie  Subftanj  mit  Hupferortjb 
phorfalj  ober  ©orap,  juerft  in  bcr  ojrtjbierenbcn,  bann  crl)it)t,  wobei  ber  Hoblenftoff  ju  Hobleitfäurc  ojrt)bicrt 
in  ber  rchujierettbcit  fiötrobrflammc.  ßur  ©enupung  wirb,  bie  mein  in  flares  ©arptwafier  leitet,  in  welchem 

ber  fr  1«  nun  euren  fti  onen  erhipt  man  oitiicrit  ge  ne  einen  ©icberfd)lag  Don  fol)lenfaumn  ©artjt  erjeugt. 

ringe  Wengen  bcr  Subftanj  an  haarbünnen  ©lohn»  3“r  ©adiweifung  tion  Stiefftoff  erbipt  man  bie  3ub- 
bröbten  in  beitimmten  orhbierenb ober rebugicrenb wir-  itnnjiiiit9iatronlnltunb  beobachtet,  ob  ficbVlmmonial 
lenben  leilen  ber  nid»  ieudjtenben  Wamme  eine«  ©un  entmicfelt  tc. 

ieniehen  ©rentier*.  Wit  ofiwenigerals  1mg  bcr  Sub»  [CnantttatiDe  itnattifr.|  Xie  aimntitatioe  VI.  fept 
itanj  lafien  üd)  fetjr  mele  Sieattionen  hcroorbringen, ;   genaue  HcnntniS  ber  gualitatiben  3ufammcnfepung 
welche  jiemlich  »oltftänbigen  Vluffcbluf)  über  bie  ©e  beb  ju  unlerfucpenben  Hörners  DornuS  unb  beilebt 

ilanbteile ber  Subftanj  geben,  Vlmentpfinblicbftcn  unb  barin,  in  it)ftemati(d|em  ©erfahren  bie  einjelnen  ©e 

üd>critcniftbte  fpeftrojtopifcbe©eobad)tungif. Spettral  ilanbteile  in  Sonn  bcflimmter.  nidn  Iciefjt  jerfepbn 
analnie  t.  rer,  am  heften  unlöslicher  Serbinbungen  abjufebeibeu. 

Sehr  oft  reidit  bcr  bisher  angegebene  t r o   rf n   e   Scg  um  bieie  tu  mögen  unb  aus  ihrer  3uiammenfcpung 

•,ut  poUjtönbigen  "Jt.  aus ,   häutiger  aber  wirb  bie  ii.  ben  Webalt  an  bern  .ju  beitrimnenben  Stoff  ju  bcredi 
auf  naffem  feege  auSgcfübrt,  nnchbrm  cinetrodne  uen.  Sei  guter  VluSfübrung  gibt  biefe  SDJctbobe  bcr 

©orprüfung  Dorbcrgegaitgcn  ift.  SWan  bringt  bie  Sub»  nuantitatioen  VI.  (gunntitatiue  WcroichtSann- 
nanj mitSajfcr  ober mit«äurc  inSöfimgoberfdiliept  Infe)  bas  juDcrläjftgfte  Siefultal ,   fie  liefert  bie  be 

jie,  roeiui  nötig,  junäcbft  bnrdi  Sdjincljen  mit  tobten»  I   ftimmte  Subftanj  in  greifbarer  Sonn ,   fo  bog  fie  bei 
iaurem  Halinatron  auf.  On  bie  angeiäuerte  möfferige  auftauebenben  3weifcln  noch  weiter  auf  ihre  Seinbeit 

b’öfung  leitet  man  Sehwcfelmaffcrftoff ,   büret)  Welchen  geprüft  werben  fann.  dagegen  loitet  bas  ©erfahren 
Vlricn,  Hirni,  (Jnbmium,  Vlntimon,  Wölb,  ©latin,  üued ■ !   {ehr  Diel  3cit  unb  ift  für  Diele  Sötte  burd)  bie  Stag 

ülber,  ©lei,  ©SiSrnut,  Silber,  Hupfer  als  Sebwefel- 1   analpfe  Derbröngt  worben. 
mclatte  gefällt  werben;  au«  biefem  nuSgcroafchencn  Siele  Metalle  innn man  e I   e f tr o   lp tf f d)  beitimmen. 

Sicberichlag  löft  Sdiwcfelannuonium  Vlrfcu.  VInti»  Wan  bringt  bie  ’üictnUlöiung  in  eine  ©latinicbnlc, 
mon,  3inn,  Wölb,  ©latin,  rncldic  nach  bcr  Siltralion  |   welche  alönegattDclSlcltrobc  bient,  unb  tauchtalbpofi 

aus  ihrer  fiöfung  bureb  Saljfäure  micber  gefällt  wer-  tiuc  eine  an  einem  Harten  ©Iatinbrabt  beteiligte  ©latin 
ben.  Jicfer  Srieberfcblag  lamt  alfo  nur  bie  genannten  I   platte  in  bie  fiöfung.  VIIS  3tromquette  bienen  Sie» 

fünf  SKetatte  als  SebWefelDerbinbungcu  enthalten,  unb  '   mente,  eine  thennoeleltriicbe  Säule  ober  eine Tljnamo» 
es  gelingt  leicht,  fie nebeneinanber  ju  erlernten.  Sbenfo  |   mafebine.  Ja*  gefällte  .VJfelall  wirb  auSgewafdicn, 
tann  man  bie  in  3d)Wefelammonium  unlöslichen  mit  Vllfobol.  bann  mit  Vlther  gefpiilt  unb  getnxtnet. 

Sciwefclmctaile  leicht  Doneiuanber  trennen  unb  ein»  ftiequantitntiDeUuterfuehung  organifcher  Subfton» 

jcln  ecfcitnen.  Jie  Dom  erften  Schwefelwaiferftoff»  jen  gefchicbt  buvch Slcmentaranalhfe.  ülndi  hier 

mcberfcfalag  nbfiltriertc JSlüffigfcit  wirb  mitSlmmoniat  muft  eine  qualitatiuc  'fl.  Dorausgeben,  um  bie  Wegen 
überfättigt  unb  mit  Sdiwefclammonium  bchanbclt.  wart  Don  Schwefel.  ®boSpbor,lSl)lor,©tüm,Oobnadi 

Saburch  fallen  Sifen,  'Jiidcl.  Kobalt,  ©tangan,  ISbroin,  jumcifen,  ba  bicjclbc  bas  Verfahren  wef entlieh  ntobi 
3inf  unb  Iboncrbe,  bie  wicber  Doneinanber  gu  trennen  tijiert.  CuantitatiD  beftimmt  man  biefe  Slctncnte  nach 

unb  einzeln  nadijumeifcn  ftnb.  Jie  Dom  Schwefel»  geeigneter 3eritörung  ber organifchen Subftanj  in  bent 
ammouiumniebcrfeblag  abfiltrierte Slfiffigieit  wirb  mit  j   iHüditanb  auf  gewöhnliche  Seife.  ©ei  ber  Slcmcntnr 

Saljfäure angefäuert,  anbaltenb  erwärmt,  umScbme  nnaltjfe  bnnbelt  eS  ftd)  bauptfächlicb  um  ©eftiinmung 

felwaffcrftoff  auSjutreiben,mit?lmmonia!ncutralirtert ,   non  Hoblenftoff,  Safferitoff,  Saucritoff  unb  Stidftojf. 
unb  mit  lohlenfaurem  Vlmraonial  oeriept.  Jabei  fällt  l   Jie  beiben  erflern  werben  burd)  Wlüben  ber  Subftanj 

statt  ®arpt,  Strontian,  bie  leicht  Doneinanber  ju  unter» ,   mit.Stupferonjb  imWIaSrohr  juftohlenföure  unb'33ni 
fcheiben  ftnb;  aus  einem  leil  bes  SiltratS  wirb  burd) !   feroppbiert  (Derbrannt,  baper  ®crbrennung«ana 

rliospboriaures  'Jiatron  Süagncfia  gefällt,  ber  anbre  lqiei,  welche  man  in  geeigneten,  gewogenen  'JlDpa 
Icü  bes  3<ltratd  wirb  Dtrbampfl,  geglüht  unb,  wenn  raten  Don  Halilauge,  refp.  (iblorcalcium  abforbicreu 

■fflagntii«  Dorbanben  mar,  mit  Salmiaf  gemengt  unb  littst.  Slidftoff  wirb  bei  biefer  Operation  als  folcher 
nochmals  geglüht,  bann  wirb  bie  Waffe  mit  isaffer  ;   nusgetrieben  unb  genteffen,  ober  er  wirb  in  einem  be 

ausgejogen  unb  in  einem  Icil  bes  SiltratS  Hali  burd)  fonbent  Verfahren  burd)  Wlüben  ber  Subftanj  mit 
tlatimhlorib  gefällt ;   ein  anbrer  Icil  wirb  Dcrbampft  Piatronlalt  mflmmonial  flbergefübrt,  welches  man  in 
unb  eine  Ürobc  bnuon  an  einem  f   ehr  reinen  ®latinbrnbt  Säure  auffängt  unb  bann  leicht  quantitatib  beitimmen 

tttbieSlammc  besfiötrobrs  gebracht,  wobei  gelbe Sär  |   tarnt.  Jcr Saucritoff  wirb  nuö  bcr  J ifferenj berechnet . 
bungSiatronanjeigt.  Plmmonialertenntmariburchben  Jic  Dolumctrifcbe,  titrimetrif d>e  VI.  (auch 

«eruch  beim  lirroiirmen  bcr  Criginaliubftmtj  mit  Hali-  litriermetbobe  ober  Wafianalijfe  genannt)  ar 

lauge.  3n  ähnlicher  Keife  werben  bie  Säuren  nach-  beitet  mit  grlüfftgieiien ,   bereu  Webalt  an  gemiffen 

gewiefen,  Don  welchen  mehrere  fdion  bei  bcr  SJomnter  1   Steagenjien genau betannt  ift,  unb  unterfucht,  wie  Diele 
iuchung  erfannt,  attbrt  burd)  bie  Wegenmart  gewiffer  !   Waftteile  Don  bicfeit  Slüfüfltcitcn  jurCrjielung  eines 
Wetatte  auögefdiloffen  werben.  Janb  man,).®,  in  beftimmten (SffeftSDcrbrauit werben. JieWnfsannltjfc 

ber  wäfferigen  fiöiung  töarpt  ober  ©lei,  fo  tarnt  (eine  |   ift  in  bem  Vlugctiblicf  am  3tel.  wo  für  bie  Wewichts 
Scbmefelfäiire.  bei  Wegenmart  Don  Silber  (eine  Salj  analpfe  bie  mübfamfte  unb  jcitraubenbfte  VIrbrit  erft 

fäure  Dorbanben  fein  tc.  beginnt.  Oft  .)•  ©•  in  einer  fiöfung  Don  falpeterfaurem 
Craanifche  Subftaii  jcn,  meldie  aus  Hohlen»  Silber  ber Silbergebalt  ju  beftimmen,  fo  fättt  man  bei 

ftoff,  VSaiferitoff,  Saucritoff  unb  Sticfftoff  beiteben,  oft  ber  ®ewid)lsnnalt)fe  burdi  3ufap  einer  liblomerbiti» 
auch  Schwefel,  ©bospbor,  tthlor,  ©ront,  öob  enthalten,  billig  bas  Silber  als  unlöSItdics  Eblorfilbcr  unb  bat 

binterlaffcn  beim  Scrbrcnncn  nichtflüihtige  ©eflanb  biefes  nun  auSjuwafchcn,  ju  trocfitcn,  ju  glühen  unb 
teile  als  Vliche.  bie  in  ber  gcmöbnlidien  Sciie  unleriucht  ju  wägen.  3fnd)  bcr  Sitriermethobe  lägt  man  eine 

wirb.  Hoblcnitoff  ift  ment  an  bcr  Schwär  jung  bcr  er» .   IShlom’atriumlöfung  Don  beitnnmtcm  Webalt  aus  einer 
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Sürtttc  tu  berSilberlöiung  flicftcn  unb  iptvrt  bcttju-  j 
rtuii  bei  bem  erften  Tropfen,  welcher  [einen  f   cteberidtlcig 
Don  ISblorfilber  mebt  ertrugt,  aifo  in  bnn  flugenbltd 
ab,  wo  bas  Silber  PoÜftänbig  gefällt  ift.  ÜRnit  lieit 
bann  non  ber  8ürcttc  ob,  wieoiel  if  bloraatriumlöfung 
oerbraudtt  ift,  unb  berechnet,  inieoicl  Silber  in  Sonn 

nonSblorglbcr  gcfällttil.  TieiRcngcntlöfungcit(3Rng 

fUiffigteilen ,   9iormnllöfungrn)  tuerben  norrätig  gc- 
balten,  unb  in  befonbem  Operationen  unb  ein  füratlc 

mal  wirb  ber  Kiriungsmert  ber  DumttitätSeinbcil. 

ber  Ti  t   e   r ,   feftgcftellt.  Turcb  gcidiidtc  8enupung  ge- 
wiiier  Sicatlioiicn  (amt  man  mitlpilif  bericIbcnCöfung 

eine  groge  SReibc  non  Körpern  auantitatin  beitimtnen. 
Sei  bcrSRaganalbic  wirb  mdg  immer  cinfiicbcrfdilng 

erzeugt,  oielntcbr  erttnm  man  in  ber  Siegel  bas  Cttbe 

be«  Srojeffeei  an  einer  Sarbenoeränbcrung,  wcldte  in  j 
berfflüfftgfeit  ielbit  burdi  Jnbitatorenif.'adinum,  über 
manganihurcs  Sali,  Silbung  non  Jobflärfe  tc.)  ber 
oorgebmdtt  wirb,  ober  man  tupft  mit  einem  in  bic  ju 

unteriudtenbe  Jlüffigleit  getaudbten  ©lasflnb  auf  ein 

geeignetem  Sieagenjpapicr.  IRan  benupt  bei  ber  Sing 

analt)fe:  Sättigungsannlgien  (flllali-  unb  flcibi 
meine) ;   Ctrgbations  •   unb  Sicbuttionsonalriien  (orp 
bierbareKörper  werben  burd) ojpbicrenbc iflümgfcitcu 

oon  beftimmtem  ©cbnlt  bim  jurnbllftänbigenOjrpbntion 
titriert,  rcbuticrbarcKotpctrocrben  burdtübcridiüfggc 

rebujierenbe  Slüfftgleit  rebugert,  worauf  man  beit 
iibtrgbüffigen  Teil  ber  Siebultionsflttiftglcit  burdi  eine 

Crgbationdflüffigteitjurudtitrierl);  bei  ifällungSana 

lt)ion  fügt  man  fo  lange  SJiogflüiüglcit  tu,  nid  ntxb 
em  9!ieberfd)(ng  rntftebt.  Tie  ffiaganalgic  ift  nidn 
beftimmt,  bic  ©emübteanalpfe  tu  nerbrängen,  fonbern 

ju  ergänzen.  Ten  grogten  Scrt  befint  ge  wegen  ber 
SdmcUtgtcit  ihrer  Operation  für  bic  ledmil  unb  für 

ioldje  SaUe,  wo  cs  barauf  antomtm,  burdi  tablreidtc 
Seitimmungen  ben  ©ang  einem  8rojeffeS  beftänbig  ju 
fontroUieren. 

[töasaitalpfr.l  8olumetrifdj  wirb  attdt  bicSeftim 

mung  ber  Seftanbteilc  einem  ©aSgcnteitgeS  auSgcfiibrt. 

Tiefe  ciibiometriftbc(ga[oinctrifebc,gasuolii- 
metrifdie)  fl.  (fiubiometrie,  ©nfontetric)  bc^ 
rubt  auf  fucceffiner  flttrocttbuttg  non  flbiorptions 
mittein  (Safier.Scbwefclfäure,  Knlilauge.Kalibgbrat, 
SbrogaUusidure  in  Kalilauge  gelöft,  .Hupfetdilorür 

in  Saltfäure  ober  flmmoitiaf  gelöft.  Sitcioiöl,  3d)We< 
felfäureanbbbrib,  Srom,  Siiennitriol,  Sraunftein  tc.), 

weldte  gewifjefflaie  aus  bem  ©asgemenge  abiorbieren.  | 
Jnbem  man  biefe  Körper  in  geregelter  Rolge  in  baS  @aS- 
gemenge  bringt,  lann  man  einen  Scftanbteil  bcmfelben 
nach  bem  anbeni  fortnebmen  unb,  wenn  fid)  bam  ©ns 
in  einer  SRapröftrc  befntbet,  jugleidi  bic  Solumma  ber 
ueriebwunbenen  ©afe  beftimnten.  itmtbelt  es  fid)  um 
bic  llnterfucbung  eines  nerbrennlidjcn  öaSgcmtitbeö, 
io  bringt  matt  ,|u  einem  belnnnten,  über  Oucrffilber 

abgefperrten  Solumen  ein  bctnnnteS  überftbüfiigcS 
Solumen  non  Snuetftoff  ober  SJaffcrftoff  (je  nadt  ber 

Siatur  bem  ju  beftimmctiben  Safes  i,  entsünbet  bas  We- 
in tidt  in  einem  onfcbloffcnen  SRagrobr  mittcim  bem 

eleltrifdtcn  ifunlens,  beftimmt  bic  8crbmttumgspro 
butte  uttb  berechnet  auS  ben  Stolumneränberungcit  bic 
Cuantität  ber  nerbrannten  ©afe. 

[Unprt  wtrtbobrn.]  8ci  ber  iiiitrocbcmiicbcn 
fl.  non  negetabiliidtcn  uttb  anintaliidicn  Subftnnjcn, 
SRineralitn  unb  ©efteinen  wenbet  man  unter  bem  SRt 

troflop  befonbers  foldtc  Sieagengcn  an,  weldte  gewiffe 

Stoffe,  j.  ®.  Stärtelörner,  tieltulofe,  'i<roteintörper, 
intenftn  färben,  unb  erlangt  baburdt  oft  baS  einzige 

'•Drittel,  bie  nähere  3ufammenicpung  ber  fflewebe  lett- 

nen  tu  lernen.  fluch  bic  Ueinftcn  firiftalle  (önnen  mit 

bem  SRilroflop  lmterfdtiebcn  werben,  unb  tnr  iäinltl- 
meffimg  ntt  benfelbett  ift  ein  SRürogoniometer 

tonftruiert  worben. 
Siielfeitigc  fltnuenbung  finbet  bas  SRitroflop  befon 

berS  tn  ber  toodtem if eben  fl.,  weldte  bie  dtctmfdttn 
ffettanbteile  ticrifdterSRnterienerforidtt  unb  wegen  bem 

oft  wenig  ausgeprägten  UbaratterS  ber  hier  in  , 'frage (otnmenben  8erbinbungen  unb  ber  leidtten  8ctänber 
lidtlcit  berielben  wobl  bie  fd)Wicrigftc  Tis$iplm  ber 
dtemifdten  fl.  ift.  Sic  bebient  fidt  baber  midi  aller 

irgenb  tugänglitben  öilfsmittel,  j.  ff.  audt  ber  Tia- 
litie,  weidtc  tur  Trennung  oon  Subitan.ten  bte  net 
idtiebene  TiffufionSfäbigleit  bcrfclbcn  benupt.  Turtb 
eine  SRembratt  non  reinem  Sifagcr  getrennt,  treten  aus 

ber  tu  unteriudtenben  Subftanj  tn  baS  legiere  beton 
bers  (riftalliftcrbare  Stoffe,  wie  j.  8.  fütaloibe,  über, 
wäbrenb  eiweigartige  Stoffe, ©ummi.Sdtleim  tc„  burdt 
bic  SRcmbran  nidtt  binburdttretcn.  Tieie  ÜRntenen 

binbent  aber  wcientlidt  ben  fierlauf  oielcr  Sfeatlionen, 

bal)er  ift  bieS  fierfabren  non  grogem  tfcfcrt  für  bic 
9!adtweifung  non  flltaloiben  bei  ber  gericbtlidien  fl. 

3tt  einem  ©emifdt  tweier  äbnlidter  Körper  beinmmt 

man  bie  'IRengc  einem  jeben  burtb  bic  inbirette  fl. 
SRan  führt  beibe  Körper,  ohne  fte  uonemanber  tu 

trenneu,  in  eine  attbre  fierbinbung  über  unb  beredt 
net  aus  ber  Cuamiiät  ber  legtern  mit  Stilic  ber  flaut 

nalentgcwidtte  bie  URenge  eines  jeben  Körpers.  fRatt 
bemtgi  biefeS  fferfabreu  ttt  beit  Ifällen,  wo  bte  Iren 

tmng  tweier  Subftanten  mit  Sdtwieriglctten  nerbun 
ben  ift  (j.  ft.  tur  ffeitimmung  tlcincrcr  fRengcn  oon 

8rom-  oberjoboerbinbungen  in  Ifbloroerbiitbungeni. 
uttb  erreicht  unt  fo  gröbere  ©enauigleit,  je  gröber  bie 
Tigeren,!  ber  fttomgewidite  ber  bctrcffcnbcn  Körper  ift. 

SlRnucbeanalijtitdieDictbobcntiebennurpbtintaltidK 
Serbältniife  in  ffetradtt.  Tie  beniimeirifdie  fl. 

ermittelt  baS  fpejififdte  ©ewiebt  non  fflüifigletten  unb 
berecbnel  borattS  ben  ©ebalt  ber  legiern  an  einem  bc 

itimmten  Körper,  wobei  aber  norauSgefegi  wirb,  bag 

lein  anbrer  Körper  in  ber  i'öfung  norbaitben  ift.  Tie 
benftmctrifd)C  fl.  finbet  befonbers  flmnenbung  in  ber 
Tedinit  unb  benupt  häufig flräometcr,  welche  nicht  bas 

fpejigfehe  ©ewiebt.  fonbern  unmittelbar  ben  ©ebalt  an 

ber  gelöften  Subitant  angeben  (flltobolometer,  Sac 

ebarimeter,  Siaugenmeifer  tc.).  fluch  auf  fefte  Körper 
ift  bte  benfimetruebe  ft.  anmenbbar,  ba  man  t-  8.  aus 

bem  ipejtfifdteit  ©ewiebt  ber  Kartoffeln  auf  beren 

Stärfemeblgebalt  fcbliegeit  tann. 
Tie  folorimctrifcbefl. beftimmt  bic fRcngc  einem 

Körpers  aus  ber  ̂ ntenfität  einer  bureb  biefett  Körper 

gefärbten  i'öfung.  ÜRan  lann  bic  tu  unteriudbenbe 
pöjung  mit  einer  fiormallöfuttg  Pott  befnnntem  ©e 
ball  in  ber  ffleiie  Perglcidten ,   bag  matt  bie  Tide  ber 

Schiebt  fo  lange  oeränbert,  bis  gleiche  'mtengtät  ei 
jidt  ift,  ober  man  oerbflnm  bie  ffrobeflütfigleu.  bis 

gleich  bide  Sdtidttcn  non  ihr  unb  ber  fiormallöfung 

glcicbe  Cfntenfitäl  teigett.  Rür  beibe  ik'et hoben  finb 
flpparale  tonftruiert  Worben,  unb  befonbere  flusbtl 

bting  bat  bie  (olorimclrifcbe  fl.  tut  8eitimmung  Oon 

fRctaüett,  tur  llmeriudmng  non  ifarbitoffen  unb  oon 
Sirupen  unb  Säften  inber^iiderfabrilation  crinbren ; 
eine  gante  SJcibc  non  fRctbobcn  ftügt  geh  auf  bic  8c 
Kimmung  ber  braunen  ftarbe ,   mit  ber  Job  in  Job 
taliutn  iieb  löft.  fllle  iRcatlioneit ,   bei  benen  baS  Job 

in  einer  Joblaliumlöfung  turn  Teil  frei  gemacht  wirb, 
lönncn  io  guantitatio  »erfolgt  werben,  flucb  ber  Seit 

gcbalt  ber  fRildt  ift  auf  optiiebem  Sege  beftnnmbar. 

Tie  Ermittelung  bcs  8olartfattonmocnnö> 
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gen«  Bon  glüfnglciten  benußt  man  beionber«  jur 
©eitunmunq  be«  „fludcrgeflalte«  ber  Kuben.  be«  fRoh* 
juder«  jc.  llfnn  lann  aber  auch  optifcf)  inaftioe  ftör- 
Bcr  Dolanmetriich  bcitimmen.  ba  ba«  ©otationoDCi 

mögen  getviffer  ootiidi  altiDerstorperfich  oft  bebeuteitb 

anbert.  rocmi  ein  malttoet  ftörptr  jugefeßt  wirb.  Xcc 
©olarifation  be«  weinfaurcn  ftalt»  roirb  ;.©■  burch 

Eblomatrium  berabgefeßt,  burch  Elflorlalium  erhöbt, 

unb  hierauf  lägt  Ad)  eine  Uictbobe  jur  ft.  eine«  Be* 

menge«  beibtr  Salje  gdinben.  fluch  ba«  Siebt» 

breehungöDermögen  oon  Söflingen  ober  SRiiebun» 

gen  gettattet  einen  Schluß  auf  beren  quantitatioc  .»fu» 
iammenfeßung. 

,>ür  techniiche  »froede  bisweilen  rocht  brauchbar  iit 
bie  thermometrifche  fl.,  bei  welcher  man  ben  bei 

einer  beftimmten  Keaftion  unb  unter  beftimmten  ©cr- 

bältniiftn  hetDorgebraditen  meßbaren  ftRirnteeifcft  ju 
quanritatiDcn  Seitimmungen  »erwertet.  Emicbrigen 

jwei  Salje  bei  ihrer  Cöfung  in  SBajfcr  bie  Temperatur 
m   ungleichem  SRaßc,  io  (ann  bie  3ufammenfeßung 
eine«  öemiiehe«  ber  Salje  ermittelt  werben,  wenn 

man  bie  Don  bemielben  bcroorgebrachte  Temperatur; 
emiebrigungmitbem  Thermometer  mißt.  Sehr  wert 
doU  ift  bie  Siethobe  für  bie  fonit  fo  fehwierige  Unter 

icheibung  berfetienCle,  welche  ftd)  beim  ©ermtfeben  mit 
lonjentrierter  Schwefelfäure  fehr  ungleich  erwärmen. 

fll«  felbitänbigcr  ̂ roeig  ber  chemtfchcn  fl.  hat  ftch 

bieSpeftralanalqic  auögebilbct,  welche  aber  nicht 
nur  bie  glammcnfärbungcn  unb  ihre  Spcftrallinicn 

berüditchtigt.  ionbern  auch  bie  ©cräitbcnmgcn.  welche 

ein  bureb  eene  (flamme  hemorgerufenes  fontinuier- 
liehe«  Spettrunt  erieibet,  wenn  man  ba«  Don  ber 

(flamme  auegehenbe  Sicht,  beuor  e«  in  ba«  ®ri«ma 
tritt,  bureb  eine  nicht  ju  biefe  Schicht  ber  Söfung  be« 
tu  unierfuchenben  Stoffe«  geben  läßt.  Ta«  Spettrunt 
rrfcheint  in  folchent  fall  nicht  mehr  (outinuierlich, 

ionbem  jeigt  an  beitimmten  Stellen  bunllc  Streifen 
iflbforptionsitrerfen,  Spcltralbänber) ,   welche  burch 

Sichtabforption  hernorgerufen  werben,  bie  in  ben  Der 
icbrebencn  Teilen  be«  epetmtnte  nerichieben  ftarf  ift. 

Tiefe  Streifen  iinb  burch  ihre  ̂ nbl ,   ©reite,  ©egren- 

vung  uni  burch  ihre  unoeranbcrliehe  Sage  für  bie  be> 
trehenben  Stoffe  charafteriitiich.  URan  hat  mit  biefem 

öclfämittcl  gerabe  iolche  Stoffe  nad)wei«bar  gemacht, 

welche  ionft  ber  cbentifchen  fl.  äußerft  fcflroer  iugnng- 
lieh  ftttb.  SSeiterc«  f.  Speftralaitalnfc 

[Slurratnr.  |   I.  fl.  im  allgemeinen  unb  qualitatioe 

fL :   SfamntcISberg,  Seitfaben  für  bie  quaiitatioe 

chemifche  fl.  (7.  flufl.,  tBerl.  1885);  JjettnoW,  fln- 
leilung  jur  qualitatioen  cbentifchen  fl.  ohne  flnrnen- 
bung  Don  Schwefelwaifcrtoff  (baf.  1867);  föartha, 

Tte'qualilatiDe  chemifche  ft.  müflnmenbung  ber©un- ienfeben  f   lammen  realttonen  ( Zürich  1867);  fBtll.fln 

leitung  jur  cbentifchen  fl.  (12.  flufl. ,   Scipj.  1883); 
Terfelbe,  Tafeln  jur  qualitatioen  dtcmifcbenfl(12. 

flufl.,  bat.  1883);  f   reieniu«,  flnleituttg  jur  quali» 
tatioen  cbentifchen  ft.  (15.  flufl.,  ©raunfebw.  1886); 

©opoe»  Segler,  öanbbucb  bcr  phnflologifcben  unb 

pathologifchen  chemifchen  fl.  (5.  flufl.,  'Herl.  1883); 
Sollet),  öanbbuch  ber  teehmich  •   cbentifchen  Unter 
iuchungen  (6. flufl.,  Scipj.  1888);  Soft,  Tic  dieuuich 

(«bnifdie  fl.  (2.  flufl,  ©raunfebw.  1888—90, 2   ©be.); 
©ödmann,  Gbemiitb - teebnifebe  Untcrfuchungsme 
thoben  (©erl  1887,  2   ©be.);  Slöttig,  Unterimbung 

lanbwirtichaftlich  unb  gewerblich  Wichtiger  Stoff  e   ( baf . 

1891);  Tuflo«,  fymbhud)  ber  angemanbten  ft.  (4. 

flufl.,  ©re«l  1871) ,   i>ag  er,  Unterüicbungen  ( ü.flufl, 

Seipj.  1881—88,  2   ©be.);ftcrl,  Seitfaben  bei  quali 

tatioen  unb  quantitatioen  Sotrohruntcrfuchungcn  (2. 
flufl.,  ÄlauStbal  1877);  Scheerer,  Sötrohrbudi 

(2.  flufl..  ©raunfebw.  1857).  —   n.  CuantitatiDe  ft. : 
ftrcfeniu«,  flnleituttg  jur  quantitatioen  chemiichcn 

fl.  (6.  flufl,  ©raunfebw.  1878—87,  2   ©be.);  Kam 
melaberg,  Seitfaben  für  bie  quantitatinc  ebentifchc 
fl  (4. flufl,  ©crl.  1886);  SRoic,  flusführliche«  J>anb 
buch  ber  analqtiichen  (ihentie  (8.  flufl.,  Scipj.  1867— 
1871,  2   ©be.);  ©unten,  (Bafomctrifche  Sffiethoben 
(2.  flufl.,  ©raunfebw.  1877);  ® in  11  er,  Teebnifebe 
Qfaeanalqfe  (2.  flufl,  ifretberg  1892»;  Tempel,  ga« 

analßtifche  'Dcet hoben  (2.  flufl.,  ©raunfebw.  1890). 
SRnftatialßfc :   Dl  o   h   r ,   Sehrbuch  ber  ebemifeben  Titrier 
methobe  (6.  flufl.,  ©raunfebw.  1886);  ftleifeher, 

Titriermethobe  (3.  flufl.,  Seipj.  1884);  JSintler, 

©raltifebe  Übungen  in  ber  ®nßanalt)ic  (greiberg 
1888).  —   HI.  öcricbtliche  ft.:  Tuflo«,  «oubbudi 

bcr  angewanbten  geriditlichen  chemifchett  ft.  ber  diemi 
(eben  Öifte  t©reoi.  1873);  Tragenborff,  öericht 
lüh-chemifche  Ermittelung  Don  ©iften  (3.  flufl.,  Se 

ter«b.  1888);  Ctto,  flnleitung  jur  flu«mittelung 
ber  @ifte  unb  jur  Ertcnnung  ber  ©lutflede  (6.  flufl., 

©raunfebw.  1892).  -Jleitfchrift  für  nnaltjtifebe  Ehe 
mic-,  hreg.  Don  fjrtfeniu«  cKieöbab.,  feit  1864). 

flualtjie,  harmonifchc,  f.  esbbe  unb  glut. 
©naltffcur  (t»r.  .&),  i.  SolarifationSapparate. 

Tlnaltjfieren  (gnedi.),  eine  flnalßic  machen. 

fltualflfi«  ( grieeb.  l.  eine  geometriidtc  SRethobe  ( g   e   o   - 
me  tri  (ehe  fl.),  bereu  Erfiübung  ©laton  jugeiebneben 
wirb,  unb  bie  beit  ©egeniaß  jur  Sflnthcii«  bilbet. 
fflahrenb  biefe  Don  bem  ©egebenen  unb  ©elannten 

au«gcht  unb  ju  bem  llnbefannten  unb  ©efuchten  ge 

langt,  nimmt  bie  ft.  ba«  ©cfuehte  al«  gegeben  an, 
jergliebert  baafelbe  unb  unterfucht  feine  ©ebmgungen, 

bi«  fie  ju  ©elanntcm  gelangt,  uon  bem  au«  nun  bie 
Sgntheli«  ben  umgelefiden  flieg  gehen  lann.  Unter 
fl.  Derftcbt  man  ferner  bie  gefamte  Sehre  Don  ben 
Derättberlichen  ©rößen,  ju  ihr  redmet  matt  aud)  bie 

analtflifcbc  ©eometrie  cf.  (ßtomctriei;  nußerbent  aber 
jerfällt  üe  in  bie  niebere  ober  algcbratjche  fl,  auch  bie 

fl  enbticher  ©röflen  genannt,  unb  in  bie  höhere  91. 
ober  bie  fl.  unenblicher  ©roßen .   welche  bie  Tiffercn 

tial»,  Jntegral  unb  finriationsrechnung  umfaßt.  Tie 
algebratfdie  ft.  befd)äftigt  fleh  in  ber  Srauptfacbe  mit 
beit  nlgebrniicbcn  Munitionen ;   nur  bebient  Re  ftch  nicht 

ber  JnRnitefimalrechnung,  ionbent  elementarer  ©c 
trachtungen.  ©gl.  Euler,  Introductio  in  analysin 
infinitnntm  (Sauf.  1748;  beutfd)  Don  SIRafer,  ©erl. 

1884 1;  Eauchti.Cours  d'analysetSar.  1821;  beutfd) 
Donfimjler:  »Sehrbuch  ber  algebrmichen  fl  - ,   Hönigeb. 
1828);  Schlöntild),  öanbbucb  ber  alge6raifchen  fl. 

(6. flufl.,  denn  1889).  über  Tifferential;.  3nte 
qral;  unb  ©arintionsreebnung  Dgl  bie  betref- 
fenben  flrtitcl 

ftnalßtit  egried).),  bie  Theorie  ber  flnalßfe  (i.  b.); 

llnbeftimmtc  fl,  f   ftlgcbra. 

fllnalfftifd)  (griccb.i.  auflöfenb,  jerlegenb;  in  bie 
matbematifchc  ober  bie  chemifche  flnalßfe  emfchlagenb. 
©efonber«  heißt  a.  (nach  Staut)  ein  Urteil,  welche« 

fid)  burch  bloße  flualqie  eine«  ©egriffe«  (be«  Sub 

jcltsbegriffe«)  ergibt  unb  fomit  Don  bem  Wegmftnnbc 
nur  etwa«  auofagt,  wa«  fd)ou  im  ©egriff  beajelbcn 

mitgebacht  mar;  j.  ©.:  jeber  .Vtörpcr  ijt  au«gebcl)nt. 
E«  erhellt  barau«,  baß  burd)  nnalt)tiiche  Urteilt  unfei 

©Äffen  nie  erweitert,  fonbent  nur  ber  Inhalt  unfrer 

©egriffe  ncrbeutlicht  wirb.  3m  ©egeuinß  boju  heißen 

biej'cniqen Urteile  fßuthctif  che,  in  welchen  miteinem 
©egriff  eine  neue  mod)  nicht  in  ihm  liegenbe)  Seitim 
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mung  perbunben  wirb;  5.  8.:  icber  Äörper  liiftt  ficb 

juiammenbriiden.  "Me  Säpe,  bie  eine  neue  ffinlirbeit 
nuaipiecbcn.  fmb  alfo  ftjntfyetiicb.  Tajebocbbcr  Jnljalt 

bet  meifltn  Begriffe  (ein  ein  für  allemal  feftficbcnber, 
ionbem  emftieftenber  ift,  folannbasielbc  Urteil  für  ben 

einen  ein  analptifchcr,  für  ben  nnbern  ein  fnntiictiidier 
fein,  je  nach  bet  Summe  bet  SKcrfmale,  Die  für  ben 
einen  ober  ben  anbern  bet  Subjcltsbegritf  umfaftt. 

Slitaltjtifche  (Sbemic,  bie Siebte  Bon  ben  pirSlit«- 

fübtung  ÄcmiidH't  Slnalpfen  angewanbten  SKctbobcn. 
Sltraimifrhcr  Unterricht,  Unterricht,  ber  nicht 

pom  Allgemeinen  fbftematifdb  ober  igitt  betifcb  jutn 
SMonbcnt ,   fonbetn  umgetebrt  tont  Einzelnen  unb 

Sefottbem  jum  Slügcmeincn,  aljo  Bom  Jttbioibmtm  ] 
jut  Vitt,  @attung,  gnmilic  ic.,  Bom  einzelnen  Solle 

Sinn  @ciep,  Bon-  ben  Serien  bet  SdinititcIIcr  ju  ben 
Siegeln  bet  ®rammattl  ober  SRbelorit  fortfehreitet.  S. 
Slietliobe  unb  Slnjcpauiing. 

Slnalbtifihc  Sprachen  nennt  man  feit  A.  'S. 
Sbblcgel  foldie  Sprachen,  bie,  roie  bie  meijtcn  mobet» 

nen,im®egettiap  (u  ben  ältetn  fttntbetifcben  Spra- 
chen anitntt  ber  alten  gleriondfonncn  Borberridienb 

jufammengefepteAuPbrüde  gebtnutfien.  So  tagt  man 

tttt  (ftanjänfeben  in  brei  SSörtem  j’ai  ttf  für  bae  la- 
teinifebe  fni;  im  Xetttfcbeit  »ber  Siebtet  beb  Änaben« 
für  bao  lalctnifdbe  magister  ptteri  tc. 

41nnm('Jiganitnm,  .   beruhigter  3übeii*),eiitimtcr 
franj.Sroteltornt  ftebenbe«  Römgreid)  in  Rintermbicn 

(f.  Starte  .Rintcrinbien«),  befteht  au«  bem  eigentlichen 
St.  unb  bem  unter  fran,)öftiche  Sieititng  geftettten 

Tongfing  (f.  b.)  unb  umfafjt  330,000  qkm  (6993 
DSi.imitl6SfiiII.Ein».  Ta«  eigentticbeSl.ctftrecft 

fielt  jwifchen  17» 30'— 10»  30-  nBrbl.  8t.  unb  106"30' 
— 109“  öflt.  5J.  n.  ®r. ,   ift  im  D.  oom  Ebmefifchen 
Sfieer,  im  91.  Bon  Tongfing,  im  SS.  oon  Siam  unb 
Sambobftba.  im  S.  non  «otfdiincbtna  begrenjt  unb 

limfaiit  230,000  qkm  (4177  Difi.)  mit  6   »litt.  Ein». 

Bobenbcfdtaffenbcit.  Auf  ba«  fcbmale  ftüiten- 
lanb  mit  Bietfacben  jerriffenen,  aberbennoebfait  bnfett- 
lofen  ®e)tabeit  unb  jabireühen  oorgelagetten  tleinen 

Jnfeln  folgt  ein  letraffenlanb,  ba«  in  ber  bie  ®rmje 
gegen  Sinnt  bitbenben  ffiafferfebeibe  ju  anfebnlicben 
Wipfeln  (über  2000)  m   empocileigt.  Tie  Bluffe  ftnb 

infolge  bet  getingen  8reite  be«  Siattbeo  unbebeutenb, 

netmenbmert  ifl  nur  ber  jutn  Sfictbonq  ilieftenbe  Ton» 
nni.  Ta«  Rlima  roitb  btttcb  bic  Sfiecrconabe  ge  J 

mäßigt,  bödtite  Temperatur  Juni  bi«  Slugufl  37»,  j 
niebngite  Ttjcmber  bie  Januar  1 1»  E.  Tie  Segen 
jeit  bauert  Bott  Siouembct  bi«  April,  bic  troetne  Jab 
re«, (eit  Bon  Slpril  bi«  SloBembcr.  Tie  SrobuHe  ber 

Sflanjenwelt  fmb  bie  gewöhnlichen  tropifebet  Siän- 

ber  (Sei«,  8autuioollc ,   3>mt’  ®ewürjc,  .ffuifcr, 
Xbec  oon  mittelmoftiger  Wüte,  Scfam,  Staffce,  Molo« 

tttiffe  tc.),  bae  8erglnttb  ift  mit  33älbem  bcDcdt,  weldte 

allerlei  9hipböljcr,  banmter  bete  oiclgefcbäptc  Slloe 
bol(,  entbaltcn.  Tie  Tierwelt  ift  febr  reich.  3"  ben 
©ebirgen  häufen  Tiger,  Elefanten,  Sbinoseroffe,  81if 

fei,  toclcbe  man  jftbtm  unb  jum  BefteHen  ber  ffclber  j 
Bcrrecnbct,  (ablreicbe  Affen,  Riridtc,  SSilbftbmeinc, 

Bfatteti,  Papageien  tt.  a.  Sehr  ftart  wirb  ber  Sang 
ber  Jfiiibc  unb  Äxolobilc  (»egen  ihre«  befonber«  ge 

fehäpten  3dnonit(e«)  betrieben.  Son  Raubtieren  hält 

man  Heine  Sterbe  unb  fRinbcr,  3'egen ,   Schafe,  be 

foitbcr«  aber  ba«  ebitteiiiebe  Scbmeiu.  Ter  Sfiineral  - 
reiebtum  (®olb,  Silber,  Rupfer,  3>nf,  Eifen,  Roblc 

ifl  groft.  boeb  wirb  er  nicht  auegcbculct. 

Tie  Bewohner  gehören  .geben  Juboeftinefcn  unb 
haben  fi<b  in  ihrer  nrfpriinglichcn  Feinheit  nur  nodt 

in  ben  öebirgen  crbaltcn,  wo  fte  jiemlid)  unabl)&t* 

gig  leben.  Tiefe  Sfittong  (Sfinottgi  ober  Silbe  ge 
nannten  8crgbewobner  ftnb  bcUiarbiger  unb  fehlem 

(er,  aber  frnftiger  unb  mutiger  ale  bic  bureb  8enm 
febttng  mit  Ebtueien  (welche  Bon  Jünnan  unb  über 

bic  Seegrenze  einwanbem)  beeinflujitcn  Anamiten. 
Tiefe  fmb  Hein  (im  SKiuel ),«  m   groft),  aber  gut  pro 

portioniert,  feiten  bid,  fchwncb.abeT  gewanbt,  mit  brei- 
tem, glattem  ©efiebt,  itiebriger  Stirn,  mefft  platter 

Slafe,  iebrag  ftebenben,  febwarjen  Slugen,  bie  aber 
lebenbig  fmb,  unb  febwarsem,  biehtem  ßmtptbanr. 

aber  fpärliebem  8art.  Tic  Rautfatbe  fdiwantt  jwt 
feben  Sehmupigweift  unb  Scbotolabenbraun.  Xie  We 
fiebtbfonu  ift  mehr  runb,  bie  8ndcntnocben  fmb  wem 

ger  Borflebenb  nie  bei  ben  Ebincicn.  Tie  Äleibung 
beiber  ©efchlechter  ift  bie  altcbmeftfcbe  Tracht.  Crange 

ift  bie  , färbe  be«  Röntg«,  bie  flagge  aber  weift.  Tao 

Raar  bleibt  ungefeboren  unb  wirb  hinten  aufgebun- 
bett.  svopfbebedung  ift  ein  Turban  Bon  blauem  ober 

ich  warmem  Rrcpp,  bei  Ärmetn  ein  großer  gefirnifttcr 

Strohbut.  Tie  SBohnhäufcr  flehen  in  ber  'Sicherung 
auf  Afählen.  Tic  anamitifebe  Sprache  ift  eine  ein 

ftlbige  SSurjelfprache  Wie  bie  cbmcfifcbe.  ber  fte  auch 
Biele  SSörter  entlehnt  hat.  Sie  beugt  feebe  Accente, 

burd)  welche  bic  8ebeutung  ber  Surjeln  Bcrfchtebent 
lieb  auSgebritdt  werben  tann;  grainmatifcbe  8epr 
bungen  werben  bureb  angehängte  Rilfewut  jeln  t   (.  8. 

bao  ©cfcblecht  ber  Rauptwörter  burdi  8etfügung  oon 

SSttrjeln ,   bic  »Sfiattn-  unb  »Srau*  bebeulen)  ober 
bloft  burd)  bie  SSortfteHung  mtögebriidt.  (Sgl.  Slu 

bnret,  (irammaire  de  la  lauuttc-  aunamite.  d'O.r 
1867.)  Tie  annmitiidte  Schrift  ift  in  einer  frühen 
Epoche  au«  bem  diinefifchen  Alphabet  entitanben.  Tie 

Cittcramr  ift  allein  bic  ebineftfchc.  Tie  portugienfehen 
üfiifftonare  haben  bie  anantitifeben  Saute  bureb  bic 

lateinifebe  Schrift  wicberjtigebcu  oenütbt,  bao  Dttoc 
91gü  obcrEocgncu.  Elementartcnntnifie  ftnb  imSolte 
jicmlicb  aHgeineiit.  Ta«  Soll  tft  heiter,  fchwapbaft. 
BoU  Rumor,  mifttrauifcb,  furebtfam,  eitel,  bureb  ben 
oon  jeher  auf  ihm  laflenbcn  Teipotiömu«  nerborben. 
Spiele  ttitb  Theater  ftnb  febr  beliebt.  Tie  9i  e   1   i   g   i   o   n 

ber  groften  Sfiafje  be«  Solle«  ift  ein  Rultu«  Bon  Setup 

geiftern,  bie  (ftebitbeten  jtitb  tncift  Slttltänger  be«  Ron 

(Ulfe,  bie  übrigen  febr  laue  Subbbtftcn.  Tie  bortigen 
tatbolifehen  Ebriiten,  Bermiicbtc  Slbtömutliuge  ber 
(1624)  aubSKacao  unb  ffapan  nach  bem  Ebriitenmorb 

im  lefttem  SJanbe  eingewatiberlen  fomie  ber  au«  Sfia 

lalta  uertricbenen  Sortugicfen,  follcn  etw-  420,000 
Möpfe  jäblett  unb  fteben  unter  fech«  Sifdtöfctt. 

Erwerbdjweigc.  Rauptbcfcbäftigung  ift  Ader» 

bau.  Sott  ̂ nbuftrieerjeugniffeu  iinb  S!nd-  unb 
feinere  SRctallwaren  ju  nennen.  Seibcngtcbt  unb  Sei» 
benweberei  flehen  in  81üte,  aber  hoch  berjenigett  Bort 

Ebina  »eit  nach.  Ter  auewärttge  Ran  bei,  ebenfo 
auch  ber  meifte  Rleinhanbel ,   ift  in  ben  Rätiben  ber 

Gbinefen.  Ter  Ranbel  Bon  A.  wertete  1890  in  ffranl : 

^ranfrtid)  Xuilanb  ^ufamrrtnt 

Ctnfuir.  .   .   244205  S   573  820  3   818025 
«uifubr  .   .   2120  4   738905  4   741025 

Gingefflbrt  »erben  uomcbntlitb  Baumwollgarn 

unb  ®ewebe,  Cpinm,  Sapicr,  Töpferwaren.  3ünb- 
höljcben  ;c.  au«  Europa,  Sntüd)  fnbien,  Ebina  unb 

Japan.  Rauptauöfuhrtilel  1 8f»0(in Taufenbcn front) : 

Seihe     1324  |   Sribenjjeroebe  .   .   170 

3u(fcr  ....  652  1   3imt   163 
2lrcfar.il fff  .   .   .   32«  1   tiere   144 
$fiute     202  Slotanfl  ....  130 

3alj   201  i   (funao   126 
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ifluficrbem  Sei«,  gifchc,  C   Huchen,  $olj,  Sauntwoße ,   boangli  erobert  imb  mit  diittcftitbcn  ßoloniften  belebt, 
iwmcr,  Sarbamotnen  :c.  lern  fremben  $>anbcl  ftnb  Sott  Jnbiai  tft  über  Cet)lon  bei  Bubbf)i«nin«  in« 

bie  £wftn  Cum  tthoci.  Juran  unb  Sttanbnt)  eröffn«,  t'onb  getommen.  Um  263  n.  Cbr.  empörte  fich  einer 
Ce  liefen  1889  ein  in  langer  gabrt  261  Schiffe  »on  ber  Chaisen  in  Hoticbinibma  unb  bilbete  bann  »orüber 

93,185  Jon.,  in  ber  ftfifientcbiffabrt  4352  Schiffe  »on  gebenb  ein  felbftänbigc«  eigne«  Seid),  Jongfing  rifc 

144,138  Jon.  3»®-  unb  Jongfing  beftanben  1889:  tut)  939  »on  China  Io«,  warb  aber  balb  eine  Beim' 

57'foitämter,  burcbwelebc  ira  inncmSerfcbr986,900,  einbeimifebet  ©rohen,  weldie  ben  Jitel  ftung  Sang 
im  äußern  Serfepr  1,315,708,  im  Xtanfit  744,430  (»Könige  (weiten  Sange««)  führten.  Jic  brei  aben 
Stiefpofttenbungen  gingen.  Jie  ©innabmen  betragen  teuerlidicn  gelbjüge  1 1280  —   87 )   bcsSKongoIcnfaifer« 
93,488,  bie  2lu«gnben  «64,651  gr.  Jelegrapben» ,   Htiblai  Chan  gegen  Jüngling  enbeten  mit  einem  für 
linien  »erbinben  §u«  mit  Jbumian  (11  km)  unb  biefe«  güniligen  grieben.  1403  begann  ber  Srieg,  ber 
mit  Jonrane  (97  km).  Weib.  Cbgleidp  ©olb  unb  1428  mit  Crringiing  ber  Unabbängigfeit  2lname  »on 

älbertnünjen  in  geringer Skenge  geprägtftnb,  bebient  China  ettbete,  obidion  leptcrces  feine,  wenn  mtcb  nur 
momidi berielben, wie  mid)  ber ntepilnmidjcn  unb  allem  nominelle  Cberberrfdmft  aufreebt  erhielt.  1517  tauten 

fpanifdjen  Siaiter  nur  naib  Slaftgabe  beä  ©ewiebte«  bie  Sortugiefen  me  Canb ,   fpätcr  errichteten  bie  Sol- 
an Cbelmetatl,  wobei  ®olb  17mal  fo  hod)  Wie  Silber  länber  eine  imnbctsnieberlaffung  in  ber  Sauptftabt 

gereibnet  Wirb.  Suffladjen,  rcdjtcdigen Barren  ift  ba®  Sanoi.  Jongfing  warb Saupfntadit;  St otfebimbina  be» 
Weroiiht  aufgeftentpelt,  bie  Cmpeit  be«  1   extern  ba«  lam  cinbcimtfcbe  Untertänige  au«  ber  gamilie  Sgupeit 
äiong  ober  Jehl,  =   39, os  g,  im  Serie  »on  etwa  (feit  1579),  weldie  in  foue  renbierten,  litt  aber  febr 
l^s  Siaiter.  3m  gcwöbnliiben  Scricbr  jablt  man  unter  bent  Jntd  ber  tcmgfmgfehcn  Serritber.  3» 
mit  Stüden  (Jongä  ober  Sapeten)  unediten  SKetafl«,  ber  criten  Stifte  beet  17.  gnbrlt.  madnen  ftd)  bie 

irüber  Hupfer  unb  SDJeifing  »on  0,1  flüong,  jept  auf :   Sguqin  unabhängig,  äönig  Wbialuttg,  1777  bitrd) 
’j  be«  ©ewiebte«  Perfdiledjtcrten  au«  Zinf;  ihrer  60  bie  Japfonärebellion  »ertrieben.  iepte  fich  auf  ber  3n- 
raerben  auf  eine  Schnur  gereiht,  unb  10  Schnüre  fei  Shucuog  feft  unb  fdiloft  18.  So».  1787  ju  Ser 

machen  ein  jltoan  »on  etwa  Vio  Siafter  Sert.  3Jf  afte  iaide«  ein  Schilp-  unb  Jruphiinbni«  mit  grantreid), 
unb  ©ewiebte:  1   Jbuof  ber  Äauflcute  =   63,88  cm.  welche«  ihm  gegen  Abtretung  ber  Salbinfcl  Juron 

nur  ©etreibe  bient  ba«  örtlich  »erfchiebene  S«o.  1   Ja  unb  jroeicr  bcuadibarter  Heiner  gnieln  20  Schiffe, 

=   10  Kahn  »on  16  fiiiong  =   62,48  kg.  !   5   Segimenier,  '/likill.fpan.  Jhlr.Mciegöbebarf  tc.  ju* 
Slaai«»erfaffung  unb  Scrwaltung.  Jie  iagte.  1789  lam  ber  Siicbof  »on  Vlbrnn  al«  Seooll 

Segierungöf  orm  iil  bie  eener  abfoluten  erblichen  HKon  mächtigter  Siubroig«  XVI.  mit  einem  fran’,öfifeb«n  Me 
ordne.  hoch  crlcnnt  nach  betn  Serfrag  »om  6.  3uiti  ichwabcr  inSotidiinchina  an  unb  »erbnlf inbembanacb 

1884  21.  bie  dhupberriehaft  grattfreid)«  an,  welche«  bcgtnnenbcn  Krieg  um  bie  Thronfolge  (1792  — 99- 

ba«  Königreich  in  allen  auswärtigen  ©ejiebungen  !   feinem  Sebflpling  jum  Sieg,  Tiefer  lieg  fich  barauf 
»ertritt.  Jie  anamitifchen  Seamten  »erwalten  ba«  alö  ftatfer  »on  21.  au«rafcn  unb  »ereiniglc  Jongfing 

Rönigreid)  unter  fiontroüc  ber  framöfifeben  Seamten, ;   unb  ftotfd)in<hma  in  einer  öanb.  Unter  feinem  Sach 

ausgenommen  wa«  Zöße,  öffentliche  Brbetlen,  übet  folger  SXinhmnng  unb  bcjfen  Sohn  Jhieoutri  (1841) 
baupt  alle  Jienftjwetgc  betrifft,  welche  einheitlichere!  begann  eine  blutige  Serfotgung  ber  Cbrinen.  Sine 
tung  ober  bie  Scrwcnbung  europäifchcr  Seamten  ober  im  21pril  1847  por  Juron  eridiienene  fransöRfche 

'oigtnieure  erforbern.  fein  franjöftfchcr  Wcneral  Jlottc  erreichte  feine  Tutbung  ber  21nber«gläubigen, 
inibent  mit  feinem  ©eamtcnilnb  unb  mit  tnilitäriieher  ;   worauf  bie  anatnitifthe  glotle  oemidüet  würbe  ,   aber 

Debedung  refibiert  in  ber  CitabcQe  ber  ̂ auptitabt  nach  beut  2lb)ug  ber  grmtjofen  orbnele  ber  injwifdten 

i>u t,  befien  ipafcn  Jhuanan  eine  fortbauembe  mili- :   auf  beit  Jhron  gelangte  Jiibüc  (•tugenbhafte  Scrgan 
tärifche  Seiapung  erhält.  Jem  Honig  ftchen  fcch«  SK  gcnhcit«)cine  neueChriftenoerfolgungan,  bieRch  1851 
ttitter  (für  Zeremonien  unb  Seligion,  2lrchi»e,  Stieg,  wieberholtc.  Sepicmbcr  1856  fanble  (fninfreicb 
Schab,  3un4,  Smt-  unb  Secwcfen)  jur  Seile.  Jic  i   ein  amtliche«  Schreiben  an  ben  Slaifcr;  ba  bie  IRatiba 
Sefchlüffe  ber  einzelnen SKnifterien  werben  non  einer  rinen  bie«  anjuneljmen  fich  weigerten,  lanbeten  bie 

Sommtffton  geprürt  unb  bann  betn  Äönig  porgelegt.  Truppen  unb  erftürmten  bie  CtiabeUe  poti  Juron, 
Tie  Überwachung  ber  gamen  Serwaltmig  führt  eut  jogen  aber  wicber  ab.  211«  bie  Snamiten  bie  ange 

Sac  ber  Zotforcn.  Ja«  Seich  ift  ju  'Serwallung«  htüpften  Untcrhanblungen  hinaubjogen,  beicblofi  bic 
iioeden  emgtteilf  in  6   Sropinpm,  uon  benen  jebc  in  frnnjöftfcbc  Segicrung  tm  Cinpcmebmcn  mit  ber  fpn 

3   imen  ( Jepartemcnt«)  unb  btefe  wieber  in  3   — 4   Ru  nifehen  eine  Crpcbitioit  nach  ÄPltchiiidiiua,  unb  ßnbe 

iJiitrifie) (erfüllt.  Jie Secfat«pf lege wirbwißfürlich  21uguft  1858  eriebien  ein  fpanifch •   franjöRfche«  ©e* 
utibgrauiam  gehanbhabt,  in  ber  unterften  3nftan,(  fchwaber  unter  Sigault  bcWenouißg  not  Juron,  ba« 
»on  Jorfriitern,  in  ben  böhern  »on  ben  Sehörbcu  l.Scpt.  im  Sturm  erobert  roavb.  3>tt3e6niar  1859  fiel 
betfcuen  unb  gu.  Jie  ginanjen  befinben  fich  in  auch  Saigon.  Gnblid)  würbe  ber  Satfer  jur  Pinnahme 

befriebigenbent  Staube.  Sach  bem  1888  für  21.  unb  beüSertvng«  Pon  Saigon  ober$me(5.3uml862)bc 
Jongfing  aufgefleßten  ©ubgel  betragen  bie  Ctnnnb  wogen,  bureh  welchen  bie  Sronini  Saigon  nebit  eini 

men  17.321,000,  bic  21u«gaben  17,034,620  gr.  Jie  ,   gen‘9fachbargcbictcn  an  granfreich  abgetreten  Würben, 
ßmnahmen  fliehen  au«  einer  fiopffteuer  (70 — 75  Cent  Jiefelben  wurbett  al«  «Cochinchine  frnugaisic«  nach 

bto  Äopf),  au«  ber  ©ninbiteucc  ,   au«  Zöllen ,   Schiff-  frnnjöRfchcm  Shtfier  organifiert.  Ja  bic  2lnnaf|mc, 
iahrt«abgnbeii,  gifdjereien,  Sälbcm  u.  a.  Jic  Steuer  baß  berStelhoug  eine  bequeme  Serlebr«aber  nach  bem 

liitcn  werben  äße  5   3»$«  (uglcid)  mit  ben  Siftcn  für  3nnern  be«  öftlicben  Ipiinterinbien  fei,  fich  wegen  ber 
SilUär-  unb  gronbienft  aufgefteflt.  Ja«  in  21.  unb  Slromfchncßcn  jenieit  Äumbobfdm  al«  irrtümlich  er 

Jongfing  itebeube  »eer  ’,ählte  1892:  467  Cffisiere  wie«,  ridneten  bic  granjofen  ihre Slide  nach  ber 2iovb- 
unb  18,()88  IKann,  barunter  1   Seatment  anamirifchcr  proninj  2Iitam«,  nach  Jongfing.  Cin  unfcmchntcnbcr 

nnb  3   Segimcntcr  tongfinciiicber  Jttaißeurc.  |   21bcnicurer,  Jupui«,  fuhr  1870  ben  Songfa  hinauf 
|«tefd)id|tiiif)c«.]  Jongfing  unb  Soticbinchmn  roter- ,   bi«  3ünnatt  unb  ging  bann  nach  grantreidi ,   bic 

ben  214  ».  Chr.  »on  bem  chinefifiben  gürften  Jftnfd)i  |   öilje  ber  Segierang  nad),(ufud)cn,  bie  aber  burd)  ben 
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ftrieg  mit  Teutfdilanb  perbinbert  würbe,  ihn  ju  uit- 
tcrinißcn.  ®rfi  1873  (weite  Tupui«  mit  Solbtruppen 
uni  100  frantöfilchen  solbaten  ben  Songta  hinauf 

unb  nahm  bic  'Beteiligungen  non  fcanoi.  Taranf  (am 
31 . 9111(1.  1874  ein  itanbclsperttaq  (rntifijicrt  26.2lug. 

18751  jwifeben  grantreid)  unb  21.  ju  ftanbe ,   wonach 
ben  graiuofen  ba«  Sedit  (uerfannt  tputbe,  ba«  SJtün 

butigogebic:  be«  Songta  in  iire  Wewalt  ju  bringen 
unb  tum  kirnten  }u  taubem.  3«  biefeut  3wede  nmrbc 
im  Btärj  1882  ber  Sfajor  Stinten  abgeianbt,  welcher 

fid)  ber  GitabcBc  öanoi«  bemächtigte.  aber  nun  non 
ben  gelben  unb  fthmanen  flaggen,  dßneiifchenRrieger 
banben,  Seiten  ber  Jnipingrebellcn,  rncldic  über  bic 

cfßncfifcbe  Sübgrctye  gebrängt  morben  warnt.  einge  I 

fdtloifen  unb  10.  4Hni  1883  überwältigt  inurbc.  Sn» 
ßpifeben  itnrb  Tiibüc  20.  guli  1883 ,   ihm  folgte  fein 
Seffe  Tiicbüc  unter  beut  Santen  Bhübal,  ber  aber 

auf  Setricb  ber  (atf)olifchcn  Sifdjöfc  fdton  nadt  *wci 

Jagen  Pont  Tricnbinb  üpof  bet  ̂ eniorem  abgeießt 
tnurbe,  worauf  bet  h   an(oienfreunblidic)picphoa(  •®iu 

tradjt  unb  gricbe«)  ben  Thron  entnahm.  3htn  begab 
fidl  blbmirnl  Cour  bet  mit  einem  Wcidno  aber  nadtlpue. 

beffen  Uferforts  er  jeritörte,  wobei  an  1200  Snamiten 

niebergcidioiiett  würben.  Se  (am  25.  21ua.  ju  einem 
Scrtrag,  in  tocldtem  21.  btc  Sdmßhcrricbaft  granfreieba 
mit  allen  Sonfeauenjen  ancrfanntc,  fo  baß  grantreid) 

bie  Begebungen  ber  anamitiidten  Scgicnmg  ju  allen 
auswärtigen  Scgienmgen ,   China  emgefehlotfen,  ju 
leiten  hatte  unb  in  longltng  pöllig  freie  .feanb  betaut, 
öier  würbe  nunfdutcli  emfe|ter$laß  nadt  bem  anbem 

genommen ;   §aib}Uong,  Soittai  unb  Sacninb  wurbett 
mit  geringen  Seelüften  erobert ,   unb  bamit  war  ber 
Sefi$  be«  Telia«  be«  Soten  glutfes  geüdhert.  Ter 

Stadlfolger  i'icpboa«,  ber  fidt  28.  Sion.  1883  nergiftett 
mußte,  fein  lftjäbriger  Sfeffe  Hienpbüc,  blieb  bettt  Ser 

trag  treu;  für  2luefd)tciümgen  gegen  dtriftlidic  Sltta 
mitett  mußte  ein  Srin}  mit  bem  tobe  büßen.  Sludt 

Siienphüc  würbe  1.  2lug.  1884  beteiligt.  gl)tn  folgten 

1885  Tong  -Ibauh  unb  1889  Tbam  thai.  Tic  Cito 
belle  ber  £)miptftabt  würbe  ben  granjofen  für  immer 
eingeräumt.  SJetiere«  (.  Tongting. 

Sgl.  Saffian,  Tic  Sblfcr  bc«  ältlichen  Sfien, 
Sb.  1   (fieipj.  18ö8i.  Sdtcrjer.  Sericbte  über  bic 

öfterreidtifdt  Ungar.  SRiffion  und)  Siam  st.  ( Stuttg. 

1872);  Souillcnauj;,  L'Anuam  et  le  Cnmbodge 
iSar.  1875);  Suro,  Le  pays  d'Aunam  (ba).  1877); 
Jütte  u   i   1   be  Sihin«,  Le  royaumc  d'Anuam 
(2.2lufl.,baf.l889);  Teuifria,  Histoire des relatious 
de  la  Chine  avec  Annant  (ba).  1880);  Scmire, 

Cochinchine frant;aise (7.21ufl„ ba(.  1887) ,   Saunas, 

Histoire  ancienne  et  moderne  d'Aunam  (baf.1884); 
SouinaiS  unb  Snulu«,  L'lndochiue  fraiuynse. 

Sb.  2   (2.  Sufi.,  baf.  1886);  San  eff  an,  L’lndo- 

chine  framyiise  tbni.  1888);  Sßlpeftre,  L’entpire 
d'Annntn  et  le  petiple  annnuüte  (baf.  1889);  SWcß 
ninrb,  Le  seeond  einpireeuIudo-Chiue(baf.  1891); 

Saille,  Souvenirs  d'Annanti  baf.  1891);  Slubaret, 
Code  annauiite.  Lois  et  rücrleuient«  du  royauute 

d'Aunam  (bnf.  1885,  2   Sbc.i  unb  ba«  »Journal  ofli- 
eiel  de  1’Indo-Chine  ffan(;ais*. 

'Unamalai  i'il  n   n   n   m   n   1 1   n ,   »Clefantcnberge»  ),ifo> 
liertc«,  aber  ju  ben  SJeftghol«  geredmete«  Scrg  unb 
Tafcllanb  int  Tiitritt  Moimbntoi  ber  britifd)  inbifdicn 

Sräftbentidmft  Sliabra«  unb  im  Tributärftaat  Trn 

oanlor,  8ii  km  lang  unb  50  km  breit,  bei  einer  iiiitt 

lern  örbcbung  non  1000  tu,  itt  einzelnen  Spißcn  bi« 
über  2000  m   biiinitsieidtenb.  IS«  tft  att  feinem  guß 

pon  biditem,  Ijöditt  iittgcfunbcm  Jfdjangclwalb  be- . 

fleibet,  üt  ben  hohem  Sagen  aber  fef)r  gcfimb  unb 

hat  präditigen  SflangenmuiM  (   Jeafbäume,  Jngtwr, 
ftarbamomen,  Sfeffer,  Saffaparille  u.  a.).  Glefan 

tat.  Süffel,  Jäger  unb  anbre  Wilbe  Tiere  ftnb  jahl 
retdh,  bic  wenigen  menfd)ltd)en  Sewohner  gehören  juttt 
Stamme  ber  loba, 

ilnamartcftc  (gried).),  Sünbloftgleit. 
ilnamba,  Wnippe  meift  deiner  Anfcln  jtoifdtcn 

Sorttco  unb  ber  öalbiniel  Walaffa  unb  troifdtnt 

2° 20'— 3° 30'  nörbl.Sr.  unb  105° 38'— 106°  13'  öitl. 

S.  P.  ®r.,  Scitß  be«  Siabidta  non  Singga,  ber  niebet 
länbifdtett  Sicfibentfdiaft  Siiau  unterttcBt,  523  qktn 

groß  mit  3200  IStnm.  Sie  ftnb  mäßig  bod),  bitbt  be 
ioalbct  unb  bewohnt  oontuohammcbnnifdienSRalaien. 

Tic  bebeutcnbfte  gnfel  ift  Siantan  mit  bem  $pafen 
Clcrmont-  Tottnerre. 

älnamcfit,  ein  Safaltgeftein,  i.  »aialte. 
"Jlnämtc  i   gne*.  i.  »Slutlofigtcit»,  tut  gewöhnlidten 

Sinn  (CligämieiSlutiuangcl  (f.b.),  bc;cidmct  einen 
norübergehenben  ober  bauernben  3nftanb  non  tränt 
haft  nermtnbertem  Slutgchalt  tinjelner  Organe  ober 

be«  ganzen  ftörptr«.  Crit  wenn  ber  Blutmangel  fo 
nuffalicnb  ift,  bah  man  ihn  fofori  wahmimmt,  pflegt 
man  Pon  21.  (u  iprethen,  fo  baß  bie«  Sort  gletdtbe 
beutenb  ift  mit  Släffe  (f.  b.).  Tie  pernijiöfe  2L. 

weldtemit  ober  ohne  gieber  unter  bentSilbc  junehmtn 
ber  Släffe,  Slutungcn  ber  Steßhnui  unb  »erjoerfet 
tung  ptm  Tobe  führt,  tonnte  in  oiclen  gäücn ,   j.  S. 

hei  3i(‘8clarbeiicm ,   Sergleuttn  unb  ben  21rbeiirni 
beim  Sau  be«  IßotibarbUumel«,  auf  bie  2lmoefeitbeit 

eine«  Cingewcibewunue«,  be«  Anchylostomunt  duo- 
denale (f.  b.),  jurüdgeführt  werben,  ber  erbefclidte 

Slumngen  »erurindtt  unb  fo  }ur  Slutarntui  führt, 

gn  anbem  gällctt  ift  bie  ifiliologie  nodt  uutlar. 
Anamirta  Colrbr..  Wattung  au«  ber  gatmlie  ber 

SRettifpermaceen,  großblälterigc  Sd)lingfträmher  mi 
tropifdien  2lficn  mit  großen  ijängenben  Stifpen  unb 

geißelten,  nierenförmigen  grttehten.  A.  paniculatu 
Colcbr.  (Cocciüus  suberusus  DC.,  A.  Cocenlns 

Wight  et  Am. .   gifd)törner»  ober  Rodelaför 
nerftraud)),  an  fclftgcn  SReereelüiten  in  Cmnbtett. 

Ceylon,  gnoa,  2Imbomn  imbSRalabar,  mit  !orf artiger 
Sfinbc,  leberarttgen  Slättem,  Hanen  weißen  S luten 
unb  beerenartigen  roten  Steinfrüchten.  Seßtcre  (So 

ctel«-,  giid)-,  Säufctörner)  »nb  getrodnet  faft 

fugeltg,  oott  etwa  0,5  —   1   ein  Turdnucjicr,  buntcl 
graubraun,  runjelig ,   gefdmtadlo«,  enthalten  einen 
öligen  Stern,  ber  wiberlid)  bitter  fdimedt  unb  nartotifd) 

giftig  wirft.  ®r  enthält  i;ilrotorm  (Cocculin.  0,4- 
1   Srop)  unb  geit  (etwa  50  StP}.),  währenb  Tuh  tut 

grudfigebäufe  triftaUinerhare« ,   gcithmadlofc« ,   nid»t 

giftige«  SScniipemtin  fiitbei.  Tic  Rodel«fömer  tarnen 

rat  18.  gabrb.  al«  Galla«  orientales  s.  Baccae  cotuiiu- 
elephantiuae  nach  Tcuttddanb;  fte  bienen  gcgai  Un 

gegefer,  in  gnbien  }um  gifth  unb  Sogeifang.  Sürft 
matt  ftc  nämlich  tu«  fflafier,  fo  belauben  fic  bic  gifthe. 
baß  biciclbcn  auf  bie  Oberfläche  lommen  unb  ftcb 

leidjl  fangen  taffen.  Strafbar  ift  bie  2inmcnbung  ber 

ilodcletömer  ytr  Serfäliihung  be«  Siere».  um  an 
•impfen  ju  fparen.  Ta«  gelt  ber  »emc  bient  in  gn 
bien  ju  Sterben;  bic  SJurjel  unb  bie  bitteni  Stengel 

(Putra  walli)  al«  2lt}neimittcl. 
2tnämifch  < gried). i,  an  2litämie  (f.  b.i  lcibenb. 

blutarm.  2lnämifd)C  ©eräufebe,  f.  ipergäne. 

Snamncfe  (grietfi.,  »Srinnerung«),  bie  Sorge 
fdiidite  einer  Rrantbeit,  bilbet  ein  ichr  wichtige«  .y>ilf« 
mittel  für  ben  2lrjt  }um  ©rlenucn  ber  ftrantheü  unb 

}ur  Scitrleilung  ihre«  mutmaßlichen  Scrlauf«.  3fur 
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bie  fl.  lann  z-  ©.  fliiffdiluft  geben,  ob  rin  Üetbm  an* 
geboren  ober  erworben  ift;  Die  fl,  berichtet,  ob  etwa 
eine  Umleitung,  «ine  Epibemie  an  bem  Crt«  berrfebt, 
wo  bot  Kranit  ocrwcilt  bat,  ob  bie  Sranlbcit  neu  ent 

jtanben  ift,  ober  ob  man  eS  mit  einem  flücffall  ju 

tbun  b«t'>  fnrj,  fte  berichtet  über  »ielrntbe  (fragen, 
welche  btivcb  eine  itocb  fo  genaue  objettme  Unterfucbmig 
mebt  entiebicben  Werben  tonnen,  unb  ift  fomit  bei  allen 

»ranlbeiten,  namentlich  aber  bei  ©eifteSitbrungen, 

burebaus  unentbebrlicb.  flodi  roidjtiger  ift  eine  genaue 
fl.,  wenn  es  ftch  bei  pli)ßlid)en  TobeSfäUett  u.  bgl. 

um  bie  gerichtliche  geftfteUuna  ber  lobeSurfache  bau- 
beit;  ber  ©erid)t#ar)t  bebarf  bierju  nicht  nur  ber 
Angaben  über  Crt,  3cit  unb  nähere  Umftänbe  bes 

llnglüclSfaUcS,  fouicm  oft  noch  mancher  Taten  über 
bas  Sebcn  bes  JnbioibuumS,  ba  ber  bloße  ©efunb 

häufig  nicht  ausreicht,  um  eine  Ooüftänbige  SBeurtei 
lung  beS  JallcS  ju  ermöglichen. 

ilnamneftif  igrietb.),ErmnccimgS  ober©ebäd)t- 
iiistunit  (f.  b.).  ju  ber  ©latonifdjen  S(J[)itofüpbie  be 
beutet  fl.  bie  Wabe  ber  Seele,  roäbrcnb  bes  itbifchen 

hebend  ihrer  im  eorirbifeften  Tafcin  (f.  ©räejifieiitta 

niSmuo)  gehabten  flnfehauungen  ber  Jbccu  bei'  wahr 
baft  Scienben  ftch  ju  erinnern.  S.  fllaton. 
ilnamniotcn  iflnamnier,  gricch.),  bie  ohne 

flmnion  fich  entwidelnben  Säugetiere:  Amphibien 

unb  Sifdbc. 

©namorpbbfc  ( griech. ,   > Umgcüaltung«),  eine 
nach  oplifcheit  Wefelen  oerjerrt  gezeichnete  flbbilbung 

eines  ©egenftanbeS,  bie  unter  beftimmten  ©ebinguri 
gen  in  richtigen  ©erbältniffencrfcbcmt.  Tie  optifcheu 

flnamorpbojcn  bebingen  einen  beftimmten  Staub* 
puntt,  eon  too  auS  fie  gefeben  werben  muffen.  Rat- 
optrifehe  flnamorpbofen  rnüffen  in  rtjlinbrifchcn. 

toniiehen  ober  ptjramibenfbrmigen  Spiegeln  betrachtet 
»erben .   um  bas  wahre  ©ilb  ju  zeigen ,   loahrcnb  fie, 

mit  bloßem  fluge  gefeben,  als  oerjerrte  ©eftalten  cr- 
i ehernen.  Seupotb  erfanb  1714  für  bie  $erfteQung 
ioidber  ©über  ein  Jnftrument.  Tioptrifehc  flna 

motpbofen  jeigen,  burch  ein  ©olpcber  (oieletfig  ge 
ichliffeneS  ©laS)  befeben,  regelmäßige  Silber  ober 

ganj  anbre,  als  ohne  ein  folches  WfaS  ju  febcit  hnb. — 
Cln  ber  ©otanit  ift  fl.  ober  riidfehreitenbe  Dieia* 

morphofe  (©cmmungSbilbung)  biejenige  Diiß- 
bilbung  ber  ©ftonjeu,  bei  welcher  ©lattgebilbe  ber 

Slüte  in  bie  närfjft  iiicbrigcEntlvicfelungSftufe  juriiet 
gegangen  finb;  fo  berSlunienblattfreiS  tn  einen  Selch, 
ober  bie  grudjtblätler  in  Stauhgefäite,  ober  (bie  hau 
figfte  fl.)  Staubgefäße  in  ©lumciiblättcr,  woburch  bie 

iogen.  gefüllten  ©litten  eniiiehen.  ©ei  bet  ©erlau- 
bung  (Dbqllobie)  ftnlen  ©lütentcite  auf  bie  Aus 
bilbungsitufe  grüner  Sfaubhiäiter  iiiriicf.  Tiefe  leß 
iere  Erfehrinung  beweitt,  baft  felbit  bie  rigentümtichft 
griiatteten  leite  ber  ©lute,  wie  bie  Staubgefäße  unb 

bie  öriffel,  aus  gleichen  Anlagen  Wie  bie  ©lattgebilbe 
heroorgeben,  unb  weiit  nach,  weichen  Teilen  bes  nor 

malen  ©lattes  biefe  Sliitcnorgaue  entfpredieti  ((.  3Re= 
taworphofe ).  Dehnten  alte  ©tätlec  einer  ©liite  an  bet 

‘Rüiftilbitng  teil,  fo  Wirb  aus  ber  ©lüte  eine  Saub 
tnofpe(©crgrünung,flntholbfe,tShloranthie). 

flnamofa,  £>auptort  ber  ©rnfichaft  Jones  im 
amerilmt.  Slaalc  Jowa,  135  km  uSrblich  oon  ©ur 

lington,  ©ahnftalion.  mit  bem  3udjtbnu8  beS  Staates, 
, Inbriten  unb  u«0)  2078  Einro. 

Ananas  Adant.  tflnanaS,  im  18.  Jn6r6.  ge 

leqentlich Honig c-apfet,  in  ber Tuptfpradfe  in  ©rn 
filien  flnaffa,  AanaS  genannt),  ©attung  aus  ber 
Familie  ber  Sromeliacecn ,   ©ewädjfe  mii  ftarren, 

■JÄepcr*  fiono.'l-rfifon,  5.  Sufi.,  I.  ®b. 

an  beit  Uri  übern  bornig  gebahnten  ©lättem  unb  mit 

Scheinfrucht,  welche  burd)  ©cnuadjfung  ber  S nicht 
tuoten  mit  ber  flehfe  bes  ©lütcitftanbeS  unb  ben 

Tctfblättcm  entfieht,  mit  einem  ©inienjapfen  Ahn 

lichteil  befißt  unb  mit  einem  ©lältcrfehopf  getrönl  ift. 

A.  satlvu«  Lindl.  (f.  Tafel  •flabrungspftan.zen  III«), 
bcfonbcrS  in  SBejtinbien  unb  Dtiltelamerita,  ift  über 

alle  Tropengegenbcn  oerbreitet  unb  wirb  in  Europa 

in  Treibbäuitrii  gezogen.  Tic  ©fhmje  ift  burd)  bie 
Sultur  febr  peränbert  worbeu,  bie  Fracht  bat  au  ©e 

fchmad  unb  Aroma  gewonnen,  ift  famenlos  unb  er- 
reicht ein  ©emiebt  bon  3 — 4   kg.  Dian  fennt  50-  ißt 

©arietäten,  bod)  werben  bapon  nur  etwa  10  zur  Trei- 

berei benußt.  jn  Teutfchlatib  gilt  A.  sat.  uervosus 
maximus  für  bie  befie.  jn  8e)tinbien  bepflanzt  man 

ein  Stüd  i'anb  Pon  25  Ar  mit  1600  -   2000  Tußenb 
Scßlingeit  unb  gewinnt  nach  2   Jahren  bei  bet  etilen 
Ernte  etwa  1500,  bei  ber  zweiten  unb  britten  1®» 

Tußenb  grüebte  oon  1,5 — 1,75  kg.  Jn  Europa  fulti* 
uiert  ntan  bie  fl.  feit  1830  in  nichtigen  ©ewäd)S- 

bäufeni  mit  gut  heizbaren  Stelen  unb  binrricben« 
ber  Jcudjtigteit  bet  i!uft.  ̂ ur  ©enttebrung  bienen 
bie  am  Surjelftod  im  Spätfomnter  beroorfmnmcii 

ben  Jlebentriebc  (Ä’inbel),  welche  non  ber  SKuitci 
pflanje  gcirciml,  in  Sohe  überwintert  unb  im  Jrüb 
jabr  in  Saften  mit  lodererlSrbe  gepflanzt  Werben.  Jm 
3„  and)  fcboit  im  2.  Jahre  erhält  man  bie  Jrücf)te. 

Rräftigc  Tüngung,  iorgfäliigt  Regelung  ber  Tcmpc- 
ralur  unb  jfcuchligltit  finb  .'öauplbcbingimgen  ber 
«ultur.  ©ei  troefner  fiuft  itcilt  fid)  bie  flitanaS- 
ichilblnuS  (Coocus  Bromeliae  ße.)ein, welche  tauut 

wieber  ju  oertrriben  ift.  Tie  fl.  befißt  lüft-fäuer- 
liehen  ©cichntad  unb  ungemein  feines  Aroma.  Denn 

genießt  fie  frifd)  in  Scheiben  gefebnitten ,   benußt  fic 
aber  mcift  jur  Sereitung  oon  flnaitaSbowle  unb  zu 

Sonfitüren.  Jn  ben  Tropen  gewinnt  man  aus  bem 
Safte  Sein  unb©ranntwein;  mSSeftiiibieit  gilt  fte  für 
nicht  altlimatificrte  ffrembe  als  gefährlidi.  fluch  bei 

uns  wirft  häufiger  ©enuft  auf  afmfleifdi ,   Diagen 
unb  üaniorganc  nachteilig.  Tic  ©lätter  liefern  feilte, 

weiße,  icibenartige  flafem  |fl  n   a   n   a   S   f   e   i   b   e ,   fl  n   a   n   a   S 

hanf,  f.  b.)  für®cipinftc,  flöße  :c.  Tie  erfte  fl.  tarn 
1514  nach  Spanien  an  ben  §of  fferbiitaubS  beS  Sa- 
tbolifchen  ;   bie  erile  ©efchreibimg  unb  flbbilbung  ber 

©flanje  gab  irerunnbez  bc  Coiebo  in  feiner  »flaiur- 
geidjidite  JnbienS«  1535.  St  Ifour,  ein  boilänbifcher 
Kaufmann,  oerfudjte  juerft  1650  in  feinem  ©arten 

Zu  Triebod  bei  Seibcit  bie  Sulliir  ber  fl.  unb  er- 
zielte gute  ürrüdjte;  ber  Earl  of  ©ortlanb  braebic  bie 

©flanze  1690  nach  Englanb,  unb  Sir  Dintbew  Tcder 

gelang  1712  bei  flid)monb  bie  erfolgreiche  Kultur  ber« 
felben.  Jn  SreSlau  gewann  Ra!tfd)iuibt  1703  bie 

en'te  Prriidjt.  Jm  freien  erwnebfene  fl.  enthält  ein 
fZenncnl  (©romelin),  welches  Jleijcb  bei  40—50"  li)it. 
Tie  31eger  benußen  ben  Saft  ber  fl.  gegen  Tipbtbe 

ritiS.  ©gl.  Knigbt,  TaS  Wanze  ber  flnanaSjticbt 

(3.  «ufl.,  Sfeim.  1881). 
flnanasntbrr  (flnaitaSSl),  ifruditätber  00m 

Werucb  ber  flnanaS,  befiehl  auS  1   Teil  üblorofonu. 

1   Teil  fllbcfißb,  5   Teilen  ©uttcriäme-fllbhlatber,  10 
Teilen  ©ulterfäurc.flimjläiber  unb  3   Teilen  ©iqecrin. 
Dian  bemtßl  and)  einen  aus  Sullerfeife  burd)  Teftd- 
latioit  mit  flllobol  unb  SibWcfelfäurc  bargeftellien 

fltber,  ber  fllbplefter  ber  ©iillcrfäure,  Kapron-,  StA 
prin  unb  Kaprnliaure  enthält.  flnanaSeffenj  ift 

eine  Siifung  bes  Silbers  in  10—20  Teilen  flllobol.  fl. 
wirb  in  ber  Sonbilorei  benußt. 

©nanasbatift,  f.  flnanashanf. 
36 
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SlnanaScffeitA,  j   Xnanatfiber. 
dlnminshani  («nanasfeibe),  ftaferftofi  aus 

ben  Slättem  bcr  «ttanaS  unb  anbrcr  ©rotnetiaccen. 

Tie  Wifcr  bet  «nonaS  fetbft  unb  bfr  Bromelia  lucida 

Lindl.mi  B.  semUerrata  Schult,  wirb  unorrieonnen  1 
au  (äeweben  Bcrarbeitet,  bie  febr  ftnrf  burcbfdicincnb  l 
iinb  (SnannSbatift,  aut  bcn  ©bilippiucn  ©ina®, 

utataiifcb  2   a   g   a   1 S).  Snbrc©romclien,  beionberS  Bro- 
melin Karata«,  ßtbcn  gröbere  Sofern  für  Seilcrwaren, 

'.liebe  je. 

ilnaiiaftncn  (SnanaSgewädbfe),  monolotple 

'BtlauAcnorbnung  im  ©raunfdien  Spfiem,  Bon  bcr 
napc  nerwanbten  Orbnung  berSJiliifloren  bnuptfädilid) 
baburd)  unterfdneben ,   baft  bie  brei  äußern  ©crigon 

blötter  leldjartig  grün,  nur  bie  brei  innem  blutneu 
ftonarlig  gefärbt  ftnb.  Sie  umfoftt  nur  bie  ftamilie 
ber  ©romeliacecn. 

©nanaSfirfdie,  (.  Phyaali*. 

SlnanaSfranFbrit,  bei  beit  Ötartennetfen  (Dian- 

thua  Caryophyllu»)  burdi  baS  3tengelätd)en  (Tylen- 
ebus  devastatrix  Kühne)  perborgcbraditc  SVrnnfbeit, 

bei  welcher  bie  Slengelgltcber  wie  bie  ©löticr  turj 
bleiben  unb  lepterc  pigleid)  bid  unb  trouS  »erben,  (o 

baft  ein  Okbilbe  entfMpt,  Welches  mit  einer  SnanaS 

'Äbnlidtfeit  bat. 
Ulnanasöl,  f.  Stnanasätber, 

■Jlnamab,  Sobtt  beb  Sicbcbäob,  Robert) rieftcr  Bon 
50—60  n.Gpr.,  »urbe  Bon  bem  Statthalter  SpritnS, 
Quabratus,  gebunben  nad)  Korn  gefenbet,  erbielt  aber 

nad)  glüdlttber  ©cenbigung  feines  ©rojtffeS  Born 
Jfaifer  ElaubiuS  bie  drlaitbmS,  in  fein  ©aterlanb 

Aurtidiulebren,  unb  Ber»altete  hier  trneber  baS  fcotje- 
priefteramt.  Sr  lieft  ben  Bor  ben  Stoben  Kat  jur 

iternntroortung  gejogenett  Spoitel  ©anluS  miftban 
beln  unb  trat  »ater  gegen  ihn  aiS  «nfläger  Bor  bem 
Statthalter  ftelip  auf.  ©eim  SuSbrucp  bes  3übifd)en 

flricgcS  »arb  er  erf  (plagen. 
©ndujelu,  Sreidftabt  im  ruff.  ®ouB.  Gbcrfon,  bat 

2   Rirepen,  eine  Spnagoge,  ein  ©pmnaftum,  ftabrifa- 
tiott  Bon  groben  Stanftoffen  unb2eppid)en,  blüpcnben 

Sein-  unb  Cbftbau  (Spritofcii,  'Itpfel  tc.),  (Betreibe 
banbel  na<b  Cbeffa  unb  0888)  12,968  Sin».  Tie  Stabt 
tarn  1792  an  Kuftlanb. 

ftlnanfc  (grietb.),  bie  Kotwenbiglcit;  atub  ©erfo 
uifitation  bcrtelben  unb  als  foldje,  mie  bie  Necessitas 

ber  Körner,  göttlüp  uerebrt. 
Slnapa,  tpafcnftnbt  in  ber  ruffifdptaufaf.  ©robinj 

Stuban,  45  km  füböföid)  bon  bcr  ©tanbutig  bes  ftuban 
ins  Stpmarje  ffieer,  mit  offener 3! ccbc  unb  0888)  7604 

Sin».,  meift  Stoffen.-  «.würbe  1781  burd)  franjöftfipe 

Ingenieure  als  türtifd)e®renAfcftang  gegen  bieKufien 
erbaut,  Bon  biefen  j»ar  unter  Wubomtif  d)  22. 3unil  791 

im  Sturm  genommen,  aberim  Trieben  Bon  ftaffp  1792 
jmiidgegeben.  21m  29.  «pril  1R07  abermals  Bon  bcn 

:   finiten  erobert,  lonrbc  cS  int  ft  rieben  Bon  ©ulareft  | 
(1812)  wieber  jurüdgegeben.  «m  28, 3uni  1828  jutn 
orilteitmal  Bon  ben  Stoffen  genommen,  warb  eS  tat 

ftricben  Bon  «brianoptl  ( 1829)  an  Stajslattb  abgetreten. 

«IS  ber  Strimtrieg  nusbrad),  würbe  «.  jmn  $>aupt 

Waffenplag  an  ber  Jtfifte  beS  flaulafuS  erboben,  beim 
Gtnbringen  bcr  oerbiinbeten  ftlotlett  in  baS  «fowfdte 

©leer  aber  würben  bie  ©efeftigungen  Bon  ben  Kuffen 
(1855)  als  unhaltbar  jcrflört. 

älnapäft(gried).),©crSfuft,ber*juriidge[(blagenc«, 
b.  b-  umgetebrte  TaltpluS,  ©runbform  „   _   s,  neben 
ber  aber  auch  bie  rbptpmifd)  glcidiwertigen  ftomton 
- 1   unb  -   £   -   unter  gewiffen  Sebingungen  juläfitg 
finb.  Sewcgter  unb  energtfetjer  nlSberTalitjIuS.ift  ber  | 

«.BorjugSmeife  berSUarfdirbBtbmuS  bcrWriedienunb 
würbe  in  ber  ©eftattber  Iripobie  ober bcs  ®   r   o   f   o   b   t   a 

to*  (^c.4  |   --4  |   aber  and)  „r.  1-4^1 .4) 
in  btn  ®rojeffionSIitbem  l^rofobitn),  atS  tataleflifdie 

Tetrapobicober  lBarömiaIos( — l   \   |   .» |_) 
unb  als  tatatehifdicr  Tetrnmeier  ober  SeBtena-  in 
ben  Siarfdt-  unb  Scbladbtliebem  (ßmbaleritn  ober 
ßnopliein  ber  Toter  berwenbet.  Tiefer  legte,  aud)  in 

ber  borifd)  >   fijilifdten  ttomöbie  Biel  gcbraudite  Sers 
»urbe  Bon  hier  in  bic  aihidte  Äomöbic  biniibergenom 
men,  wo  ec  n&djft  bem  iambifcbtti  Jrimeter  bas 

bäufigfte  Sfietrum  ift  unb  in  ber  ®arabos  unb  'Barn, 
bafe  fomie  in  Streiiitienen  gebroudtt  Wirb.  Segen 

feiner  häufigen  Scrwenbung  bei  «nitoBbanr«  wirb  er 
ber  «riftopban'f<be  SerS  genannt.  Tieftorm  _   s 
war  nur  bou  bem  Hebenten  ftuft  auSgeftbloffen.  btt 
ftorm  .   j.  -   nur  in  bcn  brei  erfttn  uitb  im  fünften 

ftuft  jugelaffen.  Tic  dafür  fiel  au  bas  linbe  bes 
Bicrteu  ftufteS.  Sine  ber  Tragöbic  unb  Somöbie  ge 

meinfame  iierwatbung  beS  änapäftifdwn  HJictrumS 
ift  baS  Siftpermetron,  bie  Scrbinbung  einer  beliebigen 
«njaftl  Bon  Ictrnpobicn,  unlermifdit  mit  Tipobien 
mit  einem  ®arömiafoS  als  SebluftBcrs.  in  ber  Jra 

göbie  bie  rcgclmäftigc  ftorm  ber  'Carobos.  Tie  alt 
römifdte  ftomöbie  Berwenbet  neben  bem  Septenar  auch 
bcn  Cftonar.  Ten  erflcnt  bat  ®laten  nadt  bem  SScr 
bilb  beS  «riftopbaneS  für  bic  Gborftrophcn  feiner  fa 

tirifdjen  Jtomöbieu,  ®ni(i  in  feiner  »SSolitifcben  Stadien 
ftube«  angewenbei.  ©cifpitl: 

%btc  ein«  otzieUtfl  bu,  o   »olT .   |   irai  inrnge 
bie  bub  beftim, 

3u  befifcn  oerfteb«,  #u  flcnic^en  jxrftrbn ;   1   rr*a#  tft  bu«  Ctne  r 
bie  Freiheit.  (flöten.) 

Slnaplicr,  f.  »napbora. 

'llttapbi  (baS  alte  «napbc),  eine  ber  füblidiert 

Sgllaben,  jur  grietb.  Cparcbie  Tbera  gebörig.  47  qkm 
mit  «889)  658  Gin»  unb  glcicbnamigcm  .vwuptort. 
Weologifdi  tft «.  intereffant  »egen  bcr  serfdiicbencn 
öfefteine,  bic,  neben  ober  übtrcinanbei  gelagert .   ire 

jufammenfeften:  Sdiicfer,  Spenit,  Öranit,  Serpentin. 

«Sbeft,  ftelbfpat,  Kalt  unb  SRarmor.  Sletcrje  mit 

39 — 70 'Bro(.Slrt  werben  auSgcbeutet.  «uf  ber  Süb 

füfte  liegen  bic  Kuinen  eines  «poUontempelS.  'Kadi 
ber  Sage  lieft  «poüon  bie  3nfet  burd)  einen  ins  SScer 

abgefebofienen  Sfcil  entfieben,  um  bie  juriicttcbrcnbei; 
«rgonautcit  ju  retten,  bi:  ibn  bei  brobenbem  Sduff 

brud)  um  feilfe  angentfeu  batten. 
ünapboncfiS  ignedi.),  ber  «uSruf ;   in  ber  t»it 

tunft  baS  Sibretcn  jur  Slärtung  ber  ilungcn. 

iluüpbora  gricrfi.,«  n   ri  p   b c r.  »,durütfbringung*  ). 
in  ber  SKbelorit  bie  nadibrudsnolle  Siebcrbolung  emes 

ober  ntebrerer  Sorte  im  «nfang  ntebrercr  aufeinan 

bcr  fotgenber  Söge,  j.  ©.  Römers  »©ater,  ich  rufe 

bid),  ©ater,  erböre  mtd)!« 
fllnapbrobifiafa,  f.  «ntapbrobitifdK  SRittet 
Ütuapbrobific  («napbrobitiSmuS,  aricdi.). 

franlbaftcr  fDlangd  bes  (Mefdjleitstricbes ;   ©ertüni 

merung  ber  Wcfdileditsteile. 
itnaBhrobu,  f.  «pbrobit 

'llnaphnton  i grietb.),  f.  ftnbiBibuum. 
dltwpldftif,  igriedi.),  ploinicbe  ilbirucgic. 
Stnapo,  ftluft  in  bcr  ital.  ©ronin.i  SpratuS  auf 

Sijilicn,  inünbet  in  bcn  $afett  Bon  SpratoS.  «n 
feinen  Ufern  loödift  bic  ©appruSftaube. 

fHnaptlubcn,  f.  aptpdiot 

'ItunrabfdjnBnra,  groftartige  Kuinenftätte  bcr 
alten  fiauptftabt  GeplonS  unb  bes  Heiligtum*  bc® 

bubbbiftif<ben  JhiltuS.  Sd»n  437  jur  Kefibenj  er- 
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toben,  Wuchs  et  ju  mächtigem  Umfang,  nadjbcm  308 

0.  (Xtr.  bic  heiligen  Seite  9ubbhn«  hierher  gebracht 
worben  waren.  2lud)  al«769  bie  stejtben«  narb  t'ollo. 

n   einem  oerlegt  würbe,  bewahrte 'fl.  feine  bobe  Stellung 
als  heilige  «labt.  Würbe  aber  tlnfaug  beo  13.  Rabrt). 
Don  tamutifchen  Eroberern  Don  ©runb  au«  jerftört 
unb  blieb  falbem  Derbbet. 

lliiarrhic  (grieth.,  >i»errfd>aft*loftg(eitt)  bezeichn  et 
einen  3uftanb,  m   welchem  bie  Staatsgewalt  entweber 

aufgehoben  ober  in  ber  'Ausübung  ihrer  Mnchtbefug* 
niife  gelähmt  ift,  wie  bie«  j.  9.  wiebcrholt  in  Rrmef- 

meb  ber  Rail  gewefen.  'JInardjiftt»,  rccbtlo«,  im  3»* 
'taube  ber  Wefepc«*  unb  öerncbaftblofigtat  beftnblid). 
2(nard)ift,  berjenige.  Welcher  einen  nnnrdjiftifdien 
3uftanb  anftrebt,  wie  bie«  febon  in  frühem  feiten 
mebrntals,  tn  ber  neueften  ̂ eit  aber  burd)  bie  Diibi 
leiten  in  9fufifanb,  in  ber  Sebweij,  ferner  in  Dfterreidh. 

Rranfreüb,  Rrlaub  unb  gnglanb  mit  auch  in  'Jiorb 
amtrila  burdi  Serbinbungeu  bejwedt  wirb,  bie  lieb 
mitunter  felbft  ben3iamen?lnard)iilen  beigelegt  haben. 

Ja  bie  'Jlimrcbiiten  Dielfad)  unter  flnmenbung  Don 
Xbnamtt  ihre  ©runbfäpe  unb  Enbjiele  ju  Dcrroirt 

lieben  iirdjten,  gaben  ihre  Derbretberifehcit  Unterneh- 

mungen mberfd)iebcnenüanbcm9lnlafi  jur  Schaffung 
Don  weiepen  gegen  Derbrceberifcbcn  ober  gcmeingefäbr* 
lieben  9efip  unb  (Gebrauch  Dott  Sprengftoffat.  Rn 

Tcuticfalanb  entitanb  fo  ba«  SicidjSgefcp  Dom  9.  Runi 

18«4  (Tt)natmigeiep);  in  Cfterrcieh  bietet  ber  Staat«- 
iegierung  eine  befortber«  Iräftige  ftanbbabe  ba«  für 

(ftslettbanien  5.  Mai  1869  ergangene  Werfet' ,   welche« 
bic  ©cfugni«  ber  Deramoortlichen  ffiegierungSgemalt 
gir  Verfügung  jcitwctligcr  unb  örtlicher  2lu«nabmcn 

uon  beftebenben  Wcfcpcn ,   msbef.  Don  emjeliten  9c 
irimmungen  be«  Staatsgmnbgcfepe«  Dom  21.  Tcj. 
1867,  näher  regelt  für  ben  Ratt,  baß  in  auägebebntcr 

Seife  boetDcrrätcrijebc  ober  fonft  bic  9rrfa|fung  be* 
»robenbe  ober  bic  perfönlidje  Rreibeit  gefäbrbcirbe  Um 
inebe  fich  offenbaren.  Unter  folcbcn  Umftänbcn  fall 

burd)  9erorbnung  be«  öefamtminifterium«  mit  taifer* 

lecher  (Genehmigung  nad)  Dcrfchicbenen  Sichtungen 
etnt  9tichränlung  ber  ftaatsbürgerlichen  Seihte  für 
beitintmtc  (Gebietsteile  jettweife  angeorbnet  werben 

iinaria,  Rnfef,  f.  Recbia.  tönnen. 
Anarrbirhns,  Setwolf. 

Stnarthrfe  ( grieth-),  eine  auf  teilmcifer  Siäbmung 

ber  3unge  beruhtnbe  Spracbflörung,  bei  welcher  ber 
Mranlc  Sorte  nur  artituliercn  tann. 

Anas,  ©nie;  Anatinae,  (inten. 
Ünad,  Rtufi,  f.  «uaöiana 

Sufatf«  (grieth.,  ooüftänbig :   Hydrops  anasarca, 

.^autwaäcrfuiht«),  foDiet  wie  Obern,  f.  XBaffeifmht. 

'Hnafpabiri grieth.),  9Ubung«fchIcr,  bei  welchem 
bie  Münbung  ber  Ipamröbre  auf  ber  obem  Seite  be« 
ÜeniS  ftth  befmbet. 

ilnaftattifd)  (grieth.,  •   beimnenb«),  blutftillcnb; 
flnaitalhla,  blutftidenbc  Mittel. 

3Inafl«fe<grted).21n  a   ft  5   f   i «),  baSSBieberauffteben, 
bie  (Genefung. 

Üuaftafianifrbc«  Mcfct)  (Lex  Anaatasianm,  bie 
Dom  oftröm.  Saifer  2lnaftaftu«  erlaffent,  PonRuftinian 

ergän jtt  9eftimmung ,   ber  ̂ufolge  ber  Säufer  einer 
Rorbcrung  (,'}ajtonar)  Dom  Sdiulbner  nicht  mehr  for- 
bem  barf.  nie  er  bau  Serfnufcr  bitfer  Rorberung 

c.Hebenteni  barür  gejohlt  bat,  unb  bic  lanbceüblidicn 
grafen  Don  biefem  Betrage.  Tiefe  9efdiränhing.  welche 

Mißbrauch  mit  ,’fefftoncu  tum  Gfaebteil  be«  Sdiulbner« 

oerbüten  fotltc,  ift  burdi  9®rtilulargefepe  Dtclfadt  bc> 
fertigt  worben,  fo  burdi  ba«  bapniebe  (Gcfcp  Dom  22. 

Rehr.  1855 unb  ba«  preuftiidic  Dom  l.Rebr.  1864.  Ta« 

bculftbc  ̂ anbel«gefepbud),  Virt.  299,  fdilieBt  bie  2In 
wenbbarteil  biefer  9efrtmmung  auf  !f>niibcl«gefd)äflc 
nuebrüdlid)  au«  ;   ba«  franjöfifcbe  3iotlrcebt  lemtt  fie 

nur  bei  flreittgenRorberungeii;  ba«  öfterreiebifebe  bür- 
gerlidic  fflcfehbud)  lennt  fie  gar  nidit. 

'iliiaftnfij  (21.  9ralanoro«lij),  rujj.  Banjclrtb* 
ncr,  geb.  1761  tu  einem  Torfe  bei  ftiew,  geft.  1816.  Rn 

ber  geifllichen  Schule  ju  'berejailnw  gtbilbct,  feit  179ti 
Mönch,  würbe  er  bnrauf  flrdiimanbrit  mehrerer  grö 

jierer  Stifter,  wie  1796  be«  Gcomofpabler  »lofttr«  ju 
Mo«lau.  Ter  gläiijcnbe  Stil  unb  ber  lebenbige  9or 

trag  feiner  geiftlicbcn  flfebeu  ocrfcbafflcn  ihm  bcu  *uf 
eine«  ber  crfleu  Slebner.  1797  würbe  er  9ifcbof  Don 

SciBruftlanb,  1801  Ifrjbifihof  unb  1805  9eifiper  im 
heiligen  Stjuob.  (ir  ftarh  al«  ®r,'bifd)of  in  Vlflracban. 

Seine  ■lSrbouung«rcbni«  (ffeterob.  1796  unb  Mobb 
1799 — 1801,  4   9bc.)  bienen  nod)  jepl  al«  Sliufter  für 
bie  ̂ rebiger  SRufilanb«. 

dlnanafio«,  1)  1.,  Tiforo«,  bhfanttn. »nifer, 

folgte  al«  ©nnabl  ber  ffiitwc  be«  Satfer«  3eno  bem- 
felben  491  unb  behauptete  fid)  gegen  einen  non  3cno« 

9rubcr  üonginu«  eneglen  'Aufftänb  492.  'J(ad)  län* 
gern  Sümpfen  bejwang  er  bic  aufflänbiicbciiRfaurier; 
unter  ihm  brach  bann  nad)  fajt  100  jährigem  Rrio- 
ben  bei  Srieg  gegen  bie  9crfcr  wicbet  au«,  weither 

502  —   505  mit  mcehfclnbeut  Wliid  geführt  würbe. 
3uni  Sdjup  Bonftantinopcl«  gegen  bie  (Einfälle  bet 
nörblitben  Barbaren,  namentlid)  ber  feit  493  bie  To* 

naugebicte  oerbeereuben  9utgarcn,  legte  er  512  eine 

9efeftigung«linte  Pom  Mamiara*  bi«  .junt  Sdjmaräcn 
Meer  an.  (fr  war  auch  fonft  ein  tüd)liger  Iperrfcbcr, 

ber  namentlich  We  jerrütleten  Rinanjen  wicbcr  in  Crb» 
nung  brachte,  bod)  gelang  e«  ihm  nicht,  bie  lirthliehm 
Streitigleiten  über  ba«  tpenolilon  (f.  b.)  ju  bcenbigen, 

unb  nur  mit  SRiibe  behauptete  er  fid)  gegen  einen  uon 
ber  cntbobofcn  9artci  angeftifteien  Vtüfftanb  unter 
Sitatiami«  (514  515).  Sr  ftarb  518. 

2)  ?1.  II.,  Dorber  ’Artemio«,  Wcbciinidireiber  be« 
i'bilippilo« ,   nacb  beffen  Sturj  (713)  Saifer,  warb 

fchon  715  burdi  einen  ’Aufftanb  ber  Rlottenmannfcbaft 
entthront,  ging  in  ein  Slofier,  Derfucbic  719  mitSiilfe 
ber  9ulgaren  ben  Thron  micbcifugeminnen,  würbe 
aber  Don  benfelben  an  Sieo  ben  Rfauricr  au«getieferl 
unb  Don  biefem  getötet. 

2lnaftaftu«,  I)  Dier  'ffäpftc:  21. 1.,  tHöiner,  Sohn 
be«  9reSbt)tcr«  SKaytmu«,  'ünpft  Don  398  (ober  399) 
bi«  401 ;   man  bat  Don  ihm  Rrngmente  einiger  bie  ori* 

geniftiieben  Streitigleiten  bctreffenber9riefc.—  2t.  II., 
496  bi«  498.  —   21.  HI.,  911  bi«  913.  — 21.  rVT.,  Sfomer, 
Dorber  Sou  rab,  ftnrbinalbifcbof  Don  Sabina,  würbe 

1130  Don  Rnnoeenf  II.  bei  feiner  Rlucbt  rum  Statt* 
battet  ernannt  uub  12.  Ruit  1153,  nach  Sugcn«  HI. 

Tobe,  ,'utn  ffapft  erhoben.  6r  ftarb  3.  Tej.  1154. 

2)  21bt  unb  üObliotbctar  ju  9fom,  Würbe  869  Dom 
Saifer  fiubwig  U.  und)  Sonftantinope!  gefanbt,  um 

bie  9eratäblung  ber  Tochter  SfubmtgS  mit  bem  älteften 
Sohn  be«  9ariliu«  ffiacebo  ju  Dermitteln,  unb  Wohnte 

bort  ber  gerabe  Dcrfammclten  Sgnobe  bei,  berenSano* 
ne«  er  iiberfepte ;   er  itarb  886.  21.  fchricb  bic  ■   Historia 

ecclesiastica  s.  fhronographia  tripartita«,  gröfiten- 
teil«  bmanlintfchen  Duellen  entlehnt  (hrSg.  uon  Ra* 
hroti,  9nv.  1649,  unb  9eneb.  1729).  2lud)  galt  er 

lange  al«  9erfaffer  ber  »Historia  de  vitis  romauo- 
rum  pontifienm*  (f.  Liber  pontifiealis). 

älnaftnfiu«  (flrün,  f.  «uerfpetg. 

Anaatatlra  blerorbontica  L.  (SRofe  pon 

R   e   r   i   d)  o ,   f.  2lbbilbung ),  eine  einjährige,  niebrige  Sru* 

36* 
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eifere  mit  taplreicpen,  fiep  nach  allen  Seiten  auf  bem 

Bobcit  auShreitenben  Stengeln,  Ueiiten,  fpatelförmig- 
mutigen  Blättern,  enbflänbtgen  Blülentrauben  mit 

Keinen  rötlichroeifjen  Blüten  unbbauebigen,  tWeifami- 

genScpötcben.  Xieffflmije  wäcpft  in  ben  SSüftcnSforb- 
äfrilaS,  Arabien*,  am  loten  SWeer  ;c.  unb  jiebt  Heb  beim 

ftbfterben  ju  einem  Knäuel  nifammen,  welches  tut.  in 

Softer  geworfen,  mieberentfaltet.  Segen  biefecSigen- 
feboft  war  bie  tßflanje  ©egenftanb  Dielet  Fabeleien : 

Pilger  erjäblten ,   fie  blübe  in  ber  ©^riftnnebt  oon  felbft 

wieber  auf  unb  tdjüBe  ba«  öauS,  in  welchem  fie  aufbc- 

wahrt  würbe,  oor  Blipfcbiäg.  Gbenfo  fpielle  baS  ®e- 
mäd)S  in  ber  mittelalterlichen  veiltunbe  fowie  in  ber 
Xraumheutetunft  unb  Kartenfcplägerti  eine  wichtige 

Solle.  Namentlich  fuditeman  aus  bem  9lufbl  ii  heu  -,u  er- 
lennen,  ob  eine  erfebntc  gamilienoermebnmgemtreten 

AnnitUticji  hiorochonttca  L.  (Wofe  oon  ̂ rric^o). 

A   ̂ufammengebogtne,  B   entfaltete  $flauje ;   C   cc$ote;  D   Same. 

werbe.  3n$o$d)iat>o  legt  man  bie  SSeihnacptSrofc 

noch  [egt  in  ber  heiligen  Seipnacpt  unter  ̂ feierlich- 
leiten  ins  Sfaifer,  wartet  ihr  flufhlüpen  ab  unb  ftimmt 

bann  ein  3ubellieb  an.  'fluch  betrachtete  matt  ftc  als 
Wlb  ber  fluferftepung.  Sgl.  Aut*ri»cus. 

'Jlnnftätiicb  (gried).),  eine  Slnaftafe,  b.  h-  SBieber- 
erweefung,  @enefung  bemirtenb. 

ülnaftatifrpcr  Trucf,  oon  91ub.  9Ippel,  einem 

Schleiier,  etfunbeneS  Verfahren,  ältere  I niete  burch 

einen  epemiftheu  Broteft  ju  oeroielfältigcn.  TaS  Cri- 
ginal  wirb  in  ftarf  oerbünnte  Salpcterfäurc  getaucht, 
wobei  nur  biebruetfreien  Stellen  Säure  aufnehmen, 

bann  iwiicpen  SJöfcppapietbogcn  gelegt  unb  nun  auf  eine 
hodipolterte  Bildplatte  ober  auf  einen  litpograppifcpeii 

Stein  gepreftt.  Wn  beujeuigen  Stellen,  an  welken  bab 
linpier  Säure  auf  genommen  hatte,  wirb  bie  glatte 

angegriffen ,   bie  Scbrif  t.t&ge  bleiben  bagegeu  erhaben 

'leben  unb  tonnen  eingefchwärjt  werben,  worauf  mau 

'ülnttc  oberStein  nochmals  ägt.  umSdmft  oberjeidi 
uuug  mehr  betoortreten  ju  laffcn  unb  baburch  leichter 

brudbar  ju  machen.  ÖSegeitwärtig  tommt  a.  T.  feiten 
in  'flnwenbung,  erweift  ftch  aber,  namentlich  }ur  Cr- 
gänjung  fehlenber  Trudtiogen  eines  SferfcS  ;c..  als 

ein  noch  immer  twedmäftigcS  unb  hiüigcs  Verfahren. 
ilnäfthcfic  grtedi.,  -Öefüblloiiglcit,  Unempfinb- 

liditeit-),  ber  >|iiftanb,  bei  welchem  baS  ©efitbl  in 
einem  gröftem  Zeile  beS  Körpers  aufgehoben  iji.  3ft 

—   'ilnatae. 

bieS  Doaftanbig  betifall,  fo  tann  man  ben  Teil  briideit, 
brennen,  ftechen,  ohne  bajj  eine  Cmpftnbung  baoon 

mm  Beroufttfein  tommt.  Tiefe  ©efllhllofigteit  ent« 
fiept  entweber  baburch,  bajj  ber  ben  Teil  oeriorgenbe 

®cfüf)ISnetD  auf  irgenb  eine  Skiic  außer  Berbinbung 

mit  bem  Oepirn  geiept  wirb,  fei  eS  burch  Berieuungen 
ober  Srfranfung  bes  9fen>S  felbft  ober  beb  Süden 
martS,  ober  baburch,  bafebaö  öepim  unfähig  ift.bieibnt 

burch  bie  CmpfinbungSneroen  übermittelten  Ciubriide 

m   ftch  aufjunebmen  unb  tum  BeWUBtfcin  ju  bringen. 
;   SfeptercS  ijt  ber  Satt  nach  heftiger  Crfcbütterung  beb 
©ebirnS,  bei  Trud  auf  baS  $?im  burch  Blutergüße. 
CSefchwülftc  ic.,  bei  bet  Cbnmadjt,  bei  ber  Cpilepüc 

unb  bei  ber  Betäubung  bes  QlehimS  bunh  narlotiftbo 
unb  anäfthetifepe  Mittel.  Trog  ber  llnempfinblitbtnt 

eines  Körperteiles  gegen  Berührung  Kinnen  heftige 
Schmerlen  in  beut  gelähmten  ©liebe  gefühlt  werben 
]   (iHiaesthesia  dolorosa),  inbcmSteijiiiigenbcögelSbm 

\   ten  9!eroS  oberhalb  ber  ÜähmungSurfaie,  j.  B.  burch 
Xrurt,  ftattfinben  unb  bie  burch  ben  Trud  heroorge 

brachten  Smpfinbungen  in  bie  peripherifchen  Teile,  b.  b. 

in  bie91er»enenbigungen,  oerlegt  werben.  3'  nach  ben 
Urfacpen  ift  bie  91.  ein  fchneU  ober  langfaut  oorüber 

gepenber,  oft  aber  auch  ein  bleibenber  unb  unheilbarer 
3uftanb.  Tie  V.  ift  als  begleitenbc  Griebeimutg  bei 
ben  oerfchiebenen  oben  angeführten  KrantlieuS  juitäu 
ben  felbfwcrftänblich  für  ftch  niemals  Oegenftanb 
äritlicper  Behanbluug.  9hit  in  {fällen ,   wo  infolge 

oon  Ouetfdjung  eines  SfetoenfiammcS  bas  Wefübl 

[   eines  Teiles  nur  langiam  jurüdfehrt.  finb  leicht  rei 
‘   ienbc  drittel,  oor  allen  bie  'flnwenbung  be«  tüalou 
niSmuS,  oft  oon  gutem  Crfolg.  91.  wirb  iu  cbirurgi 
fepen  ̂ weiten  tiiniilicb  burch  oerfcpiebeneflKittel  tieibii 

geführt,  bie  entweber  bie  Cmpfinblichteit  bes  Körper* 

j   im  ganten  herabfepen  ober  aufhehen  riStper,  ÜuftgaS. 
Chloroform)  ober  nur  an  ber  ftörperftetlc  wilden .   an 
welcher  fie  tur  flnwenbung  gelangen  (Kälte,  Kotncni. 

3n  teptenu  galle  fpriept  man  oon  lotaler  91. 
Bnäflhefieren,  eine  91.  perbeiführen. 

'Jlnnftpclifdie  ÜRiltcl  (Anae.itlietica),  f.  Betau benhe  fflittel.  _ 

'Jlnaftomofc  (grieep.),  in  ber  'Anatomie  Berhtn 
billig  jWeierSföpren  untertinanber  bunh  cin^wifihen 
ftüd,  finbet  fielt  ain  häufigften  bei  Kaoillarcu,  Üpmph 

gefallen  unbBcnen,  ieltencr  hei9lrterien.  Tie  ftnafto 
mofen  fichent  ben  Kreislauf,  wenn  ein  vguptaii 

|   unwegfam  geworben  ift,  ba  bie  benadtbarien  flfte  ftd> 
<   auSbepnen  unb  einen  fogen.  Koßateraltreislauf  per 
ftellen.  öicroon  madtt  bie  Chirurgie  bei  llnterhmbung 

:   uon  91clerien  We6rnu(h.  Tiefe  Unterhinbung  ntug  aber 
fietS  unterhalb  einer  Stelle  gefepepen,  wo  bereits  Kol 

I   iateralgefäpe  auS  betn  unterbunbencit  $iauptgefär, 

abgepen.  fluch  bei SHeroctt- unb Oanglien teilen  ipricht 
man  oon  9lnaftomofen. 

:   Ktudftrophefgriecp.,  »Umfeprung,  Schwentung  i. 

grammat.  ffigur,  bei  Welcher  bie  gewöhnliche  38ort 
»ellmtg  oeränbert  wirb,  j.  ®.  »jweifelSopnc«  ftatt 

|   -ohne  3weifel«. flnntas,  'JKineral  aus  ber  Crbnung  ber'flnlmbribc. 
beitebt,  wie  Nitril  unb  Broolit  (f.  b.),  aus  Titanfätire 

auppbrib  TiO,,  unlerfchcibet  fiep  «ber  oon  jenen  burch 
feine  Rriftallform,  bie  bem  tetragonalen  Spftem 

angepörl,  ohne  bodi  auf  biejettigen  bes  Sfutils  turiid 

füprbar  tu  fein.  91.  finbet  fid)  ict  Keinen  ppramibalen, 
fäulen-  ober  bid  tafelförmigen  Kriitallen,  aufgewaebfen 
ober  lofe,  er  ift  inbigblau,  auch  braun,  cot,  gelb,  mit 

melatlartigemTiamantglant,  palhburcpftchlig  bis  un- 
bunpiteptig,  fpei.  @ew.  3,m  3,o  i,  üäete  5,s  (i.  Cr 
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tomnrt  auf  ft  lüften  imöranil,  Wlinitnerfebiefer,  Wncia, 

Siorit  (War  ipariam  Dor,  ift  ober  ccm  ben  SSeftalpcn 

btd  ju  den  Säuern  durd)  bic  3entraI(one  ber  Vllpc» 
Dtrbteilct  unb  finbtt  Heb  namentlich  in  ber  Saupbini?, 

in  Sefftn,  ©raubttnben  iowie  aud)  im  Ural,  ju  Viren 
bal,  aut  Erjlagem,  lofe  im  biamantführenben  Sattbc 
oon  Jiabira  in  Braftlien. 
Anathema  (griccb.)  bezeichnet  in  btr  aried).  Uber 

iepung  bed  Villen  Seftamentd  unb  im  Vielten  Sefta 

ment  (QM.  1,  8   u.  9;  1.  ftor.  18,  22;  Möm.  9,  3) 

etwa»,  toad  bem  Untergänge  geweiht  unb  für  immer  j 

Don  ber  Erbe  Dcrtilgt  fein  fo'u.  3n  ber  hiermit  ju« jammenbängenben  Beziehung  auf  einen  bem  galt 

litten  3omgeridjt  anbeimjugebenben ,   ber  ftirchen 
gememfdbaft  Derluftigrn  Uie nicben  toimnt  bae  Soll 

fl.  feit  bem  4.  3ahrh-  alb  Berwftnfcbiingä«,  glud)« 
unb  BannfortncI  »or,  roedtmlb  auch  ber  gröbere  Bann 

(i.  b.)  ielbft  häufig  biefen  Samen  führt,  Sagegen  he«  j 
(cidmet  bie  auf  benfclben  Stamm  (iirüdgcbciibc  Bonn 
Anathema  einVBcibgcfcbciit;  folcbc  mürben  in  SDienge 
idion  in  ben  Sempeln  beb  Altcrtumd,  aud)  in  bcni 

jeuigen  ju  Jcntiolcm  angetroffen.  Wie  fpäter  in  ben 

tatboli  jäten  ftirchen.  S.  Sonotafel.  —   Anatbematri 
fieren,  etwad  mit  bem  Bannfluch  belegen. 

Anatolien  (tiirt.  Vlnabolt)),  foDiel  raie Slorgett 
lanb,  uns  bei.  bie  Seftbälfte  Don  ßleinajten.  Vlnato- 

I   i   c   r ,   Anhänger  ber  £ef)re,  bafe  bad  Vlc'enfdjcngcjcblecht 
nur  im  Crient  entflanben  fei,  im  ©egeniap  ju  ben 
O I   u   m   entern,  iseldic  bic  Entfteljung  bedfelben  aud) 
an  anbern  Punlten  ber  Erbe  für  möglich  ballen. 

Anatomie  (grieeb.,  »Auffdjnetbung«,  »ftergliebc 
rung«),  bic  Sehre  Don  ftorm  unb  Bau  ber  Siere  unb 
Bilanzen  (thcorctifdie  VI.),  bann  bie  Unterfucbung  bed 

Siet-  unb  Pflnn(cntörperd  felbft  m   Bejug  auf  jonu 
unb  Bau  (praftifebe  VL),  enblicb  ber  Ort,  Wo  biefc 

Untcrfudmngcn  Dorgenommcn  werben  unb  Unterricht 
barin  erleilt  wirb.  Wcroöbnlicb  braucht  manVl.nurfür 

3erglieberung  bed  ntenfcblicben  ftörperd  (Antbro- 
potomie),  wäbrenb  man  bie  3ergliebennig  ber  Sierc 

3ootomie,  bie  ber  Pflattjen  Pbbtotomie  nennt.  Sie 

iheoretifcbeVL  jerfädt  in  bic  allgemeine  unb  fpe> 

-,ielle  VI.  Sic  fpejicllc  ober  beftriptiDc  VI.  hat 
bie  Sorilellung  ber  einzelnen  Seile  unb  Organe  jum 

Wegenftaitb  unb  jerfäUt  in  feebä  Abfcbnittc.  nämlich 
in  1)  Citeologie  ober  Sehre  Don  ben  ftnoeben  unb 

Snonjclii;  2)  Sbnbcdmologie  ober  Bänberlebre,  bic 

SoriteQung  ber  Bänber,  $>äutc  ie.,  bureb  welche  bie 

ftnodten  namentlich  in  ben  ©clentcn  Derbunben  wer- 
ben; 31  SRrjoIogie  ober  Biudfellebre;  4)  Vlngiologie 

ober  ©efafUehre ;   5)  Vteurologic  ober  VierDtnlebrc,  bie 

Befdtrcibuiig  beb  VlerDtnfbflemd  (©eh imb,  Süden- 
rnartd,  ber  Sinnedwerfjeugc  ie.);  6)  3pland)nologie 

ober  Sehre  Don  ben  EingeWcibcti,  b.h.  ben  Atmungd-, 
Berbatnmgö-,  >jani  unb  ©cfehlecbtämerljeiigen.  Sie 
allgemeine  VI.  befchäftigt  ndi  nicht  mit  ffonn  unb 
Bau  her  einzelnen  Seile  beb  ftörperd,  fonbem  mit 

ben  Eigcnfdtaftcn  beb  SWaterinlb,  aud  welchem  fie 
ücb  aufbauen.  Sie  oberfläiblicbiic  Betrachtung  lehrt, 
Sob  in  ocrfdiiebenen  Seilen  bed  tierifeben  ftörpera 

Stoffe  Don  gleichen  Eigcnfcbaftcn,  wie  Mnodien,  VRud' 
fein,  Sehnen,  Vieniett  :c.,  Wieberfehren.  Über  bie 

Struftur  biefer  Elementarteile  gibt  nun  bic  allgemeine 

VI.  VIuffcbluR,  unb  man  muH  habet  oft  jur  Ermitte- 

lung bed  feinem  Baucd  ber  Wetoebe  bad  SRihoitop  jit 
Ifftlfe  nehmen:  milroffopifcbe  VI.  ober  Bewehr- 
lehre  (fpiftologie).  Eine  anbre  Bcbanblungdwcile 

ber  VI.  unterfebeibet  am  ftörper  Abteilungen  (Segio- 
naii  unb  befebreibt  bie  in  jeher  berfelben  oorlotnmcn»  | 

ben  ftnoeben,  VRudleln  ie.,  wobei  ftc  jugleicb  auf 
Abweichungen  Don  ber  gewöhnlichen  Sage  (bie  fogen. 
anatomifeben  Barieläten)  Miictiicbt  nimmt.  Sie  wirb 

topograpbifebe  A.  ober,  ba  ihre  Menntnid  befon 
berd  für  beit  Ebirurgen  wichtig  ift,  ebirurgifebe  VI. 

genannt.  3llm  Seil  mit  ihr  jufammen  fällt  bie  VI. 
f   li  r   b   i   1   b   e   n   b   c   ft  ü   tt  ft  1   e   r ,   bie  neben  ber  auftem  itonn 

bed  ftörperd  aud)  bie  Beränberungen,  welche  fid)  bei 
ben  Bewegungen  bedfclbctt  ergeben  unb  bureb  bei* 
Spiel  ber  Mnodien  unb  VRudtcln  bebingt  fittb,  bc 

febreibt  unb  habet  bie  Betrachtung  beo  Icbcnbctt  ftör 
perd  ju  Siilfe  nehmen  muH  (f.  am  Schluffe  bed  Vir 
titclö).  Sie  bisher  genannten  Siäjiplinen  befaffen 

fid)  fämtlicb  mit  bem  gefunben  menfdjlicben  ftörper 
unb  werben  habet  jufammen  auch  aid  normale  VI. 

bejeiebnet  im  ©egeniap  jur  patbologifdien  VI. 
ober  ber  Sehre  Dom  Bau  bed  tränten  ftörperd.  Scp 

tere  bat  nicht  nur  bic  Unterfchiebc  ber  tränten  Seile 

Don  ben  gefunben  ju  »erfolgen,  fonbem  auch  bie 
Sbmptontc  ber  ftrantbeiten,  welche  fid)  am  lebenben 

ftörper  (eigen ,   aud  ben  ihnen  ju  ©raube  liegenben 
anatomifeben Beränbermtgcn  ;u  crflärcit.  Sie  Wruttb 

läge  ber  patbologifchcn  VI.  ift  jelbfluerftänblich  bic  nor 

male  VI.  in  ihrem  ganzen  Umfang;  hoher  jerfäUt  auch 
fte  in  einen  fpejicllen  unb  allgemeinen  Seil,  hat  ihre 
eigne  ©cwebelcbre  ic. 

Sie  Dergleicbenbc  VI.  bat  cd  mit  ber  gefamten 
SierlDclt  (mit  Einfdjluft  bed  VRenfcben)  ju  tpun.  Ur 
fpriinglid)  aud  bem  Beftreben  hcrDorgegangen ,   für 
bie  fteimtnid  bed  menfeblicbett  ftörper*  Bcrglcicbd 

puntte  bei  ben  ihm  naheftebenben  übrigen  Säuge 
lieren  (u  fmben,  bat  fte  ftd)  in  ber  Vienjeit  über  bad 
ganje  Sierrcieb  erftredt  unb  ift  ju  einem  Seil  ber 
3oologie  im  weitern  Sinne  geworben.  Sic  6efd)äf 

tigt  fid)  jeboeb  nur  mit  ben  nudgebilbetett  gönnen ; 
über  Entitebung  unb  SSacbdlum  berfelben  Derbreitet 

ftd)  bie  Entwidclungdgefcbiebte;  beibc  jufant 
men  aber  behattbeln  ben  Bau  bed  tierifeben  ftörperd 

ju  jeher  3eit  feiner  Ejiftenj  unb  werben  ald  VJtor- 

pbologic  bejcicinet. 
3n  her  anatomifeben  Sccbnit,  bic  ftd)  aud  ber 

prnltifebeit  VI.  entwicfelte,  unterfebeibet  man  gewöhn 
lieb,  namentlich  mit  Bcjug  auf  ben  VJlenfcben,  bic 
Settionen  unb  bad  präparieren.  Unter  Settion 
»erfleht  man  bic  tunftgeredhte  Öffnung  ber  brei  grojjcn 
Ööblett  bed  tncnfeblicben  ftörperd,  Derbunben  mit  ber 

Unterfucbung  ber  in  ihnen  bcfinblidjen  Eingeweide 

unb  Organe."  Sad  Präparieren  befiehl  in  ber  tunft 
gerechten  Srennung  ber  ein(clnen  Seile  Donrmnnber, 
,o  bnfs  fte  ihrer  ©eftalt  unb  Sage  nach  deutlich  unter 
fcbiebeit  werben  lönnett;  man  erhält  fo  nnatomifchc 

Präparate  unb  jtcllt  fie  in  ben  anatomifeben 

Sammlungen  ober  SRufeen  auf,  formt  ftc  audi 
wohl  in  SSacbä,  ®ipd  tc.  und)  unb  bildet  fte  auf  ben 

anatomifeben  Safeln  ab. 

Sie  gcfebicbf liebe  Entwicklung  her  VI.  lebrt,_ bafi 

(uerit  faft  nur  Priefter  unb  Vlrjtc  fid)  mit  ihr  befahlen. 
Bei  ben  alten  ©riechen  würben  ju  wiffettfcbaftlicben 

3weden  nur  Siere  jerglicbcrt,  unb  fo  bat  and)  Vlriftolc- 
led  in  feiner  tVlaturgefcbicbte  bedSierreiebd«  jahlreidic 
genaue  Vlugabcn  über  Sieranatomie  niebergelegt.  3n 

ber  mcnfehlieben  VI.  dagegen  loaten  ©itedien  unb 
9tötner  fcblcebt  bewanbert.  öippofrated  lannte  nur 
ftnoeben  unb  ©elcnfc  näher,  oerwecbfelte  aber  nodi 
Sehnen  unbSJcrocn.VIrtericn  unb  Betten  miteinander. 

3n  ber  »on  ptolemäod  I.  ju  Vllerattbria  gefrifteten 

mebijiltifchen  Schule  (320  ».  Ehr.)  fdjeint  bie  mcnfdi- 
liebe  A.  ihre  erfte  pflegftälle  gefunben  ju  haben.  Sou 
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Walenub  (geb.  131  n.  ©ht.),  welcher  ebenfalls  in 
flleganbrta  ftubierte,  weiß  man  nicht  genau,  ob  et  je 
eine  menfehlicbe  Deiche  fejierte.  Kübtbbeflowcniger 
ftanben  feine  Schriften  bab  ganje  Mittelalter  binburd) 

im  böchften  flnlehtn.  Stil  Monbini  in  Bologna  fe« 
jiette  (1306)  mieber  (Wci  menfd)Iichc  Deichen,  unb  fein 
nnatomifebeb  SBert  blieb  gegen  200  Jahre  lang  faft 
aubfcblicßlid)  im  Webrauch ,   (umal  feapft  feonifa 
ciub  Vm.  biejenigen  mit  bem  Kirchenbann  belegte, 

bie  eb  wagten,  einen  TOenfcbcn  ju  jergliebem  ober 
feine  Webeine  nubjulodien.  (Sine  neue  ©poche  ber  fl. 

beginnt  mit  flnbreab  fecialiub  (geb.  1514  ;   fein  'feiert 
»I)e  corporis  hmnani  iabrica»  erfdjien  1543),  bem 
lieh  ftntloDmimit  feincn>Ob«erva*iones  anatomicae») 

unbtSufiadjio  wiirbig  anreibten.  feon  größter  fßid)tig- 
teit  loat  bie  ©ntbedung  beo  Ärtiblaufcb  beb  felutcb 
bunb  Dwroei)  (1578  1657).  Ser  eritc,  weither  baö 

feergrößerangbg lab  jn  anatomiftßcn  Ünterfud)ungen 
amombete  unb  fo  jum  Schöpfer  ber  milroflopiithen 

fl.  würbe,  ift  ffiarcello  Malpiabi  (1628  -3t).  Sie 
beiben  ffiebcrlanber  Dcetiwcnhoel  (geft.  1723)  unb 

Swamtnerbam  (geft.  1680)  machten  auf  bem  näm< 

liehen  Webicte  mannigfache  ©tiibedungcn.  fluch  bie 
oergleiehenbe  fl.,  bie  man  in  frühem  feiten  nur  aub 
Mangel  an  menfehlichen  Deichen  einiger  flufmertfam 

feit  gewürbigt  hatte,  fing  nun  an,  als  eigne  SSiffen 
•cfciaft  hiltioiert  ju  Werben.  feefonberb  Icifteten  ihr  bie 
bamalb  inc)  Deben  tretenbeu  gelehrten  Slörperfchnflen 
(bie  Royal  Society  in  Donbon  unb  bie  Acadbmie  des 

Sciences  in  fearib)  großen  Sotfdmb,  flm  meiften 

ragt  in  ber  bamaligeti  >jeit  fllbrecbt  o.  fallet  ( geft. 

1777 )   hertior.  Sein  grotscb  feiert  »Element*  physio- 
logiae«  ift  für  bie  fl.  oieUcicbt  ebenfo  bebeutungbooll 
wie  für  bie  febbfiologte.  fincb  ihm  finb  ju  nennen : 
J.  3-  SKecfel  (geft.  1774),  ©amper  (geft.  1789),  John 
.bunter  (geft.  i   793)  unb  fein  fein  ber  öiHiatn ,   Jf.  3. 

fääolff  (geft.  1764),  fejrieberg  (geft.  1808),  Mabcngni 
(geft.  1815),  »eil  (geil.  1813),  feichat  igeft.  1802). 
Dcßlcrer  gilt  mit  Kocht  alb  feegriinber  ber  «iftologie 
(Wewebelehre),  bie  allerbing«  eilt  feit  bem  ftuftreten 

ber  ,^etIcntheorie  (Sebleiben  unb  Schwann)  ftd)  ju 

ihrer  jeßtgcn  ö&he  aufgefchwungcn  hat.  3»  unfenn 
Jnhrbunbert  ftnb  alb  bebeulcnbe  ftnatomen  ju  neu 
nen ;   Sömtnering,  Starpa,  öilbebranbt,  Kofenmüller, 

Dangcnbert,  Stcbcnmnn,  i£ .   ,y>.  feieber,  Mcctcl.  bcnle, 
flmolb,  Keichert,  Dnjrtl,  Stufet) !a.  Sie  beiben  leptem 

haben  auch  auf  bem  Webietc  ber  ehirurgifeben  fl.  Diel 

gcleiftet ,   währenb  biete  Kicbtung  bis  bahin  oorjugb» 
weife  Pon  benStanjofenfeortal,  feclpcau,  SRalgaigne, 

feötreguin,  Kichet  mit  ©rfolg  bearbeitet  worben  war. 

feor,(ugbweife  alb  öiitologcn  warm  ober  ftnb  noch 
thätig:  Job.  Müller,  feurtinje,  Kub.  fäagner,  tiöQifer, 
Wertetet),  Map  Schul pe.  fSnlbeper,  inb,  3ret),  Kobin, 
Kanpicr,  feealc,  Karting.  Sic  pntf)ologtfcbe  fl.  fonb 

feeriieffiehtigung  in  beti  crfteit  Sejcnnien  biefeb  Jahr» 
hunbertb  oorjugbroetfe  in  3rantrcich  (©ruocilbier, 

Wmbrin,  flnbtal,  Dobftem),  feit  1840  jeboef)  in  her» 
oorragenberer  Säeife  in  Seutfdjlanb ,   wo  namemlid) 

KolitanSfl)  in  SJien  unb  feirchow  in  fecrlin  fte  gepflegt 

haben.  Deßtercr  wanbt^fuerft  bie  3cllenlebrc  auf  fte 
an  unb  würbe  fo  ber  Schöpfer  bei  logen.  ©ellular 

Pathologie,  feon  ben  Männern ,   welche  ftd)  um  Der 

glcichenbc  fl.  oerbient  gemacht  haben,  finb  fit  nennen : 

©uoier,  @1.  Weoffrol)  Saint-Siilatre,  Mcdel,  feojaitub, 
6.  ©.  ©amb.  Kathie,  K.  Sagncr,  feronn  unb  oor 

allen  Job.  Müller,  $).Milne  ©broarbb,  Degbig,  ftartt, 
Siebolb,  K.  Seuetart,  C.  Sehmibt,  Karting,  i>äetcl, 
Wegenbaur,  Duplet),  Owm. 

|t>ittrratuc.|  ©ruoeilhier,  Traitö  d’anatomie 
descriptire  (5.flufl.,fear.  1 87 1   — 78, 3   febe.) ;   Är  a   u   i   e, 
Ipanbbitd)  ber  menfdjlichm  fl.  (3.flufl.,  Sjannoo.  1876 

-80,  3   febe.);  Sa  pp  ei),  Trnite  d'anatomie  des- 
criptive  (3.  flufl.,  fear.  1876—78,  4   febe.);  Cuain, 
Elements  of  anatomy  (10.  flufl.,  Dotib.  1890  ff.; 

bcutfeh  oon  Kauber,  4.  flufl.,  Srlang.,  1891  ff.); 

löcnle,  öaubbud)  ber  fpitcmatifchen  fl.  beb  SKenfchcn 
iferaunfchw.  1871,  4   febe.);  Serfelbe.  Wrunbriß 

ber  fl.  beb  fRaiichen  (3.  flufl.,  baf.  1888);  öprtl, 

Dehrbuch  ber  fl.  beb  IRenichen  (20. flufl.,  Sien  1889); 

Wegenbaur.  Dchrbuch  ber  fl. beb fJicnfcbcn ( 5. flufl., 

Deip.(.  1892,  2   febe.);  'lfercfel,  äaubbuch  ber  topo 

graphifchcn  fl.  iferaunfchw.  1885 ff.);  fet’algaigne. 
TVaitb  d’anatomie  chiruriocale  (2.  flufl.,  fear.  1859, 

2   febe.);  Kichet,  Traitb  d'anatomie  medico-ehirur- 
uicale  (5.  flufl.,  bai.  1877);  left  ul  unb  Wcnoifm. 

TraitO  d'anatomie  iiuinainc  (baf.  1 889  ff.);  E u   P   i e r. 
Lerons  d’anatomie  comparbe  (2.  flufl.,  baf.  1836 
1846,  9   febe.);  Sarub,  Icones  zootoinicac  (Detp.v 

1857);  Cwen,  On  the  Anatomy  of  Vertebrales 

(Sonb.  1866  —   68  ,   3   febe.);  Siebolb  unb  Stan 
niub,  Dclirbucf) ber oerglcidicnben fl. (feerl.  1 845  —18. 
2   febe.);  Wegenbaur,  Wruubnß  ber  ocrgleicbcrtben 
fl.(2.flufl.,Deipi.  1878);  C. Sehnt ibl,  imubbudi  bei 

ocrgleichenbeii  fl.  (9.  'flufl.  oon  fl.  Dang,  flena  1888  ff.) ; 
£)  n   1   f   d)  c   I .   Dcbtbud)  ber  3oologie(  baf .   1 888  ff . ) ;   fe e   r   g 
mann  u.  Deudart.  ftnatomrfdi  pbonoloaiicbe  Übet 

Ücht  beb  Sierrcid)b  (Slutig.  1851—53);  fetilne  ©b 

Warbb,  Leijons  snr  !a  Physiologie  et  l'anatoinie 
comparbe  de  1   ’homme  etdes  n   nimau  xi  fear.  1 857 —   81. 
USbe.i;  öuplct).  flitatomic  berSiirbellicrelbeuitdi. 
feerl.  1873);  Serfelbe,  Wrunb(lige  ber  fl.  ber  wir 

bellofen  liere (beiitfd),  Dcipy  1878);  feiieberebeini. 

Dehrhuch  ber  ocrgleichenbeii  fl.  ber  fejirbeltierc  (2.  flufl.. 
3tna  1886;  »Wrunbriß«,  2.  flufl.  1888);  j£> e i p 

mann,  Seftriptioe  unb  topographtfebe  'S.  (7.  flufl.. 
Sicn  1893);  3rand,  fcnnbbudi  ber  fl.  ber  »austiere 

(3.  flufl.  oon  'Martin,  Stufig.  1892  ff.);  Detfcring, 
Müller  u.@llcithergcr,  $anbbucb  ber  ocrgleicbcn 

ben  fl.  ber  ipaubfäugetiere  (7.  flufl.,  Setl.  1889>; 
Müller,  Dcbrbud) bei  fl. ber )ömibiäugctiert(3. flufl., 

felien  1884);  ©hauoeau.  Traite  d'anatomie  com- 
parbdes  aniinaux  doinestigues(4.  flufl.,  fear.  1889); 
3roricp,  Atlas anatomicus (7.  flufl.,  Dcip,(.  1887); 

feod,  iiaiibntlob  ber  fl.  beb  SKcnicben  (7.  fliifl.  oon 

feraß.  baf.  1887);  ferautic.  lopograpbifch •   etna 
tomifcher  fitlab  (3.  flufl.,  baf.  1886).  —   flnatontiidic 

3eitf<hriften  f.  bei  »3ooiogie<. 

3ür  Sünftler:  Danger,  fl.  bei'  äußern  Sorraeit 
bco  metiichlicbcti  Mörperb  (fBien  1884);  »arlcR, 

Dehrhuch  ber  plaflifchcn  fl.  (2.  flufl.  oon  Kob.  Smri 
mann,  Stutta.  1876);  Kotb,  felaitifch-anatoinifcbei 
fitlab  (um  Stubiiim  beb  MobeUb  unb  ber  flntile 
(2.  flufl.,  baf.  1886);  3roriep,  fl.  für  Siinftlcr 

(2. flufl.,  Detpj.  1890);  Sollmann,  felailifchc  fl.  beb 

mcufchlicheiiftörperb  (baf.  1886);  Suoal,  A.  artisti- 

gue  ( fear.  1881,  bcitlid).  Slullg.  1889);  ©rüde.  Schön 
heit  unb  3ebler  ber  mmfdjlichen  Weitnit  (Situ  1891 ). 

ftnatomiiihc  feräparatc,  lunftgcrcchte  Sar 
üellungm  beb  Öati6j  gnn(erlicrc  ober  etn,(clner  Seile 

berfelben  jurSeranfdrmiltcbung  beranalomtidieitfecr 
hältniffc.  Man  unterfcheibel  Muochen  .   feättber  ,   Mus» 

lei»,  Kcroen  ,   Wef5ß>  rmb  ©ingeweibepräparate  unb 
(teilt  fte  her.  inbent  man  alle  ftörmben  Setle.  alfo 

(.  fe.  bei  Mublelpräparatcn  bie  Singeweibe.  Wcfäße. 
Seit,  Önut  ic.  entfernl,  fo  baß  man  icbrn  Mubtcl  oon 

flnfang  bib  (ußnbe  oerfolgen  lann.  feon  ben  Mnochcn 
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läfcl  man  burd)  •Äbfaulcn  bic  VBeicpteile  fiel)  loälöfen 
unb  Dercinigt  nt  burepträpte  ,ju  fogen.  Sfcletten. 
Unterbricht  man  bit  Sciulm«  frufjer.  ober  toept  man 

bie  betreff citben  teile  einige  3«'*-  io  18ft  fid)  nur  ba« 

Slctfcp  los«,  tuäprenb  bie  Sehnigen  'flänber  nod)  erhallen 
bleiben.  Sät  bit  ©ewimuing  Bon  ©eföjtpriiparaten 
werben bie Vtbcrn  Bomfcerjen ober etnergtöBent  Aber 
au«  mit  einer  erbärteriben  farbigen  Hiafje  injiziert 

unb  fpäler  freigelegt ;   gewöhnlich  tpript  man  bie  Vtr 
terieu  mit  roter,  bic  Scncn  mit  blauer  unb  bieHpntpb 

gefäRe  mit  gelber  ISafie  au«.  «Wurf)  bie  ©allengängc 
nt  ber  Heber ,   bie  Senmcigungcn  ber  iparntonäle  tn 
ber  Stiere  :c.  laffen  fiep  ähnlich  barftcKen.  Jüan  füllt 

aud)  nad)  bem  llorrofionäoerfapren  bie  Vlbem 

mit  qefärbter  Hxtrgmaiie  unb  äfjt  bann  mit  Säuren 

alle  feeicptcile  fort,  bi«  ba«  &arj  }u  tage  tritt,  fln 
berartigen  Skäparaten  toirb  bet  Verlauf  ber  ©cfäfje 
unb  namentlid)  ipr  ̂ ufammentretett  }u  Vlbentcpen 
bäufig  beutlicper  al«  nach  btn  gewöhnlichen  Wetpobcn. 
Tie  Öingewctbe  werben  aufgeblafen,  getrodnet  unb 

mit  giftigem  Simi«  überjogen  ober  in  geeigneten  Slilfi 
figfeiten  aufbeWaprt.  SKan  benupt  pierju  rneift  ftarten 

Vscingeift  (Bon  50 — HO”) ,   bod)  biiBen  bie  Präparate 
in  tpiit  ibre  VBeicppeit  unb  natürlidic  Sorbe  fast  gang 
ein,  finb  abtr  bafitr  Bon  großer  fyütbarfeit.  (fine 
britleSKetpobc  will  ben  ©emeben  bc«ftörper«  bie  frifd) 

tpnen  eigne  Mcfcpmeibigleit  beiaffen  unb  fic  boeb  oot 
Säufni«  fcpühen.  tränt!  man  fit  nämlitb  mit  einer 

Höfung  Bon  Vlrfenil,  Sublimat,  untriftallifierbarem 

3ucfcr  aber  ©Ipccritt  ht  3xlaffer  ober  wäfferigem  Vll- 
lobol  unb  läßt  an  ber  fiuft  ba«  Soffer  ober  beit  Vlltopol 

oerbunften,  fo  bleiben  wegen  bc«  ©«palte«  an  ©ln» 
cerin  ober  3uder  bie  Präparate  Weicb,  fo  baff  fiep  $.  w. 
eine  in  biefer  VIrt  bepanbclte  Hange  aud)  nach  3apren 

no<b  beliebig  oft  aufblaftn  lägt  unb  bie  Wu«lcln  unb 

Akmber  nod)  bie  Bewegungen  btr  ftnoepen  erlauben. 

3ur  tarftellung  foltber  Präparate  unb  al«  Ifrfnjj 
be«  VIKopol«  jum  Vlufbewaprtn  analontiftber  ^räpa 

rate  bient  bic  t8idcr«peimerfepc  Slüffigfeit, 

welche  mbe«  ben  anfänglichen  Crwartimgen  nicht  ent* 
iproepen  bat  —   fl.  ff5*  Bon  nicbern  tieren  finb 
bäufig  fepr  ftbwcr  ju  erbalten,  ba  j.  8.  Secrofen, 

Sdmecfen  fid)  bei  ber  germgften  Berührung  bi«  gut 
Unlenntlidjleit  jufantmenjitpen ,   anbre  wieber  fo  ftarl 

mit  fünfter  burdjtränlt  finb,  baß  fit  bei  Sntfemung 

bebfelbcn  unb  (friepung  burep  lonfcrBierenbe  Slflffig* 
letten  fdimmpfen  tc.  8«  lafjeit  fid)  Paper  leine  allgc 

mein  gültigen  ffietpoben  angebeu,  Bieimepr  tnuB  oft 
ein  ganje«  Vlrfenal  oon  djemiftben  Slörpem  in  Bn 
menbung  [ommen,  um  ein  nur  balbweg«  brauchbare« 
unb  haltbare«  Breiparat  ju  trjiclen.  Alls  VlufbcWap 

rungejtüffiglciten  finb  für  Saftet.,  fpejietl  Sectiere 
aüetlei  fogen.  fonferbierenbe  Slüffigleiten  empfohlen 

worben ,   haben  fid)  jebod)  pöepften«  für  einige  Sabre 
bewährt,  inbe«  (tarier  Sücingeift  Biel  beffere  tienile 
leiitet.  Ta«  Buäbleiepcn  ober  Seranbem  ber  natür 

heben  Sorben  lägt  fid)  aud)  hier  meift  nidit  oemteiben. 

SgL^prtl,  $anbbucp  bcrpraltftepcn3crgliebcrung«’ 
(rmft  (Sitn  1860);  CP.  fj.  Weber,  Anleitung  iu  beit 

Bcaparierübunqen  (3.  fbifL,  Heipj.  1873);  Woifi» 

fooic«,  Ccitfaben  bei  joologifeh  ■   gootomifdjen  Brä» 

Banerübungen  (2.  flufi.1,  baf.  1885);  Ho  8   i   a   n   c   o, 
Metodi  nsati  nella  Stazione  zoologica  per  la  con- 
sorvazione  degU  animali  mariui  (Berl.  1890). 

ülnatomifrfjcr  Jlpparat,  alle  3nftrumente  (SJicf * 

ier,  SRabeln,  Spriien  :c.)  unb  Subftanjen  (jum  8in> 
fpnpen  :c.),  beren  berflnatom  bei  feiner  ilrbeit  bebarf. 

flnatomifcftc«  ©efterf,  tinetaftpc  mit  ben  jur 

3ergliebenmg  Bon  Wenftpen  ober  tieren  nötigen 
Scrljeugcn,  wie  SKeflem,  Stperen,  Hmlen,  Siabeln  :c. 

fluatotnifrticd  Bliufeum,  (Pebäube.  in  welchem 
anatomiftbe  Präparate  oon  ben  böpem  tieren,  fpeftetl 
Born  Wenftben.  aufbewabrt  unb  tur  oepau  gef  teilt 
finb.  VI n   jeber  Uninerfität  btfinbel  tid)  ein  foldje«  unb 
fleht  unter  ber  Heilung  be«  orbentlupen  ^rofefforc  ber 

Vlnatomic.  VBattbtrnbe  anatomifipe  Wuften , (eigen 
nielfad)  nur  tariteUungeu  ber  teile  be«  mettfcplicben 

Störper«  in  ®adjanad)btlbungen  unb  erregen  bei  ben 
öefudjem  nur  feiten  richtige  Sorftellungen  über  bie 
anatomifeben  Herbältniffe. 

flnatoinifdie«  Theater,  büpnenartig  gebauter 

Vöriaal  für  anatomifipe  Sorlefungen  (f.  Stnatomie). 
flnatotidmu«  (gried).,  lat.  üsnrae  usurarum), 

3tnie«äin«,  3>>>fe"betjmfung,  im  allgemeinen  ba« 
«cplagen  ber  rüiftänbigen  3infen  jum  Kapital  am 
3d)luB  be«  Saprc«  (Anatocismas  anniversarins), 

wa«  naep  altrömifcpem  Jieipt  geftattet  mar,  bi«  3ufti> 
nian  bie«  Scrfaprett  Berbot,  um  ba«  pope  unb  fipnellt 

Vlnmacpfcn  ber  sfapitalien  ju  oerpinbern.  A.  cou- 
junctus  heißt  e«,  wenn  bie  rüdftänbigen  3>nfen  jitm 

Stapital  gefdtlagen,  A.  separatn«,  wenn  bie  3'nfen 
al«  neue«  nerjtn«li(pe«  Mapital  bem  Sdjulbner  ge» 

laffen  werben,  ileibe  Sonnen  finb  gemeinrechtlich  ner- 
boten;  gejablte  3mfe«jinfen  tonn  bespalb  ber  Scpulb 
ucr  oon  ber  Scpulbfmitme  iu  Vlbjug  bringen,  ta« 

beutfipe  .fcanbeldgcfebbud)  geftattet  ben  VI.  für  ben 
Soiito(orrentüberid)ufi  bei  Slaufleuten  (burdi  Wemoptt 

heitäreept  aud)  auf  ba«  ßontolorrcntoerpältni«  jwi 

fipenSaufleuteu  unbSfitbttoufleuten  au«gebepnt)  unb 

ba«  preufiifcpe  VlDgemeine  Hnnbrcdjt  fomic  ba«  fäd)fifd|e 
bürgerlid^e  ©efepbud)  auBerbem  bei  jWeijährigen  unb 
älteni  (Per  Code  Napoleon  fepott  bei  einjährigen) 
3in8rüdflänben  unb  bei  fogeit.  3ubilat«jinfen.  3nl 
übrigen  ilberlaftt  §4  be«  3feid)«gefcj)c«  über  Bertrag« 

mäBtge  3>nfcn  oom  14.  9!ob.  1867  bie  Srage  be«  VI. 
bem  Hanbc«rcd)t.  So  gewähren  3in«!oupon8  nad) 

preuBifipcm  3?ed)t  in  ber  Siegel  leinen  Vlnfprud)  auf 
Serjugbjinfen.  ta«  Serbot  ber  Bertrngsmäftigcn 

Vluobebingung  Bon  3tnfe«jinfen  ift  auebrüdlicp  auf* 
gepöben  in  Viapem,  VsJürttembcrg,  Hübed,  Sranl« 
furt  a.  W.  unb  Üfterreiip.  3m  übrigen  finb  folcpe 

Ücrbote  entpaltenbe  lanbedgcfeplKpe  SBeftinimungeit 

leicht  ju  umgeben ,   fofem  nur  nidit  bie  Strafbeftim* 
mungen  bc«  Wefepc« ,   betreffenb  ben  Sucher  (f.  b.), 
Born  24.  9Rai  1880  in  Vlnwenbunq  lotitmen  löttnen. 

3n  Öfterreid)  mürbe  1868  bic  Vereinbarung  Bon 

3infe«jinfen  auabrüdlid)  jugclaffcn;  folcpe  (ommen 
ferner  bei  (iintlagung  fälliger  3'nfen  Born  tage  ber 
Slagebcpänbigung  an  in  Vlnredjnung. 

tlnnugcln,  f.  Otulieren. 

_   älnapagorad,  gried).  'pliiloiopp  ber  ionfiepen 
Scpule,  geb.  500  (naep  anberu  534)  B.  ISPr.  ju  ftlnjo* 
menä  in  3onien,  gejt.  428,  flammte  au«  reieper  unb 

Bomepitter  Samilie,  30g  fiep  aber  freiwillig  Bon  bem 
öffentlichen  Heben  jurüd,  um  fiep  bem  wtjfenfcpaft 
liehen  Siacpbenten  tu  Wibnten.  Stwn  464  tarn  er  nach 

Vllpcn,  wo  er  bie  vbilofoppie  aufbraepte,  ber  Sttnnb 

be«  ̂ etifle«  unb  bc«  rationaliftifcp  bentenben  6uri* 
pibe«  mürbe;  bni:  ipn  ber  um  30  3apre  jüngere  So* 
(rate«  gehört  habe,  berichten  nur  unfiepere  3eu8fn- 

Seine  Hepre  beftanb  in  einer  qualitatioen  Vltomiftif, 
bie  mit  jener  ber  heutigen  ttpemie  barm  Vipiüicpleit 

befipt,  baft  fte  wie  biefe  bie  Vfcricpicbenpeit  ber  SJatur» 
lörper  auf  untertinanber  ber  Cualität  nad)  oerfepie 

bette,  unneränberlicpe  ©runbftoffe  jurüeffüprt.  VI. 

nennt  fie  »Santen,  ober  *tingc«  ganj  ira  allge 
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meinen ;   Spätere  brauchen  mit  teilroeifer  Hnlebnung 

alt  flriftotclc«  bot  91u8bruc(  >$omBomerien«  für  fie. 

b.  b-  »gleichartige  Seile-.  SHöglicb  ift  e«.  baft  91.  felbil 
fdbott  |ie  fo  bezeichnet  bat.  Jm  9Infang  waren  biefe 
unenblicb  (leinen  llrbeftanbteilc  nach  VI.  unterrinanber 

gemifd)t  in  Stufte;  erft  fpätcr  trat  eine  Bewegung  unb 
bamit  eine  Sonberang  ein,  inoburcb  Wletdic«  mit 
GMeidjem  (j.  B.  finod)enteild)en  mit  Stnocbcnteilcbcn, 

Wolbteilcbcn  mit  ©olbtcildjen)  Bereinigt,  Ungleiche« 

non  Ungleichem  (SRetnll  non  Weitein)  getrennt  würbe. 

Sod)  bleibt  in  jebem  auf  biefetn  Siege  geworbenen  9(a> 
turtörper  neben  bent  Wleidjnrtwen,  welche«  ba«  Bor» 

Wiegenbe ,   unb  nach  bem  Da«  Sing  (j.  B   Wölb)  ge 
namtt  ift,  aud)  etwa«  ihm  Frembarttge«,  aber  baburd) 
eben  mit  anbera  Baturförpem  Wemcinfame«  anju 

treffen,  b.  b.  alle  wirtlichen  Singe  finb  ihrer  (quali- 
tativen) Berfcbicbcitbcit  unbefdiabct  auch  unterein 

attber  oerwanbt.  Urbeber  ber  Bewegung  unb  bantit 

ber  Trennung  unb  Berbinbitng,  rooburcf)  ba«  anfäng- 
liebe  ßbao«  jtim  Mo«mo«,  b.  b.  tunt  georbneten  SBelt* 
all,  warb,  ift  nun  nad)  91.,  ber  hierin  non  feinen  teil« 

bplojoiftifdien ,   teil«  pantbeiftifdjen  Borgängern  ab- 
weicht ,   ber  weltorbnenbc,  non  bett  ftnfflicben  Singen 

lncfenbaft  unterfdiiebene,  über  ben  Stoff  mächtige 
Weift  (nfls),  ba«  ibeeflc,  einheitliche  unb  intelligente 

Bcwcguug«prmzip,  ba«  91.  jtoar  nicht  gerabeju  Wott 

genannt  ju  haben  febeint,  ba«  aber  ber  ipätern  Bor 

ItcIIung  non  Wntt  febr  nabe  lammt  hiermit  iftjuerft 
ber  entfehiebote  Sualiämu«  in  ber  gricchifehen  Sß^tto 

fopbie  gelehrt.  Bei  ber  ßrlläruttg  bc«  einzelnen  griff 
91.  nad)  ben  Berichten  be«  $laton  unb  9Iriftotcle«  blofi 
bann  auf  biefe«  Brinjip  jurüd,  wenn  er  bic  niccba 

nifchen  Urfadjen,  bic  er  fonft  auffudjte,  nicht  erlernten 
(onntc.  Surch  baäfelbe  einmal  eiTcqt ,   nerbreitet  fich 

bic  Bewegung  in  bem  uncnblichen  Stoffe  immer  wei 
tcr,  wobei  ttebinfolgcbc8(trci«förmigcn)Ümfchwungc« 

bic  äufterftcu  peripberiiehen  Seile  bkfclbeit ,   ba«  Fir- 
mament unb  bic  Wcftirne,  Pott  bcin  übrigen  ablüfen 

unb  ihre  JRotation  um  bie  im  Blittelpuntt  vulienbe 

walzenförmige  tmb  non  ber  Suft  getragene  ßrbe  un 

nbläfftg  fortieben.  Siefe  genetifd) -pbhftfalifcbe  ßr 
(Inning  be«  Serben«,  bic  uch  gegen  alle  SHantif  unb 
Sabrfctgerei  (au«  ben  Weftimeni  richtete,  brachte  ben 

91.,  feiner  bem  Sbeibmu«  günftigen  Scbrc  nont  9(11« 
ungeachtet,  in  ben  Bcrbacht  ber  Wottlofigfeit  unb  jog 
ihm  eine,  nach  SRcinung  einiger  nielmebr  auf  feinen 

Beichtiger  betitle«  gemünzte  blndage  ju,  noit  bereu 

Folgen  ihn  biefer  mit  BJiibc  befreite.  91.  ging  hierauf 
nach  SJampfnlo«,  wo  er  bic  legten  Jahre  ferne«  Sieben« 

zubrachte.  Sic  Fragmente  feiner  im  'Altertum  niclge- 
lefciten  Schrift:  »Über  bie'Jfntur»,  Würben  hon  Schau- 
hoch  (Scipj.  1 827)  unb  Schont  (Bonn  1829)  gefammelt. 
iPgl.  gefnort,  Anaxagorn, savie  et  sadoetrinetBar. 
18431 ;   Br  et  er,  Sie  Bhilofopbie  be«  91.  (Stert.  1840); 

Steinte,  Über  ben  9ht«  be«  91.  (Berichte  ber  Sädjfi» 
(eben  Wefellfchnft  ber  ffiiffenfchafteit ,   1890). 

Bnajcimänbro«,  gricch-  Bhilofoph  ber  iottifchen 
Schule,  angeblich  Schüler  be«  Sbale«,  war  um  811 
in  Bülct  geboren  unb  ftarb  nadi  547  b.  ßbr.  ßr 

ging  wie  Sbale«  non  ber  9lnnabme  eine«  ©ntnbftoffc« 
au«,  betrachtete  aber  nid)t  Wie  biefer  ein«  (ba«  98af 

fer)  ber  hier  fogen.  ßlemente  al«  folcben,  fonberu  bie 
allem  Sinnenfalligcn  jwar  ju  Wntnbe  liegenbe,  felbft 
aber  nidü  finnenfällige  llrmaterie,  welche  er,  weil  fic 

ihrer  ©efebaffenbeit  nach  unbeftimmt,  ihrer  91u«beb» 
tiung  nach  unenblicb  gebadtt  werben  miiffe,  apeiron 

(»ba«  Unbegrenzte«)  nannte  unb  al«  unnergnnglich 
bejeidjnete.  91u«  ihr  gebt  ba«  Bcgrcnjtc,  b.  b-  fowobl 

—   aiitbelintg. 

feiner  öefdiaffcnbect  al«  feiner  9lu«bebitung  nach  Be 
itimmtc  (bie  43clt  ber  befonbern  Saturbinge),  bunb 
91u«fonberung  ber  elementaren  Wegenfäpe  be«  48« r 
men  unb  finiten,  be«  Feuchten  unb  Srodnen  benttöge 
ber  ewigen  bcmfclbeit  innewobnenben  Bewegung  bet 

nor,  unb  in  bicfclbe  lehrt  e«  »nach  ber  Orbnung  ber 
3eit«  juriid,  fo  baß  eine  enblofc  Bufcinanbcrfolgc 
eiitflebenber  tutb  nergebenber  SBcIlbilbungen  (ich  er 
gibt.  91u«  bem  Feuditen  haben  fich  unter  ßinwirlung 
ber  ©arme  ftufenweife  bie  Icbtnbtit  Seien  entwidelt. 

91uch  bic  Sanbticrc  Waren  anfang«  fifdjartig  unb 
haben  erft  nach  91btrocfnung  ber  ßrbe  ihre  jepiae  We 
ftalt  erhalten,  fogar  bie  Bfcnfcben  finb  au«  Sieren 
itieberer  91  rt,  au«  fifchartigen,  entftanben.  Se«  B. 

Schrift  »Über  bie  9(ntur«,  bie  erfte  pbilofopbiichc  unb 
eine  ber  erften  profaifcheit  itt  ber  grieebifeben  Sitteratur. 

ift  bi«  auf  febr  bürftigcBnuhfriidc  berloren  gegangen. 
Sgl.  Schleiertuadicr,  Über  bie  Sehre  be«  41.  cBerl. 
1815);  HKidjeti«,  De  Anaximandri  infinit«  (1874>; 
SeichntüUer,  Stubien  jur  Wefdjicbte  ber  Begriffe 

(Berl.  1876)  ;   Süße,  Über  ba«  apeiron  91naritttati 
ber«  (Seipj.  1878);  9( c u b ä u f e r ,   Anaximander 
MileaiuB  ete.  (Bonn  1883). 

Slnacimette«,  1)  gricch.  Bbilofopb  ber  ionifdten 
Schule,  vielleicht  Schüler  be«  91narimanbro«,  geb.  in 
H(ilet,  lebte  im  6.  Jabrb.  n.  ßbr.  unb  lehrte,  wie 

9lnarimanber,  ben  .tn)lü,(oi8mti«.  Ser  Urftoff  aUcr 
Singe  ift  nach  ibnt  bie  atmofpbärifche  Suft,  au«  ber 

burch  Scrbflnnung  unb  Berbichtung  Feuer,  SSittb, 

fflaffer  unb  ßrbe  bcioorgeben.  98ie  unfre  Seele, 
fagt  ba«  citijige  echte  Bnichftüd  feiner  nerloren  ge 

gaitgcnen,  in  flrofa  abgefaftten  Schrift  »Über  bic  9ca 
tur»,  Suftfeieub,  un«  jufammenbält,  fo  umfaßt ^tauch 
unb  Suft  bic  gonje  93clt.  Jn  Übereinftimmung  bicr 
mit  fall  91.  auch  gelehrt  haben,  baft  bic  int  Büttel 
punft  bc«  48eltaH«  rubenbe  ßrbe  al«  eine  breite  Fläche 
non  ber  Siuft  getragen  werbe.  Bgl.  Seichmütler. 

Stubien  jur  Wcfchiitc  ber  Begriffe  (Berl.  1876). 
2)  91.  non  fiantpfalo«,  iKbetor,  Wünftliitg  Sbt 

lipp«  non  SRalebonicn  unb  9Ucjanber«  b.  Wr..  Wegncr 
be«  Jfotrote«  unb  feiner  Schule,  ooit  niclfcitiqer  litte 
rarifchcr  Sbätigleit  al«  Sopbift,  Wcfchichüchrctbcr 

(»Soellenica«  unb  »Bbtlippica«),  ©erfaffer  eiiies  ßpoo 
auf  911cpanbcr  unb  be«  »Srilaranog«,  einer  schmäh 

febrift  auf  Sparta,  91tben  unbSbebeit  unter  Sbeopom 

po«'91amen,  burefa  bic  er beffen91ufentlinltin ©riechen 
lanb  unmöglich  machte.  Bon  biefen  Schriften  finb  nur 

lärglidic  .'Hefte  erhalten  (gefammelt  non  HKüUer  im 
Sibotidien  9lrrian,  Bar.  1868);  bagegcuvübn  tnabr 

fcheinlich  non  ihm  her  bic  unter  9Iri)totelc«'  Schriften 
geratene  fogen.  »SRbctorif  an  Wlepanber«,  bic  älteftc 
au«  bem  91ltertum  auf  un«  gelommcnc  Schrift  bicier 

9lrt  (br«g.  non  Spengcl,  Sctpj.  1847). 
91ttbau=  uttb  («rntebuch,  [.  ffludjfilbninct  (lanb 
Mnbcifi,  f.  Barfcb-  [wirtjcbaftlicbe). 
Slnbetung  (lat.  9(boration),  eine  bei  ben  SHor 

genlänbeni  gewöhnliche  ßbrcnbejeigung  unb  Bc 

grüftungearl  ber  Fünften  unb  hoben  Berfoucn,  bic 
barin  beftanb,  ba|  ber  Wrüjjenbc  ftcb  auf  bie  »niec 
warf  unb  mit  ber  Stirn  ben  Boben  berührte,  auch 

ben  Sannt  be«  WeWanbc«  ober  bie  Füße  be«  Betref 

fenben  (üßte.  9lleyanber  b.  Wr.  behielt  ba«  3eremo 
niell  nad)  her  ßrobcruitg  be«  Bcrfeneichc«  bei ;   banacb 
aboptierten  c«  bic  römifchen  Saifec  unb  nach  ihnen  bie 

Bäpfte  in  bem  feit  bent  9.  Jabrli.  non  ihnen  geforber 
len  Fußfuft.  91u«  bem  bürgerlichen  Sehen  ging  jene 

ßbrcnbejeigung  frühzeitig  in  ben  chriftlichcii  «ultu... 
über;  man  übte  folchc  3erentonien  befonber«  nor  ben 
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BilbcmCbrifti  unb  btt  Zeitigen,  ittbem  man  bicCfnc. 

bit  ihnen  crmict'en  würbe,  auf  btt  Urbilber  bejog.  Die hierin  bcgrüubcte  feint  Untcrfcbcibung  (Wifcben  91. 
©otte«  tmb  Serebrung  ber  Bilbcr  bat  bie  Rieche 
tbeoretifch  immer  feftgebaltcn,  aber  bn«  SolttbeWußt 

fein  um  in  Weniger,  al«  jene  ßbrenbejeigungen  faft 

au»  btr  Sitte  unb  bent  ©ertebr  berjKenfdjcn  unterem- 
anber  oerfebmartben  (f .   Bilbtrbiertft).  Die  91.  b   e   r   Je  o   ft  i   c, 

b.  b.  bie  Knicbcugung  bor  bcrfelbtn ,   ift  burd)  !pono< 
riu*  IH.  (geft.  1227)  eingefiibrt  Worben,  feitbetn  ge- 

mäß btr  8rotnerwanbiüng«lcl)re  in  btt  jjoftie  bet 

wahrhaft  unb  leiblitb  gegenwärtige  Ebriftu«  angeftbant 
würbe,  ßwige  91.  beißt  bic  maneberort«  bcitebenbe 

ßinriehtung,  baff  )u  jebet  3eit  nadt  beftimmtcr  Orb» 
nung  eine  betenbe  ©erfon  in  bet  Kirche  fei. 

iinbicten,  bei  einer  ©erfteigerung  ba«  erfte  ©ebot 

machen;  fieb  bereit  erlläten,  eine  febutbige  Stiftung  jtt 
trfüUcn  (autb  anbienen  genannt). 

•Jlnbrafien,  bie  Seinen  eine«  Schifte«  fdjräger  junt 
Stube  ittllen,  weint  biefet  mebr  »ott  bom  fornrnt. 

'Jlitbritehig  t   o|n;g  cg  an  gen)  Reifst  in  gäulni« 
übergeqangettee  Silbbret  fomie  bon  Sotfäulc  ergrif- 

fene« 3'itßiwlj.  91  n   b   r   ü   cb  i   g   1   e   i   t ,   f.  febertgellranntctt. 
'Jlncctcb«  dsrndpla«),  Departement  in  ©eru,  uott 

bet  ftüfte  bie  (um  obent  ©iaraitoit,  begremt  im  31. 1 
burdt  Sibettab,  im  @.  bttreh  Sitna  unb  im  D.  burdt 

Srntin  unb  öuanuco,  49,898  qkm  (908,2  C'Ui.)  groß 
mit  087«)  284,091  ßimo.,  welche  91tferbntt  unb  Siel)- 

,-,uebt  treiben,  aber  bic  reichen  SRineralfcbäßc  (Wölb, 
Silber,  Kupfer,  ©lei,  3wn,  ßifen,  Stcinloblen  u.  a.) 
b«  hier  im  Smanbotj  (u  6428  nt  emporflcigcnben 
©ebirge«  unbeachtet  lafjett.  (Sitte  280 km  lange  ßifett 

bahn  führt  burd)  ba«  fruchtbare  Dhal  bee  $uara(> 
flufje«  bon  Scaiat)  (um  £iafctiplaß  ßbiutbote.  Da« 

Departement  (erfaßt  in  fiebert  ©roßiitjeti.  §aupt- 
ftabt  ift  Sut  a   r   a   j   (f.  b.). 

■Hncclot  (fpt.  onrtte),  Socqtic«  9)rfene©oIb- 
carpe,  frnn(.  brantatiidicr  Dichter,  gcb.  9. 3an.  1794 

in  S>aorc,  geft.  7.  Sept.  1854  in  ©ari«,  würbe  bei 
ber  UKarinenerwaltung  angcftcllt,  befebäftigte  fid)  aber 
eifrig  mit  Sitteratnr  unb  Wttrbt,  naebbem  1819  feilte 

Dragöbie  »Louis  IX«  bon  beit  Sotjaliften  lebhaft 
applaubicrt  War,  bom  König  mit  einer  ©eitftott  be- 
baebt.  3n  ber  DragBbic  -Fiesqne*  (1824)  bat  er 
ba«  Scfiinertcbc  Stiia  mit  ßrfolg  natbgeabnit.  1826 

ging  er  als)  Begleiter  beb  ÜRnricball«  SWnrtiiont  (ttr 
katterlrönung  nad)  ©eterdburg  unb  Berüffentlidjtc 
1827 :   »Six  mois  en  Knssie«,  etn  ©emifd)  aub  ©rofa 

unb  Serien,  unb  ben  Somatt  »L’homme  du  monde« 

(4  ©be.'),  ben  er  im  fotgettben  3abre  (u  einem  SKelo 
bram  berarbeitete.  91ad)  ber  jfulircoolution  brachte 
er  eine  Stenge  Heiner  ftomöbien  unb  ©atibcuille«  auf 

bte  ©übne,  bie  nur  geringen  ©ert  haben.  Seine  Dra 

göbic  -Maria  l’adilla«  öffnete  ihm  1841  bie  ©forten 
ber  9ttnbemie.  Seine  -Epitres  familiäres«  (tiebnett 
ftd)  burd)  ßlegaty  unb  feine  Satire  au«.  91.  bcrbnntt 
feint  ßrfolge  ben  Slnftrcngungcu  feiner  ©artei,  wetdie 

in  ihm  ben  ©egner  ber  roinantiid)en  Schule  unb  9lit< 
bänger  her  Ktaffi.jilät  ehrte,  ßr  hat  fid)  außcrbcni  um 

ben  Schuß  beb  litterarifcheit  ßigentum«  »erbient  ge- 
macht. Seine » (Ettvrea  comjilbtes«  erfebienen  1 837.  — 

91udt  ferne  grau,  Slabamc  91.,  geborne  ßharbon, 

geb.  1792  in  Dijon,  geft.  1875  in  ©arid,  hat  Somattc 
tmb  Dramen  oerfaßt.  ©ott  ihren  Somaneu  finb  (u 

nennen:  »Rente  de  Varrille«  (1853)  unb  >I,a  nit'ce  i 
du  banqnier«  (1853).  3hr  hefte«  Drama  war  bn« ! 

©rojaluftfpiel  -Marie,  ou  Trois  äpoques-  (1836).  3hr  i 
»Theätre  complet«  erfehien  1848  in  4   ©önben. 

2titccni«  (fpr.  onotmi),  9Irronbiffemctit8bauptftabt 
im  frntr,.  Deparl.  Sicberlotrc,  an  ber  Sotre  unb  ber 
Crlfanetbahn,  hat  Seile  einet)  Schlöffe«,  gabrifen  für 

ßifenwaren,  <M  u.  a.,  Ipanbel  mit  Sanbcdprobutten 
unb  (181)1)  4538  ßinw. 

Anreps  (lat.,  »fthwanlenb,  mittel(eitig«),  in  ber 
Stetril  eine  Silbe,  bie  fowohl  lang  al«  htrj  gebraucht 

werben  lamt,  b«jcicbnrt  mit  ü   (f.  ©rofobiei. 

9Ind)ial0<t,  Rüftenftabt  in  Dftrumelien,  auf  einem 
©orgebirge  ber  Bucht  bon  Buraa«,  Siß  eine«  griech' 

(eben  ßr(bifd)of«,  hat  2   griedj.  Schulen  unb  asssi 
4954  ßinw.  (babon  3869  ©riechen),  welche  Seinhau 

unb  Sal(gewinnung  treiben.  Die  Suinen  ber  non 
ben  9lpoIUmiaten  gegriinbeten  antifen  Stabt  91.  (©o 
laolaftro)  liegen  2   km  weftlid)  non  ber  heutigen. 

Aneh'  io  sono  plttöre!  (ital.,  fpr.  ont  t»  Sm»  , 
-and)  ich  bin  Stalerl«),  oft  citierter  ?lu«iptud),  ben 
ßorreggio  hei  feiner  ©nwefenheit  in  Bologna  felbft 
bewußt  uor  bom  Bilbe  ber  heil.  Cacilia  non  Saffacl 

getban  haben  fotl. 
©ndjtfe«,  trojan.  ötro«,  ein  Sproß  au«  altem 

SBnig«gefcblecbt,  welche«  feinen  Urfprung  auf  3«u8 
turüdführte,  Sohn  be«  Rapp«  ober  91ffaralo«  unb 
ber  Dhcmi«,  S>errfchcr  in  Darbano«  am  Jjba,  burd) 

9tphrobite  ©ater  be«  91ncn-<.  Die  ©öttin  hatte  ihm 
nerboten,  ba«  gepflogene  Sicbe«oer{)älinie  tunbwerben 
(u  (affen.  Dci  er  aber  einft  beim  ©leine  ba«  ©eheim 
iti«  aubplaubertc.  Warb  er  non  3flt«  mit  bem  Büß 

getroffen.  911«  Droja  in  glamiuen  aufging,  trag  ber 
fromme  Sitea«  ben  gelähmten  ©ater  au«  ber  Stabt 
unb  wollte  mit  ihm  nach  glalicn  flüchten  ;   hoch  ftarb 

©mbobibirne,  f.  Grins.  [91.  unterweg«. 
21  nrluHud ,   f.  attfchonl«. 

Anrnüsa  L.,  ©atlung  au«  ber  gamilie  ber  Borra 
giitacccn,  ein-,  auch  mehrjährige  ober  auobauernbe 
Rräuter  mit  ahwechfclnben  Blättern  unb  hloucn,  nio 

letten  ober  weißen  Blülen  in  beblätterten,  wtdeligen 

Blütenftänbcn.  A.  offleinalie  L.  (Odifen  jungc),  in 
einem  großen  Deile  ßuropa«,  Würbe  früher  al«  Horba 
Bnglossi  ar(ntilich  benußt.  A,  tinctoria,  foniel  wie 

Alkanna  tinctoria.  A.  Italien  Hetz,  unb  A.  semper- 
virens  L.  werben  al«  ©artenjierpflanjen  fultiniert. 

'Kncfiüfafäurc  unb  Bnchnfin,  f.  Slttannarot. 
2lurtlt|luftomiafi«,  f.  Ancliyloslonmm. 
Anehylostömum  duodenale  Dubini  (Doch- 

mius  dnodeualis  I.euck.),  ein  10 — 18  mm  langer 
Sunbwumt  au«  ber  gamilie  ber  Strongplibcn,  wel 
djer  in  ber  3ugenb  (al«  Sfjnbbiti«)  im  freien  Ruftanbc 
lebt,  fpätcr  in  ben  obent  Dünnbarm  be«  xücnfcbcii 

übergeht,  fith  in  bie  Schleimhaut  feftbeißt  unb  baburch 
eine  Blutung  ncntrfacht;  er  loiumt  feilen  eimein,  meift 

(u  Daufenben  im  Dantte  nor  tmb  bewirft  Blutarmut 
feine«  SJirte«.  ®r  er(tugt  auf  foldje  SBcifc  bie  unter 
bem  91mnen  ber  ägt)pti[d)cit  ttttb  tropifdicn 

ßhl°rofe  (9lnd)t)loftominfi8)  bcImmteSranlheit. 
Der  SBurnt  unb  mit  ihm  bie  Sitctnlheii  ift  über  einen 

fehr  großen  Dtil  ber  warmen  tmb  befonber«  fcuchleit 
Sättber  ber  9(lleu  unb  Setten  Seit  nerbreitet.  3n 
ßuropa  ncrurfacht  ber  Säurm  bie  feit  ßnbe  norigen 

3nhrhuitbcit«  bclaunte  Kachexia  montana  in  ben 

Bcrgwcrlcn  Ungarn«,  grattfveiih«  u.  Belgien«.  1879 
beobachtete  man  bicfelbe  Rranfbeit  (DunncHrattl 

heit)  beim  Bau  be«  ©otlharbtunncl«  ttttb  feit  1868 
lieber,  wahrfcheinüd)  aber  fchoit  niel  früher  bei  SViMn 

(HiegtlbrenneranSmie).  9iach  Scidjtenftern  ift 
bic  Rranfbeit  auf  ben  nicberrbeinifebeu  B^fiflden 
außerovbentlid)  nerbreitet  unb  non  nlätnifdjen  unb 

watloniichcn  9lrbeitem  cingcfchleppt.  Dicfc  ©rbeitcr 
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arbeiten  int  Sommer  auf  ben  3ieflcletcn .   int  Sinter 
in  ben  belaiftben  Bcrgwcrfen.  unb  tn  Icgteni  infizieren 

ftc  fid).  Bon  beutfeben  Bergwcrlcn  finb  nur  jroct  (in 
ber  llmgegenb  Bon  Aachen)  Bon  bev  SSurmnnämic 

befallen.  Xic  liier  bei  Wurme«  »erben  mit  ben  (ir 
trementen  entleert,  entwideln  fid)  unter  giinftigen 

Bebingunacn  }u  einer  geftbledjtlidj  unreifen  Barne, 
laufet«  ft®  in  ihrer  eignen  abgehobenen  Staut  ein 
unb  ntben ,   bi«  fie  gelegentlich  burtb  ben  Wemb  in 

ben  menicilicben  Körper  gelangen,  »o  fie  gefcfalecbt«' 
reif  »erben.  Jn  1   g   Hot  cineei  mit  538  rociblicben 
Würmern  behafteten  Arbeiter«  zählte  2eid)tenitem 
39  579  gier,  wa«  einer  Socbenprobultton  Bott  ta. 

54  WiU.  Stüd  entspricht.  3U  Berhüten  ift  bic  An» 
ftedung  nur  burtb  grobe  Scinlicbleit;  wirb  bie  gefäbr 
Inbe  Stanlheit  nicht  ju  t»ät  ertannt,  fo  fantt  fie  burtb 
Abtreiben  ber  Würmer  mittel«  pjarnlramertralt  leicht 

geheilt  »erben. 
Knrtcnnität  ifranz.anciennetä),  Xiertit-,  Amt«  ,   I 

Sangaltcr ,   Xienjtaltcrfolgc.  Wilitärifcb  Wirb  bie  11. 

nach  fern  jage  ber  lebten  Worberung,  bei  Offizieren 
nad)  ber  Säuerung  bcb.Batent«  berechnet.  jtn  ©c 
iedit  ift  bie  II.  für  bie  Übernahme  bc«  Hommanbo« 
widpig,  wenn  ber  Hoinmanbcur  einer  Truppe  gefallen 

ift.  Jim  3'Btlbienit  tommt  bie  11.  bei  bent  llnfrütfeir 
in  höhere  ©cbattbftufcn,  wohl  auch  bei  Beförberwtgen 
in  Betracht;  ferner  beftimmt  fttb  banad)  bie  Wethen 

folge  ber  '-Beamten  gleichen  Wange«. 
Ancien  regime  (fraitj.,  fpr.  anjHäna  «w™,  «alte 

Wegicrungäform«),  bie  3eit  Bor  ber  franjöftftben  Sie 
Bolution. 

_   Ancile  (lat.),  Heiner,  länglitbrunber,  an  beiben 

Seiten  auägefdmittcner  Sthilb,  inSbeionberc  ber,  wei- 
ther zu  Wuitm«  3cit  in  Wom  Bom  Stinimcl  herab- 

gefallen  fein  foQte.  unb  ntt  beffen  Brüh  bie  Seitherr 
Schaft  gclnüBft  War.  Ilm  beiten  gntwenbung  ju  oer 
hüten,  lieb  Buma  elf  bemfelben  ganz  ähnliche  Stbilbe 
(ancilia)  burtb  ben  wunberbar  begabten  ffftnftler 

Ucturiu«  Wamuriu«  nerf ertigen,  in  ber  Wcgia  auf = 
hängen  unb  unter  Auffidjt  emer  Uneferfchaft.  ber 
zwölf  palatinifchcn  Salier,  fteHen.  Xicfe  trugen  bie 
Stbilbe  auch  alljährlich  im  War}  in  feierlicher  Bto 

jefiton  burd)  bie  Stabt.  Sic  3tBölfjaf)l  ber  Uncilien 
tterfinnbilblitbl  Bermutlitb  bie  zwölf  Wonatc. 

Kncillon  ffpr.  anabiidna),  1)  Ebarlc«,  Xiplomat 

unb  Sfiftoriler,  geh,  98. Juli  1 659  in  Wcß,  geft. 5.  JXuli  I 
1715  in  Berlin,  itubiertein  Warburg.  ©citf  unb Bari« 

unb  war  1885  'JtarlmncntSabBotat  ju  SWeft.  Wad)  ber 
Aufhebung  bc«  Isbitt«  Bon  Wante«  folgte  er  fernem 

Unter,  ber  1692  als  Utcbiger  ber  franzöftfeb-refor» 

mierten  ©emeinbe  }U  'Berlin  itarb,  m   biefe  Stabt  Wo 
ihn  ber  Kurfürft  fyriebnd)  III.  jum  ©erieht«Porftanb 
ber  franjbfiitben  Kolonie  ernannte  unb  htrje  3cit  ale 

©efanbten  in  ber  Schwei}  unb  beim  SRarigrafen  Bon 
Haben  •   Surlatb  oerwenbete.  1699  erhielt  er  nadt 
Bufenborf«  Job«  ben  Xitel  eine«  Suftonograpben  bccs 
Hurfürften  unb  würbe  Später  Uolijeibireltor  Bon  Her 

•in.  Seine  »Histoire  de  rätablissement  des  Frau-  j 

<;ais  rbfngibs  dans  les  btatsde  l'filecteur  de  Brande- 1 
bourtr«  (Herl.  1690)  bewog  nodj  Biele  fran}öftfthc 

UroteftanlenjurSlicberlafiung  in  Hranbenbiirg.  ffer- 

ner  itbrieb  er :   »L'irrövocabilitö  de  l'bdit  deXantes- 
(Kmfterb.  1688);  »La  France  intäressäe  4   rfctablir 

l'edit  de  Nantes«  (baf.  1690);  »Histoire  de  Soli-  i 
inrtn  II«  (Wottcrb.  1706)  u.  a. 

2)  Johann  U'ler  ifriebritb,  prouß.  Staate- 
manu,  llrcnlcl  be«  norigen,  geh.  30.  April  1767  in  \ 

Berlin,  geft.  19.  Ilpril  1837,  ftubiertc  in  ©enf  Theo 

logie  unb  würbe  1790  fjrebiger  ber  fran}öfiitben  ®e» 

meinbe  ju  Berlin,  1792  zugleich  Brofeffor  ber  Wc= 

itbiebte  an  ber  Hriegäalnbentie,  1803  'IRitglicb  ber 
Ufnbcntie  ber  ffiiifenitbaftcn  unb  löniglitber  ptftorio= 

graph,  nadtbem  er  fttb  burtb  fein  »Tableau  des  revo- 

lutions  du  Systeme  politique  de  l’Europe  depuis 
le  XV.  sibcle«  (1803,  4   Bbe. ;   neue  Hufl.  1824  i   als 

tiitbtiger  öütoriler  bewährt  batte.  1809  würbe  er 
junt  Staatdrat  im  Xepartcment  bce  Sultu«  ernannt 

unb  1810  jum  Krjteher  bee  Kronprinzen,  nachmaligen 
Hönig«  Jricbritb  Wilhelm  rv„  berufen,  beffen  Neigung 
zur  nebelhaften  iKomantil  unb  junt  nemöfen  Subjel 

tiniämu«  er  fteigerte,  io  baß  er  an  ben  unglütflithcn 

Srgebniffen  ber  Segicntng  feine«  3öflli«04t  »efcntlitbe 
Stbulb  trägt.  Sincbbem  er  1813  unb  1814  ben 
felbcn  in«  frelb  begleitet  hatte,  warb  er  15.  CIL  1814, 

al«  ber  Kronprinz  majorenn  würbe,  aI3  ‘ßirflitbo 
öeheimer  üegationdrat  in  baö  äüinifterium  ber  auc  - 
wärtigenllngelegenbeitcn  berufen.  Uutb  warb  er  1817 
jum  SRitglicb  beo  Staatärat«  ernannt.  Jm  IKai  1831 
würbe  er  jum  Sirllicben  (Debennrat  fowie  jum  fihef 
beö  Xcpartcmcnt«  für  ba«  Jürftentum  linicnburg. 

25.  Juli  b.  J.  aber  jum  Staatttfctretär  für  bie  aue 
»ärtigen  Angelegenheiten  ernannt  unb  1832  al« 
Staatominifter  an  bie  Spiftc  biefe«  TOmfterium«  ge 

ftcat.  Cbwohl  11.  in  bem  SSnf  eine«  gewiffen  Sibera- 

Uemit«  jtanb,  leitete  er  bie  ökftbäfte  botb  in  ganj  real- 
tionärem  Sinn  unb  im  engftenAnftbfub  an  efterreith; 
er  entwarf  1834  mit  äRcttcmicb  ba«  SSiener  Schluß» 
prototoll,  welche«  jebe  Srmcitcrung  tonftitutioneller 

Becbte  in  Xeutftblanb  aueftbloft.  Außer  oiclen  ala- 

bemiftben  unb politifcben  llbhanblungen  ftbricb  er  noch : 
»Mälanees  de  littäratnre  et  de  Philosophie«  tHerl. 
1801, 2Bbe.;  3. Aufl.  1823);  »ÜbcrSouBeränität  unb 

StaatäBcrfaffung«  (baf.  1816);  »Über  Staatewiiien 
fchaft«  (baf.  1819);  »Über  ©lauben  unb  läiifcn  in  ber 

Bhiiofophie«  (baf.  1824);  »Nonveanx  essais  de  poli- 
tique et  de  Philosophie«  (baf.  1824,  2   Bbe.);  »über 

ben  ©eijt  ber  StaatOBerfaffungen«  (1825;  neue  Auäg. 

in  franj.  Spratbe,  Bar.  1850) ; » Pensäes  sur  l'homine. 
ses  rapports  et  interets«  (Berl.  1829,  2   Bbe.);  »3ur 

Scrmittclung  ber  (Srtrcmc  in  ben  Bicimtngen«  (bai. 

1828-31,  2   Bbe.;  2.1lufl.  1838).  Xod)  beiipen  feint 
Schriften  leinen  wiffenftbaftlidicn  Sert  mehr. 

'Hntfarfträm,  Jofjan  Jalob.  SKörber  Honig 
©uftaB«  111.  Bon  Schweben,  geh.  1762,  war  ber  cobn 
eine«  fthwebiftben  Oberftleutnant«  unb  warb  Bagc 
am  fbniglithen  $>of,  bann  Jähnrith  bei  ber  Setbgarbc. 
nahm  aber  fthon  1783  al«  Hapitän  feinen  Abtthieb. 

A.  zeigte  fthon  früh  einen  abftoßcnbenghnralter  ooller 
Bermeffenheit  unb  ariftotratifthen  Stolje«,  btjien 

ganzen  paß  fith  ber  Honig  burth  fein  Streben  natb 

Ünumfchränftheit  unb Untcrbrüdung bc«  anmaßenben 
Abel«  ,}U}og.  Segen  aufrübrerifther  Beben  gegen 
öuftab  Hl.  warb  er  Wiebcrholt  in  Btozeiic  Berwitlelt. 

n6er  nicht  überführt;  1791  serhanb  er  fttö  mit  meb 
rertn  Unzufriebcncn  notn  Bibel  (unter  anbenr  bem®c 
ncrat  Bcthlin  unb  ben  ©rafen  pom  unb  Bibbing)  ju 

einer  Uerichwöruttg  gegen  ben  Honig  unb  erbot  ftth.  ibti 
}u  ermorben.  Dange  fudbte  er  Bcrgebfith  nach  einer  ©e 

tegenbeü.  ßttblith  auf  einem  Dfasltenbafl  im  Cpemhaut- 
ju  Stodholm  (16.  War}  1792)  gelang  cS  ihm,  in  bic 
Bäbe  bc«  Honig«  }ti  (ommtn  unb  ihn  mit  einer  Bi'tolc 
töblich  }n  oerwunben.  A.  geflanb  fein  Serbredjen. 

weigerte  ftch  aber  ftanbhaft,  feine  WitBcrfcbttiomeii  zu 
Bcrratcn.  Jurtfatlo«  unb  ohne  ;Kcuc  beflieg  er  27.  Apr.I 
ba«  Schafott,  nathbem  man  ihn  borher  mehrere  Xage 
mit  Buten  gcpcititht  hatte.  Seine  Jvamtlic  änberte  ben 
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Samen.  Sgl.91etbo,  Gustave IH,  roi  deSuöde,  etc.  | 
(?nt.  1876). 

SncfarftDärb,  Sinti  .fnnril,  ©reif,  fcbweb.So- 
litiler,  geb.  22. 9lprit  1782  in  Sweaborg,  geft.25.  3nn. 
1865  in  Stodbolm,  3obn  be«s  1838  ucrftorbenen 

(irafcn  SRicbacl  91.,  mibmete  fid|  bcm  9RilitSrbienft, 

roarb  1808  Cbcrnbjutant  an  bec  gegen  'Rorrocgcn 
optriercnben  ännce,  beteiligte  (ich  im  folgenben  3nbt 

mit  'äblerfparre  ( f.  b.)  an  bet  Serfdiwönmg .   welche 
bie  Snttbroiumg  ©uitab  IV.  9IboIr«  Dcranlaßte,  unb 

itmrbe  fdion  1810  jum  Cberiten  beförbert.  Set  Gr* 
örfming  bce  gelbsugeS  gegen  grattlrcicb  1813  folgte 
et  bem  bomnligen  Stronprin)en  noch  Seutfcblanb. 
Segen  einer  3uf<brift,  Worin  et  bietem  bie  Serbmbung 
mit  iSufclanb  nl«  bem  Grbfetnb  SchwcbcnS  Wibcrriet 

unb  ben  Srtfchluff  nn  grnnfreicb  empfahl,  au«  bcm  ! 

’iSilitärbimft  entlaffen,  lebte  et  jutüdgesogen  auf  fei- 
nem ©tu  SiadSIutib  in  Sicrile,  bis  er  1817  nlft  iscucpt  ■ 

bet  Ccboiition  im  McicbStag  nuftrnt.  Cr  »at  bet  ge* ; 
fdhrlichite  ©egner  bet  Segierung,  beten  fWafircgeln  er 

mit  wahrem  ganatismuS  unb  potiijnlicbem  fraß  bc<  j 
Idmpftc.  Segen  feiner  übermäßigen  Oppofttion  warb 
er  mbeiien  auf  bem  /Reichstag  1840/41,  wo  et  eine  febr 

feeroortagenbe  Stellung  eingenommen  batte,  bon  einem 
großen  feil  feiner  Partei  ocrlaffen.  1859  etfebien  bet 

alte  Solitifer  mit  einem  Sorfcblag,  bet  bas  Supremat 

sdiioebenS  m   btr  fdtwcbiftb  morwegifd)tn  Union  ju 
tranigen  begmerfte.  3n  Scthinbung  mit  3-  ©•  SRnbcrt 
batte  et  1830  einen  rabifalen  SSorfdblng  juriilnberung 

ber  Jfationatrepräfcntatimi  Peröff  entlieht.  Seine  91  n- 
ächten  in  politifeben  fragen  (egte  er  1833  in  einem 
»Sotirtfcben  ©laubensbelemttms*  nieber. 

'llncon.  Suinen.  f.  Slmeritaniftbc  Altertümer,  6.511. 
Jlntonn,  1)  früher  als  9Rart  91.  ein  Seil  äRittel* 

italienS,  jmifcbeti  bem  9lbriatifcben  9Reer  unb  ben 
ilpetmmen,  Dom  Sronto  bis  norbweftlicb  an  San 

Karnto  reidbenb.  fiange  ein  Seil  bce  feerjogtumS 
Spoleto,  warb  bieie  Sanbfcbaft  1093  ober  1094  einem 

beutfdien  SJetöbSminiftcrialcn ,   Serner  (©uamerio), 
übergeben,  nach  bemfie  auch  3Rnrcn  ©uameri  genannt 
wirb.  Seffen  Siachfommen  blieben  bi«  1159 im  Scfip. 

Samt  folgten  anbre  beutfebe  SRnrtgrafen,  unter  beneu 
fflartronrb  Pon9lnnrociIcr(gcft.l202)  ber  bebeutenbftc 

itt.  Seit  1198  erhoben  bie  'Bäpfte  91nfprü<hc  auf  bie 
ifar!  91.,  welche  aber  erft  nach  bemSobe  griebricbS  II. 
banemb  ocrnrirUicbt  unb  1275  Don  Miubolf  Don  ÖctbS- 

bürg  feierlich  anerfannt  würben.  1808 würbe  bieSRnrf 

bon  Rnpoleon  jum  Stömgreirfi  Stoßen  gefchlagen; 

1815 lehrte fte  unter  pnpftticbe.'öobeit  jurürf  unb  Würbe 
1861  mit  3t“Iien  DcreinigL  Sie  bilbet  jept  bieCanb- 

ihaft  btr  SRarten  (f.  b.)  unb  umfaßt  bie  Dicr  'Rav- 1 
ernten  91. ,   91«co(i*Siceno ,   SRacerata  unb  dlefaro  dir* 1 

bmo.  —   2)  3tnl  ■   ¥roPin}  in  bet  Danbfchaft  ber  /Karten, 
rat  0.  an  ba«  91briatifche  Sfficcr,  im  S.  an  bie  Tronin,) 

Sacerata,  im  9B.  an  Perugia  unb  im  91.  an  flefaro* 
Urbinogrtnienb,  hat  einen  glächenraum  Don  2041  qkm 
37  C.1Ü.).  Sie  wirb  Dom  tmuptjug  bcS  römifchen 
äpenntn  unb  Don  ben  gegen  BasrUicer  hin  ftreiebenben 
iltiSläufcm  besfelben  erfüllt  unb  Don  ben  glüffen 

Kh'a,  Cftno  unb  'JJiuione  bewäffert  Sic  SeDölterung 
belief  ftdj  1881  auf  267,338  CinW.  (Cnbc  1889  mit 
290,367  berechnet),  welche  ©ctreibc-,  Sein»  unb  Sa* 

balabau,  fobann  Seibcnjueht  unb  Seibenfptnnerci, 

fnebjneht,  Schwcf  clbcrcjbau,  3nbuftrie  in  Sei!  crWavc  n , 
fapier,  Sbonmarcn  it. Sabal,  3uefcrraffineric,  Schiff 

bau  unb  Schiffahrt  betreiben.  Sichtige  öanbclSpläpe 
ünb  Ancona  unb  Sinigaglia.  Sie  Sroninj  91.  umfaßt 
ben  emsigen  Streik  gleichen  9fnmenS. 

Üueona  (bie  »GUbogenitabt«),  bie  Stauplftnbt 

ber  gleichnamigen  itnt.  'Drouint  unb  ber  alten  9)iarf 
91.,  am  9lbriaiifchen  SRcer  }Wcicben  ben  beiben  9tn<‘ 

höhen  'JSontc  ©tiaSco  unb  'IRonte  Mfiagno,  ben 

uorbmcflltcben  9luSläufem  beS  572  m   flohen  'IRonte 
Conero,  amphitheatralifch  gelegen,  beitcht  im  altem 
Stablteil  aus  engen  unb  brummen  ©affen  mit  oft 

6—7  Stodwerl  hohen,  übereinnnber  gereihten  §ftu> 

fern,  welche  ftch  um  ben  erweiterten  »afenfai  grup- 
pieren. Sie  breite  Strafie  SSittorio  Cmmanuele  füljrt 

öfttich  jn  bem  neuen,  regelmäßig  angelegten  Stabtteil 
mit  becflin.uaOciDour,  auf  melier  ficb  baSStanbbitb 
biete«  Staatsmannes  erhebt.  91.  ift  eine  wichtige 

geftung;  ju  bet  alten  (fctabelle  auf  bem  'Monte  '.Hitagno 
(aus  bem  I0.3ahrh.,ieithct  wiebctholt  reftauriert)  unb 
benöaftioncn  um  bie  Stabt  fmb  in  ncueftcr3eit  govtS 

auf  ben  umliegenben  91nhöhen  hingugelommen.  Sie 
Stabtmmiet  witb  non  mebreten  Sfjoten,  barunter  bie 

'ISorta  'Cin,  burch6rocbtn.  töerportagenbe  Sauwcrfe 
finb:  bie  beiben  Sriumpbbogcn  auf  bem  nötbtichen 

JRoto.  ber  Xriuntpbbogen  SrajanS,  ein  9Jiachtwett 

bc«  9litertumS  aus  weißem  'Diarmot  (115  n.Cf)r.  non 
9lpotloboc  erbaut)  mit  nur  einem  Surchgang,  14  nt 
hoch,  9   m   breit,  unb  bet  in  geringer  Cntfemung  Don 

tcnein  ju  Chtcn  beS  'i/apitcS  Clemens  XII.  1765  non 
ÜanmteUi  aus  Sadfteiuen  erridjtete  Srimnphbogen ; 

bie  am  'Rionte  ©uasco  auf  ben  S rümmem  eines  ®enuS  ■ 
tcmpelS  ftehenbe  Jtathebratc  San  Gitiaco,  aus  bcm 
11. 3ahrh.,mitSuppel,nntifcn Säulen  unb  bem  präch 

tigen  Sartc'Pbag  beS  IlrätorS  ©otgoniuS  in  ber  Strhptc ; 

bie  Sitche  Santa  'IRarto  bella  IJiaya  (aus  bem  13. 

3abrf|.),  mit  reichet  gaffabc;  bie  Htrdtcn  Sant'  9(go- ftino,  San  granceSco  (beibe  mit  febönen  gotiieben 

portalen)  unb  San  Somenico  (13.  3ahrh„  mit  ®c- 

ntätben  Don  Si,;ian);  ferner  bie  Sörfe  (1443—59  er* 
baut,  mit  prächtiger  gotifchcr  gaffabe),  bet  Sräfeltur- 

palaft,  baS  StabtbauS  (1270  erbaut,  mit  ©cmälbe- 

gaterie,  archäologifchcr  unb  9Jtün,(fammImig),  bie 
beiben  Sbeater.  baS  ilajarett  (am  Jtafen.  1733  pon 
Slannitelli  im  günfed  erbaut),  baS  3rrenbnuS  u.  a. 

Sic  Stabt  jählt  (isst)  31,277  Ginw.  (als  ©emeinbe 
47,729,  banmtet  über  2000  gaben).  Sie  gnbuitrie 

crflrccft  ficb  auf  Schiffbau  unb  gahrilation  Don  Gifcn- 

gnßwaren,  3u*r-  Seiler*.  Scbafwoß*  unb  i'nnr- 
mebewarcii,  Sebcr  :c.  Smc  Scbeutung  ift  91.  als 
£>aicn*  unbömcbeisplnh,  ba  es  aßein  auf  ber  ganjett 
Miiftenftrerfe  jwifcheu  ®cncbig  unb  örmbift  größern 

Schiffen  Doßfommen  Scbuß  ju  bieten  Dcrmag  unb  in 
ber  Süflcnbahn  9)oloflnn-9t.-93rinbin  fowte  ber  Gifen 
babnlinic  über  ben  9lpennin  nach  goligno  wertDoßc 

fianboerhinbungen  heiißt.  Sec  i'aren  uon  91.  ift  ein 
oDatcS  Seelen  Don  900  m   Sänge  ,   780  m   Srcitc  unb 
burchfchniltlich  8   in  Stefc  unb  fteljt  nur  bcn9corbweft 

winben  birett  offen.  Sun  ben  beiben  mit  Scucbt 

türmen  Dericbentn  öafenbänimen  flammt  ber  nörb* 

liehe,  750  m   lange  'IRoto,  weldier  bie  beiben  Sriumph* 
bogen  (f.  oben)  trägt,  teilmciie  aus  ber  Siömcrjeit. 
3n  ben  legten  Sahrjehnten  würbe  ber  üafen  burdh 

Saggerung,  Grwciteamg  ber  Slanbepläße  ic.  Der* 
beffert  nnb  gleichseitig  mit  bcr91uSführutig  ber  neuen 

ScfcftigungSwerlc  jum  StieqShafcu  ertlärt.  1890 
ftnb  cm.V'nfcn  1063  banbelSthätigc  Schiffe  mit  458,098 

Son.  unb  einer  Starcnlnbung  Don  253,536  S.  ein* 
gelaufen,  öauptcinfuhrartilel  ftnb:  3llt*cr •   Saffcc, 
Sabai,  Sals,  Gifenwaren  unb  SRaiAmcn,  Siolilc, 

Öols  unb  SRanufaltiirwarcn.  Sie  RluSfuht  ift  he* 
bcutenb  geringer  (20,607  S.).  91.  befigt  eine  neue 
SBaffcrleitung  unb  nn  wiffenfchaftlichen  Änftnlten  ein 
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Cpceunt ,   tin  Gtpmnaiumt .   ein  (Sewerbeinftitut ,   eine 
nnntifchf  unb  eine  tc*nifdic  Schule.  Tie  Stabt  ift 

Si»  eine«  ©ifchof«,  beit  ©rö  feiten,  best  91ppcühof«, 

bei?  7.  9Irmeelorp«tommnnbo«  unb  gablreicbcr  ,Vt o n   ■ 
tutntc  (auch  eine«  beutfehen). 

fflef*idite.  91.  nnirbe  »an  Shrahiiancm,  bie 

uor  ber  ;-iwingbcrrfchaft  be«  älleni  Dionpfiu«  flogen, 
380  B.  tShr.  gegriinbet  unb  »egen  ber  ünge  beit  Orte« 

bort,  wo  bie  f onft  bafenlofe  Kirne  au«  ber  norbnorb* 
weltlichen  in  bie  roeftnorbrocftliche  Riditung  umbiegt, 

tH.  (»GUbogen«)  genannt.  Unter  benRömcmwarb  bie 
Stabt  jur  Kolonie  unb  »auptftabt  Bon  ©icenum  er- 

hoben unb  gelangte  burch  »anbei  unb  Wewcrbthätigleit 
(©urpurfärbercicii)  ju  groftem  SSoblitanb,  beionber« 
naebbem  bie  »afcnantagcit  burch  Irajan  erweitert 
worben  waren,  ijn  ber  3cit  ber  ©öllerroanbcrung 
warb  91.  eine  ©cute  beröoten,  fpäter(592)  berilango 
barben.  112.  Jiabrb.  flechte  91.  iid)  burch  9lnfchluft 

an  bie  ©pgantiner  ber  beutfehen  »errfchaft  gu  ent* 

rieben  unb  warb  1137  unb  1174  Bon  beit 'truppen 
Sricbri*«  I.  Bcrgeblidj  belagert.  Seit  ber  päpftlidicn 
»errfebaft  über  bie  ©iart  91.  (f.  oben)  führte  bie  Stabt 

wieberholte  unb  hcftigcMämpfe  um  ibre  Unabhängig- 
teil,  bi«  fie  1532  bur*  Glemeit«  VII.  befiuitin  unter 

Worten  warb.  1797  nahmen  bie  ffrangofen  91.  burch 

Kapitulation',  1799  warb  e«  naclt  tapferer  ©erteibi* 
gung  oon  feiten  bc«  frangöiiidicn  Wcneral«  ©ieuniei 
burch  bie  Öfterreicher  unb  Stuffen  erobert,  baraufisos 

wieber  Bon  Rapolcon  befept,  1813  Bott  ben  Reapoli* 
tanem  eingenommen.  1814  bem  ©apit  gurfldgegeben. 

'■Bon  1832  —38  hielten  bie  Jjrangofeit  bie  Stabt  wie» 
bentm  befept.  Sind)  ber  Resolution  Bon  1848  würbe 

91.  burch  längere  '-Belagerung  (24.  ©iai  bi«  19.  ̂ uni 
18491  na*  heftigem  ©ombarbement  Bon  ben  Öfter» 
teidiem  unter  fflimpffen  jur  Kapitulation  genötigt. 
4£rft  1859  Warb  bie  öfterreichifche  Sefapung  au«  91. 

guritdgegogen.  9hm  machte  c«  bie  päpilliche  Regie- 
rung ju  einem  USaffenplap,  wohin  fub  nadjberRicber 

läge  bei  GaftelfibarbodS.Sept.  1860)2amoricierc  mit 

bem  Reite  ber  päpfllidjen  truppen  gurüefgog.  91ber 

Schon  29.  Sept.  mufite  er  nadi  jweitägiger  ©efdiieftung 
bie  Stabt  ben  ©iemontefen  übergeben.  91m  17.  Deg. 
1881  würbe  91.  bem  Königreich  Italien  einnerleibt. 

fUncöna,  91leffnnbro  b’,  ital.  ScfariftitcHer,  geb. 
20.  Sehr.  1835  in  ©ifa,  machte  feine  erftcit  Stubicn 

in  Slorcitg  unb  Beröffentlidite  im  9llter  Bon  18  fah- 

ren eine  umfangreiche  '-Biographie  tommafo  Gaiu 
panella«,  mit  welcher  eine  Bon  ihm  beforglc  9ln« 
gäbe  ber  italienifchen  Schriften  bc«©biIofopbcii  (1854, 

2   ©bc.)  eingeleitet  würbe.  1855 — 58  wibmetc  er  fiefa 
bem  Srubiitm  ber  Rechte  gu  turin,  übernahm  bann 
nach  feiner  Riidtebr  nach  Slorcng  bie  Rebaltion  ber 

»Nazione«  unb  betleibet  feit  1860  ben  llehrftuhl  ber 
italienifchen  SJittcrntur  an  ber  Unineriitat  gu  ©ifa. 

91.  hat  feitbem  eine  äufterit  fruchtbare  unb  erfolgreiche 

litterarifche  tfjätigleit  entwidelt.  Gr  gab  zahlreiche 
alte  unb  feltene  italienifche  Schriftwerk  neu  lierau«, 

beforgte  eine  lommentiertc9lu«gabc  ber* Vita  niiovn* 
bc«  Dante  unb  Beröffcntlichte  an  felbflänbigen  Skr» 
feil :   *1  prccursori  di  Dante«  (1874),  »Le  nntiche 
rime  volgari  secondo  la  lezione  del  Cod.Vaticano« 

(1875),  »Saere  rappreaentaziom  dei  seooli  XIV, 
XV  e   XVI,  raceolte  ed  Ulnstrate«  (1872,  3   ©bc.), 

woran  fich  ba«  anjiehenbe  3Bert  »Oriioni  del  tcatro 

in  Italia«  (1877,  2.9Iuf(.  1891)  anfcblofi.  ferner  er* 
febienen  non  ihm:  »La  poesia  popolare  italiana« 
(1878),  »Studii  di  critiea  e   di  storia  letteraria« 

(1880),  »Stndii  snlla  letteratura  italiana  dei  primi 

secoli«  (1884)  unb  »Manuale  della  letteratura  Ita- 
liana« (mit  C.  ©neei,  1893,  2   ©be.). 

Stncre  (fpr.  onjtr),  iKnrfthnll  b',  eigentlich  Gon cino  Goneini,  ber  berüchtigte  OSütmling  SRariae 
Bon  ©lebiri,  Sohn  eine«  Senator«  ju  ftloreng,  be 

gleitete  ©faria  non  ©iebici  nach  ihrer  ©ermäbltmg 

mit  »einrid)  IV.  non  Sranfrcidj  1600  an  ben  fron- 
jöfifchen  »of,  wo  er  fich  ber  fröhlichen,  aber  fingen 
unb  cinftitfircidien  Kammerfrau  ©laria«,  üconore 
öailigai,  antrnucn  lieft.  911«  nach  bem  lobe  »ein 
rieh«  IV.  1610  Diarin  Rcich«regentin  geworben  war. 

gewarnt  eral«ihr01ünftling  alle  Wemalt.  Die  Regentin 
ernannte  ihn  junt  ©iaraino  oon  91.  unb  jum  atatt 
halter  non  91mien«,  ©(rönne,  SRontbibier  unb  Roper, 

gum  WroftftaHmeifter  unb  erften  Knmmerbemt  be« 
König«  unb,  obgleich  er  nie  einen  Krieg  mitgemaebt. 

1614  gum  ©Inrfthall  uoit  Srnntrcid).  ©on  mehr  al« 

30  hoben  Gbavgcn,  bie  er  al«  Sineturcn  befleibete. 

begog  er  jährlich  2   ©tili,  ifront,  an  (Sittern  unb  Koft 
barleiten  erhielt  er  aufterbem  über  3   ©tili  Sr.  in  we 

itigen  fahren.  Gr  entfaltete  einen  ncrfchwcnbenfcbcn 
Sujrit«  unb  fduniidte  feine  ©aläfte  mit  prächtigen 
Hunftwcrfen.  Gr  war  bem  Solfe  furchtbar  oerhaRt. 

ba«  feinen  ©ataft  in  ©ari«  plünberte.  91bcr  oergeb 
lieh  fuchleu  ihn  1618  bie  »erjöge  Bon  ©ouiUon. 

©tahenne.  Rener«,  ücmguenillc  unb  ber  ©ring  Gonbc 
gu  itürgen.  91.,  non  ber  Regentin  unterjtilpt,  bcüegte 

alle  feine  (Segnet  mit  grofser  Gntfchloiicnheit.  Jnbe« 
ba  er  in  feinem  »odimut  ben  jungen  König  i!ub 

wig  XIII.  ber  91rmut  unb  felbft  lörpcrlidter  ©tifs 

hanblung  prei«gab,  lieft  biefer  fich  Bon  icincm  ©unit 

linge  Slupne«  bereben,  ben  ©cfeljl  gu  'tlncre-?  Grmor 
bung  gu  geben.  91m  24.  91pril  1617  würbe  91.  auf  bet 
©rüde  be«  üounrcpalafte«  Bon  bem  Marbelapitän 

n.  Sitrp  erfdwffen.  Seine  (Sattin  würbe  nerbaftet. 
nor  einer  aufterorbentlichen  Äommiffion  ber  2 eil 

nähme  an  ber  Gmtorbung  »cinrich«  IV.  unb  be« 

gauberifchen  Ginfliijfc«  auf  bie  Gnticblieftungen  ber 
Königin  angcllngt,  8. 3uli  1617  al«  »ere  gum  Höbe 
oerurteilt  unb  enthauptet. 

'Mneub,  »auptftabt  ber  djilett.  ©rooing  Ghiloe.  auf 

ber  Rorbfüftc  ber  jnfel  Gbiloe,  unter  41“51'  fübt.  ©r. 
unb  73"  56'  wcftl.  S.  P.  (Sr.,  an  einer  Ginbuchtiing 
be«  Kanal«  Pon  Ghacao,  ift  Sip  eine«  ©ifcpof«  ( au* 

für  bie  ©rooingen  Vlatiauihue  unb  ©albinia).  einer 

Sihtffahrt«f*ule,  eine«  Seminar«  unb  bat  oassi  3543 
Ginw.,  bie  bebcitteirben  »olgbanbel,  (Weberei  unb 

9ldcrbau  treiben.  Der  nortreffliehe  »afenift  bur*  re 

gelmäftigc  Xampffchiffahrt  mit©alparaifo  unb  attbem 
üäfen  Gbile«  nerbunben.  Die  Stabt  würbe  1768  alo 
3anGarlo«be  Ghiloegegrüitbet,  befeftigt  unb  erft 

1826  an  Gbile  übergeben;  1834  würbe  e«  unter  bent 
Ranicn  91.  »auptftabt  bet  ©rooing  an  Stelle  be«  156« 

gcgrünbeten Gaftro  an  bcrÖfttüfte,  ba«  feitbem  ocrfitl. 
Anrüli  unb  Aneülae,  bei  ben  Römern  bietrenbe 

(SDttl)cilcn  im  Wcgcnfap  gu  ben  »auptgöttern,  befon 
ber«  bie  Wcniett. 

'Iltirue*  ©farctu«  (»Diener  be«  ©far««),  na*  ber 
Sage  Sobn  ber  Dochlcr  Ruina« ,   ber  ©ompilia,  unb 

bc«  ©lareiu« ,   nierter  König  Bon  Rom ,   regierte  oon 

640— 616  0.  Gbr,,  war,  gleich  bem  Ruma,  ein  weiter 
©eförbercr  ber  Religion  unb  ber  frieb!i*cn  ©ewerbe. 

jujjlcidi  aber,  wenn  er  angegriffen  würbe,  ein  tapferer 

Mricg«fürit.  So  beftegte  er  bie  i’atmer  unb  fiebeltt 
einen  groften  Deil  berfelben  am  9lPentinifchen  »ügel 
an,  woburch  ber  ®runb  gurGntftehimg  be«  ©lebejer 

ftanbe«  gelegt  Wiirbe;  ferner  befeftigte  er  ba«  3ani 
culttin  jenfett  beäliber  3titnS*up  gegen  bieGtrubfer 
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unb  legte  an  ber  SRiinbung  beb  Xiber  bi(  tjjafenftabt 

Citia  an.  Sein Afachii'lgcrnnube  berSonttunb  (einer 
jmei  unerwa*fenen  Söhne,  XarquiniudSridcub(f.b.). 

•Itncn  Ic  Sranc  (fpr.  anrtwb.franj),  Sieden  im  frnnj. 
Deport.  AJonnc.  Alrrcmb.  Xonnerrc,  am  Alrtnancon 
unb  ber  Ü polier  Saljn,  bat  ein  pra*toollcd,  na*  ftla 

neu  Srtutattccio«  int  lti.  Sabrfc.  erbnuteb,  ncuerbinge 

reftaurierted  3*lof)  mit  Wentälben  pon  'Jliccolo  bell'  j Abbate,  Eiicnbültcnwcrte  unb  1173  Einw. 

Ancyränunt  marnior,  i.  Slnflora 
üfncytir  <tor. At.U  a   b   i « 1   a   W   Vubmig,  poln. 

3*rifttteller,  geh.  25.  3lou.  1823  in  t&jilnn,  geft. 
28.  Juli  1883  in  Kralnu,  Sohn  eine«  bervorragenben 

S*aufpiclcrb,  erlernte  bit  "Jjbnmtngc,  wibmete  (i* 
aber  frübjeitig  litterariidteit  Arbeiten  unb  lebte  mein 
in  Stralau,  Er  f*ricb  bie  beiten  polnif*en  Soltoftiidc, 

toie:  >Xtc  Sauernariftolraten*  (1851),  »Xie  Vob 

iorcer-  (1854),  *Xic  Slöftcr«  (1875),  »Xie  dauern 
emigratton«  (preiogclrönt,  1878);  ferner  bie  pocti[*e 

Eruiblung  -Iprteuej.  unb  pick  Sugenbf*riflcn. 
Alnbarbt,  bie  Sii*tung  ber  Wcbaitlcn  auf  itgcnb 

einen  Wegen jtanb,  befonbere  auf  Wo«  uttb  gbttli*e 
Singe.  in  ber  Albfi*t,  ft*  über  bab  Enblidte,  We 

meine,  3elbitif*e  ju  erbeben.  Rtnba*lbübungcn  j 
find  in  biefent  Sinn  Webet ,   Wefang  unb  öjfcntli*c 

Wottcbocrehrung  überhaupt,  Alnba*tbbü*cr(Wc- 
betbü*er)  aber  foldic  3*riften,  iocl*c  bic  Sc  für 

berung  unb  l'eitung  religiöicr  Al.  bc.gocdcn  unb  bei 
Alnbndbtöübitngcn  alb  töilfbmittcl  (tt  gebrau*cn  fittb 
■   j.  (Srbaumigebü*er  i.  Stüber  tourbc  bab  Aüort  a   n   b   ä   * 

tig  alb  Ebrenbcncnnuitq  fol*ett  Scrfoneti  beigelegt, 
bei  betten  man  locgen  ibreb  Alutleb  einen  befonbern 

Seruf  jur  Al.  noraubfeftte.  wie  ben  geiftli*en  Hut 
türiten  mtb  Xoltoren  ber  Ideologie,  wcldt  legiere  mit 

ber  Anrebe  »Ehrwürdige,  in  Wott  anbä*tige  fierreu- 
beehrt  würben.  Alnbii*telei  ifl  bie  IrnnÖtafle  AI. 

Amla  Gimiesii  ./um.,  Eupborbinccc,  ein  großer, 
ftarl  mil*enber  Saum  in  Srafilicn,  beffen  filfj  man 

beiartig  f*mcdcnbc  Samen  (Amla  Assu)  aldAlbfübr» 

mittel  benufit  werben.  Sic  liefern  ein  blnftgclbeb,  ge* 
ru*lofee,  febr  f*ttcll  trodtteitbca  fetteb  CI  (Alnbaöl) 

nom  fpej.  Wew.  0,»i7o  bei  18“,  wcldjeb  bei  8“  erftarrt 
unb  wie  AJignudöI  wirft. 

Afnbaluficn  i   ipatt.  Al  n   b   a   1   u   ci  a),  (patt.  Vaudjdiaft, 
wel*e  bie  Pier  ehemaligen  maurif*en  Äönigrei*c 
pon  Wranaba,  Saett,  Eorboua  unb  Seoidn  umfafjt 

unb  iornit  ben  filblicbften  Xeil  ber  ijalbintel  bilbet. 

87,571»  qkm  (1590CAR.)  groß  mit  (1887)  3,431,555 
(Sinnt.  Al.. bab  3? a n b a   1   i 1 1 a   ober  Saubalufia  (ur 

3ett  ber  Snnbaleuheni*aft,  grcitjt  im  Ai.  an  Eitrc 
utabura  uttb  Aiculaflilien,  im  3.  au  bab  Altlantifdie 
unb  ARittellänbif*e  AReer,  im  0.  an  ARurria.  im  iS. 

an  Portugal  unb  (erfüllt  gegenwärtig  in  bie  n*t 
Stooin(cn :   Senilla,  Eabi(,  tpuelpa,  Eorbooa,  Jacn, 
Wranaba,  Allmcria  unb  ARalaqa  (Wcitaucreb  f.  unter 

ben  einzelnen  Srooiit(en).  Xer  Alttbalufier  ift  pott 

i*öiter  Hörpergalalt,  lebhaft  unb  heiter,  pergnügungb« 
iü*tig,  Iei*t)ttmig,  aber  ehrli*  unb  ebei ,   rebieiig, 
ooll  Seritanb  unb  Wcwanbtbeit  in  ber  Aluffaffung, 

itolj  auf  fein  Sattb  unb  poetif*  6cgabt,  aber  arbeite 

i*cu,  habet  genügfant,  gaftfrei  unb  gefällig,  aber  au* 
tahiomig,  fed  u.  itreitfiübtig,  ein  Srcunb  beb  ARciicrb, 
wenn  nndt  öfter  nur  ein  prahlerifdtcr  3ungenbelb. 

Jn  berHleibung  liebt  er  bunte  Sorbett;  eilte  S»de 
t   on  Seibe,  Scintleibcr  mit  pergolbeten  ftttöpfen,  weifte 

Strümpfe  mit  (eibenem  Sattb,  ein  bunteö  Srufttu*, 
ein  f*neeroeiBeb  fremd  mit  nctterHraufe  unb  offenem 

Hragcn,  unter bem  fcibcncn VieibgUrtcl  cineEartu*cra 

—   2lnbalujtt. 

(Salronentaf*e)  mit  geftidtent  Xcdcl,  bieb  finb  bie 
wefentli*eu  Seftanbteile  ber  anbalufifcbcit  Iru*t. 

Sie  Srauctt  ftnb  pon  einer  utiua*ahmli*en  Wrajic 
unb  mit  uielrat  ARutterwig  begabt  unb  gelten,  wenn 

au*  ni*t  für  bic  f*önitcn,bo*  für  bic  intereffanteften 
mtb  liebeiibwürbigflen  Spanieriititcn.  Sn  ben  hohen 

Xbälent  ber  Siena  Aleoaba  leben  no*  reine  Aia*- 
tommen  ber  ARauren.  3«  btefer  eigentli*  maurif* 

fpanif*en  Seuöllcrung  gefeiten  ft*  no*  Diele  lau 
lenbe  uon  3igeunem  i   Witanoo),  bic  teilo  anfäffig  finb, 
teile*  ein  nomabiidtcö  VeOeu  führen. 

Sit  ben  ältciteit  feiten  würbe  AI.  uon  ben  lurteru 
bewohnt,  bie  Wewcrbc  trieben  unb  einige  Kultur  bc 
faBctt,  babei  tauft  unb  frieblicbcnb,  aber  au*  wei*lidt 

waren  unb  teinem  (froherer  wiberitanbcii ,   uttb  hielt 
Sätica  (nndt  bem  SätiO,  fegt  WuabnlguiPir)  oberlar 
leiiod  ( pbönitii*  Xarf*ii*,  na*  feinen  Scwobnertt). 

Sott  Srembcn  liegen  ii*  juerft  bie  Shöniter  hier  nie 
ber,  um  bie  rci*ett  Silberbergmerfe  auijubeuten;  fie 

grünbeten  bic  Kolonien $>i#palio(3cuilIn),  Wabe« (da 
bij)  u.  a.  Später  nahmen  bic  Harlbager  biefc  Wegen 
ben  ein.  208  laut  bao  S!nnb  in  ben  flefig  ber  Aiöuter. 
Unter  ihnen  bilbetc  AI.  einen  Xeil  ber  Srooittj  Sätica 

unb  war  ber  AKittelpunlt  röntifWer  ©ilbuna  unb  Sttte 
in  Spanien,  (lorbona  unb  Santipontc  bei  Seuilla 

(Stnlicn)  gabeit^Aiom  Xi*tcr,  Ssjeltwcifc  unb  Haiicr, 
wie  Üucanuö,  Scneea,  Xrnjanue;  aud)  ber  Weograph 
ARela  unb  ber  ötonomif*e  3*riftftcUcr  Ifolumclla 

flammten  nue  Säticn.  3U  Alnfang  beb  5.  Sahrh. 

n.  (ihr.  eroberten  bie  in  ber  Söltcrwanbcruug  aub  Wa  ■ 

liciett  unb  Alfturicn  einbringenben  Allaucn  unb  San* 
baten  Al.  beinahe  ohne  ABibcrftanb  unb  nannten  cd 

Sanbntitia.  Shnen  folgten  412  bic  SKeftgoteit,  bic 
na*  einem  langen  imbblutigenHantpfbie  Allanen  unb 
Saubaien  na*  Alfrila  hinüberbrängtett  unb  feit  bem 

8.  Sahrh.  gatt.t  Spanien  bcberri*tcn.  3*ncll  entartet, 
erlag  baöAici*  ber  SSeftgoten  f*on  nadt  einem  Saht 
bunbert  ben  Alrabent  in  ber  S*la*t  bei  Sereb  bc  la 

Srontera  711.  Allo  755  bie  fpanif*ctt  Alrabcr  fi*  Pott 

ben  Ühnlifen  in  Alficn  unabhängig  itta*tcit,  würbe  Al. 

ber  Sig  einer  neuen  Xpnaftic  uon  (fhalifcn,  bie  Eorboon 

ju  ihrcr.f)auptjtabt  wählte.  Xie  überwunbenett  Woten 
würben  Pott  ben  Siegern  milbbchanbelt,  behielten  freie 

Sicligionoübung ,   ihre  eignen  Wcfege  unb  Sitten  unb 

zahlten  bloft  einen  tnäftigen  Xribut.  Xie  Wcuöltcrung 
Alnbaluftcnb  war  batttni«  febr  jablreidt,  ber  Alderbnu 

bliihenb ;   Hünfte  unb  iihfienf*aften,  befonber«  Sau 

tunft,  Alftronoutie,  ARebign,  würben  non  ben  Alrabent 
mit  foI*em  ßrfolg  getrieben,  baß  Sigbegierigc  and 
bem  übrigen  Europa  na*  Eorbooa  reiften,  um  bort 

ftenntniffe  ;u  enpcrben.bic  man  fonft  nttgenbö  fattb. 
AU«  aber  1031  bieXt)ttaftie  berDtnajjabeit  inEorbooa 
auc-itarb  unb  bie  ARauren,  f*on  längft  uneinig,  fi* 

in  mehrere  unabhängige  3iei*c  .(erteilten,  pcrfiel  au* 
ihre  ARa*t  unb  ber  Sohlflanb  beb  üanbed.  3n  Al. 

entitanben  bic  brei  Hönigrei*c  Scoiüa,  Eorboua  unb 

Säen,  wcl*e  na*  uielett  Kämpfen,  oon  1233—50, 
bur*  Honig  Scrbinanb  III.  oon  HaftiKen  ben ARaurett 
entriffen  würben.  Xie  Unbulbfamteit  bcrEhriilcn  trieb 

halb  barauf  Xautenbc  bcrSeftegtcn  na*  Alfrila  jurüd 
unb  legte  hiermit  beit  erften  Wrunb  ju  ber  feitbem 
immer  bebeutenber  geworbenen  Entuöllerung  be«  Vau 

beb.  Sou  jener  3c«  an  war  AI.  ein  Xeil  beb  3iei*cb 
Haitilien  mtb  hatte  mit  biefem  ftetb  glci*c  3*idialc. 

Alubaliittt,  ARineral  aub  ber  Crbttung  ber  Sili- 
late  (Alubalufitgruppc),  benannt  na*  bem  Smtbort, 
friitalliftctt  in  langen,  rauhen,  tueiit  oon  Wlimnter 

bebedteu,  rhombij*cn  Säulen,  ift  i*ntugig  rot  ober 
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rötlicbgrau,  blau  ob«  grün,  glasglänjenb,  wenig ! 

burcbfcbemcnb,  »arte  7—7,5,  fpcj.  ©cro.  3,1 — 3,7.  (Sr 
befiel)!  aus  ticielfaur«  Tpon«be  A I,  SiO,  unb  fitibet 
iidt  im  ©ranil,  (Sfranutit,  GlnciS,  in  tvtilnUinifdjen 

Schiefern  bei  'JUmena  in  Plnbaluften,  bei  ©raunsborf 
unb  heilig  tn  Sacbfcn,  feof  in  ©apem,  Bon  befonbetcr  [ 
Schönheit  bei  üijenj  in  Tirol,  im  Ural,  in  ben  ©er 

einigten  Staaten,  m   ©rafitien,  auch  im  Serpentin 

llntcröfterrctcbö.  feödtft  eigentümlich  n't  fein  71uf  irrten 
m   metamorpbu'cben  Tbonicbtefem  alp  (Sbtaftolitb 
<D.  gned).  chiastos,  »mit  einem  chi  [/)  bejeidtnet,  ge> 

Ireüjt«,  unb  litkos.  Stein)  ober  feoblfpat,  bcij'cn 
lange,  meift  biinne  ftriftatle  in  ber  SHiebtunei  ihrer  | 
feauptaepft  unb  ihrer  Xiagonalm  ton  ber  Tbonfditefcr 
maffe  burchjogett  fmb,  fo  baß  fte  auf  bem  Cuerbnidi  | 
in  günftigen  fällen  ein  Kreti.i  uon  Xbonfcpiefa  (bas 

Krau  bcS  feemt  als  Sbmbol  bes  feetlS 

ber  ©Icnfebbeit,  nach  Uicrcatis  »Metal- 1 
lotheca  vaticana«,  1717)  erfennen  loi<  [ 

feit  (f.  gigur).  Soltbe  tfbiaftolitp» 
f   cp  i   ef  er  ftnben  fi<b  gu  Wcfrees  im  guh- 

DuerKtntit  telgfbirge,  in  ber  Oberpfatj,  im  fädtfi- 
6c»  is6io  fdjen  ©ogtlanb,  im  &arj,  in  Scpletien, 
ft  o   [   i   1 6   »■  tSumbertanb,  in  ber  Sretngne,  ju  San 

tiago  be  Compofteta  in  ©alinen,  bei 
Sone  in  Sllgericn,  am  Map,  in  ©lafiacpufctts  unb 

Üfiaine.  3"  ben  ©prenäen  ftttben  ftd)  IJbiaftolitbc  Bon 
5   cm  Tide  unb  beinabe  guftlänge.  ©lan  icbleift  fte 

bori  unb  trägt  fie  wegen  bes  KreujeS  als  Amulette. 
Schön  burtbtiditige  grüne  braiitifebe  Tlnbalufite  w«= 
ben  als  Scbmudftetnc  geftfiliffen. 

iliibniunncn,  eine  3n|elgruppt  im  öftlicpcii  Teil 

bes  ©lecrbttfcnS  non  ©engaleit,  jwifepen  10“  30' — 
13°  45'  nörbl.  ©r.  unb  «2“  15' -93»  15‘öflI.2.D.®r., 
füblicb  Bott  Sap  SiegraiS  in  ©ritifdi  ©iruta  mrb  nörb 
lidt  Bon  ben  Siitobaren,  umfaijt  6497 qkm  (118  Q9t.) 
mit  etwa  22,000  (Sinw.  Tic  fflruppe  beftebt  aus 

4   großem  unb  50  Meinem  Unfein  unb  Klippen.  Trei 

ber  criten :   Sllorbanbntitnti  (1618  qkm),  ©üttclaiibainnn 
(1901  qkm)  unb  Sitbanbnman  (1392  qkm),  bilben  | 
bic  250  km  lange,  32  km  breite  ©nippe  ©roßan 

bantan,  welche  bureb  bic  Tuncanihnjic  Bon  Stein- 
anbamatt  (954  qkm)  getrennt  wirb.  Tie  fdtijfbare 

MlnbamanttraBc  awifepen  Süb-  unb  SKittclanba- 
ttian  unb  eine  nörblicbere,  nicht  fchiffbarc  trennen  bie 

bret  groben  tjttfeln,  bie  fepiffbate  ©lacpbcrfonftrctßc 
Siibünbaman  oon  Scutlanb;  JforaUenriffe  (ieben  fidEj 

itt  30—45  km  Sntfcnumg  au  ber  Scftfüfte  bin. 
Tic  3ntetn  fmb  hont  Scefpicgel  bis  ju  ben  ©ipfetn 
mit  Urwälbern  bebedt,  beren  tocrtBoItitcr  ©num  eine 

©labagontart  (Vterocarpns  dalbergioides)  ift.  Tic 1 
b&cbilcn  ©unlie,  Sabble  feiß  (730  m)  auf  9Jorb» [ 
attbaman  unb  äRount  fearnet  1366  m)  auf  Siibanba 
man,  w«bett  als  Wennibbeitsitntioneu  betrübt.  Tas  . 

Stinta  ift  febe  gleichmäßig  (19— 27°  tS.  int  Schatten), 
Bon  SBirbclftürmm  Werben  bie  3nfetn  feiten  beim 

gefudtt,  ber  SHegettfafl  ift  aber  aufeerorbcntlieh  ftarf 

(3000  mm  im  Jobr).  Tie  ©egetation  ift  bie  feilt- 
terinbienS,  mafwürbigenoeife  fmb  SofoSpnlitten  febr 

fetten.  T«  Stranb  ift  mit  SRniigrouewalbcm  be- 
bedt. gaft  bie  einzigen  Säugetiere  ftnb  S8ilbfcbweiite, 

Satten,  Sioflmarbcr,  3<bitcumons  ttttb  glcbcrmäufc, 

©ögel  ftnb  Wenig  Borbanben .   eftbare  ©ogetneftei 
werben  gefuttben,  gifebe  ttttb  Sdtilbfrbten  bietet  bas 

©leer  in  güfle.  Tie  auf  5000  Seelen  gefdjöpttcn  Ur- 
bewohner, welche  im  ThiPfterben  begriffen  erfcheinen, 

bie  ©tincopieS,  ftnb  mit  ben  Slegritos  unb ©apurte 

raffenBcrwanbt,  iwifcpen  140  unb  150  cm  groß. 

Bon  tief  buntler  feautfarbc  unb  (rauSwoßigem  feaar. 

Tie  ©länn«  geben  ttadl,  bie  grauen  tragen  um  bie 
Üenben  einen  ©ürtet  aus  ötättern.  Sic  haben  (eine 

feften  SSobnüßc  unb  nähren  fidt  Bon  bengrüdtten  unb 

Steren  beä  ©Salbcs  unb  Bon  ©ieertinen.  711s  binter- 
liftig  unb  nerräterifcb  gefürchtet,  erweifen  fte  ftd)  im 

Umgang  mit  Sttropäent  gewedt.  Sie  battbbaben  ge 
febidt  ©ogett  unb  ©feil  fowie  ihre  llcinett  ©oote  unb 

ftnb  treff  ttrfjc  Saudtcr.  Tie  ßnglänb«  haben  in  ©   o   r   t 
©lair  auf  Sitbanbatuan,  baS  neben©ort  (lontiBallis 
ein«  ber  treffliebften  feäfen  b«  ©Seit  unb  Widjtig  als 
^uftuchtsbafen  ift,  eine  Strafnieb«taffung ,   welche 

1891 :   15,670  Köpfe  jäbttc.  unb  ju  beren  ©ewachung 
eine  Kompanie  britifdjer,  eine  Tlbteiluttg  inbtfdter  3n 
fantcrie  unb  650  inbifdte  ©olijiften  bienen.  2luf  ben 

8000feettar,  welche  bie  Sträflinge  gelichtet  haben,  finb 

grofic  Sbeepflanjungen,  Kntao  unb  ftaffeeplantngcn 
angelegt,  bereit  (Irtrag  jept  3500  ©fb.  Stert,  erreicht. 
Tod)  bat  bic  tnbifebe  ©cgienmg  noch  l,s  SÄill.  ©fb. 

Sterl.  jurerbaltung ber  Straffolonie  jujufteuem.  IVt: 
Kallutta  beftebt  monatliche  TampferBerbinbung.  Ute tt 

ben  'llilobarett  ftcbcit  bie  7f.  unter  einem  in  ©ort  ©lair 

rcfibiercnbett  (fbief  ffontmtffion«.  —   Tie  71.  tommen 
bei  arabifeben  Sdiriftftellem  jiicrft  int  9.  3abrb.  oor 
unb  W«bmaudt non S)(arco©olo erwähnt.  1789  tour 

ben  fte  Bon  ben  (Snglänbem  ju  einer  Straffolonie  ans- 
erfeben,  jebod)  1796  Wtcbcr  Bcrlaffttt.  1857  wttrbc 

bei  feafen  ©lair  angelegt  (ur  71ufnabmc  ber  tt ad)  ©e 
enbigung  btS  ittbifdtett  StpoptriegS  jnr  Teportation 

oerurleillut  3nber.  Sorb  ©iapo,  ber  Weneralgouocr. 
tteur  non  3nbien,  würbe  8.  gebr.  1872  Bott  einem 

muSlimifcben  Sträfling  aus  ©riBalratpe  eritocbcii. 
Audamento  (ilal.,  »®attg*),  in  b«  guge  fonicl 

Wie  »fwifcbcnfpiel,  f.  Dirertimcnto  2). 
Andante  cital.),  eine  ber  älteften  Tetttpobefttut. 

mungett,  bebenlet  »gepenb«  (b.  b-  (iemlitp  tangfara. 
in  ntäfeiger  ©cwcgiittg)  unb  tft  nitbt  etwa  im  imne 
oon  »lattgfam*  aüfjufaffett.  Piit  a.  beißt  »jcbnetler 

(niebl  »lattgfamer«);  un  poco  a.  be  beutet  im  Adatri-> 
»eiwas  fdineßer«,  im  Allegro  ab«  »weniger  fdtntll« ; 
a.  no  troppo  ift  »nur  wenig  bewegt«,  b.  b.  jiemtich 
langiam.  Tie  Timinuliüfomt  Andantino  bejeich 
net  nicht  eigentlich  ein  nttbres  Tempo  als  A..  macbi 

oielmebr  auf  biegetnglteberigfeti  beSmetrifcben  ©attes 
aufmerlfnnt  (ähnlich  bet  Allegretto,  Larghetto,  Ada- 
gietto,  bei  benen  cbenfaUS  bie  lurjen  ©iotioc  oor 
t) midien).  Unter  einem  A.  oerftebt  man  beute,  ähn- 

lich wie  unter  71bngto,  einen  langfamen  Sap  einer 

Spmphonie,  Sonate  tc. 
Andantino,  f.  Andante. 

ällthdöl,  f.  Anda  Gomcsii. 

3litbcf)itt,  Stabt  in  Tlfgbaniflan^  ©tobinj  ©Int- 
tttana,  unwett  beS  halb  barattf  in  b«  Steppe  oerfi  egen- 
ben  Sangalil  unb  an  b«  Karawnnciiftrabe  feerat 

Samaclaiib,  mit  15,000  Utitw.,  meift  Turtmenen  unb 

Ujbcfen,  welche  gefuchte  Kamele  juchten  unb  große 
©(engen  fchwavjer  Catnntfclle  (fogen.  Ttftracban)  nach 
©oebara  itt  ben  feanbet  bringen. 

«ttbcchS,  ©enebiltinertloft«  unb  berübmtcrSJall 

fabrtsort  in  Cberbapent,  auf  bem  »beiligen  ©erg«  an 

ber  Eftfeitc  bes  TlmitteifeeS  gelegen,  warb  uni  950  ge- 
grünbet,  1803  BoUftänbig  auegeptünbert,  bann  aber 

burdt  König  feubwig  I.  oon  ©npent  1846  wicberb«- 

gefteßt  unb  tft  gegenwärtig  SiooijcnbauS  für  bie  ©eite- 
bittincr  in  Küncbcn.  Segen  ferner  jabtreichen  Meli» 

guten  wirb  cs  aQjäferlict)  oon  Saufettbcn  non  Statt, 
fnbrem  befudit.  71.  war  urfprünglicb  eine  fefte  ©urg 

(erbaut  um  889)  unb  Slammftp  b«8rafen  Dort 
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St,  feit  fid)  ju  Gilbe  bei  12.  Jabrb.  Kiartgrafcn  Don 
Jinien  imb  iperjöge  Don  Die  van  nannten,  aber  bereits 
124«  mit  Ctto  vni.  auSftarbcn,  roäbrtnb  bic  ©urg  . 

St  i<bon  Doitier  burtb  i>crjog  Submig  I.  uon  Sägern 
jtritöfl  worben  mar.  Sgl.  o.  Oef cle,  Oefd)id)te  ber 
«caitn  Don  VI.  (JratSbr.  1876). 

SnbegaDum,  «itjou. 

©nbeiang  (Sanbelang,  lat.  amklangus,  toabr  ■ 
«bemlidi  D.  franj.  gantelet,  •banbjdnib*  i ,   ©abr- 

•,tt4m  ber  gewcrtctt  tpanb  (manus  vestita),  int  gcr 
raatnübcn  Siecht  Sgntbol  ber  ©eftpeinwcifung ;   ber 

Häuter  eines  WrunbftüdcS  empfing  Dor  3tü8ra  auf 

beut  Wrunbftüd  ttadt  3ahlunp  bcs  SlaufpreifeS  ben 

ränbitbub  unb  bamit  ben  Sct'ip  (bie  öeroert). 
Jlnbclfingen,  jroci  Crte  im  fdiwet,(er.  Kanton 

Jürid):  WroH-S..  fcauptort  bes  ©ejirtS  SS.,  mit 
tdtönem  Schloß  utti)  (1888)  822  meift  cuang.  Ginroob 
ttem,  auf  bem  hoben  littlen,  unb  Klein  VI.,  mit  1028  i 

eoatvg.  Gmroobnmt,  aut  teilten  Ufer  berXbut  gelegen, 

Übergang  ber  Sahnlinie  ©mlcrttmr-Scbnfftimiicn 

ioroie,  ganj  in  ber  'flöhe,  ber  üinie  SJintatbur  Stein,  j 
anbelno  dies  VtnöelgS,  <w.  i4.(<mab'tt) ,   VIrron. 

bniemcutsbauptftabt  int  franj.  Xepart  Gurc,  au  bei 

Seine,  beflebt  aus  (»ei Stabten, (M in n b   -   unb  ©etit- 

■Snbelb.  ertteres  in  einem  Seitental,  Icptercs  an  ber 
Seine  felbft.  bariiber  bie  Kuincii  bei  mächtigen  ScbloffeS 
fflatflarb,  bas  Sitbatb  Slömenberj  jur  ©eberrfebung 
ber  Seine  erbaut  bat.  VI.  bat  iWei  Kirchen  aus  bent 

13.  Jabrb. ,   ein  Xenlmal  bei  m   her  Viahc  gebornen 

'Walers  9iic.  ©oufjtn.  eine  eifenbaltige  SKineralquelle, 
gabrileit  in  3uder,  i-'eber  ic.,  anfebniieben  Ipanbel  unb 
0891)  4509  Sin«. 

Vtnbctt,  (Scbirge;  f.  XubcS. 
llnbcimc  <fpr.  anjiian).  Stabt  in  ber  belg.  ©rooin( 

unb  Vlrronb.  flamm,  nabe  ber  Klaas ,   Knotcnpunlt 

an  ber  Gifenbabn  ilüttid)  •   91amur ,   bat  eine  ber  beit 
©egga,  ©ippins  XodUcr,  gemcibte  Kirche,  Staats 
atabenmittclfcbiilc,  gcbranitalt  für  Cebrerirmen,  ©a 

hier-,  Sagenec*  u.  Xboitgfetfenfabrtlen,  ©rcnncreicn 
rurrfeiter  öadftcinc,  Steinloblengtuben,  VUiSfufp 
uon  Xhonpfeifenerbe  (nach  ben  Kieberlanbeu)  u.  ttsx» 

anben palme,  |.  Ceroxylon.  [7075  Gin», 
ilnbcntatuir ,   f.  Amucaria. 

Vlnbcr,  211  ogS,  Xenortü,  geh.  10.  Vtug.  1821  ju 
Vicbitip  in  ©öbmen,  geft.  11.  tCej.  1864  im  Sabeort 
Sartenbcrg.  »urbe  1845  burd)  Sermittclung  bes 

Sängers  Silb  Klitglieb  ber  SBiencr  $ofbübne.  »o  er  1 
nitrit  in  ber  Solle  bcS  Strnbella,  bie  ©ilb  ihm  ein 

iiubitrt  hatte,  mit  burdticblagenbem  Grfolg  auftrat. 
Gr  mar  ieitbem  ber  üiebling  bcS  ©ttblihttno  unb  ift , 

atub  ber  Maiferftabt  Iren  geblieben  trop  lorfcnber  Gn  | 
gagcmentSanträgc,  bic  infolge  feiner  ©aftipielrciien 
an  ihn  ergingen.  Schon  mehrere  Jahre  Dor  feinem 
tobe  mufste  er  als  WcifttSlranter  feine  Saufbabn  Der 

laffen.  Vlnbcrs  ©efang  jcidmctc  fid)  roeniger  burdt 

heroit'cbc  Kraft  unb  febarfe  (ibaraltcriftil  beS  Vlus-  j bruds  als  burdt  ©oefie,  Jtmiglcit  unb  lünftlcrifcbcn 
Gntft  aus,  welcher  feinen  brnmatifdfen  ©cjtaltungcn 
enten  eigentümlichen  Keii  oerlieb. 
Ander.,  auc b   Anders.,  bei  naturmijienfcbafll. 

viamen  Vlbhirgung  für  'JiilSJob.  Vlnberffon  (f.b.). 
©nbcrbctf,  Karifaijbcrgroerl,  f.  ©ilgclmshalt 

Hubcriba,  ©ortuS,  f.  'fJcDeuscti. 

'Itnbcrlcdit,  ifahrilort  in  ber  belg.  fSroDiti(  ©ra 
tarn,  ©orort  im  S©.  Don  örüffcl,  au  ber  Gifettbabtt 

©tüfiel'Gngbien.mit  einer  alten  ©allfabrtslircbc,©oH 
uni  ©auntwotttDcberei,  ©aummoUfpinncrei  unb  gär 
hem,  ©rauereieu,  ©uttcrbanbel  u.(i8SO)32,3U  Gin». 

ilnbcrlcbn ,   ■Untonius,  (General  ber  ̂ efuiten, 
geh.  3.  Juni  1819  ju  ©rieg  im  Kanton  ©allis,  geft. 
19. 3an.  1892  tn  giefole,  trat  1838  in  ben  Jcfuitcn 

orten  ein  unb  fmbierte  Kbilofopbie  fomie  Xbcologtc 
in  Som  unb  greiburg.  ©IS  nach  Öcftegung  bes  Sou 

berbunbcS  1847  ber  yefuitciwrbeit  aus  gretbutg  Der 

trieben  würbe,  begab  ftd)  VI.  nad)  ©iemout  unb  1848. 
als  aud)  hier  ber  Jefuitenorben  Derbotcit  warb,  ttadt 

©orbauicrila ,   wo  er  ©farrer  in  (öreett  ©ag  würbe. 
1861  (ehrte  er  nad)  Xcutictilanb  jurüd  uttb  leitete 

jwei  3abre  lang  Jefuitenmiifionen.  bis  er  1 853  Siet 
tor  ber  Stubicnanftalt  her  WefeUfdmft  gefu  in  »öltt 
tourbc.  Sobanit  warb  ex  1856  als  Hicltor  an  bas 

tbeologifdje  KoUegiunt  ju  ©aberborn  berufen,  1859 
©roDinjial ,   1865  ©rofeiior  ber  Kfotaltbcologic  unb 
1869  Sfcltor  in  Kfaria-Caacb,  1870  flfftftcnt  bes  Je 

fuilcngeneralS  ©.  Scdy  in  Sfont.  Vfachbeut  er  bieS 
wichtige  Vlmt  13  Jahre  belleibet  batte,  würbe  er  Don 

her  (u  glorcnj  Deriammelten  Wcnerallongrcgation  bes 
DrbenS  1883  junt  Weneraloilar  erwählt  unb  folgte, 
als  ©ater  Sedr  wegen  hoben  VI U eis  jurüdtrat,  biefeut 
1884  als  Weneral  ber  öcfellfdiaft  Jeiu. 

Vlnbcrliub,  Cttomar  Sliltor  Sco  (urfprüug 

Udter  ganiilicuname  Seo),  Vfationali'lonom .   geb. 
9.  Kfcu  i   1845  in  Xbüringett,  wibmetc  fid)  bem  gorfi 

fad),  ftubiertc  in  Xbaraui,  Wiegen,  'Uiünchcu,  Wöttin 
qen,  ©crliit,  prontoDiertc  1868  in  Jena,  habilitierte 
)id)  1870  als  ©rioatbo.(ent  in  Xbarant,  ging  1874 
als  ifebrer  her  Sfationalölonomic  unb  beS  Vlgrarrccbts 
an  bie  lanbwirtidmftlidje  Vllabcitue  nad)  ©rostau 

imb  mad)te  feit  1881  gröbere  Keifen  jum  Stubium 
ber  lanbwirtfdtaftliiben  ©erbältitiffe  ber  bereiften  Vitn 

Ser.  Gr  fdirieb:  »Xic  ©tlbgärtcn-  (Ceip).  1868), 
»öcibebaltung  ober  ©eräuftentng  ber  Staatswalbun 

gen?«  (Stuttg.  1870),  »©lan  über  bic  Güirid)tung 
»er  gorftflatifril*  (2.Vlufl.,  üeipi.  1874),  •goritftatiitil 
über  Jeutfdtlanb  u.  Ditcrreidi  Ungam*  (©erl.  1874), 
•3ur  Vlrbciterfrage  in  ber  Ifanbrnirtidiaft«  (Scip). 

1878),  »Viagemeine  Kationalölonomic«  (Jena  1881), 
•   Xie  Vaiibwirticbnft  inViggpicn.  (XreSb.  1889),  •   Xic 
Umgeftaltung  bcs  üanbioirtidiaftSbctricbS  burd)  bic 

3weierntenwirtf(baft«  (baf.  1889). 
'Snbcrloni,  1   igauftino,  ital.  ftupferitedicr. qcb 

1766  bei  ©rescia,  lebte  ju  ©auia,  geft.  9.  Ja».  1847, 
belaiutt  bureb  feine  Stidic  für  miffenfd)aftlid)c  ©crle, 

j.  S.  in  ScopoliS  »Deliciae  Home  et  fannae  insub- 
ricae«  (1786  —   88).  Jn  KJailoub  arbeitete  er  nadi 
Wuibo  Dieni  (Jiimmelfabrtl,  Kaffacl,  Gorreggio  u.  a. 

2)  ©   ie  tro,  ital.  Slupfcrftecbcr,  ©ruber  bes  ooriaen. 

geb.  13.  Olt.  1 784  ju  Sant'  Gufcmia  tm  ©rescianifdien, 
geft.  13.  Dlt  1849  bei  HHailanb,  War  Sdjüler  feines 

©rubets  unb  SJongbis  unb  übentabm  1831  an  beffen 
Stelle  bie  fieitung  her  ftupferftcdicrfibule  ju  SKailanb. 

VI.  wußte  in  feinen  Stidtcn  in  aUe  Gigentümlidileitcu 
ber  Sorbilbcr  genau  ciitgugebcn  unb  jtt  in  ccbt  male- 
riftber  Seife  wteberjugebeu.  $aS  VluSgegeidmetftc 
leifttte  er  in  ber  Keprobuttion  non  ©ilbcnt  Xijinns 
unb  KaffacIS. 

Vlttberlncs,  gabrilbotf  in  her  belg.  ©roDinj  Seltne 

gau,  Vlrronb. Xbuin,  15km  weftlicb  Don  Gbarleroi,  att 
Ser  Giicnbabn  ©icion-gaiuoculy.  bal  ( ltraoj  7 1 12  Gntw. 

Slnbcrmatt  (ital.  Drfcra).  svirebborf  im  febmet 

jerifeben  ttanton  Uri,  Sjauptori  bcs  Urfcrcnlbals.  au 
bet  St.  ©ottbartttrajjc ,   1444  m   ii.  Kf.,  mit  eitlem 

Kapujiitcrbofpij  unb  asss)  712  fall).  Giumobnent,  bic 
meift  Dom  grembenjug  ber  Sjodwlpenpifie  Cbcralp. 
St.  Wottbarb  unb  gurta  leben,  ©gl.  Sleutomm,  VL 
als  ffiintcrturort  (3ürid)  1887). 
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'Unbcrunch,  Stahl  im  preuß.  iRegbe.t.  Mobleng, !   feinen  Scman  »Ter  JmproBifator-  (1835)  ncrfaßte, 
itTciö  3Kat)cn,  lintS  am  3! hei»,  unweit  ber  Sinmün  beut  halb  barauf  bie  Bomane:  »D.  t.«  (1838)  unb 

bung  her  Sielte.  Rnotenpuntt  bev  Sinien  Köln  Binger-  |   »Sur  ein  ©eiger«  (1837)  nachfolgten.  Taneben  er 
brilcf  unb  2l.»SWat)cn  bcrBreußifdjenStnntöbabn,  eine  j   fdjien  fdwn  1835  bie  erftc  Sammlung  feiner  benibm» 
ber  ältcßen  Siheinftäbte  mit  bnßtiartigcn  SSnuern,  ift  ten  »®ärcf)en,  für  ftinber  erzählt- ;   »Trei  Wcbichte- 

unregelmäßig  unb  winlelig  gebaut.  3“  hen  SRcrt»  1   (1838) ;   baSBaubcBillc  »Ter Unfuhtbare  aufSprogö« 
Würbigfeiten  ber  Stabt  gehören:  bie  pradjtOoKc  [ath.  1   (1839);  bas  rontantifibe  Trama  »Ter  IRulatte-  unb 

Bfarrfircbe  (Sh  ötitoBeBa),  eine  gewölbte,  fpät»  bah  »Btlberbud)  obneBilbcr«  (1840).  ©cnigerBeifaU 
romanißbc  Bfeilerbaßlifa  mit  »ier  Turme»,  im  Unter»  fanb  bas  Irauerfpicl  »Ta«  Bfnurcnmiibchcn».  Ber 
bau  beb  norbößlicßen  TurmS  mutmaßlich  in  bie  taro  ;   jtimmt  über  mancherlei  Eingriffe  sott  feiten  ber  SVritil, 

Iingifihe3eit  juriidreichenb,  Wähtcnb  (f har  (feit  1858  unternahm  21.  1810  eine  (weite  Seife  nach  Italien 
reftouriert)  unb  Schiff  bent  12.  unb  13.  Jabtb.  an  unböfriechenlonb,  bie  er  mit  poctifcßem  Weiß  in  »(£meS 

gehören;  bie  (Weifchiffige  gotifeße  URinoritenlirche  aus  Tidüers  Bagar*  (1842)  ßhilbcrtc,  unb  gab  bann 
bent  14.  Jahrl).,  jept  euang. ;   ferner  bie  Suine  ber  mehrere  Sammlungen  feinet  melgelefenen » dXäreben« 
großartigen  ehemaligen  Burg  ber  Kölner  grgbißßöfc  fowie  bie  bramatifebe  Dinrchenbichtung  »Tic  Blume 
ibon  Snebrid)  L   1109  erbaut,  1888  jerftört,  jept  als  beS  ©lürfcS«  heraus,  bie  aud)  mit  Beifall  aufgefiibrt 
©efangniS  nuSgcbaut);  ber  St.  BricrSbrunncn  tau«  würbe.  Seite  Seifen  führten  ihn  in  bett  folgentten 
bettt  14.  Jahr!).),  ber  gewaltige,  architeltomtch  unb  Jahren  nach  B«riS  (1843),  wieberhott  nach  Teutfeh 

hiitorifch  mertwürbige  SBachtturm  (1448  —   52  er»  lanb  (1844  -46),  Bott  neuem  nach  Sollt  unb  nach 
baut);  baö  Sheinthor,  angeblich  aus  bat  3f>tat  ber  Seapct  (1846),  nach  Snglanb  (1847)  unb  nachScbwe» 
ÜRerowinger,  mit  bent  alten  SSabvgcicheu  ber  Stabt  bett  (1849).  Bon  litternrifeben  Brobuften  erfchienen 

(gwei  lebensgroße  Steinfiguren);  bcrSheintran  (1554  Weiter:  bie  tulturgeiihichtlichc  Tichtung  »BhaSneruS» 
erbaut);  enblici)  ba«  Jubcnbab,  große  unb  tiefe  ®c  I   unb  ber  Somatt  »Tie  jwei  Baroneffcn«  (1848);  oer» 

wölbe  unter  bent  SathauS.  21.  hat  'Amtsgericht,  Bro  fihiebene  Seifefchilbmmgen  (j.  6.  » Jn  Schweben«, 
ghmnafium,  Brooinyalirrtnanßalt,  Jrre» bewahr  1851);  feilte  Autobiographie:  »TaS  fKärtbcn  meines 
anftalt(St.Thomas),ipofpitaI,?fabrilenfilr3igarren,  Sehens«  (1856);  ber  Boman  »Sein  ober  Bidufcin- 

(Ihentilnlicn.  Bia  lg  unb  Barfümerien,  Bierbrauerei.  (1857);  »Beuc  Biärcben  unb  ©cfcbidttcu  <   (1858  -61, 
Schiffahrt,  Stanbcl  mit  Sfüblfteiiten  unb  Troß  unb  4   Bbe.)  u.  a.  1861  trat  er  eine  Bierte  Seife  nach  Bom 

ciKwii  6153  (finw.  (767  ßoangelifche  unb  99  Juben).  an,  befuchte  1862  bie  bebeutenbften  Stabte  Spaniens 

Jn  ber  Sähe  ber  Stabt,  am  Äircßberg,  hat  mau  rö»  ( (Bgl.  >   Jn  Spanien«,  1863)  unb  machte  Bon  ba  fogar 

ntifche  ötrabmäler  gef mtben ,   unb  faß  überall  flößt  einen  2luSßug  nach  'Bfrila.  Seitbem  lebte  er  ruhig  in 
man  beim  Bau  neuer  Staufer  auf  'üfebentrüge,  Bafen,  Kopenhagen.  Turd)  tiefe«  unb  inniges  Beritänbnis 
nerroftete  ©affen  u.  bgl.  —   71.  ( Antunnacum),  ber  ber  'Jiatur  unb  ber  ftinbcrwelt  fteht  21.  als  ÜRürdtcn 
Stauptort  bes  alten  fngenbaften  'UlahenfelbeS,  ift  baS  biditer  unübertroffen  ba  unb  hat  in  biefer  Tühtnrt 

römifche  Castell  um  ante  Nacum  (»Bor  ber  Bette«), !   einen  'Seit  ruf  erreicht.  Stilißiicbe  äVertigleit,  leben 
bas  non  TrufuS  im  J.  13  ober  9   n.  (Ihr.  gegrünbet  i   bige  Sitten»  unbSanbßbaftöfchitbcrung  Bertolten  auch 
unb  nach  ben  Bcrhcerungcn  burd)  bie  Blemannen  359  !   feinen  Sieifcbefchreibungeu  unb  Siomnnett  einen  nicht 

non  Julian  Wiebcrhergeftellt  würbe.  876  erlitten  bei  geringen  Seit.  öS  gebrüht  ihm  aber  an  pipebologt 
21.  Mar!  ber  Kahle  burch  Sttbwig  II.,  Sohn  SnbWigS  fchettt  Sdtarfblicf  unb  tedmtfeßem  Wciditd  in  großem 

bcS  Tcutfeßcn,  unb  939  bie  aufftänbifchen  Sterjöae  ,   Mompofittonen;  auf  ber  Bühne  bat  er  nie  feiten  ,ruß 

(fberharb  unb  ©ifclbert  burd)  bie  non  König  Ctto  'l.  faßen  tönnen,  ttnb  aud)  als  Shrifer  iß  er  wenig  be- 
gefattbten  Truppen  eine  Bicberlage;  ebenfo  Wurbr  beutenb.  BnbetfcnS  »Wefamtuelte  ®erfe-  eridiitnen 
hier  1114  Kaifcr  Steütrich  V.  non  ben  mit  bem  grj  !   1854— 79  in  33  Bcittbcn;  beutfeh,  nom  Berfaßer  telbit 
bifchof  Bon  Köln  Bereinigten  Sachfen  beitegt.  Um  1109  befolgt,  Seipj.  1853— 72  in  50  Biinbett.  Sein  »Brief 
erhielte.,  baSbantalS  unmittelbar  bem  Seiche  gehörte,  [   Wechfel  mit  bem  öroßßerjog  Marl  Bleynnber  non 
SRaucm  unb  würbe  baburch  Stabt,  taut  1167  an  Mur  I   Sachfen  unb  anbem  3citgeno|fen«  Würbe  Bon  JonaS 
tölit  unb  trat  1253  bem  Bbeinifchcn  Stäblebuttb  bei.  hfrausgegebett  (Seipg.  1887). 

Stier  warb  31. Te).  1474  (raiichctt  Maifcr  Jriebridtlll,,  |   2)  Karl,  bän.  Schriftfleller,  geb.  26.  Cft.  1828  als 
be#  Bier  rheiniidten  Mitrfiirßen  unb  Sranlreich  ein  ,   Soßn  eines  islünbifchen  Kaufmanns  in  Mopmhagen. 

Bitnb  abgefchlojfen.  1632  Würbe  21.  Bon  ben  Sehwc»  j   geit.  1.  Sept.  1883  als  Jnfpeftor  unb  Jntmbant  bes 
ben  genommen,  1646  bagegen  Bon  lurcnne  Pergeb» ;   «diloffeS  Siofenbotg  bafelbß.  Bon  feinen  (ahlreicbcn 

lieh  belagert.  Tarauf  1688  non  bett  granjofen,  _1712  I   Tidütmgen  Iprifchen  unb  epifeßen  JnbaltS  ertpcibnen 
non  ben  Steffen  erobert  unb  nerbeert.  (am  bie  Stabt  Wir:  »Streit  unb  Jriebe*  (1858);  »TeS  Tones  ©ege- 
1794  an  Jcanlccidt,  1815  aber  mit  bem  littfen  Sihein  (1862);  »SHcifebilbcr«  (1864)  ;   »21m 21nttumb@aitgcs. 

Ufer  an  Brcußcn.  j   (1865);  »Sidtlunb  Schatten*  (2.  21uß.  1868);  »Boe- 

"Jlnbcrsborf ,   Babeort,  f.  SMni.  j   fieen«  (2.  2(uf(.  1870);  »iKontanjen  u.  Sieber«  (1880); 
'JInbctfcit,  1)  Stans  (Sbcißian,  bätt.  Tiehter,  j   »Über  Mlippe  unb  Branbnng«,  Srjahlung  aus  JS» 

geb.  2.  2lpril  1805  in  Cbcitfc  auf  Jütten,  geß.  4.2(ug.  j   lanb  ( 1882);  befoitbcrS  aber  bie  »Wemcbilber.  (1867 
1875  in  Kopenhagen,  war  bet  Sohn  eines  armen  — 81),  neben  Sammlungen  ibpllifcßer  Mleinmale 

Schuhmachers,  gewann  aber  früh  bas  Jutereffe  be  ]   reiett  aus  bem  21Hiag8lebeu ,   bie  ben  mcß'ten  Beifall 
beutenber  SRämtcr,  befueßte  mit  beren  Unterftühung  fanben.  2ltißerbent  hat  er  Bollsfagcn  non  Jslattb 

eine  lateinifcßc  Sdjule  unb  erregte  halb  burd)  nerfchie  (1864  ,   2   Bbe.)  gefammelt  unb  ferbiidte  Boltslieber 

bene .   Bublifatfonen,  j.B.  bie  phantaßifebe  Satire  »Tie !   unter  bent  Titel  »Gnslc«  (1875)  iiberiept. 

Jttßreife  nach  ber  Jnfel  2Imad«  (3.  21uß.  1829),  bas  i   'Unbcrfon  (frr.  antahw,  Stauplitabt  bet  ©raff chart 
BaubcBiBe  »Tie  Siebe  auf  bem  Bilolaiturm«  unb  fflabifon  im  norbatnerilait.  Staat  Jnbiana,  53  km 

mehrere  öebidufammlungen,  allgemeines  2luffchen.  norbößlich  Bon  Jnbianapolis,  am  Seit  jort  bes 
1833  begab  er  fuß  über  Baris  unb  bie  Sdmtei,(  nadi  ©hilf  IRincr,  Bahnhiolenpunlt  mit  Jabnfen  unb 
Born,  Wo  er  mit  Thorwalbfcn  Jreunbfdhaft  fdtloß  unb  i   ossot  10,421  Ginm. 
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ilnbcrfon,  1   (Soren  j(Snurenthi54lnbreae),  j   immb.  1892);  »Norse  mythology«  (1875);  »Viking 
fdtwcb.  SJcfonnator,  geh.  um  1480  in  Strcngnäd,  geft. ,   tales  of  the  North  and  otlicr  northcrn  tales«  (neue 

1552,  fiberfehlc  Sie  ©ibel  ind  Scpwebifcpe  imb  war  9Utdg.  1889);  «The  younger  Edda«  (1880). 
bem  König  ©uftnB  Sofa  feit  1523  bei  Einführung  ©ubnefepattige,  (.  Amphiscii. 
ber  SReiormation  behilflich.  SJtit  bent  König  Wegen  Slnbcrdfcpen,  f.  gilfdifeben. 

beifen  Übergriffe  mbadlirdtlicbeWebiei  (erfaßen,  würbe  'Jtnbcrffcu,  ülboif,  einer  berherübmtcftcnScpadf 
er  1540  jum  lobe  re rur teilt,  jebod)  begnabigt,  meiftcr,  geb.  6.  3tili  1818  in  ©rcdlatt,  geft.  bnfelbft 

2)3°bann  geb.  1674,  geft.  1743  ald Kaufmann  1   13.31(ärjl879,  ftubierte  SKatbcmatit  imb  ©bitofopbie, 
imb  ©ürgermeifter  Bott  Hamburg;  ftbrieb:  »Sind)*  würbe  1847  ftilfdtehrcr  am  Sredlnticr  griebndje 

richten  non  3dlanb  imb  ©röntanb  :c.«  (öamb.  1747);  ©gnuta  fium,  1852  Oberlehrer  uttb  1856  ©rofeffor 

>?;aturge[d)id)lcBon33lanbu.Ü)rönlanb«(bnf.l750).  an  bemfelben.  Xie  erfte  4lnieitung  jum  Scbacbfpiet 
ilnbcrfon  (tpi-antn-fen),  1)  ©Icranber,  amerifan.  erhielt  er  Bon  feinem  Saler;  bei  oftern  ©cfmbeit  in 

Öolpcptteiber,  geb.  1776  in  9iew  ©orf,  geft.  18.  3nn.  ©erlin  befant  er  fpäter  ©clegcnbeit,  mit  beit  bortigcii 
1870  iit  3er:et)  Gilt)  (9?ew  3erfcp),  War  ttrfprünglicb  ftarten  Spielern  in  bie  Schmitten  tu  treten.  1851 

oralttfcper  9(rjt,  wibntete  fidt  bann  ber  fcoljfdjncibe»  übernahm  er  bie  iRebnftion  her  ©erlittet  •   Sei) ad)- 

lunft,  bereit  itecbin!  er  gleithfam  für  fith  neu  erfattb.  jeitung«  imb  Warb  auf  ©eranlaffung  bed  ©crlinet 

.‘I.  barf  alä  ber  ©rünber  ber  ̂ oljfdmeibefunft  in  ben  Sdjochflube  für  bad  ju  Sonbon  bei  ©etegenbeit  ber 

bereinigten  Staaten  uon  Üiorbammta  nngefetyett  wer«  bortigen  erften  ®tltauSitritimg(1861)an8gefcbrtebeiie 

ben.  teilte  3Huftrationen  ju  SeUd  llnatomte  (60 —   Schachturnier  _jutn  ©ertreter  ber  beutfepen  Sepule  er* 
70  ©lätter)  ttnb  ju  Sbalefpcared  Xrnntcit  (80  ©lät»  Wählt.  (Sr  beltegte  in  Soubon  aufjer  anbetn  Storti 
ter)  ftttb  Bon  hohem  ©erte.  4114  SepriftfteUer  jeid)*  ppäen  ben  cngli|<hcn  SReifter  Staunton  unb  errang 
nete  er  fict»  burdt  einen  gefunben  Ipuntor  and.  ben  erften  ©retd.  ©on  ba  an  galt  er  unbeftritten  für 

2)  41rthur,  ©egriinber  groftartigerUntcrnehmmi«  einen  ber  erften  SWcifler  ber  SSelt  unb  Xeutfdtlanbd 
gen  in  Snglanb,  geb.  1792  auf  ber  3nftl  ©hetlnnb,  ©ortämpfer.  Xiefen  diitt,  welchen  er  burd)  ©ewimi 
ijeft.  28.  gehr.  1868  iit  Slotiooob  6ei  Sonbon,  trat  bed  erften  ©reife«  tn  ben  beibett  näehftf  olgenbett  grofjeu 

;ucrft  in  bie  ©farme  ein,  wibmete  fi<h  aber  1815  ber  internationalen  Turnieren  (1862  ju  Sonbott,  1870 

jfeeberti  unb  beut  §anbc(.  Seine  erfte  gröftere  Unter«  ju  ©abett)  Bollaitf  bewährte,  tonnten  einzelne  SKift* 
nehmung  War  bie  Beteiligung  an  ber  Ülusrüftung  ber  erfolge  4tnberffen«  üt  SRatcped  (befottberd  1858  jtt 

(Srbebitton  Xom  ©ebro«  gegen  bie  S>errid)ajt  Xottt  ©arid  gegen  ©.  ÜRorpbp  unb  1866  ju  Sonbott  gegen 

SKtgueld  in  ©ortugal.  Sitte  berDorrngeubeüiotlc  fpielte  Steinig)  um  fo  Weniger  trüben,  ald  für  41.  uttgünftige 
er  bann  aiä  HRitglteb  ber  4lnK«8omlaw«£tague  (f.  b.).  SRebenumftänbe  ba«  ISrgcbni«  biefer  Kämpfe  ftarl  be« 
1847  jum  ©arlamentdmitglieb  für  Orfnep  uttb  Shtt«  einftußt  hatten.  41.  fiegte  ferner  auf  bett  beutfd»eit 
lanb  gewählt,  trat  er  für  bie  Aufhebung  ber  9inoi»  Turnieren  1869  in  ©armen  unb  tpamburg,  1871  unb 
gationdafte  unb  aiibrer  ben  $anbet  hemmenber  @c*  1876  in  Seipjig,  1872  in  4Utona,  in  einem  (ffiatdi 

fege  in  bie  Stpranfen.  41.  war  ber  ©rünber  unb  feit  gegen  Solifd)  tc.  Sluf  bem  großen  SSicner  Kongreß 
1867  ber  Sjauptbireltor  ber  Peninsular  and  Oriental  1873  mußte  er  fiep  mit  ber  btitten  unb  1878  iit  ©arid 

steam  Navigation  Company,  welche  lange  3eit  faft  (Wo  er  erfranbe)  mit  ber  legten  (feepften)  ©ewinn* 

ben  ganjen  ©oft«  unb  ©ajfagierBerfehr  jwtfdien  Eng«  (teile  begnügen.  gn  ben  fahren  1864 — 71  war  er  an 
lanb  unb  feinen  öftlicpen  Kolonien  oermiltelte.  Er  ber  Siebaftiou  ber  »9?cuett  Berliner  Scpacpjcitiing* 

grünbete  attßetbem  au«  feinen  eignen  6ebeutenben9Kit«  beteiligt,  autp  Bcriöff  entl  iep  te  er  *   Stuf  gaben  fürScpadt« 
teln  BerfcpiebeneSohlthätigtcitdatiitalten,  Wie  eine  ©il*  fpielcr*  (2.  Vlufl.,  ©rcdl.  1852).  4lnberffend  Siege 

bungdanftalt  für  .ttanbwerter  in  DforWoob,  eint  anbre  im  91udlanb  fittb  für  ben  4Ittffchwung  bed  beutfepen 
in  Cerwief  für  arme  Rinber  ber  Snfel  Spetlanb  tc.  Scpacpd  entfepeibenb  geworben,  ̂ apr.iepnte  pinburep 

3)  Sit  jienrt)  ©erep,  brit.  Diplomat,  geb.  20.  haben  fiep 'bie  jüngent  beutfepen  Spieler  wefentlicp  an 
ijtbr.  1831  in  ©rigtpon,  ftubierte  in  Dfforb,  würbe  ben  ©artien  bed  «41ltmeiflerd«  91.  gebilbct,  unb  im 
1852  im  Sonboncr  9ludwärtigen  91mt  angefteDt,  war  praftifdien  Stampfe  mit  ipnt  erftarltcn  jüngere  Weiftcr 

1861  —   63  her  Odefanbtfcpaft  in  SBafpington  atta«  wie  ©.  34.  9feumantt .   3-  ̂).  gutertort  u.  a.  4lnberf« 
tpiert,  feprtc  bann  nach  Sonbott  jurürf,  erpielt  1868  tend  Spiel  war  burepaud  babjenige  ber  fogett.  alten 

ben  dfang  eined  ©otidiaf tefefretär« ,   ü6entahm  im  Scpule:  cht  feparfe«,  fomhinationdreidted,  oft  tief  att* 
SWuuftcrium  bed  9tudwärtigen  baä  Tejemat  über  bie  gclegted  2Ingrijfäfpiel,  weltped  Heine  Sortcile  Bielfaep 

afnlanifcpett  41ngelegenpeiten,  würbe  im  grühjapr  uerfdimähte  unb  fäumiger©erteibigung  gegenüberbett 

1890  nadt  ©erltn  gcfchidt,  um  über  bie  41bgrettjung  höcbften  ©lanj  ju  entwideln  Benuoepte  («unfterhlicpe 
ber  beutfepen  unb  englifdten  ©eftpungen  tn  ©frifa  ju  ©artie«  gegen  Kieferiptp).  Xer  (Sinfluft  biefer  genialen 
oerbanbeln,  unb  naep  Slbfcpluß  bed  beutfcp*englif(pen  Spiclfiihruttg  bauert,  im  SBiberfpnnp  jur  »neuen 
©ertrage«  betrübet  im  Tluguft  1890  jum  Sitter  be«  Schule« ,   noch  jeßt  fort. 
©athorbend  ernannt.  Slnbcrffon,  1)  ©tld  3ohntt,  ©otanifer,  geb. 

4)  SJadmttd  ©jörn,  norbamcrilan.SepriftflclIer,  20.  gebr.  1821  im  Sirtpfpiel  ©arbfenint  in  Stttälaitb, 

geb.  12.  3an- 1846  ju  4IIbion  in  ©idcottiin  ald  Sopn  geft.  27.  SKärj  1880  in  Storfbolm.  würbe  1846  Xo- 
etned  tnigemanberten  norwegiftpett  Dttälcrd,  war  jent  in  Upfala,  1847  Scprer  in  Stodpolitt,  beglei* 
1875 — 84  ©rofeffor  ber  ffanbmaBifcpcn  Sprachen  an  tete  1851 — 53  bie  Erbtttnfegelung  ber  icpwcbifcpen 
ber Stdconfiit  Uninerfität  juSSabifotutnb  würbe  1886  gregatte  Eugettie  unb  würbe  1856  jum  ©rofeffor  unb 

;um  üRimfterrtfibenteti  unb  öeneraltonful  ber  ©er«  gmenbanten  ber  botanifepen  Sammlungen  fowie  jum 

einigten  Staaten  in  Kopenhagen  ernannt.  Seine  Seprcr  an  ber  ©artenfcpule  in  Sloefpolm  ernannt.  Sr 

pxiuptfdiriften  ftnb:  »Den  uurske  Maalsag«  (Epi«  fcpritb  nufter  feinem  ©eifeberiept  (beutfep  non  ßatttte« 
cago  1874);  »America  not  discovered  byColumbus;  gitßer:  »6mc93eitumicgelung«,Seip}.1854):  »Saliecs 
hi.it) rical  skctch  of  thcdiscovery  ofAmerica  by  the  Lapponiao«  (Upfala  1845);  »Conspectns  vegetatio- 
Noräemen  of  the  X.  Century«  (3.  erweiterte  4lufl.  nis  l.appouiac«  (bnf.1846);  »CyperaceaeScandina- 

1883;  beutfep:  »Xie  erfte  Entbedung  non  4lmerita«,  viae«  (Slodp.  1849);  »Graraineae  Scandinaviae« 

3tC0«r#  jlem). *£«rttoa,  5.  aufL,  1.  ©b.  37 
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(baf.  1852);  »Om  Galapagos-Üarnag  Vegetation* 
(bnf.  1851);  «Inlcdning  tili  botanikeu«  (bei.  1851 

—   53  ,   3   Bbc.,  it.  öfter);  «Monographia  salicum« 
cbaf.  1887). 

2)  Sat!  3obait,  flfrifareifenber .   qeb.  1827  in 

bcr  fcbweb.  $roBinj  Süermlattb.  gcft.  5.  Juli  1867  mt 

Ooambolanb,  ging  1850  als  Begleiter  bes  engljfcbeu 

iReifenben  Million  nncf)  Sübofritn,  brmtg  mit  bem* 
iclben  in  bne  Snnb  ber  2>nma  uttb  Conmbo  Bor  unb 

erfcbloft  fo  ein  nod)  wenig  betannteS  Mcbiet  in  ctfmo* 
grapbifdier  unb  imturwiffcnfcbaftlicber  Begebung, 
lab  erftrebtc  j)tel,  bcr  flgamifee,  nntrbe  inbeiten  erft 

auf  einer  «Beiten  Seife  1853  erreicht,  auf  tueldter  21. 

auch  ben  Steoge,  beit  nörblidten  tjuflufi  beb  SceS.  be- 
fuhr. Sndibcm  er  bie  Verausgabe  feines  SeifeioerfcS 

>I.ake  Ngami,  or  Diseovenes  in  South  Africa« 

(Üonb.  1856.  2   Bbe.;  beultet),  ficipj.  1858  t   in  Eng* 
Innb  beforgt  batte,  lehrte  er  1856  und)  Sübafritn 

ittrüd,  übernahm  erft  bie  Stelle  eines  Bergtocrfsauf*  | 
ieberS  am  Stualop  unb  toanbte  firii  bann  1858  bcr 

Erfotfchttng  beS  ShtnenetluffeS  ju.  Dabei  eittbedte  er 

22.  Slärj  1859  ben  großen,  nach  SO.flicfienben  Dia 

uango,  beffen  3bentitüt  mit  bem  Senge  fpäter  feft- 
geftellt  würbe.  Diefe  Seiie  befebrieh  er  in  bem  Kerle 

•The  Okavango  Kiver«  (Snnb.  1861 ;   beutfd),  Seipj. 
1863).  fl.  Berbeiratete  ftcb  1860  in  ber  Sfapftabt  unb 

lieb  fidj  alS  Elfenbciubäubler  ju  Ctjimbingue  im  Me- 
biete  ber  Santa  nicber,  unter  benett  er  bebeutenbeu 

Einflnft  batte,  fo  baft  er  fie  wieberbolt  gegen  bie  Sia- 
ntaqua  in  beit  Stampf  führte,  wobei  ihm  ttt  einer  form* 
lidien  Schlacht  1864  baS  Bein  jerfd)mettert  würbe. 
Iroßbem  brang  er  1867  nochmals  nach  bem  Jtimene 
»or,  ben  er  biesmal  auch  erreichte,  aber  (urj  barauf 
erlag  er  einer  langwierigen  Dt)*cntcrie.  bte  non 

Slottb  htrnnSgegebetten  «Notes  of  travel  in  South 
Afnca«  (Sonb.  1875). 

Snbertbalbchlorfoblenftoff/f.ficbienftoncbiorttie. 

SlnbcS  (Buben),  urfpriinqltd)  bie  Mcbirgslette  im 

0.  ber  alten  Stabt  ßujco  in  Sübanterila.  (Ter  SKame 
lommt  bom  altperuaniichen  Anti  ( •Cfteti.),  nach  an* 

bent  non  VI  tt  1 5   *   f   tt  t)  u ,   in  ber  Duicbuafprache  >®'c* 
taltbiflrift«,  unb  würbe  früher  auf  bas  ganje  toeftliebe 

MebirgSfhftem  Süb*  ttitb  SlorbamerilaS  angewanbt, 
gilt  jeßt  aber  nur  für  erftercS  (SaS  EorbideraS  be  loS 
BnbeS);  f.  Sott i Heren. 

MnbeS,  SoS,  Diftrilt  ber  fübamcrilan.  Siepublil 
Senejuela ,   Bon  ber  Cftlorbillere  burchjogen  uttb  Bon 

ber  SrorbiUcre  Bon  ÜJieriba  begrenjt,  38,134  qkm 
i692,5  GBl.)  groft  mit  08»t)  336,146  Etttw. 

illibcfm,  SRineral  aus  ber  Orbnung  ber  Siti* 

late  (ftclbfpatgruppe),  triftadiftert  trillinifeh,  finbet ! 
fid)  aber  «teilt  nicht  triftadiftert,  cmgewadjfen  in 
Mefteinen.  Er  ift  bem  Vllbtt  fehr  äbnltcb,  feiner 

cbemifdjen  3ufammenfeßmtg  nach  eine  SXifdmng  Bon 

fllbit  mit  flnorlbit,  alfo  ein  Salfnntronfclbfpat 

NaJAl1.Si00,,+('aAl,Si,Üls,  worin  fid)  Slatrium  ju 
.stall  wie  1:1  bis  3:1,  Al,:Si  wie  1:3,33  bis  1:4,4 

oerhnlt.  Scharfe  fflrcnjcn  gegen  bie  lalhtichcn  Cligo» 
Ilafe  unb  bie  natronreichem  üabrnboritc  eriftieren 

niept.  Er  finbet  fid)  häufig  in  ben  uullanijdhen  Me* 
deinen  bcr  BnbeS ,   im  Sitenit  ber  Bogejen ,   im  Bor* 
obpt  beS  EfterelgebirgeS,  in  Doleritcn ,   Dioritcn  unb 
Bafalten.  ©.  gclbfpat. 

ilubcftte,  jüngere  mtllanifdie  Mefteine  Bon  por* 

Bbprartiger  Stniltur,  ihrem  itiefeliäurcgcbnlt  nach  im 
allgemeinen  jwifehett  ben  Jradjptm  unb  Bafalten  bie 
Blüte  haltenb.  Sie  beflehen  aus  einer  in  bcr  Siegel 

glaSreichen  Mninbntafje  unb  aus  baritt  auSgeidtiebe* 

nem  BlagioIlaS  (bancbeit  tuWeilett  Sanibin),  $om 

blcnbe  unb  flugil,  feltener  vpperftben  unb  Mliuutter. 

Jle  nad)  bem  BorWaltenbeS  einen  ober  beSanbcmbicier 
üSineralien  tf.  Safel  «Mefteine«,  &ig.5)  unterfebeibe: 

man^tornblenbc*  unb  Vlugitanbefite  tauch  toobl 
©limntcr*  li.  öpperfthenanbefite).  fjerner  ftellt 

fidt  in  gewiffenBarietäten.natuemltch  bct  Vontblenbe- 
anbcfite,Duar}ein(guarjfübrenbcriioniblenbeanbcm. 
Stncit),  teils  malroflopifd)  ober  erft  unter  bem  Bit 

Iroftop  beutlich  erlcnnhar,  teils  latent  in  ber  Mnutb- 
majfe  enthalten  unb  nur  bttrd)  ben  hohen,  ben  beS  fatter* 

ften  SelbfpatS  übertreffettben  Riefeliäuregehalt  nach* 
weiShar.  Bon  accefforiichcn  Bcftanbteilen  fmb  flpaltt, 

Blagneteifcn,  Biottt,  IribBmit  aufjuführett.  Die  mitt- 

lere" cpemtfdje  3üf“ntmenftcUtmg  fdimanft  (wie  bi; Sahclle  jeigt)  namentlich  mit  jHüdficbt  auf  bie  halb 
Borhanbeue,  halb  fehlenbe  Ouarjfühnmg  hebeutenf  . 

jticfelf&urr  .... 
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Ine  glasartigen  Biobiftlationeit  bei  B.  fittb  bent  Ch 
fibiati  unb  BimSftein  bitrcbauS  ähnlidi.  Sie  B.  fmb 

baS  Strommaterial  teils  älterer  (tertiärer  unb  bilu 

Bioler),  teils  reäeuter  Sttllane.  Unter  ben  leptern  hat 
bcr  Bntifana  in  Eotabor  um  1760  einen  beutlicben 

Guar»  entltaltenben  Bnbefit  geliefert,  WaS  beioubere 
intereffant  ift,  Weil  fonft  quarjfiihreube  traehpttjcbcMc 

fteine  bloß  aus  geologifcperBorädt  bclannt  finb.  Buch 
bie  Hauen  Bon  Santorin  finb  anbefitifdrer  Statur  unb 

icichnen  fnh  ehenfaDS  bttrd)  einen  auffadenb  hoben 
Stieielfänregchalt  aus,  obgleich  auSfriftadifterter  Guar; 

nicht  nachweisbar  ift.  Sonftige  Amt  Sorte  für  B.  ftnb 
Siebenbürgen,  Uttgant,  bte  Eugatteen,  baS  Sieben 

qebirge  (ber  «Uracppt«  ber  SSollenburg  ift  ein  Ippi 

(eher.  quarifreier.'pomblenbentibeiitt.Viktieni'albi  eine:: 
Jeil  ber  hier  auftretenben  B.  hat  matt  als  3feuit  be 

jeichnet),  Buoergnc,  bie  BnbeS  in  Süb-  unb3entral- 
amerila,  Kalifornien,  Slaintfchatla,  Jaoa .   Unter 

Bropplit  ncrftcht  man  Bevmanbte,  aber  bnreb  ein 

etwas  höheres  Blter  auSgejeidmete  Mefteine.  3n  Un- 
garn, wo  fich  bie  relaiiBctt  BlterSoerhältniffe  bcr  bc 

lrcffenbett  Mefteine  Berfolgen  taffen,  finb  bie  Bropb 

lüe,  welche  hört  ju  reichen  Erjlagerftätten  in  inniger 

Bejiehtmg  flehen,  bie  älleften ;   ihnen  folgen  hie  3Mate 

unb  biefert  erft  bie  qnarjfreien  vontblcttbe  -   unb  bte 

Bugitanbefito.  Ehenfofmb'bic  friiberlracbpbolerit 
genannten  Mefteine  mit  ben  Bnbefttm  ju  oereinen. 

SlnbcSBöIfcr,  ein  9Jatnc,  unter  bem  &.  Stüder 

eine  grojjc  Bttjahl  non  Stämmen  jufanmtenfafit. 

welche  am  Cilnbl)mtg  bcr  Horbiderrtt  (BnbeS)  nont 
Chtmhorajo  bis  an  ben  3dimnni,  in  ben  Mebidett 
ber  Slüffc  idiaraitott  unb  äüabeira  wohnen  uttb  nach 

D.  ,(u  att  bie  Jupi-,  Muarani  •   unb  CmaguaBöItec 
ftoften.  Sie  hängen  Weber  müeinanber  noch  mit  ar. 
bem  Stämmen  ihrer  Umgehung  jufammen.  Die  be 
beutenbften  finb  bie  SofatteS,  vnambopaS,  3>Boroe. 

BamcoS,  BaaunoroS,  BuguarjongoS,  EodtiquinaS. 

3Saponinns,BanoS,bie  Bittiinttcr.iVoroS  u.SpiquitoS. 

'llnbibfchan  (rafi.  fl  n   b   i   f   h   a   n).  Be  jirf  ber  Brooiu  } 

Serghatta  beS  niffifdi-jentralartat.MetteralgouU.  Jur 
fiflatt,  15,174  qkttt  (275,0  G2K.)  groft,  mit  0885' 

1 20,356  Einw.,  welche  auf  ihren  bureb  BetnäfferungS- 
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tändle  befruchteten  gelbem  ergiebigen  Wetietbc  mtb 

Harten  tmu  betreiben.  Die  gleichnamige  §a  Up  t   gabt 

unter  40°  48'  nörbl.  ©r.  bat  (1885)  30,620  Shitn., 
weihe  garten  ©arten  bau  unb  bebeutcnben  fyutbel 
nt  ©obprobuftcn  mibSKanufatturmaren  betreiben.  VI. 

rear  bi«  jum  1 6.  .fnaupliiabt  Bott  gerghana  unb 
ift  im  1875  ruffifd). 

ilnbicncit,  (.  Jtnbieicn. 
ilnbiciiung  bed  Secfdjabciid,  fSecoerfiebcniiin 
flnbijiebcr  ®ejirf,  ©ejirt  ber  ruffifd)  -   tautaf. 

©rooinj  Dagbcgan,  3588  qkm  (65,2  ODt.)  groß  mit 

us») 47,040  meift  utobantmeban .   Emmohnent.  fjaupt« 

ert  i>t  ©otmid)  am  ging  Slitbijilij  Rojfu.  Der  ©eget 
iit  benannt  nach  bem  Vlnbijfrfien  Süden,  einem 

.   jroeigi  beb  Raulafuä,  welcher  bie  ©ebietc  Dagbcgan 
unb  Seiet  fdieibet 

Andira  [.am.,  Wallung  au«  ber  ftamilie  ber©api« 
lionacctn,  im  tropifciien  Vlmerita  maebfenbe  Sträucbcr 

mit  unpaarig  gefieberten  ©lättem,  rofenrotcn  ober 

oioletien  ©tüten  in  jufammengefepten ,   enbftänbigen 

Stauben  unb  ftcinfnicbtnrtiger,  ei-  ober  oertebrl-ei* 
iömiiger,  einfamiger  §ülfe,  A.  retus»  Kth. ,   in  ben 
äälbem  Surinams,  liefert  bie  SBurmrinbc  uou  Su* 
linani,  bie  norf)  tuenig  betanute  A.  Arraroba  Aguiar 
in  ©rafilien  bie  VIrraroba  (f.  b.). 
Vtnbirobaöl,  j.  Cnrapa. 

Vtnblnu,  Stabt  in Slfag-Sotbringen,  ©ejirf  Unter« 

clfafe.  St  re  iS  Sdgettftabt,  am  glüfjdjen  VI.,  2   km 
von  ber  Station  Sid)[)üfen  an  ber  Epenbahn  Schielt« 

üabt«3abcrn,  215  m   ü.  Di.,  pat  eine  tatb.  ©farrfirdje, 
©autmuoUfpinnerei,  ffarberei,  KiBirneret,  fjmljfchuh* 
iabritation,  Diebl«,  ÜI«  unb  Sägemühlen,  ©iegcl« 
Brennerei,  Vüeinbau  unb  am>  1713  Einm.  Dic©i< 
barbisfirebe  bat  eine  burdi  bie  Raiferin  ©id)arbi«.  bie 

©rünberin  beä  ebematigen,  im  Diiitclatter  gefürfteten 

©enebiflmer«grnuengiftä,  im9.3ahrf).  erhauteRrppte. 
in  ber  ©ät)e  bie  Sdjlogtuinen  VI.  unb  Speäburg. 

flubtan  qpr.  angbie) ,   ©afton  fjarbouin  3o« 

*cpb,  ©rnf  b’,  frang.  Weneral,  aeb.  1.  Jfan.  1824  in 
©ancg,  geft.  Vtnfang  1892  in  Sübamcrita,  befmbte 

bie  SRilitarfcbule  in  St.-ttpr,  warb  1844  Scutnant 
unb  jeichnetc  ftcb  al«  Kapitän  im  Rrimfrieg  beim 
ötunn  auf  ben  ©iamcion  Viert  unb  bei  ber  (Eroberung 

3ebaitopoIä  au«.  1870  als  Dberft  bem  ©eneralftab 

ber  Sbetnaniiee  jugetcilt,  nahm  er  an  ben  Schlachten 

tior  Keg  teil  unb  marb  und)  ber  Kapitulation  Bon 
Sieb  in  Ipamhurg  interniert.  §ier  fdbrieb  er:  »Lettre 

d'nn  colonel  d'ttat-major  sur  la  capitulation  de 
Metz«  (1871)  unb  »Metz,  Campagne  et  nügocia- 
tions«  (1871,  9.  Vlufl.  1873),  welrfie  Schriften  grobe« 
Vluffcben  erregten,  bn  fie  in  gefd)idter,  anfd)einenb 
unparteiifchcr  Darftcnung  ©ajaine  bieSchulb  an  bem 

Unglüd  oon  TOcg  beimnpen  unb  jut  Vtnttage  unb 
Verurteilung  beäfelben meientlid) beitrugen.  Seitl878 
Senator,  mürbe  VI.  1879  SBrignbegeneral.  SI18  im 
Cttober  1887  ber  Crbenäfchacber  beä  ©cneralä  Saga» 

rel  m   i!ari«  entbedt  mürbe,  bellte  ftd)  berauä,  baff  VI., 

berfid)  id)on  lange  in  finanjieDer  ©ebrängnie  befanb, 

babei  beiBorragenb  beteiligt  mar.  Sc  entjog  ftd)  ber 

Verhaftung  burdi  bie  giud)t  unb  mürbe  iu  contuma- 
ciam ju  5   Rohren  ©efdngniä  Berurteilt.  Sr  fdjrieb 

nodi:  »De  la  ca  Valerie  dann  le  passe  et  dans  l'ave- 
nir«  (1869)  unb  »Organisation  et  tactique  de  l’in- 
fanterie  franeaise  depnis  son  origine«  (1872). 

©nblatt):®irfeif,  granj  lauer,  ©eiebäfrei« 
betroon,  Diplomat,  geb.  6.  Ott.  1799  in  greiburg 

i   8t.,  geft.  4.  Scpt.  1874  in  ©ab  Homburg,  Sohn  bc« 
tabifien  ©einiget«  Seid)Sf reiperrn  Ronrab 
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u.Vl.  (geft.  1839),  flubiertc  in  greiburg,  Canbebut  unb 

öeibclbcrg  SJcdjtätoiffcrifdjaft,  bereifte  bann  Italien, 
grantreid)  nnb  Snglanb  unb  trat  1824  in  ben  habt 

(dien  Slaatäbicnft.  Viadjbcm  er  1826 — 30  unb  reic- 
her 1832 — 35  Selretär  bei  babifdjen  Wcianblidiaft 

in  Süien  gemefen  mar,  ging  er  alä  VRintiierreftbent 
1838  nad)  SRündjen,  1843  und)  iiati«  unb  1846  al« 
anficrorbeiitlidjer  ©cfanbler  nadi  SBien.  1856  trat  er 

in  ben  IHuljcflnnb  unb  lebte  feitbem  meift  in  ©oben« 
©aben.  Sr  ucrörfcntlid)te:  »Srinncnmgäblättec  au« 
ben  papieren  eine«  Diplomaten«  (grauff.  1857)  unb 

»Dfcin  Jagebuet),  1811  —   61«  (baf.  1862,  2   ©bc.); 

»Die  grauen  in  ber  ffle[d)id)tc«  (VRainj  1861, 2   ©be.i; 

»Die  bpjantiniftben Raifer,  iprc'Balaii  nnbgamitien« 
geidjicblen«  (baf.  1865);  »Sieben  ̂ eilige  gttrftcn* 

iStcgenäb.  1865).  —   Sein  ©niber  fbeinridi  ©cm« 

t)  a   r   b .   geb.  20.  Vlug.  1802,  geft.  3.  Sfc'ärj  1871  auf  fei* 
ner©e)iftung^ugfietUn  beigreiburg,  ftanb  1821—25 
im  babifdien  Diilitärbienft  unb  niadite  iid)  1835-- 

1866  als  Diitglieb  ber  babifdien  Srften  Rnntmcr  burdi 
rüdficbtälote  Vertretung  ultrnmontancr  unb  fcubaler 

©nittbfäpe  bemerttiib;  auifi  agitierte  er  in  Dcutidi 
lanb  für  bie  uUraiuontaucn  Vlntcbauungen  unb  fpieltc 
auf  beit  SSanberBerfamniluugen  ber  tatljolifdjen  ©er 

eine  burd)  feine  populäre  ©erebfamteit  eine  mid)tige 

diotte.  Sr  fdirteb:  »Der  Vlufnipr  unb  llmitur*  m 
©abeu,  al«  eine  natürliche  goige  ber  Sanbeägefcp 

aebung«  (greib.  1850),  »©rieftertum  unb  diriftlicf)«’.-- 
Öeben«  (bat.  1865)  unb  polcmifd)e  giugfcbriften. 

fflnbä,  bie  nörbl icfjfte  unb  näcbft  fiinbö  größte 
Jnfel  ber  ffiruppe  üofoten  unb  Sefteranten,  ein  bei 

stufte  Viormegen«,  ift  fepr  gebirgig  (biä  370  m   pod)i. 

Den  ̂ Kiuptnnbnmgäjmcig  ber  mcitigen  Einroopiter 
bilbeu  biegifeperei  unb  bieSinfaramtung  oon  Daunen 

unb  Siem  ber  japltofeu  Sibergänfc  auf  mehreren  be 
nadjbarten  Dolmen.  Die  bortigen  Kohlenlager  fmb 

Staatsgut,  aber  ießt  an  Unternehmer  ocrpadjtet. 
Vlnboftbcb,  ber  jmeite  in  ber  JReibe  ber  attifchen 

©ebner,  geb  um  439  o.  Shv.  au«  ebiem  Weidjlcdjl, 
mar  ein  Vlnbänger  ber  Oligarchie,  nerfembete  ftcb 

aber  mit  feiner  ©artei,  alä  er,  in  ben  ©rojep  roegen 

©crftümmelung  ber^wrmcniäuleu  oermidclt,  um  ftd: 
imb  feine  ganiilteju  retten,  bie  jcner©artci  angchörigcn 
Schulbigen  415  oerriet.  Vom  ©erbacht  niebt  gereinigt 

unb  trog  ber  ihm  jugeficbettenStraflorigleit  jum  Seil 
in  VI timte  nerfailcn,  uerlieh  er  VIthctt  unb  trieb  auf 

eppem  einträgliche  fjmtbelegefchäfte.  ©ad)  jmtminli« 
gern  Bergebltchett  ©crfuch,  in  feiner  Saterftabt  mieber 

feiten  gitfi  ju  faffen,  tonnte  er  enblicb  unter  bem 
Schuhe  ber  allgemeinen  Vtmneftic  402  nach  Vltheii 

jurüatehren,  mo  eä  ihm  gelang,  ftd)  gegen  neue  Sin- 
fechtungen  ftegreitb  ju  »erteibigen  uttb  eineangefehene 
Stellung  ju  ermerben.  VI lä  et  390,  int  KorinthifchcH 

Kriege  ju  griebcnäunterbanbluiigen  nach  Sparta  ge 
fdiidt,  ben  ;uriidgebrad)ten  griebenäentrourf  oergeb 

lidt  empfahl,  foü  er  Berbannt  morben  unb  in  ber  ©er 

bannung  geftorben  fein.  Unter  ietnent  ©amen  be 

fthen  mir  Bier  ©eben,  uon  betten  jebod)  eine  ftdter  un- 
echt, jmei  Bon  jmcifelhafter  ßditheit  ftnb  ibtäg.,  außer 

in  ben  Snitmtlungen  ber  ©ebner,  oon  ©oder,  üueb- 
littburg  1832,  mit  Überlegung;  SchiUcr.  Üeipj.  1835, 

U.  ©lag,  2.  Vlufl. ,   baf.  1880).  ©gl.  ©lag,  ©lltfdic 
©erebfamteit,  ©b.  1   (2.  Vlug.,  Seipj.  1885). 

Slttbont,  ©ganjengathing,  (.Marrnbium ;   f   cb  ro  n   r   • 

jer  VI.,  i.  Balloto. Vlttborra  (fratij.  VInborre),  Heiner,  feit  länger 
al«  einem  ffatjrkuiienb  beftcbenbeV  greiftaat  auf  ber 

Sübfeite  ber  öftlichcn  ©prenäett ,   jwiidien  bent  fron» 

37* 
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jöftf*en  lepartcmcnt  Sricgc  unb  bet  fpanifchfn  Bro- 
oinj  2criba ,   nöiblt*  pon  et o   be  llrgd ,   umfafit  bnö 
Pon  hoben  Sdmccbergctt  umgürtete  Ipalbcdcn  bet 
Balira,  citted  BcbcnflimcS  beb  Segre,  rnipt  452  qkin 
(8,2  C3W.)  unb  umfaßt  fedtd  Wcnicittbeii:  VI.,  San 
Julian,  Gneamp,  Gnnitto,  2a  Slafana  uttb  Ctbino. 

91.  bat  f*öne  Halbungen  unb  faftigt  Bergweibeu, 

Giiengrubcn  unb  mehrere,  aber  nodi  unbeiuipte  Bli- 
ncralquctlcn  (j.B.  3thn'cfelquelten  inGdcalbad);  and) 

bie  in  ben  Sergen  enthaltenen  ©äuge  uou  filbcrbal» 
tigern  ©leiglat»  finb  nod)  unerf*loffen.  lic  Gin* 
wohner,  bereu  3npl  18813Jobrigiie  j   auf  15,000,  Men* 

nalb  nur  auf  6000  f dingte  unb  8lab<  nadj  einet  3äo* 
lung  1875  auf  5800  angab,  futb  ein  gutmütige^  unb 

nrbeilfamed,  gaflfrcied ,   ftrenq  fiültcpcd  unb  freiheitS- 
liePcnbed  8ßl(*cn  (alnlomjcbcr  9tbtunft  unb  mit  ta< 

lalonif*ein  lialcft.  3bre  jmuntbcldiäfligung  bilben 

9ldcrbnu  unb  'Bicpju*!  (nnmentlid)  3*afe)  unb  ganj 
befonberd  3*mugqelpanbcl;  aufierbem  treiben  fte 

glaubet  mit  £10(3  unb  fjoljloblcn,  Gifcnerg  unb  Sd)af< 

motte.  Tao  2nnbeSmnrpen !. auf  Infel  »'Happen  II«. — 
Die  ©riinbung  beb  Frciftaated  wirb  Slarl  b.  ©r.  ju* 
qef*riebcn,  bet  ilju  unter  ben  S*up  bed  Sifdiofä 
pon  Utgel  geftettt  haben  fall.  Später  (1278)  erhielt 
bet  ©raf  Pon  (foir  bad  fRccpt  bet  Souberäitiiät  über 

biefe  Ibälet  unbefepabet  bet  SRedile  ber  8ii*öfc  Pott 
Urgcl,  uttb  nie  bie  ©rnfen  Pon  Foif  ©rafett  Pon 
Slam  unbfiönige  Pon  Mapatra  lpurbcn,  führten  biefe 

aud)  ben  litel  »Souncräne  dürften  pnr  indivis  bec 
IPaled  Pon  91.«  Dfit  .f)einri*  IV.  fiel  fobann  bad 
Cberlehndretht  an  bie  Sättige  Pon  Franfrei*  unter 

©emnhrleiftung  ber  rcpublilanippen  Freiheiten,  unb 
fo  fiept  heute  91.  ald  neutraled  ©ebiet  unter  beut 
gcmcinfdinftlidicu  ©rolcttorat  Fr«nlrei*d  unb  bed 
Sifdjofcd  Pon  Urgcl,  bej.  bed  ©apfted.  ?ie  Mepublit 

wirb  burdi  einen  ©eneratrat  pon  24  Witgliebcrn  rc< 
giert,  tneldte  auf  4   3nprc  burdj  Pier  Familiempefd 
einer  jebett  ©cuteinbe  erwählt  Werben,  ©räfibent  bed 

Maled  ift  ein  Grfter  Spubilttä,  ber  Pon  ben  Bäten  fetbft 
auf  4   fjapre  crwäplt  wirb.  3Rit  ber  GpefutiPe  ift  ber 

Grite  Spnbtlud  betraut;  bie  FiiftijBerwaltung  rupt 
in  ben  fcänbcn  sweia  Signier*  (Siiare,  Statthalter) 
unb  eitted  3t»ilrid)terä.  Sranlrcitp  unb  ber  Bifdwf 

Pott  Urgel  ernennen  je  einen  her  Biguietä,  ben  3t»tl= 
ridtlcr  ernennen  beibe  abweipfclnb.  weit  1882  Pertritt 

ein  bcflänbiger delegierter Ftaufreid)  ben  cinpeimifcpen 
9tutoritäten  gegenüber  unb  in  ben  Begehungen  jititt 
Bifcpof  non  Urgel.  ?UIe  Sapre  bejaplt  bie  Scpublil 

au  Franfrei*  960  Fran!  unb  an  ben  ©iftpof  pon  Urgel 
425  Fr.  Sip  ber  Megicrtmg  ift  91nborra  (a  Sicja,  mit 
000  (nadi  Bobrigueg  20001  Ginw.  unb  einem  in* 
tereffanten  alten  Maipattd  (Bnlaid).  San  Fulian  hat 

500  (3000)  Ginw.  Sgl.  dalmaubeBaquer,  Hi- 
Ktoria  de  la  repüblica  de  A.  ( Barcelona  1849);  8 1   a   b   i, 

Etudes  cäogTaphiqnes  sur  la  valide  d’ Andorre  (Bar. 

1875);  Bertpet,  Le  val  d’Andorrc  (baf.  1879). 
Andouilles  (Andouillettea,  fpr.  angba] .   angbujett), 

feine  franj.9Bürftcpen  and  Sdjwcinc»  ober  Kalbflcif*, 
bie  beften  aud  Iroped. 

21nboPcr  opr.  tun-),  1)  Stabt  in  fcampfpire  (Gng* 
lanb),  20  km  norbwcftlicp  pon  SSindicftcr,  mit  ob»» 
5852  Gittw.;  babei  Slefte  einer  römiftpen  Billa  unb 

fiele  Berfdiangutgen.  Fm  benadi  barten  iorf  H   c   p   p   i   1 1 
befttdtle  Schaf-  unb  ffopfenmärtte.  —   2)  Stabt  im 
norbamerilan.  Staat  Blajfacpufettd,  ©raffepaft  Gffey, 
35  km  nörblid)  pon  Bofton,  mit  ber  1778gegriinbeten 
Bpillipd91cabcmp,  einem  tpeologifdien  Seminar,  einem 
2cprerinnenfemittar  unb  0890)  6142  Ginw. 

Atulr.,  bei  bolatt.  Barnen  9lb!iirpmg  für  £tnrp 

G.  Bubrjewd  (f.  b.  1). 
Bitbraba  c   StlPa,  3ofc?  Sonifacio  be,  braftl 

Staatömann,  geb.  13.  3uni  1765  ju  Santod  in  bei 

braftlifdiett  Bropittj  Säo  Baulo,  geit.  6.9lpril  1838  tu 

Mio  be  3aneiro,  ftubierte  ju  Gointbra  in  Bortugal  bie 
Mecpte  unb  Slaturwiffenjipaften,  bilbete  FtiP  bann  auf 

mehrjährigen  Slcifcn  im  91udlanb  jtmt  Bergbeamten 

aud,  erpielt  nach  feiner  Südlepr  bat  Seprfhtpl  ber ©ec- 
anofie  ju  Gointbra  unb  warb  jumöcneralintcnbantat 
bed  portugieftfepen  Sergwefend  ernannt.  Badibcm  er 

jur  3eit  ber  ftanjöfijdtcit  ̂ noafton  in  ben  Sleipcn  ba 

pDrtrtgicftfcDcn  Batdoten  gefoepten,  liebelte  er  1819 
nach  Brafilien  über.  2>ier  ftellte  er  ftep  1821  an  bie 

Spipe  ber  Bewegung  in  Säo  Baulo,  warb_Bijeprärt 
bent  unb  überreichte  1. 3an.  1822  au  ber  Spipe  cina 
leputation  bie  non  ipm  nerfaBte  9lbreffe,  mclcpe  ben 

Brinjen  lom  Bebro  aufforberte,  in  Brafilien  ju  blei- 
ben. darauf  trat  er  16.3an.  ald  Blinifter  bev  Fnttent 

an  bieSpipe  bcrSerWaltung,  geriet  aber  bei  Beratung 
ber  neuen  Girunbpcrfaffung  in  Stampf  mit  ber  repu 
blifanifcpett  Bartet  uttb  reichte  mfolgcbeffen  mit  feinen 
RoHegen  25.  Clt.  feine  Gntlaffung  ein.  Schon  30.  Olt. 

nach  einer  'JKanifcftntion  bed  Soltcä  ,gt  feinen  gunften 
wieber  ind  SKiniftcrium  berufen,  erpielt  er  1823  audt 

in  ben  ocrfnmmelten  Stäuben  Sip  unb  Stimme  unb 

fepte  ed  picr  bntep,  bafe  bie  geheimen  ©eieUfcpaftnt 

perboten  unb  fiKttge  Blapregeln  gegen  bie  republi 
(anifepat  Barteigänger  ergriffen  würben.  Bon  feinen 

©egttern  genötigt,  17.  3uli  1823  abermatd  jurud 
jutreten,  betämpfte  er  in  ben  Kontinent  bas  neue  Bit 
nifterium  unb  proteftierte  gegen  bie  gcwaltfnme  Suf 
löfttng  ber  ©cneralPerfantmlung  12.  91oo.  Gr  würbe 
bedbnlbntit  feinen  Brübern  oerbaftet  unb  nach  Guropa 

eingejepifft.  Häprcnb  entere  naep  Borbeauy  gingen 
unb  bid  »u  iprer  fpätern  Mücflepr  bafelbft  ben  Stiften 

fdjaften  lebten,  gewann  er  Pon  neuem  bad  Bcrtraunt 
bed  Kaifcrd,  fo  bag  ipn  biefer,  ald  er  7. 9lprii  1831  jtt 
gunflen  feined  Sopned  $ont  Bebro  n.  auf  ben  Ibrott 
Braftliend  Perjidiiete,  jutn  Bormunb  bed  teptern  et 

nannte.  1834  infolge  eined  Bottdninuiltcd  burep  bie 

Mcgentfchaft  ber  Bormunbfcpaft  entpoben,  rog  ft* 

91.  ind  BriPatlcPat  jttrücf.  iureb  feine  »rcKr-ia.^ 

d’Americo  Elysco«  (Botbeauy  1815)  ma*te  er  ft* 
autp  ald  lidttcr  einen  SRuf.  —   Sein  jüngerer  Bnt 
ber,  91  n   t   o   n   i   o   G   a   r   l   o   b   e   91. ,   betlcibetc  erfl  ein 

obrigfeitIi*ed  91mt  ju  Dlmba  bei  Bcrttattibiteo,  ge 
riet,  in  bie  Meooluiion  oon  1817  oerwidelt,  in  $>aft, 

warb  na*  feiner  Frtilaffmtg  1820  in  bie  Gorted  ju 

2iffabon  gewiipU  unb  fpra*  ft*  picr  entühicben  für 

bie  Hnabptingigleit  Braftliatd  aud.  91a*  beut  9tud- 
Pm*  ber  braftlif*en  Senolntion  begab  er  ft*  beim 
li*  ttadtMio  be  Janeiro  unb  warb  hier  in  bie  ßonftt 
tuicrcnbe  Berfntumlttttg  gewählt.  1840  fungierte  n 

ald  Finnngntiniftcr,  wäprenb  ber  britteBrttber,  Ikar 
tim  Frattcidco  bc91.,  Blmifler  bed  3nnem  war. 

2cptcrer  ftarb  23.  Febr.  1844  in  Sanlod.  —   lic 
beiben  Söpne  bed  leptern,  3of9  Bottifacio  be  91 
unb  Blariint  Francidco  be  91-,  bnbnt  ft*aldli* 

tcr  bclannt  gcitta*t,  erfierer  bttrd)  .Kosas  e   goivos 

(Säo  Baulo  1849),  Icptcrcr  bur*  -I-agrimas  e   sorri- 
809«  (Mio  be  3anciro  1847)  unb  ein  Irama:  »Janna- 
rio  Oarcia«  (baf.  1849). 

Jlnbrabc,  Francedco  b’,  Baritonift,  geb.  in 
2iffabon,  S*üler  bed  lenoriflen  SRiraglia,  trat  juerft 
23.  Dej.  1882  in  Satt  Memo  in  »Siba«  auf.  unter 

ttaput  flunftreifen  in3talien,  na*  Mujslnnb,  Gnglanb, 
$eutf*lanb.  Gr  jäplt  311  ben  gefeierlften  Sängern 
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ber  ©egenmart ,   burcfj  feine  Stimmmittel  unb  oor- 
nebrned  Spiel  in  ber  italicnifchcn  Cper  ebeufo  aub- 

gejcicfjnet  wie  im  llafHfd)en©cpcrtoirc)Mo,;«rtb » Jon 
Juan*  tt.  «.)■ 

Jltibrnl  (f»r.  anjbraro,  ©ahricl,  Mebijiner,  ge6. 

fi.Kon.1797  in  ©arid,  geft.  13.  gebt.  187(>m(Sf)älcau- 
Dieuf,  erhielt  1827  ben  2ehrftul)l  bet  2>hgicne  unb 

1830  ben  bet  iitnem  ©atljologie  nn  bet  ©arifer  Uni* 

oerfität  unb  loorb  1839  ©rofeffor  bet  allgemeinen 
©atljologie  unb  Xherapic.  3n  feinet  »Climque  mfe- 
ilicalc«  (©ar.  1824,  3   ©be.;  4.  «ufl.  1810,  6   SSbe.; 

beutfd)  Don  flied,  üuebtinb.  1842—45,  5   öbe.i 
brachte  er  jum  erftenmat  baSgefamteßfcbietbetinneni 

Mebijin  in  analt>tifcb « inbiiftiocr  Mcthobe  unb  Rafft- 

fdbet  Seife  jut  SarfteHung.  Sein  »Prbcis  d'anato- 
inie  patliologique*  (©ar.  1829,  3   ©be.;  beutfd)  DDn 

©eder.  2eipj.  1829  —   30  ,   2   Sie.)  war  bic  crjte  all- 
gemeine patliologifcfje  Anatomie  unb  behaitbelte  bic 

irantbaften  Störungen  ber  Crgane,  toic  noch  nie  ju> 
oor,  unter  allgemeinen  @efid)tbpunften.  ,fn  feinem 

-Essai  d’hömatologie  patliologique*  (©nt.  1843; 
beutfd)  Don  2>crjog,  ficipj.  1844)  fud)tc  et  bnrtf)  ex- 

perimentellen ©adjmeid  pnlhogenetifdjer  ©eränbeniit- 

gen  im  ©lute  bet  öumoralpathologie  eine  neue  ©e- 
italt  ju  geben.  AuBcrbem  frfjrieb  et:  »Cours  de  Pa- 

thologie interne*  (2.  Aufl.,  ©ar.  1848;  beutfd)  Don 

Unget,  ©erl.  1836  —   38  ,   3   ©be.);  »Recherche«  sur 
les  modificatiuns  de  Proportion  de  quelques  prin- 
cipes  du  sang*  (mit  ©aDnnet  unb  Xclafonb;  beutfd) 
uon  Saltber,  ©örbliitg.  1842).  UUidi  gab  er  2actmccb 

Schrift:  »De  l’auscultation  mbdiate,  ou  Traitb  des 
diagnostic  des  poumons  et  du  coeur*  (4.  Aufl.,  ©ar. 
1837)  mit  Anmeldungen  beraub. 

-llnbräffn  tfpr.  dimbräit^o,  ungat.  fflrafengefd)ted)t 
mit  bem  ©tabilat  Don  Effl-S jent-ftiriilq  unb 
3rafjna*$orla,  flammt  and  Siebenbürgen,  wo 
1548  ein  Martin  St.  alb  ©at  bet  Sjellet  etfibeint,  unb 

ioo  bie  A.  1550  bab  3>omaniaIgut  SjenMlirdlto  et* 
hielten,  fiebeite  bann  nad)  Ungarn  übet,  ido  eb  1585 

straf $na  -   2>orla  tttnatb.  Xie  A.  erhielten  1790  ben 
©rafentitel  unb  teilten  fidj  in  jtoeiSinicn,  jähllen  aber 

nur  no<b  wenige  gamilien.  Mcrfrofirbig  ftnb: 

1)  Karl,  ©raf,  ber  altem  2inie  angebßrig,  geb. 

29.  JJtbr.  1792  juKofenau  im  ffiomitat  Bömör,  geft. 
1814  m   Srüffel,  »ar  eifriger  ©atriot  unb  Mitglied 
berOppofition.  in  bcren©cif>cn  er  auf  ben  ©eichdtngen 

1839  unb  1844  fid)  atb  fiblagfertiger  unb  gebauten- 
reicher  ©ebner  audjeiihnete.  Sind)  tuar  er  alb  8or* 
Übenber  ber  ftbeiferegulierangbgefenfibaft  fotoie  alb 

Mitglied  beb  ©ergwert*  unb  gabritoereined  mit  Gr* 
folgthntig.  Außer  xahlreidjen  ©eiträgen  in  ungarifiben 
3eitf<briften  Dcröffentliibte  ec  in  beutfdjcr  Sprache  bie 

anonqtne  Schrift  »Umriffc  einer  möglichen  ©eform 

in  Ungarn«  (2eipg.  1833). 
9)  Gmanuel,  ©raf,  ältefter  Sohn  beb  hörigen, 

geb.  3.  Mars  1821,  geft.  23.  April  1891  in  ©örj,  mar 
auf  bem  ©eididtag  Don  1847  Mitglied  ber  Dppofition, 
1848  Cbergcfpan  beb  ftomiiatb  loma,  unternahm 

nach  bet  Satailrophe  Don  Sitdgob  eine  ©ei|'e  nach  Oft* 
mbien  unb  Ghina,  bie  er  in  einem  Don  ihm  fctbft  itlu» 

'triertrit  ©radfituerf  (beutfehe  Überfefjuug,  ©ubapeit 
1859)  befchrieb.  1860»urbe  er  Obcrgefpdn  beb  Storni* 

tatb  ,'jemplm  unb  1887  beb  Bömörer  Momitate. 
3)  ©   q   u   1   a   (3ultub),  ©raf,  Snibcr  beb  hörigen, 

geb.8.Mär{1823  ju  Cldljpatal  im  ©ömörer  fiomitat, 
geft.  lS.gebr.  1890  in  ©olodca,  flubierte  an  ber  ©efter 

Uniherfttät,  machte  ©eilen  in  Jeutfchlanb,  ftranfreid) 

unb  Spanien  unb  lourbc  1847  Pom  3emPIintr  Sto- 

mitat  jum  deputierten  gemählt.  Gr  fehloft  fich  auf 

bem  ©reßburger  ©eichbtag  ber  Don  Stephan  Sjrihfntji 
geführten  Mitlclpartei  an,  jcidmctc  fidi  atb  glänjen 
ber  .©ebnet  aub  unb  erroarb  fid)  auch  atb  Sehriftflclter 

©uf.  3m  hohen  Sinfte  toar  ihm  bic  ©abc  eigen,  bic 

dinge  praltifcf)  ju  faffen  unb  fid)  auch  ohne  tiefere 
detaitfenntniffe  tn  jeber  -frage  rafch  jurcchtjufinben. 
Gr  War  1848  unter  bem  ©pritminifterium  Cbcrgcfpnu 

hon  Rcmplin  unb  focht,  atb  ber  ©iirgerlricg  aubbrach, 
atb  Major  ber  ©ntionalgarbc  hei  ©dfojb  gegen  3eHa 
diich,  herSchwechat  gegen  bie  Iniferlichen  Sntppcn  unb 
fpiiter  bei  isatoan,  idpiö- Siegle  unb  3fafjeg  atb 
©bjutant  ©örgeqb  mit  großer  perfßnlid)ct  Japfcrfcit. 

hierauf  cntfcnbctc  ihn  bie  ungarifehc  ©egicrung  in 
einer  biptomatifchen  SDäffton  und)  Äonftantinopel ,   wo 
er  bebeutenbe  Thätigleit  entwidelte  unb  auch  nod)  fpätcr 

nad)  ber  flalaftroptje  Don  Sitdgob  auf  bieöehanblung 
ber  ungarifdjeu  Gmigration  Don  feilen  ber  türüfebeit 
©egicrung  beftimmenoen  Ginffuh  aub  übte,  fm^anuai 

1850  warb  ?l.  [riegbrechttich  jum  dobe  burch  benStrang 
Dencrtcilt  unb  22.  Scpt.  1852  im  Silbe  gebeult.  91. 
lebte  bnmatb,  nach  einem  langem  Aufenthalt  in  2on 
bon,  in  ©arid,  wo  er  fid)  hon  Jener  Gmigrautcnpotitil, 

bic  Don  einer  JntcrDentionKnpolconb  bao  ̂ »ilUngamb 
erwartete,  femtjictt.  diefeb  Jteil  erblidte  A.  Dielmehr 

in  einer  Aubföhmmg  mit  ber  öflerreicbifchen  dqnaftie. 
Auf  Scrwcnbung  feiner  Mutter  wmbc  er  amneftiert 
unb  lehrte  1858m  fcinSaterlanb  juriief.  Sgicrminbccr 

wieber  Ohergefpan  hon  ̂ emplin.  1861  in  bab  Unter 

haub  gewählt,  uertrat  er  entfehicben  bab  dedl  -   ©ro- 
gramm  eineb  Audgteiihcb  auf  ben  burch  bic  ©ragma* 
tifd)c  Sanltion  (f.  b.)  unb  bie  ©cfeggcbimg  hon  1848 

gegebenen  ©runbtagen  im  Ginflnttg  iuit  ber  Sicherheit 
unb  ®rof)inad)lftenung  ber  Monardjic  unb  warb  1866 

{Weiter  ©räfibent  bed  Untcrhaufed.  ©ad)  bem  3u- 
ttanbefommen  bed  Audgtciched  wurbe  A.  17.  febr. 

1867  an  bic  Spifie  bed  ungarifchen  Minifteriumb  be- 
rufen, in  welcher  Steifung  er  fich  nicht  blof)  um  bie 

ftanidrechttiche  Audbilbimg  ber  neuen  ©erhättniffc 

jwifchen  Ungarn  unb  Cftcrrcidt  auf  ber  ©runblage 

bed  treu  feflgcbaltenen  ©rogrammed  ein  hoheb  8ev 

bienit  erwarb,  fonbern  auch  auf  bie  jeitgcmäBe  Gut* 
wiefdung  ber  iitnem  3uftänbe  Unganid  im  freiheit- 

lichen Sinne  ben  bcbeutenbftcn  Ginfluh  übte.  A.  würbe, 

trog  mancfaerAngriffe  hon  feiten  ber  ertremen  unb  na- 
tionalen ©arteien,  ocrehrt  unb  gefeiert.  Seinem  nüdt- 

temen,  oerfläiibigen  Urteil  mar  cd  ebenfo  wie  ber  Hal- 

tung SDeiitfd)  >   6fterreid)d  jugufchreiben,  bafj  ßfterreich 
1870  neutral  blieb,  entgegen  ben  ©länen  Scuftd,  ber 

übrigend  fd)on  im  nächflett  3ahre  buvdt  feinSerhaltm 
in  ber  uon  ©uftlanb  aufgeworfenen  ©ontubfrage  fein 
©ortefeuillc  an  A.  ocrlor,  ber  am  13.  ©od.  1871  jum 

gemeinfamenMinifter  bebAubwärtigen  unbbedfaifer- 
liehen 2>aufeb  ernannt  Wurbe.  Gr  hatte  jum  Sturjebcd 

föbcratiftifchcn  Minifteriumb  Hohenwart  bad  SScfent 

iichftebeigetragen.  A.muBtefichinfeinerneuenStellung 
namentlich  badSertraucn  ber  fremben©egierungen  ju 

gewinnen,  unb  auf  biefem  fufeenb,  fuehtc  er  Cfterrcicb 
wieber  eine  feite  Stellung  in  Guropa  ju  Derichaffen. 
©antenllichmitSidmaidDcrhnnb  ihn  bnlb  eine  engere, 

auf  gegenfeitigem  ©ertraucn  beruhenbe  ©epchung, 
unb  A.  ging  bnher  auch  1872  bereitwillig  auf  beffen 

©lan  ein,  bic  DiiHige  Audföl)ming  jwifchen  Cfierreich 

unb  ©uftlanb  herbeijuführen  unb  badjrcilniierbünb- 
nib  pir  ©runblage  eined  neuen,  beit  cfriebcn  Guropab 

DerbürgenbcnSqftcmb  ju  nehmen.  3ebenfaHb  war  hier- 
mit ber  widitigfie  Sdiritt  jur  Anbahnung  eineb  fmntb* 

fihaflliihcn  ©crf)ä!tniffeS  mit  bem  Jeutidien  ©eiche 
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gctbnu,  welches  bautnl®  in  nahen  Be  jiebunaen  ju  Stift- 
ianb  ftnnb.  Jur  ipalent  TluSbeljniing  be®  bfutfd)- 

oftcn  eidnfdjcn  '©flubutffcS  auf  Italien  legte  bcnWnmb 

eine  Seife  Kotier  Tvrntt j   Jofepfj®  nach  '-Beliebig  jut 
Jitjammenfunfi  mit  Bittor  ßiitanuel,  woju?I.  leinen 

itionarcheu  bewog  SNit  bent  Berjid)t  auf  aBe  beut- 
feilen  unb  italienifcbeiiSlfpiratumeii  Üflerrcich®  begann 
et  anberfeit®  eine  flare  Crientpolitit  ju  Derfolgcn,  um 
beit  Staat  gegen  jebceinfciltgeflöfung  berorientalifdjen 

gragc  ju  fiebern.  @r  braeb  mit  bem  Dogma  ber  öfter» 
reiebtfeben  Diplomatie,  bie  Integrität  ber  Dürfei  unter 

allen  Umftänben  aufrecht  ju  palten,  trat  im  Sett- 
cifer  mit  Sittftlaitb  fiir  bie  Emanjipation  ber  d)rift* 
tieften  Balfanoölter  ein,  fuebte  jeboeb  biefe,  wie  bie 

Dürfei  felbft,  bureftba®  Tfnratcn  jeitgemäftcr  Reformen 
bau  rufftfeben  Emfluft  ju  enthielten.  ffiäbratb  be® 
rufftfeb'türtifeben  Kriege®  beobaebtete  Cfterreidj  eine 
ban  3atenrcicb  WoblWoBettbe  Neutralität,  beren  Be- 
bingungen  bei  ber  Begegnung  granj  3°ffbW  I.  unb 
Stlcranberä  II.  in  SRcidfttabt  1876  bcfproebcu  Worben 

fein  mögen,  unb  als  bereit  eine  bie  CBupation  Bos- 
niens feiten-.'  Dftcrreirfis  genannt  wirb.  Die  Tlbfichi 

SuftlanbS  jeboeb,  ßitcrrcieb  jur  Kooperation  ju  bc 
wegen,  febeiterte  1877  au  SlnbraifpS  ©iberftanb.  7113 

bann  nadi  bem  Kriege  bie  maftlofcTliiSbaitungber  ruf« 
ftiebat  Siege  hn  gricben  Don  ©an  ©tefano  (8.  SNärj 

1878)  OiterrcidiS  Jntereffen  ju  gefäbtbcn  brobte.  for- 

beite  unb  erhielt  'S.  uoit  beit  Delegationen  60  SDtiB. 
«ttlb.  für  etwa  crforberlicbe  Süftimgen  unb  fprarfi 

feine  JuDerficht  auf  PöBigc  ©aprung  ber  öfleneitbi- 
f cfieit  Jntereffen  auS;  er  betrieb  auch  bie  Berufung 
etneS  Kongreffe®,  um  bett  grieben  Don  San  ©tefano 
au  reDibicreit  unb  mit  ben  ntropäifchen  Jntereffen  in 

©inftang  ju  bringen.  Stuf  biefem  Berliner  Kongrefe 
Dertrat  er  ßfterraef)  als  erfter  BeuoBmächtigter  unb 

erlangte  Don  bett  ©ächten  bas  bebhtgungSlofe  3Ran* 
bat  ;u  bent  Gmmarfd)  ber  Öfterreicbcr  in  Bosnien  unb 

bieticrjcgowinn,  um  bie  Stube  unb  Orbmtng  in  biefeti 
Brooinjen  herjufteBen  unb  biefett  iierb  flaroifcherTtgi- 
lalioneit  unter  öfterretdjtfd)e  Botmäftigteit  ju  bringen, 
roährcnb  Stußlanb  fiel)  Derpflidjten  muftte,  bie  Don  ihm 

belebten  tiirfifdjen  Banbesteitc  ju  räumen.  Die  Opfer 
an  Sfcitfchen  unb  Selb,  welche  bieCffupation  forberte, 

erregten,  trog  biefcä  bebeutenbenbiplomattfdfen  Erfol- 

ge®, aBgcnteinc  Cppofition  gegen  71.,  ber  inbeS  fcplieft« 
lid)  Don  ber  ©ajorität  ber  Delegationen  hoch  bieju- 
frimtnuiig  jtt  feiner  Bolitif  erlangte.  Jn  aBcn  feinen 
Neben  ein  genmnbter,  fcbarfblidettber  Sechter,  ber  per 
fönlidjcn  Jmlb  feine®  ©onardien  ftchcr,  ber  ihm  bie 

hödifte  'iluSjeidmung,  ben  Crben  beS  fflolbenen  Blie- 
feS,  Detlich,  ttitb  bem  gegenüber  er  flets  ba«  ganje  @e- 
wicht  feiner  DernntwortungSDoUen  Stellung  auch  in 
mnerit  gragen  freimütig  jur  (Rettung  bradhte,  tonnte 

betinoth  71  bie  wadifenben  Eingriffe  auf  feine  Orietit- 
politit  feit  bem  Belanntwerben  ber  Roiwention  mit 

ber  Bforte  Dom  21.  Tlpril  1879  nur  immer  mühfamer 

unb  mit  bem  Opfer  feiner  einft  fo  groften  BoDulart« 

tat,  inSbef.  in  Ungarn,  abmehreit.  Dies  unb  bie  Bitbung 
beSWnSgieichSmmifteriumSDaaffeinffiSIeitbanien.wo 
bie  Deuticben  baS  UluSg reifen  nach  neuen  flawifchen  ©e« 
bietat  als  thrent  Übergewicht  hinberlid)  beläntpften, 

bewog  ben  für  bie  öffentliche  ©ciitung  feiitfühlenben 
Bremicr,  an  benSiüdjttg  ju  batten;  ernahnt22.Sept. 

1879  feine  ßntlaffung  unb  lieft  fief)  Dott  biefem  ®nt» 

fchluft  nicht  abbringen.  '.'Iber  noch  als  bemiffionierter 
Winifter  fchloft  er  mit  Bisutnrd  ba®  beutfdj-öfterrei- 
diifdic  BüitbitiS  7.  Ott.  1879.  Bon  ba  ab  ftanb  er 
berBoütit  CfterreicftS  in  bett  Delegationen  ratenb  ober 

—   'Jlttbte. 

beurteilenb  511t  ©eile,  bis  er  nad)  langen,  ichmerctt 
fleiben  in  SoloSca  am  Oütamcrogolf  ftarh.  Er  würbe 

unier  groftett  Preicrlichfeiten  beftattet,  unb  ber  ungarifdjo 

SReidistag  befdjloft  bie  ßrridihmg  eine®  Bentmale  auf 
®taat3fo|ten.  Sgl.  »®raf7l.  uns  feine  Bolitit«  (©icn 

1871)  unb  bie  nach  Wnbrdfftj®  Dobe  erfd)ienencn  Ttuf» 

fäfte,  inSbef.  in  ber  »Deutfcften  Sieoue«,  Don  Röutji. 
Bnbräfjh®  ©ohne:  Dheobot  (geh.  1857)  unb  Jtt- 
liu®  (geb.  30.  Juni  1860  in  Dole  DercbeS)  haben 

gtei^faUS  bie  politifche  Baufbahn  eingefdjlagen.  Der 

erftc  würbe  1890  jumSisepräfibenten  beS  ungarifchen 
SlbgeorbnetenhaufeS  erwählt,  ber  jioeite  gehört  bettt- 
felbeit  ebenfaBS  feit  1885  an  unb  trat  1892  al® 

UnterftaatSfefrctär  im  SBiinifteriunt  be®  Jnncrtt  in 
baS  liberale  Kabinett  Skterlc  ein. 

4)  ffieorg,  @raf,  £iaupt  ber  jüitaem  flütie,  geb. 
6.  gehr.  1797,  geft.  19.  Dej.  1872  in  SJien,  jeigte  nett 
auf  bent  Sanbtag  ftets  aitfchieben  fonferDatiu,  lieft  fielt 
aber  babei  biegörberung  be®  malericlten  uttb  genügen 

SoffteS  feiner  BanbSIacte  feftr  angelegen  fein.  7tucti 
itnnb  er  al®  Direttor  an  ber  Spipe  ber  ungarifchen 

Btabemie.  Nadi  ilpponpi®  Stüdtritt  im  Slpril  1862 
Aum  Judex  Curiae,  b.  h-  jum  oberftai  BanbeSrichter 
llngantS,  ernannt,  bemühte  er  fich,  einen  tlusgleid) 
aitjubahtten,  unb  ftettte  an  ber  Sptpc  ber  Vtlttonfer 
oatioen  im  Septaubcr  1864  eine  Strt  Brogramtn  jut 

Böfung  ber  ungarifchen  grage  auf.  Die  Sache  batte 
[einen  Erfolg,  unb  71.  fattb  ftch  Deranlaftt,  nod)  in 
bcmfclben  SRonat  feine  ©ntlaffung  cinjureichen. 

Stnbrb,  1)  SÄufifer«  unb  'iituftlalienDerlegerfami. 
lie,  berat  heruorragcnbfte  ©lieber  finb:  a)  Johann, 

geb.  28.  SRärj  1741  in  Offenbach,  geft.  bafelbft  18. 
Juni  1799,  griiitbete  1774  bie  in  Offcnbadi  nodj  beute 

blühatbe  SlnbrSfche  'Ufujilnlienhaitblung,  war  bann 
mehrere  Jahre  SJtufitbirettor  in  Berlin,  uoit  wo  er 

1784  nach  Offenbad)  jurücttehrte.  Bott  feinen  Koni- 
pofttionen:  Operetten  (barunter  ©oethcS  «Erwin  unb 

Sltnirt«),  BaBaben  (Bürger®  »Benore«)  unb  Biebern, 

hat  fuh  nur  baS  Sieb  »Bcfrämt  mit  flaub  tc.«  bis  mtf 

bie  ©egenwart  erhalten.  •   -   b)  Johann  Sitton, 
Sohn  be®  Dorigeti,  Komponift  unb  Ihcoretiler.  geb. 

6.  Ott.  1776  in  Offenbacb,  geft.  bafelbft  6.  Sprit  1842. 
würbe  Don  gränjt  jum  SiolinDirütofen,  Don  BoB 
Weiler  in  SRaitnheim  jum  fiomponiften  auSaebilbet 

unb  bejog  1796  bie  Unioerfität  Jena,  unt  bie  fdiönen 

©iffenfehaften  Alt  ftubieren.  Siad)  ban  Dobe  feines 
Bater®  übernahm  er  bie  Hiufitalienhanblung  tu  Of- 

fenbar, bie  er  butch  gebiegatere  SuSmahl  ber  Bei  * 
lagäartilel,  burd)  feine  eignen  jablreidjen  ftompofitio« 
neu,  namentlich  aber  burd)  ben  ilnfattf  Don  Siojart® 

Nachlaft  (1799)  in  aufterorbentliiften  glor  brachte. 

BIS  itomponifi  jeicftnetc  er  ftch  weniger  burdi  Origi- 
nalität al®  burch  reinen  ffiefchmacf,  innige  Empfinbung 

uttb  flrenge  Konettbcit  au®.  BebeutenbereSnodileiftete 

er  al®  Dbeoretiter  mit  feinem  »fiehthudi  ber  Donfep- 

tunft«  (Offenb.  1832  -   43  ,   4   Bbe.),  ba®  ju  bat  ge« 
biegenften  unb  auäführlidiften  ©erten  ber  Brt  gehöri. 
Sin  befottbere®  Berbiatft  um  bie  SKufif  erwarb  er  ftch 

burch  Beröffentlichung  Don  SRojart®  Dagebuch  unb 
einiger  Originalpartituren  be®  SRciftcr®,  utn  bcffeit 

ÜIrt,  ju  loittponieren,  ju  Dcranfchnulicten.  71.  war 
auch  ber  erfte,  welcher  (1803)  Scnefelber®  Jbee,  bie 

Bitbograpbie beim  Notenbnid !»u  gebrauchen,  in  grö - 

fterm  Umfang  auSfiihrte.  —   Bon  feinen  Söhnen  er- 
richtete Karl  Üluguft  71,.  geb.  16.  Juni  1806,  geft. 

15.  gehr.  1887  in  grantfurt  a.  SN.,  1829  bafelbi» 

eine  SRufilalienhanblung,  mit  ber  er  1839  eine  Äla- 
pierfabrif  Derbanb,  währenb  ftch  Jttliu®  B..  geb. 



älnbrea  —   Anbreä. 

4.  Juni  1808,  geft.  17.  April  1880  in  jftanffurta.äR., 

Sur*  tii*tige  Crgclfontpojttionen  unb  Arrangement* 
Kniiii*et  Svctfe  befannt  genta*!  bat. 

3)  Gbtifiiau  Sari,  Säbagog  unb  Slanbroirt,  gcb. 
20.  Siärj  1763  m   hilbburghaufcn,  gef».  19.  Jcbr. 
1831  m   Stuttgart,  mar  Siebter  in  «dmcpfentbal, 

grimbete  1797  mit  Scdcr  m   ®otba  bcn  »Allgemeinen 

iSeitManjeiger«,  ging  1798  aldTircftor  bei  proteftan* 
tiiiltn  S*ule  na*  SSrütm  unb  gab  hier  bad  »Satrio» 

ii>'*e  Tageblatt*  (©rüttn  1800—1805,  10  Silbe.),  bcn 
■hedperud*  (8rag  1809  —   20  u.  Stuttg.  1821—31) 
unb  bcn»91ationaffalenber*  i©rag  1810-  24)  beraub. 
1812  junt  etilen  Sictf*afldrat  beb  dürften  Salm  in 

Arünn  ernannt,  War  er  juglei*  auf  beut  fflebietc  bet 

S'anbwirtfdtaf t   praftii*  unb  litterarifcb  tbätig,  legtereb 
beionberd  burdt  bie  »Öfonomif*en  Acuigfciteu*  (©rag 

1811—31).  3ia*  einem  (ür^ern  Aufenthalt  in  Sfedj« 
tbelt)  alb  Affeffor  beb  ©corgilottd  ging  er  1821  alb 
3eftet.il  bei  ber  3entralftette  beb  ilonbtoirtidiaf  tlirfien 

Sereindunb  Sebaftcur  ber  »2anbwirlf*aftli*cn3eit» 

Übrift*  na*  Stuttgart.  (Ec  gab  no*  beraub  mit©c** 

flein,  fpätcr  mit  81af*e:  »öcrncimutgige  Spajier« 

.länge  auf  alle  läge  im  Jahr«  (8raunf*m.  1790—96, 
10  8b e.),  bie  »ftompenbröfe  Sibliolbef  ber  gemein« 
miflt*eit  Rcnntniffe*  (halle  1790—98,  120  .vjefte). 

3)  (Emil,  fforftmann,  Sobn  beb  notigen,  gcb.  1. 
Siärj  1790  in  3*nepfcntbal,  geft.  26.  Jcbr.  1869  in 
Stisber  (Ungarn),  tourbe  1807  gorflbeamier  beim 

gfirften  Saint.  1812 — 19  beim  giiritcn  Tielruftftcin, 

1823  beim  Jürften  Aueriperg,  fpätcr  Abminiflrator 
ber  Obebcol*if*ett  unb  8attfit|ant)f*en  herrf*aften 

in  Ungarn.  (Sr  ftcHtc  jucrit  bab  alb  öfterreid)if*e  Sa« 

meraltaje  befaimtc  gorftabf*ä6ungdverfabrcn  ge« 
ttauer  bar  unb  f*rieb:  »Serfu*  einer  jeitgetnäfsen 

Joritorganifalion*  (2.  Aufl.,  ©rag  1830),  »(Einfadbfte, 1 
ben  böctjften  (Ertrag  unb  bie  3ia*ba!tigfeit  ft*erflel« 
Intbe  gorfttvirtlcbciftdmctbobe*  (baf.  1832)  unb  gab 

1832  —   45  bie  >Ö(onomif*cn  Acuigfeilcn«  betäub.' 
Anbrea,  (Sirolamo,  Söfar*eie  b’,  Stacbinol, 

geb.  12.  April  1812  itt  Sleapel,  geft.  14.  SSai  1868  in 

:Kmit,  er jogen  im  (Eollcge  S!a  gle©c  in  granfrei*,  warb 

trüb  jum  (Erjbif*of  non  SShlilene  in  partibus  infi- 
lielium,  1852  junt  Sfarbtnal  unb  Abt  non  Subiaco 
iewte  ©räfrft  ber  Jnbejfongregation  unb  1860  jum 

®i!*of  non  Sabina  ernannt.  Aid  1869  bie  Verfiel« 
Ittag  ber  nationalen  (Einheit  Jtaliend  in  (frage  (am, 

idilojt  er  fi*  ber  patriolif*eit  Partei  an,  riet  bem  ©apfte 
bie  Annahme  beö  ibm  nott  Aapoleon  III.  angebotenen 

©orfipeS  ber  italienif*en  Sonfoberation  unb  bie  (Ein« 
fübrmtg  liberaler  3)efomtctt  im  Stirdjenftaai.  Alt* 

etflärte  er  fi*  gegen  i)ie  Serbanmtung  ber  gallifntü« 
t*en  S*rificn  unb  bie  Unlerbrütfung  ber  fatbolit*en 

h)iifen[*aft.  hierbur*  jog  er  fi*  bie  llitgnabe  bed 
©apfted  unb  beit  3om  AntoneUid  ju.  Aid  er  1864 

Sem  verlief)  ttttb  fi*  na*  Sieapcl  begab,  warb  er,  ber- 

get** jur  IRilrffebr  aufgeforbert,  1866  bon  ber  Ser- 
traltung  feiner  TiiSjcfe  unb  feiner  Abtei  fufpenbiert 
unb  im  September  1867  abgelegt.  (Et  begab  fi*  nun 

na*  Som  juriief ,   unterwarf  fi*  bent  ©apftc ,   tnurbe 
au*  17. Jan.  1868  rehabilitiert,  erhielt  aber  bie  Ser« 

traltung  feiner  Tidjefe  unb  ber  Abtei  Subiaco  ni*t 
»irber. 

Anbreae,  Johanne«,  mit  bem  Setnamen  be  S. 
Öieronpmo,  berühmter Stanonift,  geb.unt  1270 im 
ibol  non  SRugetto  bei  glorenj,  geft.  7.  Juli  1348  in 

Bologna  ait  ber  ©eft,  uncbeli*er  Sohn  bed  fpätem 
8olognefer©riefterdAnbread,  empfing  in  Solognaben 

elften  Untcrri*t  in  ber  Ideologie  unb  9ie*tsi»iffcn« 
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f*aft,  warb  bafelbft  halb  na*  1300  ©rofcjfor  bei 
Tcfretalcn,  Wcl*c  Stelle  er  nur  uoriibergebenb  mit 

einer  8rofeffur  in  ©abua  verlauf*!  bat.  (Er  galt  für 

beit  gräfeten  Siammiftcii  feiner  3eit  ttttb  erwarb  an* 
ald  Bürger  (Einftufj  auf  bie  loidnigften  ©ef*äfte.  8e» 

fottberd  f'uebte  er  mit  größtem  (Eifer  bie  päpftlhbeherr» f*aft  über  Bologna  ju  begrünbett,  in  Weichem  Streben 
er  1328  eine  ®efnnbtf*aftd reife  ju  bem  8apft  3o 
bann  XXII.  na*  Abignon  unternahm,  wobei  ec  »on 

ben  ®bibedinen  bei  'hanin  ergriffen  unb  8   OTonalc 
lang  gefangen  geballen  würbe.  Seine  £>nuptmerlc 
ftnb  Stoiumeulavc  ju  ben  brei  Defrelnlenfamittlungen 

bed  >   Corpus  j uris  canonici  • ,   bereit  einem  er  ben  A'omcu 
feiner  SDhitter  unb  einer  feiner  Jö*ier:  Aooelln,  gab. 
8on  biefer  Io*ter  wirb  berichtet,  hafj  fte  für  ihren 
8a!er,  wenn  er  franl  War,  Sorlefungen  ju  ballen 

pflegte,  aber  oerbütlt  von  einem  8orbaug.  bamit  iltre 
S*önbeit  ni*t  verwirre.  Sein  ®rab  beiinbet  ii*  in 

ber  Dominifaiterlu'ciie  ju  Sologna.  8g(.  Savignh, 
®ef*i*te  bed  rbmifdiett  SRechtd  im  Ulutclalter,  8b.  6. 

Ülttbrcä,  1)  3afob,  lulber.  Ibeolog,  geb.  1528 
ald  Sohn  emed  S*ntiebed  ju  3Baiblingen  im  3Biirt« 

teilt bergif*ett,  ftubierte  in  Tübingen,  Warb  1546  lia« 
lontid  in  Stuttgart,  1549  itt  tübingen,  1553  Super 
intenbent  iit®bppingen,  15628rofeffor  berlbeologic, 
8roptt  unb  Snnjlcr  ber  llitiverfttöt  Tübingen;  ftarb 
1590.  Tut*  ®eiebriamfeit  unb  biplomalif*c  Wc 

tvanbtbeit  andgejeichnet,  war  er  bei  Orbiiung  bed 
evangelif*en  Sliidicnweiftid  in  ®entf*(anb  uiclfadt 
tbätig  ttttb  in  benbatttaligen  bogntatif*eit  Streitigfeiten 

eifriger  8erbreiter  littbcrifcher.'Kc*lglättbigfciL  Turdi 
ibtt  bcfotibeid  fam  1577  bie  Ävnlorbienformel  (f.  b.) 
jtt  itanbe.  Sein  Sieben  bef*rieben  ffitibogen  tragen 

1 881)  unb  S   dt  m   v   1 1   e   r   (mit  AudWabl  feiner  8rebigtcu, 
®üterdl.  1890). 

2)  Johann  8alentin,  ®i*l«r  unb  tbeologifdicr 

S*riftfteUer,  tinfel  bed  vorigen,  geb.  17.  Aug.  1586 

ju  Stettenberg  im  ®ürttttttbcrgii*cn ,   geft.  27.  Juni 

1654  in  Stuttgart,  ftubierte  in  Tübingen  Theologie, 
bereifte  bann  nid  ßrjiebec  junger  (Ebelleute  Tcutfdi 

lanb,  Jtalien  unb  ijranlrei*,  warb  1614  Tiafon  ju 

8nibingen,  1620  Siipcrintenbent  in  Äaltu,  1639  !pof* 
brebiger  in  Stuttgart,  1650®eiternlfuperinlcubeni  von 
Sebenhnufen  unb  Abt  von  Abelberg.  Ten  bogntn 

tif*en  Streitigfeilen  ber  3eit  gegenüber  betonte  er  bie 

ffiicbtigfeit  einest  praftif*en,  in  ber  Siebe  (batineu 
ttbriftentumd.  Seine  S*rifiett  ftnb  teils  lateinil*. 
teils  beutf*  gtf*rieben  unb  jei*nen  ft*  bur*  eine  Jüllc 

von  f*arffttinigen  unbftttli*  frnfligen®ebaulen  and. 
Tie  bebeiitenbften  finb:  ■Cbrijllid)  ®cmäl<  (Tübinn. 
1612);»  Hercules  Christ  ianns « (Straf*.  1615;  beutf*. 

Jrantf.  1846);  »(Efipmiidie  ,'öodi jeit lifmilinui  SHofen« 
Itcuä'  (1616),  eine  Schrift,  bie  Von  A.  felbcr  nicht 
emitbnft  gemeint  war,  bie  jebo*  jur  Solge  batte,  baf; 

man  ihn  irrlümli*  für  ben  8egriinber  bed  Crbcnd  bet 
Sofenfreujer  (f.b.)  hielt ;   »Turbo* (1616),  einebrama« 

tif*e  Satire  gegen  bad  Treiben  ber  gelehrten  ®c!t ; 
»Uenippns  stve  satyricorum  dialogomm  centuria* 
(1617);  »Christianopolis*  (1619),  iben!eS*ilbentng 
cincd  *riftli*en  SHufterftaated;  »©eifllidtc  ShtrjWeil* 

(Strafeb.  1619),  eine  Sammlung  von@ebi*ten,  worin 
er,  ber  mübfeltgen  gelehrten  Ti*tung  ber3f>lgenoffeit 
fpotlcnb,  ben  8oltdton  attf*lug.  Sein  beutf*ed  S!ebr 

gcbi*t  »(Ebriften6urg*  (1626)  f*ilbert  bie  Stinte 
unter  bem  Silbe  einer  belagerten  Stabt,  herber  madile 

jiterft  wicber  auf  bie  Sebeulimg  berS*riftenAnbrend 
aufmertfam.  Seine  Iateinif*c  Selbftbiograpbie  gab 

Sbeinwnlb  beraud  (8etl.  1849).  Sgl.  herber,  An 
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brcn«  Sichtungen  mit  emev  Sorrebe  jur  Seberpgung 

unfer«  3eitalter«  (Ceip».  1786» ;   §oftbacb,  Job.  '-Bai. 
VI  unb  Tein  Seitaltcr  iSerI.1819);  ©lötler,  Johann 

Salcntin  VI  (Stutlg.  1888). 
8)  Storni,  SRnfcbincntonitmltcur,  gcb.  1819  in 

grantfurt  a.  'Bi.,  geft.  7.  Bim  1875,  feit  1837  ßbef 
be«  Ronftiuftionäbürcau«  ber  PRafdjmenfabrit  ber 

iiamburg-SRagbcburgcr  Tenipffd)iffabrt«tompanie  in 
Sudaix,  half  oeren  Stuf  übet  Seutfcblnnb«  (Bremen 
terb reiten.  Seit  1848  iucble  et  in  Vltnerila  bie  3uaet< 
fnbritntion  nach  europäijctiem  dRuftcr  cinjujübttn, 

febrte  aberl855  jurürf  u.  würbe  Sireftor  berSudauev 
VRafcbinenfabrit.  Sefonbere Serbienfte  fiat ftef) 91.  tuvdi 

bie  Einführung  ber  ßorlift-Sampfniafdiihe  unb  beb 
diiHieujfdien  Serbampfapparat«  für  3ut*erfabtiten 
erworben. 

iNnbreäaceen,  ganülic  ber  Smtbmoofe  (j  ffloofe). 

Stnbreimi,  Vlnbrea.itaL  Shipferfted)er  u.gorm- 
fdjnciber,  walirictieinlid)  gegen  1660  geboren,  geft.  1610 
in  VRantua,  noch  onbem  1623  in  dioin,  War  IKeiiter 
im  Tonbrud  mit  ntebreren  flotten,  wie  folcben  »or 

ilnn  $>ugo  bo  Sarpi  geübt  batte.  1584  arbeitete  er  in 
gloren j,  1586  in  Siena,  feit  1593  in  Biantun.  Seme 
ipauptwerlc  ftttb :   ber  Untergang  Bbarao«,  nadi  Ti  jian ; 
ber  Triumph  beäJuliuSßäfar  (1598),  in  lOSlättcin, 

nadiBiantcgita;  Ebr>fi>  Triumph,  nad)  Tizian,  4   81. 
ilnbread  (»ber  SRännliehc«),  1)  einer  ber  , (Wölf 

Jünger  Jefu,  8 ruber  be«  Simon  $etru3,  tritt  in  ber 
coangetifcben  ©ciebicbte  weniq  berbor,  wäbrenb  ihn  bie 
Sage  in  Klcinnficn  unb  Stntincn,  b.  b-  in  beit  Bänbem 

am  Schwaben  SReer  bi«  an  bie  SBolga  (baber  Sefiup* 
Patron  diuftlnnb«),  ba«  Gonngeliuin  prebigen,  auf  ber 
diiidreife  bie  Studie  oon  Spions  griinben  unb  bann 
ju  Baträ  in  Vldiaiii  benStctttprertob  erleibcn  läßt,  unb 

(war  an  einem  Kreit}  mit  fdjrägen  Salten  (»VInbrea«- 

treuj« ).  ©cbächtnidtag  ift  ber  30. IRonember.  Sic  »or« 

hcrqcbenbe  'Jiadit  (VInbrca«nad)t)  gehört  im  Sott«» 
glauben  jtt  bert  gefegneten  3eitcn  be«  Jahre«,  in  wet« 
dien  unter  anbentt  junge  Surfcben  unb  Stäbchen  ben 
uitiinftigen  ©alten  erblideit  tonnen.  Sen  Slawen  be« 

Vlpojtel«  VI  tragen  ntcbretc  noch  »orbanbene  Vlpo- 
trtjpben,  namentlich  bie  »Acta  Andreae  et  Matthaei 

ober  Matthiae«  (bt«g.  »on  Tifcbenborf  in  ben  »Acta 
apostolorum  apocrypha«,  Seip}.  1851). 

2)  Grjbifcbof  »on  Stemm  in  Gpiruä  ober  VHbanien 

(nicht,  wie  fälfeblicb  genannt,  Er}bifd)of  »on  Steiin  unb 
sfarbinat),  ein  Ubinefer,  Somimfaner  unb  Softor  ber 
Theologie,  Warb  1476  oom  Bapft  Siftu«  IV.  auf  ben 

er}bifd)ftflicben  Stubt  erhoben  unb  »am  Raifcr  grieb« 
rid)  HI.  }wcimal  mit  einer  Wifjion  an  ben  ißapit  be« 
auftragi.  Sei  feiner  jweiten  Vlnroefcnbeil  in  9tom  fd)cint 

et  ben  3»rn  be«  Bapfte«  erregt  }u  haben.  Slacb  tur« 
rer  £>aft  in  ber  (Sngelsburg  ging  VI.  nach  Safet,  ba«  er 

für  fid)  gewann,  unb  wohin  er  unter  bem  Titel  eine« 

taiferlidfen  Senbboten  für  'IRai  1482  eine  allgemeine 
gircbennerfnmmlung  auäfcbrieb.  SU«  aber  ein  pcipft« 
lieber  Sote  ben  Safelern  mit  firebtieben  Strafen  broijte, 

lieferten  fic  VI.  jwar  nicht  au«,  fcpteit  ihn  aber  in«  ®c* 
fängni«,  wo  man  ihn  1484 erhängt  fanb.  Sgl.  Surd» 
barbt,  Gr,)bifd)of  VI.  (Safet  1853). 

Könige  »on  Ungarn:  8)  VI.  1.  (1046—  60),  ber 
»iertr  ungar.  König  au«  bem  Ipau«  Vlrpab,  lebte,  »er« 

bannt  »on  feinem  Setter,  König  Stephani.,  atSglüdit« 
ling  in  :Kolru  jtlanb  unb  Bolen,  bi«  itm  bie  Ungarn  1046 

nadt  be«  Ufurpator«  Beter  Entthronung  jum  König 
auoriefen.  Vlnfänglid),  um  ficb  in  feiner  Verrfdiatt  }u 

befeitigen,  lieft  er  bie  nationale  ̂ eibettparlei  gegen  ba« 
(Ibriflenlum  gewahren,  begünstigte  baäfelbe  aber  fpäler 

unb  ftraf te  bie  Vtufriibrer ,   benen  er  ben  Thron  »er 

bantte.  Kager  Heinrich  III.  ttinbigte  ihm  wegen  ber 
Entthronung  Beter«  al«  feine«  SafaHen  ben  Krieg  an. 

Siefer  Krieg  »erlief  für  VI.  glüdtid)  unb  würbe  1052 

unter  Scrniittelung  be«  Bapfte?  2eo  IX.  bureb  einen 
gricben  beenbigt,  ben  aber  bie  Ungarn  nur  wenig  re 

fpetticrlcn,  bi«  nach  V-emricb«  HI.  Tobe  bie  Serlobunq 

be«  Slaiferfobne«  mit  VI.'«  Xod)ter  Jubilba  aller 
geinbfeligteit  ein  Gilbe  machte  unb  Ungarn«  Unab- 
bäitgigteit  fieberte.  Salb  barauf  geriet  ?t.  mit  bem  König 
Beter  »on  Kroatien  inSricg,  bann  ingebbe  mit  feinem 
Sruber  Sela,  ber  »on  ihm,  al«  VI.  noch  teilten  Sohn 

batte,  jum  Sladtfolger  ernannt  Worben  war,  1058 
aber  bem  fiebenjäbrigen  Srtn}en  Salomon  batte  i»ei 

eben  müffen.  Son  Solc«laW  »on  Bolen  unb  unjufrie« 
benen  Ungarn  unterftüpt,  griff  Sela  ben  mit  Kauer 
Öeinrid)  IV.  »erbünbeten  VI.  an,  ber  1060  an  berlbfift 

Sieg  unb  Sieben  »erlor. 
4)  VI.  II.  (1205  —   35),  »on  feinem  Kreu.yuq  ber 

foierofolqmitancr  genannt,  Softn  Sela«  Ul„  ein 
Srnber  be«  König«  Emmerich,  ben  er  im  Serein  mit 

feiner  leibenfdmftiieben  ©emablin  ©ertrub  3U  jtürjen 

fudfte,  woran«  Ungarn  febwere  innere  Unruben  er- 
wudjfen.  Siad)  Ginmendi«  Tobe,  1205,  beflieg  Vt.  bett 
Thron  unb  nadjbem  auch,  infolge  ber  Següiiftigung 

»on  Vlu«länbern  unb  Serwanbteu  ber  Königin,  ©er. 

trüb  1213  bureb  eine  Vlbel«»erfcbwörung  getötet  wor- 
ben war,  unternahm  ecl217  mit  anbenc gürften  einen 

Rreu.yug,  ber,  anfangs  glüdlicb,  bureb  Uncinigtcit  ber 
»erbünbeten  gürften  bei  ber  Selagerung  ber  gefte  auf 

bem  Serg  Tabor  febeitertc.  VI.  lehrte  nach  Ungarn 

juriid,  wo  erbi«}u  feincmTobe(12351  mit  Empörun- 

gen 3»  fämpfen  batte.  Unter  iftm  würbe  1222  bie 
Bulla  aurea,  baä  alte  ©nmbgefep  Ungarn«,  gegeben, 
toeldie«  bie  Sorrecbte  be«  Vlbet«  beftimmte. 

6)  VI.  III.,  berSencsianer,  Cntel  VI'  H,  Sobn 
be«  Siepbanu«  Boftbumu«  (1290  -   1301),  erft  £ret* 
3og»onSlaWonicn,Salniaticn  unb  Kroatien,  gclangle 
nach  ber  Ermorbung  SabiSIaW«  IV.  al«  bet  einige 

nodi  übrige  Spröftling  be«  ifiaufc«  Vliüab  3ur  die 

gierung,  obgleich  König  Siubolf  ber  S>ab«burger  Un- 
garn al«  beintgefallcne«  9ieid)«lebcn,  Bgpft  Stlolau« 

e«  al«  päpftlidic«  Beben  crtlärtcn  unb  ein  falfeber  VI. 

Vlnbnnger  fanb.  Scrleplerewarbgefcblagen,  bie  Sem- 
feben  bequemten  fid)  311  einem  glichen,  unb  ber  Pom 

Bapfi  aufgejteHte  ©egentönigKarlBiattell  »onVtnjou 
tonnte  t«  nur  in  Salmnticn  unb  Kroatien  3ur  Vln« 

erfennung  bringen.  Salb  naebbetn  biefer,  1295,  ge« 
florben  war,  trat  fein  Sohn  Karl  di  oben  al«  Braten- 
bent  auf.  Ehe  e«  jebodi  ,311m  Kampfe  lam,  nach  Vt. 

im  Januar  1301  eine«  plöplidien  Tobe«.  Bin  ipiu  er- 
lofcb  ba«  $)au«  Vlrpab  im  SRanneöftamm. 

Vlnbrcaoberq,  j   Sanft  Stnbrea«t>crii 
'Knbrea«  4« apcUanu«,  lat.  Sdiriiiitcllcr,  wirb  al« 

ein  -'Reffe  be«  BapiteS«  bejeidinct  unb  bellte  um  1200 
in  feinem  »Tractatus  de  arnore«  bie  Vluäiprüche  be- 

rühmter gürflinnen,  wie  ber  ©räfin  Ennengavb  »on 

Viarbontic  ( geit.  1194),  ber  ©räfin  SWargaretc  oon  gian- 
bem  (geft,  1194),  bet  ©räfin  SRarie  »011  Gbampagtic 

(geft.  U98),  über  VKinncfragcn  jufamnien  Sikil  ba« 
SSerl  einem  ©uattcriu«  gewibmet  war,  wirb  e«  oft 

unter  biefeue Vlamen  ritiert.  SieVtnnabme  »onVKinne- 
böfen(f.b.)  beruht  wefentlieh  auf  biciein  SBerte,  ba« 
auch  in«  granjöHfcbc,  Seuticb«  unb  Jtaliemfcbc  über 
fept  würbe.  Eine  Vlu«gabc  »eranftaltetc  Trojel 
(Ropcnb.  1892).  Sgl.  iS.  ».  Vlretin.  Vlusfprüche 
ber  aRinueaeridite (fflfündi.  1803);  ©afton  Bari«  im 
»Jonrnal  des  savants«  (1888). 



SnOrcaotmfuieu 

Vlitbrcaäbufatclt,  0+olbmürt  je  trtit  bei«  ©ilbnid 

bdbcü.Vtnbrend.  IS«  gibt  brcmnjdiiucig  <   liineburgif©e 

non  172>i  unb  1730  unb  i'ufftfdK  Soppelrubel,  unter 
Vieterb.  ©r.  trab  ©lifabetb  geprägt,  4, 095  unb  8,222— 

3, sh  gf©wer,  Bon  18*/«,  refp.  22 Samt  fein  unbeinem 
Otolbgebolt  Bon  3,t»»,  refp.  2,9537  -2, »im  g. 
Vhibrcndgrofdten,  f.  Stnbreabilwlcr. 
Slnbrcadgulbctt,  ftonbr.  ©olbmiinje  Karld.bcd 

Hüfmcn,  ftanb  im  “Sei  le  bent  ©olbgulbett  glei©.  Über 
iitbeme  St  Bgl.  HnbreaS©aUr. 

Vlubrcadtrcuj  (Crux  decussata),  ein  firenj  mit 
NbröggcftcIUen  ©alten  (X)-  ®er  Same  rührt  Bon 

»an  SlBoftel  Vlnbrea?  6er,  ber  nai b   ber  Sage  bei  feiner 
pinnditung  an  cht  foI©ed  Mrcuj  genagelt  worben  fein 

fotL  Sad  VI.  ftanb  in  606er  Sercbrung,  ba  cd  juglei© 
Slbtürjung  Bon  ©briituS  (X,  grie©.  Chi)  War.  VII 0 
buigimbi|©cfl  ?3appeit  wirb  ed  auch  burgunbif©e« 
M   r c   u   j   genannt.  2.  flxeuj. 

iliibrradiinriit,  f.  «iibread  1). 

'Unbreadorbcn,  1)  b&cbiter  ruff.  Crben,  früher 
■bad  blaue  ©anb « genannt,  tourbe  Bon  ©ctcrl.  30.  Sob. 

(ll.Iej.)  1698  fürVliidjei©inmg  imjürtenfriege  ge» 
itiflet  fpäter  au©  für  anbte  ©erbienfte  oerliebcn.  3/ie 
Crgamfation  batiert  Born  3abre  1720.  $tt  Crben  bat 

nur  eine  Klaffe  unb  wirb  nur  ©erfonen  Born  ©cneral« 

Imirianidrang,  meldic  ben  Vilcpanber  Seroofif»  unb  ben 
ÜeiBen  Vlbterorben  haben,  ben  fte  am  iicild,  refp.  im 

Kttopilo©  tragen,  ocrlieficn.  3r°r)lf  Silier  erhalten 
läbrlidje  ©rnfumen.  3)ic  Detoration  befiehl  in  einem 

golbenen,  i©warj  emaillierten,  jwciföpfigcn  gehonten 

Tlbler  mit  audgebreiteten  fflügeln.  Vtuf  beut  Vlblcr 
liegt  ein  buntdbtaued  Vlnbreadfteu  j   mit  bem  heil.  Vlu* 
Itead  in  natürlicher  ffarbe  mit  goibener  öiitbe.  3)er 

'Secerä  geigt  nur  ben  3)oppcIabler.  Vluf  ben  ©den  beb 
•Breujed  fteht :   8.  A.  P.  R.  (Sauctus  Andreas,  Patro- 

ne Russiae).  S)ic  HJeloration  wirb  Bon  einer  Krone 

gehalten,  an  ber  bad  bimmelblaue  ©anb  ober  bie  Stelle 

befeitigt  wirb.  $cr  aditilrahlige  filbente  Stern  hat  in 
ber  SSitie  ein  ©tebaillon,  ben  fnifetlicfjen  tSoppelabler, 

um  ben  fidi  eine  Schlange  Winbct;  ein  blauer  Kreid 
mit  ber  3nf©rift:  *5ür  Jreuc  unb  ffllauben«,  in  ruf* 

"idter  Spradic,  unigibt  bad  SRebaillon.  Vln  Cf  fixiere 
öirb  bei  Crben  mit  Schwertern  Berliehen.  Und  Crbcnd» 

tlcib  ift  ein  grüitfomtener  '.Kantel,  mit  Silber  bciefit, 
ein  SamUiut  mit  roten  ffebem.  $am  tragen  bie  Sitter 
eint  Kette  anb  brei  abwetbjelnben  ©liebem,  ier  Ov* 

bntstag  ift  ber  30.  Sopcmber.  S.  »Xafel  Crben  II«, 
mg.  24.  —   2)  Schott.  Crben,  f.  IDifielorben. 

ilubrcadtlialcr,  hannbo.Silbermüiiäe  mib  15*/»» 
tätigem  karger  Silber  mit  bem©ilbe  beb  heil.  VI nbreab 
am  ftreuj,  =   2   VI nbreab*  ober  £mr|gulben  beb 
IbOhilbenfufjeS.  2>er  Vlnbreadgroi©en  War  ein 
©rof^enftiid  beb  Können  tiondfujjcd,  ber  Vhibreab* 

raoriengrof©en  */•  beb  porigen. 
Vtnbrec,  l)  Karl,  ffieograpb  unb  ©ubligifi,  geh. 

30.  Oth  1808  in  ©raunidiwcig,  geft.  10.  Ving.  1875 

mStlbungen,  fhibierte  in^ena,  ©Otlingen  unb  ©erlin 
liiit<mi©eS3tjfcnf©aften,  warb  1830  in  burf©enf©aft> 

iahe  Unterfu©ungen  ocrwidelt  unb  fcijlng  und)  feiner 

'*iciipre©ung  bie  publigiftif©c  Saufbohit  ein,  in  wel* 
©er  er  no©einanbcr  an  ber  > SKninjer «,» Obcrbeutt©en * 
'Stortdruljt),  »ftölmf©cit«,  >©remer«  unb  »2eutf©cn 
©ndwjeituna  «(©raunf©roeig)tbätigwar.  1851  grün» 
belcerbab  »Bremer  £anbeldblatt«,  bad  burdi  ihn  reif© 
m   Bedeutung  gelangte.  Seit  18551ehtecraubf©licitli© 

gcographif©tn  unb  ethnotogif©en  Stubien,  erft  in 
Sflp.iig,  ipätcr  in  Xrebben.  Son  feinen  3©riftcn  finb 

«H bie bebeutenbften  ju  nennen:  »Sorbanteritaingco* 
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graphii©en  uitb  gej©i©tli©en  Umriffen«  (2.  Vlufl., 
©raunf©n>.  1854);  »Suenob  Vlireb  unb  bie  Vlrgcn» 
tinif©eSepublif«  (Üeipj.  1856).  Unfeinen  »ffleograpbi» 

(eben  'Säuberungen«  CSrebb.  1859,  2   ©bc.i  hob  er 
hefonberbbabethnologif©e'Jj;oment  heroor  unb  führte 
anb,  baij  bie  ©ölterhiubc  alb  eine  $>auplgrunblage  ber 
Staatbwiffenj©aft  ju  betra©ten  fei.  ©nbli©  ocrtu©tc 

er  in  feiner  »©cographie  beb  Selthanbelb«  (Stuttg. 

1863--72,  2   ©be.)  mit  ©lüd  eine  neue  öehanblung 

ber  $>anbclbgcographie  anjuhabnen,  inbern  er  glei©- 
fatlb  babethnologifdieVJioment  mScdmu  ngjog.  1861 

grüiibetc  VI.  bie  ito©  beftehenbe  3eitf©rift  »©lohub«. 
2)  Si©nrb,  ©thnogrnph-  Sohn  beb  notigen,  geh. 

26.  gehr.  1835  in  örauni©weig.  ftubiertc  in  Seipgig 

9iaturwiffonf©aften  unb  war  1859 — 63  alb  pütten 
mann  in  ©binnen  ©ölig,  ©ine  ffnidit  ber  hier  ange 
fteüten  ©cobaditungcn  über  bie  nationalen  Slämpfc 

jwifien  Xeuti©en  unb  Xi©e©en  ftnb  feine  Schriften : 

»Sationalitatbuerhiiltniffe  unb  SpraAgrenje  in  ©5h 

men*  (2.  Vlufl.,  Peipj.  1871),  »$knbij*e  SBaitbcrfhr 
btett«  (Stutlg.  1874)  ltnb  »If©e©if©c©ange«  (Öielef. 

1872),  in  beiten  er  Born  beutf©<nationalen  Staub 
punft  aus  bie  Übergriffe  ber  Slawen  bclämpft.  3n 

2e©jig  ft©  nicberlaffenb,  wibmetc  )"t©  W.  Bontebmli© 
geogi(ipbif©-ethnogrnphif©en  Stubien  unb  oerbffent 
li©te  bie  fflerfc:  >©om  Xweeb  jur  ©entlanbföiirbe« 

(Seifef©ilbenuig,  Jena  1866);  »3“cr  Slanipt  um  ben 
Sorbpol«  (4. Vlufl.,  bnf.  1883);  »ßt()nographif©e  ©a. 
raHelett  unb  ©crgtci©e«  (Stuttg.  1878,  neue  flolge 

1889);  »3ur  ©oltbhntbe  berauben«  (4!eipj.  1831); 

»3>ie 'KctaHe  bei  ben  SaturBbttern*  (baf.  1884) ;   »Vln» 

thropophagie«  (baf.  1886);  »$ie  glutfageit,  ethno« 

grapbii©  betrachtet«  (Braunf©w.  1891).  VII«  SJiitbe* 

grünbermib  feit  18743'irigentber©eographif©cnVln< 
ftalt  Bon  ©elhngen  u.  ftlaiing  in  Sleipjig  gab  er  unter 

anbentt  einen  mit  0.  ©ef©el  entworfenen  »©hpfda» 
Iif©»ftatiftif©en  Vltlnä  bei  iCcutf©en  Set©c4«  (1877), 

mehrere  3©ulatlanten,  ben  »VUIgemeinen  fjanbmlnb« 
(3.  Vlufl.  1892)  unb  mit  Scobel  eine  Karte  Bott  Vlfritn 

(1 : 10  SWilL,  ncue«u8g.  1892)  herauä.  Seit  1890  lebt 

VI.  inOeibelberg  unb  rebigiert  feit  1891  ben  »ffllobud«. 

IHnbrei,  Sogolfub^lij  (fo  genannt  Bon  ©ogol» 
jubowo,  fernem  PanbRS),  ruff.  ©rofefürft,  beröegriin» 
ber  jener  ©olitit,  wcl©e  na©  ber  ©podic  ber  icil« 
fürileittümer  bie  ©egrünbung  ein  cd  einbeitlidieu  groben 
Sei©e8  anbnhnte.  Sein  ©ehurtbjahr  ift  unbelannt,  er 

htrrf©tc  alb  ©rofefürft  in  SuSbal  1158—74.  Seinem 
©influB  unb  feiner  ©olitil  War  ti  ju  bauten,  bafj  ber 
3©werpun(t  bed  tu|Tti©en  Stantdwefend  Bon  Kiew 
in  ben  Sorboften  bed  Seidied  neriegt  würbe.  Obglei© 
er  bie  Stellung  eined  ©rofsfüriten  non  Sticw  einnahm, 
Bcrf©mähle  er  ed,  bort  juvefibieren  unb  iorgte  für  ben 
Vludbau  feiner  Stabte  im  Slorboftcn,  indbef.Slabimird 

an  ber  Rljädnm.  ©r  würbe  29. 3unt  1175  non  Ser» 

(©wonteii  ermorbet 
itubrejoto,  Kreidort  im  ruffif©*po(n.  ©oun.ft  jcljp. 

an  ber  ©tfenbahn  3wangorob»®omhrowo,  mit  Sebrcr 
femiuar  unb  cisss)  3639  Ginrn. 

Slnbrcjetuffij,  Serg(j  Vlrtabjewitf©,  ruff. 
3>i©ter,  aeb.  10. 3)0,;.  1848  im  ©oun.  3e!aterinoflnw, 

ftubiertc mGhnrlow  bieSe©te,  warbid  1878im3uflij> 
minifterium  thätig  uitb  lebt  feilbent  ald  Sc©töanma!t 
in  ©elerdburg.  ©ine  Sammlung  ©ebi©te,  Criginale 

unb  ÜberfeSmiigen,Ber5ffentIi©teabafelbft  1880.  Vlu© 
erfdrieneit  non  ibm  bemertendmerte  tritif©e  Stubien 

über  ©nrattniilij,  Softojemffij  u.  a. 
Vftibrhofft)  (ftrr.  artgb,),  Vlntoiite  gratigoid, 

©raf,  franp  ©enernl  unb Staatdmann.  gcb.  6,SJarj 
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1761  in  Eflftclnnubartj,  geft.  10.  2cpt.  1828  in  Dient 
aubait,  trat  1781  als  WltiOericleutnant  in  ftotläii. 
bifdje  dicnfte,  geriet  ober  1787  bei  bem  ßinfnll  bei 
Vreufsen  iit  HoOcutb  in  prcuBifdic  ®cfangenfcf)ojt  unb 
nahm  ipätcr  an  ben  gelbjiigen  beS  JRtBoiuliouSfticgS 
fowic  an  BonaparteS  3»g  "ad)  Sftgtjpten  rühmlichen 
Anteil.  Biit  Sonaparte  nad)  VariS  jurüdgefebrt, 

trug  91.  als  ßhef  bcs  ©eneralftabS  siel  jurn  ©elingcn 
ber  Veoolution  bei  18.  Brumaire  bei.  dafür  hellte 

if)n  Sonaparte  nn  bie  Spipe  beS9lrtillcrie-  nnb  fflenie- 
»eien«  nnb  ernannte  it)n  junt  91rtinerie!omman« 
bauten  sott  Strasburg  unb  jum  diBifionSgeneral. 

1805  —   1807  (ämpfte  er  in  deutfd)lanb  unb  bcilcibetc, 
in  ben  @rafenftanb  evboben,  bis  1809  ben  .®efanbt< 

febaftspoften  inSiieit.  'J(ad)  bem  Kriege  mit  Öflerreid), 
wälncnb  beffen  er  fflemoerneur  bon  feien  war,  ging 

er  alb  ©efanbter  nad)  Konftantinopel,  warb  aber  1814 

Bott  SnbtrigXVm.  ab6erufen.  feafjrenb  ber  Huubert 

Inge  fdjiojj  er  fie^  roieber  Sinpoleon  an  unb  würbe  jum 
Vatr  unb  Vcäftbenten  ber  Scdion  für  ben  Krieg  er« 

nnunt.  'Jindi  bei  Vieberlage  bei  SSaterloo  befehligte 
er  bic  1.  SRilitärbiöifton  unb  ging  mit  »ier  anbern 
Komtniffaren  jurBermittelung  etneSSSa  ffenftidftnnbeä 
inS  Hauptquartier  ber  Vcrbünbeten.  ßr  ertlärte  fief) 
für  bie  Veftaurotion  ber  Bourbonen,  jog  ftch  aber  ins 
Vrioatleben  juriief  unb  befdjäftigte  fid)  nuSftblieftlitfi 

mit  roiiienffhnftlidten  Arbeiten,  bis  er  1819  jum  fflit- 
gliebc  berSbniglidicnöefeHitbnft  für  bie  Bcrbefferung 
ber®efängniifc,  1821  jumdireltor  ber  Verpflegung  für 
baS  $>ecr  ernannt  unb  1827  jum  deputierten  gewählt 

würbe,  in  Weither  Stellung  er  jur  Dppofttion  hielt- 

Seit  1826  war  er  and)  'JNitglieb  ber  9Ifabemie.  ßr 
fthrieb:  »Histoire  dn  canal  au  Midi«  (2.9lufl.,  Var. 
1805,  2   Bbe.),  weltfien  fein  Urgroffpnter  Francois  91. 

(1633—88)  gebaut  batte;  »Relation  de  la  Campagne 
sur  le  Mein  et  la  Rednitz  de  Tarmbe  gallo -bn« 
tave«  (1802);  »Constantinople  et  le  Bosphore  de 

Thrace  peudant  les  annbes  1812 — 14  et  pendant 

l’annbe  1826«  (1828;  beutfd),  Ceipj.  1828);  »Opera- 
tion des  pontonniers  frangais  en  Italic  peudant 

les  campagnes  de  1795  &   1797«  (31ntf)ln{j,  1843). 

'Itnbrcfcn,  l)..ffarl  ©uflno,  ©cnumiift,  qeb. 
1.  guiti  1813  ju  llterfen  in  ̂olflcin,  geft.  25.  'iliai 

1891  in  Bonn,  ilubierte  in  Kiel  ’C^ilologie,  betieibete 
1831—52  eine  Sehrerf teile  om®nmnnitum  ju9Utona, 
war  1858—65  Cberlefjrer  nnb  Vrofeffor  in  Diülbeim 
a.  b.  3iul)r,  habilitierte  fid)  1870  alb  Vriontbojent  in 

'Bonn  unb  würbe  1874  sunt  auHerqrbentlicben  Vro» 
feffor  ernannt,  ßr  Beröifentlidjte:  »flber  beutfthe  Or- 

thographie« (TRninj  1855);  »die  beutidien  Familien» 

uamen«  (Programm,  3Hülfj.  1862);  »fRegipet  ju  3. 
Wrimms bcutirf)er®rammattf«  (®Sttiug.l865);  »Über 

bie  Sprathc  3-  ©rimmS«  (Ceipj.  1869);  »die  altbeut» 
itben  Verfoncnnamen  in  ihrer  ßntwidelung  unb  ßr» 

idicinung  als  heutige  ©efthlethtSnamen«  (fKnittj 
1873);  »über  beutfdieVolfSettpnologie»  (Heilbr.  1876, 

5.  ‘■Muff.  1889);  » Sprathgebrautfi  unb  Sprad)rithtig» 
(eit  im  deutfdieu«  (7.9lufl.,  baf.  1892);  »sfonlurrcn» 
jett  in  ber  ßrtlürung  ber  beutfthen  ©efdjtcdjtsnamen« 

(baf.  1883)  u.a.  —   Sein  Sohn  H   u   g   0,  geb.  1844,  do» 
jenl  für  rotnanifthe  Sprathen  in  ©ottiugen,  gab  unter 

anbernt  VJaceS  »Roman  de  Ron«  (feiler.  1877—79, 
2   ®be.)  heraus. 

2)  ttnbreaS,  Kunftfthriftftellcr,  geh.  14,91ob.  1828 

511  Coit  in  Schleswig,  geft.  1.  Siai  1871  in  Ceipjig, 
trat  1848  in  bie  gretftharen  ein,  ftnbierte  nad)  bereu 
91uflbfung  in  Kiel,  Berlin,  Bonn  unbSÜinthen,  folgte 
1857  einer  Berufung  an  bas  ©crmnnifdteURufenm  ju 

Nürnberg  unb  ficbelte  1862  nad)  Ceipjig  über,  um  bic 

Hauptleitung  Bon  »VamunnnS  '.’lrdim  für  bie  jeich» 
nenben  Künftc«  fowic  bie  Bearbeitung  ber  Seigeiicbcn 

91uItions(ataloge  ju  übernehmen.  9'ad)  ScigelS  lobe 
übernahm  er  1870  beffen  KnnftaultionSinftitut.  Seine 

Hauptwerie  ftnb:  »deulidier  Veinlrc»®raBeur«,  eine 

Fortführung  beS  Sartidiidten  BfcrfeS  ( Sb.  1   — 3,  Seip,;. 
1864—66);  »diebeutfcbeuSlnlerrabiererbeS  19.3ahr 

hunbertS«  (®b.  1 — 4,  baf.  1866—70;  fortgeiept  Bon 
©eifclt));  bie  neue  Bearbeitung  Bon  Heilere  »Hnnb 
bud)  fitr  ffupferftichfammler«  (Bb.  1,  baf.  1870)  unb 

bie  gortfegung  non  VaglerS  »SKonogrammiften«  (Bb. 
4,  unooHenbet.  ffliindi.  1868 — 70). 

BnbretuSipt,  faubtop,  1)  §   e   n   r   0   ß.,  Bf  an  jenutalct 
in  Üonbon,  geft.  1800,  lieferte  große  iHnitriertc  bota 
ttifebe  Serie  wie:  »The  botanists  repositorv«  (2onb. 

1799 — 1811,  10  Bbe.);  »Colonred  engravings  of 
lieatks«  (baf.  1802—30,  4   Bbe.);  »The  Heathery» 

(baf.  1804—12,  6   Bbe.);  »Geraniums«  (baf.  1805, 
2   Bbe.);  »Roses,  (baf.  1805  —   28,  2   Bbe.). 

2)  dhontnS,  Shbiifer.  geb.  19.  dej.  1813  in  Sc! 

faft,  geft.  1886  als  Brofeffot  ber  ßhemie  aut  Cucett’s ffiollege.  die  91rbeiten  non  91.  bewegen  ftdt  oorwie 

genb  auf  bem  ©raugebiel  non  Bhtjft!  unb  ßbemie ;   er 
lieferte  bebeutenbe  Arbeiten  über  bie  9öänneentwide 

lungburd)  <hemif<heBrojeffe,  über  bcnBeri’renmmgs 
ptojeft  fotnic  über  baS  Cjon.  1861  entberfie  er,  baf, 
bie  fflafe  oberhalb  einer  gewiffen  für  jebeS  ©nS  diara! 

teriftifchen  (»Iritifchen«)  Temperatur  burchdrud  nidu 
mehr  in  bie  Pfiffige  Form  gebracht  werben  löttneit. 

Ünbrta,  Slabt  in  ber  ilal.  Brouinj  Bari,  an  bet 
dampftramwah  Bari«Barlelta,  Sih  eines  Bifchofs. 
mit  Dl»  unb  dboitwarenfabrilntion,  Hattbel  unb  Ossi» 
36,795  ßtnw.  Unter  ben  ©ebäuben  jeidjnett  ficb  aus : 
bie  Rathebraie,  bie  non  ben  Templern  angelegte  Sinbe 

Sant'  91goftino  (mit  fchönem  Spipbogenportat),  bie 
Rird)e  Botin  fnnta  nnb  ber  Bnlajjo  Torrc.  —   91.  war 
eine  fiicblingSftabt  Kotier  Friebrid)S  II.;  feine  beibeit 
©entahlinncn  Würben  bafelbft  im  dom  in  fehöuen. 

iefjt  aber  berfdjwimbenen  SWaufolcen  beigefept.  1799 
Bertcibigtc  fid)  bie  Stabt  tapfer  gegen  bie  Franjofen. 

9lnbifim»aSerburg,  Biltor,  FteiherrBon, 
Sfterreid).  StaatSmamt,  geb.  17.  Sept.  1813  im 

©örjtfchen,  geft.  25.  9(oo.  1858  in  SBicn,  ftubiertc  bic 
iHedjte  iit  fetett  unb  trat  1834  bei  bem  öfterreiebifeben 

©ubentüim  ju  Beitebig  m   StantSbienitc.  3n  ber 

1841  erfthienenen  Schrift:  » Cftcrreidh  unb  feine  3" 

fünft«  (3. 91uft.,  Hamb.  1813),  jeigte  er  fid)  ats  einen 

nufgetliirlen  Bolitiler  im  Sinne  ber  engliidien  Briito 
(ralte.  1844  (am  er  nIS  Hoffefrelär  jur  Hoffanjlei, 

oerlicfj  aber  ben  StaatSbienff  im  Frilbjabr  1846, 

nahm  an  ben  ftänbifdjcn  Bewegungen  lebhaften  91n 
teil  unb  Beröffent!id)tel847  beit  2.  Teil  ber  oben  er» 
wähnten  Sdirift  ju  Hamburg,  beffen  9Iutorfc6aft  un 

terriditete  3t'>*!lcnojfcn  übrigens  91.  abfpradicn.  91it 
fang  9lpril  1848  Bon  ben  atänben  JJitberbiterreicbS, 
Wo  er  ftd)  angelauft,  jum  Vorparlament  nach  Fr°n! 
furt  gefenbet,  würbe  er  borl  in  ben  Fünfjigerous 
fchuö  gewählt  unb  Wirfte  als  Vorflanb  beS  jentrat 
(omiteeS  für  baS  3uflanbefontmen  ber  Sohlen  jur 
Vationalpcrfammlung,  in  »eiche  er  fefbft  als  9lbgeorb 

neter  uon  38icner»9leuftabt  eintrat.  311»1  Vcjepritfi 
benten  berfelbett  gewählt,  war  er  juglcicb  Vfitglieb 

beS  VcrfaffungS»  unb  beS  3<ntralmah(auefd)uffeS 
unb  Würbe  9Infang  91uguft  1848  junt  9irid)Sgefanb 
len  in  üonbou  ernannt,  wo  er  über  bie  oiterrcichijib 

ilalienifche  unb  bie  fchleSwig » holfteinifche  Frage  ocr 
hanbelte.  ßr  (ehrte  aber,  als  bie  bfterreichifch»bfutfd)c 
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Singt  m   grnntfurt  in  btit  Borbergnmb  trat,  aufbcit !   2)  2oui$,  frmi.j.  Kolititer,  gcb.  20.  Juli  1840  in 

Sunlifi  beS  BeicbStninifteriiimS  juviicf  unb  iprad)  ftd)  Xrlbou;  (Bin),  lief)  fieft  in  Vljo'u  alb  Bbnofat  nieber. 
nrr  bete  Brogramm  Bon  Stremfier  aus.  3cad)  Schmer»  Wo  er  in  Bielen  politifdjcn  Brojcffcn  plaibicrle,  eine 
imgs  Küdtritt  gab  auch  21.  feine  Sntlaffttng  unb  trat  freie  BcditSfcbuIc  grünbett  unb  einer  ber  Bortämpfcr 

mit  ben  anberu  Citerreicbcnt  aus  ber  BcitionalBcr»  ber  liberalen  Partei  gegen  baS  itaifertnm  war;  wegen 

'ramlimg  aus.  Seine  politiidjcit  'JInficfjten  bat  er  in  Beleibigung  beb  SaiferS  warb  et  1870  jn  3   SWonaten 

bet  Schrift  »3entralifation  ober  De^entralifation  in  !   fflefängniS  ucrnrtcilt.  'Jiacfi  bciu  4.  Scpt.  1870  würbe 
Ciicrteicb«  (anonljm,  BSien  1850)  mebergelegt.  er  jum  Brofurator  ber  Sliepublif  in  Cpon  ernannt. 

Andrias  Scheuchzeri  Tachvdi  (Homo  dilu- !   Bad)  XbietS'  Bbbanfung  1873  nabnt  er  feine  Gnt» 
vii  testis,  Sintflutmenfch),  im  ‘Xertinridjiefcr  non  laffung  unb  Mampfte  mit  Gntfcbicbcnhcit  ben  reat- 
Cningen  aufgefunbeneb  unb  1726  ton  Sdjeuthjev  alb  tionnren  fjräfeften  uon  2pon,  IJiiicroS.  1876  Warb 

Sünbftutmenfcb*  befdjriebeneb  Stelett  eines  2urtbe8  er  in  bie  Jcputiertenfammer  gewühlt,  in  Weither  er 

non  1— l,sm  Sänge  (f.  infei  »Sertiärformationll«).  ftd)  ber  Kepublitanifcben  Union  anicblofi  unb  für  bie 
3ie  ridjtige  tEentimg  lieferte  Gubier,  unb  üan  ber  Sinigteit  ber  liberalen  Parteien  wirftc.  Gr  war  1879 

Poeten  gab  bem  liere  feinen  Blaß  in  immitteibarer  Beriei)terftattcr  über  ben  ©efepentwurt,  betreffenb  bie 
flöhe  beS  in  Borbamerifa  unb  Japan  notb  lebenben  teilweife  Bmneftie,  unb  würbe  barauf  junt  fiolijei' 

flieicnfalamanberS  (Cryptobranclius).  präfeften  Bon  'Baris  ernannt,  in  Weldicv  Stellung  er 
Rubricbait  (B  n   b   r   n   ch  6   w) ,   Stabt  in  fflaltjien,  Bf  aber  Bon  ben  Kabifaleit  heftig  angefeiubet  Würbe.  Gr 

liriäbauptmannfdmft  Biabowice,  an  ber  Sinic  Sielip«  warb  1882  jurn  Botfdfaflcr  in  'JKabrib  ernannt,  jcbodi 
ifetoarpa  ber  Borbbahn  gelegen,  bat  ein  Schloß,  etn  als  (Segnet  ber  ©ambettiften  halb  wieber  abberufen 

'flejiriSgcvitbt .   Seberti  unb  astoi  1472,  mit  bem  unb befampfte  feitbem  biefe  aufS  beftigftc.  1888fd)lofs 
Sorf  lil  4053  Ginw.  er  fld|  ber  i boulaiigiftifd|en)9ieuiuonepartei  an,  fpieltc 
Snbricmtc  (frj.,  irr.  anjt>»),  Born  offenes,  weites  aber  feine  bevtorragenbe  Bolle  mehr  unb  fiel  bei  ben 

.'trauen tletb  ohne  iaitte,  baS  burd)  bie  Stbaufpiele«  Beu  Wahlen  1880  burdi.  Bn  bem  gelbguge  ber  Bou» 
rin  SBoncourt  in  Baris  in  bie  fffiobe  gebradit  wnrbe  langiften  gegen  bie  tRepnbtifaner  mittels  ber  Banama- 

unb  feinen  Barnen  ton  ber  »Bnbria«  beS  'Zerenj  er-  Stammle,  ira  Xejember  1892,  nahm  er  einen  herBor 

hielt,  bereit  SitelroIIe  bie  Soncourt  1703  jum  erflen  |   ragenben  '.’lnteil,  Gr  ftbrieb  »La  Revision«  (1889). 
fflale  fpielte.  «nbritfena,  fmuplftabt  ber  Gpartbie  DlBntpia 

Jlnbtieu  dpr. anflbnS) ,   Bertranb,  Stempclfchnci»  im  grietb.  Bomos  SKeffenia  (BelopomieS),  am  Botb- 
ber  unb  IKebailleur  an  ber  Bnrifer  SBfitnje,  gcb.  1761  abbang  beS  SnfoiongebirgeS  fdjön  gelegen,  mit  osg«) 

in  Sorbtauf,  geft.  1822  in  B«riS,  faul  frühzeitig  nadi  2089  meift  Befer»  u.  SSeinbau  treibenben  GinWobncm. 

Baris  unb  oerfertigte  bafclbft  wäbrenb  eines  3ctt-  Sfnbro  . . .   (gttb.),  in  3ufauiinenfeßungen  fobiel 
ramnSBondOJabrenbiejumBnbcnfcnbcrroicbtigften  wie:  ÜKann,  auf  baS  mämilidie  ©efeblecpt  bezüglich, 

(jeitereigniffe  geprägten  3KcbaiÜen.  'Jlnbrücctun  (grietb.),  in  ber  Blüte  bie  ©efamtbeit 

'Jlnbrieup  ifpr.  enjbiil),  1)  grani;oiS,  franj.  fflt» .   ber  Blätter,  welche  ftdt  )u  Staubgefäßen,  beit  mätm» 
lefirter  unb  Siebter,  gcb.  6.  SJiai  1759  in  Straßburg,  lidjen  Crgtuten,  auSbilben,  im  ©egenfab  jum  ©   p   n   ä   > 
geil  9.  SRai  1833  in  Baris,  war  beim  BuSbrutb  ber  ceum,  WeldjeS  ben  ganzen  Weiblichen  Seil  bet  Slülc 
Senolution  Bbuofat  in  Baris,  fcbloß  ftdi  berfelben  bebeutet;  f.  Staubjefäb. 

umGifet  an.  Würbe  1796  SRitglieb  besttaifatiouebofS,  _   SMnbrocluS,  nad)  ©ctliuS  (»Noct.  att.«  5,  14)  ein 
1798  in  ben  fünt  ber  ffünfbunbert  gewählt,  nach  bem  SflaBe,  ber  auf  feiner  8l«d)t  in  bie  afrifaniftbe  ffiilfte 

18.  Brumaire  jum  SJfitgliebe  beS  JribtniatS  eniannt,  entern  Söwett  ben  Rufs  heilte,  fpäter  eingefnngcn  unb 
eboefc  fdfon  1802  wegen  feiner  Cppofttion  entlaffen.  jum  Xierfampf  Berurteilt,  non  bem  ebenfalls  gefange» 

Gmen  Bntrag  goucbeS,  iidi  bei  ber  3enfur  ju  betet-  nen  Soweit  in  ber  Brcna  banfbar  erfannt  unb  gelieb» 
ligen.  lehnte  er  ab ,   warb  1 804  Bibltotbefnr  Jofepb  foft  würbe. 

tPonaparteS  unb  gieicbjeitig  beS  Senats  unb  erhielt  älnbrobamaut  (BnbrobamaS),  nach  BlininS 
bann  bie  Brofeffur  ber  febonen  ffliffenfebaften  an  ber  u.  a.  ein  glänjenb  filberweifieS  Sfiinerai  non  Würfeliger 
Mlptecbmfebtn  Schule,  bie  er  nach  bet  SReflauration  ftriftaHform,  baS  in  %hpten  gefnnben  trab  jn  Bmu» 

(1814)  mit  einem  Sebrituhl  am  Gottege  be  Seance  Ber=  ,   leiten,  Singen  unb  2>alsbänbern  nerarbeitet  würbe, 
tauiehte.  1795  mürbe  er  Bfitglieb  ber  Btabemie  unb  ®an  hielt  ben  9f.  für  Salffpat,  Bbular,  BrfenlieS  u. 

1829  beren  beftänbiger  Selrctär.  B.  ift  ein  Äinb  beS  35ie  allen  Bfagier  fehrieben  ihm  bie  Rraft  ju,  ben  3om 

18.  Jahrh- :   iein  ̂ Kmptbcftreben  ift, geiftreieb  unb  Wißig  ber  Bfänncr  ju  bitnbigen ;   bähet  ber  'Jiante. 
juiein;  ©efühl  unb  Seibcnfdjaft  fefieinen  ihm  gäujlid)  Slnbrobiöjie  (grietb.),  Bortomtueu  non  männ- 
in  fehlen.  21ud)  feine  äfthelifchen  Vinficbten  gehören  lieben  unb  jmitterigen  Blüten  auf  Bcrfdjiebcnen  Grem 

ber  alten  3ett  an ;   Sbatefpeare  labelt  et  als  funftloS  plaren  berfelben  2frt. 

unb  übertrieben,  bie  beutfebe  Sittcratur  Bctabfcbeule  Mnbrogcme  (griecb-),  SRcnfcbenfcböpfung;  männ- 
er  ebenfo  wie  bie  romantiidje  Scbuic  in  grantreidf.  liebe  ©efeblecbtöfolge. 

Seine  SbmBbien  jeid)ncn  fub  burd)  leichten  BerSbou,  Bicbrogtimc  (grieeb.,  »SRnnnmeibbeit«),  foniet  wie 

gul  ausgebaebte  Situationen  unb  finnreidje  Gmfäüc  ̂ ennaBbrobitiSmuS  (f.  b.). 
auä.  Bte  befien  finb:  >Les  fitourdis,  ou  le  mort  ülubrohuugotlicoric,  i   .Strafrecht. 

aippoBä«  (1788),  »Moliäre  avec  ses  amis,  ou  le  Bfnbrolbrn  (grietb.),  Automaten  (f.  b.)  in  3Ren 

»nperd’Anteuil«  (1804),  »La  combdienne«  (1816).  fcbengeffalt ;   anbroibifd),  menfcbcnäbnlieb. 
■Änd)  eine  Iragobie:  »Jnnius  Brutus«,  hat  B.  Ber»  Slnbrolcpfte  (grietb-,  »TOenfcbenraub«),  infltheu 
MBt.  bie  nach  ber  JulireBolution  jurBuffühning  fam,  baS  Born  Staate  auerfannle  BcrgeltungSrecbl,  nadi 

fotnie  jahlrri^c  leicble  Boef'en,  Bon  beiten  bie  6e  welchem,  wenn  ein  atbeniieber  Bürger  außer  itanbeS 
merfenSwerteflen  ftnb:  »Le  mennier  de Sans-Souci«  gelötet  unb  fein  SJlörber  nicht  auSgeiiefcrt  Warb,  eS 
(1797),  »La  promenade  de  Fbnelon«  unb  »Le  pro-  ben  Berwanbleit  beS  Grmorbeten  erlaubt  War,  brei 
ces  du  senat  de  Capoue«.  B.  gab  felbft  feine  SBerte  bem  Staate  beS  SKörberS  Bngebörige,  aber  niebt 

heraus  (1818  — 23,  4   Bbe.);  BitSwahl  erfdjien  1878.  i   ntebr,  mifjufangen.  35iefelbcn  würben  Bor  ein  ©e 
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riebt  gcftctlt  unb  Wenn  muh  geftraft .   bod)  im  gangen 
milbor  bcbattbclt  als  bit  Wirtlichen  SRörber. 

-Jlitbrnmnrtic,  ©cmablin  beS  .v>cftor ,   Xodjter  bcS 
ÜönigS  Cction  in  Xbebcn  am  SlaloS,  uerlor  bei  bcr 

Eroberung  bicfer  Stabt  burd)  Vld)iU  Sater  unb  ©rii- 
Der,  balb  and)  bie  SWutter.  $cr  Xrojanifcbc  ftricg 
raubte  itjr  ben  ©alten;  ihr  Vlbfdjieb  ban  tbm,  als  ei 

in  bcn  Stampf  eilt,  ber,  wie  fte  nur  gu  richtig  al)iit,  fein 

legier  fein  folUe,  ihre  Silage  bei  bem  ßrbltdcn  feines 
ScidmamS  geböten  gu  bcn  fcbönftcn  Stellen  ber  »3lia3 « . 
©et  bcr  Eroberung  Sroja«  war  VI.  3eugin,  wie  ibr 
Sobn  Vlitpanaj  »an  ber  SRaucr  berabgcftürjt  Würbe; 

fic  felbft  fiel  bem  Sobu  beb  ViduUetts .   'JieoptoIentoS 
(SbrrboSi,  gu,  bent  Tie  nad)  ©pintS  folgte  unb  brei 
Söhne,  StoloffoS,  ©icioS,  SergamoS,  gebar.  VHS 
dicoptolemob  in  Xelpbi  ertnorbet  Würbe,  überließ 

er  ftcrbcnb  Vt  mtb  bie  §crrfd)aft  non  GpiruS  bem 

©ruber  £icttorS,  löelertoS.  Son  ipelcnoS  gebar  VI.  bcn 

ÄeftrinoS.  'Jiad)  bem  Xobc  biefeb  britten  ©emablb 

ging  iie  mit  ihrem  unb  beb  Sttct'boS  Sobn  SergamoS 
uadi  Vlfien,  wo  fie  itarb  unb  fpätcr  in  ©ergamon  ein 

Veiligtum  erhielt.  Sie  legten  Sdfidfale  bcr  VI.  finb 
ber  ©egenftanb  bcr  (Suriptbeifdjen  Xragöbie  »VI.« 
8tnbromad)0ö,  aus  Äreta,  ficibargt  beb  ftaiferS 

Sero,  itt  If  rftnber  eineb  XbctialS  ober  Mittels  wiber 

tierifbbe  Witte,  oon  bem  er  in  einem  bei  Walen  erhal- 

tenen Webitbt  Don  167  elegiftben  Xiftichen  eine  93c- 

febreibung  gibt  (brbg.  Don  Sufferaaler,  »l’oetarum  de 
re  phjsiea  et  medtca  reliquiae«,  fßar.  1851). 

Vlttbromanie  (gried).),  SKannbloDbeit,  f.  9lbm= 
Vbomanie. 
Andromeda  L.,  Wallung  aus  bcr  gomilie  ber 

©rilaccen,  niebrige  Sträud)er  mit  meift  immergrünen 

©lüttem,  glodig  -   Irugförmigcr  ©luinenlronc  unb 
fünf f ädjeriger ,   Dielfamtger  Stapfet.  fltt  Xeuljdüanb 

einbeimifcb  ift  A.  polifolia  L.  (£  a   d   e   n   b   e   l   •   ober  3i  o   8   • 

marinbeibc,  falfd/er  ©orft),  auf  Xorf»  u.  SWoor» 
hoben,  mit  (rieebenben,  büttnen  Stämmigen,  langet!« 

förmigen,  am  fRattbe  jurüdgeroaten,  unten  graugrünen 

'Blättern  unb  gievlidtcn,  blaßrotcn,  faft  bolbenartig 
gehäuften  ffllülett.  Xieicb  ©ewätbS  ift  burrfj  einen  ©c- 
balt  an  Vlnbromcbotojin  (f.  b.)  nartotitcb-giftig.unbbab 

Vlbweiben  ber  jungen  Xriebe  fod  Schafen  uitb  3iegcn 
übablicb  fein.  Sichrere  itorbeuropäiicbe  unb  amerila- 
uifdjc  Vlrlen  werben  alb  3>erpflangcii  (ultiDiert 

Vlttbromcba,  Stembilb  bes  nörblitbcn  fcimmelS, 

gWiichcit  343 — 34°  Sieltafjenfion  unb  22—53°  nörb* 
lieber  Xclliitatiott,  unweit  beb  Sßerfettb,  SlepbeuS  unb 

Der  Slaijtopeia,  und)  IpctS  139  bem  biogen  Vluge  ficht« 
bare  Slcnte  cntbaltenb,  barunter  brei  Sterne  groeitcr 
©röftc;  VllamaK»  öftlieb  am  ffufi ,   VJlirnd)  (ß)  am 

®ürtcl  unb  Sirrab  (a)  am  Stopfe;  leptercr  gehört 
gleichzeitig  bem  Stcrnbilbc  beb  ©egafus  an  unb  biibci 
mit  ben  brei  fiauptftemen  bcSfclbctt  ein  großes,  leicht 

erfennbareb  Sicred.  Vllamal  erfebeint  in  grofen  {fern 

rohren  alb  breifndjeS  Stcmftjitcm  mit  einer  roten, 
einer  grünen  unb  einer  blauen  Stomponente.  Vlufwärtb 

non  iütiracb,  norbwettlt.lt,  ficht  man  ben  auch  mit  un« 
bewaffnetem  Vluge  crlcnnbaren  Viebclfled,  beit  Simon 

'JHnriub  1612  in  Europa  juerft  bemerfte  unb  befebrieb, 
naebbem  er  jebodj  ben  Vlrabern  bes  Mittelalters  fdjon 

bclannt  gewefen  war.  Xcrfelbe  ift  (nach  Sonb)  4° 
laug  unb  2,6"  breit  unb  befiehl ,   Wie  bie  Don  SobertS 
erhaltenen  ©(jotograpbien  geigen,  aub  einer  Seihe 

(ongeutrifeber,  bureb  bimfle  3wifd)enräumc  getrenn- 
ter elliptifcbcr  Singe,  bie  einen  hellen  Scbelhtoten 

umgeben.  Ungefähr  an  bcr  Stelle  ber  größten  Ser« 

Bidming  bes  Viebclc  erfcbieit  im  Vluguft  1885  ein  golb- 

gelber  Stern  7.  ©rüge,  bcr  an  öcüigleit  mich  abnabm 
unb  Vlnfang  1886  bereits  Derfcbwaitb. 
Vtnbromebn,  Xocbtcr  bcS  ätbiopifeben  stönigs 

SlepbeuS  unb  ber  Safftopeia  (ober  itnffiope).  ̂ bre 

ffiutlcr  batte  ftd)  gegen  bie  Sereibcu  gerühmt,  fdtöner 
gu  fein  als  fte  alle.  Xarüber  gümten  biete  unb  ito 

feibon,  ber  eine  Übcrfcbmcntimmg  unb  etn  See- 

ungeheuer  faubte.  3)a  ba«  Cralel  bej  3fl>S  Vlinmou 
Sefreiuitg  reriprad),  wenn  VI.  bem  Ungeheuer  oor» 
geworfen  würbe,  fo  lieg  SlepbeuS  bie  Xoditer  an 
einen  Seifen  ant  Stranbe  feffeln.  iticr  fattb  Serielle 

(f.  b.)  bie  Uuglüdlicbe  unb  rettete  fie  bureb  Srlegung 
beS  Ungeheuers.  Sein  Serfpreeben  bei  SatcrS  gemäg 

bclatu  er  bafütVl.  gurgrau;  ba  aber  biefe  tdjon  früher 
bem  ShtncuS  Derfprodtcn  worben  war,  fo  entftanb 
barauS  bei  ber§ocbicit  ber  gewaltige  stampf  gwtftben 

SerfcuS  unb  SbineuS.  VI.  folgte  bent  SerfeuS,  ber 
mit  ihr  mehrere  ftinber  geugte,  nach  XirtmS.  Slurdt 
Vltbene  warb  fte  gum  Vlnbenfcn  an  bie  i baten  bes 
ScrfeuS  unter  bie  Sterne  oerfeft.  Sgl.  Sebbe,  Dt 

Perseo  et  A.  (Serl.  1860);  Xümpcl,  Xie  Vlitbio- 
penlänber  beSVlnbromebamgtbuS,  in  bcn  >   gabrbüdtent 

für  Sbilologic«,  16.  Supplententbntib  (Scipg.  1887  t 
Andromeda«  pater,  Stembilb,  f   Oepbeus. 
Vtnbromcbotoptn  tVlfebotogin)  CI1Hj0Uiuftn 

bet  ftd»  in  bcnSlätlern  Dielcrßritaccen  uitb  ftbeint  bas 

Wirlfame  Sriitgip  aller  giftigen  Vlrteu  biefer  gamilie 

gu  fein.  Vlucb  ber  giftige  Zottig  Don  Xrapegunt  (Xcno- 
pbonS  VlnabaffS)  enthielt  wohl  VI.  XaSfelbe  hübet 
farblofe  Sabeln,  löft  fitb  in  VBafter  unb  Vtllobol.  tn 
(altem  Säaff  er  etwa  brcimal  leitfalcr  als  in  betBem 

taum  in  'Äther,  fdtmilgt  unter  3erielutng  bei  229'’, 
reagiert  neutral,  ift  febr  giftig,  wird  heftig  breeben 
enegenb  unb  lähmt  bann  bie  Vltmung. 

Vtnbromonügtc  (gried).),  Sortmnmen  Don  tttann- 
litben  unb  gwitterigen  Slüten  auf  betreiben  Sflange. 

Vlubromcuo,  Xitbler,  f.  StDiuS  «itbrontcas 
Vlttbromfos,  bugautiniftbe  Slaticr:  1)  VI.  I., 

Staifcr  1183  —   85,  «ob«  giaalS,  Gttlel  bes  Mauere 
Vllerios I. MontneitoS, ein cbettfo taleiimollcr  unb  tapfe- 

rer wie  attSftbweifeitber  unb  gewalttbätigcc  SRann. 
geriet  1141  in  türlijebe  Wefangenicbaft,  Würbe  ttacb 

feiner  greilaffung  oom  Äaifer  wlamtel  jum  Vlttfübrer 

beS  feeres  in  Ätliden  ernannt,  gerne!  jeboeb  balb  mit 

bettt  argwöbnifebett  Äaifer,  ber  it»n  einlerlcru  liefi. 

Sadjmebr  atSgwölf jähriger  Wefattgcnfcbaft  enttarn  Vl.. 
floh  gum  ruiTtidjen  Wroftfürften  Snroflaw  Don  Mtew 
unb  erwarb  ftcb  beffen  ®unft.  VÄit  IKanucl  Dcrfobttt. 

gog  ec  bciniclbett  mit  rufftftben  Xruppcn  gegen  bie  Un- 
garn gu  Siilfe.  VlbcnnalS  itt  Ungnabc  gefallen,  mürbe 

er  nad»  Stipern  Derbannt,  floh  bann  nad)  Serufoletn. 
barattf  Dott  hier  mit  ber  uon  ihm  Dcrfübrten  Säitwr 

bcS  SrimigS  Salbuin  EU.,  Xbeobora,  gu  bem  lürlifdictt 
Sultan  nach  XamaSluS  unb  hierauf  gu  bcn  Xürlcii 

itt  Sileinaftcn.  Später  beguabigt,  würbe  er  nach  ßnoe 
in  SontuS  Derwiefcn.  Set  bcn  uadi  bem  Xobe  SRauuels 

1180  auSbretbenben  Unruhen  (ehrte  er,  auf  bebeu» 

icnbctt  Vlitbang  geftüpt,  nach  Slonflantinopcl  gurüd. 
ftüvgte  bie  fiir  ihren  fitttgcn  Sohn  VUepoSlt.  bte  Sor 
uutiibftbnft  fübrenbe  ffaiferitt  SRaria,  ergwang  11  H   i 

feine  Scbebuttg  gum  SKitregenteti,  liefi  balb  Darauf 
VllcjioS  erbroffeln  unb  heiratete  bcjfenSerlobtcVlgncS. 

eine  Xoihter  üubwigS  YEt.  uon  grattlteicb.  tir  re- 
ierte  mit  Straft  unb  ©eftbid,  Deranlafjtc  aber  bureb 

ic  eiitfeplidic  ©raufamleit,  mit  bet  er  nameutltcb 

gegen  bcn  hoben  Vtbel  wütete,  gabircicbc  Vlufitänbe; 
eilt  ScrWattbicr  bcS  StaiicrS,  3faal  HomncnoS,  braebte 

lihpcrn  gttut  VlbfaH  unb  behauptete  iid)  bort  alSStatfer 
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1184-91.  Bon  einem  anbern  »or 91.  flüchtigen  SRif»  lonila,  lebte  bi-.’  1453  in  ff  onftantinopel ,   bann  in 

gliche  beS  ftnifechaufeS,  ÄlejioS  RomnenoS,  berbei  ■ 1   Korn,  Stören)  unb  Serrnra,  Wo  et  Siebtet  bet  grie» 

getafen,  entfanbte  König  Kilhelm  n.  »on  Sizilien  1   ehifdjen  Soraehc  warb,  unb  ftarb  1478  in  B«cic-.  Sic 
1185  fccer  unb  Motte  gegen  baS  griethifebc  Seid),  bie ;   betben  frilfjec  bem  91.  aus  BhoboS  (f.  oben)  )ugefd)ric 
Jtormmtnen  eroberten  Surajjo  ,ntb  bann  Xheffalonila  benett,  nod)  »orfianbenen  Schriften  Würben  irrigerweifc 

unb  zogen  gegen  SSonftantinopel  betau.  Im  wutbe  91.  mebrfndt  bem  91.  Sb.  jugefptodjett. 

Sur*  eine  »on  Jioal  ?lngclcs  eragte  Empörung  in  Wnbronifot»,  3wan  Blald)afoWiifdj,3rürft, 
btr  ixuiptftabt  entthront  unb  unter  cntfeflicben  Büfi-  ruff.  Weitern! .   geb.  1798  in  SifliS,  Spröfjling  eines 
fitmblungen  gelötet.  bet  «Heften  fa<hetifd)enShnaftengefehIed)ter,  trat  1817 

2)  9L  Q.,  »er  filtere,  Sohn  beS  Bfidwcl  Ipnläo*  ju  Belcrbbtirg  in  bie  Barbe,  fodjt  feit  1824  als  SJlajor 

!ogc>3.  anfangs  beffen  TOtregent,  feit  1283  9lHein-  erft  im  ffaulafuö,  1826  unb  1827  im  ffriege  gegen 
berritber.  btatb  bie  »on  feitiem  Bater  eingeleiteten  Werften  unb  «oancierte  nad)  ber  Erftürmüng  von 

llnterbanblungen  über  eine  Beretnfgiiug  ber  griedii- ,   9td)al)hcb  1828  jum  Stomnianbeur  beb  SWifbegotober 
itben  uttb  latetnifdien  Kirche  ab  unb  mürbe  beSpalb  BegimenlS,  mit  meinem  er  bei  Scftburt  ein  türfifdie« 

»om  $apft  Slemenfi  V.  1307  in  ben  Sann  getban.  Setachement  audeinnnber  ie rennte.  Radjbem  er  fid) 
Segen  bie  in  ffleinafien  immer  Weitet  fiel)  auSbreiieit*  im  Stampf  gegen  bie  faufafifdien  Bergooller  mebtfad), 
ben  Surfen  nahm  erl302  fpauifhe  Sölbner,  bie  fogen.  namentlidi  1840  bureb  Unterbrüefung  eines  9(ufftan 

groje  Äamlnitifdte  Kompanie,  in  feinen  Sienft,  bie-  beb  ber  Cffelen,  betnorgetban,  warb  er  1850  Biililar 

'eiben  entzweiten  fiel)  aber  halb  mit  bem  ffaifer,  Ber-  gouoerneur  non  SifliS.  1853  mit  ber  ffülfrung  eines 
beerten  1305 — 1308  Shrnlieti  nnb  SDfnlebonien  unb  StorpS  ton  10,000  Blann  betraut,  fdjlug  er  26.  91o». 

logen  1309  nad)  bem  eigentlichen  ©riedienlanb,  wo  fic  baS  türfifdie  §aupt(orp8  bei@upli£mbic$lud)t,  iiber- 
ütb  beS  §erjogtuniS  9ltbcn  bemächtigten.  91.  würbe  (diritt  bie  Wrcnje  unb  befehle  ben  Sanbfdiaf  Sojdiow. 

1328  »ott  feinem  Enlcl  91.  III.  »om'XIiroti  geflohen  1854  befehligte  ec  (amtliche  rufftfeh«  Streitlräftc  in unb  ftarb  1332  )u  9lbrianopel  in  einem  Sttofter.  ("urieit,  3mcrell)i,  SRingrelten  nnb  in  ber  Bro»ht) 

3) 91.  

ni.,  ber  jüngere,  Sohn  beS  1320  ter<  9ld)al}pd>, ntuftte heimErfdieinen ber öcrbilnbetenfeinb- 

itorbenen  älteiien  Sohnes  91.’ II.,  Bddjael,  wrtrbe  als  lieben  glotten  19.  Bini  SKcbulfale  rfiumen  uttb  üd) 
fflärber  icines  BrubcrS  SRanucI  ton  feinem  ©roß-  nad)  Cfnrgeti  )urürt)ichen,  erfocht  aber  16. 3uni  über 
enter  »on  ber  Shronfolge  anSgefd)Ioffeit,  jWang  beit-  bie  30,000  Blann  ftarlcn  Süden  unter  Sclim  Bafdja 
'eiben  ober,  ihn  1325  ais  Btitregenten  aiijiicrfcnuen,  bei  Sfcbolo!  einen  »otlflfinbigen  Sieg,  lueleber  ©urien 
bemäebtigte  ftdf  bann  1328  ber  öanplilabt,  nötigte  unb  Bfingrelieit  ben  Muffen  fidjerte.  1855  trat  91.  »on 

'tüten  ©rofwaier  jur  9lbbanlung  unb  beflieg  felbft  feinem  Sofien  als  ®ou»erneur  »on  SifliS  jurüd. 
Mn  Sbrott.  Unter  ihm  eroberten  bie  oSntanifdien  'Knbronftiö  fgriech.),  tm  aitgried).  ipauS  ber 
türfen  unter  Crdian  1330  Bicäa  unb  bebntett  ihr  ffioljnrnum  ber  Blanner. 

'Kebiet  bis  }itm  Bosporus  aus.  Stephan  in.,  Urofd),  j   SMnbrophagcit  (gried).,  »SRenfthenfreffer«),  bei  ben 
König  »on  Serbien,  ber  1330  fid)  auch  Bulgarien  9llten  Bezeichnung  mehrerer  Böller  in  3nbien,  Sfp- 
witertbänig  mad)le,  tt.  beffen  Badifolger  SiepbnnlV.,  thien  unb  Äthiopien.  £   ülntbropophagie. 
Sufiban,  eroberten  ben  größten  Seil  »on  SRatcbonien  Bnbropbobte  (grieth-),  SRänncrfdieii. 
Mb  epiruS.  91.  ftarb  1341  unb  binlerliefi  einen  Andropogon  L.(BartgraS),  Batiung  auS  ber 

neunjährigen  Sohn,  3ohanneS  V.  BoläologoS,  unter  gamilie  ber  ©rammeen,  ein-  ober  mehrjährige  ©räfer 
ber  Somiunbfdjaft  beS  ®roBbomeftituS  3°hanncS  mit  fingerartig  »erbunbenen  ober  rifpig  georbneten 
KontatujenoS.  Ähren,  lanjcttlidien  Ährehen  unb  eingefd)led)tigen 
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IV.,  Sohn 3ohanncS' V.,  BnläologoS,  führte  ober  jwitterigen  Blüten,  »on  benett  bie  männlidien 

äwhreitb  ber  9lbwcfcuhcit  feines  im  91beublanb  gegen  oft  fo  lang  begrannt  finb,  bnfi  ber  Blütenjtanb  feber 

bie  türfen  $>tlfe  fuchcnbcn  BatcrS  1369 — 70  bic  Jic»  bufdiartig  erfebeint.  Sic  etwa  10091rtett  gehören  mcift 
gttning.  »erfdiWDr  fid)  bann,  »on  biefem  jiirildgefettt,  ben  Sropen  an.  A.  Ischaemum  L.  ( 6 ti  1) n e r f   u h • 
1375 mit  Saubfehi.  bem  Sohne  beSSultanSBfurabl.,  araS,  Bluthirfe)  wächfl  ausbaueriib.  befonberSauf 

-am  Sturj  ber  BStcr,  würbe  aber  gcblenbet  unb  ein«  ®ips*  ttnb  fialfbobctt,  in  ganj  Europa  unb  gibt  »or 
geferfert  1376  burth  bie  mit  feinem  Bater  »erfeinbe*  bem  Schöffen  gutes  S<haf«  unb  Bferbefutter;  ber  un» 

lettftenuefen  nuS  ber  Saft  befreit,  bemächtigte  er  fid)  gcfchrDtenc  Same  wirb  alS  Kraftfutter  für  Wilebuich 

'■enäantinopelS  nnb  fejjte  feinen  Bater  gefangen;  empfohlen.  SnS  biinne,  ftarf  ucräfteltc  fflhizom  »on 
boä)  gelang  cS  biefem,  ju  entfliehen  unb  1379  mit  A. squarrosus L.  fil.  einer  Sumpfpftanjc in Djtinbien, 
tiixliliier  ̂ ilfe  bie  .fmuptfiabt  wteber  einjunchmen;  wirb  zu  fflattcn,  genfterfchirmen  (vissaries)  je.,  bie 
1381  taut  ;mifdien  beiben  ein  Bcrtrag  juftanbe,  bitreh  beim  Bcfprengen  mit  Kaffer  einen  angenehmen  ®enub 

welihen  91.  Selnmbria,  J)eraftea  unb  einige  attbre  Orte  »erbreiten,  »erarbeitet  unb  lomrnt  als  Bitioert«, 
w   Sbrafien  erhielt.  Er  ftarb  1385.  Betioer»,  Sonroülufawurjel,  KuSfuS  nach 

Änbrontfod,  1 )   peri»alet.Bh>lofopf)  auSBljoboS,  Europa.  3Ran  benugte  fte  früher  arjnctltdt  als  Sti« 
am  60  ».  Ehr.  Borfieher  ber  peripatetifehen  Sthule  in  mUlanS  unb  nntifeptifd)eS  SRittel ;   jejjt  wirb  fee  noch 

Athen .   erwarb  fid)  grofee  Berbienfte  als  Orbner  unb  »on  SHandicm  gelnut,  um  ben  SnbatSgerud)  zu  »er» 

»erauSgeber  ber  9tnftotclifd)en  Schriften,  über  beren  beefen.  3hr  febr  fräftia  unb  angenehm  rieehenbeS filhe» 
'Sd)theit  er  Unlerfuchungen  nnftcUte,  unb  »du  benett  rifehcS  Ol  btenl  jum  Bcrfälidjen  beS  Kofenöls  unb  in 
er  mehrere  crflfirte.  Sie  beiben  früher  feilten  Barnen  ber  Barjümme.  A.  Schoenanthns  L.  (3ürorten  = 
tragenben  Scbrifteii:  »Über  bie  Seibcnfdinfteti«  (ju-  araS),  in  Oftmbien,  91rnbien  unb  am  Kap,  tft  als 

lt?l  hrsg.  »on  2<f)ud)arbt  u.  Sfreuttner .   ftcibelb.  1883  SpeifegewürjuiibKamelfuttcrfcfirgefchnjjl.  Sieftroh 

“nb  1885)  unb  eine  »fßaraphrafc  ber  9!ifomad)ifd)en  gelben  §alme  farnen  früher  als  Sl  a   m   e   1   h e u   nad) 
GtW*  fzulegt,  wahrfthefnliel)  mit  Unrecht,  unter  bem  Europa  unb  würben  ar.zneilidj  benupt.  Blatt  fultioiert 
Hamen  beS  jielioboroS ,   hr?g.  non  Jwqltuit,  Berl.  e3  in  ©arten  nIS  gicrpflanje.  Surd)  SefliUntion  er 
1889i,  finb  fpfiiere  brtzanttni'rtie  Srjeugniffc.  hält  man  barauS  baS  wohIried)Cttbc  fientonöl.  A. 

2)  Ä.  StalliftoS,  ariftotel.  Bh’lofsph  aus  Shcffa»  Nardns  L.  (Bnrbenbartgraä),  in  Oftinbien,  auf 
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©cplon,  hier,  iuArabieu  uub  amSap  (ultivicrt,  liefert, 
wie  bas  »orige  uub  A.  citratus  IJec.  m   Cflinbie»  imb 

©cplon,  bas  ätberifebe  3briSöl  C3<troneUaöI,  ttraSöl, 
A'arbenöl). 

dt nbropoflottöl,  f.  3itroncnci3I. 
31nbro8,  1)  3nfel  im  ©riediinben  91rchipel,  bie 

nörblidiftc  imb  näd)ft  StayoS  grogte  ber  Äpliabcn, 

burct)  bie  $oropaffagc  »on  ©ubßa  getrennt  unb  gleich* 
fam  bie  gortfegung  biejer  3nfel,  bilbct  eine  ©parcpic 
unb  jäblt  auf  405  qkm  (7,30SW.)  ukö)  18,148  ©inm. 
Sic  inirb  auf  ber  SBejtfeiie  »on  einem  biä  975  m   hoben 

©ebirge  buref^ogen,  in  beffen  Bjlliche  Vlbhänge  reich 
mit  ginditbäiimcn  unb SBeinreben  bebecftelbälcr  ein* 

gefepnitten  finb,  unb  erzeugt  bcfonberS  Selbe,  SBcin, 
Oliven,  Simonen  ic. ;   audi  idiaftudjt  unb  Bogcljagb 
finb  nid)t  unwiduig.  Bcfter  Hafen  ift  fflaorion 

(863  ©iuw.)  an  ber  SBefllüfte.  Bon  ben  Einwohnern 

iudjen  »iete  in  9lll)en  unb  Konftantinopel  als  Hanb* 

inerter  ober  ®ienftboten  ihren  ©noerb.  $ie  3nfel,  tu* 
erft  »on  tariid)cn  Seeräubern  befefit,  würbe  infolge  ber 
borifdien  Sanberung  burch  3onier  bevölfert  unb  fanbte 

idjon  um  650  ».ßbr.  mehrere  Kolonien  nadi  ber  ©pal- 
tibitc  auS.  9iad)  ben  (jkrfertriegen,  in  Weidien  üe  auf 

leiten  ber  Werfer  geftanben  hatte,  gehorchte  fie  ben 
Athenern.  Später  geriet  fie  in  matebonifdie,  bann  in 

»ergamemidic,  enblicb  133  u.  (ihr.  in  römifdje  ©ewatt. 

'Jia di  Söcgriinbung  bes  tateinifdjcit  ffnifertumS  erhielt 
fie  1207  in  bem  »encjianifcbcn  ©belmatm  SRaritio 
Sanbolo  einen  eignen  gürften,  beffett  Aachfolgct  nuS 

anberu  »enejianifchtn  gamilieu  fiep  gegen  bie  Xürten 

behaupteten  unb  erft  1566  bcnfelbc»  bie  3nfel  über* 

taffen  mufften.  Seitl829ift91.griecbifd|.  XerHaupt* 
ort  9t.  liegt  auf  ber  Ofltiifte,  hat  eilten  (leinen  Hafen 
unb  (lasen 2030 ©im».  Bgl.Hopf.fficfcbiebte  berjlnfel 

91.  unb  ihrer  öelierrfcher  »on  1207 — 1566  (itiien  1855, 

Urtunbeii  ic.1856). — 2)  ©incberbritifctprocftiiib.ön* 
hamainfcln,  niebrig  unb  fumpfig,  mit  aitangrovegebiifch 
unb  fflälbern  »on  Gebern,  SJtahagoni  lt.  a.,  5286  qkm 

(9609R.)  groft  mit  (198t)  1400  ©im».  ((Reger  unb  äRit* 
lallen),  welche  Sdiwammfifcherci  unb  gifebfang  treiben. 

Androsace  L.  (SKnnnfcbilb*,  Harnifcb* 
traut),  ©attung  auS  ber  ganritie  ber  $rimulaceen, 

etwa  40,  oft  Beine,  ntoosartige  ©ewäcpfe  auf  Stein* 

geröllc  ber  Hochgebirge,  haben  tellerförmige  (Blumen* 
frone  unb  ftinftlappige,  fünf*ober  jclmfamigeftapfeln. 
A.  helvetica  Gaud.,  A.  villosu  L.  jählcit  ju  ben 

Alpenpflaiijcn,  A.  »eptentrionalis  L.  t»äd)ft  alS  Un* 
traut  auf  Adtem. 

Androsaemuni,  f.  Hypericum. 

Slubrof  Poren  (griedi.),  eine  befonbere  91  rt 
3d)Wärmfporen  bei  ber  gamilie  ber  Cbogoniacecn 
unter  ben  9llgen  (f.  b.,  ®.  365). 

SCnbrotiou,  griedi.  Hiftociler  beb  4.  3abrb.,  aus 
Athen,  Schüler  bes  3iofrateS,  ging,  wegen  »erfchicbener 

©efejswibrigfeiten  angetlagt  (bcSJcinoftbencS  für  ben 
Anfläger  »erfagte  IHebe  ift  noch  »orhanben),  in  bie 
Berbamtung  nad)  SKcgara,  wo  er  eine  »on  ben  9Hten 

gefchäfitc  ßluonit  (MttilnS  ([.  HttpiS)  in  minbeftenS 
12  (Büchern  idjrieb. 

ilnbrouct  (f»r.  angbrul),  3ncguc8,  gen.  $u  ©er* 
ceau,  fran}.  91rd)itelt  unb  Siupfeiitedier,  geb.  um 

1510,  geft.  nach  1584,  baute  baS  ©por  bcrSiiidjc  »on 

'JJJontargiS,  erwarb  fiep  aber  ein  grögcreS  Serbienft 
burd)  feine  japlrcidieu  architettonifdicu  utib  funft* 
gewerblichen  (Entwürfe,  Sehrbücper  unb  ißublitationen 

mit  eignen  Stichen,  »on  benen  biejeitigen  über  bie 
jraiijbiifchen  Schlaffer  unb  über  autitc  Baubenfmäler 

bie  bebeutenbftcn  ftich.  91.  mar  $ugenott.  —   Sein 

Soliti  Bnptifte  91.  (ca.  1535  bis  ca.  1602)  war  feit 
1578  am  (Bau  beb  9ou»re  tbätig,  gab  aber  ipäter  feine 

Stelle  auf,  weil  er  nicht  jumtlatbolijiSmuS  übertreten 

wollte.  Bgl.  fiübte,  ©efdiiebte  ber  SRcttaifjance  in 
grantreid)  (2.9(ufl.,Stuttg.  1885);  ©epmütlcr,  Le* 
l)u  Cerceau  )Bat.  1887). 

'Jlnbritffolo,  $orf  im  ruff.  fflou».  Smolensf,  in 
bem  nach  jahrelangem  Kampfe  um  beu  (Ber©  Klein 
ruglanbb  jwifchen  Sufslanb  unb  %<olen  20.3an.  1667 

ein  ffiaffenftinftanb  gefchlofien  würbe,  weldier,  166“ 
unb  1674  beitätigt,  ben  SRufjen  ben  Befig  bes  gibgter. 

$eileS  »on  Äleinrufilanb  gemährleiftete. 
Antlrz.,  bei  botan.Aauieii  9Ib!ürjuiig  für  9lnton 

Sufianowicj  91nbrjejoW8ti,  geb.  1784  in  iöoltni 

nien,  geft.  22.  $eg.  1868  ju  Stawicje  im  @ou».  Kiew 
als  Brofeffor  ber  Ootanil.  Sniciferen. 

ainbfchcr  (91njer),  Haft"  mit  gort  in  ber  niebei 
länb.  Siefibmtfchaft  ©antarn,  an  ber  diorbmeiitpineooii 
3a»a  unb  an  ber  Sunbaftrafee,  mit  etwa  3000  ©inw.. 

Station  ber  burch  bie  Sunbaftrage  unb  nach  ben  oft- 
liehen  ©ewäifern  Aficn»  fahrenben  Schiffe,  bie  hier 
(Kaffer  unb  SebenStnittel  einnebmen  unb  bie  (Boft  unb 
SKeifenbc  nach  Sataoia  lanben.  ©in  lelegrappcntabel 

führt  »on  hier  und)  Sumatra  hinüber.  91.  würbe  burd) 
eilte  infolge  bes  9luSbnichc8  be8  ßralatau  3Vi  km  ine 
Sanb  bringeube  SRecreSweDe  27.9(ug.  1883  faft  gänj 

lichjcrflört,  nher  wicbcr  aufgeboul. 
9(nbfd)uan,  3nfel,  f.  Komoren 

9lnbujar(|pr..bu4»i), 'Beiutebaupiitabt  in  beripan. 
Bro»inj  3aen,  liegt  in  fruchtbarer  ©egenb  am  ©ua 
balauimr,  über  beit  eine  groge  Stembrücfc  führt,  unb 
an  ber  ©ifcnbdhn  Pon  (äSabrib  nach  ©orbooa,  hat  eine 

arofie  SJicffe  (im  91pri!i  unb  asso  15,214  ©im».  3» 

9t.  werben  bie  porofen  thönemen  Sajfertrüge  (9tlcar- 
rajaS)  »erfertigt,  bie  man  im  Sommer  jurAblübtung 
bes  SBaffcrS  braucht.  3n  ber  3!äl)e  20.  3uli  1808 

Shebcrlage  ber  granjojen  unter  $upont  unb  Bebe! 
burch  bie  Spanier  unter  SaftniioS. 

9lnbujc  cfpr.  QticibSf),  Stabt  im  franj.  $epan. 
OSnrb,  9lrronb.  91  In  io,  am  3»BC  ber  ©ereil  neu ,   am 

Oiarbon  unb  an  bcrSponerBabn.  bat  ein  altes  Schlog, 

HanbelSgericht,  Seibenjucpt,  iyabritation  »on  Hüten 
BSirtwaren,  jöpfenvaren  unb  ciwi)  3064  ©in». 

Ülnbtoaranaut,  nach  5er  ©bba  ein  »erbüngnw- 
»oHer  ©olbring,  an  bem  ein  Sind)  haftete,  ben  fein 

früherer  Bcfipct,  ber  ffwerg  91  nb wart,  über  ihn 

auSgrfprocben.  ®r  gehörte  jur  Buge  OtrS  (f.b.)  unb 

jiim  Scbojj  gafnirS  (f.b.)  fowic  jum  (Nibelungenhort , 
an  it)ii  fnüpfte  fiep  bie  Unerfepöpitidileit  beS  Scpage-;- 

Sigiivb  gibt  ipn  ber  Brunhdb  als  SRorgengabe.  Sim 
roi  iicltt  ipn  jufammen  mit  Cbins  Siing  $raupncr 

unb  beS  (SalbgcifleS  Ufimring  fchapnichrcnbeni  Arm- 
ring ;   Scpwarh  tnüpft  ben  Urfpnmg  ber  betreffenben 

Sorftcllmtg  an  ben  iHegenbogen  (HtmmelSring),  »on 
bem  benlfcher  9iberglaühe  noih  jejü  berichtet,  bag,  ioo 

er  aufftehe,  eüte  golbene  Sepüffel  fei  ober  etn  Sehet  g 
»erborgen  liege. 

timeaö,  1)  berühmter  Sroerhelb,  beS  9ln*ifeS  unb 

ber  Aphrobite  Sohn,  ber  feinem  BerwanbtenBriamo  :- 
feine  $arbaner  juf ährte,  hei  Homer  wegen  feiner 

grbmmigleit  unb  SSeiShcit  »on  ben  ©ötteru  bevor 
jugt  unb  wicbcrholt  brohenbeii  ©efapren  entrifien 
unb  an  Sapferleit  ber  erfie  Jrojanet  nad)  Heöor. 
93ährenb  ipit  aber  bie  ältefic  Sage  jum  Aacpfolget 

bes  BriautoS  inSroja  machte,  bnbett  fpäterc  Sehrtft 

ftcller  bie  Sage  »on  ipra  in  »erichiebener  ©eüc  weiter 
auSgebilbct  unb  fie  mit  ber  ©rünbung  »on  9{pm  »er 
tnüpft.  SieiichoroS  (um  600  ».  Ghr.)  bat  ben  9t.  juerft 
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SiiS  nach  Sxfperien  gcfilBrt ;   in  91om  war  bet  ©laube 
ton  bei  trojanifeben  ©bftammung  um  bic  3f>*  beb 
ceücn  ©uniftbeit  Strieged  »erbrcitci.  ©Ile  Sagen  bat 

•Seniil  in  bet  ©ncibc  gufmnmcngefnfit,  »eilet  audge« 
idimüdt  unb  ihnen  eine  fcflt  Öt|lalt  »erlichen.  $ier« 
nad)  ubergibt  ©.,  al»  er  Iroja  »crloren  fielet,  bie 

.baudgölte'r  icinem  ©ater  ©ndiifed  mtb  »crläfst,  biefen auf  beni  SRiicfcn  tragenb,  fein  Söfmlein  ©dcaniud 
iübrenb,  bte  brennettbc  Slabt.  ©aehbeut  er  fein  Scib 

stmna  auf  ber  gludit  »erloren,  gelangt  er  ind  ©e« 
birge.fammelt  bort  bic3!fld)llinge, bemannt  mit  ihnen 

■JO  Schiffe  unb  feaclt  »an  ©ntaiibrod  ab,  juerit  nad) 
Uralten,  wo  er  Sinod  unb  Wnea  grünbet,  bann  nad) 

Mob,  Srcta  unb  Sizilien,  an  bcffeti  ©orgebirge  3)re- 
pamtm  fein  Sinter  ftirbt.  ©ereile  auf  beut  Sege,  »on 

liier  und)  Jitalien  überjufchen,  Wirb  tr  »on  'Jioltid  auf 
Befehl  bei  feinblichen  3wto  bunfi  ©tum  nach  bent 

eben  »on  Ttbo  gegriinbeten  ftartljago  »erfd)lngen. 
Ilrafottit  fucht  ihn  bitte,  »an  leibeiitcfiattlidier  Siebe  gu 

chm  ergriffen,  guriidgubaliett  unb  gibt  fieh  ben  Job, 
all  Jt,  auf  ben  ©efebl  beb  Jupiter  heimlich  entflieht, 

irr  gelang!  nochmal»  nad)  Sizilien,  nie  er  in  bctu  neu« 
erbauten  ©Icffa  bie  grauen  unb  ©reife  jtctiidläfil, 
unb  »on  ba  enblicb  nad)  ficbenjährifler  Irrfahrt  nach 
otalcen.  3>er  Sättig  Satinud  »on  Sauren  tum  bietet 

ibm  feine  lochtet  Vaoinin  gur  ©cmnhlin,  aber  beren 

dRutter  »iberftrebt  auf  Slnftiften  ber  3utto  unb  rcigt 
ben  Sutulcrlönig  Xuntud,  ben  fie  ju  ihrem  ßibarn 

beflhmnt  hatte,  ,51cm  Stampf  wiber  bic  grcmblinge. 

■S-finbet  3ufludht  beißonnber  am  ©alatiuifeben  ©erg, 
unb  emdgerüftet  mit  herrlichen  Soffen,  bie  ihm  ©ul« 
tan  auf  fflitten  ber  ©etiub  gefchmiebet,  erlegt  et  unter 
ben  Stauern  »ott  Saoinium,  aut  giuft  ©mitte nie-  ben 
mit  bem  ülebcnbufjler  »erbünbeten  Strudler  ©fegen« 
tiuS  unb  tnblich  jenen  felbft.  Ssainit  fdilieRtbieSlneibc. 

SSeiter  wirb  erjahlt,  bofe  Ä.  nad)  ber  Schlacht  ttid)t 
mehr  geiehen  unb  nachher  in  einem  ipoitt  uttb  Tempel 

an  jenem  jluR  ale  ©tammgott  (Jnpiter  indiges)  »er« 
el)rt  wutbe.  Sein  Sohlt  »on  ber  Streufa,  ©dcaniud 

tauet)  3nluet  genannt  uttb  bnf)cr  Slammuaier  bed 

cömiid)cn@efd)led)tä  berjulier),  grünbete©Iba  longa 
>f.b.).  ©gl.  JVIaufen,  8i.  unb  bie  ©enaten  (§antb. 

1839—40,  2öbe.),  unb  über  bie Sntwidelung  ber  mit 

bem  Sult  ber  ©pbrobitc  ©tneiad  (einer  SDfecrgbltin)  in 
.fufammeiibang  ftehenben  Sage  namentlich  Schweg- 

ler, Sömifche ©e(dtid)te,  ©b.  1,  S.279— 338  (Stuitg. 
1853);  ferner  ß.  Sörner,  Tie  Sage  »01t  ben  San 

benmqtn  beb  S.  bei  Tiomjfiod  »on  ipnlilnmaffod  unb 
©tigiliu»  türipg.  1882). 

.   2)  ber  Taltiter,  »icricicht  Sitte  ©erfott  mit 
71.  »on  Stmnphalo»,  bem  gclbljcrrn  ber  ©rfabier  in 
ber  Schlacht  bei  aWattlineio  362  ».  Ehr-,  einer  ber 

alleilen  «negbfchrtjtiicller.  ©on  einem  großem  triegd« 
toifienfchaflluhen  Serie  ift  nttr  bn»  ©tidt  »©on  ber 

©elagerungdfunft«  »oUfliinbig  erhalten,  beffen$aupt> 
twrt  auf  beit  gablreitbeit  biftoriftben  ©eifpielen  beni()t 

<br»g.  »on  ftudtlt)  unb  Sfüjiow  in  «fflricchffdte  Sricgd- 

’dmftftefler« ,   ©b.  1,  Seipg.  1853,  mit  Überfettung; 
»on  Jtercber,  ©erl.  1870,  uttb  fjttg,  Scipg.  1874).  ©gl. 

fcug,  >t.  uon  Stt)mphalo8  (fieipj.  1877). 
dinradrattc,  f.  ©cutelrcme. 

ttincad  Siföiud,  Sohn  bc»  flitcad  (f.  b.  1). 
«inend  Siltmtd  ©iccolomitti,  f.  ©ins  II. 

©negäbo,  eine  ber  brittfdpwcilmb.Jungfcrninfcln, 
niebrig  unb  »on  gefährlichen  Sfiffctt  umgeben,  35  qkm 

(0,*ü©f.)  groß  mit  ca.  2006inw.,  bie  ftcb  mit  Saum« 
woübau,  ©ieligucht  unb  natncnilich  bem  ©ergen  »on 

Srad«  befchäftigen. 

©negonge,  nltbeutidte»  Sort,  «Slnfattg«.  TOit 
biefern  Jilel  bejeichnctc  man  früher  bad  mittelliodt 

beutfehe  ©ebidtt,  ba»  jcfit  bett “Jf amen  IS g golie b   (f.  b.) 
trägt.  Rertier  heijtt  fo  ein  mitielhodtbeulfdied  ©ebidtt, 
bad  ein  öfterreidttfther  ©eiftitcher  um  1180  »erfafst  hat 

uttb  bad  33eltid)öpfttng,  SüttbenfaU  unb  (Srlbfttttg 

bchanbelt  (hrdg.  »01t  Jtahn:  .©ebidtte  bed  12.  uttb  13. 
3ahrl)unbettd«,  Ctteblinb.  1860).  ©gl.  ß.Schröber, 

j   Jod  91.  (Strafib.  1881). Sinetbe  (Stneib),  ßpod  bed  rötiiifcheit  JHdjterd 

©ergiliud  (f.  b.)  »on  ben  Jlintett  bed  lrojattifd)en  Jiclbett 

!   ttnead  (f.  b.).  Jenfelben  Stoff,  tut  ©eiftc  bed  Sfitter« 
,   tumd  auf  gefaxt,  behonbelte  fpäter  (itad)  frangöfifdtcr 

üuetle)  .fieittrid)  ».  ©elbele  (i.  b.)  üt  feiner  »Euoit«. 
©nrFboton  (SOfehrgahl:  ©netbötn,  griech  ),  ur« 

iprüliglid)  eine  noch  «nicht  beraudgegebeue«,  bnher 
nicht  bclamtt  geworbene  Schrift;  nad|  ßrfittbuttg  btt 
©uchbrudertunil  ©egeidtetuug  für  alte,  jititt  erftenmnl 
bictch  ben  Jrud  »crbifeutlichtc  Schriften,  bergleidtett 
aud  ber  alltlafftichen  Sitteratur  in  neuerer  3eit  ©etter, 

©aChmann,  ©oiffonabe,  dränier,  Sfofe  tt.  a.  lieferten. 

Unter  bent  Titel:  »AnccdotaOioniensin«  gibt  gegen' 
wärtig  Sitar  SKUßcr  (f.  b.)  eine  Sammlung  tu  ber 

©oblcqanifchen  ©ibliotbel  gtt  Cj'forb  aufbetoahrter 

Schriften,  nteit'l  in  orientalifchen  Sprachen,  heran», 
•©netbota«  betitelte  ©rofopiod  itn  ©egettjap  gu  feiner 

offi}icUcn©cfcbid|te  bcr©egieruttg3uftininnd  feine  bie 
[   bort  »erfcbluiegenen  ffanbalbfen  ©orfäße  am  $of  eilt 
:   haltenbe  0cheimgef<hidjte;  baber  lornnit  bad  »ulgäve 
Mlnelbotc  in  bem  Sinn  einer  intereffanten  Singel > 

I   heit  über  hiflorifche  ©erfonen  unb  überhaupt  eined 
überrnfd)euben  ©efchtchtd)end.  Sammlungen  foldjer 

©netboten  finbcl  mau  faft  beiaßett  europäifdien  Shiltnr' 
»ollem,  auch  bei  Ehinefeit  mtb  ©tabern. 

dlttclcftrifrf)  (gried).)  heißen  ftörper,  bie  wie  bie 
SWetallc  beim  ©eiben  ohne  ifolierenbe  ̂ tanbhabe  niebt 

eleltrifd)  werben. 
ßtnelettrötonud  (griech.),  f.  Gleftrotonud. 
tJInelli,  ©ngelo,  ital.  Tichter  ttttb  ©cleljrtcr,  gcb. 

j   1761  in  Tefengnno,  geft.  1820  itt  ©iailattb,  flubierte 
Sechtdwijfenfdjaft  in  ©abtta  unb  würbe  fpäter  »ottt 
©cneral  ©ugereatt,  bem  Sontmanbanlen  »on  ©erona, 

311m  Scfretär  ernannt,  ©adtbent  et  längere  3eit  au» 
politifchen  ©rilnbett  im  ©efnngitiä  gugebrndit,  erhielt 
er  1802  ben  fiebriinl)!  ber  ©cidjidjte  mit  doßegio  gu 

Srcdcia,  ben  er  1809  mit  betn  ber  gerichtlichen  ©e« 
rebfamleit  an  ber  ©cchtdfchule  guSJfailattb  »crtaufchte. 

'   Unter  feinen  poetifchen  ©rbeiteti  haben  befonberd  bie 
!   «Cronache  di  I’indo«  (SKail.  1811),  eine  ©rt  fatiri 
fched  ©emälbc  ber  alten  unb  neuen  Sfiticratur,  ©uf 

fehett  erregt. 
ütnembdiörb  (griech.),  fo»icl  wie  pneuinnltfched 

Saiteninftncment,  war  ein  geiftreieher  ©ent cd)  bed 

©imtofortefabritaitiett  Schneß  in  ©arid  (1789),  mit« 

teld  (ilnftlid)  (burch  ©alge)  ergeugten  Sinbcd  ben 
ßffclt  ber  ©oldbarfc  auf  einem  pianoforteartigen  3n« 

;   ftrument  für  eine  (nnftgemäße  fDtufit  gu  »ennenben. 

1   Joch  »ertrug  bad©.  nur  gcbimbencd  uttb  langfanted 
:   Spiel.  Tic  jbee  wutbe  fpäter  »on  ftnllbrcniier  uttb 

auch  »on  $)curi  Jicrg  wteber  aufgenommen,  welch  Icf» 
lerer  fein  1851_(oitflnticrted  berartiged  jnftnimem 
Piano  dolien  (©olllauier)  nannte. 

Anemograph  (gried).,  »Sinbbefchreiher«),  ein 

Jinflntmenl ,   welche»  Sichtung  unb  Stiirlc  bed  Sin« 
bed  »crgcidinci;  f.  anencomcter. 

Ancmologte  (gried).,  «Sittblehre«,  auch  ©ne« 
ntographie),  bic  Slehrc  »on  ber  ßnlftehung.  Sftdj« 
Ittttg ,   Stärle  ttnb  ©e[d)Winbigleit  ber  Sinbe. 
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Anemometer  (gried).,  .©inbmefierO,  rin  3n< 

[Irutnent,  burch  welche*  bie  ©tärte  ober  bic  ©efchwin- 
bigfeit  beä  ©inbeä  beitimmt  wirb.  Xicä  gefd)ieht 
entroeber  auä  ber  9lnjntjl  ber  Umläufe,  welche  eine 

(leine,  nach  9(rt  einer  ©inbmühle  foniiruierte  Vor- 

richtung in  einer  beftimmten  3cit  macht,  ober  auä 

3<b- 1.  S’3-  2. 

®   i   l   b   f   d;  e   ffiinbfo^ne.  Sc$alentrcu|»8nfmom«ter. 

ber  öebung,  welche  rin  aufgehängteä  Venbel  biirrf) 
ben  35md  beä  ©inbeä  au*  ber  perpenbitulären  Sich- 
tung  erfährt,  ober  nuä  bem  Unterfchieb  im  ©tanbe 

einet  glüffigteit  in  einer  U   *   förmig  gebogenen  Söf)rc, 
non  Weldjer  ber  eine  horijontal  umacbogcnc  Schenk! 

nufrt  man  Borjugswcife,  um  bie  ©tärfe  beä  Suftjugcä 
in  Sergwerten  unb  bei  Ventilationen  ju  beflimmen. 
9luf  meteorologifdjen  Stationen  3   weiter  Orbnung  ifl 

anfeer  ber  gewöhnlichen  ©inbfnhne  bie  ©clbjche 
fflinbfahne  (gig.  1)  am  meiften  oerbreitet.  Sei 
biefec  befinbet  ftd)  oberhalb  ber  eigentlichen  ©inbfnhne 

eine  fcnlrccht  htrabhängenbe  Platte  auä  Sied),  bie  fich 
mit  ber  ffiinbfahne  breht  unb  baher  ftetä  fcn(red)t 

gegen  bie  Sichtung  beä  ©inbeä  fleht  9Iuä  ber  Siebung 
berVIatle,  bic  an  einem  geteilten  Örnbbogen  abgelefen 

werben  (ann,  lägt  fid)  bie  Stärfe  beä  ©inbeä  beur- 

teilen. ©ennuerc  Angaben  über  bie  Stärie  beä  Sin- 

beä  gibt  baä  Sobinfonfchc  91.,  welche*  auf  ben 
Stationen  erfter  Drbnung  Bielfnd)  in  ©ebrauch  ift. 
$aäfclbe  ift  barauf  bafiert,  bafe  ber  ©inb  auf  eine 

(onlnue  (hohle)  gläd|e  anberä  wirft  alä  auf  eine  Ion- 
Be  je  (erhabene).  91n  bem  obern  ©nbe  einer  Bertifalcn. 
leicht  beweglichen  91d)fc  befinbet  ftd)  ein  horijontaleä 
Streuj,  unb  an  ben  (fnben  ber  nier  gleich  langen  9Irme 

finb  Bier  hohle  fcalbtugeln  auä  bünnem  ß   Opfer-  ober 
IReffingblcch  in  ber  91rt  befeftigt,  bafe  ihre  Öffnungen, 

im  Streife  berumgebenb,  nach  berfelben  Seite  gerichtet 
iinb.  Sei  bewegter  Suft  Wirb  baä  Sebalentreug  in 

Dotation  berfefet,  mib  bie  9lnjal)I  ber  Umbrehungeit 

(ann  an  einem  feiger,  ber  bureb  ein  Uhrwert  mit  bem 
Sdjalenlrcuj  in  Scrbinbung  fteht,  abgelefen  werben 
©in  Schalenfreu}- 91.  ber  einfadiftcn  9lrt  ift  in  gig. 
bargeitellt.  Oft  richtet  man  biefeä  91.  fo  ein,  bafe  eä 

in  gewiiien  3citintcroa(Ien  bie  Sichtung  beä  ©inbto 
fowie  bte  9(njahl  ber  gemachten  Umbrehungen  felbit 

regiftriert.  3nftrumentc  biefer  91rt  werben  auch  91  n   e 

mograghert  genannt.  Über  oerfehiebene  Stonftrul- 
tionen,  bie  bei  berartigen  ignftr  umenten  jur  91nwen* 
bung  gebracht  ftnb,  Bgl.  $>o  jmann,  Sericht  über  bie 

Wijfcnfchaftlichen  9lbgarate  auf  ber  Sonboner  inter- 
nationalen 9luäfte(Iung  1876  (Sraunfcbw.  1878),  unb 

Söwenherj,  Sericht  über  bie  wiifcnfd)aftlichen  3n- 
ftrumente  auf  ber  Serliner  ©emerbcauäitellung  1878 

(Serl.  1880).  $aä  alä  ̂ ugmeffer  benuBte  91.  Bon 
gleicher  beruht  auf  fehr  einfachcmVrinjig.  Släfl  man 

mit  ijtilfc  eineä  Sohrcä  über  baä  offene  Snbe  einer- 
anbem  Sohreä,  fo  wirb  auä  biefem  Suft  angefogen. 

unb  bic  glüffig(eit,  in  Welche  baä  Sohr  taucht,  (amt 
um  mehrere  3<tntimeter  fteigen.  Senn  man  alfo  ein 
qerabeä  Sohr  burch  rin  Sod)  im  ffiauerwerf  in  ben 

Sauchtanal  einführt  fo  bafe  ber  ©aäftrom  emtr  an 
bem  offenen  Silbe  beä  Sohreä  oorbeiftreicht,  fo  wirb 
in  lefterm  eine  SuftBerbünnung  erjeugl,  proportional 

ju  ber  ©cfdiwinbigteit  beä  Strome*.  9lufeerbem(ommt 

bie  faugenbe  ©irtung  beä  Schomiteinä  felbft  in  Be- 
traefat,  u.  um  beibe 

Strafte  ju  unter- 
fcheiben.  führt  man 

jwei  Söhren  d   unb 
e   (gig.  3)  m   ben 
Schomftein,  Bon benen  d   ihre  Off 

uung  bem  2uft- ftrom  entgegen 

richtet.  3n  beiben 

Söhren  finbet  eine 
Suftnerbünnung 

burch  bjeSaugfraft 
beä  Schomiteinä 
ftntt ;   in  caberwirb 

biefelbe  oermehrt 
burch  bieSaugfraft 

ber  baran  Dorbri- 
ftreichenben  Suft,  Wäfjrcnb  fee  ftd)  in  d   oerminbert 
burch  hen  3)rud  ber  hineinblafenben  Suft.  ®ie  3)if- 

ferem  jwifchen  ber  ©auglraft  beiber  Söhren  wirb  alfo 
ber  ©irtung  beä  Suftflronteä  in  bem  ßamin  juju- 
fdireiben  fein,  gleicher  oerbanb  nun  mit  d   unb  e   jwei 

©felinber  a   unb  a'  Bon  10  cm  3)unhmcffer.  welche  am 
Soben  burch  ein  Sohr  miteinanber  (omni  einigeren.  lic 
©Ulinber  enthalten  9ithcr.  unb  auf  biefem  fdiwimmen 



Anemone  — 

iittei  hoble  ©lelnntörpcr  e   c',  an  beten  SRitteUinie  bie 

'jiioeaubiffetcnj  bis  auf  0,025  nun  aemeffen  toitb.  Tie 
btt  abgclcicnctt  Tiffcrenz  cntipicdicnbc  üuflgcfibroin* 
bkjlcii  ergibt  ftd)  ouö  Zabeden. 
Anemone  L.  (SBinbröSdtcn,  ©linbblume), 

Weißung  au$  bet  Familie  bet  Ännunhtlacectt ,   aus 
Jciuerttbc  Stautet  mit  triedienbcm  SBurjcIftod,  meijt 

geteilten  ©lauern,  gewöhnlich  nur  einblütigem  Sten- 
gel nnb  cinjantigeu  jriid)tcbcn.  Tie  meiften  bcr70Ar- 

len  geböten  ber  nörblüben  gemäßigten  ,'ione  an  nnb 
geben  jum  Teil  bis  in  bie  ar(tifd)cn  Oegcnben  hinauf, 
wenige  lundneu  in  Sübamcvita  uitb  -sübafrila.  A. 

«™umn  /,.  (©  a   1 1   c   n   a   n   e   m   o   n   c ,   f.  Taf cl  >   3»nmer- 
pjlaitiett  XI«),  in  Siibeuropa  unb  bent  Orient,  mit 
grünen  bunfelroten,  blauen  ober  weißen  ©litten,  roirb 

in  zahlreichen  ©ariclätcn,  nnmeitllirb  in  imtlnub,  alb 

.itetpflonje  tultioiert.  Sie  fotbert  frifdten,  lodern, 
f tingcrteidien  ©oben ;   ber  SBurzetjtod  wirb  nach  betn 

©erblühen  bcraitsgcnommctt  nnb  bis  zum  J\rit()jaC)i 
total  aufhewabrt.  ebenfalls  als  3ietp flanken  fmb 
gefdjä|jl:  A.  japonica  Sieb.,  mit  rofa  nnb  weißen 

(Honorine  Jobert)  ©litten ;   A. hortensis  L. (3 teru- 
o   nemo  ne),  in  ber  Schweiz,  Jfltien,  Riumc,  Italien, 
bei  uns  in  ©arten  gefußt  unb  einfach  »orfoutmcnb; 

A. nucissiäora  L.  (tt  a   t   j   i   f   f   e tt  b   1   ü   t i g   c   A.),  auf  bent 

IHieiettgcbirge  unb  in  ben  Alpen,  mit  weiften  ©litten; 
A.  pavuniua  L.  (©fauennnentone),  auS  Süb 

frantreid),  mit  groftcr,  auS  10 — 12  lanzettförmigen, 
lebt  ipißen,  fcbutalcn,  feurig  farmmroten  ©lättern 

btitehenber  ©Itttne;  A.  sylvestris  L.  (SBalbattc- 
tnone),  in  Cutopa  unb  Dfotbafien,  mit  weiften  ©lit- 

ten. A.nemorosai.CSJoIbröSdten,  Vlptilblumc, 

Weifte  Cftcrblume)  blülit  bei  unS  in  Saubbolz» 
uulbungen  im  3rül)jal)r.  Tic  frifdten  ©lallet  unb 
©lutncn  idtmeden  bteunettb  unb  oerutfaebcit  auf  ber 

"aut  ©lafen  uttb  ©efdjwftre.  3nnetlid)  lönnen  fie 

üntjünbungen  tut  Stagen  unb  Tannfanal  herbei- 
führen.  Sie  enthalten  fliid)tigeS  Ancmonin  (©ul» 
ialillentamp jer)  TicS  bilbet  farblofc, 

:eubt  ;crrctblid)e©riSmen,ift  geruchlos,  faft  getdtmad* 
tos  unb  (oft  fid)  wenig  in  [altem  Salier  uttb  Alfaboi; 
nmhbrm  Schmelzen fcbntcdteS  höchft  bremteub  Pfeffer 

artig  unb  beloirlt  einige  Tage  anpaltcnbc  Taubheit 

bet  .-Junge.  Ulan  beitußt  es  bei  trampfhaftem  ©ton- 
dtialtotarrb  uttb  Scudtbujtcn.  N.  ranunculoides  L. 

igelbe  Cfletblume),  mit  gelben  ©litten,  hat  mit 

ber  ihr  attdt  ionft  ähnlichen  bovigen  Art  gleiche  Gigcn- 
tdtaftrtt.  ©fit  ihrem  brennenb  fdjarfen  Saft  foßen  bie 
Matntidtabalen  ibrc©feilefür  bie  Siobbenjngb  oergiften. 
Ancmontlt,  f.  Anemone. 

flMmopathie  (griech-),  f.'Snhalalioitsfuteti. 
VnemopUilao .   f.  Sliitcnbeftäubung. 

Ancmoffop  (griech.),  3nftnmtent  zum  Anzeigen 

ber  $Jmbrid)tung ,   SSinb »   ober  Säetterf ahne. 
Ancnlrpbalic  (gried).),  angchorncr  ©fanget  ober 

i.ibtmculärc  Gntwictclung  beS  ©ehimS,  ift  [iets  mit 

mangelhafter  Scbäbclbilbung  (Alepbalic,  Ipcmilepha- 
bet  pfrbunbcit;  baS  ©eficht  tft  »orttaubeu,  incift  mit 

Hlopaugett  unb  an  bie  jvonn  eines  Srofd)topfes  er- 
mnenib.  Tic  gebirnlofcn  ©fiftgcburtcu  finb  nicht 
lebensfähig. 

Ancpigrapbn  (griech.),  un  betitelte  Schriften;  an» 
ebigraphifd),  ohne  Aufjdfrift. 

Auerbenrcd)t  (0runberhred)t),  biejcnigeCrb- 
mtng  tn  ber  ©ererbung  lanb-  unb  forftwirtidjaftlid) 
betrübter  örunbftüde,  bei  welcher  eine  ©citßuttg  utt 
gtlcilt  auf  einen  Geben  unter  mehreren  gieret)  nahen 

(beit  Anerben,  ©runberben,  SBcbrfcfteit,  ©orjiigSctbeit) 

Sieuff*  f   cno.  r   i erifon .   5.  Sftifl.,  I.  2*b. 
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übergeht.  Tie  ©cfdtwifter  hatten  nach  ältenu  IHcdit 
nur  ein  erbrecht  an  bem  übrigen  Sadtlaft  ober  auf 
eilte  9lbfittbung  (f.  b.).  ©ei  ©aucmgillem  bes  ©find 
alierS  im  3"tereffe  ber  ©ulsherrett  cingeführt,  um 

IciftuitgSfäbige  ©cfißungcn  zu  erhallen',  uttb  bttrdt .'liecht  unb  Sttte  feftgchaltcn ,   würbe  bas  91.  Anfang 
bicfeS  3fthrhuuöerts  burdi  bie  Agrargefcßgehuitg  in 
Bielen  iiänbern  befeiligt,  in  ber  neuertt  3eit  jebodt  mit 
oerfchicbeueit  Abänbenmgcn  in  mehreren  Säubern 

wieber  cingeführt.  Sgl.  tööfcrccht. 

Ütucrio,  ifclice,  ital.  ftomponift  aus  ber  ©a< 
teftritm  -   ©criobc ,   geb.  1560  in  Sollt,  gefl.  bajelbft 

1630,  angeblich  ein  Schüler  beS  allein  'Jinuini,  erhielt 
1594  bie  Ghienitelle  eines  Gompofilorc  ber  päpftlidtcit 

Mapclle,  bie  nur  ihm  ©aleftrina  bellcibet  hatte.  Seine 

©feile  hcjtcbcu  in  2   ©üdtern  Jötgiitncn  unb  'Diolcttcu 
ZU  5,  6   unb  8   Stimmen,  2   ©tichern  'Äabrignlcn  zu 
6   Stimmen,  ferner  in  Bierftimmigeu  Scfponforicu, 

ffiefien,  Sauzonettcn,  ©falmen  k.  ©icle  feiner  Sdtö 

pfungen  liegen  ttod)  als  SKanuflript  in  ben  Vlcdjiucu 
beS  ©atitauS  ttnb  ber  päpjttichenSinprile.  TicSarum 

hingen  alter  Sirchenlompofitionen :   »ilusica  divina« 
unb  »Selectns  uovus  missaruin«  Bon  ©roslc  (Sir 

geusbtirg)  enthalten  einige  herrliche  ©ieffett  Bon  ihm. 
Sein  ©ruber  jrattceSco  ©ioBattni  91.,  geb.  1867 

in  hiom,  geft.  bafelbft  zu  Anfang  beS  17.  3ahrl).,  eine 

3eitlang  tömglid)  polttifdtcr  Üapcßmeiflcr  unb  fpätcr 
in  hiom  ftnpeßmeifler  an  ber  Salcranlirchc,  hat  iidt 

bind)  eine  SKenge  fünf«  bis  achlftimniiger  ©iotcttcu. 
©iabrignlc.  St  attzonetten,  Sitaneien  tc.  hin  hm  erworben. 

©ucrfcnntniS  im  ©rozeft,  int  ©egenfap  zu  bem 
nur  auf  einzelne  Thdßdthst'  bajiigltdjcti  ©ejtänb 
ttiS  (f.  b.)  bie  Ginräumung  bes  gcguerifchett  Aufpru 
cheS  als  foldtett.  3m  Strafprozeß  würbe  bie  Offijinl 

majituc  (f.  b.)  ein  foldteS  AneiienntniS  wirfungslos 
machen.  Tas  nämliche  gilt  für  baS  OfftjialPerfahveu 

(f.  b.)  im  3>üill>rt>3t&-  om  übrigen  aber  bewirft  bas 

91.  int  3iBtlprozcß,  baft  bie  bei  ber  miinblicben  ©er 
hanblung  beit  gegnerifdten  Attjpntch  anerlcnncnbe 
©artei  auf  Antrag  bcS  ©egttcrS  fofort  ihrem  A.  ge 
mäft  verurteilt  uttb  bies  Urteil  für  Borläufig  BoUitred 

bar  (f.  ;’,ioaiiflSBoIl[ircdiiitgi  erllärt  wirb.  ©gl.  Teilt' 
fchc  3iBilprozcftorbiuntg,  §   278,  577,  648,  ,'}■  1- 

Stnertetinung  (AncrlcnutniS),  bie  bejahenbe 
Grllärung  über  bie  Slürllidileit,  ©ahvheit  unb  3ben 
titnt  einer  ©erfott  ober  Sache  ober  eitteS  Serhältniffes. 

Borzüglid)  infofern  bie  eigne  ©iitwirlung  babei  in 

gragc  gefteßt  ift;  z-  ©•  A.  eines  StinbeS ,   einer  Ur< 
tunbe,  Unterfdtrif  t   tc„  befonbers  authbaS  3ugeftäubniS 

eines  frembcit  hiechts  ober  faftifchen  3uitanbes  (f.  An  - 
crfcnittni«).  3«'  ©riBntrcd)t  Berjteht  man  itameutlich 

baruntcr  bie  A.  eines  Aufpmd)S,  alfo  ein  Sdtulb- 
helcuntniS,  unb  man  fprid)t  Bott  einem  hefonbent 

Atter tenmingSncrt rag,  wenn  bie  A.  bettt  ©egner 

gegenüber  zu  bem  3>Btd  erfolgt,  bamit  biefer  biefelhe 
beitt  Ancrtcnncnbcn  gegenüber  geltcnb  madjen  unb 

gebrauchen  rönne.  So  wirb  z-  ©.  bie  Abrechnung  unb 

bie  91.  ber  babei  fid)  bcrcmsücllcubcu  Sdnrtb  iit  ber 

mobemen  ©evichtspuapiS  uielfad)  als  ritt  ©erpflidt 

tungS-  unb  SUagcgrunb  behnitbelt.  Sgl.  ©ähr,  Tic 

A.  als  ©crpflidttmrgSgrunb  (2. 9lufl.,  Wöltittg.  1867  t. 

3m  Söllerrcrht  ift  bie  A.  namentlich  bann  non 

j   SBichliglcit,  wenn  cs  fidt  um  ein  beftrittcncs  ©echt 
einer  Sintion,  um  eine  Sthnlbforbcrung  u.  bgl.  hau 

beit,  weil  hier  im  Streit  bei  bem  ©fanget  eines  ent 
ichribenbett  richterlichen  Urteils  nad;  erfolgter  91.  bie 

]   ©foliue  ber  Ghrc  unb  bie  öffentlichen  3iücrciten  unb 
ühidtid)ten  für  bie  (Erfüllung  ber  ©erbinblidttcit 

38 
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loirfcn.  Son  nocfi  höherer  ©cbcutung  iit  bic  91.  bcr 

oBllcrrcchtliibcn  Triften’,  ober  Souoeränität  beöStaa 
tes  überhaupt,  einer  itcngcbilbcteii  ©egierungSgewalt 
ober  eines  neuen  Sitels.  ßritcre  tomml  bcfonbcrS 

bann  in  &ragc,  wenn  fid)  ein  teil  eine«  Staates  ab- 
trennt, um  cm  ielbftänbigeS  ©emeinwefen  zu  bilben, 

ober  wenn  mehrere  bisher  fclbftänbige  ©ebicie  zu 

Einem  Staatswcien  fitf)  Bereinigen.  Sie  91.  ijt  hier 

atlcrbingS  reeber  ©ranb  nod)  ©ebingung  ber  Souoc- 
ränitnt  bc3  anertannten  Staates,  beim  ber  Staat  foH 

bereits  als  eine  iouBeräne  ©criönlid)feit  bafteben,  bc 
Bor  er  auf  91.  9lnfpnub  macht.  -Ter  pofitiBe  Jitbalt 

ber  91.  beftebt  uielmchr  barin,  bafi  man  ben  nngiet- 
fenneiibcn  Staat  als  eine  (onftituiertc  Bölferrecbtlicbe 

©erfünlichfeit  betraefitet ,   unb  baß  man  einen  Böller- 

rechtlichen  ©erlebe  mit  ibni  für  möglich  bält  unb  an- 
fnüpft.  ©rofie  ©«turnen  pflegen  eine  aügemeine9l.  für 
ihre  StaatSuminäljimgen  Biel  leichter  ju  erlangen  als 

fleinere.  ©efonbcrS  fthwicrig,  weil  oft  nur  nach  ©riin  ■ 
ben  ber  3wecfmäfiigleit  }u  etilfcbeiben,  ift  bie  (frage,  ob 
unb  wann  bie  91.  emtreten  barf,  wenn  ein  Seil  eines 

Staates  fid)  Bon  bcmiciben  loSreifit,  ober  wenn  zwei 
Parteien  in  einem  Danbe  um  bie  Ipcrrfchaft  läntpfcn. 

Ein  zmedmäfiigeS  9luStunftSmitteI  für  bie  Übergangs- 
zeit ift  folthenfaüs  bic  Entfenbung  oon  biplomati« 

icbeu  ©geilten  ohne  gefanbtfd)nftliihcn  Efiaraltcr,  bod) 

ift  hierbei  ©orfiebt  geboten.  Sie  91.  erfolgt  eiitweber 

in  förmlicher  Seife  ober  nur  tbatfädjlich,  IcptereS  j.©. 

burcb9lbid)lufs  eines  ©ertrage«  mit  bem  neuen  Staats* 
weien ;   fie  lann  unbebingt  ertlärt  ober  Bon  brr  Erfüllung 
beilimmter  ©ebinguiigcn  abhängig  gemacht  werben. 

Ülncroibbaromcter,  f.  Barometer. 

(HitcrBic,  f.  Stncurie. 

2Incrt)tl)ropfie  (griech.),  Rarbcnblinbbeit,  bei 
wcldicr  ®ot  nicht  nntcrfchiebcn  wirb. 

-itnefibemo«,  fiept,  ©(plofoplj,  auS  SnoffoS  auf 
bcr  3nfcl  Slreta  gebürtig,  Schüler  bes  öcralleibrS, 
lehrte  ju  9(lcranbria  mahrfcbcinlid)  smiid)en  80  unb 

SO  b.  Ehr.  Er  fud)te  bie  in  ber  Statur  ber  Singe 

felbft  begrünbete  Unmöglichleil,  etwas  mit  Sicher- 
heit zu  crlenneii,  barzutfiun ;   hoch  naljm  er  nicht  ben 

rein  fleptiidjen  Stanbpunlt  ein,  fonbent  näherte  fid) 

ber  .fberallitifibcn  i_'cl)rc,  inbem  er  meinte,  bic  Slepfis 
fei  ber  Keg  ju  biefer.  freilich  läßt  es  ficb  nicht  mit 

Sicherheit  auStnacben,  wie  weit  er  Iperalliteer  gewefen 
ift.  Sic  zehn  9lrten  (Xropeti),  ben  ,jroeifel  zu  begrün« 
ben,  welche  bei  ben  älteflen  Sleptilcm  üblich  waren, 

febeinen  bei  ihm  jucrit  Borgclonnnen  zu  fein.  SeS  in. 
Schriften  finb  Berloren  gegangen,  ©gl.  Saiffet, 

Le  scepticisme.  .KnSsidfme,  l’ascal,  Kant  (2.9lufl., 
©ar.  1867);  ©atorp,  goridjungen  zur  ©efcfitchte 

bcsErlcnntniSproblemö  im91ltertum  (©crl.  1884).  — 
Sett  ©amen  9i.  brauchte  (9.  6.  Sdjulze  (f.  b.)  zum 
Sitel  einer  Schrift  (Jpelnift.  1792),  in  ber  er  SantS 

»Rritil«  mit  flcptifcben  9lrgumenten  angriff. 

■ilncfie  (griech.),  baS©ad)laffen.  Schwädierwerben. 

älnethaitcivr.an'icinj),  3   u   1   e   s   3ofeph,  ©aron  b’, 
btlg.  Staatsmann,  geh.  1803,  geft.  8.  Clt.  1888, 

trat  in  ben  StaatSjuftizbienft,  warb  1831  IBniglithcr 
©rolurator,  1836  OiencralabBolat  ant  9lppriii)of  in 

©rüifcl,  1843  im  llcrilalen  ©finifteriunt  ©othomb  1 
SufiUminifter  unb  blieb  bicS  auch  unter  bc  Kcßer  unb 
bc  Xlicur,  bis  1847  bic  liberalen  anS  ©über  lamen. 

Seit  1814  Bertrat  er  Domen  in  ber  Xcputicrtcnlnm» 
mer,  wo  er  zur  llcrilalen  ©artei  gehörte.  91IS  biefe 
bei  ben  Kahlen  im  3unt  1870  wieber  fiegte,  warb  91. 
mit  ber  ©ilbmig  bcS  llcrilalen  äRiniiteriumS  betraut, 
beffen  Seele  inbeS  nicht  er,  fonbem  Sfalon  war.  9US 

ber  ©anlrott  Dangranb  Suinonceau?  bic  derilnlc 
©artei  unb  befonbcrS  einige  Schüjjliiiqe  9ltieibanS, 

wie  ben  Wouuemeur  Bon  Dintburg,  Xebeder,  arg 
lomprontittierte ,   mitfite  91.  mit  feinem  SWinifterium 

imSezentbcr  1871  zurüeftreten,  warb  aber  ;um  ©rä- 
fibenten  beS  Senats  ernannt,  bis  er  biefe  Stellung 

1878  infolge  beS  KafilfiegeS  ber  Dibcralcn  nerlor. 
1884  wieber  zum  Senatspräfibcnten  ernannt ,   lehnte 

er  1885  bie  Kicbertoahl  Wegen  hohen  9llterS  ab.  — 

Sein  Sofin,  ©aron  9luguftc  b'9l.,  war  bis  1880 
bclgifcher  ©efanbtcr  beim  ©atilan  unb  nimmt  fept 
bieielbe  Stellung  im  $>aag  ein. 

Slnctböl  (91lblpbenolmetbhlätber)  C10H„0 
ober  CH,O.C,H,.CH.CH.CHj  finbet  fid)  in  ben  aipe 
rifchen  Clen  bcS  9lniS,  gendtels,  StemaniS  unbEftra 

gonS  unb  wirb  burch  ©reffen  bcS  in  ber  finite  tri- 
itnllificrten  91itiSBlS  nnb  llmlriiinllifieren  ans  Z’lllobol 
gewonnen.  Es  hübet  farblofeBlättcfien,  riecht  fchtoäcber 
als  bcr  flüffigeSeftanbleil  ber  genannten  Cie,  iftwenig 

löslich  in  Kaffer,  tnifehbar  mit  9lllohol  unb  'Äther, 
idnnil;t  bei  21“,  fiebet  bei  232“,  gibt  mit  ftalilauge 
©arnombenzoefäure  unb  9!no!  C»HlgO,  mit  ilhroni- 
fäure  Effigfäure  unb  9lnisfäurc  C,H,Oj. 

'Jlurtliou  tfpr.  -ta),  ©erg,  f.  ©Stbou. 
A   net  hum  L.  (Sill,  Wurlenlraut),  (Haltung 

aus  bcr  gamilic  ber  UmbeOtferen,  wenige  9lnen  in 
ben  äBittelmcerlänbem  mit  febr  fein  Bertciltcn  ©lät 

tem.  A.  graveolen*  L.  (gemeiner  ober  ©arten- 

bi 1 1,  fiümmer lingSlrauti,  eine  cmfährige.  0,« — 
1,25  in  hohe  ©flanje  in  Siibcuropa,  im  Crieitt  unb 

Ägbptcn,  mit  bercijtem  Stengel,  zwei«  bis  breifadi 
fieberteiligen  ©lottern  mit  luieaiifch  fabenförmigen 

gipfeln,  gelben  Slüten  unb  oBalm,  4   nun  langen 
fifiüditcn  mit  breitem,  flachem  ©anbe,  wirb  bei  tm-5 
in  ©emüfegärten  fultiniert  unb  fommt  bisweilen  non 
ba  auS  nermilbcrt  Bor.  Sin  gebeibt  in  jebrm  ©oben 

unb  wirb  zwedmäßig  in  bie  Spargelbcete  qefäet  Ein- 
mal angefäet,  befamt  fidi  baS  ©cet  burch  9luSfnü  Bon 

felbft.  fieimfähigleit  ber  Samen  zwei  3<>brt.  ©San  ge- 

braudit  bie  ©lii'ten,  camenbolbcn  unb  grünen  ©flau- 
zenletle  beim  (f  miunchen  non  («urlen  unb  ©(eifilohl.  Sie 
Sillfamen  riechen  unb  fehmeden  gewür;baft  unb 

enthalten  ein  blaßgelbeS  ätherifcheS  Ol  Bon  füfilidi- 
brennenbent  ©efehmad,  0,88t  fpez.  ©ew.,  welche«,  wie 

bic  Samen,  als  biuretifcheS  SRittcl  gebraucht  wirb. 

1   Sowabill  (A.  sow»  Harb.),  in  ©engalen,  beffen 
ftriiehte  in  Cftinbicn  als  9lrzneimittcl  iutb  ©eiour; 
benupt  werben,  ift  wohl  nur  eiitc©arietät  beS  Bongen. 

2(ncurfe  (9lnerBic,  griech.),  SWangel  an  ©erc 
ober  an  Spannlraft;  Sebnenlähmung. 

'Jlneurin,  ein  Ipelb  unb  gefeierter  ©arbe  öcrfttpiren 
(Reiten)  in  Sales,  welcher  in  ber  Schlacbl  bet  (Tat 

iraetb  bie  9lngeliiut))'en  befiegte,  ftarb  um  570.  Sein 
Dieb  zur  ®crbcrrlid)ung  beS  genannten  Sieges  ift  noch 
Borbanben. 

2litrurt)Sma  (griech.,  ©ulSabetgefcbwulft). 
fadartige  (irweitenmg  einer  ©ulSaber.  Sas  wahre 

91.  (A.  verum)  ift  eine  fadförmige  Erweiterung  beS 
9lrtericnrohr8  unb  läfit  anfangs,  Wie  bicjeS,  brei 

Kanbfd)id)len  untcrfchciben ;   fpäter  wiichft  ber  Sad 

weiter,  wirb  mitunter  fo  groß  wie  ein  Sinbslopt 
(9lortennneurt)Sma)  unb  befiehl  bann  nur  auS  einer 

herben  fibröfen  Sülle,  flüffige  unb  geronnene  ©lut 
maffen  cnthaltenb.  SoS  falfche  91.  (A.  epnrium) 

ciitftcbt  btird)  Bollitänbigc  ober  unoollftäiibigc  ,*)rr 

reifiung  ber  9lrterienwanb,  Wobei  bas  austretenbe 
Blut  fid)  in  ber  Kaub  felbft  ober  in  ber  Umgebung 

eine  4>öl)lc  wühlt,  bic  nun,  prall  mit  ©tut  gefüllt. 
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lem  twfircn  91.  icf)t  ähnlich  wirb.  Siegt  ein  91.  ber  ©crhaltenS  beS  SdgilbnerB  juläfftg  (fogen.  ©   n   u 1 i a* 

äusent  Umcriuchung  jugSnalidj,  fo  ftettt  es  fid)  als  |   n t f cf) e   Klage  beS  rötmietjen  Sftfets).  XaB  jegige 
ful'icrmbe  ®efd)Wulft  bar .   bie  Wegen  igreS  3ufam •   bcutfdje  Sied)!  befümmt  ähnlich  wie  baS  neuere  eng 

inenticingcS  mit  einer  (gröfeem)  Elrterie  fe^r  gefügt* ,   lifebe  unb  frniijöfifcbe,  bafe  ©echtSbanblungen  jnm 
liebe  Blutungen  bebingen  tarnt.  Xie  ©efeanblung  ©acfetcil  ber  ©läubiger,  bie  bor  Sd|iilbiter  nach  Er 

ber  äufeent  91itctirt)3men  beguedt  bie  ©cröbuna  beit  i   Öffnung  be«  ÄonlnrsoerfabrcnS  bomimmt,  nichtig 

Jede«  ober  bie  Böllige  Entfernung  besfelben.  ̂ uerji  finb,  tion  ben  üorber  Borgeitominciien  fRcchtSljanb 
rag  bie  Kompreffion  nngewenbet  werben,  unb  wenn  hingen  aber  bie  nacbfteheiibcu  binnen  einem  Jahr  Bon 

biefe  nicht  (um  3iel  fiifjrt,  unterbinbet  tnnn  bie  9lrteric  Eröffnung  beS  liionfurSDerfnbrenS  nb  ber  91.  beS  Ätm- 
bidit  oberhalb  beS  91.  Xer  9lneurt)Smafad  finit  bann  furSuerroälterS  unterliegen  (KonhirSorbnung,  ©itdi  1, 

juiammen  unb  neröbet  burtb  ©ertnnuna  beS  in  {fern  Xitel  3,  §   22  —   34):  1)  Xie  nod)  ober  in  bat  legten 

enthaltenen  ©lute».  Xie  Wennnung  wirb  beförbert  jcbii  Ingen  uor  ber  3<>|lungdei  nftellung  (tljat* 
burcbSldtropunttur ober  Einiprtgcii  DonEifendjIorib.  fäeblicben  Jnfoloenj)  ober  bem  KonhtrSeröffnungS' 
tat  A.  (irsoideum.  ein  Konuolut  ftarf  erweiterter  nntragerfolgteSid|erftetIungobcr©cfricbigungeinc3 

uni)  gefd)längelter  91rtcricn,  lommt  oorjugSwetfc  nm  |   ©läubigerS,  Wenn  biefer  piernuf  nicht,  ober  nid)t  in 

Hinterhaupt,' in  ber  Schlafen’  finb  Sebeitdaegenb  Bor  ber  9(rt,  ober  niefit  in  ber  3rit9Infpru<b  gatte  unb  nicht imb  (teilt eme  flache,  puliierenbc  Wefcbnmlit  bar,  welche  beweift,  baft  3ablungSeinfteIlung  ober  RonhirScröfi« 
it*  burcf)  bie  £>aut  fo  anfüf)It,  afö  befänben  fid)  eine  nungsantrag  unb  8egünfHgung8abfid)t  beS  Sdpilb 
URcnge  oott  Siegcnwürmern  in  berfelben.  ES  entfielt  ners  ibm  unbetnnnt  waren;  ferner  alle  fonftigen  itad) 

mandbmal  bnr<fe  Schlag,  Stofe  ic.  unb  entwidelt  fid)  ber3af)lungSetnfteIImig  ober  beut  IfonltirSeröjfiinngS- 
beionberb  bei  jugenblidjen  Snbioibuen.  XaS  A.  vari-  antrag  Dorgenommenen  Segttnftigimgen  ber  Wlaubi 

•■«um  rft  ein  (Wifcben  einer  Vlrterie  unb  einer  ©ene  ger  unb  SiccbtSgcfihäfte,  wenn  bem  nnbern  Xcil  biefe 
Jiegenber  9lttcun)Smafacf,  weldicr  auch  mit  ber  ©ene  Einftedung  ober  ber  Eintrag  beinnut  war.  Xocbfönncii 

iin'ammcnbängt,  fo  bafe  baS  ©lut  aud  ber  9Irtcric  Sfccfetbfeanblungen,  weldie  früher  als  fedjS  ©tonale tmnt)bie«eid)Wulftinbte©encflberfliefet.  XerVorix  Bor  ber  Eröffnung  beä  StontucfcS  erfolgt  finb,  aus 

Mienrysmaticus  ift  eine  ©cfcbroulft,  welche  burd)  ben  bem  ©runbe  einer  Kenntnis  ber  tJnblungScinftellung 
Übergang  beS  arteriellen  ©lutes  in  eine  ©ene,  unb  nidjt  angef Odilen  werben,  SScebfcljaljlungcn  bann 

gone  gewöhnlich  burd)  bie  ©erwunbung  mit  einem  nidjt ,   wenn  ofjne  ifere  9(nnabmc  ber  Empfänger  ben 
wigai  Jnftruntcnt  entflcljt,  welches  bie  ©ene  burd)-  Kegrefe  gegen  anbre  ffierpflicbtetc  uerloren  hätte.  2) 
bohrt  bat  unb  bis  in  eine  nalje  babeiliegenbe  9lrteric  SeajtShanblungen,  welche  ber  Stfeulbner  in  ber  bem 
borgebrungen  ift.  Sgl.  ©roca,  Des  aneurysmes  et  anbem  Xcil  belannten  ülbfidit,  feine  ©laubiger  ju 

de leur  traitement  (©ar.  1858);  Ipolmeä,  Lectures  benatfelciligcn,  Borgenommen  bat.  Xafe  biefe  ’ilbfidjt 
"n  tlie  snrgical  treatment  of  anenrysm  in  its  va-  Borlag,  Wirb  ofene  weiteres  angenommen,  wenn  in 

rious  forme  (in  ber  3eitfcferift  »Lancct«  1872 — 75).  bem  legten  oaferc  Bor  ber  Konturseröffnung  ein  cm 
©nfatircn,  im  öergwefen  baS  ̂ ineinfteigen  in  geltlid)er  ©ertrag  beä  StfeulbncrS  mit  feinem  Ebe 

eine  ®nibe;  aud)  bas  Erreichen  ober  Eingreifen  oon  gatten  Bor  ober  wäfjrenb  ber  Ebe,  mit  feinen  ober 

S.'agentnl!cn  ober  glöjen  nugbarer  ©iineralien.  beffen  ©erwaubten  auf*  unb  abfteigenber  fiinie,  mit 
©nfafertoeg,  ber  33eg  ber  ©ergleute  Bon  ihrer  feinen  ober  beffen  ©efefewiftem  ober  mit  bem  Efee* 

Sotmung  jur  ©rube.  qatten  einer  biefer  ©erfotien  gefcfeloffcn  Würbe.  XeS* 

^   «nfail,  im  Crbrccbt  foBiel  wie  Xclatiou  (f.  b.).  gleichen  wirb  bis  jum  Sewcis  beS  ©cqentcilö  ange- 
3m  germanifchen  Siecht  bebrütet  91.  baS  Eigentum  nommen,  bafe  biefen  9lngtbörigen  bes  Sdpilbners 

cte  (detpere.  b.  h-  bad  Eigentum,  an  beffen  Cbfctt  ein  beffen  Vlbficht,  bie  ©laubiger  ju  benachteiligen,  bclannt 

iinbrer  nie  ber  Eigentümer  bie  öewere  (f.  b.)  hat,  fo  War.  3)  Xie  in  bem  legten  Jabre  Bor  ber  JfonlurS* 
bafe  ber  Eigentümer  nur  bie  Snwartfcbaft  befigt  auf  eröffmmg  Bon  bem  Scfeulbncr  Borgcnommenen  un< 

Siebcrrrlaitgitng  ber  fflewere,  wenn  bie  bed  Srilten  en|tgeltli^ en  ©erfügungen  mit EluSnahine  üblicher 
iwgfäm.  ©gl.  fceuSler,  Jjnftitutionen  beSbeuIfcfeen  ©clcgcnheitdgefcheiile  fowic  Südjahlungen  Bon  Ein* 
©nrntredns,  ffib.2,  S.25,80(S!eipj.  1886).  fiebiger  lagen  ober  Erlaffe  Bon  Serluften  eines  füllen  J>an» 

fl.,  i.  5rtMrji<ht.  belSgefellf^afterS  (beutfcheS  yanbelSgcjegbucf),  9lrl. 

©nfängcr,  f.  ®e)o8I6e.  (Sluabahn.  259;  EinführuitgSgcftg  jur  SlonturSorbming,  §   3, 
ilninngdgcfehntinbigfcit  bet  ©cf äfeoffe,  f.  9lbf.  1);  ferner  febe  in  ben  legten  jwei  Jahren  Bor 

9lnfect)tuiig/im3tnilrecht  ober3iBilpro3efeimwei’  ber  KonfurSeröffitung  som  Schulbner  Borgenommene 
tan  Stirn  jeber  burd)  ©enngung  etneS  {Rechtsmittels  unentgeltliche  ©erfiigung  ju  gunften  feines  Ehe* 
im  Weiteffen  Sinn  erfolgetibe  9lngriff  gegen  bie  ©ttl*  gatten  wie  aud)  SidjerftcHung  ber  ©üdgonähr  beS 

tigleit  emeS  3ied)tS  ober  ©rojefealteS;  unter  9f.  im  .jpeirntSgutcS  ober  bc-3  gefeglid)  in  feine  ©erwatlung 

aigern  Sinn  Berfteht  mnn  (unter  91uSfd)eibung  jener  gelommenen  ehefraulichen  ©emtögcnS,  fofern  ec  hier* 

ijälle,  wo  eine ScchtShanblungBcrmögc imieni ©tan*  ju  nicht  burch  baS  fflefeg  ober  einen  not  biefent  3cit* 
•jfle  ungültig,  nichtig  ift,  J.©.  Wegen  SDfangcIS  ber  raunt  gefd)loffcmm  ©erhrag  Berpflichtet  war.  Xie  El. 

gefegljehen  {form)  nur  beit  fyall,  wo  aus  llmflän*  Wirb  baburep  nicht  auSgefdjloffen,  bafe  für  bie  iRcchtS* 
ben.  bic  aufecrfialt)  ber  SRechtShanblung  liegen,  bie  Un*  haiiblung  ein  Bollitredbnrer  Sd)ulblitel  erlangt  ober 

gültigleit  ber  an  fid)  gültigen  afcchtshanblung  bicfclbc  burd)  3wangSBoIlftrcdung  ober  ©rreftuoll* 
berbeigeführt  wirb  (j.©.  91.  etneS  ®cfd)äftS  wegen  jiehung  erwidt  ift.  Xie  9t.  hat  jur  Rolge,  bafe  ber 

©etrugs  ober  3mangcS).  Xie  91.  in  legtenu  Sinn  hetrerfenbe  Ennerh  jur  slontitrsmajfe  juriidjuge* 
hebt  naht,  wie  bie  Öcltcnbmndjung  ber  ©ich tigleit,  währen  ift  Born  gutgläubigen  Empfänger  unb  info* 
Kbem  Beteiligten  ju,  fotiberit  mir  ben  ©ertönen,  für  weit  er  bereichert  ift.  Xie  ©cgenleiftnng  ift  aus  ber 
iwldie  nach  bem  ©efeb  ber9lnfcchtungSgnuib  wirlfani  c   SonliirSmaife  ju  erftallcn,  foweit  fic  fiä)  in  berfelben 

tit.  8.  oonJRedjtsbanbhmgen  eines ®d)ulbncrS  wegen  befinbet  ober  bie  SWaffe  bereichert  ift,  im  übrigen  nur 

Bcncnhteiliguiig  ber  ©laubiger  war  nach  Trithcnn  j   wie  eine  unbcBorjuglc  RonlurSforbening.  Xie  .Hlagc 

gemeinen  ©ed)t  rcgelmäfeig  nur  wegen  hetrüglichen  1   geht  auch  gegen  Erben  unb  böSgläubige  fonftige 

38* 
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9ied|t*nnd)!olgev.  Vtuib  außerhalb  bed  Stontursner 

fahrend  ift  nach  beut  hHcidj^gefcp  oom  21.  Ruli  1H79 

bic  '.1.  uon  itiecbtdlianblimgcn  eines  Scbutbnerd  jii-  | 
läffig  unter  den  obigen  ©oraudfcßimgen  2)  unb  3) 

nadi  bcnfclhcn  ©runbfäßen,  mit  ben  'Abweichungen: 
1 1   baß  Kläger  ber  benachteiligte  ©laubiger  ift,  bei  eine 
fällige  Sorberung  mit  ootlftredborfm  Schulbtitel  bat 
unb  uoraudfiihtltdie  ober  wirtliche  örfolglofigteit  ber 

;fitmngel'0Ujiieduiig  in  dad  ©erwogen  bed  Schuld 
licrd  liadiroeiil;  2)  baß  bie  Stiften  uon  ber  ;Red)t« 

bängigteit  bei  Vtnfecbtungdtlage  ab  rücfmärtd  beredt- 
net  meiden;  3)  bafs  ber  ©etlagtc  SHüdgemähr  nur  fo 

weit,  alb  jur  Befriedigung  des  ©läubiger«  nötig,  ju 
teilten ,   aber  wegen  ber  firftattung  beb  ©egemocite 
fidt  an  ben  crdiuibner  ju  batten  bat,  fowic  4i  baft  bab 

tKcdit  jur  Vt.  bon  SRedjtbbnnblungen ,   weldic  ber 
Sdmlbiicr  unb  ber  anbre  Seit  jur  sHenadnciligitng 
ber  ©läubiger  norgenonnnett  haben,  in  jehn  3ahrcn 

uerjäbrt.  jic  gleichen  önmbfäßc  enthält  bas  öfter» 
rcidiiidjc  Wefeß  hont  16.  Märj  1801.  ®gl.  Sofadt, 
Jab  Anfechtungsrecht  ber  ©laubiger  (Shittg.  1881); 

Öartmann,  Wcfcß,  betreffenb  VI.  uon  Kechtdbnnb» 

hingen  (4.  Vlufl.,  töcrl.  1892);  S!utb,  Jab  Ttnfed) 
tungdgefcß  »ont  21.  3uli  1879  unb  bie  fHS  22  ff.  ber 
Sionfureorbnung,  erläutert  bitrd)  bie  ©nticheibmigen 

des  Sicichdgericbid  (baf.  1H89);  Jlraö n opotof  i,  Tod 
Anfechtungsrecht  ber  ©laubiger  nadi  öfterreid)if<bem 
Sicdil  (SBien  1889);  3   ci  ct  e   I,  Sie  Vt.  »on  Sicchtsfianb 
tiiugeu  .tabtungeunfähiger  Schuldner  außerhalb  beb 
Moiituricd  (2.  VlurL,  tüert.  1889). 

Vlufcchtungdftagc  gegen  bab  Ausfcfüußurteil 
(f.  b.t  tanu  wegen  erheblicher  Rebler  des  Aufgebot« 

iierfahrenö  bei  bem  Sanbjericbt.  ut  bejien  ©ejirl  ba« 
Vtufgcbotsgeridbt  feinen  -siß  hat ,   gegen  ben  Antrag« 
jtettcr  binnen  einem  Monat  uon  ber  Kenntnis  best 

Vlnfedfliingsgrunbed  ab,  tängftcnb  aber  binnen  jebn 
Jahren  uon  ber  Sertilnbung  beb  Urteils  ab  erhoben 

werben  mit  bent  ßrfotg  bet  VJcfcitigung  bed  (eßtern, 

falld  bie  Klage  begriinbet  ift  (beutfdic  ̂ iuilprojefiorb 
nung,  §834f.).  —   VI.  ift  and)  jutäffig  gegenüber 
einem  Vtcichlui;  auf  Gntmünbigimg  (f.  b.).  —   Über 
bie  VI.  eine«  ©laubigere  gegen  beiindtteiligenbeüteditd- 
hanblungeu  feined  Schuldners  f.  Anfechtung. 

Vtnfechtuugdfchrift  ( 3   m   p   u   g   n   a   t   i   o   n   d   i   dt  r   i   f   t), 

im  frühem  .■fioilprojeit  bie  (Sin gäbe,  in  welcher  ber 
Vieweiegegner  feine  Slnttl  ber  Beweisführung  ber 
Wegenpartei  vortrug  (f.  ®<ma«uerfat)rcii>. 

Vlufcurftlmaicbinc,  f.  (tiuivrcnginafdiiiie 

Vtnfcucrung,  1)  (Anbeijung)  bie  erftmatige 
(Srliißung  eine«  Cfend,  eines  Jampffeficls  ic.,  Welche 

mit  großer  Borficbt  gefdicben  muß,  um  bie  Bilbiutg 

uon  Kiffen  im  SKauerwert  ju  nerhiiten.  —   2)  Sa  ber 
Reucrwerferci  heißt  VI.  eine  breiartige  VKifdfung  uou 
iUieblpulucrmit.donibrannlwein;  anfeuern, ©egen 
ilnubc  mit  Vi.  beitreidicn. 

Vlurtug^  ̂ oljnadiwiidtd  and  abgewogenem  (ge-- 
fliigeltenii  Samen,  ,5.  ©.  Uou  tlrtcn,  Birten,  Vthorncn, 
Gäben,  Ulmen,  Kiefern,  Siebten,  Sannen;  j.  Samen 

(äilag.  —   Vt.  auf  Mineralien,  f   Sngcflogen 
Vlnfoffi,  VJadquale,  itat.  Cpernlontponift,  geh. 

1729  in  Vieapet,  gefl.  1797  in  iKom.  Schüler  Saedti- 
ms  unb  Biccinis.  lebte  juerit  ald  Kapeltmciftcr  in 
Beliebig,  0011  1775  an  ald  Slomponifl  in  Sinnt  unb 

Band,  1782  87  in  üonbon,  tuo  er  eine  ffcitlang  bi« 

dortige  Cper  birigicrle,  unb  juleßl  in  Siotu  ald  Stapelt  - 
ineiiler  ber  Saterantircbe.  Seine  jn()lreicbcn  Opern, 
Welche  überall  oiet  Steif  all  fnnben,  jeiefwen  fich  nicht 
burd)  Originalität  ber  Grjiubung ,   aber  butcb  einen 

lebhaften  unb  angenehmen  ©«fang  unb  iiitereffante 

Suftvumentaticm  and ;   üe  würben  audt  in  Seutf d)lanb 

uielfach  gegeben.  Sie  betannteften  finb :   »L'Avuro«, •   U   curiosn  indiscreto*  unb  »I  viaggiatori  felici  . 

Vtudi  gciftliche  Rompofttionen  (banmter  ein  (ebenes 
»Salve  regiua* )   hflt  VI.  gefdtrieben. 

Vttifübru  ngdgeichen  (©nntef  üßdten.  wnfen 
ö   h   r   dt  e   n,  fratu.  Guillemets,  engt.  Iuverted  cunmias), 
iöätdten  ober  Strichelchen,  womit  man  Citnle,  ®ucb- 

titel  lc.  in  ber  Schrift  lennjcidmct  (»— «   ober  ,.  ">. 

Vlngang  (altb.  auegam,  widerganc,  widerlont'i, ber  im  Vtltertum  wie  namentlich  tut  VRittetatter  wen 

perbreitete  Vtberglaube,  bah  Sier,  SHenich  ober  Sadie. 

bie  man  bed  Morgend  beim  erften  Vtudgang  uner 
wartet  trifft,  ober  bie  einem  über  ben  Vücg  fliegen 
ober  laufen,  uorbebeutbnb  ieien,  Sieil  ober  Unheil  uer 
tiinben  1111b  entweber  jur  Sortfeßung  ober  jum  Vluf 

geben  bedVtegonnenen  mahnen.  Koch  heute  gilt  oielen 

bic  Vtegegnung  einer  fthWarjen  Stoße,  eined  iiaien. 

eines  ®ricflerd,  ftranten  ober  eine«  ütichenjiiged  für 
nnheilOoU,  bic  uon  Schweinen,  SSölfen  unb  «dia'eu 
für  günftig.  ©ine  ausführliche  Snritellung  bietre 

Vlberglaubeud  gibt  Wrtmms  »Seutfdie  'Ät)tbologie-. 
Vingara,  Kebenfluß  bed  Öeniffei  in  Sibirien,  ent 

fpringt  atd  obere  VI.  im  äußerftm  Korbrocflen  uon 

Srnnsbaitalicn  unter  57°  nörbl.  ©r.  unb  108“  io- 
öftl.  S.  0.  ©r.,  tritt  nach  350  km  langem  Stauf  in  ba« 

Vtorboftenbc  bed  ©aifnlfced,  ben  fie  nabe  feinem  Siib- 
weftenbe  ald  untere  VI.  in  engem  Reifenpaß  wieder 
uecläßt,  um,  bei  Srtuldl  Uorüberpebenb.  im  ©ouo. 
Rrhtldt  nach  VtVtiS.,  im  ©ouu.  Cicmiicist  nach  Vu- 

fließend ,   in  uielfach  gewuubeuem  Sauf  oberhalb  ber 
Stabt  Renifleiöt  in  den  3etiiijei  fich  ;u  ergießen.  Jocb 

iflfiebei  einer©reiicoon490-  2600  m,  einer  tiefe  uon 
4—9  m   weit  mächtiger  atd  ber  Seniffei.  Stromfdmel 
len  bei  Sratdtoi  Ciirog  hindern  bie  Schiffahrt  auf 

bem  fcljr  reiften  ben  Rluft  für  3>antpfer,  bodi  ucrfedrru 
Söoote  auf  ber  VI.  in  ihrer  ganzen  Säuge  (mit  bem  See 
2260  knt).  ffngefromt  ift  bic  Vt.  burchfdmittlich  uon 
Vlnfang  3anuof  bis  Vlnfattg  Vtprit.  2* r   Rtuft  würbe 
1643  uon  bem  SlofafenSturbai  3waiU)W  entbedt.  1645 

uon  Siolcsmtow  bid  jum  ©aifalfec  befahren  unb  18VS 

anfgeiiommcn. 
Vlngartc  (grieefa.),  jwangsmeiie  ©evwenbung  uon 

im  ©nuateigcnlum  uon  Vlngehörigcn  feiublidiet  t>ber 
neutraler  Staaten  beflnbtidien  Schiffen  (unb  ©lagen  1 

jum  Jrandport  uon  truppen  obcrSinegdgcrätfdiatlen 

während  eined  Shieged ;   die  3ulöffig(«t  foteber  Maß 
regeln  ift  im  neuern  Söllerrecht  bqlritlen,  bic  6m 
fdicibigungdpflidit  bei  Vlmuenbung  berietben  anfta 
^weifet,  ©erf (hieben  uon  ber  VL  ift  bie  5R  c a u if  c   t i 0 n 
( (.  b.),  bic  (jrgwiiigung  der  Siefcrung  gcwifler  ©egen 

ftänbe,  audi  uon  Ruhrwerten,  durch  bie  ©enternden 
ober  bieSiuwohner  eined  uom  Reinbe  belegten  Snnbcv. 

Vingarien  (Angariae,  l’arangariae),  Spann 
bienfte,  Rronfnhrett,  weldie  jur  3C>*  bed  römifebeu 
ftaifervcidid  1111b  bed  fränfifthen  Keidjed  bie  Unter 

thmien  bem  Stönig  nebfl  feinem  ©«folge,  ben  SKn 
gliedern  bed  Inniglichen  ipanied,  bem  Jtöiiigsboten  uub 
allen  foldien  ©erfonen  ju  (elften  hatten,  bie  ihr  Sicdu 

baju  burdi  einen  fchrifltühen  Spejialbefehl  bedStünigs 

(tractoria.aud)  eveetio  genannt)  naebweifen  tonnten. 
Vingarier,  ©oll,  fooiel  wie  Vlngtionricr,  Gngem. 
Vlngaruo  luon  einem  altpcif.  Vüort  für  »uertün 

bigen*),  bei  ben  allen  Vierieni  ein  reitender  (Silbote. 
bergleidKH  feit  tariud  burd)  gaitj  Vicriicu  flations 
weife  bereit  gebnllcn  würben,  um  bie  »onriponbenj 

jwifeben  dem  Honig  tt.  den  Satrapen  ju  beiditeunigen. 



Sngnfija  — 

JieSIngari  hotten  bnsHedtt,  ju  ihrem  fchncücm  Rort< 1 

lontmtii  Ditufditn,  ‘Sterbe  unb  Schiffe  ju  requirieren, 
woraus  fpnter  im  röinifchcn  bHetdjc  bas  Ju»  angariae 
ntliicmb  <j.  Stngarieii). 

Slttgaitja,  Rttfei,  f.  Komoren. 
Slngcbinbc,  eine  Sanbfchleife,  bic  ber  SHitter  als 

.fciiben  ber  3uncigung  ooit  einer  Tarne  empfing; 
Sann  überhaupt  öcfchcnf. 

Angeboren,  in  unb  mit  ber  öeburt  non  ber  9!n> 
tut  erietlt,  j.  SB.  mtgebornc  Räbigleiten,  Rebler  ic. 

Jaii  ei  angebome  SBoritctlungen  (Rbcen)  nicht  gibt, 

Mb  oielmef)r  afft  Vorftelluncjen  ftd)  erft  auf  öruub 
liugcrer  Slnregung  in  ber  «ccle  entwideln,  mürbe 

bu:dj  Slocfc  (f.  b.)  gejeigt;  hoch  treten  bei  biefer  ISnt» 
roidtlung  Runttionen  beb  ®eifteS  inS  Spiel,  bereu 
Jenem  oui  ber  Sirlung  ber  äugem  Ifinbriide  allein 
nicht  crtlärt  werben  fcmn,  unb  bie  infofern  filr  a. 

leiten  biirfen.  Sgl.  bic  Slrtifel  »Slntage«,  »SintiBiS 
nutS-  unb  Schuftet,  ®ibt  ei  unbewußte  unb  per 

erbte  Verheilungen?  (Seipj.  1879).  —   Slttgcbotne 
»ranlbeitcu  nennt  man  biejeuigen  »rnnlbcitcu, 

utlcfte  baS  »inb  mit  auf  bie  Stielt  bringt,  bie  nlfo 

itficin  im  SRutterleih  fertig  mtSgebilbet  oorhatibcn 

unb,  mie  5.  8.  SSigbilbungcn  aller  Slrt,  'Vertcnfungcn 
bei  ftüflgclcnfs,  Soden,  gcwitfciterjfehler,  bieSljphi- 

bi  tc.  Sott  beit  angebornen  ä'ranlhcitcn  unterfd)eibct 
man  bie  erblichen  stranffieitcn ,   b.  t).  foldie,  ju  wei 
eben  oom  Haler  ober  Bon  ber  SRutter  nur  ber  Reim 

übertragen  iruirbe.  Rcbod)  wirb  and)  behauptet,  baf) 
ein;clne  erbliche  Sranlbeiten,  j.  8.  Tuberlulofe,  fchon 
angeboren,  aber  bann  noch  nicht  itachweiibar  feien 

unb  erft  allmählich  fid)  (ut  beutlichen  ftrantbeit  ent 
roidelt  hätten.) 

Üngebot jftniij.  offre,  bnfjer  Offerte)  hebeutet 

'oioohl  bie  Summe  bon  Wütern  ober  Seiftungen, 

welche  ju  'Verlauf.  'Verleihung  ober  'Verpachtung  aui- 
geboien  werben,  als  auch  bie  £>öhe  beb  HreifeS,  ju 
welchem  bie  nugebotenen  Wüter  Ijergegeben  werben 
’OlIcii.  «gl.  Sreii. 
Slitgcbrnrlrtcrmahcn  abiricifcn,  im  frühem 

.fwtlprojefirecht  bie  3urüdmcifung  einer  »Inge  wegen 

iiiimgelhofterScgrünbung  berfelbcn,  ohne  in  ber  Sache 
ielift  ju  befinben  Ci.  »tage.  Ter  SluSbntd  wirb  auch 
auf  onbrc  Serhältniife  übertragen,  wenn  es  (ich  um 

bie  Slbweiiung  eines  SlnfpruchS  ober  eines  SlntragS 
banbeit,  unb  jioor  ohne  befinitioc  Sntfchcibung  iit  ber 

Sadtefelbft,  lebiglid)  wegen  2Kangell)aftig(eit  ber  Tar- 
jiellung  unb  Vegrünbuttg. 
Jlngebutr,  Torf  in  Tirol,  f,  Sonbcct  3). 
StngrfäUc,  bie  Slefiiidfriichle.  welche  (emfcf)liejjlicb 

brr  Tienfte  ctroaniger  Slftenmfnüen)  bem  nach  beut- 

•hem  Siehnrecht  bei  Unmünbigleit  beS  Sehnserben 
btilellten  Spcginloortuunb  jufielen. 

Slugefloflcn,  S3e.)eichiumg  Bon  SRineralien,  welche 

als  ftljr  bümter  Überjug  (Slnflug)  auf  einem  anbent 
Mineral  oorlotninen. 

Slnqcqniiqctt,  f.  anbrüchig. 
Singehörige  im  Sinn  bcS  beutfehen  Strafgcfef)- 

buihes  (§  52)  finb  bie  Serwnnbten  unb  SSerfchniägcr-- 
ten  auf.  unb  abfteigenber  Sinie,  Stboptio-  unb  s(iflcgc= 
eitern  unb  »ftinber,  (fbegntten,  ®efd)Wiher  unb  beten 
^begatten  tntb  Verlobte;  und)  bem  öfierrcichifeben 

Btrafqefrpbuch  (§  60,  61 , 216)  bic  Serwanblen  unb 
Vcrühroäqerten  in  auf-  unb  nhftcigenbcr  Sinie,  bieWc- 

idmniicr.SefchWiftcriinbcrobcr  nod)  näher  'Verroanbten 
beS  ifbegemahis.  bie  Wehhwiitet  ber  Sbegenoffeit  unb 
bie  übegcnojfcu  ber  öefchwifter. 
Slngcflngter,  f.  Seiefjnlbigtcr. 
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Slngcfof,  f.  SchamoniSmuS.  [puntt. 

Sltigcfointncuc  Sänge  unb  »reite,  i.  «bfohno- 
Slngel  (oltb.  angel.nugnl,  »Stachel,  Spipe»),  We- 

tat  jum  Rifchfong,  f.  Stigclfticherct.  Ter  im  '»f offen  be» 
feftigte  (npfenfömtige  Teil  beSScfcblogcs  uoit  Ihüren 
unb  Renitent,  auf  welchen  ber  an  ben  Rlügeln  fijenbe 

röhrenförmige  Teil  beS  8ejd)IageS  geftedl  wirb  (wei- 
teres f.  Staub). 

Singel  (im  Unterlauf  auch  8rciblenln  genannt), 
Rluf)  im  Weftlichen  Slöhmen,  entfpringt  am  Han, (er 

berg  im  Siofiuurmalb,  flieht  in  nörblicher  JiidjUiug, 
bereinigt  fidi  mit  berSRabbufa  unb  miinbet  nach  einem 

Saufe  non  82  km  bei  Hilfen  in  bie  'Vermut. 
Singeln,  Hecrici,  fteilige,  geh.  H70  in  Tefen(nno 

am  fflarbafee  auS  unbemittelter  Rnmilie,  geft.  27.  Ran. 

1540,  trat,  früh  üerwaift,  unter  bie  Tertiaricrcnucn 

beS  heiligen  RranjiSruS,  machte  BerfchicbencSjallfahr 
ten  nnd)  Remfalein  unb  JRom  unb  griinbetc  1537  (u 

'VreScin,  wo  fie  als  Schrerin  lebte,  mit  (Wölf  Wefähr 
linnen  bie  freie  ftongrcgntiou  ber  Urfulinerinnen 

(f.  b.)  (ur  Ht’lege  ber  Sinnen  unb  (Sr(iehung  ber  »in ber,  bereit  erile  Horflehetin  Tic  1 537  würbe.  Sic  warb 

1807  tmionifiert.  Rlir  lag:  31.  ®(ai. 

Slngclctufeu,  f.  aulaufen. 
Singel  dies,  foBiel  wie  3etfig. 
Slngclbi^nnbgelb,Trnutgahc,Traufgclb, 

ipaftgelb,  Slufgelb,  Int.  unb  itnl.  Arrliu),  bie 
Slnjahlung,  Weldie  bei  Slbfchliefjung  eines  Vertrage 
ber  eine  fionlmhent  bem  anbern  als  Wewäljr  für  (Sv 

fiiHung  besfelben  Bon  feiner  Seile  macht.  Tns  Sl. 

lomrnt  befonberS  bei  Stauf  unb  'JJiiele  nor,  bei  leb 
lerer  fowohl,  wenn  cs  fid)  um  Sachen,  als  nudi,  wenn 
eS  fid)  um  perfönliche  Tienftleiftuna  hanbelt.  Rit 
bnS  Sl.  Bor  bem  HertragSfchluf]  gegeben  worben ,   fo 

fleht  eS  beibett  Teilen  frei,  gegen  Herluft  beSSIitgelbes 

Baut  'Vertrag  (urüd(utrelen;  ber  (urüdtrelenbe  Sin 
gelbuehmcr  Imt  bentnach  nicht  nur  baS  empfangene 

Sl.  jurüdncerflnttcn,  fonbern  bett  gleichen  Vetrng  bem 

Slngelbgebcr  als  (Sntfchäbigung  (u  (nlilett.  Ssktr  bas 

Sl.  bagegen  nach  bem  förmlichen  Slbfchlrtji  beS  'Vn 
tragS  gegeben  unb  angenommen  worben,  fo  Innn  bas 
Slufgcbeu  besfelben  Bon  ber  Erfüllung  beS  Vertrags 
nur  befreien,  wenn  bieä  auöbriidlich  oernbrebet  unb 

im  'Vertrag  als  ftlaufel  bemerlt  worben  war,  es  fei 
beim,  baf)  eilt  befonbcreS  SanbcSgcfet)  mich  in  biefent 

Rnll  ben  Südtritt  geholte,  wie  baS  fran^öftfeije  bür 

gerlidfe  Secht.  Sirb  bem  Slngelbgebcr  ber  Südtdlt 

Bom  'Vertrag  gegen  Verluft  beS  SlngelbeS  geflnttet,  fo 
heiftt  le(ttereS  Sieugelb  (SSnnbelpön,  Seulouf), 

beim  SieferungSgefchäft  (f.  b.)  Hrämie;  eine  foldje 
wirb  hier  nicht  nur  beim  wirtlich  crfolgenbcn  Südtritt, 

fonbent  fchon  für  bas  Secht  (u  bcntfclben  gewährt. 
TaS  Sl.  im  gewöhnlichen  Sinn  Wirb  bei  Crfüllnng 

beS  'Vertrags  Bon  bent  ju  (ahlenben  »auf.  ober  SKiet 
gelb  in  Slbredimmg  gebracht,  fo  bah  eS  (ugleidi  als 
Itn  BorauS  gclciftete  Slbfd|!ag3(ahlung  ju  betrachten 

ift.  TnS  bem  ©efinbe  beim  Singen  cingehänbigtc  Sl. 

(Seilauf)  wirb  jeboch  bctitfelben  in  ber  Segel  als  We 

ichenl  helaffen.  'Vgl.  B.  Ragemann,  Tie  Tor  auf - 
gäbe  (Verl.  1873);  Sech  mann,  Ter  »auf,  Sb.  1, 

S.520,  unb  'Vb.  2,  S.  415  (llrlaug.  1876 — 84).  Scad) 
bem  öfterreid)if<hen  bürgerlichen  ©efe(c(mch  (§  908)  Innn 

I   bic  fd)ulblofc  Hortei  baS  non  ihr  eiitpfnngene  Sl.  be 

|   halten  ober  beit  hoppelten  Setrag  beS  non  ihr  gegebc 

]   neu  SlngelbeS  jurüdforbem.  Ste  latin  aber  auch  (fr 
fiillung,  be(.  lirian  uerlnttgen. 

'Jlttgclfiftffcrci,  ber  Rang  Bon  Rifd)en  an  Singeln, 
I   b.  t).  an  eigentümlichen,  gewöhnlich  mit  einem  »öber 
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wriepaien  Stofen  (f.  bie  Dlbbilbutigcn  5. 598),  bic  an 

Semen  hefcftigt  in  baS  Snifer  gelegt  werben.  Schon 
he  älteilen  'Böller  betrieben  bic  \>l.  mit  miä  Stein, 

floni.  Snodjeu,  gifepgrüten  ober  Bflnnzcnbormn  ge- 
fertigten unb  nnbiegfamen  Surjeln  obcrBaüfcpnüren 
befeftigten  Sutten .   bic  unter  ben  ällcflcn  Spuren  be« 

oergeicbiditlicpcu äRenfcpen gefunben  »erben,  unb  äbn* 

luh  primitipe  (Geräte  finb  uieliatb  bei  »ilbcit  'Böller- 
fbaften  noch  jept  int  ©ebrauep. 

Sei  ber  gcwcrbSmüftigenDl.,  welche  oicle  Sau- 

ienbe  non  gifepern  aller  Diaminen  befdwfligt  unb  mt» 
geben rc  Siengen  oott  Sorübartcn,  Dilattnicfien,  SKa* 
freien,  Diäten,  Stören  ic.  für  ben  SebcnStmlielinarlf 

liefert,  »erben  teils  einzelne,  an  langen  Sdmiircn  be- 
teiligte »afett  gebraucht  (Stanbleinenfifcperei), 

teile  lange,  mit  Smnbertcn,  ja  Saufcnbcn  bon  Stalen 
rcriebene  Sdmürc  (Sangleinenfifcpcrei),  bic 
fdjmiiitmcnb  ober  auf  beut  örunb  auögclcgt  roerben 
(j.  Sijdterei).  Ser  Sieh  habet  ,   roeldber  bie  fl.  als  Sport 

betreibt ,   bebient  fielt  pauptfäcplid)  ber  Stanbanacl. 

Tieüaitbangcl  beiiept  im  aUgcmeinen  aus  Dingel- 
rate,  Sdjnur  unb  Stalen.  Sie  Dingelrute  muft  bei 

3— 6   m   Sänge  geringes  öetmept  unb  grojtc  geftig- 
feit  unb  ßla|ti,tität  befipen,  ipr  Stprocrnunlt  mufj 
trabe  bem  ©riffenbe  liegen,  unb  ftc  nuifj  fitb ,   an  ber 

Spipe  bclaftet,  in  gan jer  DluSbepnung ,   niept  nur  am 

büniten  Gnbe,  biegen,  DIIS  SRaterial  bienen  Swlj- 
uitb  Soprarten;  bejonbem  {Ruf  haben  bic  nmeriiani' 

tebeit ,   aui  Streifen  ber  barten  SKinbe  be*  BambuS- 

rohre  gefcplipten,  fepr  totem  {Ruten.  öeroöpnlitp  be- 
lieben beffere  Dingelruten  aus  brri  ober  mehr  je  ca. 

1   m   langen  Stiidcn,  bie  mittels  metallener  Stiilfen  feft 
mitcmimbcr  oerbunbeu  »erben  lönnen.  Din  berSpipe 

nnb  auf  ben  einzelnen  StüdcnbcriRutc  roerben  tleine, 

auiftebenbe,  glatte  Süctall ringe  nitgebra<bt,  burtb 
nteltbe  bie  DIngcIfcpnur  gezogen  roirb ,   bic  man  auf 
einer  nabe  bem  ©riffenbe  befeftigten  .Stolz-  ober 
®einUroUe  mittels  einer  Kurbel  aufroHt  (gig.  1). 
Sie  Solle  muß  fitb  fept  leitpi  brepeu,  um  bie  Sebnur 

febnell  unb  opne  SSibcrftanb  ablaufcn  }u  (affen,  unb 

wrb  oorteilpaft  mit  einer  Iciept  eilt-  ober  auSjuriitfen* 
ben  geberpemmung  Dcrfcpen.  Sie  Dlngelftpnur 

beflept  aus  ber  30 — 120  in  langen  {Roüichttur  unb 
beut  Sonach.  Welches  gfofi,  Senfcr  nnb  Süden  trägt, 
lie  SoUfrfmuc  roirb  aus  ̂ ferbepaaren  ober  beffer 

aus  6 — 8   Strähnen  fefter  Scibe  gefloditcn  unb  in 

lepternt  galt  gcrobpnlicp  gefimifet;  für  befottbere 
;3ntedc  roerben  auch  ungenmiftte  Setbenfcpnürc  ge* 
braucht,  bic  leichter  burd)  bie  {Ringe  gleiten  unb  iprer 

gröpern  Sricptiglcit  »egen  auf  bem  Säger  fcprointinen. 
Sitte  Diollfd) nitre  bürfen  fiep  nidpt  oerbrepen  unb 

tnüjfen  naep  bem  ©ebrauep  in  gefpanntem  guflanbe 

gettodnet  roerben.  SaS  Borfacp  mint  1 — 3   m   unb 
ratiB  bünncr  fein  als  bie  {RoUfcpmtr,  um  ben  gifepen 

weniger  aufjufaHcn.  IfS  wirb  auS  ©impe,  Bfcrbcpaar 

ober  ©ut  gefertigt,  ©impc,  b.  p.  mit  feinftent  Srapt 
iibctfponncne  Scibe,  lotrb  natnentlicp  für  Seeiile  unb 
anbre  große  {Raubfifdje  angeroanbt,  roelcpc  mit  ihren 

fcparftn  ̂ äpnen  anbre  Borfäcpcr  oft  burcpfcpncibcn. 
ÄusUfcrbepaar  gemachte  Borfätper  beftepen  im  obern 
ieü  aus  mehreren  Staaten,  am  Enbc  nur  aus  einem 

empgen.  ®ut  nennt  man  einen  auS  ben  Spinnbrüfcn 
bet  3eibenraupe  gebilbetcn  gaben,  ©eroöpnlid)  beflept 
bas  Borfad)  auS  jwei  Stiiden,  ber  mittels  eines  Kno» 

Jens  (gtg.  2)  an  ber  {Roüfcpnur  befeftigten  3i>urf* 
idmur  unb  bem  mit  leptcrer  burdt  eine  Scplcife 

(gig.  3)  Dcrbttnbenen ,   an  bett  Dingelpalen  angenmn* 
benen  Dlngeloorfndp  ober  Boridüag.  Um  im  Sauer 

weniger  fteptbar  ju  fein,  werben  bie  Borfäcpcr  päufig 
grünlich,  bläulich  ober  grau  gefärbt. 

Sie  Dingelpalen  beftepen  au*  Stablbrnht  unb 
bürfen  fiep  roeber  nerbiegen,  noch  brechen.  Epipc.uitb 
Siberpatcn  ( Bart)  müffen  fcplani  unb  feparf  fein.  Über 

bie  jwedtnäjtigfte  gontt  unb  'Biegung  ber  S>alcn  berr- 
fepen  oerfdiicbcne  Dlnficpten,  im  allgemeinen  finb  bic 

engfifepen  goraten  am  gebräucplicpften  (gtg.  4).  Übri- 
gens »erben  auep  jroei-  ober  breifaepc  Stalen  ( gig.  5) 

uerroenbet.  Statcn  mit  glattem,  langem  Scpenlel  rocr* 
bett  an  ben  Wutfabcn  mit  feiner,  gcroaepftcr  Scibe  an* 

gerounben  (gig.  6);  folcpe,  beten  langer  Scpenlel  mit 
einem  Blättchen  enbigt,  »erben  auf  bie  in  gigur  7 

bargcftefltc  Seife  befeftigt.  Diuftcr  einem  ober  meh- 
reren öafcn  finb  mt  bem  Borfac#  Bielfndj  glöfie 

unb  Scnler  befeftigt.  SaS  gl  oft  (Schwimmer),  mit 

Srapt-  oberömmniringen  an  bem  Borfacp  Berfepieb- 

bar  befeftigt,  fott  ben  betöberten  Stalen  in  jroedntäftiger 
liefe  feproitnmenb  erpaltcn  unb  zeigt  burep  feine  Be- 
wegung  gleichzeitig  an,  roenn  etn  gifep  gebiffen  pat. 
©«  roirb  auS  Stört ,   geberlielcn  ober  StadiclfchroeinS» 
borften  in  ucrfcpicbeiicitgormen  (gig.  8)  gefertigt  unb 
fo  angebracht,  bnft  es  in  fenlrecpter  Stellung  etwa  um 
ein  Srittel  feiner  Sänge  auS  bem  SSaffcr  perhorragt. 

Sie  Senter  belieben  auS  Imlbgefpaltencn  Schrot 
förnent  ober  Stiidcbeu  ®lcifolic,  bie  oberhalb  bcS 

StalcnS  am  Borfacb  feftgeQcmmt  roerben,  um  baS 
Sterabfinlen  bcS  belöberten  SialenS  ju  beförbern  unb 

auch  baS  gloft  bis  jur  erforbcrlicpcn  Sicfe  einiauchen 
ju  machen.  3Jon  geübten  Dlnglem  roirb  baS  gloft. 
weil  es  leicht  bie  Dlufmerffamfeit  ber  gifepe  erregt, 

geroöpnlich  uermieben. 
Um  bic  gifepe  jumDInbeiften  an  ben  Safcn  ju  oer- 

loden, bebient  man  fiep  oerfepiebener  fiöbcrartcn. 

bie  teils  als  ©runbtöber,  teils  als  Dlngelföbcr  au- 
geroanbt  »erben,  ©rficrc  roerben  regelmäftig  ans- 
geroorfeu,  um  manche  gitcpatten,roieSacpfen,®i  affen, 

Blöjje,  'Barben,  Söbel  u.  a.,  an  geroiffe  Dlngelfteüen 
ju  geroöpncn.  3Ran  benupt  j.W.  fein  gepndto  Siegen- 
»ünncr, giiepe,  gifeprogen,  gleifcpftüdcpen,ftäfe,  Brot, 

getoepic  Kartoffeln,  Srcber,  Seige  Bon  IRdil  unb.HIoic 

u.  bgt. ;   biefe  Stoffe  »erben  in  gröfterer  SRenge  län- 
gere 3ttt  Bor  bemDlngeln,  in  geringerer  auep  roäbrcub 

beS  DlngelnS  ins  Soffer  geroorfen.  DUS  Dlngelföbcr 

beimpf  inan  {Regenroünncr,  gfeifebmaben,  bie  Sarnen 
non  Käfern.  Schmetterlingen,  Sefpcn  unb  Kötpcrflie- 

gen,  ferner  DSeblroürmer,  Stcupferbcpcn,  Scpneden  unb 
SRufdtcltiere,  Heine  Stebfe,  gifdtc  unb  gröicpe,  and) 

Stüde  onn  fircbS-,  giiep-  ober  grofcpfleifeb ,   ©epirn 

unb  iRiidenmarl  non  Scplacpttiercn,  auch  gelochte  We» 

treibef  ömer  unb  Erbicn,  'Brotfiume,  HReplteige,  Säfc  :e. 
roerben  Bon  oerfepiebenen  giieparten  gern  angenom- 

men. Sffiancpe  Dlngler  oerroittem  Sdmur,  Stalen  unb 

Köber  mit  itnr!  riccpcnben  Stoffen,  »ie'WojehuS.DlniS- 
ober  Saocnbclöl  ic.  Äünftlicpe  Dlngedöbcr  finb  DJacp* 

bilbmtgen  non  glieaen,  DRaben,  Käfern  ic.,  ober  ©egen- 
ftänbe,  bie  burd)  ©lau.)  ober  lebhafte  garbe  bie  Dluf* 

merffamfeit  ber  gröftern  {Raubfifcpc  erregen.  Dlament- 
ltdi  für  ben  ̂ roed  beS  SacpS-  nnb  gorcÜcnangelnS 
roirb  in  ©nglnnb,  Dlmcriln  unb  ncuerbingS  and)  in 

Scutfdilnnb  bie  gabrilation  fogen.  »fünfilteper  glic- 

nen«  (roorunter  übrigens  auip  'Jiacpbilbungcn  Bonfln- 
tern,  {Raupen  unb  anbern  Samen  oerftanben  roerben) 

auS  Sogelfcbem,  BclzPaaren,  ffiotffnbeu  unb  glodfcibc 
ftarf  betrieben.  Sie  natürlichen  gnfeHeu,  welche  eine 
SicblinaSnapning  ber  Saipfe  unb  gorcllen  barjleUen 
unb  baper  bie  beften  Köber  abgeben  würben .   finb  $u 

wenig  baucrbaft,um  baSSerfen  berDIngelfcpnur  unb 
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ben  Aufmtßalt  in  ßarf  itvömcnbcm  Gaffer  aud  au* 
halten.  Tee  tünßlicßen  fliegen  werben  in  grogcr 

Wfannigfaliigteit  auf  einfache  ober  hoppelte  Angelbaten 

gcbimben  ttnb  meißend  unter  englifcßen  Warnen  in 

ben  vanbcl  gebracht ;   fte  finb  mehr  ober  weniger  ge= 
lungeuc  Wacbafmumgcn  natürlicher  3nfcften,  aber 

and)  ’fbantafiegebilbc.  bie  oietteiibt  ebenfogut  angc 
nommen  werben  wie  peinlich  genaue  Wachbitbungen 

iRig.  9).  Son  nnbent  Kindlichen  Stöbern  finb  befon 
beri  bie  aus  ®lad  ober  iWetatl  gefertigten  Riidxbcn 

unb  Söffetlbber  311  nennen,  Bon  denen  unten  bei  ber 

Spimiacigetei  bie  Webe  fein  Wirb. 
Um  tfrfolge  ju  erzielen,  tuuft  ber  Angler  mit  ben 

(iigcntfimlidjtei)cn  feined  Rifcßwaßerd  unb  ben  (he 
wofmbeiten  ber  oerfchiebenen  Rifcharten  oertraut  fein, 

'.'lud)  bie  Stahl  ber  in  jebent  RatI  anjuwenbenbett 
Angelmctbobe  unb  ber  (hebraudi  ber  Angel  tonnen 
nur  prattifch  erlernt  werben.  Wube  unb  ®orfid)t  ßnb 

beim  tingeln  unerläfilich ;   ber  Angler  barf  ftch  ben 

Rifchen  womöglich  gar  mißt  geigen,  ermuß  uermeiben, 
feinen  Schatten  ober  ben  bccAitgclnilc  auf  baSSaffer 

fallen  ju  laffen.er  muß  gelernt  haben,  ben  betöberten 

löalen  bureb  Iräftigen  Schwung  bcrWute  weit  unb  an 

bie  benbfichtigte  Stelle  tu  weifen,  unb  jwar  fo,  bnfs  er 
mit  möglichit  wenig  (Seräiifcb  auf  bad  Ssaßcr  fcitlt. 
Öeftige  Ürfchiitterungen  beb  UferS  burd)  fiaufen  ober 

barted  'iluf treten  finb  ju  oermeiben.  J)nt  ein  Rifd) 
ben  Böber  erfaßt,  fo  muß  er  »nngebnuen*  werben,  b.ß. 
cd  wirb  burch  einen  Wucf  mit  ber  Wüte  bet  £>afen  in 

feine SRunbteile  cingefdilngcii.  Tcrdcitpunlt  bed  An 
hauend  unb  bie  Störte  bedfetben  tinb  bei  ben  Der 

itfliebenen  Rifdjartcn  oerfd)icben.  3ft  ber  Rifd)  feft- 
gehatt,  fo  tann  er  nur,  wenn  er  Hein  unb  febroad)  ift, 
Sofort  aud  bem  SSaffer  gezogen  werben;  nnbemfattd 

muß  er  junädßt  burch  abwodßelnbcd  Anjichcn  unb 
Waditaffen  ber  Schnur,  wobei  bie  Wode  fleißig  ge 
braucht  wirb  (Trillen, Spielen),  ermiibet  werben, 

worauf  man  ihn  norfichtig  heranjietjt  unb  mit  einem 
unlergefcßobenen  tpaubfefetjer  aufnimmt. 

Tic  Rloß»  oberthrun banget  wirb  t)aiiptfäd|lid) 

für  Barpfcu,  Schleien,  Farben,  Straßen,  filöße  unb 
(Hrünbtinge  gebraucht,  bie  fidi  gewöhnlich  in  bet  Wabe 

bed  ©runbed  b“lt_tn.  Tod  Rloß  wirb  weißend  fo 
geftetlt,  baß  ber  Bober  beinahe  ben  Chrunb  berührt 
unb  in  ßießenbem  SBaffcr  über  bentfetben  hintreibt 

iRig.  10);  namentlich  für  ben  ttarbenfnng  wirb  bad 
Sorfad)  mitunter  fo  Meßwert,  baß  ber  Bober  feft  auf 

bem  (hruub  aufliegt,  iiei  ber  fogen.  Wottinghanp 
fifeßerei  geftatteu  bie  leichte,  ungeßmißte  Leibern 
feßnur  unb  bie  fehr  große  unb  leicht  bewegliche  höh 

jerne  Wolle  ein  feßr  weited  ©erfen  bed  Böberd.  Set 

ber  'Batcrnofternngel  tragt  bad  3Sorfad)  am  6nbe 
ein  ©leigewicßt ,   wahvenb  oberhalb  bedfelben  in  Wb' 

ftänben  Bon  je  25—  30  cm  mehrere  Angclhaten  an 

Heilten,  auf  bem  Raben  Berfehiebbnrcn  Sllciperlcu  bc- 
feftigt  ßnb.  An  ber  ̂ aternoftcrangcl ,   bie  mit  Wüte 
ober,  j.lö.Bonörflcten  aud,  auch  ohne  folcße  gebraucht 
wirb,  fangen  fieß  befonberd  Sarfdje,  gelegentlich  and) 
anbre  Waubfifcße.  Tad  Ipchen  unb  Sentcn  wirb  in 

ticferm  SSaffer  mit  ober  oßne  Angelrute  mit  einer  be> 
feßwerten  Schnur,  gewöhnlich  ohne  Rloß,  betrieben; 
ber  .fjaten  ift  mit  Säürmem,  Sofern,  Heitren  Rröfcßen 
ober  tünfllicßcn  Böbem  beftccft.  AbWccßfelnb  bid  jum 
Wrutib  fentenb  unb  wicber  ßebenb,  fangt  man  na 

menttieß  RoreHcn,  '.'liehen  unb  Tobel,  aud)  wohl SSarfcße 
unb  fllöße. 

d>ie  Rifchcßenangel  wirb  jum  Rang  Bon  Waub« 
fifeßen  gebraucht,  ald  Böber  bient  ein  natürlicher  ober 

tünitließer  Riich  ober  ein  Söß'elföber.  inerlier  gehört 
bie  Spinn  ,   Schind  unb  Scßlcppangel.  Tie  Spinn* 
an  ge  lei  befleiß  bartn,  baß  ber  burd)  bad  SJaifcr  ge 

jogene  natürliche  ober  tünftlicße  aöbcrßfd)  ffch  um 

feine  Siingdacßfe  breßt  ober  «fpinnt«.  Tote,  aber 

frifeße  Uteleid,  'JRüßltoppen  iBaultopf)  ober  (fingen 
werben  in  gefriimmter  Stellung  an  einem  Sßflnu 
uon  boppelten  ober  breifneßen  featen  befeftigt,  fo  baß 

bie  featen  teilweife  frei  liegen  iRig.  11).  Rnt  Serlauf 
ber  Angclfdimir  finb  mehrere  Sirbel  eiugefcßaliei, 
welche  eine  leichte  Treßuug  bed  Böberd  ohne  Sin 

breßung  ber  Scßnur  geftatteu  (Rig.  12).  Ter  Böbet 
ftfcß  wirb  mittels  ber  Angelrute  möglich?!  iueit  ftrom 

aufwärts  geworfen  unb  muß,  ftrontnb  fchwimmenb 
unb  mit  berWute  wteber  nngejogen,  Inngfam  (pinnen ; 
fobalb  ber  Waubßfch  ben  Böber  erfaßt.  Wirb  an 

gehauen.  TieScßiudangel  ift  bor  Spümangel  qan; 
ähnlich,  nur  fpinnt  fte  nicht,  auch  läßt  man  bem  Rifd) 

.•feit,  ben  Böber  ju  Berfcßlingen;  biefe  Rangart  wirb 
fnft  nur  für  öeeßte  in  ftart  ocrlrauteten  öewäjfem 
angewanbt.  llhnlid)  ift  auch  bie  Scßlcppangel  ober 

Torre,  bie  hauptfäcßlid)  uon  Borwärtd  gealberten 
ober  fegelnbcit  Coolen  aud  mit  ober  ohne  Angelrute 
angewanbt  Wirb  unb  in  Bcrfcßiebtner Tiefe  jum  Rang 

Bon  Rechten  ober  Seeforellen  bient.  Tie  oeßnur  ift 

100-  300  m   lang  unb  mit  mehreren  SBirbcln  fowie 

mit  cinemRifcß*  ober£Bffettöbet(Rig.  13, 14)  per* 
feßen.  fießterer  wirb  aud  Wirf  fing  ober  nerülbertem 
i'Icd)  gemacht  unb  fpmnt  infolge  ber  gclrüntmten 
Rorm  oortrefflicß.  Tie  Wcutbßfcßc  feßnappen  nach  bau 
blanten  (ßegenftanb  unb  werben  fofort  an  bem  .Voten 

feft.  Tie R I u g   •   ober Rliegenangel  wirb ßanptfäd! 
ließ  jum  Üachd*  unb  Rorellenfang  benußt;  ißr  ®c 

brauch  gehört  ju  bat  feinften,  unterßaltenbften  unb 
ergiebigtten  f'Irteu  bed  Wngclfportd.  Öe) entlieh  m 
ed,  bie  tünftlicße  ober  natürliche  Rliege  leicßt  unb  um 

oerbäeßtig  auf  ba3  SBaffer  fallen  ju  laßen  unb  ben 
banadi  fd)nappcnben  Rifd)  fofort  anjußauen,  gcfchidt 

ju  brillen  unb  3U  lanbcn.  öenaueSenntnid  bedön1' ferd,  ber  Standorte  unb  ©emoßnhcitcn  ber  Rifcße  fo 

wie  rtcßtigcSBahl  berRIiegcit  ßnb  baheiebenfo  wefent 
ließ  Wie  bie  gefeßiefte  vanbhnbung  ber  Wüte. 

Ter  Wngclfport  würbe  in  Cngtanb  feßon  um  1300 
betrieben  unb  burd)  Biele  Scrorbnungen  qctcßüßt,  auch 

(nüpft  ßdh  an  betifelben  eine  feßr  reiche Sjitteratnr,  bie 
mit  bem  »Book  of  St,  Albans«  (148(1)  beginnt.  Rfant 

SaltotiS  in  Tinlogform  gefeßriebenet  *CoraplH<- 
angier«  (1853),  (pater  Bon  anbrer  f)onb  fortgefeg: 

unb  fortwäßrenb  neu  aufgelegt  (juleßt  1801’,  fanb 
eine  geiftuollc  Wachfolge  in  Vumpbrn  TaBßd  »8al- 
monia,  or  Days  of  flylishing»  (Sonb.  1828  u.  ö. ; 

beutfeß  Bon  Weubert,  t'eipj.  1840).  Sgl.  S laten. 
Historical  Sketches  of  the  angling  literaturt'  of  all 
nations(Sonb.  1855);  Rrancid,  A   book  on  angling 

(6.Wuß.,baf.  1885);  b’WIgnen,  SoIIftänbigcd txinb 
bud)  ber  fernem  Wngeltunft  (Ücipj.  1862);  (ihren' 
treug,  Tad®anje  ber  21.(14. Sl)if[.,Cueblirib.l886); 
J)orrodd,  Tie  Sfunft  ber  Rliegenßfcßerei  (2.  Wufl. 
SSeim.  1 879) ;   S   i   f   d)  o   f   f,  Anleitung  jur  Rliegenßfcherei 

(2.  Auß.,  Sfüttcß.  1882);  Bon  bem  Socne.  Tafcßen 
bud)  ber  A.  (3.  Aufl.,  Serl.  1892);  Tcrfelbe,  SJeg 

weifer  für  Angler  (baf.  1877). 

Tlngcli,  Heinrich  Bon,  Wtaler,  geb.  8.3uli  1840 
in  Cbenburg,  begann  feine  Stubien  feßon  1854  auf 
ber  Siiener  Atabcmie  unb  bei  öuftau  SSiitlcr,  fegie 

ße  1858  inTüßelborf  bei  Veuge  fort  unb  (teilte  1867 
feilt  erfted  Silb:  Waria  Stuart  auf  bem  Siege  jum 

Schafolt,  aud,  bem  1859  im  Auftrag  Bönig  Sub- 
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ttticje  I.  Bon  ©npem  Subwig  XI.  »cm  Jianfrtict), 
toi  toi.  3ratt(  Bon  ©aula  um  ©erlängerung  feinem 
hebens  bittenb,  Tlntoniu®  unb  stleopntrn,  CI«»' 

Ural)  u.  a.  folgten.  1882  ficbetie  er  nach  TSiett 
über  unb  erwarb  fich  hier  nt«  ©ilbttibmnlcr  towobl 

iur*  leine  Gharaltcriftit  nt«  bttrdt  feine  matcrifchc 

'traft  unb  bitrrft  bn®  tiinftlerif(f)e  Tlrrnngement  feiner 
Uortrfile  eine  feiere  Tlnerfennung,  boR  er  feitbem 
aufict  brei  öenrebitbem :   her  Sachet  feiner  Gtjrr  c 1 889), 

Jugenbliebe  (1871 1   unb  bic  oerweigerte  itlbfolution 
il873),  nur  nod)  ©itbniffe  matte.  Seine  (Sflamperiobe 
beginnt  mit  ben  70er  3al)ren,  wo  ifjnt  bie  ©orträte 

bee  heut  er®  Bon  Öftcrreicf)  unb  be®  bcntfd)en  Srott- 
pnnjenpanr®  bittet)  bic  Sebenbigfeit  ber  Sdjilberung 

trab  ben  toloriftif(f)«n  Seij  bc®  ©ortrng®  einen  iddIiI 

begrünbeten  9htf  erwarben.  fDtmber  glüdltd)  war  fein 
©ilbni®  be®  beutfdjett  Siaifcr®.  Tluf  einer  Seife  in 

ifngfonb  porträtierte  er  bie  SVbnigitt  ©iltorin ,   einige 

flctigliebcr  ihrer  (familie  unb  Biele  ©erfonen  ber  eng* 
lifdien  Tlriftolrntie.  JVtir  bie  ©editier  ©ationalgalertc 

malte  er  Die  Porträte  be®®encrnlfclbmarfd)ntl®  u.'lWfltt  ■ 
leuffel  unb  bcoSPinler®  7lnbr.  7!d)ftibad).  ©n®  ftäbti» 
Idfe  ffluieum  in  ©reelau  befipt  Bon  ihm  bie  ©itbniffc 

btsfintfet«  unb  ber Jiaiferiit  Sriebrid)  in  gnttjcrgigur. 
Seplerc  tint  7t.  nttdj  in  ©Jitloentrauer  geninlt.  Sou 
tot  ©ilbnitfen  feiner  tepten  3«it  finb  uod)  bie  bc« 

staiier®  Sfilhclm  II.,  ber  Sahcriit  Thigufta  ©iltorin 

unb  ber  ©rmpifin  Ttbolf  ju  Schnutitburg»  Sippe  her- 

wqutoben.  Gr  ift  feit  1877  ©rofeffor  ber  ©cfd)icbt®- 
nmterei  an  ber  Sinter  Tlfnbctuie. 

Angelira  L.  (Snfjclwttrjcl.  ©ruftwurjel), 
likittimg  au®  bergamiltc  ber  Uutbelliferen,  meift  au«« 
bemernbe  Kräuter  mitjwei  oberbretfadjfieberfpoltigen 

©lottern,  weiften  ©litten  unb  {ufainmengebrAdten, 
mtt  Bier  breiten  JJUtgctn  Berfef)cnen  fjrfidftdhen.  Senigc 
Urten  in  (Juropn ,   ©orbafiat  unb  ©orbnmcrila.  A. 

rylvestris  L.  (fflalbaitgcltfa),  mit  (urjent.  ge 
ringeltent,  gelben  3Sild)fnft  entljflltcnbem  SBurjelftod, 

brrtfnef»  fieberteiligen  ©Intlent,  baudtigtn,  nufgebtnfe 
nett  ©Intlfdteibcit  an  ben  obern  ©Intlent  unb  in  ber 

Jugcnb  rötlichen,  fpnler  wetpcit  ©litten,  tnädjft  in 

<jcm.i  Guropa ,   hefonber®  in  (Sebirgbnegenben,  auf 
tempten  ©tiefen ,   an  ©ädtett  unb  irt  Snlbent.  ©ic 
Surjet,  Radix  Angelicae  sylvestris,  ift  ttidtt  mit 

to  ata  Tlrsneimittet  benupten  71ngeIitaWurjel  Bott 

Archangelica  oftteinalis  Hoffm.  jtt  oerwcchfein.  $ie 
(trüdtte  werben  gegenSättfe  hemmt.  SieSurteln  bou 

A. rtlracia  (Sentiga)  mtb  BonA.  anomnla  (©itjn» 
tufbi)  an®  3npnn  hrnud)t  matt  jur  Tarftcttuug  Bott 
‘itnaetdaöt  (f.  b.>. 
Angelten  salutntio,  Gngctegrup,  f.  Ave  Marin. 
Ttnqchco,  gra  tftioBnnni,  ©fnler.  f.  fiiefole  1). 

Jlnqcltfnbnlfam,  f.  Archangelien. 
flngelifabnttttt,  f.  Aralia. 

ilngctiffldl,  ätf)erifd)e®  Ct  au«  ber  Tlngelifd« 
Wtttjei  (Bon  Archangelica  offirinalis  Hoffm.),  ntirb 

beionbers  au«  er.tgebirgifdjen,  If)iiriitger  unb  öarjer 
Surjetn  bargeftelft  (?tn«beute  bi«  1   ©roj.),  ift  fdttund) 

gelb,  riccJjt  fräftig  nromnttfdt,  fdtmedt  breunettb,  fpej. 

Sem.  0,87.i,  beginnt  bei  160°  ,)u  ficben  unb  beftebt  au« 
einem  X erpen  C10Hie ;   e«  wirb  ju  Sitbren  betutHt.  $n« 
aus  ben  Samen  ber  ©ffanje  gewonnene  ätljerifdic  CI 

rieiht  feiner,  fpej.  Wew.  0,sm  bei  15°,  beginnt  bei  178" 
iu  iiebett  unb  beliebt  nuä  einem  Jerpett  mit  ®letf)t)l> 

tubbleffigfäure  unb  Ort)ml)riiiiniäuic;  e«  wirb  wie 
ba«  Suv,elöl  bntuftt.  71.  au«  fapanifcfjen  Ttngetifn- 
mirjeht  (|.  AngclieaJ  riecht  fdjärfer  unb  etwa«  tno* 
fdtubartig. 

Slngelfac^feti.  001 

'Jlttgelifafättre  Ca H, 0,  finbet  fief)  in  ber  edtlett 
2litgelttawur(el ,   in  ber  Suntbulnntrjel  unb  nt«  Gftrr 
im  Siömifdjtnmitlenöl,  fle  entfielt  nu8  ©eucebnnin 

unb  Saferpitin  bei  ©ebanbtung  mit  Kalilauge  nnb 
bitbet  fnrbtofe,  aromatifd)  riedtenbe,  brennettb  gemiirp 
finft  fdtmeefeitbc  firiitatle,  bie  ndt  in  Inlteiu  Snifer 

fdtwer,  in  beifeem  SBaffer  nnb  inTttlobot  teidit  löfeit.  71. 

fcpmiljt  bei  45",  Beotiidiligt  fiep  mit  ffinfferbäutpfen 
unb  bei  185"  unb  gibt  beim  Städten  mit  berbünnter 
SdtiuefeKäure  ifomere  Siglinföure,  bereit  Gfter  fidt 

ebenfntta  im  Sßmitd)fnmilicnüt  finbet. 

9(ngetifaf|>iritu8  (Spiritus  Angelicae  composi- 

t   us),  bttrd)  3'cftiUation  Bon  7(ngelitnWurjet,  ©albrian 
nmrjef,  ©indtolberbcercn  mit  Spirituä  gewonnen  ttttb 
mitstnmpfer  Berfe^t,  bient  ju  Ginreibungen  u.©abcm. 

4tngctifnluur(ct ,   f.  Angeliea  mtb  Archangelica. 
Singeln  (Angili),  gerntan.  Sott,  in  ber  nod)  jept 

nadt  ihnen  benannten  (Pegcnb  an  ber  Cftfee  jwifdien 

Sthlcetmg  unb  Aletteburg  Wohnhaft,  fdjifftm  und)  ber 
gewöhntidjen  2Ittnnhnte  (nadt  nnbertt  waren  ea  bie 

7lngrioarierober®ngem,f.b.)  uonbort  um450n.Gbr. 
mit  Sadtfen  unb  Bitten  nadt  ©ritannien  hinüber.  lort 
nahmen  fte  Borjttglid)  in  Cftauglia,  Slortljumbcrtanb 
mtb  ffierein  ©Johnfifte,  fortan  mit  ihren  ©unbeägenoi 

fett  ata  2lngelfad)fen  (f.  b.)  ein  iitnd)tigea  Soll  btt  - 
benb.  ©gl.  Osrbmann,  über  bie  fjeimnt  unb  ben  91n 
men  ber  71.  (llpfala  1891). 

Tingeln,  Saubfdinft  itn  prcittt.  fRegbej.  Sdtlc« 
wig,  jwifdjen  beut  Alettaburger  ©ufen  unb  ber  3d)tei, 
ein  bttrd)  jrud)tbarfeit  unb  Sdiimlteit  oubgejeidmeted 

Snigellatib ,   angeblich  bie  .^teintal  bet  um  450  nadt 
lingtanb  nubgewanberttn  Tingeln  (f.b.).  imiiBtort  ift 

Kappeln. 
Tlngcto,  tlllidiei,  f.  SKidtetaitgelo 

Ttngelolatric(gricd).,  »TInbetung  berGngel-ttnm 
in  ber  djriftlüpen  Hirdje  fdtott  in  ben  eriten  Jnhrhiut 

berteit  auf.  Taa  jmeite  Äitäifdte  Rottjil  unb  ihm  fol 

genb  ba8  Xribentinum  ftatuierten  nur  eine  ©er  - 
ehruttg  ber  Gugel  wegen  ihrer  ©Jadit  unb  ©olltont 
tnenhcit  ,   int  Unlerfdtieb  Bott  ihrer  TInbetung.  Ter 

©roteftantiSmuä  Berwirft  beibe®. 

TIngclologtc  (griedt.l,  in  ber  Jogmatit  bie  »Sehre 
Bott  ben  Gugeln« ,   bisweilen  muh  blofi  bic  Sehre  Bott 
ben  guten  ßngetn  unb  bann  ber  Dämonologie  (f.  Xli 

mon  i   ettlgegengefeht. 
Angeloma  H.B.K.,Qia ttung  ber  Sfrofula 

riflcccn.  Stauben  unb  £mtb|träu(hcr  mit  tanjettfbnni 

gen  ©liittern,  rabfonuig  jweilippigen,  eittjeltt  ober  in 
rabftänbigen  Irnuben  ftchenben  ©tüten  unb  (wei 
fächeriger  .Stapfet.  Sott  etwa  20  TIrten  be®  tropifdien 
Sübamerila  werben  A.  salicariaefolia  Ibnnb.  aus 

Garaca®  unb  einige  nubrein  Wewndioltntifent  futtiBiert. 

A.  grundittora  Humb.,  mit  blauen  ttttb  purpurroten 
©Ulten,  würbe  auch  für  bnä  freie  Snnb  empfohlen. 

'Kngclopbanic  (griedt.),  Gngel®erfd)cittiing. 
Tfitgelfadtfcn,  pterftim8.3ahrh.B0n  bent  lange 

barbiiehett  Stiitorifer  ©autu®  Diacotut®  gebrandtter 
©nute  bc®  au®  Tingeln,  Sndtfett  unb  3ülett  gemifch 

len  ©olle®,  bn®  um  bic  ©litte  be«  5.  3aht'h-  bic  Gr» 

'   oberung  be®  romnnifterten,  aber  etwa  feit  410  Bon 
ben  r&inifdjeu  Segionen  uertnffenen  ©ritannien  be 

'   gann.  35er  Soge  nad)  (anbeten  bie  71.,  Bott  beit  ©ri 
ten  gegen  bic  ©itten  unb  Stolen  pt  Spilfe  gerufen,  um 

449  unter  Söengift  unb  Storffl  in  ©ritannien  unb  Bei 
breiteten  fid)  Bon  ber  ihnen  .pterft  eingeräumten  3niel 
©hattet  au®  weiter  über  bn®  Snnb.  3n  2Birftid)teit 

fehlt  e®  an  allen  juoertäffigen  9cnd)rid)len  über  bic 

,   fid)  über  einen  3eitraum  Bon  etwa  150  3nfjren  er» 
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itrccfenben  tintigen  Sümpfe,  bunt  welche  ber  Süben 
mtb  Cftcn  Britanniens  in  ben  Beut  ber  VI.  lam  unb 

bie  fclriicb  •   bririfebe  Beböllerung  auf  Jrlnnb,  Soles. 
EornmalliS  unb  bie  ichc'lnicben  ßochlanbe  beiebränft 

Würbe.  Ban  ben  jablreidten  Ileinen  ftönigreidten,  in 
welche  bie  VI.  nach  ber  ©robcruitg  verfielen,  blieben  in 

ber  nüdiftcn  3eit  lieben  ober  acht  größere  beiteten, 
welche  bie  anbeni  abforbicrtcn :   liijer,  VBcfiey,  Sujfer, 

Sent  (Oft»  unb  Seftlent),  SJIercin,  Sortbumberlanb, 
Oftangeln.  Tiefe  bezeichnet  man  als  bieangelfächfifcbe 

ßeptarebic,  obwohl,  uon  ooriibergehenben  Serbin- 

bungen  abgesehen,  eine  bauembe  ftaatsrccbtlicbe  Ber- 
einigung jwifeben  ihnen  nicht  heftanb.  Tie  VI.  waren 

jur  ,'jett  ber  ©roberung  öctbeti.  3ut  Sertünbigung 
bce  EbriftentutnS  fanbte  Bapft  öregor  I.  um  69Ö  ben 

Siond) VlugufrinuS  mit  mehreren  ©ebilfcn,  unb  feit  ber 

Belehrung  EtbclbertS,  ftönigSPonftcut(697),  Perbrei- 
tote  {ich  bas  Ehriftentum  allmählich  über  ade  Seiche 
ber  VI.  Vfit  ber  Spipc  ber  augelfäd)fif<hen  Sircbe 

ftanb  bas  Erjbistum  Eanterhuri},  beffen  Srjbifcbof 
Sheobor,  aus  TarfoS  in  Silitien  (tamntenb,  feit  «68 

bie  lirchliche  Organifntion  ber  ̂Infel  unter  feiner  Ober- 
leitung burch führte.  SRit  Sam  blieb  biefe  Sircbe  bauentb 

in  enger  Scrbinbung,  bie  unter  anbemt  in  ;ahlreicben 

Bilgerfabrten  ber  ftöntge  nach  ber  Vlpoftclftabt,  in  ber 
Errichtung  einer  Schule  in  Sam  jur  VluSbilbung 

junger  VI.  unb  eines  cnglifcben  SarionalbofpijcS  ba- 
felbjt  ihren  Vluöbtud  fanb.  Sach  815  bereinigte  ftöitig 
Egbert  pon  SBeffej  bie  Seiche  ber  Vl.ru  einem ©anjen, 
für  bas  nun  bet  Same  Vinglien  (Engtanb)  auffam. 
Seine  Sachfolger  hatten  mit  ben  Sonnannen  (Tauen) 

ju  lämpfen,  beren  Einfälle  in  Engtanb  feit  her  iUJitte 
beS  JahrhunbertS  immer  gefahrbrohenber  würben. 
Erit  Vltfreb  b.  ©r.  (f.  b.),  ber  871  ben  Thron  beflieg, 

bräitgtc  jic  jurfld,  nachbem  fic  ben  größten  Teil  Eng- 
lanbS  bereits  erobert  hatten.  Unter  feinem  Sohne 
Ebuarö  I.  erhoben  fte  fieb  aufs  neue,  erlitten  aber  938 

boti  ftönig  Vletbelftan  eine  entfebeibeube  Sieberlagc  bei  i 
Brunanburg  in  Sortbumberlanb.  Unter  bemfehwnehen 
Etbctreb  II.  wiebcrbollen  ftch  feit  991  bie  ©ruf alle  ber 

Tönen,  Welche  einen  Tribut  erjwangeit  unb  101«  nach 
bem  Tobe  feines  SobneS  Cbrnunb  ©ifenfeite  bnsfianb 

eroberten,  ffirft  1042  laut  mit  Ebirarb  IIT.,  bem  Be- 
tauter, wiebereinangelfiichfifchergürft  auf  ben  Thron; 

als  aber  mit  ihm  1066  ber  fädtfifchc  fiönigSftamm  er- 
lofeb,  beftieg  nach  bem  St-iUen  ber  ©bien  ber  mächtige 
Wrnf  ßoralb  ben  angelfächfifchen  Thron.  Sad)  beffen 

Rad  in  ber  Schlacht  bei  ßafringS  (14.  Olt.  1066)  unb 
ber  ©roberung  beS  ilanbee  burch  ßerjog  Süilhelm  bon 
ber  Sormanbie  berfdhwanb  baS  Seich  ber  VI.,  währenb 

noch  Oahrbunbcrte  bergingen,  bis  bie  VI.  mit  ihren 

Bcfiegent ,   ben  Somtannen ,   ju  einem  Wanjen  oer-- 
fcbmoljen. 

Seinen  geicllfchnfllichen  3uftänben  nach  verfiel  baS 
Bol!  ber  VI.  in  jroci  ßaupttlaffen :   ff  rcie(ttcortö)  unb 

Unfreie  (TheowS),  ju  benen  aud)  bie  im  angelfächit- 
fchenöebiet  gebliebenen  unterworfenen  Briten  zählten. 
Vtuö  ber  3abl  ber  fyreien  bob  ftch  ber  alte  ©cburtSabcl 

ber  ©orlas  (©arlS,  norbiid)  ff arls i   unb  Vithelingt  her- 
aus. 3"  ihm  gehörten  fpiiter  auch  bie  Blitglicbcr  ber 

öefolgfdinft(®eftth)  bcSftönigS,  bie.  foweit ficSlricgS- 
bienftc  leifteten,  als  Thans  i   Thcgnö  i   bezeichnet  werben, 
unb  jur  Vöiirbe  eines  ThaitS  itiegen  ade  biejenigen 

empor,  bie  WenigftenS  fünf  ßufen  t   hydes)  Sanb  he* 
faften  unb  bnboit  JlriegSbienfte  leifteten. 

Vln  ber  Spifte  ber  Scgicrung  ftanb  ber  ftönig  als 
obcrfler  tieerfiihrer  unb  Sichter,  währenb  bie  einzelnen 

Örnffchaftcn  burch  ©atbormen  (ipäter  ©orlS  genannt) 

unb  Sheriffs  oerwaltct  würben.  Ter  ftönig  würbe  ge- 
wählt, hoch  io,  baft  bie  VBabl  in  ber  Segel  auf  bie 

BJitglieber  bes  regicrenben  ßaufeS  befdiränlt  war. 
unb  baff  alfo  bie  ftönigswürbc  tbatfäcblich  fumeift 

erblich  war.  Tem  ftönig  jur  Seite  itanb  bcröitcn- 
a gern ot,  bie  Beriantmlung  ber  Vsiitan  (Seifen),  an 
ber  bie  Bifdjöfe,  bie  ©albormcn  ber  ©rafichafteii  unb 

eine  Vlnjahl  ber  töniglichen  ThanS  tcilnabmen.  Sie 

wählte  bie  ftönige,  bewidigte  Steuern  unb  Snnbocr 
leihungen,  gab  ©eiclic  unb  entfehieb  in  aden  wichtigen 
Vingelegenheiten  bes  Staates  unb  ber  ftirche  jowie  in 
SccbtSfacbcu  ber  (öroficn.  TaS  Sanb  jerfiel  in  Waue 
(shires,  seirns)  ober  ©raffchaften ,   ßunbertfehai 

ten  (linndreds)  unb  in  Torffdjaften  (tnnscipe. 
township) ;   bon  ben  leptem  würben  noch  bie  bef  cirig 
ten  Stabibe.(ir!e  (Burgen,  trarlis)  unterichieben.  nur 
bie  .fmnberte  gab  cS  eine  monatlich  äufammentretenbe 

öerichtSnerfammlung  (ßunbrcbeSgemot);  auch  bie 
Berfammlungen  ber  ©raffdiaft  (Scircgcmot)  hatten 

wefentlid)  gerichtliche  fffimltionen.  Tie  ältq’ten  öe fegeSauf  jeichmmgen  ber  VI.  ftnb  bie  bon  ft  eilt,  bie  bis 
in!  7.  ffntjrli.  junidgeben,  unb  bie  bon  SBeffey,  bie  aue 

ber  3eit  bcS  König«  3ne  (688 — 726)  flammen.  Ter 
eigentliche  (Sefeggeber  berSation  aber  war  VUfrebb.ör. 
Seine  noch  nortiniibciicn  öefepe,  bie  ftch  an  jene  altern 
Sammltmgcn  anfcbloffcn .   gelten  für  bie  ©runbtagc 

bcS  logen,  gemeinen  Sccbtcs  (common  law).  Unter 
ben  Sodjfolgem  VltfrcbS  jeichnete  fid)  Vletbelftan  (gefi. 

941)  ald  Beieggcber  auS.  ffm  11.  Sabrb.  ftetUettnm 
bie  in  Berfall  geratenen  ©mridhtungen  VltfrcbS  wieber 
ber,  unb  fpäter  wirb  unter  bem  Samen  ©buatbs  bco 

BelennerS  gewöhnlich  bie  ©efamtbeit  ber  angclfäch 
ftfehen  öefege  jufammengefaBt. 

Sitten  unb  2ebenSart  ber  VL  bewabrtat  ben 

rein  genuanifeben  ©haralter.  ftriegcrifchcrSinn,  i'iebc 
jurffreibeit,  Vtchtung  bor  ben  ffrauen  unb öaftfreunb 
fdinft  waren  ihre  öanpltugenben.  bie  ieboeb  bunt  bie 

rtebicr  roher,  ungebänbigicr  ftraft  berbunlelt  würben. 

Srieg,  3ogb,  ©tiage  unb  SSürfeifpicl  waren  bie  2ieb 

lingobefd)äftigungen )   bie  imuptnat)rungS;roeigc  wa 

rcnVlcfccbau,  Biehjttäht  u.  ff  u'cherri.  Stabte  gab  eS  nur 
Wenige  unb  bon  gering«  @röfte.  ©inen  fforticbrm  bc* 
wirtle  baSEhriftentum.  Tie  SinTionarc  (tnetfl  italicni 
icheBencbiltiner)  leiteten  baSBotl  auch  ju  einer  eblern 

Bcfricbigung  feiner  leiblichen  Bebürfnijie  an  unb  bo 
ben  bie  geiftigc  wie  bie  materielle  ftultur  beS  Sanbes. 
VUS  ein  horjüglicher  SSohttbäter  feiner  Satron  auch  in 

biefev^tinficht  ftcbtVHfrcb  ba,  unter  bem  bieadgemeiiic 

©efittung  bebeutenb  erftarite.  Vliuh  fiitnfte  unb  BJii 
fenfetjaften  entwidclten  fiefj  bei  bon  VI.  mit  brm  Ebriiten 
tum.  Ter  Bau  unb  bie  Vlusidntiüdung  ber  »ircbcit 
wedtcit  unb  beförberten  bie  bilbenbcit  ftünfte.  Ttc 

Vlrbcitcn  in  VRctad,  borjügltd)  in  ©olb  unb  Silber, 
waren  fpäter  auch  im  VluSlanbe  berühmt.  Ter  $>anbcl 

war  unbeheutenb  unb  ciittoidelte  ftch  erft  feil  Vllfrebo 
3eit.  Träger  ber  wiffenfchaftlidtcn  Bilbung  waren 
bie  öeiftlidien,  welche  m   ber  ton  Vluguitin  (u  Eanter 

buri)  getrifteten  unb  bom©rjbiid)of  Theobor  berbeiia: 
ten  Schule,  ferner  in  ben  Schulen  bon  flort,  VSerc 

moutb,  VBqtminfter,  St.  VllbonS,  ©orceiter,  bielfach 
auch  im  VluStanb  ihre  Bilbung  erhielten.  Schon  feit  betu 

VtuSgang  bcS  7.  ̂abrt).  fpielten  bie  VI.  eine  fübrenbe 
Sode  in  ber  latcimfdjen  Säcltlitteratur:  Schriftftcdn 

ibie  Vilbheim ,   Vlbt  ju  Sialuieeburb  unb  Biicbof  bon 

|   Sherbont ,   Beba  ber  ©bnuürbigc ,   SJinihrorb , 
frieb  (BonifaciuS)  unb  Vlifirin  finb  auS  ihnen  berbor 

gegangen.  Vtbcr  auch  ein  höherer  Wrab  nationaler 
|   Bilbung  unb  eine  reichere  ilittcratur  in  heimiiebn 
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Sprache  at«  bei  bat  meiften  übrigen  gcmtani|*en  ®öl* 
lern  cntwidelte  lief)  bti  ben  21.  (f.  «iifieljädiftjebe  Sprache 

nnb  Sittnatur).  iBon  ben  SRonumenten  bet  aitgcliä*- 

fii*en  Saiifunft  bat  iitb  wenigjerbalten.  Sie  Öilb* 
hauertunft  itnnb  auf  nichtiger  Stufe;  bagcgcn  über* 
rauht  ber  Stil  unb  bie  Slu«führung  ber  2Raltreien. 

welche  viele  bec  berübmtcften  eingelföcöfifc^en  SRanu* 
ftripte  i*miiden.  Slu*  bie  S*reib(unft  jtigt  ft*  hier 
in  gtoiier  SoUcnbung,  unb  bie  Initialen  iinb  oft  in 

Woib  unb  garben  prächtig  auSgef übrt.  Sgl.  Xurticc, 

History  of  the  Anglo-Saxons  (6.  Stuft.,  ifonb.  1852, 

3   ®be.);  ftcmblc,  History  of  the  Saxons  in  Eng- 
land (2.  Stuft.,  bnf.  1877,  unnollcnbct;  beutf*  Bon 

®rnnbc«,8cipj.l852 — 54,  2   töbt.V,  n   1   g   r   n   B   e ,   His- 
tory of  the  Anglo-Saxons  (neue  Stuft,,  nonb.  1887); 

Slinfclmann,  ©ei*i*tc  ber  St.  (Sfetl.  1884);  wei- 

tere« f.  unter  ber  0efd>i*t«littertttur  bei  »©roßbri* 
tonnien*. 

3ttiqclfäehftichc  Mttertümcr,  f.  tDietattjeit, 
Snqclf  öthftiche  Sprache  unb  Vittcrotur.  9!on 

ber 9Jfitte  öc«  5.  bi«  gegen  tinbe  bc«  6.3abrf).  ergriffen 
Stnroobner  ber  Sforbfcc,  fogen.  Singeln,  3a*fcn  unb 

3üten,  alte  ber  Sprache  nneft  nieberbeutf*.  unb  paar 
ben  gricien  nnt  ltäAficn  Bcrionubt,  Bott  bettt  größten 

Seit  bc«  heutigen  Gttglanb,  fpätcr  auch  Born  (üblichen 

3*ottlanb  bnucrnb'itefib.  TteSprahebief  er  Stämme 
in  ibrerneuen^timatbieHfofortengliicb;  ottengtifcb 

ober  (mit  einem  ben  fpiftorilent  entlehnten  Sluebrucf  i 

angclföAfifdj  nennt  mein  fte  bi«  etwa  1100.  Tie 
alten  3tnmmc«itnteri  hiebe  lebten  ununterbroeben  fort 

in  ben  Tiatelten.  etwa  feit  ber  SRitte  be«  9.  3nhrl). 

gelangte  bureb  bie  Übermacht  bc«  toeftfäcbfifcbeti 

Seihe«  unb  bie  Sulturbemübungen  ftöttig  Sllfreb«  bie 

IVunbart  feiner  Stcwobncr  jum  Stange  einer  Schrift« 
fpracbe;  in  fte  nutrben  bie  altem  ®oc)iebentniäter  ju- 
ttteift  iimgefihriebcn.  Sie  überall,  fo  bat  au*  auf 

bie  Sprache  ber  Stngelfacbien  ihre  ®eriif)rung  mit 
enbern  ®ölfcm  einen  namentlich  in  Bejug  auf  bie 

Siermebrung  be«  Sfortnorrate«  nicht  unbebeutenbm 
Gmrtuß  auägcübt.  Slttt  wenigften  nacftWeiebar  ift  ber 

Ginfluß  bei  Sprache  ber  oon  ben  Stngelfacbien  befiegten 

lettifcben  Slriten ;   baulicher  ber  hont  Sateinifchen  pt* 
mal  nach  ber  Ginfühntng  be«  Ghriftentunt« ;   pt  Gnbe 

ber  altenqtifcbcn  ®eriobc  begann  au*  ba«Stltnorbif*e 
einjumtrfen.  baiiptfäAIi*  in  ber  SSunbart  ber  Tiincn, 

bte  feit  787  beftänbig  Ginfälte  in  Gnglanb  uta*len 

unb  norübergebenb  fogar  (1016  —   42)  bie  Chorherr 
f*aft  bafelbft erlangten.  SorGinfühningbcSGbriitcn 
tum«  bebienten  fi*  bie  Stttgelfa*fen  ber  SRuttcn  at* 

S*rifliei*en,  fpätcr  im  allgemeinen  be«  Iateinif*m 

Sllpbabet«;  nur  für  puci  t'nutc  (w  unb  th)  fab  man 
fi*  genötigt .   bie  betreffenben  9iuncnjci*cn  beijube 
batten.  Tie  Sonfonnnten  entfpre*en  im  gattjcit  ben 

gotit*en,  nieberbeutiAen  unb  neuenglif*en.  Ter  So* 
ialismu«  jeigt  gegenüber bemSSeftgcrmanif*en  mehr 

facb  Grböbutigen  (a  ju  w,  an  pt  ea,  eu  ju  eo  u.  bql.), 

forote  eine  große  GmpfinkliAtcit  für  ben  t-  unb  u-Uni 
laut  unb  bte  Gmflüffe  geroiffer  Sonfonanten.  ©egen 
ba«  Wotifihc  unb  Sflthodibcufidtc  gehalten,  erfibeint  bie 

tfiontinal  *   wie  bie  Serbalflerion  f*on  abgef*loä*t, 1 
aber  im  Serglei*  mit  bem  Spätem  Gnglfi*  tto*  in 

rci*cr  glitte  unb  ber  fbntattif*cn  Hilfsmittel  wenig 

bebiirftig.  Son  bcrSRcbuplifation  haben  fi*  no*  beut- 
liebe  Spuren  erhalten.  Ter  angclffi*fif*c  SJortfAaß 
ift  bereit«  febr  bebcutcnb  unb  erfährt  bur*bic&crau« 

gäbe  oon  bisher  ungebnicftcn  SSerfen  no*  fiel«  Se 
reiefterung.  infolge  ber  Grobcrititg  Gngtanb«  bur* 
bie  Siormanucn  (1066)  würbe  ba«  angetfä*ftf*e 

gbiom  auf  bie  untern  Solt«f*i*teu  jurüdgebräugt 
ttttb  bie  3*rcibertrabitioncn  untcrbro*en,  wäßrenb  bte 

böbent  Sreife  unb  bie  SAulc  fi*  ber  3pra*c  ber  Gr 
oberer  6ebicnten.  ®gt.  Gngti(chc  Sprache. 

3n  früherer  $eit  haben  fi*  um  ba«  Stnbimu  ber 
nltcnglif*ett  Spra*e  juerft  Theologen  I   Gr}bii*ofSgr 
ler  Boratt),  bann  gmiiu«  unb  feine  3*ulc  Serbienfte 
erworben;  Bon  bem  Tönen  9ia«t  crfAiett,  1817  eine 

angclfä*fif*c  ©rammatit;  eine  englif*c  Überlegung 

berfelben  lieferte  Iborpc  (3.  Stuft.,  i'onb.  1879).  3n 
betfen  hat  au*  auf  biefetn  ©ebiete  gicrft  3-  ©rimiti 

bie  fforf*itng  in  eine  wiffenf*aftli*c  Sahn  getenft. 
3m  Slnfdiluft  an  ibn  würbe  bie  angeliä*fii*e  Wtamnta 

titbebanbeltnonttiebne  in  feiner  •üaut-unbffleiion« 
lehre  ber  altgermanij*en  Tiatcttc*  (3.  Stuft.,  Sfaberb. 

1880),  Bon  tifo*  («Gngtifibe  ©rammatil«,  ©ötting. 
1863  ff.)  u.a.  Tie  anertannte  Slutorität  ift  gegenwär 

tig  SieoerS,  »SIngelfä*ftf*e  ©rammatil*  (2.  Stuft., 
fcafte  1886),  Woitebett  no*  in  Stctracht  lomnten: 

Gofifn,  *StltWeftfä*fif*e  ©rammatil*  (öaag  188« 

— 88)  unb  Sogatf*er,  »Cauttebre ber gric*ii*ctt. 
lateimf*en  unb  romanif*en  fielmwortc  im  Sllteng 

lii*en«  tStraßb.  1888).  Tent  Setbftftubium  bieitt 
Römer«  »Ginfübntng  in  ba«  Stubium  be«  Singet 

fä*fif*en*  (.feeilbr.  1878).  Ceyifa  gaben  heraus  ©   r   c   i   tt 

(»Stngeliääniidier  3pra*f*ap<,  ©ötting.  1861—51, 
nur  für  bie  Ti*tcr;  bana*  ©rein«  »Steine«  angcl 
fä*fii*e«  SBörterbu**,  bearbeitet  Bott  ©rofihopp, 

Waffel  1883) ;   G 1 1 m   ü   1 1   er (»Lexicon Anglo-Saxo- 
nienm*,  Cucötinb.  1851,  nn*  Stämmen  cthmologiicti 

georbnet);  Ce  o   ( »Stngelfä*fif*e«©lofiar*  ,6at(el  877  >, 

init  öeranpehung  man*  tinbenuptcr'hrofaaueHc;  am 

BoKftänbigften  ®o«worth*fEotter (» Anglo-Saxou 
dictiouary*,  Cjforb  1882  ff.,  no*  unBottenbel). 

9tngettä*ßf*e  SItteratur. 

Unter  ben  jahlrei*  auf  ttn«  gelontntenett.  }um  teil 

no*  ungebnidten  Sfeften  ber  angelfä*fif*en  Sitte 

ratur  itehett  bie  Tenfmäler  ber  'fioefie  obenan;  fte 

ftnb  gefnmmett  Bon  ©rein  inber  »Sibtiothct  ber  angcl* 
fä*ftf*en  Sioefie«  (2.  Stuft.,  SVafiet  1883  ff.,  2   Sbe.). 
Tiefe  poetif*en  Tenfmäler  haben  neben  ihrem  fpra* 

tieften  unb  tniturl)iftorif*cn  einen  ni*t  ttnbcbeutenben 

äfthetif*en  Säert.  3hrc  metrifdte  (form  ift  bie  an* 
bei  beit  übrigen  altem  gcnnanif*cn  Tiatcften  ü6Iicbe: 
^wei  IpatbBerie  einer  wcnigflen«  au«  Bier  fjebiingeit 
beitefienbcn  üanggeile  ftnb  bur*  bie  SlUitteration  ge 
bttnben.  Stuf  ben  Stil  bcjiigli*c  Gigcittümli*fcilen 

bet  angclfä*fif*en  fioeiic  fitib:  häufige  Sarattclnu« 
brüdc ,   bic  Wieber  bur*  anbre  ba jwii*en  gcf*obcnc 

gern  getrennt  Werben ;   Sorwcgnabmc  bc«  fpronomen« 
unb  eine  oft  erft  Biel  (pater  fotgenbe  Scrbcutli*ung 

beSicIbcn  bur*  ba«  bclreffenbe  SubitantiBum;  anftatt 
be«  epü*enSfa*einanbec  fpmngwetfe,  mehr  hhutnttdi 

feiembe  Tarftetlung;  finnli*c  Ümf*rcibttngen  (j.  S. 

ilatt  »gehen  Wir«:  »madit  cu*  auf,  Borwärt«  ju  tra- 
gen Staffen  ttttb  ©ewanb*);  glatt ;eubc  3*ilbentngcn 

bei  faft  gänjti*em  SKaitgel  an  ©tei*nifien.  3ünig- 
feit  be«  ©efüt)t«  unbS»ci*beit  bcrGntpfinbung  betuit- 
ben  fid)  überall,  fclbft  in  bem  Sott«epo«,  wcnigflen« 

in  feiner  überlieferten  ©eftalt  —   eine  Grf*cimtng. 
bie  wobt  ni*t  aücitt  beut  Ginftuß  be«  Ghriftentum« 

juptfdireibctt  ift.  Unter  ben  eptf*cit  Ti*tttttgcii, 
bie  Stoffe  au«  ber  ®otf«fagc  bcbanbcln.  ift  wctlnu« 

bie  Wi*iigftc  ber  »SeoWulf«  (f.  b.);  mit  einer  Gpi- 
fobe  in  bcutfelbcn  fleht  in  3ufammcnt)ang  ba«  iyrag- 

ment  »Ter  Überfall  in  gittäburg* .   Grbatten  finb 
ferner  tto*  poci  erit  1860  Bon  ©.  Stephen«  attfge 

fimbette  ®m*ftüde  eine«  Gpo«,  wet*e«  bic  Sage  oon 
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©-alter  unb  ©Ibegunbc  bcbanbrlt:  »Sindburg  unb 
©falbere-  (nbgcbritrtt  in  Wreitta  Scpnrataiidgnbc  bee 
»©cowulf«,  1867)  unb  bad  fogen.  »SBibfitblicb*  (Sieb 

bce  ©iclgereiften),  »glcicbfam  ein  »erfifijierler  fi'nta 
log  ber  beutfchen  ipeibcnfngr«.  ©er  (eien  ongereibt 

ein  mebr  Iprifd)  gcbnltcncö  Siegcblieb  auf  bicSdilndit 
oon  ©runnuburg  (938)  unb  ein  längcred  ©rudiitüd 

eiitcd  Webid)ted  nuf  bcn  lob  bed  9llbcnnand  ©   p   r   p   I   * 
notb,  ber  991  im  Hample  gegen  bic  Tönen  fiel,  Ed 

gibt  mit  ber  epifdien  91udfübrtidjfcit  be-3  »©eowulf« 
eine  lebendige  Schilderung  bed  Stampfed  unb  bieiet 

ein  fdt&ncd  wiipicl  bar  für  jene«  »on  Tacihid  ber* 

Borgebobenc  ©erpällntd  gegenteiliger  Treue  unb  Er* 
geben!) eit,  toie  ed  bei  bcn  alten  Tcutfdjen  jmifdjeit 
»lürit  uub  befolge  beftanb.  Epen  mit  Stoffen  and 

ber'l'ibel  ober  Segcnbe  in  freier  ©chanblung  unb  ooll* 

ftnnbig  beuticber  ©uffnffung  bet  gefdiilberteu  'iieno 
nen  unb  3uftSnbe  ftnb  »unädjft  bie  friiber  bem  Stäb* 
mon  (ßenbnton)  jugefcbricbcnen  nltteftamcntlid)cn 

Tid)tungcn:  »Wenefid,  ßfobud  unb  Tanicl«,  ferner 
■   Jubilp* ,   mit  nid)t  geringen  bitbtenfdien  ©orjügen. 
Erifl«,  »Elene*  unb  >3uliane«,  baju  eine  eierte  geift» 

Itdte  Ticptung  würben  ferner  oerfafjt  oon  Hl) ne» 
mulf,  ber  wabrfebeinlid)  im  8.  Japrp.  im  Horben 
Englmtbs  lebte  unb  bettt  geifllitfceu  Staube  nngepürte. 

Ter  »Erift*,  mit  utebr  Iprifdj  -   btbaltiidiem  Ebaratter, 
bat  bic  breifadic  'üntunft  Eprifti,  bie  »Elene*  bie  ©e* 
tebrung  Sonitantind  unb  bie  9luf  jindmig  bed  heiligen 
Mreujed  in  teilweife  fepr  Itbeubiger  Scbilbcnmg  jum 

Wcgenitanb.  Sott  tnanepen  warb  audi  bic  '-Bearbeitung 
der  Siegenden  non  »9tnbrcad«,  »®utplac«  u.a.  bem 

Hgnemulf  beigelcgt.  Hiebt  Il)rifdicr  Jiatur  ift  bie  Bear- 
beitung ber  Sage  »onbem  Sogei  ©p&nir,  in  anmutiger 

Sprache  unb  mit  perrlidten  Haturfcpilberungcn.  Unter 

ben  lt)rifd)cn  Sliiden  finb  bie  Borjüglichfl'cn :   Sebad »Sterbegcfang«  unb  ftabmond  »ijjtjmne*  boit  bet 
Scpbpfuitg  (7.  Japrp.);  bie  nur  Berftümmelt  iiberlie* 

ferte  Hlage  über  eine  '-Burgruine  uub  bereit  gefallene 
Setoobner;  ber  »©-mtbercr-,  ber,  feit  beut  Tobe  feined 

»erm  obne  blcibcnbc  Stätte,  bic  HÜipfeitgteiien  bed 

matfdilicpcn  Siebend  febilbert;  bie  »Stlage  ber  ftrati«, 
bic,  Bon  ben  Scnnnnbtcn  ibred  Hiauitee  Berleumbet 

unb  daraufhin  Bon  bem  leptern  Berflojjcn,  ipt  Sieben 
ciitfant  in  einer  SBolbedp&ple  Bertraucrt;  ber  »Seefah- 

rer» ,   ben  Irop  aller  ©efcproerbeit  feined  Stanbed  bie 

Sebnfudtl  nach  bem  'JJicere  bin  wegtreibt  Bon  aUcn  Sreu- 

bcn  bed  Sianbcd ,   fobalb  bie  'Jiaiur  ftd)  Berjüngt  unb 
ber  Stuchid  bed  grüplingd  Hnlunft  Berfilnbet.  Tibnl 

tiid)cr  'Jiaiur  ift  unter  andern  bad  »Huueitlicb« ,   bac- 
bie  'Jiamen  eined  jeben  babciflebcubcn  HuncujeicpciiB 
poctifd)  befdircibt.  9fnjicpenb  burd)  bcn  Hei}  ber 

Spradie,  Irefflidic  Schilderungen  unb  biditerifdie  ©c* 

lebitng  ber  Hnlur,  babei  Boit  ©hcptigleit  für  bieilennt- 
nid  bed  allen  bcutfdicn  Siebend  finb  bie  »Hai fei«  bed 
Sltjttcloulf.  91  Id  ©ciipiel  jüngerer  weltlicher  Unter* 

lialtungdprofa  fei  l)ier  bie  Überlegung  ber  Wefdiidttc 
bed  »Spolloniud  Bon  Tprud«  and  bem  Statcinifcpcn 
erwäpnt.  Tie  mciften  poeiifdiett  Stüde  ftnb  allilterie* 

renb  überfegt  uon  Örciit  (»Tüplungeit  ber  9lngei» 
fadilcn«,  Staffel  1858—59). 

Unter  bcn  Sdiriftbentmälcm  in  ©rofa  finb  bie 
ültcftcn  unb  neben  ber  gleich  ju  nennenben  Epronil 
wid)tigffen  bic  ®   e   f   e   g   e   Bon  bem  fentifepen  Honig 
SIellielbt)rl)t  (5(50-818)  an  bid  auf  bie  in  nugclfäd) 
fifcher  Spradjc  publizierten  ifiuitd.  Tic  älteflcn  ®c* 
fepiammlungen  bid  auf  Honig  9llfrcb  finb  jebod)  ber 
Sptadjc  und)  nicht  in  ihrer  nrfprünglidjen  (form,  fon* 
bem  tn  einer  fpätern  Hejcnfion  erhalten  (fludgaben 

unter  anbent  Bon  Tljorpe,  »Law*  and  Institute* 
of  t he  Auglo-Saxon  kings* ,   Sionb.  1 840,  unb  Stbrnib, 

■   Wefcge  ber  91ngelfachfen«,  2.  Sufi.,  Sicipj.  1858,  mit 

Überlegung  uttb  ®loifnr).  Tie  feit  ber  Siitte  bed  8 
Jnptb.  in  angelfächfifcber  Sprache  reidilid)  oorpanbe 
nen  II  r   I   u   n   b   e   tt  fttib  nebjt  ben  Intcinifcpen  gefantmrtt 

in  Tporpcd  »Diplonmtarinm  anglicanum«  (1885) 

unb  in  ®rnp  ©irepd  >   Cartnlarittm  saxonieum « ( 1 888 1. 

Tie  nngelfäcpftfcpe  Ebronil  reicht  Born  Einfall  Eä- 
fard  bid  nuf  1154;  bie  Einträge  ber  ftet  Bor  Slfteb 

finb  jeboep  jumcift  erft  unter  bejfen  Hegicrung  zu- 
gefügt  (beite  Sudgabe  mit  Überiepung  von  Ihonie, 
1861,  2   ©bc.;  bic  oon  Earlc:  »Two  of  the  Saron 

ehronides«,  1865,  bietet  beii  Tert  ber  ültcftcn  unb  ber 

jüngfteu  tpanbidinfti.  &opc  ©erbienfte  um  bie  9Ue 
bilbung  einer  felbftänbigen  ©rofa  erwarb  ftdt  Sonig 
9llfreb  ( f.  b.).  Seme  Schriften  finb  jwar  meiftend  nur 

freie  Übcrfcgungen,  enthalten  päupg  aber  auch  iptn 

fclbft  angepbrige  grügcrcttmfdmltungcn.  Soertneitcn 
er  }.  ©.  in  feiner  Überlegung  bed  Croftud  (prdg.  oon 

Sweet,  1883)  bejfen  geograpbifepe  Einleitung  bttreh  eine 
lUierfupt  über  bae  gefamte  gerntaniidie  Webict  unb 
burd)  bieSJeifePericptc  zweier  norbifeper  Seefahrer  über 

SlanbinaBirn.  9luficrbem  überfegte  erWregord  »i'nra 
pastoralis«  (prdg.raitÜberiegmig  bon  Stneel,  1871  - 
1872).  3ugefd)rieben  pal  man  ipnt  eine  Übertragung 
bon  ©ebad  »Historia  eerles.  Anglorum«  (prdg.  bon 

Ipomad  Skiller,  1890)  unb  bon©oc!ptus’  »De  conso- 
latione  philoaophiae«  Ofiudgnbe  mit  Überfepung  oon 
Jop,  1861).  Ein  Japrbunbcrt  fpotei?  old  9Ufrcb  trat 
ber  geleprte  SK&ncp  91  e   I   f   r   i   c   fowobl  burth  Übcriegun 

gen  nid  burep  eigne  Schriften  als  iwuptförberev  bco 

angeliäipfifcpen  ©rofaftild  nuf.  .'penuirzulieben  tntb 
feine  Überlegung  bed  SSicptigftcn  aud  bem  ©entnteudi 
unb  bem  ©udie  Jofua  nebft  einer  Einleitung  über 
bad  9l!tc  uitb  Heue  Xeftament  (Prdg.  oon  ®fem  in 
feiner  »©ibliotbel  ber  nngelfächfiidjeii  ©rofa«,  ©b.  1, 

ilaiiet  1872;  ©b.  2   u.  3   bon  9sJültcr,  1888  —89);  feint 

Üomitien  (jum  Teil  gebrudt  in  Tporpe,  »The  hnmi- 
lies  of  the  Anglo-Saxon  charch«,  1844 — 46);  eine 
laleinifd)C@rammntil  in  nngclfäihfifcper  Sprache  (beite 

9ludg.bon3npil>a,  1880).  Etwa  gleichzeitig  mü9lelfnt 
bcrfnBte  ©Julfftan  feine  Siomüien,  fo  bie  berühmte 

*9lnfpracpe  an  bie  ßnglänber«  (»Sertno  lupi  ad 
Anglos*),  worin  er  in  icibenfipaftlidier,  palbpoeniiher 
Spradje  bic  burdi  bie  bäniidien  Einfälle  Bemrincblc 

Temornlifation  Englanbd  febilbert  (abgebvudt  inHie« 
gerd  »911t*  uubangeIfäd)fiid)emS!c(ebud)«,®tefc.  1861; 

Ökfainlaudgabc  begonnen  oon  9l.9?apier,  1883).  Son 
Stlicbligleit  ift  eine  bem  10.— 1 1.  Jabtb.  angebörige 

Überlegung  ber  Eonngelien  (prdg.  boit  Menible  -fciarf 
wid  unb  Slcal,  1858 ff.;  jufnmmcngeftelll  mit  ber  bed 
Ulfilad,  Siclef  unb  Tpnbale  non  ©oowortp,  1865). 

9iufierbem  befihen  wir  ttod)  einige  Ipeiligenlegenben. 

homilien,  eine  Uberfegtmg  berSencbittineiTegel,  Hadi- 
riepten  über  bic  afironomifcpcu,  pppfilalifcpen  unb  mc 

bijinifdjen  9lnficplen  jener  3cit  (gefammelt  oonSrigtit 
in  »Populär  treatisos  of  Science«,  1841;  Endogne 
tu  »Aiiglo-Saxou  lecchdoms«,  1864  ff.)  u.  a.  m. 

Tiefen  Scprijtbenlmälem  in  Weftfäcpfifdpcr 
Hiunbart  ftepot  wenige  fentijipe  unb  anglifebe  gegen 
über,  meift  Jnlerlincarüberfcguitgen  unb  ©loffcii. 

Cbwopl  im  7.-8.  Japrpunbcrt  bic  ©ocfic  pauptfädi 

lid)  im  Horben  blitpie,  ftnb  botp  infolge  ber  Tönen- 
ocrbccrungcn  bie  poetifepeu  Teiitmäler  faft  alle  nur 

in  fpäter,  (üblicher  llmfcprift  erhalten. 
©gl.  nufier  ben  oben  angeführten  Skrlen  Bon  (Drein ; 

S5  ü   1 1   e   r ,   (Bnmbrtfi  jur  ©efcpicple  ber  angelfacprifcben 
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£cltframr  (Pewg..l884,  anjdprlicpforlgefcßt  im -Jap*  gelegen ,   120  mü.  SR.,  pnt  eine  eonng.  Bfartttrcbr, 
rtlbericpt  jür  gemumifepe  Bpilologie«,  baf.);  bic  uov  ein  otpulleprerfeminar,  eine  Xaubftummenanflalt, ein 
jüglitpe  guianmtenpängenbe  SacftcUung  non  ien  9lmt$gericpt,  ein  gräflich  Pcpnborjfitbe®  geierabenb 

SB  eint  (•Gnglticpc  Pitteratiirgefcpidite*,  Bb.  1,  SJerl.  pau®,  $mnpf*,  SRapI*  nnb  Sdpncibcmüplen  unb  Oman 
1877);  Broote,  History  ui  early  English  litera-  4301  mcift  ebang.  Gittwopner.  3"  ber  Siäpe  ba® 
tttre  (Slonb.  1892,  2   Bbe.).  Bon  Pcfebüepcrn  finb  er»  Sdpoft,  mctd)c®  unter  bem  Slawen  91ngctele  1312 

wdbneneroert ;   Sweet,  Anglo-Saxonrea<tar(2.9lufI.,  uon  bem  Jeutidjen  Crben  erbaut  mürbe.  3>ic  Stabt 
Sonb.  1878);  Hörner,  Umleitung  in  ba®  Stubium  ift  1335  angelegt  warben.  Jet  fifdtreidic  Singer 

b« Slngclfäcbfifcfien,  leil 2   (Hetlbr.  1880,  pauptfäcp*  burgerober SRnncrfcepat ein Slreal non  llOqkm, 
Ittb  \unt  Selbitftubium);  Sil  ii  1 1   e   r,  Kleinere  nngel  füprt  ober  in  (eintn  ein, reinen  Seilen  wridiicbcne  Sin 
ici4mcpf  Ticptungcn  (mit  Startcrbucp,  iiatlc  1882;;  men.  Bgl.  Staun,  ©cfdticpte  ber  Stabt  unb  beb 

Kluge,  Slngrlfacpfifcpc®  Pefebucp  (baf.  1888);  $11»  I   Ärcife#  2l.(Pprf  1887). 
pipei,  Sill«  unb  mittelengliidjee  Übimg®bucp(4.  Stuft.,  I   Slitgcrgra®,  j.  Po». 

Stint  1889).  Sill  ca,  wn®  in  Hanbfcpnfteu  be®  7.-9.  j   älugcriaeum.  Stabt,  f.  Saint  Juan  b'SIngelt). 
Jabrp.  oorliegt,  mit  Stubnabmc  boit  Silfrcb®  >Cura  Slngcrliug,  f.  Champignon, 

pastoralis*  unb  Crofiu®,  bat  get'ammelt  Sweet  in  ÄngermanCdf  (for.  4njn»,  gluß  im  nörblidjcn 
■Oldest  English  Texts*  (Poub.  1885).  Schweben,  entipringt  auf  bent  popen  Seberiirfen  nn 
Angelus  (lat.),  Gugel,  Bote,  ©efanbter.  A.  Dei  ber  norwegifepen  ©rettge  in  gwei  .Hauptarmen,  bic 

>.  Domini,  in  ber  Intpolifcpen  fiircpe  hast  ©cbet,  nwl*  fiep  bei  SolleftcS  in  SBeilenwrrlanb  bereinigen.  Gr 
4«  mit  ben  Starten  » A.  Domini  nuneiavit  Mariae*  burepftrömt  bann  in  fübö|lti<pcr  Siiditmtg.  burtp  gabt 

t   ber  Gngcl  be®  Herrn  bradilc  ber  SRarin  bie  Slot*  reiepe  Sieben  flüjfe  nerflärlt,  SScftctbotten,  Jemtlanb 

iipafl«)  beginnt.  Slngeluäläutcn,  ba®  Slbenbläu*  unb  Ängennnnlanb,  bilbet  mehrere  Seen,  erweitert 
tat,  weil  e®  jurn  ©ebet  be®  A.  Dei  nufforbem  foH.  fiep  beim  Hafen  Siulanb  gu  einem  37  km  langen  SRcct 

Slngelitaablaß,  ber  mit  jenem  Webet  burtp  SBapft  bufen  unb  ergiegt  )icp  unweit  H«mi’fanb  in  ben  Statt 
Johann  XXII.  1 326  berbunbmc  Slblaß.  nifepen  SRcerbufeit.  Cr  ift  bi®  gum  gug  bc®  öebirge® 

älttgclu®  Silcfiu®,  f.  Stpepler,  Jopamt.  (104  km)  fdjijfbar. 

Slngclt),  Pouig,  Puftfpiclbidücr,  acb.  1.  Sehr  Stugcrmaulnub  (ft».  6ninr.>,  eine  brr  itpönjtcn 

1787  in  Peipgig.  geft.  16.  Sion.  1835  in  Berlin,  würbe  Panbfcpaftm  Scpwcbeu®,  am  imtem  tiingerman  Gif 
Stpaufpieler  unb  unter  fiopebuc  Sbeatcrfelretär  in  in  9iorrlanb,  19,930  qkm,  Wouou  1034  qkm  Seen, 

Siga,  bann  am  bculftpen  Ipealcr  in  Bctcr®Purg,  war  jept  mit  ber  Panbfcpaft  SJiebelpab  gum  Pan  Seiler  ■ 

tat  1822  in  Berlin  tpälig  unb  erntete  pier  reichen  Bei*  norrlnnb  (f.  b.)  Bereinigt,  ift  ein  reupbewäfferte®, 
mltaleHomilcr  nm  neuccrieptetenftonigaftnbtcrSpca«  iiberau®  malerifcpe®  ©cbirgalanb.  Sie  bcbeutcnbftc 

ler,  1830  50g  er  fttp  Bon  ber  Biipne  gitriid.  91.  ift  Star*  Stabt  ift  Hernöfanb. 

taiier  bei  ungäpligemat  gegebenen  «lüde:  *Scpütev-  'Mngcrmunb  (91.  unb  iftnpm),  Stahl  im  pvenfi. 
ftptoänle«,  »Jie  beiben  Hofmeifter*,  >SBopnungen  511  Sfegbc).  unb  Ponbfrei®  Süiiielborf,  nn  ber  Singer,  bat 
eenuicten-, » Sieben  Sifibdien  in  Uniform*,  »Ja®S«jl  eine  romanifepe  fntp.^forrtirdtc  imb(i8»o)1524Gtnw. 

bet  Haubwerlcr*  unb  »$ic91cifc  auf  gemeinftpafitidic  'Mngcrniiinbc,  Slreiöftabt  im  preufe.  Sicgbe;. 
koiten*,  bie  er  gröBtentcil®  itatb  frnnjoftidien  fiuft*  Itatobam,  nn  einem  See,  Stnotenpunlt  ber  Pinien 

ipielcn  mit  Bieter  Weroanbtpeit  tolntifierte.  ©efauimelt  Berlin  Stettin,  9l.<0rreienwalbe,  9t.  Stpwcbl  unb  91.* 
finb  iemc  Sbcrle  al®  »SnubeniUe®  unb  Puftfpielc*  Stratfunb  ber  ̂ reugiftpett  Slnnt®bapn,  Pnt  2   cumtg. 

12.  9ln®g.,  Viert.  1842  ,   4   Bbe.)  nttb  nl®  *9ieueftc®  ftirtpen,  eine  gut  crpnltcne  Stnbtmnner,  9lmtSgevid)l, 

tomifipe®  Ipentcr*  (Hamb.  1836  —   41,  3   Slbc.).  Ctfengicfterei,  ein  Cmaillierwert,  Äunftbrccpslerei  unb 
Stngcnepm  peißen  im  ©egenfnp  511m  Sdiäncn  uswu  mit  ber  ©amifon  (ein  Bat.  Jnfnut.  Sir.  «Ii 

(i.  245(1)  Cmpfinbung®  ober  ©aprnepmuug®inpntte,  6712  weift  eoang.Ginmopiter.  91.  erfdieiut  fdjon  1 2M 

bie  als  ioldff,  b.  t).  abgefepen  BonbcmJsJertuoIlcn,  was  nl®  Slabt.  H1C1'  97.  SJidrj  1420  Sieg  beä  llurfürftcn 
untre  ’Phnntoiie  ju  ipnen  pingufügt  ober  in  fic  piitein*  ftriebrid)  I.  Bott  Brnitbenburg  über  bic  Stammcni. 

legt, ©egenftaube  bc®  Bioplgefallen«  finb,  ober  lurg:  'Jtugcroua  (Slugeronin,  Diva  A.,  nutp  ftpledn 
bic  ©ogenftänbe  be®  rem  pnnliipcn  SBoplgefnUen®.  pin  Diva),  eine  Bon  beit  SKömcrn  Bcreprtc  ööltin  be® 
Set.  Siipetit.  gcpeimni®BotIcn  SliUitpwcigcn®,  bnper  mit  bent  gilt 

®ngcr,  natürliche  Süeibcfläcpeii,  in  ber  Siegel  Oc=  ger  auf  bcmSRunbe  ober  mit  nerbunbeuemSRiinbc  bar. 

reetbete  ©runbftüde  unb  meiftens  folcpc,  wctdjc  cpc- !   gefteUl,  nrnp  SdmpgBttin  ber  Statt  Simu.  Sie  war 

bem  ©emeinbeeigeittuui  waren  unb  uiept  ueiteilt  urfprünglttp  BicUcidjt  eine  ©öttin  bev  grueptPnrleit 
ober  im  cingetnen  nerpnditol  würben.  Bielerort®  Pe  ober  bc®  neuen  Jfapres.  Sprjeft,  bieSlngevonnlten 

pflangt  man  bic  91.  mit  Cbftbnumen,  weld)c  einigen  ober  OiBalicn,  War  ber  21.  3bc;.,  ungefnpr  biefetbc 

tirtrog  abwerfen  unb  bic  Bcweibung  nidpl  beeinträcp  S|cil,  bn  aud)  Saturn,  Cp®  unb  91ccn  Parcntia,  alle 

t'ien.  Sind)  pciftt  jeber  groficre  mit  ©rn®  bewnepfeue  bie  au®  ber  Sicfe  fegnenben  ©ötter  ber  glur,  ihre  geile 
Üiast  inncrbnlP  eine®  Crte®  91.  Kgl.  9lue.  I   palten.  Jpr  Süll  war  früp  bebeulungölo®  geworben. 

Üugera  iipr.  anbi*trai,  gicdcn  in  ber  ital.  firo  1   'Mngcrrcept,  (.  Stucnrccpt. 
fing  liomo.  nm  Cftufcr  be®  Pago  Sliaggiore,  mit  Singer«  (für.  angbpo,  Hanpjftabt  bc®  frang.Cepnrt. 

altem  Sthlop  unb  (nset)  1951  Ginw.  Sine  einem  pier  'JRninc  ct  Poire,  nn  Per  SRaitte,  bet  Orlfan®  unb 

cngtttp'tuen  alten  öefeplecpt  ftnmmte  ber  öcf<pid)l*  bet  öeftbapn,  47  m   ii.  SR.  2)te  innere  Slabt  (am 
iipretber  1-etru®  SRartijr  (i.  b.).  linfcn  giußufcr)  pnt  enge,  fteile  Straßen  unb  alter 

Slngctapp,  giuß  in  Cflprcußcit,  entipringt  au®  tUmlicpc,  fepiefergebedte  Hnufer,  mit  betten  bic  neuen 

bem  JÄnuen'ce,  nimmt  bie  ©olbapp  auf  unb  Bereinigt  Stnblteile  an  beit  llat®  unb  bie  BouleBmb®,  Welche 
fedp  oberhalb  juttcrbuig  mit  ber  fSiffa  jnm  ipregcl ;   and)  bic  Borftabt  am  vediten  Ufer  umitpficßcu,  feit  = 
fte  di  144  km  lang.  fnm  fontrnftieren.  ®ie  mcrltuürbigflcn  ©cbiiubc  finb: 

Slugcrburg,  MrciSftabt  im  preuß.  Siegbeg.  ©um*  bie  gotifdte  Mntpebralc  (1 140 begonnen)  mit gwei  goli* 
Hnneti.ant  9lu®rtnß  bev  Singertipp  an®  bemSÜiaucrfee  fcpeit  unb  einem  Sienniffnncetunu,  ba®  hochgelegene 
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«Ile  Schlot)  mit  18  dünnen,  b«3  JRntbau®,  bic  i;r(i> 
fetlut  (ehemalige  9lbtci),  bie  btibcn  SRufecn  unb  bet 

mobcntc  3uftijpalaft.  9(n  Jcnftnälcnt  bcfiftt  <1.  bie 
bc®  Honig®  Diene  unb  bc®  SilbhaucräiJoBib  bringet®. 

■Sie  stabt  jäljltc  1891 :   70,508601».  3)ie  3nbuitric 
crftrctft  lief)  nuf  bic  gabrilation  Bon  Seinwanb,  Soll» 
unb  Saumloonftoffcn ,   Segeltuch,  Hictnllroatcit  :c. 

3u  bet  Umgebung  tt'irb  mistige  S>anbel®gärtnerei 
betrieben,  bie  bebettlcnben  sdjicfeibriidic  bcfchäftigen 
3000  Arbeiter.  Jet  Ipanbel  ift  anfrbnlid),  befonber® 
mit  Betreibe,  Süelil.  ©entüfen,  Sein,  Saumwollwarcn, 

Schiefer.  91.  Ijat  ein  Hftceum ,   ein  theologifcftc®  unb 

i'cbrerfeminat,  eine  freie  falb.  Unioerfität  mit  btei  Sa» 
lulläten,  eine  mcbijinifdie  3d)ule,  Slunjt-imb  Bewerbe» 
(dürfe,  ein  ©emälbe»  unb  stulpturenmufeum  (letzteres 
mit  Serien  Boit  Jntib),  ein  nrd)äologifd)e®  SJfutcum, 
91  nturalienfabinett,  botanifeften  ©arten,  eine SibIiotl)ri 

»an  40,000  Siinbcu,  ein  Sbcatcr  unb  ift  Sift  be®  lira» 
fetten,  eine®  Sifdiof®,  einc®9lppelIbof®  unb  eine®  Stan» 

belegericbt®.  —   91..  einft  bie§auptftabtberalten9tnbe> 
gatten,  tue?!  feit  Käfnr  Jtuliotuagu®  unb  birgt  ttod) 

manche Altertümer  au®  römtfdjer^jcit.  6®  warb  bann 
ttniiptffabt  ber  Braffcftafl  tlnjou  unb  hatte  bi®  jur 
SIcDolutiou  eine  Bon  Subwig  IX.  fdjon  1248  geftiftetc 

berühmte  Uniocrfität,  welche  1885  mit  ber 'Aufhebung 
be®  Gbift®  uoit  Dlctnle®  cinging.  9lud)  würben  mehrere 

allgemeine  ßiccftenberfammlungen  in  91.  nbgchaltcn. 
91m  18.  Scpt.  1793  fiegten  hier  bic  SHoftalijicn  unter 
Gbarcttc  über  bie  SHcpublilancr  unter  ßlfltcr  unb  bc» 
fefilen  bic  stabt,  nntrbcn  aber  fdjon  4.  2)cj.  b.  3. 
«lieber  barau®  Bcrlricbcn. 

•Jlngctdtulbigtrr,  f.  SJffdjulbigter.  »   < 
Ülngciidit,  f.  Wqicht. 

Siigcftilrft  heiflt  in  bcrf?eralbil  eine<Sigur(3dtiI» 

bcehaupt,  Sailen,  Sfnftl  u.  bjjl.),  tucldie  al®  'Äclall 
nuf  'Metall  ober  al®  {färbe  auf  jatbe  gefebt  ift. 

tHngcbtn  (front.,  [pr.  .mgWraSne),  au®  9Ingcr®,  au® 
91njou  (i.  b.);  auf  bic  ̂ lanlagenct®  bcjüglid). 

ÜlngctDcnbcfllnwanb,  0cwcnbe,0cmcnbe» 

ft  oft,  Ülanbbcet),  biejeuigen  Icilc  eine®  Ader®, 
rocldic  beim  9(dcm  anfang®  liegen  bleiben  milffen,  um 
mit  ben  Zugtieren  itmwcnben  ju  tonnen,  ohne  bie 

Stlbgrenjeit  ju  itbcrfdireitcn;  fte  werben  jitlcftt  eben* 
fall®  bendevt  unb  beftetlt. 

Sttgfirim ,   f.  Jlgljrini.  [f.  Hnctittifma. 

'Ungicftafic  igriecb.),  Erweiterung  ber  ©efäfte, 
Sngilbcrt,  ©clchrtcr  unb  Sichler,  gcb.  um  740, 

geft.  18.  Sehr.  814,  warb  am  fränlifcftcn  $>of  erlogen, 
begleitete  782  Äart®  b.  ©r.  Sohn,  ben  jum  Honig  Bon 
Stnlien  gefrönten  Pippin,  al®  primiccrius  palatii 

nach  gtnlicn.  Warb  barauf  Wicbcrl)olt  ju  ©efanbt» 
ftfiaftcn  an  beit  fjapft  Bcrwenbct  unb  wibmetc  lieft 

neben  ben  Staatägefdjäftcn  mit  feinem  grcunb9llfuin 
auch  gelehrten  StubietL  Cr  warb  790  jum  9lbt  Bon 
Ccntula  (st.  lKicmicr)  in  ber  $icarbie  ernannt,  lebte 

aber  naeft  wie  Bor  rneift  am  jtofe  fiarl®,  wo  er  ber 
gliictlidje  Sicbltabct  Bon  beffen  Socftter  Scrtba  war, 

bie  ihm  jwei  Söftnc,  Siantib  unb  'Jlitharb  (ben  §iito< 
riter»,  gebar.  Sermutlid)  ftat  bie®  Scrbältni®  beri  9(n» 
laft  ju  ber  sage  Bott  Cginftarb  unb  Gnttna  gegeben. 

3«  bem  Sidjtcrirci®  Äarl®  b.  Wr.  führte  er  beit  'Jinmctt 
immer.  8on  feinen  lateinifchcn  ©ebieftten  ftnb  mehrere 
Iftriiche  erhalten;  auch  bn®  Snuftftfirf  eine®  Gpo®  über 

Start  (536  Serie)  wirb  ihm  jupefcftricbcit.  Sie  befitt» 
ben  fid)  in  Miguc®  »Patrologia«.  Sb.  99. 

Angina  Hol.),  Gngigteit,  Setlcmmung,  befonber® 
Cngigtcit  im  schinnbe  mtb  Stefttfopf,  Wo  bunt)  Cr» 

feftwerung  ber  91tmung  Slait»  ober  Srnuiifarbung 

be®  ©cficftt®  eintritt  (f.  Sräunc).  3n  ber  Mebijin  her 

fteftt  matt  unter  A.  gewöhtilidi  bie  atutc  fieberhafte, 

fiftmerjbafte  ManbctanfdjweUung.  A.  Ladovici  ift 

eine  3cilgcroeb®entjünbung  ber  i>orbem  fmlSrcgioti. 
bureft  Welche  glcidjfall®  91tembcfchwcrben  entflefteii 
tönnen.  A.  pectoris,  f.  Sliigft. 

Sngio...  (Pom  gried).  angeion  ober  angus,  ©e 
föft),  in  3ufnntmenfc(iungen:  bie  ©efäfte  be®  ticnfcften 
SVörper®  betreffenb. 

-Ungiograph  (gncdi  ),  Bon  Canboi®  angegebene® 
3nftniment  jur  gräphifdten  Siegiflriertmg  be®  i'itlie®. 3litgiotti®  (griedb.),  Cntjüttbung  ber  ©efäfte. 

Slngiotärp,  f.  giccftten 

'JIngiologic  (gticch-),  ©cfäftlehrc,  befonber®  bie 
Scbrc  Bott  ben  Sluigefäftcn ,   leil  ber  91naiomie. 

Slttgioma  (gried).,  ©efäftgefcftwulft),  eine  ©e> 
fcftwuljl  (f.  b.),  weidte  Wcfcttilicfi  au®  Sluigefäftcn 

(ei g e n   1 1   i d)  e ®   91.)  ober  au®  P'ftmphräumen  ( Ö   ft  ttt  p   h 
aitgiom a)  befiel) t.  Sic  blulfüftrcnben Sieubilbungen 
fittb  flächenartige  ̂ autmnlcr  (leteangiettafic), 
befonber®  an  Stirn  unb  Sangen,  fogett.  geuemtälcr, 

ober  gröftere  pulftercnbe  Slnoiat  in  ber  Ipmit,  feiten« 
in  bcc  Heber.  3>a®  91.  berfibmphwege  tommt  in 

betraut  unb  namentlich  al®  SMalrogloffie  m   ber 

Sngion  (gried).),  ©tfeift  (f.  b.).  [   rfunge  oor. 
älngiottenrofcn  (gried).),  funttionelle  Crtranfung 

ber  ©cfäftitenien.  Gitte  fiähmung  ber  bie  Slutgcfäftc 
rcgulierenbendienien  führt  ju  abnormer  Grwtitrrmtg. 

eineSfeijnng  berfclbcit  ju  abnormer  Sercngenmg  ber 

©efäfte.  Seibe  Ifuflänbe  ftnb  mit  unangenehmen 
Gmpfinbtmgen,  oft  auch  Scftmcrjen  Bcrbunben  (j.  S. 
hei  llRigrätic). 

Aiiuioptoris  Hoffm.,  ©attung  berffarnc  au®  ber 
frantilie  ber  SKarattiaceen,  au8gr,cidmct  burtft  btt 

©röftc.  Welche  bic  wenigen  ttt  Cttinhicn  unb  Solft« 
nefien  heitnifeften  9lrten  erreichen.  SRatt  fennt  Stämme 

Bon  2   m   Umfang  unb  Scbel  Bon  mehr  al®  5   ra  Sänge. 

A.  evecta  Hoffm.  wirb  in  Snrmhäufem  fultioiert.' Sfngiorrheftia  (griccft.),  Slutgcfäfttenciftung. 
Sttgioiarfotn  (gried).),  bödartigeiHcfiiftgefdimuIit. 
9liigioipcrmcn  (gried). ,   Sebedlfamigei,  91b 

teilung  be®  natürlidjeii  Sflanjenfftilem®,  umfaftt  alle 
Slülenpflanjen ,   bei  heneu  ficb  bie  Samenfuofpcn  in 

ber  £>öhle  bc®  gntditf unten®,  b.  h.  eine®  au®  Ber» 
wachfencn  Slällent  gebilbeten,  ringsum  gcfiftloffenen 

Sehälter®  im  3e»irüm  her  Sliile,  bcfinben ,   alfo  alle 

ffthaiterogamcn  hi®  auf  Cfttabcen,  Koniferen  unb 
©uctaccen.  Sie  freien  juerft  in  ber  ßreibefonnation 

auf,  »erben  im  Jcrtiär  ichc  Biel  häufiger  unb  bilben 

jeftl  mit  gegen  100,000  91rten  bie  größte  9Ibteilung  be® 

iPjlanjctircid)®. 
Angioüpermia,  Crbmtng  ber  14.  fllaffe  be® 

Sinn(ftfttn'C)Ian(cniftftem®,  begreift  bie  bibftnnmiftftcn 
Sflanjcn,  beren  Samen  in  ßapfcln  cingcicftloifcn  ftnb, 

im  ©egenfaft  ju  ber  Crbnuna  Oymuospennia. 
21ngioftcnofc  (gried).),  Serengenmg  ber  ©efäfte. 
Slngiotomfc  (griccft.),  ba®  fun)tgcmnftc  9tuf»  unb 

3erfd)tieiben  ber  ©efäfte. 

Slngfor  (Ditgfor),  öanplort  ber  gleichnamigen 
^roBinj  be®  hinterinbifeften  Dicichc®  Siam,  an  einem 

Jfluft,  ber  14  km  untcrftalh  in  ben  groften  See  Jon 

ich  Sap  fällt,  Sift  be® ©otwenicur®.  GintgeSlilometer 
füblicft  banon  bic  beriiftmten  SSuineu  Bon  51  a   ( h   o   n » 

Sat  (f.  b.),  and)  »oftl  91.»Sat  genannt. 
Snglaife  (franj.,  (pr.  anagfif)  ift  ber  ältere  fran 

jöfifefte  9lame  be®  jeftt  rneift  3ran{aife  genannten 
ßontertanje®  (f.  b.),  bodi  wirb  ber  51ame  91.  auih 
allerlei  anbem  englifcften  länjen  beigelcgt. 
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Jliiglarti,  [.  Siolanit. 

3(iifllcbcrt  <|st.  onsüiibär),  3catt  fienri  b',  Kam« 
mcrtlaoicrfpicler  Subwigd  XIV.,  war  neben  f.  Sou» 
Denn  ber  angefebcnpeRIanicr»  unb  Crgelfpieler  front 
reiAd  unb  bat  PA  antb  aldSlomponiit  burA  feine  1689 

ju  ©arid  Beröffentlicbttn  »Piöces  de  clavecin«  einen 
genAtetcn  Damen  erworben. 

■Ilitgleinont  (fpr.  onggtitning),  Sbouarb  b’,  franj. 
XiAtcr  ber  romantifAcn  SAulc,  geb.  28.  Xe).  1 798  m 

'Pont  Silberner  (Sure),  geft.  in  ©arid  22.  91pril  1876. 
Seine  fiiaupibiAtungen  itnb:  bad  nerppjiertcSupfpiel 
»Le  Caehemire«,  bad  Xrama  »Paal  I«  unb  btid  ©e- 

fAiAtdbrama  »Le  duc  d’Enghien«  (beibe  1832).  VtuA 
ber  Xert  ,ju  Doffinid  »Tancröde«  riibrl  oon  '.’l.  ber. 
Suic91iidroabl  feiner Xratnen  erfAien  unter bem Xitel: 

»Les  pastels  dramatiqnes«  (©ar.  1869). 
Stnglrr,  f.  Seeteufel. 

'Ilnqlcrtud,  f.  ©ftrud  Siartnr  non  Ktijleria. 
Jlnglcfct)  qur.  8nMrst),  brit.  3nfel  im  SrifAen 

SKcer,  au  ber  Dorbtilpe  best  fürftentumd  98aled,  non 

bem  üe  bnrAbic  non  jwei  ©rillt  eniiberfpannteSKenai» 

ilraftc  (f.  b.)  getrennt  wirb,  bilbet  eine  befoubere  Wmf» 
(Anft  unb  umfaftt  783  qkm  (14,2  QW.)  mit  (1891) 

50,079  Sinw.  Xie  3nfel  bat  einen  lebmigen  unb  febr 
ergiebigen  Sanbbobeu  unb  ift  faft  nöllig  ffadt.  3n 

ber  3Ritte  siebt  non  0.  naA  98.  eine  Suigclreibc  mit 
beut  ©aitmberg  (140  m),  beffen  früher  febr  reiAe 

Shipfcrgruben  immer  noA  WiAtig  linb.  Xie  Küpen 
ftnb  mit  Reifen  unb  Klippen  umgeben  unb  reidi  an 

©uAtett  unb  9lnterp!8fem.  Xad  Klima  ift  milb.  Ütrfer« 
bau  unb  SiebjuAt  fteben  in  hoher  ©litte;  1890  finb 

35.2  ©ro  j.  ©aertanb,  42,i©ro}.98cibe.  9tn8ieb  jäbtte 
man  1890:  47,753  Dittbcr,  64  382SAafe  unb20,028 

SAtncine.  Rupfer  unb  Stcinloblen  werben  gewonnen, 
boA  ift  bic  9ludf*ute  an  erfterm  febr  gefüllten  if.SfmlwA). 

Xüfn  an  ber  ©   eftfeite  liegt  bie  3nfcl  $>oIt)beab  (f.  b.). 
$>auptftabt  ber  WraffAaft  91.  ift  ©eauninrid,  91.  ift  bie 

3nicl  Di  o   n   a   bed  Xacilud  unb  war  ber  erft  naA  hart» 

naefigftem  Wiberpartb  64  n.  Sbr.  bejmungene  fjaitpt» 
berb  ber  nationalen  unb  religibfen  ©egenwebr  gegen 

bic  romifAe  Cttunation  ©rilamtiend.  Xer  SaAfe  i£g» 
bert  naptn  im  9.  3abrb-  bie  3nfel  in  Seng,  nerlor  fte 
aber  wieber  an  bie  dürften  non  DotbWaled,  bereu 

fcerriAcrPg  fte  blieb,  bid  ßbuarb  1. Woled  unterwarf. 

^(nglcfnt  '[»*■.  Sngorso,  fjenrl)  William  ©aget, 
Sari  of  lljrbribge,  SKarquid  nott,  engl,  ©encral 
unb  Siaatemann.  gcb.  17.  Diai  1768,  geft.  28.  9lpril 
1854,  foAt  1793  linb  1794  in  flanbcrn,  befebligte 

baim  jit  3t>dWiA  ein  Kanallcrictorpd  unb  warb  We* 
nerat.  St«  Sorb  Saget  Snfübrer  ber  britifAen  !He« 
iemefanallerie,  foAt  er  feit  1808  auf  ber  ©qrenäifAen 

tvilbinfel,  wo  er  burA  bie  Xccfimq  bed  Diirfjuged  bed 
©eneraitd  Sfioore.  ben  Sieg  bei  ©enanente  unb  bic 

©efangennabme  bei  ©oterald  Sefebre-Xednouetted 
großen  Duhm  erwarb.  SaA  bem  Xobe  feined  ©aterd 
erbte  er  1812  ben  Xitel  eined  ©rafeti  Oon  Uybribge. 

3n  ber  SAlaAt  bei  Waterloo  fommanbierte  er  bie 
britifAe  SaoaUcrie  unb  nerlor  ein  ©ein,  würbe  aber 

burA  bie  Sniennung  511m  äHarquid  non  91.  unb  ben 
Xant  beb  ©arlamentd  belohnt,  Unter  ßanning  War 
91.  öeneralfelbjeugmeifter  itnb  1828  Sisefönig  non 

Jtrlanb.  3n  biefer  iAwicrigen  Stellung  oertrat  er  bad 

unterbriirttc  ©olf  fräftig  bei  ber  Regierung,  wäp- 
renb  er  im  Sanbe  felbit  ben  ©arteibnii  ju  milbem 

nmfite.  Xedbalb  non  Wellington  abberufen,  über* 

nahm  er  1831  unter  ©repd  ©Snifterium  bie  ©ermal» 
tung  3rlnnb«  wieber,  wo  er  bie  burA  bie  9Igilationen 
CSrmncIIä  erfdiiitierte  öffentliche  Suf)c  fjcrftcllte.  ©ei 

feinem  3iiicftritt  1833  folgte  i6m  bic  fwAndmtng  aller 
©arteten  unb  bie  Piebc  bca  ©olfeä.  1842  warb  er  Slicf 
ber  rettenben  ©renabtergarbe,  1846  ftclbmariAall. 

©ttglcftt  (©leifitlfat,  ©Ieinitriol,  ©itriol» 
bleicrj),  SRincral  nu8  ber  Drbnung  ber  Sulfate, 

ftnbet  fitb  in  rbombifAen  SriflaHett  einzeln  auj» 
gewaAfen  ober  in  Xrafcn,  ift  mafferbeU,  farblob,  audt 

grau,  gelbliA,  braun,  bitrAfiAtig  ober  burAfAtincnb, 
mit  Xtamani  ober  gettglanj,  .värle  3,  fpej.  Wew. 

6,29—6,35,  beitebt  aus  ©leifulfat  PbSO,  unb  finbet 

PA  aetmAnlid)  in  beit  obent  Xcitfen  ber  ©leiglans» 
lagcrftätten  alä  ,!)crfcgungenrobult  bcrfelben,  fo  im 
iimg,  im  SAwarswalb,  in  Rdmten,  Ungarn,  SAott» 
lanb,  auf  Snglefet),  Sarbimcn,  im  Ural  unb  befonberd 

(Aon  friftatlificrt  in  ©ennfnloanien.  91.  wirb  gclcgent» 

liA  mit  gleiAseitig  brcAenben  ©leicrsen  nerljiittct. 
Angleterre  (franr.,  trr,  onggtäiSr),  Cnglanb. 
Anglia  (nculat.),  Snglanb. 
©ttglifanifAc  dir  die  (91nglofatholif  Ae 

S   i   r   A   e ,   Establislied  rhtirch  of  England),  bic  Staate« 
lirAc  in  Snglanb,  weld)e  biniiAHiA  ber  Seine  ben  re* 
formierten  kirAcn  beijujählcn  ift,  in  Rultud  unb 

RirAenocrfaffung  aber  gniiAen  Slatbolijidntud  unb 

©rotefiantidmud  bie  SKittc  hält.  Xicfe  Are  eigentilm» 

liAe  Stellung  erflärt  ftA  and  ber  91rt  unb  Wcn'e  ihrer SntPcbuttg.  Xic  Scfonnation  Snglanbd  ift  niAt  Wie 
bie  beutfAe  aud  einer  religibfen  ©ewegung  bed  ©olfed 
bemorgegangen,  au bercnSpipe  PA  bann  bie©ropeit 

gepellt  batten,  fonbem  ber  ©ntA  mit  SMom  war  bic 
rtolge  bed  launenhaften  Sigcnwillend  eined  ttjranni» 
fAen  RBnigd.  Srft  ald  unter  ben  DiaAiolgem  bed» 
feiben  PA  seigte,  wie  eng  bie  politifAe  mit  ber  reli» 
gibien  freibeit  nerbunben  fei ,   würbe  im  Stampf  mit 
politifAer  95>itl((ir  ber  englifAe  Solfdgcift  eng  an  ben 

©rotepantidmud  gefettet,  ©orbereitet  war  swar  aitA 
hier  bie  Deformation,  teild  burA  ®ielif  unb  bie  Sol» 
larben,  teild  burA  biefunnanipcu.  ©leiAwolp  blieben 

alle  reformatoriiAcn  ©eweguitgen  fo  lange  oergcbliA, 
ald  niAt  bie  pofitifAe  ©cwnlt  bed  Staatcd  PA  mit  ihr 
nerbunben  batte.  SfeinriA  VIII.,  ber  bad  ©anb  mit 

Dom  sertiii ,   war  (einer  ganjen  Xenlweife  naA  ber 

römifAenSebrauffaffimg  oötligjugetban,  wie  erbenn 
niAt  allein  bie  proteftantifAWeftnntcn  infcinanSanbe 
nerfolgt,  fonbem  auA  burA  eine  StreitfArift  gegen 

Sutbcr  PA  ben  Sbrenlitcl  eined  ©efAüperd  bed  6)lau> 
bend  erworben  batte.  Srft  ald  ber  ©apit  ferne  Sbe 

mit  ftailmrina  non  91rngonien  niAt  auflöfen  wollte, 

lieft  ber  St&nig  nom  ©arlamenl  bie  bidberigen  DeAte 

bed  ©apped  uerniAten  mib  fAIoft  1632  ohne  pöpfl» 

liehe  Xt-Jpcnfntion  feine  Sbe  mit  91nna  ©olcijn.  9tld 
ber  ©apft  1534  ben  ©ann  über  ihn  audipraA  unb 

3.  Sion.  b.  3«  bie  Suprcnmtdalle  ben  König  jrnn 

.fiaupte  ber  cnglifAen  SlirAe  maAtc,  1536  —   40  bie 
fämtliAen  Rlöfter  unb  9lblcien  unter  Sinsiebung  ibred 

©«mögend  aufgehoben  mürben,  warb  ber  ©ruA  mit 
Dom  unheilbar.  XoA  blieb  bie  neulonpituierte  SlirAe 

ihrem  Söffen  naA  in  Sfnltud  unb  Sehre  fatbolifA,  unb 

nur  in  wenig«!  ©tmlfen  tonnten  ber  cnangelifA  ge» 

pnnte  SrjbifAof  Sramner  unb  ber  Stnnldiclrciiir 
Sromwell  für  eme  ncnnitlelnbc  91uffaifung  Dänin 

gewinnen.  1539  bebrobtcn  bie  feAd  Ölutarlitcl  mit 

bem  Xobc  jeben 91ngrip  auf  bicScbrcn  non  berXrand» 
fubpantialion  unb  ber  RelAcntpcbung,  non  bem 

Sölibat  unb  ber  UnauflödliAfeit  bed  slciiiAbcildgc* 
liibbed,  non  ber  CbrenbciAle  unb  ben  Scclcumcffcn. 

3war  würben  fortwäbrenb  burA  Sramner  einjclne 
DiiftbräuAc  abgefAapt.  aber  noA  1547  cmciicrleber 

König  bad  ©erbot  ber  ©ibcl.  Srft  unter  Sbiiarb  VI., 
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her  non  ff  raumer  ergogen  mar,  mib  initcv  bcm  brr  Sfr 

formation  günitigcn  $?ergog  non  Somerfct  burflnl  bic 

unter  Heinrich  ©crbannten  uiriidtcbrcn.  'Sud}  rourbrn 
auSläubifdic  ©clcbttc,  mic  ©iarlin  ©uccr  unb  gagius 

nuSStraßburg,  berufen,  unter  bcrcn©cibilfc  bic  Litur- 
gie geänbert  marb.  154!)  mürbe  baS  Vlbenbmahl  unter 

beiberlei  ©cftalt  eiugcfübrt  unb  bic©rieftcrebegeflattci ; 

ein  non  ffranmer  umfaßtes  $omilienbud)  trug  gurSRc- 
form  bcS©ottcsbiciiftcS  int  cuangclifd)cn  Sinn  Biel  bei. 
Jab  Bon  Eranmci  entmorfenc  allgemeine  ©cbritmdi 
erbiell  1549  burdi  bie  erfte  UmformitätSalle  (udjlidic 
Sanftion.  Surdi  bett  tginflufe  beb  ©uSlanbeS  empfing 
bie  n.  K.  ben  reformierten  Ebnrnltcv,  ber  fd)on  in  bet 
gmeiten  UmformitätSalle  (1652),  in  ber  SfcmOon  beb 

allgemeinen  ©ebctbucbcS  unb  in  bcm  ©laubcns- 
bcfcnnlniö  bei  42  ©rlitct  Bon  bemfelbcn  gabre  iid) 

beutlid)  nueipridit.  Sic  §enfd)aft  bei  fatf)olu'd)cn 
Waria  (1553  —   58)  brachte  eine  htrge  blutige  IHeat- 
tion  beb  fiatboligismuö.  ©alb  und)  ElifabcibsSbron- ; 
befteigung  aber  marb  1.  gebr.  1559  bie  Suprematie 

ber  Krone  roieberbergcjtellt.  Sic  neue  UnifonnitätS- 
alte  non  1559  führte  baS  rcBibieric  ©cbclbud)  ein, 

unb  mit  ber  gcftftcllung  ber  >39  ©rtilel*  (1571),  bet 

Einführung  bcs  neuen  Katechismus  unb  einer  reoi- 
bicrtcu  ©ibclüberfeßung  toar  ber  ©au  bei  cugliidien 

Staatblirdjc  ooltenbet.  Scrfclbcn  gufotge  crfdjien  jeber 
tird)lid)e  Ungeborfant  alb  tjnfuborbination  unb  ̂ odi 

uerrol,  unb  bie  Wefcßgebung  ber  lebten  Jabte  Elf 
utbctf)«  manbte  fitb  nicht  bloß  gegen  bie  Matbolileu, 

fonbern  aud)  gegen  bie  ©reebbterianer  unb  ©urito 
uer,  meldjc  an  bent  Siitual  unb  ber  Hierarchie  90t 

floß  nahmen,  mic  gegen  anbre  unter  ben  Manien  9ion 
tonformiften  ober  Siff enterb,  Snbcpcnbentcn  (f.  bicic 
Srtitel)  :c.  gufammengefaßte  Setten.  JXafob  I.  gab 
alles  Mirdiengut  in  bcm  untermorfeneu  Urlaub  bctu 

mifgegmungcnen  angUIamfdjen  Klerus,  ohmohl  bab 
üaiib  lalbolifd)  blieb.  Sie  ©ebriidung  ber  Matho 

lilen  patte  1641  bab  entfcßlicbe  irifebe  ©lutbab  gur 

(folge ,   in  meldient  bic  SMcbrgahl  ber  ©roteftanten  er« 
ntorbet  mürbe,  bic  flbertebenben  bic  3nfcl  ttcrlaffeu 
mußten.  9llb  aber  unter  fiarl  I.  burd)  Ergbifdiof 
Laub  bab  mit  bcm  politifdicn  Sbfolutibmub  uerbun 

bene  ©rälatnitum  itt  Sßilllüi  unb  Sefpotibmub  aub» 
artete  unb  burd)  ein  aubgebilbeleb  3<remonienmefcn 

Vlnftoft  gab,  rief  ber  Serfud),  bic  bi'diöflidie  Kirche  in 
Scbottlanb  cingufübren,  bort  1637  eine  Empörung 
Iicroor.  Sud)  in  Englanb  uerbanb  fidt  gicid)  barauf 
bie  politifdjc  mit  ber  tird|!id)cn  Oppofition  unb  mürbe 
1643  ber  ©rebbßtenanibmub  gut  hciTfdicnbcn  Kirdie 
bib  gur  ©jiebcrberftcllung  bei  Staatbtirdie  burdi  bie 

neue  Uniformitätbatte  Bon  1662  (f.  Sijieiücrs).  Erft 

bas  19.  (lahrl).  bat  bic  enge  ©erbinbung  Bon  Staat 
unb  Kirche  in  Englanb  gu  lodern  nermodit. 

Sie  innere  ©erfaffung  ber  nnglilanifcbcn  Kirche 

ift  eine  rein  bicrard)ifd)e.  Sic  Oleiftiiditcit  befteht  aub 

©iidmfctt,  ©rieflcrn  unb  Siatoncn  (dencons).  Unter ' ben  beibett  Ergbiühöfcn  Bon  Eauterburp  (©rimaS  unb 

crfter©eer  beb  SlcicbeS }   unb  Bon  ©ort  jteben  3 1   ©ifipöfe,  I 
Bon  betten  inbeb  nur  26  im  Herrenhaus  Siß  unb 
Stimme  baben.  (lebem  ©ifdiof  fiept  ein  Mapitcl 

(chapter)  gur  Seite,  gu  melthem  aufier  bcm  Scfan 
(denn)  and}  ttod)  Ehorberren  (eanous),  Somberren 
(prebendaries),  Vlrdiibialoncti  (archdencons)  unb 
anbre  SSürbenträgcr  cinidiließlidi  eines  redilbgelebrten 

vienr  gehören.  Sic  ©ifdjöfe,  bic  mciften  Sclnue  unb 
Biele  ber  aubent  SUlrbenträger  toerben  Bon  bcrKronc 
ernannt.  Sic  ©iidiöfe  begießen  einen  (behalt  Bon 

20W  — 15,000  ©fb.  Steil,  jährlich,  bic  Sctane  burd)- 

fdmittlidi  715  (350  1250)  ©fb.  Steel.  Sic  ©rar- 

reien  (beueiiees,  livings)  merbcit  Bon  ©atvonale- 
herreit  heießt.  Sicfes  ©efeßungsredtt  (advowsooi 
mirb  in  ben  meiften  gälleii  oon  ©rinatperfonen  aus 

geübt,  bod)  mirb  brr  Manbibal  nur  bann  Born  ©iidioi 
in  fein  Sntt  eingcfiibrt ,   rnenit  er  bie  nötige  Cualm 

tation  beftgjt.  Sie  ©friinbticr  (incuwbeuts)  finb  au 

roeber  rectors,  menn  fic  im  Sollgenuß  bcs  .-jehnten 
unb  beb  Ertrags  beS  ©farrlanbcS  (glebe)  ftchai. 

vicars,  menn  fic  nur  ben  »Kernen«  (jcbntcu  btpeheu. 
ober  perpetual  eurates.  bie  in  botieilen  gilialfirdien 
beit  Sienit  Bcrfehen.  jn  gtößem  Eemeinben  mirb 

ber  ©farrberr  burd)  ̂ ilfSgeiftli^e  (stipendistry  cu- 
rates)  unterftiißL  Sic  ©eießgebung  iorgt  bafür,  baß 

bie  ©friinbner  luenigftens  einen  Seil  bes  gahres  felbjt 

ben  ©ottesbienft  Bcrfehen,  Such  bie  früher  übliche 

©ereiitipung  non  Bielen  ©ftünben  in  einer  üanb 
(plnrality)  ift  eingefchtänft  morben.  Saß  inbeo  bei 
obmaltenbcn  ©crhältnifjen  bas  Sicdn  bei  ©efeßung 

tnod]  bei  fiebgeiten  eines  ©frünbnersi  an  ben  iVciit 

bietenben  Berfieigert  roetben  (amt,  unb  baß  Biele  reid- 
botierte  ©farrcien  als  SuSftattung  in  ben  ©ruß  ber 

jüngem  Söhne  ber  großen  ©utshenen  unb  bei 
hiidiöflichcn  ©ermnnbten  gelattgat,  ift  mohl  felbit 

Bcqtänblid).  Sie  fämtlichen  13,728  ©frünben  haben 
einen  SahceSmcrt  non  4,525,395  ©fb.  Stert.  Sas 

©efcßungSrccht  üben  in  960  fallen  bic  Mronc.  in 
3465gaÜeit  bie©iid)öfe  unb  ihrMapilcI,  in 882  SiiUeu 

bic  Uniocrfitälen  unb  bic  Kollegien  Bon  Eton  uub 
SBind)cfter  unb  in  8521  gällcn  ©riBatperfonen  ober 
Korporationen  Bon  fiaien  aus.  Sen  ©ifdtöfeu  liegt 

bic  gcfnmte  innere  ©ermaltung  ber  ftirdie  ob,  audi 
itehen  ihnen  bie  Stsgiplitt  unb  bie  Wcrichlsharteit  gu. 

3cbes  ber  beiben  Ergbistüinrr  hnt  fein  Hanse  of  Cou- 
voention,  in  rocldtem  bie©ifdtöfe,  bic  Sclanc  unb©a 

tretet'  ber  Kapitel  unb  nicbcrn  ©eiftbchfrit  (proctar- , 
Siß  unb  Stimme  baben.  SaS  Saieneltment  iit  ans 

gefchl offen,  gut  ©ilbung  ber©ciftlicblcit  forgat  außer 
bat  Unioeriitäten  noch  18  tlieoiogifchc  Seminare. 

SJi'an  fd)äßt  bic  ©efamtcinnabme  ber  anglifoniübeu 
Kirche  auf  8   ßliill.  ©fb.  Stei  l.  Sicfclbe  entiprmgt  bau 

Zehnten  (mobei  gu  bemtrfeu,  bnii  ein  großer  Seil  bcs 
EanbcSgehntfrci  ift),  licgcnbenöütcm,  angelegtem  «n 

pital,  Stolgcbübrat,  Miidß'tuhlmicteu  unb  freimütigem ©aben.  Sic  feirebeufteuer  (ehiirch  rate)  ift  feit  iww 

abgefdiafft.  Sic  Soticrung  ber  ©ifdjbfc  unb  Kapitel 
mirb  burdi  eilte  1842  ernannte  Eedesiastieal  Com- 

mission Bcrmallet.  ht  melcher  neben  ben  ©iicböfeit 

noch  6   Stnntsminijtcr,  3   9iid)tcr,  3   Selanc  unb  12 

ifaicu  Siß  nnb  Stimme  liaben,  Ser  Ertrag  iibeifictgi 
1   Will.  ©fb.  Stcrl.,  unb  bic  Überfdiüjfe,  bic  öch  narb 

3af)lung  ber  uom  ©arinmait  feftgefeßten  ©ehalte  tc. 
ergeben,  lnerben  für  allgcmeüic  Mmhengmedc  »er 
menbet  find)  bie  ©nnnien  (first  fruit»)  merben  non 
ber  Krone  octmnttet  unb  bienen  namcnüidi  bagu.  um 

nlS  Queen  Anne’«  Bounty  (roeit  biefc  ©ejhmimuig 
gur  3fit  ber  Königin  Viima  getroffen  rourbo  bie  Ein 
nahmen  gering  botierter  ©frünben  gu  erhöben.  Ser 

3ch>üc  i)l  feit  1836  in  einen  ErbginS  Bcrroanbelt 
morben ,   bcjfeii  ©ctrag  Bon  fteben  gu  ficbcn  gabren 

feftgefeßt  mirb.  Sehr  hebcutenb  finb  auch  bie  frei 
milligcn  ©cifteuent  gu  tivdilichen  3meden.  So  haben 

bic  24  ©cfcUfchaftcn  für  äußere  SKiffion  eine  gabn-o 
eiminhme  Bou  über  500,000  ©rb.  Stcrl. 

Ser  öotteSbienft  ift  burdi  baS  allgemeiue  rik 

hclhudi  (f.  Comnxm  l’rayer  Book)  genau  geregelt  unb 
gcidjnet  fidi  burdi  lilurgiichcn  Stcicbtum  unter  allen 
cBangeliiehcu  Kulten  aus.  Sie  ©rebigt  tnlt  hinter 
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ber  üiturgie  juriirf.  gtt  ber  üebre  ift  bic  a.  ft.  burch*  I   History  of  tlie  Chnrch  of  England  ftom  the  aboli- 

au«  prolcitantifch;  benn  bic  neuttunbbrei&ig  9lr*  tion  of  the  Roman  juriadiction  (1878  -91, 4   Sbe.); 
tilel,  ba«  eigentliche  ©lnuben«fl)mbol,  auf  Weiche«  iS  ut  18,  Dictionary  of  the churehof  England  (1887). 

alle  ©cifllichcn  oerpflichtet  werben,  ftimmen  »um  teil  'Hnglificrcu ,   f.  &tflltiiercn. 
wörtlich  mit  bei»  bemühen  c»nngcliühen,  in«befonbere  Jtnqlizidmu«,  engl.  Sprachcigcnbeit,  wenn  ne  fiel) 

reformierten  Befeimtnibfcp  triften  überein.  Xie  rein  iu*  beim  Webrnud)  einer  anbern  Sprache  einbrängt. 
nitifdie  formelle  ftnWenbung  ber  39  Vlrtifef  bei  Per  5lnglofrnn)üfifrf),  f.  «nglononmmmfd). 
Setnefiung  ber  Ücbrfreiheit  bertilciitlichcn  binbert  aber  ittiglo  iitbtithr«  !Hcid),  f.  Cltinbien. 

nicht,  bait  auch  in  ber  anglilamfchen  Hirche  bic  »er«  Stiglottiniitc,  bie  Sucht,  engl.  Sitten  unb  ®c» 
'diiebcnften  Siicbtungen  fidi  gelten«  machen  unb  ber  brauche  uach.iuabmen. 

Streit  jWifd)cn  biefen  fo  roeit  pept,  bnft  fte  fid)  gegen»  iMnqlonoriuannc,  Sferbcfdilag.  f.  fSfcrb. 

ieitig  bie  llncrtcnnung  benoeigem.  Wan  pflegt  brei  'Jlnglonormamiifcb,  auch  llnglofranjöfifdt 
Sannen  ju  unterfcheiben:  Xie  h o cf) lirchlidje  Partei  beifit  bie  franjöfiftbe  Sprache  in  ber  gönn,  in  welcher 

(High  Church  party)  hält  Por  allem  an  bet  Scr<  fte  1000  hon  ben  nontiannifdjen  Eroberern  in  ISnglanb 
iaftung  unb  bem  allgemeinen  ©ebetbud)  feft.  9lu«  eingeführt  unb  bort  unter  beiu  CSinflufi  be«  Snglifdjen 

tpr  ftnb  bernorgegangen  bic  Sufctfiten  obertraltaria*  umgeftaltet  mürbe.  Xie  anglonorntanniiche  üitteratur 

ner,  auch  Snglotatboliten  ober  ,'Ritualijten  genannt,  beginnt  mit  ben  Wcfepett  öilhclm«  be«  Gröberer« 
welche,  Sinei)  tf.  b.)  folgenb,  imSHituä  uttb  imXogma  (1070);  fte  hat  im  12.  (fahr!).  bauptfäthlid)  Gbronifen 

üdi  fehr  bem  Katholijt«mu«  nähern  unb  ihren  litt*  itnb  lehrhafte  Serie  heroorgebracht.  Seit  1204,  wo  bic 
hang  befonber«  in  ber  oomebmen  Seit  hoben.  Xie  Slormanbie  wieber  mit  Srantreich  oerbunben  mürbe, 

ntebcrtirchliche  Partei  (Low  Church  ober  Evan- 1   uerwilbert  bah VI.  rafdjunb  oerfthminbet  im  U.^aprb. 

gelical  party)  legt  weniger  Sert  auf  9iitu«  unb  Ster-  auch  au«  ber  üitteratur.  'Dur  in  Urtunbcn  unb 
faffung  al«  auf  ttjängeij  (ihriftentum  in  innerer  unb  diechtebü ehern  hat  fich  biefe  Sprache  bie  in«  l(i.  (fabelt, 

dufterer  Sliffion.  2lu«  biefec  Partei  ging  bie  1840 1   erhalten.  St«  in«  14.  jahrh.  galt  fie  al«  Sprache 
getriftete  (Soangelifdie  Ulli  an}  (f.  b.)  bernor.  3»  be«  $ofe«,  bc«  Eibeles ,   bc«  9ledit«rocien«  unb  Per 

Per  'Partei  ber  fogen.  Sreitlirdtlidtcit  (liroad  Sdmle  in  ßuglanb,  wo  Paper  auch  bie  alterten  Sehe 
Ohnrch  party) ringt  eine  freiere,  »on  beutfdjerSiffen»  bücher  ber  franföfifepen  Sprache  im  18.  (fahrt).  ent- 

ichaft  angeregte  Xbeologie  nach  fircplicher  '(Inerten«  ftanbett  finb.  Sgl.  Stiirjinger,  Orthogrnphia 
nuna;  tu  thr  gehörten  Wätinet  wie  Slmolb,  Golcnfo,  gallica  ($>cilbr.  1884);  ©chcibner.  Über  bie  wen» 

■ft.  S.  Stanletj.  Xie  a.  R.  befdjränft  fith  al«  Staat«  fchaft  ber  fran}öfifd)en  Sprache  in  Gnglanb  illtina- 
tirche  auf  Gnglanb,  Sale«  unb  Pie  Jtnlcl  SBJan;  boch  I   berg  1880);  Sehren«  in  1)0111«  ■©ninbujj  ber  ger« 

üttb  au«  ipr  metirere  Iod)lcrtird)cn  heroorgegangen.  !   litnnifchen  'Philologie»  (Sb.  1 ,   S.  799  f.). 
Xie  protc)tanti!d)-biid)öfIid)e  SVirche  »btt  Jjr*  ltngol,  Sjauptftabt  ber  chilett. Srooin; ibnUeco uttb 
lanb,  1800  mit  ber  anglifatiifchen  Kirche  al«  United  bc«  Xcpart.  11.  (2300  qkm  mit  ttsso]  19,095  Ginw.). 

Church  of  England  and  Ireland  Bereinigt,  ift  feit  burch  ßtienbapn  mit  Gonccpcion  unb  Santiago  her* 
1871  unabhängig  unb  pat  bic  39  Wrtifel  in  mefent«  bunben,  hat  eine  ©amtfon  »on  2Äontpanien  (fnfan* 
liehen  Sunltcn  abgeänbert.  Sie  fiept  unter  12  Sifcflö*  terie  unb  einer  Gätabron  Snoatleric,  Safferleitung. 
fen  unb  hat  eine  Spnobe,  in  welcher  neben  ben  8i*  Sraucrcicn  tc.  unb  (lsso)  0400  Ginw.  Slabcbei  Suitten 

ichöfen  unb  208  Scrtretcm  ber  ®eiftlid)(eit  auch  410  ber  1553  tion  Sebro  be  Salbioia  gegriittbeten  Stabt 
üaienSif  unb  Stimme  haben.  Xie  Episcopal  Church  ßiubab  be  fo«  ßonfitte«. 

tu  Sdtot  tlanb  fomobl  al«  bic  ̂American  Episcopal  Itngola ,   portng.  Kolonie  in  llntcrguinea ,   an  ber 
Church  in  ben  bereinigten  Staaten  tion  91orb«  Sefttü|teUfrita« (f.Harte»Slgitatorialatrt!a • ), jluifcpcn 

amertta,  bie  Church  ot  Cnnada,  bic  Church  of  Au-  0" — 17°  51'  fübl.  Sr.  unb  12 — 20“  öftl.  ü.  tt.  ®r„ 
stralia,  bic  Indian  Church  unb  bic  Church  of  South  wirb  begrenjt  im  SB.  tiont  llllantifcbcn  Djean,  im  91. 

Africa  finb  glcidtfaü«  tocptertirdien,  aber  mit  »oll*  »om  Kongo  unb  bem  Äongoftaat,  tm  0.  tiom  «ongo* 
lommen  felbitänbigerSerWaltung.  Xapingegen  flehen  ftaat  unb  Sritifcp * fflpaifalanb  DlKambunbareidt),  im 
bie  «0  Sifcpöfe  in  ben  Kolonien,  12  fogen.  ÜÄiifion«*  S.  »on  Sritifch  Setfchuoncnlanb  unb  Xeutfch  Süb* 

bilcpöfe  in  ffetbcnlünbern  unb  etwa  90  unabhängige  meftafrila.  Ilufterbcm  gehört  bo.pt  bie  ßntlnoe  fia* 
©ememben  im  llualanbe  noch  in  einigem  ̂ ufammen  binba  )Wiidieit  bem  Songoftaat,  granjofifd)  *   Kongo 
hang  mit  ber  Hluttcrftrcpe.  welche  ipncn  bebeutenbe  unb  bem  fflecr.  Xa«  ©efamtareal  beträgt  1,339,450 

Untcritritiunqen  gewährt.  Xocp  ift  in  (einer  ber  Kolo»  qkm  (22,509 09Ä.)  mit  12,400, OOOßinm.  Xa«üanb 

nien  bie  n.  ft.  Staatälirchc  unb  betreff«  ihrer  ßrpal*  fteigt  »on  ber  im  91.  breitem,  im  3.  fcbmalcn,  bürrett 
tung  faft  lebiglieb  auf  bic  Seifteuer  bei  ©emeinbe*  unb  fanbigen  Sbcne  an  ber  9Seere«Kifte  in  Stufen  )u 

muqlteber  angewiefen.  bem  inttcrnfrilanifchcn  .'öochlattb  an,  welche«  mcift  m 
Sgl.  Satlep,  Jurisdiction  and  mission  of  the  Stcilränbem  nach  S.  ju  abfällt,  nach  beut  Jnticnt  ju 

Angücan  episcopate  (Crf ■   1871);  gorbe«,  Ex-  aber  fteh  allmählich  abbacht.  Xiefc  Safferfdteibe,  in 
planatiou  of  the  39  articles  (5.  Vlufl.,  Üonb.  1887);  ihrem  nörblidjen  teil ßananbagebirge genannt,  trennt 
tn  piftorifeper  Scftepung  namentlich  &.  Scber,  We  bic  ptm  lltlantifchen  Cjean  jiepenben  glüffe  Üelunbo, 

icfaccbSe  ber  Ätrcpenrefonnation  in  fflrofibrilmtuien  'llmbrijette,  'JH  Srifcpe,  Üoja  »on  japlreichen  weftlicpen 

ineue  ilu«g.,  üeipy  1850,  2   Sbe.);  91  a n I c ,   ßnglifdtc  Attflütieti  beoKuango.  Sic  tritt  bann  noch  weiter  nadt 

<9efd)ichte  tm  10.  unb  17.  gaprhunbert  (4.  9lufL,  baf. ;   0.  jurüd  unb  fällt  in  bem  1000  m   pobett  91'talla 
1877  -79,  9   Sbe.);  Slaurcnbrcchcr,  (Snglanb  im  'Kimpottgogebirge  fleil  gegen  ben  obem  Kuango  ab. 

9teformationäjeitalter(XüffcIb.  1806); Kleingarten, 1   Xie  ©atieodieibc  fegt  fid)  in  weitwärt«  getrümmtem 
Xie  iHe»olutimt«!irchen  ßnglanb«  (Üeip.v  1868);  Sogen  nach  3.  fort  bi«  sunt  Ipochlanb  »on  Sipf,  »on 

Stougpton,  History  of  religion  in  England  (2. 1   welchem  nad)  91.,  S.  unb  C.  japlrcicpe  ©ewäffcr  ab- 

'Hufl.,  üonb.  1881,  0   Sbe.);  ©labftone,  Church  of  [   fliegen :   91ad)91.berbebeulenbe Soanja,  ber,  nadt'lluf- 
Englandand  Ritnalism(1875);üce,TheChurchun-  nähme  zahlreicher  3ufliiffe  an  bem  merfwürbigen. 
■1er  Queen  Elizabeth  (1880, 2   Sbe.);  91.  S. X i )f o n,  1 1109  m   hoben  Itintgo  91bottgofelfen  »orüberjiehenb, 

Äoito.  *   Sfjifon,  5.  SCufl. ,   I.  33b.  39 
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bem  Vltlantii*en  Cjcan  jitjlicfit;  na*  SD.  geben  bcr  ic(it  Stationen  bis  nab«  an  bic  Siibgrcnje  bat.  Tiber 

Sungo-en-bungo  unb  bcv  üunttbo  jum  Sninbcfi,  füb  bi«  SoloniintionSroirtiing  ber  Boriugiefen  bleibt  ge 
WärtS  bcr  Shtito  nnb  Stübango  ju  bcm  großen  abfliifi-  ring.  DerBramitweinocrbraud)  ift  fctirdart  unb  wohl 

Iofcn  Webict  (Bgamifee  tc.)  im  3nntm,  in  glcicbn  infolgebcfienbieDemoraltiationberBrDiMfcrungjjroß 
(Kühlung  b«r  Cberlauf  bcS  in  bcn  Vltlantif*en  Ojean  örjettgniiic  b«r  8anbmirtf*aft  ltnb  SRaniot.  .inbat 

miinbenben  Shtnene.  Born  12.“  fttbl.  Br.  tritt  bic  Jtibigo,  ;h’eis.  Staff«,  3udtrrobr,  Baumwolle,  drb 
S8afferf*eibt  nabe  an  bi«  Stüde  beratt.  Huf  benSooilli  nilffc,  Wate,  fcirfc  u.  a„  bod)  teinS  roirb  in  genügen 

(2370m)  unb  bcnClombanganba(2000m)  folgen  bac  bcr  Bicngc  gebaut.  3ur  WuSfitbr  totnmen  befonbere 

Vlnbrabc-,  Konto-,  Ulonbo-  unb  Vlmbagcbirget  Stiftcut  Äautf*ul,  »aff««,  Sopal  uttb  Ttla*e,  (Elfenbein  nur 

1746m),  bi«  Serra  Btunba,  Strra  ba  ilicuc  (1890m),  tiodi  wenig,  im  gattjen  1890/91  für  13,552,880  ‘Bit, 
Vlrrabal  ba  Saionba  (1872  m)  unb  bi«  Serra  dann,  wäbrenb  bic  befonbtrS  auS  engltfdjen  beugen  beiteber.be 

Die  jablreicbeu  gliiffc  finb  wegen  ber  Dielen  Strom-  (Einfuhr  1 1, 079.2(10 Dil.  betrug.  $ortugteftf<bt§&tib 
iibncllen  alb  SertcbreiftraBen  ungeeignet,  idiiffbar  nnb  ter  (BombettoS)  burd) geben  bas  Sanb  unb  banbeltt 
aufter  bcmSongo  nurberHuneneunbbcrdoattja,  aber  Don  ben  (Eingebomen  bie  Sanbesprobutle  ein.  Dodi 

aud)  bie  beiben  lebten  nur  für  tleinere  ibabrjeuge.  DaS  werben  bie  Grjeugniffe  bes  Sanbes,  baS  audt  reidt  an 
»limaift  an  berstüfte  inSoanba  unb  Benguela  beife,  (Eifenerj,  Jhtpfer,  Ölet,  Salj,  Sdjwefel  unbßrböl  ift. 

reudjt  unb  imbo*jt«n  Wrabe  tttigef  uttb,  tnSWoifantebeS  wenig  rationell  ober  gar  niebt  auSgebeutet.  öon  3n 

bageaen  unb  int  böber  gelegenen  Innern  Wett  beffer.  buftnen  ftnb  nur ^ignrrenfabritntti'n,  TRattenfIe*terci 

Die  Dur*f*nittStempcratur  betragt  in  Soanba  23°,  öranntweinbrennerei  unb  Jjlitgelbrtnnerei  nennen-: 
in  SKoliamcbeS  20“,  in  3J?alanfdie  (1180  m   ti.  SR.)  wert.  Die  SertcbrSmittel  jtnbno*  febr ntnngelbait. 

19,5°,  uitnrimum  in Soanba ( Booember)  31,7°,  in  3Sa  Daöferbeunbftamcle  ni*t  gebeiben  unb  ber  C*Snui 

lanfdjc  i   Cttobcr)  32°.  Minimum  in  Soanba  (Huguft)  als  Seittier  gebraiubt  Wtrb,  muft  aller  Iransport  burdi 

14“,  in  dJtnlanfdtc  (Sliai)  4,s"d.  Die  Segenjeit  wäbrt  Iriigcr  erfolgen,  »arawonenwege  geben  Don  Soanba 
itt  ben  Rieberungen  Don  Soanba  Dom  C   tiober  bis  3a-  über  Donbo,  Buttgo  Rbongo  unb  Stalanfcbe  unb  Don 

nuar  unb  Dom  Hpril  bis  3uni.  Ra*  S.  jn  wirb  baS  Öengnela über Öilie  tns  3mtere.  gineßifenbabnrouib-.' 
sflimn  immer  trodner.  Dagegen  oerborren  im  3n-  1887  bei  Soanba  begonnen  unb  fotl  am  r erbten  Ufer 
item  bie  itörblidjen  2>o*  ebenen,  wäbrenb  bic  ®ebirgS-  bcS  Sucafla  bis  Vtmbaca  weitergefübrt  werben.  (Enbe 
lanbfdiaftcn  beS  SiibenS  feudtter  unb  babet  fruit-  1891  waren  208  km  im  Betrieb  unb  370  km  im  Bau 
barer  fiitb.  DieBerftbiebenbcil  besSIimasbebingt aud)  «für  eine  jweite  Stnie  Don  SSoffamebeS  na*  ber  Suxb 

ben  ßbaratter  ber  Segetation.  Die  Süftenterraff«  ift  ebene  DDn  Sbetta  (175  km)  bat  tüte  belgifcbe  öfeiell 

mit  prächtigen,  artenreiben  Urwälbem  bebedt,  tn  be*  f*aft,  für  ben  Bau  einer  Bahn  Don  ber  »uuenemün 

itcn  üppige* Same  unb  Diele  Sinnen,  au*  Iletternbe  bung  na*  bcm  3nnent  eine  amen(amf*eWefellidia>i 
■Balntcn  ben  tropif*en  ISbarattcr  bartbun.  Huf  ben  ,   eine  »onjeffion  erbalten.  Die  Rcgterung  garantiert 
Sonatinen  finbeu  fi*  Eriodendron  unb  bo*Wiid)fige  liier  biefen  Bahnen  eine  Serjinfung  Don  5 — 6   Bia; 
ßupborbiacctn,  Brotcaccen.  rieftge  Hffenbrotbäumc  Die  Sänge  ber ielegrapbenlinie  beträgt  428  km.  (fine 

unb  Soll  bäume;  baumartige  Siltcn  (VellosU)  Wadi-  portugiefif*c  Datupferlinie  Derbinbet  btc  SiauDtbäfen 

icn  auf  felfigen  Stöben.  VI n   ber  Oflgreme  begleitet  tttileinanber.  Soanba  wirb  au*  Don  ben  Dampfern 
Bambus  bie  ffluftufer.  ßigentümli*  frirBiofjaniebeo  zweier  englif*er  Sinien,  dabinba  Don  benen  einet 
iit  bie  Welwitschia  mirabilis.  Bon  wüben  Dieren  englif*en  unb  einer  bcutf*tn  angetaufen.  DieÄolonic 

g*t  es  im  ganjen Sanbe  Bantber,  S>l)äntn,  »rotobile,  yerfeint  in  brei  Diftritte:  Soanba,  Benguela  uni 

iffufjpferbe,  bngegen  baben  fi*  Sörnen,  (Stefanien,  Vinti  äRoffamebeS ;   jeher  Diftrilt  wieber  indoneelbosi  Shret’V 
lopen  inS3nnerc jurüdgejogen;  ®*itnpanfe, Bauiane  I   unb  jwar  Soattbo  in  21,  Benguela  in  6,  SRoifnmebee 
unb  attbre  Vlffenarten  foutmrn  an  Dielen  Crten  Dor.  in  3.  ;)ur  3i*entng  ibreS  gmftufjei  unb  jttr  ßintrr. 

Die  BeDöllerung  gebärt  jur  grofeen  Bölterfami  bung  ber  Vlbgaben  bähen  bie  Bortugtcfeu  im  Sanbc 
lie  ber  Bantu  unb  befteht  im  S.  aus  ben  fegen,  ftongo  eine  VIn.iabl  Don  Boden  angelegt  Die  ßmttmftc  be 
negem,  bie  in  eine  Stenge  Stämme  jerfaneu,  wie  bie  trugen  1891/92:  1,157,756,  bie  HuSgaben  1,271,903 

Dctnbo,  »alfintba,  Bangala,  Bonbo,  »iola,  Dantba  SiilreiS;  baS  Bubget  weiit  beftänbig  DefijitS  auf.  Dft 

Sialemba,  Äalulente,  BiW,  Stulorola,  Songo.  Batait  (Oouoenteur,  wel*erS!ililär-  unb^iDilDertraltun^in 
lala,  im  äufeerften  Siibcn  au*  iperero,  im  SS.  Ba-  einer  fianb  bereinigt,  refibiert  tn  ber  rianplilabt  Säo 
totfeitämme.DiemeiftenbieferBölleridtaften  leben  no*  Baolo  be  Soanba.  —   Die  Stüde  Don  Vl.  würbe  148«; 
uollftänbig  na*  ihren  alten  Wewolmliciten  unter  ihren  bur*hen  portugieftf*enSeefabrer Diego  dao  entbetft 
Stäuptlingen,  wiebiefflangeUa  unb  Vlnihoetln  am  Cher  Balhbarauffiebelten  fi*bicBortugiefen  am3atreuni 
lauf  bcsSuitounbSuanbou.a.,  wäbrenb bicRabinha,  au*  fiiblidt  Don  biefem  fflttB  an;  bo*  erft  1578  be 

Vlmbafiften  unb  BihenoS  ( -BreloS-  genannt  im  Wegen  griinbeten  üe  bie  Stabt  Soanba  t   Säo  Baolo  be  Soanba), 

ia&  jn  ben  ittytDilifierten-SegroS-iportugiefifd)  fpre  ;   wo  ber  WottDcnieur  feitbem  refibierte,  unb  bie  früh« 
*cn,  als  Sbaufleute  uttb  au*  als  Beamte  lltälig  ftnb.  DorjunSweifc  Kongo  genannte  Sanbf*aft  erhielt  feit 
DieVlniabl  fämlli*er6uropäer,  worunter  früher  audt  jener  3cit  beit  BamenH.  1840  würben  bieBortugtejei: 
im  äufteriten  Siiben  cinigeBuren  waren,  belrngt  etwa  non  ben .voUnttbern  aue Soanba uertriebnt,  machten  neb 

4000.  Da  bie  »olonie  als  DeportationSort  biettt,  fo  j   aber  1648  wieber  ju  ̂errett  beS  Blaues  unb  biteben 

wohnen  in  ben  Stabten  Piele  beportie  rtc  Berbrcdicr  (De-  nunmehr  im  ungeftörten  Beug  bcS  SanbeS.  Bgl.  Bai 

grababoS).  ßin Perlapptcr, f*wungbafler Sllauenhan  bej,  -Six  years  of  a   traveller's  life  in  Western  Af- 
bel  finbet  mit  ben  aue  bem  jnnem  guaeführten  f*war  rica  (Sonb.  1861,  2   Bbe.i;  Stonteiro,  A.  and  t be 

jenVlrbeitem  no* immer ftatt,  ütbembiefeVlrbeder ben  river  C'ongo  (Bett)  f)oc!  1H75,  2Öbe.);  Sur.  Bon 
Stänblent  abgetauft  unb  bnr*  langjährige  Sonlrafle  Voanha  nadt »imhunhtt (Öden  1 880);  Serpa  B   tut o. 
an  ihre  neuen  Sterten  aefeffclt  werben.  Die  Sftfiion  ift ,   C.uer bttr* Vlinla (betttidi,  Sfipj.1881);  «f. VI. B int  o, 

hier  feit  langer  3«ü  thätig;  1882  mürbe  wieber  na*  |   A.  e   Coneo  (Siffab.  18881. 

90jäl)riger  Unterbrcdumg  in  San  Salpabor  Pon  Bor-  Vlngola  ß-rbfett,  Samen  oonVaandxeia  subt-  r- 
tugal  aus  eine  Ialholif*e  Biifjion  begrünbet,  wcl*e  [   ranea  unb  Cajanus  indicus  (f.  b.). 



älngolaljolä  - 

Angotabolj,  f.  Haphia. 
ilüflolala,  ctjcmolme £>au4>tftab t   bes  juAbefRnicn 

gehörigen  Königreichs  Schoo,  unter  9°  36'  n&cbl.  Br., 
2400  m   fi.  SR. ,   ouf  jwti  Bergen,  mit  1070  Sinnt.; 
würbe  um  1830  gcgriinbet. 

Angora  (ßngitri),  fcauptflobt  bc$  gleichnamigen 
liirt  ®UajetS  nn  innern  ftleinaften ,   nm  Sngürtfu, 
ctnem  3ui(ufi  beS  Salaria,  unb  nm  Ruft  eines  (teilen 
gelsfegelS,  nuf  bem  ftufenfönnig  bie  mit  breifndjer 

Bcrteibigungfltnie  umgebene  Citabellt  liegt.  XieStobt 
fctbft  ift  non  einer  faft  ganj  aus  alten  ©autrümmern 

jufammengefegten  Mauer  umgeben,  bat  meift  enge  unb 
unregelmäßige  Straften,  über  80  grafte  Moidtccn  unb 

17 — 1K  Stiane,  erinnert  aber  in  ihrem  fojinlen  Treiben, 
ähnlich  wieSmpma,  nn  beit  europäifd>enS8eiten.  Seit 

1 .   Januar  1893  in  A.  mitShilari  burd)  eine  ÜberßSti- 
itliebr  unb^Smib  fübrenbcSifenbabn  »erbunben.  Sie 

;]abl  ber  Bewohner  wirb  auf  ca.  32,000  angegeben 
(20,000  Türtcn,  8500  Intbolifcfie,  750  nid)tmtierte 

Armenier.  1750  ©riechen,  250  Jtuben).  gür  jeben  ber 
brei  dtriftlidten  ©eiten  reftbiert  in  A.  ein  ßrjbifdjof. 

Ter  &anbel  bcRnbet  fidj  ganj  in  ben  ipänbrn  ber  Ar- 
menier unb  bringt  bcionberS  robe  ftämelwolle  (Bon 

ben  Anaorajiegen ;   jährlich  ca.  1 V*  Mill.  kg),  Weib- 
beeren  <   Rhamnus  tinctorius),  Stnpp,  Maftir  k.  jur 

Ausfuhr.  —   A.  ift  ba«  alte  Anlpta,  eine  ber  blü- 
henbften  corberafiatifchen  Stabte  beS  Altertum?,  bie 

vauptitabt  ber  galntifchcti  Teltofagen,  bie  (pater  Bon 
AuguituS  jur  £>auptftabt  Bon  fflnlatien  erhoben  unb 

als  Mitlelpunft  ber  groftett  §eerftrnfte  Bon  Bpjantion 

nadj  Spnen  ber  §auptftapclplag  beS  Sarawanen- 
haitbtla  warb.  AuS  Sanfbarlcit  erbauten  bie  Be- 

wohner bem  römifthenSaiferunb  ber  DeaRoma  einen 

herrlichen  (Tempel  (bnS  in  feinen  Trümmern  noch 
norbnnbene  Augufteum),  auf  beffen  Unterbau  bie 

oon  AuguftuS  felbft  Berfaftte  Überfitht  feiner  Tbaten 
emgegraben  war.  Bon  biefem  fogett.  Monumentum 
ober  Marmor  Ancyranum  finb  feit  1553  bebeutenbe 

Rragmcnte  abgefchrieben  unb  Bon  Bcrfchiebenen  ©e- 
leprten  (am  heften  non  Mommfen  in  »Res  gestae 
«livi  Augtisti«,  2.  Aufl.,  Berl.  1883)  erllört  worben, 
timen  ©efamtnbliatfcb  nach  ffiegreiftung  mehrerer  bie 
Rnfdbrift  jum  Seil  Bcrbccicitber  Raufer  nahm  1882 
uti  Auftrag  ber  Berliner  Atabemie  Ä.  §umnmt.  Kadi 
Ser  Ginfübrung  bcS  ßbriftentumS  war  A.  ber  Sip 

eine?  Metropoliten  unb  ber  BerfaminlungSort  jweicr 

Monjile  (315  unb  358).  621  Würbe  A.  Bon  ben  Ara- 

bern erobert,  fam  bann  wieber  in  bie  öemalt  ber  bp- 
jantmifepen  naifer  unb  Warb  enblich  1360  Bon  SRu* 
rab  L   bem  Siirlenreieh  einncrleibt.  3>'  ber  (Mäbe  fanb 

20.3uli  1402  ber  gro&eSieg  Timur*  über  bie  Sfirfen 
unter  Bajeftb  L   jtatt,  moburch  legterer  Thron  unb 
greibeit  Btrlor. 

Angorafcllc,  bie  gelle  ber  Angotajiege  unb  ber 

neruidien  3ic9t.  »erben  gefärbt  unb  ungefärbt  ju 

Belägen,  Keinen  Teppichen  unb  Bettvorlagen  benugt. 
Tie  Angorabcden  flammen  meift  Bom  englifchcn 

Soutbbo'wnfchaf. Anqorafanc ,   f.  Jtage. 

WngoratuoBetÄäm  eihaar,  fr  j.  Poil  de  chürre, 
Mohain.  ba?  tpaar  (SBoübaar)  ber  Angorajiege,  aber 
auch  anbrer  minberwertiger  orientalifcher  3iegcn. 

Tie  bette  A.,  welche  befonberS  in  ben  Bergen  um  An- 
gora unb  in  ber  Umgegenb  oon  ftoni«  (®inael* 

icne)  gewonnen  wirb,  gelangt  junädjft  nach  Äon- 
ftantmoBel,  wirb  hier  gewafcheu.  fortiert  unb  bann 
baupttädtlid)  nach  Snglanb,  weniger  ttndi  granlreid) 

nnb  tfterrcich  ausgeführt.  Tie  erftc  A.  ift  fehr  fein 
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(0,02? — 0,054  mm),  weich,  trnuSlodig  unb  nott  feiben- 
artigem  ©lanj,  tneiit  weift,  15  —   20  unb  felbft  über 
30  cm  lang.  Tie  ©efamtprobultion  hetriigt  etwa 
2,5  MiD.  kg.  Tie  8.  wirb  in  Angora  ttnb  Umgegenb 
geiponnen  unb  gciocbt  (»amclott,  Serge,  Sbnwls). 

3n  neuerer  3eit  Berarbeitct  man  Re  aber  and»  in  ßu 
ropa  ju  ben  genannten  ©eweben.  ju  ©Itifd)  ttnb  Bo 

famentcu.  ,'ubcs  gehen  unter  betu  (Manien  Vlngora- 
gam  auch  Rnbritatc  auS  tanger,  fdjwnd)  gehäufelter 
«Bolle  bes  KnnbichafcS. 

«ngorajieae,  f.  Siege. 
Augur  mc,  Stabt  in  Boom,  f.  Agonuc. 

angoftura,  f.  Siubab  Bolioar. 

Anqoftiirarinbc,  bie  iHinbc  Bon  Cuspnria  tri- 
foliata  (f.b.)  au?  Sübamcrita,  bie  auch  jur  Bereitung 
bcS  hittem  Angoftura  Itf  Br  8   benugt  wirb.  gnlfcbr 

A.,  f.  Stryelmos. 
Attqottrtia  gttfeln,  tleincöruppe  nnbcrMotam- 

hitlütte  (Cfiafrila),  unter  16"  39'  fiibl.  Br.  An  ber 
gcgenirberliegenbenSüfte  münbet  bergluft  Angoticba 
ober  Mluli. 

angoulcme  c(pr.  angauiön’j .   Ipauptflabt  bcS  frattj. 
Xepart.  (Shart"te,  95  nt  ü.  SK.,  an  ber  Shnrcnte,  ber 

DrWanS*  unb  Staatähahn  gelegen,  beftebt  an?  ber 

hochgelegenen  alten  Stabt,  welche  Bon  fdjönen  Bro- 
menaben (ben  ehemaligen  Sailen)  umgeben  ift ,   ttnb 

ben  ringsum  liegenbenSorftäbten,  hat  eineftatbebrnlc 
(1128  im  rontanifch  ■   bhjanttnifchen  Stil  erbaut)  mit 
reicher  gaffabe,  ein  fdiönes  Sinbthau8  (mit  2   Tünnen 

bcs  alten  SthlofjeS),  eine  Statue  (Margaretes  Bon  Ba- 
Ioi8,  einUpceum,  ein  tpeologifcbeä  unb  ein  Öehrerfcmi- 
nnr.  Bibtiothe!  unb  Katurnlcentabine»,  ift  Stft  eine? 

Biithofs  nnb  eines  §anbeISgcrid)tS  unb  jäbtt  (twi) 

34,188ßinm.,  Welche  bie Steinbrüche  in  ber  (Mähe  aus- 
beuten,  bebeutenbe  gabrilation  Bon  Bupier,  Tapeten, 

Schuft  Waffen  unb  BulBer.Trabtjieherei.  SKafehinenbnu 

unb  lebhaften  feanbcl  mit  Branntwein  u.  a.  treiben.  - 
A.  ift  bas  alte  3c ul 1 8 mn  ober  ßngoliSma  in  Aqiuta 
nien,  baS  im  9.  3®htft-  von  ben  Kormannen  jerftBrl 

würbe.  TieSanbjdjaft  hieft  früher  An  gönnt  ois  unb 

war  in  alten  feiten  eine  Wvafldtnft,  bie  1307  mit  ber 
sttone  Bereinigt  wurbe.  1515  erhob  Re  grnnj  I.  jum 

»erjogtum  ju  gunften  feiner  (Kutter,  unb  Öubwig  XIV. 
maihte  aus  berfelben  bie  Apanage  beS  fietjocjs  oon 

Bern),  ber  1714  ftarb.  Bon  biefer  3eit  on  behielten 

bie  Bru*S«n  3er  ältem  bourbonifebeu  ilinie  ben  Titel 

»Sterjog  Bon  A.«  bei.  3n  A.  würben  (Kargaretc  Bon 
BaloiS  unb  ber  KbnigSmBrber  Kaoaillac  geboren. 

ilngou lerne  (fpr.  anggutim-),  1)  Charles  bcBa- 
loi«,  §er  jog  Bon,  natürlicher  Sohn  Äarls  IX.  nnb 
ber  iMnric  Tauchet,  geh.  28.  April  1573,  geft.  24.Sept. 

1650,  führte  juerft  ben  Titel  eines  ©rafen  Bon  Au- 
Bcrgne,  warb  1580  ©roftprior  Bon  grnnfreich  unb  er- 

hielt 1619  baS  Stcrjogtum  Angouleme.  Anfangs 

Anhänger  ̂ einticpS  XV.,  wurbe  er  1605  wegen  einer 
BerfcbwBrimg  gegen  benielben  jum  Tobe  pcnirteilt, 

aber  ju  ewigem ©efängniS  begnabigt  unb  1616  wieber 
in  greiheit  geiept.  Unter  Cubwig  XIII.  belagerte  er 
1617  SoiffortS ,   ging  1620  als  ©cfanbter  ju  Jtaifer 
gerbinnnb  II.,  befehligte  1628  in  fia  (Sochelle  unb 
lämpfte  mit  Ausjeicbnung  in  fiangueboc,  Tcutfd)lnnb 

unb  glanbem.  $ie»MBmoires  du  duc  (l’A.-  beruhen 
nur  teilweife  auf  feinen  eignen  (Mitteilungen. 

2)  SouiS  Antoine  be  Bourbon,  §erjog Bon. 
geh.  6.  Aug.  1775  in  BcrfaiHcS,  geft.  3.  3unt  1844 
in  ®Brj,  nlleftcr  Sohn  beS  ©rafen  Artais,  nnebberigen 

ÄBnigS  »nrl  X.,  unb  Maria  ThereRaS  Bon  SaBopen, 
folgte  1789  feinem  Baier  in  baS  ßjril  nad)  Turin, 

39* 
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flcHle  fi*  1792  in  Xeutfdfintib  an  btc  Spipc  be«  Gmi- 
grantctilorp«  unb  begab  fid)  nndj  bciicn  ©uflöfimg 
nach  Gbinburg .   barauf  nad)  ©lanfeiiburg  am  §arj 
unb  enblid)  und)  SJfitnu,  roo  er  fid)  hn  Juni  1799  mit 

ber  einjigen  J   achter  Sfubmig«  XVI.  Dermiiblte.  1806 
ging  er  nach  Gnqlanb,  reo  bie  mciften  ber  Dor  Slapo 

ieon  flüchtigen  ©ourbonen  auf  bem  Sdfiofi  öartmell 
ein  9lit)l  gefunbcit  batten.  911«  1814  bie  ©erbünbeten 
tn  flrmtfrcid)  etnriirtlen,  eridfien  er  2.  (lehr.  im  bri- 

tifd)  ■   Ipanifdien  Stauptquarticr  ju  St.*  Jcan-be*S.'uj 
unb  fnmmclte  hier  uiclc  Anhänger  beb  legitimen  fiö< 
uigtum«  um  fich.  Unter  bem  ««hupe  best  englifdien 

t>ccvc«  <oq  er  12.  ©Inrj  in  ©orbenur  ein  unb  profla 
mierte  SJiibroig  XVIII.  nl«  Honig.  ©ach  ber  Verfiel« 

lung  ber  ©lonarcbie  ber  ©ourbonen  warb  er  jutn  91b- 
tuiral  Bon  iVrnnlreidj  unb  Gencrnloberilen  ber  Siilrnf- 
ficre  unb  Dragoner  unb  nadi  ©npoleon«  SilcHebr 

1815  jum  Generalleutnant  Bon  granlrcich  ernannt.  Cr 

mürbe  aber  6.  9tpril  bei  St.-Jncque«  jurüdgebrcitigl, 
non  feinen  IrupPen  Derlafjen  unb  bet  ©out  St.-Gfprit 

non  Wroudit)  gefangen.  Sind)  fcch«  lagen  auf  ©e- 

feil  'Ilapoleoii«  fretgeiaffen ,   ging  er  nadt  ©labnb 
tmb  bereitete  an  ber  franjöfifdicn  Grenje  einen  Gin 
fall  in  ftranlreid)  Bor.  1823  erhielt  er  ben  Cberbefcbl 

über  bie  jur  llnterbrüdung  ber  ipanifdien  SieBoIutton 
beftimmte  franjöfiidtc  JiiDafion«armce,  iiberfebritt 
6.  9lpril  bie  ©ibaffoa  unb  riidtc  ohne  bebeutctiben 
isfiberilanb  24.  ©lai  in  ©labnb  ein.  ©or  Gabij  aber 

muftte  er  30.  91ug.  ben  Itocabero  mit  ©laffengemolt 

erf türmen,  mofiir  er  jum  dürften  Bon  Itocabero  er* 
nannt  mürbe,  ©ergeblieh  bemühte  er  fidi.  ben  Gemalt- 
tbatenber  raehfüditigen  ffiopalifien  ju  ileuern;  felbft 
feine  ©rollamation  non  ©nbujar  (8.  9lug.)  unb  fein 
Siinfcf),  baft  eine  nagenteine  ©mneitie  erlaffen  mürbe, 

mürben  uicbt  beachtet.  Diadi  ber  Ibtonbefteigung  fei- 
ne® ©aler«  Marl  X.  ( 1 824 1   mar  91.,  beiien  Cbnralter 

alb  befehränlt  unb  heftig  geiehilbert  mirb,  alb  »Dau- 
phin* ber  geheime  ©lotctlor  nltraropaliittfcher  Um- 

triebe. infolge  ber  JuIireDoIulton  entiagte  91.  mit 
feinem  ©ater  2.  ©ug.  1830  ju  JRambouiDcf  ber  firme 
iu  guniten  feine«  Sleffen,  beb  .gering«  non  ©orbeaur, 

begleitete  ftarl  X.  nach  fcolproob,  1832  nach  ©rag  unb 
1836  nach  Görj,  mo  er  al«  Graf  non  ©larne«  bi« 

ju  feinem  Cnbc  in  3urüdgcjogcnf)eit  lebte. 

8)  SSarie  Ihcrefc  Charlotte,  öerjogtn 
Don,  Gemahlin  beb  Borigen,  lochtet  Sfubrotg«  XVI. 
unb  ber  ©farie  ©ntoinette,  geh.  19.  Xej.  1778  m 
©erfaille«,  geft.  19.  Olt.  1861  in  flrolwborf.  Siel 
zeigte  früh  feharfen  ©erftanb  unb  SJillenblraft.  Jnt 

Äuguft  1792  mit  im  letitplc  cingelerlert  itnb  1793 
non  ihrer  ©lütter  getrennt,  Iah  fic  bie  fcäupter  ihrer 
CItcrn  unb  ihrer  lantc  Clifabeth  fallen  unb  hatte  bie 

graufamfte  unb  unmürbigfte  ©ehanblung  ju  erbul- 
ben.  91m  19.  $cj.  1795  gegen  bie  Don  Xumoiiriej 

an  bie  Cftcrvcicher  nuhgeliefertcn  deputierten  ju©lafe 
aubgeroechfelt,  begab  fie  ficb  nach  ©fielt ,   mo  fte  Bon 
beut  JHefte  be«  Sermögen«  ihrer  Cltem  unb  bem  noch 
nicht  bezahlten  ©eil  ber  ©litgift  ihrer  ©lütter  lebte. 

Xort  Berichte  fie  üubmig  XV’III. ,   bttn  fie  mit  Hiebe unb  ©reue  anhing,  mit  bem  öerjog  Bon  91.  Xie  ©er« 

mlihlung  mürbe  10.  Juni  1799  iti  Slitau  DoIIjogcn. 
9ltu  4.  Slai  1814  jog  fie  mit  Hubroig  XVIII.  in  ©arm 
ein.  ©ei  ber  Siidtehr  ©apoletm«  mar  fie  in  ©orbeaur 
unb  übernahm  e«,  bie  Stabt  in  ber  Irene  ju  erhalten 

unb  ©littcl  jum  ftriege  ju  fdmffen.  Jbre  Gnergic  er- 
lannteSlapoleon  an  burdi  biebelanntenStorte:  -liefe  I 

Sicrjogin  ift  ber  cinjigc  ©lann  ber  Familie  ©ourbon«.  I 
Üvciprenb  ber  Rimbert  läge  lebte  fie  mieber  in  Cng 

—   Singriff. 

i   lanb.  Sährenb  ber  jmciten  ©eftauration  mar  fie  bei 

aller  ©erfbhnlichfeit  unb  ©lilbe  gegen  ©erfonen  bod> 
!   bie  eifrigfte  ©erfechterin  ftreng  ropalifttfchcr  Grunb 
'äpe.  ©cim  ©uebrueb  ber  JuIircDolution  ging  fic 

nadi  Cnglanb  in  ihre  bntte  ©erbannung.  Xtc  Iu 
genbett,  mclche  biefe  im  Haben  ftarle  (Vrau  ieitbem 

j   entfaltete,  machten  fie  bet-  ©einamena  ber  -mobemen 
'   9Intigonc-  roürbig ,   ben  Hubmiq  XVIII.  ihr  gegeben 
hatte.  9!n  ber  Seite  ihre«  Gemahl«  lebte  fic  tpcitcr  nt 

Görj,  gclept  mit  ihrem  Uleffen.  bem  Grafen  Bon 
Gbatnborb,  beffen  Grgehung  fie  leitete,  auf  ihrer  £>m 

fchaft  (frohöborf  bei Siencr  9leuftabt.  ©gl.  Jmbcrt 

be  3 n i n t - 91  m a n b ,   La duchessc  d’A.  i©ar,1887i. 
'KngonmoiO  nur.  anaaumMi,  ehemalige  franj.  ©ro 

DHU.  f.  ütngouteme. 
llngra  i2l.  bo  »eroibuun,  imuptitabt  ber  Jnfe! 

lerceira  foroie  ber9ljoren  überhaupt,  Scp  ber  v^iml 

unb  Slilitnibcbörbtn,  mit  f   1878)  11,280  Cinm. 

An«rai-eum  Hook.,  Gattung  au«  her  Rnmclir 
ber  Crchibaceen,  im  tropifchen  9Ifvda,  am  Jtap  unb  in 

iBefttnbien  heimifchc,  jum  Icil  blattlofe  unb  Iletttmbe. 
im  allgemeinen  mit  llcinen  ©lülen  Derfebenc  9Inen, 
roähreub  eine  91rt ,   A.  sesqnipedale ,   auf  SSabagae 

lar,  bie  größten  ©lüten  ber  ganzen  Jamilte  enttoidelt. 
A.fraprana  Thouars.  auf  ben  ©Intiareneu,  bat  banb 

förmige,  an  ber  2pipe  jmeilappig  auegeitubte  ©lat 
Irr,  meldje  «utnarin  enthalten  unb  al«  Surrogat  be« 

ebinefifeben  Ipee«,  befonber«  aber  jum  ©arfümeeren 

beafelben  bemibt  unb  nl«  Kaham-  ober  ©ourbon 

thee  nach  China  auägeführt  merben. 

"Ilugra  ©leguena  (fpr.  urtena»,  fiafen  an  ber  Sitb 

mefttflue  91frila«,  unter  26“  27'  |übl.  ©r.  unb  15” 
öftl.  2.  D.  Gr.,  an  einer  mebrigen  unb  fnttbigen,  mai 

fer<  unb  faft  Bcgetationöloftn  Hüfte,  her  bie  grr  fiap 

tolonie  gehörigen,  iteil  au«  bem  ©leer  emoorragenben 

Gunnoinfeln  ipaififeh-,  ©inguiuett  unb  Seebunbiniel 
Dorgelngert  finb.  1er  Heine  imfen  ift  im  iüblicben 

teil  4—  6,  im  nörblicben  9-13  m   tief,  Böllig  fidter. 
bie  Cinfahrt  bequem  unb  gefabrlo«.  ter  Scrfebr  bat 
fid)  in  ben  legten  Jahren  febr  oerminbert:  1890  be 
trug  bie  Ginfuhr  au«  ftapftabt  nur  4827  ©fb.  Sterl. 

lie  hier  früher  anfäffigen  bentfehen  trauflmte  finb 

1887  tnetfi  meggejogen,  Gegenmcirttg  mobilen  üt  91. 
nur  noch  ein  Xemicber  unb  ein  Gnglänber  nehfi  nn 
paar  öoticntolen.  Icr  ©remer  Simifinann  2ü berip 
erriebtete  hier  1883  eint  Jatiorei  unb  ermarb  einen 

330  km  langen,  bi«  jum  Cranfcflufi  rcichcnbtn  s»ü 

fienftrid)  fonuc  ba«  ganje  150  km  lanbeinmärt«  ücb 
eritredenbe  Gebiet  Bon  beit  öottentoten ,   morau«  fidi 

fpäter  bie  Holonic  Xeulfth  -   Sübrncitafrila  enlroidelte, 
nachbnn  in  91.  7,  91ug.  1884  bureb  ein  hierher  ent 
ianhte«  ftricgdfdiiff  jum  erflenmal  auf  afrilamftbent 

©oben  bie  beutfihe  glagge  geheißt  morben  mar. 
Stngri,  Stabt  in  ber  tial.  ©roDinj  Salerno,  an 

ber  GiYenbabn  ©eapel  ©letaponto,  mit  ©aummoll 

fpimterct  unb  *®eberci  unb  (iü*i)  7110  Ginm. 
llngriff  (franj.  Attaqne),  ber  ©erfueb,  ben  Ätinb 

au«  feiner  ©ofilion  ju  treiben  unb  ihn  montöglicb  ju 
Bemichten;  ihm entgegengefept ifl  bieSerteibigung. 

lie  lurchfühning  be«  9ltignff«  richtet  fidi  nach  ben 

jemeiltgen  ©erhültniffen  ber  gegenfeitigen  Starte  unb 
be«  Gcliinbe«.  Die  Jnfanterie  beginnt  heit  91. 

burdi  bie  Borgefcnbete  Sthüpenlinie,  melcher  bie  Un 

terfiü(iung«lnipp«  unb  ©eieroen  gefchlofien  folgen  , 

ba«  fteucrgcfccbt  gebt  atlmäblid)  jum  91.  mit  bem  ©a 
jonett  über,  Xie  ©emaffmmg  ber  Jnfanterie  mit  tun 
terlnbem  hat  bie  ©ehcutmig  be«91ngrtff«  in  jeritieu 

icr  Crbnung  unter  gefebidier  ©enuguttg  be«  Gel  an 
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bt«  tuib  Vernteibung  bcr  bicfttcn  Staffen  ertönt.  Sie 

Knoalltrie  gebt  an«  bera  Schritt  in  ben  Trab,  ©a 
lapp  imb  enblidi  in  Karriere  ff.  tiftof)  über,  um  burd) 
bic  Väuept  ißres  Anprall«  ben  Remb  meberguweriett. 

Entgegen  gcitroctligcr  Annahme  bat  ibr  VI.  burcti  bic 

neuen  Reucrwaffcn  für  bte  Scbladit  an  Sert  wapr* 
icpeinlid)  niebt  Berlorcn.  Sie  Artillerie  erfepttttert 

non  focgfältig  gewählter  Stellung  an«  ben  Rcmb 

bur*  ibr  ̂cuer  aus  ber  Rente  mtb  iuebt  ben  VI.  bcr 
anbern  Soffen  Borgubereüen.  Ser  VI.  roirb  frontal, 

b.  b.  parallel  gur  feinbliepcn  VluffteUung  in  ihrer  gan- 
zen Sänge,  geführt,  ober  fo,  baß  er  biefe  an  einem 

i;unlte  burdibrieht,  ober  fic  auf  einem  ober  beiben 

Rtügein  umfaßt.  Sianuntcrfepcibet  banatb  ben  Rr  o   n   ■ 
tal-,  ben  einfeitigen  ober  boppellcu  Rlügcl  an  griff 
(Umfafiung  unb  hoppelte  Ümfajfung),  cublid)  ben 
Surcbbrud).  3m  allgemeinen  bat  ber  VI.  Bor  ber 

Vcrtcibiguttg  ben  Vorteil,  baß  er  ba«  moraliftbe  Eie« 

ment  bei  Trappen  bebt.  Über  ben  VI.  auf  fefte  'jiläfic 
j.  Reitungofrieg.  ttyl.  auch  Cffciifloe. 

VI  «griff  «fronte,  f.  ReftungSfritfl. 

Vtugriffeigefedjt,  ber  Vingriff  auf  eine  Born  ©cg* 
ner  beiepte  Stellung,  bie  leßtcrer  ber  oorbanbenen 
Keil  entfpretbenb  oorbet  fünfilicp  Bcrftävlt  bat  Sie 

Rührung  eines  foltben  ©efedjtb  ift  burd)  bie  neuen 
Reuermaffen  unb  bas  raud)id)load)c  Vnloer  tnefentlid) 
cridiroert  unb  (teilt  an  ben  Iruppettfüfjrer  bobe  An 

forberungen.  VKatt  lann  bie  Vlusbilbung  ber  Tmp* 
pen  für  ba«  VI.  als  ben  Kempunft  ber  uiobemen  Tal 

til  be  geähnen.  Sur  Überlegenbeit  ber  Kräfte  auf  fei* 
ten  bes  Vingreifer«,  umftd)tige  Rührung  unb  grünb 
lidtjte  ReucrBorbereitung  fiebern  bem  Vingriff  Vlu«fid)t 

auf  ©rfolg.  Sern  VI.  muß  eine  genaue  Erfunbung 
ber  feinblidjeu  Stellung,  ihrer  Starten  unb  Sdiroäcben 

iointe  ber  Verteilung  ber  feinbliepcn  Strcitträfic  oor- 
angeben.  Ser  Kampf  wirb  eingelcitct  burd)  bie  in  ge 
idplofiener  SDfaife  auffaljrenbc  Vlrtillcriebee  Vlngreifcr«, 

bereu  Reuer  gcmbbnlid)  auf  toeitere  Entfernungen 
(über  2500  m)  beginnen  muß,  fall«  nicht  befoitber« 
günftige  Umftänbc  ein  nähere«  Jperangeben  geflattcn. 

Unter  bem  Schüße  biefe«  Vlrtiüeriefeucr«  totrb  bie  in- 
jtnifdten  aufmarfdjierte  Infanterie  Borgefübrt;  fie 

fudü,  wenn  ba«  ©elättbe  ihr  Sedung  gemährt,  unter 
cntipredienbem  Scdfiel  bcr  Rocmationen  gur  Vermei 

tung  Bon  Veriuften  fo  nape  an  ben  ©egner  heran ju, 
lammen ,   al«  beffen  Rcuerrotrfitug  e«  ihr  irgenb  ge* 
itattet.  Unter  heutigen  Vtrpältniffim  ift  ein  Vorgehen, 

ohne  ba«  Reuet  ju  beginnen,  nicht  über  1000  m   gu  er* 
märten,  jiier  werben  bic  gunäcbft  liebt  gehaltenen 
Sdmßenlmicn  bereit«  ginn  Sieberlegen  unb  Eröffnen 
bes  Reuer«  genötigt  werben.  ES  banbeit  fid)  nun  um 

ba«  öt'ianiraqcn  bei  Reuer«  an  beit  ©egner,  ba« 
unter  beftänbiger  Vcrbidfiung  bcr  Scpüßenlinie  burd) 
Emfdiiebcn  Bon  rüdroiirt«  per  erfolgt.  Al«  VJfittel, 

um  näher  an  ben  Rcinb  gu  gelangen,  ohne  ba«  eigne 
Rater  feproeigen  gu  laffen,  wirb  bas  fprungweife  Vor* 
geben,  unter  Umftänben  audi  ba«  Reiter  in  bcr  Ve* 

oeguttg  angewenbet.  Vluf  600  m   etwa  wirb  bicöaupt« 
feuerfiatton  erreicht,  in  bcr  eine  Überlegenheit  bitrei) 

Reuer  ieilen«  be«  Vlngreifcr«  ergielt  werben  muß. 
.öiergu  wirb  bie  VlrtiHene  ftaffelweije  Borgefübrt,  neue 

Verfichtungen  in  bie  Sdiüpeulimc  geführt  unb  ba« 

Reuer  fclbfi  nad)  SRöglichlcit  gefteigert.  ©elingt  c« 

niebt,  Bon  hier  au«  ben  ©egner  tbatfäcplid)  burep 
Reuer  gu  eridiüttem  unb  befien  Reiter  gu  bämpfen, 
fo  fit  ent  weitere«  Vorgeben  auSficptSlo«  unb  führt 

-,ur  Vernichtung  ber  angreifenben  Truppe.  Sie  obere 
Rührung  bat  baber  Sorge  $n  tragen,  baß  immer  nod) 

I   friftpe,  Bon  ben  ©tfctplSeinbritdcn  unberührte  Trup* 

pen  gur  Verfügung  iteben,  baß  Artillerie  unb  3nfan> 
teric  reitblid)  mit  Anmition  Beriepcit  werben,  unb  baß 

bic  Jpauptndmnig  be«  Angriff«  auf  einen  entblößten, 
fdiwacbett  Hluntt  ber  feinblitpen  Stellung  trifft.  Rebe 

Übereilung  be«  SJorbrecpen«  gum  Ießteu  Anlauf  lann 

fcpmerglitpe  Rolgen  bringen.  'Siele  Stunben  wtrb  ba« 
unabläffig  genährte  Reuer^efcdit  Wapren  müffett,  ehe 
ba«  Signal  gum  Stimm  (Schnell  Borgeben!)  gegeben 

werben  tarnt,  unb  autb  bic«  Vorgeben  ift  mit  erntübc* 
ten,  ftpwer  betaficten  SHannfchaften  nur  Schritt  für 

Schritt  burepgufiibren.  Ser  ©ebaute,  baß  jebe«  Um* 
tebreu  unb^urüdgepen  fiebere«  Verberben  bringt,  muß 

jcbeit  einzelnen  beleben  imb  ihn  antreiben,  fo  fdittell 
wie  möglich  bie  feinblicbe  Stellung  gu  erreichen.  Aber 
aud)  in  biefer  legten  Vbafc  be«  Kampfe«  wirb  bic 
Reuerwnffe  oor  ber  früher  hier  gur  Verwcnbung  ge 
langenbeu  blanlen  Vöaffe  ibr  Seebt  bepaiiptcu.  Sa« 
Vajonett  bat  feine  Solle  für  immer  auSgeipielt,  bic 
Reuerwaftc  allein  bepeiTfdfi  ba«  Sdfiatpifelb.  3fi  bie 

feinblitpe  Stellung  erreicht,  fo  beginnt  fofort  ba«  Ver- 
folgungsfeuer auf  ben  abgiepenben  ©egner.  Rfi  bcr 

Vingriff  abgcfdjlagen,  fo  müffeit  bie  Weidtenbeu  unb 
oorauSfichtlidi  iiavt  mitgenommenen  Truppen  burd) 

f rifdie riidwärl« aufgenotnmen  werben.  Vgl.&oenig. 

Tatlil  ber  3»tunft  (Verl.  1890);  Spopr,  jur  Tal* 
til  ber  ä'tlufft  (baf.  1892). 
VngriffSPcrfaprcn,  f.  Offettfioe. 
SlngriParirr  (nudt  VI ttgreoarier,  Vingarier, 

En  gern),  gcnitait.  Volt,  ba«  an  bcr  SSefev,  Borgüg- 
lid)  auf  bem  veepten  Ufer,  Bom  Einfluß  bcr  VlUcr  ln« 
gum  Steinbubcr  ffleer.  wopnte  unb  nörblidi  an  bie 

©paulcit,  fübtiep  att  bie  Epevueler  grenglc.  Vll«  ©er* 
tnanicu«  16  n.  Epr.  gegen  bie  Eperusler  Borrüdtc, 

erregten  bie  A.  in  feinem  Süden  einen  Vlufftanb,  wür- 
ben aber  burd)  Stertiuiu«  halb  gur  Subc  gebraep!  unb 

blieben  feitbem  ben  Sömern  ergeben.  Später  breite- 
ten fic  fiep  naep  S.  unb  ffi.  au«,  fcploffen  fid)  unter 

bem  aud)  auf  ba«  SJanb  (Vlngnria,  Enacrn)  übevge 

gangenen  Samen  ber  Vt.  ober  Engem  bem  Sadtien 
bunb  (f.  Eadiltni  an  unb  bilbeicit  ben  milllcm  Teil 
beSfcIben.  Von  Karl  b.  @r.  uttlerworfen,  nahmen  fie 
ba«  Ebriftentniti  an.  Ser  Same  Engem  bat  fid)  al« 

Sante  eine«  Teile«  be«  !pccgogtum6  Sacpien  bi«  in 

|   ba«  ffiittelalter  erhalten. 

üiitgöö,  3nfel,  f.  ISttßSö. 
Slngfl,  ber  böepfte  ©rab  ber  Rtirdil  (f.  b.),  ber 

burd)  eine  unmittelbar  bropenbe  ober  unabweisbare 

©efapr  bebittgl  ift,  aber  aud)  opne  bie  beglcticnbe  Vor 
itellting  eine«  äußern  VInlajfeS  auSphpfifcbeitUrindteii 
entfpringen  (amt.  Sie  Bott  pppfifcpeii  3uftäiiben 
nbguleiteiibeVl.ift  BonBerfcpiebcnerVlrt:  Vrufiangft, 

Vmftbellentmuitg  (anxietos  pulmonalis),  welche  non 
.fjinbermijen  be«  Almen«  perrübrt  unb  burd;  2uft 

maitgel  bebittgl  Wirb,  alfo  ErftidungSnoi.  Vluf  net 
Böfer  ©runblage  beruht  bie  al«  Vratorbialangfi 

®ergllcmmc,  Vntftbetlentmung,  angina  pec- 
toris) belattnle  attgiinolle  Empfittbuitg,  wclcpc  bei 

ntamtigfacbett  $ergleiben,  aber  antp  ohne  ioltpe  Bor 

lommt.  'Dian  faßt  biefe  VI.  in  jcbeni  Ralle  auf  al« 

einen  ©efäßtrampi  bcr  feergarterien ,   al«  eine  frant- 

paflc  Erregung  (Scuroie)  bec  oafomotorifd)cn  Vier* 
uen  be«  t>crggcilcd)t«,  ba  fie  gang  wie  bei  nachweis- 

bar gu  ©ntttbe  begruben  öergfebleru  fiel«  in  Anfällen 
auf tritl,  welche  mit  ©cfäßlrampf  bcr  fcaut,  falten 

Erlremitätcu,  Keinem,  unregelmäßigem  Vul«  cinber- 
gept.  Sie  Vrälorbialangit  lann  iotoopl  burep  pfpcpi* 
!   IcbeSeige,  fdircdpafteVorftellungen,  Trauer,  SAmcrg 
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als  QU*  bunt  tcnpl)crif*c  (Erregungen,  Neuralgien 

ob.  bgl.  auSgelöft  werben.  Dan  baS  fcerjnetnen« 

itjftem  oon  gewiffen  pfn*if*en  Vorgängen  fet»r  nb« 

bängig  in,  gebt  barauS  hemor,  bnft  fchoit  normal  Diele 

affelte  mit  prätorbialer  Benommenheit  Derbunbeni 

mtb.  Bei  tranfbaft  gefteigerter  pft)*if*er  (Erregbarteit, 

bei  $>qftcrie ,   (Epilepfie.  ätteIan*olie,  impodionbrie.  I 

AlloboliSmuS,  &unbSWut  errei*t  bie  ft.  bie  bö*ften 

«trabe,  bringt  f*reili*c  Delirien,  fcallujmatumen  mit 
ü*  unb  (ann  ui  Selbftniorb  unbnjutartiger^erfliirung 
aUeS  beifeil  fuhren,  wa8  bem  Fronten  in  bie  $änbe 

fällt.  (Segen  bie  Angina  pectoris  finb  mit  we*feln« 

bem  Srfolg  flmulnitrit,  Bromfatium,  Siorpbium  unb 

'fttbec  angewanbt  Worben,  Die  böebften  (Stabe  ner* 
obfer  f(.  erforbem  unbebingt  Beobaibtung  in  einer 

Jrrenanftalt.  Über  bie  f   ogen.  Blapangft  ngl  Bl(*fiir*t. 

itngfter,  frübere  Stupfennttnje  ber  Dftf*meij.  = 
V«  Ä   rauer. 

tingftcr  (Angfter,  mittetlat.  Angustrnm),  glä> 
fernes  Xrintgef äh  mit  langem,  engem,  weift  trumm 

Üngffer  (OetitianiffSeS  Stufann  in  Stflmberg  . 

gebogenem  $al<s,  ber  oft  aus  iwei  unb  mebreren  in- 
einanber  gewunbenen  AuSquftröbren  beftebt,  unb  wei- 

tem Bau*,  oom  15.— lT.ffabrb-  Oortommenb,  beute 
in  ben  Sammlungen  gewbbnli*  3>otebetgIa5  ge- 

nannt (f.  Abbilbmtg). 

itngfträm,  VlnberS  SonaS,  ipbbfitcr,  geb. 
13.  Aug,  1814  ju  Mbgö  in  ber  f*web.  Sanbf*nft 

■Kebelpab,  geft.  21.  3uni  1874,  uubiertc  feit  1833 
in  Upfala  SSatbematil  unb  BW«,  babilitierte  ft* 
bafelbit  1839  als  Brinatbojent  ber  Bhbftl.  würbe 
1843  Cbicruatov  ber  Agronomie  unb  1858  Brofeifor 
ber  BbbRt.  Seit  1867  fungierte  er  als  Setretär  ber 

tönigli*en  Societät  ber  Siffenf*aften  ju  Upfala. 
Seine  jum  Seil  febr  wcrWoUen  Arbeiten  erftteefen 

ii*  über  baS  (Sebict  ber  ffiärmelebre,  beS  BritgnetiS« 
ntuS  unb  inSbcf.  ber  Optif.  3n  feiner  Abbanbhtng 

»OptiskaUndenökningar«  (Stodb-1853)  enlwidelte 
er  baS  öefcj),  wel*eS  ber  Speftralanalgfc  ju  Qtrunbe 
liegt,  au*  gab  er  eine  ßrflärung  ber  graunboferf*en 

Sinien,  unb  in  ben  »Recherche»  sur  le  spectre  so-  j 
laire«  <8erl.  1869)  maß  er  bie  SBeflenlänge  ber  met=  , 
iten  bet  graunboferf*en  Sinien  unb  gab  eine  wi*tigc  | 

Srgänjung  ber  ftir*bofff*en  groben  Arbeit  über  baS 

Sonnenfpeftrum.  Sr  tdjricb  no*:  »Om  de  mono- 
klinoedriska  kristallernas  molekulära  konstanter« 

(Stodb.  1859);  »Surles  spectres  des  gas  simples« 

(Upfala  1871);  »Mfntoire  snr  la  tempiratnre  de  la 
terre«  (baf.  1871). 

Slngflftoffe,  f.  Duftitoffc. 
Anguilla ,   Aal.  i 

'UuguiUa  (Snale  SSlanb,  fsr.  tnü  siifas, 

S*IangeninfeI),  brit.  Jbtfel  in  ben  ftleinen  An- 
tiHen,  unter  48°  13'  nörbl.  Br.,  benannt  na*  ihrer 

langaewunbenenlSeftalt  (28  km  lang,  6— 8   km  breit), 
91  qkm  (l,s  09R.)  grob,  mit  ussu  3699  Smw..  metjt 
Negern  unb  farbigen,  wel*e  bauptfä*li*  Siinboieb 
unb  Bferbe)U*t  unb  bie  (Sewinnung  non  Salj  fjäbr 
li*  3000  Don.)  aus  einem  Salsfee  in  ber  SRttte  ber 

JJnfel  betreiben. 
Bugnili etteu,  Heute  Aale. 
Anguillnla,  Ancuilluliilae,  f.  Raltter*en. 

Anguis  (lat),  €*lange;  A.  fragilis,  bie  Blinb- 

f*lei*e. ilnguisciola  <fpr.  <mngnn|ct>ot<u,  SopboniSbe.ital. 
SKalenit,  geb.  um  1535  tn  Sremona,  geft.  um  1625 
in  (Settua,  S*ülerin  beS  Bemarbino  ßotnpi  unb  bee 

B.  öatti,  entwidelte  ft*  fo  frübjeüig,  bajj  fte  bereits  in 

jungen  Stabern  als  auSgejeidmete  Borträtmalerin  galt, 

was  *r  SribftbilbniS  uon  1554  in  benlaiferIi*en^iof- 
mufeen  ju  Säien  bewegt.  AuS  bem  folgenbcn  3abrc 
flammt  baS  SilbniS  ihrer  toxi  3*  weitem  t   Berliner 

Nationalgalerie),  ein  feauptwerf  ber  Sfünftlerin.  Bus 

oomebntcr  ffanrilie  gebürtig,  lieg  ft«  ft*  nurf*werbe- 
ftimmen,  Bilbniffe  oomebmer  Btnonen,  non  gürften 

unb  Sblen,  ju  malen,  fluf  (Empfehlung  beS  i^erjogo 
»ott  fl  Iba  ging  fte  1559  na*  SRabrib  an  ben  iiof  unb 

entfaltete  bort  als  Borträtmalerin  ber  ränigli*en  ga 
miiir  eine  glänjenbe  Dbätigfeit,  bie  fürftlt*  belohnt 
würbe.  Brit  einem  fi)ilif*en  Sbclmaim,  gabrijio  bi 

Iboncaba,  oermäblt,  begab  fte  fidinadt  Palermo.  Na* 

beffett  Sobe  Ijeiratete  fte  einen  (Senuefen,  Drajio  SJo- 
mciltni.  unb  lebte  non  ba  an,  bur*  ihren  (Saft  unb 

*te  reidbe  Bilbung  einen  gefeüigen  ürcts  um  ft*  fam 
melnb,  troßbem  fte  no*  als  Säbjigerin  btinb  gewor 

ben,  in  (Senua.  3brc  feltenen  Borträte  beftnben  ft*, 
mit  fluenabme  ber  beiben  genannten  unb  beS  Selbit 
bilbniffeS  in  ben  Uffizien  ju  gloratj,  in  Brinatbeftp. 

Bngularfbftem  (lat.),  BefqtigungSfbftem  bur* 
3angenwerle.  ff.  3«iufonnation. 

Bngttlatnsfdtirttten,  (Abteilung  beS  untern  SiaS, 

Wngurie,  bie  SSafferntelone,  f.  IRelone. 
SlnguS,  f*ott  öraff*aft.  f.  gorfarfbire. 
Bngus,  (Srafen  non,  f.  Douglas  10)— 13). 
Bngufjfulie  (frans.  £ugobe),  eine  bürme  3*on« 

f*i*t  auS  feinem  SDJatenal,  wel*e  auf  Xbontnaren 
nerf*iebener  Art  i SKaucrf teilte,  gapence)  angcbra*t 

Wirb,  um  f*5nereS  flniehen  unb  eine  beftrinmtc  , färbe 

)U  erjielen. AnRusticlavü  (lat.),  bei  ben  alten  Nömcnt  Be« 

jei*mmq  ber  SRilitärtribuncn  plebejif*en  StanbeS. 
weil  fte  *«  luntla  mit  f*malem  Burpurftrrifen 

(clavus  angustus)  befept  trugen,  junt  llnterfdiieb 
non  betten  aus  bem  Senatorenftanb  (f.  Laticlmrii). 
Angustrum,  f.  Ängfter. 

Slnbögerung,  Ablagerung  non  Bobenbeftanb 
teilen  in  erneut gluffe,  baber  Anbäger  un  gSbubne. 

BeQeibung  beS  llferS  mit  Bohlen  unb  Ballen  fotnie 
mit  in  ber  Bütte  umgebogenen  unb  in  ben  Sanb  ge 

fteeften  Strobbünbeln  jur  Befötbentng  unb  (Srhat 

tung  ber  Anbägecuitgen. 
jtnbalt  (f.  Starte  »Broninj  Sa*fen<),  ein  jmn 

Deuif*en  SRci*e  geb&rigcS  Iper jogtum ,   würbe  186.3 

bur*  Bereinigung  ber  betben  Öerjofl Hinter  A.-Deffau 
Stütbcn  unb  A.’Bentburg  gebilbet  (f.  unten,  (Ski*i*tc  > 
unb  umfaßt  fämtli*e  feit  1603  getrennt  gewefene  a   n 
baltif*e  Sianbe.  Diele  liegen  im  norbbrutfeheu 
jteflanb  (nur  ber  fübweftli*e  xeil,  lireiS  BaQeuftebt. 

liegt  an  unb  auf  bem  llntcrbarji  unb  jcrfaüen  in 
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goct  Jaupttcile.  einen  Bitlidicn  unb  einen  wcft- 
licbtn,  welche  burct)  bie  pvcugtfehe  ©rooinj  Sndücn 
traeinanber  getrennt  werben ;   bajtt  tonnnen  nod)  fünf 
Beine,  oon  prciibifchen  8anben  umfdjloffene  Gnflaoen : 

AlSleben,  SRüljlingcn,  Jomburg,  ©öbnifc  unb  Xüle- 
nsbe-Äbbcrobe.  Jer  Bftltdje,  gröbere  Jaupttei!  bed 

S.'anbes  ift  gan}  oon  bcn  prcugtfchcn  Scgierungdbcjir- 
Sen  ©oidbant ,   SRagbeburg  unb  SRerieburg  untfd)lof> 
ien;  bie  beiben  legtcm  umgeben  aud)  beti  roeftlicöen, 

Beinern  Seit  (bad  fogen.  Cberherjogtum  ober  ©allen 

itebt),  unb  nur  ettun  7,5 km  lang  bilbet  baet Jterjoglmu 
©rcumicöwrig  (Äreid  Slanlenburg)  bie  ©renjc.  Jer 

größte  Stil  bed  2anbed  ift  fflncblanb.  nur  ber  füb- 

loeftliebfte  ift  gebirgig  burd)  bie  ©orberge  unb  bcn 
Anfang  bed  Untcrhar ged ,   beffen  biidjfte  Suppe  f(ier, 
ber  Samberg  (©iltorolwhct.  gtoifcbeii  ©emrobc  unb 
JUejidbab.  815m  J>&he  erregt.  Sßont  Unterbart  fentt 

'ich  bad  2anb  nach  ber  Saale  bin;  jenfeit  biete-3  gluf- 

iei  bilbet  cd  bis  jur  Glbe  eine  gum  Seil  wellenförmige 
(Sbene.  ©on  beut  reebten  Glbufcr  an  beginnt  ein 

qrögtenieild  fanbiged,  ftart  bcwalbeted  glndjlanb,  bnd 

nur  hier  unb  ba  burd)  moorige  unb  fette  Siiebcrungen 
imb  ben  nichtigen,  fanbigen  ipöhemug  bed  glämingd 
längs  ber  prcubifihcn  Wrcnge  unterbrochen  wirb.  Ser 
bei  weitem  größte  Seil  bed  ©angen.  oon  ©aüenflebt 

Md  an  bte  SRulbe  unb  Elbe,  bat  Bortreff lieben  i dime- 
ren ilrferboben,  ben  beften  gwifcben  Saale  unbffiulbe; 

weniger  fruchtbar.  jeboeb  grad-uttb  bolgrcid)  ift  ber 
Sanbitrieb  nörblieb  oon  ber  Glbe;  auf  bcm  .parg  lohnt 

ber  ©oben  nur  an  einigen  Stellen  ben  ildetbau.  Jie 

Glbe,  ald  Jiauptflub,  biurebflrBmt  ben  Bftlicbcn  Ipaiipt- 
teil  bed  2anbcd  oon  O.  nad)  38.  unb  nimmt  bicr  un- 

terhalb Soglau  bie  oon  S.  lommenbe  'JJiulbe  auf. 

Sie  Saale,  bereiid  fdjijfbar.  gebt  in  nörbliebet  Sich- 
tung burd)  bat  weltlichen  Strub  bed  Bfllithen  Jumpt 

teile!  unb  nimmt  reehtd  bte  guljne  (8anbgra6en),  lintd 
bie  Btpper  mit  ber  Gme  unb  bie  ©obe  mit  ber  Seile 

auf.  Seile  unb  Gme  bemäffem  ben  weltlichen  Jtaupt- 
teil.  Ja«  jHima  ift  rntlb.  nur  ht  bem  gebirgigften 
teil  etwa«  rauh- 

Itieudifcron«.]  Jet  gl&djcninbalt  bed  •’perjog ■ 

turn«,  bad  in  fünf  Streife  abgeteilt  ift,  beträgt  2*294,4 
qkm  (40,8  0 ®t.),  bie  ©coölterung  na<h  ber  3äf)lung 
Doml.Jc}.  1890:  271,983 Gimo.,  welche  überwiegenb 

;um  ohedächfifthen  Stamm  ber  beutfehen  Sation  ge- 
boren. Sach  ber  Sertcilung  berf eiben  auf  bie  fünf 

Streife  unb  ber®ergleid)ttng  mtt  ber3ählung  non  1885  I 

ergehen  ficb  folgenbe  3’ffem : 

1885 
1890 £ta$4tum 

1885—1890 

58  292 65626 12,68  ̂ Jroj. 
ftiUKH  .... 47287 47  931 

1,38  . 44  580 47105 

5^«  * StriUmrg  .   .   . 
70  544 

82444 
16,87  * ftaflcniUM  .   .   . 27463 2R857 
5,08  » 

.jufammen : 340160 271963 9,69  $T0|. 

Jas  jährliche  SBadjdtum  betrug  im  Jurdifdmitt  1,92  1 
©roj.  unb  mar  nur  im  SBnigrcid)  Sachfen,  gürften  • 
nnu  iKeuft  ä.  8. ,   öamburg  unb  2übed  ftärfer.  Sie  ! 
©olfdbichtigleit  beträgt  118,5Seelcn  auf  1   cikm.  Sem 
Seüblecbt  nach  tarnen  1890:  1028  weibliche  ©erfonen 

auf  lOOo  männliche.  Jie  natürliche  ©coöllerungd 

oemtebrung  betrug  1891  bei  10,619  (Schürten  unb 
6001  Sobesfäden  4618  Seelen.  Jie  3abl  ber  9Iud 
manberer  belief  ficb  1891  auf  162  ©erfonen.  ©ott  ber 

©eoöllerung  lammen  116,601  auf  ba«  £anb  (260 
Jörfer  s.)  unb  155,462  auf  bie  (22)  Stäbtc,  oon! 

betten  4   t   Jcffau,  Bcmburg,  flötbeu  unb  3erbft)  eine 
©coötlentng  oon  mehr  ald  10,000  Seelen  haben.  G» 

gab  1890 : 33, 1 98  bewohnte  öebättbe  mit  62,685  Jmud 

baltungcn.  Jie  ©coölltnmg  belennt  fid)  mit  9lud  ■ 
nähme  oon  8875  ßatbolilen ,   1680  Jubcn  unb  293 

Snberägläubigen  jum  proteflantifchcn,  unb }   Wad  burd) 

fflefeg  oom  29,  Jan.  1R80  ift  bie  Union  auch  im  IB- 
Ihenfcbett  Snnbedteil  ooüjogen)  jum  coangelifcben 

dinierten)  ©laubcn.  Cberfle  proteftantifebe  Studien- 
bchötbe  ift  bad  ftonfiftonum  in  Jejfau,  bad  unter  bem 

Staatdminifterium  fleht,  inbed  in  innertivthlidtcu 

Vlngclegenbeiten  feine  ©erichie  an  beit  Iperjog  birclt 

erftaitet,  unb  bem  anberfeitd  bie  fünf  Superintenbm- 
len  in  bat  fünf  Streidbauptfläbien  unterfleBt  finb. 

Jn  ffiemeinfd)aft  mit  bcm  Srirchcnregimcnt  bat  bic 

äanbedfhnobe  (laut  ©efeg  oom  14.  Je}.  1878  unb 
24.  SRärj  1879)  bie  3uftänbe  unb  ©ebürfniffe  ber 
8anbcdlir<be  in  Obadit  }u  nehmen,  bie  ©erwaltung 
ber  tird)tid)cn  ffonbd  ju  (ontroüieien  unb  namentlich 
an  ber  !ird)!id)en  ©efepgebung  teil}unebmen.  Jie 

Spnobe  Wirb  jufnmmcngefept  nud  20  in  ben  fünf 
Streifen  gewählten  SRitgliebent,  nämlich  10  geldlichen 

unb  10  weltlichen,  au«  9   aud  ber  3abl  ber  angefehc- 
nen,  lird)lid)  erfahrenen  unb  oerbienlen  Wäniter  ber 

eoangelifien  £anbc«[ird)c  }u  wählettben  'Jlbgeorb- 
nelett,  aud  ben  5   Rreidfuperintenbentcn  unb  and  5 

oom  äanbeshemt  tu  emennenben  SRitgliebent.  Jie 
SBahl  ber  Stjnobnlmitglieber  erfolgt  für  eine  Stjtto 
balperiobe  oon  6   Jahren.  Jie  Saubcdfhnobe  tritt  auf 

©crufung  bed  Üanbedhcrm  alle  3   Jahre  iu  orbent- 
liehen  ©criammlungen  jufammen;  tu  nugerorbent- 
lichcn  ©erfammlungen  Innn  fie  nach  ©ebürfnid  jeber- 
jeit  bentfen  werben.  Jie  ßatholilen  flehen  feit  1868 

unter  bem  Stfchof  ju  ©abetbom  ald  »apoftolifchem 

Mbrnmiftrator*.  Jad  Unterricht«  -   unb  Gr}ichimgd- 
wefen  in  91.  fleht  feit  geraumer  3cit  in  fehr  gitniligem 

IKufe.  3Ran  }äf|lt  13  SRittelfchulen,  5   höhere  Söchicr- 
fdmlen,  17Sürgerfchulcn,226©oltdfchulen,  fürwelchc 

bie  2ehrer  itt  bem  Seminar  311  Röthen  gebilbet  wer- 
ben. (für  bie  höhere  ©Übung  Wirten  4   ©pmunftcn, 

2Sealghmnaften,  1   SRenlprogtjmnaiium,  1   Scalitfiulr, 
1   aehrerinnenfeminar  (in  Jeiiau);  baneben  oerfchiebene 

©riDatcr}ichungdinftitute  unb  Seitungdhättfer. 
(«rtoerlidiittiriac.l  Sott  ber  ©efamiflächc  entfielen 

18*1  auf  iftder  unb  ©ärten  61,«  ©roj.,  SBielett  unb  3Bei- 

bcn8,5,  SJnlb24,o©ro}.  Jie  ömiptprobultc  finb :   Wc  ■ 
treibe  i namentlich  'Beigen),  Cfm  unb  ©emüfe,  Jpii! 
fenfriidhte,  3uderriihen,  Rartoffeln,  Sabal,  gladi«, 

ßlfrüchte,  Jwpfen  unb  anbre  Rultur-  unb  Jianbcl« 
pflan}ett  fowie  Jwl},  por}ügli<h  auf  bem  Jarg  unb 

bem  rechten  Glbufcr,  wo  bie  reichen  unb  groge  Gin- 
lünfte  abwerfeitbcn  38albtmgen  aüein  407  qkm  (7,39 

03R.)  einnehmen,  mährenb  bic  ©efamtgröfse  aller 

Baibungen  bed  aanbed  (iss)  549,9  qkm  (9,9  C'IS.) 
bcträqt.  Jie  aanbmirtfchaft,  bie  6aupi6ef<häftigung 

ber  Einwohner,  wirb  mit  grober  Sorgfalt  betrieben, 

namentlich  auf  bcn  }nl)lrcid|cn  herjoglichen  unb  tan- 

bedjtdlalifchen  Jomänen,  bereit  91real  ju  einem  Jrit  - 
tel  bed  aanbed  berechnet  wirb ,   unb  ben  grogen  Siitter 
giitem.  Jie  ©iehjucht  ift  fehr  anfehniid);  fd)öned 

Sinboieh  wirb  namentlich  itt  ben  fMicbcruiigcn  an  ber 
Glbe  unb  nörblidt  Pon  bcrfclben  gegogtn.  9tm  10.  Jan. 
1883  waren  oorhanben:  15,816  ©ferbe,  54,935  Sin 

ber,  130,610  Schafe,  57,517  Schweine,  26,620  3iegen 
unb  6318  ©icnenftöde.  9lufecr  38ilb,  beffen  ©ebctqcn 

bie  grofecn  Balbungen  fehr  begünftiaen,  liefert  bas 
Sierrcich  oielc  ffifdjc,  namentlich  aachfe,  SBelfc,  Störe 

unb  Snmnugen,  enblich  Öottig  in  SRettge.  ©robultc 

y   Google 



616  atltfialt  (Jnbuftrie,  »anbei, 

au«  beut  SRineralreid)  werben  fnft  mtesfcE)tteBlitJ>  im  I 

Cbctbcrjontum  gewonnen,  tuo  fidj  Silber-  unb  Ru- 
pfcrcrzc.  »leiglcittc,  Gifcn,  Spicftglnnj,  Bitriolo  aller 

Vitt,  ftlufefpat,  Schwefel  unb  wtnrmor  oorfinben. 
Xie  Wefnnttprobuliion  ber  Spartet  »crgrocrlc  betrug 
1891:  3178  Ion.  (i  1000  kg)  »leier, )c  unb  111  2. 

Silbererze  (Wid)tigite  drüben  ber  »faffenberg  unb 
ber  VKeifeberg).  Sie  Xillerobcr  drüben  finb  belnttni 

burd)  bic  bafclbfi  gefunbenen  Selenerze,  »aliabiunt 
unb  felbit  »oft.  »ebeutenb  iit  ber  Stcicbtum  be«  Man 

bco  nn  »ratmloljlen,  bercnVlbbau  1891  auf  11  Wru- 
ben  burd)  1200  Vlrbeilcr  ftattfanb  unb  einclirobultton 

oon  Hl  1,637  X.  im  Starte  von  2,728,766  'Hit.  erzielte. 
2: er  öftlicbc  Xcil  be*  ßanbe«  liefert  aufterbent  Wirt, 

'Dicrgel ,   »au*  nnb  SRüblfteine ,   namentlicb  aber  Vlb- 
lantufaljc  unb  Steinfalj.  Xa«  herzogliche  Salzberg« 
roert  ßeopolbaball  unb  bic  Xeutfcbcn  Soloagrocrlc  bei 

»ofd)Wif)  u.  »löntuip  förberten  1891:  188,749  Ion. 

Stcinfal.v  73,24s  I,  Hainit.  247,810  X.  anbre  Mali- 
fnljc,  1033  X.  »itterfalze.  27  X.  »oracit.  »crübmte 
Gifcnqucllctt  bal  Vllcriobab  im  Cberbcrjogtunt. 

Xie  gemctblicbcjnbuftrie  ift  namentlich  in  ben 
Jnbuftriezweigen ,   welche  mit  ber  ßanbwirtfcbaft  in 

engerer  »erbtnbung  fteben,  bebcutenb.  hierher  ge- 
boren oor  aQctt  bic  Sübcnzuderfabrilation  (welche  tm 

Mantpagnejabr  1891/92  in  30  Gabrilen  646,620  Ion. 
Miübcit  Pcrarbeitctc  unb  einen  Ertrag  bon  81,455  X. 

Siobjuder  lieferte),  Branntweinbrennerei  unb  Bier- 

brauerei (welche  im  Gtatajabt  1891,92  in  73  '.Braue- 
reien 343,171  hl  Bier  lieferte),  am  febmungbafteiten 

in  Xeffau  unb  'jabft  betrieben.  Xer  Xabatabau,  ber 
in  frühem  Jahren  grojte  glächcn  in  vinfpntcb  nahm, 
ift  in  iüngfter  3cit  erheblich  juriiefgegangen;  1891/92 

würben  auf  88, 2   »ettar  1 45,n  X.  Xabaleblätter gewon- 
nen. lie  »Ottcn«  unb  »ammermerlinbuftrie  blilbt 

tm  Seltctbat,  wo  bie  gewonnenen  ISrje  berarbeitet 
werben  (bafelbft  bie  Silber»  ober  »ittor  Jricbrtch* 
bulle  f   1891  würben  hier  gewonnen:  5300  kg  Silber, 
816  Ion.  »lei,  282  X.  ftaufglättc,  48  2.  Mupferftein, 

4,8  kg  Wölb]  mit  »itriolfiebcrei  unb  ber  Gifenfjütten- 

ort  VRägbcfprung).  Xie  ebemifebe  Jnbuftrie  auf  »er 

arbeitung  ber  bei  ßeopolbaball  unb  Soloabball  ge- 
wonnenen Vlbraumfalze  (Gamallit  unbRaitüt)  lieferte 

1891:  13,488  Xon.  Gblomatriitnt,  51,973  X.  Wtjlor 

lalium,  15,611  X.  Gblormagnefium ,   3520  X.  Wlau- 
berinlj,  3725  X.  ftbwefelfaurc*  Hali,  230  X.  tchwe» 

felfaurc  ßalimagnefta,  10,910  X.  fd)Wcfelfaure  »tag- 
ticfia,  950  X.  ftbwcfclfaurc  Xbonerbc,  650  X.  Vllaun. 

Vlnbrc  Jnbuftrieerzeugniife  finb  Wölb  unb  Silber- 
waren, gapence,  libcmitalien ;   auch  Siotlfpinnercicn 

unb  Stallmcbcreien,  Siaichmcn  unb  »apierfabrifen 
mit  nicht  unbebeutenber  »robultion  finb  oorbanben. 

Xer  »anbei  ift  beträchtlich,  namentlicb  mit  ben  »ob- 
probutten be«  ßanbe*  1   (betreibe,  »ich.  »olg,  (Solle  ic.), 

aber  nicht  minber  mit  3uder  unb  Spiritu«;  ferner  mit 

»fehl  unb  Rleic,  Strobpapier,  Want,  lud)  uttb  ßifen- 
waren,  Gingefübrt  werben  uor.zug«rocife  »obeifen, 
,farbböl)er,  Wunno,  Schiefer,  Rohleit,  Watcrialmarcn, 

'linlmöl,  Xbrott  tc.  Xer  »anbei  wirb  burd)  bic  fchiff- 
baren  fjlüffc  Glbe  (an  ber  feit  1859  ber  »afen  Stau« 
wipbafcn  bei  Xeffau  beftebt)  unb  Saale,  bureb  bic 
guten  ßanbftraften  unb  bie  Gifenbabnen,  welche  ba* 
ßanb  burchtreuzen  (Wefamtlänge  298  km),  wefentlicb 

untcritüpt  unb  longentricrt  fich  in  XJeffau,  »entbttrg, 

Roawig,  3crbft  unb  ftötbeti.  3ur  Sortierung  be« 
Span  bei«  bient  unter  nnbcnit  bic  ßnnbeebmth  in  Xeffau); 
Mir  ßeilung  be«  3»ö*  unb  Steuerweien«  beitebt  für 
ba«  ganje  ßanb  eine  3olIbirettion(iSip  in  VJtagbeburg). 

»erfaffung  unb  »erwnltungi. 

|cUrrf«ftiinn  unb  tirrtooliunnl  Xa«  »erzogtum 

ift  nach  ber  ßanbfcbafta«  unb  Wefcbäftaorbnuitg  für 

ba«  gefamte  VI.  Pom  17.  Sept.  1859  eine  tonfritutio- 
uellc,  im  Dimmceitamm  nach  betn  »echt  ber  Grit 

gebürt  erbliche  SRonarchic.  Xer  Herzog  (gegenwärtig 

riricbrict),  ber  feinem  »ater,  betn  rierfog  ßcopolb 
jricbrich,  22.  3Rai  1871  folgte)  führt  ben  Xitel 

Roheit,  oercinigt  in  fich  bie  Gjeluliogewalt;  bte  legie* 
Iatioe  teilt  er  um  ben  Stänben.  Xae  herzogliche  £)nub 

beugt  außerhalb  beb  ßanbeb  zahlreiche  unb  anfetm* 
liebe  Wüter  in  ben  prcuRijehen  »rooinzen  Sachten, 

»raubenburg  unb  »reuffen  (495  qkm) ;   aufjcrbcm  bie 
fperrichaft  öntnel  in  Ungarn.  Xer  ßanbtag  wirb  au« 

36  »ertretem  gebilbet,  bon  baten  2   ber  Sgerzog  für 
bie  Xauer  ber  ßanbfcbaftbpcriobe  ernamt.  8   oon  ben 

meiflbefteuertcn  Wruubbeiigcnt,  2   oon  ben  meiftbe- 
iteuerten  tranbcl- uttb  Wewcrbtreibenben.  14  oon  ben 

übrigen  Vßablberechtigten  ber  Stabte  unb  10  oon  ben 
übrigen  Vßablberedüiglrn  beb  platten  ßanbes  getoäblt 

werben.  Väöbler  jum  ßanbtag  ift  jeber  Viitbalttner. 
welcher  bas  26.  ßebcnäjabr  überfiritten  bat,  lieh  tut 

»ollgenufi  ber  bürgerlichen  Gbrcuvcchte  befinbet,  nicht 
unter »ormunbfehaft  ober  Hurntcl  ftebt,  nicht  im  Hon 
tura  befangen  ift  unb  nicht  Vlrtncnuttterflüpung  au« 

öffentlichen  ober  Wemeinbemitteln  bezieht  ober  tut  lep 
len  ber  SSabl  oorbergegangenen  3abr  bf;ogen  bat. 

Stitnmbcrecbligt  zu  bat  Vönhlen  ber  meifibe)teuerten 

Wrutibbefiper  ftnb  biejciiigenWrunbbeütier,  bie  63  9Ü. 
ober  mehr  zur  feiten  ©runbftruer  zahlen.  Stimm 
berechtigt  Z“  ben  Sßablcn  ber  meiftbefteuerten  »an 

bet-  unb  Wewerbtrcibenben  ftnb  biefenigen  »anbei 
uttb  Wcwerbtreibcnben.  welche  mit  einem  Ginlotttmai 

oon  minbeftcnS  18,000  SRI.  zur  Ginlomtnenftcucr 

ueranlagt  finb.  Stimmberechtigt  zu  ben  Stabten  ber 
Släbte  uttb  beä  platten  ßattbe«  finb  alle,  welche  bie 

porgcbacbtcit  Grforbmtiiic  bertpen,  nicht  zur  ftlajte 
ber  meiftbeiteuerten  Wrunbbefibec  ober  »anbei  mtb 

Wcwerbtreibcnben  gehören  unb  zur  3tit  ber  Vtufitel 

lung  ber  Stablliftai  ibrat  Vtcohitfip  innerhalb  be« 
Stai)lbezirta  haben.  Stalilbar,  bcz-  ianbtagafabiq  ift 

jeber,  welcher  bie  oben  gebaebten  aUgemeinen  lirfor 
bentiife  befipt  unb  berjatigen  Sfäbiertlaffe  attgebört. 
oon  welcher  bie  Stahl  erfolgt.  VlUc  Stahlen  erfolgen 

in  geheimer  Vlbitiinmung  burd)  Stimmzettel  unb  nach 
abfoluter  SRajorität  ber  abgegebenen  Stimmen.  3“m 

3wecf  ber  Stahlen  ber  Vlbgcorbneicn  für  bic  Stäblc 

unb  ba«  platte  ßanb  wählen  bic  Stablbcrecbtigteii  au« 
ihrer  »litte  Stabltnännrt  bergeftalt.  bag  auf  emc  3abl 
uon  150  —   200  Seelen  ein  Stablmann  entfällt.  lie 

Vlbgcorbtictcn  werben  Pott  ben  Stahlmannent  gewählt. 

Xie  Siahl  erfolgt  auf  eine  fechajatirige  ßanbtag*- 
periobe.  Xie  Wemcinbcn  haben  Selbfloerwaltung. 

Cberitc»ebörbe  be« »erzogtunt*  iit  ba*  Staat« 

minifterium,  beffen  fänttlicbe  früher  getrennte  Xepar 
ternent*  feit  1870  unter  Gittern  Slaateminiitcr  per 

einigt  ftnb.  uttb  welkem  bie  Jmanzbircttion,  bie  Vlb 

tcilung  be*  ffmiern .   bie  Sbteiltutg  für  ba*  Schul 
wefat,  ba*  Ronfiftorium  (ogl.  oben  ba«  Stöbere)  unb 
ba*  Statiftifche  »üreau,  fämtlid)  Zu  Xeffau,  unter 

ftcttt  ftnb.  Vlls  3'nmebiatbebörbe  beftebt  neben  beut 
Staatäminifterium  bie  Staatafchulbennerwaltung. 
beren  SÄitglieber  zur  »älftc  ber  »erzog,  zur  »älftc 
bcrfiaitbtac)  entcimt.  Gine  früher  in  Röthen  beftebenbe 
Wcucraltommifftott  ift  aufgelift,  bie  oon  bcrielben 

tefforlicrenbat  Separation*«  unb  Sblöfung*facbtn 
ftnb  burch  Staatbocrtrag  potn  1.  Jan.  1875  an  bie 
Wenerallotnntiffton  inSlicrieburg  itbetgegangen.  »011 

I   ber  Regierung  hängen  ab  bie  Sreulbircttioneii  tn  Den 
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;ünf  {tretSfeauptftäbtcn,  unter  bereu  91ufiid)t  bie  CrtS» 
tielgei  burd)  bie  9lmtSDorftcber  befolgt  wirb;  mtrbic 
CrtspoligciocnBaltungcn  ju  Miau.  Köthen,  3crbit 
unfi  Üernbitrg  ?teben  unmittelbar  unter  ber  Degic 

ntng.  iiür  bie  Ded)tspf  lege  beftefeen  als  ecitc  Jn 

inn;  elfVhntSgerichte  unb  bas  gleichseitig  ©crufungs* 
itiitauj  bilbcnDeSanbgeridjt  ju  Teffau,  in  jmeitcr,  bej. 

tretttr  Entlang  entfeheibeu  bas  OberlanbeSgericbt  ju 

'.'iaumburg  unb  baS  DeidjSg  triebt  in  Scipjig.  Tie  Ji* 
nansen  bes  JpcrjogtHnis  befinben  fid)  in  oorjüg* 

liebem  ijuftanbe.  Säbrcnb  1861  bie  Ginnabmen  ber 

Kiben  uerjogtümer  '.'(.-TeifeiuStölbeu  unb 91.  ©cm- 
bürg  3,083,078  Il)Ir.  betrugen,  bencit  3,077,313  Thlr. 

'.'lusgabm  gegenüberitanbeu ,   ergab  baS  ©ubget  für 
I.  Juli  1892,93  für  Einnahme  ttne  für  Ausgabe 

I 
I, 762,000  
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HcactaocmaUung  .   1H4150U 

'tcat*f<$ulbm*Siern>.  100000 
P.ultui     156048 

.■bmnrei  ....  2916963 

Warf 
baoon  Unterricht  ic.  2126859 

3ufH§     684840 
rtinanjen  ....  3532  996 

«auroefen.  .   .   .   1534  266  j 
^enfloiwi .   .   .   .,  554205 
Renten     853 158 

fluftt-tncmberfc$unae- 
bebörben  ...  4560 

0tebalt4julagen  .   .   20000 

£onftißc  Äudgaben  3964 

lic  für  bas  Deich  »ereinnabmlcn  unb  an  basfelbc 

abgefübnen  Steuern  betragen  5,062,000  Hit,  Tie 
Siaatsfcbulb  belief  ficb  finbe  Juni  1892  auf 

1,774.833  iWl.  (bnson  105,919  ÜRt.  unberjinslidi), 

benen  5,389,754  SKI.  Vlltiua  gcgcnübcrfleben,  io  bafe 
5er  Überid)ufi  ber  ©Itioa  3,614,921  SRf.  beträgt. 

*1,000  SRI.  nicht  eingclieferte  Äaifenanroeiiungcn  ent* 

Men  auf  bie  unticr, jiusiitbe  Scbulb.  —   3m  tDiili* 
tärwefen  ift  91.  bereits  feit  1867  gang  mit  ©rcufeen 
ecncbmoljcn.  Dad)  ber  SVonoention  oom  28.  Juni  i 

b.  J.  rourbe  aus  bem  Kontingent  »oit  91.  bas  attbal* 

uidte  Jufanteriercgimcnt  Sir.  93  gebUbct,  meid) es  ber 

7.  liotiion  bes  4.  ©nneetorps  jugeteill  ift.  Tas 

SanbeSwappen  (f. Xafcl  »Sappen  I*)  ift  ein  jWci* 
mal  gefpaltencr  unb  breimal  guergeteiller  Sdglb  unb  ! 

enthält  foinit  jtublf  (“fclber,  non  beiten  bas  jrocuc  ber (weiten  Selbe  bas  anbalnitbe  Stammwappcn  bilbet. 

Jasielbe  nt  gefpalten  unb  enthalt  in  ber  uorbem 
iitbtmen  .viälrle  einen  aus  ber  TcilungSlinie  ficrPor* 

gtbenben  halben  roten  9lbler  (Btanbenbttrg),  bie  hin- 
tote  Hälfte  beit  üRittelidtilbeS  ift  uon  Schmor}  unb 

'4olb  (cbnmal  quergeitreift  mit  einem  idträgredtts 

barüber  gezogenen  (tränen  Dautcnlranj  (Söffen). ! 

Jie  Sanbesfarbat  ftitb  Kot,  ©cün  unb  Seif)  ((je*  1 
raöbnlid)  aber  nur  Wriin  unb  Seife);  bie  'Uiilitär 
btarben  nur  grün.  911s  emsiger  Orbeit  beftebt  ber 

Crben  9lIbrcd)tS  bes  '-Hären .   18.  'Jloo.  1836  geiliftet 
(f.  Tafel  »Crben  I«,  3ig.  8).  tmuptftabt  bes  Iper 

Pgtiuns  ift  Teffau.  S.  auch  SVaile  »DcichstagSmahlen« . 
WcWdjte. 

'iibiiticir  DeS  anfealtiidicn  ober  aSIaniichcn  Sür* 
ümbaufeS  ift  ®raf  Vlbalberl  »on  ©allcnitebt, 

ein  Ütblömmling  Bon  tpibba,  ber  Sditocflcr  bcS  SSarf- 
grafen  Sero,  bes  ©riinbcrS  beS  Stiftes  ©ernrobe; 
beileibe  erbte  oott  feiner  ©heiter  iehr  anfcbutidie  9tilo 

bien  jitjttdieii  ber  ©Ibe  unb  Saale.  Sein  Sofen  ©ifidio 
fiarb  1077 ;   befien  ©ttlel  Cito  nannte  iid)  juerft  ©raf 

»on  Ssfanten  unb  befag  aufeer  (einen  Stammgütcm, 
Äülenitebt  unb  ©fcherelcben,  als  Erbteil  feiner  0e 

uutblin  ©ilitc,  jüngerer  Tochter  bes  IpcrsogS  Hiagnus 

oon  sadtien,  einen  Teil  ber  ©idungichen  'iltlobinl 

befifeungen.  CltoSSofen  9llbrcdit  ber  ©är  (1 123 

1170),  feit  1134  ffiarlgraf  Bon  'Hinnbcnburg,  ennci« 
terte  feine  anbaltiidjen  feefifeungen  biircti  ©rtoerbung 

beS'fätbpgmies  unb  burd)  Untenoerfnng  bei  amreditcn 
©Ibufer  mi  (ferbitiitbentnobnenben  Slawen.  Säbrenb 
9llbrc(btS  ältcttcr  Sobn,  Otto,  bie  branbcnburgiidie 
Vinte  bes  aStaniftben  StauieS  begriinbetc,  mcldic  1320 

crlofd),  gingen  bie  anbaltifdjen  ©ebietcauf  ben  jüngern 

Sobn,  Öcntbarb  (1 170  -1212),  über,  ber  1180  mit 
bem  6ei  (ogtinu  Sadtien  bclebnt  nmrbe.  Sach  Sein 
barbs  Sobe  erbte  ber  ältere  Sobn,  9llbred)l,  Sacbfeit, 

beffett  asIaniidieS  SierjogSbaus  fidi  fpäter  in  bie  Öt* 
nien  Sadtien  »Sittenbcvg  unb  Snchfeu  -Saucuburg 
fpaltcte,  Bon  beneit  jene  1422,  Dicfe  1689  erlofdi;  bei 

jüngere  Sobn,  $>einrid)  I.  (1212  —51),  erbte  bie  an 
baltifdien  Ünnbc  unb  warb  1218  erfter  üritBon9l. 

Seine  Söhne,  ipeinrid)  II.,  'üernbaib  I.  (1252  86) 
unbSiegfrieb  1.,  teilten  1252  bas  SJnnb  unb  begrün 
beten  bie  91fdicrslebenfdbe,  bie  ältereüernburger  unb  bie 
ältere 3crbfter  Üittic.  Xie Vlidierslobenidic  Stnic 
erlofd)  fd)on  1315  mit  !\xinrid)S  11.  ©ntel  CUo  II., 

unb  ihre  Seiifeungen  fielen  an  ©entbarb  II.  (1286 
— 1318)  oon  ber  ©ernburger  Cinic;  bod)  ging 
9lid)crsleben  ielbit  unter  ©erubarb  111.  (1318  48) 
an  bas  ©istumSialberftabt  ocrloren.  Tic  ©emburger 

Vinte  crlofd)  mit  ©ernbarb  VI.  1-468.  Tie  3crbitcr 

V   i n   i e ,   Bon  Siegirieb  I.  (1252  —   90)  begriinbet, 
erwarb  bie  «tabt  3erbft  unb  1 370  bie  ©rafidjnft  Sin 

bau,  uermodjtc  aber  ibrcit  Vlnfprud)  auf  bie  'Dicir! 
©ranbenbiug  nach  bem  ©rlöfdicn  ber  bortigen  9ls 
faitier  (1320)  nicht  geltenb  ju  machen  unb  teilte  fidi 
1396  in  bie  SiegnuinbfdicStnte,  welche  bas  rechte 
©Ibufer  (Serbin,  unb  bie  9übteditf(be  Sintc, 
weldie  bas  iinfe  ©Ibufer  (Stötben)  erhielt.  Tic  ©itlcl 

9llbrecbtS  111.,  Des  Stifters  ber  lefetern,  Siagnus  I. 

unb  ilbolf  V.,  traten  1508  in  ben  gciitlidicii  Stanb 
unb  überltcfeeit  ihr  Webtet  ber  Stegmunbfd)cit  Stnie. 

welche  Siegiitimbl.  (1396  -1405)  begrünbet«.  Tcffen 

Sobn  ©corg  I.  (1405  —74)  bemühte  fid)  Bergeblicb 
1422,  als  ber  lebte  aStaniidje  fturfiirft  Bon  Sacbfen 

Sittenberg  fiarb,  bas  Sanb  bem  anbaltifdicn  tiaufc 
ju  erhalten,  erbte  aber  1468  bieSefifeungen  ber  ältem 

©ernburger  Cinic.  ©corg  I.  nahm  1473  eine  neue 

Teilung  feiner  Saitbe  jmifeben  feinen  Söhnen  Salbe 
mar  41.  unb  ©mit  I.  Bor,  welche  bie  ältere  SV ö - 
thenfehe  uitb  bie  ältere  Teffaucr  Sinie  begrün 
beten.  SalbentarS  VI.  Sohn  Solfgang  (1508 
1562)  erwarb  1508  einen  Teil  ber  3crbitcv  Sanbe  ber 

9llbred)tfcben  Sinie,  führte  1522  bie  Deformation  ein, 
bereit  eifrigfter  Mürberer  int  Deiche  er  mar,  unb  warb 
baber  1547  nach  ber  Schlacht  bciDiüblbcrg  noutSlaiicr 
geächtet.  Seine  Sanbe  würben  bem  taijerlicben  ©öf 

ling  Siegtnunb  Bon  Sabrona  oerlichen,  non  biciciu  an 
Öetnrich  oon  Deufe  für  32,000  Tblr.  Berlauft  unb  für 

biefe  Summe  1552  nad)  bem  ißaiiauer  ©ertrag  Bon 
Solfgang  jurüdermorben,  aber,  ba  Solfgang  tuibcr 
loS  war,  1562  an  bicTcffnucrSmie  abgetreten.  Tiefe, 

sott  ©mfe  I.  (1473  —1516)  geftiflet,"  erwarb  einen Teil  Bon  3.ttbit  unb  $>nrjgcrobe,  fpaltete  fid)  aber, 
inbem  GrnftS  Söhne,  Johann  II.,  ©corg  III.  unb 

Joachim,  welche  anfangs  gcmcinfcbaftltd)  regiert  unb 
1533  bie  Deformation  eingefübrt  hatten,  1546  teil 

ten,  in  bie  Sinien  3 e r b it ,   ©töfetau  unb  Teffati. 
Johanns  II.  (geit.  1551)  Söhne,  Kart,  Joachim,  Gmft 
unb  ©entbarb  VII.,  erbten  junäd))t  ben  Sciip  ihres 
©atcrS,  bann  ben  ihrer  Oheime  ©corg  III.  (geit.  1553) 

unb  Joachim  (geit.  1561),  unb  ba  and)  Start  1561  unb 
©ernbarb  VII.  1570  tinbcrloS  ftarben,  1562  auch  ber 
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.Kotbenftbc  9(nlcü  btt  Xeffauer  Stute  jugefaKet  War, 

fo  oereinigte  Joathint  6rnft  1570  bie  getarnten 
anbaltiftbcn  Sattbe,  für  bie  er  1572  mit  3ufttmmung 
ber  Stäube  bie  anbalttfcftc  SanbcSorbmtttg  erlieft. 

Radi  bem  lobe  Joachim  ©mfl«  (1586)  regierten 
feine  Silane  erft  gemcüifcbaftlicb  unb  führten  infolge 
beb  Streite«  über  bie  Äonlorbienfonncl  1596  bierefor 

mierteScftrc  ein,  teilten  aber  ba«  Sanb  oon  neuem 

17.  Juni  1603,  fo  baft  Johann  ©corg  I,  Xeffau. 

tlhriftianl.  Wernburg,  Wuguft  $löj|lau,  Rubolf 
3erbft,  Sttbtoig  Sfblben  erhielt.  Xorft  bielten  bie 
Wrüber  in  Wichtigen  Wngeltgenbeiten  jufamnten,  traten 
1610  ber  Union  bei,  hielten  fielt  aber  nach  beren  Ruf 

löfung  (1621)  im  Xrciftigjährigen  Stiege  neutral,  wo* 
bureb  fte  bie  Xrangfale  uttb  Werwüftungcn  bebfelbeit 
oon  ihren  Sattbe tt  nuftt  fernjuhalten  oenitodtten.  1635 

fcbloffcn  fic  beit  Seiiiornt«  tejeft,  ber  beftimmte, 
baft  ber  ältefie  bc«  filrftlidjen  Ipaufeb  bie  ©cfaint* 

artgelegenbeiten  bebfelben  beforgen,  bei  wichtigen  Xitt- 
qett  aber  in  einer  3ufammennmft  aller  gürflcn  bie 
4?cbrbeit  ber  Stimmen  entfd)eiben  unb  ber  Senior 

bett  Wcfcbluft  aaefüf)ren  füllte.  Wurf)  fpäter  banbeiten 

bie  dürften  be8®efamtbaufe8W.  gemcinfam;  18.  üprtl 
1807  traten  fte  unter  Wmtabnte  beit  üerjoqetitel« 
bem  tlibeinbuube  unb  8.  Juni  1815  bent  Teutfrfien 

Wunbe  bei.  Wut  bent  Steuer  ftongreft  bemühte  fidt 

21.  ucrgcblirf),  Wftherblebcn  unb  ba«  1689  bem  a«la* 

ttiftben  $aufe  berloren  gegangene  Sauenbttrg  wicber* 
jugewinnen.  Xiircb  bie WcKtntgungbeSgröfticn Seile« 
oon  Smhfett  mit  ißrciiftcn  warb  2t.  faft  ganj  oon 
Oreuftifcbetn  Webiet  umfthloffen  unb  trat  bafter  fthon 

1828  bem  preuftifdjen  ijoHoerein  bei. 

Sie  1603  oon  Sttbtoig  geftiftete  jüngere  Sinie  91.* 
.Köthen  crlofth  fchon  1665  mit  Subwig«  Sohn  Sil- 
fjelnt  Subloig ;   ihr  Wefift  fiel  an  Wuguft  oon  ̂ löftlau« 

sobtt  Schreibt,  ber  ttttn  beit  Kamen  gürft  oon  W.< 

Kothen  annahm;  botb  beftbloifen  bie  anbnltifthcngür* 
iten  1665,  baft  fortan  beim  (Srlöftben  einer  Sinie  bie 

übrigen  firf)  ju  glcithen  Xetlm  in  ihr  Sanb  tcüen 

fofften.  Xiefer  galt  trat  1793  ein,  al«  bie  jüngere 

Sinie  W.»3erbft  mit  gürft  griebrid)  Wuauft,  bent 
jüngem  W ruber  ber  milifthett  Äaiferin  Katharina  II., 

crlofd);  biefetbe  batte  1614  toicber  bie  lutheriftbc  Sion- 
feffton  emgefiihrt  unb  1667  Jener  burth  Grbfdjaft 

erworben,  ba«  an  , Katharina  fiel,  wäbrcnb  baä  an* 
baltiftbe  (Sebiet  1797  unter  bie  Sinien  2L*Xeffau,  21.* 

Wernburg  unb  9l.*StBtben  geteilt  würbe.  Ju  91.-ÄB  • 
then  folgte  auf  Sebretbtl669  beffen  Wrubcvlimamiel, 
biefettt  fern  unebgebomer  Sohn  (iwanuel  Sebreeht  uttb 

biefent  1704  fein  älterer  Sopn,  Seopolb  ( 1704 —   28), 

bann  ber  jüngere,  Wuguft  Subloig  (1728—56),  beffen 
Softn  unb  Racbfolgcr  Karl  ©corg  Sebretfit  al«  (aiter* 

lieber  gelbmarfdiall  1789  bei  Semlin  gegen  bie  Xür* 
len  fiel.  Sein  Sohn  9tuguft  Ebriftian  griebrid) ,   feit 

1807  löerjog,  toar  ein  groftcr  Werebtcr  Rapoleon« 

unb  fitcble  baher  in  feinem  Sänbeben  alle«  nad)  fron* 

göftfehetn  JHufter  einjuriebten :   er  teilte  e«  in  jtuei  Xe* 

pattem  ent«,  bilbete  einen  Staatärat  ttnb  führte  ben  j 

Eobc  Rapoltfon  ein.  Seine  Solbatenfpielerei  unb  Jagb* 
leibenfebaft  ftürjtcn  ba«  Sanb  in  Scbulben,  bie  )iib 

unter  feinem  Reffen  unb  Radjfolger,  Jperjoq  Subwig  j 

1 1812—18),  auf  2   SfflL  tblr.  ftetgerten,  fo  baft  unter 

Wcrmitlclung  Satbfcn«  bie  Stäube  bie  ginan.joerwal- 
tuitg  übernahmen.  Rath  Subwig«  linberlofent  lobe 
fiel  ba«  Sicrjogtum  an  gerbinano ,   ben  ältent  Sohn 
oon  Karl  ©eorg  Scbrerfjt«  jüttgerm  Wrttbcr  griebrirft 
(rrbmnrtn ,   ber  1766  bureb  Stbenhtng  bie  .ftenfebaft 

Wleft  in  Cberfdjleftcn  erhalten  hatte,  gerbinanb  trat ! 

WIcft  feinem  jüngem  Wrubcr.  ftcinritb,  ab,  Warb  1825 
nebft  feiner  ©cmablin,  einer  ©räfin  oon  Wranbcttburq, 

Xotbter  griebritb  Wfilbelm«  II.  oon  Wrettften,  in  Warte- 
lotholifcb  unb  führte  bieWarmberjigcttWrüber  unb  bie 

Jefuitcn  in  fiothen  ein.  Jhm  folgte  1830  fein  W ruber 

jieittrich,  berWleft  feinem  jüngem  W   nt  ber,  Subwig,  gab, 
ee  aber  nad)  beifen  tinberlofcm  Xobci  1 841 )   bem  näd)|ten 

gibcilotnmifterben,  bent  ©rafen  Stoehberg,  1 846  gegen 
eine  lebenätänglidje  Rente  oon  30,000  Xblr.  abtrat. 
Xie Sthulbett  waren  injwifeheti bi«  I845auf 4,323,249 

Xtjlr-  angewachfen,  fobaftfttb  bicWgnaien  unb  Wreuften 
ber  Sadie  amtahmett  itnb  emtn  preuftifdieii  Weant 

ten,  o.  öoftlcr,  al«  SRinitler  einfeftten ,   weither  aurfi 
wettigflctt«  Orbntmg  in  bie  ginattjen  bradite.  IKtt 

Sterjog  $jeinrid)  flarb  23.  Ko».  1847  bie  Sinie  W. 
Slbthcii  au«,  ttnb  ibr  Sanb  fiel  auf  ©runb  eine«  (Wt 

fchen  ben  Sinien  W.-Xeftait  unbW.  Wcmburg  gefdilof* 
feiten  Sertrage«  an  W.*Xeffau. 

Xie  jüngere  Sinie  9t.  Wernburg  war  1603  oon 
gürft  (Ehri)tian  I.  geftiftet ,   ber  in  ber  Worgefcbnbte 
bc«  Xreiftigjährigen  Kriege«  cinegrofteSioHe  fpielteunb 

1630  flarb.  Seine  SBhnc  tSbriftinn  II.  unb  griebrirft 
teilten  1636  ba«  Sanb;  hierbei  ftiflete  griebrid)  bie 

Sinie  ®arjgerobe,  bie  aber  ftbon  1709  mit  feinem 
Sohne  WüllKlm  crlofth,  worauf  S»arjgcrobc  an  Werr 

bürg  jurtidfiel.  Shrifitan«  II.  Racbfolger.WiftorWma 

beu«  (1670 — 1718),  führte  1677  bie  Wrimogcnilui 
ein.  Rad)  feinem  Xobe  eniftanb  aber  jwiftben  feinen 
Söhnen  Karl  griebrid)  unb  Schreibt  ein  streit  über 

ben  Wcfift  oon  ̂ arjgcrobe,  ber  burtb  ben  Kaifer  ba 
bin  gefd)li<hiet  wttrbe,  baft  Karl  griebritb  Starjgerobe. 
Sebreeht  aufter  einer  Wbfinbtmgbfumme  innjnt  unb 
einige  anbre  ©iiier  cmpfitig.  So  ftiftete  Sebrecbt  eine 
Kebenlinie,  roelrfie  1707  bie  ©rnffrtmftenSdiaumburp 

unb  Smljapbcl  im  Raffauifd)en  erbte  unb  ftd)  banad, 
91.*Weritburg*Stbaumburg*§ohm  nannte;  fte 

ertofd)  1812,  worauf  ihre  aithalttidjett  Weisungen  an 
bie  Stauplltttie  Wernburg  äuriidficlcn.  Jtt  bteier  folgte 

auf  Karl  griebrid)  (1718 — 21)  beffen  Sohn  Sitior 
griebritb  (1721—65),  biefent  feilt  Sohn  91fbrtcbt 
griebritb  (1765  —   96).  Xeffcn  Sohn  9tlepu«  griebnch 

Ehrfftian  (1796 — 1834)  erwarb  1797  bett  brüten  Xcil 
ber  3erbfitfthcn  Sanbe,  1812  ipoptn  »urütf  unb  Warb 

1807  ̂ erjog.  Xa  (rin  Sohn  Vllcrattber  Karl  geilte? 
fthwath  war,  fo  (teilte  er  ihm  bet  feinem  Xobe  einen 
fionferenjrat  jur  Seite,  ber  Wäbrcnb  ber  $terrfd>aü 

Wlepmtber  Karl«  (1834  — 63)  tbatfäcblid)  bie  Regie 
rttitg  führte.  Xerfelbeoereinbarte  1848  mit  einer  neu 
eiubcntfenenStaubeoerfammlung  eine  (onftiintionelle 

Werfaifung,  loclther  ber  ̂ »erjo'g  unerwartetcrmei’c feine  ©enehmigung  oerfagie.  Xer  Sanbtag  rief  im 

Rooetnber  bie  Jnteroention  be«  Rcitb«oem>cterä  att 

unb  wollte  bem  t>erjog  oon  91,*Xeffau  bie  Regent 
fthafi  übertragen.  Jtibc«  ber  oon  feiner  thaUräftigen 
©nttahlin,  gricberile  o.  Wlüdäburg,  geleitete  Stcrjog 

lieft  burtb  feinen  neuen  SRinifter  o.  sirofigt  ben  Sanb 

lag  14.  Xej.  auflttfett  unb  eine  Werfaffung  oftrobie 
rat,  bie  ein  ncugcwähltcr  Sanbtag  genehmigen  follte. 

Wei  ben  Reuwahlen  für  benfclbeit  (am  e«  im  R?ät-, 
1819  ju  Wernburg  u.  a.  D.  ju  offenen  Xumulten,  fo 
baft  ber  Welagerungäjuftanb  oerbängt  unb  prtufeiftlw 

X nippen  hetbeigetufett  würben,  bie  5   TOonatc  im 
Sattbe  blieben.  Xarauf  würbe  bie  Werfaffung  1850 

ootn  Sanbtage  angenommat  unb  ntil  cincttt  neuen 

Sablgefeft  unb  einer  ©emeinbe  -   unb  Sreiäorbnuttg 
15.  War  ocr&ffentlidjt.  Xer  1851  neu  ernannte  W>t 

nifter  b.  StbäiteK  feftte  bie  ®abl  eine«  fonferoatioett 
Sanbtag«  unb  bie  Reoifton  ber  Werfaffung  in  lonfrr 
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oaitocm  Sinne  burdf  unb  fidtertc  ftdj  feine  Stellung 

baburch,  baß  bie  ftcnogin  1855  jur  SRitregcntin  er< 
nannt  würbe.  Da  ütbc?  jebe  Sluoiicbt  oerfchwimben 
war,  baß  Sllejranber  Karl  noch  Erben  erhalten  föttne, 

unb  mit  ttmt  bie  fiinic  Sl.*©emburg  trlöfdjen  mußte, 
fo  faßte  man  auch  in  ©ernburg  bett  Slnfall  an  Deffau 
insSluge;  be?balb  wurbeKötben  fdjcn  1853  an  Jeff  au 

überladen,  unb  185«  würbe  bcm  bernburgifchenSanb« 

tag  eine  neue  Serfaffung  für  amt.)  Sl.  oorgelegt,  bie 
angenommen  ttmrbe  unb  17.  Scpt.  1859  utb  Sieben 
trat.  Sll?&crgogSllepanber  Karl  19.  Slug.  1863ftarb, 

warb  'S.  =   ©ernburg  mit  41.  *   Deffau  ocrcinigt. 
Die  jüngere  fiüttetö.-Deffau  warb  1603  oon  3o* 

bann  Weorg  X.  geftiftet,  nad)  beiten  lobe  (1618)  fehte 
Söbne  3obarat  Äafimir  unb  öeorg  Slribert  1632  bast 

S'anb  teilten ;   ®eorg  Slnbcrt  erhielt  Sabegoft,  Kleutfd) 
unb  SJörliß,  welche  Slanbe  aber  narb  (einem  lobe 

1643  an  Deifau  jurüdfielen.  ipter  folgte  auf  3of)ann 

Satt  nur  1660  fein  Soljn  gobann  ©eorg  II.,  htr» 
brnnbcnburgifcber  gelbmarfcball,  biefem  1693,  ju* 
nädift  biä  1698  unter  Sormunbfchaft,  gflrft  Üeo- 
Bolb  I.,  al?  prtußifdjer  ©eiicval  unter  bem  Santen 

•her  alte  Definuer«  berühmt,  ber  aber  auch  für  fein 
Sjanb  trog  mancher  gärten  ©ute?  tbot  unb  feine  Ent* 
ntidelung  tötberte;  burd)  ferne  SKutter,  eine  Stingeffin 
au»  beut  £>aute  Dranicn,  fiel  ihm  au?  beffen  9iad)laß 
1702  eine  reiche  Erbicbaft  gu.  Sein  ältefter  Sobn, 

SSilbcIm  ©uftao  (geft.  1737),  batte  fidj  1726  btintlicb 

mit  einer  Defiauer  KaufnimmStochter,  Jobanne  So* 
öbie  jjterrt,  uenndblt,  unb  ferne  Söbne,  bie  ben  Samen 
«trafen  oon  Slnbatt  führten,  mürben  baber  oon 

Dev  Erbfolge  aussgefcbloffen;  ba?  ®rafcngefd)led)t  er* 
lofeb  1823.  «Ittf  fieopolb  I.  folgte  1747  fein  jüngerer 
iotm,  Sleopolb  II.  Sinjimiliatt,  biefem  1751  feine 

Sohn  Seopolb  IH.  griebricb  grätig  (1761—1817), 
bi«  1758  unter  bet  Sormunbfchaft  feine«  Oheim?,  be? 

gürften  Dietrich.  ÄopolbUI.  ermarb  1797  ein  Drittel  • 

De?  3erbiter  Slanbes,  nahm  1807  bett  .‘pcvjogstitel  an 
unb  regierte  ba?  fianb  oortrefflich  unb  mit  grofient 
Erfolg  Tür  bieEntmitfchutg  feine«  Soltliianbe«.  36m 
folgte  1817  fein  Sohn  Slcopolb  griebricb  (1817 

—71),  welcher  mäbrenb  ferner  langen  Scgicntng  mit 
Soblcuotlcn  berrfdüe,  aber  allerbtng?  eomebmlid)  auf 

Scrmcbrung  be«  Serotögcn?  De«  fürftlicheu  §aufc« 
bebacht  war.  184«  regte  tief)  auch  in  Deffau  baö  Soll 
unb  oerlangte  inSollöoerfammlungen  unb  Petitionen 
größere  greibeiten ,   welche  auch  bie  Serfaffung  Oom 

29.  Ott.  1848  üt  auögebebntemSinfic  gemährte.  Schon 
1849  erfolgte  unter  prcußifdtem  Einfluß  eine  Sealtion, 
preußifdje?  Diilttär  riidte  ein,  unb  ba  ber  Uanbtag  gur 

Seoifton  ber  Scrfaffung  nicht  ferne  Sfuftimmuitg  rjab, 
mürbe  bie  Serfaffung  Oon  1848  am  4.  Sou.  1851  auf- 

gehoben unb  ber  Canbichaft  1852  eine  für  gang  9t. 

befhmmte  lonftitutionelle  Serf mutig  imEntrourf  oor- 

gelegt, bie  abeKerft  nach  mehrjährigen  Serhanblungen 
gu  ttanbe  lant  unb  17.  Sept.  1859  oeröffentlicht 

mürbe.  3njütifchtn  war22.SKaiSl.*Kötben  mit  Deifau 
oeremigt  roorben,  unb  19.  ßiug.  1863  fiel  ihm  auch 

©ernburg  ju.  Durch  Serorbmtug  oom  30. Slug.  1863 
würben  bie  getarnten  anlfaltifchen  S!anbe  gitm  e   r   g   o   a   * 
t   u   m   91  n   h   a   1 1   oereinigt ;   26.Sou.  wurbc  ber  erfie  Sianb* 

tag  bis  Deremigten  jpergogtum?  eröffnet.  SJlit  Preußen 
burch  eine  SKilitärfonoention  oerbttnben,  ftanb  41. 

1866  auf  beffen  Seite,  wiewohl  fein  Kontingent,  ol« 

Seftanbteil  ber  Scferoe,  am  Kriege  nicht  teilnahm; 
c?  trat  fobann  18.  Slug,  bem  Sorbbcutfdjen  Sunbe 

bet,  iein  Kontingent  mürbe  burch  bie  Konoention  oom 

4.  gehr.  1867  in  bas  93.  preußiiebe  gnfanterieregi- 

[   ment  oerroanbclt.  3m  3nncrn  gab  bie  Domänen 
frage  Slnlnß  gu  lättgerm  Streit  gwifcbeii  ber  Stgtc 

rang  unb  bem  l’anbtage.  Der  §ergog  wiinfehte  ftatt 
ber  3iriIIifle  (295,000  Dhlr.)  bie  Domänen  al«  Sri 
Oatecgentum  be?  bergoglichen  §aufe?  gu  erhalten,  wo 
gegen  er  einen  Heil  ber  Sianbcefchulbcn  übernehmen 

unb  jährlich  eine  beftimmte  Summe  jur  ©eftreitung 
bet  StaatSauSgaben  bejahlcn  wollte.  Erft  im  3«ni 

1869  erlangte  bet  SSinifter  o.  Siarifch  Oont  Sanbtage 
ba?  3ugeftänbni8,  baß  ber  Sterjog  ftatt  ber  3ioilli|tc 
einen  Icil  ber  Domänen  mit  einem  Seinertrag  oon 
360,000  Dhlr-  erhalten  folle.  Stach  bem  lobe  be« 

Jterjog?  Ceopolb  griebridb  22.  3Rai  1871  folgte  fein 

Sohn  verjog  griebrich,  unter  welchem  1872  bie 
Deilung  be?  Domanialocmtögen?  jWtfchen  Ster^og 

unb  l’anb  erfolgte  unb  ein  neue?  ffiablgcfeß  für  bett 
Sanbtag  oeröffentlicht  würbe.  Die  gittanjen  Slnhalt« 

geftalteten  fid)  bei  bent  madjfenben  Soblftanbe  be« 
Sanbc?  fehr  günftig,  befonber?  feit  bem  Erwerb  be« 
einträglichen  Saljbcrgwerl?  ileopolbcSbnü. 

Sgl.  Bedntann,  ^tiftoric  be«  giirftentum?  Sl. 

(38ittenb.l710, 78be.);  Stengel,  öanbbudt  heran* 
haltifdjen  ©efchichtc  (Dcffaul820);  Steine,  ®e[d)ichte 
be?  ilanbe«  St.  unb  feiner  gürften  (Köthen  1866); 

Siebigl,  Da?  ̂ crjogtuntSl.  h'ftorifch,  geographifdt 
unb  ftatiftifd)  bargcftellt  (Deffau  1867);  W.  SVraufc. 

Urtunben,  Stltenftüde  unb  ©riefe  gut  ötefcbcdue  ber 
anhaltifcbeit  ilanbe  unb  ihrer  gürften  unter  bem  Dracf 

be«  Dreißigjährigen  Kriege?  (üeipg.  1862—66, 6Sbe.); 

o.  Steint' nennt!,  Codex  diplomaticns  AnlcaltinU' 

(Deffau  1867  -83,  6   Sbc.t;  «SRitteitungen  be«  Set 
cur?  für  anhaltifcbe  ©efdticht?*  unb  StUertumähmbe* 
(1875  ff.,  5   ©be.);  «üttner  Sfänner  gu  Dhal. 
Slnhalt?  ©au-  unb  Runftbenfmälcr  (Deffau  1892  ff.). 

Anhängig  machen  (eine  Sache  bei  ©cridjt),  ben SUt 
oomehtiten,  ber  bie  Sechtsbängigieit  (f.  b.)  begrünbet. 

Slnbäufctn,  f.  Weljäitfctn. 
Snbanfen,  f.  üiuhaufcn. 

SMnheitnng,  f.  Transplantation. 
Slnncigung ,   f.  SCnfeuermtg. 
sinhima,  t   Stmuma. 
Slnljolt,  1)  bän.  Etlanb  im  Kattegat,  Stint  San 

ber?,  20  qkm  groß,  iit  größtenteit«  mit  glugfanb  be 

bedt  unb  oon  gefährlichen  Sanbbänten  umgeben,  lmt 
eincit  l'eud) ttunn  unb  <1890)  170  Einw..  mei|t  Schiffer 

unb  gifcher.  —   2)  Ehemal?  reicß?unntittelbare,  bem 
gürflen  oon  Salm*Salm  gehörenbe  öerridtnfl  im 
reuß.  Segierang?bejirt  Siicniler,  gehörte  bi«  1390 
en  Herren  oon  Sl.,  fam  bann  burch  .peirnt  an  bie  Jicr 

ren  oon  ßk Innen,  1399  an  bie  oon  ©ronchorft,  enblicb 
1637  an  bett  gürften  flcopolb  Sbilipp  Karl  oonSalnt. 
Sie  Würbe  1800  mit  ber©alaoifd)enSepuhlil(®clDer 

lanb)  oeremigt  unb  ffeljt  feit  1815  unter  preußifdjer 

Oberhoheit,  ier  Jta up tort  Sl.,  Stabt  im  itrei«  ©or 
len,  an  ber  Sitten  ®jfel,  mit  coangelifcher  unb  tmh. 

Sfarrtirche,  Spnagogc,  Schloß,  Dnmpffägemühlr 
unb  (1890t  1782  Eiiiw.,  ift  Sefibeng  be?  gürten. 

Sltthur,  ägqpt.  ©olt,  f.  Cmcriä. 
Sltthhbrtbc  (o.griech.anydrin,  »SBafferlormlcit«), 

(heniiicfjcSevbiiibungen,  welche  au?  $hbratett,  Säuren 
ober  Safcn  burdt  Safferoerluit  cntttchcn  unb  burdt 
Safferaufnahme  in  btctelben  übergehen.  9Wctallop)bc 
fmh  bie  Sl.  bet  3KetflKIit)brorbbe  ober  Sictallojtjb 

hhbratc.  SIu?  Ealdutnhhbrojho  CafOH),  wirb  burdt 
Erbitten  Galciumojbb  CaO,  nu?  .Ualiuml|t)bron)b 

2K0H  wirbKalhimorhbKjO.inbemfämtlichevSäaffer 
ftoff  mit  ber  erforberltdhcn  Dicngc  Sauerftoff  in  gorat 
Oon  SSaffec  auätritt.  Ebenfo  geben  bie  Säuren  Sl., 
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,j.  'S.  Scbwcfeliäurc  H,SO,  Scbmefclfäureanbhbnb 

SO,,  unb  bei  ben  organiieben  Säuren  ifl  bicVlnbhbrtb- 
bilbung  in  ber  Seife  auf jufaffen ,   baß  an  bie  Stelle 
beb  buidi  iKciall  DertretbarenSafferftoff«  ber  Säuren 

ein  Säurerabilal  tritt.  <luslSiiigtäureC,Hs0.üH ent- 

fielt ßiiigfäureanbnbrib  C,H,O.O.C,H,(>,  unbtnenn 
ftatt  be«  Sfabilal«  ber  Sffigfäure  ba«  iHabifal  einer 
anbem  Säure  an  bie  Stelle  beb  Saffcrfloff«  tritt,  ein 

ge  mi  fehle«  Vliibllbrib.  ifl.  haben  ben  ilbarnltcr 
ber  Säuren  ober  Vfaien  uoUflänbig  oerloren,  geben 
aber  bei  ©erühmng  mit  Saffer  oft  fetjr  leidet  roicber 
in  folcbc  über.  ©crbtitbungen,  welche  bie  ©ruppc  UH 

mcbnnal«  enthalten,  Humen  unter  Umftänbcu  un> 

Dollftänbige  fl.,  fogen.  VI  n   h   t)  b   r   o   p   t)  b   e   iVlnhhbro- 
bt)bratei  bilben.  Sieben iSneuhhbronjb Fe,II,Ö,  unb 
liifenonjb  Fe,0H  beheben  noch  ©octhtl  Fe,H,04  unb 
©raunciicnftein  Fe,H0O,. 

'}( nhnbrii  (0.  greed).  miydria,  »Safferlofigfeit« ; 
Jtarftcnit,  SRuriacit),  äifinernl  au«  ber  Crbitung 
ber  Sulfate,  triftadifiert  rbombiidt,  ftnbcl  fid)  nteiii 

berb  in  fafcrigen.töniigen  ober  faft  bidüenViggregaten 

unb  burdijicbt  3-  S.  ai«  ©clröfeftein  in  eigentüm- 
lichen Smbungcn  bas  Steinfalj  unb  ben  Saljtbon  in 

Sielicjfa  unb  ©achtem.  ©r  ift  Weiß,  feiten  bläulich 

ober  rötlich ,   gla«glänjcnb,  burehftchtig  unb  burd)- 

idjcinenb,  hgne  3 — 8,5,  fpej.  ©ent.  2,»--3.  VI.  be 

ficht  au«  roafferfreiem  fdnoefelfaurem  .Walt  ( ’nSO,  unb 
finbet  iid)  in  großen,  meift  unregelmäßig  au«gebct>n* 
len  SRaifcn  mit  ©ip«  unb  Steinfalj  in  beii  -aalj- 
gebirgen  perfdjicbencr  Formationen,  namentlidi  ber 
Xßa«,  Irtae  unb  be«  lertiär,  eingelagcrt.  3m  8er 

bältni«  jum  ©ip«  (toafferhaltiger  febwcfcliauter  ttalfi 
bilbet  er  gewöhnlich  bie  imlern  ober  innem  Stern 

inaffen,  unb  e«  ift  fehr  roahridiemlich.  baß  ber  ntetfle 
©ip«  in  ber  Statur  au«  8.  burch  Vlufnahme  »on 

Soffer  heroorgegangen  ift.  hierbei  luurbc  ba«  ©o» 
tunten  bebeutenb  oergrößeri.  unb  ba«  ©eftein  übte 

baher  einen  fehr  heftigen  Striflallifalionbbrud  auf  bie 
Umgebung  au«,  loorau«  fid)  bie  in  ber  Stäbe  bon 

©ipelagent  häufigen  Störungen  im  Sdudilenbau  er- 
Hären.  Unter  Vlnmenbung  »on  Schmeljflufe  läßt  fid) 
auf  mannigfache  Seife  VI.  erhalten,  bod)  wibcripridit 

ba«  geognoftifdje  8orfommen  einer  pltiionüdicn  ©tl» 
bungdweife.  Vlu«  einer  üöfung  hon  fcbloefeliaurera 

Mali  in  Saget  friftalliftert  unter  gewöhnlichen  ©er« 
bältitiffen  ®ips,  unb  feilt  VI.  ©ei  ftärfenn  Xnid  bilbet 

iid)  aber  maiicrärutcrer  fcbwefelfaurcr  Ralf  (Stcifcl- 

iteine),  unb  wenn  man  ©ip«  mit  gefättigter  ftodn'alj« 
löfuug  unb  überfebüfftgetu  Hoebfal  j   in  jugeftbmol jenen 

©labröbrcn  erhipt.  fo  bilben  ficb  fchoit  bei  120  — 130u 
Vluhhbrittriftallc;  bei  gewöhnlicher  lemperatur  Wirb 

au«  bcrielbcn  Slöfung  ©ip«  abgcfchiebcii.  Übrigen« 
ift  and)  mancher  ©ip«  in  ber  Statur  burch  Untmanb- 

luitg  au«  fohlcnfnurtnt  Stalf  entftanben  (f.ffltpä).  Kör- 

niger, fdjön  gefärbter  VI.  (©ulpinit  bon  ©ulpino) 
wirb  ju  Statuetten  unb  Ornamenten  »erarbeitet; 

puluenfiert  unb  gebrannt  nimmt  er  jwar  Saffer  auf, 
erhärtet  aber  nicht  wie  gebrannter  ©ip«.  ©cmahleit 
bient  VI.  al«  Xiinger. 

Vtnhiibrolnjbrnto,  f.  vtnhiibribe. 
VInhhbroiäurcn,  f.  Säuren. 

Vlul)t)bropt)bc,  f.  Vtnhnbrihe. 

3lnj,  SHuinenftabt  int  nufifd)  -   lautai.  ©ouo.  Sri« 
Wan,  Strei«  Vlleranbropol,  1338  m   ü.  SR. ,   am  Vtr- 
patfehai  jwifchen  holjeit  Selowänben,  welche,  polier 

.'Ööblen  unb  ©rotten,  oorutal«  eine  bewohnte  troglo- 
bt)tifchc  Stabt  bilbeten.  —   VI.  war  im  5.  3°hrb-  noch 
cm  Heine«  Fort,  warb  bann  961  SRegbenj  ber  ©agra 

tiben,  al«  folcbc  erweitert,  befeftigt  unb  mit  8a 
lüften  unb  Kirchen  gejiert  unb  gehörte  halb  ju  ben 

prächtigflen  ixin'cheriißen  ©orberafien«.  Slachbcm  bcc :   Stabt  idion  1(40  bon  ben  ©pjantinem  erobert  tuor 

ben,  fiel  fie  fpötcr  ben  Sclbjcbutten,  bann  ben  für 
btfehen  ©eni  Sdjebba  in  bie  .fjänbe  unb  würbe  bon 

1125-1209  fünfmal  oon  ben  ©eorgicm  eroben. 
Xurd)  folehe  Stürme  bereit«  um  ihren  ©lan  j   ge- 

bracht, würbe  fie  1319  burch  ein  lieblichen  uöllig  Der 
wüftet.  3hre  Suinen,  welche  einen  Sicucra  oon  5,5  km 
im  Umfrei«  bebeden,  ftnb  bon  ruffifchen  Vlrcbäologen 

genauer untcrfucht worben,  ©gl.  ©roffet,  Les  ruine. 

d’Ani  (©cicr«b.  1860 —   61,  2   ©be.). 

'älnicct  'Hourgeoi«  <im.  taeurMu«,  ©ugufte. 
franj.  Xheaterbidiler,  geh.  25.  Xej.  1806  in  ©an«, 

j   geft.  bafelbft  12.3an.  1871.  genoß  al«  ber-oobit  armer 
iilteni  eine  fehr  bürftige  ©rjtclmng  unb  trat  1821 
I   al«  Schreiber  bei  einem  ©arifer  Sachwalter  ein. 

!   Sfaehbem  er  in  biefer  Stellung  1825,  faura  19  3«b« 

alt,  fein  elfte«  Stiid,  ba«  Slfelobrauia  «Gustave,  ou 
|   le  Nöapolitain«  mit  ©rfolg  auf  bie  ©iibne  gebracht, 
wibmete  er  fid)  ganj  ber  ©übnenfchriftftellcrei.  ISr 
fdjrieb  ©olteftiide  im  grobem  Stil,  üuitfpiele,  ©aube 

Dille«,  Xeyte  jufomifchen  Cpern,  Xragöbieit,  im  gan 
jett  etwa  200  Scrfe,  allerdings  nicht  ohne  ©etbilfe 
oon  SRitarbeitem ,   unter  benen  Xcimert),  SRaffon. 

Xucaitge,  ilodrog,  ©iUcneube  unb  ©rifebarrt  li  rwab 
nuttg  berbienen,  wäbreub  uuigefehrt  mehrere  ber  beiten 

Stüde,  meld)c  ben  Sfamen  Vltcr.  Xuuia«'  tragen  ij.  ©. 
■   Tcrc-sn-,  »Angöle*  unb  »Catherine  Hunard«),  VI. 

jum  Serfaffer  haben.  3n  ben  legten  3<>brcn  feme: 
Veben«  fdjrieb  er  faft  nur  nod)  Feerien  ober  bicluiehi 

beu  Xept  ju  glanjenb  hcrgericbteteu  ©arabeitüden. 

©on  feinen  Stüden  haben  fid)  auf  bem  Siepcrtoire  er- 

;   halten:  •   J’oulöve um femmo«,  »Pass« miuuit*.  »La 
joie  de  la  maison«,  »Lts  trois  epiciers«,  »Le  maitrt 

d'bcole«,  »La  petitc  Fadette«,  »La  liule  de  CagUo- 
stro«,  »Pascal  et  Chambord«,  »CotUlon  111  -   K. 

©itticetn«,  röm.  ©npft,  155  — 166(ober  157  16H|, 
ftarb  al«  SRärtgrer.  Unter  ihm  begann  jwifdicn  bei 

morgen-  unb  abenblänbifcheu  Kirche  ber  Slreil  über 
bie  Frier  be«  Citcrfcfie«,  weiche«  criterc  jugleich  mil 

ben  3«ben  feierte.  Sein  ©ebenltag  ift  ber  17.  Vlpnl 
Vlnidl,  ©etcr,  ber  erfte Karten jeicbnev  Pon  Xirol, 

geh.  22.  F«br.  1723  in  Cberpcrfuß  bei  3nn«brud, 
trieb  bi«  in  fein  28.  3abv  fianbwirifdiafl  unb  Xrecb« 

lerei,  gnig  aber  1751  3U  ben  3 timten  nach  3nu«bmd. 
wo  eriRatbematil,  Vlftronomie  unb  SRediamI  ftubierte 

unb  fid)  ju  einem  gefchidten  Kiuienjeiebner  unb  pral 
tifeben  SRcchanifcr  nnc-bilbete.  1756  DDUcnbetc  er  eine 

\}immel«fugel  pon  3Fnß  Xunhmtjfcr  unb  1759  einen 

!   gleichgroßen  Erbglobu«,  bic  allgemeine ©twunberung 
erregten  imb  ftdj  fegl  im  gerbinnnbeum  ;u  Fctnsbruci 
hefinben.  6r  erhielt  barauf  oon  ber  Regierung  ben 

Vluftrag  jur  Sicrftellmtg  einer  Karte  »on  Xirol,  be 
gann  bie  Vfcrmcffungearbciten  1760  unb  batte  int 

Frühjahr  1763  fd)on  mehr  al«  jwei  Xritlcl  Pon  Sforb 
tirol  tarliert.  Kräuflid)Icil  nötigte  ihn,  1765  in  bem 

gleichfall«  au«  Cberptrfuß  ftammenben  ©auemiobn 

©lafiu«  öiiher  (gcb.  1735,  geft.  1814)  ficb  einen  ©e 
hilfen  hcrnnjubilbeit,  ber  nad)  Vlnid)«  plößlicbem  lobe 

,   c   l.Sept.  1766)  ba«  genteinfame  Scrl  ju  ©nbe  führte. 
Xa«)clbecrfd>icnl774in21©Iättcm.uon  benen euoa 

ber  brittc  Jcil,  btfonber«  Sübtirol,  .Vuiber«  Stert  ift. 

Vlmdico  cfpr.  amf*’),  Xorf  im  franj.  Xepart.  Sforb. 
Vlnonb.  Xouai,  an  ber  Sforbbahn,  bai  reiche  Kohlen 

gruben,  ®la«-unbShemi!altenfabvitation,  tiiieu-  unb 

Kupfergießerei  unb  awu  6296  ®nw. 
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flnibroti«  (griccp.),  ScpweiBloftgfcit.  '   {Sure  ober  Gblortnlf  WnuBetn,  mit  flrfenfäure  So« 
Mitte,  IJie  b’,  2504  m   hoher  Hcrg  m   ben  ®eft  onilin  (tfuepfin).  Grpipt  mau  fl.  mit  9iitrobcnjo[  unb 

pprenäen ,   im  fraitj.  Tcpavt.  flieberpprenäen,  mit  Gifencplorib,  fo  entftcln  flgobipbcnhlblau  (Hiolanilin), 
herrlicher  flueiicfit,  mirb  Bort  ScSctm  au«  beftiegett.  bei  ©egenroart  Bon  Xoluibinen  rfuchnn.  f\n  atten 
flnicnc,  Ring,  i.  Ättio.  biefen  Salten  treten  bic  neben  bem  fl.  Bortmnbcnen 

Ami,  f.  Indipofera.  Sörper  bei  ber  Eppbation  mit  bem  Seit  bc«  Anilin« 
Anilin  (flmibobenjol,  Hbcnplamin,  Sri  ;   unter  ©ilbung  Bon  ftonbeniationäprobiiflcn  gufant 

ü   <t  1 1   tn,  ttt) «   n   o   I,  H   e   n   yi  b   a   m ) r0H,N ob. C,H, .NH., 1   men.  Salpetrige  Säure  bilbet  mit  fl.  in  (alter  alto- 
fmbet  fief)  tut  Teer  ber  Steintoplen  cO.n  $rog.),  j   polifdfcr  Söfung  Xiajoatnibobcngol,  in  toantter  S.’ö 
be«  Torfe«  unb  ber  Suocpcn,  entftebt  bei  ber  Tettil  :   fungflntibonjobcnjol.  Gpformetppi  gibt  mitfl.,ebenfo 

iation  bc«  Jinbigo«  mit  flnlali  ober  ber  flmiboben,toe>  i   wie  faljfaure«  fl.  mit  SRetpftlaltobol,  Wetbplanilm 

iäurc  mit  Salt,  beim  Grmpcn  oon  Hpenol  mit  fltn>  ,   0,H,.NH.CH,  unb  Timelbplamliu  C,Hs.N(CHj),. 

tnonial  unb  Sal.gnitre  bei  310",  bei  ber  Scbultion  'Hei  höherer  Temperatur  tritt  bicWctbpLgruppc  in  ben 

oon  flitrobengol  C0Hs.NO,  ;c.  ClnbuftrieU  wirb  A. ■   öengollem,  unb  e«  eutfteben  bie  Amibooerbinbungen 
au«  Aitrobengol  gewonnen,  welche«  man  bttref)  (Sin^ !   Bon  ben  homologen  bc«  Henjol«  (Toluibnt  :c.).  jn 
roiriung  Bon  Salpctcriaurc  au{  Senjol  0,H,  erhält,  falgfaurer  Uöiiitig  unb  bei  ©egenwart  Bon  (fftlornlu« 
Üepterc«  ift  ein  Hcflnnbtril  be«  Steinlohlenteer«  unb  tninium  gibt  fl.  mit  fllbelmb  äffelptjlcptnolm  ilfliinal- 
wirb  burch  Tcftillation  nu«  bemfelben  nbgefdtieben.  bin),  mit  Sitrobcmol ,   ©Ipccrin  unb  Sepmtfelfätntc 
Stau  erhält  aber  eine  SKilcpung  Bon  öenjol  unb  jwei  bilbet  e«  (Chinolin.  Heim  Grippen  Bon  flnilincploriml 

liomerett  Toluoieit  C,H,  unb  beurteilt  nach  bereit  fpe^ 1   mit  Phenol  entfielt  Tiplicmjlamin  (:8HS.NH.C„HV 
jififepem  ©cmicht  annähentb  ba«  Verhältnis,  in  wcl  ,   baäfelbe  entlieht  audi  neben  flmmoninf  beim  Grpipen 

ehern  bie  HRifcpung  Hcn;ol  unb  Toluole  enthält.  Tie-  J   Bon  faljfaurent  fl.  mit  fl.  3n  bie  flntibogruppc  Ibn 
ielbe  wirb  entweber  birett  mit  Salpttcrfnure  behau  nen  mich  Säurcrabitnlc  unter  Hilbinig Bon  flniliben 

beit,  ober  man  trennt  bic  fioblenmnffcrftoffc  mit  igilic  !   eingtfiihrt  werben.  9Rit  flcetgldüorib  ober  Sffigfäitre 

lomplisierter  TeitittotionSopparate Boneinnnber.  ihn  nnbhbnb  gibt  fl.  flcctanilib  ('„H5.NH.(’,HhU.  Tie 
Salpctcriaurc  liefert  bie  äRifcpung  Sitrobenjol  unb  flnilibc  finb  befläitbig,  (riftallifierbar  unb  myerfept 
flitrotoluolc,  unb  au«  biefem  ©etmfcp  mirb  ba«  flni  |   flüchtig;  mit  flltalicn  ober  Salgäure  Werben  ftc  wie 
linöl  gewonnen,  wclthe«  nu«  fl.  unb  Xoluibinen  ber  in  fl.  unb  bic  betreffenbe  Säure  geipolten.  9!nd> 

befteht  unb  jur  Tarftcllung  roter  Sorbit  off  e   bient  ben  oben  nngebculcten  uttb  nnbera  SHcaltionen  erhält 
iSotöli.  flu«  reinem  Hcngol  gewinnt  man  bagegen  mau  au«  fl.  snplreicbc  Snrbftoffe,  bie  ol«  Anilin 

reine«  A.  (HInuöl).  3>tr  Tarftcllung  bringt  man  forbftoffe  jufammengefaftt  werben.  Tiefelben  finb 
flitroben.ro I   in  einen  cifemcn,  mit  iRübcinert  Berfehc  gröfttenteil«  flbföntmlinge  eine«  ftohlenwniierftoffeo, 

nen  Gplinbcr  unb  fügt  Gifen  unb  Saljfäurc  binju.  bc«  Tripbcnpfmctbnii«,  unb  biefc  werben  baher  beifer 
Öierbet  mirb  ba«  SRitrobcnjol  burch  beu  SJafferftoff,  Triphenplmethnitfnrbftoffe  (Soennilinfarbiloffc)  ge 

welchen  ba«  Gifen  aus  ber  Saljfäure  abftheibet ,   unb  nannt ;   mtbre  gehören  gnn,;  pcridiicbenen  ©nippen  tut. 
burdi  ba«  gebilbetc  Gifencplorür  rebujiert.  GS  entftebi  Anilinfarben  finben  tidi  in  berflntur;  bieitn  Wittel 

falgaure«  fl.,  unb  wenn  man  nun  gelöfdjten  Stall j   meer  unb  an  ber  portugiefiithen  Stifte  lebcnbe  Hiol 
rufept  unb  gefpannten  SJaficrbampf  in  ben  ISplinber  !   luSlcufpejie«  Aplysia  depilans  Gm.  (Seehnfc)  fonbert 
leitet,  fo  beitiniert  bn«  fl.  über,  ba«  ;ur  Sieinigung  in  einem  unter  ihrem  Wautcllappcn  liegenbeu  blnfen 
refttniiert  mirb.  Ter  SJüditanb  Bon  ber  Teftinntion,  artigen Crgntt  ein  flüffige«flniIinrot  unbflnilinBiolelt 

au«  6ifcn,  Crpben  unb  IChloriben  bc«  Gifcn«  unb  nb,  weldje«  bem  Tiere  al«  Herteibigungemnffe  bient, 

teerigen  3ubftnn;cn  heftchenb,  mirb  auf  Gifen  Berfiüt  inbent  e«,  nnSgcipript,  ba«  "Straffer  trübt  unb  nergif 
iet  ober  auf  GifenBitriol  unb  mit  SRagncfiajement  auf  tet.  Audi  beim  iRot  ■   unb  Hlauwerben  ber  Speifcn 

(ünitliche  Steine  (nomentlid)  auch  für  bafifepe«  Seife  ( •blutcnbe«  Srot*  ic.),  einem  burch  Haflerien  uermit 
merbinienfuttcn  nerarbeitet.  leiten  Snulni«pro,reB  ber  Hroteintürpcr,  bilben  fidt 

A.  ift  ein  fnrblofe«  CI  nom  fpej.  ©em.  1,03«,  rieepi  Anilinfarben.  Tic  Anilinfarben  finb  nu  fiep  niept  giftig, 
aromatifcb,  honigäpnlicp,  fipmecft  brennen«,  erftort t   hoch  enthält  nicht  IriftnUifiertc  SBarc  biöweilen  giftige, 

m   ber  jinlic  unb  fipmiljt  bann  bei  —8°.  G«  löfl  :   }u  ihrer  Hereitung  benupte Stoffe,  wie  flrfcnif,  Eued 
fiep  m   31  Teilen  Saffcr  bei  IT*,  iebr  Ieicpt  in  einer  lilberialje,  bic  iitbc«  auep  nur  unter  befonbern  Her 
Söiung  Bon  fnl^fnureni  fl.,  auch  in  fllfohol,  fliper,  hältniffen  fcpäblicp  werben  tonnen.  3Sit  Sucpfitt  ge- 
«oblenmaffcrftoffen;  e«  löft  ijlnbigo,  fiantpfer.Scpmt  färbte  9!aprung«mittel  enthalten  fo  auherorbentlidi 

feL  Hposphor,  ocrflüditigt  fiep  bei  gewöhnlicher  Tent  ,   wenig  Sarbitoff ,   baft  eilt  Wepnlt  mt  flrfen,  welcher 
Btratur,  ift  jiemliep  Ieicpt  flüchtig  mit  SBafferbäm  ,   boep  immer  in  engen  ©renjen  bleibt,  Inum  noch  in 

Ofen,  ftebet  bei  182°  unb  brennt  mit  leuehtenber,  Hetracpt  lontmt.  Gnthielte  ba«  Suepfin  felbit  lOHtoi. 

rufiniber  Slanime.  G«  reagiert  fepr  fepwach  nllalifch.  j   flrfen  (Wa«  niemals  Borfommt).  fo  Würbe  man  in 

fleu  Säuren  bilbet  fl.  färb-  unb  gcrueplofe  Sal.je,  bic  lOOccm eine«  bamit  gefärbten üiliir«  boip  nurO.mmp 
in  Soffer  uttb  flllopol  löslich  finb,  fnurer  reagieren,  |   flrfen  bem  Störper  jutühren,  eine  Tofi«,  bic  Böüig 

ffictalle  ftart  angreifen  unb  Sicptenpolj  gelb  färben,  unfchäblicp  ift.  Tob  mit  flnilinrot  gefärbte  3«uge 
io  baft  man  fie  gut  Hocpmeiüing  Bon  IpoUftoff  in  I   irgenbwie  fcpctblid)  fiep  ermiefen  patten,  ift  niemals 

Harter  bemtpen  (nnn.  Über  bie  pppfiologifcpen  Sir  j   behauptet  ober  beobachtet  worben ;   wohl  aber  lönnten 
hingen  be«  Anilin«  f.  flnilismu«.  fl.  färbt  firfi  an  ber  mit  flnilinrot  bebnidtc  Stoffe  ©efapr  bringet!,  wenn 

Üuft  gelb,  rot,  braun,  mit  übermnngoninurem  Sali  ,   Bon  bem  BornuSgefept  ftnrl  nrfenhnltigen  Anrbftoff 

gibt  c«  Ajobcttjol,  mit  flrfenfäure  Biolctte  fforbftoffc,  mit  ber  Bicüeicpt  nngewniibten  arfenpnltigcn  Heije  er» 

beionber«  Siolanilin  C.jHnN,,,  mit  Gplorlnlt  entftebt '   peblicpere  HJiengen  |ich  nbriebeit  unb  ftaubförmig  in 
eine  niolettc  Färbung  (fehr  cmpfinblicpe  S)cn(tion).  bie  SRunbpöplc  unb  ben  Wagen  gelangten.  Sehr  gif 
Schmetelioure«  fl.  gibt  mit  Gpromfäure,  fnljfaure«  hg  aber  tonnen  auch  bic  mit  Anilinfarbe  bebrueften 
bet  ©egenmart  Bon  Äupferfaljen  mit  cblorfnurcm  Snli  Tapeten  werben,  bn  eine  Angabl  gcmifienlofer  ifabri 

flmlmicproar}.  Toluibinhnltige«  fl.  gibt  mit  Ghrom- .   tonten  bic  flnilinfarbenrücfitänbc,  welche  häufig  einen 
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bcbcutenbcn  öcfinlt  oon  ?t ri cn  enthalten,  auflaufen. : 

übrigens  iff  ju  bcrüdfidfiigeii ,   bafs  im  'bublitiini  ber 

Jlamc  Vt.  auf  alle  Xeerfarbftoffe  auSgebepnt  wirb,  unter 1 

benen  fiep  atterbinge  mehrere  befinben ,   bie  mit  ßnt* : 
iebtebenbeit  als  giftig  bejeidmet  werben  ntüifen.  Einige 
Vlnilinfarbftoffe  roerben  alb  Wrjneimittel  bemitit. 

würbe  1826  uon  Unbetbotbcn  aus  Jlitbigo  er- 

ballen  unb  SriimUm  genannt.  Weil  es  einige  gut  tri- ! 
ftaDifierenbe  Satje  bilbei;  Siunge  befeprieb  eS  1837 
alb  Äpano!  (weil  c?  mit  lihlonalt  fid)  blau  färbt), 
wetepeS  er  au«  Stcmloblenteer  gewonnen  patte; 

gripfepe  bereitete  es  1840  burd)  Tefiiüation  »on  3n* 1 

bigo  mit  Ratippbrat  unb  benannte  eS  nach  btm  por- 

mgiefifepen  ©amen  bce  Jnbigo  (Anil);  Jjinin  gewann 
1842  fein  ©enfibam  auS  ©etrobcnjol,  worauf  $>of> 
mann  1848  bie  Jbentität  aUet  Bier  itörper  nadiroicS. 

VHnn  fdjieb  feit  1856  VI.  für  teepnifepe  ijrocde  aus  bem 
■stcintoplcntccr  ab,  bis  Soupier  es  auS  ©cnjol  im 

grofien  barftellte.  ©twa  feit  1870  Berbreitele  fid)  biefe 
TarfictlungSmetpobe.  Tie  ©ilbung  farbiger  ©robultc 
beobachtete  juerft  ©unge.  ©eifienpin  entbedte  1853 

bie  ©mftepung  ctncS  blauen  geirbfioffeö  beim  ©epan- 
bcln  oon  VI.  mit  tbromfaurem  siali  imbSepwcfclfäure, 
aber  ©crlinS  brad)te  1856  bie  erftc  nadi  betuielben 

©erfahren  bereitete  Vlnilinfarbe  (VRnuBcin)  in  ben 

Jöanbel.  1858  entbedte  tiofmann  bei  ber  Siitwirtung  ; 

Bon  ©ptorfoplenfioff  auf  VI.  baS  Vlnilinrot.  ©ergum 
erpiclt  unabhängig  oon  tpofmann  benicibcn  garbfioff 

burd)  ijiitndilonb  unb  nahm  mit  Mebriiber  ©enarb, 
gäitcrn  in  Stjon,  ©atente  in  ©nglaub  unb  granlretdi 

auf  bie  TarficUung  Bon  guepfin.  Sie  erwarben  aud) 
bie  non  ©irarb  unb  Tclaire  gemachte  ßrfinbung  ber 
gucpfinbcreilung  mittels  Vtrfcnfäure,  unb  feitbem  ifi 

bie  gabrilation  non  gud)fin  üi  granlreieb  burd)  bie  | 
■Sociätä  de  la  Fuelisine  in  S!pon  monopolifiert.  öof*  j 
manu  erforfepte  bie  ©atur  ber  neuen  gnrbfioffc.  erttärte 

bie  ©Übung  oon  Vlnilinblau  auS  guebfin  unb  VI.  unb 
entbedte  bie  mit  Vtlfoboljobüren  barfteHbaren  garb- 
tioffe.  Tie  Vlnilinfarbeninbuftrie  f)at  in  turjer  ffcü 

eme  aufierorbentlidje  ©ebcutung  gewonnen.  SKan 
tonfumierte  fdion  1869  über  1,5  SRin.  kg  Vlmlmbl 
unb  bauern  1   VJIill.  allein  in  Teutfcplanb,  ben  ©eft  in 

granheiep,  ßnglanb  unb  ber  SdjlBtij.  ©egenwärtig 
beträgt  bie  Xagcsprobultion  oon  Vtnilinäl  in  Xeutid) 

ianb  io, 000,  in  granfreiep  6000,  inßnglanb  3000  kg. 
Teutfcplanb  füprte  1890  an  Vlniiinol  unb  Salden 

418,000  kg  ein  unb  3,813,100  kg  auS.  Cbwopl  bie 

©egrüubung  ber  Vlnilinfarbeninbuftrie  unb  ihre  erften 

mieptigften  Crfinbungen  auf  englifepan  unb  franjöfi. 
idjem  ©oben  fiatlfanben,  beteiligte  fiep  bod)  Teutfep- 
Ianb  gleid)  anfangs  burep  billige  unb  gute  gabnlate 
an  berfclben  unb  lief  balb  allen  Mitbewerbern  ben 

'Hang  ab.  Seine  mcift  fepr  bcbeulcnben  gabrifen 
liegen  in  öubwigspafen  a.  Dip.  (ältcite  unb  gröfite  5a* 
bril),  £>öepit  a.ifi.,  ©erlin,  Clberfetb,  ©iebrid),  gtanl« 
furt  a.TO,  Sannen,  ileoerf nfen  beiftöln,  Müplpcim  in 

■oeffen,  Offeubacp,  llörraep.  Tie  ©robultion  beträgt 
jüprlicpetwa  90.000  Toppcljtr.,  Wooon  1890:  72,8<ki 

Toppcljtr.  im  SScrte  Bon  37,854,000  'JJit.  auägefiiprt 
würben.  Ter  Bert  ber  Wefamtprobuttion  berßrbe  be- 

trägt etwa  100  SKill.  Mt. 

©ei  weitem  bie  größte  Menge  ber  Vlnitinfnrben  fin- 
bet  in  ber  gärberei  ©erwenbung.  (tn  ber  Spät  fmb 

bie  ©orjüge  biefer  gmbfloffe  Bor  anbem  ©igntmten 
fepr  bcbcutenb.  Vln  ©lang  unb  Sepönpeit  fowie  au 

l'cicptigfcit  ber  ffärbeprojefie  Werben  fic  Bon  faunt 
trgenb  einem  anbem  [färbemnterial  erreiept,  wäb 

renb  jugleicp  ipr  ©reis  ein  fo  niebriger  ift,  baft  bei 

iprer  eminenten Vluogiebigleü  nur  wenige  anbre  Stoffe 
bnmit  tonfurrieren  lönnen.  Vlm  fepömten  erfepeinen 

bie  Vlnilinfarben  auf  Seibe,  burd)  welche  fie  Dbue  wei- 
teres auS  [alter  Söfutig  fixiert  werben ;   baber  beberr= 

fepen  gegenwärtig  bie  Vlnilinfarben  bie  Seibenfärberei 
BoUfiänbig.  SBoUc  färbt  fiep  in  erwärmten  Söfungen 
oon  Vlnilinfarben  ebenfo  leiept  Wie  Seibe,  aber  ihre 

©erwenbung  befepräntt  fiep  pier  boep  auf  RainmWotl- 
gewebe  für  Srnuentteibung  unb  auf  VSoIlgant.  Vtm 

wenigften  eignen  fiep  bie  Vtnlinfarben  für  ©aumwolle. 
welche  biefelben  nur  nach  oorbergegangener  Setzung 

mtfnimmt;  immerhin  pat  ber  .-jeugbrud  mit  ben 
Vlnilinfarben  einige  praditoolle  öifette  erjtelt.  l'eiber 
werben  alle  biefe  Jarbfioffe  burep  Slicpt  fepr  fcbnell 

ätrftßrt.  Sie  gep&ren  in  biefer  Schiebung  ;u  ben  Der- 
gänglicpften  ©igmenten.  Turcp  itarte  Vl  Italien  ober 
Säuren  werben  fie  jwar  entfärbt,  aber  beim  S8afcben 

erfdpeint  bie  ffarbo  wieber;  nur  burep  längere  ©ehanb 
tung  mit  oerbünntem  Vimmoniat  unb  forgfältigeo 
Vtuäwalepen  faitn  mau  fie  jicmliep  Bollftäubig  entfer 

ncn.  3ut  ©apicifärberei  benupt  man  mit  Vttaun. 
Tannin,  Seifen  bereitete  Anrblade;  niept  unbebeu 
tenbe  fflengen  oon  Vlnilinfarben  werben  auep  jum 

Farben  oon  Üiloren,  (Sffig,  ̂ uderwaren,  ßlfenbem. 
Siom,  fieber  ic.  Berbrauipt;  für  bie  VlejuareUmalerei 
finb  befonbere  ©räpataie  bargefteQt  worben,  aber  jur 

Cimalerei  unb  jum  fvärben  Bon  Setten  finb  bieVbnlm- 
färben  niept  Bcrwenbbar.  Vtuep  in  ber  ©uebbruderci 

werben  bie  Vlnilinfarben  bielfaep  jum  Trud  feiner 

arbeiten  benupt  (f.  ©udibntetfarben). 

Sgt.  ftopp,  Examen  des  matiäre«  colorante-s 
artineielles  eiirivees  du  goudron  de  houille  i^a* 
bem  1863, 2   ©be.) ;   S   ep  u   t   p ,   ffbemie  beS  Stetnfoblen 

teerS  (2.  Vliifl.,  ©raunfepw.  1886—90);  gncblän- 
ber,  ffortfeprittc  in  ber  Teerfarbenfabritation  i©crl. 

1888);  Sebulp  unb  3utiuS,  TabtUarifepc  Überiiebt 
ber  tüiifltiepen  orgamfepen  ffarbftoffe  (2.  Vlufl. ,   bai. 

1891);  Reumann,  Tie  Vtnilmfarben  unb  ihre  im- 
brilation  (©raunfepw.  1888);  RcrtVSj,  Tie  Vlmlin- 

farbftoffe.  teigenfepaften,  Vlnwenbung  uubSfeafuonen 

(baf.  1888);  Vliepli,  Gpeinie  ber  orgamfepen  ffarb- 
floffe(©ert.  1889);  ffiüplpäufier,  Teepnet  ber 

anitinfarbftoffe  (Stuttg.  1889);  t> a r m f e n .   gabn- 
lation  ber  Tcerfarbftoffe  unb  ihrer  9iopmaterialeen 

(Serl.  1889);  SSepI,  Tie Teeriarheit  mit  befonberer 
IHüdfiepI  aufSepäbliepteit  u.  ©efepgebung  (baf.  1889 1. 

Vlnilinblau  (Trippeitplroäanilin)  entftebi 
beim  ßrhipen  oon  SfoSanilin  mit  überfepüffigem  ret 

ncn  aniltn  unb  etwa*  öenjoefäure  auf  180".  inbem 
brei  ©benplgruppen  C,H5  in  baä  VSolelüt  bce  3ioo 

nniliitä  ('I  ,H11N,0  eintrclen  unb  bie  amibogruppc 
beä  Vlnitino  C,H,.NH,  in  (form tu  Bon  ammonmt  ab 
geiepieben  wirb.  Tie  ©mjoefäurc  bleibt  bei  bem  ©ro 
;cb  unberänbert.  SKonopbenplroeanilin  ifi  rotoiolttt. 

Tippcnplroeanilin  btauoiolett ,   TripbciiplroSanüin 

CI5111»Nj(C,H,),0  rein  blau.  TaS  mit  Salgfäurt  ab- 
gefepiebone  imb  mit  Vlllopol  gercenigtc  a.  ifi  baS  fat; 

leuirc  Salj  ber  ©afe  Cl0HllN,(C>Hs)a.HCl,  bilbet 
grün  fepülcnibe  ©abein,  ifi  löslich  in  peiijem  ällobol. 

niept  in  ©Baffer,  unb  als  Wcntianablau,  Siebt- 
blau,  Spritblau,  Opalbtau,  geinblau.  Bleu 
eie  nuit,  Bleu  lnmidre  im  tianbel ;   cS  färbt  ©olle 

grünliepbtau.  füiit  bmjcntnfrtcv  Sepwefcliäurt  bilbet 

cS,  je  uaep  ber  ©nergic  ber  SinWirfung,  SRono-,  Xe-, 
Tri-  unb  Tctrafulfofäure.  Tie  äÄonofulfofäure  #t 
amorph,  blau,  in  ©Baffer  untöetiep  unb  bilbet  fatblofe. 

niept  triftallifierbare ,   tciePt  löSliepe  Satje,  Bon  benen 
baS©atronfaljalsaifatibtau(©id)olfonS©lau, 
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löslicfteö  ®.)  CmH1()NsSO,Nh  beitußt  luirb.  ISS  fixiert  j 
ft*  nuS  feftwaeft  allalifeb«  fiöfung  auf  Solle  mib 
Seibc,  muß  ab«  mit  ucrbümitcr  Saure  «liniert  »er 
Sen.  Salje  ber  in  Saffer  löslichen  Triiulfofäure  Bit  ; 
ben  bas  SSafferblau  (Dpalftlau,  gftinnbtau, 
boumrooüblau,  Bien  marin)  C„HMNjS30»Nas ; 
iie  finb  blau,  in  SBafj«,  wenig  in  Vlltoftol  löslich  unb 
bienen  beionb«S  jum  gärben  Bon  Baumwolle,  bie 

mit  iamtin  unb  ©reeftwrinftetn  gebest  ob«  bitrch  ein 
5ei  jenbab  unb  bann  burch3*nn!ölorib  genommen  wirb. 

il  ml  in  braun,  |.  SBibmartfbrann. 
Anilinfarben,  f.  Anilin 

Anilingelb,  [.  Slwbenjol 

Anilingrün,  j   Slbeftft&grün. 
AttUinöl,  i.  Anilin 

Antlinorange,  f.  Sbrefol. 
ilnilinrofa,  f.  Safranin. 
Anilinrot,  j.  RoSanilin. 

Aniliniehtonrj  CMH16N6  (Rießß)  entftefit  feftv 

allgemein  bei  Djftbation  oon  AnUinfahen  in  fauret ! 
Söiung  unb  beionberS  bei  ©cbanblung  nül  djlorfaurtm  i 

Äalibeiötcgenwart  geringer  'Mengen  Don  ÄUDfcr-.tfer«, ! 
©anabfaljcn  (IXeil  ©anabin  ucnoanbelt  mithilfe  beS 

nötigen  ftaliumeftlorats  1170,000  Seile  Vlnilinfalj  in 

fl.);  ei  entfielt  auch  bei  (Eleltrolftfe  Don  Anilinfaljen 
an  Saueriioffpol.  SKan  «jeugt  ei  aber  faft  fiele  auf 

ber  gaf«  (Baumwolle),  bniefl  j.  10.  ein  mit  Störfe- 
uern« »abicftee  ©emifeft  Don  faljiaurent  Vinilin,  Äa< 

fiuracbforal  unb  ftupferfulfib  auf  unb  bängt  bne  ©c< 
r.ebe  in  einen  warmen,  feuchten  iHaunt,  in  weichem 

bas  fl.  fi<h  bilbet.  Statt  bei  Kupfcri  beiuißt  man 

auch  eine  ©anaboerbinbung  ober  ein  ©entlieft  bon  gel- 

bem ober  rotem  ©lullaugenfalj.  3um  färben  mit 
fl  imprägniert  man  bie  ©aumrooUe  mit  Mangan« 

'uperortjb  unb  bringt  iie  bann  in  Amlinfal^lBfung. 
SaS  fl.  gehört  ju  ben  iolibeflen  Farben  unb  ift  gegen 

£ufl,_l!id>t  unb  Seife  ieftr  beftänbig.  ©ei  (Einwirfung 
ton  Säuren  nimmt  eS  leicftteinen  griincitSonan,  boeft 

liifet  ficb  bieS  fiacbgrimen  bureft  energifeftere  Dpftbalion 
ob«  nachträgliche  ©eftanblung  mit  Kaliumbieftromat 
iiTtnetben.  VI.  ift  amorph,  unlöslich  in  ben  meiflen 

öfungSmitteln ,   löslich  in  Vlmlin,  ©ftcnol  unb  ton« 

jentnerter  Seftmefelfäure  unb  gibt  mit  ,>}inneftloriir  I 
ewe  unlösliche  2euloD«binbung,  bie  fieft  an  ber  fiuft, 

bcwnbecS  bei  ©egen wart  oon  Vtttalien,  feftncU  ju  ft. 
erpbiert.  ©gl.  Rolling,  Histoire  scientifique  et 

indnstrielle  du  noir  d'nniline  (Mülftaufen  1889); 
Söltlng  unb  fieftne,  fl.  unb  feine  flnmenbung  in 
üötberei  unb  ̂ eugbruef  (®erl.  1892). 
Anilinbiolett,  f.  SRauDcin. 

Sttiiismnä,  ein  Komplcj bon  ©efunbheitSitönm« 
gen.  trcldje  bureft  bie  (Siiiwufung  Don  Vlnitiubämpfen 

auf  ben  CrganiSmuS  entfleften  mtb  lieft  häufig  an  Vir= 
bettetn  in  Änilinfabrifcti  jeigen.  ©eriuefte  an  Tieren 

ergaben,  baft  Vlnilin  auf  bas  ̂ cntralorgnn  ber  fit- 
mung  juerft  anregenb ,   bann  läftmtnb  wirft,  ©eim  ( 
iflitnidien  treten  atute  ©ergiftungen  befonberS  an 

beißen  Sommertagen  bei  ungcnügenbtr  ©entilation 

f.n.  Sippen,  Obren,  Stangen ,   woftl  auch  bie  fiägel, 
Torben  tieft  bläulich,  oftne  baß  ber  Vlrbeiter  eilt  Un 

woftlicin  Derfpürt,  unb  bei  iofortig«  (Entfernung  aus 
ber  amlmftaltigen  fiuft  Derfeftminbcn  biefe  Sftmptonte 
in  wenigen  Stunbcn.  Racft  länget«  unb  ftärterer 

ttmoirfung  ber  Vlnilinbämpfe  jeigen  fieft  Etngenom 
menfteil  beS  Kopfes,  Scftwädie,  (frieftwerung  beS  Vit 

rares,  unfiefterer  ©ang,  (Etcl ,   ©Jürgen,  bisweilen 
leichte  Strangurie.  fReift  bleibt  bie  Kranffieit  auf 
biefer  Stufe  fteften,  unb  nur  bei  fcftr  intenfioer  (Ein 

mirfung  beS  Anilins  treten  alle  Sftmptomc  in  oer 

ftärttem  ©iajie  auf,  bie  Sippen  färben  ftch  buiifelbiau, 

ber  ©ang  Wirb  fo  uiificft«  unb  ber  Seftroinbel  fo  ftart, 
bafi  ber  Kraule  ju  ©oben  fiiir.it,  es  fehroinbet  bas  ©e 
wußtfein  auf  tilriere  ober  längere  Seit,  ttttb  naeftSHüd 
teftr  beSfelben  treten  ©rbrecfteit  unb  heftig«  Kopf 

feftmen  etn.  3)ie  eftronifefte  Sergiftung  ift  in  ben  leid) 
teni  Italien  djarafterifiert  bureft  bie  erwäftnle  bläu 

tiefte  gärbung,  Schwäche,  Magcntala«ft  unb  ©in« 
geitommenfttu  bcs  Kopfes,  in  ben  fcftw«ern  treten 
allerlei  neroöfe  Störungen  ftinju.  Xie  ©eftanblung 
SeS  Vi.fteftcftt  ftctS  in  ber  Sorge  für  frühe  Vuft,  außer 

bem  gibt  man  ein  faltnifefteS  Abführmittel  unb  in  ben 
eftwereren  gäüen  falte  Übergießung,  SRofdiu«  ic.;  Vü 

oftol  fteigert  bie  Sftmptomc.  2Sn  ben  leichtern  eftroni 

ieften  gälten  wirten  am  bellen  nteftrere  Inge  ftinbimft 
fortgefcflc  ©oben  Don  ftarlsbnbcr  Salj.  VUS  ©or 

beugungSntaftregel  ift  ausgiebige  ©entilation  unb 
forgfälhge  ©eobaeftimtg  ber  Virbeiter  ju  tmpfcftlen. 
Anima  (lat.),  Seele,  (Seift,  A,  mnndi,  bie  Sielt 

fetle,  b«  Steltgeift. 
©nimabuerfion  dal.),  ©emerfung,  Vlftnbung, 

Mac;  animabDertieren,  bemerten,  rügen. 
Animul  (lat.),  Xi«. 

_   ©nimalirn  (lat.),  tierifefte  Stoffe,  nnmcntlidi  als 
Speife  bienciibe  (©egen faft;  ©egetabüien,  f.  b.). 

ätnimalifatian,  ©ertierung;  Umwanblung  bcs 
©enoffenen  in  tierifdjen  Stoff. 

©nimalifcft,  lierifeft,  aus  bcmXteneicft  ftammenb, 

beui  Xier  (lat.  animal)  eigentümlich,  im  öegenfaß  ju 

©flattjen  unb  Diineraiicii,  j.  ©.  animaliicftc  Kofi,  am 

malifcbcS  ©ift,  animalifcbe  'Sänne.  Vlnimalifcfte 
gunttionen,  bie  Xftätigteiten,  welche  DorjugSweife 
bem  Xiertebcii  eigentümlich  finb,  alfo  gmpfinbüng  unb 

Bewegung.  Sftnen  gegenüber  fteften  bie  Degetati« 
oen  gunttionen,  Wclcfte  ber  Eniäftruiig  unb  bem 
Sadjstum  beS  Körpers  Dorftcften  unb  aueft  ben  ©flau 

äenjutommen.-  VlnimalifcfteS  ©ab,  f.  ©ab. 
©nimalifiercn  (frani.),  Dcrticren;  ©enoffeneS  in 

tierifeften  Stoff  umwanbeln ;   auch  cm  ftefonbcrcs  ©er 
faftren  in  ber  gärberei  (f.  b.). 

'Jliiimalisiiuis  (Vlnimalität),  ber  3 n begriff 
all«  Eigenfcftnflen  beS  tierifeften  CrganiSmuS  im  ®e 

aenfaj  311  ben  ©flanken ;   tierifeftes  lieben  im  ©egen 
faß  jiini  ftöfterti  geiftigen. 

Ktnimalfuliftra,  bie  Snftänger  ber  ©räforma 
tionStfteorie;  f.  üntwidelungSflcjcfticfile. 

Anima  plastica,  f.  ©iltmitgstneb. 
Animurum  dies  (lat.),  Vllterfnlentag. 
Animuto  (aueft  con  nninia,  itnl.) ,   muftlal.  ©or 

tragSftcjeicftnung;  »befeelt,  belebt,  feurig«,  erforbert 
einen  muntern  1111b  fteftimmt  accenluicrten  ©orlrag. 

Vlttimc  (glitßftatj),  ein  $mrj  in  ftafelnußgroßen, 
gelblichen  ober  rällicftweißen ,   außen  wtiß  beftaubten, 
reicht  jerbrecftlicften  Stüdeu,  riecht  fcfiwncft  aromatifdft 
unb  beim  grbißeit  angenehm  arontalifcft,  löslich  in 
Terpentinöl,  ©enjol  unb  Vlmmoniaf,  nur  teilweife  in 
(altem,  leicht  in  heißem  VI  Ifoftol.  griifter  leitete  man  VI. 
DonllynwnaeaCourbaril  ab,  boeft  liefert  bief«  ©aum 

ben  größten  Teil  beS  fübameritanifeften  KopalS,  unb 
bie  Serwechfclung  ftat  barin  iftren  Urfprung,  baß 

biefe  weieften  Kopale  oft  aueft  VI.  (j.  8.  in  (Englanb) 
genmmi  werben.  3>a8  eeftte  VI.  wirb  gegenwärtig  Don 
Icica  icicariba,  bem  ©aum,  welcher  aueft  Slemi  Iie 

fert,  abgeleitet.  VI.  bient  ju  Räucherungen,  äur  liad 

unb  Siegellndfabrilntion ,   ju  ©flauem,  gimiffen  :e„ 
ift  ab«  nur  wenig  ge6räucftlicft.  gm  SRittelnlter  war 

VI.  fooiel  wie  (Slemi. 
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ilmmicrcn  (lat.),  anregen,  ermuntern,  beseelen ; 
animiert,  auigetoedt,  tieiter. 

SlnimiömnOilat.l.pbiloiopbtichc«  unb  pbhiiologi- 

id)e«  St)itcm,  nncfi  welchem  bieGctamthcit  ber  S!ebcu«> 
oorgange  im  ßotper  itid>t  ntinber  wie  ba«  Sforftcllcn 
unb  Renten  auf  ber  ©irtfamfeit  einer  immateriellen 

Subftanj,  ber  Seele,  beruf)t.  Saetelbe  würbe  bauot- 
iädslids  enlwirtelt  bnrd)  G.  Stahl  (f.  b.).  Sic  Mo- 
uabenlehrc  bc«  Ucibnij  ift  mit  beut  41.  nahe  »erwanbt, 
unb  atteft  bie  Vlnfi  einen  be«  §t)lojoi«mii8  (f.  b.)  unb 

bc«  SiitaliämuS  (f.  b.)  haben  S9eriibning«punHe  mit 

bemfelbett  Jtn  neuerer  3«it  Würbe  ber  bon  ben  Satur- 

foridsem  aufgeejebeue  VI.  sott  VJoitillier  wieber  ocr- 

tetbigt  (»Dn  principe  vital  et  de  l'äme  pensantc«, 
V5nr.  1862),  ebenfalls  lehrt  G.  D.  Ipnrtmanu«  »Vibilo 

fophiebe«  Unbewußten«  bicGinertcibcit  bclUrtprung« 
ber  Grfcbcinungen  bc«  geistigen  unb  förpcrltehen  liie 

bene  aus  einem  melnphpfifchen  ^rinjip.  Seinen  tf)at» 
iiiehlidsen  Vlnpaltäpunft  sucht  ber  VI.  in  ber  unleug* 
baren,  frfseinbar  auf  eine  leitenbe  MnteÜigen)  binbcit- 
tenben  .frocrfmäßigfeit  Dielet  ®organgc  bc«  phnfifdicn 
lieben«  unb  in  bemUmftanbc,  bafs  Diele  fdieinbar 

medsanifdse  SBerriebtungen  be8Crgnni«mu«itripriing< 

lids  intelligente  tmnblungen  fmb ,   weldse  burds  Ge- 
wohnheit methanifdic  würben ;   bod|  ift  bie  Übertragung 

biefer  Vlnidsauung  auf  alle  organifdsen  Munitionen 

eine  öppotbefe,  welche  ber  nuSrcidsenben  IBcftätigung 

entbehrt.  —   VI.  wirb  aud)  bie  ©cltanfehauung  ber 
uicbero  Vfaturoöffcr  genannt,  nadj  meldier  alle  Tinge 

unb  ftlbft  Vlaturerfdseimtngeu,  wie  ber  ©inb.  für  bc- 

icelt  gelten,  wobei  alfo  alle»  rührten  ttnb  Gcidichen  in 
ber  Viatur  oon  innewohnenben  Gfcmcnlaigciftcm  unb 

Santenen  abgeleitet  wirb.  Sgl.  Iplor,  Sie  VInfänge 
ber  Sifultur  (beutfds,  Veip|.  1873,  2   Sbe.S;  Sorman, 
I   »rigin  of  primitive  superstitionä  (Shilnb.  1881). 

Vtnimoes  (lat.),  Icibenfdsnftlid)  erregt,  aufgebracht; 
Vlnimofität,  Gcrcijtbcit.  leibenfehaftl.  Grbiltmmg. 

Vlniinuccia  cfor.  -mütt^o),  Giooauni,  ital.  Sir- 
dienlomponift,  geb.  1490  ober  1500  in  Mlorcnj,  geft. 

1571  in  Som,  war  oon  1555  bis  ju  feinem  Tobe 

Sapeümeiiter  au  St.  Seiet  im  Satilan ,   worauf  So- 

leftrina,  ber  1551  —   54  fein  Vlorgänger  in  jenem 
Vlmte  gewefen  war,  wicberum  fein  Nachfolger  würbe. 

VI.  gehört  ju  ben  älteften  unb  heroorragenbfien 
Mcijtcm  ber  römifdsen  Schule,  Welche  berufen  war, 

bie  sott  ben  Sicbcrlänbem  auägcbilbctc  Sedmit  bc« 

Moulrapuntte«  im  Sienfte  ber  pödiflcn  Äunftaufgaben 

ju  »erwertett.  Unter  feinen  jablreichen  Sofallotnpo« 
Utionen  fmb  bie  für  bießrbauungbftunben  be«Milippo 

Vieri  fomponierten  »I,andi  spiritnali«  berporjuhebeit 

(2  Siidser.  1565  unb  1570),  oierftimmige  bpntncn- 
artige  Gelänge,  welche,  burds  ben  ®cd)fel  bc«  Chor« 
mit  ber  Soloftintmc  bramntifcb  belebt,  nl«  bie  erflen 

Vlnffinge  bc«  Oratorium«  (f.  b.)  ju  betrachten  fmb. 
Animus  (lat.),  Seele,  fflemiit,  Vlcigimg,  ©illc, 

Vlbficbt,  Sorfnp;  in  bet  Sfedstowiffcnichnft  häufig  ge* 
braucht,  (.  S.  A.  injnriandi,  Vlbficht,  »u  beleibigen; 
A.  Incri  faciendi  ober  rem  sibi  habendi,  bie  Vlbucbt, 

eine  Sache  fleh  jujueignen;  A.  occidendi.  Vlbficht 

ju  morbtn;  A.  norendi,  Vlbficht  ju  fchabcn;  A.  possi- 
dendi,  Vlbfidst,  für  fieh  ju  befipen;  A.  donandi, 
SdtcnhmgSobfiebt. 

-llnina,  ßifenwerf ,   f.  Steperborf. 

•Mnto  (jept  Vlnicnc,  Scoerone),  ein  idion  im 
Vlltcrtum  wegen  feiner  romantiidsen  Uferlanbidsaften 
unb  ©affrrfälle  berühmter  Mluh  in  Wittclitalicn.  Gr 

entfpringt  öftlids  soti  Som  am  Monte  Gantaro  i   im 
alten  .fsemilergebirge),  brangt  fid»,  an  Subiaco  oorbei, 

in  wilbem  Sauf  burdi  enge  unb  tiefe,  erft  gegen  VIS»., 
bann  gegen  S©.  gerichtete  fflcbirgatbnlcr  unb  bilbet 
bei  Siooli  (Sibur)  bie  berühmten,  fdson  oon  ben 

Älaffilem  geprieienen  VBafferfälle,  bie  in  bei.  ba  fir 
bie  Stabt  ju  gefährben  begannen,  oom  SaPit  Beo  XII. 

burdj  einen  boppcllcn  Tunnel  ( 1 826—  35 erbaut  i   abgc 
ienft  würben,  aus  weldiem  fid)  nun  bie  fogen.  (Iran 
Oascata  96  m   tief  in  bie  Sehludit  ftflrjt.  Gm  nom 

Smuptftrom  abgeleiteter  Vinn  bc«  VI.  bilbet  bie  male 
rifdien  Gn«catclle,  Heinere  ©aff  erfätlc,  bie  teile  übe; 

tmumreiepe  Mellen  hinftrömen,  teils  bei  ber  fugen. 
Silla  bes  Wäccn  (fept  Giicnbanimeri  30  m   hoch  bin 

abftürjen  (j.  Siooli).  Sic  ©afferfraft  bc«  VI.  wirb  hie • 

jur  eleltrifdicn  Beleuchtung  oon  Siooli  unb  Slom  io 
wie  jur  eleltrifchen  ßraftübertragungauSgcnupt.  Un 

terhalb  Siooli  flieht  her  VI.  langfam  in  focitcm  Sba! 
burdi  bieGampagna  jum  Tiber,  3km  oberhalb  Som«. 
Seine  Säuge  beträgt  1 10  km.  Vfon  Süsur  au«  führte 
einer  ber  älteften  Vlguäbuttc  (angelegt  265  o.  Uhr.  oon 

Gurius  SentatuS  aus  ber  Seilte  be«  ffprrtn'cbeu 

JVricge«)  VBaffer  nach  Slom. 
'Timon,  i.  EleKrolofe. 

fHniribtr  ©   riberemie,  gried).),  Mehlen  bcrMris. 
unb  jwar  teilweif eä,  fo  bah  nur  ein  Heiner  iRing  ober 
ein  (eine  Seile  ber  MriS  oorhanben  fmb,  ober  Doll 

ftänbige«,  wobei  ber  Grunb  be«  Vluge«  bunlelbrauu 
ober  rötlich  erfeheint.  Sa«  Sehen  ift  bei  bieieui  3« 
ftanbe  nicht  bebeutenb  beeinträchtigt,  unb  namenilidi 
leibet  aud)  bei  erworbenem  Mridocrluft  (nndtbem  bei 

einer  Cperation  bie  gan  ;o  Jris  ftdi  oom  Strahlenbanb 

loägelöft  hatte)  ba«  VltfommobationsDcrmögcn  nicht 

banmter.  Sie  betreffenben  VSerfouen  finb  nur  ge- 
wöhnlich etwa«  hirjfichtig  unb  lichtfcheu  unb  feben  ui 

ber  Sämmcrung  beffer;  juweilen  ift  Sebwacbüduig 
feit  bamit  oerbunben,  jenachbem  uodianbrc  Vtilbungo 

fehler  bnbei  obwalten.  Sic  VI.  ift  ein  anjebomer  Vfil 
bungSfchler  unb  ioll  fid)  forterben,  -sie  Iaht  ferne 
weitere  VfchanMung  ju  al«  bie  mit  blau  gefärbten 
SchupbriDcn,  welche  ba«  ganje  Vluge  umfd)licjjcn  unb 
fo  bie  blenbenben  Sidjlftraplen  ablenfen. 

SlniOirimpinclla  Anisum  L. ),  einjährige  $flan-,e 
au«  ber  Mamilie  ber  llmbelliferen,  mit  äftigem,  30  — 

50cm  hohem,  graugrünem  Stengel,  her  (förmig  runb- 
lichcn  Gnmbblattem,  hoppelt  breijäbligen  Stengel 
blättern,  weihbliitigen  Solbcn  unb  breit  eiförmigen, 

grauhaarigen.  3   mm  langen  Mrüchten,  Ginbcrmifcb 

ift  her  VI.  iirfprünglieh  m   Sprien  unb  Vignpten.  wirb 
aber  aud)  in  Scutidilanb,  befonber«  in  Thüringen. 
Mähren,  Sfuhlanb,  Mranfreich,  Spanien.  Italien,  in 

ber  2eoante,  in  Mnbicn  unb  Gbile  al«  Melbfrucht  ge 
baut.  Ser  VI.  oon  Malta  unb  au«  Sübitalim  (beibe 

unter  bettt  Vf  amen  V?ug  liefet)  wirb  wegen  feiner 

Größe  befonber«  jum  SDei  uidem  benupt;  her  fpaniiehe 
i   ift  fehr  friiftig.  ber  italienifcbc  febr  fiih  unb  bient  bnber. 

wie  bet  fran jöfiftbe,  jurSfiförfabrifation.  Sernifiifehc 

,   ift  fehr  aromatifd)  unb  wirb  befonber«  auf  Vlniööl 
)   oerarbeitet.  Vlußcrbou  benupt  mau  VI.  al«  Sliichcn 

gewiirj,  (uWadwcrf.  feiten  in  berMcbijin.  SerSamc 

hnrb  oerfälfdil  mit  (leinen  Steinen  (bi«  20 1!ro(.  i   unb 
mit (f<hmär, (liehen)  abbeftiHicrten Samen.  Meinbt  be« 
VI.  finb  bie  Waben  ber  Vlni«mottc  (Tinea  aniaella 

Clebaueri)  unb  bie  fogen.  rote  Hohe  ober  ba«  Sfot- 
werben  unb  Md«len  berftömer  bei  anfangenbee  Seife, 

ßrfcheint  biefeßtanlbcit.fo  eile  man  mit  beinV1u«rno 
fen,  um  hoch  noeb  etwa«  ju  retten.  Sic  Gier  ber  Vlnie 
motte  iterben  in  ben  Samen  im  3.  Mahre  ab  unb  man 

benupt  baber  jur  V(u«mnt  eoentueü  breijähngen  Sa- 

!   mm.  Set  Grtrag  pro  Ipeftar  ift  12  —   16,  felbft  28  3tr. 
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ßömtv  unb  20 — 30  3fr-  Stroh-  fic  Spreu,  lueltfie 
noth  Diele  unBollfommene  Sönter  eutf)iill,  bient  jur 

Setmunung  oon  21nidöl,  bad  Strolj  old  Siebfutter, 
befoitberd  nid  SjStffel  für  ©ferbe,  ober  jur  Neuerung, 
ba  tö  eine  itnrfe  glömme  gibt.  Sgl.  $onbcldpflaitjen. 

2lnidalbcf)t)b  (Sic  tilgt  Portion;  beit  (albe« 
6gb)  CäH,Oa  entfiel»  bet  Borndjtiget  Ojcgbntion  Bon 

'Jlnetfeol.  bilbet  ein  gelbe-*,  aromatifd)  ricdicttbed  CI, 
idjtncdt  brennenb.  (pe.j.  ©clo.  1,123  bei  18°,  Hebet  bei 

248°,  löft  ftd)  fcfjttier  in  Saffer,  leicftt  in  2llto(ioI  unb 
Silber  unb  gibt  bei  ©cbanblung  mit  Sali  ?lnibaltof)ol 

unb  9Inidfnttre.  21  n   i   d   a   1 1   o   b   o   I   bitbet  fnrb • 

tofe,  i(t)iuod)  riedtenbe,  brennenb  febmertenbe  Kriiinllc, 

fdpniljt  bet  23°,  Hebet  bei  259°.  ©nidfäure  (Dfp< 
mettnjlbenjoefäure)  C,H,Os  entfiel»  bet  Csjba- 
tion  beb  91nettjolij  unb  Ebifaroid  unb  lann  midi  and 

Sttroo{i)beitioefäure  bttrdi  ©ebanbeln  mit  Slttli  unb 

Stethbljobibbargcftetlt  werben.  Sie  bilbet  fnrb«,  gerud)  - 
ttnb  gcfdunntflofe  Kriftalle,  löft  ft<b  leidlt  in  ijeificm 

Saiier,  in  2U!ot)ol  unb  Sltljcr,  fd)mil(t  bei  184°,  Hebet 

bei  275  —   280°.  fite  f   iajooevbinbimgctt  ber  2(ttid» 

'Sure  liefern  mit  Woptjtbot  garbftoffe,  3.  ©.  bad  ftbar« 
tatbrote,  in  Soffer  tödliche  ilnifolrot  (21ntfibin« 

ponccau),  bad  aud  aitifibinajobetanapbtbolmono- 
iulfofourem  Üiatron  befiehl. 
Snidnlfobol,  f.  Xnidalbebpb. 
Jini  fette,  ein  aud  2lnid  bereiteter  fiiför. 

©nidbolj,  bad  liditgrottc  S°lj  bed  Stemanid- 
baumd,  |.  Ilüctuni. 

©nifibinponreau,  f.  «möalbefirib. 
flnidmotfc,  f.  StiiiB. 

JItticöl,  bad  burdi  Seftittotion  oon  2lnidfamett 
ober  2lnidipreu  mit  Soffer  gewonnene  ätljcrifdje  Cl 

(jflue- beute  ottd  Samen  2—8,  and  Spreu  bid  1   ©roj.), 
ift  forbtod  ober  hellgelb,  rierfit  unb  fchmedt  wie  Sütid, 

ipej.  Set».  0,98)-  0,99,  löft  fleb  wenig  in  Soffer,  leid» 
in  fllfobol  unb  Silber,  erftorrt  bei  -f-übid  10“,  manch- 

mot  febon  bei  15°  (älteres  Weniger  leid»)  unb  fdjmiljt 
crit  bet  17—18°.  Ed  befiel»  bid  ju95©roj.  oud  feilem 
flnelbol  C,„H,sO  unb  aud  einem  Koblcnmafjcritoif 
C„H„  unb  bient  ju  Ctförtn,  ©arfürnd,  in  ber  Webt 

jin  ald  blöbungtreibenbed,  bie  SJJitdtobfonbcrung  unb 

Sludwurf  beförbernbed  Sittel,  öuierlid)  gcgeii  lln* 
oejiefer  unb  pnrafttifrfie,  auf  ber  Saut  wuchernde  ©tlje. 

Seipjig,  tbürmgen,  Ulät)ren,  Siufttanb  (Sorepto)  lie- 
fern bad  meifte  w.  Sion jent riet ted  91.  ift  Wnetljol. 

Serfötiebt  wirb  21.  häufig  mit  Sternonidöi,  geud)cl- 
öl  unb  21  Iln  bol. 
©mfolrot,  f.  Änidolbcbtib. 

©nifomctrtfefi  (gnedj.)  im  ©egenfaft  ju  ifoutc- 
mich  beißt  biejenige  aponometriftbe  f   arftetiung,  bei 
weither  bie  brei  2ld)fen  Oerfdjieben  lang  Hub,  gleich 
bebeuttnb  mit  trimetrifd).  ©.  Sfometrifcije (ßrojefttoti 
unb  ©rojetiion. 
itnnomctrifrftc  ftriftallftiftcmc,  bie  auf  brei 

«ngleidie  21d»en  bejüglitben  Spfteme :   bod  rbontbifebe, 
monoltme  unb  trillinc;  [.  KriftaO. 

Snifomctroptc  (grietb.),  unglcitbe  Sehweite  bei- 

her 2lugen  old  gotge  ocrfdjiebencr  Srcd»iitgdBerbalt« 

ntife  ober  ungleichen  2l!lommabntiondöcniiögcitd. 
Anisoplia,  ©etreibetaublcifcr. 

Slnifotroptc  (grietb.),  bie  ßtgeitidjofl  mancher 
Ärifialle ,   nach  ßertdjiebenen  Wichtungen  »erftbiebette 

optntbe  Eigcnfchaften  ju  jeigett.  3tt  ber  Sotauit  bie 

Gigentümlichfeit  ber  ©flau  (enorgane,  unter  Einwir« 

fung  gleitber  äußerer  Kräfte  gon.j  pcrftbicbene  Sndid- 
tmndrubtungen  nttgtmefittteit. 
Snidfäitrc,  f.  «nidalbebpb. 

Äono.  »Cfjiftm,  5.  Kliff.,  !.  33b. 

Slnit,  ögbpt.  ©öttiit,  Seglcitcrin  bed  ©otted  tunt. 
Slniunta  (flnbimo,  Firlomedea  cornuta 

?>ogct  oud  ber  Crbmtng  ber  Steljubgel,  80  ent  lang, 
ftbwcrleibig,  mit  Iänglid)em  Sold,  flattern  Kopf,  büt>- 
nerarligcm  Scbuobel,  tttäBtg  tjolteii  ffiifien,  .jwei  febr 

Iröftigeit  Sporen  om  Slügelgetenl  unb  einem  bann- 
foitenortigen ,   10 — 15  cm  langen  £mnt  nuf  pcm 
Stopfe,  ift  ftbwov, (braun,  om  Sold  unb  011  ber  ©rujt 

hellgrau,  fdiwarj  geflcdt,  am  ©autbe  weift.  Er  lebt 
acfeUig  in  ben  Urwälbent  ©rafUiettd,  befottberd  am 

Soffer,  unb  näbrt  fid)  bon©flamenfloffen.  fad  tun»- 
lote  Ülejt  entbält  3Wei  grobe  weifte  Eier,  tad  Slcifdj 
wirb  nur  non  ben  Sototubcn  gegeffen,  bie  Sebent 

bienen  (um  Scbveibcn  :c.  3n  ber  ©efangeuftbaft  lann 
man  bat  21.  mit  Sübncm  jufommat  batten. 

2(nja(nbiinb,  ein  ©unb  bed  ttbwebiidiat  2Ibeld  ge- 

gen König  ©uftaP  III.,  weither  12.  21ug.  1788  in  bem 
gierten 21njala  in  gimtlanb,  nabe  ber  tufuftbett  fflrenjc, 

gcftbloffen  würbe.  2lud  Ebrgeij  unb  um  bie  innere 

iln.jufriebaibcit  int  ilnttbe  abjuteiten,  batte  ber  König 
SiuBlanb,  bad  fid)  int  Kriege  mit  ber  türlei  befanti, 
angegriffen,  f   a   aber  bie  3uftimmung  ber  Stiinbc 

nid»  cingeftolt  war  unb  ber  Krieg  nitbt  ben  getoünftb- 
len  Erfolg  halte,  erlieftcn  bie  Säupter  bed  mlftocr 

giiiigteit  2lbeld  eine  Erllnnmg  gegen  ben  Krieg  unb 

forberten  bie  ©cvufung  eined  SHcidjdtagd.  'Kinn  badite 
(ogar,  bcr©erfon  bedKönigd  fid)  juoerfidjem.  ©ttilau 
fattb  in  bet  ülatbrid»  Pott  ber  bäniftbni  Kriegderflä 

rung  eilten  ebrenPoQen  ©ormanb,  giimlaub  ju  Ber- 
laffen.  f   ie  Gbeltcute  Bcrbanbeitcn  mit  Stuftlnnb  ben 

Stieben,  unb  einige  gtnnlänbcr:  Jägcrbortt,  Klitf  unb 

Sprcugtpoften,  futbten  fogar  bie  Unabbängiglcit  ber 
fiitnlänbiftben  ©roBinjen  ju  erwirfen.  X ad  ©enebmeii 

ber  Ebelleute  erregte  allgemeinen  unb  heftigen  Siber- 

fptud),  1111b  bed  mächtigen  ©ciflaiibed  ber  bürget« 
liehen  Staube  ftdier,  fab  fiel)  ©uff  nb  halb  im  fianbe,  bat 
aufrübrerifdjen  ©eijt  ju  lmterbrürten.  tie  2lnftifter 
bed©unbcd  würben  (icmlitb  milbbebanbett;  nur  einet 

biifttc  mit  ban  Kopfe,  einige  würben  nnd)  ber  gnfcl 

St. -©arttirirmt)  beportiert,  bie  meiflen  begnabigt. 
Sgl.  URalmanen,  Anjalaforbundet  (Stodb.  I84tii; 

©rürtner  in  ber  «©altiidjen  ffionaWidirift* ,   1870. 

'Jlitjcr,  (.  Knbfötr. 
'ttiijou  ifjr.  anjiMui.  cbaiialiae  franj.  ©robinj,  Bon 

äSainc,  Örctagne,  ©oitou  ttnb  touraittc  umgeben, 

jerficl  in  bie  Uanbftbaften  2t.  im  engent  Sinne  unb 
Sauttturoid  unb  war  8975qkm  (163  CDI.)  groft  mit 
etlBa  400,000  Einm.,  umfaftt  bauptfntblid)  bad  jeßige 

f epart.  fflaine«et*S!oice.  Sauptjtobt  war  2lugcrd. 

21.  (lat.  Andegavum)  Würbe  einft  Pon  ben  Vlnbc- 

jjaBcti  bewohnt  unb  Bon  ben  Wörnern  unterworfen, 
«pater  berrftbten  hier  ©rafen,  berat  ®cfd)ted)t  1060 
eriofef).  ©cHbtümer  unb  fitcl  gingen  burtb  eine 

Stbwefter  bed  leftteit  männtidjeu  Spröftlingd  an  bad 
Saud  ©atinaid  über,  bau  fflottfrieb  V.,  ber  2(t)nf)ar 
ber  ©Iantagenctd  (f.  b.).  angebörlc.  Er  bintcrlicft  21. 

unb  bie  Jlormatibic  1151  feinem  altem  Soljne,  Sein- 
rief»,  ber  115-1  old  Sauritbll.bcn  thron  pon  England 

beftieg,  wo  feine  'Itndjfoimnen  bid  1485  regierten  (vgl. 
9}orgatc,  England  under  tbe  Angeviu king*, Sfottb. 

1887).  21.  ging  fcboit  1204  ttttlcr  Johann  ohne  Sanb 

mit  ber  Slormanbic  unb  faft  allen  britiftbcn  ©citBim- 

gen  in  grantreitb  au  ©biltpp  II.  2luguft  oerlorcn. 

König  Subtuig  IX.  belehnte  baut»  feinen  ©ntber  Jo- 
hann ttnb  naef)  beffen  frübjeitigem  tobe  1246  feinen 

(weiten  ©ruber,  Karl,  ©rafen  oon  ©roocnce,  ber  ipti 
ler  König  Bon  Neapel  unb  StammBatcr  bed  altern 
Satticd  21.  bafctbft  würbe.  Seine  Ettleltn  SWargarete 

40 
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brachte  bic  Wiaffchnft  <1.  ihrem  Wemabt  fiarl  »on  Sin 

lois,  bcm  Slnibcr  Xtotlipps  IV.  nun  grnnfrcicb,  ju,  unb 

biefer  erhob  fit  1297  jur  SJairic.  SHorgnrctcnä  unb 
Marl*  Sohn  warb  1328  alb  Wlipp  VI.  ftönig  »on 

ffrantrcich,  rooburd)  bic  Sinic  Saloi«  auf  bcu  fran- 
jöfifcfjcn  Xbron  gelangte  unb  jitglcich  Sl.  roicbcr  mit 
bcr  ftrone  bereinigt  mürbe,  ftönig  3ot)ann  II.  bcrlieb 

cS  als  Sierjogttim  feinem  jmeiten  Sohn ,   ber  als 
Subroigl.  1382  ftönig  bon  Steapcl  unb  Stnmmoater 

beb  jüngern  Ipaulc«  St.  baielbft  mürbe.  Jab  t>n;og> 

tum  gehörte  nun  beit  ttönigen  bon  Se'capcl,  bib  e«  und) 
bem  lobe  ilicnöS  II.  (1480)  bon  Subtotg  XI.  fn!tii<b 

in  S'efi  b   genommen  unb  für  immer  mit  bcr  franjöfi« 
(dien  Krone  bereinigt  mürbe.  Seitbeni  f   ührte  gewöhn* 
lief)  eiuflrini  bon  firanlreid) ben litel  eines  fberjog« 
bon  Sl.,  fo  $*inrid)  III.  oor  feiner  Xbronhcflciguitg, 
beifen  jüngerer  Slnibcr  ftrnm,  bann  Slbilipp,  jroeitcr 
Sohn  beb  Xnitpbin«,  (Intel  SubmigS  XIV.,  bcr  1701 
alb  Sebilipp  V.  Stönig  bon  Spanien  marb. 

9f  nfäoS,  im  gried).  ftönig  bcr  Sclcgcr  auf 

SamoS,  Sohn  beb  3eu3  ober  beb  'fofeibon ,   Wcmnbl 
ber  Samia.  Ginft  toetbfngtc  iljm  ein  Scher,  er  locrbe 

bon  bcu  Sieben,  bic  er  eben  pftanjtc,  leinen  Sein  tritt» 
feit.  Stlb  er  fpäter,  beb  Sehers  fpottenb,  ben  bollcn 
Sfcdter  in  bcr  Staub  hielt,  tbat  biefer  ben  fprichwörtlich 

gemorbenen  Slubfpntd):  «Stiel  ift  jwifdjcn  bem  Siecher 

unb  gtii'dien  bcm  Sintibc  bcr  Sippen«.  t!löplidt  trifft 
bic  Slacbricbt  ein,  ein  Gbcr  bermüfte  b ab  Sanb;  Sl.  fept 
ben  Slcdjcr  ab,  eilt  hinaus  unb  mirb  »on  bcm  lier 

gelötet.  —   Sl.  hieß  aiuh  ein  S>erob  »onXcgcn,  Xcilneb- 
mer  an  bcr  Slrgonnnlenfahrt  unb  an  ber  Jagb  beb 
talpbonifdicn  fiberb,  burdi  Welchen  er  getötet  iourbe. 

Slnfaratra,  uiiltan.  Webtrge  im  mittleni  Slcaba- 
gabfar,  bas  mit  2fi30  m   bic  größte  S>öl)e  ber  Jnfel 

erreicht.  Sin  feinem  SSeftfuß  ber  burch  »ultanifd)c  Gr- 
giiffc  nbgebnmmte  XI)aliee  jtafp. 

Slnfcimcu  (Stratif  ijiercn).  Sämereien,  bie 

friihjeitiger  leimen,  fidlerer  aufgehen  ober  junt  Siad)- 
pflanjen  »on  gcblfleUcn  im  Sldcr  »ermenbet  merben 
foden,  lägt  man  in  feud)lem  Sanbe,  in  feuchten  Säge« 

fpänen  u.  bgl.  •anleimen«.  Xab  Serfahren  mirb  oc 
fonberb  auch  auf  Iangfant  unb  nur  bei  nnhalteuber 

Slobcnfeuchtigleit  leiineube  Samen  angemanbt,  unb 
man  luilentüpt  babei  mohl  bas  Seimen  burd)  Stürme 
ober  3ufap  »erbiinnter  Säuren.  Samen  »on  (Surfen, 
Shirbiffen,  Sleloitcn  u.  a.  lägt  man  in  Xöpfebcn  »on 

(Svbe,  Suhmijt  unb  rneitig  Schm  a.  unb  fegt  bie  jungen 
fSflnnjcii  mit  ben  Xöpfcn  in  bab  freie  Sanb. 

Stnfrllcn,  f.  (fielen  (Jagb). 
Slntctibiif ,   Slrbcitcrfolonic  im  bab.  Srcib  Stidin» 

gen  (feit  188ö),  jur  Sanbgcmeinbc  ftlcngen  gehörig. 

-Kntcr,  cin  jegt  faßt  überall  außer  Wcbraitch  ge- 
fcgtcbfflüfggleitbmaß,  bcfoubcrS  für  Sein  u.  Slrniml 

mein,  </t  Chm  =   V,  Crhoft : 

preu«fit  p/«  Vtacr)  .   .   i   30  Cuart  .   .   .   :   31,33 !   rucr 

f3adü«t  0,  ■   )   .   »II  XreSb.  Hannen  —   38,i5t 

ivcipjiß  (früljer).  .   .   .   a   27  ttifu-rlanncn  .   ■   :(T,uia 
SKcdlmburg  CIO  3tlU>$cn)  k   20  Hannen  .   .   .   -   07,013 
ratted  (5  Stiertet)  .   .   .   k   2«  .   .   .   .   =   36,375 

pamburg  (5  piretelt  .   .   k   40  Duartier  .   .   —   36,9*7 
rtsaunidjineig   i   40  Glajrrquarttrr  —   37,414 
-Samioner  CIO  Slübdieici  .   k   30  Hannen  .   :   30,039 

‘Ovementf.9igrtmoein4FiC..*b  44  Cuart  .   .   .   —33,400 
Clbenbueg   ä   40  «   .   .   .   =   35,38« 

cOnoeben  CJliilar*  .   .   .   h   15  ttannar  .   .   ,   s=  39,iao 

tOncmarf  (5  »irrtet)  .   .   ä   39  patter  .   .   .   rr  37,979 

£totlanb  (10  Stooprnt .   .   k   33  Dlenaclrn  .   .   -   38,904 

ctnglanb  (für  Pranntioein)  k   10  flnip.  mallano .   —   45,43b 

Sapflabt  (16  Äta«t>  .   .   n   64  pinlieO  ...=-.  35,939 

Stnfer  (altb.  »uchi-r.  anker,  »out  griedt.-Int.  an- 
kvra ,   ankora,  «bas  Welriiiifite«),  vaupiitüd  bet 
(ftninbtalclage,  meldie  ba,;u  bient,  bas  fcbmiinmenbc 

Scßig  an  einem  beftintmten  'Limite  fcftjubalten.  Jn 
ben  älteften  feiten  bet  ben  ¥höniftm  unb  aud)  fpäter 

noch  in  Cftinbien  mürben  hierfür  Steinblöcfc  ober  Stic 

tallmnffen  »ermenbet,  bie,  meift  mit  einem  Sod)  »er 
fehen,  an  lauen  aubgemorfen,  burch  ihre  SHeibung 
auf  bcm  Wnmbc  bab  Schiff  am  Süegtrcibcn  »erbin 
betten.  Später  »erfah  mail  biefe  Staffen  mit  einem 

$>afen  jum  Umgreifen  in  ben  (SSrunb),  einarmige  Sl., 
unb  ffpliegltch  fügte  man  einen  smeilen,  in  entgegen 

geiegter  SHichtung  abftehenben  £>afcit  »ber  Sinn  hiii)u. 
boeb  ift  bei  ben  älteften  Slntcm  biefer  ffrorm,  mie  fie 

auf  altgriccpifcben  SWüiijen  cricbctncn,  immer  n»di 
b ab  SKafffge  »orherrf ebenb ,   bie  Slrmc  bagegen  finb 

nur  jur  Stubhilfe  ba.  Urft  bet  mcitcrer  Seri'oUIomm 
innig  gelangte  man  babin,  bie  üaten  alb  bie  Stäupt 
fache  511  betrachten.  3n  biefer  Jomi,  mie  fie  geh  feit 

Stlcjanber  b.  fflr.  erhallen  hat,  unb  jmar  aub  Sdgiuebe 

etieit  hergcftellt,  befielt  bcr  Sl.  aub  einem  eifemen 

Stiel  (Stnterfchaft),  an  beffen  obcrmßnbebcrSln- 
lerring  (Siohrringiangebrathtift,  ui  mclcbem  bie  Sin 
Irrfette  ober  eilt  Statjlbrahttau  befeftigt  mirb,  unb  »on 

‘   beffen  anberm  Gilbe  jmei  etmab  gefrüunute  Slrmc 
in  entgegengefegter  Sriditimg  aubgeben.  Xie  Gnbcn 
ber  Sinne  finb  mit  enter  herjfömiigen  Sthaufcl  (Sin 

ferflug,  Slnfcrflügel)  »erfehen,  mit  welcher  bei 
eilte  Sinn  beb  Slnferb  in  ben  Otrunb  greift.  Xatiiit  bei 

Sl.  nicht  mit  heibenSlrmcn  platt  auf  bem (ftrunbe  liegen 

bleibe,  ift  am  Slnfcrrmg  ber  Sliiferftocf  angebracht, 
ber  vechtroinfelig  jur  Slchie  ber  Stirne  fleht.  Turcb  ben 
3ug  bcr  Slnfcrtctte,  melcher  »on  bem  burch  Stoib  ober 
Sielten  riicfmärtb  treihenben  Schiff  hetoorgehratht 

mirb,  muß  bcr  Stod  fuß  platt  auf  ben  (ftruiib  legen 
unb  ben  einen  Strm  juniG ingreifen  in  bcnGiranb  bnn 
gen.  Cbmohl  fchPiiGäfar  bei  berjfnoaftoit  inGnglanb 
SInferfetten  auf  feinen  Schiffen  gehabt  bähen  fall,  bc 
mijite  man  bod)  heb  ju  Slnfang  beb  19.  3ahrh.  aus 
tetbnifd)Cit  Wriiiibcn  faft  nur  Jane  unb  erft  feit  SWute 

!   unferb  ̂ ahilnmbcrtb  menigftenb  für  febmevere  St.  all 
gemein  bic  heguemem  unb  haltbareren  Äetten.  $ie 

Sinterfetten  finb  in  »erfthicbcnen  Sängen  aneinaitber  ge- 

fcböfelt,  bamit  man  ftc  beliebig  löfen  lann.  Xie  Xtindi- 
fcßnittblänge  einer  ganzen  Sette  ift  200  in.  Xer  beite 
Sl  u   [   e   r   g   r   u   n   b   ift  thoniger  Sohen ;   in  fteinigem  Wrunbc 
faßt  her  Sl.  nicht  genügenh,  unb  inSanbhoben  reißt  er 

I   leicht  eine  5urchc(roirb  triftig!,  unb  bas  Schiff  »treibt 

j   »orSl.«  XieXicfc  eilieb  guten Slntcrgnmbeb  beträgt  13 
|   — 2U,  böchfteitS  4«  m,  mei!  fonfl  hie  Sänge  ber  Sinter 
lette  nicht  reicht.  3um  Slubhringen  ber  W.  bienen  bie 
ftranhalfen,  flaile,  fdiräg  lind)  linfs  unb  reditb  aus 
bem  Sug  heraubftcbeiibe  Salten ,   unter  welchen  ber 

Sl.  hängt,  mährenb  bic  Slnferfcttc  »om  Siinge  nach  ben 
ftliifcii  unb  burd)  biefe  ms  innere  beS  Schiffes  länft- 
Xns  StuShringm  her  Sl.  beißt  Sinterwerfen  tbas 

1   Schiff  «geht  juSl.«);  bas  Slushcbcnbcs Sinters  aus  bcm 
Wrunbc  heißt  Sin  (erlichte  ii.  ffiir  lepteni  3»ed  wirb 

bas  Schiff  fo  nahe  an  ben  Sl.  berangebolt,  baß  fern 
Sug  niöglichft  fenfreebt  über  bem  Sl.  fleht  unb  biefer 
leicht  aus  bem  Wrunbc  loShricht;  ba«  vcrnnbolen  bes 

Schiffesciefchieht  burch  Giiiwiiibcii  ber  Slnfcrfctoc.  We 

finiten  bic  Umftänbe,  }.  Si.  bie  3<to.  nicht,  ben  Sl.  ju 
lichten,  fo  läßt  man  hieftettc  aus  benftlüfen  fdftüpfcii ; 

!   fie  wirb  in  einem  wichen  ffallc  hinter  ber  Sfeting ,   an 
bei  fte  befeftigt  ift,  auSemanber  genommen  (nuSgc 
fdiätetl).  Sileitii  möglich,  befeftigt  man  an  ba«  Setten« 
!   enbe  eine«  fo  »crionien  Sinters  eine  Sin  terb  oje,  eüic 



Sinter  (im  See-,  ©nu  =   ,   SKnfd)iiienmcfen  :c.). 

r   cmnc  ob.  bgl.,  um  bic  Stelle  Wicbcr  nuffinben  311  ton- 
nen. hinter  auf  icbcn  bebeutet,  einen VI.,  luenn  nmn 

itra  tormiSfichtlicb  lange  nicht  gebraust,  auf  bie©orb> 
winb  ober  in  bie  tfiiiften  legen,  gebest  einigeren  einen 

greise  gabrjeug  führt  mehrere  VI.  ISin  gröficrk  Kriegs* 
i«iff  tjat  4   fernere  unb  5—6  leichtere  V!.  Xic  (dpneren 
0,  mciitenb  »cm  gleicher  gönn  unb  gleichem  ©ewicht, 

2500  —   5000  kg  für  mittlere  unb  grofic  Äricgefchiffe, 
fmbbieSug*  unb  JRüftanfer,  ber  elftere  hangt  am 

Uranbetlten ,   ber  leptere  liegt  in  ben  JHüften  best  god« 
rnafteS  ober  ift  entfprechcnb  nach  hinten  untergebraebt. 

3u  ben  leichtem  Vlnlcm  gehören  bic  Strom«  unb 

Sarp«  (ipol«,  Serf«)  SU  unb  bie  Xraggcn.  2e|>« 
lere  finb  meift  Bicrannig  unb  ohne  Stod.  Scgclfchijfc, 

welche  geh  hn  allgemeinen  mehr  auf  bie  VI.  jit  »er« 

gricbcnS  unb  öcroIbS jeiehen.  Stell.  John  tu,  öilfebucb 

für  ben  Schiffsbau  (©crl.1884);  ©   r   o   m   m   t)  *   2   i   1 1   r   o   lt>. 
Xic  Diarcne  (3.  Vlufl.  Bon  ftroncnfcIS,  üeipj.  1878); 
UlfferS,  fjanbbud)  ber  Seemaruifchaft (©eil  18721. 

3m  ©auloefen  finb  VI.  fcbiffSanleräbnlichc.  meift 

eifenic  Körper  junt  3nfammen halten  ooit  ©cbSubc« 
teilen  in  toagcrechtem  ober  lotrechtem  Sinne.  Sie  be* 

flehen  meift  aus  einer  langem  ober  Ifirjern,  an  einem 
ober  beiben  Unbcit  mit  Cicnoerfcfjcneu  Stange  ober 
Schiene,  burch  welche  eht 

Ouerftfld,  ber  fogen.  Splint 
(bieScbliefie),binburthgrftedt 

wirb,  jn  wagerechtem  Sinne  f   i   ’   j   j   '   . werben  fie  im  tpochbau  meift  —   .   i 

jum  Aufanraienhalten  non  ■   ̂  

Wewölben  u.  hohen  ober  feit«  ' 

lieh  gebriidten  UmfafiungS«  i   •   •   1   — i- 
mauern,  im Sriidenbaii  bei  ! 

©cwölbcn,  ©überlagern  ober  j   -Sy hohen  SaraUelflügcln,  im  g,9. »„trenanfer. 
©üiffcrbau  jur  ©erbmbung 
Bon  Schleufenmauem  :c.  BeriBenbet.  gig.  1   jeigt  einen 

©ollcnanler,  beffeit  Wagcrcchler  Vlrm  an  einem 
©allen  befeftigt  ift.  währenb  fein  lotrechter  Splint  im 
VJiauerwcrf  ftedt.  (Sine  geiiügcnbe  ffahl  folebcr  VI.,  bei 
Denen  bie  ©allen  einen  Seil  ber  mageredjten  VIrmc 

bilben,  hält  bie  UmfaffungSmauem  jufammen.  gig.  2 
;eigt  einen  öewölbeanler,  mittels  beffen  ber  Sei« 

tetifchub  eines  ®c« 
wölbes  aurgebo-  i     
ben  Wirb.  Um  ben 

©egcnbtndbcrVln-  .   \ \   \   1 1 1 H   I 

lerfchliefte  auf  eine  '   f 

mijglichft  grofse  r" 

,flSche  beS  Stauer«  ;N  1 wertes  junertcilen, 

orbnet  man  Wohl  JMi  J 
ein  burchgehenbeS  gia. s.  QemHteanttr. 
©ünleleifen  a   an. 

'Sie  gig.  1   unb  2   jeigen,  werben  bie  Splinte  entweber 
emgemauert,  ober  auficrhalb  ber  SJiancr  angebracht. 
lepicreS  bcfonberS  bei  mittelalterlicher  ©aumcife,  wo 

fie  bann  and)  jur  beffem  Xrudoerteüung  unb  gleich- 
zeitig als  gefunbeS  Sdmtudmittel  ber  (fronten  eine 

reichere  Vlusbilbung  erfahren 

(gig.  3).  3n  lotrechtem  Sinne      i 
werben  bie  VI.  meift  jur  Ser« 
binbung  beS  Unterbaues  mit  .   ̂  
bcmVlufbauBcrreenbct,  inwel«  pAvU,  V 

ebene  galt  ficalsf  unbninent*  Y   — j, 
unter  wirten.  Sowcrbenj.S.  I   j- 

bie  ßdpfoften  höljcrner  ober  ■n —   II 
cifemcr  gacbwcrlpfeiler  hoher  V~- 

eifmbahnBiabuttc  u.  ähnlicher  ~~ — .^1 Sauten  mittels  lotrechter  Vln«  ■   _   I 
teritangen  unb  wagercchtcr  gi8.s.  «ntcrfvtlnt. 
Splinte  mit  ben  gemauerten 

Sfeilerfunbamenten  Berbunben,  batuit  fie  bei  ftactem 

Sitibfloft  nicht  uingeftürjt  werben  tonnen. 
3m  fDiafd) inen  bau  beificn  VI. bic  jur  Sefeftigung 

einer  ©iaiehine  auf  ihrem  gunbament  beim  Ilten  ©ol- 
jen,  welche  fid)  mit  einem  Kopf  ober  Querteil  gegen 
bie  in  bnS  SUnucrwerl  eiitgclaffene,  meift  gujjeifeme 

Vinterplatte  anlegen  unb  am  anbem  (jnbe  mit 

öewinbe  311m  Vluffepen  einer  Sehrauhenmutter  Ber* 
fehen  finb.  3"  ber  S   h   l)  ü   t   nennt  man  VI.  baS  Stüd 
weichen  (SifenS,  welches  an  bic  Sole  eines  tmfeiien« 
magnetS  angelegt  wirb  (f.  SRagnetiSimiS). 

*,  b   Sbmiralitfitftanler,  e   ̂ortcrfAer  Sinter, 

d   SXarttnanfcr,  e   3ngiefielbanlcr. 

laiien  haben,  befipeu  fchroercreS  Vlntergcfdjirr  als 
Xampfidjijfe.  Xie  SSirtung  beS  Schiffes  auf  ben  VI. 

richtet  fid)  nach  Strom-  unb  VBinbftärfc,  nach  berSug- 
form,  nach  ber  Wroge  unb  gönn  beS  Schiffes  unter  SSai 
fer,  nach  ber  gläcffc  her  Xafclage  u.  a.  111.  Xie  Smltbarleit 
berVl.unb  Ketten  wirb  burch  ftrengc  Stoben  auf  Sf  et  t   e   n 
luibVlnferprobiermafchinentontrolliert.  Sou  ben 
Zahlreichen  Vlntertonftruttioncn  hciRt  bic  bctnuntcile, 

obm  befd)riebene  VlbmiralitätSanter  (gia.  a,  b). 

Seim  Sorterfcheit  VI.  (gig.  c)  ift  bas  gliigcluüd  am 

Schaft  beweglich-  Xcr  obere  gtug  legt  fid)  alfo  Hie- 
bet, wenn  ber  VI.  hn  ©runbe  ift,  Berbiitbcrt  »Untlar 

9.«  unb  bringt  bei  Wenig  VBaffertiefc  ben  Sdjiffsbobcn 

nihtjn  ©efapr;  beim  Slartinaiitcr  (gig.  d)  liegt 
her  Stod  parallel  ben  glügeln,  beibe  greifen  baher 

glcidnnäBig  in  ben  ©ruub;  piljförmigc  VI.  bciiupt 
niau  hefonoerS  junt  geithalten  non  geucrfdiiffcn  auf 
ianbigem  örunbe,  bie  glügel  finb  ju  einem  Silj  »er« 
nnigt  unb  bieten  einen  groficn  ©überitaub,  wenn  baS 

Schiff  treiben  wiU;  ber  Snglefictbanter  (gig.  e) 
ifl  ähnlich  bem  9Rartinanter,  hat  aber  jwei  fclbftäti 

bige  glügel ;   beibe  VI.  werben  Biel  auf  MricgSfdnjfeu 

gebraucht,  weil  fie  fich  beguenter  Wegftauen  taffen  als 
atihre  VI.  Sitten  Sturm  Bor  VI.  auSbalten  nennt  man 

gräten  Sturm  abreilcit«.  —   Xer  VI.  ift  allgemein  baS 
Smnbilb  ber  ÜRarine;  aujtcrbcm  ber  Hoffnung  unb 

ber  Stanbhaftigteit;  bei  ben  alten  gnbcrit  war  er  bas 



628 Sinter  —   Slnflageprojeß. 

Sinter,  'Uiattbia«  Jlofcpb,  ©colog,  sieb.  1772  ]   eine«  felbftänbigen  ̂ rojegfubjefte«  unlerf Reibet 
in  «raj,  gcft.  baiclbit  3.Vlprill843,  War  juerflKrci«-  fich  ber  VI.  non  btnt  iogen.  Unteriuchung«*  ober 

Chirurg,  ipätcr  frofeffor  ber  SRineralogic  in  ©raj.  3nquifition«Ocrfabten,  wobei  ber  Sfichter  bei 

(fr  fdirieb :   .Vlrt  mtb  Seife ,   Wie  man  beiläufig  ju  begangenen  Serbretficn  non  'JI ml -3  inegen  etnfefirtitet. 

Sicrte  geben  lann,  um  ein  gefunkene«  unbelamite«  bic  llnterfuehung  allein  burthführt.  unb  ber  Vlngc 

ftoffil  ju  beftimmen«  (©raj  1808);  nucfi  entwarf  er  f (bulbigle  lebiglid)  al«  Cbjelt  biefer  Unlerfuebung 

bte  erfle  geologifd)«  Starte  non  SleiennnrI  unb  lieferte  bebanb'elt  Wirb.  Jie  frühere  beutfdje  9icidi«gcier- boju:  ■kur je  Jarftcllung  einer  SRincralogie  non  aebung  bolle  biefe  beiben  belerogencn  Vlrten  be« 

Stcicrmarl«  (baf.  1809);  *   Jacficdung  ber  mincro»  Strafberf  ähren«  nebeneinonber  belieben  laffen,  bi« 

logifch  geognofliicben  fflcbirgSberhältnijfc  ber  Steife*  un(b  1848  foft  in  allen  beutfeben  Gänbem  ein  geroii 
mori«  (bof.  1835).  fennofien  gemifebte«  Smlem  jur  Weitung  gelangte. 

Vlnfcrbalfcn,  f.  »ohlumt  Seiler  ift  ju  untcrf<beibcn  jrotidien  bem  i*ribat 
Vlnfctbojc,  eine  am  Vinter  felbft  mittel«  eine«  anflageprojef),  worin  jeber  felbftänbige  Sürger 

Jane«  befeftigte  8ojc  (f.  b.).  als  Vlulliigcr  ouftrelen  borf ,   unb  bem  eine  itänbige 
Vtnfcrgclb,  eine  Vlrt  SdüffobrtSobgobc  (f.  b.l.  Crganifation  einer  Vlntlagcbebörbe  ooraubfepenbon 
Slnfcrgcfrttirr,  bic  juut  Sferanlem  eine«  -schiffe«  Dffijialanflageprojcg.  Ja« römiiebe  Kriminal* 

bienenben  Weinte:  Sinter,  Vlnlcrlctten ,   Vlnletbojcn,  uerfoljrcn  beruhte  währenb  ber  republifanifdje»  S>c> 
ftronballcn,  Jonitä,  Spin  unb  Seting.  riobe  noch  149  b.  Ghr.  auf  ber  VSribatantlagc  oor  ben 

VltifcrhcmnutHfl ,   [.  Uhr.  Südjlcrtommiifionen,  währenb bor  ben SBolIoocrfamm» 
Slnfcnt  (Gifentall),  SSitteral  au«  ber  Crbnung  lungen  nur  Siagiflrate  ober  Jribunen  al«  Vlntläger 

ber  Karbonate,  finbet  fidt  in  rhomboebrifdicn  Snftal  auftreten  lonnten.  ©ewiffe  ̂ erfonen,  wie  nabe  Ster- 
len,  meift  berb  in  löniigen  Vlggregaten,  ift  gelblidi,  wanbte,  grauenbptrfonen.  waren  ton  bem  Sicdnc  ber 

Perlmutter-  bi«  gla«glänjcnb,£>ärtc3,5 — 4,fpe,j.©cro.  VInllagc  au«gefd)loffen.  Ja«  nlteftc  germanifdieSedit 
2,»5—3,i,  befteht  au«  borWaltcnbem  Soll-  unb  Gifen*  ftetlte  al«  oberflcn  ©nittbfag  be«  Kriminalocrfohrcn« 
larbouat  mit  wenig  VKangan*  unb  SHagneftumlarbo*  bic  Siegel  auf:  Ohne  Kläger  fein  Südjtcr.  tpicr  war 
nat,  finbet  fidt  bei  Gm«,  fiobenftein,  befönber«  aber  in  alfo  glcidifatt«  nur  ber  SKibatnuIIagoprojcfs  ftatuiert. 

Saljbnrg  unb  Stciennarf,  unb  bient  al«  3ufd)Ing  Vltlmählid)  aber  bilbete  fich,  befonbero  burch  ben  Gin 
beim  Gifcuidmieljcn.  fluft  be«  tanonifchen  Siccfit«,  neben  bem  Vlnttagcoer 

Slnfcrfctfc,  f.  Vinter.  fahren  ba«  Unterfmhungeuerfahren  au«.  G«  entftanb 
Slnfcrpfahl,  j.  Vtol)l»crt.  nämlich  bie  IBeforgiti«,  bafi  bei  beut  reinen  VI.  oft  in 
Slnfcrpiatte,  f.  «ntcr  (im  Biafdiinciibaii'.  Grmangelung  eine«  Vlntläger«  ein  S>erbrfd)en  ftraflo« 
Slufcrrafctcii,  f.  Settunnäwefcn  jutSte.  bleiben  nuiebte,  baher  ba«  fogen.  Klagen  oon  Vtmi« 
Slntcruhr,  f.  Uhr.  wegen  borerft  nur  für  größere  Serbrcdicn,  f pater  aber 
Slitfcrluactic  (£>  a   f   e   n   m   «   d)  ei ,   bie  jur  Vluffidit  nflgememcr  jur  $fjid)t  gemadjl  würbe.  Vlu<h  gingen 

uon  Schiff  unb  Vinter  abgctcille  Viiannfdiaft.  bic  geiftlidjen  Weridtle  Pon  ber  Vlnficht  au«,  baR  bie 
Slitfertuagcn,  f.  Jampfpflug.  Sltrche  ein  allgemeine«  VIuffi<ht«rcd)t  über  aUe  ©hin 
Slitfcrtoinbc,  f.  Waiinipiu.  [loden.  bigen  au«üben,  baher  ihren  berborgenen  Sergeben 
VInfirrcn,  Siaubwilb  buvdi  auägelcgte  Köber  an-  ncichfpüren  unb  fte  jur  Süße  unb  Strafe  bringen 
SlufiftrioniVIngiftn),  Jufcl  int  Wolf  bon  Sigma,  müffe.  Ja«  tanonifdic  Seiht  tennt  fchon  bret  Vtrtcn 

jur  Gpardiie  Vlgina  be«  gricdjifdicn  Siomo«  Vlttita»  be«  Strafberfahren«  al«  nebeneinonber  juläffig :   bic 

Slöoticn  gehörig,  jählt  auf  13,7  qkm  oss«)  511  Ginw.  Aecn-  atio  ober  ben  reinen  VI.,  bie  Denunciatio  ober 
Öauptort  ift  SKcgnlochorion  mit  251  Ginw.  ben  JenunjinlionSprojeg,  wobei  ber  burdi  ein 

Slnflagc,  f   VtiitTaflcprojeö  unb  Stage.  Vterbrechen  Vtctroffenc  bemSiichler  ba«  begangene Vtci 
Slntlagcjurt)  (Wrofee  3urt)>,  im  engl.  Straf*  brechen  jur  Unlerfudmng  unb  Vleftrafimg  bon  Vlml« 

projeg  ein  au«  minbeften«  12,  höchften«  23  ©cfdiWor*  wegen  anjefgt,  unb  bie  Inquisitio  ober  ben  Unter 

nen  jnfammengefetilc«  Werid)t,  welche«  bie  Viorfrage  fud)«ng«proieh.  3o  finb  auch  bie  mciften  Vlrtilel 
ju  erlebigen  hat,  ob  bic  Snflagc  in  ber  Vüciie,  wie  jte  ber  peinlichen  ©crid)t«orbmtng  Karl«  V.  bon  1532 

gefieHt  ift,  al«  juläffig  erfdfeine,  unb  oh  ber  Vlntläger  fowohl  auf  ba«  Vlntlage*  al«  ba«  llnlerfuchung«bci 
bov  ber  fogen.  Kleinen  ober  Urteiläjurt)  ju  erfdjeinen  fahren  anwenbhar.  (Jmmer  mehr  aber  neigte  fidi  ba« 
habe;  Wciin  ja,  burch  bic  formet  true  bill  (wahre  alte  VIntlagcocrfabrcn  jum  llnteriuchungdbcrfahren 
Vlntlage),  wenn  nein,  burd)  bic  formet  not,  a   true  bill.  hin,  unb  attmählich  trug  im  Ginltang  mit  ber  ganjen 
Ja«  Verfahren  oor  ber  VI.  ift  geheim;  c«  Werben  nur  politifditn  folBie  mit  ber  materiellen  Siecht«enmuclc 

ber  Vlnllnget  unb,  foweit  bic«  bicnlich  crfcheint,  beffen  jung,  ohgteidi  ba«  bcutiebc  gemeine  Siecht  beit  VI.  nie 

Mengen,  nicht  auch  ber,  gegen  wetdben  Vlntlage  ju  er»  abfdiafftc,  fonbem  allen  Bürgern  babSiciht  btrfirrini 
lieben  ift,  borgeforbert.  Jie  ̂ uftitution  lägt  fid)  fchon  nalanftagc  lieg,  bcmioch  tnber^rap«  inaanj  Jaiifcb 
unter  König  Gtbelreb  nachweifett.  Vlucf)  in  ffrantreidi  taub  ba«  imimfitorifdK  Serfabttn  ben  Sieg  baoon. 

hatte  man  bei  Ginfiihnnig  ber  Sdmnirgeridite  bic  VI.  Seit  bcmVInfong  be«  lO.Jsnhrh.  hat  man  bie  3wed-- 
mit  übernommen;  jeboeb  würbe  fic  fchon  1808  bon  mä&igfcit  biefe«  Slcrfahren«  in  Rrage  geftetlt  unb  nach 
Siapolcon  L   wiebei  abgefdjafft.  bem  VJinfier  ber  englifdien  unb  franjägidhcnSltafpro* 

Vlnflngcprojcft,  biejenige  Vlrt  be«  Strafberfah*  jeggefeligebung  einem  ®crfatircn  ben  Sorjug  gegeben, 
ren«,  wobei  eine  befonbere,  bom  ©eridit  gclrenntc  wcldie«  gewiffermogen  jwiichen  beiben  altem  Skrfab* 

?erfon,  ein  öffentlicher  ober  'firibnlnnllnger,  fort*  rung«arten  in  ber  Witte  ftet)t :   e«  ift  bie«  ba«  fogen. 
währenb  lcilnimmt,  inbem  er  ben  Vtntrag  auf  öffent*  I   neuere  DffijialnnUngcberfabrcn,  benttienb 
liehe  Wcftrafung  be«  Vicrbredier«  ftcllt,  bic  Giefcrung  |   auf  bem 3nftiiut  ber  Staat«anWattf<haft  SorbilMi* 
bei  Sdmlbbewciie  gegen  beniethen  übernimmt  unb  warb  babei  ber  franjöiifche  Strafprojeft  in  Wemäghcit 
bic  Verurteilung  in  bic  gefcgliche  Strafe  ju  erwirien  bei  non  Siapolcon  I.  1808  gefehaffenen  ©eftalt.  J«r 

iud)t.  Jurch  biefe  Jeiinahmc  be«  Vlntläger«  unb  \   Siidilcr  barf  hiernach  eine  flvafreditliche  llntcrfuchung 

burd)  bie  Vlucrlenmuig  auch  be«  Vbtgeflagtcn  al«  |   in  ber  Siegel  nicht  eher  cintcitcn,  nt«  nadibem  non  bem 
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Witfläger  ein  hierauf  genuteter  Eintrag  cingcrcicbt  ift.  | 

'Mläger  ift  in  ber  Siegel  ber  Staatsanwalt ,   ein  aus 
btr  Seihe  ber  3ufti,}beamten  eigene  hieriu  bcfleüter 
Beamter.  35icfcr  ift  »erpjlicbtct,  bei  allen  ju  feiner 

jftnntniö  fommenben  Verbrechen  (beg.  bti  ben  fogen. 

HittnKjSbclilten  auf  Eintrag  bcö  Verlegten),  einerlei  j 
mij  welche  Seife  er  ju  biefer  Kenntnis  gelangt,  am  iS- 
halber  bafttr  gu  forgeit,  baf;  biefelben  unten ud)t  unb  | 

beftraft  werben,  jugleid)  aber  auch  gu  Wachen,  bag  nie* 
manb  ichulbloö  »erfolgt  werbe.  ®r  »ertritt  ben  burdi 
baSuorgefommene  Verbrechen  »erlebten  Staat  unb  bat 

barauf  gu  feben,  bajj  bie  Unteriudwng  ben  gef  etlichen 
0ang  cmbaltc  unb  alle  gweefbienlteheu  SRittel  benupt 

Derben.  Siefen  m®eutfd)lanb  feit  18-18  »orberrfdicub  ' 

geworbenen  ©runbfäpen  finb  trop  mancher  auf  ben  3«*  j 
rijtcntagen  gegen  bie  3taat8anwaltfd)nft  Ijetuorgetrc*  ■ 
teuer  Siebenten  au<b  bie  1.  Oft  1879  in  SBirffamfcit 

getretene  beutfibe  ©erichtöoerfaffung  unb  bie  SfieidjiS* 
itiaiprogefjorbmmg  treu  geblieben.  3m  Vergleich  gum 
fraftjöfifrbcn  Scdit  finb  bie  SKncbttiolttmnmenbeiten 

ber  Staatöanwaltfchaft  mannigfach  befehränft  worben ; 

borb  bat  bie  öfterrnd)if<bc  Strafprogcfiorbnung  »on 

1873  bie  ©runbfäpe  bcö  ftrengen  ‘flntlagcbro^effeb, 
Donath  bie  Vnllagebeljörbe  als  Vrogcfspartei  beban* 
bell  wirb,  in  reinerer  ©eftall  burebgefübrt.  Sur  au8* 
italimSrotife  ift  in  ®eutfd)Ianb  unb  ftfterreid)  für  ge* 
ringfügige  StrnffäHe  bie  Vricatanflage  geftattet  Wor- 

ben. 3n  biefen  Rallen  (8  414  ff.  ber  bcu  Sieben  Straf* 
ptogeftorbnung)  bat  ber  burdi  baS  tEelift  Verlebte  baä 

Secpl  ber  Verfolgung  bunt)  Vriba  (finge,  ohne  bafi  e8 

einer  »orgängigen  Anrufung  ber  StnatSanwaltfehaft 

bebarf  (fogen.  pringtpale$ri»atflage).  Sebr  he* 
aditung8würbig  ftnb  bie  Einrichtungen  be8  englifeben 

unb  namentlirb  bc8  frbottifdien  Strafoerfabrenä.  SBäf)* 
renb  in  ©nglanb  and)  nad)  ber  iteuerbmgS  erfolgten 
Schöpfung  einer  BffcntlitbenSlnflagebebörbe(direötor 

of  pnblic  prosccutions)  bie  Vribatanflagc  bie  aU* 

gemeine  Segel  bleibt,  beftebt  in  Sdiottlanb  bie  fogen. 
tubfibiäre  Vrioatflage.  Ütanaeh  wirb,  wenn  ber 
öffentliche  2lnfläger  (Ixird  Advocate)  ba8  Sinfd)  reiten 

wegen  eines  Verbrechens  »enoeigert.  bie  Vrioatflnge 

butib  anbre  Verfallen  jugelafjen.  hierfür  fpridit  na* 
mcntlid)  bie  Siirf  fidit,  bnfe  bie  abtniniftratioefübbängig* 
feit  ber  StaatSantuaitfchaft  bon  ben  jeweiligen  3uftig* 
rainifterien  unb  ber  politifch  herrfchenben  Sichtung  einer 

ergängenben  Rorreftur  burdi  freie  ftaatöbürgerlidje'iHn- 
llagelbätinfeit  briugcnb  bebürftig  erfd)eint.  2>ie  öfter* 
mcbtfdbe  otrafprogeporbnung  »ont  (iafire  1873  bat 

benn  aueb  ben  ©runbfap  ber  Subfibiarantlage  ange* 
nommcn(§48).  3mgcltcnben  beutfdien Scdit  fanb ba* 
gegen  bie  fubfibiäreVaDatflage  feine  21ufnnf)me.  Stoch 

ift  burdi  bie  beut  Verleiten  eingeräumte  tDtöglidi teil,  bie 
Staatsanwaltfcfinft  burdf  bie  ©eriebte  juf  Erhebung 

ber  öffentlichen  Klage  jwingen  gu  laffen  (§  170ff.  ber 

Siroiprogeftorbnung),  einiger  Erfnp  für  fie  geboten. 
Vgl.  $>.  2(.  aebariä,  3)ie  ©ebredien  unb  bie  Sie* 
form  be8  beutfdien  Slrafoerfabrend  (©ötting.  1846); 
».  tpotpenborff,  Seforrn  ber  Staat8anwaltfcbaft 

(Seil.  1864);  ©tafer  in  ».  §olpenborffS  >&anbbucb 
beö  beutfdien  StrafprogeftrechtS«,  Bb.  1,  S.  6ff.  (baf. 

1879);  ©neift.  Vier  fragen  gur  beutfeben  Straf* 
ptogenorbnung  (baf.  1874);  ©lafer,  feanbbud)  bcS 
beutfdien  StrafprogeffeS  (fieipg.  1883,  Sb.  1). 

Vnflageftanb,  ber  flufiaitb,  in  weldient  fidi  ein 
Sefdjulbigter  (f.  b.)  befinbet.  gegen  welchen  bie 
olaatSamoaltfchaft  bie  öffentliche  Klage  erhoben  unb  : 

ba8  ©eriebt  bie  Eröffnung  be8  $>aupt»crfnh< 
renS  (f.  b.)  befcbloffen  bat. 

Mnftam,  KreiSflabt  im  preuft.  Siegte;.  Stettin, 
rechts  an  ber  Veenc.  etwa  7   km  »or  bereu  HHünbuug 
mtb  an  ber  ütnie  Wngennilnbe-Stralfuub  ber  Vvcufii* 
feben  Slaatöbabn,  bat  3Vorftäbte,  »on  benen  Vccnc* 

bamm  auf  bent  linten  Ufer  beä  RluffeS,  2   e»nng.  Rir* 
eben  (bie  Sitolailircbf,  mit  faft  100m  hohem  Sinnt,  u. 
bie  SRarienfirehe)  unb  eine  fatholifcfje,  ein  ©bmnnfium, 

eine  höhere  ©ürgetfcbule,  eine  fö* 
niglicbe  ftriegSfchulc.  2lmtsgcridit, 

^Kiuptfteuerantt,Seicb8baunte6(n* 
fteHe,®ifengie6erei.SRafcbinenbau, 

’juefer*  unb  Seifenfabrifation, 
SJiotfcrei.  Bierbrauerei,  Schiffahrt 
unb  H9«o)  12,917  Qinw.,  barunter 

lÖ2ftatbolifen  unb  1403uben. — 
21.,  ehemals  I   an  g   l   i   m ,   auch  21  n   • 
gltrn  genannt,  war  urfprünglid)  Sappen  pan 

eine  flawifchc  Rettung,  würbe  aber  untiam. 
im  12. 3nbrh.  mit  beutfeben  ©in* 

wobnem  befc|l,  erhielt  1244  »om  Stergog  Barnim  I. 
»on  Vomntem  Stabtreebt  unb  fchlofe  fiel  ber  tmnfa 

an.  1377  unb  nochmals  1423  Würbe  21.  nieberge* 
brannt,  halb  aber  wieber  neu  erbaut  3ut  ?6eftfiili- 
fchen  Rrieben  1648  fiel  21.  an  Schweben,  würbe  30. 

Slug.  1676  »om  örofien  fiUrfüriten  erobert,  im  3Jor< 
bifchen  Kriege  burdi  bie  Suffen  1713  geplünbert  unb 

enblich  1720  im  Stodbolmer  Rrieben  an  Vreufeen  ab* 

Setrcten.  ®ie  Reftungowerfc  finb  feit  1762  gefeblcift Im  31.  Oft.  1808  ergab  ftd)  hier  ein  Rorpä  Vreuficn 
unter  Bila  ben  Rranjofen. 

ülufober,  ehemalige  ̂ inuptftabt  beS  Königreichs 

Schon  in  21beffinien,  unter  Sf  34'  nörbl.  Br.,  2760  m 
ii.  SR.,  mnleriid)  an  bem  Oftabhang  eines  loppel* 

hügelS  erbaut,  Si|  bet  höchften  aciftlirfjen  SBürben* 
träger  unb&auöbollftelle  für  fwmbeöartn,  mjt7000 

6inw.  3n  ber  Sähe  bie  italicnifcbe  Station  Set  *   SRa* 
refia,  an  ber  2fntoneUi,  tlecdii  unb  ©biartni ihre  aftrono* 
mifchcn  Beobachtungen  unb  Unterfuihungcn  machten. 

Slnfobra,  Riuf;  in  ber  englifeben  Kolonie  @olb> 
fiiite,  entfpringl  an  ber  ©renge  »on2IfchanH  unb  mün* 
bet  meftlid)  »on  2Iritn. 

Üfnfogcl,  öittiebite  Berggruppe  ber  £>ofjen  Säuern, 

weftlich  »om  2Rallni|et  Stauern,  öfttid)  »on  ber  ©roft* 
arlfchartc  begrengt,  mit  bent  gleichnamigen  ©ipfef 

3263,  mit  bef  töoehafpenfpige  3355  m   erreichenb  unb 
teifweifc  »ergletfehert;  wirb  »on  ©aftein  ober  beffer 
»on  SRallnig  (über  bie  1888  eröffnte  ̂ annoserhüttc) 

in  6—7  Stunben  eciticgen. 

Snfdmmltltge,  in  bie  Rlora  eines  SanbeS  ein* 
bringenbe  Vflangen,  befonbtro  »erwilberte  Su|*  unb 
fjierpftangen,  mit  stulturgewächfen  ic.  »crfchlcpptcöc* 
wächfe,  wie  bie  meiften  2liferunträuter,  cnblidi  and)  in 

gefchichtlt<her  unb  oorgofehieb (lieber  ;jeit ,   jebcnfaltö 
über  in  ber  legten  Vcriobc  ber  ©ntwicteluug  ber  Rlora 

feibftänbig  eingewanberte  Vflangen.  2luS  ©arten  ge 

langen  Vftangen  bureb  Setfchlcppung  »on  ®urgcl< 
feimen,  2lu8läufem,  Samen  ins  Rreic  unb  fiebeln 

fidh  hicran(©artenf  lüchtlinge).  Samentlich  Sam* 
mergcmäd)fe.  aber  auch  auSbauembc  finbet  man  nicht 
feilen  in  bet  Sähe  »on  Stabten  unb®ärtcn  auf  freiem 

Reibe,  unb  bisweilen  erhält  bie  Rlora  einer  ©egetib 

bureb  21.  bauembc  Bereicherung.  Rür  Sorbbcutfch* 

lanb  foinmcn  als 21.  linmeiitlidi  in  Betracht:  Ornitko- 
galum  mit a ns  auS  bem  Orient,  Uesperis  matronnlU 
auSSübbeutfdiIanb,Erii;eroncanadensiä,Oenothera 

\   biennis,  Collomia  grandiflora,  Mimulus  lutcus  fo* 
wie  2!itcmartcn  auS  Sforbamerita,  Solidago  serotina 

|   unb  Rudbeekia  laciniata  ebciibnlicr,  Tanacctuin 
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Parthenium,  Echinop»  sphaerocephalns  imb  Sily- 
bam  Mariantim  au?  Siibcuropn.  Atmcharis  Alsi- 
nastrnm  au»  Amerila  tc.  Seltener  oorfommcnbe  A. 

laßen  tidt  in  großer  .fahl  nacbwciien.  Sind)  ben  Un* 
lernt  d)ungen  ih'ii  Eantcl  finb  feit  bem  16.  fahrt, 

mehr  old  100  91.  in  bic  betmifche  todcnnifchc  ,"ylorn 
cingcbrungen.  Botonif  jäbll  in  ieincr  -Slora  »Dn 
SJorb,  imb  üKittelbcutfdjIanb«  (4.  Auf!.,  Berl.  1889) 

c«.  HK)  91.  nuf.  Bai.  Earuel,  Di  alcuni  cantbia- 
nicnti  avvenuti  nella  Dora  ilella  Toscana  in  questi 
Ultimi  tre  secoli  (SRoil.  1867). 

Jtnfori  (Silole),  Siet*  in  Aquatorialafrifa,  aut 
Cftufer  bcsfllbcrtEbroarb  eteed.bad  bei  einer  mitilcrtt 

Stöbe  »on  1600  nt  t'on  über  2000  m   hoben  Berg- 
gipicln  überragt  wirb.  Tad  fianb  ift  fruchtbar  uttb 
bid)t  bewohnt  mtb  fleht  unter  Sabimtnbäuptlmgcit. 
bereit  obcrfler  feinen  3iß  in  Aittarid  (Sftalid)  Stabt 

hat.  Tie  4?anbfct>aft  Würbe  juerit  bin  dt  Stanlet)  ttnb 

Eutin  'i;afd)a  belamtt,  welche  bicfelbe  1889  auf  ihrem 
Diaridt  ptr  Hüfte  burchiogen. 

9lnfürncn,©ilb  burd)  Audlcgcn  oonffletreibe  ttnb 

aitbern  fauchten  anloden  Cogl.  Antiaren ).  Jfn  ber  Tech 
nil  bie  ju  bohrenben  ifbdjer  mit  ipilfe  beb  Römers 
nmciefmeit  if  Bohrer). 

•Jlitfiinbign  ttg,  bei  Brämicngefebaftcn  (f.  b.)  bic 
Erllärung  bed  Bcrfäuferd ,   licfent  ju  wollen. 

'Tlnfplo  . . .   (gricdt.i.  Iruttttn.  gelriimmt. 

älntt)toblcpbdrou  igriccb.),'  Bcrroacbfung  ber Aitgcnlibränbei  miteinanber,  wobtird)  bieSlugenfpalte 
Dcrflcinert  wirb. 

'Itnfßloqloifum  (aried).  >,  Betwadjfung  ber3unge 
mit  bem  Stoben  bet  SÄunbhöble,  ift  angeboren  burch 

citt  31t  wett  nad)  Born  reidicnbe»  ober  311  breiteb  3un» 
ijenbäiibdten,  ober  erworben  burch  Sfarbcnbilbung  na* 
ÄtibitanäBerluiten  ber  Schleimhaut.  Xnd  91.  »er* 
lirfadtt  inamherlci  Bcfcbwerbcit  ttnb  muß  nuf  d)irur* 

gifchtnt  Segc  befeitigt  werben. 
Jtnfßlomctcr  (gried).>,  Srümmungbhalbmcffer. 
Jtiifßlöfc  igried).),  f.  «clcnfftciftgteit. 
Slnfßra,  Stabt,  f.  Angora. 

•Anlage,  int  weitem  Sütne  jeber  Reim  einer  füni* 
tigert  Entwidelung,  welcher  burch  äußere  Anregung 

juc  Entfaltung  gebracht  werben  [amt  (91.  bet  S!iimr,e 
cm  Samcnlom),  hn  engem  Sinne  bie  burch  libttng 

tu  entwidclubc  fabigfeii  jur  Ausübung  einer  Xbätig* 
feit  irgenb  welcher  Art.  An  bem  Begriff  ber  91.  liegt 
beehalb  wie  in  bem  äugehörigen  ber  Entwidelung  her 

Wcbanlc  einer  .fmedbepehung.  wad  icboch  nid)t  au?* 
üblicßt,  auch  ba  oon  91.  ju  reben.  Wo  bad  Ergebnis 

im  cin  jelncn  ein  jwccfwibrtge?  ift  (9t.  ju  Äranfheit, 
Softer  tc.).  Berät  IVenicbcn  insbefonbere  fann  man  bic 

Anlagen  ut  lorperlidte  ttnb  ieclifcbc  eintcilcit,  Xie  SJatur 
ber  erftern  ift  tut  wefeiitlicheii  leicht  oeritänblich;  cd  ift 

eine  angeborne  inbioibuelle  Beionbcrheil  ber  Cvganc. 
welche  biefclben  ju  fpcjififchen  ober  befonberd  inten 

fioen  Sciitnngen  innerhalb  ber  Otrcn  jen  ihrer  Juni* 

tion  befähigt,  fo  hat  bie  91.  jutn  Singen  in  ber  Ron* 
ftitution  ber  Stimmorgane  ihre  ©mnblnge  :c.  Ta? 

Bfcfen  ber  pfncbiichcit  Einlagen,  ju  benen  and)  bie  An* 
ftrnfte  (f.  b.  1   bet  Tieren  ttnb  SSenfchen  }tt  rechnen  finb, 

liegt  nicht  io  Hat  311  Tage.  Ed  ift  bcsbnlb  fogar  bic 
Anticht  mttgcficllt  worben,  bau  cd  foldte  überhauot 
ntdü  gebe  bafi  3   B.  bic  Seele  beä  Rinbcd  tn  pißebifchcr 

.'C'infictit  eittent  tinbcfdiriebcncn  Blatt  Bapiev  (tabula 

rasa1)  gleiche,  uttb  baft  alle  fpätcr  icheinbar  berttor 
tretenben  mbioibttcllen  getitigen  Eigentiimlichleitcn 
iiitelleftiicllcr  Wie  moralifcher  Art  in  ben  äußern  Ein* 
brildcn  ber  erften  Sebendjeit  (bad  Scben  im  Biittler 

-   Sltilage. 

leibe  natürlid)  eingcidiloiicn)  ihre  Ertlärung  fänben. 
Iieirr  Slnfchauung  fleht  ald  bad  entgegengefepte  Er 

trem  bie  Bchaiiptuitg  gegenüber,  baß  nicht  nur  bic 

91.  ju  ben  übcreräfträimcnbcn  (Rrunbfuiiltionen  bed 
(äei)tfd,  fonbem  auch  bie  tnbimbucUcn  Unteridbiebe 
berfelbeit.ia  felbft.Wad  Schopenhauer  btfonberd  fdjvofr 
betont  hat,  bie  inbioibuelle  95illendrichtung ,   meldje 
beim  erwaebienen  SKentchen  ben  Gbarahcr  audmacht. 

oon  oomberein  feft  gegeben  feim.  frür  bic  Sluffaffung 

ber  Slufgabm  ber  Bäbagogit  ift  bie  Enticbeibung  im 

einen  ober  im  anbem  Sinne  oon  großem  Belang.  -Auf 
bem  3 weiten  Stanbpuntt  erfebeint  bic  Arbeit  bed  Er* 
ticherd  ald  eine  faft  oöllig  frutbtlofe.  währenb  auf 
bctu  erftern  oon  ber  Ergebung  faft  ailcd  311  erwarten 
märe  unb  cd  nur  01t  biefer  läge,  ob  ein  Mtitb  jum 

Tummlopf  ober  311m  Werne,  sunt  Böfcwicht  ober  ,uni 

Tugcitbipiegel  wirb,  ooraudgefept  freilich,  baß  bie* 
ielbeoom  cqtcit  Sebcndmoniem  an  planmäßig  gebanb* 
Itabt  werben  lannte ,   ttnb  baß  bem  Ergebet  ba»  um 

faffenbite  pfnchologifche  SSiffeu  3U  (Schote  fteht.  Cb 
man  bie  Seele  für  eine  fclbftänbige  Subftaitg  hält  (wie 
ber  Spiritualidmud)  ober  nicht  (wie  iVatcrialtontu» 
unb  SRonidmud).  macht  bei  ber  oorliegettbcn  Jrage 

wenig  au»,  obwohl  bie  Bcrtretcr  bed  Spiritualidmud 

fidt  jumcift  auf  ben  erftern,  bic  bed  SKateriali-smud 
nuf  ben  ̂ weiten  Stanbpimlt  gcfteOt  haben.  Belrach 
tet  man  ben  thatfädjlichen  BaraUeltdtttud,  wie  er  3W1* 

fd)en  ben  geiitigen  ‘Tbätigleiien  unb  ber  Wehtmfunl* 
lion  bcfteht,  fo  ift  einleucfatmb.  baß  ed  burdtau»  in* 

lonfeguent  wäre,  Anlagen  ber  pbhftfcfacn  Crgmtifation 

ooraud3ufepen  (wie  ed  in  ber  Biologie  geichiebt ),  bie  pio  • 
d)ifchcn91nlagm  bagegen  3U  Inigtten.  SJeitn  im  Renne 

bed  IWenichcn  3Weifellod  Anlagen  für  bie  Bilbung  unb 
bie  fpäterc  Ibätigtcitdmcife  bcrCrgane,  fomii  au*  bed 

©ehirnd,  liegen,  fo  üt  bamit  auch  ohne  weitere»  etne 

angeborne  pigchifchcBeranlagung  gegeben,  wie  rätiel* 

baft  matt  auch  im  übrigen  bie  Berbmbtmg  bed  Bbh‘ 
fifchen  unb  Biodtiidicn  pitben  mag.  So  hat  beim  in 
neuerer  3ctt  auch  1p.  Spencer  fotoöhl  bie  Jnftinlte  ald 

bie  Erfenntidforaien  ald  im  ('Sehint  »organtfeb  emge- 

tragene*  geiftige  Emmgcnfchaften  unfrer  Borfahren 
!   31t  ertlärcn  geiuebt.  Tie  bclamtte  Tbalfadte  ber  Übung 

(f.  b.)  in  Berhinbung  mit  ber  m   oiclcn  iVtillen  beob 
achteten  Erblichfeit  and)  ber  geiitigen  A.  icheint  in  ber 

Tbat  Anhaltdptmöc  juc  Erftämng  ber  leßtcm  in  bem 
angebcuteten  Sinne  311  bieten.  Slgl  Slatioidmn*. 

|   ftranfbritdanlactr.]  Alt  ber  Ti f   b i   3 1 lt  bebcutct  A. 

3U  einer  »ranlticit  eine  Tiangclbaftigleit  gewiffer  Cr* 
gatte.  3.  B.  bed  tmjend  ober  ber  Sungc,  welche  att  fid) 
jwar  feine  Äranfheit  ift,  auch  nicht  mit  Slotmcnbigfeü 

311  einer  folchen  werben  muß.  aber  hei  oerbältnidmäßig 
geringfügigen  äußern  Anläifen  3U  einer  Ertranfung  311 
führen  broht.  Solche  A.  ifi  angeboren  ober  erworben. 
Am  critcm  fall  nennt  man  bie  ftrnnlheitdaiilagen 
ober  bieWcfamlhcU  ber  mangelhaft  gchclbeten  Crgäne 

and)  wohl  »onfiitutiondanomaltcit.  faüber 
oerftanb  man  mit  biefem  Siamett  ber  fehl  echten,  ber 

licroöfcn,  ber  phlegmati'chen.  ber  apoplettifchen  Ron 
ftttution  fchr  unflare  BorfteUungcn ,   unb  erft  in 

neuerer  3£tt  führ*  ntan  fie  auf  bie  anatomitehe  Be 
fchnffenheit  oott  Organen  uttb  Organfpftcincn  3urücf. 

Ed  gibt  3.  B.  fehr  oiclc  Ticnfehcn ,   welche  mit  einem 
fdtwächern  tterjett  unb  einem  engem  Artcrienipftem 
geboren  werben,  ald  cd  bie  Siorttt  tfl;  biefe  Tiangel 
haftiglcil  ifi  eine  Rranfheildanlage,  lie  braucht  nie  311 

einer emflltchen Störung  bedSSohlbefiitbetidsufübrett, 
ftc  lann  aber  31t  Bleich  mehl  werben,  bic  ichlechte  Er* 

nähnmg  ber  Wewebe  (attn  bann  leicht  31t  cbronifchen 
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Peijungen  berStttttphbrüfen  biSponiercn,  bicfc  l»iebcr 
um  einer  Tubcrtulofc  juGrunbe  licgcit  r   fobnfi  man 

am  Gnbc  ntcbt  Dan  einet  angeboriten  Tiibcrfuloic 

iptedten  [mm,  fonbent  nur  Don  einet  Tubcrfulofc, ! 
welche  auf  bem  Sfoben  einet  Pinngelhaitiglcit  in  bei 

eritenSl.  beä  GefäffapparatS  fid)  entioidell  bat.  Sllcibt  j 
beim  (jmbct)o,  nadibcm  bic  Stoben  burd)  bon  Seiften 
[anal  binburchgctrelcn  finb,  biefet  »anal  offen,  fo  ift 

bieitt  Mangel  an  lieh  (eine  ftranQjeit,  aber  eine  91., 

bn  ein  ntibcbculcnbcr  Vuftenftofi  einen  IcbenSgcfähr- 
litbenSeiftenbrud)  ;u  üanbe bringen tann.  Ticmmigel 
haften  Einlagen  beb  Gehirns  fmb  in  ihren  anatomi 

idieu  Ui  fachen  fo  gut  iine  unbelannt,  nuc  in  eimclnen 
fallen  läßt  ftdj  und)  weifen,  bah  baa  ererbte  Seihen 

nicht  eine  GciftcSfranlbeit  war,  fonbent  ein  mangel- 
haftes SÜaehStum  ber  Stbäbclfnocheu ,   welches  ent  in 

ipötem  fahren  eine  Saumbefcbräitfiing  für  baS  Ge-  | 
htm,  fomit  eine  wirfltdiefttnitlheitbcbingte.  Sluchfiir 
anbre  Organe,  wie  Scher,  Stieren  uttb  bcfonbcrS  bic 

Gebärmutter,  gibt  cS  angebonte  Slitlngctt,  welche  ent* 
mebcv  ganj  unbemerft  bleiben,  ober  üch  erft  fpät  ju 

einer  »rnntheit  cntwideln  tonnen.  (Sbcnfo  mannig- 
faltig itnb  bie  erworbenen  Einlagen.  Säer  fid)  einen 

Gelen  fr heumntiSmuS  jujieht,  enpirbt  mit  ihm  bie 

91.  ju  erneuten  SlttfäUen  biefer  fitantheit  unb  ju  ®erj« 
leiben.  Säer  attcbronifcher  Piercncntjünbung  leibet, 

hat  eine  erhöhte  91.  ju  ©ntftfell*  unb  £>a",beutcl 
ctüjünbungcn.  Gilt  alter  SntjünbuugSbccb  in  ber 
Sintgenfpije  bleibt  immer  eine  ontinöfe  91.  ju  neuen 

Sungcncntjünbungcn;  alte  Starben  an  ben  Unterfd)cn* 
teln  finb  9lnlagen  ju  neuen  Gcfcbwüren,  unb  bacc 

9tlter  felbft  bringt  hunbertfache  Slnlagcn  ju  ßranl* 
heilen,  welchen  bei  gleichen  geringfügigen  Urfachcn 
eine  iugcnblidjfraftigeftonflitutianTrcp  bieten  würbe. 
3n  neuerer  3*it  hat  bie  91.  bei  ben  3itfelttone(ron! 

hetten  erhöhte  ©ebeutung  gewonnen,  ba  ihnen  gegen 
über  burthauä  nidtt  atleStenfdhen  gleich  beanlagt  unb. 

gür  manche  Snfeftionafranlheiten  hat  baS  jugenbliche 
9tlter  eüte  befonbere  91.  (Mnfem,  3d)ar!ad)  :c.;.  Sei 

Dielen  hebt  ferner  ein  einmaligeb  überftcljen  berßrant* 
beit  bie  91.  auf.  Über  bie  Utiadje  ber  91.  Dgl.  3mm 
nicät.  Sgl.  Sirchow,  ISellulacpntbologie  (4.  Stuft., 

©crl.  1872)  uttb  befien  »^attbbuch  ber  Pathologie  unb 
Therapie*;  Seite le,  Tie  SHterSbiSpojition  lilinrb. 
1879);  Terfelbe,  Beitrag  jur  Sehre  oom  ©lutbrud, 
Don  ber  PubcrtätSentwidclmig  unb  SeneSjenj  (Staffel 
1879);  Socher,  Über  gantilienanlage  uttb  Erblich 

feit  (3ürieb  1874);  Siibot,  Tie  Grblidjieit  (beutfeb. 
Scipg.  1876),  unb  bic  Schriften  TarWinS. 

ju  ber  bilbenbett  Sun  ft  bezeichnet  91.  bie  erften 

roh  georbnetengüge  eines  SäerteS,  woraus  man  jcboch 

''eine  tünftige  Geftalt  fchon  erlernten  tnnn.  3n  ähn- 
licher 93ebcutung  fprieht  ntan  Don  ber  91.  eines  brn 

tnatifcben  Stüdes  ober  eines  EhurafterS  baritt.  —   91. 

im  Grb*  (geftungS*)  ©au,  f.  SBöichttng. 

■Jliilagctnpital,  [.  Stapital. 
Sltilngcriing,  f.  liageneng  ber  Geflehte. 

•Jltclaflctag,  f.  ttiejitgetafi. 
ptnlagcDcrf nhreit,  f.  Umlagetierfohreil. 

■Jlnlnnbuug ,   foPiel  wie  Slflupiott,  angefehmemin- 
tc»  Sanb;  f.  Scccjikm. 

Slnlaffcu  1 9t  a   dt  I   a   f   f   e   n),  Säeidjinachen  Pott  Stahl, 
Gufteiieu  unb  nnbem  SÖtetaECcn.  GuRcifen  wirb  mit 

Sehm  beftrichen,  in  grob  gcpulperteu  ftofS,  Sanb  tc. 

Dergrabcn,  bis  jtn  flimglut  erbtet  unb  batm  fehr  lang* 
famerSlbfühluitg  ü6erlnffen.  (sS  genügt  and),  bic  noch 
heiBcn  ©uRflüde  in  einen  Cfett  ju  bringen,  bis  nahe 

jumSchmeljpunlt  ju  erhiyctt  unb  nnd)  Perfehlufs  aller 

Cfcuöjfiiuttgcn  in  3   4   Tagen  erfüllen  ju  Inifen.  Ge- 
härteter Stahl  wirb  um  fo  weicher,  je  itärfer  man  ihn 

«hipt.  inerbei  bienen  bie  9fnlattffarbeu  jur  ©eurtei 

Inttg  ber  Temperatur,  hoch  haben  biefclben  für  Der- 
fdjiebcne  Stahlforten  ungleichen  Säert,  unb  bn  ber  Dom 
geuer  enlfernlc  Stahl  nod)  nachläuft,  fo  bnrf  matt  ihn 

nicht  Dollilnttbig  bis  ;tt  ber  gcioüufcbten  , Turbo  erbeten 
ober  muh  ih11-  fobalb  biefc  erfcheiitt,  in  Säaffer  tau ' 
chen.  ©ronjegcgcnjtanbc  werben  bis  jumbunfclnUtot* 
glühen  ober,  weint  fie  find)  unb  bütttt  finb,  nur  bis  jur 
cchtnel  jhil'C  bcS  3innS  ober  ©leieS  erhipt  unb  fchnell 
in  falteS  Säaffer  getaucht.  5.  Rboncicren. 

'ilnlattf  (griedt.  9lpophhfiSi.  in  ber  Slrchilcfliir 
baS  Piertelfreisförmige  ©erbtnbuiigsglicb  u   (f.gigur) 

jwifdtcn  einer 
etwas  oorfprin* 
genbett  wage 
rechten  ©laue  j   „ 

u.  einem  Schaft  ■* y   »     ob.  einer  Sänttb  [ 

ntitgnitjob.fait      !   
lotrechten  Ober-  aniauf. 
flächen  barüber, 
wobei  bie  legtem  nur  mit  ber  Ober  ,   alfo  nicht  mit 

ben  Seitenflächen  jener  Platten  Derbiutbeu  werben. 
Ter  91.  finbet  bei  Sodclgeftmfeu,  Sättlcnbafen  u.  bgl. 

häufig  Slnwenbuttg. 
9(h(aufcn,  bet  SJietalleu  bie  ©ilbung  eines  büttnen 

ÜberjugS  auf  ber  Oberfläche,  ©lei  unb  3«nl  bebedett 
fid)  an  feuchter  Suft  mit  einer  büitucn  Schicht  Don 

C   jrt)b  obaSlohlenfäurcfnlj,  auf  Silber  entftcht  itt  un- 
reiner Suft  ein  Überjug  Don  Schwefelfilbcr,  Stahl 

bebedt  ft<h  beim  Grhi&cn  mit  einer  Cjtjb'djidtt ,   bie  je 
nad)  ihrer  Stärfe  gelblich,  rötlid)  ober  blau  erfdteittt. 
Ähnliche  Slnlauffarben  nehmen  auch  fiupfci  unb 

Slupfcrlcgieruitgcn  beimSrhibeu  an.  Pfatt  erhält  bic 
felbett  atu  fehön|tcn  in  cinettt  Suftbnb,  Welches  man  für 
Stahl  ober  ffiifen  auf  200,  für  Hupfer  auf  120,  fürSKef 

ftng  auf  mehr  als  200“  anhipt.  'JJfmt  legt  ober  hängt 
ben  belrcffettbcn  Gegenjtnnb  hinein  unb  bringt  ihn  nach 

Gntftehung  ber  gemünfd)tcn  5arbe  jur  fcbhelleu  910 

fühlung  auf  einegrohc'Jfietn[tplntte(itnhl,Gifen)obcr 
taucht  ihn  itt  falteS  Säaffer.  Tie  Oberfläche  ber  Gegen 

ftänbe,  auf  betten  Slttlauffarben  erjeugt  werben  follett, 

muh metntlifch teilt,  namentlich  freiPon  ffett,  auch  ittög- 
lichftglalt  unb  blaut  fein.  Ter  Eintritt  emerbeftimmten 

gntOc  hängt  bei  Stahl  Don  ber  Starte  beSfelbcn  unb 
in  noch  höherem  Grabe  Pott  feiner  3ufnnttuciifeButig 
a6,  aber  auch  bic  2lrt  ber  Gnoarntuitg,  bie  Stöbe  ber 
Temperatur  unb  bic  Tatter  ihrer  Gutmirfuttg  finb 

Pott  wcfenlliihcm  (Sittfluft.  3c  ftärlcr  unb  fd)iicller 

man  erhigi.  unt  fo  fchncller  entftchen  bic  höhen’  3ar> 

ben;  biefclben  gnrbctt  treten  auch  bei  ttieberer  Tem- 
peratur auf,  Wenn  bicfc  nur  geniigenb  lange  entwirft. 

Tabei  fcheint  aber  für  jebc  9ltt!auffarbe  boch  eine  be- 
ftimmtc  Temperatur  ju  ciifticrcn,  unterhalb  welcher 

biefe  ffarbe  überhaupt  itidjt  nuftrilt.  So  würbe  ein 

Stablitüd  bunfelblau  bei  180°  nach  9   Tagen,  bei 

380°  itt  weniger  als  20  Sefuitbcn.  ©ei  105°  trat  erft 
nach  17  Tagen  überhaupt  eine  Riirbung  ein.  Tie 
PrariS  untcrfcbcibct  bei  Stahl  als  Slnlattftarbcn  Stell 

gelb,  Tunfclgclb,  Orange,  putpttr,  Siolelt,  Tttnfel 

blau,  StcHblau,  'Meergrün  ober  ©rau.  Thatfäd)!id) 
finb  aber  Diel  mehr  Farben  Dorhanbett,  uttb  uament 

lieh  hat  man  fünf  garbenreihen  ju  untcrichciben,  bie 

genau  benjcitigcn  her  PeWtonfdjcn  Singe  enlfprechcn. 
Slttch  GuBeifcn,  Rupfer,  SScfitttg  unb  9fidel  geben 
fchötte  Slttlauffarben.  Matt  bcmigt  bic  Slnlauffnrben 
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allgemein  beim  gärten  bei?  Stahles,  um  befummle 
Smrteqrabe  ju  erreichen.  ©emerfettöroert  iit  auch  bie 

gute  ifoIationSfähiglcit  ber  ben  hohem  Sieihcn  an« ' 
gehbrenben  9(nlauffd)id)tcn  unb  bie  Wögliditeit,  bitrefa 

baS  ungleichmäßige Auftreten  einer  9lnlauffarbe  nicht 
homogene  Seile  in  gehärtetem  Stahl  ju  entbeden.  Sie 
größte  ©eaebtung  aber  serbienen  bic9litlauffarbcii  für 

bie  Sunftinbuftrie,  ba  fie  Diel  weiter  gebenbe  Wiiancic« 
ruttgen  geftatlen  unb  haltbarere  gärbunacn  liefern  als 
anbre  ijiethoben  berSRctaflfärbung.  Wau  fattn  auch 
auf  bemielbenStüe!  burch  2lnwenbung  Bon  freit,  bnrdi 

Vißgncnb  nnb  Vipern  mit  Säuren  ober  burch  Vlnweit* 
billig  einer  Stichflamme  jwei  (färben  nebeneinanber 

erzeugen.  ÜbetVliilauffarbcit  [.aucbJRiiieralioi.  —   3m  ; 
Secwefen  bcbcutet  a.,  auf  ber  Thcrfjrt  nach  bent  Sc 

flimmungsbafen  einen  3wi[d)cul)nfcii  befuchen  ober 
einen  SJothafen  anffuchen. 

Sfnlaut,  in  ber  'Bhonetit  unb  ©rommatil  Scheid)« 

nung  ftir  ben  crflen  Sinnt  einer  Silbe ;   Wegenfaß :   3   n « 
laut  unb  9(u8laut. 

"Jlnlcgcapparat,  i.  3ehneHpre|je. 
■Jliilegeimiirhiuc,  (.  Spinnen. 
Jltilegctt,  bie  Treiber  für  eine Xteibjngb  anftcQcn, 

orbnen;  eine  SHeute  an  bie  3U  Bcrfolgcnbe  Fährte 

©Illeben,  f.  lorleijen.  [bringen. 

-Jlnlehusluic,  bie  Obligationen  berffSrämicn«  ober 
Slottericanlchcn,  bei  beiten  baS  SledjtsoerhältniS  goi- 

ichen  bem  ©egeber  unb  beit  Inhabern  ber  Slofe  burch 
ben  WnlehuSpInn  geregelt  Wirb.  3.  Sottcrie. 

ilnlcihe,  Vlnlebcn  ober  Darlehen  (f.  b.),  insbef.  bie 

grofien  Welbaufnnhmcit,  weldje  »ont  Staat,  Don  ®e< 
ineinben,  öffentlichen  ©cfellfdinften  tc.  jur  ©eftrei« 
tung  nufterorbentlicher  VluSgaben  gemacht  werben. 
Steileres  ngl.  Staatsfchulb. 

21  u   liegen,  nach  einerbefrimmten Sichtung  fteuem,  | 
j.©.  Cilen  a.,  baS  ©orfebiff  iit  nad)  Dften  gerichtet. 

©nlimcn  (VIufluBen,  Slufen),  baS  ©orberteit 

eines  Sdiiffes  näher  an  ben  SSinb  bringen,  alfo  bas 

Wegenteil  Don  ‘■llbbnltcn  (f.  b.i. 
,,©n  mein  ®olf",  Vlufruf  beS  ftönigS  Sfricbridj  j 

Silhelm  III.  ooit  fßreuften  beim  ©egintt  beS  ©c 
freiungSIriegeS  oom  17.  Sfatj  1813,  BcrfeiBt  bon 
If).  Ö.  o.  Ipippel  (f.  b.). 

'Jlnmdbcfchein,  f.  ©aft. 
Mumclbeftellen  fiub  biejenigen  mit  ben  'Jlnfdjvei 

bungen  für  bie  SerfehrSilatiftil  beauftragten  91  mt? 
(teilen,  beneit  nach  bem  Wefcß,  betreff enb  bie,  Statiftil 

bes  SBarcnBetfebrS,  Bom  20.  jfuli  1879  (in  Citerreid) 
nach  beut  Weich  boiii  20.  3uni  1890)  bie  fflaren  itadi 

Wattung.  Wenge,  SxrtunftS«  unb  ©eftimmungSlanb 
nngumetben  ftnb,  welche  über  bie  Wrcngcit  bes  beut- j 
ichen  Zollgebietes  ein«,  aus  ober  burchgefühtt  werben. 

Sic  S’Iuntclbung  erfolgt  burch  beit  SBarenführer  mit- 
tels Übergabe  eines  VlttmclbefchetttS  au  bi«  SM.; 

bei  ben  unter  Zbülontrollc  ftehenben  Staren  Beitritt 

baS  Zollabfertigungspapier  bcnülnmelbcfcbcin. 

©eint  [leinen  Wrenjnerfehr  genügt  münbliche  91nntel« 

bung.  21.  l'iitb  bie  Zollämter  im  Wreujbetirl.  t’lufiet 
bem  ftnb  bort  21.  nach  ©ebürfnis  errichtet  (Wemeiube- 
behörbeu).  SluSitahmSweife  lönitett  auch  ober 

Sttuerämter,  bie  nicht  im  Wrcnjbcgirl  liegen,  ju  91. 
bcftellt  werben.  21.  nennt  man  auch  bie  für  bie  ©er 

joüung  errichteten  91nfagepoften  (f.  «itfagcuerfahren). 
Vliimclbclicrfabrcii,  f.  ©atent. 

-Jlitimtftcrtiiig,  bie  ©erlautbarung  beS  jwifdjcn 
Schiffer  unb  SdmfSmann  abgefdiloffeiten  Ipeuerncr« 
l   rage  Bor  bent  juftänbigen  ScemannSamt  (f.  fteiter). 
©gl.  Vltmiuftcrmig. 

tHttmut  tfl  bie  Schönheit  (f.  b.),  bie  nicht  bunh 
Slraft,  burch  Energie  unb  Sleibenidinft  ber  ©ewegung. 
burdi  ejtenfioc  ober  intenftBC  Wröjic  irgenb  weichet 
21rt  imponiert,  erfchüttert,  momentan  ober  bauemb 

übenoältigt,  fonbent  burch  bcn9litöbrud  eines  gleich« 
mäßig  Berlaufenben,  Bon  gärten  unb  Irden,  febroffen 

Übergängen  unb  9luSbrüchen  freien,  mit  fidh  etnftira- 
migeit  SlebenS  fanft.  bartint  nicht  mmber  nachhaltig 
in  uns  ciitbringt  unb  uns  feifeit.  3ut  ©crglcidt  gur 

21.,  bie  in  ihrer  liefe  unb  innerlich  (eit  erhaben  fein 
lann,  iit  bie  Wrajic  äuftcrlicher  unb  oberflächlicher, 
wcfcutlicbbcfchräntt  auf  äußere  Bewegungen  uitbfolcbe 
Stellungen  unb  gönnen ,   bie  eiltet  pbhftfdicn  ober 

animalifchcn  ftraftwirlung  ober  ©ewegung  ihr  Un- 
fein jtt  Btrbanlcn  feheinen,  Wrajic  ift  bie  üöllig  un 

gtjwuitgene,  fojufagen  felbftucrftänbliche,  febetnbar 

ungewollte,  Bon  jeher  Wewaltfamleit  unb  jebem  Über 
man  freie,  alfo  fpielenb  leichte  äuftere  ©ewegung  ober 

äußerlich  ■bewegte«  Storni.  (SS  gibt  eine  91.  (leine 
Wra.tic)  beS  SchmerjeS,  ja  beS  XobcS.  Taft  bie  21.  nur 
her  ©ewegung  eigen  ober  gar  mit  ber  Schönheit  ber 

©ewegung  qlcid)bcbcutcitb  fei,  biefer  Saß  wiberfpndn 
bem  Sprachgebrauch  burchauS. 

älnna(aud)91n  n).  a)  älechnungSmtutje  in  ©ritifch 

Dftinbicn,  =   '/„  Siupic,  Wirb  im  gewöhnlichen  2fer- 
(elir  —   1   ©enmj  gerechnet;  bie  Demfle  Stlbermünie 
enthält  2   91. ;   Einteilung  ber  91.  in  4   ©eiias  $u  3   ©eit; 
ober  itt  5   ©önnS  ju  20  WöitbaS.  3u  Sanfibar  tetloi 
bie  91raber  ben  Uornnn  in  2   91.  in  2   ©ita  (Etnbeil 

©aifa);  b)  früheres  ®olb«  unb  Silbcrgetoidit  ©eit« 
gaIenS,  =   Vi««iecarupic  =728 mg;  c)  ©etleiigcmicbt 
in  Wombat),  =   Vi«  Siöltih  =   12,15  mg;  d)  Saljmaß 

in  ©outbat),=l/ca9!äfih=100^arahS=2634,ae  Ütt, =   2540  kg. 

2tnna  (B.  hebt',  channäh,  «Wnabe«),  ̂ eilige,  itadi 
ber  Xrabition  Ehefrau  bcS  heil.  3oathim ,   foll  nad) 

20jähriger  Unfruchtbarfcit  Waria,  bie  Wutter  3efu, 

geboren  haben.  Sic  gilt  als  Schußpatronin  berXifcbler. 

3hr  WebächtniStag  ift  ber  20.  3uli,  bei  bett  Wncihen 
ber  9.  Ucjember. 

tHttna,  Slantc  zahlreicher  ffiirftimien,  Bon  benen 
als  bie  merfwürbigiten  nnjufithren  finb: 

IWnfltanb.]  1) 9l.©olet)n,  gociteWemahlm ftöttig 

.’ÖeiitrichS  V1U.  Bon  Snglanb,  iochter  beS  Thomas 
©oletjn,  fpäter  Wrafcit  Bon  ®iltfbire  uttb  Cnnonb. 
geb.  1503  ober  1504,  geft.  1 9.  Wat  1536,  begleitete 
mahrfcbcinlich  1519  ihren  ©ater  auf  einer  Seiibitng 

au  ben  fraitjöftfdtcn  ̂ >of,  wo  fie  mehrere  3ahre  blieti. 
Wit  Bielen  lörpcrlichen  IHet.zen  auSgeftattet.  lehrte  fie 

int  18.  3ai)r  nach  Eitglattb  jurüd  mtb  würbe  $of« 
fräulein  ber  Söniain  Katharina  Bon  9tragontcn ,   ber 

Wcntahlitt  Heinrichs  VIII.  SJeßterer  würbe  balb  Bon 

leibcnfdjaft(id)ec  Siebe  ju  ber  fchönen  fcc'tbame  er 
griffen  unb  entfchlofj  ftch,  ba  lein  anbres  Wittel  ihm 
beit  erfehnten  ©eftß  oerfchaffen  fonnte,  ihr  feine  £>anb 

amubieten.  911S  91.  biefer  ©erlodung  nachgegeben, 
fuchle  Heinrich  feilte  Eh«  ntit  Satbarina  aufjulöfen 

unb  Bolljog,  nod)  bcoor  ber  Erjbifdjof  Eranmer  bie- 
felbc  für  nichtig  erllärt  hatte,  im  3anuar  1533  feine 
Beirat  ntit  91.  9Iber  IpeinrichS  Hiebe  ju  9t.  wich  halb 
einer  neuen  Scibenfdjaft,  jumal  ba  fie  ihm  itatt  bes 
erfehnten  Xhtoncrbcn  nur  eine  Tochter.  Eliiabctb. 

geboren  hatte  (1533).  Sic  würbe  befdiulbigt,  bie  Eh« 

BielmalS  gebrochen  unb  blutfehänberifehen  Umgang 

mit  ihrem  ©ruber  gepflogen  ju  haben,  in  ben  Tower 
eworfen  unb  peinlich  angetlagt.  Cbwohl  fte  ftlbft 

iS  jum  leßten  9lugeitblid  ihre  Hnfdmlb  beteuerte. 
Würbe  fic  1 5.  SKai  1 536  burch  eiit®ericht  Bon  26©eerÄ 
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icfiulbig  gciprodicn  unb  19.9Äni  im  loroer  enthauptet. 
Hgl.Äcnger,  Mcmoirs  of  Anne  Boleyn  (Honb.  1821, 
28bc.);5)ijon,  History  of  two  queens:  Catherine 
and  Anne  Boleyn  (bnf.  1874,  4   Bbe.);  gricbmann. 

Anne  Boleyn  (baf .   1 884,  2   Bbe. ) ;   B I   a )   c   b   e   B   u   1 1), 

L'n  divorce  royal.  Anne  de  Boleyn  (©ar.  1890). 
2)  VI  oon  8 lese,  nitrit  ©fmaljlin  Heinrich«  ViU. 

wm  Englanb,  geb.22.3cpt.  1515,  geft.16.Juii  1557, 
iiHir  bie  !Eod)ter  bc«  $>crjog«  Johann  III.  non  Jtknc. 
Huf  ben  Slot  Uhomne  Giomwctt«,  bcr  burd)  biefc 

©ecbinbimg  bic  Sndie  be«  ©rotcftnntiämu«  ju  flärlen 

fucbte,  tonrb  ipcinricb,  bec  fte  nur  burct)  ein  non  £ol* 
hebt  gemalte«  JUjielicnbeS  ©orträt  lannte,  um  iljrc 

igtuib.  Der  König  reifte  ihr,  nl«  fie  1539  nach  Eng* 
lanb  fnm,  bi«  Siocbcfter  entgeqen,  tnar  aber  halb  ent* 
täujebt,  ba  fie  incbec  äuftern  Hiebrcij  notb  jene  feine 

ivaitjöfüebe  Bilbung  befafi,  bie  Heinrich  ̂ odtfcfjnjttc. 

b'rommcll  beroog  itjn  jntnr  6.  Jon.  1540,  bie  Ehe  roirl 
lieb  ju  noKjiehen,  aber  halb  barauf  ftürjte  §cmridj 
ihn  unb  lieft  fidj  non  21.  feheiben,  bcr  ein  Eintommen 

non  jäf)rli<b  3000  ©fb.  Steil,  beioitligt  nmrbe.  91.  blieb 

in  Englanb  unb  tnar  1553  bei  bec  Krönung  ©inrin« 
onwefntb.  Sic  nmrbe  in  berSeftminftciobtoibeftatlet. 

3)  H.Stuart, Königin  Pon  ©roftbeitannien 

unb  Jrlanb,  Xod)tei  Jalob«  n.  non  Englanb  au« 

heften  erfter  Ebe  mit  91  min  £>gbe,  Iod)ter  Horb  Ela* 
renbone,  geb.  ti.  gebt.  1665,  geft.  12.91ug.  1714, 
würbe  nach  ben  ©runbfägen  bcr  anglitnnifchen  Kirche 
erjagen  unb  1683  mit  bem  ©rinjen  ©eorg,  jüngerm 
Sohn  griebrieft«  in.  non  Siincmort,  vermählt.  9118 

ihr  Schwager  9äilbeltn  non  Dronien  gut  Eroberung 
bei  britiiehcn  Jl)ronc8  1688  in  Englonb  Innbete,  er* 

Harte  fte  fid),  bon  Horb  Ghurd)iII,  nochmals  iperjop 
non  SSarlborough,  beeinflufjt,  für  benielbcn  unb 

gegen  ihren  Satcr.  911«  König  SSilbcIm«  III.  Sind)* 
folgerin  beftieg  fte  19.  SOtära  1702  ben  Ibron,  mäh* 
tenb  ihr  ©cmnbl  ben  Stitel  ©ring  behielt.  $er§ergog 

non  Starlborough  fpiclte  tmter  ihren  SHalgebern  bic 
i'nuptrolle,  unb  feilte  fdjöite,  aber  leibcttfchaftliche  unb 
licdnnütiqc  ©atlin  War  ihre  nödtfte  Scvtraute.  9Iitf 

Hntrieb  ik'arlborough«  hielt  91.  an  bem  Kriege  gegen 
granireich  feft;  auch  tnorbl707  bie  Union  Englonb« 
unb  Schoitlnnb«  ju  einem  3teid)e  »öroftbritannien« 

betoerlfteaigt  tmb  bnhei  feftgefept,  baft  aud)  für  Schott* 

lanb  bie  ©eftimmungen  be«  englifehen  ihronfolge* 
gefefe«  maftgebcitb  fein  foUten,  bic  Krone  alfo.  wenn 

91.  ohne  Erben  ftürbe,  an  bie  proteftantifche  Hütie  ber 
SJadjfommenfehaft  be«  §aufc«  Stuart,  mithin  an  bie 
üurfürftin  Sophie  non  4>nnnoncr,  Jafob«  I.  Ente* 
lin.  unb  ihre  Erben  fallen  foHe.  Schon  feit  1707 

halten  bie  perfönlieben  Bcjicbungen  ber  Königin  gu 
Slabp  TOarlborough  unb  ihrem  fflemnbl  }U  erfallen 

begonnen;  1711  fnm  e«  gu  offenem  'Bruch;  17.  Jan. 
nmrbe  bie  öergogin  entloffen,  31.$eg.  ihr  ©emabl 
feiner  Ämter  enthoben,  illacb  fernem  Sturj  warb  ber 

Krieg  gegen  g-ranfreid)  nur  fthroach  fortgeführt  unb 
12.  91pril  1713  burch  beit  Utredftcr  gricben  beenbigt. 
Üe  ipätern  Sicgierungäjahre  9lttno«  nergingen  unter 
cetbrrcftliehen  .fjänbeln  jroifeben  ben  tämpfenben  Bar* 
wen.  Tem  Söunfebc  ber  Öbifl«.  baft  ber  Sbroncrbe 

iur  Safinmg  feine«  Sieht«  non  Jpnnnooer  nach  Eng* 

lanb  berufen  werbe,  trat  91.  entgegen,  buch  vermochte 
üebie  Ächtung  be«  ©rätenbenten  Jatob  HI.  unb  bie 
dueichreibung  eine«  ©reife«  auf  feine  Einbringung 
nicht  ju  binbern.  Cb  fte  wie  ihr  SRinijter  Horb  Boling* 

imsfe  in  ihren  legten  HebenSjabren  an  eine  Änberung 
her  thronfolgcpibuung  gu  beffen  gunften  gebacht  hot, 
ifteine  oiel  rnnftrittene  ginge;  jcbcnfnU«  machte  ihr 

lob  berartigen  ©tönen  ein  Enbe.  Jbr  ©rinn lieben  war 
tnbello«;  al«  Königin  mar  fie  fd)lnacb,  bod)  gütig  unb 

gercd)t,audt  bem  ©roteftanti«mu«  eifrig  ergeben .   jbren 

Gbnrnltcr  bat  Scribe  im  »Yerre  d’eau*  trefflich  ge 
ichilbert.  Sgl.  Stanbope,  History  of  England, 

comprising  the  reignofQueen  Anne  (4.  Äufl.,  fionb. 

1873,  2   Bbe.V,  2l: t) o n ,   History  of  Great  Britain 
during  tlic  reign  ol  Queen  Anne  (baf.  1875,  2Bbc.); 
B   li  r   t   o   n ,   Hist,  of  the  reign  of  Queen  Anne  (Ebittb. 
1880,  3   Bbc.). 

ISrnnfetitb.l  4)  9(.  pon  Bretagne,  ©emahlin 
Karl«  VIII.  unb  undi  beffen  lobe  Hubroig«  XII.  non 

grantreich,  Sochtcr  granf  II.,  Icptcn  Heigoge  non 
Bretagne,  geb.  26.  Jan.  1476  in  Minute«,  geft.  9.  Jon. 
1514,  erbte  9.  Scpt.  1488  bie  Bretagne  unb  lieft  ficb 

1490  burch  ©rolurotion  bem  römifehett  König  'Blaj  i 

milinn  I.  antrauen.  Karl  V'Hl.  non  granlrcieb  bot 
icbod),  möhrenb  SSapiiuilian  itt  Ungarn  bcfchaftigt 
tunr,  alle«  auf,  bie  reiche  Erbin  felbft  heimjufiihrcii, 
unb  nl«  er  mit  einem  6eer  bor  IHcnneä,  Wo  91.  wji« 

bierte,  crfchien,  bvangen  ihre  Sc'atgcher  ttnb  Staube 
fo  lange  in  fte,  bi«  fte  ihre  3uftimmung  gab.  Sie 
warb  i8.  Sion.  1491  mit  Karl  ucrmnblt.  9lu«gc;cidi* 
net  burch  Sdjönheit  tmb  ©eift,  regierte  9t.  möhrenb 
be«  italienifchen  gtlbjugä  ihre«  Öentahl«  gvantreich 
unb  nermöhlte  ftd)  nach  beifen  frühem  Jobe  (14981 

17.  Jon.  1499  mit  König  Hubroig  XH„  bec,  um  bic 
9lnmarifd)aft  auf  bic  Bretagne  ju  behaupten,  ftd)  Pon 
feiner  erften  ©cmahlin,  Johanna,  feheiben  lieft.  Sind) 

ihrem  Sobc  mürbe  bic  Bretagne,  bereu  Sclbftönbiglcit 

fte  eiferfüchtig  gemährt  hatte,  für  immer  mit  grau! 
reich  bereinigt.  Sgl.  fierouj  bc  Hincft,  Vie  de  la 

reine  Aunc  de  Bretagne  (©nr.  1860  —   61, 4   Sbe.). 
5)  21.  SRaria  SJinuritia,  gcroöhnlich  91.  non 

Öfterreid)  genannt,  Königin  non  granireich, 
geb.  22.  SepL  1601,  geft.  20.  Jan.  1666,  öltcfte  lodi 
tcr  ©hilipp«  IH.  non  Spnttiot,  Würbe  1615  mit  Hub 

mig  xm.  nennählt,  jebod)  non  SKarin  non  SRcbici 
niebergcl)alten  unb  burch  Sitchelieu  ihrem  Wemnhl  ent 

frembet,  bcr  fie  1637  fognr  befchulbigtc,  fie  habe  il)n 

entthronen  unb  ben  iterjog  non  Orkan«  heiraten 
roolieit.  Später  geftnltcte  fiep  bn«  Serbciltni«  jmifdien 
ben  ©alten  freunblichcr.  91.  gebar  erft  5.  Sept.  1638 

einen  ©rinjen  (fittbmiq  XIV.)  unb  21. Scpt.  1640  ben 

Ätcrjog  ©hilipp  non  Orkan«  ttnb  warb  nach  Hub* 
mig«  XIII.  jobe,  bem  legten  2i>iUcn  be«telbcn  ju* 
miber,  burd)  ©arlamentbhcfchluft  nom  18.  ÜUcai  1643 

jur  unumfchränltcn  Sicgentin  für  ben  fünfjährigen 
©rinjen  erllörl.  Sie  feilende  ihr  ganje«  Sertrnucu 

'illajnrin,  mit  bem  fie  im  geheimen  Uerntählt  mnr, 
unb  iiberlicft  ihm  bie  eigentlidie Regierung.  Sieinicfjtc 

e«  jmar  gefdtehen  Inffcn,  baft  berfelbe  auf  9Inbringcn 
bcr  ©roften,  ber  gronbeur«  unb  be«  ©arlamcnt«  au« 

granireich  oerbannt  mürbe;  nl«  aber  Hubroig  XIV., 

5.  Sept.  1651  für  miinbig  erfind,  ihr  itod)  eine  3eit* 
lang  bieHcitung  ber  öffentlichen  9lngclcgcnbcitcn  über 
tieft,  rief  fte  ben  SRinifter  juriid,  worüber  c«  junt 

Solknufftnub  unb  2.  Juli  1652  in  bcr  ©orifer  Sor* 
ftabt  St.*9(ntoine  ju  einem  blutigen  Kampfe  (am,  ber 
SRajarinä  abermalige  Entlnffung  jur  golge  hotte. 
Sloch  einmal  lehrte  bcr  Unentbehrliche  1653  jurücf 

unb  blieb  mm  bi«  ntt  feinen  lob  (1661)  nn  bcr  Spigc 

ber  ©cfdjnfte.  9!ad)  bemfelbcn  legte  91.  bic  Sicgcnt- 
ichaft  nieber,  um  fid)  m   bem  non  ihr  geftifletcn  Kloftci 
Sal  be  ©räce  frommen  Übungen  ju  Wibmcn.  Sgl. 

grecre,  Regency  of  Anne  of  Austria  (Hotib.  18hh, 
2   Bbc.);  Epciruel,  Histoirc  de  France  pendant  la 

minorit«  de  Louis  XIV  (©nr.  1879—80,  4   Bbc.). 



G34 31mm  (Cftrom.  (Ruislanb, 

|CRr£mtfdK*  dtcirtil  6)  Sl.  ßomitcnn,  Xochter 

bc«  oftröm.  Slaifcrä  SUcyio®  I.,  geh.  1.  Xej.  1083, 
geft.  und)  1148,  erhielt  eine  gelehrte  Silbuug  unb 
(pielte  in  ben  ©ofintrigen  eine  bebeutenbe  (Rode.  Sin 
Slitcphoro®  Sirpennio®  ucnnnf)It.  fud)te  fic  benfelbcn 
und)  bent  lobe  ihre®  Sinter«  1118  nnjureijen,  ihrem 

Slrubcr  Johanne®  Komiicno®  ben  (Thron  ftreitin  ju 

ninehen,  unb  jcltcltc  ju  biefern  3wcrte  fetbft  eine  Slcr 

fdjioönmg  an,  bic  ober  nn  ber  Sntfehloifcnbcit  beb 

Johanne®  unb  nn  ber  Jnbolenj  ihre«  ©cmahl®  id)ci- 
teile.  Sind)  befjen  Xobe  1137  roibmetc  fie  fid)  in  einem 

RI  öfter  roiffenfchnftliebct  SJefdjäftigung.  Xie  »on  ihr 
unter  bem  Xitel:  »Annac  Oomneiiae  Alcxiadis  libri 

XIX«  (®b.  1,  hv®g.  »on  ScRopcn,  Sonn  1839;  Slb.  2 

»on  (Rcijferfdieib,  1878)  »erfafttc  ©cldiichte  ihre®  Sin- 

ter® gehört  ju  ben  heften  hiftorifdjen  Stierten  ber  Sit)* 
janlincr,  wenn  fie  nud)  »on  Lobrcbncrci  nicht  frei  ift 

unb  bie  SclbftgefäUigleit  ber  Sfcrfafferin  n[(;ufehi 
her»ortrctcn  lotst,  Eine  Überlegung  bnuoit  fiitbct  Reh 

in  ben  »oit  Schiller  heraii®gcgebcncn  ».©iftorifdjen 
SBcmoiren«.  Slgl.  Öfter,  St  Romnena  ((Raftatt  it. 

Xiibing.  1868—  71,  3Xle.);  Sicuntmtn,  Wricdiifdjc 
©efdRdttfchreibcric.  im  12.  Jahrljunbert  (Seih).  1888). 

ItNuftian».]  7)  ?I.  Jmanowna,  fiatferin  »on 

(Rufilanb,  jiucitc  Xochlet  be®  3«ten  Jman  Stiere 
jcroilfd),  bc®  filtern  ©albbmber®  Sieter«  b.  ®r.,  geh. 

25.  Jan.  1693  in  SKobtnit,  geft.  28.  Oft.  1740,  ttmrb, 
beim  Xobe  ihre®  Sinter®  jroci  Jahre  nlt,  unter  Leitung 
ihrer  Sliittcr  bi®  }u  ihrem  16.  Jahre  erjogen  unb 

13.  Oft.  1710  mit  bem  ©erjog  »on  Rurlnnb,  gnebrid) 
SSilhclm,  »ermähn.  Scher  fd)on  nuf  ber  (Rücfreife  nach 

Äurlanb  ftarb  ber  ©erjog  (1711),  unb  bie  junge  SLittoe 
»erlebte  nun  eine  !Heihe  »on  Jahren  in  SJIilnu.  Sil® 

mit  bem  Xobe  Sieter®  II.  (19.  Jon.  1730)  bic  männ- 
liche Linie  bc®  ©aufc®  (Romanotu  crlofd),  mnrb  fic  auf 

'-Betrieb  einiger  ©roficit,  iitebef.  ber  mächtigen  dürften 
Xolgorulij  unb  fflnIijl)H,  für  bie  Xhroncrbin  crtlärt. 
Sic  muftte  urlunblid)  »criprcchcn,  auf  bie  abfolutc 

3arcugcl»alt  ncrjidtlctt  unb  nicht®  ohne  ÜJIilinirfen 
be®  an®  ben  »ornebmitcu  SJütgliebern  be®  mffifchen 

Slbel®  beftehenben  (Rcidiörnt®  unternehmen  ju  »ollen. 

Xrohbem  crflärtc  fie  fid)  nach  ihrer  XRronbcfteigung 

nl®  äclbftherrfiherin  unb  »erniebtetc,  »on  ber  Weiil- 
lichteit,  bem  (leinen  Slbel  unb  ben  ©nrbcit  untcrftüjjt, 
jene  Urtunbe.  Unter  ihrem  (Rainen  herrfdtte  Siron, 

mit  lueldmn  bicStaifcrin  ein  nähere®  'Berfjnltni® unter« 
hielt,  mit  blutiger  ©ewnit.  Xie  güljrcr  ber  Wibcr» 
ipenftigen  SIriftotrntie  beitiegen  bn-3  Schafott,  unb 
Xnufenbc  mürben  und)  Sibirien  »erbannt.  Slci  ihrem 

Xobe  emannte  fic  beit  (Snfel  ihrer  filtcften  Sdimcftcr 

Katharina ,   Jman,  tu  ihrem  Sladjfolgcr  unb  Sliron 

junt  (Regenten  mäbrcnb  beffcit  SKinberjäbrigteit.  'Sgl. 
Ilorffntol»,  Slttna  J.  (ruff. ,   Safnn  1880). 

8)  St.  S   e   I r   o   ro n   n ,   jweite  Xodilcr  Sieter®  b.  ©r. 

unb  Katharina«  I.,  geh.  1708,  geft.  1728,  Wcutahltn 

bc®  ©erjag«  griebrief)  Snrl  »on  ©olftein  Wottorp, 

mußte  fogleid)  nach  bent  Xobe  ber  H'niferin  Katharina  I., 
mclthc  mit  Übergehung  ihrer  Xöchtcr  Slifabctf)  unb 
Snna  ben  Sofn  be®  3nrcn>itfdi  Sllerei,  Sieter  (II.), 

tum  9lnd)folger  ernannt  hatte,  (Hufjlnnb  »erlaffen  unb 
ftarb  gleich  nach  ber  ©ebuvt  ihre®  Sohne®,  welcher 
1762  nl®  Sieter  III.  beit  ruffifdien  Xfjron  beflieg. 

9)  Sl.  Lcopolborona,  fälfdttid)  Sl.  ttnrlotunn, 

cigentlid)ClifabcthKatharinaßhriftinc,®  roB« 

f ü r it i it  unb  (Hcgcntin  »on  (Ruftlanb,  Xochler 
bc®  ©erjag®  Karl  Veopolb  »on  SRedlcnhurg  unb  ber 

Katharina  Jmanomna,  'Jlidile  »on  Sl.  7),  geh.  IS.Xcj. 
1718  in  (Roftocf,  geft.  18.  SSnrj  1746,  erhielt  1732 

Sadifcn)  —   (Jltmaberg. 

bei  ihrem  Übertritt  jur  gricd)ifchen  Kirche  beit  Staaten 
Sl.  unb  mürbe  1739  nn  ben  Stinten  Slnton  Ulrich 

»on  Öraunfchmeig  ■   Lünehitra » Steuern  »ermählt.  Sic 
gebar  bemfelben  1740  ben  Srinjcn  Jman,  ber  Don 
ber  Äaifcrin  Slnna  unter  Siroit®  (Hegentfihaft  ju 

ihrem  Staehfolgcr  ernannt  mürbe.  Sliron  mürbe  jcboch 
19.  3lo».  1740  burch  ben  gelbmarfd)all  SRuniticb  int 

(SinDerftänbni®  mit  ber  SRutter  be®  jungen  .Maiier®  ge- 
ftürjt,  unb  Sl.  erflärte  fich  nun  jur  ©rofifürftm  unb 
Segentin  mfihrenb  ihre®  Sohne®  SKinberjahrigleit. 
Sic  ernannte  ben  gelbmnrichnll  SRünnich  jum  Sire 

mierminifter,  jcrficl  ober  halb  mit  ihm,  infolgebeffen 
er  13.  SRfirj  1741  feine  Stelle  nieberlcgte,  jeigte  ftcb 

ihrer  Stellung  ntcfjt  gtmndifen  unb  unterhielt  ein 

Siebe®»crf)ältni®  mit  bem  fächftfchen  Xiplomaten  Vg- 
nar,  meldjer  bic  greunbin  Slnnn®,  Julie  ».  Slengbeu. 

heiraten  follte.  IS®  bilbetc  fich  bnber  eine  Sleiichmö- 

rtiug,  mcld)c  ber  Xochter  Sctcr®  b.  <))r..  Glcfnbeth.  ben 
rufftfehen  Xbron  »erfebnffen  fodtc.  Xiefelbc  taut  in 
ber  Sladjt  Dom  5.  auf  ben  6.  Xej.  1741  junt  SluS- 

brud),  unb  Sl.  mürbe  mit  Slnton  lllricb  »ou  S3rnun> 
fchmeig  unb  ihren  Rinbem,  bem  ehemaligen  »aifer 

Jman  unb  ber  $rin  jeffin  Katharina,  juerft  nach  (Riga 

gebracht,  bann  nad)  mehrfachem  SSechfel  ber  @efnng= 
niffe  ju  ßholntogor»  an  ber  Xmina  interniert,  roo  pe 

18.  SÄärj  1746  ftarb,  nnchbem  fite  ihrem  Wcmahl  noch 

brei  Kinber  geboren  hatte.  Xer  unglücflicbc  Xbron- 
folger  (Priiij  Jman  murbel756 nad)  Schliificlburg ge- 

bracht unb  bnfelbft  1764  ermorbet.  Slgl.  4) r deiner, 

Xie  gamitic  Slrnunfchroeig  in  (Rufslanb  i   SJctei  «b.  1 876 1. 
ISadrfen.]  10) ©emntilin  bc®  Kurfflrflen  Sluguft  I. 

»on  Sachfen,  Xochter  Chriftinn®  III.  »on  Xfinemarf. 

geb.  25.  Slo».  1532,  geft.  l.Olt.  1585,  warb  2.  Slug. 
1548  mit  Sluguft  »criuäblt,  nl®  eifrige  Lutheranerin 
1574  einefeaupturheberin  be®Sturje®  berlüalDinifttn. 
fchaltete  im  SinDerftänbni®  mit  bem  ©alten  al®  Buge 

unb  fpnrlamcSüirtfehnfterin,  fo  bafi  fie  auf  bemCftta 
»ormerf  bei  Xre®ben  fognr  eigetihnnbig  butterte.  Sie 

fchricb  ein  »Srjneibüdilcin«,  erfanb  mehrere  ihrer 3eit 
»iclgebrauchtc  SRcbitamente  unb  ftiftete  bie  ©ofapo 
thefe  in  Xrc®ben  (1581).  Sitiemohl  äufeerft  fparfam. 

forgle  fte  bod)  äberau®  eifrig  für  bie  Sinnen  unb 

Krönten ,   hoher  fie  im  S!olf®irnmbc  •i'iutler  Slnna- 
biefi.  Sie  gebar  in  37jäbriger  ®he  15  Sinber.  Don 
benen  aber  mir  ein  Sohn  unb  brei  Xöchtcr  bie  eitern 

überlebten.  Slgl.  ».  SScber,  Sl.,  Äurfürftiit  ju  Sach 

fen  (ficipj.  1865). 
Slnna  Sntfe  (Slnneliefc),  bie  ©eninblm  be® 

giirfteii  Ceopolb  I.  »on  Xeffau  (feit  1698).  Xochter 

bc®  Slpotbeter®  göfe  in  Xeffau,  geh.  22.  SRarj  1677, 

geft.  5.  gebr.  1745;  f.  Seopotb  3). 
Slntinbcrg,  1)  SJcrgftnbt  in  ber  fächi.  Sreioh. 

3midnu,  imerjgebirge.nntSlbhangebe®  831  m   hoben 

'Böhlberge®,  ftnotenpuntt  ber  Linien  ehentnip  Sl.  unb 
Sl.>tß!eipcrt  ber  Sächftfchen  Staatöbahn,  600  m   ü.SS.. 

hat  3c»ang.Stirchen(baruntec  biel499— 1525  erbaute 
St.  Slnnentirchc),  eine  fatljot.  fiirdie,  ein  iKealgtjmnn 

Rum  mit  'brogpiiinnfiutn,  eine  höhere  S'ürgericfaulr. 
ein  Schullcbrerfcminar,  ffiaifenhau® .   eine  ©emerbe  . 

©anbei®*,  9ÄuRt«  unb  lanbrnirtfchaftlicheSSinteiricbulc, 
cinSSufeum  er  jgcbirgifcher  Slltertümer.ein  aniebnlid>c® 

(Rnthnu®,  Xheater,  Slroutcftanbbilb  ber  Stnrbarn  Utt 
mann  (f.  unten)  auf  bem  SRarltbriinncu  unb  cisso» 
14,960  rneift  eDcmg.einroohner.  Sl.  ift  mit  bent  nahen 

Stfibtchen  Sind) bolj  ©auptfih  ber  Slofameiitienoaren 
fabrilation  (111  girnten)  fowie  ber  Spipenllöppeler 

im  Xcutichen  Seiche;  michtig  fmbanRerbent  biegabri-- 
lation  »on  Schnuren,  Knrtonogen,  Rorfetten,  leonticben 
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Soren.  Snöpfen  tc.,  bic  Färberei  uitb  litpographifchfn 
flnitalten.  Ter  früher  hier  betriebene  8crgbau  i)ol  fnft 

ganj  aufgehört,  fl.  ift  Sip  einer  tömtShanptmannfehaft, 

eines  flmtSgcrichtS  nebft  Ijjanbclsgericbt,  eines  $)am>t* 
jcünmts.  eines  nmerifnnifthen  ftonfitld  u.  einer  Filiale 

ber  Sächpfcpen  flaut  in  Xresben.  —   Sie  Stabt  oer* 
banft  ihre  ®rttnlmng  öttreh  §erjog  fllbrecpt  ben  8c* 
bersten  1496  bem  8ergbnu,  her  bantalS  in  bortiger 

©egenb,  namentlich  am  Sdirecfctt*  unb  Sehottenberg, 
fehr  ergiebig  mar  unb  im  lO.Jtethrp.  feine  hö(b|te8lüte 

erreichte,  aber  feit  bem  Sreiftig jährigen  Stiege  fcht  ju* 
rütfgcgangcn  ift.  Sie  Ijieil  anfangs  bic  »Jicuc  Stabt 
am  Scpredenberg «,  ben  Planten  fl.  gab  ihr  ftaifer  ffiaji* 
tnilian.  1561  führte  8arbara  Uttmann  (bie  1575  in 
fl.  ftarb  unb  feit  1886  ein  Xenfmal  bafelbft  hat)  bic 

Spipenflöbpelci  ein,  unb  1590  liegen  fiep  (ablrcicpc 
aitS  Öelgicn  »ertriebene  flofamentiere  in  fl.  nicbcr; 

beibe  mürben  bie  f'egriinbcr  ber  mbuftrienen  8ebeu 
tung  ber  Stabt,  fl.  itt  WeburtSort  beb  JSugenbfchrift' 
iteüers  (ihr.  gclirfBeigc,  ju  beffen  flnbcnfen  1826 

eine  SSaifcnanftait  gegrünbet  würbe;  ber  betannte 

Sedhenmeifter  flbam  Siiefe  (geft.  1559)  lebte  alb  Sera* 

ichreiber bafelbft.  Sgl.  Stehle,  Gpronifalifdje  Sind)* 
richten  über  bic  Stabt  fl.  unb  Umgebung  (finnaberg 

1868);  ©rofjmann.  XaS  Chererjgebirgc  unb  feine 

Stauptftabt  fl.  (baf.1892);  »Mitteilungen  beb  SereinS 

für  ©efebiebte  »an  fl.  unb  Umgebung  1888  ff.«  — 

2)SaUfahrtb(ird)e,f.SuUba(h  1). — 3)8crg,  f.  Cefdwip. 
flntmbergit,  f.  flidetblüte 
ftnnnbon,  jnfd,  f.  STtmobom. 
flmiabruuu,  MineralqucUe,  f.  Siittilborf. 
ftnnabnrg  [früher  Ü   och  au),  gleden  im  preuft. 

ttfegbe,;.  äRerfeburg,  ftrciS  Jotgau,  an  ber  Cinie  gal* 
tenberg  -   Sloftlau  ber  ffreuHiWten  Staatshalt,  hat 
eine  euaug.  liirebe,  eint  SteingutfabrU  unb  new»  2018 

Ginw.  XaS  bärtige  Schlofs,  ein  befonberer  ©uts- 
besirf  mit  862  Ginw.,  ift  turn  fltma,  ber  fflcmahlin 

beb  Shirfürften  fluguft  I.,  1572 — 75  erbaut  worben 
unb  feit  1762  Sip  eines  SRilitärfnnbeninftitutö  (530 

3öglinge)  unb  einer  Umeroffijiernorfdiule.  —   3n  ber 
nahen  vlnnaburger  ober  flochauer  Seihe  Würbe 
24.  flpril  1647  ber  Srtrfürft  Johann  Rriebrich  Pan 

Sadtfen  nach  ber  Schlacht  bei  Mühlberg  gefangen  gc* 
nontmen.  Sgl.  ©riinbler,  Schlojjfl.  (8erl.  1888). 

flnnaalatf,  f.  Uran,  Uranglas, 

finita  gcrung  rtatflpprorimatio  n),  matljema* 
ttfdtcr  flusbrurf  für  folcpe  ©röfjenangaben ,   welche 
nicht  gan3  genau  fmb,  fonbern  bem  Wahren  Serie  mehr 

ober  weniger  nahetommen.  So  ift  0,33  ein  ange* 

näbertcr  SSert  für  V»,  0,141  ein  foldjcr  für  \>i  ;c.  ©e* 

meine  Sriiche  mit  grofjcnt  3“blcr  unb  'Jlcnucr  laffcn 
fich  mittels  ber  Settenbrüche  (f.  b.)  angenähert  burch 

einfachere  8 räche  barftellen.  "   [tation. ft  n   nähme ,   im  fncchfclnerlchr,  f.  flcccpt  unb  Äccep* 
flnnahmc  an  ftinbcö  Statt,  f.  Sboption. 

Einnahme  att  JfablungS  Statt  (flnnahmc 
an  (Srfüllungb  Statt)  liegt  bann  uor,  wenn  her 

©läubiger  bannt  eimierftanben  ift,  bafj  ihm  ber  Schulb* 

net  an  Stelle  ber  gcfchulbetcn  2eiftimg  etwa«  anbreö 
leifte.  Sine  Scrpjitchttmg  beS  ©länbigcrS,  Rep  bieS 
Surrogat  bet3af)lung  getanen  ju  laffcn,  befiehl  nid)t, 

unb  bie  Scftintimmg  bes  3uftinianifchen  SKccbtS,  Wo* 
nach  ©elbfchulbner  ihren  ©läubigem  unter  Umftänben 

imoerfäuflidje  ©runbftüde  an  SIcBe  bet  Sarsahfung 

■,um  Tartoert  aufnötigen  lonntcn  (datio  in  solutum, 
Itenefieinm  dationis  in  solutum),  ift  nicht  mehr  prnl 

ttich.  Sgl.  R   ö   nt  e   r,  XieSeiftung  an  3«blungS  Statt 
(Xübiitg.  1866). 

Runa  iflereuttct. 

fliinälcit  [   Ctahrbüchc r,  Annales  libri),  Siichcr, 

Worin  bic  merfwücbigflen  Scgebcnbcilen  in  ehronolo* 

gifeher  tfolge.  und)  3<>hren  abgeteilt,  bezeichnet  wer- 
ben. fllle  ©efd)ichtfebreibung  hat  mit  iolchen  fl.  an* 

gefangen;  bic  alten  itghpter.  flffprer  unb  Scrfer  unb 
noch  früher  bic  Gbinefcn  hatten  ihre  fl.  Tic  älteften 
ber  Römer  fmb  bie  Pon  bem  pontifex  mnximus  ab* 

gefaxten  Annales  pontiticum  ober  A.  maximi,  trodne 
flufjtichnungen  ber  miehtigften  3ahrebcreigniifc  naer 

flrt.  Seien  gaBifdien  Stabtbranb  31t  ©runbe  gegan< 
gen,  würben  fie  aus  ber  Erinnerung  erneuert  unb  bis 

Enbe  beS  2. 3ahrh- fortgeführt,  wo  fie  jueinerSamm* 

lung  bon  80  Sücheni  bereinigt  Würben.  Seit  bem 
(Snbe  beS  (weiten  fßunifdjen  Krieges  fing  man  an,  im 

3ufammenhang  römifehe  ©efcbichte  in  flnnalenform 
ju  fchrciben.  flu  ber  Spipc  biefer  fogen.  flnnaliften, 
welche  meift  mit  Scnufmng  ber  Sorgänger  bie  ältefte 

©efehiepte  fummarifch ,   bic  ber  eignen  "feit  ausführ- 
licher bchnnbeltcn,  flehen  JabiuS  jlictci  unb  (SinciuS 

fllimentuS,  bie  fich  beibe  noch  ber  griechifchen  Spradic 
bebienten ;   ihre  lepten  Scrtrcter  reichen  bis  jur  SRitte 
beS  1.  3af)rh.  b.  (ihr.  $ett  eigentlidien  ©egenfap  ju 
annales  nlS  (Shronilen  bilben  bie  liistoriae  als  mehr 

pragmntifebe  8chanblung  beS  Stoffes;  inbed  uerftanb 
man  fpätet  unter  leptern  borwiegenb  Schilbcruug 

felbfterlebter  3eilen,  baper  bie  bei  wefcnUith  gleicher 
flnlagc  ucrfchiebene  8cjcichnung  ber  beibeu  iönupt* 
werte  beS  JacituS,  beS  eigentlich  »Ab  excessu  divi 
Angnsti«  betitelten  als  annales  unb  beS  bie  eigne  3eit 
behnnbelnbeu  nlS  liistoriae.  8gl.  9i  i   p   f   cp ,   Xie  rö- 
ntiftbe  fhtnaliitif  (8erl.  1873). 

Tie  rohe  Sonn  ber  faft  tabenarifeben  flneinonber* 
reihung  ber  erzählten  Ereigniffc  nach  3apren  finben 
wir  wieber  im  fRittelaliec,  hoch  führen  bie  meift  bon 

fölöndien  bamalS  geftpriebenen  ©efcpichtswerfe  biefer 

flrt  häufig  ben  flauten  Shronilen.  Sie  beginnen 
in  ber  Siegel  bon  Stfcpaff  ung  ber  SBelt  ober  bon  Shrifli 
©eburt,  haben  aber  nur  für  baS  3ei!altcr,  in  Welchem 

Re  abgefatjt  würben,  pifiorifche  8ebeutung.  Xie 
Sprache  biefer  fSerlc  ift  gewöhnlich  ein  inforreltes 
Öateiu,  welches  in  3talicn  feit  bem  13.  3ahrp.,  in 

granfreid)  unb  Xeulfcplanb  feil  bem  14.  bisweilen 
mit  ber  SlanbeSfprache  oertaufcht  würbe.  Tiefe  fl. 

unb  Epronilcn  beS  lllittclnlters  finb  mehrfach  gefntn* 
melt  worben:  für  Xeutf^ lanb  am  boUftänbigften 

bon  8erp  (»Monnmento  Garmaniac  historica«); 
bgl.  fänttenbaep,  TcutichlanbS  WcicpichtSoiicUcn 
im  'Mittelalter  (5.  flufl.,  8erl.  1886,  2   8bc.);  für 
31alien  bon  SRuratori;  für  granlreicp  bon  fl. 

XitcheSnc  unb  Souquct;  für  Spanien  bon  Gttg. 
ba  ülaguno  flmirola ;   für  S n   g   1   a   11  h   non  Eommelm. 

Sabile  11.  a.;  fiirXänematl  bon  üangebef.  — 3» 

neuerer  3eit  führten  mehrere  miffcitfdiaf Kiepe  3cit" 
fepriftert  mit  hiftorifeper  Jenbcnj  ben  Flamen  ft. 

GittS  ber  einflnfircicpften  feierte  biefer  flrt  waren  bic 

•   Guropäifchen«,  fpäter  »^olitifcpen  fl.«,  prSg.  bon 

igoffclt  feil  1795,  julcpt  unter' SlotledS  SReballion  bis 
1832,  Wo  Re  wegen  angeblich  rebolutiomirer  Xenbcir, 
burdi  ©unbeSbcfcplnfi  bcrbolcn  würben. 

'Btmalinc  unb  2lmia(il(),f.  ®ip«. 

'Jtnuatn,  Saiferrcicp,  f.  »tarn. 
21  nun  u   ctpr.  onnmi,  Secftabt  in  Tuinfriesfhirc 

(Scpottlmib),  an  ber  Münbung  bes  fliinan  in  ben 

Solwap  Rirtp,  hier  bon  einem  Giienbahnniabutl  über* 
fpannt,  ber  1880  teilweifc  jufammcnftilrjle.  fl.  bnt 

SaumWoUfpinnerci  unb  cisoo  3478  Gittw. 

2lima  'fjerenun [ober fl c r a n tt a),  italifche  ©ötlin 
beS  3nl)eeö  (anuns)  ober  beS  MonbeS,  Spntbol  bcS 
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Eliten  unb  bei  3imgcn.  Sic  römiiebe  Sage  brachte 
He  alä  eilte»«  SKüttereben  midi  mit  War«,  «l«  beut 

3nhre«gott,  in  ©erbiubung.  3br  freft  nnirbc  in  Sont 

mit  Seginn  beä  grübting«  (15.  SHärj)  in  einem  Önin  1 
nm  Unten  Siberufet  mit  beitem,  nicht  feilen  nu«gelai» 
fenen  ©elaacn  gefeiert.  So  Biel  ©edier  man  leerte,  fo  j 

uiel  Sabre  idientte  fie.  ©ne  fpcitere  Sage  rnadit  ne  jur 
lotbter  bea  Sönig«  ©elu«  boii  Sprich  unb  Schwelt« 
öet  .Tibo,  bie  und)  ber  Einnahme  Jtarttiago«  flicbenb 

ju  «tinend  ttadt  Italien  getommen  fei  ttnb  fith  biet,  Bon 
befien  ©attiu  HaBinia  au«  (Siferfudit  angefetnbet,  in 
bcn  latinifdjen  ging  Sumiciu«  geftiirjt  bnbe,  worauf 

fie  als  Spmppe  Bcvebrt  würbe.  Sgl.  X   e   1 1   f   dj  e   r .   Über 
ba«  Seien  ber  VI.  unb  ber  35ibo  (Witterburg  1877); 

Ufener  im  •Sbeitiiftben  Wufeurn  für  Sbilologic*, 
Sb.  30,  S.  182  ff. 

Ütnuapoti«,  ya  uptitabt  bei  norbamerilnn.  Staate:- 
Warptanb,  nm  Scaem,  ber  3   km  unterhalb  in  bie 
Gbcfnpeatcbai  einmünbet,Sabntnolent>untt,mil  einem 
alten  Staatenbau«,  einer  Warincatnbcntie  ber  Scr* 
einigten  Staaten  (feit  1845)  mit  Sternwarte  unb  70 

Hehrem  unb  250  Sectabetten,  bem  1 784  gegrünbeten 

St.  Sobn’Ä  ©liege  mit  400  Stubierenben  unb  ttsaoi 
7604  Ginro.  Jie  Stabt  würbe  bereit«  1649  gegriin 

bet  unb  bieg  urfprünglid)  ©rooibcnce,  bann  Vtnnc 
Vlrunbel  unb  nahm  erft  1708  bett  jepigen  Samen 
ntx.  tjjmuptftabt  bc«  Staate«  ift  fie  feit  1689.  3«  einem 

Saal  be«  Stantcnbaufe«  legte  Safpington  nad)  ©c- 

enbigung  bc«  Unabbängigteitätriege«  23.  !Eej.  1783 
bot  ©cfebl  über  ba«  ©unbcäbccr  nieber. 

«Jtnn  Vlrbor  (fpr.  aimirPr),  ya  uptitabt  ber  ©raf- 
febaft  Safbtenaro  im  norbnmeritan.  Staat  Widjigan, 
58  km  weftlitb  Bott  3>etvoit,  am  intrent,  ift  Sip  ber 

1837  gegrünbeten  Widjigan-Unioeriität  (1892:  130 
Hehrer,  2640  Stubenten)  mit  3   ©Hege«,  Sternwarte 

unb  einer  Sibliotbel  uon  77,705  Sänben;  bat  ©fen-, 

Soll'  unb  Wctüfabviten,  bebeutenben  vianbel  mit  bett ; 
©robutten  ber  Umgebung  unb  (ltowi  9431  ©um. 

2litna  fclbbritt,  Iün|tlerifdte  3)nrftc!tung  ber  beit. 

Vtnna  mit  jroci  ftinbern  (Watio  unb  3cfu«i  auf  ben 
Vinnen  ober  mit  Waria  auf  bem  Stbog,  welche  ben 

tleincn  3efu«tnaben  felbft  hält. 

Vlmmtctt  (tat.  luinawe,  >3ahrgclber«),  im  Wei* 
teften  Sinne  eine  Vtbgabc,  weldie  bei  ©elcgcnbcit  ber 
Scrteibung  eine«  tirdilubcn  Vlmte«  ( beneficinm)  an  bett 
©apit  ju  entrichten  ift.  Stbon  friibjeitig  muhten  im 
Orient  bie  ©«weihten  an  bie  orbinierenbcn©atnarcbcn, 

Grjbiicböfc  abcr©tfcböfe  unb  bercnftanjlcicn  befummle 
Wcbiibrcn  für  bie  Spettbung  ber  Seihen  entrichten, 
©teuft)  muhten  bie  ,51t  Som  geweihten  ©ifchöfe  unb 

'iibte  an  bie  päpfttidjc  Shtrie  folchc  ©ebübren  unter  ben 
Samen  oblationes  unb  benedictiones  bejahten.  Seit- 
bem  mm  um  bie  Witte  bc«  13.  3ohrb.  ba«  Sedit,  bie 

©ifdjiife  ju  beftätigen  unb  ju  weihen,  ein  päpftlidjc« 
Scfcrnntrccbt  geworben  war,  treffen  wir  auf  eine  Bon 

allen  ©ifdjöfcn  ju  entridttenbe  Vlbgnbe  unter  ben 

Samen  servitia  Camerae  Pnpae,  servitia  coramn- 

nia  ober  VI.,  weil  fie  meift  in  ber  ̂titbe  bc«  3abrc«* 
eintommenä  eine«  jeben  ©iätum«  ju  bejahten  war. 

^Daneben  beftanb  eine  jweite  Vtbgabc,  welche  au«  ber 

Übertragung  ber  fcubalcn  fiebn«Berhältniffe  auf  bie 
incrnichte  bcrBorgcgangcn  War.  Sie  nämlich  nach 
bem  iobe  bc«  Hebnamanne«  ba«  nerfallene  Heben 
mit  feinen  ©nfünften  bi«  ju  auberwcitigerSergebung 

an  ben  Hebn«bemt  juriidfiet,  fo  nahmen  auch  biie 

©ifdü'fc  bie  Gintünfic  ber  Bon  ihnen  abhängigen 
©encfijicn  wäbrcitb  ber  regelntägigen  einjährigen  Sa- 

fanj  für  fid?  in  Vlntprud)  unter  ben  'Samen  fructus 

-   Süttteliben. 

im-dii  temporis,  jus  deportiinm,  aunalia.  annatae. 
Xabiclbc  Sedit  madtten  nun  feit  bem  14.  3ahrb. 

auch  bie  ©äpfte  getteub .   suerft  aitsnabmeweifc,  bann 
aUgemein  unb  befinitio  binfidültcb  ber  ©iälümcr  unb 
aUer  ©ettefijieit,  bie  fie  ftd)  oorbehalten  hatten  (?t.  im 

engem  Sinne),  ©egen  bie  argen  Wigbrimcbc,  welche 
au«  bem  päpftlidten  Sefematroefen  unb  bcn  bannt 

Bcrtnüpftcit  Vlbgaben  entftanben  waren,  reagierten  bie 
Sationaltirchen  auf  bem  ßonfiauger  ftonjtl ,   unb  fo 

Würben  bureh  ba«  ftonftanjer  ftontorbat  mit  Scutfdp 

lanb  (1418)  bie  Serhättniffe  bnhin  geregelt,  bah  bie 
Vlnnaten  nur  Bon  folchcn  refernierten  feint tt ben 

bejahlt  werben  foHten.  bereu  Gintommen  24  (Selb 

gulbcn  iiberfteige.  SEa  nun  bie  beutfefaen  nicbem 
©fr&nben  in  bett  rotnifeben  SajxoHcn  niebrigtr  al« 

24  ©olbgutben  anaefept  waren,  fo  fielen  bamit  bie  VI. 

für  biefelbett  weg.  dagegen  foHten  bie  SerBiticn  Bon 
aHen  beutfeben  ©istümem  unb  Vtbteien,  beren  ©or 

lieber  ihre  ©enebiftion  Born  ©apfte  «hielten,  im  *e- 

trage  eine«  3abre«ein(ommcn«  bejahlt  Werben,  jebodt 
in  halbjährigen  Säten.  SEaber  bieg  man  bie  Seruüien 
fortan  aneinVf.  SEa«  ©afetcrftonjilcrflärte  bann  and) 

bie  Semitien  (VI.)  für  abgefchafft.  allem  ba«  Siener 

SVonforbat  1448  fteHte  bie  ftonftanjer  Vkrcinbarung 
wicbcr  her.  Sont  forberte  fie  aber  tn  Gitter  Summe 
unb  erhöhte  and)  fortmäljrenb  bie  lat  en.  SEie  auf  bem 

Gtnfer  Stongrcf)  ( 1786)  Bon  bcn  beutfeben  Grjbiiebüfen 

erflärte  Vlbfchafftmg  ber  Vt.  hatte  (einen  anbern  Grfolg 
nt«  ben,  bnft  bunt  bie  ftonlorbate  unb  3irtumftription« 
huUcn  unfer«  3ahrhunbert«  aUenthalben  ein  gemin 

bette«  ©aufdjqitantum  feftgefept  Würbe,  fo  bag  bie  Vt. 

(abgefeben  Bon  ben  bnneben  ju  entriefatenbeu  ftanjlct- 
fportetn)  j.  SB,  für  SRünthen  greiftng  1000,  für  Sam- 

berg 800,  für  Segenäbtirg,  Vtug«burg,  Sürjburg  je 
600,  für  fiafjau,  Gidiftäbt  unb  Speter  je  400,  für 

©reSlatt  1166V»,  fürftüln  unb  ©ncfen-fJofen  je  1000 
©olbgutben  (4  4   öutb.  50  ftr.  rbein.)  betragen.  SBgl. 

S   0 1   e   r ,   2>a8  (irebtidie  ginanjwefen  b«©äpfte.  S.26  ff. 
(Sörbting.  1878). 

_   Vluucrt)  cfpr.  cmn’ba,  Staupiftabt  be«  franj.  Sepatt. 
CbcrfaBoben,  448  m   ii.  3R.,  am  Sorbmejtenbc  bc« 
See«  Bott  VI.,  an  ber  Hponcr  ©abn  gelegen,  hat  eine 

ftatbcbrale  (1623  erbaut),  ein  hoch  gelegene«  fünf 
tümtige«  Scblofj  (ftafcrtte),  feböne«  ctabtbau«  unb 

©räfemirgcbäubc,  ein  Wonuincnt  be«Gbcmifcr«  ©er« 
tboUet  in  ber  Vlnlage  nm  See  unb  0891)  1 1 ,331  Ginw. 

VI.  ift  ber  gewerbftcihigfle  Ort  SaBopen«,  mit  ©aum 
woUipinnereicn  unb  -   Sebcrcicit,  ftattnnbrucfcrrien. 
©erbereiett,  Seibenwarenfabriten  ic.,  bat  ein  Htjccum 

unb  ein  Seminar  unb  ift  Sip  bc«  ©räfelten  unb  eine# 

Sifdjof«.  G«  War  feit  bem  10. 3abrb-  Sehbenj  bei 
©rafen  Bon  ©enSoi«  unb  tarn  1401  an  SctooOcn. 

3n  ber  Sähe  Bon  SB.  ftarb  Gugnte  Sue  tmGjil  (1857). 

—   2>er  Sec  oon  VI.  liegt  malerifd)  jwifien  ftcilen 
©ergen  (weftlitb  ber  an«ficbt«retcbe  äfeont  Sentnoj. 
1698  m),  ift  14  km  laug,  bi«  3   km  breit,  50  m   tief 
unb  flieht  bei  VI.  jttm  gier  (Sebenftuh  be«  Shöncl  ab. 
Gr  wirb  im  Sommer  Bon  einem  SEampfboot  befahren 

unb  enthält  Seite  alter  fSfaljIbmilcn. 

Stnncbmcn,  ben  öunb  an  bie  Heine  ober  ben  txp 
riemen  binben;  Born  imnb:  bie  gäbrte  a.,  auf  ibr 
!   fortfudjen;  Born  Sitbfcbmcin,  tiirfcb  ober  rctgenbai 
Jieren :   ben  3ägcra.,  ihn  angreifat;  00m  Silb 

angemein :   bie  gütterungen,  Saljleden  unb  Äiung«- 
plage  befueben. 

Vtnmfticrcn  (lat.),  »antnüpfen«.  etwa«  fub  an> 

eignen,  feinem  ©efiptum  einoerlcibcn  (f.  Snntrioni. 
Vlnnclibcn,  t.  Singelwünner. 
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Sinnen,  f.  gimW.  |   fpigigen  Stern,  in  heilen  Witlclfdiilb  ein  rote«  ge» 

Sinnen  (friifier  St.-33ul(cn),  Lnnbgemcinbc  im  i   fehweiftcS  Kreuz  auf  ®olb,  im  Seif  mit  her  Jcuife: 
»min.  Scgbez.  Slrnöberg,  KreiS  Hörbc,  Kuotenpunlt  »Amantibus  justitiam,  pietatem,  fidem«  (.Jenen, 

her  Linien  'Sittcn-Iortmunb  unh  Lnngenbrccr«2ütt»  hie  Wcrcchtiglcit,  fjjrömmigteit  imh  Irene  lieben.)  unb 
ringhaufen  bcrBreuBifcheiiStnaiöbabn,  bat  eine  eban»  bcrKaifetlroue;  hie  zweite  Klaffe  trägt  ba«  Kreuz  am 

gcliftbc  unh  eine  Iatf)oli[d|C  Kirche ,   3   ©ufgtnblrocrlc,  |   Hälfe,  hie  hritte  im  Knopfloch.  lie  brüte  Klafie  lamt 

2   ffllaShiitten,  eine  Ihonwarenfabril ,   Ziegeleien,  be- 1   mit  Sdileifc,  hie  inerte  mit  Krone  ucrlicbcu  werben, 

beutenben  Stcinlohlcnbergbau  (jährliche  SluSbeutc  j   Kaifer  SilolauS  fiat  noef)  mambertei  'Variationen  an» 

33ö,()00 Ion.  )   unb»'.8»o)  8335  mciit  eoang.  Gmmohncr.  gebraebt  lie  erftc  Klaffe  oerlciljt  beit  erbtieben ,   bic 
Siiincnbriiberfcfiaftcn,  im  fpäteni  Witletntter  brei  niiebiten  ben  perfönlidjen  Slbet.  Icr  Crben  Imin 

über  Wittelbeutfchlaiib  uerbreitete  geifttiebe  Serbin»  für  gewifie  Scrbicnfte  beanfprnebt  werben,  j.  B.  für 
bungen  jur  Bejürberung  be«  Katholizismus,  würben  giitlidie  Sebliebtung  oott  zehn  anhängigen  Brozcffen 
fpätcr  bnrd)  bie  3efuiten  neu  organisiert.  in  brei  Jabren,  für  Slufsfpiclfcgen  feine«  Gebens  unb 

Stnncnbcittt,  f.  Cifiacfi.  'Vermögen«  für  ba«  öffentliche  Säoljl  tc.  1er  im  Wo» 
Slnnenfoltt,  1)  V d   W   e   l   SB  a   f   f   1 1   j   e   ro  i   I   f   dj ,   ruff.  nat  Dezember  jufammentrctcnbcCrbcnöratentfebeibet 

Sehriftftettcr,  geb.  1.  3«li  (19.  3 uni)  1813  in  Wo«*  über  bic  Slnfprüdje.  3m  Stiege  tann  her  ©eitern!  cn 
lau,  geft.  20.  (8.)  Wärj  1887  in  Ireöben,  fhibierle  chef  bie  ftlnffen  2,  3,  4   Bcrlcibcn.  lie  OrfccnSpcn» 

juerft  BergWeicn,  fpätcr  'Philologie  unb  maditc  bann  fioncn  fteigen  oon  50—  200  Sichel.  Da« Drbenofcft  ift 
oiele  Seifen  in«  SluSInnb,  wo  er  fiep  bie  legten  20  am  Stiftungstage. 
3abre  faft  auSfcpliefjlidj  aufbielt.  Befaimt  würbe  er  Slnncrftebt,  GlncS,  fdiweb.  tpiftorifer,  ach.  1839, 
juerft  burdi  feine  V riefe  au«  beut  Sluslnnbe  (in  beit  warb  1868  Dozent  her  ©cjcpichtc  an  ber  Uniperfität 

Batertänbifepen  Slnnalcn«,  1810 — 42).  Vefonbere  jtt  llpfala  unb  1883  Bibtiotljclar  bafelbft;  er  unter» 
Berbienfte  erwarb  er  fieb  al«  erfter  berufener  Heran«*  riebtelc  bie  Söbne  be«  SönigS  Cslnr  m   her  neuern 

ge6cr  bcrSPerfcBnfchtinS  (BeterSb.  1855—  57,7Bbe.)  Wefepiefjtc.  Sl.  fdiricb  (in  febwebifeher  Sprache):  »lie 
unb  uon  Walerialien  jur  Biographie  unb  zum  Ber»  Begrünbung  ber  fdjmebifdjen  Hcrrfchnft  in  Liulattb« 

ftänbni«  ber  Serie  besfelben.  ßr  ebierte  ferner  bie  (1808);  »ffiefchicbte  Gnglanb«  1603 —   88«  (1876); 
»KorrefponbcnzunbBiographieSlanlewitfch«»  (WoS»  »öefchichte  ber  Uuioerfität  Upfala«  (Bb.  1,  mit  Viten, 
lau  1867).  BnnenloWSHauplmctdcjmbherauSgegeben  1877).  Sind)  rebigierte  er  1878  79  bie  »Nordisk 

als  .ßriniiemiigen  unb  fritifebe  Sliyen«  (BeterSb.  Tidskrift«  unb  ift  lin  ber  iierauSgnbc  ber  »Scriptores 

1877 — 81,  3   Vbe.).  renim  Suecicaram  medii  aevi«  beteiligt  (Bb.  3). 
2)  W   i   cp  n   i   1 9!  1 1   o   I   n   j   c   w   i   t   f   cf) .   ruff.ffleneral,geb.l2.  Slnncdletiba  i   (St  n   81  eb  b   ai,  frt.  smm,  aud;  Slbu» 

Wni  (30.SIpril)  1835  in  ̂ Petersburg,  Sopn  be«  1865  lis»  ober  Sulabai),  öolf  beS  Solen  Weere«  in  ber 
»erftorbenen  ©eneralabjutanten  Sitolai  V.,  erhielt  ital.  Kolonie  ßritrea,  füblicb  »oit  Waffaua,  [.  StbiiliS. 

feine  militärifebe  Sliisbilbung  int  Bagenlovp«,  befucble  Slnucj  (Sinnerum,  lat.),  Slnpängfcl,  Zubehör, 

bi«  1859  bic ©cneralftabSalabemie,  Inmpflc  1863—66  Slitncpion  (lat.,  »Slnhiüpfung,  Vnneltierung«), 

in  'polen,  war  1870  im  preujjifdien  Hauptquartier  in  bic  Verbmbung  eine«  bisher  frembcit  ®ebiete«  mit 
ffrantreich  (»al.  »Icr  Krieg  im  3ahre  1870.  Seiner»  einem  StaatSgnujen  unb  rechtliche  ß inner Icihutig  in 
tungen  unb  Betrachtungen  eine«  rufiifcpcn  Offizier««,  ba«  legiere.  VlnnepioniSmuS,  VnnejionSwut ; 

Bert.  1871),  Würbe  barauf  jum Ghef  beS  mililnrifehen  Sinne  jionift,  Slnpänger  ber  SlnnejionSpoIitil;  je» 
IranSportWefcnS  auf  ben  ßifenbapnen  ernannt  unb  uianb,  ber  fid)  mitVnncpionSgelüftcn  trägt.  DctSluä» 

leitete  roaprenb  be«  oricntatifchen  Kriege«  Bon  1877/78  brud  H.  würbe  befonber«  butd)  'Jiapoleon  in.  ge» 
bie  mililäritchcn  Berbinbungen  im  Süden  berSlrmcc.  bräuchlid),  toelcher  1860  Sanopen  anneltierte,  nach» 

1880  -81  beteiligte  er  fid)  an  ber  Slobelcwfchcn  Slchal  bem  eS,  nicht  ganj  freiwillig,  Bon  ber  Krone  Sar» 
leie  ßrpebition  in  gleicher  Gigenicfjaft  unb  erbaute  binien  für  bie  franjöfifchcn  jienfle  im  italicitifch» 
bie  Wilitärbafm  Born  fiaipifeben  Wcer  bi«  ftifit  Sir*  öfterreichifchen  Kriege  abgetreten  worben  war.  Itc 

loat,  bie  er  1885—88  über  WcrW  unb  Buchara  bi«  babei  Borgenomtuenc,  auf  ba«  $rinjip  ber  Siationali» 

nach  Samarlaiib  fortfegte  (IranSlafpiWeßifcnbahn).  tät  geftiigte  BoItSabftiinmung  war  mehr  ein  fchein» 
SlnnenloW«  Slrbeiten  über  biefe  Bahn  finb  non  Het)  bare«  al«  ein  wirtliche«  Zugeftänbni«  an  ba«  I!rin;ip 
fclber  petlBcrlct  in  bem  Serie:  »IranSlafpien  unb  ber  Selbflbqtimmung  bei  Böller.  Bon  ber  größten 

feine  ßifenbahn«  (Hannob.  1888).  Bebeutung  finb  bic  Bon  Breufjen  infolge  be«  Siege« 
Stnncnorbcn,  St.,  bem  Sange  nach  fünfter  ruff.  über  Dftcrrcich  unb  beffeit  BuiibcSgeitogen  1866  boU» 

Crben,  geftiftet  Bon  Karl  ifriebridi,  Herjog  Bon  Schic«»  jogenen  norbbeutfehen  SInnerionen  gewefen.  Sic  wur» 
toig  Hoiftein.  2.  (14.)  ̂ ebr.  1735  jum  Slnbenlen  an  beii  formal  burep  bie  ®efege  Bont  20.  Scpt.  unb 
bie  Kaiferin  Slnnn  oon  Sujjlattb  unb  feine  ©entahlin  24.  jej.  1866  Botl  jogen.  Ia«  elftere  fanltioniertc 

Slmia  BetroWna,  Wie  jurSlufmunlenntg  allcrlugen»  bic  Bereinigung  be«  Königrcid)«  Hannober,  be«  Kur» 

ben.  hatte  anfangs  nur  eine  Klaffe  u'ub  15  Sitter,  fiirftcntutn«  Heffcn,  be«  HerjogtutnS  Saffau  unb  ber würbe  aber  Bon  Saifer  Baut  I.  1797  junt  niffifchen  freien  Stabt  ffranffurt  a.  W.  mit  ber  prcuftifchcu 

Crben  erflärt,  in  brei  Klaffen  geteilt  unb  jur  Bcloh*  Wotiarchic,  ba«  legterc  biejenige  ber  Herzogtümer 
nung  Bon  Bcrbienften  befümmt.  1815  tarn  noch  eine  Schleswig  unb  Holltein.  Ingegen  ift  bfe  einoerlci» 
Bicrte  Klaffe  für  Wilitärperionen  hinzu,  bic  ba«  Cr*  bung  Bott  ßlwii» Lothringen  in  ba«  leutfehe  Seidl 
ben«zeicbcu  auf  bem  Stichblattc  be«  legen«  tragen,  leine  eigentliche  II. ,   fonbern  eine  Süderoberung  unb 

183.5  eine  fünfte  Klaffe  für  Unteroffiziere  unb  Sol»  Siiebcrucrcinigung  biefer  Länber  mit  Iculfchlanb. 
baten  (Wcbaiüe).  lie  Icloration  ift  ein  Bierarmige«,  Annl  climaeterici,  llimallerifche  3ahre. 
edige«  rote«  Kreuz  mit  btnt  Silbe  ber  heil.  Slnnn  auf  Anni.currentis  (tat.),  be«  Inufenbcn  3af)rcS ;   a. 

farbigem  Wit!elfd)i!b ,   auf  ber  Südfeite  mit  bem  Sa»  futuri,  be«  lontmcnbcn  3abrcS;  a.  prnesenfis,  be« 

menSjug  her  heil.  Slnna  (f. lafel  »CrbeuII., 3ig.26).  gegenwärtigen,  a.  praetcriti,  be«  oerfloffcnen  3ahre«. 
lie  erfte  Klaffe  trägt  baS  Kreuj  am  gelb  geränberten  Sltinibiiicrcn  (lat),  zu  nichte  machen;  für  nichtig 

Bonceaubanb  über  bic  Schulter  unb  bazu  ben  adtt»  I   elitären;  Slnnihilntion,  SichtigleilScrflänmg. 
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-llmimqcr,  Berg  im  SBienerWntb  (f.  b.  11.  Brühl  2).  I 
Snniflon ,   Stobt  im  ncrbmuerilan.  Staat  911a 

bama ,   ©raficbaft  Golhoutt,  öftlicb  Bott  Birmingham, 
Bafjnftation,  mit  tSrifcngiencrci ,   £>ochöfeit,  Bannt- 
ntoli-,  Gifenbabnwagen  mtb  anbern  Jabrilcn,  Gtfcn- 
gruben  imb  cibw»  9878  Gütm. 

'Mnniucrfaricn  (lat.),  jährlich  wicbcrfehrenbc 
Je  fle ,   beflmber«  ju  Gbren  Serilorbcner,  im  bcitmi- 
(dien  9lltertum  burd)  Xotenopfer  (inferiae),  in  bei 

fatbolifcbeu  ftirdie  mit  Seelenmcfien  tc.  begangen. 

'Hnniuicrc1,  Bai  b’  ((pr.  .rojt,  lat.  Slnninefiutn, 
beutid)  GiBifd),  fälfeblirfi  Ginfifcb),  ein  fdßnaleS, 

walbreirticS,  30  km  langes  Xbal  int  febweijer.  Sinn- ; 

ton  SÜalliS.  (SS  bietet  überall  eine  reiche  Wbwccbfe- 1 
hing  oon  lieblichen  Xhalgriinben  mit  bet  Wilbcflen 
9llpcnnatur,  namentlich  in  bem  obern  Seile.  Son  ben 

um  bie  Xent  Blanche  gelagerten  Sorpoftcn  bei'  'JRat- terborngruppe  fteigen  in  ben  ipintergninb  ber  beibeit 

Etuellthalcr  brei  größere  GiSftröme  herab :   3K  o   nt  i   n   g », 
J   i   rt  a   l   <   unb  Uli oirtjgIctfd)er,bie  Siegen  ber  Ufcnj 

ober  SaPifonce,  bie  SiberS  gegenüber  in  ben  SihcSne 
münbet.  XaS  Xhal  umfafst  fünf  ©enteinben,  bie  juni 

Bejirt  SiberS  gehören,  mit  ctlua  2000  lathol.  unb 

franjöflfd)  fpreebenben  Gmmohnem. 
Anno  (lat.),  im  Jaf)t;  a.  currente,  im  taufenben 

Jahre;  a.  praeterito,  im  Perfloffenen  Jahre;  a.  ante 
c   hristum  natum,  im  Jahre  nortl  hriituS ;   a.I  lornini,  im 
Jahre  bee  htrm;  a.  ab  urbe  condita,  im  Jahre  nach 

ÜtomS  Grbauung;  a.  regni,  im  Jahre  ber  Regierung. 

'2liiiio  II.  (!p anno),  ber  ̂ eilige,  Grjbifebof  non 

«Bin,  flammte  au«  einem  idmmb.  '21belegefd)led)t, 
machte  feine  geistlichen  Stubieu  ju  Bamberg,  warb 

Siatgeber  unb  Seidßt’ntcr  ftaifer  speinrichS  III.  unb 

1056  Grjbifebof  oon  ftöln.  Boll  Ghrgeij  unb  Jierrfeb* 
iucht,  ftiftete  er,  als  bie  ftaiferm  9lgncs  ficb  ber  Sieidts- 
Berlueierfchaft  für  ihren  immftnbigen  Sohn  £>cin< 
rieh  IV.  nicht  gemachten  geigte,  ciiie  Bericbmönmg 
ber  Jürften  an  unb  bemächtigte  fleh  im  Biai  1062  in 

Staifcrömerth  mit  üitt  ber  Betion  beS  jungen  ftönigä 

unb  bamit  ber  SicidtoBmoattung,  tuclcht  für  Xeutfd)- 
lanb  (ehr  unhcilooll  würbe.  Jinehbem  er  bie  Seichs- 

regicrung  1064  wälncnb  feiner  Slnmcfcnheit  in  Jta« 

liert  bem  Grjhifdtof  Dlbalbert  Bon  Bremen  hatte  über, 
taffen  muffen,  erlangte  er  1066  nach  beifen  Setbnnmtng 

Pomfeof  unb  bnmnuicber  1072  itadi  beffen  Xobe  ben 
fehenben  Ginfluß  bei  Sieinrich  IV.  Gnbe  1072  Berlieft 

er  aber  beit  &of;  währenb  beb  SadifenlriegeS  fitdüc 

er  ben  Jricben  ju  ncrmitteln.  Xie  Siirbe  feines  geift- 

liehen  SanbclS,  feine  Balerliche  Jiirforge  für  fein  Grj.  i 
biSlunt,  ber  Gif  er,  mit  welchem  er  bie  Sieformation 

ber  Klafter  betrieb  unb  neue  «neben  unb  Sllöfter  ftif- 
tete, erwarben  ihm  ben  SiimbuS  eines  veiligen.  Gr 

ftarb  4.  Xej.  1075.  1183  warb  er  Born  Bapft  Sn- 
ciuS  III.  lanoniflert.  Sach  feinem  Xobe  erfehien  -Xer 

Sfobgefang  auf  ben  heil.  91.«  ([.  Hnnolieb).  Vitt«  bem 
13.  Jnbrt).  befifeen  wir  audi  eine  »Vita  S.  Annonis« 
oon  IfeoolbuS  BonSßortbof.  BiinoäöebnchtniStag füllt 
auf  ben  4.  Xcjentber.  Bgl.  llinbner,  Xer  heil.  91., 

Grjbifdwf  Bon  »bin  (S.eipj.  1869). 
Smtobom  (tlnnabon).  bie  fübliehfte  unb  tleinftc 

ber  Bier  fpanifeben  öuineainfeln  an  ber  Seftliifte 

9lfrifnS,  in  bei  Bai  Bon  Binfra,  linier  1°  26'  fübl.  Br. 

unb  5”  12'  öill.  SJ.  B.ör.,  ift  17  qkm  (0,3t  CSf.i  grofs, gebirgig,  Boa  bewalbelcr  bafaltifchcr  unb  trncbhtifeber, 

fchroff  anfteigenber  Berge  (Bico  be  Jogo  990  m,  mit 
einem  Srateiiee),  fruchtbar  unb  Bon  geiunbent  filiina. 

Xie  3000  Ginw.  flttb  SWifchlingc  uon  'Jlegcrffln 
Ben  unb  Bortugiefcit.  Xer  einzige  SanbungSplaji  bc- 

finbet  fleh  im  S.  bei  bem  Xorfc  San  IMmonio  ba 

Braia,  mit  300  — 400  Ginw.  Xie  Jttfel  würbe  1471  Bon 

beit  Bartugicfen  ju  Beujahr  (baher  ihr  Same  -Wui 
Jahr»)  enibedt  unb  1778  an  Spanien  abgetreten. 

Sie  ift  jefit  Xepenbenj  Bon  Jcnianbo  Bo. 
Bnitolieb,  nattelljochbcutichea  (ücbicht  auä  bem 

Einfang  bcö  12.  Jahrh-,  bno  in  876  Bcrfen  bie  Ser 
hcrrlidmng  bes  heil.  Vlnno,  GtjbifchofS  Bon  «bin,  ent 
halt.  Xer  Siebter,  wohl  ein  rheiniieher  lifeiftlidicr. 

läßt  eine  Ginlcitung  oon  Grfchaff  ung  ber  Seit,  Sün 

bettfaü,  Grlöfung,  Bcrbreitung  ber  cbriitlichtn  ütbre 

BorauSgchen  unb  fehilbert  bann  beS  ̂ eiligen  weltliche 
unb  geiitlidic  Regierung  unb  feinen  Summer  über  bie 
Xeutfdien,  bie  fleh  burdt  innere  3wietraebt  felbit  ju 
Cürimbe  richteten.  Xao  91.  ift  in  feiner  XarftcUung 

äuflerft  lebenbig,  oft  großartig.  Ju  SreSlau  entbedt. 

würbe  ba«  (Schicht,  beffen  £>anbfdtrift  nerlorcu  ift,  ju> 
erft  herausgegeben  Bott  S2.  Cpiß  (Xatij.  1639),  bann 
Bon  (Solbutann  (mit  Überfeßung,  Üeipj.  1816),Iritneber 

oon  ft.  SNotb  (Sfünd).  1847,  mit  Überlegung  unb  Gr- 
läutenmg)  unb  Bcyenbergcr  (Oueblinb.  1818).  Xie 

jüngilc  BuSgabe  non  ftchrein  (Jranlf.  a.  Bl.  1865)  ift 
ein  91bbrud  beS  Cpißfcheu  Xerte«.  Sgl.  SilmannS. 
Über  ba«  91.  (Bonn  1886). 

Slnnona  (lat.).  Jahrreertrag  an  ©etreibe.  ©«• 
treibeoorrat;  als  Bcrfonifllation  bei  beit  Söntern 

Olbttin  beS  WctreibefegenS,  häufig  auf  SRünjen  ber 

ftniferjeit  mit  Jüflbom  ober  ahreit,  auch  mit  «teuer- 

ruber  ober  (Unter  ober  mit  'Bi  ob  ins  bargeftcUt. 
Bnuonaß  i|pr.  .nS>,  alte  Stabt  im  franj.  Xepan. 

'21rbed)f,  llrrmib.  Xoumon,  auf  einem  Snigel.  am  Ju 
fammenflufl  ber  Gnnce  unb  Xcumc  anmutig  gelegen, 
an  ber  fißoner  Bahn,  hat  eine  gotifche  Shrcbe,  Xntl 
mal  ber  beibeit  Cuftfdfljfer  SRontgolfler,  £>anbele 

geridjt,  ©ewerbelammer,  Gollege,  Biufeunt,  Bibliotbet 
imb  (ittoi)  14,971  Ginw.,  Welche  Seihen, jucht,  beben 

tenbe  Seißgerberei  (2000  Arbeiter),  altbcrübmte  Ba 

pierfabritatwn  (1500  Arbeiter),  auchXuch»,  Seihen-, 
BatmtWoU-  unb  ̂ anbfchuhfabrilation  betreiben. 

Snttoncc  (franj. ,   |or.  .nonjir),  öffentliche  >9ln- 
jeige«,  namentlich  burd)  Jnfcrtion  in  eine  Jeuung, 
burd)  flnfchtäge  an  ben  Straßencden,  Blalatfäuleu. 

in  Ofaflhäufem  ic.  Son  befonberer  Siebtigtcit  ift 

bie  ©efiäf  iSattnonce,  welche  Angebot  unb  9iadj> 
frage  in  Bejiig  auf  Saren  unb  Xien|tlriftungen  Bet- 
mittelt  imb  iiberaü,  wo  Jeitimgcn  erfcheinen,  ;u 

einet  groften  Bebcimmg  gelangt  ift.  Xie  Botlauuri 
fchaftltche  Sichtigleit  biefer  91rt  uon  9ln,)cigen  befleiß 
barin,  baß  fle  ben  rafdtem  Sbfaß  oennittelt,  ein 
ijaupthebet  ber  ftonfurreng  ifl,  ben  Sbfehluß  ber  ®e 
fchafte  wie  auf  einem  öffentlichen,  oon  allen  beauf 

fldjligtcn  Blarll  gefchchen  laßt  unb  hoher  jur  Verfiel 

Untg  einer  wofßtbütigen  ©leichförmigteit  ber  Bvctie 
bient.  Gine  fchäblidic  Ginwirhmg  auf  ben  gefcbäfi 
liehen  Serlebr  gewinn!  bie  91.,  wenn  fle  in  rafßnitrlcr, 

auf  Überreichung  unb  Xäufchung  beS  Bublifums*  be 

rechnetet  Jonu  'nngewcitbct  unb  ju  fcbwinblertichen unb  unmoralifchcu  Jweden  miffliraucht  Wirb  (f.  die- 
flame).  9lnbre  wichtige  ©allungen  ber  91.  flnb  bie  Be 

(amtlmadtungen  ber  poliltichen  unb  lominunalcn  Be- 
börben,  ber  ©crichlc,  bie  fleh  unter  anbenn  ber  91.  jur 
Crbnung  ber  ScehtSBcrhältniffc  abwefenber  Berionen 
bebienen  (Sorlabungen,  3uftellimgen ,   Siedbrief o. 

bie  Jamtlien»  unb  SergnüguttgSanjeigen,  bie  Set- 
mitlelung  oon  SohmmgSBenmciuiigeii  unb  StcUun- 

getuc.ic.  Jür  bie  Heilungen  ift  bie  9t.  beowegen  unent- 
bchrtid),  ba  ihre  ftetig  Wachfenbcn  Bett  icbe  toitcn  bureb 
bie  nichtigen  VlbonnementSpreife  allein  nicht  gebedt 
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roertvn tonnen.  Sgl.  3fl°ba,  Tic  21.  (ÖrcSl.  1892). 

—   Cint  2lnnonccnjteucr  (Jnfcraicnjlempel) 
beitanbbis  1874  iiiBftcrreid)  mib  bis  1853  inlSnglanb. 
Aanonccnbüreau,  ein  faufmnnnifiheS  Jnftitui, 

nitldKä  ben  Serfcbr  jroifeben  ben  Leitungen  unb  bem 
inierierenbcu  Publifum  ocnnitlelt.  gilt  bao  (entere 

bietet  boä  21.  ben  Vorteil,  bnfi  berjenige,  ber  eine  Vitt- 
nonce  in  »crfcbicbene  3citungen  einrüdcn  taffen  Will, 

ber  Rormoonbenj  mit  ben  Leitungen  fetbjt  itbeifjobcn 
eit.  lie  Leitungen  gemühten  puar  bem  Seliger  eine« 

2üutonrenbürcauS  einen  gt-tuiffen  Snbeiit,  boben  aber 

«idj  ben  'Vorteil  ber  ßrlcicbterung  ber  Abrechnung, 
ba  bae  21.  für  feine  Aufträge  bie  Sürgfebaft  ber  3ab- 
lurtg  übernimmt,  unb  bie  Auaftcbt,  burd)  bie  tut  eig- 

nen Jntereffe  ber  Agenten  eine«  2lnnottcenbürcauS 
bebmgte  Sühn  gleit  eme  gröfiere  2lnjabl  ber  ju  ihrer 

i&riitcn}  nötigen  Jnferate  ju  gewinnen.  Säenit  auch 

See  .jeitungSbcftßcr  im  allgemeinen  eine  ?lbneigung 
gegen  bie  ihren  (Scroiitn  idmtälcnrben  2lmtoücen 

bürenuS  haben,  fo  iii  ber  Tf>otigtcit  ber  leßlcrtt  boeh 
ber  2luffcbroung  bcS  JnieralenrocfcitS  in  Tcntfchlanb 

,ju  banlen,  bas  fteh  freüicb  nach  nicht  mit  bem  eng- 
üfdjen,  cnueritanifcbeit  unb  fraitjöfifchcn  nteffen  tarnt. 

2lu<b  in  Tcntfchlanb  hat  fieh  jcbtxh  fd)ou  bie  Pach- 
tung beb  JnferatentcilS  größerer  3eilungen  burd)  ein 

21.  auögcbilbct,  ohne  baft  cS  einen  Einfluß  auf  bie 

bolitifthe  Haltung  ber  3ettun8  gewinnt,  wie  cS  mit 
einem  ber  ältejten  Jnftitute  biefer  2lrt,  bem  21.  bem 
wmS,  Cnffitte,  Sullier  u.  fioittp.  in  Paris,  ber  galt 

mar  unb  noch  ift-  Tie  2(nnoncenbüreaus  fuchett  frei- 
lich auch  in  Tcuifcblanb  einen  Trud  auf  bie  3eitun> 

gen  auetuüben,  inbem  fie  bie  gleichzeitige  21ufnahmc 

ton  Sdlameartilelii  gut  Scbiitguttg  für  bie  Aufgabe 
ihrer  Jnferate  machen,  nachbem  fie  ihrerfctU  ihre 

fluftraggcber  burch  baSSecfprecijen  einerffimpfehlung 
int  refrntucmeflcn  Teil  gewonnen  haben,  Jtibeffen 
wiffen  fteh  bie  großem  3eitungen  biejem  Trud  ju 
entjiehtn.  2Iuch  Weift  bie  SBiehrjabl  jebe  moralifehe 

Perammortlidjteit  für  ben  Jnferatcntcil  ah.  Tie  be= 
tomteften  2lmtoncenhüreau8  in  Tcntfchlanb  ünb: 

öaaienftein  u.  Segler  (aegrünbet  1855  in  Smuthurg, 

iefrt  m   ?lerlin),  9i.  'JJiotfe  in  Serliit,  ber  Jnualibcit- 
banl  bnfelbft  unb  S.  Taube  u.  Stomp,  in  granl* 

tun  a.  SK.  Jn  Paris  ftnb  noch  Tongrel,  SuUier  u. 
Komp.  unb  Jof)n  g.  Jone?  u.  Stomp,  ju  nennen,  gür 
ßnglanb,  Bon  wo  bas  Jnftitui  ber  AtiitonccnbüreaitS 

Jemen  AuSgatm  genommen,  unb  für  bie  Kolonien  ftnb 

Srnwn’S  u.  Seife  2lbDtrtifing  Vlgcnct)  in  Sonbon, 
für  Jtalien  6.  Cblight  in  Sicmt  unb  21.  Sfnnjont  u. 
Stomp,  in  SSailanb  tpauptoertrctcr.  S.  Annonce, 
ännotieren,  f.  Jlbnotieren. 

Amtual  dat.),  jährlich;  2Innuale,  eine  ein  Japr 

binbureh  ju  lefenbe  Seclenmeffe. 
Pnnuarium  (lat.),  Kaictiber. 
Annuicrrit  (abnuicren,  lat.),  juniefen,  (3U* 

ntdcnb)  feine  ©eifrimmung  geben,  etwa«  bewilligen 
•'Segcnfap:  abnuicren). 

Annuität  (lat.),  eine  jur  Abtragung  ober  Sergin- 

iung  einer  Schulb  feflgetcpte  jährliche  3«hlung  für 
eine  beftimntt  benteffene  3eitbaucr  t3 citrente^  an- 
nuity  for  terms  of  yeturs ,   rente  «   ternie,  21.  im  en- 

gem Sinne)  ober  auf  ScbcnSbaucr  bes  Sc.ptgSbcred) 
ngten  (SehenS  rente  als  Scibrcnte  ober  als  Tontinen* 

rente,  anunity  lor  life),  auch  alb  gleicpblcibcnbe 
Pcginfung  eines  unnblöaliebeit  (eifemen)  Kapitals 
umniermährenbe  21.,  SRcnte).  Jn  ßnglattb  finb 
2lmuritältn(annuities)cinebefonbere2lrt  »on  StaatS» 
nobleren,  burch  welche  ber  Staat  bie  Serbinblidilcit 

übernimmt,  bem  Tarlciher  für  fein  geliehenes  Kapital 

eine  JabrcSecnte  ju  zahlen,  entweber  nur  auf  eine 

beftimmte  3etl .   meift  49  (lurjc  21.)  ober  99  Jahre 
(lauge  21.),  fo  baft  bas  Kapital  nach  Ablauf  berfelbcn 

nicht  mehr  jurüdgcgahlt  ju  werben  braucht;  ober  als 
imnterwährenbe  mente,  wobei  eS  bem  Selicben  bcS 

Staates  überlaffcn  bleibt,  ba?  Kapital  gitrüdpgablcn. 
Tic  Schulbiilgung  burch  3ahlung  planmäßig  feftge 
feßter  Annuitäten  hat  für  bie  ginanjoerwalmng  beit 
Ubelftanb,  baß  biefelbc  bei  ftnlenbcm  3mSfuß  nicht 

fonocrticren  fann.  Smnbbücher  ber  Annuilätenbe- 
rednnmg  ic.  lieferten  Särlocher  (3ürich  1885)  unb 
Schinlenberger  (gronlf.  1887).  8jl.  Kmortifation 
unb  StaalSfchulben. 

Annu  la ria,  oonoeltliche Pflanjengattung  aus  ber 

Klafjc  ber  ßguifetalcn  (f. b.),  mit  quirlblättcrigen 

üaubjtocigen,  bie  junt  Teil  ju  ben  Slammrcftcn  »on 
Equisctitos  linpulatus  Germ,  gehören  unb  in  ber 

Steinlohlenformotion  »orfommen  (f.  Tofcl  »Stein* 
toblcnformntion  III«), 

'Jlmculnteii,  f.  Stingclwiirmer. 
AnuuUimn  (lau,  für  null  unb  nichtig  erftären. 
Anuälus  (lat),  9(ing;  A.piscatorius,  ber  gif  eher 

ring  bcS  papiteS. 
Antmmcricrcn  (lat),  hinjujählcn;  2t n nu me 

ratioit,  ̂ injujählung. 
Annunciäta  (2liiiuinjintn,  ital.),  Sotfcpaft. 

Serheißung,  inSbef.  3)iana  Serfünbigimg. 
Slnnunciaten,  1)  ein  9fonnenorben,  geftiftet  1 501 

»on  Johanna  »on  SaloiS,  ber  gefchicbenen  Wnnahlin 

SlubWigS  XII.  »on  granlreid).  —   2)  ßint  italicnifchc 
9(onnentongregation  in  (Semia,  1 804  »011  Dfnria  Sic 
ioria  gornari  begrünbet,  jum  Untcrfchieb  »on  ben 

franjöfifdien  A.  auch  Coelestcs  genannt. 

Slnnunciätenorbcn  (Ordine  snpremo  doll’  An- 
nuuziata),  urtprünglid)  fneotiifchcr,  feit  1725  ccfter 
farbinifcher,  gegenwärtig  ber  bödiife  ital.  Orben,  gc 
ftiftet  um  1 3tio  bureb  AmabeuS  VI.  »on  Snoopcu  als 

»Crbcn  »ont  ̂ alSbanb«  ju  Ohren  OotteS,  bec  heili- 

gen Jungfrau  unb  ihrer  15  greuben.  $er,iog  2lma- 
bcuS  VXU.  gab  bem  Drbcn  1409  bie  erfien  Statuten, 

welche  mehrmals  geänbert  würben.  1618  warb  ber 
Crbcn  bem  Geheimnis  ber  Sciliiiibigung  geweiht,  unb 

DrbcnSjcitheu  unb  Flamen  bes  OrbenS  würben  ba 

nadj  umgewanbelt  Utfprünglich  war  er  auf  15  iXit 

ter  unb  5   Seamte  bcfchtänlt,  jeßt  tft  bie  3«hl  unbe- 
jchränlt.  2lbcr  bie  Sitter  müifcn  »on  altem  Abel  unb 

im  Scfiß  bcS  SRauritiuS*  unb  SajaruSorbcnS  fein. 
Sie  erhallen  ben  Titel  Er  jclleiij,  unb  ber  König  nennt 

fie  Seiler.  TaS  Erbcns, pichen  tft  ein  golbcucS  'IX e 
baillon,  auf  welchem  bie  Scrtünbigung  bargeftellt  ift, 
umgeben  »on  SicbeSlnolen,  unb  wirb  nit  enter  gol 

benen  Keile  getragen.  Taneben  tragen  bie  Sitter  einen 
Stent  auf  bcrSruft  mgormcinctfiammcnbcn  Samte, 
in  bereit  üfiilte  bie  Scrtünbigung,  umgeben  »on  ben 

oielfad)  crllärten  Sudß'tabcn  ber  fnootjo'chon  Teoifc 
»E.  E.  K.  T.«,  ttämlid)  als  Fortitudo  ejus  Kliodum 

tenait ;   frappez.  entrez,  rompeztout  ;   foemina  erit 
rnina  tua;  töedere  et  reliifione  tenemnr;  fertcpie 

refertque (auS ber » Snei3 * VI , 437).  TaSCrbcnetlcib 
ift  amarantfarben,  mit  Silber  befeßl  unb  blau  gefüttert. 

Tic  DrbcnStapcIIc  ift  bie  Kird)e  berKartäufcc  uonßol- 
legno.  TaS  ErbcnSfcft  finbet  am  Tage  ber  Scrtün 

bigung  (25.3J!ärj)ftatt.  3. Tafel  »Erbcnll«,  gig.10. 
^mtunctcrcn  (lat.),  an-,  »erfünbigen;  Annun- 

cialion,  2lnlünbigung. 

Annus  (lat.),  Jahr.  A.  carcntiac,  Jahr,  für  Wel- 

ches einem  Scannen  fein  Cinlomntcn  ganj  ober  teil- 
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weife  cntjogtn,  btj.  »on  einem  Kanoniler  auf  baö 

felbe  ju  gunften  ber  Äircftcnfahrit,  beb  BapfteS  sc. 
Belichtet  wirb.  A.circuntcisionis,  incarnatioins  ete., 
i.  Ära.  A.  civilis,  bürgerliches  Jahr.  A.  communis, 

gemeines  3oftr.  A.  coniusionis,  »Jahr  bet  Bcn»ir- 
ning« ,   baS  3nftr  46  ».  Sljr.,  in  roeidjeS  Gäfar  bei  Ein» 
fiibrung  beb  julianiichcn  SalenberS  nod)  btei  SRonatc 
cinfdtaltctc.  A.  decretorius,  baS  flonnaljabr  1624, 

nach  beffen  Befipftanb  lieft  gemäß  ben  Beftimmungm 
beb  SJcftfälifdjen  gricbenS  bic  reliaiöfen  Berbältniffe 

ber  »alftolifen  unb  Broteftanten  in  ben  bculfdicn  Xer- 
ritorien  richteten.  A.deservitus,  bicgrüdjte  beb  lebten 

XüenftjabreS,  welche  non  einem  Weißlichen  bi«  311  fei« 
nein  lobe  nerbient,  aber  noeft  niiftt  eingenommen 
roarentmb  alfo  feinen  Erben  jufaden.  A.discretionis, 

Unterfcftcibungbiaftr,  'filier  bet  teligiijfen  Sclbftbc« 
ftimmungäfäftigfeit.  A.  ecclcsiasticns ,   Kirchenjahr. 
A.  gratiae,  (Duabcnjnftr.  A.intercalarisibissextUis), 
Schaltjahr.  A.  luctus,  Xrauerjaljr.  A,  magnus, 

•   großes  3aftr«,  auS  bem  Sonnen*  unb  SRonbcßtluS 
lombiniert,  f.  I5»f!ii3. 

Aniiüitm  (lat.),  jäftrliiftet  Beitrag,  3<>ftrgelb. 
ftnmocilcr,  Stabt  in  ber  batjr.  Sfetieinpfalj,  Be 

jirfäamt  Bergjabern,  an  ber  üueidj,  in  einem  roman 
tifeften  Xhale  ber  feaarbt  unb  an  ber  üinie  Sanbau 

^roeibriiden  ber  Bfnljififten  Eifcnbaftn,  235  m   ü.  3Jf„ 
bat  eine  cnangeliftfte  unb  eine  fatft.öinfte,  einXcntmal 

(trauembe  Weroiattia)  auf  bem  fttiebftof  ju  Gftren  ber 
1849  bei  Sfmntftat  gefallenen  greibeitstämpfer,  eine 

Satcinftftule.  flmtSgerid)t,  goritamt,  SKaßftab-,  SBaf- 
ietwagen-,  Emaillier-  unb  Blctbwaren-,  Bapicr«  unb 
Scftuftfabrifation,  ©erberei,  Bierbrauerei,  Stcinbriidje. 
Sägcmcrt,  Cbit  unb  Seinbau,  ©oljftanbcl  unb  (taso) 
2588  Eint».  3   km  füböftlicft  liegt  bic  Seftloßruine 

Xrifelo  (f.  b.).  —   fl.,  in  UrtunbenflnBilrc,  erftielt 
»on  griebrid)  II.  1219  Stabiredjte  unb  lourbe  jur 

SleicbSftabt  erftoben,  aber  1330  tont  Kaifer  Hubwig 
bem  Baßem  an  Shtrpfafj  »erpfänbet  unb  ging  bann 

anBfalj  ,'fwcibrüden  über.  Slatft  fl.  nannte  fict)  Dt  a   r   f   > 
lu  a   r   b ,   Xntchfcß  »on  fl.,  ein  »ertrautcr  grnmbgricb- 
ridi  BarbaroffaS  unb  Erjiefter  ̂ cinridjs  VI.,  ber  iftn 

1195  jum  Statthalter  in  ber  Dia rl  flncona,  ber  3io- 
magna  unb  in  3?a»cnna  ernannte,  natft  beffen  Xobe 

bic  ̂ auptftüBe  ber  beutftfteit  Bortei  gegen  gnno- 
ccm  m.;  er  |tarb  im  September  1202. 

An  o   bi  um,  Stlopftäfcr. 

'Knoblicrcu  (franj.),  in  ben  ftbelftanb  erfteben. 
flnobcigricd).).  becpofitiBcBol  einer  galoanifcftcn 

Batterie;  ber  negattee  heißt  Satftobe;  f.  ttleftroben. 

Anodontu,  Jeidpniticftel  (f.  b.).  [3Rittcl. 

"Hnobmta  (grieeft.),  betäubenbe  ftftmeTjftiOenbe 
ätnogett  (griccb.),  fidt  itatft  obenftitt  bilbenb.  flls 

a.  toerbeti  »on  einigen  ©eologen  biefenigen  Beränbc 

rungcu  ber  ©efteine ,   welche  burdj  ©afc  unb  Xäntpfc 
unb  bttvd)  anbaucmbeSrwäntuing  »on  unten  nach 

oben  erfolgt  fein  f ollen,  bejcüftnet,  toäftrcnb  uingc 
lefirt  bic  »on  oben  und)  unten,  unter  bem  Einfluß  ber 

fltmofpftärilien,  beS SaueriloffcS.  bcSSIaficrS  ltnbbcr 

Äoftlenfnure,  erfolgten  Umroanblungen,  alfo  narnent 

lid)  bie  Djßbation  (j.  B.  »on  Spatcifenflein),  bic  flnf* 

nähme  »on  Saffcr  (3.  B.  bei  flnhßbrit,  ber  fitft  ba- 
burd)  in  ©ipS  »cmmnbclt),  bic  Bilbung  »on  Karbo- 

naten aus  Silitatcn  tc.  Intogen  genannt  werben, 
fluch  finb  biejenigen  ©efteinc,  wcldic  fitft  auS  einer 

mtS  ber  liefe  ber  Erbe  uadi  oben  emporbringenben 
fjlafjc  gebilbet  haben ,   alfo  bic  Eniptiogefteinc,  als  a. 

unterftftieben  worben  »on  ben  latogenen  ober  febi 
mentären,  bereu  Beftnnbteilc  fiefj  un  SJIebium  beS 

SajfetS,  feltener  in  bem  bcc  finft,  311  Boben  gefenft, 

abgefept  unb  bann  3U  ©efteinen  »erfeftigt  haben. 
ilttofa,  .ynuptflabt  ber  gleichnamigen  ©rafidtaft 

im  nnrbamcrilan.  Staat  ÜRmnefota,  an  ber  äRünbung 

beS  Sinnt  in  ben  SRiffiffippt,  mit  bebcutenber  fjolj- 
inbuftrie  unb  .fjanbel  unb  (t8»0)  4252  Eint». 

Anomalie  (grietft.),  flbmeidiung  »on  ber  bejüg. 
litftcn  Siegel,  bem  Siormalen,  baher  anomal  fontel 
wie  abnorot,  »on  bettt  Slegelmäftigen  abtocitftenb. 
flnomalien  auf  bent  ©ebiete  ber  Slatnr  nennt  man  alle 

crlennbaren  annntitatiBen  unb  qualitattocn  ftbmci* 
djungen  ber  Bilbung  ber  Slaturförper  »on  ber  Siegel. 

Sie  bcftcftcii  in  ber  organifdien  Slatur  fowoftl  in  reget* 

tuibriger  ©rBße,  ©cftalt.  Sage,  Bcrbinbung,  &arbe. 
Konfittetu  je.  als  autft  in  flbwcitftttngen  in  eftemiieber 

unb  phhülalififter  Bejicftung  fowie  int  gefamten  Ber* 
lauf  ber  ficbenSerf^eiitungcit  (f.  STantheit).  Xicie 

Bbweitftungen  hüben  fid)  ebenfo  wie  baS  normale 
Heben  nach  bett  bcftchenben  ©efepen  ber  Slatur ,   nur 

treten  leßterc  babei  unter  ungewöhnlichen  Bebingun* 

gen  in  Iftötigleit  (f.  SRifebilbintg).  —   Jn  ber  "Nitro* 
uomic  bejetchnet  matt  mit  ft.  ben  Sinlelabftattb 
eines  Blsnticit  ober  Kometen  »on  feiner  Sonnennähe. 

SRan  unterfefteibet  waftre,  mittlere  unb  e p | e n - 
triiefte  fl.  ff.ftigur).  Bebeutet  in  bergigur  bie  Ellipie 

APA1  bie  Bahn  eines  Planeten  ober  Kometen,  VA1 
bie  flpftbenlinie  ober  große  flchfc  biefer  Bahn.  0   ben 
SJfittelpunlt  berf eiben,  S   ben  einen  Brennpunlt  ber 

Bahn,  in  welchem  bie  Sonne  fteftt,  alfo  A   bic  Sonnen- 

nähe (baö  Beriftel)  unb  A‘  bie  Sonttenfcme  iboä 
flphel),  fo  ift  ber  Slinlel  ASP  =   <?  bie  wahre  ft. 
bes  fjiittmelSlörperS  P.  Schlägt  man  ferner  über 

A41  als  Surehtttcffer  einen  KrciS  unb  legt  burdi  P 

eine  311  AA1  fcnlrcditc  ©erabc  MP,  weldjc  ben  ÄrtiS 
in  Q   fdtneibet,  fo  ift  ber  SSinlel  AOQ  =   6»  bie  ejr- 
3entrifd)e  fl.  mittlere  ft.  ift  ber  SBinlelabfianb 

»on  A,  ben  ber  Körper,  »ott  0   auS  gefeften,  haben 
würbe,  wenn  ctfteft  mit  gleichförmiger  ©efdbminbigfcit. 

bei  unocräitberter  UmlaufSsett,  auf  bem  Strafe  AQA1 
bewegte.  Xer  Unlerfdjieb  swifeften  ber  wahren  unb  ber 
mittlcm  fl.  heißt  bic  ÜN 1 1 1   e   1   p   u   n   1 1   Sg  l   e   i   eft  11  n   g   (f.  b.). 

ftnomaliftifdtcS  Saftr,  f.  3oi)r. 
Anomalem,  f.  Schlnpfwefpen. 

Anonna,  |.  Äußern. 

ftnomobönten,  f.  Meptilien. 

Anoniopteris,  eine  »orweltlicbe, ber  Steinloftlen- 

formation  ungehörige  gamgattung  aus  ber  gamclic 

ber  Bcloptcriben ;   |.  gante. 
Anontbru,  f.  Sfrcbie. 
Anöna  Adann.  iglafcheubnum),  Wallung  auS 

ber  gamiltc  ber  flnotmccett,  Sträucher  unb  Bäume 

im  tropifcheit  ämerita.  in  flfrila  unb  Citinbien  nut 

großen,  einfachen  Blättern,  großen,  cinjeln  ftehenbett 
Blüten  unb  großen,  äußerliw  befdiuppteu  ober  facet- 

tierten, 311m  Xcil  fehr  Wohlfchmcdettben  grüchtctt.  A. 
Cheritnolia  Hill.  (Eheritnoßa),  in  Bern,  wirb  we- 

gen ihrer  »orjüglichen  grüchte  nudi  in  Spanien  bei 



ätnoiuxccn  - 

ffiil »nn  fiel  liniert.  A.sqnamosa  L.,  in  Berit,  trägt  btc 

ätnlidKn  VI t f) t   ober  ,*}ttntäpfel.  A.  muric-ata  L., 
in  flmerifo  bcmtiicb.  trägt  1,5  kg  fdiwerc,  fnftige,  iilft« 
iäiitrlidie  imb  nrmuntiicbc  grüd|te,  welche  ein  beliebtes 
Cbit  bilben  unb  ein  meinartige«  ©etranl  liefern. 
flnonacccn  i g In feben bannte),  bitotnle,  etmn 

420  'Arten  umfaiienbe  gamilie  ber  tropi(d)en  leite 
bei  Alten  unb  Dleuen  Seit  auä  ber  Drbnung  ber 

Kanal«,  ben  Htmjnoliaceeu  nabe  berwnnbt,  enthält 
volipjlamen  mit  einfachen  Blättern  unb  aritnen  aber 
braunen  Blüten,  bic  aud  brei  nllerniercnben  Blüten 

tmflfrtifen  unb  »ieten  fpirntig  gejteüten  Staub  ■   unb 
5ru<f|tblättem  begehen.  Bon  ben  »ermnnbten  gamt» 
lien  imtericpeiben  jtd)  bte  fl.  burd)  baä  jerftüftete 
Aubrgeroebe  bed  Samens,  gofftle  Arten  »an  Anona 
unb  Asimina  finben  frdj  in  tertiarf d)itbtcit.  ARanthc 

fl.  haben  tnoblfcbmedcube  unb  nahrhafte  grüd)tc. 

flnonnm  ( gried).,  »namenlos« ),  bonSdiriftftüdcn 
).B.  Briefen)  ober  gebrudten  Auffägen  unb  Seiten, 

beren  Berfnffer  ftd)  nidit  genannt  bat,  bnber  biefer 
elbft  fl  n   6   n   t)  m   u   a   heißt.  gür  manche  gädier  ber 

iliberatur,  namentlich  für  bad  petitifrb'ieurnnliitifrbe, 
ift  bie  fl  n   n   it  b   m   i   t   ä   t   (bad  Serfdjmeigen  bed  Slamcnd 

bed  Serfnffer«)  Siegel ;   bneb  finb  in  neuerer  ,>jeit  ben 

rerdiiebenen  Stegierungen  SünBregetn  getroffen  wor- 
ben, fit  ju  befebrnnten  aber  aufjupeben,  mie  fte  3.  B. 

tn  grnnfreicb  1860  burrb  befonbered  ©efeh  gän)!tcb 

unterlagt  mürbe,  fluch  bat  bie  titterarifebe  Sitte  felbft 
in  neueiter  3eit  bie  flnenbmiiät  eingefibränlt.  Xie 
Ktnntnid  ber  anoupinen  unb  pfeubangmen  (mit 

falfebem  Barnen  gezeichneten)  Schriften  maebt  einen 
eignen  ̂ metg  ber  Bibliographie  aud.  Xie  miebtigffen 
Vladiroeife  für  Xeulfdüanb  bieten:  gr.  Saftmann, 

Snrjgefafite«  Siejtfon  beuticber  pfeubenpmer  Schrift« 

'tetter  (Seipj.  1 800) ;   Setter,  Index  psendonymo- 
rum.  Sörterbud)  ber  Bieubontjmcn  alter  feiten  unb 
•Sflfer(2.  Auf!.,  iScgcndburg  1886,  baSbeutfd)e§aiipt‘ 
wert);  für  grantreictj:  Barbier,  Dictionnaire  des 

•iivrages  anonymes  et  pseudonymes  (S.fluft.,  Bar. 
1872—79,  4   Bbe.;  Supplement  oan  Brunet,  1890); 
be  Sanne,  Nouveau  dictionnaire  des  ouvrages 

anonymes,  etc.  (3.  fluft.,  Span  1808);  Duerarb, 
Ir-  »nperckeries  litteraires  devoilees  (baf.  1889 

—71,  3   Bbe.);  Xrujan,  Les  livres  A   clef  (Bar. 

1883  -88,  2   ©be.);  b'^eplli,  Dictionnaire  des 
pseudonymes  (neue  fludg..  baf.  1887);  für  Belgien: 

Setecourt,  Essai  d’nn  dictionnaire,  etc.  (Brilffet 
1883);  für  3lnltcn:  ilttelji,  Dizionario  di  opere 
anonime  e   pseudonime  di  scrittori  itnliani  tWatl. 

1848  -49.  3   ©be. ;   «Appendice«  »on  Baifano,  An- 
cona 1887);  für  bte  Jtiebcrlanbe:  Xoornincf,  Ver- 

nomde  en  naamlooze  schrijvers  etc.  (2.  fluft.,  SIcib. 

1883  -84,  2   ©be.),  unb  befaSRoittagnc,  Vlacm- 

'the  pseudoniemen  (Souifelaere  1884);  für  Gng» 
«nb:  Onllctt  unbßaing,  Dictionary  of  the  ano- 
nymoui  and  psendonymous  litterature  of  Great 

iiritain  (£onb.  1881 — 88,  4   Bbe.);  für  'Jiorbnme- 
n!a:  riatjne,  Pseudonyms  of  authors  (Stern  f)ort 

1883);  ßufbtng,  Initials  and  pseudonym»  (baf. 

1885-88,  2©be.)  unb  »Anonyms,  a   dictionary  of 
revealed  antorship«  (Uambribge  1890,  2 Bbe.);  für 

rionbmaoten:  (io Hin,  Anonymer  og  Pseudony- 
tuer  (Stopenb-  1869);  Betterfen,  Anonymer  og 

l’sendonymer  i   «len  norske  literatnr  1678 — IR90 
(Sbriftiania  1890,  für  Bortncgcn).  Bin  Ceylon  ber 

twn  ben  gefuiien  betnudgegebenen  anonymen  unb 
fcubcnpuien  ©lieber  lieferte  Sommernogel  (Bar. 
1884.  2   Bbe.). 

tUevcr*  ftoiw.rficiitvn.  5.  Hielt.,  t.  ®b. 

2luortIjoffop.  641 

Anonyma,  1)  Arterin  a.,  »uubennnnte  Schlag 

aber«,  entiprtngt  reebta  aud  bent  Aortenbogen  unb 
teilt]  iid)  bnlb  in  ine  redito  Scbliiiielbein  unb  rechte 

Hopfftblngnber;  2)  Vena  a.,  »uubennnnte  Blutnber«. 
enlftebt  and  ber  Sdilüffelbein»  unb  ber  Xroffelblut« 
aber;  beibe  Venae  anonymno  fließen  31t  ber  obent 

Vobloene  3ufnmmen. 
©nonfjntr  Wrfcllfdinft,  iooiel  wie  fllticngcien» 

febaft  (f.b.),  inäbef.  itn  frnn.jöfifcben,  itnlienifdteu  unb 

fpanifcbenSianbelbiccht.  grüljei  nnuntemnningrnnl- 
reich  Sociätä  anonyme  bic  gemi)buli<be  jit'ilreditlicbo 
(IrtDerbdgcieilirbnjt. 

'llnoulitbalmud  (gricdi.),  bad  nngeborne  gebleit 
bed  flitgapfeld,  tritt  ielten.  bann  aber  genibbttltd)  bop- 

pelfeüig  auf. 
Anoplotheridae,  f.  Buftierr. 

©nopfte  (gried).),  f.  Slinbbeit. 
2lnorrt)tc  (gried).),  ̂ obenmnngel. 
Bnorbin,  etne  befonberd  in  äüefiinbien  gebräud)- 

liebe  Besetrbnung  für  einen  heftigen  'Jlorbwiitb. 
©norcjrie  i   griedb.),  flppetitmangel. 

©norganifüb  (griediP  ,   unorgnnifd),  b.  b-  eigenl 
lid)  ohne  Crjfane,  Bc3eid)nung  aller  berjenigen  'JJa 
turtbrper,  meldie  nicht  ben  (Siefegen  ber  Icbcnben  8fn 

tnr  (befonberc  d)emifcbe  Srifcbung,  Seitenbau ,   (Sllie- 
berung,  Sacbdtum  tc.),  fonbern  nur  betten  ber  1111 
belebten  Sfatur  unterworfen  ober  burdj  btefe  gebilbet 

worben  finb.  gn  legterm  Sinne  fpridtt  man  non  an 
organif«ber(ibetttie,  nnorganifdjen  ebemifeben  Berbm 

bungen  ie.  S.  Drgan. 
Vittorgnnologir  rllbioiogie,  gried).),  bie  Sif 

fenfdbaft  non  bem  flnorgnnifdtcn ,   alfo  Siinernlogie, 
©eologie,  SKeteorologie  ;c. 

©nornialflat.),  fobiel  wie  abnorm  (f.  flbnormiUU). 
©nortbit (St altfclbfpat),  SKiiteral  aud  ber Crb 

nung  ber  Siiilnte  (gelbfpntgvuppe),  friftaUifiert  tri» 
(linife  in  febr  30(1! reichen  SVouibinntionen,  fui'3  fäulen» 
fbnnig  ober  tafelartig ,   febr  häufig  in  ̂miüingdbil- 
bungen,  fiitbet  fi<b  an*  ald  öemengteil  eielcr  ©efteme. 
ter  ift  fnrblod,  glndglänjenb,  burdjrtcbtig  ober  bureb 

febetttenb,  löärte  6 ,   fpe,»,.  ©ew.  2,67  —2,76.  fl.  ift  ein 
Stalffclbfpnt  CaAI,SijO„  enthält  aber  ftetd  etwnd  fll 
{alt ,   namentlich  Äatron,  benfibrenb  uon  einer  Bei 

ntifdjung  bed  tfomorpbeti  fllbild.  (£r  fiitbet  ficti  idiiSu 
friftaHiuert  am  Sion.ioni  in  Sirol,  in  ben  fludrtnirf 
lingeit  bed  Befund,  in  Saocn  auf  flpbroeifa,  gdlanb, 
gnbn,  ben  flntirien,  in  ben  X   io  rite  11  non  Üorftcn, 

Bont  genn  (Bogefett)  unb  ©nrnndln  in  Sanabn,  in 

ben  (f'ufriten  btm  önnemerfeit,  mt  SKelophpc  Bon  Bel« 
fabi  nnb  fllieufletn,  in  ben  SReteorfteinen  non  gunc 
nad  imb  ©tannern,  im  Serpentin  unb  ©nbbro  bei 

.^arsbueg  unb  bei  Beurobe  in  Sd)leiiett,  im  flnbefet 
bed  flninper  Berged  in  Siebenbürgen.  S.  Delbfpat. 

©nortboffop  (gried).),  nou  Blateau  1836  fon- 
flruierte  Bnrriditung  31«:  ßr)ielmig  optifeber  läu« 
(«bungen.  Um  eine  gemeinfcbaftlicbc  fldife  brebeti  fid) 

3lnei  parallel  gebellte  Sdieiben  mit  ungleicher  OSe- 
febwinbigfeit.  Xie  bem  Bejcbauer  3iigewahbtc  «ebeibe 
ift  buittel  unb  unburcbfidjtig,  aber  mit  (Sinfcbnitten 

uerfeben,  bureb  welche  bie  hinter  ihr  befmbliebc  trand 

patente,  mit  nerserrten  giguren  bemalte  imb  burdi 
ein  hinter  ihr  nngebrnebted  Sicht  beleuchtete  Scheibe 
Wäbrcnb  ber  llmbrebung  nncbcmnitber  in  aUcct  ihren 
Bunften  gefeben  werben  tann.  9iun  »erben  infolge 
ber  ungleichen  ©efcbwinbigleit,  mit  ber  beibe  Sdieiben 
gebrebt  werben,  unb  infolge  beren  jeber  teil  ber  bin 

tem  Scheibe  an  einem  nnbern  Crte  erfebeiut,  fowie  in» 
!   folge  bed  nnbauernben  Uiibtcinbrudd  auf  bnd  flttge 
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042 ftnoä  —   Shtquciil. 

Sie  nuf  bei  hintern  Scheibe  und)  einer  beiiimmteit  Sonn 

uerjerrt  aufgeicidnteteu  giguren ,   Borau«gcic|>t .   baß 

bie  ©efchwinbigteitcn  ber  Umbretmngen  habet'  Schei- ben in  einem  bc}tümntcnSerhättni«jucinnnber  (leben, 

regelmäßig  erfdieinen. 
Sinoe«,  äoiifchc,  fchoit  hon  $omer  erwähnte  Solo« 

nie  inlhraficn  cm  berSfünbung  bebüxbroe.  G   ettos. 
Stnobmic  (griech.l,  j   0*cttu ctjlo ftfltci i . 
Vlnotto  tVlriattaj,  (ooiet  wie Drleatt. 

'ilnpaartmg,  Paarung  beb  Sajtcirb»  mit  einem 
licr  einer  ber  Straffen. 

’Hupafiniig  i   lnt.  Adaptatio),  bie  ftähigfeit  ber  te« 
benbenSefen,  ihren  Sörpetbau  imb  ihreSebenSthitig« 

feiten  oercinberten  Bcbinguttgen  ber  2eben«roeüe,  ©r« 
ncibrung,  beöSUintnS,  bcvSobenbefdiaffenbeit, beb  iju» 
inmmcnleben«  mit  embem  Sieren  te.  nnjttbequcmctt, 

mag  bieS  nun  unmittelbar  ober  im  Saufe  ber  ©enc- 
tnftonen  gefächen.  Unter  birefterVl.  berftebtmnn 
bie  unmittelbar  bureb  bie  oeränberteSebcneweift  felbft 

berbeigefiibrtc  jmecfenlfprccbcnbe  Scränbcntng  ber 
Orgnnifaiion ,   *.  9.  Semtcbrung  be«  9lutfarb|to(feä 
ilpnmatin  beiTOenfcb  unb  lier,  wenn  fic  in  ber  biinnen 

Üuft  beb  Ipochgcbirge«  VUtfentbnlt  nehmen),  nament« 
lieb  bie  fogen.f  unftionellcVl.,bei  welcher  ein  (tarier 
tn  Vlnfprud)  genommenes  Crgnn  gefräftigt,  ein  außer 
ibebraueb  gefeilte«  bis  jur  Serfümntentng  gefchwächt 
wirb.  SXan  erflärte  bieic  Xbatiad|C,  auf  welcher  bie 

gtjnmaftiicbe  WuSbilbung  ber  Jlugeub,  bie  'Dioglidifeit 
ber  Grwerbung  Bieter  törpertichcr  gertigfeiten  ic.  be« 
ruhen,  früher  burch  bie  Einnahme,  baß  ben  mehr  in 
Vlnfprud)  genommenen  Organen  ein  (Icirferer  VJaf) 

rungSftoff  gtfließe;  nach  Sintp  aber  lebt  jebee  Organ 
wefenttiet)  nur  in  feiner gunftiön  unbaffimiliert  baher 

beffer  burch  floriere  Snnnfpriubnabmc  (foweit  bie« 

ielbe,  ohne  bie  $armome  be«  (Sangen  ju  (töreit,  au«* 
gebehnt  werben  faun),  wiihrenb  unbenujjle  Organe 
ein  Scheinleben  führen,  febwaeher  affimUieren  unb 

enblid)  $u  ©rimbe  gehen.  ®a  biefer  Srojeß  ftch  bi« 
in  bie  Hciniten  aufbauenben  Teilchen  fortfcßt.fo  tann 
unter  ümftänben  bie  gefamtc  ©lementarftruftur  eines 
Organs  burch  funttioneüe  ®.  Bcränbert  werben ;   unb 

weil  bei  ber  funftioncllen  VI.  Sicubtlbung  unb  Vlu«« 
merjung  Bon  ©leutentnrteilen  $>anb  in  $anb  gehen, 
(o  nennt  Sour  bn«  Sriujip,  in  weichem  (te  Wirft,  einen 

Stampf  ber  leite  im  Organismus«  (Stampf  um  ben 
Saum  unb  ba«  Saumaterial).  $urch  biefen  Srojeß 

erflnrtüch  bie  bergrunftion  cnt(prcebcnbeb&d)(tc3roecf« 
mäßigtet!  berVlnorbnung  atlcrlcile  in  jebem  Organ, 

tfamarcf  hatte  geglaubt,  mit  biefent  Srm.iip  bei  fünf« 
lionellett  VI.  bie  Scräuberungen  ber  lebenbeu  Siefen 

in  ber  3eit  überhaupt  erflären  gu  fönnen ;   allein  lar« 
witi  geigte,  bofs  man  eine  große  Seihe  Bon  Vlbänbe 

rungeit  ber  SJebcwefen  nur  burch  bie  Vlunabntc  einer 
utbiretten  VI.  unter  bent  ©influß  ber  natürlichen 
3u4tmahl  erflären  tonne,  fofent  Bon  ben  nach  ben 

ucrfdjiebenften  Sichtungen  abänbemben  Organismen 
eingelne  ben  für  bie  VI rt  (g.  9.  burch  Vlubwanberung 
ober  filimawcchfel)  Bcränberten  Sfebcnsbebingungen 
beffer  (tanbhallen  fönnen  alb  nnbre.  Seiß  geworbene 

iiete  gebeihen  beffer  in  ben  Scrhällniffcn  ber  Solar* 
tauber  unb  gelb  geworbene  in  benen  ber  Stifte.  fofent 

bie  einen  bort.  bie  anbern  hier  Bon  ihren  fteinben  we- 
niger gut  aus  ber  gerne  erfannt  werben  fönnen,  wälj* 

renb  bie  nicht  bem  iiintergrunbe  ähnlich  gefärbten  ber 
Vluctrottung  nerfatten.  Gbenfo  wiberfteben  beftimmte 

Vlbarten  beffer  alb  anbre  ber  Saite,  $>ißc,  Säffe.  iroden • 
heit  unb  ber  befonbern,  nicht  immeroonSchäbliAfeiten 

freien  Saßrung  bestimmter  ©ebiete  unb  überleben  bie« 

feiten.  liefe  inbirefte  VI.  burch  bie  natürliche  3u<ht 

waljl  loirb  bann  burch  eine  Seihe  Bon  ©enerationen 
fortfehreiten,  bi«  ba«  uolltommenite  3?afi  ber  VI.  an 

bie  ScbenSbebingungeu  ber  neuen  Umgebung  x.  nach 
allen  in  Betracht  fommenben  Sichtungen,  6.  auch 

eine  rrlatioe  Immunität  gegen  bie  bcrr'chenben  lofa« 
len  Sraufheitcn,  erreicht  i(t,  wobei  bie  Organifation« 

|   höhe  be«  Sortier«  Bor«  unb  ;uiücffch reiten  fann.  Iic 
VI.  an  eine  fißeitbe  2ebcu«wcüc  ijt  g.  9.  für  bie  Stere 
faft  immer  eine  rüeffebrittüebe,  weil  mit  bem  Seeluft 

bet  Bewegungsorgane  unb  oft  auch  einzelner  Sinnes 
orgatte ,   namentlich  ber  Vlttgen ,   ber  ©eühlechtertren 

mmg  x.,  Bcrtniipft,  unb  noch  mehr  ift  bie«  ber  gaü 
bei  einer  VI.  Bon  9ffanjen  unb  licren  au  eine  fchma 

roßenbe  SfcbenSweife  (f.  Gmartungi.  9eibe  Vlrten  ber 
VI.,  bie  birefte  wie  bie  inbirefte,  Wirten  im  Siaufe  ber 

©enerationen  affumulatio,  folange  bie  höchfte  mit  ben 
anbern  9cbingutigen  Berträgliche  3wecfmäfjigfeit  nicht 
erreicht  ift ,   ba  ba«  ©acichte  nach  ber  Borwtegenben 

|   SKeinung  ber  Saturforfcher  bererbtwirb  unb  bie  er 
(cugcnbett  Vfcbingungett  f   ortwirf  eu  (progreifiucSt 

[   Sa4  SSeiämann  unb  feiner  Schule  foücn  fmlicb  btc 
burch  äußere  ßinflüffe  bireft  erjeugtett  Vtbäuberungai 
überhaupt  nicht  erblich  fein  (ogl-  Crblicbfeit),  fonberu 
nur  bte  burch  Seimuarintton  entftanbenen,  wonach  bic 

VI.  auSfchließlid)  burch  3l|chtwnhl  ju  ftanbe  fätne  itnb 
bie  fiamardfdte  Iheorie  oöllig  ju  Berwtrfen  wäre. 

VUleht  Wir  fennen  jahlreicbe  Sfeiipiele  bireft  burch  be- 
itimmteVlnberungen  be«Sfittel«(  j.9.  Saljentjiehmtg 
bei  SMeertieren)  ober  unter  bem  ©tnflufs  beftimmte: 

VSorbilber  (i.  Stimtfrtp)  entfichenbcr  Vtnpaifungeit .   fo 

baß  bie  neue  Iheorie  großen  Schwierigfeiten  begegnet 
unb  jcbenfalt«  ba«  SerftänbniS  nicht  erleichtert.  Vlttcb 
biefogen.  «npaffungäähnlichfeit,  welcbefichiwt 

|   fchen  Stranb ©ebirgs«  unb  SStiftenpjfanjen,  Schma 
roßer»  unb  SBofferticren,  j.  8.  glichen  unb  Saifet 

iäugeticren,  in  ber  ©rbfrunte  wühlenben  Stürmen: 
Vlmphibien  unb  Septilien,  unb  überhaupt  beitfiflanjer 

unb  licrett,  bic  auf  eilte  gleidje  tSmäbning-iwciie  an 

gewiefen  finb,  einftellt,  fpricht  für  gleichartige,  erblich 

ioerbenbe  GinRüffe  ber  l’cbenemciie  unb  bei  äußern 
VRitlel«.  SKitunter  fann  bieVl.  auf  ba«  eine  ©efehteebt 

bem  biefelbe  allein  Bon  Süßen  ift,  befchriinfi  fein  (ge  - 
fchlechtliche  VI.),  j.  8.  bic  ̂ ollcnfammelapparate 
mancher  Bienen.  Sgl.  Soup,  ler  ftanipf  ber  leite 

im  Organismus  (Slcipj.  1881);  Sang,  Über  ben  (fitt 

|   flttjf  bet  fcftfißcnben  fiebenöweife  nuf  bie  Iiere  (gena 
1   iluplnttcu,  f.  Berebeluiiii  jl8e«). 

Üfnquctil  ((er.  «qrtu>,  1)  2oui«  Sierre,  fraa; 

Sjiftorüer,  geb.  21.  Jan.  1723  in  Sari«,  geft.  e.  StBt 

1806,  ftubirlc  nuf  bem  (SollegCitfajarinlbfologie,  trat 
in  bie  Songregation  Bon  esainte  =   ©encoieBe,  würbe 
in  Seim«  Seminarbireftor,  bann  lireflor  be«  ©oUege 
Bon  Scnli«  unb  enblich  Sfarrer  in  2a  Sülettc  bei  San« . 

VSahrcnb  ber  SchrecfenSjeit  1793 — 94  war  er  ein 
geferfert.  Sei  ©tünbttng  be«  3nftitut«  Warb  er  SKtt 
glieb  ber  weiten  Stoffe  besfelben,  unter  Sapoleon  1 

aber  beim  VKinifterium  be«  Vlubmärtigeit  augefteü: 

'   Sein  befte«  VSerf  ift  bie  »Histoire  de  Reinis«‘(176r> J   —57,  3   9be.).  IScnigcr  wertooll  ft nb  fein  •Prä- 
cis  de  l’histoire  universelle«  (1797,  9   Bbc.;  1834. 
12  9bc.l  unb  bic  »Histoire  de  France  depuis  le> 

Gaules  jttsqn'A  la  fiu  de  la  monarrhie«  (1805,  oft 
aufgelegt;  ncucVluSg,,  fortgei.  BouBnubc.  1876—79 
1 1   9bcd.  ©änjlidt  wertto«  finb  feine  Schriften  über 

bic  üigitc,  bic  .Uabincttöintrigcn  unter  Heinrich  IV. 

unb  2ubwig  XJH.,  fein  »I«onis  XIV,  sa  cour  et  le 

]   rögent*  (1789,  2.  Vluft.  1819,  2   Sbc.l  unb  bn«  biplo- 
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mntiicbc  4»ert  »Motifs  des  gnerres  et  des  traitfcc  de 

paix  de  la  France  ]>endant  les  rhgnes  de  Louis  XIV. 

I.ouis  XV  et  Lollis  XVI«  (1797). 

2)  Slbrahant &t)ncinthe  Sl.-Xupertou.  ©ru- 
ber bei  «origen.  Cnentalift  imb  ©egriinbet  beb  Stu- 

biume  brr  3tnbrtligton,  geh.  7.  Xe,;.  1731  in  ©ari«, 
geil.  17.  3«n.  1805,  ftubierte  Xheologic  imb  orienta 

iiicbe  SPradien.  Um  bic  heiligen  Schriften  her  ̂ or- 
ten $u  erlangen,  nahm  er  1754  ule  Solbat  auf  einem 

und)  vMibicn  befthnmten  Schiff  Xienfte,  worauf  bie 

frangöfifebe  SRcpierung  in  ffnerlcnmmg  feine«  Eifer« 
ihm  eine  Unicrftüpmtg  für  feine  gorfd)ung«reiien  be- 

willigte. ©rn  ben  ©arfen  in  Surnt  erwarb  er  önnb- 
idiriflen  be«  ©enbaBefi«  unb  ber  [»Stern  pcrfifdien 
Sieligion«büd)er,  lieft  iteb  non  bem  Xejtur  (Cberpriefter) 

Satnb  eine  neuperftfdje  Überfehmig  be«  3enba»efta 
in  bie  fveber  biltieren  unb  machte  fid)  nud)  mit  ben 

Sitten  imb  Cpfcrgebrcuichcn  ber  ©arien  genau  be- 
tannt.  Sind)  bet  Einnahme  Don  ©onbitfeherri  (el)rte 

Sl.  1761  nadi  Europa  juriid,  oerglicb  in  Cpforb  feine 

'Äanuitupte  mit  ben  bortigen  unb  fam  1762  mit  180 

iV miuffripten  :c.  nadi  ©ari«.  Xurd)  "Jtbbd  ©artbdemt) 
erhielt  er  bn«  Slmt  eine«  Xolmetfdj  ber  orientaliftften 

Spradieu  bei  her  Ewiglichen  5'ibliothel.  weither  er 
einen  Xeü  feiner  Sdfäpe  fihenltc.  Sein  öauplwerf: 

>Zend-A vesta,  ouvrage  de  Zoroastre«  (©ar.  1771; 

beutfd)  »ou  Sieuler,  Siiga  1776—78),  mnd)te  al«  bic 
erfte  Überfettung  biefe«  wichtigen  !Heligioti8bud)e« 

in  gang  Europa  grofte«  Sluffeben.  Ein  grofte«  Ster 

btenft  erwarb  fid)  VI.  ferner  burdb  feine  nach  gWei  peifi- 
idjen  Slamntripten  angefertigte  latctnifdje  Überfettung 

-Oupnek’hat«,  Straßb.  1801  -1802,  2   ©be.)  einet 
1657  »erfaftten  periifdien  Übertragung  ber  Widjtigiten 
mbifcheu  “ilpanifchab««.  Slu«  biefer  Überfcftung  Sin 
auetil«  icböpfte  Schopenhauer  feine  genaue  Kcnntni« 

Sei  mbiicheti  ©btlofopfjic,  bitrd)  wcldic  fein  eigne« 
■sbftcm  bebeutenb  bceinfluftt  worben  ijt.  SBcüjrenb 
ber  SReooIulicit  lebte  Sl.  in  lieffter  3urüdgegogcnbcit 

nur  feinen  Öüchern  unb  Erinnerungen.  ‘   Et  warb üRitglieb  bei  Slationnlinftitut«,  trat  jeboth  au«  SKift- 
»ergniigen  über  bie  Singt  t?ranfreid|«  au«  unb  ftnrb 
in  büritigen  Umitanben. 

ilnquicfcn,  Er$e  beftuf«  ber  Slmnlgnmation  mit 
C-uedfilbei  »eiicfteit;  »gl.  Quedfilberlegierungcn. 

Sluratb,  Xorf  im  preuft.SIcgbeg.XüjfclbotftPanb- 
frei«  ftrefclb,  an  ber  Pinie  SR.-®  labbad)  Siulirort  ber 

©reuftifcheu  3tnat«babn,  bat  eine  fath.  Kirche .   Sei- 
benroeberei,  medtanifdic  Sieberei  für  Solle  unb  Ipalb« 
wolle.  ®cl»etfd)neiberei,  ßnrcaffefabrilation,  eine  Sin« 

ftalt  für  Unifpinnen  »on  Xelegrnpbcnbrabt  unb  asso) 
3686  Eint».  [fmbungSbcift. 

JInrcrf)uniig  bcrlliiteriurbnugohaft,  j.  Unter. 
ätnrcbeforinen.  Xie  urfprünglidie  unb  nodi  jeftt 

bei  ben  »on  ber  Kultur  weniger  berührten  ©ollem 
»orhanbenc  Sitte,  jebermann  in  ber  jWeiten  ©erfon 

Smgulari«,  alfo  im  Xeutfcben  mit  Xu,  angureben 

(ihn  $u  bugen),  machte  allmählich  mit  fteigenber 
©cBilifatiou  ber  ©eroohnheit  ©Inft,  frentbe  unb  höher 

iiebenbe  ©crionen  im  fogen.  Pluralis  inajestatis  an« 
luiprecben.  Siad)  bem  Slitnoliebe  (XXVUI)  wäre 
bafelbc  $uerft  nach  bem  Siege  über  ©ontpejuo  bem 

Eäfar  beigelegt  worben,  unb  biefer  hatte  bn«  ©Ijrgen 

ben  bemühen  ©öltem  gebradit,  «um  fie  $tt  ehren«. 
Sind)  ©rinimS  «Xeutidier  ©rammntil«  nahmen  in 

Xrotfcblanb  cin$elite  Stiinbc  guerft  im  9.  3al)tb.  ba« 

»om  SlwSlaitbe  tommeiibc  ©hrgen  (giirzen,  girzen ) 

an.  8i«  $um  13.  3ahrh.  hatte  fid)  etwa  folgcnbe  ©e 
»ohnheit  ausgeprägt :   geihrgt  würben  Rohere  »on 

Siebern,  bei  ©ater  Pon  ben  ftmbem.Qki|tlidje,3remb«, 

uomehnterc  Eheleute  untereimuiber  sc. ;   gebugt  wür- 
ben Sitcbevc  »on  feohern,  fttnber  »on  Eltern,  bn«  ge 

meine  ©oll  unterciunnber  ic.  3m  15.  unb  16.  3ahrh 

warb  e«  Sitte,  bnft  Könige,  fjiirflen  unb  hohe  Siiir 
bentrfiger,  fintt  mit  3h».  »ielmehr  mit  ihrem  Xitel: 

SKnjeftnt,  gürftlidte  ©naben,  Seiler  sc.  ongcrcbet  wnr 

ben,  unb  nun  ging  bie  Siebe  in  bot  britten  ©erfon  fort, 
unb  $war  im  Singular  ober  int  ©lural ,   je  nadjbem 
bie  Slnrebe  War;  in  birclter  ©c$iehitng  auf  ben  Sin 

gerebeten  würbe  jeboth  nod)geihr$l.  Scitbem  17.3ahrli 
würbe  "t>crc<  unb  «Stau*  in  ber  Slnrebe  blofte«  6öf 
lid>leit«$eid)en ;   man  »erbnnb  bamit  anfang«  nod)  3hr. 

aber  halb  fing  man  an,  bie  inbireltc_ brüte  ©ertön 
ba$u$ufefcen  (Sr$en  unb  Siegen  im  Singular).  So 
blieb  e«,  al«  fpäter  and)  ■   öerr -   unb  «Srnu*  wegge 
lafjeit  würbe.  Sie  Slnrebe  mit  3hr  warb  nun  eine 

gewiffe  ©iittelftufc  $wifd)en  ber  tiefften  be«  Xu$en« 
unb  ber  höihften  be«  Er$en8  unb  Siegen«,  ©egen 

Enbe  be«  17.  3«h»h.  (bie  erflen  Spuren  $mifd)cn  168ii 

unb  1690)  begann  bie  feinjte  Jiöflidileit,  bic  Slnrebe 
au«  ber  brüten  ©erfon  be«  Singular«  in  bic  britlc  be« 

©Iura!«  $n  fegen  (Siegen  im  ©lurnl),  unb  um  1740 
wnr  biefe  Sitte  über  Unfilte  in  ber  oornehmen  Srielt 

allgcmeiH  herrfehenb.  3n  neue[tcr3cit  hat  ba«X)u$en. 
befonber«  in  »ertrn ((liehen  ßteifen,  wieber  mehr  ©lau 

gegriffen.  Oiinlcr  imb  Xiroler,  hefonber«  anftcrhnlh 
ihre«  itnnbe«,  leben  alle  Süelt  mit  $u  an,  unb  hei 

erftern  ift  e«  ©lauben«fnd)c ;   auch  ber  Xidjtcr  hat  bie 

Sreiheit  be«  Xugen«,  ©on  ben  übrigen  europäifeben 
,   ©öllerii  brauchen  bie  fcollänber  uieifi  3h»  (gl))-  3» 

Srantreid)  Wirb  Xu  (tu)  nur  hei  bem  »erlrauliehftcu 
©erlebt  unter  intimen  Srcunben  mib  in  ber  Samilie 

angewenbet.  Siiitmil  ba«  ©efpreid)  felhft  unter  biefeu 

eure  Weniger  »ertraute  SJcnbung,  fo  tritt  oft  plöglidi 
ba«  gehrnuthlidicre  votts  an  beffen  Stelle.  Sind)  Ätn 

ber  werben  oon  Srcmben  imb  Sehrern  vous  genannt. 
Xie  brüte  ©erfon  wirb  »ou  Srnngofen  nur  bei  böheni 

litetn  angewenbet.  3»  Englanb  gehört  hie  Slnrebe 
Xu  (tlion)  gu  ben  feltcniten  S(u«nahmen;  in  ber  Sfe 

;   gel  befehrantt  fnb  bereit  ShtWenbung  auf  bn«  öebieht 
'   unb  ba«  ©ehe!  hei  bet  Slnntfmtg  ®otlc«.  Xagegen 

ift  üt  3tnlien  lei,  Sic.  in  Spanien  usted  unb  in  ©or 

htgai  vftsse,  eine3ufanimengichung  au«  vossa  menv 
(fpan.  vuestrn  merced,  Euer  ©naben),  mit  ber  brit 

len  ©erfon  be«  Singular«  üblieh  unb  nur  in  oertrnu 
lieberer  Siebe  Xu  ober  3h»  im  ©rauch.  Xcu  Sd)ioc 

ben  ift  Xu  (du)  bie  »crtraulichc  unb  oäterlid)e Slnrebe 

er  bic  au  Weniger  belannlc  ©erfonen  Pon  geringem! 
Staube  unb  m   bn«  3ei<hen  hefonberer  .fiochadilung . 
bic  Xcinen  hrnudieu  ftufenweifc  Xn  (du),  3hr  (j)  unb 

Sic  im  ©lural  (de);  bod)  lonftruiereu  Xnnen  wie 

Sdiweben  gu  ihrer  plurnlen  Slnrebe  ba«  ©erhum  im 
Singular.  Xie  nomebmen  SRuffcn,  ©Öhmen,  Serben, 
uherbaupt  bie  Slawen,  reben,  wie  bie  Sieugriecben. 

mit  3hr  an;  nur  bic  ©ölen  bugen  fid)  ober fpredien 
in  ber  brüten  ©erfon  mit  Pan  ober  Paui  (Iperr  ober 

Srau).  Über  bic  itt  ben  Sl.  gebrauchten  Xitel  unb  ©rh 

bilate  f.  Xitel  unb  bie  betr.  Slrtilel:  «^»err«,  «Sir«  te. 
Slttrcim,  fooiel  wie  SlUiitcration. 

Slnrciten,  nhftd)llid)e«  ober  unnbfiehUiebc«  Sin 

iloftett  bc«  Siciter«  mit  feinem  ©ferbe  gegen  einen  au 
bem.  ©cim  Sücltrcnnen  uemrineht  ba«  Sl.  für  ben 

Slugcrittcncn  einen  Xerrainooluft,  ber  oft  ba«  Situ 
itcn  für  ihn  oerloren  macht,  linier  Sl.  »erftcht  man 

auch  bic  erften  Xrcffurflabicn  eine?  jungen  ©ferbe« 
unter  bem  Sattel. 

'©nrontnimin«,  f.  sthriwan. 
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Anrürhigfcit,  im  allgemeinen  übler  Stuf.  Cin  ber 
3ted)tdwiffcn7d)nft  bebauet  fl.  ober  ll  n c f) r   1   i   d)  t c i   t 

eine  Schmälerung  ber  bürgerlichen  ©bie  unb  bange 
mag  ber  Stedüdfähigfeit,  welche  bie  Jfolge  gennifer 

(Sigenfchaflen  einer  Verton  war.  Solche  ©igcnfchaftcit 
waren  früher  bie  uneheliche  Wchurt  unb  bad  (Bewerbe 

bed  flbbederd  (Sfafillerd).  ~cm  Bitlelalter  erftredte 
iid]  bie  fl.  iogar  auf  bie  nüplichften  (Bewerbe,  alb: 

Bullet,  Sdjiifer.  Beber;  aber  ichon  bie  SeicheHwlijei- 
oeroibnmig  non  1577  beidiränlle  bieielbe.  unb  nach 
einem  SReichöieblujs  non  1731  blieben  nur  noch  ber 

flbbeefer  unb  feine  ihm  beim  ©efdjäft  beiflehenben 
«iuber  fowie  bie  unehelichen  fiinber  bent  Bafel  ber 

fl.  unterworfen.  Sie  Bildung  ber  fl.  beilnnb  in  ber 

llufiihigteit  jum  (Eintritt  in  fünfte  unb  Horporatio 

nett,  äut  Crbination  unb  jitnt  Sehnde noerb.  'Jlacfi 
einem  9ietct)dfd)lufs  non  1773  tonnte  bie  fl.  burd)  @br- 
haftmathung  oon  feilen  beb  Sanbebherrit  aufgehoben 
werben.  Sieben  biefer  fl.  im  engem  Sinne,  loeldie  ein 
rein  beiitfd)rccbtlidied  Snftitut  war,  nehmen  einige 
iRedübldjrer  auch  eine  fl.  im  weitern  Sinne  au  unb 

begreifen  unter  biefer  audt  bie  Vcräibtlichlcit  (tur- 
pitudo),  weiche  lebiglich  jfolge  ber  Verurteilung  burd; 

bie  öffentliche  Beinling  wegen  unfittlidjer  Sebendfiif)« 
rung  ift  unb  namentlich  Vagahmtbeit,  Zigeunern, 
Sufibimen.  Supplent  unb  bergteidjen  Klaffen  nnhaflet. 

flld  rechtliche Birtungen  bcrfelben  werben  bezeichnet: 

uerniinberte  ©laubwürbigfeit.  llnfähigteit  jum  Sin 
tritt  in  ehrenhafte  ©enonenfdjaften,  jur  Ausübung 
geWiiferSeruf  dorten,  3ur  Übernahme  einer  Vormunb 

'dioft  tt.  bgl.  Aid  ein  eigentliches  9icd)tdinftitut  ift  je» 

hoch  bie  Verächtlichleit  nicht  aujufehen,  ttelmdjr  hän« 
gen  bereit  Bildungen  lebigtid)  Born  riditcrlichm  Sc» 
meffen  in  einzelnen  (fällen  ab.  Sgl.  Senelc,  Son 
unehrlichen  ücuten  (2.  fluil.,  Scrl.  1888). 

‘Und  (cor.  0119«,  fl.»en»©Iain),  Vorort  im  MB.  hon 

Süttid),  Snoteitpuntt  an  ber  Sahn  Sülticf)  Brüijcl,  mit 
Stfeufjütlen,  Sohlengruben  unb  <i«>o>  6875  ©inro. 

'Jtiifagen,  an  ber  VBrfe  31t  ifrantfurt  a.  SM.  bei 
Vvämiengcid)äf  ten  (i.  b.j  anliinbigen,  tünbigen. 

Sie  Müctpriimic  wirb  hoher  bidwetlen  als  flnfngc» 
Prämie  bejeichnet. 

'Jlnfagctwrfahreu,  im  beutfdjcn  Zoüwefcn  bad 
Verfahren,  wcldwd  fid)  auf  bie  flnmelbttng  oon  jofl» 

ober  lontrollojlichtigcn 'Baren  bezieht  (f.Knmetbeftellen). 
Sndfelbe  tritt  foftoljl  bei  Baren  ein,  welche  über  fln« 

iageitellen  (flnfagepoften),  b.  b.  amtliche,  jwi» 
fehett  ZoUliitie  unb©renyoIlämttm  (wo  beibe  311  weit 

audeinanber  liegm)  jur  Sicherung  ber  Zollerhebung 
errichtete  Stellen,  eiugcbracht  Werben,  ald  auch  bei 

folchen,  rocldte  über  mit  vrebe»  itnb  flbfertigungd» 
befugniffen  audgrftattete  ©renjjotlämter  eingehen,  bc 

reit  Zollabfertigung  aber  an  ein  im  Ämtern  bed  3°U' 
gebieled  liegeitbed  Zollamt  erfolgt,  ober  beren  Bieber» 
ouäfubr  burd)  amtliche  Vegteitung  (entrollter!  wer* 
ben  fotl.  Sie  uont  Bärenführer  über  feine  Sabting 

abgigebenben  ©apicre  werben  in  beffett  (Segenmatt 
eingetiegelt,  an  bad  Zollamt  abreifiert  unb  einem 
©rentanficher  übergeben,  welcher  bad  (futjrwer!  ober 

Sthiffdgcfäjj  bid  jum  3ollamt  ober  bid  311111  Bieber» 
nudtriti  über  bie  ©reitje  begleitet,  Ifiir  einjelne 
Streden,  wo  bad  Vebiirfnid  beo  Verfehrd  ed  erforbert, 
taiin  mit  Wenchntiguttg  ber  Sirettiobehörbe  uon  bent 

flnfagepoflen  flatt  ber  Begleitung  amtlicher  VerfdiltiB 
angeorbnet  werben.  Bei  Schiffen  werben  noch  befoit» 
bete  flnfaae jette I   audgefertigt. 

Wnfan  (flnjnn),  eine  gegen  Verfielt  jtt  gelegene 

Vrobinj  bed  elamititcheit  MeicbcS  mit  gleichnamiger 

;   --  ÜnjatJ. 

Önupljtabt,  Wahricheinlid)  6ind  mit  bau  non  nrabi 
ichcn  ('ifographen  genannten  flffan.  3n  älteftcr  3eii 

ipauptftabt  bed  gatijen  elamitijchen  Mcidfed,  würbe  fl. 
fpäter  oon  Sula  überflügelt,  bodi  blieb  »Verriebet 

ooit  fl.«  ftetd  ein  wichtiger  Vrftnnbteil  in  ber  Situ 

latur  ber  Hönigc  Glamd.  3l,r  Z*'*  bcs  Miebcrgangeo 
ber  fuftfehen  Sönigdherrfdiaft  bemächtigten  geh  bie 

Vorfahren  bed  Vetferßnigd  fitjtod  oont  ©efdüedn 

ber  Sidpiben,  einem  3'oeige  bed  perfifcheu  dürften» 
haufed  ber  flehämatiben,  ber  Vroobtj  fl.  1111b  gaben 

iid)  bat  Xitel  »Honig  ber  Stabt  fl.«  Ser  lepte  biefet 
Sidpibenlönige  uou  fl.  war  Surod,  welcher  mit  ber 

fiönigohcrrfdmft  über  fl.  bie  über  Verfielt  Bereinigte. 
Vgl.  Clam  unb  (Sprue. 

fJlnfnuto,  Vago  bi  (im  Altertum  Amsanctus  U- 
cus),  deiner  See  itt  ber  ital.  Vrooin.j  floellmo,  tm» 
fern  (frigenlo,  weither  ben  Srater  eined  ehemaligen 
Vullatid  nudfütlt.  ffm  Altertum  iianb  hier  ein  Xcm 
pel  ber  ©öttin  Bepbitiö. 

Ülnfari  (el  flnffir,  arab.,  »Reifer«),  bie  erften 
Varteigängcr  Bobamtncbd,  wcldie  ihn  nach  ieinei 

(flucht  in  Bebina  aufnahmen  emb  in  Betämpfmig  ber 

Ungläubigen  träftigft  untetftiipten.  Aid  bie  (finroob 
ner  SMebinad  bcu  Jdlaui  offen  angenommen  batten, 

würben  fteflnfar  genannt.  währenb  biejenigen.  welche 
ben  Vropheteti  auf  bei  ffludtt  uon  Bella  nach  Bebina 

begleitet  hatten,  9Mutiäbfd)iriln  (   Verbannte,  Audwan 

berer«)  genannt  würben. 
fHnfctrter,  falfche8ejeid)iunig  für  9)oifairier(f.  b.). 

Slitf  cif  figfeit,  bie  Aieberlaffung  im  Staate  ober 
in  ber  ©emcinbe  mit  einem  gefieberten  flabrmtgd 

ftanbe.  Sie  A.  ift  ein  ©egriff  bed  altem  Siechtd  tinb 
bent  neuem  ©nttibiajj  ber  fjrcijügigfcit  gewichen. 

Sie  Anfäfftgntaduutg  in  einer  Öeutetnbe  war  früher 
Bielfach  Bon  erfchwereitbcn  ©cbingttngett,  itidbef.  Bon 

bet  3nftintntung  bet  ©emcinbe,  abhängig  gemacht. 

Wenn  fid)  bie  A.  nicht  auf  ©runbbtfij),  ©ewerbetou 

jeffton  ober  öffentliches  Ami  grünbete. 
Jlnfat),  in  ber  B   a   I   b   em  a   t   i   t   bie jenige  SMethobc.  nadi 

ber  gegebene  ©rbfieit  in  gewiiier  Cvbnung  aufgefchrie 
hen  werben,  umbaraudbadSieinllalbcvSicdntungnadi 

einer  heftimmten Segel  31t erhalten (BgUhttcnregen.  fl. 
ift  auch  foBiel  Wie  Spnthefiä  ber  ©Icidjungm  (i.  b.). 

'Jini an  bei  Vladinftrumenten.  bereu  Btmb 
(triefe  nicht  in  beu  Bunb  genommen,  fotibcm  nur  Bor 

ben  Btiitb  gehraiht  werben:  bie  Stellung  ber  i’ippen 
heimfliiblafen.  Serfl.ift  bei  ber  (flöte  ein  qanj  anbret 
ald  bei  ben  Slcdibladinitrumentcn,  wo  bie  Sippen 

ränber  3uglcidj  bie  Stelle  ton  Zungen  Bcrtreten  tmb 

baher  bei  fl.  ein  fehl’  Berichiebenartiger  fein  muft,  je 
linchbetn  hohe  ober  tiefe  Xöne  herBovgebradtt  Werben 
follen.  Ser  ©läfcr  fagt,  er  habe  (einen  fl.,  wenn  er 

iiid)tBönig§crr  feiner Vippcu,  b.h- aufgeregt,  mailte., 
ift.  —   Beim  ©cfang  ift  fl.  bie  Art  unb  Beile,  wie 
ber  eine  Vh'of*  begiimenbe  Xoit  heroorgebradbt  wirb, 
wobei  man  untcrfchcibd:  a)  ben  fl.  mit  ©lottid 

iAluft,  hei  bem  bie  Öffnung  ber  ©lottid  (<stimm 
ripe)  rinnt  eigentümlichen  ©utturnllaut  (Hitad.  bad 
hebraiidte  flleph)  bent  Xoit  Bornudichicft,  unb  b)  beit 

haitdiarligen  fl.,  hei  bem  bie  ©lottid  leicht  ge&ff 

net  ift  unb  bem  Xon  ein  fd)Wacher  Siauch  (spiritn-. 
lcnis)  poraudgeljt.  Ban  nrnnl  and)  wohl  bie  Stel 

liing  ber  gefaulten  bei  ber  Xonbilbung  unb  Siefonan-, 
beteiligten  Schitopf',  ©mimen»  unb  fflnnbteile  fl.  unb 
fBvidit  Bon  einem  > gaumigen  fl.«  ;c.  So  Bid  gelehrte 
Berlc  auch  febon  über  Stimmbitbung  gcichriehcn  ünb, 

io  fehlt  cd  hoch  nod)  immer  an  jwciidlofen,  wiifen- 
fdjaftlicfjcn  Mefultatcn  unb  für  bie  Brand  nupbarm 
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flnhaltspunflen;  bet  beite  ©cianglebrer  ift  itodi  immer 
btt  befte  Sänger,  b.  1).  ber,  welcher  alte»  bormodil. 
i ic Serie  pon MclmluMit  ( »SJctjre  dou  beit  Sonempfin- 

bauten«),  SKcrfct  (>9tnlhropopbonil«)  u.  a.  banbeln 
in  ber  audfübrticbftcn  Seite  uon  ben  Munitionen  ber 

iiimmbänber,  Bon  ber  ̂ uinmmenfeßung  ber  Botate 
midCbertonen  tt-,  überleben  ober  faft  gänjtid),  bnfi 

biefleftott  beb  'Jltttn^rottte-;1 ,   b.  b-  bed  ben  Sott  ber 
«Hnmbänbtr  Dcrftärlcnbcn  öoljlrmtmcä  Dom  fleht- 
(off  bis  jtt  beit  Sippe»,  nntfi  für  benfclbctt  Bolal 
().  8.  für  bad  reine  A)  fetjr  Derfdjieben  fein  Innn,  je 
tiiitbbeiu  btc  tueidten  Seile  bcdöautncnd  te.fidt  [teilen. 
Ser  3änger  nein,  bah  er  fein  A   Dom  an  ben  gähnen 

fingen  tarnt,  aber  and)  galt}  bintcn  am  ©aumen.  bafi 

erfteved  einen  •fladteit.,  lejitercd  einen  -gequttfehte»- 
Stm  gibt  tben  eigentlichen  ©aumenton),  unb  bnft  bie 
beften  Sötte  biejeitigenfittb,  welche  er  mitten  imSRunbe 

fühlt.  baß  el  feine  großen  SdttDierigleiten  bat,  einem 

I’,  einem  bellen  E   tc.  biefe  9trt  ber  Siefottanj  ju  geben, 
nnb  baft  behüt»  ©rjielung  einer  Einbcitliibttit  ber 

longebttinj  bie  fflcfoitanj  ber  totale  beintOkfang  Don 
ber  beim  ̂ predtett  toeientlidt  ablueicben  muß.  Sab 

nnb  ffingcr jeige,  bie  ber  Sänger  fofort  begreift,  unb 

bie  ihm  mehr  nüjjctt  all  alle  Snipotlu-icu  über  bie 
ibätigteit  ber  Stimmbänber. 

Aufäucrn,  eine  gliijfiglcit  mit  fo  Diel  Siittre  Der* 

»■Jen .   baß  tte  fdintadt  fauer  reagiert. 
Anfängen,  foüicl  wie  Vlblnlticrat,  f.  Sctcbriiuig. 

Anobach,  e bemal»  eine  SRarlgraffdiaft  in  Miau 
len,  3579  qkm  (   65  Ü9R.)  mit  (Ende  bed  18.  3abrb.) 

ca.  300,000  (Sinnt.,  jejtt  ein  Seil  bed  bayr.  Slegbej. 

'iSiitelfranlen.  91.  war  cind  ber  frnnlifdjen  gürften* 
liimer  bed  Staufcd  StobcnjoOera.  Sic  Witter ,   welche 

bie  Babenberger  im  'Jlovb-  unb  im  Sh'cbnißgau  er- 
worben batten,  fielen  908  an  S>crgog  Sonrab  Don 

grauten,  ben  nathiitaligen  König  SVonrab  I.,  bann  an 

öaäberjogliebc  $>aud 'Meran.  1362  wurbegriebrid)  V. 
ton  Swbenjollern,  Burggraf  donDliirnberg,  bamit  be- 

lehnt. griebrid)  teilte  1398  feine  fränlifd)cn  Bcfißun- 
gen  in  bad  Sanb  unlerbalb  bed  ©ebirged  (91.)  nnb 

bad  Sanb  obcrbalb  bed  ©ebirged  (ftulmbad),  naebber 
Snnmith).  Siefe  Sctiung  blieb  and),  ald  ber  Sarg* 
graf  Srtebrid»  VI.  bie  SRnrl  Brandenburg  (f.  b.) 

■m  fern  Stand  gebracht  batte.  3>urd)  bie  Dispositio 
Aebillea  bed  Slitrf ürften  üdbrcdtt  Vldnlted  Don  1473 

würben  bie  fräuliftben  2anbe  ju  einer  Sclnnbogcttitur 

bed  Stauied  Brnnbenburg  geinadtt.  Üladj  Wlbredttd 
tobe  1486  fiel  91.  an  feinen  jweiten  Sobtt,  griebrid), 

eöatgmitt»  an  ben  brüten  Sobn.  Siegmunb.  Sa  leptcret 

’bon  1495  ohne  Erben  ftarb.  fo  tarn  Bayreuth  an 
griebrid)  ttttb  nach  beffett  Sobc  (1536)  an  feinen  altern 

öohn  flaiimir.  griebriebd  ̂ weilet  Sobtt,  öcorg  ber 
/fromme,  ber 21.  erhielt,  fchloß  ftd)  ber  SRefonnntion  an, 

beffen  Sobn  ©eorg  griebrid)  Dereiitiglc  1557  ttadt  bem 
lobe  bed  geächteten  Sölarfgrafen  Vllbrcdtt  Atcibiabcd 
beide  Sande  wieber.  Sa  mit  ibnt  bie  franlifcbeSime  ec- 
lätdtrn  mußte,  fo  mürbe  bued)  bcnöcracrSmudDcrtrng 

1598  beftimmt,  baßnndtbem  Sobc ©eorggricbcidjd bie 
ungern  Söbne  bed  fiurfiirftcn  3ol>ann  ©eorg  91.  nnb 

'•öayieutfi  erbalten  folltcn.  3oad)im  Ernft  tarn  hem 
;   tfolge  nach  ©cora  griebrid)»  Sobe  1603  in  beit  Bcfiy 

Tlndbadjv.  3hnt  folgte  1625  —   34  fein  Sobtt  grieb- 
ndt.anfangd  unter  ber  Bormunbfcbaft  feiner  HHutler 

2opbie.  ©enfiu  doii  Solmd-Saubad),  bie  and)  einige 
oafire  für  ihren  zweiten  Sobn,  3Rarlgraf  9llbrcd)t 

il83t- -67),  regierte.  Unter  ihrer  langen  Siegern- 
fitaft  litt  bad  Sanb  enticBlidi  burd)  bie  Stürme  hed 

Iteißigjäbrigeu  firieged,  nicht  minber  fpäter  ttadt  ben 

turjen Slcgiertingcn  dou Johann griebrid)(1667-  86), 
Ebriftian  91lbrcd>t  (1686  —   92)  unb  ©eorg  griebrid) 
<   1692—1703)  durch  bie  wüite  SJirtfchafl  bed  SJIart- 

grafen  SBilbelm  griebrid)  (geft.  1723).  Steffen  'Jiadi- 
folger  Sfacl  SBilbelm  griebrid)  machte  fiel)  oerbient 

bureb  Errichtung  ber  UniDerfität  ju  erlangen  (17 13). 
er  ftarb  1757,  nad)bent  er  lurj  oorber  bem  4) unb 

gegen  griebrid)  b.  ör.,  beffert  Sthwefler  griebctile 
Stufe  er  }ur  ©emabliie  hatte,  beigetrelen  war.  Sein 

Sobn  Ebriftian  griebrid)  ßcul  VUcjanber,  ber  doii 
(einer  9Rätrcffc,  ber  Snby  (£raücn,  beberrfeh!  würbe, 

trat  1791 91.  unb  Bayreuth,  weich  lejtlered  ibitt  1769 

|   nad)  bem  Srlüfdicn  ber  ©ayreutber  Sinie  jugefallcu 
war.  gegen  eine  Jabrcdrcnte  an  beit  Koniq  griebrid) 
ffiilhtlm  II.  Don  Preußen  ob;  er  ftarb  5.  3an.  1806 
linberlad  in  gngtanb.  91.  nnb  Bayreuth  waren  fortan 

preufiifcbc  ©roDingen  unb  würben  dou  einem  beton- 
bem  SKinifler,  bem  ju  91.  refibiereitben  greiberru 

d,  Starbeitberg,  bem  fpätern  Staatdfniijler,  DertDaltet. 
1 1806  würben  He  Don  ben  grnnjofen  bcfc|)t,  91.  bereit» 

1806,  Bayreuth  »ach  bem  Sitfitcr  grieben  an  Bayern 

übergeben,  bad  bnrtb  patent  Dom  10. 9tpril  181o' ba Don  Befijt  ergriff.  Bnyreutb  mit  Bamberg  bilbet  jejet 

1   ben  bnyrifdjen  ftreid  Oberfranlcn,  91.  ben  größten 
Seil  bed  Sreifcd  äSittetfraiilen.  Bat.  Barth.  Berfudi 
einer  Saubed-  unb  Siegenteiigeidtidite  ber  giieften 
tiimer  Bnyreutb  unb  91.  (S>oj  1795);  S.  S>.  Sang, 
Annalen  bed  giirflenlum?  91.  unter  ber  preuftifeben 

Slegiernng  Don  1792— 1806  (grantf.  u.  Vnpj.  1806), 
Serfelbe,  Slcucre  ®efcbid)te  bed  gürfteutumd  Bat) 

reutb  (ffiölting.,  bann  Sliirttb.  1798  -1811,  8   Bbe.), 
3acobi,  Urgefcbichle  ber  Slabt  unb  bc-3  gürfteutumd 

;   91.  (9(ndb.  1868);  3-  SReyer,  Erinnerungen  an  bie 

Stobenjollecnbea'fdiaft  in  graulen  (baf.  1890). 
9tn06«tli  (9tnfpad),  ebebem  Dnol,(badi,  lat. 

Ouoldinum),  Slabt  n n   ber  g ni n ( t fdt en  9( e(a t ,   in  welche 

hier  ber  01}-  ober  Soljbnd)  münbet,  unb  Sliiotnipiiult 

j   ber  fiinien  Sreud)tlinnen-9öürjt)urg -91)dHiifcnbitrg 
unb  Scbncllbotf-gurlb  t.  9S.  ber  Bayrifcbeu  Slaatd 
bahn,  410  in  it.  SK.,  einft  Stäupt-  unb  Slefibcnjftabt 
bed  gürjtentumd  91.  (f.  oben),  fegt 

Sjauptftabt  bed  bnyrifd)Cit  Slegie- 

rungdbejirld  SKittelfrnnlen,  bat  3 
Borttäbte,  2   prat.  Kirchen  (bie  ro- 
manifdje  St.  ©umbertudfirebe  mit 
3   Snrmcn  nnb  ber  St.  öcorgcn 

t   itterfapcQe,  unb  bie  1441  erbaute 

gobaunidfirdie  mit  ber  SRarlgra 

fengmft),  eine  fatbol.  Kirdte  mit 
ituppel  (1840  erbaut),  Synagoge. 

Xbcater,  ©ynmafium  unb  Sfeal- 
fdjulc,  ein  öffent!id)Cd3cblad|tl)nud 

u.  ctsoo)  mit  ber  ©amifon  (ein  lila  - 

nenregiment  9(r.  2)  14,258  Einw.,  barunter  2066  Sa- 
it)otifeu unb 264 3uben.  SadScbtofi,  biecbemalige 

Slcfibenj  ber  SKatlgrafcn,  ein  großes,  mit  Statuen  ge- 
jierted  Bierect  im  ©efehmaef  ber  italienifibcn  tNcnaif- 
ionce  (1713  32  und)  einem  Branbc  neuerbaut),  ent- 
häll  eine  Bibliotbcl  unb  ©cmälbefammlung  unb  bient 

1   teilweiie  jum  Sin  ber  Rrcibbebürben.  Bor  bcmiclbeu 
iic()t  bn«  ebeme  Stanbbilb  bed  Siditcrd  9t.  d.  Blatcu 
<ieit  1858),  auf  bem  HRnrltplaf)  ein  Brunnen  mit  bem 

ebentcit  Stanbbilb  bed  SKarlgrafcn  öcorg  bed  glom- 
men (geft.  1543)  unb  imSdiloßgarten  badbcdSiditnö 

U,(  fowte  ein  auf  bie  Ermorbung  bed  ginblmgdSafpiu 

Öaufcr(f.b.) bezüglicher  Scnlftvm.  91.  bat  SKnfchinen-, 
,   Sinberwngen- .   Spielwarcu- .   Bclocipebcn-,  Sonfcr- 
wen*,  2il6r-,  Strohmofail«,  ©old*  unb  Sitberwareu-, 

iSapvcrt  ron 
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Bürfien-,  Preßhefe  ,   Stinte*  tut!)  fiabfcibcfabrifntion, 
Bu*brudctci,  ©fertmeuerei .   Bierbrauerei ,   Bern 
brebarei ,   Wölb  ttttb  Silbotm (feiet ,   gärbe  rci ,   Spitt 

ncrei,  benubte  Pferbc»  ttttb  Siehmärfte  :c.  Bon  Be 
börben  haben  botl  ihren  Sig:  bie  ftreiäregicrung,  bn« 

pro!.  Äonfiftorium,  ein  ).'ntibgeri*Ufür  bic  1 1   fimte 
gcri*tc  äti  fl.,  Dinlelsbübl,  geu*tmangen ,   Wmtjen- 
baujen.  ycibenheint,  Sjcilebrotin.  getrieben.  Siotben 

tmrq  ob  b.  I„  3*ininq«fürft,  Uifcnheim  itnb  Soffer 
frübittgen),  ein  Bejirtaamt.  eine  giliale  ber  töniglidicn 
Banl  ttttb  ein  Bejirt«grcmium  für  Hmnbel  ttttb  ®c 
werbe.  Die  Stobt  Dccbnntt  tbrett  Uriprung  beut 
et.  ®uuibertu«ftift,  einem  Benebiltinertlofter.  ba«,  Bott 

SL  ©umbert  aud  bem  fräntiüben  $5crjog3gcf*lc*t 
um  786  ecriebtet.  1057  nt  ein  ©borherrenfttft  oenoan. 

beit  unbl560iotulari?iertwurbe.  ft.  gehörte  urfpriing- 

licb  ium  fynfefttft  Sürjburg,  bann  ju  Bam6erg,  marb 
1288  ait  bie  Wmfctt  Pon  Ctttrtgen  Perpfänbet,  tarn  bur* 

Sauf  1331  an  bie  Burggrafen  oott  rViirnbcrg  ttnb  tortr 

1440  —171)1  tnnrtgrätliche  SRcfibenj.  fl.  ifi  Die  'Puter, 
nabt  ber  oben  genannten  Dichter  Uj  unb  fl.  P.  Plntm. 

Sgl.  Sattle,  ffiei*t*te  ber  Stabt  fl.  (fln«b.  1865). 
Sndbcrt,  Priefter,  Deilttebmer  an  ßoifer  grieb 

ri*«  I.  Ärctt.vjug  unb  Serfaffer  einer  alb  Cuctlen. 
üferijt  Wertteilen  Weicbidite  be«fclben,  bie  juerit  oon 

Dobroto-slt)  hcrnu«gegeben  mürbe  (.Hiatoria  de 
oxpeditione  Frideriei  imperatoria  edita  a   qnodam 

anstriensi  rlerico*.  präg  1827;  ncuerbing«  beiter  in 
beit  »Fontes  rerum  anatriacarnm»,  flbl.  1,  Bb.  5). 
Benagt  iit  Bon  fl.  baä  Dagebudt  De«  Pajfaucr  De 

lang  jageito  (»Monumenta  Germ,  hist.»,  Bb.  17). 

'Mnfcbaffuiig,  iobiel  ttiie  Dvtfintq  (f.  b.).  Sauf, 
ütebef.  bon  bcroeglicben  ©egenftanben ;   flnf*aff  ttngS 
gef*äft  nennt  tnatt  insbef.  au*  ben  börfenmäfeigen 

Sauf,  über  beffen  Beiletterung  pgl.  BSrlettfteuer. 

'Mnfefiäften,  f.  Kopulieren. 
flnidtauung  be.scidmct  im  eigcntlidien  Sinn  bie 

Sobmebmung  bttrdt  ben  ©eft*t«fmn  unb  jugleidt 

bie  auf  biefeiti  ©eg  erlangte  Borftellung  eine«  ©egen 
ftanbe«;  int  roeitern  Sinn  überhaupt  baä  unmittel, 
bare  Crfcnnen  eine«  öegenftanbe«  im  Wegenfap  ju 
bem  bunb  bnäDenlen,  bej.  burd) Begriffe  Pennittelten ; 
baä  entere  beiftt  nudt  intnitiPe«,  baä  weite  biä 
lurfioeä  (frlerntcn.  fl.  unb  Dettlcn,  b.  b-  bie  pnffine 

ttttb  bie  altioe  Stile  beä  6rfcmitni«oorgange«,  Würben 
tuen!  burd)  Sinnt  fdjnrf  unterf (hieben,  ber  aber  au 

glcid)  jeigte.  bnft  beibe  niemals  getrennt  beftebeit 
fömten ;   burd)  bl  oft  cfl.  würben  wir  gar  nid)t  einmal  int 
ilattbe  fein .   einen  Wegenftanb  Pon  einem  anbern  gugleidi 
angefebnuten  ;u  untericbeiben,  ba  baä  Unlericbeibcn  eine 
gunltion  beä  Denlenä  iit,  mührenb  anberfeitäbemDen 

feit  ohne  fl.  oller  gnhalt  fehlte;  fl. unb Denfen gehören 
eben  jufantmen  wie  Stoff  unb  gorm.  PbiIofopbif*c 

St)flcmc,  welche  (wie  Dasjenige  Spinoja«  unblpegeläi 
au«  bloßen  Begriffen  beraub  bie  PoDftänbigeSrtenntnib 
ber  ©irfltcbleit  ju  entwideln  porgebett,  benagen  in 
oerftedter  ©eile  boeb  überall  bie  (ftnnliche)  fl.,  ba  fie 

fonft  nuä  bem  engen  Strci«  ihrer  Definitionen  nicht 
beranälommen  tonnten ;   anberfeitä  ift  eä  freilich  nur 

ba-J  Deuten,  welche«  unä  in  ben  Staub  (egt,  bie  un» 
cnblicbc  fKnnnigfaltigleit  beä  anfchaulichen  Stoffe«, 
welchen  bie  finnliche  Snbrnebmimg  liefert,  mittel« 

btt  allgemeinen  Begriffe  51t  überfeben  unb  511  hebert» 
ichtn.  mitbrenb  bie  fl.  am  (Sinjeltteit,  gnbioibueHttt  I 
unb  3ufctUigeu  haftet,  flllc  fl.  iit  fntulicb;  eine  nicht 

finnliche  (intclleltuellc)  fl.,  j.B.  bcs  göttlichen  ©eien«, 
iit  iwarponSRhftitent  unb  einigen  Pbilofopbent  gichtc. 
Sd)tlling)  behauplet  Worben,  ber  nüchterne  Wciii  weiß 

jebod)  uon  einer  folchen  gähigleit  nicht«,  Sohl  aber 
hat  Sinnt  nicht  ohne  ©rutib  eine  reine  fl.  (a  priori) 

unb  eine  empirifebe  ft.  (a  posteriori)  unter dueben . 

unter  ber  leßtcm  ift  einfacb  bicfittnlichtSahntebmuti.', 
ucrflanbcn,  unter  ber  eritent  Dagegen  bie  anichnulicbc 
SorfteUung  joldjet  Cbjeltc  unb  Berbältniffe,  bie  in  ber 
itnnlichenfitabrnebmung  niemal«  ncrwirflichtfeinlön 
nen,  wie  bic  gigttwn  ber  ©eometrie.  Sgl.  Saum. 
Sünftlerifchc  fl.  ift  bic  gnbigteit.  lieh  Dinge  unb 

Borgntige  bic«  Heben«  finnlid)  beutlich,  lotal  unb  seit 
lieh  beftintmt,  in  grofiem  3ufammcnbang  uttb  barme 
ttiieh  georbnet  OonufteQen.  Sgl.  pbantafie. 

flnfctiauungdform ,   f.  gorm. 

'ftnfchaiiungäunterricht,  int  erflen  ̂ ugeiib 
unterricht  Übungen,  bie  Darauf  berechnet  itnb,  ba« 

ft’inb  (nach  Beftalojji)  benterten  unb  rebett  5U  lehren. 
Senn  ba«  iccbäjäbrige  Stab  bie  Schule  betritt,  ift  c* 

in  ber  Segel  für  beit  eigentlichen  Unterricht  noch  nicht 
reif,  ba  c«  ihm  an  cintnt  Dinreidicnben  Sorrat  beut 
lieber  flnfchauungen ,   an  ber  gdbiglcit .   auf jumerfen 

unb,  Wa«  e«  Wnhntimmt,  Hat  au«5ufprc(bcn.  gebricht 

6«  muB  baber  erft  »bemerfen  unb  rebeu>  lernen. 
Diefen  3wed  »erfolgen  bie  flnfebauungeübungen 

1   Sie  beginnen  Pon  äußern  flnfchauungen,  um  babitrdi 
innere  (f.  unten)  ju  neranlaffen :   fie  wollen  bie  Sinne 
be«  Stube«  für  äufjere  tSinbrüde  öffnen,  Damit  Die 

Dinge  ber  fluftentoelt  fttb  in  Uaren  SorfteUungat  im 
tinblichen  ©eiitc  abfpiegeln  unb  biefe  gefunbe  ©runb 

«ir  richtige  Begriffe  unb  Urteile  werben.  Srrf genftänbe  ber  nädgtcn  Umgebung  ober  au* 

paffenb  gewählte  Bilber  werben  ben  Sinnen  ber  Ski 
nett  Porgrfubrt,  fie  werben  unter  Scituitg  be«  Heb 

rer«  nngefiaut  unb  aBfeitig  betrachtet,  iuermit  wer 
beit  Spreth Übungen  Perbunbett,  bantit  ba«  Sütb 

au*  lerne,  feine  Borfteßiutgen  bur*  Sl'orte  au«5u 
briiden.  So«  ange(*aiit  Worben  ift,  wirb  beiprocheti 

Der  Hehrer  (entt  bie  flufmertfnuilcit  ber  Sinber  burd' 
(fragen,  unb  bie  S*üler  lernen  beftintmt  unb  febari 
in  ein5clnen  Sägen  ft*  au«fpre*en.  BejeiAnuitgen. 

wel*e  bic  Sinber  no*  nicht  tennen,  werben  ihnen  ge 

fagt,  aber  itet«,  na*bcm  fie  bie  lebenbige,  unmittel- 

bare fltti*auung  be«  Dinge«  unb  feiner  'JRcrtmale  er 
langt  haben,  flfancbetiei  flnwenbungen  au*  auf  ba« 
innere  Heben .   Stirjung  be«  Unterricht«  bur*  tleine 
Sprü*e.  Hiebet  tc.  ergeben  ft*  Dabei  für  Den  gemüt 
ooBen  Hebrer  Pott  felbft.  Da«  biefem  Untcm*t  }» 

Wrunbe  liegenbe  Prinzip  führt  auf  fX'ontnigne,  tiaui 
pancllo  unb  namentlich  auf  Bacon  -,urüd .   welcbes, 
gegenüber  ber  fJietbobe  ber  S*oIaftttcr  unb  ber  pb: 

lologen  be«  15.  itnb  16.  gabrl).  (Serbalitten),  bn- 
finnli*c  flnf*nuung  al«  bn«  gunbauient  alle«  nn; 
fenf*aftlt*en  Scrfnbrett«  (Scnli«mu«l  betci*nete 
Dicfe«  wiffenf*aftli*e  Prtntip  Baron«  bat  juerit. 

Dur*  *n  wie  bur*  (Xampanclta,  Satte  tt.  a.  angeregt, 
gobann  flmo«  ttomenitt«  (f.  b.)  folgere*t  auf  beu 

Ünterri*!  angewanbt.  Seine  Sorf*rift  für  ben  erften 

Unlerri*t  lautet:  »3ti*t  mit  oerbaler  Bci*rc*ting, 
fonbem  mit  realer  flnf*nututg  raufe  matt  beginnen  . 

Daher  (ein  berühmter  »Orbis  pietns«.  flbet  für  alle 
Stufen  be«  llnterri*t«  ocrlnngt  er  ftrcngcit  Parnlle 
Ii«mu«  ber  Sa*eit  unb  ber  SBörter.  Die  3*itlovb- 

mmg  ̂ erjog  Srnft«  be«  grontmen  0011  Wutha ,   oet  - 
fafet  bur*  flnbrea«  Pctjher,  führte  bieie  Wrunbiäge 
in  bie  bcutfic  Bolt«i*ule  ein.  flu*  bie  löalleidK.i 

flnftnlten  grattdc«  unb  bie  Berliner  Stenlf*ulc(H^cf  er  1 
pflegten  in  ihrer  flrt  flni*auung  1111b  anf*aulicben 

Umcrri*t.  Setter  gingen  SiouifenH.Bafebow,3Jo*pti' 

unb  namentli*  Peflnloiji,  wel*cr  beit  Dentiiburt. 
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genbetTihilantbiupifteniiiibSolratitctbicflnfchaiiuitg 
gur  ®afiS  unb  baS  Slnaeichaute  alb  Inhalt  gab.  Go 
eutftanb  ein  befonberer  <1.  alb  propäbeutifdjer  Üorlur 

ius  für  bie  Schule  überhaupt.  Xiefcr  llnterridttögmcig 

bat  feine  eigne  ©eichiditc  imb  eine  umfangreiche  Sitte; 
ratuv  citeftnloggis  »8ud)  btr  Sititter«,  «&ie  ©ertrub 
ihre  üittbec  lehrt«  u.  a.;  o.  lürl,  ©raßmann,  &ar« 

iiifd),  Xengel,  ©rafer,  Xiefterweg,  (Eurtman ,   73öl< 

ter  :c.).  6b  ifl  lcirfit  gu  erlernten,  baß  einfeitige  pflege 
biefeä  Unterridus,  bie  ihm  eine  unnatürliche  Vlusbeh« 

uung  imb  Gelbftäubiglcit  gibt,  leidit  gu  neuen  grrun« 
gen  führt  unb  bie  öefafjr  beb  altllugen  Stäfoniercnä 
tibec  bie  Xinge  wieberum  nahe  legt.  Xeut  gegenüber 

befdträntt  t'id)  bie  •TlUgeuieine  Verfügung«  beei  preu« Büchen  äRinifterS  Sali  »om  15.  Clt.  1872,  hierin  mit 

ben  Siaunterfthen  sjegulalioen  tton  1864  einig,  auf  bie 

gotberung ,   baß  Übungen  im  münblithen  VUisbruc* 
ben  Schreib«  unb  Seieunterridit  oorbcrcittn  unb  ihn 
auf  feinen  »eitern  Stufen  begietten  jollen,  unb  gwar 
anfangs  boix  einfachen  ©egenjtänben,  bcmnndtil  Bott 
©ruppenbilbem  unb  enblid)  Bon  ben  3prad)flücfen 

beS  Sefebudteb  auSgjehenb,  fowic  baß  alle  Unterrichts« 
gweige  uon  ber  7ln|d)auung  alb  ihrem  gemeinfamen 
stamm  nuSgcbcn  tollen,  ©efouberteit  Unterricht  in 

ber  'Jtnfcfiauung  erforbert  fte  gleidj  ben  mciiten  neuern 
3d)u(.'tbmiitgeit  nicht  unbebingt.  Xod)  entfdfcibet  bie 
firajis  in  Sanbfdmlett,  namentlidt  in  ärmlichen  ©e« 
genben .   ober  wo  int.  .fjaufe  nbwcidicnbc  SJluitbart  te. 
uorroaltct ,   turj ,   wo  bie  xinber  febr  fpracharm  unb 

geijtig  wenig  gemedt  in  bie  Schule  cintreten,  tneift  für 

gefonberten  71.  —   gnnereS  Tluftbauungsoer« 
mögen  tft  bie  gnbigleit  ber  meitfchlichen  Seele,  auf 
©runb  früherer  SinneSempfiitbungen  unb  unmittel 
barer  Srjat)rung  ftch  felbftänbig  beutliche,  lebenSooUe 
Sorftellungen  Bon  ben  ©egenitänben  unb  ihren  Ser 
hdltnijfen  gu  emanber  ju  bilben. 

ilnfcbirücn,  ein  ©ewehr  burdt  Schießen  auf  eine 
Scheibe  prüfen.  Sei  8üd)fcn  wirb  btr  Schuß  burdt 

Klopfen  beS  Storni  unb  beb  Stifte tö  in  ber  iiieiie  re- 
guliert, baß  tnan  baS  Korn  mit  bem  Schuß,  baS  SBiftet 

gegen  ben  Schuß  rüdt.  Spießt  alfo  eine  Süchte  rechts, 

’o  muß  bas  Siom  nach  rechts  ober  baä  '-Bifier  nach 
linlS  oerfchoben  werben.  Sei  gu  hohem  Schuß  muß 

bas  Stfier,  bei  gu  ttiebrigem  (turgem)  Schuß  bagegen 
baS  Korn  abgefeüt  werben.  Sei  Sehrotgcwehteii 

cglinlen)  wtrb  bttrd)  71.  baS  3ufauunenljalten  bei 
Schrote  unb  bie  JurchfchlagSlraft  berfelben  geprüft, 

um  bie  paffenbe  'hülltet«  unb  Schrotmenge  für  bie 
ridtttgt  Sabung  ju  beftimmen.  —   71.  (Tlnfdgloeißen) 
beißt  auch  burd)  einen  Schuß  Bermunben  (f.  SOtitfmfn 

3lnjcf)irrung  (71  n   f   p   a   n   n   u   n   g) ,   bie  71rt  unbSSeife 
»er  Serbmbttng  ber  (fugtiere  mit  benguhrwetfen.  Sei 
Sterben  unb  »Faultieren  wirb  Bonniegenb  baS  Kumt, 

ein  ftttfer,  gef cßloff etter,  mit  Solftern  uerfehencr  §als» 

gurt,  ober  bas  Sielengefchirr,  ein  Sruflgurt.  Ber- 
wenbet  ogl.aejdnrr),  bei  SJiubern  baS  3od),  ettlweber 

als  Xoppeljoch  für  gwei  (fngtiere  ober  alsünlbjodt  für 
ein  2   irr.  Xie  Anlegung  bcS  gocbeS  erfolgt  om  Kopf 

cStopfjoch),  unb  jWar  je  nach  ber  Stellung  ber  Körner 

uitroeber  an  ber  Stirn  (Stirnjod))  ober  am  '.'Jaden 
rfiadenjod)),  ober  am  ©als  (.ßtals-  ober  79iberriftjocb). 

-ilttfchlag  (Tlffidte,  Slatnt),  jebe  öffentlich  an« 
gebeftete  ober  angclleble  Sefanntmachiing ,   für  beten 

Xrud  man  ftch  gewöhnlich  großer,  auffnUenber  Schrif- 
ten. fogen.  Slnlatfchriftcn,  häutig  auch  bunter  garbe 

unb  bunten  Sapicres  bebient.  Diorbamerila  nnb  ©ng« 
iaitb  waren  bis  jeßt  bte  Sflegftätten  foldter,  öfters  auch 

ütuftrierten  Slieicnplnlntc,  bei  beiten  oft  in  ben  .fiaupt- 

1   geilen  jeber  Sttdtflabe  einjeln  gebrudt  unb  augeliebt 
|   tft.  3n  granlreidj  tft  gefeßlid)  baS  weiße  '.jkpier  für 
bie  Seröffentlidjungen  ber  SerwallungSbehötben  Bor 
behalten,  in  einzelnen  Stabten  XeutfdjIanbS,  befott 

(   berS  in  Berlin,  baS  rote.  Saft  überall  ift  bie  polt  (et 
ließe  ©enehmigtittg  für  bie  Tlnfdjlciae  nötig,  itt  SJuß- 
latib  muß  fte  ihnen  fogar  beigebrudt  fein.  3n  Sraitt 
reich  Wirb  ein  nach  bet  ©rößc  beS  fßapierS  abgeflufter 

Tlffidjciiftempel  erhoben  (®efcß  b.  18. 3uli  1888).  3nt 
Xeutfdteu  Sieich  (SfeitbSflrafgefeßbud)  §   134)  wirb 

,   bnö  böswillige  Tlbreißett,  bie  töeidtabigung  ober  Ser 

;   unftaltung  amtlicher  71nicbläge,  härter  als  nach  fr  an 
jöftfeheiu  Siecht,  mit  ©efattgniS  bis  ju  6   ÜKonaten 

ober  ©elbftrafc  bis  ju  300  SBarl  geafjnöct.  —   Schott 
Sltljeu  unb  Siom  faitittcu  bieVlnfchläge;  man  ließ  öc 

ieße  unb  SenatSbefchlüffe  in  Xafeltt  Bon  lieg  unb 

'JSanuor  eittgrabett  unb  biefe  alSbann  auf  bett  öffent 

j   liehen  Släheu  auSfteüeit.  3n  Siom  bemißtc  man  feit 
bem  15.  3ahrh.  ben  »SaSgnitto«  genannten  Statuen 

torfo  m   »ißigen  unb  fatirifchen  Slalaten,  auf  bie  bann 
ber  «Slarforio«,  eine  iflußgottftatue  bei  San  Sietro. 
in  entfpred)enbcr  ißeije  antwortete.  7lu<h  in  ftrattl 

|   reich  waren  bie  Slalate  bereits  oov  ßrfinbttitg  bet 
8ud)bntdcrlimft  im  ©ebrauch,  unb  1539  fehrteb  ein 

gu  iltllerS  -IfottecetS  crlaffenes  Gbilt  grang’  I.  nicht 
nur  ihren  fflebrattd)  für  öffentliche  Erlaffe  Bor,  fott 
bem  orbnete  auch  an,  baß  man  itd)  fortan  hiergtt  bei 

frangöftfehen  Spradie  unb  nicht  mehr  ber  bisher  üb 
liehen  fateinifchen  bebieneu  fotle.  ®ie  Senußung  ber 

Tlnfchläge  hat  in  neuerer 3cit  ungemein  gugenomnten ; 
neben  ben  befoitbcts  bafiic  errichteten  Säulen  (Tin 

fehlagfättlen,  in  Serlitt  nach  bem Segriittber  früher 

Citfaßfäulen  genannt)  auf  Straßen  unb  fßlößeu 
bebient  jieh  bie  Siellame  fogar  transportabler  ©eitclle 
unb  Singen,  bie  bei  Xunlelhcit  erleuchtet  werben  lön 
nen.  1892  würben  in  Serlin  fogen.  Uraniafäulen 
errichtet,  bie  mit  bem  Tlnnonccitwefett  gemeituiüßige 

jwede  ((-feit-  uitb  Setterangaben  u.  bgl.)  Berbinbeit. 
anfd)lag,  fooiel  wie  Sofien anfdjlog,  8erechituttg 

beSRoftenbebarfS,  ;.8.  eineS8auuntemchtnenS(f.8ati 
anfcßlag).  Xer 71.  itt  lanbwirtfchaf tlicher S>ittftd)t  hat  beit 

.-jwed.  ben  Sert  eines  Uniibgiites  ober  eines  eingelneu 

|   ©runbftüdes  gu  ermitteln  (f.  SrtragSmi jd)lctg).  —   Ttbes 
©cmehrS,  baS.ftalten  beSfelben  in  ßhußfertigerSage 
mit  bemSiolbett  atttSopf.  SKan  liegt  im 71.,  weint  mau 
mit  bem  angelegten  ©ewehr  fdjußfertiaauf  baS  Schieß 

objelt  wartet.  — -   git  ber  Xifcfjle  Let  bie  Seite  bes  galges 
(f.b.t,  gegen  weldic  bei  genfterfuttem  uttb Xljürgargen 

bie  genfter <   unb  Ibütflügcl  ichlagen. 
älitfch  lag,  bei  Xafteninftrumenten  ( Älaoier,  Crgel  i 

baS  Süeberbrüdcn  ber  Saften.  SRatt  fagt:  »baS  3" 

I   ftrument  hat  einen  fchweren  ober  leiditen  71.«,  b.  h- 
|   eine  feßwere,  leidtte  Spielart,  es  erforbert  Biet  ober 
wenig  Äraftatifwanb.  genier  fpridjt  matt  ootu  71. 
eines Slaoier jpiclcrö :   er  hat  einen  guten,  Weichen, Itiif« 
tigen  ober  einen  harten,  edigett,  fchwachlichen  71.,  je 
naißbem  er  baS  gnftrument  gu  behattbeln  Berftefft  ober 

feiner  phhfifchen  71nlagc  nach  Bcrmag.  (fnblidt  gibt 

eS  Berfdtiebeue  TlnfcßlagS  arten  (Tlrlilulat  ions- 

weifen) folnohl  für  baS  Silapier*  als  baS  Crgelfpiel. 
burdt  welche  ber  geforberte  Sortrag  Bomfiotnponiflen 
gut  ©citung  gebracht  wirb.  Xic  ̂ auptarten  ftnb :   bet 

1   Lcgato-7I.  unb  ber  Staccato-71. ;   ber  elftere  oerbittbet 
bie  Söne  genau  miteinanber,  fo  baß,  währenb  bte 

gweite  Xafte  niebergebrüdt  wirb ,   bie  erfte  fidt  hebt ; 
ber  (eßtere  trennt  fte  fcharf ,   b.  h.  bie  erfte  2afle  wirb 

loSgelaifen,  ehe  bie  gweite  berührt  wirb.  Unterarten 
finb:  ber  Legatissimo-71.,  bei  welchem  bie  2 ölte  ttod| 
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lindi  bcm  VI.  folgcnbcr  auSgclmlten  werben,  fofttlt  fic 
iitp  parmoniftp  mit  benfelben  uertrngen ;   bcr  Non 

letrato-VI.,  bic  wcidtjte  Vlrt  heb  Staccato,  wenn  bic 
löne  mdaltd)ft  lang  gehalten  unb  bod)  noch  gctabc 
uon  Kn  folgenKn  immer  erfeitnbor  abgetrennt  wer 

Kn  (gewöhnliche  VlotierungSart  •   .TTTc.,  b.  h.  ©etbitt- 
bung  btr  Staccato-©un!tc  unb  KS  Lcgnto-BogenS, 
attep  ü *   ober  »TT  ebne  ober  mit  Sogen).  2>n8 
cigcnilidte  Staccato  toirb  pcruorgebrndit  mittele  leid) 
ter  Vlnliebiingen  beb  Unterarmes,  roeldte  bic  $anb  im 

tpanbgelenl  fefjneUert  (ähnlich  roie  bei  öurfbewcguti- 
gen),  baS  Gnbglieb  bilbet  bcr  heb  febemb  »on  bcr. 
Xam  nbitoftciibc  Singer. 

Vtnfcplageifcn,  ftabförntigeS  SBertjeug  mit  jmei 

retplwinlclig  gebogenen  Vinnen,  bet  en  Guben  in  Schnei 
ben  auSIaufen,  sott  beiten  eine  parallel .   bie  nnbre 

redimiintclig  jitr  Vlcpfe  beb  Stabes  itebt,  Wirb  oemt  VI n 
fdjläger  (f.  b.)  wie  ein  langer  Weifte!  benuftt. 

Sllifrplngcn,  bic  Segel,  fjcifit  bic  Cbertante  Kr 

iclbeti  mittels  deinen,  Vtaa»  unb  Vlorfbänbfcl  genannt, 
an  bic  Sinnen  feflbinKn. 

Vlttfeplägcr,  $anbwerler,  toeldte  an  Km  natu 
iifcblet  gelieferten  Spüren  unb  geiiftcro  bie  ©anbei, 

Siicgel,  Sdtlöiicr  ic.  anbringen. 
Slttfcplaglict,  f.  Snatiei. 

■ilnftplagtttinfd  (SBinlelbalen),  Sijdtlcrwer! 
jeug,  ein  VSinlel  mit  swei  uttgleidt  langen  Sdienlelit 
unb  einer  gührungSIciftc,  bient  jum  Sorjcidinen 
rediter  SBintel,  junt  Rieben  tmrallcler  fiiniett  tc. 

Vltiirhlicfmiig  (jnriitifd)i,  j.  Slbttüüon. 

'Ilttfcpluftbattcric  (VI  n   f   dt  1   tt  6   g   I   a   c   t   S),  i.  gefuuig. 

'Jltifcpluftbofc,  V'orridttuug  jum  Vlnfcbluft  irgettb 
eines  beliebigen  'Apparats,  j.  8.  einer  Gampc  an  eine 
cleftrifdje  Ccitung.  Soll  bie  Ünntpe  balb  in  biefent, 
halb  in  jenem  Seil  beb  Zimmers  gebraudtt  loerbett, 
;u  ineldtent  man,  ofttte  alljtt  lange  Geltungen  ttttb  ohne 

bie  jreic  Bewegung  im  3intmer  (u  hemmen,  sott  einer 

Vlnftpluftflellc  nidtt  gelangen  (attn,  jo  fügt  man  in  bie  | 
feite  Ceitiutg  an  ben  in  Sragc  tommenben  StelXen  eine  ! 

VI.  ein.  Siefelbe  beftebt  attb  (Wei  leitenbett,  uonein- 
anber  ifolierten  HRetatlbiilfen,  weldjc  mit  ben  cleltri- 
idjen  Leitungen  serbunben  ttttb  junt  Schufte  gegen 
Sluigfcftlütfc  nnficn  mit  einer  £toIjbiilfe  unilletbet  fittb. 

Sn  bic  VKelnUpülfc  wirb  ein  Stöpfcl  eingefledt,  beffett  | 
jwei  WetaUKiteibungen  mit  ben  beiben  füllen  in 

leitcnbe  ©erbinbung  gebracht  werben.  Vln  bett  Stöpfcl 
iit  bie  lofe  SeituiigSfcpnur  befeftigt,  an  beren  attbertti 

Gilbe  bie  elcttrifcpe  Vatttpe  ober  ein  anbrer  jtt  belrci- 
bettber  Vlpparat  angefeploffen  ift.  SSirb  bie  Gatttpc  an 
einer  anbent  Stelle  gebraucht,  fo  wirb  bcr  Stöpfcl  in 

eine  attbre,  in  bcr  Vfiiljc  beb  ©cnuftimgSorlcS  befinb- 
lidte  VI.  gejtedl. 

VttiicftlllfiUcrfnl)rcu,  |.  «Dbäiion. 

'Hnfcpitcibcii,  bas  Vlttfrefien  beb  uon  ben  ftunben 
gefnttgcntit  VtSilbcS  burep  biefelben;  ein  nur  fdgoer 

nbjugcmöpnenbergeplcr.  —   3»  berScrmcifitttgslunft 
helft!  VI.  (Vluuificrcn)  bas  Gittftellen  bcr  ©iftcrlinic 

eines  VJicBiuttruincnles  auf  einen  beftimmteu  ©unft. 

'Uttfrtjopputtg,  bic  Vlnfiiaung  eines  Organs  ober 
eines  CrgniitcilcS  mit  aubgelretenem  8Iut,  wie  beim 

beginn  bcr  Sungeneittjüitbiiug  ober  bcr  Bilbutig 

iog'ett.  3nfarfte  in  VJiils  unb  Vüeren. 
VltiffpotiiO  (Kut-raulis  C.  lr.),  Wntlting  attb  Kt 

Orbnung  bcr  GKIfifcpc  ttttb  ber  gamilic  bcr  (beringe 
iClupenideiftgifcfte  mit  oblongem,  (ufninnteitgebriid 
tetn  ftötper,  weit  porfpringettbent  Oberliefer,  fchr  wei- 

tem Wittib,  fehr  fpijtigctt  3«hnen ,   uor  bcm  Vinfnng 
ber  Mlitfcnfloffe  fteheuben  Bainpfioffen  unb  glatter  | 

—   2(nfcf)üft. 

Baiicftfantc.  tüie  VI.  (atieb  wohl  3nrKUe.Vi.3ar« 
belle  genannt,  Kttnraulis  cncrasicholus  L.).  15  cm 
lang,  auf  beut  3?iitfen  bräunlidtblau.  au  bett  Seiten 

unb  am  '-Bauch  weift,  atu  Stopf  golbig,  bewohnt  bas 
VSitteinteer,  and;  ben  Vltlantijcben  Cjentt  bis  jum  tta 

ttal,  feltener  bie  Viorb-  ttttb  Oftfee  unb  wirb  (ur  Saicb 
jeit  (SKai  bis  3u!i),  wo  fie  itt  aufterorKntlid)  groften 
Stparen  an  bic  Striften  lammt,  nicht  nachts  bei  gadcl 

fepein  itt  Vfcjicu  gefangen,  fofort  gelöpft,  ausgenom- 
men unb  in  fleinett  gaifern  eingefallen  teepte  Snt 

bellen,  eepte  VI.).  3!ie  als  VI.  (Sträuternnfcbo- 

UiS)  in  ben  fcanbel  lommenKft'onferue  mit ©ewürsen 
unb  Gfftg  beftebt  aus  Sprotten,  bie  att  ben  Stiften  Kr 

Viorb-  unb  Oftfee  gefangen  werben.  3üe  beiten  lom 
men  aus  Gpriftiama  (Skarp  sild).  Gcpte  VI.  fmb  hie 

aut  gangort  für  ben  öanbel  lonteroierteu ,   unechte 

finb  sunäepft  nur  gefältelt  unb  im  töinncnlanb  als  VI 
VlttichouiSbirnc,  f.  Grias.  tuberette:. 

Vlitirhouispafta,  fouiel  wie  SarbeHeubutter. 

Slnfcpulbigimg,  fnlicpr,  f   »njeisc. 

»ufepufi,  ber  Sied,  an  Weltbent  baS  SSilb  itaiib. 

als  cS  Kn  Schuft  erhielt,  (ennlliip  burep  Kn  liefen  Gut* 
brud  Kr  giiprlc  (Gin griff),  burep  baS  abgefchonettc 
fiaar  unb  pnnfig  und)  burch  ben  Scpweift  (baS  ©iuti. 

1   cfttcrer  finbel  fiep  jeboep,  felbft  Ki  guten  Scpüffen,  ott 
erst  fpäter  aut  bcr  gährle;  and)  btt  burd)  ben  Schuft 
entfianbene  Sttnbc  cf.  »irfcpjetdten ). 

Vliifcpiin,  1 )   £t c i n r t ch .   ©cpnufpitler, geh. 8. gebr. 
1785  in  üitdau,  geft.  29.  3>ej.  1865  in  VVten.  be.tog 
1804  bie  UniMrftlnt  Seipsig.  loo  bieWafworfteDungen 

JfflanbS ,   GftlnirS  unb  SSolffS  bie  Vleigung ,   ftdj  für 
bie  8iihne  aitSittbilKit,  wectien.  Viaehbcnt  er  1807 

als  VIbolf  o.  SlingSberg  bie  Sühne  (uerft  in  Viiint 
bctg  betreten  hotte.  Warb  er  1811  für  baS  ftöntgs 

berger  Xheater  engagiert,  Kgab  fid)  1813  nach  Jan 

jig,  wirfte  1814  -21  in  ©reSlatt  unb  folgte  banr 
einem  Vittf  an  baS  £>ofbiirgtbcalcr  stt  Wien ,   too  et 

lange  als  SHcgiffettr  fungierte  unb  1837  teilt  50|äbrigec- 

Äünjtler  ,   1861  fcin40jabrigcS3)icnjt|ubilamn  feierte 
grüper  ittt  gaep  Kr  £ttlKttrollen  auSgeseitpnet.  gab 

er  fpiiter  mit  gleidtem  Grfolg  £iclbcntnicr  uttb  Gha 
raltenodeu.  liefe  unb  wahre  Vluffaffung  seitpneter. 

fein  Spiel  aus.  Gitte  Selhfibiographie  enebtrrt  tinlet 

bcm  Jitcl:  »£>eittr.Vl.,  Grinncnittgen  aus  Kifen Gehen 

ttttb SSirlcn«  (VSiett  1866).  — -   Seine  erfte  ©attin.  go 

f   e   p   p   i   ne,  gebontc  ft  c   1 1   e ,   war  Sängerin ;   feine  sweite 
Gntilic,  gebontc  Buten op,  geft.  15.  3uni  1866  in 
Säien,  war  Scpaufpielcrin  unb  Kfonbcrs  als  Hantel 

leritt  ttaiPcr  Vi'ollctt  (ftäthchcit  oott  .fxilbronn)  lieroor 
ragetth.  -3ht  Sohn  Vi  ober  ich  Vl.,geh.24.3ult  1818 
in  VlrcSlati,  geft.  26.  SKai  1888  in  Vfiöhltng  Ki  Söteit. 
feit  1852  ittt  öiterrcitpifdKit  Staalsbicnft.  bat  fiep  als 

©cif affet  Kr  iranerfpiele:  »SrutuS  unh  iein£>attS- 

(1857)  unb  *3ohonna  ©rat),  fowie  beS  Scbauipiels 

»Runs  uon  Häufungen-  (1863)  unb  beS  i'uftfpiels 
»J)ie  Gpeflifterin-  (1878)  Klannt  gemacht. 

2)  Vluguft,  IRccptSgelebrtcr.  geh.  9.  gatt.  1826  in 
Suhl,  geil.  3.  Vlttg.  1874  itt  ©ab  Sobett,  ftubiertc  tu 
Sonn  unb  ©erlitt,  würbe  1855  auftcrorbciUlitberikD 
feffor  itt  Bonn,  1859  orKnllitber  ©rofegor  in  QSreifs 

walb  unb  1862  itt  £>allc.  wo  er  bis  511  feinem  Jobc 

bie  SiSsiplitten  beS  Kutfcpen  ©uuancchts ,   i'mtKls 

u’d)tS,  GnnbmirifcpaftSretptS.  fransojifdKniVicditS  unb 
StaaiSrctplS  uerireien  pal.  ©on  feinen  Schriften  finb 

auftcr  Vtuffäpen  in  3{hi<Pnftett  pcroorsuheKit :   » 
Combnrba-Romntenlare  beS  Vtripranb  unb  Vtlberlue . 

(£>eibelb.  1855);  »Über  bic  Grbfolgc  in  bte  netto 01 

poiunterfdten  11.  riigenftptn  Sehngüter-  (S»nlle  1864t, 



2lnfd)tt)eif 

■Snmma  legisLouuobardoruin«  (bnf.  1870);  »fiom 

mcntnr  »um  allgemeinen  beulfcben  imiibclegefctibud)* 

(um  B.  SölbembDrff.  Erlang.  1867  -73,  3   Sbe.). 
3>  Cttoinar,  Bbotograpb.  geh.  16.  SDfai  1846  in 

£iR«,  übernahm  1868  baiclbft  baS  ©eiebnft  feine? 
Sntcre  mib  rotbmete  fid)  feil  1882  aueldilieiiltd)  bet 
Vlugcnblidspbotograpbie.  Gr  machte  mit  Julie  clcl 

trifd)  untcreinanbcr  uerbunbener  Prolog rapl^ifdier 

■Apparate  uamentiiib  Mieibemuifnabiiicn  fidi  bewegen 
ber  Bieitfcbeit  unb  Siete  unb  netwectele  biefe  in  bent 

von  ibm  erfunbenen  Sdjneüfeber,  bet’  auf  bent  Btin- 
*.ip  bet  itroboflopifdjen  Scheibe  beruht,  nur  bag  bie 
'Hübet  liiebt  momentan  burd)  3 (hübe,  fonbern  in  bent 
niterinittierenbcn  Sidite  eine?  burd)  eine  ©ciglcricbe 

(Röhre  fcblagenbenlftnbuliionSfunlenS  aefthen  werben. 
Siete  Silberteiben  finb  für  bic  Sünft  unb  für  bie 

Sbt)|iologie  gleid)  Wertnoll  geworben.  1888  grünbelc 

VI.  eine  ftiltalc  mit  ftänbiger  Vluet'letlimg  in  Berlin. Vlnfd)tueif ,   bie  Stelle  ber  ©cmebc. 
VI  nfrf)  weiften,  ein  Silb  nnfdjicBen.  Über  VI.  in 

ber  Zcdinif  f.  Sdumeiu-u 
VlittrtlWcmuunrg  (Vllluoton),  i.  «UuuiaUänöcr 

'Ifnfrfihiöbcit,  |.  Sehet.  [unb  AUiwium. 

VtnSbcfl,  Siidiarb,  engl.  'Dinier,  gcb.  1815  in 
Swerpool,  geft.  20.  Vlpril  1 885  inftamborough  ( jxnnp 

ibire).  »ibmete  fid)  etit  mit  21  ftabven  ber  'Dinlcrei. 
Miadibem  er  mit  einigen  Wcnrcbilbem  begonnen  batte, 

malte  er  1842  ben  Job  Sir  'S.  SambtonS  bei  'Diar 
iton  »VRoor,  ber  groben  iöeifall  fnnb,  unb  1844  bie 
Bon  ber  Jogb  jurüdlcbreubc  Königin  Statut  Bon 
Sebottlonb.  Sclnmttcr  «14  burd)  biefe  SBilbcr  würbe 
er  burd)  feilte  (ablreicheu  Zierfliidc,  bic  ec  in  ber  Seife 
SanbiecrS.  «ber  mit  weniger  (Seift  unb  VluSbrud  matte. 

Zahm  gehören:  ber  Job  (1843),  ber  Kampf  (1848), 

bte  9i«dre  be«  Sdmfbirten  unb  bic  ftucbejagb  im  Vior. 
ben  (185.5),  bet  Siebtnarlt  in  ben  iwdilanbcn  (1874), 

berSolflöter  unb  einige  Sdiafbilber.  '.Rad)  bem  er  1856 
unb  1857  Spanien  bereift  batte,  fdiilberte  er  mtd)  boe 

bortige  Solle  <   unb  Zierleben  unb  errang  mit  feinen 

Silbern  (j.  V).  ber  SBafferträger.  trinlenbe  'Dinultiere, 
Übergang  über  eine  fturt  in  Scnilla)  mehrere  'Drciie. 

Stufe  (für.  änaS  i.  Stnbtd)en  im  frnnj.  Zepart.  )K‘l)önc, 
Vtrronb.  SiÜefrnmbe,  an  ber  Spottet  Sahn,  unfern  ber 
Saönc,  mit  fte»i>  1280  Ginw.;  im  VJiittclaltcr  Ster 

iamwlungSort  mehrerer  Stoujile  (io  1025  unb  1 100). 

Vlnfcclc,  Gbuncb,  belg.  Sojialift,  gcb.  25.  3uli 
1856  in  ©ent,  arbeitete  bei  einem  Sfolar,  wibmele  fid) 

aber  balb  ber SdtriftfttDcrci,  fdiricb  jwei  Stammte  unb 

grünbete  bic  Leitung  »Volkswill«  (jebt  »Vuoruit«), 
tu  tncldtcr  er  )ojialbcmo(ratifd)e  Vlntubtcn  Bcrfodn 
unb  bie  Einführung  beb  aUgemcineu  Stimmrechts 

forberte;  and)  fdntf  er  bic  genojienfd)aftlidic  Sereini» 

gttng  »Vooruit*.  welche  ben  Vlrbeitern  billigere  Se> 
'itarrimg  ihre?  SebenebebarfS  ermöglichte.  Jfn  öffent 
lidieu  Seriammhutgen  trat  er  alb  wirtfatner  Sicbncr 

auf  unb  ruar  Soriipcnber  auf  bent  VUbeilcrtangrefs  in 

Srüjiel  1 886.  Segen  Scrle(jung  ber  ©eiette  würbe 
er  511  6   VRonnten  ©efiingniS  oerurteilt.  Zod)  fueht  er 
bie  Vltbeiler  in  ben  ©rciijcii  ber  VRcigigung  ju  halten. 

Vtntrgrln,  mit  einem  Sdiiff  in  SloUifion  geraten: 
and)  bie  fiüfte  fo  nabe  pafficren,  bnfj  fie  in  Sidil 

tomiut.  ScrgitügungSjncbtcn  fegeln,  ju größerer 3ah> 
Berfammelt.  bic  Segcliahrebjcit  au  unb  ab.  VI  n 

iege!  ungsmarlcn  ftnbbeftintinteVlnWeifungen  auf 
ben  Seetarten  jur  Einfahrt  in  bic  Snifen  u.  bgl. 

VlitfefliS,  Vlbt  Bon  ftontauclla.  ber  berühmte 
Sammler  bei  fränlifdieu  Sieidtegeiegc  (Kapitularien, 

f.  b.).  ftarb  833. 

—   Anser.  64V» 

Vlnfegffct,  Sohn  beb  fränl.  ÖiidiofS  Vlmulf  Bon 
Weg.  oerm.ibll  mit  Segga.  ber  Zodiler  BtPPinS  Bon 

Stauben,  'Haler  Bippins  uon  iperftal  unb  fo  Stamm 
Batet  bc?  nadj  Beteiligung  ber  Skerowinger  im  ftrau 
teitreich  751  jur  Sxnfdiait  getonmiciieu  ©cidücdjte 
ber  Karolinger;  geft.  685. 
Vlnfclmüon  Gantcrburt),  fdiolaft.  Bbilofoph. 

geh.  1033  Alt  Vloftn  in  $iemont.  geft.  21.  Vlpril  1 109 
unlec  bem  Einflug  feiner  VRutter  Gm  titerberga  religiös 
unter  bem  icineS  Sntcre  ©attbtilf  wclllidi  erjogen.  trat 

nad)  einem  wilben  ftüngliugeleben  1060  in  bar  Bene 
bittinerflofter  Sec  in  ber  Sormanbie.  würbe  1064 
Brior  unb  1093  als  Vtadtfolgcr  feine«  Schier«  San 

franc  Grrbiidwf  oon  Ganterhnrl).  VII«  eifriger  Bor 
tampfer  für  bte  Siechte  ber  Slirdic  unb  bc«  päpitliehen 

Brünnl«  geriet  er  in  Strcitigtciteii  mit  Bilhclm  11 
unb  tteinnd)  I.  Bott  Guglanb,  infolge  bereu  er  jwei 
mal  (1097 — 1100  unb  1103—1106)  fein  Vfietum 

Beringen  mufilc  unb  erft  nach  beut  Viert  rag  nott  Sec 
ber  bem  JfnBcftiturflveit  ein  Enbe  machte ,   befinitiB 
»urüd!e()vte.  VI.  warb  tiadi  feinem  Zobe  tanonifitn. 

Er  ging  banon  nuS,  bah  ber  ©Inuhc  unantaftbar  feil 

ilehe,  bag  aber  bie  SBiffenfcbaft  bie  Vlufgnbe  habe,  ben 
^uljalt  beS  ©lauheaS  311  felbflünbiger  Einfidil  für  bic 

Senmnft  311  bringen  (fides  praecedit  intellectnni ; 
credo  nt  intellegam  1.  Jnbem  er  jo  ben  überlieferten 

tbcologifdien  Sehrftoff  mit  bem  Zcnfcn  felhjtäubig  he 
arbeitete,  ift  er  ber  Sntcv  ber  Sdiolnftif  geworben.  VII« 

SjSbilofopb  ift  er  am  cinfluHrcichitcn  burd)  ben  io  ge 
nannten  ontologifd)cn  Sewci«  für  bnS  Xnfcin  ©ölte« 

geworben,  ben  er  in  ber  Schrift  »Proslogium«  ( All- •- 
gaiiim  Dei )   suerft  auffteüt,  währenb  er  in  einer  (Ine i 
ten,  »Monologium«  (betbe  brSg.  Uon  £>naS.  Zübiug. 
1863),  ben  fflottebbegriff  mehr  in  foSmologiidicrSBciic 

gewinnen  toill,  bnbncdi.  bag  er  oont  Scfoubcrn  311111 
Vlllgemeincn  auffteigt.  Zer  ontologifche  Sewei«  ift 
ein  Serfuch.  nuS  bem  Scgriff  öottc«  baS  Zafcitt  be« 
felbcn  burd)  bie  Schluilfolgcnutg  bnrtulbun,  bag  im 

Begriff  ©olteS  al«  bc«  fd)lcebthiit  fflröBlen,  über  wel 
che«  hinaus  ein  höhere«  niibi  mehr  gebaeht  werben 
lann,  liege,  bafi  berfelbc  nidü  nur  im  Serftaub,  fott 

bem  außerhalb  beSfelben  Silullidilcil  habe,  weil  tid: 
fonft  ein  nod)  ©röBcreS  bentcu  Inge,  niimlidi  ein  fol 
che«,  ba«  auch  in  ber  Sirllidifcit  epiftiere.  Ein  Acit 

geuoffe  VlnfeimS,  bet  Skönch  ©aunilo  im  JtloflerSliat 
montier«  bei  ZourS,  hat  (wie  fpiiler  Santi  bagegen 

bemerft,  bag  aus  bem  Zenten  beS  ©ottcSbegrijf«  ein 
Sein  ©otteS  im  Zcntenben  itiibt  folge  unb  nodi  wem 

gcr  ein  Sein  be«  gebaditen  ©ottc«  in  ber  S6irtlid)tcit. 
Hn  bcvSchrift  »Cur  ileus  homo»  (hr«g.  BoiiSäuimcr. 
Seil.  1857;  Bon  ft n hübe.  1868;  bculfdi  Bon 

Zid)irlig,  Cueblinb.  1861)  mehl  VI.  nu«  bloficr  Set* 
nunft,  ohne  Serufung  auf  Offenbarung  unb  Scbrif: 
bemcife  barjulbun,  bag  unb  wiefern  ©ott  fid)  fclbit 

für  bic  Süitben  bev  Belt  ©enugtbuung  gebe,  inbem 

er  lunitiiebe  Segriffc  auf  elhiidi  religiöie  Serl)ältniife 
nnwenbet.  (in  bem  Streit  jlvifcben  Sfealifleu  (i.  b.i 
unb  Viominaliiten  (i.  b.)  ftanb  VI.  auf  ber  Seite  ber 

erftern  gegen  JRoScellin  (f.b.)  unb  oerfoebt  bereu  Sehre 
auf  ber  Stjnobc  311  Sari  1098.  Zie  Beile  Vlnfelms 
würben  5iicrft  1491  unb  1494  in  Siiimbcrg.  bann 

öfter  311  Bari«  (namentlich  1675,  Ineg.  Bon  ©abr. 

©erberon)  unb  im  155.  Saube  ber  »l’atrologia*  uon. 
SRigitc  (Bnr.  1852  54)  wicbcr  abgebrudt.  Sgl.  übet 

ihn  bic  SionograBbicn  uon  ft  taut  (Zübiug.  1K42 
traiie  (Scipv  1843  52,  2   Sbe.),  Sicmuial  (Bat. 
1854),  Minie  (Sotlb.  1882.  2   Sbe.). 

Anser,  öanS;  Anseridae,  ©iinie  (i.  b.). 
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ilnfcßcr,  (.  Mtlrf)üt),jubcl)ov. 

Bn«flari21n«gariu«,  21n«c(tariu«),  bet  2lpo- 
ftel  bc«  Sorben«,  gcb.  8.  Sept.  801  in  bet  Sicnrbic. 

geil.  885,  war  IRöttd)  in  bem  Slofter  San.'«  nn  bei 
Sfiefer,  bi«  et  828  Dom  Snifer  mit  ieinem  Sreunbüut 

bert  bcitiiiimt  mürbe,  ben  neugetauften  Sänenlönig 

tmtnlb  midi  Säncmnrt  ju  begleiten,  um  bntelbit  bic 
d)riftlid)c  Siebte  nuäjubieiten.  Sind)  (utjet  Sirtfcim 

teil  bort  828  »ertrieben,  mnd)te  et  82»  eine  Stiffion«» 
reife  nnd)  Sdiroebeu  unb  erbielt  831  ba«  für  bie  nor» 
bifdte  Stiffion  geftiftete  (Srjbietum  Hamburg,  welche« 
847  nad)  Bremen  Beilegt  mürbe.  San  bn  ntt«  bejud)te 
er ,   »om  bänifdjen  Sönig  End)  II. .   ben  et  für  bn« 

Chtiftetitiim  gewonnen,  gefdjügt,  roiebet  Schiearoig 
nnb  grünbete  nnd)  fjier  bie  cbriftlicbe  Äirtfje;  ebenfö 
itcUle  er  nuf  einer  (Weiten  bReifc  in  Schweben  852  bie 
Üirchc  bniclbft  her.  Sind)  nuf  bie  Slawen  critredte  fid) 
feine Siiffionstbntigleit.  21.  »e riafitc  and)  einige  Sdjnf 

ten  (»Vita  Willehadi»  unb  »Pigments»).  Cr  würbe 
und)  feinem  Sobe  (nnoniftert.  Sein  Sieben  bcidjricb 

iRimbert,  fein  Sindjfolger  auf  bem  erjbiidiöfüdjeu 

3tul)l  (hr«g.  »on  Scrg  m   ben  »Monumenta  Germa- 
nia« histonca*.  Sb.  2;  beutld)  »on  Slnurent.  2.2(ufl., 

S!eib(.  1889).  Sgl.  Inppctjotn,  Sieben  be«  f)eil.  21. 
iSJKinjter  1863). 

Bn  fitfj,  iooiel  wie  »ohncStüdficht  nufeinnnbted* ; 

bähet  an  fid)  gereift:  unmittelbar  ober  unbebingt  ge- 
wiß, an  fid)  bctradjtet :   obne  Siüdüdft  auf  nnbre«  bc 

irnditet,  an  ftd)  feienb:  unabbftngig  »on  jeher  nnbetn 

tffifteuj  feienb.  Sie  Cigenfcftaftcii,  bie  ein  Sing  »nn 

fid)»  bnt.  jteben  im  ©egentag  )ii  benen,  wcld)e  e«  in 
Öctbfelroirftmg  mit  anbem,  inabef.  bem  wahmetjnten» 

ben  Subjelt  gegenüber  jeigt;  bie  Cbjelte  bet  Erlen  in 
ni«,  fo  mie  fie  unabhängig  »om  ertennenben  Subjelt 
unb  nnd)  2lbjug  ber  biird)  bie  Salut  beafelbeu  mit 
bebiugten  Erfdjeinungojorm  ftnb.  beigen  bnber  inndt 

flnnt)  »Singe  an  ftd)'*  (j.  b.). Hnfid)t,  ein  weniger  burd)  objcltiue,  in  ber  Statur 

bet  Sache  liegenbe  Entfcftcibung«griiiibe  alb  »ielmcbt 
burd)  fubjelttue  Stom  eilte  (j.  S.  ©efühle)  beftimmtcä 

Urteil,  hnuptfächlid)  in  feldien  (fragen.  welche  einer 

einblütigen  objclti»cn  Seantwortung  überbauet  nid)t 

fähig  finb  (rcligiöic  21.,  »olitifebe  21.).  —   PhhfÜn» 
lifchen  (optifchen)  Sinn  bebeutet  21.  bn«  Silb,  bn«  ein 

ächtbarer  ©egcnftnnb  unter  einem  bcjtintmten  ©efttht«* 
minfel  unb  »on  einem  eniweber  wirtlich  behaupteten 

iperfpelti»ifd)c2l.)ober  fcheinbnr  eingenommenen  i   per- 
ipettieifebe  Xnufchung)  Stnubpunlt  au«  gewährt. 

Bnfibonta,  Sfuincn,  j.  Soja  (Stabt). 
Bntirbelung,  bie  Sefigiiahme  unlultiuiertcr  Slän- 

ber,  bann  überhaupt  bie  Errichtung  einer  neuen  Sohn 
hätte.  3n  Breußcn  war  burd)  ©ctege  »on  1807  unb 
1811  bie  Verteilung  ber  ©runbftüdt  unb  bic  ©rütt 
buitg  neuer  Snftebelungen  bem  freien  Eniieffen  bc« 

Eigentümer«  anbeintgegeben  worben,  hieran«  er 
roudiien  tncbrfnd)  Ubclftiinbe  für  ©cnicinbcPcrwal 

tungett,  inbem  ea  an  ben  nötigen  geicgiicbcit  Sor- 
febriften  übet  Serteilung  ber  ©emetttbclnficn  fehlte. 
Scniclben  lourbc  abgeholicu  burd)  bn«  1850  u.  1853 

nbgennberte  ©eieg  »om  3.  Jan.  18-15,  bctrcjfenb  bic 
Verteilung  ber  ©runbjtüde  unb  bie  ©rünbung  neuer 
2lnficbelungen,  nad)  welchem  21n)icbel)tng«genebmi 

gung  nötig  war.  wenn  auf  einem  unbewohnten  ©runb» 
ftiiet .   welche«  nid)t  ju  einem  nttbern  bereit«  bewohn 

len  ©ninbjtüd  gehörte,  Slohngcbntibc  erridjtct  werben 

iollten.  'Jladi  einem  neuern,  für  bic  fech«  öitlichen 
Sroouuen  gültigen  ffleiep  »out  25.  2lug.  1876  iit  eine 
iolcb«  ©ciiehniigiing  erforberlid) .   wenn  nttftcrhnlb ; 

einer  int  Vufautmenhang  gebauten  C   rtjebaft  ein  Sohlt 
bau«  errichtet  ober  ein  idiott  porbanbene«  ©ebätibc 

(um  ®obnbau«  eingerichtet  werben  foQ.  2tbnluhr 

Seftinmtungen  Wie  für  bie  altern  Sropinjen  würben 
burdi  ©efeg  »ottt  4.  3uli  1887  für  fumnoöer .   nom 

[   13.  juni  1888  für  Schleöwig  <   holftein  unb  oom 
11. 3uni  1890  für  hcffen»3tn|fau  getroffen.  Ent  att 
berea  preuftifitjea  ©efeg  oom  26. 2lpril  1886  fteutc  bet 
[   3taat«regicrung  100  Still.  SRarl  jur  Serf itguttg,  um 

(ur  Stcirtung  bca  beutidjeit  Element«  in  ben  Srr 
oinjeit  SBeftprcuftcit  unb  Sofen  gegen  polontiierenbe 
Sefirebungen  bureb  2Inftebelungen  beutfeher  Säuern 
unb  2lrbeiter  ©runbftüde  tnuflid)  ju  erwerben.  Sieg 

tere  werben  in  geeignetem  Umfang  an  beutiche  2Ut 
fiebler  in  Veitpacht  att«gegeben.  mei)t  aber  gegen  Über 
nähme  einer  fcjtcn  ©elbreme  (»gl.  Kaitengüter)  »tr 

lauft.  Sie  21u«fübrung  be«  ©eiepe«  würbe  einet 
befonbem  flnfiebeluttgalommiffion  übertragen. 
Enbe  1891  waren  auf  50,000  vteliar  int  SSenc  »on 
30  Still.  Star!  über  1000  Smnilicn  angeftebelt. 

21  tt  fit),  f.  änflaub. 
21n«lcübai,  f.  Stititeälegbai. 

Bnfon  (fpr.  Annl'R),  ©eorgc.  Siorb  21.  »on  So- 
berton,  bril.  Vlbtnital,  geb.  23.2lpril  1697  ju  Sbur, 

borougb  in  ber  ©raffdmft  Stoff orb,  geft.6.  Juni  1762. 
trat  1712  in  bie  Stnrine,  wnrb  1723  (rregottentapitan 

uttb  bienle  längere  3eit  in  ben  amerilantfcben  ©eroäi 
fern,  wobei  er  1735  in  Sübcorolina  bie  Stabt  2lnion 
gtüttbelc.  3n  bent  1739  nu«brcd)tnbeit  Stiege  jwt 
ithett  Spanien  unb  ©cofibritaimicn  fällte  er  bie  fpant 

icben  ffolonien  im  ®eflcn  21merila«  angretfen.  21. 

umfegelte  mit  einem  (leinen  ©eidtmaber  1740  bao 
Sctp  Jiont,  lanbete  in  Sern  unb  Ehtlc,  eroberte  unb 
»erbratutie  Saita  unb  erbeutete  mehrere  ©nleoiteu 

mit  reicher  fiabung,  fteuerte  bann  burdi  bie  Sübfee. 
umfthiffte  ba«  Sorgebirge  ber  fflniett  Hoffnung  unb 
lehrte  mit  reicher  Scute  15.  (Juni  1744  ttacb  Spitbcab 

(urüd.  ?lttfon«  liihne  ßrpebilion  wttrbe  »on  bem 

Sd)iff«prebiger9ticharb  Sailer  unbbemStathematxter 

Stohiita  tutlcr  bem  Xitel  »George  Anaon's  voyag.- 
ruttud  the  world  in  the  years  1740  -44«  tSiottb 

1748.  neue  21u«g.  1853;  bettttd)  »on  Soge.  2.  21utl.. 
©ötting.  1763)  bcidiricben.  Sn«  Snrlnmcnt  »orierte 
21.  ben  Snnt  ber  Saliott,  ber  Sättig  ernannte  ihn  juttt 
Soittcrnbmirnt  ber  Slnuett,  1745  ber  Stiften  unb 

1746  (um  Si«eabmirnl  ber  Stauen  Slaggc.  211«  fol 
eher  ennttg  er  3.  Slat  1747  mit  2lbimrat  Sarrcn  ben 

Secfteg  betm  Änp  fyiniaierre  über  eine  große  franjo 

fifdje  (floltc  ttnler^ottguiere,  (»urbc  hierauf  (um  ficci 
erhobtm,  1748  (um  Slbmiral  ber  Slatten  tflagge  unb 
1751  (um  erften  Corb  ber  21bmirnlität  entattnt,  wci 

che«  <lmt  er  bi«  (um  Siooember  1756  uttb  aberutalc- 
feit  3uni  1757  betlcibclc.  1758  leitete  er  pcifönlcih  btc 

Slodnbc  »on  Srcft.  1761  warb  er  2lbmtral  ber  (flotte. 

Sgl.  Satrow,  Life ofUeorgeLord  A.(S?otib.  1839 >. 

Bnfonarchipel,  ein  SRnmc,  ben  21ug.  Betermami 

beit  angeblich  (Wifchcn  156  unb  175“  öftt.  V.  ».  ®r 
»erfireulcn  Jnftln  gab,  berat  Seitehen  aber  (nußtr  bet 
(u  ben  Slarfhaüinfclu  gerechneten  Jnfel  ®atn)  ttod) 

gar  nicht  feitgeitellt  ift. 
Bnfonbat,  31ame»ottbreiSlttrc«cittiihititlcn.  »rnt 

betten  einer,  an  berSorbweftfüitc  »on2lit|tralictt  unter 

13’  40'  fübl.  Sr.  gelegen,  bie  Heine  ©ruppe  ber  Seron 
iitfcltt  cmfdjlictst ,   ber  (weite  att  ber  SSeitlitiie  »an 

Morca  unter  30“  25',  ber  bntte  att  ber  ©ritlüitc  bei 

IRnnatteninkl  liniati  unter  14“  58'  ttörbl.  Sr.  liegt. 
■Httfoma,  Stabt  in  ber  ©raffebaft  21tmi>aoeii  be-» 

ttorbnmerilan.  Staate«  Connecticut,  am  mugaltuf 
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fluß,  befielt  gnU  »ortrcffliche  Sfafjcrfraft  ßergtbt. 
Sabnftation,  mit  jablrcichcn  SktljWtrfen,  ©ießereicn. 
Soden»  mtb  llhtenfabrifen  und  cisso)  10, Mit  (jimu. 
jtnfpanmmg,  f.  Xnfdiimutg. 
Jlnioradjc,  jlnfprctbcu  iinb  i»  bei  idfufil  Aue 

drüde.  Die  ficf)  auf  bnd  prompte  tirflingen  eilte«  Tone« 

bf jie f)ett ,   ben  rann  auf  einem  3nitriiment  fjerooryi 
bringen  iudil.  Sin  ton  ipriebt  nicht  an,  wenn  er  ent 
ipeber  gar  nicht  eridieint  (j.  S.  auf  bem  Slatier  ober 

berCrgel,  tnenn  an  ber  'Dfediouit  etwa«  htUnorbnung 
iit).  obec  umidilägt  (bei  Sladinftrumenlcn),  ober  ftö- 
renbe  ©eräufefje  mit  fid)  fä^rt  (bei  ber  Singflimmc. 

bei  3tretd)m]'trumenttn ,   wenn  bic  Saite  nicht  »rein* 
iit,  x.).  Sei  ber  Ergel  Pcp'lcht  man  unter  präjifer  Au 
ipradje,  bai;  bie  Sfedjanif  [o  eratt  wirft,  bafj  fein  merl 
lieber  3wifd)enraum  jwifcf>en  bem  Aicberbrüden  bei 

tajte  iinb  bem  Srflingen  bed  toned  iit.  3ut  ®r5'c 
lang  biefed  Aefultnted  wenbcl  man  in  neueiter  3eit 
SlettrüitSt  an. 

jlnfprcdhen,  ein  Stib  nach  birefler  Anfchnuung 

ober  nach  ber  jjahrtc  richtig  bejeichnen .   mit  Angabe 
non  Aller,  ©cidilecht  unb  Jtörpcrbejchaffeiibfit .   bei 
Aothipeben  mit  Angabe  ber  Snbenjahl  bca  ©eweihd. 

3#  ber  \xrnlbit  bnd  Sefcbreibcn  ber  ein  jeinen  teile 
eined  Sappen«;  bie  oornehntite  ftigur  wirb  juerft  an 

j(nf  prtugeu ,   f.  Sluerbuljn.  'gefprochcn. 
jtnfpnupdPerjährung,  f.  Verjährung, 

jtnfpriing,  (.  Äfilcfiicfjori  unb  ijledilengriub 

•Jtnftanb  (lat.  Decörum),  bie  Önhruna  ioldier 
formen  bed  äußern  Verhaltend,  welche  berSSürbe  ber 

üttlichen  Serfönliebfeit  im  ACenidieu  eutiprcdicn  ober 
iicr  bereiben  entfprechenb  gehalten  werben,  tie 

Verlegung  biefer  ffitirbc ,   fei  cd  in  ber  eignen  Vertan 
iburdi  mangclhafted  Seherrfdjtn  ber  rein  tierifchen 

Aaiuräußer  ungen),  fei  td  in  andern,  macht  bic  lln< 
anftänbigfeit  and.  ja  ber  A.  fid)  nur  auf  bie  ffornt 

ber  .'panbluncjen  bejicbt,  fo  iit  er  Pott  ber  Sittlichfeit, 
welche  bie  Wefinmmg  betrifft ,   wohl  }U  linterfchciben, 
boch  fantt  bie  Audbilbung  bcdielben  in  ber  Srtiehung 
unb  m   ber  Sntwidelung  ber  Söller  ald  eine  Voritufe 

unb  Vorbereitung  ber  Sittlidjfeit  gelten.  Unter  An» 
itanbdrollen  periteht  mau  im  theateewefen  iolche 

Äonen.  welche  Smlmng  unb  Settehmcn  ber  hohem 

Weieüfdiaft  unb  feinem  Silbung  jiir  Tnp'teUung bringen,  ohne  beioitbereSharnfteietgetiidiajten  ju  ent 
wideln  ober  in  biejianblung  enticheibcub  einjiigreifcn. 

jtnftanb  (Anfiß),  Jjagbart,  bei  weldier  ber  feiger 
friibmorgend  ober  am  Abeub  beut  wethielnben  Silbe 

an  einem  geeigneten  Crt  ftehcnb  ober  finend  mit  bem 
©ewehr  auflauert.  Sür  bie  richtige  Stahl  bed  Stanb 
ober  Sihorted  ift  eine  genaue  Senntnid  bed  Stilb 

weehfeld  erforberltth  iowie  forgfante  Serürfiiditigung 
bed  Stube«,  iiibent  ber  3ägcr  iidi  gegm  bad  anlom 
menbe  Stilb  itetd  unter  bem  Stinb  befinbett  muß. 

Stdhrenb  bed  Säuernd  felbft  iinb  Verborgenheit,  Vo 
wegungdlofigfeit,  ©ebulb  unb  fcharfe  Aufmcrtfainfeit 
.   uf  au«,  wad  noraeht.  unerläßlich, 

'flntianbdbrtcf,  f.  Sforatorium. 

•JtnftailUllfl,  f.  Sewäfferung. 
jtnftcrfenbc  Jtraiif beiten,  i.  Anftcdung. 

fltiftccfiing  (Önfeltion),  bie  auf  beit  tierifchen 

Crganidmud  erfolgenbe  Übertragung  emerHranlhcil« 
urfadfe.  bie  iiidit  wie  ein  cbemifched  ©ift  nur  nach 

dXaßgabe  ber  eingeführten  Stenge  Wirft,  ionbent  in« 

Unbegrenjte  oermehrbar  ift  unb  bähet  bic  Srfranfmtg 
:n  bem  bpaOeneit  Siirper  felbft  nuäbrcitcn  nnb  pon 

;hnt  aud  wicber  auf  atibre  Crgnuidmcu  übertragen 
werben  fnnn.  Tie  auf  bieie  Steile  cntilehenben  ff  raut 
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heilen  heiiteit  anftedenbe  ober  Jnfeftiondfraiil 

heilen,  Sir  nehmcii  heute  an,  baß  fie  alle  burch  nie» 
beple  Sebewefen  bebingt  werben ,   wenn  wir  auch  für 
einen  Teil  berfclbcn  bie  fraglichen  Organismen  noch 
nidit  fenntn  (fo  für  Scharlad),  SKafern,  Soden  re.). 

Tic  Icttteni  tonnen  tierifcher  ober  aber  oormiegenb 
piloiijliehtr9fntur(Vaflericn,  Spaltpilje)fein.  3mer 

aber  permag  ihre  ungeheure  Vcrmoliriingöfäbtgfeil 
ben  Audbrud)  ber  Sinjclerfraiitung,  bie  Übertragung 

auf  neue  Jnbtoibuen,  bic  cpibcmiicbc  Verbreitung  bei 
Snfcftiondfranfheiten  ju  erflören.  Au«  einer  Saftet  ic 

tonnen  j.  S.,  giinftige  (giiidlicherwcife  im  allgemcr 

uen  nicht  oorhanbene)  Sntwidelungdbebingungcn  oor 

,   nndgcfejt,  in  wenigen  lagen  ungezählte  SRitfionrii 

Satterien  hemorgehen.  Tie  .Uleinheit  unb  bnburd)  be- 
dingte Icidile  Siaftbarleit  biefer  Sebewcfen  macht  bie 

Verfchleppung  ber  3nfeftiondfranfheiten  auf  bie  grüß- 
ten Sntfemungen,  über  bie  breiteflen  Sfeere  möglidi 

Tie  charaltenitiidic  Srfchcinung  ber  Cinfcfttoudfranf- 

heilen,  bie  3nfubationdbauer,  b. h.  ber 'jeitrauiu 
(Wifchett  ber  A.  unb  bem  Audbrud)  ber  Äranfbeit. 

wirb  butd)  ben  tlmftanb  peptänblid),  baß  bie  Siitro 

organidmen  eine  gewiffe  3cit  ju  ihrer  Veratehruitg  im 
Uürper  nötig  haben,  bi«  fie  bie  ßrfranfuiig  licroor 
rufen  föitnen.  SSir  iinb  ju  unfern  hcutigenAnichnuun 
geit  ept  in  ben  legten  Jahrjehnten  gelangt.  Jfachbeni 

man  fd)on  längere  3e<*  Wußte,  baß  aeröiffe  Srfrnn 
fangen.  Wie  bie  Sfräße.  bie  Siunnfranfheiten  ic.,  burdi 

j   höher  orgaiiifierte  lierifche  Sacafitcn  herporgerufeu 
werben,  baß  ferner  einige  ©autfranfheiten .   ber  Srb 

grinb  (Favus),  bie  nnflcdenbe  gledite  (Herpes  ton- 
surans),  bic  Pithyriasis  versicolor,  burdi  fabentür 

mige  Viljc  bebingt  finb,  bic  wegen  ihrer  ®rößc  leidi 
tcr  wahrnehmbar  waren,  würben  in  ben  50ec  fahren 

jum  ep'iemnai  üäbchen«  unb  fadenförmige  Satterien 
bei  einer  OtfcUiotidlrnnthcit  gefclfen,  unb  jwar  beim 
Sfiljbranb,  ohne  baß  jedoch  bantald  febon  mit  uotler 

Sicherheit  ber  urfndiltche  ̂ ufammenhang  jWifdicii  ber 
Anwefenheit  bet  Satterien  unb  bem  Vftljbvanb  hätte 

iiachgewiefcn  werben  föitnen.  Sp't  mit  ber  Audbilbung ber  unterfudjungdmethoben  durch  Aobert  sfodi  feit 
1 1874  fonnte  für  eine  große  Sieibc  ber  3nfeftiondtraiil 

heilen  ber  ep'trebte  And) meid  mit  aller  wiinfeheudwer 
ten  Syaltheit  geführt  werben,  jöir  tonnen  nunmehr 
die  fraglichen  Crganidmen  burdi  bnd  IRifroftop  auffiu 
ben;  wir  fönnen  fie  außerhalb  bed  Crganidmud  auf 

lünftlidtem  Aiihrhoben  jumSiachdtum  bringen  unb  fie 

bann  wieder  jurSrjeugung  der  Rranfhcit  auf  Tiere  mit 
Srfotg  übertragen.  Stoch  lehrte  und  bie  Erreger  beo 

■Jlfil jbranbcd ,   mehrerer  Sfunbinfcftiondtrnnlbettcii. 
der  Xuberfulofe,  bei  Ebolera  (enneit,  außerdem  wür- 

ben gefunden  bic  Sacillen  bed  IßPhud,  der  Tipbtbc 
vie ,   die  sf otten  ber  Si ungcitent jilnbimg  ic.  Alle  bie 

Ucbcweicu  muffen  Pan  außen  in  ben  Monier  hinein 

gelangen,  bn  wir  im  Innern,  b.  h.  iit  ben  ©emebeu 
bcdiclpeit,  für  gewöhnlich  feine  SRilroorgaiiidmen  be 

hevbergen.  Aid  Außenwelt  gilt  aber  in  öiciem  Sinn 
auch  bad  3itnete  bed  Tarmtannld  poni  ACiinO  an.  in 
welchem  and)  bei  gefunden  Afcnfcben  einzelne  Arten  an 

ilcdungofäbigcr  ifallericu  uorfainmcn  tonnen,  ebenfo 
bic  ganje  äugere  .vmut.  Tie  A.  taut  mm  ju  ftanbe 
fommcu  durch  bic  audgebilbeten  Crganidmen  ictbil 
ober  bind)  ihre  Tauerformeii  (Sporen),  bic  fidi  burdi 
eine  außerordentliche  A!iberi!nnbäfähigfeit  gegen 

äußere Einflüffe,  Ipiße,  Halte,  Eintrocfnung.  audjeidi 

neu.  Tie  Sebiitgimgen  ber  A.,  bad  Sorfommett  der 
Batterien  außerhalb  bed  störprrd  unb  die  Art  ihrer 
ilbertragimg  tciincu  wir  erft  für  berhättnidmäßig 
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wenige  Vlrlcu.  6cmi  bic  erpcrimcnlcll  gewonnenen 
Tbatindicii  geben  im?  nidil  immer  Vluftliirung  über 
bie  natürlichen  Serbältniffe.  ©na  bna  Sotlomutcn 

nngebt,  io  finben  ficb  manche  Snttcricn  int  Erbbobcn, 
wie  ber  SncifluS  teS  Stnrrlrampfcs  (Tetanus),  imb 

1111  ©niier,  wie  ber  ThphusbaciUuS,  ein  {obeiiibrniiger 

3pnl ipil  j,  bet  Actinomjves  feheiut  iirti  mit  bcfonbercr 
Sorlieb:  euif  betreibe  jii  cutroüfeln,  im  Staube  »on 
Kranlcnfälen  hat  mau  bic  Stoffen  ber  ©imbinfcltions 

tinulbciten  mib  bie  TubertelbaciUen  gefunben,  anbre 

'.'Irtcu,  wie  ber  l'eprabaciUuö,  loimtcn  bisher  nur  im 
inemdilidicn  Körper  ttachgemiefen  werben.  Tie  Vlrt 

ber  VI.  anlnngenb,  ift  junaebft  ju  betonen,  bnft  nicht 
alle  JnbiPibiien.  auf  welche  bie  Satlcricn  übertragen 
werben,  erfrnnlcit.  ©ir  tonnen  bie?  am  beiten  burd) 

bas  Erpcriuiem  fcirfteUeii.  SRait  nennt  jene  ̂ itbioi ■ 
bueii  immun.  Tie  VI.  (nun  auf  fefjr  beridjiebenen 

©egen  erfolgen.  Jm  allgemeinen  lägt  fteb  fagen,  bnft 

bic  intnltc  öligere  «aut  für  Vfaltcrien  unburebgängig 
ift.  Jebodi  (nun  biefeUnbiirdtgaugigleit  bei  IS  inreiben 

ber  i!il;c  in  bic  Trüfcnbffnungen  mtb  «am  bälge  ber 
«aut  aufgebobeit  werben,  Seichter  paffierbar  ift  bie 

Sdilcimljaiit  beb  ScrbauungSlanalS.  bie  nudi  im  int- 
ueränberten  3nftanb  Ufi! ibiauh  unbluberlelbaciUen 

ben  Turditritt  acflattcn  fann.  Taäfclbc  gilt  für  bic 

Sungen.  bie  uidit  nur  felbft  beim  Einatmen  baltcrien- 

haltiger  üuft  alranfcn,  foiibem  and),  ohne  felbft  we> 
femlid)  uernnbert  ju  werben,  infedionöfabige  Safte» 
lien .   wie  bie  VMilibranbiporcn ,   »out  Eintritt  in  ben 

übrigen  Körper  nidil  jurüdjubalten  bcmiögcn.  ©ad 
wir  bis  jegt  über  bas  3l|i,anbetommeu  mcnfdjlidicr 

VI.  einigerntafien  fidier  wiffen ,   ift  in  ber  «auptiaebe 

folgenbcs:  Tutd)  ©uuben  ber  äußern  «aut  1111b  ber 
3tblcimbnutc  werben  übertragen  bie  ©unbmfcltwnä- 
Iranfbeiten,  nlfo  Sbämic  unb  einfache  Eiteningen, 

bie  SRofe  (Ertjiipct),  ber  Starrlrampf,  bic  Vlftinomg- 
lote,  bie  «unbswut,  in  mandien  {fönen  bei  äkiljbtanb 

unb  ojt  nudi  bie  lubcrlulofe.  Turd)  bie  Vltmung 

werben  »ermittelt  bie  ihieumonic,  bic  meiften  ffnile 
»on  Tuberlulofc.  »ielleidit  nudi  ba»  ©etbfelfiebcr 

iVSalarin).  Turdt  ben  Tarmtanal  (oiiniit  ju  jtnnbe 
bie  VI.  mit  Stjplm«  unb  Ebolera,  ein  Teil  ber  Wille 

»on  Tuberfulofc.  Eine  legte  Duelle  ber  Übertragung 

bietet  bic  Vererbung,  inbem  bie  (Batterien  »on  bet 
Diutter  auf  bic  Solen  übergeben  tönnen.  Tabin  ge 
hören  einzelne  Beobachtungen  über  Iiiberlulofe,  fer 
ner  über  Scharlach,  Soden  tc.  {für  »icle  Jnfcttions 

Iranlbeiten  muji  bie  Vlrt  ber  natürlirbcn  VI.  nod)  erft 

crmiltelt  werben.  Über  bic  Verbreitung  unb  Setäm- 
pfung  nniterfenber  ßtanfbeiten  i   (f pibemie.  Sgl.  ©er» 
»ich,  Tic  Enlmirtclung  ber  orgatiifdjen  SlronlbeitS« 
gifte  (Scrl.  1881);  Saumgarten,  Üchrbud)  ber 

pathologiidien  'JRtjIologie  (Sraiinfdiw.  18110). 
Vluftcb,  Tnoib  Thomas,  ©coloq.  gcb.  5.  Sehr. 

1814  itt  Conbon,  geft.  bafelbjt  20.  Sliai  1880,  ftu* 

hielte  in  Eambribge,  würbe  1840Srofeffor  am  Sling’S 
Eollege  ',u  üonbon,  1845  au  ber  Ufilitnridiule  in 
Vlbbiscombe  unb  am  Eollege  ber  Sioil  -   Engineers  ju 
Sutnct)  (Soubon).  Seit  1848  war  er  I)anptfäd)lidi 

als  tonfultiereuber  WergwcrtSingenieur  tbätig.  Er 
idineb:  »(Jeology,  introductory,  descriptive  and 
prartioal*  (1844  ,   2   Tie.);  »The  anoient  World,  or 
pieturesqne  skctclies  of  Creation .   (2.  Vlufl.  1848); 

The  goldseeker's  maunal«  (184W);  »Notes  on  sce- 
uery,  seienec  »ml  art«  (1854);  »Gcological  gossip, 
or  stray  cliapters  on  enrth  and  ocean«  (2.  Vlufl. 

1888);  »The  great  stoue-book  of  nature«  (1863); 
»The  application»  of  geology  to  the  arts  and  tna- 

Slnfteüimg. 

nufiictures»(1865);  »Phvaical  geography«  (S.Vlitfl. 
1871);  »The  World  we  lice  in.  or  first  lesson»  in 

physical  geography«  (2.  Vlufl.  1881);  »Water  amd 
water  snpply  in  the  British  Islands*  (1878). 

tHnftcftcnb  nennt  man  ein  Schein .   bas  mit  ben 
cS  umgcbeiiben  ©cflcinSmaffcn  ftdj  in  ftetigem  unb 

urfpriinglicbem  3ufammcnbnng  unb  noch  auf  pn 
utiieer  yagerftütte  befinbet. 

Vlnitcliuug  (SB c ft  a II  u   n g),  bie  Übertragung  eines 
öffentlichen  ober  prioaten  TienfteS  ober  Vimies.  Je 
uadibcm  bic  VI.  auf  bic  Tauer  ober  »erfitebsroeife  er 

folgt,  unieridieibet  man  jwifdjen  befinitieer  unb 
prooiiorifcber  VI.  Vladi  bem  bculfdicn  ©erichte 

»erfaffitngSgefeg  (§6)  unb  und)  §5  bcs  öiicrrtidnüben 
3lantSgruubgcie(ieS  »om  21.  Tej.  1867  ift  bie  pro- 
uiiorifchc  VI.  »on  Siebtem  nicht  juläfjig.  Tic  91.  er- 

folgt in  ber  IKcgel  burdi  bie  Ausfertigung  unb  Schon 

bigung  eines  VlnftellungSbelretS,  welches  be: 
bölictn  3(nntS)teHen  »on  bem  IVonareben  felbft .   bei 
nicbcni  »on  ber  baju  berufenen  Set)örbc  auSgebt.  ©c 

meinbebeamte  werben  je  nad)  ber  Scrfafjung  bei  bc 
Ircffcnbcn  ©emeinbe  »on  ber  ©eiamtbeit  bei  ftimm 

berechtigten  Vfiirger  ober  »on  ber  ©cmeinbeocrtrctung 

gewühlt  unb  angcftcllt.  Tie  miS  ber  öffentlichen  Vi. 

erwadifenbeit  Vlnfprüdje  auf  ©cbnli  unb  'penfton  ritb 
ten  fid)  nadi  gefcglid)cr,  mitunter  audi  nad)  »ertrage 

mägiaer  WitjleHung.  TieVl.iit  gcwöbnlid)  »omViadi 
Weis  ber  ̂ Befähigung  abböngig,  welcher  bureb  bie  »or 
gefdjriebenen  Prüfungen  unb  burd)  einen  gewiffen 
Sorbe reitungSbienft  crbindit  wirb.  Sollbefip  ber  bui 

gcrlichen  Ehre  unb  Unbefdioltcnbeit  ftnb  regclmöftige 
Sorbebingungen  bce  VI.  3m»eilen  ung  bci  gcnnnci: 
Seamten  wirb  amb  bie  Seilcflunq  einer  VtmtSbürg 

fchaft  (Saulion)  geforbert.  Tie  Süreaubcanitcn  bei 
yanbtngc  werben  »on  ben  legten)  ernannt  ober  »or 

qcpblagcn.  Tic  VI.  ber  Scannen  bcs  beutfeben  Vieicfas 

tags  erfolgt  burd)  beffen  Stafibenteu.  Jn  Citri 
renb  werben  bie  Seamten  unb  Tiener  bcs  Sieidh' 

tags  im  Eiuoenichmen  mit  bem  Sröfibenten  beftedt. 
Tte  Seamten  beä  Teutfd)en  SicidieS  werbe» 

nach  einer  Iniferliihen  Serovbnung  »om  23.  Sou.  1874 
entweber  »om  Saiier  ober  in  befjen  Santen  »om 

9}eid)Sfan(ler  ober  »on  ber  burch  benielben  erinacbiig 

ten  Scherbe  angcftcllt.  Erf leies  ift  ber  Saü  bei  ben 
VKitgliebera  ber  höhetu  SieidiSbchöibeu  fowie  ben 

jeuigen  9Jeid)Sbcamten,  welche  nad)  ihrer  bienfllicben 
3teilung  benielben  »orgehen  ober  gleicbftchen,  bann 
bei  bcnScirttSloiifuln;  lcptcrcS  bei  ben  übrigen  Seichs 
beamten.  Sei  ntancheti  Scicbsbeamten  hat  ber  Sun 

besrat  ein  ©ahl  -   ober  SorfdilagSrcd)t ,   fo  bei  ber  VI. 

ber  Siitglieber  bes  (KcidiSgendüs,  bes  Oheneidtsan 
WaltS  unb  ber  dieichsaniualte,  ber  VÄitglieber  bes 
SinibcSanitS  für  bas  «eimatdwefen.  bes  Siöji beuten 

unb  bei  Sütgtiebcr  bes  Scidtsbaiifbircltonitiiis  unb 

breier  SSitgliebcr  bcS  SandiiratoriumS,  bcs Stöfi beu- 
ten bcs  Sieidispatentamts,  ber  ernannten  VRitgl irbev 

bes3iekhs»cr)id)eriingsamtS,  ber  Sliitglicber  besSicd) 

nungShofS,  ber  TiSjipliitartammeiii  unb  bei  Tisji 
plinarhofS,  becSetWaltimg  beS  Seidisinpalibeiifonbs. 
Eilte  Seraehutung  bes  SunbeSratsausfebufies  für 

baS  3oU-  unb  Stcuerwtien  gebt  ber  VI.  ber  »ur  fion- 
trode  ber  3°H'  unb  Stcuerhehörben  bettunuiteit 
Sieidisbeamten  »orauS,  Wöhrcnb  bei  ber  Vi.  ber  Kon- 

fuln  ber  SunbcSrntSauSidiufi  für  «anbei  mtb  Ser- 
lehr  jtt  Peruehmen  ift.  Jtt  öfterreich  werben  »out 
Saiier  ernannt:  bie  VSinifter,  Statthalter,  SanbcS- 
präfibenten  nnb  Statlhaltereiräte,  bei  Sräfibent  unb 

Sijeprafibenl  be?  oberften  ©eridjIShofeS .   bte  Sräfr- 
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ltnicn  her  Cbcrlnnbedgcrithtc,  bie  ©oiftcbcr  bet  ©c» 
udits^öfc  crflct  CSnflnn j,  bie  Hole  bed  oberflcit  (Oerirfitd 
Jsfti  unb  beo  Cbcilnnbcdgcricbtd,  btt  ©riiftbent  unb 

®!tpräfibent  bet  Seid)ögerid)id ,   bit  Siitglicbcr  bet 
itlwn  (auf  ©orfd)lag  bed  Seidiötageö),  bann  btt  Uiit 
glitbtt  best  ©erroaltiingögericbtdbofcö  (auf  Sorfdjlag 
btt  öefamtmmtfteriumo ). 

ituncUiingcn  (alt  SBrfenauäbrurf)  finb  Offttttn 

;tira  flbfdjlttp  Bott  Termingefdtaftcn,  uttb  jluar  flleirf)  • 

;cmjDon  Säufern  unb  ©ertäufern,  (Belebe  bie  staut- 
iittfjumäre  nad)  9örfenfrf)lufi  unter  Eingabe  ibret 
Breife  naeb  anbcrit  ©laßen  übermitteln  unb  an  bie 

ne  jtd)  auf  eine  beftimmte  3rit  unb  filt  Borget  fejl- 
ätfeSte  Wengen  fcjt  binbett, 
Huftctt,  3abann  ©rolafiuo  Bott,  ruff.  Ti 

Blamat,  geb.  1788  alt  bet  3olm  einet  ©bBotnten  in 

Strnßburg,  geft.  14.  Wat  1835  in  gtanlfurt  a.  VI.. 

begab  fid)  1783  nad)  Sußlanb,  itanb  juerft  im  Will 

:ärbienft  uitb  erbicit  bann  eine  ©nftedung  m   beut  Kol- 

legium bet  auswärtigen  ©ngelcqcnbritcn.  Hacbbcm 
er  längere  3e'f  bet  Wefnnbtidiaft  in  SSicn  angel)Btt 
batte.  Würbe  ec  1812  Tireftor  bet  biplomatifdicit 
Katijlei  bei  bem  Sctbiiiarfdintt  Sürften  Kuhifom,  in 

laeldier  Stellung  et  7.  ©prU  1813  mit  bem  preußi- 
'eben  Generalleutnant  b.  Sottum  bie  SonBention  oon 

ttaliidi  abfefilafj.  ©Jäbrenb  bet  Srcibeiläfrteqeä  befanb 

et  fuh  im  ©efolge  bet  Kaiferd  ©lejranber,  brodjtc  im 
Ü ereut  mit  Jieffelrobe  15.  juni  1813  ben  Trattat  Bon 

üeicbcnbad)  $u  flanbe  unb  war  bann  rufitfdjer  ©c 
JoBiiindiligtct  auf  beut  Kongreß  Bon  ©rag  falnic  auf 
bem  SBienet  Kongreß.  1815  naljm  er  an  ben  ©er 

banblungen  bet  ©arger  Sriebcud  teil.  1818  toutbc 
et  tuififdjer  Qkfanbtet  bei  bet  beutfdjen  Sunbetoer 

ammlttng  .ju  grantfurt  a.  Hi. 

©uftci)  ((at.  SnnfM),  J. ,   ©feubont)m ,   f.  Guthrie. 
©nftifter,  im  Strafrecht  berieuige,  welcher  einen 

anbem  ju  einet  ftrafbaren  imnblung  Bocfäßlid)  be 
iiimmt  bat,  fei  et  burd)  ©efdiente  ober  ©erfptecben, 

bunt  Trobung,  butdi  SKißbraud)  bet  ©nlcbend  ober 

bet  Gewalt,  burd)  abfid)tlidic  Herbeiführung  ober  ©e 
ictberung  einet  Srrtumd  ober  butdi  anbre  SKittel. 
■l  n   fti  f   l   u   n   g ,   bie  Setleitung  ju  einet  ftvafbaren  Hmib 

lang;  fflitanftif  lung,  bie  gemeinfdmfllicbe  ©nftif 
lung  burd)  bcioufttct  3ufnmmenwirfeit  mehrerer; 
mittelbare  ©nfliftung,  bie  ©nftiftung  jur  ©tt 

niftung.  'J(ad)  ber  beute  beirfdicnben,  aUerbmgd  nidit 
mmmnbdfreien  ©nfidit  ift  ber  <1.  nid)t  inteHeftuellet 

Urfceber.  ber  für  ben  mittelbar  Bon  ibm  berbetgefübt- 
im  (Erfolg  Bctantmortlidi  gentadjt  Wirb,  fonbcrnTeil 
it firner  an  ber  freien  Tbat  bet  Bon  ibm  beftimmten 
Ibäteii  (f.  Teilnahme).  Ter  ©.  roirb  nad)  bem  beut 

•dien  Strafgefeßbucf)  (§  48)  unb  bem  öflerteidtiidten 
itrafgtfe^bud)  (§  5)  nad)  bem  glcidten  öeieß  wie  bei 
i bätet  bettraft,  gletdiBiel  ob  et  jtd)..  um  ein  ©erbte 

dien,  um  ein  ©ergeben  obec  um  eine  Übertretung  lian 
beite,  rooju  er  ben  Tbiitev  nerleitete.  Tie  erfolglofe 

'flnihfiung  ift  an  ftd)  uid)t  ftrafbar.  Toib  bebtobt,  ab- 
gticlicn  Don  einigen  befonbem  Sollen,  bat  Straf 

gefeßbudj  §   49a  (Tucbeönc  -©aragrapb;  fo  genannt 
na*  einem  ©elgier,  btt  iidt  bem  (Erjbifd)of  Bon  ©arid 

lut  (Ermorbung  bet  Surften  ©iamnrd  angeboten 

batte;  eingefügt  bnrd)  Wcicß  Born  28.  Sehr.  1878)  bie 

flufforbetung  jur  Begebung  einest  Serbrcdicttd 
bet  jur  Teilnaljute  an  einem  ©erbrechen  foloie  bie 

■Innabme  einer  fold)cn  ©ufforberung ;   ferner  bad  (Er- 

bieten jur  ©egebuna  eined  ©erbrechend  ober  jur 
Seilnabmc  an  einem  ©erbrechen  fotoie  bie  ©tinabmc 
eintd  foltben  (Erbietend.  (Ed  wirb  jebodi  bad  lebiglid) 

illlftntf).  (353 

miiitblid)  audgcbriidt  -   ©ufforbetn  ober  (Erbieten  io- 
wie  bi  '.’lnnobnic  eitted  ioldten  nur  bann  geftrait. 
Wenn  bie  Olufforberung  ober  bad  (Erbieten  an  bie  Wc 

toäbrung  oon  ©orteilen  irgenb  toeldjcr  ©rt  getnitbfi 
lootbtn  ift.  Tie  Strafe  ift  abgeftuft  nad)  ber  S dimere 
bed  in  ®ndfid)t  genommenen  ©erbreebend;  bie  Jöatib 

lung  bleibt  ftraflod,  meint  bad  geplante  Telift  lebiglid) 
©ergeben  ober  Übertretung  geloefen  ifl(f.  ©nbredien  . 

Tic  bffcntlidie  ©ufiorbeniiii^ju  ftrafbaren  \ianb 
lungcn  iil  allgemein  in  §   1   lObed  ctrafgefefjbitd) ■?  unter 

Strafe  gefteüt.  —   ©ud)nad)bemöfterreid)iid)cu  Straf 
gefebbud)  (§  9>  ift  bie  oerfudile  ©erleitung  jtiitt  ©er 
brcdien  roie  ber  ©erfud)  bed  ©erbrediend  jn  beftrafen. 

Stnftrcngungdgcfübl-  i   SRudtclgeffibl. 
©nftrirt),  bad  übergeben  ber  Cbtrrliidtc  cinco 

feften  Störperd  mit  einer  flüffigeu  Subftanj.  tocldie  in 
bett  Körper  einbringt  iber  att  ber  Cbetfliidic  tiaften 

bleibt  nnb  getrorinet  einen  mehr  ober  meniger  baut! 

haften,  jur  Konferoicrimg  ober  jum  Sdintttd  bed  an 
neftridienfn  (Äegenftanbei  bienettben  Übcvjngbtlbel. 
Ter  gcmöbnlichc  unb  moblfeilfte  ©.  gepubter  ©inner  , 

4>olj<  uttb  Sebmmänbe  mivb  mit  Kalt  färben  and 

geführt.  (Smfatbe  Stattmitd)  gibt  einen  mcificn  ©. 
(bad  SSeigem.  meldter  aber,  bn  er  ftnrt  btettbet,  in 

bei  Segel  bnrd)  3>ü’ag  billiger  Sarbfloffe  abgetönt mirb.  Sod  ber  ©.  beifer  haften,  fo  feft  man  Seifen 

fieberlauge,  ©taun«,  Sal.j-,  Sobnlöfung  ju  ober  grün 
bicrl  mit  einer  9Rifd)itiig  non  frifd)  gclöfdttem  Kalt 

mit  Kirnuifi.  Tie  ju  Kaltfaibenauftridien  geeignet 

itenSarbftoffe  finb  meift  (Erbfncben,  ald:  geimlämmte 

(treibe,  gelbe  (Erbe,  Dicnpcl»,  Kaffeier  ober  Sdlüttgelb. 
Cder,  grüiie  (Erbe,  ©rniinfdimcigcc  ©rün,  Öolnd. 
(Sngliidirol,  »Blniftbe  (Erbc^fafurblau,  Kienruß.  Staut 
furter  Sdjmarj,  and)  roobl  ©leimeiß,  äKineralgelb, 
blaue  (Eifcnerbe,  Stbmnlle,  Jtnbiqo,  Hiennige  sc.  We 

bntibe,  bei  benett  bad  äußere  gefällige  ©nieheu  nicht 

mnßgcbcnb  ift,  merben  mit  ben  fogen.  ttäfe-  ober 
Siildbfarbcn  angeitridicii,  welche  auf  Hiauev-  mic 
auf  öoljmert  nnmenbbnr  imb  bnltbar  iiub.  (Einen 
fdmell  trodnenben  imb  bauerbnfieii  ©.  für  gepußled 

Hiauerrocrt  gibt  Cunrt  in  38affer  gelocht,  mit  0,«  SHnß 
teil  fettem,  migelöfd)tem,pulBct  liiertem  Kalt  uenniidn 

unb  mit  CI-  ober  ©Jafferfarbe  jufammeiigoiieben;  für 
t&oljwerf ,   Thören,  Sähen,  Seniterbetleibung  ic.  eine 

Hiifibung  non  üuart,  Ralf,  gefdilämmlet  (treibe  unb 
etmad  Seinöl.  Um  bie  stäfefarben  juui  flnitreidieii 

geeignet  ju  maibeii,  Berbiinnt  man  fie  mit  abgerabm 

ter  Hiild).  Gincit  bauerbaften  ©.  gibt  ferner  eine  and 
10  Teilen  Siitd),  1   Teil  frifd)  gclöfdttem  Kall,  1   Teil 

Seinöl  unb  12  Teilen  T^on  ober  Kreibc  befleltenbe 
Hiildifarbe,  mcltbe  burd)  einen  3»fa|)  non  (Eimeift  noch 

mehr  Jpaltbarfeit  unb  eünnö  Qllnn.j  erhält.  3um  ©n- 
ilreicbcu  innerer  Säume  bienen  Seimfavben  aus 

Sarbftoff  unb  Seimmaffer  (lkg  auf  8 — 98it.SBaffer). 
uor  bereit  ©uftragen  bie  mit  Hförtel  gemißten  Stäube 

ober  Hiaueru  erft  mit  in  beiftem  TS  a   ff  er  aufgelöfter 
fdfmarjer  Seife  unb  ettnad  Seim  nber  mit  IVild)  ju 

grunbieren  ftnb. 
Önllbarer  unb  fdiöner  ftnb  Cif arbenanflritbe. 

bie  ber  SSitterung  beffer  miberilcben,  fefter  haften  unb 

nbgemafchen  merben  löntien.  Sinn  grimbicrt  Stein, 

'.’lbpuß  unb  IpDlt  mit  Seinölfirnid,  bem  man  etmao 
©leimeiß  obcrCtlec  jutcpen  fantt,  uttb  mieberbolt  batttt 
ben  ©.  mit  Ölfarbe  jmei  ,   and)  breimal,  jebodi  erft 

nad)  Böüigem  Iroditen  bed  Borhcrgegangenen  ©tt 
ftrid)d.  Ter  ©.  iil  um  fo  bauerbafter,  je  mtbr  Siniid 
er  enthält;  bie  Sarbe  ftreidit  fid)  aber  leichter,  meint  fie 
mit  Terpentinöl  ober  Teeröl  Berbünnt  ift,  itnb  trodnet 
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ühmUer  bei  3umts  uon  Siffatiu.  Slot-,  muft  »or  bem 
9lnftreichen  mit  Ölfarbe  gut  auägeWodnet  fein .   weil 
ber  9t.  ba3  Gntweichen  bec  geudjtigtcit  limbcrl,  io  bnft 

ba«  »olj  teicbt  itotfi.  .fmljgegenitänbe,  roctdic  bei 
sonnt  au8gefetst  finb.  miifitn  möglicbft  ftclt  geflricben 

werben,  weil  fid)  ba«  Swlj  unter  bimllet  garbc  ju  1 
ftarl  erbiet,  Siiife  unb  Sprünge  befommt  unb  ftbneU 

,u  tärnnbe  gellt.  (Blair,  unb  gröfterc  Xuuerbaftigfeu 
evijalten  OlfarbenanfWiibe  burdt  üherjicben  mit  Satt 

firnk-.  Gifen  wirb  »or  bem  Streichen  mit  fieinölfinn« 

unb  SSennigc,  weniger  gut  mit Gifenmemtige, König«- 
rot  unb  Karferrot  grunbictl.  911«  Siedfarbe  für  bic 

iogtn.  tedmifeben  91nfWid)e  betrugt  man  ©leiroetft  ober 

.■fuilwcift  mit  etwa«  Sdtwarj,  3intgrou  ober  3in! 
Uaub,  «onigbrot,  Gifenmemtige,  Gbromgrüu  (©cr 

Imer  ©lau  mit  Chromgelb),  öremer  (Brün,  ®rapf)it. 
9iuti.  lieft  garben  finit  von  ungleichem  Serte.  3inl* 
weit!  wirb  nicht  rotcSMctroetft  burch Scbwefelroaffcrftoff 

gefchwärjt,  hält  aber  unter  birellei  Gintttirtung  bce 
Sonnenlicht«  nid)t  langt,  ©leimen;  tit  bnuerbnfter 

unb  wirb  burdt  3ufap  non  12  l.’t'l-roj.ftreibe  ju  btr 
itreichfertiaen  garbe  noch  bebeutenb  Wetterbefiäubigcr. 

gn  biefer  ©ejiebung  leiften  3mtftaub  unb  ftteibe  um 
meiden,  .finit  ®runbiereit  mufc  ntcut  einen  girni«  an» 
wenben,  ber  bi«  jttm  9Ibcnb  troetnet,  weil  bei  finlenber 

Scinperotur  auf  ba«  Gifen  fidt  mebcrfd)lagenbe«SSaf» 
itr  bie  Sauerbafiiglctt  ber  9tnftrichä  ftart  beemträcb 

tigt.  Statt  be«  Seiuölfimiffe*  hat  man  auf  Gifen  audt 

Spirituälarfftrnific  ober  Söfungen  tton  Jtatjcn  inSer*- 
pcntiuöl  unb,  wo  e«  fiel»  nur  um  schuh  oor  9Roft  han- 
beit,  Söfungen  »on  Gib  ober  SRclaUfcifcn  (fettfaure 

tfjonerbe,  fettfaure«  3ü'l»rüb)  ober  fnlbenartige  9Ki 
Übungen  au«  SSineralfarhen,  gelten,  tiarjen,  ©nrof 

fin  :c.  onaewanbt.  ©fentger  bnucrhnft  at«  Ölfarben» 
ii  nb  bie  9$  a   dt « f   a   r   b   e   n   a   u   it  r   i   ch  c ,   bie  jeboeb  infofern 

uor  jeneu  einen  ©orjug  haben .   at«  bie  garben  uidit 

nachbunletn.  Sie  fittb  auf  Stein,  Vlbpttt)  bon  Satl- 

unb  (BipSmörtel  gleich  anwenbbar.  ,-jnr  XntüeUung  i 
bcrfclbcu  ichmelät  inan  15  leite  Xnnromtban  mit 
15  leiten  Serpcntinöt,  ebenfo  15  Seite  weifte«  SSacbS 

mit  1   Seil  Kopaioabalfam,  fdiiittct  beibe  SRifdjungeit 
(ufammeit  unb  rührt  hi«  jum  Grtalten.  Suerouf  wer 
ßeu  bic  garbjtoffe  mit  Serpentinöl  bid  nugerieben  rutb 

mit  obiger  SWaffe  »erbünnt.  Slinn  grunbiert  mit  Sein 
ölfirni«,  iWeidjt  nach  bem  Ivocfncu  jroct  bi«  brcimal 

unb  reibt  und;  abermaligem  Xrodncii  mit  einer  fdieir 
ten  ©iirfte.  woburd)  bie  gtadie  matten  GStanj  erbätt. 

Ginen  fehl"  billigen  9t.  gibt  .f>otj<  ober  stein 
tohtentcer,  ber  fidt  namcntlitb  midi  für  öoljteilc 
eignet,  bie  ncruimtcrt  werben  feilen.  Sinn  trägt  ben 

teer  jwei*  bi«  brcimal  Iicif?  auf  unb  crjielt  burch 
Ubcrftreichen  ber  geteerten  glaiben  mit  Mattmitdi  ober 

burch  ©ubern  berfelben  mit  feinem  Sanb,  3*cgel 
mehl  :e.  nocharöftere Snuctbaftigfcii  Seht aitwcitb 

bar  iit  ba«  ©eftreicben  mit  heihem  Scer  ferner  bei 

ciiemen  ©egenflänben.  Kleinere  eifernc  ©egenflänbe 
mndit  man  tieifj  unb  taucht  fie  bann  ui  leer,  statt 

be«  rohen  teer«  hemtjet  man  norteilhaftcr  eine  Sö< 
iung  »on  Stcinloblcnpcd)  in  fehwerem  Slemtoblen 

teeröl.  Saiibftcin,  Weither  ju  chemifdten  'Apparaten 
beituht  werben  unb  ber  Gmwirlung  ber  Säuren  toi» 
»erfteben  foü,  lodtt  man  in  Scer,  bnittit  biefer  mög 

licbft  tief  cinbringc  unb  fett  hafte.  Gin  bauerftaftcrlil. 
auf  $ol)Wcrf  wtrb  au«  3   Seiten  ftreibe  ober  mtge 

löfdttem  gepuloerten  Malt  unb  1   Seit  Scer  bereitet, 
wobei  ieftlerer  bi«  juin  sieben  erbtet  unb  baim  bic 

.'treibe  ober  ber  Stall  bineingerührl  wirb.  'Jiidtt  wc 
uiger  haltbar  iit  eine  SRifdjung  au«  2   Seiten  Stein 

'ürtitagonwimi«. 

toljlenteer ,   2   Seiten  6olj»  ober  steiufohlenafche,  2 

Seiten  gcfchlämmtcut  Sehnt  ober  3tcgclnn’l;l  unb  1 
Seit  fein  genebtem  Sanb.  gut  eiferne  ©rüden  ; 
geben  einen  bauerbafiett  9t.  8   Seite  fijaäteer  mit  1   Set; 

Serhcniinöl  imb2  Seilen  Stallputoer,  toetdie  9Riidmng 
warm  unb  Wiebcrbott  aufgetragen  werben  muß. 

Scnbet  man  itntt  be«  Seeii-  Shran  an,  io  ntuh 

berfelbe  ebenfalt«  tteifi  aufgetragen,  auch  mit  etwa« 
IRcnnige  oeefeht  werben,  wobunh  er  mehr  gtftiglnt 
btlommt  unb  itbneüer  Icodnet.  Seme  unb  Seile  Werber 

oorÄäffe  gcfdiütct  burdt  einen  91.  mit  einer  au«  1 4   Set 
len  Scer,  1   Seil  Kolophonium  unb  u,ss  Seil  schmefel 
heflehenben SDtifcbung.  Serfogett.  finnifdte  9t, wet 
dter  fidt  tief  in  Swl.j  hineinjicht  unb  (ehr  billig  ift,  wirb 

au«  5   Seilen  9)oggenntehl,  15  Seilen  SBaffcr,  einer 
Sföfung  »on  2   Seilen  3in!ottriol  in  45  Seiten  beigem 

Smfcr  unb  einer  fiöfttng  »on  1,5  Seit  Stotot'ltomiuit 
in  10  Seilen  Shran  bargefletlt,  auch  beliebig  mit 

garbitoffen  »erfejst.  9l«pbnlt  wirb  behuf«  bc«  91r 

(Weichen«  gefdmtoljett  ober  in  Seht»  ober  stetnöl  ani 
gelöft  unb  leifttt  auf  $olj-  wie  auf  Gifenwer!  gute 
Sienfte.  iRomcin  ober  ©ortlanbjement  liefert 

iehr  braudihate  '’lttitridie  für  SoljWcrl.  gier  6olj 
wert  wirb  ein  im  Setter  fehr  haltbarer  3*mentanftridi 

ItergeftelU  au«  I   tlSafiteil  Somangement.  2   Äaftteiler 
gefdilämmtent  Scfaeuerfanb ,   1   ©iafiteil  Cuart  unb 

1   dtiahtcil  ©uttemütdi.  Um  bie  Gntftammharfcir  »ou 

ju  minbent,  ftreidit  man  e«  mit  ftarfem  9t  I   a   u   r 

rnaffer  lattch  unter  3ufnh  t501'  Sb«"  «btr  8olu«i 

mit  ftodiialj»  unb  ©ottafchcauflöfung,  mit  einem  Gk 
menge  bon  fiat!  unb  Sanb,  ober  »on  ©ottaidie,  Sog 

geumebt  unb  SBaffer,  ober  »on  gcfdtlämmtcm  Sehnt 
unb  SoggenmchtBeifler  u.  bgt.  3n  gleichem  3wed 

bient®  aff  er  gl  a   8   auf  Stoljwerl,  Seiuwanb.  ©a»pe  u 

Stoljtoer!  ftmdjt  mau  mit  ®affergla«.  wetche«  mit 

gleichen  Seilen  heiftem  Segen waiin  »erbünnt  ift.  gib: 
itadi  12  stuuben  einen  jweiten  9t.,  entfernt  bie  nach 

einiger  3cit  erfchcincnbc  weifte  9lu«wittenmg  mit  einem 
feuchten  Schwamm  utib  reibt  ben  91.  mit  einem  mit 

Seinöt  getrdntten  Sappen.  Stiefcr  91.  unlrngt  mdn 
«nhnttenbe  Söffe.  Sgl.  £)üttiuann,  Ser  ©ipier  x 
(3. 9lup.  »on  Sonttin,  Wut  188«t. 

-Unftrithfarbcit ,   j   geubitofic 
Stnftruthec  «ur.  ömtu.i*«  oba  Smnia  ,.  imfeuftabt 

in  ber  fdiott.  Wraffdmft  gife,  mit  ci6*t>  42<>8  Ginw 
welche  ftüftenhanbel  nub  giieherei  treiben. 

äfnta,  f   lapir 

Antac  idn,  Heilmittel, wctdic Säuren  abitumpfen 

wie  SKagneftn,  boppelttohlenfaure«  Satvou. 

Stiitagonidmu«  (griccfi.,  »SBiberftreit«),  berSBibei 
itanb  äweier  mtgegengefepter  Kräfte  gegeneiimnbei 
9lntngonift,  ©iberfadter,  ®eguer.  ju  her  fflebrjtn 
ticjeicliuet  mau  al«  9lntagoniften  gewific  9Äu« 

lein,  wie  Stred-  unb  ©eugemu«teln,  toelchc  in  ent 
gegengefchtem  Sinne  wirten,  ba«  ©lieb  ftveden,  rcip 

beugen.  91uf  bem  gehörten  91.  bei  Siueleln  beruhen 
bie  nteifien  Sertrünuimngen  bei  Sclente,  namemtedn 
bie  angebortten.  wie  Slluntpfuft  x.  Stc  ©eilünung 

eine«  geraben  9lugenmu«tel«  ift  Uriaehe  beo  Scbte 
len«,  ba  in  bieiem  gnil  bet  9lntagomft  nidtt  im  ftnnbc 

ift.  bem  9luge  bic  gerabe  Sichtung  ju  geben.  ’Sljn 
tiche  ©erhällniffe  bieten  auch  bie  Scrucn  bar  (gern 

mmig8nett>en).  Sie  Schläge  be«  feerjen«  werben 
burdt  ben  fbmpatbifcben  9Jerö  beichleunigt .   burA  ben 

S'enus  vagus  »erlangfamt.  91u«  ber  Gtnmtrtung 
auf  berartig  anlagoniftifche  9ler»en  ober  auf  bie  3»n 
tralftcQen,  »on  welken  jene  entfpringen .   ift  wobt 

idicintieh  ber  91  mehrerer  9(ltaloibe  ;u  ertlärtn.  9ltto  • 



'Jlntatie 
655 •Jluiaiftifdhe  Siegion. 

Pin  itnb  SRuöcariit  loirfen  auf  alle  Crganc  entgegen- 
ilffeßt .   erftere«  lägmenb,  legiere«  reijeub,  unb  man 
liiim  bager  bei  ©hiöcarinbcrgiftung  bas  Heben  burch 

'.'Hropiit  crbaltcn,  folange  bejfctt  läbutenbc  ©trfungen 
felbjl  ba«  Heben  liicfit  bcbrof)en.  Stnjcbnin  unb  ©blo- 
lalfnjbrat  würfen  jcbcS  auf  anbre  Crgantcilc  unb  in 

anbrer  ©eife,  aber  man  tann  bei  3irl)rf)iiinutrflifhing 
ba«  Heben  bitrd^  ßfilaralbljbral  crfjn! tcn.  folange  man 

niifet  bau  leglenn  löblich  mirlenbc  Sofcn  gebot  mufi 
(»barmatologifcber  91.).  Vei  ©alterten  befiel)! 

ein  91.,  iniofern  bie  Kultur  einer  VI rl  auf  einem  Wägt- 
hoben  biefen  ungeeignet  mad)t  für  bie  Vlnfiebelung 

einer  geioijfen  anbern  91rt. 

■Hntafic,  Stabt,  f.  Kntiochia. 

Jlnlnl ,   ba«  halbe  Oberungar,  ©cinfaß,  foSte  525,» 
©teuer  IRnfj  =   74, r;  Hiter  enthalten,  begriff  aber 
mciften«  nur  3fi  —   38  3Jiajj. 

'Jliitalfihiirfier  ftricbe,  ber  oon  bem  Spartaner 
WittallibaS  387  p.  Egr.  beim  ©erferfönig  ertoirlte 

«Vricbe.  irclctier  ben  Korinth ifeben  Krieg  (f.  b.)  beenbigte. 

Sfrfelbc  roarb  bon  ben  ©ertern  ben  ©riechen  auferlegt 
unb  beitrmmte,  baß  bie  griechifchen  Stiibtc  in  Klein 

afieit  bem  ©crierrcich  unterthnn,  alle  übrigen  grieebi 
iiheu  Staaten  autonom  fern  folltcn,  mit  9Ut«imbmc 
ber  Jnfeln  HeuinoS,  ̂ ntbto«  unb  Slhro«,  welche  bie 
Vtthener  behielten.  Ter  Triebe  mar  Deshalb  für  bie 

-Spartaner  fo  borteilhaft.  Weil  nun  alle  ©ünbniffe 
«wichen  griechifchen  Staaten  nufgelöft  werben  mußten 
unb  Sparta  ben  einjelncn  Staaten  entfehieben  über- 

legen war.  .Sugleicb  ging  burd)  benfelbeit  ber  ©ewinn 
ber  ©erferfriege  Pertoren. 

-Hiitannnartbo (Sananariba),  $inuptftabt  uon 
©fabogasfar,  im  Innern  beä  Haube«,  1 400  m   ii.  SR., 

aut  150  -200  m   hohen  felfigcn  Ipiicjeln  inmitten  einer 
©beite  erbaut.  Von  ben  Straßen  finb  leine  für  Sa- 

gen unb  nur  jtoei  für  'Jiciter  pafiierbar.  Sie  nov  1863 
Taft  nur  au«  Sainbuohütten,  fegt  mehr  unb  mehr 
au«  Steinbautcn  beitchenbc  Stabt  ragt  in  brei  Stufen 

empor  unb  fcgließt  einen  breiedtgen  tflfarftplag  ein, 
an  bem  fich  bie  breiftödigen  (öniglidten  ©olaftanlagcn, 
bie  Süiuier  ber  SWinifter  unb  Da«  mit  iomfcgrn  Säulen 

•lefegmiidtc  ©erichtägebaubc  befinben.  91.  befigt  4   Kir- 

«tien  ber  Honboitcr  SRifftonägefeHfchnf  t,  eine  anglita  - 
uifche  unb  eine  tntbotiichr  Katgcbralt,  eine  nomiegiiche 
lutherifche  Kirche,  fjofpiläler,  mehrere  höhere  Schulen, 

eine  große  Srudcrei  unb  80  -90,000  Einw.  ohne  bie 

,'rentben.  Tic  Stabt  iftSicfibenj  ber  Ipowafürften  itnb 
,rürf linnen,  Sig  ber  Scgicrung  unb  be«  frangöftfehen 

('jenernlreftbenleit.  9ln  ber  Seftfeite  ber  Stabt  be 
iinbet  ftth  ber  Seifen  Slmpainarinana ,   uon  bem  man 
Verbrecher  biitnbfdjlcubcrt,  unb  Wo  auch  1849  bie  ma 

bagaiftidieit  ©fünften  ben  ilRärtprertob  erlitten. 
ilntao«,  in  ber  griech.  SRütl)ologic  Sohn  be«  ©o- 

fciboit  tuib  ber  Erbe  (@äa),  ©emnhl  ber  Singe,  ein 
Wtefe  in  Stögen,  welcher  bie  Srcmblingc  nötigte,  mit 

ihm  ju  ringen.  Meiner  tonnlc  it)in  Wiberfteheit,  benn 

er  empfing,  folange  er  bie  (Serbe  berührte,  bon  biefer, 
ieincr  Süfuttcr,  immer  toieber  friühc  Straft.  Sic  Vc 

üegten  tötete  er  unb  fdmüldtc  mit  ihren  3d)äbeln  ben 
Seutpel  feine«  Vaters  ©ofeibon.  ©nblich  würbe  er 
ron  tteralle«  überwunben ,   ber  ihn  frei  in  bie  §ögc 
hob  unb  tf)n  io  in  ber  Hilft  fthwebcnb,  cf>c  er  Wiebcr 
bie  Erbe  berühren  lonntc,  erbrüdte.  Von  feinem  ©rabe 

■   bei  Singi«  in  SWaurctanicn)  ging  bie  Sage,  baß, 
wenn  man  ein  Sttid  banon  ausgrabe,  c«  fo  lange 

regne,  bi«  ba«  Hodt  wiebcr  PoH  fei.  Sic  VcjWingitng 

bc-3  91.  finbet  ftdi  häufig  auf  allen  Senhuälern  bar 
geftrüt  unb  würbe  au<h  bon  Sichtern  Piclfadi  behau 

beit,  ©eiftveichen  ©ebrandc  machte  ftr.  Wüdcrt  bon 

ber  Sage  in  bem  (leinen  ©cbictü  »91.*  Vgl.  Ste 

phani  im  »Compt«  remlu  da  !a  Commission  ar- 
ehöolofrique«  1867,  S.  13ff. 

'Jliitabbrobitiirtic  SUiittel  (Autaplirodisi.ica. 
Anaphrodisiaca,  griech.),  ©titlet,  welche  ben  ®c 
fd)lccht«trieb  Perntinbern.  ©egen  nur  erhöhte  Vegicrbe 
ptr  9ht«übttng  brr  geidüeditlicbeit  gunttion  finD  an 

jtrettgeitbc  förperlidje  unb  gcijtigc  9lrbeit,  magere,  ge- 
würjlofe  Soft,  Enttjaltfamteit  uon  Spirituofcn  unb 
anbent  Errcgung«mittetn .   liihte«,  harte«  Veit  itnb 
Enthaltung  non  altem,  wa«  bic©bantafie  gcfchlechtlidi 

anregen  tarnt,  bie  beften  SKittel;  bei  (ranlhafter  Stei- 

gerung be«  ®efchtecbt«trirb«  finb  latte  ©aber,  Vrom- 
talium,  Kämpfer,  Schierlmg  (Conrim)  pon  9!ugcn. 

Slntnra,  ijbtt  tDi'otiwt'fa  ijbn  Sdiebbdb  el 9lbfi,  berühmter  arab.  Sidücr  in  ber  Tüf Ute  be«  6 
Cfahrh-,  Sohn  bc«  SWoawija  au«  bem  Stamme  9lbe 
unb  einer  abefftnifchen  Stlauin,  Warb  anfang«  nach 
ber  altarabifchcn  Sitte  ben  Stiaocn  hcigcgüilt,  erhielt 
nbec  auf  bem  Sd)lad)tfelb  bie  Freiheit  mib  matblc  fei 
nett  Warnen  unter  ben  Cberhäuptern  ber  arabifthen 

Sorben  berühmt.  3n  bent  40jährigen  Kriege  ber 
Stämme  91b«  unb  Sfnhian  jur  /feit  ber  ©eburt  9Ro 
harnmeb«  tötete  9t.  ben  Sfobjanibe  tt  Sbantbljam,  melthe 

fietbenthnt  er  nebft  feiner  Hiebe  jn  Mlbla  unb  mtbern 
9lbenteucrn  in  einer  berühmten  iRoallntabefang.  Heg 

tere,  ein  bon  arabifchot  Kommentatoren  Piclfadi  er 
täuterte«  ©cbicht  Poll  Heben,  Kraft  unb  poctifdier  91u 

idmuung,  erfebiett  in  ben  ©efamtnubgabeu  ber  üRoal 
iatät  (f.  arohiidje  fiitteratur)  fowic  attth  einjetn  hernu« 

gegeben,  j.  V.  bon  SRenil  unb  ©iltmet  (Hcib.  1816). 

9lnbrc  ©cbichte  91ntara«  fittben  ft*  in  ber  »$>amäfa< 
unb  ben  übrigen  atabifdictt  Sammlungen,  am  bon 

üänbigften  bei  9Ihhoarbt  (»Six  ancient  poets-,  Honb. 
1870).  911«  einer  ber  berühmtefteu  Sid)tcrhetbcn 

würbe  9t.  jur  .fimtptperfon  eine«  glcidinamtgcn  Jielben 
roman«,  ber  ficb  al«  VoltSbuth  (mit  Unrecht  fdirieb 

man  bic  erfte  9lbfnjfmtg  bem  Vhitologen  9l«mm  jui 

entwidett,  anmählid)  einen  bebeutenbett  Umfang  er- 
halten itnb  mannigfacheÜherarbeitimgen  erfahren  bat 

igebrndt  j.  V.  in  ©ei ritt  1865  71,  Kairo  1286  ber 

ipebfchra)  teilweifc  in«  Englifdte  überfegt  bon  £>antil 
ton,  Honb.  1820,  4   Vbc.).  Vgl.  $>.  Sporbedc,  91.. 
be«  boriSlamifchrn  Sidjtcr«  Heben  (.fjeibelb.  1868). 

SlntarcÖ  (»©egenmar««,  arab.  Kalb  el  atrab. 

'StorpionSgcr}-),  feuerroter  Soppclitern  erfter®rößc 

(a)  im  $>erjcn  be«  Slorpiott«,  in  245°  46'  iHetlnfaen 
fton  unb  26“  12'  (üblicher  Setliuntion;  er  empfing 
feinen  Warnen  im  9lltertnm  Wegen  feine«  an  IRat-j 
erimterttben  9lit«fehcn«. 

Slntarftifcft  (griech.,  >   beut  Väcen  eutgcgengcfegl  * ). 
am  Sübpol  ober  gegen  ben  Sübpot  hi"  gelegen;  ine 

©egenfag  ju  arltifch.  gegen  ben  Worbpol  hin  ge- 
legen. Säger:  antarttifchcr  Kontinent,  Sicb- 

polartänber,  ba«  ©cbict  innerhalb  be«  iüblicgcn  Volar 

treife«;  antarttifchcr  ©ol,  Siibpol;  antarftt- 
idter  C«can,  Sübliche«  Ei«mcer. 

'lltttnvfttfrhc  Srift,  j.  »tlantijdtev  C.icon. 

'Jlntarftifchc  SHcgiott,  licrgeograpbifcbc  Segiou. 
wcldtc  bie  flttfelu  be«  nntarltifcheu  äHeerc«,  Süb 

georgiett,  ©rin;  Gbiuarb-,  Erojet  ,   Kerguelen-,  9Rac 
bonnlbinfeln,  St.  ©mit,  Weuamflcrbam,  fowic  bie 

Sübfpige  91mcrila«.  ba«  Scticrlnub,  umfaßt.  Wur 
ber  nörblichffc  Seil  biefer  Wegion,  welche  ben  Sübpot 
al«  ©fittelpnnlt  bat  unb  Welcher  große  Hänbermaffen 

fehlen,  ijt  tut«  bclmtnl;  bic  ju  igr  gehörigen  Mitteln 
finb  Hein  unb  göd)ft  miwirllich.  gortwnfirenb  heftigen 
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Sinbcn  audgefeßt  mtb  einen  großen  Seil  be«  Jaf)  ' 
red  unter  Cie,  bieten  jic  ber  Cimoidelung  tiertidicn 

ücbend  Wenig  ©elcgcnbeit.  ßharafteriitifdic  Semofi- 
:ter  biefer  naturgemäß  in  leine  Unterregion  gerfallen= 
ben  Siegton  finb  bie  Sccticre.  Son  ben  itloifcnfüßcrn 
imben  |td)  in  ber  antnrttiidien  Siegion  befonberd  bie 
SKnljiienrobbe ,   ber  3ec  (Elefant  ober  bie  Siüffelrobbe 

unb  ber  Secleoparb.  Sott  Sögelit  finb  für  biefe  Sie' 
giou  djaralteriftifd)  bie  Pinguine,  bie  nur  luährcnb 
ber  ©rutgeit  auf  bent  Staube  leben,  fonit  iich  auf  bein 

«Beere  aufhnllen  mtb  oft  weit  Dom  Staube  entfernen ; 

nußerbem  finben  (ich  SÄöroeu,  StumtUögel,  fltbatroffe. 
Sad  ©ogelleben  auf  ben  einzelnen  oiiicln  beidirdnlt 
üdl  nnf  bie  finiten ,   ba  ihnen  bas  SJiecr  bie  Sinbrung 
liefert,  unb  nimmt  t>ou  bn  und)  bent  Innern  rairfi  ab. 
Sie  Üanbfnuna  ber  antarttifdjen  Siegion  ift  eine  iebr 

befeftrrinfte ;   auf  Rergueteitlonb,  »cid) es  »on  Stüber 
genau  unterfmbt  würbe,  fanb  fteft  »on  Säugetieren 

nur  eine  Dian«,  bie  jebctifnlld.  »onStalfiidijögem  »er> 

;d)lc»pt.  fid)  bort  nfllininitiiert  bat.  jjnferten  ünb 

mblreid)  oertreten,  metft  Siiifer,  Stiegen  unb  Spnng- 
idiwnnje.  Cm  Sbarntlcriftitum  aller  auf  nnlarftifdicn 
Mitteln  gefunbenen  ̂ niettrn  ift,  baß  iie  mit  ©erltift 
ber  Stugfäbigleit  bie  Singet  cingebüßt  haben;  bie 
Spinnentiere  ünb  butdi  Spinnen  unb  SBtlben  »er 

treten;  bie  SBoUudten  burd)  eine  ber  Untergattung 

Pattila  nngctjörigc  Helix -flrt.  Sie  ©üßwnffcr  »on 
Rergnelenlanb  entffolteu  Spaltfüßer.  SMufdieltrcbfc 
unb  globfrcbfe.  eigne  Sitten  bilbenb,  aber  ber  gleichen 

Ballung  nugebörig,  wie  fte  in  Cttropa  unb  überall 
:m  ftißen  Staffcr  fid)  finben.  Sie  Stürmer  finben  fid) 
nur  butdi  eine  Siegenmurmart  »ertreten. 

’Mntart()ritifd)  tgried).),  gegen  bie  Bidn  bienenb; 
'.Intbartfjritita,  Biduhcitmittcl;  vgl.  Jtrthrili«. 

Stute. ..  (tat.),  in  3ufantmenfeßüngen  foviet  Wie 
»Bor«. 

Antecedens  (lat,  bas  »©ortjergebenbe*),  ber 

Brunb,  entgegengefept  bem  Conseqnens  (bent  ■Siatf)< 
folgenben« )   ober  ber  Solge;  bann  attdi  bie  Urfadie  im 

Begenfaß  gu  ber  (auf  fic  folgenben)  Shilling.  -   Jdt 
ber  Brammatft  heißt  ft.  ba«  Hauptwort  ober  (oft 

audgetajfene)  Semonftrnliopronomcn,  worauf  fid)  ein 

th'elativpronomen  obereineiinterorbnenbeKoiijunttioii 
begicht;  bann  and)  befottbers  ein  Saß,  ber  gu  einem  an< 
bem  itt  taufatcm  ober  tonbitionatem  ©crpältnib  fleht. 

älntcccffor  (tat.).  Vorgänger,  2tmle»orfabr;  gur 
3eit  beb  Sniferd  3uftiuinn  auch  ©cgcichmtng  für  bie 
ifieditdtehrer.  [»or  Ctirifti  Beburt. 

Ante  Christum  liutnm  (tat.),  »or  tihrifto  ober 
tilntcbatiercn  (lat.),  »»orauabaticren«,  gurücfba« 

ticren ,   einem  ©rief  ober  einer  fonftigen  Urfunbc  ein 

frühere«  Saturn  geben.  Sieflnlebatierung  »onftnfteb 
iungdbefreten,Ofßjierdpatenlenu.bgl.,  welche  juweiten 
»ortontmt,  ift  namentlich  für  bieflticicmiität  uottSSid)* 
tigteit.  Unbefugte«  fl.  lann  unter  Umftänben  unter 

benSegriff  ftrafbarerllrtunbenfälfdnmg  fallen.  9Iid)t 

;tt  »erwechfeln  ift  mit  bem  fl.bad'Coftbatieren  einer 
Urfunbe,  g.ö.  eine«  Stapfet«.  »eichen  man  unter  einem 

tünftigen  Saturn  als  fludflcltungdtag  audftettt. 

Ante  diPm  (tat.),  »or  bent  Sag,  »or  ber  (feftgeieft 
teil)  beftimmten  3tit. 

ätittobilnUinttifcfl  tat.).  >»orfiitlftiitlid)*.wnd»or 
ber  noadjitifdien  irlut  gewefeu  ober  geübeßen  ift.  Sa«  | 
antebiluvianifche  Zeitalter  ift  ber  Zeitraum  »on  ber 

Sdiöpjung  ber  Stell  bid  auf  fi'oaf),  nad)  hibliidten  fln- 
tahutcii  »on  1 — Ittäß  und)  Crfchaffung  ber  Sielt  ober 
»oni)947  2291».tthr.  flntebiluBiaiiifeheS  tece, 

bie  foffilett  Überreilc  ber  untergegangenen  Sierwelt. 

unb  (üctuäfjrpenualtimtj. 

Autedon,  f.  ̂aarflente. 
Anteftexio  (lat),  fiuiduug  und)  uorn,  g.  4).  A. 

Uteri,  i.  fflcMntttitlertraitHieiictt. 

fltitrilfcbrin  (flnteiloerfchrtibittigi,  in«be 
fonbere  ber  onterinidfchein  bei  flttiengeieUtchaften  t. 
Slttie  mtb  Sftiengefetlfcbaft,  S.  277). 

31ntcil«n>irtfd>aft,  tn  bet  Staubmirtichaft  ba« 

®erpad)tungdfhftem .   wonad)  ber  ffachtfchillntg  in 
einem  Seil  ber  Srüchte  entrichtet  wirb.  Kgl  $albpad>t 

21  utei  1   nnb  WctuahrPcrtoaltung,  Übergang« 

form  »on  ber  Vermattung  gur  ©erpaditung,  toeldic 

bem  ©efißer  einen  burd)fd)nittlid)en  Siorumlertrag 
»on  feinem  ©efiß  fiebert  unb  bem  Serwalter  tmreb 
beffen  ©Heiligung  am  Untemchmergeminn  bte  (Eigen 
idjaft  eine«  fetbftanbigen  ©etriebdleitcrd  »erleiht.  ©et 
ber  fluteilDerwattung  wirb  bem  flntcilnerwalter 
bad  Wut  nebft  totem  unb  lebenbetu  Juomtar  mit  ber 

Scrpftiehtung  überlaffen,  ben  burcbfchmtttidieu  SJor 

maltcincrtrng  (entfprecbenb  bem  'Baduidiülmg  btt  bet 
flerpadüuttg  mit  Überlieferungen),  fofent  berielbe 
wirtlich  erreicht  wirb,  an  ben  Wutsbcfißcr  nb,;ufübrtn. 

Jfiir  feine  Shätigfeit  erhält  ber  flntritocnuaUer  neben 
einem  maßigcit  firen  Behalt  »on  bettt  SUehrcrtrog. 
welcher  über  bie  Hapttaloverjinfung  hinan«  erhielt 
wirb,  etwa  biciöälftc.  währenb  ber  fReft  gur  Sdtaffung 

eine«  Steferuefonbd  Senoenbung  finbet.  Sfeßterer  btem 

jttr  !flegteid)ittig  »on  SKinbcrerträgen,  inbettt  ber  Sin 
IcilPtrmalter  bem  Sformalertrag  gegenüber  leine  ®a 
rantic  übernimmt  unb  bedhatb  and)  für  einen  etwnni 

gen  Umcrnehmcr»crluft  nicht  aufjutommeit  hat.  iw: 
ber  Siefcrvefonbä  ben  Stert  be«  halben  ober  gangen 

Jnhreanorutalettrog«  erreicht,  io  tritt  er  an  Stellt  ber 

Kaution  gut  Sithcrftcßung  bedSformalreinertrag«  bet 
ber  Bewahrvcrwaltttng,  womit  ber  Übergang  gu  biefer 

gegeben  ift.  Sei  ber  B   e   w   ä   h   r   »   c   r   w   o   1 1   u   tt  g   garantier : 
ber  öewährocrwaller  bemSutdherm  mitfiaution  ben 

Ctngang  be«  SJormalreinertrag«  ober  bie  burdn'dmitt 
liehe  Serginfung  be«©ruitb*tmbSetricbd(apit(il«.  Ser 
Uiitentehtnergewinn  fällt  bann  (neben  enter  baren 

©efolbung  für  bie  Semmltung  be»  fiapitnt«  ober  audt 
ohne  biefe)  gang  ober  bei  ungenügenbtr  Maution  gus 
Seduttg  gegen  bad  bamit  »erbuubeite  größere  Sttfifo 

gu  75  ©vog.  ober  weniger  bem  Bewähroerwalter  gu, 

welcher  bagegen  für  jeben  llntemehmeiweiUiit  aud  bet 
Kaution  ober  aud  eignem  Scrmögcn  Crfap  gu  bieten 
hat.  Sei  ber  41.  tt.  ©.  itcDt  ber  Stfipcr  bad  Brunb*  unb 
Setricbdfapilal  ;   bie  euentuette  Kaution  foH  nur  ben 

Sformalertrag,  nicht  aber  ba«  Buwobjcft  ficheritctlen, 

wt»halb  and)  bem  Scfipcr  bie  Kaffe  unb  Sudifubnutg 
auf  Brunb  »Dn  Slnwcifung  ber  Cmpfänge  unb  4(u« 

gaben  »on  feiten  be«  Sntett-  mtb  BfWä()i»etroaltero 
fowie  bie  Kontrolle  über  alle  Sfaturalvorrütc  unb  bie 

SScrlcrbaltung  ber  Butdfubftang  guftebt.  Ser  Snietl 
unb  Bewähroerwalter  erhält  bagegen  ooUftänbige  Stet 

heit,  folcht  Setriebdorganiiationen  cinguführeti.  wetctK- 
tl)nt  gut  (Erreichung  ber  höcfaften  Diente  am  paöenbften 
biinlen,  bte  ftonjunfturen  im  Stauf  unb  Sertauf  ohne 

(Einholung  einer  gut«!)errlid)en  Beitebmigung  aud 
muten  gu  tonnen,  unb  bad  Siecht,  bad  erforderliche 

$)ilfdp(rfonat  nad)  eignem  Brmeffen  aufnehmen  unb 
entlaffen  gu  (önnen.  Se)tt  tapilalichwachen  Vatibwirt 
wirb  mit  ber  ft.  u.  B.  bie  3Kögtid)teit  geboten .   eine 

Unternehmung  auf  eigne  Siedmung  unb  Befahr  gtt 

übernehmen .   währenb  für  ben  WuU-bernc  gegenüber 
bet  Scrpachtnng  bie  Düsglicbiftt  gegeben  i)t,  att  bei 

Steigerung  be«  Jfeinertragd  tcilgunchmen  unb  habet 

über  fein  (Eigentum  mehr  Sverr  gu  bleiben.  Siacbteite 
finb  bie  Sd)i»ie rigfeit  ber  ftufftetlung  eine«  gutreffenben 
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9iormalcrtragdanfcblog3  imb  bcr  Umftanb.  bafj  bic 
Sirfuitg  Bon  Untcrbilan,(en,  bcfonbcrd  am  Beginn 

einer  VI.  u.  0. ,   in  allen  Äonfeguenjcn  an  bcr  Yvutb 
ihatiächlidicr  ©crhältniffe  noch  nicht  genügend  gehört 

unb  erprobt  worben  iit.  Sgl. S rafft,  Tie  ©etriebd» 
lebte  (5.  Vlufl.,  Bert.  1892);  .))  e   ct  e ,   Tic  lanbwirt* 
tebnftUcfjcn  Grtrage  imb  bic  Tantiemen  (4»ieit  1800); 
Ticbl,  Tie  jcitgcmäfie  ©eftaltung  bcrWntewirtichajt 

unb  beb  Scamtenftanbed  ('-Brünn  1884). 
Vlntcjuftinianifchcd  :l(cdit,  Inbegriff  bcr  rörnt* 

»eben  Secbtdnormcu  not  Fuftinian,  bcilebenb  in  ben 

Wctcpen  bcr  jwölf  Tafeln,  Senat««  unb  Solid* 

befehlüjjen,  ©bitten  ber  Statoren  imb  Konftitutionen 
bcr  llaifcr  fowie  in  ben  ©machten  berühmter  iHcchtd» 

gelehrten  (responsa  prodentium),  welche  bureft  ben 
Siatfcr  jur  (irtcilung  folchcr  ©machten  mit  binbenber 

»traft  ermächtigt  waren  (jus  respondendi).  Satnm* 
langen  ber  (aifcrlichenstonftitutioncn  biefer  Heit  Waren 

ber  ©regorianifebe,  §crmogcnianifcbc  unb  Thcobofia« 
niiehe  Weber  fowie  bie  fogen.  bofllhcobofianiidjen  So* 
Bellen.  Unter  Fuftinian  würbe  ba«  antejuftinioniidic 
SSecht  ©runblage  ber  Bon  biefem  Staifcr  oeranftalteten 

©cfcptammlun'gcn  unb  ging  teilmeife  in  biefe  über, hörte  aber  feitbem  auf,  formelle  Weitung  ju  befipen 
unb  ©egenfianb  unmittelbaren  Stubiumd  ju  fein,  Für 
bie  Öegcnmnrt  rft  cd  ein  unentbehrliche«  Jtilfdmiltcl 

jitm  Seritänbnid  ber  juftinianifdieu  ©efepgebung,  be« 
Corpus  juris,  unb  tnfofem  CiueUe  bed  Sattheiten* 
rcdjtb.  Sgl.  •   Jnrisprudentine  antejustinianae  quae 

supersun't«  (hrdg.  oon  Yunipfe,  5.  rllnfl.,  S.'eip,j.  1886); »Collectio  libroram  jnris  antejustiniani«  lhr«g.  ton 

SKommfcn,  Krüger  u.  Stubemunb,  Serl.  1877—90, 
©b.  1—3). 

üintclao,  Sionte,  ©erg  bcr  Tolomitalpen,  in  ber 

ital.  Sroohij  ©elluno  an  bcr  Tiroler  ©renje  gelegen, 
3263  m   hoch,  mit  grofjcr  Remficbt,  wirb  Bon  «an 
Süo  and  (juerft  1863  non  ©rohmann)  erfliegen. 

A ntelapsarii  (Supralapsarii ,   lat  ),  ©cgiicr  ber 
Infralapsarii  (f.  b.). 

Ante  meridiem  (lat.,  abgtl.  a.  m.)  Bormittagd; 

in  ital.  Kurdbüchem  unb  Fahrplänen  bebcutet  Anti- 

meridiane  (abgef.  a.)  bie  Stunben  oorStitlng;  po- 
meridiane  (p.)  Bon  ba  bid  VNitlcrnncht. 

4fntfmetiicf)C®tiftcl(Antemetica,gried).),aRittel, 

roeldie  ben  ©redtreij  (f.  b.)  milbem  ober  beteiligen. 
hinten  (lat.  Antae),  bie  pfcüerartigen  abfehitefien* 

ben  Soriprünge  ber  beiben  Scitenwänbe  ber  Cella 
eine«  antifen  Tempel«  ff.  Tempel) ;   Ihürpfeiler. 

JlHtetiagwmimittclIal.),  baeoKcditbcrlSrflgcburt. 

Vliitrttna,  Sijjo  bell',  jwcithöehiter  ©tpfcl  bcr 
3nfel  Sijilien  (f.  b.). 

Antentiaria  U.  Br.,  ©attiing  and  ber  Familie 

ber  ftompoiitcn,  meift  Heine,  audbauembe,  Heilt ■ 
blätterige .   filzig  behaarte  Krautet  mit  bolbcntrnubig 
ober  trugbolbig  angeorbneten  ©liilcnlörbchen,  bereu 

Korbbälle  aud  unBetmeUlicpen,  febönfarbigen  Schup» 
pen  beftebt.  Son  ben  etwa  10  in  Guropa,  Vlfien, 
Vlmerila  Berbreilcten  Wirten  werben  A.  margaritacea 

Bafin.  (©apicrblume),  mit  weiBfiljigem  Stengel, 

imeal'lanjtllförmigen  ©lüttem  unb  fchnccmeifeen 
Blüten ,   unb  bie  ähnliche  A.  plantaginca  Der.,  beibe 
aud  Sorbnmcrita,  als  ©artcnpflanjen,  befonberd  and) 

m   Teppich  beeten  hiltiBiert.  A.  dioica  Gärt».  (Gna- 
phalinm  dioienm  L.,  Kapcnpf  ötchen),  mit  roeifjen, 
roten»  unb  purpiirrolen  ©luten,  finbet  fid)  überall 
auf  troefnem,  fonnigem  ©oben. 

jfntcnucit  (lat.,  Fühler.  Fühlhörner),  ©lieb* 
maßen  am  Kopf  bcr  ©liebertiere  (1.  b.),  bienen  meift 

9trttrnnen  uon  ̂ nfeltcn. 

'   jtim  Fühlen,  bei  manchen  Srcbätieren(f.  b.)  jebodj  auch 
(um  Schwimmen  ober  kaufen  unb  tragen  gewöhnlich 

auch  noch  SHiedjmcrf, leuge.  Sic  finb  au«  ©liebem  ju» 

fammengefeiit,  bie  anentan» 
ber  beweglich  eingelcitlt  finb. 

3hce  Form  ift  namentlich  bei 

beit  Jjnfcftcn.  wie  bic  Figu* 
ren  (eigen ,   fchr  Bielgefialtig 

(gefägt.gefämmt.gefnöpftK.). 
dlntenor,  1)  bei  immer 

einer  ber  weifeften  unter  ben 
greifen  Trojanern,  ©emahl 

!   ber  ©Ihcncpricflcrin  Tbcano. 

©aftfreunblich  nimmt  er  IW 
uelaod  unb  Cbpffeud,  bie 

!   Friebendgefanbten,  auf;  mit 
ihm  fährt  ©riamo«  and,  um 
(wifd)cn  beiben  ©öllcm  ju 

ocreinhartn.  bafs  ein  3wei» 

lampf  jwiichen  ©arid  unb 

'JJicnclnoä  bem  Kriege  ein  Cnbe  mache,  unb  ald  iicltor 
nnb  fliad  einanber  im  Hweifautpf  gegcnübcrjtcbcn, 

|   fdilägt  er  Bor,  burdi  Siilcfgabc  bcr  fpeleua  mtb  bcr 
mit  ihr  geraubten  ©üter  Friebcn  tu  machen.  Spätere 
haben  bad  freunblichc  ©crhältttid  ju  ben  ©riechen 
turn  ©errat  umgcftcmpelt,  inbem  iic  ihn  gegen  gtofic 

©ctfprtdmngen  Bon  feiten  bcr  gncdjifchcn  Fütften  bie 
Thore  Trojad  öffnen  laffen.  ©ei  bcr  Herftöruug  bcr 

I   Stabt  Warb  fein  imue,  mit  einem  ©nulherfeli  bc 
Acichnet,  auf  ©gantemuon«  ©efehl  Berfdiottt.  9Jadi 

Trojad  Fall  griinbetc  er  auf  beit  Trümmern  bcr  alten 
eine  neue  Stabt  ober  ging  nebft  feinen  Söhnen  mit 
©fenelaod  unter  Segel  unb  lieft  fid)  in  Sh) reue  nieber. 

91ad)  anbern  führte  er  mit  feilten  Söhnen  bic  au« 
©aphlngonicn  Bertriebenen  fccnclcr  (©cueter),  bereu 

Führer©i)laimcucd  Bor  Troja  gefallen  war,  nach  Fla 
lien  unb  grünbete  ©ntaBium  fpabua).  Sgl.  Stichle 

im  »Shilologud«.  Sb.  15. 
2)  ©riech,  ©ilbhauet  aud  bem  Cnbe  bed  6.  Fafjrh. 

o.  Chr.,  War  int  Altertum  pomehmlid)  befannt  ald 

3d)öpfct  ber  ©ruppe  ber  Thrannenmörbtr  tmrmo» 

i   biod  unb  Sriftogciton,  bic  non  lerred  and  '.'Ithcn 
entführt,  fpäter  aber,  nach  ben  Siegen  ber  Sialcbo 
nicr,  ben  Vlthenem  wicbcr  jurüdgegcbeit  würbe.  Sei 

ben  Sudgrabungen  auf  ber  Sfropoit«  ift  ein  infdirift« 

lieh  bejeugted  Bcrl  non  ihm,  bic  'JKarmorftatue  einer 
Sthenapneflerin  ober  oieHeicht  bcrVIthcnafelbit  ff.  Ta* 
fei  »Silbhauertunft  I«,  gfig.  14),  gefunben  worben,  bie 

'   ihn  ald  einen  Scrtreter  bed  jtrengen  altertümlichen 
Stild  fennjeichnet. 

Sitten  itptiäl  (lat.),  Bor  bcrSwchjcit  (gefchehen  tc.). 

Sntcpcnbium  (mitlcllat),  in  ben  Kirchen  ein 

Sorhang  aud  Stoffen  ober  ein  Sorfap  and  iwl;.  'Dfc 

taQ  u.  bgl.  jur  ©eberfung  ber  Sorbericite  bed  'Jlltard. 
©eftanb  bad  VI.  aud  einem  Stoff,  fo  war  er  meift 
auch  mit  ©olb,  Silber  unb  Seibe  geftidt  unb  mit 

frjmbolifdhcn  unb  bilblidieit  Tnrftctlungcn  nerjiert. 

Tamit  biefe  beutlicher  gefeiten  werben  tonnten,  würbe 
bad  VI.,  namentlich  wenn  c«  aud  bemalter  Scitimanb 
beftanb,  auf  einen  Siahmcn  gefpannt.  Tic  metallenen 

Sorfaptafeln  beftanben  an«  ©olb,  Silber  unb  Ber* 

golbetem  Kupfer.  Tic  berühmtcfle  iit  bic  »golbene 
Tafel*  aud  bem  Safcler  UJlünfter,  ein  ©efchent  stnifer 

©eittrichd  II.,  jept  int  HJiuiee  be  CiuiU)  in  ©arid. 
Antepenultima  (lat.),  Silbe  Bor  bet  oorlcjücn, 

bcr  Senultima  (f.  b.),  alfo  bie  brittlepte. 

'Jlntcgucra  (fur.  .tfta',  bad  alte  Vlntiauaria,  Se* 
jirfdhauptitabt  .in  bcr  fpan.  Srooinj  ©Jalagn ,   nahe 

iRrocri  Äont».  *   gfiifon ,   5.  Xufl.,  I.  ©b. 42 
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dem  linlen  Ufer  bed  ©itabalborcc.  in  einet  fruchtbaren 

Ebene  nördlich  non  ber  Sierra  Xorcal,  an  ber  Eiten» 
bolm  Bobabilla  Wraitaba  gelegen,  bat  Xriintmcr  film 
maurifcbeti  »äitcttd,  einen  römiieben  Xriumnbbogcn 

imb  eins")  27,070  Einm.,  welche  Schafwolirocberei 
mtb  Brobittlcnhnnbct  betreiben.  Cültch  oon  fl.  ein  in> 
lerefjanter  Xolmcn,  iKannorbriidtc  nnb  ein  mertmär» 

diger  Scldherg,  I’eHa  de  los  Euantorados  (Seid  ber 
üicbenben),  an  ben  ftd)  eine  Bolldtagc  Iitübft. 

'itntcrod  ( -Wegen  Erod«),  Soqn  ber  flpbrobite 
nnb  bed  71  red,  Bruber  bed  Erod,  jebod)  }uglcicb  ein  i 

mit  ilmt  ringenber,  i()m  entgegeimnrlcnbcr  Xänion. 

aber  aiicb  Welt  ber  ©egcnltebc  unb  Stocher  ber  Bcr- 
fdimäbten  Cicbe.  ®.  (froe. 

Antesiuiiani  (lat.),  ju  (Xäfard  .-feit  auSerlefcne 
Äemtruppeit  im  röm.  ,ycer,  bie  tue  Erfüllung  befon» 

derer  milttärifdtcr  Aufgaben  beftimmt  waren.  Sie  bil-  I 
beten  ein  fefted  Korpd  mtb  marfebierten  obne  ©epad, 

um  fletd  jum  Kämpfen  bereit  ju  (ein.  Stüber  beneid»»  I 
litte  matt  mit  A.  in  einer  Sdtlacbt  biejenigen  X ruppen, 
mcldte  bad  crfle  Xreffen  bildeten  Bor  ben  im  jweileit 

Xrcffen  bcfinbUtben  Selbjeidien  (signu). 

'Jtntcfini,  f.  «ffe. 
Stntcnd,  im  Kalenbcr  ber  flnaner  btr  elfte  Dlo 

nat.  Bom  25.  Juli  bid  25.  Auguft. 

'JtutcBcr  iton  (lat.),  Borwärtorcciibung,  fehlerhafte 
Lagerung  ber  ©cbänttiilter;  f.  ©cbärmuttcitrantbcitm. 

ilutonolntc  igriedt.  lat.),  Oon  !Sal.  BernouUi  an- 
gegebene ebene  Immmc  ilittio.  welche  oon  einer  gege- 

benen Sinie  tbenfo  weit  abftebt  wie  deren  Enolutc 

([.  b.).  aber  emgegengefept  liegt. 
fMntcjcbcnjlen  ilat.),  früher  Borgclommencd ; 

icmanbcd  Bergangcnbcit .   frühere  Berbültniffe.  An« 

tejebieren,  Borger <,  oorgef)cn;  ben  Borrattg  haben. ; 
2lntl)cta  (griedt.,  Spurt),  f.  BMIenftanb. 
3lntf)clten(griccb.),  foBtelmie©cgcnformcn;  f.  £>of.  i 

ButltcUmmitrlK  'Drittel  i   Antlielmintica.grcb.), 
Drittel,  welche  ben  Abgang  Bott  Eingeweidewürmern 
and  dem  Xarttt  befördern;  f   SBurmtrantbcit 

Anthem,  eine  Englanb  eigentümliche  mufilol. 
fiunftform,  bie  etwa  mit  unfrer  Itrdtlidtett  Kantate  ja* 

fammenfnat,  nach  feiten  ber  Dlolettc  Bon  it)r  abwei- 
dtenb.  Dian  untcricheibet  »fall  anthems«,  in  welchen 

der  Eitot  überwiegt,  imb  «verso  anthems«,  worin 
Soli.  Xuelte  tc.  Porbcrrfcbcii.  Xie  Xcrlc  finb  btblifd). 

Antbcmion  (griedt.),  in  btr  antiten  Baufunit  ein 
Cmament  and  ftilifierten,  aufrecht  ftehtnbcn  Blüten 

unb  Blättern  (Balmetten).  Eine  bandartig  juiammett« 
gefepte  flnthemienreihe  jierte  urfprünglcdt  bie  fjälfe  [ 
bcrStapitäler  an  ben  Anten  (Stimpfciltm)  unb  Säulen 
bed  bcirifcftcn  unb  ionildjcn  Stils  unb  Würbe  bann  in 

der  ganjett  Xettonit,  indbef.  üt  ber  Wefäfibitbnerci. 

allgemein.  S.  Xafel  «Ornamente  I«,  S'fl-  51  u.  52. 
Anthemis.L.(71ftcrtamiile,lpunbdIamiUc), 

Wallung  aud  ber  Satnilie  der  Mompofiten,  lahle  ober 
wollig  behaarte,  meift  aromatifdte  Kräuter,  feiten 

Sialbfträudtcr  mit  ein  -   bid  breif  ach  fieberfchnittigen 
Blättern,  anfchnlichen,  lebhaft  gefärbten  Blüten  unb 

ftügellofen  ober  fchtnal  geflügelten,  Bier«  bid  fünf- 

(anligen  Sriidttcu.  Etwa  80  'Arten  ber  uörbitcb  ge 
mäfsigten  3one  ber  'Alten  ©eit.  Einen  weiften  Strahl 
haben  bie  qeruchtofc  A.  arvensis  L.  (71  d   e   r   1   n m i   1 1   e 
ober  unechte  Kamille)  unb  bie  fehr  ähnliche,  aber 
unangenehm  riechende  A.  Cotula  L.  (ft in  lende 
Vlfterlamillc),  weldte  beide  nid  läiligc  Unfräuter 
Weit  i erbreitet  finb.  A.  nobilis  I,.  (römifchc  fta» 
mille),  mehr  ober  minder  dicht  behaarte  Staube 

mit  doppelt  ficberteiligcu  Blättern  unb  gelnürjhaft 

riechenbcn  Blumen,  wächit  in  Sübeuropn  unb  wirb 

in  Xeutfchlanb  unb  Belgien  lultiotert.  Sic  idtmedt 

aromatifch  bitter  unb  enthalt  blaues Stltcriidice CI.  wcl- 
ched  fpätcr  bräunlichgelb  wirb,  ftarl  angenehm  ritdu. 

breunenb  fehmedt  unb  hauptfächlich  aud  Tingelila»  unb 

Xiglinfäinceitem  befteht.  Dian  benupt  bie  römiiebe  Ka- 
mille wie  die  gewöhnliche.  Sie  gelangte  erft  juEnbebe« 

Diittclaltcrd,  wie  ed  febeint,  aud  Spanien  nach  Xcutidf 

taub.  Einen  gelben  Strahl  hat  A.  tinctoria  L.  iSar- 
berlamille),  beren  Blätter  wiberlid)  aromatifch  rie- 

chen. Sie  fiitbet  ftd)  überall  unb  wurde  früher  alö 

gelbe  Särberpflanje  bidweilen  lultiBiert  Einige  Arten 
finbet  man  ald  (fierpflanjen  in  ©ärten. 

-Jlnthctniuo,  1)  Slaoiuö,  weftröm.  ßaifer  4t>7 
-472,  aud  ©alatien,  ©entahl  ber  Euphemia,  ber 
Xochtcr  bed  Saiferd  Diarriatiud.  Borher  Konful  unb 

Bat.rigier  in  ftonftantinopel.  Warb  er  Bon  Kaifer  üeo 
in  Übereinftimmung  mit  bem  Sueoen  Siicimer,  ber 
ald  71nfiihrer  ber  nichtrömifchen  Diietd truppen  im 

tbatfächlidtcn  Bcftp  ber  Sterrfchaft  war.  auf  ben  fail 

2   3ahre  unbefept  gebliebenen  weitrömiicheit  Xhron 
erhoben.  Dlit  großen  Erwartungen  in  3iom  begrünt 

unb  woblgcfinnt,  mar  er  doch  bett  iehmicrtqcn  Bcrbält» 
nijfen  nicht  gemachten.  Ein  Hrieg  gegen  bie  Banbaien 

vertief  ungliidlich,  unb  bie  Töeftgolen  machten  in  Wal» 
lien  und  Spanien  immer  weitere  Sortfdiritte.  Xarüber 

verfiel  er  offen  mit  bem  umnähenden  (Ktcinter;  biefer 

(türmte  unb  plünderte  Slom,  ermordete  ben  Katier 
472  unb  ernannte  Oltjbriud  ju  feinem  Bacbfolger. 

2)  ©riech.  Bildhauer  nnb  flrd)itelt  unter  ̂ uftintan. 

aud  Xtalled  in  Shbien  gebürtig,  audgejeichneter  Ken- 
ner ber  Dlccbanit  und  Siebcraufbaiter  ber  531  ab- 

gebrannten Sophienfirche  in  Konftantinopcl. 

Anthctc  (griedt.),  Staubbeutel,  i.  Staubgefätt 

Autheriftim  A.(3auulilie,  ©radliliei.  ©at- 

tung  aud  ber  Satnilie  der  ütliaceeit,  attdbauentde  ©e« 
wädtfe  mit  gruttbftänbigen  linealen  Blättern  unb  mein 
lebhaft  gefärbten  Blüten.  Bon  ben  etwa  50  Arten  tn 
Europa,  Ttorbamcrila  unb  befonberd  am  Kap  waebien 

A.  Liiiaqo  L.  unb  A.  ramosnmL.  in  Xeutfchlanb.  be» 
fonberd  auf  Äalfboben.  Sic  würben  friiber  nrjncilieh 

benupt  unb  werben  jept  Wohl  alo;Jterpflattien  htlriotert. 
Dlehrere  7(rtcn  Born  Kap  finb  ©ewächdhauopflansen. 

'Jlutheribntttt  (griedt.),  bad  männliche  ©efchlechtd- 
organ  der  höhent  Mrpptogameit  (i.  b.  uttb  TKoofe). 

7(nthcrof\oiben  (griedt.),  f   2ocmmtcjmfcn. 

'Jlntlteftrrion  (griedt. l,  Blütenmonat,  ber  achte 
Dlonnt  bed  nttiiehen  (lahred,  die  (Weite  Ipälfte  ttnietd 

Scbruard  unb  bie  etile  bed  Bfärj  umfafienb,  fo  ge- 
nannt oott  ben  71  n   I   h   e   ft  e   r   i   e   n ,   bem  breitägigen  Stein 

unb  Xrinffcft,  welched  ju  Ehren  bcäXionpfoä  jäbrlid] 

Born  11. — 13.  Xage  bed  DJonaio  begangen  warb. 
Ktntheunid  (|pr.  ndntt),  ©entilXhcoboor,  oläm. 

Xiöbter,  geb.9.Sept, lBÖOinCubenaarbe,  Wtivbc  13*>»> 
in  ©ent  (um  Dr.jur.  promoBiert  unb  iit  jcptSnebend 

ridtter  itt  Brüfiel.  Er  iit  Bor.iüglidt  ein  Ihritcher  Xid)- 
ter.  unb  bie  meiften  feiner  wohltlingenben  lieber  ünb 

in  Dl tttil  gefept  worben  (befonberd  Pott  S-.-tllent  Xe- 
mol).  Eine  Sammlung  feiner  frühem  ©ebiditc  eridtien 

1873;  ed  folgten:  *Uit  het  hart.  Liederott  en  Ge- 
dichten« (Xcttbcrittonbe  1874);  »Leven,  lieven  en 

zineen«  (©ent  1879). 

Tlntho  ...  (71nth.„  griedt.),  in  3ufammenteptm- 
gen:  Blumen...,  Blüten...  (Tlntpela,  flnlholpio. 

'Jlntltoecrotalcn,  Ordnung  ber  Dloofe  (f.  b.). 
Tlnthocttan,  ber  gelöftc  roie  ober  blaue  Sorbiten 

itt  den  .'feiten  ber  Blumenblätter. 
Anthodia  einae  (lat.),  TBurmfame 
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ilntljologic  igiicdi.,  »8iumeiilefe«),  im  ollgemei- 
neu  tine  Sammlung  Dorjügliditr  ßrscugnijfe  ber 
Pittcratur,  namentlich  ber  poctifeben;  inSbef.  Xitel 

jiueifr  grofier  Sammlungen  aus  ben  Sdjfipen  bev 
aneduictien  unb  ber  römifdjtn  Dicbtfunft.  3U  bev 

logen.  grieebifeben  fl.  legle  ben  eriten  Wrunb  ber 
Dichter  SReteagroS  aus  Wabara  in  Stjricn  (um 
BO  B.  litjr.l,  ber  epigrammatifebe  unb  erotifebe  fJoefien 
Bon  ibm  fclbft  unb  46  anbern  8erfaffem  (wie  flrcbi* 

l odios,  fllfcioS.  Snpptjo,  ßrinna,  flnafrton,  Simoni* 

beb)  in  einen  »Mran)*  3iifainmciifaftte.  3U  bieiet 
Sammlung  fügte  ̂ ^ilippod  aus  Xbcifalonila, 

wahrfcbeinliib  unter  Xrajan.  ned)  eine  lipigrammen* 
nusroabl  Pon  etwa  13  neuen  Dichtern.  ©eitere Samm- 

lungen pcranftaltetcn  halb  nachher  DiogenianoS 
aus  .wratlein  unb  Slraton  aus  SarbeS,  bann  im 

6.  3nfuf).n.ß()r.  yigatpiaS  aus  Wpnnn.  ftus  allen 
biefen  jcyt  Berloren  gegangenen  flnthologien  (teilte  im 

10.  Jabrl).  SonflantinoS  Sleplialas  ju  Sonftan- 
tmopcl  eine  umfaffenbe,  nad)  bev  .Hl)nlid)feit  bes  Jn* 
balts  in  15  Studier  georbnete  VI.  ber.  Diefe  Samm- 

lung brachte  ber  HHönd)  SRayimuS  'IM n n u b e s   im 
14.  Jahrh-  in  einen  VluSgig  pon  7   8üd)ern ,   ber  bis 

inS  17.  Jat)rb.  pon  allen  gried)i(d)en  flnthologien 

allein  beinnut  loar  unb  oft  bcraiisgegeben  tuurbc  (   ju* 
erit  glor.  1494  pon  Jol).  PaSIariS;  oerbeffert  unb 

wnnebrt  Pon  fj.SlcpbattuS,  flar.  15B6  u.ö.;  meifter» 
hafle  laleinifdic  Übericpung  Pon  fcugo  WrotiuS  in  ber 

flusgabc  pon  bc  SBofdj,  lllr.  1795—1829).  1606  ent* 
bedte  SalmafiuS  in  ber  pfäljifdten  Shbliotpel  ju 

.VXtbclberg  eine  §anbfd)rift  ber  ganzen  i!l.  beS  fton* 
ftantinoS  »eppalaS  unb  nahm  Pon  ben  noch  nicht  in 
ber  SJlauubifcben  fl.  enthaltenen  Stildcn  flbicbrift. 

liefe  4>anbfd)rift  tarn  1623  mit  ben  übrigen  Schapen 

ber  itetbelberger  öibliotbel  nach  Wom  in  bie  ®altta* 

nifebe  8ibliothe[,  um  1797  nach  '-Baris  gebracht  ju 
loerben  unb  erft  1816  311m  gröfsem  Xcil  (8b.  1 — 12) 
in  bie  alte  V-emtat  juriidjulehren,  lonhreitb  ber  Seit 

(8b.  13 — 15)  in  1!ariS  uerblieb.  'Jindi  ber  flbfdnift 
beS  SalmafiuS  gab  8 rund  bie  Sammlung  jnglcidj 

mit  aiibem  epigrammatischen  Dichtungen  foiuie  ben 

Sruchftüden  ber  Ppritcr  u.  a.  als  »Analecta  veternm 

poetanim*  (Straft!).  1772 — 76, 38bc.)  heraus,  ßinc 
neue  8carbeitung  berielbctt  neranftaltcte  gr.JacobS 

unter  bem  Xitel:  »Anthologia  graeca,  b.  Poetarum 

graec.  Iumih  ex  rec.  Hrunokii*  (fifip).  1794 — 1814, 
13  8be.).  linier  Senupung  einer  1776  inSiont  oon 
Spaletti  gefertigten,  in  Wotha  bcfinblidjcn  genauen 

ftthehrif t   ber  pfülpfchen  fyinbfcftrift  gab  bann  Jacobs 

bie  »Anthologia  graeca  acl  fttlem  codicia  olim  Pa- 
latini  etc.«  (Pcipj.  1813— 17,38be.)  heraus.  Sleuere 

ftusgaben  lieferten  Xiibncr  t'liar.  186-t  —72,  2   8be.) 
unb  tiougnt)  (baf.  1890,  3   8be.).  time  Sammlung 

ber  infchnftlid)  erhaltenen  ®ebid)te  gab  Jlaibel:  »Epi- 
gram  matA  graeca  ex  lapidibus  conlecta«  (8erl. 

1878).  Überfettungen  gröberer  'Partien  ber  fl.  gaben 
Jacobs  in  »Sieben  unb  Stunft  ber  flttcn«  (Wotha  1824, 
2   8be.)  unb  Berber  in  ben  »3erftreuten  8l«ttem» 
eXetl  1   u.  2).  Xrop  beS  fepr  ungleichen  WebnUs  ber 

einzelnen  8eiträge,  auS  benen  bie  fl.  befiehl  (eS  haben 

mehr  als  300  Dichter  beigefleucrt),  ift  biefer  Sieber* 
fdin?  fomohl  in  poeliicher  Würfficbt  als  in  8ejichung 

auf  Sprache,  Öteichidite  unb  Sitte  ber  SjeHenen  in  Per- 
fchiebenen  ffenoben  ein  unfibäpbared  Slleinob,  welches 

uns  für  ben  'Berluft  fo  Bieter  ltjrifcher,  namenilich 
clegifcher  Dichter  einigermaften  fdjabtoS  hält- 

Die  römifche  Siticrntur  befipt  eine  im  ftltertum 

—   Sllltfjom). 

fchon  beranftntleie  fl.  nicht.  Sinnig  bem  3>ifatl  haben 
wir  ju  bcrbanlen,  was  fid)  auftcr  ben  ©erten  cinjelner 
ßpigramntatilcr  Schcipbnves  erbalten  bat,  unb  erft 

Steuere  haben  baraus  nach  bem  ftorbilb  ber  gricchi* 
fdieit  eine  römifche  ft.  ju  geftnllen  begonnen.  Den 
elften  Wrunb  baju  legte  Jof.  Scatiger  burch  feine 

»t'atalecta  veterum  poetarum«  l Heit).  1573,  Wicbev* 
holt  1595  unb  1617).  ftuf  ihn  folgt  f}.  fiitböus  mit 

»Epigrammata  et  poemata  vetera  e   codicibua  et 
lapidibus  collecta«  (8ar.  1590;wieberhom!eib.  1596, 

Wenf  1619).  ßine  h“d)ft  reichhaltige,  aber  burchauS 
uulritif^e  Sammlung,  in  5   8üd)cm  nach  bem  Stoff 

georbnet,  beranftattete  f).  8urmann  ber  jüngere  in 
teiner  »Antholagia  latina«  (flmfterb.  1759  —78, 
2   8be.).  Den  ikrfucb,  bie  berfchicbenen  filtern  unb 
neuern  8eftanbteile  auSjufchciben  unb  ju  orbnen, 

mnditc  V'.  'l'icpcr  in  ber  »Antholagia  veterum  latin. 
epigrammatum  et  poematum»  (Scipj.  1835, 28be.). 
Die  erfte  Wirltich  liitifche  Sammlung  ift  fl.  iHicfes 

»Anthologia  latiua»  (SJcipj.  1869 — 70),  welche  917 

in  imnbfdH'iften  erbalienc  Wcbichle  (allein  aus  ber  im 
6.  Jahrf).  in  fiorbafrifa  angelegten  Sammlung  bes 
Codex  SnlmmdaniiB  in  fjaris  388)  nach  ber  iianb- 

fcfarifllichen  Überlieferung  gefonbevt  bieiet.  Den  banb- 
ichviftlid)  überlieferten  Stoff  ber  fogen.  »Anthologia 
latina»  enthalten  auch  bie  »Poetae  latini  minoren- 

non  8fihrcitS  lücip}.  1879 — 83  ,   5   8bc.,  namentlich 
8b.  6>.  Der  biditerifche  ©ert  biefer  Sammlungen  ift 
nad)  ihren  einzelnen  Xeilcn  natürlich  felg  nerfchitben. 
8ielc  Wcbichle  finb  Bortvrfflid)  unb  wahre  3'crben 

ber  römifeben  'Pociie,  bie  meiften  SRittclgut,  eine  he- 
beulenbe  3ahl  ohne  Weift  unb  gönn.  —   Unter  ben 
übrigen  Slittcraturen  jcidjncn  fid)  bie  atnhifdie,  per- 
iifche  unb  türtifdje  burch  ihren  JHciditum  an  flnt()olo- 
gicit  aus,  am  belannicfteii  ift  bie  arabifdg  iiamain 
(f.  b.).  8on  ben  altleftamcnllichen  8üchevn  ift  bie 

fSfalntenfammlung  für  ein  folcheS  ©erl  ,(u  halten. 
flnthologion  igricch.),  in  ber  gried).  sitrche  bas 

8ud),  worin  bie  an  lycft«  lt.  freiligeniagen  abjiifingen 
ben  Cfficia  i£ipmneii,  Weheie  unb  Setiioncn)  für  baS 

gaivse  Jahr,  nach  bcnSÄonaten  »erteilt,  enthalten  finb. 
flmtiolpic,  8lülcnauflöiiing,  f.  «namorplinic 

9lnth»l,l  (flntholjer  Xpal),  nörblicheS  Seilen* 
thal  bes  ffuftcrthnlS  in  Xirol,  ift  25  km  lang,  wob 

öfllid)  Pom  Deffcrcgger  Wcbirgc,  we(tlid)  Bon  ben 

fl n   1   h ol 3 er  f 1 1   p e n   ( Wruppc  ber tu'hcn  Dauern,  f.  b.) 
begren.)!,  enthalt  im  unteru  Xcile  bas  8 ab  fl.  (alfa 

lifd)*evbic)cS  ßifenwaffer),  im  obeni  ben  fd)önen  fl  n   1 
hol,3cr  See.  Die  Wcmeinbe  fl.  sfihlt asoo)  879ßinw. 
Anthomyia,  8lumenflicgc. 
Allthouömus,  [.  81Ulcnitcd|er. 

Jlmhoiip  cfor, 3rttv),  Sufan,  auf  bem  Webiet  bes 
JrauemedilS  thfitige  amcrilan.  Schriftilcllcriu,  geh. 
25.  3ebr.  1820  in  Soulh  fibantS  (SRaffadnifetlS), 

würbe  Pehrerin,  trat,  als  1848  311  Seneca  (falls  im 
Staate  flew  florl  eine  SonPention  für  bie  (fraiten 

gleiche  9ied)to  mit  ben  SDifinnern  fovbcrle,  eitrig  bafiir 
ein,  berief  1851  eine  Slaatslonpention  nach  fllhant)  31er 

Serhanblung  über  biete  (frage  unb  wibmeie  fid)  fortan 

gmi3  unb  gar  ber  flnfgabe,  auf  heu  Webicteii  bei  ßr 

3ichung,  bes  SigentumS-  unb  beS  SBablreditS  ihrem 
Wefchlcdit  gleiche  Wechte  mit  bem  männlichen  311  cr- 
mtrten.  ffifihvenb  ber  ftntifflapcreihcwegung  ffimpfte 

fie  tapfer  für  bie  8cfrciung  ber  Jarbigen,  hielt  Weih 

rcnb  bcS  8ilrgerfriegeS  in  ben  bcbeutenbften  Stabten 
beS  WorbenS  icorlefungcn  über  bie  (fragen  bes  Xagcs 

unb  beteiligte  fid)  an  ber  Wriinbung  ber  I*o_val  Women’a 
Lcagne.  fllS  man  1867  in  SanfaS  sweiflmenbenicnls 

42* 
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,\ur  Stantbnerfaffung  in  ©orfehlng  brachte,  Bon  bcncn 

bos  eine  ben Siegern,  bn#  onbve  ben  Arenen  babPiabl- 
recht  geben  wollte,  berief  man  Sufan  21.  mit  einigen 

anbent  grauen  aub  bem  Citcn,  um  ihre  Seihte  ju  oer» 
fechten;  allein  beibc  SKajiregeln  würben  nbgclehnt. 

1868  griinbetc  fie  in  'Jiew  f)orl  bic  ©loebenfcbrift  »The 
Kevolutionist«  alb  Organ  für  bie  8man}ipation  ber 

rauen ;   mit  ihren  Sebaltionbgenoffinnen  (S.  CI.  Stad- 
ion u.  a.  fchricb  fie  bab  SiScrl  »The  history  o£  woman 

suftrage«  (Sem  ?)orf  1881 — 82,  2   ©bc.). 
Anthophila,  ©ieneu. 

Anthophylli,  f.  Caryophyllus. 

AntboppUtt,  Pfinernl  aub  ber  Crbnung  ber  Sili- 
late  Cpornblenberetbe),  friftaUifiert  rbombifch,  finbet 

lieh  berb  in  brcitftängeligen  Aggregaten,  ift  braun  bib 

gelblichgrau  mit  perimutter- bis  glabglänjcnbenSpal- 
tungbfläeben,  ftarl  plcoehroitifch,  fjärte  5,5,  fpq.  ©em. 

3,iu — 3,22.  A.  ift  Pfagnefiumeifenftlilat  (MgFe)SiO, 
mit  gewöhnlich  ftarf  »orherrfchenbem  Pfagnclium  unb 

etwnb  Pfangan.  Sr  entfpricht  bem  ©ronjit  (unb  S)t)- 
perftben)  inbcrAugitrcihe.  §nuptfunborteiinbRongb* 

berg  unb  Pfobum  in  'Jiorwegen,  gibfenäb  in  ©rön* 
latib.  Sobcnmaib  in  ©aljern. 

Antbob  (grieeb.),  ©lume,  ©lüte. 
Antbobfraut,  [.  Kosmarinus. 
Antbopantbin,  ber  gelbe,  meift  in  Rörnerforut 

Bortomntenbc  garbitoff  gelber  ©luten. 
Antboxanthimi  L.  iSuchgrab),  ©attung  aub 

ber  fyamilie  ber  ©rantineen,  mit  äffrenartiger,  faft 

gleidifeitigcr  SHifpe  unb  einblütigen  Ährchen.  A.  odo- 
ratum  Ij.  (©olbgrab,  f.  Tafel  »©räfer«),  fuftboeb, 

häufig  auf  leichtem,  trocfnem©oben  inßuropg,  Siorb« 
afien,  auch  in  Amerila  unb  Auftralien  eiugewanbert, 
enthält  Rumarin,  erteilt  (neben  anbem  ©räfern)  bem 
»eu  ben  befannten  mclilotenartigen  ©entd)  unb  ift, 

gleicbfam  alb  ©ewürj,  ein  AUttcrgrab  erftcr  filaffe. 
Wcbraucbbwert  bebimlponbcl  uorlommenbcit  Santenb 

25  Pro}.  Xie©liiten  bienen  auch  jufträutertiffen,  junt 

'parfümieren  beb  Sebnupftabalb. 
Antliozöa(griecb.,»©Iumentierc«),f.J!oratIpoIi)pen. 
Aiithrnrctt  <o.  grieeb.  anthrax,  Sohle)  C„H10 

cntjtcht  bei  ftarlcm  8it)ipcn  Bott  ßohlcnwaff erftoffen, 

©erunrciitigungcn  aufjulöfen.  Tab  abgeprcRte  A. 

(60 pro}.)  Wirb,  um  eb  ber  weitem  ©carbeitung  }u 

aängliiber  ju  madien,  itt  einen  3»ftanb  äuperft  feinei' 
©erteüung  übergeführt.  Dian  crbipl  eb  in  einer  flachen 

Pfanne  C   (f.  tVigur)  jum  Schmelzen,  bringt  burib  bie 
Alantme  beb  fjerbeb  A   ben  im  Sohr  B   jugelcileieii 

Sünfferbampf  auf  220—240°  unb  läßt  ihn  aub  }ahl 
reichen  Södjern  biefeb  SRobreb  in  bab  gcfcbmolpme  A. 

emftrömen.  Tie  ficb  entwicfelnbcn  Anthraceubämpie 
werben  bureb  ben  Tantpf  in  bab  Sohr  F   unb  weütr 

in  bie  Rammet  I)  getrieben,  in  Welcher  ein  aub  ber 
©raufe  H   ftrömenber  feiner  Segen  bab  21.  in  Acren 

einer  Weiften,  }arten,  feinblättcrigcn  Pfaife  nieber 
fiblägt.  Turcb  E   wirb  bie  Pfanne  C   gefüllt.  6m 

nabeju  reineb  21.  erhält  man  butcb  Sublimation  mit 
Pottafcbe  unb  Rail,  Stafcheri  beb  Sublimate#  mit 

Scbwefellohlenfloff  unb  UmlriftnQincren  aub  ©entöl. 

A.  bilbet  farblofc,  gerueb-  unb  gefcbmadlofe  Tafeln, 
ift  unlöblith  in  SBafftr,  fdiwer  iöbliih  in  2llfohoI. 
leichter  in  Äther,  ©cnjol  unb  Scbwefcllohlenftoff, 

fcbrnil}!  bei  213°,  flebet  bei  wenig  über  360°  unb  beitü 
liert  unjerfept.  8b  Wirb  Bon  Salpeterfäure  ober 

|   8bromfäure  in  21nthracbinon  CMH,0,  Bertoan 

beit  unb  gibt  mitörom  in  gelben  Sabeln  Irtitnlliftcren- 
beb  T   i   b   r   o   m   a   n   t   h   r   a   c   e   n   C,  ,H,Brt,  mit  Welchem  Sal- 

peterfäure leidfl  Antfjracbinoti  hübet.  Scbmcfclfäure 

bilbet  }Wti  ifomere  Tifulfofäuren  unb  löftXibrom- 
antbraeen  ju  Tifulfobibromanthracenfäurc 

CuH,Br,.2S03,  welche  bureb  Crpbation  in  Ambra- 
cbittonbifulfofäurc  übergeht-  Scptcre  hübet  fid> 
auch  birelt  beim  Srwärmen  Bon  Tibromantbraeen 

mit  rauebenber  Sdiwefelfäure.  Aub  Antbrnebinon- 

fulfofäure  entfteht  beim  6rl)ipeit  mit  Ralihpbrat  Ali- 

jarin ,   unb  }ur  ©ewinnung  beb  Ieptem  unb  anbrer 
garbftoffe  wirb  A.  im  groben  bargeftellt.  8b  würbe 
1831  Bon  Tumab  unb  Sauren!  im  Sleinfoblenterr 

entbedt,  gewann  aber  erit  praltifcbe  ©ebeutung.  al# 
©räbc  unb  fiiebennann  naebwiefen,  baß  e#  bic  Pfui 

lerfubftan}  beb  Alijariitb  fei.  Pfau  tann  annebmen. 
baft  gegenwärtig  jäbr 
lieh  etwa  2,300,000  hg 

Scinantbrncen  probu- 
}iert  werben,  unb}War 
350.000kginTeutfcb- 
lanb.  1,800.000  kg 
werben  nach  Xcuticb 

lanb  cinaefübrt  unb 
350,000  kg  in  Sng 

lanb  nerarbeitet.  ©gl. 

Sluerbncb,  Tab  An- 
thraeen  unb  feine  Te- 

nuate (Serl.  1872); 

Scbulp,  8bemie  bc# Stcinloblcnteerb  (2. 

Auf!.,  baf.  1886—90. 2   ©be.). 

Anthra  erdbraun,  f.  »nthragatlol. 
Antbrarrngrün,  f.  Gönilcin. 
Antbracrnpiolelt,  f.  (Mein. 

Mntbrodltmm  C,tH,(),,  entftebt  bei  Crpbation 
Bon  21nthrncen  CUH10  mit  Salpetcrfäurt  oberSbrom» 

fäure,  bilbet  gelbe  'Jiabeln,  löft  ficb  fehmer  in  21lfobol 
unb  Äther,  nicht  ütSSaffer,  fdmiiljt  bei  273°,  ift  flüchtig, 
reagiert  neutral,  gibt  mitApIali  bei  250°  ©engoefäure, 
mit  ©rom  bei  160°  XibromanthraebinonCj.HjBrjO,, 
Welcheb  beim  Sebmeljen  mit  Rali  Ali}arin  liefert. 
Piit  Salpeterfäure  bilbet  21.  Sitroprobufte.  Bon  benen 
bab  Trinitroanthraebinon  alb  Aloetinfäurt  befannt 

Antliophila  —   iKittfjradjiiion. 

finbet  ficb  bähet  im  Steinfohlcnteer  unb  wirb  aub  bem  : 
am  icbmerften  flüchtigen  Xcftillationbprobuft  bebfet 

ben,  bem  bei  270°  beftiuicrcnben  2(nthracenöl,  gewon- 
nen. Scptcrcb  erftarrt  beim8rfalttn  }u  einer  grünlich- 

gelben  Pfaffe  unb  enthält  neben  21.  mehrere  anbre 
fehmer  flüchtige  Robtenwafferftoffe  (Pbenantljren,  I 
Sfaphtbalin,  Sbrtiien  ic.).  Tic  ftatren  Roblenlnaffer- 
ftoffe  febeiben  fiep  }ienüicb  Bonflänbig  aub.  Werben 
auf  Ailterpreffen  Bon  bem  fliiffig  gebliebenen  Dl  ge- 

trennt, bann  auf  bpbraulijchcn  ©reffen  gepreftt,  ge- 
puloert  unb  in  ber  ©lärme  mit  leübteftem  Teeröl  ober 
Petroleumäther  gemifebt,  um  einen  groften  Teil  ber  | 
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ift.  mit  fommtricrtcr  Scbwcielfnure  Sulfofäuren,  Dort 
benen  Vlntbratbinonmonofulfofäure  CUH, .   SOsH .   0, 
gelbe  Slättdicit  bilbet  uttb  mit  fdjmelyenbetn  llpldli 
Slliiarin  liefert.  Sgl.  Jlmbractn. 

■llntbrattbc,  »lnfic  bed  SJaumannfdicn  'Uftnernl- 
ft)itema,  umfaßt ,   gleich  ben  orgattogtnen  äRiucralien 
enbrcr  Stjitematilcc,  bie  Kohlen,  bie  foffil  portommen* 
ben  Soblenwaiferftoffc,  tmrje  imb  organifcben  Salje. 

Hiitbrncit  ( ft  0   b   l   e   n   b   l   e   n   b   e),  ältefte  foffilc  ftoble, 
eiienicbroarj ,   tuweilcn  graufdjwarj  mit  mufdieligem 
Scudi,  metaUifcbciH  ©ladglaitj,  fpej.  @ew.  1,4— 1,7, 
Siärte  2 — 2,5.  Auf  Spciltungäjlädicn  geigt  VI.  oft 
idibne  SUegenbogenfarben.  (Sr  ift  fdjnicr  entjünblicq, 
enlroidelt  aber,  einmal  int  Staub,  febr  intenftDe  »iße 
ohne  Manch  ober  bituminöfen  ©ertid).  VI.  enbält  70— 
98  'trog,  ftoblenftoff,  0,9 — 6   ©roj.  Safferftoff,  2 — 
8   Sro;.  Sauerftoff  unb  Stidftoff,  0,9 — 28,5  l!rog. 
VIfcbe.  (St  bilbet  gewifferntafsen  bad  legte  ©robutt 
jencb  ©rojeffed,  burd)  welchen  organiidjc  Subitanj 
aümäblidi  in  ftoble  Perwanbelt  wirb;  inbed  notiert  er 
itdi  bisweilen  ungemein,  ber  Steinloble,  unb  ein  unb 

badielbe  glü-,  lann  alle  Übergange  bon  Steinfoble  bis 
ui  <1.  aufrociien.  VI.  fommt  in  ©roden ,   3f eitern, 
Sägern  im  filurifeben  unb  befonberä  tm  betionifcben 
Ubergangdgebirge ,   aueb  im  Steinfoblcngebirgc  unb 
im  Jfnra  oor,  fo  in  ben  Vllpen  Saoopend ,   fSiemont« 
unb  ber  Jaupbinä.  aueb  ber  Scfaroei;,  in  bem  appa« 
taebifeben  ftoblenfelb  Morbamerilad,  too  et  in  ben  ju* 
fammengefaltcten  Sergfetten  auftritt,  toäbrcnb  er 
meint) ärM  gegen  Dbio  in  bie  bituntinöfe  Steinloble 
übergebt.  wicbrfadj  finbet  man  ibn  innerhalb  ber 
Stcmloblen «   unb  Srauntoblcnilage  total  entftanben 
burch  (Sinroirhtng  älterer  tmllaniidicr  ©efteine,  toic 
©rünfteine  unb  Safalte  (@  l   a   n   j   1   o   b   l   e   Pom  Meißner), 
ober  burd)  (Srbbränbe  unb  bann  bäufig  nid  editc  Sold 
(Stnngenfobte);  feiten  lommt  er  auf  ßrjlager« 
ftätten  Bor  (Scbcmnip).  (Sr  finbet  fid)  nud)  fein  Per« 
teilt  im  2hon«  unb  ftiefelfcbiefcr,  in  ©rautnade,  im 
Übergangdlattftein  unb  ftupfcrfchiefer;  oft  bilbet  er 
Korner  unb  ©raupen  in  Guarjgängcn  be«  iHjon- 
icbiefergebirged.  gn  größter  üfiengc  wirb  VI.  gewonnen 
in  'Cennfnlonnicn  am  Sudquebanna  forotc  m   SWaifa« 
dmfetta  unb  Mbobc*3dIanb,  amb  in  Snoopett,  Süb« 
male«,  in  Siibicbottlanb,  Portugal,  im  Sogtlanb,  in 
Sebleften,  Scjtfalen,  beiVIcicbcn  unbCdnabcüd  (Sied« 
berg).  DiuRlanb,  ttoeb  »eit  mehr  aber  (Sfiinn  befipen 
große  Säger  nuägejeidjneteuVlntbracitd  in  glüjen  ooit 
4—16  m   VSäditigfcit.  Söid  Bor  htrjem  nannte  man 
Vt.taubeftoble,  unb  ba  man  ibn  ntebt  für  Bcrrocnb  - 
bar  hielt ,   blieben  bie  rcidßten  Säger  unbebaut.  (Srft 

tn  neuerer  ,>}eit  würben  überall,  wo  intenftne  §ipe  er- 
forberlid)  ift,  glnnjcnbe  Mefultate  mit  VI.  crjiclt,  unb 
in  ©nglattb  unb  Viorbamcrila  ftnb  jept  eine  üJiengc 
(Sifenwerle  auf  bie  Vlitwenbung  oon  VI.  bafiert. 
Antbraeotherium,  f.  ttmbralstbeiiiben. 

'Itmbragnllol  :C,,H,0,,  ein  4riojrt)nntbrad)inon, 
immer  mit  Riurpurin ,   entftebt  beim  Erbipcn  non 
©encoefünrc  mit  öaüudfäure,  uon  StjrogaUudfaure 
mit  Sbtbalfäureanbbbrib  unb  Sdpoefelfättre  ober  Bon 
Sbtbalfäureanbbhrib  mit  ©alluofäure  unb  Eblotgn!. 
©s  bilbet  orangcrotc  Mabcin,  löft  fid)  Wenig  in  Sal- 

ier. beffer  in  Vlllobol  unb  Silber ,   fublimiert  bei  290", 
obne  ju  fdimeljen,  bilbet  mit  Malriumatnalgara  VI li 
jarin,  beim  Erhipen  mit  ffiutjtaub  Vlntbracen.  (So 
btent  ald  Vlntbcacenbraun  in  ber  Färberei. 

'llnthratuofc  beit  'IScitiftorfo,  j.  SBranbflede. 
’Mtitbrafoftcncn  (gtied).),  toblenfäurebaltige 

Quellen,  Säuerlinge. 

Itmbrafolitf),  f.  ftntbrafonit. 

'llmlirnfomcter  (gned).),  Vlpparat  jur  VJeftim 
nuing  bed  ftoblenfäurcgcbaltd  ber  Suft. 

Ilntbrnfomt  (Roblenlallfpat,  Vlntbralo* 
litb.  Mlabrcporit),  burd)  ftoble  fehwarj  gefärbter 

’ftallfpat,  lommt  in  '-Norwegen,  Schweben.  bei  Vln 
breadberg,  Saalfelb  unb  im  Saljbuvgifcbcn  Bor. 

'   Siicrbtv  gebürt  and)  ein  Seil  bed  fd)W«rjcn  INarmord, 
ber  fogen.  Sufullan. 

'llutbrnfofiO  ber  Suugcn  (ftoblenfudit).  f 
Staubeinatmunddfranlbeüen. 

'llntbrafotbcriibcn,  audgeflorbene  ffamilie  ber 
paarjebigen  initiiere ,   Biclgeflaltige  liere  mit  meifl 

;   Bier  mobienlwidellcn  ff  eben ,   beren  äußere  mitunter 
id)Wäd)cr  ald  bie  innen)  finb.  Sic  flehen  einerlei» 

|   ben  Vlnoplotbcriibcn,  anberfeitd  ben  Sd)wcü)en  am 
nätbflen,  haben  aber  leine  iauei ,   fonbern  nur  ftarle 

(Jdjäb)te.  Sie  finben  fid)  reidiliib  tm  Ctigociin  Bon 

(Suropa  unb  nod)  fpärlid)  im  ÜRiocän.  Anthracothe- 
rium  Ctu\  ( ft  o   b   l   e   t   i   c   r)  finbet  fid)  in  einer  großen  unb 
mehreren  deinem VIrten  üi  ben  mitleitertiären  ©raun 

tobten,  befottberd  Siemontd  unb  Siteflbeulfdilanbd. 

’llutbrnf ompic  (gried).),  Scvfabren,  bet  bem  man 
pofitioeftopien  nad)  pofitioen  ̂ eidmungut  erhält  burd) 

©clidjtung  Bonöelatinepapier  unbnad)träglid)Cd6in- 
ftäuben  ber  lödlitb  gebliebenen  Stellen  mit  ffarbpulncr. 

'llntbrnrobtn  C„H100,  entftebt  beim  (Srwärmen 
»on  VUijarin  mit  ffinlitaub  unb  Vlmmontal,  ift  gelb- 
lidjweiß ,   löft  fid)  nt  Vlllobol  mit  brauner  ftarbe,  nicht 

in  SSaffer,  unb  gibt  mitftalilauge  eine  brauneSöfung, 
bie  beim  Schütteln  mit  Suft  grün,  blau,  bann  Violett 

wirb,  inbem  ficb  Vllijarinuioleit  bilbet.  Sinn  benußt 
VI.  in  gönn  oon  Salben  unb  Sinlturen  gegen  Sforiaftd 

unb  parafitäre  Jiautlrnnlbeilen. 

Vlittbrap,  fooiel  Wie2Sil}branb ;   SRitteral,  f.  Sonmb. 
Vlmbrnrapoplejrtc,  f.  Siiljbranb. 
Anthrenus,  f.  ©pedtäfer. 

Anthrlscus  Hoffm.  (ftletlenlerbel,  ftälber* 
Iropf),  ©attung  aud  ber  gamilic  ber  UmbeUiferen, 

j   ein«  ober  mehrjährige  Sräuter  mit  fieberig,  fnft  brei- 
läblig  äufammengefeßten  Slältern ,   weißen  ©liiten 
unb  gefcbnäbelien  grüd)ten.  ,»Jcbn  Vlrten,  meift  auf  ber 
nörblidjen  Srbbälfie.  A.  sylvestris  Hoffm.  (S3ieien- 
lerbel,  Sferbelümmel,  §afer«,  ftälberroljr), 

|   mit  glatten,  unb  A.  vulgaris  Ptrs,  (gemeiner  ftcr- 
1   bell,  mit  ftndtligen  grüditett,  ftnb  in  Seutfcblaub  auf 
I   Siefen,  an  fRainen,  in  Rieden,  auf  Schutt  tc.  febr  ge- 

mein, riechen  unb  fdjmeden  unangenehm  gcwürjbnft, 
werben  aber  Born  ©ieb  ohne  Sdxtbcn  gefreffen.  Vlno 

ben  Stengeln  Bon  A.  sylvestris  Werben  ©feifen  ge« 
fdmitten.  A.  cerefolium  Hoffm.  (©arlenlcrbcl), 

ein  cinjäbriged  ©cwäebd  mit  30— 60  cm  hohem,  äiti 
gern,  jart  gerilltem  Stengel  unb  breifaeb  gefieberten 

©lättern,  ift  in  Sübeuropa  bcimifdi,  bei  und  oermil- 
bert  unb  wirb  in  ©arten ,   namentlich  in  einer  Irauci' 
blätterigen  Sarictät,  lultioicrt.  lad  ftraut  riecht  unb 

;   febmedt  angenehm  gcwiirtbaft  unb  bient  atd  Küchen« 
!   gewürj.  $ie  Samen  enthalten  ätberifcbed  Öl. 

'Bntbropbor  ( VI  rjnei  m   ittelträge  ri.ucrnideltc 
biegfame  Spirale,  welche  mit  einer  bei  gewöhnlicher 

Xcmperatur  ftarven,  bei  ber  Körpertemperatur  aber 

;   iebmcl  (enben  Vlryieimiictßtng  (fBafte  aud  Weintine  unb 

©Ipcerin  mit  bem  betrcjfenben  wirtfamen  Stoff)  über 

togen  ift  unb  jur  Einführung  bet  lcßicrn  in  Mürber« 

|   hüblcn  beimpf  wirb.  Vlnthropborc  mit  fcbwefclfaureut 
!   Jballin  werben  j.  ©.  bei  Xrippcr  angemnnbt. 

'llnthropo...  (grieeb.),  in  ffufammeniepungen fo< 
|   Biel  wie  SRettfd) . . auf  ben  SRcnfcbcn  bezüglich. 
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ilmlirupcKKtKC,  I   Wntbropiilogic,  £■  683.  bie  fogeu.  gcomctrifcbe  3c'c^>crl,uct6oJx‘.  mit  £iilfe  bed 
Sntbropogrogrnpbtc  (griech.l,  bie  Süfcnfchait  Itucncfcbcn  ^ctcficnnDporat«,  Änwenbung  ixt 

»on  bem  Sinflun  be«  Sobnorted  uiib  iiimmclditridie»  Sbotographie,  ©ipdabgüffe ic.)  unteritüpt  ( »gl.  Sntbro. 

auf  ben  SIRcnfdien;  1h' affen  *   unb  Sölterfunbe  unter  pometrie).  ©cmiiic  metir  ober  weniger  allgemein  an* 

Serüdfiebtigitng  Don  Sobcnbefdiaffcnheit  unb  Klima.  genommene  Se.ieichnungcu  für  £iaar»  unb  Äugen- 
Schon  »on  inupofrated  in  feinet  S   dürft  »on  bem  (Sin  -   färbe ,   garbenftalen ,   um  bnnntb  bie  »erfdiiebenen 
j| uh  ber  iluft,  bed  Soff  erd  unb  ber  CrtdDerbnltniffc  tpautförbungm  ju  beftimmen,  fueben  eine  intematio* 

auf  bie  ftbrperbeicbnffenbeit  ber  Sollet  angeregt  unb  nnle  libtreinftintmung  in  ben  Sojeidmiingen  tu  er* 
»on  '-Hudle  in  feiner  »©efdiicbte  ber  ̂{iuiiifotiort  in  liefen.  Semfclben  3'»ed  bient  für  bie  Körpermefiung 
Gnglnnb«  betont,  buben  biefe  Stubicn  bodi  erft  in  bie  Ännnbmc  ganj  beftinunter  unb  leitbt  wtebet  auf» 
neuerer  3cit,  namentlicb  bunb  Singel,  Sortierung  er*  iimiibcnber  Äudgnngdpunttc  für  bie  einzelnen  SKafc* 

fahren.  Sgl.  SRapel,  Vlntbropogeograpbic  (Stuttg.  ritbtungen,  namentliib  am  Sebäbcl,  wie  ünochcnoor» 
1882—91, 2   Sbc.i.  fpriinge,  Kopien  ober  Öffnungen.  Stuf  biefem  öebiet 

•II  iithtopoibcn ,   Äffen ,   f.  Anthropomorpho.  berrfebt  leibet  noch  »iclfatb  Stfilllür  unb  finbet  fidi  eine 
Stntbropolatrie  (gricdi.f,  göttliche  Serehrung  I   oft  »erwirrenbe  SJicngt  »on  »erfdiiebenen  SHelboben. 

menfdilidicr  Seien,  würbe  »on  ben  Gbriften  beti  öct  Keuerbingd  bat  man  fi<b  jebodi  bemüht .   wenigftend 

ben,  weil  biefe  ihre  Öeroen,  namentlich  auch  bie  rörni»  für  Seutfcblanb  eine  Einigung  beriuftellen,  inbem 
fdien  »nifer,  »ergötterten ,   »on  ben  £>cibeu  aber  ben  bunb  eine  Äitpthl  beroorrngenber  Äntbropologen  ein 

Gbriften  wegen  ihrer  göttlichen  Serehrung  bed  »Ulen  'äRnfcfcbetiin  »crcinbnrt  Würbe.  liefe  auf  feiten  ©runb* 
fdien«  Jefui  »orgeworfen.  iäpen  bafiertc  Scbäbelmeffung  (ftrnniometrie) 

Sntbropologic  (grieeb.),  bie  Süffenfdtnft  »om  ift  on  bie  Stelle  ber  alten  oberflächlichen  Schäbelbc* 

IVenidien  ald  einer  bc'onbem  Glättung  ber  Jlatur»  trnchtung  ober  föranioftopie  getreten,  beren  tränt* 
wefen  unb  feiner  Schiebungen  jur  übrigen  toten  unb  ̂ nfter  Äuörouchä  bie  Shrenologie  (f.  b.)  war. 

lebenbigen  Seit,  fontit  bie  SJnturgcidiidite  bed  ®en  ,   2)  Sie  p   f   p   d)  if  dj  e   Ä.  ( SRenfcbenfeelenfunbe) tommt, 
fdien.  Ä18  foldie  unifaht  fie  alle  Sacher,  welche  fidi  infofent  fie  bad  geiftige  unb  gemütliche  Seien  bed 

mit  ihm  ata  eigentlichem  gorfebnugdgegenftanb  be*  'Keulchen  nach  naturwiffcnfchnftlicher  Ketbobe  be» 
fcbdftigen.  Ulan  tann  bie  Ä.  einteilen  iii:  l)fomn»  banbeit,  mit  ber  Sfhdiologic  (f.  b.)  ald  »Erfahrung«» 

tifehe",  ben  Miirpcrbau  unterfuebenbe  unb  »erglci  feelenlebre«  überein'  unlerfdjeibet  ft<h  aber  »on  biefer 
chetibe  Dl.;  2)  pfgehifehe,  bie  geiftigen  (rigenfdhaf  bem  Umfang  nach,  inbem  fie  fidi  auf  bie  menfcbliebeit 
ten  bed  'JSenfcbcn  je  nach  ihren  bureb  Äbitnmmung  Seclcnerfcbcinungen  befdirantt,  währenb  leptere,  5.  S. 
unb  Wcfehlccht  bebinglen  Scfonberbciten  erforfdjenbe  alb »lierpfbchologie«,  auch  bie  tierifcheu  umfaht.  Sie» 
Ä. ;   3)  biftorifebe  Ä. ,   bie  alle«  umfafit,  wad  ftch  iclbe  ift,  je  naebbem  fte  ba«  pfbcbiidjc  Sefeit  bed  Ken- 
auf  bie  Enthebung  unb  Eutwidclung  beb  Kenfcben  fdien  überhaupt  ober  bod  beb  einer  befonbem  Kaffe, 

geidilcditö  in  feiner  Gfefomthcit  wie  in  feinen  einjclncn  einem  gewifieit  Stamm  ober  Soll  nngebörigen  Ken* 

ifiaifeu  unb  Solfern  bejieht,  alfo  Ätilbropogcnie,  'fSra-  fdien  nadi  feiner  fpcjififtbcn  Gigentümliebfeit  inm 

hifloric,  'Jlulhropogeographic  unb  Ethnologie.  Gfegenftanb  wählt,  entweber  allgemeine  (SKcnfdp* 
l)  ®ie  fomatifche  Ä.  (auch  anntomifebe  11.  beit«  )   ober  befonbere  Solfefeelenfunbe,  melcb  lep- 

genannt)  erörtert  bie  Eigcufchnften  beb  meiifditidien  tere  alb  uergfcicbenbe  Betrachtung  unb  Seiebreibuntj 
ilbrpcrbaued  in  feinen  »erfdiiebenen.  burdi  Sinne,  ®e  ber  pfgehifeben  Eigenfdinft  »crirfuebencrSölfcridiaftcu 

fdiledit unbllbftnmmungbebingtenGigentümlichteiten  jur  »erglcichenbcn  SJölierpfbchologie  führt.  auS 
unb  llbweidmngen  mit  Bcrttdftchtfgung  ber  »erglci  welcher,  je  nnchbem  bie  SKannigfnltigteit  ber  religiöfen 

dienbenllnntomie  ber  bemlüienfcheuiunacbftitebenben  !   Ilnfdiauungen ,   Sagen,  Sprachen,  Sitten  unb  Wo- 

liere.  Bei  ben  SRenfchenraffcn  fclbtt  finben  fidi  Ser*  brauche  gefonbert  im  Äuge  behalten  wirb,  bie  »er» 
ichiebenheiten,  bie  in  aßen  Orgnnftjjtcmen  ihren  Hub  gleicbcnbe  jKcligiond»  unbSprachWiffenfehaft  iowie  bie 
brudfinben,  »orwiegenb  aber  üitb  cd  bie  bie  äuftere  Ethnographie  erwachfen.  Sirb  hierbei  bad  £rnupt» 

Gridijinung  beeinfluffenben,  am  meiften  in  bie  Äugen  gewicht  auf  Staturen  (f.  b.)  ober  Jempcrament  ii.  b.) 
ipringenben,  wie  öaar* ,   Äugen»,  Smutbefcbaffeniieit  unb  anbre  unmittelbar  burd)  bie  Phpfifcbe  Seicharfen* 

unb  Snrbe,  fowie  ber  (bie  Mörpergröfie  unb  ©eftalt  heit  ber  SRenfcbennnturbebuigteGigeuicbaften  gelegt,  fo 
bebingenbe  tnöcherne  ( Stelett»)  Sau ,   welche  bie  Äuf»  *   entlieht  bie  »on  Kant  fo  genannte  »phpfiologifdie  Ä. «   ; 
mertfamfeit  innadift  feffcln.  Son  ben  feften,  auch  »om  wirb  bagegen  ber  Solfdcbnrafter  unb  bie  geiamte  Ent  * 

längit  »eritorbenen  Sieufdieti  ber  Untersuchung  ju» ;   widehmg  Per  fSicnl«,  Gfefiihld»  unb  feanblungdwcife 
gänglidieit  Seilen  fteht  berSchabel  ald  Sip  bed  Iwcb  hineingejogen,  fo  entftebt  bie  »on  staut  ald  »präg» 

ften  Crgand,  bed  Gfebirnd,  fowie  ber  hohem  Sinne«* !   matifcfi«  bejeidmetc  Ä.,  mit  ber  iich  bie  Kultur» 
organe  unb  als  Gfrunblnge  ber  dinraltcriftifdicn  ©e*  gcfebichte  im  befonbem  befebnftigt 
fichtdbilbung  obenan.  Salier  ift  bie  Siraniologie  i   3)  Sie  hiftorifebe  Ä.  behanbelt  bie  trerfunit  beS 

ober  Scbnbellehre  (f.  b.l  ber  wichtigfte  Seil  ber  fo*  I   iflenfchcn  in  ber  Sflatur,  ba«  Älter  bed  SRenichenge- 
maliicben  Ä.,  jumal  ba  Sdiäbel  ber  einjelnen  Kaffen  fcblccbtd.  feine  »erwanbtfdmftlicheSteUimg  ju  ben  »er» 
noch  am  leidlichen  befebnfft  werben  tonnen.  Surd)  febicbenen  Sieten,  namentlicb  ju  ben  ihm  ncichitfteben» 

Sergleieb  unb  ̂ ufmnmeniicflung  ber  Einjelbeobadi  ben  (feigen. menfchenähnlichen  ob.anthropoibenlÄffen, 
tmtgen  werben  bie  IHaffeneigentümlicbteitcn,  weiterhin  bie  Entitehnng  ber  »erfdiiebenen  Kaffen  unb 
b.  !)•  bie  naturhiftorifeben  Etmralterc  ber  Sültcr  unb  Söltcritamme, ibretöeimnt, Säuberungen, iRifcbungen 

Stämme  ermittelt.  Sicicd  ©ehiet  bedt  fteb  bnber  jum  unb  Spaltungen.  Äldßilfdwiifeiiidinfien  bienen  einer* 

Seil  mit  bem  ber  Ethnologie.  Äld  fforfebungd*  feit«  bie  Snllfontologic  unb  Ärchäologie,  infofem  üe 
material  bienen  cinerfeitd  mßglicbft  jutreffenbe  Sc  bie  Sotumente  »ergangener  Erb  unb  Multiirperioben 

fdireibungen,  anberfeitd  Weffungen  bet  in  3«f)lm  i   f dt  bie  Urgcfcbicbte  bed  ©cfcblcditd  hcrbeifchaffen ,   itjr 
audbrüdbaren®r8fien»erhältniffc  gewiffer  $H5rperteilc  Älter  unb  ihre  Iragweitc  feftftcOen ,   nnberictid  bic 

für  bie  Serglcichung.  Sie  Jeitjtettungen  werben  burdi  »ergleicbenbe  Änatomic  unb  Gmbrhologie,  inbem  bief« 
mögliehfl  getreue  bilbliche  SarfteUung  (hefonberd  burdi  i   bie  im  Sau  unb  berGntwidelung  be«  SRcnfchen  nieber» 
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gelegten  Vlntnüpfunggpunfte  an  frühere  unb  niebere  V   r   o   c   a ,   Instruction*  eraniologiqnes,  etc.  (2.  9|uf(., 

Erfcqtinungäforuten  an«  Sagcälieht  förbem  (bie  na*  Var.  1879);  Hobert«,  A   maniialofanthroiKmietrv, 

mcntlith  Bon  £>ädcl  unb  Stebctäbeim  bearbeitete  etc.  (Sonb.  1878);  Sopiitarb,  L’Anthropologie 
Vtntbrobogenic,  b.  h-  Sehre  Bon  ber  Entftehung  (4.  WufL,  Har.  1884;  beutfd),  Scipj.  1888);  Haute, 

be«  SKcnfdien).  infolge  ber  Sürfciihaftiglcit  btt  So-  Irr  SOfcnfrf»  (2.  Vlufl.,  Seipj.  1893,  2   Vbe.). 
(untente  ijt  biefe«  Öehiet  noch  Bielfad)  ber  Summe!-  2)  VOidiifdic  Jl.:  Saut,  21.  in  pragmatischer  6in 
plag  non  foqpothefeit  unb  Vermutungen,  namentlich  ficht  (»Sämtliche  Weile*,  hr«g.  non  iiartenitein.  Vb. 
iomcit  t«  ftcb  um  bic  Vlnroenbmtg  barminiftifchet  öc  10);  grie«,  Sianbbueh  ber  pfpcbifebcit  VI.  (2.  Vlufl.. 
banfen  babei  banbelt  (Vogte  SWitrofepIjnleu «   unb  ,   Jena  1837  —   39,  2   Vbe.);  £'•  giebte,  VI.,  bic 

inirleq«  Vlffcmbcnrie).  Von  grofitr  Sebcntung  für  1   Hehre  Bon  ber  mcnidjlicbcn  Seele  (3.  Vlufl.,  Heipj. 
bic  ilrage  bce  früheiten  Haehweiic«  beä  HJiciifcbenge-  1876);  Sqlor,  fforfd)ungen  über  bie  llrgcfduchlc  her 
iehlecbt«  finb  einerfeitS  bic  iogen.  Siluoialfunbe,  'Uienfchheit  (beiilfcb,  baf.  1866);  Serfclbc,  Sie  VI n 
anberfeite  bic  ftnod)enI)öhlen,  überhaupt  bie  prä*  feinge  berftultur  (baf.  1873, 2Vbc.);  ferner  bie  meiften 
liiftorifchcßrforfchung  berfogen.  Steinjeit.  gürbie  Schriften  non  VI.  Vaftian  (f.  b.);  ö e n I e ,   Vlntbro- 

ipätern  feiten  tominen  banic  bie  gunbe  aus  ber  Sfe  1   pologifche  Vorträge  (VraunfefpB.  1876  -   80, 2   tiefte), 
tnn \eit  unb  fpejiell  bie  ©räberfunbe  in  Vetracht.  3)  tuftortfipc  •}(.  unb  -MllgemefiK« :   V   r   i   ch  a   r   b, 

Sie  hiftorifdic  VI.  hat  nächft  ben  mcnfchlichen  Über»  Vfaturgeicbichte  bee  iVcnfdicngeidiledjt«  (beutfd)  Bon 
reften  ihr  Vfugcnmerf  namentlich  auf  bie  oecjd)iebcncn  Wagner,  Hcipp  1840—48);  ©aip,  V.  ber  Hatur- 
ben  loten  beigegebenen  öeriite  (Waffen,  Schmied  Böller  (baf.  1859  —64,  4   Vbe.;  ®b.  5.  u.  6   Bon  (her- 

iachen,  ©efäfte,  VEiinjcii  tc.)  ju  richten.  Je  nach  bem  lanb,  1870—71;  2.  Vlufl.  beb  1.  Vanbc«  Bon  Wer- 

VJaterial,  au« bem  eritere gefertigt,  unterfebeiben  nor-  lanb,  1876);  Vutbndt,  VI.  für  baä  gebilbete  Vubli* 
buche  Anthropologen  ein  cotein-,  Vronjc  unb  ®ifen«  htm  (Stuttg.  1846);  ST ̂    1   o r,  (Einleitung  in  baä 
jritatter,  mäbccnb  oon  anbrer,  namentlich  beutfeher  j   Stubium  ber  Anthropologie  unb  3toilifation  (beutfeh, 
Seite  eine  ftrenge  Sonbenmg  ber  Epochen,  ju  meldier  V'raunfchlB.  1883);  Vogt,  Votlefungcn  über  ben 

noch  ein  Hupfer, jeilaltcr  binjufotmnt,  jurüdgetoiefen  liienichen  ((Siegen  1863,  2   Vbe.);  Vaftian,  Ser 
inirb.  Sa«  ftajit  ber  hiftorifchen  VI.,  in  Borfichtiger  Vienfd)  in  ber  ©tfefjichte  (Stipp  1860,  3   Vbe.);  Ser* 

Weife  gezogen,  ift  Borerft  lein  für  bic  Entroidclung«  1   felbe,  Sa«  Veftänbiae  in  ben  SKenidjenraffen  >c. 
lehre  unmittelbar  Bcrtoenbbarcä :   mir  finb  bisher  noch  [   (Verl.  1868).  Sa«  Verhältnis  beä  Vfenfchcit  jur  hier- 

auf feine  iicheru  Spuren  einer  präbiitorifcbenHaffe  g e*  weit  behanbeln:  £>iirlet),  3tttgniffe  für  bie  Stellung 

flogen,  bie  emen  wirtlichen  Übergang  ju  beit  jiocifelioä  j   beä  SDicnfcheu  in  ber  Statur  (beutfeh,  Vrmmfthw.  1863); 
näcbiteu  Verraanbten  beä  Wcnichen,  ben  anthropoiben  :   Sartniit,  Sic  Abftmmuung  beä  Sfeiifdicit  unb  bie 

Affen  (ÖotiHa,  Sdjimpanfc,  Crang),  banldlt.  »Ser 1   gcfchlcchtliche  3uchtiDahl  (beutfeh,  6.  Vlufl.,  Stuttg. 
Pmanthropos  i ober Vlifenmenfch)  tft  noch  immer  erft  |   1890);  Ipädcl,  Vlntbropogciiic  (4.  Auff.,  Stipp  1891, 
tu  fueben.«  (ftollmann.i  Sagegen  finb  allerbingä  bei  2   Vbe.);  ©ieberäheim,  Ser  Vnu  beä  Vienfchen 

ben  Vicnfchcnraffen  beä  Vc'ennbertbalä,  Bon  ßngiä.  ber  als  3engniö  für  feine  Vergangenheit  ( Jena  1888). 
»üblen  oon  Spt),  Sa  Haulette  unb  Schipfa  Stenfeben*  Vluf  ethnographifch*  unb  allgemeine  prnhiftorifche  litt  - 
reite  gefunben  toorbeii,  beren  Vferhuale  tierähulicher  teriiuhungeu  gehen  ein:  ft.  VSüller,  Vlügcmeine 

finb  alä  bie  ber  nieberften  Iebenbcn  Haffen  int  Surch- j   Ethnographie  (2.  Vlufl.,  Wien  1879);  Vefdicl,  Völ* 
iepnitt.  4Kan  hat  fie  aber  teilweife  für  franlhafte  Vil«  (erfunbe  (6.  Vlufl.,  Stipp  1881);  öcrlanb,  Ambro- 

bungeu  ertlärt.  And)  binftehtlieh  her  Verwertung  ju-  !   pologifche  Veiträge  (tpalle  1875);  £e  imn,  L'hominc 
nidgebliebener  öchmicntinideliing  bei  SJfilrolephnleii,  I   fossile  (2.  VlittI.,  Vm.  1868);  Spell,  Sa«  Vlltcr  bc« 

3bioten  unb  Hretin«  für  bie  Vlbjinminungäfrage  hat  'iVenidimgeiciilcdit«  (beutfeh,  2.  Vlufl.,  Stipp  1873); 

eine  Borfichtigcre  Vchanblung  ba«  Selb  behauptet.  'lRarqui«  be'Jiabaillnc,  Sic  eriten  Slicnfchen  unb 
Wäprenb  SV.  Vogt  barin  einen  Vltaniämu«,  einen  wie»  bie  prähiftorifchen  3eiten  (beutfeh,  Stuttg.  1881); 
ber  gum  Surcpbruch  lontmenbeii  affenartigen  Sppu«,  ;Rn pel ,   Vorgefehiehte  be«  ctiropäifd)cn  Wcnfdien 

iah.  neigt  bie  SKcbrjahl  ber  Anthropologen  jeht  jur  ]   (Vriiitch.  1874);  Subbod,  Sie  Borgcfepichtlichc  3*it 
Auffaffung  hin.  bap  man  eä  mit  einer  rem  Iranlbaiten  !   ( beutfeh ,   3<ma  1874,  2   Vbe.);  Ipörne«,  Sie  11  r 

öemmuitgäbilöung  tu  tpun habe.  Allein  bie  entwide  gcfchichte  bc«  'Kcnfchen  (Wien  1891);  beCuntrc- 
lungsgefcpichtliehe  ffiöglichfcit  folcher  .'pemnumgabil.  rage«,  Sa«  HRen|d)engtfd)Icd)t  (beutfeh,  Stipp  1878. 
bungeu,  bei  benen  ber  VScnfeh  auf  einer  hei  normaler  2   Vbe.);  Vagchot,  Ser  Urfprung  ber  Vlationcn 

Cntwidclung  fttt«  übcrfchrittcucn  tierähnlichen  Vor-  (beutfeh,  baf.  1874);  Sefjmibt,  Vlnthropologifche  3Re 

itufe  itehen  bleibt,  itiufi  nichtäbcftomcniger  alä  eine  t hoben  (baf.  1888);  ̂ oBdagiic,  Les  raccs  hu- 
wiebtige  unb  lehrreiche  Shatfache  betrachtet  werben.  maines  (Var.  1882);  ■£cnnbwörtctlnich  ber3oologic. 

|2uceranie.l  l)aoinari(ii)e  4». :   V lunt cnbach, De  |   VI.  unb  Ethnologie*  (hr«g.uoii9feichenow  u.a.,  Vrcel. 

generis  hninani  varietate  nativa  (®ötling.  1795);  1 880 ff.) ;   »Dictionnaire  des  Sciences  anthropolo- 

Serfelbe,  Decades  craniorum  (baf.  1790—1828).  triques*  (präg.  Bon  Vertillon,  Var.  1884 ff.).  Sic 
AuBerbem  bie  Schriften  oon  Sömmerring,  V- Eampcr.  fpc  gelle  prähiftorifchcSilteratur  geben  bie  Vlrtilel: 

ft.  tP.  Enruo;  Virchow,  EnIWidelung  be«  Schäbcl'  »fühlen*,  »Steinzeit*  unb  »3JletalI;eit*. 

grunbe«  (Verl.  1857);  Serfelbc,  ©efainmclte  Vlb  .(ciiftfirtftcn :   »Vlrehio  für  VI.«,  rebigiert  Bon  Sin- 
banblungen  (2.  Vlufl.,  baf.  1862);  Vlebp,  VJeue  *(e  bcnfdnuit  unb  Hanfe  (Vraunfdfm.,  feit  1866);  »Heit- 

thobe  jurVeftimmung  ber  cschäbelform  uon  VRenfcben  !   fchrift  für  Ethnologie*,  hr«g.  oon  Virchow,  Vaftian 
unb  Säugetieren  (Vrcumfd)W.  1862);  Welder,  Un  unb  9f.  vmrtmann  (Verl.,  feit  1869);  »3eilfchrift  für 
lerfuchungeit  über  Sache  tum  unb  Vau  be«  mcitfeb  Völlerpfpchologie  unb  Sprnehroijfenfdmft*  (baf.  1859 
liehen  Schäbcl«  (Seipp  1862);  P.  Vaer  unb  Wagner,  —90,  br«g.  Bon  Sajaru«  unb  Stcinthat;  neue  ifolge 

Veridit  über  bie  3»fammt'nlunft  einiger  VInthropo  u.  b.  I.  »3citf<hrift  be«  Verein«  für  Volfälunbc«, logen  im  September  1861  in  (Döttingen;  Sucne,  hr«g.  Bon  Seinholb);  *Siovrcfponbcn;,blatt  ber  Seiet- 
,{ur  VRotphologte  ber  IRaffenfdjäbel  (Sranlt.  1861);  (dien  ®efetlfd|afl  fütVl., Ethnologie  unb Urgefehichtc*. 

K   epiu«  (in  lliutler«  «VlrchiB*  1845, 1848unb  1858);  rebigiert  Bon  Sollmann  (Vraunfcpw.,  feit  1874);  *Vci< 
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träge  jur  91.  unb  Uvgefchichle  Bat)cnis* ,   rcbtgicrt  Pon  j 

Vantc  unb  SRübinger  (Wund), ,   feit  1877);  ■Wittei- 

lungen ber  'Jlmhropot.  WcieUiebaft  in ©ien«  ( feit  1878) ;   | 

•Revue d’Anthropologie«  (fett  1871);  -Bullet ins  de 

la  Sociäte  d’ Anthropologie  de  Paris«  (feit.  1888). 
|«rrclnbn>e(eii.l  fn  Xeutfditanb  unb  Cftencich, 

außer  }ablreidictt  Iteincm  SolalPereüten  unb  ('Hup- 

pen :   bie  WejcUfdjaften  für  $1.  in  ©erlitt  (feit  1889), 
in  Wündjeu  unb  in  ©ien.  Seit  1870  befiel)!  eine 

»Xeutfche  WefcUfchaft  für  91.,  ßthnologic  unb  llr 

qefebidite«,  bie  alljährlich  im  Vuguft  nie  ©anberoer 

fammtung  tagt.  JJljr  Organ  ift  bas  oben  genannte 

»ftorrefponbengblatt«.  VluHerbembcr  ■Contrrt's  inter- 

uatiuual  d’ Anthropologie  et  d’Archbolugie  pre- 
historiqnes«,  roeldicr  etwa  alle  2   fahre  tagt. 

ftlnthropomctric  (gried).),  bie  Sehre  non  ben 
Waßuerhältiiifjen  bcS  menidiliehen  SlörperS,  welche 

für»crfd)iebcne  ©iffenfebaften (Anthropologie,  (Sit)no 

araphie)  ebenfo  wichtig  ift  wicfitrbic  bilbenben fünfte, 

früher  haben  ftcb  nur  bie  Jliinftler,  namentlich  Seo- 
narbo  ba  ©inet  unb  Xürcr,  um  biefc  Vluomcffungen 

bemüht,  um  barauS  einen  Slanott  ber  menfdhlicheu 

Proportionen  abjuleiten,  in  neuerer  .feit  befoitbers  bie 

Anthropologen  uiibVrähiitorifer  (Ogl.Wenjdmn&Ediä- 

bellehrc).  Xurch  bie  'Bemühungen  oon  Kl.  Vertillon 
ibeutfd),  Bert.  1890)  bat  bie  fl.  eine  prnltiiche  Beben- 
tungfür  bie  Sieber  er  lennung  Oben  tififation) 

rüdffälliger  Verbrecher  gewonnen ,   berfelbc  wiü 
innerhalb  weniger  Bahre  ber  panier  Voliiei  mehrere 
taufenb  Verbrecher,  bie  ficb  uitte»  falfibcm  Vamen  ju 

Herbergen  fitcbtcit,  feftgcftettt  haben,  BcrtiUonS  an« 
thropometrifebeb  Signalement  beitet»  barin, 
bafe  eine  Atuabl  Waise  genommen  nnb  gebucht  wer 
ben ,   welche  ficb  bei  erwadifenen  Vertonen  gar  nicht 
mehr  ober  nur  wenig  änbern ,   nämlich :   1 1   bie  Sänge 

unb  Breite  bcS  StopfeS,  2i  bie  Sänge  beb  Unten  fuße«, 

beb  Wittel  -   unb  Heilten  f   ingers  ber  linten  £>anb,  3) 

Sänge  beb  Cher-  unb  UnterförperS  nebfl  Wciamtböbe, 
4)  Arntfpannläuge,  5)  &öhc  tutb  Breite  beb  linten 

Obres  nnb  6)  Sänge  beb  liniert  Armes.  Sie  Wafse 

ber  liniert  Seite  werben  alb  weniger  oariabcl  borge* 

Sogen ,   bie  Körperhöhe  beträgt  infolge  ber  3ufammcn« 
bmdung  ber  Sirbelfäulcnicbcibdien  abettbb  faft  1   cm 

weniger  als  morgenb  nach  längerer  tjorigomalcr  Sage- 
vung.  XiefcWaße  werben  auf  yähllartcn  mit  bem  Dia« 
men  ber  betreffenben  Veriott  oermerlt,  bie  nach  einem 

bestimmten  Spitem  (junächft  ob  grofs,  uiittelgroft  ober 
Heilt)  in  einem  Sdiranl  mit  vielen  fächern  hinterlegt 

unb  aufierbem  gebucht  werben.  Sdwit  bie  augebeulc- 
ten  Wafse  liefern  177,000  Vermutationen  unb  wachfen 

auf  eine  Biertelmillion,  wenn  man  aufserbem  nach  Ber  - 

tillonb  Vorgang  bie  Färbungen  ber  Vcgenbogenhaut 
bes  Auges  nach  lieben  Vlbftufungen  hingufügt.  Watt  hat 

uorgefthlngcu ,   biefe  bas  Verbrcdicralbum  an  Sicher- 
heit weit  übertreffenbe  Wclhobc  auch  auf  ©äffe  unb 

Vafstarten  aussubchitcn.  And)  Abbriidc  ber  Spanb 

mit  ihren  Xaftlinien  finb  als  wichtige  Qrgäujung  bes 

WafsfignalcmcntS  Porgcfchlagett  worben  unb  angeblidi 
bei  ben  (Sbincfen  feit  langem  in  (Gebrauch.  Xafi  Abbriidc 

blutiger  Ipätibe  unb  füßc  oft  febon  aewiditigc  An» 
haltepunlte  für  bie  Snnittelung  eines  Verbrechers  er 

gaben,  ift  belannt.  forgeot  hat  fiel)  bemüht,  auch  bie 
iatenten  Spuren  nadtcr  fülle  auf  bem  Vartett  unb 

ber  fjaiibe  an  WlaSfehriben  unb  Japclen  für  bie  Ver- 

gleichung fühlbar  ju  machen,  mtb  eine  2   pro}.  Silber» 
lüfung  für  ben  Vachweis  ber  Sufsfpurcn,  Osmium« 
friere  ober  fluorwaifetfloffiäure  fürftngcrfpuren  am 
Wlafe  geeignet  gefunben.  Sitteratur  über  A.  f .   Wenjelj. 

Anthrojiomorplin  lArubropoiben),  eine  Un- 
terfamilie ber  Schmalnafcn  (f.  affen). 

'Anthropomorphismus  (griccb.),  bie  Übcrtra 
gungnicnfeblid)crliigcnfcfaaftcn  auf  Vtd)  tmenfd»uhes ; 

eine  ®rfd)einung,  bereit  Auftreten  bann  feine  Grtlä- 
rung  finbet,  bat!  burd)  bie  Auffaffung  bes  feiner  in» 
iiern  Vatur  nach  und  unbelamttcn  Vichtmcnfeblteben 
nadi  bem  Vorbilbe  bes  meicfthlidjen  ©efenö  bas  elftere 

uns  begreiflich  wirb.  Vis  bie  robefte  form  bes  V. 
(ann  man  bie  Verionifitation  leblofer  Vnturgegen 

ttänbe  ober  'Jfaturerfehcimmgcn  betrachten,  tote  ftc 
beim  Slinbe  unb  in  ben  Whtlwlogien  oortommt,  unb 

bereit  $>aupt,}ug  barin  befiehl,  baß  ben  äußern  X en- 
gen eilt  bem  Wenfeblichai  entfpreefaenber  ©die  bet- 

gelegt  Wirb,  um  fobaiut  bie  nadi  außen  gerichteten 

©irlungcn  berfclbcn  nach  bem  W'uflerberwiUIurlichen 
menfchUd)cn  &anblungert  aufjufaffen.  3n  abgcblaßter 
,form  ift  biefc  AnfdjawmgSmeife  fogar  noch  in  bem 

gewbhnlidien  Begriff  ber  Straft  (j.  B.  ber  Vngichungs 

iraft  ber  (frbe)  enthalten,  ja  einige  Vbiloioobcn  be- 
haupten, bafs  wir  in  bem  Begriff  eines  Xinges  im 

Wrunbe  nur  ein  ftbbilb  unfers  eignen  3<h  benlen. 

baS  legiere  gewijfennaßcn  nach  auften  projtjieren. 

Xie  Stammhebeutungen  jablreichcr  ©orte  ebaupt- 
fätblich  ber  Verba)  lajfen  nt  ber  Xbat  ben  aiuhropo- 
morpbiftifcbcn  Urfprung  Pieler  jeßt  galt}  abftiahtr 

Begriffe  beutlieb  ertennen.  BefonberS  beachtenswert 
ift  jebod)  ber  91.  in  ben  religiöfen  VoriteHungen.  3« 
tirmangclung  bireJter  Stenntnis  ber  öottbeitm  ober 
WottcS  ift  bas  mcnfchliehc  Xenten  hier  gan}  auf  V. 

angewiefen.  Xereleatifche  Vhdofoph  XenophatteS  fanb 
bicS  fo  felbitoerftäublicb,  bah  er  behauptete,  wenn 
Itcre  überhaupt  eine  Borftellung  Pon  etwa®  Über 
tierifebem  haben  fönnten,  fo  würben  bie  Sowen  ihre 

Wörter  in  Söwcn«,  bie  Stiere  in  Sticrgeitalt  benlen. 
Xie  Sehre,  baft  ber  Wenfch  nach  ®ottes  lybenbtlb  ge 

jdjaffen,  wäre  baher  (nach  Scblciennacfaer)  rtebttgee  fo 
nuSjubriiden;  XcrWenfd)idiafft®ott(b.h.  feineBor 

flclluiig  ®ottcS)  nad)  bem  (einigen.  3«  nach  ber  Per 
fdjiebencit  Voritcöung,  welche  ber  Wcttfch  oon  ftcb 

felbft  hat,  muß  feine  Vorfteltung  oon  Wort  bemitach 
oerfd)ieben  ausfaKat.  Sicht  er  ferne  äußere  Cricbei 

ming  (ben  Wcnfchettleib)  als  ju  feinem  S8efen  gehörig 
unb  bapon  uiiabtremilid)  au ,   fo  wirb  er  auch  iemeii 

Wott  nicht  ohne  biefclbc,  nur  in  erhöhter,  fei  es  ins 
Stotoffalc  unh  llngcbeuertidie  oergröjserter  (Wie  }.  B. 

ber  3nbcr),  fei  cS  ins  t'annoiüicbc  uerfcbönerler  form 
(wie  j.B.berSseÜene)  ju  benlen  int  ftanbe  fein.  Steht  er 

bagegen  feilt  (inneres,  ben  griffigen  unbgemütlidicn 
stent  feiner  Vntur,  für  bas  ©efen,  feinen  mcnichltdi 
geftaltetcn  Seih  nur  als  bei  feit  jufälligc  fsülte  an ,   fo 
wirb  er  ®ott  ohne  bie  legiere  als  törpertoien,  auami 
tatis  unb  gualilatiP  weit  über  bie  (Streu ;e  bes  Wenfch 

tuntS  hinaus  geftrigerten,  aber  niehtsbeitowemger  bem 
eignen  (Steiile  bes  Weiüd)en  ähnlidicit  Weift  oorfteüen. 

(ftfteres  [nun  man  ben  grob  er  n.  weil  bas  Überfinn- 
lid)C  in  finnltcher  Wcflalt  anfehauenben,  biefe«  ben 

oerfeinerten  V.  heißen.  XeS  erftgenannten  tonn 
bie  Stunft,  welche  ba«  Wöltlicbc  ocoinnlichen  wia,  bes 

legtem  auch  bie  Seliqton  fidi  nid»  entfchlagen,  welche 

ba«  Bilb  bes  reinen  WotlesgcifteS  oon  aßen  Schladen 
ber  Stnnlidifcit  }u  reinigen  tidi  bemüht.  Soll  (Wiicben 

bem  Wenfd)en  unb  feinem  Wo»  ein  n'irfliiheS  Ver- 
hältnis, fei  cS  ber  furcht  (oor  bem  Sichter)  ober  her 

Swffnung  (auf  beit  Vater),  ftattfinbeu,  fo  muß  smiieben 
haben,  alle«  VbftanbeS  }Wifdjen  bau  (fnblichen  unb 
Uncnblidien  ungeachtet,  eine  gewiffe  Verwanbtjcbait 

oorhanben  fein.  Xaher  finben  ftch  nicht  nur  in  allen 
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ber  Stufe  ber  Süinticbtcit  iiabeilcbenbcn  Religionen  '   ju  3niibergcrötcn  ocrarbeilct.  fyiubelt  cS  fid)  hier  nod) 
menftblitb  geftaltete  ©älter,  fonbem  auch  in  ben  in  Hin  einen  burd)  öerlommcii  unb  Religion  geheiligten 

bcc  Bergeijtigung  ber  öotleSibee  am  meiteften  fort»  Strand),  fo  erfcbeint  bogegen  in  Vlfrila  bie  VI.,  wenig* 
geicpritteneii  tommen  VluSbriide  uor.  wcld)C  bnlb  bei  ftenS  an  ber  Wcfllüjte  oon  Sierra  Vcone  bis  gum 
©ottheit  Vlffelie,  ücibcnidi  elften  (fogar  unfittlicpc :   Siigcrbelta ,   alb  reiner  VluSfluR  iieriieben  WcfcnS ,   ba 

3om, SHadtfucbl)  beilegen,  wie  fic  bem  SRcnf  eben  eigen,  i   bort  bab  gloiicb  ber  3Renfd)en  (oon  Befangenen,  Stla- 

balb  auf  Berbältniffe  binweifen,  wie  fie  nur  bei  VJicn»  nen)  glcid)  jebem  anbern  gleifd)  oerzeprt  wirb,  11a» 
fdien  möglich  finb,  5.  B.  Baterfcpaft,  Kinbfdjaft  ©ot*  mentlid)  in  Kainbar,  wie  aus  Smldjinfonä  Sdiilberun» 

ieS.  Sohn,  iüiuttcr  ©ottes  ic.  I   gen  beroorgept.  Unzweifelhaft  finb  aud),  wie  wir 
Vlntbropopatbismuö  (griedi.),  biejenige  befon*  [   burep  2)u  GpaiHit  u.  n.  wijfcn,  bie  San  ober  Babuin, 

berc  Vlrt  beb  VlntbtopomorpbismuS  (f.  b.)f  Weld)c  bem  ein  auS  bem  Innern  gefommeneS  Soll,  Hienidieii» 
Viiditmciifeblicbeu  ©efüple,  Vlffelie  (gried).  pathos)  freffer.  Gbenfo  bie  Uianjueiun,  bie  Cioingilone  1870 
unb  Steibenfdjaften  beilegt,  wie  fie  nur  bem  Sienidien  »uerft  befuriilc  1111b  (bie  SKiinncr  Weiiigftcno)  als)  Gvz 

eigen  finb.  VI.  ift  es  5.  St.,  wenn  ber  gricdjiicbc  Bpi*  tanmbalen  fdiilbert.  Sterblich  non  ihnen,  im  ägualo 
loiopb  GmpcboticS  bie  Bewegungen  ber  Vltomc  burd)  riolcn  3mterafrila,  woljucn  bie  SRonbuttu  unb  Slinm- 

*§aß*  unb  »Siebe*  regiert  werben  läfjt  (Dgl.  £oto_joiS»  3iiam,  übet  bereit  in  gcojjarrigem  SJJafiftnb  betriebene 

muii.  Bei  ben  Tiduerit  aller  unb  neuer  3cit  ift  bie  'öicnfcpenfrciferei  banritrnubenbe  Ginzelpeilen  burd) 
antbropopatbifdje  Vluffafjung  ber  unbelebten  wie  ber  (iS.  Sdiweinfurtb  berichtet  werben.  VluS  Sübafrita 
belebten  Natur  (licrcpoS,  Sierfabcl)  feljr  gewöhnlich.  wiffen  wir  burd)  John  Bcbboe  u.  n.,  baft  unter  bem 

Vlntbropopliagic  (gried),,  »fDtenfdjcnfrefferei«,  ftajfemflamm  ber  Bafuto  wenigftenS  zeitweilig  VI. 

auibSannibaliSmuS, abgeleitet oonbcmtnenfd)en>  perrfebte.  3n  Vlmerita  fanben  bie  erften  Gmberter 
frtffenben  Stamm  ber  Sariben,  fpan.  Canibals),  bie  auf  beuVIntiUen  baS  OerbälhiiSmäRig  jiodiftertc,  aber 

bas  uatürlidje  ©efüpt  empövenbe  Sitte  mancher  wil»  menfepenfreifenbe,  beute  bort  ausgeftorbene  Bolt  ber 
ber  Bölter  inidtt  immer  ber  robeften),  baSglcijep  ihrer  Mariben  ;   bie  alten  Vfjtelcn  in  SKcnlo  brachten  löten* 

Nebenineiiicpcii  3U  Derjebreti ,   wobei  bie  berfdjieben*  fdjenobfer  bar  unb  berjebeten  bei  fcftliebeu  ©elegcn* 
artigften  Bcwcggriinbc :   gcinfd)tnedcrci ,   rcligiöfc  beiten  SHcnfcbenflciid).  XaSfelbe  wiffen  wir  oon  ben 
©rünbe,  oorjüglicb  aber  ber  ©taube,  baf)  fie  nur  fo  Ijodigebilbcten  3nlapcruanetn,  unb  im  Sterben  waren 

ben  geinb  ganz  oemidjlcn  unb  feine  Strafte  erben  tön*  oerfepicbene  3nbianerftamme,  ODr  allen  3rofcfeu  unb 
nen,  Saß.  3tad)fud)t  ic.,  mitwirfenb  finb.  Sie  Oger  Vllgontin,  unzweifelhaft  Vlntbcopobbagen.  ©elegcntlidi 
imb  SRenfdjenfreffer  unfrer  SRärdjcn  linnen  uotb  als  (ommt  nod)  jept  bei  einigen  Stämmen  her  Obübibwii 

ein  bumbfer  lliadillang  ber  borbiftocifcpcn  Vlntbropo*  bie  VI.  oor.  Wcitocrbreitct  war  bie  VI.  bei  alten  rupi» 
Phagen  Guropas  betrachtet  werben,  weldie  0011  ber  oöllern  in  Sübamcrila,  Wo  Stäche  baS  Sltetio  war, 

gorfebung  unzweifelhaft  burd)  bie  Shiodienfunbc  in  unb  noch  jejt  berrfebt  fie  ganj  entfdiieben  bei  einsei* 
oerfdiiebenen  ̂ bblen  Italiens,  Belgiens,  granlreicbS,  neu  wilben  Stämmen  im  ©ebiet  bcS  VlmazoncnftromS, 

ber  B tuenden .   GnglanbS,  SSänemartS  u.  f.  w.  nftd)»  ben  fiafepibo  am  Badjitca,  ben  SRirnnbo  unbSJiefanpn 
gewiefen  würben.  Spring  bal  gezeigt .   baf)  fämtlidic  am  Jap  me  unb  Vliim^onaS.  VKIe  Steifenben  flimmen 

inenicbliibc  marlbaltige  Ätiod)eu  ber  ̂)öble Pon  Chan* 1   iibcrein,  baR  bie  Schwanen  beS  auffralifd) cn  ftoit* 
sauf  bei  Viamur  liinftfidj  geöffnet  waren.  Vlud)  bie  tmeiilS  nod)  Kannibalen  finb,  unb  baR  unter  ben 
ällefien  Urfitnbcn  erwähnen  ber  S?cnfd)enfrcfjcr ,   bie  Sübiceinfulanern  fowobl  SUiclnnefiet  als  Bolpiieiicr 

in  ber  Bibel,  ber  Cbhiiee  (Bolppbenri  ic.  eine  Stolle  ber  VI.  bulbigen.  Sic  ift  oerbreitet  über  einen  Seil 

ipielen.  iperobot  beicbulbigt  bie  clptben,  mtbre  alle  Neuguineas,  bie  Suiftabcn,  war  früher  ftarl  auf  Sieu* 

Vluloren  bie  3nbcr,  Vltbiopier  unb  'ötaifageten  (welche  lalebonien  1111b  ben  gibfcbiinfcln,  wo  noch  18H7  ber 
ihre  alt  geworbenen  Gltem  üenebren  foUlcn)  ber  VI.,  1   SRiffionar  Balcr  Pom  Viaoofaflamiti  perjebrt  wiubc. 

unb  ber  bei*-  SiieroiitjmitS  (4.  3abrb.)  idjitberl  als  Vluf  ben  gibfebiinfein  fanb  Seemann  bie  VI.  ju  einer 
Vlugcitjeiige  (adv.  Jovinianum  IJ,  7)  bie  britannischen  I   folcbcn  gemicbiiierferci  entwidclt ,   baft  man  befonbere 

Vlttuoten  alS  SRenfcbenfreffer.  3m  Bfittelaller  werben  ©cwürspflanscn, ben  'ötalawi(Trophis  antlrropo|ilm- 
balb  bic  flawiicben  Wilsen ,   halb  bie  finmfd)cn  Grien  gorura)  unb  bie  Borobina  (Solanum  anthropoplia- 
ober  Biorbwineii  (oon  beut  Vlraber  Gbrifi)  als  folcbc  gorum),  im  tlmfreis  ber  »Srcubenbäuicr«,  in  benen 

genannt,  aber  eS  banbeit  fid)  babei  offenbar  um  SHär*  bie  SNeitfAenfcbmäufe  flattfanben,  anbaute,  locld)e 
ben,  wie  beim  felbfl  bie  Sangobarben  in  biefen  Stuf  nur  junt  SJfenftbenfieifd)  genoffeu  Würben  unb  fiir 

getommen  finb,  weil  fie  (nadi  ißcml  ®ialonuS)  ihre  I   iiiientbebvlid)  galten.  SJtan  benupte  bapi  befonbere 
ifeinbe  bamit  fcbrcdtni.  baR  fie  bunbötöpfige  Blut» ;   brei*  bis  oieisinKge  ©abein  aus  Kafuarinenbol) 

ttinler  im  Stacbirab  führten,  ©egeuwärtig  ift  bie  seit*  I   (wäbrenb  ber  ©ebraueb  ber  ©abel  in  Guropa  erft  we= 

loetlig  unb  opne  jeglichen  ©rmib  überhaupt  abgcleug- !   lüge  3<ibrhunberte  alt  ift),  unb  zwar  für  biefc  SJfen» 
riete  VL  noch  in  Vlfnla,  Vlfiett,  Vlmerita,  Vluftralicnunb  idienileiicbgelage  auSfcblieRlicb.  (Tic  VI.  ber  Sltaori 

auf  ben  Sübfeeinfeln  im  Schwange.  3»  Vlfiett  finb  auf  Steufeclanb  war  fpridiwörtlid)  geworben,  fie  war 

bie  malaitfcben  Batla  auf  ber  3nfcl  Sumatra  baS  ein*  bort  nadi  fcodjftettcrö  Grtlärnng  erft  aufgelommen, 

5igenacbwciSbnrcaiitbvopopbageBolt,bcffenKanniba*  als  bieSRoaS,  bie  groben Sticienoöget,  auf  ber  fäuge- 
uSmuS  btreiisötarco  $olo  erwähnt.  Sie  finb  ein  febr  ticrlofen3nfcl  Per[d)Wunben  waren  unb  aubrcglciidi 

intelligenter  Stamm,  bei  bem  Scfen  unb  Schreiben  aü<  naprung  bem  Bolle  fid)  nidjl  barbot.  Ser  lepte  galt 

gemein  Derbreitet  ift,  unb  ber  eine  eigne  üitlevcitiirbejij)t.  würbe  1843  beobachtet.  Bon  ben  SRarlefaS*  unb  Sa* 
Xie  VI.  ift  bei  ihnen  burd)  baS  ©eiet)  fanftioniert  unb  moainfeln  finb  gleichfalls  tamübalifebe  ©ewohnpeiten 

finbet  in  brei  gällen  regelmäRig  ftatt,  nättilid),  wenn  1   ber  bortigen  Bolpnefier  belannt  geworben.  Ginjelne 
ein  ©emeiner  bic  grau  eines  Stabfcpa  ocifiibrt,  wenn  Vlutbropoppagcii  fanben  fid)  allezeit  auch  in  zioiltficr* 
em  üanbeSocrräter  ober  Spion  ober  ein  geinb  mit  ben  ten  Staaten:  cS  finb  3Renfd)eufIcifd)freifer  aus  unb«* 

Waffen  in  ber  $mib  ergriffen  wirb.  $ic  Bf“b*«.  an  zwinglicpcm,  tranlpaftem,  zuweilen  erblichem  öelüit. 

benen  man  bicilRcnfcbcn  idilacbtct  unb  Der’, ehrt,  werben  Ins  mehr  ober  minber  ftarle  Ginireten  eines  folcpen 

mit  mpthologifcpen  giguren  oerziert,  oon  benBrieftcru  j   ift  nid)t  feiten  bei  fcbwmtgem  Weibern  ber  gatt.  Bis* 
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iutilcn  führte  and)  SBut  obe r   SerzWeif hing  zur  We n   fingen ,   auf  fanbigem,  nicht  flcefähigcm  ©oben  rin 

fchenfreiferei.  XaS  icbrcdlicbitc  Beifpicl  einer  faft  all-  gutes  Siehfutler  unb  ftanb  früher  alb  Sunbmittel  in 
gemeinen  A.  gab  Agpptcn  bei  ber  groben  SiungerS*  Anfchen.  Er  liefert  nur  einen  Schnitt  Don  her  AuS- 
not  1200  unb  1201,  n>o  Biele  Xaufenb  Wenfchen  oon  giebigfeit  jroeier  Siotf  Icridmitte ,   wirb  Bon  Siinbem 
ihren  Witbrübem  geirftlarfnct  unb  gegeifen  mürben ;   unb  Schafen  griin  unb  troeten  fehr  gern  gefrefien. 
bic  ©ewolmheit  machte  bic  bcftinlifd>e  Jyrcfferei  julept  bläht  nicht  unb  liefert  fehr  fette  Wilch.  XaS  &cu  fleht 
jur  Siebhaberei,  ber  nur  burd)  bic  härteften  Strafen  im  9iährmert  bemJRottlcebeu  nur toenig nach.  Webrere 

Einhalt  gethan  merbett  fonitle.  Xcr  lepte  uir,roeifel<  fübeuropäifche  Sträucher,  Wie  A.  cytisoides  L,  mit 
haft  bofuinenticrte  Aad.  baft  in  Xeutlchlanb  jetttanb  gelben  Sliitenfibren,  unb  A.  barba  Jovis  L„  immer» 

aus  ©cfdtmadfürWenidtenjlcifch  Wiebcrfwlt  morbete,  grün  mit  gelben  Slütcnlöpfchen ,   werben  als  3'er- 

ift  ein  fiirl  aus  Eichclbom  bei  'Herfa  an  ber  Jim,  bflanjen  fultibiert,  ertragen  aber  unfern  SSinter  nicht, 
welcher  1772  ein  elfjähriges  Wäbdiett  unb  einen  §anb>  MuH,  1)  griedt.  Briipofition,  bas  beutfefae  gegen. 
wcrfSburfdten  fcblachtete  unb  auffraft.  Xie  Alten  über  fomint  in  zablrcid)en  Zufammeuiejjungen  bor.  fo  in 
beit  Hrojeft  bco  jumSiab  berurtciltcn  SerbredjerS  ftnb  mebijinifeben  Benennungen  Bon  Arzneien,  rnctdie  ge 

nodi  borhanben.  Sgl.  Anbree,  Xie  91.  (Seipj.  1887).  wiffen  Srantfieiten  entge’geitwirlen.  B.  Anttcpilep 21  nthropophobic griech. ), Wenfdjenfcheu, -furdit.  tifa,  b.  h.  Wittel  gegen  Epilepfie;  in  tbeologifchen,  pbi- 

'IlntfiropoS  (cjricch.),  Wcnfcf).  lofophiftheti  unb  p'olitifcben  AuSbriiden,  welche  eine 21ittl)ropotf)cie‘mitS  (griech.l,  bic  Sehre  hon  ber  einer  anbem  gcgcnilberftehenbe  Partei,  Sehre  ober 
Jbcntität  beS  (Göttlichen  unb  Wenfchlidieu.  Weimutg  bezeichnen,  }.  B.  Antitrinitarier,  Antipapi  ■ 

2lmliropotomic  (griedt.),  Anatomie  beS  ntenfeh*  ften,  Antimacbiaocll,  b.  h.  Segnet  ber  Xreieinigleits* 
liehen  M&rperS;  ttgl.  Anatomie.  lehre,  beS  SapiteS,  Bon  Wachiaoell;  in  grammanfcben 

Biitfiropozctitri  fehr  XOcltanfctjauuHg,  bic  unb  rbetorifeben  Bezcidjnungcn  für  geraten,  welche 
altere,  mciit  burd)  reliaiöfe  Stjfteme  geftüpte  ©eit«  im  nmgefcbvten  HerpältniS  ju  aubent  ilchen,  5.  B. 
anfehauung,  welche  ben  Wenfchen  als  ben  Wittelpuntt  AntiphrafiS,  AntiptofiS  te. ;   in  geographifdten  Aamen 

bet  Seit  betrachtete  unb  bas  9111  nur  ju  feinem  Aupen  jur  Bezeichnung  beS  ©egenüberliegenS .   3.  B.  -Sinti  • 
unb  Bcrgnügen  erichaffcn  glaubte,  alfo  bic  Gtcftimc, 1   paroS,  Antüibanon.  —   2)  Jn  lateinifchen  (romam- 
mit  ihm  }u  leuchten,  bie  Tiere,  um  oon  ihm  gejagt  (eben)  Blödem  fooicl  Wie  Bor.  $.  B.  Antizipation 
unb  uerfpeift  ju  werben,  bic  Blumen,  unt  ihn  ju  er-  (SorauSnahmc),  Antidmmbre  (Sorzintmer). 
freuen  tc.  Jn  biefer  Anfcfiauungörorife  ntufjte  fein  21iitiaboIitionift,  ©egner  ber  Abfcfiaffung  ber 
Sohnort,  bic  Erbe,  als  Wittelpuntt  ber  Belt  betrachtet  Acgcrftlnberei  in  her  norbamerifamfehen  Union;  f. 
werben.  Badtbem  jebod)  SopemiluS  an  Stelle  biefer  Abolitiomften. 

geozentrifdten  Auffaffung  beS  UniBcriumS  bie'  flutcabiaphoriftcn,  Ibeelogeu.  welche  bie  Sehre 
heliozentrifdte  gefegt  hatte,  erfuhr  nudt  bie  a.  3i;.  oon  ben  Abiaphora  (f.  b.)  nicht  anerfennen. 

eine  itarfe  Erfchüttcrung;  cbenfo  wirfte  neuerbings  |   'Mntiapcp,  f.  «per 
bie  Xarwinfchc  Xbeorie.  Sgl.  Ideologie.  Antlaris  Lechenault  (Antiar,  ©iftbaum), 

Vntblirium  Schott,  (Gattung  aus  ber  gamilie  (Gattung  aus  ber  gamilie  ber  Urtilacecn.  in  Cftinbien 
ber  Araccen,  etwa  160  Arten,  Bewohner  ber  tropifehen  unb  auf  bctu  Wnlaiifehen  Archipel  hcimifehc  Bäume 
Urnmlber  AmcrilaS,  teils  ftammloS,  teils  mit  auf-  mit  einfachen  Blättern,  fleitten,  Bon  einer  beeberför 
rechtem  ober  Ilettcmbcm  Stamm,  fchöneit  bunlel  migen  Stiille  umgebenen  Blüten  unb  fnftiger  Schein 
grünen  ober  bunten,  tebernvtigcn ,   einfachen,  finget  frncht.  A.  Uixicari«  Lech.,  ein  Baum  mit  fchlnnfcr. 

ober  fuftförmig  geteilten  Blättern,  walzenförmigem  aitlofer,  zierlicher,  hnlbfugciiger  Stone,  eiförmig  läng 
Blütenfolben,  furzer  ftolbettfchcibc  unb  zwei*  bis  Bier  liehen  Blättern  1111b  einzeln  (tebenben  Blüten,  liefert 
famigen  Beeren,  leben  zum  Xeil  als  ISpiphpten  an  in  feinem  Slfilchfaft  bas  berüchtigte  $feilgift  llpas- 
Bauntftämmen.  'Dian  fultioicrt  in  unfern  (Gewächs  Antiar  (Bohon-UpaS),  welches  friflalltfterbnreS 
häufern  Biele  Arten,  Bon  betten  manche,  wie  A.Leuco-  Antiarin  C„H,0O5  enthält  (früher  galt  auch  bie 
mumm  Lern.,  A.  nmirnificnm  Linden  (f.  Jafcl  AuSbünftung  beS  Saumes  für  giftig.  A.  saecidora 
Blattpflanzen  II*),  A.  Andrennum  Linden  unb  A.  Lindl.  (Saabnum),  in  Cftinbien,  unb  A.  zeylonica 

Ii«l«W-radiatnmSiAort(f.Xafcl  *Arncecn*)  auchals  Seem.  liefern  zu  fflechtwert  brauchbaren  Baft.  A. 
Zimmerpflanzen  zu  empfehlen  ftnb.  A.  Scherzerin-  Benncttii  Seem.,  auf  ben  Jfibfchiinfeln,  enthält  in  ben 
num.ScAoH(f.Xafcl*3immcrpflanzenI*),int$ochlanb  grilchten  larmefinroten  ffarbitoff  unb  in  ber  Siinbc 
Bon  ©ttalemala,  Bon  Port  burd)  Schcrzer  nach  SBieit  zu  ©eweben  brauchbare  Baflfaiern. 
gefanbt,  befigt  einfache  bunlelgritne  Blätter  unb  leuch* :   2lntibaccf)tuS  (BalintbacchiuS,  griech.l.  uni 
tenb  fcharinchrotc,  fehr  lange  bleibcnbe  Sofbenfchetbe.  gctehrlcr  Bacdjius^  ein  breifilbiger,  aus  zwei  langen 
Sie  Bfinnze  enegte  bei  ber  Einführung  grofies  Auf*  unb  einer  furjett  Silbe  (   )   beftebenber  Bersfufz ; 
iehen  ttnb  würbe  pt  enormen  B reifen  Berfauft.  Später  z-  S.  snltare. 

bat  man  fehr  fchöit  blilhenbe  Äreuzungcn  mit  anbem  "Itutibaptift  ib.  gricch.  baptistes,  Xäufcr),  oon 
Anthus,  Bieper.  [Arten  crjtelt.  Schiller  gcbilbctcS  3Borl,  fobiel  wie  ©egner  ber  taufe 
Anthyllis  L.  (SSunbflee,  BJuub«,  Soll»  unb  foimt  beS  (ihriftentumS. 

blunte,  Xanneuflec),  ©attung  aus  ber  gnmilie  ’HntibärbaruS  (griedi.),  Xitel  oon  Büchern  zur 
ber  Bnpilionaccen,  auSbauembe  Kräuter  mit  gefieber-  ©efämpfung  Bon  BarbariSmeu  (f.  atarbanSmaS) ;   3.  ©. 

tcit  Blättern  unb  Sliltenlöpfcficn  ober  Sträucher  mit  SrcbS'  »A.  ber  lateinifchen  Sprache«  (6.  Aufl.  non 
einfachen  ober  brei.zähligett  Blättern  unb  Blütenähren.  Schmalz,  ftranff.  1886—88),  Hellers  ■Xeuticber  B.-- 
Etwa  20Artcn,  iitEuropa,  Seftafien  unb  Aorbafrifa.  (2.  Aufl.,  Stuttg.  1886). 

Ju  Xeutfchlanb  beimiüh  ift  A.  vulneraria  L.,  10  —   j   Bntibcp  <fpr. rnjitv),  befeftigte&nfenftabt  im  franz. 
30  cm  hoch,  mit  ungleich  gefieberten  Blättern,  an  be*  Xepart.  Seealpcn,  Arronb.  ©raffe,  in  herrlicher,  wohl  - 
nen  baS  Enbblättdien  Biel  gröfter  als  bie  übrigen  ift,  bebauter  ©egenb  am  Wittelmeer  unb  an  ber  Hüften  - 

unb  gelben,  fugelnmben  Blumentöpfen.  Er  wächft  j   eifenbalm,  hat  ̂ lanbelSgericht,  Eollege,  eine  hfibroezra- 
auf  trodnen  öügcln  unb  ©raSplägen,  gibt  in  böhern  |   phifche  Schule  unb  (isst)  6332  Einw. ,   welche  gifche* 
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rei,  Schiffbau,  Grjeugung  non  Töpferwaren,  CI,  Gf» 

’>n  501  unb  Äonfernen  unb  tpanbcl  betreiben.  Ter 

(pafcn  wirb  bnrtb  einen  470  m   langen  'Kolo  gefcbügt, 
!nnn  aber  nur  Heinere  Schiffe  aufuchmcn.  -   <1.  ift 

ba«  alle  ‘JIntipoliö,  eine  Kolonie  Bon  Alafjitra,  unb 
enthalt  einige  Altertümer  (Seite  einc«Aguäbuft«  nnb 
eine«  Amphitheater«.  bie  Saii«  ber  Kirchtürme).  Tic 

mblich  noit  A.  gelegene  ipalbinfel  Sa  ©aroitpc, 

welche  int  Kap  b'A.  auSläuft,  trennt  bie  Wolfe  non 
Aijja  (au*  Wotfoon  A.  genannt)  unb  Jouait  unb 
nt  non  (choncn  ©iflen  unb  Warten  (bantnler  eine  Tc« 

oenbenj  bc«  Sanier  Harbin  beb  Plante«)  befegt.  A. 
mar  hi«  1244  Sifcboffig  (f.  ®   raffe).  1746  würbe  e« 
non  ben  Alliierten  unter  Aroronc  bombarbiert ;   1815 

wiberitanb  M   fielbenmütig  ben  Cilcrreicftertt,  woran 
eine  Tenliäule  erinnert.  Sin  Tenhnal  Würbe  and)  bent 

hier  get'iorbenen  Wencral  Ebampionnet  errichtet . Anti  bracht  um  (lat.).  Sorberann,  f.  Arm. 
3tntid)ambrc(frati;.,  fw.anjtdctinataO.SoMimmer. 

Antichambrieren,  int  Sorjimmer  ber  Wrogen  ncr« 
feltren ,   im  Sorjimmer  warten ,   oft  mit  bent  Sieben« 
begriff  beb  Kriechen«  unb  Grichteicben«  einer  Wunft 
ober  Wnabe. 

'Jlntirftlor,  febe  Subftanj  jur  Sntfentttng  beb 
einem  Stoff  anbaftenben  Ehlor«,  inäbefonbefe  beb 

nach  bem  Steifheit  beb  Papier«  non  biefent  juriieh 

gehaltenen  freien  Ehlor«,  welche«  jerft&renb  wirten 

würbe.  SKan  benagte  bisher  unterfdjwefligfauct«, 
gegenwärtig  häufiger  fnureS  fchwefliglaure«  Patron, 

welche  mit  Ehlor  fcfjwefelfnurc«  Patron  unb  Ehlor* 

wafierftofffnure  bilben,  bie  leicht  auSgewafthen  wer» 
ben  tarnt.  Aufjerbent  ftnb  empfohlen  worben:  Scbwe* 
felcnlriunt.  Ammonint.  3'nn*l0ritr,  Seudüga«  tc. 

Antiferacib,  welche«  jugleich  Ehlor,  Säuren  unb 
Eifen  au«  ber  Papicrmntjc  entfernen  fort,  befteht  au« 
ichwefligfaurent  unb  Phobnhorfnttrent  Patron. 

•Jtmid)rctiirf)er  Vertrag  (Antichrefi«,  Pac- 
tnm  antichreticum),  eine  befottbere  Art  bc«  Pfnnb* 
fontratlä ,   wobei  ber  Sebulbner  feinem  ©laubiger  bie 

Settupung  bei  ht'tgegebetten  fjauftpfanbe«  anftatt  her 

3nt«jablung  jugefteht. 

•Jlntirfjrift  (grie*. ,   »Sibercbrift«,  bei  Sutfjer 
G   n   b   e   eh  r   i   ft ),  ber  oont  Satan  gefanbte  gewaltige  Weg» 
ner  be®  Ehriftentuinä ,   welcher  turj  nor  ber  Sieber* 
enchcinuttg  Ehrifti  bie  getarnte  Stacht  be®  Söfen  in 
ber  Seit  jum  legten  Stampf  gegen  bie  chriftlidte  ftirehe 

nercinigcn,  aber  fehliejflich  burch  S h riftu®  ftberwutt» 
ben  werben  wirb.  Tie  Erwartung  einer  folthcn  Ser* 
fönlicbteit,  eine«  »Slcnfdjen  ber  Siinbe« ,   ht  welchem 

ba«  ganp'  bent  Ehriftenlum  feinbltd)  entgegengefegte 
streben  ieinen  Abfchluft  erreichen  Werbe,  finbet  fleh 

beionber«  2.  Jheif.  2,  3   f.  unb  Cffenb.  13  tt.  17,  be* 
iiftt  aber  ihre Antnüpfungäpuntte  fchon  imjubentum. 
Sie  nämlich  biefe«  nor  bem  Grfcheinen  be«  URcffin« 

eine  furchtbare  3erriittung  aller  fittliehen  Serhältniffe 
(Wcburtamehcn  be«  SDteffta«)  erwartete,  fo  ba«  Ur- 

du iitentiim  oor  ber  gehofften  Siebererfcheinung  Ehrifti, 
unb  wie  ba«  Such  Tanict  ben  Antiocho«  Gpiphanc« 
al®  ben  Wottc«feiiib  fchilbert,  um  büret)  bie  Au«ftcht 

auf  feinen  gemiffen  Untergang  über  bie  Trangfale  ber 

Wcgenroart  hinmegfuheben,  fo  erfefjeint  in  ber  Cffett» 

barung  be®  JobaunesAcro  in  gleicher  Stellung.  Seit- 
her erbliche  jebe«  ©etdilccht ,   welche«  ben  ehriitliehen 

Wlauben  burch  eine  mächtige  3eitricf)tung  bebroht  fnh, 
tn  bem  jebeemaligen  Stepräfentanlen  bevfclbett  ben  A., 

fo  v   S.  Siclif,  bie  Swffiten  unb  Scformatorcn  im 
Sanft.  3a,  ber  Wcbante,  bah  ber  Papft  ber  A.  fei, 

ging  burch  bie  Schmallalbifchett  Artitci  felbft  in  ben 

1   Sehrbegriff  brr  Sutberaner  über.  Jn  her  grieebiieh» 
morgeuläiibifdteit  Slirche  Würbe  befonber«  feit  bem 

16.  Jabrh.  bie  tiirtifche  Sterrfchaft  ober  and)  Acobam* 
meb  ttadt  bem  Sorgang  be«  PapftcS  Jnnocrnf  ni.nl® 
A.  bejeidutet.  Aeucrbtng«  foHtc  1805  mit  Aapoteonl. 
unb  1848  mit  ben  Aeoolution«mnnncm  bie  3eit  be« 
Antiehriit«  nttbrechen.  (Tie  nlteftc  poelifche  TarftcUung 
ber  Antichriftfage  ift  ba«  Webicht  SRufpilli  (f.  b.); 
non  fpätern  Schriften  über  ben  Wegenflanb,  bie  ficb 
burch  ba«  gnnjcAtiltelnlter  binfiehen,  erinnern  wir  au 

bie  ber  Ticbtcrm  Sinn  (f.  b.),  au  ba«  Wtjfterium  *Lu- 
dns  pasclmlis  de  adventu  et  interim  Antichristi«, 
an  ben  A6fdmitt  »Sou  fcemendechriste«mftrcibanf« 
»Sefcheibenheit»  it. a.  Sgl.  Sbilippt,  Tic  fcrcf)lidie 
unb  biblifehc  Sehre  notn  A.  (Wiiter«!.  1877). 

_   'Uutcrtitlion  (griedj.,  Wegeneibe),  im  (o«ntifcben 
Stiftern  her  Shthagoreer  einSelltBrper,  ber  fidi  nod) 
innerhalb  ber  Sahn  berGrbe,  biefer  gegenilberfteheitb, 
um  ba«  3entralfeuer  bewegt.  Aniidithonen,  fo* 
niel  wie  Antipoben. 

3(nttcipanbo(itat.,  A.»3 <1  h lu  11  g),  [.  Hmijipation. 
Jlnti  Gornlam  Scagiic  (engl.,  (er.  cinnt.  termS. 

ttfl,  Antif orn  jolllign),  Sercitt  in  Gnglnnb,  wel- 
cher bie  Abfdjnffuitg  ber  WetreibejiSKe  enlrebte  unb 

auch  hcrbcigcfiihrt  hat.  Tiefe  bereit«  im  17.  3«brf). 

eirtgefiihrteit  »^Ello  waren  1815  bnbin  geänbert  wor» 
ben,  baft  bie  Einfuhr  überhaupt  »erboten ,   Wenn  ber 
Srei«  unter  80  Schilling  fiir  1   Smarter  ftanb,  baft  fte 

sollfrei  fein  folltc,  fobnlb  ber  lirei«  biefett  Sag  über* 
fchritten  hatte.  1828  trat  an  Steile  biefe«  Spftem« 
eine  bewegliche  3onftain  (sliding  scale),  bereit  Säge 
hei  fletgenben  Steifen  ftcfj  erniebrigten  unb  umgefehrt. 
3m  Cltober  1831  (u  Sinndjefter  Durch  Eohbett,  nteh* 
rere  ßabritanten  unb  ffaufleute  gelüftet,  gewann  bie 

91.  erft  1838  gröfsem  Ginfluff,  Welcher  1839  unter  ber 
ffiühruitg  nott  Eobben,  S right ,   Somrtng,  Srentice, 

ihompfon,  AfhWorthtt.  a.  burdt  Wriinbttngnon  3>oeig» 
oertinett,  Sitbimg  gröfierer  gonb« ,   Abhaltung  nein 

Scn'nmiiilungett,  Au«gabe  hon  Agilaliott«jeitungen 
(»Anti-comlnw  Circnlar«,  »Anti-hread-tax  Circu- 

lar«) tc.  über  ba«  ganfe  Sattb  au«gebreitet  würbe. 

Aachbein  Sinierä’Antragauf  Aufhebung  berWetreibe» 
gefege  1839  im  Unterbau«  bttrehgefanen  wnr,  gelang 

e«  1841 ,   Eohbett  unb  einige  Wleichgefinnte  in«  Sar- 
tament  31t  bringen ,   Wo  ber  fchon  fichenb  geworbene 

Antrag  Sillier«’  bereit«  40  Stimmen  jahlte.  And) 
Dein  Südtritt  be«  Sbigtahineft«  unb  ber  Einfcgmtg 
be«  lornminiftcrium«  im  Sommer  1841  traten  bie 

getarnte  biffemierenbe  Wctftlicblett,  bie  irifche  (Partei 
fowte  ein  Teil  ber  betn  JfteihnnDel  (ttneigenbeu  Shig« 
ber  Senguc  bet,  Währenb  legtere  non  ber  Wrunbnriito 

Iratie  unb  bem  Sharti«mu«  (f.  b.)  leibenfchafttich  he- 
iänipft  würbe.  Al«  1842  bie  WctreibejöHc  mit  nur 

geringen  Errnäfeigimgen  mobifffiert  Würben,  betrieb 
man  bie  Agitation  mit  noch  grünerer  Energie.  Aon 

1843  —   45  nerauftallete  bie  Senguc  mehr  atS  200 
grofte  Serfammiungen  unb  nerhreitete  £>uubcrt 
iaufenbe  non fteiugfehrif len.  3»  berSarlamentäftgicng 

non  1844/45  erhielt  Sillier«'  Antrag  fchon  122,  ein 
anbree  non  Eohbett  auf  (Prüfung  ber  Somgcfegc  Inu 
tenber  221  Stimmen.  Tie  Sengue  fpanntc  hierauf 

ihre  äufterfteu  Slrnftc  on,  um  im  'Parlament  ftch  bie 

Majorität  ju  ftchent.  Enbltd)  brachte  'Peel  tm  Januar 
1846  feinen  berühmten  Antrag  oor  ba«  Unterhalt«, 

wonach  bie  Einfuhr  aller  Scbcn«mittel  freigegeben 
unb  nur  noriäufig  nod)  auf  3   3abrc  eine  (nilerbing« 

währenb  biefer  3eit  wegen  ber  irtfehen  Sungeröuot 

fnfpenbierte)  niebrtge  gleitcnbc  SInln  für  bie  Wctreibe» 
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cinfuhr  bcibcbnlten  werben  füllte.  $te  ©itt  ging  im 
Unterbau«  nnb  im  £   herbem#  burdt  unb  warb  ©efety. 

3" o mit  war  ber  3wcd  ber  ücognc  erreicht ;   fic  lüfte  firf) 
1849  auf,  alb  ber  nachher  uoltflänbig  aufgehobene 

3oll  bereit«  auf  1   Schilling  für  1   EUmrlcr  berabge* 
minbert  war.  ©gt.  ©rentice,  Historv  of  the  A. 
(Sonb.  1853,  2   ©be.);  Simonfon,  Sfidjarb  Eohben 

unb  bie  Vtntilornjollliga  (©erl.  1883). 

'lluticofti  (eine  ©erbrebung  beb  inbianifdien  SJati» 

co fiel),  brit.  3nfel  im  St.  Sorettjbufcn  in  'Jiorbame* 
rita,  jnr  ©rnfidjaft  Sagenan  bet  ©rooin)  Quebec  ge» 

hörig,  unter  49“  30'  nörbl.  ©r.,  200  km  lang,  60  km 
breit,  8150  qkm  (142  CDi.)  groß,  ntil  fleilcr  9Jorb» 
lüfte,  an  ber  Süblüfte  flach  unb  niebrig.  ta-i  innere 
ift  hügelig  unb  teilweife  bewalbet,  reich  an  SBilb,  foll 

Eben ,   Stöhle  unb  fDformor  bergen  unb  enthält  Diel 
gute«  Sücibclanb.  3>ie  3nfel  bciißt  jwei  öäfen  unb 
brei  ScudMtürme;  eine  Siettungejtation  für  Schiff* 

brüchige  liegt  an  ber  Süblüfte.  iie  nur  im  füböft* 
liehen  teil  anfäffige  ©enöKcrung  beftanb  1871  auis 
102  eintu.,  worunter  50  gran.iofen ;   feilbem  aber  eine 

©efettfefjaft  bie  3nfel  uott  ber  iHegierung  für  800,000 
3>oll.  ju  Stoloniiationej wedelt  angelauft  bat,  finb  Biele, 

uteift  franjöfiidjc  Stanabier,  juge.;ogen.  Jtnt  Sommer 

Berwetlcn  auf  4 — 5   SRonatc  an  5000  gifher  an  ber 
Kenarbbai  juut  Fang  bott  Sachfen  uttb  Kabeljau«. 
fCie  3ufel  würbe  1534  Bott  Eartier  entbedt. 

Anticum,  lat.  Siedetet) innig  für  bie  Säulenhalle 

att  ber  Sorberfeite  Bon  Xentpeln ,   befonber#  elrubli* 
fthett,  im  ©egenfah  ju  Posticum  (f.  b.). 

Anticlösma  L. ,   ©attung  au«  ber  Familie  ber 

eubborbiaccett,  ©äitme  mit  einfachen  immergrünen 
©tattern,  fteinen  ©litten  itt  flhrcn,  trauben  ober 

SRifpen  uttb  ootu  ©riffel  gefrönter  Steinfrucht.  ®e< 
Wächfe  ber  2 r open  ber  Villen  SSelt,  befotibcr«  Oft* 
inbienä.  A.  Alexiteriuui  L.  (glachdbaum)  liefert 
ejsbare  Früchte  unb  ©aftfafent  ju  Striden  uttb  ®c< 
fpinflcn ;   bie  Slätter  bienen  gegen  Schlangenbiß. 

Vlntibifomariamtcn  (griech.l,  SJiberfachcr  ber 
SRaria,  welche  behaupteten,  baß  äRaria  nach  3efuS 
noch  anbre  »inber  gehören  habe. 

Antidorca«,  Springbod,  f.  Slttltlopcn. 

aintiboron  tgriedt.,  ©egcngefchcnl,  ©egen* 

gäbe),  bei  ben  alten örtedjen  unb  Sfötttem  ba«  Unter* 

pfanb,  weihe«  ber  ©räutigam  jur  Sicherung  be«  §et* 
ratsgute«  bet  ©raut  gab;  m   ber  gricdjifehen  Stiche  ber 

nufierc,  nicht  mit  beut  Streu}  be;eidmete  teil  beä  ge* 
fegneten  ©rote«,  wclher  bei  ber  Kommunion  nicht 

gebrauht  unb  baher  Born  ©rieftet  unter  bie  Vlid)t* 
tommunilanten  Bertcilt  Würbe.  Gr  trug  bicSsforte: 
»Jesus  Christus  vicit«  unb  aalt  als  Vtmulett. 

Anticlos  (©egengabt,  SSibcrlage),  juweilcn 
Sejeidtnttng  ber  fonft  donatio  propter  nuptias  (f.  b.) 
genannten  ̂ nwenbung  beb  ©bemanne#  an  bie  Ehefrau. 

fUiitibötuiu  tgried).),  ©egcnmittel,  ©egengift, 
©ntibromic  igriceh.),  f.  ©lau. 

Antlenne  (fran}.,|pr.ait9ti5n),  fonielwieVlntiphon. 

_   älntictam,  fdttttaler,  tiefer 31  ttft  im  norbamcrilatt. 
Staat  Hiart)lanb,  ber  in  ber  Ofllettc  ber  Vlppalahen 

entfprittgt  unb  75  km  lang  oberhalb  imrper'«  3crrt) 
in  ben  ©otomac  ntiinbel;  in  ber  netteflcn  3eit  tnerl* 

würbig  geworben  bttrch_bie  blutige  Sdtlacht,  Weihe 
an  feinen  Ufern  unweit  Sharpoburg  16.  uttb  17.Sept. 
1862  jwiid)cn  beit  Unionbtntppen  unter  Uiac  Elctlan 
unb  ber  Vlrntee  ber  Jlonföbcricrten  unter  See  gefhla* 
gen  wurbc.  Elftere  ucrloren  14,000,  bieleßtent  12,000 
jSunii.  3Rac  Eleüait  behauptete  fhlicßlidt  jeboh  ba# 
Selb  unb  fhüpte,  ittbciti  er  See  jwang,  über  ben  ©o* 

Slntigomffj. 

tontne  juritd^ugehett,  Saitlington  Bor  einer  CHupa 
tion,  ohne  aber  erheblichen  Weloinn  batauo  ju  gelten. 

'Jlntifcbrtlta  (lat.),  f.  Fiebermittel. 
Vlntifcbriit,  f.  Stcetaiiitib. 
Vlnttfcractb,  f.  Stntihtor. 
ilntifilo.  Stabt,  [.  Slnlipbello«. 

Vlntifriftioitccmetall,  f.  üaaennctall. 

'Jlntifriftionetrabcr,  f.  3ietbuttg«räber. 
VI  Mignon«  anjttniai.  3ean©ierrcVllc  j   anbre. 

front .   ©caler ,   geh.  7.  IRärj  1818  in  Cr  trän«,  geft. 
27.  gehr.  1878  in  ©an«,  lam  1836  nath  ©ari#  unb 
würbe  Schüler  uott  Vforblin,  bann  non  Xelarodtc. 

3n  ben  erften  3ahrtn  toibmele  er  fidt  ber  religiöien 
Stiitoric,  wanble  jidt  aber  1846  beut  ©eure  jü  unb 
fdtilberte  befouber#  bau  lümmerliche  Safcin  ber  nie 

bern  ©olfbflaffen  unb  be#  ©roletariat#  in  ©tlbent 

Bon  heftig  erregtem  Vlusbrud  unb  naturmabrer  Eba 
raltcriftit,  aber  jtt  fhwerer  unb  büfterer  Farbe.  Spii 
ter  behanbelte  er  auh  bie  heitert  Seile  be«  ©olt81cbcne 
(befonber#  ber  ©retonen)  auf  poctiihe,  biaweilen  auch 
etwa#  fentimentale  Seife,  lehrte  bann  aber  auh  bin 

unb  wieber  ju  feilten  frühem  SDiotioen  jitrud.  ,*Ju 
feinen  herBorragcnbftcit  Silbern  gehören:  bie  arme 
Familie  (1846),  ber  Ußorgen.  ber  Vlbenb,  ber  Sturm 

(VRitfetim  in  Vlnigtton),  nach  beut  ©abe,  bie  Feuer« 
brunft  (1850,  Ikitfeum  be«  ilurembourg),  bie  junge 
©ettlerin  (1854),  bie  arme  Familie  auf  ber  Seife  mit 

bern  geftürjten  ©attl  (1855),  betten  fidt  fpäter  eine 
Epifobc  au«  bem  Slriege  in  ber  ©enbee  (1864,  SKu 
fettm  in  ©orbeattri,  her  legte  Ruß  einer  IViitier .   ba# 

uotn  Vllp  gebrüdte  Stäbchen  (1866)  unb  bte  jwet 
Stimmen  anfhloffcn. 

'lltttigottc,  bie  eble  Jochtet  be«  fübtou«  unb  ber 
Eurtiganeia  ober  (nah  ber  bureb  bie  attifhc  Jragöbte 
herrfhenb  geworbenen  Sage)  feiner  ©iutter  3otafte. 
begleitete  ihren  ©ater,  als  er  feine  ©lutfdtanbe  ent 
bedt  unb  fth  gcblenbet  hotte,  unb  lehrte,  ttaebbem  er 
ju  «olono«  in  Vlttila  bei  Jhefeu#  3uflud)t  unb  feiner 

i!eibcn3iel  gefunben,  nach'Jheben  (untd  unb  gewann 
bie  Siebe  itärnon«,  be«  Sohne«  be«  König«  Kreon. 
Vll#  ihre  ©rüber  Eteolle«  uttb  ©olpncile«  (f.  b.j  im 

3weilampf  gegenetnanber  gefallen  waren  unb  Kreon 

bie  ©eerbigutt^  be#  lcßtent  bei  Iobe«ftrafe  Btrbotett 
hatte,  bebedte  |te  trogbem  ben  geliebten  Leichnam  mit 

Ecbe.  Rreon  ließ  fte  in  einer  gclicngruft  lebenbig  be 
graben;  fit  erhängte  fih  in  berfclben,  unb  fein  Sohn 

gab  fih  an  ihrer  Seihe  beit  tob.  Sah  Shgin«  Er 

(ähluttg  nerbrannte  fte  mit  Vlrgeia,  ber  Öattin  be« 
©olüneile«,  beffen  Setdmam  auf  bem  Shetlcrhaufctt 

be«Elcotle«;  Bon  ben  'loachtern  ergriffm,  warb  fte  »on 
Streoit  feinem  Sohn  Sntmon  übergeben,  fte  äu  töten. 

•V'ämon  aber  oerbarg  fie  bei  einent  fnrten  unb  jettgte 
mit  ihr  einen  Sohn  (SHaion),  ber  fpäter  an  bem  Äb 
(eidictt  be«  t rohen«,  weihe«  alle  Vlngebörigcn  be« 

©cihlchl«  am  Seihe  trugen,  erlannt  würbe.  Kreon 
geriet  barüber  in  Sul,  unb  um  feinem  3om  ju  ent- 

gehen, tötete  Stäntoit  bie  ©altin  unb  fih  felbft.  So- 

photte#'  herrlihe  tragöbie  »'S.«  folgt  ber  allem  Faf 
jung  ber  Sage.  VI.  lontml  auh  in  anbern  Sragöbten 

Bor,  j.  ©.  in  Sophollc#'  »Cbipu#  auf  Solono«*,  in 
Äidit)lo«’  »Sieben  gegen  2 heben*  unb  in  Euriptbe«' 

»©bömffett«.  ©gl.' auh  Öe t) bemann.  Uber  eine nacheuripibetfhc  VI.  (©erl.  1868)  unb  »Vlrcbäologt'cbe 

3citung«  1870,  108  ff. 
©ntigomft),  Srafcuftabt  in  ber©rooin,t  Satidtoti' 

lanb  (ftanaba),  nörblub  oom  ©nl  of  Eattio  (f.  b.),  itt 

Si(l  eine#  latholifhcnSithof«,  hatftarten©icbbanbel. 
Shiffbau  unb  (1890  1753  meift  fhottiihe  Einwohner. 
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älntigdnoö,  1)  91. ,   genannt  SHonopbthalmoS  ; 

ober  Mt) tl op S,  ber  »Einäugige-,  gclbhcrr9lle):anbci;! 
b.  ©r.,  gcb.  384  ».  Ehr.,  ge|t  301,  mar  juerft  güprer  I 

her  grie'ipifchcn  BunbeSgenoffen  utilcr  'Uleranbcr  in 9liten  unb  erhielt  333  bit  (Statt^allrrfdhaft  non  ©rofe 

pprpgien ,   Woju  naef)  VlleranbcrS  lobe  323  nod)  bic 

von  Italien  unb  Samppplicn  Innt.  Sem  SReicpSDer-  [ 
meier  SerbilfaS  ben  ©ehoriam  Uerrocigentb ,   floh  er 
ju  91ntipatroS,  ber  ihm  ieinc  Stattbaltcrftpaft  wieber 
oerfdjaffte  unb  jugteid)  ben  Cbcrbcfchl  über  bic  ItruB 

»en  in  98eftafien  }ur  Betämpfung  ber  9lnhanger  bce- 
eemorbeten  ScrbitlaS  annertrauie.  6   t   fd)lofeEumeneS 

in  Sora  ein,  befugte  9llteta3  unb  9lttnlos  in  ̂Jifibicn 

im  Sinter  320 — 319  unb  gelangte  baburdt  ju  grofeer 
©facht.  35em  neuen  SHcidtSBcnocfer,  Soipfpcrcpon, ! 

terroeigerte  91.  mit  RaffanbroS  unb  StolemäoS  Bon 

Sgppten  bic  9lncrfcnnung.  'Jfndi  einem  Seetieg  über 
bic  glotte  SolqipercponS  bei  Bpjantion  (318)  nötigte 
91.  ben  auS  Sora  entiommenen  EumcneS,  fid)  am! 

Sbönilien  in  baS  öftlicpe  Vtfien  jurücfjujieben,  nmrbe  j 
aber  Bon  bicicm  in  ber  ©roBinj  Sarätalene  317  ge*  I 
(«Plagen.  gtt  ©nbiene  316  fiegreiep,  gemann  er  nielc 
Satrapen,  betaut  non  ben  91rgtjrafpiben,  bereu  Stauen 
unb  «dtäfee  er  erbeutet,  Eumencö  ausgeliefert  unb 
liefe  benfelben  pinriepten.  9fun  bcaniprud)te  91.  bie 

»crrKhoft  über  ganj  idfien,  unb  bie  non  ipm  erbeu- 
teten löniglidien  Stbäpe  in  Sufa  erlaubten  ihm,  fein 

löeer  nniebnlid)  ju  nerftärten.  315  aber  nerbattbett 

itdt  SeleuloS,  SlotemäoS,  HpfimadtoS,  RaffanbroS 

u.  a.  gegen  91.  $iefcr  faepte  in  Xprafien  Unrupen  an, 
um  HpftmatpoS  ju  Peftpäftigen,  unb  liefe  burdt  i(olp 
iperdton  bie  ©riedjen  jur  greipeit  aufntfen.  Stpon 

mar  er  fiegreidi  auf  betn  SRarfcp  nadt  SRntebonien  be- 
griffen, als  er  bie  Siebtriage  feincSSopneS®emetrioS , 

SoliotfelcS  bei  ©aja  (312)  unb  ben  Seeluft  non  Sp- 
aten unb  Spönificn  erfttbr.  3war  nötigte  91.  Stole 

rnäoS  jum  Siüdptg,  injmifcpen  aber  napm  SeleuloS 

BaPplon ,   gemann  bie  Satrapen  oon  Serften  unb  er- 

oberte ’Sfcbien  unb  Suftana.  ®a  ftblofe  91.  mit  Raff  an- 1 
broe.  HnftmacpoS  unb  StolemäoS  31 1   einen  grieben, ! 

bcmjufolgc  er  bie  Stcrrfcpaft  über  91ften  bebouptete. 

Wegen  SeleuloS  führte  er  bett  Rrieq  ohne  Erfolg 
fort,  bis  310  im  ©eften  StolcntäoS,  RaftanbroS  unb 

Solpipercbon  neue  geinbfeligfeitcn  gegen  ipn  began- 
nen. gn  Rleinaften  gemattn  er  bas  anfangs  Ser« 

lorne  bnrep  feine  Söpne  ®emetrios  unb  SpilippoS 

mieber;  ®cmetrioS  befreite  aud)  307  91tben  unb  9Jic  ' 
gara  non  ber  iterrfcpafl  beb  RaffanbroS  unb  entrii; 
ü pproS  bem  StolcmäoS ,   morauf  91.  unb  ®   emctrioS 
ben  KönigStitel  nnitabmett  in  ber  Hoffnung,  baS  Sfeicp 
9UcranbcrS  unter  ihrem  3epter  ju  Bereinigen.  306 
brattg  91.  bis  an  ben  9lil  Bor,  mäbrenb  fein  Sopit 

Tlgpptcn  mit  ber  glottc  bebrobte ,   mürbe  jeboeb  tum 

äiiidjug  genötigt.  ®eS  ®emelrioS  Angriff  auf  Sipo- 

boS,  baS  tbm  ben  Beiitanb  nüber  'Ügppten  ocrrocigcrt 
batte,  Idteiiertc  304.  ©lüctlicper  mar  91.  in  ©ricdicn- 
lanb,  mo  ftafeanbroS  balb  um  griebett  bitten  lnufete. 

9L  »erlangte  nnbebingte  Untermerfung.  ®a  piepte 

Soifanbras  bei  HpftntacpoS  in  Spratien  ipilfe,  unb 

302  tarn  smifepen  biefem  unb  StoIentäoS  uttb  Seleu« 
!o«  ein  BünbniS  gegen  91.  ju  ftanbe.  ©ei  3pfoS  in 

Sbrpgicn  erfolgte  301  bie  (SntftfeeibungSfdtlatfet,  in 
meldier  91.  Sieid)  unb  Sieben  Betlor. 

2)  91. 1.,  ©onataS  (entmeber  von  fflonnoi  in  Spei- 
falten,  feinem  (SrjicbungSort,  ober  ein  mntebonifebeS 

-gort,  fooiel  mic  eine  bas  ftnie  fcbintienbcßifenplalle), 

\bbnig  Bon  'JHalebonien,  6n!ci  beS  Borigen.  Sofen  bcS 

Xemetrtos  tjfolioriete«  unb  ber  fesbila,  91ntipatroS’ 

Xocbter.  gcb.  320  B.  (Sbr.,  geft.  239,  blieb,  als  fein 

SBater  287  nadt  91ftett  ging,  int  SßelopomteS  alb  Be- 

fehlshaber jttrürt  unb  erbte  283  von  ihm  baS  Rönig- 
reidtillalebomeu,  erlangte  aber  erft  276  nadt  maitnig- 
fadicn  Rümpfen  9Inertennung.  9US  Segcttt  vereinigte 

er  Rraft  mit  SKilbe.  Er  ftblttg  91ntiodjoS  I.  atto  »p- 
rien  jurüd  uttb  befiegte  bic  einbrcdienben  Wallier, 

lonnte  ft  dt  aber  gegen  ©prrboS,  ber  273  in  SDlalebo- 
nien  einfiel,  nur  in  einigen  Seeftnblctt  behaupten,  bis 

ipm  bas  ©orbringen  bcS  ©prtboS  nadt  beut  ©elo- 
ponneS  ©clegcnhett  gab,  baS  ©erlonte  micbecjuge- 
minnen.  ffbm  folgte  fein  Sopu  SßemetrioS  II. 

3)  91.  II.,  SDofott  (»ber  geben  miH.  aber  niept 

gibt«),  Rönig  Bon  SHatcbonien,  Sohn  beS  ITentelrioS 
Bon  Stprene  unb  ber  ClptitpiaS,  eilt  burdt  Jhatfraft 

tmbSlughcit  nuSge,^eid)tieter3?egcnt,  führte  nadt  ®c- 

utetrioS'  II.  Hobe  (229  B.  Ehr.)  anfänglidt  für  beffen 
Sopn  ©ptlipp,  bann  alSSelPftperrfthcr  bic  Regierung, 
»ermähtt  mit  EprpfeiS,  ber  ©itme  feine« ©orgängcre. 
©om  9Id)äifthen  ©unb  gegen  ben  fBartaniftpen  Röttig 

ftleomeneS  (tt  Iftilfe  gerufen,  fegelte  91.  ittt  Spättötn 
mer  223  mit  24,000  SWgun  nndt  bem  SftpmuS;  Rico- 
ntcneS  mufete  »or  ber  Übermacht  juriidmcidicn,  unb 

auf  bem  ©unbeStag  in  Ügion  manbelte  fitp  ganj  Svcl- 
laS  in  einen  Staatcnoercin  um,  als  beffen  Obcrfclb« 
perr  91.  anerfannt  marb.  Er  befiegte  hierauf  bic 
Spartaner  bei  Scüafia  in  Salottien  (221)  unb  jtvattg 

Sparta  jum  Beitritt  ju  bem  Siatcbonifdjen  ©unb. 

infolge  eines  Einfalles  ber  JWprier  naep  SRalebonien 
jurüdgetebrt.  ftarb  91.  221.  flh'n  folgte  Bpilipp,  ber 

16jnhrige  Sopn  ®emetrioS’  II. 
4)  Sohn  91riftobuloS'II„  ber  lefete  Rönig  ber  gilben 

aus  bem  ©efdilcdjt  ber  SKalfabäer,  regierte  39 — 37 
o.  Ehr.  3Äit  feinem  Bater  63  »ott  BompejttS  als  We- 
fangener  nach  Slont  gefdiidt,  entflop  er  56,  marb  55 
von  neuem  gefangen  unb  erlangte  42  abermals  bic 

greipeil.  4t)  fepte  et  ftep  mit  partbifeper  Ipilfe  in  ge- 

ntfalent  feft,  unb  fein  ©egner  JictobeS,  ber  Sdtitftlittg 
ber  Börner,  mufete  nadt  Born  fliehen,  naepbem  Sipvta- 
noS  abgelegt  unb  »erftümmelt  morbett  mar.  Bon  ben 
Jriumvirn  39  jum  Rönig  in  gtibüa  ernannt,  eroberte 
Sjerobcs  in  breijäprigem  Stampfe  gubna  unb  ttaep 
partnädiger  Berteibigttng  aud)  37  gerufalein.  91., 

ber  ftd)  feigper  jig  ergab ,   marb  auf  21ntoniiiS’  Befepl in  flntiodtia  pingerichtet. 

5)  91.  »on  SVarpftoS  (mtf  Euböa),  aried).  ©ram- 
ntatiler  unb  Rünftlcr,  geh.  tttn  290  b.  Ehr..  lebte,  mit 
Bilbpauerci  unb  ppilofopliifdtenStubienbefdtäftigt,  in 

9ltpen  unbfpäter,  Bon  9lttaioSI.  berufen,  inBcrgnmon 
alS  ein«  ber  perBorragenbflcii  Uiitgliebcr  ber  altern 

Bergamenifcpen  Schule.  Sein  ftaiiptmcrt  marett  bic 
Biographien  (eitgenöffifeper  Bpilofoppen;  and)  ein 
lunftgefcpicptltdtes  ©eil  pat  ec  Berfafet.  Erhalten  ift 

unter  feinem  'Ji'amen  eine  Sammlung  »on  -©itnber- 
gefd)i<pten«  ( -   Historiae  mirabilcs« ),  jutiteift  ein9litS» 

,(ttg  auS  91rifloteleS’  Siergcftpicpte  (prSg.  »on  ftetler 
in  »Rerutn  mittiralium  seriptores graeci  minores«, 

Bb.  I,  Ceipä.  1877).  Sgl.  ».©ilantoroig-SKöllen« 

borff ,   Über  91.  (Berl.  1881). 
6)  9!.,  auS  Socpo  itt  gubiia  gebürtig,  jftb.  ©efeg 

leprer  ( Xamta ,   f.  TOiidnta)  unb  britter  Bräfibent  beS 

fcopen  !Kntc3  ju  gerufalcm  nach  bem  babplonifepcit 

Epil,  geft.  264  B.  Ehr.,  lehrte,  baft  man  ©ott  auS  !i üb- 
licher gurdtt  unb  Hiebe,  opne  Siüdftcpt  auf  einftige 

Sergcltung  bienen  müffc,  roelcpc  Hehre  Bon  feinen 

Schülern  Ifabol  unb  SoetpoS  unb  ben  »on  ihnen  ge- 
gifteten Setten  jur  Heugnung  ber  9luferftehung  unb 

einftigen  Sergcltung  benugt  murbe  (f.  Sabbttjäm. 



670  älntigua  — 

ilictigüd,  brilifcf)  =   lueftinb.  gnfcl.  nörblich  Bon 

Wunbcloupe,  unter  17°nörbl.©r.  unb  81“  57'  rocitl.2. 
o.  Wr„  251  qkm  (4,m  £.©(.)  qr OB,  bat  mit  ©arbuba 
cittsi)  36,699 1   meift  prot.)  Ginmolwer  ( faft  allcScbmarje 

unb  garbigei,  barunter  nur  1800  Seifte.  Sie  gnfcl 
bat  fettige,  mit  jablreicbcn  ©ucbicit  uerietiene  Hütten 

unb  wirb  Bon  ben  bi«  ju  ben  Wipfeln  beroaibeten  Sj)CC' 

lerlcftbergen  (©oggic«'  Still  405  m)  im  S.  unb  SS. burebjogen.  glüge  unb  ©äd)e  fcblctt,  unb  nur  Wenige 

Quellen  finb  uorbanben ,   fo  baft  ba«  Säger  in  i)i- 
fternen  gefammelt  werben  tttuft.  Snllamfcbc  Wcftemc 

betrieben  oor,  wenn  attcb  ohne  beruortretenbe  ©ulfan- 

fegel;  aber  Hall-  unb  Sanbfteine  überlagern  fie  jttm 
Seil.  Ser  ©oben  ift  fruchtbar.  Sa«  Klima  ift  für 
Srttinbien  troefen ,   unb  obfdjtm  jährlich  an  700  mm 

Siegen  fallen,  fo  ift  hoch  Sürrc  nicht  feiten,  Auch  Cr« 
laue  unb  Irrbbeben  (baä  jüngftc  im  Sierbit  18741  Ber« 
beeren  juweilen  bic  gnfcl.  Sic  Sieger  leben  meift  al« 

Heine  Wrunbbcüftct  in  ber  Släfte  ber  groften  ©lanta« 
gen,  auf  beiten  tie  Arbeit  iinben.  3llrferbau  ift  bic 

ioichtigfte  ©efebäftigung,  aber  auch  Anana«,  Sabaf, 

Kartoffeln ,   ©am«  unb  Siibfrüebte  werben  ge, logen, 
bagegen  ift  bie  Kultur  Bon  ©aumwoUc  aufgegeben. 
3wei  höhere  Schulen  werben  Bon  ber  IKcgierung 

unterftüftt;  ein  anglitanifcher  ©iicbof  refibiert  in  St. 

gotm«;  bie  Herrnhuter  bähen  hier  fiebert  Statio« 

not.  Sie  Ausfuhr  (3nder,  ©ielaffe,  Sinnt  ic.)  be« 
trug  1890  :   218,000,  bie  Ginfnbr  185,000,  bie  Gin« 
fünfte  46,000,  bie  Ausgaben  50,000,  bie  öffentliche 
Sehulb  26,000  ©fb.  Stetl.  git  ben  Häfen  ber  Kolonie 

oerfcbrten(1889)168SantpferBon  168,006  Sott,  mtb 
401  Segelichiffe  Bon  26.539S.  Ser  WouBcntcur,  bem 
ländliche  SeemarbSinfclit  (f.b.)  untcriteben,  wirb  bureb 

einen  Wefeftgebenbcn  Sint  Bon  jwölf  non  ber  Krone  er« 
nannten  unb  jwölf  nom  ©olle  gewählten  ©filglicbcm 
untcrilübl.  flbminiftratiB  gehören  ju  21.  bic  naben 
Unfein  ©avbubn  unb  Siebonba.  Hauptflabt  ift  Saint 

g   o   b   n   8 ,   treffliche  Stäfen  finb  galmoutb  (Gngliih 

Starbour)  mit  ©chiffswerfte  unb  ©arbani.  —   21. 
würbe  1493  non  Golutnbu«  cnlbcdt,  juerft  1632  Bon 

Gnglnnbcrtt  beftebelt  unb  nadi  jeweiliger  ©efeftung 
burdi  bie  granjofen  im  gricbot  Bon  ©reba  (1667) 

fönnlid)  an  Gnglanb  abgetreten. 

'Hntihbbruptnil’ulvirt  tnracanae),gcpulBcrtc  8ü« 
chenichabc  (Periplaneta  oriintalis  L„  ruff.  Sarnfnne), 

wirft  biuretifch,  würbe  gegen  Safierjudu  empfohlen. 

Üinttf  |B.  lat,  autiquus,  alt,  altertiimticb)  bcicich« 
net  bic  flnffiftften  ©ölfer  be«  Altertum«,  Wriccben  imb 

fHömer,  fowie  bie  ©robultc  ihrer  Staatlichen  unbfultur» 
biftorifdiett  Gntwidelung.  G«  bilbcl  einerfeit«  einen 

Wegcnfaft  ju  ber  mittelalterlichen  unb  mobentcnSeli« 
ntifchauung.  auberfeit«  aber  auch  ju  ben  ©ölfem  be« 

©1103001«,  bic  ju  feiner  gleich  BoUlomtnenen  Gut« 
widelunggelnngtwnren.  Sie  ganje  römifchc  unb  grie« 
ebiiebe Seit  faftt  man  unter  bem  Kamen  ber  Attiife 

jufammen.  Sie  tirfpritnglitbe  antife  ©ilbung  ging 
uon  ben  Wriecften  au«,  Berbreitete  ftd)  aber  nadi  211er- 
auber  b.  Olr.  auch  über  bic  ©ölfer  be«  Orient«,  bann 
über  bie  Körner,  welche  fie  in  fämtlicfte  Seile  ihre« 

©eiche«  trugen,  ‘gm  engent  Sinne  Betfteht  man  unter 
Antitcn  bie  ttn«  erhaltenen  Wcgenftänbe  ber  grieefti« 
fcheit  unb  römifehen  Kunft,  unb  jwar  nicht  bloft  bic  her 

gröftem  Sfitlptur,  fonbent  auch  bic  ber  Hlcinfunft, 
Söpfereix.  Sammlungen  berartiaerSerfe  nennt  man 
©ntifenfabinette,  Antifenfäle  ober  Antiten« 
iammlungen,  bie  etttweber  für  ftch  allein  beftehen, 

wie  j.B.  bie  Wlpptothef  m   ©tünchen,  ober  Abteilungen 

gröfterer  ©iufetn  bilbeit.  So  c«  an  Dr  ftnalen  grie« 

SlntUibonoii. 

chifcher  unb  vömifehcr  fiunit  fehlt,  liefern  WipSabgüfie 

einen  Grfaft,  ber  beionber«  für  ben  Unterricht  an 
Kunftafabemien  unb  für  funitgeicbicbtlithe  unbarebäo 

logifcbeStubienoon  groftem Serie  ift.  Sie  wichtigiten 

©nlifeniammlungen,  bicCriginnte  enthalten,  befinben 

{ich  itt  Siom  (Bgl.  Selbig,  giihrcr  burd)  bie  offen! 
lieben  Sammlungen  flaftifdier  Altertümer  in  Siom 

ifeip.j.  1891,  2   ©bc.i,  Dieapel  (©iufeo  nationale),  glo« 
rcnjfUffijten),  Athen,  C   Ignipinigimbc Don  CltmiBui i, 
Honftantinopel,  ©ari«  (SouBrc),  Sfonbon  (©nt.  ©iu 

feum),  ©erlin  (©ergamentfdje  Altertümer),  ©iüneben 

(   WlftptothefJ ,   $re«ben,  Sieit,  unb  St.  ©eter«burg 
(Gremitage).  gür  bie  Kcnntni«  be«  antifen  Sehen« 
finb  namentlich  bie  Ausgrabungen  in©ompeji,  Clftni 

pia,  ©erganton,  Selo«  u.  a.  bebeutfaut  geworben. 
Al«  bie  ttalieniicbe  Kunft  im  15.  gabrb.  bureb  beit 

Güifluft  ber  erhaltenen  (meift  römiieben)  Üherrefte 
eine  Böllige  Umwanblung  unb  Kcubelebung  erfuhr, 
bejeichnete  man  bie«  al«  bie  «Kenaiffance  ber  Antife«, 
unb  ba  bie  eigentlich  gricchifche  Kunft  erft  in  unferm 
gnbrhunbert  jur  Bollen  Weitung  fam,  fo  hat  man  bei 
ben  ihr  nndiahmcnben  mobemen  Hünftleru.  wie  Gar 

ften«,  SehinfclunbShorwalbicn,  Bon  ber  »Sienoigance 
bergriediifchen  Antife«  gefproeben. 

■äntifaglicn  (ital.,  (er.  .taujaO,  Altertümer  gerin- 
gem Umfange«,  J.  ©.  Saffen,  Schnauf,  fytuSgeräte. 

geidjiiittene  Steine,  Scherben  tc.  nna. 
©ntifbronje,  ©ronje  mit  tünftlich  erjeugter©a 
Antifciiiammlungcn,  f.  Sinti!. 

'Jlntifificrcu  (laL),  bie  Seife  be«  Altertum«  nach 
ahmen;  altcrtümeln.  VltttilifterenbcKunttwerl e 

finb  folcbe,  in  beiten  fieb  Kacftahmung  ber  antifen  nad) 
gönn  unb  gnhalt  jeigt. 

©ntiflcia,  Soditcr  be«  Autolftfo«,  Wemahlin  be« 

k'aertc«  unb  Bon  biefem  (nach  nnebbomerifeber  Sage 
Bon  Sifppho«)  ©hitter  be«  Obftffeu«.  Sie  itarb  au« 
Wram  über  bie  lange  Vlbiocfenbeit  ihre«  Sohne«  ober 

tötete  fiep  fclbft,  al«  ihr  Kauplio«  bie  falfche  Aachncbt 
Bon  feinem  lobe  bradjte. 

■il nti f Inurt jr  (gried).),  f.  Wrabalion. 
ülntiflinälc,  in  ber  Ökologie  bic  fatteliönnige 

©iegung  einer  Schicht  ober  Scbichtenreilie,  im  Wegen- 
faft  jur  litulbcnfömiigen  (S ft  n   f   l i n   a   l e) ;   f.  Schichtung . 

©ntifonflitutioncll,  foujtitutionewibrig.  bcr©ei 

faffung  entgegen,  mit  ben  Wrunbfäften  ber  fonfir« 
tutioneüen  ©(onnreftie  unoerträglid). 

©utiforttjollliga,  f.  Hnti«tlornlaw«Vcague- 
©ntifrago«,  Webirge,  f.  Jtrago« 

BnHfrtttf  (gried).,  > Wegenbeurteilung • ).  Grwtbe 
ning  eine«  Autoi«  auf  eine  (uitgünjtige)  Kritif,  jum 
3wed  ber  Siberlegung. 

2lntifüra,  altgried).  Stabt  üi  ©hofi«,  an  einer 
©udit  be«Korintbifd)cn©Jeerbuicn«,  mit  gutem  fpafen 

unb  feftönen  Scitioeln,  beim  jeftigen  218prafpitto. 
21.  würbe  Poit  ©ftilipp  Bon  ©Oatebonien  jerflört  unb 

nach  feiner  Sieberheritcllung  198  B.  Gbr.  Bon  ben 
Sömcrn  erobert,  gn  ber  Umgegcnb  wuch«  ber  beite 

iiellcbom«  (Kic«wurj),  ber  ben  Alten  al«  Heilmittel 
gegen  Sahnwift  unb  Schwaihitnnigfcit  galt;  A.  warb 

mfolgebeffcn  ju  einer  Art  Kurort.  Sabcr  bie  Sieben« 
art:  «Naviget  Auticyras!«  (»Gr  mag  nach  A.  fah 

rot!«),  wenn  jcmnnb  lieh  itiirrtfch  betmg. 
©tttilegomrna  (gried).),  foBiel  wie  beftrittenc. 

für  unecht  crllärte  Singe;  f.  apotrppben  tmb  ©tbel. 

Utirilihänoit  (richtiger  Antilihano«,  arab. 
Sfd)ebe!  cf dj  Sd)crfi,  »Oitberg«),  Webirgsjug, 
welcher  Sftrien  öfllich  Born  Sibanon  unb  mit  biefetit 

faft  gleichlaufenb  butchjiehl.  Gr  beginnt  m   ber  Habt 
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ber  JorbanqiicUen  iogteich  mit  feiner  ftöchiten ( 2860  m)  j 
tfrljebung,  bcm  $   e   r   m   o   n   (f.  b.),  imb  critrcdt  fidt  non 

3©.  nncf)  9(0.,  wirb  Bon  bcm  Xhal  bed  Sarabn  | 
burcbfchnilten,  bunfi  welche»  bieStauptilraße  und)  Xn- 

mndfud  zieht.  fleigt  ULUblid)  be»iclben  imXbabr  Abu’l 
Stin  wieder  )u  2540  m   nn  unb  Bcrläuft  im  9f.  unb 
9(0.  in  bet  9(äbe  non  S>omb  nöllig  in  bot  (i beite.  Auf 

ber  Weltlichen  Seite  fnnt  bn«  ©ebirge  iteil  gegen  bic  j 
Gbf  ne  Bon  Sanlbef,  auf  bet  öfllidjcn  Seite  baejegen 

mein  termfjcnförmig  unb  nur  in  ber  untersten  Stufe ' 
febroff  gegen  bie  nn  690  m   ii.  ÜB.  liegenbe  Cf  bene  Bott 
Xamadlud  ob.  Xie  Vlbbänge  bei  ©ebirged,  befonberd 
in  ben  böftern  Siegionen,  finb  meift  baunilod,  bödiilciid  j 

mit  Suicbwcrt  unb  fiioergeicbcn  beberft;  bie  Xbälerj 
bagegen  prangen  im  bcrrlirfiftcn  Sflangenwudjd  unb 

finb  jurn  Xeil  nngebaut.  Seiner  geognoftiftben  3u*  j 
iammenfepung  noib  begebt  ber  A.  nud  Sreibefcfticbtcn 

mit  Ablagerungen  Bon  geuerfteinen  unb  cm«  Songlo- 
meroten,  bet  itermon  jumciit  nu«  ftnlf.  ©ährend 

ber  nud  Salffiein  jufammengefepte  Sibnnon  fteile, ; 

fdjroffe  ©ünbe  mit  pbontoftifd)  jerriffenenSBerggeftal« 1 
teil  zeigt,  bitben  bic  Sreibclngec  beb  A.  rintbc,  wellen« 
förmig  fid)  nncinnnbcr  retbenbe  Jiügel  mit  fteitcn 
Seiteneiilblbnungeii.  3toiftl)en  beut  31.  unb  bem  S?i 
bonon  erftredt  gib  Bon  ben  Duetten  beb  3orbnnö  bie 

jum  C rontc«  bn«  große  Viingentbnl  bin,  welche»  im 

Altertum  ftöleibricn(»bobledSl)rien<)bicfi.  rinn  ■ 
Zen«  unb  X icnuclt  ift  ber  Bon  Sprien  gleid).  Xer  Iper« 
mon  zeichnet  fid)  bur<b  feine  äSnnbdbäume  unb  eine 
Särcnart  (Ursus  sj  riacuä)  nud.  Xie  Sewohiicr  beb  [ 

Cgnbbnitgcb  bed  A.  finb  gröjjtenteitö  ornbiirfic  9io- 
mabenftnntme,  bic  bed  weltlichen  Xrufen.  Seich  ift  | 
ber  91.  an  Xeinoelnmien  (barunter  bie  non  Snalbet). 

"Antillen,  bic  Seihe  großer  unb  Heiner  Unfein, 
«»eiche  im  O.  Scntralameritad  eilten  groficn  Smlbtrcid 

bitben,  ber  firn  in  einer  Sänge  Bott  3340  km  uon  10° 

—   23”  30*  nörbl.  Sfr.  unb  60 — 85°  weftl.  S.  b.  ©r. 
ober  uon  ber  Sforboftliiite  flueatnnd  füböftlich  bi»  on 

bic  Üfiinbungcn  be»  Crinoto  erftredt  unb  bn»  Sari« 
biidic  SKeer  fort  wie  einen  Sanbfee  umitblieftt.  Gin 

geteilt  treiben  biefe  3nfeln  in  bie  ©roßen  31.,  nfim- 
iitb  Giiba.  Jnmnica,  Staili  unb  Puerto  iRico,  unb  in 

bie  .«leinen  31.,  treidle  ald  »Jgifeln  im  SBittb«  (Isles 

sous  le  vent,  Isias  barlo  viento)  Bon  ben  3ungfem* 
infeln  bi»  midi  Xrinibnb  unb  ntd  »Unfein  unter  bcm 

©mb«  (an  vent,  sotto  viento)  Bon  Xrinibnb  läng» 
ber  Siiite  Seitezuekid  roeftinärtd  bi»  Crubo  reichen. 

"Jiur  bie  Gnglänber  (unb  mit  ilgieti  iuol)l  nu*  beutfdie 
Seefahrer)  befdiränlen  ben  Audbrud  »3nfeln  im 

©utb<  (Windtvard  Islands)  nuf  bie  3ufeln  im  91. 1 
Bott  Martinique  unb  begidmen  mit  »3nfeln  unter 
bem  ©inb-  (Leeward  Islands)  bie  fleinen  fübtidien 
3nicln  bi»  Xrinibnb.  Xie  91.  mit  ben  SBobomninieln 
bilben  ©eftiubien  (f.  b.).  3bren  91omcn  Berbonlen 
ne  einer  fnbelbnften 3nfcl  Slntiglin,  ireldie  feit  1424 

nuf  Scefnrlei!  einen  Vilnß  gefunben  batte  unb  halb- 
weg»  junicbtn  Siifnbon  unb  3npnn  liegen  iollte.  Vluf 

"Peter  ÜKnrttjriJ  Viorfchlng  Würbe  biefer  Slnme  nuf 
bie  Bon  Goluuibnd  entbedten  3nfeln  übertragen.  Xie 
«leinen  91.  werben  and)  Saribifchc  3» fein  genannt, 

und)  ben  Stariben  (f.  b.),  bie  ftc  meift  bewohnten.  ©ei- 
tere» f.  unter  »©ejtinbien«  (mit  Sorte)  unb  ben  Ar 

lifeln  über  bie  einjclncn  3nfcln.  Sgl.  bc  iKosnt). 

I>-*  Antilles.  Etüde  d'ethnograpbie  et  d'arehbo- 
ligne  anitriiaines  (Snr.  1886). 

AntiUcneidic,  f.  Camlpa. 
Antillcnfaffie,  i.  Acada. 
Antillenmccr,  f.  Saribifcpe«  SRccr. 

Antilöc^oe1,  in  ber  gticdi.  ÜViglje  Sohn  beo  lieftor. 
freier  ber  Helena,  unter  beu  ipelben  Bor  Xroja  burd) 

jugenblidie  Scbiinbeit.  ScbneUigtcit  unb  Xnpferleit 
nubgeteidniet.  bem  9ldiineu«  innig  befreunbet,  erlegte 
beu  elften  Xroer,  ntclbele  bem  Achilleus  ben  Xob  bc» 

Sntrotlo«  unb  erhielt  bei  bcjjcn  fieidienfpieleu  int 

Stagen  rennen  beu  (weiten,  im  ünufen  ben  legten  Srci«. 

311«  pari»  ben  "Jicflor  bebrnngte,  rettete  91.  (fo  fngt 
Sinbnr)  ben  Snter  mit  Aufopferung  feine»  eignen 
Sieben»,  beim  er  fiel  babei  non  ber  £>onb  bc»  fflenuioit. 

Sein  ffreunb  Achitleu»  rächte  ifjn  nu  biefeut  unb  gellte 

ihm  ju  teilten  Slcitbenipicle  nn.  Xsit  9lfcbe  ber  bvei 
SrcunbeSattoIlo»,  91.  unb  9lrt)il(eu8  rubte  in  gemein 
famcrllrne  unter  einem ©rabbiigel  am^cIleSpont,  nn 

weldieni  bie  Sewobncr  Bon  3lion  nod)  in  fpiiter  (3cit 
Xotenopfer  bnrbrncbten. 

Antilopen  (AntilopinaBaird,  bicrgiXafel  >9ltt> 

tilopen  I   unb  II«),  Unterfamilie  ber  imrntierc  il'n- 
vicoruia),  nu»  ber  Crbnung  ber  Srnfticre.  Xtc  un- 

gemein artenreiche  ®ruppe  umfaßt  ftftlanle,  biridinlm- 
liebe,  jutn  Xcil  aber  nud)  nn  Siinber  ober  Sterbe  eritt- 
nernbe  Xiere  uon  ber  ©rüge  eine«  Sferbc«  bis  ju  ber 

eine»  Jmfcn.  Gbaraltcriftifd)  finb  bic  brefjrunben  ober 
(onifdien,  gernbeu  ober  gclrütnmtcn,  glntlen  ober  mit 

Duerwülgen  ncrfcbcncn,  runzeligen,  meiften»  beiben 

Weidileditrm  eignen  Siörner.  Xn»  oft  nuffnllcnb  ge- 
, «idgtete  Ipanrtlcib  zeigt  häufig  am  §alfe  eine  Heine 
dJiäimc  unb  unt  baöüiaul  beruut  einen  ©ort.  Xer  gt- 

wiibnlicb  für  je  Schwanz  wirb  biowcilcn  bem  be»  9iin> 
bed  ober  virfebed  äbnlid).  Xie  SPeibcben  werfen  ein, 

feiten  zwei  3'>nge  unb  tragen  ftc  in  etwa  6   Wonatcn 
au».  Xn»  Salb  ift  und)  14— 18  3)lonalen  erwachten. 
Xie  91.  leben  meift  in  Sterben  in  bauntlofen  Steppen, 

einige  nttdt  im  Stocbgebirge ;   fie  finb  in  beftönbiger  Öe- 

wegung,  bie  bei  manchen  Arten  nicht  nur  fehl’  id)neU unb  nuSbauernb,  fonbtrn  auch  böcbft  gcwnnbt  unb 

anmutig  ift.  3bre  reflc  SindtfautfeU  läßt  fie  bett 
ftärlent  iliaubtieren  feltener  jur  SSculc  werbett,  old 
man  bei  ihrem  oft  febr  znblreidten  Auftreten  Bemtu 
ten  möchte.  Siiblcn  fie  lief)  Bor  Serfolgung  lieber,  fo 

zeigen  fte  ein  febr  beitered,  muntered,  fclbit  nedifd'ed 
©eien.  3 lue  Stimme,  welche  blöfenb,  itölincnb  ober 

Bfeiienb  ift,  laffen  fie  gewöhnlich  nur  jur  Srunftzcit 

hören,  wo  ed  jwiidtcn  ben  Södcn  tu  heftigen  Sümpfen 

tommt.  "Di'cmche  Arten  laffen  ftcb  leidtl  •, ahmen  uub 
werben  jn  förmlichen  Smudtieren,  wie  beim  auch  bic 
alten  Äghpter  gewific  Arten  ald  Stnudtiere  züchteten. 
Xurd)  ihr  fdgnndhnftcd  (fteifd),  ihre  Staut  unb  ihre 
Störncr  bringen  fie  weit  größem  91ußeu,  ald  fie  auf 
Saatfeldern  Schaben  nnrichten.  Xie  VI.  gehören  bi« 

nuf  wenige  Villen  ber  Alten  SBclt  an;  ungemein  reich 
nu  Arten  ift  Vlfrila .   bie  nädtilgrößlc  Mahl  beherbergt 

Afien,  in  Guropa  lommcn  mir  bie  «niga -Antilope 
unb  bie  ©euiie  Bor.  SUimi  ficht  Biele  Arten  in  ben 

Zoologifchen  ©ärtcu .   wo  fie  burd)  ihre  Schönheit  bie 
Aufmerlfamleit  feffcln.  Sichtig  Beipflegt,  ballen  fie 
lauge  in  ber  ©efnngenfdiaft  aud,  ©nu,  ©afferbod, 

Viilgau,  ̂ irfchjiegenanliiope  bebürfenmirnndildeined 
Schuped.  3 n   hraftlifdten  Stöhlen  finb  fofftlc  SHefle 
uon  VI.  gefunben  worben,  währenb  Siibamcriln  jept 

leine  hierher  gehörige  Sonn  beiißt. 

Xie  Sjirithjicgenantilopc  (Saffi,  Cervica- 
pra  bezoartica  Fall.,  f.  Xnfcl  I,  feig.  1),  faft  1,26  m 

lang,  80  cm  hoch,  bem  Xainbirfd)  ähnlich  gebnut, 
aher  id)Inn!er  unb  jierlidter,  mit  40  cm  langen,  faft 
gernbeu,  aufrechten,  rüdwnrtd  gerichteten,  geringelten 

unb  (chraubcnförmig  gebrehten  Störnem  nur  beim 
VBämichcn,  großen,  langen  Cftrctt ,   tiirzcm,  buidiig 
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behaartem  Schwang,  groften  Xbränengntben  tmb 
SllauetibtUfen.  Sie  ift  auf  her  Cbctfeitc  imb  an  ber 

'Jluftenfeite  ber  Wlicbmafteu  braun,  auf  ber  Unterteile 
nttb  ber  gnnenfeite  ber  ©licbmaftcit  fdtarf  abgeiept 
weift.  XaS  Xier  lebt  in  Sorbcrinbicn,  namentlich 

Bengalen,  in  gerben  Bott  50 — 60  Slild.  68  ift  betn 
©Icmbc  gebeiligt,  nimmt  im  Xicrlrcid  bie  Stelle  bed 
Steinboden  ein  imb  wirb  in  gabdofen®cbicbten  Wegen 
feiner  Schönheit  gep riefen.  Scan  hält  cd  in  garten ; 

bie  &ittbu  pflegen  c3  mit  grafter  Sorgfalt;  nur  bie 
©rabntancit  bilrfen  fein  glcifcft  eifen.  Xie  inbifeben 
dürften  beigen  fie  mit  Sollen  ober  jagen  fic  mit  bem 

gagbleoparben.  Xie  Xbränengntben  bilben  eine  will« 
tiirlich  3tt  öffnenbe  Xafcbc  unb  fonbern  in  ber  ©r« 
regung  einen  ftarl  rietbenben  Stoff  ab,  Weldtcr,  an 

Säume  oberStcinc  gerieben,  wabrirfteinlirf)  bas  anbre 
©efdilccht  nnlocft.  ©cgoarlugcln  and  bem  ©fagen 

biefer  ©utilopc  gelten  alä  febr  beilträftig.  Xie  Step« 

beit*  ober  Saiga  •   ©ntilopc  (Antilope  Sai'trn 
Hngit,.  f.  Xafell,  gig.2),  1,2m  lancp  KOem  boeb.  icbr 

plump  gebaut,  mit  11  cm  langem  Schwang,  Berlätt- 
geriet,  febr  beweglieber  Safe,  30  em  langen,  Ieierför« 
migeu  foöntent  beim  ©lünneben,  furgen,  breiten  Obren 
unb  Xliränengntben,  ift  grau,  am  Saud)  weift,  auf 
bem  Süden  buntelbroun,  lebt  gefcllig  in  ben  Steppen 

CftcuropaS  Bon  ber  polnifebtn  ©reine  bis  jum  Sältai 
unb  wirb  Bon  ben  Somabcn  jum  Xeil  mit  §ilfe  beb 
SteinablerS  eifrig  gejagt.  Sn  ber  ©cfangenfcbnft  gebt 

ftc  ineijt  burdi  Scbrcdhaftigfcit  gu  ©runbe. 
Xie  Wagelle  (Gazella  dorcas  Licht.,  f,  Xafel  I, 

gig.  3),  1,1  m   lang,  mit  20  cm  langem  Schwang, 

60  cm  ftod),  gartet  unb  fdtlantcr  gebaut  unb  fdtöner 
gcgeidmct  alb  unfer  Sch,  mit  groften,  feurigen  Ülugen, 

Xbränengntben,  äufterft  feinen,  gierlid)  bebuften  ©ei« 
neu,  flf lerflauen ,   mittellangen  Obren  unb  deinem, 

geringeltem,  leierförmigem  Wcböm  bei  beiben  ©e« 
icbleditcm,  ift  fanbfarbig  gelb,  auf  bem  Süden  imb 

an  ben  Saufen  buitlel  rotbraun,  mit  einem  lang®  ber 

Seibeäfcile  oerlaufenben  nod)  bitndern  Streifen,  un« 
terfeitä  blenbenb  weift,  lebt  in  Sorboftafrita,  in  ben 

Sicherungen  ber  JsJiifte,  ift  harmlos  unb  etmad  furcht« 

fam;  bad  ircibcben  fegt  narf)  fünf«  bis  fedjiSmonatigcr 
Xraggeit  ein  eingigcS  Halb.  Sie  wirb  Icibcnftbaftiid) 

ejagt,  and)  mit  bent  galten  gebeigt,  aber  nud)  febr 

aufig  gegnbmt  in  ben  Käufern  gebalten.  3ut  3C'* 

ber  4^— 6.  Xftnaftie  würbe  fie  im  alten  Sgpptcn  a!8 
Smuätier  gegiiditet  unb  in  Sterben  gehalten.  Xie  ffla- 
gelle  ift  bat)  bcoorgugte  Xier  ber  utorgcnlänbifcbcn 

Xicbter,  beffen  Sd)önf)cit  unb  'Unmut  fie  befingen, 
unb  mit  welcher  fic  bie  ©clicbte  rübmcnb  Bcrgleidtcn. 

3m  alten  $(gt)pten  war  fic  ber  3fi8  geheiligt.  Sie  ift 

bad  Seb  ber  ©ibel.  Sit  pflangt  fich  and)  in  ber  öe« 

fangenidtaft  fort.  Xcr  Springbod  (3ug*  ober 
©ruttfbod,  AntidorcasEuchorc Förster,  f.Xafell, 

gig.  4),  l,a  m   lang,  85  cm  hoch ,   mit  20  cm  langem 

Sdjwang,  deinen,  unbeutlidjen  Xbränengntben,  leier« 
förmig  gefriimmten,  fdiwargen,  geringelten  Stömcrn 

bei  beiben  C'Scfdilecbtcm  unb  langen,  fpipen  Obren,  ift 
lebhaft  gimlbraun,  unten  unb  an  ben  «spiegeln  Weift, 

mit  meinem  Streifen  über  ben  Süden,  lebt  in  unge« 

bcurcr  3abt  in  Siibnfrila  unb  flicht  gebept  in  auftcr« 
orbentlidicn  Sprüngen,  Xcr  SicbbodfEleotragus 

arundinacens  Gray),  1,5  m   lang,  gegen  95  cm  hoch, 

ift  etwa-3  fdilanlcr  gebaut  als  unfer  Sieb,  mit  gicmlidt 
langem  Sdtronng.  30  cm  langen,  am  ©runbe  geringel- 

ten, BorWärtä  gebogenen  Siöment  nur  beim  ©feinn« 
dien,  lmüotllommencn  Xbränengnibctt  unb  langen 
Obren,  rot  graubraun,  unten  weift,  lebt  paarmeife,  aber 

l   gicmlich  häufig  in  fumpfigen  ©egenben  Süb  *   unb 
©iittclafrifaä.  XerXudet  (Ophalopbtts  morgens 

Wagn.),  l,i  m   lang,  55  cm  boeb.  mit  20  cm  langem 

Schwang,  9   cm  langen,  bünnen,  furgen,  geraben  S'cr 
ncm.  welche  gwiftben  ben  Staarcn  einte  «thopfcä  faft 
Berfehwinbcn,  Biel  langem  Obren,  ohne  Xhränengrube. 

auf  ber  Cbcrfcite  grau  olintitfarbig,  and)  bunlei  gelb 
braun,  am  Süden  unb  au  ben  Meiden  fchwarg  punl 
tiert,  lebt  in  ben  Sufthbicficblen  ber  fiüfte  Sübafritad. 

entflicht  mit  weiten  Sprüngen  unb  imöebüieb  gebndt, 

fo  baft  er  ben  ©erfolgten  teidjt  au-S  beit  ©itqeti  iommt. 
Sinbfpiclantilope  (©eni  38rncl,  Neotragus 
i   Hcmprichii  Wagn.),  ein  deine#,  gicrlid)  gebaute#  Xier 

|   mit  febr  deinen,  bünnen,  pfriemenartigen  £>ömcm 
beim  ©Zämtdjen  unb  (urgent  Sdgnang,  ift  fuebitg,  auf 
bem  Süden  rotbraun,  an  ben  ©orberfdtenfeln  gcfledt. 
unterfeit#  weift,  lebt  paarWciie  in  ben  ©ufebwälbem 

©bcffinicitä.  Xer  Rlippfpritiger  (oaffa,  Oreo- 
tragus  saltatrir  Sund.),  etwa#  über  95  cm  lang  unb 
60  cm  hoch,  mit  langen,  breiten  Obren,  furgen.  ge 

raben,  idjmargen  Römern  beim  ©Id uneben  nttb  Xbrü 
nengntben,  ift  ber  ©emfe  ähnlich  gebaut,  oliücngclb. 

!   (cbmarg  gefprcitfclt,  an  ber  Sichle  unb  3nnenfcite  ber 
©eine  weift,  lebt  paarweife  in  ©beffinien  unb  am  gar 

unb  ift  äufterft  beweglich.  Xer  ©oral  (Nemorhoe- 
dus  Goral  Wugn.),  1   m   lang,  70  cm  hoch,  mit  20  cm 
langem  Schwang,  10  cm  langen  Römern,  langen, 
fdjmalen  Obren,  ift  giegenäbnlich  gebaut,  grau 

oberrötlichbrnun,  fchwarg  unb  rotlidi  gefprcnfelt,  an 
SVinu  unb  Viehle  Weift,  auf  bem  Süden  fchwarg,  lebt 
in  ftarfen  Subeln  im  untern  nttb  mittlem  ©ürlel  bce 

Weltlichen  Himalaja  unb  gilt  für  baä  fchncUftc  aller 
.   ©efdiöpfe  beä  ifatibcd.  Über  bie  ©emfe  f.  b. 

Xer  K   tt  b   u   (©  g   a   f   c   e   tt,  Strepsiceros  capensisGray. 
f.  Xafel  II,  gig.  1),  2,5  m   lang,  1,7  m   hoch,  mit  50  cm 
langem  Schwang,  febr  langen,  fdjraubciiforaiig  ge 
wttnbcttcn  Sjbmcm  beim  ©Sinnchen ,   ohne  Xhräncn 

gruben,  ift  unferm  feirfch  ähnlich  gebaut,  gemäbnt. 

rötlidi  braungrau.  Weift  gejtrcift.  Xcr  Ätibti  bewohnt 
bie  SBälber  oom  Cranjefluft  bis  nadt  Slorbabeffiiticn 

unb  gleicht  in  feiner  ücbenämeife  unferm  irochwtlb. 
6r  wreb  eifrig  gejagt,  benn  (ein  ©ülbbrct  ift  au8ge- 
geidmet,  unb  ebenfo  bodt  finb  tiömerunb  gell  gef cbäpt. 
Xie  Sjümcr  (citnt  man  feit  langer  3eit.  aber  bieÄunbe 

Bon  bem  lebenben  Xier  batiert  erft  Born  6nbe  bce- 
Borigett  3abrbunbert8.  Xie  Sd)imntelantilope 
(©lattbod,  Hippotragns  cqninns  Sund.).  2,s  m 
läng,  mit  75  cm  langem  S4wang,  1,6  m   hoch,  mit 

ftartcr  Sndenmäbtte,  65  cm  langen,  nach  riidwarle- 
unb  audwärtä  gebogenen  Römern  tmb  langen  Obren, 

ift  roftfarbig  wetftlich,  mit  Sorberfopf  fchwärglid).  int 
terfeitä  Weip,  lebt  in  (leinen  Xruppä  in  ben  ©erg 

gegenben  3nnerafri(a8.  Xer  Slafferbod  (Kobu- 
cllipsiprj’mntts  Sund.)  ift  ein  birfdiäbnlicheä.  febrrer 
gebaute^  Xier,  1,5  m   lang,  l,sm  hoch,  mit  50  cm  lan 
gern  Schwang,  80  cm  langen,  ftarfen,  in  fanden  ©o 

gen  erft  rüd  unb  ouäwärtä,  bann  auf-  unb  Bormärt~ 
gebogenen  »öntent  beim  ©läitncheit.  ohne  Xhräncn 
gruben,  ift  rotbraun,  mit  fcbmalen  weiften  Streifen 
am  £>nlä  unb  am  bintent  Xeil  ber  Schettfel ,   lebt  in 

deinen  fberben  in  Süb«  unb  ©cittelafrila  unb  fudbt 

bei  ber  Serfolgtmg  ftetS  ba-j  i8aifer  gtt  erreichen.  Xtc 
3teppen(ub  (Spieftbod,  Säbelantilope.  ?ll« 
gagelle,  Oryx  leacoryx  ltüpp.),  2   m   lang  unb 
1.25  m   hoch,  mit  1,1  ra  langen,  faft  geraben  Römern 

i   bei  beiben  ©ctd)lcd)tcm,  (urgen,  breiten  Obren,  ohne 

I   Xbränctigrubeit,  ift  gclblichwcift,  am  Stopf  braun  gc- 
!   flcdt,  lebt  paarweife  ober  in  Heilten  Xruppd  in  ben 
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bürrgen  3   tri  egen  Korb-  imb  SSittelafrifaS  unb  würbe 

m   ägpptcn  jur  3eit  ber  4.— 12.  Tqnaftie  als  ßauS 
tier  gcjütptet.  3"  Vlbcfftnien  wirb  Tie  bitrtp  bie  Beifa 

(0.  lte'isa  Büpp.)  Oertreten,  »clrfie  fug  cmj  bcn  ollen 
Tenfntölem  ‘JtgqptcnS  unb  KubienS  päupg  abgebil» 
bet  pnbet  imb  cpemnlS  ©cgenftanb  oieler  gabeleien 
»or.  ürtjrnntilopen  würben  int  ölten  ftggptcn  ge» 
jiipmt  gepolten,  jur  Opferung  genügt  unb  fcpcinen 
non  3Sraeliten,  Werfern  u.  a.  riotf)  ülgen  gebracpt  unb 
bortj)ejüiptct  worben  ju  fein.  Vlucp  bat  man  auf  fte 
bie  «sage  nom  Einpom  jtirüdgefügrt.  ©rbger  unb 
plumper  alb  bie  Hörigen  ift  ber  $   off  an  (lapifcpc 

Crpy,  0.  üazella  Sund.),  mit  gonj  gcrobeit  Kör- 
nern, om  Rap.  3San  bcmtgt  gleipp  unb  gell  ber 

Crwontilopen,  bie  Körner  als  üanjenfpigen,  bie  bes 
^atfon  olg  Spajicrgbde.  Kape  benoonbt  ftnb  bie 
SRcnbeSantilopcn  (Addax  Hof.),  mit  langen, 
fcgraubcn-  ober  leierf&rntig  gewimbenen  Römern. 
3>ie  nubiftpe  TOenbeSantilopc  (A.  nasomacnla- 
tns  Gray,  f.  Tafel  II,  gig.  2),  jiemlicp  plump  gebaut, 

gelbiitprocig,  mit  braunem  Stopf  unb  §alS,  brauner 
Bfäpne  unb  jiemlidp  langem  ©tpwanj,  lebt  in  ger- 

ben im  bängten  Oftafrila  unb  finbet  fitp  gleitpfallS 
auf  ägpptifegcn  Tentmälem  piiufig  bargeftellt.  Tic 
BtenbeSpömer  ber  ©Btterbilbcr,  ber  ̂rieftet  unb  fin- 

nige 'Sgpptcng  ftnb  bem  ©epbrn  biefer  Sintilope  natp« 
gebilbet.  Sie  Würbe  auep  als  Raubtier  gejütgtet. 
BliniuS  erwäpnt  fte  unter  ben  Flamen  Strepsiceros 

unb  Addax,  legieret  mctprftgemlid)  ber  uralte  fianbeS» 

name.  Tie  Elenantilope  (Boselaphns  CannaGray, 

i.  Tafel  n,  gig.  3),  3   m   lang  unb  2   m   potp,  mit  70cm 
langem  Sepwanj,  nom  $abttu3  beb  KmbeS,  mit  lang 

perabbängtnber  SBamme,  jiemlitp  geraben,  tantigeii, 
idtraubcnjörmig  gewunbenen  Ipörnem ,   ift  PeOPraiui 

ober  gelblidigrau,  an  ben  Seiten  petlcr.  lebt  gefcüig 

in  Süb»  unb  SDHttelafrila  unb  jeigt  bie  Weloognpeileii 
beb  KtnbcS.  3"  ber  ©efangenfepaft  pflanjt  fie  fup 
ebne  Seproierigteit  fort,  unb  man  pat  baper  oiclfatp 

giinfiige  Seriucpe  angeftellt,  fte  alb  Raubtier  in  Eu- 
ropa cinjubütgcrn.  3Pr  ftpmndpaftcS  gleiftp  bilbet 

geräudiert  einen  fymbelSartifel,  autp  bas  Stebcr  ift 

Oortreffiidj.  Ter  Kplgau  (Portax  pictas  Wagn., 

f.  Tafel  I,  gig.  6),  2   m   lang  unb  1,4  m   potp,  buitlel 
brnungrau,  gemäpnt  unb  mit  langem  Jxiarbütcpel  an 

ber  Rtple,  pal  groge,  langt  Obren,  tleine  Tpränen« 

gruben,  aufretpt  ftepenbe,  tegclfBrmigc,  fanft  palb 
mtmbförmige  föntet  bei  beiben  ©eitpleditem  unb 
langen  SdtWanj,  lebt  paarweife  in  Cftinbien  unb 

fiafepnttr.  3»  ber  ©efaugenfepaft  pflanjt  er  fitp  fepr 
leicht  fort,  unb  in  3<alicrt  pat  man  mit  Erfolg  ben 
Strfud)  gematpt,  bort  gejütptcte  Tiere  im  freien  Salb 
nuSjufcgcn.  Sie  überftanbeu  ben  Sinter  fepr  gut 

unb  äffen  fiep  bcfonberS  oon  Kobinienblättern,  Eitpen  - 
mrb  Smfetnufjblättem,  fragen  au<p  Stopl  unb  Salat. 

3pt  gleiftp  ift  fcpmatfpaft  unb  bie  jiaut  wertooK. 
Tie  Rupantilopen  (Bubalis  Licht.)  ftnb  groge, 

bäftige,  faft  plump  gebaute  Tiere  mit  popem  Sibcr» 
ritt  unb  abpgüfggem  Küden,  ungeftaltem,  breit« 

ppnaujigem  Stopf,  furjciit  .§ais  unb  hoppelt  geboge- 
nen fjornern  bei  beibett  ©cpplccpteni.  ^tictper  gepbrt 

ber  Stuntboi  (B.  pygar^a  Sund.),  1,5  m   pod), 

2   m   lang,  pnrpurbraun,  an  '-Berber-  unb  Oberteile 
bei  fiopfel ,   Opren,  £>interbnden ,   Unterfeite,  3nnen- 
feite  ber  fiaufe  unb  an  bcn  Staufen  nom  Unterfepen- 

lel  abwärts  weig.  Sehr  äpnlitp.  nur  fleinct  unb  turj- 
pömiger  ift  ber  Blägbod  (B.  albifrons  Sund.).  3» 
biefen  beiben  fiibafritanifipen  Sitten  gefeilt  fnp  tm 

3nnem  SlfrifaS  unb  im  Segen  bie  Senegalanti- 
tSfacr«  Kone. «   Scgifon ,   5.  Äug.,  1.  ©b. 

lope  (B.  scnegalcnsis  Gray),  mit  tunen,  fnotigen, 
wenig  gebogenen  Moment,  erbgcauec  gnrtung  unb 
bunteigrauen  gleien  am  Sluae,  auf  Cber«  unb  Unter- 
ftpenfel.  Tie lirpt rotbraune Stcppcntupantilope 
(Tora,  B.  bubalis  Palt.),  non  fpirfeggröge,  mit  gar- 

ten fciSmem,  bie  in  bcn  untern  jwet  Tritteilen  mit 
ftpraubenförmigen  Sülflen  nerfepen  ftnb,  bewopnt 
baS  nürblitpere  ©ebiet  unb  war  fipon  ben  SUten  unter 
bem  Kanten  Bubalus  betannt.  TaS  §aartebecft 
(^irftpfupantilope,  fiaama,  Aoronotus  Caamn 
Sund.,  f.  Tafeln,  gig.4),  non  ber  ©rüge  be«  SSipcpes, 
aber  oie!  plumper  gebaut,  mit  fepr  ffart  nerlängertem, 

päglugem  Ropf,  braun,  an  ber  Unterfeite,  an  ben  £in- 
terbaien  imb  an  ber  3n»enfette  ber  Stpentel  weig, 

mit  ftpwarjer  Sdpwanjquafte  unb  boppclt  gebogenen, 
63  cm  langen  Römern ,   lebt  in  Kübeln  tm  Sierjen 
Kfritaä,  autp  in  Sübafrita,  Wo  cS  aber  bereits  fepr 

ftart  juriiigebrängt  ift.  Sein  gebörrtesi  gleiftp  ift  cm 
witppger  ̂ anbeldartitel,  autp  gell  unb  ̂Briter  finb 

fepr  geftpägt.  TaS  @nu  (SBilbebeeft,  Catoblepas 
<lnu  Sund.,  f.  Tafel  II,  gig.  6),  eilt  unftpbneS  äRittcl- 

bing  jwiftpen  «ntilope,  Kinb  unb  'fSferb,  2   m   lang, 
1,2  m   potp,  mit  80  cm  langem,  lang  bequaftetein 
Stpwanj,  plnttgcbrüdlen,  feitlid)  abwärts  unb  mit 

beitSpipen  wiebcraufgebogcnen^Bmem,  graubraun, 
mit  weiglidier  Kadenmäpne,  buntel  graubrauner 

Kiäpne  an  Söruft  unb  Sbals,  weiglitpcm  fiiitnbart  unb 
braunen  ̂ aarbitftpeln  auf  ber  Kafe  1111b  unter  ben 

Vlugcn,  lebt  mit  nodi  jwei  nape  nerwanbten  Wirten  in 
Sübafrita  bis  junt  liquator,  ift  fepr  ftpeu,  unaefepidt, 
babei  wilb,  unglaublidj  ftpnell  unb  auSbauernb.  3fian 
benupt  baS  jarte  gleiftp  unb  bie  £>aut. 

RlnrimatpiaticU,  Titel  einer  Scprift  griebritps 

b.  ör.  (1739)  jur  »Überlegung  ber  politiftpen  ©runb- 
fäpe  KiacpiaueHtS  (f.  b.). 

TtnrimärpoS,  grieep.  Tidjter  aus  Roloppon,  um 
400  n.  Cpr.  ÜSit  feinen  beiben  Jiauptwerlen,  bem 

Epos  -TpebäiS«  unb  einem  naep  feiner  nerftorbenen 

©eliebien  S!pbe  benannten  ElegiencpOuS,  ber  bie  K?p- 
tpen  burep  ben  Tob  getrennter  Liebespaare  bepanbelte, 

war  er  Begrünber  ber  geleprten  Titptung  unb  als 
foltper  Vorläufer  unb  Borbilb  ber  TUejaubriner,  bic 

ipn  wegen  feiner  ©eleprfamteit  gleitp  natp^omer  gell- 
ten. TtcSnttpgüde  feiuerTitptunqen  (gcfammelt  non 

Rrntel,  »Epicorum  Graecorum  fragmenta-,  Sfeipj. 

1876,  unb  Bergt,  -Poetae  lyricigraeci«,®b.2;  Übcr- 
fegung  non  Sieber,  1826)  (eigen  eine  Porte  unb  ge- 

folgte, oft  aucgggmütgigc  Sprache  unb  bchtnben  mepr 
fiunft  unb  ©eleprfamteit  als  Tiepterfraft. 

SlntimafaffarS,  [.  SRatapariSt. 

Tlnttmcnfium  (grietp.),  in  ber  grietpiftpen  fiirdie 

baS  nom  Bifdwf  geweipte  Vlltartutp,  weldjeS  ben  Vll- 
tartiftp  jum  Opferaltar  matpt,  an  bem  bie  SKeffe  ge- 

feiert werben  tann. 
^Intimeren  (©egenftüde),  f.  Tier. 

9tntimön(SpicBglanj,  SpiegglaS,  Spieg- 

glanjtonig,  Antimoninm,  Stibium.  ltegulns  An- 
timonii)  Sb,  tpein.  Element ,   finbet  fitp  feiten  gebiegen 

(WtibreaSberg,  Bribram,  DUlemont,  Sepweben),  nicift 

mitStpwefel  öerbunben  alSVIntimonglanj(©rau- 

fpiegglnnj)  SbtS,  mit  71,7«  Broi.  71.,  oft  ftlber- 

unb  golbpoltig,  mit  Stpwefel  unb  Eilen  als  Bertpierit 
FcS.SbjS,  mit  66,7Broj.  VI.  unb  in  jahlreicgenKidcl-, 

St'upfer-,  Blei«  unb  Silbererjen  (KidelantimontieS, 
»nlimonhtpferglanj,  Bournonit,  gebererj,  Spröb- 

glaSerj,  StpilfglaSerj,  SBeiggülbigerj,  gaplerj,  Kot- 

gülbiger3),  bann  als  Wntimonarfcn,  '(Intimonnidel, 
»ntimonglber,  ojpbiert  als  Tlntimonblüte  (SScift- 
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C74  Sfntimonbafcn  - 

fpicftglanj)  8b,  Oj,  Antimonojpb  mit  83,5«  ©roj.  A„ 
unb  Antmtonblenbe  (Stolfpieftglanj)  Sb40,,2Sb,Ss, 

Antimonojt)b  mit  Scbroefclantimon  mit  75,3  ©toj.A. 
©ctoonncit  mirb  baS  fl.  burch  einfache  JKebultion 

mit  Reffte  unb  fotftenfaurem  9tatrou  auc-  Antimon' 

bliite  (f.  b.),  bei  uns  aber  meijt  aus  ©caufpieftglanj« 
evj  ober  aus  bem  bureb  Auslagerung  bicfeS  GrjeS 

gewonnenen  Schroefelantimon,  unb  jlrnr  auf  ähnliche 
Seife  wie  bas  ©lei  aus  ©leiglanj.  ©ei  bet  91  ieber- 
fcblagSarbeit  roirb  baS  Sebrocfelantimon  ober  baS 

rohe  Grj  mit  Gifcn  erbiet,  wobei  fich  Schwefcleifen 

bilbet  unb  melaltifcheS  A.  abgefebieben  wirb.  Sorteil- 
baft  feßt  man  hierbei  fdjroefcliaureS  3fatron  unbßoble 

5U,  weil  baS  gebilbete  Schwefelnatrium  mit  bem 
SdjWcfeleifen  eine  leicht  fdnncljbnrc  Schlade  bilbet, 

bon  ber  fich  baS  fpcjiftfdt  fchwererc  A.  bei  niebriger 
Temperatur  trennen  läßt  immerhin  bleibt  auch  bann 

nodi  ber  ©erlieft  burch  ©crbnmpfen  uon  fl.  jiemiieh 
beträchtlich-  ©ei  ber  Sföflarbeit  wirb  baS  Grj  ober 

bas  barauS  gewonnene  Sdiwcfelantimon  im  Flamm- 
ofen  geröftet,  wobei  febweflige  Säure  entweicht,  unb 

baS Siöftprobult,  bieSpicfsglanjafchc,  bie  roefent- 
lieh  auä  Antintontctrofhb  befiehl,  mit  foblcnfnurcnt 
Aatron  unb  Sohle  in  Siegeln  rebujicrt.  Sn  bei  ber 

©crbilttung  ber  Antimonerje  aud)  Antimon  •   unb 
Arfenbämpfc  in  ©etradft  tommen,  fo  finb  jur  ©er 

biebtung  berfelben®eftiibbetammcrn  erforberlich.  3)aS 
rohe  fl.  enthalt  ftets  Arfen,  Rupfer,  ©lei,  Gifcn,  auch 

wopl  etwas  Schwefel  unb  wirb  gereinigt,  inbern  man 
cS  wieberholt  mit  Schwefelantimon  unb  fdfttefelicb  mit 
tohlenfaurem  flatron  unb  etwas  Salpeter  ober  mit 

Auiimonojhb  fchuteljt,  weil  bie  genannten  ÜDtetaQe 
gröbere  Serwanbtfd)aft  jum  Schwefel  obcrSaueriloff 

befißen  alS  baS  A.  3UC  »öUigen  Steinigung  bcS  An- 
timons Pott  Arfen  febnteht  man  es  mit  Schwefelanti- 

mon unb  tohlenfaurem  Siatron  unb  bann  noch  jwei- 
mal  mit  tohlenfaurem  Statron,  Wobei  erforberlich  tfc 

baft  baS  A.  ftart  eifcnhaltig  fei.  Seines  A.  jeiat  auf 
ber  Obetflädje  fchön  triftnUmifcheS  öefüge,  ben  Stent. 

Seines  fl.  ijt  glättjatb  filbertoeifj,  'grobblätterig 
triftadinifch,  Pom  fpej.  ®ew.  6,n—  6, so,  Atomgeroidft 
II  9,c;  es  ijt  härter  als  Rupfer,  fehr  (probe  unb  leicht 
puloerifterbar ;   cS  oeeänbert  (ich  nicht  an  bet  £uft, 

fchmiljt  bei  425°,  ocrfliichtigt  fich  in  ftartcr  £>iße,  per- 
brennt  an  ber  2uft  ju  Anlitnonoppb  unb  gibt  Por  ber 
Rötrohrflamtne  auf  Roble  ftarten  Weiften  »efchlag. 

GS  löft  fich  in  beifier  Saljfäure  mtb  in  SönigS« 

waffer  ju  Antimonchlorib,  wirb  non  heißer  fonjen- 
trierter  Schwefelfäure  in  fchWefelfaurcS  Vlntimonorgb 
unb  pon  Salpeterfäure  in  Antimonojt)b  Perwanbclt; 

mit  Salpeter  Perpufft  cS  im  gliibenben  Siegel  ju  an« 
limonfaurem  Sali.  ©fit  Ghlor  unb  Schwefel  oerhin- 
bet  eS  fid)  birelt.  Aitfierlicii  gleicht  baS  fl.  PöBig  ben 
©feinden,  aber  in  feinem  dtentifdtctc  ©erhalten  ftellt  eS 
mit  ©ßoSphor  unb  flrfett  eine  ttnliirliche  ©ruppc  bar; 

cS  ift  brei-  unb  fflnfwertig  unb  bilbet  mit  Saueritoff 
nntimonige  Säure  (Antimonoghb)  H3SbO,  unb  fln- 
timonfäure  H3SbOt,  Pon  benett  aber  nur  bie  Anbty- 

bribe  Sb40,  ttttb  Sb40,  betannt  finb,  unb  mit  ©taffer* 
ftoff  ben  flutimonwafferitoff  H4Sb.  GpplofioeS 
(amorphes)  A.  wirb  aus  Antimonchlorib  elcttrolntifd) 

als  filberglünjenbe  SU?offc  erhalten,  eS  enthält  8 pro j. 

Antintonaftonb,  jerftiebt  beim  iKißett ,   Schlagen  unb 

bei  200°  erploftonönrtig  unb  bilbet  mit  Duedfilber 
lein  Amalgam  (Unterfdtceb  Pont  gewöhnlichen  fl.). 

©robttflion  iGttglanb  1700,  Japan  (Ausfuhr)  1720, 

Srattlrcich  600,  ©orlugal  380,  Ungarn  364,  ßftcr* 
reich  1685,  leutfefftanb  132,  Jtalieit  100,  Sereinigte 

-   9(ntimonb[üte. 

Staaten  bon  florbamerifa  100,  Spanien  7   Sonnen. 

SaS  A.  bient  jur  Sarflellung  mehrerer  arjneilich 

benußter  ©räpnrate  unb  (färben ;   aus  Antimonchlorib 
bttrd)  Bin!  als  fchwarjeS  ©uloer  gefällt,  wirb  eS  als 

Gifcn fdtwarj  jum ©ronjieren benußt.  SKan  über- 
sieht auch  Rupfer  unb  PerfupferteS  Gi|en  mit  fl.,  um 

eS  Por  Soft  ju  f   (büßen ;   hauptfächlich  aber  perwenbet 

man  eS  ju  Regierungen.  —   jerSpieftglanc  mar  fdton 
im  Altertum  befannt,  ob  aber  unter  bent  auf  bcnägpp- 

tifdjen  Senfmälcrn  genannten  Farbmittel  ©feftrin, 
ipäter  Settern,  welches  (tun  Sentalen  bet  Augen 
brauen  benagt  Wutbe,  Spieftglau;  ju  nerftehen  fei, 

ift  noch  nicht  entfehieben.  SioStoribeS  unb  ©timuS  er- 
wähnen ben  Spieftglaty  alS  Heilmittel,  le(clerer  unter 

bem  Stauten  Stibium,  unb  bicfeS  Sott  bebeutete  bis 

Rapotüer  ftetS  Schroefelantimon.  Jm  £>ebrä liehen 
unb  Arabifcben  heißt  ber  Spieftglnnj  Kohl,  unb  biefeS 

SSort  ging  als  Älcool  in  anbre  Sprachen  über  unb 
würbe  erft  Ipäter  auf  beit  Seingeift  übertragen.  Jn 

ber  lattinifdjen  Üherfegung  ®eberS  mürbe  ber  Spieß- 
glans  juerft  Antimounm  genannt.  Sie  Benennung 
Spiefsglanj  gebraudit  juerft  BaftliuS  SalentinuS,  ber 
in  feinem  -Iriumphwagen  beS  Antimons*  (1460) 

Diele  ©räporate  beäfclben  bcfchreibt  unb  auch  bie  (Tar* 
iteBung  beS  Antimons,  biefe  aber  nicht  alS  etroaS 

fleueS,  angibt.  Schon  in  prähiftorifcher  Beit  ift  me- 
taBifches  fl.  in  SranSfaufafien  unb  im  RaufafuS  ju 

rrchmudgegenftänben  benußt  worben,  ttttb  nach  Fun- 
ben  in  Xcllo  war  cS  auch  ben  Gt)albäcni  befannt. 

Auch  manche  prähiflorifche  ©ronjett  SBeftpreußens 
enthalten  A.  (bis  7   ©rot.),  ©ei  ben  Alchemiften  ftanb 

fl. in  hohem  flnfehen.  ©tan  benußte  eS  jur  Scheibung 
beS  ©olbeS  unb  Silbers  ttnb  als  Heilmittel.  Jn 

Bechern  aus  A.  lieft  man  Seilt  längere  Beit  flehen, 
um  ihn  bann  als  Brechmittel  ju  oermenben;  aud) 
mürben  ©itlen  aus  A.  benußt.  Ja  aber  bie  ©tönebe 
Unfug  mit  bem  A.  trieben,  fo  erlieft  ffrang  II.  einen 
ben  ©ebrattd)  beSfelbctt  oerbictenben  Befehl  gegen  bie 

©iöttebe  (anti  inonachon),  baher  angeblich  ber  A’ante 
A.  1666—1666  mar  bie  tnebijinifche  ©enußung  beS 
Antimons  in  ffranfreid)  Perboten. 

©ntimöttbafen,  f.  »ofen. 

fffntimonblei,  f.  Aittuncmlegicnmgen. 

Stntiniönblcnbc  (Siotfpieftglanäerä,  ©nro- 
fli6it),  Stincral  ans  ber  Crbnung  ber  Sutfofaljc 

friftallifiert  ntonoflinifefa,  finbet  fich  »teift  nabet-  ober 
haarförmig,  berh,  ift  ürfebrot  mit  Tiamantglanj. 
fdiroadt  burchfdjeinenb,  befteht  auS  Autimonorgb  mit 

Schrocfelaittimon  Sb,Os,2SbaSj  mit  75,st  ©roj.  An- 
timon unb  finbet  fid)  in  Ungarn,  Franfreich,  Oftfanaba, 

befonbcrS  aber  in  loScana,  non  mo  eS  alS  Antimon- 

erj  nach  ©tarfcitle  gebracht  rcirb. 
ütntimönbiütc  (®eißfpieftglan5er},  Scift- 

antimonerj,  Balcntinit),  ©tincrat  au-3  ber  Cwb- 
nung  ber  Anphbribe,  friftaUincrt  rhombifch,  finbet  fuh 

etnjeln  aufgeroad)fcn,  in  garben-  ober  fächerförmigen 
Gruppen,  auch  berh  unb  eingefprenat  in  ftängeltgen 

unb  förniaen  Aggregaten,  ift  gelblich«  ober  graulich • 
mcift,  mit  ©erlmutter-  unb  Shamantglanj,  halb  burch- 
fichtia  bis  burd)fd)cinenb ,   R)ärtc  2,5 — 3,  fpej.  ©em. 
5,«,  befteht  auS  Antimonophb  Sb40,  mit  83,5c  ©wj. 

Antimon,  finbet  fich  bei  Freiberg,  SRolfSberg  am  £>av-v 
Riorbaufen  in  Sffjeinpreuften,  ©ribram,  in  Ungarn. 

.   ABcmont,  befonbcrS  in  Algerien,  hon  mo  eS  als  flnti- 

|   tttoncrj  nah  Frantrcid)  gebracht  mirb,  unb  auf  Bor- 
neo. S)a8  Amimononjb  tritt  auch  in  tefferalen  gor- 

men  auf  unb  finbet  fid)  fo  als  Senaruiontit  in  oft 

cttonS  frutnmfläcbtgen  fitiflancn,  auch  berh,  Hmne 



2tntimonbutter  • 

2   2,.\  fpcj.  Gern.  5,24—5,30,  in  Ungarn,  Cftfanaba 
unb  üonftantine. 
©ntimonbuttcr,  f.  Antimomfilorib. 

©iitimond) lortbi '.'Intim m trichlorib,  Anti 
monthlorfir,  (Sblorantimon)  SbCl,  erhält  man 

bei  ber  Ginroirfung  non  üblen  auf  überfepüffigeb  An- 
limon  ober  bfim  Auflöfen  Don  Antimonojnb  ober 

Stpwefelanlimon  in  Saljfaure,  Serbampfen  ber  Rö- 
tung unb  Teftitlation;  eS  ocrfliiditigt  fiep  unb  fept  fid> 

in  bient  f allem  3 eil  beb  ‘Apparat«  alb  farblofe,  tri 

t'taUimicbe,  butterartige  Stoffe  (S  p   i   e   6   g   1   a   n   j   b   u   1 1   e   r, Antimonbutter,  Butyrum  Antimouii)  ab.  liefe 

raudjt  an  bcr  üuft,  jiept  Reud)ligteit  an  unb  jerftiefet, 

(dtmiljt  bei  72°  ;u  einer  öligen  glüfiigleit,  liebet  bei 
223°,  wirft  bödjfl  iipenb,  löft  fid)  in  Altol)ol,  Wirb  aber 
burdj  Kauer  jerfefjt,  wobei  fid)  Antimonort)  rtilo- 
rib  Bon  fdmmnfcnber  3»fanitnenfepung  alb  meiitcb 

futoer  auoidicibet.  Sieb  war  aW  A   t   g   a   t   o   t   p   tc  I   o   e   r 
ofjijmcll.  löft  fid)  in  Sat}fänre  unb  gibt  beim  Kochen 
mit  Biel  Kaffer  jnlegt  Antimonojrt)i.  Güte  Söfung 
ber  Spiefiglanjbuttcr,  bttrd}  ©ebanbeln  Bon  Wrau 

ipiefigtan}(Stbroefelantimon)nütSal}fäure,giltricrcn 

unb  ©erbampfen  bib  }um  fpej.Wcro.t.M  —   i,m  erhalten, 

war  alb  I.iquor  stibii  chlorati  it'autcrium  antimo- 
niale)  offijiucD  unb  bient  }ur©ereilung  Bontöppaflen, 

um  Brünieren  Bon  ttifenronren  (baber  ©ronjier» 
al}),  jur  ©ct,;e  auf  Silber,  jur  Tarflelliing  noit 
Antimon  ;iunobcr  unb  Sndfarhen,  inbem  man  lie  tn 

garbftofflöfungen  giefet,  aub  benen  bab  fid)  abfehei» 
benbe  Vllgarottmloer  ben  garbftoff  an  fid)  reifet.  Se< 
banbeit  man  Antimontricblorib  mit  Ctjlor,  ober  läfet 

man  auf  Antimon  überfdtüfngeb  üfjlor  wirten,  fo  er- 
hält man  Antimonpentacblorib  (Antimon- 

fupertblorib)  SbCl5  alb  farblofe,  an  ber  Suft  ftarf 
rambenbe,  tjödjft  äpenb  witfenbe  glilffigfeit,  Weldtc 
bemt  ürfugen  G Iilot  Bertiert  unb  beim  ©erbfinnen  mit 
Kaffer  Antimonfdure  abidteibet. 

■Jlmtmonfluorib  SbFlj  cn titeln  beim  übten  non 
Antimonortgb  in  frluorwaffcritofffäure  unb  bilbet  jer* 
(tiefet  uff  e   rpombifebe  SUiflciltc.  Antimonammo- 

niunif luorib  8SbFlj.2NH4H  friftalliftert  aub  ge« 
mifd)ten  Söflingen  Bon  A.  unb  Ammoniumpbobpbat, 

iit  beitäubig,  leicht  löölid)  in  Kaffer  unb  Wirb  in  ber 

Zcugbruderci  alb  ©eije  benufet. 
•Jlntiinongclb,  f.  Hntimonfituren. 

Tliitiuionglaitj  (Antimonit,  Wraufuieft- 
glanjerj),  Slincral  aub  bcr  Crbnung  bcr  einfachen 
Sulfurtbe,  IriftaOiftert  rljombifeb,  mein  lang  faulen* 
ober  nabclförmig.  finbet  ftcb  berb  unb  eingefprengt  in 

ftängcligcn,  faferiaen,  auch  biebten  Aggregaten,  ift 

bleigrau  unb  auf  ben  SpaltungbfeStpcn  ftarf  metal- 

lifcp  glänjenb,  Starte  2,  fpej.  ©ero.  t.e  —   4,7,  befiehl 
aub  Sdiwcfclantiuion  Sb,S,  mit  71,?«  ©roj.  Anti- 

mon, enthält  mcift  Arfcn,  oft  Gifen,  ©lei.  Rupfer  unb 

htbmcilen  ©olb^ bricht  auf  Sägern  unb  ©ängen,  im 
tnilattinifcpcn  Schiefer-  unb  ubergangbgebirae  unb 
finbet  fiep  befonbetb  reichlich  in  Ungarn  bei  Siplau 

unb  Aofcnnu,  bei  Schlei},  greiberg,  bei  Kolfi* 
berg  am  S>arj,  Ambberg  in  Keftfalen,  in  ©öpmen, 
Samten,  granlreicb,  Spanien,  Tobcnna,  Gorftca, 

Gnglanb,  9forb-unb  Sübamerifa,  auf  ©orneo,  Gen- 
lon,  Gbrna,  befonberb  auf  Sifofu  in  Siibiapan  (mehr 

alb  fufelange  SriflaUe,  f.  Abbilb.),  auch  in  Auftralien. 

Sec  A.,  ba«  iDiditigfteAutimoncrj,  iftfeprleicht  fcbmclj- 
har,  lann  burep  einen  einfachen  Aubfeigentngbpro}e|i 

in  Tiegeln,  Söhren  ober  Flammöfen  Berarbcitct  wer- 
ben unb  liefert  bab  Spiefeglab  (Spieftglan}. 

f.  snt:mcmjutjtt>e).  S.  Tafel  »Säncralicn«,  gtg.  4. 

-   Sftiliittoitonjb.  G75 

'Aiitiutoitialbln,  f.  ftmimentcgienuiflrn. 

'Jtmimoniatc,  Saljc  bcr  Aiitimonfäure. 
'Iliitimonigc  Säure,  f.  Antmtonoit>&. 
fflntimomt,  f   AMintonfllaitj. 

Slntimonttr,  Sal}C  bcr  antintontgeit  Säure,  f. 
AMimonort)«. 

Antimomum  (Stibium),  Antimon;  A. crnduni, 

A.  sulfuratum  crudum,  nigruin,  fcpwar}cb  Schwc- 

felantimon,  ©raufpiefeglan};  A.  luetallieum,  regit- 
liniftheb  Antimon;  A.  sulfuratum  aurantinenm, 
©olbfehwefel ;   A   Milfnratum  nibeum,  SJiincrnllcnneb. 

©ntimonlcgierungen,  ©erbinbungen  unb  TO- 
fepungen  beb  Autimonb  mit  anbem  Kctallen.  Anti- 

mon Bereinigt  fid)  beim  3»famntenfchme(}en  mit  faft 
allen  ©fetaQeit  unb  macht  biefclbeit  im  allgemeinen 

glänjenber,  härter,  fpröber.  ©Iti  mit  Antimon  bilbet 
bab  Antimon-,  Antimonial-  ober  Hartblei, 

welcpeb  mich  alb  Sctternmetalt  (f.  b.)  bemijjt  wirb. 
Binnantimonlegicrimgm,  bie  oft  auch  Supfer  unb 

3ml enttjolteii,  bitben  bab  ©ritauniametall,  ähn- 
liehe,  }tim  Icit  bleihaltige  bab  A   n   t   i   f   r   1 1   tt  o   n   bm  e   t   a   II 

(SBeifeaufe)  }u  Zapfenlagern;  7   Antimon  gehen  mit 

3   Gifenbie  Siöaumurfche  Segierung,  welche  beim 

geilen  gunfen  fpriibt;  bie  fiegeerung  aub  75  Stupfet 
unb  86  Antimon  ift  fpcöbc,  InitaDinifd),  politiirfäpig, 

inb  ©iotette  fpielenb  ;   eine  antimonreidje  Siipfertegic- 
rung  ift  glättjenb  Weife.  Antimonlalium  bient  }ur 

Sariteilung  organifcher  AntiinonOerbinbimgeit. 
Ülutimoiimoitr,  j.  Aethiops. 

IHnttmoiinicfclglan},  f.  Aidclaittimontieb. 
©ntimonopatat,  f.  Opalfaurcb  Antimon, 

ülmiiuotiornb  (Antimontriorgb,  Antimo- 
iugiäurennf)t)brib)  SbtO,  finbet  fid)  in  ber  Statur 
alb  Senarmonttt  unb  Antiinonblüte,  entftebt  beim 

©erhtennen  beb  Antimonb  in  einem  ftbtag  tiegenben 

Sieget  hei  hoher  Temperatur  (Autimonblumen), 

beim  ©ehanbeln  Bon  Antimon  mit  Berbünnter  Sal* 

peterfäure,  beim  Kochen  Bon  AlgarotputBer  (Anti- 

monojhchlorib)  mit  loljlcnfaurem  Aatron,  beim  gäl- 
ten Bou  ©rediweinftein  (wetnfteinfaurent  Antimon* 

orablali)  mit  Ammonial  unb  unrein  heim  Sofien  Bon 

Scpwefctantimon  (öraufpiefegtan}).  A.  bilbet  färb» 

tofe,  biamantglänjenhe  SSriftalle,  eb  ift  himorpt)  unb 
in  beiben  gärien  ifomorpb  mit  Arfcnigfämeanl)i)brtb, 

StnÜmongtani. 

wirb  beim  Grpijjen  Borübergepcnb  gelb,  fdunil}t  bei 

boper  Temperatur  unb  fubtimiert  unb  wirb  beim  Gr- 

pipen  an  ber  Siuft  }tt  fatblofent,  niept  flüchtigem  An» 
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676  5lntimono£ijbfa(i  - 

timonlctroyl)6  Sb, 0,  ojnbiert;  ffiafferftoff  unb 
»of)lc  tebujieren  cS  leicht  ju  8ntimon,  in  Kaifer  ift 

c«  unlöslich,  aber  löblich  in  Saljfäure  (ju  8ntimon« 

rf)lorib>,  loiijcntricrter  Sdjwefelfäure,  Kei.nläure,  flar« 
[fr  bciftcrDJatroniauge  unb  fcbincl  jenbeui  Siplali.  ©eint 

Scbmcljcn  mit  foblenfaurem  Sali  treibt  e«  Sohlen« 
iäure  nub,  bie  Scbinelje  gibt  mit  Kafier  reineb  8. 

©iitöllalicn  bilbet  cb bie unbeflänbigen  nntimonig« 
fauren  Salje,  Öntimonite,  inbem  cb  jtarten 

©afen  gegenüber  bie  SHolle  einer  Säure  (antimo« 

ui  ge  Säure)  fpielt;  mit  Säuren  bilbet  eb  bie  8nti- 

monojbbfalje,  non  benen  nur  einige  mit  organi« 
fetten  Säuren  beftänbig  finb.  Keinfaure«  Öntimon* 
ornbfali  bilbet  ben  ©rccbmcinflein.  8.  ift  giftig  unb 
wirft,  wie  feine  ©erbinbitngen ,   brccftencrregcnb.  6b 
war  früher  offijinell  (Floren  antimonii)  unb  bient 

jur  Tarfteüung  non  ©rcebrocinflcin  unb  anbern  8n- 
timonpräparoten.  [ftein. 

ilutiiiunio^nbfnli,  tucinfaurc«,  f.örecbioein- 
2lntimouoj:t)fulfib,  f,  Slntimonfutfibe. 

"Ilntiinonpfntopttb -   f.  KntimoniJurc. 
fHntiinonpräparatc,  cbemifd)e©räpatate,  welche 

Öntimon  alb  wcfentlidien  ©cftanbtcil  enthalten  unb 

arjneilid)  benuftt  werben.  Sehr  Oiele  8.  finb  neraltet 

gegenwärtig  werben  faft  nur  noch  ber  ©olbfchwefel 
(Sulfuraurat,  Stibium  sulfuratum  aurantiacum) 
unb  ber  ©rccbmcinftcin  (Tartarus  etibiatus)  fowie 

eine  fiöfung  bebfclbcn  in  250  Teilen  Screbmeiu  (©recb- 

wein,  Vinuin  stibiatum)  unb  eine  '-Betreibung  mit 
4   Teilen  ©nrnifmfnlbc<©rcd)roeinfteinfalbc,  Unguen- 
tum  turtari  stibiati)  nngemanbt.  ©eiliger  gebräuch- 

lich finb  bei«  febroarje  Schwefelantimon  (Stibium 

sulfuratum  nicrum),  ber  ftcrmeä  (Stibium  snlfnra- 
titm  rubeum,  Pulvis  Carthnsianoram)  unb  bie  So- 

lling non  Vlntimontrichlorib  (Liquor  stibii  chlorati). 

'llnlimonrabifalc,  ©erbinbungen  be«  öntimon« 
mit  8lfoholrabifalen.  Öiilimonirimetbbl  (Tri- 
mcthtilflibin)  Sb(CUj),  entfteht  au«  8ntimomintrium 

unb  yobmcthhl  unb  Tcftillation  be«  Trobuftä  T8n< 

timonmcthhlinmjobibSb(CH3),J]mit8ntimon[aliiim. 
6 «   bilbet  eine  fchwere,  jroicbclartig  riechenbe  Slilffig« 

teil,  fiebet  bei  HO,«“,  ortjbicrt  fid)  leicht  unb  »erhält 
fich  wie  ein  jmcimertige«  SRctan.  öntimonmetfjb* 

littmhhbrojchb  Sb(OH5)4OH,  au«  önlimomnctbt)' 
liumjobib  unb  Silberorbb  erhalten,  ift  weift,  friftaüi» 

nifch,  flüchtig,  bilbet  mit  Saljfäure  'Jiebel  unb  nerhält 
fid)  wie  fialibftbrat.  Seine  bittem  Salje  Wirten  nicht 
giftig  unb  brcchciterrcgenb. 
©ntimonrcguiuS,  metallifdic«  8ntimon. 
©ittimoufäurcn.  6inbafifche  Öntimon- 

fäure  (üHetantimonfäure)  HSb03  entfteht  beim 
©cbaubeln  oou  8ntimon  mit  iiberfdniffigcr  ftarfer 

Satpeterfäure,  ift  farbloä,  in  'Kaffer  faum  löblich, 
rötet  im  feuchten  ,’juftanb  SacfmuS,  gibt  beim  6r- 
bipeit  Öntimon  fäureanbbbrib(öntimonpcnt« 

orljb)  Sbj03,  ein  blaftgelbe«,  in  Kaffer  unb  Säuren 
faum  löbliche«  ©liluer,  welche«  bei  ftarfem  6rf)ipcn 

unter  Skrluft  non  Saucrfloff  in  8 n   t i   m on  t   e   t r o   je q b 
SljjO,  übergeht  unb  bei  ber  Söfnng  in  81falien  an* 
timmifaure  Salje  bilbet.  6b  war  früher  alb  Matoria 

pcrlata  offijincll  unb  bient  in  ber  ©lab«  unböorjellnn- 

ntalerei  al«  gelbe  Karbe,  jur  Tarflellung  oon  Vlnilin 
färben  unb  ju  ©lafuren.  Tic  Salje  ber  8.  fmb  bi« 

auf  bn«  Kalium  •   unb  8mmoniumfatj  in  Kaffer  un- 
löslich unb  werben  leicht  jerfept.  Öntimonfaure« 

Sali  (Sfaliumantimoniat)  2 KSbO,  -f  3 H,0, 
bitrch  S'crpuffen  oon  öntimon  mit  Salpeter  erhalten, 
ift  gummiarttg,  in  Kaffer  jiemlidi  fchwer  löblich  unb 

—   Ülntimonfulfibe. 

bient  al«  Sengen«  auf  9!atron,  früher  würbe  es  als 
Antimouium  diaphoretienm  arjucilich  benujU.  8   n 

timonfaure«  Ölei  töleiantintoniat)  PbfSbj). 
wirb  al«  weiftet  Jücbcrfcbtag  au«  öleilöftmgen  gefällt 

unb  beim  6rljipen  unter  ©afferoerluft  gelb.  Tiefe 

gelbe  öcrbitibung,  burd)  Sdjmel jen  oon  falpeterfaurem 
Ölei  unb  örcdimcinfiein  mit  Sfocbfalj  unb  8u«laugen 

ober  bureh  Sötten  Oon  öntimonornb  mit  ©lriglätte 
erhalten,  bilbet  ba«  Dicapelgelb  (öntimongelb), 

welche«  al«  beftänbiae  orangegelbe  CI*  unb  Sdmtelj- 

färbe  benuptmirb.  öierbäfifcht  öqroantimon- 

fäurc  HtSb,0,  entfteht  bei  iferfepung  oon  Öntimon« 
pentachlorib  mitKaffer,  badSEnlüimfnit  burd)  6rbipai 
be«  metmitimonfaurcn  Holtum«  mit  Hgfali. 

©itiimouftlbcr  (Spieftgladfilber,  35i«lra- 
fit),  SBittcral  au«  ber  Orbmina  ber  einfachen  Sul« 

furibe,  friftallifiert  rhontbifch,  finbet  fich  meijt  berb 
unb  eingefprengt.  ift  ftlberweift,  gelblich  ober  fdiwärt- 

lich  angelaufen,  4>ärte3A  fpej.®cw.9,4 — 10,o.  befteht 
au«  8ntimon  unb  Silber  unb  enthält 63,9 — 84,äöroj. 
Silber.  6«  finbet  fi<h  bei  DlnbreaSberg ,   Öltmolfach 
in  öabcu,  8Hemont  unb  ©pmarciUo  m   6hile  imb 

wirb  auf  Silber  oerarbeitet. 
Slntimönfilberblcnbe,  f.  Sotgaibigerj. 

'Jfntimönfulfibc  (Schwcfclan tun on),  Ser« 
binbungen  be«  8ntimon«  mit  Schwefel.  Xreifach- 
Schwefelantimon  (8ntimontrifuIfib,  8n- 
timonfulfür)  SbjS,  finbet  ftd)  in  ber  Dfatur  al« 
8ntimonglanj  (öraufpieftglanj)  unb  wirb  au«  bem 
@rj  burd)  einen  einfachen  Seigerung«pro  jeft  in  Tiegeln 
ober  Klammöfen  abgefchicben.  Ta«  Örobuft  fonratt 

al«  Spieftglan  j   (Spieftgla«,  Antimouium  ern- 
dum ,   Stibium  sulfuratum  nigrum)  in  ben  §anbel 
unb  bilbet  eine  ftrahlig  friftallinifche,  graphitfarhene. 

mctntlglänjenbe ,   abfärbenbe  Sffiaffe  Pont  fpej.  ®ew. 
4,28,  ift  fehr  leicht  fchmeljbar,  in  hoher  Temperatur 
flüchtig,  töft  fid)  in  Saljfäurc  unter  6ntwicfelung  »on 
Schwcfelwofferftoff  ju  8ntiinomhlorib,  »erwanbelt 
fid)  beim  6rhipcn  an  bet  2uft  unter  Sntwicfelung  »on 

fdjwefliger  Säure  in  Öntimonorqb,  »erpuff t   mit  Sal- 
peter ju  antimonfnurem  Sfali,  ejrplobiert  lehr  heftig 

mit  thlorfaurcnt  Sali  unb  liefert  beim  6 rippen  mit 
®ifen  metadifche«  8ntimon.  SKan  benufü  e«  jum 
8u«bringcn  be«  ®olbc«  au«  gotbbaltigcm  Silber,  ju 

Keucrwcrfbfäpcu ,   ̂jünbpillen  für  ©atronen,  in  ber 

öeterinätprapiS  unb  jur  TarftcHung  »on  8ntimon* 
Präparaten.  3m  Orient  benupeti  es  bie  Krauen  feit 
bem  81tcrtum  jum  ©entölen  ber  8ugcnbraucn.  8n- 
timonfulfiir  Wirb  auch  burd)  3ufammcnfcfameljen  »on 
8ntimon  mit  Schwefel  erhalten  unb  au«  Ö red) mein- 

ftein*  ober  8ntimomhloriblöfung  burefa  Schwefel- 
wafferftoff  al«  orangerote«  ©ulocr  gefällt;  es  »erhält 

fid)  gegen  bafifche  Schwefelmctane  wie  eine  Säurt  unb 
bilbet  mit  ilmcn  Sdimefelfalje.  3Rit  (obleiifaurcmfiali 

getotht,  bilbet  c«  einSchwefelfalj  tmbanlimonigfaiire« 
Hali,  unb  att«  biefer  Klüffigfeit  fdteibet  fich  beim  lEr- 
[alten  ber  SRinernliermc«  (Stibinm  sulfuratnm 

rubenm),  ein  ®emifch  »on  Schwefelamiiuon  mit  '«In* 
timonortjb,  ah,  Weldie«  im  »origen  3<thrhunbcr1  cm 
fehr  beliebte«  8rjneiniittel  war.  jeftt  aber  hauplfächltcb 

jum  Öullaniiieren  be«  fiautfduilS  benupt  wirb. 

Künffad)«Sd)Wefelantimon(8ntimonpen  ta- 
fulfib,  ®olbfd)Wefel)  Sb,S,  wirb  au«  Künffacf»* 
6hlorantimon  burdi  Scbwefelmafierftoff  gefäUl  unb 

burd)  3erfepung  be«  fulfanlimonfauren  Xiatron« 

(Schlippefdicn  Salje«)  NaJSbS,g-9H,0  mit 
Säure  bargeftettt.  Sfeptcre«  Salj  entfteht  beim  Sodjen 

1   »on  8ntimonfulfür  (Spieftglanj)  mit  ihatronlaugr 
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unb  Schwefel  tw!)  friftatlifiert  in  großen,  farblofen 
Sriftallen ;   mit  Schwcfclfäure  gibt  c«  ©olbfchroefel, 
Scttwcfclwafferftoff  mtb  fcbroefelfaurcg  Katron.  Der 

Ololbfdjmefcl  (Stibium  sulfuratum  aurantiacum, 

Sulfur  auratam  antimonii,  Sulfnr  stibiatum  auran- 
tiacam)  hübet  ein  geruch  unb  gthbmadlofeg,  in 
Saifet  unlö^licbeä,  orangefarbene«  ©uloer,  töft  fich 
in  Sehwefelalfolien,  ^Italien  unb  flmmoninf,  ̂ erfüllt 
beim  ©cgigen  in  Srifulfib  unb  Schwefel,  (oft  )id>  in 

HC!  unter  Bbicheibung  non  Schwefel,  in  'Mllalicn 
unter  ©ilbung  Den  Sdtwefelfalg  unb  antinuwfnurem 
Kali.  68  bient  al«  Egpeftorang  bei  .(Ulan!)  mtb 

IcuppDfer  'Pneumonie.  auch  jum  Bulfamftcicn  btg 
ftaurtcbutS  unb  $ur  TarfteHung  non  Hünbbölichcn. 

«ntimonojnfulfib  Sb,S,0  finbet  fich  als  tUntt' 
monblenbe  imb  bilbet  bat  Bntimmtjinnober. 

®ntimontetrojtib,  f.  Stminumorub  unb  tbitimon* 
ilntimoutrioppb,  f.  Sntimonopjb.  [[Jure, 

älntimonloaftcrftoff  H5Sb  entfieht  beim  ©chan* 
beln  einer  9lntiinonjintlegierung  mit  Derbünnter 

Scbwefelfäurc  ober  bon  91nttmonciüorib  mit  '3?atriuni- 
ntnalgnm.  9ludj  entwirfelt  fttf)  IM.,  wenn  Schwefel 

fäure  auf  Hmt  6ei  ©egenwart  Don  9lntimonfauerftoff- 

Dcrbinbungcn  entwirft,  garb»  imb  gerucbloie«  Wad, 
taum  töSUd)  in  Saffer,  brennt  mit  grünltibrocificr 

Stamme  unter  ©Übung  weißer  (Dämpfe  Don  Antimon* 
orpb,  gibt  nuf  Bor^cllan,  welche«  man  in  feine  glant  me 
hält,  ober  iw  gtübenben  Sohr  einen  fpiegelnben  gletf 
non  Antimon  unb  erjeugt  in  ©überlöfung  einen 

fdtmarjat  SSieberfchlag  Don  Ülntimonfilber.  5n  biefem 
©erhalten  gleicht  91.  bettt  91rfenwafferftoff  unb  fann 

»aber  beim  Kadjweig  Don  9lrfet  ju  Bcrwcdjfeinngen 

führen,  bic  ober  leitet  bei  weiterer  Prüfung  Detraicben 
»erben,  ba  ber  9lntimonfpiegel  ftd)  Wefentüd)  anberg 
Derbdlt  nlä  ber  flrfenfpicgcl. 

•Jtntimonnt,  ba«  einwertige  Babifal  SbO,  tonn  in 
mehreren  Bntimonoerbmbungen  angenommen  wer- 

ben, }.  ©.  im  9lntinionorndüorib  (HbO)Cl,  welches 
ba  ber  au<h Mntintontjldüonb  genannt  wirb. 

SJntimbnjimiob-.  Sb,0,.28b^,,  Berbinbung 
Don  9lntimonopt)b  mü  Sd)roetelanttmon ,   wirb  aus 

8red)Wemftein-  oberMntimon<bloribIB[ung  burd)  Ein» 

nnrlung  Don  unterfdgtoefligfaurem  Katron  erbatten, 
bilbet  em  pracbtooH  farminroteS  BulPer,  welches  allen 

Detbünnten  ©Suren,  mit  Ausnahme  ber  Salgfäure, 

miberftebt,  au<h  licht»  unb  luftbeftfinbig  ift,  Don  eigen* 

bat  91ttnliai  unb  Stall  aber  fofort  jert'cgt  wirb.  91. 
hat  alb  Safferfatbe  wenig  Bert,  übertrifft  aber  alb 
Ctfarbe  beit  geroUgnltcbai  Zinnober.  Ser  früher  arg* 
rtcilieft  benagte  Cinuabaris  antimonii.  Weither  bei  bet 
Screening  Don  91ttiimon(hlorib  nuä  Ou«ffilberd)lorib 

unb  ScbWcfetantimon  nl«  Kebcnprobult  erjalten 
wirb,  enthalt  (em91nttmon,  fonbem  befiehl  auSSthWc* 
felautifftlber. 

■Jlnti  moral  t«miK<  (tat.)  bebautet  ein  Spftem,  in 
welchem  ber  unliebe  Unterfchieb  jWtjcben  ©ittem  unb 

©Bfcm  aufgehoben  wirb.  Sgl.  j.  8.  'Jiiegfchc,  3cn< 
feit«  Don  ©ut  imb  Sdfc  (Seipg.  1886). 

flutinoc,  alte  Stnbt,  [,  fÄfctttnunein 

Sintino  nttc  (gried).,  »©efegegwiberftreit*),  Siber» 
fpruth  her  Weiche,  bic  ßoUifion  jwifchen  perfebiebenen 
©efeßett  in  einem  mtb  bentfelbctt  ©efegbud).  3n  ber 
pbitotophifthen  Sprache  feit  Rant  ber  Süiberftrcit,  in 

meid  en  bic  theorclifche  Bemunft  mit  ji<b  felbfit  gerät, 

fobalb  fte  es  Perfuchi,  bie  ©efamtheit  ber  Slnturcrfdjei» 
«ungen  at«  iotatitiit,  alb  iit  fich  ahgcfthloffencb 

®an  tc3  ju  benleit.  (SS  ergeben  lieh  babei  nämlich  (nach 
Rant!eiminberWibcrfprcwenbcSäfe(bic91ntmomien), 

welche  hoch  mit  gleich  guten  Sernunftgnmbcii  fi<b  he 
weiten  (affen ;   fo  läfjt  iich  ber  Xbeiie ,   bah  bie  Sielt  in 

Heit  unb  Sfamn  enblich  fei.  bie  9tiitithe)iä  entgegen- 

itcllcn,  bitji  fie  in  beiberlei  S>iufict)t  unenblith  fei;' ber Behauptung,  baff  bic  SKnieric  auä  legten,  einfachen 
Stilen  befleiße,  tritt  bie  anbre  entgegen,  baft  fie  ins 
Unenblicbe  teilbar  fei ;   bic  gorbecung,  bnfi  e«  eine  erfte, 
burch  niditä  nnbrt®  bebingte  Urfadie  alles  ©tfthehend 
geben  miiffe,  begegnet  ber  ©ehauptmig,  baft  jebc  Ur 

fache  in  ber  S8clt  burd)  eine  borangegangene  in  £bä 
tigteit  gefegt  wirb.  Sie  fiöfung  biefer  Sfwerfptüchc  ift 
nach  ftant  nur  bnbur*  mögtidi,  baf;  man  beit  Staitb- 
punlt  ber  Betrachtung,  in  bem  fie  Wur.jeln,  bic  Bor* 

aubfepung,  baft  bie  Singe  uub  ihr  Sufammenhang 
etwas  an  ftctj  ©cfteheubeS  feien,  aufgibt  unb  jum 

tranfcenbentalen  pbeuliSmuä  (f.  b.)  übergeht.  Sicfer 
9tnfidit  hat  man  jcboch  in  ber  neuern  Bbüofophie  oft 
wibertprochen.  SKan  hat  heftritten,  tcüb,  bah  bic 

»SChefen*  unb  >91ntiihefen<  fich  gleidj  gut  heweifett 
ließen  unb  alfo  wirftiche  iSiberfprüchc  DorlSgen,  teils, 
baß  fte  burch  bcu  tranfcenbentalen  gbealömud  he- 
feitiat  würben,  llnbcffrcithar  ift  jcboch,  baß  bie  91. 
Probleme  eütfchtieftt ,   mit  benen  fidi  bic  ©h'lofophie 

befchafiigen  mtift.  'Beim  in  neuerer  Heil  auch  bie  3ta» 
turwiffenfehaft  fte  in  ©earheitung  gegogen  unb  über 
fie  )u  entfeheiben  gefneht  hat  ii.  (Mmoiagie),  fo  ift  bod) 
babei  nur  um  fo  betulicher  bettwrgetreten ,   bnfs  biefe 

ßntfcheibnng  bor  allem  ein  3urürfgef)en  auf  bie  ©e* 
fege  bet  ßrlcnntiiisthäligteit ,   ein  Befiiuten  auf  beten 
©runblagen  unb  Siele  Perlangt;  beim  wenn  Weber  bie 

9Innahme  eine«  Bcltanfangö  noch  bie  einer  anfangs- 
loftn  Seit  einen  feften  ©oben  gu  gewinnen  bermocht 

hat,  fo  hat  bas  wohl  feinen  ©runb  in  legier  fitnie 
barin,  bafe  eintrfeiiü  bas  jufammenfaifenbe  Xtttlen 

nach  einem  91bfchluß  feines  SBelihegriffeS  ftrchl,  Wah* 

renb  anberfcitS  bie  'Mnfchauung  über  jebe  ©renje 

hinausweift;  gwifcfien  ben gorbertmgen beiber  ju  ocr- 
miltcln,  ift  bic  (änfgnbc. 

3(ntinomiomuP  (griech.),  im  allgemeinen  foDiel 
wie  ©eftreiiung  unb  Berwerfung  bce  Wcicgcä,  in  ber 

Xheologie  htfonberü  bie  ©ecingfchägung  beS  mofai* 
fchtn  SutengefegeS.  Bntinomiftiiche  Bietungen  haben 
ihren  ©runb  halb  in  einer  bualiftifdtcn  Spannung 

bcS  ©cgcitfageS  iwifchen  öetfi  unb  Slatene,  halb  in 
einer  [chwärmerifd)  übertriebenen  Borflellung  Don  ber 
cbriftlicheti  grtiheit,  ober  man  wollic  bie  alfmäd)tige 
Sirffamteit  be«  ©laubeng  bamit  braltifd)  bewähren. 

Soldfe  antinomiftifchc  Siichtungen  finben  wir  fdum  bei 
beit  allen  ©noftifem,  bei  manchen  mpftifdicn  Setten 
beä  SfittelalterS  unb  ber  rcformatorifchen  Kirche.  Ju 

ber  lutherifdjen  Kirche  Inüpft  fich  ein  ontinomifti« 
fdjer  Streit  an  ben  Bameit  bcS  9(grico[a  (f.  b.  4). 

'JtntinöoP,  1)  ber  frcrtjftc  unter  ben  greiem  ber 
©enelope  (f.  b.),  bager  gucr]t  Don  Cbgffeuä  mit  bem 
Bogen  erlegt. 

2)  Sdjöiter  Süitglmg  aud  ISlaubiopoliS  in  ©ithh* 
nicit,  fiiebling  imb  Beijegefnhrte  bcs  Äaifer«  ̂ abrian, 

ftarb  freiwillig  unweit  ©efa  im  9Jil  au«  Schmergntt 
ober,  einem  Vhcrglauhat  folgenb,  um  burd;  feinen 

Opfertob  baS  Sehen  beS  Raiferg  ju  Dtrlängcrn.  3)ec 
Raifec  tieft  ihn  unter  bie  Sjeroen  De rf egen,  erbaute  ihm 

ju  (5f)rtu  9lntinoopolig  auf  bcu  Trümmern  Don 

©efa  fowie  jahlecichc  Tempel  in  ©ithhnien,  in  9lr- 
labien  (9Rantiueia)  unb  anbermärtä  imb  orbnete  ihm 

jnhclicbe  geftfpiele  an.  Buch  ein  Stcnthilb  erhielt 

feinen  'Kamen.  91uf  ̂ abriang  Beranlnffung  warb  91. 
ein  beliebter  ©cgenüanb  für  bic  Runft,  imb  c«  oer- 
breitete  fich  eine  Biengc  Don  Statuen  mtb  ©itfleu. 
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©emmen  unb  SKünjen,  bic  il)>i  al«  bn«  ̂ btal  jugenb 

tidjcr  Sdtonbeit  baritcKcn,  oft  mit  beit  Attributen 

tiiicr  beftimmten  ©ottbeit  (tionnfoä,  fcermeS,  Apol- 

Ion,  9l«!lepioS  jc.).  Siele  biefer  SilbWertc  haben  fief) 

erhalten  unb  gehören  jum  Xeil  ju  ben  fdjönften  93er 
(eit  ber  rSmifeben  ffiunit.  Scrühntt  ift  bie  foloffale ; 

Silbinute  be«  91.  im  Satilan,  aufgcfuubcu  m   Sale 

ftrina,  roo  ftatfer  üabrian  eine  Silla  hatte,  ben  3üafl' 

ling  old  tionnfo«  barflellenb,  mit  Epbeulran;)  unb 

Imngenbcn  Soden,  foraic  bie  AnltnooSftalue  im  Aiufco 

(Sapitolino,  gefunben  in  ber  SiUa  vmbnams  ju  tiooli. 

AIS  bie  treffenbfte  t arfletlung  be«  91.  bilrftc  bas  9)c- 

liefbmfthilb  au«  Alarmor  in  ber  Silla  Albani  gelten, 

bau  ebenfalls  an«  fjabrian«  SiUa  bei  tiooli  ftamml 

(f.  91bbilbung).  911«  gemeinfame  3üge  ber  AntinooS 

bilber  nennt  Sindclmann  einen  gennffen  tnelaneholi 

fdjen  ©cfiditSansbrud,  grofje  Augen ,   fanft  abwärts 

gefjenbeS  Stofil  unb  fcf)önc  gorm  beä  SBhtnbeS  unb 

9lnttnoo4  Relief  bfr  ®iBo  JUbant  in  9lom). 

Sinnes,  Ebaraftcrifliidj  finb  aber  befoubcrS  bic  auf- ' 
fallenb  hoch  cntwidelte  Stuft,  bie  etwa«  ju  hod» 

ftchcnbe  rechte  Schulter,  baS  flartc,  etwa«  burd)cin- 

anber  geworfene  $>aupthnar  unb  bie  plaftifdj  heruor- 
gehobenen,  breiten  Augenbrauen.  ®icm®ipsabnilffen 
oerb  reiteten  fogen.  AntinooSbiificn  mit  gefenftemfraupt 

finb  SpcrmeSbiiften.  ©egen  Se rebrung  be«  91.  eiferten 
nod)  im  4.  3of)rh-  bic  diriillichen  Kirchenlehrer  oer» 
geben«.  Sgl.  Vepejow,  ftbev  ben  91.,  bargeftellt  in 
Kunflbentmälern  (Serl.  1808);  tictvich,  VlntinooS 

(Ebriflinuia  1884);  X'nban,  Ter  SemiltSauSbrud 
beS  91.  (Serl.  1801).  teS  91.  ScrhältniS  ju&abrian  ift 

fflcgenflanb  ter  Soutane  *9lntinouS  bon  0.  taplor 

(§ausratb)  unb  »Der  Saifer«  Bon  ©.  Eber«. 

'Untinori,  Orajio,  Siarchefe,  3oologunbSci< 
fenber,  geb.  28.  Oft.  1811  in  $erugia,  geft.  26.  Äug. 

1882  ju  £ett  Siarefia  in  3d)oa,  ftubierte  Aflüitwif. 
fenfdinften  in  Senigia  unb  Aom,  half  betn  gürften 

Pou  Eanino  bei  ber  Einrichtung  feiner  grogett  «oolo- 

gifchen  Sammlungen  unb  lieferte  für  beffen  «Fauna 
italica«  3fid)nungcn.  Seit  1845  beteiligte  er  (ich  leb- 

haft an  politifcbcu  Seftrcbungen  unb  war  namentlicb 

audt  journaliftifch  tlfätig.  Er  lämpfte  1848  bei  Sei- 

letri  gegen  bic  '.Neapolitaner  unb  beteiligte  fleh  als 
imeeptmann  bei  ber  Serteibigung  SRomS.  Ter  Einjug 
ber  franjöftfchen  truppen  tnebihn  inbieScrbannuug. 

Er  begab  fcch  nach  Athen  unb  ein  fiahr  ipäter  nach 

Smhma,  ba«  er  iura  ilüttelpunft  feiner  miffenfehaft* 
liehen .   namentlich  omithologifehen  Ausflüge  machte. 

1854  begleitete  91.  bie  gftrfttn  Selgiojofo  noch  3 grien, 

lehrte  bann  nach  SmBrna  surüd  unb  burchwanbene 

oon  hier  auS  gan\  Silernaften.  1859  ging  er  noch 

Äggpten  unb  bereifte  1860  61  mit  $oggia  bie  obem 

AUläiibcr.  Seine  wertuolle  omithologciche  3amm> 

(ung  bcrlaufte  er  nach  ber  .vximlehr  an  ba«  Stufeum 

in  turin  unb  lieferte  über  biefelbe  einen  Bortrefflichen 

Katalog  (SRail.  1864).  Aach  einem  mebqäbrigen 
91ufenthalt  in  Italien  ntachle  er  einen  Ausflug  nach 

tunefien,  befaub  (ich  1867  bei  Eröffnung  beS  Suej» 
(analS  unter  ben  Serltclcrn  Stäben«  unb  ftbloB  ftch 

bmm  ber  Eypebition  Sapeto«  unb  Seeeari«  nach 

Abefftnien  an,  wo  er  längere  3eit  oerweilte  uttb  reiche 

;ooiogifche  Ernte  hielt.  Aach  Stalien  juriidgelehrt. 
würbe  91.  »um  Selretär  ber  Jtalicnifeben  geograpbi- 

fehen  ©cfcllfchaft  (in  Aom)  ernannt.  1874  ging  er  -,ur 
Erfotfchung  ber  Schott«  nach  tuni«,  unb  1876  führte 
er  eine  ©irpebition  nach  3entralafrila.  Er  brang  Dom 
Sufett  Bon  91ben  nach  Schoo  Bor  unb  grünbete  hier 

bie  italienifche  Station  fett  SKnrtfia.  Sgl.  0.  Anti« 
nori,  II  marchese  Oratio  A.  (Scrugia  1883). 

'KntinOuS,  Stembilb  in  ber  Aähc  beS  91blcrS, 

jwifdicn  282  unb  äOö11  Aeltofcenfion  unb  6°  nörblicber 
unb  12°  fübli^er  lellination,  aus  BierStcmen  briner 
unb  mehreren  nieder  ©röfec  beftehenb.  barunter  rin 
in  7   tagen  4   Stunben  14  Siinuten  ; weichen  3,s  unb 

1   4,7  OSröfie  netätcbeilidter,  beemit  brei  non  ben  Sternen 
brilter  ©röfte  faft  eine  gerabe  Sinie  bilbet. 

'Ilntiochc,  Scrtuis  b’  cfpr.  errtät  tanj«ec<*'>,  Heer« 
!   enge  an  ber  stufte  be«  franj.  tepartemems  Aieber- 
dtarente,  jwifchen  ben  jnfeln  (Ke  unb  Cleron.  Sie 
ift  burch  einen  Einbruch  be«  SReereS  entftauben  unb 

foü  nach  einer  Bcrfdjwunbcnen  Stabt  benannt  fein. 

'Jlmiodtcnifdic  Schule,  eine  tbeologiicbe  Schule, 

bie  im  ©cgcnfap  gegen  bic  ibealiitiiebe  unb  fpefula- 
iiue,  oft  inS  Shaulafiifche  nbfdjweifcnbe  Aichlung  ber 

alcjanbriuifchcn  Schule  (f.  b.)  fid)  bic  nüchterne'  Er« forfdnmg  be«  einfachen  SchrifliimteS,  mit  Serwerfitng 
ber  allcgorifchen  Auslegung,  jur  Aufgabe  fepte,  unb 

au«  bereu  Aecltcn  baher  bic  grünblicbiten  unb  gelehr» 

leflen  Epegctcci  heroorgcgangcii  finb.  Al«  «tifter  ber 
Schule  werben  torotpcoS  unb  ÜiifianoS  (geft.  311), 

jtoei  Sreebtjtcr  ju  Antiochia  in  Shrien,  genannt,  unb 
ju  ihren  bebeutenbftcn  Sertrelcrcc  gebönen  Eprittu« 

Bon  Aencfalem,  tiobor  BontarioS  unb  beffen  Schüler 

tffcobot  oon  SRopfueflia  fowic  ber  Siichof  3ohamieS 

ShthfaftomoS  non  Äonitanlinopel.  tic  lebten  nant* 
haften  teert  toter  ber  Schule  waren  3ha«  non  Sbeifa 
unb  ber  Kirchenhiftorifcc  theoborcto«,  ©ifcbof  Don 

EpraS.  ter  ©egenfap  ber  nntiochenifdien  Schule  ju 
ber  aleranbrinifchcu  war  anfangs  ein  blofi  wiffeu* 
fchaftlichcr ,   würbe  aber  unter  beit  origcitiftifcheu  unb 

ueftorianifdjen  Slreitigleiten  ju  ciitem  auSgeorögten 
lirhlid)  *   bogtnnlifchcn ,   inbem  bie  alcranbrimfdK 
Schule  inSejug  aufbaSSerhältni«berbeiben9iaturen 

in  EhrifiuS  ju  einer  tnonophpiitinhen  Auffafiung  hin- 
neigte,  tnährenb  bie  a.  S.  an  ber  trennuttg  berfelben 
fcfthicit.  Sgl.  ̂ ergenröther,  tie  a.  S.  x,(28ür;b. 

1866);  fiihn,  tic  Sebeuluitgbec  amiodteitifdrcn 
Schule  auf  eregetifdtem  Schiel  (»eiBenb.  1867). 

'Ilntiochcniirltr«  fyiirftrntctm,  d   riitltdie«  fjür- 
flenlum  am  OronteS,  wabrettb  beS  erfteu  StreuyugeS 

nach  bev  Einnahme  91nliodtiaS  (2.  3uni  1098)  Vjc  ■ 

griinbet  unb  bi«  1268  Bon  dtriitlichen  Surften  be, 
perrfcht.  ter  erfte  war  Sobetmtnb  I.,  Jürit  Don 
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lärmt,  her  bie  Einnahme  ber  Stabt  herbeigeführt 

t»atte.  3hm  folgte  fein  Sohn  ©ofjemunb  n.  (1111 

—30),  anfangs  (bis  1126)  unter  ber  Kcgenlfdmft 
XantrcbS,  KogcrS  bet  Brincipato  unb  ©albuinS  II., 
RömgStcnStrufafem,  Xurdj feine XodjtcrRonflantia 

tarn  1135  baS  gürfientum  an  beten  ©cmahl  Kai» 
munb  I-,  ©rafen  Don  BoitierS,  bet  1137  ben  b^jan» 
tinifc^cn  Raifer  Johannes  als  CehnSljcrm  anerlenncn 

mufitc  unb  1149  gegen  Kunbbin  ton  9lleppo  fiel, 
unb  bann  an  ben  (wetten  ©entabl,  Kainalb  tott  iSbil» 
tiHon.  Unter  icinm  Kadjfolgem  Sohemuiib  111. 

( 1 163—  1 201),  Kaimunb  II.  (bis  1 233).  ©oljemimb  IV. 
(bis  1251 )   würbe  baS  gilrftentum  Don  ben  Sarazenen 
immer  mefjrbcbrängt,  biSeS  1268 unter  ©oljtmunb  VI. 

an  ©ibarS,  Sultan  ton  'Ägypten,  Perlorett  ging. 
Jluiiortjia  (21ntiochcin),  Kante  mehrerer Stabte 

beS  'Altertum?;  bie  mertwilrbigflen  baruntcr  ftnb: 
1)  21.  ßpibapfjneS  (»d  Liaphnem,  fo  genannt 

nad)  bem  unfern  gelegenen  2lpolIohain_®apbne), 
fcauptitabt  ton  Stjtien  unb  Keftbenj  ber  Selculibcn, 
am  CrontcS,  22  kin  Dom  Siecrc,  in  überaus  fnnht- 
barer  Ipnlebcnc,  bie  prüchtigfte  ber  16  ton  ScleuloS 

Kilator  pim'flnbenfcn  feines  ©aterS  21ntiodjo8  erbau- 
ten gleid)bcnannten  Stabte.  3hrt  ©rünbung  fällt  in 

bas  jafjr  301  D.  tlljr. ;   ber  3ubrang  Don  neuen  Molo  • 

niiten  machte  aber  Wiebetl)olt  neue  'Anlagen  notig,  fo 
baB  21.  juleRt  unter  21ntiocboS  EptphcmeS  aus  Dier 
Guarttereit  beftanb  (baf)cr  XetrapotiS),  beten  jebe  mit 

beionberer  Slauer  umgeben,  jugleidj  aber  in  bie  aU= 
gemeine  ftarle  ©efefligung  eingefdiloffen  war.  ®ic 

bodjfte  ©lütt  2lntiod)ia3  fällt  in  bie  3eit  2IntiodjoS' 
b.  ©r.  unb  mehr  noeb  in  bie  ber  rönrifdjen  Maifer  beS 

I
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3e'l  
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Sip  
eines  

ber  Dier  
ältejten  
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beS  KämerteidjcS  

unb  
eine  
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pflege* ftälte  

amilcr,  
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3n  21.  war  
eS,  wo  bie  erjte  

gröfeete libnftengemcinbe  

außerhalb  
Palästinas  

jtd)  
bilbete, wo  ber  Kaute  

©innen  
juerft  

auflam  
(21poftetaefcb. II,  26),  unb  wo  ber  ffcibenapoftel  Paulus  bie  2Bcihc 

erhielt,  ©on  252  —   380  würben  hier  jcljn  wichtige 
Rärchenterfantmlungen  gehalten.  X)er  ©erfüll  Don  21 
batiert  feit  beut  5.  3«hth- 1   Serroüftungen  bnrd)  Erb 

beben  Dereinigtcn  ftch  mit  bet  3erftörung«wut  üftlidjcr 
©arbaren,  um  bie  Prachtbauten  ber  Stabt  in  Schult 

ju  Dtrtuanbelit.  Xcr  Betfcrfönig  GljoSroeS  legte  538 
ben  größlcn  Xcil  2Iniiod)iaS  in  2ifd)e  unb  führte  bie 

»ohlbabcnbfien  ©ürger  als  Silanen  hinweg.  3ufti» 
man  ltcB  .(war  auf  ben  Xrümmem  eine  neue  Stabt, 
Sh4“!5  olis,  erflehen,  tcrmochte  inbcS  bie  alte  ©röfjc , 

nidit  wicbcr  jurüdjufühten.  Körnet,  Bcrfcr  unb  btj- ' 
jantinifchc  ©riechen  halten  unter  ben  HRaucm  2lntio  | 

djiaS  bereits  wieberbolt  um  ben  ©eftp  ber  Stabt  ge« 

ftntten,  bie  2(raber  fte  637—969  ollupiert,  uttb  bie  | 
Sarazenen  ftch  fchon  feit  1084  in  ihr  als  öebieter  be- 

hauptet, als  baS  erfte  Rceujheer  bor  21.  erfchien.  Kad) 

neunmonatiger  Belagerung  fiel  21.  enblich  3.  3uni  \ 

1098,  unb  © oijenumb  ton  latent  pflanjte  baS  ©hrtiten- 
bamter  an  bie  Stelle  beS  ̂ mlbtnonbeS  unb  würbe 

Sürft  ton  21.  unter  griediifcbcr  fiehnSherrlidifcit.  [ 

Xa?  anrürfenbe  pcrfiftbeGntfciphccr  würbe  gefchlagcn, 
naebbem  Beter  ton  2IntienS  bie  heilige  Slaitjc  auf« ! 
gtfuubtit  uttb  bie  Mrcu  jfaijter  baburd)  begeiftert  batte. : 
Jioch  öfters  wechfclten  bie  Sdjicffnle  ber  Stabt,  bis  fte  I 
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1268  ton  bem  aghptifcben  Sultan  ©ibarS  erobert 
Warb.  Scitbem  ift  21.  au§  ber  ©efehiebte  fo  gut  wie 
terfchwuttbcn.  21uf  feiner  Xrfimmerftättc  ftcht  jept  bie 
Stabt  2Intalie.  ein  tum  fhrifchm  fflilajet  211eppo  ge« 

poriger  Ort  mit  nichtigen  unb  ärmlichen  Käufern, 
14  unbebeul tnbeit  SKofdiem  unb  nur  6000  Gmw„ 

größtenteils  SRohammebanrnt,  welche  Seihen  jud)t,  £l< 
unb  ©etreibebau  fowit  Vlnlfifcherei  treiben.  Xie  neue 

tslabt  (Sip  eine®  btuifcbeit  RonfulatS)  nimmt  nur 
einen  Ilcinen  Xeil  im  KB.  ber  allen  ein;  ber  übrige 
Kaum  ift  mit  Xrümmcrhaufeu  angefüüt  unb  in  bet 

©bene  mit  'JRaulbecr»,  geigen»  unb  Clitcnp flau, gin- 
gen beftanben.  XaS  tintige,  nod)  erhaltene  Xcntmnl 

aus  ber  3eit  beS  altm  ©lanjcS  ftnb  bie  römifeben  ©c» 

fefligungen,  befiehenb  in  einer  SRautr,  bie  ton  einem 
©raben  umgebm  unb  mit  angeblich  860  bis  ju  25  m 

hohen  Xiirmcn  Dtrfehcn  war,  ton  benen  nod)  einige 
torhanbtn  ftnb,  tbenfo  wie  ton  ben  alten  ihoren. 

3m  S'B.  ton  21.  lag  ber  ton  ben  2tl!en  in  glängmbcn 
Snrbcn  gefchilberie  ipain  ton  $ apljne  (f.  b.).  'Jiotb 
bjtlicb  in  her  Ebene  El  21m!  liegt  bet  See  ton  21. 

(and)  2t I   ®   eniS  genannt),  faft  100  m   ii.  9)t.  imb  ton 
terfchiebtncr  21usbehmtng  je  nad)  ber  3ahreSjeit  (im 

Xurchfdjmtt  25  km  lang  unb  10  km  breit).  Er  ift 
feicht  imb  bei  Stürmen  febr  gefährlich  für  bie  3löjic 
unb  ©arten,  welche  ihn  befahren. 

2)  (21  ©iffbiä)  Stabt  in  'Bbrpgien,  an  bet  ©renje 
PiftbienS,  würbe  in  ber  Scieulibtiiäeii  ton  SRngnefm 
(am  Wännber)  aus  gegriinbet,  nach  ©eftegung  beS 

'AntiochoS  III.  ton  bot  Sörnern  jum  pcvgnmeiufdtcn 

fRci^e  gefchlagen,  unter  VluguftuS  unter  bem  Kamen 
Eäfarea  jur  Rolonie  erhoben  unb  war  in  ber  fpatem 

Raiferjeit  Ipanptftabt  ber  protins  piiibien.  Jiuinen 
bei  3alowatfd),  unfeni  2Ufchehr. 

'llntiocftiaucr,  f.  abafiten. 

'llntioclios,  im  gricch.  äRptbuS  Sohn  beS  feerallcS 
unb  beräJicba,  ber  Xochler  beS  XajopertonigS  phhloS, 

nad)  welchem  eine  atlijehe  Pbplc  ben  Kanten  91  n» 
tiochiS  trug. 

Slntiodlbs,  Kante  mehrerer  Rifnigc  ton  Stjrien 
auS  bem  .fjaufe  bet  SeieuHben ; 

1)  21. 1.,  Sotcr  (»Keiler«),  geh.  323  o.  Gbr- 

261,  Sohn  bcS_3cleuloS  Kilator.  211S  er  ton  heftiger 
Siebe  ju  feiner  Stiefmutter  Stratonilc  ergriffen  Wurbt 
unb  barilbcr  fchwer  erfcanlic,  gab  fein  ©ater,  ton  ber 

llrfache  feiner  Rranfhcit  untcnidjtet,  ihm  293  Stra« 

tonitc  jur  ©cmahlin  unb  trat  ihm  bie  .Vu-n  idmft  über 
bie  Sänbtr  jenfeit  beS  Euphrat  nebft  bem  RönigStitet 

ab.  281 ,   als  ftch  Stieulos  nach  Statebonien  juritd» 

jog,  wo  er  ton  ptolemäos  ReraunoS  ermorbet  würbe, 
überiief!  er  21.  bie  fcerrfdjaft  über  baS  gattje  ftjrtfcbe 

Keich.  Kiit  GumcneS  ton  Pergamon  liimpfte  er  er» 
folgloS,  bagegen  nahm  er  wegen  eines  Sieges  über 
bie  Sanier  ben  ffleinamen  Soter  an.  Gr  fiel  im 

Rampfc  gegen  bie  ©aliier. 
2)  21.  II.,  XbeoS  (»©oit«),  Sohn  unb  Kadjfolgcc 

beS  torigen  (261—246  t.  Gfw-'-  lämpfle  tmgliidlid) 

gegen  ptoiemäoS  PbilabclphoS  ton  Ilgljptcn  unb 
muhte  ben  ffrieben  250  baburd)  erlaufen,  bafj  er  feine 

©emafjlin  üoobile  DerfiitB  unb  beS  piolcmäoS  Xodi- 
ter  ©erencte  heiealete.  Kacfj  bem  lobe  beS  PiolcmäoS 

(248)  rief  er  jwat  fiaobife  jutiid  unb  ernannte  ihren 
allefienSohn,  SeleiiloSRatimitoS,  jum  Xtjronfolcjer ; 

aber  üaobile,  oieHeid)t  eine  (Weite  ©erftoftimg  befürdj» 

tenb,  ließ  fchon  246  21.  fowie  bie  ©erentle  unb  beveit 
Rinb  enuotben.  Xeu  ffieinamcii  XheoS  gaben  ihm 

bie  fflilciicr  jum  Xmt!  für  bie  ©cfreiung  tont  Ipian* 
neu  JimatdjoS. 
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3)  71.  QI.,  her  ©rofte,  (weiter  Sohn  be«  Selen-  Sftfia«,  warb  mit  bicfem  oon  Temelrio«,  brat  in  Stom 

lo*  gnUinilo«,  gcb.  242  o.  Gbr.,  geft.  187.  beflieg  nach  bisher  al«  «eitel  gehaltenen,  jejt  Bon  ben  Moment 

bem  lobe  feine«  Bruber«  Seleulo«  Rerauno«  222  al«  ©egentönig  aufgefletlten  Sohne  bc«  Seleulo« 

ben  Thron.  6t  fattb  ba«  Sei*,  »on  bem  lieft  Baftrien  it^ifopator,  geftürjt. 

unb  Bartbicn  lobgemadtt.  bie  Btolemäer  ftöleiftrien,  6)  71.  VII.,  Stbcle«  (Bott  Siba  in  B«mpbohen. 

Bböitificn,  Balaflina,  Karten  unb  ftililien  an  (ich  ge-  bem  Cr»  feiner  Grjicbung.  benannt),  jüngerer  Sohn 

vifjen  batten,  in  febr  bebrangter  Sage.  Ter  Tlbfaa  bc«  Temetrio«  Soter,  »ruber  beb  TVmetrio«  Sifator, 

bor  Satrapen  »on  'Verfielt  unb  Siebten  ficigertc  bie  heiratete,  al«  berfclbe  Bon  ben  Northern  gefangen  ge. 

Mot.  Dl.  ncrlor  (War  gegen  bie  Saftpter  217  bie  Schlacht  nommen  mürbe,  baffen  ©emaftlm  Äleopatra,  ftiir-,le  ben 
bei  Mapbia  unb  muRte  ihnen  Rülefurien  unb  Sböni-  Ufurpator  Trgpbon  unb  ieftte  [ich  auf  ben  Thron  (138 

tien  übcrlaffcn ;   audt  Baftrien  unb  Sicbien  tonnte  —130  b.  Uhr.).  Gr  befiegte  ben  Sfallabäer  Johanne« 

er  nieht  ipieber  unterwerfen,  Tagegcn  gelang  eS  ihm,  unb  belagerte  3erufnlcm,  fdtlofj  aber  au«  3urd)t  Bor 

bie  itinent  Tlufflnnbe  ju  unterbrüden.  Bon  einem  Mont  einen  billigen  Trieben.  Gr  fiel  gegen  bie 'fJartber. 
StccreSjug  nad)  Jnbten  lehrte  er  mit  reicher  Beute  7)  fl.  VITI.,  ©rppo«  (»frabicbtSnafe*).  (weiter 

beim  unb  nannte  fith  feilbem  -ber  ©rofte«.  TUS  205  Sohn  bcS  Sterne  trio«  Mitator,  warb  nach  feine«  Ba- 

tfftolemäoä  Sb'lopator  ftarb,  nerbanb  ftdj  71.  mit  tcr«  Gnnorbung  (126  o.  Gbr.)  als  König  in  einem 

Sbilipp  Bonlüntebonien,  um  bem  unmündigen  Btotc  Seil  Snricn«  ancriannt,  befiegte  123  ben  ©cgenlömg 

mein«  Gptpbanc«  fein  Gebe  ju  entreiften.  TBäbrenb  Mlejanber  3abina,  jwang  feine  herrfebfiiebtige  SRuttcr 

Sbilipp,  baburch  mit  Tlttalo«  Bon  Pergamon  unb  ben  Mlcopatra.  ba«  «ift  ju  truiten,  welche«  He  ihm  bereilet 

tlibobiern  in  Kampf  geraten,  ben  römifchen  feeren  batte  (baber  auch  fpottmeife  ̂ h'fönietor,  »ber  bie 
unterlag,  fiegte  71.  bet  Bb«uea«  an  ben  Quellen  beo  Stutter  liebt*,  genannt),  würbe  aber  oon  feinem  £>alb- 

Jlorban«  U18  enifcheibenb,  eroberte  3erufalent  unb  bruber  x'lntiociio«  Rt)-,ctcno«  eine«  Teil«  feine«  Scccbee 
galt}  ̂ alciftina.  Siele  3uben  flohen  nach  Ttgbpten,  rnieber  beraubt  unb  «7  ertnorbet. 

bie  (urüdgebliebenen  gewann  71.  burch  HKilbc  unb  8)  71.  XIII.,  Tlfiaticu«,  Sohn  TlntiodmS'X.,  Gn Tlchtung  ihre«  tpeiligtum«.  711«  ftd)  71.  196  in  ben  lei  bc«  Bortgen.  erhielt  68  B.  Uhr.,  ba  icine  7lniprücbe 

Senn  ber  Tbrnlifchen  Gberfone«  ferne,  Berlangtett  bie  auf  ben  igrifdicn  Thron  bom  römifchen  Senat  an 
SHorner  Bon  ihm  bie  Mäumung  Guropa«.  71.  Wies  erfannt  mürben,  Bon  Sucullu«  nach  Beilegung  bc« 

bie«  7Inünnen  jurüd,  breitete  lieh  in  Tbralien  au«  ligrane«,  ber  Snrien  erobert  hatte,  ba«  Bälerlidte 
mtb  nahm  ben  au«  feiner  Saterflabt  geflüchteten  $>an  Sieidt  jurüd,  würbe  iube«  febott  65  Bon  Sompeju«. 

ttibal,  ben  groften  geinb  ber  Sömer,  bei  fidi  auf  (195).  ber  Sprint  jut  römifchen  Srosütj  machte,  entthront 

Tod)  befolgte  er  nicht  beffen  Mat,  bie  Monier  fofort  unb  behielt  nur  Rommagene.  71.  unteqtüpte  Bom- 
in  Italien  felbft  anjugreifeu ,   überlieft  (ich,  nachbent  peju«  gegen  Gäfar  unb  laut  auch  mit  Tlntottiu«  in 
er  192  mit  10.000  Statut  in  ©riechenlanb  gelanbet  feinblidic  Berührung.  Bon  DctaPinnuS  Wegen  Situ 
war,  Gbaltio  auf  Guböa  genommen  unb  Tbcitalien  chelmorbe«  an  einem  «efanbten  feine«  Bruber«  nach 
icilweifc  befept  hatte,  in  Gbnlfi«  üppiger  Unthcitiglcit  9f om  befchieben,  toarb et  29 o.  Gbr.  bort  hengeriebtet.  71. 

unb  mürbe  191  oon  ST  7lciliu«  ©labrio  bei  beit  Il>er>  war  ber  lebte  König  au«  ber  lEpnaftie  ber  Seleuüben. 
mopplen  gefchlagen.  Sarauf  nod)  jweimal  (bei  Ghio«  7lutiöcl)0«  Ttofalonita,  afabemifcher  Shilofopb 

unb  SJponncfo«)  jur  See  befielt  unb  non  feinem  au«  718(alon,  Schüler  be«  Sbüon  au«  Üariffa,  Sctot* 

Sunbeägenoffett,  beut  König  Srufta«  oon  Sitbhnien,  arch  ju  Tltbcn  non  83 — 74  n.  ©jr.,  wirb  al«  Stifter 
oerlaffen,  lonnteTt.bie  Sanbung  bc«Sonful88.  Seipio  ber  fogen.  britten  (nach  anbent  ber  fünften)  Tttabemie 

in  7l|“ten  nicht  binbent,  würbe  bei  Siagnefta  am  Sorg  betrachtet,  inbem  er  Tilatonifche  mit7lrii'totetifeben  unb 
Sipplch)  (190)  gänjlid)  befiegt  unb  tnufite  189  Klein-  ftoifchen  Sehren  in  elleftifcbct  Tlrt  oerfttüpfte.  Gicero 
aRen  bi«  an  ben  lauru«  abtreten  unb  15,000  Salente  hörte  bei  ihm, 79.  ®gl.  ©rpfar,  Tie  Ttlabenuler 

jahlen.  Jpanmbal  lieft  er  entfliehen,  TeoTl.lRadjt  mar  Mhilon  unb  Tlttliocho«  (1849);  .‘öotjer,  De  Antiocho 
gebrochen.  7118  er,  um  ben  Tribut  für  !Bom  aufju-  Ascalonita  (Bonn  1883). 

bringen,  in  Gtpmni«  ben  Sonnenttmpel  plünbertc,  er-  Ütntiöpe,  1)  Tochter  be«  ftlufigotte«  Tlfopo«  in 

fdilugen  ihn  bie  empörten  Ginwohner.  Sgl.  Teplaff,  Böoticn,  würbe  non  .-feu«,  ber  ihr  in  Satnrgeftalt 
De  Antioclii  m.  Maffni  robus  gestis  (SJfüttft.  1874).  nahte,  Miulter  ber  3wintng8brübcr  Tlmpbtou  unb 

_   4)  71.  IV.,  Gpiphötic«  (»ber  Grlaudjte«),  jweiter  3etho«.  Söegen  ber  non  biefen  an  ihrer  Stiefmutter 
3ot)n  be«  oorigett,  regierte  175— -163  n.  Gpr.  Gr  Tirle  Btriiblcn  Mache  Bott  Tionpfo«  raienb  gemacht, 
lebte  al«  Knabe  feit  189  ju  Mom  al«  ©eifei  unb  be-  burchirrte  fte  ©riechenlanb,  biöShofo«  fie  heilte.  Sit 

flieg  nad)  feine«  Bruber«  Seleulo«  Bbilopator  Gr-  Warb  beffen  ©attin  unb  erhielt  mit  ihm  Gin  ©rab.  Sgl. 

morbung  burch  ipelioboro«  ben  Thron.  Gr  tämpfte  Stmphion.  - -2)  7lntajone,  Tochter  bcdTtre«.  Scbweftev 

171—167  gegen  Tighpten,  um  Kölefpriett,  Bhönitien  ber  Sippolptc.  Bon  Thefeu«  entführt,  gebar  fie  ihm 
unb  Balaftina  jurüdjuerobern,  bemächtigte  fich  eine«  ben  SupDolpto«  ober  ben  Temopbou  unb  lämpite  ipäter 
groften  Teil«  Bon  Sgppten  unb  nahm  ben  König  B<o  an  be«  ©atten  Seite  gegen  bie  in  Tlttiln  cintaUenbett 

tencäo«  Bbilometor  gefangen;  bod)  muftte  er  auf  Ber-  7lmajoneit,  wobei  fie  ihren  Tob  fanb.  3bt  ©rabmal 
taugen  bc8römifchcn©tfanbtcuT!opiliu«ynnaä7tghp>  Würbe  am  itonifeben  Thore  ju  Tlthen  gejtigL 
ten  räumen.  Turd)  ba«  Bcrbot  be«  jilbifcbcn  Kultu«  Tlntioaniactrt  .ria),  Tepartcmcntbeäfübameritan 

unb  Ginführung  be«  Ticnfte«  be«  oUjmpiicben  3eu«  cfreiflanle«  Kolumbien  (f.  Karte  »Bern  :r.<),  begrenzt 
ueranlaftic  er  beuTlufftanb  ber  Jubtn  unter  ben  Stal  Bon  ben  Tepart.  Gauen  im  5.,  Bolipar  im  M.  unb  O.. 

labäem  (f.  b.),  ben  er  167—164  crfolglo«  belampfte.  Sattlanber  unb  Gunbinamarea  im  D.,  59,025  qkm 
164  jogTl.nad)  ben  öftlidjen Broniitjen  unb  ftarb  nadt  (1071, 907K.)groftmit(i8»o464, 887 Ginw.,  worunter 

einem  Berungliidtcn7lngriff  auf  bett  Sonnentcmpel  in  !   1 220  3nbiantr.  G8  umfaftt  ben  nörblicben  Teil  be« 

Glpmai«  ,;u  iaba  in  Berfictt.  _   Gaueathal«  unb  ber  Seit-  unb  3entralforbiÜerm  t>on 
5)  71.  V.,  Gupator  (»ber  Gbetgeborne*),  Sohn  I   Kolumbien  (bodt  überfleigen  bie  hödiften  Serge  nicht 

unb  Mncbfolgcr  be«  norigen,  fam  al«  Knabe  jur  3ie-  2340  m)  unb  ift  reich  an  eblen  SJctallcn  unb  Kohlen, 

gierung  (163-161  b.  Gbr.)  unter  Bonmmbichnft  bc«  ünuptbeichäfligiing  ift  Bergbau.  Gin  großer  Teil  ber 
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Oberfläche  iit  noch  mit  Urroalb  bebedt,  habet  'Hieb  unb 
fonftige  fiebendntittel  aud  Sauen  eingefüprt  roerben 

müfjen,  mobin  auch  bie  einzige  bequemere  Serbin* 

bung  beitebt.  ijuctetrobr,  Waid,  ftafao  unb  neuer- 
bingd  Kaffee  bilbcit  neben  ÜWetoUen  unb  ©rjeit  bie 

SsauDtprobuttc.  §auptflabtiflWebellin(f.b.).  - Sie 

Stabt  91.  (Santa  be  91.),  unter  6° 30'  nörbt.  Br. 

unb  58°  24'  met'tl.  ü.  D.  ör„  573  m   tt.  SR.,  5   km  linld 
nom  Eaucnfluß,  liegt  in  tiefer,  beiftcr,  aber  golbreidicv 
Xpalfspludst  beb  Jrontino  unb  bat  (1884)  10,205GiuW. 

Antipnpa  (griecp.),  ©egesipapft.  9lntipapid» 
snud,  papftfchsblicpe  Scbre. 

Antiparallcl ,   jroei  Dueritredcis  bedfetben  Strei- 
fend roie  AC  unb  BD  (f.  giguri,  welche  ft<b  nur  burep 

bie  öagenbepebung 

  C   P   rechts  uitMittld  unter* 
febeiben,  Don  besten 

atfo  jebe  ber  anbern 
parallel  Wirb bureb 
33ettbcuumbieStrei- 
fenaebfe. 

Antiparctlpttln  fgriccp.),  SRittel  gegen  Säpmung. 
Antiparafstifa  (griecp.),  SRittel  gegen  parafitsfebe 

liere  tntb  'Pflanjeu ,   f.  SBunutrantbeii. 
Antipürod,  eine  ber  mittlem  Ihstlabcn  (ßbardsie 

Sapod)  tut  Ägäsjcpeit  SRcer,  biebt  beiparod,  einflacpeS, 
gut  angebauted  unb  peinlich  fruchtbares  iPelfencilanb, 
45  gkm  groß  mit  1188»)  679  ®ttsw.  in  ber  einjigen 
Ortfcpafi  Gliaro«.  91.  piefi  im  Altertum  OliaroS 

unb  mar  Don  Bhonilern  aus  Sibon  folonifiert  wor» 
bcn.  bilbete  aber  rneift  nur  ein  91tipängfel  Don  Barod. 
Sie  größte  SRerfmiirbigteit  ift  eine  X   r   o   p   f   ft  e   i   n   b   i>  b   I   c 
mt  nörbtiepen  Xetl  ber  JJnfel,  bie  best  Sillen  betnnnt 

geroeien  ju  fein  fepeint.  3n  einer  liefe  uon  ca.  280  m 

tmter  besn  Eingang  erreidst  man  ein  ©ewötbc,  mel* 
epeb  95  m   lang,  30  m   breit  unb  25m  poch  unb  überall 

mit  bcn  »ustberbarften  Stalaftitenbilbinsgess  gefspmüdt 

ift.  1872  würben  auf  A.  Bleigruben  enfbedt. 
Anti  paff  nt,  ber  in  ber  impe  Dom  Äquator  naep 

ben  Solen  abjließcnbe  Suftftrom. 
Antipater,  f.  asitipatrosS. 

Antipatharia,  f.  Soranrolpjiess. 
Antipathie  (griecp.),  Abneigung  „   isst  ©egeniap 

^ur  Spsnhatpie  (f.  b.).  Sad  roibrige  ©efüpl,  mclcpcS 

bie  Sorftellsing  ober  ©aprncpmuitg  geroiffer  ©egen* 

itanbe  ober  'Peroncn  begleitet,  unb  über  ba-3  mir  unb 
feine  Sedienfcpaft  ju  geben  Dermögcn,  fanst  entmeber 

Dppitologifcpc  ober  pfpcpologifcpe  ©riinbe  pa6en.  Stesse 
tonnen  angeboren,  biete  müffett  entftanben  fein.  Sie 

'Abneigung  gegen  gemiffe  Weciicbe,  ©efepmäde,  gar* 
ben  sc.  tassn  5. 8.  in  eistet  für  biefelbett  unangcmeffe- 
nen  Befctsasfcstpcit  ber  betreffenben  Sinnesorgane 

(Wojartb  91.  gegen  ben  Xrompcietiton)  ober  iss'  ju* 
fäüigerrocife  mit  ihnen  »erbttttbenen  Sccbeituoriiel* 
lungest  (91.  gegen  Scpmarj  alb  Jfarbe  beb  Xobe«)  be* 
grünbet  fein.  Sa  und  bie  letjtem  nid)t  istsstier  jum 

Bewußtsein  gelangen,  fo  fdseint  battn  bie  91.  gegen 

gemiffe  Objefte  oft  eine  urfpriinglidse  ju  feist,  roiiprcttb 
Sie  in  Staprpeit  auf  ber  Sirfsmg  ber  unbewußt  blei- 
benbett  SiebeitDorftelUingess  beruht.  Sic  oft  fo  fettfame 
91.  gegen  Serionen  pat  roopl  rneift  bieiett  Urfprttng. 

Antipntrid,  eiste  Dost  SterobeS  b.  ©r.  an  Stelle 
beb  Sorfed  Äapparfaba  erbaute  ttnb  feinem  Sater  ju 
®ptrn  benannte  Stabt  in  Saläftina,  in  ber  Ebene 

Saron  an  ber  Strafte  Don  Jlerufalem  nasp  Ecifarea  ge- 
legen ,   ttoep  im  8.  oaprp.  genannt.  SBabrfcpcinlids  lag 

eb  beim  heutigen  SRäd  el  9lm;  manche  fttdtcn  edbetfüa- 
menläpnlicpleit  roegett  9   km  nörblicper  bei  StnfrSiiba. 

Atst  ipat  rod  (lat. 91  n   t   i   p   a   i   e   r) ,   1) ntafebost. (leib • 
perr.  ging  346  d.  Epr.  alb  ©efanbter  Stönig  Bpilippd 
naep  91tpcn  unb  Denstitlelte  attep  338  ben  Trieben.  Bei 

Ateranberd  'Aufbruch  ttaep  91fien  mürbe  91.  Statthalter 
in  Walcbonieit,  hielt  bie  aufriiprerifdiett  Xpratcr  fomie 

bie  ©riechen  isst  ffaittitc  un[)  fcpissg  best  König  Dost 

Sparta,  9tgid  II.,  330  bei  Wegalopolib.  Seist  Rwts't 
mit  911ernnbcr3  SRtstter  Dlpsttpia  oeranlaßte  feine 

Abberufung  naep  Afiett  ttnb  ©rfepung  bttrep  Krale- 
rod.  Sind)  Äleranberd  Xobe  erhielten  9l.  uitb  iitaterod 

bie  genteinfcpaftlidse  Segierussg  ber  europäifcpcit  Sau- 
ber bed  mafebottifdsen  Sieidieb  mit  Vlttbnapme  Don 

Xprafien,  bad  an  Spfimadsod  (am.  Bon  lifraterob  unb 

Seonaiob  sinterfttipt,  ltnterwarf  91.  bie  naep  llstab- 
pcingigfeit  ftrebenben  ©riechen  toicber  im  Satnifcpen 
Kriege  322  unb  bclämpfte  mit  Erfolg  beti  Scrbiftad. 

Slacp  beb  leptem  Xobe  jum  Sortstuttb  ber  Slsnbet 
Sllejanberd  unb  jum  SieidjbDermeftr  ernannt,  tsapm 

er  ju  Xriparabeifob  eine  neue  Serteilung  ber  Statl- 
balterfcpaften  Dar.  wobei  er  bie  SieidtdocrWefcrfspaft 

unb  Europa  behielt,  ©r  ftarb  319,  fast  80  Jiapre  all, 

staepbetn  et,  mit  Übergebung  feined  Sopneb  Slaünnbtob, 
Solpfpercpon  junt  DceicpbDertoefer  ensannt  patte.  — 
Seist  ®ttlel  91.,  König  uonSRafcbonien,  jweiterSopn 

beb  Kaifassbrod,  folgte  seinem  Sltern  Brstber,  ffibilip- 
pod,  296,  mürbe  aber  294  Don  Scsnetriob  Dertrieben 

unb  287  mtf  Befepl  feined  ScbmiegerDaterb,  beb  Spfi- 
maöpob,  alb  bet  legte  fetsted  ©efdsledstd  getötet. 
2)91.aubSibontn  Bbönilien ,   griecp.  Sichter  ttm 

100  D.  Ehr.,  berüpmt  alb  jlmproDifator,  ift  Berfas'fer 
cistcr  Stcipe  geiflboDer  Cpigranstne  ist  ber  griccbifcpcn 
91ntpalogie  (f.b.).  Gbenbon  finb  erhalten  ©pigratttme 
Dost  bestt  jur  3eit  beb  Äuguflub  lebenben  91.  Don 

Xbcffalonite. 
Atttipapod,  3”fel,  f-  SSajob. 

Antiperiftdltifcp  (griecp  ),  «ttaep  ber  entgegen- 

gefegten  Sichtung  umfaffenb,  jssfammenbritdenb« ; 
baber  motus  antiperistalticsss ,   bie  ber  nortttalen 

(periflattifcpen)  enigegengefegte  Bewegung  beb  Samt* 

fanalb.  wie  fte  Peilst  ®rb'red)est  ftattfinbet;  antiperi- 
ft a Ui f die  SRittel,  foDiel  wie  Bredssssttlel. 

Attrippänrd,  neben  Atcri«  ber  bebestlcstbfte  Sieb- 
ter ber  ntittlertt  attifdten  Kotttöbte,  geb.  408  u.  Ehr. 

in  9!tben  nttb  eittent  eingcroanberten  ipeffalifcpen  ©c- 
fcplcpt,  erreiebte  ein  Ccbesidalter  non  74  3aprcn  ttssb 

Derfaßte  260  Stüde,  besten  bramafifspeb  Xalent.  (form- 

gemnnbtbeit  unb  SBig  naepgerübttst  werbest.  Samtn* 

iustg  ber  gragmesstc  bei  Sod,  »Comicorum  atti- 
corum  fmgmeuta«,  Bb.  2   (Seip).  1884). 

AntipparmaFon  (griesp.),  ©egengift;  nttep  Wittel 

gegen  .Räuberei. Antippätcd,  im  griecp.  SRptpub  König  ber  tuen* 
fcpcisfrcffetsbcn  Säftrpgonen,  ber  mit  biefen  bie  Sdjiffe 

beb  Dbniieud  Oemid)tete. 

Aufippcüod,  ins  Altertum  Stabt  an  ber  Stinte 

Sptiend,  jegt  ein  smbebeutenber,  itini  tiiriifepen  SSita- 
jet  Slonia  gehöriger  Ort  (91ntifito).  Unter  ben  stodi 
Dorpatibenest  Sttisteit  fitsb  befoitberb  bic  Scfte  cineb 

Xpcalcrb  Dost  26  Sigreiben  unb  bic  japtreidsen  in  bie 
geldroiiiibe  gehauenen  ©raMatumem  mit  forgfältig 

aubgefüprteii ,   bie  Smljlonftnitlion  cincb  Blodisaufec- 
nadsapmenben  ffaffaben  merlmUrbig,  wie  fotdse  fids 
auch  in  anbern  altlptifcpcn  Drlen  Dorfissben  (f.  Xafet 

«9lrcptteltur  II«,  3ig.  12. 

Antippitod,  griedf.  Waler,  audÄgpptest  gebürtig, 
lebte  um  330  d.  Ehr.  alb  ein  3titflrno|fe  beb  Apelted 

unb  jeiebnete  fiep  fomopl  im  eblcst  Stil  alb  im  betbets 
©enrefcilb  aub.  GrfollmttBorliebcfiarifnluren,  Siebt* 
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efjcfte,  «jenen  nnä  bcnt  VlUiagdteben,  aber  mtd»  Bilb- 
nijic,  »nie  bie  beSVUejanber  imbBPtliPb.  gemalt  haben. 

Uliitipplofliftifcr  (grieep.),  f.  Opemte. 

'JlntipplogiftifdjC  ÜKittct,  {.  (fntjünbunnimihrige 
SRittct.  (pfung  einet  ©ntjünbung. 

Vlutipplogofc  fgriccp.  >.  in  bet  SRebijin  Sefäm 

Vlntippon  (grieep.,  »©egenfthnme« ;   ftang.  An- 

tienne),  urfpriingliep  ein  'Bechfetgefang  jwifepen  jwei 
Spören ,   einet  bet  ättejten  Beftanbteile  beb  römifepen 

Sfituatgefangcä,  ben  natt)  bera  „'Jcugnib  beb  Vlureliamiä 
Sfeontenfld  (9.  jtaprp.)  bet  peil,  VlmProfiud  (geit.  397) 

»an  ber  grietpifepen  Srirdie  übernahm  uitb  nadj  Italien 

oerpflanjte.  3n  bie  gried)iiche  Äirdje  fall  ben  Vlnti- 
Pponengefang  bet  heil,  tlfjrtjfoiiomuäetngeführt haben. 
Üeute  befiehl  bie  VI.  nur  nod)  in  einem  einjigen  Dom 

Brieftcr  gelungenen  BfalmPerä,  ber  Dom  Spor  roicbcr-  I 
holt  rnitb. 

äintippön,  bet  Seit  nach  etfler  bet  jepn  attifdjen 
Sicbner,  geb.  480 1.  6pr.  inSipainnu«,  ber  Bcgriinbev 

ber  bmftmfifjigen  Berebfamleit,  bie  et  in  einet  eignen 

rpetorifepen  Schule  mit  großem  '-Beifall  lehrte.  6r  wat 
bet  etfle,  bet  für  anbte  gerichtlidjc  Sieben  fdjrieb.  ©in 

petDorragcnbcd  SRitgtieb  bet  oligatchitdien  Bartei  unb 
befonberd  bei  bet  6infeßung  bcdiRatedbcrBierpunbcvt 

unb  ben  batauf  folgcnben  griebcndoerpanblungcn  1 
mit  Sparta  beteiligt,  mürbe  er  nach  bem  Sturj  bet . 

Oligarchie  beb  fcoepuerratd  ongeflngt  unb  tvoß  feinet 1 
gliinjenben  Bcrteibigungdrcbe  411  jum  lobe  Derur 
teilt  Bon  feinen  Sieben  finb  blofs  15  erhalten,  fämt 

lid)  auf  SRotbprojeffe,  aber  nur  3   auf  toirflübe  Jade 

bejügliep;  bie  übrigen,  »Ideologien«  genannt,  mcil 
je  oicr  benfelbtn  ©egenftanb  alb  erftc  unb  jloeite  Siebe 
beb  Vtnlläqerd  unbBcrteibigerä  behanbeln,  finb  Schul 
teben  (präg.  außer  in  ben  Sammlungen  ber  Sicbner 
Don  SRäßner,  Betl.  1838,  unb  Slnfs,  2.  Vluft.,  Scipj. 

1881).  Bgl.  Blaß,  3)ie  attifepe  ©erebfnmteit,  ®b.  1 
(2.  Vlufl.,  Scipj.  1887). 

Vtnlipponar,  eigentlich  bie  3ufammenftcUung  ber 

Vlntipponen  bed  römifepen  Äitcpengefangeä;  heute  Der- , 
fiept  tnan  unter  VI.  bie  Sammlung  bet  ©efänge  bet 

lagjeiten  im  ©egenfaß  jum  ©rabunle,  roclepeä  bic 
wccpfelnben  ©efänge  ber  SReffe  enthält,  roäprcnb  im 
SRittelnlter  bie  beiben  Siamen  ben  umgcleprten  Sinn 
patten  (Antiphonariuro  Gregorianum  unb  Graduate 
Greifcirianum). 

3(ntippräfict(gried).),  eineSicbefigur,  burcpmelcpe 
baö  Sntgegengefeßte  Don  beut  auögebrüdt  werben  foll, 

mad  bad  fflort  eigentlich  befagt,  ober  einem  ©egen- 
ftanb ein  Baute  beigelegt  wirb,  meldicr  mit  beffett 

Sefen  im  ©iberfpnicpjtept;  J.  8.  bie  Bejeicpttung 
bet  Siacpegbttinncn  alb  Sumeniben  (»©näbige«).  3)ie 
VI.  ift  eine  Spejieb  bet  Clrontc,  unb  eine  Spejieb  bet 
VI.  ift  bet  Suppciniömud  (f.  b.). 

Vintipobcn  (gtieep.,  »©egenfüßter«),  bie  Bewop 

net  jweiet  einnnber  binmcltalgcgcnübtrftehcnbetDrtc j 
bet  liebe,  fjpte  Süße  finb  etnanbet  jugcleptt,  bet 
3enilp  beb  einen  ift  für  ben  anbem  SJabir;  fte  haben 

um  180°  Derfcpiebenc  Sänge,  entgegengefegte  Breite, 
lagcb-unbijaprebjeittn.  ©egenwopner  (Antocci) 
eine«  Crted  finb  biejenigen,  welcpc  mit  ihm  unter 
gleichem  SRcribian,  aber  auf  ber  anbetn  Seite  beb 

'Stquatorä,  gleicpmeit  enlfcnit  Don  biefem,  wopnen. 
Sfur  bie  jmprebjcitcn  finb  bei  ipnen  cittgcgcngefcßt, 

bie  Xagedjeiteit  aber  glcicp.  gilt  bie  Bote  )inb  ©egen 

wohnet  unb  W.  einerlei,  unb  unter  bem  nquator  gibt 

eb  (eine  ©egenwopner.  Sic  Siebenwopner  (Peri- 
oeci)  eincb  Crted  haben  mit  biefem  bie  gleiche  Breite, 

ftnb  aber  um  180°  Sänge  Don  ipm  entfernt;  fte  paben 

einerlei  Qjaptebjeitcn ,   aber  entgegengefeßte  läge?* 
jeiten.  Seutfchlanbb  SRebenwopner  leben  auf  ben 

Bleuten,  feine  ©egenwopner  in  Sübafrifa,  feine  ©egen- 

füßler  filböftlicp  Don  Sfeuieelanb. 
Vlntipobcmtifcltt,  brit  ̂ nfelgruppc  im  SC.  Don 

Jieufcelanb,  unter  49°  48'  fübl.  Br.  unb  178°  äff 
öflt.  S.  D.  ©r.,  52  qkm  (0,98  QBi. )   groß,  heftept  aus 
einer  großem  3nfel  unb  mehreren  Heuten,  alte  bergig, 
fteil  unb  unbewohnt.  $ie  VI.  erhielten  ipren  Barnen 

weil  fie  ungefäpr  ©egcnfüßler  Don  Sonbon  finb. 

'Jlittipobetijclleu ,   f.  Gmbipofad. 
■Kutipolio,  Stabt,  f.  Sntibed. 
Slntiportifuc?,  bic  bem  Bortal  einer  8aftlifa(f.b.) 

Dorgelegte,  Don  Säulen  getragene  Borpallc. 

ältttipprefc  (grieep.),  in  ber  SRebijin  Bc'ätttpfung 
best  Sicberö.  (lieber  (f.  b.t. 

3lntipt)rctifcpe  SOiittel  (grieep.),  SRittel  gegen 
ilmiptirin  (Bhenglbimetphlphrajolonl 

C11H„N,0  obtr  C„H5N.NCH1.CCH,.CH.C0,  ein  Don 
Stnorr  eutbedte-S  Icrmat  bei  Bprajolä  C,H,N,.  ent- 

fiept,  wenn  manBhenptppbrajm  muVlcctefligätheran- 
paltenb  erpißt,  bad  Brobuft  in  Vitper gießt  unb  bie  auö- 
gefepiebenen  SfriftalleDon  BPmplmetppIpprajolon  mit 

Aobmetppl  unb  Bfethplallohol  int  gefdtlotfcncn  ©eiäß 
auf  100“  erbißt.  Vlud  oer  bttrep  Wodtett  mit  fcpwetligcr 
Säure  entfärbten  Sfenltionämaffe  wirb  ber  VlUohol 

abbeftiOicrt  unb  burdi  Sufaß  Don  Sfatronlauge  b ai 

VI.  ala  fcpwercd  01  abgefepieben.  $urcp  Vlusfdmttcln 
mit  Sitbcr  unb  ©inbitn|tcn  ber  ätperifdien  Sbftntg  wirb 
cd  rein  erpalten.  63  bilbetfarblofe,  faft  genuplofeÄT: 

flatle,  fepmedt  rnitb  bitter,  ftpmitjt  bei  113°,  tödtiibm 
I.teil  faltcm  SBaffcr,  1   Xeil  Spiritud  unb  50  X eilen 
Btpcr,  reagiert  neutral,  bilbet  aber  mit  Säuren  Satje, 

gibt  in  ftarl  Derbünnter  Söiung  mit  Stiettcplorib  eine 
tiefrote  Särbuttg,  bie  burep  tonjeutrierte  Scpwefcliäure 

hellgelb  Wirb,  mit  falpetriger  Säure  blaugriittc  Sri- 
flaUe  Dott  3fonitrofoantißprin.  VI.  feßt  binnen  einer 
Slitnbc,  tneift  unter  ftarfem  Schweiß .   bic  Stbitee 

temperatut  um  1 — 4°  berab  unb  wirb  baper  ald  lieber 
mittel  gebraucht.  tUi  folcbed  wirft  ed  protnDt,  boch 

bewirft  cd  häufig  ©rbredien,  (frroitgefüpt,  erfchirened 
VI tuten,  ftnrle  S>autaudfcplägc.  Bei  ju  großen  lofen 

ftnbBergiftungjcifcheinungcn beobaeptetworben.  Bin 
gutem  ©rfolg  wirb  cd  gegen  mampeilci  funltionclle 
Srfranlungen  berSferDen  ängewanbt,  ft)  bet  SJligräne. 
auep  bet  ©ctcnfcpcumatiämiid  unb  SeucPbuftcn.  63 

unterbrüdt  fogen.  ©rfältungdlranfpetten  im@ntftepen. 

wenn  ed  gleich  ju  Beginn  berfetben  genommen  wirb. 
Antiqua  (lat.,  fraug.  Romain,  engt.  Roman  typet, 

in  bet  Budjbruderci  bic  im  gewöhnlichen  Sehen  ald 
•lateinisch«  bejeicpnelc  Scprtft,  wenn  fte.  glcicp  bet 

beutfepen  ffrattur,  peraile  stehend,  nicht  liegenb  ift. 
in  welch  leßterm  Satte  fte  Kursiv  (f.  b.)  genannt 
wirb.  3uerft  ciugefüprt,  refp.  ber  Scp reibweift  ber 

Siömcr  nncpgebilbet  unb  an  SteUe  ber  SRiSncpdfipn’t 
in  ber  BucPbrudcrfunft  Dcrwanbt  würbe  fte  Don  9iitr 

laud  3enfon  (f.  b.),  Scpriftfcpneiber  unb  Bndtbrudee 

jtt  Beliebig,  Wäprtnb  'Jopaitned  Don  Spiro  (f.  b.\  fein 
Borgängcr  bafctbft,  nod)  bic  femigottfepe  Xtipe  rer- 
wanbte,  gteidierweife  wie  Swepttpeim  unb  Bannarß 

ju  Subiaco  bei  .Siom,  beren  Xppc  jum  Sactantiuä  in- 
bed  fepott  ben  Übergang  bilbet  jur  reinen  A.  Vllbttd 
SRanutiud  (f.  b.)  Devbefierte  bie  Vlntiguatppe  imb  ließ 
naep  unb  nach  14  ©rabe  bcrfelben  iepneiben ;   bad  orn 

ipnt  1495  in  A.  gebrudte  Buch  •Bembus,  de  Aetna« 
gilt  peute  noch  ald  ein  SReifterftüd. 

Antiqua  (loh),  Baute  cincd  mir  in  Brucbftüdcn 
erhaltenen  ©efeßbtteped  ber  Vöcftgoten,  f.  ©oten. 
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Antiqua»  (lat.  Antiquarius),  bei  bat  Montan 
einer,  ber  gern  waltete  Audbriictc  unb  Kebcformen 
iArd)aiämen)  m   Mebc  unb  Schrift  anwenbete;  im 

iiiittclalter  ein  Abfdjreiber  alter  Suchet,  befonberd  in 
stlöftem;  nach  bem  Sieberaufleben  ber  flaffifchen 
Stubien  ein  gelehrter,  ber  fiel)  mit  bent  Stubium  ber 

Antiquitäten,  namentlich  alter  Stunftroerte,  befchäftigtc, 

in  bieiem  Sinne  noch  jeßt  bei  ben  granjofen  (Anti- 
qaaire),  Engländern  (Antiqnary)  u.  ̂Italienern  ( Anti- 
quario)  gebräuchlich;  nach  jcjpigem  Sprachgebrauch 
einer ,   welcher  mit  altern  gebrauchten  Suchern ,   alten 

ftunftblättcm  ober  auch  mit  Antiquitäten  panbelt. 

■Antiquaria,  {.  Stntcquera. 

Antiquariatcbuchhaubel,  ein  Uweig  bed  Such' 
banbeldti.b.),  befchäftigt  fid)  mit  bau  Ein-  unb  Serlauf 

Don  alten  unb  feltenen  Crjeugniffen  ber  Budjbruder» 

henft,  »on  alten  ftunftblättcm,  SKanuftripten,  Auto- 
graphen,  ganzer  Sibliotbefen,  non  gebrauchten  Büd)em 

(fran.v  livres  d’occasion ,   engl,  second-hand  books, 

ital.  libbri  d'occasione),  bereu  SBert  nach  bet  größer» 
ober  geringem  Seltenheit  ber  Ausgaben ,   nach  ihrer 

Erhaltung  unb  ber  Art  best  Einbanbed,  bei  ben  neuem 
grzeugnifien  ber  Söifjenfchaften  befonberd  auf  fflruub 
ber  Auflage  unb  bed  Siabcnpreifcä  bemeifen  wirb.  Tie 

Üauptrnittcl  bed  Sertricbed  ftnb  erftend  nach  SBtffen* 

ichaften  georbnete,  mit  feflen  Srciien  Derfepcne  2agcr- 

tatalogc.  welche  bielfach  mit  wichtigen  unb  interejfan* 
ten  bibliographischen  Semerhcngen  berfehen  finb,  unb 

^Weitend öffentliche  Siicherauttionen.  in benen, wie 
tn  Tcutfdilanb,  fo  auch  in  ben  weiften  anbem  Kultur- 
länbem,  befonberd  in  England,  grantreid),  Italien 

unb  ben  Sercinigleit  Staaten  (Äew  Jlorf)  oftmald 

gange  Sibliotheten  »erfteigert  werben.  Jn  entfpreepen- 
bem  Sinne  fpricht  mau  auch  »on  einem  Antiqua* 
riatdlunfthanbel  (Shcnftantiquarint).  Tad 

Antiauargeichäft,  bad  fid)  ald  befonberer  ffrnciq  bed 
Sudjhanbeld  fett  ber  SRitte  bed  18.  Japrb.  audbilbete, 

hat  in  ben  lebten  Jahrzehnten  cinengrofsonAuffebroung 

genommen,  unb  feine  Serbinbungen  dehnen  fich  über 

alle  Teile  ber  gebe  aud.  Tie  bebeulcnbften  Antiquar- 

gefchaftc  ber  ©egenwart,  »on  benen  manche  befonbere 

Spezialitäten  auogebilbet  haben,  (mb  in  Ceipjig:  if.'fl. 
Srocfbaicd,  D.  tparraffowiß,  ft.  S.  $ierfemann,  Siircb- 
hoff  u.  SBiganb,  ftöblerd  Antiquarium,  2iftu.grnnde, 
Sunncel  u.  Stomp.,  T.  D.  Scigel;  in  Serlin:  EalBnrp 

u.  Stomp.,  Albert  Eopn,  grieblänber  u.Sopn,  2.  2icp- 
maitndfobn,  Singer  u.  Stüüer,  8i.  2.  Srager,  J.  A. 

Stargarbt;  in  Tredben:  SRieparb Bertling;  in  granl- 
furt:  3.  Saer  u.  Stomp. ,   St.  ©oor.  St.  Th-  Soleier; 

in  2onbon:  S.Quaritch.  Sothebt).  Siltinfon  li.^obge 

tAultiondinftitut);  in  Südlichen:  2.  iRofentpat;  in  Sa • 
nd :   2.  Sibn,  gontaine,  SJiorganb ;   in  Amfterbam :   greb. 
SRuUet ;   in Stom  unb  Turin :   ü.  2oefchcr ; in  Strasburg : 

Trübner.  —   Tem  eigentlichen  Antiquarhnnbel  nicht 
ungehörig,  hat  fid)  in  ben  legten  Jahrzehnten  bad 

iogen.  moberne  Antiquariat  audpebübet.  Seine 
Aufgabe  befiehl  barin,  Steftnorräte,  altere  Auflagen 

unb  größere  Sartien  einjelnec  SBerlc  ju  erwerben  unb 
folche  ju  niebrigen  greifen  bem  Sublitum  ju  »er- 

laufen. Sgl.  Schürmnnn,  Organisation  bed  beut- 
’chen  Sucbhanbeld,  Sb.  2   (fjalle  1881);  Sieg,  Taä 
beutfehe  wiifenichaftliche  Antiquariat  (Ceip  j.  1884). 

3t  ntiqu  irren  (».  lat.  antiquus,  alt),  »craltcn;  für 

»eraltet.  ungültig  erllnren;  antiquiert,  »eraltet. 

'Antiquität  (lat.),  fooiel  wie  Altertum;  eine  alte 

(ehrwürdige)  Sache,  ,'Huine  :c.,  f.  Altertum. 
•Amiquitäteithaubcl,  im  engem  Sinne  ber  ̂an- 
bei mit  tünftlerifchen  unb  gewerblichen  Ergeugniffen 
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aud  bem  orienlaliidien  unb  gticcpifcb-römifchen  Alter- 
tum, im  weitem  Süine  ber  Raubet  mit  ftunft-  unb 

hmftgewerbtichen  ©egenftänbtu  aller  3eiten  unb  Söl- 
ler, bte  abgefcploffmen  Äunftepocpen  entflammen.  Ter 

A.  erftreeft  fid)  nicht  bloß  auf  Sfunftwerfc,  fonbera 

auch  auf  Paritäten,  bie  »on  2icbbabcnt  unb  Samm- 
lern auf  bau  ftunftmarfte  gefucht  werben.  Ju  feinen 

Streich  gehören  bernund)  plaflifcpeRSerte  and  jeglichem 

SRateriaT,  ©olbfcbmiebearbciten,  SorjeUan,  Erzeug» 
niffe  ber  ©ladinbuftrie,  Stiingen,  Medaillen,  gefdum- 

teile  Steine,  Siegel,  Staffen,  IRöbel,  Uhren,  Stupfer- 
ftidje,  Schmtidfachen,  mufitalifche  Jnftmmente,  Asche* 
arbeiten,  Tofeit,  HRitiiatureti,  Siidicreiiibanbe,  Jntu- 
nabeln  u.  bgl.  m.  Jn  neuerer  3eit  hat  ber  A.,  ber  in 

feinen  Anfängen  bid  itt  ben  Beginn  ber  Stenaiffauce 

hinabreicht,  wo  man  juerft  Srgeugniffe  ber  gricdiifch- 

röntifd)en  ftunft  ju  faminclit  begann,  eine  weite  Aud* 

behnttng  angenommen.  Tie  (sauptfifte  bed  Anliqui- 
tätcuhnnbcld  finb  Mont,  glorenj,  Sorid  unb  2onbon, 

in  Teutfchlnnb  .Köln,  ÜSüneheit,  Sümberg,  grant- 
fitrt  a.TO.  unb  Serlin.  3»r  Beförderung  bed  Antiqui- 

tätenhanbeld  bienen  Serfieigerungen  ganzer  Samm- 
lungen, bie  in  ben  genannten  Stabten  feht  hauiig  »or- 

fommen  unb  allmählid)  auf  ben  gcfamtenStiinfthaubcl 

einen  großen  Einfluß  gewonnen  haben ,   ba  bureh  ftc 

bie  Sreife  beftiinmt  werben.  Tabutd)  finb  in  ben  bei- 
bat  Icßtai  Jahrjehnten  nammtlid)  bie  Steife  für 

tunitgewerblicbe  Erzeugniffe  bed  Aiittelaltcrd,  ber  Me* 

naiffance  unb  ber  .'Rototozcit  ind  Staßlofe  gefteigert 
worben.  Eigne  Shmftaultiondhäufer  bcfijjm  Sariä 

(^ötel  Trouot)  unb  Berlin  (2epted  fiunßauttioud- 
hau?).  Außerbem  ftnb  »on  ftänblem,  bie  häufig  folche 

Serftcigenmgen  »eranftalten  ober  ihre  ©efehäftdräume 
baju  hergeben :   Stblmaper  unb  ®.  Seht  in  Sarid, 

Ehtifüe,  Stanion  unb  SSoobd  in  2onbon,  Amdler  u. 
SRutharbt  in  Berlin,  J.  5R.  iiebcrle  in  Söln,  Sfictljle 

unb  Arlaria u. Stomp.  iu'Biat  zu  nennen.  Ticfd)ncllcii 
Sreidfteigenmgen  ber  Antiquitäten  haben  eine  qait3e 

jnbuftrie  »on  gälfchungen  hcroorgerufai ,   bie  zu» 
meift  im  prioalen  A.,  nicht  feiten  aber  auch  auf  öffent- 

lichen Serfieigerungen  »ortommen.  9fur  eine  burch 

langeErfahrungeii  enoorbene  Svauieifchaft  fd)ü(it  ben 
Sammler  »or  bem  Erwerb  »on  gälfchungen.  Beleh- 

rungen darüber  erteilt  g.  Eubel  in  ban  Suche  *I.e 
Traqnage«  (Sar.  1884;  bcutfdj  »on  Sucher  u.  b.  T.: 

»Tic  gäli^erfünfle*,2cipz.l885).  Sgl.  auch  bie  Crcjane 
für  ben  A.:  »Anttquitäteii-3eitWrift«  (hrdg.bon^or- 

rer.Straftb.  1889ff.)uub  »TcrSantiuler«  thrdg.  »oit 
Srcubicfe,  Stuttg.  1880—  85  u.  Serl.  1885  ff.). 

'llntircforntcr,  'Jteformgcgner. 

'lliitircutcro  (tpr.  annK.j  würben  biejenigen  ge- 
nannt, welche  1839  -   46  int  Staate  Act»  fiort  lieh 

gegen  3«hlung  ber  feit  langen  Jahren  riiefftänbigen 

Snchtgclber  an  bie  2anbeigcntiimer  auflchntai.  Stil- 
glicber  ber  ehemaligen  9iieberläiibifch«S8cftinbifchcn 
Kompanie  hatten  große  2änberftrccfen  ani  £>ubfon 
unentgeltlich  erhalten  unb  biefelben  an  Anpebltr,  bie 
fte  urbar  machten,  auf  lange  3eit  ober  auf  immer, 

unb  zwar  meift  gegen  brüdenbe  Mnturallicferuuqcn 
(qnartcr  sale)  »ergeben.  Tie  Agitation  ber  A.  patte 

jur  golge,  baff  eine  Unterfuchung  ber  Sefißtitel  burch- 

geführt  unb  1846  bie  Scrpaditung  »on  'dlcf erlaub 
auf  längere  3eit  ald  12  Japrc  »erboten  würbe.  Sgl. 

Ebepncli,  The  Anti-rent-agitation  in  the  etate 
of  New  York  (Shilab.  1887). 

'Antirrpeoffop  (griedi.),  f.  Sfeuboftopifcpe  Stfcpei- 
nunqen. 

'Antirrhinccn,  Unterfamilie  ber  Strofulariaceen. 
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Autirrliinuui  L.  (köwcnutaitl,  Dorant), 

©attimg  au«  ber  Jamilie  bcr  Sfrofulariaceen,  mein 
JWtijäbngc  kräntcr  mit  ma«ticrten,  nid)t  gefpontien, 

emjeln  ober  in  Ähren  ober  Trauben  ftcbcnbeu  '©tüten 
unb  jmcifädjerigcn ,   an  bcr  Spiße  mit  brei  köchcrn 
auffpringenben  Äapfeln.  ©on  beu  etwa  25  meift  in 
Siibcuropn ,   Rorbamcrda  unb  ©eftinbien  bctntifcbcit 

Vlrten  mäcbft  A.  raitjus  L.  (grofse«  kömenntnul), 

mit  lanjettluben  ©tattern  unb  better  unb  bunfter  put« 
purroten .   feiten  tocifjen  ©tüten  in  lodern  Trauben, 
im  (üblichen  Dculfdtlanb  unb  wirb  in  jablrci<ben 

©arietfiten,  aud)  nt«  3wcrgform.  in  Warten  gesogen; 

Sermebnuig  burd)  Samen  ober  Sicdlinge,  ba»  kraut 
tourbc  früher  arjiteilicb  benußt.  A.  Orontium  L. 
(Selb  lüto  eit  maul,  Heiner  Dotant),  mit  flehten, 
ncbfelftänbigen,  roten  ©Ulten,  toiidift  al«  Untraut  im 
©ctreibe.  nnrlt  beläubcnb,  giftig. 

tUntifabbatarirr,  Wcgncr  be«  Sabbat«,  in  ber 
alten  diriftlidien  Studie  biejenigen,  loeldie  bie  freier 
be«  jübifebeu  Sabbat«  beftritten,  loeil  fie  al«  ntofaiftbc 

3nftitution  burdt  ba«  Svangclium  aufgebobett  fei; 
in  neuerer  3eit  firdtlidtc  Partei  in  Gnglanb,  wcldic 
bie  Sonntagofeier  abgefdjafft  toiffen  wollte,  »eil  alle 

Taqc  fürgieidi  heilig  angefeben  »erben  müßten. 

klntifaica,  ein  »ulfanifeber  Wipfel  bcr  öftlübenÄn- 

be«fettc  in  (Jatabor,  unter  0030‘  [übt.  Sr„  füböftlid) 
non  Dutto,  5870  m   bod).  ?ln  feinen  Äbbängen  fin- 
beit  fid)  itiinbcften«  Pier  erlofcbeiic  Stroter  unb  in 

3782  m   §öb«  ber  berühmte  Sambo  be  21.  (2lri  Äa* 
rnmattferai),  einer  ber  böcbften  bewohnten  fünfte  bcr 

(Erbe.  Der  21.  würbe  «on  Soufftngauft  unb  ©bpni- 

■Jtntifrii,  f.  Stmpbtfcii,  [per  erfliegen, 
klntifcmitcn,  bie  Wegtier  ber  flubcn;  Vtntifemi« 

ti«uiu«,  ffeinbübaft  gegen  bie  3uben.  Dieanti» 
femitifdte  Bewegung,  in  Rußlnnb,  Rumänien, 
öftcrrcid)  unb  Ungarn,  aud)  im  5ftlid)en  unb  mittlcrn 
Teutfdilaitb,  alfo  in  ben  känberit  »erbreitet.  Wo  bie 

3uben  in  größerer  3af)l  wobnett,  allmählich  aber  aud) 

nad)  anbertt  känbem  übergreifenb,  ift  burd)  ben  im- 
itier mehr  Wacbfcnbcn  »irtfdiaftlitben  unb  potitifeben 

Ginftiifi  bei  oon  ben  frübern  Sibranten  befreiten  iiibi- 
feben  Bcoöltcrung  »eranlaßt  unb  ftrebt  bau  ad),  biefe 
Sdirantcn  wieber  aufjuriditen  unb  bie  Suben  au«  ben 

öffenllidicti  Ämtern  ju  »erbrängen,  ja  fie  ganj  ju  »er* 
treiben.  3»  Deutfd)lanb  gab  bie  Wrünberjeit  mit 
ibrett  »crberbtidbenRacbWirfutigen  bentlnftoß  ju  meb* 

rerett  Schriften,  wie  0.  Wlagau:  »Der  SBörfett*  unb 

Wrünbiing«fd)»inbel  in  ©erlitt  unb  in  Dentfd)lanb« 

(4.  i'tufl.,  S!eip,j.  1876  -77, 2Tle.).  (litte  angemeinere 
Scitbeiij  batten  bie  Biidtcr  »on  ©.  UJian  ( » Der  Sieg 
be«  Subcntum«  über  ba«  Wermatictttnm«,  1 1 . Rufi., 
©cru  1879)  unb  6.  Dübrinq  (»Die  3ut*ü  frage  al« 

Raffen*,  Sitten*  unb  kulturfrage*,  3.  Rufi.,  StarlSr. 
1886).  Die  Agitation  itti  ©otfc  begann  1878  burdi 

ben  ©erlitter  ̂ lofprebiger  Stöder  (f.  b.),  ber  burd)  bie 

Stiftung  einer  d)riftlicf)  *   fo.jialen  ©ortet  bie  »on  ibm 

getennieidjnelen  »erberblicben'Sirtutigett  be«  jiibiidien 
Bc»öltentng«elcment«  belämpftc  (»gl.  feine  Schrift: 
»Da«  ntobertte  Jubcnlum  in  Teutfdilaitb*,  5.  Ruff., 

Bert.  1880).  3bm  fcbloffen  fid)  mehrere  Agitatoren,  wie 
Siebermann  ».  Sonnenberg,  cyörfter.Grroüi  Sauer  u.a., 

an,  »cldic  Sereitte  jur  Bedämpfung  be«  3ubetttum«, 

Wie  bie  'Mntifemitentiga  (1880),  beit  Deulfcben  Soll«- 
»ereitt  (1881),  beu  Sojialctt  Reicbeoercin  unb  bie 
Deutfd)C  antifemitifdie Bereinigung ( 1 886),  grüttbeleu. 
kcßlcre  batte  ihren  Sip  in  Saßet,  »ic  beim  in  »effett, 
wo  bie  bäuerliche  Se»öl!crung  »on  ben  jübifdtcu 
$>ünblcrt!  febr  abhängig  ift,  bie  antifemitifdie  Bewe- 

gung unter  Seitung  Södel«  eine  große  91u«bfbniur, 
gewann.  1890  Würben  in  Reffen  fünf  Sntifemiten  tr, 

ben  Reid)«tag  gewählt.  3»  neuerer  3cit  machte  fi± 
ber  frfibere  Berliner  Rcitot  21blwarbt  al«  antifenu 
tifeber  Agitator  benterflid);  er  betonte  befonber«  bte 
Raffenfrage.  1891  wurbe  inSeriin  einSereiit  311t  Sc 

lämpfung  be« 2lntifemiti«mu«  gegrünbet.  3»  Öfter- 
,   reich,  wo  bie  3»bl  ber  3uben  noch  größer,  ihr  6m 
ftuft  nod)  bebcutcnber  ift ,   fteUte  ftd)  Schönerer  an  bte 

-aptße  ber  Scmeatmg,  bie  befonber«  m   Sfien  30hl- 
reiche  Rnbänger  hatte  unb  bei  ben  Reid)«rat«i»ablm 
1891  in  Rieberöflerrcid)  13  Rnbänger  burdtbradne, 

(führet  ift  jeßt  Sueger.  3»  Ungarn  Steigerte  fid)  be- 
fonber«  infolge  be«  Ii«ja  @«^larer  Sro)cfic«  wegen 
be«  Serfdiwinben«  ber  Gitber  Solßmoffi  bie  antifeim- 
tifepe  Auflegung.  21udt  in  38icn  würbe  1891  ein 

Bereut  gegen  beit  Bntifemitiämu«  gegrünbet.  3» 
Aranfvcidi  erfdjicn  ba«  antifemitifdie  Skr!  »on  6. 

Drumont:  »La France  jnive« (Bar.  1886).  3»  Räts- 

ln it  b   gaben  3ubcn»erfolgungcn  in  Sübrufslanb  unb 

Bolen,  welche  bie  bäuerliche  Senölfenmg  1881  »er- 
anftaltete,  ber  Regierung  ben  Bnlafs,  mit  untfaffenben 

SRafsregeln  gegen  bie  3uben,  Welchen  man  bie  Schult 
an  betn  wirtfcboftlichen  61enb  ber  Säuern  beintaß. 

eittjufebreiien  unb  fie  namentlich  au«  ben  mittleniunt 

öftlichen  Brouinjen,  wo  fie  ftd)  im  kaufe  ber  3ahrt 

au«gebreitet  batten,  unb  au«  ben  Stählen  ju  »er- 
brängen, fo  baß  »ielc  burd)  »öüige  Entjiebung  ihre! 

ficbeit«uiiiecbalt«  jur  91u«Wanbcninq  genötigt  wür- 
ben. Sgl.  ».  b.  Srüggen,  Rußlanb  unb  bie  3uben 

(keip3.  1 882) ;   fi  e   b   n   b   a   t   b   t ,   Die  aniifemitifche  Seme 
gung  in  Deutfchtanb  (3öricb  1884);  Siebermann 
»on  Sonnenberg,  Stitcäge  3iitWtfd>icbte  ber  aitti 

femitifeben  Sewegung  »om  3- 1880—  85  (Ser!.  1885). 
3tnHf«pfi«l,  'Ilntifcptif ,   f.  «imbc. 
Ülntifeptifchc  Wittel  (Antiseptica ,   fäulni«- 

wibrige  üliitlcl),  ebemifebe  ober  phpitfalifcbe  Wit 

tel,  burd)  Welche  bie  »on  oermenten  auogeljenben  3rr- 
ießungtn  orgnnncberSubftan3en(Wäning,cfäulm«K  i 
»erbinbert  werben.  ?Ulc  ifermente  werben  bureb  höbe 

Temperaturen serftört  nnb  wenumanbte3ufchüpenbe 

Subftan;  genügenb  erbißt  unb  bann  »or  bem  3utritt 

freier  kuft  (bureb  welche  neue  Fermente  äuegeführt 
werben  Würben)  fdfüßt,  fo  fann  weher  gäulm«  noch 

Wärnng  ein  treten.  Da  leßtere  St03cffe  auch  an  eine 

gewiffe  mittlere  Jentperatuc  unb  an  bie  ©egenwart 

»on  ©afjer  gcbuuben  ünb,  fo  Wirtei  kälte  unb  2!u«< 
trodnen  antifeptifch,  2lu<h  burch  genügtnbc  Wengen 

»on  Sal3,  3"dcr,  Rlfofjol  !ann  man  bie  3*rfeßung 

gäningä*  ober  f äutniöf äbiger  Stoffe  aufhatten .   kt ufeer 
bem  benußt  ntan  at«  a.  SR.  ßbcmdalten.  tuelche  bte 
iiermentc  töten  ober  chemtfch  »cränbtrn.  Dahin  ge 

hören  fcbweflige  Säure  mtb  Schwefligfäurcfnltc,  Soc 
fäure,  ©IBcerinborfäurefatse,  Scbwefeltobtenirorf,  »iete 

'JJietallfalje,  wie  Duedütberchlorib,  ©ifen-  unbMupfec 
»itriot,  ferner arfenige Säure.  cbromfaiirc«»ali.Slnu 

fäure,  kaltwaffer,  kioUefftg  unb  reine  Gfftgfäure. 

Ülmeifetifäure.  bafifcb  efrigfaurc  itfagnefta ,   kurbcl 
fäure  tmb  anbre  Bhenole,  Salictilfäun-,  Senjocffiurt. 
3imtfäure,  Krcfotinfäurt,  Tbbmol,  ©erbfäune  unb 
koblc.  Diefe  3uleßt  genannten  antifeplifchar  Wittel 

luirieit  abec  nicht  glcicbmäfsig  auf  aUe  ,'vcnuente.  unb namentlich  macht  )tcb  ein  großerUntcrfdtiebhentcribcK 
hinfiditlid)  be«  Berbaltcn«  organifierlcr  unb  nicht  or 

ganifierter  Fermente.  So  ma'cbt  Sorajrlöiung  bie  leß tem  untvirffam,  hemmt  aber  nicht  bie  ©iriung  orga 
.   itifterler  germente,  währenb  Salict)Ifäure  umgelebr: 

[   bie  leßtcrn  tötet,  bie  nicht  organifierten  fjennenie  aK*t 
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äntifeptol  - 
nilfit  beeinträchtigt.  liaftnfe  wibcrftcpt  bcrSlnufnure, 

dem  ©Ifobol,  '!Itf)dr.  tlfjloroform,  bcn  Ouecfftlbcrfal* 
;cn  unb  manchen  ntbcriirfien  Clen,  bie  fämtlicb  orga- 
tttftcrfc  Rermentc  bemühten ,   Wäljrcnb  3itroncnfäure 

unb  ©cinfäure,  »ocltfie  nur  eilte  mäfeige  Scrjögerung 

bee  bunf)  ein  organifierted  Renitent  cingclcitctcn  gei» 
itigen  (Martina  bewirten,  bie  IDiaftaferoirfuttg  »ott» 

■laubig  aufbeben.  Karbolfäurt  foü  bie  ffiirtnuq  beb 
Gmulftni  auf  ©mpqbalin,  bie  Ginroirfung  »on  Spei» 
diel  unb  anbem  btnüntifchen  Rermcntcn  auf  Starte 

ioroic  bie  beb  Wprofind  auf  Wprottfäurc  nicht  beein- 
trächtigen, wohl  aber  bie  ScpftHWirlung.  fieptere  unb 

bie  Scrjuderung  ber  Starte  »erben  burch  Vlrfcnit 

niibt  gebinbert.  auch  Ibpmol  foU  auf  Sepfin  teilte 

Strttuig  audiiben.  Scbwefeltoblenftoff  fon  ein  fpeji« 
fifebed  Oift  fiir  orgnnifierte  Rermente  fein.  3m  engem 
Sinn  »erficht  matt  gegenwärtig  unter  antifeptifchen 
Mitteln  Subftanjen,  bie  eine  antiballeriette  SBirfung 

audüben,  unb  »on  biefen  »ieber  nur  biejemgeu,  weldie 
bei  ber  ©efjcmblung  ber  ©unben  unb3nfettiondtrant* 
beiten  benupt  Werben.  3"  ber  Wcbijin  »enbet  man 

a.W.  ganj  allgemein  an,  um  bem  Gintrittfauliger  3er- 
tepungen  »orjubettgen  unb  biefe  leplern,  jofern  fte  be- 

reite im  ®angc  rmb.  ju  imterbrcibcn.  3nt  erften  Ratte 

gebärt  ju  bcn  antifeptifiben  Wittein  jebed  ©erfahren, 
welches  jur  Seinbattung  ber  Stuft ,   ber  Setten  unb 
Rnftruntcnte  in  ffrnnfeitfälen  bient  (f.  EeSinfcftion). 

3m  anbem  Ratte  gibt  cd  a.  W. ,   weldie  bie  RäulntS« 
leime  an  Ort  unb  Stelle  birett  tüten  ober  botb  ber 

Entwicklung  ber  Seime  binbcrliib  fmb,  wie  Starb  cd-, 

Salicpl»,  3>troitcn»,  Wilchfäure ,   Hiptnol,  Sreoiot, 
Robofonn.Ehlorjiiit.  Sublimat  tc.  ©uf  berplanbollcn 

Inroenbung  biefer  Icptcu  fflruppe  beruht  ber  Grfolg 

ber  neuern  Sunbbebonblung  (f.fflunbe).  —   Xie  ©ir» 
tungdrocifc  ber  antifeptifiben  Wittel  ift  nodi  wenig 
aufgeflärt.  Wand)e.  Wie  Cuedfilberdilorib,  finb  ftartc 

Oärfte  für  alte  Organismen,  anbre  wirten  febr  heftig 
nur  auf  Satterien,  wie  bad  Ebinin.  Sie  ffliftroirfung 

ftebt  überhaupt  in  feinem  Scrbnttnid  jur  autibalte* 

neflen  Sirfung.  Wamhe  bet  beftigften  Sifte  beein< 
fluffen  bie  ©alterten  faum  ober  gar  nicht.  3n  einzel- 

nen Rallen  wirten  a.  W.  toagulierenb  ober  orpbierenb 
auf  bie  Girocifeiitbftnnjen  ber  Satterien.  in  anbem 
Scheinen  fte  nur  beren  ©äbrboben  ju  bceinfluffen  unb 

iomit  bie  Stebenebebingungm  ber  Witvoorgamdmen 
ungünftiq  ju  geftalten.  Sicht  alle  Satterien  »erhalten 
fid)  gleich  gegen  a.  W.,  befonberd  imberftanbbfahig 
fmb  bie  Sporen  bed  Wiljbranbbnciltud. 

Sntifrptol,  jobfchmcfelfaurcd  Eindjomn,  rot- 
braunes ,   gerudilofed  ©ulner,  löblich  in  ©Ifopot  unb 
Eblorofonn,  nicht  in  SSaffer,  Würbe  alb  ßrfnpmitlel 
bei  3obofonnb  empfohlen. 

Sntifigma  (gricch.),  umgetebrted  Sigma  (0),  frit. 
3eichen  bafür,  bafe  Serie  an  falfcher  Stelle  fteben. 

SntifflaUerei  Stttc,  f.  snaoerci. 

9fatifforfmtifd)C  Wittel  (Antiscorbutica), 

■Wittel  gegen  beit  Storbut  (f.  b.). 
dlmiipafmobifn  (gried). ,   ©   n   t   if  p   a   ft  i   f   a), 

frampfflillenbe  Wittel ,   f.  Kranwf. 

flntifpaft  (gricch-,  •wiberftrebcitb«),  au*  einem 
Rambub  unb  Erocbätid  (-   ,   j.  ©.  periUustris), 

alio  »wtberftrebenben-  Elementen  bcflebenberSerdfuft. 

Sntiftcc1  (gricch.),  Sorfteber,  beionberd  Sorfteher 
etned  Xcntpeld,  ©riefier;  in  ber  cbriftlicben  Kirche  »on 

aller!  her  Ehrentitel  ber  Cifchöfe,  'Äbte,  ©rioren  ic.; 

in  einigen  Kantonen  her  Sdiweij  JilcI  beb  erften 
tSeiftlicfien  an  reformierten  Stabttirchcn  unb  Sor» 
üeberd  bed  Streben»  ttnb  Scbulroefend. 

—   ülntittjefe. 

_   itntiftbencb,  »on  flthen,  Stifter  ber  Ignifcfien 
Schule  (f.  Swiifcri,  erft  Schüler  beb  Worgind,  nndt* 

mal3  Schüler  unb  Rrcunb  be-3  Sotratee,  geh.  444 
».  Ehr.,  geft.  etwa  30  3ahre  nach  Sotrnlee.  Er  war 
Sohn  eitico  athenifchen  Saterd  tntb  einer  thratifchcit 

Wulter;  man  meint,  baji  er  bebhalb  in  bem  (Mpniua- 
fiunt  ber  unebenbürtigen  Stheitcr,  fipnofarged,  lehrte, 

woher  feine  Schitle  bie  fpnifchc  genannt  würbe,  »iel- 
teidjt  auch  mit  Snfpielung  auf  »kyon»,  6unb.  3n 
theoretifcher  S>infid)t  behauptete  er,  eine  fiebere  Er» 
tenntnid  fei  nur  btircf)  richtige  lefiitilioiten  unb  burdj 
ibenlifche,  b.  h.  folebc  Urteile  müglich.  in  welchen  bnd 
Sräbitnt  mit  bem  Suhieft  einerlei  fei,  woburch  ieber 

eigentliche  Rortfcf)ritt  im  Srtennen  abgefdntitlen  er- 
fepeint.  füttf  bem  Schiele  ber  Ethif,  bad  ihm  chenfo 
wie  bem  Sotratcd  bad  wichtigere  War,  gilt  ihm  ald 

oherfted  3iel  bed  ntenfd)ltd)cu  Sehend  bie  Jugenb. 

Sa d   jwifchen  ihr  unb  ber  Sd)lechtigteit  in  ber  Witte 

liege,  fei  gleichgültig  (adiaphoron).  Tugenb  fei  jur 

©lüctfcligfeil  audreidienb.  Womit  allerbittgdcingcflnn- 
ben  wirb,  bafe  ber  3wed  bed  EJafeind  Ölüdfeligfeit 
unb  bie  lugenb,  bie  wie  bei  Sotraled  ttur  eine  ift,  ald 
»ontehmfte  Ctcelle  berielben  »on  Slert  fei.  3?a  nun 

bie  Unmöglich  teil,  bie  ©ebürfitiffc  ju  befriebigen,  bnd 
Wegenlcil  ber  Wliccffeligleit  erjeugt,  fo  trachtete  91. , 

fowenig  wie  möglich  Sebürfniffe  ;u  haben,  oermarf 
ben  Wenufi  ober  btcCuft,  lebte  felbft  auf  bad  rinfachfte, 

fchlief  auf  ber  biofeen  Erbe  unb  feftle  fid)  über  bie  Sn» 
forberungen  ber  fonBenliottetlen  Sitte  hinweg.  Ion 
Kultus  ber  (Möller  Wied  er  ab;  ber  Eine  (Mott  werbe 

nicht  audSilbem  erlannt;  Üugcnb  allein  fei  ber  wahre 
(Mottedbieuft.  (Die  (Mebichte  (tomerd,  ber  (itcbft  ,f>efi  ob  i 

ben  ©riechen  (nacbSjerobot)  ihre  ©öfter  gemacht  batte, 
beutete  er  nflegorifcb  im  Sinne  feiner  Shilofopbic. 

3n  ber  ©olitit  war  er  ©eltbürger.  Unter  feinen  jahl 

reichen  Schriften  hefattb  fid)  auch  eilte:  »Sothoit,  ober 
»om  SBiberiPrccfjen«  (in  3   Siidiem),  angeblich  gegen 
©laton,  mit  bem  er  nicht  befreunbet  war.  gerichtet 

ewährenb  er  mit  Senophon  fehr  gut  ffnnb).  Seine 

©erfe  fmb  (amtlich  »erloren,  nur  jwei  letlamatio- 
nen  (abgebnteft  in  ben  Sammlungen  ber  attifd)cn 
©ebner  »on  9llbud,  Slephanttd,  ©eilte  unb  Setter) 

finb  und  unter  feinem  ©amen  erhalten,  beren  Echt- 

heit wenigflend  imftcher  ift,  aufeerbem  ein  Sricf  (abge- 
bnidt  hei  Crelli,  » Collect,  epist.  graec.  • ,   ©b.  1 .   Seipj. 
181 5),  ber  unecht  ift.  Sic  Rrngmente  feiner  Schriften 

würben  heraudgegeben  »on©ihcfelmann(3flr.  1842), 
»on  Wullach  in » hVagmenta  philosophoru  in  graec. « , 

Sb.  2   (Sor.  1867).  Sgl.  Ebappuid,  Antisthine 

(©nr.  1 854)  ;I)ümmler,Antisthenica  (.(lalle  1 882). 

Slntiftropbc  (griech.),  Wegenflrophe,  i.  etrophe. 
9lnrifppt)t(tHta,  Wittel  gegen  bie  Sppbilid. 
Slntitnurnd,  f.  Saum«. 

ÄutithrrmfucShenpIhpbrajinläPulinfäure) 

C,|HuNO<  ober  CH,C(C„11., .   NI I) CH, .   CH.CO^I 

wirb  and  eifigfaurem  Shemjlhpbrnjin  burch  Stäoutm- 

lätire  gefällt,  hübet  fnrb»,  gerud)»  unb  gefchmncflofe 
KtiflaÜe,  löft  fid)  leicht  in  Sllobol  unb  Vtther,  and)  in 

beifeem.  Intim  itt  (altem ©affcr.fdtmiljt  bei  00° (108"), 
wirb  burch  ©Italien  jerfept.  Ed  bient  nid  nntippreli» 

fched  Wittel. 
Untitbcfc  (griedi.),  fflegenfnp,  eine  ©ebefigur. 

welche  Segriffdbeftimmungen,  bie  logifch  cinnuber 

gegenüberftehen,  nud)  in  ben  entfpredicnbcn  Sapglie* 

bem  gcgenüberftetlt.  3)ie  ©.  ift  emweber  einfach, 

wenn  nur  jwei  Sefiimnumgen,  ober  äufammen» 

ge  f   e   p   t ,   wenn  mehrere  Seftimmungen  einnnbergegen- 
]   übergeftellt  werben,  5.  S.  bei  Schilfer: 



68ö  2lntitorifüu  —   Slntofagafia. 

«in  »ott  ttft  bu  e«!  sollt  roorbtn,  jficfjnct  A.  bie  itorauSentnabnte  erft  (pater  fäütger 

«in  Jeinii  tommft  bu  im-tta  btm  Ctbtn.  Einnahmen,  ffi  eS  burdi  Sortierung  non  StcuerDoc 

'Jlntitopitoit  (griech.),  ©egengift.  febüffen,  burdi  Kulaffung  ber  BornuSbczablung  non 
Antitiiifius,  j.  Tragus-  Steuern  gegen  JinSDergütung  ober  auf  bent  s8cge, 

Ulntitrinitarier  (Int.),  ©egner  ber  Deine  »on  ber  baft  bic  julänftigen  Einnahmen  einfttocilcn  burdi  ein 

Treiciniglcit  ©ottes,  fouiel  wie  Unitnrier  (f.  b.).  Anleben verfügbar  gemacht  werben.  Urfprfinglidi  mur  • 
•lliiti-Ittpolitbographie,  f.  Vittiographi'-  ben  folcbc  Einnahmen  ben  ©laubigem  »crpfänbcc. 
itnmim,  uralte  latimidic  Stnbt,  auf  einer  itiS  Später  bebiente  man  üd)  ju  glctdjcm  3wecf  eine«  mit 

Meer  »orfpringeitbcn  fettigen  Dnnbipipe  gelegen,  ber  $>ilfe  ber  fpäter  cingcbcnbeit  Einnahmen  wieber  ein 
Sage  und)  »on  einem  Sohne  beb  CbijffcuS  unb  ber  zulbfenben  BapicrgelbeS.  So  mürbe  1812  bie  »reu 

Äirtc  erbaut  unb  anfangs  »on  Hjrrbcmfcben  See*  fsifche  ScnnögenS«  unb  Ginlommcnfteuer  bunt  ge 
räubern  bewohnt,  blieb,  obwohl  »on  TarquiniuS  üempclce  Trcforfrfieme,  welche  bie  Staats  [affen  rat 

SupcrbuS  juut  Datincrbunb  gezogen,  bodj  fortwäb*  bar  onnnf)mcn,  antizipiert.  Tic  bei  ber  Steuerzahlung 
renb  in  enger  Bcrbinbung  mit  ben  Soleiern  unb  cingebenben  Stbeine  foUten  »ernidjiet,  bie  auf  bieie 
warb  bnficr  468  ».  Ebr.  »on  ben  Siomern  erobert,  SBeifc  ititbt  eingegnngenen  aber  aus  bent  Stcuerertrag 

Trop  ber  hier  angeftebelten  rümifchen  Kolonie  trat  eS  eingelbft  unb  uemiditet  werben.  TaS  beute  ange- 
balb  toieber  in  feinblicbe  Stellung  ju  SNom  unb  be«  wanbte  AntizipationSmittc!  ift  ber  Sdjapfdictn  (f.  b.b 

wahrte  an  120  jntjre  feine  Selbjtänbiglcit.  338  er«  (Im  Sale ntwefen  fpndjt  man  »on  einer  A.,  wenn 
folgte  bic  j weite  Einnahme  »on  A.,  Worauf  eS  mit  eine  patentierte  ober  jur  Patentierung  angemelbete 

neuen  Kolonen  befepf,  zugleid)  aber  mit  bem  Bcrbot  Grfinbung  bereits  »or  bcrVlnmelbung  betanm  gerocicn 

ber  Secfdtiffahrt  unb  Auslieferung  feiner  fämtlithcn  ift.  —   3n  bcrSKebijin  bebeutel  A.ba»  »erfrühte  Ent- 

RricgSfdiiffe  beffraft  würbe.  Sei  bet  »orteilhaften  treten  »on  tppifdien  KranfheitS-,  namentlich  Sieber- 
Doge  tob  cS  ftch  inbeifen  halb  wieber.  A.  biente  als  aufäUcn  fowie  überhaupt  etn  vorzeitiger.  bem  Df  bene- 

Erholungsort  »ontehmer  Körnet',  bie  fid)  hier  Baläfte  alter  bcS  Patienten  noch  nicht  angemeftener  Borgang, 
unb  Sillen  bauten,  unb  War  inSbef.  ber  DieblingS-  |.  8.  bie  Mcnftruation  bei  Keinen  SHäbcben  tc.  3n  ber 
aufenthalt  beS  KaifcrS  Vicro,  ber,  wie  auch  Galtgula,  Slufit  »erfteht  man  unter  VI. 

hier  geboren  würbe  unb  einen  neuen  prächtigen  £ta-  baS  Eintreten  eines  ober  mehre- 
fen  erbaute,  Erft  bic  Ginfälle  ber  Sarazenen  ridtteten  rer  bem  näcbftfolgcnben  Vittorb 

bic  Stnbt  zu  ©raube.  ©egenwärtig  ftnb  »on  VI.  nur !   angebörenber  Sone  auf  einen 

einzelne HRnucrrefte  unb  Spuren  bcrVJcronifdicnSilla  bcntfclbenPorauSgebenbenleich- 

übrig.  Sept  Vlitjio.  Sgl.  Soffrebini,  Storia  di  len  3eitleil  (f.  Beifpicl).  Tod) 

Anzio  (SRom  1870).  lattn  auch  tin  ganzcrVIflorb  an« 
Slntiunioniftifcf)  (lat.),  gegen  bie  Union  antäm*  tijipierenb  eittfepen  (fpnlopiid)  auS  einer  leichten  3rit 

pfenb ;   VI  n   t   i   u n i   on t ft ,   ©caner  ber  Union.  itt  bic  f olaenbc  tebwere  binüberreübenb ). 

VlntiPnri  (Bar),  befeftigte  Stnbt  im  fiiblicbtn  9lntijipationSfd)cinc,  1813  cut  Betrag  Pon  45 
Montenegro,  5   km  »om  Vlbriatifcben  Meer,  mit  einer  Mell.  ©ulb.  auSgege bencS,  fpäter  ftnrfucrnccbrteSöiter 
ßitabcHc  aus  »cneiinniicber  3'il  mtb  tleinem  Stafen,  reich.  Sapicrgelb  (3entralfaffeanwcifungen). 

beit  bic  Tompfcr  bcs  Öiterreiebifcb  Ungarifdten  BlopbS  Tie  1811  unb  1813  nuSgegebcnen  Ginlöfungs*  unb 
attlaufcn,  ift  Sip  eines  latholifchen  BifdjofS  unb  foK  A.,  welche  bie  fogen.  Sie  ne  r   SJährung  (abgefünt : 
nur  nodj  600  GinW.  haben.  VI.  würbe  1571  »on  ben  38.  SB.),  auch  Scbeingelb  genannt,  bilbetcn.  batten 

Tiirten,  10.  3«n.  1878  »on  ben  Montenegrinern  er-  äroangSumlauf  unb  würben  1820,  nachbem  ihr  Sure- 
obert  uttb  biefett  im  Stieben  »on  Berlin  beiaffen.  gefunfen  war,  auf  zwei  fünftel  ihres  Kennwerts  betab 

■Antizipation  (lat.,  »SorauSergreifung,  BorauS-  gcjepL  Später  »on  ber  Slationalbant  gegen  Ban! 
nähme«),  ein  in  »erfebiebenen  Beziehungen  attgewen-  noten  eingelöft,  finb  bie  VI.  feit  1854  aus  bent  Sertebr 
betcr  AuSbrucf.  3n  ber  Dogil  bezeichnet  VI.  btc  »or  uciichwunbcn.  [oorauS  genießen, 

läufige  Vlnerlcmmng  eines  SapcS  als  Wahr  in  ßr  3(ntijipiertn(lat.),  »ormeg-,  »orgreefenb nebneen. 
Wartung  einer  fpätcrnSegrünbung.  ^nbcrSihctoril  VlntlaiiCag,  f.  ©rfinbcmncrStag. 

ift  A.  fooiel  wie  StolepfiS.  3n  bcrSiechtSwiffen»  Vlntlitj,  |   «eiidii. 
fchaft  bebeutet  VI.  eine  Dtnnblttng,  bie  früher,  als  ber  Antocci  (griccb.,  »©egenwohner«),  f.  Vtntipoben 

orbnungSmäf!igc,gcfeplid)»otgcfd)riebcnc9icdbtSgang  9lntobontälgita(grcb.),Miltelgcgen3nbnfcbmcrä. 

tS  erlaubt,  uorgenommen  wirb;  fo  }.  S).  ber  Antritt  VIntofagäfta,  d)ilen.  (früher  boltüian.)  Serrito- 

einer  ßrbfehaft  »or  Eröffnung  ober  Vlnerfcnnung  bcS  rinnt,  mitten  burebjogen  »om  SBenbehrciS  beS  «stein- 
JcftamentS,  auftcrchclicber  Sfeifchlaf  jWeicr  fpäter  ge«  bodS,  begrenjt  im  SB.  »om  Stclltn  Ojean.  im  31.  »om 
feplidi  »erbunbener  ßheleutc  tc.  3m  fganbel  ift  VI.  Territorium  Tarapaca,  im  D.  »on  Boli»ia  unb  Ar« 

(antizipierte 3al)lung,  f'jablung  anticipando)  eine  »or  gentinien,  im  S.  »on  Argentinien  unb  ber  Bropin.; 
bem  »crabrcbeten,  gcbtäucblidien  ober  gefeplidtcn  Ter»  Atacama,  hat  ein  Areal  »on  187.000  qkm  (3306  CM. ) 
min  geleiftete  3ählung.  Tiefet be  begrünbet  einen  An«  mit  <18!»>  35,851  ßinw.  Tic  Vlnbco  mit  eener  Seihe 

fprudt  auf  3>"S»ergütung,  welche  butcb  Vlbjug  eines  bebeutenber  Bullangipfcl  (Opagua  5860,  Dicnncaur 
3wifchenjinfeS  (Jlnterufurium,  Siabattabjug ,   Tis«  5950,  Socompa  5980,  Sluüaiiloco  6170,  VtntofaU* 
tont)  bcwirlt  wirb.  3m  KommiffionShanbel  heißen  6370  m)  bilben  bic  Siorboftgrcnjc  unb  fcbeibeit  bann 
AnlijipalionSgefchäftc  bicienigen ,   bei  Wcldicn  baS  Territorium  in  jwei  ungleiche  Teile.  Ter  einzige 
ber  SerfnufSIomntiffionär  bem  Kommittenten  auf  bic  Sluft  ift  ber  Siio  Doa,  an  ber  3iorbgren;e.  fpnft  ift  baS 

»on  bcntfclbcn  jum  SBerlauf  empfangenen  SBaren  ©ebiet  aufterorbentlcd)  bürr,  Wenngleich  an  ber  Hütte 

febon  »or  bereit  Vlbfap,  oft  glcid)  tiadi  bereu  Vlbfen«  zuweilen  gewaltige  iRegengüffe  nieberftrömen.  ßrt> 
bung  eine  Vlbfd)lagS,|ahlung  »iS  ju  zwei  Trittein  beS  beben  ftnb  häufig.  Ter  Strich  tum  beS  Territoriums 
SBcrtcS  entweber  birclt  ober  in  ber  Art  macht,  baft  er  befteht  in  feinen  grofien  Schapen  »on  Silber  bei  Ca 
einen  »om  Gigentiimer  auf  ihn  gezogenen  SBcdjfcI  racoleS  (f.  b.),  ferner  »on  Blei,  ©olb  unb  finpfer  unb 

acccpliert  (»gl.  Itonpgnaticm).  3m  Sincinzwefen  be-  in  feinen  Ungeheuern  Dagem  »on  Salpeter  unb  Bo- 
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rar  (bei  Vlscotan),  Wcldie  nach  1866  imb  1874  mit 

ber  boliBianifdtcn  Segicrung  abgefchloffcncn  Serträ 

gen  oon  Ghitenen  ausgebeutet  würben.  $ic  3urüd- 
itafime  biefee  ©erträge  feilend  ©olioiaS  fiibrte  187» 

jum  ftriege  uitb  jur  ©cfttiergrcifung  besSanbeS  bind) 

tilnlc,  bem  es  burd)  Settrag  oum  4.  Stint  188-1  »er- 
blick Ginc  Gifenhaßn  führt  ,Bon  ber  Stabt  VI.  nad) 

»uanctinca  in  SoliBia  (640  km),  eine  jtocite  Bon  bem 
Hafen  laltal  und)  ben  Satpeterwerfen  non  Gadjtnat, 

ber  waten  SRcjiltoneS  ift  mit  ber  erften  Sahn  bureh 

einen  Sdbienenftrang  Berbttnbcn.  Vlujier  beit  genann- 
ten ift  nodi  ber  fjafen  non  Gobija  ju  nennen.  Xie 

Stäupt  jtabt  VI.,  an  ber  ©iorcuabat,  unter  23“  40' 
iübL  Sr.,  VluSgangSpunlt  ber  Sahn  nad)  ̂ mandtaea, 

bat  eine  großartige  Kafferleitung,  ift  Si(j  eines  beut« 
fdjen  SonfulS,  ©ampferftation,  hot  febr  bebentenben 

S>anbcl  (1888Ginfuf)r  1,680,511,  VluSfubr  1.474,752 

©efoS)  unb  di«»)  7588  Ginnt.,  toorunier  300  Gng- 
Iänber  unb  40  leutfche. 

_   Sntogaft,  Sabeort  im  bab.  Breis  Cffenhurg,  am 
Sübfuß  bes  Kniebis  im  engen,  oegetntionSrcicfien 
3Raijad)thal,  484  m   ii.  SR.,  4   km  oon  Station  Cppcn- 
heim  ber  Scnditljalbabn,  hat  brei  Duellen  (jwei  jrinl* 

unb  eine  Sabeauctle),  altalifcb-erbige  Gtfcnfäucrltnge, 
»eiche  gegen  ©tularmut,  Scfjwädjejuftänbe,  Sraut 
beiten  ber  SerbauungSorganc  tc.  »ertoenbet  »erben. 

Sie  36*) 1   ber  jährlichen  Surgäfle  beträgt  cn.  550. 
itntoine  cfpt.  onatammt,  3 u   1   e 8   Jtotninigue, 

franj.  ©olittler,  geb.  26.  San.  1846  in  Sieh,  würbe 
Jierarjt  erjt  in  Siert,  bann  in  iVejj.  1870  nahm  er 

als  Leutnant  in  ber  SSohilgarbe  am  Stiege  gegen 
Seutfdtlanb  teil  unb  würbe  Berwuttbet.  Sad)  bem 

^rieben  blieb  er  in  SReß,  warb  SRitglicb  her  Slabemie 

Bon  Sieg  unb  ließ  fid)  Bon  ber  SRcgterung  beS  SeicbS« 

lanbee  Gtfaß-S.'otbringen  tu  »erfchicbetteit  amtlichen 
©efebäften  Berwenbett.  1872  würbe  er  jittn  SRitglieb 

bes  Stieger  ©emcinberats,  1877  beS  ©anbeSauSfdjuf- 

fes  unb  1882  jum  Scid)8tag3abgeorbiieten  gewählt. 
Gr  bejud)te  ben  Seid)8tag  me ,   trat  aber  in  i'othrin- 
gen  als  eifriger  ©roteftlcr  unb  Seoand)capoftel  auf 
unb  würbe  beShnlb  auch  in  llnterfuchung  gejogeit, 

bennoch  aber  1884  unb  1887  WitbergeWähU.  3m 
grübiafir  1887  würbe  er  feiner  unaufhörlichen  £>cge> 
reieu  »egen  auSgetuiefett  unb  begab  fief)  nach  Surern- 
bürg,  legte  aber  1889  fein  ScidiStagSmanbat  nieber 
unb  luanbertc  nach  gtanlreidi  auS ,   Wo  ec  als  Kan* 

bertebner  für  bie  Giniglcit  allct  Scpubtifaner  gegen 
ben  SoulangiStnuS  auftrat,  fpier  ertannte  man  balb 

feine  »BUige  Unbebeutenheil,  unb  er  Warb  nicht  ein- 
mal jum  deputierten  gewählt,  bagegen  1890  in  ber 

dabalSrcgic  angeftellt. 
flntofolsfi,  SJinrluS,  ruft. Silbßaucr,  geb.1843 

in  Kilna,  war  Schüler  ber  ©etersburger  Vllabcmie, 

bilbete  fid)  aber,  im  Wcgcnfag  ju  ber  tiort  betrieben» 

ben  tlaffijijtifchen  Sichtung,  in  rtaliftifchem  Sinne 
bureb  Stubicit  nach  ber  Satur  (fflenrefiguren  in  fcolj- 
unb  Glfcnbciiifebnißereien)  aus.  Sein  crftcS  größeres 
Kert  bie  ftpenbe  gigur  3»an8beS  Schredlichenl  1871), 

trug  ein  burebaus  realiflifdieS  ©epräge  mit  ftarlcr 

Setonung  beS  cbnrattcriftijebeu  unb  mnlerifdjen  Ele- 

ments. Tet  gefcffelle  GhriftuS  Bor  beut  Solle  (1874) 
bewegte  fid)  in  bcrielben  Sichtung,  tmb  in  bem  fter» 

benben  SolralcS  (1876)  führte  bas  Streben  nach  'Jia- 
turwahrheft  jil  einer  (raffen  G'arftellung  ber  Kirfun* 
gen  bes  SobcS.  Seine  ©orträtbüflen  unb  Statuen 
iSeicr  b.  ©r„  Surgcnjew,  Spinoja)  jcidmen  fid)  burd) 

ilebcrbigtcit  tmb  Energie  beS  VluSbrudS  aus.  gür 

Sie  Älcrnnberbrüde  in  ©eterShurg  hat  er  bie  Seiler* 
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ftatuen  Saroflaws  bcS  Keifen  uitb  3wans  111.  auS* 
geführt.  Seit  1880  lebt  21.  in  ©ari«. 

?Itt  t   ontnrdti '   |pr.  ,mdrfi),  granceöco,  SapolronS  I. 
Wrjt  auf  St.  (pclena,  geb.  1780  auf  Gorftca,  geft.3.  Vlpril 
1838  in  Satt  Vhttonto  auf  ber  3nfel  Euba,  ftubierte 

in  ©iia  unb  warb  1812  ©rofettor  am  fcofpital  Santa 

Scann  ju  glorenj;  1818  lieft  er  ftch  Bon  bem  Satbi- 
nal  gefd)  bewegen,  ftdi  nach  St.  fcelcna  ju  begeben, 
um  bem  Sailer  ärmlichen  ©eiftanb  ju  letften.  Sach 
bem  tobe  bes  SaiferS  erllärte  et,  baß  berfelbc  nicht 

am  SRagcnlrebS ,   fonbem  an  einem  auf  ber  3"fel 

herrfchenben  gteber  geftorhen  fei,  unb  weigerte  fid), 
bnS  CbbultionSprotolott  511  unter jeichnen.  Er  lehrte 
bann  über  Englanb  nad)  3talien  3urüd  unb  toanble 

fieb,  bon  ber  Grgherjogiit  SWarie  ijuife  in  'farmn  (alt 
empfangen,  nach  fiaviS,  wb  er  baS  Kerl  »Leo  der- 
niers  nioment»  de  Napoleon«  (Sar.  1823,  2   Sbe., 

neue  21uSg.  1852;  beutfd).  Stultg.  1826)  IjcrauSgab. 
Kährcitb  ber  peititfd)en  SReBolulton  übernahm  er  in 
Karfchau  bie  Siciiung  ber  ärjtlichen  Kiflaltcn,  lehrte 
jebod)  halb  nach  Saris  juriid.  Später  begab  er  fid) 

nach  Keflinbien. 

91ntombo(n,  Sai  an  ber  3iotbfpt(cc  uott  ÜDfaba» 
gaslar,  f.  tiego  Enarcj. 

ülntoii  (Wbtürjung  beS  riim. Samens 21ntoniuS, 

franj.  Antoine),  Same  einiger  bemerlcttSwcrler  gür* 
flen:  1)  VI.  non  Sottrbon,  feit  1555  tilularlBitig 
Bon  Saoarra.  geb.  22.  Vlpril  1518,  gefl.17.Soo.1562 

in  VUibclpS,  ältefter  Sohn  bei  §erjog3  Start  Bon  Sen- 

bdme,  bermählU548  mit3ohanna  b'Vllbrct.  bcr  Joch- 
ter  mib  Erbin  Heinrichs  11.  Bon  Saoarra,  Satcr  Hein- 

rich« IV.  Bon  graittrcid),  war  mit  feinem  Sruber 

Kubwig  Bon  Gonbc!  baS  fiaupt  bet  bugenottifd)  bour- 
bonifdien  Serbinbung  gegen  bie  ©uifen,  totirbe  aber 

oerhaftet  unb  erft  nach  ’giniij  II.  Sobc  (6. 2>ej.  1560) bcfreil.  VI.  warb  hierauf  ©encinlftaUhalter  beSScicheS, 

fchloß  ftch  aber,  burch  triigcrifche  Serfprccbungcii  Ber- 
lodt,  bem  lalholifchcn  Jriumoirat  bcS  ̂ erjogS  granj 
oott  ©uife,  bcS  Gomuftable  oon  IRomiiuucncp  unb 

bcS  SRarfchaüS  oon  Samt-VlnbrV  an,  lämpftc  gegen 
bie  ̂ uaenotten,  nahm  SourgeS  ein  unb  belagerte 

1562  Souen.  Gr  ftarh  an  ben  golgen  einer  hier  er- 

haltenen Kunbc..  Sgl.  be  S   u   b   1   e ,   Antoine  de  Bour- 

bon et  Jc-anne  d’Albret  (liar.  1881  — 86,  4   ©bc.). 
2)  VI.  Ulrid),  ̂ erjog  bon  ©raunfebweig- 

Kolfenbültel,  britter  Sohn  bcS  S«rjogS  Vlugujt 

unb  ber  ©ringeffin  Slorothca  oott  Vlnhalt-^trbft,  geb. 
4.  Oft.  1633  in  $>i(jader,  geft.  27.  Sfärj  1714,  warb 
1685  Sfitregent  feines  ©ruber«  Subolf  Vluguft  unb 

nach  befien  Sobe  1704  alleiniger  Segen!  tmb  lratl710 

in  ©amberg  öffentlich  jur  lalholifchcn  Kirche  über,  nach» 
bem  feine  J echter  Gtifaheth  Ghnftine  ©cmahtin  bcS 

fpätent  SaiferS  Star!  VI.  unb  latholifd)  geworben  war. 

Gr  war  mit  ber  ©ritt jefftn  Glifabcth  3u'inne  Poit  fjol- 
ftein-Slorburg  ncrmählt,  weldie  ihm  13  SVinbcr  gebar. 
Gin  eifriger  ©fleger  ber  Kiifenfchaftcn  unb  ftünfte 
uitb  SRitglicb  ber  gnid)tbringcnben®e[eIIfcbnft(Snme: 

-Xer  Sugprangcnbe«),  bicplcte  er  außer  einigen  für 
Jwffefte  beftimmten  Sittgfpielcit  61  gcifttid)C  Sieber, 

bie  unter  bem  lüel :   »Gbrift  gürftlid)cS  laoibd -Kar- 
pfen-Spiel*  (9iümb.  1667,  Kotfcnb.  1670)  crfd)icncit 

unb,  noit  Kcnbebourg  (Smllcl  856)  in  VluSWahl  heraus- 
gegeben,  jum  Jeü  auch  in  ©cfangbüchent  Viufnahmc 
faiiben ;   außerbem  jwei  Sontauc :   » Jic  $urd)lctid)tigc 

ShrcrimiVtramena«  (Sümb.1669  -   73, 5©be. ;   liirjer 
bearbeitet  oon  S.  Viilbrecht].,  ©cd.  1782,  3   ©bc.)  tmb 

bie  »Sötuifdie  Cclaoia«  (juerftSümb.  1677,  6   ©be.; 

überarbeitet  ©cannfd)W.  1712).  Cbwoht  IcßlererSo- 
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«tan  im  1.  Jahrb.  n.  Ef)r.  fpiclt,  fmb  bnrin  in  einer 

Gpifobe:  »Wcfchicbte  ber©riii3efiinSolane*,bicSd)iet- 

inlc  ber  fügen.  ©rinjeffiu  »on  Vlfjlbcn,  Sophie  Xoro* 
tljcn  (f.  Sophie),  beljnnbe»  worbett.  Sgl.  £>oecf,  VI. 
lllrid)  uub  Glifabethtthriftinc»on©raunfchroeig(©ol< 
fenb.  1845);  G I)  o   I   c » i   u   « ,   Xic  bcbcutcnbitcubcutfeben 

montane  beä  17.  Jahrhunbert«  (fieipj.  1866). 

3) 91.  
lllritb,  ©rinjoon  ©raunfdjweig,  jWci* 

fer  Sotju  gerbittanb  
'Ulbert«,  Jierjog«  

Bon  ©raun» 
fdtWeig-Scocm,  

©ruber  be«  berühmten  
preufeiidKit 

©cncral«  
Jierjog«  ftetbtnnnb,  

geb.  28.  Vlug.  1714, 
geft.  19.  ©lätj  1776,  (um  1733  auf  ©unfd)  ber  fiat» 
ferin  Wnna  nach  Sufelanb  

unb  würbe  1739  mit  beren 
Richte  VlnnaSteopolbownn  

(f.  Knna  9)  »ermählt. 
Xod)  warb  %   nebft  feiner  ©cmahlin  

bon  allen  Sie- 
gierungägcfdiäften  

fern  gehalten  
unb  ©irott  jurn  Sie. 

genten  für  Vlnton«  Sogn  Oman  beftimmt.  
Sil«  er 

balb  nach  bem  lobe  ber  Siniferin  Vlnna  bei  ©elcgen- 
beit  einer  gegen  ©iron  geridücten  

©erfebroönmg  
tum< 

»romitltert  
erfdjien,  überhäufte  

ihn  ber  Siegern  mit 
Schmähungen,  

nötigte  ihn,  allen  feinen  militärifdten 
Ämtern  ju  entfagen,  

unb  brahte  ihn  au«  Siufelnnb  
ju 

entfernen,  
Start)  ©iron«  Stur. 3   würbe  ber  ©rinj  non 

feiner  ®cmn()lin,  
ber  Sicgentin  

Vlnna ,   jum  ©cnera- 
lifrtmu«  erhoben.  

Vfttna  würbe  jebod)  6.  Xej.  1741 
entthront  

unb  nebft  ihrem  @emaf)l  unb  ihren  Stttbern 
in  bie  Eitabelle  

»on  Riga  cingcfperrt,  
fpätcr  und) 

Xtinamünbe  
unb  enblith  nach  Gholmogort)  

im  ©oud. 
V(rchangel«f  

gefchleppi,  
wo  bie  entthronte  

Sürftin  1746 
ftarb.  Katharina  

II.  liefe  balb  nach  ihrer  2t|ronbeftei- 
gung  <1.  ben  ©orfehtag  

machen,  für  feine  ©erfon  Stufe 
inub  ju  »erlaffen;  

feine  Sinber  aber  feilten  jurücf» 
bleiben,  ba  man  ihnen  au«  politifchen  

Wrünbcn  
nicht 

bie  Freiheit  geben  fönne.  ©Hein  ber  ©ater  30g  bie 
©efangenfdiaft  

mit  feinen  Sinbero  ber  Freiheit  ohne 
biefelben  »or  unb  ftarb,  in  ber  lebten  Seit  faft  oöllig 
erblinbet,  

im  ©efängni«.  
Sein  feofjn  Jwan  würbe 

1764  in  Schlüifelburg  
ermorbet  (f.gtoan).  

Seine  übri> 
gen  »ier  Sinber  liefe  man  enblidi  1780  frei,  Satha« 
rina  II.  »erwilligte  

ihnen  einen  Jahrgef)aU  
unb  fdiictte 

fic  nadt  iporfen«  in  Jütlanb,  
Wo  fic  in  ftiller  3uriief- 

gesogenheit  
ihtifcbenbefcbloffen.  

©gl.Srfldner,  
Xie 

Rantilie  ©ratmfehweig  
in  Stufelanb  

(©eteräb.  
1876). 

4)  VI.  Siemen«  Sferobor,  Röntg  »on  Sacfe» 
fett,  jWeiler  Sohn  be«  Surfürften  Jricbrich  tfbriftian 
»on  Sadtfcn  unb  ber  ÜRnrie  Vitttome  »on  ©atjem, 

geh.  27.  Xej.  1755,  geft.  6.  Juni  1836,  lebte,  ur* 
fpriinglid)  für  ben  gci|tlirf)en  Stonb  beftimmt,  bi«  ju 

feiner  Xhronbefteigung  in  3urüdgeiogenheit,  meift 
auf  bem  Sefelofe©ec(cnflein,  bcrSRufit,  genealogifrt  cn 

Stubien  unb  Vlnbaefetäübungen  fich  wibmenb.  Gr 
»ermlihlte  fid)  1781  mit  SRane  Saroline  Sinfonie  »on 

Sarbinien  unb,  nachbem  biefc  fchon  im  folgenden 
Jahre  tinberlo«  geflorbeu,  1787  mit  SKorta  Xhercfia 

»on  XoScana,  ber  Xoditer  be«  Stauer«  l’eopolb  II., 

weldie  ihm  »ier  Sinber  gebar,  bie  aber  frühzeitig  ftar- 
bcn.  VIm  6.  SJlai  1827  in  feinem  72.  Cebensjafer  burefe 

ben  ©ob  feine«  ©ruber«  griebriefe  Vlitguft  I.  auf  ben 

fäcfefifdten  Thron  berufen,  erregte  er  butd)  bie  Grtlä> 
rung,  bafe  er  im  ©eifte  feine«  »erftorbenen  ©ruber« 
regieren  tuerbe,  bie  ©ünfdbe  nadi  einer  Reform  ber 

fcichftfdieu  ßuftänbe  nur  um  fo  heftiger.  Sie  ©egiin 

ftigung  be«  SlathoIiji«mu8,  bie  Übergriffe  ber  -V>of- 
geiftlidilcit  unb  bie  »on  bem  Rnbinettdminifter  ».  Gin- 
fiebcl  begiinftigte  fdteinheiligc  Crthoboyie  »ermehrten 
bie  Utuufriebenheit.  Weldtc  1830  offen  audbrach.  3U 

ihrer  ©efehwidttigung  nahm  VI.  ben  ©rittjen  grieb* 
rid)  Vlitguft,  ben  Sohn  feine«  ©ruber«  SRarimilian 

unb  nach  be«  lefetem  Gntfaguttg  präfuuttwen  Ihr«»- 

erben,  jum  SKitregenten  an. 

6)  VI.  Ulrich,  .t>crjog  »on  Sadtien-SRcinin- 
gen,  jüngfter  Sohn  tierjog Sentharb« I..  geb.  1687. 
geft.  23.  jan.  1763  m   (frantfurt  a.  ©i.,  fämpfte  rcäb 

renb  be«  fpanifchen  Grbfolgetriege«  al«  pfalj  * neubur- 

gifetjer  Dffijicr  in  ben  Slieberlanben.  1711  ocnttahltc 

er  fid)  mit  ©hilippinc  Glifabeth  Gäfar,  ber  Socbter 

eine«  hcffendnjfelfdtcn  iwupttnnnn«,  weldtc  »on  Äai- 
fer  Sari  VI.  in  ben  !Heid)«fürftenftanb  erhoben  mürbe, 

bod)  erfliirte  Staifcr^ranj  I.  infolge  bei  ©ftberfprmfrj. 

ben  bie  fürftltdjcii  ©erwanbten  gegen  bie  Sueceffion« 

feihigfeit  ber  Sinber  au«  biefer  Glje  erhoben,  bieic 

3taitbe«erhöhuitg  1747  für  ungültig.  1724  nötigte  er 

feinen  ©ruber  Sriebrich  ©Alheim,  bte  »on  bieiem  ein* 

geführte  ©rimogenitur  auf  ferne  eignen  Söhne  ju  be- 
fthränlcn  unb  ifeut  Vfnteil  an  ber  SRcgierunn  eitt.jurätt 

men.  ®er  forlbauembe  3wift  mit  feinen  ©ermanbten 

war  bte  ©eranlaffung,  bafe  VI.  meift  attfeer  Vanbe«, 
balb  in  Stien,  balb  in  grantfurt  a.  9S.,  lebte,  bi«  er, 

feit  1744  Sitwer,  burd)  ben  ©ob  feiner  ©rüber  unb 

©effett  1746  alleiniger  ©egent  würbe.  Ite  ©erbat- 
tung  bedCberlanbingenneifter«  ».®lciehen  unb  beifen 

intriganter  ®emahlat  führte,  ba  ©.  bie  »otn  Saifer 

gebotenegreilaffung  »erweigerte,  1747  jumGinrüden 

fadifen  gothaifcher  Gfefuliondtmppen  in  ba«ÜReinm- 
gifdtc  (iüafunget  Strieg),  unb  erit  nad)  einem  Jahre 

warb  bie  Sache  frieblieb  gefchlidjlet.  ©alb_  barauf 
entftanb  aber  eine  neue  3et)be  mit  Sadifeit-Saalfetb. 

in  beren  Jolge  1752  (urfiirftlich  fächfefthe  unb  bran- 

benburg-an«bad)ifd)e  Grcfutionotruppen  in  ba«  £ci 
3oglum  cinnidtcn.  ©ttd)  biefer 3 wifi  warb  1763  burdt 
einen  ©ergleidt  beenbet.  Unter  ioldten  JSirrett  fottntc 

ba«  ©ohl  be«  Solle«  nidjl  gebeihen ;   bennodt  tft  Vt. 

baburth,  bafe  er  »iele  gewerbliche  Seime  int  Staube 

pflanjte,  bie  fpnter  laufenbe  »on  vänben  befchäfng- 
ictt,  ein  ffiohllböter  feine«  Staube«  geworben.  Gr  »ä- 
mählle  fedt  1750  milffiharlotteVlmalie,  ©rinjeffin  »on 

Reffen ‘©hilipp«th«l,  bie  ihm  noch  »ier  Jüchttr  unb 
»ier  Söhne  gebar. 

©ntona  =   iraüerft,  G   a   m   il  1 0 ,   ital.  itiüernrhtfw 

rifer  unb  lichter,  geb.  27.  9Jo».  1857  in  ÜJi'atlanb. 
gegenwarltg  ©rofeffor  an  einer  hohem  Stehranftalt  ju 

ät’om,  uerfafete  sahlreithe  Schriften  übtr©occacrio(na 
tiientlid)  eine  italicnifchc  Übcrfefeung  »on  3R.  Stanbau« 

©wgraphic  ©oecaccio«,  mit  auöfübrlichem  fiommat 

tar,  ©eapel  1881),  über  Ugo  Ro«colo  («Slndii  su  l;(ro 

Foscolo*,  ©!ail.  1884;  »U.  Foscolo  »ella  famighe. 
ecc.*,  baf.  1884;  »Ln  vera  storia  dei  Sopoleri». 
©b.  1,  S!i»orno  1884),  beffen  »Ultime  lettere«  er 

fritifd)  herauägab  (1887),  unbSteoparbt  (»Dcu  umenti 
c   notizie  intomo  alla  famiglia  I^topardi«,  fUor. 
1888)  fowie  »Nuovi  stndi  lettenri«  (ÄaiL  1889). 

VII«  bramatifcher  ®idjler  hat  VI.  fich  belannt  gemad-t 
burdt  bie  Stuftfpiele:  »II  sacrificio  di  Giorgio«,  »11 
matrimonio  di  Alberto«  unb  »Punto  e   da  capo«  u.  o. 
©ntoncOi,  ®   i   n   c   0   m   0 ,   pdpftlichcr  Siarbinal- 

Staatsfefrctcir,  geh.  2.  Vlprtl  1806  in  Somtino  an  ber 

römifd)  licapolilamfcbenörensc,  bem  argfien  SRauber 
neft  bcoRirchenftaatt«,  au«cmcr  heruntergetommenen 
Äamilic,  geft.  6.  9?o».  1876,  trat  in  Amu  in  ba« 
©riefterfeminar  ein,  wo  er  fich  halb  burd)  feine  Talente 

ati«3cid)tielc.  Sind) bem  er  bie  ©eihe  al«  ftiafcui  ein 

»fangen  hatte,  jog  ihn  ©apfl  ®regor  XVI.  in  feine 

'Reihe  unb  beftimmtc  ihn  für  bie  ftaatSmünnifdjt  2auj 
bahn.  VI.  Warb  jum  ©rdlaten  erhoben,  war  barm 
al«  Vlffcffor  beim  oberften  ®eridtl«hof,  fpätcr  al«  Xe 
legal  in  Drviclo,  ©iterbo  uub  ©Racerala  tbätig  unb 
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mürbe  1841  jum  Unlerftaatsfefrelär  in  bet  dermal 

tung  bes  Jnnern,  1844  jum  jroeiten  3*a|)mcifter  im 

Jtnanjroefcn .   1845  ober  jum  ©rofiicbngmciilcr  (gi- 
nanjminificr)  ernannt.  VU3  PiuS  IX.  ben  päpftlidien 

Ipton  beifüg,  ging  er  eifrig  auf  beffen  liberale  Sc 

iormbeitrebungcu  ein  uitb  gewann  balb  einen  mag* 
gebenbeit  ßinflufe.  Vlm  12.  yuni  1847  erljiclt  VI.  ben 
Snrbinalsbut,  unb  juglet*  trat  er  in  ben  erfien  Mi 

nitterrat  ein,  mit  beifen  ©ilbung  Pius  IX.  feine  poti- 
nicben  Sief atmen  eröffneie.  VllS  lü.  Märj  1848  bie 
©Übung  eine®  aus  ®eiflli*en  unb  Saien  gemiüpten 
IRinijtenuma  erfolgte,  übernahm  91.  ben  Vorfife  in 

bemielben.  SBäbrtnb  btr  Papft  14.  Märj  ein  Staats» 

grunbgefefc  prollamierle,  f*mei*elte  VI.  ber  nationa- 
len Stimmung,  inbem  er  bie  10,000  Mann  ftarfe 

oäbitlitbe  Vlnncc  an  bie  nörbli*e  ©reme  f*idtc,  oon 

mo  Da«  Storps  jur  Unlcrftüpung  ber  ffsiemontefen  m 

bie  Sombarbci  einrüefte.  Sia*  ber  oäpfttüben  Vllto- 
lution  ODiit  20.  Vlpril,  i»el*c  bett  Krieg  gegen  öfter 
reifb  mißbilligte,  nahm  VI.  mit  feinem  Minifterium  bie 
©ntlaffung  unb  tourbe  4.  Mai  burdi  ben  ©rafen  Ma 
miani  eriept,  liefe  aber  balb,  bie  wahren  Oieftmimtgen 

be«  papftcS  mit  ftbarfetn  ©ltd  erfennenb,  bie  natio- 

nale politil  ganj  fallen  unb  f*menttc  oöllig  ins  Sä- 
ger ber  SHealtton  über.  Vluf  feinen  Sat  floh  PiuS  IX. 

25.  Sioo.  nntb  ber  ßrmorbung  beb  Minifterpräfiben» 
ten  Sofft,  beS  9ia*folgerS  Mamiani*  unb  na*  bem 

Vingriff  beS  Voltes  auf  ben  Outrinal  na*  ©aeta;  VI. 

folgte  ihm  unb  mürbe  jum  Staatsfefretär  ernannt. 
Via*  VüieberberftcUung  ber  päpftli*en  Bemalt  bur* 
bie  franjöft?*e  3nterocntion  trat  VI.,  ber  im  Vlpril 

1850  mit  bem  papft  na*  Som  juriMgefeijrt  mar.  an 
bie  Spifee  bcS  neuernrhteten  StaatSratS,  reorganisierte 
bie  Verwaltung,  oerfolgte  feine  politif*en  Heg  net  auf 
baö  bärtefte  unb  führte  ent  ftreng  abfoIntiftif*eS  Po 

lijtireginient  ein.  VWe  Mahnungen  ber  Mn*te  ju 

jcilgetnäften  Sieformen  rnieS  er  fmrtnädig  jurütf,  Oer- 
itanb  fi*  au*  ju  feinem  3ugeftänbniS  an  bie  natio- 

nalen 3äünf*e  ber  Italiener  unb  begleitete  bie  »18t- 

raubungen«  beb  fttr*enftaatb  bur*  bab  neue  König- 
ret*  Italien  mit  ofenmei*tigen  Proteflen.  3n  feinen 
legten  fahren  oenno*te  er  feinen  ©infU*  auf  ben 

papft,  ber  mehr  unb  mehr  oon  ben  Sat|*lägen  ber 
jeiuiten  abhängig  mürbe,  ni*t  Dollfommen  ju  be 

haupten.  VI.  hinterliefe  ein  bebeutenbeb  'Vermögen, 
über  bab  fi*  ein  ffanbalöfer  Projefe  jmif*en  einer 

angtbli*en  Jo*ter  Vlntonetlib,  ©räfm  Sambertini, 
unb  feinen  Vettoanbten  entfpann. 

■flutonrllD  »on  VJicffina,  ital.  Malet,  gcb.  um 
1444  in  Meffina,  geft.  um  1493  in  Venebig,  foU  in 
ben  Viieberlanben  bie  bort  bur*  bie  ©rüber  »an  ®yd 
unb  ihre  S*üler  oerboQIommle  Ölmalerei  (b.  h-  bie 

mit  Sttmfarhen  untermalten  Silber  mit  Ölfarben  ju 
lafieren)  erlernt  unb  na*  Italien  gebracht  haben. 

Sein  frübefteS  ©ilb,  ein  Gbriftus  m   ber  Sationalgale- 
rie  ju  Sonbon,  trägt  bie  JabreSjabl  1465  unb  jeigt 
üanbrif*en  Sbarafter,  ebenfo  mie  ein  1473  für  bte 

'rir*e  oon  San  ©regorio  in  Meffina  gemaltes  Pilar- 
bilb.  Ilm  biefe  3 eit  hielt  er  fi*  bereits  in  Venebig  auf, 
mo  er  ban!  feiner  neuen  Malroetfe  f*neU  einen  grofeen 
Shit  als  Porträtmaler  erwarb  unb  fi*  an  ©elltni 

imb  üatpaccio  roeiterbilbete.  Seine  ̂ auptroerfe  finb 

eme  ftreujigung  m   ber  Vlntmerpcner  ©alcric  unb  ein 
männliches  Porträt  im  Souore  (bribc  oon  1475),  ein 
männli*es  ©ilbnis  im  ©crlincr  Mufeuni  oon  1478 

unb  ein  heil.  Sebaftian  in  ber  35resbenet  ©alerie. 

_   Jtmonianev,  eine  antinomtftif*e  Seite  in  ber 
S*meij.  gefriftet  oon  bent  1761  ju  S*opfheint  in 

Jtajcxi  Äono. » i'erifon ,   5.  Sufi.,  I.  Sb, 

SHntoniiiiamfcfje  Saufen. 

Vabcit  gebomen,  1824  im  ©efängnis  ju  Sujern  oer- 
ftorbenen  Vlbenteurer  Vlnton  Unternährer.  Herfelbe 

mar  infolge  feiner  Xheorie  (alles  fei  gut,  mfonberheit 

au*  bie  gef*Ie*tli*c  Siebe  ohne  3lt|ang  unb  Unter- 
f*ieb  ju  üben)  mit  ber  bürgerlichen  ©efcllf*aft  in 

,   einen  für  feine  Seite  töbli*en  SionfUft  geraten. 
Vtmonibe«  »an  berWoes  ((mr.ai»),  Johannes, 

niebertänb.  Ii*ter,  geb.  3. 3Rai  1647  in  ©oe«,  geft. 
18.  Sept.  1684  in  Siolterbam,  mar  ber  oorjügliihfte 
S*üler  VonbclS,  bem  er  an  bi*terif*ent  S*mung 
1   ebenbürtig  f*eint,  obtoohl  S*Wulft  unb  Monotonie 
ju  fabeln  finb.  S*on  batte  er  1666  fein  Xraueripiel 

1   »Trazil  of  overrompelt  Sina-  unb  1667  fein  Jubel- 
lieb  »Bellone  aen  bant«  gefdirieben,  als  er  mit  an- 
bern  bie  im  Verfall  begriffene  ®i*tfunft  ju  beben  fi* 

beftrebte  bur*  bie  Stiftung  ber  ©efellf*aft  Xil  rolen- 
■   tibits  ardtium  (1669).  VHS  ft*  feine  ©enoffen  aber 

alb  tlcinli*e  ftvititaficr  unb  rinfeftige  ©emunbercr  beS 

iranjöfif*en  SlafftjiSmuS  jeiglcn,  fagle  er  fi*  oon 
ihnen  lob  unb  oeröffcnlli*tc  felbftänbtg  fein  SReifter- 
roerf  »Ystrooiu-  (1671).  Seine  ®ebi*le  etf*ienen 

gefammelt  1685,  1705,  1714  (mit  einer  Viographie 

oon  $.  ban  $>oogftrnten),  julefet  1827  mit  erflärun  - 
1   gen  oon  ©ilberbtff. 

'Untonicuhiittc,  ©utsbejirf  im  prtufe.  Vegbej. 
Oppeln,  Kreis  fiattomife,  4   km  fübli*  oon  Station 

'lRorgenro*  ber  Sinie  Kofel -ftanbrjin  .   OSmiecim  tc. 
ber  preufeif*en  Staatsbahn,  hat  eine  In*.  ftir*e,  eine 

Synagoge,  jmei  3irtf*ütlen ,   irabrifatton  oott  S*a 
motteiteinen  unb  3introeife,  Slctnloblenbergbau  unb 
0690)  5481  Sinm.,  bnrunter  307  ©oangeltf*c  unb 

Ülntdnirr  Hort),  i.  »ältlon.  [191  Juben. 
Vtntonfna,  bie  f*öitc  unb  Buge,  aber  ausf*mci» 

1   fenbe  ffletnablin  beS  oftröm.  (fribhemt  Velifar,  ©e- 
noffin  unb  Vertraute  ber  Katferin  Ihet,äora,  bahnte 
bur*  biefe  ihrem  ©emahl  ben  ®eg  ju  feiner  bo()en 

Stellung  im  ipeer,  begleitete  ihn  auf  iemen  gelbjügen 
unb  teilte  mit  *m  alle  ©efabren  mutig,  oerbitterte 
ihm  aber  bur*  Vuhlerei  unb  Untreue  bas  Sebtn.  Jhr 

eigner  Sohn  VhotiuS  auä  erfler  6 he.  ber  ©elitär  jur 

ergreifung  ftrenger  SRafertgtln  gegen  eine  Eiebf*aft 
I   ber  f*on  alternbcn  SRutter  aufgeretjt  hatte,  warb  mit 
attbern  baS  Opfer  ihrer  9ia*e.  562  trafen  au*  fte  bie 

folgen  ber  f*mähli*en  Vntlngc  ihres  ho*oerbienten 
©atten;  ben  Job  bcöfelhen  (565)  hat  fte  überlebt. 

V!ntonimanif*c  Säulen  ( VI  n   t   o   n   i   u   $   f   ä   u   1   c   n), 
jroeiSheenfäulen,  rocl*ebenbeibenVlntoninenmSom 
erri*tct  mürben,  unb  oon  benen  bie  no*  erhaltene 

ju  ben  f*önften  Jcitlmälern  beS  römif*en  VUtevmmS 

gehört.  Jie  eine  Würbe  na*  beut  Job?  bcs  Vlntoni- 
iius  ViuS  biefem  ju  (fpren  oon  feinen  beiben  Vlboptio- 
iöhnett  Marens  VlurclütS  unb  SuciuS  Verus  auf  bem 

.forum  Vlntonini  (Viajja  Kolonna)  aufgeri*tet  unb 
1705  im  ©arten  ber  Sofa  bella  SRiffione,  im  alten 

MatSfelb,  auSgegcaben,  aber,  toetl  aüju  bef*äbigt, 

roieber  jerfägt,  ba  man  einen  grofeen  Jeil  baoott  jur 
©rgänjung  bes  unter  VtuS  VI.  erri*teten  Cbelisltn 
oertoenben  rooltte.  Jer  SHeft  ber  aus  rotem  ©ranit 

beftehenben,  im  Umfang  6,5  m   mejfenben  Säule  fleht 

jegt  im  S>of  beS  VarlamenlShaufeS  auf  bem  Monte 
liitorio.  Ja«  ©icbeftal  oon  roeifeem  Marmor,  auf 

mcl*eut  bie  Vlpotheofc  bes  KaiferS  VlntoninuS  pius 

abgebilbet  ift,  befinbet  fi*  im  ©arten  beS  VatilanS. 
Sie  anbre,  oom  römif*en  Senat  bem  ttaifer  PfarcuS 

VlureliuS  jum  Vlnbcnlen  an  feine  Siege  über  biePJar- 
lomannen  gemeihte  Säule,  au*  Colunna  Chiocciola 
( »Senbeltrcppenfäule-)  genannt,  fleht  auf  ber  Piajja 
tiolonna,  nahe  am  Korfo,  ift  borif*er  Crbmmg  uttb 
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beftebt  au«  28  übereinanbcr  gclünnten  ungeheuer»  fonber«  in  einer  SDtünehencr)  unb  SRünjett  bar.  Sgl. 

SDiarmorblSdcn.  Sic  bat  18,5  m   im  Umfang,  eine  Steuer«,  Stubicn  juröefchtditeberr&mifibenRatier 
§öhe  Bon  28,5  m   (bet  3   m   bobein  Södel)  unb  ift  eine  S.  173  ff.  (Serl.  1870);  S   offart  unb  Slüller,  3nr 

Sadbbilbung  ber  Trafandfäule ,   Wenn  auch  roeniger  ©efd)i<bte  be«  Raiter«  VI.  (Ceipj.  1868);  fiacour 

nttpofan!  «1«  biefe.  '.'Inf  ber  äußern  Seite  finb  in  flarl  ©atjet,  A.  le  Pieax  et  son  temps  (Sar.  1889). 

Borfpringcnbcn  Belief«  bie  fiegreidien  Sümpfe  Wart  2)  Watcu«  Vluretiu«  VI.,  geh.  26.  Vlpril  121  n 
Vlurel«  tuiber  bic  SÄartomanncn  bargefteüt;  im  3n<  (Thr. ,   geil.  17.  SJJärj  180,  ein  Scrroanbtcr  ^abrianc 
nem  ftibrt  eine  Spirallrcppe  uon  20«  Stufen,  melcbe  unb  be«  Vlntomnu«  $iu«,  flammte  au«  einer  Bomeb 

68  Premier  erhellen,  auf  bie  Plattform,  luo  je(tt  ftalt  ntett  gamilie  Spanien«,  mürbe  aber  in  SRont  erjoger. 

ber  Silbfäute  bc-J  ftaiferä  eine  ebemc.  bon  bella  Sorta  unb  gemann  frfion  in  her  3(ugenb  bureb  feine  Bor- 
(1589)  auf  Befehl  be«  Sapfte«  Siptu«  V.  uerfertigte  trefflichen  Sigenftbaftcn  bie  ©unft  foroobl  feabriatn 
Statue  be«  Vlpoftel«  Saulu«  fleht.  Siptu«  V.  ließ  al«  be«  Vtntonmu«  Sin«.  Gr  bieß  eigentlicb  9lnniu« 

auch  bie  Säule  bttrdj  Tom.  ftontana  auäbcffem  unb  Sern«,  mürbe  aber  notb  auf  Vlnorbttung  2>abrian« 
mit  bettt  jepigen  Siebcftal  bcflciben,  mäbrenb  bie  an  Bon  Vlntoninu«  Btu«  aboptiert  unb  nannte  ftd)  nun 
tile  Saft«  ca.  7   m   tief  unter  bern  Straßenpflafler  ftebt.  Blarcu«  Vlureliu«  Seru«  VI.  Son  Vtntonmu« 

Tie  mobeme  Jtnfcbrifl  bejeidmet  bie  Säule  irrtümlich  Sin«  mürbe  er  ltadt  (einem  SegienmgSantritt  jutr. 
al«  bem  Vlntoninu«  Stu«  geroeibt.  Gäfar  ernannt  unb  lebte  nun  mitfeinenOMbopriunatcr 

•Jlntouinu«,  Same  jmeier  röm.  Saifcr:  1)  91.  ber  ibm  aud)  feine  Tochter  gauftina  jur  ©emablm 

Siu«,  mit  meldjen  beibett  Samen  er  gemöbnlitb  be  gab.  in  uertrauteltcr (frcunbfcfcaft,  an  ben  (Regierung, 
nannt  mirb,  eigentlicb  Xitu«  Vlurcliu«  gulou«  gefdiäften  tbatigen  Vlnteil  nebmenb.  Wehr  notb  aber 
Sojoniu«  91.  Stu«,  Sobn  be«  Situ«  Vlureliu«  befebaftigten  ibit  feine  Stubicn ;   benn  naebbem  er  ht 

ffulBu«,  aeb.  86  n.  Gbr.  itt  SanuBtunt,  geft.  161.  Gr-  feinen  fvübern  Jlobrett  unter  bem  bcrübmteften  9eb 
tagen  in  Soritim,  trat  er  frübjeitig  itt  3taat«ämter  rer  ber  3*it,  Gorncliu«  ffronto,  bie  üblichen  rbeton 

al«  Duäftor,  Stator,  ftoniul  unb  mürbe  uon  Ipabrian  (eben  Sntbien  getrieben  batte,  manbte  er  ftd)  atlmäb 
138  nach  bem  lobe  feine«  erften  VlboptiBfobn«,  Viliu«  lieb  ganj  ber  ltoiftben  Sbitofoppie  ju  unb  blieb  ibr 

Sera«,  aboptiert  unb  (um  Gäfar  ernannt,  unter  ber  amb  treu,  o(3  er  jur  Regierung  (161—180)  gelangt 
Sebingttng,  baß  er  felbft  beit  Warcu«(9UScru«,  Sobn  mar,  jttgleitb  mit  Suciu«  Seru«,  ben  Vtntonmu«  Stuf 

be«  Sruber«  feiner  ©cmablin  91nnia_  ftauftina,  unp  cbcnfall«  aboptiert  batte,  unb  ben  91.  nun,  obtoobl  ibm 
ben  2uciu«  Sern«,  be«  'ÄltuS  Seru«  Sobn.  aboptierte,  fein  aueicbmeifenbe«  Sieben  menig  gefiel,  au«  Sietn: 

Gr  regierte  Bon  138  —   161.  Stbon  »orher  batte  er  gegen  biefen  sunt  SKilregentcn  ernannte.  Jitbcf  mm 
«ablrenbe  Semeife  feiner  Sei«  beit  unb  ®ilbe  gegeben,  feine  Scgicrung  nid)t  fo  glüdlidj,  mie  c«  feine  ©rrecb 

ttatnentlicb  in  feiner  Sermaltung  non  91üen,  unb  fo  mar  tigleit,  feine  SKilbc  unb  feine  unemtüblübe  Sbätigfcit 

auch  ferne  gaitje  Regierung  eine  Sette  oon  Scroeifcn  Berbienten.  .'front  in  ben  eriten  fahren  mürben  nubt 
gleicher  9!rt.  Gr  begann  fte  bamit,  baß  er  filrlpabriait  ttur  bie  GinfäHc  ber  feittblidien  Sadjbarn  m   Sritan 

beim  Senat  göttliche  Serebrung  ermirftc,  ma«  ibm  ben  nien  unb  am  Shetn  nbgemebrt.  fonbern  e«  mürbe  and-, 
Sein  amen  i;iu«  einbratblc;  bann  forgte  er,  Bönig  auf-  gegen  ben  Sartbertönig  Sologäfe«  HI.  ein  Stieg  (162 
gebenb  in  feiner  Sflicht,  überall  für  Vlufrecbterbalhmg  —166)  uon  ben  ffelbberrcn  be«  2.  Seru«  mit  glärijcr. 
ber  Crbnttttg  unb  ©efepe,  roäbtte  bie  Staitbaltcr  ber  bem  Grfolge  geführt,  Srntenien  roieberber  rbmifdben 
Srouinjcn  mit  Ginfidit  unb  ber  forgfältigflen  Süd  Sdmpberritbnft  ltttlcrmorfen,  ein  leil  oon  IWefopo 

ficht  auf  beren  93obl.  unterftüpte  freigebig  bie  Bon  tarnten  jur  romiicben  SroBinj  gentatbt  tmb  iogar 
Unfällen  betroffenen  Stäbte  unb  Sanbfdbnflett,  erroei  Seleufia  unb  Stefipbon  erobert,  eitlem  ba«  au«  brat 

terte  in  'tfom  bie  Stiftung  Irafatt«  für  arme  ftinbti  Oflenjurüdlcbreiibe  ^>eer  brachte  oon  bort  eine  rurtb: 
burdi  ©rünbung  netter  Stellen  für  SHäbdbeit,  bie  et  bare  Seit  mit,  melcbe  Bott  nun  an  bie  ganje  Segie 

nad)  feiner ©eittablin  Sauflina  benannte.  Berbot  gegen  ruug«}eit  Wart  9lurcl«  binbureb  ba«  rbimicbe  Sicict 

bic  Gbriflen  alle  ©cmaltmaßregeln,  fcplc  für  bic  'Jibc  oerbcertc,  unb  bic  Ginfällc  ber  SDuabcn ,   dSartoman 
toren  unb  Sbilofopben  ©ebalie  feft  unb  berfäumlc  nen,  ̂ ajbgen  unb  nttbrer  germanifdier  unb  farraa 
babei  ttidtt«,  ma«  ber  ©lanj  be«  Seidte«  erforberte;  lifdter  Sblfer  am  Sbein  utib  an  ber  Tonau,  ba«  Sor 

jablretcbe  Sauten  in  Italien  merben  auf  ihn  juritd-  ipiel  ber  Sölfenunnbenmg ,   burflen  nun  ntdjt  länget 

geführt;  bie  Sparfamtcit  be«  Smic«  unb  feine  allge-  unbeachtet  bleiben.  JJadi  ttmfaffenben  Sorbercitu;i 
meine  uemünflige  RinanjmirtfdTafl  lieferten  ihm  ba«u  gen  übernahm  91.  felbft  bie  Oberleitung  bie(c«  »SRnr 
bie  SRittcI.  Shciclbcn  Bortrefflicben  Gigenfdtaflcn,  iontaitnenfriege«« ,   jtterfi  (oon  167  an*  mit  Sc 

melcbe  bie  innere  Sloblfabrt  be«  Seiche«  förberien,  ge-  rn«,  nach  beften  tobe  (169)  allein  bi«  175,  roo  ein 
roamten  ihm  attdi  und)  außen  ba«  größte  allgemeine  Triebe  511  iianbe  (am,  ber  bie  Tonaugrettje  ju  fidtern 
Vtniebeit.  G«  mirb  berichtet,  baß  dürften,  bie  um  ben  fdiien.  21er  Vlufttanb  be«  Vloibitt«  Gafftu«  (175)  in 

Thron  ilrilten ,   ihn  jum  Schicberidilcr  maditen ,   unb  VIfien  mar  burch  befien  Grmorbung  critidt ,   ehe  ber 
baß  Söller  ©efnnbtfdiaflen  an  ihn  fdiidtcn,  um  fidi  i   ffatfrr  felbft  beratmable.  Sn  ber  Tonau  aber  rief 

ben  Sönig  »on  ihm  jtt  erbitten.  3ttfolge  banoit  mar  feine Vlbmefcnheil  fofort  roieberUnntbeit  beroor.  melcbe 

otidt  feine  Segicrung  eine  faft  burebau«  friebltche ;   i   ihn  Bott  neuem  (178)  jtint  firiege  jmattgen .   ben  er 
nur  itt  Britannien  mürbe  gegen  bic  Briganten  ein  tmar  nidü  ungliidlicb,  aber  boib  ohne  eine  u&ütgc 

glüdticbcr  Sricg  geführt,  außerbem  beburflc  e«  nur  Gnlfcbcibung  bi«  ju  feinem  Tobe  fortfübrtc.  91  u«  bet 
jur  Unlerbrüdung  Heiner  ncreinjelter  Sufitänbe  ber  itittcm  ©efd  iditc  feiner  Scgientng  merben  un«  nur 
Vlttmenbung  ber  Watten.  Bad)  feinem  Tobe  mürben  imubltingen  ber  IRilbc  unb  Humanität  berichtet.  Ge 

ihm  Born  Senat  alle  Gbtcu  jiierfaunt.  melcbe  je  einem  enueiterte  bie  Stiftung  Trnjmi«  für  arme  Shttber  unb 
Saifer  erroiefen  morben  roaren,  unb  bic  mciflen  ber  gab  ihr  eine  feite  Ginridttung.  er  orbnete  Da«  Sor 

nadifolgenbcn  Raiter,  bi«  auf  Glagabal,  ebnen  ihn  munbfebaftömeten,  milberte  bic  burdi  Seit  unb  $mit 
baburdi,  baß  fte  ftd)  ben  Scinnntcn  91.  beilegten.  Sein  gcr«not  etilftanbencSebrängni«  be«Solte«btmh  rrtdte 

mitbe«,  mürbtge«  tt.  aditimggebieleube«  “äußere  fletlt :   «penben  unb  burdi  ben  Grlnß  rüditänbtger  Sbgaben 
fuß  un«  nod)  in  ben  jablrcieb  erhaltenen  Siiften  (be  I   unb  traf  auch  fonft  mebrfathe  roobltbätigc  Snoriumn 
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gen  unb  Ginricbtungen ,   oft  freigebiger,  ald  ed  bie  fi- 
nnngodc  Sagt  bei  Uicicheä  erlaubte.  7lud)  beut  Se- 

nat erwieo  er  Diel  Cljt'e  unb  ftdtcite  ftd)  baburd)  ein 
banlbarcd  ©cbächtnid  bei  3rttgenoffen  unb  UfadjWell. 

Sie  in  (einer  (Regierung,  io  briieft  ftd)  feilte  reine  unb 
eble  Smnedweife  auch  in  einer  Schritt  and,  bie  mir 

nodi  Bon  ibnt  beugen ,   in  beit  jwölf  ©üdjem  feiner 

(gried)ifd)  gefchricbenen)  »Sclbftbetrachtungen«,  juerft 
beraudgegeben  Bon  ®uiL  Xplanber  (3ür.  1558),  fpä 
ter  Bon  GafaubonuC  (Sonb.1643)  unb  Wntnler  (Garn 

bribge  1652),  juleüt  Bon  Stieb  (Eeipj.  1882).  übet 

'efuttgen  in  fall  aucn  europäifdjen  Sprachen ;   neuere 
beutfdfe  Bon  Seb'teiber  c4.  Tlufl. ,   Sredl.  1891)  unb 
Gieß  (Stuttg.  1866).  Seine  äußere  Grjcheinung  {teilt 

und  namentiid)  bie  berühmte,  jejt  auf  bem  Kapitol 

ftebeitbe  (Heuerftatue  bar.  'Dgl.  XcdDcrgerö,  Essai 
nur  Marc-Auräle  (füar.  1860) ;   G.  3   e   1 1   e   r   in  ben  »Sor- 
trägen  unb  Tlbhaublungen«  (Seip).  1865);  (Renan. 
Marc-Auräle  et  lalindu  munde  aut  iqueifiar.  1882); 

23a tfon,  Life  ofM.A.A.(9!eW  $orf  1884).  ---  Über 
bad  Itinerarium  Antoninum  i.  Itinerariuiu. 

21  ntoninud,  ber  beilige,  geb.  1389  in  Florcnj, 
lebte  aldTomiitilaner  feit  1436  iutftloflerSan  (IRnrco 
bafelbft  unb  tourbe,  nachdem  er  auf  bem  Florentiner 

»onjil  eine  (Rolle  gefpiclt,  1446  Gtjbifd)of  in  feiner 
Salerftabt,  als  welcher  er,  bod)Bcrcl)rt  wegen  feiner 

Stiftungen  ald  Seelforgcr  unb  Mirchcnfücft,  2.  'IRai 
1455»  ftarb;  lanoitifiert  1523.  Seine  Serie ,   ttou  be- 

iten bie  »Summa  theologica«  eine  nodi  jejjt  geidiftgte 
Sittcnlebrc  enthält,  erf (bienen  Floreng  1741,  8   Sbe. 

'Hittoutnud  Sibcralid,  gried).  ©rammatiler, 
ii'abrftbetnlidi  Sreigelafftntr  bed  Kaiferd  Ttntomnud 
Siud,  um  150  n.  Ghr.,  Serfaffer  einer  »äRctamor 

pbnfen*  betitelten  Sammlung  non  41  Scrwanblungd 
mgtben,  meiftend  aud  ältent ,   fegt  nerlomen  Quelle» 
entlehnt  (brdg.  oon  Äadi,  Seipj.  1832,  unb  in  SBcfter 

ntnttnd  »Mvthographi  graeci«,  Sraunfd)W.  1843). 

4tntontnud’38aQ,  (ärenjwoll  gegen  Scbottlanb, 
non  ■flgricola  begonnen,  Bon  ben  Jtaifem  Tlntoninud 
Sind  unb  SeBerud  BoUenbet,  erftredt  fid)  Bon  Har- 

rt ben  am  Förth  bid  jitnt  Tunglajj  Soint  am  Glt)be. 

Seim  Sol!  ftnb  feine  Überrefte  al«  ©rahant’ä  Ttjfe 
belannt.  Tunglafs  L'oint  frönt  fegt  ein  Stnnbbilb 
V>cnrn  ©etld ,   bed  Ginf  ührerd  ber  Tampffd)iff  af)rt. 

■ilntonio,  ©rior  Bon  Grato,  portug.  Kronpralcn» 
bent,  geb.  1531,  geft.  1695  in  fjäarid,  ein  natürlicher 
Sohn  bed  »erjogd  Submig  BonSeja,  Sruberd  bed 

Könige  Johann  III.  Bon  'Portugal  unb  einer  Jüdin, 
Jolanda  ba  ©omcj,  ftubierte  in  Gotmbra,  warb 

bann  Johanniter,  'Prior  Bon  Grato  unb  unter  König 
Sebairian  Gonttelable  bed  (Reidieö.  1578  begleitete  er 

Sebairiatt  auf  beffen  3"9  nach  Tlfrila  unb  geriet  in 
ber  Seblacbt  bei  tllllajar  Kcbir  (4.  Slug.)  in  maroHa 

luftbt  ©efaiigenidiaft.  Xiurch  eilten  Sllaucn  befreit, 

eriebiett  er  wicber  in  ber  Jicimat.  Unter  König  fjein- 
ri(b  wegen  ieiner  Tlnfprücbe  auf  bie  Krone  bed  Sanbed 
Dertniejeit,  lehrte  er  ipäter,  Bott  Gttglanb  unb  Franl 
reich  ermutigi,  beimlidi  nach  Portugal  jurtirf  unb 

warb  nach  Stönig  £etnrid)ö  lobe  (31.  Jan.  1680)  ju 
■santartut  unb  darauf  felbft  iit  Eiffabon  ald  König 

ausgerufen,  (über  auch  König  Philipp  II.  Bon  Spa 
nien  machte  tllnfpriicbe  auf  bie  Thronfolge,  unb  71. , 

ein  gutmütiger,  aber  febwadter  unb  wenig  befähigter 

'JRamt.  t'cntuxbte  ben  ©iberftanb  ber  porlugiefiidien 

(Eatrioten  nicht  ju  organificren.  'Don  einem  großen 
Teile  bed  Tlbeld  Beringen,  würbe  er  mit  10,000  un» 

fleüblen  Streitern  24.  Slug,  bei  Tilcantara  Bon  SM  Iba 

geiebtagen  unb  enttarn,  geächtet,  mitSRübc  nach  Front* 

1   reich.  Son  Katharina  sott  SRebici  mit  einer  Flotte 

unterftüpt,  lanbete  er  1582  auf  ber  ajorifchen  Jnfel 
Terceira;  bie  Flotte  unter Stroyi  aber  würbe  beiSan 

'JRfguei  befiegt  unb  jerftört,  uttb  fo  floh  71.  abertuald 
nach  Franfrtid).  ©leid)  oergeblich  öerfuchte  er  1589 
mit  einer  englifchen  Flotte  unter  Träfe  bei  Eiffabon 

ju  lanben.  Gr  ftarb  atd  Titularlönig  Bon  Portugal 

in  Türftigfeit.  71.  idjntb;  »Pancgyris  Alphousi'l., Lusitanorum  regis«  (Gointbra  1550);  »Psalmi  cott- 

fessionalns«  ('fjnr.  1592;  beulfd):  »^eilige  ffletrorh* 
tungen « ,   SRnrb  1 677) ;   mehrere  ©riefe  an  OlregorVUI., 
■siptud  V.  unb  Glcmend  VIII.  GincEcbenebefchrcibung 

'.'Imoniod  Berfafitc  fein  jWeiter  Sohn,  Ghriftoph  (©oi. 
1629).  Sgl.  Tlnt  bc  üerrera,  Historia  de  Portugal 
y   conquista  de  los  Amtes  en  1582  y   1683  (äRabrib 

j   1591);  Si.  bc  Go  ne  flagg  io,  Dell’  unione  delregno di  Portogallo  alla  corona  di  Castilla  (Gleima  1585). 

'Jlntontud,  Same  cincd  römifchen®efchlec6td,  non 
,   beffen  Sfitaliebern  folgenbe  ald  bie  herühmteften  ju 

erwähnen  finb:  1)  Slnrcitd  21.,  geb,  143  B.  Gbr., 

einer  ber  wirfungdnollften  unb  audgejcichnetiteu  (Heb- 
ner  feiner  3eit,  wedhalb  er  gewöhnlich  bett  ©einatnen 
Orator  (ber  Siebner)  führt,  neben  Grnffud  bie  S>aupt- 
Berfon  in  Gicerod  ©erf  »über  ben  (Hebner«,  99  Sou» 
ftxl,  würbe  87  ald  Anhänger  ber  Senatdpartei  auf 

'©efehl  bed  SWariu«  ermorbet. 
2)  Glajud  71.  öhbriba,  Sohn  bed  notigen,  troü 

eined  berüdjtigten  Sorlcbeitd  raitGicero  66 Stator  unb 
63  Konful.  Gr  war  ein  Gfefmnungdgenoffe  Gatilinad, 
würbe  aber  Bon  Gicero  baburch  gewonnen,  baß  er  ihm 

bie  reiche  Sroninj  ÜSafebonien  überließ.  Tem  Kampf 

gegen  Gatilina  entjog  er  fich,  inbem  er  Kranfheit  oor» 
fchügte,  unb  übergab  ben  Oberbefehl  für  bie  Gntichei» 
bungöfihlacht  feinem  Segalen  Ulf.  Sctrejuä,  ber  bei 
Sifloria  fiegte.  Uiach  bet  (Rüdfeht  aud  feiner  Srouinj 

I   URafebonieu  würbe  er  69  wegen  ber  dortigen  Grprei» 
Hingen  unb  jugleicb  Wegen  Teilnahme  an  ber  Gatili» 
nanfehen  Serfchwönmg  angeflagt  unb  trog  Gicerod 

Serteibigung  nach  KephaHenia  nerbannt,  fpäter  aber 
Bon  Gäfar  jurüefgerufen.  Seine  weitem  3d)ittfale 

finb  unbefannt. 
3)  URarcud  21.,  ber  Triumnir.  Sohn  bed  URarcud 

2t.  Greticud  unb  ber  Julia,  einer  Serwanbtcn  Gäiard, 

Gnfel  Bon  21. 1)  unb  (Reffe  boii  21.2),  geb.  wahrfchem- 
lid)  83  B.  Ghr„  begab  fief)  58  nach  ©riechenlanb.  um 
nach  ber  ©cwobnhcit  Bornehntcr  röntifchec  Jünglinge 

dort  feine  Studien  ju  machen,  wurde  aber  bald  oon 
21.  ©abiniud,  bem  Statthalter  Bon  St)ricn,  Bon  ba 

abgerufen,  um  ald  Tlnfüfjrcr  ber  Seilerei  an  ben  Krie 

j   gen  in  Saläfiina  teiljitnehmen.  54  begab  er  fid)  nach 
j   ©adien  ju  Gäfar,  bem  er  fich  Bon  nun  an  ald  bad  gc- ichidteftc  unb  nüjjlichfle  ffierfjeug  beloicd.  Gr  blieb  bei 
ihm  bid  50,  bewarb  fid)  bann  uut  bad  Solfatribunat 

unb  führte  ald  Tribun  in  ben  eriten  Tagen  Bon  49  bei 
ben  Serhanblungen  bedSenatd  bieSadieGäfard,  floh, 
ald  ber  Senat  bem  leßlern  feinbfclige  öefchlüffe  faßte, 

mit  feinem  Kollegen  Gaffiuö  und)  (Raoemta  ju  Giifar, 
unterftüßte  biefen  in  bem  Kriegdjug,  durch  tue l dien 

Sontpefud  unb  feine  Tlnbättger  aud  Jtnlien  uertneben 
würben,  warb  hierauf,  ald  Gäfar  nach  Spanien  gegen 

die  dortigen  ©ompetaner  jog,  ald  Oberbefehlshaber 

in  Jtnlien  jurüdgelnffen,  folgte  aber  Wiederum  Gäfar 
:   48  nad)  ©riedienlaitb,  wo  er  ihm  in  ben  ®cfcd)tcn 

]   bei  Tqrrhachium  unb  in  ber  Schlacht  bei  tßharfalod 

wefentlidie  Tienfte  Icifiete.  'Rach  biefer  Schlacht  wurde 
!   er  Bon  Gäfar,  welchem  ber  Senat  (junt  jweiteumal) 

1   bie  Tiltatur  übertrug,  jum  Magister  equitum  er» 
nannt,  ald  welcher  er  in  Jtalien  bid  juGäjardSüdlchr 

44* 
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aud  bem  Vllcroubriniicben  Kriege  eine  unbefchränlte 

Öctrfd)aft  jiihitc.  Vln  bett  nun  folgenben  Kriegen  Cä> 
fard,  bem  Vlfräantfcben  unb  Spattifdicn ,   nahm  er 

feinen  Seil,  wie  ei  fefieint  infolge  einer  getonten  Snt* 
trembung,  berföbnte  fid)  aber  unb  tourbe  banad)  mit 

ihm  jufammen  für  44  ;um  Ronful  ernannt.  Stic  Cr 
morbung  Cäiard  an  ben  Jben  bcs  SJiärj  44  unb  bie 
nllgctncine  BcrWimmg  in  ben  nndtflcn  Sagen  eröff 

neten  VI.  bie  Vludfidft,  ftdt  an  beffen  Stelle  als  VWein- 
herrfeber  ju  fetten ,   bie  er  fofort  ergriff  unb  mit  eben 

fobiel  Borficbt  wie  Cncrgic  »erfolgte.  3'mnd)ft  jeigte 
er  bem  Senat  unb  ben  Berfcbwomcn  Bcrfübnltchleit 

unb  Hfadjficbt;  er  lief)  burdt  ben  Senat  eine  aUge 
meine  Vlmneftie  befditiefien  unb  traf  audt  fonft  einige 

ber  ©egenpartei  günfrige  SSaftrcgeln.  daneben  aber 
reijte  er  bnd  Soll  burd)  bie  Betöifentlicbung  bon  Gn 
iard  Seftament  ttttb  burd)  eine  fein  beredtnetc  Hiebe 

bei  feinem  Begräbnis  gegen  bie  Berftbroomen  auf,  fo 
bnfj  biefelben  lieh  bernnlnfst  faben,  JRont  ju  berlnffen; 

namenttid)  aber  jog  er  bie  Bctcrnnnt  Cäfarä  an  fid), 
mit  beneit  er  fid)  Wie  mit  einer  Scibwache  umgab,  unb 

nid  er  fid)  bierburd)  hinlänglich  geftdieet  glaubte,  nö* 
tigte  er  ben  Senat,  if)m  boä  im  Cefi«  bed  X.  ©ru- 
tut,  eined  ber  Berfdnuornen,  befinbliche  cisnlpinifdie 

Wallien  unb  bie  bon  (Xöfnr  ju  bem  »on  ibm  benbfich 

tigten  fßrtrtl)ifdten  gelbjua  nadt  Vlpollonia  oornud» 
gefdiidten  Seaioncn  ju  übcrlafien.  SRit  biefen  ttndt 

Jtnlicn  jurüaberufentn  Segionen  War  er  im  Cftober 
44  bereits  auf  bem  SKarfdjc  nnd)  bem  cidalbinijdtcn 

Wallten,  um  cd  bem  ©nihcd  ju  entreifeen.  Sa  erhob 

lid)  gegen  ihn  ber  »ott  Cäfar  abobtiertc  Gnlel  »on  bef 
ten  Sdjwcfter,  ©ajud  Cctnbianud.  tiefer  war  auf  bie 
Hiadtricht  »on  Gäfard  Gnnorbung  »on  VlpoUonin, 
toohin  er  ebenfalls  »on  Cäfar  »ormtdgefdiidt  worben 
war,  nad)  9iom  geeilt  unb  hatte  fich,  ba  er  ftdi  mit  VI. 

nicht  »erftnnbigen  fonnte,  im  Saufe  bed  Sommcrd  he- 
müht,  bad  Bolf,  bie  Bcteraneu  unb  audt  bett  Senat 

für  fid)  ju  gewinnen.  Vlld  fegt  (im  fperbft  44)  VI.  feine 
verrfdmft  an  ber  Spiße  ber  Segiotten  ju  bcgrünbeu 

ichien,  fammelte  Octabianud  in  Kampanien  einige  Jan  • 
icnb  Veteranen  um  fich;  ed  gelang  ihm  ferner,  einen 
Seil  ber  Segionett  bed  Vl.jutu  Vlbfall  ju  »crlodert.  unb 
nid  balfer  berSenat,  bauptfäcblid)  burd)  bieBcrcbfnm 

teildicerod  (burch  beffen  Bb'tippifdteiRcben)  bewogen, 
ihn  unb  bie  Ronfulit  bou  43  mit  ber  Führung  be« 

Krieges  gegen  VI.  beauftragte,  ber  ben  X.  ©rutud  in 
Uiulntn  belagerte,  fo  begann  er  biefen  Krag  (er  wirb 
ber  VJ(utinen)ifche  genannt),  ber  mit  einer  balligen 
Viieberlage  bed  VI.  enbete  (Vlpril  43).  Cd  fchicit  fonndt 

ber  Untergang  bed  VI.  unb  ber  Sieg  ber  Senatdpnrtci 
»ollig  entfdtieben.  VlUeitt  Octabianud  batte  fid)  ihr 
nur  ju  bem  ;jwed  angefchloffen,  um  bem  VI.  bnd 
Wegcngewicht  Italien  ju  fönnen.  3llbcm  reijte  ihn  ber 

Senat  burdt  Bettoeigenmg  bed  Xriumphed  unb  Über- 
tragung bed  Oberbefehls  an  X.  ©rutne ;   er  riidte  bä- 

het an  ocrSpitie  feiner  Xruppcn  gegen  Mom  unb  er 

gwnng  feine  Cntetmung  jimt  Ronful  (10.  Ving.). 
Unleroed  War  cd  Vl.  möglich  geworben,  bnd  jcnicitige 
Wallien  ju  errcidteu  unb  fi  lt  burd)  Bereinigung  mit 
bem  Steere  bed  SOi.  Vlntiliud  Sepibud  micber  in  ben 

8ciig  einer  ftarlcn  SRncht  ju  fejen .   mit  ber  er  fofort 
nadt  Italien  nnfbrath.  Cctnoiamid  (am  ihm  entgegen, 

unb  nun  würbe  bei  ©onontn  im  Dltober  43  ̂wifchen 
ben  brei  Ipeerführtm  bnd  (jweitc)  Xriunwirat  ge* 
ichloffen,  mit  bem  3wed,  alle  Wegner  in  9!om  aud 

bem  ®ege  jtt  räumen,  nnmentlid)  aber  bie  Streit- 
tvnfte  ber  Scnatdpnrtei,  bie  im  Offen  bed  Weiches  bon 

UW.  ©rutue  unb  Wnjuä  Caffiud  gejnmmelt  worben 

waren,  gemeinfchnftlid)  ju  helnmbfen.  ©egen  bieie 
■jogen  alto  VI.  unb  Octabianud  unb  lieferten  ebnen  bte 
ituei  Schlachten  bei  ©hilippi,  in  Welchen  ©ruttis  unb 
Cafüttd  t)oicptfäd)lid)  burd)  badBcrbicnit  bed  VI.  »ollig 

gefchlageu  luurben  unb  felbft  ben  Job  fanbrn.  £tiet 
mit  war  bie  Senatdpartei  unb  babureb  juglctch  bte 
Mepublil,  foweit  bon  einer  foldien  noch  bie  Webe  fein 
(onnte,  bemid)tet.  VI.  wanbte  fid)  nun  nach  bem  Often. 

um  bort  Dehnung  ju  ichaffen  unb  jur  ©efriebigung 
ber  Beteranen  Selb  auf  jutreiben,  fiel  aber  in  bie  VicRe 
ber  Älcopatra  unb  »erlebte  mit  ihr  unthätig  ben  VStn 

ter  in  Vlleyanbrin  (41  40).  Xer  Krieg,  in  Welchen 

Otlnbianud  burd)  bie  ̂ Intrigen  ber  Aul'bia,  ber  Wc mahlin  bed  VI.,  unb  feined  ©ruberd  Suciud  berwidelc 

tourbe,  rief  ihn  bon  ba  nad)  3talien;  bodt  gelang  ed 
ben  beibericitigen  fyreunben ,   eine  Beriöhnuitg  ju 

ftnube  au  briitgen,  ju  bereu  Befeftigung  VI.  Cctaniane 
Schweflet,  Odnbia,  heiratete  (brunbiefmifebet  Bet 
trag  40).  Sieberum  übernahm  er  ben  Often,  machte 

uertchicbene  Vlnfäjje,  bie  ©artber  }u  belriegen  ,   unter 

(fügte  auchCctabian  gcgenS.Bompeiudtmbenieueue 
mit  ihm  bad  Xriumbirat  auf  5   Jahre  (37).  Xie  Siebet 

aufnaljme  bed  Bcrhältniffed  )u  Kleopatrn  würbe  abtt 

ber  Vlnfang  }u  feinem  enblidjen  Sali.  Xie  Bcntad; 
laffigung  ber  Cctaoin  trennte  ihn  bon  bereit  Bntber. 
bie  Schwelgerei  unb  bie  Silltür,  mit  ber  er  über  bte 
Königreiche  unb  Brouinjen  bed  Oftend  ju  gunften  ber 
Kleopntra  unb  ihrer  Kinber  »erfügte,  eutfrembete  ihm 
aud)  einen  Seil  feiner  Vlnbänget.  Xaber  entjog  ber 

Senat  ihm  32  feine  SRadjtftclIung  u.  erilärte  ber  Kleo 
patra  ben  Krieg,  nachbem  Cctabtan  tmterbed  bie  3eit 

»ortrefflidj  nudgenugt,  ben  Sepibud  aud  bem  Xriirai 
uirat  audgeftofeen  unb  fid)  in  ben  Betig  ber  Stilfeguel 

len  bedVBeftend  gefegt  hatte.  VI.  bot  bagegen  bceStrnt 
fräfte  bed  Oftend  auf  unb  rüdtc  gegen  Wricchenlnnb 
»or;  in  ber  Cntfdteibungdfd)iad)t  2.Sept.3l  beiVlttion 

(f.  b.)  aber  gab  er  felbft  ben  Kampf  auf.  iitbem  er  ber 
Ktopatro,  welche  mitten  aud  ber  Schlacht  mit  ihren 

60  Schiffen  floh,  nnd)  Vigppten  folgte.  Crit  al-:-  üdt 
ber  Sieger  ber  ©renje  näherte,  raffte  er  fid)  aud  fein« 
llnthätigteit  auf,  würbe  ab«  bei  einem  Vingriff  auf 
Octaoian  »on  feinen  Xruppen  berlnffen ;   audt  Kleo 
patra  unterhandelte  insgeheim  unb  lief)  an  ihn  bie  Koch 

eicht  il)reö  Xobed  gelangen.  Vlud  Berjweifhmg  brachte 
iid)  baher  VI.  eine  fdiwere  VSunbe  mit  bem  Sdcroenr 

j   bei,  hörte  bann  aber,  baf)  fic  noch  lebe,  unb  ifnrb.  ;u 
ihr  gebracht,  in  ihren  Vtrmen,  ein  tapferer  Solbat  unb 

tüchtiger  (felbbcrr,  aber  »on  jeb«  ju  Vludidiwcif  tmgeti 

geneigt,  welche  feine  Xhntfraft  iähmten,  unb  als  Bol: 

iiler  feinem  ‘Bebenbuhler  bei  Weitem  nicht  gewaebien. 
Vfntoniue*,  Viaine  jwet«  ̂ eiligen:  1)  VI.  »er 

©rofte,  geb.  um  251  in  Koma  bei  Scraflei«  in  Cb« 

äghbten,  geft.  17.  Jan.  356,  »erteilte,  20  Jahre  alt. 
fein  Bemtögen  unter  bie  Vlrntcn  imb  lebte  bannet)  über 

30  Jahre  in  ftrenafterVIrmut  erft  in  einer  ©rotte,  bann 

I   in  einer  Sin  me.  VI.  fanb  halb  SJadifolg«  unb  entht: 
fiaftifche  Serehver,  bereu  Seiter  unb  flübrer  er  Würbe. 

■   finberlod,  ber  'Batet  eined  uitermcfiUeben  Wcfchlechtd  . 
Cr  gilt  in  ber  Kirdiengcfchichte  ald  Stifter  eines  geiel 

ligen  Rtofterfcbend;  aber  bie  Orbendrtgel,  bie  "man ihm  jugefdjriebcn,  ift  bas  VRadtwer!  fpäterer  Jabc- 
lumberte.  3,DC'mal  trat  VI.  aud  feiner  ©erborgen 
beit  herbor  unb  machte  ju  Vtkfanbna  bad  Wewictu 

feined  Vlnfehend  geltenb:  juerft  311  in  ber  Ghrifhm- 

»crfolgung  ®arimind,  bann  im  Kampfe  toiber  ben 
Vlrimctdmud.  Später  begab  er  fich  mit  jmei  greunben 

in  eine  noch  entlegenere  Cinöbe,  wo  er  ftarb.  VI.’  Sehen 
befchrieb  Vlthanatiud  b.  ®r.  (Xepausg.  1858),  unb  cd 
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iit  nop  fein  oötlig  burpfplagcnber  ©runb  namhaft  Siegel  erhoben,  der  Crben,  genannt  nadi  bem  ©eftp 
gemapt.  itnn  biefe  Spnft  unb  bem  91.  bie  Gfifteir,  bei  ©eliquien  beb  peil.  llntonius,  fanl  bnlb  in  tiefen 

abjuipreeben.  ©gl.  ft.  fjafe  in  ben  »3aprbüpem  für  Verfall  unb  Würbe  1774  mit  bem  ber  ffialtefer  Der- 

proteftantifpe  Ideologie-,  1880;  Steiger,  Vie  de  ( einigt.  CrbenSirapt  mar  ein  fpwarseS  öewanb  mit 
saint  Antoine  le  Grand  (lourS  1890).  nufgcbeftetem,  blau  emailliertem  T   (TlntoniuSfreuj). 

2)  71.  non  ©abna,  geb.  15.  Slug.  1195  in  Hiffa«  'llutoitiusring,  f.  Splaflrina. 
bon,  geit.  1231  in  ©abua,  trat  1210  in  ben  Slugujti-  j   ©ntouiusfäulcn,  |.  «ntonimaitijpe  Säulen, 

ncr  ,   1220  in  ben  gran jibfaneiorben ,   burdijog  bann  'llmoiiomafie  (gried).,  »anbre  ^Benennung*), 
als  gewaltiger  ©uftprebiger  Sübfrantreid)  unb  Ober- 1   Sicbcfigur,  9lrt  ber  ©Ictoitpmie  (f.b.),  wobei  man  flau 
aalten.  SJie  et  felbft  ber  ftrengften  SU'leie  ftp  befltfi,  i   eines)  GigcnnamenS  eine  bejcidmeitbe  Gigenfpaft  ober 
io  befämpfte  er  alb  öaupl  ber  Spiritualen  bie  Hiilbe-  eine  Slppofttion  fegt.  3.  9.  »ber  Sotjn  ber  Slpbrobilc* 

rang  bet  CtbenSregcl  burtb  Glias  bon  Gortona.  Gr  I   iiattSlmor,  >bcr©epcrrfpcrbes'.u;cfreS«  ftattSfeptun. 
würbe  1232  non  ©regor  IX.  heilig  gefpropen.  Sind)  Ülntoto,  Stabt  im  füblidjen  Stboa,  2890  in  ü.SR., 

ber  üegeube  ioll  er  ben  gifpen  geprebigt  haben,  nid  mäbrenb  ber 9iegenjeit9iefiben,j  beb  SleguSSKenelifll. 
bie  SRenfpen  ipn  niebt  büren  wollten;  baper  gilt  er  oon  Slbefiiitien ;   nur  bie  ©alaftanlage  beb  StonigS  ift 

als  ©atroit  ber  liere,  bem  ju  Gpren  in  3iom  bab  geft  in  europäijdiein  Stil  gepalten, 

ber  liermeipe  17.  — 25.  3an.  gefeiert  wirb.  Seine  2lnto,)on(  [.  Ojou. 

mpftifdicn  unb  aSfctifpcn  Scpriften  würben  mit  benen  'Jlntrng,  im  ©eptSlebcit  unb  im  bffentlicpen  Heben 
bes  peil,  iyvanj  perauSgegeben.  Sein  ©ebäptniStag  uberpaupt  bie  an  eine  ©epörbe  ober  fonftige  äffentlidie 
tit  bet  13. 3uni.  Stal,  bie  ©iograppien  »on  Sceböd  Stelle  gerteptete  formelle 31  uff orberung,  naep beftimm 

am;  1878),  91 1   ('Har.  1878),  Saloagnini  (Xuriu  tet  ©iptung  Pin  eine  beionber«  bejcicpnetc  Ipätigfeit 
1887),  Scrinji  (©erona  1888),  §ilaire  (Sleuoitlc  eintreten  3U  laffen.  Icrgleipcu  Anträge  werben  ent» 
1890);9empt>inber»3ettfpriftfürJHrpengcfpipte«,  weber  münblip  gefleUt,  fo  j.  8.  in  einer  Scripts- 
9b.  11 — 13  (1890—92).  oerpanblung  oon  feiten  bei  Harteioertreter  ober  bcs 

11  ntonluS  ©attornitta,  f.  ©eccabeHi,  Staatsanwalts  ober  beS  ©erleibigcrS,  ober  in  einer 

Kntontusfcucr  (pöllifcpeS  ober  peitigcS  dlepräientatioberfammlung  oon  ben  'JÄitglicbem  ber 
geuert,  epibem.  firrantpeit,  Welpe  im  9.— 13.  3aprp.  betreffenben  jVörperjepaft ;   ober  aber  ite  werben  fprift- 
in  gan;  Guropa,  befonberS  in  granfreip,  pcnjptc  lip  in  befonbem  Gingaben  unb  ©efupen  eingeretpt. 

unb  baburp  parafterifiert  war,  bafs  ftp  unter  pefti»  lie  ©egrünbung  bcs' 'Antrages  fann  entweber  io  ge gen  SPmer3en  8ranb  einzelner  ©lieber,  felbft  bes  fpepett,  baft  in  elfter  fiinie  ber  91.  geftetlt  unb  bann 

©eitptS,  ber  ©enitalien  unb  ber  ©rüftc,  oorjugsweiie  beffen  tpalfäplipe  unb  repllidtc  ©egrünbung  ange> 
aber  ber  ipänbe  unb  güfje,  einftettte.  Sie  ergriffenen  fügt  wirb,  ober  fo,  bafs  3uniipft  baS  tpatfäplipe  Bin» 

Xeile  würben  fall  unb  fpmarj,  baS  gleifp  fiel  oon  lerial  oorgelragen,  bie  nötigen  ScptSausfüprungeii 
btn  ltnopeii  unb  eerpeftetc  bie  fluft.  Iie  ftrnnlpcit  beigefügt  unb  eublip  als  logifpc  Splupfolgerung  bet 

oerlicf  meift  töblip,  unb  bie  ©enefenen  boten  wegen  beflimmt formulierte 91. (3. 9. auf ftlageabweifung ober 

ber  Vcrftümntelung  prer  ©lieber  einen  fpauberoollen  auf  greiffirepung  ober  auf  Verurteilung)  gefleüt  wirb, 
Unbluf  bar.  GS  gilt  jept  als  erwiefen,  bap  baS  91.  wie  bieS  namcntlip  in  ben  ©criptsocrpanblungen  311 

nipts  anbres  mar  als  unfer  Dl  11 1 1   e   r   ( 0   r   11  b   r   a   11  b   gefdie ben  pflegt.  3nt  3   i   D   i   l   p   r   oiefs  bilben  Demtöge  bei 

ii.  Sriebdtrantpeit, ,   bap  eS  atfo  burp  ben  ©eitufj  oon  1   bcnfelben  beperrfpenben  liSpoptionS»  unb  ©erpanb- 
ÜÄulterlorn  peroorgebrapt  Würbe.  Seit  bem  l   l.  ̂aprl).  lungSmajimc  (f.  Bioilprojep  unb  Serpaitblunn)  bie  91n- 

wirb  bas  91.  nipt  mepr  erwähnt,  bie  ftranlpeit  felbft ,   träge  regelmägig  bie uuerlnfjlipeVorauSfetungfttrWe 
Jam  aber  unter  anbem  ©amen  nop  oor.  Sie  würbe  \   rid)terlipc  Ipätigleit  überpaupt  (judex  ne  procedat 

uap  bem  ptü.  9Intoniu8  (f.  oben  1)  benannt,  angeb  j   ex  officio)  fowie  für  3<el  unb  ©reine  berfelben  (judex 
lip  weil  Diele  baran  Grfrantie  in  ber  Sirdie  311  öt.»  ne  eat  ultra  petita  partium).  3m  S t r nf  p r 03 c ft  ift 

libicr  la  lRoific  burdi  9lnrufunn  jenes  ̂ eiligen  ge*  oermbge  ber  bcnfelben  bcperrfdjcnben  Cffi  )ial  -   unb  Hit» 

tiefen  fein  moUleu  (DieHeipt  burd)  gefunbeS ,   mutter-  >   lerfupungSmapmc  (|.  etraforojep)  bie  ©criptstpätig» 
tornfreies  9rot,  welpcä  ipnen  bie  Slönpe  reipten).  (eit  jwar  pinfiptlip  ipreS  ©cginneS  (f.  aup  «ntraas- 

©gl.  »äfer,  ©efdiiplc  ber  epibemifpen  Srantpcitcn  oerbrepen),  aber  im  allgemeinen  bann  nipt  mepr  pin- 
<2.  Ihifl.,  3cna  1867j.  3n  ber  licrpeillunbe  be.jeip  jiptlip  ipreS  weitem  Verlaufs  Don  ©arteianträgeu 
net  man  mit  91.  (fliegenbcS,  pciligeS  Steuer,  abpängig.  3n  beiben 9lrten bcS  VcrfaprenS  bereptigt 

Vor  ber»  unb^interbranbi  eine  gröficrc  3npl  Don  bie9(bweifuitg  eines  9lntrags  ben9IntvagfteIIec3urGi 

i ieriranfpeilen,  befonberS  Siollauffeupe  ber  Spwcinc,  gteifung  eines IKePlSmittelS  (f.  b.). — über  bie  formelle 
©öden  ber  Spafe,  ftopfrofe  ber  ©-iebertäuer  unb  bie  ©epanblung  ber  '.>ln träge  in  parlamentarifpen 
iPiI-prcnbaffcliionen  in  ber  äupern  .fjaut.  !   Morpercpajieii  entpaUenbie©efpäftSorbnuiigenvcgcl» 

UntoniuSfrant,  f.  Epilnbium.  ;   mäßig ttäpereVorfPrtften.  3omußnad)ber©efpäfts- 
Hiitoiiiuotrcu)  (ägpptifpcS  ft r c u j> ,   .Ureuj  orbnung  bcS  beutfpen  SfcipstagS  (§  17  ff.)  jeber  91.. 

mit  Cuerballcn  opuc  ben  obem  9lnn,  alio  in  gönn  mclpcr  Doit  Siitgliebera  beS  Kaufes  auSgept,  mit  ber 

eines  T,  9Ittri6ut  beS  peil.  9lutoniu8  beS  GüifteblcrS.  GingangSfonnel  Dcrfcpen  fein:  »1er  ©eidistag  wolle 

•2  aup  Äteuj.  befplicficn  ...»  68  gcpßren  ba;»  bie  Unterfpriften 

HmonutSorbcn  (Ttntonier,  9lntonierper*  oon  15  SRitglicbern.  ©nträge,  Welpe  einen  ©efep 
cen,  ̂ ofpitalbrüber  beS  peil  9lntoniu8),  ein  entwurf  eittpallen,  bebiirfen  ebcufo  wie  bie  ©caie 

'iRönpSorben,  gefliflet  1095  urfprünglip  als  freie  rungSoorlagen  einer  brcimaligen  ©eralung.  3n  ber 
Saienoetbinbung  sur  ©liege  ber  Stranfeu  burp  @a»  |   erften  Hefung  finb  91bänbcrimg8anträge  nipt  xulaffig. 

fton,  etnen  reipen  'Jfittei  ber  lauppinf,  311m  lant  für  I   für  bie  3Wciie  ©eralung  finb  ftc  opue  Untcritüfuing 
bie  ©enefung  feines  SopneS  Dom  ©ntoniuSfeuer  (sa- 1   geflaltet,  Wnbrenb  ein  llbänbenmgSantrag  für  bie 
oer  morbus),  nabm  1280  bie  ©cgcl  bcS  91uguftinu8  an  britle  Scfung  uon  303Rilgliebcm  unterftüpt  Tein  miijj. 

unb  würbe  Dom  ©apft©onifaciu8Vin.  1297  311  einer  Vlnlrägc.  welpc  leine  ©efepentwürfe  entpalten,  bc» 

iörüberfpnft  geregelter  Gporpcrren  nap  IluguftinS  |   biirfen  einer  nur  einmaligen  ©erntung  unb  TIbftim» 
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mutig.  9lbönbcnntg«nmräge  hierbei  bcbürfctt  bcr ' 
llntcrftügung  oon  30  SKitgttcbem.  Sin  91.  nuf  Ser- 
tagung  ober  auf  Schilift  bcr  Schotte  btbnrf  cbcnfatl« 

bcr  Unterflüguna  burcb  30  ‘äRitglicbcr.  'Jfacb  bcr  ©c< 
fd)äft«orbnmig  (ür  ba«  öfterretcbifcbe  9lbgeorbncten« 

bmisi  (§  18)  beginnen  bie  'Einträge,  welche  fdtriftltcb . 

eingebraebt  unb' oon  20  9Ibgcmbiictctt  linterfdiriebcn  1 fein  miifien,  mit  ben  Sorten :   «Sa«  hohe  H«u«  wolle 
bcfcbltcften  . .   .•  (BefegentlPfirfe  bebiirfen  in  ber  Siegel 

einer  breimnligen  9tbjttmmung.  ̂ Jufag  unb  flbättöc  = 
rungSanträgc  tönnen  nur  in  bcr  Spegalbebattcgcftellt 
werben.  Scr  91.  auf  ScbliiR  ber  Sebatte  ift  jeberjeit 

juläfftg  unb  bebarf  feiner  Ünterftügung  (§  39). 

8tntrag«Perbrcd)en  (91  n   t   r   n   g   «   b   e   l   i   1 1) ,   eine ; 
ftrafbare  Hnnblung ,   bereu  ftrafrcdttlicbe  Verfolgung 

nur  auf  au-Jbriitfluben  9Intrag  beä  Verlegten  ober 
ferne«  gcicgiidtcn  Vertreter«  cintritt.  91a*  heutiger 
3icdit«aiifdiauung  bat  näinlid)  ber  Staat  ai«  Irägcr 

unb  Sd)imter  bcr  !Hecht«orbnung  bei  ScchtäPcrlcgtm« 
gen  rcgclmäftig  Pon91mt«  Wegen  gegen  ben  Verbrecher 

ein  jtifcb  reiten,  ba  jebeb  Verbrechen  grunbrnglicb  un< 
mittelbar  ober  mittelbar  gegen  bie  Secbteprbnunq 

ietbit  geridjtet  ift.  Von  bicier  Siegel  wirb  jebod)  in 
Vttfcbung  jweier  ©nippen  Pon  Verbrechen  (im  engern 

Sinne)  unb  Vergeben  eine  9lu«nabmc  gemacht  unb  | 
beren  ftrafrecbllicbe  Verfolgung  nur  auf  aubbriidlichen  : 

Vlntrag  beb  Verlegten  nerfüat.  Sb  gibt  näntlid)  ge  | 
toiffc  Verbrechen  unb  Vergehen .   namentlich  Ebrocr- , 

Icgungcn  unb  oerwanble  ffällc.  bereit  rctfitboerlegcnbc  \ 
Eigenart  baoon  abbängt,  ob  ber  Verlegte  fctb|t  fidt 

getränt!  fühlt,  Wn«  eben  burdt  ben  nubbriicfli*en 
Strafantrag  bcbiclben  feftgefteDt  wirb  (man  benfe  an 

bie  uitjüdttigcVcrühnmg  eine«  Stäbchen«),  ferner  ge- 

hören biejenigen  IfäHc  hierher ,   in  welchen  eine  ftraf- 1 rccbtli*c  Verfolgung  unb  bie  bem  Verbrechen  babureb 
gegebene  ßffeirtlicbleit  für  ben  burd)  hob  Verbrechen 

Verlegten  felbft  in  ber  nachleiligftcu  Seife  fränfenb 
wirten  tonnte.  Segtcrc«  gilt  j.  V.  bei  bem  Verbrechen 

ber  Entführung,  ber  ftrafbaren  Verfiibntng  ehteb  tut 
befcholtenen  äRäbdicn«,  bann  aber  aud)  bei  bem  Ver 

wanbtenbiebftabl ,   bei  bem  Vetnig  gegen  Verwanbtc 
n.  bgl.  Sic  innere  Verf*iebcnbeit  ber  beiben  ©nippen 
ift  oon  berSiffenfcbaft  oiclfadt  erfannt,  oon  ber  ©efeg 

gebung  aber  hiebet  unberiicfficbligt  gelaffen  worben. 

Sa«  beutfebe  Strafgefegbucb  führt  folgenbc  91ntrag«  ' 

Ptrbre*eu  unb  -Vergeben  auf:  feinblicbe  .tmnbhmgeu 

gegen  befrtunbete  Staaten  (§  102—  10t),  einfacher 
fcaubfricbcnbbruch  (§  123),  bctriiglicbe  Gbefchlieftung 

(§  170).  Ehebruch  (§  172),  Verleitung  jum  Veifdtlaf  | 
burcb  Vorfpiegelung  einer  Srauuttg  (§  179),  Verfiib 
nmg  eine«  unbei*oltenen  noch  nicht  10 jährigen  ffiäb 
*ett«  jum  Vciichlaf  (§  182),  Velcibigung  (§  189,] 

194  -190),  leidttc  ooriägiidie  unb  jebe  fnbrlnfftgc  i 
Sörperberlegung  (§  232),  infofern  biefclbe  nicht  mit , 

Übertretung  einer  9lmt«-,  Vcrnf«-  ober  ©ernerb« 
Pflicht  begangen  worben  ift,  Entführung  (§  230,  237), 

Siebftnbl,  Unterfcblagung  unb  'Vetnig  jum  9iad)teil ' 
non  9Ingcbörigen,  Vormütibern,  Ergcbcm,  Sehr-  unb  1 
Sicnftbcrrcn(§247,  203),  .Hintergehung  einer  geridit-  ] 
lieben  3wnng«noIlftrccfung  (§  288),  ßnt;icbuug  bet 
eignen  Sa  die,  namentlich  bem  Vfanbgliiubigcr  ober 

9!ugmefter  gegenüber  (§  289).  Silbbicbjtnbl .   wofern  j 

bcriclbe  non  91ngcbörigen  be«  3agbbercchtigten  neriibt . 

warb(§292),  Verlegung  bcSVricfgcbeimnitfe«  (§  299), 1 Verlegung  ber  Vcrfdiwicgcnhcit  non  feiten  ber  Siechte 

auwalte,  "ilbootalen.  Siotare,  Verteibiger,  ?!rtte,98unb  , 
ärjte,. Hebammen, 91potb«fer  unb  beren  ©ebiltcn  (§300), 
Pcrbotene«  Srebitgeben  an  Unraünbige  f§  301 ,   302)  I 

unb  Sachbefd)nbigung  (§  303).  9luch  einige  Übet 
tretungen  werben  nach  bem  beutfeben  Strafgeiegbuih 

bloß  auf  9lntrag  Perfolgt,  fo  bie  Gntmenbung  »nt 

9iabnmg«mittclu  jum  albbalbigen  Vcrbraudi  mtb  bic 
Segnnbme  oon  Viebfutter,  um  ba«  eigne  Vieh  be? 
Veftoblenen  bantit  ,jti  füttent  (§  370,  5   unb  6).  Sage 

fomnicn  noch  einjetne  ffäfle  in  ben  Vcbengefepen.  »:■: 
im  Vrcfigefep  Pom  7.  9Rai  1874,  §   19,  3'ff-  3,  inbeo 

öefegen  jum  Srhuge  ber  Urheberrechte  oom  11.  Jutt: 
1870,  §   27, 35,  30,  43,  45,  fomie  in  jenen  Pom  9..  10. 
unb  1 1 . 3an.  1870,  imSRartenfchuggciegpomSO.Sor. 

1874, 8   14,  im  Vatentgefeg  Pom  7.  9tpril  1891,  §34. 
im  ©ebrauch«muftergeieg  Pom  1 . 3uui  1891,  §   10,  in 
ber  Seemannborbnung  pam  27.  Scj.  1872,  §   81, 84. 

im  Unfanpetftchcntngbgefeg  oom  0.  Juli  1884,  §107. 

ähnlich  wie  bei  ben  hier  angeführten  Verbrechen  perbäü 
e«  iieb  mit  einer  anbent  ©nippe  oon  »fallen,  in  benot 
ba«  bentfebe  Strnfgcfegbuch  bic  G   r   m   ä   dt  t   i   g   u   n   g   con 

feiten  be«  Verlegten  jur  Vebingttng  ber  Vcttratunt 
be«  Verbrecher«  tnadit.  Sie«  ift  ber  »fall  bei  Velttbi 

gungen  Pott  Vuitbeäfürftrn  unb  oon  Sritgliebem  ber 

iattbc«berrlichen  Häuter,  abgefeben  bon  bem  Sei*-: 
Oberhaupt  ttttb  bem  jeweiligen  i'anbebbemt  (§  99 
101),  unb  bei  Beleibigitngcn.  welche  gegen  eine  grieg 

gebettbe  Verfantmlung  bedSReicbc«  ober  eine«  Simbe« 

Itaate«  ober  gegen  eine  attbre  politiiebe  Sörperidir: 
begangen  werben  (§  197).  Siefe  Verbrechen  fmb  aber 
bott  ben  eigentlichen  91.  infofem  Perfdtiebcn ,   at«  bin 

nicht  fthon  bie  Einleitung,  jonbem  eril  bie  Surdmib 

ntng  ber  Strafverfolgung  bon  bcrGrfiärung  be«  Ver 
legten  bebingt  ift.  Eine  3“rücfnabme  be«  einmal  gc 
(teilten  91ntrng«  ift  nur  aubnabitidmeife  in  ben  tm 

©efeg  au«brüctlicb  beseiebneten  ffailen  juläffig.  Ste;c 
legient  finben  ftcb  im  Strafgefegbucb  in  bot  oben  et 
wähnten  §   102 — 104, 194, 232  (leichte  Poriägiicbe  unt 
fabrläfftgc  Slörpcrucrlegungen,  gegen  9lngebörige  oer 

übt),  247, 203, 292, 303 (Sncbbcfchäbtguttg,  einem 9ln- 

gehörigen  gegeteüber  begangen)  unb  370  fowie  in  fen 

aufgefübrtcnVcboigefegen.  91ber  aud)  in  bieien  ,'vällc:t ift  bie  3urüctnabme  be«  9lntragc«  nur  bi«  $ur  Set 
lünbung  eilte«  auf  Strafe  lautenben  Urteil«  juläfftg 

9Jad)  bem  öftetreidjifthen  Sirafgefegbit*  werben 

nadiftcbcnbe  Sclitte  nur  auf  ©ruttb  einer  Vnm::- 
antlage  ocrfolgt:  1)  bie  Vergeben  gegen  ba«  littrrc 
rifdje  ober  nrliftiidte  Eigentum  (§467);  2)  in  ber  Segel 

bie  Vergeben  unb  Übertretungen  gegen  bie  Stcbertiert 
bcr  Ehre  (Sbtenbeleibigttng,  §   487  ff.);  8)  bie  Übet 

tretungen  be«  Stebftabl«  unb  ber  Veruntreuung  ;tr 
feheit  Ehegatten,  Eltern,  SVinbcnt  ober  ©tfcbwiften: 

folange  fie  in  gemeinfcbaftlicber  Hauobaltung  lebe: 
(§463);  4)  Ehebruch;  5)  Entehrung  einer  ntiiibe 
jährigen  91iioerWanbtcn  burcb  einenHnu«gcnotfeit  unt 
llnjuctit  einer  biettenben  ffraiicn«pcrion  mit  einem 

minberjährigen .   im  Haufe  lebenben  Sohne  ober  rin 

oerwanbtcit  (§  501,  506);  6)  emgealtertc  Sruntenbcti 
(nuf  rinlrag  be«  Sienftbcrm.  §   524);  7)  gröwic 
Unjittlicbfettcn  (j.  V.  tbätige  Verlegung  fdmlbiget 

Gbrerbtctimg  berÄinber  gegen  Eltern,  ber  Stenitltitte 
gegen  bie  Sienftljerren  ic.  >. 

21  ntraiguc«  ctnr.  cmjuV).  gleiten  im  franj.Sepatt 

9lrbe*c,  rirronb.  Vrton«.  liegt  änfjerft  maleni*  aut 
einem  Vafnltplntcnu,  408  m   ü.  3R„  über  ber  Volant 
mit  einer  9WineralqueHe  unb  (i89tt  750  Ginw.  Jn  ber 

9täbe  ein  ou«gebranntcr  Sultan  (la  conpe  d'Aiia- 
'Jtlttraiguc«  c|pr.  aitaträg'),  Gntanuel  Sout* 

Henri  Sei auttag,  E ernte  b’.  franj.  Vublijitt  uns 
Siplomat  geb.  unt  1755  in  VtHeneutte  be  Verg  (91: 

bed)c),  geft.  22.  3uli  1812,  beförberte  burdt  feine  nttt 



Slntrieb  — 

bhtreifeenber  ©erebfamleit  obgcfafjlc  S*rift  »Memoi- 
res  surles  fitats-gönöraux,  leurs  droits  et  la  ncaniöre 
de  les  convoquer«  (1788),  in  Welcher  er  ben  llmiturj 
ber  abfolnten  9Ronar*ie  prebigie,  roefetitli*  ben  ©US 

brudt  ber  ‘Jieoolution.  ©her  olä  3>eputierter  in  bie 
©eübSftänbe  berufen,  ttmrbe  er  einer  ber  güprer  bet 

äufecifien  renltionären  Seelen.  Einer  öffentlichen 

'Unflate  glücfli*  entgangen,  warb  er  burdi  biploma 
tif*c  äenbungen  nach  ©etersbnrg  unb  SBien  entfernt. 
Öicr  oertrat  er  bie  jntcreffen  beS  bourbonif*en 

StönigSbaufeS.  ©uf  einet  biplomati|'*en  SRiffton  nad) , 3tnlien  liefe  ihn  ©onaparte  (1798)  aufbeben ;   bocii 

enttarn  er  mit  §ilfc  feiner  ©entablin,  bet  berühm- 

ten Dpemfängorin  Saint «Cmbertb  (ilntoinette  Steile 

kilaoel,  geb.  1756  in  Söul;  ihre  ©tograpbie  oon  <£.  be 
©oncourt,  1885).  Später  würbe  er  jttm  rufftfefeen 

StaatSrat  ernannt  unb  in  biplontatifcfeen  'Ungelegen- 
betten  nach  35rcsbcn  gcfenbeL  3>ort  feferieb  er  feine 

betannte  JnoettiDe  gegen  ©apoleon:  »Fragment  du 
XVIII.  livre  de  Poljbe,  trouvS  rar  le  mont  Athos* . 
Er  warb  in  einem  jorfe  bei  Conbon  nebft  feiner  ®c 

mablin  oon  feinem  ©ebienten,  einem  Italiener,  er 

morbet,  ntelcber  fidt  gleich  nachher  felbft  erfefeofe.  Sgl. 
©ingaub,  Un  agent  secret  soua  la  Revolution  et 

l’Empire.  Le  comte  d'A.  ('Car.  1893). 
'Mit trieb  QmpulS)  einer  Straft  (f)  in  ber  ItKccha 

nil  baS  ©robult  (ft)  au«  ber  Straft  unb  ber  3ect  (t), 

währenb  welcher  fte  gewirlt  bat.  3ft  biejtraft  währenb 

iferer  SSirlungObauer  non  gleichbleibenber  ©reifee  (Ion- 
ftant),  fo  erteilt  fte  einem  Körper  non  ber  SRaife  in  eine 

gleichförmig  beicbleunigte  Sewegung,  beren  ©efehwitt- 
Sigteit  nach  t   Sefunbe  v   =   at  ift,  wo  a   bie  ©efd)leuni» 
gung  ober  bie3unabnte  ber@ef*wmbigfeitproSeIunbe 
bebeutet.  Sie  Sef*icunigung  a   aber  ift  gleich  bem 
Öuotienten  au«  ber  wirteitben  Straft  f   unb  ber  SRnjie 

m   beS  bewegten  Körpers.  ES  ift  baher,  wenn  man  f:m 

ltatt  a   fefet,  v   =   —   t,  ober,  Was  baofelbe  ift,  ft  =   inv. 

iSas  'Crobutt  (inv)  aus  berTOaffe  (m)  eines  Störperö 
unb  feiner  ©efepminbigfeit  (v)  nennt  man  feine  ©e* 

tnegungSgröfee  ober  Quantität  ber  '.Bewe- 
gung. IKan  hat  alfo  ben  Safe:  ber  ¥1.  ber  Straft  ift 

gleich  ber  erjeugten'RewegimgSgröfee.  ffiirlt  eine  Straft 
währenb  einer  unmefebar  fleincn  3f't  auf  einen  Kör* 
per,  fo  nennt  man  fte  eine  Stofe  traf  t   ober  auch  eine 
momentane  Straft  Sie  ©röfte  einer  Stofeiraft 

felbft  läßt  fiep  niept  angeben,  fonbent  man  beurteilt 
fit  nach  ber  oon  it)r  erzeugten ScweguugSgröfec.  33irlt 
eme  Stofetraft  ber  ©ewegung  eines  StörperS  entgegen, 

fo  erteilt  fte  ipm  einen  negatioen  ¥1.  (Vernutung), 
Ser  ft*  na*  bem  ©erlieft  an  SewegungSgröfee  bemifet. 

Eine  Stofelraft  ift  3.  SB.  ber  Xrud  ber  ©ufoergafe,  mel- 
ier beim  ©bfeitem  eines  ©efcpiincS  nach  oorwärtS 

auf  baS  ©efepofe  unb  ebettfo  fiart  unb  währenb  bet 

nämliien  Heuten  Reit  nach  rüdmärtS  auf  baS  ©efepiife 

wirft,  ©eiepafe  unb  ©ef*(ife  erhalten  alfo  gleiche  3 tu 
oulfe,  unb  bcshalb  ftnb  an*  tpre  ©eroegungSgrüfecn 

emanber  glci*,  ober  cS  ift,  wenn  m   unb  m'  ihre  bej. 

SDfaiien,  v   unb  v‘  bie  jugepöngen  @e(*Winbigfettcn 

betninen,  mv  =   m'v‘,  b.  p.  btt  Wcf*winbigteit  beS 
©efiofies  unb  bttjenige  beS  0ef*üfee8  beim  SRüdftofe 

oerpalten  ft*  umjefeprt  wie  ipre  SRaffen.  —   3m  Sßa 

icpnienbau  helfet  ¥1. bie  'llrbeiteübertranung  (3.©.  »ber 
¥1.  erfolgt  mittels  einer  Sturbcl  bur*  Ütmlcpentrnft«). 

älntriin,  ®raff*aft  ber  irlänb.  ©rooinj  Ulftcr, 
grenjt  im  91.  unb  C.  an  ben  Slorbfattal  unb  ben  ©t 
iantif*en  Cgean,  erflredt  ft*  weftlidt  bis  jttm  Cough 
Äeagp  unb  Sem  auS  bemfelben  abflicfeenbett  ©ann 
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unb  pat  ein  ©real  oon  3084  qkm  (55, *7  0311.).  ©in 
oiilfaitifdicS  lafellanb  bebedt  beit  gröfeteit  leil  ber 

©rnfi*aft,  fteigt  im  Uroflan  549  m   an  unb  fällt  rings 

in  [teilen,  teilweife  aus  ©afaltfäulen  beflcptttben  gclien  - 

wänben  (j.  ffiiant'8  (Sanfewao)  inS  ©leer  unb  bie  fni*t« 
bare  Ebene  beS  glufjeS  ©ann  ab.  Sie  ©eoöllcrung 

ift  1881  —   91  oon  421,943  auf  428,128  Seelen  ge- 

ftiegen,  aber  tiefer  3uwatpS  würbe  gän3li*  oon  ©el- 
faft  abforbiert.  6«,o  ©003.  ber  Einwohner  jtttb  ©ro* 
leftattlen,  24,»  fiatpolilcn,  7,s  Seftierer.  Son  ber  ffic- 

famtoberflä*e  ftnb  «woi  34  ©103.  unter  bem  ©fing, 
47,6  ©ro3.  bcflepcn  auS3Betbelanb,0,»©ro3.auS98alb. 
5©co3.auS3Roor  unbSiimpfen,  7,8©ro3.  auSwfiflent 
©erglanb.  ©n  ©icp  gäpltc  man  ostoi  31,918  ©ferbt. 

1 50,223  fRinbcr,  103,973  3*afe  unb72,207  S*Weine. 

Jet  ©ergbatt  liefert  Salj  unb  wenig  ©fett.  Stpr 
wi*tig  ift  bie  3nbuftrie,  beionberS  gladiSipinntrci  unb 

l'cittcnwcberci,  weniger  in  ©aumwotle  unb  ©Sollt, 
fiaupiftabt  ift  Selfaft. 

'Jlttlrim,  Stabt  in  bet  gleichnamigen  trifepenfflraf- 
fepaft,  nape  bem  Cough  Jleagp,  oormalS  hcbeulcttbcr, 
1891  mit  etwa  1500  Einw.,  pat  einen  28  in  popen 

Stunbturm.  Jabci  ©ntrfm  Saftfe  unb  Spane’S  Eaftle, 
IcfetereS  in  ©ulntn. 

'iltitrilt  (ßügeUnpmen),  ©ang  eines  ©ferbeS, 
wcl*tS  mit  einem Sufe  fii^cr  tritt  als  mitbemanbem. 

'Jlutrobocco,  fv ü r ft  oon.  f.  Srimont. 
Antruin,  Ciöple;  A.  Highmori,  bie  Cberfiefet 

j   pöple  (f.  edtäbel). 'JltttruftioncS  (oon  trustis,  antrnstio,  wel*es 
nrfprüngti*  Iroft,  Sdmfe,  fpäter  S*ar  bebeutet),  »ur 
3eit  ber  Ulerowinger  bie  URttglicber  beS  töitiglicpeti 
©efolgtS,  re*tli*  tttSbefonbere  bur*  erpöpleä  iSer 

5lntPogcl,  bie  Ente.  [gelb  anSgc3ei*net. 

iflntlocrfc  (ntillellnt.  machinae),  nrittelalterli*c 
.«riegSmaf*inen  für  ©ciagerungcn.  ES  gab  brei  Urten : 

1)  Stofeäeug  (machinae  oppngnatoriae),  Sturm 
bod  obcrSBtbber,  ber  larant  (dilatterboprer),  ffu*s 

unb  ftrebS;  2)  S*ufe-  unb  SBurfjeug  (machinae 
jaculatoriae),  wie  bieSianbarmbruitoberbcrSpann 
wagen  unb  bie  ©litten  (Katapulten),  bie  ©leibe,  ber 

]   Iribocf,  ber  S*leuberfaften,  bie  SUiaitge  :c.  (bie  lefetern 
I   3um ©ogenwurf 1;  3)  3)  e   d   j   c   u   g (machinae tectorioe i, 
fnprbnre  ̂ olshrufltocprcn,  bcbccfte  Stänbcr  ober  Cm! 

1   len  (Safec,  Sau),  lärme  tc. 
©nttuerpen,  belg.  ©rooinj  unb  ehemalige  IBarl 

graff*aft,  grenjt  im  91.  an  bie  niebcrlänbil*e  ©ro 

.   i»in,j  ©orbbrnbaitl ,   im  SD.  an  Cimburg ,   im  S.  au 
Subbrabant  unb  im  SB.  an  Oilflanbern  unb  pat  ein 

:   ©real  Oon  2831,73  qkm  (51,*  £9R.).  Sie  ift  eben  unb 
wirb  bur*  glufebämme  gegen  Uberidiwemmungen  ge 

i*üfet;  in  ben  ©iebtrungtn  ftnb  oielc  fni*tbarc  ©01 
berS.  $er  ©oben  ift  ein  leichter,  feiner  Snitb,  mit 

Ipon  oermif*!,  über  bem  eine  fru*tbare  oegetabi 
lifdte  Erbe  lagert,  ©m  crgiebigfltn  ift  berfcloe  um 
ÜSe*tltt  unb  an  ben  ©larfcpitrcdcn  ber  S*elbe,  ant 

titagerflen  im  91.  unb  O.,  wo  bie  Eampine  ([.  b.)  nur 

tcilweife  bem  Vlderbau  gewonnen  ift.  3>ie  S*elbc 

madji  bie  ©renge  gegen  Dflflanberu  uttb  nimmt  hei 
'Jhtpclmonbc  bie  ©upcl  auf;  fte  ift  für  bie  S*iffaprt 
unf*äfehar.  3ut  ©upcl  führen  Kanäle  oon  ©rüffel 
mtb  Cöwen.  3!aS  Klima  ift  gemäftigl,  aber  feudjt  mtb 

oeränberli*.  3)ie  ©eoölterung  betrug  Enbe  1890; 

699,919Seelen,  ihre  Xi*tig!eit  247Einw.  auf  lqkm. 
3!  ic  SSehrgapl  ift  olämifdier^crfiinft  unb  fajt  ausfdjliefe 

li*  römiidj-latpolif*.  $cr  ©dcrhnu  erjeuqt  dioggeu. 
Speisen,  Ciafer,  ©erfte,  Kartoffeln,  gla*S,  ©ühfnmeu, 
Krapp,  gutterfräutcr  unb  ©emiife  in  SRettgc.  ©u* 



096 2llltiuerpeil  (Straßen,  ©ebäube,  ©euölterung,  3nbuftrie  :c.). 

bie  ®icfen  finb  feljr  ergiebig.  3n  hoher  '-Blüte  ftcht  | 
bie  ©ferbe*  »mb  ©iebzucht.  Sit  Salbungen  nehmen 
16,68  ©roz.  be?  Mlrtal?  ein.  Sie  3nbuftrie,  jumcift 

in  Spißen*  unb  Hutfabrifation,  guderficberei,  Sud)«, 
Soll.  unbSaummoHfabrilation,  Brauerei  unb  ©ren- 
necei  tbätig,  ift  lebhaft  unb  auch  ber  Hanbel  bliibtnb. 

Sie  ©rooinz  jerfällt  in  brei  Mlrronbiifcment? :   Mfnt- 
meinen ,   MRecheln  unb  Xurnbout. 

ilnttucrpcn  lftan$.  21  ns  er  8,  fpan.  Ml  mberrä; 

bieeju  Stabtplan),  ^xiuptflnbl  ber  gleichnamigen  belg. 

©rooinz  (f.  oben),  zugleich  ̂ auptfeftung  unb  bebcu 

tenbfter  Seehafen  beb  Königreich?,  liegt  halbtreiefür- 
»nig  am  reiten  Ufer  ber  über  400  m   breiten  Scheibe, 
bie  bi8  oberhalb  ber  Stabt  am  ®tcbfel  ber  Gbbc  unb 

3lut  teilnimmt,  unter  50°  13'  tlörbl.  8r.  unb  4°  23' 

45"  öftl.ü.B.ör.;  Mlrcal  21  qkm.  Min  Stelle  ber  alten 

fyeftungbmälle,  bie  in  '-Boule 
narb8  ocrWanbclt  fmb,  umzieht 

ein  einziger  '©all  mit  breitem 
®affergrabcn  im  Umfang  Bon 

18  km  ba8  faft  um  ba8  Sed)?« 
fache  be8  frühem  Bergrößcrte 
Scichbüb  ber  Stabt,  mit  beibeu 

Gnbeu  auf  bie  Scheibe  Hi  ftäj 

jenb.  'Bor  biefer  Umfaffung?- 
linie  finb  feit  1859  zwei  fflürtel 
Bon  betaiierten  gort?  angelegt 
inorbcn ,   beren  innerer  4   gori? 
unb  2   Cünetten.  ber  äufiere  12 
gort?  unb  1   Minette  enthält ; 

weitere  ©efcftigimgen  finb  oberhalb  an  ber  Mietbe  unb 
Siupcl,  unterhalb  auf  heiben  Scbclbeitfem  angelegt. 

letrahtn,  MtbäuBe.]  Sic  Straften  ber  neuen 

Stabtteile  fmb  breit  unb  regelmäßig  (namentlii  bilbcn 
bie  prächtigen  MlBenucn  bc8  Quartier?  fleopolb  im  S. 
gegenwärtig  ben  fafhionabcIn®lanjpunlt  ber  Stabt), 
bie  ber  innem  Stabt  bagegen  meift  eng,  befonber?  in 
ber  Bähe  be8  gluffe?.  Sie  freieften  Stellen  im3nnetn 

iiub:  ber  ©rofte  SKarlt,  ber  fflrüitplaß  (©emüiemartt, 

feit  1840  mit  ber  ehernen  4V«m  hohen  Statue Siubcno1 
Bon  ®eef8  auf  5,8  m   hohem  Södel)  unb  ber  fogen. 
2Reir,  eine  breite  Strafte  mit  mobemen  Säufern  unb 
©aläften,  unter  loelier  ein  Kanal  hinflieht,  ©onöffent 

liien  Mlnlagen  beftchen  ein  ©arl  inmitten  ber  Stabt 
an  ber  Stelle  einer  alten  üünette,  mit  SBafferbaffmS, 
über  bie  eine  Kettenbrüde  führt  (barin  bie  Senfmälcr 

non  Quinten  SKafftj?  feit  1883  unb  be8  MRaler?  3or* 
baen?  feit  1886,  ba8  äRonument  Soo8  unb  an  ber 

®eftfeite  ba8  Scnhnal  be8  URalcr?  H.  üet)?),  unb  im 
S.  ber  in  einen  ©arf  nertnanbclte  ©arten  ber  ehe» 

maligen  ©cfpiniere  (©auntfchule).  Sa8  au?gezcid)> 
netfte  ©ebäube  ber  Stabt  ift  bie  Kathebralc  (Miolre 

Same),  117  m   lang,  65  m   breit,  40  m   hoi,  bie 

fchönftc  m»b  größte  qotifdje  Kirche  Belgien?.  Siemurbe 
1352  begonnen  unb  erft  1616  BoHmbet.  Unter  ben 

zahlreichen  Kunftwcrlcn  ber  ©ialerei  unb  ©laftil, 
welche  bie  Kirche  fchmiiden,  befinben  ftch  brei  Haupt 

gemälbe  Bon  Buben?  (bie  Kreuzabnahme,  Kreuze?- 
erhöhung  unb  iRariä  Himmelfahrt)  fontie  reiche  ®Ia?- 
malercicn.  Ser  zierlich  burchbrochene  Sunt»,  non 
3ean  Mlmtl  au8  öoulogite  1422  entioorfen,  im  16. 

jahrh.  in  einer  Höhe  non  123  m   abgefdfloffen,  fteigt 

al8  fchlanlc  ©t)ramibe  empor  unb  enthält  ein8  ber  bie- 
bcutenbftcn  ©lodenfpiele  Belgien?  (40  ©loden)  ;   ber 
anbre  Turm  ift  nur  zum  britten  Seil  BoHenbet.  Unter 

ben  übrigen  Kirchen  zeichnen  lieh  bcfonbtr?  au«:  bie 

Kirche  St.  3a[ob  im  fpätgotifdfen  Stil  (1491—1656 
erbaut,  mit  prachtBoIIeu  Slulpturen.MJlarmorjieralcu.  j 

Sappen  oon  91  nt* 
roerpen. 

fflemälben  Bon  Stuben? ,   Ban  Stjd  ic.  unb  ber  ©rab- 
lapelle  ber  gamilie  Buben?);  bie  Xominüaiiecticie 

(St.  ©aul),  ebenfalls  im  fpätgotifeben  Stil  (1540—71 
erbaut,  mü  ©emätben  Bon  Buben?,  Ban  Spd  u.  a.); 

bie  Minbrcaefircbe  (1514 — 23  erbaut,  mit  grober, 
(unftBoü  gefdjnißter  Kanzel)  unb  bie  neue  romaiuftbc 
St.  Jofepbolirche  (oon  ©ife).  Sa8  im  Benaiijanctftil 

Bon  Gomcli?  be  Srienbt  (1561—65)  erbaute  Stabt' 
hau?  fleht  ben  prächtigen  gotifdien  zu  ©ent,  ©rüffcl 
unb  Söroen  nach.  Sie  ©örft,  welche  an  Stelle  btr 

1858  nicbcrgcbtannten  alten  ©örfe  1869—72  na* 
©länen  non  3.  Schabbe  im  Stil  bc8  alten  ©ebäube? 

aufgeführt  luurbc,  ferner  ba8  franzöHfch«  Xheater 
1 1834  erbaut),  ba8  olnmifchc  Sehaufpicihau?  (im  Sie 

itaiffanceftil  1869  — 72  erbaut),  bie  Miationalbanl  (im 
olämifcbcn  Benaiffaneeftil  1880  erbaut)  unb  bat 
malerifche  fflilbehau?  bet  Schüben  (Bon  1513)  fomic 
baö  ehrwürbigeHanfahau?  (auchOfterlingöhauäi  jmb 

qleicbfall?  anfchnliche  ©ebäube.  Heßtere?,  e   bemal- 
'Jiicberlage  ber  Hanfa,  1564  — 84  erbaut,  ift  1863  oon 
ben  Hanfeftäbten  für  bie  Mlblöfung  be8  Schelbezofe 

ait  Belgien  abgetreten  worben.  ©lerfwürbig  Finb  fer. 
ncr:  ba8  SJhifcum  (Talais  des  beanx-arts),  1879 
1890  nach  ©Innen  Bon  ®inbtr?  unb  Ban  Spd  erbau:, 

mit  Stulpturen  unb  ©cmälbegalerie  unb  ber  Silibene 

iammlung  (bisher  im  ehemaligen  granzi?tnncrfloitti  . 
ba8  in  etn  SWufeum  uingcwanbelte  alte  ̂ >nu?  ber 

Sruderfamilic  ©lantin-SRoretu?;  bie  ehemalige,  mu 

Bier  Xiirmchen  gezierte  gleifcbhalle  (im  Sttle  bee 

14.  3ahrh-),  jept  al8  ©etreibcnieberlage  bienenb;  bet 
(önigliche  ©odaft  am  SReir  (1755  im  Siofolofti!  er 

baut);  ba8  ̂ >au8  oon  JRubcnS’  ©Item  (1864  reftau- 
riert  ;   Bon  be8  SRalerä  in  ber  Siähe  liegenbem  iwinc 
ift  nur  eine  Säulenhalle  erhallen);  bie  neue ffifchhaDe . 

ber  Steen,  ein  Seil  ber  alten  Burg,  ehemald  Sip  ber 

3nquifition,  jept  MUtertumdmufeum,  1889  einheitlich 
umgebaut;  ba8  große  Scearfenal  mit  umfangreichen 
SSerfflätteu;  ba?  ÜRilitärmagazin ;   bie  3,6  km  langen 
Jüerften  ober  Kai8  an  ber  Scheibe  (oon  Sapoleoii  1 
1802  angelegt,  1881  erweitert);  enblidj  bie  berühtn 

ten  SrnfenbafftnS  am  'Jiorbenbe  ber  Stabt  (f.  untern. 
(Qebölftrune,  er1»erti«z>*et8e.I  Sie  ©enöllc 

rung  Mlntwerpenä,  bie  1846  nur  88,487  Seelen  be- 
trug, belief  fid)  Gnbe  1891  auf  232,723  Seelen.  Sie 

jährliche  Zunahme  betrug  im  3ahrzehnt  Bon  188) 

— 90  im  Surcbfchnitt  3,2  ©roz-  1890  war  bie  .'fahl 
ber  Cebcnbgebomen  7759,  ber  Sotgebomen  262. 
aufjerbem  ftarben  6217  ©trfonen;  1910  6 ben  würben 

gefchloffen.  Sie  3nbt  ber  bewohnten  ©ebäube  ift  oon 
(1M6)  11,759  auf  (I8»0)31,616gefticgen.  6?  gab  1890: 
51,521  Haushaltungen.  Sie  obem  Klaffen  fpredien 

überwiegenb  franzöHfch,  bie  untern  meift  olämiid 
Sie  3ubuftrie  Mlntwcrpenä  ift  Bon  nicht  geringer 

©ebeutung.  Sä  beftehtn  große  Siamantenfchleifercien. 
bebeutenbe  ©ranntmeinbrennereien  unb  ©rautreien. 

3igarrenfabriten,  KeiSmüblcn  unb  3udcrraffineritn 

Mlußerbem  gibt  eS  gabrilen  für  Sleimeiß.  ©aumwoll 

ftoffe,  Spiptn  (ein  ncuerbing?  burch  bie  SRobe  wieber 
belebte?  ©ewerbe),  3wirn  (berühmt  iit  bie  febwarze 

MJähfeibc),  Sapcten,  öolb-  unb  Silbertreffen.  Hüte  :c. 
MI1?  ber  wichtigfte  Seehafen  Belgiens  bilbet  Ml. 

Zugleich  einen  ber  erften  HanbeUpIäke  Suropa« ,   btr 
aber  bie  meiften  feiner  aubgeführttn  Saren  in  reinem 

IranHt  entpfängt.  Bon  ben  großartigen  Sode  wur 
ben  bie  heiben  älter»»:  ©ranb  unb  ©ctit  Baffn»,  Bon 

Mlapolconl.  1804—13  erbatit.  Slörblid)  ton  erftenn 

liegt  ba?  mit  ber  Scheibe  burch  eine  Sdjteufe  oerbun- 
bette  ©affin  bu  Kattenbhl,  1859  —60  angelegt  (700m 
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lang  imb  100  m   beeil);  Bitlicb  Don  biefeut  bcbitcn  fief)  j 

bic  Baffin«  Mejito,  Gampine  uitb  Vlfia,  norbweftltd) : 
Vifrita  imb  Omenta  auä  (in  bet  Stößt  bie  großen  Bc* 

iroleumbebälter  auf  bem  Serrain  ber  ehemaligen  Worb* 
citabclle).  Sic  Waffm«  fiitb  Bon  umfangreichen  fiager- 
bditfem  umgeben.  fjwifchen  bem  Waffm  bu  ßattenbtf 
unb  ber  Scheibe  liegen  bie  Srodenbod«.  Ser  Wcrlebr 

wirb  roefentlidj  burdt  bie  1879  -   86  angelegten  ftnia 
erleichtert,  bie  ird^  läng®  be«  feafett«  hinjieben,  unb 
an  benot  bie  größten  Sampfer  nnlegen  (Birnen.  Sie 
3d)iffa$rt«bcroegung  in  91.  war  1891  folgenbe: 

liefen  ein  4461  ©eef$iffe  (barunler  8773  Sam» 
Bfer)  son4, 893,238  Son.,  baoon  2,638.617  %.  britifd) 

unb  877,051 1.  beutfdj.  91n  Wütncnfdiiffeii  Inuitn  an 

28.448  gafjrjeugc  Don  3,071,577  %.  Sie  Sieebevci  ijl 
itidil  erheblich :   91.  befaß  Snbe  1891  nur  46  eigne  Schifte 
non  68,856  I.  (Sin  reger  91  u   « f   tt  b   r   b   a   n   b   e   1 ,   beffen 

Cbiclle  meiit  au«  $robutlen  ber  cmbeimifdicn  Jn* 
bufirie  befteben,  finbet  nur  naib  Sübamcrila,  Gb'na, 

gapan  unb  gnbien  ftatl.  Ungleich  bebeutenber  ift  bet 

Sraniitbanbel  in  (Sifen,  Samen,  Betreibe,  R’aifcc  unb 
neuerbing«  auch  in  beutfeben  Roblen.  Sie  (Siufubr 
gur  See  überfteigt  bie  9Iu«fubt  noci)  immer  um  bie 

feälfte.  Sie  feaupieinfubrartilel  waren  1890:  ®e< 

.•reibe  tbtfonber«  au§  benSonaugcgcnbcn,  bcin  Vlforo* 
üben  unb  Sdjwnrjen  Meer,  ben  bereinigten  Staaten, 
Citinbien  unb  Argentinien),  jufammen  21  tdJüll  hl: 

®«ijen  .   12,1  Wl  t'rflol, 

ftoggm  l,i  *   • 
«<rfie  .   2,6  •   • 

$afer  .   .   l,ö  3Riü.  \vftol. 
SRatt  .   .   M   * 

2Re$l  .   .   373590  Sa<f. 

\tajf et 689,631  Wallen,  Weif  721,465  Wallen,  erotildicr 

tHob«uder,  Rafao,  feopfen,  Sdimnl.i  unb  Spcd,  lala, 
Cte,  Petroleum  (885,897  Barrel«),  Srogen,(Slfenbein 
<77,466  kg),  Sabal,  Baumwolle  (405,361  Watten), 

■Solle  (294,931  Wallen),  feäuie,  feolj,  Siamanten. 

eanbcUBmisune  1388  !   Kitt.  Jlilagr.  I   tn  , 

(rinfu^r  t.Öeneral^anbcii .   .   3513, i 

Slutfu^r  (Spejial^anbfl).  .   1331,0 

'Ircnfit  jur  äuifuJjr  .   .   .   j   388, s 

1295,1 

4&4,6 

824,9 

VI.  ift  bunt)  einen  fianat  mit  ber  Maa«  (mit  ttteb' 
reren  Seitenlanälen)  Perbunben.  feiet  münben  bie 

liifenbabnen  Pan  ©citl,  Womit,  Mecheln  (Wrüffet), 

feiern  i   Vlacben)  unb  SRojcnbaal  (Wicbcrtanbe).  Segel- 
mäßige  Sampferturfe  Derbinben  VI.  mit  fenmburg.  Wre- 

men .   Sotterbam  unb  Pcrfehtebcncn  cnglii<bcn  feäfen, 
Spanien,  Wortugat,  3tatien  fowic  auch  mit  Wem 

Vlorf.  WbitabclPbia,  91ew  Orleans,  Wrartliett,  Vlrgen* 

tinien,  Ghina.  VUmralien.  91.  ift  SiJ)  bebeutenber 9tfic< 
turan  j-  unb  feanbelsinititute,  au<b  eine«  bcutfdien  Be- 
ruf«tonfnI5  unb  juglejdj  einer  ber  Wicßtigften  Wunde 
für  Vtuäwanberung;  bie  3abl  ber  VluSwanbercr  über 

9t.  betrug  1890  :   38,671,  bie  ber  btutidten  VluPwan- 

berer  in  ben  10  fahren  1882  -   91 :   164,358. 
|6RentH4t3Inftalirnic.]  VlnSäobllbätigfeit« 

a   n   ft  a   1 1   e   n   befteben  2   Sf  ranleitbäufer,  2   SBaifcnbäufer, 
eine  grrcnanflalt,  Seemamwbäufcr  u.  a.  Vitt  Vlnftalten 

für  Siffcnf (haften  unbRunft  befi»!  91.  ein  tönig* 
liebe«  Athenäum.  Staat«*Rnabcmnittelfd)ule.  ein  höhe- 
re«  feanbelSinftitut.gnbuftricfcbule,  ©ewerbefebutefür 

Mabdien,  SaDigationSfcbule,  ein  fommunalc«  öebrer* : 

feminar,  ßnflitut  für  Saubftmnme  unb  Wlinbc,  »nbl* 
reiche  wiifenf<hnfilid)e  ©cfcttFebaften,  einen  botnniicbcn 

Warten  (mit  bühfebem  Balmctibau«  unb  bem  Staub* ! 

bilbe  be-3  Wotanifcr«  (Joubenberg),  einen  großartigen 

guotogiidjen  ©arten  (feit  1843),  eine  PiicntlidjcWiblio* 
thet  unb  eine  berübmle  Vltabemie  ber  bilbenben  Riinfte , 
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(im  ehemaligen  «rranjiSIanerlloiter),  bie  im  14.  Jabrb. 
alo  Wiübendiaft  oon  St.  feula«  entflanb  unb  in  bei 

©efdjitbte  ber  nicberlänbifihen  ftunft  eine  hochwichtige 
Stelle  eiitnimmt  (pgt.  Soofe«,  ©efdiidite  ber  Maler 
fchule  Antwerpen«,  beutfeb,  Miindj.  1880).  Sie  jept 

int  l’alais  des  beaux-arts  befinblidhc  ©emälbefamiu 
lung  flammt  au«  ben  aufgehobenen  Sitöftem,  würbe 
bureb  bic  wertuode  Pan  ©rtbomfthe  Writmtfammlimg 
wie  burcbVlntäufc  utibScbenlungcn  pcrftcirtt  unb  um 
faßt  ca.  950  Summern,  barunterMeifterwerfePonSu 

ben«  (6briitu«  am  Streuj ,   ber  ungläubige  Sboma«, 
ßoimmmion  be«  ßeil.^ranjiSIu«,  eine  Wieta.  heilige  ga 

inilie  ic.),  Guinten  Majfh«  (Weftattinig  (Ibrifti),  Ban 

Spd  (fflrablepung.  ©briftu«  am  ftreu  j),  3orbaen«  («n 
betung  bcrfeirten),Sicmbranbt,  Ban  be  Weibe,  Senier«. 

Sui«bael,  üanlfpd  (heil.  'Barbara,  Mabonua)  unb  au 
bcmMeiitem  ber  ftanbrifeben  Schule.  Won  6ff entliehen 

Sentmiilcrn  ftnb  außer  ben  genannten  noch  angt- 

führen :   bieff  oloffalftatuc  beSWobuognalu«,  beofeäupi- 

lmg«  ber  Belgier  in  bc»  Stampfen  gegen  l«8far(  1861  er- 
richtet); bie  Statue  Sdtoonbcte«,  eine«  patriatifcheu 

Würger«  au«  bcml5.3abrb.,in  berWoritabtBevdiem ; 

ba«  Stanbbilb  ©arnot«,  in  bcrWorftabtWorgerbout  ; 
ba«  Seiterftanbbilb  Seopolb«  I.  (poit  3.  ©eef«,  1868 

erriefitet)  am  ehemaligen  Mccbclncr  Sbor;  ba«  Sanb- 
fteinbenfmal  be«  Siebter«  Stjetopd  (1864  erricbtel); 
bie  Wronjeftatue  BonS.  Senier«  (feil  1867);  ba«Seitt 
mal  be«  ölamifdjeir  Sidjter«  fe.  fionfeiertee  (Bor  bei 

Stabtbibliotbel)  unb  Weiter  nörblidt  Ban  Spd«  Staub 
bilb  (Don  fe.  be  (Slipper,  feit  1856).  Such  bet  fogen. 

Quinten  Maffg«* Brunnen  mit  einem  Sadi  pon  ge 
fcbmiebeteniGifen  unb  einer  3latuebe«Satuiu«Wrabo 

perbienl  Brwäbnung.  —   {Jinanjen  1889:  Sie  ©in 

nähme  betrug  27,992, 035  0fr.  (barunter  12, 376,557, "fer. 
orbentlicbe),  bic  91u«gabe  20,756,701  gr.  Won  bett 
orbentlichen  9lu«aaben,  bie  jt d)  auf  11,442,279  gr.  be* 
liefen,  erforberte  bie  Wcrwalttmg  1,8  Mid.,  ber  bffenl 
lidie  Unterricht  1,7  Milt.,  bie  Straßenbeleuchtung  0,2 

Mil!.,  bie  ftäbtißhe  Schulb  (etwa  183  Mill.  gr.)  5,2 

Mitt.gr.  —   Wcgenüber9t„  am  linlen  Scheibeufer,  liegt 
ber  Wtaamfch  feoofb  (Sfte  bc  glanbre),  oon  wo 

man  einen  guten  uberbtid  über  bie  int  fealbtrei«  lang 
ftd)  binftreaenbe  Stabt  genießt. 

[(«efditdiir.]  91.  (Vlen’tWJerf,  *9lm  SBerft«)  wirb 
juerft  im  8.  2tabrb.  erwähnt.  911«  feafen*  uitb  featt 
bd«ort  erfefeeint  c*  fdton  int  10.  unb  11. 3abrb.,  unb 

Vlnfang  be«  12.  IJabrb.  Waren  Vlntwerpcttcr  Iiidicr 

in  granfreid)  unb  Seutfchlanb  ein  gefud)ter  feanbel«- 
artitel.  3n  ber  Wcriobc  ber  Rreujjüne  war  91.  nadtft 
Wriigge  unb  ©ent  bie  reiebfte  Stabt  glanbemS.  Sie 
böchite  Wliile  aber  erreichte  91.  Mitte  be«  15.  3abrb.. 

wo  ©ent  unb  Brügge  burdt  unglüdtidic  gebbett  fau 

feit.  Sie  feanfa,  burch  Brügge  beleibigt,  Pcrlegte  ju 

Wnfaitg  bc«  16.  ̂ ahrß.  ihre  Magajinc  nach  91.,  mor 
auf  1516  alle  fremben  Rauftcute,  mit  9lu«nabme  bei 

Spanier,  non  Brügge  unb  ©ent  nach  VI.  wanberten. 

Sic  nun  folgenden Saljrjebnte  waren  bie  ©laitjperiobc 
Antwerpen«.  Sitte  bietfeitigc  Snbuftrie,  namentlicb 
VBcbereicn  pon  feSoU-,  Seibcn*  unb  feeinenwaren,  Sa 

peten  uitb  ffiajfcn,  ©la«.  unb  ©olbwaren,  iBurbc  ba 
mal«  begrünbet;  jugleidi  erlangte  ber  ©clbbanbcl 
höbe  Sebcutuitg,  an  ber  Börfe  9lttlwerpen8  (bem  Mu 

ilcr  für  bic  fpätere  feottboner)  fdjloffen  im  16. 3nbrb. 

bie  gürften  Guropa«  ihre  Wnleißcn  ab.  ßugleidj  blüh- 
ten Sfünfte  unb  SSiffenfcbaften,  bie  bcriibmtcftcn  Bau- 

meiiler  unb  Maler  (Wubcnä,  Pan  Spd,  Maffp«  u.  a.) 
fcbimidten  bic  Stabt  mit  ihren  Jßcrlcn.  Sico  ;og  bie 

angefebenften  feanbet«ljäufer  Pon  glorenj,  Wifa  unb 
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Qtcnim,  aitS  Augsburg  bic  Jviigger  unb  SBelfcr  nadi  Schiffe  in  bcrn  flnlwerpencr  §afcn,  bet  bebeutenb  scr* 
fl.  ©nincilä  jnfiltc  bic  Stabt  über  100,000  Sin».,  größert  Würbe.  ©apoleon  I.  wollte  fl.  feinen  frühen 

bet  SBert  bet  jährlichen  Einfuhr  ftieg  auf  130  JKitl.  ©tanj  jurüdgebett  unb  eS  511m  erffen  iöanbeL-3  *   unb 

'Kart,  600  SKin.  ©olbgulbcit  waten  in  ihrem  See  SBaffenpla))  feine«  SRcicfteä  machen.  (Jm  «ebruat  1811 

finnbcl  angelegt,  4500  eigne  Schiffe  batte  fie  in  See,  j   erhielt  Earnot  ben  Cbctbefcbl  in  ber  iteftung  unb 
etwa  600  gabrjenge  liefen  täglid)  ein  unb  aus,  wäh  übergab  fte  erft  5.  fflni  nach  bet  SReftauration  bcS 

tenb  übet  2000  graditwagcn  in  jebet  Sodje  aus  6ouibontfd)en  Königtums  ben  ©erbünbeten.  $uttb 
©cutfchlanb,  Sranfrcid)  inib  Sotbringcn  aulangten.  ben  SBicncr  Ronareu  würbe  fl.  bem  neugcfdmffencn 
ISS  galt  bas  Sprichwort:  »©ie  Seit  ift  ein  3!iug  unb  ;   Königreich  bet  ©iebcrtaitbe  einserleibt ,   imb  feitbem 
fl.  bet  ©iamant  barin«.  ©iefe  iölütc  würbe  burdi  nabm  fein  ©erlebt  wicber  einen  traftsollcm  flut 

ben  Abfall  bet  Dlicbertanbc  semirfitet.  ©ei  berSBid)*  i   fdiwuttg.  fo  bag  fdjon  1815  :   4400  Set*  unb  frluj, 

tiglcit  ber  Stabt,  in  welcher  bic  Deformation  jat)!«  fabrjeuge  entliefen.  1830  bemächtigte  9dl  bie  resc« 
reiche  Anhänger  jäblte,  fuebte  bereits  1566  bie  Statt«  1   lutionnre  ©artet  ber  Stabt.  ©er  Stontmanbanl,  ®c 

balterin  flinrgarcte  non  ©arma  burd;  ©eritärtung  neralleutnant  EbaffS,  jag  fid)  in  bie  SitabeHe  jurud 

ber  ©cfaftung  bei  ©clegenbcit  beS  ©ilberfturmeS,  wäli*  unb  gewährte  einen  ©nffenftiHitanb.  Segen  bet 
renb  bejfcn  nur  Silbelm  son  Dranien  ein  gräRlid)eS ,   ©nichts  beSfelöen  burd)  bie  ̂ nfurgenten  lieg  lEbaiic 
©lulbab  »erbmberte,  jtcb  Antwerpens  ju  seritdiem.  baS  SinbtBicrtcl  St.  flnbreaS  ntS  angeblichen  ipauptfip 

3u  ben  gcftungSwerten,  bie  Karl  V.  1546  burdi  einen  beS  flufftanbcS  7   Stunbcn  lang  bombarbieren  (27 
beut)  eben  Ingenieur.  Rraitj,  batte  milegen  laffen,  lieft  Olt.  1830),  woburch  baS  grobe  üagerbauS  nebit  30 

bann  Alba  bureb  beit  Italiener  ©aciotto  1567— 72  I   anbem  fcäuiem  unb  bcmflrfcnat  in  flfdbegclegtwarb. 
bie  ftarlc  EitabeBe  mit  einem  flufwanb  Bon  1,400,000  Dadjbem  22.  Olt.  1832  ffranlreicb  u.  ©roBbntnnniai 

©blr. ,   wooon  fl.  felbft  ein  ©rittel  tragen  mußte ,   er  1   fid)  bem  König  ber  Selgicr  setpflicbtet  batten,  bic  San 
bauen.  ©ic  fponifeben  Sölbner,  Welche  ihren  Sohn  mung  aller  bem  neuen  Srönigreiefi  son  ben  WroBmäebten 
nicht  empfingen,  seriibten  son  ber  Eitnbelle  0118  ©e  juerlannttn  Orte  unb  namentlich  auch  Antwerpens 
briiditngen  aller  Art  unb  richteten  4.  ©an.  1576  ein  son  feiten  berfeotliiiibec  ju  bewirlen,  erfebien  ein  fran 

furchtbares  ©lutbab  (bie  «fpanifebe  guric«)  in  fl.  an,  jöftfcbeS  feccr  son  50,000  Stimm  unter  SfarfchaU  ®e 
wobei  ba8  DatbauS  unb  600  ©ürgerwobnungen  in  ratboorfl.  Ctmlcjcmber  begann  bieSefehiefeungber 
flammen  aufgingen  unb  über  10,000  ©tirger  erfäuft  EitabeBe,  23.  ®ej.  lapitulierte Ebafff,  worauf  bie  grau 

ober  erftochen  würben,  flm  1.  flttg.  1577  enblid)  ge-  sofett  am  24.  bic  Eitabelle  befehlen.  Seit  Antwerpen* 

lang  e8  ben  flntwerpenern ,   burdi  Gablung  bc8  riid.  f!o8reifiung  son  §oBanb  wenbete  ftdj  ber  bebeutenbe 
jtänbigen  SolbeS  unb  ungeheurer  Summen  an  bic  »anbei,  ben  e8  nach  bem  Sturj  bc8  franjöftfcbcn  Sa: 
ScfebUbaber  bie  fpanifebe  ©efafiung  jurDäumung  ftrreid)e8  mit  ben  hoHänbifdjtn  Kolonien  trieb,  nach 

ber  Sitabelie  ju  bewegen  unb  ade  ©neppen  aub  ber  flmfterbam  u.  Dottcrbam,  bi8  bic  nöBige  Siebereröfi 
Stabt  ju  entfernen.  Einen  ber  alänjenbiten  Alte  in  nung  ber  Scheibe  bem. »anbei  Son  neuem  einen  gema: 
bem  töelbenlampf  ber  Sliieberlänber  ju  ©ewimumg  tigen  fluffebwung  gab  unb  fl.  jum  jweitgröBten  Sec 

ihrer  0frcih<ttt  bilbet  bic  berühmte  l   lmonatige  ©et'  bafen  be8  Kontinents  machte.  1874  würbe  bie  alle 

leibiaung  Antwerpens  unter  ©bilipp  'JKnnür  Son  Eitabelle  abgetragen  unb  ber  fo  gewonnene  wette 
ot.  fllbcgonbc  gegen  fllejanbct  son  ©arma,  bei  wel«  SRaum  jurSergrößerung  unb  Strftbönerung  ber  Stabt 
dtcr  beibc  ©eile  itd)  in  genialer  Grfinbung  neuer  Art  Serwenbet  (f.  oben);  aud)  Würbe  fl.  bureb  ben  Jtn 

griffS*  unb  flbmcbnnittcl  überboten.  Scbliefilid)  aber  genieurgeucrnl  ©rinlmoitt  ju  einer  ber  ftärlften 
mugte  bie  Stabt  boeb  lapitulieren  unb  fid)  bem  geftungcn  Europas  umgefebaffen.  Sgl.  2c©oitte 

Scinbe  ergeben  (16717.  flug.  1585).  ©ieS  entfdjieb  sin,  rfistoirc  physique.  politiqu«;  et  mounmentnb' 

jtiglcicb  ben  Sieg  btS  Katholizismus  unb  ben  Unter  de  la  ville  d'Anvers  (Antwerpen  1847);  @enS.  Hi- 
gang  ber  Stanbclsblüte  son  fl.  3«  fl.  wttrbe  12.?lprtl  toire  de  la  rille  d’Anvers  (bni.  1861);  ©enarb. 
1609  ber äWölfjäbrigeSSaffenftillftanb  geidiloffcn.  Anvers  &   travers  les  äges  (©rüffel  1888);  ©ee- 
bureb  welchen  Spanien  bie  Unabbänqigleit  ber  nörb  ternd,  Anvers,  mbtropole  du  commerce  etcles  arts 
lieben  ©rosittjcn  anerinnitte.  $urcb  bie  1648  imSeft  (2.  flufl.,  iliiwcn  1888,  2   ©bc.). 

fälifeben  ffritbett  gefebebene  Abtretung  ber  Scheibe  'llnttscrpcnidjcs  ffettcr, 
tnünbungen  att  bic  Jiollänber,  weldie  bicfcl6en  fperr*  bic  son  bem  3taiiencr©inmbclli 
len,  würbe  fl.  son  ber  Sec  abgefebnitten  unb  fein  fonftrnierten  Sprcngfcbiffc  mit 

»anbei  soBcttbS  jtt  ©runbe  gericbtel.  ©ic  Stabt  teilte  1   Ubrwcrt,  mit  welchen  er  1585 
fortan  baS  öeicbtd  ber  übrigen  fpanifeben  Diebcr  wäbrcnb  ber  ©elngcritng  flut 
lanbe.  Sureb  ben  gricben  son  Utrecht  (am  fte  nn  wcrpenS  eine  son  ben  Spanien 

Cfterreid).  ̂ tt  fl.  würbe  15.  Dos.  1715  jwifeben  Kai  über  bie  Stbclbe  gcfdjtagene 
ier  Start  VI.  unb  ben  öcneralitnaten  sott  .»oBmif  Sriide  jeritörte. 

unter  GngtanbS ©ermittclung  ber  fogen.  ©arrierc*  |   'MutiittoS,  grieeb.  flrjt,  um 
trnltat  (f.  b.)  abgefd|toffcu.  IBäbrenb  bes  öfter  300  n.  Ehr.,  erwarb  ftch  grolle 

rcidiiicben  GrbfotgelriegeS  (1746)  Würbe  bic  EitabcBc  |   ©erbienfte  um  Ebtrurgie,  ©bc« 
son  fl.  burd)  bie  fjranzofcn  unter  bem  SKaritbaB  rapic  unb  ©iätetit.  Er  übte  bie 

Aiorig  Sott  Satbien  belagert  unb  nnd)  ficbcntägigcr  nach  ihm  benannte  Aicttjobe  ber 
©erteibigung  ben  Saiferlicben  entriffen.  ©ad)  ber  CpcrationbcrflncurpSmenburd) 
Sd)ladit  bei  CfemappeS  öffnete  fl.  ben  Iruppen  ber  Gritirpation,  auch  ioü  er  bie  Ej 
franjofifdien  ©cpiibtit  feine  ©höre  (6.©os.  1792)  unb  trattionbcSgraucnStareSerfun 

blieb  nun  bis  )um  Sturj  bcS  ÄaifcrrcidieS  mit  ixrnnt*  beu  haben,  ©on  einem  bic  gange 

rcitb  Bereinigt,  ©tc  faft  200  3abre  scrfditoffenc  »eitlunbc  umfnffenbenSi*er!  fiit>  Snutit. 
Scheibe  würbe  feinem  Jimibct  wieber  geöffnet.  AIS  ben  itd)  Fragmente  bei  CribaftuS. 

halb  regte  iieb  in  fl.  neues  Üeben.  1807  {tarierten  'JlmtbiS,  ©ott  ber  alten  flgbptcv,  balb  in  ber  ®c 
trog  ber  fortbauemben  StriegSitiirme  bereits  1800 1   ftalt  (eines  beiligen  JiertS  ntS  Scbalat,  balb  alf- 
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SUcnicb  mit  SehafnlSfopf  bnrgeftcttt  (f.  flhbilbung).  feiten  auS  bem  fluftragsDcrbältniS  smifdien  einem 

Ibauptort  feiner  Serebruna  mar  SpnopoliS  (£mnbc  TOtglieb  ber  Stammet  unb  bem  fluftraggeber  auf  flu- 

fiabt)  in  RtitlelSghpten.  DtttiS  foO  ihn  ht  bem  SÖatin,  trag  bc-s  lejjicrn;  er  bat  ©machten,  welche  »an  ber 
feine  (Mattin  3Ü3  311  umarmen,  mit  ber  Rcpbtbt)8  er-  SanbeSiuftijncmialtung,  fomic  foldie.  tnelrtjc  in  Strei- 
jeugt  haben.  fl.  i)t  ber  33äd)tcr  ber  Xotenftäbtc,  ber  tigfeiten  swifeben  einem  Rfitglieb  ber  Stammer  unb 

©ott  ber  Einbalfamierung  unb  ber  (Mcleiter  ber  Sec-  feinem  'Auftraggeber  non  beit  ©erlebten  qeforbert 
len  in  bie  Unterwelt,  wo  er  mit  §oru$  jufammen  ihre  werben,  ju  entatten;  ferner  bat  er  bie  fluifcdit  über 

Xbaten  abmägt  Xie  ©riechen  ibentifijiertcn  ibtt  mit !   bie  Erfüllung  ber  bcu  Riitglieberu  ber  Stummer  ob- 
fxrmcS .   als  üermanubtS.  liegenben  ©dichten  ju  üben  unb  n!8  Ehrengericht 

ilnufio,  ägtgjt.  CMottin,  Begleiterin  beS  Öottc  -   in  ber  ©efepung  tjon  fünf  Rlitglicbcm  bie  ehren- 
libnum  unb,  Wie  biefer,  betonber«  an  ben  Stataralten  gcricbtlithc  Strafgcmalt  311  banbbaben.  XiefcS  Ehren 

Anflra,  f.  Sräfehe.  [oerehrt. '   geeicht ,   bei  welchem  bie  Scrriebtungcn  ber  Staats- 
St nurtc,  f.  fjanwerbaltiuig.  ;   anwaUfcbaft  burd)  bie  StaatSanmaltfcbaft  beS  Ober 

Anus  (lat.),  ber  Vlfter  (f.  Xann);  A.  praeternatu-  tanbeSgcriebtS  Wabrgenommen  Werben,  befiehl  aue 
ralis,wibematürlidierflfter,ftotfiitef,Xannfifle((f.b.).  1   bem  ©orftpenben  ber  fl.,  feinem  Steftnertreter  unb 

Aenns,  altlat.  Rame  beS  3m'-  brei  anbcni  SSitgliebcm  beS  ©orftanbeS  unb  fann 
StnDcrä  (|pr.  ansnwr;  bu  »eisior  fernem  angn-Siä),  auf  fBamung,  ©erweis,  ©elbftrofc  bis  311  3000  Sil 

franj.  Ramc  für  ffntmerpen,  unb  auf  flusfeblicfsmtg  Bon  ber  iRccbtSanwaltidjaj; 
Stnbi(te  efpr.  ans»»,  3fan  ©aptifte  ©our-  ertennen.  ©egen  baS  Urteil  beS  Ehrengerichts  ift  baS 

guignon  b’,  fran3.  ©eogranh,  ber  Reformator  ber  Rechtsmittel  ber  Berufung  an  ben  Ehren  gertdjtS- 
alten  unb  neuen  Äartographie,  geb.  11. 3nlt  1697  in  1   ho f   gegeben,  welcher  cm 8   bem  ©räfibenten  bcSReichS- 
©ariS,  geft.  bafclbft  28.  3an.  1782,  wibmete  fid)  mit  |   gcridüS  als  ©orfificnbem,  breiSfilgliebcm  beS  Reichs- 

io  grobem  Erfolg  ben  matbematifchen  unb  gcogrnpbi-  gcrichtS  unb  brei  'Siitglicbcm  ber  fl.  bei  bem  ReidjS 
idien  Stubien,  bafe  er  fd)on  im  22.  3abr  föntglichcr  geridit  beflcbt.  ©gl.  RechtSanwallSorbnung  Dom 

©eograpb  würbe,  mit  welcher  Stelle  er  fpätcr  bie  1.  3üH  1878,  §   41 — 97.  —   3n  Cftcrreid)  befteben 
eines  ©rmatfefretärS  beS  ̂ er.soqd  »on  Orleans  Der  bie  flbDotatentamniem  nach  bem  ©cfeB  Dom  8. 3uli 

banb.  Seit  1775  bcfleibete  er  ben  Gfjrcnpoften  eines  |   1868  auS  fämtlichen  in  bie  ftbDofatenliftc  eingetrage- 
flbjuntts  ber  täniglichen  fllabemie  ber  fSiffenfchaften  nen  flbbotatcn,  welche  in  beut  bergeit  hefleijenben 
3U  ©aris.  ©on  feinen  Starten  (er  gab  bereit  211  her-  Sprengel  jeber  Sommer  ihren  SBohnfiJ  haben.  Xie 
auS)  Derbienen  namentlich  Erwähnung:  ber  >Atla«  flboolotenfammer  beforgt  ihre  ©efchäftc  teils  umnit- 

irtneral«  (1737  —   80,  06  ©liitteri  mib  ber  -Atlas  telbar  in  ©lenarocrfamnilungen,  teils  mittelbar  bureh 
antiquns  major«  (129Iöttcr),  W0311  bie  »Gäographie  einen  fluSichufi,  welcher  (wie  ber  ©räfibent)  auf 

ancienne  abregbe«  (1769,  3   ©be.)  als  Xejt  gehört.  3   3nhre  gewählt  Wirb.  XaS  XiSjiplinatrecfjt  über 

X’fltiDifleS  »Traitä  des  mesnres  itinäraires  au-  bie  fliwotaten  übt  nach  bem  XiSsiplinarftatut  Dom 
-   iennes  et  modernes- (1769)  ift  für  baSStubium  ber  1.  fipril  1872  sunächft  ber  fluSfthug.  Gin  flbDofat. 

alten  ®eograpf)ie  noch  immer  wichtig.  Seine  wert-  welcher  bie  ©flechten  [eines  SentfeS  Derlei)!  ober  bie 
solle  Sartcnfammlmtg  (aus  10,500  fhimmcm  bc-  Ghte  unb  baS  flnfcben  beS  StanbeS  heeiuträebtigt, 

iichenb)  würbe  für  bie  [önigtübc  ©ibliotljcf  angetauft.  unterliegt  ber  XiS.jiplinarbehanMung  bureh  ben  XiS- 

Jlnnificrcn,  f.  Äm'ebnciben.  3tplinarrat,  welcher  am  Sipe  jeber  flboofatcnfammcr 
flntuachfnngSrecht,  f. Steceffion unb «ffreeiäenäredit.  in  ber  ̂ at)l  Don  7.  9   ober  15  fjtiigliebcm  befiehl. 
'Jtntualt  (©roturator,  Sachwalter,  als  ©c  XtS.iipIinarftrafen  finb  ©erweis,  ©clbflrafen  hiS 

auf tragter  einer  ©erfon,  bie  felhfl  freinbeS  3ntereffe  300  ©ulbeit,  Ginftcdung  ber  flttSühung  ber  flboo 

Dertritt,  auch  flttor  uttb  als  Beauftragter  ehteröffent  ;   tatur  unb  Streichung  Don  ber  Sifte. 
lieh  anerfannten  ©ememheit  SnnbtluS  genannt).  ilnWaltdproieh  |   , 

eigentlich  ber  ateüDertreter  eines  ureitenben  XeileS  bei  Ülntnattdgtoang  j   ̂  
gedchllicfien  Serhanblungen  ober  überhaupt  Dor  einer  flntoartfcftaft  (Gsfpcttans),  bie  jemanb  (fl n - 

©ehörbe.  XaS  Räljerc  (.  Rechtsanwalt  unb  MbDolat.  Wärter,  Gyipettant)  erteilte  unb  Don  biefem  an- 
flntoaltäfammer  (flbDotatentammcr),  eine  genommene  3»fteherung,  bat)  ein  gewiffcS  Recht  ober 

tur  Sahrung  ber  3ntereffen  beS  'JtnwattSftanbcS  für  ©ut  ihm  nach  bent  flbgang  beffen,  bem  es  gegenmär- 
einen  beftimmien  ©e,3irt  crriditetc  Störperfchaft.  Rach  tig  utftety,  übertragen  unb  31er  ©erfüaung  gcftellt 

ber  beutidten  RechtSanwaltSorbmmg  Dom  1.  3«li  werben  foll.  Ser  Begriff  hat  feinen  Urfpnmg  int 

1878  hefteht  für  jeben  ©esirf  eines  CbertanbeSgcrichts  Sfehnrccht.  SfehnSherreii,  welche  Untergebene  31t  bc- 
unb  am  Sif  beS  leptem  eine  fl.,  welche  fid)  auS  ben  lohnen  münfditen,  pflegten  biefen  bei  bem  SRangcl  au 

innerhalb  beS  ©cjirlö  3ujclaffcnen  RcchtSanwalten  erfiffncteti  Sehett  bie  3urtchcrung  fünftiger  Belehnung 
jufammenfegt.  Xie  fl.  bet  bem  Reid)3gcrief)t  heftehl  31t  erteilen.  GtwaS  ber  SchnScjfpettans  tflbnlichcs  i|t 

auS  bcu  bei  bemfclhtn  sugelaffencn  RcchtSanwalten.  bie  Gbentualbelebmmg  (f.  b.).  fluS  bem  üchnrccht 
Ser  fl.  liegen  bie  Bewilligung  ber  ÜKittcl  3ur  9c-  ging  baS  RechlSinftitut  ber  ft.  auch  in  baS  SlaatS- 

'treitung  beS  für  bie  gemeinichaftlicScn  f Ingelegen-  nnbfiirchenrecht  über,  infofern,  alScinselneuBcrfoneit 
lieiten  erforbcrltchen  ©ufwanbcS  unb  bie  ©eftimmung  Staats-,  fflemeinbe-  ober  fifrehenämter  für  ben  Rail 

SeS  ©eitragS  ber  Rtitglieber  06,  ferner  bie  tJcftfleHung  .   ber  Grtebigung  bureh  bett  flbgang  ber  beseitigen  3«- 

ber  ©eichäftSorbnung  für  bie  Sfammer  unb  ben  ©or  1   haber  berfethen  3ugefichert  würben.  3n  ber  coangelf- 
'tanb  fomic  bie  ©riffimg  imb  flhuahmc  bet  Don  bem  fehen  Stirdie  finbet  man  fie  nod)  je$t  mit  ber  flbjunl- 

lejtem  ju  tegenben Rechnung.  XicSfammcrmähltauS  ,   tion  uttb  Subftitution  Dcrtmnben,  b.  h-  wo  ein  jün* 
ihren  SRitgliebent  ben  auS 9—1 5 Rfitglicbeni  belieben-  :   gercr  Stirdieubiener  einem  ciltcra  311c  fluSIjilfe  gegeben 
ben  Sorftanb  auf  4   3ahrc  mit  ber  RtaBgabc,  baft  aüc  ift  unb  baue  bie  Gfipettnni  (spes  succedendi)  auf 

2   3ahre  bie  £iälftc  ber  Rfitglieber  aus'idtcibcl.  Xer  baS  Dolle  fjmt  für  bie  3l|f»nft  befommt.  3»  ber ©orftanb  hat  Streitigfeiten  unter  ben  Riitcjlicbern  ber  fatholifchen  Stfrche  finb  bie  Gjfpeftanrcn  hefeitiat  mit 

Sfammer  auf  flntrag  3U  termittcln,  ehenfo  Streitig-  j   ber  einigen  fluSnahmc,  baf\  oom  ©apft  in  befon* 
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bcru  güllcn  einem  Bifebof  ein  Coadjutor  emu  jure 
anccedendi ,   b.  6.  ein  SteEInertretcc  mit  bem  Siechte 

£>cr  Siacbfolge,  bciteUt  werben  lann. 

Slmucifung  (Siffignation,  Assignatio),  ein 

'.'lufttag,  bureb  wcldicn  jernanb  (bet  Slffignant)  an 
einen  anbetn  (ben  Slfftgnaten)  bie  Wetfuttg  erläßt,  an 

«men  dritten  (ben  Slfftgnatar)  einen  ©egeuftanb  aus 
guliefem  ober  eine  Summe  Öelbes  audgugablen,  unb 

guglcicfi  biefem  (Dritten  bie  (Erhebung  überträgt,  ffiibt 
ber  Slffignant  ben  Sluftrag  fdjriftlidt,  fo  IjctBt  and) 
biefe  Schrift  (Zettel)  felbft  Sl.  §infid)ttid|  bet  gewöhn 

lieben  Sl.  gelten  folgenbe  ©runbfäüe :   1)  Xie  ü.  fegt 
ein  Sdjulbocrhciltnib  groi(d)en  ben  gntereffenten  nicht 

Dorattb;  fee  fagt  nur,  baB  bet  Slfftgnatar  im  Flamen 

unb  für  Siedmung  beb  Slffignanten  baS  Dbfeft  (bie 

jablung  tc.)  ergeben  foH,  welches  leptercr  ihm  audi 
leihen,  fd)  eitlen  ic.  (ann.  ©efebiebt  bähet  bie  Sl.,  Wie 

atlcrbmgd  gewöhnlich  ift,  $ur  Tilgung  einer  Schulb 
bes  Slffignanten  an  ben  Sljjtgnatar,  fo  liegt  in  bem 

Umftanb  allem,  ba|  bie  affignicrtc  3«bluttg  nicht  et« 
folgt  ift,  für  ben  Slffignatar  noch  lein  örttttb,  ben  Sc» 
trag  bet  St.  Dom  Siffignamen  Dcrgillet  gu  Melangen, 

iotibcnt  et  muft  aus  bem  Sehulbo'erhältnis  felbft  Ha- 
gen. 2)  Sl.  ift  leine  Zahlung,  fte  foll  erft  butch  Er 

TÜIlung  bes  SRanbato  eine  foldjc  werben;  auch  werben 

butch  bie  Begebung  ber  Sl.  für  fid|  allein  gorberungb- 
rechte  beb  Slfiignatarb  an  ben  Slfftgnaten  ebenfowenig 

wie  an  ben  Slfjtgnanten  begtiinbel.  3)  3ebeit  bet 

iieibcn  Slufträgc,  welche  in  bet  Sl.  liegen  r   jnhlungs 
inanbat  unb  3nlaffomanbat),  (amt  ber  Slffignant 

burdi  eine  Ertlürung  an  beffen  Übernehmer  (.(tontet 
mattbat)  nach  Belieben  wiberrufen,  folange  Slffignal 
nodi  nicht  begahlt  ober  bab  in  bet  Sl.  aubgebriidte 

'JRanbat  fonftwie  erfüllt  hat ;   et  lann  fich  aber  auf  ben 
gefebehenen  Wibemtf  bes  einen  Sluftragb  nicht  gegen 

ben  Übernehmer  beb  anbetn,  bem  er  leine  ,'jurucf 
nahmt  bclannt  gemacht  hat,  berufen.  Sind)  öfterrei 

djifchem  Siedit  geht,  fobalb  ber  Slffignal  unb  bet  Siffig 

natat  eingewiutgt  haben,  bie  Schulb  Dom  Slffignanten 
auf  ben  Slffignaien  übet  (Sldgciu.  6ürgerl.  ©etebbud), 
§   1401).  4)  Xer  Slfftgnatar  ift  nicht  gut  Übernahme 
beb  3nlaffomanbatb  ober  gu  einer  Stflärung  hierüber 
uerpflichtcf,  hat  et  aber  oab  Bianbcit  binbenb  über- 

nommen, fo  hat  er  bem  Inhalt  bebfclbcn  nachgulom- 

men,  namentlich  bie  angemiefene  Erhebung  beb  Ob- 
jeltS  (3ahtung  tc.)  red)tgcittg  ju  fudictt.  6)  Ser  Slf« 

iignatar  lann  bie  Sl.  unb  bab  ihm  burd)  bicfclbe  über* 
toiefene  Siecht  einem  anbem  (in  Sorm  einer  3eff*°i') 
übertragen ,   woburch  er  gu  biefem  in  bab  BerhälUttb 
eineb  Slffignanten  gum  Slffignatat  tritt.  Sluch  bem 

Slfftgnaten  fleht  eb,  wenn  et  fidj  nicht  aitbcnoeitig, 
3-  B.  burd)  euren  SIltrcbitienmgsDertrag,  gut  Sin 
nähme  bei  Sl.  Detpflidüct  hat,  gang  frei,  ob  et  bem  in 

berSl.  enthaltenen  gahlungb«  ober  (onftigen  Sciftungb* 
nuftrag  nachlommeu  wolle  ober  nidit.  Bottgieht  erben 

ilciilungbaufttag,  fo  fann  et  Dom  Slffignanten  Erlag 
c Xcduna,  SicDalientng,  »Werl«  ober  »®cgcnwert«)füi 

bie  butch  Erfüllung  beb  Sluftragb  gemachte  Slufwcn. 

bung  forbem ;   an  Stelle  ber  Xedung  tritt  biefüherietuitg 

(Befreiung)  Don  einer  eutlprechenb  grofjcn  Schulb. 
wenn  ber  Slffignal  Sd)ulbiier  beb  Slffignanten  war. 

Einige  Sinbcnmgen  crlciben  biefe ©runbfäje  begüg- 
lieh  ber  laufmännifchcn  Siffignationen.  9iad) 
bem  allgemeinen  bcutfcheii  ̂ anbclbgcfcgbuch ,   SlrL 
301  ff.,  lönnen  Slnweifungen,  welche  non  Äaufleutcn 

über  Seiftungen  Don  ©clb  ober  einer  SKengcuertretbnrer 
Sachen  ober  Wertpapiere  aubgeftcllt  fmb,  ohne  bafi 
barin  bie  Berpflicbtimg  gur  (ieiftung  Don  einer  ©e- 

-   änjettfjen. 

gcnleiftung  abhängig  gemacht  ift,  burd)  3nboffamem 
(f.  b.)  übertragen  werben,  wenn  ftc  an  Crber  lauten, 
unb  cb  ift  berjenige,  welcher  eine  foldjc  Sl.  acceptierc 

hat,  bem,  gu  beifen  gunfteit  fie  aubgefteUt  ober  au 
weldien  fte  inboffiert  ift.  gut  Erfüllung  Derpflidnei 

Xer  Serpflid)tete  lann  fiep  nur  foldjer  Einrcbett  be 

bienen,  loclcbc  ihm  nach  Üiapgabc  ber  Urfunbe  fclbit 
ober  gegen  ben  jebebmaligen  (Häger  gufiehen.  Xct 
Sd)ulbner  ift  nur  gegen  Slusljnnbigung  bes  quütterten 

BapicrS  gu  erfüllen  oerpflichtet.  5"  betreff  ber  Sonn 

beb  3nboffamentb,  ber  Legitimation  beb  3nhaberb. 
ber  Prüfung  biefer  üegitimation,  ber  Berppicfatung 
beb  Befiperb  gur  Verausgabe ,   enblich  in  betreff  bei 

Slmortifation  fmben  bie  bcgüglichen  Beftimmungen 
ber  bentfchen  Wed)felorbnitiig  nur  bie  laufmänm 

fchen  Slnweifungen  Slitwenbung.  Sieben  ber  reiche 
hanbclbred)tlicbcii  Sl.  beftehen  partilularrechtUcbc  Bit 

weifungen.  3nbbefonbere  ift  in  Sachftn*  Weimar. 
Sicufi  unb  Slllcutmrg  eineSl.  bann  eine  laufmänniidic, 
wenn  fie  bie  wefcntlidjen  Beftanbteitc  beb  Weebfels 
mit  ber  SRobifilation  enthält,  baß  fte  jtth  im  »omejt 

ber  Urlunbc  anftait  alb  Wechiel  felbft  alb  Sl.  begcich 
net.  3n  Sapeni  ift  aujjerbem  bie  Crbcrüaufel  erfor 
berlid).  Xiefe  Slnweifungen  ftnb  tut  Wefeiitlidien 

ben  Wechieln  gleichgeftellt.  Hinnen  aber  natürlich  nicht 

im  •SBcchfelprogcfi*  Derfolgt  werben.  Eine  wichtige 
©attuna  ber  Slnweifungen  ift  ber  Eli  cd  (f.  b.). 

JSmBubjjetwefcn  ift  babfmaitgieBeSInwciiuitgbrccb! 
bas  Siecht  einer  Behörbe ,   Don  Slmtb  wegett  ober  nadi 
befonberm  Sluftrag  fchriftlichc  Slnweifungen  an  Beamte 

gur  Empfangnahme  ober  Erhebung  Don  3ahlungeu 
auf  {Rechnung  beb  Staateb  ober  einer  befrimmteHitaffc 
fowie  gur  Bomahine  Don  3ahtungen  nuf  Sicdjutmg 
biefeb  Berpfltd)tclen  an  Xritte  gu  geben.  Xie  ©enrrat 

entmeifungen  btgiehett  ftd)  auf  gange  Klaffen  Don  ©e 
fdhäften,  bie  Spegialanweifungcn  auf  eingellte  Em 

pfängc  ober  3“hlungblctfmngen. 
SlntDcttbcrceht  (Siecht  ber  Stnwenbet.  bic 

beutfchrcd)tlid)e  SeiDitut,  Dertttöge  beten  ber  Bcrcch 
tigte  auf  beb  SindibarS  ©runbitüd  ben  Bflug  uittwen 

ben  barf.  3ft  eb  bnbei  geftattet,  auch  bab  3uflDl<'h  aui 
bat  frentbcit  Boben  übertreten  gu  laffett,  to  wirb  bas 

Siecht  X r e t ■   ober  Xrcpprccht  genannt. 
Slntu erben  für  frentben  Biüitärbienft  ohne  Erlaub 

ii ib  ber  Slegterung  wirb  nach  bem  bcutfcheii  c§  141 . 
unb  bem  öflcrreichtfchett  Strafgcfepbudt  (§  02)  alb  eüt 

'('ergehen  gegen  bie  SKiltiärhoheii  beftraft.  Xas  Sl 
für  eine  feinbliche  9Rad)t  wäljrenb  beb  Krieges  wirb 
nach  bem  bentfchen  StcafgefeBbud)  (§  90)  alb  Üanbeo 
Dcrrat  mit  lebeitblättglicher  3ud)lbauoftrafc  bebroht 

aintuuchb,  f.  stcccifcon. 

'lliipcrmim.  Stabt,  f.  üanctano. 
Anxletas  pulmonalis,  f.  Slnjji. 
Slugtir,  (.  Xenacina. 

'Jlttgcichctt  (Sorgcicben),  bic  HJOetlnialc  eines 
Werbenbcn  ober  fdtou  Sorhaitbeneti,  aber  nod)  nid)t 

für  jebermanu  Eifatnbaren,  g.  B.  ber  Witierung.  beb 
Xobeb  tc.  Sllb  bic  erflcn  Boiett  beffen,  wab  bic  näcbfte 

3ulunft  bringt  ober  offenbart,  fpiclctt  bic  Sl.  eilte  wich 
tige  SioOe;  ihr  Sterfläitbuie  ift  Dielen  Wifienfcbafteii 

(g.  B.  SDicbigin,  'Meteorologie,  Bcrgbaulunbe  ic.)  unettl 
behrlid).  Eine  eigne  Klaffe  ber  Sl.  bilben  bic  beb  Slber 
glaubcnä,  und)  welchen  cingetrciene  ober  emtretenbe 

Ereigniffe  auf  irgetib  eine  Weife  angemelbet  werbat 
füllen,  ohne  bafi  fleh  gwij^en  bem  alb  Sl.  bienenben 

Borfall  unb  bent  burd)  ihn  angeblich  Slngcgeigten  brr 

gerittgfie  natürliche  3ufammenhang  nad)Wriien  ließe, 
bei  ben  Sillen  g.  B.  burd)  gufällig  gehörte  Xötte  ober 
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»njeifle  — 
Sotlc,  Cbrentlmgen  unb  9lugenjudrn,  Bogelflug, 

Jirrtxgtgimiigen,  iiiuncntli*  bcotmcfitet  bei  bem  »91n 
ccmq«  (f.  b.)  bet  alten  2>eutf*en. 

Bnseige,  fooielroieBmwncelf.b.).  Jn  btr  9ie*t«. 
iütadie  bie  Mitteilung  (33cnuiijiation),  wcl*e 

emer  Beerbt  über  eine  benbfi*tigte  ober  bereit«  be- 

gangene ftrafbarc  imnblttng  jum  3'»ert  ihrer  Ber- 
bütung  ober  ihrer  Beftrafung  gemadit  Wirb.  Ter  91n= 
ieigenbe  wirb  Sienunjiant,  ber,  gegen  welchen  bie 
i   gerichtet  ift,  Seinen, jiat  genannt.  Beteiligt  ju 

emer  fo(<ben  9t.,  bie  bei  ber  juftänbigen  Bebürbe  er- 
irattet  werben  mufe,  ift,  fofern  ei  fidj  nicht  um  ein  fob 

he«  Verbrechen  ober  Bergehen  banbcll,  ba«  blofe  auf 

'.Hnlrag  be«  Bcrlefeten  »erfolgt  wirb,  jeber  au«  bem 
Volt  (logen,  freiwillige  91.).  Wn; eigen  ftrafbarer 
fwnblungen  ober  Anträge  auf  Strafoerfolgunaen 
lönnen  bei  ber  StaatSanwaltfdinft,  bet  ben  Bcbürben 

mtb  Beamten  bce  Bolijei»  unb  3i*erbeitSbienfte«  imb 

nah  ber  beutfehen  Strafprojcfeorbnung  auch  bei  ben 

'.'ImtSgericbten  ntünblich  ober  f*riftli*  angehradjt 
werben.  lie  milnblichc  9L  ift  ju  bcurfunbeu.  Eine 

Verpflichtung  gur  B.  (9tnjeige«,  $enunjia* 
tion«pfli*t)  t|t,  iofent  eine  bereit«  begangene  un- 

erlaubte Sxmblung  in  {frage  fteljt,  nach  ben  meifien 
itrajgefepcn  nur  infolge  einer  befoitbem  9lmt«pfli*t 

begrünbet  (fogen.  notwenbige  91.),  unb  bähet  tann 
auch  bie  Untertaffung  einer  91.  in  berartigen  galten 
nur  für  biejenigen  Beamten  unb  ihveBebienfleten  eine 
Strafe  na*  ft*  jiefjcn.  weihe  ii*  eben  babur*  einer  bc 

onbemBflichtBcrlehung  i*ulbig  gema*t  haben,  öiei 
ber  gehören  unter Umftänben  au*  ijir.jte  (ogl.  t&fterrei« 
hiiehe«  Strafgefefehu*.  §   349 )   unb  {jebammen  (§15  ber 
öfterreicbiühen  SRinifterialocrorbnung  oom  4.  Juni 

1881 ).  9lu*  in  Slnfetjung  einer  beabfidjtigtcn  ftrafbaren 

'janblung  liegt  bie  91.)imä*ft  nur  brubajuperpfli*te« 
•en  Beamten  ob.  SDa«  beutfehc  Strafgeiefebu*  (traft  bie 
llnferlaifung  einer  91.  uott  beiioritcfjenbcn  Berbre*cn 
nur  bei  beionber«  KbWeren  Verbrechen,  nämti*  bei 

'.'«fwenat ,   Üanbeeuerrat.  9Kütijoerbrc*eu ,   SDlorb, 
.Kaub.  9Renf*enraub,  imb  bei  gemeingefährlichen  Ber« 
bredten,  alfo  namcntli*beiBranbftiftung,»orfiihli*er 

Öeiährbung  eine«  Gifenbabntranbportä,  »oriäpltdier 
verbeifühnntg  einer  tiberf*wemmung  u.  bgl.  2)abei 

wirb  jebo*  oorauegeiejit,  bah  her  ju  Beftrafenbe  ju 
einer  3eit,  in  roetier  bie  Bert)ütung  be«  Berbre*en« 

mögli*  war.  glaubhafte  ftcmitni«  »on  bem  oerbreie 
rif*en  Borhaben  erhalten  unb  glci*wohl  Weber  ber 
Behörbe  noch  ber  burdt  öa«  Berbre*en  bebrohten 

Verton  jur  reiten  3eit  91.  baPon  gemacht  habe.  S)ie 
Strafe  (0efängiti«ftrafe  bon  1   Sag  bi«  ju  5   Jahrein 
int!  jebo*  nur  bann  ein,  wenn  bei«  Berbre*en  ober 

tf*  wenigften«  ein  ftrafbarer  Berfu*  bebfelben  wirl 

ii*  begangen  worben  ift.  31a*  &fterrri*ii*em  Straf 

te*t  behebt  eine  9lnjeigepfli*t  für  Beamte  nur  bei 

ben  Verbrechen  be«  $o*oerrat«,  ber  BnSfpöhung  unb 
her  unbefugten  SSerbung.  Berf*iebett  banon  tft  bie 
Ber  heim  1   i   *   u   ng  eine4Berbre*enä(3trafgcfc(*ud) 
ö214).  Buf  ber  anbern  Seite  Wirb  aber  and)  eüte 
rtber  beffere«  SSiffen  evftattete  9t.  (»fatf*c  9lnf*ul< 

figimg«,  Calumnia)  mit  Strafe  belegt,  unb  jWar  na* 

bem  beutf*cn  Strafgefepbu*  mit  öefängiti«  nidtt 

unter  1   'Monat,  na*  bent  öftcrrei*if*en  Straf 
gefeftbu*,  wenn  e«  fi*  um  bie  9t.  eine«  angcbi*tetcn 
Berbre*en«  hanbelt.  mit  f*wcrcm  Reeler  »on  1 — 10 
fahren cSer bredten  bcrBtrlcumbtmg);  au*  (annbem 

Beritten  bie  Befugni«  }iigcfpro*en  werben,  bie  Ber 

•irteüung  auf  Stoffen  be«  Sdjutbigen  öffentli*  bclaitnt 
tu  ma*en.  I er  9lu«bnnf  9t.  ober  9tnjeigung  Wirb 

älttjengntber. 

im  Strajprojefe  au*  al«  g!ei*bcbcutenb  mit  »indi- 
eium«,  Jnbi j   (f.  b.).  gebratt*t.  Bgl.  3?eutf*c  Straf 
projcfeorbnung,  §   15«  ff.;  leulihe«  SlrafgcfeSbud). 

§   189, 164, 165;  §   84  —   87  ber  öjterrci*if*cn  Straf 
projcfeorbnung;  ipefe,  ®ie  Sehre  oon  ber  fatfehen  9ltt 

f*ulbigung  (GHwangen  1888).  —   Jn  ber  Siebijin 
ift  91.  ober  jnbifation  ber  au«  bem  Scfamtjuftanb 

einerfiranfheit  mtb  berbeionbcni3ufätIe  enmommeue 
Bcftimmungbgnmb  jur9Inwenbung  eines  beftimmten 
Heilmittel«  ober  Berfat)ren«  (f.  Jnbitation). 

'Jlngcngrubcr,  Cubwig,  Sramatifer  unb  Er- 
tähler.  gcb.  29.9100.  1839  in  ©ien,  geft.  bafelbft 

10.  3)ej.  1889,  war  ber  Sohn  eine«  Beinen  Staat«- 
beamten,  Johann  9t.,  ber  ft*  ebenfalls  bramatiidi 

oerfu*te  imb  gerabe  al«  ihm  ba«  Etlüd  winite,  tm 

34.  Scbenbjahre  (18-14)  ftarb.  'Mit  ber  'Mutter  lebte 
91.  bi«  an  ibr  Sebenbenbc  (1875)  jufammen.  Gr  be 

fu*te  bie  Bolt«.  unb  Untecreatf*ule,  trat  14 jährig 
ju  einem  Bu*f)änbler  in  bie  Sehre,  erloie«  ft*  aber 

Simt  @ef*äft  ungeeignet  unb  Würbe  mit  19  Jahren 

S*aufpielcr.  911«  fol*er  ma*lc  er  ba«  ganje  Gtcnb 
ber  SBanbertruppcn  bur*.  Bon  SSiener-Beuftabt  lam 

er  na*  Steiermart,  Ungarn,  Shoatien  bi«  in«  Bannt, 

ohne  jebo*  ein  guter  ©*auipieler  ju  werben.  'Mit 
}nhlrei*en  bramatifdjen  Berfu*en  biefer  3eit  (1860 

—67)  hatte  9t.  tein  @liirf.  Gr  lehrte  na*  Stilen  jurfltf 
unb  lebte  re*t  himmerli*  Pom  Ertrage  lilterari(*er 
9lrbeiten.  S*liefili*  nahm  er  (1869)  eine  S*reibev 

ftelle  bei  ber  98iener  Bolijeibirettion  an.  Jn  ben  freien 

Stunben  f*rieb  ec  aber  fein  freifinnige«  Bottejtitd ; 
>%er  Bfarrer  oon Rirdifelb«.  91m  5. 9(o».  1870  fanb 

bie  erste  9lufführung  be«  »Bfarrer««  unter  bem  Bfcu> 
bonginS-Sruber  tm  Sljeater  an  ber  SBien  mit  mä*- 
tigern  Erfolg  ftatt.  91un  tonnte  ii*  91.  au8f*ticfili* 
ber  SRufe  wibmen.  S*on  9.  ̂ cj.  1871  Würbe  fein 

tragif*e«BlrifierwerI:  »Xev  'Meincibbauer«,  gefpiett: 
eine  Satire  auf  Bhorifäertum  imb  91berglauben ,   wie 
91.  bereu  nun  mehrere  in  ben  Perf*iebenften  Jonarlen 

folgen  liefe.  1872  f*rieb  er  feilte  bcbcutenbfte  Bauern 

tomöbie:  -Jic  fttcu;,eli*reibcr-  ,   mit  ber  polfätümtid» 

!   geworbenen  gigur  besSteintlopferban«.  ber  ann.aber 
fröhli*  bur*«  Seben  f*reitet.  Mit  ber  -Glfriebe- 
(für«  Burgtheater)  unb  ber  »Jo*ter  be«  9Bu*icrer«< 
batte  91.  1873  (ein  ®tüd,  um  fo  mehr  1875  mit  ben 

Bauemftüden :   »33er  ®'wiffen«wurm«,  "öanb  unb 
iierj«  unb  »Xoppetfelbflmorb«.  Jrofe  aller  Bühnen 

erfolge  ging  e«  jebo*  91.  materiell  wieber  ni*t  gut. 
i?ie  Sjiener  iheater  fpielten  feine  Stüde  ni*t  fleinig; 
bie  Cperette  gewann  auf  ben  Bolt«bühnen  bie  C   bei 

banb ;   bartim  f*rieh  er  Äalenber-  imb  $orfgef*i*ten 
imb  1876  ben  Borfvoman  »Ter  S*anbfled«,  bcijeii 
jweiten  (ftäbtif*en)  Seil  er  1885  umarbeitete;  bo* 

erf*ien  berfetbe  unter  bemSitel:  »SHe  fiamerabin« 

1 3JreSb.  1883)  felbftänbig.  1877  f*ricb  91.  wieber  bvet 

Stüde:  »Sertcbigc^of«,  >6ingauftf*lag«(9U6citcv- 
frage)  unb  bie  tragifche  Satire  auf  ben  leichtlebigen 
Sticncr  Bolf«*nra(ter:  »Sa«  Picrte  Schot«;  1878: 

•   Sa«  Jungfcmgift«,  »lie  Irufeige*  (für  bie  ®all- 
meher)  imb  »9Ute  Siener«.  Jin  Scooemher  1878  er 
hielt  er  juglei*  mit  ffiilhranbt  unb  Süffel  benS*iHer» 
prei«.  1882  —   85  war  er  Bebatteur  be«  gamilien 
blatte«  »Heimat«,  bann  rebigierte  er  ben  SSiener 
»gigaro« .   33abei  war  91.  au*  bi*terif*  *ätig ;   1886 

erfdjien  fein  grofeer  Somaii:  »Jcr  Stemftemhof« ; 

ju  2Seihna*ten  f*rieh  er  ba«  BoU«ftüd  »^»eiing'fim 
ben«,  wofür  er  ben  ©riUpavjcrprei«  «hielt  (1887). 

Jn  beit  tragif*en  BoKbftilden:  »Stahl  imb  Stein« 

(1887)  unb  »Hier  gled  auf  ber  Ghr’«  (1889)  brama» 
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tifierte  er  ,5 tuet  feiner  Grjählungcn.  Kad)  feinem  lobe  Bcrtnt  jitrüd  unb  »ermäfjlte  fief)  1875  mit  ber  ©aro« 
eriebienen  feine  »©efammelten  Serie«  (Stuttg.  1890,  neffe  ».  Knbben.  1885  würbe  er  nach  Rapan  jitrüd 

10  Bbc.)  unb  baöBol[öitüd»Bra»eSeut’»oin®runb  berufen  unb  jum  Bijttninifier  beb  äußern  ernannt; 
(bai.  1892).  Bgl. B.  B   e   1 1   e   1   he  i   nt , Subwiq Dl, <   TicSb.  1889  übernahm  er,  naebbem  ötumn  infolge  bc#  aui 

1890);  S.KoStter,  (Srinnerungennn'fl.(Sienlö90i.  ibn  oerübteti  Attentats  juriidgetreten  raar,  bae  !Vi 
'Jtnjicbcn,  taufmännifd)  fooiel  wie  «im  Ereile  niitcrium  bed  iftußern  unb  brachte  bie  Berbanblungcii 

fieiqcn«.  —   Rn  ber  Rägerfpradjc  baö  eifrige,  aber  febr  über  bteKentfion  ber  Bei  träge  mit  ben  frembtn  Wach 
»oriidftige  Suchen  beb  BorftebbunbcS .   burd)  wctchcv  len  auf®  neue  in  Rluji,  lonnte  fie  aber  niefit  ju  Gnb: 

er  ju  ertennen  gibt,  baß  er  bie  frifebe  Spur  eines  S>a  { fübren,  ba  1891  halb  nad)  betn  Attentat  auf  ben  nii- 
fett  ober  baS  ©ctläufc  eines  RcberwilbeS  »erfolgt.  ftftben  Jbronfolger  ein  allgemeiner  SRinifterrocdml 

■ilnjiehmuiifrln,  i.  äbbuttoren,  ftattfanb,  bei  bem  aud)  21.  »on  feinem  Ümte  juntd- 
Üliijicbuttfl  (ftttraftion),  allgemeine,  i   ®ra»i:  trat.  1889  juttt  SiScount  erhoben.  Würbe  er  1892 

tation :   tb  e   m   i   fch  e   <L,  chemifdte  Benuanbtfchaft ;   e   l   e   1   *   |   roieber  sunt  ©cfanbten  in  Berlin  ernannt, 
triftbc  unb  magnetiftbe  21.,  f.  Gleltrijität  unb  Aeolidiidae,  f.  Rabenfihnedeii. 
SRanncttSmu«;  molefulare  21.,  Bbhäfion,  SVohäfion.  ütolicr,  einer  ber  »ier  $auptfiämme  bes  griedi. 

äln.jitt  itpr.imgfinj),  Rieden  int  franj.  Siepart.  Worb,  BolteS.  ber  feinen  Urfprung  »on  ’MotoS  ableitete.  SS 
Brronb.  BalenrieititeS.  an  ber  Scheibe  unb  ber  Korb-  finb  unter  ihnen  bicicnigcn  BelaSgerftämme  ju  »er- 
bahn,  bat  U8»i>  11,415  Sims.  tmb  eins  ber  bebeu  flehen,  wclibe  burd)  Rinmiitbcruna  »on  Römern  unb 

tcnbjtenSteinfoblcnbergmcrtcRranlreidiS  (Beden  »on  anbem  Seeftämmen  unb  Btrmifibung  mit  ihnen  ju 
BalcnrienncS).  welche®  feit  1717  ausgebeutet  wirb,  einer  hohem  fiulturftufe  gelangten.  $er  Kante  finbet 

au&erbem  bebeutenbe  Oncn werte,  SRafchinen-  unb  ruh  bcSbalb  an  »erftbiebenen  Crten  »on  ©riecbcnlanb, 
QllaSfnbrifation  tc.  in  Ibcffnlien,  GliS,  Slcffcnien,  HolnS,  ?itolieit  unb 

MltJi0(Bortob'9lnjio),  Rieden  in  ber  ital.Bro-  SepbnUem«.  38id)tig  war  für  bie  äusbreitung  ber 
»inj  Kom .   am  Sfittellänbifcbcn  ffiecr  an  ber  Stelle  21.  namentlich  htc  SSanberung  ber  äolifchen  Böotier 
beS  alten  2Intium  (f.  b.)  unb  an  ber  Gifettbabn  Kom  ]   nach  Böoticn,  »on  wo  nach  ber  borifdttn  Säuberung 

Gecebina-Kettuno  gelegen,  hat  einen  »on  Bapft  Runo-  äolifebe  Stämme,  mit  21  ebnem  gemilcht,  nach  Sleitt 
cenj  XII.  angelegten,  burch  ein  Deines  Rort  unb  einen  afien  jogen;  hier  befepten  fie  ScöboS  unb  ft  »ine  unb 

Seutbüurm  ge!cf)üpten,  aber  ber  Berfanbung  auSge-  eroberten  allmählich  jroaS  unb  Sügfien.  Btt  bem 
fepten  öafen,  mehrere  Billett,  befuchte  Seebäbcr  unb  üppigen  ffleftabe  jwifeben  bem  StäiloS  unb  bem  feer 

U88t)  1838  (als  ©emeinbe  2141)  Ginw.  mos.  auf  einem  Kaum  »on  53  kin  Sänge  unb  cben- 

'Jlttjiithtc,  Deine  gemauerte  mtterirbifebe  Kanäle  fo»iel  fiflometer  Breite,  erhoben  ficb  30  äoliiche 
jur  Gntwäfferung,  finb  jept  burch  Xrainröbren  crfcf>t.  -   Stäbtc,  »on  betten  1 1   als  bie  bebeulenbften  genannt 

Btijtig,  bei  BefeftigungSteilen  bas  Berbältnis  ber  werben:  ftfime  (Gumä),  Sariffa,  KeontcieboS,  fiiUa. 
3unahnte  ber  Stöbe  »om  einen  Gnbe  bis  anS  anbre  Kotion,  Bgirocffa,  Büane.  Bgää.  Dlprina,  ©rpneia. 

ju  ber  Sänge  beS  gangen  Seile®,  gewöhnlich  auSge-  lentnoS.  Sie  fchlofien  untcreinanbcr  ein  Sdutpbünb 

briidt  burd)  einen  Bruch  mit  bem  1,  j.  B.  '/io.  ttiS ,   ju  welchem  eine  3* iDang  aud)  bas  mächtige 
BitjugdgrlbiGinjitgSgelb),  bic2lbgabe,  welche  Srnfinia  gehörte,  welches  Später  bem  Ronifiben  Bunte 

ctjebem  »on  Rremben,  bie  fid)  in  einer  Mcmcinbe  cur-  j   beitrat.  Unter  StöioS  muBtat  fie  SbbienS.  barauj 
iprünglicb  auch  in  einem  Sanbe)  nicbcrlaifcn  WoOtcn,  Bcrfien«  Oberhoheit  ancriennen.  3)ic  Berferinege 

für  Aufnahme  unb  Grwerb  bes  Untertbanen  -,  bej. !   gaben  ihnen  ihre  Rreibeit  jiiriid.  aber  ber  Rriebc  bes 
Bürgerrechts  ju  jahlen  war.  Xiefelbe  warfürbieBuf- 1   vlntnllibnä  (387  ».  Gör.)  brachte  fie  »on  neuem  unter 
nähme  in  baS  Beifofienrecht  meift  niebriger  bemeffen.  perfifche  Stcrrichaft.  Bach  BlcjanberS  b.  ®r.  lobe  la 

Bisweilen  würbe  ftatt  ©elb  and)  S3citt  entridilct,  weS  men  fie  unter  fpriidte  ©ewalt.  Stic  Kötner  gqiattetm 

halb  bie  ©ebiibr  aud)  SBeintauf  (vinagium)  ge«  ihnen  tutdi  bem  Sturj  ber  ftjriidjeu  fflaebt  eme  idbem- 
nannnt  würbe.  Rrüber  fthon  in  Brett  fielt  aufgehoben,  bare  Unabhänglett ,   bis  Sulla  Bolien,  weil  cS  mit 

würbe  baS  21.  burch  baS  ©efep  über  bie  Rreijiigigleit  KfitbribatcS  »erbünbet  gtwefen,  jur  römiieben  Bro 
»om  1.  Ko».  1867  int  Korbbeutfdtcn  Bunbc,  fpäter  im  »ittj  2lfien  fdilug.  Über  ben  äolifcbett  Sltalelt 

ganjen  3)euifd)en  Keich  befeitigt.  $ie  Sahluttg  eines  I   f.  ©riedjijehe  Sprache.  3»  ber  Sitteratur  ift  ber  äolifche 

befonbern  BürgcrrechtsgelbeS  für  bie  Aufnahme  in  j   Stamm  nur  für  bie  älteften  3fiten  »on  Sebeuttittg. 
ben  Bürgetverbattb  ober  bie  Gntrichtung  eines  Gin-  3ohlrcitbc  iprachluhe  Spuren  nt  ben  ̂onterifdwn 

taufSgelbeS  für  ben  SRilgenujj  ber  inbiretten  Borteile 1   bidfien  weifen  auf  einen  icbr  wcientlicben  ’Sliiteil  ber 
beS  ©emtiitbeoeratögenS  würbe  burd)  btefeS  ©efeft  Sl.  an  ber  BuSbilbung  beS  epiüben  ©efangeS  bin, 

nicht  berührt.  ‘   unbberBcgrünberbcsbibaftif<benGpoStftöcrSU>lier 2loba  (SeperSittfel),  3nfel  ber  Kctien  Stebribctt,  StcfioboS.  Rür  Siufit  beiafjen  bie  21.  eine  befonbere 

325  qkm  (5,»  EiSR.)  grof)  mit  10 — 12,000  Gittw.,  Bnlage  unb  Gmpfäitglid)!eit :   aus  bem  äolifdten  See- 
gut  bewäffert.  fruchtbar  mit  einem  1222  in  hohen  boS  itammtenJerpanbroS.  berSdjöpfer  ber  Daffifdbeit 

Berg  in  ber  Witte.  !   Wutil  ber  ©riechen,  unb  Brion.  unb  biefelbt  2lnfel  iit 

Bdbc  (griech.),  eine  ber  älteften  breiWufen,  Schwe-  bie  S>cimat  bcS  BlläoS  unb  ber  Sappbo.  ber  erftcii 
fterberSRelete  unb Bbieme,@öttmbeS ©efangeS,  bann  Weifter  ber  leibenfthaftlid)  bewegten  melifeben  Boefif- 

überhaupt  fonicl  wie  fflcfnng,  ©cfangShinft.  21  oben,  ütoltnc ( 21  o   1   o b i o n , ?I o   1   o b 1 1 o n , ft  I a » ä o   1 1 n e), 

Sänger,  lichter,  befonbets  bie  grieebifchen  Sänger  Karne  für  ältere,  unfertn  heutigen  .'öannouium  äbn- 
im  beroifchen  3«tlalter.  liehe  lafteninftrumciile  (frei  fchwingenbe3ungen  ohne 

Bott  Sbujo,  japatt.  Staatsmann,  geh.  1844  in  Buffäpe).  2/aS  nltcfte  berarligc  3nftrument  Ion- 
Gböfbü.  ftubiecte  KcchtS«  unb  StaatSmiffenichoften,  fintierte  Gfchenbadt,  Xünttcr  an  ber  WidiadiSfirche 

feit  1868  in  leutidilattb,  wo  er  1873  jum  SegationS-  ju  Stmnburg  (um  1800);  hoch  hatte  bereits  um  1780 
fefretär  bei  ber  japanifchen  ©efanbtfchnft  in  Berlin  'Jlbt  Bögler  leinent  »Crchcftrion*  bie  »on  bem  BeterS 
eniannt  würbe.  Kach  entern  »orübergehenbett  VI uf«  burger  Crgetbauer  fiirSnil  eefunbenen  Crgelpfeifön 
enthalt  in  Rapan  lehrte  er  1874  als  Öefanbter  nach  mit  burchfihtagenben  3ungen  cin»crltibt.  BIS  Kamen 
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firOrgeljtiiranen  bcjeidtneu  fieiRcgijierähiilicherKon- 
itruflion,  bie  habet  eilten  feljr  garten  Klang  baben  unb 

kionberö  für  Eehomerfe  jur  tlnmenbung  tommen. 
ftolipile  (Aeoli  pila,  3loluSball),  einDonfceron 

Bon  Ultfanbria  in  feiner  Schrift  »l'nenmatica»  ober 
»Spiritualia«  um  120  o.  Ehr.  bcfdiricbtncc  Apparat, 
bet  ältefte,  burd)  melden  mittels  ber  Kraft  bes  3! am« 
BfcS  eine  birelt  rotierenbe  ©emeguitg  er  jiclt  wirb.  Siefe 

jt.  (gig.  1)  mar  eine  boble  IKctallfugel,  bie  ficb  jroi» 

'cbcit  jmeijapfen  bvefjen  tonnte  unb  eine  ober  mebrere 
    biametral  aus» 

f   laufenbe  Siöfj- 
ö   /   \   ö   ren  batte.  Sie 
A   /   Siöbren  mären 

ysf\  f   an  ihren  Enben 

io  ™   \   /   vf  Berfdjloffen, 
/;  ,-j,.  j   aber  nabe  ben» 

felben  je  mit 
einer  Seitenbff  ■ 

— :         [ —   nung  berfeben, 
>-->  *»— >   bertn  9tcbfe  ho« 

*3.1.  $cron4  ftottpite. 
 ̂ onlal  3,fn*' 0   "   tetmar.u.  lagen 

in  cuter  surUmbrebungSadbfe  beS3lpparatsfentrcditcti 
Ebene.  Surbe  bieje  Kugel  teilroeifc  mit  Kaffer  gefüllt 
anb  erbipt.  fo  geriet  fit  burd)  bie  Kcaftion  beS  aus  ben 

seücnöffiumgen  auSitrömenben  Sampfes  in  iHota» 
non.  Sie  31.  eignet  ficb  nicht  für  prattifebe  Ütmsen« 
bang,  ba  fic  ju  fcbroerfätlig  »erben  mürbe,  mentt 

    fie  emtgermaften  beträcbtlicbe 
/T  >,  Quantitäten  SSaffcr  enthalten 

t   »f     feilte.  ÜbcrbicS  läßt  fid)  bie 

h   j   Sampflraft  nur  jum  gering-     =1»  jj  ften  Seil  anSbeuten ,   wenn  )ic 

"   i|  J   bureb  SJeattion  wirft. 3L  beißt  aud)  eine©  ebläfe« 
\J  obcr8ötrohrtampe(gig.2). 

(— j   Siefe  befteßt  aus  einer  Spin» 
J   1   tuStampe  mit  maffioetn  Socbt 

  1-  — - e-TgiLr.  unb  einem  metallenen  öefäfe, 
*otiptte.  Bon  beffen oberer Sanbung ein 

cleMSfetampe.  gebogenes  SRetaHrobr  auSgcbt, 
welches  bie  glamrne  in  qori» 

jontaltr  SKdjtung  trifft,  Erbißt  man  in  bem  ©efäß 
etwas  Spiritus,  fo  erjeugt  ber  heftig  auSftrömenbe 
Spiritusbampf  einen  großen  unb  fchr  heißen  horijon» 
taten  glammcnlegel. 

_   Solifdj  igriccb.)  beifeen  bie  unterfBenuittelungnon 
Sianbminben  gebilbeten  Sbfäjjc.  lft  o   1   i   f   d)  e   ©   i   l   b   u   n » 

gen  ftnb  geraiife  Suffe,  bie  aus  »eit  fortgewebten  oul« 
fairifiben  blieben  unbSanben  beftehen,  bieSünen»  mtb 
rtlugfanbablngerungen ;   audj  für  ben  2   öfe  (f.  b.)  wirb 
in  neuerer  3eit  eine  äolifcbc  Sntflebung  angenommen, 

äolififie  Unfein,  bie  8iparif4en  Unfein. 

’ito  lifibcr  'Berel,  f   osiel  wie  logaöbifcher  SBerS  (f.b.). 
iiolifcbc  Sonart,  f.  Kirchentöne  unb  OSrieebifcbe 

sioltlaüicr,  f.  Knemoborb.  [SRufil. 

•iiolobion  t'ltolobiton,  gried).),  (.  Sohne 
holos,  mptbifebet  Stammoater  beS  griedi.  Stam- 

mes ber  Solier,  Sohn  beS  gellen,  ßntel  beS  Senta 
lion,  ©ruber  beS  SoroS  unb  SuthoS,  ©emabl  ber 
ßnarete,  mit  ber  er  fieben  Söhne,  bie  ©rünber  äoli» 
fber  Stäbte  in  Sfjefjalien  (f.  Äolier),  unb  fünf  Sachter 

ietigte.  Ser  9Jame  beS  S.  felbft  ift  burd)  fBerroirrung 
in  ben  ©enealogicn  ,ju  einem  jicmlid)  unbtitimmten 

geworben  unb  Dielfach  in  SRptfeen  Bcrfloditeu.  'Jiadi 
bft  ßrjäblung  beS  Siobor  fanble  t!l.  II.,  Urentel  non 

ü.  I.,  feine  gefallene  Sachter  ’ilme  (nach  anbem  3J!e- 

*3-  ftotipile» 

CSeMäfetampe. 

lanippe)  nach  SRctapont;  Streit  unb  Sotfcblag  ließen 
bie  hier  non  ihr  gebomen  3ü>iHmgc  nicht  bleiben. 

Ü.  111.  ging  nach  ber  Snfcl  Vloka ;   er  mar  fromm,  ge 
recht  unb  gaftfrei,  lehrte  Segel  gebraueben  unb  3l*et 
tcr  auS  bem  nultaiiifchcn  geucr  Borberfagen.  Wudi 

bei  Konter  ift  Si.  'Beherrfcber  ber  Üolifrtien  3niclu. 
i   Sicfer  8t.  ift  ben  ©intern  befreunbet  unb  non  3mä 

:   jum  Schaffner  ber  SBittbc  beiteilt,  greunblid)  nimmt 
1   er  CbtjficuS  auf  unb  gibt  ihm  jur  gahrt  günftigen Seftromb  unb  einen  3auberfd)laud) .   worin  bie  üfni 

gen  tüinbe  Berfdjtoffen  jtnb.  Sa  aber  bes  Db^ffeuS 
i'lefährten  beit  Set  laudj ,   worin  ftc  Sdiäße  ju  tinbett 
hoffen,  öffnen,  fo  wirb  baS  Sdjiff  non  ben  emicffeltcn 
iömben  roieber  jur  Stoliicben  jnfel  jurüdgetricbcn, 

von  wo  S.  bie  mit  ber  ©ötter  $?nß  üiclaiteten  neiiagt. 

'Jlacb  Sfergil  wohnt  ift.  auf  8ipara  ober  Strongple  cils 
König  ber  SBinbe,  bie  er  in  einet  ®erghöl)lc  ocridiloi« 
fen  hält,  währenb  er  felbft ,   baS  3cPtcr  führenb,  auf 

hoher  ®urg  thront.  Set  fpätern  Siebtem  würbe  er 
mehr  unb  mehr  jum  ©ott,  als  fotdiec  audh  wohl  Bon 

ben  fiünfttem  bargcfteHt,  wiewohl  ficb  fein  Silb  Bon 
ihm  erhallen  hat. 

Ktalttbotfs  (SSinbharfe,  SSeltcrbar  je,  ©ei- 
ft e r h a rf  e) ,   ein  langer,  fcbmaler  Sicfonanjlaftcn  mit 
ober  ohne  Sdwttlodj,  auf  bem  eine  (beliebig  große) 

31njaht  im  ©intlang  abgeftimmtcr  Sannfaitcn  über 
jmei  niebrige  otege  angefpannt  ift.  Sic  Saiten  raüi 

fen  Bon  Be'rfibiebcncr  Side  fein,  fo  baß  für  jebc  ein 
nnbrer  SpannungSgrab  jur  Erreichung  berfclbeu 
Sonhöhe  erforherltd)  ift ;   boeb  barf  leine  fchr  fiarl  an» 
gefpannt  fein.  Streift  ein  2uftjug  bie  Saiten,  fo  fau 

gen  bictelben  an  ju  tönen,  unb  jwar  machen  ne  ju« 
folge  ber  Berfdiiebcnen  Spannung  neben  bat  totalen 
oer)d)icbcnartige  ifearlialfcbwingungcii ,   jeboch  natür 
lieb  immer  nur  Söite  gebenb,  bie  ber  Cbertcmrcibe  bes 

gememfd)aftlid)cn  ©runbtoiis  angehören.  Ser  Sllang 

ift  oon  jauberifdjcr  ©irlung ,   ba  ie  nach  ber  Stärtc 
bes  SSmbcS  bte  üttlorbe  Born  jarteften  ̂ äianiffimo  jum 

raufthenben  gorte  anicbmeifcn  unb  wicbcr  Berhallcn. 

Sie  3t.  ift  alt;  als  Erfinber  unb  Serbeffercr  werben 
genannt  ber  heil.  SunStan  (10.  3aljrh.),  VUhanaftus 
srireber  (geft.  1080),  3Sop<  (1792)  unb  §.  Eh-  Roch 

(1800).  Sgl.  ltncniodiorö. 
iilolShüblcn,  j.  tüinbgrotten. 

ütoluS,  oon  HReftemS  in  söerlin  (onftruierter  31p- 
parat  3um  Kühlen  unb  SKeinigen  ber  2uft,  befteht  aus 
einem  ju  einem  Seil  feiner  ̂ öbe  boppelwanbigeu 

fboblcplmbcr,  monn  ein  Jiobt  auftagl,  beffen  unteres 
Enbe  mit  einer  Srudmaffcrleitung  in  Scrbütbuitg 
ftcht.  SaS  SBaffer  tritt  am  obent  Enbe  bes  iftobres 

unter  einer  Ueinen  ©lode  auS  unb  fällt  üt  einem  Io- 
noibifd)en  Strahleniibteier  auf  ben  Stoben  beS  ßpliit 

bers,  Pott  wo  es  abflicftt.  Ser  SBafferfcblcicr  faugt 

3intmerluft  an,  welcbe,  bis  jum  ©oben  bes  Epluibcrs 

milgeriffen,  mit  geuditigleit  gefättigt  unb  gewabben, 

jwi|cben  beit  beiben  üiänbcit  beS  Epluibcrs  aufjlcigt 
unb  ins  3*unner  jurüdftrömt.  Ser  3lpparnt  läßt 
ficb  teidit  ju  einem  ©entüationsapparat  umgeftalten. 

üiöInsbaU,  fottiel  wie  'ftolipile. 
©tan,  gried).  Sort,  welches  cigettllid)  3eitrauiu. 

3>3elt»,  3Renfd)tnalter,  aud)  mobl  Ewigleit  bebeutet. 

©ei  ben  ©noftilem  (f.b.)  finb  bie  iftonen  öeftat- 
tungen  ober  Kräfte,  bie  auS  ber  oerborgenen  ©ottheit 

Bor  aller  3eit  auSgeftrömt  (emaniert,  i.  Kmanatioii) 
finb  mtb  bie  Dcrfd)ieoenen  ©kitalter,  bte  ©jeltfchöpfung, 
bieSScltentmidelung,  bieSäclterlöfung,  ueramtetnimb 

ihnen  Dorftchen.  3bre  göttliche  Kraft  Derringert  fid) 
tn  bem  ©rabe,  atS  fic  Pon  ber  ©ottheit  entfernt  ftnb; 
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3tonia  —   2lo|'ta. 

ber  SSeltfcböpfcr  iil  einet  bet  geringften .   bet  Erlöfer 
einer  bet  hödijtcn  klonen.  Innmc  bet  SDhtfen. 

'Jlomn,  alter  Karne  für  Söolien.  2loniben,  Sei* 
9tooö,  gluß,  i.  IBioia. 

©drift  (gried).,  »unbegrenjt«),  ein  ZempuS  bcs 

fltieef).  ScrbmnS,  baS  ftd)  bet  gorm  itarf)  aucli  im  3»- 
biithen.  Slaroifcben  unb  jtranifibcn  finbet.  Zer  gric« 

djifibe  21.  bat  namentlich  entroeber  eine  ingreffibe  ®e* 
beutung,  etwa  wie  bie  (Silbe  »er«  in  e   mm  eben,  ober 
eine  effeftibe,  etwa  Wie  bie  Silbe  «ge«  in  gelegen ;   hn 
oiibitatiu  briidt  et  bie  reine  Serqnngenbcit  auS  unb 
wirb  habet  Borbcrrftbenb  bei  Erj&bltmgen  gebtnuebt. 
5.  Serbum. 

Zlörta  (gried).),  bie  itärtite  Vtrterie  (Sdtlagabet) 

beS  SSirbelticrlörpetS ,   fiibrt  bat  Blut  aus  beut  Iper* 

;en  burib  ihre  Sifle  unb  ,'iweige  natb  allen  Organen 
bcS  Körpers  bin  (f.Zafel  »Blutgefäße  bcs  äRenfcpen«). 

©eint  Sicnfihen  entfpringt  fic  «IS  ein  beim  Erwach* 
ienen  reichlich  baumenbittee  Stobt  au?  ber  linten  $erj* 
fammer.  fteigt  etwas  in  bet  ©ruftböble  aufwärts  (A. 

ascendens),  biegt  bann  bogenartig  (21  ortenbogen) 
narf)  lintS  unb  hinten  um  unb  läuft  biebt  Boi  ber 
Sirbelfäule  bis  jum  lebten  Cenbenwirbcl  berab  (A. 
descendens),  Wo  fie  ftbeuibar  fid)  gabelig  (paltet  unb 

ein  Enbe  finbet  (f.  tBIutgefage).  3n  ber  Stäbe  ibreS  Ur* 
iprungeS  befibt  bie  21.  brei  tafibenfönnige  Klappen 
(21  o r t   e   n   ( 1   a   p p   e n) ,   welche  bas  ©lut  eintreten  Innen, 
und)  ber3«iammenjiebung  beS»erjenS  aber  mitibren 
Säubern  fid)  aneinanberlegen  unb  ben  Kücffluß  beS 
©lute«  inS  »erj  binbem.  Seim  erwaibfencn  Kien 

leben  ift  bie  21.  in  ihrem  2Infang8teil  unftjmmetrifd). 
inbem  ibr  Sogen  naeb  liitls  »erläuft;  bicS  ift  beim 

mcnjd)lid)cit  gölus  unb  bei  »ielen  nnberu  SSirbel* 
tieren  nicht  ber  Sali,  »ielmebr  gibt  es  ba  ftets  mehrere 
(gewöhnlich  fünf)  ©aar  Slortenbogen ,   in  welche  (ich 

bie  21.  gleich  an  ihrem  Slnfang  teilt,  bie  aber  and)  wie* 

ber  ju  einer  einheitlichen  nbfteigcnben  21.  jufammen- 
treten.  liefe  Sogen  bleiben  entwebet  (bei  bengifchen) 
;eitlebenS  als  Kiemcnartcrien  befieben,  ober  wanbcln 

ficb  jum  Seil  in  anbre  2lbem  um  (j.  ©.  in  fiungen* 
nrterien),  ober  geben  ganj  ju  ©ruiibc.  So  ift  bei  ben 

Steptilien  ftctS  noch  ein  rechter  unb  linfer  Slortcnbogcn 

uorbanbeit,  bagegen  bei  Sögeln  unb  Saugetieren  nur 

wäbrcnb  beS  ©lebend;  bie  erwaebfenen  'Sögel  bcfipcn 
nur  noch  ben  rechten,  bie  Säugetiere  ben  linten  Sogen. 
2(ucb  bei  nicbern  Zieren  nennt  man  bie  birette 

Scrlängerimg  beS  fxrjeuS  21. 

Sie  21.  ertrantt  am  bäufigften  an  cbronifcherSnt- 
;,iinbung(2ltberom  ber  21.),  welche  ju  geltmctamor 

»l)»fe  ober  Serfaltung  führt.  2I1S  Urfache  Wirb  befon* 
ber82UtobotiSmuS  betrachtet,  boeb  tommoii  audi  ®id)t, 

iRbcmnatiSmuS,  SnpbiliS  unb  ebronifebe  Kicrcnent 

jfinbung  in  ©etraebt.  ©ei  mäßiger  jfntenfität  beS 
DeibenS  bietet  baSfelbe  leine  anbern  St)mptomc  als 

bie  burdi  bie  2IltcrSneränberung  bebingten  bar.  ©et 

hodjgrabiger  Entjünbmig  leibet  baS  »erj  unb  ber 
ßlappenapparat.  Zie  Krantbcit  (amt  (ich  20  3«brc 

unb  länger  biitjiebcn,  aber  aud)  oiel  früher  burd)  3*' 
reifjung ,   2tucurbäma  ober  anbre  ftranfbeiten  31111t 
lobe  führen.  Zte  ©ebanblung  richtet  (ich  auf  Ser 

meibungoon  Sebäblidjlciten,  wie  übermäßiger  2Utojjot* 
qenuß,  Aufregungen  ic.,  unb  ift  im  übrigen  fmnptoma 

tifd).  'iltuteßnt  jünbung  ber  21.  tritt  äuBerft  feiten 
unb  ineiit  felunbär,  j.S.  nacbSerwuiibung  bcs  ©ruft 

torbeS.  natbZbromMc  obcrEnibolie,  auf.  ©eijuriief. 
gebliebener  Entwicfclung  beS  Körpers,  befonberS  ber 

©efcbledilöorgane,  unb  ;war  am  bäufigften  beim  weib* 
lieben ©cid)ted)t,  finbet  jtd) aügemeine  S&erengerung 

ber  21.,  mit  welcher  bie  ©Icidiiueht  in  gewifjem  Äonnei 

itebt.  Sieben  (räfligenber  Ziät  wenbet  man  bet  bicient 

3uftanb  folche  ©c'iticl  an,  bie  bie  SfeijtungSfäbigfcit 
beS  »crjmustclS  fteigem.  Zeilroeifc  Serengerung  ftn 
bet  fich  angeboren,  unb  wenn  bie  Seiftung  beS  ixr; 

inuSfelS  ungenügenb  ift  unb  ber  Koüateraltreislauj 

ficb  nicht  binreichenb  auSbilbet,  fo  treten  3uftänbe  auf 
wie  bei  »erjtlappenfebltm,  bie  auch  wie  leptere  ju 

bebanbeln  ftnb.  Serengerung  ber  21.  tann  auch  burdi 
autoebtbone  ober  aus  einem  2lueun)Smafact  fort 

gefebwemmte  ©lulgcrinnfel  entfteben.  Zritt  (ein  ge- 
liiigenber  fioflateraltreiölnuf  ein,  fo  wirb  bie  unten 

Körpcrbälfte  burd)  »erminbertc  ©luljufubr  gtläbim. 
bie  Zemperatur  abnorm  berabgefept  unb  ber  Zob 

unter  bem  Silbe  ber  ©angrana  bcrbcigefübrt.  21 11  e   u   • 
rpSmen  ber  21.  finben  ficb  befonberS  im  mittlcm 
fiebeitSalter  unb  bei  fchwer  arbeitenben  ÜKänncrn.  ua 

mentlicb  inEnglanb  unbSlorbamerita,  unb  ihre  eriten 

21nfänge  finb  oft  auf  eine  übermäßige  Knitrengung 
ober  fchwerc  Erfdmtterung  beS  Körpers  juriidjurüb 

ren.  2118  eigentliche  Urfache  fmb  aber  ftets  Erfreut. 
tungen  ju  betrachten,  Welche  bieElaflijität  unb  Seiber 
ftaiibsbraft  ber  21ortenwanb  Pernünbcrn,  wie  atbero 
inatöfc  Entartungen  (f.  oben).  StjpbiliS,  Sbeumatis 
muS  ic.  ZaS  21neurl)Snta  (ann  febr  lange  ertragen 

werben,  Ipeilnng  ift  feiten,  ber  Zob  erfolgt  meift  burtb 

©erften  bes  Sa'cfeS,  aber  aud)  bureb  (Srmnttung  in 

folge  »on  Scblaflofigleit  unb  Schmerlen,  allgcme'ineii fflaraSmuS,  'JlfpfUine,  StüdenmarlSläbmung  ic.  Zie 
©ebanblung  ift  eine  fnmptomatifche,  man  fudjt  auch 
burdi  eine  größten  teils  biätetifebe  SebanblimgSweife  bie 

©lutftrönumg  ju  »erlangfamen,  'unb  ben  Slutbrud 
in  bem  ©efeiji  herab jufegeu ,   baS  ©lut  tu  bem  21nen- 
rüSma  jur  ©erinitung  unb  ben  Slutfacf  jur  Schrum- 

pfung ;u  bringen,  wich  bat  man  mit  Erfolg  eine 
Untcrbmbung  ber  Altem  subclavia  unb  ber  Arteria 
carotis  angcwnnbt. 

'Kafta,  KreiSbauptftabt  in  ber  ital.  Srooin;  Zurin. 
an  ber  Zora  ©altea ,   Enbftation  ber  Eifenbabn  6bi 

Paffo*2l.  unb  SereinigungSpiintt  ber  Straßen  »om 
©roßen  unb  Kleinen  St.  ©embarb,  583  m   ü.  3R..  in 

mitten  bon  Cbftbninen,  Sicbenbiigeln  unb  SRanbel 

bautttpflanjuttgen  gelegen,  bat  eine  Ralbebrale  mit 
t   eidigcfdimüdtcr  ga|f abe  unb  bem  ©rabntal  bes  fauch' 
idicn  dürften  ZbomaS,  ein  aniebnlicbeS  Äatbauö.  eine 
2Itferbaufihule  unb  assu  5872  Einm.,  weldic  »anbei 

mit  Sieb,  ©utter  unb  SiJein  betreiben.  Zit  Stabt  be 

l'ißt  ein  Spccum,  ©hntnaftum  unb  eine  tcdmifibc 
Sdjulc  ttttb  ift  Si(c  eines  ©iitbofS  unb  eines  Unterprci 
fetten.  Sach  ihr  ift  bas  reyeube  Zbal  bes  Cbertaufs 

ber  Zora  ©altea  Sal  b’21.  benannt.  Zasielbt  trennt 
bie  ©rajifeben  unb  Seiininifcbcn  2Upen ,   bat  fihönes 

SSiefen  *   unb  Seibetanb ,   SSalbungen ,   ©ergwerf c   unb 
Simeralquellcn,  bgnmtcr  bie  bon  liounnapeut  (i.b.). 

unb  Würbe  Wegen  feiner  ftrategifiben  28icbtigfeit  am 

2luSgang  burd)  baS  gort  önrb  (f.  b.)  gefiblofjen.  Zie 
ärmiidjen  ©ewobner,  ca.  80,000,  welihe  meift  fron 

löfifdi  fpreeben,  liefern  ein  ftarleS  Kontingent  jum 

t   Kretinismus  unb  511c  2tuSwanbenmg.  —   21.  würbe 25  P.  Ehr.  Pom  Kaifer  21uguftuS  nach  ©tftegimg  ber 

;   ÜMibeSeiitwobner  (Snlaffer)  olS  SKilitärtolonic  ge 
grünbet  unb  erhielt  ben  Kamen  August»  Praetoria. 

Sou  ber  Slicbtigteit  bcS  CrteS  ju  jener  3«t  öcugen 
bie  noch  norbanbenen2lltertünicr  in  unb  bci2l..mSbe!. 

ein  Zriumpbbogenmit  16  (orintbifdjen  SRarniorinulen. 
ein  Sreftungstbor  mit  brei  Zurcbgängen,  bie  Kuinen 
eines  2lmpi)ilbeaterS  mit  mäditigcnStrtbepfeilent.  bie 

ISriide  über  bie  Zora,  bie  Slnbtmauem  mit  ftfttn 



9lofta  — 

lürmcrt  n.  0.  9!a®  bem  Untergang  bca  rümif®ot 

Sti®es  fiel  <1.  erft  ben  ©oten,  bann  ben  Battgobarbcn 

.ui,  um a-  benen  cs  Sip  eines  SjerjogtumS  mar.  'Jim 
(int*  beS  6.  3af)rb.  mürbe  91.  an  bte  graulen  abge- 

treten unb  bilbetc  alS  öauptfiabt  einer  ©raffdinft 

einen  Seil  erft  beS  frättfifajot,  bnnn  beb  burgunbifcfeen 
Sti®eS.  Sic  ©rafengemnlt  übte  feit  bem  wtfang  beb 

11.  Jlnfirfj.  baS  §auS  SaBogen  auS.  Bgl.  Sillicr, 

Historique  de  la  vallbe  d’Aoste  (9(ofin‘l887). 
älofta,  .fierjog  non,  Sitel  eines  Bringen  beb 

üalienif®en  SBnigSbaufcS.  Fepiger  ̂ terjog  Bon  91. 
Britt.;  6   m   a   n   n   e   1   e   (geb.  1 3.  tjmt.  1869),  älteficr  Sobn 
beb  öer.togS  91mnbeo  bon  91.  (f.  amobenS  6). 

•Jtourflül ,   f.  Astrocarynm. 
'HpndtcS,  3nbianerb0ll,  f.  apatfifeeu. 
9tpa®cS  ba  'ItaBajo,  gnbiaiietBoll,  |.  9{atoajo. 
'.’lpäbcuftc  (gried).),  Mangel  ntt  Untcrridu  unb 

Gilbung;  npäbeutif®,  unerjogen,  ununterrid|tct. 

■Jlpafi,  1)  9Ki®ael  I.,  giirft  non  Siebenbürgen, 
3cbn  ©eorgS  Bon  91.,  ©ebeimratS  bei  bem  Surften 

«abriel  Bdtbori,  geb.  1632,  geft.  10.  9lpril  1690  in 
FogarrfS,  begleitete  in  feiner  jugenb  ben  Sürften 

iSeorg  II.  Sankst)  nuf  beffen  Sclbjug  in  Bolen,  geriet 
1658  m   tatarifefie  ©efnitgenfefeaft  unb  lebte  bann  nuf 

•einem  Srbgut  ju  CbcsfalBa,  bis  et  nuf  Betrieb  bcs 
iürtiifbcn  SScfirs  9lti  14.  Sent.  1661  Bon  einigen 
imgarifiben  (Jblen  unb  ben  fäcbfifcbcn  91bgeorbneten 

mit  ber  ficbcnbürgiüfeen  Fürficntoürbc  belleibet  marb. 

'i'achbem  femSliBnIÄcm9ng(23.3an.  1662)  bei  9?ogg< 
SsöBöS  Sdjlacbt  unb  Beben  Berloren,  tourbe  91.  allge- 

mein nitcrfannt.  Siit  tpilfc  ber  Süden,  Bon  benen' er »rcilidb  bafflr  in  91bbängiglcit  geriet,  Bertricb  er  bis 
1664  bie  beulfcfeot  Belegungen  aus  allen  fefienBläpen. 

Dur  bur®  rcidje  ©cfibcnle  an  bie  ®ürbentrüget  ber 
Vtoben  Pforte  lonnle  er  ber  $erfu®e  einiger  nationaler 

©egner,  ihm  bie  .txrmbaft  311  entminbeu,  Ijferr  mer« 

ben.  Sie  'Beffelemjiitlie  BerfifetpBrung,  1667  — 70,  in 
Ungarn  bat  er  begünftigt.  Bei  91ii«bru®  beS  SriegeS 

168.3  -,mifdien  Öftcrrci®  nnb  ber  Pforte  nullte  er  ber 
tüdti®en  9Irmee  folgen  nnb  miibrcnb  ber  Belagerung 

StenS  bie  Sonauübtigänge  bei  Sianb  bemachen,  roo* 
für  ihnt  ber  Sultan  1684  bie  9ta®folge  feine«  SobneS 

iufteberte.  'Jln®  ber  Befeptmg  RlaufenburgS  unb  i>cr. 
nannftabtS  bur®  bie  ijfterreicber  ftellte  ft®  Sieben- 

bürgen bureb  Sraltat  Born  28.  3uli  1686  unter  Öfter* 

reidjS  Sdjup.  ?iach  bem  folgettrcidien  Sieg  ber  Öfter* 
rei<ber  bei  .pnddiig  (12.  9lug.  1687)  aber  marb  in  bet 
irnnSaltimi  BonBnlaSfalBa  (27.01t.  1687)  bent  Mai» 
fer  bie  militfirifcbe  Cbergeroatt  int  Sanbc  eingeriiumt, 

unb  auf  bem  Baiibtag  ju  FogarriS  leiftrten  enblicb  bie 
Siebenbürger  (10.  3Äai  1688t  ben  $>abSburgcrn  als 

ütblönigen  Bon  Ungarn  ben  (rib  ber  Srcue. 

2i  SRidinel  II. ,   Sobn  beS  Borigett,  legier  fouBe* 
täner  gürft  Bon  Siebenbürgen,  geb.  1 677,  ge|t.  1 1   Sehr. 

1713,  mn&te  Bor  bem  Bon  ber  Bfortc  imterffüpten 

iffegenfürftcn  Solölg  im  September  1690  fliehen  unb 
mürbe  erft  10.  Jan.  1692  nndt  Beitreibung  feines 

©egncrS  burdj  ben  taiicrlicften  fvclbfjernt  Bubrnig  oon 
Baben  Bon  ben  Stänboi  als  gürft  anedamtt.  Slaifcr 
Beocolö  aber  bcbiell  firft  bie  Bonnunbf®nft  über  ifjn 

sor  unb  liefe  baS  gurftentum  bureb  eine  Siegen tidiaft 
oernmUcn.  1695  jog  fid)  91.  burtfi  feine  Bermäljlung 

mit  ber  ©räfm  ftatqarina  Setfeien  beS  RaiferS  Un- 
gnabe  ju.  unb  als  er  fiefe  1696  meigerte,  feine  gürften* 

it’ürbe  nieber,(ulegeit,  mttrbe  er  unter  militärifdier  @S 
torte  und)  SSieit  gebradit,  mo  er  19.  91pril  1697  gegen 
ein  onbrgclb  aBeu  feinen  9(nfprü<feen  entfagen  mußte. 

Sr  ftarb  als  »SieitfeSfürft«  Knberlo«  in  25teit. 

Jleocre  notio.  «Vi-rifon,  5.  fl  II ft. ,   I.  iftb. 
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Stpdge  (gried).),  fort!  Bade  bid> ! 

•JtBngogc  igried)., lat. Deductio),  baSlogiiefecBer- 
fnferen,  Bermittetft  beffen  man  eine  Bcfenuptung  nuf 
bic  ©eile  mibcrlcgt,  baft  man  entmeber  in  ihr  felbit 

ober  in  ben  aus  ifer  fid)  ergebenben  Folgerungen  einen 
ffiiberfprud)  mit  fiebern  ®aferfeeitcn  natferoetfl.  Scr 

abagogiftfee  Betncio  ift  beumad)  ein  inbirelter  ober 
mittelbarer  Beroeis,  melchri  in  bet  Seife  geführt  roirb. 

baft  nuS  ber  (Jafel  ber  an  fid)  benlbarcn  Fälle,  melctie 
in  Betug  nuf  einen  befttmmtra  Wcgcuftanb  möglidi  fittb. 

aBc  bis  auf  eilten  (ben  31t  bemcifeitben)  burd)  9t.  aus* 
geicbloffen  »erben.  So  bcmcift  bic  öeometrie  bie  Br 

feauptung',  baft  eine  ©erabt  einen  »reis  berührt,  unter Untftänben  baburd),  bafe  fie  jeigt:  ber  9Ibftaiib  her 

felhcn  Born  ffruitunt  fann  tueber  grbfecr  nodi  Heiner 
als  ber  SiabiuS  fern,  ift  atfo  ibm  glcidb.  ttgl.  Beweis. 

'Ilpalactientbcc,  f.  Ilex. 

Bpameia  1 9t  p   n   m   e   a),  'Jinmc  mehrerer  Stabte  beS 
9lltcdumS:  1)  9t.  am  Drontcs,  ^auptftnbt  ber  für. 

S!anbfdiaft9tpnmene,  füblitfe  Bou9lmiod)inmfru®t* 

barer,  mctbeteidier  Wegettb,  btefl  fdiber  t! b a f   n a t e . 
marb  Bon  SelculoS  Siitator,  ber  hier  30,000  Bfcrbe 

unb  500  Stefanien  balle,  Bcrgröfeert  unb  befeftigt  unb 
311  ßbren  feiner  Wemablin  91pame  91.  genannt.  Utadi 
ber  3®tn®t  bei  BfearfaloS  hielt  SäciliuS  Baffus  hier 

eine  tauge  Belagerung  aus.  ßboSrocs  II.  jerftöde 
bie  Stabt  im  7.  Fahrt).  uoBflänbig.  Irümmcr  finbcit 

fi®  nbrbti®  Pom  jepigen  Fort  Rataat  et  ÜJiebit, 
ber  alten  9lfropoliS;  man  fiebt  no®  bic  Stabtmauer 
unb  bie  cinft  mit  Säulengängcn  emgcfafetc  §aupt 

ftrafee.  —   2)  91.  SfibatoS,  <otnbt  in  Wrofipbrtigien, 
am  obern  (Wann bei,  tn  rbmif®er  (feit  bic  retdifte 

^»anbelSftabt  ftteinafienS,  Bon  9intio®oS  I.  nwucit 
Relänä  (f.  b.)  angelegt.  Sfuineit  bei  Stnfr. 

•Bpanngc  ifran^.,  fpr.  >194’,  neulat.  apanagium 
ober  apanamentnm ,   Bon  appanare,  foBict  mie  Brot 

[panisl  ober  Unterfealt  gebot),  biejum  ftanbeSgemäfeen 
Üntcrbalt  ber  itt®t  regicrcnbcn  Siitglicber  eines  füvft- 

lidjot  ipnufeS  beftimmte  9IuSftatttmg.  Sie  ümridi - 
tung  ber  91.  ift  bur®  bie  Crftgebudsorbmmg  (fStimo 
genthir)  reditti®  bebingt  unb  au®  gef®i®tti®  nuf 

biefc  jurüdlufüferen  (ubi  primonenitnra,  ibi  apa- 
natciiuu).  Sem  BebitrfniS,  bie  bei  ber  Unteilbadeit 

beS  i'anbcS  Bott  ber  )RegicnmgSna®folge  auSgef®(of* 
foten  Briitiett  unb  Brmjeffinnen  31t  Bcrforgen,  mürbe 

in  älterer  (feit  bur®  fogen.  Baragten  (neulat.,  par- 
taginm),  b.  b.  bnr®  bie  Übermeifung  Bon  Sanb  un» 

Beuten,  ;Re®mmg  getragen,  mäbrenb  jept  bem  Scr* 
forgungSmtfpnt®  ber  ni®t  regicrcnbcn  fttrftlüfeett 

Berf onen ,   incl®er  fd)on  in  ber  ©otbenen  BuUc  anev* 
lannt  ift,  bur®  bic  SerwiBigung  non  9?oitcn  ©enitge 

gcf®iel)t.  Sic  Spb^c  biefet  9L  unb  bie  ncrmi)genStc®t 
li®e  Stellung  ber  »apanngierten*  Brtnjcn  unb  Bna 
jefftmtett  überhaupt  ift  in  beit  einicinot  Staaten  teils 
burd)  baS  ©nmbgefep,  teils  bur®  befonbere  Wcfepc, 
teils  bunfe.^auSgefepe  unb  öcrlomntcti  beftintmt.  (iiu 
91nfpntdi  auf  91.  fleht  nur  ebenbürtigen  Dinglichem 

beS  ̂ aufcS  31t.  ®8  finb  aber  in  91nfcl)tmg  ber  91. 3tBci 

Sfeftemc  ju  imterfdieiben,  je  na®bem  bic  Sinicn  ober 
bie  ein.jelum  fürf!li®en  Bevioncn  auSgeflattet  mtrben. 
9!nd)  bem  erflcn  Sijftem  (SererbungSffeftem),  »cl®es 

3.  B.  in  Bagern,  3n®fcn,  ©ürtlemberg  unb  Ssnlbcd 
befiehl,  ift  bie  91.  für  bie  Biiiie  beftintmt.  Sic  Minbcr 
beiommen  bei  Bebseiten  beS  SaterS  leine  befonbere  9(„ 
bei  bem  Jobe  beSfelben  aber  mirb  bie  91.  unter  befjeit 

ebenbürtigeSinber  Bedeilt,  nnb  fie  bleibl  im  ßrbgang, 

bis  bic  Bittie  auSgeftorben  ift.  9?n®  betn  3roetten 
Sgttent  (IpeimfnIISfbftem),  mic  es  3.  B.  in  Baben  unb 
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in  C   Ibenburg  Mecbteii«  iit,  werben  bic  eiiijelncit  fflrft- 
lidjeit  ©erfoncn  m   bet  Siegel  Den  bem  3eitpunltc  ber 

©otljiihriglcit  mt  beionber«  au«gcitatlct ,   imb  bic  91. 
fällt  mit  bem  lobe  beb  9Ipanagierten  beim,  fluch  bic 

biretten  Siacbtommen  beb  rrgiciciibcn  Stcmt,  in«bef. 
mich  ber  Thronfolger,  hoben  in  wandten  Staaten, 

91.  in  ©abern ,   ben  9üifprucb  auf  91. ,   luäbrenb  fie 

in  anbtrn  bei  Sebjeilctt  beo  ©alere  Bon  biefem  unter» 

batten  werben  muffen.  Tie  ©rinjeffimten  werben.  fo< 
lange  fte  unoermablt,  entmeber  au«  ber  91.  ber  Vinic 

erhalten,  ober  fte  empfangen  eine  befonbere  9(.,  in 
biefent  Rail  oft  Sufi entation  genannt.  Rm  Ralle 
ber  Serbeiratung  haben  fie  einen  ftnfpruch  auf  flu« 

(teuer  cfprinjcffinneit',  Rräuleinfteuer);  bic 

©itme  beb  SWottarcben  wie  biejenige  eine«  natbgebor- 
nen  ©riitjen  haben  ein  ©tttum  ju  beanfpnidien. 

91.,  Rrftuteinfteuer  unb  ©ittum,  loeldic  regelmäßig  in 
einer  Weibrente,  juweilen  aber  auch  in  ben  Einlünften 

non  Sicgenfebaften  beheben,  haften  je  nach  ber  in  ben 
einjelncn  Staaten  beftchenben  Einrichtung  auf  bem 

ilronfibetlommißgut ,   bem  Hammer«  ober  Tomiüten« 
BermiSgen,  auf  ber  StaatSfafic  ober  audt  auf  ber3>h>I' 
Iifte  be«  regiereuben  £>cmt.  ähnliche  ©erhaltniffe  fitt. 
ben  ticb  audi  in  ben  mebiatifierten  fiirftlichen  Stäufem. 

Rn  Ramilien,  welche  ein  Ramilienfibeifommil  crridi 
tet  haben,  bat  ber  Ribeifontmißinbabcr  juweilen  an 

bic  Ramilienglieber,  toeldte  tion  ber  Erbfolge  in  ba«- 
fclbe  auSgcfditoffen  finb,  flpanagen  ju  bereit  ftanbeS« 
gemäßem  Unterbau  ju  entrichten.  Tic  Wtöße  foteber 

©ejüge  rid)tet  fnb  nadi  bem  Statut,  $au«gefep  unb 
Ramilicnbcrtomnten.  Eine  befonbere  ftpanagen« 

(teuer  beftebt  in  ©iirttemberg  feit  1821.  Sgl.  .v eff» 
ter,  Tie  Sonbertedtte  ber  fouoeränen  unb  mebfati- 

fierten  Raufer  TeutfdtlanbS  (Sert.  1871);  Scbntje, 

Tie  fymSgefepc  bet  regiereuben  bcuticben  Ritrfteu- 
bäufer  (Rena  1882  83,  :t  Sbe.). 

'Hpanbrtc  (griech-),  f.  JTpogamic. 
llpnrngcmem  cfranj.,  ter.  «twmäjtd),  ebenbürtige 

Ehe;  aparagieren,  nuSgtcicben,  gleich  machen, 
ülpärt  (franj.),  beifeile;  für  ftcb,  abgefonben;  be 
3lpartcmcnt,  f   Slppartemem  [fonbcrS. 

'Jlpätc  (griech.),  ©drug;  alSSerfonifitation,  lodi- 
tcr  ber  Siadit,  finbet  fte  (ich  auf  cjricdiifdicn  ©afett 
bitbem,  j.  ©.  ber  berühmten  Tarctoetmfc  in  Sfcapel. 

ilpathic  (griedt.),  »Uncmpfmblidtleit  ber  Seele* 

gegen  fchmerjbafte  ober  auch  attbre  Eiubriide,  baber 
Wleidigültigfeit  ober  berjenige  3uftanb ,   in  welchem 

ber  '-Werndi  über  ein  Ereignis  ober  cüten  ©egenftnnb 
Weber  Suft  noch  Unluft  empfinbet .   leptcm  Weber  be- 

gehrt, noch  Bernbftheut.  Tie  böcjbften  Wrabe  ber  91. 
beobachtet  matt  angeboren  bei  Rbiotcn  unb  erworben 

als  Enbflabium  'mannigfacher  ©cifteSfrcmtbeiten, welche  in  Sdjwacbfimt  ober  Stumpfftnn  übergehen. 

Unter  normalen  ©erhättniffen  ift  bic  91.  Rotg-  »ou 
Emtübung  beSWebim«  burdj  ooraufgegangene  Über» 

anftrengungen.  —   Rm  philofophifchen  Sinne  berfteht 
man  unter  91.  Rreihcit  »on  ftffetten  unb  Seibettfebaf« 
ten.  Tie  Stoiler  (f.  b.)  betrachteten  bic  lcptern  als 
SVrantbeilen  ber  Seele,  non  welchen  ber  ©eife  ftcb  frei 

erhalten  ntüffe,  wobei  aber  ntandie  berfetben  bie  Ror* 
berung  übertrieben  unb  auch  eblc  unb  wobltbätige 

flffette  unterbrüdt  wiffen  wollten.  9tuch  Spinoja  be« 
jeirfmete  baS  Rreifcin  Pon  Süffelten,  ber  Hoffnung  wie 
ber  Rurcbt,  als  Rruebt  phitofopbifdter,  b.  b.  ben  Sauf 
ber  Ercigniffe  als  notwenbig  unb  unoermeiblicb  ein 

fehenber  Erlcimtni«.  Rn  neuerer  3«it  h“f  Edtopen- 
liaucr  in  Übcremftimmung  mit  ben  rctigiSfen  9tn 

fdiamtngen  beS  ©ubbhiSmuS  bic  91.,  infofern  bei  ber- 

felbcu  and)  alle  ftntriebe  für  ben  ©itlcn  binwegfaüai 

jum  Rbeat  erhoben  (CuietiSntuS).  So  febr  tum  ba* 

3urüctbrängen  jügelloferftffeltc  unb  tetbenfcbaftlicber 
Erregungen  ©ebinguug  jcbeS  gcfammclten,  auf  be 

ftimmte  3>elc  unb  ©egenftänbe  gerichteten  öanbeln? 
unb  Traten«  ift,  fo  wirb  hoch  anberfeitS  jebe  euer 

gifchc  ©illetiS»  unb  ©eifteötbäligleit  uon  91  (fetten  ge 
iragen,  unb  bie  Pbltige  91.  ift  beshatb.  wie  bic  Eridjc: 
mengen  an  ©etfteSIranlen  lehren,  nur  in  Serbinbimg 

mit  böHigtr©itImSIähmung  oberSerblöbuttg  möglid- 

'llpatin,  4)(artt  int  Ungar. Sioitiitat  ©des. ©obrog. 
an  ber  Tonau,  Schiffftation,  mit  ©cjirfSgcricht,  awo* 
12,818  mein  beutfehen  Einwohnern,  bebctitenbem 

Stanfbau,  ctbereitung,  Seibenfpinnerei .   Rtfebfang 

unb  öanbel. 

■llpatu  tu.  griech.  apatau.  täufdien,  weil  ber  Bon 
©erner  unterfuebte  EbreufrieberSborfer  9t.  lange  mit 
Schbrl,  ©erütl  ic.  nerwechfelt  würbe).  ÜSineral  au« 

ber  Crbnung  ber  ©hoSpbate.  finbet  ftd>  in  bejago 

ttalen.  meifl  turj  fäutenförmigen  ober  bid taielartig'en. auf*  ober  cingcwncbienen  SlriftaUcn,  febr  häufig  in 

fomiaen .   faiengen  ober  biditen  Waffeit  (SboSpbo* 
rit,  f   b.).  Er  t|t  farblos  ober  licht  grau,  grün.  blau. 

Bioiett,  rot.  mit  ©IaS»  bis  Reltgtanj.  burifiebtig  bie 
tantenburebfehemenb,  Starte  5,  fpej.  ©ew.  3,i«— 3,ü. 
©eim  Erwärmen  PhoephoreSjieren  bünne  Splitter 
mit  fchön  grüner  Rnrbe.  Er  beftebt  au«  phoopbor 
faurem  Statt  mit  Ehlorcatciurn  unb  Rluorcalctum. 

'Ulan  muh  bannd)  jwei  ©ntubBerbinbungcn  unter- 
fdtetben:  Eblorapatit  3Ca,P,0,  -   CuCI,  unb  Rtuor 

apatit  .BOajI’.Oj-f  CaFI,,  welche  mcift  al«  ifmiiorplie 
9Kifd)ung  jufammen  Borfontmen.  Ter  91.  ift  febr 
weit  Perbreitet,  finbet  ftcb  mifroftopifch  al«  ©emeng 

teil  febr  Bieter  Rcläarten,  tritt  au  h   häufig  auf  ©äugen 

auf  tmb  hübet  für  (ich  allem  gar  nicht  feiten  beträcht- 
liche Sagermaffcn.  Ritt  Bemutterten  3uffanb  ift  ber 

91.  bie  Cttelle  be«  ©ehalt«  bei  9lcfererbe  an  pboSphor 

fauren  Saljen.  91.  finbet  fcch  bei  EbrenfrieberSbori  in 

Sadtfcn,  3'nnwnlb  unb  «rdjlaggcnmatb  in  ©öbmeii. 
am  Sl.  Wottbarb.  im  Rlbilenthal  (Tirol)  auf  filüftcn 

triftaniniieher  Schiefer,  itt  Siorwegen,  9few  9lort  99er.> 
Rcrfep,  Slanaba  (mehrere 3ctttncr  febwere  Stflcfe  in  trt 

ttigeitt  Sali).  Tic  fpargelgrünr  Sarietät,  her  Spar 
getftein,  finbet  iid)  im  ialticbiefer  be«  ©reiner  in 
Tirol,  ber  blaue  9J(  o   r   o   r   1 1   auf  ber  Erjlogerftätte  Bon 

Vtrenbal  iowie  im  tömigen  ftatt  Bon  'hargaS  in  Rom 
tanb.  S>irtber  gehört  auch  ber  bidjte.  außen  erbige  im 
Rnnem  lithographifchem  Stein  ähnliche,  chlor  unb 
fluorfrete  Cfteolitb  in  einem  auSgebebnteu  Saget 
im  Tolerit  ber  ffietterau  bei  Cilheim,  in  ©erbinbung 

mit  ©afalt  m   berObcrpfalj  beiT'ilgiautSreuib.  CittB 
lilhe  unb  ©hbähhonte  merben  al«  Tünger  benupt. 

©potoPoc,  Torf  im  froatitcb* flammt,  ffometat 
öelcBdr  Sreuh,  unweit  ber  Stabt  üreup,  mir  aüalqdt 

muriatifebem  Säuerling  (Erfrifebung«gctränO. 

'Jlpatfcijen  (9Ipadic«),  ein  cbebem lehr wilbe« unb 
jablreicbe«,  ju  ben  t'ltbabaSIen  gehörige«  Ritbiauet 
Bolf,  ba«  m   Bcrfehiebcnen  Unterabteilungen  bie  Ex 
hirgStbäler  be«  Eolorabo  fflila  unb  Sfio  ©raube  bei 

Sorte  üt  'Jiem  Uierico ,   9tri!ona  unb  bem  nörbltcpcit 
SKcpito  bemobne.  9118  ein  SeiterBolf  bat  Boit  Ragb 
unb  9iaub  lebte,  haben  fte  fidt  bi«  auf  bie  ©egenwart 

gegen  ieben  3ioiliiationStierfu  ti  wie  gegen  btc' Seinen überhaupt  bödtft  fcmbfelig  bejeigt  Erft  ir  neueitn 

3eit  ift  e«  ber  Sicgienmg  ber  ©crcinigten  Staaiar 

gelungeit.  beit  größten  Teil  ber  91.  auf  SHeicroationrn 
äitjuftebeln  tmb  (war  4550  in  91ri jotta,  1800  in  iUtxv 

SKepico,  337  im  Rnbinnericrritoriitm .   int  ganjert 
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6187  stopfe.  Sgl.  öufdimann,  Da«  Vlpacbc  al«  Mräfiig  ucrtienc  3d>atten  •   unb  baburd)  ftarf  gehobene 
fine  atbapa#füd)c  Sprache  enuiefen  (Serl.  1860—68,  Hidilparticn  jcidmcteu  alle  feine  Wcmälbe  au« ;   bodi 

•-■Übe.).  3.  Dafel  »Vtmcrilanifdje  Sollet  - ,   gig.  15.  gebrauste  et  nur  Bier  vauptfarben  (Seift,  9iot,  Weib, 
Vlpattmcu  (griech.),  geil  ber  allen  Vlthciter  bei  Sdimarj,  natürlich  mit  ihren  Vtüancen  imb  üSifcbun 

bet  feierlich«n  VJufnahmc  bet  Minber  in  bie  Sbratricn ;   gen).  Vluficrbcm  Berlieb  er  feinen  Wcmälben  burdi 

’ic  würben  im  VRottnl  Shmicpfton  (Cftober  bie  91a  einen  eigentümlichen  gimi«  mdit  bloii  Sdmti  gegen 
rember)  gefeiert.  geuchtigfcil  uub  Staub,  fotibcnt  audi  mehr  getnbeit 

Slpatiirm«,  im  Malcubcr  ber  ftfianer  bev  britte  unb  ̂aitbeit  bee  Vlu#bructS.  Diefelbc  Vlnnuit,  welche 

9Rrtnat .   iiom  24.  31  ob.  bie  25.  leg.  fich  über  bie  Wcmälbe  bce  91.  berbreitete,  febeint  audi 
Slpcl,  3 ob  an n   Vtuguft,  Dichter  unb  Sdirift  ber  Wnmbton  ieinee  ganzen  Heben«  gewefen  ju  fein, 

fietter .   gcb.  17.  Scpt.  1771  in  Heip.gg .   geft.  bafelbft  Über  Gifcrfucbl  gegen  feine  Aunftgrnoffcu  mar  91.  im 

8.  Vlua.  1816,  ftubierte  hier  unb  in  SSitlcnberg  178!'  SeWuRtiein  feiner  HÄeijterfdjaft  erbaben.  Überliefert 

93  Jurioprubeiij,  Vlatunoifienftbaften  unb  'Shilo  finb  une  Vlnclbotcn  »on  ilgn,  lueldie  feine  llupartei- 
iophie,  luavb  bann  Vlbuolat  unb  1801  9iat#bcrr  in  licftteit,  !8cfdieibenl)eit  unb  Obaialtetgiöjje  beleuchten. 
Hcipjig.  VI.  fdirieb  eine  Vlnjal)l  »on  Dramen  mcifi  Vlud)  alb  Sdjriftfteller,  al«  Serfaffev  einee  an  feinen 

antifen  Stoffe«:  »$olnbo#<  (1805),  »Die  Vltolicr  Schüler  Sericu«  gerichteten  Hclirbudtc«,  bat  iidiVl.uer 

1 1806 ) ,   »Stallirrboc*  (1807)  u.  a.;  fpäter  Porjug«-  flicht.  Sgl.&.&ouffabe.Hütoired’A.  fgar.  1867); 
weife  Vfoucßeu  unb Grjählungen,  bie  Picl  ScifaU  fan  SBuftmauu,  VI.'  Heben  unb  SScrfe  (Hcip;.  1h70>. 
ben  unb  in  mehreren Sammlungen,  j.8.  »Wefpenfter  Vlpclt,  Gruft  griebridt,  pt)iIofopbifd)cr Schrift» 

budj«  (fieipj.  1810 — 14, 4Sbc.),  »SSimbcrbudi-  (baf.  fteUer,  gcb.  3.  VRärj  1812  ju  SHeidjeitau  in  ber  Ober 
1815—17,  4   Sbe.)  u.a.,  erfdjiencu.  Eine  biefcrGijäb  leutfth,  geft.  27.  Cft.  1 859 in  Jena,  mibmeteficb  feit  1831 
langen:  »Der greifd/ttfi»,  eine  Sollsfcige im  »Wefpcn  pbUofopbiftbcn  unb  mathematifdien  Stubien  erfl  in 

Verbuch»  (8b.  1).  bcnnpie  gr.  Sinb  ju  feinem  belann  Jena,  bann  in  Hcipjig,  habilitierte  fiel)  1839  ju  Jena, 

len  Cpcrnterl.  VI.  war  and)  Sierfaficr  einer  »   'JJienit  loarb  1840  auRerorbeitilidjcr  unb  1854  orbcnlltcbcr 
iHeipj.  1814  — 16,  2   Sbe. ;   neue  VlttSg.  1834).  -•  Srofeffor.  VI.  war  nach  brm  Dobcuon  gric«  (f.  b.l  ber 
Sein  -sohn  Wuibo  Sbcobor,  geb.  10.  UJni  1811,  nambafteiieV'erlreter  »on  beffen Sdiule.  Seine  i>aupt- 

geft.  26.  wo».  1867  in  Hcipjig,  »crfudile  fich  auf  »er-  meriefinb:  Die  Gpocbeu  ber  Wcübicbtebcr  VRenfcbbcit » 
ulnebeneu ©cbielen  alSDiditcr,  errang ooriibergehenbe  (Jena  1845  -   46,  2   8bc .);  »Johann  Heplcr«  ajtro 

Xbeatererfolgc  mit  bem  Sdiaufpicl  »VJähfälhdfcn«  unb  nomifchc  V6ellanftd)t*  (Hetpj.  1819);  »Die  Sfeforma 
Memtm  Huftfpielen  nnb  fdirieb  unter  anbernt  ein  epi-  lion  ber  Slernluube*  (Jena  1862);  »Die  Dbeoric  bei 

idiee-  Wcbidü  au«  ben  Hcipjiger  Sdilaebttagen :   »Die  Jnbuftion«  (Heip.j.1854);  »SKelaphpfit*  (bai.lH57i; 
Schlacht  bei  VRiicfcm»  (Hcipj.  1860).  »Seligionöpliilofophic*  (brSg.  »on  granl,  baf.  1860». 

’lüclboorn,  glcdcn  in  ber  nicbcrlanb.  ’grovmj  Speit  tut!  ober  Vlpcnnincii  (ital.  Apenniuu,  tat. 
Weibern,  am  Vlpclboornfdjen  Kanal,  Snotenpunft  an  Ajienninus,  pom  feil.  SSortVfen,  »gelfcnfpilie«),  bae 

»er  Gifenbabn  VImftcrbam  SfinlerBmi j( ,   mit  «8ik>>  Smuplgebirge  JlalienB ,   meldtcs  auf  eine  Hange  »on 

19.275  Ginlp.  unb  zahlreichen  (40)  UKaldiinenpapicr  elina  1 190  km  unb  mit  einer  V) reite  »on  30  —135  km 
tabriten,  meldie  jum  großen  Deil  für  Dftinbien  arbei  bie  fcalbinfel  (baher » Vtpenninenhalbinfel * )   ihrer  gan 
icn.  Jn  ber  Viiüic  liegt  baB  HuftfdiloB  H   o   o,  Sommer  jen  Vluobehnung  nach  »on  Snnona  bi«  Sieggio  in  bei 
aufenlbalt  ber  Bbnigm  unb  ber  Söitigin  SVitroe.  gorm  eine«  na*  SS.  offenen  Sogen«  burdi, gebt  (f. 

ÜlpcUn,  bei  hora.f  Vi'amc  eine«  leichtgläubigen  starte  » Jtalien»).  Jm  geologifchen  Sinne  ent 
Jubcn,  bauad)  fpridnoiirtlid) :   Oredat  Judaous  A..  ipredftn  bie  Slpcnninen  ben  VUpen.  Sie  flellcit  glcidi 

uun  ego  (»ba«  glaube  ber  Jube  V(„  nicht  ich* ).  fam  bie  Serbinbung  jtuifdfcn  jenen  unb  ben  norb 
Stpcllaiod,  ber  jlueile  VSonat  bc«  malebonifdicu  fijilifchen  nnb  norbafrifanifdien  Wcbirgbletten  bar. 

Malen  ber«.  Wraiut  unb  Iriflallinifchf  Schiefer  (Wncifl,  Wlimmer 

Hpcllce1 ,   ber  gejeicrtjtc  SWalcr  Wricdfenlanb«  uub  fdjicfer  k.)  erfcheinen  in  ben  Higurifchen  Vlpcnninen  im 
be«  gnnjen  Vlllertuiu«,  Seitgenoffe  Vllejranber«  b.lVr.,  SS.  »on  Mcnua  unb  bcfonberS  in  Salnbrien  (üblich 

blühte  um  325,  geb.  in  Kolophon,  bitbete  fich  in  Gpbe  »om  Wolf  »on  Solicaftro.  Jn  ben  Vlpcnninen  im 

fo#  jum  Mriuftler  au«.  Seine  Hehrer  maren  Gphoroo  engem  Sinne  fehlen  biefe  altem  friftallinifchcn  ®c 
»on  Gpht’oe  unb  ̂ famphilo«  »on  Sifpon.  Sju  Shi  fleine  gänjlidi.  Sic  begeben  »orlooltcnb  au«  Salt 

tipp«  3e>ten  ging  er  nach  'JJfalcbonien.  hier  lernte  fteinen,  Dolomiten.  Sanbfteinen  unb  SMergcln  bei 
ihn  Vllepanbev  fentten,  ber  ihm  ben  Scei«  »or  allen  Sl reibe»  unb  Dertiärformation,  meldie  jnmal  im  VI. 
nnbeni  SKciiiem  juerlannte  unb  ihm  niigeblid)  allein  Pielfad)  Cyfabbro  unb  Serpentin  cingelagert  enthalten 
iteftattcte,  ihn  )ii  malen.  Son  VRatebonien  au#  fcheinl  nnb  hier  unb  bn,  namentlich  am  VRonte  Sulture,  »on 

21.  mehrere  Steifen  unternommen  imb  fich  längere  ijcii  Irachpt unb Safaltburchbrochen werben.  Jnmächligcr 
tu  Vthobo«,  Ao«  unb  Gphcftw  aufgehalten  ju  haben.  VluBbchmmg  fiuben  fich  in  ben  nörblicheu  Vlpcnninen 
^tadiVIleranber#2ob  roanbtccrfidjnacbVtlcraubrinau  wie  im  lo«canitd)cn Serglaiib  bieSilbungen  bc«glt)fdi 

t>enö»fbe«Siiolemäo«,  lehrte  fpätcr  abcrnadiGphcfo«  ,   unb  be#  SRariguo,  VRergel,  Schieferthonc  unb  blau 

zurücf.  Stninut,  fumlidier  SReij,  blühenbeBStolorit,  mit  graue,  (läufig  auften  fidi  hräunenbe  Snnbflcine,  bic 
Der  miffenidiaftlichen Strenge  nnbSlorrcItbcitberfttno  nach  ben  S'erfleinerungeu  jum  Seil  ber  Slreibe,  511111 
midien  Schule  gepaart,  waren  liad)  ben äeugnifien  ber  Deil  ben  nittertiären  Silbungen  anachören.  Gin  bidi 

'dtlren  bie  Sorjüge  feiner  SSerfe,  rtielclic  fich' 'bcfonberS  ier,  wcifigrauer  Äreibelalfftein,  ber  logen.  Slpenninen an  ber  berühmten  Vinabuomene  (f.  b.)  im  Vloflopio«  (all,  beteiligl  fich  ebenfall«  in  groRnrlcgem  VliaRe  am 
t itnpcl  ju  Mo#  jciglcu.  Son  feinen  übrigen  SSerleit  Vlufbnu  bc«  ganjeu  Gebirge«,  slorbouiiche,  penuifche. 
loaren  am  gcfeicrlfien :   VUepanber  mit  bem  SIiti  in  ber  Iviabtfthe  unb  liaftfdie  Sebimente  finb  in  ben  Vlpno 

.vxntb  (für  beitDcmpel  ber  Vtrtemi«  ju  Gpheio«),  eine  ttifcheu  VUpen  nadigewiefen  (ber  berühmte  VKamtor 
kihari«  im  Cbeon  511  Snipma,  eine  Vtrtemi#  unter .   pon  Garrnro  hol  liafifche#  ober  trinbiiihc«  Villen;  audi 

r>pfemben  Jungfrauen,  ein  SicriuleS,  Vllejanbcr,  wie  am  Wolf  Pon  'golioaftro  befitit  bie  iria»  eine  gröRere 

er  ben  Siege«wagen  befteigt,  unb  anbre  'gorträte.  Serbreitung.  Jüngere  Dcrtiärfebimenle  (plioeäneii 

45* 
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Alter*),  bic  logen,  Subnpcnnmenbilbungen ,   bebfden 
nm  Abfall  bei  9lpcnmncn  bic  altem  Schichten  in 

groftcr  Waditigfeit ;   nm  91orboftabfj«ng  bet'  etru*tifd)eu 
Apenninen  treten  auäi  mioeätte  Ablagerungen  (Wt- 
idicn  bem  ®ocän  uitb  Bliocän  weitperbreilet  511  Inge. 
Sährcnb  bie  jüngent  Tcrtiäricbimcntc  meift  eine 

horizontale  SJagcrung  hefigen,  fmb  bie  altern,  bae 
eigentliche  fflebirge  aufbaucnben  Wefteinc  mannigfadi 
gehoben  ltnb  (ufammengefaUet.  S.  Italien  mibUuroca. 

Ter  91.  Wirb  nadi  beu  Wcgenbcu,  bie  er  biirdijicttt, 

in  iecb*  Teile  (erlegt,  welche  ioof)l  amb  ju  brei  ©nippen  1 

(ufammengefaftt  werben.  Wan  unterf (beibet  ben  8i* 
gurifdien  unb  ben  ßtruätifdien  A.  (nörbliebcn  91.1. 
ben  Bömifchcn 91.  unb  bic  Abrufen  (mittlern  91.), 

ben Beapolitanifchen unb  benStnlnbuidjcn  (ober  (üb- 

lichen) A.  Ter  Sigurifdie  91.  reicht  Don  ber  Boc- 
(bettn  bi  Altäre,  einer  495  in  hoben  ©nfefjartung 
bc*  ben  Wolf  sott  Warna  umgiirteuben  Bergwatlc*, 

welche  bic  orograpl)ifd)  •   geologifdjc  fflreu(c  gegen  bie 
Alpen  bilbet,  bis  (um  Berit  Sa  ISifa  (1012  in).  Tie 

iüblichc  Abbuchung  fönt  febroff  gegen  ba*  Wcer,  bic 
nörblicbc  mit  Dielen  Thälcru  lauft  gegen  bic  Boc  bene 
ab.  3aljlreidic  Straften  führen  Don  ben  Sttiitenorten 
über  ba*  ®cbirgc,  barunter  bic  Don  Wemin  über  bie 

Bäifc  Boccbctta  (780  m)  unb  ffiiooi  (472  m),  währenb 

bie  (Stfenbalirt  ©enua *   Ateff  anbria  bett  Sfaimn  beim 
lefttgeuanntcn  Pfaffe  mit  einem  Tunnel  burthfdjneibet. 

Bon  hier  gegen  0.  Derbreitert  fiel)  ba*  fflebirge  um 
ba*  Toppcltc  unb  wäd)ft  (ugleidj  an  tpöhe,  mcnngleid) 
bei  bötbfte  Wipfel,  ber  Wonte  Buc,  nur  1803  m   er 

reid)t.  Tie  öftlicb-  au*  mehreren  Barallctfctten  bc 

itehenbe  fjälftc  bce  fflebirge*  bilbet  ein  fdnoer  ju  iiber- 
iteigenbed  Bcrfcbrdliinbemi*.  3n  biefem  Teile  fehlt 

e*  weithin  an  Straften  bi«  (U  ber  and  bem  Taro-  in* 
iPagrathal  fiihrenben  (nod)  nicht  Dollcnbeten)  Sifen» 
bahn  Burma  3pe(ia. 

Ter  6tru*tifd|e  A. ,   welcher  bi*  jum  Wetauro 

thfll  reicht,  hat  burdjweg  füböftlidjc  Bidjtung  unb  be- 
fiehl au*  einem  Sftflcm  (uliffenartig  Poreinanber  ge- 

fchobener  Sielten  ohne  eigentliche  ifentralfette.  Tic 
bccoorragenbftcn  fflipfel  fmb  im  nbrblichen  Teile  bie 

Alpe  bi  Sttcafo  (2017  m),  Wonte  i£u*na  (2121  m) 

unb  üKonte  Ifimonc  (2167  m),  (edlerer  bie  böebite  (Sr- 
bebung  be*  nbrblichen  91.  überhaupt,  (fine  beionbere 
Stellung  nehmen  im  nbrblichen  Teil  bie  burch  bic 

ünngstljcilcr  be*  Scrdjio,  ber  Wngrn  unb  9lntella  ab- 
gefonberten  91  p u a n i f di e   11  Alpen  ein,  welche  fid)  im 
Wonte  Bifonino  511  1946  111  erheben  unb  an  her  bem 
Wcer  jugelehrten  Abbadjung  au*  reinem  Warmer 

((larrara)  aufgebaut  fmb.  Ter  wichtigste  Übergang 
be*  etru*fifd)cn  91.  ift  bie  ©ftnbabnlinie  Bologna 

,1  lorenj ,   welche  ba*  fflebirge  bei  Braccbia  mit  einem  ] 
.Mehrtunnel  (617  m   ii.  SR.)  durchbohrt.  Bon  ben  au* 

bem  Amothal  über  ba*  fflebirge  in  bie  (fbene  ber 

fflmilia  fiihrenben  Straften  ift  bic  Strafte  Don  Slorenj 
nach  Bologna  über  ben  Ball  Ca  fjuta  (903  m)  ju  er« 
wähnen.  Ter  bie  Saffcrfcheibe  bilbenbe  Ramm  tritt 

im  weitern  Bertauf  an  S>i'he  (urüd  (Wonle  ffalterona 

1649  m'.  Turch  bie  Sängdtbäler  be*  Arno,  Sieoe 
unb  Tiber  wirb  DOtt  bentfelben  eine  meljrfad)  burch* 
brochenc  weftliche  Baralleifette  gefchteben,  in  welcher 
fid)  ber  Btntontngno  (u  1580  m   erbebt.  Ter  an  ber 

Boccn  Trabarin  (1100  m)  jwifchen  bem  Tiber-  unb 
Wctnurotbal  beginnenbe  römifche  A.  reicht  bi*  ju 
ben  £.ucrtbftlem  bc*  Tronto  unb  Bclino  unb  befiehl 

gleicbfall*  au*  jahlreicheu,  in  ber  (Weiten  lörilfte  (üb- 
fiiböftlich  gerichteten  ffalten(üqen.  (im  9?.  erhebt  ftch 
in  ber  ̂ inuptteltc  ber  Woule  (Satria  (1702  m),  im  5. 

fteigt  bie  Sette  ber  S   i   b   i   1 1   i   n   i   f   d)  c   u   B   e   r   g   e   im  Wome 
Bittore  bi*  ju  2477  m   empor.  Ta*  fflebirge  bietet 

hier  mit  feinen  zahlreichen  Baraüelletteu  bem  Berte  tu 

geringe  Schwierigfeiten  unb  wirb  inebefonbere  Don  bei 
fflifenbahnlinie  uon  9lneona  nach  Jlorenj  unb  Born 

überfd)  ritten. 

Süblich  Dom  Tronlothal  fept  fid)  her  A.  in  ben 

91bru(jen  (f.  b.)  fort,  bereu  öjtliche  Sxuiptfette  int 

fflran  Sajfo  b'3talia  bie  größte  fibfie  in  ben  gefaulten 
91penninen,  ttämlidi  2921  m,  erreicht.  Tie  Wcitlidi,- 
Barallelfetie,  welche  mit  ber  erfteni  ba*  tpochlanb  dou 

Aguila  emfchlicftt,  fteigt  im  Wonte  Belinö  (u  2487  tu 

empor,  unb  fübtid)  Pont  Bc*cara  ■   Ttirthbcucb  (mit  bet 

©fett baljn  Cnftrllmumnic  Abrinlico  -Terut)  erbebt  ndt 
ber  gewaltige  Maltftod  ber  Waiella  mit  bem  Wonte 

9tinaro  ju  2795  m. 
Born  Sattgro  unb  Boltumotbal  bi*  ju  bem  be* 

lirati  reicht  ber  9ienpolitanifd)C  A.,  in  welchem 

bie  Haltung  unb  ber  Barallelidmit*  ber  fuliffcnartig 
gebauten  Setten  Döltig  (iirüdtritt  Tie  »öhe  be*  ffle 

birge*  ift  Diel  geringer  al*  im  mittlern  91. ,   ba*  Hall 
mafftD  be*  Watcfegebirge*  erreicht  tttt  Wonte 

■   Wtlctto  noch  2050  in.  fflerunbete,  wellige  ivormeii 

unb  bod) flndteit  herrfd)tn  uor.  Am  Cftratrbc  be*  tSe 
birge*  liegt  ber  erlofdtene  Bullau  bc*  Wonte  Bulturc 

( 1330  m).  Tie  Don  ber  93eft«  (itt  Dftfüfte  ber  Sjalb 

infei  führenben  Straften  unb  (S'ticnbnbncn  tuon  9icape! 
nach  Soggia  unb  Wetapottl,  Don  Bencuent  nach  Ter 
moli)  haben  hier  leine  bcbeittcnben  Schnherigfetteu 

(u  iiberwtnben.  3m  S.  erreicht  ber  A.  noch  einmal 
hcbcutritbere  flöhe ,   ittöbef.  in  bem  fflebirg*;ugc  be* 

Wonte Boüino mit  bei Serra  bi Tolceboroi’e 1 227 Inn um  bann  fteit  (um  (fratitltal  ab(uftür(cn. 

Ten  füblicbitcn  Teil  ber  .tinlbinfel  erfüllt  ber  feinem 

itmern  Bau  nach  Döllig  Derfchiebene  Slalabriiche  A 

ber  nur  noch  an  wenig  Bunttcn,  gewtffermaften  ak- 
beugen,  meiftfuppennrtig  bem  älternfflefteinnufgefeptf 
Acfte  be*  Apenninenfallc*  aufjutoeifen  hat.  (Ir  iept 

fid)  im  9i.  au*  einer  fehmalen,  fteit  rum  Thrrhoufdieo. 
Wcer  abfattenbcii  Sette  (Wollte  (focuvio  1542  m). 

burdi  ba*  tiefe  Thal  be*  Srati  im  0.  begren(t,  unb 

au*  ber  mächtigen  fflromtplattc  bc*  Süagebirge*.  ba? 
eine  mittlere  fibbe  Don  1600  m   hat,  (ufammen.  Tic 

fe*  notblalabrifthc  Berglanb  ift  'burch  bie  bt*  250  m 
herabfinfenbe,  au*  jungtertiärem  fflefteüi  aufgebaute 

falabrtfdie  Canbenge  (Wifchen  beu  fflolfeu  Sant'  Su femia  unb  Sguitlace  Dou  bem  fübFnlabnfcbeu  gefthie 

beit,  ba*,  an  feiner  ffieftfeite  ein  ficrb  häufiger  (irbbeben. 

in  bem  gewaltigen  Segel  be*  9tipromontc  (Wontalto 
1958  m)  an  ber  SReerenge  Don  Wcifina  enbigt. 

Tic  äufterc  (n&rbliche  unb  norböftltcbe)  Abbachung 
be*  91.  (um  Bogebiet  ift  fanft,  bic  öftliche,  ber  A611.1 

(ugefehrte  fafi  burchau*  fteit,  fo  baft  nur  an  ben 

Hüften  Baum  für  eine  Strafte  übrigbteibt.  Tabrutb. 
baft  ber  A.  ait  ber  Seftfeite  Pom  fflntf  uon  Salerno 
an  nahe  an  bie  Hüfte  tritt,  nörblicher  aber  frdt  rin 

mer  mehr  Don  tljr  entfernt ,   entftebt  ein  bretertiger 
Don  beit  9fbhängen  bc*  nötblidtcn  91.  im  9?.,  beiten 
be*  mittlern  im  O.  unb  ber  Siiitc  rin  S.  eingeicMof 

fetter  Baum,  ber  Don  ben  Berg(ügen  be*  fogett.  S   u   b 
apenntn  au*gefüllt  Wirb.  Tic  Weftciiie  biefer  Berge 
weichen  pon  benen  bc*  91.  ab.  6*  ünb  bt*  auf  «ii 

(eine  infelattig  fith  erhebeube  Waffen  be*  9lpennmai 
fatfftein*  befouber*  ffllieber  bet  lertiärformatioit,  bte 

bent  3>inem  be*91.  fehlen,  unb,  wa*  beionber*  charct! 

teriftifd)  ift,  Dultanifef)*  Bilbutigen  iebr  Pcrfchiebetter 
9lrt,  bnher  biefe  fflcgtttben  ber  ttafüfthe  Bobctt  für  bce 
(Srforidtung  ber  altem  uitb  neuem  Pulfanttcboit  Tb.b 
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tiglcil  geworben  ftnb.  So  gebt  cs  Ijicc  tbätige  nnb  er* 

loi'dienc  Bulfane,  beiße  Quellen,  wie  befonber«  bte 
l'orfäurcfübrcnben  Ibermen  bei  Bolterra  le.  lureb 
bie  beeilen  Ibfiler  ber  nu«  beut  <1.  lommenben  glüife 
ierföUi  ber  Subopennin  in  mebrerc  leile,  bereu  be 

beuienbiter  bab  Berglnnb  sott  loäcona  ift.  ba«  im  91. 
bureb  ba«  untere  91motbal  Don  ben  fiiblid)cn  91bbä» 

gen  bce  ctnieliicheii.  im  0.  bagegen  mm  ben  weftlicpeii 
be«  römiieben  91.  burd)  ba«  i bol  beb  miltleen  91rno 

unb  bie  flache  (5  bene  bet  Gbiatia  getrennt  Wirb  unb 

mil  bem  eiultanifdjen  SSonle  9tmiata  1732  in  §öbe 
ctreiebl;  im  ®.  enben  bie  Ipöben  biefed  Bevglanbcs  am 

iralem  tiber.  Ia«  innere  beSfclbcn  bilbcn  auSge- 
bebnie  irudnborc  Gbencn,  wie  bie  non  Siena  unb  Bol* 

terra,  bie  iich  gegen  9f.  lauft  jum  Wrnotbal  herab* 
teilten ;   im  S.  enbel  bab  Berglanb  mit  febroff  abfal- 
Senben  Metten,  jmifdjen  benen  unb  ber  Stifte  bie  burd) 

eine  Ungefunbbeit  »errufene  Süftencbcne  bei  Biarem- 

men  liegt,  non  einzelnen  inielnrti^rnbcrbebcnben Stei- gen unterbrochen.  ler  Ictl  beb  «ubapennin  jwifdjen 

ben  Ibätern  be«  über  unb  Otarigliano  enthält  jtttei 

tleine,  anb  tmltanifehen  (Seftetnen  gebtlbete  löcrgg nip- 
pen. bie  burdi  bie  Ibiiler  bcbVInio  unbSacco  non  bau 

eigentliibcn  9t.  gefdjicbcn  werben:  bab  burdi  feilte  9ia< 

mrid)önbeiten  unb  retgenben  Seen (Sfago  b’9llbano  unb 
Sago  bi  'Jlemit  berühmte  9llbanergebirge  mit  bem 
'.Wollte  Gaoo  (1)55  m)  unbfüböfttieh  baponbie  BolSfer 
Berge  iSWonti  Sepini,  Sentprenifa  1536  ml,  welche 
einen  Cuerricgel  bi«  an  bie  Sülle  bei  lerracino  »or 
idiicbeu.  Stör  bieien  im  SB.  liegt  eine  Süftencbcne, 

beren  Hörbücher  leil  ber  wellenförmigen,  fdflecht  alt- 
gebauten  unb  oben  Gampagna  bi  iHomn  aiigehört, 

roäbrenb  ben  filblühen  bie  Boicltmfeheii  Sümpfe  ein* 
nehmen.  Irr  fiiblichfte  leil  beb  Subnpenuin  geht  uom 

Warigliauo  bib  }u  bem Berggug  mm  Gafiellainmare  im 
9t.  Pon  Salerno  unb  uinjdiliefit  bie  berühmte,  bunh 

ihre  (jruditbnrteit  wie  ihre  Schönheit  mit  Siecht  fo  hod) 

gepriefcne  hügelige  Gbene  bon  Kampanien,  in  ber  (ich 
einzelne  »ultanifcbe  Berge,  wie  ber  erlofthenc  Sultan 

SJtome  bdla  Groce  im  nerblichen  unb  ber  noch  thätige 
Bcrno  <1282  ml  im  (üblichen  leil,  erheben. 

lob  Klima  ift  im  gaitjcn,  aber  namentlich  auf  bem 
löblichen  91.,  rauher,  al«  man  unter  btefen  Breiten* 

graben  unb  bei  ber  Sage  Italien«  erwarten  füllte.  SBäb- 

renb  in  tief  liegenben  unb  gcfchüpten  Ihälcnt  biejiipe 
im  Sommer  etnen  faft  unerträglichen  Öirab  erreicht 
unb  beinahe  anber  gangen  Stefttü|leSalmen  unb  einige 
Meroächfe  faft  tropifcher  Kliwate  gebetben,  tominen 

auf  ben  bem  SBinbe  preibgegebencu  Spähen,  bctldOO— 

.-OCX)  m   '.üfeereofföhe  webet  Obft  noch  (betreibe  mehr 
fort ;   ber  Bniimmucbä  pcrlümmert  unb  wirb  ärmlich, 

'»m  allgcmcmen  laffen  fleh  Pier  Bflaiijenrcgioiien  be« 
91.  abg reit-, en :   1 1   bie  Siegion  ber  Clioc,  bib  500  in, 
mit  porherrfdjcnbeu  immergrünen  ^oljgewädifeit  ber 
Diebiter ranflrtn ,   ©artenlultur  unb  SBmterwciben; 

2i  bte  Siegion  ber  fiaftanie  unb  Giefic,  bi«  1000  in, 
mit  Bcferbau  unb  ffaftanienWalbuugeu ;   3)  bie  9icgion 
ber  Buche  unb  ber  Ulabclhölger.  bi«  1600  unb  2000m; 
»i  bie  Siegion  ber  Sträuchcr  unb  SUpenträuter,  mit 

Sammet  meibcn  auf  ben  rauben  Bergfläcben  beb  foodi- 
(tpntnm  bib  511  ben  nur  wenige  S8od)cn  fcbnecfreicii 
i’c'djiten  Mappen.  Älimatifd)  ift  namentlich  ber  »ört- 

liche 91.  eine  fel)r  Wichtige  Sdjciöcwanb.  erft  an  feinem 
Siibhang  fängt  »Italien*  an.  $em  Serfebr  fegen 
auch  nur  bie  »örtlichem  Xcilc  bib  in  bie  Breite  ber 

'Abrufen  größere  Sdiwicriglcilen  entgegen,  fo  bafi 
iept  bab  Gebirge  im  ganjen  uoit  acht  Gi|rnbat)nl  inten, 
allerbingb  meift  mittelb  lunnelb,  iibcrfcbrilten  wirb. 

—   äper. 

la.ju  ift  bie  gange  öftlidte  unb  Weftlicbc  9lbbadmng 
non  Sifenbabnlinien  begleitet,  elftere  uon  9)lcffanbria 
bi«  Sieggio  bi  Galabrin,  legiere  »an  Snponn  (gegen 

Wärtig)  bib  Sibciottn. 

Slpenrabe,  Krcisftabt  im  preuft.  Sicgbeg.  Schieb- 
I   wig,  an  einem  tiefen  Buien  ber  Oftfee  unb  an  ber  Vinic 

Siolhentrug-91.  ber  Brcuftiichcn  Stnntbbahn,  bat  eine 
eoang.ftirdie,  einSialbau«  mit  ben Bitbem ber  gürften 
olbcnburgifcben  Stamme«.  Bräparanbcnanftalt,  91a 

Pigntionbfdmle,  Amtsgericht,  Cbcrföriterci.  einen  guten 
fpafett,  Orgelbau,  ipolgbercitungäanftnllen,  Biaidflncu 

■   fabrifation,  Bierbrauerei,  gt| cbräudierei ,   Sieeberei, 

i   Öol.i*,  Sohlen*  unb  {fifcbbaiibel  uitb  (18»o)5361  Giuw. 
91.  tominl  juerft  1 148  uor,  erhielt  1284  Stablredüe 
unb  wart  in  allen  S   liegen  be«  Üiorbenb  hart  betroffen; 

9.  (febr.  1864  wnrbe  e«  non  ben  ScieiiHcn  bcicpl. 

Bpepfic  tgried).),  gefdiwädjte  ober  gan;  geflörte 
Serbauung.  Sgl.  Ipbpepgc, 

Stpcr  (n.  lat.  apertns),  offen,  nicht  ntii  Schnee  be 
bedl;  91ubapcrn,  ffortfchniclien  bebSchneeb;  npe 
rer  Glletfchcr,  untere  ffartic  be«  GHetfdjer«. 

Slpcrfu  (franj.,  fpi.  . gfl),  Überblid;  ubernchlliche 
larftedung;  geiftrcicber  Ginfall. 

ilpcren,  j.  Sieerfcbweiiicbeti 
Aperientin  (Apcritiva.  lat.),  eröffnenbt  Büttel, 

weldje  bie  flodtnbt  Slubfcheibung  wicberberfieöeii 

follcn,  alfo  9lbfiibrmillcl ,   bnmteeibeiibc,  gallentrei 

(   benbe  SRittel  :c. 'Jlpcriobifch  heifieu  ©aloanometer .   bereu  Sinbel 
i   nach  jeber9lblcnhmg  fofort  ftiU  fleht.  lie  bei  gewöhn 
lid)en  ©alDanometem  crfolgenbe  Schwingung  um  bie 
neue  ®leidigcmid)t*lage  Wirt  hier  bureb  eine  läm 

pfung  »erbiiibert. apirt  i   lat.),  offen.  Apertum  feudum,  eröffnelc«, 
!   erlcbigtcb  ücben.  Aperto  termino,  und)  Gröffnung 
beb  Icrrnin«.  [Grweiierung  einer  Öffnung. 

Bpertorium  dal.),  epirurgifebe«  ̂ nftrument  tur 
üpertut  (lat.),  bie  Cffnuiig,  b.  b.  ber  lurcbmefHT 

ber  ringfönuigen  Bienbungen,  mit  welchen  man  bie 

1   Objcftiolinfc  non  gernrobreu  ober  anbent  oplifthtn 
Jtnftrumenten  bebedt.  ober  bie  mau  im  Ctunem  biefer 

!   gnftnnncnte  an  geeigneten  Stellen  anbringt,  um  bie 
,   iKanbftrablen  möglichft  abjubalten,  welche  bab  Bilb 

1   infolge  ber  fogeu.  fpbärifcbeu  9lberrntion  if.  Pinie  un 
beuttid)  neneben;  and)  ber  nicht  non  ber  gnffung  be 
bedte  leil  bei  Oberfläche  einer  fiinfe.  Simnerifdic 

|   91.  nennt  man  bab  Scrbältnib  beb  lurcbmeffer«  ber 
bie  Sinfc  bebedenben  Bicubting  jurBrenuweite.  Beim 

'   Blilroflop  ift  und)  91bbe  bie  numeriiebe  91.  gleich  bem 
Oiiolienlen  anb  ber  Brennweite  beb  DbjcttiPfhflcm« 

in  bcn^mlbmeffer  beb  in  berGbene  beb  hintern  Breun 

punfteb  genommenen  Duerfcbiiitieb  be«  aubtretenbeu 

Strablentegelb.  —   91ud)  fouiel  wie  Sehnberöffnung 
(f.  heimfall  beb  pebeicb). 

a   pexo  (ital.),  |.  Al  pczzo. 
ölpetalcii  (lat.  Apetalae),  blumcnblattlofe 

Oicwächfe,  Abteilung  im  Gnblicberfchcii  Bflanjen 

fhftem.  umfaflt  biejenigenlitoihlcboiicii.  bereu  Blüten 
leine  ober  nur  eine  einfache,  nicht  in  Selch  unb  Blume 

gcfdjiebene  Blutenhülle,  bie  bann  in  ber  Siegel  leid) 
artige  Bcfdiaffcnbeit  pal,  beflt'en.  Sie  werben  jept  ju 
ben  Brcbidilanthbeen  (f.  b.)  gerechnet. 

'»PPP  (lat.),  Spipe,  ber  fegclförmigc  §ul  ber  alt* 
röm.  Briciicr;  Spihe  eincbScgclb;  Sängen*  ober  Ion 
jeicheii  über  einer  Silbe;  Apices  juri*.  Sieditefpipfin 

biglciteit. —   9iad)Sd)inparelli  heiftt  9l.berjeniget!nnti 
be«  ipintmelbgewölbeä,  nach  welchem  bin  bie  Grbc  fleh 

1   in  einem  beitimmtcn  Bugenblid  bewegt.  Gr  liegt 
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ungefähr  HO"  uom  Orte  bot  Sonne  am  Stimmet  tnt* 
fern!,  unb  gont  wcftlidr,  ct  ftcl)t  nlfo  burdifctntittlidi 

für  jebcu  Ort  um  ti  Uf)t  morgen#  im  TOcribian,  hat 

bagegen  um  ti  Ufii  nbenb#  feinen  tiefften  Slanb  unter 

bem  !pori(ont.  Xerft.ift  »on  großcrJstidttigfcit  für  bic 
Gricbcimingen ,   welebc  bie  Stcrnfdniuppcn  bntbicleit, 
weshalb  er  and)  bic  mcteorifdic  Sonne  genannt 
wirb.  Xer  bem  ft.  gerabc  entgegciigefeßtc  Vmift  be# 

Stimmet#,  »on  wcimem  bie  Bewegung  bet  Grbe  ab- 
gewenbet  ift,  beißt  fitttiapep.  Sgl.  Stenifd)itupoen. 

ftbfclätbcr  (flpfclül),  grudjtätljer  oorn  CDerud) 

berftpfel,  i|t  im  Wefentlidjen  Balbrianfäurc*flmpl- 
iither.  Wirb  in  bet  Konbitorei,  auch  jum  flu  loden  non 

find)tfd)mctlcrüngen  benupt.  flpfetcffenj  ift  eine 

Söimtg  oott  ff.  in  8   —10  Seilen  fllfobol. 
Apfelbaum  (Mains  Tonnt.,  btcrjtt  Xnfei  •flptel 

iorteit"),  Öruppc  ber  (Deutung  Pints  /,.  au#  ber  gn 
tiiilie  ber  fRoiaceen .   djnraftenfiert  burdt  fünf  bi#  jttr 
tDiitte  Berwadifeneöriffel.  eine  nteiit  runblidie,  oben  u. 

unten  in  ber  Siegel  mit  Vertiefungen  oerfehenc  giudit 
tt.  im  Ouerfdmitlfpipigc,  meift, puctinmigcgniditfächcr. 

S   t   r   a   u   d)  a   p   f   e   1   (P.  ptuuila  Mill. ,   M.praecox  Borkh.), 
ein  Strnudimit  cOiptifthen,  unterfeit#  wolligen  Blät 

lern,  rötlidien Blumenblättern  unb  rötlidien  obergelb- 
lieben,  herben  griid)teii,  tttadtl  in  ber  Siegel  StodauS* 

fdjlag  unb  flttSlnttfcr  unb  ift  in  Süboftrußlanb,  bettt 
Kniifafu#  u.  in  berjatarei  heitnifd).  Ulan  tmtcrfd>eibct 

Bier  gönnen:  1)  ben  Johanni#*  ober  Varabicä« 
npfel,  mit  glanjcitb  bmtfelbrattner  Siinbc,  geringer 

Behaarung  unb  jcrbredjlidien  Sättrjelit,  wegen  feiner 
wot)lf<ömcrfciibcngrüd)tc  icbon  mt  15.  Jahrh  fultiBiert, 

trägt  fehr  früh,  wirb  al#  Unterlage  für  jwcrgftämtuc 
benupt;  2)  §ed  ober  3«uiiapfel,  bem  notigen  fehr 
ahttlitf),  in  Saubwntbcnt ,   mit  fehr  herben  grüd)teit , 

3}  Splitt*,  Siißapfel  (Xourin),  mit  Wottiger  Be 
haarung  an  ben  Sommertrieben  unb  ber  llnterfeite 

ber  Blätter,  trägt  füßlicbe  rüctjte ,   tundft  nur  Stod- 
niiäfdtlag,  bient  al#  Unterlage  für  gormobft;  i)  gej, 

gettapfel,  mit  wolliger  Behaarung,  ohne  Blumen* 
unb  Staubblätter,  trägt  moblfdimcdenbc,  buht  am 

Stolpe  fipenbe  grüd)tc.  ©tnttbtätteriger  fl.  (P. 

silvestris  Mill.),  meift  baumartig,  Blätter  runblith,  ju» 

gefpipt,  getcrbt  gefägt,  unterfeit#  unbehaart,  mit  rofa> 
farbigen  Blumenblättern  unb  herben,  ungenießbaren 

Srlithten,  wächft  in  Smtbmälbcnt  itt  SDüttct*  unb  Siib* 

beutfcplanb,  in  granfreid)  ttttb  Gnglanb,  flammt  aber 
wohl  au#  flften,  liefert  burd)  flusiaat  gute  Unterlage 
iu  mittelmäßigen S>od)ftämmen.  gilpigblätterigcr 
ff.  (P.  ttnilus  L.,  M.  (lasyphylla  Borkli.).  Bnttin  mit 

breit  eüiptifchen,  imtcrfcit#  wolligen  Blättern,  rötlidien 
Blumenblättern  unb  herben,  ungenießbaren  grüd)tcn, 
eben  falls  in  Saubmälbertt  Xeutjchtanb# ,   flammt  au# 
Vorbcraficn  unb  gilt  al#  Stammpflanje  ber  Sonetten. 
Vflaumenblättcrigcr  fl.  (P.  pntnifolia  Wittd.), 

'Bnimt  mit  länglidj  oBalen,  furj  jugefpipten ,   geferbt gefägten,  lmtcrfcit#  nur  in  ber  Jugcttb  behaarten 

Blättern,  weißen  Blüten  ttttb  walnußgroßen,  gelben, 
rötlübgclbcn,  aud)  blutroten  ober  feßwär jlichcn,  ioadt# 

artigen  grüchtcn,  in  Siotbthina,  ber  Xatnrci  unb  Siib  ■ 
fibtrien.  prächtiger  fl.  (P.  spoetabilis  Borkh.), 
meift  ftraucbnrtig,  mit  länglich  laujettlichcit,  in  ber 

Jugcttb  unterfeit#  behaarten,  fpäter  glänjenbett,  ge- 
terbt*gefägtcn  Blättern,  rofenroten  Blüten  unb  ranb 
lieber,  rblltdigelber  grucht,  in  Gbiua  unb  Japan,  wirb 

wie  ber  norige  nt#  Jicrgeßblj  tultiBicrt.  Xiefe,  tta> 

menttid)  bie  Biet  erflett  flrteii,  bürften  al#  Stamm* 
Pflanzen  ber  Kulturbarietäten  ju  betrachten  fein.  Sep* 
tere  liefern  burd)  flu#faatfcßrocrfd)iebene  gönnen,  unb 

Slpfelbaum. 

nicht  feiten  finbat  fidj  bei  un#  oennilbertc  flpfclbäunte 

mit  holjreichcr  Krone,  tleinem  Blattern,  Blüten  unb 
grüßten  mit  hartem,  fnuretn  gleifcb.  Jm  füblidtnt 

Sittfilanb  bilbet  ber  rnilbe fl.  einen  erheblichen  Wemena 

teil  ber  Saubioülber,  was  wohl  auf  bic  meftafiariid’,- 
Stcimat  bc#  flpfelbaum#  pinbeutet. 

Der  fl.,  Bott  welchem  burd)  eine  mehrere  Jahrtau 

ienbe  alte  Kultur  jahlreidie  (über  1000)  Varietäten 
entftanben  unb,  bie  noch  jährlich  burd)  fluafaaten  net 
mehrt  werben .   ift  bet  miebtigfte  Obff bannt ,   pat  aber, 

wcitigften#  in  ber  fllteit  Seit,  eine  Biet  geringere  Bei 

breitung  al#  ber  Birnbaum.  Schon  im  SS.  unb  3. 
Gurophes  wirb  er  allmählich  fettener,  unb  auehmftnen 

geht  er  nicht  weit  nad)  S.  Sibrblich  oott  Siletnafien 
bitbet  er  Heine  SSälber  unb  eritredt  ftdt  non  ba  bi# 

3cntrntaficn.  gür  bie  meiften  Kulturäpfel  bitbet  bie 
SBcfltüfte  bc#  finipifchen  SKeere#  bie  (jtren  je.  Ju  Spa 
iticn  gebeipt  ber  ft.  trefflich,  aber  nicht  mehrin  iggpten 

Sehr  nerbreitet  ift  er  in  Oft*  unb  ffieftinbien.  am  Kap 
m   fluftralien ,   ben  ©cbirgcit  be#  tropifeben  flmerifa. 

namentlich  aber  im  gemäßigten  ttttb  falten  Starb 
amerifa.  Ju  Guropa  fiitbct  itdt  ftpfclhiltur  bautn 

fädtlid)  in  SBürttemberg,  Baben,  Sadtfcn.  Thüringen. 

Steffen,  Brauufdtweig,  Seftfalcn,  Stamtoner,  S>oHtcnt. 
Sicdlcitburg,  Vommcrn,  Sthlefiett,  Böhmctt.  Xirol. 

Xänemarf.  Gitgtanb,  grattfreid),  Oberilalien  u.  Siotf 
fpanien.  Xer  fl.  ift  in  Bejug  auf  Klima  unb  örtliche 

Page  wenig  anfprucb#Boll.  Gr  liebt  einen  tiefgranbigen. 

lodent,  h»mit#reid)tn ,   laubigen  Pcbmbobcn,  gebetbt 
aber  auch  in  febent  mittelmäßig  guten  Sattbe.  nur 

nicht  in  reinem  Sanb  - ,   'JJioot  *   ober  fehr  naffeut  Xhon 
bobett.  Gine  gewiffc  geueptigfeit  in  Boben  unb  Sun 
iagen  ihm  beionber#  ju,  and)  Bedangt  er  recht  freie 
Sage.  VJatt  fultiBiert  ben  fl.  bei  un#  al#  Swdntamm. 
inbettt  man  fräftige,  au#  ben  Kernen  gewöhnlicbet 

Sorten  gezogene  fSilbliit£c  umnütclbar  über  beut 
Bobett  ocrcbelt,  fo  baß  ber  Stamm  au#  einemfräftigen 
trieb  bc#  Gbelreife#  eriogctt  wirb.  Sehr  gut  eignet 

üdj  ber  fl.  aud)  tut  fliijucht  in  bat  Berichiebeneu 
3wcrgfonuett,  al#  Vhtantibe.  Valmette,  Korbon.  3llr 

Gleichung  in  Vpramibenform  nnb  fotgenbe  Sor 
tat  entf  ohlat  worben :   SStntergolbpnrmänc,  Birginifther 
Stofenapfei,  3Ru#fatrenette,  tuniglichcr  Kurpttel,  ettg 

lifdie  Spitafrenette,  große  Kaffelcr  Stenette.  Sommer 
parmäne,  gelber  Gbelapfet,  SanbabcrgerVenette.  Kar 
meliterratette.  3ut  Grgehuttg  Bott  Storijontal 
forbon#  eignen  ftcft  befonber# :   weißer  ftiinterfaloill. 
Variier  Vnmbourrcitctfc,  Kaifer  ftleranber.  Stibfron 

Veppittg.  Baumattn#  Venette,  GhartamoBatn.  Jäger# 
SRcnette.  Gouton#  Venette,  fottiglicher  Kttrgiict. 

Von  ben  Shftcmcn ,   iu  Weldte  man  bie  Spfel  ge 

braebt  hat,  finbet  jept  ba#  Bon  Suta#  uerbeiiertc  X   t   e   l 
f dt e   St) ft etu  mit  15  gamilien  faft  aügemem  flu 

wenbmtg.  Jn  ber  fotgenben  ftbetftcht.  welche  bk 
anerfannt  heften  flpfcl  aithätt,  bebeutenbicBuchiiaber. 
S   hinter  bem  flamen  Somme täpf et.  bic  not  Gnbc 

3eptem6cr  reifen,  II  äerhftäpfcl,  bie  Bott  flntang 
Oflober  hi#  Viittc  ffooember  reifen  unb  citttge  $rii 

lagern  müffen,  unb  W   Siiittcräpfcl.  bic  2   fflottate 
mtb  länger  lagern  müffen  unb  gewöhnlich  im  Xe 

jemher  unb  fpäter  reifen.  *   bebeutet  guter.  **  fehr 
guter  Xafetapfcl,  +   guter,  ff  fehr  guter  fäirtfchaft# 

apfcl,  C   ttibernpfel,  I)  eine  ,511m  Xöactt  beionber#  gt 

eignete  Sorte. 

©intritung  ber  Äpfel  muh  ötcl-iuhas. 
1)  ftalbtllcn,  meift  nmtel^vo^f,  bedj  gebaute,  gegen  ben 

Äelcb  bin  faft  ftetf  rerjüngenbe  ^rud>t  mit  mebrerrn  über 

ibre  SJÖl&ung  birtlaiifenben  rippenartige«  Crbabnibeiten,  3c^a!e 
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kui,  jart,  glatt,  (xhuftct,  bei  ber  Seife  fettig,  gleifch  welch,  loder, 

iiremattftb,  mit  Erb*  ober  $imbecraroma :   graa«’  Sommcrfal* 

Bille  8   *   •   f,  roter  £ert>ftfaloiße  H   •   1 1»  öraoenfteiner  II  •   *   1 1 1. 

»et$e r   Bintcrlaloide  W**tt  (gig-l),  gelber  Sicharb  II  *   •   t- 

•j)  «c^lotter-,  ftlapftcräftfcl,  meifl  jicmlid)  große  Äpfel, 

plattrunb  (©adäpfel),  länglich  tegelförmig  (£chaf«nafen),  waljen- 
förmig  (wahre  Sitilottcrapfel),  oft  mit  einzelnen  breiten  §eroor» 

Tagungen,  Schale  glatt,  berb,  meift  glänjenb,  glcifch  (ärnig,  loder, 

etwa«  grob,  feiten  gewürjhaft:  ^rinjemipfel  H**tt  (gtg.  2), 

r   ommergewflriapfel  (rufftfther  EUapfef)  8*  t,  «heinifther  fl  nimm  >   ; 

tritt  W   •   t f   D   C ,   Wtfleti  S^lotterapfel  II*  1 1- 

3)  Wulberltnge,  laum  mittelgroße  Äpfel,  um  beu  flelch  j 

niebT  ober  weniger  gerippt,  plattrunb,  nach  bem  fleld»  etwa«  ju*  i 

gefpifi  (©aftarblaloillen)  ober  länglich  fcgelförmtg  ober  roaljen 

förmig  (wahre  Oulberlinge),  Schale  glatt,  oft  etwa«  rofifpurig, 

metft  gclblichgrün,  glcifch  fein,  faft  renettenartig,  }iemlich  feft, 

'uß,  wetufäuerlich  ober  porherrfthenb  füß  unb  gewürjhaft :   Eham* 

pagnerrenetu  W*ft,  ©oifcnapfel  füßer  $olaart  litt, 

gelber  »eflefleur  W**tt.  Öolbgulberling  (gtg.  3)  W.** 

4)  Diofenäfcfel,  meift  regelmäßig,  häufig  hoch  gebaute  ober 

f jgelförmige  Äpfel,  um  beit  flrlch  unb  jum  teil  über  bie  ©ölbung 

mit  fanften  Erhabenheiten,  Schale  glatt,  fein,  bebuftet,  beim 

:S eiben  gewürjhaft  riechenb,  glcifch  weich,  loefer,  jum  2eil  fchwam> 

miß,  oon  feinem,  gewürjhaftem,  fenchelartigem  ober  rofemlhnlicbein 

‘"kfchmad:  pirginifcher  Sofenapfel  S*#t  (gig.  4),  pfirfteßroter  j 

£omm«rapfel  8**t»  Somtnerjlmtapfel  8**,  weißer  Äftracßan 

S •   •   t,  lanjigex flantapfel  II  •   •   1 1,  geflammter  Gouftnot,  Schmetj* 

luig  II  *   1 1 D,  Glubtu«’  §erbftapfel  H   •   •   1 1,  purpurroter  Goufinot, 
^agbapfel  W’ffC,  Gharlamoo«f9  8”tt- 

5)  Xaubcitätjfcl ,   (leine  unb  mittelgroße,  nicht  ober  nicht 

regelmäßig  gerippte,  länglich  fegeiförmige  fruchte,  Schale  glatt, 

glänjenb,  fein,  leicht  bebuftet,  iclten  mit  Softfpurcn,  glcifch  fein» 
törnig,  |icmli<h  feft,  auch  marfig,  fafttg,  gewürjhaft :   roter  ©inten 

’.aubcnapfel  W**f  (gig.  5),  «lantapfel  W**f. 

6)  ‘ilfunbäpfel  (Sambour  äpf el),  große  uno  fehr  große, 
aeatli.l'  unregelmäßig  gebaute  Äpfel,  teils  piattrunb,  teils  hoch 
gebaut,  in  ber  Segel  mit  ungleichen  {Sälfteu  unb  flachen  Sippen, 

Schale  glatt,  glänjenb,  berb,  oft  jäh,  glcifch  grobtörntg,  loder, 

meift  porherrfchenb  fauer,  wenig  gewürjhaft:  geflammter  flarbi= 

nal  W’tt»  flaifer  Älcja über  H*tt  (5*8-  ö*«  «ttttidkr  Sam« 
bcur  WffDC. 

7)  '.Hnmbouricnettcjt ,   meift  große,  taloiUeuähuliche  ober 
unregelmäßig  gebaute  grüdfte  mit  breiten,  jum  2eil  ftarfen  Er- 

habenheiten um  bie  fteichmölbung  ober  über  bie  ganje  Frucht, 

Schale  ziemlich  berb,  meift  roftfpurig,  grunbfarbig  ober  auf  ber 

Sonnenfeite  unbeftänbig  gerötet,  glcifch  ablnadeitb,  fein*  ober 
groblijmig,  oon  füßweinfaurem,  renettenartigem  ©efcftinad : 

rifer  Sambourrenette  W   •   *   f   t,  fionboner  'ftepping  W   *   *   1 t,  Ebel* 

reitet**  W**!tt,  Qolbjeugapfel  W**ttO,  Scott«  Senette 
W   •   •   1 1 ,   Senette  oon  flanaba  (gig.  7). 

8»  (Einfarbige  ober  Äöadj<trenetten,  meift  mittelgroße, 
nmbe  ober  ptattrunbe,  feiten  hoeftgebaute  Früchte  ohne  auffaßenbe 

Erhabenheiten,  Schale  glatt,  glänjenb  ober,  namentlich  auf  ber 

fliichwölbung,  roftfpurig,  gelb  ober  mit  geringem,  nicht  fonftan* 

tem  So t   auf  ber  Sonnenfeite,  gleifch  feft  ober  marlig,  ftinUr*  | 
mg,  ocit  füßweinfäuerlichem,  jum  teil  porjügltchem  Senetten«  j 

gefchmad:  ©äSbonfer  Senette  W*'tt,  beutfeher  Wülbpepping 

Äaffeler  gelbe  Senette  W •   •   t f,  £anb«berger  Senette  i 
»nanaSrenctte  W**!tt  (^ig.  8). 

9)  löordborfer  fNc netten,  (leine  bi«  mittelgroße,  runbe 

ober  platmmbe,  fehr  regelmäßig  gebaute  <$rücßte,  Schale  glatt, 

glänjoib,  mit  einjelncn  fflarjen  unb  Softanflttgen,  grunbfarbig, 

bnffarbig,  auch  unbeutlich  ober  felbft  jiemtich  rein  geftreift,  gleifch 

feft,  fehr  fetnfömig,  pon  eigentümlichem,  füßweinigem  ©efehmad :   : 

Elubiu«'  ©orsborfer  W   •   •   1 1, 3*oftbclborlborfer  W   •   1 1 C,  EbeU 

borlborfer  W**!ttl  C&Q-  8)- 
10)  Wote  Wenetten,  (leine  bi«  große,  oerfthieben  gebaute 

Früchte,  (tiroei len  mit  flachen  Erhabenheiten  auf  ber  flrlchwölbung, 

Schale  glänjenb,  mdft  glatt,  feiten  roftfpurig,  bedfarbig  ober 

geftretft  auf  grünlich-'  ober  hellgelber  ©runbfarbe,  bie  Säte  meift 

rein  unb  ohne  Softfpuren,  ^leifch  fein,  abfnadenb,  jum  teil 

marfig  unb  fehr  gewürgt,  füßweinfäuerlich  :   i'angtonS  Sonber* 

gleu&en  II •   f   f,  fharlachrote  Parmäne  H* •   1 1,  Sommerparmäne 

II '   •   1 1,  ©aumannS  Senette  W   •   •   1 1,  Goulon«  Senette  W   •   *   1 1# 

rötlich«  Senette  W**t+,  flarmeliterrenette  W   *   • !   1 1   f§ig.  10), 
IKuKatrenette 

11)  (4rnue  tWcnctten  (geberäpf el),  regelmäßig  gebaute, 

(uge [förmige,  plattrunbe,  feiten  hohe  flüchte  mit  grau  *   grünlich- 
gelber  bi«  mattgelber,  burch  Soft  rauher  Schale,  feinem,  marfigeut, 

fttßcm,  recht  gewürjhaftem  (wahre  C'eberäpfel)  ober  feuchelanigcm 

Gkfchmad  (^encheläpfel) :   englifche  Spitalrenette  W   •   • !   t   f,  grauer 

flur jfticl  W   •   •   f   f   C,  graue  franjöflfcbc  Senette  W   •   • !   1 1   (^ig  1 1   *, 

parier«  ©epptng  oan  Won« -- Senette 
12)  (ftolbrenetten,  meift  mittelgroße  bi«  große,  plattrunbe, 

(ugelige  unb  hochflebaute  ftrflcbte  mit  regelmäßiger  ober  geripptev 

flelchwälbung,  jiemlich  glatter,  mehr  ober  minber,  brfonber«  auf 

ber  geröteten  Sonnenfeite,  roftfpuriger,  hocßgelbrr  unb  golbgelbcr, 

getufeßter  ober  geftreifter  Schale,  ̂ (cifc©  fehr  fein,  faftooU,  marfig, 

häufig  gelblich,  fehr  gewürjhaft:  fflintcrgolbpannäne  W**tt 

<$ig.l2),  Drleanörenctte  W** !   tt,  Norbert«  Senette  W**  ft,  ©olo 
renette  non  ©lenheim  W ••  tfC,  (Öniglicher  flurjftiel  W** tt 

Sibfton  ©eppiitg  große  Äaffeler  Senette  W** ff. 
13)  Streifltnge,  meift  mittelgroße  unb  große  ̂ rüchte,  uot 

h«rrf<henb  runblich,  hoch  gewölbt,  (egelförmig  unb  gerippt,  Schale 

glatt,  glänjenb,  fein  >   ober  berbhäutig,  häufig  bebuftet,  geftreift 

unb  getufht«  geftreift,  feiten  roftfpurig,  $leifth  feft  unb  tömtg, 
auch  fthwammig,  meift  rein  wcinfäuerlicb,  ohne  Äroma :   £itifen 

apfel  W*tfCD,  roter  irierfther  SBeinapiel  Wft ! 0,  brauner 

Watapfcl  W*  t   f !   C,  großer  ©oßnenapfel  W f   f ! CD  < Äig.  13), 
roter  Eiferapfel  Wff!  CD. 

14)  ZpiUäpjcl,  meift  mittelgroße,  hoch  gebaute,  (egelförinigc 

Äpfel,  Sd)ale  glatt,  glänjenb,  fein,  feiten  bebuftet,  grunb  unb 

bedfarbig,  nie  geftreift,  ̂ leiftb  loder,  mürbe,  füßiieh  bi«  rein 

fauer:  flönig«fteiner  W**tt,  Heiner  kleiner  *ttCI>  (gig.  14). 
1&)  ̂ (attciftfel,  (leine,  mittelgroße  unb  große,  plattrunbe 

ober  fta<h(ugelige  Äpfel  mit  glatter,  glänjenber,  fefter  Schale, 
gninb*  unb  bedfarbig,  nie  geftreift,  häufig  bebuftet,  gleiftß  weiß 

unb  grünlichweiß,  meift  feft  unb  ablnadenb,  feiten  mürbe  uttb 
marfig,  rein  füß  bi«  rein  fauer,  nie  wahrhaft  gewürjhaft :   gelber 

Ebeiapfel  H*t t   (gig.  15),  gelber  ©interftettiucr  W’tt/  weißer 
Sintertaftapfel  W •   1 1 C,  grüner  gürftenapfrl  Wtt!  0,  Öubencr 

Sarrafchfe  W*tt!DC,  Sinter jitroncnapfel  W * 1 1 D C,  roter 
Stettiner  W’ttDC. 

i'telfnd)  ()nt  man  Sortiniemc  für  befummle  Jmccte 

(ufammengeftedt ;   eme  äwedmnfttge  Olueroalil  iit  j.  4C. 

befonbet?  erforbetlidi  ju  'Änbpan^ungen  mtCSffauifeeit 
unb  gtlbmegcH  in  rauben,  exponierten  Sagen,  öicv 
haben  fid)  beroäffrt:  ßpampagnerrenetle,  giofie  Äai 

feler  SRenctte,  ßarpentin,  ®oi(cnapfcl,  cngliirfK  Spital 

venette,  '«(imebclboi'Sborfcr,  vpeinifcfier  öopnciiapfel, 
purpurvoier  Eoufinot.  giir  beniclben  ,   aber  in 

gegen  rau^e  SSinbe  mef)i  gefdiüpten  Sagen  iinb  ge- 
eignet: lüniglidter  ilurjftiel ,   Saub-i berget  iHeneue, 

®aumannb  Senette,  ©intcrgolbparmäne,  Suiteuapfel. 
Starmelilcrrcnette,  jaftapfel,  gelber  Sbelapfel,  brauner 

lliatapfcl,  ISorfcrä  Gepping.  Mo4  empfiehl t   jum  Ülu 
bau  in  erfter  Sinie  folgenbe  ,jcf)n  Ssiintcräpfel ,   locldie 

für  alle  3»etfe  geeignet  ftnb:  Crlfanb-,  fiarmelitei  , 
I   '.'Inanaä*,  SRublatrenetle,  örabenftemer,  RUantapfel, 
]   gelber  Sctlcflcur,  beuticber  Gepping,  ©olbjeugapfel. 

'liarifcr  Sambourrenette.  Stm  uiiditigften  Pon  allen 
'ilpfelforteit  ift  ber  Soräborfer,  »eldier  fd)ou  im 

1B.  Jaf)rb.  in  2t)ürmgen,  Satbfen  unb  Ifrnufretd)  ge- 
baut umvbe  unb  feinen  Samen  uon  einem  Jorf  bei 

ÜDieijjen,  100  er  entflanben  ift,  erhielt.  <ir  mirb  iit 

großer  'Menge  in  Siedlenhiirg,  in  ber  WUmarl,  in 

Sühnten,  Siibtirol  unb  nt  ber  Stirn  angebaut  unb  na  - 

mentlid)  nad)  Tancmarl,  Sdnocben  unb  Su&lanb  au.'  - 
geführt.  Er  beft&t  bie  groffte  ©ebraudjsföhigteii, 

i   «erlangt  aber  guten  ©oben,  iit  audj  in  betreff  ber  Ili 

:   matifdien  ©erbältniffe  loäblerifd)  unb  trägt  erft  in 

\   10-  12  3abreit.  Siibtirol  unb  Oberitalien  liefern  bie 
j   ju  beit  laubcnäpfeln  gebörenben  »eiBen  unb  roten 
Soämarinapfct  unb  beu  Ebclroteu,  bic  aber  nur  iit 

bieiem  fiiblicfien  rtlima  ihre  ©onfommettbeit  cneitbeit. 

$ab  tpejififcbe  ©ctuitbt  ber  5'lpfel  fdjmantt  boit 0,75 — 0,9,  ber  Biebnlt  an  Xrodcnfubftanj  uott  13  - 

I   25  ©roj.,  ber  Saft  bat  ein  ipejiftftbeä  ©emitbt  uott 
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1,02  -1,08,  gewöhnlich  1 ,02—1,04.  X«  Wc'balt  beS 

Saftes  an  3uder  fcbroanlt  gwifchen  4   unb  12  ©rog.. 
nn  Säuren  (als  Äpfclfäurc  berechnet)  gwifchen  0,3  unb 

l,i  ©rog.  gaferfioff  enthalten  bie  Äpfel  2,o — l,i  ©rog. 
Tie  Tabelle  gibt  einige  ©cifoiclc  non  bem  Wchalt  an 
ben  wefentlicbften  ©cftanbtcilcu. 
— 

3uder fäurr 
Lettin 

SPaffer 

Äutcr Goldparmäne io,. 

0,*B 5,u 

8l,s; 

2,18 
vjnfllifdje  Granatrmettc 7,3 

0,48 

2,4  T 
87,37 

2,90 
Graoenfteiner  Apfel 

10,0 

0,44 1,35 85,46 

2,17 

iÖor#borfer  Apfel  .   . 
7.« 

0,ei 

tt,95 82,49 

2,44 
Seiner  SSatapfel  . 

0,0 

0,o  j 

3,35 82,13 

4,53 
icutfd»cr  0la«apfd 0,6t 3,93 88,33 

2,04 

3ur  Aufbewahrung  utUfjen  Apfel  gu  rechter 
feit  unb  mit  ©erficht  abgenommen  werben,  HeptereS 
gcfchieht  am  befielt,  folange  bie  Sonne  fdjetnt,  an 
bellen,  trodnen  lagen,  unb  jwar  bei  Sommeräpfeln, 

iobalb  einzelne  Sriicbtc  abfallen,  bei  öcrbftäpfcln  in 

tr oiinen  Jahren  oon  'lPilte  bis  (inbe  September,  bei 
©intcräpfelu  jebenfaUS  erft,  nnefibcm  bie  ©lätiec  ab= 
gefallen  finb.  Sehr  große  Sorrätc  bewahrt  mau  in 
ÜKicten  wie  Kartoffeln  auf,  Heinere  Cuantitäten  legt 
man  etngeln  auf  trotfne  ©rettet  ober  Stroh  in  luftige 
Kammern  ober  helle,  trotfne  Keller,  ©effer  fd)i<htet 

man  bie  Äpfel  in  gut  uerftftlicfibnrcn  Sfäffem  gwifchen 
reinem,  gan;  troefnem  Sanb,  fo  baß  fic  fid)  gegenfeitig 

nicht  berühren.  SRan  benupt  ben  Apfel  als  frifdfcS 
Cbft,  in  ber  Küche,  als  ©aefobft,  jur  XarjtcUung  oon 

Kraut,  Apfelwein,  Efjtg  unb  ©ranntwein;  aus  fauren 
Äpfeln  wirb  Extractam  ferri  pomatum,  ein  beliebtes 

(iifenmittel ,   bargeflellt,  währeub  bie  Senupung  oon 
Äpfeln  311  ©omaben  ocraltet  ift.  XaS  harte .   bauen 
Iiafte  .violg  beS  Apfelbaums  wirb  ocrarbeitet,  both  geht 
man  bas  feolg  beS  wilben  Apfelbaums  oor.  XieKinbe 

biente  früher  jum  Prärben,  bie  ©urgetrinbe  enthält 

©hloribgiti.  Sgl.  Cl'ftbaumjudjt.  Xort  fiepe  aud)  über 
bie  Jcinbe  beS  Apfelbaums. 

Xer  Apfel  fpieltin  berSpmbolit  cmcgroßcSfoüe. 

'Jfadi  ipäterer  griedjifcher  UJigtbc  War  XiomgoS,  ber 
©eber  beS  ©eines,  aud)  ber  Schöpfer  beS  Apfelbaums, 

welchen  er  ber  Apbrobite  fcbeuttc.  Saburtb  warb  ber- 
ielbc  erotifdteS  Silb.  Aphrobite  idienttc  brei  golbenc 

Äpfel  beut  S>ippomtitev,  mit  welchen  biefer  bic  fthnoH- 

tüßige  Atalante  3um  ©eib  gewann.  Eris  aber  erregte 
burd)  ben  golbenen  Apfel,  ben  fie  an  ber  tfjochgeil  beS 
©elcus  unb  ber  The  ti»  unter  bie  ©äftc  warf,  felbft  bie 

Eiferfucbt  ber  brei  erften  ©öttinnen  (Apfel  ber  Eris). 

Xie  golbenen  Äpfel  ber  Sjefperiben  batte  ©äa  ber  $jtra 
bei  ber  ©ermähltma  berfelben  mit  JcuS  als  Sotubol 

ber  Jruchlbarteit  gefthenlt ;   fceraflc«  holte  fte  imiianbe 

ber  ̂hperboreer,  too  fic  oon  breien  ber  $>efperiben  unb 
oon  einem  hunbertfoofigen  Xradjcn  bewarbt  würben. 
J11  ber  norbifchen  fUiplhc  finb  Apfel  bie  Speifc  ber 
Afcn,  Jbuitn  ihre  ©etuabrerin.  Sic  hatten  bie  Straft, 

ben  ju  üerjüngeu,  ber  fie  aß.  Aadi  altgennanifcher 

©orflcllung  ift  ber  Apfel  Sljmbol  ber  SRutterbruft  uitb 

bet  nährenben  Hiebe.  'Jiod)  jept  erinnern  manche  ©e* 
brauche  an  bie  ©orbebeutuug  bee  Apfels  für  Hiebe, 
ffruditbarfeit.  Heben  unb  lob.  Aach  ber  biblifdjen 

Ergählung  war  es  ein  Apfel,  weldjer  bie  erften  'Dien- 
fd)cn  3um  jaHe  brachte,  unb  fo  galt  ber  Apfel  im  Kittel* 
alter  ats  Sl)mbol  beS  Smncnreigcs ,   ber  Erbfünbe. 

AIS  5Heid)Sapfel  (i.  b.)  mit  beut  Strem  ift  ber  Apfel 

Sßmbol  ber  ©clthcrrfdiaft,  Sgl.  Engel6red)t, 
XoutfchlanbS  Apfelforleu  (©raunjehw.  1889)  unb  bie 

Hitteratur  bei  »Dbftbau«  unb  »©omologie«. 

Apfel  beerftraud),  f.  Sorbus. 

Apfelbliitcnftcdjcr ,   [.  ©liltcnficdier. 
Apfclbuttcr,  f.  Kraut 

Apfelcffeng,  f.  Stpfetäther.  'Snuhl 
Apfelfrucpt,  promt  ber  beerenartigen  griiehte,  ogi 

Apfelgrofcpeu,  f.  JQrftengrofchei: 
Apfclrraut,  f.  Kraut. 

*   ApfcIftcug,aud)Äugel>ober©ilf)crftabtrcu; 
genannt,  in  ber  £>eralbit  ein  Kreug,  helfen  oier  Arme 
am  Enbc  mit  einer  Kugel  befept  fmb. 

Apfcllatib,  f.  Anatom 

A pfeift,  f.  Apfetätber. 

Apfelfauger,  f.  Alattclöbc 
Apfelfäurc  C4H4Os,  feffr  oerbrcitctc  ©flottgen 

fäurc,  ünbet  fiep  (häufig  neben  ©einfäurc  unb  3itro 
nenfäurc)  in  Äpfeln,  Sogeibeeren,  Stirfcfaen,  ©flau 

men,  Ananas,  Erb-  unb  $xtDclbccren,  im  Xabat,  Hat 
iid),  in  ben  SRbabarberblattfttelen  !C.  Kan  erhält  A.. 

inbem  man  Saft  unreifer  Sogelbceren  mit  fialtmilcb 

neutraliftert,  anhaltenb  locht,  ben  auSgcidtiebenen  neu 
traten  apfelfaurcn  Statt  itt  Salpetcrfäure  löft,  ben  beim 
Erfaltcn  triftanifterenben  fauren  apfelfaureit  Kalt  mit 

©leiguefer  unb  baS  gcbilbetc  apfelfnurc  ©lei  rau 
Sdirocfclwaffcrftoff  gericpt.  Xie  00m  Scpmcfclblci  ab 

filtrierte  flöfitng  gibt  beim  Serbauipieit  färb-  unb  ge 
ntthlofe  firiftafle,  welche  ftarf  fauer  idiutcden,  au  her 

Hilft  gcrfticficn ,   in  ffiafjer  unb  Altoboi  firh  leidu 

löfen ,   bei  1 OO"  idfmelgen .   bei  ©ehanblung  mit  Sal 
peterfäurc  Ogalfäure,  mit  Jobwaiierftoff  ©emitem 

iänre  unb  in  öerilhnmgmii  faulenben  Körpern  ©em 

fteinfäure,  Efugfäure,  ©utterfäure  unb  ßohtenfäure 

geben,  ©ei  ISO0  gerfäBt  A.  in  Saffer  unb  bie  tfo 
meren  gumavfäurc  unb  SKalctntättre  A.  tit 

gweibaftfd),  bilbet  neutrale  unb  faurc,  meift  in  ©afier 
lösliche  Salje  cfDialate),  oon  benen  baSEiftnfalg  Heb 

im  offigineUcn  Extractum  ferri  pomatum  finbel. 

welches  burch  Xigcncren  faurer  Äpfel  mit  Eifenbreb 

fpänen  bereitet  wirb.  ,©ci  ©leichfudjt  ijt  bieieS  ©rä 
parat  ein  beliebtes  Eifcnmittel,  baS  auch,  in  9   Teilen 

weingeiftigem  3'mtroaffcv  gelöft,  als  Tinctura  ferri 
pomata  benupt  wirb.  Xie  gewöhnliche  A,  breht  bie 
Ebene  beS  polariftcrten  Hid)tes  nach  linlö ,   eine  bunt 
dicbultion  oon  ©einfäurc  erhaltene  uad)  rechts  unb 
eine  britte  A„  aus  Stonohromhemftemfäure  unb  Sil 

herojpb  erhallen,  ift  optifch  inaftio,  tann  aber  in  rechts 
unb  ImtS  polariiierenbe  gefpalten  werben. 

Apfelfine,  f   Citrus. 
Apfclftechcr,  f.  ©laltroller. 
Apfelftcbt,  linier  3uf!u6  ber  ©era  in  Xbünngen. 

(omml  oom  Thüringer  '©alb  unb  enlfcnbet  bei  ©ecu 
gentbal  einen  Arm  gunt  ©efergebiel  (f.  Heine  2). 

»eituein,  f.  Dlifttoein. eltoicflcr,  f.  ©idler. 

Aphäa ,   f.  ©citomartiö. 
Appaate  (griedi.),  Unoeratögcn  gu  fchluden. 
Apparfc  (griech.),  ber  3«ft«nb  her  Hichtbrechung 

beS  Auges  bet  Abwefcnbcit  ber  Hinfe,  erforbert  fehl 
ftarfe  Stonocrgläfer;  f.  Star. 

Aphancftt,  f.  Strahlet}. 
Apf  lauft,  ältere  ©egetchnung  für  bichte  ©eftetne. 

beren  Beftanbteüe  mit  bloßem  Auge  nicht  gu  eriennnt 

Ttuh  unb  bie  beSbalb  für  einfache  ©eftune  angefehen 
würben,  ©efonbers  würben  (ehr  bichte,  erft  bei  mt 

Irofloptfcher  Unterfuchung  genauer  gu  beftimmenbe 
©citeiite  aus  ber  ©nippe  her  üleloptnjte  unb  Xia 

bafe  (f.  b.),  aber  auch  ber  Xiotilc,  als  A.  begeidmet. 
Aud)Kallapbanite  uub  Aobauitinanbel)itine(Xiabas 

unb  SRelnphbnnnnbelftcinc  1   würben  nnteriebieben. 
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Sfplwrefi«  — 

Vlttljanitporpbbr  til  eilt  VI.  ober  bicfjter  Sinbne,  in 

toeltbtm  einzelne  gröbere  ÄriftaKe  »on  flabrabor  lior- 
loimnttt.  Vlpbantlroade  ein  ootlitänbig  ju  einer  er- 
bigm  Stoffe  jetfepler  Vlpbanit. 

Vipbaireftb  (gried).,  »Segitabnte«),  in  ber  Brom* 
inntil  Searoerfung  eine?  ©olale,  mitii  iuoIiI  einer 

silbe  im  Vlnlaut,  5.  ©.  *'b  ift<  für  *eb  ift«. 
■Jlbhortbrn ,   i.  3ba?. 
Vlpbaftc  (gried).,  bn?  ■Vfiditrcbenlönnen- 1,  (ranl- 

Iwfter  fuitanb,  bei  welchem  ber  batiott  Befallene  nidn 

;u  fptedten  bermog ,   obidjon  er  botttommen  $>err  fei  ■ 
itcrSpradjorganc  unb  bei  »ollem  ©omubtfcmiit.  Vlndj 

einem  Sdilagilttb  fdjroinbct  manchmal  bab  ÖJebäc^t- 
ntb  für  bic  ©orte,  womit  geroiffc  Singe  bejeichnet 
merben .   wäbvenb  ber  ©tftp  aller  attbem  geifltgen 

rtölmjleilen  erboltcn  fit.  ©ei  ber  Vlhtlte  ift  bagegen 
bet  Spradjoerluft  bic  (folge  einer  Störung  ttt  ben 
icnigen  Crannen,  tuclebe  jur  Erzeugung  unb  Vlrrifu 
latton  ber  flaute  bienen  (alfo  ftcbllopf ,   ̂imgc,  2ip> 
ten,  ©aumen  tc.).  Sie  VI.  beruht  auf  Erlrnnlung 

imfeib  innen»  Spradjorganb,  weldjeb  feinen  Sip  in 
ber  jtteitcu  Stirnminbung  beb  linfen  borbent  S>int 

Inppenb  haben  biirfte,  Wenigftenb  bat  man  hier  am 
Ijätipgflen  bie  ber  VI.  ju  Bruttbe  liegcttbc  analomifdie 
Störung  angetroffen.  Ertranlt  nun  biefeb  Organ,  fo 
terlfert  ber  betreffenbe  SKenfeb  bie  galjigfeit,  ftdj  auf 
bie  Sorte  ju  befinnen,  burdj  bie  er  feine  Bebauten 
uSbrüdeu  möebte,  ober  er  ift  wenigftenb  nidjt  im 

iiembe,  auf  feine  foitft  gefttnben  Sptädjmerfjeuge  fo 
cmjumirfen,  baß  bie  arttfulferten  flaute  erjeugt  wer 
beit.  Sei  ber  reinen,  nidjt  (omplijierten  VI.  ift  nur  ba? 

eben  befdiriebenc  Sermögcn  aufgefioben,  wnbrenb  alle 

U'iHIürlitbcn  ©ewegungcu  unb  itufeerungen  ber  3n* 
teötgenj  torbanben  finb.  3«  anbern  Süllen  Kinnen 

bte  Sranben  nidjt  fdj reiben  ("VI  g   r   n   p   f)  i   c)  ober  nidjt 
le’en(Vllerie).  Sie  VI.  gebt  manchmal  febr  halb  tor- 
tiber.  gewöhnlich  aber  bauert  fte  wodjett-  unb  monate- 

lang ober  beftebt  bi?  »um  Sobe  in  gleicher  SBeife  fort. 
Jer  strattle  terftebl  m   biefem  .fuftanbe  aflee* ,   wa§ 
man  ihm  fagl,  uennag  aber  ferne  eignen  Bebauten 

nur  burdj  bie  .gchhenfpradje  aubjubrüdeu.  Bewohn- 
lut  oenttag  ber  Kraule  eine  geringe  Vlnjabl  terein- 
etter  Silben  ober  Sorte  aubjufpredjen,  weldte  er 
lebodf  audi  benupt,  wo  fte  nidjt  am  ©tage  finb,  rnor 
aub  man  fdjliefien  möchte,  bajt  er  biete  Sorte  nidjl 

tttfolge  gewollter  Bewegungen,  fonbern  automatifdi 

luiii'pricbt.  Sie  entferntere  Urfatbc  ber  VI.  ift  meift 
mit  Erweidjung,  ein  ©lutergub,  eine  .fnmbauteut- 
itmbung  ober  Vleitbilbitiig ,   weldje  bie  Sbatiglrit  beb 
Wjeidineten  ©pinthjeninnnä  aufbebt.  ©gl.  ©allet, 
Jic  innerliche  Spradje  unb  bie  oerfdjicbcnen  (formen 

Der  VI.  (beutfeb,  Sicn  1889). 

Aphelaudra  H.  Br.,  ©attung  attb  ber  gamilte 
>ft  VHantbaceeit,  Strüudjct  mit  fdjönen,  einfachen 

Sattem,  ©lütenähren  mit  uietft  ftb&n  gefärbten  ©rat- 
teen  uttb  jufamntengebriidten ,   »terfamigen  Kapfeln. 
iton  ben  etwa  60  Vtrten  im  tropifdjen  Vfmerita  wer 

ben  mehrere  alb  ,3ierpflanjen  >u  Sarmbiiufem  tultf* 
niert.  ©efonbtrö  beliebt  finb:  A.  anrantiaoa  IÄndl., 

'ariegataRoezli  Jig/.,  auSWcptc,  mit  buntel  orange- 

’arbenen  ©tüten ;   Ä.  Portoana  Mord,  mit  gelben.  A. 
-qotirrosa  Nee»  unb  A.  Leopold»  V.  Houlte,  mit 

orangefarbenen  ©litten  unb  toeifi  geilreifte»»  betlgrii» 
tien  ©lüttem. 

Jlpbelium  (gried).,  Sonnenferne),  ber  ©und 
ber  ©ahn  cineb  ©taneten  ober  Kometen,  Wetdjer  »01t 
ber  sonne  am  weiteften  entfernt  ift  (ogi.  ttnomalie),  im 

tiegenlap  jnm©erf  befittm  oberber  Sonnennähe. 
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ApbiN,  ©tattlau«;  Aphidae  (©Inltlüufe),  Samtltc 
and  ber  Orbnung  ber  tpatbftügler ;   f.  Slattläufe. 

Vlpljobie,  1   griedj.),  Uncrfdjrodcnhftt. 
Aphodtn«,  f.  Slifitüfer. 

©pbonic  i griedj.),  Stimmlofigteit,  iottlofigfett, 
ber  bötljfie  Brab  brr  fieiierlcit,  erlaubt  beut  Kraulen, 
ju  lifpeln  unb  fidj  fpradjltdj  uerftünblidj  ju  ntadjen. 
©ei  ber  VI.  werben  bie  Stimmbünbev  beö  Kebllopio 

bei  bem  ©erfudje,  ju  fpretben  ober  ju  fingen,  nidjt  in 
bic  bierju  erforbcrlidje  fdmclle  pcrlobifdje  Sditoingitug 
uerfept.  Sie  Urfadjen  biefco  Vfidjtfdjwingenü  finb  oor 
itbergebenbe  entjünblidje  VlnfdjweUungen  ber  Stimm 
biinber.  Befcfiwttrc  ober  Vicubilbitngeit ,   autb  Süb 

mutigen,  j.  ©.  bei  fjtjfteriidicn  uttb  tepilcpfic.  Sic  VI. 
tritt  ]t  ttadi  ben  Urfadjen,  halb  ptöptidj,  balb  aUmäb 
lidi,  jinueitcu  periobifdj  auf  unb  gebt  enlwebcr  »or 
über,  ober  bleibt  für  immer  bcilcijcn.  Sie  ©ebattb 

lung  richtet  fttb  ganj  nach  ben  Uriachen,  leptcrc  aber 
löntten  häufig  nur  nach  genauer  llntcriudiung  beo 
Stimmorgano  mit  bem  KebUopffpiegct  feflgeftcüt 
werben.  Sie  VI.  bei  Katarrhen  unb  Sntjünbungcii  bee 

Kebllopfü  fowie  nadj  itbcranitrengtmg  beb  Stimm 
organb  Wirb  gebeffert  burdj  Schonung  unb  9fubc  bce 
leptcm,  bttrcii  manne  liinwtdelttngcit  beb  £>alic«  ober 

burdj  ©rieftnipiebe  Unifdilüge,  Vlbbärtung  beb  Kör 
perb  burdj  lalle  38afdjungen,Serwabrung  gegen  raube 

unb  mit  fcbäblidbett  Stoffen  gcfdjniängcrie  Sluft,  Sra 

gen  eineb Siefpiratorb,  Viufentbalt  in  gteidbmäftig  War- 

tttcr,  feudjter  unb  reiner  Sluft,  Scrtaufdjung  ein'eb  (al- tern mit  einem  wärmen!  Klima. 

itpborfo  (gried).).  weiblidje  Unfrudjtbarleit. 
Vlpljoriomru  (griedj.),  abgeriffene,  untcreinauber 

nidjt  in  unmittelbarem 3uiniutuetibangftcbenbcSäpc, 

welche  allgemein  menidjlidjc  Sabrbeitcn  enthalten. 
Vlpborjfftfdje  Scbreibwetfc,  eine  prägnante,  ab 

gebrochene,  ber  frilifttfdjen  ©erbinbtmg  crmangelnbe 
Vlubbruttbmeifr. 

Vtpbrobifia  (griedj.),  Sfcftc ,   weldje  ju  ®brcn  ber 
Vlpbrobile  allenthalben,  wo  fic  Sempel  balle,  bcfoit 

berb  itt  ©apbob  auf  Etjpent,  begangen  Würben. 
Vlpbrobiffafa  (grictb-),  ©mtei,  weldje  bie  ge 

fdjmächlc  unb  erftorbene  ̂ eugungblraft  micber  er 
weden  unb  beleben  fowie  tpejiftfdb  reijenb  unb  auf 

»egenb  auf  bic  Befdjledjtöorgane  Wirten.  Vtm  bann 
iofeften  unb  bodj  DicUcicht  am  wirtfamften  ift  ein  ge 
eigneten  biäletifcbeb  ©erhalten,  Iräftige  gleifdjlofl. 

Sein,  totale  Sänne,  befonberb  in  ber  Klcibung,  Ent 
baltung  Pou  fdjwerer  geiftiger  unb  lörperlicber  Vlrbeit. 
SpejteU  fdjreibt  man  Sruffeln  unb  anbern  ©iljen. 
Spargel,  Sdjololabc,  Eiern,  KaPiar,  Vluflerit,  find)?. 

Vlal,  jf rofdjf cttlen ,   Sdjilbtrütettftciid) ,   Silöbrct  eine 
berartige  Sirfung  ju  unb  gibt  neben  benfelben  Wobt 

nodj ®i|en  unb  nnbre  tonifdje'äiittct,  wieBinfeng,  Sa 
minna.  Viaditeiliger  ftnb  bic  ©Uttel,  Weldje  in  fpeji 

fifeber  ©cjicfmitg  ju  ben  Vierbengefled)ten  beb  ©eni 

talfbftetnb  fieben  unb  und)  momentaner  Vluftcgung 
eine  um  fo  gröbere  Erfdjlnffimg  bewirten,  wie  (finit 
fficmiHe,  Sopran,  ®emürjnelten,©erubalfam,3ngmcr. 
bann  Siofdm«,  ©ibergetl,  ̂ afdjifdj,  VStjrrbe,  Serpcu 

tin.  Eine  brüte  Klaffe  fütb  bie  Ijanttreibenbcn  Stoffe, 
namentltth  Sellerie,  ©eterftlte,  gcndjcl,  Senf,  Vielt idi. 

fjiuiebclti.  Vtm  gcfäbrlidjftett  ftnb  bieViarlotila,  welche 
befonberb  auf  bab  (leine Bebtm  unb  oerlängerte  ÜKar! 
atifregcttb  ju  wirten  (feinen.  Sen  gröfiten  Stuf  al? 

Vfpbrobiftaltim  haben  bie  Kantbaribenpräparate  (»ita 

lienifcbe  Elirive ■ ,   Diavolini,  l’astilles  galantes  tc.), 
weldje  aber  fdjwere  VUercnentjünbung  berbetfiibrcu 

I&nnen ,   nteift  o()tte  bie  beabftchtigle  Sirtung.  Vlndi 
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Stnphmn,  BboePhor  werben  angemanbt.  Vlufjttbem  ionbero  jur  ©öttin  bcc  VRecreeiitllc  imb  glüdlüben 
eine  grofte  Vlnjabl  ab  er  g   läu  bi F*  e   c   B.  (B  b >   1 1   r a).  VKeerfnljrt  ((Suplota)  fortJic  ber  $äfen.  au  würbe 

Ulpbrobifiäcltmid  (grie*.  Vlpfjtobifie),  Iran!  Kjalaffa  (bad  .VRecr«)  ihre  SRutter  genannt  unb  ne 
hafte  ©cilbeit,  HiebedWuL  felbft  oft  mit  Bofeiboit  jufammeit  oerebrt.  Jer  Tel- 

Vlpbrobiftod,  im  Xalenbet  bet  Bitbbuier  ber  elfte  pbin  war  ihr  heilig.  VHS  ©öttin  ber  Erbe  bat  fte  ben 
SKonat  oom  24.  3uli  bid  22.  Vhtgufl.  aud  einem  Bannte  gebontett  Vibontd  (f.  b.),  bad  Sinn 

Vlphrobtt  (Vluapbrobit,  grtc*.),  jebed  tierif*e,  bilb  ber  erblühenbcn  unb  erftetbenben  Viaiur,  jum©c 
befonberd  menf*lid>e  Vtjefen,  an  bent  bie  ©enitalicn  liebten.  Sie  nerbirgt  ihn  (ben  Samen)  in  einem  fta 
fehlen  ober  fo  oerlümmert  finb,  bah  ft*  ber  ®c  flen  unb  gibt  ihn  ber  in  ber  Unterwelt .   bem  Sebon 
i*lc*td*arattcr  baraud  iti*t  beftimmen  läßt  Soll  ber  Erbe,  thronettben  B   erfephonc ;   biefe  Will  ihn  f ür 
lommenc  ©ef*le*tdloftg(eit  (VI  p   b   r   o   b   i   t   i   d   nt  u   d)  immer  behalten,  erft  auf  ben  S*icbdipntch  bed  3CU» 
fommt  äufterit  feiten  Bor.  gibt fie  ihn fiirjtoei 

Vlphrobitc  (lat.  Benus),  in  ber  IKulbülogie  ber  drittel  bed  ijab 

©riechen  bie  ©öttin  ber  Hiebe  unb  Sdjönheit.  Ur-  red  ber  VI.  jurüd. 
iprüngli*  war  fie  wohl  bie  ©öltitt  adeb  38n*fcitd  ,   Befonberd  ift  fte 
unb  (SntitchenJ,  na*  attbent  bed  VRonbeis.  Zubern  bie  ©ötlin  ber 

auch  ber  Statur  ein  febnfü*tiged  Bedangen  jugefchrie  Blumen,  ©arten, 
beit  würbe,  warb  aud  ihr  bie  ©öttin  ber  Hiebe  unb  Bäume  u.  griidi 

erft  allmählich  bie  ber  Schönheit.  ES  ift  möglich,  baß  te,  unter  benen  ihr 

ber  Urfpnmg  ihrer  Berohrung  bereit«  in  bte  Epo*c  3Rt)rte,Sfofe,Vlm’* fällt,  in  welcher  bie  ©riechen  noch  mit  ben  übrigen  iitone,  Eppreffe, 

inbogermamfcbcn  Böllern  eine  Einheit  bilbeten  ;   benit  Htnbe,  Vlpfel,  ®ra< 
mir  linben  bei  ber  SKehrjahl  biefer  Böller  eine  ihr  tiate,  ber  SRohn, 
wefettdBerWanbte  ©öttin.  Vtbcr  biefe  uriptüngli*c  wie  ihr  unter  beit 
Weftalt  ift  auf  ben  Unfein  unb  bem  ffreftlaitbc  Bon  Bieren  berffitbbev, 
©nechcnlanb  burd)  orientaltf*e,  befonberd  oorber*  ber^iegenbod,  ber 
afiatifehc  unb  pbönilifcbe  Emflüffe  flarl  Berwifchtwor*  £>aie ,   bad  Saniit* 
ben,  inbent  uiclfadi  (jiige  ber  femitifdjen  Vlichcra  ober  dien,  bieXaube,  bie 
Viftarte  (Vtfehtaroth)  m   Die  VI.  hnteingetragen  würben,  ©an«,  ber  Spcr» 
äüie  biefe  würbe  fte  bewaffnet  bargeftellt  auf  Eg*  ling,  bieSdjwalbe, 
Bern,  wo  fte  in  BaBbod,  Vlmathud,  ©otgoi,  Sbaliou,  ber  Ugnj  (f.  b.), 
Satamid  alte  Berebrungdpläpe  hatte  (baher  beißt  fie  ber  Schwan .   bad 
au*  bei  ben  ©riechen  Sgprid,  bei  ben Siömerit  Stebhuhn  *eiltg 
pria),  auf  ber  3nfel  Stgthera  (baher  ihr  Beiname  fmb.  Vlbcr  auch  ber 
Siglhereia),  in  Sparta.  Vltrolorinth  unb  anberdwo.  ntenf*U*en  3ett- 
Vlld  iolche  hieß  fie  Vir  eia  unb  würbe  ,;ur  ©attin  ober  gung  ftehl  fte  oor, 
©dichten  bcö  Vlred,  ju  Welchem  fte  au*  f*ott  info-  ja  fte  würbe  audi 
jern  in  Begehung  ftanb,  ald  er  ©ott  bed  ©ewitterd  bie  ©öttin  ber  :pe 
unb  fomit  au*  ber  8cfru*tung  ber  Erbe  ift.  Vlies  tären.  Ber  Biotit 
Söhne  bed  Vlred  unb  berVt.  neimt  bte$cfiobtf*e£heo*  her  VI.  Banbetnoo 
gonie:  Betmod (»gur*t«)  unb Bbobod(»S*retfen*);  wurbemVlthcnauf 
aber  fie  fügt  au*  ald  Bo*tcr  bie  wieierhevgeftellte  surüdge* 
Eiittra*t«,  Iparmoitia,  hutju.  Stur  ihr  Barne,  in  fährt-  Vlld@öUiii 

beffen  jioci  erfien  Silben  bad  gric*if*e  Vtlort  für  ber  Hiebe  hat  fie  in 
Schaum  (Vlphrod)  gehört  Würbe,  fdjeint  ju  ber  Sage  ihrem  ©efolge  bie 

Vlnlaß  gegeben  ju  haben,  baft  fie  aud  bem  ilicetc  ober  i   Bei  11)  o   (Suaba), 
aus  ben  ind  SJtccr  gef*leubertcn  ©enitalicn  bedUrn  bie  Spanien,  ben 

itod  (f.b.)  entftanben  fei  (Vlnabgomette).  Sie  wahre  ötmerod,  BoU)o-J, 
Bebcutnng  bed  Stamend  ift  uttft*er;  er  ift  mögli*cr  |   §*mcnäod,Boral*  ji9.  t.  stptrobitt  con  getibe« 
weiie  ni*l  gpiedjif*,  fonbem  aud  bemOrient  entlehnt. 1   lenaberbenStod,  .staiv»cni. 
©lei*  Vlred  louitle  ihr  au*  5>epf)äftod,  wd*er  ur-  tuel*en  ber  SSj- 
rpriingli*  Wohl  ©ott  bed  Bliped  war,  junt  Satten  ge  th»d  pi  ihrem  «ohne  ma*t.  Bie  Stömer  ibcmtftpn 
geben  werben.  Vöic  alle  Begelation  aber  fid)  auf  brei  len  bte  VI.  mit  ber  altüalif*en  ©öttin  BciiuS  (f.  b.  i. 
3tei*e  erftrertt,  fo  f*icb  man  au*  eine  breifn*e  VI.:  Bgl.  Süntpel,  Vlred  imb  VI.  (Hcipj.  I88O1;  Stof*er. 
Urania  (Venus  caelestis),  bie  htntmlif*c,  Bontia  Herilott  ber  SJtpthologie.  S.  390 ff. 
ober  Ih°lnff'a  (Venus  marina),  bie  ©öttin  bed  VI.  gehört  ju  ben  Bon  ber  alten  Sunft  mit  am  hält 
Sfiecrcd,  unb  Banbemod,  bie  bei  jegli*cm  Boll,  figfteit  bargejleUtcn  ©ottheiten.  ®te  ältere  Beriobe 
alfo  auf  Srbcn  maltcnbe.  Vlld  Urania  würbe  fie  jur  \   uitb  bie  crfle  Blülejeit  ber  grie*if*ett  Suitft  iSibei 
Jo*ter  bed  3tu«  ald  bed  liebten  üimmeld  unb  ber  biad)ftcttteftebellcibet,  throuenb.  no*  häufiger  itchenb 
Xiotte ,   ber  wcihli*en  Srgättjung  bedfelbeii,  gemacht  bar.  (Srft  in  ber  jweiten  Blütezeit  (Sfopad  unb  Braii 
unb  gern  auf  beit  liebten  Ipöbcn  ber  Berge  uerebrt,  tded)  wagte  man  bie  ©öttin  tn  ihrer  itadtcit  S*ön 
baher  au*  Vllraia  genannt.  Vlld  fol*er  bient  ibribett  ju  jetgen,  aber  au*  hier  nur  mit  SNottuienuicj 
Bidlei*t  ber  Bolod  ober  Halathod  ober  VHobiud,  ein  bet  »cadthett  bur*  badBab.  SRit  ber  Ueit  ftcUt*  man 

runber,  f*effelartiger  Vlufiap,  bad  Vlbbilb  bed  öim-  bie  ©öttin  in  ihrer  Sfadtheit  nur  um  ihrer  Schönh«: 

meldgewölbed,  tutb  in  glei*er  Vlnf*auung  bie  S*ilb  1   willen  bar,  bid  man  ihr  cttbli*  atied  ©öttliche  ab* 
(röte  old  Sgntbol.  Vlld  Bontia  ftanb  fie  urfprünglid)  firciftc  unbüe  tiurno*aldfchöned®eiberi*eittc-tt  lief?, 
mir  ber  3rti*tbartcit  ber  licrwclt  beo  SReertd  Bor,  !   Ebenfo  flieg  natiirli*  au*  bie  ©cfi*tdbilbung  Born 
warb  aber  allmäbli*  jur  Bieergöttin  überhaupt,  bc-  Gntilcn  itnbVSürbigen  jttm Hicbli*en  uiibVlniuutigeu 



unb  noit  ba  gum  Sinnlichen  unb  Slolcftcn  i)crnb.  Tcm 

ipölcm  ̂ bcnl  bcr  'St.  ift  ba«  anmutige  Cnnl  beb  Wc* 
ficht«,  bn«Häd)eln  unb  befonber«  bn«  fchmnle,  idjroim- 
menbe,  bie  Viebeofctjtifudjt  ausbriidenbe  Stuge eigen. 
Sin  stelle  bet  gütlichem  Slörperformcn  biefcv  Jüngern 

3ett  bilbetc  bie  ältere  bic91.  mit  fräftiaent {formen  Pott 

[imomidtcr  {fülle  unb  großartiger  (jrfdjeinung.  So 
mar  noch  bie  berühmteftc  Statue  bec  ©öttin,  bie  tut« 
büche  St.  beb  Stapitele«,  nufgefnfft,  Bon  welcher  unb 

SXüngbtlbcr  unb  Statuen  bc«  Satiian«  eine  Sorftel  - 
tung  geben,  tnährcnb  bie  Siünchcucc  Kopie  ({fig.  1) 
fifcon  järttidter  geftaltct  ift.  Serilhmt  mar  aud)  ba« 
Otemälbc  ber  91.  9luabt)omcne  Bon  Spelle«.  Unter 
ben  unb  erhaltenen  Statuen  behauptet  beit  erfteniRang 

bie  burd)  tpoheit  ber  9luffnffung  Bor  allen  au«gcgcid)- 
netc  91.  Bott  Slclo«  im  HouPrc  (1820  auf  ber  gßtfel 

Siilo  unter  beit  Suincn  beb 

iheater«  nufgefunben,  {fig.  i 

2),  über  bereu  Siciftcr,  ijeit 

unb  Slttffaffung  bie  SSificn- 
(rfinft  noct)  gu  [einem  fteberu 

lirgebnib  gelangt  ift;  bod) 

lann  eb  laum  noch  jtvcifel» 

haft  fein,  baft  eüt  cbenbort 

gefunbeneb  (einen  Slpfel  bat- 
ienbeb)  Srudjitüd  eine«  litt- 
ten Sinuc«  nicht  gu  ihrgehört 

(Bgl.  ©ölet  u.  Stancub« 
bürg,  2>ieScnu«  Pott  Siilo, 

Sjetbclb.  1 R7I) ;   .'paff c,  Jena 
1882;  Siel,  tjjanttou.  1882; 
freute  in  bcr  •3eitfd)riftfür ; 
bilbenbe ßunjl*.  91b.  21,  S. 

104,  222,  257  ff;  ö   a   c   b   c   r   ■ 
lin,  Stubien  jut9I.Bon9Rc< 
lo«,  ©ötting.  1889).  Stuftet 
ihr  ftnb  alb  bie  berithmteften 

Statuen  namhaft  juntacfiat : 
bie  in  Sieapel  befiitblidtc  91. 

Bon  Gnptta,  alb  Sieges- 
göttin (Venns  victrix)  bar« 

gefteKt,  bett  {fuß  auf  ben 
Öclrn  best  Sire«  fcfjcnb,  mit 

ben  Sinnen  ben  Scfiilb  ent« 

porhebenb;  bie  (apitoliui« 
f che  91.  in  SRom,  meldtc  mit 
ihren  fiänben  Stuft  unb 

Scham  bebedt;  bie  mebi« 
2.  9p&roMtt  oon  ceifche  91.  itt  {floreng,  nach 

*uu«  ifartt,  stouBre).  ber (jcboch atsf  fnlfdt  erroiefe« 
nen)  3mcbrift  ein  Stier!  beb 

Vfleomcne«  au«  9lthen  (im  Sortitu«  bcr  Cctabia  ju 

Otom  gefuttben,  früher  in  berSiüa  Siebici  bafelbft,  feit 
1770  nt  ff  loten);  f.  jafcl  »SilbhauerfunftlV«,  {fig  .5), 
unb  bie  im  Sabe  lauer nbe  Sl.  im  Satilan  (BicUcicht 

nach  Uäbalob  Bon  Siöjon),  ein  Scifpicl  bcr  genrehaf« 
ten  Sluffaffmtg.  3ft  ben  beibttt  [extern  Statuen  faft 

alle«  ©öttlichc  abgeftreift,  fo  grcn;t  bie  91.  Knllipl)- 
go«  in  Neapel  (angeblich  in  ben  Saifcrpaläftcn  gu 

:Ront  gefuttben)  trog  ber  {fomtootlcnbmig  beinahe 

an  bn«  ©etueine.  Sorgiiglidfe  Stopfe  bcr  91.  ftnb  bei 
omt  Scrgamon  in  Scrlm  unb  ber  uott  Jrallc«  in 

SJien.  Sefonbere  Sitbmtgen  fittb  bie  mccrgcbontc,  bie 

Schiffahrt  fchiigenbe  91.  (baljer  im  Chor  bcr  Sieretben 

unb  Sritoncn  itt  einer  'JHufchcl  ft(scnb  unb  ähntidt  ge 
bitbet i   unb  bie  tricgerifdje  91.,  tueldte  mit  Sire«  fchr 

häufig  fo  gruppiert  mürbe,  baf;  fic  bcnfclbcit  utiifaiitc 
ober  ihm  ipelm  ttnb  Sdjilb  hielt.  3n  Sparta  [annte 

man  altertümliche  fjolgbilbcr  bcr  91.,  weiche  fie  ge- 
harnifdtt  geigten,  unb  noch  in  pompeianifdteit  Sattb 
bilbcnt  erfdteinl  fic  gelegentlich  al«  bett  Sdimttd  ab 
Icgcnb  unb  gnr  Hange  greifeub.  {ftt  Sclicf«  uttb  auf 

gefchitittenen  Steinen  wirb  fte  gern  auf  einem  Sod 
reitenb  ober  mit  bem  ©ro«  tänbelnb  ober  Bott  ben 

©haritett  gefdtmüdt  bargeftcQt,  ober  fie  ift  bie  Hiebe« 
Bermititerin  gwifchen  Sari«  unb  Ijxlena.  liefen  leg 
tem  Stylbcntrci«,  gumnl  ba«  Urteil  bc«  Sari«,  hat 
bie  antifc  Sluttfi  lutjählige  Scale  behaubell.  Ju  Som 

peji  finbet  man  bagegen  ben  Sißthu«  non  SlboniS  (bcr 
BertBunbet  in  ihrem  Schöffe  liegt)  bcuorguqt.  Jtt 
Sgetiett  her  Srautfcbmüdung,  bc«  heitern  Stauen 
ocrlchr«  roirb  fic  mit  Sorticbc  auf  attifdjen  Safcu 

eingeführt.  §ier  ift  fie  burdt  bie  3<cr(idilett  uttb  Stal 
tung  bc«  ©emaitbc«  unb  burd)  91ttribute  ( Spiegel, 

Sliimc,  Jnube,  aud)  3h"S  unb  !öafc)  tctmtlidi.  übet 

bie  Slpbrobitcbarftclhmgen  be«  Slttertum«  pgl.  Ser- 
noulli,  9(phrobitc  (Heipg.  1874);  {furtrcänglcr  in 

Solcher«  »Hciilou  ber  Sigthotogic*,  8.  408  ff. 

Apliroditidac-,  f.  Sceraupen. 
9(phrobiti«imi«,  f.  Jtphrobit. 
Slpbrocffn,  3fnfel,  Santorin. 
Slpijromctcr  (griedt.),  SJnftrument  gut  Sieffung 

be«  ISrude«  ber  ffohfeniätire  imSehaummein;  f.SBcin. 
Aphrophdra,  f.  (ütaben.  (fonififation. 

-Mphrofhnc  (griedh.),  UnPemunft,  aud)  nl«  Ser 
llphthen,  j.  SchiDämmchen;  9t.  unb  9lphthcn< 

feuche  beim  Sieh,  f.  Sianl«  unb  fllauenfeuche. 
Sphihtt,  1879  in  Siaricille  erfunbenc  golbähnlidtc 

Hegtermtg  gu  ̂umclierarbeitcu,  wirb  au«  800  Kupfer. 
25  Slatin.  lOSBolframfäure  unb  170@olb  baigcfteOt. 

-ilphthongtc  ijief lefaphaiie,  griech-),  sprach- 
neurofe,  bei  weichet  mit  jebetu  Scrfucb,  gu  fprecheu. 

Krampfe  im  ©ehiet  beätptjpogioffu«  auftreteit,  bie  ba« 
Sprecheti  unmöglich  machen. 

griech.  Dihctor  au«  9luliochia,  um 
400  u.  ©hr.,  PerfaBte  eine  bi«  in«  17.  flabcl).  auf 
Schulen  unb  Uninerfitäten  Pielbenugte  Slnleittmg  gtt 

Stitiihimgeu  für  9Infängcr  (»Srogbmnaämata«), 
eigentlich  eine  Scarbcitung  ber  glcidfbetttelteu  Schritt 

be«  4>erm  eigene«  (hrSg.  Bon  Segholbt,  Heipg.  1839,  uttb 
in  ben  »RhePirea  graeci«  non  Stkilt  unb  uou  Speit 

get).  Sgl.  Schäfer,  De  Aphthomo  (Sre«l.  1854). 

'Mphthonüi«,  911iu«  ffefiu«,  lat.  ©rammatifer, 
im  3.  3at)rf).  tt.  ©hc-  ifi  Seriaffcr  einer  Sletvil.  metdie 
Sictorinu«  (f.  b.)  faft  nodflänbig  in  feine  ©rammatit 

anfgenommen  hat.  [1  i   f d) ,   blattto«. 
9fiphhQen  (griedh.),  btattlofe  Sflnngen;  aphpi 

9It»t  (Saf  i   I   o),  3(nfel  bcr'licucnlöchcibcn,  507  qkm 
(9,2  OSi.)  groß  mit  7—  8000  ßinro.,  fchr  gebirgig 
(bi«  853  m),  fruchtbar ,   gut  bewalbct  uttb  bewäffcrl. 

21pia,  Jmuptort  ber  Samoagruppc  auf  ber  9iorb 
feite  ber  3nfel  llpolu ,   an  einer  halbmonbförmig  in« 
Sanb  einfchncibcnbcn  Sucht,  wcldic  aber  wegen  ihrer 

beidiränttcn  SEiefeunerhältniffc  unb  be«  gegen  'Jiorb 

mittbc  mattgelnben  Sdjtthc«  nicht  genügenbe  Sicher- 

heit gewährt,  Wie  beim  18.  Slärg  1889  in  einem  Or 
tan  hier  gwei  beutfihe  Stricgöfchiffe  mit  9   Cffi  gieren  unb 
90  Simm  gu  ©runbe  gingen.  $cr  Ort  beftebt  au« 
einem  non©ingcbornen  uttb  einem  non  250  Teiitf eben, 
©nglänbent  unb  9tmcritanctn  bewohnten  Seil.  £>ici 

befinbeu  fich  eine  fatholifchc  unb  eine  aitglilaitifdie 
Stirche,  bn«  ©rab  ber  1888  gcfalletten  beutfehen  See 
leute,  bie  Hagerräume  unb  SSerlftätten  bcr  Icutfdhcn 

tpanbel«-  unbSlantagcngcicttfchaft  bcrSübtee  (früher 
3.©.0obeffrol))unb  BoitSitgc  u.siontp.,  ba«  beu  tf che, 

cngltfchc  unb  anterifanifihc  ©cneraUonfulat,  ber  SiB 

by  Gooj 
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bes  Cbcnidttcrs,  eines  Intbolifchcn  ÖifebofS,  ber  i'nu 

bestommiifio«,  bes  MimigipalrntcS  Bon  91.  1891  lie- 
fen 131  beutfdie  Schiffe  Bon  19,234  Ion  ein.  Sgl. 

XcSborpf,  TaS  öefedjt  bei  91.  (Seil.  1891). 

a   piacere  (auch  a   piacimento,  tlal.,  (»r.  >1(0*1«, 
.gnunent»),  natfi  Wef allen,  nad)  ©cliebcn,  mufital.  ©e 

teichnung,  woburd)  ber  Spiclenbe  bie  greiheit  cvbält. 

bic  belrejfeubcn  (meift  labenjartigen)  Stellen  und)  fei- 

nem Wnibiinfcn  oorpitragen.  —   3   m   Hanbel  bc.jeicf) 
net  man  mit  a.  p.  SScchfel ,   weldje  ju  beliebiger  3f>t 
zahlbar  ftnb.  Ja  nad)  beit  meiften  gcfcplichcn  öcftim 

linmgen  bie  .‘fntjlnngSicit  beul  Scliebeit  bcS  3nhabtrs 
nberiafien  ift,  jo  fmb  bie  mit  a.  p.  bejeidjneten  Sedi 

fei  meift  als  »bei  3id)t«  jaljlbar  ju  betrauten.  9Jad) 
bev  beulidien  SBecpfelorbnung  (ebenfo  in  Df  (erreich) 
werben  berartige  ©apiere  nidjt  als  Sikchfel  anerlannt. 

ItpinnuS  (eigentlich  Öicttewip  ober  Senne- 
toif)),  ©der,  Wcoaraph  nnb  Vlitrouom,  geb.  1495 

bei  SeiSnig  in  Sachfcn ,   geft.  21.  Vlpril  1552,  flu» 
bierle  in  üeipiig  unb  Sitten,  warb  1 327  ©rofeffor  ber 

Mathematif  in  3»golftabl  uitb  1541  Bon  Karl  V.  ge 

abelt.  3«  feinem  berühmten  »Cusmograplticus  über« 
cSanbsf).  1524  u.  o.,  and)  mehrfach  überfeft)  fd)lug 
er  Bor,  gcograpbifd)e  Sängen  bind)  Steifung  ber  91b 
ilänbe  beS  MonbeS  Bon  guflcrncn  jtt  beftimmen;  nud) 

inadjte  er  jueril  bie  Semerfung,  bah  bic  Sdjwcifc  ber 

.Kometen  Bon  ber  Sonne  abgcioenbct  feien.  3»  feinem 

■   Astronoinicum  Caesarenm»  (3ngolft.  1540)  Ber- ; 
öffcnlltchle  er  bie  erften  braudjbaren  Momoteitbcobodt 

tungen;  er  gab  ferner  »Inscriptiones  sacrosanctac 
vetnstati»  etc.«,  mit^oljfdjnittenfbaf.  1534),  heraus, 
crfanb  aud)  Berfehiebcnc  mathematif  che  3nflrumente 

unb  icidmete  bie  beften  SanMarten  feiner  3eit.  —   Sein 
Sohn  ©hilipp  91.,  geb.  14.  Scpt.  1631  in3ngolftabt, 
geft.  14.  SRoB.  1589,  ebenfalls  alSWeograph  belannt, 
erhielt  1552  feines  SalcrS  91ml,  fnf)  fid)  ober,  als  er 

1 568  jum  ©roleflantismus  ilbertral,  genötigt,  3ngol» 
ftabl  ju  Berlaffen,  erbielt  im  nätbiien  3abre  eine  ©ro 

feffur  ber  MatbcJHalttinXübingeii.bteer  aber  1584wic= 
ber  bertor,  weil  er  fid)  weigerte.  bic  Jtonlorbienformel 
junnterf reiben.  Sein^iauptmertftnbbie  »©at)rifd)en 

Üanblafeln« .   eine  Karte  Bon  ©apem  in  24  ©lall  (1 566); 
feinen  ©rb  unb  feinen  Himmelsglobus  aus  bem3nf)re 

1576  beroabrt  bic  fönigl.  Siblioibet  in  München.  Sgl. 

(Mit Iper,  ©der  unb  ©pitipp  VI. (©rag  1882)  unb  tm 
3«bibudi  für  Münchener  ©efdfidiie«,  1888. 
Apiariuin  (lot),  ©ienenbnuS. 

Apices  Juris  (lat.),  9lc<btSfpiJfinbiglcitcn. 

•llpicino,  MarcuS  ©aoiuS,  fpridjtoörtlid)  ge- 
loorbener  geinfepmeder  jur  3eit  beS  Ttbcriu«,  Ber» 
fafilc  baS  erfie  römiftbc  ftodjbud).  Soeh  (ft  bnS  unter 

bem  Xitel : » Caelius  Apicius  de  re  coqninaria«  erpal> 
lene  ©ud)  (präg.  Bon  Schuch,  Hcibelb.  1874)  nidjt  auf 

ihn,  fonbcrit  auf  einen  getviffen  ifälius  (im  3. Sahrp.) 

,',iiriidjufiif|ren.  (Hautflügler,  f.  Bienen. 
Apidne  (Bienen),  gamitic  nnS  ber  Orbnuug  ber 
Vlpifn,  f.  ©eterfilie. 
itptituo,  gratis  SJiaria  Ulrid)  Xpeobor, 

©huiitcr,  geb.  1724  in  Sioftod,  geft.  im  Vlngujt  1802 

in  Xorpal,  Kubierte  Mcbijm,  bann  ©hpftl  unb  Mathe- 
matif,  lourbe  Mitglieb  ber  Berliner  VKabemic  ber 

VBifienfdjaften,  ging  1757  als  VItabemüer  unb  ©ro- 
fefior  ber  ©btjfit  nach  ©eterSburg  unb  ftanb  hier  in 

grober  ®unft  bei  Katharina  n„  bic  ihn  jum  ©rjieher 

ihre«  Soljnc«  ©aul  beflimmte.  ©r  f<hrie6:  »Tenta- 
men  tlieoriaeelectricitatisetmagnctismi«  (©etcrSb. 
1759);  »On  the  distribution  of  heat  at  the  aurfacc 
of  the  earth*  (1762)  n.  n. 

Apiorrinu*  MUL,  Wallung  berHaarfterae,  Tiere 

mit  itarl  unb  reich  oergoeiglei  Ss)itr;el.  Stiel  ohne 
Stauten  unb  bimförmigem  ober  htgeligem  Meid),  fm 

beit  fid)  nur  im  Dogger  unb  Malm.  A.  Roissyanas 

d’Orb.,  im  fiitmiteribge,  f.  lafel  »3nrafomtation  I*. 
©piöl ,   f.  ©eterfilie. 
Apton,  Mäfcrgattung,  SpipmäuSdieu. 
91  Bio ii,  griedi.  Wrammatiler  im  1.  3abrh.  n.  ISbr., 

©ffegefopn  bes  ©tbpmoS  unb  ©orftcher  ber  gramma 

liidjen  S-djule  ut  Vllepanbria,  ein  etiler,  rubmrebiget 
Menfeh,  ber  bie  gröfjcm  Stähle  Wrtedtettlanbs  bttrdt 
log  unb  unter  groftem  ©ctfnll  Sorlräge  über  Homer 

hielt.  3m  Vluftrag  ber  Vneratibritter  onllagte  er  bei 
©aligula  bie  o'ibctt ;   auf  feine  ©cfehulbigungen  am 
loortete  fpäler  3ofepbuS  in  feiner  erhaltenen  Sdiriit 

•   l'Jcgnt  91.»  Sou  feinet  Btelfeiligen  Itileranfdten 

Ihätigleit  ift  nur  luenig  erhalten,  fo  Bon  (einem  Biel 

benuplen  Homer -Wlofiat  nur  ein  bürftiger  VluSiug 
(I)t«g.  Btm  Stur,}  im  Vlnbang  be«  »Etymologicum 
Gudianunt»,  ileipy  1818). 

Apios  Mönch,  Wallung  aus  ber  gamilic  ber  ©a 
pilionncecit ,   norbamerilan.  Sdtlmgpflniiien  mit  un 

paarig  gefieberten  ©lättem,  btdbten  ©lütentrauben 

unb  flaih  gebriirfter,  Biclfamigcr  Hülfe.  A.  tubi-rusu 
MöncLi  (Glycine  apios  L. ,   Birginifdic  Snoll 
mitte,  amcrilanifihe  ©rbttuft),  feit  1640  brimm 
te«,  auSbaucmbcS  WeloächS  ©orbamertlas,  mit  bün 

item,  2   -4  m   hoch  iid)  empornttnbenbem  Stengel  unb 
bräunlich  fleifthrolen,  Bcilchenartig  buftenben  Blüten, 

bauert  bei  uns  im  grcieit  gut  aus  uitb  wirb  al«  3'(l 

Bflanje  »unt  ©eflciben  Bott  Sauben,  Stäuben  ;c.  lulti 
utert.  3)tcS9uijelIno(Ien  Bon  berWröftc  eines  Hühner 
cics  ftnb  fehr  mehlig,  fdjmedcn  angenehm  füfe  unb 

enthalten  4,;,  ©roj.  itidfloffhaltige  Subitanjen,  33,s 

Stärfemehl,  3udcr,  ©eltin  ttttb  57,6  ©taffer.  Sie  fmb 
alfo  reicher  au  Sfahruttgsfloff  al«  Kartoffeln,  boeb  tu 

ber  ßvtrag  Biel  geringer  unb  bic  Kultur  fehl  umftänb 
lid).  Tic  Santen  geben  eine  bett  ßtbfen  ähnlidtc  Spcife. 

'llptric  igried).),  llnerfahrcnheil. 

Apis  (lat.),  bic  ©icne. 
©piS,  ber  Bon  ben  Vighptcm  nerehvte  Stier  (hap). 

angcblid)  sott  einer  jungfräulichen,  burch  einen  Üictii 
firahl  befmchtclen  Ruh  geboren,  ©r  war  ttadt  ben 
griechifchen  Vlngabett  fcf)Wai},  hatle  auf  ber  Stirn  ein 
weihe«  Xrried,  auf  bem  Müden  bas  Vlbbtlb  einw 

VlblerS,  am  Schweif  jweierlet  Haare,  unter  ber  3un91’ 
einen  fäferartigen  Knoleit  (scarabaeus)  unb  ntt  bet 
rechten  Seite  etnen  weihen  giert,  ähnlich  bem  Monb, 

weint  er  ju  wachfen  anfängt.  Sic  ägl)ptifd)cu  Sar 

ftcDungen  jetgen  in  ber  Sb»!  auf  bet  Sltm  ein  Xrcicd. 
an  ber  Seile  fdtwarje  gierte  unb  auf  ber  ©ruft  manch 

mal  einen  Holbmonb;  auf  bem  Kopfe  tragen  feine 
Btlbniffe  bie  Sonne  mit  ber  UräuSfchlangc.  Sobalb 

ein  VI.  ftarb,  fah  man  fcch  nach  einem  neuen  um.  Sar 

er  gef  traben,  fo  würbe  ihm  am  Drl  feiner  Webun 
ein  nach  O.  gelegenes  HattS  errichtet,  in  welchem  er 

4   Monate  lang  mit  Milch  genährt  warb.  Mit  bem 
Viettmottb  erfolgte  feine  Vtbführung  nad)  Vfifopolis; 
Bon  hier  gelangte  er  nach  40  Tagen  auf  einer  geweilt 
len  ©onbel  in  einem  Bcrgolbelcu  3<mmer  nach  Mein 

phiS,  wo  ipm  beim  Heiligtum  beS  ©htba  eine  V^ob 

mmg  mit  jWei  (oftbaren  Wemächern  erbaut  würbe. 
SaS  Ster  gettoh  hier  forgfälligfier  ©flcge,  rublc  auf 
Teppichen,  batte  einen  Hof  ju  feiner  ©eweqting.  efnetc 
Harem  Bott  auSgcfiidi ten  Kühen  unb  eine  C.nelle.  aus 
ber  allein  ihm  feaffer  gereicht  werben  burftc.  3eber 
Mann  forntte  bat  VI.  itt  feiner  Sfohnung  ju  McmBbis 

fehett.  ©eweife  feiner  Wottheil  gab  er  burch  Crafel 
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bi(  »Oil  bcm  Seebiel  feiner  beiben  Wemeiebev  ioiuio 

»011  ber  Vtnnobme  ober  'Jiirfitnmmbme  Don  Spelte  und 
btt  üonb  bc«  jjragenboii  audgmgen.  Cinc  befonbere 

'ärt  Derfelbcn  waren  bie  bnitf)  ftinber  bei  9fuf  jügen 
»ber  auf  ihrem  Spiclpln  p   Der  bcm  Xempcl  be»  91. 

gegebenen.  Ser  ben  fl.  befragte,  betete  Do»  ihm,  hielt 
mb  bann  bie  Dljrcn  ju  unb  begab  fitb  auf  beu  Spiel  ■ 
Olaf»  bet  Stinbet.  £a«  erfte,  wa«  tr  biev  hörte,  mar 

bei  Sprudf)  bc«  91.  Sei  feftlidicr Berfainmtung  mürben 
tbm  Cpfer  bargebraebt,  unb  jmar  nur  Jiere  feilte«  ©c 
idüceht«,  befonber«  burchau«  rate  Cdifcn,  bereu  !8ein 

beit  »orber  itreng  geprüft  mar.  Xie  gröfttc  ibm  Der 
aiiitaltelc  Seiet  mar  fein  ®eburt«fcft  (   beim  Steigen 

be«  Bit») :   bei  SDJcmpbi«  murbe  eine  golbene  unb  eine 
iilbeme  Sdinle  in  beu  91it  gefenft ,   ber  91.  mit  großer 

Begleitung  untbergefübrt,  imb  7   Jage  lang  metbjcl 
ten  flufjüge  mit  Opfern  mtb  länjen.  Bient)  25  fjab 

ren  marb  er  um  bie  3eit  feine»  (öeburtbfeftcd  getütet 
unb  in  einen  heiligen  Brunnen  gefenft,  ber  feinem 
llneingcmeibtcn  »erraten  merben  burfte.  Starb  ba» 

licr  früher,  fa  marb  e«  cinbalfamiert,  in  eilten  foft - 
baren  i arg  Derfdjloffen  unb  üfftntlid)  im  Icmpel  bc« 

Sernpi»  auf  bem  uicuipbitifdicn  lotenfelb  beigefept ; 
24  foldier  Särge  au«  ©ranit  ober  ftalfftciu  finb  nodi 
erballcn.  9lm  bem  Xotcnfelb  bei  Saffära,  füblieb  Don 
Stairo,  b«t  Sonette  bie  Wräbcr  uon  85  tlpidftiercn 

enibedt,  ba«  ägt)ptifd)e  Serapeuin  (Dgl.  »Hüllet in 

archbolngique  et«  l’Athbnaeum  franpais«  1856,  Br. 
5 — 7;  fflariette,  I*  Sfcrapöum  de  Memphis,  Par. 
1882i.  Ültlgcnicinc  Irauer  berrfchtc,  bi«  ber  neue 

©ott  gefunben  mar.  Sie  bem  91.  heilige  3cil  mären 
bie  }mifd)cn  bcm  Sommerfolftitium  unb  bem  91  uj 

gang  bc«  S)unb»gcftini«  liegenben  29  Jage,  mo  ber 
Bit  ftieg.  3>ic  25|äbrigc  fieböibbauer  be«  91.  fall  mahl 

bie  25jährige  aftronomifebe  Periobe  bejeiebnen,  an 

oeren  (inbe  Sonne  unb  S’onb  miebet  benfclbcn  Staub 
gegen einauber  batten.  Jen  Seriem  mar  ber  91pi«> 
bicuft  ein  ©rcuel ;   ©riedieit  unb  Böntcr  bagegen  Per- 
mochten  fid)  audj  mit  biefem  Multu«  ju  befeeunben. 
Bacb  bem  yeugrti«  ber  Villen  murbe  in  91.  eigentlich 
Cnri«  (f.  b. )   berehrt,  befjen  Seele  in  bem  Stier  mob 
neu  unb  nad)  bem  lobe  be«iclbcn  in  ben  Biacfjf olger 

übergehen  foßte;  urfprtinglich  mar  er  iitbeffcn  ba« 
heilige  lier  »on  SRcmpbi«,  ba«  al«  Serfürperung  be« 
©ottee  Sbtba  galt;  nach  icinern  Xobe  murbe  er,  mie 

;eber  Uierticb,  ein«  mit  Dfiri«,  alfo  511m  Cfiri«» 
9lpi«;  baber  bet  Barne  Cfor  tiapi  (f.  Serapt«), 

•Mpit)  (eigentlich  Bubtoigi,  natürlicher  Sohn  be« 
Banbgrafen  9llbrcd)t  be«  ©marteten  »on  Ibürmgcn 
unb  ber  ttuuigunbe  »011  Cifenberg ,   geb.  1269,  gelt. 

1310  ohne  Cf  eben,  marb  nach  ber  Bcrniäblung  9fl» 
brecht»  mit  ftünigunbe  (1274)  »om  ffaifer  legitimiert. 

Sem  Batcr  gebaditc  ihm  Xbüringcn  jujumeuben;  ba 
fidb  aber  feine  rcchtmüBigen  Sohne  mtb  bie  Stäube 

Dagegen  erhoben,  marb  91.  mit  bcm  Butte  Xcuneberg 
abgefunbeit.  Cr  »ermählte  fich  mit  Cliiabelb  Don 
Srantenftein. 

Apium  /,. (Sellerie,  Cppidi).  ©attiiug  au»  ber 
Samilie  ber  llmbeUifcrcn ,   jtpei-  ober  mehrjährige 
'trauter  mit  fieberlappigen  Blättern,  meiften  Blüten 
unb  runblidi  jmeifnüpfigec  ffnieht.  Bon  ben  14  über 

Die  gange  Crbc  oerbreilelett  Birten  finbet  fid)  A.  gra- 
veoiens  L.  (gemeiner  Sellerie)  in  ganj  (Europa 

auf  Salyrotcicit.  am  Seeftraub  mtb  ift  an  ben  buufel 
grünen,  flarf  rtetheitbcn  Blättern  fenntlicb.  Xic  Sur 

;el  ber  mitb  madnenben  Bftanjc  ift  fpinbelfiSrmig, 
riecht  mibertid)  burebbringenb,  fdmiceft  bitterlich  ichorf, 

wirb  aber  Durch  Kultur  hiotleuartig  mtb  füglich  aro 

matifd).  Satt  fuftiPiert  Sfraiitfcllerie,  mit  lang 

geftielten,  aufrecht  fteheuben  Blättern  unb  tteinerer 
Surjet,  unb  Stnollenfclleric,  mit  fitr.igcfrielten 
Bläticm  mtb  ginger,  ranblicher  Sitr.icl.  Sellerie  Der 
langt  fräftigen  Bobeu,  im  Sommer  Diel  Saffer  unb 

lüitgung.  Xic  Knolle  enthält  84,o»93aifer.  l.i« Sticf 

ftofffnbftnirj,  0,17  ffuefer,  11,0a  ftiefftofffreie  Cfrtralt 
fioffc.  Sie  wirb  nt«  Südiengernm  ;.  anih  al«  Salat 

mit  Cffig  unb  CI  genoffen.  Sn  ;{ucfev  eingemacht, 
liefert  fie  mit  ©ciiimetn  ein  bcc  91nana«bomlc  läu 

ichenb  ähnliche«  Weiränf.  Sic  mirlt  rei icnb  auf  bie 

hamahfembemben  unb  fcpuellen  Crgane  unb  gilt  al» 
9lpbrobirtafum.  91mh  bie  Blätter  bienen  al»  Müd)en 

gerottrj.  Snt  alten  ©ricchenlntib  bcmiplc  mau  fie  jn 
Kränjen  für  ben  Schmud  ber  Wriibev  unb  für  bie 

Sieger  in  öffentlichen  Spielen. 
Aplneeutalin,  f.  Säugetiere. 

Vlplanätifeh  1   gried).,  »oi)ne9tbrocichmig « )   heiftt  ein 

Sinfenfhflem,  bei  meldjem  neben  ber  djromntifcbennudi 
bie  fpbärifcbe  Vlbmeicbung  faft  »otlftänbig  bejeitigt  ift. 

Bptanicrcit,  i.  jrpplanttren. 
Vlptnnogamcteu,  in  unbemeglichem  3uftanb  »er 

fcbnieljcnbe  gleichartige  ©efchled)t«ie[leu  ber  Bilgen. 
Vfplanotporcn,  burd)  Berjüngung  be«  Rellin 

halt«  ber  9ltgen  enlflanbent  imbemcglidbe  Sortpflnn 

jimg«icüciu Vlpicrbcct,  Xorf  im  preuft.  Miegbep  9tin»Pcig, 
ft  rei«  pörbe,  an  Der  Sinie  diulivort  i'ol  goiefebe  bei 

Brcujf.  StaatSbahn,  115  m   ü.  SW.,  hat  eine  cuang.  unb 
einefatb-ftirdic,  emgrohedCifenbüttenmcri,  einffiibb 

ling«'  unb  Saljlocrl,  Stein  lobten-  nnb  Cifenflehi 
gruben  unb  cisnoi  6221  ntcifl  cuang.  Cinmobner. 

Bfplcftte  (griedb.),  f.  Jttorie. 
Vlptit,  ein  ©ranitgeftein,  f.  «ranit. 
jfplom,  f.  «ranat 

Btplomb  (franj.,  f»r.  aoi»n9,  eigeuttid) :   ba«  Bot» 
reebtfem),  Sicberbeit  be«  91uftreten« ,   Benehmen«. 

Aplysiidae,  f.  Seebaien. 
Vlpnoe  (gried).,  >91temlofigfeit«),  beijenige  ;jit 

ftanb,  in  melcbem  ba«  Xier  ober  ber  Sfciiid)  nicht  at- 
met 1111b  (u  atmen  braucht,  meil  fein  Blut  einen  Übet« 

ftuB  an  Saucritoff  enthält.  Bei  lierett  erzeugt  man 
Die  91.  fünftlich  burd)  Cinleitung  einer  aiiegiebigen 

fiinftlichen  Btmung  (Cinblafitnq  Don  Sitft  in  bie 
Bungen).  CinSienid)  »errnag  nach  micberbolteii  tiefen 
Cinaimungen  bie  Vttmung  meit  länger  mipibalten, 

al»  unter  geioübnlicbcu  llmftänben.  Blirrfi  bie  Vltem 
lofigfeit  bc»  im  SWuttevtcib  bcfinblicben  ffbtu«  ift  eine 

burd)  Überfluß  an  Sauerftoff  bemirtte  91.  (f.  SOmungi. 
9(po,  Bultnu  auf  Dciitbaimo  (f.  b.). 

Vlpobatc«  (griech.),  bei  ben  altgriccb.  Biecttfampfcn 

ein  äBcttfabrcnbcr,  melcber  neben  bem  Sstngeulentec 
ftanb  unb,  »om  Sagen  berabf»ringcnb,  einen  Seil  ber 

Bahn  bitrcblief,  um  Dann  mieber  auf  ben  Sagen  bin  ■ 
aufjufpringen;  audi  91 11  a b   n   t   e «   genannt.  Xicfe» 
9t»obatafpiel  fanb  namentlich  am  Kefte  ber  Bau 
nthcnäeu  ftatt.  Sgl.  Tefultoreii. 

Btpochromätifch  ( gried)-),  f.  acbromatiomu«. 
Blpocrirrarlu«  (griech.),  1)  bet  ftänbige  geifttidie 

©cfaiibtc  alter  Patriarchen  nnb  unter  ihnen  auch  bc» 

rbmifchen  papfte«  am  laiferlichen  Svofc  311  Stouftanti 

ttopel.  —   2)  3>n  fränfifiheii  (Kcidtc  ber  oheifle  fird)< 
liehe  Sürbcnlriiger  am  (üniglidjen  pofe.  eineBlit  ftul 

tu»minifter  (nrchicapeUanus)  unb  alimählid)  auch 
Boptanb  ber  tüniglichen  Sanjlei  (arcliicancellarius). 

Später  fifterte  fid)  bicfcö  9lmt  auf  beftimmte  erj* 
bifd)öf(icf)e  Stühle,  SBfaiitj  für  ©erntanien,  Irier  für 
©nilirn,  ftnlit  für  füllten. 
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21poct»nacccn  (SiunbStobgewäcfafe),  bilotglc, 

eiwa  900  Strien  limfaifenbe  Bflnnjenfantilic  bei  war* 

liicit  unb  gemäfii(jtcu  gone,  au»  berOrbnung  bet  Sion« 
toiteit.  weift  liol;ige,  fdilitigenbe,  oft  milchenbe  Bflcm- 

jen  mit  uicr-  über  fünf;äbligen Blüten,  beren Blumen- 
blätter eine  gebcebte  Slnoipenlagc  uub  jwei  mehr  ober 

»eiliger  oerroad)fene  Starpiben 

— ,   hefigen.  Jie  91.  fiitb  jum  Seil 
gembrltdje  ©iftpfiaiuen,  anbre 

"   A   (Ncriutn,  Vinca,  f.  wbbilbung) 

^   .-iieiBflanieit.  Ginige  Wrten  finb 
if-i*  (ftrg  an»  Jertiärf  dächten  betamit. 

T   '{  Apocynum  L.  i.'ptnib»* 
;   ffj  lobt,  un bäwolle),  ©attung 

au»  ber  Familie  ber  Slpocbnn- 

V   m   cfal  ■   SKilcbtaft  füfjrenbe  Stau- 
es !./  ben  ober  ftnlbfträiicber  mit  gan* 

jen  Blättern,  Heilten,  glocfrn» 
stitit«  eoii  vtow  förmigen  Blüten  itt  Jrugbolben 

biTburt  i.  xiirfht.itmit.  mtbSamen  mit  .fiaarironen.  A. 
undrosaemifolium  in  91orb- 

amerila,  mit  blafs  rofenroten  Blüten,  in  bereit  Söhre 

bie  burd»  ben  barin  enthaltenen  §oittgfnfl  angelodten 
gnfeften  mittel»  rcijbarcr  gähne  feftgel)allen  werben, 
io  bat»  fie  barin  umtommen  (Fliegenfänger),  bat 
eine  bretbenerregenb  unb  purgieren»  Wirlenbe  BSurjci 
uub  blafeiijiebenbtn  SRilcfjfnft ;   Tie  roirbal»3tctpflanje 
InltiBiert.  ßbenfo  A.  cannabinum  in  Siorbamc 

rita  unb  Cftinbicn,  mit  grüitlitbgelben  Blüten,  roeldjc 

Bail  p   fliegen,  Janen,  ©ewebeu  (Indian  hemp)  lie. 
fort ;   bie  Samenmolle  bient  jum  Bolftern.  9lud)  A. 
vi  netum  L.  (A.  sibiricum  Pall.),  in  Sübcuropa,  mit 
rofenroten  Blüten,  unb  A.  syriacum  Pali.,  in  3iib 

fibirien  mit  finfpifeben  Bteer,  in  Jurtiftait,  Iafd»fent 
uub  in  ben  Steppen  Sübrujjlanb»,  Werben  lultioicrt 

unb  liefern  feinen,  feibenglmyenben  Saft  ju  Striefen, 

'Jlepen  unb  ©eweben.  A.  Juventus  Lour.,  ein  Win* 
öenber  Strauch  in  Äotfchinchina,  ftet»t  bort  in  hohem 
Slnfebcn,  weil  bie  SSurjel  alten  Ceuten  bie  Strafte  ber 
gugenb  »tebcrgtbeit  fotl. 

Apöriu.  Sd)lei<benlurchc ,   i.  Slmphibiett. 
Bpobctten,  bei  ben  SUbcucnt  bie  mit  ber  Berwal* 

tung  bet  Staal»einnahmenhetrauteBehörbe,heftehenb 

an»  jehtt  jähtlid»  burctj  ba»  £o»  beftimmten  Beamten. 

ApödesiSt  a   b   !b  äu  chebSlitodjenfiicfie  ohne  Baud), 
floifen.  funwiberieglicb;  i.  Siobalität. 

Bpobittifef)  (griech),  oonfchlageitberBeweiblraft, 

9(pobt)tertem  (griech.),  ba»  3>n>mer  jum  91n»*unb 
Slnlleibeit  in  ben  griediiichcii  unb  römiftben  Bäbcm. 

Spoganttc  (griech-,  3e»j)ung«Berluft),  bei 
Bflaitjcn  bie  teilweife  ober  gänjIicheFuntttonäunfnhig* 
(eit  bei  Wcjctjlechtoocgane.  Jiefelbe  (mm  bie  männ- 

lichen (91  p   n   ti  b   r   i   e)  ober  bie  weiblichen  Organe  (91  p   o   * 
gpnie)  unb  beibe  .jugleidt  (9lpogente)  treffen. 

Fälle  ber  91.  Inntmcu  jawohl  bei  niebern  Btljen  (3g- 

gomtjteteit,  Snprolcgniaceeni,  al»hei  Gharacccn  (wie 
i   liara  crinita),  WeffiRtrgptoganien.  wie  befonber»  ben 

'Farnen  (I'teris  erefica,  Aspidium  Filix  mas  var. 
>   ristata,  Tode«  africana),  unb  Sliitenpflanjen  (wie 

Hostu  i-utruleu,  AUium  fragrau*,  C'itru»,  Mautri- 
fera  iudiea  unb  l'aelebogyne  ilicifolia)  Bor.  gm 
legtem  Fall  werben  ohne  Befrachtung  im  gimem 
be»  Gntbnjoiacfe»  burd»  Sproffung  au»  bem  um 

gebenbeit  ©ewebe  ßnibmoncit  erzeugt  (Bart  betra- 
genen»). Berlieren  bie  Sporangien  ob. Sporen  einer 

itrbplognme  ihre  Fnufticm  ober  werben  fie  ganjlidi 
mtterbriicfi,  io  bejeichnct  mau  bie»  nt»  9tpofporie. 

Fante,  wcldic  bie  Fähigteit  ber  Sporenbilbimg  Ber- 

luten  haben,  entwicfeln  bisweilen, ,(.  B.  bei  Athyrium 
filix  femina  var.  clarissima,  au»  ben  Ficberibipen 

ihrer  Blätter  birrtt  bie  Brotbnllien  mit  Weicblccbt» 

Organen.  Bei  ben  Famen  mit  ungleichen  Sporen  in 

9lpoiporie  nul  91.  Uerbuuben. 
Ülpogäum  (griech..  ßrbferne),  berfenige  Bunli 

ber  ÜKoitbhahn .   welcher  bon  ber  Grbc  am  weiteften 

entfernt  ift.  Jcr  biamctral  entgegengefepte  Bunlt 

heißt  Beriganm  obttörbitäbe.  Seihe  Bunftc  fmb 
bie  ßnbpnnltc  ber  groBcn  9td)ic  ber  Wonbbahn.  gn 

analoger  Bicifc  fprichl  man  bei  ben  SRoitbcn  be»  gu 

pitev  unb  Saturn  oon  einem  9lpojobium.  91  oo 
ia t u   r n   i   u   m   einerieit»,  einem  B   e r i   j   ob  i   u   m ,   B   e   r i 

f a   t   u   r   n   i   n   m   auberfeit». 

Bpogcnlc,  i   Apogamie. 
ilpogrnphou  (gried).),  Bbfchrifl. 

Bpognmc,  j.  Mponamie. 
SlpoiRcn  (griech.),  bei  ben  ©riechen 91auie  ber  burch 

griech-  Bürger  ohne  Beihilfe  be»  Staate*  gegriinbeten 
Äolonini,  welche  nid)!  notwenbig  unter  ber  Staat» 

gemalt  be»  SJiuttertanbe»  itanben.  Sgl.  Jfolonien. 

itpojotuum,  f   ?((iogänm. 
Bpofalhpfcigriedi.i,  (iiuhüllimg,  Cffcnbarmig, 

befonber»biebe»ßoangeliftengofaraicS;  f   Hpotolopiit 

Bpofaltiptif  (gried).).  Bezeichnung  eine»  befon 

beim  gtoeige»  ber  fpätem  jüb.  Sitter atur,  einer  febrift 
fteüenfchen  Brophctie.  welche  bie  heoorftehenbe  Soll 
enbung  be»  SBelllaufe»  in  lünfilidjer  BilberfpradK 
fchilbcil.  gn  ben  Sibellanon  aufgenommene  Brobufte 
Sieier  üittcralur  finb  ba»  Buch  janiel  (f.  b.)  uub  in 

Cffenharung  be»  gobanne»  ([.  Johanne»  2j;  c» 
gibt  aber  bereu  au»  bet  geil  oon  etwa  170  o.ßbv.  bi» 
itt  ba»  2.  unb  3.  gabrh.  it.  Uhr.  eine  große  91n(ahl, 
OonchrifllichcnWicooniiibiichenBerfafienihctTÜhrcnb. 

bie  fich  tu  ber  Siegel  hintec  angefchetten  ältera  Siatnen 
oerbergeu,  ihre  eignen  3eitoerhältniffe  nur  geheinmi» 
ooU,  aber  bem  mit  ben  3uftänben  Belamtieit  hin 

reidjenb  oerftänblich  fchtlbcra.  Steigerung  ber  Üciben 

unb  Jriibfnle  bi»  ju  einem  gewiffen  .öbbcpirntt,  ctib 
lidi  nherßrlöfttng  beäWotteSoolle»  burd)  emunmittel 
bare»  Eingreifen  ©otte*  oberuhrifti  hüben  ba»  flehettbe 
Sdtlujitableau.  Jie  ältefte  biefer  9lpoIalnpfeu  unb  $tt 

gleidj  ba»  Sorbilb  ber  fpätem  ift  ba»  Bild)  Janiel. 
Unter  beit  jiibifdieit  ftnb  ba»  Btuh  Öenod)  au»  bei 

ipiilerii  Siaifabäerjeit  unb  bie  Bpolalbpfen  besBfofe», 
be»  G6ea  unb  b«  Bamch,  «nler  ben  dtriftlicben  bei 

4»irt  bec  ipeniui»  (f.b.)  fieniorjubefaen.  Sgl.  tpilgen 
felb,  Jic  jübilche  21.  igena  1857). 

BpoFalbptifer  heificn  bicienigen,  welche  gönlicbf. 
auf  ba»  SSeltenbc  unb  bie  Sicbertimft  ßbriiu  bejüg 

licheOffenbanmgen  haben,  Bifionäre,  Schwänucr  :t. , 
bann  bie  Bcrfaffer  ober  21u»lcgcr  oon  Scbrifttn  apo 

lalpptifchen  guhalt». 
2lpofnlt)ptifchc  iHcitcr,  bie  Bier  im  «.  Jtaouel 

Per  Offenbarung  gohanni»  gefcbilbcrtot .   au»  bm 
erften  Bier  Siegeln  be»  Buche»  mit  fteben  Siegeln  her 

Borgegangenen  Steiler,  weldie  bie  Beft.  ben  Mrieg.  bie 

.'öungerohot  unb  beit  Job  fhmbolifiereiL  Sic  iinb 
häufig  ©egenftanb  ber  bilbcnben  finnft  geweirn.  gbre 

grofiartisjften  JarftcUungm  haben  Jnrcr  in  feinem 

iwljfchmttehfluS  -Jie  Offenbarung  Sl.  gohanni». 
unb  (Someliuä  in  einem  Station  für  ben  ßampp  fantr 

(Berliner  SJationalgalerie)  gefchaffen.  Bgt.  o.  Oehel 

häufet,  Jiircr»  9t.  8f.  (Bert.  1SH5). 
Bpofaltiplifrtte  3af)l  heilst  bie  mpitenöfc  3abl 

t>68  ui  ber  Offenbarung  be»  gobanne»  (13.  18»,  worin 
man  iitbeffen  licutc  nach  bet  3ahlenbcbtutimg  ber 
hehräifdteii  Bnchftabeii  ben  ftaifer  Sfero  al»  9lmtcbrifi 
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eingekeilte!  finket,  Währenb  fid)  frühere  3etlett  in 
utufmberlei  abenteuerlichen  9luSbcutimgeu  gefielen. 

©pofärp  i   griech-),  ein  ©tjnäccum,  fceffen  einzelne 

ftarpcllc  böllig  frei  fink,  fo  baft  alfo  jebcS  cinjelne 
einen  emfädtcriaen  gruebtfitotcn  bilket. 

©pofataftäfc  (mied).),  bic  SSieberbringung  aller 
?inge,  k.  b.  bic  ©.lickerherftellttng  ber  Seit  in  beit 

lirwrütiglicheti  3>tftötib,  fowic  bic  ciiblithc  Belehrung 
aller  perumiiehen  fttenturen  unk  kn?  9liif[)öreii  aller 

Siinkenftrafcn  unk  Übel,  woju  Stellen  wie  SRatth. 

in.  28;  '.'Ipoftelgeid).  3,  31 ;   2.  ©etri  3,  7—13  nicht 
mhiber  91nhaltSpunfle  boten  als  ker  ©ebanlc,  baft 

eine  ewige  Unfoligfeit  non  ©olt  gefchaffener  Seien 
fidl  mit  (SotteS  ©iite  nicht  »ertrage,  ßnbliefte  Seiet) 

rung  unk  Öegnakiguug  felbft  beS  JcttfclS  uitb  feines 

'JtniiangS  lehrte  juerft  in  ber  Kirche  CrigeneS,  nach  ihm 

Wregor  »on  'Jitjffa,  'Eibqmos  non  9llepanbria,  ®iobor 
ran  Jarf ns ,   Jbeobor  »on  3Jlopfueftia ,   ferner  pan« 

theiitifebe  iDipftiler  im  'UHttelaller  unb  jur  3cit  ker 
proteftantiiehen  Crilwboyie.  9!ad)kcm  Sdtleiennacfter 

bie  91.  für  eine  berechtigte  Sebrnrt  erflärt  hatte,  nahm 
fich  ihrer  befonberS  ft.  3.  Sfipiit)  an.  Sgl.  Oöllc. 

Spot öpc  (griech.),  Seglnerfung  eines  Suchftabcn 
ober  einer  Silbe  am  ISttbe  eines  SorteS. 

©poftctifniire,  f.  $mmts. 

itpofreos  (flpoIreofinoS,  griedi. i,  in  ber  gric 
diifdien  ftirche  bie  Soche  Scptuagefimä,  mit  ker  bort 

kee  PfaitenjCtt  beginnt. 

©pofriftarioS,  f.  Kpocrifiariue. 

'llpofrftpftett  (griech.),  kein  Urfprung  ober  3nhalt 
nach  'CcrborgenC".  and)  im  Unterfchieb  ju  ken  offent- 
lieb  »orjulefenben  geheim  gehaltene  Sucher.  911S  fid) 
ein  ehriitlidjer  Station  bilkete,  »erftanb  man  unter  91. 

teils  iolche  Bücher,  welche,  »on  Smrelifem  herüor- 
gebracht,  bei  kiefen  als  lattontfch  galten  ober  in  ken 

ftanon  bei  Äirdje  eingefchwärjt  werben  foUten,  teile 

aber  auch  iolche,  welche,  »on  ker  Itirche  früher  glitt» 

ftiger  beurteilt,  fchlieRlidi,  weil  ihnen  wefenlliehcWlert- 
male  ker  Snnonigiiät  abjugehen  fchienen,  koch  nod) 
mtSgefchieken  Würben.  Sie  91.  bcS  9Ilten  TeitamcntS 

haben,  teils  nrfpritnglicb  gried)ifch  gefehricbcn ,   teils 
auS  bent  Ipebräifehen  überfehl,  in  ker  Septuaginta 

.’luntahmc  gefunken,  währenb  fie  im  hebräiftheu  ft  u   non 
fehlen,  baher  fie  ancb  in  ber  alten  Kirche  junädjft  nur 

als  fudtliehc  Sorlefefd)riften  galten  unk  in  ber  grie- 
tbifehen  Kirche  wenigftenS  nie  »i'tlig  gleichen  Slang 

mit  ben  lanonifcheit  Stechern  erhielten",  währenb  bic lateinifche  ftirche  feit  9Uiguitm  jcken  Untcrfchick  »er 
milchte.  Streng  haben  kiefen  Ünterfthiek  wieber  be 
timt  bie  {Reformierten,  unk  bie  ©ritifche  unb  auSlün 

kiiche  Sibelgeiellichnft  lieft  feit  1827  bic  9t.  fogar  gonj 
auS  ben  ©uSgaben  ber  jpetligen  Schrift  aus.  j »gegen 

erhoben  ftd)  hn'onberheit  -Vw ngilenberg ,   Stier  unb  bie 
keutfehen  Suthcraner  (ber  fogen.  9lpoIrt)phenftreit). 

i’utfter  felbft  hatte  fte  nämlich  als  Sucher  beibehalten, 
bie  ber  £>ciligen  Schrift  nicht  gleich  ju  achten,  koch  gut 

unb  ntiplieh  ju  Icfen  feien«.  ßS  fittb  kieS:  bie  brei 
Sitcher  ber  ©lattabäer  (»on  Welchen  Suther  nur  bie 

,mei  erfteit  überfeftt  hat;  ein  »ierteS  finket  fich  in  einigen 

''rmbfcbrifleit  ber  Septuaginta),  baS  ©tieft  3ubtlb,  baS 
Such  Sobit  (JobiaS),  baS  Such  3efuS  Sirach  (mit 
einer  oon  Suther  nicht  überfeüten  Sorrebe),  bas  Sud) 
ber  SScisfteit  Salomos,  baS  Such  ©arud),  ber  ©rief 

beS  3ercntiae  (bei  Suther  ©arud),  Kap.  6),  baS  fogen. 
britte  ©uc.fi  ßSra  (nicht  bei  Suther,  auch  »om  iEribcn« 

trnirat  curSgefchloffen)  unbeinige  fpätere3ufäpe  juben 

©cichem  fTaitiel.  ßftljer  nnb  ber  Khroni!.  3»  unter« 

'cheibeit  pon  biefen  ©ftchent  ftnb  bie  fogen.  ©feubepi- 

qraplien  (f.  b.),  9lad)bilbungen  biblifeftev  ©lieber  unb 

ttmbilbungen  biblifcher  Wefchichteit,  wie  baS  Such  ber 
3ubiläen  (f.b.);  ebenbahin  gehören  and)  faft  alle  9lpo 

talppfen  (j.  apotalpptil).  3Bie  bic  (amtlichen  genannten 
Bücher  »on  unfcbäpbarcr  SBidjtigleit  ftttb  für  bie 
Kenntnis  bcS  unmittelbar  »er  ihtb  nacbebriitlidicn 

3ubentumS,  fo  bieneuteftamcntlichen9l.für  bicftrimt 

nis  teils  ber  ISegeneration  ber  cftrifllicften  Sitteratur. 

teils  ber  ßntwiciclung  altlirchlicher  Irabitionen  unb 

logtneu.  ßtne  Blaffe  »on  neuteftammtlichen  91.,  wie 
j.  ©.  baS  Siebräcrcpangclium,  iit  »crloreu  gegangen. 

(Eie  erhaltenen  apofrtjphifchen  ßnangclicn,  v)lpo|tel 
gefertigten,  ©riefe  u.  91potalt)pfen  haben  Sh'1»  (SeipA. 
1832),  Jifchenborf  (baf.  1851,  1853,  1800),  Sright 

(Sonb.  1871),  SipftuS  unb  Sonnet  (1891  ff.)  heraus 
gegeben,  ©gl. auch  SipfiuS,  ®ieapa(n)phifd)en91po 

ftelgcfchidUeu  unb  'llpoftellcgenben  t©raun(d)W.  1883 
— 90,  3   ©be.);  ©onnet,  Snpplementum  codiel« 
apocryphi  (Seipj.  1883,  ©b.  1).  ßine  WittelfteHung 
jwifchen  Innoniichen  unb  apotrhPhiicheit  ©fidjem  neh 

men  bie  fogen.  iMutilegomcna  beS  ©eiten  Jeftn 
ntenlS  ein,  welche  bie  ältere  lutherifchc  ftirche  eine 

3eit!ang  als  91.  bchanbelt  unb  in  ihren  ©ibelauS 

gaben  jwar  obgebmdt,  aber  nicht  gejählt  hot-  ßS 
fittb  bies:  ber  jmeite  ©rief  bcS  ©etruS,  ber  jweite  unb 
britte  beS  3ohattite8,  bie  ©riefe  beS  JalobuS  unb  beS 

3uba8,  bei  itebräerbrief  unb  bie  £   jicubaruiig  beS 
Johannes  (Schriften,  Welche  fchon  ht  ber  alten  ftirche 
nur  langiam  unb  mühiant  ju  tanonifdjem  Hiattge 
ctebeihen  lonntcn).  (Tie  altteftamenHicftcn  91.  unb 

©iettbepigraphen  fink  neuerbingS  Iritifdi  unb  erege 

ttfeh  behanbelt  Worben  »on  3ri()ict)e  link  (ftritnm  (Seip,;. 

1851—60)  unb  ©ollmor  (baf.  1800  67,  3   ©be.). 
3lpolba,  Jabritiiabt  im  ©roftherjogtum  Sachfett 

'Weimar,  att  ber  Sittie  9leubietcnborf  .SBeiftenfclS  bet 
©rettftifthen  Staatsbahn  unb  am  3>tfammcnftuft  bcs 

Schäfer-  unb  beS  S>erreffer  ©ad)eS(91ebengewäf|'er  bet 3tm),  hat  0890)20, 880ßmm.,baninlcr296ftai6oli[eu 
tittb  52  3uben.  91.  bilbet  für  bic  Jabrilatiott  Wolicnet 

Strumpf«  unb  Siebwarcn,  um  bie  fich  befonberS  ßf)tt 

ftian  3t'nmennann  (1759—1842),  betn  1892  ein 
Denlmal  auf  kein  ftarlSpIaft  errichtet  Würbe,  »crbiettl 
gemacht  bat,  einen  ber  wichttgften  ©läge  2)cutfchlanbs 
ttnb  befchäftigt  barin  etwa  8000  9lrbeiter  ttttb  91rbcite 

rinnen  in  unb  bei  91.  ©ufterbent  hat  91.  J-abrilen  für 
Jleitch«  unb  ftottbitorelwaren ,   ftiften  unb  iMafchiitctt, 
ßiieu-  unb  ©lodettgiefterei  ttttb  ff  ampffärberei.  91.  iit 
|   Sift  ber  Siteltton  beS  jweiten  ©erwaltungSbejirlS  beS 
Sanbes  unb  eitteS  91mlSgerichtS  unb  befiftt  eine  iScal 

ichule.  fEas  Schloft  unb  fHttlergui  pon  91.,  urfprüng 

lid)  eine  Sefthung  ber  Sdjenfcn  Pon  Sargnia  unb 
lautenburg,  fpälcr  ber  Sperren  Pon  ©ifttf)um,  gehört 
[eit  1633  ber  linioerfttäl  yetta.  ©gl.  ftronfelb.  ©e 

fd)ithte  ttttb  Befchreibmig  ber  J-nbri!  itub  öanbelSftabl 
91.  (91polba  1870). 

ülpolinta  (»bie  bohle  Stank«),  eilte  ber  Samoa 
ittfeln,  bet  ffianb  eines  alten  ft  raterS,  ber  fid)  bis 

144  m   erhebt,  nach  ffi.  aber  offen  ift,  wo  eine  fdmtcilc 

Öffnung  in  eine  ©ud)t  führt,  in  bereu  ©litte  ein  einem 
3uderbut  ähnlicher  9luSbrud)(egcl  auffteigt,  unb  hinter 
ber  fid)  bas  alte  nutlbenformige  ffiraterbetl  atiSbrcitcl. 
baS  fejt  mit  ber  herrlidiilen  ©egetation  gefchntüdt  ift 

unb  bie  Käufer  unb  ©flanjttngett  bev  ©ewohner  um 

(dtlieftt.  3)ie  fteil  auffteigenben  SelSwänbc  ntadicit 
bie  3nfel  fo  feft,  baft  fie  ben  ©ewolntcnt  »on  Slatumo 
als  SVeittmg  bient. 

©pollinärisberg,  91nhöhe  bei  Semagen  am 
©heilt ,   früher  mit  einer  1117  gegifteten,  olS  S8aU« 
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fnbrtSort  berühmten  'tropftet ,   bic  183«  in  ©cfip  bc*  : 
©rafm  Ggon  non  ftfirftcnberg  [am,  ber  im  ihrer  Stelle 
bic  prndunoUc  neue  91  p   o   1 1   i   n   n   r   i « t   i   r   di  e   erbauen 

lieft.  Septrre  mürbe  1839  53  nad)  JwirncrS  l'Ian 
im  gemilchten  gotifd)  *   romanifdjen  Stil  aufgcfiitjrt, 
hat  Bier  Türme,  im  jmtem  wcrtnollc  preßten  (Bon 

Tcgcr,  91.  unb  Sb.  Sk'üUtr,  jltenbacb  u.  a.)  unb  ent« 
hält  feit  1857  in  bcrMrftpte  in  einem  Sarlophag  aus 
bem  14.  Jatjrh.  bic  Reliquien  beS  beit.  91poüinariS. 

Jlpotlinarismns,  in  bcrGhriftologie  bic  auf  bem 
(weiten  blumcniidjcit  ttonjil  381  alo  teperifet)  Ber 
roorfenc  9tntidit  beb  ©ifehofS  9tpolli:inrioS  Bon 

Snobileia  (geft.  um  390),  welcher  jiifotge  ber  gött- 
liehe  SogoS  in  GhriftuS  bie  Stelle  ber  menfitieften  uer> 

niinftigen  Seele  Bertreten  haben  fall.  91g1..  J reifete, 

9lpoUinariuS  Bon  Sanbicea  (i'eipj.  1899). 
■JlBoUinnribquellc,  1853  entbcdler  altalifcher 

Säuerling  mit  etwa  0.B55  lohtenfaurem  Siatron  in 

1   Sit.,  enttpringt  ben  ©nialtcn  beb  SlhrthaleS  au  ©ei« 
merStjeim,  1,5  km  unterhalb  JJeuenahr,  ift  iet)r  reich 

au  ftohlenfänre,  Bon  angenehmem  ©efchmad  unb  alb 

SiiruSgctränl  fcf»  beliebt,  jährlicher 9lbfnp  ca.  10 Will, 
»trüge  unb  Stafetten. 

SlpoflinariSSiboniu«,  ©ajuS  SolliuSSJto 

beftub,  rbmifd) ■   cftriftl.  dichter  unb  Gpiftologrnph, 
um  430 — 480  n.  Ghr. ,   aub  angefehener  Familie  in 
Hqon,  ftieg  alb  beb  Xaiferb  Vlnitn«  Schwiegctfolm  ju 
ben  höd)flen  Stürben  in  Stom  empor,  jog  fich  aber 
Plöplith  aub  ber  Cffcnttieblcit  jurcict  unb  mavb  472 
©iitbof  Bon  Giermont.  Seine  24  fflebieftte  (banmter 

3   panegprifchc  auf  SlBttuS.  beffeit  ücgreichen  ©egner 
IRaiorianub  unb  ben  fiaifer  91ntbemme  i   ünb  ebenio 

fcbwütftig  unb  gefdnnadlob  lnic  feine  9   Sucher  Briefe, 
bie  jebod)  nicht  ohne  Stert  für  ©efeftieftte  unb  3"* 
itänbe  feiner  3eit  finb.  ©auptaubgabe  Bon  Siitjohann 
i©crl.  1887).  ©gl.  ftnufmann,  Tie  Sterte  beb  91, 
i ©ötting.  1864);  Ghnir,  Saint  Sidoine  Apollinaire! 

et  son  siilcle  (Glcnnont  1867 — 68,  2   Sbc.i. 

■Jtpollino  [(einer lilpollo«),  berühmte nntileük'ar- 
morftatue  beb  jugenblichen  Spollcm  (f.  b.)  m   beit  Uffi  ■ 
lim  ju  fflorcnj,  ftettt  ben  (Hott ,   toic  aubruhenh,  an 
einen  ©aumftamm  gelehnt  unb  ben  rechten  9lrm  über 
bab  ©aupt  fehlagcnb  bar. 

"llpollinopolib,  Stame  (incicr  aliägbpt.  Stähle: 
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mpoilo  (Sllpenfatler,  l’arnassius  Apollo  /,.), 
Schmetterling  auo  ber  Familie  her  edjten  Tagfalter, 
8   rm  breit,  mit  nbgerunbeten,  mcbttociften  klügeln, 
son  benen  bie  Borbern  fchroarj  gefledt,  mit  gtabhcllei 
Spipc,  bie  hintern  mit  jinei  tarmmroten,  fchmarj  mit 
ringten  Singen fledctt  oerfeften  finb.  Tab  befruchtete 
©cibcben  befipt  am  ©interleib  eine  9Irt  laiche,  welche 
buvd)  Grhärtuug  einer  Bom  SRännchen  abgefonberten 

jähen  iflüifigleit  entlieht.  Ter  91.  lebt  auf  ben  l)M)cm 

Webirgcn  Guropab,  9tfienb  unb  Siorbanterilao.  Tic 
ichwarAe,  rot  geftedte,  auf  bem  Siüdcn  mit  ftahlblauen 

©orjm  befepte,  5   cm  lange  Staupe  befipt  auf  bem 

elften  ©albring  einen  flcifetugen  Tnitiaben,  fie  lebt  im 
SKai  auf  ber  fwtlhenne.  Tic  tegelförmige  Suppe  ift 
2   cm  lang,  Biotctt,  mit  Weiftlichem  Slauh  itberjogen 
unb  liegt  auf  bem  ©oben  in  einer  Schlinge. 

Stpollo,  jefeeft.  (9ott,  i.  Jlpollcii. 
cHpolloboroS,  1)  gried).  SJialer  aus  91then;  um 

430  B.  Ghv..  Vorläufer  bcs  3f“P«.  ber  erjte,  mefabcc 

Hiebt  unb  Schatten  richtig  beobachtete  unb  auf  iemru 
©cmälben  in  Slnwenbung  brachte,  hoher  ber  ©rünber 
einer  neuen  Gpocfte  berSKalerei.  9UP  feine.©auptroertc 

werben  ein  CbüjfeuS  u.  ein  ichiffbriieftigec  9lias  genannt 
2)  Tieftter  ber  neuen  attifeben  liomöbie.  aus  stei 

rpitoS,  lebte  in  ber  elften  ©ätfte  beS  3.  johrf).  B.  (Sfr. 
in  Slthen,  wo  er  47  Stüde  Bcrfafttc  (Sammlung  bei 

Fragmente  bei  .Üod,  »Comicorum  atticorum  frag- 
menta* ,   ©b.  2,  Seipj.  1884)  unb  fünfmal  ben  Sc*'- 

gewann.  Stad)  ihm  arbeitete  Terenj  feine  Somöbien 

»Hecyra«  unb  *Phormio«. 

3)  ©riech,  ©rommatiter  aud  9tthen,  Sk'itte  bee 
2.  jabrf).  B.  Ghr.,  Schüler  bco  ©rammatitero  9ln 
ftardjos,  uerfaftte  jahlreiche  Schriften  grammalitchen. 

eographifchen,  imjthograpbifchen  unb  hifionicben  ju 

alt8,  jum  Teil  in  iambifdien  Senaren,  wie  bie  •   IV 
riegesis«,  einen  Slbrift  ber  Grbbefchreibung  in  2   Sii 
cpein,  unb  bie  «Chronica*,  eine  im  91Uertura  oiel 
gebrauchte  dironologifihe  Seltgefchicbtc  in  t   #u 

chem,  BonlrojaS  3**ftärung,  bie  er  auf  1134  rciiieptc. 
bis  144  B.  Gb*.  «uftcr  ifragmcntrn  (gefammelt  m 

fDtüllerS  »Fragmenta  historicorum  gTaecomm 

Sb.  1 ,   S«c-  1841)  ift  unter  feinem  Stamm  ein  *Si 
bliothet«  betiteltes  uihthoIogijcheS  ©anbbuch  erhalten, 

ttop  feiner  fiüdenbaftiglcit,  ber  jebod)  burch  neuerlidK 
rtimbe  wefentliche  9lbbilic  geworben  ift,  eine  wertnolle 

Duelle  für  bic  alte  SKtphotogie;  hoch  wirb  oermutet. 

bnft  eS  überhaupt  nicht  Bon  ihm  herrührt,  höchiteno 

ein  SluSjua  feines  groften  mtitbologifehen  üertee- 
•Über  bic  ©ötter*  ift  (hrSg.  Bon  ©epne,  mit  Sommeii 

tar,  ©ötting.  1803,  2   93be.  ;   4?fii ermann  üt  ben  Mr- 
thographi  graeci«,  S9raunid)W.  1843;  ©elter,  Heip). 
1854;  .©crcber,  ©erl.  1874;  baju  bie  neiieften  Grgän 

jungen  non  Sagner,  •EpitomcVaticaua  cx  Apollo- 
don  bibliothtia*,  Veipj.  1891;  ©apabopuloS  »tera 

meuS,  »Apollodori  bibliotheeac  fragmenta  Sabbai- 
tiea*  im  •9?f)cmifchcn  SRufeum«,  1891;  überiept  Bon 

SKofcr,  Stiittg.  1828). 
4)  ©riech.  9lrdiitelt  auS  Tamastus,  lebte  üt  Seoul 

jur  3eit  beS  RaiferS  Ttajmi,  ift  Grbaucr  beS  Trafa 
nijehen  ffonmiS  unb  bet  barauf  befmbliehen  Säule 
fowie  beS  ObeumS  mtb  anbrer  SRonummte  jene* 

«aiferS,  befotibers  auch  ber  ©rüde,  welche  Irajan  in 
Tacieu  über  bic  Tonau  fchlagen  lieft,  warb  untei 
©abrian  nerbannt  unb  129  getötet.  Weil  er  burch  frei 

wütigen  Tabcl  beS  Bon  bem  Saifer  entworfenen  Tcm 
pelS  ber  IBettuS  unb  Stoma  ben  3orn  beS  SJtonarchen 

erregt  helle.  9US  Sthriftflellcr  lieferte  91.  ein  an  ©o 
btian  gerichtetes  ©ert  über  SPriegSmafchmen.  betitelt 

•Poliorcetica«,  abgebrudt  in  ©efebcrS  •   Poliorc*'-- 
tiqnc  doa  flrecs«  (Star.  1867). 

Slpolloit  (Int.  9lpollo),  griech.  Wo»,  enic  ber  et 
habenftm  ©cftnlieit  ber  IlKiiihologie,  Sohn  beS  Jeu* 
unb  ber  Selo ,   bie  ihn  nebft  feinet  JwiUüigoicbioeftei 
91rtemis  nach  ber  Pcrhreiletftm  Sage  auf  ber  jniet 

TeloS  am  ffufte  beS  ©crgcS  Stjiuhod  gebar.  Semem 
icrfpriingliähen  ©cfeit  noch  erfeheint  91.  als  ein  Won 
bcs  SicbleS  in  feiner  heilfamen  wie  ocrbcrblicben  ©ir 

luiig.  ©ährenb  bie  ©ebcutung  beS  Stamms  91.  nr. 
lieber  ift,  bejcichnen  ihn  feine  ©rammen  ©hoboS  un» 

HplioS  als  ben  •Hillen«,  Hnichtenben*,  ber  entere 

jiiglcitb  als  ben  *3icinen*,  »©eiligen* ;   benn  als  Won 
bc*  reinen  Siebtes  ift  ec  ber  geinb  aller  gmftcmiS  unb 
alles  ihr  oerwnnbteit  Unreinen,  llnbolbcii  unb  n erbet 

haften.  9üS  ©olt  beS  Siebte«  war  er  auch  ber  Crbnrt 



brr3nbrc«jeitcn.  imb  io  roarenipm,  micbemröntifchru 

Siditgott  3<utu«,  alte  'Jfeu-  imb  ©oflmonbotage  fomie 
ber  7.  imb  20.  lag  jebes  ©ional«  heilig.  ©udi  opferte 

man  ipiu  an  allen'  Plrumonben.  Sind)  ber  an  manchen Statten  feine«  Sultu«  berrfepenben  ©nfepauung  »og  er 
in  ber  buufeln  Sinter«jeit  nach  bem  fonnigen  Spticn 

ober  ©Ihiopien  ober  )U  bett  itn  femften  Siorben  in  en>i< 
gern  Sichte  roopnenbeit  feüpcrborecni,  um  im  grüp 
ling  \urüdjiifcf|rcn  unb  mit  feinen  Strahlen  bic  ©facht 
bet  hinter«  }u  breit) en.  Senn  ber  Scptlm«  erzählt, 

bah  er  qlridi  nach  feiner  Qkhurt  mit  beu  erften  Pfeilen 

teilte«  Sogen«  beit  'Stadien  *SBt)tI)on  (f.b.)  erlegt  pabe, 
io  bebeutet  biefer  Kampf  ben  Steg  be«grübIing«gotte3 

über  ben  ba«  Sanb  mitfibetfebmemmung  unbgtnfier- 
nie  erfüll enben Sinter.  Silo  Sonnengott  batte  er  attcb 

meiftm«  int  grüplcng  unb  Sommer  feine  ge  ft  e,  tton 
benen  eine  91n,)abl  feine  natürliche  ©ebeutung  in  ein- 

zelnen Bügen  noch  flar  erlenncn  Inffen.  Er  felbftfodte 
am  7.  Jage  be«  Sen  yitoncilc«  geboren  fein.  So  bejog 

fiep  ba«  ihm  im  ©pril  in  ©tpcit  gefeierte  geft  ber  X   c   l « 
Pbinien  auf  bic  nach  ben  Stünnett  ber  grüpling«- 
naibtgleiibc  eintretenbe  ©erubtgttng  be«  im  Sinter 
feinbrnben  ©feere«  unb  bie  bamit  Berbunbene  Sieber« 

eröffnung  ber  Schiffahrt.  Sie  biefesS  geft  bem  griib* 
ttng«gott,  fo  galten  bic  im  folgenben  ©fotiat  in  ©tpen 
imb  cntbcrmärl«  gefeierten  Xpargelieit  (f.  b.)  bent 
@o!t  bc«  Sommer«,  bem  man  für  ba«  Seifen  ber 

gelbfrüchtc  beren  Erftlinge,  zugleich  aber  auch  Sühn- 
opfer barbrachte,  um  bie  Berberbliche  börrenbe  feige 

abjutoenben.  ©(cichc  ©ebeutung  batten  bie  Xelien 

auf  Selo«.  3ur  3eit  beS  bötbftcn  Sonnenftanbe«,  im 
3uli  bi«  ©uguft,  tno  ber  ©ott  feine  teil«  wobltbätige, 
teil«  auch  Berberblicbc  ©facht  auöiibl,  memt  niefet  febon 

im  ©tat  ober  3uni,  mürben  ihm  in  Sparta  biefepa« 
fi  n   t   b   i   e   n   begangen.  3m  feerbft  cnblich  feierte  matt  bem 

fiep  jum  Scheiben  riiitenben  ©otte  bie  ©panepfien, 

an  betten  man  ipm  bie  Erftlinge  be«  feerbfte«  bar- 
brachte.  Sie  ©.  ben  grüepten  ©ebeipeit  unb  Sdjub 
oerletht,  imb  nicht  blofsgegenbiefommerlicheSlut,  and) 

gegen  ©Jcltau,  Soft  unb  ba«  ben  Saaten  frinbliehe 

Ungeziefer .   mic  gelbmäufe  unb  feeufdireden,  fo  ift  er 
auch  ein  ©efebitßer  ber  feerben  unb  Seibett  unb  murbe 

;n  örtlichen  Suiten  unter  mancherlei  Samen  (j.  ©. 

er  a   r   tt  e   i   o   «),  bie  auf  Siehjucht  beuten ,   oerehrt.  3n 
Ber  Sage  bom  Ätnberbiebilnhl  be«  feernte«  erfcheint 
er  felbft  al«  Sefipcr  einet  feerbe,  bie  er  bem  ©ruber 

gegen  bie  Bon  ihm  crfunbeiie  Seter  abtritt;  anbre  alte 
Sagen  taffen  ihn  bie  feerben  be«  Saomebon  unb  ©b« 
meto«  h“tcn-  ,l’a«  (päter  al«  bie  golge  einer  ©erfcbul- 
Dang  aitgefchen  murbe,  imb  al«  feiriengott  ift  er  ber 
iMebpaber  ber  Pfpmpben,  mie  ber  fchimett  Xapljne, 
Ber  St  oront«  unb  ber  fiprene,  ber  ©futler  be«  ©riftcio«, 

aleichfaH«  eilte«  feerbennotte«.  9iacp  anbem  Suiten 

imb  Sagen  ift  31. ,   mie  >etne  Scpmefler  ©rterni«,  ein 
XZefcfjtißer  be«  garten  Silbe«  unb  ein  Erleger  ber 

rerff enben  Siere,  befonber«  be«  Solfe«,  be«  geinbe« 

Ber  gerben,  ber  fethft  Spmhol  ber  Unbcit  halb  fern« 
enben,  halb  abmcbrenbeit  ©facht  be«  ©otte«  mar. 

ba«  Webeiben  bet  ©feitfrficn  beförbert  21.  ©18  be- 
fmefftenber  ©olt  murbe  er  bei  feoebjeitcn  angerufen, 
,nb  n!«  ©füget  ber  männlichen  gugenb  locihtc  ihm 

triefe,  wie  ben  Guellnpmphen ,   bie  erfte  Schur  be« 
v>aupthaare«.  3"  ben  ©pttmaften  unb  ©atäftren 

rriirbe  er  neben  fecnitc«  unb  feeralle«  Berebrt,  ba  er 

’lit  «Bauer  im  gauftfampf,  ©eroanbtheit  unb  Schnell-  [ 

füfefgfett  oerlieh.  ©I«  einem  (ricgerifchctt  unb  im 

stampf«  hilfreichen  ©ott  jotUen  chm  bie  Spartaner ; 

Le irrtBBte  ©crcbrung,  unb  biefem  galt  auch  ha«  in 
«cnp  •   vcnfctl,  5.  Äuß. ,   t.  «c. 

©thett  gefeierte  geft  brr  Soebrontieu.  Seine  Seit 
fett  finb  ©feil  tmb  ©ogen.  Ein  anbre«  athenifche« 

geit,  bie  ©fetageitnien,  Berherrtid)tc  ©.  al«  beit 

Stifter  nachbarlicher  Bereinigung.  ©ud)  mar  er  her 
©oit,  unter  beffen  Schilp  bie  Kolonien  au«gefenbet 

unb  neue  Stähle  gegrünbet  mürben,  ©n  Bielen  Cr* 
ten,  beionber«  in  ©Iben,  imirbc  er  at«  ©gpieu«  Bcr- 
ehrt,  b.  b.  al«  ©ott  ber  Strafen  unb  Sege,  beffen 

Spmbol,  eine  fegelarlig  zugefpipte  Säule,  an  Xl)üreu 
unb  in  ©orpöfen  ber  feäufer  auf gcftcQ t   mar,  um  ben 

©u«gang  unb  Eingang  ju  bemnbren,  ©ule«  eiitju- 
laffeu  unb  ©Sfe«  abjumebren,  unb  Bon  beu  feau«- 

bemopnem  mit  Ehrengaben,  mie  ©änberu,  ©fprteit» 
unb  ©orbccrfränjcn,  reichlich  bcbacht  murbe.  Sic  ju 

Sanbc,  fo  ift  ©.  auch  jur  See  ©cleiter  unb  ©cfdpüper 
befonber«  unter  bem  Siamen  X   e   I   p   p   i   n   i   o « ,   ben  er 

nach  bem  ihm  befreunbeten  Xelppin,  bem  Spmbot  be« 

fchiffhoren  ©feere«,  führte.  3o  hiefer  Eigenfchaft 
mitrbe  er  Bielfach  in  feäfen  unb  auf  Sorgebirgcu,  mic 
auf  bem  Bon  ©Ition,  in«befonberc  auch  in  ©thfit, 

mcift  mit  eigentümlichen  Süpngebräuchen  Berebrt.  ©1« 

llnbeila6rocljrer  (©lefifato«)  im  meileftcn Sinne  er» 
meift  ©.  feine  ©facht  ganj  beionber«  bei  Stronlpeiten ; 

beim  mie  er  al«  ©ott  ber  beipen  3nbt(‘«l<üt  bie  mci 
ften  Sciicben  unb  bic  furchtbare  ©eft  fettbet  imb  mit 

feinen  ©feilen  bic  ©feiifcbcn  fdinell  bahinrafft,  fo  Ber- 
mag  er  auch  bic  roirffamfte  feilfe  jn  ücrleipeu  unb 
mtirbe  baper  lieben  feinem  Sohne  ©«Ilcpio«  at«  ber 

Bornehmfte  feeilgott  Berebrt.  3n«befonberc  al«  Erret- 
ter Bon  Seuchen,  aber  auch  Bon  anbem  Pfoten  fang 

man  tpm  ju  Ehren  ben  ©änn  (f.  b.). 

Xocb  auch  m   geiftiger  Beziehung  ift  ©.  eüt  ©bmeb- 
rer  be«  ©Öfen  unb  Erretter  Born  ©erberben.  Schon 

frühzeitig  bat  ftep  feine  urfprüngliche  pppfifdie  9e- 
beutung  itberroiegenb  nadj  her  ctpifchen  Seite  ent- 
midelt,  fo  bap  er,  ber  reine  Sicptgoti,  jum  ©ott  ber 

geiftigen  unb  fttttiepen  9frin beit  unb  fomit  ber  Crb» 
nung,  be«  Siecpt«  unb  ber  ©efepmäfcigteit  im  menfeh« 

liehen  Sehen  jjemorben  ift.  ©i«  folcper  (traft  er  einer« 
feit«  unnacpfiihUid)  ben  übermütigen  greoler.  mie  ben 
Xitpo«,  bie  ©ioaben,  bic  flolje  3fiobc;  anberfeil«  aber 
gemährt  er  bem  Sd)utbbetabenen,  ber  fiep,  mie  Drefte«, 
al«  ©üßenber  unb  Scpupflehenber  an  ipn  menbet, 

©eintgung  Bon  ber  ©effeaimg  be«  begangenen  ©er- 
brechen«, bic  al«  eine  bic  Klarheit  be«  ©eifte«  trii» 

benbe,  ba«  ©emiit  jerrüttenbe  Srnnfpeit  angefebeii 
murbe,  unb  bamit  feeilung  ber  Seele  foroic  bie  Sieber  ■ 
aufnapine  in  ba«  bürgerliche  Sebeit  unb  bie  religiöfe 
©enteinfebaft,  au«  benen  er  um  feine«  ©ergeben« 

millen  nuögrftoficn  mar.  ©.  felbft  patte  bajit  ba« 

©orbtlb  gegeben,  inbem  er  nach  bem  belppifcpen  Xra- 
ebenmoeb  außer  Saitbe«  geflohen  mar,  um  7   3<>bre 

lang  jur  Süpnimg  feiner  ©tutfcpiitb  Ä’necptäbienfte 
(bei  ©bmetoä  ju  tpun,  fid)  nach  Vlbtauf  ber  ©upjeit 
in  bem  Sorbeerpain  be«  tpeffalifdieii  Xcntpel«  reinigen 

1   iu  taffen  unb  bann  erft,  nach  Xetppi  jurüdgefehrt, 
fein  ©mt  al«  ©ropbet  be«  fftu«  anjutreten.  So  Ber 
langte  er  and)  ©nerleiumng  ber  Berföpneiiben  ©faept 
ber  ©forbfüpne  gegenüber  bem  alten  ©efep  ber  nur 

neuen  ©forb  unb  neue  Scpulb  erjeugenben  ©tut« 
raepe.  Xie  burep  ben  ©pollonliitlu«  namenttidi  Bon 
Xelppi  au«  Berbreiteten  Sübnegebräuipe  tragen  tut 

©crbreilung  mitberer  !Redit«fitten  niifierorbentlich  bei 
unb  erftredten  fiep  nidft  bloß  auf  einzelne ,   fonbem 

auch  auf  ganje  Stähle  unb  Snnbfäjafttu.  ©I«  ber 
alle«  Xuntel  burepbringenbe  Sicptgott  ift  ©.  ferner 

ber  ©ott  ber  Seiäfagung,  bie  bei  ipttt  auep  eine 

biircpau«  etpi'cfie  ©ebeutung  pat,  inbem  er  al«  ©ro« 
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ppct  mtb  Ticner  feinet  Valors  3cl1^  beffen  Sillen  ■ 
ben  VJicnfdicn  oerfiinbet  unb  bamtt  beffen  Crbnung 

in  bet  Sielt  mbreüen  hilft-  Stets  uertünbet  et  bie 

Sflflthcil ;   nut  Permag  brr  bcfdiränttc  SHenfdjengeift 
nicht  immer  ben  Sinn  feinet  Sprüche  ju  uerftebeii, 

Weshalb  man  fcmVeiroortHojiaS  alsbcr  -mumme« 
faßte.  (Sr  ift  bet  Sotflehet  jebet  Sri  boit  SBeisfagung, 
ganj  befonbetä  aber  berjenigen,  bie  er  butdi  feine 
menfdjlitben  Sertjcuge,  uorjugsmeife  Stauen,  in  cl 

ftatifdtrm  3,lftanb  erteilen  läftl.  0ro&  Wat  bie  3at>l 

feiner  Cratelilätten  in  Vliicn  unb  ® riethenlanb ,   alle1 

überftrahlte  aber  an  'Pinfelten  imb  Sebcutung  bie  tn 
Tetplji.  Erhebe nb  nnb  begeiftemb  auf  bas  menfdj- 
liehe  ©cmüt  Wirft  VI.  and)  als  ©ott  ber  iDfnfil,  bie 

ihm  twat  ebenfowenig  wie  bie  Sühnung  unb  Sets-  j 
fagung  auSfdüicHlich,  aber  hoch  uorjugsmeife  eigen 

ift.  Sei  initiier  evidtemt  er  nut  als  ,'fitberipieler,  wäb 
renb  ber  Wcfang  ben  iRufen  julontmt ;   im  Haufe  ber 

3eit  aber  luutbe  et  neben  ben  Wufen  auch  jum  ©alt 
bes  ©efanges  unb  bet  Tidttlimft  unb  bamit  jum 

Di  u   taget  cs  (»SJfujenführcr»)  fotuie  jum  Weiftet  bes 
dieigentanjeS,  btt  fid)  mit  iüfufil  unb  ©efaug  Der 
binbet.  Sic  mit  ben  Wufcn,  fo  itcht  er  als  fftcimb 
alles  beffen,  was  bas  Heben  uerfepönt,  aud)  mit  ben 

Chariten  iWrajien)  in  engftei  Vcrbinbung. 

Sei  biefen  uiclfncbcu  Vejicbungcn  tum  9Jatur-  unb 
Wenfchcnlcben  nahm  VI.  im  griechiichen  Kultus  ju 
allen  feiten  eine  beruorragenbe  Stellung  ein;  fdion 
bei  »oinec  wirb  et  mit  AeuS  tttib  Vllhene  m   ber  Seife 

jufamtnengeftellt,  baft  Sie  brei  ©ottheiten  faft  ben  Jfn 

begriff  aller  göttlichen  Diacbt  bejeidmen.  Seine  Ver- 

ehrung erftredte  fidt  gleichmäftig  über  alle  ©egenben, 
roo  ©riechen  anfäfftg  waren;  jebodt  fdteint  et  feine 
ibeale  ctl)tfd)c  ©eftalt  juetfl  bei  ben  Tonern  erhalten 

tu  haben.  Tie  beiben  'lRitielpunttc  feines  Mulms 
waren  bie  Jfnfcl  TeloS ,   feine  ©eburtSftätte ,   wo  bei 
feinem  prächtigen,  nahe  betu  Wccrcsftrnnbe  gelegenen 
Tempel  alle  5   3ahre  bie  uon  ben  griechiichen  Staaten 
burch  feierliche  ©cfanbtfchaften  befdiidten  Reftfpiele  ber 

Telicn  gehalten  würben,  unbTelphi  mit  feinem Dra- 
lei  unb  feinen  mannigfachen  Pfeften.  Unter  ben  asol 
linifchen  JhUtuSftätten  in  Vliicn  war  bie  bebeutenbfle 

Hatara  in  Hpticn  mit  einem  berühmten  Cratel. 

Tett  dfontern,  bei  welchen Warb  ber ifrühlingS- 
unb  Sonnengott  war,  würbe  VI.  unter  bein  lepien 
Honig.  TarquiniuS  Superbus,  burd)  bie  batuals  ju 

crit  erfolgte  '-Befragung  bes  bdphifdien  CralelS  unb 
bie  Erwerbung  ber  Sibtjlliniidien  Vüd)er  (f.  b.)  bc 
tannt.  Turdi  ben  (Einfluß  berfelbeu  bürgerte  fiep  fein 
Mnltus  halb  fo  ein,  bah  ihm  als  iieilgott  fdion  431 
».  (£hr.  ein  Tempel  errichtet  würbe,  boit  welchem  bie 

burd)  bie  SibpUinifchen  Vitd)er  uerorbneten  Sühne- 
projefftonen  ihren  Vlnfang  tu  nehmen  pflegten.  Sei 
ben  juerft  399  angeftedten  Helliftemien  (f.  b.)  nimmt 

VI.  bie  elfte  Stelle  ein.  Jftt  ber  Viel  bes  jweiten  'fluni- 
fdjett  Krieges  würben  il)tu  infolge  eines  DrntclfprucheS 

212  bie  Vtpollinnrfpiele  eingerichtet.  3U  einem 

ber  Poniehmiten  ©öfter  SRomS  würbe  ec  bureb  Vlugti- 

fhiS  erhoben,  ber  fid)  für  feinen  befonbent  3d)ü(i. 

ling  hielt  unb  feiner  Hülfe  ben  Sieg  bei  Vilrion  ju  j 
Perbanlen  glaubte.  Teshalb  erweiterte  er  ben  alten  ! 
Vlpolloutemuel  auf  bem  Vorgebirge  unb  fdunüctle  ihn 

mit  einem  Teil  ber  'Heute  aus,  erneuerte  bie  bei  beut 
felbeu  mit  ghumiidjen  unb  mufifchen  Settfämpfeu 
unb  Seilfahrten  jur  Sec  früher  alle  2,  fortan  alle 

4   Jiahre  gefeierten  Spiele,  errichtete  m   Klont  bem 

©ott  eilten  neuen,  prächtigen  Tempel  neben  feinem 
kaufe  auf  bem  Vnlntin  imb  übertrug  17  u.  (ihr. 

auf  ipn  unb  Tiaua  bie  Sälularfpiclc,  für  weihe 

fcoraj  fein  -Carnien  saeculare«  Sichtete.  Teruidiei 

tigert  Hebeutung  bes  VI.  entfpridjt  bie  Dc'anmgfaltig 
fett  feiner  Spmbole.  Tie  gewöhnlichften  fmb  bie 
Hithara  unb  ber  Vogen,  je  naebbem  man  ben  ©ott 

bes  ©efangeS  ober  bat  fenitreffenben  Schilpen  bar 

ftetleir  wollte.  Vluf  ben  belphifchen  Seisfagegott,  ben 
pplhiidten  VI.,  Weift  ber  Treifufj  bin,  ben  man  ihm 

and)  uorjugsrocife  als  Seihgefcbenf  barbraebte.  Untt; 

ben  V-lflanjen  mar  ihm  ber  bei  ben  Sühnungen  ge 
brauchte  Horbeer  (f.  Toppne)  Boit  alters  her  heilig,  bet 
feine  Tempel  umgab,  unb  aus  bem  auch  bei  ben  VSti 

tbirn  ber  Siegeslrauj  geflochten  würbe,  fomie  bu 
Halme,  ba  er  unter  einer  Halme  geboren  war;  unter 

ben  Tieren  befoitbers  ber  Solf,  baS  Sieb  ober  bie 

H»irfd)fuh,  bie  Watts,  bie  (Sibechie,  bie  $>eu>dirccfe,  ber 
Telphin  (f.  oben),  ber  fchintmentbc  unb  fuigenbc 
Schwan,  mit 
SJejiehung 

auf  Seisia* 

gung  berira- biebt,  ber  Sia» be,  ber  ©eter. 
bie  Hrätje,  bie 
Schlange, 

enblid)  ber 

©reif,  eme 
wohlausbem 

Cricnt  flaut- 
utenbe  SJii 

fepung  uon 
Vlblcr  unb 
Howe.  Sgl. 
S   d)  w   a   r   jj, 

De  antiquis- 
sinia  Apolli- 
ni»  uutitra 
(»erl.  1843); 

Schimborn, 

Über  bas  iue> 

fen  VlpollonS 
unb  bie  Ver- 

breitung iei- 
lies  TienftcS  gts- 1.  Stpollon  pon  Srloettre 
(baf,  1854);  C4tom,  Sacilam. 
31  o   f   d)  e   r, 

Stubien  jur  Uergleichenben  Dipthologie  ber  ©riechen 
unb  3lömer,  Jpeft  1   (Heipj.  1873);  Stengel  in  best 

•3nhrbüd)emf.fIaffifcheHhilologie*,  1884, 3.351  ff. ; 
fUtilcbhöfer,  Ter  attifebe  Vl.tVKimcb.  1873);  §edcv. 
De  Apollinis  apnd  Romanos  culta  (Heipj.  1879). 

VI.  tft  ber  ciippge  uon  beit  olpmpiicbcii  ©öttem. 
Welchen  bie  bilbenbe  Himft  uon  Vlnfang  an  uubärtig 

mtb  jugettblid)  barftrllte.  3«  ber  liltent  Heriobe  et 
fcheint  er  in  fleifer  Stellung,  ltatft,  mit  lang  in  ben 

'Jiacfen  hängcnbtm  Jinnr,  wie  ihn  ber  VI.  uon  Teilen, 
ju  Wündieit  fowic  uerwanbte  Statuen  teigen,  falls 
biefe  nicht,  wie  wal)rid)cinlicber,  Stanbbtlbcr  ooniVei; 

(eben  ftnb.  Seine  iöaffen  (Hogctl  unb  Hfcit)  unb  bie 
Hithara  djaralteriftercn  ihn,  bod)  auch  anbrcVlttribuie. 

Wie  ihm  j.  ®.  in  Telos  unb  TelPhi  bie  libanten  mit 
Dlufiliiiimimentcn  auf  bie  rcditeiiaub  geiicllt  wm ben. 

^u  grofmrtiger  Schönheit  bilbcte  ihn  Onataö,  unb 
überhaupt  tuav  VI.  ein  HiebluigSgcgenftanb  btt  älteiu 
Hunft  nor  HheibiaS,  welche  ben  ©ott  Iräftiger  unb 
reifer  auffohte,  wäl)renb  man  ipn  in  ber weilen ®!mc 

teit  lugcnblid) ,   tarier  unb  auch  gern  in  gcnrebafteit 
Situationen  wiebergab  (befonbers  berühmt  fmb  in 
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tiefer  Beziehung  bet  logen,  Kl  p   oll  in  o   in  fflorenj 

unb  bet  '.*1.  SaurottonoS,  ber  »ßtbeebientöter«,  in 
Clfom.  ̂ cute  unb  aubcrwärtS  nacfi  einem  Original  beb 

BrapitcleS).  Sein  ftbrper  jeigt  bie  bliihcnbiten  ju- 
gcnblidien  Sonnen.  baS  Klutltp,  umwallt  »am  berr- 
iidrften  Sodenfdmtud,  emftcS  Sinnen  ober  erhabene 

Bcgeifterung.  jn  »oUftev  Sbätigleit  jeigt  ibn  bet  Kl. 
»onSelDebcre,  eine  bet  bcnninbettflen ftunftwerte 

im  Sattfan  ju  Born  (1496  im  ®ebict  uon  XuSculum 

SraSeati]  aufgefunben;  f.ffig.l).  ßriit  nach  neuerer, 
ober  recht  jmcifeibaftcrXeutung  bargeftcUt,  Wie  er  mit 
ber  4igi6  in  feiner  fitnfen  bie  bernnftünnenben  (Ballier 

non  feinem  Heiligtum  in  Xelpbi  jurüdidicudit  r279 

o.  Shr.),  wäbrenb 
man  ibn  früher,  wie 

wicbcr  in  atlemcue- 

fterfleit,  alb  mit  bem 
'flogen  fdgefienb  auf» 
faste  (»gl.  Klitfelm 
g   c   u   e   r   b   a   d),  Xcr 
vatilaniidie  Apollo, 

Jiümberg  1833  ;   2. 
Klufl. .   Stuttg.  unb 

KlugSb.  1855t.  3ene 
Xcutung  ftiigt  fleh 
auf  eine  bemfelben 

Original  ltacbgebil» 
bete,  angeblich  1792 

bei  3ariina  aufge» 
ftinbenc,  in  neuefter 
Seit  inBejug  auf  ihre 

ßebtheit  bejweifclte 

Sronjeftatuette  im 
flefipe  beb  (Strafen 

Stroganoff  mSt.B«- 

tereburg  (»gl.  Ste- 
phani, KI.  Soebro> 

imoS.Belerib.  1860; 

Surtwänglet  in 
ber  »Klrcbäologifcben 

Leitung-,  Sb.  10,3. 
247ff.;fiieferipft), 
ebeuba,  flb.  41 ,   S. 

2.  Kpotton  mit  Seiet  unb  47ff.,Uafel5;öoff- 

lüteii  (Wem,  »ottiüti .   mann,&etnt»KlpoIlo 

Stroganoff,  SRarb. 
Ii389;  £3  int er  in  bem  »Klrcbäologifciicn  (Jahrbuch«, 

'i)b.  7,  S.  164  ff,),  (fine  bem  Original  nabte  ftebenbe 
St  opte  beb  Stopfess.  ben  fogen.  ©leinbäuferfeben  Kl.,  ent» 
bält  bie  Bafelcr  Klntilenfammlung.  Xen  begeiflcrten 
(SJott  ileüt  im«  ber  91. HRufageteS  beb  SattfanS  bar, 

eine  bewegte  Äitbar&bengeffatt  in  langem  Reftgewnnb 
unb  mit  faft  weiblicher  Stille  ber  (formen,  welchen 
matt  für  eine  Kiachbilbung  beb  Kl.  BalatinuS  »on  Slo» 
X>a&  anliebt.  fRubig.  träumerifd)  jeigt  ihn  bie  fdwn 
ermähnte  Statue  bcS  KlpoUino.  Jen  fräftigem  altem 
STplpud  bes  KI.  mü  Seiet  unb  ©reifen,  ben  rechten  Kirnt 
auf  baS  Stäupt  legenb  (URotio  beS  fogen.  Kl.  StjlcioS), 
t   ejjrnfentiert  eine  Statue  beb  fapitolinifd)en  KRufeumS 

ef.  »Vtg.  2).  3»  Einjelbarftetlungm  lammt  Kl.  befon- 
berS  häufig  nlS  Serteibigcr  feines  belpbifcben,  »on  Sie» 
t   aflet  entführten  XretnifieS  unb  als  Schüper  feiner 

uem  bem  Oreoler  litt)»«  angegriffenen  KRutter  Seto, 

auef)  nlsBejwinger  beslracpcn  Bbtbon (»gl. Schrei» 

bet ,   'fl-  BtühoftonoS,  Seipj.  1879)  unb  als  Bofieger 
beä  URaripa«  (f.  b.)  »or.  Xer  riciigc  Kl.  beS  ß   bares 

,ü  37  boboo,  eins  ber  fieben  SBunber  ber  Killen  Stielt,  ift 

im t erber  nicht  belannt;  alle  pon  ihm  hier  unb  ba  »or» 

(ommenbenKlbbilbungen.  j. SB.  mit  gefpreijten  ©einen, 

Schiffe  bajwifchcn  burcbfnhrenb,  fhtbSbmtlaftegcbilbc 

mobenter  ,'fcit.  Sgl.  Cuerbed,  Wnechtiche  Hunft 
mhlhologic,  3.  Sb.,  5.  Such  iSeipj.  1887  -89). 

'Apollonia,  Barne  »on  18  Stabten  beSKUtertumS. 
Berühmt  waren:  1)  Kl.  in  3Ut)rien,  ttörblidt  »out 

I   Kloo«  (Siofa),  unfern  beS  Klbriatifchen  SRecrce,  eine 

torinthiicO  lerfpräifche  Holoitie.  welche  burdj  iiaubel 

|   ju  grober  Blüte  gelangte.  3n  bei  Wcfdjidüe  wirb  ftc 
,   nur  im  Äricge  jwiichen  tläiar  unbSompcjuS  genannt, 
©egen  (inbe  bei  rümifdjen  Siepublil  war  ftc  £jauptitp 

griethiidjer  SBiffenfcfjaft,  wo  uomehmc  junge  Somer. 

j.  B.  KluguftuS,  SDiäccnas  u.  a.,  ftubiexten.  Kliimeu 
beim  ftlofter  ©oUina,  wcflüch  »on  Berat.  —   2)  Kl.  in 

Ihralien,  an  ber  SSefllüfte  bes  'Banlus,  alte,  miditigc 
ftolonie  ber  TOileficr,  mü  jwei  Seehäfen  unb  berühm- 

tem iempel  bes  Klpatton,  beffen  (aloffale  Bilbfäule 
HR.  SJiiculluS  nach  bem  römiiehen  »apilol  brachte. 

Später  Sojopoliü,  jegi  Sijeboln.  —   8)  Kl.  üt 
jSaläftina,  am  SSittelmeer ,   jwifchen  ßäiavea  unb 

,   3»Ppe,  fpieltc  jur  3**1  ber  Streujjtige  eine  Siolle;  jept 
i   lluinen  Klrfuf.  —   41  Kl.  in  ber  Sanbfchaft  Önrcnaita, 
Waftnort  »an  St) reue,  in  chrifilidier $eit  SojopoliS, 
jept  ÜKarfa  Sujn;  ©eburtöfmbt  bee  Weographen 
ßratoflhene«. 

Ktpollottia,  eine  ßbriüin.  welche  unter  XeeiuP 
249  in  Klleranbna  beti  KKärtprertob  erlitt  unb  als 

^eilige  uitb  wlfcrin  bei  fjabnidimerjeu  angerufen 
wirb.  31)*  ©ebächtniaiag  ift  ber  9.  jfebruav.  Xer 

'Jlame  bejeidmet  bei  Slopftod  unb  anbem  neuem 
Xiduem  auch  eine  ntufatüimtidje  Sfrauengeftalt,  bie 

als  Slepräfentantin  bet  Boefic  gebadit  wirb. 

'flpoUoniod,  1)  Kl.  ber  Stjobier,  griech.  ßpifer 
unb  ©lammatiter  and  KUeraitbria,  gcb.  um  28U 

».  ßhc  -   Schüler  beb  ftalltmachos,  mit  bem  er  ficb  je» 

bod)  »oUftanbig  übetwarf,  alb  er  noch  in  jungen  3ab= 

ren  t&  unternahm,  ein  untfänglicheb  ßpos,  bie  >Ar- 
pconanticu«  (üt  Bier  Büchern),  im  Sinne  fjmncr«  ju 

bid)ten.  3«folge  biefcs  3ermürfniffeä  ging  Kl.  nach 

:h't)obob ,   wo  er  mit  feiner  Xhätigleit  alb  Schrei  ber 
©rammalil  groftc  Klnertennung  unb  fogar  ba«  Bür 

gerrecht  gewann;  hier  »eranftaltele  er  auch  bie  uns 
überlommcne  Umarbeitung  ieine«  Wcbiditcs.  Xap  er 
itt  fpäterm  Killer  uad)  Klleranbria  jurüdgelehrt  unb 

jum  Klachfalger  bes  (fratcftficucS  im  Sibliothefariat 
ernannt  worben  ift,  wirb  heftritten.  Sein  erhaltene« 

ßpo«  jeugt  »on  mehr  Serftanb,  (fleip  unb  ©clehr- 
famleit  als  Xichtergcnic,  warb  aber  bei  ben  Samern 
»iel  gclefen  unb  naebgeahn»,  wie  »an  Barro  KllncinuS 
unb  BaleriuS  glaccuS.  Bon  ber  Beachtung  ber  alten 

©elehrien  jeugt  eine  wertoolle  Scholienfammlung. 

'SichtigitcKluSgnbe  »an'Dierfel  (nebft  ben  Scholien  »on 
Steil,  Ucipj.  1854).  tiberfepungen  »an  SBiUmniuri  Säht 
1832)  unb  Dfianber  (Stuttg.  1838).  Bai.  ääeichert. 
Über  boS  Sehen  unb  ©ebicht  bes  Kl.  (KReitscu  1821). 

2)  Kl.  »on  Berge  in  BontPhpH™.  KRathematiter, 

um  230  —   190  u.  (ihr.,  empfing  in  Klleranbria  feine 
malhcmalifdie  Bilbung  unb  lebte  teil«  bort,  teils  in 

Bergamon  unb  ßphefo«.  Bon  feinem  v-auptiuerl,  ben 
> (Elementen  ber  Äegelfchnftte« ,   in  welchem  Kl.  nicht 

nur  aUe  bis  ju  feiner  3eit  gefunbenen  2äpe  über  bie 
SleaelfchniUc  jiifammengcflcllt.fonbeni  aueb  Sie  Xbeorie 
biefer  Srurocn  mü  jahlreichen  wertooHcneiübedungeit 
bereichert  h«t,  unb  bas  unter  anberm  auch  bie  Äetme 

ber  fpäter  fo  berühmten  XI)eoric  ber  ©»oluteit  ent- 
:   hält,  ftnb  uns  nur  bie  Pier  eriten  Bücher  in  griechi- 
Idjer  Sprache  mit  bem  {tommentar  beS  CutotioS,  bie 

i   brei  folgenben  aber  üt  arabifdicr  Überfepung  erbal» 

46* 
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ten;  ba«  achte  fehlt  gan}  unb  ift  Bon  »all«)  nach  ben 

bei  ©appo«  fidi  finbenbctt  Sehrfapen  reftiluiert  wor- 
ben (präg.  Bon  vuiUel).  Cjrf.  1710,  «nb  Swiberg,  Ceipj. 

1890—93.  2   ©be.;  ilberfepung  Bon  ©alfam .   8crl. 
1861).  9<itftcr  biefem  Serie  finb  nodt.-3wei  Siid)cr 

Born  SerbältniSfcbtntt«  m   arnbifcber  Ilberfepung  er- 
balten (betttfd)  Bon  IKichter,  Elbing  1836). 

3)  91.  au«  Sralle«  in  Karten,  gricd).  ©tlbbaucr 

im  2.  JaDrf).  B.  (Ibr.,  mit  feinem  ©ruber  XauriSlo« 

Schöpfer  bcr  unter  bcmSinmeitbeSgarneftfeben  Stier« 
(f.  gamrfifcbe  Jhmfiwerte)  6clnnntcn  Marmorgruppc  im 

Siationalntufeutn  ,ju  Sicapel. 
4)  ©obn  bc«  Sielior,  ber  ftünftler  bc«  (ycraHcStorio 

im  ©clBeberc  be«  ©atitan«  ff.  lorfo),  ein  3«itgcnoffe 
be«  ©ompejuo  unb  ßäfar. 

5)  91.  Bon  Xbana  (in  fiappabolien),  neuphlbago» 

reifcber  ©hilofopfj,  Ibeurg  unb  Magier,  ber,  ungefähr 
gleicbalterig  mit  Ebrifltt«,  burdi  feine  Seifen,  «Iben- 

teuer,  ©rophejeiungeit,  fogcn.  ©unbcr,  grojje«  9luf- 
feben  6ci  feinen  geitgenoffen  erregt  tu  haben  febeint 

unb  ungefähr  lOOjäbrig  in  Eppeia«  ftorb.  ©on  bem 
bötbflen  ®otl  batte  et  eine  gereinigte  ©orfteDung : 
jhitt  follen  (eine  Cpfer  gebracht,  er  Tod  nicht  einmal 
mit  ©orten  genannt,  nielmebr  nur  mit  bent  ©erflanb 

erfaftt  werben.  Xcmpcl,  9lltärc  unb 33ilb>äulen  würben 
bem  91.  in  Bielen  (Stabten,  befonber«  frlcinaften«  unb 

©rieebculanbS, errichtet  foWieMiinjen auf  feinnoebben 
fiäifent  Earacalla,  9lttrelian  unb  9lleranber  Seocru« 

heilige«  91nbenlen  gefcblagen.  ®egner  be«  Ebriflen» 
tum«  in  alter  unb  neuer  »feit  (teilten  ihn  neben  Ef)ri* 

ftu«  ober  fogar  über  ihn,  fo  fcierotle«  unter  Xiofle« 
tian,  beffett  Schrift  un«  nur  burdi  bie  Entgegnung 
be«  Eufebio«  belannt  ift,  ©oltaire,  ©iclanb  u.a.  Eine 

ausführliche  ©iographic  bc«  91.  befipett  mir  noch  Bon 
glnpiu«  ©liiloftrato«  (f.  b.),  bcr  fie  auf  ©eranlaffuttg 
ber  Julia  Xontna,  ©cntnblin  be«  Septimm«  ScBeru«, 
in  acht  Sücbem  nicberfchrieb.  Sit  bat  aber  feinen 

biftornehen  Sert,  ift  Biclmebr  ein  religiöS-pbtlofophi- 
(eher  lenbenjroman,  in  Weldiem  bie  ©erfoit  be«  91. 

ju  bent  neuBijiljagoreifcben  Jbeal  berau«gebilbet  wirb, 
ba«  bann  Ebrijtu«,  bcr  jwar  in  ber  ©iograpbie  nicht 

genannt  wirb,  unb  bem  ftoifchtn  ©eifett  gegenüber 
al«  ba«  borjüglichere  gelten  foH.  3)ie  Schriften  be« 

91.  finb  Berloren  bi«  auf  85  Stiere,  welche,  roat)rfcbem- 

lich  unecht,  mit  jener  2eben«befchreibtmg  in  ben  9iuS* 
gaben  bcr  Serie  be«  ©biloflratoS  Bon  ©eftermann 

i'ffar.  1849)  unb  Sfabfer  (8b.  1,  2eipj.  1870)  ab* 
gebrudt  unb  Bon  Sbaffang  (©ar.  1862)  mit  frommen- 
tat  in«  Sran)öfifd)C  überfept  worben  finb.  ©fll.©aur, 
91.  uon  Itiana  unb  Sprüht«.  ober  ba«  Serbältni«  bc« 

©t)thagerct«tmtS  jum  Ebriftentum  (Xübtng.  1832); 
Slcmntnn,  Life  of  A.  (üottb.  1849);  Jeffen,  91. 

Bon  Xpana  unb  fein  ffliograph  ©hiloftratu«  (6amb. 
1885);  ©öttfeping,  91.  Bon  Xtjana  <©erl.  1889). 

6)  91.  X   b   « 1   o   1   o   « (ber  »Mürrtfcpe  - ) ,   gricd).  Kram- 
matiler  au«  9l(eranbna,  lehrte  juuteift  in  feiner  ©ater- 
ftabt,  Boriibergchenb  audi  um  140  n.  Ehr.  in  SRorn 
unb  begrünbete  bie  wiffenfdjaftlicbe  ©rammatif,  beren 

Stoff  er  3uerft  ftjftematifch  glieberte.  'Bon  feinen  Ser- 
ien finb  erhalten  brei  Heinere  Schriften  über  Bronn, 

men,  91bocrbien  unbfronjunöionen  (br?g.  Bott  Schnei- 
ber,  -Gramm.  Graeei  I«,  2cip}.  1878)  unb  bie  Shntaj 
bcr  iRebctcile  in  Bier  Siidtcm  (präg.  Bon  Beller,  ©erl. 

1817;  iiberfept  Bon  ©uttmaim,  baf.  1878).  9In  ihn 

fd)loffen  fidi  beionber«  bie  klein,  ©rammalilcr  an,  na- 
mentlich ©riecian.  Slod)  bebeutenber  War  fein  Sohn 

Sicrobiano«.  Sgl.  Egger,  A.  Dyscole  (Bar.  1854); 
2ange,  Shflcm  bcr  rgntar  be«  91.  (©ölting.  1852). 

©polioniu«  tum  Itjru«,  bcr  fcelb  eine«  gricd). 
9! oman«,  mcldicr  im  Mittelalter  Biel  gelefcn  würbe 

unb  in  faft  alle  Sprachen  be«  9lbmblanbe«  überiept 
worben  ift.  E«  werben  barin  bie  Schidfale  unb  91  ben 

teuer  erjählt,  welche  ber  fprifebe  gurftenfohn  91.  Bor 

feiner  Bcrmäblung  mit  bcr  X achter  be«  Sönig«  91rehi' 
ftrale«  Bon  Sit) reue  ju  beftchen  hatte;  baju  bie  Erleb- 
nijfe  feinet  burch  Scheintob  Bott  ihm  getrennten  Oat 
tin  fowie  bie  feiner  leufchen  Xochter  iarfia,  bie  sott 

Seeräubern  entführt  unb  an  einen  frupBter  nach  Bit), 
tilene  Berlauft  wirb.  $er  Soman  ichlieftt  mit  bem 

gegenfeitigenSieberfinben  allcrgatnilienglieber.  $a« 
gned)ifd)c  Criginal  ift  nicht  mehr  Borhanben,  Wohl 

aber  eine  feljr  alte  latcinifche  Überfepung  in  brei  Sie- 
arbeitungen,  oon  benen  eine  unter  anbern  Bon  Seifer 

(9Iug«b.  1596)  herau«gegeben  warb,  bie  anbre  in  ben 
-Gesta  Homauorum«,  bie  britte  im  -Pantheon«  bB3 
©ottincb  Bon  Siterbo  enthalten  ift.  91u«  bieten  Stiel 

len  floffen  bie  Berfchiebencn  Boctifchen  unb  Brofaifcbeu 

Übcrfeputtgen  unb  Bearbeitungen:  eine  angeltädtfttcbe 

au«  bem  11.  Jabrf).  <hr«g.  Bott  XhorBe,  2onb.  1834'. 
eine  fpanifche  Searbcitung  au«  bem  13.  Jahr!),  (ab 

gebrudt  in  Sandjcj'  -Coleccioa  de  poesias  caatel- 
tanas«,  2.  91u«g.,  Snr.  1842),  mehrere  franjörtfebe 
unb  italienifche  tn  Serien  unb  Brofa  au«  bem  14.  unb 

15.  Jabrf).,  cbenfo  uerfchiebette  cnglifcpe.  ShafefBeare 

I   behanbelte  ben  Stoff  in  feinem  -Bcrille«-  unb  be- 

nupte  babei  bie  Xnrfteüung  ©ower«  tu  ber  -Con- 
fessio amantis«,  welcher  femcrfeitS  au«  bem  -Pan- 
theon« ©ottfrieb«  Bott  Silerbo  fchöpfte.  Xeutid)  be- 

arbeitete ihn,  wahrfcheinlid)  nad)  ben  -Gesta  Rnma- 
norum«,  ein ©iettet 91rjt, Sceimich  Bon  berSleuenftabt, 

um  1300,  in  einem  etwa  20,000  Berfe  langen  ©ebidtt 

(im  9fu«iug  hr«g.  Bon  Strobl,  ©ien  1875).  Eine 
bisher  unbelamtle  mittelbeutfche  Srofabearbcitung  gab 

Sdirober  heran«  in  ben  »SRittcilungen  bcr  Xeutidjen 

©efeüfchaft« ,   ©b.  5   (SIciBj-  1872).  über  ba«  nicber 
länbifchc  ©olkbuch  -   Van  Apollonius  van  Thyro-, 
ba«  auf  ben  »Gesta  Romanomm«  beruht,  bctnbelt 

Benon  in  feinen  »Bydragen  tot  de  geschiodenis  der 
nederlandscheletterkundü.  (©ronmg.  1881).  Spä- 

tem Urfprung«  ift  eine  -Suftort)  be«  Hünige«  9tpBo 
lonii«  Bon  tpctnrich  Stcinhowel,  welche  [ich  bauBtfädi- 
lief)  an  bie  -Gesta  Routanornm«  anfdjlieht  (9(ug«b. 

1471  u.  bftcr).  Ebenfall«  nach  ben  »Gesta  Romano- 
rum- erjählt  Simrod  ben  Stoff  boebbeutfd)  in  ben 

•   Duellen  bt«  ShafefBeare- ,   ©b.  2   (2.  Bluff. ,   ©onr. 
1872),  mäbrenb  ihn  ©üloW  in  feinem  -Uonell  eit  buch-, 

©b.  4   (PcipJ.  1836),  nach  ber  ©elierfchen  9lu«gabe 
mitleilt.  ©gl.  Sagen,  Xer  Soman  Bom  Sönig  91. 
in  feinen  Bcrfchiebcnen  ©earbeitmtgen  (8erl.  1878). 

SlBotio«,  Mitarbeiter  be«  91poftelS  BauluS  in 

Ephfia^  «nb  Korinth,  ein  fchriftgclehrter  jubenchrift 
au«  9(leranbrin ,   wirb  Bon  Bielen  für  ben  ©erfaffer 

i   be«  (jebräcrbriefeS  gehalten,  bcr  im  Weifte  alejetmbn- 
nifeber  ©eltgionSphtlofophte  ba«  Ebriftentum  ju  be 

grünben  iudjt. 
©polög  ( greh),  eine  finnreiche  erbichtete  Erjfibl  ung. 

Märchen,  bann  gabel,  bcfonbcrS  moralifchtn  Juhalt«, 

auch  mit  bcutlicb  auSgcfprochener  Sehre  am  Schiit b. 

Ülpologctif ,   f.  Stpologie. 
SlBologic  (griech-),  »Siebe  ober  Schrift  jur  ©er 

teibigung-  eine«  ©ngetlagten  ober  fonilwic  ©cf chu; 
bigten.  Xaher  Iieiftcn  9lpologeten  in  ber  chriflltcbert 
Ciltcraturgefchtchtc  bie  Männer,  welche  ftch  bie  ©er 

teibigung  be«  Shriflettlum«  unb  bie  ©Überlegung  ber 

non  Jnben  tmb  Reiben  gegen  bnSftlbe  gerichteten  91n- 
!   Hagen  jur  9lufgabe  machten.  Xic  älteften  bteier9?er{e 
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itellen  gerabeju  Stfiußicftriftcii  an  bicrömitcftctiMaifcr  ’   lieft  ebenfoWoftl  gegen  bic  cfuiitlicftc  Giftit  wie  gegen  bit- 

bar;  erhalten  ftaben  fitft  folcftc  erft  pou  3»ftin  bem ’   Sogmatif  wanbteu,  fo  futblett  bie  'Apologeten  nun 
iRärtgrer  (f.  b.)  an,  welken  fitft  2lriftibed,  Satian,  j   oft  nt  meftr  rationaliitifefter  Seife  bie  ewige  Weitung 
Vühetiiigorn« ,   Sfteopftilu«  pou  2Intioiftia,  ̂ termiad,  tmb  ©emunftgemäfefteit  be«  moraliftften  ̂ iibaltd  bei 

ffitmtttud  gelif,  SertuUian .   2lmobiud  unb  Sactan»  ©tbel  fowie  bie  Üfteremfttmmung  ber  dtrifilidteit  Gtftit 
fius  attitftlieften.  Siffenftftnfilitfter  gehalten  finb  bic  I   mit  bem  öcmiifen  unb  ber  allgemeinen  Snmmnitiit« 

apologctiftften  Stftriften  bed  Crigene»  (gegen  ttelfu«)  tbcc  natftjuweifen.  Ober  matt  futfttefupeniotiualiftifch 

unb  trufebiud  pon  Uäfarca.  «ber  gerobe  ftei  beit  ge- 1   bad  llberperminftige  best  GftriftentumS  ju  retten  burdt 
bilbetftcn  unter  ben  (Genannten  tritt  eine  erftebiitfte  Urroeifung  ber  ©otwenbigfeit  ber  Offenbarung,  bei 
Itübung  ber  religiöfen  unb  ctftiftftcu  fflrutibgebaitfen  Sunber  unb  Scidfagungcit.  ©om  Stanbpunli  eines) 
bed  ebridentumd  ,(u  Sage  infolge  bed  ©nfluffed  ber  äftftetifierenben.romautiftftenftatftoliiiomusSDerteibigte 
grietftiitften  SRetapftftfil  unb  Utftit,  bic  ben  neutralen  Uftateaubrianb  (f.  b.)  ben  »©cmtid  bc«  Uftriftentumd. 

Stoben  jroiftften  iftnenunbiftrenWegitent  abgeben  tttuft.  j   (1802).  Jfath  ber  allgemeinen  Sieberertocdung  beb 

'Jiadt&ent  bad  Sftriftentum  Staatdreligion  geworben  religiöfen  Sieben«  im  2.  unb  3.  Xegcunium  unferd 
war,  lomttenVftofogeten  wie  Wuguftin  benSerfaQ  be«  ̂ abrftunbertä,  unb  nodtbem  um  1830  ftheinbar  eine 

Reiben  tum«  als!  göttliche«  ©eriiftt  barfteöen.  Wegen  rollige  Serfüljnung  jwifsftett  bem  Sftriftentum  unb  bei 

bie  3uben,  benett  )tbon3ufttneineapoliigetif(fte©tftrift  ©ftflofopftte  eingetreten  war,  ftabcit  fitft  um  fo  bebroh 
entgegengefegt  ftatte,  fthrieben  notft  822  SHgobnrb  oott  lttftci  bie  entftfticben  material  tftiftften  unb  pofttipifti 

Üfton,  gegen  3uben  unb  Ülraber  Sinimunb  SRartiiti  in  ftften  SHitfttimgcn  unfrei  Sage  cntwidelt,  beiten  gegen* 
Spanien  1278  feinen  »Sold)  bed  ölaubend«  (»Pugio  Uber  jebe  21.  juerft  bie  ©runbPoraudfeftungm  Oe« 
tidei  adversus  Mauros  et  Judaeos.,  1278).  SatnalS  Gftriftentunt«,  bie  ©egriffe  ©ott,  IKeligiou  uni)  Offen* 
iieilitft,  old  ba«  ücftrgebäube  ber  fiirdje  fitft  feftgefteUt  bannig,  ju  fitftent  bat.  Sie  nun  aber  ba«  opologc 
batte  unb  im  3nnem  non  ber  Stftolnftit  audgebaut  tiftfte  SJiaterial  ju  bettuften  fei,  um  teil«  bie  Saftrfteit 
würbe,  matfttc  fidt  ootwtegeub  ba«  ©ebürfniö  geltaib,  ber  SHeligion  an  fttft,  teil«  infonberfteit  bad&fjriftentum 
bie  non  ber  21utorität  ber  ftirtfte  ald  übematürlitft  ge*  ald  bic  poßlommciie  ©eligion  ju  erweifett,  bad  ju 

offenbart  fanftionierten  Saftrfteilett  atttft  PorberSer*  leftren,  tjt  bie  2Iufgabe  ber  SHpologetil.  b.  ft.  ber* 
mrnft  unb  ber  ©ftilofopftic  ju  retftifertigen.  3n  biefem  jenigen  lbeologiftften  Sidjipim,  weldjc  bie  ©runbfäfte 

Sinne  weifen  ein  apologetiftfted  3ntereffe  auf  befott-  für  bie  ©erteibiaung  uott  ©eligiott  unb  Qftriftentum 
»er«  bie  Unterfucftutigcn  Vlbnlarb«,  bc«  Sftomad  Pott  auffteHt.  Sen  ©amen  ftiftrte  ©Imtd  (»Umleitung  in 

,'lauino  u.  a.  über  ba«  ©erftaltnid  Pott  ©tauben  unb  |   bic  IfteologiftfteuSiffenftbaften*,  ©ötting.  1793—95) 
Sijfen,  ©emunft  unb  Offenbarung.  211«  gegen  21u«  !   in  bie  Siffenftftaft  ein.  ©erwaubt  ift  bie  21pologetit 

gattg  bed  ©Jiüelalterd  bie  Stftolaftil  um  allen  Sfrebit 1   mit  bcrdiolenti!  tmb  3reni!(f.b).  Sgl. 3 timt,  21. 
;u  lammen  anfing  unb  bad  Sicberaufleben  ber  Stj  j   bed  Eftriftentuntd  (2.  Slufl-,  Stutlg.  1856);  SeliBftft. 

’enftftafteit  einen  tiefen  ©ift  jwiftfteit  ber  ftumanifti  Stjitcitt  ber  diriftlidieu  Vlpologctit (üeipj  1869);  S!ut 
ftften  unb  ber  littftlitft  tftrifllitften  Seltanftftauung  mit  ftarbt,  2lpologctifd)e  ©orträge(ll.  Stuft.,  ba).  1889); 

ftd)  füftrle,  futftte  gleitftrooftl  citt  fternorragenber  ©er*  Steinmefter,  2lpologetiftfte  ©ciiriige  (8erl.  186« 

tretet  ber  lcgtern,  'Piarftliud  fficinud,  in  ber  ©tftrift  —73,  4   Sie.);  ©aumftart,  Eftriftlitbc  21pologettt 
>De  religione  ehriistiana  et  fidei  pietate«  bie  Über»  auf  aittftropologiftfter  ©vunblage  tffranff.  1872—89, 
cinfriminimg  bed  ©latoiudmud  mit  betn  Uftrifteittum  3   Sbe.);  Sbrarb,  2lpoIogetil  (2. 2luft„  ©ilterdl.  187« 

ju  erweifen,  unb  ftftrieb  ber  $umanift  ©iPcd  »De  ve-  —80,  2   ®be.);  Stenbe,  Unaugeliftfte  2lpologetif 
ritate  religionis  christianae«.  Sad  SReformationd* !   (©olfta  1892);  Pom  fatftoliftften  ©tanbpunlt:  Sreft. 

reitalter  bagegen  berftftlattg  in  feinen  innerfirdilitftcit  [   Sie  2lpologetit  ald  wiffenftfiaftlitfte  'JfaAmeifung  ber 
Mampfen  alled  apologctififtc  3utereffe;  erft  bad  17.  ööltlitftleit  bed  Qftriftcntumd  (2.  21ufl..  SRaittj  1844 

3aftrft.  bringt  in  ̂ mgo  ©rotiud  unb  ©adcal  wteber  — 47,  3   ©be.);  Jiettingei,  21.  bed  (fftriftentume 

apologetiftfie  Stftriftjteller.  ©alb  aber  begann  bic  and  (6.  21ufL,  Srcibitcg  1885 — 87,  3   Sie.);  Seift,  21.  bed 
bem  Sftriftentum  fterporgegangette,  bttrd)  Uaffiftfted  Uftriftenluind  (baf.  1879  89,  6   ©be.). 

Stubuim  befrutfttete,  burift  bicScfonnation  geförberte  tllpologie  her  ©ngdburgifefteu  ftonfeffian, 

.ieitbilbung  fttft  gegen  ba«  pofitipe  ffiftriftentum  51t  fftmbolifthe«  ©utft  ber  lulfteriftften  Mirtftc,  eine  Dietftl 
wenben,  betiniScrftiinbnid  mfcmerlird)lidiaftgeftftlof»  fertigung  ber  2lugdfmrgifd)eit  ffonfcffioit  tmb  eine 

fenen,  ftftolaftifdt  *   bogmaiiftften  fyotttt  iftr  immer  Sibcrlcgung  ber  auf  (aiierlidjen  Öefeftl  angefertigteu 

ieftwerer  würbe.  Seiften  tmb  ülaturaliften,  Uucfttlo*  Stoitfutation  bcrfelftcn.  ©erfaßt  Würbe  Re  uon  'Pie* 
»dbiften  unb  greibcnler  aller  21rt  griffen  riidfufttdlo«  lantfttfton  natft  ben  münblitften  unb  ftftriftlitften  ©eia 

bie  tftriftlitften  Sogmen  an  unb  riefen  einereitfteapolo»  tionett  über  bte  Sonfutation,  bie  ben  enangeliftften 
geriftfte  üittcratur  ftcrPor,  bic  befonbetd  in  populären  Stänbcn  nieftt  eingeftäitbigt  Würbe.  Sie  21.  warb  22. 
Stftriften  ben  Uinwirfungen  jener  ©elfter  auf  bie  Sepl.  1530  bem  Kaifer  ftarl  V.  überrcidtt,  aber  Pott 

Xenlungdnrt  bed  ©olfed  entgegenjiuarbeiten  futftte.  iftnt  nitftt  angenommen.  Sa  bie  Statftolifeu  wieberftolt 

©tfonberd  tftälig  war  man  in  bicferSejicbunginUng*  beftaupteten,  baft  bie  2lugdburgiftfte  fionfeifton  miber* 

lanb  (©.  (flarle,  l'arbntr,  2lbbifon,  Sarbiirton,  Stad»  legt  fei,  fo  unternahm  Siclamfttfton  auf  ©runb  einer 
häufe  u.  a.),  wo  man  autft juerft  bad  in  fcollanb  unb  jejtt  erfi  erlangten  21bf<ftrift  ber  lionfntatiou  eine 
Seutftftlanb  nadigeaftmte  ©eifpiel  gab,  apologeliftfte  grünblidjc  Umarbeitung  ber  21.,  bic  er  »2lpologte  ber 
3nftitute  ju  errieftten,  bic  buveft  audgefeftte  ©reife  jur  Sottfeffion*  nannte.  Siefelbe  erftftien  im  2lpni  1531 

©bfaffung  apologeliftfter  Stftriften  tinregten  (Xctjler»  iatemifd),  im  Cltobcr  b.  3.  beuiftft  pon  3uftud  3ona«. 
fdted  3ufritut  itt  Smarlem  1786,  ©efeliftftaft  jur  Ser»  ©gl.  ©litt.  Sie  2(poIogie  ber  Augustana  geftftitfttlitft 
tetbigung  ber  iftriitlitften  ©eligion  im  öaag  1785,  erflärt  (Grlang.  1873).  [nteffer. 

Urldperger«  Sftrif ten tumSgef enftft af t   itt  ©afel  1780).  Jtpomelomcter  (grietft.),  ßntfernungd»,  Siftanj» 

3n  ieulftftlanb  ntatftte  ftefonberd  bad  Grftfteinen  ber  2lpomorpt)ln  CjjHuNO,  entfteftt  beim  lirftiftett 
«doIfenbüttelerSragmenteffipotfte,  bie  einedRciigc  Pott  oott  ©lorpftttt  ober  U obein  mit  Sdimcfeltäure  ober 

‘«egenfeftriften  fternorriefett.  Sa  alle  biete  2ltigriffe  Saljfäure  auf  150°,  iitfarblod,  antorpb.  löft  fitft ftfimer 
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in  Sniicr,  leicht  in  9Utof)Ol,  'jitficr  unb  Chloroform, 

färbt  fid)  nn  herauf!  unter  Snucrftoffaufnatime  fehned 

grün  unb  löit  fidi  bann  nur  noch  leilrociic.  Saljfaure« 

91.  C„HltXOt.HOi  ifl  (riflnUificrbor,  in  Soffer  unb 

«Hiebet  leid)t  löslich.  91.  bewirft  in  böchft  geringen 
Tofen,  beiouber«  bei  lSinipri(jung  unter  bio  üaut,  febr 

fcfinede«  Crbrccben.  Setbit  längere  Berührung  bei 
9tpomorpbin«  mit  bcu  Jpnnben  bringt  biefe  Sirdtng 

hereor.  Dion  beim©  es  hoher  al«  Brechmittel  unb  511  r 

©eförberung  beb  91u«wurf«.  ©ei  fcbroachcn  ©erfonen 

tonn  91.  SollapS  burd)  Sähmung  non  ©ul8  unb  Vit« 
mung  herheifiibren. 

©pomorphofeu ,   f.  ©ieubomorphofen. 

©poncurofc  igriecf).),  Sehnenhaut  eines  'ik'uefetb 
ff.  Sehne). 

Apouogeton  Thunb.,  ®attung  au«  ber  Familie 

becjlunfagmaceen,  ©offerpflonjen  mit  eigentümlichen, 
oerbunbenen  ober  jtoeitciligen  ©lütenöhreu  nn  her 

3 Pipe  bee  ©lütenfdjafte«.  Ä.  elistarhyon  Thunb.  (f. 

Tafel  »Sajierpitanjen«),  mit  büljnereigroftcr  Jhtodc 

unb  großen,  oblongen  ©töltem,  bereit  Siiuber  in  ber 

3ugenb  eingerollt  ftitb.  Ter  ©Uitenftonb  ift  jweiteilig 
mit  »eigen ©rollten,  bic  noch  bev Blüte  ftovt  auSrondi 
fen,  grün  waten  unb  bie  Rrüebtc  einfchlieften.  Tic 

©flanje  wädjft  nm  Slop  ber  ®titen  Hoffnung.  Tic 
©lütenfdj&ftc,  oud)  bie  Sluotlen  werben  gegeffen.  SRon 
hiltioieri  fie  ihrer  Schönheit  unb  be«  Sohlgcrud)«  bei 

©tüten  halber  old  3*cr>,f,('njc. 

Jlpopemptiton  (gried).),®cbid)t  eines  Sctieibenben 
an  bic  3urücfbleibenbcit.  Stgl.  ©ropemptiton. 

•llpopbtbcgmni  griedj.l  furje,  inbattSPodc  Sinn 
ipriiehe,  Wie  bie  spriidte  ber  Sieben  Keifen  ®ricehcn 

lanb«:  *9iid)t  tu  uiel’«,  »3fiajj  holten  ift  gut!«  ic. 
Sammlungen  ber  gefeiertften  21.  ber  Wien  gnben 

©lutard),  Bianutiu«,  i.'t)Ioitbene«  u.  n.  heraus.  91  po 
p   b   t   h   e   g   m   a   t   i   f dj ,   tnr j,  gciftreich,  Mlftig,  in  ©eptg  auf 
miinblifhen  ober  fdjriftüeben  9(u«brud. 

ilpopbolltt  1 0<htht)opbthalm,  Rifdjaugen« 
ft  ein  [wegen  beb  ©crlmuttergtanje«  nuf  Spaltung« 
jlfidten],  Vllbtn),  Winerol  au«  ber  Crbnung  bei 

Silifntc  (3eolithgruppe),  friftollifiert  tetragonal,  in 

foulen-  ober  tafelfönnigen,  juTrufen  ober  fefjnlen 
förmigen  flggregnten  perbunbenen  Jtriftadcn,  ift  färb 
lob  bi«  roienrot,  feiten  braun,  (nntenbnrthfcheinenb 

bi«  butdiiiehtig,  glaägtünjcnb ,   $ärte  4,j — 5,  fpej. 
®ew.  2,3  -2,4.  Sr  beucht  au«  ticfclfaurem  Stall  mit 

Rluorfalium  4(HlCa8ia(V4-aq)-i  KF1  unb  finbet  fid) 
in  bett  Slofcnroumcn  ber  Bfnubclfteine  bei  2hifftg,  im 
Raifntbal,  auf  Rslanb,  ben  Räröcm,  in  Oftinbien,  auf 

örjgängen  unb  Sägern  bei  91nbrea«berg,  ÄongSbcrg, 
Rreiberg,  lltöen,  Oraüicja  ic. 

©popbüfc  (21  p   0 p   b h f i 8 ,   gtied).) ,   2Iu«täufer eine« 

®angcs  ti.  b.)  ober  eine«  Stodc«,  welcher  oft  tief  in 
bo«  Bacbbargeftcm  einbringt  (f.  Tafel  >®ongbilbttn« 

gen«,  feig.  6).  3«  ber  Botonif  Scrbidung  auf  ben 

3apfenfdmppen  ber  Stiefer;  21nfchwellung'ber  Seta unterhalb  ber  BJooesfapfel  ober  •Biidife.  3n  ber  2Ina> 
tomie  bie  Snbtn  ber  9iöbrcntnod)cn.  91.  im  ardjitetto- 
nifchen  Sinn  f.  Slitlauf. 

©poplcpic  (griech.),  fopicl  wie  Sdjlngfluh. 

©porrm  (gried).  flporema),  (chwicrigc  91ufgabe, 

Streitfrage;  aporematifd),  jweifelhnft. 
©Porti,  Rerranie,  um  bei«  Srjiebungbwefen 

Pcrbientcr  ital.  Ülbbate,  geh.  20.  3loo.  1791  in  San 

Biartino  bell'  Brgine.  ge)t.  29.  9(ou.  1858  m   Turin. 
Sr  war  ber  trflc,  Welcher  in  Italien  (feit  1827)  Rleiit- 

tinbcricbulen  (nsili  d’iufanzia)  errichtete,  in  welchen 
man  teilweife  bie  Rrobcliche  Bfcthobc  befolgte.  Seine 

Schriften  haben  bie  Snieuerung  bcSöffcmlidjcii  Schul 

unterricht«  in  Jtnlieu  nach  mobemen  Wruitbfäßra  an- 

gebahnt.  Kegen  feiner  freifmnigtn  Snfichten  1 848  ge 
jwungen,  ftch  und)  ©iemont  (u  wenben.  wirfte  er  al« 
Senator  unb  diettor  ber  Uninerfität  in  Turin. 

©pofaturuium,  |.  stpogäum. 
-Bpofepebin,  f.  Seuctn. 

©pofiopefi«  gried).,  lat.  Reticentia,  »©erichwe: 
gütig«),  rbetor.  Rtgur,  wobei  man  mitten  in  ber  Siebe 
abbriept  unb  bem  Ipörer  bie  ffiroänjung  überläßt,  ©e 

rühmt  ift  bie  91.  in  SergilS  »S’netbc«,  I,  139:  «Quo» 
ego!«,  entfprechcnb  tmferm:  »34  wiH  euch  — «. 

Slpoftaicacecu,  monototple.  etwa  fteben  Brten  um 

faffeube  Bflonjengruppe  be«  tropifepen  91fien,  au«  ber 
Ramilie  ber  Ordjibaceen,  Don  bereu  gewöhnlicher  Ronn 
burd)  freie  Staubblätter  unb  eine  breiteilige  ilarbe 

Btrfd)ieben. 
©poftnftc  (griech.  1,  öffentliche  Soefagung  pon  ber 

chrifllidien  Sfirqe.  Tie  ftirebe  ftraft  bie  91.‘  mit  6i fommimtlation.  3nt  fpätenr  römiiehen  Staat  unb  im 

Biittclalter  Würbe  91.  auch  al«  bürgerliche«  ©erbrechen 
beftraft  unb  feit  ©onifaeiu«  YHI.  ber  Sleperei  gleich 

geftedt.  Tie  91.  war  häufig  wäf)renb  ber  Ifbnftcn 
perfolgung  im  römifchen  Seid),  bann  unter  ber  £>er» 
fchaft  be«  3«lam.  Ta«  tatbolifche  Sirchenrecht  tenm 
ferner  eine  91.  Pom  Crbeiwgelübbe ,   nämlid)  in  bem 
Ralle,  baft  ein  Crbenegeiftlicher  ohne  grlaubni«  bei 

Cbem  in  bie  Kelt  juriieftritt,  unb  eine  91.  Pom  Stanbe 
in  bem  Rade,  baß  ein  Steriler  ben  geiftlichcn  Staub 

aufgibt.  91uch  biefe  91.  Wirb  mitCrfommunilation  unb 

3rregularität  beftraft.  91  p   0   ft  dt  (griedi  apostata),  rin 
8btriinniger.  Sgl.  ütbfall,  JtonPcrtit,  Siencgat,  ©rofelpt. 

©poftat,  f.  Dlpoftafle. 
©poftel  (griech.,  »Sefanbte,  Senbboten«),  im  ad 

gemeinen  im  pieueii  Teftament  ade  biejenigen,  welche 

irgenbwie  auägefenbet  würben,  um  ba«  Soangeliimt 

jtt  Pertiinbigen ;   im  engem  Sinne  bie  jtnölf  3ünger. 
welche  3efu«  au«  bem  großen  Sreiie  ferner  9hibängct 
auswählte  unb  auSfanbte ,   anfangs  unter  bie  3uben 

(SBatth.  10,  5.  fl),  juleht  »in  ade  Seit«  (Bfattb.  28. 
19.  20),  um  burd)  ihre  ©rebigt  bie  neue  ®cmeinbe  ju 

ftiften.  Tie  ©amen  bcrfelben  gibt  un«  ba«  «eene 
Teftament  in  oier  fogen.  91poftclfatalogen  (Biottb  to. 

2 — 4;  SRarfu«  3, 16—19;  Vota«  6, 14—16;  9lponc! 

gcfchtd)te  1,  13);  fie  heißen:  Simon  BctruS.  9tnbrea«. 
Rafohu«,  3ohanne«,  ©hilipptt«,  Bartholomäus.  The 
ma«,  SBiatthäu«,  3atobu«  911phäi  Sohn,  Sfebbäu«. 

Simon,  3»bo«  3fd)ariot,  an  helfen  Siede  ipäter 

BJalthia«  getreten  ift.  Tie  Barnen  itimmen  in  ben 
Pier  ©erjeidiniffen  n'<bt  bödig  überein  ;   hoch  wirb  in 

ber  SRegel  angenommen,  baß  Bartholomäus  btefelbe 

©erfon  ift  mit  Bathanael,  ©iotthäu«  mit  i'et’i,  2eb- 
bau«  mit  TbabbäuS  ober  3uba«  Raiobf  (b.  b-  be« 

Salobu«  Sohn).  Tie  erfte  Stede  nehmen  bie  herben 

©rüberpaare  ein,  ©etru«  unb  9lnbrea«  mtb  bie  3ebe« 
baibeu  jlalobu«  unb  Rohanne«,  9Inber3pi(ieerfcheürt 
in  allen  Jlalalogen  Simon  ©etru«,  ber  juer)t Berufene 

unb  ftänbige  ffiortführer  ietner  SDritapoitel.  tüfit  ihm 

hüben  bie  beiben  3ebebaiben  ben  engem  Ütci«  ber 

©ertraulen  3efu,  ade  (Wölf  aber  gleichfam  bie  Wufter 

gemeinbe,  bic  3efu«  beranbilbele,  einen  mit  ©ejug  cutf 

ba«  jwölfftammige  RSraet  abgefditoifenen  Stret« .   in 

wetdjem  bte  neuen  religiöfcn  unb  fittlicben  Wnmbfärv 

fid)  oerwirttichten  unb  auch  ber  ©cfiß  für  gememfom 

galt,  währenb  3cfu«  ju  ilmen  in  bem  ©erhültm«  eine-« 
Ramitieupater«  fleht.  @rft  admählid)  reifte  in  ihnen, 

unb  Wieber  in  ©etru«  jiterft,  ber  ffllaube  an  bie  Wci 
ffanität  ihre«  ©ferner« ,   nachbem  fie  fchon  pmor  ehre 



Slpoftcl  —   iHpoftcIorbcn. 

crite  ©iiiiionörontibcnmg  in  ©aliISn  nonfübrl  hatten 

cfDiarhtb  6,  7   f.).  '.'Iber  erft  mit  bem  ©fmgfttage  be 
ginnt  itjre  eigentliche  ffiirtfamlcit,  als  ait  bie  Steile 
ber  ©ieberge|cbtageiibeit,  in  bie  fte  ber  Job  3cfu  bet 
fegt  batte,  eine  bolle  ©laubenb(uperiicht  getreten  mar. 
©on  beit  meiiten  9tpofteln ,   ihrer  fernem  Sirffamleit 

unb  ihren  Scbidtntcn  fefttbeigt  bic  biblifche  Grjäbümg, 

unb  bic  fie  betreffenben  apofrppbitcbm  Überlieferungen 
tmben  leinen  gciebicbtlicbcn  SScrt.  ©ach  bieien  füllen  i 
bie  A.  bie  (Erbe  als  iVifnon^gebiet  unter  fid)  »erteilt 
haben  (f.  Stpofceiteiluitg),  bann  (ur  ffiiifionbarbcit  aub 

gezogen  unb  faft  täemlicb  alb  SLRärttjrer  geftorben  fein. 
9foeb  bib  in  bie  SKitte  beb  2.  3agrh.  Würbe  ber  fiamc 

9t.  auch  int  weitem  Sinne  non  wanbcmbcit  ©laubettb* 

boten  überhaupt  gebraucht,  wogegen  bnb9lpoftolat  alb 
9lmt  ober  SSürbe  nicht  fortgeführt  würbe;  nur  alb 
3ieditbnn<f)folger  beb  betrüb  nennt  ber  römifdje  Stuhl 
fid)  apoftolij*.  ©gl.Seufert,  Xer  llriprung  unb  bie 
©ebeutung  beb9lpo|tolatbinbcrd)rittli<hcttfttrche(Scib. 

18871.  9l.einebl!nnbeb  wirb  auch  in  fpäterer  Seither 
©egrünber  beb  chriitlichen  ffllaubenb  in  einem  Staube  ge 

nannt.  fo:  9loila  <91.  non  9lnbalufien),  ©regor(9(. 
ton  Armenien),  grumentiub  (91.  ber  Äthiopier), 

©onifaciub  (91.  ber  Xeutfdjen),  Auguftiitu«  (91.  ber 
Gnqlänbcn,  ftilian  (91.  ber  grauten),  Sillihrorb 

(91.  ber  griefen), (Eliot  (91.  bet  3   n   bi  acter),  St.  ©a» 
trid  (91.  3 r   1   a n b e),  91nbgar  (91.  beb  ©orbettb), 

91bnlbert  non  'Drag  unb  ©runo  (91.  ber  ©rengen),  I 
iE  olumhaitu« ( 91. bcrSdiotten), ßligiub (91. non 3 e e >   j 
laub),  (Xprillub  unb  iVethobiub  (91.  ber  Slawen). 

Jlpoftel  (Apostoli,  Literae  dimissorine)  nannte 

inan  früher  itn  3iniIpro(eg  bie  Gintcnbuugbberiihte 
be«  Unterrichterb  an  betr  Cherrichter  hei  eingeweitbelet 

'.'iL’pellation  gegen  baS  Grfcnntnib  ber  untern  3nftan,(. 1 
©ian  unterfihieb  bahei  twifchen  Apostoli  dimissoria- 1 
les.  wenn  ber  (Kichter  lieh  barin  für  3uläffigleit  ber 
9lppeIlation,  refntatorii,  wenn  er  fich  bagegett  ertlärtc, 
unb  reverentiales,  wenn  er  fte  bem  iSrmeffen  beb 
hohem  iKichtcrb  anheimitcllte. 

•Upottclbriibcr,  f.  Slpofcclorben. 
MVoftelfefte  (91  p oft el tage),  fachliche  geile, ; 

welche  juttt  Anbeuten  an  (amtliche  ober  an  einjelne 

Apoitel  gefeiert  werben,  ©ebächtnibtage  ber  e   i   tt  j   e   I   n   e   n 
Apoitel  wurbm  in  her  Stirche  mit  ber  fteigenbeit  »et 

ligennerehrung  aUitiählich  eingeführt,  wobei  aber 

©etrub  unb  ©aitlu?  (29.  3uni),  ©bilippub  unb  3a»  I 
(obub  ( 1 .   ©iai) .   Simon  unb  3nbab  (28.  Oft.)  in  ber 
cbenblänbiichcn  Stirche  einen  Jag  gcmcinfant  erhielten, 
lfm  gett  aller  91poftel,  welche«  bie  afritaniiehe »irche 

feierte,  fuchteSlOiHonifaeiublV.  allgemein  (tt machen; 

eb  ging  aber  im  9lUerheiligenfeft  unter,  baljer  ©otti» 
fnau»  VI H.  ben  9inbreabtag  (30.  Sion.)  alb  Webächt» 
motag  aller  91pofleI  ju  feiern  norfchrieh.  gernere 
rtlpofieltage  finb ;   ©auli  ©etebnmgc  25.3an.),  Sfattbiab 

(24.  gehr.,  im  Crient  9.  Aug.),  ©ariholomäub  (24., 
avied).  25. 9lug.),  ©)attfjäub(21.  Sept.,  griech.  16.91  on.), 

ibomab  (21.  Xej.,  griech.  6.  Oft.),  Johanne«  (27. 
C£c$..  griech.  26.  Sept.).  Xie  übrigen  i.  Jlpoftetteiliing, 
Car»  Cognatio,  (frhStiitng  beb  Seite«  Johanni«,  ©etri ; 

Jgcttmmcr,  ©em  -tuiilfeter.  Xie  meiften  91.  werben 
nur  noch  hrnertirchlich  begangen,  auch  int  Crient  nur 
»on  ben  ©tünchen;  bie  enangelifchc  Stirche  hat  bie  | 

J5ricr  berfelben  ganj  fallen  lagen  ober  auf  bett  nacfift 
»crhergehcitbcn  ober  nachfolgenbcn  Sonntag  ncrlegt. 

2lpoftclflcfd)irftte  Acta  oberActnsapostoloruin), 

ba-i  fünfte  hiftDrifche  ©net)  beb  'Jletien  Jeftamcntb, 
cjitt  fich  felbft  alb  gortfegung  beb  brüten,  bem  Sufa«  ; 

•   ligetchriebenen  lEpangeliutit«.  3«  bem  erilen  Jeil  beb 

©ttebe«  wirb  bie  (Entflchung  ber  Wcmeiitben  in  ©alä 
ftina  uttb  Sgrien  erjcihlt,  wobei  beionberb  bie  ihrrfon 

bco  91poitelcj  t;etrub  hernortriit.  Xer  jwrilc  JeiKslap. 
13—28)  ichilbert  anbfchlicRlicfi  bie  Kirtfamlcit  beb 
9lpoftclo  9iaulub,  beffett  ©etchrung  bereites  im  oriten 
Jeil  erjahlt  wirb,  unb  bridtt  ab  mit  Angabe  feiner 
jWeijahrigen  ©efaitgenichaft  in  Sont.  Sehr  beutlidi 
, (eigen  fich  allere  Ciiellen,  hie  ber  Serfaffer  beuugt  unb 

in  fein  iüert  Perflochten  hat,  (.  9).  16,  10—17;  20, 
5 — 15;  21,  1 — 18;  27,  11 — 28,  16,  wo  mit  »wir« 
er,(ählt  wirb.  3"  her  erften  ipälftc  bat  bie  Xarflellttng 
mehr  ben  (Iljacatter  beb  SSunberharen  unb  Sagen 
haften  feitgehnlten  alb  in  ber  (weiten,  wo  fte  iiament 

lieh  gegen  beit  Schiuii  alb  auf  9lugen(eugenichaft  he 
ruhenbe  ©ericfücritaftmig  ericheiut.  Xagegen  ift  eb 

[ehr  fchwer,  wenn  nicht  unmöglich,  (Wiichen  ben  91n ■ 
gaben  über  bic  Sirtiamteil  bc«  'fJatilub,  bie  fid)  in  ben 
©riefen  bcbfclbcn  finben,  unb  betten  ber  91,,  nament 

lieh  in  ©ejtig  auf  ben  fogett.  Apoftelfonocnt  uttb  auf 
beb  ©anlii«  ©erbältnib  (tt  ©cirtcb,  eine  oolk  Überein 

ftimmung  her.gtfleüen.  jiierau  htüpft  fich  bie  oerfd)ie 
bene  Beurteilung  be«  9Äerteb,  ben  bic  Schrift  für  bie 
Slenntnib  beb  apoftoliicheit  Jeitaltcrs  hat-  3>ü  ©egen 

iah  (u  her  altem  Auffaffung  alb  einer  ftreng  gefchicht 
liehen  Xarftcllting  wieb  bie  fogett.  Jenbcii(fritit 
(Schnedeitbttrgcr,  ©attr,  Schwegler,  geller,  Cncrbed) 
auf  bengchttich  hcrporlretenben  ©aratlclibmub  (toifcheu 

'lictnt«  uttb  'liaitlu«,  ber  fich  ebettio  auf  bie  erbutbcleii 
Sfeiben  wie  auf  bie  Wimberbareit  SVraftwiriimgen  unb 

göttlichen  giibntngcn  be(iehe,  unb  auf  bie  fonfeguente 
Unterbrücfiiitg  auev  Spuren  ber  Stampfe  hin.  welche 
ber  geid)id)llichc  ©attlttb  mit  ben  pharifaifcbeti  Juben 

chriflcn  (tt  beftehen  hatte.  3ehcnfnllb  will  ber  ©er 

faffer  ben  ©au  ber  dpriftlieben  Slirchc  unb  bie  Ihatig- 
leit  beb  9lpofteIb  ©aulub  fdiilbem  nach  ber  Auffaffung 

beb  fpcileni ,   latholifd)  werbeuben  Jpcibencfmflcntum« 

(um  ben  Anfang  beb  2.  3ahrh.).  bab  für  eine  int 

mittelbare  Stiftung  beb  Apoitelb  gelten  wollte  unb 

lein  ©cwufitfcm  Pott  einer  bn,(Wifcheuliegenbcn  ßnt- 
tnicfelung  hatte,  ©gl.  Xe  Sette,  (Einleitung  in  bie 

91.  (4.  91uf[.,  hrbg.  non  Operbed,  Seip(.  1870);  Pan 
Sf  anett,  De  handelingen  der  Aposteln  (ilcib.  1890), 

Slpoftelfottncttt,  ©ejcidtming  ber  in  ber  (atholi 
fchett  Wefchichtichteibiing  alb  erfteb  Äomil  geltenben 
Slonferen(,  welche  bie  llrapoflel  ©etrub,  3aIobnb  unb 

3obnmtcb  mit  ben  »eibentttiinonarett  ©aultib  unb 
©amahab  etwa  um  52  ju  3entfalcnt  pflogen.  Xa« 

SHcfuItat  berfelben  war  nach  ©al.  2,  l — 10  gegenfei* 
tige  Anerlenttung,  91bgrcn(ung  ber  SRiffionbgebiete 
uttb  greigebuttg  ber  gebomen  »eiben  gegenüber  ben 

Anfprüchen  be«  mofaifchen  ©efegeb,  nach  Apoftcl* 
gefchid)te  15  überbie«  noch  ein  fönnlicheb  Mottlorbat, 
bureb  welcheb  bie  öeibendiriftett  (im  Stbcrfpntdj  mit 
©al.  2,  10)  (ttr  Beobachtung  ber  jübifdten  Sitte  auf 
Pier  befonberb  wichtige  ©unltc  Pcrpflichtet  würben. 

älpoftclfrug,  Xertcllrug  atib  Steingut,  beffett 
©and)  mit  ben©ilberit  ber  (Wölf  Apoftel  in  bunt  etttail 

liertem,  aufgelegtem  Sfelief  per jiert  ift.XieApoftellrüge 
würben  aub  einer  bunfelbrauncn  Xhonmaffe  meijt  in 

SircitBen  bei  ©ahreuth  itn  16.  uttb  17. 3ahrh-  Perfei 

tigt  ((.  91bbilbtmg,  S.  728). 
Sfpoftcllöffei,  ©eitede  mit  13  Coffein,  bereit 

Stiele  alb  bie  9lpoi(ri  unb  ©inria  gebilbel  ftttb;  bib 

inb  17.  3abrh.  beliebte  ©atcngefchenfe. 
Slpoftclorbcu  (Apoflelbrüber,  Apoflo(ifer), 

eine  ber  Perweltlichten  ©ichtung  ber  Stirche  entgegen* 
trelenbe  Seite  gegen  trübe  beb  13.  3abr().,  war  ge* 
itiftet  pon  ©erbarb  Segaretli,  einem  Wewcrbbmami 
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aub  tßarma ,   bcv  ab?  8ufeortbiger  m   ber  Mlcüwnct 

eineb  ?lpoftelo  Italien  bürg  jpg  unb  bic  einfache  gorut 
ber  npoitolijgcn Sdbetbtjemcmlgaft  ttriebetgerjuflclfot 

fudpe.  ©egareflt  lmifete  ISOObcn  Sdtjcitcvljmifcn&ci'tot gen.  Treibern  breitete  fig  unter  ber  gührung  Dol  | 
emob  atte  SJfnilanb  bic  Sette  weiter  aub.  Sn  itfjmär 

uterifger  Seife  Bertütlbigte  fte  ben  II  mfturj  ber  fuernt 
gtc  uitb  forbevte  allgemeine  ;Hürflcl;r  jur  apoftoliftgen 

iMrmut.  Wegen  boe  Kmugeer  beo  8tfgofb  hon  Ster  j 

ctUi  Derfeibtgten  ftg  bic  tflpoftelbrüber  2   3agre  lang 

Ulpofielfriifl  (Okrmanif^ei  UJuffiim  in  *Rflrnbrrg). 

lapfee;  cnblig  lourbc  Dolcino  liJ07  bei  ißetcclli  ge- 
(gingen  unb  oeebrannt,  feine  Vlnhätiger  aber  »erloren 

lief»  unter  ben  graticeDen  imb  töegbavben. 
Slpoftcltcilung,  ein  nict»t  mehr  gefeiertes»  geft  ber 

latgolifgen  Kirge  (15.  3uli),  toelgeb  fidt  urfbrüng- 

tid»  auf  bie  Segenbe  bejog,  ivonacb  bic  ’Wpoftel  begufb 
ber  fluobreitung  ber  diciitlidjen  Schee  [ich  in  bie  Sän- 
brr  ber  Grbe  geteilt  haben  follen. 

il Uoftcm  (’gricdt.t, ßilcrgefgioür, Dlbfcefe ;apoftc niatöfe  ßntjünbungen,  foltbe,  tnelgc  jur  Site* 
rung  führen,  j.  8.  in  Stieren  nag  Blafentatarrh  re. 

a   posteriori ,   [.  a   priori. 

MpoftiU  (neulatVlpofHllum),  beglaubigte  S!  ag- 
igrift  ju  einem  Dolument,  befonberb  einer  Supplii;  j 
bann  Siefiript  auf  eine  Supplil,  befonberb  toenu  eb 

gleidt  an  ben  IRanb  berfelben  gefegt  ift;  bager  Stanb- 1 
bemertung  überhaupt. 

'llpotlolat  (flpoftolatub),  f.  Slpoftolifdicb  Kmt. 

Slpofloliftge  ©riefe,  Sehr-  unb  ßrmagnungd* 
fgretben  im  Steuen  leflament,  non  Klpofteln  an  grtfl- 
tilge  öenteinben  ober  an  einzelne  (Ifjriften  gerietet. 
®an  teilt  fte  in  bie  13  $aulimfd)m,  »eigen  alb  14. 

ber  8ricf  an  bie  Hebräer  fug  anreigt,  unb  itt  bic  7   ta- 
tbolifdien.  Sichrere  von  Slpofteln  Berfafete  8ricfe  fiub 

Derloren  gegangen,  j.  8.  ein  8rief  (ber  erfte)  beb| 

'liaulub  an  bie  Korinther  (1.  Kor.  6, 9)  unb  ein  8ricf 
bebfelbcn  an  bic  Snobicencr  (Kol.  4,  15). 

MpoftolifegeOtemeinbe,  (grün.  QSemeinbe,  bereu  I 
Wdinber  unb  Seiner  ein  Slpoftel  war,  j.  8.  bie  ju  i 
Serufalem,  Slntitxgia,  Kpgefub,  Siom;  im  weitem 

Sinne  fooiel  »ic  apoftolifge  Kirge. 
Ülpoftoliftgc  gimta,  j.  Jtpoitolijgc  Partei, 

ilpoftolifritd  Hammer  (Oauiern  reverenda  apo- ! 
stnlica),  früger  bie  mit  nubgebegnten  abminiftrntiBcn  . 

unb  rigtcrlidjen  8cfugniffen  aubgeftattete  3ttural 
begftrbe  für  bie  itenoaitung  beb  Sermögene  unb  ber 
ßintünfte  ber  rbmtfgen  Kirige,  heute,  nadibera  igrt 

8ennaltungbbefugniffe  auf  bab  italtcmfdie  gtnan-, 
minifterium  übergegangen  finb,  nur  noig  eine  für  ben 

(Bom  tropft  im  iiritijip  aufreigt  erhaltenen)  Sh  täten' 
ftaat  beflegenbe  ©erigtbbebörbe,  alfo  taum  no<g  omt 
befonberer  praltifiger  Sebeutung.  Sgl.  Smifdituö. 

Softem  beb  iatgol.  Kirgen  regte,  8b.  1.  ®.  405  -415 

(8trl.  1869). 
Hpoftoiiftge  Sandneb,  eine  Sammlung  Bon  85 

tirgligen  Segtbfägm,  bic  ftg  meift  auf  Segen  unb 

'Xmlefübrung  beb  Kterub  bejiegen  unb  teils  aub  ben 
8efd)tüifen  ber  Snnobe  Bott  Wntiotgia  (341),  tetlo 
aub  ben  apofloltfgen  Koufiitutionen  entlehnt  finb. 
Die  ßntftegung  berSammlung  ift  in  benünfang  ober 

in  bic  erfte  Hälfte  beb  5.3agrg.ju  fegen  unb  mSprien 
;u  fugen.  Die  griegifge  Rirge  hat  (692)  bie  ginge 

Sammlung  aneriannt,  bie  römifge  bagegen  nur  bie 

50  Hatto neb,  loelge  Diongftob  her  Kieme  tn  feine  Äa- 

nonfammlung  aufgenommen  gatte.  Die  apoftolifgen 
»tanoneb  ftnb  alb  Vlnbang  ben  ilpoftolifgen  Konfritu 

tiontn  (f.  b.)  angefügt  unb  gaben  mit  biefrn  roobl  ben 

gleigen  Sierfafjer. 
Slpoftolifgc  Hanplci  (Caneclleria  apostolica). 

8egi)rbe  ber  päpftligen  Kurie  (f.  b.)  in  SRom.  beforgt 
bie  Stubfertiqung  ber  p&pftligen  Süllen ;   bie  8ret>en 

tuerben  Bon  ber  äecretaria  brerinmaubgefertigt  Sei- 
ler ber  cancelleria  ift  ber  ff arbinal  •   8i(c!an.5ler. 
Ülpoftolifgc  ftirge,  bic  Shriftenbett  im  Zeitalter 

unb  unter  ber  Scitung  ber  Üpoftel  unb  igter  nügften 
Sgüler.  Silo  Hgteutitel  unb  nag  ber  ihnen  nag  llr- 

fprung  unb  filier  gebügrenben  Sürbe  nehmen  bte 
8ejeignung  in  fbtfprug  bie  Kirgen  Bon  Smtfalem, 
Mlmiogia,  Vlleranbria  unb  3}om.  trnngen. 

tMpoftolifgc  Hirgenorbnung,  f.  Stirgaiorb, 
'Itpoftolifrbe  ftonftitntiontn  (Coustitutionei- 

apostolorum),  ein  aub  agt  8ügern  beftehenbe«  Sed 

über  8erfaffung  unbSibjiplin  berftirdte,  in  ber  gönn 
oon  Sieben  ber  Ylpoftel  inariegifger  Sprage  oerfafet. 
fflb  SRef ultat  ber  über  bie  (Enthebung  berftpoftolifgen 

Konstitutionen  n   cueften  b   Bon  granj  Sauer  g   u   n   I   ( >   Die 

'üpoftolifgen  Konftitutionen-,  Sottenburg  1891)  an  - 
gefleQten  Unterfugungen  läfet  ftg  annegmen,  bafe  bab 

gan je  Skr!  im  flttfang  beb  5.  3abrh.  in  Snrien  ent 
tianben  ift  unb bonßinemfluior,  einem  Mpouinariften, 

bervührt.  Den  erften  feg«  8üd»em  liegt  bie  fogtn. 
»Dibabfalia*  ber  flpoftel  ju  Qlutnbe,  b.  g.  ein  ber 

erften  £8lfte  beb  3.  Jlagrg.  angegbrigeb .   in  Sprien 
entflanbcneo,  eine  Darlegung  ber  gnftligen  Sitten- 
legren,  tirgligen  Serfaffung  unbDibjipltn  entgalten 

beb  Bert.  Dab  fiehente  8ng  ift  teilroeife  eint  Über- 
arbeitung ber  fogen.  -Dtbage-,  b.  g.  eineb  nielltigt 

fgon  beut  Gnbe  beb  1.  3agrg.  angehörigen,  grifttige 

Sittenregetn  unb  Krglige8erorbnungen  cntbaltenben 
Berteb,  ioelgeo  nag  lOOOjdgrigem  »erfgmunbenfein 

neueftenb  Bon  bem  griegifgen  Wctropoliteu  8rgen- 
niob  nrieber  aufgefunben  unb  1883  herau-jgegdsen 
mürbe.  Dem  agten  8uge,  »eigeb  eine  3»fammen- 

fteKung  Bon  gottebbienftligen  unb  bibjipltnaren  8er- 
orbnungen  enthält,  liegt  »abrfgeinlig  eine  Sgrtft 
beb  Bärtgrerb  Stippolgtub  über  bie  (Sgoribnten  unb 

bann  bic  antiogenifgc  Siturgie  au  ®runbe.  —   Die 
VlBoftolifgen  Konftitutionen  »urben  im  Orient  oon 

ber  fogen.  Drulianifcgen  (Konftantinopeter)  Sgnobe 

Bon  692  alb  apotrgpg  oortoorfen  unb  ftnb  im  flbeitb- 
taub  überhaupt  nie  tnülehraug  gelommen.  Die  befteu 

fiuogaben  ftnb  oon  be  Sagarbe  (Seipj.  1862)  unb  Bau 
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üitra  in  »Juris  ecclesiastici  Graeeorum  historia  et 
monumenta«  <©om  1864). 
©poftOlitdK  »Ujcftät,  f   VlDoitoliidl«  Sönig. 
Vlpoftolifdie  'ffionate,  f.  Mens«. 
©poftolifdic  Partei  nannte  fiel)  in  Spanien  bic 

Bartei  ber  jattaüftpen  «atpolifen  unb  Vlbfofnlifteit, 
bie  nach  ber  iSeuoliition  poit  1830  fitf)  non  bem  «i>- 
itigtum  gerbtnanbd  VII.  lodfagte,  unter  Veitung  einer 
fogen.  apoftoliftpen  Jtunta  ftanb,  1822  in  «ata- 
lonien,  SRaBarra  tmb  ©idcatja  ju  ben  ©Soffen  griff,  in 
Sen  ©ürgerhrtegen  in  Spanien  eine  peroorrngenbe 
©oüe  fpielte,  aber  fett  1833  tit  ben  Sarliften  aufging. 

Vtpoftoliicpc  ©ifmtcnjiaricn,  f.  Böniieniiariuä. 

Ülpoftolifdicr  Honig  Vlpofioliftpc  'Jüaje- 
ftät),  Xitel  ber  «ßnige  sott  Ungarn,  mit  roelcpetn  ber 
erftc  tprifllitpe  «onig  Ungarns,  Stephan  I,  Bon  ©apft 

Seloefter  II.  (999 — 1003)  für  feinen  Gif  et  in  8«(ep- 
rung  ber  Ungarn  audgcjeüpnet  tnarb.  ©apit  me- 

inen s   xni.  erneuerte  ipn  1758  für  SRaria  Xperefta 
unb  ihre  ©ndjfolger. 

©poftoliirftcr  Sin,  in  ber  alten  ftiidtc  foStel  tsie 
©fftpofftp,  befottberd  ber  ju  9fom  ald  ber  erftc  unb 
geraume  jteit  ber  einjige  im  Vlbenblanb;  fpäter  Sieft- 
Senj  unb  itiegicrung  beb  ©apfted  ald  beb  ©ntpfolgerd 
beb  betrüb,  e.  Stpoftolpipe  Jtiitpe. 

VlpottoIifipcO  Wmt  (Vlpoftolat),  in  ber  alten 
Htrcpe  bie  ©Sürbe  ber  ©ifdjBft  alb  ©atpfolgcr  ber 
Vlpoflel;  fpäter  inbbef.  bab  VI mt  ber  ©äpfte. 

'Jtpoftoiifrheb  ©la  ttbcnbbcf  entt  tnib  ( VI  p   o   ft  o   » 
lifdteb  Sflmbolunt,  Symbolnm  apostolictun), 
gctobpnlitp  blofi  bab  »Credo«  ober  ber  »®laube«  ge- 

nannt, bab  erfte  ber  brei  ofitmciiifcpcn,  b.  6.  in  ber 
gangen  Epriitcnpeil  gelienben,  ©laubenbbefenntniffe, 
ioeltped  in  gtsölf  ober  brei  Vlrlifeltt  ben  Glauben  an 
©Dtt  ben  ©ater,  ben  Sopn  unb  ben  ̂ eiligen  öeift 

audfpritpt.  Üb  pat  feinen  ©amen  Bon  ber  ’gterit  bei Sent  ftirdpenfepriftfteUer  Vlmbrofiud  unb  in  erweiterter 
uSeftalt  bei  Sufimtd  fidi  ftiibenbett  Sage,  wonatp  bie 

-Bpoftel  ju  Sentfalent  (nrj  Bor  iprer  Xrcnnung  bab- 
>elbe  alb  gemeitifante  Vcpmortn  unb  Xaitiionuel  oer- 
fafU  pabeit  foUeit.  ©ian  ift  jept  einoerftaitbeit ,   bajj 
sab  apoftoliftpe  ©laubendbclcnntnid  attb  ber  allntäp- 
lidjen  Grroeiterung  ber  Xaufformcl  entftanben  ift,  baft 
eb  feinem  wcfcntlitpcn  öepalt  naep  bab  ©elenntnid 
ber  römiftpett  öemeinbe  iepon  in  ber  jmeiten  Hälfte 
beb  2.  3«ftrp.  getoefen  ift,  bagegen  erft  im  5.  3nprp. 
feine  gegetmiärlige  ©eflalt  in  Öiallien  erpaltcn  unb 
itadt  etwa  3   toeitern  Saprpuubcrten  tttiebec  Vlufnapme 
gefunben  pat.  8on  ber  grietp  ifepett  «iitpo  ift  eb  nie 

'.rterfannt  unb  autp  itt  ber  proteftantifepen  oft  ange- 
»rxbten  toorben.  ©gl.  ipaptt,  ©ibliotpel  berSpntbole 
unb  öflnnbcnSregeln  ber  allen  «irdic  (2.  Vlufl.,  ©crl. 
1 877) ;   Gadpari,  Uttgebrudie  Quellen  jur  öeftpiepte 
beb  lauffqtnbolb  unb  ber  ölaubenbtegel  (Gbriitiania 
1 886 — 69, 28be.) ;   X   e   r   f   e   1   b   e ,   Quellen  jur  ©efrpidjte 
beb)  Xauffpmpold  (bat.  1879);  Xerfelbc,  Vllte  unb 
neue  Quellen  ,(ur  ©eftpitpie tc.  (baf.1879);  iparnad, 
?aä  ©poftolifdie  ©laubendbelenntnid  (Serl.  1892). 

■tMpoftolitrpe  Htäter  (Patres  apostolici),  bic 
apoftoftirpen  Siänner,  Weltpe  Scpriftcn  pinterlaffen 
t;abcn,  bic  aber  im  ©euett  Xefiameul  [eilte  Vlufnapme 

gefunden  paben.  Xiefe  Stpriften  fiepen  an  Origina- 
lität ertennbar  pinter  bett  apoitoliftpen  }ttriid;  aud) 

errfebt  pingcptlid)  bed  Xogmaliftpeit  bann  ttodt  grofje 
linbeftrmmtpeit.  Xefto  mepr  moralifdjett  ©cpalt  pa- 

lten fie  nadpiprem  Borperrftpenb  prattiftpen  Gparalter. 
>u  biefen  ©ätern  jäplt  man  ©arnabas,  Clemenb  So- 
namrb,  Jlgnatiu«.  ©olplarp,  t-enuab  unb  ©apiab 

(f.  bie  Pcir.  Vfrtt(el).  Xie  befte  Vlttbgabe  ber  SBertc  ber 
apoitoliftpen  ©ater  beforgten  Webparbt,  ̂ Japn  unb 

Öavnatf  (lietpj.  1875—78,  3   ©be.).  Sgl.  ̂ tilgen- 
reib,  Xie  apoitoliftpen  ©äter  (Stalle  1853). 

SlpoftolijiOmub  (grietp.).  bab  Spftem  ber  un 
beftprünßen  lircblitpcti  perrfdiaft  in  gtiftlitbeit  unb 
locltlicpen  Xingen. 

tUpoftoli.(ität,  ein  SRertmal  ber  dtriftlitpett  «irtpe, 
barin  beftepenb,  bap  fie  ben  Weift  unb  bie  Vrtirauf 

faffung  ber  Vlpoftel  in  fttp  bemaprl. 
©poftröpp  (grietp.,  Vtublaffungbjeitpen).  tu 

ber  Stprift  ein  italtpeit  alb  (feid)eit  ber  gelegentlichen 

Vlpolope  (j.  ©.  3ung',  foBiel  tote  3ungei,  Vlppäreftä 

(j.  ©.  'S  i|t)  ober  Spntope  (j.  ©.  eto’ger). 
Vlpoftroplic  (grietp.,  »Vilegtucnbung«,  lat.  Aver- 

sio),  eine  Jicbeftgur,  tBobei  matt  fidi  mtt  birelter  Vitt- 
ipratpe  (im  ©otatiß)  an  Vlbtrefenbe  menbet,  alb  märett 

fie  jugegen,  ober  an  leblofe  Xinge,  alb  Patten  fte  Ve- 
lten unb  Gmpfinbung.  3n  ber  attiftpen@erid)tbfpradie 

bejeitpnete  VI.  ben  ?rnll,  mo  ber  ©ebner  fttp  oom  ©itp- 
ter  meg  an  ben  ©ctlagtcn  ober  ftlager  roenbete. 

ilBoftroppicrcn ,   mit  bem  Vlpoftropp  berfepett ; 
eine  Vlttrebc  palten;  autp  einett  anfaprett. 

©potcieoina  (grietp,),  »©ollenbung,  Erfolg,  Gin* 
flttp«,  ütbbef.  ber  BermcinUitpe  Gmflup  ber  Weftinte 
uitb  «onfiellationen  auf  ben  aüettftpen  tmb  beffett 
Sdiidfale.  Xabcr  apotelebmatiftpeft unft  (Vlpo- 

telcbmatil)  foBiel  wie  Vlftrologie,  ©atioilälfteKerei. 
Vlpotpecium  (grietp.,3rutpt läget),  ber  ifrudti 

bepälter  berRlctpIettff.b.),  meltperbicSpoveufcplaitdie 

unb  ©arapppfen  entpält. 

'Jlpotpefc  (grietp.,  »©teberlage«),  eine  Vlnftnlt,  in 
meltpcr  alle  burtp  bie  Caitbebgefcgc  feitgeftclllen  Vlrj- 

neimittel  nebft  ben  fonft  notp  gebcäutplitpen  Borriittg 
gepalltn  unb  in  ber  ©Seife  poroereitet  werben,  bap  fte 

cutweber  uniititlclbar  »um  arjnetlitpen  ©ebtautp  bie- 
nen ober  möglitpft  raup  in  bie  Born  Vtr.g  Bcrorbnete 

Vit  jtteiform  übergefüprt  werben  föniten.  Tfilialapo« 

tpelen,  weltpe  wegen  ber  OSerittgfügigleit  ipred  lim- 
fapeä  ober  wegen  ber  öeftpränfung  tpred  ©ettfebed 
auf  eine  gewiife  3apredjeit  (©abefaifon  tc.)  nur  nl« 
VlPimetgtmg  einer  noUftünbigcn  VI.  betrieben  werben, 
beftpränlen  fttp  meift  auf  Vlnneibidpeitfation  unb 
ffiarenBcrlauf,  iitbeiit  fte  ipren  ©ebarf  oott  ber  VJiitt 
terapotpclc  bejiepen.  Wan  fmpt  bie  Grrithtiiitg  oon 

Oftltnlapolpefctt  moglicpjt  ju  beftpränlen,  weil  fie  leitpt 

bie  Gntjtepung  felbftanbiger  Vlpolpclett  pinbent.  Xie 
«mijeifion  ift  wibenuflitp ,   mib  es  ift  bem  ©efigci 

nidü  geftattet,  eine  feiner  beibett  Vipotpclcn  511  Bcr- 
patpten.  3"  ©Plug  auf  ©äumlttplciictt  tc.  werben  an 
Silialapotpefcn  geringere  Vlnforbernngen  gefteUt.  Xie 

Xiäpettfie ranftalten,  mit  ftpr  felteitcn  VluSnalt- 
men  nur  im  3ntcreffe  eitted  Rranlcnnerbanbeä ,   einer 

«liitil,  eined  Vajarettd  tc.  angelegt  uttb  nitpt  befugt 

jum  VIr)nei-  unb  itSarcuöertrtcb  auperpalp  bed  ̂ att 
fed,  beftpränlen  fttp  baranf,  bic  bereits  anbermcit,  unb 
jWar  in  einer  inlänbiftpenVl.BorPereitetenfülittcl  burtp 

etn  geprüfted  Vlpotpetevperfonal  für  ben  öebrautp  ber 
ffranfen  fertig  «1  fteUett.  fjnudapolpeten,  beren 

Anlegung  unb  ©ctrieb  ben  Vlrgon  nur  in  befonbetn 
Salten,  find)  einer  fpejteflen  ©rilfung  iprer  ©cfälii 

aung  uttb  autp  nur  bann  geftattet  wirb,  wenn  tmb  fo- 
fange  fiep  an  iprem  ©Sopnort  tmb  in  beifen  nätpflent 
Umlreid  leine  fclbftänbigc  VI.  befmbet,  finb  nur  für 

bie  eigne  ©rapid  bed  betreff enben  Vlrjted  Peftimmt ; 

ipe  Umfang  Pefthränlt  fitp  auf  bie  in  bringenben  ffäl 
len  unentbeprlidntcn  SRebilamenle,  btefe  bürfetr  nur 

aud  einer  mlänbiidteit  VI.  bejogen  werben,  unb  ®ifte 
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im  engem  Sinne  (Xnbcllc  B   bei'  beuttchcn  Sbarnm 
topbei  dürfen  gar  nidtt  geführt  »eiben.  Jn  bicfcm 

gefcplidtm  Sinne  führen  bic  Bezeichnung  .ftaitdapo- 
ibele  fetbftucrftnnbiich  nicht  biejeitigen  Sammlungen 

»an  Arzneimitteln,  welche  lebiglid)  für  ben  $rioat» 

gebrauch  beftimmt finb.  6   o   tu  iS  o   p   a   t   h   i   f   d)  c   A   p   o   t   h   e   * 
len  »erben  inrift  nid  Acbengcfchäft  attopathifcher 
Apothelrn  ober  oon  homöopatf)ifchen&rjten  betrieben, 
»eldte  und)  einer  fpe, pellen  Prüfung  audbriidlid)  baju 
antorifiert  finb.  Ino  Vota!  berfelben  muß  Pon  ben 

tpnftigen  Apothetenräumen ,   nllenfnlld  aud)  »oit  ben 

Süobnrönmen  beb  Arzte«,  poUftäitbig  getrennt  fein. 

Xic  Inrftellung  »ieler  boniPopnibi|d)cr  Arzneimittel 
nnc  Sfhmzcn  unb  Xiertörpem  ift  nur  bn  möglich,  wo 
Icjjtere  lebenb  porlommen;  hierdurch  Finb  limnbopa 

tbiidie  Vlpotbelen  oft  gezwungen ,   ihre  Borräte  burd) 
Anlauf  and  nnbern  zu  erfepen.  Xod)  foü  bei  Anlauf 

nudt  nur  and  inlänbiitbeit  Apotbefeii  gefdjeben,  unb 
ben  fclbft  bidpenfierenbcit  bomüopntbiidtcn  trjten  ift 

bei  gegenfettige  Umtaufd)  ihrer  Artitcl  oerboten. 

Zum  Betrieb  einer  fl.  geboren  aujjer  bent  Ser» 

faiudlotal  (Offizin)  für  Anfertigung  uiü)  Bcrabrei- 
djung  ber  einzelnen  Arzneien  bn«  Snboratorium, 
b.  b ■   ein  ober  mehrere  Säume,  in  betten  bie  dteinifdte 

ober  tedtnifdie  Anfertigung  unb  Zubereitung  ber  Arj» 
neitörper  ftattfinbet,  bic  man  alb  dtemiidie  ober  »bar- 
majeuttfdje  Sräparnte  ober  galcttifdte  Büttel  ju  be- 

zeichnen pflegt,  ferner  Sdtneibe»,  StotV  unb  Sicblnnt- 
titent,  pnifenbe  Borratdräumc  (Bcaierinltammer, 

flräuterboben,  Xrodenfcbrant,  Meller)  unb  unter  leg 

lern  nbgefouberte,  für  fidt  Perfcbloffene  Säume  jur 

Aufbewahrung  ber  ftart  Wirfenben  ober  giftigen  Bfit- 

tel  (i’ofal  für  Separanda,  ©ifttammer)  tc.  3n  ber 
Effijin  unb  in  ben  Borraldräitmeu  müffen  bic  Arjttei 

törper  unter  ftrenger  Abfonberung  unb  uttgmeibeutiger 
Bezeichnung  io  aufbeumbrt  werben,  bag  fte  bie  »öm 

©efep  oorgefebriebetten  ©igenfdmftcn  unoeränbert  be- 
wahren. Xer  Atjtteifdtab  enthält  fo  niele  leicht  jutn 

Berbcrben  neigenbe  Büttel,  unb  ed  ntüffen  gcrabe  oon 

bicictt  fo  »iele  wenig  gangbare  »orrätig  gehalten  wer- 

ben. bag  aud|  ohne  «erlauf  cin(£rfag  häufig  nötig  wirb. 
Xif  neuere  ©cwerbegcfepgcbmtg  bat  bie  Qfewerbe 

freibeit  auf  bat  Beruf  ber  Apotpetcr  nicht  audgebebnt. 

Xicfelben  bleiben  Pielntebr  ber  ftaatlicbcu  Oberauf» 
ficht  unterftedt,  unb  ed  ift  ber  im  preugifeben  Vattb 

recht  unb  in  ber  preugifeben  Apotbeferorbuung  Pom 

11.  dt.  1801  anerfamtlc  ©rttnbfag  noch  jejjt  iit  öel» 
tung.  wonach  nur  biejeitigen  fähig  finb,  einer  A.  »or- 
juiteben,  welche  bie  Apothelerhmft  orbentlidt  erlernt 
haben,  ju  bereit  Ausübung  nach  nngeftetllcr  Prüfung 
oon  ber  fUfebijinalbebörbe  lüd)tig  befunbett  unb  jur 
Wahrnehmung  ihrer  Obliegenheiten  burch  biefe  Be- 
hbrbe  uerpflichtet  finb.  Xie  beutjebe  ©eWerbeorbnitng 
(§  29)  »erlangt  junädjft  für  ben  Apothetcr  bic  perf&n» 
Iidje  Approbation,  meid»  unter  beit  burch  oerfchiebeuc 
BunbcdratdPerorbnmtgeu  feit  1875  heftimmten  Bor 

audfegungen  erteilt  »erben  fotf.  Xic  pharmajeutifche 

Prüfung  wirb  »or  ben  pharm aputifdtcit  Srüfungd- 
tommiffioneu  abgelegt,  welche  att  ben  beutfdjen  Uni« 
»erfitäten  fowie  an  ben  lechnifchen  Ipochfdjttleu  ju 
Braunfchwcig,  Stuttgart  unb  ftarldrube  eingerichtet 

finb.  Betätigungen  für  Zulafjung  zur  Prüfung  finb: 

bie  Befähigung  jum  einjährigen  Bülitärbiouft  mit  In- 
begriff bed  Vatcin;  breijährige  ober  für  Abiturienten 

»oit  ©butitnfien  unbSffealgtjmnaficn  zweijährige  Vehr» 
Seit  in  einer  Apothele,  beflanbene  ©etplfcnprüfung, 
3   Jahre  Xienftjeit  (Seioierjeit)  m   Apothelen,  wo- 
»on  wenigften«  lVi  jjahritt  Xeutfchlanb,  »ierfemeftri- 

ged  Stubium  an  einer  Uniocrfität  ober  an  einer  ber 

genannten  technifchen  .'öochichuleu.  ;-jm  Erteilung  Per 
'Approbation  auf  Wrimb  ber  beftanbenen Prüfung  finb 
bie  Zcntralbehörben  iBtiniftcrien)  ber  betreffenden 
Staaten  befugt.  Xie  Approbation  gilt  für  ba»  gan;e 
Seidtdgebiet.  ©ine  Zuriidnahme  betfelben  ift  guläfftg, 

wenn  bic  Unrid)ligteit  ber  Sachweife  bargethan  wirb, 
auf  ©rttnb  beren  fie  erteilt  würbe;  fte  pube!  ferner 

ftatt  bei  Aberfeitttiing  ber  bürgerlichen  ©brenredpe. 
jebodt  nur  für  bie  lauer  bed  Qüjrenoertufted. 

Xie  approbierten  Apothetcr  bebürfen  jur  Anleguttg 

unb  Beilegung  einer  A.  ftantlidjer  ©enebmigung.  Xte 

frühem  Sealrechte,  welche  mit  einem  heftimmten  Sc- 
häube »erbunben  waren,  beftehen  noch  jept  fort;  ba< 

©ntftehen  neuer  Sealrechte  ift  noch  ber  Memcrbeorb- 
ttuttg  audgefchloffcn.  Xie©rlautmi«  junt Betrieb  einer 
neuen  A.  wirb  ttadj  Bebürfnid  ald  Berfonaltonjef 
fton  erteilt,  fo  baft  ber  neue  ©rWerber  enter  tonjefpo 
liierten  A.  gleichfalls  ber  Hou,;ejfion  bebarf.  ©inmi 
approbierten  Apothetcr,  ber  eine  reale  A.  erworben 
hat,  tarnt  ber©c»erbebetrieb  nicht  beauftnubet  werben. 

Xer  ©mp  jünger  einer  Äon^cffion  barf  in  Brettften  (frt 
1880)  bie  A.  rrüheftend  erft  nach  1°  fahren  »erlaufen- 

en Bahem,  Württemberg,  Baben,  Braunfchweig  fällt 
bie  Äonjeffion  itnd)  Ableben  ober  Audfchecbeit  bed  Jüt 
haherd  an  bett  Staat  jurüd.  ©ine  taiferltche  Berorb 

ititng  »out  27.  3an.  1890  fept  feit,  welche  Apothetcr 
waren  bem  freien  Bertchr  überlaifett  unb  »eldte  aud 

fthliefjHch  bent  Bertauf  in  Apotbefm  »orbebalten  nnb. 

Born  ̂ taufierbaiibel  ftnb  Arjttei-  unb  ©ehcimmittcl 
audgefchloffen.  Xajrett  für  Apot betet  tönnen  burch  bic 

Zetitralbchbrbcn  feflgefteHt  werben,  buch  iinb©rmnra 

gungeii  bctfelbett  burch  freie  Bereinburung  ;ttläfftg. 
Xer  1877  audgearbeitete  ©tttwurf  cined  APothetei: 

gefeped  für  bad  Xeutfche  Seid)  blieb  unerledigt.  Xae- 
'Apotlteleuwcfen  richtet  ftd)  baher,  »weit  ed  nicht  reich  :- 
gcfeplich  geregelt  ift,  nad)  ben  Apolheterorbnungen  ber 

Sinjelftaaten. 
früher  befchäftigte  (ich  ber  Apothetcr  »eitaud  um 

faitgrcidjer  ald  heute  fclbftäitbig  mit  ber  ©infamm 
ittng  »ott  Arjueipflattjctt  unb  mit  ber  fteritellung  »on 
©fjemitalicn.  ©egenwärtig  bezieht  er  bie  Xrogcn  auo 
Xrogenhanblungm  unb  bie  ©bemitnlien  aud  dtcnr 

fchen  (fabritcit.  Xem  entfprecheub  gibt  bao  •   Xeutfche 
Arzneibuch«  »ott  1890  nur  rtod)  27  Borichriften  jur 
Xarftctlung  chemifchcr  Bräparate.  Audi  Bflafter. 
Xintturen  tc.  werben  oielfach  »on  ffabrtteu  geliefert. 

Xer  Apothetec  bleibt  aber  gegenüber  bieier  Seretn 
fachung  feine«  Betriebe«  »et antwortlich  für  bic  ®üte 
unb  Acinheit  aller  Arjneimülel.  ©r  fteht  unter  bei 
Kontrolle  bed  Staate«,  welcher  bicjelbe  burch  alle 

1 — 3   3a()re  miitbcfteud  einmal  Porjunebmcnbe  3J  c 
» i f   i o n   e tt  audiiht.  Vcptcrc  erjtreden  ftd»  auf  alle  »or 

banbeuen  Arjncitörper,  bic  gefamte  ©inridmeng  unb 
ben  Betrieh  bed  ©efehäftd,  aUenfattd  auch  auf  bte  Be 

fähigung  ber  ©ebilfeu  unb  Velirlinge.  Bott  ben  Ar; 
netmittcln  barf  ein  Xcil  im  §aitboerfauf  abgegeben 

Werben,  anbre  ftnb  nur  gegen  ärjtlidje  Berorbintni; 

ju  »erabfolgtit,  unb  »ott  iepiem  bebürfen  gelctfu 
(Meter  mit  teubc  Büttel  auf  bem  Segcpt  eine«  Setter  atu  r 
»ermerted  feiten«  bed  perorbnenben  Arjted,  weint  fte 

wieberholt  abgegeben  werben  fallen,  öiir  gewiffe  Ar  ; 

n eimittel  fdtretbl  bieBöarmafopbe  'Diariiiialbofcn  »or. 
bereit  Überfdjrvitung  ber  Arjt  auf  bem  Sejept  befott 

ber«  ju  lenttjeichnen  hat.  Unterbleibt  bie  uorgefdjnc 
bene  Kennjctdhnung,  fo  hat  ftd)  Ser  Apothetcr  nad» 

ben  beftehenbeu  Beftimmungcn  ju  richten.  Berweebfe 
Ittngcn  »ott  Arzneimitteln  ftnb  burch  Aitmenbung  bc 
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iottberer  SoriitbtdmnBrcgrin  511  ocruicibcn,  nnmcnt« 
lieb  ftnb  and)  äußerliche  unb  innerliche  Wittel  in  einer 

irorni  511  bidpenfteren .   baß  eine  Sevwecbfclung  nid)t 

gut  möglich  ift.  —   Jin  tft  c   t   r   e   i   cf)  (mm  niemonb  äum 
Beiip  einer  21.  gelangen,  ber  fidi  nicht  mit  einem  non 
einer  öfterreiditfcfien  Uniocriität  ertjaltcnen  Diplom 
(ald  Xoftor  brr  (Ihctttie  ober  Stagnier  ber  Bharma;ic) 

audttcift(!pofbeIrctPom  28.  Sept.  1820).  Tie  Bcwilli« 

gung  gnr  Errichtung  einer  neuen  21.  jlebt  ber  Stalthal- 
terei  ju.  Zur  Setlei^ung  einer  21.  an  eine  beftimmte 
Sencm  ift  hieBegirtdbauptmann)d)aft,  heg.  ber  mit  ber 

politiidjeit  BmtdfAbrung  betraute  'JWagiftrat  befugt 
iSimifterialerlafiBom  18.  Juni  1858).  6«  betrug  1890: 

bar  ]   1   flpotfcefe Gimv. 

teutf<tsei  . 47W  !   Eri*  . 
OM« 

.   .   . 
2G40  j   ^rfuftnt .... 

15873 
Baiwm  .   .   . 030  '   2tax>frn  .... 8547 

Saufen  .   .   . 
269  |   SacSlm  .... 

11628 

8ürtt<mb<rg 

261  |   Sürttembrrij  .   . 
7   692 

SIfa^>£otbringrt; 221  £I|aji  <   ̂otbrinfttn 7042 

£aben  .... 
104  |   »aben  .... 

8540 

Tie  (Sinfanimlung  unb  Zubereitung  non  21rjnci 
mitlelit  würbe  im  VUtertnm  oon  ben  BUeftcru,  bann 

lange  3*tt  hfatburd)  oon  ben  ftrgten  audgeübt;  eine 

Trennung  ber  Bbormagie  oon  ber  Steilfmtft  pollgog 
ticb  juerft  bet  ben  2Irabern;  im  8.  Jlaf|rb.  beftnnb  in 

2'agbnb  eine  21. ;   im  9.  3af)rf).  frfirieb  ein  arahifdier 
21rgt  bie  erftc  Bbartttafopöe.  2' cm  Spanien  aud  ge 
langten  bann  bie  3lpothcten  nad)  JUalicn,  wo  fte  ftd) 

beionberd  in  Salerno  großen  Stuf  erwarben.  9m  13. 
unb  14.  3abrl).  entflanben  bie  erfien  Vlpotbcten  in 

luanfreich,  (Snglaub  unb  Xeutichlcmb,  hier  nament 
lieft  in  Sreitglau  (1303),  2lug»burg,  dirag  (1342), 

Nürnberg  ( H04),  Seipgig  (1409)  unb  Berlin  (1488). 
21IIe  biefe  2lpotbffen  itanbeu  unter  flrenger  2luffid)t 
unb  waren  an  gefeplicbc  Sorfdjriften  (Tidpenfatorien) 
gebunbett.  Bctmmt  ift  bie  Barifer  2tpotbeferorbmmg 

oon  1484.  toeldte  Brüfung  unb  Bereinigung  ber  2lpo 
lhefer,  SHettifion  ber  2lttotbe(en  ttnb  ber  greife  ber 

2lrgneimittel  oorfdjreibt.  Tie  erften  p^ormateutifdien 
ijcbrbüdicr  lieferten  Baracelmd  1530  unb  labemii 

montanud  1588.  Tod  21potbcfcrgeroer6e  bot  öd)  bann 

ftefonberd  unter  bem  3d)ii(je  ber  Brioilegien  alürflicb 
eumtidelt,  bie  ttpotbden  würben  burd)  biefelben  oor 

Mcmtitrrcng  gcfchüpt  unb  Oor  einfeitiger  21udbilbung 
bed  rein  gcfdiäftlicben  Betriebe!  bcroalitt.  3n  ber  Thal 

hat  bid  m   bie  neueite  Zeit  ber  wiffenfcbaftlidte  Sinn 
in  ben  pharmageuttfehen  Streifen  oorgeberrid)!,  unb 

hie  bfrühmteften  Nomen  berneuernNaturwiiienfcf)aft, 

namentlich  unter  ben  Kf)<mitem,  wie  Siarggraf. 

.scheele,  SU aorotf),  Stofe,  Tuflo-j,  Büchner,  Rrefeniud, 
XVobr  u.  a.,  entflammen  ber  Bharmagie.  Sgl.  Bb> 

I   tppe,  (S)cicbid)teber21po!fieler(aud  bemgrnng.,3ena 
1854);  S3olff.  Tie  Einrichtung,  Serwaltung  :c.  ber 
'.’ltjotbcfcn  (Berl.  1873);  Böttger,  Tie  21pothe(nt- 
gefesgebung  bed  Xeutichen  Sieidied  te.  (baf.  1880, 
i»  ©fce.);  Terfelbe,  Tie  reid)dgcfehlid)en  Bestim- 

mungen über  ben  Sertebr  mit  2lrgneimitleln  (2. 2lufl., 
pnf.  1890);  SReifiner,  Tie  (aiferlidte  Berorbnung 

betr.  ben  'Sertebr  mit  2Irgneratitteln  (ücipj.  1890)'; Staad,  Tie  2lpolbc(ergcfetit  nach  beulichem  Seiche 
unb  prcuftifchem  Sanbeorecht  (5.  21ufl. .   Berl.  1891); 

•}*  emntta,  Öftcrreichifche  21potbetergefepe  (2.  ?hcfl., 
tSiert  1890);  BSttgcr,  ©eichidtle  ber  beutfdjen  21Po< 
tbe-fenrffonn6ewegung  (Berl.  1882);  Bböbiid,  Bei 
träge  ;ur  SSürbigung  ber  heutigen  fiebendPertjättniffe 
ber  'Bhannagie  (©icf).  1873);  pgl.  auch  Siitteratur  bei 
2Irt-  »Bharmagie«. 
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Bpothcfergetoicht  iSiebiginalgewidjt),  bie 
bem  attrömifdjen  ©ewichtdibilcm  nachgebilbelrit,  für 
ärgtlicbe  Berorbmmgen  unb  in  ben  Npolbetcit  ge 
brauchten  ©crotd)ldgröBru.  Tad  Bfunb  (liltra,  ab 

geffirgt  lb.),  faft  allgemein  */«  bed  im  gemeinen  Sieben 

angetoanbien.  Wirb  meift  in  12  Unten',  bie  oucia  ( jj ) in  8   Trachnteu,  bie  drachma  (5)  in  3   Strupel,  bao 

scrupnlnm  O)  in  20  ©ran  geteilt,  fo  bah  ein  gra- 
nam  (cg.)  ben  5760ftcit  Teil  bed  Bfunbed  bilbet.  3n 
gtanlrcich  würbe  1840,  in  Tenlfdilanb  1872  bad  21. 
burch  bad  metriiebe  erfejt.  ffilr  beutfehe  Simtbe,  Statt 
binaoien  unb  Bolen  war  bad  Nürnberger  (beutichet 

2(ootheterpfunb  mahgebeub,  jeboch  ohne  gattj  gleidt 

miihig  beflimntt  ju  fein.  Tad  Bfebijinalpfuitb  wog  in 
Breugen  1788  -1818:  357, 5*7  1111b  bann  hid  1888 
350,783  g,  in  vantiooer  364,92,  in  Sadtien  356,813,  in 

Nilntberg  357,8«,  in  Baben  357,7s,  mlancmnrt  unb 
Norwegen  357.8m,  in  Schweben  bid  1865  :   356,28,  in 
ftinnlanb  bid  1886:  357, ea«  unb  in  Nuhlanb  feit  1835 

358,328  g-,  bie  Schweig  führte  1851  ein  gemeinfameo 
2t.  oott  376  g   ein.  Tad  bfterrcichifche,  =   420, cm;,  g, 

ilt  nodt  in  Serbien.  Tad  hoHcinbifd)e21potheterpfunO 
atle  369,12t  g,  unb  in  ben  üänbent  euglifdter  Zunge 

befiehl  ttad)  wie  oor  bad  troy  pound  -=  12  uuncts 
001t  8   drams  JU  3   seniplea  i   20  grains  =   373,242  g. 

Tie  romaniidicn  Sauber  hatten  meift  bad  Niebiginal- 
pfmib  wie  in  ©arte* ;   hier  fafete  bie  livre  romainc 

367,129  g   in  12  oncos  oon  8   drachraes  gu  3   sernpn- 
les  A   24  grains,  Worauf  bie  Rrangofen  in  ben  fahren 

1818 — 40  eine  and)  in©enf  bid  1852  beftanbene  livre 

Oon  500  g   in  4   qnarterons  ju  4   onces  0011  8   draeh- 
mes  5   80  grains  teilten,  für  beit  SU  einoertauf  bei  Ungc 

aber  nur  32  g   gaben.  2tud)  Spanien  gab  ber  bid  1859 
gefegiidieit  lifarn  medieinal  P011  345,07  g   12  onzns 

non  3   draemas  ju  3   escrüpulos ,   ieptenn  aber  3   6bo- 
les  (u  3   caracteres  ober  silicjnas  oott  4   granos. 

3nt  orgentiuifchen  'lKebipnalpfimb,  =   344,325  g,  unb 
in  bem  oon  Urugunn,  =   344,55  g,  jerfallt  ber  Strupel 
noch  in  2   ovalos.  ©üblich  gehört  nid  2t.  hierher  her 

jnpanifdje  riömeh,  =   15, 12  g,  gu  4   monnneli  (meh)  P011 

10  fung  (pun)  gu  10  ring  (rin)  &   10  mo. 
'Hpothcfcrtnpe,  bie  0011  ben  Negierungen  feft 

geftcUten  Breidbcilimmungen  für  2Irgneimiiiel  unb 

für  bie  bei  2lnfertigimg  Pon  Brgneien  oortommenbeii 
Arbeiten,  an  welche  bie  2(potbetcv  bei  Berabreidjimg 

ber  2lrgneien  gebimben  fmb.  Tie  Tarntioii  iowolil 
über  ald  unter  ber  feflgeiielitcn  Xaje  gog  früher  ©elb 

[träfe  nach  [ich;  feil Einfühniiig  her  ©ewerhcovhnimg 
0011  1869  wirb  aber  bie  2t.  mehr  ald  SRa|imaUajcc 
betrachtet  unb  nur  noch  ihre  Überfchrcilung  mit  Strafe 
bebroht.  Sielen  2fpolhe!crtnrcn  liegt  bad  Bringip  gu 
©ntnbe,  für  billige  ffiaren  einen  hohen,  für  teure  einen 

geringen  2Itiffdtlag  gu  gewähren,  unb  bie  baburd)  hei 
öorgebraditen  hohen  Bceifc  her  billigen  Saren,  bereu 

fonfliaen  ̂ tanbeldiocrl  bad  Bublitum  Icnnt,  haben  ben 
2Ipot£efer  in  ben  Berruf  ber  hohen  Brogente  gehracht. 

Son  Zeit  gu  Zeit  werben  biefe  Xnrctt  uad)  ben  laufen 

ben  Trogenpreiien  erhöht  ober  berabgeiept. 
'Jtpotheferoereiuc.  SnTeiitfchlänh  gehören  oon 

ca.48002lpothetem  elwn2900bcmTeutichen  21po 
theteroerein  an,  welcher  1821  ald  Norbbcuticbei 

21oolhcteroerem  gegriinbet  würbe,  jährlich  eine  Weile 
raloerfnmmlimg  abhält,  gwei  Zeitfchriften  heratidgibt 
unb  an  unhemitielie  ffadigcnoffeii  Unterftüpungen 

unb Slipenbien  gohlt.  Ter  1884  gegrünbelc  T e u t ich e 
Bharmageuteiioerein  mit  elioa  1300  SWitgliebem 

limfafit  mirniditbeii6enbe2(pothetet  unb  gibt  eine  Zeit 

fchrift  heraiid.  on  Bapem  oertreten  ftaatiidieingefeptc 
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Apotbclcrgremien,  in  Württemberg.  Vabcn.  öefien  «in  ! 

Pbarmajeuttfdjci  Aubid>uft  beb  pbarmaicutitcbcnijan 

bebucrcinb  bat  Staub  ber  Verroalluttgbbebötbe  gegen- 
über.  3«  Sachfen  entfenben  ftaatlicb  anerfanntc  phar- 

majeuttftpe  Mreiopereine  je  ein  SRitglieb  junt  Üanbeb- 
mcbijinallollfgmm.  3«  ̂ reuRen  feblcu  berartige 
Einrichtungen.  ber  Vftnifier  beruft  Hier  Berliner  Apo 
tltetenbefiRc«  in  bie  fogen.  Tedjnifche  ftommiffion  für 

pbnrniajcutifd)eAngclegenheiten,unbbie!fftommi(fion 

bitbet  bie  einjige  amtliche  Vertretung  beb  prcunüchect 

Apotbclerilanbeb  bei  benVehürbcn.  3n  Ofterreicb  Un» 

gnm  befiehl  neben  ben  ftantlid)  emgcicRten  Apotbcler- 

gremien  ein  Allgemeiner  öfterreicbifrfier  Apotheleruer- 
ein  imb  eine  Vhartnajcutifdic  ©efellfchaft  (in  Wien) 
fotoie  ein  Utigorifdftr  ApotI)ctcn>erein  (Vubapeft). 

ApothcFcrjcichrn,  Sljmbolc,  beten  fi*  bie  Ärjle 

beim  Vcrorbiten  ihrer  SSittel  früher  aügemcin  alb  Ab» 
breoiaturen,  and)  wobt,  um  bab  Verorbnetc  in  ntög- 

licbit  mtjftiicbc  Rann  ju  tleiben.  bebienten.  Tie  leid)» 
iigften  Reichen  waren 

Affcu,  Soffer. 
l'rveulll. 

Praeclpit  itu»,  gefällt. 

5   tffuloce. ff  Koecturuni ,   Suffer. 
4-  eff  ute. 

0   Soli. 

.O.  Spiritui.
 

^   Stuitbe. LTU  Sutllifnutu». 

0   Romitppatti.  Urtinltur. 

\\  Vitrum.  @[o0. 

A   VoUtllU,  ffilifftig. 

.   ̂   Aurum ,   tffolb. 
Tiefe  ̂ eiihenidtriften  f 

(abgeliit  jte)  '*rcibart  Derbrängt.  'JSit  beit  mobemon 
*emif*en  Reichen  haben  bie  VI.  nidjtff  ju  f*nffnt. 

Slpothcma  (griech-),  Sentrecbte  »om  SSittelpuntt 
auf  bie  Seite  eincb  regulären  Vielecfb. 

tHpotbeofc  (griech.,  lat.  Oonsecratio),  Vergotte 
rung  cinea  SJienfcben,  iitbbcf.  feine  feierliche  Vcrfejjung 

unter  bie  ©öttcr.  Tiefer  ©ebraud),  burch  Ehrfur*t  ] 
uub  Tanfbarfeit  »etanlajjl,  burch  Schmeichelei  unb 

Aberglauben  fortgepflanjt  unb  »eroielfälligt,  finbcl 

jtd)  bei  ben  meiften  Vollem  beb  Altertumb,  am  frühe- 

ften  bei  ben  Angrcm,  Ägyptern  unb  Vertont,  bann 
and)  bei  beit  ©riechen  uub  Stömem.  Tie  ©riechen  »er- 

gatterten auf  baiöeheiB  »onCrafelfpriicben  befonberb 
uerbicnle  gelben  nach  ihrem  Tobe,  bann  and)  bie 
©rünber  »oct  Kolonien  unb  Stabten;  in  ber  ffolge 
eigneten  iid)  dürften  fogar  no*  bei  üebjciten  göttliche 

•Würbe  an  unb  liehen  fid i   Tenltnaler  unb  Ehrcnfäulen 
errichten.  Vci  ben  SJömcnt  war  Sjomulub  ber  erfte 

unb  lange  ̂ cit  ber  einjige,  betn  bie  Ehre  einer  feier- 

lichen A.  ju  teil  Würbe;  ber  j weite  war  3uIiubEäfar, 
bett  Auguftub  »etgöttem  ließ,  bem  nach  feinem  Tobe 

biefc  Ehre  auch  ju  teil  mürbe.  Stach  ihm  nahmen  fte 

alle  ftaifer,  Vefpaftan  ausgenommen,  für  fich  in  An- 
fpruch.  unb  fit  mürbe  ihnen  in  ber  Siegel  infolge  eines 

Scnaibbcfdjluffcb  jugeteilt.  Ähnliche  Ehrenbejctgun* 
gttt  würben  in  ben  Vroninjen bete Vrolonf uln  erroieftn, 
aber  bie  Unfcttlichleil  ber  bamitAubgejeidjneten  machte 
bie  Sadjc  halb  junt  öefpött.  Tie  Ä.  ober  Äonfelration 

bei  Mniier  unb  ihrer  ©emablinntit  finbet  fich  auf  rö> 
mifchen  TmtmSlcni  tefjr  häufig,  ©emöhnii*  wirb  fie 
burch  Auf  jdjmcbcn  junt  Fimmel  bargefteUt,  wobei  bie 

Argon  tum ,   Silber. 

Cuprum,  Äupfer. 

Ferrum,  (Jifen. 

HytJrargyruui,  Duccf- 

fitber. Nitrum,  Salpeter. 

Plumbum,  Blei. 

Phosphorufi.^ljciH’^i- 
Stanuuin,  3*nn- 

Stibium,  Hntimon. 

Sulfur,  S^roefel. 

Tartarus,  Stfeittfteut. 

Vitriolnm,  üitrioL 

ittb  teilt  burch  gewöhnliche , 

Stauer  pon  Ablern  (3upüer),  bie  Saiferitmeu  Bon 

Vfauen  (3unot  getragen  werben.  Auf  VafenbUbem 
fleht  man  bie  A.  beb  $jera!lcb  berart  bargefleUt,  bafc 

ber  £>crob  aub  ben  Stammen  beb  Sdirtterbaufenb  auf 
einem  Viergefpamt  junt  Fimmel  fährt.  Berühmt  m 

auch  bie  »A.  $>omerb-,  ein  figureureidtca  Sielief  wahr 
förmlich  aub  bem  1.  3ahrh-  P. Ehr.,  im  17. 3ahrb.  an 

ber  Via  Stppia  gefunben,  jeRt  im  Sririfchen  SLViiieum. 

tMpothcfiet  (gritd).),  in  ber  Architeltur,  i   Ablani 

a   potiöri,  (lat.),  bem  Ipauptteil,  ber  SA'ebrjat! 
nach-  5-  V.  a   p.  fit  denominatio,  feinem  tpauplteit 

nach  erhält  ein  Titcg  feine  '.Benennung. 
3l|)0£hätnettoh  (griech..  ber  »Schaber«),  ber  ft* 

mit  bem  Schobcifen  uon  Staub,  Schwein  unb  öl 

reinigenbe  Athlet,  Siamc  einer  int  Altertum  gefeierten 
Erjftatue  beö  Üttfcppos,  Pon  wclher  ft*  eine  wobt 
erhaltene  antile  SJiarmorlopie  ttn  Vatilait  ju  Siom  be 

finbet  (1849  ju  TraätcPere  in  Som  aufgefunben). 

Slppn  lachen  (ln.  -lotfiffm,  A   p   a   I   a   *   i   a   n   3   tj  il  c   tu  <. 
©cbirgafhftem,  f   AHertlKtnijge&irge. 

3tppalachcntbee-  f.  Ilex. 
'Jlppalnchicola  cfpr.  .atfcpitota»,  gluH  in  Siorbam 

rifa,  weicher  bur*  bie  Vereinigung  beb  Ebattaboo*« 
unb  beb  Slint  SiiPcr  im  fiibroefili*at  Teil  beb  Staate? 

©eorgia  entfleht,  Sloriba  burchftrömt  unb  ft*  in  bie 
Appalaebicolabai  bc«  Wolfe?  pon  SJierilo  ergieRt. 

Vor  feiner  SJiünbuug  liegt  eine  Van-e,  bo*  gehen 
Tampfer  ben  SltiR  bie  Eolnmbub  (560  km)  faft  ba? 

ganje  Jahr  burth  hinauf.  Siat)C  an  feiner  SRüttbung 
iiegt  bie  Stabt  A.,  toauptort  ber  fflraff*aft  granfltn 
m   Sloriba.  mit  Aubfuhr  Pon  ̂ olj  unb  Siihen  imb 

u»»0)  2727_Einm. 

ülpparat  (lat.),  bie  ©cfamtheit  ber  ju  einer  Arbeit 

Verrichtung  tc.  nötigen  $)ilfbmiitel  unb  'Serljeuge 
'Jlpparcillc  (frattj.  appareil,  fpr.  rlj).  f.  Sampt 
Slppareulcr  Ort,  i.  Hftrcnomiiher  Ort. 

Apparititt,  f.  SoUobin 
llppnrition  (lat.),  ba?  Sichtbarmerben  (oon  ©e 

jtirnen) ;   Erfehcinung ;   ©eipenft. 
Slppartcmcnt  (rranj.,  |pt.  -rnffit,),  äintmerrrctK 

einjetneb  )jimmer;  (unfranj.)  Abort. 
Apassiouato  (ital.),  mufifalifche  Vortragebejeicfa 

nuttg:  mit  leibrnfchaftlichem  Aubbrud. 

tippet,  Sohamt  Slepomu!,  Sreih*rr  »oti. 
öiterreid).  ©eneral.  geh.  11.  Sfoo.  1826  in  Srärcpce 

(Slawonien),  Sohn  beb  Selbmart*atlleutnantb  3   o 

feph  Stiller  pon  A.  (gefl.  1855),  trat  1840  alb 
Haben  in  bie  Armee,  mürbe  1844  Ceutnanl,  machte 

1848  —   49  bie  Selbjügc  in  3talim  etnb  ben  Selbjug 

in  Ungarn  unb  al?  Stc'ajor  int  12.  lUaitenregimntt 
ben  Selbjug  1859  in  3lalien  mit.  1860  in  ben  Sr  ec 
herreitftanb  erhoben,  1863  jum  Oberfllentnant  unb  in 

bemfelben  3ahre  jum  Obcrften  unb  Stemm anbanlrtt 
beb  4.  Ulanettregimemb  ernannt,  itabnt  er  1866  am 

Selbjitgc  gegen VrcuRen  albVrigabier  teü,  toutbenadi 
bem  Striege  stonimanbani  beb  3enirallapallerietur<eb. 
1867  ©cneralmajor,  1874  ftommaitbanl  ber  25.  Jjn 

fantcricinippcn-TiPtiiott  unb  int  (eiben  3°hre  Selb 
marfchaUleutnant,  1881  SRilitärtontmatibam  in  Tc 
uteboär  uub  1882  in  $>eruiannftabt.  Am  1.  Skai  1882 
«»änderte  er  jum  ©eneral  ber  ßaonllcrte  unb  würbe 

12.  Slug.  b.  3   jum  »Jiml  -   unb  SKililärgounerrteur 
pon  Vobnien  unb  brr  §erjegowina  entannt.  A.  ift  fett 

1883  3«haber  beb  60.  3"tanlericregimentb.  —   Sein 
Sraber,  ber  Selbmarfdmllleutnant  3ofepb,  Sret 

berr  Pott  A..  geh.  1823,  war  julcpt  (bib  1884)  bem 

SSietter  Storpblomtnanbo  alb  SteHoertreter  beb  »om- 
ntanbierenben  jugeteilt  u.flarb  30.3ept.  1888ütS8tcn. 
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Appel  eomme  d'abu‘j(fraitj.,fpr.awn  tomm  babil, 
totAppellatio  tamqnam  ab  abusu),  baS  Rechtsmittel 

btt  ©ejcbwerbc  wegen  SSiftbrauchS  ber  griftlichen  VtmtS» 
(Ifftalt,  welches  an  bie  Staatsgewalt  unb  bereit  ju» 
ilönbige  Crgane  gerichtet  Wirb  (f.  Recureus  ab  abnstt). 

JlppeU  (lat.),  Signal  jum  Sammeln  jerftrenter 
Imtren,  bejoubers  ber  Sapaltcrie,  nach  bem  Eingriff; 

bas  Strfamnteln  »ott  Truppentörpern  jnr  ©efehlä- 
auSgabe,  ReBifion  Bon  Soffen,  Äteibem  tc.  Vlttcft  bie 

Sflrönbtbrit  ber  Truppen  iit  rafefter  Vluffafjung  unb 

präjiier  'HuSführung  Bon  ©efchten.— 3n  ber  f)  c   di  t   > 
tu  uff  ift VI.  ein  lebhafter  (tritt  mit  bem  rechten  ftnft, 
mit  ober  ohne  VluSfall,  ber  beim  Unterriebt  »um  ©c 

weis  bient,  baft  ber  Schüler  im  ©leichgewicht  fleht  unb 

/eichte  Haltung  hat,  b.  h-  (um  VluSfall  bereit  ift.  ©eint 
Mmürafechten  gehört  ber  VI.  ju  ben  hinten,  inbettt  man 

bem  Segnet-  baburch  Vlttlaft  ju  fehlerhaften  ©ewegtnt» 
gen  geben  will.  —   3»  ber  3agb  ber  ©ehorfant  bc3 
ÖimbeS,  ber  ftch  burch  fofortigeS  fceranfommeu  auf 

bm  Ruf  ober  'pfiff  feines  Ferrit  ju  erlernten  gibt. 
SppeUa&el  nennt  mau  ein CrfenntniS bann,  wenn 

basfelbe  mit  bem  Rechtsmittel  ber  ©erufung  (f.  b.) 
ober  Vlpoetlation  angefochten  werben  fatnt. 

'Kopcllänt,  berjenige,  welcher  ©enifung  (f.  b.)  er« 
ergreift  ober  ergriffen  hat. 

Vfppellaittcu,  im  (irchltchenSimte,  i.  SanftniSmuS. 

Vlppellat  (lab),  berjettfge,  jubeffenRachtcilmittclS 

©erufung  (f.  b.)  bie  Vtbanbening  eines  Urteils  an» 
geftrebt  wirb. 

VIppetlation  (lat.) 

'Mopcllntionsqcticht 
i.  Serufmtg. 

'Kppcllatitiuin ,   i.  Subfiantioum. 

■Uppellietrcn  ilat.),  bas  Rechtsmittel  ber  ©erufung 
1 1.  b.)  rinlegen ;   fich  auf  etwas  berufen,  auf  eine  höhere 
ifntfcbeibuug,  ein  fad)BerftänbigcS  Urteil  attlragen. 
©Ppenbij;  (lat),  Vlnhnng  ober  3ufa(j  ju  einem 

©iicb.-e.;  VIppettbicula,  V(nf)<ingfel;Vlppenbijien, 
iooitl  wie  'Ikrttnenjien;  appenbijieten,  als  Vln* 

bang  nachträglich  beifügen. 
Sppcutueicr,  Torf  im  babifcheit  SlreiS  unb  Vlntt 

Cifenburg,  Stnotenpimlt  ber  Sinieit  Rfannheitn-Ron» 

itanj,  Vt. '   stefjl  unb  V(.«Cppenau  (SRenchthalbahit)  ber Sabifcbcn  StaatSbahit.  hat  eine  lall),  ftirche,  TabalS* 
bau  mtb  (1890)  1519  (Simu. 

Vfppetigcll,  ffatiton  bernorböftlichen  Schweig,  ganj 

oom  Kanton  St.  ©allen  umgeben,  4 19.«  qkm  (7,6  Ü3JI.) 

groft  mit  0888)  67,096  (Sittro.  TaS  i'anb  ift  ein  walb« 
unb  micfeitgritnes,  mit  fjübfcfjen  Törfcrit  unb  jahl« 
lofen  fcnuSdben  überfäeteS,  Bon  tiefen  gtufttobcln  (f. 
Sittern;  burehfurchtes  unb  Bon  ben  fahlen  JctSwänben 
  beSSäntiSgebirgeS  (2604  m   hodj) 

&   <*/tk  I   überragtes  Soralpenaelänbe,  baS 
I   gegen  ben  ©obenfee  abfätli.  3nfcl< 
I   aritg  Bon  flndjcitt  Rieberinnb  um* 
I   geben,  fchaut  eS  nach  allen  Seiten 

J   aus,  ber  innem  Sdiweir  ju  mehr 
/   an  anbre  ©erg*  unb  ThalBartien 

angelchtit  (§tnterlanb),  nach 
betit  Schein  unb  ©obenfee  liihner 
unb  freier  Borlretenb  (©orber* 
lanb).  Ter  Kanton  (erfüllt  feit 

1597  infolge  ber  Reformation  ttt  ;wei  felbftänbigc 
Stiften:  baS  duftere  ©ebiet (Vlufter-Rtjoben)  unb  bäs 
innere  ©ebiet  (^nrer-Rboben).  A.-^uficr-Eboben, 
mit  260,c  qkm  S8obenfiä*e,  hat  ass«  54,192  (finw. 

i224  auf  1   qkm),  tnoBon  4444  Stalholilen,  23J(Srac* 
;itcn.  Ter  ®futterfprmtie  muf)  fmb  53,757  Teutfdje, 

71  Srangofetr  unb  240  Italiener.  Vl.-VUifter-Rbobcn 

Sappen  bed  Pani 

t#n*  SfppenjelL 

umfafit  3   ©ejirlc,  20  politifchc  ©cntchtbeit,  1   Ratio 
nalratSwahltreiS  (ben  28.,  mit  SSXanbaten)  unb  gehört 

in  militärifchrr  tpinfldjt  jum  7.  TiBifionSfreiS,  m   (a- 
thoIifch»ttrd)lither  .piniicbt  unter  bie  Vlbminiftralion 
beS©if(hofS  Bon  St.  ©allen.  TerVtcfcrbou  iftimbebeu« 
tenb.  um  fo  auSgebchulet  bei  bem  Reichtum  anRatur» 
wiefen  bie  Sieb, picht;  man  jählte  1886  :   764  Sferbe, 
18,729  StüctRiubBieb,  1214  Schafe,  3002  3icgcn  unb 

4895  Schweine.  Tie  ©Salbungen  bebecten  38,3  qkm. 
Tie  ©aitmwolltnbuftrie  bilbet  bie$auptcrWerbSquclle, 

unb  jwor  Bontehmlich  3winterct  (1888:  8874  Spin« 
beltt),  ©reift»  unb©untweberei  (326S5ebftüt)Ic).  Reben 
oerichicbenett  Stoffen  webt  man  bcmptfädilidi  Witfic 

|   line,  Tüll,  ©aje,  ©laltftich  unb  trofchievle  3 enge. 

Vlucft  ©leicheu  mtb  SlBprclienmgnt ,   Tnicfereien  mtb 

ifnibereieit  blühen  fat^eriSau.  Smttb  -   unbSinichincn« 

|   fliderri  u.VSeberei  befchäftigen  i   ber  bie  Jiälfte  berßin* 
wohtter.  Tie  reine,  flaubfrcie  Suft  mtb  bie  Borjüglidie 

Riilchwirtfchafl  macfien  baSCottb  geeignet  ju  Suft«  unb 
;   VRoIlmluren;  anjährlich  ftrBmen  Taufenbe  bahin, 

iuSbef.  nncfi!peibeit,©nt8  uttb^eutrichSbab.  Ter\)alb« 

lanlonVl.-Vlufter -.Rftoben  bilbe:  nach  bcrScrfaifung 

'   Boml5.  CH  1876(reBibierl  25  Vlpri!  1880) einen gttt« 
flaat  mit  rein  bemofratifdier  Serfaffung.  Tie  Wefaml« 
!   heit  ber  »Sanblcute«  uttb  hiernnfäffigeitSchwci^cvbflr 
gcr  iibt  ibreSouPcränität  in  ber  »SanbSgemeinbe«,  bie 

ntle3abre  abwccfafelttb  in  Trogen  unb  \'imbwt)l  gehal* 

len  wirb.  Sic  befipt  bie gefeftgebenbe ©ewalt,  beftimntt 
bie  Serfaffung,  wählt  bie  SlaubtSfommiffion  unb  baS 

Cbergeridit  fowte  baS  'Ulilglieb  bes  Schwerer  Stänbe- 
ratS,  erteilt  baS  Sanbrecht,  bewitligt  bie  SuSgabett  fiir 
neue  wichtige  Sauten,  nimmt  bie  Öanbredmmtg  ab  tc. 
3nitiatiBBorfcbläge  lönncn  nur  burch  baS  Rattel  beS 
SfaiitonSralS  not  bie  SanbSgemeinbe  gebradit  werben  ; 

fofem  biefer  jebodj  bie  Vtnregimg  ablchnt,  lantt  ber 

Vlntragftetler,  aber  nur  oom  »Stuhl«  (b.  h.  bem  er« 
flöhten  Sift  ber  Cbrigteit)  aus,  feine  Sache  periönlicft 
ber  CanbSgetueiitbe  Bortrageu.  Ter  ÄantonSral,  ber 

in  ̂>criSau  feine  Sipungcit  hält,  befteht  aus  ben  Vlb 
:   aeorbneten  ber  ©emeinben  Cie  1   auf  1000  Seetcni. 
SoQjiehenbe  üaubeSbchörbc  ift  berRcgierungSrat  aus 
fiebett  VKilgliebent.  TaS  Cbergeridit  befteht  aitS  lt 

!   Rtitgliebern  mtb  hat  feinen SiS  in  Trogen,  bieSpitobe 

abw'ccbfelnb  in  Trogen  unb  .^teriSau.  TaS  Vinnen 
wefen  ift  Sache  ber  ©emeinben.  Ruch  Schul»  unb  Mir» 
chenwefen  finb  Wcfenllich  fflentcinbcfache.  TaS  Schul* 
wefen  gehört  tu  ben  regenerierten  unb  umfaftt  (tsso) 

109  ©rimärfchuien ,   10  Scluitbär»  ober  Realfchulen 
ltnbbieKanlouSfchule  ju  Trogen.  Tie^abrcSrcdmiing 

ber  »SattbeSfaifa»  für  1890  ergab  576,942  Srant  (Sin 

nahmen  unb  529,1 94  gr.  ©uSgaben.  TaS  Staats- 
permögen  betrug  Sttbe  1890:  1,108,634  jfr. 

Ter  öalblanton  gl.-|nnfr-fthobett  mit  lc">9qkm ©obenfläche  (ählt  0888)  12,901  Sinro.  (81  auf  1   qkm), 

barunter  673Sroteftanten.  Sott  beitCÄitnuuliitcm  ftnb 
12,849  ber  Riiiücciprnctif  nad)  Tcutfdic,  8   granjofen. 

283talicner.  9(.<3nner*Shl’öftt  befteht  nur  ans  einem 
©e jirt  mit  6   politifdjcn  ©emeinben,  bilbet  ben  29.  Ra 
tionalratSfretS  mit  einem  Wanbat  unb  gehört  in  mili 

lärifcher$>mftehtjutn7.TiBiftonStretö.  (jauplerwerbS 
quelle  bilbet  bie  VUpcnmirtfdjaft.  1886  jählte  man 

7722StüdSRhtbnieb,  4%93ieqcn  unb  4769  Schweine. 

Ter  Jiauptnupoi!  liegt  in  berSflfilchprobuttion.  t>aupt 
3nbuflric(Wcig  ift  bie  Stiderei;  fte  befchäfligt  ass«)  in 
1 63abriten  405  VIrbciter  ti.  ira  ganzen  3007  ßinw.  ober 
40©roj.  ber©cBölterung.  SSeltbelannt  ftnb  bie  feinen, 

I   frilBotlen  gabritnte  ber  jianbflidcrtunen.  Tie  Ser» 

!   faffung  Bom24.Cft.l872,rePibiertl883,iftbemolra- 
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liid).  XieStantdgeroalt  niirb  burd)  bicSfanbdgcincinbe, 
bic  au*  btv  ©efnmttjeit  bce  Sinn  Ions»  unb  nnfäffigeii 
Scbwcijerbürgcr  bcjtcbb  audgeübt  Xic  Slaiibdgemeiitbe 

gibt  iich  ©erfaffuna  unb  ©eiche  unb  wählt  bic  obcriicn 
fianbedbchörben:  Staiibedtommiifion  (9  ©iitglicber) 

unb  fiantondgericht,  erteilt  bad  SJaubredit  unb  nimmt 

beu  Jahresbericht  übcrbieVImlsocnpaltimgen  entgegen. 

Jnncr-  ©hoben  bat  usso)  98  ©rimärfd)Ulen  unb  eine 
Scltmbäricbulc.  Xic  Inthclifdje  ©CPbltcningflcbt  unter 
ber  ©bmiuiftration  beb  ©ifebofd  uon  3t.  Watten.  Xie 

Staaldreebmutg  für  1890  ergab  134,717  grant  Gin- 
nabmen  unb  144,907  gr.  Vludgaben;  bad  ©erwögen 

jeigte  an  Vlltiocn  150,008  gr.,  an  ©affinen  197,183 

gr.  —   tpauptort  iit  ber  gl e   den  91.,  781  m   ii.  3)1.,  ein 
im  Xljai  ber  Sittern  freunbtid)  gelegener,  wäbrcnb  bed 

Soitimerd  feljr  belebter  Xourificn-  unb  fiitrort  mit 
einem  fiapiijüiertlofter  uub  0888)  4477  Ginn),  (bnmnter 

183  ©roteftanten).  VI.  ift  Gnbpmilt  bei  Schmalipur- 
babn  VSiuteln  -   SXridau .   Vt.  Jn  ber  9iäbe  bie  beiben 
Shirorlc  Ssjeifibnb  unb  Wanten,  ferner  bne  Silbfird)li, 
bie  Gbenalp,  ber  Säntid  :e. 

|t«rtit)iriite.i  Seit  bem  8.  Jnbrl).  batte  bas  Ölofler 

®t.  Glatten  burd)  Stauf  unb  Sdientung  bie  ©mnb 
berrfdiaft  fnft  über  ben  ganjett  jepigen  San  ton  VI. 
erworben.  Hm  1070  baute  angeblich  Vlbt  Vlortbcrt  ein 
©ottedbauä  am  gufte  beb  Säntid,  bad,  bce  Vlbled 

3ellc  (Ablmtis  cclIa)  genannt,  ber  um  badfclbe  ent- 
iiebenben  ©emeinbe  unb  fpätcr  ber  ganjcn©cgcnb  ben 

©amen  gab.  1345  erwarb  bae  Sltofler  mit  ber  hoben 
Wcridüdbarleit  fämtlidie  $>obcitorecbtc  über  bae  Staub; 
aber  ichaii  1377  erhielten  bie  fünf  öenteinben  VI., 

.Ynmbmijl,  Urnäfcheu ,   ©aid  unb  teufen  non  Vlbt 

oieorg  bad  3»gcfiänbnid,  baft  fie  in  ein  ©ünbnid  mit 
ben  tdiroabifdteu  Sliibten  treten,  fidi  eine  SJanbd- 
geineiube  unb  einen Stanbrat  non  lSSJiitgliebem  geben 
durften.  So  entftanb  bae  bemotratifd)e  Wcmeinmefen, 

wcldicd  juerft  4.  Juli  1379  als  -VI.  bae  Staub-  be* 
;,cidmct  wirb.  Tie  Jpärte.  womit  ber  neue  Vlbt  siüno 

r>onSto|feln(1379  — 1411  ifeineben1d)aftlid|cn9ied)le 
burd)  Ginjug  beb  lobfatteb,  ©cidnäntimg  beb  freien 
;jugeb,  ber  freien  »cirat  ic.  gelteub  machte.  bewog  bie 

VlppenjeUer,  benen  fidi  nunmehr  aud)  bic  übrigen  We- 
nieinben  beb  Scrglnitbcd  anfdjloffen,  fidi  gegen  ben 

Vlbt  ju  erbeben  1 1401 1.  Sie  jeritiirten  feine  ©urgen, 
traten  in  ein  -Stanbredil-  mit  ben  Sdnobjcm  uub 
braditen  mit  ihrer  £>ilie  bem  öecr  beb  Vtbleb  unb  ber 
mit  ihm  oerbüiibeteii©cid)dftäbtcam©obeiifee  15.3)iai 

1403  bei  ©bgclitidecf  eine  fditmpflidje  Viicbcrlagc 

bei;  nidjt  befier  erging eb einet  öjterrcid|i)d)en Slricgd- 
mad)t  am  St  oft  17.  Juni  1405.  hierauf  [treiften 
bie  VlppenjeUer  in  ben  Xhurgau,  über  beu  iHbein, 

überall  bie  ©urgen  ber  Perron  bt  cdienb  unb  bie '-Hauern 
jum  Vtufftanb  ermunttrnb,  uub  bilbeten  einen  >©mtb 

ob  bem  Set«,  bet  (ich  mit  reifjenber  Sdinelliglcit  über 

bic  ganje  ©orboflfd)Weij  unb  Vorarlberg  bin  nadi  Xi* 
rot  btnein  nerbreitete.  Gine  Slieberlngc.  welche  fie 

1408  bei  ©regenj  burd)  bie  fihwobifdjc  ©ilterfdjatt 
erlitten,  löfic  bieten  ©unb  jroar  wicber  cbenfo  fdmell 

auf,  ibre  greibeit  aber  blieb  gefidtert.  1411  fügten 

ihnen  bic  fiebert  Orte  ber  Gibgcnoffen  (ohne  ©cm) 

burd)  ein  »'-Burg-  unb  S!anbred|t«  ihren  Schub  ju 
uub  fuditcn  ihre  ©flidüen  gegen  bae  St  lauer  in  billiger 
Vticife  ju  regeln.  1429  tarn  ein  Vergleich  ju  ftanbe, 
wonach  bie  Vlppcnjcllcr  bie  (Entrichtung  obcrVtblöfung 

ber  3infen  unb  Wefcillc  perbürgten,  wäbrcnb  ber  Vlbt 
iid)  anbeiiebig  ntncble,  ihnen  ben  ©luthann  unb  bnmit 

bie  politifchc  Selbflänbigfeit  ju  nerfdiaffen,  wad  1442 

aud)  gefdjat).  1452  erlangte  VI.  infolge  feiner  Xeil* 

nähme  am  alten  ̂ nrichtrieg  eine  höhere  Stellung  in 

ber  Gibgenoffenfcbaft,  uub  nach  ben  ©iailänbcr  gelb 
jügeit  würbe  cd  17.  Xcj.  1513  jum  PoUberccbtigten 
13.  Orte  bcrfelben  erhoben.  Xic  ©ciormation  erregte 

anfänglich  in  VI.  feine  heftigen  Stürme;  fdjon  1522 

entfehieben  fidi  einzelne  öemeinben  bafür,  wiihrenb 
anbre,  namentlich  bic  ber  inntm  ©hoben  (©cjirtei. 
beim  alten  Wlauben  bebarrtrn.  Grft  bie  Ginfübrung 
bed  neuen  Äatcnbcrd,  bic  Vliifnabmc  ber  Mapujincr 

im  £>aitptort  unb  ber  '-Bonamecfdie  ©unb  aitjünbcten 
beu  ©cligiotidbafi  in  fanatifcher  Seife,  bib  nach  jehn 

jährigen  ©.«irren  burch  ein  cibgenöffifdjed  Schiebe 
geriebt  8.  Sept.  1597  bie  leilung  bee  Sfanbee  in  jwei 

felbftänbige  palblanlmie  befchlofien  wurbe,  bie  jeboeh 
in  ber  Gibgenoffenfcbaft  nur  nie  Gin  Crt  aalten.  Xie 
Sfeforotiertcn  jogen  nach  ben  äußern  31 6 oben,  wo 
fie  fchon  bie  ffidirfioit  hatten,  unb  bie  Satbolilcn  nach 
ben  innern,  welche  fofort  bem  ©orromeifiben  unb 

Spanifdicn  ©unbe  beitraten.  Vlnfang  bee  18.  Jabrh. 

fnnb  bic  IDfuffelinfabrifalion  unb  -Stidcrei  in  Vlufier- 
Sihoben  Gingang  unb  erhob  ee  ju  einem  iaauptpunfi 

ber  Schweijer  Jnbuftrie,  wäbrcnb  Jnner-Siboben  fei 

ner  öirtcnbcichäftigung  treu  blieb.  lurcb  bie  belnc- 
tifdjc  Scifajfung  würben  bie  beiben  VI.  1798  mit 
St.  ©allen,  Xoggenburg  unb  Sibciiitbal  ju  einem 
ftanlon  Säntid  nerfdnitotjen,  burd)  bie  SKebiationo 

aftc  aber  1803  mit  ihren  S'nnbdgemcinbcn  tpieberhei- 
gefletlt.  Obwohl  bem  Sonbctbunb  geneigt,  nahm  jn- 
ner  Siboben  feinen  Vlnteil  baran,  entjog  fid)  aber  ber 

XnippenfteKung  gegen  bcnfelben,  wofür  ed  15,000  gr. 

©nfje  ju  johlen  hatte.  1829  brachte  gnner*3i  hoben 
feine  uralte  S! anbdgemeinbenerf aff ung  in  ein  fhfte- 

matifched  ©runbgefeh,  wad  VuBer -Vibobcn  1834  (hat. 
Sfeptered  trennte  1858  burch  eine  ©erfaffungdreomon 

bie  Juftij  non  ber  '©eimaltung  unb  Perbefferte  burdi 
ein  ncued  ©nmbgeieh  Pom  15.  Oft  1870,  baö  inbed 
fchon  1880  teitweifc  repibiert  würbe,  ben  Organiemud 
ber  ©cbörben  unb  bad  cteuerwefeu.  Jnner-3J hoben 

gab  fid)  eine  neue  ©erfaffung  24.  Oft.  1872,  an  wel- 

cher 1880  unb  1883  Vtbanberuiigen  unb  .'fufape  ange 
bracht  Würben.  Jnncr  Viboben  ift  ber  einjige  Scbwei 
jcrfaiiton,  ber  feit  1848  fanfeauenl  alle  ©criaffungd 

unb  ©efepcdPorlagcit  bedöunbed  Derworfeit  bat.  ©gl. 

Salfer,  -Jicne  Vtppenjctler  Ghronif  (2.  Vluft.,  Gbnat 
1825  —   28,  9   ©bc.;  forlgeicpt  Pon  9iüid>,  Jtogot 

1831,  2   ©be.);  SRiifd),  Xcr  Slantoti  VI.  biitorifd).  geo- 
grapbtfch  unb  ftatiftifcb  (neue  Vludg.,  St.  ©allen  1 859 1; 
Xellweger,  Öefchichte  be«  appenjellifcben  ©olle* 

(Strogen  1830  -48,  6   ©be.);  Xerfelbe.  Xer  Slan 
ton  VI.,  5!anb  unb  ©oll  unb  beffen  ©efcbichte  ebaf. 

1807);  »VlppenjeHifchc  Jahrbücher«  (brdg.  oon  ber 

©emcinnühigen  ©etcllfchaft,  trogen  1854  ff.). 
SHppcnjcller  Vllpcn  (richtiger  St  ©aller  unb 

©pp e n jelt e r   Slip e n),  jwifeben  3üridj'  unb  ©oben 
fee,  SJimmat-  unb  Sfheiitthat  perjmeigte  ©ruppe  ber 
fdjweijtr.  ©oratpen,  welche  oon  ihrem  Sentralftexf 

Säntid  (f.  b.)  bad  ganje  Vtpprnjelln  Slanb  teild  ent- 
rahmen,  teild  erfüQett  Gin  anbrer  grofier  ©au  ift  ber 

3ug  ber  Ghurfirften  (f.  b.),  bie  cinerieüd  mit  betn 
©onjen,  anberfeitd  mit  ber  audfidjtdrcicben.  fchlan- 

ten  ViagetftubPhvamibe  bed  Speer  (1956  ml  nbjchlie* 
Heu.  Xie  ©afitüde  bed  £i  u   m   m   e   t   w   a   l   b   c   d   (797  m).  bie 

fdiou  ber  3t,  ©atliiehe  Vlbt  ©aliud  II.  (1700)  jur  ©er» 

binbung  bed  Xoggeuburg  u.  bed  Slinlbgebieted  bahnen 
lieft,  he jcidjnet  ben  Vlnfang  einer  neuen,  mehr  norpofttn 
artigen  Abteilung,  bie  im  Scbitebclborn  1295  m. 

im  üörnli  1135  m   cueiebt  unb  jmi»d)en  beiben  bie 

©aftftrafte  bed  tiulftegg  (997  m)  trägt,  jnr  ©erbin  - 
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bintg  jWiidjnt  Toggctiburg  unb  Tößtbal.  Suf  ber 

Sritfeüe  beS  leplcnt  erbebt  ftd)  bet  3»3  beS  Bll« 
mann,  bcr  im  Btclbejuditen  Bachtel  1119m  hoch  ift. 

üppert  ff ot  oppän,  1)  Benjamin  SiicolaS  Bia- 

rie.  Philanthrop,  geb.  10.  Sept.  1797  in  Baris,  er* 

hielt  1814  eine  llntcrprofeffur  nn  ber  laiferlidten  ,'jci- 
Jienftbult,  bie  er  jeboeb  1815,  bei  GiitoerftänbnijfeS 

mit  SJaooleou  I.  beidwlbigt,  mieber  «erlor.  Seine  non 
ben  günitigften  Grfolgen  gefrönte  teinfiiljnmg  bei 

gegenteiligen  Unterrichts  erregte  bie  Biifmertfamlett 
bei  StriegsminifterS  ©ouOiott  Snint  Gt;r,  bcr  if)n  1818 

itad)  Baris  rief,  unt  fiir  bie  Cfftgerc  unb  Unteroffi- 

ziere einen  SiormalturfuS  ju  eröffnen.  Seit  1820  er- 
teilte er  Unterricht  in  bemSiilitärgefängniS  uonfWont- 

nigu,  mürbe  aber  megen  beet  GntfpringenS  ä»eier 

Sträflinge  felbft  gefangen  gefegt.  Stadt  breimonali» 
gtr  iöaft  freigefpr odteii ,   wibmete  ftd)  91.  gan.j  ber 

Berbejfeumg  bei  i'ofcS  ber  ©efangenen ,   bereitte  ju 
biefent  ;Jroede  1825  qan}  granfreid)  nnb  legte  feilte 
Beobachtungen  in  einem  eigens  bagt  begrünbeten 
Journal  nieber.  3U  SMnetfing  int  SKofclbeparlcment 

unterhielt  er  1841—44  eine  .«olonie  für  entlaffene 
Sträflinge  unb  Äittber  oon  ©efangenen,  unb  feit  1846 

bereifte  er  Belgien  unb  bas  BnSlanb.  Tie  Berichte 
über  feine  Stubien  »eröffentlidtte  er  in  mehreren  burd) 

große  greimütigfeit  auSgejeicbneten Werten:  »Voyage 

.   n   Beigigue-  (Brüffel  1819,  2   Bbe.);  »Voyagy-  en 

l’rosse«  (Bert  1846);  -Tie  öcfängulffe,  Spitäler, 
id)ulen,  3<wl'  unb  SSilitäranflnlten  in  Öflerreidt, 

Baßern,  Brcußcn  te.«  ($>ien  1851 — 52,  3   Bbe.); 
•   Hambonrg.  ses  prisous  et  bospices-  ({tatnb.  1850, 
audt  beut’d)).  Bußcrbcm  fthrieb  er:  »ltix  ans  tl  la 

tour  du  roi  Louis -Philippe-  (Bert.  1847,  3   Bbe.; 
audt  beutfdi) .   Conferences  contre  le  Systeme  cellu- 
laire-  (Srüffet  1846);  »Tie  Weheininiffe  bes  Bcr« 
bredtens,  ber  Berbrccber  unb  bes  WefängniSIcbcttS« 

tSetpj.  1851);  »Stalfdjläge  für  Tirettorcu ,   ©ciitjidte 
unb  Arzte  oon  ©efängniffett-  (§>antb.  1851);  »tlber 

röobltbätigleitS-  u.  Strafcmftaltcn«  (L'etpj.  1853)  u.  a. 
2>  grnmoiS,  Brubcr  bes  borigeu,  frattj.  ftod) 

unb  Sonbitor,  Grjinbcr  beS  nad)  ihm  benannten  Ber- 
’nbrrns  jur  ftonterbierung  bcr  Spcifen,  lucldtes  er 
l»ereitS  1804  anwanbte,  nett.  1840  als  ©utSbefißer  in 

URafig  untoeit  'Baris,  giir  Beröffentltdmnn  feines 

2'frfabrens  (»L’art  de  conserver  toutes  fes  snb- 
-rances  animales  et  vegetales«,  Bar.  1810,  5. Sufi. 

1 834;  beutfdi,  Bcag  1844)  erhielt  er  bou  ber  Siegte- 

rimg  einen  Breis  bott  12.0(K)  grant.  Sigl  Sotiferbiercit. 
3)gSIirBitloine,  frattj.  ©eneral,  geb.  12.  Juni 

1   817  in  St.-Scimtfur  Bufft)  lihante),  geft  12.  'April 
1   891 ,   rnarb  1843Slapitän,  jcidmclc  ftd)  in  ber  Schlacht 

bei  JfSIt)  auS,  marb  barattf  inS  HrtegSminiilerium 
perfekt .   begleitete  1854  Böliffier  nadt  ber  Krim  unb 

1 858  nadt  i'onbon  unb  warb  1862  Oberft  unb  Sous- 
{ifc f   bes  ©eneralftabs  bet  ©arbe.  1870  war  er  ®c» 
T^rolftabsdtef  bcr  jroeittn  Brütet  in  Baris  unb  leitete 
1871  als  TibifionStommanbeur  bas  tricgSgcridtlliche 

j-ter-fahren  gegen  bie  Sfommitnarben,  1878  -82  bc< 
ebltglc  er  baS  17.  BrmcctorpS  in  Souloufe  unb  War 

883  — 86  Botfcbaftcr  in  Bctersburg. 

•älpperi Hnenjien  ( lat),  ju  einem  Wegen  jlattb,  inS- 
>e fonbere  ju  entern  ©ule  gehörige,  nicht  mit  betnfelben 
er&nubcnc  Teile.  Sgl.  Bubelför  nnb  Bertinenj. 

»Mpperjcption  ( lat.)  bezeichnet  im  ©egenfaß  jur 

cerätbriou,  bem  »Buftretcii«  einer  Sxtabruchimuig 
£>er  BorftcUung  im  Beroußtfein  überhaupt,  bie  (tlarc 

nit  f   (harte)  »Buffaff ung-  bes  iSahrgeitontmeiicn 

SorgefteHten ,   welche  nidit  unter  allen  llniftän- 
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ben  mit  bcr  Berjeption  uerbunbeu  ift  unb  bcshalb  (teil 
Vcibitij)  als  ein  befoubercr  feelifcher  Borgang  ober 
Bit  bou  berfelbcit  unterfebiebeu  wirb.  So  toirit  beim 

Sehen  jwar  ber  Jnbalt  bes  gattjen  ©eftchlSftlbcS  im 
allgemeinen  wabrgenommen,  genau  aufgefaßtiapper 
jiptert)  aher  nur  ber  in  ber  Ölidlinie  liegenbc  Teil 
beSfelben;  in  ber  Bfufit  eines  OrchciicrS  hören  wir 

}War  fidfer  febeS  cinjclne  Jnftrument,  aber  nur  bei 

befonbers  barattf  gerichteter  Bufmtrlfamleit  bermo- 
gett  wir  bie  Äläuge  eines  einzelnen  aus  bcr  gattjen 

Mlangmaffe  herauSjuhörcn;  heimSfachbcnlen  brängett 
fich  uns  fortwährenb  biele  neue  BorflcUtmgen  juglcidt 

auf,  erfdginen  flüchtig  im  »Blidfclb-  unferS  Bewußl- 
feinS,  nur  biefenigeu  aber,  Welche  in  bcr  Sfid)tung 

unferS  ©ebanlcugaugeS  liegen,  werben  im  allgemeinen 
|   uns  bcutlich  bewußt;  hei  bcr  Bilbung  einer  SchlulV 
leite  ift  unfre  Bufmerffamteit  immer  auf  ein  ein 
Zeines  ©lieb  bcrfclben  geridttei,  aber  nur  baburd),  hoft 

auch  bie  übrigen  im  Bewufjtfein  finb,  ift  es  möglicb. 

ftcb  ber  logifeben  golgcricbtigleit  ber  gattjen  Webaitlcn 

reibe  bewußt  ju  fein.  Ter  »Blidpuitlt«  bes  Bewujil 
ieins  tarnt  fid)  btrettgern  unb  erweitern,  wobei  audt 

feine  fielligleii  nbwcdtfelub  ju-  uttb  abnimmt ;   je  enger 
unb  heller  ber  Blidputttl  ift,  in  mit  fo  gröficnn  Tuiilcl 
befinbet  ftcb  bann  bas  übrige  Blirtfclb.  TaS  leßtere 

felbft  ift  jeberjeit  ein  beicbränfles,  zu  lange  Schluß' 
reihen  j.  B.  ober  eine  burch  fehr  «tele  Tafte  ftd)  er 
ftredenbe  Bcclobie  bcrmögen  wir  überhaupt  nicht  mehr 
zu  überblidett  (Gttge  bes  BewußtfeinS).  Über  bas 

Bleien  unb  bie  pfndjolc'giicben  Urfacben  ber  B.  finb 
«erfcbiebeneBnfichten  aufgeftellt  worben.  Siacbfcibtti; 
beruht  biefelbe  barauf,  bnß  ju  bem  Gittbrud  baS  Sc 

!   wußtfein  feiner  Gjfilcnj  in  ber  Seele  htnjutritt ;   nad) 
Öerbart  barauf,  baß  eine  ttetc  auftretenbe  BorftcUung 

itt  bett  äufammenhang  ber  bereits  in  ber  Seele  Bor 
banbenen  aufgenommen  (angeeignet,  afftmilicrt)  wirb. 
Brn  allgtmeinften  faßt  SSuiibt  ben  Begrijf  ber  B.  als 

-Gintritt  einer  BorftcUung  itt  ben  Blicfpuntt  beS  Be- 
mußtfeinS«.  Blährenb  es  fdjlteRIicf)  nur  eine  Sache 
ber  Terminologie  ift,  ob  man  bem  Begriff  ber  B. 
eine  engere  ober  eine  weitere  Bebeutung  gibt,  fo  bc 

lunbet  cS  bod)  einen  fehr  wefenttichen  nnb  tiefgreifen 

ben  llntcrfdüeb  bcr  pfßdiologiidten  Bnfd)auungen,  ob 
man  in  berfelben  einen  in  bet  Seele  »inecbanildt«  fid) 

abfpielenben  Bor  gang,  wie  .tierhart,  ober  eine  Thä- 
t i   g   f   c   i t S   ä u fl e   r u   n g   berfelben  liebt,  lote  BJuiibt,  nadt 
welchem  bie  B.  immer  eine  Sirfung  ber  Bufmertfam- 
feit  (f.  b.)  ift.  Ju  einem  nod)  liefern  Sinne  bebeutet 
bei  Haut  bie  tr anfeen beut aleB.  eine  oltme  Bctliä 

tigung  ber  Seele,  nämlich  biejenigegunftion  berfelben, 
burdt  welche  fte  bie  an  ficb  ifolierten  Gittbrüdc,  weldte 

bie  Sinne  liefern,  31t  bettt  ©anjen  eines  angefchauien 

©egenftanbes  »erhtiipft. 

'ilppcrit  (lat,  »Begierbe«),  Gßluft,  inSbcf.  aber 
I   baS  auf  eine  beflimmtc  Speiic  geticblele  Bedangen. 

Bon  bem  inniger  ift  ber  B.  befonbers  baburd!  unter 

I   febiebett,  baß,  Wäbrenb  jener  ein  läftigeS  ©cfübl  erregt 
1 1111b  einen  fdntterzbnflen  gnftanb  beroovbringt,  wenn 
I   er  nicht  fofortige  Befricbigutig  erhält,  ber  B.  nur  einen 
angenehmen  Steij  ausmaebt,  ber  bie  Spcicbelabtottbe 

1   rnng  erhöbi  unb,  felbft  wenn  er  unbefriebigt  bleibt 
1   ohne  Stadtteil  «on  fclbcr  wicber  aufbört.  Bei  gewiffen 
frantbaflen  3“ftänben  beS  SlerueitfpflentS,  j.  B.  in 

bem  ifielom'nlcsjenjflabium  bes  UnterleibsibphuS, 

fommt  juweilett  eine  abnorme  Steigerung  bes  Bppe- 
titS,  itt  attbern  gäUett,  z-  B.  bei  Schwängern,  eine 

oertebrte  Bicbiung  besielben  auf  ungenießbare  nnb 
I   felbft  elelbafle  Tinge  »or.  Bei  ben  »eridtiebenflen 
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Sranlhcitcn,  auch  brn  leichtem  bei  Süngeno  mtbl'arm 
lanale-,  beitebt  SWangel  ober  Störung  bei  9Ippetüb 

('flnorcjie);  bodi  tönnen  biefet  Störung  nud)  japl- 
reiche  nnbre,  namentlich  fieberhafte  Srantbeiten  ober 

©emiitiaffette  ju  ffirunbe  liegen.  Zuweilen  (teilt  fief) 
lebhafter  91.  auf  ©rot  ein,  trenn  Kürrner  im  Jarm 

finb,  nuf  abforbierenbe  Stoffe,  wenn  Säurebilbung 

in  überntäftigem  ©rnbe  ftattfinbet.  9lppetitlofig(eit  bei 
netborbenem  iMagen  wirb  hauptfäd)li<h  burch  flrcnge 
liät  befämpft.  ©ci  bmternber  91ppctitlofig(eit  wirb 

in  gewifirn  fällen  Saljfäure,  in  atibem  tohlcnfaurci 
9tltali,  namentlich  boppcltlohlenfaurei  Satron,  nn< 
gewnnbt.  9Iufterbem  finb  ©itterftoffe,  Shabarber, 

Vlloc.  Ehinarinbc  ju  empfehlen.  >3Jcagenflärlenbe« 
IVittfl  gibt  ei  niriit. 

'ilppetitftoffe,  i.  Suftftoffe. 
'ilBUiani,  9lnbrea,  ital.  'iRalcr,  Bon  feinen  3eit- 

geuoffen  ber  »SKaler  ber  ©rajictt«  genannt,  qeb. 
23.  9Hai  1754  in  Siailanb,  geft.  baielbft  8.  3io». 
1817.  ©eftüftt  auf  genaue  Stubien  ber  ©liitcpcriobe 

italienifd)cr  Sganbmnlerei,  befouberi  ber  ütaffaelfcben, 

fdtuf  91.  eine  Seihe  Bon  'Kerlen  in  Soläftcit  ttnb  Sir* 
eben  SRailanbd.  Sapoleon,  beffen  Ihntcn  fein  ©infet 

feierte,  jeitfinete  ifjtt  febr  and,  unb  fein  Sturj  wirfte 

nuf  9lppianii  äuftere  Serhälhiiffe  febr  nad)tcilig  ein. 
Zweimal  Bom  Schlage  gerührt ,   geriet  er  in  tiefei 
Clenb.  Seine  heften  Kerle  finb  bie  ftreifogcmälbe 

aui  bem  ffltjtbui  non  9lmor  unb  ©ft)  che  in  ber  löuig- 
ltd)en  Silla  ju  Wotija,  bie  ftuppelgemAlbe  in  ber 
Kirche  Santa  lifaria  bi  San  Eclfo  tu  SRailanb  unb 
9lpollo  mit  beit  SKufen  in  ber  Kilo  ©onaoarle. 

'Jlppiatioe,  röm.  ©£i<hidjtfd)reiber  aui  'tlleronbria, 
lebte  im  2.  3ahrh.  n.  Cifjr.  unter  Irajatt,  ̂ tabrian 
unb  9Intoninui  ©iuä,  juerft  ali  Sadtmaller  in  Som, 

bann  ali  laifcrlicber Srolittaior,  nermutlidtBontfignp 
ten.  (Sr  Berfafttc  in  griedtifdtei  Sprache  in  24  wu- 

chern eine  0efd)id)te  bet  Entwidelung  bei  römifeben 

SHcidiei  Bott  benftönigen  biiaufIrajan(*Eomaica<), 
welche  aus  einer  (Weihe  Bott  Spejialgeicbicbten  ber  ein- 
jelnen  Epochen  unb  ber  Berfebicbeneit  Söller  unb  Cän- 
ber  bii  auf  beren  Unterwerfung  unter  bie  .fterridmft 

SRomi  beftanb.  9(ufter  ber  Sorrebe  finb  Bollftänbig 
nur  11  ©lieber  erhalten:  Spanien  (Sud)  VI),  Ipnnni 

bal  (VIT),  Karthago  (VIII),  SftrieitcXI),  äRitbribate« 

(XII),  bie  römifeben  ©iirgerlviege  (XHI— XVII)  unb 
Ollprien  (XXIin,  nebft  jnhlrcichen  jum  Seil  gröftem 
©ruebftüden.  3war  nur  eine  Kompilation  unb  an 

Bielfadjen  fflücbtigleiten  unb  Serfeheu,  namentlich  in 
ber  Chronologie,  icibenb,  bat  bai  SBerl  bennodt  burch 

bie  ©enuftung  oedomer  Duellen  nicht  geringen  Kert, 

ganj  Jtefonbcri  filr  bie  ©efebiebte  ber  ©ürgerlriege. 
iie  Sprache  ift  bii  jur  Jrodenbeit  fdfmudloi  unb 

einfach.  9luigabcn  Bon  Scbweighäufcr  (mit  Kommen- 
tar, Scipj.  1785,  3©bc.),  3.  Seiler  (baf.  1852  —   53, 

2   'Sit.)  unb  SDienbelifofm  (baf.  1879—81,  2   ©be.); 
Ubcrfcjungcn  Bon  lilleniui  (Stuttg.  1828 — 41, 

3   Höbe.)  unb  (jeif)  (Seipj.  1837—38,  2   ©bc.l.  Sgl. 
Stanttnl,  91.  unb  feine  Duellen  (Kien  1869). 

Appia  via,  f.  ftppifcpc  Strohe. 

'Hppingcbam  ( 91  p   p   i   n   g   a   b   a   m).  Stabt  in  ber  nie- 
berlänb.  ©roBim  ©ronittgen,  am  Tamiterbiep  unb 

ber  Ciienbafw  @roningen«3)elfjt)l,  mit  berühmten 
Sferbemärlten,  etwai  Schiffbau  unb  (t690)4209Sinw. 

•llppifrftc  Strafte  (Via  Appia),  bie  gröftte  unb 
piäcbtigfte  Strafte  bei  alten  Italien,  jur  3eit  ihrer 
Solleubtmg,  nad)  Xrajan,  ca.  640  km  lang  bei  einer 
©reite  oon  8   m.  36r  erfter  Erbauer  war  feit  312 
B.  Ehr.  ber  genfer  9lppiui  Elnubiui  Eiicui.  welcher 

1   fic  Bon  ber  ©orta  Eapena  in  3)om  über  9(rieia.  rat 
racina,  ffunbi,  SKintuntä,  Sinuejfa  bie  Eapua  führtt. 
Später  Würbe  fie  über  ©eneoentum,  Senufia,  Jäten 
tum  unb  Uria  bii  ©runbifium,  bem  Überfahrteon 

nad)  ©riecbenlanb,  nerlängcrt  (Bai.  »arte  »Italien 
jur  3eit  bei  ftaiferi  91ugufius*).  Sie  ©runblage  be 
itanb  aui  grobem,  feftgeftofteuem  fiiei  unb  deinen 

(felbfteinen.  Welche  mit  glatten  unb  genau  aneinanbei 

gefügten  Duaberfteinen  belegt  waren.  9tn  ben  Seüett 
befanben  fiep  fleinente,  70  cm  hohe  Einfaffungen. 

ShtpC’  unb  Sieilenfteine.  Überbleibfcl  ba  Strafte  me: 

ben  fleBcnweife  noch  jept  benuftt.  1850  —   53  bat  6a 

nina  auf  ©efehl  Stui'IX.  bie  beiberfeiti  mü  (all 
reichen  ©rabmomimenten  gefchmüdle  Strede  (Wifchen 
Som  unb  Rratoechi  (bei  9llbano)  auigegroben  unb 

bloftgelegt.  Sgl.  91  n   b   r a e ,   Via  Appia,  ejens  Historie 

og  Mindt.smierker  (Kopenft.  1884  —   89  .   3   Sbe.); 

©ohnfad,  Sie  Sia  9lppin  Bon  Som  bii  9llbanc> 
(»olfenb.  1886). 

'Jlpptui,  röm.  Sorttame,  befonberi  Bon  Sericmtit 
aui  ber  Gens  Claudia;  f.  Slaubiui.  [gleich® 

applanieren  (aplanieren,  fran.pl,  ebnen, aus 
ülpplanbieren  (lat),  ©eifatl  (latfchcn;  (Irclau 

bif  fernen!  (frarn.,  fpr.-obctrnumj),  foniel  wic91pplaui. 

©pplaiti  dat.),  -Seifallillotichen«,  aucbSecfalU 
ruf  unb  ©eifatl  überhaupt,  befonberi  ber  3ufcboun 

im  Iheatcr.  Seftterer  fanb  fdjon  bei  ben  Sötnern  ftan 

unb  hatte  hier  (eine  Stufen  unb  befonbem  Segeln 
Cr  Würbe  halb  burch  ©leben  mit  ben  3tpfeln  ber  ioga 

gegeben,  wofür  Kaifer  9lurelian  bai  Schwingen  mi: 
3eugflreifen  einführte,  bie  er  ju  biefent  3»ede  unter 
bai  Soll  auiteilen  lieft;  halb  fehnelltc  man  ben  Stil 

teljinger  an  ben  Säumen,  balb  fchlug  man  mit  ben 
flachen,  balb  mit  ben  hohlen  §änben  gegeneinanbet 

Sud)  erlaufter  91.  laut  febott  in  Som  fo  häufig  wie 

jeftt  oor  (na!,  ©öttiger,  über  bai  9lpplaubieren  cm 
Ibcntcr  bet  betr  91Iten,  Sleipg.  1822).  ju  ber  Slierr 
chriftlidjen  Kirche  rief  unb  llatfchte  bai  Soll  oft  bem 

Srebiget  ©eifatl  ju.  ©egenwärtig  ift  bai  9lppliui 
Pieren  in  ber  Donjen  jioilificrten  feelt  Sitte.  Scan 

macht  mitSJccht  bafür  geltenb.  baft  bergleicften  Sei 
fatliäufteningen  einerfecti  bie  Sicherheit  bei  Srobu 
jierenbcu  erhöhen  unb  fein  Sermögen  fteigent ,   an 

berfeiti  aber  auch  bai  Sublifunt  mtigejeidmeten  Sei 

(hingen  gegenüber  burch  einunabmeülicbei8ebütfn! 

ju  folcften  Hufterungen  feinei  KohlwoUeni  getrieben 

wirb,  ©leichmohl  muft  bamit  SMaft  gehalten' werben bemt  ber  Siiftbrauch  bei  91.  Wirlt  ebenfo  nadjtnltg 

Wie  feilt  richtiger  ©ebraud)  förberlich  fein  lann.  Sei 
mobeme  Sirluofentum  in  Cper  unb  Scpaufpiel  ha: 
burd)  wibrrrcchtlichc  Spehitation  auf  beit  91.  biei® 
ncuerbingi  biitrebitiert,  fo  baft  felbft  Bern  fchanfpielc 

rifcher  Seite  in  $eutfd)Ianb  eine  gegen  ben  91.  ge 
richtete  Bewegung  eintrat,  bie  jur  Sbidiaifung  bei 

^icrBorrufi  im  Seutfcfjcn  Ihealer  unb  baitnd)  in  ben 

(önigli^en  Ibeatorn  ju  Berlin  führte.  ®ocb  hat  bccic 
Seuecung  nicht  bie  allgemeine  ©illigtmg  bei  Suhl: 

htmi  gefunben.  Sgl.  Claim  eure. 

'i(pplcbt)  ffpr.  SppttM),  »aupptabt  ton  Seftmorc 
lanb  (Cnglanh),  am  Eben,  uralt,  mit  Sdtloft  bei  Sorb 
feoihficlb,  Saleinfchule,  etwai  Kotlinbufirie  unba»n 
1776  Cinw. 

9(pplegatftfd)e  »lafchine,  bie  erftc  arbeitefähig« 
SuchbrudlchneHpreffe,  bei  welcher  ber  Sdjriftfap  auf 
einem  groften,  fcnlrecht  fiehenben  Stjünber  angebrad  : 
war.  Ilm  beit  Saftformcn  eine  leicht  lonBtre  ©effoU 

ju  geben,  Berliefen  bie  bie  Spalten  trcimenben  Sinien 
leilförmig  nndj  unten,  waren  aui  Eilen  unb  faftrn 
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feit  in  beit  Sahnten.  Tic  Vl.  P?„  für  bcn  Trtid  bcr 

»iimeS»  in  Sfonbon  gebaut,  ift  bitrA  bic  fugen.  Sota- 
rionemaidjinen  überflügelt.  S.  Sdntcllnrtjic 

Vlpplcton  ((pr.  «toiüü,  fyuiptftabt  bcr  ©rafiAaft 
Outcgomic  im  mnerifmt.  Staat  WiSconfin,  am  Kor 

3ii»ct,  32  km  oberhalb  beffen  SRünbimg  in  bic  Wreen 

V*at)  imb  bict»t  bei  VSaiferfällen,  bic  jaI)liciAc  ilicijl  , 

'Baricr-,  Sagemühlen  unb  VöoUfabiiten  treiben,  mit 
bcr  fiamrcncc  Uniberfitfit,  einem  College  imb  (1890) 
11,809  Gin». 

Vlpplcton  (|pr.  awtt’n),  Taniel,  anievifan.  VfuA» 
fiänblcr,  gcb.  1785  m   .{jaoerbitl  (SRaffaAufettS),  geft. 
27.  Stär;  1849  in  Viemporf,  betrieb  in  Vfoflon,  ipätcr 
in  Scrofiort  erft  ein  SAmttWarengefAaft,  befähle  fiA 

babei  feit  1825  aurfi  mit  her  liitifiiiiv  englifAer  VfiiAcr 
unb  begrünbete  tn  View  f)ort  ein  SicrlngbgciAäft,  baS 
in ber  Jolgc  feine Söfjnc,  befottberS  William  ftetirt) 

fl.  (g ei.  28. Juni  1814)  unb  John  VI baut a   VI.  (geb. 

9.  Jan.  1817,  geft.  13.  Juli  1881),  bebeulcnb  ermeiter- 

im.  Sefterc  erriAteteu  1853  auA  eine  groge  '-BtiA- 
bnuferei,  bic  1868  na  A   Vf  rooflgn  »erlegt  rourbe.  §aupt* 

.   inerte  beb  umfangrei  Aeu  Perlagb  (bamnter  au  A   Seife» 

banbbüAer)  ftnb  bie  1857—  83  unter  i'citung  non 
Rtpleb  unb  Gb.  VI.  Tana  in  16  Vf  Athen  beraubgegebene 

•   American  Oyelopaedia«  (2.  Vlllfl.  1 873 — 76),  jii  HH’l 
Aer  feit  1861  jäbrliAe  Srgänjungabänbe  (»Animal 

l’yelopacdia«)  erfAiencn  fmb,  unb  bie  »Oyelopaedia 
of  American  biography«  (1887 —   89  ,   6   iöbe.). 

VI»»lifntioit  (lat.),  Vlnmenbung,  Klein,  Scigmtg; 
auA  Hingabe  an  bie  VfeljBrbe.  Applicatio  fiat,  man 

maAe  bicViii^ianwenbung.  Vlpplitabel,  anwcnbbnr. 
VlUpIitntiononrbeit,  Sferjierung  »on  ©eweben 

burAVlufnäben  aub  einem  anbern  Stoff  anbgcfAnitte 
ner  Ornamente.  Sie  fommt  f Aott  friibjeitig,  namentliA 

be!.HirAfngcinniibom,V(orbaiigeinc„oor.  Sehr  häufig 

gefeilt  fiA  ,)u  biefer  Vlrbeit  bie  Vlnmenbung  tion  'platt- 
ftiA,  mbetu  man  Stengel,  SRanlen  tc.  fticfi ;   auA  malt 
man  bie  aufgenäbten  Omamente  aub.  ,311m  ©efefti 

gen  ber  leptern,  auA  ju  ber  fclbftänbigen  Stiderei  be« 
bient  man  fiA  beb  ftcttcnmAS. 

PlpplifationafarbcnrTafel.Äörperfarben, 

topif  Ae  garben),  Karbftoffe,  bie  wie  Ultramarin, 
ifarblacfe  tc.  im  3eugbruct  mittetet  cineS  ÄlebmittclS 
I   meift  VUbumin)  auf  ©emeben  befeftigt  »erben. 

2(ppltfationctfd)uIcn,  in  grantreiA  böbere  Pit* 

litärfAulen  für  Spejialfädjer,  3.  8.  bie  Weneralftabb» 

fAnle,  ficole  d’ajiplication  d'6tat-major.  in  pnriS. 
Pfpplifaütr,  f.  Kingcrfap. 

■ilpplifaturtafcl  beigt  bie  Kotierung  ber  Slala 
rines  Slaimftrumentä  mit  genauer  Vlngabe  berffiriffe, 
meiere  bic  ehtjelnen  Sötte  bemorbringen. 

•ilppligicrcu  (lat.),  aufbeften,  auflegcn  (001t  gar» 
bat);  an  tuen  bcn ;   einem  etwas  beibringen. 

Appoggiuto  (itnl.,  ipr.  -bMsto,  »angelebnt*),  tnu» 
ufal.  VSoriragsbeiciAming,  melAe  bab  Vlneinanber» 

iAmel  jcn  bcr  Töne  beim  Sortrag  lantabler  Stellen 

auf  tjnftrumenten  ober  im  ©efatig  borfArcibt,  un- 
gefähr fotncl  mie  Portamento  (f.  b.). 

Appogglatura  (ital.,  (pr.  .bMmura),  in  ber  fWujU 

•'otncl  wie  PorfAlag  (f.  b.). 
Vippaint  (franj.,  fpr.  foang;  ital.  Appnnto),  ein 

öccfjfel,  burA  meldjett  mit  einem  ober  mebreren  an 

>mi  .jufamnten  eine  Korberuitg  »ottlommen  aufige- 
1   lidbett  toirb.  erhält  3.  Vf.  A   bon  B   für  eine  Korbe- 
ung  noit  354  SM.  3 »et  WeAfcI,  bott  betten  ber  eine 

mf  300,  ber  anbro  auf  54  Sit.  lautet,  fo  ift  bcr  lep- 

rrc  ein  91.,  im’ofem  burA  fein  fctitsulommen  bie 
idbulb  auf  beit  Puntt  (8  point)  auSgegliAen  »irb. 

Stonv.  ■■  S   rjif  on ,   5.  Äufl. ,   I.  ©b. 

Sfppomji. 

Jit  biefem  Sinne  Beißt  par  appoint  ober  per  appunto 
remittieren  ober  trnffteren  fooicl  »ic  beit  Salbo  ober 

SReft  einer  Korbmmg  burA  SScAfclfenbung  über 
mnAcit  ober  burA  VPcAfelaubitcHung  erbeben.  ViuA 

oerftebt  matt  unter  VI.  jeben  Teil  einer  VÖcAiclfcnbung 
ORimcffc)  ober  einen  SPcdtfcl  überhaupt.  Tarnt  wirb 

ber  Vluabnid  auf  bie  auf  »erfAiebette  Vtetriigc  lauten 
bcn  SAulbuctfdircibmigctt  einer  Vlnlcibc  übertragen, 
co  Werben  Cbligationcn  in  Vlppoiitta  (VlbfAnitten)  311 
1 OO,  500,  1000  VRf.  tc.  aubgcftcllt.  VlnA  papiergetb. 
Vfanlnoten  werben  in  Vlppoiitta  3U  5,  10,  20,  100 
Hit.  tc.  auagegeben.  VStmt  auf  Itura.ictielit  bei  ber 

VJoti(  eined  pnpierd  311  lefeit  ift  »If.   fo  beiid 

biefeä,  bnft  Heine  Vlppoiitta  (Stüde)  fehlen.  JnVfc- 
fanntmnAuitgeit  »on  SVrebilgefellfAaften,  welAc  bia- 

weitett  näher  nngegebene  »Vlppoiitta»  ihrer  Cbltgit 
tionen  ata  auageloft  unb  riidjalilbar  be-jei Alten,  )tnb 
unter  beit  Vlppoiitta  nur  bic  bctrcffeiibeit  einielneii 

Viumment  311  »erflehen.  —   Vtppoiuticrcn,  ntiaglci- 
eficit ,   fiA  »ergleiAcn ;   IKeAmmgett  mit  bett  ̂ anbeta» 
biiAcm  »ergleiActt;  auA  fooicl  mie  bciotbcit. 

Slppoltfdic  Cfcn,  f   sota. 

Vlppottintlor,  WraffAaft  im  itorbamcritan.  Staat 
Virginia,  in  WelAcrbergleiAnamigcKluft  cntfpriiigl, 
unb  bei  beren  Cmirt-hnuse  (©eriAtaballe),  35  km 
iiflliA  »on  SftjitAburg,  ©eneral  S!ee  9.  VIpril  1865  bie 

Süaffen  ftredte,  womit  berVfiirgcrtrieg  eilt  (Silbe  nahm. 
Vlpponicrcn  (lat.),  beilegen,  beifügen ;   apponstur, 

c«  werbe  bciciefügt ,   3.  Vf.  ein  «tleitftiid. 

SIpponqt  (jpr.  njn,  allea  Ungar.  VlbclagcfAIeAt. 

1   WelAcä  urfpriiugliA  bcn  Vinmcn  »pecA»  fiibrtc  unb 
HA  feit  ßiibe  bea  14.  Jabvb.  itaA  ber  bamnlb  erwor- 

benen .^terrfAafl  Vlppomj  im  Vicutraer  Slomitat  nennt. 

Kreibcrr  A'agar  »011  Vt.  würbe  1739  in  beit  crbliAcu 
fflrafenftanb  erhoben.  Vfon  gcfAiAtliAer  Vfebeutiing 

jtnb:  1)  Vlntou  ©corg,  ©rnf,  gcb.  4.  $C3.  1751, 
geft.  17.  3Rai  1817,  trat  in  bat  Staatäbienft,  würbe 

Cbergefpan  bea  Tolnaerfiontitnta  unb  maAte  fiA  na* 
mentiiA  burA  bic  Vfegrünbuttg  ber  VlpponpifAen 
Vfibliotbcl,  bie  nabe  an  50,000  Vfanbc  (barunter 
eine  loftbare  Sammlung  uonVUbinen)  jäBft  unb  1827 

»on  SJicit  naA  Pregburg  gebraAt  würbe,  »erbient  — 
Sein  ältcftcr  Sohn,  Vlnton,  gcb.  7.  Tcj.  1782,  geft. 
17.  Oft.  1852,  war  VfotfAaftcr  in  üonbon,  !Rom, 

Paria  (biä  1849). 
2)  ©   e   0   r   g ,   ©   r   a   f ,   ber  3»cite  Sobtt  Vlnton  ffleorga, 

gcb.  29.  Te(.  1808,  War  erft  Äon,3tpift,  bann  Scfrctür 
ber  ungarifAat  iioftanjlei.  Seit  etwa  1843  trat  er 

alc>  polilifer  in  ben  Porbcrgrunb.  VHS  fpoffan.pcr 
feit  1844  Kübrcr  ber  fonfcr»ati»  ariftofrotiiAcn  Par- 

tei, war  VI.  ein  entfAiebcner  ©egner  aller  national» 
uitgarif  Aen  Vfcftrcbimgen  unb  erregte  burA  (einStjftem 
bei  Stomitataabmtniitratoren  einen  gewaltigen  Sturm 

ber  Oppofttion.  SAon  fAiat  ihm  ein  Hompromift 

mit  Sfoffutb  31t  glildnt,  alä  bie  Parifer  Sleuolution 

auabraA  unb  bie  ganse  SaAlage  änbcrtc.  Tut'A  bie 
Jnfurrettion  fcincä  Poitcrte  enthoben,  lebte  er  3urüd» 
ge3ogen,  bia  er  1859  alä  lebatalängliAea  VKitgtieb  in 
bcn  »erftärfteu  SiciAarnt  31t  Wien  berufen  Warb.  Jptcr 
»erfoAt  er  bie  Selbflönbigfeit  Ungarns  unb  warb  balb 
ein  einflnftreiAcr  Kiibrcv  ber  nalioitalctt  Partei.  Vtm  20. 
Ott.  1860  würbe  er  311m  Judex  enrine  in  Peft  ernannt, 

wo  er  bcn  Jtonfcrei^cn  )ur  Seorganifation  ber  itnga» 
rifAen  SteAtapffege  präfibierte.  Vtla  beooIlmäAtigter 
Äommifiar  eröffnete  er  6.  VIpril  1861  bat  Sanbtng  in 

Ofen  unb  führte  ba3  Pränbitim  im  Cberbaua.  ViaA 

Vlufliifung  beS  Canbtnga  (21.  Vlug.)  legte  ec  1862  fein 
Vlmt  nieber.  (Sr  nahm  noA  am  ffanbtage  »on  1865, 
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fpälcr  an  ben  Sipungen  beS  CberhaufeS  teil,  lebt  aber 
meift  juriidgejogen  in  Breiiburg. 

3)  Vllbert,  0   r   a   f ,   imgar.  Bolitifcr,  Sofjn  bei 

uorigen,  gcb.  1846  in  Sicn,  würbe  im  JiefuitenloUe« 

gimn  erjagen,  ftnbierte  bann  bie  3ied)lc  in  Sicn  nnb 

Beit,  niadjlc  na*  1868  längere  Steifen,  namentli*  in 

XciitfAlanb  nnb  ff  rantret*',  unb  Würbe  1872  in  bas uitgarifAe  VlbgeorbnctcnhauS  gewäljll,  bem  er  mit 

einer  UulerbrcAung  »an  2   3at|ren  feit  1877  angebbrt. 

Hier  3ei*netc  er  ftA  halb  bin*  eine  iiugcwülmliAe ' 
Sicbnergabc  aus:  er  ift  beute  unbeftritten  ber  borjüg* 

li*itc  SpreAcr  nnb  eins  ber  hcrBorragcnbftcn  SWit- 
glieber  beb  ungarifAen  BartamentS.  VlnfangS  getjörte 
er  ber  [onfenmtioen  Bartei  beb  Barone  B-  Semit)«) 

an,  ging  na*  beffen  Müdtrüt  jur  Bereinigten  Cppo 

fition  über  intb  ift  bermalen  ber  Siiftrcr  ber  fogen.  Ma= 

lionnlparlei,  wel*e  bie  unbebingte  'JJiagtjaniicnmg 
Ungarns  eritrebt  uitb  »el*e  inSbef.  gelcgenlli*  ber 

Sebrgefcpbcbatte  (Vtnfang  1889)  gegen  ba-3  ftabinett 
XiSja,  namentli*  gegen  benStägerbeSfelben,  bcitSKi 

nifterpräfibenten  «010111011  o.Xieja,  einen  ebenfo  ritd- 1 
fiAtelofen  wie  erfolgreiAen  parlantcntarifAen  Kampf 

führte.  Tem  neuen  ungarifAen  Sabinen  unter  bem 

©rafen  Julius  Sjaparp  gegenüber  beobaAtcte  VI.  an<  j 
fängli*  eine  woblwoUenbc,  annäbenibc  Steutralität, 

io  bafi  man  eine  gänjli*e  Bereinigung  Borberfagte,  j 
wais  jebo*  IcincSwcgS  jutraf.  VHS  au*  SjapA*  1892 

gefallen  war,  näherten ft*  bie beibenjfraftionen neuer < 
biugS,  fiir  bereu  gufion  Vl.jebo*  in  ber  Bcrfon  liSjnS 
bas  $>inbcrniS  crblieft. 

Slpport!  (franj.),  -bring  ber!«,  Befehl  für  tpunbe. 
Vtpport  (franj.,  >3ugcbraAtcS«,  Jllaten)  nennt 

man  bie  ni*t  in  barem  (Selbe  beftebenbe  Ginlage 

[   3 0   A   e t   n   1   a g   c) ,   welAe  SWitglieber  Bon  VltticncjcfcU 
iAaflen  uiibsiommanbitgcfeflfAaftcn  auf  VUticn  11t bas 
©efellfAaftsoermögen  ma*en.  Um  ju  Berbiitett,  bafi 
etwa  bur*  bie  ©rüuber  einer  VlItiengefeüfAaft  ber 
artige  Gmlngeit  ju  allju  bot|cm  greife  eingebraAt 

werben ,   fmb  int  beutfAen  {mttbelsgefcpbuA  (au*  in 
AinutreiA)  beftimmte  BorfiAtSmaRregeln  getroffen, 

WelAe  barauf  abjielett,  bafi  eine  mögli*ft  grofte  3ahl 
Bon  Vittionären  jur  Breisbeftimmung  unb  Übernahme 

ihre  3nfliminung  geben  mu&.  —   L’appurt.  <le  piiees, 
Hinterlegung  gewiffer  Tolumciite  uor  ®eri*t;  Acte 

(l’appnrt ,   bie  B ei Aeinigung  hierüber.  Los  apports, 
baS  GiitgebraAte  ber  Gbefrau. 

'llpporticrcn  (franj.,  -berbeibringen«),  baS  tper 
anlragen  eines  jugeworfenen  ©egcnftanbeS  ober  beS 

gciAotfenen  SitbcS  bur*  beit  ̂ agbtjunb. 

ülppofition  (lat.,  »3ufap«),  in  ber  ©rammatit 
ein  bur*  einen  Bertürjtcit  attribiitioen  Mcbenfap  ent« 
ftanbenes  Vlttribut  (f.  b.),  ftebt  mit  bem  ju  *m  ge- 

hörigen 9tomen  in  gleiAcm  SafuS,  MumcrttS  unb  bei 

Berfoncn  au*  in  gleiAcm  ©cituS,  3.  B.  «Vllcpanber, 

ber  Befieger  fo  Bieler  Böller,  unterlag  ber  Selben- 

fAaft«,  ftatt  -Vllcpanber,  wel*er  ber  Befieger  fo  Bieler 
Böller  War,  te.< 

■JlBpofiliouOtbeorie,  f.  Jntusiuöjcption. 
Vlpprcciatioit  (franj.,  fpr.  ,6jaftenfl),  SAäpung, 

SBertbeflimmung;  appreciiereu  (appretiieren), 

abf Aätien ,   f*öpen,  Würbigett. 

Vlpprcbcnbicrcn  (lat.),  er-,  begreifen,  auffaffett. 

Vlpprebettfion,  Grgreifmig,  Vluffaffung;  appre- 
hensio  possessionis,  öefi^ergreifung. 

VlpprcbcnfionStbeone,  bie  heute  allgemein  als  : 
riAtig  anertannte  VInliAt.  tta*  welAer  ber  Xiebftabl 

(f.  b.)  nolleubet  ift,  fobalb  ber  Sieb  bie  Berfügmtg« 
gewalt  über  bie  geftohlene  Sa*e  erlangt  hat.  1 

Vlpprcfation  (lat.),  bas  Rieben  japprctatoriiA, 
flchentii*. 

Vlpprcifton  (lat.),  in  ber  Bolani!  bie  GrfAeiituttg. 
bafi  gewiffe  in  bie  Sänge  waAfcnbe  Bflanjcnorgaiu. 
wie  Snftwurjcln,  Winbenbe  Stengel  unb  Manien,  na* 
Berührung  mit  einer  feften  Slüpe  biefer  ft*  innig 

anfAmicgett  uttb  fic  unter  Umftänben  umfAlingm. 

Jet  JlTütitmungSoorgang  lägt  fiA  (dir  (Aon  an  ge- 
rabett  Manien  Bon  Stcyos  bcobaAlett.  bie  man  mit 

einem  HoljfläbAcn  im  Bot  bau  Xrittel  berührt;  bur* 

bie  Berührung  wirb  ein  Mcij  (ftontaltreij)  aus 

gelöft.  ber  eine  UugleiAbeit  beS  3cU’aftbrut,c*  imi 
bautit  eine  Krümmung  beS  gereijteu  Organs  beroor 

ruft  (f.  Bnanjenbemegiitigeni. 
Vlpprct  (franj.,  i»t.  -prä),  ftarl  geiteifter  Bobbmet 

ju  Unterfutter  itt  Jamcnhüten;  au*  Vlppreturtnaiie. 

f.  Kppretur. 
Mppreticrcn  (franj.).  jubereitett,  juriAten.ua 

mentiiA  Sfabrilaten,  insbef.  gewebten  Stoffen  unb 
Bapier,  bie  Vlpprelur  (i.  b.)  geben. 

Bppretur  (pierju  Bafel  -VlppreturniafAmm  I 
11. 11«),  bie  3>iriAtuug  einer  Satt,  bcfoitbcrs  bet 

©ewebe,  beS  BapierS,  beS  Sebers,  BeljwertS  ie.,  utn 
berfelbcn  gewiffe  GigenfAaften  (ftarbe,  Wlaiij,  Srijf. 
JiAle)  unb  bur*  biefe  einen  hölteni  ©ebraudbSroeti 

ober  bie  für  bat  ili'nrtt  gecignctfte  fvorm  ju  geben 
Bit*  bie  bur*  biete  3uri*lutig  ber  Store  erteilte  Be 

(Aaffenbeit  heifü  VI.  Bei  Bielen  Saren  f*lieRt  ft*  bit 
VI.  unmittelbar  an  bie  Hcritellung  an,  bei  ben  ökwe 

ben  aber  wirb  fte  tneift  in  befonbent  3   u   r   i   *   1   u   n   g   s 

ober  VI  p   p   r   c   t   tt  r   a   tt  ft  a   1 1   c   n   attsqef ilbtt.  Sie  bejtoeA 

hier  luefentliA  eilte  Bcittiguttg  ber  (')etrebe  unb  bie 

Heruorbringung  eines  beut  Vlugc  angenebmm  VI11 
fepettS  oft  in  Begleitinig  einer  groRen  ©lätte  unb  eines 

ftarlnt  ©lanjcs.  Jie  SKeinigimgsarbeiten  bettelten  tut 
Moppen  unb  VüafAcn.  Jur*  baS  Moppen  ober  Be 
lefett  Waben  jftiiotcn.  Säbat,  Strohftiide,  Holjwbt 

ter  tt.  bgl.  beseitigt,  ittbetn  man  ne  mittels  einer  Sit 
tallfpipe  ober  einer  Seberjaitge  (Vioppjange)  an  btt 
Cberflä*e  jieht  u.  bann  abfAueibet,  abtneipt  ober  gam 

herausjieht.  Jie  ju  biefer  Vlrbeit  erfunbenen  Mopp 

lttafAinett  fittb  wenig  in  Vlufnaptnc  gelontmen.  Tai 
SSafAen  bejweeft  bicGntfernungBon  SAliAletStärfc, 

Seim,  ©Intimi.  Terlriti.  ©lljccrin  tc.)  unb  Seit  (oor: 
Spinnen  ber  Solle,  SAmieröl  nom  Sebftubl)  te.  unb 

erfolgt  in  ber  Megel  unter  Vlttwettbung  non  warmem 

Saffcr  mit  Sciic  ober  einem  Vllfali  (Vlpnatron,  3oba 

u. bgl.) mittels baSaf Antaf Aincn.  TasSroAten 
Wirb  je  nnAberBerfAiebenartiglcitbes  Stoff esaufnei 

fAiebene  Seife,  aber  fletS  itt  jwei  Stabien  Borgcnoin 
men,  nämliA  bur*  VluSpreffen  (VluSwringen  ober 
VluS)  Aleubern  auf  ber  3entrifuge),  VluSpreffen 

auf  Saljettpreffen  unb  burABerbampfett  besS-affai 
in  Xrotfenräumcu  ober  nuf  TrodcnmaiAinen. 

Ta  bie  imanfcbnliAe,  rauhe,  wenig  glänjcnbeCbei 
f!ä*e  ber  ©ewebe  eine  (folge  ber  groRen  Unglei*föt 

migleit  ift,  mit  welAer  bie  Härdiett  ober  gafereiiben 
bietetbe  bebeden  unb  übajieben.  fo  tarnt  fit  entmeba 

bur*  Gntfernung  ober  burA  Hernorbringung  einer 

groRctt  MtgtlmäRigfcit  ber  Saicrtt  befestigt  werbe:' 

TaS  entere  gefAitbt  faft  auSiAticiüiA  bttrih  V(6brti'. 
neu  (Vlbfettgen,  Sengen)  auf  SengmaiAintn. 
baS  jweitc  bm  A   regelmäßiges  VtbfAneibcn  (S  A   e   r   e   n) 

ba§afem  auf  SAcrnutiAineu.  Ta  bic  gute  Sit 
.tung  beS  Scngens  unb  S*cren8  jebo*  ttjcfentli*  oon 

ber  Sage  ber  jfäferAen  abhängt ,   fo  werben  biefe  mil 
Hilfe  Bon  Starben bift ein  (f.  IRpsaeus)  ober  Bür 

ften  an  bic  CbcrfläAe  gejogen  (Mauhen.  Bürflen). 
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Appretnrmasohinen  I. 

Eine  Trockenkammer  zeigt  Fig.  1.  ln  der  vier- 
eckigen, aus  Eisenblech  hcrgestellten  Kammer  K   be- 

finden sich  Walzen  ww,  über  welche  das  von  der  Rolle 

r   sich  nbwickelnde  Zeug  mittels  des  Walzenpaares  W 
durch  einen  Schlitz  in  die  Kammer  gezogen  wird.  Ein 

Flg.  1.  Trockenkammer. 

mit  Rippenheizkörpern  ausgestatteter  Apparat  A   dient 
zum  Erwärmen  der  bei  e   eintretenden  Luft,  die  durch 
den  Kanal  m   in  die  Kammer  K   gelangt,  diese  der  Zeug- 
Iwwogung  entgegen  durchstreift  und  aus  dem  Rohr- 
nufaatz  B   ins  Freie  oder  in  einen  Schornstein  tritt. 
Ein  Dampfstrahlapparat  t   zieht  die  mit  Wasser  ge- 

sättigte Luft  aus  der  Trockenkammer  sowie  durch  den 
Erwärmer  A.  Die  Dampfröhren  d   d   liefern  den  Dampf 
für  den  Strahlapparat  t   und  den  Heizapparat  A,  wäh- 

rend die  Röhren  C,  e   das  kondensierte  Wasser  abf (ih- 
ren. Das  von  dem  Walzen  paar  W   abgelicferte  Gewebe 

wird  in  Falten  F   gelegt  (gefacht), 
wie  bei  Fig.  2   h ,   oder  aufgerollt. 

Bei  Trockenmaschinen  wird  er- 

w   araite  Luft  dem  gespannten  und 

-ich  in  der  Ketten richtung  bewe- 
hrenden Gewebe  entgegengctricben, 

**cler  das  letztere  wird  über  geheizte 

X rommein  fortbewegt.  Eine  Trok- 
kenmaschine  erstererArt  besteht  aus 

zwei  horizontalen  eisernen  paralle- 

rn  Balken  von  12  —   20  m   Länge, 
«   •'“lohe,  auf  1   m   hohen  Böcken  auf- 
uFiend,  sich  nach  der  Breite  der 

fertige  mittels  Querschrauben  auf 
— 2,5  m   einstellen  lassen.  Auf 

•dem  Balken  bewegt  sich  in  der 
gingen  richtung  eine  endlose  Kette 

i   i   t   nach  oben  gerichtetenStiftenfAfa- 

zum  Erfassen  des  Stoffes  und  in  derBewegungs- 
cb  tung  etwas  auseinander  gehend  (nicht  parallel),  um 

Zeug  hierdurch  in  der  Breite  zu  spannen.  Durch 

ra^caetzte  Wände  bildet  diese  Rahmenmaschine  einen 
Kasten,  dessen  Deckel  das  Zeug  darstcllt.  An 

.   r«  d«  Zeug  abführenden  Ende  liegt  ein  Rohr  mit 

der  Zeugbewegung  entgegen  gerichteten  trichter- 

förmigen Erweiterung,  durch  die  erwärmte  Luft  mit- 
tels eines  Ventilators  unter  das  Gewebe  getrieben  wird. 

Eine  Trommel-  oder  Wolzent rocken- Maschine 

(Fig.  £)  besteht  gewöhnlich  aus  9   Trommeln  dd  vou 

48  cm  Durchmesser,  welche  durch  hohle  Zapfen  mit 
den  als  Da  nipfheh  älter  und  Kondensator  dienenden 

hohlen  Gestellteilen  BB  und  dadurch  mit  dem  Dampf- 
zuströmungsrohr  b   in  Verbindung  stehen.  Das  von 

einer  Walze  ablaufcnde 

oder  vom  Fußboden  aufge- 
nommene Zeug  cc  passiert 

infolge  der  Trommeldreh- 
ung die  Spannprismen  1, 

2,  3,  darauf  den  Ausbreiter 
4   zum  Breitspunnen  und  so- 

dann im  Zickzack  die  Trom- 

meln, um  getrocknet  ent- 
weder auf  die  Walze  n   auf- 

gewickelt oder  durch  einen 
besondern  Lege  -   Apparat 

(Legmaechine)  in  Falten 
h   niedergelegt  zu  werden 
(Fachen).  Der  Legenppa- 

rat  (Facher)  besteht  aus 
zwei  Hiingeschiencn  f,  die 

an  der  Spitze  der  schwa- 
nenhulsartigen  Ansätze  C 
drehbar  auf  gehängt  und 

durch  Schubstangen  i   von  Kurbeln  in  Schwingungen 
zu  versetzen  sind.  Das  getrocknete  Zeuge  läuft  übereine 
!•  ührungsw&lzc  a   zu  dein  Walzenpaur  g,  welches  das- 

selbe infolge  der  Drehung  vorzieht  und  durch  das  Hin- 
und  Bersch wingen  bei  h   in  Falten  ablegt.  Die  Dreh- 

bewegung sämtlicher  Teile  geht  von  der  Riemenscheibe 
e   mittels  Riemen  derart  vor  sieh,  daß  diese  Maschine 
12,5 — 15  m   Stoff  in  der  Minute  trocknet. 
Sengmuschinen  brennen  den  Flaum  ab,  indem 

sie  das  Gewebe  übereinen  glühenden  Kupferstab  (Stab- 
oder  Plattemengerei)  oder  durch  Gasflammen  (Gat- 

Flg. 2.  Trommel-  oder  Walzeotrocken-Maschine. 

sengerei)  hindurchziehen.  Die  Gassengmaschinc  (Fig.  S) 
besteht  aus  zwei  parallelen  Gasröhren  r   r,  aus  welchen 
das  Gas  durch  feine  Schlitze  oder  Löcher  ausströmt 
und  angezündet  mit  langer  Flamme  brennt.  Das 
Zeug  Z   passiert  die  Walzen  1 ,   w,  2 ,   3 ,   w,  4   und  so- 

mit bei  den  Walzen  w   w   zweimal  die  Flamme.  Das 
Frisma  u   mit  den  Blechdächern  verhindert  das  Flackern 

Jtryr»  Konv.  ■   Lexikon,  5.  Auf.,  Beilagt. 
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der  Flammen,  indem  sic  diese  und  die  Verbrennungs- 
produkte durch  die  Schlitze  i   i   in  den  Raum  O   leitet, 

aus  dem  sic  durch  ein  seitwärts  angebrachtes  Rohr  R 

mittels  eines  Ventilators  abgezogen  werden.  Die  Wal- 
zen 5   und  6   führen  dos  Zeug  so,  daß  es  an  beiden 

ser  ist  gebildet  aus  dem  mittels  der  Schrauben  s   ge- 
nau einstellbaren  Schercylinder,  dem  sogen.  Scher- 

tisch i   und  dem  Gegenmesser  g   (Lieger),  vor  dem  sich 
die  Härchen  aufrichten.  Von  A   läuft  das  Zeug  über 

f,  unter  der  Bürste  b   zum  zweiten  Scherapparat  A, 

Kiff.  3.  Qaasengmaachin*. 

Seiten  gleichzeitig  gesengt  wird.  Die  Bürste  B   streicht 
die  Härchen  aufwärts,  bevor  sie  in  den  Bereich  der 

Flammen  gelangen.  Die  Geschwindigkeit  des  Zeuges 

betrügt  durchschnittlich  30- -50  m   in  der  Minute. 

.Schermaschinen  zerfallen  in  Längs-  und  Quer- 
sehermaschinen.  Die  erstem  besitzen  als  arbeitende 

Werkzeuge  Schercylinder  (Fig.  4),  welche  aus  einer 

Walze  W   mit  6 — 12  schraubenförmig  aufgezogenen 
Messern  ( Schienen )   m   m   von  verschiedener  Form  (1, 

2,  3)  bestehen  und  sich  mit  großer  Geschwindigkeit 
drehen,  während  das  Zeug  daran  in  der  Ketten  richtung 

vorbeigeführt  wird.  Eine  Schermaschine  (Fig.  5)  er- 
hält in  der  Regel  zwei 

Schercylinder  A   und  A,. 
Das  mit  den  Enden  zusam- 

Fig.  4. 

Scher- 
c   y   11  n   d   e   r. Kijj.  5.  Schermaschine. 

mengenähte  Zeug  T   gelangt  von  der  Walze  K   über  die  ] 

Ixitwalze  a,  durch  den  aus  prismatischen  Stäben  ge-  | 
bildeten  .Spannapparat  c,  über  das  Prisma  d   zu  der 
IHirstcnwalze  B,  sodann  über  die]>eitwalze  c   unter  die 

Bürstenwalze  b   (Au/saUbürsle)  zum  Aufrichten  der! 

Härchen  und  von  hier  in  den  Scherapparat  A.  Die-  | 

Kiff.  0.  Ilauhmaschlne. 

(der  mit  A   übercinstimmt)  über  G   zur  Zustreich  - 

bürste  B,,  um  sodann  über  h   und  K   den  Gang  durch 
die  Maschine  so  oft  zu  wiederholen,  bis  der  Erfolg 
erzielt  ist.  Der  Antrieb  geht  von  der  Riemenscheibe 

1   nus,  welche  sie  durch  Zahnräder  2,  3,  4   auf  die  Zug- 
wolzc  K ,   durch  Riemen  auf  die  Bürsten,  Schercylin- 

der etc.  überträgt.  Letztere  machen  durchschnittlich 

650  Umdrehungen,  also  mit  je  6   Messern  zusammen 
78008chnitte  in  der  Minute.  R   ist  ein  Ausrücker.  — 

Die  sogen.  Querscher- 
maschine ist  wenig 

mehr  in  Gebrauch. 

Die  Kaahmaschine 

(Fig.  6)  besteht  dem  We- 
sen nach  aus  zwei  Trom- 

meln A,  B   von  1 — 2   ui 

Länge,  deren  Periphe- 
rie mit  Karden  besetzt 

ist,  die  ihre  Befesti- 

gung zwischen  eisernen Schienen  erhalten.  Das 

zu  rauhende,  mit  den 
Enden  aneinander  ge- 

nähte Zeug  T   wird 
durch  den  Sponn&ppa- 

rat  m   über  die  Füh- 
rungswalzen 1,  k,  i   zu 

derSpannwalze  h,  über 

Walzen  g,  f,  e,  d,  Spann  - 
walze  c,  über  b   nach 
den  Zugwalzen  a   (ge- 

führt, um  zwischen  h. 

g,  f   und  c,  b,  a   die  Kar- 
dentroinmeln  zu  berüh- 

ren, die  sich  der  Zeug- 

bewegung entgegen  etwa  lOOraal  in  der  Minute  drehen. 
Zum  Querrauhen  dient  der  Postierapparat  II  aus 
zwei  mit  Karden  besetzten  Platten  1,2,  welche  durch 
Exzenter  hin  und  her  sowie  auf  und  ab  bewegt  wer- 

den, während  das  Zeug,  zwischen  1   und  k   durch  m 

gespannt,  daran  vorbeizieht. 

Digitized  by  Google 



[Zum  Artikel  Appretur.] 

Appretur  maschinell  II. 

Die  Bürstmaschine  bezweckt  die  Entfernung  der 

vom  Sengen  und  Scheren  liegen  gebliebenen  Faser- 
teilchen  (Scherwolle)  und  das  liegen  der  Fasern  nach 

einer  Richtung  (Strich)  und  besteht  hauptsächlich 

(Fig.  ?)  aus  einer  mit  12  langen,  schmalen  Bürsten  be- 
setzten, sich  drehenden  Trom- 

mel A,  der  dos  mit  den  Enden 
verbundene  Zeug  T 

von  dem  Spann-  I 

prisma  a   so  zuge-  ' führt  wird ,   daD  es 
«ler  Bewegung  der 

Trommel  entgegen- 
läuft.  Sodann  lie- 

gen bei  b,  c,  d,  c 

Walzen  zum  Brcit- 

halten  und  Weg- 
führen des  Zeuges, 

Am  gebräuchlichsten  sind  hierzu  die  Kalander  mit 

Walzen  (Walzen-,  Cylindermange) ,   die  je  nach  der 
Anzahl  der  letztem  2-,  3-,  5t cellig  heißen.  Der  ge- 

wöhnliche Kalander  (Fig.  9)  ist  dreiwellig  mit  den 
drei  Walzen  A,  B,  C.  Die  Walzen  müssen  auf  der 

Oberfläche  sehr  hart 

und  glatt,  da- neben aber 

Fig.  7.  BQrstmascbine. Fig.  9.  Glättmaschine  (Kalander). 

das  durch  einen  Trichter  f   in  den  schrägen,  be- 
deckten Kanul  g   fällt,  um  nach  Bedürfnis  wiederholt 

den  Weg  durch  die  Maschine  unzutreten. 

Stärkemaschinen  (Klotzmaschinen,  Stärkekalun- 
der)  bestehen  der  Hauptsache  nach  aus  einem  mit 

Appreturmasse  gefüllten  Trog  und  aus  Walzen  zum 

Durchziehen  des  Gewebes  durch  den  Trog  und  Ent- 

fernen der  überflüssigen  Appretur.  Bei  der  viel  ver- 
wendeten Stärkemaschine  (Fig.  8)  befindet  sich  der 

Stärke  trog  S   zwischen  zwei  Ständern  G   unter  den  3 

Preß  walzen  pp,  wovon  die  untere  fest,  die  obera  be- 
weglich in  Schlitzen  des  Ge- 

stelles gelagert  sind.  Die 
Mittclwalze  wird  durch  das 

Gewicht  Q   an  dem  Hebel 
r   belastet,  der 
mit  Schraube, 
Handrad  und 

Arm  h   verstell- 
bar ist.  Das  Ge- 

webe T   läuft 
von  der  Rolle  R 

überdic  Spann- 
stäbe a,  c   und 

eine  Walze  e   in 
den  Trog  S   und 

um  den  Ein- 
tauchhospel  d, 

durch  die  Drei- 
walzenprcsse 

zum  Aufwik- 
kcln  auf  die 

Rolle  s.  Der 

Antrieb  erfolgt 

Zahnräder  von  der  Achse  e   aus,  nur  die  Zcug- 
,l\c  s   erhält  ihre  Drehung  durch  einen  Riemen.  Die 

jri2*t^llung  der  obera  Walze  erfolgt  durch  K. 
C5 Jätmaschinen  bringen  durch  starke  Pressung 

^~£*«^hen  glatten  Flächen  Glätte  und  Glanz  hervor. 

Fig.  8.  Stürkeroaschine. 

I 
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auch  zur  Schonung  der  Stoffe  nachgiebig  sein.  Des- 
halb wird  die  Mittclwalze  B   aus  poliertem  Hartguß, 

die  Ober-  und  Unterwalze  aus  Papier  hergestcllt.  Die 
untere  Walze  C   liegt  in  festen,  die  obere  A   und  die 

mittlere  B   in  verstellbaren  Lagern  des  Gestelles  G   G, 

um  den  Walzenabstand  der  Stoffdicko  anzupassen. 
Mittels  Gewichtsstücke  Q,  Hebel  IIH,  Zugstangen  KK 
mit  Stellmutter  in ,   Druckhebcl  h   wird  jedes  Lager 

der  Oberwalze  mit  einem  Drucke  von  5000 — 7000  kg 
belastet.  Das  Zeug  wickelt  sich  von  der  Walze  a   ab, 
geht  durch  dus  regulierbare  Spunnprisnia  b   (gleich  m, 

Fig.  6)  über  die  Sponnstäbc  c,  d,  c   zu  dem  Streckstab 

f,  zwischen  die  Walzen  A,  B   sowie  B,  C,  zu  dem  Abzugs- 
walzenpaare g,  i,  in  den  Küsten  1.  Die  Bewegung 

geht  von  der  auf  N   gelagerten  Welle  mit  dem  Zahn- 
rad T   aus,  die  von  der  Transmission  angetrieben  wird. 

Von  T   wird  das  Zahnrad  U   auf  der  Achse  der  Walze 

B   mit  solcher  Geschwindigkeit  gedreht,  daß  das  Zeug 

mit  etwa  16 — 20  m   Geschwindigkeit  in  der  Minute, 
also  mit  960 — 1200  m   in  der  Stunde  den  Kalander 

passiert.  Vorteilhaft  auf  den  Glättprozeß  wirkt  die  Er- 
wärmung der  Walzen  ein,  weshalb  die  Kalander  fast 

immer  mit  Erwärm ungs Vorrichtungen  versehen  wer- 
den. In  Fig.  9   tritt  Dampf  durch  ein  Rohr  o   und  den 

Zapfen  in  die  Glanzwalze  B   und  aus  der  letztem  durch 

den  zweiten  Zapfen  in  den  Dampftopf  D.  —   Um  die 
Glanzerzcugung  zu  erhöhen,  l>ckommt  die  Glättwalze 

B   oft  eine  größere  Umfangsgeschwindigkeit  ( Differen • 

tialkalandcr).  Die  gewöhnlichen  Wulzcnkalnnder  kön- 
nen nicht  verwendet  werden,  wenn  die  Appretur  einen 

länger  anhaltenden  Druck  verlangt,  wie  z.  B.  bei  Tuch 
und  tuchnrtigen  Geweben.  Zur  Nutzbarmachung  der 
Walzenkalander  auch  für  den  letztgenannten  Zweck 

hat  man  (Fig.  10)  die  tuchführende  Walze  B   mit  zwei 
muldenförmigen  hohlen  und  mit  Dampf  heizbaren 

Druckplatten  C   C   umgeben,  welche  den  aus  Nickelblcch 

gebogenen  Preßspan  PP  vermittelst  Schrauben  kräftig 
gegen  das  Zeug  pressen.  Das  letztere  läuft  von  a   über 

die  Spannriegel  i,und  ii  an  der  Bürstenwalze  W   vorbei, 
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A   pprcturinaschincn  11. 

deren  Andruck  mittels  des  Handrades  b   geregelt  wird. 

Darauf  geht  das  Zeug  über  den  Spannstab  V,  die 

Spann  walzen  is  und  Y,  zwischen  die  Mulden  C,  C 

und  die  Walze  B,  um  sodann  über  Lund  i4  auf  eine 

Tafel  oder  Wickel  walze  zu  gelangen.  Zur  Rege- 

Fig.  10.  Glättmaschine. 

lung  der  Spannung  dient  ein  um  Y   laufendes  Brems- 
band, welches  durch  das  Handrad  d   und  Schnecke 

angezogen  oder  gelockert  wird.  Die  liegenden  Prcfi- 
mulden  in  den  um  zz  drehbaren  Armen  D   D   erhalten 

von  den  Sehrauben  S   S   und  St  8,  sowie  einer  starken 

Feder  F   den  Andruck,  zu  dessen  Regulierung  das  mit 
der  Schnecke  o   und  Schneckenrad  n   verbundene  Hand- 

rad f   auf  die  Fedpr 

F   einwirkt,  wäh- 
rend außerdem  der 

Preßspan  P   P   mit 
Hilfe  der  Walze  L, 

Fig.  11.  Hammorw  alkmaichine. 

Schneckenrad,  Schnecke  h   und  Handrad  g   gespannt 

wird.  Die  Schrauben  ss  dienen  zur  Stützung  der  Mul- 
den. Der  Antrieb  erfolgt  von  der  schnell  umlaufen- 

den, von  einer  Riemenscheibe  bo.vegten  Bürstenwelle 

R,,  durch  Zahnräder  R,,  R3  und  R4  auf  die  Walze  B, 

welche  je  nach  der  Stoffgattung  eine  Oberflächenge« 
sehwindigkeit  von  2 — 4   m   in  der  Minute  bekommt. 

Walkmaschinen  sind  mit  stoßenden  Klötzen  (Häm- 

mern) oder  quetschenden  Walzen  als  Arbeitsorg»- 
nen  versehen  und  danach  als  Hammer -   und  Walzen- 
walken  unterschieden.  Bei  der  ersten  Art  (Fig.  W 

ist  die  Anwendung  zweier  gezackter  Klötze  in  m   sehr 

gebräuchlich,  die  durch  das  gabelförmige  Stück  i   mii 
Kasten  k   an  Schwingen  g   hängen  und  mittels  einer 
Kurbel  o   und  Gleitstück  h   in  pendelnde  Bewegun:: 
gesetzt  werden  (Kurbelwalken).  Zur  Aufnahme  der 

Zeuge  dienen  die  Walklöcher  p   und  p,  mit  Wende- 

regulatoren q   q   und  Fnngplatten  r   r.  Die  Wände  B   B 
schließen  diese  Teile  ein.  Die  Arbeit  besteht  dariD. 

daß  die  Hämmer  m   m   abwechselnd  ein  in  p   und  p   ein- 

gelegtes Stück  stoßen,  quetschen  und  in  die  Rohe 

schieben,  so  daß  jedes  Stück  nach  dem  Stoße  her- 
unterrollt  und  dem  Hammer  eine  neue  Fliehe  dar- 

bietet.  Die  vor  den  Böschungen  u   sich  stauende  Walk- 
flüssigkeit ist  durch  eine  Klappe  v   mittels  einer  Zug- 

stange z   abzulassen.  —   Eine  viel  verwendete  Walzen- 

Walkmaschine  f'/iV?.  besteht  aus  zw  ei  Paar  vertikalen und  vier  Paar  horizontalen  Walzen  g,,  h,,  g,,  hj,  gv 

i,  i,  welche  von  Zahnrädern  in  Umdrehung  gesetzt 
werden.  Das  mit  den  Enden  zusammengenähte  Zeus 

tritt  aus  dem  mit  Walkflüssigkeit  versehenen  Bottich 

w   unter  einer  Führung» walze  c   entlang  durch  die  Loch- 
platte  f,  um  hier  in  der  Breite  zusainmengeschoben 
zu  werden,  und  darauf  durch  sämtliche  Walzen,  wel- 

che dasselbe  abwechselnd  vertikal  und  horizontal  zu- 

sammen- und  vorwärtsschieben  und  zugleich  auch  da- 
durch in  der  Längen  rieh  tung  stauchen,  daß  ihre 

Umfangsgeschwindigkeit  von  g,  nach  i   abnimmt.  Je 
eine  Walze  erhält  eine  gewisse  Nachgiebigkeit,  indem 

sie  durch  Federn  oder  Gewichte  angepreßt  wird;  die 

bei  u,  eingehängte  Schraubenfeder  wirkt  durch  den 
Hebel  sg  auf  die  verschiebbaren  Lager  der  Oberwalze 
g„  die  Blattfedern  v   v   auf  die  Obcrwalzen  g,  und  gv 

eine  Schmubenfeder  durch  Hebel  z,y,  x   auf  die  Obrr- 
walze  i,  das  Gewicht  G   an  einer  über  eine  Rolle  lau- 

fenden Schnur  und  dem  in  der  llorizonUdebene  be- 

weglichen Hebel  d   auf  die  vertikalen  Walzen  h,  und 

ha,  welche  zu  dem  Zwecke  in  verschiebbaren  Lagern 

u   ruhen.  Das  Walkgcfäfi  ruht  auf  fest  mit  dem  Bo- 
den verschraubten  Füßen  a   a   und  besitzt  seitwärts 

eine  Thür  1,  und  oben  einen  Deckel  ct  cr  —   Beim 
Walken  wird  stets  eine  Lösung  von  Seife,  fetter  Thon 

(Walkercrde)  mit  Wasser,  fauler  Urin  (wegen  dhines 
Gehaltes  an  kohlcnsaurcm  Ammoniak)  u.  dgl.  in  den 
Walkbottich  gebracht. 
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gür  biete  Slrbettrn  benagt  man  9(  a   u   b   nt  a   f   d)  t   n   e   n 
unb  Sürflniafebincn. 

Xurcb  bie  bcidjriebene  Bearbeitung  fann  nur  bic 

btmSebmaterial  oon  'Jiatur  julommenbe  WInttc  ttitb 
<em natürlieber©lambcrBorgcbrad)t  werben.  ©iinfd)t 
man  einen  böbem  ölanj,  fo  ift  ein  Serftopfcn  ber 
Weiocbeporcit  burd)  baä  gilUctt  uitb  ein  ©lallen  bet 

Cbcrfläd)e  oermittelft  cittcä  Übcr.ptgä  unb  ftarlen 

Saufe»  crforberlid).  3n  Bielen  gäUen  Bereinigt  man 
beibeä,  inbem  man  baä  ©ewebe  mit  einer  SJiafte  (Ülp- 
preturmafte,  Sppret)  imprägniert,  welche  in  ber  Siegel 
auä  einem  giiüfloff  (feinem  weiften  Kirnt,  ßaolitt, 

StbiBcrtpaf,  seif,  ©ipä,  Sfrcibc,  Stogttcfia  u.bgl.)  mit  ; 
einem  Siubemiltel  (Stärletleifter,  Seim,  Xertrin,  Seife,  ; 

SPadt«,  Sftonjettfcblcim)  beiiebf,  unb  eä  nad)  bent 

Xrochten  ober  geftwerben  biefer  Stoffe  jwifeben  glat» 

ten  jldrpem  fdjarf  preftt.  3um  3mprägnieren,  attcb 
Stärlen  genannt,  bebient  matt  ftd)  ber  Stärle 

ober  Slopmafd)  ine.  Sunt  ©lätten  bienen  bann  ner 

id/icbmc  Treffen,  ütäbei.  bie  fagett.  SRangen  unb  bic 
»alanber,  wcbljalb  bic  Slvbetl  fclbft  auai  Wanqen 

unb  Äalaitbern  (Et)Iinbrieren)  genannt  wirb. 

3u  beit  SoBcnbuiigäarbeiteit  geboren  bauptfäcblicb ; 
baä  ©aufrteren,  SRoirieren  unb  baä  giljen. 
las  ©aufrieren,  bet  welchem  bent  ©ewebe  SKufter 

cingcpreftt  werben  (j.  8.  bei  8ud)bmberleinwanb, 

guiterfattun  tc.),  erfolgt  )Wifdjen©aläCn,  bereu  €ber* 
iläd)en  mit  bat  entfpredjenben  SKuftem  nerfeben  finb  : 

<   ©aufrienoaljcn).  Süttrcfj  baä  Sioiriercit  ober  ©äf> 1 
’ent  erbält  baä  ©ewebe  jencä  alä  SDioiree  belannte 
Hammen  artige  Slttfcben,  wclebcä  ebettf  aüä  jwifeben  gra 
oierten  SBaljen  ober  aud)  baburtfi  erzeugt  wirb,  baft 
man  jwei  aufetuanber  gelegte  Stoffe  burd)  bie  ©atjen 

geben  läftt,  wobei  Heb  bic  gäben  ungleicbmäftig  jufam- 
mcnquclfebcti  unb  ben  gewiinfdjtcn  Sid)trefter  beroor- 

bringen.  Xaä  giljen  gibt  beit  Stoffen  grofte  Xiebtig* 
(eit.  (f ä   finbet  beionberä  in  ber  Xucbfabrilation  Sin* 

iBcnbung  unb  Wirb  burd)  baä  ©allen  in ©allma* 

ich  inen  auägcführt.  Sgl.  bic  8ejd)teibung  biefer 5Ka» 
itbinen  auf  betfolgenben  Xafeltt. 
Sauinroollftoffe  werben  nad)  bem  ©afdjen  unb 

Xroefrten  in  ber  Siegel  erft  gefengt,  bann  oft  geraubt 

unbgcfd)orcn,  regelmäftig  geitärlt  unb  lalaubriert  unb 
in  beftimmten  gälten  gaufriert,  gerahmt  unb  moiriert. 

Seinen  waren  werben  im  wefentlicben  wie  bäum- 
mollerte  ©ewebe  bebanbelt,  nur  fällt  bei  ihrer  natiir* 
loben  ©lätte  baä  Sengen  unb  Stbcrcn  fort.  Sind) 
bem  Stärfett  werben  fie  auf  ber  Stange  ober  auf  Ra 

lanbern  geglättet;  mau  wciibct  aber  aud),  um  eine 

nidit  glättjcnbe,  bettt  gaben  feine  Siuttbung  nicht  bc- 
merfbar  raubenbe,  fanft  gewäfierte  8.  ju  erbalten, 
einen  befonbem  Salanber,  bic  fogett.  Scftlagmüble, 

ben  Stampf*  ober  Stoftlalaiiber,  an,  wobei  auf  eine 

iSalje  feft  aufgewidelte,  etwas  feucbtcSeinwanb  butcb 

febr  glatte,  fenf recht  berabfaBenbe  Stampfen  beorbei* 

tet  wirb,  ©ei  ber  Xucbfabrilation  werben  bie  ge* 

wafdtenen  unb  genoppten  Sobcit  mehrere  Stole  ab* 

iDedjiditb  geraupt,  gefeboren,  bann  noch  einmal  ge- 
noppt, juinmmcngelegt  unb  gepreftt.  Sehr  häutig 

werben  bie  Suche  uod)  Bor  Sceitbiguitg  beä  Siaubcnä 

unb  Srftereitä  befatiert,  b.  b-  man  widelt  fie,  ftraff 

angefpannt,  auf  eine  bohle,  an  beiben  Seiten  offene, 

in  ber  HJiantelfläcbe  fein  burdtlödjerle  ©alje,  bebedt 

fte  mit  grober  Sciitwonb,  umwinbet  fie  ftraff  mit  einem 

W.ilen  bönfenert  ©urt  unb  fegt  fte  m   einem  Saften 

ber  Ginwirfuitfl  twn  ©afferbnmpf  auä.  Xie  ©oBc 

erlangt  baburrt)  einen  febbnen,  febr  bauerbaf  ten  ©latt}, 

tmb  bie  $>iird)en  bleiben  auch  beim  Stagen  beftän*  I 

big  in  gleicher  Sichtung  liegen  (baä  Xucb  trägt  ftcb 
nid)t  raub).  Suägebcbntcn  Webt  auch  macht  matt  and) 
Bott  Sürftmafdjinen,  beren  ffiirfung  burd)  gleichzeitig 

gegen  baä  Tuch  auäftcbmenbett  ©ajfcrbaiiipf  unter 
ftüpt  wirb.  Seim  greifen  legt  man  jwifdjett  bic  ein 
jeltiett  Sagen  ©lanipappe  unb  bebedt  ben  Stoft  oben 

unb  unten  mit  betften  eifemcit  'Platten.  ©irb  baä 

Xucb  nach  1 — 2Xagen  umgelegt  unb  noebmatä  ge 
preftt,  fo  erlangt  eb  einen  febr  ftnrtcu  ©tanj,  Welcher 

aber  gegen  Släg'e  böcbft  tmpfinblicb  unb  nidjt  jeber tnatin  willtommcn  ift.  X)a  aufterbettt  baä  beim  jrod 

neu  auf  Spannrahmen  febr  auägeredtc  Xud)  burd» 
Säfte  ftnrf  einläuft,  fo  heempt  ntmt  eä  Bor  ber  Ser 
arbeitung ,   um  ben  Srcftgtanj  unb  bie  Spannung  ju 

befeitigeu.  'Demi  taucht  eä  in  ©öfter  unb  tiiftt  eä 
mäftig  auägcfpannt  trodnett  ober  bearbeitet  eä  mit 
©afferbampf  unb  preftt  eä  ohne  ©laitjpappc  (Xcla 
ticrcit).  .ifa  mm  wollene  3   enge  werben  je  nad) 

ihrer  Scfdiaffcubeit  genoppt ,   gefengt ,   geWafdtett ,   gc 
fdborett,  mitSeimwafter  gefteift,  über  Äobteitfencr  ge 
trorfnet,  gemangelt  ober  falanbcrt,  geglättet  ober 

geglänjt  unb  gepreftt.  Seibene  Cyleioebe  werben 
nur  in  gewiffen  gälten  appretiert,  befonberä  iibcrjielit 
man  letd)te  Xafte  unb  Stlaftc  auf  ber  Siüdtcito  mit 
Xragatitfcbletm.  trodnet  fte  fd)iieli  unb  erhöbt  ihren 

©lanj  burd)  ftataubem  mit  gepeilten  Siclatlwaljeu. 
Sgl.  SHctftncr,  Xer  prnliifdje  Sppreteur  tc.  (Scipj. 

1875);  Xcrfelbe,  Xie  URaftbiuctt  für  VI.  tc.  (Serl. 
1873);  ©rotbe,  X)ie  Slppreturmaidtiiten  (baf.  1879); 
Xerfelbe,  Xie  S.  ber  ©ewebe  (baf.  1882) ;   Scbnifcb, 
Önnbbud)  her  S.  (©rüttl).  1879);  Siomett,  Sleicberci, 

gärberet  unb  ?l.(8erl.  1879  —   85, 2   8be.);  Sollebn, 
Xie  Sppreturmittc!  (©icn  1886);  Xlpierte,  Xie  VI. 

ber  SaumwoBgewebe  (baf.  1888);  Sanfonc,  3eu9’ 
brud,  Sleicberci  tc.  (beutfd),  Serl.  1890). 

stppreturberf obren,  f.  Sercbeluttgäoertebr. 

9(pprobation  (lat.),  bic  ©enebmigung  oon  feilen 
einer  Scbörbe  jur  Suäübtmg  einer  Xbätigleit  ober 

eineä  Sntleä;  in  ber  (atpoUfcqeit  Sircbc  auch  bie  ©e- 

nebmigung  unb  StBiaung  oon  Xricdfcbriftcn  rcligiö* 
fett  gitbaliä,  welche  bureb  baä  foldben  Scbriflett  oor* 
gebnedte  »approbatur«  auägebrürft  Wirb;  in  ber 
bettifebett  ©ewerbeorbnung  (§  29)  bie  auf  ©runb  eineä 
Sacbweifeä  berScfäbigung  erteilte  Wenebmiguitg  jum 
©ewerbebetrieb  ber  4trjte  unb  ber  Ülpottwler  (f,  Ärjt). 

approbieren,  nach  erfolgter  Sritfuttg  geuebnti 
gen,  gutbeiften;  approbatio  (approbatorijeb), 

biBigettb,  gulbeiftcnb. 
ilpproprintioit  (lat.),  Sneignung;  Appropriatio 

feudi,  Seenbiguttg  beä  Sebnäoerbättnifteä  bureb  ®üf* 

bebttng  ber  Sü'ditc  beä  Sebttäbert  n. 

dlppropriationäflaufei  (lat.,  »Sneigttungäflau- 
fcl«),  in  ßitglanb  bie  oielbefiviltcne  gcicplicfie  Ülnerlett 
ttung  beä  bem  Staat  angeblich  juftebenben  IHecbleä, 
baä  Sermögeit  ber  anglilanifcben  Slirdfe  in  betn  faft 

ganj  (ntf)olifcben  Srlattb  ftatt  btoft  ju  einer  gcrabeju 

ocrjdjioenbcriidH'n  Suäftattung  ber  gciftlicben  Stellen, 
tu  mibern  baä  Sanbcäwobl  förbembett  3wedett,  be* 

tottberä  aud)  ju  gunfteu  ber  febr  bürftig  auägcftatle* 
ten  latbolifcbm  Slirdje  unb  ber  (atbolifeben  aitilen 

oerwenbett  ju  biirftn.  3ucr1*  l833  öurch  'Jtltborp  be- 
antragt, 1834  burdt  ben  Sfabitafcn  ©nrb  erneut,  ift 

bie «.  ein  fflegenftanb  fielen  Sampfeä  jwiidten  ©bigä 

unb  Xorieä  geblieben,  biä  eitblieb  bureb  bie  oon  bem 
Dituifterüim  ©tabftone  1869  jur  Ülnttabntc  gebraibte 
SiU  über  Sufbebuttg  ber  irifeben  Staatätircbe  auch 

bie  gragc  ber  S.  erlcbigt  worben  ift. 

t}(ppro)d)en  (ftanj.),  f.  Slaufgräbett. 
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2(pproPifto  liieren  (franj.),  mit  2.torrnt  an  Sc 
benömitteln  uerfeben. 

älpprojriinatiou  Annäherung  (i.  b.);  ap- 
projeimatin,  annäpemb;  2lpprojimatioe,  An» ‘ 
näpemngspuntt. 

Appro^imität  (Int.)  Per Bahnen  }locier  S>inuuelö 
lörper.  ihr  geringftcr  2lbftatib  poneinanber. 

Appui  (franj.,  (»r.  Stille,  2lnlebnungepunlt 

für  (Truppen. 
2lppmi,  Karl  gerbiitanb,  Maturforfeper  unb 

Meiienbet,  geb.  24.  Uiai  1820  in  Bnn.jlau,  geft.  18. 

Aitli  1872  in  Britifd)»®uapana,  burepforfebte  feit 
1848  im  Auftrag  griebriep  SStlbelmSlV.nonMieujjen 

10  A«brc  lang  'i'cnejucla  unb,  uacpbein  er  ein  3af)r 
in  ber  .vjeimnt  .jugebraept  batte ,   im  Auftrag  ber  eng. 
liiepen  Megierung  als  Botauilcr  Britiieb-GSuapaua. 
Sr  bereifte  barauf  einen  (Teil  BrafilienS,  beit  Mio 

Braitco  unb  Mio  Mearo,  brachte  monatelang  bei  beit 
Aubianern  }u  unb  befuhr  ben  Amajouenftrom  bi« 

Tabalinga  au  ber  örenje  Bernd .   (Gelegentlich  eines 
Bcfucbes  in  ber  Heimat  (1808 — 71)  oerbffentlichtc  er 
au&er  jablreiepcit  Auffäpeit  in  (feitfdmfteii  fein  Seife- 
inert:  »Unter  ben  2ropcn*(Aenal87I.  2Bbe.).  1871 
nad)  ©uanana  jurüdgclcbrt,  oeruuglüdte  er  auf  feiner 
erften  Meile  in«  innere  burd)  Sdjwefelfäure. 

ülOpnmo  litaü,  f.  Stppoint. 

21p rap ic  (grieep.),  Serluft  beS  BerflänbniffeS  für 
ben  ©ebrnud)  ber  Singe ,   baS  Berlennen  ber  Dbjctte, 

eine  pfgdiiid)e  Störung,  ipcldieber  9lpbafienucinfoferu 
uidit  analog  ift,  als  bei  ihr  bie  Anteiligen}  geftört  ift. 

2lpra)rin,  1)  grober,  (Graf  pon,  aus  altem 
mififepen  Abclsgefdtlccpt  (ogl.  2)  o   r   o   S   b   i   n ,   (Genealogie 
beS  (paufeö  A.,  ruff.,  Mctcrsb.  1884),  gcb.  1071,  geil. 
10.  Mot.  1728,  warb,  non  Bieter  jinit  (Generalabnural 

ernannt,  ber  eigeiitlid)C  Schöpfer  ber  rufftfepen  8Jia 
rine.  Am  [eproebifepen  Kriege  feplug  er  ben  fcpwcbt 

itpen  (General  Sübeler  inAngenitanlaub,  eroberte  1710 

Siborg  in  Rarelien  unb  befehligte  toäprenb  bes  non 

Karl  XII.  aitgcfatplen  lürlenfriegS  auf  bent  Schwar- 
ten BJeer.  $ann  leitete  er  1713  bei  bem  Angriff  auf 

ginnlanb  mit  ßrfolg  bie  Unternehmungen  non  ber 
Seefeite  per  unb  nötigte  Schweben  jum  Abfcplufj  bes 

griebenS  non  Mttftab,  bnrep  tneldien  Mufslanb  jutn 

feilen  Befijj  ber  Oftfecproninjcn  gelangte.  3ultpl  be» 
gleilete  er  ben  ̂jaren  auf  beffen  gcltmia  gegen  bie 
Möller  am  Jtafpifcpen  UJieer  unb  gegen  Merftcn.  ffroei- 
mal  (1715  unb  1718)  in  Unterfuepungen  Wegen  Mer» 
untreuungen  ucrwidelt  unb  fcpulbig  befunben.  War 

er  uom  ,'jnren  gegen  ein  anfepnlicpeS  Söfegelb  begnn 
bigt  worben. 

2)  Sleppangeoborowitfcp,  (Graf  non,  Meffc 

beS  porigen,  gcb.  1702,  geft.  1758,  focht  unter  SRüit 
niep  gegen  bie  liirfen,  flieg  rafcp  }um  (General  empor 
unb  war  einer  ber  eifrigilen  (Gegner  ber  preujjtfcpen 

'Partei  fowie  beS  (Grafen  Sefloeg  am  rufftfepeu  £mf.  j 
1757  erhielt  er  als  gelbmaricpall  ben  Cberbefepl  über 

baS  in  Mreufjen  cinfallenbe  Ipeer,  mit  bem  er  30.  Aug. 

bei  (Groftjäqeröborf  fiegle.  Jrop  biefeS  Sieges  ging 

er  bei  ber  Macpricpt  non  einer  (Srtranfung  ber  Slaiferiu 
auf  BeftufpemS  Beranlaffung  nach  Mußlanb  jurüd, 
um  imgaD  ibresXobeS  im  Sinn  unb  Weift  bes  (Thron- 

erben Meter  (ITC.)  gepanbelt  }u  haben,  welcher  An- 
bänger  griebridjS  IT.  war.  $a  Clifabelp  aber  wieber 
genas,  fo  würbe  Beftufbcw  nrrbannt,  A.  aber  unter  ber 

2lutlage,  non  griebriep  IT.  bejtocpen  }n  fein,  oor  ein 

.Kriegsgericht  geftellt,  oor  helfen  (Sutfdieibung  er  im  j 
Auguft  1758  im  (Gefängnis  ftarb.  Sein  Scheu  beieprieb 

BantpicpR'amcnflij  in  ben  »Biographien  ber  ruf»  ] 

ftfcpeu  gclbmaricpäüe«  (McterSb.  1840—  41, 4   9be. 
Bgl.  SJiatflomöfi,  1er  gelbjug  2lprajriuS  in  Cfi 

prcuBen  1756 — 57  (beutfep,  Scrl.  1889). 
Apres  nous  Je  deluge  (fran,)..  «nach  uns 

[louiuie]  bie  Sünbflut!*),  SJablfprucp  oerbrecpcriidi 
forglofet  CGenußmenfd)eu,  wirb  ber  grau  n.  Momp« 

bour  }ugefcprieben,  ift  jebodi  ein  nur  mobcmiiierlc: 

Jäort  eines  alten  grieepifeptn  licpters.  bas  non  Giern' 
(»I)e  finibus«,  ITC,  19,  64)  u.  a.  citiert  wirb, 

Slpricetta  t|pr.  -   tfcwnn).  Stabt  in  ber  ital.  Mrooin; 

goggia,  an  ber  Sifenbapn  Pon  Aneona  nadi  goggici. 
hat  Stcinbriicpe,  ftäiebereiiung  unb  ossi)  5271  (lintr. 

Äprics  illnb»eb«rö,  bebr.  vopbrn),  ßömgncn 

Agppten,  589—570  t.  (Ihr.,  Sopn  MfantmetiipS  U.. 
oerniepte  587  einen  Sriegssug  }uut  (fntiag  Aeruio 

lentS,  würbe  aber  oon  Mcbutabne}ar  gefcplagen.  Ör 

nahm  nun  nicle  flüchtige  Aubeu  in  fein  Sanb  auf.  Als 
er  bie  ägtjptiiepcn  STicgcr  571  gegen  Jtqrcne  fepidte. 

empörten  fic  fidp  gegen  ipu  unb  wählten  AmafiS  jum 
gübrer,  ber  A.  570  bei  MlomcmppiS  befiegle.  A. 
Würbe  gefangen  unb  non  ben  Kriegern  erwürgt 

Ülprifofc,  f.  Aprifolenbeuim.  Sübamerilanifite 

A. ,   |.  Mauuuea. 
91prifofctinther  lApritoienöl),  gniduatter 

nom  (Gerucp  ber  Aprdofen,  ift  im  wcfentlicpen  Muttei 

iäureätper  mit  einer  Spur  Amplaltobol ,   wirb  in  ber 
Äonbitorei  beimpf.  Aprifofeneffen}ift  eineSöfung 
non  A.  in  Altopol. 

Aprifofenbaum  ( Anm-nincn  To»m.),  Untergai 
luitg  ber  (Gattung  Prunus  (gantilie  ber  Mofacetn'. 
Bäume  unb  Sträudier  mit  gan}en,  breiten,  gefügten 
Blättern,  oor  ben  Blättern  erfcpcincnbcn,  inctft  einjelu 

ftepenben  Blüten,  faftiger,  famtartig  bepaancr  Stent 

fruept  mit  SängSfurcpe  auf  ber  einen  Seite  imb  run.g 
ligem,  auf  ber  Saute  ringsum  aefureptem  Stein.  Mer 
gewöhnliche  21.  (fWarille,  Alberge,  A.  vulgari» 
/Mm.),  3--4m  poper Bannt  mit  meinen,  auften  rötliip 
überlaufenen  Blüten  u.  lurjgeftielter,  gewöhnlich  hige 

liger,  orangegelber,  auf  ber  einen  Seile  rot  angclaufcnct 

gruipt.  las  gleifcp  ift  gelblicp,  faftig.  in  ber  überreife  oft 
mehlig  unb  bann  gcfcpmndloS ,   baber  bie  grüepte  am 
Baum  niept  aü}U  lange  hängen  bürfen  unb  fcpmndhai 
ter  ftnb,  wenn  man  fic  einige  Tage  auf  bem  Pager  nad 
reifen  läßt.  (Ter  Stein  enthält  einen  fügen  ober  bittern 
Sem.  Der  A.  ocrlangt  ein  jepr  warmes  Klima,  unb  feine 

in  Sprien  gereiften  grücplc  übertreffen  baper  bie  euro 
päifdicn,  felbft  tucMfiriicpe.  Sagegen  ift  er  wenigerem 

pfinblicb  als  berMfiriidibaum  unb  hält  in  Morbtcutidb 
lanb  }iemlicp  gut  auS.  Miau  }iept  bic2lprilofc  gewöhn 
lid)  am  Spalier,  wiewohl  fcoepftämme  woblfchmeder 
bere  griiepte  liefern,  unb  bcrcbelt  fte  auf  ftartwücPiige 

Mpauuien  mit  fi(}igen  Blättern  unb  Sominertriebcn, 

wie  bie  AtdianSpflaume,  3"  nmas  ;cn erpflaume  u.  a. 
ler  A.  liebt  gute  humusreiche,  fräftige  unb  tief  be 
arbeitete  (Gartenerbe  mit  burcplaffcnbem  Uiitergrunb; 
in  tällern  (Gegenbcn  läßt  er  fiep  nur  am  Spalier  }iepen. 

bereitet  aber  autp  bann  Scpwicrigteiten  mib  leibet  oft 
fepr  am  fflumtnifluB.  SJian  unterfdieibet  Pier  (Grup 

pen:  1)  SKanbelapritofen  (Glpritofen  ber  Mro- 
ncnce),  in  Sübfraufreicp,  non  mehr  oerwilberleni 
Qlepöl},  mit  wenig  wcrtnollem  gleifcp ,   aber  füßem 
Sem,  ber  wie  SSaubelit  non  Konbitoren  unb  }ur  ©c 

Warnung  non  ßl  benußt  wirb.  Siicrpcr  gehören  auch 
bie  frühreifen  pollänbifcpen  Aprilofen.  2)  Albergen. 

früpreife,  Heine  grüepte  oon  einem  Baume  mit  flci 
neu  Blättern  unb  Blüten.  3)  (Sepie  Aprilofen, 

größere,  fpiit  (bisweilen  aber  auch  früh)  reifenbe 

Jeriidite,  4)  Alalienifcpe  Apcilofen,  mit  glatter. 
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qlömenber  Oberhaut.  Tic  Biolette  (fthwarje.  aleran 
brhtifAe  >   Vtprilofe,  mit  fäurrliA-füftent,  atiftcn  rotem, 
innen  gelbem  gleifA,  oon  Prunus  (A.)  dasycarpa 

Khrh.,  mirb  nicht  ber  grüAtc  halber,  fonbern  3'cl“ 
itrnnef)  tultioiert.  3um  allgemeinen  Vlttbnu  finb  oon 

ber  BomologenBerfammlung  in  Trier  folgmbt  jebn 
Sorten  norgcfAlagen  worben:  Vlprilofc  Bon  Sfancn, 
Vlprilofe  Bon  Brcba,  gvoftc  3uderapri(ofe,  Vlprifofe 

oon  Tour?,  SuijctS  Vlprilofe,  toabre  grofie  grülmpri- 

(oit,  Vlutbrofta-Vlprifofe,  Sfnbnt  Bon  BourtafeS,  ‘Mn« 
beulen  mt  SfobertSau,  SRoorparf  (f.  bie  SIbbilbungett 

auf  Tafel  ■   Bfirft  Ae  unb  Slprifofett«), 
Tic  ̂ cimat  be*  VlprilofcnbmtntS  ift  unbelnnnt, 

berat  man  bat  ibn  ttod)  niemals  wilb  angetroff en ; 
wahrfAeinliA  flammt  er  aus  bent  miltlern  vtfien  nttb 

mürbe  gegen  iüJitte  beb  1.  Jahrb.  in  Italien  ange 
BSanjt.  Sie  Rritditc  Würben  au  EoIumcIInS  3cit 
mala  armeniaca  genannt,  weil  fte  aber  früher  reifen 

alb  bie  BfirfiAc,  erhielten  fte  beit  Beinamen  praoeo- 
<iua,  praecocia,  weldicr  im  ntittelgnetbiidjen  äRunbe 
in  berikoka  fid)  perwanbelte.  ®artttt8  machten  bie 

Mrnber  (mit  bent  Vlrtilel  >   al-barqnq,  nnb  fo  entftanb  bas 
ipanifdie  albaricoque,  bas  itnlien ifdqe  albicocco,  bas 

franjöfiftb*  abricot.  TurA  bie  lange  Kultur  finb  bic  \ 
tablrciAcnBarictätcn  entftanben,  welAe  aber  nur  Bon 

enter  91rt  abftnmmen.  SJfan  jicbt  ben  VI.  bnuptfad)Iirii 

in  fnblidjerr  Wegenben,  in  grofsem  SJfaftftabe  in  bett 
Bereinigten  Staaten,  Wo  bie  grüAte  jur  Branntwein 

Itereilung,  gebörrt  unb  gepreftt  and)  jur  SAiffSBcr- 
propianttening  benupt  werben,  unb  in  3entralafien, 

100  baS  Ipols  als  Brmnholj  benagt  wirb.  Italien  Ire •   | 
fort  getrodnete,  SübfrnntreiA  unb  bie  Tonaufürften- 
nimer  eingcmnAte  unb laitbierte Vlprilofm.  Sie  grudil 
enthält  im  SJfittcl:  81,22  Blaffer,  4,so  3udcr,  l,io  freie 
Säure,  0,4»  tSiweiMtoffc,  6.35  Beftinfioffe  tc.,  5,27 

boljfnfer,  Sem  nttb  SAale.  0,82  SJfincralftoffe.  9luS 
ben  Semen,  welche  befonbers  in  Citiitbien,  Jtnltcn 

unb  filemaften  einen  SranbelSartitcl  bilben,  wirb,  be* 
fonbers  in  Cftinbicit,  feines,  bent  SWanbelöl  nhuliAeS 

61  (Hnile  de  marmotte)  gepreftt  (0,919  fpej.  ©cm.,  er* 

itarrt  niAt  bei  —20°,  Ausbeute  über  5o  Broj.,  bient 
in  SiibfraittreiA  äirr  SerfälfAung  beS  SJfanbclölö), 
bie  Bertohltcn  Steine  geben  fAwnr.ic  Xufdtc;  baS  $jolj 

bient  ju  TreASlerairbcitcn.  Bfanbclapritofen- 

bäum (Amygdalopsis Lindleyi  Carr.,  Prunus  [Ar- 
meniaca] triloba  Limit.),  ein  1 — 2   m   hoher,  praAt- 

Boiler  BlütmftrauA  mit  einjeln  ftebenben,  rofafar 

bigen  Blüten  unb  rutibliAeit.  behaarten  grikhten,  in 

<t  bittet,  wirb  bei  uns,  am  bäufigften  mit  gefüllten  Blii 

ten,  nIS  3<<rftrauA  fultiuiert,  auA  getrieben,  nttb  ge- 
bärt ju  beit  beliebteften  3ierfträuAerit,  9luA  P.  (A.) 

tomeutosa  Thunb.,  auSSforbAina,  mit  Heilten,  eirunb- 
ItAeu  geflehten ,   wirb  als  3>ttftrou<h  tultioiert. 

assssuf"* Utprifofcnfpinner  (SJafttröger.Sonberling, 

Orgyi.a  antiqua  L.),  SAmetterling  au«  ber  gamilic 

ber  Spinner  (Bombycidae),  26  nun  breit,  mit  roft* 
braunen  glüaeln ,   Bott  betten  bie  oorbern  bunller 

fdjattiert,  am  Jmtenwinlel  ntit  weiftetn  giert  Bcrfcben 
finb;  baS  SScibAen  ift  mollig  gelbgrau  behaart  unb 
bat  Dcrlümmertc  glfigel.  Ter  SAmetterling  erfAeint 

(rribe  Jfttni  unb  Juli,  jutn  jmeitenmol  int  September. 
Tie  aus  bent  überwinterten  (Si  entidtliipftc  Snupe  ift 

grau  mit  weiften,  rotgetben  unb  fAwarjen  SiängS- 
imien ,   büritenartigen  Bünbclit  gelber  ober  brauner 

vaare  foroie  einem  Btnfet  fehr  langer,  fAwarjer 

vaare  auf  beitt  Borlegten  iRinge,  lebt  auf  Cbftbäumen, 

—   älprilsnarr. 

]   Stofen,  Caubhöljent  unb  manAen  XopfgetoäAfeu. 
oerpuppt  üA  im  Juni  an  einem  Baumitamm  ober 
jwiiAen  Blättern,  unb  ttaA  14  lagen  fAliipft  ber 
Spinner  auS.  TaS  VBeibAen  wirb  auf  bem  Buppett 

gefpiiift  bcfruAtet  unb  legt  auf  bemfelbett  uttb  in  ber 
häAften  Umgebung  feine  weiftgrauen  (Ater  ab,  bie 
jutn  Xeil  überwintern.  Stenn  ber  91.  häufig  auf 
tritt,  mirb  er  fAäbliA.  bie  Betäntpfung  befAränft  Rdt 

auf  bas  9(6Iefen  ber  ifier  uttb  Staupen. 
Stpril  (lat.  Aprtlis,  ttaA  Doib  Bon  nperire,  bff 

nett,  -weil  bergrübling  alles  öffnet«),  im  julianifAett 
Ralenbev  ber  nierte,  im  nltrömifAen  ber  jmeiteSKonat, 

oon  Slorl  b.  ®r.  Oftermonat  genannt,  weil  Cftrm 
gewöbnliA  in  ihn  fäül.  tir  hat  jegt  30  jage,  bis  jur 
Stnlenberrcform  guliuS  tSäfors  jäbltc  er  nur  20.  jie 
Sonne  tritt  im  91.  in  baS  3eid)ctt  be8  Stieres.  ®ie 

mittlere  iftnperntur  biefeS  iUtonntS  beträgt  in: 

Slrcfeangel  ...  —   l,t°  ]   Gbinburg  ....  T.s'* 
Petersburg  ....  2,o°  1   Bonbon  (Örecm»i(b» . 
  3,4°  Dublin   8,«* 

Cbriftfanin  ....  3,1«  I   Trüffel   Iü,i® 

Popenbagen ....  5,7°  pari«   9.»® 

Hamburg  ....  7,«°  |   öafel   9,s>® 
Perlin   8,4°  i   PonftantinopcL  .   .   II, *° 
BJiinibcn   7,4°  '   at^en ....  15,o* 

Parleru^e  ....  9,«°  ?Hom  .   ,   .   tS,H° 

Stuttgart  ....  10,1°  Neapel   14,i® 

Prag   9.1°  «abrib  .   .   12,7« 

SSieit  (Stabt)  .   .   .   10,9®  |   l'iffabon   14.a° 

Jim  miltleni  uttb  filbtiAen  Seutfdjlanb  lotnmen  in 

bett  meiften  Jlnhreu  im  91.  bie  erften  ®ewitter  Bor. 

Ülprilblume ,   foBiel  wie  Anemone  nemorosa. 

'Jlprilfrtlicfctt,  (.  JtprilSnorr. 

SlprilOttarr  (frnnj.  Poissnn  d’avril,  >91prilfifA«, 
engl.  April-fool,  ital.  Calandrino,  naA  bem  betatin- 
lett  gefoppten  Starren  beS  Boccaccio),  Spottname  eines 
•itt  ben  9lpril  WefAidten*.  ®ie  Sitte,  am  1.  9lpril 
jentaitb  attjuführen,  mit  einem  ihn  läAerliA  maAcn 

ben  Vluftrag  irgenbwohiit  ju  fAiden  je. ,   foll  aus  ber 
Sitte  bor  römifAen  RirAc,  bieSeibenSgcfAiAtcChrifti 

öffentlich  barjuftetlen,  herrühren  uttb  wäre  urfprüng 
lid)  nur  eine  BeraniAauliAung  beS  fpottBotlen  hin 

u.  Jicrf  AidenS  Shrifti  gemefen.  9lnbrc  bringen  bie  Sitte 

mit  bem  trügeriidjen  Vlprilmcticr  ober  mii  bett  Öfter- 

fAerjen  (Oftergelädtter,  f.  Cflertt)  in  Berbfnbung. 
Xem  gcrmonifAen  Slltertum  ift  fte  unbelannt  unb  hat 
erft  itt  ben  legten  Jinhrhunbcrtcn  Bon  grantreiA  her 

bei  ttttS  Eingang  gefunben.  Tie  älteftc  fpriAwörtliAe 
;   (irwäfmmtg  in  TeutiAlnnb  fAeiitt  bei  Tätig  (1655) 

Borjulomtnen.  StfahrfAeittliA  ift  fte  ber  legte  Steft 

eines  ju  Vlnfattg  beS  VlprilS  ntit  Boffen,  Spälten  unb 
luftigen  SAtnärtfen  gefeierten  grühlingsfefteS,  wie  es 

noA  jegt  in  Jlttbien  mit  ganj  entfpreAcnbcn  SAerjett 

unter  bem  Sinnten  £>ul  übliA  ift-  Tn  bnS^'lpril 
fAiden  ftA  in  ber  frnnjöftfAen  Citteratur  mit  SiAei 
beit  nur  bis  inS  16.  Jlnlirh.  juriidoerfolgen  lägt,  fo 

bat  bie  SRcimmg  OuitnrbS,  boR  fte  ntit  ber  Berorb 

nung  SnrlS  IX.,  welAe  baS  SleujnbrSfeft  1564  pom 

1 . 91pril  auf  ben  1 .   Jtaminr  perlegte  unb  bantit  bie  ehe- 
mals am  1.  Slpril  üblichen  SteujahrSgefAenle  nufbob, 

itt  Serbinbung  flehe,  eine  gewifie  SfabrfAeinliAleit. 
Tie  an  SfettjahrSgef Aenle  gewöhnten  Bcriottcn  wären 
feitbem  Bon  bem  1.  Januar  auf  ben  1.  9(pril  unb  um 

gelehrt  ocrtröflet  worben.  Ten  9f amen  Poisson  d   avril 
leitet  Ouitarb  Bon  bem  griihlittgSjeiAen  ber  giftbc  ab, 

anbre  Bon  bem  Beginn  ber  giiAcrei  am  1. 91nril  uttb 
ber  Berwenbung  einer  nur  ju  biefer  3e>t  gefangenen 

'JJinlrele,  bie  ben  Sinmen  Poisson  d’avril  führt  ttnb 

]   ein  gebräuAliAts  SfettjahrSgef Aettf  gemefen  fein  foll ." 
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a   prima  vista  (itnl),  f.  a   vista. 

a   priori  imb  a   posteriori  clat.),  jwei  pfjilt' 

iopbiicbe  KünflauSbrüde,  welche  (t*  auf  bie  Siebte  Bon 

bom  Urfprung  ber  mcuicblicbm  Sotflellungen  unb 

6rtenntniffe  bejicben.  Solide  SorfteDunaen  unb  6r- 
fcnntnijfe,  oon  beiten  man  annimmt,  baß  fte  ber 

mcnfcftlidic  Weift  unabhängig  »on  ber  6rfal)rmtg  rein 

au«  ftd)  fetbft  etjettge,  tjeiften  (nad)  Kant)  a   priori, 

fold)e  bngegen,  welche  erft  burd)  bie  Erfahrung  ge- 
Wonnen  werben ,   a   posteriori.  Xo  nun  bie  gauje 

ErlenmniSlbätiglctt  beb  GeifteS  jwetfelloS  erft  burch 

bie  6rfabrung  angeregt  wirb,  fo  iit  eb  natürlich 

id)»er  unb  auf  birettem  Sege  unmöglid),  nadjjuwei- 

fen,  baji  irgenb  eine  Sorftellimg  ober  6inftd)t  nid)t 

aub  ber  Crfahrung  beruorgegaitgcn  fei,  cb  müßte  ftd) 

benn  ein  inneres  Kennjeicben  (inben,  wetdieb  bie  aprio- 

rifchen  61emenle  ber  6rienntnib  non  beit  apoflerio« 

rijehen  unterfchcibet.  9118  folcheb  gilt  jumeift  bie  un- 

bebingte  Allgemeinheit  unb  unncrbrüd)lid)C  S   o   1   - 
wcnbigleit,  welche  gcwijfen  6rtenntniffen  (}.  B. 

ben  mathematifchen)  anhaftet,  unb  welche  ficti  bei  fei* 

nent  Erfahrungsfaß  in  gleidier  9Beife  fmbet.  Sürftnb 

j.  S.  überzeugt,  bofi  in  allen  Schlierten  (ohne  9luS- 

nähme)  bie  Xiagonalcn  gleich  ftitb ,   unb  bnb  Wegen- 

teil  biefer  Xhatfache  fdicint  unb  »önig  unbenfbar,  ba- 

gegen  wirb  ein  Saß  wie:  ©affet  hat  bei  4“  5.  feine 
größte  Xicbtc,  jmar  burd)  alle  angeiteDten  SJleffungen 

oeftäligt,  wir  finbeti  jebod)  leine  Schwierigleit,  unb 

porjufteKen,  bafs  bein  nicht  fo  Wäre.  Xic  Bctnübun» 
gen  bco  6mpiribmub  (f.  b.),  biefen  Unterfchicb  alb 

einen  bloß  grabuenen  barjuftellcn,  finb  pergebenb,  bcf> 

fenungeadhtet  läßt  fich  freilich  ber  Schluß  beb Aprio- 

ribmub  anfechten,  baß  AuSfagen  wie  bie  matbema- 
tifchen  Pebrfäßc  nur  baburd)  möglich  ftitb,  baß  bie 

IHaumanfchnuiing  (mit  Maut  ju  rcbeit)  <a  priori  im 

©entütc  bereit  liegt-,  alfo  Wemgflenb  ber  Anlage  nach 
nugtboren  iit. 

a   propos  (franj.,  fpr.  ,ps),  »bei  paffenber  Ge- 
legenheit-, wab  ich  fngen  wonte,  ba  fällt  mir  eben  ein. 

llpfarao,  im  Bfcba  Sejcidjniing  einer  Klaffe  oon 
weiblichen  Gcifiern,  bie  in  ber  Stuft  idtweben  unb  mit 
ben  ©anbbarmeti  (f.  b.)  Bermählt  ftitb.  Sie  lömteit 

iljre  Weftalt  uerwanbelit,  lieben  bas  Sjürfelfpie!  unb  ncr» 
leihen ®lüd,  (öttnett  aber  auch  Weiftebflörung  bringen; 

baher  werben  fte  im  9ltI)arwn«Seba  mit  3auber- 
(prüchen  befdfwichtigt.  Sie  erinnern  an  bie  gricdji* 
fchen  Stjmpljen.  gtt  ber  fpiitent  SeligtonSanfdjauung 

beglüden  fic,  ähnlich  ben  iSlamtttfdjen  HoiiriS,  bie  Be- 
wohner Bott  jnbraS  Fimmel,  SefonbcrS  bclannt 

unter  beit  91.  ift  Urwa(t,  bereit  üicbeiBertfäUitiä  jtt 

.Uönig  ©urftraroaS  ben  Inhalt  eine«  XrantaS  bdii 

ftälibäfa  (f.  b.)  bilbet.  Sgl.  Holßmann,  Xie 91.  nach 
bent  Wahäbhärata  ( *3eitfd)rifl  ber  tttorgenlänbifchcn 
Gcfcafdjaft-,  Sb.  33,  3.  H33  ff.). 

Sptrhcron,  gum  ruff.  ©ouo.  Salu  gehörige  Halb- 
infei  an  ber  Süeftfüftc  beS  Knfpifcßen  TOcereS ,   wcld)e 

mit  ihrer  äufferfien  Spipe  Sd)ad)oWa  Sofa  (>0  kin 
weit  in  baSfetbe  Borfpringt  unb  wegen  ber  brennenben 
SaphthagueHen  unb  Sajlammoullane  bei  ber  Stabt 

Salu  (f.  b.)  an  ber  Süblüfte  merlwürbig  ift. 

ftpitben  (griech.),  bie  beiben  äufjerftcn  $unlte  ber 
elliptifchen  Planeten«  obcrStometenbahnen:  baS  ©e* 
rihel  ober  bie  Sonnennähe  unb  baS  <Iphe  1   ober 

bie  Sonnenferne.  $hre  Serbinbuttgolinie  heißt  bie 

süpfibenlinie  unb  fällt  mit  ber  großen  9ld))’c  her Eüipfe  jufnmmcii.  Sgl.  Apogäum  ititb  Knomalie. 

'llpfuteo,  gried).  S   betör,  attcj  Gabara,  lehrte  um 
K35  in  '.hthen  unb  nerfaßte  einen  wertoonen  9lbriß 

ber  Sbetoril  (brSg.  in  ben  »Rhetores  graeei-  Bott 
So  oh  unb  Bon  Spcngel). 

StpfiS  (griech- .   »Sunbung,  Gewölbe-,  mitteUot. 
abaida,  91  bf eite),  balbfreiöfbritiigct,  meift  bon  einer 
Halblupptl  überwölbter  Saum,  wie  ihn  juerit  bie 
Sömcr  an  ihren  Stempeln,  Saftlilcn,  Sabinen.  Iber 

men  in  gorm  größerer  ober  tleincrer  Sifchen  mi 
wanbteii.  3n  ber  altchriftlichen  ©aufunfi  behielt  man 
bie  für  bas  Tribunal  beftimmte  große  Sifcbe  ber  Sc 

ftlilen  jum  ilbfehluß  beä  htnlern  6nbeä  ber  Kirehot. 
wo  ber  911tar  ftanb,  bei  unb  nannte  fte  91.  Xie  91» 

fiben  würben  an  bein  hinten!  Gnbe  enlweber  nur  bei 

äSittetfchiffa  ober  auch  brr  Seitenfchiffe  angebracht. 

umSeitenaltäre  auf}unchmett.  wobei  beten  gußboben 
immer  etwas  über  beit  ber  Schiffe  erhöht  rourbe.  5rt 

fpäter,  als  ber  SituS  Bcrwidelter  würbe  unb  eine  grö- 
ßere 3abl  Bott  ®ei)tlid)en  erforberte,  Welche  ftd)  mett 

imb  mehr  Bon  ber  öemeinbe  abfonberten.  Würbe  j»i 

fchen  bie  91.  unb  baS  Cuerfd)iff  noch  ein  Saum  nttt 
rcthlecfigem  Writnbriß  eiitgefd)oben.  befien  gußbobett 

ebenfalls  erhöht  würbe.  Xiefer  Saunt,  in  weliheti 
matt  beit  früher  im  Schiff  bcfinblichcn  Shorus  aui 
nahm,  unb  ber  beehnlb  ben  Samen  beS  l)ohtn 

GhorS  erhielt,  würbe  gegen  baS  Schiff  bunh  eine 

Scfjranle  abgeidjloffen,  blieb  aber  mit  ber  91.  in  Ser 
binbttng  unb  bilbetc  mit  biefer  bie  für  bie  Wetiittchfr: 

abgefonbertc  9lbteilung  ber  Kirche  (f.  bie  9lrt.  »Kirche 
unb  »Saftlifa«,  wo  berWnmbriß  bie  Sage  btrS.jttg!' 

91pi  (|pr.  apt  ober  att).  91rronbincmentsl)cmptjtoM  im 

franj.  Xepart.  Sauclufc,  am  6alaoon  unb  an  brr 

Sponer  Sahn,  hat  rin«  ehemalige  Kaibcbrale.  ein  Kol 
lege  unb  etaan  4378  6ittw.,  welche  fterjen.  t'üic. 
gaßettce,  Seihe  unb  Konfitüren  fahrigeren  unh^anbrl 
mit  Sübfrüeblen  treiben.  91.  ift  febr  alt,  warb  non  bert 
Söntern  jerftört  unb  Bon  guliuS  6äfar  wieber  auf 

gebaut,  wonach  cS  ben  Samen  Apta  .Jnlia  annabm 
6S  war  bis  171)0  Sifcßoffip. 

Apta,  f.  Bonhinia. Aptenodytes,  Pinguin. 
Dipteren  (   Aptbra.  gried).,  »glügcllofe-),  bei  Süim 

und)  bem  Sorgctttg  Bon  9Iriftoleleä  bie  flügellofcn 
©lieberliere,  alfo  bic  Krebfe,  Spimten  unb  Xauicrtb 
füßer  ;   bei  fpätern  3»ologen  eine  (lerne  Gruppe  Rügel 
lofer  gnfetten,  wie  glölje,  Saufe,  Sel.ifrcficr  :c. .   g^ 

genwärtig  meift  nur  noch  bie  Springfchwänje 
(Poduriciae)  unb  ScrWanbte,  welche  tnbeo  Bon  mau 

chen  gorfchem,  obwohl  weniger  richtig,  als  Unter 
orbntmg  Thysauurn  ju  bett  Gerabflüglcm  geil  eit: 
werben.  Xic  91.  haben  fämtlidj  ju  leitter  3fi*  ihres 

ScbcnS  glügcl  imb  ftnb  ausnahmslos  febr  lichte 
Xictc ;   ihre  tmut  ift  meift  behaart  ober  befebuppt,  ihre 

9lugen  finb  faft  immer  cinfad),  ihre  SRunbtcile  juut 
Kauen  eingerichtet.  6S  ift  teilte  URctamorpboie  oot 

banbett.  XaS  Xracheenfpftem  ift  bet  maitdicn  febr 

einfach,  jebod),  wie  überhaupt  ber  innere  Sau  ber  9!.. 

nod)  nicht  genau  genug  befnnnt.  Xie  91.  feheinen  bc:t 
Sorfahrcn  ber  gnfolim  näher  ju  flehen  als  irgenb 
eilte  attbre  Gruppe.  Xie  mciflen  haben  and)  nod)  am 

Hinterleib  allerlei  Spuren  Bon  Seinen.  SKatt  unter 

fdjeibet  bic  beiben  Unterorbnungcn  baThysantiraunb 

t   ollembola;  ju  jenen  gehören  bieSorftcnichwänje 
iLiipismatida«  ;   hierher  Lepisma.  brr  3ucfcrgatt),  ju 

biefen  bie  Springfcfjwän ge  (Poduriaae). 

Apti'ryx,  Kiwi ;   Aptoiygidae  (Schnepf  enitrauße  i, 
eine  gamilie  ber  StraußBögcl  (f.  b.). 

'Rpticn  (Terrain  aptien ,   jpr.  apftJaj) ,   Stuft  her 
Schichten  Bott  91pt  in  grattlrcich ,   ber  imtcrtt  Kretbc 

formation  (f.  b.)  jugebörig. 
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flpticrctt  <(ot.),  anpaffen,  paffenb  abänbern. 
flptöton  tgriccb.),  inbellinableS  Vauptroort. 
llptflriicn ,   Zeile  »on  Ammoniten,  nach  manchen 

Icorfd)em  ihre  Zedel,  nad)  aubent  innere  Scbilbe  t>on  I 
unbelannter  Scbcutung.  GS  fmb  nteift  jmeiflappige 

kallfdjaleu,  bie  fufj  nidjt  jufatnmenflappen  taffen,  fei* 
icner  aus  Einem  Stüd  beftebenbe  Vomfchalen  (fln* 
a p   1 1)  efj  e   n).  ScfottberS  biinfig  finb  fte  in  ber  ganjen 

Juraformation  tmb  untern  Streibe  (f.  lafel  »3ttra* 

jormalion  n*).  Formation  (f.  b.). 

flpthtbcnfthicfrr,  Abteilung  ber  alpinen  3itra* 

'Klmnniidte  illpcn,  eine  bnrcf)  baS  obere  Zlial 
bcS  £erd)io  geiehiebenc  ©arntleltctte  beb  EtruSlifcbcn 

ilpeitnin,  mit  biefem  int  Steel  ber  fllpe  bi  Succifo  »et* 

Inotet,  mit  miBerorbentltdjem  StcilnbfnH  jum  'Äeer, 
erreicht  im  Sionte  ©ifanino  1946  in.  ZaS  ©ebirge 

beftebt  jum  großen  Zeit  aus  bem  ebelften  SRarntor, 

ber  fdjon  »on  ben  f Uten  nnSgebeiitct,  »onäRithelangelo 

iojufngcit  itcuentbedt  mürbe.  'So  bie  Seifen  geöffnet 
fmb,  bei  Garrara,  bei  Siaifa  unb  an  anbertt  Limiten, 

leuchtet  ber  fd)neetpeif)e  ©carntor  Weithin.  Ein  bidjtcr, 
tifenfchüfftger  .taltftein  bilbet  bie  Safts  beS  ©chirges, 
bnriibcr  lagert  »rotogtjnähnlieficr  ©nciS  uttb  hierüber 

bieSfamtormajfen,  welche,  Wie  jept  fidjer  nacbgcmic* 
len  ju  fein  fcfjcint,  auS  mtjwcifelbafl  febimentiircr 
©Übung  ber  Stoblemonuntion  burdj  fJlelamorpbofc 

ihren  fettigen  Gbatalter  erhalten  haben. 

'Kpndjtitt,  fllcjfj  Kilold  jewitfeb,  ruff.  Stp 
riter,  geb.  26.  (14.)  Ko».  1841  in  ©oldtow  (©ouü. 
Crcl),  erhielt  feine  Ergebung  in  ber  ©ctcrSlnirgcr 

Sed)t*jfchulc  unb  mar  barauf  int  SRinifterium  beb  Sä- 

uern angeftellt.  Eine  Sammlung  feiner  »ott  pbitofo« 
»hifdicm  unb  »olitiidient  ©efftntiSutuS  gänjlid)  freien 
©ebidite  erfdiien  in  ©clersburg  1886. 

ilpttlcind,  tönt  Kbctor,  geb.  um  125  n.  Epr.  ju 

©iabaura  in  Kutnibien.  Kadj  feiner  erflen  fluSbil* 
buug  in  Karthago  ftubierte  er  in  fltbcti  namentlich 

Mrlatonifd)«  2ß^ilofopI}tc  unb  unternahm  bann  mehrere 

Keifen,  wobei  er  fid)  in  bie  »erfchiebenen  'J)lt)ftericit- 
lultc  cintueiheit  lieft,  flach  fflfrila  jurüdgelehrt,  hei- 

ratete er  bie  bebeutenb  ältere  Autler  eines  Sreunbed, 

flmilia  ©ubentilla,  unb  jog  fid)  babnrd)  fcitcnS  ber 
fliWerroanbicn  bie  flnllage  ju,  burd)  3aubermittcl 
bie  2iebe  ber  reichen  ©Sitroe  erworben  unb  beu  Zob 

tbies  Sohnes  herbeigeführt  ju  hoben,  eine  Sefcbulbi* 
gung,  bie  er  in  ber  erhaltenen  flpologie  *Do  magia« 
(brSg.  »on  Krüger,  ©erl.  1864)  mit  »ielcnt  ffiih  ju* 
rüdweift.  hierauf  lieft  ficfi  fl.  in  Karthago  ntebtr, 
wo  er  als  Krönet  unb  butch  feine  Schriften  ju  groftent 

flnfehen  gelangte.  Sein  Smuptrocrl  ift  ein  fatirifdjer 

.'Roman:  »Zer  golbenc  ffifel«  (> Metamorphose«!  8. 
De  asino  aureo  libri  XI* ,   hrdg.  »oit  Epffenbarbt, 
©erl.  1869;  überf.  »on  Kobe,  baf.  1783).  Er  fd)il* 

bert  barin  mit  SJip  unb  Saune  bie  Sitten  unb  ©e* 
brechen  feiner  3eit  in  gewanbter,  aber  oft  fdjwülitiger 

unb  bid  jur  ©efdjmadlofigtcit  affelticrter,  alter* 
tümelnber  Sprache,  ©on  ben  jablceid)en  Gpifobcn 

(»gl.  D.  3abn,  Kooetlcttcn  and  'II.,  in  »fluS  ber  211* 
iertitmSroiffenfd)aft*,  Sonn  1868)  ift  bie  fdjönfle  bas 

freilich  nicht  »on  ihm  felbft  erfunbene  reijettbe  Klär- 
chen »on  »flmor  unb  ©ft) die«  (befonbers  hrSg.  »on 

C.  3ahn,  3.  flufl.,  Seipj.  1883;  überf.  »on  ©inj), 
baf.  1873;  3ad)tnaitn,  mit  46  Kabierungcn  »on 

Öliitgcr,  'Aün ch.  1881;  SRarquarbt,  ©ottja  1881; 
•lRoSbach,  ScrI.  1886);  »gl.  ,'jinjow,  ©ftjdie  unb 

Gros  (Volle  1881).  flufterbem  befipen  wir  noch  ®uS- 
jiige  auS  Koben  beS  fl.,  bie  fogen.  «Florida*  (brSg. 
»on  Krüger,  Serl.  1865),  unb  mehrere  philofoppifcbe 

-   3fpulieu. 

Schriften  (brSg.  »on  ©olbbacpcr,  ©fielt  1876):  «De 
deo  Socratis*  (über  ben  Zämott  beS  SolratcS;  brSg. 

»01t  Sütjohaitn,  ÖrcifSW.  1878),  »De  dogmate  Pla- 
tonis«  unb  »De  mundo*.  Ztefelben  betäuben  ent* 

febteben,  baft  ihm  eigentliche  miffenfcbafttid)e  Silbung 

tmb  IritifdieS  Urteil  mtttber  ,51t  ©eboie  ftanben  als 
®ip  unb  hier  unb  ba  ein  gewttfer  cigeulüntlicher  Siei.) 
ber  Sprache,  ©efamtauügabcu  »onCubenborptSetb. 

1786 — 1823,  3   Sbe.)  uttb  Vilbcbtanb  (Seipj.  1842, 

2   Sbe.).  Sgl.  VUbebrattb,  De  vita  et  scriptis 
Appnleii  (Volle  1835).  Sind)  bem  SWärdfen  bes  fl. 

entwarf  Kaffael  feinen  herrlichen  ffreSIenctjlluS  >®e* 
fdjihte  ber  i?ft)rf)e*  iit  ber  Silta  Samefiita  ju  Koni. 

'Mpuücit  (Apulia,  ital.  Puglia,  fpc.  puija),  ital. 
Saitbfchaft,  welche  ben  füböftlichften  Zcil  bcrimlbinfcl 

(»ont  ffluft  Rortore  bis  jum  Pap  C nnla  Klaria  bi 
Seuca)  umfaftt  unb  jept  in  bie  brei  ©r.  »ittjen  Soggin, 
Sari  itnb  Seccc  serfällt,  19,110  qkm  (347  CfJl.) 

groB  mit  a«>i)  1,778,323  Ginw.  Kä()ereS  in  ben  fit* 
tilelit  über  bie  einjeltten  ©rooiujcn. 

©cfd)ichtt-  Zie  älleflett  Ginwohncr  bcS  SanbeS 

(f.  ®efd)id)täfarte  »Italien«),  ba3  bei  ben  öriedien 

Snphgia  bicfi,  waren  illt)rifd)en  SlantmeS  unb  bil* 
bclcit  jwei  Keichc,  baS  ber  Zauttier  im  Korbweften 
unb  baS  ber ©culetier  (©öbilulcr)  im  Süboftcn,  welche 

ftch  um  400  ».  Gljr.  in  einjeluc  Slablrcpubltfcn  auf 

lüften.  J|nt  Samniterlrieg  flaitbeit  bie  Stämme  flpu 
liens  juerft  auf  feiten  ber  Kötner,  bann  ber  Samnitcr 
unb  würben  bis  317  ber  römifdjen  Verrichaft  unter 
worfelt.  ZatttalS,  nod)  mehr  im  jweiten  ©unifcheu 
Stiege,  wo  bie  flpulier  öannibnls  ©mtei  ergriffen, 

unb  im  SunbeSgenoffentrieg  c   90  —   88)  würbe  bns 
bliihenbe  Snub  fnnhtbnr  »erwiiftet.  Zic  Körner  itamt 
teit  fl.  nur  baS  Sanb  btS  Zarent  unb  Srunbnftutn, 

bieallcnSanbfchnftenZminia  unb©eucetia;  ber  gnitjc 

öfllidie  Strid)  (Zcrra  b'Eirnnto),  baS  alte  SKeffnpia, 
hieß  hei  ihnen  Kalabrien,  flach  bent  Untergang  bes 

weftrömifdjen  KcidjcS  laut  fl.  unler  oflgotifche,  bann 
unter  oilrömifdie  Verrfchaft.  Seit  568  gehörte  ber 

nörblicheZeil  bes  SanbeS  ju  bem  langobarbifcheit.Vcr 

jogtum  Seneoent,  ber  füblidje  blieb  unter  oftrömifeber 
Vcrrfchaft.  Eine  neue  ©eriobe  für  flpuüenä  ©efdjichle 

begann  mit  ben  Eroberungen  ber  flormannen  in 
Untcritalien.  Schon  bei  bem  vlufftnnbe  bes  Sarenfers 

KleluS  gegen  bie  gtiecfitüöe  Jpcrrfdjaft  leiflele  biefem 
eine  Schar  ber  feit  1016  in  Unterhalten  eittgewanber 

teit  flormamtett  Seiftanb.  find)  SPlcIuS’  flicbcrlagc 
bei  Eannä  (1019)  mürben  bie  flormantten  jmar  aus 

fl.  Wicber  »erbrängt,  fepten  ftch  aber  in  Sübilaliett 

bauernb  feft  unb  begannen,  burch  jahlrcichen 

aus  ber  Veitnat  »erpärlt,  1041  bie  Eroberung  flpu* 
liettS ;   erjicr  ttormannifcher  ®raf  Pott  fl.  war  ©ilhelnt 
Gifcnarm,  einer  ber  Söhne  ZancrebS  »on  Vaitteoillo. 

Zeffen  Sntber  Zrogo  helehttle  1047  Veinrich  HI.  mit 

fl.;  fein  jmeiter  fla^folger,  Kobert  ©niScarb,  aber 

lieft  fid)  1059  »om  ©erpft  KilolauS  II.  mit  fl.  be 

lehnen,  nahm  ben  VerjogStilel  att  unb  »olIeHbete  bie 
Eroberung  btS  SanbeS  1071  burch  bie  Einnahme  »on 

Sari.  3(jm  folgte  1085  fein  Sohn  Koger,  ber  1089 
»on  Urban  II.  bdcfjnt  würbe,  aber  feine  Verrfchaft 

nur  mit  fJlühe  behauptete.  Kadi  bem  Zobe  feine» 

Sohne»  f   Silhelm  II.  (1 100—27)  befepte  beffett  Cbeint 
Koger  II.  »on  Sijiliett  fl.  unb  ftafabrien,  jmang  bie 

wtberfpenftigen  Sarotte  unb  Stähle  jur  utttermer 

fuuj  unb  nötigte  and)  ben  ©apft  VonoriuS  II. ,   ber 
felbft  3Bilf)cImS  Smtbe  enoerben  wollte,  ihn  als  Vcr* 

jog  pon  fl.  unb  Kalabrien  anjuerlemten  unb  ju  be- 
lehnen (1128).  So  Würben  fl.  unb  Kalabrien  mit 
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Sijilicn  vereinigt .   6a«  burdi  Moger  jurn  Hönigreid) 

erhoben  würbe  (.1130).  Die  »eitere  ©efdiicbtc  Slpit* 

liend  Berfebmiljt  mit  6er  Bon  Sijilien  un6  nadi  Siet* 

einiguug  Sijilien«  ltnb  Steapel«  mit  6er  Wcidjidite 

bicied  Sattbe«.  Sgl. ©regorooiud,  Slputifdpe Sanb- 
fd)aftcn  (3.  Slitfl.,  Eeipj.  1880). 

2t  pul  um,  röm.  Kolonie,  j.  »atlsburft. 

Stpurc,  Tvlufs  inS'enepteln,  entfpringt  an  ber  Süb* 

wtflgrenjt  bedfelbcit  auf  ber  Sierra  be  SReribn ,   bei 

San  Grittobnl,  Ijcifst  juerft  Uribantc,  nimmt  linld  ben 

Gaparro,  Suripa,  Gaitbaguri  uitb  Sflortuguefa,  reebtd 

ben  Gaucagua  auf,  bilbet  in  feiner  ponoiegenb  oft* 
lieben  Micbtmtg  bic  01rctr, e   jiuifdjen  benStanien  3° 
morn  unb  'JRiranbn  einer-  unb  ©olioar  anberfcite 
unb  münbet  und)  1580  km  langem  Sauf,  roobon 

1400  km  fdjiffbi  r   finb,  in  niedreren  Sinnen  in  ben 
Crinolo,  Bon  lern  and  er  mit  Dampfern  befahren 

tuirb. —   Ter  nad)  beut  Wut)  benannte  frühere  Staat 
Sl„  48,945  qkm  (878  OSR.)  grofi  mit  (isst)  21,112 

Ginw.,  bilbet  feit  1881  einen  Seil  bed  Staate«  Soli- 
Bar.  £>auplort  ift  San  Strnanbo  (f.  b.). 

Slpurcmcnt  (franj.,  fpr.  avte-msngi,  Slnerfennung 
einer  Jiedmungdablage,  Mcebnungdnbieblufs. 

Slpnrimar,  Tvlnft  in  2>cm,  entfpringt  in  ber  S»ro- 

Bin-,  Slrequipa  am  Sforboilabfiang  bei  Gorbillera  bc 
Ghila  and  bem  Sec  ©tlnfro  unter  16'*  55'  fiibl.  Sr., 
iliciit  in  engem  Tb<d  in  norbnorbweftlid)er  Micbtung, 

beifit  lindjSlufiialmie  bed  SRantaro  0   n   e'.nadiSlufnahme 
bed  Serene  Sambo  unb  Bereinigt  fid)  nadi  Bielfadien 

Krümmungen,  5250  km  lattq,  unter  10“  75'  fiibl.  Sir. 
mit  bem  Cuillabamba  jum  Ucapali.  Sa«  nad)  ihm 
benannte  Departement  Sern«,  26,257  qkm  (477 

Ü8K.)  groft  mit  0876)  119,216  Ginw.,  Wirb  im  S. 
burd)  bie  Gorbillera  be  Ipuanja  begrenjt,  Bon  wo  saht* 
rcitbc  Strome  bem  fvlufiSl.  jugcheit,  wcldjer  bic  Slorb* 
oftgreme  bilbet.  Ginleilungtn  BierSroBinjcn;  Stäupt* 
ort  ift  Slbancap  mit  (istoj  1198  Gilt». ,   ber  größte 
Orl  aber  Slnbabuaplad  mit  2388  Gin».;  28  km 

baoon  ber  alte  Serraffentcmpel  Bott  Gurumba. 
Aptts,  Jliefcnfufi,  f.  ©laltfüSev. 

Aopyörnys  maximus  Ge nffr. ,   audgeftorbener 

S'ogel  SRabngaolnrd  and  ber  Familie  bei  Strnufte, 
etwa  Bon  breifadicr  £)Bf)e  bed  Straiiftc«.  Seine  Gier, 

roeldje  Slbbabie  1850  bei  ben  Gingebontcn  fanb,  nad) 

bereit  SIndfage  ber  S<ogcl  im  Jmtern  ber  Sitfel  noch 
leben  foHtc,  haben  94  cm  Umfang  unb  faffett  über 
10  Sit.  Gr  wirb  Bott  manchen  für  beit  Moct  (Mut)  ber 

orientalifdjen  SRnrdicn  gehalten. 

Mptjrcjrteigried).),  fieberlofer3uitanb,  bcim©cd)- 
fclficber  bie  freie  3«t  jWifehcu  j»ei  TtiebciatifaUen. 

Slpbrifrf)  (griedj.),  unbrennbar,  feuerfeft. 
Slpprii,  bad  fd)»cbi)thc  rauet) loic  Sd)ieitpnIoer. 

Aqua  (lat.),  ©affer,  ©rannen,  Duette,  SRtncrnl- 

nudle;  and)  ©nffcrleitung.  A.  amygdalaram  aina- 
ramm,  ©ittermanbelwaffer;  A.  Binelli,  Dccrwaffer; 
A.  bromata,  Sromwnffer;  A.  calcarioe,  calcia,  finit- 
»affer;  A.  carbolisata,  ftnrbolwaffec;  A.  elilorata, 
clilori,  oxymuriatica,  Gblotwaffer;  A.  destillata, 

beftillierted  SBoffer;  A.  fortis,  Salpclerfäure;  A.Gou- 

lardi,  pluiiibispirituosa,  vegeto-mineralisGoulardi, 
Woulnrbfd)ed  ©letwaffer ;   A.  hydrosulfurata,  2d)ioe 

felwafferitoff »affer;  A.  kreosoti,  fireofotwaffer;  A. 

Lauro-Cemsi,  ftirfijblorbeermaffer;  A.phagedaemca, 
mercurialia  nigra,  nigra,  Stlifdjabenwaffer;  A.  picis, 
picea,  Decrmnffcr;  A.  plumbi,  plumbica,  »aturnina, 
©leiwaffer;  A.  regis,  regia,  »önigdroaifer ;   A.  vitac 

(Eebciteioaffer),  ©ramitmeiit ;   A.  rulneraria  gpiri- 
tuoea,  viuosa,  Slrtebuinbe. 

Sfquöbuft 

Aquae  (lat.),  altrbm.  ©cjeidjnung  Bon  Stabten 
mit  Wineralquellen  unb  Släbcm.  Sie  betannteiten 
finb :   A.  Anreliae  t   ©oben  ©oben),  A.  Flaviae  (Gbane« 

in  Slortugal),  A.  Mattiacae  (Säiedbaben),  A.  Saüs 

iSath  in  Gnglanbi,  A.  Sextiae  (Slir  in  ber  'froBence. 
123  B.  Ghr.  nach  ©eftegung  ber  Saiger  ald  tont,  fto 

lonie  gegriinbet,  betannt  b'urd)  ben  Bon  Storni«  102 b.  Ghr.  in  ber  Stahe  erfochtenen  Sieg  über  bie  21m 
bronen  unb  Teutonen),  A.  Statiellae  in  Sigurien 

(Slcqui),  A.  Tarbellicae  in  Slqutianien  (Daj)  u.  a. 
Aquaeductus  Sylvii  (lat.),  f.  ©epim 

Slqitribuft  (lat.),  ©afferleitung.  Die  Slnlage  bet 

älleflen  Slquäbuftc  wirb  Stnmfe«  b.  ©r.,  Semiramie 
unb  bem  Honig  Salomo  jugefebrieben.  Sn  Gbma 

epiflieren  nod)  wquäbufte,  bereit  Gntftebung  btd  nt  bic 

äiteften  ff  eilen  binaufreiebt.  Diefe  Slquäbulte,  für 
meldie  bie  Überreite  berjenigen  Bon  ©alntgra  unb  Sa 

ntod  (687  B.  Gbr.  Bon  Gupalino«  Bon  SRcgnra  erbaut! 

©eifpiele  finb,  waren  unterirbiiebe  fianöle,  »eltbe  ba« 
SSaffer  aud  mehr  ober  minber  eutfenit  tiegenben 

C-ucUen  in  bic  Stäble  führten,  ©ricebiiebc  Slauäbubc 

gab  ed  in  SUben,  rao  bad  ©affer  Born  £>t)mettoe  unb 
SSenteliton  bertam,  in  Theben,  SRegara,  ©barialo« 
u   a.  O.  ©eit  nudgebitbetcr  finben  wir  bte  Slquä 
butte  bei  ben  Sibmeni,  wo  fie  fdten  untcrirbiicb.  fon 

bem  mcift  auf  gewiMblen  ©ogcuitdlungen  bingefübn 

würben  unb  jit  ben  groiiarrigtten  Schöpfungen  ber 

alten  ©autun|t  gehörten.  Die  Seitungen  beitanbcn 
and  6olj,  ©tei,  Seber.  meift  aber  aud  Steintnnälen 
Die  in  bic  ciujelncn  ipäufer  fübrcnbcu  Seilungen  »o 
ren,  Wie  bie  Sludqrabungcn  in©ompeii  ergeben  haben, 

gewöhnlich  aud  Silei.  SRancbe  Stqu&butie  batten  mehrere 
«toetiocrfe,  jebed  mit  einem  befonbent  Minnfal  boh 

Berfcbicbencit  Duellen.  DenSlndgang  bilbet  bad  Duell 

[)aud  (caput  aqnae),  bad  Gnbe  bed  Saufe«  bejciditiei 

bad  iHcfernoir  (casteUum  i.  Sion  bier  nahm  bac-  SSai 
fer  feinen  ©eg  in  bie  ©aber,  ©einen  tc.  Slefonbnc 

Stcnmtc  waren  mit  Stegelung  ber  auf  ben  ©aber 
bebarf  bejiiglicben  Slngclegctibcitcit  betraut,  unb  bie 
©eiepe  jum  3 ding  ber  Slulagen  würben  mit  Strenge 
gebanbbabt.  Die  größten ©quäbutte  beiafe  Mom  felb»; 

mehrere  führten  ba«  DueUwaifer  ber  ©cbirae  15 — 30 
Stauben  weit  über  Tbäler,  Seblueblen  unb  flbgrünbe 
ober  burtb  Siölieu  berhei.  Die  erflc  ©afferleitung  Na 

felbft,  bie  Aqua  Appia,  erbaut  305  B.  Gbr.,  begann 

an  ber  Via  Pracne-stina,  würbe  faft  4   SSegflunben 

lang  ltnlerirbüd)  gefilbrt,  trat  bei  ber  Porta  C'apetia 
in  bic  Stabt  unb  gog  im  Campus  Martius  tbr  ©affer 

aud.  Später  eniftanben  jene  bed  4R.  Guriud  Dentn 
tud  (290  P.  Gbr.  aud  SJeperinblödeu  erbaul),  IR. 

Slgrippa,  Stuguflted,  ßlaubiud  (f.Taf.  «Slrebilelwr V*. 
Sig.  3),  Slero,  Galigula,  Garacatta.  Unter  ben  fnä 
tent  fiaifern  tarnen  noch  etwa  20  anbre  binju.  ©elebe 

|   ©affermenge  biefe  gefaulten  Slauäbiitte  cinft  Mont 
!   gefpenbet  haben  mögen,  läftt  rieb  barattd  ermeifen. 
baft  bic  brei  noch  logt  beflehcnben  b'nreieben,  jebe« 

Önud  fowie  bic  öffentlieben  ©rannen  ber  heutigen 

Stabt  ju  Berforgcit.  Diefe  ftttb:  bie  Montana  bi  Drei'i 
(Virgo  Aqua),  Bon  SR.  Slgrippa  22  B.  Gbr.  angelegt, 

Bon  ©apit  i!iitd  I4r.  WieberbcrgcileUt ;   bie  Slcqita 
lict  ober  bi  Termini  (Claudia  Aqua),  Bon  Galigula 

aitgefangen,  oon  Glaubtiid  50  n.  Gbr.  beenbigt,  non 
©apft  Sirtuö  V.  tuieberbergefteUt,  unb  bie  Sllgenlimi. 
mclebe  bie  ©afferfäUe  in  ber  Stilln  Sltbobranbini  bil 
bet.  Die  ftnnäte  ber  rönttfeben  ©affrrtettungen  waren 

nad)  ffrontin,  ber  bie  genauefte  Sebtlberung  bauen! 
binterlnffen  bat,  burebiueg  gemauert,  iowobl  untee 
ald  über  ber  Grbe.  unb  hier  auf  Unterbauten  obet 
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Aqua  et  igne  niterdictus  —   Aquarellmalerei. 

Bogengängen  in  §auitctnen  ober  3'egeln  audgefüprt 
mtb  Ridi  oben  überall  cnlrocbcr  mit  ©ewölben  ober 

3tfin ballen  überbedt.  Xer  Cuerfdinitt  ber  Sandte 

ridjtcte  fup  nad)  ber  Quantität  beb  ju  leilenben  Kaf- 
(ab,  unb  ihre  fcöbc  übertraf  ileUs  ben  pöepftcn  ®affer* 
iianti.  Sie  innem  ©Janbe  unb  Sohlen  ber  Sinnfilc  er- 

bielint  einen  wafferbidilett,  aiiSSlalt  unb  jerftplagcncn 

3iegelitüd(pen  (anftatt  beb  Sanbcb)  gcmifd)ten  ®e» 

wurf,  ber  aiirp  ielbft  in  ben  burd)  fefteb  gelfengebtrgc 
getritbenen  Stollen  nicht  fehlte,  ©on  Aquäbulten  m 

ben  römiftpen  ©rooiiijcn  finb  nod)  Xrümmcr  uor- 

banben,  >'o  in  3äpl6a<p  bei  SJninj,  in  3TieJj,  in  Aintco 
:tr  granlreid)  (©out  btt  ©arb),  in  Segooia,  Xarra- 
gönn  unb  Sicriba  in  Spanien.  fjerBorjiipcben  ift  nod) 

ber  »om  Cftgolcnlönig  Xpeoberid)  unt  500  jWifdjcn 
noci  fteilen  Abpängen  erbaute  Hl.  bei  Spolcto  in  ber 

ualieniftpen  ©rooing  Umbrien,  ber  bei  89  m   größter 
»öbe  ber  Stampfer  über  bent  Xerrain  aub  jioei  Stagen 

mit  10  untern  Öffnungen  non  je  21,4  m   Spannweite 
unb  30  obem  ©ogeit  beftept,  welepe  eine  Sinne  tragen, 

worin  bad  SJaifer  über  ben  ©jilbbadi  HKarcggia  nad) 

Spoleto  geleitet  wirb.  3"  unfrer  l]etl  ift  bic  Erritp- 
lang  loftfpicligcr  Aquäbulte  burd)  S&brenleituugen, 

Xrudwcrfe  u.  bat.  unnötig  geworben.  Außer  ben 
Aquäbuftcn  ju  ©omfica  bet  Stffabon  unb  Eaferta  int 

Scapolitanifcpcn  fowic  einigen  inEnglanbunbScpofl- 
lanb  finb  Bon  neuem  ©innen  nur  ber  A.  Bon  Hlrcueil 

(1013—24  für  bic  gont&ne  im  SujcmPourgpalaft  m 
©an«  erbaut  unb  3500  m   lang)  unb  ber  Hl.  SWainte* 
mm  in  ©erfaiQeäjuerwäpnen,  ber,  unter  Subroig  XIV. 
nad)  ben  Entwürfen  unb  unter  ber  Seitung  ©auban« 

Begonnen,  22  Süll.  Sibre«  geloftet  bat. 

Aqua  et  igne  interdictus  (tat.,  •jeutanb,  bem 
eOaffcr  unb  geiler,  b.  t).  bie  ©aflfrcimbftpaft,  Berfagt 

ift»),  Hldjlungbformel  ber  Sömcr,  Woburd)  ber  ©cäcp- 
tote  Berbannt  warb. 

Slquafortift  (lat.),  Sabiercv,  f.  Eau  forte. 

Htquagium  (tat.),  ®aff ergraben;  Sed)t  ber  Ent- 

wäfferung.  (im  8   guft-Xon. 
liiqualftiiitmcn  Peißen  in  bei  Orgel  bic  Segifter 
(Aquamanile  (tat.),  ©icßgcfäfj  au«  SSetatt,  au« 

bem  beim  mittelalterlichen  llirdjcnbienft  ba«  ®affcr 

;ur  öanbwafdjung  für  bie  ©rieftet  Bor  ©crridjtimg 
()ottc«bicnflltd)er  «nnblurtgcn  gegoffen  würbe.  Xa« 
Hl.  pat  gcwöbnlid)  bie  gorm  eine«  natürlid)  gebitbeteu 
ober  Pbantaflifeben  Xiere«  (Söroe,  ©ferb,  fjatm,  ©reif, 

Xracbe  n.  a.  m.),  beffen  rtiiTWärt«  gebogener  Sdiroang 
ben  ipentel  bc«  ©efdße«  bitbet,  toäpreitb  ber  Au«guß 
Burd)  dliaul  ober  Sd)nabet  mütet«  einer Söbrc  erfolgt. 

(Aquamarin,  grünliche  unb  btäulidje  ©arietät  bc« 
Bern  Ile  (f.b.),  (.Sofia«;  oricntalifdjcr  Ht.,  f.fionmb. 

aiqunrcUfarbcnbrurt,  f.  sütpoqraBpie. 

(Aquarellmalerei  (franj.  Peinture  it  l’aquarelle, 
itat.  Acquerello,  engl.  I'ainting  in  water-coloura), 
bie  IKaterei  mit  sBajferfarbcn,  bic  ben  Slalgruiib  nicht 
betteir,  fonbem  burtpfdjetnen  taffen.  Sic  unterftbeibet 

lieh  bainird)  oorncbntlid)  non  ber  W   o   u a d)  e   -   (b.  p. 

Xetffarben-)  Malerei.  3nbeffen  finb  in  neuerer  3cit 
biefe  Unter) (Jiebe  ntebr  unb  mehr  Berwiftbt  Worben,  fo 

baß  ft<h  jefct  bie  mcifteu  Aquarellmaler  aud)  be«  Seife 
unb  anbrer  Xcdfarbcn  bebienen  unb  gerate  baburep 

ber  Ölmalerei  glcitbe  ffiirfungen  erjieten.  3ur  ©er- 
tnenbung  fontmeu  bei  ber  Hl.  teil«  pjlanftid)0,  teil«  mi- 
neralifd>e  garbcit.  Seßtcre  ftnb  bauerbaftcc  unb  liefet 

beftänbigrr.  Xi«  garbftoffe  werben  putberifiert,  auf 
bem  ©orpbljriteui  mit  3>ifaff  Bon  ®aifer  fein  gerieben 
urtb  ald  Bmbemittel  meift  reine«  ©ummi  nrnbituni 

ober  eine  äRifcpung  Bon  Vi  Xcil  ©ummi  arabitum,  V» 

Senegatgummi  unb  1   teil  mciftem  Slanbi«  angewenbet. 
Xie  garben  tommen  jeßt  meift  ftüffig  (in  Säpfcit  unb 
Xuben),  früher  troifen  (in  Xafclform)  in  beu  i>nnbel. 

Xie  wid)ligfiengarbcn  ftnb:  gclbcrCdcr,  ungebrannte 

unb  gebrannte  Siena,  gebrannter  ticllodcr,  3nbifd)- 

rot,  ©an  Xpd  ©raun,  3nbiqo,3nbifd)gclb,  3'nltobcr, 

SDiennige,  ©emmnent-Sarmtn,  Ultramarin,  Emeratb- 
grün,  Stil  be  grain,  Sampenicptoarj,  blauer  Stobalt, 
Caput mortuum  unb  englifipe«©kiB(Chinese  white). 
3n  neuerer  3cit  ift  bicgnbritntiou  oon  Aquarellfarben 

fo  weit  gebicpcit,  baß  über  100  oeijcpicbene  Siianccn 
im  Raubet  Borfommen.  Sieift  bebient  man  ftd)  aud) 
nod)  bc«  bedeuten  Stremfcr  HBeiß  jitnt  Hluffeßcn  bei 

S!id)tcr  :c.  Xcr  garbenauftrag  erfolgt  am  bcften  mit 

©mfeln  au«  ©'arber  paaren  Bon  etwa  2 — 5   cm  Sänge, 
woju  nod)  große  Saoicrpinfel  tommen.  ©(an  malt  in 
ber  Segel  auf©apier,  ba«  nicht  jugroblöniig  unb  ftart 

fein  baif  (»Spatman«),  aber  aud)  auf  ©ergament, 
Seibe,  Hltla«,  §otj  tc.  opitc  ©runbienntg. 

©efepiepte.  Xieflgpplcr  bcbieittot  fiep  ber  Aqua 
rettfarben,  b.  p.  mit  ©uimuiwaffer  oerfepter  gacben, 

bei  ipren  SBaubgemälbcn.  Sic  übcrjogcn  bic  ©taub- 
ftädpe  mitStud,  jeidjnetcn  barauf  bic  Umriffe  in  roten 

Bcrtieften  Sinicn,  grunbierten  mit  weißer  garbc  mtb 
toloricrtcn  bie  cinjclncn  Xcite.  Eine  ähnliche  Xetpnil 

weifen  bie  altem  ctrusfiüpcn  SSanbutalcreieu  auf. 

Audi  bie  Xetpnil  ber  SJanbgentälbc  in  ben  ftatalom- 
Peu  ift  HI.  91id)t  fetten  begegnen  wir  ber  A.  unter  ben 
au«  atüpriftlicper  3e,t  Borpanbenen  ©iiniaturen  ober 
Sutpilluftrationcn.  SSäprcnb  bei  ben  ©ouatpeminia 

turen  bie  3eitpnintg  mit  einer  Sabel  in  ben  ©runb 
nertieft  würbe,  entwarf  man  fie  beim  Aquarell  mit 

einem  Stift  mit  filPcrucr  Spibc,  jog  bic  Sittien  mit 
ber  Steifeber,  bie  man  in  eine  SRifdjung  Bon  Sampctt 

ruft  unb  ©ummi  gelampt  patte,  itatb,  toloriertc  barauf 

in  ltd)tcn,  ungebrochenen  garbentönen  unb  nerftärtte 
bann  ttotp  mitunter  ba«  Xctail,  wie  j.  ©.  ©ewanb- 
falten,  mit  ber  geber.  E«  fmben  fitp  autp  bläulich 

getufd)te  ©tpatten  mtb  Xcdwciß  für  bic  Siebter  an 

gewenbet.  Htnbeutungen  über  bic  Aquareltmalcrci- 
tetpnil  biefer  ©eriobe  (inben  fidj  in  bc«  ̂ eractiu« 

Sücpcm  »Sou  ben  garbcu  unb  fünften  ber  Sömer« 
unb  in  bcvDiversanim  nrtium  siliedula-  uoii  ibeo 

ppilu«,  einem  beutfdjcn  ©löntp  au«  bem  Enbc  be«  11. 
ober  Anfang  bc«  12. 3<tPfP-  ®ie  ©tqantincr  übten  in 
ipren ©tiuiaturen  meift  biegläujenbcre©ouacpctC(puit. 
3it  ©ücbem  au«  ber  romauiftpen  3eit  ftnbet  man  nur 

fetten  leicht  aquarellierte  gebcrjcicpnun^cn.  häufiger 
werben  fie  in  bergrüpscit  be«  gotiicpcnStilS,  nament 

lid)  in  Xcntitplanb.  Später  würben  wieber  Botlftän« 
big  in  Xcdfarbeu  mit  bem  ©infcl  uatp  bpjantiniftper 
Si anicr auogefüprteSiiiiiatureuSlobc.  EinigcStobicc« 
in  ber  ©ibliotbet  ju  Eambrai,  um  1350  entftanben, 

unb  eine  Sibel  in  ber  großen  ©arifer  ©ibtiotpet  mit 
5124  Beinen  illuminierten  gcbcrjciipmmgcn,  Sjcnen 
au«  bcin  Alten  unb  Seiten  Xeftamcnt  barftcllcnb, 

.(eigen  A.  unb  ©ouatpe  nebentinanber.  Autp  au«  biefer 
3eit  finb  un«  teepniftpe  Scjcptc  für  bic  Hl.  erpatten 
in  Ccnnini«  >©utp  uou  ber  ftunft«,  in  wettpembie 
Siamcv  ber  ©iotledten  gcfcpilbert  Wirb.  Sie  lannten 
bereit«  ba«  Hlbftufeu  ber  Sdiaticu  unb  bcftpränUen 

fitp  nicht  mepr  auf  bie  Ploftm  Begetabiliftpen  garben, 
tuie  bei  j&eractiu»  unb  Xpeoppilu«,  fonbem  patten  bic 
felbe  Auowapl  wie  bie  Xafetmalerci.  3n  ben  ©udi 

illuftrationen  be«  15.  3aprt).  übenwegt  bie  ©ouatpe 
malerei.  Seitpe  Anwenbung  fanben  pingegeit  bic 
AquareUfarben  beim  Solorieren  Bott  potjfcpnitlcu. 

Xicfe  Xcdiiiit  würbe  panbwcrl«mäßig  uoit  beit  fogeu. 
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©ricfmalern  unb  gHummiftcn  betrieben,  wddie  mit« 
telS  ©atroncn  Spidfnrten,  yeiltgenbilber,  ©orträtc, 

Darftdlungen  merfwürbiger  ©cgcbcnhciten,  bic  alb 
fiiegenbe  ©(älter  auf  ben  Wärtten  feilacboten  Wut« 
ben,  oft  in  lebhaften  (färben  toloriertcn.  vtuef»  Rupfer« 

ftidie  pflegten  teilroeife  bis  tnS  17.3aljrf).  hinein  aqua- 
relliert ju  werben.  Sonft  bebienten  fiep  bie  meiften 

Rünfller  her  Sfenaiffmtce  her  ft.  jitr  ©uSfübrung  ihrer 

Zeichnungen  unb  Entwürfe.  'Jinmentlich  m   Deutich 
lottb  waren  leicht  foloricrte,  hier  unb  ba  in  ben  Schat- 

ten febroarj  getufchte  unb  mit  Dcdroeifi  gctjöljte  geber- 
Zeichnungen  fehr  beliebt.  3n  feber  Sammlung  non 
!önnb, Zeichnungen  bieten  fich  jaljlretcfae  ©cifpiclc  biefer 
91rt,  fo  in  ber  SSicner  Vllbertina  unter  nnbem  bie 

Drad)tcnbi(ber  DürerS.  $>oIbein  pflegte  feine  ©orträt« 
flubien  mit  bent  Stift  ju  entwerfen  unb  an  gemiifen 

Stcncn  leicht  in  ©quarrtl  ju  folorieren.  'Bon  DürerS 
Staub  fotl  fich  ein  Bon  1497  ftammenbeS  Sclbftporträt 

in  ber  gmhoffdien  Sammlung  ju  Siürnberg  befunben 

haben,  in  '©afferfnrben  auf  Seinwanb  auSgefübrt, 
welches  jeboch  fdjon  1633  fdjabbaft  war.  2utaS  Bon 

Seibra  foll  Biel  in  'Aquarell  gemalt  haben.  Die  nieber- 
liinbifchen  Waler,  namentlich  bic  ünnbfdjaftSmaler, 

liebten  eS,  ihre  Sfijjen  in  brauner  ober  Schwarzer 

garbc  auSjufiifjrcn,  unb  erjieltcn  barnit  ähnliche  Sicht  - 
effefte  wie  in  ihren  Sabierungcn.  3m  18.  gahrh- 

würbe  fehl'  fiel  in  9IquardI  gearbeitet ;   eS  würbe  Wöbe- 
fache,  welcher  fich  and)  Dilettanten  bemächtigten.  Die 
ber  bamaligen  fiunftprobultion  anhaftenbe  ©orliebc 

für  feine,  jierlicfje  DctailaiiSfübrung,  Wie  fie  fich  in 
ben  Winiaturporträtcn  in  GJouadjc  auf  Elfenbein, 

Scibe  :c.  jeigt,  djaratt erifi ert  auch  bie  Slquarettmale- 
reien.  Sepia  unb  chincftfche  Dufdjc  fpielett  eine  grofte 

3ioilc.  Woethe  erwähnt  itt  feiner  *3talienifchen  Seife« 
an  mehreren  Stellen  Kopien  nad)  Ölgemälben  aller 
italienifcher  Weiftet,  welche  Bon  feinen  SanbSIeuten 

lifchbein.  fmdert  te.  in  9(quarcD  auSgefübrt  Waren. 

Diefc Kopien  fuchett  bie  garbentiefe,  bie©deud)tnngS« 
effefte  ber  Criginale  wieber.jiigeben.  ES  fchciitt  bicS 

babttreh  erreicht  worben  31t  fein,  bah  bie  ®emälbc  Bor« 

erft  grau  in  grau  untermalt,  hierauf  mit  ©quareH« 
farbett  (oloriert  unb  in  ben  Schatten  bcfonberS  ber 

gleiidficilc  lafiert  würben.  ©nt  entwidelungSjähigflen 
Zeigte  fuh  bic  91.  auf  bem  ©ebict  lanbfchaftlichcr  unb 

arthiteltonifeher  Darftefhmgcn,  welche  als  felbftättbige 
ShtnfilBcrlc  auftvaten. 

Die  ©uSbilbung  ber  91.  ju  ihrer  gegenwärtigen  ©e 
bcutung  begann  tn  Englattb,  wo  |lch  eine  eigne 
Sd)tile  ber  91.  entwidelte,  welche  mit  ber  Ölmalerei  in 

Sfonfurrenj  trat  unb,  6is  heule  blübenb,  ihrer  Wattier 

in  ganjEuropa  faft  auSfiblieBliebc©rttungBerfdjafflc. 
Die  91nfättge  biefer  Sdtule  reichen  ttod)  ins  oorige 
3ahrhunbert,  Wo  Smith  (gewöhnlich Sfarwid  Smith 
genannt)  feine  in  feinen  Konturen  mit  bem  ©leiftift 

auSgefiibrten  Zeichnungen  mit  einer  aus  ©lau,  Sot 
unb  ©elb  gentifchten  lichtgrauen  gorbe  anlcgte,  batuit 
bie  Schatten  auSarbcitcte  unb  bann  bie  fo  grau  in  grau 
oonmbcte  Zeichnung  foloricrte.  SJäfjrcnb  fo  Smith 
bie  für  bas  91quareU  Berberbliche  chincftfche  lufdje 

pcrbannte,  blieb  et  im  übrigen  ber  alten  Wattier  treu. 

Erft  Dur  her  begann  ohne  borhergehcttbc  Unter- 

malung bic  'jcicbmmq  mit  ©quardlfarben  anjttlegen 
unb  hierauf  Die  Schatten  auSguarbeilen.  Er  erreichte 
eine  bisher  bei  9(quareUcit  noch  nie  gefehene  Diefc 
unb  garbenglut.  Wit  ihm  wetteiferte  ©irtin.  Sie 

ftnb  bie  eigentlichen  ©egrünber  ber  mobentenffqua- 

rcUmalercitedmif,  welche  in  Englanb  borjugSWcife  in 
ben  beiben  ©efeflfchaften  für  91.  (.Society  01  painters 

in  water-colonrs  unb  Institute  of  painters  in  wate  r- 
colonrs)  gepflegt  wirb.  Die  engltfdjcn  ©quareUiften 

wagten  fich  5»crft  im  ffieitftreit  mit  ber  Ölmalerei  an 
febes  ©eure.  3hre  ©ilbcr  erreichen  oft  bie  ©röitc  non 
mehreren  ßuabratfuft.  Unter  ben  Canbfchaftcni  fmb 

ru  nennen :   Eoplctj,  gidbing,  Durner,  Ea llow,  ©lower , 

ffi.  Wiitler,  $>acbing,  fianbfeer,  Daplor,  Stanlet) ;   unter 

beit  neuem:  Sicharbfon,  SiobertS,  91. 93.  fgunt.  3-®'- 
SBhütler,  3.  EraWhaÜ,  3ohn  Scib,  3-  guUeblooc. 
Dp.  Eotlicr  n.  a.  3m  ©eure  glänzen:  ©.  ©arren. 
Z.  S.  Eooper,  Dobfon,  5.  ©reett,  !jj.  verlorner,  3   g 
SewiS  (orientalifdteS  ©eure),  g.  Salier,  ©lnm  Da 

bettta  :c.;  in  ber  ftiftorie:  3-  ©ilbcrt,  §.  3.  Warle, 
g.  Shielbs,  6.  ©Jan  nt  it.  a.;  im  ©Inmcnftüd:  3-  D. 
y   inton ;   im  Sceftücf :   43.  2.  StjIIie.  ©uf  bie  2anb 
fchuft  lägt  fuh  bic  91.  am  heften  unb  ohne  Zwang  an 
Wenben,  weil  bie  ©quareHfarben  fich  in  hohem  ©rabc 

für  bic  SBicbcrgabc  ber  oerfcfjtebenften  Stimmungen 
ber  ©tmofphäre,  für  jarte,  fliegenbe  garbentöne  ctg 
neu.  DaS  transparente  ber  2uft  lägt  fich  in  ber  C I 

malerei  nicht  fo  glüdlid)  Wiebergeben  wie  in  ber  reinen 
91.,  wo  burd)  bie  leichten  garbentöne  ber  meme  ©a 

piergrunb  burchfchimntcrl,  wäbrenb  ber  paftofe  gar 

benauftrag  itt  ber  Ölmalerei  nantenllid)  ben  ©eiten 
oft  einen  febr  unangenehmen  Schein  non  Körperlich 
feit  gibt,  ünft  unb  ©erfpeftine  finb  bic  beftm  seiten 
einer  ©quarelllanbfchaft,  wäbrenb  bie  ©ehanblting 
beS  ©orbergrtmbeS  hinter  ber  Öltechnif  zuriicfhleibai 

mufi.  Dod)  lpiffen  bic  mobemen  englifchen ,   italiori 
(dien  unb  fpanifdien  9lqunrcHiftm  mich  in  ber  Siebet 

gäbe  plafiifdjer  DetaüS  ErftannlicheS  tu  feigen.  Sehr 

Biel  tragen  jur  heutigen  ©litte  ber  ©.  bie  ©erbeffe 
rttngen  in  ber  chemtfchen  3nfammcnfettung  ber  gar 
ben,  beren  Don  fich  nicht  mehr  Bcränbcrt,  unb  bte 

©creitung  beS  ©apierS  bei.  Die  mobeme  cnglticbe 

Dechttil,  bic  nun  grögenleilS  auch  auf  bem  Sontinettt 
fich  ©eltuna  perfchafft  bat,  ift  im  wcfeirtltchen  fol 
genbe:  Sfacpbcm  bie  Zcidtuung  in  bttnnen  Somurtu 
mit  ©leiftift  auf  baS  ©apter  (ober  bic  Seibe  tc.)  auf 

getragen  ift,  loirb  ber  ötntergrimb  mit  einem  breiten, 
platt  gebriidten  ©ittfel  auS  Zobel  ober  Eichhörnchen 
haaren,  ben  man  in  bie  fefjr  wäfferige  garhe  gelmich:, 

in  horijontafen  Streifen  angelegt.  DaS  Sceigbreit 
ober  bic  Staffelei  tnug  mäfjig  fdjief  gefieüt  fein ,   Pa 
mit  bie  einzelnen  Streifen  ineinanber  oerlaitfen.  So! 

feit  werben  entweber  auSgefpart  (unter  anbertn  tun 

^ilfe  Bon  ©apierausfehnitien,  welche  man  auf  bte  bc 

treffenben  Slcllai  legt),  ober  mit  reinem  33affcr  au-:- 
gewnfehen.  Die  ©nwenbung  Bon  Dedrocif;  <oU  bet 
ber  reinen  ©.  oermieben  werbett.  Wittel-  unb  ©erbet 
ntnb  werben  im  Sofaltoit  angelegt  mit  ©uSfparung 

er  l’ichter,  loeichc  aber  gleichfalls,  wie  heim  Vinte: 
aruub,  auSgcwafchett  werben  fönnen.  Um  beionbe re- 
feine  DctaiiS  auSjuführen,  }.  ®.  SraShalme,  Ölatiz 

lichter  auf  glcifchteilcn ,   Stoffen  ic.,  befeuchtet  man 
entweber  bie  betreff ertben  Stellen  mit  33affer  unb  hebt 

bic  garbe  ltad)  einiger  3e*t  mittels  eines  gliegpapifre 
ober  SoHcnlappcnS  ah ,   ober  man  entfernt  bie  gtttbe 

mittels  eines  ©abiermefferS.  So  haben  englifcbc9!oua 
reüiflen  bis  in  bic  neuefie  Zeit  hie  feinfien  Dctaild 

herBorgejauhert  ahne  alle  ©uwenbuitg  Bon  Decffnr- 
ben.  ©egenwärlig  ift  man  jeboch  in  leplerm  ©tntft 
nicht  mehr  fo  ffrupulöS,  unb  namentlich  bei  figürlicficn 
Szenen  ift  Bon  ben  neuefien  engltfcbctt  ©quartUiftr.t 

Dedweig  gebraucht  unb  ben  garben  ein  (tarier  0 umm- 
»ufafc  gegeben  worben,  bannt  fie  glänzenber  tnirfeu. 

©gl.  Söget,  History  of  the  Old  Water-colour  So- 
ciety (üonb.  1891,  2   ®be.);  Scbgraoe.  Water- 
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[7a  Artige]  s Aquarium.] 

Inhalt  der  Tafel  ,Aqnarium\ 

ZnsammenstoIInng  von  Tie ron  ans  dom  Aquarium  der  Zoologischen  Station  zn  Neapel. 

Die  Beschreibung  der  Tiere  ist  unter  den  gleichnamigen  Stiebworten  zu  suchen,  weuu  nicht  ein  andrer  Artikel 

angegeben  ist 

Schwämme. 

16.  Badeschwamm  (Enspongia  ofücinalis). 

Cölenteraten. 

8

.

 

 

Venusgürtet  (Cestns  Veneris).  Art  Rippen- 

quallen. 

1

1

.

 

 

Qnalle:  Bliizostoma  pulmo.  Kn.  Medusen. 

17.  Koralle:  Astro'ides  calycularia. 
18.  Seeanemonen :   Adamsia  Kondeletii  (mit 

Krebs). 

27.  Edelkoralle  (Corallium  rnbrnm). 

32.  Gelbe  Koralle  (Dendrophyllia  rameal.  Art. 
Korallen. 

36  n.  37.  Seeanemonen:  Cereactis  anrantiaca  nnd 

Cerianthns  membranarens. 

Stachelhäuter. 

14.  Haarstem  (Antedon  rosacea). 

3(1.  Seewalze:  Stichopns  regalis.  Art.  Seegurken 

28.  Seestern :   Ophidiaster  attenuatns. 

31.  Seestern:  falmipes  membranaeens. 

34.  Seeigel :   Dorocidaris  papillata. 

Würmer. 

29  u.  30.  Köhrenwiirnier:  Spirographis  Spnllnn- 

zanii  und  Protula  protula. 

Krebstiere. 

8.  Einsiedlerkrebs:  Pagnrus  striatus  (mit  4   See- 

rosen). 

2

.

 

 

Schamkrabbe  (Calappa  granulata).  Art 

Krabben. 

|   23.  Spinnenkrebs  (Maja  squinado).  Art  Krabben. 
24.  Languste  (Palinums  vulgaris). 

Weichtiere. 

1.  Pilgermuschel  (Peeten  jacobaeus).  Art 
Kammmuscheln. 

5.  Fahschnetke  (Dolium  galea). 

9

.

 

 

Kielschnecke:  Pterotrachea  coronata.  Art. 

Schnecken 

. 

12.  Kalmar  (Loligo  vulgaris). 

13.  Eisclmllre  des  Kalmar. 

15.  Pulpe  (Octopus  vulgaris). 

33.  Seehase  (Aplysia  limacina). 

Manteltiere. 

3.  Seescheide:  Cynthia  papillosa  (3  Exempl.). 

6.  Seescheide:  Ciona  intestinalis  (3  Exempl.). 

1

0

.

 

 

Salpe  (Salpa  maxima-africana). 

Fische. 

2.  Alurune  (Muraeua  helena). 

4.  Meeraal  (Conger  vulgaris). 

7.  Katzenhai  (Scyllium  catnlns).  Art  Hai- 

fische. 
i   19.  Petermännchen  (Trachinus  radiatns).  Art 

Queise. 
21.  Knuribahn  (Trigla  lyra). 

25.  Stachelroche(TrygonvioIaceus).  Art.. Rocheix. 

26.  Kiescnbarscb  (Serrauua  gigas). 

35.  Zittei rodle  (Torpedo  ocellata).  Art.  Rochen. 

Ile  Tiere  sind  stark  verkleinert  worden,  jedoch  in  sehr  verschiedenem  Mähe,  um  möglichst  viele 

auf  der  Tafel  abbildeu  zu  können. 
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Stquarello  - 

colour  painting  in  England  (baf.  1892).  Über  bic 

jept  m   Deutichlnnb  übliche  Jedjnit  ogt.  bie  unten  an 
geführten  Lehrbücher. 

31acb  biefem  Borgang  ber  Snglänber  ifl  bic  VI.  in 
ihrer  tcdjnil  allmählich  fo  berfeinert  unb  ju  fo  flartcn 
girltmgen  gefteigert  worben ,   bait  fie  fd)Iiej)lid)  bae 
ielbe  ©ebict  bchcrrfdjt  Wie  bic  tlmaterei.  Jbr  ur 

iprünglidier  Sbarattcr  wirb  nicht  niepr  feftgeholtcn. 
ffiait  rerbinbel  fie  bisweilen  fogarnolftoftelljeichnung 
unb  iudjt  ihr  auch  noch  burdi  anbre  Büttel  ffiirfungen 
abiugcroinnen,  bie  ju  bem  befdjeibenen  Blatcriat  im 
Siberiprud)  flehen.  ©egenwärtig  wirb  bie  VI.  mit  glei 
dem  Eifer  in  arten  lunftübenben  Üäubcm  betrieben. 

Um  meiiten  ifl  fie  für  SHciicftubicn  beliebt.  Jn  ̂ arie, 

in  Brüftel,  in  Sich,  in  Berlin  u.  a.  D.  haben  fidj  Pie 
iettiebaften  für  VI.  nach  bem  Bluffer  ber  engtifcfjen 
lonftituiert ,   Welche  jährlich  eigne  VluSitclIungeu  Per 

anftalten.  Die  erften  fran jbfifchen  Vlquareüipen. 
bie  büret)  beit  in  Barte  tbätigen  Snglänber  Boning 
ton  angeregt  würben,  lehnten  |idi  an  Bumer,  ©irtimc. 
an,  nnb  halb  Wicrbc  bie  VI.  Blobcfadje.  VlufBonmgton 
folgten:  £met,  Delactoif , DeeampS, Johannot, ©ubin, 
Soaueplan,  S.Boutangcr,  G.Vlauteuil,  Eugene  Bami. 

G.  Jfabeto  unb  $.  Baron.  Bezügliche  Banbfdjafter 
fmb:  g.  ii.  grangoiS,  J- Jacquemart,  Hubert,  CuBriV. 
(Üu(,  gort,  S).  SwrpicmieS,  S.  Bon  :c.  Jm  ©eure  finb 
hernorragenb :   Gb.  Xetaiüe,  Bcrcbere,  6.  bc  Beau 

mont,  Berne  «Beüecour,  S.  i’eloir,  VI.  bc  VlcuBiüe, 
Jean  Beraub,  B.  VI.  BeSnarb,  Cfeenuitte,  VI.  Bio 

rean,  Bibert  ie. ;   im  Borträt:  Bord,  Clioier,  ©rernb; 

als  Biennaler:  Lambert;  ntS  Blumen«  unb  Stillleben 
maler :   Jeannin,  Sieboutcf,  E.  Due  t,  bie  Damen  DeS 
Portes,  Blartin  Boucfjere  unb  Scabelcinc  fiemaire. 

Superbem  fmb  Vlquaretle  auf  VtltaS  unb  Seibe  für 

gäcbenrfimucf  fehr  beliebt ;   ge  Werben  fabritmäftig  Bon 

grauenbänben,  aber  auch  sott  hemorragenbcit  tt'üntt tem  ausgeführt.  Die  ältern  franjöftfchen  Aquarelle 
waren  aUe  in  ber  englifchen  Blaitier  au3gefüi)rt; 

gegenwärtig  wirb  eine  flotte,  ffijgeuhafte  Behanblung 

ijerrichenb,  Welche,  blcnbt’nb  unb  cffcttBotl,  bemJSünft 
ler  ein  WitUommcneS  Büttel  bietet ,   aeiftreidjen  Sin 
fätten  unb  Saunen  fdmeden  AuSbrua  ju  Berfchaffen. 
3n  neuerer  ;^eit  haben  Detaiüe  unb  VI.  be  VicuBitle 

mit  glänjeitbem  Srfolg  ben  Berfuch  gemalt,  bie  VI. 
nut  ber  üfouacbemalerei  ju  Berbittben  unb  ftatt  beö 
SaBierS  fehle  Bfallcinwanb  ju  Berwenben.  Jn  jener 

Berbinbung  war  ihnen  aftetbingS  Bien  ;ei  in  Deutfeh 

lanb  lange  Boraufgegangcn. 
on  D   e   u   t   f   ch  l   a   n   b   hielt  man  bis  in  bic  40er  Jahre 

an  ber  Untermalung  mit  Bufdje  unb  Vleutraltintc 

feft;  fchfechte  Stimmung  unb  Suftperfpeltiue ,   ängft- 
liehe  Detailausführung  bewerten  wir  bei  faft  aücu 
beutfchenSanbfchaften  her  erften  Hälfte  beo  19.JaI)rh. 

Bebeutenbere  SSiinjtter  bebienten  fid)  ber  VI.  mit  Bor» 
nehmet  £berftäd)lichfeit  ju  Entwürfen,  Jlluftratio 
nen  x„  j.  B.  GarftcnS,  Sehröbter,  Sleureuther,  Sehwinb. 
Die  Blärdjengcftatten  bieieS  KouiantilerS  erhalten  in 

ber  leimten,  buftigen  Behanblung  mit  Aquarelltintcn 
emeneigentümlich  traumhaften,  imißrpertiehen  Schein, 
ber  fcbtocrlich  burdi  anbre  Büttel  erreicht  Werben  laitn. 

Sine  materifch'e  Seife  fdjlug  juerft  J.  VI.  Stoch  ein, 
bem  bie  Vlquarcniftcnfamilic  Vllt  (Jatob,  Subolf  unb 

granj ,   Borjügtid)  in  Arehitelturbarftellungcn)  folgte. 
Der  erfte  bebeutenbe  beutfehe  Vtquareüift  war  jebod) 

ber  unter  Jfabeq  gebilbete  Sb.  ipitbebranbt.  'Jlur  er» 
f cheint  bei  biefem  baS  rem  toloriftifcbe  Briujip  bereits 

ouf  bic  Spipe  getrieben.  DaS  ©cgcnftänblidje  hat  für 

ihn  (ein  jjntereffe  mehr,  alles  Loft  fich  tn  garben* 
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nüancen  auf.  Jm  fficgcniap  ju  biefem  legte  J.  Set 

te'uh  baS  jpauplgewid)t  auf  bas  ©egenftänblidie.  Ju 
ber  Bütte  jwifeben  beiben  fleht  Karl  Scmcr.  jn  bn 
felben  Blanicr  bewegen  fich:  B.  giebier  (in  Drieft)  in 

feinen  Bilbcm  aus  Bencbig,  ifighpten  unb  Sqrien  unb 
fc.S.gifcher  in  VBicn.  VluSgejeidiuet  im  ©eure  finb:  S. 
Baffem  in  Bencbig  unbj.  Siojfal  inSralau.  Vt.  Bl  erntet 
in  Berlin  be()errfcht  aud)  baS  Vlguaretl  mit  Bceiftei 

fdjaft,  unb  tloar  ifl  er  ber  erfte  in  Berlin  gewefen. 
Welcher  biefe  Dcchttil  jur  gähigleit,  allen  Anforderungen 
gerecht  ju  werben,  entwidett  hat.  Sieben  ihm  finb  in 

Berlin  B.  Bleherheim,  6.  ftömer,  S.  Spangcitberg, 
Bflugrabt ,   Sh.  ©raeb ,   VI.  feertel ,   G   Salpmann ,   g. 

Sfarbma,  Dh-  P.  Sclenbredier,  fi.  Sicrrmann.  Vlgneo 
Stamcr,  Sbaar  Bleper,  S.  Bracht,  in  Blündicn  S>. 
p.  Bartels,  S.  Dilt,  in  Düffelbort  VI.  Vlchcnbach,  S. 
©ehrts,  fiauS  SiermattS,  VI.  Sfampf,  S.  Diiie  ,   VI. 

Seel,  in  St arlSruhe  S.  slrnbbcS  unb  VI.  B.  Blcdel  in 

DrcSbeit  Bl.  grip  tüchtige  Vlqunreniiten.  Sleuerbings 
hat  fich  bie  VI.  auch  in  3 1 a   1   i c n   unb  Spanien  ju 
einer  autterorbentlidien  ̂ öhe  entwidett.  Die  itolieni 

idje  VI.  bleibt  mit  Bejug  auf  Kühnheit  unb  Bielfeitig 
leit  ber  Blotioe  unb  auf  glächcnumfaitg  nicht  hinter 

bei  englifchen  jurüd,  übertrifft  fie  ober  noch  an  geilt 
reicher  unb  Iciditer  Durchführung.  Die  bebcutcnbftcn 
Vlquavetlmoter  JtalienS  finb:  Sirnoni,  Gorclli,  V3om 

piani.  Banbaniui,  Joris,  Gipriani,  Doniba, 
Sthofer,  Blariano,  gerrari,  ©nbani,  Signortni,  VXit 
reti  unb  Watofre.  Ju  Spanien  haben  fich  nach  bcui 

Borgang  gorlunhS  befonbcr3  BitlegaS  unb  Uttel  in 
ber  VI.  auogejeichnet.  Unter  ben  hotlänbiidieu 
Vtguarcnmalent  ift  JSracIS,  unter  ben  bänifcheu 

B-  S.  Krotjer  hmwrtuhebcn. 

Bgl.  noch  S.  S>.  g   i   f   ch  c   r,  DieDe^nil  bcrVl.  (S.Vtuft., 
VBien  1892);  Jännicfe,  Smnbbud)  ber  Vt.  (4.  Vlufl., 

Stuttg.  1889);  Bl.  SchmiM,  Jcd)ni!  ber  VI. (6. Vlufl., 

Seip.p  1890);  Barrel,  Vlnleitung  3urVl.  (a.  b.Sttgl., 
6.  Vlufl.,  Stuttg.  1889);  Baitpp,  StatechiSmuS  ber 
Blnlerei  (Seipp  1891;  Die  VI.  Bon  £>.  o   Bartels); 

©röftere  Silerle  mit  Borlagen  finb:  Beulet),  English 

school  of  painting  in  water -colours  (golio,  neue 

VluSg.,  Bonb.  1880);  Dcrfclhe,  A   systom  of  water- 
colonrs  painting  (1869);  Barnarb,  Landscapc- 
painting  in  wat«r-colours  (neue  VluSg.  1870);  Cot  - 

ton, Hints  for  sketchiug  in  water-colonrs;  !Kow  > 
botijam,  Landscape- painting  in  water-colonrs; 

Saffague,  Traitüd'aquareUes<2. Vlufl., Bar.  1886); 
Siccrt,  Conrs  d'aquarelles  (baf.  1879,  48  Dafelit). 

Vlguaretl  n,  VBeiu ,   f.  Biqucltc. 

tHqiiarictbcti,  aus  bem  Sternbitbe  bcS  ©affer« 
mannS  jwifcheu  26.  unb  30.  Juli  faUcnbc  Stent« 

fdjnuppen. Vlquartum  (lat.,  •©afferhehälter«,  hiertu  Dafel, 
mit  SrllärungSblatt),  Borvichtung,  um  ©afferlicrc 

unb  SSaffcrpilanäcn  am  Beben  ju  erhalten  unb  ju  be- 
obachten. Sin  VI.  in  cntfnchftcr  gorm,  jugleicb  baS 

ältefte  uttS  6ctannie,  ijtbieBaie  mit©olbfifchen,  welche 

hei  ben  Gpinefen  feit  langer  3cit  beliebt  ifl  unb  in  Sn 
ropa  Por  etwa  150  3ahrcn  eingeführt  würbe.  Die 

gegenwärtig  üblichen  Süfewafferaquarien  in  ben 
Simmcm  (gimnteraquarien)  heftetjen  auS  einem 
.Haften  mit  gementer  ©nmbplatte  unb  wafferbicht  ba 

rin  eingefugten,  meift  gläfemen  Scitenwänben.  Ju 

ber  Bütte  ragt  gemöhnlid)  ein  gelSftüd  über  ba-.- 
SBafjer  hcroor  unb  wirb  gleich  bem  laubigen  ©runb 
mit  teheuben  Bflanjcn  befept.  Bon  Bieren  finb  ©olb« 
fiiehe,  Stichlinge,  Salamauber,  Beine  SdjitMrötcn, 
gräfche,  Seichfdjneden,  ©afferfäfer  ic.  geeignet;  bod) 
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iit  ÜbcrfiiUimg,  namentlich  mit  Juchen,  ju  oermeibett.  [ 

3ur  jütterung  bemipt  man  Oblaten,  Heinere  Jnfelten, 1 
Suppen  »on  Smeifcn  (fogen.  Slmeifencicr)  uttb  forgt 

bott  ;feit  ju  3eit  für  Erneuerung  bei  SBaffer«  ober 

biirdtlüftct  c «   mit  eignen  Separaten,  bie  »on  bet 

SBaiierlcilung  getrieben  werben  nnb  einen  Strom  fei 
ner  Suftblafen  burd)  ba«  SBaffer  blafen.  Silanjt  man 

in  bem  St  'tfimijen  an,  bereit  glätter  im  SBaffer  blci 
ben.  unb  Iä«t  man  bmin  Ijinteitbcnb  Anachari»  Alsi- 
imstriim  Wnd)fon,  fo  brombt  man  ba«  SBaffer  bei 

Sermcibung  »on  ÜberfiiDung  beb  Slquariuin«  mit 

Xicren  unb  namentlich  bei  nicht  übcrflüfjiger  3“füb' 

rung  »on  Kahntng  famn  jemals  ju  wedifeln.  Sin« 
beiti  Süfimafferoquarium  tiitb  heröorgegangen  ba« 

X   er  rar  in  m   jur  3'mnierjiidjt  jarter  Sflanjen  in 
WInätafien  unb  jur  pflege  tlcincrer  Sanbliere,  fowie 
ba«  tseewafferaquarium,  welche«  bie  Bewohner 

bee  Üiccrc«  audi  weit  entfernt  »on  bemielben  ju  ftubie* 
reu  geftatlet.  Jim  Heilten  jwar  ift  ba«  leptere  mtrinber 
Sfäbe  ber  Jliific  möglich,  wo  man  SBaifer,  Xiere  unb 
Spanien  öfter  erneuern  tanu.  unbbaber  auebeigenttitb 

nur  inGitglanb  allgemein  betannt.  ©röBcreSlquarieit 
ftnb  jebodi  and)  im  Sitmenlanb,  nteiil  in  SJerbütbung 
mit  joologiid)cii®iirteit,  errichtet.  Xer  erfte  foldjeSau 
war  Oa«  fogen.  Warincaquarium  obcr3oopl)t)leiiliau« 

bee  joologifcben  ©arten«  ju  Uoitboii  (»on  SB.  Sllfr. 

Slopb  auägeführt);  f»iiter  larncn  fte  auch  in  Slari«, 

Sritffel,  Siamburg,  jrantjurt  te.  auf.  Wei)t  beiiupt 

man  für  fte  Slellerräumlidifeiteii  mit  ihrer  glctdjmäjit* 
gern  Xcmperatur  unb  laftt  ben  3ufdjauerraunt  feilt 
iparfamcS  Sicht  burd)  bie  ©laswänbe  ber  »on  oben 
erhellten  Sieden  erhalten  ;   jebodj  wirlt  bie«  auf  manche 
Xiere,  welche  Schatten  ober  gebämpftc«  Sicht  lieben, 

nicht  oorteilhaft.  Xie  jfirlulaiion  wirb  bttreh jumpen, 

welche  SBaifer  unb  bie  »on  biefem  mitgeriffene  Suft  bi« 
auf  ben  ©runb  ber  S'crfen  treiben  Hinnen,  unterhalten. 

Xa«  befle  3ei<hen  für  bie  Wüte  einer  foidjen  Einrich- 
tung ift  e«.  Wenn  fich  an  ben  Jeleroänben  ber  SBaffer- 

betten  Sflanjen  ober  Xiere  »on  fclbft  anftebeln.  Ein« 
ber  brbeutenbfieit  Slouatien  ift  ba«  mit  einem  Sluf 
wanb  »on  ca.  3   Will.  Wt  »on  Süer  erbaute  unb 

1 36Ü  unter  ber  Xireftion  »on  Srcbm  crbjfnetc  8.  in 

Berlin,  feit  1873  unter  Xireftion  »on  trenne«.  G« 
bebedt  einen  Jlädicnraum  »on  1334  qm  unb  enthiilt 

liegen  500  ebm  SBaffer,  folltc  aber  richtiger  S   i »   a   r   i   u   m 
heißen,  ba  c«  auch  an  Schlangen  unb  namentlich  an 
Sögeln  fehr  reich  ift,  ja  fogar  Slffeii,  befonber«  ambro 

pomorphe  (187 ö   beit  elften  lcbenbenWoriUa  ibeherbergt. 
3ur  SJcrwcnbtmg  gelangt  tunfllidK«  Seewaffer,  wel 

ehe«  ba«  natürliche  faft  in  jeberScgchung  erfept  Xa« 

Sierliner  ?L  hat  jurSleuöllerung  feine«  Seeaquarimtt« 
in  SioBigito  an  ber  iftrifdjcn  JViifte  bc«  Slbriatifchen 

IKeereS  eine  eigne  Station  erbaut  unb  auägcrüftct,  wo 
bie  Secliere  gefangen,  aufbewahrt  unb  »erfanbt  wer- 

ben.  3ugleicb  befipt  bie  Station  Slrbcit«»löpe  für  wij- 
feufdtaflltche  Jorfdmngen,  »ou  benen  bau  preufsifd)c 

Multubmuiifterium  jwei  gemietet  hat.  XieBefdjaffung 
ber  Seetiere  für  ba«  Sferliner  SI.  erforbert  jährlich 

eine  VluSgabe  »on  ca.  25,000  Wt,  ©efamtau«gaben 

runb  140,000  W.  3ahl  ber  »efttcher  250  —   300.000. 
Sterjinfung  bc?  Slnlagelapital«  ca.3$roj.  Xie  groben 
Slquarien  ju  Sonbon,  Brighton  unb  9icw  ®ori  fmb 
mit  ffonjerthallen  unb  ähnlichen  Jnftituten  »cibuitben 

uub  baher  in  elfter  Sinie  auf  Sicrgnügung  berechnet. 

Streng  wiiienfchnftlich  angeorbnei  tft  »on  aßen  öffent- 
lichen Slquarien  wohl  nur  baäjenigc  ju  Kenpel, 

welche«  ju  Slnfaitq  ber  70er  Jahre  »on  Slnton  Xohni 

erbaut  würbe  unb  noch  geleitet  wirb.  G«  enthält  au«- 

-   Äquator. 

fd)liefilich  Xiere  au«  bem  bärtigen  ©olr  unb  gewährt 

fo  ein  anfchauliche«  Bilb  be«  reichen  Xierlebeit«  au* 
bctu  ©runbe  be«  Weere«.  Seine  Beden  faffen  gegen 

300  cbm  SBaffer.  Jtt  engiter  Begebung  ftcf)t  e«  (u 

ber  fogen.  3»ologifchcn  Station  (f.  b.).  m   welcber 

3oologen  unb  anbre  «iaturforfcher  ©elegenbeit  ju  ein 
gehenben  Stubien  über  bie  Drgani«men  ber  See  erbal 
ten.  Unfre  Xafel  ■Slquarium-  jeigt  eine  3ufammen 
fteHung  »on  Xieren  au«  bem  SI.  in  Neapel.  Bgl 
©ofie,  Hamlbook  to  the  marine  A.  (2.  Slufl.,  Sonb. 

1874);  S>nghe«.  Principles  aml  management  of 
the  Mariae  A.  (bat.  1875);  »Seilfaben  für  ba«  SI.  bei 

(oologitchcu  Station  jitSfcapel  <   (8.  Slufl.,  Seipj.  1800) ; 
Slotjb,  üfticial  haudbook  to  the  marine  A.  of  the 
Orystal  -   Palace  A.-Company  (Sonb.  1878);  State 
man,  The  book  of  Aqnaria  (baf.  1801);  V o i - 
mann,  Scewaficrnquarieit  tut  3,mmer  (Wagbeb. 

1887);  über  ba«  SüBWafferaqttanum  bie  Schriften 
»on  SiofsmäBler  (5.  Slufl.  »ou  0.  S>erme«,  Seipv 
1802),  ©räffe,  (2. Slufl.,  S>amb.l881),  ^efe  (Stritt«. 

1885),  Sup  (baf.  188«). 
Slguartu«  (lat.),  ba«  Stcntjcichen  bc«  SBaifer 

manne«  im  Xicrfrei«.  [mib  •'hrlan.^cii. 
Slguatilien  (lat),  »SSaffcrgefchöPfe-i,  Safftrtierv 

Slquntiuta (Slquatiittam  a nicj),  getufd)te  Ä’n 
nier,  Slacfaafnmmg  »on  Xufd)-  ober  Scpiajrichnungcii 
burd)  Snpferfttch-  ®   Supfexfteiheitinifl. 

Stquatifch  (lat),  bem  SBaffer  angehörig. 
Aqua  Tofäna  (lat;  ital.  Acquctta  di  Napoli 

ober  di  Perugia,  Acqtia  dellaToffa  ober  fchleebtmeg 

Acquctta  genannt),  berüchtigter,  fd)on  in  ©aben  »on 

wenigen  Xropfen  löblicher  ©ifttranl.  weicher  jwai 
langfam  Wirlte,  aber  ba«  erwählte  Cpferflel«  ticbet 

hinwürglc,  beftanb  in  einer  wafferHaren .   gefdjmad- 
mtb  gcruchlofc»  fflüffigleit ,   uad)  beren  ©enuh  ftcb 
St)inptoiitc  einflcUten.  welche  ntihl  geeignet  waren,  ben 

Sferbadjt  einer  Vergiftung  ju  erregen.  Sil«  Grftnbenn 
biefe«  Worbmiltcl«  wirb  bie  Güftmifdjerin  X   o   f   a   n   a 

genannt,  bie  jiterft  in  Palermo,  fpäter  in  Sfeapel  ihr 
Süefen  trieb.  Um  ju  täuichen,  gab  fte  bem  ©tfte  ben 
9tamen  *8)11111110  oon  St  Slifolau«  »on  Sari«  unb 

oc'rianblc  e«  mit  bem  Silbe  bieü«  Sfriligcn  ale  Swil 
mittel  an  ihre  Shmben.  Xie  öifimifcherm  trieb  ihr 

UnWefen  lange  3eit  unb  al«  fte  1700  »erfolgt  Würbe, 
floh  fte  in  ein  Slofter  ber  Jcfuiteii,  wo  fie  Schilp  fanb 

Später  fiel  fie  jebodj  in  bie  ipänbe  ber  ©erechtigleit  unb 
lourbe  unter  ftaijer  ftarl  VI.  in  Sfeapcl  erbroiielt. 

Sind)  attbent  ioH  fte  1720  im  Seiler  geftorhen  Irin. 
Sei  ihrer  peinlichen  Sernchmung  lanieit  fo  furchtbare 

('(cid)iciilen  ju  Xage,  baf)  man  nach  bem  Xobe  ber 
Wiftmifd)crin  bie  Unterfuchung  ruhen  lieB.  Über  bie 

3ufammenfcpung  unb  wohl  auch  über  bie  SBirfmig  bet 
A.  T.  ift  »icl  gefabelt  worben;  nach  ©arelli.  Seibarjt 
Sari«  VI..  War  A.  T.  eine  wäfferige  Söfung  »011  nv 

feniger  Säure  mit  einem  3l‘ü>P  »on  Herba  cymba- 
lariae  (3imbeltraut).  Sind)  Ojonam  führte  auch  eine 

Sleijudcraiiflbiung  fowie  eine  burd)  Xeftillation  »on 
Saittharibeu  mit  SBaffer  lmbStllohol  gewonnene  jftüf 

figleit  beit  Kamen  A.  T.  Xa«  Bau  admirable  de 
Urinvillicr*  unb  bie  Acqua  del  Petesino  febetnen  »ott 

bet  A.  T.  nicht  oeriefaieben  geweien  ju  fein. 

«iquator  (».  lat.  aequare.  *gleich  machen«,  beutidj 
©leidier),  ber  Srei«  auf  ber  Cberfläche  eine«  So 

tationälörper«,  welcher  »ou  ben  heiben  SSolat  gleicti 
weit  cmfernt  ift  Xer  Grbäquator  itelü  »on  ben 

heiben  Grbpoleu  um  90°  ob,  unb  fein  Umfang  be 
trägt  40,070  km  =   5400  geogr.  Weilen,  ber  Xurefc 

1   ntetfer  be«icI6en  nl!o  12.75«  km  =   1710  Weilen. 
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Zur  Tafel  „Äquatorial“, 
Die  Tafel  zeigt  den  groben  30zölligen  Refraktor 

der  russischen  Hauptatemwarte  in  Pulkowa  bei  St.  Pe- 

tersburg,  dessen  Objektiv,  von  Al  van  Clark  in  Cam- 

bridgeport (Vcr.  Staaten)  angefertigt,  eine  freie  Öff- 
nung von  762  mm  und  eine  Brennweite  von  14,12  m 

hat.  Die  Montierung  des  Instruments  ist  in  der 

gebräuchlichen  deutschen  Aufstellung  von  den  Ge- 
brüdern Repsold  in  Hamburg  ausgeführt.  Auf  einer 

kräftigen ,   hohlen  Säule  aus  Gußeisen ,   die  auf  einem 

großen  Konus  unterhalb  des  Fußbodens  auf  dem  Fun- 
dament steht,  ruht  die  Lagerbüchse  der  aus  Gußstahl 

angefertigten  Polaraehee,  welche  am  obem  Ende  den 
Stundenkrei s   trägt.  Senkrecht  zur  Polarachse  steht 

die  auch  aus  Gußstahl  hcrgestclltc  Deklinationsachse, 
die  an  ihrem  einen  Ende  das  Fernrohr  und  dicht  da- 

neben den  Deklinationskreis,  am  andern,  sich  ver- 

jüngenden Ende  die  das  Gewicht  des  Fernrohrs  aus- 
balancierenden Gegengewichte  trägt.  Der  durch  das 

gesamte  Gewicht  des  Instrumenta  hervorgebrachte 
Druck  in  den  Lagern  der  Polarachse  wird  durch  ein 
schweres  Gegengewicht  aufgehoben,  welches  an  einer 
im  Innern  der  gußeisernen  Säule  bis  zum  Fundament 

hinunter  gehenden  Kette  aufgehangen  ist.  Die  Achsen 
des  Instrumenta  liegen  daher  nur  mit  sehr  geringem 
Druck  in  ihren  Lagern,  wodurch  eine  sehr  leichte 

Bewegung  des  g:inzen  Instrumenta  ermöglicht  wird. 

Das  Fernrohr  besteht  aus  einem  gemeinsamen  Mittcl- 
stück  und  zwei  Stahlblech  rohren,  dem  Objektivrohr 

und  dem  Okularrohr,  die  an  beiden  Enden  verschließ- 
bare Öffnungen  zur  Lüftung  des  Rohres  haben.  Am 

Okularende  befindet  sich  eine  Platte  zur  Aufnahme 

eines  Fadenmikrometer»  mit  Positionskreis  (s.  Mikro- 
meter) und  verschiedene  Hilfsapparate,  darunter  auch 

ein  elektrische»  Zifferblatt ,   welches  mit  einer  8tem- 
zcituhr  in  Verbindung  steht  und  dem  Beobachter 

die  jeweilige  Stcmzeit  angibt.  Parallel  dem  Uaupt- 
fernrohr  ist  ara  Okularende  noch  ein  zweites,  klei- 

neres Fernrohr  von  16  cm  Öffnung,  der  Sacher,  mit 
schwacher  Vergrößerung  und  großem  Gesichtsfeld 
so  angebracht,  daß  die  Mitte  des  Gesichtsfeldes  des 

Suchers  dem  Gesichtsfelde  des  großen  Fernrohrs  ent- 
spricht ;   der  Sucher  wird  benutzt  bei  der  Aufsuchung 

von  Objekten,  deren  Position  nur  genähert  bekannt 
ist.  Um  das  Einstellen  des  Fernrohrs  auf  ein  Objekt 
von  bekanntem  Stundenwinkcl  und  Deklination  zu 

bewirken,  ohne  die  Ablesung  der  Kreise  direkt  aus- 
zuführen, was  bei  den  großen  Dimensionen  des  Instru- 

ments sich  nur  schwer  bewerkstelligen  ließe,  liegen 

parallel  neben  dem  Fernrohr  und  mit  diesem  fest  ver- 

bunden zwei  lange  Mikroskope,  welche  mittels  Pris- 
men ein  Bild  der  Teilung  der  Aufsuchungskreise  zum 

Okularende  des  Fernrohrs  führen,  so  daß  der  Beob- 
achter von  seinem  Platz  aus  die  Kreise  ablesen  kann. 

Außerdem  läßt  sich  das  Fernrohr  auch  noch  von  der 

an  der  Säule  errichteten  Bühne,  wo  während  der 

Beobachtung  gewöhnlich  ein  Gehilfe  seinen  Sitz  hat, 
einstellen,  da  auch  das  untere  Ende  der  Polarachse 

einen  dort  bequem  ablesbaren  Stundenkreis  trägt  und 
ein  zweiter  Deklinationskreis,  der  im  Innern  der 

IVklinationsaclise  angebracht  ist,  mittels  eines  Mikro- 
skops mit  Prisma  abgclcscn  werden  kann ;   die  Drehung 

des  Instruments  um  seine  beiden  Achsen  läßt  sich  von 

dort  aus  durch  Handräder  leicht  ausführen.  Um  nach 

erfolgter  Einstellung  eine  Drehung  des  Fernrohrs  um 
eine  sciuer  Achsen  oder  auch  um  beide  zugleich  zu 

verhindern,  kann  man  dasselbe  vom  Okularende  aus 

durch  zwei  neben  dem  Fernrohr  liegende  Schlüssel 
festklemmen ,   nach  erfolgter  Klemmung  jedoch  noch 

durch  zwei  andre ,   ebenfalls  am  Okularende  befind- 
liche Schlüssel  dem  Fernrohr  eine  kleine  Drehung 

um  jede  seiner  beiden  Achsen  erteilen,  wie  cs  bei  der 

Feineinstellung  eines  Objekts  nötig  ist.  Die  Beleuch- 

tung des  Instruments  geschieht  durch  eine  Petroleum- 
lampe, welche  mittels  verschiedener  Spiegel  und  Pris- 

men sämtliche  Kreise  des  Instruments  erhellt  und 

die  Feld-  und  Fadenbeleuchtung  beim  Mikrometer 
hervorbringt.  Um  das  Fernrohr  der  Bewegung  der 

Sterne  nachzuführen,  ist  ein  Uhrtcerk  aufgestellt, 
welches  dasselbe  an  einem  Stcmtag  einmal  um 
die  Polarachse  dreht.  Dieses  Uhrwerk  ist  zur  Ver- 

meidung von  Schwankungen  des  ganzen  Instruments 

durch  die  Bewegung  des  regulierenden  Pendels  nicht 
wie  bei  ältem  Refraktoren  an  der  Säule  befestigt, 

sondern  an  der  Umfassungsmauer  des  Beobachtungs- 
raumes aufgestellt,  und  wirkt  mittels  verschiedener 

Zahnräder  und  Triebstangen  unterhalb  des  Fußbodens 
und  im  Innern  der  Säule  sowie  durch  eine  Schraube 
ohne  Ende  auf  einen  neben  dem  Stundenkreis  anf 

der  Polarachse  befindlichen  Zahnkreis  ein.  Um  dem 

Beobachter  in  allen  Lagen  des  Fernrohre  eine  be- 
queme Stellung  vor  dem  Okularende  zu  gewähren, 

lassen  sich  zwei  Fahrstühle  auf  Schienen  um  das  In- 
strument herumfahren,  von  denen  einer  auf  einer 

hohen  Galerie  läuft;  jeder  dieser  Fahrstühle  enthält 
einen  Sitz,  den  der  Beobachter,  ohne  seinen  Platz  zu 

verlassen ,   durch  eine  einfache  Winde  bequem  höher 
und  niedriger  stellen  kann,  ebenso  wie  er  mittels 
Handseile  den  Stuhl  auf  den  Schienen  fortbowegrn 
kann.  In  neuester  Zeit  hat  man,  um  die  Fahrstühle, 

welche  immer  viel  Platz  beanspruchen,  entbehren  zu 

können,  mehrfach  den  Futbiden  des  ganzen  Be- 

obachtungsraums nicht  fest  mit  dem  Mauerwerk  ver- 
bunden, sondern  ihn  so  eingerichtet,  daß  er  mittels 

hydraulischer  Pressen  leicht  bis  zu  jeder  beliebigen 
Höhe  gehoben  oder  gesenkt  werden  kann,  so  daß  das 
Okularende  des  Fernrohrs  immer  ohne  jede  Leiter 
oder  Fahrstuhl  zu  erreichen  ist.  Dies«  Einrichtung 

wurde  zum  erstenmal  bei  dem  36zölligcn  Refraktor 

der  Lick-Sternwarte  ausgeführt. 
Der  Turm,  der  den  Pulkowaer  Refraktor  über- 

dacht, hat  nicht  die  sonst  übliche  Form  einer  Kuppel 

(vgl.  Sternwarte)  t   sondern  senkrechte  Wände  mit 
schwach  geneigtem  Dach ,   dos  einen  durch  Klappen 
verschließbaren  Einschnitt  hat;  der  ganze  Turm  ruht 
auf  10  Rädern  auf  dem  massiven  Unterbau  und  läßt 

sich  durch  Anwendung  von  elektrischer  Kraft  auf 

diesem  herumdrehen.  Die  Höhe  des  ganzen  Beobach- 

tungssaales vom  Turmgiebol  bis  zum  Erdboden  be- 

trägt 22  m. 
Das  Instrument  wurde  im  Jahr  18S4  anfgestclh 

und  war  damals  der  größte  Refraktor  der  Welt,  ist 

seitdem  jedoch  von  dem  36zölligen  Refraktor  der 
Lick-Sternwarte  auf  Mount  Hamilton  in  Kalifornicu 

übertroffen  worden,  welcher  zur  Zeit  da*  größte  Fern- 
rohr dieser  Art  ist.  Ein  noch  größerer  Refraktor  von 

42  Zoll  Öffnung  ist  für  die  Yerkes-Stem warte  der  Uni- 
versität in  Chicago  bestimmt  und  befindet  sich  cur 

Zeit  in  Arbeit.  Der  größte  Refraktor  in  Deutsculand 
hat  nur  eine  Öffnung  von  18  Zoll  und  befindet  sich 
auf  der  Sternwarte  in  Straßburg. 
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SRan  teilt  itjn  in  360  (Stabe  (ju  15  geogr.  Steilen).  I 
Senfredjt  burcbfcfjnittni  wirb  bet  Grbäquator  Don  ben 
SReribiancn ;   er  teilt  bie  Grboherflächc  in  jluci  gleidje 
öfilfteu  ober  §cmifphären ,   bie  nörblidje  imb  bie  füb- , 
litfie,  baher  fein  Same  »®leidier«,in  bcrSdhiffcrfpradK 
•Sinie*.  —   Xer  S>immeIdäquator  idmcibci  ben 

iiorijout  im  Cif-  uttb  SBeflpuiift  ttnb  liegt  311t  ipnlfte 1 
oberhalb,  jur  Hälfte  unterhalb  bed  ftorijontd.  giir 
ben  ©ettobitcr  best  Grbaquotord  geht  bet  Wimmele 
äquator  burd)  ben  3cmtl) ;   für  einen  ©ewobner  am©ol 
bcrGrbe  fallt  er  mit  bem §orijont  jufantmeii.  Stlleöc  1 

ftirne,  welche  im  fymmelädquator  )tefjen,  find  1 2   Stum  i 
ben  fithtbar  tntb  12  Stunben  mtfidjtbar.  Kenn  bie 

Sonne  im  $immedäquator  fleht  (21.  2Rärj  imb  23. 

Seht.),  finb  baher  Jag  ttnb  'Ji'adjt  glcid)  lang.  Sgl.  | 
Squinottmnt.  —   Xer  ntagnctifdte  '8.  »erbinbet  bie-  j 
jenigcnCrte  berGrboberftädic,  an  welchen  bieäRagnet 
nabet  loagerecht  fteht.  91örblich  bom  niagnetifdjen  9i. 1 
ift  bad  Sorbcnbe  ber  Seigungdnabel  gegen  ben  ©oben 

gerietet,  füblith  babon  basSübenbe.  Xer  magncttfdjc  ! 8.  ift  lein  Sreid,  er  fehneibet  ben  Grbäquator  im  , 
Steerbufen  bon  (Sninea  unb  mitten  im  Wiofien  Cjean 

unb  trifft  bie  Siibfpige  bmt  'ilrabien  unb  änbien  fo  ! 
wie  bie  Siibgrenje  bon  ©rajclictc.  Xnbci  teigt  er  eine 
langfame  ©eränberung  bon  (Scitaü  unb  Sage,  bereu 
llrfache  man  nicht  femtt.  —   Xer  SSärmcäquator  , 

brrbinbet  bie  fünfte  gröfttcr  mittlerer S3ännc(26-  28" )   | 
auf  berGrbe  miteinanber.  Streng  genommen,  eriftiert  1 
wegen  ber  unregelmäßigen  ©eftaltung  ber  Sänber  unb 
SRecre  fein  jufammenbaitgenber.SSärntenquaior,  fon 

bem  nur  eine  mrifi  nötbl.'oom  8.  liegenbe  bctfdtiebeu breite  3one,  innerhalb  Welcher  bie  größten  jabred  I 
temberaturen  borfomnten. 

-iiquntorhöhc,  ber  SBintel,  welchen  bieGbenc  bco 

Snmmcldäqitntord  mit  bem  Siorijont  bilbet,  gleich  90" 
weniger  ber  ©otböbe  (Dgl.  hintmel). 

iiquntoria  i8quatotialproPinj,  ägbpt.vatt 
el  Bjlioa),  ehemalige  ©rouinj  (SRubirieh)  bed  ägßp 

hieben  Subän,  jmifeben  2—8°  tiörbl.  ©r.  unb  27  34“ 
öftl.  fi.  D.  ©r.,  grenzte  im  S.  an  ben  Somerfetnil,  ben 

‘.Blbcrtfee  unb  ben  ©omolanbi,  im  Sil.  an  bie  SRubirieh 
©atjr  el  ©hafal,  im  9t.  an  Jafchoba,  im  C.  an  grobe, 
noch  unbcfaimte,  non  Slrborc  ©alla  unb  SchiUu!  be 

wohnte  ©ebicte.  Xer  ganten  Sänge  und)  bon  91.  nach 
3.,  bom  ©abr  el  Xfebcbet,  hegen  tahlrcichen  3«> 
flüffen  uitb  ben  jum  Uetle  SRatua  jieljenben  Slomo- 

fanbi,  Äibetli  Xongu  u.  a.  burdg’lrömt,  ift  bad  öebiet cind  ber  fruehtbarften  Slfrilad,  außerorbeitilicb  reich  an 
Gtfenbcm  unb  Sautfchul  unb  bewohnt  bott  Xinfa, 
San.  SKabi,  Schillul,  Schuli,  Sanbeh  unb  SRonhuttu, 

unter  benen  fich  bie  ald  Sllaucnbänbler  berüchtigten 

Xonaolnnernicbergelaffen  hatten.  Slbminiftratio  war 

bie  ©ro»mj  eingeteilt  in  bie  10  3barad  Sohl,  S'or, 
Sabö,  Satnla ,   8iri,  Xunld,  gabibet,  gamoera,  9Ra- 1 
trafa  unb  SRonbuttu.  ^)auptort  War  Sabö.  fpätcr 

öabelai.  Xtc  ©rooinj  würbe  1874—76  bon  ©orbon 
organifiert  unbjuerft  oon©roitt  unbSRafon.  bann  bon  | 

Ibrahim  geueji.  feit  3uli  1878  bon  ©mm  (Sehniger)  j 
rerwaltet  unb  burch  ihn  in  eine  fo  gilttflige  ginanj  j 

tage  gebracht,  bafs  1883  ein  Übcrfcbufe  uon  240,000 
SRart  erjielt  würbe.  Sttd  aber  ber  Sfufftanb  bed  fflalfbi 

GntutdSage  gefährbete  unb  ber  ju  feiltet Settung  aud- 
qcfanbte  Stanleh  1888  nmSUbertfcc  crfdjicn,  fcbloßfict) 
trinin  biefern  an,  tt.  bie  ©ropinj  Würbe  1889  aufgegeben. 

ÄftNatoriai  (täquatoreat,  hicrjtt  Xafel  •äqua- 
torial*), aflronout.  3nfirument  jur  birellctt  Sluffu- 

dmng  unb  Slcobaditmtg  eitted  Stemed,  beffen  Stun- 
benwinfel  unb  Xettinaiion  gegeben  finb.  Gd  befiehl 

aud  eitlem  gentrohr,  weldted  um  jwei  Slchfctt  brehhar 
iit,  bon  bettelt  bie  eine,  bie  Stunben-  ober  ©olar 
achte,  ber  Süeltachfe  parallel  ift,  bie  anbre,  bie  Xe^ 
Ilittationdachfe,  fenfrccht  barauf  fleht;  fettlrechlju 
biefer  ift  bad  gentrohr  angebracht,  gebe  Sldtfe  trägt 
einen  geteilten  fircid,  Weldtcr  bie  öri'fie  ber  Xrebmig 
migt:  auf  ber  liolarachie  ftpl  parallel  jur  G beite  bei 
'.Hquatord  ber  Sttutbenlreid,  weldtcr  ben  Stunben. 
winlcl  bed  beobachteten  Cbjeltd  angibt,  auf  ber  Xcfli- 
nahondachie  ber  Xedinaiiondlreid  jur  Slhlefung 
ber  XcHination.  3ft  bad  gernrohr  auf  einen  giritern 

emgefielft  uttb  erteilt  matt  ber  'Solarndiic  eine  gleidt. 

förmige  ©eweguttg  non  C.  nach  92.,  fo  bafs  'fic  in 24  Stunben  Stcntjeil  eine  Uittbrehttng  macht,  fo  bleibt 
bad  gentrohr  beftättbig  auf  ben  Stent  gerichtet,  grühcr 

würben  bie  8'reiic  bed  3n- 
ftrumentd  gewöhnlich  mit 

iehr  feiner  Xeifung  Per- 
fehen,  um  bie  Settaf  jenfton 
mibXellination  eittedSler- 

tted  fehr  genau  hefhmmen 
ju  lömtett,  uttb  würben  bie 
oititruiuente  aldbann  ald 

dciuatoetat  ber  Jlccjacr  Sternroartf. 

'iiguaioriale  im  engem  Sinne  bejeichnct.  Xa  jebod) 
bie  Stabilität  ber  äquatoriale  fclbfl  Pott  fleitterer  Xt 

mettfion  berjenigen  ber  äReribiantreife  erheblich  nach 

ficht,  fo  wirb  bie  nuäSRcribtanbeobaehtungeit  folgenbc 

Stcrilpoiition  btc  burch  Stblefung  ber  »reife  am  9t. 
erhaltene  wcfentlich  att  ©enauigteit  übertreffen.  SRan 
hat  baher  in  legter  3tit  bie  9iquatoria(e  nur  mit  eilt 
fach  geteilten  »reifen,  wie  fte  jur  GinfleHung  nötig 

finb,  perfehett  unb  bettuhtbcrariigcSnflrumenteaufecr 

ju  nftrophbfilaliieben  Öcohadttungeu  wcfentlich  jtt 
Xifferentialheohad)tungen  ntitjclö  SRilromctcr  (f.  b.). 

Xie  fpejielle  Slufitetlung  ber  äquatoriale  ift  jientlid) 
Pertd)ieben,  hauplfäd)lid)  unlerfcheibct  man  bie  eng 

lifebe  uttb  bie  beut fthe  Slufftetüuig.  ©ei  bererftem 
ift  bie  ©olarachfe  au  heiben  Gilben  unterftügt,  uttb 

bajwifdjctt  finb  auf  ihr  bic  Säger  für  bie  Xcflittaitottd 
athfc  angebracht ;   bei  ber  beutfdjen  Sfufftellttng  aber, 
weicht  bie  Wcrbreitcterc  ift,  befiitbelfcchbieXetlinationd 
achte  am  ohent  Gttbe  ber  ©olarachfe.  wie  bico  bic  oben 

flehenbe  Slijjc  bed  graften,  Pott  ©auticr  in^arid  ge- 

bauten 30jölligen  'Hquatoriald  ber91i.jjaer«lentWarte 
jeigt.  M   M   ift  ber  and  (Sranitblödcn  aitfgefiihrte  maf> 
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(ioc  Unterbau,  AB  bie  Solar  >   uttb  CD  bie  Xellina* ! 
tionSacbfc,  roclcbe  fenliedtt  bnrauf  baS  gernrobr  trägt, 

©röfsere  gernrohre,  fRefraltoren  rote  Slefleftoren,  »er- 

ben in  ber  Siegel  alb  'Äquntorinle  aufgeftellt  ober,  wie 
man  auch  fagt,  parallattifd)  montiert,  bamitfic  ( 

ber  Bewegung  ber  Sterne  folgen  ffmnen,  unb  gewöhn- 
lich non  einem  auf  Siäbern  ober  Kugeln  beweglichen 

rtuppelbacb,  welches  einen  bttref)  Klappen  Perfdjtiefl* 
baren  6infcbnilt  bat  (tql.  Sternwarte),  iiberbertt.  Be* 
idireibung  unb  ¥tbbitbung  beb  großen  IKrfraftorS  ber 
Sternroarte  in  Bulforoa  f.  Safel. 

Um  beut  Jlnftrument  größere  Stabilität  ju  geben 
unb  bie  Unbequemticbteiten  51t  »ermeiben ,   weltbe  mit 

ber  Bewegung  eines  Äquatorial«  gewöhnlicher  Kon* 
itrutrion  oerbunben  fmb,  bat  Sloerot)  1871  ben  Bor» 

fcbiaci  gemacht,  aud)  beim 'H.  ein  reditrointelig  gebroebe* , 
ueb  gemrobr  in  Tlttwenbung  ju  bringen,  wie  man 
cb  bei  Iransportabein  Safiagc  gnftrumenten  unb  flei 
nertt  Ibeoboliten  tc.  fdton  lange  tijut.  (Sin  berartines  ; 

gebrodenes  »äquatorial  coudö«  (Sühogen»'a.) 
iuurbe  jnerft  1882  auf  bet  Sarifer  Sternroarte  aufgc* 
fteUt,  unb  es  finb  feilbem  mehrere  fold)er  Jnftrumente 

auf  ben  Sternwarten  lipon .   Beiatt(on,  'Jllgier  unb 
Sicn  in  ©cbraudi.  Xie  mit  ber  Seltachie  parallele, 

an  ihren  (Snben  auf  $roei  Pfeilern  gelagerte  $olarad)fe 
ift  bohl  unb  trägt  an  ihrem  obent  (riebe  baSCiular;  an 

iprer  untern  würfdfönnigcnSrroctlenmg  aber  ift  recht» 
rointelig  ber  bas  Cbjettio  tragenbe  Seit  beS  gemrobr« 

angelegt,  roclcbet  ficb  um  bie  Solaracbfe  breiten  läßt, 

unb  itt  bent  Siirfcl  fclbft  befinbet  ftd),  imter  45'*  gegen 

Sie  ‘ildtfen  ber  beiben  ffemrohrbälften  geneigt,  ein  riet* 
fttberter  Ölasfpiegel,  roeldier  bie  Pom  Cbjeltiu  lom* 
menben  Üid)titrablen  nad)  bem  Ofular  refleltiert.  2<a 
biefeS  beftäitbig  an  berfelben  Stelle  bleibt,  fo  braucht 
auch  ber  Beobachter  feine  Stellung  nicht  ju  äitbent, 
Wie  auch  bie  flolaracbfe  gebreht  werben  mag.  Xa 
man.  aber  mit  einem  foldjen  ̂ nftrument  nur  Sterne 

im  Äquator  beobachten  tonnte,  fo  ift  oor  bem  Ebjeltio 

ein  (Weiter  Spiegel  aufgeftellt,  welcher  mit  ber  oplifchen 
'Jlchfe  berCbjettinbälfte  beS  gemrobr«  einen  Sintel  oon 

45°  emfdtlicßt  unb  fiep  um  biefe  21<bfe  brehen  läßt. 
Xiefer  Spiegel  refleltiert,  wenn  man  ipn  breht,  in  baä 

gemrobr  bas  Sicht  aller  Sterne  beSjcnigen  Stunben* 
treifeS,  welcher  auf  ber  oplifchen  21  chic  ber  Cbjettio- 
hälfte  beS  gcmrobrS  fentrccht  fiept,  unb  jwar  gibt  ber 

IrehnngSwintel  bie  Änberuitg  ber  Xellinatiott  an; 
biefer  Spiegel  fleht  baber  mit  bem  XellinationslreiS 

itt  Berbinbung,  ber  nebft  bent  StunbentreiS  am  Cfu> 
larcnbe  ber  Bolarachfe  angebracht  ift.  5)ort  finbett 

fich  auch  bie  franbgriffe  für  bie  Klemmung  unb  Sein» 
Pcroeguna  beS  gernrobr«  unb  beS  äußern  Spiegels. 

Ser  Beobachter  tann  alfo,  ohne  feinen  Slap  am  C(u> 
larcnbe  ju  Perlaffen,  bas  gnftrument  in  lebet  Sich- 

tung bewegen  unb  einfteUen  unb  fo  bie  Beobachtun. 
gen  unter  ben  günftigfteu  Bebingungen  unb  mit  groß* 
ier  Bequemlichleit,  felbft  in  einem  geheijten  Scannte, 
anftellen,  ba  nur  baS  Clularenbe  fich  in  bcmfclben 

befinbet,  Währcub  baS  Cbjettio  unb  bie  anbern  U eile 

ganj  außerhalb  beSfelbett  liegen  unb  nur  gegen  bie 
llnbilben  ber  Sitterung  burd)  eine  bewegliche  §ütte 

gefchüßt  finb,  welche  toährenb  ber  Beobachtung  beifeite 

gefchobeu  wirb.  Sgl.  Raufen,  Theorie  beS  Äqua» 
trrialS  (Sleipj.  1885). 

AguatortalgrgmftTOm,  f.  Htlantifcper  Djean. 
giquatorinlproUittj,  f.  jiquatoria. 
«iquntorialfttom,  eine  ju  beiben  Seiten  beS 

Äquators  auf  ben  Cjcanen  oon  D.  nach  ©.  gebenbe 
Strömung,  welche ,   im  SB.  auf  bie  Kulten  ber  Konti- 

nente treffenb,  fidj  nadt  ben  Bolen  tu  roenbet;  f.  Krer 
(strömunqeni.  über  äquatoriale  Strömung  in  ber 

2ltmofpbäre  f.  SStnb. 
qtquntorinltag,  i'uißai’bcit  fürbieSäratemenge. 

welche  ein  beftimmter  Ort  ber  Ifrbe  oon  ber  Sotme 
erhält.  Ter  Ä.  bebeutet  biejenige  Stenge  ©arme, 
welche  einem  Crt  unter  bem  Äquator  an  einem  Sage 

oon  ber  Sonne  jugeftraplt  wirb.  6m  Crt  unter  50’ 
Breite  erhält  j.  B.  in  1   3ahr  250  Äquatorialtage, 

tiquatorialgoue,  fooiel  wie  Äquinoltialjone. 
lüquatorftation,  öauptortbcS StauatorialbiftriltS 

beS  fiongoftaateS  (nach  ber  abntmiitratioen tS intei lun g 
oon  1888),  linfä  atu  Kongo,  an  ber  SRünbung  beS 

Ifdjuapa,  Siß  eines  Kommiffar«  beS  ffongoftaateS 
unb  Station  ber  amerilanifchen  Baptiften. 

ä   quatre  (franj.,  fr  taitr;  ital.  a   quattro),  ;u 
oiereit ;   &   quatre  mains ,   oierbünbig ;   tl  qnatre  seuD 

c   a   quattro  soli),  Soloquartett ;   a   quattro  voci,  oiet- 

ftimmig.  A   quatre  öpingles,  »mit  oier  Slabcln-,  Be 
Zeichnung  einer  aRuraten,  gefcbniegelten  Toilette, 

gejiert.  [Branntwein ,   fitför. 

'Kquaoit  (Int.  aqua  vitae,  »IfebenSwajfer»), 
'JlniiauiOa,  ßlattbio,  oiertec  ©eiierat  beS  Je 

fuitenorbenS,  geh.  14.  Sept.  1548  aus  einer  tteapoli 

tanifepen  gomtlie,  geft.  31.  3an.  1615  in  9Jom,  trat  in 
feinem  25.  3apr  in  ben  Jciuitetiorben.  würbe  Brooin 

jial  in  Äeapel,  1581  ©eneral  bes  CrbenS.  Ä18  folcper 
iuipte  er  bem  Crben,  ben  er  gewiffermaften  neu  be- 

grünbete, natp  außen  hin  ©eltüng.  bnrdi  planmäßige 

6rjtcl)ung  ber  SRilglicber  fowie  bnreh  (onfequente 
Xurd)fiUnung  einer  lircng  einheitlichen  Crqanifation 

innere  Kraft  fit  oeifdjaffcn,  21.  ließ  bie  »Ratio  sturli,.- 
ram  Socictatis  Jesu«  (guerflSom  1586)  imb  baS  »Di- 
rectorinm  exercitiorum  spiritualium «   ausarbeiten. 

üiqttcr  (Aequi),  altital.  aderbautreibenbes  Seit 

im  latinifthen  Bcrglanb  am  ober«  2lnio  unb  Xoleitu*. 
mit  ben  Sabinern  ftammoerroanbt.  führte  in  Serbin - 
bung  mit  ben  Bolsltrn  über  ein  Jjabrbunbert  mit  ben 

Siimcrn  Krieg  unb  Würbe  erfi  bon  ©amiduS  (38t* ) 
entfipeibeitb  gefcblagen;  feine  Beteiligung  am  .(Waten 
Samnitertricg  citbcte  mit  bmternber  Unterwerfung ; 
ieitbem  werben  nur  noch  hie  flemeit  Ä.  (Äquiculi)im 

Ihale  beS  .fiiiuclla  genannt.  Jim  Öcbiete  ber  Ä.  lagen 

'Brättefte  unb  Itbur  fowie  ber  Berg  2llgibuS. 
iltquibiftanjen,  1.  Aufnahme,  tooociraphifihe. 

'Jtquifoliarecn  (3Iicineen.  ftcchpalmenar 
tige  ©eroächfe),  bifotple,  etwa  15021rtenumfaffertbe 
Bfianjcnfantilie  auS  ber  Crbnung  ber  Sapinbaien, 
immergrüne  Stolsgewächfe  mit  regelmäßigen,  hier 

ober  fünfjäpligtn  Blüten  unb  Beerenfrüchtat ,   t>on 
ben  näthft  uerroanbten  Gelaftraeecn  burch  bat  feplen 

bat  BifitenbiStuS  unb  bie  ein, (einen  hängenben  Cbula 

oerfchiebtn.  ®te  21  gehören  ber  tropiftheti  unb  ben  an 

gren(enben  3oncn  an,  finbett  fttp  in  Wmertfa  am  hau 
figften,  nur  wenige  im  tropifd>en  21üen  unb  in  ßurcqra 

(hier  bie  Siethpalme,  Ilex  aquifolinm).  Ilex  para- 

afuayensia  liefert  ben  Baraguaqtbee.  Prinos-  uttb 
Ilex-21rten  finben  ftdp  im  tertiär. 
Aquila,  Vlbter;  A.  alba,  ber  Stein  ber  ©eifert. 
Slqutla,  1)  Kafpar,  grettnb unb ©ehtlfe  lluthera. 

geh.  7.  2lttg.  1488  in  21itgshurg,  geft.  12.  3! 00.  15WO 
tn  Saalfelb,  warb  1514  Btebiger  in  Bern,  1515  gelb 

prebiger  hei  gratt}  Pon  Sidingat.  Seil  er  üutberS 
Bebrfäße  pertünbigte.  Warb  er  gefangat  gefept.  oE»er 

auf  Serwatbung  berKönigm3fäbeIIa  oon  Xänemart. 
SdtWtfler  Karl«  V.,  freigelaffen,  worauf  er  ftd)  l5ao 

nath  Sittcnbcrg  unb  Pon  ba  auf  Schloß  ©bernburg 
ju  grattj  ponSnfmgcn  als  Cehrer  ber  Sm  ber  beäfelben 



751 Süquila  begli  Slbrttjji  —   SÄquilqa. 

begab.  1524—27  lebte  tv  als  Btebiger  unb  Sichrer  m   1   bauernbe  Kräuter  in  Europa,  3iorbaften  unb  3)orb- 
iSütcubcrq  unb  mar  hier  tfeätiger3Kttarbciter  Slutfecrä  ,   amerila,  mit  großen ,   hoppelt  breiteiligen  Blättern, 
nn  ber  Bibclübcrfe(uing.  152H  warb  er  Superinten*  einjetn  ftebenben ,   langgcftielten  Blüten,  bereu  fünf 
beut  in  Sanlfelb  unb  führte  hier  bic  Deformation  Blumenblätter  ein  jraeilippigeb,  bohlcS,  gefpomtes, 
burd).  Bon  KarIV.  geächtet,  entging  erbem  lobe  nur  mit  ber  Öffnung  nach  unten  unb  mit  bem  out  Gnbc 

ntit  Stilfe  ber  gürfhn  Katharina  son  Schmar.iburg,  umgeroUlen  Sporne  nach  oben  gerichtetes  Crgnn  bil 
bie  ihn  in  Sicherheit  bringen  liefe.  Seit  1552  lebte  er  ben;  jebe  Blüte  erjeugt  fünf  aufredjte,  Bielfamige 
roieber  in  Sanlfelb.  Sion  feinen  Schriften  finb  am  be  Slapfcln  mit  glanjcnben,  feinen  Samen.  A. vulgaris  L. 

taunteften:  »(Ef)riftlicf)e  Grflärungbes  Meinen  Rate  (gemeine  Vitelei),  60  -90  cm  bodj,  mit  grofeeu, 
diismuö  ic.*  (9lugöb.  1538)  unb  »gragftttefe  ber  gnn  blauen,  glodenartig  berabbängenben  Blumen,  ronefeit 
ätn  cbriitlicfeen  Seferc«  (feit  1647  öfter  aufgelegt).  in  Süälbem  unb  auf  äBnlbroiefcit  in  Xeutidjlanb,  be 

2)  Jüb.  Btofelßt,  f.  SlhjIctS.  '   ionberS  auf  Kalfbobeu,  unb  mirb  mit  anbern  Slrteit, 
Stgntla  begli  Sltirujji  (ivt.  b*ttjo,  ital.Ssrouinj  in  roie  A.  ennademsi»  L.  mit  braunroten,  außen  gelb 

ber  öanbfefenft  Slbrugen  unb  iUiolife,  grenjt  im  31.  au  lidjen  Blüten,  A.  ckrysantlm  Gray  mit  leudjtenb  get 

bie  Brooiit}  Slocoli  'feiceno,  im  310.  an  lerarno,  imC.  tum,  febr  lang  gefporuten  ©tüten,  A.  Skinneri  Hook. 

nn  Gbicti,  im  S.  an  Gampobafio  unb  Gaferta,  im  Sit.  mit  fdjarlad)roten  Sllüten  ic,,  in  »ielen  Barictäten  als 
nn  bic  BroBinjcn  IKom  unb  Bcrugia  unb  feat  ein9lccal  ,*fierpflan,jcn  in  ©arten,  am  heften  in  frifebem,  be 
pon  6625  qkm  (120,3  03)1.).  Die  BroBin)  ift  grofeen*  fdmttcten  Bobcn  gezogen.  $ic  jungen  Spröfelinge 
teils  ein  $todüanb  unb  loirb  »on  ben  beiben  parallel*  fönnen  im  griibjatjr  wie  Spargelfcime  jubereitet  unb 
leiten  ber  Stbruuen  mit  ihren  gelögipfeln,  rauben  genoffen  werben. 

ibäiem  unb  ©iefebücfeen  erfüllt ;   bajwifd)cn  liegt  bie  Bquileja,  Stnbtdjen  im  öflcrreicb.  Süftenlanbe, 

iiböne,  uoni  VI t emo  burdtfloifene  Ebene.  ®en  weft*  Bcjirtöb-  ©rabisca,  an  einem  itt  bas  Slbriatiidte  Sliccr 
liehen  Jeil  bilbet  bas  s>od)lnnb  bes  ehemaligen  guciner  (Üagunen  Bon  ©rnbo)  miinbenben  Kanal  gelegen,  bat 

SeeS.  Slufeer  bem  Sllcmo  enthält  bie  ̂ roBiitj  ben  einen  1019—42  erbauten  reftaurierten  Uom  (ro* 
Oberlauf  beS  Sangro, Ironie, ©arigliano, Bclino  unb  manifdte  Slafilila  mit  Suppte),  ein  Baptiftccium  aus 
Salto,  welche  alle  bier  in  ben  Bergen  entfpringen.  bem  12.  Jabrfe.  nnb  einen  73  m   hoben  ©lodenturm, 

JaS  Klima  ift  in  ben  böbem  Sagen  raub,  in  ben  Iba  (Hefte  bes  BntriardjatSpalafteS ,   ein  itaatlidteS  Slltcr* 
lern  inilb  unb  gefunb,  f£ie  Bcbölterung  beläuft  fid)  lumSnmfeum  (für  bie  gunbe  aus  ber  Umgebung)  unb 

aufatMi)  353,027  Seelen  (Gnbc  1889  mit  389,117  be-  aaso>  836(als  ©emeinbe  2098)Ginm. — 91.  würbe  182 

reebnet).  Brobuttionsjmeige  finb:  Slderbau,  glnd)S-,  n.  Gt)t.  60  Stabicn  (9  km)  uom  SJlcet,  mit  welchem 

vrnnf  ,   Cbft  <   unb  SSrinbau ,   ferner  Biebjiubt.  Soll*  es  burd)  bie  ernft  fdjiffbare,  jebt  oerfanbete  Slagune  in 
unb  Käfegeminnuug  unb  Snlbbau  Bei  beu  unge-  Bcrbinbung  ftanb,  als  röntifdies  Gaftrum  angelegt 
itügenben  GrwerbSoerbältniffen  ift  ein  Seil  ber  Be  unb  warb  halb  ebenfo  wichtig  in  politifeber  mtb  ftrn 

motmer  genötigt,  außerhalb ber  Brooinj  einen Berbienft  tegifcherBejiebung  wie  reich  unb  blübenbburch  ©anbei, 

jn  fuebeu.  3)ie  Broomj  umfaßt  bie  Biet  Streife  Sl„  Utaju  trug  nor  allein  feine  Slaae  nabe  bem  Eingang  beS 
SlBeyano,  Gitiabucnle  unb  Solmona.  niebrigften  SllpenpaffcS  nach  310.  (Ccra,  fpäter  Sllpis 

ülquila  begli  9tb(n|)i  (iw.  bcujii,  tönuptftabt  ber  Julia)  bei;  non  hier  auS  gingen  bie  Strafeen  nad)  Sfä- 

gleichnamigen  ital.  Brobin}  (f.  oben),  735  m   ii.  3)1.,  mit  tien,  Sloriamt,  Bannonien  ,   Jftrien  unb  Xalmatieu. 
ifufee  beS  ©ran  Saffo,  am  Vlterno  unb  an  ber  Bahn  3)aber  galt 31.  für  ben Sd)lüffel  jtalienS  Bon  bcrSlorb« 
non  Bescara  nach  lerni  malerifch  gelegen .   ift  gut  oftfeite.  Seit  3)lnrc  31nrel  War  eS  auch  eine  ber  erftcit 
gebaut,  hat  jablreitfee  Kirchen,  barunter  bic  bcS  heil,  geflungen  bcS31eid)S,  an  bereu  Blauem  167n.Gbr.bie 

Bemarbin  Bon  Siena  mit  bem  SKarmorbcnhnal  bes-  Blartomannen  unb  Ouabcn  energifdjen  Sliberftanb, 

fclben  unb  bie  gotifdic  Kirche  Santa  3>laria  in  Golle-  fpäter  bie  Kaifcr  BlaiuuinuS  (238)  unb  Gonftantius 

maggio,  1 287  gegrünbet,  mehrere  Baläfte,  eine  präcb‘  (340)  ihren  lob  fanben.  311s  .pmupiitabt  ber  Broninj 
tiige  gontäite,  eine  unter  Karl  V.  1635  angelegte  Benetia  unb  §iflria  war  31.  im  4.  Jaferb.  bie  Bier! 

Gitabelle,  ein  StabtbauS  mit  3)iu jeum  antiler  Jnfcbrif-  größte  Stabt  JtalimS.  Bis  iuS  5.  Jabrb,  batte  91. 
ten,  ©emälbefammlung  uttb  Borträtgalcric,  lebhafte  tim  Blittelaltcr  and)  9lglar  genannt)  feine  ©röße  be- 
Jnbuitric  unb  bebentenben  Safranbaü  unb  jäblt(i88i)  bauptet,  als  9UtiIa  fid)  nad)  breimonatiger  Belage- 
14,720  Ginw.  91.  bat  ein  ©pmnaftal>Spceum,  ein  31a>  I   rung  452  ber  Stabt  bemächtigte  unb  fic  jerftörte.  sie 
tionalfonBilt,  eine  tedmifdjc  Schule  unb  ift  Si()  eines  Ginwobiter  flohen  auf  bic  Saguneninfeln  nach  bem 

BifchofS,  eines  9lppellbofS  unb  einer  Btäfettur.  Gs  ynfen  ©rabuS  (®rabo).  2>aS  alte  91.  erhob  fid)  nod) 

eit  Bom  fiaifer  griebrid)  II.  1240  gegrünbet.  1703  einmal,  imb  jwar  in  tiidüicfeer  ©röfee.  Jm  6.  Jabrl). 
würbe  eS  burch  ein  Grbbeben,  wobei  2000  3Kcnfchen  entftanb  baS  nquilejifthc  Batriarcfaat,  welches  in 

umlamen,  faft  ganj  jerftört.  ben  Siirrni  ber  Seit  eine  3)lacbt  erlangte,  welche  ber 

Aciuilaria  Lamarck  (91blerbaum),  Gattung  beS  römifdjcnBifcfeofs  gleichlam  unbganjgriaulnebft 

aus  ber  gamilie  ber  Jbhmeläaceen,  Bäume  in  Cftinbicn  Jftrieu  umfaßte.  31acb  bem  Einbringen  ber  Sango« 
unb  Epina,  mit  einfachen,  lorbeeräbnlid)en  Blättern,  barben  reßbierten  Batriarchen  auch  in  ©rabuS,  wäb- 

cinjeln  ober  m   3)olben  ftebenben  Blüten  unb  holjigett,  renb  bie  Bon  91.  anfänglich,  im  7.  Jahri).,  in  Gor 
analen,  jufammengebrüdtenKapfeln.  A.  malaccetnis  tuonS,  fpäter  in  Giuibale  ihren  Sife  batten  unb  mit 

lam.,  ein  19  m   hoher  Baum  in  3SalaIta,  mit  gelben  jenen  Bon  ©rabo  in  ftetem  Streit  um  ben  Borrang 
Blüten  in  lolben,  liefert  baS  91  b   1   e r b o   1   j ,   unb  A.  lebten,  bis  bic  Spitobe  Bon  SKantua  827  benfelben  9t. 

Agallocha  Rosh. ,   in  tointerinbien  unb  auf  ben  bc>  juertannte  unb  einBergleich  1180  bie  beiben  jugclH) 
ue.dibartcn  Jnieln,  bas  9llochoIj  (f.  b.).  j   rigen  Sprengel  feftfefetc.  1451  würbe  bas  Batriavdint 

ülquilcgc  (lat.  Aquilex,  »täaffcrfpürer*),  OueI=  Bon  91.  nach  Bcnebig  Berlegt,  tarn  aber  baburch  in 
lenfmber,  b.  b-  eine  Berfott,  bie  unterirbifebe  OueUcn  eine  immer  fefewicrigere  Stellung,  ba  einerfcitS  Öfter 

unb  Safferläufe  *u  entbeden  weife.  j   reidjl,  anbcrfeitS  Beliebig  bie  Grnemtung  bcS  Batri 

Aqnilegia  L.  (9t q ui le j a,  9ltelei,  91glei),  nrcbmin9lnfprucbnabm.  ®ie fortbauemben 3wiftig 

Gattung  auS  ber  gamilie  ber  fRanuntulaceen ,   mis=  leiten  Würben  erft  1750  burd)  Bapft  Bcnebilt  beenbet. 
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incltbcr  bns  ©ntriarcbat  Bon  31.  galt;  aufho6  imb  au 
bc)fcn  Stelle  bic  jmei  neuen  Grjbiötümcr  Ubine  nnb 
©ör;  errichtete,  bie  nod)  gegenwärtig  beuchen.  ©gl. 

o.  Gjoernig,  3“««  fianb  Sör;  tmbWrabiSca,  mit 
Ginfdtluß  Bon3l.<4t)icnl873);  ©reitfdjwert,  Äqtti» 
leja,  bas  Gmporiutn  an  bet  Äbria  (Stuttg.  1880). 

StquilibriStnuSiu.  lot.aequilibrinm,  »©leidige- 
roiebt»),  biejenige  Rrcihcitstbeoric,  wonach  Rreibeit  beS 
menfdjlidjen  fimubelitS  nur  bei  Bölligem  ©ieicbgewidit 

ber  ©cflimmungSgrünbe  obmalten  foH,  mähraib  fünft 
baS  ftärler  mirtenbe  SRotio  ben  23iHcn  beftinintc. 

»iiquilibrift  (B.  lat.  aequilibrium ,   »©leidige 
roid)t«),  ghmnaftifeber  Rünftler,  roeltftcr  bei  ben  ge« 
roagtcfleu  Stellungen  ttitb  ©crocgungcn  foroobl  feinen 
Körper  als  bie  Bott  iljm  balancierten  ©egenftänbe  im 

ffllcidiqcmicbt  ju  erbaltni  Berftct)t.  Jn  ioldien  äqtti 
tibrijiiicfien  Sünften  leiften  beionbers  bie  mbifdjen, 
ebineftfdien  nnb  japattif^cn  Rünftler  GrftattnlicbcS. 

©quittier  (lat.),  Vtblerträger  in  ber  rötnifdicu  fie* 
Aquilinae,  bie  Vlbler.  [gion;  Bql.  Hblcr. 
2lquitiidie  Gulpa,  f.  Culi>a. 

•Jlqttilo  (lat.;  qrieeb.  ©oreaS),  ber  ytürtnifd)C 
3!orb-,  genauer  3corboftminb;  attdb  perfonifijtcrt. 
Vlquilonifch,  nörblid). 

ÜlquinaS,  f.  Sbomab  Bon  Jtquitto. 
ülattmrunt,  Heftung  ber  Solltet  in  ©annonien, 

an  ber  Totiau,  baS  fe(ttge  3llt*Cfcn.  31uS  bem  ©c 
itein  ihrer  Trümmer  mürbe  jener  Teil  ber  Stabt  Cfett 

erbaut,  meldten  beute  bie  äu©iibapcft  gehörigen  Stabt- 
bcjirle  Vlltofcn  ttitb  Sleuftift  bilben.  Tic  1880  be> 

gottnenen  VluSgrabungen  haben  bisher  ein  3Imphi- 
ibcater  (für  3000  ©erfonen),  ein  großes  ©ab,  brei 
Straften  nnb  (ablrcicbc  ©cbättbe  bloßgelegt. 

"Jlqtttno  (bne  Vlquinttm  bet  Sliintcr),  Stabt  in 
ber  itnl.  ©roBinj  Gaicrta,  an  ber  Gifcnbahn  iKont» 

©eapel ,   hat  eine  auf  bem  fflnntbbau  eines  SterlulcS- 
lempelS  ftehenbe  Kirche,  eine  anlile  ©rüde,  Sfefte  eines 

3irluS,  'Jlini'hitheaterS,  Gjree-  nnb  TianentempelS  ;c., 
eine  ©apicrfabril  nnb  (isst)  2177  Ginro.  '11.,  ©cburiS» 
ort  beS  ̂ uocttal  uttb  best  TbomaS  Bon  Vlqitmo,  marb 

im  6.  Jahrb-  Bon  ben  fiangobarben  jerftört. 

tilg ttitt oft ialgcgntbcn,  bie  Tropen. 
4iqilinoftiaI|abr,  trppifcbeS  Jahr,  f.  Jahr. 
SiquiitoftialfrriS  (Äqiiinoltinllinic),  fooicl 

toie  Äquator,  meil  auf  ihm  bic  Äquinoftialpuntlc  liegen, 

'(iquiitoftinlpllliftc,  f.  Äquinottium. 

'itqniitufttnlrrgen,  bie  gemaltigen,  oft  mit  ©c- 
mittern  nnb  Stürmen  oerbttnbenen 9iegengüffc,  meldtc 

jtoifdjen  ben  ©ienbefreifen  um  bic  3rit  ber  grübltngS» 
ttitb  fiicrbit  Tag  nnb  3?ad)lgleid|e  einjutreten  pflegen. 

Kiguinoftialftürmc,  bie  heftigen  Stürme,  meidtc, 

oft  Bon  ©cgcngüj'fen  begleitet,  BorjugSmcifc  jWifdjen 
ben  SBenbetrcifcn,  aber  and)  m   bat  gemäßigten  3»ttcn 

um  bic  3fit  ber  {frühlings-  unb  Ipcrbft-Tag«  ttitb 

Si'adjtglcicbe  einjutreten  pflegen, 
iiquinoftialubr,  f.  Sonnenuhr. 
Kiqiiiiioftinl;onc  (Äquatorialjoite),  biejroi- 

fdjen  ben  SSenbclreiteu  auf  beiben  Seiten  beS  Äqua- 

tors gelegene  heiße  ,'{otte  ber  Gebe. 
ttquiitoftium  i   lat.,  >31achlgleid)C«),  bcr3citpitnlt, 

in  meldteut  ber  fflitlelpunft  ber  Sonne  beim  fdjein* 
baren  Umlauf  berfelben  um  bie  Gröe  in  bat  Äquator 

tritt.  31n  biefeitt  jage  bilbet  alfo  ber  üquator  felbft 
ben  Tagbogcu  ber  Sonne,  mclther  ebenfo  wie  ber  baut 

gehörige  3iad)tbogen  180°  beträgt;  cS  ift  bnher  an  bie- 
fem  Tage  bic  Sonne  überall  12  Stauben  fid)tbar  uttb 

12  Stunben  unfidithar,  Tag  unb31ad)t  fittb  Bott  glei. 
djer  Sänge.  GS  gibt  aber  jmei  Äquinoltien,  meil  ber 

—   Äquitanien. 

$>immelSäquator  Bon  ber  Gfliptit  jmeintal  bttrdi 

febnitten  mirb,  bas  erfleSRal  21.  'Dlärj  iTfrühlingo. 
äquinoltiuni),  baS  aubreilJal  23.  Sept.  töerbit  = 
ä   q   tt  i   n   o   1 1   i   um).  Tie  ©unltc  beS  S>immelSäquatorS, 

in  benen  bieS  gefebieht,  beißen  bie  Äquinoltial 
punlte  (grübiingSpunlt  unb  Jterbftpunlt). 

©on  bem  erftem  aus  jäblen  bie  ©jtronmnen  bie  ge- 

t   abe  'Huiiteigung(Seltni  jenfiott)  unb  bie  Sänge,  ©erbe 
Äquinottialpunfie  ßnb  einer  fortbauemben  langfanten 

©emegung  Bott  0.  nach  ’S.  unlermorfen ;   tjql.  ©räjefüon. 
llotitsgränum,  fpätlat.  'Jiante  Bott  'llacben  (i.  b.). 
'Uquttaiiicn,  urfprünglicb  ©ante  beS  fübroeitlidjeit 

Teiles  Bott  (Oallien  (f.  »arte  »©cmiauien  unb  Wa! 
lim«),  inSbcfoitbcre  beS  Bon  iberifcbm  Stämmen  bc 

mohnten  SanbeS  jmifcbm  bat  ©tjrcnäcn  unb  ber  l#a 
rottne;  bann  (feit  ©uguftuS)  Äame  einer  römiieben 
©roBin»,  meldtc  baS  fianb  non  ben  ©qrenäen  bis  jmn 

Siger  (Soire)  nnb  Bom  'lltlantifdtat  C;ean  bis  5U  bat 
Genanten  umfaßte.  Tiefe  275,300  qkm  große .   über 

ein  Trittei  beS  heutigen  f?-rantrci<h  umfoffenbe  ©ro 

Bittj  marb  hn  4.  pahrh-  mieber  in  brei  attbre  (erteilt : 
1)  Aqnitania  printa,  her  norböftlidte  Teil,  mit  ben 

fpätem  Sanbfdjaften  ©errt),  Sourbonnais.  ?luncrgnc. 

Selaq,  ÖSbaubnn,  Dionergtte,  ©IbigeoiS,  Cuercq  unb 
3Jinnf)e;  2)A.sccnnda,bet  l'iotbroalat,  ntitberfitaupt 
flabt  ©urbigala  (©orbcaur)  unb  bat  ipätent  fianb 

fdiaftcn  ©orbelaiS,  ©oitou,  Saintonge,  ©ngotunoi-S 
unb  bem  meftlitben  ®uimne;  3)  A.  tertia  ober  No- 
rempopulana,  ber  füblidffte  Teil  an  ben  ©qrcnäat, 
mit  bett  fpätem  Sanbfdjaften  ©igorrc,  Gominge,  Är 

ntagnac,  ©öant,  ©aßS  beS  ©aSqtteS,  ©aSeogitc  u.  et. 

Tie  älteften  Gittroohncr  'llquitaniatS  marett  Oberer, 
unter  bcttat  ftdt  leltiftbe  Stämme,  namenttid)  bie  ©t 

titriga,  nicberließen.  TmSömem  murbCll.57B.Gbr. 
bttrdh  GäiarS  Segalen  GrafiuS  intlerroorfen.  Tas 
fianb  umfaßte  batnalS  bloß  ben  fübroeitlidntnt.  über 
miegenb  nott  Oberem  bemobttten  Teü  ©atliatS  (bas 
fpäterc  ©aSconia  ober  ©aScogne).  ©ei  ber  neuen 

©roBinjeinteilung  unter  CctaBianuS  37  n.Ghr.  tourbe 
VI.  natb  31.  unb  D.  bis  jur  Soire  ermeitert.  3n  ber 
©öUcrroanberuttg  ließen  ftdj  bie  Seftgotat  tuitet 

Ätbaulf  in  ©.  tticber  unb  ftifteten  unter  tSallia. 

VlthauIfS  31acbfolgec,  ein  Seid)  mit  brr  £>auptftabt 
Touloufe.  Tureb  bie  Schlitcfu  bei  ©ottllon  (507)  marb 

mit  galt.;  Sübgaüien  audi  31.  ein  Teil  beS  fränli 
f eben  SieicbeS.  Tod|  blieb  bie  ©euölfcntng  and)  unter 

gemtaniidter  fiterridjaft  romanifdt.  Unter  bat  3)1  err 
toingem  bilbete  31.  ein  nur  bem  31amcn  nach  Bon  ben; 

rtranfatreidi  abhängiges  fiterjoglttm.  31adt  blutigen 

Kämpfen  äwifdtett  bat  Karolingern  uttb  ben  iterjögett 
fimnolb  unb  SBaifar,  bie  auch  unter  bem  Sranlcntönig 
©ippin  foribauerten,  marb  31.  771  burdt  Sari  b.  Wr. 

;u  einer  ©toBinj  beS  fräntifchen  Sleidtes  gemacht  unb 
Bon  ®rafcn  regiert,  bis  es  Bon  Sari  b.  0)r.  Aunt 

fiönigreid)  erhoben  unb  feinem  Sohn  Snbmig  betn 
frommen  Bcrliehcn  rourbe,  mobutcb  ficb  aber  in  ber 

©crmaltung  beS  SanbeS  ober  in  beffen  Stellung  ;ttttt 
Seid)  nichts  änberte.  814  übergab  fiubmig  31 .   nebit 

ber  fpanifefjat  ©larl  jur  ©erwnltung  feinem  Soltn 
©ippin,  roclchcr  817,  als  fiubmig  fein  ©eich  teilte,  juut 

Sönig  Bon  3t.  ernannt  mürbe,  (tn  bem  ©ertrag  Bott 

©erbtitt  (843)  mürbe  31.  ;u  SarlS  beS  ftahlai  Äntcit 

gefcblagcn.  Sari  ließ  855  feinen  Sohn  Karl,  ntxb 
einen  Knaben,  jtitn  König  wählen.  31ntft  feinem  Tobe 
867  folgte  als  König  Bon  31.  fein  ©ruber  fiubmig  ber 
Stammler,  unb  als  biefer  nadt  Sari  bau  Kahlen 

(877)  ben  meftfränlifcben  Thron  beftieg,  blieb  31.  mtt 

|   Jraufrcid)  Bereinigt,  marb  jebod)  Bon  neuem  an  einen 



Aquitanien  —   Äquioalent. 

753 

SafaKen,  Wainulf,  ©rafen  oon  Soitierd,  mit  bemfjer-  Safferftoff,  unb  Bon  bieicrn  öefnf}tdpuiift  aud  finb  fic 

iogdlitel  ocrlicbcn.  11.  umfaßte  unter  feinem  9iadi-  glcid)  <   ober  abnlichmertig  (äquioalent).  Dun  tonnen 

folget  Silbeint  SSerghaupl  (Tete  d’etoupes)  um  950  |   m   äbnlidbct®eifel6TcilcSaucrftoff,  32TciIe  Sdtwc 
bie  8raffd)aften  ©adcogne,  Snnagnnc,  fWäcntac,  fei,  79,4  Seile  Selen  einanbcr  crtcßcn,  unb  biefe  Wen 

Sftigorb,  ifoiton,  Sngoulcme  unb  Sa  T?aref)e,  roäb  !   gen,  welche  olfo  cinanber  äquioalent  finb,  Berbinben 

rcnb  6ad  Ölebiet  ber  obem  ©aroime  929  an  bcn  @ra*  lieb  mit  2   Teilen  Safferftoff.  Taraud  tft  ju  folgern, 
fen  Stahmmb  Tonä  Bon  Touloufe  B erheben  »orben  baß  j.  8.  lti  Teile  Saucrßoff  äquioalent  finb  mit 
toar.  Tie  Wioalität  ber  beiben  Käufer  $oitou  unb  2x85,5  ober  71  Teilen  Sblor,  unb  in  ber  Sbat  frei 

Toulouie  jerrüttetc  bad  Sanb  unb  fdiroächtc  feine  poli-  ben  71  Teile  Cblor  aud  Stall  ober  ähnlichen  Tietall 
tifdte  Tfadü  unb  Selbftänbigteit.  3"  biefen  feiten  orpben  16  Teile  Sauerftoft  aud.  Tic  genannten  ;fab 
oerfdgoanb  ber  Dame  S.  unb  blieb  nur  bem  ©eph  ber  len  fteljen  nun  aber  in  ©ejiebungen  ju  ben  Stom 
,familie  Soitou  in  ber  lorrumpierten  gönn  ©utenite  gewichten ,   unb  cd  ergibt  fid),  baß  Dom  tlfjlor,  ©rom, 

(f.  b.).  Sgl.  1K  n   b   i   1 1   c ,   Le  royaume  d'Aqnitainc  yob,  Täafferitoff  ftctd  1   11  tont  äquioalent  ift  1   Stom, 
(Touloufe  1870); Saftaing,  Kthnogänie  de  l’Aqui-  ebenfo  Bom  ©auerftoff,  Schwefel,  Selen,  Stirtftoff 
t.iine  primitive  (%!nr.  18851.  imbSb^Pbortc.,  faafi  aber  1   Stom  ©auerftoff,  Sdjtue 

Itqnitnnien  ([pi.  .iänj,  Squitanifebe  Stufe),  S   fei  ober  oelen  äquioalent  ift  2   Stonten  (Sblor  ober 

bem  Dligocän  jugeljorige  tertiäre  stiebten,  f.  Ter.  Safferftoff,  3n  ähnlicher  Seife  läßt  fid)  j eigen,  bafi 
tiärformaiion.  1   Slotn  ©tidftoff  ober  Sbßdpbor  äguioalcnt  3   Tito* 

Squitanifcbcd  Wlccr,  berSidcaljifdjeSJIecrbufen.  mett  Gt)Ior  ober  Safferftoff,  unb  1   Slotn  Soblenftoff 

■üquttad,  bei  bcn  Wörnern  Scrioniftlation  ber  Sil*  ■   äquioolcnt  4   Steinen  ber  Icplent  ift. 

ligleit,  in  fpätcr  3eit  auch  gilttlid)  oerebrt,  häufig  Sit  bie  Stome  tarnt  man  aud)  bie  Tlolefüle  mitein  • 
auf  Ttiinjen  ber  Saifcrjeit  ald  eine  grau  mit  Sage  j   anber  bmfichtlich  ihrer  fiquioalcn)  Dergleichen.  Sat« 
unb  güflborn  bargcitellt.  peterfaured  Silber  Wirb  burdj  Gblomatrium  jerfeßt, 

iignioalent  (lat.,  »gleicbgcltenb«),  ald  ©ubftan-  cd  entfteben  falpeterfaured  SRatroit  unb  ©htorfilber, 

tio@cgenftänbe  Bon  gleichem  Sert.—yn  ber  ©   f) c   m   i   e   I   unb  bie  Tiengen  ber  einzelnen  Mörper,  welche  hierbei 

finb  Squioalente  (fiquiBalentgcWidjte)  biejenigen  rela-  icrfefjt  werben  ober  entfteben,  Jnb  cinanber  äquioa- 
tioen  Tiengen  cbemtfdier  Sörper,  welche  oon  einem  lent.  Sud  bem  ialpeterfauren  Silber  wirb  eine  aqui- 
qewiffett  ©eftdjtdpuntt  and  gleich '   ober  ähnlicbwertig  oalcnte  Tlengc  liblorfilbcr  gefallt  :c.  Tleift  fpridjt 
rrfebeinen  ttnb  in  gewiffen  gälten  nahezu  benfclbcit  man  aber  in  ©ejug  auf  bie  Tlolefüle  nur  oou  ber 

(fjfeft  audttben.  ©ergntan  unb  SVirwait  fuchten  ju  fiquipalen}  ber  Säuren,  ©afen  unb  Satpe.  Ticjeni- 
Snbe  bed  notigen  3abclnmbcrtd  biejenigen  Tiengen  gen  relatiocn  Tiengen  ber  Perfcbiebenen  Säuren  ober 
Bcrid]iebener  ©afen  ju  ermitteln,  welche  fich  mit  einer  ©afen  ftnb  äquioalcnt,  Welche  mit  einer  unb  bericlben 

beftrinmten  Tiengc  irgenb  einer  Saure  oerbinben,  unb  Ticnge  einer  beftimmten  ©afc  ober  Säure  beftimmte 
umgetehrt  beftimmte  ©ergntan,  in  welchen  relatioen  unb  nergleicbbare  Salge  erzeugen.  Ta  aud  Säuren 

Tiengen  ein  Tietall  ein  anbred  aud  ben  Söflingen  Salje  bttrdi  Eintritt  Poit  TJetall  entfiebtn,  fo  tann 
iemerSalje  audfätlt.  SldTaltonl804  bieatomiftitdic  man  auch  biejenigen  Tiengen  Bcrtdiicbcrter  Säuren 
Theorie  aufftellte  (|.  9tom),  würbe  biefelbe  jwat  an  i   für  äquioalent  anfehen,  in  welche  bei  ber  ©Übung 

genommen,  aber  man  hielt  bie  Tiethoben,  nad)  mcl  Berglcidjbarer  Salge  bie  gleichgroße  Ticnge  btdfelben 
ben  bte  3ahl  ber  in  einer  cbemifdjen  Serbinbung  ent  !   TietaUd  eintritt,  unb  bem  eutiprechenb  bet  ©afen  bie 

galten en  Stome  fcftgcficllt  werben  füllte,  für  unju- 1   ienigon Tiengen,  in  welchen  äqnioalentc  Tiengen  oou 
nerläqtg,  fchenltc  auch  ben  ©cftimmuugen  ber  relatioen  Tietall  enlbaltcn  finb.  Serglcicbt  man  in  foldjer  ©Seife 
©ewidhle  ber  etnjolnen  Stome  wenig  Scrtrauen  ttnb  ,   bie  Tioletüle  binficbtli^  ihrer  Squioalenj,  fo  finbet 

;og  für  chemtichc  ©etrachtungen  bie  bidher  febon  be  man,  baß  1   Tiol.  Kblorwaffcrftofffäure  äquioalent  ift 

fauntenSerbinbungd- oberTiifchuitgdgewichte  I   1   Tiol.  ©romwafferftoff  ober  1   Tiol.  Salpelcrfänre, 

oor,  für  welche  fflollafton  1814  ben  'Damen  S.  ein  ebenfo  1   Tiol.  Schmefelfäure  äquioalent  1   Tiol.  Opal 

führte.  Dach  ihm  unb  'Äquioalcntc  auch  biejenigen  fäurc  ober  ©entfieinfäure,  aber  1   Tiol.  biefer  leptern 

relatioen  Tiengen  Oerfchiebcner  Stoffe,  bie  fid)  ju  ein  äquioalent  2   Tiol  ©blotloaffeq'tofffäure  ober  Sal- 
faefjen  unb  betannten  Serbinbungen  Bereinigen.  Seit  peterfäure.  I   Tiol.  Shoapborfcittte  ift  äquionlent  3 
bem  brauchte  man  alle  bret  Wudbrüde  meift  neben  Tiol.  Solpeterfäure  ober  lifhlorwofferilofffätire. 

cinanber  unb  für  bicfelben  Begriffe,  unb  erft  Saurem  SHe  SiquiDalenjbeftimmungen  bat  matt  .jur größten 

unb  ©erharbt  lehrten  feit  1846  bie  ©egriffe  Stom,  Sereinfad)ung  ber  cbcmifchen  Sudbruddwtifc  auf  eine 
Tlolefül  unb  S.  fdiarf  oonemanber  unterfcheiben.  imbbicfelbeötnhcit  bezogen,  unb  ;war  auf  ben93affrr 

Stom  ift  nach  jcßigcrSnfchauung  bad  ebemifeh  flcinftc.  itoff.  1   Stom  bedfelbcn  ift  bie  ©nijeit  ber  Squinalcnj. 
alfo  dhemifeh  nicht  Weiter  äcrlegbare  Teilchen  Pon  Tin  ift  ©in  S.  Tiejenige  Tienge  eined  ©lernen td  bc.icich 

terfe,  TKoletüi  bie  fleinfte  ber  freien  ©triften.)  fähige  net  man  ald  1   fl.,  welche  nqutunlent  ift  mit  1   Stom 

Ticnge  oon  Subftgnj,  unb  mit  biefen  Begriffen  bat  ISaffcritoff.  Tcmnach  reprafentieren  1   Stom  ©)lot, 
ber  Begriff  oom  S.  birett  burchaud  ni^td  gemein  ©rom,  3ob  1   S.,  1   Stom  Sauerfloff,  Schwefel,  Selen 
©on  fifluiunlenj  ober  ©leichwerttgteit  tarnt  nach  her  2 Squinalente,  1   Stom  Stidftoff,  Thodphor,  Srfcn  3, 

obigen  Tcftnition  nur  bei  störpem  bie  Webe  fein,  bie  1   Stom  Soblenftoff,  Silicium  4   SquiPalentc.  Teilt 

oon  irgenb  einem  ebcntifcbeii  ©cfichtdpuntt  aud  üt  entfprcchenb  nennt  man  bie  Stome  ein«,  jwti»,  brei«, 

•©ejug  auf  SSirfungdwert  mitemanber  oerglidjen  wer  oierwerlig  unb  braucht  biefe  Sudbriide  auch  für  Stom 
ben  tönnen.  So  finb  ©hlor,  ©rom  unb  3ob  cinanber  gruppen,  Welche  Ijmvichtlich  ihred  chemifdien  ©erhal 

iebr  ä&nlichc  jtörper,  bad  ©rom  tarnt  aber  3ob,  tntb  teil«  bie  Wolle  uonStomen  ipielcn.  3n  ähnlidierSJeiie 

Pad  (ihlor  tarnt  ©rom  unb  3ob  aud  ihren  Serbin  oerfährt  man  mm  auch  bei  ben  Tiolelülett,  für  bereit 

öungen  audtretben.  Tabei  werben  127  Teile  3ob  er«  ©erliglcit  ebenfalls  bad  SSafferftoffatom  ald  ©iithett 

’eßt  burch  80  Teile  ©rom  ober  35,5  Teile  ©hlor.  Tie--  bient.  Säuremoletiile,  welche  bureb  G   in  tritt  Bon  nur 

felben  ©etoichtdmengen  Berbinben  fid)  mit  23  Teilen  ,   1   'ii.  Tietall  in  neutrale  Saljejierwnnbelt  Werben, 
ülatriinn  ober  108  Teilen  Silber  ober  mit  1   Teil 1   repräfenticren  1   fl.,  .).  9.  bie  Solpeterfäure,  weilt ■ 
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rcnb  1   5Kol.  Schrocfrifäiirc  2,  unb  1   SRol.  SboSpbor  Xeflameiil  finbd  ftd)  an  rilligen  Stetien  eine  ähnliche 

feiure  3   iftquioaleMe  rcpräfentieren .   weil  fic  mit  3   ̂Jeitredinuuct.  Sellen  baticrtc  man  nach  epodiemacben 

Aquwatcntcn  Dietnll  neutrale  Salje  tiefem.  SaSfelbe  ben  Salionqlbcgebenhciten ,   wie  und)  bent  AuSjug 

gilt  für  bie  '-Baien,  unb  als  1   3.  eine«  neutralen  SaljeS  au«  Vigbptcn  unb  nadj  bem  Anfang  be«  babplonifchen 
gill  biejenige  'JKenge,  melde  1   fl.  Säure  entfpriiht,  Grtl«.  Später  nabmen  bie  Juben  als  jt)rifihc  Unter 
bie  alfo  1   A.  irgenb  eint«  SictallS  enthält.  Sie  bie  tbanen  bie  fL  ber  Seleufiben  an,  bie  mit  ber  ®rün 

fltame  nennt  man  aud)  bie  Säuren  unb  Säten  ein-,  bung  be«  SeleuIibenreidi-5  burd)  Sclcufo«  Silator 

.jroei - .   breiroertig  ober  braucht  häufiger  für  eritcre  bie  312  u.  (Ihr.,  mahrfeheintid)  mit  bem  sferbftäquinol 

Ausbrüde  ein-'  jmei«,  breibafiftb.  für  Untere  ein-,  liurn  biefe«  Jahre«,  beginnt.  Xitfdbe  blieb  bei  Juben 
jWei«,  breifäurig.  Jn  manchen  gälten  eitlftcben  be-  Arabern  unb  Sljrcrn  noch  lange  natb  Gbriiti  (Scbun 
ionbere  Scbmierigfciten,  j.  S.  bei  ben  Säuren,  »riebe,  im  Gkbraudj.  (Die  Juben.  »die  ftd)  berielben  unter 
»ie  bie  ShoSpboriäurc,  mit  1   Atom  Vfatrium,  aber  ber  ftjrifdien  §errfd)nft  bei  allen  gerid)tlid)en  $>anb 

audi  mit  2   unb  3   Atomen  biefeS  VWetallS  Salje  bilbet.  lungen  bebienen  mußten  (baßer  ber  Same  oeru  con- 

Xiefen  Jbatfacben  gegenüber  bat  man  ben  ©runbiag  traetnum,  VI.  ber  Verträge),  gewöhnten  ficb  fo  fehl 

aufgefteUt,  baß  bei  Seftimmung  berÄquiBalenj  mehr-  barait,  baft  bie  fpäter  eingefübrte,  mit  ber  Sefrttung 
ba'iidicr  Säuren  lebiplid)  bie  normalen  Salje  ju  be«  JerufalcmS  burd)  ben  SRattabäer  Simon  beginnenbe 
rürffiefttigen  fmb.  Xte  ShoSphoifäure  ift  breibafifcb,  3.  ber  §a«monäer  nid)t  reibt  in  VI uf nähme  fam. 

unb  1   'Jlfolcfül  Sbbäpborfäurc  ift  gleich  3   Äquinaleu-  Ta«  erfte  Jahr  Simon«  Wirb  bem  Jahre  170  bei 

ten.  3)erfclbe  fflrunbfag  gilt  für  btc  Seftimmung  ber  felcufibifcben  ‘1t.,  alfo  bem  Jahve  142  ».  (Ihr. ,   gleidi 
Äquioalenj  mebriäuriger  Sälen.  (Sine  anbre  Sdiwie*  gefegt.  3>ic  Sucher  ber  lliaftabäcr  nennen  bie  feien 
rigteit  jeigt  ftd)  bei  manchen  3MetalIcn.  üucdfilbcr  itbifrfje  fi.  bie  ber  griediiicben  üerrfebaft ,   »eil  bas 
hübet  jmei  Serbinbungen  mit  Sauerftoff:  Cjftbul  unb  Seidl  ber  Seleufiben  a!«  gortfegung  be«  griecbifdi 
Crpb,  unb  bem  entfprecbenb  jwri  Seihen  Salje.  Sun  matebonifd)en  SeidicS  AlejanberS  b.  ®r.  angeieben 

fallen  65,2  Seile  3mt  au«  bem  falpeterfaurcn  Cucd-  nnirbe,  gebrauchen  fic  aber  nid)t  in  übereinftimtnenber 
filberoppb  200,  au«  bem  falpelcriaurcit  Cuedfilber-  Seife.  Son  ben  uortbriftlidhen  Viren  nennen  roir  nmb 
ortjbul  aber  400  leite  Cuedfilber.  VKit  71  Jcileu  bie  oornebmlid)  in  Vlgtjptm  üblidje  S   b   >   1   i   P P   i   i   cb  c 

(It)lor  bilben  200  Seile  Cuedfilber  ba«  Cuedfilber-  aud)  bie  VI.  Vllepanber«  ober  bie  Don  (Sbeffa  ge 
djlorib  unb  400  Seile  Cuedfilber  ba«  (Ibloriir.  Ju  nannt.  bie  mit  bem  XobeSjabr  VUcrnnbere  b.  (Pr.  ober 

ben  Serbiiibungen  ber  Cthbrcibe  fmb  100  Seile,  in  ,   ber  Sbronbefteigung  feine«  Sacbfolgers  Shilippo; 
beuen ber Opt)bülreibe2oO Seile  äquinalentmitl  VUom  SrrbibäoS  12.  Viou.  323  beginnt;  bie  Vlftifdic. 

SSafferftoff.  Siupfer,  ßifen,  3itm  unb  anbre  fJietalle  nad)  ber  Schlacht  bei  Vittion  genannt,  bie  mit  ber 

{eigen  ähnliche  Serbältniffe,  woraus  fid)  alfobieShat-  (Sroberung  VlgtjptenS  bureb  DctnuiamtS  29.  Vlug.  30 
faepe  ergibt,  baf)  gemifie  Glemcnte  in  oerfebiebenen  beginnt,  unb  Sie  icbon  ermähnte  römtidie  St  o n f   u   1   a r 
Serbiiibungen  mit  uerfd)icbenen  flquioalenten  auf«  ära,  bie  Vlngabe  ber  Jahre  nach  ben  Samen  ber 

treten  föithcn.  —   2tted)anifd)C3  Vt.  ber  SBärme»  beiben  jährlich  neugewählten  Äonfulit,  bereit  Seihen 

ein h eit,  f.  äSärme.  1   folge  in  befoiibem  Kalenbem,  ben  fogen.  galten,  »er 
ütqttiPalcntgemichte,  I .   Viguitmlent.  jciclmet  mürbe;  fte  beginnt  mit  ber  Sertrcibung  bei 

fbtquibalVnjgaHtät,  ©leichbeit  ber  TOünjwertc  »önige  509  uub  blieb  als  bürgerliche  3eitredraung 
imb  ber  Säcdjfelfutfe  jmeier  Slägc.  bis  jur  Vlbfchaffung  beS  RonfulatS  unter  Saifer  Jufti- 

ülquituif  (lat.),  gteichbebeutcnb;  jweibeutig,  bop  {   niau  im  ©ebraueb. 
pelfmnig ;   bcionberS  roas  eine  unanftnnbige  5)eumng  Vlud)  nach  Ausbreitung  ber  chriftlicbeit  «irche  be 
{uläijt.  Vtquiuolen,  bergleichen  3weibeutigfeiten.  biente  man  ficb  noch  lange  ber  früher  gebräuchlichen 

atquiöofc  Jeitguug,  f.  Urqcugung  3c’trc(hnuitgen.  So  behielten  bie  (Ihriften  be«  Crtents 

i   quol  bon ?   (fraitj.),  »oju?  ju  raelcbcmSugen'?  bie  fricufibifcbe  fl.  bei,  bie  bei  ben  fprifchen  (Ihriften 
§äufig  angeführte  Überiegung  »on  cui  bono  (f.  b.l.  noch  jegt  neben  ber  gewöhnlichen  diriftlicbcn  int  C4e 

VlquoS  (lat.),  mäfferig;  Vlquofität,  Säfferigteit.  brauch  ift;  in  Alejanbria  aber  tarn  bie  Siofletia 

Vir,  l)(frattj.  Are. ital.Aro.fpan. Area,  o.lnt.area,  nifche  ober  bie  Ä.  ber  S'ftrtprer  in  ©ebraudb,  bie 
gläche)  Ginbeit  beS  gelbmaftcs  im  metrifeben  Spftem,  mit  bem  elften  Jahre  beS  Raffers  Sioeletiaiius, 
=   100  qm  ober  1   CSette;  100  Vir  =   1   vcftnr,  hinter  unter  welchem  nielc  Ghriften  ben  VKartqrertob  erlitten. 

3ablen  abgetürjt  a.  —   2)  Gin  (Memidit  in  Gbiwa,  (.  genauerbem  l.  Jtjotb (29. Vlug. )be«  Jahre« 284 it-Ghr.. 
Ütra,  Schlange,  f.  SriHenfchlange.  [Sifdiar.  beginnt.  3!iefclbe  War  in  fignptcn  bis  jum  Ginbnn 

21  ra,  Sogei,  [.  Siwaqeitii  gen  ber  Vlraber  üblich,  unb  bie  diriftlicbeit  Sl orten  be- 

Ara  (lab),  Altar.  bienen  fid)  bcrfelbcn  fomie  ber  altägbptncben  VJc'onau 
Üira  i».  lal.  aes.  alfo  urfprünglid)  Sluralform,  noch  jegt,  ebenfo  bie  äthiopifchen  Gbnftcn ,   nur  baj, 

fpäter  aber  als  Singularform  gebraucht  in  ber  Sebeu«  -   biefe  fic  mit  bem  Jahre  276  anfangen,  »eil  fte  bie 
tung  -©runbjahb  ©runbeinbcit«  bei  Sccbtumgcn  imb  ('ieburt  Ghrifti  8   Jahre  fpäter  al«  3Hont)fiuS  (f.  unteni 
Biegungen),  ber  burd)  irgenb  ein  mertwürbigeS  Gr  fegen,  fßie chriftlicben  Vlrmenier  rechnen  uom  Jahre 

cignis  bejeiebnete  3eitpuntt,  non  welchem  an  man  in  551  an,  in  welcbeui  ber  Sntriant)  SRofeS  ihre  geftorb 

ber  Ifljronologic  bie  Jahre  jählt;  bann  jebc  3eitrech«  mmg  reformierte.  Sei  ben  djnjtlicben  Sölteni  Guro 
meng,  bei  welcher  bie  Jahre  Bon  einem  folchcn  Ser-  pa«  bat  bie  3eilred)nimg  nach  Jahren  Ghrifti  fafi 
min  an  fortgejählt  »erben.  Jn  ber  Sibcl  finben  ftd)  |   allgemein  Gmgang  gefunben,  fo  baft  biefe  Jotretti 

mir  Spuren  einer  eigentlichen  A.  Jm  SjBentateud)  ift  nung  jegt  mit  Sedit  bie  gemeine  chrijtliche 
bi«  auf  Jafob  bie  Chronologie  ganj  mit  ber  fflenea«  (aerä  vulgaris)  genannt  wirb.  Jm  römiiehen  jini 

logie  Berbimben.  9!ad)  Gmtühruiig  beS  Königtums  würbe  {War  nod)  geraume  3rit  nach  Grbebung  be« 

red)nrien  bie  Jsracliten  nah  ben  3iegienmgs|ahrcn  GbriftentumS  jur  Staatsreligcon  bie  Scdmung"  nach 
ber  »önige  unb,  nachbem  fic  unter  frembcS  Joch  ge-  ben  SiegierungSjahren  ber  Saifer  unb  »oniuln  fori 
tommen,  nach  bencit  ber  fremben  fjerricber,  j.  S.  ber  geführt,  unb  noch  537  gebot  ber  Saifer  Juftmtanus. 
babt)loiiifchen  unb  ber  perfifdjen.  Vlud)  im  Scucn  ,   baft  in  allen  Urtunbcn  bas  Jabr  beS  Saifer«,  bie  9ta 
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wen  bet  Sottfuln  fowie  bie  Jnbiltiott,  nucii  Monat 

unb  Jag  angegeben  Werben  folltcn.  ©item  abgefegen 
baoott,  baß  fion  541  ber  lepte  SlonfuI  ernannt  würbe, 
itudile  fidi  unter  ben  djriiltidjcu  ©öltem  ba*  ©ebiirf 

ms  einer  gemeinfamett  ft,  immer  fühlbarer.  Um  biete 

;jeil  batte  ber  römifebe  ©bt  Tiougftu«  in  feiner  Öfter* 
tafcl  (625)  ftatt  ber  bei  ben  Vlteranbrincrn  gebrauch' 
licbert  Jiofletianifcben  fl.  bie  Jagre  juerft  non  ber 

Sleifdmierbung  bes  Ferrit  (ab  incarnatione  domini) 

gtjäblt.  Sta*  erftc  Jahr  biefer  SionBftfcgen  'it. 
läuft  Dom  1.  Jan.  bie  31.  3>e,j.  754  nach  ©rünbung 
Som«  maifi  ©arro,  4714  ber  julianifcben  ©eriobe). 

Sie  ©eburt  Jefu  fegte  tSiongfiuS  auf  ben  25.  Xejem* 
ber  b.  J.,  inbettt  er  und)  bettt  Sprachgebrauch  ber  Ätr* 
cbenDätcr  unter  ber  Inearnatio  nicht  bie  ©eburt  (na- 
tiritas),  fonbern  bie  Menfcgwerbung  Sbrifti  imScbofte 
ber  Maria  ober  bie  ©erlunbigung  Maria  nerftanb. 
So  entflanb  bie  gemeine  cbriftliche  ft.,  bie  attmäbticb 
weitere  ©erbceitung  fattb,  uorncbmlid)  bureb  ©eba* 

Sinfluß,  welcber  fic  in  feiner  Cftertofel  gebrauebte, 

unb  baS  ©lifegcn  Sari*  b.  ©r.,  welcher  juerft  Urlun* 

ben  nach  ibr  batierte.  ©ei  ihrer  flnwenbung  pflegte 
man  mehrere  Jagrgimberte  lang  ju  bem  Jagr  Sbrifti 
caDDUS  incarnationis,  auch  a.  circumdsiunia ,   mit 

©ejiig  auf  beit  Jahresanfang  am  1.  Jan.,  wo  bie  ©e' 
febneibung  Sbrifti  gefeiert  würbe,  fowie  a.  nativita- 
tis,  gratiac  genannt)  noch  bie  ebronotogifeben  Merl- 

inate  be*  Jahre*  bin ju jufügen ,   Wie  fie  bie  Öfter* 
tafeln  enthielten.  Jm  10.  Jalirb.  war  bie  ebrifilicbe  ft. 
ngoit  jtemlicg  Weit  ucrbrcilct.  Jn  Spanien  aber,  wo 
man  eine  eigne  ft.  batte,  bie  fogen.  fpanifebe,  bie 

non  716  ber  Stabt  Siom  (38  u.  Sgr.)  an  jählt,  nahm 
mat.  fie  erft  Weit  fpäter  an.  3)iefe  nationale  ft.  lonimt 
nt  ©ragonien  »or  bi*  1350,  in  ©alcncin  bi*  1358, 
in  Saftilicn  bi*  1383  unb  in  ©orlugnl  bi*  1420.  ©on 

ben  gricehiicben  Sbriften  haben  bie  muffen  auf  ©efebt 

©eter*  b.  @r.  1700  mit  bem  Jahresanfang  im  Ja* 
mtar  jWar  bie  gemeine  ebriftlidte  fl.  angenommen, 
aber  ben  alten  julianifcben  Üalenber  beibcgnltcn. 

©ttcb  nach  allgemeiner  flnnabme  biefer  fi.  fehlte 
noch  eine  gleichmäßige  ffeitreebnung,  bemt  mau  batte 
noch  lange  3*it  febr  »ericgicbcne  Jahresanfänge;  »gl. 

iüeajagr  Ci r ft  1691  fegte  ©apft  Jnnoctnj  XII.  feft, 
baß  ba*  Jagr  mit  bem  1.  Januar  beginnen  folle, 
wäbrenb  bi*  babitt  bie  ©äpfte  in  ihren  ©ulten  unb 

©retten  gewöhnlich  ben  25.  Scjember  nt*  Jahresan- 

fang gebraucht  batten.  Seil*  febon  vorher,  teil*  (pa- 
ter mürbe  biefer  Jahresanfang  allgemein  üblich,  ©or 

ber  hatten  nicht  nur  berfebiebene  ©oller,  fonbern  felbft 

ringeln*  SRegcntcit  unb  einjclne  Stäbte  berfebiebene 

Jahresanfänge,  bie  man  leimen  imifi,  um  ihre  Egro- 
noloaie  ju  uerftegen.  ©ei  bem  hoben  Seit  einer  ge* 

mcimainen  feflen  fl.  für  cbronologifcbc  Orientierung, 
unb  ba  nach  ber  Siionpfifcbcit  fi.  fid)  alle  Sreignifte 

»or  unb  na<b  ber  ©eburt  Sbrifti  cbronologifd)  leid)! 
nnorbnen  lafien,  tft  t*  gewiß  ba*  befle,  fte  beigibe 

halten,  obwohl  jegt  feftftebl,  baß  Stionßfiu*  bie  (Me 

hurt  Jefu  um  minbefteu*  4 — 5   Jahre  ju  fpät  angelegt 
bat.  3>enn  nach  Matth.  2,  1   ff. ;   2,  22;  fiuf.  1,  5   tft 

Jefuö  nodi  unter  ber  Scgtcrung  tperobe*’  b.  @r.  ge- 1 
Poren ,   welcher  lurj  »or  bem  ©affab  be*  Jahre*  750 

und)  SHomS  Srbauuug  geftorben  ift. 
Sine  anbre  fi. ,   bie  noch  Jahren  ber  Belt,  war 

befonber*  bei  ben  Juben  gebräuchlich  (ber  jübifege 

Miftonler  Jofcpgu*  johlt  nadt  ihr  in  (einer  ©regäo- 

logt«)  rmb  ben  Schriften  be*  ftlten  Seftament*  ent- 
nommen.  3>icfc  Seitära  ift  aber  wenig  jwcdmnßig, 
benn  man  b°t  mehrere  hunbert  ©ngnben  über  ben 

©nfnng  biefer  fi.,  »oit  benen  bie  größte  6984,  bie 

lleinfte  3483  Jahre  »on  Sridiaffimg  ber  'Seit  bi*  auf 
Sbriftu*  täglt,  welche  ©erfcbicbenbeü  befonber*  baber 
riibrl,  baß  ber  bebräifebe  unb  ber  famarilanifcbe©ibel 

tejt,  bie  Sepie  ber  Septuaginta  unb  ber  ©ulgata 
1.  Mof.  5   unb  11,  rildfidüiicb  ber  Wahlen  bi*  jur 
Sintflut  unb  »on  ba  an  bi*  jum  70.  Jahre  Igarags 

fegt  »oncinanber  abweicben  unb  and)  über  bie  fpätcre 
Sgronologie  be*  fUten  Seftmneiü*  bie  ©nfidtten  fegr 

nuScinanbcr  gegen.  Juliu*  ©fricanu*  jnglte  bi«  auf 
Sgriftu«  5502,  Sufebiu«,  ©eba  unb  ba«  römifche 

Marthrologium  5199  Jagre;  nach  Scaliger  unb  Eal- 
»iftu*  ift  ba*  erft*  Jagt  unfrer  cgriftlichen  ft.  ba* 
3950.,  nach  Sicpler  unb  ©ela»iu*  ba*  3984.,  nach 

Ufger  ba«  4004.  ber  Seltnra.  Säger  ift  bie  gemeine 
cbriftliche  fi.  jeber  fflellära  weit  »otjUjiegen.  (Sod) 

bebienen  fid)  bie  ätbiopifegen  Sgrificn  neben  ber  $io 
tletinniidjen  fi.  noch  ber  bes  ägljptifcben  Möncge«  unb 

Sgronograpgcn  ©uia’nu*,  welche  bie  Jntamalion 
8   Jagre  fpälcr  al«  Stioäbfiu«  fegt,  fo  baß  igr  5501. 
Jagr  mit  bem  9.  unfrer  egriftlicbcn  ft.  jufammenfäUt. 

©ei  ben  griecbiidt-Iatgolifihcn  ©öllem,  mit  ©uSnagmc 
ber  Muffen,  ift  bie  b ij j a n t i n i f d) c   ober  lonftanti 

nopolitanifcge  Seitära  noch  üblich,  beren  Jah- 
resanfang ber  1.  September  unb  beren  5509.  Jagr 

ba*  erftc  unfrer 3*ittecgnung  ift,  nber4Monate  früher 

anfängt,  -jucrit  wirb  biefe  ft.,  beren  fid)  bie  bgjan 
tinifegen  tpiftorikr,  Raifcr  unb  ©atriardten  bebienten, 

im  »Chronicon  1‘aschale«  (7.  Jagrb.)  erwähnt. 
3Jeben  bet  üblichen  .-jeitrecgming  finben  wir  feit  ber 

Mitte  be*  4.  Jagrg.  n.Sgr.  nicht  fetten,  io  auch  noch  in 

fpäterer3eit  in  ben  ©Iten  be*  beutfegen  SHcidjSIammcv 
gerügt«,  bie  Jnbiltionen  ober  bie  Siömerjin* 

jagten  angegeben;  Dgl.  Jnbittioneiijirtcl. 
$a  bie  Seitären  ju  aUgemeinerm  ©ebraueb  un- 

geeignet waten,  fteg  aber  boeg  ba«  ©ebürftti«  einer  bie 

ganje  unS  betannte  ©efegidtte  umfaßenben  Zeitrech- 
nung fühlbar  machte,  fo  bitbetc  Jofcpb  Scaliger 

burd)  Multiplilaiion  ber  egdifegen  .-jagten  28,  19 
unb  15  eine  ©eriobe  »on  7980  Jagren,  weldic  er  bie 

julianifcge  ©eriobe  nannte,  weil  fte  nach  julia 

nifeben  Jagrctt  jäglt.  Sa*  4714.  Jagr  biefer  ©eriobe 
entspricht  bem  criten  unfrer  cbriftticben  fi.  ober  bem 
754.  nach  fHoni*  Bebauung.  Cbgleid)  eine  folcbe  uni 

uerfene  fjitrüdrecgmmg  jegt  niegt  megr  fo  notmenbig 

ift  Wie  ju  ben  .-jcilen  Scaliger«,  ba  mau  fug  fegt  bet 
feften  «hriftlicgen  fi.  bebient,  fo  Wirb  bie  julianifcge 
©eriobe  bod)  auch  jegt  noch  angewenbet,  t»o  e*  fug 

um  fdtarfc  unb  genaue  3eitangnben  ganbelt,  nttb  fic 
gal  ohne  (frage  ba«  ©erbienft,  älicgt  unb  Orbmmg  in 
bie  Sgronologie  gebradü  ju  haben. 

©on  ben  neuern  firen  nicgtcbriftliihcr  ©ötlcr  ift  gier 
nur  bie  ber  Mobnmtnebaner  tu  erwähnen,  wetege 

mit  bem  erflen  Mogarrent  be«  Jagre«  ber  jiegirn 

(£>cbfd>ra)  ober  ber  glucbt  Mobainntcb«  »on  Mctta 
nach  Mebinn,  15.  Juli  622  n.  Sgr.,  beginnt  unb  bei 
ben  Sürlen,  ©rabern  unb  ©cricm  im  ©ebraudt  ift, 

unb  jwar  fo,  baß  nad)  Monbjahren,  wouon  33  auf 

32  Sonnenjagre  gegen,  gejägtt  wirb.  3iic  neuefte  alter 
fiten  ift  bie  ber  franj&fifcgen  Sieoolution,  bie 

6.  CH.  1793  in  ffranfreieb  eingcfügrt  würbe  unb  22. 
Sept.  1792  nnbob,  bem  jage,  an  welchem  bie  tag« 

»orger  beidiloßeneSinfübritng  bcrSiepubtif  bem  fron* 
jöftftgen  ©ott  »erfünbigt  umrbc  unb  juglcicb  (um 
9   Ubr  18  Minuten  30  Selunben  »onnittag«)  ba« 

tperbitäguinollium  eiitfiet.  ®iefefi.  würbe  bureb  ©efeg 
»om  S.Scpt.  1805  mit  bem  1.  Jan.  1800  micber  ab 

gcfcgaß't.  Wirb  aber  in  bem  franjöfifcgcn  oftijiellen 

48* 
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«fironomifepen Jahrbuch  ( » Connawsance  deatemps* ) ' 

feit  Jahrgang  1877  wieber  mit  oiifgefi'tftrt.  Sgl.  Sta-  ■ Icnber  uttb  SRonat. 

Einige  aitbre  Ären  baten  nie  prattifetje  Weitung ' 
getobt,  fonbern  mürben,  mie  ScaligerS  julianifebe 
Bcriobe,  nur  non  ©clcbrten  gebraucht.  Über  bic 

Olpmpiabenäca  »gl.  Elpmpiabe.  Sic  JapteSredj 

nung  nad)  Erbauung  ber  Stabt  SRom  (ab  urbc 
comiita,  abgeffirjt  n.  c.)  fangt  man  gewöhnlich  mit 

bem 21 . 9(pril 753  ». Ebr.  an.  Sie'il.  üiabonaf far§, 
rocldic  fid)  bei  Btolcmäo«,  Speon  u.  a.  fmbet  unb  mit 

bem  SegierungSantritt  beb  babplonifepcn  König«  9ta- 
boitaffar  747  beginnt,  ift  für  gcfdiidjtlidje  geitbeftim« 

mung  ftbr  Wichtig,  ba  man  mit  ihrer  Jiilfc  nach  beit 
»an  BtolentäoS  überlieferten  Sicgenientafcln  unb  nadt 

ben  angegebenen  Summen  ber  Segicruiig«jabre  bie  I 

„feit  piclor  ge(d)id)tlid)  benlroütbiger  Jalta  berechnen 
taitn.  Sic  j   u   1   i   a n   i   f d)  e   8.  batiert  »an  ber  ginfül»  . 

rnng  beb  jnlinnifcpen ft'alrnbcrö,  46.  Sie  antiodie- 
n   i   f   cf)  e   8.  beginnt  mit  ber  Jreierflänmg  ber  Stabt  'litt 
tiodiia  ober  init  bem  erften  Jahre  ber  Siflntur  Juliu« 

liälar«,  49  —   48,  im  £>erbft,  unb  mirb  häufig  in  ben 
Schriften  ber  ftirdjenuätcr  gebraudtt.  Sgl.  ehronotogle. 

itrnba  (arab.),  in  üentralajten  unb  ,'tlcinnüen 
plumpe  .Harren  mit  jfoci  fid)  mit  bet  9Icpic  brehenben 

Släbem;  in  tiirtifdien  Stählen  »terräberige,  »on  Odilen 

gezogene  Jtibrwerfe  mit  einem  Säet)  »oit  rotem,  aolb 
befranftem  Such,  mcldie  ben  Jraiten  bei  Spajictfahr 
ten  bienen ;   im  ffaufafu«  bient  berfiarren  (91  r   b   a)  jum 
Srnnsport  Bcrmmtbeter  mtb  ,ju  ̂oftjmeden. 

■llrnbn,  ©abi  cl,  Wafferlcere«  unb  unbewohnte«, 
»on  (teilen  JelSroänben  eittgefcploffcncS  Sbal  twifepen 
bem  URcerhuicn  »on  91Iafm  unb  bem  Soten  SJJcer,  ju 
beneu  eS  nadi  99.  unb  S.  pin  abfätlt.  63  erreicht  in  , 
ber  ©afferfdjeibe  jwifepett  beiben  ©emäffem  195  tu 
höbe,  jm  Jrfibjapr  1884  mttrbe  eb  »on  hüll  geo 

logiidi  unterfucht  unb  »on  Stitepcner  aufgenommen. 

'Itrabdt,  ithmaler,  110  km  langer  t'anbftreifen, 
welcher  baS  Jaule  9Jicer  uom  9liowfd)en  iRcct  trennt. 

9(itt  Sübenbc  bebfelben  liegen  bie  irümmer  ber  »on 
ben  Suffeit  1771  eroberten  türfifdjen  Jeftung  91.,  jept 
ein  flciueb  tnlarifcpc«  Sorf  »on  ca.  300  Sin». 

Ütrabat  cl  abftma,  cf,  Sorf  imSiftriülBarbis 
ber  ägppt.  Bro».  (ÜRubiriep)  ®erga,  2   Stunben  »om 
linlen  9!tlufer,  jutn  Seil  auf  ber  Stelle  beb  alten  9tbp 

bo«  (f.  b.  2),  mit  0882)  6234  ginnt. 

■Jlrnbcbfen,  bie  »on  ben  9(raberu  jur  9lu3 
idimütfnng  ihrer  91rdiitcftur  erfunbenen  rein  geontc. 

irifdieit  ober  geomctrifdi-negetabilifchen  Berjierungen, 
beren  ©runbformen  au«  gcrablinigen,  frummlimgcn 

ober  gerab-  unb  [rumntlinigen,  mehr  ober  minber 
»erfdilungcnen  Jiguren  beftehen,  unb  beren  pbnn= 
taftiftbeWanjengebilbe  mit  ((planten,  gragitfen  Sten 

geln,  elaftifdien ,   oft  in  Spiralen  attSlaufenben  SRan- 
iett  unb  meift  ftreitg  ftilifterten  Blättern,  Rnofpen 
unb  Jriicpten  »erfepett  finb.  Jttbem  fte  bie  Bcrmitte 

luttg  jener  ftrengem  Cinicn  beroirten,  (affen  fie  burd) 
eine  immer  tuieberfchrenbe  Sfcgelmäfeiglcit  unb  Jär 

Innig  ihrer  »ielfadt  »erftblungenen  Seile  Hiniengntp 
»en  erlernten,  rocldje  übcrüd)tlidi  finb  unb  fo  einen 

glüdlidien  Übergang  »on  beit  grüfsern  unb  ftrengem 

Vlrdtitetturformen  ju  bem  oft  phnntoftiidjen  üittien 
i»iel  be«  nrnbifdteu  Ornaments  bilben.  ©eifpiefe  bie 

fer  BerjierungStunft  gibt  bie  Safcl  »Slrdriteltirr  VII«, 
befonber«  in  Partien  alt«  her  9llhambra,  biefer  uttcr- 
icpöpflicpcn  Jnnbgmbc  ber  mannigfaltiaften  91..  unb 

bem  Vllcajnr  itt  Scnilla,  mtb  bie  farbige  Safcl  »Orna- 

mente II«,  Jig.7 — 12.  OToreSfc  nennt  man  ba«  ber 

9(rabc«fe  »ert»anbtcCrnament  bcrSiauren,  wie  eäfidt 

»orjugätoeife  auf  ben  Slunftbenhnälcm  Spanien*  mtb 
SijilicnS  »Drfinbet.  Jtt  ber  mobemen  Sprache  bicm 
91rabc3temiBhräu(blich  obneSJiidiicbt  auf  beit  Uriprmi.t 
beS  ©orte*  alb  ©cjeichnung  für  »erfthiebcite  ©attun 

gen  »on  Ornamenten.  3um  ^   eigentliche 
Sienaiffanceomament  itnltenifdicn  Stiles,  bic  togcit. 
Wroteäle,  barunter  }u  »erflehen,  roelcpor  bie  Jicra 

ten  ber  SituSthcrmen  ju  ©ntnbe  liegen,  unb  bie  bureb 
Saffaelö  Schüler  ©iooamti  ba  Ubine  in  ben  Loggien 
beS  Satitanö  bie  glüdlichite  91u*bitbung  fartb;  ;unt 

Seil  hat  man  bnbei  mehr  laUigraphifdie  Umrahnmitgei: 
im  Sinn,  wie  fte  ben  ©ilbcrbattbfcbriftcit  bes  SRittcl 
alterä  entlehnt  werben,  ober  aud)  naturaliftifdicö  ©tu 

inengerante  mit  Sicrgcftallen  ic.  Jm  gemöhnlidicii 
Sinn  »erfleht  man  unter  91.  überhaupt  jebeö  Oma 

ment.  Obgleich  91.  bie  ©robuftc  frei  ichaffcnbcr  'Stwit 
tafie  ftnb ,   fo  bürfen  fte  hoch  nicht  ind  iRegelloie  »et 

fallen  unb  mtlffen  fiep  getoiffen  9iormen  fiigen.  9>oi 
allem  müffen  fie  foWobl  bem  architeltonifchen  gba 

ralter  beä  (hebäubeS  als  auch  bem  befonbent  3»x.J 
bet  SRäumlichlcit  cntiprechcn,  wobei  fte  angewaubt 
werben,  mtb  banad)  eine  fchwerere  ober  leichtere  Jontt 

anuehmen.  Jemer  müffen  fie  ftch  nach  91rt,  SKait  unb 
Jonn  ber  Bauteile  ober  91u3itattimg3gegenftänbf 
richten,  weldte  fie  fdjmüden  fallen,  unb  »enebtebr; 

werben,  Wenn  fte  auf  einer  Spitt  ober  einem  Seppidi 
einer  Sapetc  Dber  beren  Borte,  einem  SlreiS  ober  einem 

C»al  anrubriitgen  ftnb.  91ucp  ba3  URatcrial,  au* 
Welchem  pe  beftehen,  bebingt  ben  gparaftcr  ihrer  Jot 

men :   bic  plaftifdie  91rabe3le  ntuft  eine  anbre  fein  al* 

bie  gemalte,  bie  in  ÜRarmor  gearbeitete  eine  anbre  al* 
bie  m   6rj  gegoffenc  ober  äifelicrte ,   bie  in  Shon  ge 
formte  eine  anbre  als  bic  in  ebleä  9DietaB  grnuiertc 
Sritt  fie  als  einrapmenbcS  Ornament  auf,  fo  muft  fie 

ftch  bem  umrahmten  Sunftgcbilbc  nicht  nur  unter 
orbnen ,   fonbern  auch  in  Jonnen  unb  Jnrbett  biefem 

anpaffeit  unb  barauf  mehr  ober  weniger  beutlich  bin 

weifen.  S>auptforbcrung  für  bie  Hompoutint  brr 

9!rabeefc  ift  Sinheit  beb  »u  ©ninbe  liegenben  SKotitv-. 
wonach  itt  ber  ganjen  9lrabeb(e  bic  gleichen  Jorm- 

elementc  feftgebatten  werben  unb  ber  iji'ci;  ber  üKau 
nigfaltiglcit  nur  burd)  ihre  öerfchicbene  Slombtnaticm 
er, gelt  Wirb.  ©gl.  öeffemer,  9lrahiiche  unb  altitn 

tienifepe  99au»er,icnmgen  (8erl.  1842);  ßo  Hin  ot  u. 
Bcaumont.Orneinents arabes (Bar.  1 882 >;  Brif’C 

b'9I»cnne3,  Im  dbcoration  arabe  (baf.  1889). 
9lrnbien,  bie  grofee  fwtbutfel  bed  iübwefilichcit 

91fiett,  jwifeben  12'*  40'  u.  etwa  34°  nörbl.  Sr.  ioiptc 

jwifdiett  32°  30'  u.  59°  48'  öltL  S. ».  ©r.,  ba«  Perbiit- 
benbe  ©lieb  .jwifchen  91ften  unb  91frila,  hat  ehtcu 
Jläcpenraum  »on  über  2,9  SRill.  qkm. 

IHast  im»  tbrcnscn.i  Sie  Cftgrettgc  bilben  ber 

Serfifcpe  ©olf  unb  bas  gupprallanb;  ben  ganzen 
Sübraub  befpült  ber  Jnbtfcpc  Cjean  (Brabifebe* 

SReer),  ben  SPeftranb  ba«  9iote  IRcer,  wäbrenb  im 
9(98.  bie  rl  ult  beuge  »on  Suej  91.  mit  91frifa  »erbinbet 
fflegcu  9(.  ift  bie  Wrettje  weber  »ppftlalifcp  noch  boli 
tiid)  beftimmbar,  ba  ctnerfeiiS  bic  grofee Süftc  jwifcbcii 

Speien  unb  bem  gupprallanb  noch  m   Wntig  belaimt 
ift,  anbericitS  bie  ©rettjen  bei  lürtifchen  SierchcS  bon 

niemals  genatc  gelogen  werben  fönnrn.  Überharu.’! 

gehört  91.  ju  beic  unbetannteften  i’änbcw  ber  BJelt. 
Shir  Wenig  guropner  haben  im  legten  Jabrhimbevc 

eitt  jelne  Seile  beS  P'anbeS  bureprerft,  tm  übrigen  ftnb 
mir  auf  ältere  einpeiinifcpc  9laeprichtcn  angewiciot. 

Beuerbings  beginnt  fid)  bas  Jnterrffe  ber  Strifcnbcu 
imb  ©eograppeu  micber  mehr  biefem  mertwürbigeu 
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Sanbc  jiyumon&cn,  unb  namenüith  ift  burdt  Seifenbc  fub,  bann  and)  mehrfach  an  bcr  Sübfüflc  unb  in 

»erncueftcn  3eit,  wie  Valgrobe,  Vctli),  ©lunt.Xougbttl,  Oman,  wo  ju  bim  ©ranit  unb  Xiorit  fi<b  noch  grüne 

Vurtim,  Sinn;oni,  Sjuber,  ©lafcr  u.  a.,  etwaö  mehr  gabbronartige  ©cjlcine  gefeiten.  Xaä  ©runbgebirge 
Still  nrbreitet  worben  (weitere«!  f.  arten,  ßnt&eduicga»  wirb  bebedt  non  einer  Sanbfteinbilbung,  welche,  bem 
4«ft£tcbte).  Sl.  ijt  feiner  geograpbiidKit  Sage  wie  feiner  mtbifrficn  Sanbflein  ncrglcicbbar,  fieft  im  S.  non  bcr 

Samrbcftbaffenbe.il  unb  beut  tSljaraticr  feiner  Vro» 1   Sinaibalbinfel  weit  nndi  D.  burtb  bic  SBiifte  Jicfub 
Suite  tutet)  bas  ÜbergangSglieb  jwifdjcn  Sljtcn  unb  bi«  jintt  Vcrftfdjen  ffiolf  unb  im  SS8.  bib  au  beit 
Slfrila.  818  .tpodjplatcau  mit  wüllenartigem  Ämtern  Gburian •   ilBuriaii ■   3nfeltt  erftredt,  ferner  im  21.  unb 
unb  nteiit  fteil  abfalleitbcn  Sanbgcbirgen  teilt  bie  C.  foroic_  im  5.  Bon  Bcrflcinerungfübrenbcn  cctto 
Valbinfel  an  iftren  tlferfäumen  unb  im  0.  bie  trodne  utanen  Stbitbtcn,  oberer  fireibe  (S>ippuritcn!att  ic.) 

tSüftennatur  Slfritaö,  mäbrenb  baS  Jlnnere  ftd)  mehr  unb  »ott  alttertiärem,  an  ber  Sübtiifte  unb  in  Cmän 

bem  ßbaraöer  bcr  weftafiatiftben  tpocbetwitcn  au  uotjüglidj  cntwidcltem  Summulitenlalt.  Mur  auf 
nähern  febeint.  Xietc  Vefcfjnffenbeit ,   nerbunben  mit  ber  Stnaibalbittfel  finb  unter  bem  mtbijeben  Sanb 

ber  Umgebung  non  Säften  uub  gefabcBoIleu  Wecren,  ftein  noch  larboniftbe  Rallftcine  unb  Sonbjteinc  itad) 

»erlich  St.  non  jeber  bie  größte  Slbgcfdüoffcnbeit.  gewiefen;  fonft  ruben  ftctcS  cenomanc  unb  jüngere 

vSä  lag  ber  $>ecritroßc  ber  Gröberer  wie  beo  grofiett  |   oebimente,  nabejit  borijontat  gelagert,  unmittelbar 
®Uen>erfebrS  ftctö  fern  unb  blieb  bor  aücr  33er  auf  bem  ©runbgebirge.  Vultanifdje  fflefteine  f©a» 

miiefaung  mit  grentben  (abgefeben  Bon  Siegern  im  |   falte,  Slnbcfite,  Tiadiijtc  ic.)  fennt  mau  in  größerer 

SB.)  unb  oor  ber  .fserrfdjaft  berfelbctt  bewahrt.  Traft  Verbreitung  im  3i.  al«  SluSläufer  beb  Butumiftbeit 
feiner  Sage  jmifdien  ben  älteitett  fiulturflaalen  in  £>aurangebirgc8,  bann  ltamentlitb  jwiftben  Sltabcb 

igbpten,  Sprien,  SKefopotamieu,  ®erfien  unb  3n- 1   unb  SKcbina'tinb  AWifcben  HJiebina  unb  üJlella,  unb 
bien  »erhielt  ob  ftd)  fielet  abweifenb  gegen  jeben  Gilt*  ferner  an  ber  Sübroeittuiie  AWiftbcn  Vcrim  nnb  Slbcn. 
iluft,  ber  Bon  bortber  tarn.  Selbft  alle  SSerfudje  ber  SIbgcfeben  Bon  'JJiibian,  bnb  im  Slltcrtum  im  Stufe 
Sömer,  in  baö  innere  BorAubringen,  ftbeiterten,  unb  eineä  reichen  ©olblanbeS  ftanb,  ift  St.  arm  an  miß- 

■bre  fcerrftbaft  bat  [ich  nicht  wett  über  baö  Vctröifcbc  baren  SJtincralien;  bemerfenSwert  ift  nur  bas  Stör- 
st. bntauö  erftredt.  Xagcgen  ift  St.  bie  Siege  wan-  lomnten  Bon  Slcbat,  JJafpiS  unb  Karneol  fowic  baö 

sernber  unb  crobcmber  Söller  gewefert.  Strabifdje  »ott  Türtiö  im  ̂ orphpr  ber  Sinaibalbinfel.  Tie  ©e 

Gröberer  haben  natb  allen  SBeltgcgenben  ihre  Sperr»  wäfferung  ber  tmlbinfel  ift  ättficrfl  bürftig,  ja  teilt 
ftbaft  aubgebreitet.  Stbcr  and)  fte  haben  ttirgenbs  ihre  Sanb  in  Slfien,  D)t»3ran  ausgenommen,  ift  fo  troden 

iSaiirmalität,  Sprache  unb  Sieligion  nerlaffeit,  fonbent  wie  Sl.  Gigentlicbcglüffc  unb'Sanbfeen  fdjeinen  gänj> 
attentbalben  bem  ifrembett  unb  Sluölänbifcben  ftd) '   lid)  ju  fehlet! ;   matt  lettntbloji  tief  eingefcfinittene  Thal» 
ebenfo  unAugänglid)  gejeigt  Wie  ihre  SSüftenbeimat.  rinnen  (SSabiö),  bie  nur  auc  Scgcnjcit  SSaffer  fiUi- 
v>ier  aber  erhielten  ftd)  bie  alle  ©ctciltbeit  in  tlcine  ren  unb  bann  monatelang  troden  liegen.  Xic  Küftcn» 
©cöiete  unb  baü  patriarcbaltfcbc  Siirtenlcben  bib  auf  ebene  (Sebama)  fowic  and;  bcr  größte  3fcil  beb  Innern 

bic  ©egenwart.  |   finb  wafferlob,  afritanifcb  biirr  unb  einförmig. 
(ißiiliriiacftsltung  un»  ftlinta.]  3u  feinem  ®reit,|  f£ab  Klima  StrabienS  ift  bemjenigen  ber  Sahara 

iaiint  b«t  St.  im  D.,  S.  unb  SB.  ringsum  ein  fladieb,  fcljr  äbnlicb,  aubgeAeitbnct  burtb  große  Irodcnbeit, 
'dtmalcb  Süftenlanb ;   nur  an  cinAelncn  Siunttcn  falten  oerbunben  mit  ftarter  Siifte.  Xer  unbemöltte  öint 

sie  ©ebirge  unmittelbar  mb  'lKccr  ab.  Xie  bödlfteu  met  Berfareitet  brennenbe  ©lut ;   freunblitber  ift  bie 
Grbcbuugcn  bcr  üalbittfel,  Scrat  genannt,  mit  einer  'Jiad)t  mit  ihrem  Sau.  bem  einAigen  Sabfal  ber  fpäi 
vtammböbc  non  burdifdinittlitb  20t)0  m,  befinben  fttb  lidmi  Vegetation.  Slbcr  biefe  Släd)tc  finb  jugicidi 
an  ber  Süblüftc  unb  an  bcr  Seftfeite,  bem  Solen  auffallcnb  (alt  uitb  Berwanbeltt  auf  ber  .vtodiebcttc  bie 

'OJcer  in  feiner  jjatiAen  Slubbcbuung  paratlel,  alfoBou  ■   Tautropfen  nicht  feilen  in  Seif.  Sicht  SDfonatc  bin- 
ScStS.  nach  ©SO.  ftreidjenb.  ©cgctt  bab  3nnerc  uub  burtb  ift  aüeb  Berbrannt  unb  bürr,  unter  einer  ©lut, 

bat  Offen  fenft  fttb  ba«  Sanb  mehr  unb  mehr,  unb  bie  mitunter  felbft  im  Schatten  au  ber  Stöbe  »ott  45° 

mabrfcbcinlicb  finbet  in  ber  Sanbwüfte  Soba  cl  Gljali 1   fleigl.  SSäbrenb  im  äuficrftcu  Storbcn  bereitb  fpärlicbe 

itoifcbeit  45  unb  65*  öfU.  S.  B.  ®r.  eine  bebeutenbe  SSinterregen  Bortomnien,  haben  bie  ©cbirgbcjcgcnben 
r   eoreffton  fiatt.  Xann  erbebt  fttb  boö  Terrain  in  |   im  äu|eriteit  oübweften  reichliche  tropifebe  Sommer» 
Oman  noch  einmal  au  meljr  alö  3000  m   Stöbe.  Gbenfo  .   regen  itt  Begleitung  faft  täglicher  ©etuilterertd)eiiiutt  > 
fenft  fttb  ba«  Sanb  gegen  21.  unb  Borgüglitb  gegen  bie  gen,  fo  baß  ftd)  hier  baS  SVlima  bemjenigen  bcs  3u- 
Gupbrat-Ttgriönieberung  im  9iC.,  Bott  bcr  cts  burdi  ban  nähert.  Obgleich  bie  füböftlicbcii  fflebielöteile 

bic  große  Surtjche  Süjlc  gefcfjicbcn  wirb.  Xic  Sanb  unter  bem  Ginftuffe  ber  SRonfunc  flehen,  finb  fie  bodt 
febatt  Tfebfcbb  in  ber  nörbliebcn  Hälfte  Slrabieno  ift  regenarm.  Gbaratteriftiid)  ift  bie  TtjatfacEie,  baß  liberal! 

bagegen  ein$)otblanb,  wettbcö  gleichfalls  lOOOm.^öbc  nörblieboom  16.®rettengrab  »Segengebctc»  gebräud) 
ober  mehr  erreichen  mag.  Stn  genauen  ̂ öbenmeffun»  lieb  finb,  bagegett  füblid)  bnoott  gänjlicb  fehlen.  3 nt 

gen,  öon  Sdiflcnpiutttcn  abgefeben,  fehlt  eä  nod)  febv.  i   ganjen  ift  bas  Siitna  StrabienS  gefuttb,  unb  wenige 
,jn  feinem  geologifcben  Sau  (djlicfit ftd)  Sl.  eng  au  |   Völler  ber  SSclt  leiben  fo  wenig  an  Jivanfbciten  wie 

dgbptcit  an;  Bon  btefem  ift  eS  and)  erit  innadüertiärer  .   bic  Slraber,  Was  inbt8  and)  3olge  ihrer  SRäßigteit 

3eit  burtb  tiefe ©rabetiDcrfcntungcn,  bic  einerfeitsbent  fein  mag.  Xcr  Samum,  welcher  oom  3uni  bis  Sep- 

’Koten  TTicer,  anberfeits  bem  ©olf  Don  Sltaba  unb  bem  tember  }u}eitcn  anftritt,  fleigcrt  bic  Stige  noch  um  ein 
tiefeingcfebniltenen  3orbautbal  entfpreeben,  getrennt  |   VebcutctibcS  unb  ift  im  nörbliebcn  Teil  beS  Saitbes 
■Dorbeit.  SBie  in  Stgtjptcn,  fo  tritt  aud)  in  Sl.  baS  tri  gefährlich.  Vci  folcber  Vcfcbaffeitbeit  ber  Satur  unb 

iianinifcbc  ©runbgebirge  an  Bielen  Orten  au  Tage, ;   beS  VobcnS  tnnn  St.  nur  auf  cinAclnen  güttflig  ge- 
namenfticb  an  ber  nörblicben  Stufte  beS  Sotcn  Viecres,  i   legeitcn  Stridien  (befonbers  in  beit  Stufengelänbctu 
hier  öomticgenb  auS  ©ranit  unb  Xiorit,  aber  auch  eine  üppige  Vegetation  erzeugen  unb  im  gaiiACit  leine 
nuö  ©netfcit,  Schiefem  unb  rotem  Vorpbbt  beftebenb,  I   reiche  Tierwelt  unb  teilte  bitbte  Veuölterung  (mähren. 

iemer  locitDcrbreitet  norböftlich  oott  Stiefln  unb  9Re»          Tierwelt. |   VflaitAeitgeogra» 

btna  unb  in  cmgelnen  Stöbcnjügen  tu  ber  Süjte  Sie-  i   pbtfch  bilbet  Sl.  in  feiner  größten  Sfuäbebmutg  bte 



758 Arabien  <   ̂flanjcn-  unb  Xierwelt,  Seoölfcrung). 

Sortfejumg  bed  Sabaragcbictcd,  djarnfteriftert  burdj 
eine  artcnannc  Steppen*  unb  SBitftcnflorn.  So  ge* 

nügenbc  ©croäffenmg  »orljanbcu,  etbcben  [ich  ©ebiifcfje 
uni)  fclbft  Heine  Sälbdjcn  and  ©Jintofcn,  XamnriSIcn 

unb  ©inftcrgeftriipp  (Alhap*i  Camelorum),  wäbrcnb 
Solfolcen,  Happnribeen,  JRubinceen  unb  3tjgopbbHecn 
nucb  übet  bie  wafferaruten  Siftritte  Bericht  finb  unb 

auf  bem  narften  ftcldboben  unter  anbern  glcdjtcn  bie 

eßbare  9D?annaftecbte  (Lecanora  esculenta)  ein  be< 
irfjcibened  Safcin  friftet.  9Jut  burd)  bie  Sieerenge  Bon 

'üben  Born  afritanijeben  Suban  getrennt,  jeigt  bie 
Sübwrftede  bea  Rüjtenfaittncd  ein  jenem  enttpreeben* 
bei)  ©flonjenbilb.  $)ier  waebft  auf  bem  Äüftengebirge 

bev  Ratbftraucb  (Catha  ednlis),  unb  bie  Kultur  beb 
Raffeetraumed  «reicht  im  Canbc  Seinen  eine  hohe 
©tüte.  Sie  Sälber  beftebett  ebenfaUd  aud  9llajien 

unb  weifen  außerdem  an  afritanifeben  Süpen  Stjlo* 
moren,  SDomfträucber  unb  bie  btattlofe  Ylbtlepiabee 

Leptodenia  auf.  Sie  SuHuIenten  Beitritt  bie  9Iloe 

unb  eine  Eupbocbic  Bom  9Infe[jen  eiueb,  Snlfolccn* 
ftraudicd  (Knphorbia  Schimperi).  9tuf  bent  ©ebtrge 

Bon  Semen  jinben  fttb  ©cbölje  eineb  baumartigen 
Sadjolberd,  nnb  bie  Kiifte  non  fcabramaut  gieren 

mätbtige,  bib  6   m   bolje  Sracancn.  Eine  ber  mert* 
wilrbigftcn  ©flangen  beb  tropiieben  ?t.  ift  Adenium 
obesum  mit  fugelig  angefebwoltenem  Stamm,  auf 

beffen  narften ,   mit  einet  ©tattrofette  enbenben  3*Bei< 
gen  eine  Solbc  non  Cleanberblumen  prangt.  Sab 

öftlidje  Webict  Bon  9Kadfat(Cntän)  jeigt  eine  TOtfcbung 
afrilaniftber  unb  oftinbifeber  Sgpcn.  $jier  berrftben 

bie  ®alfamfträurf)er,  bie  'Ditjrrfm  (Balsamodendron 
Myrrha),  ber  Seifjraucbbnum  (Boswellia  serrata), 

mit  benen  firf)  blaltarme  Strnucbgcroäcbfc  (bomige 
Solanaceen),  nichtige  SuHuIenten,  ftadjtigeSracnncn 

unb  fleifdjige,  fteifblfitterige  Ylloeartcn  auf  bem  fonft 
nid)t  febr  baumreicben  Ölebiete  mifeben.  Sie  Sattel* 
palme  ift  ber  Ebaraftcrbaum  ber  Cafen. 

Jpinfidjtlicb  ber  S   i   e   r   tu  e   1 1   gehört  bie  arabtfcfje  .fjalb* 
infei  jwet  3)egioncu  an :   ber  ©orben  ber  mebiterranen 

Subregion  ber  paläarttifdjen  ©cgioit ,   ber  Süden  ber 
dtl)iopijd)en  Stegion.  Ebaralterifhfcb  för  ©orbarabien 

ift  ber  roilbe  Maulcfcl  non  ©allad;  in  ben  Stiften  Sn* 
ncrarabiend  finben  fidj  ber  Sowc,  Spänen ,   Sdjalnle, 
Springmäufe  unb  ber  Strauß.  Sn  Sübarabteu,  bem 

Semen,  lebt  ber  ÜSantelpanian.  Unter  ben  £>cuid> 
tieren  nimmt  bie  berBorragenbfle  Stelle  bad  ©ferb 
ein,  beffen  ©atertano  bad  §>ocb!nnb  9!cbfdjb  ift.  Kaum 

minber  wichtig  ift  bad  Kamel,  ber  unentbeljrtidfftc  ©c* 
gleitet  für  Süften  reifen ;   außerdem  werben  in  ben 

Oafen  Stinbcr,  3icgcn  unb  Srfjnfc  gehalten.  Sie 
©ogelfauna  fejjt  ft<b  and  mebiterranen  unb  ätljio» 
pifdjen  formen  gufnntmen.  3>»  ben  Säften  leben 
bie  gefährlichen  ©iftfdjlangen  öomsiper  unb  ffleo* 

palraotter.  Jtpeufctjrecrfen  finb  oftSanbplnge.  Storpione 
nnb  Spinnen  finben  firf)  häufig.  9Iu  beit  Hüften  bed 
iScrflfd^cn  SJteerbufend  wirb  ©ciicnfifdierei  getrieben. 

('Stvölterung,]  Sei  einem  glädjemnbalt,  welcfier 
ben  bed  SeutfdjenSReicbed  mehr  nid  Biennal  übertrifft, 
(jat  91.  narf)  ben  neucflen  Schößlingen  tnapp  4   Süd. 

EiuW.,  wäfjrenb  bie  fflcBölterung  früher  auf  11 — 12 
SKill.  angegeben  würbe.  91  nt  ftärlitcn  ift  bicfelbc  itodi 

in  Semen,  Cmän  unb  El  fiafa,  alfo  auf  ber  Oft»  unb 

Seftlüftc,  unuerbfiltnidmägig  biinner  in  Yiebfdjb  unb 
auf  ber  Sinaitjalbinfcl,  wäfjrenb  bie  Süften  gang  im» 
bewohnt  fmb.  3m  Snnem  boit  91.  finb  nur  bie  fnicpt* 
baren  Xballanbfdjnflcu  ald  feftc  Kulturfteßcn  betannt. 
Sal)tr  befiel)!  bie  arabifdje  ©cuöllenmg  ber  SKchrgaljl 
unb  bent  Kerne  nach  aud  Sebnincn  (f.Xnfel»9lfin* 

tifdje  Söller«,  feig.  28),  bie  nomabifdj  Bon  Sitbjudit 
leben  unb  in  gnblrricbe  jerftreutc  Stämme  jerfaüni. 

ber  Heinere  Seil  finb  £>abcfi  <9lnföffige),  welche  in 
Stählen  unb  Sanbgemeinben  unter  Summen  »ofmen 

unb  ftd)  Bon  9lderbau  (ald  ScHabd)  ober  Born  (Satt 

bei  nähren.  Sie  Scwobner  bed  Siibend  unb  Cjlen:- 
finb  ber9Ibftammimg  wie  ber  Spradje  imef)  Bmt  benen 
bed  3torbend  Berfdjieben,  wenn  fte  auch  beibe  bem 

roßen  fcmitifchen  Stamm  angehören.  Entere  finb 

ic  Softanibcn  (bie  Sabäer  ober  $>intjariten 
bed  9l!tcrtumä,  Bon  beren  Sprache  ein  altertümliihtr 
9icft  im  heutigen  Echfili  erhalten  ift),  wätjrenb  bie  Sc 

wohnet  bed  Siorbend  bie  Sdmaeliteu  fmb,  bereit 

Sprache  fich  jum  Koran*9(rabi)ch  entwirfelte.  Sc 
9lrabiend  ©oben  gleichartig  unb  ftclig  ift,  fo  gleit}" 
auch  ber  91  r aber  bon  heute  bem  aud  i'tobd  3eit.  Er 

ift  Bon  mittlerm ,   hagerm,  aber  mudlulöfem  Körper 
bau,  welcher  bad  fchönfte  Ebenmaß  jeigt  Sein  Sc 

bürfnid  an  Speife  unb  Sranl  ift  gering.  3m  beten 

taber  untereinanber,  Bereinigen  ftdj  bie  arabifcfjeii tämme  nur  Wibcr  ben  fremden  Eindringling  fogai 
wiber  ben  Sieifenbcn,  wenn  bicicn  nicht  bäd  ©aftredn 

Bor  ihren  Canjen  fdjüfjt.  Jmbfüchtig  unb  belriigeni.ii 
im  öanbel  unb  SSanbel,  aber  tapfer  unb  freigebig 

boH  SIdIj,  iDiut  unb  ffreifjeitäliebe,  banfbar  unbner 
allcnt  gailfrei  unb  treu  m   ErfüHttng  bed  gegebenen 

S8orteä(feIbft  bemffeinb  gegenüber'),  ein  mimtererOe 
fedfehafter,  tnijig,  wohlbefebt  unb  boU  bidhtcrifdber 
®h“>itaße,  ein  warmer  Ylertcibiger  feiner  Ehre  und 
ftrenger  Jiächcr  jebed  Sdjimpfcd ,   ben  er  nur  in  8lm 

abwälcht  —   h«t  ber  heutige  Sebuinc  noch  alle  bie 

9for  jüge  unb  SJänjcl  bed  Ebaralterd  feiner  91  hnen  Bor 
Sahrtaufenben.  ieine  SJohnung  ift  bad  3c*,l  f™ 
©erät  Knmelinttcl  unb  StJafferfchlaiidj;  feine  ftlribimn 

eilt  moüeneä  ticmb  unb  ein  SSantel;  feine  Soffen 

Speer  unb  Schwert,  bei  manchen  auch  un-' 

fSaitger ;   feine  Speife  fiißc  uttb  faure  i’i'ildt  bedto- 
meid,  ungefäuerted  ©rot,  ©uttcr.  Satteln,  Trüffeln ; 
fein  aScichtiim  bad  Kamel  unb  bad  ©ferb.  Saß  bei 

einem  fo  einfachen  ©oll  Bon  Snbuftrie  faum  bie  ScK' 
fein  lann,  liegt  auf  ber  £ianb.  9!idjt  imbebetiicnb  tu 
bagegen  bie  tommerjiene  Shätigfcit  ber  Ylrabcr  fett 
uralter  3«t.  ®or  Sahriaufcnbeti  fchon  liefen  bie 

äghptifchen  imb  perfitcheit  Staitbclofdutfc  in  bie  J&öfeti 
Bon  Katif  (©errfja),  9tbcn(9lbana)  uuM>i«hat3)iujo 
ein;  Sfchibba  war  mtb  ift  jeßt  noch  ber  Sanbungt 

plaß  ber  nach  5Dicl(a  beflimmten  öanbtld*  mtb  ©ilgei 
tarawanen.  Siibarabicn  liefert  jährlich  jwifchen  SO, OE* 

mtb  100,000  3tr.  Kaffee,  ben  fogen.  'Dcoftalnffee  aud 
Sentcn,  außerbem  ©ferbc,  Satteln,  fflummt  Säiuhet' 
Wcrf,  Säule;  ed  bejieht  Stoffe,  ©eWürgc  unb  (fitefee 
aud  Sttbien  unb  ©erften,  Sflaocu,  ©umrai.  Seth 
rauch  tc-  and  9lfri!a,  SJctatlmaren  aud  91merila  unb 

Sujudartilet  aud  Europa.  Einen  einjigen  2   taat  bat 

91.  nie  gebilbet;  cd  beftanb  ju  allen  3riten  wie  itoät 

jeßt  aud  einer  Vlttjabl  einjelner  Staaten,  ©ei  ben 
flomnbenftämmen  finben  wir  noch  bie  patriarrfjali'rfK 

Segienmgdform  ber  6i6Iifthm  Seit.  91u  ber  Sptpf 
eiued  Stammcd  fteht  gcwöhittirf)  ein  Surft ,   wclcba 

Smam  (Oberpricflet),  Scherif(Ebler),  E_mir(8efehlf' 
habet),  Sultan  (König)  ober  Scheich  (Sltefter)  h«B*. 
aber  leineowegd  mit  orientalifchem  Sefpotidtnui 

herrfcht,  üiclmehr  in  ber  91udübimg  icinrrffladit  bnreh 
ben  Koran,  mehr  nodf  burdj  Sitte  unb  ̂ eriommni 

wefentlich  hcfchränlt  ift.  Sie  ©ctigion  bc» 9lrabei : 
ift  ber  Sdlatn,  ber  tn  91.  entftanb  unb  Bon  hier  aud 
im  ©crcin  mit  feiner  Sprache  über  bret  Seit! eile  ftd) 

audbreitete.  Ser  größte  Seil  ber  Einwohner  gehen 
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iu  btn  Sunniten,  welche  aufser  bem  Koran  noch  bic 

Sunna  ober  Drnbiticm  f efthaltcn ;   an  bcr  OfHüfte  gibt 
e8  Diele  Schiiten,  roclcbc  fid)  lebiglid)  an  ben  Koran 
ballen.  Jas  VSabbabitenlum  <   ein  reformierter  gslam  i 

in  Kcbfcbb  ift  unlängft  5U  ©runbe  gegangen.  Kabis 

mtb  WolIaS  betleiben  in  VI.  bic  riehterfithen  unb  geift* 
lieben  Stürben.  Ter  Wann  barf  oier  grauen  bäben, 

bat  aber  gcroöbnlid)  nur  eine.  (Die  Beirat  ift  ein  kauf; 
Seiber  unb  lüebter  ber  Sornebmen  leben  im  $arent, 
bie  Söbnt  ergebt  bcr  ©ater.  git  maneben  ©egenben. 
V   ©.  in  Oman  unb  int  üftlidjen  Kebfcbb,  betretben  bie 

Seiber  allein  bie  Sirtfebaft  unb  ben  Vlefer«  unb  Sein« 
bau.  TaS  trfige  fieben  beS  WanneS  wccbfelt  mit  ben 

gröftten  Strapazen:  er  burebjiebt  bie  Süffe  unter  beit 
imfaglicbftenßntbebrungen  ^unberie  Dott  Weilen  weit 

unb  erträgt  junger,  Turft  unb  bie  Sonnenglut  mit 
ftetem  ©leicbrmtt.  2efen  unb  Sebrcibcn  ift  unter  ben 

Sebuinen  eine  feltcne  Si'unft ,   bod)  trifft  man  unter 
ihnen  bisweilen  einen  fogett.  ©elebrtcn.  allgemein 

aberifl  bie  Steigung  uub  bie  gäbigfeit.  Serie  zu  machen  ; 
eine  Wenge  Don  ©efängc  pflanzen  fitb  Don  Wuttb  ju 

Siunb  fort,  unb  Grzäblen  Don  Wärmen  unb  (Sie« 

Schichten  bilbet  bic  liebfte  Unterhaltung. 
Weib*  unb  WaRtocfett.  (Die  Vlraber  redinen  ge 

toöbnlid)  nad)  fpanifchen  ©iaftem  (Grufb  ober  Wogrebi) 

Zu40Ttwani  —   4,35  t   Warf  (®olb  ju  Silber  =   15  Vs :   1 ) 
ober  nach  Warintbercftembalem(granfi)  =   4,2iWf. 

Silber,  gegen  welche  bie  türfifeben  unb  fonftigen  frem« 
ben  Wünzcu,  aud)  altboüänbifcbe  (Dufaten  unb  nette. 

C")e  .3ed)inen  Kurs  haben.  SRecbnungSmünje  in ift  ein  Silberpia)ter  (Datcro)  =   3,523  Wt. 
Silber  mit  GinteUung  in  80  Stabir  ju  5   fiommafiib, 
einet  SuDfermßnje;  102  Sabir  bilbeit  ein  fcaraff,  unb 

100  Seal  ober  Dhcrcficmhalcr  werben  =   121  Vi  Wo« 

diatbalet  gefegt.  VUS  üüiigcnntnR  bienen  in  ber  2anb« 
id)aft  Jjenten  ber  Gobibo  Don  runb  0,<8  unb  ber  ©üji 

oon  0,635  fotoie  für  Sege  ber  garin!  Don  4570  m. 

Sbelmetallgetotdjt  ift  baS  Sihf  zu  10  WiSfal  Don  24 

(tirat  =   48, m   g,  2   ®il)t  =   3   Sateia.  1   Schaar  ju 
15  grettjil  Don  10  Waunb  =   100,3  kg.  1   SRottcl  Don 

Tfdjibba  bat  löSalcia  ober  144  Derfjem=  415,23g. 
Tie  einzelnen  (Aefctete  VlmbienS. 

(Die  alten  Geographen  unterfdpeben  baS  SB  ü   ft  e   VI. 
c   Arabia  deserta),  Welches  bic  Sanbftridjc  füblid)  Don 

©alraPra  unb  DbatiatoS  umfaßte,  unb  baS  ©lild« 

liebe  VL  (Arabia  felix),  b.  !j.  bic  ganze  ̂ albiniel  jen- 
feit  ber  nörbtidjen  Siiften,  weldte  fie  irrtiintlidi  fßr 

ehr  burdjweg  reiches  unb  fruchtbares  2anb  hielten; 

oorjüglid)  aber  Derftanb  man  unter  lefcterm  'Kamen 
bie  Küftenlänber  am  VIrabifdien  Wcerbufcn.  Seit 
©tolemäoS  nahm  man  brei  Seile  an:  baSSlürt 

‘   t   i   d)  e ,   Säfte  unb  ©   e   t   r   ä   i   f   d|  e   VI.  ( A   rabia  Petraca) ; 
leptcrcS ,   nach  ber  Stabt  ©firn  im  Gbomiterfanb  bc» 
namtt ,   umfafjtc  bie  Sinaibalbinfel  unb  baS  ©ebirge 
nu  O.  beS  SSabi  cl  Vlraba.  gebt  ift  biefe  alte  imb  im 
wefentltdjen  prinziploieGtnteilung  mit  (Kocht  Derlaffen, 

unb  man  , (erlegt  VI.  in  bic  einzelnen  fiüjlenlnnbftbaf« 
ten:  ̂ ibfdiaj,  getnen,  fjabramaut,  Ctitoit 
1   WeiStat),  G 1   p   n   f   n   unb  bic  innert  ©lateanlanbfdjaft 
Kebjdtb.  (Der  türldcbe  ©roj)f)crr  beanfDrucbt  ;raar 

bie  Cberlierricbaft  über  VI.  als  ein  Don  Sunniten  bc 

wobntes  2anb ,   aber  nur  auf  einem  bcfebränltcn  ®e* 
biet  beftebt  bieielbe  tbatiädilidt. 

TaS  türfifebe  ®ebiet  (abgefeben  Don  Gl  Stafn 
am  ©erfif<bcn  Wcerbufcn,  nteldteS  unter  bem  falfdjen 
Kamen  Viebfdib«  Don  bim (Dürfen  jumSilajct  SaSra 

gerechnet  wirb)  jerfifUt  in  zwei  SilajctS:  $ibfd)az 

unb  geilten,  unb  erftredt  fid)  längs  bcr  ganzen  Cft« 

|   lüfte  beS  Koten  Wccre«  (f.  Karte  «'Ägypten«  unb  bie 
[   OiefdiiebtSfarte  »Dürfifcbcs  Sfeidi«)  Don  12“ 40' — 30" 
nörbl.  Sr.,  ettoa  200 — 300  km  breit,  ©egen  C.  finb 
bie  ©renjctt  fo  unbeftimmt  unb  je  nach  ber  Starte  ber 

1   türfiidteti  Wamifoncn  wechfclub,  bnfj  eS  unmöglich  ifl. Vlrcal  unb  Seoölfening  ober  ben  augenblidlicben  ©e 

Üpftanb  beS  oSmanifdjcn  (Heid)eS  bafelbft  mit  Sicher 
beit  amugeben.  Wan  fchäft  bas  Vlreal  auf  450,000 

qkm,  feine  ©eDölfcmng  auf  1,050,000  Ginro.  Tie 
nörbliche  toälttc  biefeS  Gebiets  ift  bic  2anbfd)aft  \)i« 

:   bfchaj.  Tiefer  Karne,  uriprünglid)  eine  getoiffe  ©e* 
]   id)affenbeit  beS  ©obtnrelicfS  bejcichnenb,  wirb  jept 
Derallgcmeinert  für  baS  türfifebe  Si  I   a   i   c   t   D   0   n   W   c   1 1   a 

I   gebraucht ,   Welches  in  Wechfelnber  ©reite  bie  ffieft* 
,   lüfte  WrabienS  oott  bcr  Vforbfpipc  beS  WcerbufenS 

Dott  Vltaba  bis  (üblich  Don  e’*2ib  umfaßt,  hinter  bem 
(25  —   40  km  breiten  fanbigen  unb  bürren  Ufcrlanb 
cDebama)  erbeben  fid)  bis  2000  m   hohe,  jum  Teil 

Dullanifche,  (um  Teil  aus  ©ranit  unb  iiotpbhr  be< 

j   ftebenbe  ©ebirge,  im  Vi.  ber  Tfchebel  c’*Schafab,  wei- ter (üblich  ber  Tfchebel  Kabfiwä,  Giiüb  u.  a.,  öftlid) 

j   oon  benfelben  bcljnen  ftch  weite  PaDafelber  ober  £>ar 
raS  auS,  jwifdjen  welchen  bie  '(ßilgerftrnftc  nach  We« 
biua  unb  WeHa  meift  in  Senfungeu  fid)  bütäicbt. 

]   Kur  in  ben  engen  ©SabiS  finbet  ftch  ©flnnjcnwuehs. 

Ter  (übliche  Teil  ber  arabiidjen  ffieftfüfte,  non  20" 
nörbl.  ©r.  bis  an  bic  Wccrcnge  Sab  el  Waubeb,  ift 

bie  2anbfd)aft  gemen  ober  baS  fogen.  ©lücftichc 
VI.  VBcnn  jdjon  in  WeHa  wcnigfienS  Don  geit  »u  geil 
ber  tropifche  Kegen  feinen  wohltbätigcn  Gmftiih  aus 
ii6t  unb  in  ben  Dhälern  eine  rajehe  ©egetation  herDor 

ruft,  fo  ift  bieS  weiter  (üblich  in  Diel  rcid)Iid)enn 
Wa&e  ber  gaü,  wiewohl  auch  m   gemen  bisweilen 

I   gabre  Dergehen,  ohne  bah  ein  Tropfen  Kegen  fällt, 
tiier  ift  auch  ber  Urfpntng  jener  fünitlid)eit  Scwäffc 

rungSfpfteme  mit  groBCti  i-JafierreferDoirS  unb  unter irbiiehen  Kanälen,  melcbe  bie  Vlrabcr  fpätcr  in  bie  ©c 

|   ftabetänber  beS  WitlelmeercS ,   hefonberS  nacb  Spa 
tticit,  Derpflan;ten.  gemen,  wie  aüeS  küfienlanb  ber 

«albittfcl,  jerfällt  in  ein  flaches,  fanbigeS  Ufcrlanb, 

welches  mir  an  einigen  Stellen,  wo  eS  ©cwäffcntng 
auS  ben  Sergen  erhält,  frudilhar  ift  unb  Dorjüglid) 
Turrahirfc  unb  ©nimm  hcrDorbringt ,   unb  in  einen 
©chirgSflrich ,   beffen  Ipöhen  bis  2800  m   anflcigcn. 

©rächtige,  im  nörblitbcn  VI.  unbefannle  ffialbungeit 

mit  haben  Säumen  (barunter  ausgezeichnete  geigen 

arten)  bebccfm  bic  ‘llbhänge  ber  Serge,  währenb'ihre 
©ipfel  meift  nadt  herDortreteu  unb  auf  ben  terraffen- 
förnügen  ©bhängen  htS  bod)  hinauf  bie  Sullttr  beS 
Maffecbaums?  betrieben  Wirb,  bcr  hier  (namentlich  in 

ber  Untgegcitb  Don  Wad) <11  unb  jenfeit  beS  Kolen 

'WecreS  tut  fübabefftnifcbcn§od)[anb  staffa  feine  &ei« 
mal  bat.  gm  engften  Sinne  wirb  übrigens  unter  ge. 
men  nur  ber  (übliche  Teil  ber  SBeftfüftc,  namentlich 
baS  ©ebict  oon  Sana,  Derflauben,  wo  bie  Dehama 

breiter  ficb  auSbchnt  unb  ber  Iropifthc  Gharaftcr  beS 
2anbcS  am  cntfchicbcnflcn  ausgeprägt  ift. 

Tie  2anbfd)aft  ipabramaut  umfafu bie  Sübfüüe 

Don  Vlben  bis  ,51cm  KaS  Wabral  unter  19°  nörbl.  Sr. 
Saron  d.  Strebe  unternahm  1843  feine  benlwürbige, 

gcfabrDoHc  Keife  in  öabracitaut ,   bcr  wir  neben  ben 
Grliinbigungcn  Dan  ben  SergS  bic  Kenntnis  einer 
Ziemlich  bebeutenben  Stredc  2anbcS  Derbanten.  Vlttf 

ebenes  Küfienlanb  folgt  mittleres  ©crglattb,  bann 

poebebenen  ober  .'öoebgebirge,  welche  in  einer  Gntfer« 

ttung  oon  burcbfcbnitllid)  1   V   j°  Dom  Weer  ihren  nörb« 
lieben  Vlbfatl  erreichen  unb  fid)  einem  Ticflanb  jic 

I   feilten,  baS  als  Vlnfang  ber  grofien  Siuncnebene 
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iltli.  Sine  ab  uub  ;u  erbeben  ftd>  unmittelbar  am 

Meer  hohe  Bulfanifdie  (fclfcngcbirgc.  ©ofitifd)  (erfüllt 
bas  Canb  in  »iele  Heine  Staaten,  beten  Sultane  mehr 

ober  minber  autofratifch  berricheii.  Unter  bett  Stählen 
fmb  Malaiin  unb  Mirbat  an  bet  Stiiitc  ju  nennen, 
Scfitbnm,  Jetim,  Sorem  u.  a.  im  3nucm. 

Xie  »eit  nach  €>.  in  ben  ©erfifiben  ©elf  uoqpriit« 

genbe  fealbiniel  bilbet  ein  eignes  fNeid),  Oman  ge* 
nannt,  beffett  genauere  Henmius  wir  namentlich  ben 

Steifen  beS  briltfdjen  CffijicrS  SeDfteb  berbanlcn.  8b 
iit  ein  »eile«  ©ebirgslanb;  faft  unmittelbar  bemt 

MecreSranb  an  erheben  fid)  ©ergreiben  hinter  ©erg- 
reihen,  welche  etwa  75  km  non  bet  fiüftc  im  Xfdfcbel 

Hebbar  eine  Jpöfie  bau  über  3000  m   erreichen.  Ur< 
(all  bilbet  ben  Hern  ber  bähen  ©ebirasfettc;  an  ihr 

lagern  in  ben  Sorbergen  unb  am  3ugc  ber  nicbem 

feöben(üge  ©Ummer-  unb  Jbonfcbicfcr,  oft  Bon  ©or- 

pbgnnaficn  burebbroehen.  Jfm  33.  wirb  bic  ©ebirgs- 
lanbidjaft  Bon  ber  grogen  Sanbwüfte  begrenzt.  Xie 
grögte  ©reite  beS  bewohnten  SanbeS  beträgt  im 

jnrdhfchnilt  200,  bic  gange  Siättge  550  km.  Oman 

bat  an  ben  Stuften  afrilanifcbe  feige,  fo  bag  bas  JI)cr- 

mometer  nicht  feiten  50°  6.  geigt;  gegen  baS  innere 
milbert  aber  bas  31nfteinen  beS  ©obciis  bie  ®lut.  unb 

auf  ben  fehlten  beS  Hebbar  fmb  währenb  ber  Sinter* 
monate  Sdmee  unb  8is  nicht  unbetannte  Grfchcinun* 

gen.  Xcr  Sicgenniebcrfehlag  wirb  baburch  (ehr  beför- 
bert,  bag  bie  bom  Meer  her  burch  bic  SWorboftmonfune 

nngetriebenen  Sollen  an  beit  hohen  3atfen  ber  ©erg- 
letten  aufgehalten  werben  unb  geh  hier  cntlabcn.  Xcr 
ISintritt  ber  fRegenjcit  ift  rcgelmägig  unb  fieberet  als 

in  fernen;  fic  bauert  Bom  Cltober  bis  jum Märj,  in 

weldicr  ©criobc  cd  monatlich  3 — 4   Jage  regnet, 

t'dleidjwoltl  finb  bie  ©erghöhett ,   mit  Ausnahme  ber 
©roBin)  ©atna,  walblos  unb  lahl;  auch  troefnen  bie 

©ergftröme  Währenb  beS  Sommers  ein,  unb  bie  Snl* 
tur  iann  fid)  baher  nur  auf  einzelne  Cafcn  erftrcden, 
wo  Xattcln,  Slee.  Mais,  Jlnbigo  unb  bie  tropifdten 
Wechte  unb  ©entiife  gebeihen.  Sie  Borhanbenen  Gr(e 

i Äüpfer,  8ifen,  ©lei)  werben  nicht  nusqebcutct.  ©e 
rühmt  fmb  bic  Xromebart  non  Oman.  XaS  Meer  ift 

nugcrorbcntlich  reid)  an  ffifeben,  bie  auSgeführt  unb 

iclbft  jutn  Xiittgen  Bcrwenbct  Werben.  Über  ©cuöllc 
rung,  Staatliches  ic.  f.  Oman. 

feängS  ber  Sliifte  beS  ©erftfdjen  MecrbufenS  erftredt 

ficb  enblich  bieSanbfdjaft  81  feafa  (3l!)f a), eine  über« 

auS  beige  Xcljama,  welche  ebenfalls  burch  eine  ©erg- 
leite  Bom  Ämtern  getrennt  wirb.  Sie  jeidbnet  fid)  in» 
folgt  jahlreicher,  .gern  groben  Jeil  beiger  CucHen 
burch  cfruditbarleit  unb  ffiannigfaltigleit  ber  Grtcug* 
niffe  Borteilhaft  aus  unb  bringt  namentlich  Bortrcfflidic 
Xatteln  (bie  beiten  ber  Seit)  hcroor.  feauptortc  fmb 

Slatif  unb  feofhuf.  ©ofitifd)  fleht  $i>afa  ebenfo  wie  bie 

nötblid)  gelegene  (leine  Scpublil  ftucit.  welche  leb- 
haften feanbcl  treibt .   unter  tiirlifchcr  ©otmägigteit 

uub  bilbet  ein  Sanbfchot  beS  Silajcts  SaSra  (mit  ca. 
150,000  8inm.  auf  80,000  qkm).  Xer  Stufte  Bon 

feafa  gegenüber  liegt  bic  btird)  ©erlenfifcberet  bc« 
rühmte,  unter  britifchem  Schule  ftehenbe  ijitfclgtuppe 
©ahretn  (f.  b.). 

3tu  3nncm  ift  fegt  ber  mächtigftc  Staat  Xfchebel 

Sthammac  jWifd)cn  26  unb  28°  fiibl.  ©r.,  in  fei- 
nem Slcm  bieUmgegenb  bcs  Xfchebel  31bfdta  (1800  m) 

mtb  beS  Xfchebel  Selttta  umfaffeub,  Währenb  bas 

iiiblich  boBon  gelegene  Glcbfcfab,  einft  unter  ben  Sab« 
habilen  überaus  mächtig,  in  neueftcr  3cit  flau)  herab* 

gefunlcn  iit.  'Jiadi  S.  gegen  fenbramaut  unb  Gmein 
fowie  norbwärts  gegen  ben  8upbrat  hin  behnen  fed) 

1   groge  Sitfleit  aus.  Xie  feomntaba  nötblid)  Don 
Glebfdjb  ift  bie  feeimat  ber  beften  arabtfefaen  ©ollblut 

pferbe,  nicht.  Wie  gewöhnlich  angegeben  wirb,  9Iebichf 
felber,  wo  baS  Slamcl  baS  allgemeine  Üleitriet  ift. 
Ülcbfchb,  Bon  norbwcftlicb  ftreicbenben©ebirgen  burdi 

jogen,  liegt  um  mehrere  100  m   höher  als  bic  angreii 
jenben  Sänbcr  unb  ift  baburch  gefünber  uub  atiban 
fähiger  als  biefe.  Xie  Seifen  Bon  Sablter,  ©algraoc. 

Wiinnnani,Cbeql©ellt)Alabi)31nnc©lunt,Xoughtg  :c. 
(f.  unten,  feittcratur)  haben  hier  einiges  flicht  Derb  reitet. 

(Gegenwärtige  feauptftabt,  ju  welcher  aber  mir  noch 
j   Wenige  Xörfer  gehören,  ift  ©iäb ;   anbre  Stäbte  ftnb : 
'chafra,  ©crcibc,  Oneife,  Gbarfa.  Eabil,  SebbuS  ic 
Hon  ber  nörblichen  Stifte  ift  ber  öftliche  jeil  noch  am 

belannteflen,  weil  bie  SVarawanen  Bon  ©agbab  itadj 
©aSra  ihren  Scg  hier  hinburdj  nclfmen.  3n  ber  Glühe 

beS  Gtepbrat  ift  basfeattb  gut  bewäffert  unb  fntchtbar. 
Gs  Berliert  hier  allmählich  beit  ttharalter  ber  Suite; 

eS  febrt  auf,  31.  ju  fein. 
(Hefcfticgte  itratucne. 

Xie  ältere  ©cfchichte  VlrabtcnS  ift  wegen  ber  feite 

neu  unb  geringfügigen  ©erübntttgen,  bic  swifeben 
biefem  Sattb  utib  ber  übrigen  Seit  flattfanben,  bun 
lei,  um  fo  mehr,  als  bie  fBärlicfjen  Gcadinditeu  beS  311 
ten  XeftamentS,  ber  Hafftichtn  Sehnftftcllcr  unb  bei 

fpätem ,   höchft  unjuBerläfftgen  arabifchcn  Xrabition 
untcreinanber  unb  mit  bett  ncuerbings  embeeften  al 
ten  fübarabifchen  ^nfchriften  (ich  Bielfach  idüecbtci 
bingS  nicht  in  Gintlang  bringen  laffen.  fveft  ftefet. 

bag  feit  ben  älteften  3eitcn  bic  ©enöllcntttg  <lrabiens 

auäjWei  feauptraffen  beftanb,  ben  nörblidt  Wohnen 
ben  JiSmaclitcn  unb  ben  füblidjcu  Johaniben  (Stadt 

tatiibcn),  bie  inbeS  beibe  als  Glatblommeit  Sems  gel 
ten.  Xen  uorbweftlichen  Xcil ,   Glrabia  ©eträa  (nach 

ber  Stabt  ©etra),  bewohnten  bieobumäercGbomitcri. 

Giabatiicr  unb  fflibiamter,  baS  Süfte  31.  bic  ctgent 
liehen  3Smaelitcit  unb  Jfeturäcr;  in  Siibarahieri  be 
ftanben  bie  Seiche  ber  Minder  unb  Sabäer  mit  bet 

qläiijcnben  feauptftabt  Mariaba.  3!it  ber  Sübfüitc 

iafien  bie  feomeriten  (feintjariten)  unb  bie  Ghatreuno 
men  mit  ber  feauptftabt  Sabota,  enblich  an  ber  Süb 
oftliiftc  bie  Malen  unb  am  ©erftidjen  Mecrbuien  bic 

©errhäer.  31uch  in  ben  (üblichen  Jeden  Spriens,  Me- 
iopotmnicnS  unb  ©abploniemS  fiitben  wir,  rum  Jeil 

in  ber  frübeften  3cii,  arabifchc  Stämme.  Sährenb 
bic  Giaubjüge  ber  3lraber  reitweife  bie  Glachbargebielc 

gefährbeten,  würben  fte  fclbft  Bon  ben  Srobcrunge 
jügcit  ber  babplonifcben  unb  affprifchen ,   ägppnfchet: 

unb  pcrftfdten  feerrfcher  nur  oortibergebenb  unb  meiit 
nur  intGlorbcn  ihres  SfattbeS  berührt.  3llcranberb.®r 

J   lüftete  ftch  ju  einem  3nge  gegen  bie  Glraber,  warb 
aber  burch  feinen  Job  an  begett  3tu§führung  Bcrhin 

bert.  Gine  hernorragenbe  Stellung  nahm  im  legten 
vSabrbunbert  B.  Ght.  baS  burdi  bic  ©ermittclung  beS 
SVaramattenhanbels  reich  geworbene  nabatäifdtc  ©etia 
an  ber  ©ren^e  ber  Sittaihnlbinfel  ein.  3n  btt  ber 

Unterwerfung  ©alciftinas  burch  ©oiupejuS  Boran 

gebenben  Slricge  mifdtten  fid)  bie  Glabatäer  ein;  ob 
wohl  ober  bie  noch  Bon  ©ompcjuS  (63)  cingtleitctc 

I   Gppcbition  erfolglos  blieb,  hielten  fte  cS  bodt  für  ge- 

raten, ftch  einige  ̂ cit  barauf  ber  römifeben  Cher- 
hoheit  (u  fügen.  Sit  im  Glorben  bie  SRabatäer,  fo  bc 
hcrrfd)ten  im  Slibcn  bie  Sabäer  bie  feanbelSwegc.  bic 
hier  non  Jinbicu  über  Sübarabien  nach  bemSiorbweften 

führten.  31uguftuS  faßte  ben  ©lan,  ihnen  biefe  Stel* 
I   Iting  (tt  entreifeen;  aber  ber  3ug  beS  ©rohtratorS  Bon 

!   'Äggptcn,  3(liuS  ©alluS,  in  baS  flnnere  Bon  Süb* 
arabieu  (25  B.  Ght  )   tnihglüdlc  gänjlid).  Xas  JJeich 
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3er  A'abatäer  marb  105  n.  tmrd)  Srajan  tinge« 
jogtn ;   bod)  blieb  aucb  jcpt  ber  größere  S eil  ©rabienS, 
fit  eigrntlicbe  Halbmfel,  frei  Born  römifdjen  Joch. 
3eit  btefer  3«'*  uerfeboü  baS  »ermiiftete  ©ctra,  unb 
an  feiner  Stelle  warb  ©oft«  Hauptfip  beb  HaitbelS 
iiir  bieic  Scjirle.  ©n  beit  ©reiijcu  ber  römijeben 

©ronm.)  bouetren  bic  Kämpfe  mjtwiftben  fnft  ununter- 
brochen fort,  unb  bie  {Römer  mürben  ihre«  ©eitpeS 

nie  frop.  Dur  bie  nörblidjen  Stämme  blieben  in  einer 

gtBiffen  ©bbängigleit  »on  ben  römiftben  Äaifern,  unb 

ibRtfütflen  mürben  als  beren  Stattbalter  tutgeieben. 
Sod)  halb  tmcf)  Srajan«  Sobe  fnnb  Siorn  für  gut,  fl. 
bis  auf  bie  Striche  am  Jorban  )u  Bcrlaffen  unb  fitb 

mit  einem  nur  nominellen  € berpobeitäre  du  ,)u  be* 
ijitiigen.  Später  beftanb  Raffer  flurelian  harte  GSrcitä* 
iämtiie  mit  ben  ©rnbern.  JuitBifcben  mar  e«  bod) 

ben  SHömtrn  gelungen,  beit  inbifeben  Hanbcl  auf  bem 
öettoeg  an  fltabien  oorbeijuleiten;  babureb  rourbe  bie 

uiäbtrige  ©lütc  SübarabienS,  beffen  Hegemonie  auf 

bie  Hmijariten  übergegangen  mar,  gebrochen.  2>a$ 
8anb  Beröbcte,  bie  Öcmohncr  mürben  genötigt,  5 um 
Seil  nach  bem  Dorbcn  auSjumanbern,  unb  faulen  faft 
überall  auf  bie  Stufe  bc«  Dotnabcntum«  jurüd. 

2aju  lanten  immer  gefährlichere  Übergriffe  ber  atfjio* 

oifeben  Könige  Bon  flrum,  bie  feit  bem  4.  Jabrbunbert 
n.  Ifbr.  mehrfach  arabifepe  ©e  tirle  eroberten ;   bamit  Ber- 

roidelten  fiep  innere  3mtftig!eiten,  ba  an  eütigen  Stcl= 
len  ba«  fibriftentum  cingebrungcn  mar,  melcbcm  an* 
fort. ;utn  Seil  Bom Jubentmn  bccmfhiftteftreiferoiber* 

■ttebten.  Scibe  Sirligionen  faßten  auch  an  einigen 
Steflen  be«  nörblicben  fl.  neben  bem  hier  jum  ffeti* 

'hibmuä,  bort  tum  Stembicnft  ncigenben  Reiben* 
tntn  Surjel.  überall  aber  blieben  bie  arabifchen  ©öl* 
Irr  jerftreut  unb  jerfpaltcn  unb  jcrfleifchten  cinanber 
Jahrtjunberte  binburd)  in  innent  Stampfen,  mnhrenb 

welcher  befonberä  baä  mittlere  Hoeblattb  (Mebfdjb)  bet 
2cb<mplaß  jener  ritterlichen,  Bon  ben  arabifchen  Sich- 

tern Bielfad»  bejungenen  Sepben  mar.  Dur  fcjlen  lernt 
ee  ;u  oorübergehenber  ©erctmgicng  größerer  Stämme 
;a  befonbern  Jfmeden;  bauemb  bilbetc  nur  bie  Stabt 

'iSeüa  mit  bent  alten  Heiligtum  ber  Raaba  (f.  b.)  ben 
itligiöfcit  Diittelpunlt  einer  flrt  Bon  Stamntlonföbe* 

ration,  rntlchc  ben  ungeftörten  Haube!«  betrieb  für  baä 

fbibicbaj  (Dorbmeftarabien)  ju  fiepem  bcjtimmt  mar. 

Sic  neue  imb  jroße  flra  ber  arabifchen  ©efeptebte 
beginnt  mit  ber  Stiftung  unb  ©erbreitung  be«  isla* 
nnfehen  ©lauhen«.  Di 0 b a m m e b ,   ber  Stifter  bc8* 

’flben,  fammelt  bie  jerftreuten  arabifchen  Stämme 
iu  gememfamen  ©eftrebungen ,   unb  fo  übernimmt 
bteä  Soll  auf  eilt  paar  Jabrbimberte  eine  fehr  bebeu- 

MitgSaoIIe  'lli  tf  ft  on  in  ber  SBeltgeftbtcbte.  Siegreich 
aus  feinen  bisher  nicht  überiebrittenen  ©renjcn  her* 

rortretenb,  grünbete  cS  ©eiche  in  brei  Süelttcilcn  ff. 
tiWifeu).  Jn  ben  einzelnen  Sanbfchaften  flrabienä 

iflbft  lauten  mätjrcnb  ber  Hcrrfcpaft  ber  Cbalifcn,  bie 
bae  fchmer  jugättgliche  £anb  fcfion  feit  etroa  800  nicht 
mehr  fefl  in  ber  Ipanb  batten,  eine  gante  flnrahl  Hei- 

ner Spnaftien  auf.  Dieiii  marett  eä  Scberife,  b.  p- 

S stchlommen  flltö  (f.  b.);  311  ihnen  gehören  mSbefonbere 

bie  mSKella  regierenben  ̂ mfchintitcit  (1063— 1201) 
tmb  Dacblommcit  beä  Sataba  (1201  bi«  jeßt),  bie 

unter  türfifeher  Oberhoheit  hoch  jientlid)  felbftänbig 

irnb.  Jn  Jemen  herrfdbtcn  naepeinanber  feit  bem 
Jabrb.  bie  Sdjnafticn  ber  3ijabiten,  fiebfdiahilen 

uns  Salibiten,  bic  1 173  burch  bie  ßjjubiben  uerbrängt 

i’arben.  fluf  fte  folgten  bie  ©efuliben  (1231)  uiib 
bann  bie  tahiriten ,   mclche  ftch  bis  auf  bic  oSmaniiche 

Eroberung  hielten.  J11  ben  nörbltdjcn  leileti  breitete 

lief»  bie  türfifehe  Di'acht  immer  mcitcr  au«,  mäbrcnb 
Ttd)  int  Sübcn  bic  dürften  länger  felbftänbig  erhielten. 
$ic  tEpnaftie  ber  jahiriten  mürbe  freilich  burch  5ul 
tan  Selim«  3<lbherm  ©erfebai  1517  geftfirjt;  aber 
bie  Heilten  alibifchcn  Jntame  (gürften)  au«  bem 
Stamme  ber  Scibiteu  behaupteten  ftd)  in  bett  Wcbir 

gen  Jemens;  um  fte  fammelttn  {ich  bic  mit  ber  tiir 

lifdjen  Jterrfchaft  Unjufriebcncn.  'Jiach  jahlreicbcti 
fletncrn  flufftänbcn  bratfj  1567  eine  allgemeine  lim 
pörung  au«;  bic  meiften  feften  ©läge  bi«  auf  Sebib 
mürben  oon  ben  ümpörem  unter  bem  Seibiten  Diu 

tabbar  erobert  Ein  türtijepe«  £>eer  uniermarf  trnat 

1570  Jemen  mieber;  aber  mit  bem  1574  erfolgten 
Sobe  Sultan  SelintS  n.  begann  bie  Straft  ber  o«ma 
ttifchen  Ipnaftie  ju  erlabmctt,  bie  Süden  Bcrlorett 
auch  in  flrahicn  ben  Spalt  unb  mußten  Jemen  1635 

gäiylid)  beit  fetbitifchen  ftlcinfürften  überlaffen.  Um 
1740  erhob  fidj  im  Jimern  Ülrabicn«  bie  oseHc  ber 

Säabhabiten  (f.  b.),  beren  Stifter  ©bb  ul  SBahhäb  ben 

JSlatn auf  feine  urfprünglicheDemheitjurücljuführcn 

f lichte.  Dlit  grofter  ©afchheit  Berhrcitete  üch  bic  ©eme* 

ung  über  ganzen tralarahien ;   1803  nahmen  bic  SBal»- 
abiten  fogarDictla  ein,  unb  balb  erftreef te  ftef»  ihtliilt* 

flufe  im  Silben  bi«  Oman,  mäf)tcnb  fic  im  Siorben  in 

bie  ©roBint  ©agbab  einfaden  unb  fogar  einen  Sn* 
griff  auf  Spricn  planen  tonnten.  Sie  Süden  mußten 

Dichcmcb  Vllt,  bem  ©i;dönig  Bon  Vlcjpplen,  ben 
Mrieg  gegen  bie  Siiabpabtten  übertragen.  Jit  ber  Spat 
gelang  e«  bi«  1819,  bie  ömpörer  in  ba«  Jttnere  Slra 

iiiens  jurüdtubtängeit;  int  Damen  bc«  Sultan«  gebot 
Dfehenteb  Vlti  oon  ba  an  über  Dorbmeftarabieii, 
oon  mo  au«  er  feine  Diadjt  nach  Jemen  atcSbehnte. 

©IS  aher  fein  ©eriud),  fiep  Bon  beit  Süden  felbftänbig 

ju  machen,  trop  ber  gelungenen  fSroberuim  Sprien« 
burch  l>if  JnterBention  ber  europäifchen  fflääitc  ge 
fdfeited  mar,  mußte  er  1841  aud)  bic  arahiidieu  ©c 

biete  au  bie  ©forte  mieber  auSliefcm.  ein  lürlifchcr 
©afcha  refibiert  mieber  neben  bem  Seherif  tn  Dlella, 

ein  anbrer  in  Sana  in  Jemen;  boch  ift  leptere  ©ro 

Btnj  auch  ießt  ein  fehr  uufichercr  ffiefip.  Jn  Zentral 

arabien  herrfchen  bic  'JJadilommen  ber  Ssfahhabtlen. 
in  Cman  (Dfar-lat)  fchon  feit  Jabrhunberten  eine  all 
bifchc  Spnaftie  ( Jmame),  bie  Stämme  bc«  übrigen 
Siibarabicn  (Jiabramaut  ic.)  flehen  frei  unter  ihren 

Häuptlingen;  nur  ©ben  palten  bie  englänber  befept. 
[8it<cratur.|  ©gl.  Dicbupr,  ©efehreibung  Bon 

8.  (ftopenh.  1773),  1111b  beffen  »Scifebefchrcibung 

nach  21.«  (baf.  1774—78,  2   ©bc.);  bic  Jieifebcfchrer 
bungen  Bon  ©   11 1   d   p   a   r   b   t   (Sionb.  1829 ;   beutlcp,  SBeim. 
1830),  SBellfteb  (beutfep,  Halle  1842),  Samificr 
(©ar.  1841, 2Sbe.),  beS@rafcn£aborbe  (baf.  1830); 
neuere  Bon  9i.  Surton  (beutfeh,  Sicip.i.  18611, 28.  Qi. 

©   a   l   g   r   a   b   c   (beutfep,  baf.  1867  — 68, 2   ©be.),  S   a   b   1   i   c   r 
(©otitbap  1866),  Di a n j 0 ui  (9iom  1885);  2lnnc 
©tunt,  A   pilgrimage  to  Nejd  (iioub.  1881,  2©bc.); 

Sougptp,  Travels  in  Arabia  Deserta  (Eambribgc 

1888,  2©be.);  ISparle« Huber,  Journal  d’nn  voyage 
enArabie(©ar.l891);Hull,Geologyand  geogropli  v 
of  Arabia  Petraea,  ctc.  (Sionb.  1886)  u.  a.  Sine  miffett • 

fchaftlicpe  ©carbcitung  be«  reichen  Stoffes  gab  Mittet 

in  feiner  »ISrbhinbe«  (Sb.  12  u.  13,  ScrL  1846 — 47). 
Sic  BoriSlantifehe  ©cfdmhte  9lrabienS  bearbeiteten 

nach  arabifchen  Ciuellen  SeiSlc  (hrSg.  Bon  ©lüflett« 
felb,  ©ötting.  1847),  9ia« muffen  (ftopeuh.  1817), 

Uauffin  be  ©erccoal,  Essai  sur  l’histoire  des 
Arabes  (©ar.  1847 —   49,  3   ©be.);  eine  Überfid)t  ber 
©ngahen  HaiTtfcher  91utoren  gab  Seemann  (8crl. 
1835).  ©eiträge  ju  einer  fctitjehen  ©erarbeitung  bc« 



762 3(rabin  —   Sttabifdje  A'itteratur. 

BJatcriale  fiubcn  ficb  bei  florftcr,  Historical  geo-  ’   ©cmäcbfemit  einfachen,  biitebet*  ober lofettenftänbigc« 
graphy  ofArabia tVotib.  1844.  2   8 be.);  Sprenger.  Blättern,  meift  weißen  ©tüten  unb  linealen  Stbottn. 

Ioj  üeben  unb  bic  2cbre  beb  Biobammcb  (Bert.  1881  Sic  bewohnen  bie  Webirgc  GutopoS,  KorbaficnS  unb 

-65,38bc.);  Serulbe.  91ltc  Wcographic  TIrabicncs  'JiorbaineritaS,  unb  einige,  wie  A.  albida  Sta.  rat 
< Bern  1875).  3n ben Bearbeitungen  ber  fiibarabtfcben  SautajuS  unb  A.  alpina  L.  auf  ben  7Upcn,  nickte;. 

CXttfdjriften,  insbef.  benen  non  S.  4>.  Dlüllcr,  3.  V-  cnfenbilbenb ,   mit  grauroeißlicben ,   fall  filjigen  Btäi- 
BJorbtmnnn  unb  Cb.  ©lafcr,  ftnb  bie  betreffenben  tetn  unb  zahlreichen  weifsen  81üten  in  Stauben,  wer 

biftoriiiben  Bcrbältniffc  oiflfad)  berüctfiebtigt ,   unb  ben  als  .Hietpflangen,  btfonberS  juc  Gtnfaffung  ber 

©lafer  bat  eine  ©eorbeitung  beS  Samen  nach  ben  j   Blumenbeete,  benußt. 
3nfebriften  unb  Autoren  begonnen  (»Sti^e  ber  ©e-  itrabiirhe  Runft,  biejenige  Sichtung  ber  Rima, 

ichicble  unb  ©cograpbie  TlrabienS«,  bisher  nur  8b.  2, '   bie  ftd)  mit  ber  junebmenben  §errfd)art  ber  Tlrakr 
8erl.  1890).  ftür  bie  nacbiSlami1' che  3eit  l.Sbaüfcn  unb :   unb  bed  Jölam  über  Sorbafrila,  Sorberanen,  Ja- 
Siabbabiten;  aunerbem  Snouct  fjuegronje,  SRcffa  j   bien,  Sizilien  unb  Spanien  oerbreitete.  Sa  ber  So- 

tficib.  1888  —89,  2   8b*.);  SBüftenfelb,  Semen  im  i   ran  jebe  bilblidje  SarfteHung  beb  Bienfeben  netbitirt. 
il.(17.)3obrb.(ffiöttmg.  1884);  Siebuljr,  Deecrip-  äußerte  fub  bic  a.  R.  nur  in  Schöpfungen  bet  Sam 

tion  de  l'Arabie  (Ropctih.  1773).  8gl.  mich  3cb>ne,  tunft  unb  in  bamit  nerbunbener  ptnftifdjer  unb  ontn- 
8.  unb  bic  Araber  feit  100  3al)ren  (fjarie  1875);  5(-  mentaler  Setoration.  3“  böcbiterBltttc  gebiebbiea.«. 
billof,  Histoire  gänfirale  des  Arabes  (2.  Tlufl.,  »äbrcnb  ber  fcerrfchaft  ber  B?auretun  Spanten.  roofiii 

Bar.  1878,  2   Sbe.i;  ftremer,  Sulturgefdiidjte  beb  and)  ein  eigenartiger  ornamentaler  Stil  auebilbeti 
Orients  unter  ben  Cbalifen  (SSien  1877);  Ce  8on,  BäbercS  f.  anbitettur,  S.  828,  unb  Staufrile  tickt  tafeln. 
La  c   ivilisation  des  Arabes  tBar,  1884).  Ürabifebc  Cittcratur.  Sie  a.  2.  ift  mdbt  Wen 

fHrnbttt  (Tlrabinfäure)  finbet  ftd),  wegen  ihres  überaus  reichen  unb  mannigfaltigen  Jn- 

gebutiben  an  Salt,  etwas  Biagnefta  unb  Ralf,  alb  bnlts  non  böebiter  Bcbcutung  im  geiftigen  Gtuwirfc- 
pnuptbeftanbleil  im  ©ummi  arabifum  unb  Senegal-  lungbpro$eB  ber  BJenfchbeit,  lonbciit  fie  gewinnt  in*» 
gummi,  aurf)  im  Rirfebgumnti ,   nt  ber  guderrübe  unb  befonbere  baburdj  ein  eigentümliches  3ntereife,  beiß 

iiicllcicht  gattj  allgemein  oerbreitet  im  'Cflanjen reich ;   ihre  8!üte  in  eine  3 eit  fällt.  oIS  in  gan;  Guropa  no* 
ferner  auch  im  Scaitäfer,  m   ber  Seibenraupe  unb  im  tiefes  Sunlel  ficrvichte ;   bantalS  fattben  Diele  Stilen 

fflußtrcbs.  71.  ift  amorph,  färb-,  geruch-  unbgcfchmncf  1   fdiaften  nur  in  ihr  eine  ffreiftätte  unb  gebeibliatc 

loS,  löft  fich  feucht  in  (altem  SBaffer,  quillt  getrachtet  'pflege,  bereu  Sefultate  bann  auf  bic  'Anfänge  ber 
(dUetarabin)  frofdjlaichartig  unb  15ft  r«h  nur  bei  abenblänbifehen  SStitenfcbaft  nachbrüeCichtn  CrnRia; 

Wegenwart  einer  8aic,  wirb  auiS  ber  Cöfnng  bei  ©e- 1   übten.  3>ic  ffleiebichte  ber  arabifchen  Citteratur  be- 
genwart  Don  TOneralfäure  bureh  Tdlohol  gefällt,  ift  ginnt  erft  etn  halbes  3®hrbnnbert  oor  SRobamnic? 

unlbSlich  in  SIKohol,  reagiert  fauer,  bilbet  beim  ®r-  Sen  ganzen  Zeitraum  oor  Siohammeb  nennen  bie 
wärmen  mit  oerbünntcr  Sehweftifäure  Tlrnbinofc,  mit  Araber  felbft  (wenn  auch  mehr  in  celigiöiem  Sina  i 

Salpeteriäure  Schleimfäure.  3>njerfäure,  Söcinfäurc  »bie  Inge  ber  Barbarei«.  2afc  in  'Arabien  inbe; 
unb  Craliäurc.  3nt  Organismus  Werben  oom  ©ummi  fchon  frühzeitig  bic  Boefie  geübt  Worben  fei,  läfjt  fchea 

arabiium  etwa  48  Brop  oerbaut,  oiellcicht  nach  Um-  ber  ©cniuS  bcS  BoIleS  unb  feine  CcbtnSmcife  erwac 

wanblung  in  3udcr  bureb  Bia  gen-  unb  BanfrcaSfaft.  ten.  Sie  in  71rabien  anfäfjtgen  Stämme  batten  aHe;. 

'llrabinofe  C,H,„0,  entfteht  beim  Rochen  Pon  Was  bie  Siaturpocfte  begünjttgt,  lebbafte  Buffaiiimg? 
©ummi  arabihim  trab  Rirfthgummi  mit  oerbiinnter  gäbe  unb  leibenithaftliiheSnipftnbtmg.  Aber  nach  bc-i 
Sdiwefclfäurc ,   bilbet  farbloic  Rriftade,  fchmerft  we»  mit  ©efabren  unb  Befchwerben  terbunbene  Cebcn  :i 
niger  füß  als  Sohrjuder,  IDft  ftth  in  SSaffcr.  nicht  in  bürren  Sanbwüiten  unb  unter  fielen  ffthben  bet 
Tlltobol,  polariüert  nach  rechts,  rebujiert  fiehlingfcbe  Stämme  mufete  eine  männliche  imb  heroiiehe  Sicht 

Cöfung,  gärt  nicht  mit  Ciefc.  Bei  Crpbation  gibt  71.  funft  Weden,  bic  enten  ritterlichen  ©cift  atmete  unb  m 

7lcabon|äurcC1H10Ot,mit3intrimnnmalgam7lra-  CiebcSwotten  unb  Schladitgefängen  fich  ergoß.  2.' 
bit  (normales  Beiüaortjpemnm  C,Hl(0^  einen  fünf-  entftanb  eine  Boefie,  Welche  in  hcroorragenber  7?ei . 
wertigen  TUlofjol,  ber  farbloic  Rriitalle  bilbet,  in  711»  Sache  beS  gatten  BotleS  war.  Sa8  böchfte  Ttafeben. 

lohol  IbSlich  ift  unb  bei  120°  fcbmt!,jt.  Welches  beit  erfolgmcben  Sichter  belohnte,  regte  bni 

'Stabt  'Vnjrtm  (7td)meb  71.),  7lufübrer  ber  Sdteifcr  zwifdten dämmen  imb  ginjelncn  ait;  wer 
ägt)pt,  ffiilitärpartei  1882,  Sobn  eines  ilellabS  auS  fich  begetflert  genug  fühlte,  um  anbre  Sichter  ju  bc 
ll  meräghpten,  würbe  unter  SaibBafdia  Cffijter,  nahm  fiegen.  bina  (nach  einer  fpät  erfimbencit,  aber  djaralt» 

1879  an  ber  iHebeUton  gegen  9fubar  Bnicba  teil  unb  riittfehen  Sage)  ju  BJcfta  itm  ©ebiebt  als  geraut 

warb  oon  Sewfil  Bafdja  jum  Cbcrftcn  beförbert.  71.  forberung  an  btt  SSanb  ber  Raaba.  Ser  Siebter 
ilcfltc  fich  an  bic  Spipc  ber  SJationalpartei,  erjmang  mufjte  fernen  Rritilem  Sfcbc  ftchen  mit  Sort.  Sanzc 
1881  bie  Berufung  einer  Botabclnlammcr  unb  warb  unb  Schwert,  unb  nur,  wenn  er  bie  Snblei  befiegtc. 

im  gebrunr  1882  felbft  RricgSminiitcr.  Surdi  bic  fonntc  baS  aufgehangeiie  ©ebiebt  bie  ßtpemtcilc  an 
Schwäche  beS  Cbebioe  unb  bie  Ünciniglcit  btt  'Mächte  ber  Saab  ber  Raaba  behaupten.  Tluf  folehc  Breie- 

ermutigt,  trat  71.  nun  alä  öm  tn  ilghpten  auf  unb  gebirfjte  beutete  man  bie  'Jiamcn  Bfoallafät  (»aut- 

befcitig'te  bic  enropäifchc  Jvinatizfontrollc;  crpcrlangtc  gehängte«)  imb  Bcobfahhäbat  (»Pcrgolbcte«,  Beil 'Ügnpten  für  bic  Ttgpptcr  zuriid  unb  ftrebte  fogar  felbit  ttc  mit  golbentn  Buchitaben  auf  BpffiiS  gefebrieb.a 
nach  bem  Bizetönigtum.  Gr  wiberfepte  fid)  her  3nter  icitn).  Sie  Sammlung  ber  BioaOatät  entbält  ftebea 
uentioit  ber  Gngläitber,  was  11. 3ult  jum  Bombarbc  1   ©ebichtc  ber  oormohamtnebamieben  Siebter Tlmnllm  l. 
ment  oon  7Ueranbria  führte,  unb  fammelte  ein  ficei.  Särafab,  Sobeir,  2ebfb,  7lntara.  Ttmr  3bnRoltiint. 
würbe  aber  13.Scpt.  1882  bei  Sctl  tl  Rcbir  gcicblageit  üäritb  (ogI.S8. 3oite3,  The  Moall&kat,  2onb.l781. 

Hiib  ergab  ftcb  14.  Sept.  in  Rairo  ben  Gnglänbem,  71rnolb,  Septem  Moallakat,  Seipj.  1850;  2.  Tibet 

bic  ipn  noch  Gehirn  Pcrbnnntcn.  SieftcbcnBioa(In(at,8erH891;  Bb  TBolff.Bfualli- 
Aruliis  L.  (©anfclreffc,  ©änfe(obl),  ®at-  (at  mS  ScuKcbc  übertragen.  Bottweil  1857).  Tlurcr 

tung  auS  ber  Samilie  ber  Rructferen,  auSbauembe !   biefen  ©ebiebten  ftnb  aitS  ber  3eil  oor  Bcobamm  > 
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neefj  sich  jttm  Seil  g(eid)  Alle  in  bett  Simonen  (f. 

unten)  einzelner  Siditec  unb  Stämme  uttb  in  ben  bei« 
Den  (jarnäfa  (f.  b.)  unb  anbent  Anthologien  ber 
Araber  erhallen,  obgleich  bie  meiften  eeft  in  bag 
tunbert  nittlt  DKohamineb  gebären,  ©cfonberg  berühmt 

fmb  bet  Simon  ber  Sntbieiliten  (brgg.  Don  Kofcgar- 
tot,  fonb.  1854,  unb  SBctlbaufcn,  Stilen  unb  Bor- 
urteilen,  1.  §eft,  Berl.  1874)  unb  bie  Sammlung  ber 

Jitronc  bcrSiditer'Jiöbigo,  Särafol),  Allama,  Antara, 

'Smrillotö,  Sobeir  (btäg.  Don  A^lwarbt,  Hoitb.  1870). 
’Ätle  bieie Sichtungen  (eben  ein  jiemlic^  reich  entroidel- 
tel  Heben  unb  einen  feinen  gortnenftmt  so  raub  (Dal. 

Ablwarbt,  Über 'Bociie unb 'floelit  berAraber,  ©otba 
1856;  Dlölbele,  ©eiträge  jur  Kenntnis  ber  Socfle 
ber  alten  Araber,  fyurnoD.  1864).  Dieben  unb  mit  ber 

Stdjtfmtft,  gleichwie  biefe  aber  nur  burch  münbliche 

Überlieferang  fortqepflanjt,  blühten  bag  Sprichwort 
unb  bie  3flgengcfcbtd)tc  ber  Stämme. 

(Sine  anbve  äiulitung  nahm  bag  ©eiftesleben  ber 
Araber  burch  DJloh  ammeb.  Sem  Stör  an,  ber  ftch 

ber  gorm  nach  an  bie  SUcimprofa  anfebloft,  in  wefdtcr 

ichon  frühst  aKcrhanb  Sprühe  rcligiöier  Seiäheit 
überliefert  mürben,  ftetlte  ftch  in  mehr  als  einer  Sc 

iiehung  m   birelten  ©egenfap  ju  bett  bisherigen  An 

’imeungen  ber  Araber.  AueS  mürbe  nun  religiöfen 
(üefidjtgpunltcn  untergeorbnet,  unb  menn  and)  bas 
freie,  obmoht  einfeitige  ©eifteäleben  ber  Araber  fid) 
nicht  Doülontmen  untcrbrüden  lieft,  fo  muftten  feine 

duRmmgett  junadjft  fleh  boch  in  jenem  Sffabmen  bal- 
len unb  mögliebft  mit  bem  heiligen  Such  itt  Serbin« 

bung  treten.'  So  mürbe  nicht  allein  bie  ber  alten fjoefit  naheftehenbe  Sprache  bcöiclbcn  maftgebenb  für 

einen  grofecn  Seil  ber  fpiitem  Hitteratur  Übung,  fon» 
bem  berfforan  erzeugt  uttb  bebingt  junädtit  au3|chIieR> 
lieb  bie  Entwirfclung  ber  roiffenfdiaftlichen  2 riebe, 

neben  welcher  bie  Soefte,  Vorläufig  nod)  in  ben  alten 
Scleifen,  herqeht 
Wit  ber  Unterwerfung  unb  ©elehrttng  ber  Dom 

•.‘Itlantitchen  Djeatt  big  hinter  ben  Cptä  fcRenben  S51- 
fermaffen  hoben  bie  Araber  audj  ihre  Sprache  big  ju 
einem  gemiffen  ®rabe  biefen  Boilern  aufgebrängt. 

Ser  Koran  burfte,  bamit  nicht  bie  Authentie  beä  gött- 
lichen Sorte-3  leibe,  m   leine  jrembe  Sprache  überfept 

werben;  ihn  ju  Derftehen,  mufete  ber  perfticheDJloham« 
rncianer  Arabifd)  lernen.  Seine  bnnleln  Stellen,  feine 

Anfpielungen  auf  beftimmte  Serhältniffc  ober  Ibnt- 
Jachen  tonnte  man  nur  in  ihrem  richtigen  Sinne  er« 
faffen,  menn  man  fid)  an  biejenigen  manbte,  welche 
bem  Propheten  bei  Cehjeiten  nahegeftanben  hatten, 
in  feinen  3boeu  lebten ,   feiner  Anhörungen  ftch  erin- 

nerten, unb  berat  SeriiRtc  mm  eifrig  gefammeit  unb 
geftchtet  mürben  (Srabitionglitteratur).  So  entftanb 

bie  Wiffenfefeaftlicfec  Searbeitung  ber  ©rammnlit,  fo 

bie  ftoranmiffeitfcfeaftcn ,   auä  welchen  bann  bie  ge« 

'amte  übrige  miffenfchaftliche  Hitteratur  herDorgihg, 
iitbent  bie  heilige  ®efd)icfetc  allmählidt  bie  ©rofan 
qefdücfete  in  ftch  nufnaljm,  bie  Korancrtlärimg  ftch  jur 

Jojmatil  eitierfeitg,  jur  ̂ urigprubenj  anberfeitg  er- 
weiterte; benn  bürgerlichcg  ©eiejebueb  nicht  weniger 

als  SeligionSttonn  ift  bag  göttliche  SSort  bem  DJlug* 
lim  wie  bem  3uben. 

Sicht  aUgttlnttge  aber  lieh  bag  geiftige  Heben  ber 

unterworfenen  Söller  ftch  in  fo  enge  ©rcmen  ein» 

■hliefeen.  Sie  Erhebung  ber  A   b   bnffibctt  juröhnlifen- 
würbe  (750)  gab  bag  (Signal  ju  einer  geiftigen  Gmait- 
üpation  ber  nationalen  unb  freifinnigen  Elemente, 

welche  bcfonbcrS  in  Serftcn  jablrcicf)  oertreten  waren, 

fon  ber  Gngberjiglett  beg  mohammebanifchcn  3?og« 

mag  unb  ber  Ginfettigleit  beg  fpejififd)  arabifdten  ®ei 

fteg.  ®elang  eg  auch  binnen  lurjem  ber  ortjjobopcu 

ificaltion,  b'tc  Bewegung  jurüdjubämmcn,  fo  hatte 
boch  bie  furje  greihect  genügt,  SJijfengjWeige  ing  He- 

ben ju  rufen ,   für  welche  innerhalb  beg  flrengen  3g- 
larn  eigentlich  Icitt  SlaR  tuar;  bie  Diaturwiffciifcbaften 

unb  obr  allen  bie  tßfetlofopbie.  Sctbe  waten  bid  ba- 
hitt  augfeblicfeltd)  Don  Stwem  gepflegt  worben,  meldte 

bie  Schriften  gricd)ifchcr  tf* bitofoptien  unb  Dir jtc  lann  • 
ten  unb  ftubccrtcn  ff.  Sprifdje  Sitteratur).  Unter  bon 

Abbaffiben  nun  fing  man  an,  biefe  Serie  aug  bem 

Sprachen  in  bie  allgemeine  Hitteratnrfpracbe  beg  mo< 
hammebantfeheti  Dncntg,  bag  Arabische,  gu  übecfeReu. 

©leidjjcitig  würben  burdi  petftfehe  Sermittelung  ähn- 
liche Serbittbungen  mit  jnbien  angthtüpft,  tmb  bene 

Eifer,  mit  welchem  mau  bem  gremben  Eingang  Der 

fdjaffie,  entfpradt  bie  Energie  ber  eignen  ihättqfeit. 
welche  bei  ben  altern  Abbaffiben,  oor  allen  bei  Al 

Slantun  (813—  833),  bie  wirffamfle  görberung  fattb. 
Et  liefe  eine  grofee  ©iblcothcl  fammeln,  an  weichet  er 

Welchrtc  nnftcHte,  grünbete  eine  Sternwarte  unb  unter- 
iliiRtc  überhaupt  iit  jebtr  ffieife  bie  Dcvfchtebenartigen 
ipificnfchaftlichen  Scftcchungen ,   welche  ftd)  an  fette 

ÜherfeRuicgen  aulnüpften,  unb  bie  jwar  nur  in  ein « 
»einen  gälltn  Dleueg  gcfchaffen,  jcbcnfallg  aber  bie 

Emmgenfdjaften  beg  (laffifthen  Altcrtnmg  erhalten 
unb  für  bag  DJlittclalter  fruchthar  gemadit  haben. 

'Siefeg  rege  geiftige  Heben  ging  auch  bann  nicht  gan» 
unter,  alg  itn  10.  Jabtl).  bie  iilcuht  ber  Ehalifcit  burd> 

bie  Gmtr  Al  Omarä  unb  bie  ijertplitterung  ihreg 
Dleichcg  fehr  ahnahm  tmb  auch  bie  aug  bem  Ehalifat 

hcnwrgchcnben  Emjelflaatat  nur  au  wenigen  Stellen 

ju  einet  gemiffen  Blüte  gelangen  fonnten. 
Ein  jweiteg  Saterlanb  hatte  bie  arabifche  Kultur 

in  Spanien  gefetnben.  hier  wetteiferten  bie  neuen 

omajjabiichen  Efealifen  mit  ben  A6baifiben  im  Crient. 

3>urd)  ipre  Bemühungen  begannen  Adcrbau,  Sünft- 
flcife  unb  Öanbcl  ju  blühen,  unb  Spanien  Würbe,  he« 
fouberg  feit  Ahb  ur  SHobman  m.  (912)  utib  .featem  II. 

(961),  ein  taauptfife  ber  atabifdjen  Hitteratur.  S8ag 
Sagbab  für  Aften,  war  bie  Don  §rfletn  H.  geftiftetc 
UniDerfität  ju  GorboDa  für  ben  SScften.  An  bem 

regen  toiffenfchaftlichen  Heben  im  nrahifd)en  Spanien 

nahmen  auch  bie  3uben  teil,  unb  and)  für  beten  Hit« 
teratur  war  Spanten  mehrere  3ahrhnnbertc  hinburd» 

bet  4>auptftR.  Bon  Spanien  aug  oerbreitete  ftch  ber 

miffenfchaftliche  SRuhm  ber  Araber  über  ba«  d)iiiltidK- 
Europa,  unb  halb  nach  900  reifte  man  aug  grantreid» 
unb  anbem  curopäifcben  fiänbem  bahin,  um  bei  ben 

Arabern  bmtptfäcblicb  DJlathematit  tmb  9)(cbt»in  ju 
ftubicren.  ©ebcochen  Wttvbe  bie  Blüte  ber  arabifchen 
Hitteratur  in  Europa  mit  bent  gaH  ßorboDag  1236. 

Sgl. ».  Scharf,  ©oefic  unb  Shmjt  ber  Araber  in  Spa 
nien  unb  Sijilien  (2.  Aufl.,  Sluttg.  1877,  2   Sbe.). 

Dlachbcm  bie  abhaffibifcheu  Chalifett  im  Crient  ju 

bloften  Sontijiceg  herabgefunlen  waren,  bethätigten 
ftd)  bod)  in  manchen  gälten  bie  Emir  al  Cmarä  tmb 
bie  ©riinber  bor  auftommenben  einjelnen  iEhnnftioii. 

in  welche  bag  Ghalifat  ftd)  auflöfte,  alg  Beförbercr  ber 

ffiiffenfchaften.  So  bie  Samaniben  itt  Bochara  (fett 

900);  Aftg,  ber  gatimibe  (975 — 996),  ber  Stifter  bei 
UniDerfttäl  tn  Kairo;  'Ufahmub,  ber  ©haSiinWcbe  (997 
— 1030),  u.  a.  Selb)!  in  ber  heutigen  Serberci  blüh- 

ten Künftc  unb  Siffenichnftcn,  unb  in  Sijilien  fmbett 

fich  noch  heule  Spuren  Don  einer  bcbcutcnbcn  arahi- 
{eben Kultur.  Bemcrlengwert ift,  baft  bag  eigentliche 
Arabien  Don  biefent  wiffenfchaftlichcn  Hcoeit  wenig 

ober  gar  nicht  bcriibrt  warb.  3)ic  imDcrmifeblcn  9?a 
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nonalarakt,  roddje  bovl.  Bon  km  Scrlcbr  mit  bcn 
mucriuorfciicn  Söl!crfd)aflen  burd)  il)rc  SBüftcn  ab 

gcfchnitten,  ihren  Sitten  unb  ©ewohnbcitni  treu  blie 
kn,  haben  ihre  alte  Untmfjenbfi!  bind)  bab  gan;e 
SKittelalter  betbebaücn,  unb  eb  ift  niemals  and  bcn 

Augen  ju  laifen ,   bai)  bie  a.  2.  feit  ber  Abbaifibetueit 

leiuebwcqb  bie  2itteratur  bet  'Araber,  fonbern  bie  Sit-  J 
teratur  feer  orientaIifd)en  Söller  ift,  nie  Ute  ftch  in 

loiifcnftfiaftlithen  Schriften  beb  Arabifdjen  faft  ebenfo 
mtofd)lieBlid)  bebienten  rrir  bab  mittelalterliche  Abcnb 
lanb  ko  2ateinifd)en.  SRtt  bent  14.  unb  15.  3abrt). 

geht  bie  Sliite  ber  avabifehen  2ittcratur  jtt  6nk.  unb 

tue  ganze  neuere  3eit  hat  nur  jtnei  große  belehrte 
»utf jutBeticn ,   bcn  überaus  Bielfeitigcn  Sojuti  int  15. 
nnb  beit  SolRbÜtor  unb  Bibliograpfeen  -Vctöfchs  tXhalfa 
ju  Sonftantinopcl  im  17.  3abrh.,  ber,  freilich  ohne 

eigne  Originalität,  bie  ganze  ältere  Sitttratur  ucr 
Zeidjnete.  Außer  beut  Storan  umfaßt  bab  Stubiuni 

ber  neuern  'Araber  nur  bie  Wrammnlit  iBahw),  bie 
Traktion  (Ipabitb)  unb  bab  ©cieß  (Stfh);  aber  and) 
hierin  ftnb  nur  bie  3d)tiehb  unb  SRuftifi  mohlunter 

riditet  3nbe«  läßt  bie  fjinführung  ber  Söudibrudet 
tunjt  unb  kr  2itbograpbie  in  berfchiebene  moljammc 

bnnifebe  siultnrlreifc  ein  itcueb  2ittcraturleben  erioar* 
teil,  unb  inStjrien,  ÄgRptat,  Siorbatrila,  3«bien  zeigt 
fidi  berritb  eine  regere  litterarifdic  Ibätigleit. 

'JJoctifctjc  Vittcratur. 

Sen  eriten  fing  unter  ben  bcfonbeni  ,>adicni  ber 

arabmhen  2itieratur  nimmt  bie  ©otfie  (Sdii’r)  ein, 
bereu  erfle  Blüte  in  bie  3*0  lurj  Bor  SRobamtneb 
fällt  (f.  okn).  Ter  ©egemtanb  kr  meiften  ©ebidüe 
jener  Bertobe  ftnb  bie  inbinibnellen  Erlebniffe  ber 
Sid)tcr.  Jebe  tncrttoürbige  Thal,  jebc  empfangene 
Ibohlthat,  jebe  überftanbene  Wefaljr,  jebeb  genoffene 

ober  erfchnte  2icbcbglüd  warb  burd)  ein  ©cbtdH  ge- 
ieiert. Ser  äufeem  Rorm  nad)  gab  unb  gibt  eb  unter 

ben  Arabern  nur  eine  Art  kr  ©oefie,  bie  mit  ben 

nbenblänbiftften  Sonnen  niditb©emeiiiid)nftluf)eb  unb 

einen  feiten  mit  erjählcnben  (Elementen  Bcrfeplen  tp- 
rifdjen  (Sbarafler  hat.  Jcber  Scrb  (SBcit ,   »Jraub, 

•Jelt*)  jerfällt  itt  zwei  imlbtierfe  iDfibrd,  »SIjür« 
ilügel«)  bon  gleichem  SRctniut,  bie  Serie  haben  glei 
eben  ßnbreini  (ftrifijaf)),  unb  auch  bab  Scrbmafi  geht 
ohne  Abwechslung  ober  Strophcnbitbung  bunt)  bab 

ganze  ©ebubt  burd).  Ter  eintcilungbgriuib  ber  ara 
biidien  ©ebichte  ift  bie  Siänge.  Hon  beit  türjeni  heißen 

bie  7 — 14  Beit  langen  ©bafele;  fte  ftnb  ttteift  eroti« 
jd)cn  3nhaltb.  ©ebichte  Bon  mehr  alb  30,  bod)  feiten 

iiber  100 ©eit  heißen  ftafibefftajfbah);  in  ihnen  wer» 
bcn  ftctb  mehrere,  zum  Teil  an  befthnmte  Scibettfolge 

gehunbenc  ©egenftänbe  (iliebco [lagen,  2obfprüd)c, 
©reib  beb  eignen  ober  freutben  Bubmeö)  in  eine  oft 

iehr  äuficrliche  ©erbinbung  gebracht,  ßinen  anbem 
tiinteilungbgruitb  [amt  man  bem  Beim  entnehmen, 
nach  welchem  eilt  ®ebid)t  f.  ©.  2amfjal)  Reifet,  tnetm 

eb  auf  ben  ©ucfeflaben  1   gereimt  ift.  Sine  cammlung 
Bott  ©ebichten  (Sineb  Serfafferb  heißt  Siwdit  (»Be 

guter,  Aufzeichnung«).  über  bie  arabifche  SRctril 
i.  unter  »Arabifche  Sprache«. 

tüi’it  bem  Stör  an  [am  ein  religiöfeb  (Sleuient  in  bie 
©oefte,  bab  ihrer  freien  Gntwidelung  hinberlidi  war; 
troßkui  erftanben  unter  bcn  Dmajjabcn  nod)  eine 

ganze  3ahl  herBorragenber  Sichter ,   welche  ben  frei« 
iid)  immer  mehr  erfterbenben  ©cift  ber  Boriblamiidjen 

Socfie  noch  eine  Seile  fortpflanzten.  So  kr  berühmte 

2icb*bbid)tcr  Omar  ihn  abi  Siabi’a  (geft.  712),  el 
'.Ad)ta[  (um  bie  ÜHittc  beb  8.3alirf)„  Siwan  hrbg.  Bon 
Salhani,  Beirut  1891  f.),  bab  feinblidRe  Xid)tcrpaar 

T icharir  unb  gerebbal  (beibe  geft.  728.  beb  leerem 

Titnnn  hrbg.  Bon  Boucher,  ©ar.  1870—75),  Tiu-t 
Sfuittma  ( geft.  735).  Sie  SiebergeJjurt  ber  Ttditiiiiiji 
faßt  üt  bie  ©podje  krVlbbafftkn.  Sie  ntmntt  nun  iw 

inet  mehr  bendharaltcr  einer  höflichen  stunitpoenf  an. 
bie  unter  km  Stnfbtfe  Betfijcher  Berührungen  burd 

ßlcgang,  geiftreicheb  Seien  unb  Sdjwulft  erieft,  mss 
fte  an  »rait  Becliert.  Sie  berühntteiten  Sichtet  finb: 

'Atm?)oWcib(geft.814),krinBole.abergemalei.v>u«L 
berühmt  bticnkrd  burch  friiche  Srfnttieber  (hrbg.  ora 

'Ahlwarbt,  ©reifbw.  1861 ;   Siwan,  Äairo  1277  b.pi.); 

'Abmai  (Vtpua’i,  acft.  um  828),  and)  ausgezeichnet  als 
Senner  kr  alten  Bocfte  unb  Sprachforfcbcr;  Abu  rem 

ltidm  (f .   b.) ;   3bn  Soreib  (f.  b.) ;   Bhitanabbi  (f.  b.) ;   Abu! 

Aid  (geft.  1057),  Boß  6ntft  unb  2eibenicban  bie  Sd>e 

ben  feiner  36t  aeifeelnb  (Bgl.  3lieu,  Ile  Abal-AUe 
vita  et  carin.,  Bonn  1843;  Vlubfüge  mil  Ubericpun 

gen  Bon  A.  o.  stremer  in  ber  ■3eufd)rift  kt  Teutfdieu 

JHorgtnlönbifdhen  ®cfeßfd)aft*,  Sb.  29  -   31);2ogta: 
(f.  b.);  3f>n  al  ffnnbb  (f.  b.);  3ffebbfn  al  SRottcfi 
(geft.  1279),  aßegorifeh  übcrBögcl  unb  Blumen  (bc« 

non  ©arcut  bc  SaffR,  Bar,  1821);  Bujiri  tgefl.  um 
1295),  berühmt  burd)  ein  2obgebid)t  auf  Siobamniit 

irnlet  bem  Sitcl:  »Sorbah«  (hrbg.  mit  beub’cberUlier' 
feßung  Bon  (i.  A.  Salfb,  ©ich  1860),  u.  a.  Sa  e» 
nadi  arabifdier  Aititd)t  bao  töfertmal  eiiteb  guttn  0e 

biefatb  ift,  baß  eb  mit  S>cibbcübfprüd)en  (intmapi 
burdiwebt  ift,  io  nehmen  Sprichwörter  unb  Sno 
men  in  bicicr  Slittcratur  natürlich  eine  hohe  Stoße  cm 

Aicbt  geringer  ift  bie  ©ebciitung  kr  ipridmiöri 

liehen  Dfebcnbaricn,  bcrciiSenntnibjum'Berftänt 
■   nib  gelehrt  fdireiknber  Schrift) teßer  oft  gan)_unen: 
i   behrlid)  ift.  Sie  racift  apoftRpbiichett  je  100  Spniit 
Alib,  AbuSetrb,  Omarb  unb  Ctbmanb  bat  kr  perfildx 

Sichter  Satwcit  (geft.  1182)  gefammelt  i   Alib  Sprüi- 

aßciii  hrbg.  Bon  Sleifdicr.  2eipj.  1 837).  Spälere  Santa 
lungen  fnib  non  IRcibani  (geil.  1124;  Audjug  con  Srffi 

tag,  Bonn  1838  -   43, 3   Bk.;  Bulal  1283  b.f\).& 
macbfd)ari(1074 — 1143;  übCTfeßtBongleifiber.Seipj 

1835,  unb  Bon  SBeil,  Stuttg.  1836).  Sie  ©etoobn 
beit,  Sittcnlcbren  unb  2ebenbregeln  in  ff  abein,  Bc 

rnbclu  unb  Apo logen  einjuKciben ,   ift  ichon  ane 
ber  Bibel  bclannl  unb  im  Orient  bcinuidi.  Sie  a.  2. 

befißt  jwei  Sammlungen  biefec  Art.  Sie  eine,  ou> 

3nbien  ftammenb  (wobabScrlbenSitel;  >PattUcji»- 
tantra«,  b.  b-  ffünfbudi,  trägt),  m   ber  anb  km  Bei 

iifdjen  geflogenen  arabifebeu  liberfeßung  »Kalila  wa 
I >iinna.  genannt,  enthält  Älugbeitbregeln  für  eintr. 

Dc'anardicn ,   in  Sierfakln  cingeileikt ,   unb  ift  untn 
kn  Bcricbiebenen  Barnen:  »(fabeln  Bibpaib*.  'i’u 
ntafun  Bauteil»  (»8nifcilid)eb8u<b»)  u.a.  chtb  ber  im 

Orient  Berhreitetftm  Bücber  unb  in  Biele  abenblän 

bifchc  Sprachen  übcrfejjt;  aub  km  Brrfticben  mb 
Arabifche  Bon  bem  Bfcncr  3b”  tl  SSuIaffa  (geft.  etnu 

756;  ber  arabifdjc  Sejl  brbg.  Bon  be  SacR.  Bar 

1816;  mehrfach  auch  feit  1251  b.^.mBulatgebrudt) 

Sie  attbre  Sammlung  führt  kn  Bauten  2ohmu-> 
(f.  b.).  Boch  aubfchlicßliiher  bei  Bollblitteratur  ge 
hört  kr  Soma n   an.  Sic  arabiichcii  Bomane  geben 

lieh  teils  ale  wahre  ©rzäblungcn  (fti«a)  ober  Bio 

grapbien  (Sirel),  teilb  alb  Siärchen  (2>itdjab);  baue; 
iädjlicb  wählte  man  Bitter-  unb  ̂ lelkiigefdndiien  jum 

©egenftanb  ber  Sarfteßung ,   bod)  wurkn  manic 
Stoffe  and)  aub  km  Berfifctjen  entlehnt.  Sie  bcibai 

umfangreidjften  unb  zugleich  beliebteflcn  Somanc 
fittb:  »Sab  2eben  Antarb»,  bab  in  kr  altarabificn 

3eit,  unb  »Sab  2cbtn  beb  Sultanb  Bibdrb«,  bab  in 

ben  ftrenjiiigen  fpielt.  SR  drehen  gehören  nod)  he“1’ 
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Slrabifchc  X'ittercuur  i®efd)tcbtid)rcibung). 

;utagt  ju  bcn  belicbtcftcii  Unterhaltungen  (Spitta, 
iVmtes  arabes,  Scibcn  1883);  an  bcr  Spige  berfclbcn 

iltbm  »Jaufenbunbeine  9fad)t«  (f.  b.).  ©18  ©   n   th  o   < 
logien  frnb  neben  ben  beiben  Spamnfen  (f.  b.)  ju 

nennen;  ba8  »©rofie  A'icbcrbuth*  beb  VUbulfnvabfdr  al 
Jäfnbdm  {|.  agbanii,  bie  »Einjigc  ©erlc  bcr  Xfclt-  beb 
Ibn  alibi  (geft.  1038),  tiadi  ben  Säubern  georbnet  (Bgl. 

3ieterici.'iRutanabbiunbSetfubbaiila,S!eipj.l847), 

ctnbbaS  »§atsbanb«  bö^bn  ‘316b  SRabbibi(geft.94U; 
gebrudt  ©ul  all  293;  Kairo  1302  b.Sj.).  ©euarabifebe 
Spntbroörtcr  haben  gcfmnmelt  ©urdharbt  (übe liegt 
eenStratii,  Seim.  1834),  Socin,  Spitla ;   ©ollspoeficn 

ibffonberS  ber  ©ebuinen)  ffiallm,  Segftcin,  Sachau. 

3er  ©oefie  (ehr  innig  Oerwatibt  ftnb  bie  fogen.  Sin- 
tarnen  (f.  b.),  bie  Bon  ben  Arabern  alb  fDleiftcrftüde 

»er  Sebelunft  gep riefen  »erben  ltnb  in  ihrer  gorm 

fief»  an  bie  SHetmprofa  beb  KornnS  anleljnen.  ©gl. 

nuger  ben  bereits  angeführten  Serien  noth:  $junt< 
bert,  Anthologie  arabe  (©ar.  1819);  Solowicj, 

■fclpglolie  ber  orientalifthen  ©oefie  (2.  ©uSg.,  Scipj. 
18561,  unb  bieBerfthiebenennrnbifthniShteftomalhien 
nun  be  Sacp,  ftofegarten  u.  a. 

(PefditditfiprtifmBg.  «tcograpblc. 

Jie  hiftoriftbc  Sitteratur  fällt  äitnächfl  mit  ber 

f   rnbilionSwificnfthafl,  ginn  leil  and;  mit  ber  pljilo- 

logifthen  (irtiärung  ber  alten  ©oeftc  (©tammfagen 
n.bgL)unb  ber©eitealogie  jufammen.  ?IUmä(tItchent 

midelt  fte  nd)  felbftänbiger.  Sdlibi  (747 — 823)  wirb 
■i!l  SarfteDer  ber  erften  iälamifihenEroberungSjfige 
genannt  (manches  ift  ihm  untergefdtoben,  edit  bie 

oon  t>.  firemer,  Kalhctta  1855—56,  herausgegebenen 
unb  bie  Bon  Scllhnufen,  ©erl.  1882.  überfegten 

Stüde);  3btt  Kotetbol)  (828  —   889)  lieferte  höchft 

tuiebtige  ©ad)  richten  über  bie  alte  ©cfdjichle  unb  bie 
oerfchtebenen  Stämme  in  einem  uniBerfctl  angelegten 
äemtpenbium  thrSg.  Bon  Siiftenfelb,  ©ötting.  1850). 
Seit  bem  3.  Jahrb.  bcr  feebfdtra  aber  lourbe  nach  bem 
©daimtwerben  mit  bcr  perfiiehen  Überlieferung,  mit 

grttthifdier  ©ftronontie  unb  chtiillicbec  Chronologie 

asb  burd)  Erweiterung  bcS  ©eficbtStreifeS  bie  ©e« 

übiebte  ein  CieblmgSgegenftanb  ber  arabifchen  ©t- 
lehrten.  Ja»  ©erfahren  ift  annaliftifch ,   ohne  hiftori- 

'eben  ©ragntatistnuS,  aber  in  ber  guten  3cit  nie  ohne 
Eingabe  her  fdjrittlidien  ober  münbliajen  Duelle, 
ünelbotifdje  ISelatlS  lieben  bie  ©efdjicbticfimbrt  be» 

onberS  unb  bergeffen  barüber  oft  bas  Sichtigere;  bei 

ben  meiften  finbet  ftd)  Übertreibung,  Sunberfucbt  unb 

b’eichtgläubigleit,  auS  Bielen  ipriebt  ein  religiöfer  Seift 
anb  eine  theofratifebe  ©nfidjt  ber  Seltbcgebenheitcn. 
Seit  bem  10.  Sahib.  fchrteb  man  auch  Untoerfal- 

gefdiitbtSwerfc,  toornt  bie  @efd)i<hte  häufig  nach 

naftitn  behanbclt  Wirb,  unb  911  Scrüiti  (973 — 1048), 
cm  bodiit  bebeutenber  Stopf,  Berfafitc  eine  Wichtige 
Chronologie  oricntalifchec ©oller-  (l)r8g.Bon  Sachau, 

Seipj.  1876  — 78;  engl.  Bon  bemfelben,  üonb.  1879). 
Sie  Sprache  ift  meift  einfach  unb  übmucfloS ,   bei  Bie- 

ten felbft  Bemachläffigt,  bei  anbem  umgelehrt  fcfawül- 
mg  unb  bontbaftifch;  immerhin  fehlt  eS  maneben  nicht 
an  Cr;ählertalent.  ^ebenfalls  ift  bie  arabiiefte  ©c- 

’cbicbtiihreibung  fd)on  burd)  ben  Jfnljalt  äufeerft  wich- 
tig;  für  Biele  ©artien  ift  fic  bie  IpauptcnicIIe,  für  an» 

»erc,  ftlbft  abrnblnnbifche,  bietet  fte  wichtige  Crgcin- 
umgen.  Tie  erften  umfaffenben  ©efchicbtfdjreibcr  |inb 

©erier;  unter  ihnen  ragt  burcbgewaltigenglcifs hervor 

Ct  Sähori  (839  —   921),  befjen  für  bie  @efd)ichte  bcS 
Orients  unBcrgteichlid)  wichtige  Seltgcid)id)teocr[oren 

<hien,  fegt  aber  giemlicb  BoK)tänbig  roieber  aufgefun- 
Sen  ift  unb  Bon  einem  ©erein  Bon  Cricntaliften  unter 

bc  ©ocjcSSeitung  hcratiSgcgcben  wirbt bisher  23  £>alb- 

bättbe,  Scib.  1879—92;  einiges  War  fthon  heraus» 

gegeben  Bott  Stofegarten,  OreifSjo.  1831 — 53,  3   ©be.; 
ber  Bcrpfdjc  ©uojug  in  franjöftfcher  Überlegung  Bon 

3otcnberg  erfthien  ©nr.  1867 —   71,  4   ©be.).  \HHgc- 
nteinere  @efd)id)t8wev(e  lieferten  nufterbem;  ftbn  39a  - 
bid)  (geft.  nadt  905;  »Historiae«,  brSg.BonlpoutBma. 

©eiben  1883, 2©be,);  ber  auSgeteuhnetcSKas'übifgeft. 
957)  mit  feinen  »SolbetieitSBiefen-  (arab.tt. franj.Bon 

©nvbier  be  SKet)narb,  ©ar.  1861 — 77, 14  ©be. ;   ©ulat 
1283b.£i.,  2Sbe.);  3bnnl9ltf)(r(geft.  1232;  hrSg.Bon 

iEontberg, ücib.  1851 — 76, 14©br.;  ©itlnU290b.!5.. 

12  ©be.);  ber  Chrift  ©bulfdrabfch,  gewöhnlich  ©av- 
.fjebräuS  (f.  b.)  genannt,  ein  gebortter  Sprcr;  ©bul 
feba  (f.  b.).  (Sin  Wirtlich  genialer  Rullurbiftoriler  Bon 

Phtlofophifchet  ©Übung  unb  grogen  ©eftchtspunllen 
ift  bcr  Spanier  Jfbit  Chalbün  (f.  b.).  Sie  iiltcnt 

(Spodjcn  behanbcln  bie  CroberungSgefchidtten,  fo  bie 

Bon  ©eldbfori  (geft.  892;  bcSg.  Bon  be  Oioeje ,   üeib. 

1866);  berfeI6e  ühricb  ein  grogeS  genenlogifch-hiflO’ 
riiehes  SSert  (als  »Slnonguie  arab.  Chroni!«  tum  jeil 
brSg.  Bott  ©hllfm^1.  ClreifSW.  1883);  einen  tibcrblid 
ber  ®efd)id)le  beS  ChalifatS  lieferte  3bn  et  Siltaln 

(früher  alSgachrebbtn  bejeidmet;  brSg.t'Oirühlwarbt. 
(Sotha  1860).  ©IS  ©uSgangäpunft  ber  mobamnteba 

nifthen  ©efchichte  hat  baä  Sieben  iöiobatrimebS  Biel- 
fadte  larftcUting  geftmben,  am  beften  nach  ben  3Ra 
terialien  bcS  768  geworbenen  3bn  3SW1  burd)  Sbn 

ipiiebrim  (geft.  833;  tjrsg.  oon  SSiiftenfelb ,   ©iitting. 

1858  —   60,  2   ©be.;  beutfeb  Bon  Steil,  Stuttg.  1864. 

2   ©be.).  3) tc  fpejiellc  ©cfd)id)te  ©rabier.S  würbe  bc- 
»onber®  eingebenb  behanbclt  in  ©eilig  auf  bie  heiligen 
Stabte,  Bortüglich  fficetta  (Bgl.  S8üftenfelb,  Cliro 

nilen  ber  Stabt  'JJiclla,  Sleipj.  1857—61,  4   ©be.). 
Unter  ben  bem  Ssiant  unterworfenen  Slänbcnt  haben 

eine  beBorjugte  3'arftenuug  Sprint,  'Ügppten  unb 
SWorbafrila  gefunben,  baS  cvilcre  burch  ©btt  Sdtrimnb 

(aeft.  1866;  feine  ©efchichte  ber  Sf mistige  gebrudt 
Statro  1287—88;  Pal.  Wörgen«  unb  Slöhrid)!. 

Duell enbeiträgc  jut  (Weidjicbte  ber  Strcujgttge ,   t[)b,  l, 

©erl.  1 879)  unb  Jntcib  ebbin  (geft.  1 201 ;   »Conquete  d. 
laSyrie  parSalähedcUu«,  hrSg.BonSanbberg, Slcibcn 
1888).  SWil  ©gpoten  in  feiner  mohammcbanifchcn 

3eit  befdfäftigten  fidi  ©bb  ufSatff  (f.b.),  Walrfft  (geft. 
1442;  »©eidtichte  ber  SRamluIcnfultane- ,   iiberfegt 

Bon  Dualrenteve,  ©ar.  1837—45;  »©efchichte  bei 
Kopien-,  non  Säiiftenfelb,  ©ötting.  1845;  »Chitat«, 
gebnirft  ©ulal  1270,  2   ©be.) ;   mit  bett  ©erbent  3bn 
Chalbün  (f.  b.) ;   mit  bem  mnurifchen  Spanien  Sial 

lari  (geft.  1631;  brSg.  Bon  3)o,jp  u.  a.  ,   Slcibcn  1855 
— 61 ;   aiiSjitgSweife  tnS  (Snglifdie  überfegt  non  ©as 

cuol  be  ©apangoS,  Slonb.  1840  — 43  ,   2   ©bc.)  unb 
tahlreithe  nubre  (jumScil  hvSg.  Pon  Cobcra  p   3apbin 
tu  ber  »Bibliotheea  arabico-hispana«,  ©b.l  7, ©ln 
brib  1882  — 91).  ©ugcrorbentlich  reich  ift  bie  a.  ü. 

an  ©iograpbien,  foWohl  an  einzelnen,  bantnler  bie 
beä  SKahmub  nott  ©afna  Bon  Ctbi  (geft.  nach  1018; 

gebruef!  Xebli  1847,  Kommentar  baju  Bon  ©iantni. 

Kairo  1286  b.  §.),  bcS  Salabbin  Bon  ©nltä  eb-bttt 

(geil.  1234;  hrSg.  Bon  SchultcnS,  Scib.  1732;  1755). 
beS  limttr  Bon  3bn  ©rabfehnf)  (}.  b.),  als  and)  an 
Sammelwerlen ,   Bon  betten  wir  namentlich  baS  Bon 

3bn  Challitdn  (geft.  1282;  brSg.  non  Büftenfelb. 

©ötting.  1835—50;  überfegt  Bott  besinne,  ©ar.  1313 
— 71,4  ©be.)  anfübtcn.  ©18  ©rohe»  neuerer  ©e 

fchid)tfchreibung  feien  genannt  bcS  flgppterS  $fd)a 

barti  (geft.  1822)  gortfegimg  Bott  SJlalrtfiS  »©cfdiid)te 
bis  in  baS  19.  Jahrlrnnbert-  Iffniro  1297,  4   ©bc.; 
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1300;  franj.  Über.,  baf.  1888  —89,  Sb.  1—3)  unb 
bc«  noch  lebenben  Adimcb  3t»'  »Cbtonii  Bon 

IVctto-  (baf.  1305).  Sgl.Süftcntelb.  $ic  ©cichicht- 
fdjteiber  bec  Araber  unb  ihre  Serie  (©Otting.  1882). 

Auch  bie  ©eograpbie  haben  bic  Araber  fleißig 
bearbeitet,  ja  fic  flehen  in  biefer  Sesiebung  über  ollen 
Söllern  beb  PcittelaltcrS.  ®ie  Eroberungen  ber  Cba 

lifen,  bie  ipanbelobejirijungen ,   welche  feit  ben  Abbaf» 
ftben  oielc  Staufleute  nach  3"bien,  ins  innere  Bon 

Afrita,  ja  bie  und)  China  führten,  nicht  weniger  bic 
als  PcligionSpflidft  oorgefdn  icbenen  Pilgerfahrten 

gaben  Anlab  jur  Abfafiung  oon  3tincraricn  unb 

Scifebefdtreihungen.  Seit  mit  attbent  griechifcbenSBif» 
fenfehaften  auch  bic  lliathematif  ben  Arabern  belantit 

geworben  war,  Berbanben  fic  bie  malhematifihe  ©co< 
graphie  mit  ber  hiftorifchen,  ohne  jeboch  barin  über 

ptolemäoS  htnaubjugehen,  nach  welchem  fie  bie  Sänge 

unb  Breite  her  One  beftimmten.  (Sgl.  Spitta,  Ser* 

hanblungen  beb  V.  Oriental  fiten  ■   ÄongteficS ,   Sb.  1, 
Seil.  1882.)  Son  ben  Setfaffem  Bon  tfieifeberichten, 

welche  burd)  oft  reiches  lulturgcfcbidfilidico  Material 

noch  beute  wichtig  finb,  nennen  wir:  3bngobhlan 
(geft.  921;  Podjnchten  non  ben  SJolga»  Bulgaren, 
brög.  Bon  f^rähn,  pclerSb.  1 823),  Al  Serüni  (f.  oben ; 

3iott;cn  über^nbien;  Bgl.  Seinaub,  Fragments  rel. 

A   Finde,  Par  1845,  Al  Serüni«  »India*.  hrSg.  Bon 
Sachau,  Donb.  1887,  engl.  Überf.  baf.  1888,  2   Sbc.), 

3bn  Tfchobair  (1146 — 1203;  Sefchreibung  feiner 
pilgerrciic,  brSg.  Bon  Slright,  ileib.  1852),  jbn  Sa- 
tuta  (geft.  1377,  bis  China  Borbringcnb;  brög.  Don 

Xcfremcrl)  unb  Sanguinetti,  Par.  1853—59, 4   Sbc.). 
Aus  folcfien  tonfreten  Beobachtungen  wie  ben  burch 

bie  Sebitrfniife  ber  Staatsoerwaltung  erforberten  Auf* 
(cithnungett  mußten  in  Serbinbung  mit  ber  gricebi* 
iehett  Aflronomic  balb  gcographifchc  DeDrbuebcr  ent* 
flehen.  Oie  erften  3ioutenuer,5eichniffe  (ngl.  Spreu» 
ger,  Oie  Soft*  unb  Pcifcrotilen  beS  Oriente.  £ieft  1, 
ilcipj.  1864)  genügten  nid)t  mehr,  unb  fo  entftatiben 
bic  umfaffeitbent  Serie  Bon  36n  Cborbdbbeh  ifchrieb 

um  846;  atab.  u.  franj.  Bon  be  ©oeje,  »Biblioth. 

ueogr.  arab.  VI«,  Seih.  1889),  Al  3ftnchri,  beffen  um 
950  gemachte  Umarbeitung  non  Al  SalebiS  (geft.  934) 
Alert  burch  3bn  fcaulnl  um  976  erweitert  mürbe, 

Bfutdbbafi  (richtigerSWdfbift,  985),  3bn  ei  fralth  (um 

903;  biefe  Bier  brsg.  Bon  bc  ©oejc,  »Biblioth.  geogr. 

arab.*,  Seib.  1870—85,  5   Sbe.),  Cbrifi  (f.b.).  RaS- 

mtni  (geft.  1283;  beffen  KoSmogrnpljie  hat  Säften - 
fclb,  ©ötting.  1848—49,  2   Sbe.,  berauSgegcbeit  unb 

EtM  ju  überiepen  begonnen,  i’eipj.  1868,  Seil  1), 
Abulfebn  (f.  b.).  Abu  Obeib  e!  Schi  (geft.  1094)  trug 

ein  geographisches  Sörtcrbud)  jufammen  (hrSg.  Bott 

'Süftenfelb,  ©ötting.  1876,  2   Sbc.);  ecfthöpfeiiber  ift 
bas  Bon  3aliit  (geft.  1229;  hrSg.  Bott  SJüftenfelb, 

Scipj.  1866  —73,  6   Sbe.).  Eine  befonbere  Erwäh- 
nung Berbicnt  beS  SiibaraberS  ibeiinbäiii  (geft.  945) 

©eograpbie  her  arahifchen  $afl>utfel<  (hrSg.  oon  5). 

tp.  Müller,  Ceib.  1884—91,  2   Sbe.,  wichtig  auch  für 
bie  fabäifch'himjarifchen  3»f<hriften). 

Abilofopbtfcbe  Dttteratiir. 

PaS  Stubitmt  her  Philofophie  ging  bei  ben 

Arabern  teils  Bon  ben  natürlichen  bogmatifdten  Zwei- 

feln unb  ben  nie  ganj  getilgten  3ieflen  bes  Reiben» 
tumS  (befottbcrS  bes  per)tfdtcn),  teils  oott  beit  ©rie- 

chen an«,  bereit  Serie  jum  großen  Seil  unter  ben 

abbafrtbiiebett  Gbalifen  in  bie  acabifche  Sprache  über- 
lebt würben.  Sie  hielten  Reh  uomehmlieb  au  bic 

Arijtotelifdje  unb  nebenher  an  bie  piatonifcbc  Philo- 

jophie.  35a  fte  inSbefoitbeve  bie  neuplatonifchen  Er-  i 

HärungSidiriften  ju  AriftoteleS  beit  übten,  erfchemt 

ihre  Auffoffung  her  Arfilotelifcben  Vcljre  burd)  neu 

platonifche  .Jutbaten  mobifijicrt.  Zu  enter  wahrhaft 
pbilofophifd)«!  ftorfchung  erhoben  ftd)  AWar  bie  Ara 
ber  nid)t;  aber  fte  haben  baS  grofje  Serbienft,  ber 

Philofophie  cüte  fjreiftätte  geboten,  mSbefonbcre  audt, 

ihrer  Neigung  sunt  Sdicntatiftcren  folgeiib,  bic  2ogt! 
alS  eine  einheitliche  Siffcnfchaft  bargeticllt  ju  haben. 
55urch  bic  Autorität  bes  lloran«  würbe  bic  Stellung 

ber  arabifcheu  pbilofophen  jum  3S!am  eine  ähnlich, 
wie  bie  ber  Philofophie  jum  Cbriilattum,  unb  er 
bilbete  fich  neben  einer  oon  ber  Pcligion  jiemlich  ut: 

abhängigen ,   freilich  burchauS  innerhalb  ber  pbilofo 

phifdiett  Schule  bleibcnbeu  Screhruug  unb  Rommen 
tierung  ber  großen  griediiichen  Pbilofophen  eine  me 
bammebanifaje  Scholaftif  (ogl.  SRitter,  Über  tmfre 
Menntnis  her  arabifeben  Philofophie,  ©ötting.  1844t. 
SRan  lann  innerhalb  ber  Seholaftilcr  wie  ber  Phile 

fophen  BongathsweiSRichlnngett  unlcrfcheiben :   Stic  ju 
ber  emen,  sahlreiehem  Klaffe  ©ehörenben  fuchten  burdt 
eine  bialeliifdje  Sicthobc  jur  EricntilniS  ber  Sfah: 

heit  ju  gelangen  unb  hießen  Piubahhitbün  (fonie! 
wie  Xisputicrenbe)  ober  ÜJiuialallimün  (Tinlelit 

ler).  3U  ihnen  gcl)ören  bie  ortboboreit  Afcb'arünt 

(ogl.Spitta,  Zur  ('lefd)icbte Abul  tiaian  elAidj’aris, 
SetpJ-  1876)  unb  bit  mehr  rnlionaliitifeben  IRu'laft 
litett  (Dgl.  Steiner,  Xie  Piu'taiilctctt,  baf.  1865); 
beibc  jufammen  bilbetcn  bic  poiitto  ju  ben  t'ebrcn  bes 
SoranS  fid)  belemtcnbe  Partei.  3)ie  jweetc  Stlaite  frnb 
bie  3fthrali  jün  (3Uummaten,  Jbealiften),  btc  Bor 

(üglid)  auf  bie  Peinigung  unb  Läuterung  ber  Seele 
binarbeiteicir,  wobei  Re  mehr  baS  ©efübl  intb  ©emüt 

in  Attfpruch  nahmen  tenb  weniger  ortbobor  waren.  Z« 

ihnen  gehörten  in  gewißer  ffictfc  bie  Sufis  (f.  b.).  Xtc 
bcrübmtcftcn  unter  ben  eigcntlicben  arabtfehen  philo 

fophen  Rnb :   Al  Sinbi  (f.  b.) ;   Abu  9!aßr -Kobammcb  al 

Aaräbi  (geft.  950,  f   fyardbi),  ber  ju  tuiriltch  tteftut 
SerftänbntS  ber  ariechifchen  Philofophie  burchbrang 
unb  burch  feine  ErilärungSfcbriften  ber  Deiner  aller 
Spätem  würbe.  35a8 10. 3abrh.  war  überhaupt  eut  Phi 

lofopbifd)  bewegtes;  ihm  gehören  bie  fogett.  »lautem 
Srüber«  in  SaSra  an.  bie  einen  halb  philofophifcbcn. 
balb  maurenfeben  Crben  barficllen  wollten .   ohne 

ntbes  ben  Einfluß  ju  gewinnen,  ben  Re  mit  ihren  51 
Abbanblungcn,  enter  Art  nalunoitiertfcbartltch  pbücv. 

lopbtfcher  Enchllopäbte.  auSjuübeit  Dachten  (t>gL  über 
Re  bic  mannigfachen  Arbeiten  bon  Xieterccc,  1858 

— 86).  5üe  philofophtfehe  Seweguttg  bauerte  fort  3® 

folgenben  3abri)unDert  wiriten:  Anicenna  (f.  b.).  ©a 
fall,  Abu  Selr  9Robammeb  36lt  Säbicbbidja  (Abcui 

pacc,  geft.  1138),  Serfaffer  Berfdiiebcnertleuierer,  ab« 
bcbcutcnber  Abbanblimgen;  3än  Pofail  (f.  b.).  Ab« 

roeS  (f.  b.).  Später  Beiflacht  fid)  bic  pbilofopbifcbc 

SEhätigleit  ju  etucr  bloßen  probultcon  fdiolafttidt« 
ßouipenbicit.  4>ier  feien  genannt :   SchemSebbüi  oon 
Samartanb  (geft.  um  1203),  Scrfafjcr  eines  gcfdwp 
teil  ©runbrifjes  ber  Sogil  (hrög.  oon  Spratcier,  Kalt 

1854);  Pafitebbfn  Bon  InS  (geft.  1273),  bcifcnSSert 
»Tedschrid  ol  lcelüm«  (»Entblößung  btSSJorteS-, 

b.  h-  bie  tnelaphpRfchc  Abftrahion)  uön  ben  Arabern 
häufig  tommenlterl  remrbe ;   Abbubebbtn  al  3bfd)i  («eit. 

1355),  fchrieb  -Kitab  ol  Mawakif«  (»Sudi  ber  Sta- 
tionen», junt  Peil  mit  arab.  Kommentar  hrSg.  Bon 

Sörcnfm,  Deipj.  1848);  SJfaS'ub  el  Seftaiäm  (geft. 
1390),  Secfaiftr  eines  RompcnbiumS  ber  Dogif  urtb 

PictapbhRl.  Einen  fchr  bebcuteubm  Etnftiif;’bnt  bie arabifd)c  Philofophie  befonberS  in  Spaniac  auf  bie 

3ubcn  geübt  unb  burd)  biefe  rnieber  auf  bie  Scho- 
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lajlil:  fo  ift  btt  ticffinnige  ©Bicebron  ber  jübiicbcTid)- 
ter  3bn  ©abirol ;   ©iofc  bat  SMaimun  ober  Diatmont- 

beS  ([.  b.)  träft  mehr  in  btt  ©rette.  Sgl.  Schm  bl» 
bete,  Essai  sur  les  fccolos  philosojjhiquus  chez  les 

Arabes,  etc.  (©ar.  1842);  'Ui  uni,  MGlanges  de  Philo- 
sophie juive  et  arabe  (baf.  1859). 

Stlatärttatifdie  SSiflcnf4aftcn.  Stflronomic 

iMe  Araber  rechnen  ju  ben  pbiiofopbiicben  Wif[eu> 
itbaiien  aud)  bie  matbematifeben.  3»  biefett  lua* 
ttn  f«  ebenfalls  bic  Schüler  bet  ©riechen,  jebod)  babttt 
fit  baS  (Empfangene  mit  neuen  Gntbcdungen  »ielfadj 

bereichert.  3«  bec  ©ritbmetil  fiibrten  fte  aus  3n» 
bien  ben  ©ebraud)  ber  (jeyt  fogen.  arabifeben)  3   ift  ent 
ein,  »eiche  bann  auf  jroei  ©legen,  ehtetn  nbtblidten 

imb  erneut  jübltd)tn  (ägbptifd)  > berbertfdjen),  «u  ben 
ejuroparm  gelangt  finb.  Tie  ©Igebra  (im  ©rabi* 
fetten:  al  gebe  w   almukbbalab ,   »Serbmbung  unb 

Sergleidbung«)  ift  bureb  bic  ©roher  ju  ben  ©benblän» 

item  gelommcn,  obrootjl  fcboit  bie  ©riechen  (Tiopban» 
toS)  biefen  WiffaiäjWeig  futtitoiert  ballen.  3»  ibm 
;eid)ncten  fielt  aus :   fflbu  ©bballab  Uiobamineb  Jbn 

Ibuja  (um  820 ;   fein  ücbrbueb  brSg.  unb  tibetf.  Bon 

Stofen,  öonb.  1831),  Sböbit  3bn  Storr  ab  (836  -901), 

Cmar  Jbn  Sbrabim  al  Gbojicimi  (geft.  1123;  »L’Al- 
gGbre  d’Omar  Alkhayyami«,  bieg,  unb  überfebt 
fon  ©joepdc,  ©ar.  1851)  u.  a.  3"  ber  ©eometrte 
hielten  ftefa  bie  ©rabet  ebenfalls  an  bie  (ürtceben,  bic 

fte  iit  überfe^ungen  lafen.  Wir  beft|cn  noeb  einen 
ttcDflänbigen  arabifeben  Culletbes  nneb  bcr  ©carbet» 
traut  bcS  ©erferS  Slafircbbttt  auS  TuS  (geft.  1273; 
13  ©lieber,  arab.,  SBottt  1594);  ja,  Bon  beut  5.,  6.  unb 

7   Stiebe  bes  WpoQonioS  ©ergäoS  Bon  ben  Regelfdmit» 
ttn,  bte  gneebifeb  Berloren  finb,  bat  matt  Beriebiebent 

atabifebe  Überfettungen  gefunben,  auS  benen  man 

bal  grieebifebe  Original  ju  erfeheit  gefuebt  bat  (»gl. 

'■Soepde,  Essai  d’une  restitution,  etc.,  ©nr.  1856). 
3n  ber  Trigonometrie  bauten  bie  ©raber  eifrig 
fort  auf  bem  ©runbe,  ben  SKcnclaoS  unb  ©tolcmäos 
gelegt  batten ;   fte  führten  barin  ben  ©ebraudt  ber  Sinus 

natt  ber  ffborben  ein  unb  Btreinfaebten  bie  IBeitläufi» 
gen  trigonometrifeben  Operationen  ber  Wriecben.  Über 

ebene  unb  fPbdrifdte  giguren  fdtricb  ©bu  Ticha’far 
SSobammei)  jbn  Ulufa  (geft.  873).  ©nbre  DJatbe* 
mattier  finb:  Uiobammcb  ©ebiiebbtn  3bn  al  §ofain 
alüniuli  (©ritbmettl  unb  ©eonietrie,  arab.  u.  perf., 
Salt  1812;  •(rffeng  ber  Scdtenlimft-,  arab.  u.  bcutfeb 

t>on  ©effelmamt ,   ©erl.  1843;  fron,),  »on  21.  Uiarrt, 

2.  fltisg. ,   Sotn  1864;  Sitbogr.,  Kairo  1299),  SRo- 
bammeS  3bn  al  Jteitbam  (ge|t.  1038),  beit  man  ben 
■Huflib  ber  ©raber«  nannte,  unb  ber  befonberS  über 
fiegelfdtnitte ftbricb,  u.a.  (Eifrig  nmrbeauibbieCptil 

getrieben,  üt  welcher  bic  ©raber  manebe  richtige  Vln- 

’bauungen  gemonnen  haben,  habet  ihre  Werfe  in  Gu« 
ropa  nod)  mt  16.  3abrf).  betuijst  tnutben  (fo  »Älhaze- 

nns  Arabs« ,   b.  b-  3btt  el  Reitham,  lat.  IjrSg.  Bon 
Sdner,  SafeL  1672). 

Unter  allen  ntatbcmatifdten  Wiifenfd)aften  blühte 

bei  ben  Mrabem  am  mcijten  bie  ©ftronomie.  find) 
btet  gmg  man  oon  ben  Seiltungen  ber  ©ricdien  auS,  ins* 

«imitiere  Bon  ©tolcmäoS'  befanntem  ©udie,  baS  ttatb 
bem  griesbifdten  niegistos(»ba«gröBte-)mit  beut  ara 

Inftben  ©rttlcl  ©Imageft  (f. b.) genannt  würbe.  Stad) 
btolemäos  nahmen  bie  Araber  aud)  gried|ifd)C  Stern 

Bornen  auf,  bod)  uertaiifdjten  ftcbiefürfiebebeiitungS* 

lafen  mtitbologiftben  ©enettnungen  mit  anbcni.  UJit 
trä  ifbalifen  211  3KamÜtt  berühmter  WuSmeffung  bcr 

drbe,  befjen  ©eriditigung  ber  Sfliptif  unb  ber  auf  fein 

'üeijeiB  gefdjebeiten  «nfertigung  neuerer  aftronomi* 

((her  Tafeln  (3ibfd|),  bie  nach  ihm  bie  ■Uiamimi 
djen«  genannt  werben,  fängt  bie  eigentliche  Kultur 
ber  ©ftronomie  unter  ben  flrabent  an.  Tie  beriibm 

teften  ©ftronomen  biefer  ©criobe  waren  fllbattan: 

(f.  b.)  unb  ©Ifergiini,  bcr  ben  SUmageft  in  einen 

fafilicben  SluSjug  brachte  (geft.  gegen  830;  feine  -Ele- 
menta  astronomicat ,   arab.  u.  lat.  Bon  ©oliuS. 

©mfterb.  1669).  ©on  bem  gelehrten  ©1  itinbi  (f.  b.) 

febeint  BieleS  entnommen  unb  in  eignen  Schriften  ntebi 
nur  popularificrt  ;u  haben  ber  Biclgenaiuitc  21bu 

UJa’fcbar  (geft.  885,  lat.  ©bumafar  ober  ©Ibumafai 
unb  äbnlid),  aud)  Saobar  3nbuS;  lat.  mebrfad)  feil 

1489).  3bn  3unuS,  ̂ ofaftronom  $>älimS,  (Tbalifeit 

Bon  'Hgbpteit,  ocrfaBte  nad)  ben  Bott  ibm  in  Kairo  an 
qeftettten  ©cobacbtungen  bic  fealemibifrfieit  (arab.  u. 
rranj.  »on  Eaufftn,  ©ar.  1804)  unb  fyatimibifebeu 

Tafeln,  ©udj  bie  bujibifeben  Sultane  in  ©agbab 
wie  fpäter  bie  SKongolcncbane  waren  ©eförberer  bcr 

©ftronomie  (f.  ©eriifebe  Sitteratur).  Dbgleid)  bic  ara 

bifeben  ©itronomcn  in  bcr  Theorie  rn'ciit  bei  ©tole mäoS  fteheit  geblieben  ftnb,  fo  finb  bod)  ihre  ©eob 
ad)tungen  bödift  wichtig.  Über  bie  aftronomifcbeti 
3nftrumente  ber  ©raber  (barunter  auch  bie  in  curo 

päijdien  Sammlungen  »ortommenben  ©ftrolabien ) 
febrieb  im  13.  3ahrb-  ©bul  Sfaffan  ©l(  (überfejjt  Bon 

SctbiUot,  ©ar.  1834-36,  2   ©be.).  Wie  überall  hn 
DJittelalter,  ift  übrigens  aud)  bei  ben  ©rabem  mit  bei 

©ftronomie  eng,  oft  unlbSlid)  bic  ©flrologic  »er* 
bunben,  in  beten  Tienft  bei  Bielen  arabifdjen  ©ftro* 
nomen  bic  eigentliche  3Biffenfd)aft  ftanb,  unb  bie  ftdt 

bann  mit  tabbaliftifeber  unb  ntagifd)cr  Weisheit  Bcr 
mifebte,  welche  man  jum  Teil  aus  untergefcbobcncH 

Schriften  bes  §enueS  TrismegiftoS,  yjoroafttr  tc. 
feböpfte.  Sie  hat  bureb  jübifebe  unb  latciitifcbe  Über 

fejungen  einen  bebeutenben  lyrnfluf;  auf  baS  UJitlcl- 
alter  unb  felbft  noch  auf  baS  16.  Sab©)-  auSgeübt. 

IRaturtoiflenfAafleu.  U'lcöi  ein. 

©on  ber  ©hilofopbie  trennen  bic  21raber  nicht  bic 

Phhftlalifcben  Witjenfcbaften,  )tt  benen  in  ihrem 
wiffenfcf)aftlid)en  Stjitcm  aud)  bie  Dieb  ij in  gerechnet 
(u  werben  pflegt.  Sie  bat  bei  ihnen  bie  eifrigfte  ©flege 

gefunben,  ohne  baji  cd  ihnen  inbeS  gelungen  wäre, 

über  ihre  griediifcben  Sehnneifter  erheblich  hhutusju 
tommen ;   un  ©egenteil  baben  fte  ftd)  ju  bem  3t)ftem 
bcS  ©alen,  welches  burd)  feine  fdjemattfdje  ©lieberung 
ihrer  ©eiftcSricbtung  befonberS  )ufagte,  in  eine  ge 

rabeju  ftlanifcbc  ©bbangtgleit  begeben.  So  »or  allem 
in  ber  ©natomic,  bcren  SenntniS,  Weil  bie  SJeligion 
Seicbenjerglieberungcn  ftreng  Bcrbot,  eine  lebiglid) 
bureb  ©ücber  »ermittelte  blieb,  woraus  fleh  fofort  »on 

felbft  ergibt ,   bafj  an  eine  wirtliche  mtbijinifebe  Gnt 

midelung  bei  ihnen  nicht  )u  batten  ift,  mag  es  immer 
bin  auch  unter  ihnen  große  ©rattitcr  unb  gute  ©eob 

achter  gegeben  haben,  bie  in  ben  febon  früh  Bon  bat 
(Shalifen  Wie  oon  fpätern  Sycrrfdiem  gegrünbeten  Spl 
tälern  fi<b  auSbilben  fonntett.  ©effercS  ieiften  fiebaher 
oor  allem  üt  ber  pbarma5eutifd)en  Gheraic.  bie  Wc 

itigftens  mit  uiclcn  Gntbcdungen  bureb  fte  bereichen 
worben  ift.  gaft  alle  arabifeben  ©rjte  wiffai  baS 

Oucdftlber  aufjulöfen,  üi  Saljgcitalt  ju  BeilBaitbcln 
unb  Salben  barauS  ju  bereiten.  \oie  tarnen  bie  ©mei 

fenfäure  unb  bie  ©einigung  bcSSorar.  watbeti  Spieft* 
alanjmittel  an  unb  Weifen  aus  ben  ©flanken  bie  Wirf- 
famen  Stoffe  auS(ugici)cn.  Ten  Weingeift  bereiteten 

fte  juen’t  aus  fjuder  unb  SJeiS.  Tie  ©creitung  ber Sirupe,  ber  Glipire,  ber  Uapbtba  fowie  bes  ©ltobols 

baben  wir  »on  ihnen  gelernt,  ©ueb  bie  ©otanit, 

bie  fte  urfprünglid)  au«  TioSIoribeS,  tennen  lernten. 
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hoben  ftc  bekeulenb  bereichert  (pgL  Weher,  Wefcpicptc 

bet  ©otanif,  ©b.  3).  3n  berT  1)  c   c   a   pi  e   folgten  fie 
Walen.  Tod)  (onn  man  ihnen  nicht  aäei  ©erbienft 

trat  Grwcitcrung  biefer  RSiffenfcbaft  abtpreepen,  Wojit 

fie  bic  Satur  gletcpfam  jmang,  inbem  fidi  neue  ftrant« 
bciiSformen  entroiclelten ,   Bon  benen  Walen  unb  bic 

Villen  nichts  genmftt  hatten.  Taju  gehören  bie  ©öden, 
ber  Rlitsfaß,  bie  ©iafem,  bie  Sötcln,  ber  Rneiel,  bic 

englifche  sttanfbeit  ;c.  Tie  Shirurgie  blieb  teilö 

Wegen  SKaitgele  anntomifipcr  Renntntffe,  teils  auS 
falichcr  Sdmmbaftigtcit,  bnuptfäcplup  aber  aus  Cpe- 
rotionSfcpcu  Bemaebläjfigt  unb  gewann  erft  foäter  in 
Spanien  einige  Rütsbtlbimg.  TaSicIbe  gilt  Bon  ber 
WcburtShilfe-  Tie  älteften  unb  betaunten  Arge 

ber  RlraPer  finb  Spree,  welche  bie  griechiiehe  SRebijin 
lannten  unb  übten  (f.  oben),  unb  Werfer,  in  beren 

Sanb  fprtfcpc  Ärjte  fepon  uor  ber  mobammebamfeben 

flnoafion  praftijiert  unb  Schulen  (j.  ©.  in  Tfeponbc» 

fabitr)  gegriinbet  hatten,  'ilrabifch  würbe  bie  SRebign 
eigentlich  erft  burch  ben  berühmten  uberießer  unb 

Mommentator  beb  Walen,  fymein  3bn  3öpdl  (geft. 

873);  neben  ihm  mag  genannt  werben  3bn  SRäfa« 

roetb  (lat.  TOefue,  ber  ältere,  geft.  857).  Ter  größte 
unb  gcleprtcfte  ber  araPtfepcn  liege  i)t  Sufi  (f.  b.). 

beriitimtcr  aber  noch  RlBiccnna  (f.  b.).  fferner  finb 

PemerfenSWert  aus  bem  11.  unb  12.3apcp.:  bie  Spa» 
nier  VlbuIIäfitm  (f.  b.),  ber  Shirurg;  Vlbu  ÜKeroan 

3bn  3®he  (Sbumeron  Rlocn.jom-,  gefi.  1 1 62),  einer  ber 
originellflen  Selbftbenfer  unter  ben  arabifchen  Ärjten, 
unb  RIoerrpoeS  (f.  b.).  Eine  arabiiche  Wefcpicpte  ber 

'iir(te  fchrieb  3bn  '11  bi  Ugibi’a  (geft.  668  b.  £>.;  präg, 
ooit  RI.  SRiiHer,  RönigSP.  1884).  Jjn  ben  Statut« 
wiffenfepaften  jeiepnen  fich  aus:  alb  ©otaniler 

3bn  el  ©eitdr  (geft.  1248;  feine  > Wroge  3ufamtnen» 
fteüung«  htSg,  ©ulal  1291  b.  S*. ,   fcplecpt  überfeßt 
Bon  Sontfiehner,  Stuttg.  1840  42),  als  Gpenuler 

Tidmbir  (f.  b.),  als  .'(uolog  (wenn  auch  mehr  im  litte« 
rarifdicn  als  im  naturwiticnfihaftlichcn  Sinne)  Ta» 

mtri(  1349  -1405),  ©erfaffer  eines  .(ootogifepen  iäör< 
terbucpS  (arab.  gebrudt  Sulu!  1281  b.  Jp.,  2   ©be.). 
©gt.RSüftenfelb,  Wefcpicpte  ber  arabifchen  Vir^te  unb 

•Jfaturforfcher  (Wetting.  1840);  Seclerc,  Histoire 
de  la  mddecine  arabe  (©ar.  1876,  2   ©be. ;   imfritifch). 

Theologie  un»  ÜtedilstoiflrnMiafi. 

Ten  breiteften  Saum  in  ben  Stubicn  ber  Vlrabcr 

nimmt  bie  Theologie  unb  bie  mit  ihr  noUoenbig 

oerbunbene  3uriSprubenj  ein.  Tttrch  bie  Gni» 
widelung  beiber  anS  fioran  mib  TrabitionSwiffen« 
iepaft,  jum  Teil  fpäter  burep  bie  Rrcuguttg  mit  unb 

ben  Wegenfaß  gegen  ben  Ginfiuß  bet  qrieepifepen  ©pi* 
lofoppic  entftanben  attmäpliep  eine  ilfengc  Selten, 

Bon  benen  Bier  im  8.3aprb.  entftanbene  für  rechtgläu- 

big unb  72  für  feßerifep  galten.  Unter  ben  Icjjtem 
haben  fiep  am  meiften  miSgePreitet  bie  Scpitten, 
welche  noep  peute  in  ©erfien  perrfepen;  bie  Bier  ortpo» 
bojcti  Selten  (Sunniten,  weil  fie  ber  Sunna,  bet 

Überlieferung,  folgen)  perrfepen  in  ben  übrigen  San« 
bem.  @3  finb:  bie  öanefiten  (gefliftet  Bon  RIPu 

.'Öanlfa  3b  n   TpäPit,  690-  767),  Sfationaliften,  weldjc 
bic  Sunna  mit  ben  Wrunbfäßen  ber  ©emunft  m   Gin» 
Hang  ju  bringen  beftrebt  )inb  (Bgl.  glügel,  Tie 
Sflaffen  ber  panefttifcpeii  SReeptSgeleprten,  Scipg.  1860); 

bie  Scpaf  i’itcn  (geftiftet  non  iüiohammeb  jbn  GbrtS 
al  Scpdfi'i,  geft.  820),  welche  ben  .^anefiten  birelt  ent- 
gegenftepen,  inbem  fie  ben  Webraud)  ber  ©emunft 
unb  ber  ©pilofoppie  gang  Berwerfen;  bieSRaliliten 

(geftiftet  Bon  ©irilif  3bn  Rinn«,  geft.  795),  Weldie  ba3 
$jauptgcwiept  auf  bie  ifieinheit  ber  Trabition  legen, 

|   aber,  wie  bie  a   m   b   a   1   i   t   e   n   (geftiftet  oon  Rtchmeb  3bn 
Vambal,  geft.  855).  ben  Webraud)  ber  ©enuunt  gn 

lnjfcn.  Wo  bie  Trabition  fcpweigt.  Rille  Bia  Seite 
erlaunten  bei  ihren  Gntfcpeibungcn  folgenbe  Stufen 

I   folgean:  Obenan  fiept  ber  Koran,  bann  folgt  bie  Suiuta 
ober  Trabition,  hierauf  bie  Sammlungen  ber  al3  bc 
möprt  erlannten  Gntfcpeibungcn  bet  Jnuime  imb  etil 

liep  (wenn  überhaupt)  bic  Rlnalogie.  Ter  beriihmteiir 
unb  juBerläffigfte  unter  ben  TrabitionSfammleni  öi 

Gl  ©oepäri  (810 — 870);  ferne  Sammlung  iit  jum 

gröftem  Teil  perauSgegcben  oon  S.  ftttpl  (Seib.  186.' 
—68,  3   ©be. ;   in  Suiat  mehrfach  gebrudt).  GbenfaC: 
großes  Rlnfepen  genießen  IRiilil  (f.  oben)  unb  Sün 

lim  (geft. 876).  Sgl.  Wolbjiper,  ajfupammebanifci 
stubieu,  ©b.  2   ($>allc  1890).  Untec  ben  tpeologifct 

juribifepen  TiSjiplmen  fiept  bie  GregetilbeS Sorem? 

obenan,  woran  fiep  japlrcupt  Grllänmgen  ber  Simna 
unb  bogmalifepe  Seprpüeper  fcpließen,  in  benen  «ri 

icpolaftifcpe  Seiie  bie  pofttioen  Hehren  oerteibigt.toc 

ben.  Tie  berüpmtcfitn  Gregeten  finb:  ber  ba?  Übe: 
liefcrungSmaterial  fammelnbe  Gt  TriPan  (5.  ober. 

Wefcpidiie),  ber  rattonalificrcnbe  SamdcPfcPari  1 1075 
— 1143;  präg.  Bon  Sees,  ft  allutta  1856;  ©ulalläbl 
bcrortpobofe©eibbawi(geft.  1286 ;   prSg.Bonfileiicbei 

Seipj.  1846  —   48,  2   Tie.;  Stnbiies  Bongtni878),  ber 

ppclofoppifcp  ■   mpftifepe  Sacpr  ebbtn  Saft  (geft.  1209, 
qebrudt  ©ulat  1862).  über  Togmatil  fditicbe: 
4ll  Wpafali  (f.  obem;  Omar  al  Riafafi  (geft.  1142 

nach  befien  Togmatil  nod)  peute  bie  Ulema-o  in  alle 
Popen  unb  niebem  -diulen  oortragen;  Rlbballab  a: 

Rfafafi  (geft.  1310;  »Pillar  of  the  creed  of  tbe  Sou- nites.,  prSg.  oon  Gurelon,  Sottb.  1843).  Rieben  be. 

icpolafttfep  •   tpeologifdien  Sitteratuc  fiept  bie  mpitiii  ' bes  SufiSmuS  (f.b.). 

Tie  juribifepe  Sitteratur  entwidelt  fiep  mich  »hä 
terpttt  naep  ben  Wrunbprinjipien  ber  oier  Sehen.  Su 

teilt  fiep  pauptfäcplid)  in  jwei  ©ruppen ,   bie  Wnml 
lagern Uqül)  unb  bie  abgeleiteten Säge(?runl>.  ©«ior 
bemSubm  haben  erlangt:  unter  ben  Waltftini  GWi! 

(geft.  1366;  »Prteis  de  jurisprudencemnsnlmanc 

hrSg.  ©ar.  1876,  überfeßt  Bott  ©erron,  bai.  1 848  -5? 
6   ©be.);  rntter  beit  Sianefiten  ©orpän  eb-bm  RUi  o; 
Uiarghindni(gcft.  I197)mit  feiner  »Hidhjeh»  (»Segc 

leitung«,  Rail.  1818,  2   ©be.;  engl,  oem  Siamilton. 

Sonb.  1791,  4©be.),  jbrabim  oonRUeppo  (geft  154'.'. 

fern  i3orl  überfeßt  BonSiourabgea  b'Cpffon  in  iemein 
•Tableau  gfendral  de  rempire  ottoman«,  ©ar.  1787 

— 90,  2   ©be.);  unter  ben  Scpafi’itcn  Ribu  Sdjobfcha 

(geft.  Bor  1107;  -Pröcis  de  jnriapmdence  mnsni- 
mane»,  präg.  u.  überf.  Bon  ftcij(er,  Seib.  1859)  ano 
Rlbu3shal  al  Sepirdfi  (geft.  1083;  überfeßtBonScijiC. 
als  »Handboek  voor  het  Mohammedaansch  regt 

£>aag  1853);  RIPu  3alarija  al  Riamawt  (geft.  1277 . 
•   Mi nhadj» ,   arab.  u.  fran,|.  Bon  Ban  ben ©erq.  ©alam 

1882—84,  3   ©be.).  Rind)  baä  StaalSrecbt  wmK 

in  ein  fiemlitp  auSgcbilbeteS  Spftem  gebradü,  befien 

mufierpafte  Taeftellung  wir  SWawdrbi  (geft.  105"'; 

brSg.  Bon  Gnger,  ©onii  1853)  oerbanfen.  über  bc  - 
SccptSWcfen  beS  jsiam  Bg(.  aufier  SKourabgen  (f.  oben' 

bcfonberS  Torna  uw,  TaS  moelcmifcpe  Secpt(Seip'v 

1865);  Ban  bett  ©erg,  De  beginseleu  ran  b--r ölobammeduausche  regt  (©atciom  1874);  San 

tapraunb  Gperbonneau,  Droit  umsulman !©at 
1873— 74,  2   Tie.).  —   Über  bie  ©pilologte  bei  ben 
Rlrabem  f.  Rmbifdie  Sprache. 

IStfttcratur.l  über  a.  S.  im  adgemeinen  finb  oor 

allem  ju  Bfrg! eichen:  »Kitäb  al-Fihrist«  (bie  crit 

,   encptlopäbifcpc  Silleraturübevficpt  ber  Rlrabcr.  um 
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1000  bon  SRobnmmeb  3bn  3ebdf  äecfaftt;  hrsg.  non 

ijlügel,  Sein,?.  1871 — 72,  2   Übc.i;  baS  grofte  tnblio* 

grapbifcfje  l’enton  \3abfd)i  GhnlfnS  (fjr-Sg.  bon  glflgtl, 

Mi.  1835  —   58,  7   Übe.);  b'^ierbelotS  bnnntf)  genrbei* 
ictc  »BibliothSque  orientale«  (üar.  1607 ;   am  beiten 

{mag  1777—79,  4   übe.;  beulfcf)  non  Sehnige,  Stalle 
1 785  —90, 4   übe. >   uitb  bieüerjcichniiic  bet  arabifdjen 
üanbfdiriften,  welche  )icb  in  großen  Waffen  gu  üerlin, 
im  Gstorial,  in  gloveng,  Wotba,  Kopenhagen,  Seipgig, 

Seihen,  Smtbon,  Sttnb,  Crforb,  fäaris,  Wont,  St.  tjk» 

terSburg,  Upfaln,  Sien,  Kairo  finben.  frommer- 
Burgftalis  »Vitteraturgefcbicbtc  ber  Araber«  (Sien 

1850  —   56  ,   7   Übe.;  bi»  1258  reichenb.)  ift  unguber 
löffig.  Sen  beften  ilberblief  über  bie  frauptmomente 

tlirtr  innem  GntwideUmg  geben  n.  KrcmerS  -ftul 

turgeiebidite  beb  Orients*  (Sien  1875 — 77,  2   übe.) 
imb  »Qtefdjidjte  ber  herrfebenben  3been  beb  3slnmS« 
iVripg.  1868).  SaS  bisher  (Sebrurfte  tuirb  auigegählt 

in  ̂enlerb  »Bibliotheca  Orientalin*  (fieipj.  1846 — 
1861.  2   übe.).  3ür  bie  lebten  3nf)rc  ngl.  jriebcriciS 

Bibliotheca  Orientalin«  (Seipg.  1876—83,  8   freite), 
MubnS  •Citleratnrblatt  für  oricntolifdje  Übilologic* 

ibaf.  1883  ff.),  'fl.  'ÄüUerä  »Orietitnlifche  ütblio* 
grapbie*  (üecl.  1888  ff.). 

ilrnbiirf)cr  ’JOleetbnfen,  f.  Sole«  Steer. 

■ilrabiirtlcS  oiummi,  f.  Gummi  arabicum. 
'itrabifrficB  9Kccr  (arab.  üadjr*frinb,  »fttbi* 

•djeS  SKeer*,  im  Altertum  GrßthräifeheS  üieer), 
Oer  norbweftliche  Seil  bei  Jiibtfdien  DgcanS,  ber  non 
btn  ftüften  üorbcrmbteim,  üelutichiftanS ,   Üerfienö. 

Arabiens  unb  EftafrifnS  begreu.it  wirb.  Wegen  iS. 
nimmt  eS  beit  Warnen  üieerbufeti  nttn  Abett  an 

unb  enbigt  mit  ber  Strafte  ünb  e[  Üfanbeb,  welche  in 
baS  Wote  Weer  führt,  tnäftrenb  eS  im  W.  Weer  non 

Oman  beißt  mtb  burd)  bie  Strafte  non  frormttg  mit 
oem  üerftfeften  Weerfmfen  in  üerbmbung  ftelit.  3n 

neuerer  3eit,  befonberS  feit  (fr  Öffnung  bes  .Kanals  non 

Stieg,  bat  bie  Schiffahrt  auf  bem  Arhbifchen  Weer  be- 
beutenben  Aufidnuung  genommen. 

■ilrabifrfjc  Sprache,  eine  ber  retebfteii,  gebilbet* 
uen,  burd)  üerbreitung  unbfiitteratur  merttnürbigften 
Sprachen,  bilbet  mit  bem  S a b n i f rf); Üf i lt ri i f d) e rt 
unb  bem  nabe  mit  lebtenit  nennanbten  Ä 1 1)  i   o   p   i   f   ib  e   n 

in  Worboftafrita  gufammen  ben  füblidien  3weig  beb 

•etmti(d)en  SpraebftammeS  (f.  Semiten).  3unäcbft  War 
bas  Arabifche  nur  bie  Spraibe  ber  iSmaclitifeheiiWorb* 
araber;  als  tnbeS  bie  fübatabiidfe  Kultur  uad»  ber 

üeränberung  ber  nltcu  franbelSrocgc  unterging,  bie 
Üentobner  Jemens  in  grofter  3eth<  nach  beut  Worben 

auemanberlen,  norbrängle  baS  Arabifche  rafib  bie  fttb* 
arabtfd)cu  Sialcfte,  unb  gur  3eit  Wobatnmcbs  würbe 

bereits  im  gröftten  Seile  non  Arabien  orabifib  ge* 
«prodjen  (über  Weite  bes  3übornbifd)enf.  Siiiräer).  Wan 
fann  bie  Wefdjicbte  bes  Arnbifd)en  in  gwei  üerioben 
cmteilen ,   non  beiten  bie  erfte  bie  nor  bem  Auftreten 
WobammebS  entftnnbcnenfflebidjle,  bieWontlntät,  bie 

framäfn  u.  a. ,   ben  Storan  unb  bie  nad)  bem  Wuiter 

Bieter  älteften  Spinchbcnfmäler  in  ben  erften  3nhr* 
fnmberlen  berfrebfchrn  nerfaftten  -schriftwerfe  umfaftt, 

Bie  poeite  non  bnab  bis  auf  bie  ©egcnwnrt reicht.  9iod) 

bcutjutoge  jprcdjcu  bie  üebuiueit  in  einigen  üeprfen 

Arabiens  ein  Hrabifd),  weldjeS  bent  bes  Stornns  in  ge* 

rniiferSiinfiditnabeilcbtiaberbaSgewölmlidie'flrnbifd), 
Üulgär  nr abtf  d)  genannt,  batinblveidieffrembwör* 
maufgenommen  unbemeftarfcübfcblcifungber Saute 
erfahren,  insbefonbere  niele  Qnbungcn  oerloreit.  So  ift 

ü.  an  bie  Stelle  ber  brei  allen  SlnfuS  beS  arabiieben 

Portes  für  Stönig:  meliknn  im  Wominatin,  melikin 

iSfixr*  Hono. « teiifon ,   5,  Slufl. ,   I.  ?b. 
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im  Menitio  unb  Satin,  melikan  im  ÜKufatin.  jefti  bas 
einförmige  melik  getreten.  SKaii  unterfdieibct  nier 
nrabifdje  S)auptbialeltc,  bie  ber  üerbcc  unb  ber 

iftgbpter  in  flmla  unb  biejenigen  ber  Sqrer  unb 
ber  eigentlichen  Araber  in  üorberaficn;  aufterbem 
niele  Unter  *   unb  Webenbialelte,  wie  bas  Wcfonotami 

idie,  Armenifcbe,  Smtrtbarifcbe.  {«öcbft  merhnürbig 
ift  bos  aus  Arnbifd)  unb  Stalicnifä  gemilchte  Wal. 
tefifebe,  bie  Spradje  ber  3nfel  Walla;  auSgeftorbcit 
bos  'Dfojarn  bifcfie,  b.  h.  bie  Sprache  ber  nach  bem 
Rade  ber  arobifeben  Stenidmft  in  Spanien  bort  jurüd 
gebliebenen  Wauren.  And)  in  Aficn  batte  bie  a.  S. 

früher  eine  gröfiere  üerbreilung  als  beutpitage,  ba  für 
«IS  Sprariic  beS  Mo  raus  eine  ähnliche  Slellimg  ein 
nahm,  wie  im  Abenblanbe  baS  Siateinifd)e ;   noch  jeftt 
wirb  fte  non  ben  meiiten  Sheologen  unb  in  einem 
groften  Seile  bes  Orients  auch  non  nielen  ©ebilbcten 
nerftanben,  währenb  fte  ht  Afrifa  mit  bem  3älam  fo. 
gar  im  üorbringen  begriffen  ift.  ginnt  rebrubeit  üe 
tneiä  für  bie  gebielenbe  Stellung,  bie  fte  früher  im 

gangen  Orient  entnahm,  liefert  ber  SBortidinft  ber  per- 
ttfehen  Sprache,  ber  migefäbr  ju  einem  Srillel  aus 
arabitcheit  ©örtern  beflefit.  bie  bann  großenteils  and) 
in  baS  Sürtifdie  mtb  t>inboftanifcbe  iibergegnngeu 
itnb.  üiS  auf  baS  Walaiifche  in  Iptnlerinbicn  erftredt 
lieb  ber  ginfluft  ber  arabifchen  Sprache  in  Afien,  unb 
felhit  in  bie  europäiiehen  Sprachen ,   befonberS  in  bie 

fpnniidje,  finb  manche  arabifche  ©Örter  übrrgegangeu. 
wie  Abmtral,  Algebra,  Alfali,  Alfalbe,  Allonen,  Wl- 
btaltar  (>üerg  bes  Saril«), Kattun, 3enith,3'ftrru.a. 

3n  gramntatiieher  üejicljunn  tft  bie  a.  S.  un- 
gemein reich.  befonberS  was  baS  Üerbum  betrifft,  bas 

15  ober  16  MoiijiigationSarten  auf.iuweiien  hat  gegen 
bie  8   ber  hebrfiifchen  Sprache.  Sodi  ünb  nur  1 1   biefer 

ÄonjngationSarten ,   welche  bie  Art  unb  ©eifc  ber 

Jinnblmig  auSbriiden :   ob  tranütm,  ober  faufatt»,  ober 

ilerati»  (Wieberholt)  ’C. ,   im  gewöhnlichen  Webrauefi. 
Auch  m   betreff  beS  ÜofaliSnmS  überragt  bie  a.  S.  in 

bieleu  Stiidcn  bie  Iicbrätfche  an  Aliertümli^leil  unb 
ift  in  manchen  üepchungcn  fogat  bem  um  minbeftens 
2   3nhrtauftnbc  ällcm  Afftjrtfch  ber  Keilfdiriften 

überlegen,  bähet'  für  bie  bergleichenbc  Wrammatit  unb 
gimnologie  ber femitifchen  sprachen  Poti  gröfttcr'Sidj. 
tigleit.  Sie  Saftbilbung  ift.  Wie  in  allen  femitiieheu 

Sprachen,  entfach.  Ser  ©ortfclj aft  ifl  aufterorbenl. 
lieh  ret<6,  unb  befonberS  bie  Sprache  ber  Sichtung  hat 
eine  Wenge  auberSmo  nicht  gelaunter  Untericbeibun 

gen  aufgumeifen,  fo  bnft  j.  ü.  manche  arabifche  6) tarn 
matifer  1000  Warnen  für  »Schwert*.  500  für  »Vorne* 

fammeln  tonnten  u.  bejl.,  wobei  nüerbingS  ju  berüd* 
fidftigert  ift,  bnft  eS  )id)  hier  in  ber  i>eiitptfad)e  um 
Üeiworte  ober  übertragene  AuSbrüde,  nidit  um  eigen! 
liebe  Spnonftme  hanbelt.  Sie  Wictrit  cridieint  ubou 
in  ben  älteften  Senfmalem  berüoefie  «ollflänbig  aus 
ebitbel.  inbem  nuS  urfprilnglidicn  rfü)tlnmfrf)en  Gin 

eiten  ffilfte  itnb  Üerfe  mit  genmiefter  Stlbcnmefnmg 
heroorgegangen  finb.  And)  ber  Weim  ift  non  Anfang 
norbanbeit  uitb  Wirb  Bielfacb  auch  in  ber  höheniürofa. 

}.  ü.  bes  StornnS,  angewanbt,  oft  in  jener  paronoiua 
lierenbeit  Seife,  bie  Wüdert  in  ben  »Watamen  bev 

iönriri«  fo  gefebidt  naebgebilbet  fjat.  Sie  Schrift  ift 
nuS  ber  it)rifcbcn  entftanben  (bie  national* nrabifdje. 
ber  äthiopifeben  äbnlicbe  finbet  ficb  nur  in  beit  fabäifcb 
bimjnriicben  3nfd)riftcn);  bie  ältera  formen,  welche 
bem  inrifeben  Gftrangelo  noch  feilt  ähnlich  feben,  geigen 

groei  Sgpeu ,   einen  rnnberu  (auf  ben  Omajjaben* 
müngen  unb  in  Agnmeii  gefunbenen  üaptjms)  uitb 
einen  edigen  (in  ben  älteften  Stornnbnnbfdmflcn  unb 
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auf  Sen  Abbafjibenmünjen).  Sei  legiere  wirb  ber 

lufifdjc  (Bott  ber  Stabt  Mufa)  genannt;  au«  brnt 
crftem  ift  bic  fpäter  mib  bi«  beute  berridjeube  enlitnn 
ben,  ba«  A   c « cb  Üb.  b.  ©ütbcrfdjrin ;   f.  unfre » Schrift 

tafeln  ber  widjtigjten  Sprachen«),  Sie  arabi(d)e  34rifl 
läuft  Wie  alle  femitifeben  Schriften  non  redit«  ttad) 

tin!«  tiitb  brftebt  au«  29  '»feidien ,   bie  je  natb  ihrem 
Auftreten  itn  Anlaut,  Auslaut  ober  Jitiaut  eine  oer 

idjiebenc  ©eftalt  erhallen,  aueb,  wenn  mehrere  Kon» 
ionanten  mtfeinanber  folgen,  inehtanber  ocrfcblungcn 

werben.  Jttr  bic  tnrjcn  Pofale  gibt  c«  nur  brei  A ei 
,bett,  unb  audi  biefe  werben  nur  als  eine  Art  An 

bängfel  an  bie  Monfonanten  bebanbelt.  Sehr  Biele  alte 
arabifebe  Vanbidinfteu  finb  obne  ©c;eidmung  ber 
Po(alc  gefd)rieben,  unb  noch  iegt  Wirb  btetelbe  non  ben 

'Arabern  gewöhnlich  uitterlaffen.  Stc  arabiiebe  ®   r   a   m 
matil  ift  Bott  ben  Arabern  felbft  im  ,'fuiammenbang 
mit  beut  Stubium  ihrer  Sitteratur,  befonberä  be« 

Moräne.  febv  eifrig  crforfdjt  Worben.  Scbou  im  15. 
ftabrb.  tonnte  ber  arabifdbc  Sdiriftfletlcr  Sujuti  übet 
2500  ©rammatiler  unb  Philologen  namhaft  machen. 

Sgl.  Slögel,  Sic .   grammatifdicn  Schulen  ber  Araber 
tfieipt.  1862).  An  bie  nortreff lieben  Sorarbeiictt  ber 
cinbcintifcbcn  ©rammatiler  fcbloft  fidj  bie  enropäifdtc 

(forfdjuitg  eng  an.  ©rammatiten  lieferten  in 
neuerer  ;fcit  unter  anbern  be  Sact)  (2.  Auf!.,  Par. 

1831,  2   ®be.),  ßwalb  (Seipg.  1831-33  ,   2   Übe.), 
ßaSpari  (5.  Aufl.,  Stalle  1887;  englifebe  Bearbeitung 

oon  Alright,  2.  Aujl.,  üonb.  1874  -   75,  gegenwärtig 
ba«  vaummerf),  SorocQ  (Atlabababl  880—86, 3   ©be.  i, 
A.  Socin  (2.  Aufl.,  Serl.  18891,  St.  Sentier  (Beirut 

1891—92,  2   ©be.).  liin, leine  gratnmatifdje  fragen 
ftnb  befonber«  non  ffleifcbcr,  bem  erfteit  Meitner  ber 

arabildicu  ©rammatit,  emgehettb  erörtert  Worben, 

©rammatifen  bcr  Bulgätarabitdiett  Sprache  lie» 
ferteit  Jvalinttunb  (3.  Aufl.,  Wieftcu  18861,  Spitta 

iSeipj.  1880),  $.inrtmatm  (in  -Sieger«  Sprachführer«, 
baf.  1884),  Poller«  (Kairo  1890)  u.  a.  Sic  IKetrtl 

itellteit  bar  ßwalb  (©ratmfebm.  1825),  ftrcbtaqlBonn 
1830);  ihr  Serftänbni«  eröffnete  Wulinrb  (»Journal 

aaintique«  1876—77).  Sie  Wicbtigitett  Sörter- 
blidier  tmb  bie  non  Srehtag  (arabifd)  loteinifcb,  Stalle 

1830  -   37,  4   ©be.;  tfirjer,  baf.  1837)  unb  ba«  noch 

umfangreichere  oon  Satte  (arabifd)  =   citglifd) ,   Sonb. 
1 863  ff. ;   noch  unDoIIenbet) ;   febrwertnoü  ift  auch  Sojp« 

•   Supplement  ui  die  tionnaires  antltt  .t  •   ( Selben]  881, 
2   ©be.  i ;   bequem  ba«  ■   Vocabulaire*  ber3efuitenmif  jto« 
ttare  (©cirut  1883  u.  ö.)  unb  ba«  größere  Bon  Saiit  el 

ßburi  (baf.  1889  —   90,  2 ©bei,  rbenfo  ba«  neuata« 
bifebe  iianbwbrlerbud)  Bott  AJabimunb  (2.  Aufl.,  ©ir 
gen  1887).  ßbeeftomatbien  lieferten  itamentlidi 

be  Sach  (2.  Aufl.,  Par.  1826  —   27,  3   ©be.:  ebenfo 
eine  «Anthologie  gramniatkale«,  baf.  1829),  Stofe 

garten  (Seipj.  1828),  grclUag  (©ottn  1834),  Arnolb 
i$atle  1853),  ©trga«  unb  Polen  (PctcrSb.  1875  76, 
in  ruffifiber  Sprache),  SBrigbt  (Sonb.  1870),  6bcit()o 
(6.  Aufl.,  Seirut  1889).  Sie  an«  bent  Arabifcben 
itammenben  Jhmftau«britde  m   ber  Anatomie  fiat 

öhrtl  untertuebt  (Sien  1879). 

«rabifefce  „'Jiffertt,  f.  8'ffent. 
Srabiemu«,  Eigenheit  ber  arabifcben  Sprache; 

A r ab fft,  Kenner  be«  Arabifcben. 

'Arabiftan,  1)  biejettigen  proomjen  be«  tiirfifcben 
Seiche«,  in  welcbcn  arabifd)  gefprodjen  wirb,  alfo  bic 
Uffilajct«  ÜKoful,  ©agbab,  ©a«ra,  Aleppo  ($>aleb), 
Seirut,  Sflria,  $ibfd)tu,  jjetnen  unb  bie  Sanbfcbaf« 

,'ior  unb  cl  Kub«.  —   2)  perftfebe  ProBin«,  f.  Gbnnfiatt. 
■Jlrabtt  unb  ©rabotifäitrc,  f.  «rabinofe. 

_   llrnblnbia  i   «Araber«  gort«),  jfort  im  C.oeit 
Siliftria,  Würbe  1878  Bon  ben  Shanänen  belegt  unb 
ihnen  trog  be«  Etnfpnuh«  Sfuftlattb«  infolge  ber  6m 
id)cibmtg  ber  fflroßmädbte  (1879)  beiaffen. 

©rata,  f.  Kumt)«. 

Arararlin  Bauer.  (Arrafatfcba),  ©attmtgau-: 
ber  Jamilte  ber  Untbcllifercn.  A.  esculenta  Da. 

(A.  de  Nueva  Granada)  ift  bem  Schierling  äbnlid 
bat  aber  breitete  ©lättcr.  einen  nidtt  gefledten  Steii 

gel,  pnrpurrolc  ©lüten  unb  büfdjelförmig  jufammen 

i'tebenbe  große,  fleifd)ige,ritbenäbnli(6eSttc,eln.  Ahnt tultioiert  bie  um  Santa  ff«  be  Bogota  wilb  »adiienbi 

'Brian  je  in  ben  (üblem  ©ergbiftnltcn  be«  nörblidter 
Siibamerifa  unb  genießt  bie  nahrhaften  unb  wob: 

tdmtecfenbcn  SBurjeln  gebraten  tmb  gefacht,  3«  litt 
ropa  untemommene  Afflimatifation«oerfiichc  idintei 

tett  an  ber  Ungunft  be«  Mtima«.  Unter  bent  Samen 
A.  Perftebt  man  im  nörblidjen  Stibamerila  aueb  attbr. 

'Bilanzen  mit  rübenartigen ,   geniefibarett  Sur,eir 
;.  ©.  imei  Oxalis-Artett  (A.  del  Peru)  tmb  fälid)li4 
auch  bie  Sfaniotwurtel. 

■Jfracaju,  S>nuptftabt  be«  brnftl.  Staate«  Sergipc 
12  km  Born  Atlantifcben  ®ieei^  am  fd)tffbaten  (Sötte 
guibä,  burdj  Sifenbahn  mit  Sirnüo  tterbunben,  erft 

j   1853  angelegt,  bat  breite,  fieb 
recbtwinfelig  fd)ncibcnbe  Stra- 

ften mit  bübfiben  Käufern,  ba> 
twiftbnt  aber  auch  clcnbe  3n* 
bianerbiitten,  eine  lanbnnrt- 
icbnftlicbe  Schule  u,  6000  gw. 

■llracatt).  Stabt  int  braftl. 
Staat  gearri,  am  Jaguaribe. 
16  km  Bon  beffen  (Wftnbung. 
mit  etwa  10,000  ßinw.,  1723 

gegriinbet,  mit  einem  nur  4   m 
liefen,  aber  jur  3eit  ber  fflut 
auch  für  bic  regelmäßig  hier 
Berfehrenben  Sampfcr  ;tt» 

|   qänglicben  önfen.  Stapelplag 

j   für  ba«  gattje  ©ebtel  be«  3a- ;   guaribe  u.  §auptau«fubtplag 

j   für  Sauiitwolle ,   Pinbuieb, 
Maffee,Begetabilifcbe«Slad)«  tc. 

'Mraccen  (Aroibeen, 

Arongcmncbfe,  arumar« 

tige  ©ewäcbfe,  Solben» 
blütler,  biertu  Safe!  »Ara- 

;   ceen«),  Pielgeftaltigc  monofo« 
1   Igle  Ptlantcnfamilie  au«  ber 
Crbmutg  ber  Spalbifloreit, 

Stauben,  jum  Seil  mitäk'ild) 
iafl.frieebenbem  ober  inotligcm 

■ffiurtelftocf,  oberftraiubartige. 

;   attfebnlidte  ©enuidife.  Sie 
mecbfclftänbigen  ©lälter  ftnb 
bei  wenigen  (ftnlnui«)  lang  u. 

fcbmal  fÄwertförmig,  bei  oen 
mciften  haben  fie  einen  am 
©runbe  fd)cibcnfönnigcn  Stiel 
u.  eine  breite,  meifl  fc^r  große, 

Pfeil-,  berj«,  fdbübförmige,  fei-  Ü1 , „ g „ „ b   t * n *n.n. 
len  gefieberte  glädje  mit  banb  romwptatoH».  tnri 

ober  fnftformige  n   ̂Jeroen,  jwi«  (aimu. 
(eben  benen  bei  einigen  bie 

©lattmaffc  burdtbrodten  ift.  Sie  ©littet ntanbeo'.At bilbung)  bilben  Kolben  mit  großem,  oft  enicittumlidt  ge 

färbtem  StUüblatt  (Spatba).  Sie  eingefitlecbtigen  ob« 

twitterigen  ©litten  bieten  jablrttcbe  StBiidtenfälle  tm: 
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ichen  tver  brei>  ober  jWfiglieberigen  tftpifd)en  Di'onolo 
njicrtblätc  imb  bcm  ©ortommcn  eines  einjigen  Staub- 
ober  JvriubtblatteS  bar.  Sie  ca.  900  Wirten  Der  91.  finb 

•,um  Seil  cbarafteriftifche  Hftantcn  ber  tropifchen  llr- 
wälber  9tfriIaS,  SfibaftenS,  WmerifaS;  einige  gehören 
nueb  Hovbantcrifa  unb  ben  fiänbern  bcs  SKittdmeereS, 

wenige  bem  übrigen  gttropa  an.  Sie  enthalten  in  ihren 

'iihirjelftöden  neben  Biel  Städemehl  einen  flüchtigen 
gtftfloff ,   ber  burd)  Srorfnen  ober  SRöften  fid)  uertiert, 

fo  baß  bieielbcn  jum  Seil  eftbar  finb  (Colocasia  anti- 
qnonrni  Schölt  ic.).  JtalmuS  (Acorns  Calamus  L.) 

wirb  arjucilich  benußt.  Scfjr  Biele  91rten  finb  3ier» 

pilamen  (Philodendron,  Anthnrium,  ( 'aladinm  ic.). 
Sie  Snfel  jeigt  eine  Änjaftl  cfinraltcnftncber  gornten 

aus  ben  Micbtigitcn  gruppen  ber  ffamilie.  ®gt.Sd)ott, 

Oenera  Aroiclearura  (Bien  1858) :   Gnglcr,  Serglei* 
rttenbe  Ilnterfwbungcn  über  bie  ntorpljologifthen  Set* 

hättniffe  ber  91.  (i_'cip(.  1877). 
Slraccna,  ©ejidsbauptftabt  in  ber  fpan.  ©rooiitj 

VuetDa,  mit  ben  Stummem  eines  mnuriidjen  jfaftellS 

unb  <1887/  8040  ginn).,  liegt  im  Sdjoft  eines  frucht- 
baren Sbalbedenö  aut  Ruße  ber  jum  marianifdien 

gebirgSfftitem  gehörigen  Sierra  be  91..  welche  Oll  m 
wöbe  erreicht  unb  an  ihrem  (üblichen  Vlbftang  reiche 

'Jager  an  Stopfer-  imb  tsifenerjen  enthält. 
irlcMs  L.  (grbnnft,  grbmanbel,  grb» 

ctchel,  grbbohne,  grbpiftaiie,  Dfanbuhi* 
boßne),  gattuna  aus  ber  gamilie  ber  Hapilionoceen, 
tritt  »entgen,  meift  brafiliftftcn9(rtcn.  A.liypogaeaZ,. 

(i.  lafcl  >9iahrmtgöpi(nitjen  Hl«),  eine  einjährige, 

artige  l!tlan;,e  mit  jioeipaarigett  aicberblättcrn,  in 
bereu  Binleltt  gdbrote  SdjmcttcrlingShliiten  flehen, 
»Ott  benen  mtr  bie  unterften  fruchtbar  )inb.  9fad)  bcm 

'Ubblitfien  Berlängert  fieft  baö  ©lütenftielchen,  fenft  (ich 
unb  läftt  ben  urttcbtlnolcn  6—8  cm  tief  in  ben  ©o 

ben  einbringeii,  in  welchem  bie  jfrud)t  al-j  eiförmige 
aber  ct)linbrtfcbe.  nicht  auffpringenbe,  meift  jj  weif  amige 
»ülfc  reift.  Sie  roten  bi«  Biolettbräunlicheii  Santen 

tdmteden  manbelartig,  enthalten  28  ffkoj.  ©rotem* 
-toffc .   wenig  (Summt  unb  3“ der,  mehr  Stäriemeftl 

imb  liefern  43  —   50  ©roj.  fette«  Öl.  Sie  A.  ift  eine 
uralte  Äulturpflanje;  ihre  Heimat  ift  nicht  belannt,  fie 
wirb  Bon  ber  Säfte  Bon  Dcofatnbil  bureft  baä  gebiet 

be«  ©afjr  et  gajal,  be«  Bciften  9Jil8  bi«  Slorbofnn 

unb  Sar  ffur  fowic  im  gattjcii  'Herten  be«  Sfabfcc«, 
burdt  beit  Sttbän  bi«  jur  Beitlüfte  lultioiert.  3nt  16. 
Aabrb-  lant  fie  nach  meftinbien,  in  ©rafilien  ift  ihre 

iTultur  jebenfad«  älter  als  bie  europäifdjc  ginwanbe- 
ning;  aber  hier  wie  in  Umgang,  China,  ttotfdundjinn. 
3apan  unb  auf  ben  pajififchen  3nfeln  ijl  fie  nicht 

Bon  gleicher  ©ebcutung  Wie  in  9!frifa.  3n  groftarti 

gern  SEaftftabe  Wirb  fie  in  SRnbraS  unb  in  ben'fiib 
iiuben  Staaten  oon  9iorbanterita  angebaut,  auch  in 

'paniert,  Rraitfrcidj,  911gerien  etliche  ihre  Shitlm 
gute  Sicfultatc  (2400  —   3000  kg  Santen  Pom  ffcltan. 

'fluS  SBeftamla,  Bon  Senegambien  bis  jutn  SVongo, 

werben  jährlich  80  Still.  kg  Samen  auSgeführt;  Di a» 
btaS  lieferte  in  einem  3akr  425,000  kg  Dl  Sie  afri« 
tamfdten  Hölter  genießen  bie  grbnnft  frifeft  unb  .ju 

Srti  getodht,  in  Spanien  unb  hn  tropifcheu  9Imcri(o 
röftet  mnn  fie.  3»  guropa  preftt  matt  bie  Samen, 

befonberS  in  gnglanb,  ffranlreidnmb  vnmburg.  SaS 

talt  geprefttc  Cf  (Satjangöl)  ifi  fatbloS,  fcftmcrtt 
angenehm  mitb,  ift  bünnfltiffiger  al«  Olioenöl,  Pont 

■Dtj.  gern.  0,91«  bei  15°,  trübt  fich  bei  +8°,  erftarrt 
bei  —3“,  trodnet  nicht  unb  h“lt  fid)  jiemlith  lange. 
San  benußt  eS  in  f üblichen  jntibcru  ganjwicSefamöt 
unb  ftellt  eS  bem  heften  Dlinenöt  gleich;  bei  uns  ift  es 

Weniger  empfehlenswert,  weit  e«  bei  nicbcrcr  Scntpc- 
rntur  }U  halb  birtftüffig  wirb;  eS  bient  aber  in  groftcr 
Dtengc  jur  ©erfätfehung  Bott  OliBenöl,  Schmalj, 
ftunftbutter  ic.  Sie  ©refttuthen  enthalten  29,25  ©ro;. 
©roteintörper,  28,67ftirtftofffreie91ährftoffe,  ll.iBffett. 

21,n  tpoljfafer,  5,oi  9tfche,  7,7s  ©roj.  'Baffer  unb 
eignen  ft<b  nortrefflich  als  ©iehfuttcr.  SHttrtilnnbe  Pott 

(alter  ©reffung  geben  geröftet  bie  grbnuftgrüße 
als  91ahntngSmitlel  für  Sienfdjcn. 

'llrädmc  (»Spinne«),  in  ber  griech.  Sigtlie  bie 
wegen  ihrer  Äunjt  in  ber  Beherei  gepriefene  Sodücr 
beS  3bnu>n,  eines  HurpmfärbetS  ju  .fippäpn  in  Sft« 
bien.  9118  bie  Sfftntpben  beS  SmoIoS  unb  HaltoloS 
ihre  9(rheit  bcwunbertcit,  wagte  fie  Bnllnö.  ihre  Sich 

rerin,  jum  Betttampf  herauSjuforbern.  Sie  göttin 
crfdjien  als  alte«  SKülterchett  unb  jertifi  baS  gewebe 
ber  91.,  welches  bie  SficbcSabenteuer  ber  göttcr  bar- 
fteHte.  9IuS  gram  wollte  ftch  9t.  erhängen,  Ballas 
aber  oerbammte  fie,  hängenb  weitet  ,jtt  leben,  inbem 
fie  biefelbe  in  eine  Spinne  nerwanbdte. 

'llrachuibcn,  f.  Spinnentiere. 

9lrnct)nitiS  (griedi.),  gnt.tthibung  ber  Arnrlmoi- 
dea  (bet  USeningttiS). 

Arachnolclea  (griech.),  bie  »Spinnwebenhaut« 
bee  gehimS  unb  Siiictenmnrls. 

'Jtrnrtuuilogir  i9traneologie,  grd).,  »Spinnen- 
tehre«), bie  Slaturgefchithte  ber  Spinnen;  bann  bie 

Sfunft,  aus  bem  Hcrbalten  ber  Spinnen  bie  Bitterung 
Porher  ju  beftimmen.  Sthon  Bliniu«  gebentt  bei 
Spinnen  atS  Betterpvophetcn,  imb  berglaube  an  eine 

foithe  gäbe  hat  ftch  bi«  auf  unfre  3eit  erhalten.  Qua 
tremere « S   iSjottoal  gab,  geftüßt  auf  bie  Heobacbtungcn 
anSpinnen,  beit  fran  jöiiichen  Wettcraleu  Bicbegru  mtb 
Hanbamme,  als  fie  wegen  Sauwetters  ben  SfüdjttgauS 
Jiotlanb  antreten  wollten,  ben  Sat  jurgrortfeßung  beS 

SctbjugS,  nnb  in  ber  Stint  trat  ffroft  ein,  bie  3ran- 
jofen  gingen  über  bas  gis  unb  eroberten  iöoltnub. 

Seine  Heobachtungen  ftdtte  Quatremere  in  ber  »91ra- 
neotogie«  jufammen  (®ar.  1797 ;   beutfeh, ffranlf.  a. 9R. 
1798).  Ser  SSeleoroIogifche  Herein  ju  ©rünn  fant 
mette  1818  bie  SRcfultale  älterer  unb  neuerer  Rorfchev 

unb  gab  eine  91nteitung  jum  Stubium  ber  91. 

'Krarhoflen,  ©rosinj  beS  altperf.  Seidte«,  um 
faftte  baS  gebiet  be«  ffluffe«  gttamanber  (^tilmcnb) 
ober  ben  Sübctt  beS  heutigen  9tfghaniftan.  3n  91. 

griinbete  'Alepanber  b.  gr.  9tleynnbreia91rnd)oton,  bas 
jeßige  ftanbnhar. 

Bträrtjotua,  wohthabenbeSSorf  im  griech.  Homo« 

9Iltita * Söotien ,   gparihie  SliBobia,  942  m   hoch,  un- 
mittelbar unter  einer  fdtroffen  Jdswnnb  be«  Bnntafi 

(üialura)  gelegen,  berühmt  burd)  gefunbe  fiuft,  Bein 
bau  unb  Xcpptcinocberei,  mit  0889)3138ginW.;  wahr 

fchciulich  ba?  alte,  [dtott  Bon  ipomev  erwähnte  91  ne 
moreia.  6icr  Bemicfttete  1826  SaraiStalis  5000 
rüden  unb  erbaute  aus  ihren  Söpfen  eine  ©nrantibo. 
gtwa  7   km  wcitlich  baBou  bie  !H uitten  Ban  Selphi. 

Slrartithoo,  flluft,  f.  Strta  1). 

9trab,  Ungar,  ffomitat  läng«  bevHRaroS  unbSö- 
röS,  greujt  an  bie  ftomitate  Hihar,  ©de« ,   gfanäb, 

Seme«.  .Ürafio-Sjör/nB,  Stunftab  unbSorba.  ttutfaftt 
6443  qkm  (117  Q®i),  ift  im  öjtlidien  Seil  gebirg« 

lanb  (.'tieghcS-Sröcfa  unb  aKonta-Sobrit-gebirge). 
im  B.  bagcgeit  eben,  walbtoS,  itad)  ber  Sbeift  hin 

funtpfig  unb  wirb  oon  ber  Diaro«  mtb  ber  Scb warten 
unbBeifeenSöröS  bewäffert.  91n  bie  teßterc  fdüicfttfid) 

ber  Halatinallanal  (f.  b.)  an.  91.  h°t  (tssoi  343,868 

ginw.  (Rumänen,  Üngam,  Seittftbc  unb  Slawen). 

Brobufte  finb:  Betten,  ®erfte,  Stoggen.  fh'ap«,  DfatS, 

49* 
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Inbat  (in  4ü  Wcutemben),  itolj ,   glacbs.  Cbft  unb  l   wo  jährlich  nm  neunten  Inge  bc«  SSonat»  SUIjibfcbc 

oorsttglicbcr  »ein  (SWVneS,  Dc'agftarrib,  SilrfgoS,®t)o* ;   beti  oeriammclten  pilgern  eine  Sreiigt  gehalten  wirb, 
rot,  SauliS,  Soros  genii  unb  SoioS  -   Sehe«).  Sieb*  |   Vlrafura  =   Ztt,  Harne  für  ben  bon  ber  Rorbtüite 

tmb  Sictton  nicht  finb  bebeutenb.  Ins  ff  omitat  liefert  beb  auftralifdjen  RorbterritoriumS  im  3.,  ber  Sto- 

rni cp  borsüglidieS  Sifen  (in  SoroS  <Sebcs,  Kjna,  meftlüfte  bon  Reuguinca,  ben  Vlruinfclit  unb  liinoi 

3imbro,  ÜRoutaafta  tc.).  '   laut  im  R,  ber  XomSftrafte  im  0.  unb  ber  limorfee 

Vlrab,  tömglicbe  greiftabt  unb  3t|  beb  gleich’  im  SB.  begrenjten  SReerestetl,  eins  ber  Serbinbunge- 
namigen  ungar.  StomitatS  ff.  oben),  am  rechten  Dia  glieber  jroifcbenbemSnbifchcu  unbbem®roftenCjenn. 

roSufer,  11«  m   ii.  St  tmb  ffnotenpunlt  ber  (Sifen-  Vlraqb  ($cntecoftinfe(),  gitfel  ber  Reuen  Sie 

bahnen  Siibapcft(£|at>a-ffarl8fmrg,  VI.*Xemcsocir,  briben  in  ber  Siibfee,  unter  15°  26'  nörbl.  Sr.  unb 
VI, - «uraljoncj  unb  Vl.*3jegebin,  ift  eine  ber  beben-  168"  10'  iSftl.  2.  b.  ®r.,  743  qkm  (13,5  £)VR.)  groß 
icnbften  ungatifchen  feanbels-  unb  gnbuftrieftäbte.  Sic  |   mit  3000  (Sinro.,  bon  600  m   hohen  Sccgsiigen  burdj- 
befiftt  in  ber  innern  Stabt  (Vllt  ■   VI.  i   einen  breiten,  groß-  jogeit,  mit  fruchtbaren,  bewalbtten  Äüftenebenen  unb 
artigen  Straftenjug  mit  iiraditbollen,  palaftarligen  bein  lorfe  »aimartu 

Vfeubauten (VinitjaiiS, iSifenbahn«, gmanj*, (DerichtS*  ülrdgo,  1)  Dominique  gran?oi8,  Shhftfrt- 
palais,  Ihcater  tarnt  StabtjiilSbauS  tc.).  nicht  minber  geh.  26.  Sehr.  1786  in  iSjtagel  bei  Scrbiguan,  geil. 
Stattliche  in  bent  Stabtteil  gegen  bie  SiaroS  ju  (baS  2.  Ctt  1853  in  $ari8,  trat  1804  in  bie  polqteeti 

monumentale  i'qceum,  bas  römifche  Sab,  baS  Jjn*  nifche  Schule,  ttmrbe  1805  Selretär  beä  Bureau 
buftricpalaiS,  bie  ipanbclSatabeiuie  ic.).  VI.  jäbttOSM)  des  longitudes  unb  fegte  mit  Siot  unb  ben  fpani 
43,682  (Sinm.  unb  hat  bie  größten  Spiritusfabrifcn  idjen  Sommiffareit  (£h<>it  unb  SobrigueS  bie  bon  le 
bes  2anbeS,  Xantpf  miiblen,  gabrilen  für  Störte,  fieber,  ]   lambre  unb  ilifechain  jwifdjen  lüntuchen  unb  Sarce 

Siaichinen,  öoljinbuftric  tc.  (sufantmen  23),  8   Weib-  lotta  begonnene  ©tabtncfjuitg  bis  gormcntera  fon. 
inftitute,  eine  Sferbebabn,  tft  Sift  eines  griccbifch  Sei  ©eginn  bes  fpanifdjen  Vlufftanbcs  nmrbe  er  Der- 

orientaliiehen  SüdjofS  unb  jablreichcr  Seljbrben  (gi  j   haftet  unb  auf  ber  (Xitabelle  bon  Selber  bei  Salma 

nanjbireftion,  ©eritbtSljof,  öülerbirettion ,   Sjaupt-  gefangen  gehalten.  Vluf  ber  glucbt  geriet  er  in  bie 
SOÜamt,  labatSeinlüfungsamt,  ^anbels*  u.  (Semerbc  Sninbe  ber  SarbaicSten  unb  erhielt  erft  1800  feiue 
tainmer  tc.)  unb  hat  2   Sräparanbien,  ein  Seminar,  Freiheit  mieber.  ®r  luurbe  halb  barauf  Srofcffor  an 

Cbergijmnafium,  Cberrealfchule,  SKinoritentloftcr  tc.,  ber  polbtedjnifdjen  Schule  in  Saris  unb  1830  liret 

mehrere  grofte  Sarfattlagcn  (Stabtwälbdicn)  unb  brei  tor  ber  Slcmioarte.  Die  Sbbfil  ift  burch  ihn  mit  beit 

bifloriidie  'Dconii  mente:  bas  1890  enthüllte greif)eits»  loichtigften  ©ntbecfuugen  bereichert  worben,  unb  na 
benlmal  bon  ,-JaIa  am  greibeitsplaft,  ein  tlcinercs  ;   menthd)  berftanb  er  eS,  burch  Slarhcit  unb  leichte 
lenfmal  ju  (ihren  ber  1849  gefallenen  £>onotfbS  am  Scrftänblicbleit  bie  Siefultate  ber  toiffenfchaftlicben 

Siauptplngunbeinen®tauitobeliSt}ur©rinnerung  an  gorfdjung  ju  popularifieren.  SefonberS  haben  ihn 

bie  in  bemfclben  3ahr  hingcrichtctcn  ungartfehen  öle-  Unterfuchungen  über  bie  Iheorie  beS  2id)teS,  über  bie 
uerale  (f.  unten)  auf  ber  Sid)t|tätte  hinter  ber  gefiuttg  Solnrtfation  beSfelben,  über  ©alnamSimtS  unb  iSag 
VI.  Vlm  linten  Dfarosttfer  (imfiomilatleiueS),  mit  VI.  netiSutuS  befchäftigt.  Die  Relationen  feinet  frübefteu 
burch  eine  lange  ftoljbrücfe  berbunbett,  befiubet  fief)  bie  optifd)eti  Beobachtungen  gab  er  mit  Siot  heraus,  mit 

1753  erbaute  gefiuttg  VI.  unb  unfern  hicroon  ber  bent  er  überhaupt  bis  1816  bie  goncbunqen  int  ®c 

Dfnrft  Reu-Vl.  (Uj-Vlrab)  mit  aseo) 5555 ISin».  Die  biete  ber  Raümoiffcitftbaft  teilte.  VKit  ülat) -   Suffar 
geftung  würbe  in  ben  ftriegen  beS  17.  3af)rh-  mehr  leitete  er  feit  1809  bie  Rebattioit  ber  »Annales  d« 

male  bon  ben  Hirten  erobert  unb  jufept  jerftbrt,  a6er  iihysique  et  de  cbünie*,unbnlS3RitglirbbcS2ängeo 
feit  1763  wiebcrhergetlelltunbfpielte  1849  eine  wichtige  biireaus  hatte  erteil  an  ber  Rcbaltion  b<S  ■Anuitairc 
Mfolle;  ber  öfterreichifche  Öencral  öerger  oerteibigle  ite  unb  an  ber  *Ccmnaisäance  de  temps«.  Vlucb  ich  rieb 

lange  gegen  bie  Ungarn.  Vlnfattg  Vlliguft  flüchteten  bie  er  »Astronomie  populairc-  (fjar.  1834 — 35,  4   Sbe. ). 

VJiitglicber  beS  ungatifchen  ReidjetogS  bon  Sjegebin  Seit  1831  Dfitglicb  ber  leputicrtcnfantmer ,   gehurte 

nach  Vl„  wo  Stoff uth  bie  ©rollamation  boitt  11.  Ving,  er  jur  Oppofition  unb  bewies  fleh  als  auSgeieiiiieter. 
1849  erlieg.  Sogleich  nach  ber  Sfaiafitophe  bon  Si*  bon  ben  ÜRachthaheru  gefürchteter  3i ebnet,  Ire 
IdgoS,  17.  Vlug.,  warb  V(.  auf  VInorbming  (ObrgeiS  gchruarrebolutioii  bon  1848  rief  ihn  als  SKitglteb  in 
bett  bie  Stabt  bclagerttbcit  Jiujfen  ühergeben.  Vluf  bie  probiforifche  Regierung ,   in  welcher  er  24.  gehr. 

.Üntpinuc-  Sefehl  wierben  hiev  6.  OtL  1849  brei, sehn  bas  SPeinificrium  bcS  gnttern,  furj  barauf  au*  bn> 

ungarifche  (Setterale  hingcrichlct.  Sgl.  2atato8,  ®e»  besSSriegeS  iihemahm.  VHS  bie  Regierung  ihre  Öewalt 
fchidite  VlrabS  (ungar.,  Vlrab  1881).  niebcrlegte,  eroanme  ihn  bie  Serfammlun^jum  iRn 

Vlrabos,  phbnit  Stabt,  f.  ülmrit.  glich  ber  Sjetutiblommiffion ,   in  welcher  Stellung  er 
Vlraf  (arab.i,  baS  Surgatorium  in  ber  mohamme»  feinen  TOut  währenb  bes  guniaufftanbeS  bon  1848 

bau.  RcligionSlefjre,  bie  Sdjcibcwctnb  swifdjeit  bem  auf  glänjenbcVüciic  bewahrte.  Rach  bicierSataflrophe 

Sarabics  unb  ber  Völle.  Vluf  ihr  flehen  bicienigen,  war  VI.  in  ber  Jfationaloeriammlimgals  VSitglieb  bes 

welche  eine  cnbgiillige  (fntfdjcibung  ihres  Schtd|alS  StricgSlomiteeS  ihiitig.  Vfad)  bem  StaatSfireid)  bom 

nicht  erlangt  haben  unb  in  biefem  'Ülittcljuftanb  jWi-  2.  Ic,).  1851  behielt  er  feine  Stellt  als  lireltor  an 

fehen  SerbnmmmS  unb  Seligleit  bis  sunt  lag  be«  all*  j   ber  Sternwarte,  Weil  ihm  Jne  Regierung  bot  Vlnusetb 
gemeinen  «criehtS  berharren  müffen.  len  litcl  erlieft.  Sine  boUftönbigc  Sammlung  feiner  3   ehrt  ft  eu 

■Vll  VI.«  führt  bie  ftebente  Sure  bes  StoranS,  welche  crfdiiett  unter  2citnng  SarralS  (Sar.  1654  —   62. 

(ScrS  44—45)  biefe  3wifd)enfiation  swifchett  Fimmel  i   17  Sbe.;  2.  Vlttfl.  1865  ff.),  in  beutfdjet  Überfchtmn 
unb  Siölte  hefchreibt.  bon  Raufet  (2cips.  1864 — 60,  16  Sbe.).  gtt  fement 

VI rn fair,  Hüftenplaft  in  ber  ital.  Kolonie  (rritrea, ;   «eburtSort  Scrpigiian  würbe  ihm  1879  ein  Slanb  - 

an  ber  VlnncSlct)bud)t  beS  Roten  IDieereS,  feit  1885  bilb  errichtet.  Sgl.  Vlubigannc,  Francois  A.,  *oa 
bon  ginlien  befept.  gbnie  et  son  influence  (2.  Vlug.  1869). 

Vlrnfnt,  ein  80  m   hoher  heiliger  Serg  bei  Stfielto  2)  gacqucS,  frans.  3d)riftflellcr,  Sntber  beS  ne- 
in Vlrabien,  wo  3Rof)ammcb  gebetet  haben  foü,  unb  !   rigen,  geh.  10.  SBcirs  1790  m   eftagcl  (Citpqrtnöeni. 
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9(ragoii  — 
geji.  auj  einer  Weite  nach  ©raRlien  hn  Januar  1855, 

begleitete  ald  Seidjner  bie  »on  grepcinet  befestigte 

Grpebitioit,  welche  auf  ben  Schiffen  llranie  unb  ©hg* 
Rcienne  181 7- —   20  eine  Weife  um  bie  SSelt  machte. 
Xann  beichäftigte  er  Rcf)  in  ©orbeaur,  feit  1829  in 

Xouloufe  mit  ber&eraudpabc  bellet  riftifeber  Journale, 
idjrieb  ©aubcoiUcd,  ©ebidjte  unb  Womanc  unb  über< 
nahm  1835  bie  Xirettion  beb  Xbeaterd  ju  Wouen, 

mufite  aber  jdion  1837,  infolge  feiner  Grblinbung, 
ooit  biefer  Stellung  jurilcftreten.  Seine  JSeltreife  gab 

itjm  ©eranlaffung  ju  ben  intereffanten  Stierten :   »Pro- 
menade antonr  du  monde»  (©ar.  1822,  2   ©be.,  mit 

©tlad)  unb  »Souvenir  d’nn  avengle.  Voyage  antonr 
dn  moude*  (1838,  2   8be.,  itluftriert;  ncuelejtaud« 
gabt  1884).  1849  reifte  er  trog  feiner  ©Imbpeit  an 
ber  Spipe  einer  ©efetlfcbaft  bou  Spehilanten  nach 
.Kalifornien,  um  bort  bad  ©olbfudjen  im  großen  ju 

betreiben,  Warb  aber  in  Salparaifo  bon  feinen  ®e» 
läbvten  btrlaffeit  unb  (ehrte  1850  nach  granlreid) 

jurüd,  wo  er  feine  Grfaptungen  in  bem  'Serie  »Une 
vie  agitde»  (1853,  3   ©be.)  veröffentlichte. 

3)  Gtiennc,  SchriftftcCier,  ©ruber  beb  borigen, 

geh.  9.  gehr.  1802  in  ©erpignmt,  geft.  5.  Siärj  1892 

iit  ©aric-,  erhielt  feine  Schulbilbung  am  ßoUege  ju 
Sore, je  unb  würbe  unter  ber  Weftauration  ©ripara 

icur  bertfhemie  anbcrpolgtedmifcbenSd)uIejic©ari8. 

Xiefc  Stellung  gab  er  jeboch  halb  auf,  um  fid)  ben 
liberalen  jener  ifeit  aiijufdRicRen,  unb  febrieb,  nach 

bem  er  fid)  ganj  ber  Sitteratur  jugemanbt  hatte,  mcift 
im  ©ercin  mit  anbern  (j.  ©,  ©atjac),  Suftipiele  unb 

©aiibrmOcd,  gab  mehrere  Heinere  bclletriftifcbc  Jour* 
nale  beraub  unb  machte  Reh  auch  alb  geuiUetonift  im 

Sificle«  unter  bem  ©feubongm  Juled  geriteg  be* 
tannt.  Sin  ber  Julireuolution  beteiligte  er  ficb  mit 

großem  IS  ifer.  ©IdXirettorbcdThd&tre  du  Vaudeville 
ju©ari&  fallierte  er  1840mit V<SfilI.granl3cbulbcn, 
bie  er  bid  1872  abjahlte.  Jn  ber  gebruarreOoIution 
noit  1848  erhielt  er  bie  Xireftiou  ber  ©offen,  ©ei 

bem  Juniaufflatib  tompromittiert,  entging  er  ber  ©er* 

tiaftung  burch  bie  gleicht  nach  ©elgieit,  wo  er  »Spa, 
s-on  orujiue,  so»  histoire,  ses  oanx,  ses  environs  et 

>es  jeux«  (©riiffel  1851)  fchrieb,  ein  ©ebiebt  in  Reben 

l'fefüngen ,   bad  unftreitig  ju  feinen  beften  poetifeben 
Grjcugniifett  gehört.  Wad)  bem  Staatsstreich  »om 
2.  Xcj.  1851  fegte  bie  franjöfifchc  Regierung  feine 
riuptreibung  aud  ©elgicu  burch.  worauf  er  ficb  nach 
Zurin  begab,  »on  Wo  er  1859  begnabigt  nach  ©arid 
jurürffetjrte.  Seine  nächfteu  ©ublifationen  waren: 

»üne  voix  de  l’exil«,  ein  ©ebidjt  (®enf  1860),  unb 
•   Los  Blens  et  leslllanes*  (©ar.1862),  ein  hiftorifcher 
Woman  über  bie  firiege  in  ber  ©enbcfc.  Tim  5.  Sept. 

1870,  nach  bem  Stur)  bed  ftaifertumd,  ernannte  ihn 
bie  prottiforifdje  Wegicrang  jum  ©faire  »on  ©arid, 
ein  Stint,  bad  er  infolge  ber  Unruhen  »om  31.  £tt„ 

wäbrcnb  beren  er  voreilig  fofortige  Shtnijipalwahlen 

»erittroefien  halte,  wieber  nieberlegte  (»gl.  feine  Schrift 

»L’HAtel  de  viUe  de  Paris  au  4   septembre  ct  pen- 
dant  le  sidge«,  ©ar.  1874).  fluch  feinen  Sip  in  ber 
Ofationaloerfammlung,  m   bie  er  »om  Xcpartement 

Ser  örtlichen  ©grenäen  8.  Rehr.  1871  gewählt  würbe, 

gab  er  fchon  nad)  wenigen  lagen  wieber  auf  unb  jog 
iich  qnnj  ind  ©ri»atlebcn  juriiet,  bid  er  1878  bie  Stelle 

atd  ©rchioar  ber  Ecole  des  beaux-arts  nnnahm. 
4)  G   m   nnuel,  ältefterSohn  »on©.  1),  geh.  6.  Juni 

1812  in  ©arid,  warb  1837  ©boofat  am  VlppcIIpof  ba 

felbft.  911»  Wcpublifaner  nahm  er  1848  eifrigen  ©n* 
teil  an  ber  gcbniarrePolution.  ©on  ber  prooiforifchen 

Wegimtng  27.  gehr.  ald  Cberiommiiiar  nadt  S’gon 

Stragonien. 

I   aefnnbt,  erbitterte  er  burch  bad  ©udfcfjrcihen  einer 

Steuer  jut  Unterhaltung  ber  fogen.  Wationatwerf 
ftätten  bie  ©ouraeoiRe,  ohne  bie  «rhciterheoöKerung 

ju  befriebigen.  ©om  25.  Sfai  1848  bid  »um  Januar 
1849  war  er  Wefanbler  in  Berlin,  trat  bann  wieber 

in  bie  Wational»crinmmlung  ein  unb  belämpfte  ben 
©räRbenten  fiubmig  Wapoleon.  Wach  beffen  Staald 

ftreid)  machte  er  ficb  ald  ©erteibiger  in  politifchen  unb 

©rcRpvojeffen  einen  ©amen,  wie  er  namentlich  1867 
ben  ©ölen  ©erejomdti,  ber  auf  ben  Stauer  »on  WtcR 

taub  gcfchoffen  hotte,  »erteibiate,  jeidmete  ficb  als 

I   ©fitglieb  bed  ©efepgehenben  fiörperd  feit  1869  burch 
1   feine  bem  Jtaifertum  feinblicbe  fitaltung  unb  in  ber 
Sipung  »om  16.  Juli  1870  burch  feine  Weben  gegen 

bie  beahRdjtigte  Äriegderflämng  and  unb  würbe  nach 

J   ber  flatafirophe  »om  4.  Sept.  1870  atd  pro»iforifcher 
Jiiftijminifter  Sfitglicb  ber  Wegierung  ber  nationalen 
©erteibiguug.  ©Id  SRitglieb  bet  Wationaloerfamm 

lung  unb  feit  1876  bed  Senatd  fhlofi  er  fich  ber©artei 

ber  gemaRigten  Wepuhlitaner  an  unb  Warb  1880  jmn 

franjBRtfchcn  ©otfdiafter  in  ©em  ernannt.  —   Sein 
jüngerer  ©ruber,  ©Ifreb,  geh.  1816,  geft. im  Sfebruar 
1892,  hilbete  ficb  Bei  Xclarodje  jum  ilfaler  and  unb 

machte  Reh  hefoitberd  burdi  bad  öScmcilbe  Starl  V.  im 

Slofter  »on  San  ©ufte  helaimt. 
Üirrigon,  linier  WebenRufe  bed  ßhro  in  Spanien, 

entfprmat  am  Eol  be  Somport,  münbet  nach  192  km 

langem  ©auf  unterhalb  fficlagro.  Wach  ihm  ift  ©in- 

gonien  benannt. ©rag »na,  Stabt  in  ber  ital.  ©rotoinj  Wirgenti 

(Sijilien).  an  ben  Giicnbabnlinien  Woccapaliunba* 
©orio  Gmpeboclc  unb  9I.*S.  Gaterina,  mit  einem  al- 

ten Sd)loR,  SKanbeltultur  unb  cissd  9571  Ginw.  Ju 

ber  Umgcgenb  »on  'ft.Rnbcn  ficb  bebeittenbe  Schwefel* 
minen  unb  bie  3chlamm»iillnne  SKacnlubbe. 

©vagontcu  (Wragon),  einft  felbftänbiged  fpan. 

Stönigreich,  metched  ben  ganjen  norböjtltdjen  Teil  ber 

4>albiiifel  einnabm  unb  bie  fogen.  aragonifchen  ©ro* 
»injen  ©ragon,  ßatalonien  rntb  Satencia  nebR  ber 

©aiearengruppe  umfafite;  jept  fpanifdic  Sanbfchaft 
mit  bem  Xitel  eine»  Hönigreichd,  47,391  qkm  (860,ci 
D©f.)  groft  mit  (iss?)  883,830  Ginw.,  wirb  gegen  W. 

»on  Jvnntreich,  gegen  39.  »on  Wa»arra,  ©lt<  unb 

Wculaftilien,  gegen  S.  unb  O.»on  3talencia  unbßata* 
tonien  begrenjl .   Xer  ©raaonefe  paRt  alled  grembe 

unb  jeiepnet  fiep  burep  ein  finftcred,  rncpfiichtiged,  ba 

bei  higotted  'Sojen  and.  3lI9lcid)  aber  beRpt  er  ©a 
I   triotcdinud,  ftreibeitdRnn,  perfönti^en  Shit.  Gnergie 
unb  Gntpaltfamteit.  Xie  Sfänner  Rnb  meift  grofi, 

hager  unb  fehr  gebräunt,  gute  Solbatcn  unb  Jager; 
bie  grauen  febiin  gewachfen,  mit  fchwarjen  ©ugen 

unb  reifem  yodeuhnar.  Xer  urfprimglicpe  rauhe 
Xialett  her  ©ragonefen  hat  Reh  allmählich  mit  bem 

laftilifeben  »erfdimotjcn.  ©.  jerfätlt  in  bie  ©rooinjen 

SaragoRa,^iiedcaim&Xeruet(f.biefe©rli(tI).  Stäupt* 
ftabt  bed  Sanbed  ift  Saragoffa. 

Wefchi^te.  Xad  jepige  ©.  tarn  nach  ©ufbören 
ber  röntifepen  ̂ erriepaft  in  ben  ©eRp  ber  ©Jeftgoten, 

feit  bem  8.  Japrp.  in  bai  ber  ©raber,  ©nfang  bed 

9.  Japrb.  nehft  Katalonien  teiiweife  unter  frantiiehe 

Sterrfcpaft.  Xie  ©rafiepaft  91.,  ald  beren  etiler  Wraf 

©jenar,  ein  Sopit  bed  aquitanifepen  Sterjogd  Gubo, 
I   genannt  wirb .   laut  nach  Grlöfcpen  be?  gräflichen 
Stnufed  um  1000  burdi  Grbred)t  an  fiöuig  Sancho 

ben  Wroficn  »on  Waoarra  (970  -1035),  ber  bei  feinem 
Xobe  ©.  feinem  natürlichen  Sopn  Wamiro  I.  juwied. 
Xiefcr  erweiterte  fein  ©ebiet  burdi  bie  Grwerfmng  »on 

Wihagorja  imbSobrarhe  fowiebuvchgliidliche  Stampfe 
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gegen  bic  VRauren  unb  nat)m  beit  RönigStitcl  an.  iitablin  Bianca  auch  König  »an  'Rabarra.  Johann* 
seine  SRadtfoIget  Sambo  fRamirej  (1063 — 94)  unb  (Regierung  war  hart  unb  miUtürlidj.  3hm  folgte  fein 
Bebro  (1094—1104)  fegten  ben  Krieg  gegen  bic  3oljn  gerbinanb  II.,  feit  1469  öemabl  ̂ fabcUab,  ber 
Blauten  mit  Grfolg  fort ;   cnblid)  eroberte  VlifonS  I.  Xbronerbin  oon  Kaftilicn ,   moburtb  VI.  mit  Raftilien 

(1104—34)  Saragoffa  1118  unb  erhob  es  (ttr  $>aupt  ju  Gütern  (Reiche  bereinigt  warb  (f.  Spanien,  SRfdjnbtt . 
ftabt  VlragoniettS.  sein  Bruber  Sfamiro  II.  oerlobtc  Bon  befonberm  SJntereffe  ift  bie  Serfaffunge 

feine  Xoditer  Bebronclla  (1137)  mit  bent  ©rafenMai  gefchichte  Viragott«.  Die  GorteS  bott  VI,  gleich jeitig 
munb  Berengar  I. ,   ©rafen  non  Barcelona ,   ber  ben  wfudjt  bon  ben  Boten  beS  in  eine  höhere  (ricos  hom 

©ruttb  jur  Bereinigung  RatalonienS  mit  VI.  legte,  bres)  unb  nicbere  (infencones,  Caballeros,  hidalgos  > 

ittbent  fein  allerer  Sobn,  VUfonS  U.  0162-  96),  ibtn  Klaffe  gefottbertcuVlbelS,  brrBiälaten  unb  ber  Stabte. 

1162  in  Katalonien,  1163  au<b  in  VI.  folgte.  Unter  oerfügten  über  Krieg  unb  grieben,  Bünbnrffe  unb 
ibtn  unb  feinen  9(nct)folgern  warb  VI.,  bureb  bie  ür  Scrträge,  Steuern,  (IRttnjen,  alte  unb  neue  Wcfege 

Werbung  (RouffiHonS,  VRontpellicrö,  GerbagneS,  dar  unb  UrteilSfprüche  ber  untem  ©ertd)t«böfe.  Sie  er* 
cajfomteö  uttb  anbret  Bhcenäenlmtbfehaftcn ,   Baien*  nannten  bie  Bäte  beS  Königs  unb  genoffen  pcrfoit 
eins  unb  ber  Balearen  bergrüBert,  bie  jweite  cbnftltcbc  liebe  Unoer!fplid)teit.  König  Vllfonö  III.  muftte  bic 

VRacbt  Spaniens  neben  Raftilien.  Bebro  II.'  (1196—  jäbrlicbe  Berufung  ber  GorteS  nach  Saragoffa  ( 1287 1 
1213)  nabnt  feine  Krone  oom  Bapft  ju  Sieben.  ‘Die  als  Örunbgefcg  anerfennen  unb  benfelbeu  bas  (Recht 
oon  König  3<>lob  I.  (1213—76),  oon  welchem  bie  i   beS  pflidit  -   unb  BetfaffungSmfijiigen  Siberitanbes 

Konjlitution  Vtcagonieus  berrübrt ,   beabficbtigte  Xti* )   gegen  roiUtflrliche  Serlegung  ber  ftänbiftben  SRttglir 
lung  beä  üanbeS  tarn  nicht  jur  Vlusführung,  ba  beffen  ber  eiuräumen,  ja  anerfennen,  baji,  wenn  ber  Ämttg 
älteRcr  Sohn,  Beter  III.  (1276—85),  feinem  Bruber  ftd)  ber  Wewaltberrfcbaft  fdjulbig  gemacht,  aüe  Be 
3atob  II.,  welcher  bie  Balearen,  SfouffiUon ,   (Jcr  wobner  VlragonicnS  oom  14. —   60.  gab”  oerbuu 
bagne  sc.  belotnmen  batte,  bie  SiebnSpfticbtigleit  auf*  ben  feilt  follten,  bie  Soffen  jum  Stur  je  besfclben 
jWang.  Beter  III.  erwarb  fpäter  (1282)  Sizilien,  ju  ergreifen.  Beter  IV.  erzwang  1348  bie  Vlufbebimg 
warb  aber  infolge  babott  mit  grnttlrcicb  in  Krieg  biefer  Sagungen,  bewilligte  aber  bie  Ginfegung  einet 

oerwidelt.  VHS  bte  bierburch  unb  bureb  fonftige  geh*  Bebörbe,  bie,  jwifchett  (Regierung  unb  Soll  ftebenb. 
ben  beroorgerufenc  finan.jiclle  Bot  ihn  jur  VtuSfdirei  bie  (Rechte  bc$  legtem  gegen  Übergriffe  ber  elftem 

bung  bnictenber  Steuern  bewog,  traten  bie  Staube  fchügen  unb  in  Streitig  letten  jwtfchen  ber  Krone  unb 

oon  VI.  ju  Xarragona  1283,  um  ihre  alten  greibeilen  beit  Stäuben  entfdjeibfn  folltc.  Vln  ihrer  Sptgc  ftanb 

ju  Wahren,  jur  eriten  Union  jufammen  uttb  jwangen  ber  Oom  König  aus  ber  iüittertfdinft  auf  i’ebensjeit 
bettt  König  baS  ©enernlpribilegium  bon  Saragoifa  gewählte,  aber  lebiglid)  ben  Gurtes  gegenüber  jur 
ab,  bas,  ipciter  nod)  erweitert ,   bie  monard)ifcbe  We*  (Rcdienfchaft  uerpfliditete  3ufticia.  Die  allgemeinen 

Walt  beträchtlich  nerminberte.  3bnt  folgte  1285  fein  Seieböftänbc,  anfangs  jährlich,  feit  1307  alle  2   Sabre 

älteftcr  Sohn,  VUfonS  III.  (1285—90,  in  ben  fpani*  bott  ben  Vlbgeorbnetett  VlragoniettS,  Kataloniens  tmb 
feheit  (Reichen,  ber  jüngere,  3a!ob,  in  Sijilien.  VUfonS  BalenciaS  gebilbet,  jerfieleu  in  bie  bier  Vlbtcilnngeii 

geriet  mit  Kaftilicn  uttb  grattlreich  in  langwierige  (brozos,  VIrme,  estamentoä,  Sattle)  ber  ©eifllieblett, 
«anbei,  wäbrettb  beten  bie  aragonifchen  Stäube  ihre  beS  hoben  (brazo  de  nobles)  unb  niebtmVlbclS  (brazo 

URacbt  erweiterten.  9?adt  Vllfons'  tinberlofctn  Xobc  de  caltalleros  y   hfjos  dalgo)  unb  ber  Stabtgemein* 
folgte  ihm  fein  Bruber  3»*-J  II.  (1291 — 1327),  ber  beit  (brazo  de  universidades).  gür  bic  ©ültigfett 

Sarbinictt  erwarb  uttb  1319  bie  Unteilbarfeit  bcs  eine«  GortcSbefehluffeS  war  Ginftimmigleü  ber  Krone 

aragonifchen  '.Reiche«  f eftfegte  ;   bod)  behielten  VI.,  Rata  tmb  aller  SRttglieber  notwenbig.  Gin  itäitbiger  VluS 
lonicn  unb  Balencta  eigne  Gottes.  Vluf  galob  folgte  fdtuf)  bon  acht  Biitgliebem  blteb  jur  ©ahrung  ber 
1327  fein  Sopn  VUfonS  IV.  (geft.  1336),  ber  gegen  bie  SolISreehtc  ftet*  jufammen.  Buch  nach  ber  Bereut i 

©enucfcit  unb  mit  feinem  Srnwiegernatet  VUfonS  XI.  gütig  mit  Kaftilicn  (1516)  behielt  VI.  feine  alten  grei 
oon  Raftilien  glttcflid)  gegen  bie  Bfauren  fodjt.  Sein  beiten.  VI1S  bie  Vlragonier  gewaltfam  ihren  Sanbs 
Vladifolgec  Beter  IV.  (geft.  1387)  beenbete  beit  bettt  tnann,  ben  bon  Bhilipb  II.  befolgten  Vlntonio  Bete; 

.■ijanbelVIragoitienS  fehl  nachteiligen  Krieg  mitWenua,  (f.  b.),  gegen  bie  gnguiftton  in  Schutt  nahmen,  bc 
bereinigte Vxajorca  (1344)  micber  mit  VI.  unb  befeftigte  nujjte  ber  König  biefe  ©elegenbeit,  bie  (Rächt  bcs 
bie  tömglicbe  ©ewalt  bureb  ben  Sieg  übet  ben  unbot*  3ui*ieia  VRapor  ju  brechen,  inbem  er  ben  bamaligen 

mäßigen  Vlbel  bei  Gpila  (1348).  Sein  Sohn  Johann  3ni)aber  biefer  Vilutbe,  Don  3uan  be  la  V< u   ja .   ent 

c   1387—96)  oerlor  Sarbiniett  an  Seonore  Siöcomi.  baupteu  ließ  unb  tünftig  bic  Gmennung  beS  auftteia 
'Radi  beffen  unb  feine«  BncbeiSSRnrtin  (1395  —   1410)  tmb  feiner  Betftger  ber  Krone  jufdtrteb  unb  ftc  für 
linberlofem  Dobc  entftanben  in  VI.  infolge  beS  Vluf  -   abfegbar  erllärle.  Vlueh  folltc  fitrberljin  ber  König 
treten«  oerfchiebcner  Bräteubenten  heftige  Xhron-  nicht  mehr  gehalten  fein,  beit  GorteS  pcrfönlich  anju 
itreitigfeiten,  aus  benen  enblid)  burd)  ben  apntch  ge*  wohnen;  berSijetönig  brauchte  nicht  mehr  ein  ifanbeS 

mifebter  Sdjiebsrichter  ber  3"fant  gerbinanb  bon  cingcborttcr  ju  fein,  unb  bicBebtnguttg  berStimmen 
Kaftilicn,  eine  Vleffe  3ofiannS,  als  König  berboeging.  einbeit  bei  GorteS befdüüffen  warb  aufgehoben  (1 591 ). 

Diefcr,  gerbinanb  I.  (1412-16),  wirttc  eifrig  mit  jur  Den  (Heft  ber  nragontfdicn  greibeiten  ocruidbtctc  1714 
Bcfcitigung  beS  großen  fird)Iid)eii  ScbiSmaS.  3hm  BhütppV.  jur  Strafe  für  bte  Vlnhänglicbleit  ber  Bro 

folgte  fein  Sohn  nlfonS  V.  (1416— 58),  welcher  bie  binj  nn  bie  öfterreid)ifcbc  «errfebaft.  1808—1809 

(Regierung  feiner  ©emahlin  äRaria  bott  Raftilien  uttb  jeiglctt  bie  Vlragonier  ihren  VRut  in  ber  hartttäcfigen 
feinem  Bruber  3ohann  üherlieit,  um  feinem  Drange  Berteibigitng  aaragoffaS  gegen  bic  granjofett.  gn 
nach  friegcrifcheu  Vlbenlcuent  ju  folgen.  Gr  bereinigte  ben  Karliftcnlnegcn  würbe  VI.  ein  ̂ tauptfchaiiplag  bts 
(Rcapel  uttb  Sijilien  mit  VI..  bmlerlteh  aber  nur  einen  Kampfes.  Vüälirenb  Cbrraragomcn  eiufchiebcti  ber 

natürlichen,  oom  Bapü  legitimierten  Sohn,  gerbi*  Rönigin  anbing,  hiettVfieberaragonienjuDonSnrloS. 

naub,  jocldtcr  in  Vieapel  folgte.  Die  fpantidjen  Seiche  Bgl.  G.  VI.  Schmtbi,  ©cfd)tchtc  VlragottieaS  im  VRit- 
nebft  Sarbiniett  unb  Sijilien  unb  ben  Balearen  erbte  lelalterffleipj.  1828);  Bibal,  Histona  de  las  altera- 
3obnnn  Df.  (1458  79),  fein  Bntber,  burd)  feine  ®e*  ciones  de  Aragon  en  el  reinado  de  Felipe  II  (VRnbr. 
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1862-68,  3   ©bc.);  bc  la  guente,  Estudio»  cri- !   3ubcn  unb  200 Europäer.  Sic  Ginfubc  (oorucbiiilidi 
ticws  sobre  la  historia  y   el  derecho  de  Aragon  (fuefcr)  betrug  1890  über  3,  bie  Vlubfubr  (Sonnen. 

'Habt.  1W1  —86,  3   ©bc.).  'Solle  tc.)  2,7 ' TOU.  graul.  GS  liefen  346 Schiffe  mit ifragontt,  noch  bent  Sortommen  m   Vlragonieu  56,869  Jon.  ein.  VI.  Hebt  an  bet  Stelle  beb  libqftbcti 

benannte«  ©lineral  au«  ber  Crbmmg  bet  Karbonate,  2ij-,  bent  gegenüber  auf  bem  rediten  Ufer  bas  punifebe 
iriftaUincrt  ttjombifd),  bilbet  meift  fäulenförmtge  ober  2tr  lag  <jcßt  SHutnen  bon  Sfcbemenlb,  arabiftb  Seid) 

ipießige  Steift  ade,  häutig  Zwillinge  ober  Srißntge  in  me8).  ‘   Sie  ganje  Umgegenb  mar  clicmalb  ihrer  Sein gönn  beragonaler  Säulen,  aber  autb  ftengelige  berge  »egen  berühmt  Sie  Stabt  gebörte  im  17.  3abrb. 

;mb  faferige  Vlggregatc,  bie  lefslcm  jum  Seil  rabtal*  beit  ©ortugiefen,  welche  fie  1711  an  ben  Sultan Slfii 

•aierigmSlugeln  (Grbfenftcin),  Straften, Stalaftiten  Viral,  f.  Strraf.  [lei  3«mail  nerloren. 
iSprubelilcin,  Vlragonitfinter)  ober  gaeftgeu  Strotan  (Vlrrafan,  Siafbaing),  ber  nörblitbfic 

('feiialten  (Eifenblüte).  Gr  ift  farblos,  gelblich,  rot  1   SRcgierungSbegirl  (diviaion)  ber  britifcb«mb.  ©robttt} 
li<b,  grün,  blau,  grau,  glabgläiqenb,  burebrubtifl  bie  Vlieber>Vfirma,  an  ber  Dftfcite  heb  ÜieerbufcnS  non 

6urcbfd)cmenb,  Ipärte  3,5— 4,  fpej.  ©ero.  2,9— 3   unb  Bengalen,  jroiidicit  18° — 21°  33'  nörbl.  ©r.  unb 

beftebt  au«  loblenfaurem  Stall  CaCOs,  bisweilen  mit  92"  10'— 94°  50'  Bftl.  2.  n.  @r.,  47,981  qkm  (871 
05 — 4   ©roj.  loblenfaurem  Strontian,  autb  fohlen  031t.),  mit  aasn  597.518  Gmw.,  worunter  422,390 
taurer  SRagnefia  ttnb  gluorcalcium.  VI.  unb  Stal!  ©ubbbiften,  106,308  VKobammebaner,  9393  ipmbu. 
ipat  bilben  ein  ausgc}eitbnelc«  ©eifptel  boit  Simor  1214  Gfmften  unb  48,207  beibniftbe  Vlatanbeter. 
obibnuib.  Väelcben  llmflänben  bie  eine  ober  anbre  Siibrenb  ber  öftlicbe  Stil  gebirgig  ift  unb  bitbt  bemal 

gormbilbung  jujuftbreiben  ift,  lägt  fid)  liidjt  adge  !   bete  ööben  entbält,  bie  bis  2490  in  anfteigen,  (eigen 
mein  entftbeiben.  Want)  nahm  an,  baß  eine  geringe  |   bie  Sbäler  unb  Stuften  üppige«  fflaebbtum ,   ftnb  aber 

IRengc  non  loblenfaurem  Strontian  bie  rbombiftbc  boll  fficberluft,  unb  nur  2181  qkm  ftnb  angebaut. 
gorni  beb  Vlragonitb  bebinge;  botp  (ennt  man  and)  §aupter.}eugmife  iinb:  ©eis,  bann  3nbigo  (in  VJiengc 

'trontianfreien  VI.  @.  Sofc  fuibte  bie  Uriadie  ber  milb  maebfenb),  Pfeffer,  3»*rrobr,  geliebte  unb  baa 
iformnerftbicbenbeit  norjüglid)  in  berSeinpctatur  bei  mertbolle  Seatbol).  Sen  ©runbftod  ber  ©enöllcrung 

2öjungSmitteI8,  inbem  au«  beiher  25fung  VI.,  au«  bilben  bie  SHatljaing  ober  3Hug,  in  Spratbe,  Vlb 
lalter  Raltfpat  jur  Äbfcbeibung  gelangen  follte;  bodi ;   ftamntung  unb  im  Süßem  nabe  ©erwaubte  ber  ©ir 
ift  autb  bie«  nicht  adgentem  (utreffenb.  Vlutb  biesSott  inanen:  breite«  ©efidit,  deiner,  aber  frnftiaer  ©au, 

jentration  bcr2öfung  lammt  babei  inSctradil.  Surdi  platte  31afe  unb  ftbief  ftebenbe  Vltigen.  Sic  ftnb  gaft» 
©laben  erbält  ©.  baS  niebrigere  fpejififebe  ©ewiebi  frei,  gutartig,  aber  unreinlidj.  wir  ipre  einfilbige 

beb  ftallfpatb;  autb  lennt  mau  alb  Vlfterlriftalle  Vlra>  Sprache  haben  fie  eine  naeb  bem  Semauagari  gcbil 
gonitfäulen,  bie  (u  einem  Vlggregat  bon  Äallfpat-  bete  Schrift  bon  36  ©utbfiaben  unb  eine  eigne  fette 

iriftaltat  umgewanbclt  ftnb.  Sie  febönften  VIragonit  ratur,  barunter  bor(üglid)  bie  fogen.  »©atdaweng., 
Iriftade  finben  fid)  bei  Silin  in  ©binnen,  Spevrenqntnb  welebe  bie  ©cftbicblc  ber  Könige  enthalten.  2efen  tön 

nt  Ungarn,  2eoaang  im  Salghurgifeben  unb  SKolina  nen  alb  Schüler  ber  .«(öfter  (Stjoung)  faft  alle.  —   Sie 
tn  Vlragonien.  VI.  fmbet  ftd)  in  Sbon  unb  ©ipb,  auf  ältcfte  ©efdfidile  ift  ganj  fagenbaft.  ©egen  SBitte  bee 
Grjlagerfiüücn,  befonberb  bättfig  m$oblräumen  out  7.  Sabrb.  tt.  Gbf-  marb  aus  Geplon  bet  ©ubbbiämuö 

laniftber  ©efteine,  mit  Safalt  unb  ©afalttuffe  ilöor-  eingefübrt.  Sieb  mar  ein  fo  wiebtigeo  Greigmo,  baß 

leben}  in  ©öbmen),  autb  in  ben  Sebmefelgruben  Sigi<  mail  bie  3abre  baiiadf  }U  jablcn  bcgatin ;   biefe  ‘Ära 
licnb,  bie  fpiefeigen  Sarietdten  auf  SEaltftein»  unb  beginnt  639  Jjioiidieu  900  unb  KMKi  fällt  bie  OHan; 
©raunetfenerjlagcm.  Vlutb  Sropffteine  merbeit  bib-  jett  beb  Seidieb  boit  VI.  Sab  weftlidie  ©irmareidi 
weilen  auS  VI.  gcbilbet.  luurbe  oorübergebenb  unterroorfen.  1679  ging  bie 

itragüab,  .rluß,  f.  fitlcomano  91orbprobm,jSidiittagong  an  ben©roßmogul}uStbli 
Vtraguafln  (SRto  ©ranbe),  glufi  in  ©raftlien,  berloren;  1783  laut  VI.  unter  bie  ©otmäßigleit  bou 

.utfpnngi  auf  ber  Serra  Gapopö  unter  1 8“  30'  fitbl.  ©r„  '   ©irma,  unb  1826  mürbe  cb  bon  beit  Gitglänbem  er fiicBt  ttad)  V?.  jmiftfjen  ben  Staaten  SRalo  ©roffo  unb  morben.  Ser  jeßige  Ssaubtort  ift  Vllgab  tf.  b.);  bie 

©ot)a}  unb  Bereinigt  fidj  unter  6°  6'  fübl.  ©r.  natb  ehemalige  »auptflabt,  bab  lanbeimoävtb  gelegene  Vl. 
2200  km  langem  2auf  bei  Säo  3oäo  mit  bem  weil  ober  Vürobnung,  ift  bab  SttglbPbon  beo  ©tote 
raeniger  mächtigen  Socantinb  (f.b.),  mo  er  eine  ©reite  tnäob  mtb  (fiblle  ebcntalb  100,000,  aber  1881  nur 

bon  1750m  bat.  Unter  13“|übl. ©r.  fpaltct  iieb  ber  VI  notb  3065  Gitiib.  ©gl.  ©bagre,  History  of  Buriiui. 
m   jmei  Vltme,  8ra(o  SKaior  unb  ©ra(o  ©lenor,  unb  including  A.,  etc.  (2onb.  1883). 
bilbet  bie  340  m   lange.  130  m   breite,  flache,  unbe  Vlrafattga ,   f.  ©aoageien. 
roobnle  3nfel©attanal  ober  Santa Vhma.  Son  Santa  !   Vtralan  goiua  iVlra Ian-!Homa),  ©ebirge  auf 

2eopolbttta  unter  15°  fübl.  ©r.  bib  }um  ©reitbio  bc  ber  ©retue  jmiftben  ber  briiiftb*inb.  ©ronin}©engalen 

Santa  VKana,  bon  mo  Stromfibnellen ,   inbbei.  bie  ’   uub  ber  SibifionVlralan  ber  ©robiif,  ©irma,  bab,  bon 

Gajcoeiragranbe  unter  6°  20'  fübl.  Sc.,  auf  eine  längere  bem  groben  ©ebirgbmafftn  im  2aitbc  bcrVlaga  unb  in 
Streife  bie  Stbiffabrt  Perbieten,  mirb  ber  VI.  bereit«  VKantpur  aubgebettb,  fieb  in  mehreren,  nebeneinanber 
feit  1869  mit  Saiitpfem  befahren.  ficc}iebenben,  beraalbcienunbnodiunerforftbtenMetten 

Slragtna  (Vlragob  ber  VdietO,  SJcbcnfluß  beb  Stur  bureb  Sipperab.  Sfcbiltngong  unb  31otbaralan  binjiebt, 

m Stauf afien,  befielt  Sbal  bie  ̂auptberlcbrbflraße  gbf  ■   bann  alb  ein  einziger,  beifer  belmmter  ®cbirgb}ug  als 
leben  Sifltb  unb  bem  europätidicn  Sußlanb  burd)}iebt.  Vlralan-^ontabaung  fübmärtb  ftreitbt  unb  bet  Kap 

Vlrail'dj  (®I  VI.,  »VBcinberg«,  bet  ben  Europäern  ©egraib  fteil  inb  VÄeet  abfällt.  Sie  größten  Erhebungen 2aratbe),  Stabt  üt  SKarollo,  70  km  füblid)  boit  finben  fttb  an  ber  ©renge  bou  Wanipur,  bann  wirb 

Sänger,  an  ber  SÄünbuna  beb  Uiib  el  Älmo  in  ben  bas  ©ebirge  nichtiger,  erbebt  fttb  aber  int  nörblttbften 

börfeausberpodugitftfd)en.3eit,eincrfd)önen'.Dloftbec,  fenbet  bann  nach  allen  Sichtungen  fid)  Ireujenbe,  biebt 
trübem  Jefuitenfirtbc.  einem  berfadenen  Stbloß  beS  bewalbde  Ketten  aus,  baruuter  bie  fid)  weftwärts  bis 

©ounemeurb  unb  (i87g)  10,000  Ginw.,  worunter  800  i   jur  fi'üfte  bei  Vlngu  ©Mio  erftredenbe.  Sab  äujicrft 
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fleil  emporiteigcnbe  ©cbirgc  geitattct  eine  Überiep  rei» 

tung  mit  bei  wenigen  B«fien,  wie  bei  bent  wenig  be« 
mutten  Saletpaß  int  änßcriten  Starben,  bettt  1420  m 

hoben,  BtelbcgangenenBaß  nont  Sorf  4ltt  (Weng)  naep 
SKinbun  unb  Sinbguggun  am  3roraabi  u.  a. 

Slraft  (perf.),  (.  St  trat. 

■Krafil  Bane,  Dorf  unb  ©aUfaprtollofta  in 
9hijfifcp«4Pnntnien,  am  fyciß  beS  Wrarat,  Bon  ben  ?lv 
meniern  gefeiert.  Weil  hier  ber  Sage  nad)  Dloap  nad) 

ber  Sintflut  geopfert  unb  gewohnt  bat;  aucpiollen  pier 
bie  ©ebeine  ber  4lpofteI  rlnbrenS  unb  SRattbäu®  ge« 
futtben  worben  fetn. 

ilraftftftejett),  Wlejei  41nbrejewitfcp,  ®raf 
Bott,  ntff.  Ofcncral,  geb.  4.  Olt.  1769,  geft.  3.  SRai 
1834,  warb  1792  als  tüeptiger  WrtiUcrieoffijier  bem 

bamaligen  Öropfürften  Baut  alb  Crganifator  ber 
Artillerie  empfohlen  unb  1796  Hommanbant  Bon 

Betcräbura.  jnfolge  Bielfatper  Bef  cp  Werbe  übet  feine 

freicte  im  «Wärt  1798  alei  ©eneralleutnant  Berabftpie* 
bet,  würbe  er  1799  wieber  in  Wlrioität  gefegt  unb  }um 

'JWilitärgouBerneur  non  Betereburg  ernannt.  1807 
;um  Gktteral  ber  Artillerie  unb  1810  jum  Blilglicb 

beb  Seicpäratä  beförbert,  ntatple  er  fitp  um  ScrnoU- 
tommnung  ber  ruffifepen  Artillerie  fepr  Bcrbient.  Um 
tirfparmiie  ju  erzielen  unb  jugleitb  Wiift  liegenbe 

2ättbercicn  urbar  ju  nintpeu,  grünbete  er  meprere 

USilitärfolonien,  Bcranlaftte  aber  burtp  feine  Bntlali« 
tat  gegen  bie  Säuern  Wufftänbe,  weltpe  mit  blutiger 
©ewalt  unterbrftdt  werben  mußten.  3n  ber  legten 

3eil  'tlleraubcie  1.  patte  41.  ben  größten  ßiitfluß  auf 
aüe  innem  Wngelegenheilen,  würbe  aber  1825  Pont 
.jaren  Stilolaub  Bcrabfcpicbct  unb  jog  fiep  auf  fetn 
üanbgut  Wrufino  jurieef.  1833  ftiftete  er  ein  Kapital, 

weltpcb,  bttrep  Berjinfung  bis  jum  3apre  1925  auf 
2   Still,  ilfubcl  angewadtfett,  alb  Breie  für  bie  befte 

‘Biographie  4lleraitbcrb  1.  jur  Wubjaplung  lomuten 
fall.  Sa*  übrige  Benttögcit  beftimmte  er  jur  ßrriep« 
turnt  cineb  Stabettenpaufe*  in  Stowgorob. 

■ilrafpntpo*,  öebürge,  j   fflriediettlaitb  (ttlts#.). 
Aralia  /,.,  Glättung  nub  ber  Ramilic  ber  Wralia* 

ceen.  perennierettbe  fträuler  ober  baumartige  Sträu« 
(her  mit  einfatpett  ober  jufamraengefegten  Blättern, 
Keinen  Blüten  in  Dolben,  Stauben,  Sifpen  ober 

Knäueln  unb  beerenartigen  Steinfrüchten,  welche  non 

bem  fiepen  gebliebenen  Slclcp  unb  beit  ©riffeln  gefront 

iinb.  Sich rerc  ber  30,  meift  int  Würmern  Sorbame» 
rila  unb  füböftliepen  Wflen  heimifcben  Wrtctt  Werben 

alb  fdwnc  Deiorationepflanjcn  lultioicrt,  }.  B.  A. 

jtiponica  Thunb.  (A.  Sieboldii  hört.,  Fatsia  japo- 
nica  Dean.;  f.Xafcl  •Blaltpflanjeitll«),  aub  3aoan, 
mit  baumartigem  Stamm,  langgeftiellen,  panbtetlt« 
gen,  glänjenben ,   bengrünen  Blättern  unb  in  Stifpcn 
ttepenben  Blüten,  welcpc  im©intenmStnllpaufeftepcu 

muß.  A.  spinosa  L.  (Wngelilabaum),  in  9(orb 

anterila,  mit  baumartigem,  bomigem,  3   m   ßopciti 

Stamm,  großen,  uteprfaep  jufammengef  egten  Bläi« 
tem,  eine  ntifrcr  fdjönften  Blattpflanjen,  bauert  im 
dreien  aub,  bebarf  aber  im  ©inter  einer  Saubbede. 

A.  cclulis  Sieb,  ct  7mcc.  toirb  in  Japan  alb  Setnüfe, 
bie  ©urjel  Bon  A.  nudkaulis  £.,  einem  perennieren 

ben  ftrnut  mit  brcijäplig  jufammengef  egten  ©runb 

blättern  unb  blaltlofem  Bliitenftengel,  alb  notb» 
nmeritanifepe  Saffaparillenwurjel,  äpnlicp 
wie  bie  echte  Saffaparillc,  beilugt.  A.  papyrifera 

Hook.,  in  Oftafien,  mit  langgeftiellen,  großen,  poitb« 

förmigen,  graugrünen,  unten  weißfiljtgen  Blättern, 
eine  ber  fcpönften  Blaltpflanjen ,   liefert  int  Siarl  beb 

Stcngefb  bab  Siaterial  ju  bem  epinef.  SReibpapier. 

'Uraliacccn,  bilotple,  etwa  400  Sitten  umfaffenbe 
Bfianjenfautilie  ber  Warmen  unb  gemäßigten  3onc. 
aub  berOrbnung  ber 

Umbellifloren,  mit  re« 

gelmäßigen,  oberftän* 
bigett,  oft  fiütfjägli« 

gen,  biötubtragenben 
Blüten  (f.  Slbbtlb.)  u. 

Beeren  früepten.  frier« 

per  gepört  ber  ßppett 
(Hedera  Helix  /,.). 

Sie  ffiurjel  Bon  Pa- 
nax Ginseng  Hees  ettate  ren  Anita  jipaniu. 

Wirb  atäncilicp  be« 
nupt.  Slrtcn  non  Aralia,  Panax,  Hedera  u.  a.  fittb 
nub  Sertiärfcpt^ten  belannt. 

SHralfce  (jjnfelfee,  ?lral«Dengib,  b.b.  3“fel 
meet,  ber  »irgifen,  Blaucb  SReer  ber  JRunen.  bet 

See  O   x   i   a   n   a   beb  Slltertumb,  SSeer  Bon  Stbowarebm 
oberSbuaribm  beb  SRittelalterbl.  näcbft  bem  Haipi 

feben  fflecr  ber  größte  Binnenfee  Slftettb  (f.  Marte 

»3entra(afien«)  unb  naep  biefetn  unb  bent  Obern 
See  in  Jforbamerila  ber  größte  ber  ßrbe,  liegt  in 

76 — 79°  öftL  2.  B.  ®r.  unb  43°  30 •   -   4H-  50' 
nörbL  Br.  in  einer  faljigen  unb  unfruchtbaren  StepBc 

beb  turiiftanifepen  Sicffanbeb.  Seine  2änge  beträgt 
373,r>,  ferne  Breite  309,4  km,  fein  gläepenmbalt  ein 

ftpließlicp  ber  in  ipm  liegenben,  2517  qkm  metfenben 
Jnfeln  67,769  qkm  (1231  03RA.  Sie  Stifte  ift 

niebrig,  fanbig,  unfruchtbar,  im  9145.  mit  Scbtlf  be« 
toaepfen;  im  C.  reiept  bie  Rijil«tum  SSüfte  bib  an  ben 

See  peran,  im  SS.  trennt  ipn  ba«  65  —   218  m   bobe 
I   Uft-Urt  lplatcau  Bom  Safpifcpen  SRcere.  3n  benfelben 

1   müuben  bte  großen  Steppenflfiffe  Vlmu  Sarfa  unb 
Sir  Sarfa.  (linen  fieptbaren  Wbfluß  bat  ber  See  niebt. 

!   Sa  SSafferfptegel  bcbfelben  würbe  1874  ermittelt  ju 
48  tu  ü.  74  m   über  bent  ßoipifepen  9»ea.  9<acb 

Scpmibt  unb  Sopranbt«  Unterfucpungcn  oaliert  er 
1   jährlich  6   ftubilhlonteter  SSaffer,  feine  fröpe  muß  alfo 
läbrlicp  um70mmabucbmcn.  Saßcrfruberem  15^m 

pöpercö  ‘Jltneau  gepabt  hat,  jeigen  bte  alten  ©artet 
märten.  Bon  bat  (nplrcidtcn  3nfeln  unb  bie  3   a   r   c   n 
infein,  beren  größte  Slilolaiinfcl  beißt,  bie  wicb 

tigiten.  Sab  ©affet  beb  Wralfeeb  ift  fdbwacp  falj- 
baltig  (1,08  Broj.)  unb  wirb  non  Wntüopen  unb  ben 
fraubtieren  ber  im  ©inter  am  91orb«  uttb  Dttifcr  fo 
wie  auf  ben  Jnfcltt  fiep  einfinbenben  firgiufepen  91  o 
maben  getnmfen.  Süßwafferbnmnen  rtnb  feiten. 

Sic  liefe  beb  Sees  beträgt  nt  ber  SKitte  etwa  27  bi. 
weiter  nach  ©.  pin  aber  ca.  160  m ;   nad)  ba  91orboft 
unb  Sübliifte  nimmt  bie  liefe  bebeutenb  ab.  3m 

3®.  gept  ber  41.  in  ben  Suntpffce  2   aub  an  ober 

Wihugir  über,  berfteUenweifc  ganj  aubgrtroetnet  ift. 

3nt  91.  iepeibet  bie  lange  3nfel  Rug»4!ral  ben  grr 
ßen  fübliepen  Seil,  bab  »®roßc  ©eer«  tUlu-Sengie) 
ron  bem  nur  5500  qkm  großen  «Siemen  tülccr  * 

,   (Stitfeplinc  Sntgib),  in  bab  bie  große  fralbinicl  Sfcpu 
bar  weit  pineinragt.  3'"  43niter  fod  ber  Sec  niebt 

feilen  ganj  mit  Cib  Pcbcdt  feilt;  —20'’  6.  fmb  niepte 
SelteneiS ,   unb  Scpnecftürnte  machen  bie  Malte  uner 

trägliep.  Sa  bab  Saifer  att  ben  ßitflen  fepr  feiept  ift. 
wirb  ber  balb  fepr  ftürmifepe,  halb  winbfhUe  S«  nur 
Bott  flemctt  34egiaimg«baiupfcm  befapren.  Ser  W. 

ift  fepr  fifepreiep;  SRabbeu  aber,  bie  im  Mafpifepeti 

1   SRcere  häufig  fmb,  gibt  eb  uiept.  —   Sic  Hafftfepai 
Wutoren  fatmten  ben  41.  nicht,  nur  bei  BliniuS  finbet 
fiep  eine  barattf  bejfigliepc  Stetle  (»gl.  frepn,  Sab 

'Salj,  Berl.  1873).  Ser  erfte  eitropäiiePf  Mtiienbe. 



Strom  Stranb«. 

iwldi«  mi  ben  91.  fnm ,   ift  3emar<ho6 ,   ©cfanbteri 

beS  bpz<uittntfd)en  ftancrs  gujün  II.,  bcr  569  auf  bov 
lüitdtetfe  Bon  feiner  Senbung  au  Tizabul ,   ben  lipn  , 

trat  bcr  Tiirten,  längs  bcS  VtrntfecS  ieinen  98«a  nahm, 

f'ieuauer  befeprtiben  tim  bie  arabüdjen  Schriftjteller. j 
feiere  b.  ©r.  Bemühungen,  ben  9t.  zur  fymbelSoer» 
binbtmg  mit  tfentralafieu  unb  3nbien  ju  henupen, 
Hieben  erfolglos.  Um  bie  ftenntniS  bcs  Sees  imb  ; 

ieiiter  Uferlanbfdbaften  machten  fid)  oerbient :   Shtra- 

roicio  1819,  3?cgri  unb  ©iepenborff  1820—21 ,   ©erg 
1826—2«,  {»clmerfcn  1833  —   35,  ©erowSlij  1839, 
3bemtu»bmtoro  1840, Vtnloto  1840—41,  TanileWSfij 
1842  -43,  Schulz  unbüctnm  1843,  ©utjnlow  1848, 
beffen  Begleiter  SRalfcbcjem  eine  ©efdjreibung  beS 

3eeS  lieferte  (VluSjug  Don  ft.  iHilter  in  ben  »®tonatd= 
lendueu  ber©crlmcr©efcurd)aft  fürö:rblimbe*,1852). 
Seit  1849  befepten  bie  ©offen  mehrere  3nfeln,  bod) 

gelangten  fte  erft  1873  burdj  ben  Trieben  mit  Chiton 
(f.  b.i  in  ben  unbeftrittenen  ©cfip  bes  SecS.  Tie  toidh 

tigften  ©läpe  ftnb  im  0.  ftafalinsl,  int  S.  Tfdmnbai. 

©gl.KöSler,  Tie  Vlralfeef  tage  (S8ienl873>;  Soob, 

The  shores  of  the  Aral -Lake  (Sonb.  1878). 
tSrbnt,  2anb,  f.  Xntmiifdje  Sprachen. 

Bram  (fpr.ar'm),  Eugene,  Jielb  eines ©ulmtrfcben 
©Omans,  geb.  1704  ju  iRamSgilt  in  ®ortfbire,  Sohn 

i:neS  ©ärtnerS,  gelehrter  Schullehrer.  arbeitete  an 

einem  leltifcb'cngliicb'lateimfcbgrtediifcb-bebväiicbtn 
Sörterbuch  unb  ttturbe  wegen  eines  aus  Siferfudjt 
Berufnen  ©torbes  au  bem  Schuhmacher  Ularl  3.  9Iug. 

1759  geheult.  SeinScbicffal  lieferte  aud)  ben  Stoff  ju 

Thomas  fooobS  Webidn  »The  dream  of  Eugene  A.«  j 
31romäa  (91  tarn),  im  Villen  Teftament  baS  ganze ! 

Webiet  zwilchen  ©f)ötii!ien,  ©aläitina,  Vlrabien,  bem 
Tigris  unb  Vtraienien,  in  welchem  bie  nratuäifdtc 

citjrifcbe)  Sprache  gerebet  Warb,  mithin  Stjrien  unb 

bas  ®efopotatnien  ber  ©riechen.  ©orzugsweife  iii 
aber  9t.  bas  eigentliche  Stjrien  mit  ber  ipauptftabt  I 
TomasfuS  ( 91  r   a   m   T   a   tu  e   i   e   1) ,   bem  gegenüber  bas 

Vanb  jwifchen  ßuphrat  unb  Kbabur  als  Vir  am  3!a* 

baraim  (»Shrien  ber  beibatglüffe»)  bezeichnet  wirb. 
911«  bet  mächtigftc  ber  arantäifcheii  Staaten  erfcheint 

unter  Saul  unb  TaBib  Vlratn  3 0 b a ,   ben  TaBib 
ghidlicb  betämpfte. 

ilramatfrbc  Sprachen,  Pan  bem  fianbe  Vlratn, 

worunter  int  Villen  Tcitnmcnt  ©egenben  in  Spricn 
imb  fDieiopotamien  nerftanben  werben.  Tiefe  Spra» 

«heu  bilbettn  jufnmmen  mit  bem  {»ebräifeh  »   ©bbitifi- 

üben  imb  bem  Vtffprifcb-Bahplonifcben  ben  nörblichcn 
.froeigbeSfemitilchcn  SpracbftammeS,  finb  aber  bis  auf 

t   teige  geringe  Überleite  bei  TamaSfuS,  am  Urmiafee, 
bei  Storni  imb  im©cbirgeTiirabbin  in  Sfeiopotamien 

•rollig  ausgeftorben.  Schon  m   bem  altaffprtfcbcn  Seiche 

waren  a.  S.  ftarl  ocrbreitcl,  unb  in  ben  Aeitttt  beS  | 

■berferreidieS  galt  Vtramfiifcb  als  bie  offizielle  Sprache  ' 
für  bie  ©roBtuzen  Weftlid)  Pom  (jupbvat.  9luS  biefev  : 
(Spache  flammen  arantäifche  3"i<bnften  auf  Stein 
monumental ,   Siegeln  unb  Bemmen.  Schon  früh 

iepte  iid»  bas  VIramäifche  auch  in  ©aläftina  feft,  wo 

es  bas  {wbrätfdje  pcrbrnngte,  unb  lommt  baher  an  j 
manchen  Stellen  fchon  int  Villen  Teftament  Bor,  na 

mentlich  aber  in  ben  largimtü,  b.  h.  ben  Überfepun 
gen  ber  heim  WotteSbicnft  ocrlefcntn  ©ihcltertc,  fowie 

auch  in  eener  famaritanifcheit  Üherfepung  bcs  Senta 

teuch.  Tie  übliche  Bezeichnung  biejer  paläftinifcben 
Sprache  als  ßhalbätfch  beruht  auf  bem  Gebrauche 

betfelbett  burd)  bie  »dmlbnifebcn  Keifen«  unb  ber 

irrigen  Vluficht,  baft  bie  {»ebener  fie  und)  ber  babbln 
mfdjen  ©efemgenfebaft  aus  llbalbäa  mitgebrnebt  hot 
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len.  Vielmehr  finb  bie  paläftinifcben  Tialelte  als 

Scftatamnifdi  zu  bezeichnen,  jiifammen  mit  ber 

aus  zahlreichen  3wdtriften  Bon  furz  »or  iXLrtftu«  bis 
zutn  (Silbe  beS  3. 3obrl).  hefannten  Sprache  non  Bai 

mpta  unb  mit  bem  ebenfalls  nur  aus  3ni<brifteit  be 
lannten  Tialetl  beS  arabifchen  Stammes  ber  9! ab a 

liier.  Tie  oftaramäifcheti  Tialelte  umfnffen  l)bas 

Sprifche,  genauer  bie  Sprache  uott  (Sbeffa,  jepl  Urfa 
im  nbrblicben  Sieiopolamien ;   2)  bie  Sprache  bes  h   a   b   t) 

lonifchett  TalntubS  aus  beut  4.— 6.3nprh.n.ßbr. 
unb  8)  bie  etwas  jüngere  Sprache  ber  d)ri)ilid)  ■   heib 
nifdjen  Seite  ber  Sinnbfter  (einem  anbent  Teil  ©a 
bploniettS  angebürenb).  Seit  bent  Vluflotnmcu  bcs 
3slam  würbe  faft  baS  ganze  aramäifebe  Sprachgebiet 

allmählich  burch  baS  9lrabif<bc  eingenommen,  ©gl. 

SVaupfch,  ©rammattl  bcs  ©iblifch  -   Vlramftifdien 
(2eipj.  1881);  91i)tbe!e,  Sianbiiifdie  ©rammatit 
i.öatle  1875);  Tcrfelbe,  Tic  fetnitifchen  Spradien 

(2eipz.  1887;,  imb  bie  einzelnen  Vlrtilel :   »Chalbäifdie 

Sprache»,  »Sprifchc  Sprache*  u.  a.  Tie  mobenten 
Überrejte  bcr  aramäifdten  Sprachen  finb  erft  neuer 

bingS  erforfdit  imb  bargeflcllt  worben,  befonberS  m 
©r tjiii  unb  Socin,  Ter  neuaramaiidtc  Tialetl  beS 
Tür  Vlbbiu(©öttmg.  1881,  2 Tic.);  Viblbelc,  ©ram 
matil  ber  ueufprifchen  Sprache  am  Urmiafee  unb  in 
.(lurbiflan  (fieipz.  1888). 

Aramidae,  f.  SKatBögcl. 
21  rau  mi  i   ( ital.,  (pr.  -tfipmi),  in  Scheiben  zerfchnittenc 

nub  ht  Surfer  eingemachte  ©omeranzenicbalen ;   and) 

Heine,  unreife,  in  3urfcr  eingemachte  bittere  ©ottte 

ranzen,  bienen  als  magenftärtenbes  BcUtel. 
Vlrauba,  Ton  ©ebro  ©ablo  Vlbaraca  be 

©olea,  ©raf  Bon,  fpait. Staatsmann,  gch.21.Tcz. 
1718  in  Saragoffa,  geft,  1799,  wibntete  ftd)  bem 

©Jilitärbienft,  bediel  benfelben  1746  als  Cberftleut 

nant,  bereifte  Stulien,  Teutfd)!anb  imb  Sranlreidi 
unb  wibmele  fitb  bann  auf  feinen  Wütern  miiienfchati 
liehen  Stubicn.  ftarl  LU.  ernannte  ihn  1760  zum 

Obcrftcn  unb  ©efanbten  am  polnifdicn  {»of.  1762  be 

währte  er  im  Stampfe  gegen  ©oitngal  militärifdics 
Talent.  1766,  ltad»  bem  Bott  Weifllichleit  unb  Vlbel 

berBorgenifenenVIufftcinbe  beS®Jabtiber©olleS  gegen 

»ie  Reformen  MartS  DT.,  ernannte  biefer  ben  aufge 

Härten  unb  thatfräfligen  91.  zitm  ©räftbenieit  beS 

SfateS  Bonftaftilien  mit» Wennnlitatthaltei  biefev  ©rc> 

Binz,  fo  baß  er  bie  höchftc  3«ni’  unb  SKilitärgewalt 
in  fich  Bereinigte.  Vluch  warb  er  in  ben  ©rafenitanb 
erhoben.  Um  Spanten  und)  ben  3been  ber  frattjSfi 

id)cn  Vtuftlärung ,   betten  er  anbing ,   Bon  ©ruttb  aus 
ZU  reformieren,  fdjafftc  er  eilte  SWenge  lirchlicher  ©(in 
bräuebe  ab,  unterwarf  bie  Crbensgeiftiid)(eit  bem 

Staat,  zügelte  bie  3nguifition  imb  bewirlle  bie  ©er 

treibung  bcr  3<tfnitcn  auS  Spanien  (1.  VIpril  1767i. 
©rohe  ©erbienftc  erwarb  er  ftch  um  fiünfte  mtb  Vüii 

fenfdiaften,  um  bie  Strhefferung  ber  ©olizci  unb  um 
baS  ©oltSwohl  überhaupt.  3n  ber  äufiern  ©olitit  war 

er  ein  leibenfcbaftlichcr  ©egner  tSnglanbS,  unb  biefev 

Umftanb  führte  feinen  Sturz  herbei.  Vluf  feine  eigne 

Bitte  ichicite  ber  Stönig  91. 1773  als  ©efanbten  an  bei» 
ftanzbrtfchen{»of.  Vlud»  in  biefer  Stellung  zeigte  fich  91. 

äuperft  rührig  unb  gcichäftig  unbhrad)te unter aiiberm 
ben  ©arifet  glichen  (1783)  unerwartet  gtiidtiih  ;u 
flattbe.  1787  mrüdgentfen,  6e!ämpfte  er  eiferiüdjtig 
ben  SKinifter  gloribablaitca,  6iS  bie  Stbitigin  SRaric 

2'unc  VI.  im  ni'bniar  1792  wiebee  an  bieSpipe  ber©c 
icbäfte  berief,  ba  fie  ihn  ihrem  © ünftling  ©obop  gegen 

über  füvgeid)meibigcrbiclt  alsSloribablanea.  3nbcSVI. 

Zeigte  ebeufooiel  greifenhafte  Schwache  in  ber  ©ertuol 
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iiina,  wie  er  ftd)  in  unwiirbigcr  'Knie  Bor  Wobot)  unb 
ber  fittcnlofcn  Königin  benuitigte.  9lnt  15.  Don.  1792 
tonnte  bic  ic(ttere  fetneEntlaffung  unb  Erfepung  burd) 

©obop  Borndjraen,  wae  ftc  Bon  ©eginn  an  beabfnfl« 

tigt  palte.  71.  blieb  ©räfibent  be«  Bort  ihm  neubdcb- 
len  Staatdratcd,  roatb  aber  wegen  [einer  Cppofttion 

gegen  bic  auswärtige  ©olitif  ©obopd  tra  DJai  1793 
nach  Jaen  in  2(nbaiuficn  nerwiefen.  Erft  ttaeft  bent 
Äafeter  [Hieben  burfte  er  1796  auf  ieine  ©iiter  in 

'Jlrogonicu  geben,  Wo  er  ilarb. Kranba  be  ©uero,  ©ejiridpaupptabt  in ber ipait. 
©rooins  Sitrgod,  reeptd  am  ©uero,  812  in  ü.  Dt., 

mit  (iss")  5719  Einw. ,   welche  ffieittbau  nnb  Kein 
Iranbel  treiben. 

Araneina,  Spinnen,  f.  Spinnentiere. 

llrancologic  (griedj.),  f.  «rodpwlogie. 

■ftrnniuicln  (9tr  ran  infein),  bvei  Jnfdnanbcr 
Diünbunq  ber  0alwat)bai(3rlanb),  jufammen  47  qkm 

1 0,8.r,  CDi.i  gro[t  mit  3163  ©cwopntrn.  ©ie  größte 

beridben  (jnifbmore  ober  ’ilrnnmore)  ift  108  m 
hod),  fällt  und)  bem  9lt!antifdjen  C»ean  ju  in  [teilen 

, reifen  ab  unb  ift  reich  an  telüfdjen  'Jlltertiimem.  ©ei 
Ircdent  Kelter  ift  Bon  hier  au«  bie  ̂aubermfel  üg 
©rnfnil  fteptbar.  ba«  t!arobif«  ber  bcibmidrert  Jren. 
Dluf  alten  Korten  erfdicint  bieic  fabelhafte  jttfel  unter 

ben  Damen  ©rnftl  ober  C’Sraftl.  ©.  cm  ch  Ärran. 
Krattjuc)  (fpr.  ,<tn<«).  Stabt  in  ber  ipnn.  ©rooin.) 

'Dfabrib,  aut  ja  jo,  Sluotenpunlt  an  ber  Sftbbaljn, 

519  m   ii.  'Ui. .   ein  fehr  regelmäßig  gebauter  Ort  mit 
■   1887)  9649  Einro.  ©ad  fdiöne  Schloß  Bott  91.,  bic 

rtrüljlingdrefibeng  bed  fpanifepen  !j?ofcd,  würbe  unter 
©bilippu.burcpiierrera  begonnen  unb  unterKarllll. 
pollenbet,  enthalt  Wontälbe  Bon  ©iorbatto,  prächtige 

lapden,  uide  Kmtftfcpäge  unb  ift  Bott  grofjen,  mit  Dtnr 
morfontäneit  gefchmüdlen  ©arten  unb  audgebepnten 

Pari -   unb  Kalbanlagen  Poll  herrlicher  Saubboljbc- 
itäube  umgeben,  innerhalb  he«  ©arte«,  welcher  burd) 

ben  ©ajo  unb  Jarnma  bewirffert  Wirb,  liegt  bie  Eafn 

bei  Sobrobor  (©auernf)ütte),  eine  prächtig  auä* 

geilaltete,  Bon  Storl  IV.  oufgefitljrlc  ©iHa.  ©te  Um- 
gebung bilbet  bie  löniglidje  ©ontätte  91.  mit  großen 

Kalbbeftänben  unb  Kiefen.  91.  Bcrforgt  SKabrib  mit 

©entüfe  unb  Erbbecren.  jn  91.  brach  jene  ©erfipmönmg 

aud,  infolge  beten  ©obot)  18. 91pril  1 808  geftiirjt  Würbe 
nnb  König  Karl  IV.  ju  gunften  gerbinanbd  nbbanlte. 

'ftranfeper  ikilpct,  f.  «tbbldjloriit. 

'Kranthnl  (©alle  b'91  ran), fdiöne« ©preitäenthal 
in  ber  fpan.  ©tooinj  2crcba,  bas  fich  an  bie  Cftfeite 

ber  Dialabcttagruppe  nnlehnt  unb.  oon  ber  Obern 

©aronne  burdjftrümt ,   gegen  granlrciep  öffnet,  Es 
wirb  Bon  etwa  13,000  Dtenfdjen  bewohnt,  welche  in 

ichr  ärmlichen  ©erhöltniffen  leben,  spolghanbel  unb 

'Uinultterjud)t  treiben,  unb  hat  ©iella  (mit  746 
ttinw.),  fall  900  m   ii.  SB. ,   jum  fyiuptort.  4   km 

unterhalb  ©ofoft  (mit  400  EinW.,  bie  fich  burd)  ori- 
ginellc,  echt  fpnnifepe  Irachl  audjeidjnen)  liegt  ber 

©abcort  2ed,  mit  altem  Schlaft  unb  einer  Schwefel« 

thentte  (39°  CI.),  ©ad  91.  fleht  burd)  beit  ©ort  be 
©iella  (mit  einem  Jwfpi.i  in  2505  m   fpöpe)  mit  bem 

(üblicher  gelegenen  ©pal  bc«  'Itoguera  Dibagorjana 
in  ©erbiubung. 

'Kraut)  (fpr.  drranj),  1)  3 ä ii o « (Johann),  Ungar, 
©ichter,  geh.  1.  'Diärj  1817  flu  ©roß-Sjalonta  im 
©iharcr  Romitat,  geft.  22.  Oft.  1882  in  Snbapcft, 

befuepte  1832—36  bad  Kolleg  ju  ©ebreejin,  belleibcte 
bann  eine  ilcfprcrfteUe  in  feiner  Salerftabt  unb  würbe 
1840  jum  »Weiten  Dolar  be«  Romitaid  ernannt. 

9Ud  ©ichter  gewarnt  er  balb  barauf  einen  ©reid  ber 

Kisfalubij-&efellfcbaft  mit  bem  anonpnt  erfepienenen 
Kerl  »©te  oerlorcn  gegangene  ©erfaffung*  (1845), 
einem  tomifepen  Epod,  Worin  ba«  ©reiben  bei  ben 

Komitatswahlen  non  ber  humoriftifchen  Seite  gefepil- 
bert  wirb,  ©leicpcn  Erfolg  hatten  feine  nächfien  ©id) 

tungen,  bie  poetifepen  iirjöhlungen:  >©olbi*  unb 
>©te  Eroberung  non  SSuranp«  (beibe  beulftp  Bon 
Kdtbeut),  2etp(.  1851).  Kährenb  ber  ungarifepen 
Deooluhon  belleibete  ber  ©icpter  eine  RontipiflentteUe 

im  Dtinifterium  Sjemere,  lebte  bann  mehrere  Jahre 

arm  unb  gebrüeft  in  feinem  üeunaisort .   bi«  er  1854 
bie  ©roftftur  ber  ungarifepen  Sprache  unb  2itterotur 

am  ©pmnafutm  ju  ©roß- Rötöd  erhielt,  Bon  roo  er 
1880  ald  ©irtftor  ber  Kidfalubh-ÄefcUfchaft  nach  ©eit 
berufen  würbe.  Seit  1869  orbentluped  Dinglich  ber 

ungarifchen  911abcmie,  Würbe  er  1865  jum  iiäitbigen 
Stfretär  berfdben  ernannt,  legteaberl878biefe Stelle 
aud  ©efiurbheitsrüditcpten  nieber.  91.  ift  ber  beben 

tenbfte  ungarifepe  Datioualbicptcr  ber  Deu^eir  Seine 

©arfteHung  ift  männlitp-häflig,  feine  [form  einfach 
melobifcp,  babei  Bon  bent  öilbcrrctcptunc  ber  ntaggo 
rifepeu  ©olldfpracpe  auf«  giüdlicpfte  getragen.  Jut 
©crobntt  wäplt  ermeiftbie91ffonan(,  untermtiept  mit 

wirtlicpcu  Dehnen,  ©on  fpäicm  ©iebtungen  finb  noeb 

ru  erwähnen:  -Katharina*  (1850;  beutfep  Bon  ©ur. 

©eit  1861);  »©ie  ,'figcuncr  non  ©roft- jba«  (1852); 
>©olbtd91bcnb*  ( 1854;  beutfep  non  Kolbenpepcr,  ©eit 

1856);  »Subae  Xob*  (1864,  preidgetrbnl ;   bculfd)Bc>tt 
Sturm,  2eipj.  1879),  tnblicp  -©olbid  2icbe*  (1879; 
beutfep  non  Rolhenpepcr,  ©ejt  1884).  bad  DiittelgUeö 

ber  epifepen  ©olbi » ©rilogie.  womit  biefc  nortreftlicbe 

©teptung  ihren 9U>fcplufi  crpielt.  9lranpd  -©efammclte 
Kerfe«  erf(pientn  in  8©bn.  Eine  Übericpung  >9lud- 

gewählter  ©iiptungen  non  91.«  Beröffentlicptc  n.  Sponer 
( 2tipr.l 880), » ©aüaben « liberfepte  ©rud  (Kien  1 886 ). 

2)  2   d   p   1   ö   (2  a   b   i   d   I   a   u   d),  Ungar,  ©idhicr.  Sopn  bed 

uorigen,  geh.  21.  Diiirj  1844  in  Wcofi-Sjaloma.  Der- 
öffentliipte  1868  eine  podifipeErjäplung:  -Elfrtba-, 
infolge  beren  erDiitglieb  ber  Kidfalubn  ©eieUfdtaft 
würbe.  Jn  einem  fpätern,  an  RautPacpd  ©cutälbe 
ntttnüpfcnbeit  Webiipt:  -©ie  vinmenfchladit  (1874), 

fcpilbert  er  bad  Dingen  bc«  ©eutfeptumd  unb  ik'ngga 
rentumd  in  Ungant  unb  forberl,  namentlich  bureb 

2öperd  Scprift  gercilt,  feine  P'anbdicute  junt  Kampf 

gegen  beutfepe  Spradje  unb  Kultur  auf.  9lucb  über- 
fegte  er  einige  ©ramen  Spaftfpeared  tutb  ikoltered. 

9lnonpm  neröffentlicpte  er  bad  ;{cilgcbicpt  >©er  ipdb 

ber  ©äufepungen«.  91.  ift  feit  1880  Scfretär  bed  Un- 
garifepen ©obenfrebitinftitutd  in  ©ubapefl  unb  nimmt 

irnter  ben  jüngern  ©icplem  Uttgamd  einen  beroor- 
ragatben  ©lap  ein. 

Hratipafn,  inb.  ©egeipmmg  ber  Knlbeimtebler. 
Mtaitflodtlpr  drnmjof^.lat.  Aranu3),golbführenbtr. 

150  km  langer  glüh  itt  Ungarn,  cntfpnngt  and  jtoci 
Ouellflüffen  im  ©iharcr  ©ebirge  unb  münbet  int 

Romitat  ©orba«9lranpod  in  bic  SRarod. 
'Kraunodgcbirgc  (fpr,  drtmtjofip.),  [fweig  ber  Siib- 

farpatpen,  f.  Karpathen. 

'Kranpod  Dtaröth,  unaar.  DJarft,  j.  Sard. 
'Kraniaba,  ipan.  Selbutap  für  Kemberge,  =   40<) 

OEitabaled  =   44,7t»  9lr  ober  auch  wenig  Uetncr. 

'Kräomctcr  (grieth-,  -gliiffigleitdmeficr«,  «sent  • 
wage.  Schwimmwage,  ©vaoimeter),  Jttftru- 
ment  »ur  Enniltclruig  bed  fpc(ifif d>en  ©eioichtd.  wd 

che«  fid)  auf  bad  ©efefj  grünbet,  baft  bic  Bon  bem 
uniergetauehteu  ©eil  eine«  ühwiimnenbcn  Körper« 

oerbrängte  [Hüffigtritduiengc  ftdd  fo  Biel  wiegt  wie 
ber  gaiijc  fdjwhnntcnbe  Körper  ([.  gpbroftatit .   6m 
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Sfolenaräomctcr  (ftigur  1)  heftchl  auS  einem] 
boftleit  ct)lmbrifrf)cn  ©laStiirper,  bet  jid)  natb  unten  ! 
naiimgt  unb  bafelbft  in  eine  mitSebvoten  ober  Cucct 

ftlber  jefüütc  Hügel  cnbigt,  nad)  oben  aber  tu  eint 
überall  gfcichbide  rt)lmbritd)e  düöhte,  bie  Spinbet, 
auSläuft.  Sinn  fenft  baS  Snftrument  in  Soffer  ein, 

in  wcidjem  cs  lotreibt  fdiroimint,  bejcidmct  ben  ©unti 

ber  Spinbel,  bis  ju  welchem  cs  etajtnft.  mit  ber  3“bl 
100  unb  teilt  bie  Spinbel  bnrd)  ieilitriche  bcrart  ein, 

baff  ber  jwifchen  jwei  leilftrichcn  cntbaltenc 

?**•  l-  :Kauntteil  ein  fcunbertftet  beträgt  »on  bem 
in  Soffer  imtergctauditeii  afaumtahalt. 
Statt  nun  j.  8.  bas  V(.  in  einer  ̂ liiiügfeit, 

bereu  fpcjiiiüheS  Wewicfit  ermittelt  »erben 

ioll,  nur  bi«  jum  leilffndj  80  ein,  io  »eit; 

man,  baft  80  Kanmteile  biefer  ftlüifigleit 
foBiel  »icgcn  »ie  100  Saumteile  Salier, 

nämlich  foniel  »ic  ba«  gaitjcVl.,  unb  baft 
baber  jene  glüffigleit  im  Verhältnis  «ou 

100:80  fdtntcrer  |eta  muß  at«  ein  gleiche« 
Volumen  Säger.  7)aS  fpcjififche  Wewicfit 
ber  unterfudttcn  ^lüffigleit  fleht  alfo  im  um 

gelehrten  Verhältnis  ju  bem  untergetaudjten 
Sauminbalt  unb  wirb  getunben,  iubemmau 

bie  3af)l  100  bnrd)  bie  an  ber  Spinbel  ab 
gelcfene  ,gahl  bimbiert;  in  obigem  ©eifpiel 

ergibt  gib  bemnadt  bas  fpejififd)e©ewid)t  =   ] 
100:80  s=  1,25.  Statt  in  einer  glüffigfeil,  . 
roelibe  fpejiüfct»  leidtter  iit  al«  Säger,  baS 

3nftv*ument  bi«  jum  Teilgricfj  110,  io  ift  ihr 
ipejififdjeS  Wewtrfn  100:110  =   0,909.  3>a 

&’*  Sptabet  nicht  uitbeguem  lang  au« 

matt,  tolle,  (oniteuiert  mau  ein  91.  für  Rltifgg 

teilen,  bie  ipcjififdj  i<h»erer  iinb  als  Saffer, 
unb  legt  beit  Seüftridh  loo  (ben  Saiierpunft)  an  bas  , 
obere  trübe  ber  Spinbel  unb  ein  jwciteS  für  leichten  i 

iflüffigfeiten  mit  bem  Saiierpunft  am  untern  Gnbc 

ber  Spinbel.  Gin  91,  mit  ber  befdu'iebcnen,  Bon  ©aff 
Huifac  angegebenen  Ginteilung  heigt  Volumeter, 
©ei  ben  Jenfimeteru  gibt  bie  Stala  unmittelbar 

bie  ipejiiijdjeu  ©emidffe  an;  bie  Seilftriche  finb  hier 

nicht  mehr  gleidgoeit  boneinanber  entt'emt,  ionbem rüden  naih  bem  untern  Gttbe  ber  Stala  immer  näher 

iufamtnen.  Vnbre  91.  geben  bireft  ben  bem  fpejififchen 

Weraidit  entfpreihenben  ©rojentgeljalt  an  benjenigen 

©eflanbteifenan,  »eiche  ihren  ftaufraert  bebingen,  j.  8. 

ben911tohoIgehait  imSpirituS.  fEiefeVrojentaräo« 
meter  iinb  unter  ben  Kamen  9l(foho!ometer,  9tltali 

meter,  ©äuremeger,  Saljfpinbeln,  Wilehwagen,  3Jfoft« 
magen  tc.  tat  ©«brauch;  lebe«  berfclben  tarnt  natürlich 

nuc  jttr  Unteriuchung  berjenigen  ijlüifigfeit  bienen,  | 
für  »eiche  eS  oerierttgt  ift.  Vlnbrc  91.  hefigen  eine : 

willtürlicheStala, berenSeilftrichcman =©rabc«  ] 

nennt.  ®abin  gehören  bie  91.  Bon  ©aunuf,  ©cd,  Gar« , 
tier  u.  a.,  welche  unmittelbar  Webet  über  ba«  fpejififche 

Wewicht  noch  über  ben  ©rojentgehalt  ber  gligfigteiten 

fluetimft  geben;  eritere«  entnimmt  man  au«  einer 
labelle. 

35a  ba«  fpejififche  Wewicfjt  ber  glüiiigleiten  mit  ber 
temperatut  fief)  äitbert,  fo  finb  bie  Eingaben  ber  91. 

ielbftrerftnnblidj  nuc  bei  berjenigen  temperatur  ridj* 
tig,  für  »eiche  fie  »erfertigt  finb,  unb  »eldte  baber 

auf  bem  Jtuftrument  angegeben  fein  muft.  Um  ju< 

gleich  bi*  temperatur  ber  unterfuihten  ftlüjfiglcit  ab* 
julefen  unb  banaeft  bie  9(ngabc  be«  9IräomcterS  Bec* 

beifern  ju  tömten.  ift  häufig  ein  thermometer  in  bnS* 
jelbe  cingefehmoljen,  beffen  Hügel  jitgleich  biejenige 
bei  9träometerä  bilbet  (thermoaräometev). 

Takelte  für  fflitfinlcictn  laiocm  alb  föafftr. 

Wrctbc  j 

®rit.  Wh»  !*.  j 

»eit.  10«  St. 

[   »aumf.  tl"St. 

5   ; 

l,01f  J 1,0803 
1,0853 

10 

1,02.'  6 

1,0045 1,0731 
15 

1,0390 

1,0900 

1,1139 eo 
1,05*0  ! 

1,1333 

1,107h 

25 
1,0007  ' 

1,1794  | 

1,0053 
30 

1,001 1 1,1149 1,4509 35 

1,0059  1 

1,3503 
1,1111 40 

1,1111 
1,3077 

1,3740 

45 

i   1,1900 1,3000 1,4431 50 

1,1490 1,4107  1 
1,3107 

:*5 

1,1591 
1,4703 1,599.1 

60 

1,1703 1,3454 
1,091  l 

65 
1,1940 

1,01  BQ 
1,791» 

70 

1,3141 

1,7000 l,tn : 
75 

|   1,9300  ] 

1,7093  | 

2,0449 

Tabelle  für  äflüffiafeitcn  leirfitcr  nt«  HOaffer 

(Brabe  i 

|   »rii.  12'  ,«*.  | 
«erf.  10*91. 

1   üflunif.  10»  yt. 

5 
0,0077 

0,0714 
_ 

10 

0,9  TAO 

0,9444 

1,0009 

15 

0,9039 

0,9189 

0,9009 
20 

0,9534 
0,8947 

0,9359 
25 

I   0,9413 
0,8718 

0,900» 

30 

1   0,0809 

0,850" 

«1,8793 

35 

0,9195 0,8*93 

0,051h 

40 

0,9091 
0,8095 

0,8*93 
45 

0,8909 0,T9«7 

«J, 80*10 

50 

0,77*7 0,7849 55 

0,8791 

0,7560 
1   0,7043 

60 0,8090 
0,7391 

0,7149 65  i 
0,8003 0,7234 

— 
70  ! 

0,8511 

j   0,7083 
©emidjtSaräometer  haben  teiue  Stala,  fonbem 

werben  burd)  9luflegen  Bon  ©emiditcn  immer  bis  jn 

berielben  Starte  eingctaucht.  ta«  auS  ('Mas  Bcrfer« 
tigte  unb  unten  burd»  Qucdfilber  beidgoerteffahren 
heitiche  ©cwiifttsaräometcr  hat  an  her  Stelle 

ber  Spinbel  einen  bitanen  §alS  mit  Warfe,  ber  oben 
ein  jur  91nfnnhme  Bon  ®cwid)ten  beftimmteS  Schal 

chen  trägt.  4Rub  man  nun,  bamit  baS  Snftrumcnt 
bis  gcr  ÜKarte  in  Saffer  einfintt,  ein 

aewiffeS  ('iewicht  auflegen,  fo  gibt  bie«  " 
|e3  Wcraicht,  ju  bem  Borher  bcftimmtcu  '‘'-1-2' 
©ewidjt  be«  ganjen  3nftrumentS  bin*  =   j 

.jugejählt,  ba«  ÖSewidit  be«  Bon  bem  ' 
untergetauchten  teil  oerbrängtenSaf»  % 
ierS  mt.  Um  ba«  91.  in  einer  nnbern  I 

Slüffigleit  bis  ju  berfelben SWarfe  ein«  ,   , 
finleit  (u  machen,  mufi  man  ein  anbreS  4 

®ewid)t  auflegen,  »eldieS,  mit  bem-  j 

jenigen  bcSJnftrumentS  Bereinigt,  baS  '   J? 
@e»id)t  eine«  gleichen ©otumenSbieier 

glüfügteit  angibt,  bereu  fpejififchcS  Wo« 

wicht  fonach  gefunben  wirb,  wenn  mau  •>' 
bie  fehlere  .fahl  butch  bie  eritere  biui«  0 
bierL$a«9tiiholfonfche©c»ichtS* 

aräometer  (.^pbrometer,  Sig.  2) 
bient  jur  ©eftimmung  bcs  fpejifiidicn  Wtn)(lt, 4, 
©ewichts  fefter  ttörper.  GinauSälief«  oraomfier. 

fingbled)  Berfertigter,  oben  unb  nuten 

fegclfönnig  julaufenber  !&ohlct)Iinber  a   trägt  unten 

ein  Sförbchen  b,  oben  auf  bfimtem,  mit  ‘äJtartc  c   be 
(eigneten!  Jjnl»  ein  Schälchen  d.  Um  ba«  3"ftrumcnt 
bis  jur  Warfe  in  Saffer  etafmfen  ju  machen,  muft  auf 

baS  Schälchen  d   ein  gewiffeS  ©ewidit  aufgelegt  »er« 
ben.  ©ringt  man  nun  ben  ju  unterfuchenben  Hörper, 

ber  leiefftcr  fein  mu6  «18  baS  Borhin  erforbci  liebe  ©e« 

wicht,  auf  ba«  Schälchen,  fo  muft  man  noch  ©ewidjt« 
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itiide  auflcgcn,  um  abermal*  ba*  ßintauhen  bi*  jur 

Starte  ju  erzielen ;   jtcbl  man  bicfe  Bon  jenem  ©cwid)t 

nb.  fo  erfährt  mmi  bas  Wciuidü  be*  fiörper*.  Ter> 
iclbc  Wirb  bann  in  bn*  fiörbcben  b   unter  ©nffer  ge 

bradjt  unb  verliert  nun  traft  be*  4lrdjintcbtf<ben  ©nit- 
lip*  fo  nicl  non  feinem  ©ewiht,  ald  ba*  Bon  hm 

oerbrängte  ©affer  wiegt.  Tie  Öeroidile,  weihe  inan 

auf  bem  3(t)älct)cn  jiilegeu  muß,  um  ba*  gnftniment 
wicbcr  bi*  ;ur  Starte  emjufenfen,  geben  bemnadj  ba* 

©ewidjt  eine*  mit  beut  fiörper  gleichen  Soliimen« 

©affer  an ,   mit  welchem  man  nur  ba*  norljer  ermit* 
teile  Weroidit  be*  fiörper*  ju  bin ib ieren  braudit,  um 

ietn  fpejitifhe*  ©ewiht  ju  erfahren. 

Über  miu*icbenbroei*  fl.  f.  Spcjifiicl)«  öcnjidjl.  ©gl. 
Steißner,  Tie  flräometrie  (9tümb.  1816,  2   ©be.); 

(6er Iah,  öegenfeitiger  ©crglcih  ber  flräometeqla* 
len  (Tinaler*  •   ©otl)tchnifhc*  journal«  1865  unb 
1871);  48  ein  fl  ein,  Über  bie  ©eftimmung  Bon  flräo 
meiern  <©crl.  1890). 

©räoptifnometcr,  gnftrument  jnr  ©eftimmung 
»e*  fvc;ififd)cn  ©ewiht*  Heiner  Stengen  einer  glilffig 

teil,  l'ilbet  eine  ©erbinbung  be*  flrliomcter*  mit  bem 
©gfnometer.  c(f.Slbbilb.)ift  ber  jurfluj 
nabute  bet  ju  loagenben  gtiiffigteit  be 

ftiintnle  fwbltttum,  weihet  etwa  lOccm  '■ fafit  unb  mit  bem  Stopfet  d   nerfhloffcn 

wirb ,   wäl)rcub  ein  finüpfhen  e   leßlcnn 
ba*  ÖHcihgewiht  hält.  Tic  Heincßrwei  ; 
terung  an  ber  untern  Spiße  be*  Jlnftni  ! 
ment*  enthält  etwa*  Cwertfilber;  b   ift 

eine  leere  Shwimmtnget,  a   bie  Stal«. 
Xa*  gnftrument  (attn  für  leihle  imb 

fhwere  glfiffigteitcn  bergeftelll  werben, 

©eim  Wcbraud)  füllt  man  bie  Hügel  r   j 
mit  bei  311  wägeuben  gtttffigtcil,  feßt  beit 
Stopfet,  ohne  ©ilbuitg  einer  Duftblafe,  [ 
ein,  fpiilt  ba*  gnftrument  mit  ©affer 
nb,  tauht  e*  in  beftilliertc*  ©aifer  uon 

beftimmtcr Temperatur  unb  lieft  ba*fpe- 
jififhe  ©ewiht  unter  bem  ©afierfpicgel 

an  ber  3(aln  nb.  ßiitc  befonber*  Heine  gönn  be*  3n 

jtrument*,  bie  nur  wenige  Hubiljcntimcter  gliiffigteit 
bebarf,  bient  ;ur  Unlerfuhung  Bon  graucitmilh  unb 

Tlräofacitiarimeter ,   f.  $>ani.  iV>am. 

ülräofniloo,  -weilfrtuligs  in  ber  grieh-  4lrd)itet 
tur  bie  SaulenfteUungen ,   weihe  über  brei  Turh' 
meiier  ßntfcmimg  hoben. 

•Itrapnüoco,  änbianerooll  ber  Vllgontin  im  Quell* , 
gebiete  be*  :tanfa*,  son  beit  granjofett  »gro«  ventres 

des  rrairiex-  genannt,  nennen  fih  felbft  41  h   n   i   9f  i   n   u. 

•ilrar,  ginn,  f.  Saüne. 
’itrar  rürnriu in,  b.  lat.  ne*,  ©clb).  bei  ben  9iö> 

ment  bie  Shnßfammct  unb  ber  Staat*ihaß.  Gr  be* ; 
fanb  fidi  int  Tempel  be*  Saturn  unb  beflanb  au*  zwei 

Teilen ;   ber  eine  nahm  bie  regelmäßigen  flbgabcn  auf 
unb  heftritt  bie  laufen  ben  Vluagabcn,  ber  anbre,  liaupt 

iählih  Hriegabeule,  follte  für  ben  galt  berJlot  bienen. 

Tie  ©erwaltung  Ing  wäbrenb  ber  SHepitblit  in  ben 
Winbcit  ber  Cuäftoren;  fpätcr  wehfeiten  bie  ©enmten. 
©eben  bem  4L  entftanb  unter  ben  Hnifern  noh  eine 

aubre  IKeidwInfie,  über  woldic  bicfe  auSfhlirßlid)  ber> 
fügten,  ber  giahl*,  in  weihen  unter  anberm  bie  Gin- 
lünftc  ber  taiferlihcn  ©roBinjen  unb  bie  Grträge  ber 
Tomäncn  unb  ber©rioatbeftßungen  berftaifer  floffen, 

unb  Wethen  He  burh  ihre  ©roturntoren  bemalten  ' 
ließen.  Gbettfall*  unter  thrcr  ©erfügung  ftanb  nodi  j 
eine  zweite  Haffe,  ba*  fogen.  aerarium  militare,  wei- 

he* Bon  Vliiguftu*  jur  ©cflreitung  militärifdicr  8e* 

m 

jlräepnf» 

nomeur. 

biirfniffe  begriinbet  unb  burdi  zwei  neue  Steuern,  bie 
ßrbfdtaft*  unbftonfumtion*iteuer,au*gtftattetwarb. 
Tie  ßittwidelung  ber  öffentlichen  Serhältniffe  brahte 

e*  mit  fih,  baß  bie  Hauer  aud)  ba*  4t.  immer  mehr 
iil  ihre  Weronll  brachten,  fo  baß  bnefclbe  etwa  feit  bem 

flnfang  be*  3.  gahth-  böHig  außer  Thättgleit  trat, 

ipeutjutage  bezeichnet  4t.  entweber  bie  Staat*taiie  nn 
allgemeinen  ober  (tu  3nfommenfeßungcn,  Wie  3°H 

ärar,  Tomänenärar)  einzelne  ßinnabmezweige. 
4lrara*  (flraa),  f.  ©aoagtien 

©tarnt,  alter  Staute  ber  ̂ odicbeue  am  mitttem 

41  rare*  in  Armenien,  ber  Sjauptfip  eine*  alten,  tdwr, 

im  Alten  Teftament  erwähnten  Sfcihe*  41.  Ttefe 

(jodirbcne  ift  auh  in  ber  Wriduhte  Bon  ber  Sintflut 
(1.  3)iof.  8,  4)  gemeint,  infofem  ber  hebtäifhc  Tejl 

auabritdlid)  bie  >   ©crgcBon  4t. ■   al*  ben  Srettimgeort 
bet  gamilie  Sioah  iiennt.  Turd)  SKtßuerftäubni* 

biefer  Stelle  warb  aber  fhon  Bon  ben  ülteften  ©ibel« 

erflärem  ber  Sinme  41.  auf  ben  höhnen  ber  armeni- 
ihen  ©erge  übertragen,  unb  biefer  ©cbrandi  be*  9ia 
men*  ift  im  flbenblanbe  ber  Borljcrrihcnbe  geworben, 
währenb  bie  Armenier  ben  ©erg  ßoit  alter*  her  nur 
unter  bem  Stauten  ffltnfi*  tarnen,  bie  benahbarteu 

Titrleit  aber  ihn  4tgri  Tagh  (•heiler  ©erg«)  unb  bie 

©erfer  Huhi  9t nh  (»9fonb*  ©erg«)  nennen.  Ter 
©erg  41.  bilbet  eine  auegebchnte,  mnjeftättihe  ©e 

birgsmaffe,  bie  fih  am  Silbrattbe  ber  986  m   hoben 
Swdiebene  »on  ßriwan  bi*  ht  bie  Sthneermion  erhebt 

unb  in  zwei  ©ipfel  gefpalten  ift:  ben  ©roßen  4L  mit 
5156  m   \>bhe  unb  ben  öftliher  gelegenen ,   4030  m 
hohen  Kleinen  41.,  beibe  in  ben  Spißcn  etwa  13  km 
Boneinattber  entfernt  unb  burh  einen  ftah  gcrunbeten, 
fditualcu ,   tammartigen  {mbcnjug  Bcrbunben ,   ben  in 

2687  m   .flöhe  ein  ©aß  iiberfdimtet.  Ter  ©roße  4t. 

fteüt  fih  al*  riefenhafter,  leiht  abgerunbeter.  mit 
ewigem  Shnee  bebedter  Segel  bar,  ber  am  guß  etwa 
40  km  im  Turhmeffet  hat.  ßr  ftebt  im  48.  mit  ben 

©ebirgen  be*  wcillihen  Armenien  in  ©erbinbung,  im 

übrigen  erfheint  er  böllig  ifoltert.  Tie  Bon  brei  ©t 

pfelit  überragte  Sheiteljlädie,  non  weihet  Sdmeefelber 
unb  ©letfher  an  1000  m   tief  berabreiheu.  ift  fdnondi 

gewölbt,  faft  trci*runb,  mißt  etwa  200  Sdjntt  tut 
llmfang  unb  fällt  nadi  allen  Seiten .   befonber*  aber 
nah  ®-  unb  9tC..  fteil  ab.  Tie  ©efdiaffcnbeit  be*  ®e 
item*  be*  4L  ift  burhau*  miltantfcber  4lrt,  unb  ber 
41u*brud)  Bom  2. 3uli  1840,  Wobei  ba*  Torf  4ldmn 

unb  bn*  St.  Jntob*flojtcr  oentihtet  würben,  bat  be- 
wiefen,  baß  bei  gtuerherb  in  fernem  Jtmiern  troß  Biet 

leiht  jahrtaufenbetanger  Unthätigleit  (e*  liegt  non 
Biiltanifhen  4lu*briihen  au*  hiftorifher  3*it  bi*  bn 

hin  (ein  3eugni*  Bor)  noh  (eineSweg*  erlofibeu  ift 
4luh  ber  Hlcine  4L  ift  biirhau*  Bulfamih ;   fein  ©ipfel 
bilbet  ba*  abgeftußte  Gnbe  einet  Bieredigen  ©gramibc, 

eine  glähc  Bon  150  Sdmtt  im  Cuabrat,  mit  einzelnen 
gelbcrböhungen.  Tic  ©egeiation  am  4t.  ift  eure  fchr 
bürftiae.  ©alb  ift  ntrgenb*  ;u  fchen;  nur  iwnhem 
bem  ©roßen  unb  fileinen  4L  fmbet  fih  einige*  ©irteu 

geflriipp  ober  ocrciujelte*  ©aholbcr-  unb  3werg< 
mifpelgebüfd).  3n  ber  9)ähe  be*  ewigen  Sinee*. 
befielt  ©rciue  jtoifdien  3500  unb  4000  m   flöhe  liegt, 

breiten  fih  hier  unb  ba  grüne  Stätten  au*,  welche  bie 
Hurbcn  im  Sommer  mit  ihren  fxcben  belieben.  — 
Ter  4L  ift  nah  uralter  Sage  ber  lianbungbplaß  ber 
41rhe  9toab*  (bereit  Siehe  na*  armenifhem  ©taubot 

noh  auf  bem  ©ipfel  oorbanben  finb).  alfo  ba  Ort, 

Bon  Weihern  nah  ber  großen  glut  bie  ©ieberbeböl- 
(enmg  be*  firbbobeu*  auögegangett  fein doll.  Ten 
armcnifdien  ©eograobett  gilt  er  lubem  al*9Kittelpun(t 
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6 et  Erbe.  Der  tüipfel  beS  ?L  Itmrbc  }um  crflettmal 
27.  Sept.  1829  Bom  Dorpatcr  9Iaturforfd)or  ©arrol, 

!päter  Bon  Tlbicf),  3 R.  SJ  eigner  u.  n.  crflicgat.  Die 

imchtigite  8tfteigung  bestellten  mürbe  1 850  junt  3'»ed 
Jet  laiüaftfchat  Triangulation  Bom  ruffifchcnDberflcn 
Gbobjfo  auSgeführt,  ber  beibe  ©ipfcl  erttomm  unb 

auf  bem  beS  ©rcfteit  71.  faft  eine  S'Jodjc  (6. — 12.  7hig.) 
mit  iUeifuiigcH  bcfchüftigt  jubrachte.  Tltt  ber  8crg* 
maife  bco  2t.  feheiben  ftrf>  gegentnartig  baS  türiifrfie, 
baS  ruffifehe  unb  bats  perftfehe  Ttnnenicn;  am  Citfiif) 

bea  Steinen  71.  beginnt  baS  petiitebc  ©ebict  (Tlferbci 

MAiin),  bie'Jiorbicitc  ber  gattjen  Waffe  mit  ben  fflipfetn 
gebürt  bent  rufftfehen,  bie  Sübfeite  bem  tilrtifeben 

Seiib  an.  Sgl  ©arrot,  Seife  jum  71.  (8eri.  1834, 
2   Sie.);  3R.  SSagner,  Seife  nach  bem  71.  (Stuttg. 
18481;  bie  Seifelocrfe  Bon  8aruteice(8ofton  1868), 

Srpce  (2.  Tlufl.,  Conb.  1878),  SowaleWSfij  unb 
Hiarloro  (©etcrSb.  1889) unb  Seclerc  (35ar.  1892). 

ilrärat,  3tabt  in  ber  britiftb  auftral.  ÄolonieSic* 

toria,  ©rafiebaft  Slipon,  rmter  37"  17'  fübl.  8r.  unb 
142°  57'  BfIL  2.  n.  @r.,  burtb  Eifenbaf)n  mit  bem 
251  km  füböftlidj  gelegenen  aSielbournc  Berbunben, 

mit  großer  Srrenanftalt,  SranfenhauS,  ftanbwerfer* 
mititut  mit  3000  Sänbctt,  ftloftcr,  öericbtSbof,  beben* 
unben  alten  ©olbgruben  in  bet  Umgebung  (1748  7!r* 
beiter,  worunter  356  Ebinefen)  unb  aeot)  3139  Einro. 

Ttraroba,  f.  Srraroba. 
TtraS  (bei  bat  TUten  TtcapeS,  anttcu.  (lerafdj), 

ber  Sxuiptftront  TUmeitienS,  entfielt  im  türt.  SBilajet 
Er;crunt  nuS  jtoei  üueüflüffen,  batt  füblitben,  in 

2050  m §öbe  am 8ingöl Dagb entfpringenben  Sin* 
gül  Su  tmb  bem  nörblidjen  fürjem  siale  Su,  ber 

m   0.  Bon  Grgentm  entfp  ringt.  Stach  berTJereinigung 
beiber  burctnlieiit  ber  71.  in  ältlicher  Sichtung  bie  1650 

—1700  m   bod)  gelegate tpoetjebeue  fänfin  (baffer  nurf) 
$afin  ®u  genannt)  tmb  tritt  bann  in  baS  rufftfe^e 

‘.bnnenien  über.  Sei  Eriwan  lief)  füb&ftlid)  toenbenb, 
bann  nadj  O.  unb  910.  umlenfenb  unb  in  bie  Ebene 
iRugfjan  eintretenb,  bilbet  er  auf  eine  weite  3t rede  bie 

0ren;e  jWifdjeu  TSerfiat  unb  Suftlanb  unb  münbet 

cnblieb  unter  40°  nbtbl.  8r.  in  ben  Sur,  ber  liicrburd) 
erft  für  gröftere  Skiffe  fahrbar  Wirb.  Die  \>mipt< 
nebaiflüffe  bc«  Tl.finb  lutlS :   berTlrpa-Sfehai  unb  8er* 
gufdpet,  red)tS:  ber  7lf»Sf(f)ai  unb  Stara  'Sfdjai.  8citn 
Sebmeljen  beb  ©cbtrgSfdmeeS  fehwittt  ber  2f.  oft  ju 

einer  auftcrorbcntlichcii  Jiöfie  an,  looburd)  er  jugteich 
baS  umliegenbe  2anb  befrucf)tet. 

Tlrator,  djriftlidfer  Dieter  beS  6.  3abrb-,  auS  £i» 
gurien,  hauptiachlieh  in  SRailanb  auSgebitbet,  wo  fiel) 
ber  8ifepof  2aurentiu8  unb  ber  feiner  Jamilie  nahe 
befreunbeteEnnobiuS  beS  frübSerroaiflac  annabmen, 

wibmete  lief)  unter  Xbeobanft  ber  juriftn'tfjcn  Sauf* 
bahn  unb  mürbe  unter  Tltbalarich  in  ben  StaatSbienft 

gegogen,  trat  aber  um  540  ju  Sotn  in  ben  geglichen 
Stanb.  7116  Subbiafon  oerfaftte  er  um  544  eine  beut 

ffapit  Sigilitiö  gewibinetc  Bearbeitung  ber  TIpoftcU 
gefchi^te  in  für  bie  3eit  eleganten  fyprametem  ( »De 

actis  apostolorum«,  2   ©iirficr;  hräg.  Bon  TOgtie, 
Patrolog.«,  8b.  68,  unb  Viübtier,  Seifte  1850),  in 

bet  bie  Erzählung  freilich  binicr  ber  8etrad)tung  tmb 

mgnilch  anegoriitheit  Tlubicgung  jurüdtritt,  bie  aber 
bei  ben  3eitgenoffen  groften  ©eitaü  fanb  unb  auch  im 
Httielalter  auf  ben  Schulen  gelefett  würbe. 

Srntod,  1)71.  aus  ©olot  in  Silitien,  gried). Dich* 
ter.  um  316  —   245  B.  Ehr-,  auS  eblem  0)efct)lc<t)l,  lebte 
meift  am  (pofe  beS  9!ntigonoS  ©onataS  Bon  Slafebo* 
nien,  in  beffen  71uftragcr  fein  Ipaupiwerf,  baS  aftro« 
nrnniidie  ©ebieftt  »Phaenomena* ,   über  Steruerfchei* 

nungen,  ohne  eigne  »’eimtniäju  befigen,  nach  ben  Trier 
fenbcSEubojos  abfaftte.  Obwohl  ber  Originalität  unb 
bcS  poetifchen  Schwunges  entbehrenb,  fanb  bas  in  ein 

fachem ,   erhabenem  Sone  gehaltene  unb  in  (milbiger 
tlarcr  Sprache  tmb  forreften  Serien  gefchriebene  öc 
bicht  im  TUtertum  bei  Dithlent  lute  MnllimcufioS  unb 

ieibft  bei  ffachtemicni  wie  feippartf)  bie  gröftte  7(na 

fennung.  'Huch  bie  Sömer  lafett  tmb  überfepten  es 
mit  ©orliebe,  fo  Eicero,  E8far  WermntticuS  unb  Ttsie 

nuS.  8on  beit  jahlieicheit  grieihiichen  »ontmentareu 
befljen  wir  namentlich  noch  ben  bc«  .pipparcft  (f.  b.i 
unb  in  beit  Scholien  TluSjüge  aus  bau  beS  Ihcott. 
Seuere  TluSgaben  Pott  8eftcr  i8erl.  1828)  unb  Mijchlo 

(in  ben  »l’uetae  didactici«,  8b.  2,  ©ar.  1851); 
Überlegung  Pon  3.  8 oft  (tpeibelb.  1824).  8gl. 
äRaaft,  Aratea  (8erl.  1892). 

2)  Strateg  beS  Tlchäifchcti  8unbeS  (f.  b.),  geb.  um 

272  B.  Ehr.  in  Sifpon,  geft.  213,  warb  nad)  ber  Er 
morbung  jeineS  SaterS  StleiniaS  burd)  bat  Spramteu 
TlbantibaS,  ber  auch  ihm  nach  bau  Sieben  trachtete, 

Bom  fiebentett  3ahrc  an  in  71rgoS  eriogctt.  20  3af|re 

alt,  Bereinigte  er  ftch  mit  anbern  jlüchtlittgen  nuc- 
Sifpon,  um  [eine  Saterftnbt  non  bem  Dprnimeu 
SifotleS  )u  befreien.  Der  81an  gelang  ;   um  biegrei 

heit  SifpottS  tu  fichent,  führte  eS  7t.  bem  8tmbc  ber 
I   Tfchäcr  ,)»  (251)  unb  Würbe  245  jum  Strntegcn  bcs 
SuttbeS  erwählt.  7118  71.  fpnter  im  Stampfe  gegen 

■Spartaner  unb  Tltolier  ungiiicflich  war,  trug  er,  itm 
bie  £>errfchnft  im  ©ciBpomteS  nicht  ben  Spartanern 

;u  übertaffen,  fein  8ebatfat,  222  beit  TIntigonoS  Da 

:   fon  jttr  Sjilfe  gegen  bie  Spartaner  herbeijuntfen  unb 
fo  ben  ©ttnb  unter  ntafebonifche  Jperrfcf>nft  ju  brin 

gen.  71.  fiatb  an  ©ift,  welches  ihm  8hüipP  in.  boii 
TRafebonien  hatte  beibringat  taffen.  Die  91cbäer  feiet 

tat  fern  Tlnbcnfeu  gleich  bau  eines  pcroS.  Tludt  in 
ber  fiitteraturgefchi^te  ittachlc  fid)  7t.  einen  Tfatnett 

als  8erfaffet  Pon  (Dertonten)  »Denftnürbigfeiten«,  bie 
in  mehr  als  30  8iid)cm  bie  ©efdjidüc  feiner  3eit  unb 

feines  SfebatS  enthielten,  Bott  ©olpbioS  wegen  ihrer 

Klarheit  unb  Töahrheitstiehe  iejjt  gerübmt  werben  unb 
bie  Sjauplguette  ber  ©lutardtifchat  ©iographiat  be« 

7t.,  Ttgio  unb  StteomeneS  bitbelcii. 
Xifauan ,   Oafatfiabtchcn  in  ber wefüicbcn  Sahara, 

unter  19°  ttbrbl.  8r.  unb  3°  weftt.  2.  b.  ©r„  ift  ebne 
irgenb  welche  8egetntion,  bähet  für  feilte  2cbcnS 

:   bebürfniffc  flau.)  Bon  bent  200  km  (üblich  gelegeiteit 
Dimbuftu  abhängig,  bilbet  aber  Wegen  feines  ©ajfcr 
reichtumS  eine  wirfuige  Starnwauenftation  jwifcheu 
dentralafrifa  efnerfcitS  tmb  ÜRarolfo,  Xripoiis  icnb 
Dtmis  anberfeits.  Die  in  ea.  100  Käufern  (ebatbeit 

1500  8cmohtter  (Tlraber  tmb  freie  SRcgcr)  fittb  faft 
auSfchlicftlich  Kaufleutc  mit  ihren  Dienern,  weldte  au« 
bem  Vermieten  ihrer  Stamele  an  bie  Starawancn  fotnir 

I   nuS  bem  Bon  jcbeitt  belabenen  Sfantel  erhobenen  3ott 

einen  hohen  ©ewinn  jiehett. 
Araucaria  Juk«.  (Ttnbentanue),  ©attung  aus 

ber  Stoffe  ber  Soiüfcreit  unb  ber  ifatnilie  ber  Tlttrn 

fariaccen,  immergrüne,  höbe,  jchlanfe  8iiume  mit 

regelmöftig  tnirtetftänbigen  Ttften,  nabelförmigen  ober 
(   breiten  81attent,  biiijifdjeit,  feiten  monbjifchen  8Iii 
ten,  non  baten  bie  männlichen  einzeln  ober  ;u  jweici!. 

bie  weiblichen  3äpfd)at  cinjeln  terminal  fiebat.  Die 

holjigen  3apfen  finb  groft,  faft  tugclig  bis  eiförmig 
unb  enthaltai  ungezügelte  Samen,  welche  im  jwa 
ten  oaljrc  reifen.  3Ran  fennt  jefm  Ttrteu  itt  aiib 

amertfa.  Ttuftralien  unb  Djeaniett.  A.  brnsilienais 

Rieh,  (©inheiro),  ein  bis  48  m   hoher  TJautit  mit 

langen,  einen  Weit  auSgebrcitcten  Schirm  bitbat • 
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Mn  310<i!ic»  unb  abftebcnben .   2—5  cm  langen  9fa-  ]   (f.  b.>.  Sie  ©ropitr,  befielt  aus  einem  fdntialenSattb 

Min,  bilbet  in  ©rafilicn  jWit'chcn  18  unb  80“  fübl.  j   ftreifen,  an  befien  Citgrcnte  lieb  bie  1500  ui  habe  Kot 
©r.  gcfcbloffene,  faft  unucrmifchtc  SBälber  unb  trägt  bittere  uon  Slafjuclbuto  bnr,iebt.  gehört  icbon  jum 
eßbare  Samen  in  fel)r  großen,  tiigcligenfjopfcn,  bereit  regenreichen  Seit  (Stjileö,  bat  an  ben  9lbbättgen  bc« 

iidt  an  einem  Saum  50 — 80  finben.  3eber  3eipfen  |   tüeüirge«  fd)önc  9lraulaiicitroälber ,   erjeugt  in  ben 
enthält  700  —   800  Samen  (©inbocS).  100  Seile  uott  ber  ©egiermtg  gegrüttbeten  Kolonien  nie!  Stom. 

frifdhc  ge?d)ältc  Samen  enthalten  31,«  Starte,  2,35  öi  'Sein  unb  icblncbtuiel),  bat  an  ber  SOiünbung  he# 
mein.  8,3  öummi,  flttder,  ©rtrattinitoff,  l,i»Rett,  13,s  j   einige  Stunben  weit  lebiff baren  fiebuftuffeö  iomie  im 

Mein  ic.  Sföan  genießt  fie  am  tencb'cbenc  Sücife  $u*  j   lürubenbiftrilt  non  Cuilanqutn .   mobin  tont  Ipafen 
bereitet  unb  mahlt  fie  auch  3U BW)!.  Sie  männlichen  Varaquctc  eine  40  km  lange  ©ahn  führt,  ergiebige 

Blüten  japfen  finb  (ehr  par^  unb  juderreidj  unb  tie-  Koljlenfelber  unb  Wirb  in  brei  Separtemcnts  eingeteiit. 
fern  älheriftbc«  Öl;  ou«  bem  Stamme  fließt  ein  beut  yauptort  ift  Vebu  (f.  b.i.  Sie  Stabt*.,  an  ber 

Sammarbar.i  ähnliche«  rooblriecbcnbce  ©nntmiharj,  Sforblüfle  unb  an  ber  ©nt  öon  91.,  hat  eine  offene 
welche«  ju  ©flnilcnt  benußt  wirb.  A.  imbricata  Par.  IBeebe  unb  086:.)  3458  Ginm.  Öilltd)  banon  ©umcit 

iChilii'dite,  f.  Xnfcl  >9fnhrimijSprlniiten  III.),  mit  ber  1552  bau  ©ebro  bc  ©albioin  gegrünbeten,  nad) 

itingercdu  nbftchcnben ,   an  ben  Sptpen  und»  oben  ge  '   mal«  mistigen  Stabt,  welche  im  Kriege  mit  ben  ©rau* 
bogenen  Zweigen  unb  buitfelgrüncn,  biiht  bmbjiegct  I   tnnem  öfter«  belagert  würbe, 

artig  georbneten,  eilair,ettlicben,  fpipen,  5   cm  langen  1   ©rau jo  ((m.  arnuMu).  3onquint  be,  poriug,  Vg- 
Blättern.  wirb  über  45  in  hoch  unb  bilbet  im  füb-  ri!er,gcb.22.3ulil858;  fdjrieb  »Liraintima.,  »Occi- 

licben  tlhile  JWifdjen  35  unb  50"  fübl.  ©r.  in  ben  -   dentaes«,  »Poctas  mnrtos<,  »A  estatna  do  poeta« ; 

viodhgebirgcn  auSgebchntc  ©alber.  Sie  Raufen,  «an  '   .Intermezzo'  ('Jiatbbilbunqen  Vxinefd)er  ©oeiien), 
benen  etn  ©attm  20  —   30  trägt,  haben  bie  ©röße  eine«  ,   Sichtungen,  bie  iich  burch  Sohllaut  ber  Sprache  unb 

'JRenftbenlopfeS  uttb  enthalten  200  —   300  Kerne  Bon  natürliche  lfmpfmbung  an«(eichtien.  91.  mochte  fich 
ber  hoppelten  öröjje  einer  Bfaitbel.  Siele  Santen  fmb  auch  al«  .Vierausgeber  mehrerer  3cttfdjriften  befannt. 

oott  größter  ©ebetitung  für  bie  ©mäbntttg  ber  ©e  ©raujo  c   ©jeböbo  (|pr.  armß^i),  9lntonia  bc. 

völterung.  ®an  iftt  iie  roh,  gelocht  unb  gebraten,  ©rafPonBarca,  portug.  Staatsmann,  geh,  1752 

locht  unb  trodnet  fie  für  ben  SBinictPorrnt  unb  be-  ;   in  Citita,  aeit.  1817.  l£r  ftiftete  itt  Vima  eine  ölono 
reitet  Slchl  barmt«.  Ser  Stamm  gibt  gute«  ©mtholp  mifthe  ©efetlfcbafl  unb  warb  SRitglieb  ber  9ttabcmie 
Ser  ©aunt  gebeibt  in  (fnglattb  unb  in  ben  Sihcin  ber  Siffenfdjaften  in  Sifinbon;  1789  Würbe  er  We 
gegenbeit  iitt  irreien,  bei  fehr  guter  ©cbedung  iclbft  in  imtbtet  im  V>aag ,   uttb  1797  follte  er  in  ©uri«  ben 

gefch&flten  Vagen  non  'Jlorbbeuticblnnb.  9luftralifd)c  Trieben  mit  ffrantreich  »ermitteln.  *1«  91.  ju  biefent 
Ülrien  finb  foigenbe:  A.  Bid  Willi  Hook.,  bi«  50  m   ,fwede  ba«  Sireftorium  ju  beitechen  fudite,  warb  er 

hoher  ©aunt  mit  flodjeit,  eilan ret tltchen ,   ited)enb  ju*  eingeferlert.  9fadj  mehreren  Sfonaten  entlafien,  ging 

gefolgten  ©abein,  oDalcn,  faft  litgeligen,  24  —   30  om  I   er  nl«  ©cfanbtcr  nad)  ©ertin  unb  nach  bent  Trieben 

iangen  ,-Japfen  tmb  5 — 7   cm  langen  Samen,  Welche  non  91mien«  nach  Petersburg,  »on  wo  er  1803  an  ber 
uon  ben  Smgcborncn  eifrig  gefntnmeli  uttb  gcgcffrit  Stelle  9llmeiba«  nl«  Bfiniftei  ber  auswärtigen  91ngc 
werben  Sa«  $jolj  biefe«  bt«  jejt  nur  auf  ben  Sitigeln  legenbeuett  unb  be«  Krieg«  nach  Portugal  juriietgerurtn 
uon  ©riSbanc  in  ©cubodnnb  getroffenen  Saume«  ift  würbe.  Sic  auf  ihn  gefegten  Hoffnungen  erfüllte  er  je 

ief»r  bnuerhaft.  A.  colamnari«  Hook.  (A.  Cookii  I?.  hoch  nicht.  Sei  her  ©erwidelung  mit  granlrcitb  jeigte 
Hr..  Dörfler«  Soulcncbprcffe),  mit  gebrummten  iid)  91.  Pödig  unfähig  unb  that  nichts,  um  ben  Smmancb 

ober  gewölbten  ©abcln  unb  ellipttid)  eiförmigen  3a< 1   ber  j>rntttoien  1807  ju  nerbinbent.  Saber  entging 
ufen,  jeigt  bei  freier  Stellung  einen  lanbelabcrortigen  er  nur  mit  ©?übe  ber  Stad) c   be«  ©olle«,  al«  er  fidi  mit 

©juch«.  91u3  ben  tjabfnt  fdjinigt  £>art  au«.  A.  ex-  ber  töniglicben  ffamilie  nach  ©rafitien  einfdhiffte.  V»ier 
»elsa  B.  Br.  (Sorrolltannc),  mit  »frtetnenfönni  erhielt  et  1814  ba«  SRiniiterimn  ber  SRarine  unb  ber 

gen,  DicrlaiitigeitSiabeln,  welche  an  ben  unfruchtbaren  Kolonien,  1815  ben  Xitel  eine«  Wrnfen  non  ©arca. 

Zweigen  fichelförmig,  an  ben  fruchtbaren  gebrängt  ©eweife  feiner  litterariichen  Xhäligleit  finb  jmei  un 
unb  einwärt«  gefrümml  finb,  Ianggefticlten,  tugettgeu  gebrudte  Xrauerfpiele,  bie  Ubetfejumg  ber  fenrajifchen 
.{apfen  non  18  cm  Surchmeffet,  wnehft  auf  ber  3!ov  Cben  unb  mehrerer  Wcbichte  Pon  ®raq,  Srgbcn  u.  a. 

tollinfel,  gleicht  »on  weitem  ber  ftidüc  unb  erreicht  ©ranjoplorto ©legre  ((or  ermiWiui.  'DJnnoel  bc, 
eine  Vlöhe  »ott  63  m   bei  9,5  m   untenn Stammumfang,  hrafil.  Sichter,  aeb.  29.  9?os.  1806  in  Sin  ©arbo 

Sa«  weiße  Stammbolj  hat  wenig  Xpert,  aber  ba«  in  ber  ©roninj  San  ©ebro,  aeft.  1879,  befuchte  feit 
rote,  febr  fefte  Stlurjclbolj  wirb  jnSIöbeln  unb  oder  1826  bie  Sunfialabcntte  in  ©in  be  Janeiro,  begab 
lei  Werätcit  »erarbeitet.  Sie  Samen  finb  ntdn  eßbai.  lieb  1831  ju  weitent  Stubien  nach  ©orte,  PerroeiUe 

A.  l'nnninghanti  Ait.,  mit  faft  magcrcdjtcn  9iften  unb  1834  —   35  in  Italien  unb  lehrte  cnblid)  auf  bie 
gebrängt  flehenbett,  fteifen  'Jiabelu,  wirb  bi«  40  m   'Jicicbridtt  Pont  9lu«bntcb  ber  brafilifthen  ©enoluiiott 

hoch,  Irägi  eiförmige,  8   —10  cm  langt  Snubt,-, apfen  ;   1837  nad)  Sio  bejlantico  luriicf.  V>ter  erhielt  er  halb 
unb  bilbei  an  ber  Oittfifle  non  ©cuholtanb  große  9Säl.  I   barauf  eine  ©rofcffitr  an  ber  Äunftnlnbcmie ,   fpäter 
ber.  Ser  ©attm  liefert  guie«  Scußlinl).  9lde  9trten  eine  fofehe  att  ber  ©Jililarfcfmlc  unb  ciitwidcltc  eine 

tnerben  hei  tut«  in  Wewäch«häufern  luliiuicrt  unb  ge.  [   auftcvorbcntliche  Xbätigleit.  So  entwarf  er  bie  ©täne 
hören  ,;tt  ben  prad)tnollilcn,>jierp flanken.  5offtle9lrten  jur  Kirche  Santa  91na  unb  jur  ©nnl  in  3fio  be  3a- 

c   Arancarites)  finben  fich  im  3ura  unb  ©lenlbctt  6ng<  1   neiro  (betn  batnaf«  fthönfien  (Sebäube  ber  Stabt)  unb 

lanb«  unb  im  3ura  Cftinbicn«.  "   fcbenltc  nicht  geringere  91ufmerffamleit  bem  Xhcater. ©rauco,  djilen.  ©rot inj,  in  ber  SRitte  bucchjogett !   für  ba«  er  felbft  eine  ©cibc  meift  noch  ungebrudter 

oom  38.“  fübl.  ©r.,  wirb  begreif, t   im  SB.  unb  91.  nom  Stiide  (j.  8.  >(  t   cspiÄo  de  Boiiaparte>,  »Osapatoiro 
Stillen  C;ean,  im  übrigen  Pott  ben  ©roninjen  Con-  politicSo*  tc.)  fchrieb,  bie  Pielcn  Beifall  fattben.  3n 

ccpcton,  ©iobio,  'lKallccn  unb  Cautin  unb  umfafti '   biefen  wie  in  feinen  übrigen  Sithtungcn  belunbcte  er 
1 1,000  qkm  (200  G9E.)  unb (1892) 86,236 IStnW.,  ohne  ßd)  namentlich  al«  einen  bernnn  ngeetben  '©ertretet 
bie  unjinilirterteit,  noch  nicht  mticrWorfenen  91raufnner  :   ber  nationalen  ©eftrebungen ,   Welche  bie  braülifcbc 
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■boenc  in  bett  lepten  gabrfcbnten  djavattcriftctcu.  Vit« 
feine  £>auptmerie  gelten  ba«  Cpo«  »Colombo«  (in  40 
tWängcnl),  ba«  bte  (^e>d)icfitc  bec  ©ntbecfuttg  Vlme> 
rilaS  beftngt,  mib  ein  Cntlu«  bureb  BrachtBoIIe  Vfatur 
idtilberungen  ausgezeichneter  Tötungen  unter  bettt 
Xitel :   »Brnsilianas-  (üiien  1863),  Bon  benen  »A 

destruifSo  das  florestaa*  (©io  bc  3nn.  1845)  unb 

•Ücorcovado«  (»Ter  ©udlige«,  1847)  befonber«  er« 

'bienen.  ©iele  ©ebiebte  oon'  il)ni  erfdjienen  in  3«*' 
iibriften.  ©.  war  1859—  65  binftltfcbetr  ©enetallon* 
ml  in  Stettin,  lebte  abermciit  in  ©erlitt,  bamt  tnSiffa« 

bon.  Sgl.  '-Wolf,  Le  Brbatl  littbraire  (Bert.  1863). 
flnrafäncr  (Vlucae«,  »©ebenen« ;   ibr  einfjet- 

mifiber  3?atne  ift  ©toludje,  »Krieger«),  ein  tnbian. 

©olleflamm  itt  Chile,  fublict)  Uont  30."  fübl.  ©r. 
cÄuralanien),  ber  mahrfcfeetnltcb  trog  ber  großen 
©erfebiebenbeit  ber  Sprachen  mit  bett  3nbianem  ber 

Eampa«  unb  beit  ©alagontern  eine  ©ölfcrfamilie  bil» 
bet  (f.  Tafel  »©merifaniiihc  ©611er« ,   gig.  32).  Sie 
unterfebetben  ftdj  Bon  ben  übrigen  jnbinttem  Silb 
mertlne  bttrd)  größere  Bbtjfifehc  unb  mornlifch«  Kraft, 

ünb  btitchfdinittlidi  1,6  m   qrofe,  Bon  btllbrauiter 

Adtbe,  hoben  lange«,  ftarfc«,  fdmmr(c8  &aar  unb  jer» 
tollen  in  brei  Stämme:  ©icunchc  (»Storbmämter«) 

tm  SIS.,  ©   e   fe  u   e   n   d)  e   ( »gitfetemnän ner * ),  bic  Kühen- 
hetnobnev  Bott  Santiago  be  Chile  bid  gegett  ©albioia, 

unb  Vuülttfee  (»Slibmänner«)  itttS.  be8  Sanbe8. 
TiefB.  waren  feit  alter  3eit  ©derbaucr.  Welche,  Wie 

bie  'Peruaner,  fIBai«,  ©ofenen,  Ouinoa,  Kartoffeln  tc. 
lultioierten.  Sie  bängten  ihre  gelber  unb  batten  jur 
©ewäfferung  berfclben  Kanüle  gezogen,  jücbtcten  ba« 
Varna,  um  befien  Solle  unb  gleiidt  ju  oerwerten,  unb 

ntiben  aud)  jefet  noch,  mit  ©itenalnne  jener  Stamme, 

bte  itt  bie  ©antpa«  gezogen  finb,  neben  ©icbfudjt  ben 
Vldetbau  auch  auf  maricbe  Bon  ben  Europäern  ein» 

geführte  Vlufepflanjen.  Seit  Einführung  be«  ©fetbe« 
iinb  fie  ein  fiibned  ffleiteroolt  geworben ,   ba«  in  ber 

ptmbbabung  feiner  langen  Samen,  bt8  Saffo  (gang* 
fblinge)  unb  ber  ©ola«  (Eifcnhtgeln,  bic  an  langen 

ffftentcit  qefdjleubert  Werben)  ungemeine  ©eftbidlicblctt 
befigt.  ©on  bem  3o<b  her  3nta  haben  fie  fid)  ebcitfo 

'veisufealten  gewußt  wie  Bon  beut  ber  Spanier.  Seit 
ifjtere  unter  ©albioia  1558  nad)  SübdjiteBorbrangen, 

bat  jWifcfeen  ihnen  unb  ben  ©raulanent  ber  Krieg  nicht 

cutfgehört,  ber  in  bem  Epo8  »Aratteania«  BonVlifonfo 
be  Crrilla  unb  in  »Curen  lndomito«  Bon  Vlloarcs  be 

Tolebo  iogar  eine  poetifebe  Serhenlicbung  fattb. 
»tccicnmcirttg  gehört  ba«  ©ebici  ber  VI.  ganj  jn  Chile, 
baä  ben  Kentern  nörblieben  Teil  jur  ©roBinj  ©al- 
biBia  fcbUtg  unb  au8  bem  großem  füblicben  bte  ©ro> 

t>mj  ©rauro  bilbete.  Tie  gabt  ber  VI.,  im  18.  3ahrh. 
auf  150,000  gefebägt,  ift  infolge  innerer  gebbeit  unb 
bureb  ©eteiligung  an  ben  ©eBolutionStampfen  fehl 
(urfitfgegangen  unb  fofl  jegt  nur  50,000,  nadpRofale« 
gar  mir  10,000  betragen.  Trog  ihrer  politifcben  3u 
gehörigfeit  ju  Ebtle  leben  bie  VI.  immer  noch  im  3u 

tmtbe  faft  nödiger  greifeeit  unb  wohnen  teil«  feßbafl 
m   Torf  ent,  teil«  geben  fie  nontabifterenb  uutfeer. 

Tie  frühere  Drganifation  be8  jWifcben  37°  15'— 29“ 

30*  fübl.  ©r.  unb  68 — 53°  weftl.  S.  B.  0r.  liegenben 
Jnbianerffaat«  ©rattco  in  Bier  llthnlmapu«  (gürften» 
hinter)  unter  Toqui«  unb  einem  ©rofetoqui  ift  Berf  allen, 

wenn  fie  überhaupt  ejifticrte;  ©öppig  erDärt  bicfclbe 

iüreinegabel.  ©egen  etWanigefRuljeitöningen  feiten« 

bei  VI.  fdjagt  bte  immer  jafelreidjer  werbenben  Solo 
men  ber  Chilenen  im  VI vanlaner gebiet  eine  ftarfeWili 

lönnaebt.  Eigentliche  ©efeße  haben  bie  VI.  nicht,  bodi 
ioerben  alte  ©ebrnuebe  ttnb  Trabitionen  bei lig  gehalten. 

Sie  oerehren  einen  $>auplgott  ttttb  mehrere  Untergöt 
ter,  lernten  aber  Weber  Tempel  noch  Opfer.  ©eich 
ningboerütcbc  ber  falboltfdben Kirche  blieben  erfolglo«. 

©gl.  Smilb,  The  Araucanians  i©ew  ©ort  1855); 
VRebitta,  Ix>s  aborijenos  de  Chile  (Santiago  1882 1; 

Such>goffariett,  Ethnographie  de  l’Ambriquf antarctiqne  l©ar.  1884). 

3n  neuerer  3“t  b°t  ba«  Sanb  bte  ©ufmcrffantleit 
bttreb  bn8  Vluftrcien  eine«  fran.jBftfc6m  Vlbenteuret« 

bnfelbft  auf  fid)  gelogen,  ber  e«  über  3iocbl  in  ein 
»fonflttutionelle«  Mötiieireidj«  umwanbelic.  Tiefer, 

ein  VlbBofal,  ©amen«  Tonnen«,  geh.  um  1820  in 
Elwurgnnc  bei  ©ürtgueuj,  hatte  fidi,  Bor  ben  diite 

ntfehen  ©ebörben  flüchtig,  in  ba«  ©ebiet  ber  uitab 
hängigen  VI.  begeben,  hier  burd)  Vlubbauer  unb  Ent 
icbloffenbett  ba«  ©ertrauen  ber  Stämme  unb  bie 

greunbfebaft  mehrerer  Toqui«  gewonnen  tmb  war  bei 
Vtuäbrucb  eine«  Kriege«  mit  Chile  felbft  sum  ©rojt 

toqui  erwählt  Worben.  So  ittt  ©eiig  ber  ©egterung, 
umgab  er  ficb  mit  einem  Winifterium ,   crlieii  ©efetee 

j   unb  eine  Konftitution  nach  franiöfifdiettt  3uidntitt 
tmb  lieft  ficb  felbft  al«  Crflie  Vlntoinc  I.  inm König 
ber  ©,ertlaren(1861).  Ein  neue«  grau  Seid)  foHiebicr 

:   eittflcben.  Vluf  einer  ©unbreife  jeboeb,  bic  er  bureb  bie 
©roBiitjen  machte,  um  bie  einzelnen  Stämme  gtut 
Stampf  gegen  Ebüc  angufeuem,  Wiiftten  heb  bie  Ein 
lenen  4.  gatt.  1862  bureb  einen  Überfall  feiner  ©erfott 

ju  bemächtigen,  lieften  ihn  für  Bcrrüdt  erflärett  unb 
übergaben  ihn  bem  franjöfifcben  ftonful  in  Eottcep 
cion,  ber  ben  Vibentenrer  nad)  granhreitb  jtirftcfbriu 

gen  liefe,  .vier  erliefe  er  einen  fulminanten  ©rolcit  an 
bie  ettropäiitben  ©iächte,  ber  aber  fpurlo«  Berballte. 
Tie  VI.  lehrten  rafd)  ju  ihrer  alten  ©erfaffuna  jurüef 
ttttb  wählten  einen  neuen  ©rofeloqui,  ber  fojovt  ben 

sirieg  gegen  Öb>'e  wieber  aufnabm  unb  bie  Vlnfiebc- 
lunqcit  am  ©enatco  unb  ©tobio  mit  SRorb  unb  iHattb 

verheerte,  ©on  ben  Chilenen  wiebcrboll,  befonber« 
1868  ttttb  1869,  gefcblagen,  mufete  er  fitb  enblicb  jtttu 

griebenbfcblufe  (22.  3®n.  1870)  Berfteben  unb  hatte 

ieine  öoüftänbige  Unterwerfung  erflärt,  al«  »König 

Orclio'  ,   ben  titan  Berftbotlen  geglaubt,  Bon  Vlrgeit 
tinien  her  bureb  einen  ber  fiiblichen  Vlnbc8päfie  mit 
einer  Sebav  Bon  fflattebo«  unb  einer  Vlnjabl  ftaniöii 

teber  flanböleuic  nad)  Vlraulatticu  (itrütflant  ttttb  Bon 
'JRuia  au«  fein  Seid)  wieber  entrichtete.  Ter  griebc 
mit  Chile  würbe  Wiberatfen,  bet  Krieg  begann  auf« 

!   neue,  bod)  mit  (einem  günftigem  Erfolg  für  bie  VI.  al« 
luBor.  Crelio  begab  ttd)  ttad)  granfreicb  jinücf,  um 

'©apoleoti  III.  für  feine  ©lätte  ju  gewinnen,  fab  ficb 
aber  bureb  Öen  beutfdi>fran  ;,  Krieg  um  alle  Voffmtn 

1   gen  betrogen.  Ergrünbcie  in  ik’ontpcllier  ein  ©lull  ihr 
[eine  3ntercffen,  geriet  aber  bolb  in  Slot  unb  flarb  19. 
3ept.l878tnXourtoirac(Xorbogne).©gl.feineSehrii 

ten;  »Ortlie  Antoine  I,  roi  d’Araucauie  et  de  l’a- 
tagonic ;   son  avenement  au  trünc  et  sa  oaptivitö  au 

Chili«  (1863)  unb  »L’Araueanie*  (©orbcauj  1878). 
'Mraufto,  Stabt  in  ber  rüm.  Provincia  Narho- 

|   nensis,  jefet  Crange  (f.  b.);  hier  feblugen  bteEimbcnt 
unb  Teutonen  105  B.  Ehr.  ein  große«  römifehc«  Vcer 
unter  lOuintu«  SerBiliit«  Eäpto  unb  ©näuäSlfanlitt« 
tmb  töteten  80,000  ädoitn.  Konjil  t   3-  629. 

VlrnBali  (VIraBalIi),  ®ebirg8(ette  üt  Mabfcbpu 

tatta  unb  Vlbfcbmir-SSbairWara,  tm  weftltcben  Teil 

Sritifcb'3hbien8,  welche  bei  einer  Sänge  Bon  500  km 
tmb  einer  ©reite  Bon  10 — 100  km  eine  mittlere  Stöbe 
Bott  1200 in, in  bem  if eiterten VRount Vlbu  aber  1714m 

erreicht.  Ter  grofee  3ietd)htm  be«  ©ebirge«  an  wet 
feem,  febwarpmt  unb  farbigem  VJlnnnot,  an  Wölb. 
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Silber,  Kupfer,  ©lei,  ,fmn,  ©trglrtilallen,  Amethhft, 

©ranatm  unb  Smarngbcn  tt'trb  »011  ben  Sütgebor- 
ncn  Dor  ben  Suropäeru  eifcrfücbltg  gewahrt.  fte  felber 

aber  beuten  bieie  Scheiße  fnft  gar  nief»  ans. 

ilrnjrcit,  ftlufl,  f.  Aras  unb  Gbabut. 

*t<Mji,  f.  Itrrajji. 

iltha,  'Sagen,  (.  Staba. 
'Arbo,  KantonShauptort  in  ber  ©ropin)  Algier  | 

(Algerien),  nabe  am  früh  bes  Atlas  unb  bem  Sabi 
Xicbratnta,  mit  äsen  7742  Kim».  (996  ftranjofen, 

5iS4t(  (Singeborne)  unb  ©ipS*,  3inl*  unb  ©leigruben. 
»rbntntiios  (bebr.,  Arbefanfeß,  »®ier*Sefm«), 

ein  auf  ber  ©ruft  turn  allen  männlichen  ^Sraeliten 

•,u  tragrabc«  KlctbungSfiücf,  an  btffen  Kden  bie  Don 
ber  Schrift  (4.  SJIot.  15,  38  ff.)  befohlenen  3d)att 
täben  (i.  .fijit)  angebracht  ftnb. 

Arhalista,  f.  Slrmbruft. 

'Jlrbr  tflaro.  ©ab),  <u  lalmaticit,  ©r,irtsh.3<tta, 
gebörenbe  fytfel,  wirb  uom  (roa tuchen  fxcitlanbe  burd» 
ben  Kanäle  bvUa  ©iorlacca,  »ott  ber  (üblich  gelegenen 

ffniel  ©ago  burd»  ben  Kanal  Don  ©ago  getrennt  unb 
nteftlici)  Dom  Guanterolo  begrenzt,  bat  eine  fläche 

Don  175  qkm  <3,2  G'IV.  i,  erteilt»  (in  bet  Xignaroffa) 
408  m   fmhc,  ift  fruchtbar  unb  woblbebaut  iSein  unb 
Welreibc,  befonber«  URais  unb  Surfe),  teilloeife  mit 
Sieheitmälbem  bebeett  unb  jäh»  osw»  4525  Sinnt., 

meift  Kroaten,  weldie  fftfehfang,  3eefal<gewinnmig, 

Schaf  jud»  unb  Käferci  treiben.  '5er  6   an  tot  ott  'II. 
liegt,  toou  SKauem  umgeben,  auf  einet  Anhöhe,  bat 
ein  ©e;irfSgerid)t,  eine  ehemalige  svathebrafe  auS  brat 
13.  ̂ abtb-  mit  ©lodentunn  unb  815  Sinnt. 

■ilrbebo,  Xorf  iin  icbwefjer.  Kanton  leffin,  bei 
©ctlin,(ona,  mit  <i»«>  873  Sinnt.  Am  30.  Juni  1422 
lämpften  hier  3000  Schwerer  gegen  18,000  Wailän 
ber  belbettmiitig,  mufften  aber  ber  Übermacht  erliegen. 

Arbeit,  bie  Don  einer  Straft  bei  Ubcttttinbimg 

eines  SibeiftanbeS  betlkittgte  Stiftung.  Xie  geleiftetc 

A.  ift  um  fo  grüner,  je  arbBcr  ber  übentumbene Siber* 
itatib  ober  bie  ibm  gleiche,  ju  feiner  Überntinbung 
aufgetoenbete  straft  unb  je  gröifer  ber  Seg  ift,  ber 

hierbei  in  bet  !Rid»tung  ber  Straft  jurilefgelegt  irntrbc. 

'Jlebtuen  mir  baber  alb  Arbeitseinheit  jene  A.  an, 
meid»  eine  Straft  oon  1   kg  (bie  Straftcinbcit)  leiftet, 

utbem  fic  einen  ihr  glcidieit  Siberftanb  burd»  eine 
Seglänge  Don  1   m   (bie  Sängencinheit)  ltbcrroinbel, 

unb  nennen  biefelbe  AI  c   t   c   r   1   i   I   o   g   r   a   nt  tu  <   Kilogramm* 

meter),  fo  erhalten  loir  bie  Don  irgrab  einer  Straft  ge* 
leistete  A.  in  SKeterlilogrammen ,   lueim  mir  bie  3<>hl 
ber  Kilogramme,  burd)  weldie  bie  Kraft  auSgebriidt 
ift,  mit  ber3“hl  bcrSReter  tnultipliticrra,  burd»  welche 

ber  Dom  Angriffäpunlt  in  ber  Miiditung  ber  Straft  jtt- 
rtirfgclcgle  Seg  gemeffen  mirb. 

XaS  ©ietcrtilogiainm  bient  als  Arbeitseinheit  Dor* 
»igSroeife  m   ber  angemnnbten  ©ltdtamf.  Ntn  ber 
©bafit  unb  bcfonbcrS  in  berSleltrolccbui!  rechnet  man 

nach  ber  Arbeitseinheit  bes  nbfoluten  SRaftfhitciiiS, 

bem  Srg.  Sin  Sra  ift  bie  A.  ber  abjolutcit  Straft« 
einheit  (1  Xl»te)  auf  eine  Seglänge  Don  1   cm.  Sine 
Xqite  ift  bie  Kraft,  welche  auf  bie  in  1   g   enthaltene 

'JJIaifc  1   Sclunbe  lang  tmrfenb  eine  ©cfcbleunigung 
Don  1   cm  IjerDorbringt. 

Aach  Aieterlilogrammen  wirb  auch  bie  Quanti* 
tät  ntechanifchec  A.,  mcltbe  Don  ©lenfdicn  unb 

Xicrm  in  einer  beftimmten  3eit  gelciftet  werben  fann, 

bie  Arheitsieiftung  ober  ber  Sffelt,  gemeffen. 
Sählt  inan  als  Zeiteinheit  bie  Schtitbe,  io  bilbet  bie 

Aianeinbcit  für  bie  Sciftungefnbigteit  baS  Selunben 
inetertilogramm  (E)  ober  bie  ©ferbetraftflP,  für  engl. 

horsi-power)  =   75  E.  XieSciftungSfähigfeit  eines 
Alenfchcn .   ber  mährenb  einer  längern  3rit  im  ftanbe 

ift,  in  ber  Sefunbe  10  kg  0,«  m   f»od»  ju  heben,  beträgt 

bähet  10.0,«  =   6   E   ober  *■„  =   O.os  H’.  Tie  ©ferbe 
Iraft  bient  als  größere  Arbeitseinheit  ;ur  ©ieffung 

ber  Stiftung  Don  SRafchinen  (Dgl.  ©ferbefraft).  Xer  m 

einer  Sefunbe  jurücfgelegte  Seg  führt,  Dorausgefept. 
baj)  bie  ©emegung  eine  gleichförmige  ift,  ben  warnen 
©efd»winbi gleit.  Alan  erhalt  baber  bieSeiftunas 
fähigleit  pro  oefunbe,  wenn  man  bie  OSefcbtoinbigleit 
mit  ber  Kraft  multiplipert,  unb  man  befomntt  bie  in 

einer  nach  Selunben  gemeffenen  3eit  geteiflete  A.  ober 

herDorgehrachte  Seiftung ,   roenn  man  ba-j  aus  <Se 
fchwinbigfeit  unb  Kraft  erhaltene  ©robult  noch  mit 

ber  3eit  lnultiplitiert. 
Xie  Seiftungsfähigfrit  ber  SRenfchen  ober  Xicre  ift 

abhängig:  1)  Don  ber  ©efdjaifmbeit  ber  bie  A.  Dei 
riditenbeii  JnbtDibucn  (alfo  Don  Klima,  ©aife,  ©e 

ichlccht,  Alter,  Aahrung  unb  Übung,  ferner  beim 

'Wenfchen  uon  ber  SilleitSIrafl,  beim  Xier  Dom  Au 
fporrt);  2)  Don  ber  Art  ber  (u  Derrichtenben  A.  (alfo 

Dott  bec  i'agc  beS  KürperS,  ben  bei  ber  A.  betätigten 
©luSleln ,   oon  Rorm  unb  ©rüfie  ber  auS,(ufübt euben 

©ewcgtmg  fonne  ber  habet  aufsurorabcnSen  Kraft  i; 
3)  Don  ber  täglichen  Xatter  ber  A.  Ta  bie  belebten 

©lotoren  mährenb  ber  A.  ermüben,  alfo  nadi  einer 

I   geniiffen  Arbeite»»  ber  3tuhe  bebürftn,  um  strafte 
ru  fammcln,  mtb  ba  em  iKeuidi  ober  ein  Xier  in  ber 
iHegcl  mir  etnXritlel  beS  gan;en  XagcS  arbeiten  femn. 

fo  briicft  man  bie  iSeiftungof äbiglcit  berfclhra.  außer 

burd»  bie  mährenb  ber  Arbeite, (rit  erjiclte  fcfunblithc 

©eiftung,  noch  burd»  baS  ArheitSguantum  aus.  mel 

d»es  pro  Arbeitstag  Dcrrichtct  werben  lann.  Xie  Sr 
fahrung  lehrt,  bafi  bie  fieiftungSfahigfeit  eines  ftnbi 
Dtbuunts  hei  ©errichtung  einer  fpc,(ieHra  Arbeitsort 

am  gröfiten  wirb  unter  ffnnehnltung  einer  gemiffeu 

mittlem  täglichen  ArbeitSjeit  unb  emer  beflintmtat 
mittlern  ®et chwinbiglcit  unb  unter  Aufwenbimg  emer 

entfprecheiiben  mittlern  ober  normalen  Kraft.  Senn 

man  hei  einer  beftimmten  A.  oon  einem  ber  ju  ihr 
gehürigcti  miltlern  Serie  ahweid»!  (etwa  ftatl  8   Stuu 
ben  nur  beten  fi  arbeitet),  fo  fottn  man  ben  höcbitcu 

überhaupt  mügltcben  ©rab  ober  baSabfoluteSSapt« 
muttt  ber  täglichen  Arheitsieiftung  burch  ©eränbe 

ruttg  ber  beibra  anbern  ©roßen  (hier  ber  ©eidmmi* 
bigleit  unb  Kraft)  nid»  WieberbcriteUcn .   wohl  aber 
inner  ben  utrfihifbenra  Serien  biefer  beiben  ©rüfieii 

(Wci  fo  wählen,  bah  fic  unter  ©eibebattung  bes  an- 
genommenen anormalen  ScrteS  bet  elften  ©rüge  eine 

höhere  ©ciflung  als  aKe  anbern  Serie,  alfo  rin  rein 

tineS 'JRapintum  ber  Xageslciftung,  ergeben.  Ta 
man  häufig  gezwungen  ift,  uon  ben  bie  abtolut  größte 
Xagesleiftung  crgebetiben  ©littelwerten  abjumeidsen. 
fo  ift  es  Poit  Sichtigleit,  für  jebett  angenommenen 
anormalen  Sert  einer  ber  brei  ©roßen  bieiertigen 
Serie  ber  6ctben  anbern  finbeit  ,»t  töuncn ,   mit  we  I 
djen  ein  relatioes  SRarintum  erreicht  Wirb.  Unter  beit 

Dcrfchiebencn  Formeln,  Welche  biefem  3®cd  bienen, 

ergeben  btt  ©lafd)et*2aunbarbtfchen  bie  braudj 
bariten  ©ciultate.  (©gl.  »Xie  Steigung  bei  ctraßen* . 

in  ber  »3citfd)rifl  beS  Ard)iteften>  unb  ongenieur 
peretns  ju  öannoDer«  1880,  3.  345.) 

Xie  ncbcnjteljenbe  Xabellc  gibt  einige  ber  am  höu 
»gftcit  uortomtnenben  ©crhältmffc  mtb  ift  mit  großem 

©orte»  für  Praltifehe  3»CnC  Dcnoenbar.  SoU  i.  ©. 
eine  Dnantital  oon  48H  Xon.  A   1000  kg  Srbe  auf  eine 

Ipöhc  bon  8   m   gehoben  werben,  unb  bat  man  ba»t 
10  Arbeiter  jur  ©erfügttng ,   fo  muh  man  biefetben. 
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um  Don  ifmcn  bnö  SMarintum  ihrer  Sriilungafälng«  t   bann  eine  mcchannche  91.  Don  8.486, 000  =   3, 888, OOO 
leit  511  erreichen,  fo  übcreitimiber  iiellen,  baji  fie  fiel)  |   ÜRcteriilogramm  ober,  bo  für  bnö  ßrbebeben  mit  ber 
bao  föiatcrial  auf  je  1,6  m   fcöbe  juraerfen,  alfo  in  3cf)aufel  38,880  'JJieterliloaramm  bic  Jagcdlciftung 

5   (Stagen  ju  je  2   ibiann  übereinanber  ftcfien.  Jie '   eined  Ufenichen  finb,  100  lageoleiftnnqen  für  1   9k« 
486,000  kg  ßrbe,  auf  8   m   gehoben,  repräfentieren  i   beiter  ober  10  lagcedeiftungen  für  10  vlrbeiter. 

Tabelle  über  bie  mittlern  aber  normalen  Werte  für  Kraft,  Wclrtitumbiftfett  unb  taalirtjc  -llrbcOoteit  folole 

über  bie  nbfohttrtt  Vlajrima  ber  geiftunfltffähiflfeit  nnimnlifcfirr  aUotorcu  bei  berftfiicbenen  '}lrbeit€«nricn. 

Abfolutc*  SRarimum  ber 

_o 

Normale i'riftungtffäbigfeit 

g z Arbeitzeit pro  3cfunbe e 

g 
s !W  0 1 0 1 Art  ber  Arbeit 

S   i 

IS 

tt  g 

-»  2 

Anmcrfungcn 
«.  c 

a   « 

1 | 

II 

2 

|| 
1 

■s 

g f 

0) 

g   2 

2   t 

»o  £ 

t 

*■ 

5 

o   ” 

* g — 

•H 

Sann, »er (Hebt  auf  annöbernb  borizon 

PCtflftDtdjt taler  Üabn   6 1,5 10 .16000 
0,« 

0,150 

124  000 
Aach  Setöbadj  beträgt  ber  Si> 

7n  ktr beritanb,  rorlcbcn  rin  Scnfch 

bctgl. trägt  auf  horizontaler  ©ahn 
eine  raft  oon  18  kg: 

1)  Aärpergeioicbt  mitgrreebnet 
7,5 

i 6 
28800 0,|  ou 

2160*hi 

beim  (Heben  zu  flbenoinben  bat, 

1 1«  feine*  Eigengewicht*  unb 

1   ii  ber  traft,  ivelcbe  er  trägt. 

2)  nur  AuylaO  gerechnet  .   . 

1,5 

i 6 
28800 

1.» 0,090 43200 

be*gL 3>ebt  ober  brilcft  im  Kort- 
fcbrcitcrt  nach  horizontaler 
Ätchtung   10 0,8 * 28800 8 0,107 230400 

betgl. treppe  ftcigcnb  mit  £aft  oon 

50  kg   120 0,04 8 28800 
4,8 0,065 138  MO 

nur  bie  faft  gerechnet  .   .   . 

50 

0,0  4 « 28800 

2,0 

0,o27 

57  000 

befiel. $rrgfteigen  mit  krafl  oon  12  kg 

»2 

0,|i 

10 

16U00 9,0 0,120 124000 tretftung  ber  Alpenfübrer 
nur  bie  traft  gerechnet  .   .   . 12 Ü,lt 10 16  0OU 1,3 0,417 46800 

bc*gl. £cbt  (Hern iebte  mit  ben  ftdnbcn 

20 

0,1  J 0 
21  600 

*■* 

0,047 

71440 
be*gl. V<bt  Crbe  mit  einer  cchaufcl 

bi*  zu  einer  .fcöbc  oon  l,o  m 2,7 0,40 

10 

16000 
1,0# 

0,014 38880 

bc*fll. £ebt  i-aften  bureb  gieren  am Segen  bc*  fortroäbrcnbcn 
oertifalen,  über  eine  *110110 ©riffroechfcl»  ift  bic  (Hcf<bivin* 
gelegten  3cil   18 0,« 0 21 000 

3.» 

0,o4# 77  700 bigfeit  gering 

1   Rür  $ebc»  u.  anbre  Safchinen be*gL Arbeitet  an  £anbfurbcl  oon |   mit  fiart  unterbrochenem  i<(= 
0,4 — 0,4»  m   Aabiu*  .   . 8 

0,8 
8 28800 

6,4 

0,o#% 

184320 i   trieb  beträgt  bie  normale  flra<t l   bi*  10  kg 

bc#gL Arbeitet  mit  einem  anbent  au 1 
Xopoelfurbel,  bereu  Arme 

um  135»  oerfteüt  ftnb  .   . 
12,5 

0,7 

8 

28800 8,75 

0,117 

2.V2000 
j   (Hvlt  für  ben  einzelnen  Sann 

beffli. An  ber  £anbpumpe: 

|   Arbcitobaucr  je  5—10  Sinu- 
mit  beiben  Armen  .   .   . 

10 

1,7 27, s 

0,34(1 

— !   ten  nach  f<br  langen  Aubc« 
mit  einem  Arm  .... 10 

1.7 
— 

17,o 

0,2*0 

'   raufen 

bc*«I. An  Jeuerfpriye:  Seiobach  . 

Aüblmanu  . 

bärtig  .   . 

10,55 

8,77 
12,» 

1,57 1,01 

1.77 

16.5 

17 
22  4 0.2*20 

oZ 

1   Arbeitobauer  nur  2   Sin  Uten 
|   mit  langen  Aubepaufen 

Sab  .   . - * i   ber  Arbeit  bc*  Sanne* 

2'ci  gleicbieitigem  Vorfpann 

von  2   i»fcrben  ftnft  bie  2ei» 
{‘erb  .   . Am  Sagen  lirbcub  .... 

60 

1 8 

28800 

60 

0,800 

1   728000 ftung  be*  ̂ ferbc*  auf  0,4», 
bc*gl. *   am  ttöpcl   45 

o.o 

8 28800 
40,5 

0.34U 1   1604OO 
bei  4   ̂ferben  auf  0,«,  bei  12 

be*gL •   tretgörel   48 1 8 
28  800 

48 
0,440 

1382400 $fcrben  auf  o,»  be*  Serte* 

berab,  ber  für  bie  Öinzclocr* ipcnbuug  gilt 

C<M  .   . Am  Sagen  jiebeub  .... 

00 0,8 
8 

28  htm 

48 
0,4 10 

1382400 
0*61. am  ©drei   «6 

0,4 
8 28  800 39 (',520 

1 121200 

Siet  .   . Am  Sagen  jtebenb  .... 

40 

0,8 

8 
28800 

12 

0,427 

921 600 be*«i. am  Wboel   14 

0,4 
8 

28  800 

11.3 

0,1 10 
. 

Hnjer*  Äono.«fcf$ifon,  5.  AufL.  I.  $b.  50 
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"Arbeit,  e   I   c   1 1   r   i   f   eh  e ,   Brobuft  aus  elettromoto- 1   banbcln  ic-,  iinb  im  allgemeinen  nm  fleinftcn  bei  ge 

njcticr  Kraft  E,  Stromitärle  .1  unb  3«it 1   =   KJt.  j   iwungener  unb  nitbt  genügenb  Bcrgoltener  A.,  wie 
"MS  Ginbeit  bient  bas  Bolt  >   Goulotnb  ober  Joule.  bei  betjenigen  beet  Stimmt;  bei  freiem  ArbeitSBertrag 

"Arbeit  (mittelhochb.  arebeit,  «iWiibml,  Slot«)  im  tuetbeit  fic  unter  fonß  gleichen  Umftänben  um  fo  grö 

Sinne  bet  Vtationalötonomic  ift  jebe  auf  Stiert«  fter  fein,  je  mehr  ber  Hohn  lieh  nach  berSciftung  neb« 

fchnffnng  fleridjtetc  menfchliche  Xhiitiglcit ;   int  gemöhtr«  tet.  So  tarnt  ber  Grfolg  ber  St.  oergrößert  werben 
lieben  Sieben  tuirb  mit  beut  VtSort  St.  nicht  allein  ber  burdi  Übergang  oom  3eitlobn  jum  Stüdlobn  unb 

SUt  ber  Heßtuitg ,   fonbem  oft  and)  bas  Siefultat  ber«  uott  biefent  zur  Beteiligung  beb  Arbeiters  am(Beminn. 

felben  bezeichnet.  Xen  Begriff  St.  auf  torperlidie  |   Vinn  ift  ber  Irieb  zur  St.  für  fteb  allein  nicht  ge« 

Xbätigfciten  zu  befchränten,  fdteitert  fchon  an  ber  lln  nügenb.  Xcmielben  muß  auch  entipreebcn  ein  hm 

möglicbleit ,   bie  geifligc  unb  ptnßiicbe  VI.  überhaupt  rcicbcnber  FonbS  tum  Arbeitstraft,  unb  zwar  nicht 

fcharf  ooncinnnbcr  zu  trennen.  Xie  cüifadßtc  Staub«  allein  ber  rohen  Körperhaft,  fonbem  auch  Per  intet 

arbeit  bebarf  geiftiger  Überlegung,  unb  bie  Kopfarbeit  leftueQen  uitb  mornlifebm  Fäbigteileit.  Umgebt,  9taicb 

fann  ben  Körper  ebenfofehr  angreifen  wie  f dimere  heit  ber  Vluffaffung,  Bielicitigfeit,  Anpaß  ungSBer 

Smnbarbeit.  Jcbocb  ift  ei  üblich  getuorben,  ben  Begriff  mögen  ;c.  fittb  für  fchwierigere,  qunlinzicrte  Vlrbeiten 

Vir  bei  (er  etwas  enger  zu  faßen,  iitbem  man  (fouti«  unentbehrlich,  aber  auch  für  bie  einfacbern  Bon  gro 

befonberc  bie  Sojialtjten)  unter  betifelbcn  bie  Klaffe  ftetn  Borteil.  Viidit  uunber  wichtig  fmb  bie  ßttlicben 

ber  Heimarbeiter  (arbeitenbe  Klaffen,  Arbeiter«  Gigenfcbaften.  VKaßigtcit  erhält  bie  Arbcitsfrait,  aus 

itanbl  im  (Begenfaß  ju  ben  Unternehmern  unb  Ka»  ichweifenbes  Stoben  zerrüttet  biefelbe,  Vluibauet,  Gifer 
pilaliflcn  ,zu  ucrftehcu  pflegt  unb  in  biefent  Sinne  üon  unb  Fleiß  erhöben  ihre  StSirlung.  Stiele  Vlrbcitiarten 

einer  Virbeitcrfrage  (f.  b.)  fpriebt.  I Vtr.jt ,   Vlbnolat»  erheijehen  ein  hohes  Binß  Bon  Ber« 
Xie  Bebeutung  ber  VI.  ift  eine  hoppelte.  311  ■   uaueniwürbigleit;  aber  auch  in  alten  anbern  Süllen 

näcbit  ift  fie  ein  wichtiger  Falten  ber  Brobuttion  unb  fpielen  Xreue,  Sieblicbleit,  3unerläffigleit .   (.Bcinißcn 

bamit  auch  aller  Kultur.  SSaö  uni  bie  'Jlatur  mühe-  liaftigleit  eine  große  Siotle.  Unb  wo  bcnfelben  nicht 

los  bietet,  reicht  nicht  aus  zur  Frßtung  ber  befdieibcn«  genügt  ober  eine  (Befahr  burdi  Unrtblicbleit  ober 
jten  Gjriitcuz.  Gs  bebarf  ber  ftufenwetfe  fortiebreiten  Binngel  echt  humaner  (Bcfinnung  befürchtet  wirb,  ba 

ben  VI.  Bieter  (Bcnerntionen,  Bott  benen  bie  Borlier«  treten  wirlicbaftliche  Störungen  mit  weettragenben 
gebenbe  ber  folgcttben  bie  unentbehrlichen  grilligen  3d)äbigungen  eilt,  ober  ei  werben  gewaltige  Aut 

unb  materiellen  tnlfimiltel  für  Weitere  SctBolUotum«  wenbungen  für  Kontrolle,  Vluffiept  unb  Abwehr  ttö 

meng  überliefert,  um  ju  höherer  geiellfchaftlicbcr  Gnt«  tig  iDiilitar,  Bolijei.  Sieebtspßege,  Schuh  unb  Kon 

wicfelung  ,zu  gelangen.  Vlber  bie  VI.  fchafft  nicht  allein  trolle  im  Staats  ■   wie  im  Briuatbausbalt).  Sie  Ar 

neigbare  Seite,  fic  iibt  auch  einen  wobltbätigcn  Gin  beitSlraft  bes  einzelnen  Dc'enichen  ift  bebingt  bureb  ben 
fließ  auf  ben  VJienfcbcit  felbfc  aus,  inbem  ßc  als  'JRit  Staub  ber  (Befniutliiltur,  unb  zwar  fpielen  nicht  allein 
tel  ber  BcrBoKfommnuitg,  Stählung  unb  Vlbhärtung  bie  natürlichen  Anlagen,  welche  er  Bon  (Beburt  aus 

beS  Körpers  unb  gciitig-fittlieher  Berebelung  bient',  mitbringt,  fonbem  and)  bie  währenb  feines  Hebens (ßcnuji  ohne  VI.  führt  ju  Grieblaßung,  Blaficrtbeit  auf  ihnftatthnbenben  äußern  Ginrotrtungen  in  Schule, 
unb  itberbntß.  Grjt  bie  VI.,  welche  ßd)  immer  neue  ÄauS  tc.  eine  wichtige  Siolle.  Klima,  religiöie  An 

Aufgaben  feßt ,   ermöglicht  eine  nachhaltige  Bcfricbi»  jeßauungen,  SHaßennngebörigfeit ,   welche  beit  einen 
gttng.  Jener  gute  Ginfluß  bei  VI.  tritt  freilich  nur  ober  ben  anbern  (Bntnbzug  int  Gbaralter  halb  Bor 

unter  ber  Boraubfeßung  ein,  baß  bie  VI.  in  quantita»  wiegen,  halb  mehr  jurüdireten  läßt,  wie  Gncrgic. 
tiBer  unb  qualitatiucr  Beziehung  gewiffe  (Brett, zen  .jähigieil ,   Bünftlidjfeit ,   (Beßbmad,  Sauberteit  :t„ 
nicht  iibericbreile.  Überarbeitung,  zumal  erzwungene,  bann  bie  Vlrl  ber  Befchäftigiing.  bcrGmäbrung.  Sob 
führt  zu  geiftiger  unb  lörperlither  Abftumpfung  unb  ttung  wie  bie  ganze  HebenSwciie  fittb  für  Grbaltung 

Stertümmerang;  ebcnio  laiin  bie  ununterbrochene,  ber  Vlrbeitslraft  halb  mehr,  halb  weniger  günftig. 
eintönige  VI.  bie  utmfchliche  Gntroidelung  gefabrben.  Xie  gefaulte  HeißungSinbigteit  eines  Bollcsiit  außer 

Autjepaufcn  finb  bariiiu  unerläßlich  zur  Grbolung,  betn  abhängig  non  ber  AltcrSIlaffenPerteilung. 
3etflreuimg,  Bilbuitg,  für  anteilige  Grrcgung  ber  VKortalitiii,  IWorbibität  unb  Bevteilung  ber  (Bejchlftfi 

(BeiitcS«  unb  SlörperBormögen  unb  bas  Familienleben,  ter.  Jtu  Heben  bes  BRenfchen  laßen  ßch  brei  Berioben 
Xarunt  hat  auch  neben  ber  Viachtruhe  bie  Sonntags»  unterfebeiben:  a)  bie  Beriobe  ber  Bilbuitg  unb  (fr 

heiliguttg  eine  hohe  wirtichnflliche  Bebeutung.  ’   lichung.  b)  bie  ber  JnBnlibität,  c)  bie  ber  Bollen  Vli Xer  (irfolg  ber  VI.  bes  (Sinzeinen  unb  ber  (Be-  beitSlraft.  3ßas  in  ber  (eßtem  erworben  wirb,  muß 
famtbeit  Wirb  bebingt  teils  burdi  Kräfte .unb  Xricbe  zureichen,  um  ben  UnterhaltSbebarf  währenb  bes 
beS  Arbeiters,  teils  burch  äußere  Umftänbe,  wie  Be  ganzen  Hebens  zu  bedett;  bie  Arbeitsfähigen  minien 

fdjaffenbeit  ber  anzuwenbmben  .fiilfsmittei,  fozialc 1   jeweilig  fo  Biel  erarbeiten,  baß  außer  ihnen  auch  ber 
Berßältniffc  ic.  Xer  Xrieb  zur  VI.  ift  um  fo  größer,  anbre  Xcit  ber  BcBölterung  erhaltm  werben  fann. 

je  mannigfaltiger  unb  zahlreicher  bie  Bebiirfnijje  finb,  Xie  je  nach  Stanb  unb  Beruf  wecbielitbe  3eit  ber  Gr 

mcl.he  nur  burch  VI.  befriebigt  lucrben  lönnen.  Xie  merbsfähigteit  umfaßt  bie  Vllterstlaßen  Bont  15.  -   20. 

hatte  Viotwenbigteit,  burch  angeflrengte  VI.  bie  elften  bis  zum  (li).-  -TO.Hcbensjnhr.  Xenielben  gehört  ein  je 
Hcbctlöbebingungen  zu  idjaffen,  wedt  Gifer  unb  Viüli  nach  beut  Hanbe  Berfd)iebeiter  Bn>]entfaß,  in  Xeuridt 

rigfeit;  bie  iteigenbe Kultur  mit  ihren  Wacbfenben  Be  lanbetwaSO  -   60, tuuööüBtoi. bcrBeiü'lferungti.b.) 
bürfnißen  bilbet  einen  weitem  Sporn  zur  VI.  Xazu  an.  Siicrnon  geht  ab  bie  3ab!  ber  burch  Kraitfheit 

fommt,  baß  utit  znuelmienber  Kultur  unb  Bilbuitg  1   zur  VI.  Unfähigen.  Xie  Biorbibität  ift  ein  Brobuft 
auch  bie  VI.  an  unb  für  ßch  einen  großem  SHeiz  bietet,  mannigfaltiger  unb  zahlreicher  Faltoren,  wie  Alter. 
Sie  wirb  mehr  genüget  unb  geehrt,  währenb  früher  (Bcicblocbt,  Bemf,  Vlrt  unb  Xauer  ber  VI.,  SSobnort, 

einzelne  bcoorrcdjtete  Stäube  (Freie,  Vlbel)  es  ihrer  Hebensinge,  HebenSweife  tc.  9!ach  ben  Grbebungen 

für  uttwürbig  hielten,  zu  arbeiten.  (Stfer  uub  Bicij,  ucrfcbicbeucr  englißbcr  JtilfSfaßcn  wäre anzunehmm, 
iid)  größere  öefchidlidtteit  zu  erwerben,  au  Stoffen  baß  etwa  4.  nndi  anbern  btS  zu  8   Broz.  ber  Beoöl 

unb  (Bereiten  zu  fpareit  unb  biefelbett  febonenb  zu  be« ;   fertutg  ftänbig  Iran!  fhtb,  alio  Bon  55  Arbeitsfähigen 



arbeiten  -■ 

etwa  2   —   3   ©erfonett.  Sjierju  tommen  noch  ©eifteS« 
Ironie  unb  mit  organitchen  gebient  ©etmftcte,  welche 
fich  nicht  felbft  ju  erhalten  oennögen.  An  erftem  foll 

im  Xurcbt'chnitt  für  gant  Europa  eine  Werfen  auf 
478  arbeitsfähige  Ertnacbfene  entfallen ,   alfo  auf  55 

etwas  über  0,i.  An  Jaubftummen,  bie  in  ben  jiin« 

gern  Vlllrrsllaffen  Berbättmöniäftig  ant  tablrcicfiften 
nnb,  an  ©linben,  beten  ©elatiDtabl  bei  ältcrtt  Seinen 

gröfter  ift .   unb  an  fonftigen  gant  ober  teilweife  Vir« 
iieitöuninbigen  fann  man  nach  nerfchicbcnen  Angaben 

in  Xeuttdfianb  0,5— 0,s>  auf  55  Erwacfifene  rechnen, 
tpierju  tommt  noch  bie  ft  et  8   unter  ben  Saffejn 

ftebenbe  Armee  mit  1   ©roj.  ber  gonjen  ©coolle« 
rung.  So  blieben  runb  50  ©erfonen  übrig,  welche  ficb 
unb  bie  übrigen  50  gi  erhalten  haben.  Xbatfäehtich  ift 

aber  bie  .-fahl  bec  wirtlichen  unb  erhterbenben  Arbeiter 

nicht  fo  groR,  inSbefonbcre  aber  ift  weit  Heiner  bie.-jabl 
beiienigen  ©erfüllen,  welche  mit  folthen  Arbeiten  bcfchäf« 
tigtfinb,  beren  Ergebnis  (um  Unterhalt  ber  ©cfamtbeit 

unb  (tir  bireften  Steigerung  ibrerVSoblfabrt  bient.  So 
mürbe  als  fich  nicht  mit  pofitioem  Erwerb  befaffenb 

ein  grofier  Seil  beS  weiblichen  ©efdbledbts 

in  Ab^ug  tommen.  Xie  .-fahl  ber  grauen  liberwiegt 
faft  in  ganj  Europa  bie  bet  VJlänner,  tropbem  baft  bei 

ber  öeburt  im  Xurdjfibnitt  lORSlnaben  auf  lOOVJläb- 
eben  tommen.  ©erüdfichtigen  Wir,  baff  Biele  ©(armer 

imoerchelicht  bleiben,  baft  bie  Ehemänner  burcbfchmtl- 
lieh  älter  finb  als  bie  grauen,  baft  bie  Stcrblichleil 

bcs  weiblichen  ©cidilecbtS  gerabe  in  ber  3eit  her  (ge- 
bürten iebr  groR  ift,  fo  folgt,  baR  Biele  grauen  ihren 

Öcruf  in  ber  Ehe  nicht  fittben  tömten  unb  für  einen 

groRen  Teil  biefer  »Über, tägigen«  bie  Eröffnung  Bon 
Erwerbsquellen  eine  ©otwenbigfeit  unb  auch  ein  fitt- 
lieber  Segen  ift.  Sun  ftnb  auch  Biele  tOiäbchen  oor 

ber  ©erheiratung  unb  Diele  grauen  wäbreub  ber  Ehe 

enoerbthätig,  bej.  mit  ber  öerftetlung  non  Sachgütern 

beichäftiat.  3m  groben  Wanten  biirfen  wir  nnneb- 
men,  baR  mit  ber  Schaffung  Bon  ©ütent,  welche  für 
unfern  Unterhalt  erforbcrlicfjfinb  unb  bireft  oberburch 

©ermittelung  beS  öausbattS  jur  ©ertehrung  gelan- 
gen, Bott  jenen  65  ©erfonen  etwa  33  ober  (hoch  ge« 

c   eebnet)  40,  b.  h.  ebenfoBiel  ©rojente  non  ber  gefilmten 
©eoölfening.  befchäftigt  ftnb.  Wenau  läftt  tieft  biefe 
3«hl  nicht  feftftellen,  jumal  auch  eine  icharfe  ©renje 

twtfchen  tpauSpalt  unb  ber  übrigen  febaffenben  Xtjii« 

tigteit  nicht  gezogen  werben  fann. 

'©on  grobem  ErafluR  auf  ben  Erfolg  ber  VI.  ftnb ferner  bie  jntenfität  unb  lauer  ber  8efd)äfti« 
gung.  Überanftrengung  unb  VI.  ohne  geniigenhe  CSr 

holiingspnufen  föttnen  trop  Vlusbehnung  ber  VlrbcitS- 
.teit  bie  Seiftung  erheblich  Berminbem ,   was  burch  bie 

Erfahrung  hinlängliche  ©eftätigung  gefitnben  hat. 
©etannt  itt  baS  Ergebnis,  Welches  ein  humaner  Unter 
nefjmer,  XolIfuS  (f.  b.),  bnburef)  erhielte,  baR  er  bie 
Arbeitszeit  oott  12  auf  11  Stunben  täglich  perabfepte. 

öS  fliegen  infolgebeffen  iluft  unb  greubigfeit  an  ber 
VI.,  Energie  unb  Vlufnterffamfeit,  unb  eS  erhöhten  ftd) 
nicht  allein  bie  Seiftungen,  fonbem  es  Berringerten 

fi<6  auch  burch  Sparung  an  ipeijung,  ©elenchtung  :c. 
bie  Soften.  Tie  gttnftigfte  lauer  ber  Arbeitszeit  wirb 
eine  oeridfiebene  fein  |e  nach  ber  Vlrt  ber  ©cfihäfti« 

gung  unb  ber  SebenSweife  bcs  VlrbeiterS.  Vlucti  ittbi- 
Bibuelle  Vlnlagen,  wie  Rörperfonftitution,  ©fillenS- 

fraft,  ©eramwortlichfeitSgefühl  ■(.,  finb  hier  non  Se- 
beutung.  Xcr  Erfolg  ber  VI.  ift  weiter  bebingt  burch 
bie  tf>  i   f   f   S   m   i   1 1   e   1   b   c   r   VI.,  unb  jwar  fowohl  burch  bie 
tünftlichen  (i.  Kapital;  als  auch  burch  biejenigrn.  welche 
bie  Vintnr  uns  bietet  mit  ihren  Berfchieben  Berteillen 
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I   .(traf (quellen,  ihrer  ungleichen  ©obenergiebigfeit  tc. 
Enblidt  ift  für  benfefben  Bon  VSichtigfeit  bie  gnn-,e 
CrgnnifationberA.,  ihre  Bolfswirtichnftliche  wie 

priBatWirtfchnf  Hiebe  Wlicberung  (f.  Arbeitsteilung!,  ins - 
befonbere  aber  auch  bieWcflaltungbcrgefcllfchaftlicbcn 

SerfafiungSjuflänbe,  bie  Vlrt  her  ©echtsorbmmq  unb 
beSgefamien  Staatslebens,  ©olitifcb  religiöferXrurt. 
cytreme  ©erteilung  Bon  ©cfip  unb  Einlommen,  ©c 
bunbenheit  an  bie  Scholle,  ©efchränfuttqen  in  ber 

j   'Saht  ber  ©efchäftigung  tc.  tonnen  bie  Arbeitsfrnft 
|   aufierorbentlicf)  lähmen  nnb  ihre  Erfolge  beeinträch- 

tigen, Währenb  Icptcre  bei  giinftiger  Sebenslnge  unb 
j   3“friebenheit  ber  untern  Klaffen,  bei  religiöfer  unb 

'■  Bolitiidter  griebfertigfeit  unb  tüchtiger  Stantsoermal- 
tunq  baS  befte  öebeiben  Berfprechen.  —   Uber  Siecht 

j   a   ui  Arbeit  f.  Sozialismus. Arbeiten  beS  Schiffes,  bas  heftige  Stampfen 
unb  ©ollen  eines  Schiffes.  A.  bcSöolzcS,  Vlusbeb 

nung  unb  3ufammcnjiebuug,  Steifen,  ©ciftcn  :c.  in- 
folge ber  Aufnahme  ober  Vlbgabc  Bon  geucbtiglcit  auS 

Arbeitcnbc  ftlaffen,  i.  Arbeit.  [ber  Suft. 

Arbeiter  (bei  gnfeften ;   ©eichen  ̂  ).  f.  fxuitflügter. 

fUrbeiterabtcilungen^VIbteilnngen  nou  SKilitär 
pflichtigen,  bie  fich  burch  SelbitBeritilmmelung  junt 

altinen  lienft  untauglich  gemocht  haben,  aber  arbeitS 
fähig  finb,  ober  bie,  mit  jettigerUnterfagung  ber  Vlus 
Übung  ber  bürgerlichen  Ehrenrechte  beftraft,  im  Bier 
ten  ©mchtjahr  noch  unter  biefer  Strafe  ftehen,  enblidi 

non  Solbaleu  jweiter  Slaiie,  bei  welchen  fich  XiSjipli 

narftrafen  fruchtlos  erwiefen  haben,  leptere  auf  An- 
orbnting  beS  Wcnernltiuitnianbos.  VI.  beftehen  j u 

Vfiagbcburg,  Ehrenbreitftein ,   Söniaftein,  SönigSberg 
nnb  für  ©atjern  in  CberhauS  bei  ©affau.  Xie  preu 

ftifchctt  A.  rtnb  bem  gnfpefleur  ber  militärifchcn  Straf 

anftalten  unterftellt  unb  werben  mit  Arbeiten  für 

militärifche  3>Bccfe  befchäftigt.  ©gl.  Xienftuorfchrift 
für  bie  A.  Born  31.  Aug.  1881. 

Afrbcttcrnu8f(f)uh,  aus  ©ertrauenSperionen  ber 

Arbeiter  eines  gewerblichen  Unternehmens  jufantmen« 

gciepteS  ©erntiitelungSorgan,  Welches  VSünfche  unb  ©e 
|   iebwerbenber  Arbeiterichaft  bem  Unternehmer  gegen 
über  jum  AuSbrutf  bringt  unb  auf  ein  gutes  Ein 

|   nernehmen  swiiehen  Vlrbeitgeber  unb  Vlrbeitcrn  bin 
wirlt ,   auch  iboI)I  an  ber  ©erwaltung  (Rranlenlaffm, 

wanbhabung  ber  XiS.jipliit  tc.)  infoweit  mit  beteiligt 

'   ift ,   als  biefe  baS  gtitereife  ber  Vlrbeiter  betrifft  ttitb baburch  bie  gefchäftlichc  Souoeränität  beS  Untcrneh 
,   merS  nicht  beeinträchtigt  wirb,  ©ach  her  beutfehen 
Wewcrbeorbnung  (Wefeti  Born  l.Juni  1881)  ift  ber VI., 
wo  eilt  folchcr  bejteht,  über  ben  Jnhatt  einer  neu  .gt 
crlaffenben  Arbeilsorbituttg  ober  oott  Vlachträgcn  ju 

j   einer  iolchen  ju  böten.  SIRit  3uftimmung  eines  flän 
■   bigen  ArbeiterauSfdniffes  tonnen  in  bie  Arbeitsorb 
nung  ©orfdtriften  über  bas  ©erhalten  ber  Vlrbeiter 

1   bei  ©enupung  ber  ju  ihrem  ©eiten  getroffenen,  mit 
ber  gabril  Berbunbenen  Einrichtungen  fomic  Sor 

j   ichriften  über  baS  ©erhalten  ber  minberjährigen  Vir 
beiter  auftcrhalb  beS  SetriebeS  aufgenommen  werben. 

Xic  ©ilbung  Bon  ArbeiterauSfchiilfen  ift  Bom  Wcfcp 

nicht  Bcrlangt.  Xngegcn  ift  fie  in  ßitcrreich  nach  einem 
1882  Borgelegten  ©efepentwurf  für  fabritmäBig  be 

triebene  Unternehmimgen  obligatorifd). 

VlrbcitcrbilbuitgsBcrciiu-,  f.  ©UbungSoereine. 
Vlrbciterfafirf arten,  i.  Cifenbabnfahrtarten. 
Arbeiterfrage.  X   ie  VI.,  bie  iogen.  iojialegragc, 

hat  flu  ihrem  ©egenftanbe  bie  Sage  ber  Bon  llnttrnch 
ment  beichäf  tigten  Sohnarbeiter  in  öfonontifchtr,  ntora 
lifeber,  fojialer  ttnb  polttifcher  Ipiniidtt.  giir  fie  lammt 

50* 
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bauptiä*li*  in  ©clra*l  bicLagc  ber  ittgroften Unter  '   Tie  jur  Löfung  brr  A.  criorbcr  liehe  iojiale  Se 

nebmungeu  bcfctiäf tugten  Lohnarbeiter.  rf-3  entliehen  torrn  iit  nicht  mir  eine  Sieiorm  ber  flrbeits--  unb  (jin 
bei  Boiler  f reibcit  unb  wenn  bie  Staatsgewalt  bic  ©c  f   onttiieneBerbältniiie,  ionbent  and)  bce  f   amilicnlcbenr , 

ftaltung  bei  ArbeitcrBerhliltnifie  gan;  bent  freien  ber  Minbercrticbung,  ber  StauSwirtübaft ,   ber  Seb 

SiUett  ber  einzelnen  überläßt,  3uitäitÖc,  welche  einet'  nungen,  ber  moralifcbcn  unb  genügen  ©Übung  ber 

feite  mit  ben  flnforbermtgen  ber  Humanität,  Wcredi  'Arbeiter;  bie  *1.  iit  baber  auch  ein  ntoraliidjes  unb  ein 
tigleit,  i'ioral  unb  Sitlliehtcit  an  baS  Giuiel <   uttb  nttlidt  rcligiöiee  Problem,  für  bie  n*tige  biftorifebe 
Familienleben  unb  mit  ben  im  mobemen  Staat  an-  Sürbigung  bcsfclbcn  iit  ju  bca*tcn,  baft,  wenn  au*, 
ertannten  ©runbrc*teti  ber  i!crfönli*tcit,  tnöbefon«  namentlich  bei  ben  inbuflriellen  Arbeitern.  eine  Sietbc 
bere  mit  bem  Wechte  ber  perföitli*cn  Freiheit  unb  ber  oon  Übeljlänbcn  erfi  im  legten  f   abrbunbert  mit  ber 

(S)lci*bcre*tigung,  anberieitS  mit  ben  lulturellen  Auf-  fabrilinbuitrie  unb  bci®af*iucnbcnu(mngunbbur* 
gaben  unb  fielen  beb  iHecfatä  <   unb  SinlturftaalS  in  ben  Wroftbctricb  unb  bie  ArbeitSfreibcit  entitaitbcn 

grellen  Stbcripru*  Irrten.  Tic  fl.  ift  bic  frage  ber  |   ftnb,  bas  grofte  unb  allgemeine  ©roblem  anberieitS 
©efeitigung  biefrs  AfifiBcrbiiltniiies.  bie  frage  ber  boeb  icinen  Urfprung  barin  bat,  baft  man  ft*  beute 
Vcrwirtliefiung  jener  f   orberungen  für  btefett  großen  i   in  Staat  unb  ®efelli*aft  für  bie  ©erbefferung  bcs 

Teil  beb  Volles  entiBre*cnb  ben  Aufgaben  utib  3ic*  j   Lofts  ber  arbeitenben  Klaffen  Biel  höhere  Aufgaben 
len  bee  mobemen  Staates  unb  ber  mobemen  Weicll  unb  3icle  als  früher  ftellt,  unb  baft  man  btefe  Klaffen 

f*aft.  Dean  will  bic  Arbeiter,  ioweit  es  mögli*  ift,  |   auf  eine  böbere  Stufe  ber  Wohlfahrt,  freibeit  unb 

gegen  bic  (Scfabrcn  unb  'Jin*tcile  f*ügcn,  toel*c  für  Wefittung  erbeben  will,  als  es  je  fritber  eritrebt  würbe, 
lie  in  ber  beuligctt  ©o(ISWirtf*aft  aus  bem  Arbeite  Tie  A.  ift  inboltli*  ein  na*  Arbeitcrtlaffen  Bet 

BtrbältniS,  namentlich  in  gröiicra  Unternehmungen,  i*iebencS  foitalpolitif*eS  'Problem.  (Ss  ftnb  inSbc 
entliehen  rönnen  unb  *rc  berechtigten  Anfprii*e  Ber-  (onbere  brei  ©nippen  oonüolmarbeitcm  ju unteri*e; 
legen,  man  will  ihnen  ju  einem  befriebigenben  Ta-  ben:  1)  Tie  Ianbwirti*aftli*en  Lohnarbeiter  ilanb 
fein  nerbclfcn,  will  ihnen  inshejonbere  au*,  wie  ben  j   mirlidiaftli*e  fl.),  2)  bic  Lohnarbeiter  in  großen  ge 

anbern  ®efenf*aftSlla  jfen ,   bic  Alöglidilcit  eröffnen  werbli*eu,  ©ergroerfs-unb  anbem  auf  bic  ©croütmmg 
unb  ft*em,  bur*  eigne  Straft  ein  )ittli*cs  ßultur-  oon  Jtoljftoffen  gcri*tcten  Untcmebmimgen  (mbu 
leben  ju  führen;  aiieb  fie  tollen  an  ben  Segnungen  ftrieUc  fl.),  unb  enbli*  3)  bie  Lohnarbeiter  im  Jtlem 
ber  mobemen  Gilbung,  beS  fteigenben  SohlilanbeS,  gewerbe,  bie  iogen. IpanbrocrtögcfcUcn  (©efeUenfragci. 

bet  böbem  Kultur  fiel)  erfreuen  unb  in  einem  ftetig  f   n   jeber  biefer  Wrtippen  ftnb  bie  ftbclitänbe,  bie  3«l- 
junebmenben  ©rabc  teilnehmen.  ©iatt  will  einen  punttc  ber  fo,;ialen  üieform  unb  bie  Heilmittel  im  ein 

SJirifdjaftSjuilanb  anbabiten,  in  welchem,  ioweit  no*  leinen  Btri*iebcner  Art.  unb  babet  ift  au*  bie  A.  für 
Sfötftüänbe,  bie  bur*  SKenfeben  berbcigcfübvt  unb  ju  jtbe  berfclbcn  eine  Berf*iebene.  Tic  Serbältniffe  ber 

befeitigen  ftnb,  bei  ihnen  ii*  finben,  biefe  bie  S*ulb  HanbrocrfögcieUcn  ftnb  jebo*  nur  in  einem  genügen 

ber  barnntcr  Leibenbctt  fmb  unb  Bon  ihnen  biird)  MrabeAnlaß  unböegenitanb  eines fojialen'CrobltntS. 

eigne  Straft  befeitigt  werben  tönnen.  Tic  ©ertoitf»  bic  QSefeOenfrage  tritt  an  fnhalt  unb  ©ebcutung  weit 
lidiung  biefer  ©citrcbungcn  unb  bie  Ixrreidiung  biefer  hinter  ben  beibcn  nnbem  lurürf  (f.  über  bicic  frage 

3iclc  btnn  nur  angeilrebt  werben  auf  bem  Stoben  ber  ben  Artifcl  •öcfcllm«).  Sir  befebränfen  uns  hier  auf 

bur*  bic  bisherige  biftorif*c  ßnlroidclung  heraus-  eine  allgemeine  Tarflcllung  ber  inbuitricüen  unb  ber 
gebilbcteit  Gigentums-  unb  ISnucrbSorbnung ,   ni*t  Ianbwini*aftli*cn  Arbeiterfrage, 
bur*  beit  Balligen  Umftur.l  berfelben  unb  ein  gan.i  Xlt  IntmftricUc  fHrfceittrfragc. 

neues  9ic*t,  Wie  ber  Sozialismus  unb  bie  Sojial-  Tiefe  frage  umfaßt  oicrSUaifenoon  Lohnarbeitern : 
bemofratie  wähnen  (f.  barüber  bie  Artifcl  »SojialiS-  1)  bie  eigentlichen  f   nbrilarbciter,  b.  b.  bie  Lobnarbct 

liius«  unb  •Sojinlbcmotrntie«).  Tie  Löfung  ber  A.  tcr  in  gewerbli*eu  flnitaltcn,  in  Welchen  gleich-, eittg 
auf  jener  ©ajiS  erforbert  aber  eine  weitgehenbe  fojinf«  unb  regelmäßig  eine  Sicbnnbl  Bon  Arbeitern  außer 
politii*c  ©efeßgebung  unb  Verwaltung  unb  große  halb  ihrer  Wohnung  in  gef*Iofftnen  flrbcitsräutncn 

fo.iiale  Crgnmfationen,  fie  erforbert  mißcrbent  bic  j   bef*äfligt  unb  in  ber  Siegel  9)iai*incn  benujjt  trer 
encrgiidic  jittli*e  Aiitwirlung  ber  Arbeitgeber  unb  ben;  2)  bie  bauSinbuftrielicn  Arbeiter,  b.  b.  gewerb 
ber  Arbeiter  felbft  iowie  bic  Ibätlräftigc  Unttrftü^ung  li*c  Lobnarbeitcr,  wel*c  in  ihren  eignen  iHüumcu 

ber  iojialcn  fReforut  bur*  aiibrc  St  lagen  ber  (ViefeU-  auf  ©cftcllung  für  größere  Unternehmer  in  ber  T!ro 
(*aft  unb  burdi  bic  Stir*c.  Tic  Aufi*t  ber  tnbiui-  bultion  Bon  WcgcuUänbcu  beS  SKajfenloniumS  für 
bitaliftiftben  ober  5Dinn*cfterri*tung,  bic  ben  beften  ben  Vertrieb  int  großen  arbeiten;  3)  bic  Lohnarbeiter 

3u|‘tanb  ber  SoltSwirtf*aft  nntnrgeicßli*  nur  bur*  in  ©erg«,  .Liüttcnwcr (en ,   Saluten  unb  großem  über 
bic  Bolle  mirtf*oftli*c  freiheit  ber  Cityclncn,  bur*  Tage  betriebenen  ©mbeit  unb  ©rü*en;  4)  bie  Lohn 

ben  uncingeidjränftcn  Wettbewerb  gewäbrleiftct  fieht,  nrbeitcr  in  größeru  anbern  gcwerbli*ett,  ltantentlid) 
bie  bent  Staat  auf  mirtf*aftlicbcm  Webiet  nur  bic  eine  bnugcwcrbtiihcn  Unternehmungen. 

Slufgabe  .tuweiit.  bie  freibeit  ber  T!erjon  unb  baS  Tie  inbitilricllc  A.  eriftiert  erft  feit  bem  Anfang 
öigentum  ;u  icbüßcu  unb  bafür  ju  iorgen,  baft  bet  beS  19.  f   aftrh.  unb  Würbe  juerft  in  tfnglanb  ju  einem 

Ifinielne  ni*t  in  'einer  freien  wirli*aftli*cn  ©c<  fojialen  ©roblent.  Solange  in  ber  ©ef*i*tc  bcs 

wegung  unb  in  ber  Verfolgung  feiner  wirtf*aftli*en  WewerbewefenS  bie  gemcrbli*cn  Unternehmungen 
fnterefien  gehemmt  Werbe,  bie  beSbalb  midi  in  ber  LmiibwerfSuntemebmungen  Waren,  War  ber ©emerbe 

fl.  bie  'fSolitil  beS  laisser  faire  unb  lnisser  aller  Ber- ,   betrieb  »lein-  unb  TTiittelbetrieb,  au*  bic  Lionbrnerto 
teibigte,  jebc  weitere  StnatSinterBention  Berwarf  unb  ineifter  waren  $anbarbeiter,  ihr  Untcmcfamereinlont 

glnuble,  baft  bic  solle  freiheit  beS  Gin, leinen  au*  hier  men  war  wejenllid)  Arbeitsertrag;  ber  ©ewerbebe 

bie  naturgefcßli*e  Löfung  bringen,  b.  h.  biejenigen  trieb  war  betn  3uufire*t  (i.  Junftl  unterftcllt.  unb 

Ubclflitnbe  beteiligen  würbe,  bereu  öefeitigung  in  ber  ein  .iwuptgoed  beS  .-junitweiene  war,  bic  Gntwide 
normalen  ©oUSßmtf*aft  überhaupt  nur  mögli*  fei —   |   lung  bcs  ©roftbetriebcS  ju  Berbinbent.  ßnoa*ieno 
bieie  Anft*t  ift  beute  in  ber  Wiffenf*aft  unb  VrariS  |   öilfSperionen  i   WeieHen)  waren  anfangs  (auägenout 
ein  überwunbencr  Stanbpunlt.  men  in  ber  Tu**  uitb  Woltmanufattur  einjtlncr  ©e 
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qcnbcn,  j.  $).  tu  bett  flanbrifAcn  unb  brnbantiiAcn 
tStäbten)  nur  in  geringer  3“bl  Dorbaitbcn,  unb  fie 

gehörten  jum  finite  unb  zur  Ramilie  beb  Aictitcrs. 

3>aS  ©efellciititm  mar  in  ber  Blütezeit  beb  3>tnft» 

mefens  nur  eine  Sor  unb  2>urchgangSfhtfe  yir  Stei» 

frerfd&nft.  bie  jeber  orbentlidic  unb  tiiAtigc  St'eiifA  er- 
langen tonnte.  Seit  ber  Entartung  beb  3unftmefenS 

mürbe  es  aber  für  Diele  fernerer  alb  früher,  Steiger 
zu  merben,  bab  ©efeUcntum  mürbe  nun  für  einen  Seil 

ber  ©cfetlcn  zur  ücbenbttcUimg;  feitbem  (unb  bieS 

zeigt  fidi  in  Seutichlanb  fAon  int  15.  Rahrp.)  mürben 
bie  (üefeOen  auch  zu  einer  bcfonbemöefeUfdjaftStlaffe, 
bie  alb  folthe  fiep  in  Berbänben  sercinigten,  um  in 

bieien  gemeinfome  roirtfchafiliche  unb  fogale  Jlnter- 

«ffen  zu  förbertt,  ihre  Sage  ju  bejfent,  namentlich  auch 
ihre  Siechte  gegenüber  ben  AJciftcm  ju  mähren;  ber 

fi*  entmicfelnbc  Sntercfjengcgeitfnp  führte  auch  |U 

^ntercfjetilämpfcn ,   3U  ArbeitScmitcUungen  unb  ju 
anbem  AusiAreitungen  ber  ©eicHcit.  Vi ber  folauge 

bie  jünftige  gcmerbliche  Unfreiheit  beftanb  unb  im  1 
©enterbe  ber  SUcin»  unb  Siittelbetrieb  mit  galt,;  ge- 

ringen Ausnahmen  bie  bcrrjAetibcn  Betriebsarten 

marett,  cjijtiertc  im  ©enterbe  hoch  feinUnterfAicb  goi- 
fchen  tapitatbeitpenben  Unternehmern  unb  tapitallofen 

Sobnarbcitem,  eb  mar  lein  ©cgcitfap  guifAen  Sapital 
unb  Arbeit  Porhanben,  bie  AlögliAteit,  burch  eigne . 

straft  3ur  felbitättbigen  Unternchmerftellung  ;u  ge  ' 
langen,  mar  für  alle  porhnnbett.  AHerbingS  per- 
fdilechtcrte  üch,  je  mehr  bab  3unftmefen  entartete,  faft 

überall  mie  bas  ganze  öemerbemefen  auch  bie  Sage 
ber  Wo  feilen,  bis  in  ben  Staaten,  mo  bie  Staatbgemalt 

erftarite  unb  mächtig  genug  mar,  beut  GgoiSmuS  bet 
Sieifter  entgegenzutreten,  biefe  bab  ©crocrbercAt  auf 

ber  Sans  zünftiger  Siegelung  refonuierte,  bie  berech- 
tigten AitiPrüAc  ber  ©efellen  gt  erfüllen  fuchte  unb 

im  allgemeinen  auch  befriebigenbe  3uftäitbc  berfelben 

herbetführtc.  Sährenb  ber  ganzen  ®auer  beb  (junft- 
meiens  mar  jeboeb  bas  Btrbältnis  ber  Sieifter  ju  ben 
©efellen  ein  .tterrfehaftSperhaltniS,  bie  ©efellen  maren 

Untergebene  ber  fünfte  unb  ber  Siedler;  bie  ftaatliehe 
Neuregelung  bcs  künftigen  ©cmcrbcreAtü  milberte  eS, 
aber  brfeitigte  eS  nicht.  $ies  gefchah  erit  butch  bie 

Untroanblttng  ber  abfolutiftifdien  obrigteitlithen  Sc- 
pormunbungoftaaten  beä  1 7.  unb  18. Rahrb.  in  AcAt« 

ftaaten  uttb  burch  bie  Giitfübnmg  ber  Wcroerbefrei-- 
beit,  bie  juerft  in  Statt  (reich  nach  bcrSiitte  beS  Porigen 
Jahrhunberts  Don  ben  fpuftolrattn  als  ein  Scdit  beS 
Sienfchen,  aber  auch  im  Jntercjfe  beS  gcmerbliActt 

RortfArittS  unb  namentlich  ber  Gntnndelung  ber 
©roßinbuftric  geforbert  unb  tn  ber  SieuolutionS.ieit 
1791  in  rceilcftem  Umfange  burAgefept  mürbe.  Stil 
ber  ©erocrbefreihcit  mürbe  bas  frühere  yerriebafte 

unb  SienftocrhältniS  ein  rcitteS  BcrtragSPcrhältniS 

gleichberechtigter  Bertolten ,   bie  Freiheit  unb  Selb» 
ftänbigteit  ber  gemerbliehcn  Sohnarbeiter  mürbe  recht- 

lich ahertanm.  Schon  Porher  marett  neue  gröbere 
Sohnarbeiterllaffen  in  ben  hauSiubuftriellen  Arbeitern 

unb  in  ben  Rabrilarbeitem  entftanbeit.  "Tie  .ftau« 
inbuftrie  gelaugte  in  ben  tontinentalen  Staaten,  in 
benen  ber  Pöemcrbe  bet  rieb  mefcntlicf)  auf  bie  Stabte 

befdjräntt  mar,  in  geringem  ©rabe  ;ur  Gtttroidelung 
als  m   Gnglanb,  mo  bcrÖferoerbebetrieb  auf  bentSanbe 

frei  geftattet  mar.  Stier  mürbe  im  18.  Rahrb.  bie 
öauStnbuftrie  PielfaA  eine  gefährliche  Siontnrrentm 
für  bie  Jtanbmerter  in  ben  Stäbten,  namentlich  in  ben 

Jertilgeroerbcn,  aber  auch  in  ber  Sietallinbuftrie  unb 

in  ein-, einen  anbem  Wcmcrbcn ,   bis  fie  felbet  in  län- 
gem  stampfe,  ber  um  bie  Stille  beS  porigen  Jahr 

hunberts  begann,  bet  neuen,  burch  bie  Grfinbuttg  ber 

Stafdiinen  IjerDorgcrufenen  Rabritinbuftrie  unb  ihrem 
©rofsbetrieb  erlag.  Sic  Giüroidelung  ber  mobenten 
Rabritinbuftrie  mit  ber  SiafAincnbcmtßunq,  mit  ber 

meitgehcnbcii  ArbeiiSteilung  unb  bent  Wrofibc  trieb  als 
herrfchenbcr  Betriebsart  fdjuf  nicht  nur  eilte  neue,  in 

ftarter  Srogreffioit  ntnchmenbcArbeitertlaffe,  fonbern 

auch  tint  rocientlich  neue  Sage  berfelben.  3n  ihr  fan» 
ben  jahlrciche  Arbeitolräfte  Berroenbung ,   bie  früher 
gar  nicht  ober  hoch  nur  m   Picl  gcringerm  ©rabe  als 

felbftänbigc  Sohnarbeiter  perrcenbet  iuerben  tonnten, 
slinber,  jugcnblichc  uttb  meibliche  Arbeiter  unb  bereu 
billigere  ArbcitStrnft  eriepte  Piclfach  bie  teurere  ber 
crmachfenen  männlichen  Arbeiter.  3n  ben  Rabrilen 
mürbe  bas  finpital  iit  immer  ftärtenn  Stoße  ein  Rat 

tor  ber  Btobultion.  3)ie  3apl  ber  Rabritarbeiter  über- 
flieg um  baS  Piclfache  bie  ber  inbuftricUeit  Unterneh- 

mer; ju  einer  felbftänbigen  Uitientthmtrilclluttg  zu 

gelangen  mürbe  für  Rabritarbeiter  immer  mehr  mit 
Pcridtroinbcnbcn  Ausnahmen  jur  lltintögliditeit.  3t  ic 
Rabritantcn  forbcrteit  bic  Dolle  Rreiheit  in  ber  Be 

fchäftigunq  Pon  Arbcitslräflen ,   unb  ber  Staat  ge 

mährte  biefe  im  Jlntereffe  beS  AuffchmuitgeS  ber  Rn- 
buftric.  Gr  fantlionierte  aud)  hier  bic  Rreiheit  beS 

ArbeitSPcrtragS,  aber  nur  bic  inbioibuclle,  er  gemährte 
ben  Arbeitern  nicht  baS  Siecht,  genteinfam  auf  bem 

Siege  ber  Koalition  bic  Bebinguttgen  beS  ArbcitSPcr- 
tragS  ju  beftimmen.  HüeferSfechtsjuftanb  führte  311  ei 

ner  tbatfächlichen  llbcrtttnAt  bes  einzelnen  großen  litt- 
Icmehmers  übet  ben  ifolierten  Arbeiter  bei  ber  Abrcbc 

über  bic  ArbeitSbcbingungen,  ec  tonnte  biefdben  fett- 
fepcn,  uttb  bie  Unternehmer  ittipten  ihre  übeniiacht 
in  ihrem  Jitterefie  auf  Sloften  iheer  Arbeiter  egoiftifd) 

auS.  l?er  Wcgcnfap  Don  Kapital  unb  Arbeit  trat  per« 
por.  Sie  Arbeiter  mürben  oielfach  als  reine  Arbcits 

inftrumenle  behanbelt,  ftittber  mürben  in  frühem 

Alter  auf  ftoften  ihrer  fflcfunbheit  unb  ihrer  ganjen 

Gntmictelung  befchäf tigt ,   bie  Söhne  mürben  auf  baS 

niebrigft  mögliche  Scan  rebugiert,  bic  Arbeitszeit  mürbe 

untnenfdilieb  ausgcbchnt,  uttb  bie  Art  ber  Steichäftiguitg 
ber  Arbeiter  mürbe,  ba  bie  öffentliche  ©eroalt  fich 

barum  nicht  tümmerte  unb  (einerlei  'Boricpriften  bie 
Arbeiter  fepüpten  uttb  beit  Unternehmer  in  ber  Gin 
Achtung  feine«  Betriebes  befcprätitten,  pielfad)  eine 

gcfunbheitsfchäbliche  unb  lebensgefährliche.  S'icRolge 
biefer  freien  Rabritarbeit  mar  niept  feiten  eine  jautinct 
Dolle,  mit  ben  Rorbentngen  ber  Humanität,  ©eredi 

tigteit  unb  Sittlichteit  unb  mit  ben  Aufgaben  be« 

ftulturftaateS  in  grellitent  Anberipruch  ftepenbe  ötoito- 
mif  Ae,  fojiale  unb  lttornlifdie  Soge  ber  Rabritarbeiter 
unb  ihrer  Ramilien,  ättetft  uttb  am  ftärtften  traten 
bie  flbelftänbe  in  Gnalanb,  baS  allen  Staaten  in  ber 
Gntroidcluttg  ber  Rabrifiübuftric  Poranging ,   perPor, 

unb  fie  führten  picr  auch  juerft,  ftpon  int  Anfang  be« 

19.  japrb.,  jur  Gutftepung  ber  inbuftricllcn  91.  Jie 

Rrage  bcfAräntte  ficti  bort  junähit  auf  bie  Rabrtt 
arbeiter,  auf  bic  Ginfilprung  eines  ftaatlidrcn  SAupes 

berfelben,  namentlich  ber  Sinbcc  unb  jugenbliAcn  Ar- 
beiter, gegen  tiberrnäftige  Arbeitszeit  1111b  fonftige  ge- 

fimbpeitSfchäbliche  unb  IcbeitSgcfährlidic  Arbeit  unb 
auf  bie  ©cmäbrung  beS  fioalitionSreAiä  an  bie  Ar 
beiter,  bamit  biefe  burA  Arbcitecperbänbe  bic  ttadi 

tcilige  Sage  ber  einzelnen  Arbeiter  gegenüber  bem 
großen  Unternehmer  bcieitigcii  unb  bic  bereAtigteit 

AtiiprüAe  ber  Arbcitcrflaffc  burA  eigne  Straft  ucr- 
mirtliAen  lönnten.  Att  einer  groben,  alle  Streife  ber 

löcDöItcruug  uttb  bic  SlaatSgeroalt  lebhaft  unb  inten» 

fip  hcfAäftigenbeit  Rrage  murbe  biefe  Rabritarbeiter- 
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frage  in  Snglattb  inbc«  erit  feit  beut  'Anfang  bei' 
30er  Jahre,  namentlich  feit  ber  ©nrInmem«rcform 

hon  1832  unb  feit  ber  Sbartiftenbewcgung  (f.  CS  har 

ti«mu«).  Xie  Jorberung  einer  befonberu  ochupgefep 
gebung  fiir  bie  Jabrüarbeiter  ( Jabrifgefepgebung) 

ftieB  auf  heftigen  ©tberfinnb  bei  ber  groBcn  Mehr 
gahl  ber  Jabrifanten  unb  bei  ben  ©ertretem  ber  ba 

male  in  Snglanb  herrfdjenben  abftralten  unb  inbioi- 
bualiflifcben  Sehre  ber  politifdKn  tlonoiitie.  bie  feit 

ber  Wrünbung  ber  Anti  -   Soricla»  Seague  (Snbe  ber 
30er  Jahre)  in  ber  *Mancbtftcrbottrin*  ihren  frage, 
ften  Auäbrud  fanb.  Mau  fah  bariu  nicht  nur  einen 

unberechtigten  Singriff  in  bie  wirtiiboftliebe  Jreibeit, 
au«  ber  naliirgefeplich  ber  hefte  ̂ uftanb  ber  ©olt« 

wirtfehaft  berporgebe,  ionbern  auch  eine  erttite  (Befahr 
für  ben  bliibenben  ̂ uitnnb  unb  ben  Jortfchritt  ber 

englifeben  Jnbuftrie.  Aber  ihrer  Cbpofition  ift  eb 

nicht  gelungen,  bie  cngltiche  Jabritgefepgebung  gu  her 
htnbern ,   unb  bie  Weich  ich  te  berielben  bat  gezeigt,  bnfs 
auch  bie  Jurcbt  hör  einer  (chäblitbeu  Sinwirfung  bet 

Arbeiterithupgefepgebung  auf  bie  Jnbuftrie  höllig 
unbegrünbet  »ar.  Xie  jrage  iil  feilbem  gu  einer  bei 

Wid)tigften  in  allen  Jnbuftrieftaaten  (in  ben  übrigen 

aber  erft  feit  ben  HOer  Jahren)  unb  ein  allgemeine 

re«  Problem  geworben,  ba«  lieh  nicht  nur  auf  bie  Ja* 
britarbeiter,  fonbetn  auf  ade  inbuftriellen  Sohnarbeiter 

eritredl  unb  auch  nicht  mehr  bloti  bie  Bfonomiiche  Sage 

biefer  Arbeiter,  loie  fie  unmittelbar  bureb  ben  Arbeit« 

hertrag  bebittgt  mirb,  (onbem  ihregefanttc  öfonomifche, 

fogtale,  moralifchc  unb  hotitiichc  Sage  betrifft. 

Xie  reformbrbiirftigen  Serbältniife  unb  .'juftänbe 

icheiben  ficb  in  ölonomitche  unb  moralifche  Mifn'tänbe. 
Xie  ötonomifchen  Mitiitänbe  liegen  »orgug«wcifc 

in  ben  S mlommen« * ,   Arbeit«.,  ©obnunge  unb 
Auogabenocrbültnijfeii  ber  Arbeiter.  Xie  Sinlotn* 
meneucrbältniffe  finb  tcine«mcgs  bei  allen  bieten  Ar 

beitem  ungünstige,  aber  fie  rönnen  e«  fein:  1) infolge 
ber  Unfieberbett  ihre«  Siulommtn«  (herbeigeführt 
burch  bie  Statur  be«  WroRbctricb«  unb  ber  Abfapoer 
hältniffe  iubuftrieller  Unternehmungen  unb  burct)  bie 
Wefcihrlichfcil  eine«  Xeile«  ber  inbuftrieQen  Arbeit« 

leiftungen  für  Wefunbheit  unb  Scbetir,  2)  wegen  ber 
Siiebrigleit  be«  Sohne«  (bei  ungelernten  Arbeitern,  nto 
ber  Sohn  infolge  ber  geringen  Arbeitefäffigteit  unb 

be«  regelmäRig  bie  Aachfrage  überfteigenben  Angebot« 

ben  niebrigften  Stanb  geigt,  unb  ber  Sohn  eine«  et* 
waebfenen  Arbeiter«  einer  mittelftarien  jamilie  nur 

bie  ©efriebignng  ber  bringcnbften  Sebenäbcbürfnifie 
in  bfirftigfter  ©eifc  ermöglicht,  ferner  bei  finberreichen 
Jamilien,  wenn  für  biefe  ber  Sopn  be«  Jamilien 

hauplc«  ba«  cutgige  Sinfommru  ift,  unb  bei  iiolierten 

Arbeitern,  luemt  infolge  ber  Übermacht  be«  Arbeit- 

geber«  an  fich  berechtigte  Sohnerhöhungen  unterblei- 
ben ober  unberechtigte  Sobnrcbultiohen  erfolgen) 

unb  3)  wegen  Mangel«  an  Au«ficht  auf  eine  «lei 

gciung  be«  Arbeitöeinlomnien«  mit  ber  ."feit,  »eil  nur 
ein  Heiner  Xcil  ber  inbuftriellen  Arbeiter  gu  ber  2tcl 
lung  eine«  ©orarbeiter«,  Attffeher«,  ©ertmeiiter«  :c., 

geiebweige  gar  eine«  llntemehmer«  gelangen  fann. 
©eitere  Übelitänbe  fönnen  beilef)eit  in  übermäfgiger 
Au«behnung  ber  täglichen  Arbeitzeit,  in  bet  regel 

tiinfjigcn  ©omabute  hon  Sonntag«*  unb  'Jiadjtarbcit, 
ferner  barin,  bafs  bie  ©efehäftigung  an  fich  ober  »egen 

be«  juftänbe«  bet  Arbeil«täume  gcfunbheit«fchäblicb 
ober  lebenegcfnbrlicf)  ift.  AI«  Übelitänbe  ber  Arbeiter 

»ohnungen  finb  beruorgubeben :   ungeiunbe  Sage, 
ichlechtc  bauliche  ©erbältniffe,  ÜberfüUung  ber  ©obtt 
häufet  utib  ber  eingelncn  ©obmtngen,  gu  i)o()C  Miete 

»reife,  Unficberhcit  ber  Mietebauer  unb  häufiger  ©ob 

nung«wechfe( ,   gu  weite  Gntfemung  hon  ber  Arbeit« 
(teile  :c.  ©egüglid)  ber  Aiiegabenwirtfdbaft  fommen 

'   in  Setrnebt :   hohe  ©reiie  für  oft  fcblcebte  ©arm 
burch  Sinlatif  in  (leinen  Säben  ober  in  unfoltbcn  We 

fchäfttn,  bie  Au«beutung  ber  Arbeiter  bureb  birtftt 

j   ober  inbirefte  Ablehnung  mit  Samt  (i.  Tntcftorttni  , 
tiberniäjiig  lange  Sohngahlung«tenninc.  fcblccbtc  Soft, 
übermäßige  Aiieg«ben  fnr  Spirituofen,  Auegaben  un 
uerbeirateter  weiblicher  Arbeiter  für  ©up  sc. 

Xie  für  bie  A.  wcfemlichen  moralticheu  Min 

ftänbe  bei  mbuftriellen  Sobtjarbeitem  finb  teil« folcbe. 
!   bie  in  Arbeiterfamilien  Dorfommen,  teil«  folche,  welihe 

t   bei  »erheirateten  unb  unwerheiratetett  Arbeitern  ficb 

geigen,  teil« folche,  welche  bie  unoerbeirateten  weiblichen 
Arbeiter  betreffen.  Unter  ben  Mifsüänbcn  in  Ar  bet 

terfnntilien  ift  »or  allem  )u  ermähnen  eine  fchledtte 
üäuelichfeit  unb  ein  fchlechlc«  Jamilien leben  ber  Ar 

beiter,  herbeigeführt  nicht  nur  bttreh  geringe«  Sinhna 

men  ober  übermäftige  ©efehäftigung  ber  Jamilienglie- 
I   ber,  foubem  bäufigauch  burch  leichtfinnige,  frübgetiige. 
unfittliche  SbefchlieRungen,  burch  bie  Siobeit  unb  litt 
moralüät  bet  Sbelente  unb  Sltern,  burch  ben  fcblech 

ten  ̂ uftanb  ber  ©ohnmtgen ,   burch  bie  ichlechte  Sr 

giehung  unbllnwirtichaillicbleitbcrSiniiofraitett.  burch 
eint  regelmäßige  ©efehäftigung  ber  teptem  außerhalb 
be«  Staute«  tc.,  ferner  bie  mangelhafte  Auebilbung  bev 
ftinber  in  moralifcher  itittjicht,  bie  WröRe  ber  Jantilie 

bei  ungurrichenbem  Sinfptnmcn ,   bie  regelmäßige  .«in 
berarbeit  te.  ©eitere  Übelitänbe  bei  männlichen 

Arbeitern  finb:  geringer  Arbcit«fleiR,  mangelnbcv 
Sparfimt,  auch  wo  bie  Sobnböhe  an  fich  ein  Sparen 

gehalten  Würbe,  Unwirtfebaftltcbftit  in  ber  ©erwen 

billig  be«  Sinlommene,  irunti uebt,  Jrreligiofität. 

Mißtrauen  gegen  Arbeitgeber,  Mißachtung  ber  ©er 

träge,  Übertretung  ber  Wefepe.  Mißbrauch  ber  Moa 
litioiiäfreibeit ,   itaß  gegen  bie  betipenben  ftlafftn  x. 
©ei  unoerbeirateten  weiblichen  Arbeitern  treten  al« 

befottbere  Miftitänbe  heroor:  bie  mangelnbe  Welegen 

heit,  fich  bie  fiir  ben  fünftigen  Sctuf  al«  imu«frnneu 
notwenbigtn  Sigenichaften  unb  Jähigleiten  angn 

eignen,  eine  ungünftige  ©irfung  ber  inbuftriellen  ©e 

fchäftigung  auf  ihre  Moral  unb  eine  Itibtr  febr  hau 
fige  gefchlcchtlnhc  UnfittlicMeit  berfelben.  Aber  mo 
raltfcfie,  für  bie  A.  wtfcntluheMiBftänbc  lomtnen  auch 

in  bett  Äreijtn  ber  Arbeitgeber  »or.  unb  ba«  ift  na 
»entlieh  ber  Jall,  wenn  biefe  ihr  ©erhältni«  gu  ihren 

Arbeitern  lebiglid)  al«  ein  reine«  ©ertrag«»erbättni«. 
nicht  auch  al«  ein  moralifche«  auffaffen  unb  bie  ihnen 

obliegenbe  fittliche  ©flicht,  für  bie  ntotalifche  unb  gei* 
flige  Sxhung  ihrer  Arbeiter  nach  heften  Mi  äffen  gu 
iorgen,  niefjt  erfüllen ;   ober  Wenn  fie  gar  in  ihrem  ©er 
halten  gu  ihren  Arbeitern  auöichlicBlicb  ber  Sricb  be« 
rü(ffid)t*lofenSgoi«tnu«  befeelt.  SmntoraliidKTMiR 
itanb  ift  e«  auch,  wenn  fie  ihren  Arbettern  in  ihrem 

eignen  prioaten  unb  gcfchäftlicficn  Setten  bureb  ein 
unntoralifche«  ©erhalten  ein  ichlechte«  ©orbtlb  finb. 

Xie  notwenbigen  unb  gwectmäfiigen  SReformmnR 
regeln  finb  teil«  obrigfeitliche ,   teil«  prutalc.  Xie 
obrigleitlicben  Maßregeln  finb  auftcr  ber  Sorge 
für  eine  gute  Arbeitlftatiitü  unb  für  einen  ben  btrecb 
tigten  Jntereffen  ber  inbuftriellen  Arbeiter  entfpreeben 
ben  Schulunterricht  int  wefentlichen  legiolatorifche  ober 
abminiftratioe.  Welche  teil«  ben  Arbeiterichup.  teil«  bie 
Arbcitemeriicheruug  betreffen.  Xie  Sorge  für  eine  gute 
Arbeit«ftatifti(,  b.  h.  für  eine  genaue  JeftfteUung  unb 
Mlarlegung  aller  auf  bie  materielle  unb  fogiale  Sage  ber 
inbuftriellen  Arbeiter  begüglicheu  unb  juberen  richtiger 
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Aburteilung  Wefentlicpen  Aerpältniffe,  eine  bec  midi  buitrieUcn  Aefchäftigung  oorgcicbricberi,  .(ugleid)  aber 
tigften  unb  brmglicbitcn  Aufgaben  bet  Staatsgewalt,  burd)  roirtfame  Strafbeftimmungen  utib  obrigtcitlidic 

erfotbert  teils  einmalige,  allgemeine Snquettn  über  be  Kontrollorgane  für  bie  Turcbfübrung  biefer  Aorichrif 
itimmte3u)tänbe  utibAerbältniffe,  welche  ganjejnbu  ien  geiorgt  roerben.  Tic  Siegelung  tttiift  fiep  nud)  auf 

ftriejweige,  reff.  Arbciterocrbältnifie  be«  gattjen  San- 1   bie  Hnuöinbuftrie,  aber  mit  mannigfachen.  beit  eiit.iel 
be«  betreffen,  feil«  fortlaufenbe  Rcftftellungen  ber  ein  neu  Arten  berfelbcn  unb  totalen  Aerbältniften  fidt  an 

reinen  Aerbältniffc  unb  ihrer  Aeränberungett  in  ben  paffenben  SJiobifilationen,  erftreden,  Rür  jugendliche 

einzelnen  Jnbuflriebcjirfctt.  Tiefe  leptem  ReftfteUun  Arbeiter  (Acrfoucn  oon  14  bi«  unter  18  Jahren)  be- 
genmüffen ben  ütbuftrieBen  ArbeitSinfpeltorcn (f.  un  ban  e«  cbcnfall«  be«  Acrbot«  ber  Sonntag«»  unb 
ien)  übertragen  roerben  ;   beffer  nodt  werben  bafiir  Slachtarbcil,  brr  gefepliebenAeftimmungberSKarinial- 
befonbere  arbcitoftatijtifdie  Aüreau«  (Arbeitsämter)  arteit«,(cit  (nicht  über  lü  Stunben)  unb  ber  Arbeit« 

und)  bent  Aorbilbe  bieier  Aüreau«  in  Slorbnmerila  pauiett,  beSAerbote«  ber  gefunbbeit«-  unbmoralfd)äb< 
erndjteL  Aejüalid)  be«  Schulunterricht«  ift  hier  ber  lidjen  ober  fonft  gefährlichen  Arbeit,  ber  (Sin»  unb 

obligatorifdie  Unterricht  bi«  rum  14.  Jahre,  aber  Turcbfübrung  eine«  obligatorifcben  Rortbilbung«- 
nudi  bie  3uläffig(eit  ber  obrigleitlidicn  Anordnung  ei  unterritht«,  Wo  er  muh  ben  lotnlen  Aerpältniffcn  au« 

ne«  obligatorifcben  RorlbilbunqSunlerricblS  für  bie  ju  führbar  ift,  unb  ber  Sidtcrung  ber  Turchfithrung  ber 
gcnblichen  Arbeiter  bi«  ruui  18.  Jahre  (f.  Rortbilbmtg«  Scf)itpoorfd)rifteit  burchStrnfbeftimmungen  unbobrig 
idmlen)  ru  forbent,  unb  für  bie  Art  be«  Unterricht«  in  tcitlicbe  Kontrolle.  SWinbeften«  muft  bieier  Schuh  ben 

ben  (ilementar*  unb  Rortbitbung«id)ulcn  muft  es  Pont ;   Acrfoiien  unter  18  Jahren  gewahrt  roerben.  Rür 
Stnitbpuntt  bet  Sorialpolitit  al«  eine  Hauptaufgabe  weiblich«  Arbeiter  (weibliche  Aerfoneit  über  18  Jahre) 
bcöielbcu  hingeftellt  roerbett,  bnft  in  beit  Schulen  auch  rechtfertigen  lieh  bie  gleichen  Schupbeftimmungen  wie 
für  bie  pflege  be«  rcligiöfen  Sinne«  unb  für  bie  Au«  für  jugenbliche  Arbeiter  (ausgenommen  bie  Aoridmft 
dilbuttg  ber  Schüler  itt  utoralifcher  fünft  ebt  gefolgt  eine«  jortbilbung«unterrid)t«),  aber  aufterbetu  ift  hier 

wirb,  ba  bie  Schule  in  biefen  ftreifen  häufig  ba«  ein  noch  ein  befonbercr  Schuh  für  Schwangere  unb  Söcb- 
(ige  Sittel  rcligiöfer  unb  moralifcher  Ürjiepung  ift.  ltcrinncn  (Anbot  gewiffer  Arbeiten,  Schon, (eit  nach 

Tic  notwenbigen  Alaftregcln  ber  Arbeiterfcbup  ber  (fntbinbuug)  unb  für  Rraucn,  welche  ein  Hau« 

gefeftgebungttnb  folgende:  1)  Tie  Bewährung  be«  roefen  ju  beforgen  haben  (längere  SKittagepaufc, 
MoalttionSredit«,  b.  6.  be«  Siecht«  bec  freien,  bauent  früherer  Schluff  ber  Arbeit  att  Aorabenben  PonSonn- 

ben  ober  porübergtbcnbeit  Acrcinigung  ber  Sohn  unb  Reiertagen),  geboten.  8)  Tie  Siegelung  ber  Arbeit 
arbettcr  jur  Sabrung  ihrer  berechtigtcu  Jntereffen,  i   oon  erwadffenen  männlichen  Arbeitern,  $ic  Aeftim- 

,ur  Aeiferung  ihrer  Sage,  alfo  auch  für  genteinfamru  '   Utting  ber  Tauer  ber  täglichen  Arbeitszeit  ift  bei  ber 
Siegelung  ber  Aebinguttgen  ihrer  Arbeitsoerträge,  aber  Koalitionsfreiheit  ben  Kontrahenten  (Arbeitgebern  unb 

mit  ber  iimiebrnnfung.  baft  bie  AercinS-  unb  Agila  Arbeitern)  ju  überlaffen,  nur  au«nahm«roeifc  ift  für 
tionsfreibeit  nicht  fu  einer  wiberrechllichen  Rreibeit«  eiiifelnc  Jnbuftrief  roeige,  in  welchen  nachweislich  burd) 
befchräntung  Tritter  auäartet  ober  ben  gewaltfamcu  I   iibermäftiqe  Tauer  jener  3eit  bie  (Gefunbbeit  ber  Ar 

Umfturf  ber  beftebenben  Staat«»  unb  (sefeüfdjaftS  beiter  gefährbet  wirb,  eilte  gefeplifpe  ober  abntiniflra 
orbnung  befroedt,  noch  in  gemeingefährlicher  Seife  tioe  Slormicrung  betfelben  ju  rechtfertigen.  Taacgett 

ben  öffentlichen,  refp.  forialen  Stieben  ftört  (f.  Stoalw  :   follte  bie  Sonntag«-  unb  Sladitarbeit  gefeftlid)  auf 
tion).  Tie  fojialpolitifche Aebeutung  unb  Aeredjtignng  ba«  unPcrmciblidie  Saft  (mit  obligatorifchem  3d)id)t' 

be«  fo  begrenzten  .Koalitiottorecht«  liegt  baritt,  baft  e«  1   roetbfel)  befefträntt  unb  ebenio  burd)  gcjcftlicbc  unb 
bie  ungünftige  Aofttion  be«  ifolierten  Sohnarbeitcr«  abminiftratiPc  Aeftimmungen  bie  Aerhinberung  einer 
gegenüber  bem  groften  Unternehmer  in  ber  Pertrag«  an  iitbgemnbl)cil«fchäblidieu  ober  fonft  gefährlichen  Ar 
mäftigen  ReftfleUung  ber  Aebingungeit  be«  Arbeit«  beit  thunlichft  erflrebt  werben.  4)  Tie  Siegelung  ber  Ar 

oertrag«  unb  ber  ganzen  ©eftaltung  feine«  Arbeit«  beilSorbnungen  (Rabritorbnungett)  für  bie  eitifeltten 
oerbäliniffc«  befeitigen  unb  bie  rechtliche  Rreibeit  uub  !   gröftent  inbuftriellcn  Aetriebe  burd)  bie  Aorfcpriftcn 

(«leidibcrechtigung  be«  Arbeiter«  beim  Abfchluft  be«  be«  obligatorifcben  (Srlnffce  berfelbcn  unb  ihrer  SJlit 
Arbeitsoertrag«  auch  fu  einer  Wirtlichen  machen  tnnu.  I   teilung  an  bie  Arbeiter,  burd)  gcfcftlicpc  Aeftimmungen 

Aber  bie  (Bewährung  biefe«  Slcdit«  etforbert  juut  über  bie  Rorm,  bcu  notwenbigen  unb  beit  fttläfftgtn 
Schube  ber  Arbeitgeber  unb  im  öffentlichen  Jntercffc  Jnhnlt  unb  burd)  bie  Aorfehrtft  einer  obrigteillidjcn 
al«  Korrelat  auch  Snftnnbmcit  jur  Aerhinberung  ffrüfung  berfelbcn,  bautit  burd)  biefe  Crbnttngen  ben 
unb  fSrichwerung  beäSonlrattbruch«  f.Hoiitrattbnuh!  !   Streitigteiten  fwifchen  Arbeitgebern  uub  Arbeitern 

2)  Tie  Siegelung  bet  'Arbeit  oon  Kinbcrn,  jugenb-  uorgebeugt  unb  zugleich  bec  fo.fiale  R riebe  beförbert 
liehen  unb  weiblichen  Arbeitern.  Tiefe  brei  Klaffen  werbe.  6)CbriglettIithe®fnftregcln  bezüglich  berSohn 
iinb  abiolut  fd)u(ihebürftig.  Rür  .Mtttber  (Aerfonen  |   lahlutig,  inSbcfonberc ;   flrenge  Aorfdinften  pir  Aer 

unter  14  Jahren)  ift,  weil  bie  regelmäftige  inbufhielle 1   htnbcrung  be«  Trudftjftem«  (f.  b.),  Acrbot  ber  Au« 
Aefchäftigung  bie  törpcrlicfte.  techtiiiche  unb  tnornlifchc  jahlttng  ber  Söhne  in  Sirt«häufcm  unb  Schont 

Auebilbung  i'chäbigt,  grunbfäplich  ba«  gefepliche  Aer-  iotalen,  Acrbot  oon  Sohnab.fttgen  unb  Sohncinbebal 
bot  biefer  Aefchäftigung  ju  forbern;  roeitirjebodi  bie  litngett,  bie  nicht  in  ber  Arbett«orbnung  oorgefehen 

Staatsgewalt  mit  Snidficht  auf  bie  Jntereffen  ber  Jn-  ftnb,  unb  gefepliche  Acfdnäntung  ber  Höhe  ber  jti- 
buftrie  nicht  fo  weit  gehen  (amt  ober  will,  follte  jeben-  läifigen  Sobneinbehaltungen  jur  Sidierung  noit  (int 
fall«  bie  iotmtag«-  unb  Sladitarbeit  foloie  jebe  bircll  fchäbignug«nnfprüdictt  be«  Arbeitgeber«  gegen  jah 

gefunbbeitöfdiäbliche  ober  fürKinber  fonft  gefäbrlidie  j   lung«unfähigc,  tontratlbrüchigc  Arbeiter,  ferner  ge 
Arbeit  oerboten  unb  ju  biefem  3wed  bie  Acicbäftiguug  ;   fepliche  Aeftimmungen,  welche  entweber  bie  Arbeitgeber 

nur  auf  öntnb  eine«  Attefte«  nutorifierter  Ar(tc  ge-  ermächtigen,  in  ber  Slrbcit«orbnung  bie  Au«Aahlung 
ftnttet,  fenter  ein  SKmimalalter  ber  Aefchäftigung  ber  Söhne  au  ntinberfährige  unperheiratete  Arbeiter 

(nicht  unter  12  Jahren),  eine AlarimalarbeitSjcit (nicht  nur  mit  (Genehmigung  berlillem,  bepehentlid)  be« 

über  8   Stunbem  ntet  Arbcit«pnufen  unb  bie  Wcroäh -   ,   Aornuinbe«  norjufthreiben ,   ober  bie  Aefugni«  ju 
ntng  eine«  rcgclmäftigcit  Unterrichl«  neben  ber  itt  !   einer  folcften  Aorfdjrift  ben  (Scmciiibni  unb  gröftem 
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Rommunalocrbänben  erteilen.  6)  Tie  Siegelung  ber 
Crganifation  uon  Wemerbegcricbteit  juv  gerichtlidicn 

(iittfd)eibung  Bon  SieduSftreitigteitcit  jwifdien  gewerb- 
lichen Unternehmern  unb  ihren  Arbeitern  über  ftor- 

bedingen  unb  Berbmblidjleiten  au«  bem  abgefebloffe- 
nen  ArbcitSoertrag  (f.  ©ewerbegeritbtei.  7)  Sformatiu- 

beftimmungen  für  SntigungSämter,  bereu  Aufgabe  cb 
ift,  bei  entitcbenben  fyitcrcfieftreitiglciten  ber  Arbeit 

geber  unb  Arbeiter,  bei  betten  fidi  ber  Streit  um  Änbe- 

rangen  beb  bisherigen  Arbeiteoertrag«,  refp.  um  bie 
Beengungen,  ben  jiibalt  eine«  neu  abzufdjliefienbeit 

(Tauer  ber  Arbeitszeit,  tlohuhuhe,  allgemeine  Bc- 
ftimmungen  ber ArbeitSorbnungtc.)  breht.  einen  fvieb 

liehen  Ausgleich  herbeijufiihren,  eoent.  einen  für  beibe 
Teile  binbenbeu  SdjicbSipmcb  ju  fatlcu  unb  burth 

ihre  Sirffamleit  iebweren  Honflitteu  uitb  Arbeitseilt 

fteQungen  porjubeugen  (f.  öiiiigtmgSitmtm.  8)  Tie 

'.HtbeiieiWuhrtunflSgciopgcbung.  als  i>ffctttlid>=recf)tlfd»e 
Siegelung  ber  Betmßuttg  Bon  Mahnungen  (SJiöglid) 

teit  obrigtcilli(hen'iicrbotcSber©enugunggcfunbfieit3< 
fdiäblidier  ©obnungen,  IS jpropriationSicdtt,  refp.  6 p- 
propriationSpfiitht  ber  ©emeinben  jur  Beteiligung 

ungefunber  ©obnungen,  Bcrmcitbung  ber  ein  teilten 
©cbäubeteile  nur  nach  SKaftgabc  ber  baupolizeilichen 

Weuebutigung ,   Anorbnung  eine«  gefegiichen  SRmi- 
inalluftrauiuS  für  jcbcu  Bewohner,  iimicttuttg  beion- 
bercr  jtnfpeltionSorgnne  tc.),  unb  ©eießgebung  über 
SJIietsu  «träge,  um  bie  Arbeiter  gegen  bie  Übermacht 

unb  Ausbeutung  ber  Vermieter  3u  fd)ü|>ett  ([.  «rtti- 
tenoohnungen;.  9)  Tie  Ctganifatioit  einer  befonbent 
ArbcitSinfpeftion  zur  Beobachtung  unb  freitüellung 
ber  thatiächlicbeit  3uftänbe,  zur  Sicherung  einer  ge 

uauett  Turchfütjrung  ber  Arbeiterfchugbeftintmungen, 
Zur  ©eilcrbilbuitg  ber  fozialpolitifchen  ©efeßgebung 

unb  zur  Anregung  prioater,  für  bie  Berbcffcning  bei 
ArbeiterBerhältnifte  unb  für  bie  Sötberung  bcS  fozia- 

len  (trieben«  nüglicher  Biaßrcgcln  (|.  fZabritmfpcttioii). 
Tic  obrigtcitlidten  Ar  beiter  Be  rficheruitgSmaB" 

regeln,  über  bereu  Siotiuenbigteit,  Berechtigung  unb 

^wecfinäftiglcit  fomohl  in  ben  prinzipiellen  ©runbfra> 

geit  al«  in  ber  Turdtführung  int  einzelnen  bic  Anfich- 
ten  noch  auSeitianbcr  geben,  beireffen,  enlfprechettb  ben 

einzelnen  'Arten  biefer  Berficherung:  1)  bie  Siegelung 
ber  Unfatlentfchcibigung  entweber  burd)  gcfcßlicbe  Sie’ 

gelitng  ber  Haftpflicht  ber  Unternehmer  uubSlormatiu- 
beftituntungen  für  priualc  UnfallBcrfichenmgSnnital 
len  ober  burd)  bic  IS iitfübrung  ber  öffentlich  rechtlichen 

UnfaUBcrftchcntug  (f.  b.) ;   2)  bie  Siegelung  berHran- 
tenoeritdjerung  auf  ber  ©runblagc  bc«  Berficherung« 

Zwange«  unb  ber  teilweifen  Beitragspflicht  ber  Arbeit- 

geber (f.  firanteittaffeit) ;   3)  bie  Siegelung  ber  Alters- 

unb  Snualibcnuerftchcrung  entweber  nur  burd)  Sior* 
matiBbeftimmungeufürprwateBerfuherungSanftaUcn 
ober  burd)  eine  öffettllid)  »rechtlich«  Siegelung  auch 
biefe«  BerridjerungSzweige«  (wie  in  Tcutfd)lanb)  mit 

BetftcherungSzWang,  teilweifer  BeitragSpfticht  ber  Ar- 

beitgeber, ftaatlicher  Ctganifatioit  ber  Berficherung«- 
auflaltcn,  StaatSjuichuf)  :c.  ([.  3nBali&ität«ocrii<bc- 

rintg) ;   4)  bie  uormntioc  Siegelung  ber  prioaten  ©it» 

wen-  unb  fflaifen«,  CcbcitS-  unb  Begräbniägelbner* 
fidieruitg  (f.  bie  belr.  Artifel), 

3u  ben  prioaten  SJcafitcgeln  gehören:  1)  bic 

Steigerung  be«  ArbeitäcütfommcnS  burd)  eine  ratio« 
nclte,  ben  ArbeitSflcif)  fteigentbcArt  bcrüöhnung  ober 
burd)  bic,  aber  nur  ausiiahmSwcifc  in  einem  fleinen 
Teil  Bon  inbiiftriellcn  Unternehmungen  mit  Grfolg 

nnwenbbarc  Beteiligung  ber  'Arbeiter  am  ©eroitui; 
2)  bic  ©rilnbung  uon  Brobultiugenoffeitichaften  in 

(inbuftrieHel. 

ben  jehr  engen  ©rettzen.  itt  betten  biefe  Untemeh 
mungsfontt  anwenbbar  ift  (i.  Weitoflenfchaften  i ;   3)  bie 
Crganifation  ber  Arbeiter  in  Bcnifsoerbänben  (®e 
wcrtocreinen)  zur  ©ahrung  ihrer  berechtigten  3mer 

effeit  unb  Berbciienuig  ihrer  ©cfamüagc.  ba«  Haupt 
mittel  auch  zur  Söfuitg  bes  Problems  einer  riebrigeii 

Bcrteilung  bes  ertrag«  ber  Unternehmungen  zwilchen 
Kapital  unb  Arbeit  unb  einer  gerechten  Vobnbilbung 

(f.  (Sktoetfoerein«) ;   4)  bie  öerilellung  guter ,   gefunber 

unb  billiger  ArbeiterWohitungen  burch  Arbeitgeber 
Baugcieüichaftcn ,   Baugenoffenfchafteu  (f.  Arbeiter 

Wohnungen  ;   5)  bie  ©rünbung  uon  Monfumanftalien 

um  beu  Arbeitern  SiahrungSmittct  unb  atibre  ©c 

braudiSgegcnitanbe  beficr  unb  billiger  zu  liefern,  al« 
fie  biefelbeit  fid)  in  anbern  Säbeit  oeridmifen,  entwebci 
al«  Anflalteit  größerer  Arbeitgeber,  welche  auf  bereu 

Siechmutg  uitb  unter  bereu  Berwaltung  betrieben 
werben  unb  berart  organifiert  ftnb,  baji  bie  Anftali 

(eilten  ©eroimt  für  beit  Arbeitgeber  erzielt,  fonbem 
nur  ihre  Betriebetofien  bedt  unb  ben  Arbeitern  bie 

©aren  zum  Umlaufs-,  reip.  HcriteUungepreie  mit 
bem  zur  Tedung  ber  ©eid)äftsuntoften  nonoenbigett 

Auffd)lag  oerfauft  werben,  ober  als  CScnoffcnitbaftcn 
ber  Arbeiter,  fogen.SoitfutnBerciite  (f-Senoifenfchafttti  r, 

(i)  bic  eförbenutg  bc«  Sparfntn«  burd)  bcionbcre,  ent- 
Weber  Bon  ben  Arbeitern  ober  Bott  ben  Arbeitgebern 
errichtete  Jfabrifiparfajfcu ,   in  weldie  bte  Arbeiter  iieb 

freiwillig  Bcrpfliebten.  regelmäßig  bei  jeher  Cohtrzab 

lung  einen  Betrag  ehtzulegen,  außerbent  aber  teber 
zeit  Beträge  einlegen  tonnen ,   uitb  bereit  Häßliche 

©irfung  gefteigert  werben  (amt  burch  ©«Währung 
Bon  Brämten  zu  ben  Spareinlagen  ieiten«  ber  Arbeit 

geber  ober  gemeinnütziger  (Seicllfcbaftcn  obet  bureb 
Bewilligung  eine«  höhern  3inSfußc«;  7)  anbre©obl 

iahrtScinrichtungeit  ber  Arbeitgeber  mannigfaltigitei 
Art,  bereu  zwedmnßigfte  Turdhrübrung  unb  iegen« 
reiche  ffiirlfantleit  in  zahlreichen  llntemehmungen  er 
probt  ift.  wie  z-  B.  üranlenlaffen  (auch  für  Samrlien 

angehörige  ber  Arbeiter),  Suoaliben-,  Alters-,  ©ti 
wen-  uni)  ©aifenlaffen,  euent.  als  (Srgänzungs  uitb 

3ufd)UBtaffeit  ber  gefeßlichen  obligatoriicben  »aifen 
biefer  Art,  Borfchuß-  unb  UntcrftiipungSfaiien  < bet 
unBerfchulbeten  UngliidSfällen  unb  anbent  auizet 
gciBöbnlicheit  unBermeiblichen  Ausgaben,  bet  Bochai 

fung  Bon  ©interoorräten  :c.),  colbatenlaifen,  Ar 

bciterfpeifefäle,  Umllei beräume,  ©aich-  unb  Babeetn 
richtungen,  BleinhnberbeWabranftalten  unb  »fcbuleit. 
üefezuumer.  Bibliothelen,  StatibfertigteitSunterricfat« 

anfiallcn,  üanbarbetts-  unb  iraushaltutigsicbuleti, 

'JAäbdjenheime,  SortbilbungSfchulen,  Suraanftalten  :e. 
(f.  barüber  bie  3“f<uttmen)tcUung  bei  W.  SKcining 
hau«,  Tic  foztalen  Aufgaben  ber  inbuftriellen  Ar 

beitgeber,  Tübmg.  1889);  8)  bic  Schaffung  Bon  Ar 
beiterausfehüffen  al«  befonbent  Crgaiteit  in  großen 
inbuftriellen  Unternehmungen,  zur  Bertretung  bet 

Arbeiterintercffen.  jur  Sidjenutg  eine«  guten  Berbält 
niifeS  zwifchen  beu  Arbeitgebern  unb  ihren  Arbeitern 
unb  zur  imbeitührung  eine«  guten  Berbaltett«  bei 
lelttent;  9)  SJiaftregelit  zur  Belätupfung  ber  Traut 
fuebt  <   f.  b.) ;   10)  Bereute  für  unoerbctratctc  iiibuiiricdc 
Arbeiterinnen,  iwlchc  fich  ber  gürforge  für  biefe  Ber 

fonen  bingeben,  für  eine  orbentliche  ©obnung,  eoent. 
and)  fiir  eine  gute  Berprlcgung  bcrfelbeit  forgen .   ihr 
moralifdie«  Berhaltcit  überwmhett.  ibre  allgemente 
Bilbung  förbent  unb  ihnen  Öelegenheit  geben,  itd)  in 
ben  freien  Stunbett  in  öanbarbeitett  unb  in  bem,  was 

ionft  eine  tüditigeipauSfrau  wijfen  foD,  auSjubilben; 
11)  Hoth«  unb  Zzauslmlumgsicbulen  für  rfitbrifmäb- 
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dien;  12)  ftlemtinberbewabcanftalttn  für  joldje  Kitt* 
Ser,  beten  Mütter  in  inbuftriellen  Unternehmungen 
außer  bcm  L>aufc  bcidtiiftigt  finb;  13)  Vereine  jur 

Uittrrftüftung  bet  Sööchncfinnen  in  ihrer  L>au3t)al< 
hing;  14)  Arbciterbilbungsoereine  ju  bcm  3med,  bic 
allgemeine  Vilbung,  bie  VerufStcnntniijc,  bie  gute 

Sitte,  bie  Moral,  btc  Sleligiofttät  uttb  ben  Vntriotis» 
mus  unter  ihren  Mitaliebem  ju  förbern,  aber  auch 
.jur  Erheiterung  uttb  Verid)önerung  ihres  Lcbeite  bei 
Uitragen  unb  auf  ihr  Familienleben  einen  Strobeln 

ben  Einfluß  audjuüben.  3“  ben  Wid)tigfteii  priualen 
iXaßrcgclu  gehört  f enter  noch  15)  bie  inbisibuelle 

Einmietung  bet  inbuftriellen  Arbeitgeber  auf  bieföefjc- 

ntng  ber  Lage  ihrer  'Arbeiter  (mijict  burtö  bic  oben 
erwähnten  Sol)lfat)rtScinrid)tungeii)  bnreb  il)t  perfön 
liies  Verhalten  unb  baburd),  baß  fic  ftth  aud)  mit  baS 

Familienleben  ihrer  Arbeitet  befümment  unb  baSfelbe 
.ju  belfern  iith  bemühen.  Uitcntbehrlith  ift  aber  and) 

für  bie  fojiale  Sicforat  tut  Förbcrung  son  Moral  unb 
2ittlid)!cit  bei  bett  einzelnen  Arbeitern  unb  in  ben 

Arbeiterfamilien  bic  energifthe  Mitwirtung  ber  Kirche 
uttb  Wciftlicbleit. 

He  tanbiolrtfifiaftlidic  Slrbcltcrfraflc. 

eine  tanbmirtfcbnftlicbe  A.  ejiftiert  als  ein  großes 

fojialeS  Vroblettt  cigentlieh  nur  ba,  wo  Weitaus  bie 
gtoftttt  Wüter  unb  bet  lanbmirtfdjaftlid)e  ©roßbetrieb 

uberwiegen,  uttb  tut)  bie  auf  biefett  Wütern  beßhäftig- 
ttn  Arbeiter  reine  Lohnarbeiter  finb  unb  [eine  Mög» 
lidtleit  haben,  in  bett  ©efif  eine«  flcitttn  WutcS  alb 
eigentiimer  ober  ©achter  su  tommcii.  in  Xeutfdjlanb 
hoher  mefentlidj  nur  in  Aoröbcutfdjlanb,  uttb  aud) 

liier  ftaitptfäd)li<h  nur  in  ben  LanbeSteilen  öftlidj  sott 
ber  eibe.  Xer  Stanb  bec  lanbwirtfchaftlidjcn  A.  ift 

itt  ben  oerfdjiebenen  Lättbem  bureh  bic  großen  Untcr- 
trbiebe  in  ber  Verteilung  bcö  Wrunbbe)ißcS  unb  ber 

gan)en  Art  be§  lanbmirtfdjaftlidjen  Betriebes  ein  fehr 
cerfdtiebcner;  auf  biefe  Untetfchicbe  in  ben  emjelntn 

Länbcm  tarnt  hier  niebt  eingegangen  werben.  Xie  fol» 
genbe  Xarftcllmtg  titufj  ftch  auf  eme  turje  Erörterung 
ber  fanbioirtfehaftlidien  A.  in  Icutfd)lanb  befd)räntcn. 

3n  Ieutfd)lnnb  finb  Pier  Sllaffen  lanbwirtfcbaft- 
li-her  Lohnarbeiter  ju  unterftheibett :   1)  bie  Wutotage 

löbner  (Xienftleute,  3nftlente  tc.),  lontraltlidi  auf 

längere  3eit,  minbefteitS  auf  13aljr,  gebunbene  Lohn- 
arbeiter ohne  Wrunbbcfit),  welche  auf  bem  ©ute  beö 

Arbeitgebers  wohnen,  eigne  öauSwirtfdjaft  haben  unb 

Perpflichlct  finb,  ihre  ArbeitSIraft,  in  utantbcii  ©eqen' 
bett  aud)  nod)  eine  jrocite  jüngere  (3d)amicr(cr,  Hof- 

gänger) bem  Xicnübcrnt  jur  Verfügung  tu  {teilen; 
lie  betomnten  als  Entgelt  Slaturalemolumente  (außer 

Üobnung  Lanb  jum  Anbau.  Vjcibenußung,  Xcpu- 
indem  tc.),  bic  in  ber  Siegel  ben  gröficni  Xcil  bcö 
EintommmS  bilben,  unb  einen  Fabreslohn  in  ©clb; 

2)  Einlieger,  Lohnarbeiter  obncOkunbbciiti  uttb  feften 
hjobnftß,  toeldje  in  XBrfcrn  ober  auch  auf  ©iitcru 
tut  Miete  inohnctt ,   immer  nur  auf  fürjerc  3eit  ben 

ArbeitSo  ertrag  fcbließcn  unb  einen  Tagclolm,  in  ber 

Segel  nur  in  Weib,  erhalten;  3)  grunbbefißcnbc  Ar- 

beiter, toeldie  etwas  Lattb,  in  ber  Sieget  aud)  cin^taus 
beiitten,  bereit  Vcfijt  aber  nid)t  groß  genug  ift,  ftdi 

unb  ihre  Familie  .',1t  erhalten,  unb  bie  bcsltalb  nod)  als 
lagelöhncr.  aber  nid)t  ftänbig  gegen  Welblohn  ar- 

beiten ;   4   t   Xienftboten,  Wefinbe,  Lohnarbeiter,  welche 

aud)  auf  längere  3{it  Hebungen  werben,  ftch  3u  he- 
iRmntten  (aubtoirtfcbaftlidictt  Xienftleiftungen  Per- 
bilichten  unb  baf ür  attfter  einem  feften ,   auf  längere 
Icrmine  pereinbartett  ©clfilolnt  solle  Aaturalpcrpfle 

gung  m   bem  Stattfe  ihre*  Xicnfthcrrn  erhalten. 

?n  ber  Lage  ber  lanbmirtfcbaftlidjen  Arbeiter  be- 
ftebt  ittt  allgemeinen  ein  großer  Unterfdtieb  jwifchen 
•siibbcutfcblanb  unb  bcm  lueftlichen  Xcil  non  Slorb 

beutfdtlanb  cincrfcitS  unb  bem  öftlichenXeil  ponSiorb- 
beutfdilanb  nitberf eitet.  Xic  Lage  ber  Arbeiter  bort  ift 
im  allgemeinen  eine  günftigere.  3ßr  Entlommen  ift 
höher,  fte  haben  mehr  Vebütfniffe  utib  fönnett  bieie 
befriebigen;  fte  tönnen  bttveb  ffleifi.  Sparfamfcit.Sirt 
fd)aftlid)leit  unb  tttovnlt'dicct  Verhalten  nicht  nur  fidb 
unb  ben  ihrigen  ein  befdietbcneäÄulturlebeu  fehaffeit, 
fonbem  ei  and)  ,\u  einem  tleinen  ©runbheftB  bringen, 

uttb  ein  großer  Seil  Pott  ihnen  hat  einen  folehcn.  Ino 
Familienleben,  bab  moralifdie  Verhalten  biefer  Volle 
flajfen  ift  ein  beiferee,  fic  haben  nteift  bae  Snebett. 
uortoiirtS  ju  tommen ,   ihre  Vilbung  ift  eine  höhere. 

Xie  Xhatiadje  bet  beffent  Lage  biefer  Arbeiter  hat 

junt  Xcil  ihre  Urfache  itt  ber  günffigem  ©efdiicbtc 
biefer  Klaffen  feit  bem  Mittelalter,  aber  nor)ugoraeifc 

beruht  fie  bodi  auf  grofeen  Uitterfd)iebcn  in  heutigen 
allgemeinem  Verhältniffen  jmtfdjen  bieien  beiben  Xei 
len  nonXcutfd)lattb.  !pier,im  norböitlicbenXeil,  über- 

wiegen weitaus  bie  großen  Wüter,  bort  cbenfo  bie  Hei- 
trem unb  mittlem.  Xic  Lohnarbeiter  ftnb  hier  junt 

größten  Xeil  Arbeiter  auf  großen  Wittern,  eine  für  bie 

Arbeiter  unübcrftcigliche  Kluft  trennt  fic  non  ben  Ar- 

beitgebern ;   bort  ftnb  fie  junt  größten  Xeil  Arbeiter 
auf  mittlem  Wütent,  ju  einem  erheblichen  Xcil  felhft 

Heine  Vefiftcr,  ber  fojinle  Untcq'd)ieb  jwifchen  Arbeit gebem  uttb  Arbeitnehmern  ift  in  ber  Siegel  leitt  fo 

grofter,  bic  ganie  fojiale  Stellung  ber  leßtem  ift  eine 
onbre,  uiel  freiere.  Xaju  (omml,  baß  hier  bic  Ar- 

beiter piel  mehr  Pott  bet  fläbtifchen  Venöllentng  ge- 
ichieben  finb.  4i!eit  aitocinnttber  liegen  bie  Stähle  unb 

Xörfer,  bajmifdten  bie  großen  Witter.  Xer  Vctfebr 
ber  länblidteit  Arbeiter  iit  Stäbten  unb  mit  ber  ftiib- 

tifthen  Veuöllerttng  ift  ein  geringer.  Anberä  bort: 
bic  Wüte-  unb  ©emeinbebcjtrle  ftnb  siel  Heiner,  bie 
Stabte  jablreichct.  Eng  bei  cinattber  ftnb  Xörfer  unb 
Heine  Stäbte.  Auf  engetn  Saum  ttebeneinattber  wer 

beit  Lanbmirtfdhaft  ttnb  Wemerbc  betrieben.  Xic  lanb  - 

wirtfchaftliche  öeoöllerung  oerlebrt  Piel  mehr  mit  ber 
ftäbtifchen  unb  lebt  jumetft  in  Xörfcm,  ber  Inhalt 

ihres  Lebend  wirb  baburch  ein  uiel  mannigfaltigerer. 
Xttt  länblicben  Arbeitern  bieten  ftch  jur  ©eiebäftigung 

nicht  blofj  lanbwirtfd)aftliche  Arbeitgeber,  unb  biefe  in 

größerer  3n5f  fonbem  fte  fitibcn  leicht  aud)  anbre 
Arbeitegclegenheit.  Xaburd)  werben  fie  ebenfalls  Piel 

weniger  abhängig  non  bem  cinjelncn  Arbeitgeber  unb 
geftaiten  ftdi  bic  Vebinguttgen  beS  ArbeitSocrtrageS 
für  fte  günftiger.  Sehr  wefentlich  ift  aber  enblid)  noch, 
bafi  eS  hier  (im  Jlorboften),  wo  nur  große  Wüter  unb 

größere  ©auemljöfe  emittieren,  für  bic  große  Mehr  jabl 
her  Arbetler  oöüig  unmöglich  ift,  ju  einer  eignen  lleincn 

WutSloirtfdjatt  als  Eigentümer  ober  Vacbtcr  ju  ge- 

langen. XaS  ift  aber  bort  jebettt  Arbeiter  möglich  bttidt 
Fleiß,  Sparinntlcit  unb  SBirtfcbaftlichleit.  ilttb  biefe 
Möglichlcit  wirb  für  siele  ber  Iräftigftc  Antrieb, fleißig, 

fparfatn  unb  mirtidjaftlidj  ju  fein,  um  jenes  3'cl  W 

erreichen,  llbeljtäitbe  motalifcher  unb  ölonomifcber 
Art  gibt  eS  auch  bort,  aber  fic  finb  oicl  geringer  an 

3at)l  unb  Auöbcfmung,  ihre  Vefeitigung  bilbet  leine 

große  fojiale  '.Reformfrage. 
Eine  folcßc  ift  aber  für  bie  lanbmirtfcbaftlidjen  Ar- 

beiter im  norböfilicbett  Xcutfd)lanb  sorhanben.  Xie- 
felben  ftnb  junt  weitaus  größten  Xeil  WutStngclöbncr 
ober  Einlieger,  jette  bilben  bie  große  Mehrjahl.  Xer 
Ltauptübelftanb  iit  für  beibe  Klaffen  oott  Arbeitern 

btc  Unmöglichtcit,  fclbflänbige  Heine  Lanbwictc  ju 
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»erben.  Sei  ben  ©utdtagelöbnem  iit  bie  ötonomiidte  i 

Sage  fefir  Beridticbcn,  je  und)  beut  Serhnllett  ber  Vir- ' 
beiigeber.  3bre  (Eintomntendoerhaltnijfe  finb  in  ber 

Siegel  nicht  uitgünftige,  Wenn  ifmrn  bie  Bertrag« 
mäßigen  Siaturnlemolumente  rcdtHeitig  unb  gut  ge» 
liefert  werben.  Tied  ift  ]ebocb  leibet  nicht  übernU  ber 

gnü,  unb  nidtt  feiten  finb  namentlich  midi  bie  ihnen 

tiberwiefenett  Sehnungen  fdtledtt  unb  fiir  bad  gatttt- 
lienleben  fdtnbigenb.  Vlttbre  ölonotnifdte  Ubelftänbc 
finb:  eine  übermäßige  Vlrbeitdgcit  im  Sommer  an 

Sochentagcn.  Scichäftigung  nud)  an  Sonntagen, 

übermäßige  Sefebnftigung  ber  grauen  im  berrfehnft- 
lüften  Tienft  nufter  bem  S>auic ,   eine  für  bie  Vlrbcitcr 

fdtäblidte  Vlbhiingigleit  non  ben  'Arbeitgebern,  unwirt- 
f   dingliche  SerWenbung  bedßiulommcitd  tc.  Unb  bajtt 

tommen  nodt  bei  febr  Bielen  Vlrbeiterfamilien  als  mo< 
raliicpe  SJiißftänbe :   frühjeitige,  leichtfinnige  (Ebcfcblic 
ßttngcn  unb  ein  fdtledttee  gamilienleben,  mangelhafte 

(Ergebung  unb  ungeitügenbe  Schulbildung  ber  Hin 
ber,  ber  moralfchäblidte  Scharwcrlcrbienft  ui  fremben 

gnmiliett,  gcfchlcdttlidte  Uniittlidjteit  ber  SRäbdicn, 
geringer  VlrbcitöHeiß.  Xruntfucht  tc.  Tie  ölottomifdie 

Sage  ber  (Einlieger  iit  im  Sommer  günftig,  too  fie 

leicht  'Arbeit  unb  guten  Sohn  fittben;  aber  im  Sinter 
wirb  ihre  Sage  ungünftiger  nid  bie  bcr®utstagclöl)itcr, 
unb  Biele  bleiben  ohne  Vlrbeit  nnb  Scrbicnft.  Tie  mo» 

rnlifdten  SKißfiänbc  finb  bei  ihnen  ber  gleidiett  Vitt. 
gür  bie  io.gale  Stefonn  ift  bezüglich  beiber  ftlaffen 

bie  Stauptaufgnbe ,   ben  Vlrbeitcnt  bie  VHöglidjleit  ju 

eröffnen,  felbfiäitbige  Snnbwirte  auf  einem  tieinen  ®ut, 

grunbbefibenbe 'Arbeiter  }u  werben.  Seffere  'Arbeiter 
ioiirbctt.  um  bicä  ,’jiel  511  erreidten,  fleiftig,  fparfam 
unb  wirlfebaftlid)  fein.  Tab  Streben  nach  ioldtent 

Sefiß  uttb  bie  (Erlangung  bcdfelben  würbe  nidtt  nur 

ihr  (Eintommen  erhöhen,  fonbent  nud)  auf  bie  Scffe* 

rung  beb  ganten  gnmiliett-  uttb  fogialen  Vcbcnd  einen 
günstigen  (Einfluß  iibett.  Taburdt  wirb  zugleich  ber 
Wcfnltt.  baft  bie  fojialbemolratifche  Vlgitation  and) 

bie  laubwirtfdtaftlidtei’  Vlrbcitcr  ber  Sognlbemofratir 
guführl,  Borgebcugl.  (Ed  follte  für  ein  Vlngcbot  toi 

d)er  llcinett  Senil ungen  geforgt,  aber  zugleich  er< 
wcrbdlujtigen,  tüchtigen  Vlrbeitem,  betten  bie  SRittcl 

.•,ur  Sejabiung  beb  Jtnufpreifeö  unb  bad  weiter  nötige 
Vlnlage«  unb  Setriebdtapilnl  fehlen,  ber  (Erwerb  er« 

möglich!  »erben.  Tie  (Erfüllung  biefer  gotberuitg  ift 
(eine  leichte  Vlufgnbe;  fie  fann  in  Bcridtiebcner  SÖeife 

erfolgen,  fowohl  h*nfid)tlidt  ber  rechtlichen  Vintur  her 

Sefi  (jungen  igcmeinredttlidte  (figentumogüter,  Siett 
tengilter,  (Erbpneblgiitcr,  eoent.  auch  Heitpadttgüter) 
als  ber  Serioncn,  welche  bie  SReform  durchführen 

tgröftere  ©rtmbbefiher,  befonbere  ©efenfdjafleit  nad) 
Vlrt  ber  englifdten  Vnitbbougcfellfcbnftcn,  ber  Staat 

ober  toiumunaie  Scrbtitibe).  Tie  Vlnfiebelung  Bon 

Vlrbeitcnt  in  größerer  .-fahl  follte  aber  möglidtit  int 
Vlnidtlufl  an  Törfer  unb  bäuerliche  ©emeinben,  nidtt 
in  tfolierlett  Vlrbeitcrlolonien  ftattfinben,  weil  foldte 

Kolonien  nicht  beit  Vlttforbrniitgen  an  ein  geimtbcd 
©eutcinbclcbcn  genügen  lörnten. 

giir  bieöutatngclöbncr  finb  »eitere  VKaßregcln  jttr 
Serbcjferttng  ihrer  Vage:  1 )   bie (Einwirlung  ber  lattb 
»irtfchaftlichen  Vereine  auf  eine  red) Heuige  unb  gute 
iücfcnmg  ber  Saturalcmolumente  (burd)  Kontrolle, 

cnettl.  Sermnrmmg  unb  öffentliche  Sefanntritndning 

ber  hetreffenbeit  Vlrbeitgcbcr);  2)  bad  gcfefjlicbc  Ser 
bot  Bon  Vlrbeiterwolimntgen,  »eldte  für  bie  ©cfunb 
beit  ober  für  bad  gamilienleben  idtäblid)  finb,  unb  bie 

ftrenge  Xurdtfübrung  be-s  Scrbotd;  3)  bie  Serbinbc 
rung  einer  inhumanen,  übermäßigen  Sefdjäftiguitg 

2lrbetferfolonien. 

burdt  bett  CSinfluH  ber  lanbioirtfcbaftlidbcn  Streute, 

eoent.  burdt  obrigleitlidte  Seftitmmmgen  unb  lEinnib 

rung  einer  befonbem  (Entfcbäbigung  bet  ber  Seichen 

tfgung  über  eine  beitimmte  ^jeit  bmaud ;   4)  bie  Stei 

gcriing  bed  Vtrbeiteilcißed  unbi'obneintommcnä  burdt 
(Einführung  btd  Vlflorblofmd,  wo  biefe  Vobnart  mög- 

lich iit,  eoent.  burdt  ©croabruug  Bon  Srätmcn  511m 

Zeitlohn;  5)  bie  ©riinbung  Bon  Sonfumanitalten 
großer  Vlrbeitgcbcr  für  ihre  Vlrbeiter;  6)  bie  ©rürt 
bung  Bott  ©utdfpariaffen,  mit  ©cwäbrung  oon  Vtrti 
tttien  für  Spareinlagen;  7t  bie  ßinfdtränfung  brr 
herrfchaftlichen  Vlrbeii  ber  (Ehefrauen  unb  Sfütter  iur 

orbetttlidtcn  Seforgung  ihrer  £>audwirüdtaft  unb 

Sflege  ihrer  ftfnber;  8)  bie  inbioibueHe  periönlicbe 
(Einwiriuttg  bed  Ticnftberni  unb  feiner  gamtlie  auf 

bad  gamilienleben  unb  bie  Vtaudtmrtichaft  feiner  Vlr- 
beiter; 9)  bie  ©rünbuttg  Bott  Heilten  gegeitfetttgen 

V'iehBerficheniitgdanitaltcn  (burdt  lanbwin'dtaftltdie 
Sereine);  10)  bie  ©riinbung  beionbertv  geuemer 

iidterungdlaffen  für  bad  Shobiliar  unb  bte  Sorrätc, 

bereit  Sei  ficherung  bie  bcftehenbenlHefenidtaften  nicht, 

jebenfalld  itt  ber  Siegel  nicht  übernehmen. 
Ter  auch  für  bie  lanbwirtfcbaftlidien  Vohttarbetter 

berechtigten  gorbentng  einer  öffentlich-rechtlichen  Sie 
gelang  ber  Unfall  unb  Äranfeit  fowie  ber  gnoalibt 
iatd  unbVllterdBeritthentng  hatbieSieichdgeiebgebung 

1   ©eiche  Bom  5.  SJiai  1 88ti  unb  22.  gunt  1k»C9i  cm 

iprodtett  (f.  bie  betr.  Vlrtilel);  eine  roeientltdte  Vlu> 
gäbe  für  bie  Siefomt  ift  aber  noch  bie  itebung  ber 

gefjtigen  unb  ältlichen  Silbung  burdt  bie  obngirttlidK 
«orge  für  eine  gettügenbe  Sdtulbtlbung  ber  gugenb 

(biitreidtettbe  ,'fahl  Bott  (Elementaridmleu  in  nicht  ?u 
weiter  örtlidher  (Entfernung  Boneinanber,  Sicherung 

bed  regelmäßigen  Sthiilbciiithd,  rechte  Vlrt  beo  linier 
richtd,  namentlich  auchlurVludbilbungbermoralifdien 

(Eigenidtaften  uttb  bed  reitgiöfen  Sutneo) .   burdt  bte 

(Einrichtung  Bon  ftleiulinberfchulen ,   mo  bie  SKütter 
regeltttaKig  im  Sommer  auf  Vobnarbeit  ;u  geben  pflc 

gen,  unb  burdt  bie  Crganifation  non  gortbilbungd 
fchulen,  wo  bies  nudführbar  iit.  Vlttdt  gute  Solid 

1   bibliothelen.bielEinricbtuttg  latechetifdtcr©ottedbienite 

für  bie  lonfinnierte  Jtugenb,  bie  (Erleicfatciung  unb 

|   görbcriitig  bed  Slirdtenbeiudtd  ber  Vlrbettet  fettend  bet 
Vlrbeitgcbcr  lomntcn  für  jetten  .-fwert  in  Setradtt.  Vir 
beiterbilbungdBcrcine  »erben  bagegen  imrnu.'nabmv 
weife,  nur  in  folchcn  ©egenben  anwenbbar  fein,  rot» 
in  großem  ©emeiuben  eine  größere  3flbl  ftiinbiger 

(Einlieger  wohnt  uttb  aud)  bie  Säobnungeti  oon  ©uie- 
tagelöhnern  in  größerer  3«bl  in  ber  Sfcibe  liegen. 

Tie  fei»  umfangreiche  Sit  teratur  über  bte  VI  im 

allgemeinen  f.  int  Vlrt.  »Vlrbcitcr*  oon  ©.  Schön 

berg  im  »Stattbrnörierbuch  ber  Staatdmiiicnichaiten~ 

(Sb.  1,  Jena  1890)  unb  im  Vlrt.  »Vlrbeiterfragc* 
Bong.  $jifce  im  »Staatdlejilon*  tgreiburg  1888t; 
über  bie  inbuftrictle  VI.  Bgl.  Schönberg  (»Tie  ge» 
werbliche  VI.*)  in  beffen  »ipanbbucb  ber  polititdieii 

Clonomie«,  Sb.  2   (3.  Vluü.,  lübing.  1891).  Über  bie 
lanbwirtfchaftliche  VI.  in  Teutidtlaub  ift  bad  Stäupt 
Werl:  Th.  Bon  ber©olß,  Tic  länbliche  VI.  unb  ihre 

Söfung  (2.  Vlufl.,  Tanjig  1874). 
VI  vbi  i   rcrgilbcn ,   f.  ©etoetfBcrcinc. 
Vlrbeiterhhgienc,  f.  ©ewerbchttgtcne. 
Vlrbciterfammern,  f.  arbeitMtntet. 

Vlrbciterfolomctt,  int  angemcinen  Siicbcrlai* 

futtgen  fite  Vlrbcitcr  unb  Vtrheiterfamilien.  Tiefelbcit 
löttnen  beit  ̂ weef  haben.  Vlrbeiter  feßbaft  ju  machen, 
inbettt  ihnen  auf  einer  Vlnfiebelung  ber  allmähliche 

(Erwerb  Bon  ©runbftiidcn  31c  freiem  (Eigentum  er* 
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mögli*t  wirb  (bnbet  au*  Adcrbanlolonien  ge 

nannt);  im  engem  Sinne  länbli*e  Aieberlaifimgen, 
in  »el*cn  Arbeitswillige  bei  länger  anbauember 

Verbienftlofigleit  Bef*ätligiuig  erbnlicn.  bis  ftc  Wie 
ber  anbetwcit  ihren  Unterhalt  finben  fomten.  Sie 

Be(ci*nung  <1.  gehört  ber  neuem  3eit  an,  früher 
war  mehr  bie  Benennung  Armenlolonien  itbli*. 

Heptere  legt  freili*  beu  ©ebanten  nahe,  alb  ob  es 
it*  nur  um  baucntbe  Verpflegung  Verarmter  hanble. 

Vedu*e  ber  gcba*tcn  Arl  würben  im  (leinen  ge- 
macht oon  bem  ftreibemt  ».  Vogbt  in  iflottberf  bei 

immburg  unb  »otit  öerjog  Pon  Haro*cfoucaulb  in 

£ian  court  (ftfranlrci*),  in  gröBcnn  Blajsftabc  oon 
Qfeneral  oan  ben  Bof*,  unter  beifen  Ceitung  ft*  in 
Öollanb  bie  Jlaatsclmppij  van  Weldadigheed  «J)c 

fellf*aft  ber  Sobltbntigleit)  bilbete,  mel*e  1818  he 

reit«  21,187  Blitgliebcr  (äblte.  Ticidbe  wollte  6rot 

lofe,  arbeitsfähige  unb  arbeitswillige  Heute  in  A.  an» 
liebeln,  Sinbelltnber  in  ®r(icbting  nehmen  unb  «e 

wohnheiwbettler  (WangSmeife  gut  Arbeit  anhaltcn. 
3unä*ft  würben  bie  freien  Kolonien  ftreberilSoorb, 
StlbeltitsDorb  unb  SilbclntinaSoorb,  mel*e 
heute  no*  beitehen,  cm*let;  bann  bie  Sotfcnfolonic 

Veenhuijen,  bieAcfcrbaitf*tilc  Satcven  unb  ;jwangb. 
tolonien  in  Emerf*au(i  unb  Vecnhui)eu.  Jn  ber  tuo 
rafttgen  VrcWutl  Trcntbe  würben  600  SWorgcn  un 

fruchtbaren  Hatibcs  angebnut  unb  200  Spanier  erri*tet. 
Wo  über  1000  Vertonen  3uflii*t  unb  Bci*äftigiuig 

tanben.  Segen  ungttnftigen  fmanjtcUen  Stanbcs  ber 
Unternehmungen  übernahm  1842  ber  Staat  alle  Ko- 

lonien, wel*e  1859  unter  Beibehaltung  ber  brei  erft* 
genannten  reorganisiert  würben.  Siunmehr  werben 

aufgenommen:  l)Roloniearbcitcr,  w«I*e  tnJVa 

brtlen  unb  in  ber  Hnnbwirti*aft  hef*äftigt  Werben 

(jur  3eit  90  Samilien);  2)  ijrei6auern,  an  wel*e 

Sobnuitg  unbS!nnb(2';«£>eltar)  jur  fclbftänbigen  Be 
wirtf*aftung  berpa*tet  Wirb  (jur^eit  220  Familien); 
3)  Vcniionäre  gegen  (fntgelt.  Bon  .'öoUanb  aus» 
fanb  bie  3bec  91a*abmung  in  Belgien  (Sortel,  Bier 
plu«,  Aejlenoorfcl),  in  §olftrin  ju  ,lrcben!egabe,  in 

Bagern  auf  bem  Bloos  in  ber  Bäbe  Pon  Biünäicn 
fowie  in  (inglanb  ie.  Tie  mriften  biefer  Beriu*e  hat 

ien  jebo*  leinen  günitigen  Grfolg. 

3n  ber  neuem  3<tt  niurbc  ber  Webanlc  wieber  auf* 

genommen  oom  Vailor  u.  B   o   b   e   I   f   *   w   i   n   g   h   in  Biele 
leib,  mel*er  i*on  früher  bie  Anftalt  Beihel  gegrün 
bet  batte,  wo  bilföbebürftige  unb  würbiae  Sauberer 

bauembe  llntcrlunft  fanben .   unb  1 882  bie  Arbeiter 

folonie  ffiilbelmSborf  bei  Biclefelb  ju  bem  3wed 
erri*tete:  1)  arbeitswillige  unb  arbeilSlofe  Blänner 

io  lange  in  läitbli*en  unb  anbem  Arbeiten  ju  be 

(*äftigen,  bi«  e«  miigli*  getoorben  ift,  ihnen  anher* 
weit  lohnenbe  Arbeit  ;u  bef*affen  unb  ihnen  fo  bie 

vsattb  (u  bieten,  oomBagabunbcnlcben  losjulommen ; 

2i  arbeitefcbeucn  Sagabunben  iebc  8ntf*ulbigung 
ab(iifcbnciben,  baft  ftc  leine  Arbeit  hätten.  Tiefe  A. 

tollen  allerbing«  au*  fo  eingeri*tet  fein ,   bag  bur* 

ite  ein  orbnuiigSgeitiäBcS  unb  gefiticteel  Sehen  geför 
fert  wirb.  Sie  bebiirfen  baher  iittli*er  Rüriorge  unb 
UhemKt*ung,  ftnb  jebo*  ni*t  jtt  oerwe*feln  mit 

■Unftalten ,   wcIWe  (ur  Aufnahme  unb  Befferung  fitt 
li*  öerabgelommciter  unb  Berwahrlofter  britnnmt 
ftnb.  Wie  j.  B.  mit  ben  Srinleraftjlen,  wel*e  hei  lätt 
germ  Aufenthalt  (fo  ittt  Aitjl  ftricbridisbüttc  1   2 

ilahre)  jur  Abgewöhnung  beS  TrinlcnS  bienen  jollen 
unb  baher  als  jieilnnftaltcn  (u  betra*len,  cinpiriAten 

tmb  (u  behanbeln  ftnb.  Tic  Aufnahme  in  bieic  A. 
bembt  auf  freiwilliger  ®ntf*Iiefsiing ;   fie  untert*eiben 

ft*  babur*  oou  ben  3toaug«arbeiterlolonien, 

an  benen.  Wie  J.  B.  juBodelbolm  bei  Venbeburg,  Ver- 
waltungen oon  Strafanftallen  ihren  Sträflingen  Be 

f*äftigung  geben,  jln  ben  legten  fahren  haben  ft* 
bie  A.,  bereu  einheitliche  Crganifation  oon  bem  3en* 
tralDorftanbbeutfcberA.  angeftrebtwirb,  iiherTeutf* 

lanb  (iemli*  oerbreitet.  galten  (äbltc  man  1 88« : 
IS  unb  Gnbe  1892  :   24  A.  mit  2928  Vläpcn.  An  ber 

Spipc  ber  Bewegung  itebt  her  3tntratoorttnnh  beut 
f*cr  A„  weldter  feit  188S  eine  eigne  3eitf*rift:  »Tic 
Arbciterfolonie«,  juglei*  Crgan  bcs  beuti*en  ixt 
bergSPereins,  berauSgibt. 

(iinc  weitergebenbe  Aufgabe  ol®  bie  A.  haben  fi* 

bie  iieimatslolonien  ober  »Kolonien  gut  Heimat« 
eflcdt.  3tt  biefen  foll  benjeniacn,  bie  fi*  in  ben  A.  als 

rau*bar  gezeigt  haben,  bie  Biögli*tcit  geboten  Wer 
ben,  fi*  etn  eignes  fjeint  ju  grünben  unb  in  einer 
ihnen  in  ber  Kolonie  liebqcWorbcitcn  Bei*äftigung 

ft*  unb  ben  übrigen  ben  SebcnSunterbalt  (tt  oerbir 
neu.  (Sine  fol*c  Kolonie,  Türing  ober  ifricbri*  42il 
heims  Torf  beiBremerbaoen(®roncmanerSi>eimnis 

loloitie),  würbe,  na*bem  früher  f*on  mehrere  bernrtige 
Bcrfu*c  an  betriebenen  Crten  refultatlos  »erliefen, 

188«  mit  (Wölf  Moloniflat  eröffnet.  Tie  Kolonisten 
foilen  ein  6äu«*en  unb  4   i>c(tar  fulttoierteS  Sanb 

für  etwa  6000  Bll.  erhalten  mtb  bieS  mit  31/«  Bto(. 
Amorttfarion  ncrjiitfen;  Unterhalt  unb  Sohn  loflcit 

lägli*  pro  Verton  1,7*  Bll. 
Gitieit  anbem  3wed  als  bie  A.,  Wenn  au*  mit 

beim  Iben  imnb  in  »anb  gebenb,  haben  bie  A   aluta  I* 

oerpf legungSanflalten.  Tieielben  emtögli*en 
beit  einfachen  CrtSmc*fcl  für  Arbeiter.  wel*c  anber 

weit  Arbeit  fu*eii  .ohne  bie  (um  Smtbem  nötigen 

Blittel  ju  befigen.  Blit  ben  bei  bem  öausbettel  (er* 
fplittcrt  ocrabfolgten  (Kclbgaben  wirb  meiit  baS  3iel 
einer  icgenSrci*en  Untcritiigung  ni*t  enci*l.  Ans 
bitiem  Örmtbe  bat  man  bie  Unledtüpung  oielfa*  jur 

Wemeinbrfa*e,  iit  Sa*fett  1880  (ur  Auigabe  größerer 

Bc(irle  gemacht ,   inbem  bie  Verpflegung  beitimmten 
Stellen  üherwiefeit  würbe.  Sfn  Sürttemherg  mttvbeu 

feit  1880  eigne  Stationen  für  Aaturaloerpflegung 

nmter  Beifcnber  oon  (Senieinbcn  erri*tct.  .'öitraiit 
mürben  bie  Vorteile  ber  organisierten  Anitcnpflege 

mit  geeigneter  Kontrolle  unb  mirtiamer  Betämpfung 
beS  Öetoohnheitsbettels  enei*t.  Sol*e  Anftalten  er- 

füllen ihren  3wccf  am  oollfiänbigiten,  weint  ftc.  nep- 
artig  über  bas  gan(c  Vatih  oerbreitet,  miteinanber  in 
Veroinbung  fteijen ,   ihre  Unteritügiingen  nur  gegen 
Arheitsteiitnng  gewähren  unb  glet*(eitig  in  ber  Hage 
tinb,  Arbeit  nmbtttmeifen.  (Sineii  anbem  3wed  als 

bie  A.  ha6eit  bie  bisweilen  Adcrhautolonien  gc- 

nnnnten  Saifen-  unb  DiettungSanftalten,  meldtc  beu 

Hanbhau  für  päbagogif*c  Gub(ielc  oerwerten.  Vgl. 
Stursberg,  Hher  A.  unb  Aaturaloerpflegung  :c. 

(Wotlia  1883);  £ui(el,  TaS  Stiftern  ber  tomniu 

nalcn  Aaturalocrpftegung  (Stuttg.  1883);  o.  Bobei 
f*  w   in  ab,  Tie  Aderbnulolonie  Silhelmsboif  (Bielcf . 
1883);  Terfclbc,  Vorf*läge  jur  Vereinigung  aller 

beutf*en  A.  (2.  Auf!.,  bai.  1884);  V ri b o   1 ,   Tas 
Betlelunwefeit  unb  bie  A.  (Sicn  1884);  Berlbolb, 

Tie  Gnlwidelung  ber  beutf*en  A.  (Hciov  1887,  San 

iegung  Verl.  1889);  Tcrfeibe,  Statiitil  ber  bcuif*eit 
A.  (bnf.  1891);  Blnrlcr,  Vagabunbennot,  A.  unb 

Verpflegflationen  (.’öeilbronn  1887);  »Vtotololle  ber 
orbentli*en  Verfammlungcn  beS  3wtlraloorttmtbes 

beutf*er  A.  in  ben  3.  18«4  if.  *   (Bai.).  Über  bie 
hollänbiuben  A.  ogl.  bie  S*riftcii  oon  Tb.  (Krait 

(Torpat  1845)  unb  P.Bitol-Bernbu  rg(Sienl863). 
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BrbcitcrtontrolJappnratc,  f.  SotttroUapparate.  I 
SHrbeitcrithicbSgcricbt,  i.  eüiiguiigSänttcr. 

■Mrbtitcrf(hut((91rbeitcrfebu|igefebe),  berbc 
fonbcrc  gejeRlcdic  Schuß  bcr  in  Unternehmungen 

befd)äftigten2obnarheiter  gegen  geroiife  (gefahren  unb 
9fad)teilc ,   bie  für  ftc  nue  bent  freien  9IrbeitSoertrag 

ober  fonft  aus  ilirem  9(rbeit«oerbältm«  entfteben  tön» ! 
neu  unb  ohne  ben  91.  ieljr  häufig  entfteben.  G«  ban» 
beit  fichbicr  inSbcfonbere  ttnt  gcjcßlitbcBcffimmungen 

gegen  eine  übermäßige  91rbcitebmtcr.  gegen  Sonntag«»  \ 
unb  9tnd)tnrbcit,  gegen  fonftige  gciiinMieiloidiabltdic 
ober  lebensgefährliche  ober  uioralidtäblicbe  Bcfcbäiii 

gungen,  gegenStbäbigung  beSgamilienlcbeuö  bureb  bie 
ünocrbetbätigleit,  gegen  Benachteiligung  ber 'Arbeiter 

burd)  bie  9lrt  ber  üobnregclung  unb  ber  2obn-,«I)lung, 

gegen  unwürbige  Bebanblunq  berfelben  bureb  Arbeit-  j 
gebet  ober  9luffeficr,  gegen  ßblecbte  SSobnungen  ;c.  j 
:ogl.S(rbeiterjiage,bef.  S.791  f.).  da«  richtige  allgemeine 
IJringp  für  ben  91.  ift,  baß  bie  Staatsgewalt  eintritl, 
fowett  ftd)  bie  Arbeiter  nidjt  fclber  auf  bem  Bobcu  bcs 

gemeinen  Siecht«  ju  helfen  unb  ju  fdjüpen  Bcrntögen, 
bie  Staatsbilfe  aber  an  ftd)  möglich  unb  burdtfübrbar 

ift.  9lbct  baS  gemeine  Siecht  unb  bie  befonbere  Vir- 
heilcricbußgefcßgcbungbaben  (uglcicb  bafiir  gu  forgett, 
bait  nid)t  einfeitig  nur  bie  Jiitcreijen  ber  flrbeitcr, 

fonbentaueb  anbre  gleichberechtigte  priuate  unb  öffent- 
liche Jntcrcffen  berüdftd)tigt  tuerben,  bafi  inSbct.  auch 

ba9  berednigte  Jntereffc  ber  Arbeitgeber,  ilapitaliftcu 
unb  Üonfumcnten  geiduißt.  bcr  ruhige,  ungeftörte 
Fortgang  bcr  Srobultiott  unb  beS  Bcrfcbr«  geiicbcrt, 
bie  internationale  Slonfurrcnglraft  ber  inlfinbifcbcn 

Srobultion  erbalten  unb  gefteigert,  namentlich  auch 
baö  öffentliche  allgemeine  Jnleirffe  an  bem  frieblicben 

Scrballcn  ber  löeoölltrung .   an  bcr  Beobachtung  ber 

beftebenben  ©cicßc  unb  bcr  gcicbloffencn  Verträge,  an 
ber  görbtrung  be«  fogialen  gricbcnS  unb  an  bcr  Er- 

haltung bcr  ©runblagett  unfrer  Siecht«  -   unb  SSirt 
fcbaftäorbnung,  bie  jugleicß  bie  gunbamente  beS  Mul 
tutleben«  unb  bc«  Multurfortichriltd  fmb,  gewahrt 

wirb.  der  tbatfächlicbc  91.  erftredt  ftd)  bisher  roefent- 
lid)  nur  auf  gewerbliche  Sfobnarbcitcr  («gl.  gabritgeießr 
gcbiing  unb  ©ewerbegefcßgclmiigi.  Bgl.  91.  S   d)  ä   i   f   I   c, 

3ur  dbcorie  unb  Solitit  beS  flrbeiterftbuße«  (»3eit» 
febrift  für  bie  gefaulte  Staatswiffenfdiaft-,  Bb.46, 47, 
dübing.  1890  u.  1891);  g.  2>iRc,  Schuß  bem  flrbeiter 

(1890);  Sien gen,  der  91.  (Bcrl.  1891);  ('Sorte«, 

Sianbbucb  ber  gefamten  9lrbeiiergcjcßgctmng  bc«  dcut- 
(eben Seid)« (greibura  1892);  Bornbai,  daSbcutfcbc 

91rbeilerred)t  (ffiiindt.  1892);  0.  Sd)önberg,  Sie 
gewerbliche  Vlrbciterfrage  (im  ■fonubbud)  bcr  politi 

fchen  Ötonomie« ,   Bb.  2   (3.  91ufl„  lübing.  1891). 

'l(rbcitctfd)ut)fonfereng  in  Berlin.  Bei  bem 
groben  Ginfiuß  bcr  Arheiterßhuß-  unb  9lrbeiteruer» 
)icbcnmg«gefe(igebuug  auf  bie  BrobuItionSloftcn  ber 
Unternehmer  ift  cS  wüitfrticnSwert,  baß  bie  Staaten 
burd)  internationale  Berhanblmtgett  minbeften«  auf 

eine  anncibernbe  Wlcidjmäßigtcit  in  ber  Ülrbeitcrfdiul) 
gefeggebung  für  inbuftricUe  Arbeiter  ber  miteiitanbcr 
auf  bem  Säeitmarh  tonturrierenben  Staaten  binwirfen, 

um  ohne  Wcfa()rbung  ober  Schcibigung  bcr  eignen 
Jnbuftrie  in  bem  eignen  Siaube  bie  notwenbige  91r 

öeiterfebußgefeßgebung  burehfübren  ju  lönncu.  die 
llnterfd)iebc  in  ben  Wtr!fd)ajtlicbcu  unb  fojialen  3u* 
ftänben  bcr  ein  (einen  2änber  bebingen  naturgemäß 
auch  manche  Untcricf)iebe  bcr  Arbeiter)  diuBgcfcßgcbung 
bcr  einzelnen  Staaten,  aber  bie  Scrftänbiguug  bcr 
Staaten  unb  ein  gcmcinfamcS  Sorgebcn  berfelben , 
auf  biejem  ©cbict  ennöglicbt  erft  jebem  Staat  bie  boDc 

durdifübnmg  ieiner  9lufgabc.  (Tie  grage  ber  ’Jiot 
wenbigteit  unb  iVöglichteit  einer  folcbcn  internationalen 
Serftänbigung  fanb  in  ber  SSiffcmchaft  feit  ben  70er 
Jahren  ihre  Bcrteibiger  (91b.  Sagner,  Scfaönbcrg. 
dleumann,  Sobmattn,  2.  o.  Stein,  2eri«.  Baron, 

griebberg,  9tblcr,  Stödcr  tc.),  aber  auch  ihre  ©egner 
(©.  Golm,  Brentano,  S2olow«li  u.  a.).  Bon  ben 

Staaten  trat  juerit  bie  Schwei j   für  bie  9tnbabmui:; 
einer  internationalen  gabritgefehgebung  ein;  ber 

BunbeSrat  ociiuditc  1881  eine  Sionfercni  ber  eure- 
päifehen  Jnbuitrieitaalen  ju  biefem  Jwed  ju  ftanbe 

|   ;it  bringen;  aber  bie  Staatsregierungen ,   an  welche 
|   er  bie  vlnfrage  richtete,  ocrbielten  lieh  mehr  ober 

minber  ablel)ncnb.  Grfolgrcicher  War  ba«  Borgeben 
ber  Schweif  1889;  bie  Eröffnung  einer  für  IVa: 

1890  geplanten  unb  Don  Belgien,  granlrcicb,  2urem 

bürg ,   SjoUanb ,   Cfterreid) « Ungarn ,   ©roHbritannien. 
Jtalicn  mtgenommenen  Mouferen)  in  Bern  würbe 

aber  baburä  »erbinbert ,   baß  gleich  (citig  ber  bcutfdie 
Maiier  Siilbclut  II.  aus  eigemtcr  Jnitintme  bcichloi 

|   feit  batte,  eine  folcbc  Äonferen;  in  Berlin  ju  »eran 

laffen,  unb  ber  fd)wei',erifdic  BunbeSrat  ’,u  gur. 
fielt  biefer  fionferent  feine  Ginlabungen  jurudgv,- 

lie  Jiitcniationale  vl.  fanb  jur  Beratung  ber  Segc 

lung  ber  91rbeit  in  beit  gewerblichen  flnlagcn  unb  in 

Bergwerlen  juBerlin  in  bcr  (feit  oom  15. — 29.2Rär; 
1890  ftatt.  9ln  berfelben  itabmen  15  Staaten  teil: 

Belgien,  ÜSanemart,  Seutfdjlanb,  grantreich.  Wroß 
britannien,  SboUanb,  Jcalien,  2urcmburg.  dconoegen. 

Cfterreid),  Portugal,  Schweben.  Schwei),  Spanien. 

Ungarn.  2)ie  delegierten  ber  Staaten  waren  bemor 
ragenbeSachocrftänbige  in  ben  bcr  Beratung  ;u  unter 

ftcilcuben  gragen.  dicMoitfcrni;  batte  ben  Gbaratter 
einer  freien  Sonfcreitj.  ihre  Befchliific  fmb  für  bte  be 

teiligten  Staaten  iiid)t  binbetib.  Jbre  SJünfdie  eritred 

teil  )ich  auf:  Siegelung  ber  Wrbeit  in  Bergmerfeit 
(9tuSfd|luB  weiblicher  Berioncn  uon  SHrbeiten  unter 
läge  unb  uon  Stinbem  unter  14.  in  (üblichen  2än 
bem  unter  12  Jahren),  ber  SonntagSarbeit  (Sonn 

tag  als  Bubetag),  ber  Brbeit  Bon  Sinbem  (SluoichluB 
bei  Minber  unter  12,  in  füblicben  2änbcnt  unter  lo 

Jahren  Bon  gewerblichen  Betrieben,  Bcrbot  ber  91  acht 
unb  Sonntagsarbeit  für  ftinber  unter  14  Jahren  unb 

bcr  Ubcrfchreitung  einer  täglichen  BrbeitSbauer  Bon 
6   Stunben) ,   oon  jitgenblidien  91rheilcnt  unb  grauen 

(Bcrbot  ber  91ad)t»  unb  SonntagSarbeit,  gcitfe(umg 
einer  täglichen  Slapimalarbeitsbaucr  auf  10.  bc;.  li 

Stunben).  Sgl.  >Srototo(Ie  ber  Jntemationalcn  'Ä.< 
(2eip).  1890). 

Brbcitcrfcfrctariat,  f.  arbeiiSämter.  [taiien. 

'llrbcitcrfparfaffcn ,   j.  gabritjoartaffen  unb  3par 
BrbeitcrBereinc,  Screine,  welcbc  ausichlieBltch 

ober  hoch  oomebmlich  aus  2ohnarbeitern  beftthen  tmb 

welche  nicht  einen  Spejial.jwed  (wie  Soniumoereine. 

Baugatofienfcbaftcn,  Sranfentaffen  ;c.),  ionbem  au 

gemeine  3wede  im  Jntereffe  ihrer  Sütglieber  Berfolgen. 
die  Bauplatten  biefer  91.  fmb  :l)Bitbung«Bereine. 
dieic  91.  umfaßen  Arbeiter  Berfcbiebcner^robuItionS 

(Wcigc  unb  I>ddirän(cn_  ftcb  barauf.  bie  aUgcmtmc 
Bilbung  unb  bie  gute  Sitte  unter  ihren  Sütglicbem 
bureb  Sorlrägc,  Besprechungen,  Hnierricht,  Bibliothet. 

2efc1(tmtner,  gefälligen  Serfebr  ju  beförbem  unb  burch 

gefcllige  3u)atnmcnhtnfle  unb  gemeinfante  Sergnü» 
gungen,  an  betten  auch  bie  Angehörigen  ber9Ritglteber 
tcilncbmcn,  ;ur  Grbeitenntg  unb  Berfebönenutg  bes 
2ebettS  ber  9lrbcitcr  6euutragen.  Solche  Sereine  ftnb 

in  ben  lefcten  Jabrjehnten  in  allen  Multuritaaten. 

namenllich  auch  in  deuifdilanb,  in  großer  3abl  ent- 
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inmben.  3»  ttntn  geboren  nu<ti  bie  Imliolijdicn  >Q)e 
icllcnocreinc»  (f.b.).  Seitcvca f . SübunoSoereinc.  2)©c» 
soerlDcrcine,  welche  Sohnarbciter  eine®  bejiimmtcn 

BnoertS  jut  götbcrung  iljrcr  gefaulten  ötouomifchcn 

unb  io’,ialcn  Jnlereficu  bilbeit  ((.  ©ciucrtUftcüic. 
3)©oIitifche  71.,  welche  als  TlgitationdDcrcme  für 
poltrtfdjc  tforberunaen  ber  Thbcitcrllnifc  cintrctcn, 

triebet  18H3  t>oni!a»fnIle(f.  b.)  gcgrünbctcTIKgcmcme 
beulfdwTIrbeitcrocrcin.  ©on Vereinen biefer  TIrt  haben 

beule  lebiglid)  bic  fozialbemofrntüebcn  71.  Scbeuütng 

If.  ecjiaibcmofratu'). 
Tlrbcitcrtoccfichcrung,  bic  ©erftchenutg,  burcf) 

welche  Dom  Tlrbcitcr  unb  (einer  Familie  bie  aus  Tlr- 
beitSunfähtgfeit  unbTlrbcitdlofigtcit  erwachfenben  We 
fahren  baburdt  abgewanbt  werben,  bnft  in  feiten  bcs 

trnoerbä  gezahlte  Beiträge  zur  Tlnbjablung  mt  bie 

Unterftübnngöbebürftigen  gelangen,  Jene  (gefahren 
lönncn  erwachfcn burch  Tob,  melier  grögere Tlusgabcn 
(©egräbnidtoften)  ocranlaftt  unb  ben  Ijinterbliebencn 
Sinnen  unb  TSaifen  ihren  ßrnabrer  entzieht,  bann 

tnreh  ftranfheit,  wclcfic  SloIjnauSfall  jur  Jolge  bat, 
ferner  burdi  Jnoalibität  infolge  Don  Tllterdfchwncbc 

ober  Unfall.  Tluficrbcm  fanu  amb  ̂ ilfsbcbtirfligleit 

infolge  Don  TlrbeilSIofiglcit  einlrelcn.  Tic  ßrwerbd» 
loitgleit  lann  burdi  ben  71rbeiter  felbft  (felbitDcridiul- 

beie  Unfälle,  burdi  Unadjtfamfeit,  ocrlcbrtes  Sieben 
oetcmlagte  Stranlbeit,  Tiichtbenuftung  Dorbanbener 
TlrbeitägelegenbeiD  ober  burch  brittc  ̂ erfonen  (Unfälle, 
Gntlaffung  bureb  ben  Tlrbcitgcbcr)  ecrfdfulbet  fein, 

ober  eis  liegl  eine  menfdilicbc  ©erfdjulbung  nidit  Dor 

(Tob.  ©aturgefahren,  Siinbcrung  bcrTIrbcitSgciegeu- 
beit  infolge  bon  Snbcrung  natürlidier  ober  fojinler 
;luitänbe),  ober  cd  tonnen  enblicb  ocrichiebcne  biefer 

Urfatben  jufammenwirten.  Ter  einzelne  7lrbeilcr  ift 

mm  nicht  im  ftanbe,  burcf)  ßrfpamiffe  ft<b  gegen  biefc 
(gefahren  ausreidjenb  ju  jidieni.  SScnn  and),  load 
ober  nidn  immer  ber  Rail  ift,  ber  Tlrbeitdlobn  fo  bo<b 

webt ,   Bafj  bei  einem  ben  Siulturanforbcrungcn  ent- 

’Dtctbenbcn  Sieben  ßrübrigungcit  möglich  finb,  unb 
wenn  and)  Wirtlid)  ber  7lrbcitcr,  Inas  nicht  bei  allen  ju 
tnonrten,  fief)  ju  ben  mit  bem  Sparen  Dertnilpflen 
ßmfagungen  entf<blicfi(,  fooermagcr  boch  nicht  immer 

fo  oiel  rechtzeitig  zurücfzulcgcn,  baft  bie  bei  Eintritt 

bes  XobeS  ober  ber  Tlrbeitsunfähigleit  oorbanbene 
summe  genügt,  ©ei  bem  einen  tritt  ber  (voll,  für 

welchen  ©orforge  getroffen  werben  foU,  überhaupt 

mdu  ober  bod)  erit  nacb  febr  langer  .'feit  ein,  bei  bem 
embem  macht  er  ficb  febr  frühzeitig  mit  um  fo  grögever 
Sucht  (lange  strantheit,  groftc  Familie)  geltcnb.  Jft 

btemadi  nicht  jeber  ßinjclne,  Wenn  auf  (ich  allein  an- 
gttoiefen,  im  itanbe,  feinen  Dollen  Untcrhaltobebarf  ju 

feden,  fo  nuifi  ber  SBeg  ber  wechfelfeitigen  Unter- 
itüpung,  ber  fojialcn  üilfc  befchrittten  werben.  Solche 
i'ilft  wirb  einmal  burch  gefetclicbc  Tlncrtennung  Don 
llnteritühungbpflichtcn  ber  gamilie,  ber  öemcinbe, 

bt«  Staates  gewährt,  neben  welchen  bie  ©rieatwohl* 
thätiglcit  ergängenb  wirten  tann.  71un  finb  aber  bie 

Unterftühungen ,   welche  als  unentgeltliche  3ult,en* 
bangen  benuparatter  ber  Tinnenpflege  tragen,  fürfid) 
oflein  Weber  jureichenb  nod)  empfehlenswert.  Tiefclbeit 

Immen  nie  in  ber  7!rt  unb  in  bem  'Dinge  gewährt  wer 
ben.baftfie  überall  Wirtlichem  Scbarf  genügen.  Thtfter» 
bemmtrttbieTlrmenpflegc  leicht  bemoralifterenb.inbcm 
ne  bei  fchwacbetn  ßbaratter  Tlrbeitöidieu  unb  Steigung 

jum  ©eitel  grofigebt.  71  ud  bieiem  Wrunbe  foU  man 
iudien.  biefeibe  nur  auf  foldic  (fälle  ju  befchränten.  in 

welchen fie  unentbebrlicb ift,  in  anbern  aber  (iinrich- 

tungen  ju  fdfnffcn ,   tn  welchen  bei  Woblorganifierter 

ßilfe  ber  Trieb  zur  Tlrbeit  unb  menfdüidjc  Töürbe  ge- 
wahrt werben,  fcicrju  erweift  fid)  bic  ©criicbenmg  nid 

febr  zwccfmäfiig,  welche  überbicä  basWefübl  einer  burch 
eigne  Tlrbcil  unb  Sparfnmteit  ennöglidjtcn  Selbftän- 
bigteit  load)  erhält.  Tluf  bie  Summen,  weldio  bem 
Dcriichertcn  TIrbeiter  ju  zahlen  finb,  hat  bcrielhc  ein 
3tcd)l,  fie  finb  nicht  etwa  Tllntofen.  hiernach  wäre 
notwenbig : 

1)  ßiuc  StranlengelbDerficherung  TerTIr» 
beiter  erwirbt  fid)  burcf)  .jablung  Dott  ©eiträgen  bad 
Siecht  auf  bcn©czug  Don  Summen  infiTanfheitsfätlen 

für  eine  3eitbaucr,  welche  itatutarifch  ober  geicplid) 
eilt  beftimmted  Stag  nicht  üherfchrciten  barf.  2)  tlinc 

OinDnlibcnDerfidhcrung.wclchebeiDoriibcrgchen 
ber  Jnbolibität  fchon  im  3nlercjfe  ber  Äoftenfparung 

unb  bet  Scrhinberung  ber  Simulation  unb  einer  Tlb 

fdiiebung  Don  Mafien  zraerfmägig  Don  firantenfaffeu 

übernommen,  bei  bauernber  Jünalibilät  burch  eigne 
JnDnlibenfaffen  bewirft  Wirb.  3)  ßinc  ©egräbnid- 

gelbDcrficberung,  welche  bei  ben  fogen.  Sterbe» 
laffen  erfolgt.  4)  ßme  ©crfichcrung  Don  au  SsitWett 
unb  SBaifcn  zu  zahlenbcn  Summen,  rocldic  Don  ben 

TSitwcnlnffctt  in  31  eilten  form  fiir  bie  'Witwe  auf 
SIcbendzcit .   für  bic  ©laifeu  bid  zur  ßrreichttng  eitted 

gcwiiicn  Vllterö  entriditet  ober  auch  »ott  anbern  Äaffai 
m   Sapilalfomt  gewährt  werben  (fogen.  SIobenbDcr 
ficheruug  ald  finpitalucrfichening  auf  ben  Tobcdfall). 
Wlcichfaiit  als  Unterabteilungen  zu  biefen  tpmiDtDcr 

ficherungSarten  erhält  man  bie  Tlltcräoerficbe« 
runa.  Wenn  nur  Jnbalibität  infolge  hohen  Vlltcrd 

in  Selracht  gezogen  wirb,  bie  llnf allocrfidte» 
rnng,  wenn  bic  ©erficberung  fich  nur  auf  bie  Salle 
ber  ßrWcrbdDerminberung  erit teef t.  welche  burch  atutc 

äugere  ©eranlajfung,  burd)  Unfall,  ficruorgcrufen 
Werben.  Soraudfchung  ber  ©crfichcrung  ift  aber  nun, 
bafs  ber  ©crfichcrtc  and)  bauentb  in  ber  Slagc  ift,  bie 

erforberlichen  ©eiträge (©rämien)  ju  fahlen.  So  wäre 
weiter  nod)  notwenbig  5)  eine  TlrbettSIofiglcitd» 

Dcrficherung,  b.  lj.  eine  ©erfteberung  gegen  bic 
golaen  ber  TlrbeitS-  unb  ©crbicnftlofigtcit.  unb  zwar, 
wie  fie  in  ßitglattb  burch  ®ewertoereine(f.  b.)  gewährt 

wirb,  nicht  nur  folchcr  Serbienftlofigfcit.  Don  welcher 
bcrTlrbcitcr  ohne  fein  ©erfchulbeu  betroffen  wirb,  fon 

bem  auch  folchcr,  Weiche  erfccimiUigalo'DJitgltcbcmcd 
bcilimmten  ©erbanbed  zum  3wcd  bcrßrztcltmg  befferer 

Tfrbcitdbebtngungen  (Strcild)  über  ftd)  ergeben  lägt. 
Tic  zu  entricbtcnbeu  ©ci träge  müfsten  ftd)  nach 

ber  $>Bbc  ber  ocrficbertcn  Summe  unb  nach  bemtifrabc 

ber  ©efährbung  iSfabrübcinlicbleit,  baff  bic  ®efahr 
cintritt)  richten,  fo  nach  bent  Seitrittdalter,  TBobnort, 

©efchäftigungSact  te.;  cd  wäre  alfo  im  3ntereffe  ber 

©illigteit  Wie  im  Jutereffe  ber  ©erljütitng  Don  ®c» 

fahren  bad  SRiftfo  möglichft  zu  inbioibualificteit.  'Jcttn 
zwingen  aber  bie  ©efonbcrheilen  bed  Tlrbcitcrlebcnd 

and)  zu  Tlbweichungcn  Don  ben  Wnmbfäpen  bed  ©er 

iiebcnmgSwefeuS  fowie  zu  ßinrichtimgcn,  welche  bei 
aubent  ©erfichenmgen  nicht  nötig  finb.  ßinc  Doll- 
ffänbige  JnbiDibunlifierung  bet  Siififod  feheitert  ju» 
nächfi  an  ben  Schwicrigfei  len  ber  ©emeffuttg.  Tazu 
(omnit,  ba&  in  Tlrbcitcrfreifcn  Dielfad)  mit  3äfngleit 

an  bem  ®ambin(j  feitgehaltcn  Wirb,  baft  alle  gleich» 

Diel  zahlen  foUctt.  Jebcnfalld  wäre  bic  ©citragd» 

Zahlung  berart  zu  regeln,  baft  ihr  burch  ben  Sloljn  ge- 
nügt werben  tann.  Kleine  Ratenzahlungen  finb,  and» 

wenn  baburch  mehr  Sloften  ber  ßibebuug  erwachfeit, 

ber  ßnlrichtung  grogcr  ©eträge  Dorzuzicpen.  Streng 
genommen,  ntüfne  ber  Slohn  io  hoch  flehen,  baft  er  511 

allen  Beitragszahlungen  (mit  Wenigen  TluSnahmen) 
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oubrcicht.  VU8bnnn  foaten  auch  bic  Arbeiter  allein  für 

bic  ©eiiriigc  auflommen,  bic  Arbeitgeber  Aber  nur  fo 

uicl  johlen,  baft  fie  baburdi  ber  ihnen  Obliegenheit 
Siaftvflicbt  enthoben  werben.  Sielen  Arbeitern  ift  bic* 

beomegen  erroünitbt,  roeil  bamil  bie  Notwenbigleit 

einer  ©eteiligung  ber  Unievnehnier  an  ber  Mnitcnoer- 
Wallung  entj-nüt.  Grweift  iidi  ber  Mot)n  al*  nicht  tu« 
rcidicttb,  io  fönnten  bic  Arbeitgeber  »ou  bem  ©cfidit*- 
tninlt  au«  jugetogen  werben,  baft  fie  in  ihren  Sei 
trägen  mir  unumgängliche  üohnleile  entridtten.  Wo 
meinbe  unb  Staat  würben  bnrdh  Neueinrichtung 

ioldter  Scriidierungen  ooit  manchen  Haften  befreit,  I 
welche  fie  feither  tu  tragen  hatten.  Karen  auch  bieie 

Saften  auf  falfehc  Schultern  gelegt,  fo  tbnnen  immer 
hin  »oritbergehenb  gewährte  ©citräge  au«  öffentlichen 

Maffcn  insbei.  bann  auch  alb  gerechtfertigt  eridteiiten, 
wenn  bureb  bic  VI.  ber  Jnhuflric  neue  Saiten  aufgelegt 

werben  (VlltereWerfot'giing,  frühere  öeltenbmachting 
ber  3nValibität  tc.),  weldte  fie  in  ben  erften  feiten  nicht 

.tu  ertragen  uermng.  Sic  Gnticbäbigung  ift  in  bett 
meiiten  (fällen  in  Sientenform  tu  gewähren,  ba  nur 

bierbureb  ber  Swed  bauernber  Sicherilellung  erreicht 
Wirb.  Tagcgen  ift  bei  ber  Segräbniögclboerticherung 

»apitnltatjlung  am  Stabe,  welche  and)  fonft  in  hiertu 
geeigneten  Vlnonahmefällen  gewährt  werben  foUtc. 

Wroftc  Sdirotcrigleilcn  macht  bie  Stage  ber  Crga- 
nifation  ber  VI.,  fobalb  biciclbc  fid)  auf  alle  Arbeiter 

erftreden,  ber  Unternehmer  ftd)  beteiligen  unb  bieSrei  1 
tiigigteit  nicht  gehemmt  werben  fall.  Son  ber  früher 

bct'onbcr«  bei  Staatsuntemebmungen  oorgetommenen 
palrinrchaliichcn  Ginridjtung,  bei  welcher  ber  Vlrbeiter 

tablte ,   ohne  ©echte  tu  haben ,   unb  feiner  'Umbrüche, 
beionbere  ole  Strafe,  leicht  »erluftig  gehen  tonnte, 

muH  heute  abgeieben  werben.  Jen  Vlrbcitcrn  c«  über-  I 
taffen,  ficb  bei  beliebigen  Maijcn  ju  ocrfichern ,   würbe 

mit  einem  au«,tuübenben  Swang  nicht  »erträglich  fein, ! 
ba  berfetbe  ootlftänbige  Sichcrttetlnng  beb  Arbeiter« 

erheiidtt.  (Sine  auerciehenbe  Regelung  ber  VI.  wirb 

baruttt  burd)  bic  ;)wangefniie  ober  burdi  ben  Mafien- 
twnttg  (ogl.  fcilfilaffeu)  erftrebt,  welcher  bie  Vlrbeiter 

nur  verpflichtet,  einer  Stoffe  beijutreten,  welche  nach  ge- 

wiffen  Nonnatiobebingungen  eingerichtet  fein  unb  ver- 
waltet »erben  lauft.  Gine  genoffenicbaftliche,  auf  (Me- 

genieitigteit  bernbenbe  Stafie  würbe  ben  Sorteil  guter 

Kontrolle  unb  Übcrmadntng  bieten;  boch  wierbe  bic- 

felbe  im  'entcreife  ber  ffrei  tfigigfeit  unb  ber  Sieberhett 
eine  Maffenverbinbung  nötig  machen.  Vlm  fdjwierig- 
ften  ift  bie  VlrbcitälofiglciWDcriicherung.  Sa  hei  her 
iclbcn  verfchulbete  unb  unoeridmlbete  Vlrbeilsloftgleit 
prattiieh  nicht  Voneinanber  tu  febeiben  unb  auch  teinc 

itatiftifehen  Wrunblagen  für  eine  richtige  ©emeffung 
ber  ©rämien  ju  beiehaffen  ftnb,  fo  fann  fte  nicht  jum 

Wegenftanb  be«  Swänge«  gemachi  werben  nnb  ift  bee- 
halb  ben  Vlrbeitervereinen  i   Weweiiocremcnt  ju  über- 
laffen,  welche  mit  brr  Wewäbrung  von  Unterflü  Jungen 

bciGrwrrbälofiglcitArbcitbnncbWei«,  Arbcitsoenniltc- 1 
lung  unb  auch  einen  gewtffen  .Swang  jur  Vlnnahme 
von  Vlrbeit  verbinben.  3nfolgcbeifen  wirb  c«  aber  un- 

möglich, unter  voller  Vlnfredilerholtung  aller  verftebe 
rimgätedmifehen  ©runbfäpc  einen  Swang  bei  allen 
anbern  Scrfichcrungen  burcbjuf Obren ,   bei  welchen 
burdi  bauernbe  S"hlungen  Vlnfvriicbc  enoorben  wer 

ben  Onvaliben,  Kitwcnperficberung);  hier  ift  ent' 
Gintreten  ber  Wcfnmtbcit  unumgänglich.  Seichter  ift ! 

er  burchfiihrbnr,  wo  nur  jeweilig  burd?  beftimmt  be- ! 
meffene,  in  tünem  Seiträumen  crfolgenbe  Sahlungett 

cntfpredicnbe  Nedite  erworben  werben  (UnfaUvcrficbc- 
rung,  ein  grofter  Seil  ber  Hranlenverftchcrung).  3"  1 

umfaffenberm  VKafte  ift  ber  Serficbcrung*  twang. 

natbbem  ein  folcher  früher  nur  oereintelt  vorgebm 
men  Wat  (fo  im  ©ergbau),  in  ber  neuem  Sclt  für 

Strantbeit,  Vllter,  Unfall  unb  3n»alibiiät  in  Seutfcb 
lanb  eingef  iihrt  worben,  unb  (War  richtet  ftd)  ber  Swang 

iowobt  gegen  Vlrbeiter  nie  auch  gegen  Arbeitgeber 

Ser  Mreie  ber  oerfuhmingäpflichtigcn  ©erionen  n't für  bie  verfchiebenen  Vlrten  ber  ©emeherung  t>erf «hie- 
ben bemefien.  3m  Wegeniaß  tu  Seutidilanb  ift  bieiet 

S»ang  in  Gitglanb  noch  unbclannt;  mit  ber  VI.  be- 
fnffen  fid;  bäfelbft  bic  Vlnftallen  ber  Sebensvetfidie 

rung,  freie  fcilfäfaffen  unb  ©cwcrtpcreinc.  Vtnbrc 

Säitber  (fo  Cflerreidj  für  bie  Mraiitcn-  unb  Unfall- 
verfitherung)  folgen  mehr  unb  mehr  beut  PonScuticb 

lanb  gegebenen  ©eifpicl.  3.  auch  bie  Vlrtiltl ;   -inlie 
laffen«,  -ftranlenlaffcn«,  < 3'tvalibitätä -   unb  Unfall 

veriieberung«.  ©gl.  •   ÜberVlllcr«-unb3nualtbcitlniftn 
für  Vlrbeiter.  (Gutachten  auf  ©eranlaffung  bc«Sercin* 

für  Sojialpoliti!«  (Heipj.  1874);  VJ!.  SM r i cb .   ‘Tie  ge 
genfeitigen  Snlfötaffen  unb  bic  ©efeftgebung  (Sturtg. 
1878);  S.  ©rentano,  Sie  VI.  gemäft  ber  heutigen 

Kirtfchaftäorbitung  (Heipj.  1879);  Scrfelbc,  tcr 
Vlrbeitervcrfitberungätwang  ( ©erl.  1881);  S>  a   e   b   a   cb. 
Sa«  engl.  Vlrbeitervetftd)erung«wefen  (Scip.t.  1883); 
».  Cften.  Sic  VI.  in  Srattlreich  (baf.  1884);  Scbmtp. 

Sie  VI.  (©erl.  1888);  Sofin,  Sab  Nedit  ber  VL  (bai. 

1890  —   92,  ©b.  1).  Seiticbrift :   -Sie  Vlrbeiterverior 

gung-,  Sentralorgan  für  bie  VI.  (©erl.  1884  ff.). 
©rbcitertoobl,  Xitel,  unter  welchem  fid)  ©creme 

»onVlngebörigen  ber  beütienben  Sttaffen  ju  bem  Swed 

gebilbet  haben ,   um  auf  bem  ©oben  ber  beitebenben 
Staats!  ■   unb  ©efellfchaftäorbnung  b ab  Sobl  ber  ai 
beitenben  ftlaffen  in  wirtfchaftlichcr.  fittlicber  unb  rrli 

giöfer  Sichtung  ju  förbeni ,   für  ein  gute®  Serbältmä 
twifchen  Vlrbeitgcbem  unb  Vlrbeitnebmem  ,tu  wirten 
unb  alle  ein  ioldicö  ©crhiillniä  flörenbeu  unb  ben 

iVrieben  gefäbrbeitbcn  ©eitrebungen  ju  befämpfen. 

Ser  erfte  gemeinnüpige  ©ereüt  biefer  Vtrt  war  bte 

1827  begrünbete  3nbuftrielle  ©eiellfchaft  von  Siül 

häufen  t   G.  Scriclbcn  folgten  1844  ber  Sentral- 
oerein  für  bnäKohl  ber  at  beitenben  »lafien  in  ©crlm. 

tunächft  für  ©teuften,  feit  1872  für  gant  Seutichlanb 
beftimmt,  ber  ©crem  für  ©olläwoltl  in  Stalle  a.  3. 

(1874),  ber  Serein  Goncorbia  jur  3örbening  be4 
Kobleä  bei  Virbciter  (in  VK ain \   1879),  Sortmunber 

Koblthätigleitävcrein  (1879),  Vlrbeiterwobl,  ©erbanb 
latboltfchet  3nbuftriellcr  unb  Vlrbeiterfrcunbe  ( 1881 

itt  ©CWlabbad)) ,   Serein  für  ©oltowohl  in  Seiptig 
( 1 882),  Setein  ber  Vlnpaltifchcn  Vlrbeitgeba  i   in  Setiaii 

1887),  Serein  für  baä  Sohl  ber  ©rbctlerbevöllerung 

in  Suiäburg  (1888),  ©ergifcher  Serein  für  ©einem 
wohl  (in  Glherielb  188(3),  Serein  ber  Arbeitgeber  be« 
VlmtäbetirfäSiiitmeiba  ( 1885),  Sinlärbciniidicc  Sereut 

für©emeinWohl  (in3)r@labbncb  1888),  Serein  Soll«- 
wohl  in  Streben  (1888),  Serein  für  Solläwohl  füv 

Schöncbed  unb  Untgcgenb  (1890),  ©emeinnüftigev 

Serein  an  ber  Saar  i 'Serein  gegen  Sucher),  Sarin 
©alerlahb  tu  Cueblinburg,  Vlrbeilgcber  •   ©erbanb 
Vmmburg-VUtonn.  fVahrilanien  Serein  für  tiannooer  • 
ilinben,  Serein  für  ba-S  Sohl  ber  arbeileuben  Slaffen 
in  Stutlgorl  u.  a.  3brcn  Swed  iueben  biefc  Sereine, 
welche  ineift  lonfeffionäloä  fmb,  burdi  bie  fogen. 
Soblfabrtöeinricbtungen  tu  erreichen,  tcilweife 

unter  Suäicbung  ber  Arbeiter.  Son  mehreren  Seremcn 
wirb  ehe  eigne«  Sereinäorgnu  herauögegeben,  fo  bout 

Senlralverein  für  ba«  Sohl  ber  arbeileuben  »lafien 

■   Ser  Arheitcrfreunb«  (©erlin)  unb  bie  Sriticbrift 

-SoUäWoljl«  (.'perauäget'er  beiber  «chriften  S.  ©öb- 
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6.  Orundrili  vom  Erdgeschoß. 

Fig.  5   u.  ft.  Vier  familienhaus 
im  Agnetapark  bei  Delft. 

Fig.  8.  Wohnhnns  für  ländliche  Arbeiter.  Muster- 
entwurf  für  den  Kegber_  Magdeburg. 

Grundriß  vom  Erdgeschoß. 

Fig.  7.  Familienhaus  des  Borhumor  Voreins  für 
Bergbau  u.  Gußstahlfabrikatiou.  Grundriß  vom  Erdgeschoß. 

Fig.  0.  Vierfamilienhaus  der  Arbeiterkolonio 
bei  dem  Werkstättenbahnhof  Leinhauson  bei 

llannovor.  Grundriß  vom  Erdgeschoß. '   \   1 

Fig.  11.  Dreifamilienhnns  der  Zinkhütte  von 

1   Hg.  10.  Arbeiteransiedelung  im  Agio  :   n   •:  !   *•  W.  Grilio  in  Hamborn.  Grundriß  vom  Erdgeschoß. 

i.n  !   mi  m   »«* 
(Taftl  I   nach  * Schriften  der  Zentralstelle  für  Arbeiter -Wohl fahrtueinriehtungene,  Sr.  1.) 
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5.  Hälfte  des  Erdgeschosse«. 

Fig.  4   u.  5.  Zweifamilienhaus. 
(.IkuUcht  Bauititui.g  18S9.c) 

Fig.  1. 

4.  Giebel  seit«. 

6.  Vorderansicht Vorderansicht 10.  Vorderansicht 
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Fi*.  2.  Grundriß  «ine»  Viertel»  de»  IMaserMork»  (»u  Fl*,  lj.  Fi«'  *•  ZwIfemillenhMM.  OrnndrlSvom Krdgeschoft  (r.u  Fig.  5). 
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Arbeiterwohnungen. 

Für  den  Bau  des  Arbeiterwohnhauses  gellen  all- 
gemein dieselben  Regeln,  wie  für  den  Wohnhausban 

überhaupt:  gesunde  Lage,  möglichst  freier  Zutritt  von 
Luft  und  Licht,  reichliche  Versorgung  mit  gutem 

Wasser,  möglichst  vollkommene  Beseitigung  aller  Ab- 
fallstoffe und  thunlichste  Abschließung  jeder  einzelnen 

Wohnung  in  sich.  Dabei  ist  auf  örtlichen  Brauch 
Rücksicht  zu  nehmen,  damit  der  Bewohner  in  seiner 

Behausung  verkörpert  findet,  wns  er  sich  unter  einem 
behaglichen  Heim  vorzustellen  gewohnt  ist.  Bo  z.  B. 

würde  es  ganz  falsch  sein,  wollte  man  die  rühmens- 
werten Einrichtungen  der  Londoner  »Model  Dwell- 

ings«  ohne  weiteres  auf  deutsche  Verhältnisse  über- 
tragen. Auch  der  sonst  vortreffliche  Grundriß  des 

Delfter  Vierfamilienhause s   (Tafel  I,  Fig.  5   u.  6)  würde 
des  dunkeln  Alkovens  neben  der  Stube  wegen  nicht 

für  unsre  Verhältnisse  passen.  Selbst  in  den  einzelnen 
Gegenden  Deutschlands  treten  Unterschiede  in  den 

Iebcnsgewohnhcitcn  hervor,  die  eine  verschiedene 

Bauweise  bedingen.  So  hat  ganz  mit  Recht  das  Drei- 
familienhaus der  Zinkhütte  ron  Grillo  in  Hamborn 

(Tafel  I,  Fig.  11),  entsprechend  der  Gewohnheit  der 
dortigen  Bevölkerung,  die  Küche  als  Wohnraum  zu 

lienutzen,  größere  Abmessungen  erhalten,  als  die  durch 

Einbau  der  Treppe  beengte  Küche  des  Zweifamilien- 
hauses der  Howal dtwerke  (Tafel  I,  Fig.  1   u.  2);  in 

Holstein  besteht  die  genannte  Sitte  nicht.  Aus  diesen 

Beispielen  geht  schon  hervor,  daß  man  einen  all- 

gemeinen Typus  für  die  Grundrißanordnung  des  Ar- 
bciterwohiihauses  nicht  aufstellen  kann.  Den  oben 

aufgczähltcn  allgemeinen  Grundsätzen  wird  natürlich 

in  der  idealsten  Weise  das  allseitig  frei  stehende  Ein- 
familienhaus (vgl.  z.  B.  Tafel  II,  Fig.  8   u.  9)  entspre- 

chen. Trotzdem  finden  wir  dasselbe  mit  Rücksicht 

auf  die  Herstellungskosten  nur  in  ganz  seltenen  Fällen 

ausgeführt.  Weit  häufiger  begegnen  wir  in  ländlicher 
Gegend  oder  in  den  Vororten  der  Städte,  wo  der  Grund 

und  Boden  noch  billiger  ist,  dem  frei  stehenden  Zwei- 
familienhaus (Tafel  I,  Fig.  1   u.  2   und  die  Entwürfe 

Tafel  n,  Fig.  4-7,  10,  11 ;   Tafel  III,  Fig.  4-7).  Ein 
kleiner  Stall  mit  dem  Abort  befindet  sich  in  einiger 

Entfernung  vom  Wohnhaus,  zweckmäßig  mit  letzterm 
durch  einen  nach  einer  Seite  offenen,  ül>erdnchten 

Verbindungsgang  verbunden.  Derselbe  soll  im  Som- 
mer zur  Verrichtung  von  häuslichen  Arbeiten,  bei 

Regenwetter  zum  Wäschetrocknen,  auch  als  Tummel- 
platz für  die  Kinder  dienen.  Drcifamilienhü\iser  fin- 

den sich  seltener;  ein  Beispiel  ist  das  schon  genannte 
Haus  Tafel  I,  Fig.  11.  Sehr  häufig  dagegen  wird  das 

Vierfamilienhaus  gewählt, das  schon  erheblich  billiger 
ist  als  das  Zweifamilienhaus.  Hier  kann  man  eine 

horizontale  oder  eine  vertikale  Teilung  zu  Grunde 

legen,  indem  man  entweder  die  Wohnungen  in  zwei 
Geschosse  verlegt,  oder  sie  alle  vier  im  Erdgeschoß 
anordnet.  Von  ersterer  Anordnung  gibt  das  Vier- 
familienhaus  der  Kolonie  in  Leinhausen  (Tafel  I,  Fig.9) 
ein  Beispiel.  Der  gezeichnete  Erdgeschoßgrundriß 

läßt  erkennen,  daß  die  beiden  im  Obergeschoß  liegen- 

den Wohnungen  vollständig  von  den  untern  Woh- 

nungen getrennte  Treppenaufgänge  haben.  Die  verti- 
kale Teilung  zeigt  das  Delfter  Vierfamilienhaus  (Tafel  I, 

Fig.  5   u.  6).  Endlich  kommt  noch  dos  in  Reihen 
ungeordnete  Einfamilienhaus  in  Betracht,  wie  es  das 

Tafel  I,  Fig.  3   u.  4,  dargestelltc  Wohnhaus  der  Har* 

burger  Gnmmikamm  -   Kompanie  und  das  Tafel  I, 
Fig.  8,  gezeichnete  Wohnhaus  für  ländliche  Arbeiter 

im  Regierungsbezirk  Magdeburg  verkörpert.  Das 

letztere  hat,  entsprechend  den  Bedürfnissen  des  länd- 
lichen Arbeiters,  einen  besonders  großen  Flur  erhalten. 

nier  wie  in  dem  nause  der  Howaldtswerke  und  dem 

Vierfamilienhaus  in  Leinhausen,  zum  Teil  auch  in 

dem  Delfter  Vierfamilienhaus,  liegen,  der  Wärme- 
Ökonomie  wegen,  die  Wohnräume  in  der  Mitte,  Flur 
und  Küche  an  den  Außenseiten. 

Überall,  wo  diese  Häuser  zu  Kolonien  vereinigt 
sind,  ist  es  nicht  ohne  Bedeutung,  daß  auch  auf  die 

Ausgestaltung  des  Lageplans  einige  Sorgfalt  verwandt 
wird.  In  der  Regel  wird  jedes  Haus  einen  kleinen 
Garten  erhalten.  Auch  für  Tummelplätze  der  Jugend 

und  womöglich  für  eine  Anpflanzung,  di»'  als  Erho- 
lungsplatz  für  die  Erwachsenen  dienen  kann,  sollte 
gesorgt  werden.  Das  Idealste  in  dieser  Beziehung  hat 

Herr  van  Marken  geleistet,  dessen  »Agnctapark*  (Ta- 

fel I,  Fig.  10),  in  welchem  inmitten  der  Arbeiterwoh- 
nungen seine  eigne  Villa  liegt,  eine  parkartige  Anlage 

mit  Rasenflächen,  Bosketts  und  Wasserläufen  ist.  In 
vielen  Arlieiterkolonien  finden  wir  außerdem  andre 

Wohlfahrtseinrichtungen  mannigfachster  Art:  Klcin- 

kindcrschulen,  Badeanstalten,  Lebensmittel  Verkaufs- stellen etc. 

Diese  Arbcitcrkolonien  sind  nur  möglich,  wo  die 
Arbeitsstätten  außerhalb  der  Stiidte  liegen,  bez.  Grund 

und  Boden  noch  billig  sind.  Aber  selbst  da,  wo  außer- 
halb der  Städte  große  Industrien  erwachsen  sind,  ver- 

teuert sich  das  Bauterrain  schon  so  erheblich,  daß  man 

sich  vielfach  gezwungen  sieht,  zum  Bau  von  größere 
Häusern  für  acht  und  mehr  Familien  überzugehen. 

Ein  solches  größeres,  frei  stehendes  Haus  zeigt  die 
Abbildung  Tafel  I,  Fig.  7.  Durch  Vorlegung  einer 
offenen  Galerie  ist  es,  wie  in  dem  Grundriß  durch 

Zahlen  angedeutet  ist,  gelungen,  auch  hier  für  fast 
jede  Familie  einen  getrennten  Treppenaufgang  zu 

schaffen.  Vorzügliche  Vcntilationseinrichtungen  sor- 
gen für  eine  gute  Lüftung,  namentlich  der  Aborte, 

deren  für  jede  Familie  einer  vorhanden  ist. 

In  den  Städten  läßt  sich  durch  zweckmäßige  Grund- 
rißanordnung die  Trennung  der  einzelnen  Wohnungen 

in  der  Weise  erreichen,  wie  es  auf  Tafel  n,  Fig.  1—3, 
an  der  Leipzig  •   Lindenauer  Anlage  (Meyer) ,   und 

Tafel  III,  Fig.  1—3  an  einem  Berliner  Beispiel,  das 
allerdings  noch  Projekt  ist,  und  an  dem  Grundriß  des 
Dresdener  Gemeinnützigen  Baurereins  gezeigt  ist. 

Für  die  genügende  Zufuhr  von  Luft  und  Licht  L«t 
durch  die  Anordnung  großer  Höfe,  die  zweckmäßig 
zu  Gartcnnnlagen  verwandt  werden,  Sorge  zu  tragen. 

In  so  opulenter  Weise,  wie  in  den  genannten  Bei- 
spielen, wird  dies  allerdings  bei  den  hohen  Preisen 

städtischer  Grundstücke  nicht  immer  durchgeführt 

werden  können.  Von  den  Grunderwerbspreisen  hängt 

auch  wesentlich  die  Bemessung  der  für  die  Einzel- 
wohnung zu  gewährenden  Räume  ab.  Während  unter 

ländlichen  Verhältnissen  kaum  unter  das  Maß  von 

Küche,  Wohnzimmer,  Schlafzimmer  und  einer  oder 
einiger  Dachkammern  herabgegangen  wird,  wozu  in 

der  Regel  noch  Keller,  Bodenraum  und  Skdlgebäude 

kommen,  mußte  man  in  Städten,  wie  Frankfurt  a.  M. 
und  Berlin,  bis  zu  Stube  und  Küche  heruntergehen, 
wollte  man  nicht  durch  die  Höhe  der  Miete  die  Leute 

zwingen,  Schlafleute  bei  sich  aufzunehmen.  Auch  in 
städtischen  Arbeitcrhfiuscrn  sollte  man,  außer  für  eine 

geräumige  Waschküche,  womöglich  für  eine  gemein- 
schaftlich zu  benutzende  Badeanstalt  sorgen.  Sehr 

zweckmäßig  ist  es,  durch  Anlage  von  Läden  im  Erd- 
geschoß den  Mietertrag  des  Hauses  zu  gunsten  der 

Wohnungen  zu  erhöben  und  durch  Einrichtung  einiger 

größere  Wohnungen  in  den  ersten  Geschossen  dem 
Hnuse  den  ausschließlichen  Charakter  einer  Arbeiter- 

kaserne zu  nehmen. 
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mert  in  TtcSbcit),  Dom  Bcrbnnb  Goncorbin  bic  3eit*  I 

idirift  »Soncorbta«  (SHaing),  Dom  Berbottb  Arbeiter* 
wobt  bic  3c'|fcbrift  «Arbciterwobl«  (Herausgeber 
firtur,  Äupc  in  BCÖSIabbadi),  Dom  Bcrgiicbcn  imb 

SfinlStbcnuicbcn  herein  für  CSemrinroot)l  gemeinfam 

bic  *J<tti<brijt  ■   Wcmcimool)!*  (ßlbcrfelb,  »crattSgeber 

fi.  «tegemann  in  üetmeb),  Dom  Betpin  ber  Anbalti* 
iihen  'Arbeitgeber  bic  »Teutfibe  Arbeiter  •   3citung« 
(Berlin),  Dom  SereinBoUdWebt  in Treebeu  ba«  »BJo* 
liateblatt*;  bie  »SobtfabrtS  tforrciponben)»  (moitat 

lidn.  herauSgcgcbcn  Don  ber  am  6.  'JioD.  189t  burd) 
Dcöcbicbcne  Bereute  für  91.  mit  bem  Sipe  in  Berlin 

fjegrünbeten,  Dom  Aiciche  unb  Don  Brtnften  unter* 
|mpten3entrnlftellcfürVlr beiter Wohlfahrt«»  i 
cinridmtngcn,  welche  Stbriflen  bcrauSgibt. 

Arbcitcrioohnmigcn  (bierjit  Tafel  I— HI,  mit 
Jen).  Beit  lunebntcnbcr  Tiebtiglcit  bcrBcbolterungiu 

giibuftricbciirtcn  mtb  großen  Stabten  waren  bie  Arbci  - 
ler,  welche  ihre  Sobming  nicht  alljuweit  entfemt  Don 

ber  Arbciteitätte  nehmen  tonnen,  oictfncb  gezwungen, , 
bei  hoben  Blietprnfen  mit  tleincn  unb  unbequemen 

Bohnungen  Dorlieb  pt  nehmen,  Welche  Wegen  Bi'an 
get«  au  Sufi  unb  Sticht,  wegen  ihrer  Singe  tc.  fid)  nt« 

ber  GSemnbbcit  ichcibtich.  wegen  allju  gebrängten  3«- 
iammentebenb  nt«  ber  Sittlichteii  gefährlich  erwiefen. 

Tie'c  ftbelftänbe  finb  Dielfach  fo  fchreienbe  geworben, 

baft  ber  Biongel  an  guten  unb  gefunben  'Arbeiter 
Wohnungen  iicii  ju  eincrSobnungS  n   o   t   gefteigert  bat.  \ 
Tie  bniiptiädiltdifien  fflrünbe  biefer  Sotjnung«iiot 

fmb  in  erftcr  Sfiuic  bie  burch  bett  3nwncb«  ber  BcdBI* 
terung  bebingte  enorme  Brci«ftcigcning  beb  fflrunb 

unbBobcn«,'  bic  namentlich  in  ben  großen  Stabten pt  einem  förmlichen  Bnufteltenmucher  aubgeartet  ift, 

unb  ber  geringe  Antrieb,  welcher  ber  Brioatbnntbätig« 
feit  gegeben  ift ,   feeb  mit  ber  ßrbaunng  Don  Käufern 

mit  ftemen  Beatmungen  ju  beidiäfiigen,  bereit  Ber» 
nmltung  um>erhnllni«mnßig  größere  Schwierigtciten 

unb  größere«  tHifito  mit  fich  bringt,  al«  bic  Don  .fjäii» 
fern  mit  mittlcm  unb  groftett  Sobmmgen. 

Ter  erite  Anfloß,  eine  Beficrung  ber  SobmmgS» 
Derbättnifie  herbei (»führen,  ift  Don  ßnglanb  attbge» 
gangen,  !gn  weiterer  Üinic  buben  fid)  granlrcicb, 
Teutidjlanb,  Storbnmerita,  Täncmarl,  Hotlnnb  unb 

Belgien  in  namhafter  Seife  an  biefen  Begebungen 
beteiligt.  Tiefelben  bewegen  ficb  Wcfcnttid»  in  folgen» 

ten  fünf  formen:  1)  giirforgc  Don  Staat  unb  Wc- 

meinbe,  2)  gürforge  Don  'Arbeitgebern,  3)  Setbfthilfe 
ber  Arbeiter,  4)  geuteinnüpige  Bcitrebungen  Don  Ber» 
einen  unb  ßinjclncn,  5)  pribntc  Bnutl)ätiglcit.  Tic 
Tbätigtcit  be«  Staate«  bewegt  fid»  mit  wenigen 
Ausnahmen,  in  beiten  Arbeitgeber  (Cite  ouvriäre  in 

HSülljaufcn),  Arbeileroereiniqungen  (Sociüth  coopp- 

rative  inmioliUiöre  des  ouvrters  in  Bari«)  tt.  a.  Dom  1 
Staat  fubDentionicrt  würben,  auf  bem  öebict  ber 

©ciepgebung.  Isitie  nuSgebilbetc  SobmtngSgefcp* 

gebung  befipt  Cf  ngtnnb,  bie  namentlich  1868 — 82  ent 

ftanben  ift  (Artisnns  and  Labourer's  Dwellings  Act 
mit  ihren  'JtoDelten  unb  Artisnn  s   and  Labonrer’s 
Itwellings  Improvements  Acts,  nach  ihren  Urhebern 

cueb  Torrens"  and  Cross’  Acts  genannt)  unb  fo  Weit 
gebt,  baft  gange  Cunrticre,  bic  mit  baufälligen  unb 

ungefunben  .fsnuieru  bebedt  finb,  expropriiert  unb  ab» 
gerifien  werben  tonnen.  Tie  Turd)fiit)rung  fdteiiert 

mheffen  meift  an  ber  llnthätigfcit  ber  mit  ber  Au«* 
tübrung  betrauten  ScIbjtocrwnttungSbebörbcn  mrö  att 
ben  hohen  Soften.  Tie  bclgiidjc  Wricpgebung  (Wcfcp 

Dom  9.  Aug.  1889)  will  bie  Baulhatigteit  burch  eine 
Dermtiictitbe  lotalc  gnflang,  bic  fogett.  Comitps  de  | 

patronage,  aurcgen,  bie  birclt  unter  bem  Btinifter 
für  Aderbau,  gnbuftric  unb  öffentliche  Arbeiten 

flehen.  Tic  bentiche  Wcfepgebiutg  biclel  ben  Bcbör 
beit  leine  auSrcicbenbcn  iianbbaben ,   tim  gegen  bie 

Bcnupung  ungefunbee  ober  überfüllter  Sobmmgen 
einjufcpreiten.  BamcnUid)  fehlt  e«  an  einheitlichen 

rciet)«gcfeplidicn  Boricbriftctt ,   imb  bic  lotalen  Bau 

orbnungen  begehen  fid»  nur  auf  bic  Herfteltung,  nidn 
auf  bie  Bcnupung  ber  Sohnungen.  (Über  bic  Bau 

thälinleil  be«  Staate«  al«  Arbeitgeber  f. weiter  unten.) 
Tie  Scmcinbcn  haben,  abgefeben  Don  ihrer  Bau 

tbatigtcii  al«  Arbeitgeber (f.  unten),  wenn  auch  nicht  in 

bem  erwiinfehten  Bc'nße,  bic  gemetnnüpige  Bauthättg» 
feit  bin  cb  ßrtcieblcnmgcn  in  Be jug  auf  Strafiennnlagc, 
Snnalifation  ie.  gefördert. 

Tie  umfaffenbfte  Tbätiglcit  haben  in  Tcutfchlanb 
(weniger  im  Au«(anbe)  bi«  fept  bie  Arbeitgeber 

geübt.  3U  biefen  jählt  in  erftcr  Süttic  and»  ber  Staat 

al«  Unternehmer  uon  Serfebr«--  unb  inbuftrieQen  Be- 
trieben.  Ter  Arbeitgeber  lanu  (einen  Arbeitern  burd» 
Brämicn,  Banbarlelien  :c.  bie  eigne  Seftbaftmacbung 
erleichtern,  ober  er  baut  auf  eigne  Bedinung  häufet, 
bereit  Sobttungcn  er  an  feine  Arbeiter  Dermietet.  Ten 

erftern  Seg  hat  namemtid)  bie  prettßifdio  Bergoer» 
Waltung  eingefchlagen,  bie  ,).  B.  auf  ben  Soarbriider 

Steintoblcnbergwerien  Don  1842  91:  5284  Berg» 

arbeitet'  fenbaft  gemacht  hat,  mit  einem  SVoftenaufmanb 
Dott  3,787,950  ffit.  an  Bauprämien  unb  4,117,050 
®f.  an  unperjin«lichen  Bauborftfiüffen.  Ähnlich  ift 

bic  Bergperwaltung  in  Cbcrfcfateficn ,   in  Staftfurt, 
am  Teiflcr,  in  Bübneborf  bei  Berlin  tc.  borgegattgen. 
Bon  prioalcn  Arbeitgebern  finb  jtc  nennen:  bie  Stein 

gutfabrit  Don  Bitlerop  tt.Bod)  in  Bielllach.  bie  mecha 
niiehe  Seberei  Don  T .   Beter«  u.  Somp.  in  Benigc«,  bie 
3ttderraffincrie  oonßl)-  be  Bo«  u.  Somp.  in  gpeboe,  in 
befchränfletn  Binftc  aud)  griebr.  Strupp  in  ßffen  unb 

einige  wenige  anbre.  Tat)  biefer  Bcriuch  gcrabe  auf 

ben  preufiifchen  Bergwerten  bmepau«  gelungen  ift, 

hat  feinen  ©runb  borin,  baft  bic  berg  unb  biitten- 
männiidic  ArbeiterbeoBlterung  mehr  an  bem  Berufe 

feftpält,  ftänbiger  unb  fefibaficr  ift  a!«  bic  leicht  Ar 
beitöart  imb  Arbeitsort  wcchfelnbcArbcitcrfdiaft  man» 
eher  anbrer  gnbuftriejweige.  Anbcrfcit«  hat  matt  febr 

traurige  ßrfnhrimgcn  mit  bicicnt  Spftem  gemacht, 

wie  bei«  Beispiel  ber  cinft  fo  berühmten  Citc  mtvriere 
itt  äRiithniifen  i.ß.  ertennen  IftRt,  bereu  Raufer  Spellt 

lation«objelte  geworben  jtttb  unb  (aum  noch  einen  ber 
mfprünglicben  Bewohner  heherhergen.  11m  biefem 

Übelftattbc  ab)uhclfen,  hat  ber  öollänber  Dan  'IBarfen 
itt  Trift  eine  Atbeiicrlolonie,  bcu  berühmten  »Agncla 

pari«,  einer  au«  ben  Arbeilertt  gcbilbelen  Attiengefell- 

(chaft  ä'tm  gcmeinfdiaftlidhcn  Gigenium  über, 
geben,  fo  baft  eine  Berättperung  be«  S   injelobjeftc«  nicht 
miigtid),  jeher  aber  tropbem  Sierr  in  feinem  Vaufc  ift. 

Ungleich  bcrhrcitctcr  ift  bie  jrncite  Art  be«  Borgeben« 

ber  Arbeitgeber,  bic  Sohnungen  ntieiweife  an  bie  Ar« 
beiter  abjugeben.  Tie  Äruppfefien  fioloniett  bei  Cficn 

beherbergten  1891: 25,800  gamilien  unb  finb  ntil  einem 
ffoftcnaufmanb  Don  1,742,335  Bit.  erbaut.  Tieie« 

Slapitat  Derjinft  fid)  nur  mit  2,m  Beo,).  Anbre  'An- 
lagen biefer  Art  fmb  bie  be«  Bod)umer  Bcrcin«  für 

Bergbau  u.0ufiftaf)lfabrifnlion,  ber  Weorg«  ■   Warten 
bütte  bet  CSttnbrüd  u.  a.  Bortrcfflid»  finb  einige  in 

biefc  Slatcgorie  gehörige  flaatlithe  BcranilnUungcn 
ausgefübrt,  wie ).  B.  bic  SKufterlolonte  bei  bem  Ser! 
)tätlenbatml)of  in  SJeinhoufen  bei  tpannoDcr,  bie  Ar 
beiterfolonie  ber  Torpebowerlftatt  ingriebricbSortu.  a. 

Aud)  eilte  Beihc  Don  ftablifebcn  Wcmcinben,  j.  B. 
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ffranlfurt  a.  3 R.  uttb  CSttnbrüd,  haben  für  ihre  ftäbti» 
idtcn  Unterbeamten  unb  Arbeiter  Wohnungen  gebaut. 

Tte  Vir  beiter  iclbit  babett  fid)  namentlich  in  Gng- 
(anb  unb  Slorbamerifa  in  großem  Sfaßflabe  juXSo 
fcüfchnften  unb®cnoiienfdtaftcn<f.  b.)organifiert,  mit 

bent  3tued,  burd)  Ilotite  wöchentliche  ober  monatliche 

Gittjahlungen  Kapitalien  juntBau  PonGinjelhäufem 

jutammeujubrntgen,  bit  bann  Don  ben  einzelnen  Be 
teiligtcn  ciiDorbeu  werben.  3»  Gnglanb  jät)lte  man 

'Anfang  ber  7üev  3«bre  gegen  9000  foldicr  Building 
Societies  mit  mehreren  hunberttauienb  Bülgliebcnt. 

3n  Norbamerila  gibt  es  jur  3ett  nadi  ungefährer 

Schaffung  3 —   5000  auf  ähnlichen  Srinjtpten  wie 

bic  englifdten  berubenber  Building  and  Loan  Asso- 
ointions  mit  einem  (Scfamtlapital  Don  300  Bit  II. 

Tollar.  Tie  Hopenhagcuer  Arbejderne«  Byggefor- 

ening  jäblte  1801  jwiidten  iö.OOO  unb  17,000  Beit- 
glieber  unb  Derfiigtc  über  ein  Kapital  Don  2,200,000 
Kronen;  im  Bau  Dollcnbet  waren  831  §iiufer  im 

■Werte  Dott  6,192,631  Kronen.  Tcm  gegenüber  finb 
bie  bculidtcn  Arbeiter -Boitgenoffcnfdtaflen  noch  iebr 

in  ben  'Anfangeilabten.  Tte  altem  Schulte-  Telißfch- 
(dien  Baugem'itenfcbaften  haben  wenig  Grfolge  ge 
habt.  Beitete  Stiftungen  haben  bic  nach  beut  Hoben 
bagener  Bluftec  organifierten  auf  juweiien ,   wie  bet 
1878  begriinbele  Jlcnsburger  Arbciterbauocrcin  unb 
bie  1886  ine  Sehen  getretene  Berliner  Baugcnofjen 
idtnft,  bie  in  ben  Bororlen  Berlins  Heinere  Käufer 
baut,  weltbc  Don  ben  öenoffen  eigentümlich  erworben 
werben.  Tic  oben  erwähnten  Siängel  biefeS  SpftemS 
haben  inbeffen  bafu  geführt,  bic  erbauten  i>nuter  im 
Bcfiß  ber  Wenoifenidfaft  ju  belaffen,  welche  bic  Woh 

nungen  an  ihre  BJitgliebct  oermielet  Namentlich  für 
ftäbtiiehe  Berhältnifte  hat  es  ftd)  faft  überall  heraus 

gefteUt,  baft  ber  eigentliche  'Arbeiter  nicht  bie  wirtidfafl 
iichett  Gigcnfdfaftcn  Befipt,  um  ein  S>auS  in  feinem 
Beiiß  ju  erhalten.  AlsBluftcr  berleßlgcitanntciiHnte 
gorie  non  ©enoffenfehaften  famt  bet  i>aitnöuorfd)c 

Spar-  unb  BntiDcrcin  gelten. 

Wie  baS  ©enofienfehaftometen  bat  auch  bic  g   e   nt  c   i   n   * 

niißige  Bautfiätigteit  itt  (inglaub  ihre  $>aupt 
bethättgung  gcfunbeit.  Tic  Bcnhobt|'2liftuitg  (f.  b.) 
wuchs  burd|  wiebcrholte  3uwenbungen  ihres  begrün» 
berS  bis  ju  beffen  Tobe  auf  500,000  Sfb.  Sterl.  an 

unb  hat  heute  faft  bie  hoppelte  Stöbe  (etwa  20  SKiH. 

lief.)  erreicht,  aufterbem  aber  arbeitet  iienoch  mit  etwa 
10  BliU.  SRI.  gelieheneröelber.  Tiefe  Stiftung  fowic 

eine  gan  jeNctbe  weiterer  gcnteinnügigerBnugefellfehaf 

len  tn  S'onbott  unb  attbem  ettglifchen  Stabten  bauen 
faft  ausfchlicftlid)  fafemenartige  Staufer  im^nnem  ber 
itablc.  Gineit  nuftcrorbemlidienßrfolg  bai  fcmer.be« 
günftigt  burch  örtliche  Scrbältniffe,  bic  Sonboner  Sei)« 
rcrin  CctaoinS>ill(f.  b.)erjiclt,bicfich  bcrfSnnfienunler 

ben  Armen  SoiibonS  annahnt,  tnbem  fie  mit  geliehenen 

Kapitalien  alte  Siäufcr  anfaufte,  biefelben  in  einen  bc 

wohnbaren  3uftnnb  Derfeßtc  unb  burch  ein  eigenartiges 
Sgftem  ertiebltclt  auf  bic  Bewohnet  cinwirftc.  Audi 
auf  bent  Wcbicle  ber  genteinnüßigen  Bautbiiligtcit  bat 
Teutfdtlnnb  erft  einige  eine  3ufunft  Dcrfprcdtenbc 

'Anläufe  genommen.  Ginc  Neiße  Don  Baugcfctltcbaf- 

ten  (i.  b.),  mcift  auf  beut  'btiitfip  ber  'AltiengcfcUfdiaft 
begriiubct  (bie  ältefte  ift  bie  1848  ittS  Selten  getretene 
Berliner  gctncimiüßige  Baugeiellfdtaft,  bic  6iS  bettle 

Raufer  im  'Werte  Don  1,25  BAU.  Dil.  gebaut  hat), 
wirlcn  in  ber  Weife,  baft  auf  eilte  SapitalDcrjinfung 

über  einen  gewiffen  niebrigeu  Srojcmfaß  hinaus  ju 

gunften  ber  'Diicter  ber  bercitgcfteHtcn  Wohnungen 
Dcrjidjtel  wirb.  Gin  Teil  bicier  (SefeUfchaftcn  baut 

Gin.jelbäufer  auf  Boritabtterrain  511m  Berfaufcn  ttnb 
»um  Bcrmiclen.  anbre  wieber  beidtrönlen  ftd)  auf  bie 

Grbauttttg  uon  ftäbtifcheu  Biictbäuiem .   wie  bie  gc 
nannte  Berliner  genteinnüßige  Baugciellfcbaft,  ber  ©e 
nteinnügige  BnuDcrcin  in  Tresbett,  bie  Altienbaugc 
fcllfchaft  für  Heine  Wohnungen  in  fxrantfun  a.  Bi.  u.  n. 
Gin  feine  berartige  Unternehmungen.  wie  bie  Don  bent 
Berlngsbudthänbler  3.Bfcl)cr  in  Seipfig  Sinbenau 

insScbcn  gerufene,  Perfichten  überhaupt  auf  ein«  Kar  1 
talDcr.finfiuig  unb  laffen,  nadi  betn  Borgange  ber 

Bea6obt)  Stiftung,  ben  DoUenGrtragberGrweitenmg 

ber  Anlage  ju  gute  fomuten.  —   3u  atlenieueitcr  3ctt 

haben  bie  auf  bem  Beben  beS  'Alters,  unb  3n°attbt 
lätS-BerficherungSgcfegeS  errichteten  Bcrfttherungo 

anftalten  mirh'nm  in  bic  Wohnungsfrage  emgegriffen, 
ittbem  fte  fowohl  getneinnügige  WaugrfcUfcbctftfn  als 

auch  bieSettoifentchaftcn  ber 'Arbeiter  bttrehTarlebenju 
mäßigem  3inSfuf)  üt  ihren  Beilrebuttgen  unieritüßen. 

Jtnmcrbiu  bewegt  fid)  bie  Wirffamteit  ber  gemein- 
ttüpigen  BaugcfcUidfaften  hei  uns  noch  in  febr  be 
feheibenen  ©rcn.jen  im  Bcrgleid)  ju  bem  Ungeheuern 

Bcbarf  an  Deinen  Wohnungen.  jcbenfaUs  haben  fie 
in  ihren  Bauten  ber  BriDotbautbätigfeit  Biuitcr 

für  ihre  Ausführung  gefebaffen.  Ter  leptem  wirb 
bauemb  bie  erfte  Siollc  in  ber  Wohnungsfrage  Der 
bleiben,  unb  für  fie  Bebingungen  jtt  fcharfen.  unter 
betten  fie  mit  Borteil  bic  IpcrfteDung  Heiner  Wohnungen 
betreiben  fann,  wirb  habet  bie  meicitllichitc  Aufgabe 
für  alle  beteiligtat  Halloren  fein.  Taftt  gebön  Dor 
allem  bie  fWcdcnlfprcdtettbe  Aufhellung  neuer  Be 
bauunaspläiie,  bic  glcicbinaRigc  Turchfübrimg  Don 

Bauorbnungen,  bie  eütc  gcfunbhcitlich  gwechnäfttge 
Bauart  ber  .ytäufet  garantieren,  aber  atti  ben  Bau- 
uittcmchmcru  leine  unnötigen  Scbwieriglcitcn  auf« 
erlegen,  enblidi  eine  geeignete  ©tfcggcbtutg  unb  Bei 
hefferuna  ber  Krcbitoerbaltniffe  ju  gunilen  her  Bau 
Itaitbiucrfer,  bic  heute  auf  baS  äufteritc  Don  unreellen 

Bauuntcrnchtncm  nuSgcbeutet  werben. 

Sgl.  G.  W.  Stoff  mann,  Tie  Wohnungen  ber  Ar 

beiter  unb  bet  'Armen  (Berl.  1852);  $tuber.  Tte 
Wohnungsnot  ber  [leinen  Satte  in  großen  Stabten 

(Scipf.  1857);  »Tie  Wohnungsfrage,  Biitteilungen 
beS  3cutraiDcrcin5  für  baS  Wohl  her  arbettenbaiKlat 

fett«  (Berl.  1865);  Sap,  Tic  WohnungSjuftänb*  ber 
nt  beitenben  Rlafien  (Wien  1869) ;   G   n   g   e   I ,   Tie  moberne 
Wohnungsnot  (Scipj.  1873);  CctaDia  Still,  Hontes 
oftho  London Poor  (2.  Aufl.,  Sonb.  1883);  S   a   tt  i e   n. 

Tie  WobnungöDcrbältniffc  in  ben  großem  Stäbten 

(Stcibel  b.  1 883 1 ;   31  tt  p   r   e   dt  t ,   Tie  Wob  n   ungen  ber  arbei 
tcnfcen  Slaifett  in  Sonbon  ( ®   ötting.  1 884) ;   31  e   i   dt  a   r   b   t. 

Tic  ®rititb;üge  ber  ArbciterwohitungSfrage  'Berl. 

1885);  »Tic  Wohnungsnot  ber  armem  Klaffen  in 
ben  bcutf d)en  Glrohftäbten«  (»Schriften  beSBereinSfür 

SofialpoIitiI«,Sb.30 u.31, Scipj.1886);  Sdtmoller, 
Gin  Bl  ahnruf  in  bcrBlohnuitgSfragc  (baf.  1887 ;   Neu» 

abbrud  in  beS  BcrfaffcrS:  »3urSo)ial-  unb  (Sewerbe- 
politil  her  (Kcgcnwart-,  1890);  »iÄaßregeln  für  Gv« 

rcidßing  gefutibeit  SSobttenS«  ( Berbanblungen  beS 
Tcuifdten  BercinS  für  öffentliche  (KefunbbeuSpflege, 

BraunfdjW.  1888);  Trübinger,  Tie  Atbetterwob- 

tmttgsfvagc  (3ctta  1888);  »Tte  Wohnungsfrage  Dom 
StaubpunHc  her  Armenpflege»  (»Sdiriften  beS  Teut- 

feften  BereinS  für  Armenpflege  unb  'Woblthätiglcit», 
Sb.  11,  Scipj.  1890);  »A.  in  Berlin»  (Berbanblungen 
ber  Bereinigung  Berliner  Atdtilcltctt,  »Tcultdte  Beut» 

jritung»  1891  ,)Vr.  27  ff.) ;   Albrcdti,  Tie  Wohnungs- 
not itt  bat  Wroßfiäbtcit  (Bctitidt.  1891);  »Tie  Serbe?- 

feruttg  ber  Wtobttuttgen»  (»Schriften  ber  3entralftrUc 



älrbctterjüge  - 

itir  'ArbcilerrooblfabrtScmriehtimücn-,  93b.  1.  ©eil. 
1892).  —   93auted>micbc  3£crtc:  illanega,  Tie  Ein- 

lage oon  91.  (©tim.  188:));  SthtnMdc,  Tas  Silotju- 
haus  bes  91rbcitcrS  (2.AufL,  33onnl885);  *3eid)mm- 

gen  Bon  auSgefüljrten  9lrbfiterroo()nbäiifcni< ,   f)r«<g. 
nont  ©min  ßoncorbia;  Vlulleru.  ßncbcur,  Le» 

haliitation»  onvriSres  en  tous  pays  (Var.  1889). 
(Arbeiter, itge,  f.  Cifenbafittjüge. 

■Arbeitsämter,  nadi  bau  'Vorftblag  Bon  Scbön- 
berg  (1871)  befonbere  ftaatlicbc  Organe  für  foldjc  9ir» 
beiterBerljÄllniffe,  bie  ben  Wegenilatibber91rbtilcrfrnge 
btlben,  ütSbcf.  jur  fteftftellung  unb  Kontrolle  berfelben 
1 9lrbcitSjcil,  Arbeit#-,  £of)n  ,   9BobnungS-,  Bamilicn- 
Dcrbältniffe  ic.),  jur  XurAfübrung  bet  Arbciterfcbuy- 
gefepgebung  unb  jur  ßrfüüung  bet  ber  StaalSgeluolt 
in  biefer  iyrage  Obliegenheit  VciroaltiuigSaufgnbcn. 
Ähnliche  Organe  finb  bie  arbeitaftatiftifdieit  VürcauS 
(Inireanx  of  statistics  of  labor),  rocldtc  feit  1883  in 
21  Staaten  ber  norbamerifaniidjen  Union  ju  bem 
,ftoede  erriefttet  würben,  alle«  flatijtifdje  SRalcrtal  ju 
iammeln,  welches  fid)  auf  bie  Verbältniffe  ber  Arbeit 
unb  auf  bie  jojia(e3Boblfabrt  bes  VolfcS  bejiebt.  unb 
bie  Staatsgewalt  in  ihrer  fojialpolitifcbat  Aufgabe, 

uamcutlidi  burdi  Anregung  unb  'Vorbereitung  legis* 
latorifdierWafiregclu  (ii  unterftüpen.  Solche  33ütcnuS 
erifticren  in  iHajjad)ufetlS  (feit  1869),  ©ennftjloanien 
1 1872),  Sonnecticut  (1873),  Cbio  (1877),  Sero  Reifet) 
1 1877t,  ̂ llinoiS,  äJJiffouri  unb  Jnbiana  (1879), 

Sfiidugnn,  Stalifornicn  unb  Sero  Vlorl  (1883),  Joroa, 

'Binrqtnnb  unb  ©allimorc  (1884),  ÄanfaS  (1885), 
'iKaine,  ffiiimefota,  Sorbcarolina,  ßolorabo,  Stöbe 
fjstanb  unb  Sebraöla  (1887).  1884  rourbc  and)  ein 
Srbeitöbürcau  alb  VunbeSanftalt  in  Sfafbington  er 

riditet.  bas  unter  3nroeifung  fefir  umfajfenbcr  Auf- 
gaben  1 888  ju  einem  felbflänbigcn  Arbeitsbepartc- 
ment  ( Labor-Department )   erboben  rourbe.  Riir  bie 
Sdiroeij  rourbe  1886  üout  Sthrocijerifcbcn  Arbeiter- 

bunbe  bns  auf  Selbftoerroaltnng  berubenbe  Arbeiter« 

ielretariat  in  .(Jürid)  errid)tet  mit  ber  Aufgabe,  bie 
Srbeiterocrbältniffc  ju  linterfudien  unb  bie  Arbeiter» 

imereffen  in  WcfcpgcbungS-  u.  Vcrroaltunget ragen  ju 
oertrettn.  Tic  Stoffen  beSfelben  trägt, (um  größten  Teil 
bie  ©unbesregterung,  unter  bereu  9luf  ficht  es  ftef)t.  3" 

gleidier  3e*>  entftanb  in  6   n   gl  a   n   b   ein  Labmir-Bitreau 
ols  3roeig  beS  Board  of  Trade  (ipanbeläamt).  3n 
fxr  an  f   reich  rourbc  burd)  Xelrel  nont  22.  Jan.  1891 

cm  oberftcv  Arbeiterat  jur  Vertretung  ber  Arbeiter* 
intereffen  ti.  burd)®efe()  Bom  21.  ̂uili  1891  ein  Office 
du  travail  ine  Sieben  gerufen,  locldicS  einen  Service 
central  unb  einen  Service  exterienr  bat,  le(ilern,  um 

burd)  Rommiffare  ßrbcbungeii  an  Ort  unb  Stelle  ju 

Bflegen.  Ähnliche  (Entrichtungen  rourben  in  ber  neuern 
3cil  m   Cfterreid)  unter  ber  Vejcidmung  Vlrbeitcr 
taminern  als  ftaatlid)  anerfanntc  Vertretungen  bee 

'flrbeitcrflanbeS  erftrebt,  teils  jur  ßrgänjung  bes  bc 
ilebenben  2i)ftcms  ber  3ntcrc|fcnBerfretung,  teils  als 
Horperfcbaftcii,  roeldie  in  Stagen  ber  ©efc(igcbung 

unb  Scrroaltung  über  Vrbciterangclcgenbeitcn  ber 

Siegicrung  beratenb  unb  begutaditenb  jur  Seite  fteben. 
Vgl.  Stbönbcrg,  91..  eine  9lufgnbc  beb  Xeutfditti 

SiciebS  (Verl.  1871);  SB.  ß.  Xait,  Tic  9lrbeiteridm()* 
gefepgebung  in  ben  Vereinigten  Staaten  i   Xubing. 
1884);  3o ad) im,  3nf*itute  fiir  SlrbeitSftatiftif  in 

ben  Vereinigten  Staaten  non  Amcrita,  ßnglnnb  unb 

ber  Sdiroeij  i3Bicn  1890);  Sdierer,  XaS  fehroeije* 
rtfdic  Arbeiterfefretariat  (St.  Watten  1888);  91  hier, 

Tic  2trbcitcvfaniittcm  unb  bie  'Arbeiter  (SBien  1886); 
S.  2eo,  Arbciterfammcro  (•Vianatsfcbrift  für  ebrift- 

■JSwr*  Äono.  vtejifon,  5.  Hufl.  #   I.  5Bb. 
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]   lidje  Sojialrcform*.  1 1 . ',abrg.,  SBien  1889);  n.  Vo- gelfang, Über  Arbeitcrtammcrn  tebenba). 
'Jlrbcitsbörfc,  f.  flrbeilsnadiroeiiitiig. 

Arbeitsbuch  (in  Srnnlrcidt  Livn-t  d’onvrier), 
Bott  ber  Volijcibcbbrbc  auf  bie  Vcrfou  eines  Arbeiters 

auSgeftelltcS  Vtidi,  in  welches  ber  Slrbeitgeber  bie 
3eit  bes  ßin-  unb  Austritts  bes  VlrbcitcrS  fotoie  bie 

,   Art  ber  Vefd)äftigung  bcsielbcn  einjutrngen  bat.  TaS 
;   91.  ift  eine  ilegitintaiionSurfunbe  bes  Arbeiters  jur 

Vcjeiigung  feiner  ̂ beutität,  bann  jur  Moititaliertuig 
bes  VtflanbcS  Wie  ber  Tauer  feines  SlrbeitsBertragS. 

Über  bie  3tBedtttäBiglcit  obtigatorifdtcr  9(rbeitS> 

biitber  berridjt  Streit,  llttjroeifelbaft  bat  bas  91.  witb* 
tige  Vorteile,  ßs  gibt  bem  Arbeitgeber  über  bie 

VcrfDnlidjfeit  uttb  bie  bisberigeit  Arbcitsoerbnltnific 
bcS  Arbeiters  9lttffd)liiH,  rons  bcfonberS  für  t>anb< 
roerlSmeiftcv,  roctd)c  Arbeiter  in  ibr  £>ntts  itcbmcn, 

non  'Vorteil  ift,  es  erleichtert  bei  ronnbcmbeii  Arbci 
lern  bie  Uitterfdjeibung  jtoifd)en  orbentlidien  unb 
tmorbciittiebcu  uttb  crfd)rocrt  beit  ilonlraltbrud). 

Wegen  bas  91.  tuicb  geltettb  gemadil,  baft  in  biefer 

Hontrolle  ber  Vefd)nftigung  ber  Arbeiter  eine  M   ran  * 
lung  ber  berfbnlidjen  (rhre  ber  enoadifencn  Arbeiter 

liege,  baft  bie  9lbl)itngiglcit  ber  Slrbeiler  non  ben  91r- 
beitgebern  beförbert  werbe,  uttb  baf)  unter  Umftänben 
Slrbciter  uitoerbieut  materiellen  Sdinbeit  erleiben 

lönnten.  ßS  wirb  inSbcfonbcrc  and)  auf  beit  Hilf)- 

Brand)  fjingcroicfen,  ber  mit  Arbeitsbüchern  burd)  3ei* 
chenBcrmcrle  in  bettfelben  Bon  ben  Arbeitgebern  ge- 

trieben roerbeit  tönitc  unb  ber  ftdj  lauttt  oermeibetr 

laffe.  Cbgleid)  an  fid)  btc  Wrintbe  für  baS  obliga- 
torische 91.  td)werer  roiegen  bürften  uttb  orbeutliche, 

fotibe  'Arbeiter  bei  biefer  ßinrichtmtg  ben  fchtcchteu 
gegenüber  beffer  iituiert  fein  rotirbcu,  als  weint  leine 

Arbeitsbücher  bcflchen ,   totrb  für  bie  ffrage  bet  ßin« 
fühmng  beSfelben  botfi  ben  SluSfchlag  geben  uttiffen, 

'   ob  ber  belfere  Teil  ber  Arbeiterllaffe  bagegen  ift  ober 
nicht.  ßrjtereS  ift  bie  Siegel,  ̂ ebenfalls  aber  ift  es 

[   jiBcdiitäBig,  bem  Arbeiter  bas  Siecht  ju  geben,  ein 
tolches  91.  ju  benpen  unb  non  feinem  9lrbcitgcber  bie 

ßinträge  über  ßm-  unb  9(ustritt  ju  Bcrlaitgen  (fa* 
tuttatincs  91.).  Cbligatorifche  Arbeitsbücher  für 

alte  gewerblichen  9lrbeiter  befteheit  in  Öfterreid) 

tWefefi  Bom  8.  Vlritg  1885,  §   79  ff.,  Verorbttung  Bom 

12.  SJlai  1885),  Ungarn  (liefet)  nont  1.  9loo.  1885) 
uttb  Sluitlanb  (Weicg  nont  3.  Jjurti  1886)  unb  be 

fiattben  bis  Bor  furjent  in  Srattlreich  unb  Vcl* 

gien.  3tt  Srnitlreich  rourben  bie  Livrets  1791  auf. 
gehoben,  aber  burd)  baS  Wcfc(i  Dom  22.  Weriinital  XI 

(12.  "vflptil  1803),  DcrDoUftänkigt  burd)  bie  Arrets 
nont  9.  ietimatre  XII  (1.  Tej.  1803)  unb  Dont  10. 

Ventöfe  XII,  für  alle  9ltbeiter  roieber  cingcfübrt  unb, 
nach  einigen  SKobcfilatioiten  burd)  bie  Weiene  Bom 
26.  9lpril ,   8.  unb  14.  fflai  1851,  neu  geregelt  bttrefa 
bas  Wcicy  Bottt  22.  5uni  1 854  unb  Xctrci  Bottt  30. 

'April  1855.  TaS  legiere  Wcfcfi  laut  aber  roenig  jur 
'Ausführung.  Tas  (Seien  Dom  2.  Jluli  1890  fchnfflc 
bas  obligatorifcbe  91.  ab,  gab  aber  bem  Arbeiter  bas 

Siecht,  ein  3cugtiiS  ju  forbent,  baS  nuSfdfiicftlid)  bas 

Tnlittn  bes  ßin  uttb  9luStril!S  unb  'Angaben  über  bie 

9lrt  feiner  Vcid)äftigung  enthält.  Vgl.  93 1   o   d ,   l)ic- 
tiotmaire  de  raduiiniatratiou  franjaiae,  91rt.  -Li* 
vreta-  (3.  Aitfl..  tßnr.  1891t;  V.  Sticba,  Tas  A.  in 

ffranhcich, in  ben  -Vrettftifchen  Jahcbüd)ent«,93b.53; 

Tcrfclbc,  9lrt.  91.  im  »pnnbroi'ftei'bud)  ber  Staats 
roiffenfehaften« ,   33b.  1;  »Enquete  mir  les  conseila 

de  pruii’lioinmes  et  les  livrets  d'ouvriers«  ('fiar. 
1869);  93.  3 nt)  im  »9lrd)iD  für  fojiale ©cfcygebimg- 

51 
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(©b.  3,  3.  832  ff.).  Italien  bot  fafultatipc  Arbcitd« !   ober  SKüfliggang  btrgeftalt  bingibt.  bnfj  er  in  emen 
büAcr  ( Wefep  Pom  20.  SKärg  1865,  Art.  48, 48).  Jn  (fuftanb  gerät,  tu  wctAeni  ju  icinctn  Unterhalt  ober 
Teutf  Aland  bnttt  bic  Wewerbcorbmmg  Pon  1888,  (um  Unterhalt  derjenigen,  (ti  deren  Cntäbnmg  et 

bad  obligatoritAe  A.  nur  für  jugcnbliAe  Arbeiter  bet  !   oerpfliAtet  iit,  burtb  Vermittelung  ber  ©chorbe 
behalten!  Tic  SioDclIe  jur  Wcroerbeorbmmg  pom  feembe  ipilfc  in  AnfpntA  genommen  toerben  ntun 

17.  Juli  1878  führte  bagegen  obligatoriftbc  Arbeit?« ;   AuA  tuet  ,   wenn  er  aud  öffenllitben  Annennmtdn 

büA«  für  alle  'Arbeiter  unter  21  Jahren  ein  taub*  i   eine  Untcritüpung  empfängt,  fttb  aud  ArbeitdfAcu 
genommen  im  itnufe  ihrer  Gltcrn  bciAäitigte  Umber  weigert,  bie  ihm  pon  her  ©rbörbe  angewieiene.  feinen 

unb  haudinbuitriellc  Arbeiter,  §   107— 112)  mit  ber  Kräften  angenteffene  Arbeit  (u  uemchien,  mtb  wer 
weitern  ©eftimmung ,   baft  für  »linber  Pott  12—14  j   nach  Verlufi  feines  bisherigen  Unterfomnienä  binnen 
Jahren,  welAe  in  jabrifen  unb  bieten  gleicbgeiteHtcu  ber  ihm  Pon  ber  juftänbigen  ©ebörbe  beftintmten  Srnt 
©ctrieben  befAäftigt  ftnb,  ftatt  beb  ArbeitdbuAed  eine  fid)  fein  nnberweited  Untcrfomuien  ueriAafft  bat  unb 

Arbtitdfarte  (§  137 1   norgefAneben  würbe.  Tab  :   nuA  niAt  naAweiien  lann,  baftcrfolAed,  ber  pon 
(Mcfcp  pom  1.  Juni  1881  bat  bie  Arbcitdlartc  luieber  ihm  angewaubten  ©emübungen  ungenAtet.  niAt  Per 
befcitigt  unb  bae  obltgalortfAc  VI.  für  minderjährige  ntoAt  habe,  (ann  burA  SfiAtcripruA  ber  Vanbespoli 
Arbeiter  beibehalten.  (cibcbörbc  itberwiefen  werben,  Vcptere  erhält  baburA 

ilrbritcbiireau  1 ,   bie  ©ciiigniä,  bie  Derurteiltc  ©erfon  entweber  bis  (u 

■ilrbeitetbepartcmcnt  j   1-  yiroctivairttet  ^   gnt)rtn  j„  tj„  Arbetldhaud  unteriubringen  ober 
ilrbcitdcinlicit,  f.  Arbeit.  (tt  gememnüpigen  Arbeiten  (u  PerWenben.  ©egen 
Jfrbcitdcuiftrllimg  (Streit,  Pom  engl,  strike. ,   Auslanbcr  fann  bie  Unterbringung  in  ein  Arbcttdbaud 

fron,).  grdve),  bie  UnterbrcAuitg  eines  Vlrbcttdpcrbnlt  burA  Vcrwciiunq  aus  bem  ©unbedgcbict  eriept  tper 

niffest  feilend  ber  Vobnarbeilcr  ju  bem  ,>f toccf ,   um  ben.  ÄbnliAe  ©eftimntungen  finben  iiA  rat  öfter 

günftigere  Arbeitsbedingungen  ju  erlitten.  A'iAt  jebe  reiAiiAen  SieAt  (®cfepc  Pott  1885).  Ter  Verbleib 

VI.  iit "   eine  wiberreAtliAe.  VütbcrreditliA  (Äontralt  in  einer  tftonngearbeitöanftnlt  barf  in  DftcrreiA  un bntA)  iit  nur  biejeitige,  bei  welAcc  bie  Arbeiter  bie  unterbroAen  niAt  länger  als  3   Jahre  bauern.  Jn 

gefepliAe  ober  ucrtragsmäfnge  Münbigungdfrift  niAt  Jtaliett  tarnt  bei  ©ettiem,  Trunlcnbolben  ;c.  ©er 
tnucbalten ,   fonbem  oor  Ablauf  berfelben  bie  Arbeit  brittgung  in  ein  Arbeitshaus  an  bie  Stelle  ber  fwft 

eiitflellen.  Cb  unb  wie  weit  ed  gercAtfertigt  ift,  bie  VI,  !   itrafc  treten.  Jn  ftranfrciA  würben  im  17.  Jnhrb. 
burA  pbrigleilliAc  SMaftregcln  (SoalitiondPerbole,  gegen  ©eitler  bie  hopitaux  enlVmtes  1 1012  tn  ©n 

©einarmig  bed  SonlraftbruAed)  ju  Perbinbem,  be,(. !   rid,  1682  in  ben  ©roPin,(tn)  unb  1767  bie  mai«m* 

}u  erfAwereit ,   darüber  (.  Koalition  unb  KontrattbmA  j   <le  correetion  (depöts  de  mendicitd)  erriAlet.  bie  wie 
'Jlrbcildgcfcllirbnit,  f.  Arbeitslohn.  bie  friil)ent  beutfAcn  VI.  jwiiAen  Weiängnis  unb 
Ufrbcitdhänftr,  Vluftnlten,  WelAe  teild  J werfen  Armcnarbeitdbaud  bie  SKitte  hielten.  Jn  ber  SJcpo 

ber  Armenpflege,  teild  foIAen  ber  StrafrcAtdpflcgc  ,   lutiond(eit  aufgehoben,  würben  ftc  non  Sfapolcon  I. 

unb  ber  ©olijeiuerwallung  bienen.  Sie  tonnen  ittd*  1808  wieber  eingeführt.  Tad  Arbeitshaus.  t>on  ben 

befoitbere  fein:  1)  Anftaiten  jur©efd)äfligung  arbeitd  !   ©etbreAcnt  oicl  mehr  gefürAtei  ald  felbft  bad  ,-^uAi 
fähiger  Vlrmen  i   workhouses  im  Sinne  bed  ettglifAen  battd,  würbe  audgebehnlere  Anwenbung  perbieneu 
©efeped  oon  1834),  alfo  Vlnftalten  ber  öffenlliAen  unb  ÜA  indbei.  rürffälligen  Oigentumoperbre Acrn. 

Armenpflege,  auf  bem  ©ebanfen  bed  mittelbaren  Vir*  Zuhältern  ;c.  gegenüber  empfehlen;  bann  müRtc  aber 
beitdiwanged  infofem  beruhenb.  ald  burA  Weigerung  nuA  iwiiAni  befferungdfäbigeit  unb  unoerbefferliAer. 
ber  AnfpruA  auf  aitbeiipcitigc  Unterftüpung  oerwirft  ©erfonen  mibetv  ald  bidher  unteriAieben  unb  lepteni 

Wirb.  Sie  ftnb  nuA  in  einzelnen  beuIfAen  Cänbent,  1   gegenüber  bie  SiAenntg  ber  Wefcüfcbaft  ald  £vaupt 
fo  indbef.  int  VtiMtigrciA  SaAfen,  cinaeführt,  nehmen  I   ooetf  in  ben  ©orbergrunb  gefteüt  werben.  ©qL  r 

aber  leilweifc  auA  arbeitdunfähige  Arme  auf  (Ar-  ■   ©inpingerobe*Sl  narr,  Tie  beutiAeit  VI.  i irnllc 

raeunrbeitäbäufer).  2)  Anftaiten  jtir  Serbüftung  ;   1885);  P.  öippel,  Tie  forreftioneltc  A’aAbaft  (erret 
ber  Arbeitdhaudftrafe,  welAe  bid  1871  in  jnblreiAen  bürg  i.  ©.  1888).  S.  auA  Art.  »Afpl«. 
beutfAeu  StrafgcfefibiiAent  ft A   fanb,  feither  aber  be< :   Slrbcitdinfpcftioit,  einc©ebörbencinriAtrntgmit 

fertigt  ift.  3)  Anftaiten  jur  ©erbüfntng  her  forret*  ber  Vlufgabe,  bie  Vlrbeitdocrbältniffe  (u  bepbaAten. 
tiouellen  Viadifmft,  b.  b.  einer  ffreiheitdentjichung  mit  bei  btr  TurAfübrung  her  ArbeiterfAnpbotinimungen 

Arbeitdiwang,  welAe  nA  au  bie  SPerbüfrung  ber  eigent*  mitjuwirten  unb  auf  SSctteiführung  unb  ©ftege  ettted 
liAett  Strafe  atnAlicfit  unb  ald  3tnetf  bie  Grgebuttg  guten  ©erbältniffed  ;wiiAen  Vlrbeiter  unb  llritemeb 

jur  Vlrbeit  Perfolgt.  SolAer  qibt  ed  jept  in  TeutiA-  ttter  bebaAt  ju  fein.  Vüeitcred  f.  Jabntinfpctnon 

lanb  5.  Jn  biefer  ©ebeulung  finbet  ftA  bad  Vlrbeitd  ’M r bei tdf arte,  f.  ArbeitdbuA 

haud  fAon  iut  preuftil'Aen  Allgemeinen  i'anbredit  Jtrbcitdfolben,  i.  4>cihlultinafAine. 
infolge  einer  Pott  Soarei  audgegangenen  Anregung  Ütrbcitdlobn,  bie  Vergeltung,  welAe  ber  Arbeiter 
unb  bett  ftA  anfAIiefienbeu  Verordnungen.  Später  für  bie  einem  Tritten  geleiteten  VIvbeitdPetriAtnngcn 

geriet  cd  in  ©ergcifenbeil.  Tie  neuere  ©nt  widelung  im  erhält,  fei  cd  inbem  er  feine  Arbeitätraft  oermietet, 

TeuffActt  AeiAe  beruht  auf  einem  bem  »Code  pdital*  ober  fei  cd  inbem  er  bie  ein  (einen  Arbeitdlciitungen 

naAgebilbeten  prtufiiiAtn  ®efcp  non  1843,  welAed  Perfauft.  Ta  für  6rwerbd;wecfe  weit  ntcbr  fremde 

185«  umgcftaltct  wurde,  ©ad)  bem  AeiAditrnfgefep  Mrafte  Perwenbct  werben  ald  für  pcrfönlttbe  Tttnft- 
bttA  fleht  bad  VIrbcttdhaud  in  engfter  ©erbinbung  Iciitungcn,  fo  ftnb  auA  int  allgttncintn  bie  entern 
mit  btr  überweifung  an  die  ilanbedpoli jei*  bei  ©ilbung  unb  Siegelung  bed  Cobncd  entfAetbtnb. 
behörbe,  einer  Slcbcnitrafe,  auf  welAe  naA  §   361,  Ter  in  (Selb  audgeworfene  tnominellt)  A.  gibt 

Sir.  3 — 8,  gegen  üanbftrciAer,  ©etiler  und  gegen  (einen  pcUftänbigtn  AttffAlufe  über  die  wirttAaiUt  Ac 
(jrauendperfouen,  welAe  gcmcrbdmäftig  UngiAt  frei*  Vage  bed  Virbeilevd,  da  bic  Slauflraft  einer  befnmnt 

ben,  neben  der  oerwirften  imfmrat'e  erfannt  werben  teil  ©clbfumme  niAt  immer  bie  gleiAc  ift ;   für  (eitliebe 
fann.  Tic  Überweifung  fann  auA  gegot  benjentgen  1   mtb  örtliAe  VcrglciAungen  ift  bemnaA  bic  Summe 
audgefproAcn  werben,  btr  ftA  dem  Spiel,  Trititf ;   der  Untcrbaltdmittcl  ju  bettupnt ,   wet Ae  ber  Vlrbeiter 
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lieb  mit  4>ilfc  feine«  Sohne«  bcfdinffcn  tnnn.  Micht  temebmer  Bon  Borteil  Bon  Kielen  Arbeitern  Berwor 

immer  tft  ba«  ßinfoinmen  be«  Arbeiter«  reiner  VI.  fen.  Turchrübrbar  ift  ber  Attorblohn  nur  ba,  Wo  bie 

3n  bcmfelben  ift,  wenn  ber  Arbeiter  ©erfgeuge  tc.  ein  (einen  Sciftungcn  genügenb  ju  bemeffen  nnb  ju 

iclbft  [teilt,  auch  Rapiialrente  enthalten.  Unter  nor*  tontroUicren  fmb.  3n>  übrigen  ift  er  nicht  ant  Blaßc, 
malen  Berbättniffen  muß  ber  VI.  burd)  bie  ßinnabmen  luetm  in  erfter  Sinic  bie  Wüte  ber  üeifhtng  in  Betracht 

be«  Arbeitgeber«  BoU  gebedt  werben,  ßr  ift,  ebenfo  lommt,  wenn  häufige,  nicht  burd)  ben  Arbeiter  uer- 

wie  3>n§  unb  Untemebmereinlommen ,   Meiner«  ■   milnitte  Unterbrechungen  ber  Arbeit  oorlontmen,  wenn 
tragaanttil  cm  ber  Unternehmung,  nicht  etwa  ein  bie  Arbeitsfraft  nur  im  allgemeinen  uermietet  wirb 

abgeleitete«  ßinfommen.  'Ter  Med)t«titel  für  Sc-  (Tienftboten)  tc.  ßine  felbfliinbigcre  Stellung  nimmt 
gug  be«  Hohne«  ift  ber  abgcfchloffcne  Bcrtrag.  nicht  ber  Arbeiter  bei  beut  ©ruppeiratforb  ein,  bei  wel 
aber  baa  Born  Arbeiter  gebrachte  Cpfcr  ober  feine  dient  eine  ©ruppe  Bon  Arbeitern  gemeinfchaftlich  bie 

Stiftung,  bie  freilich  bei  SBilbung  ber  Sohnhöhe  be»  j   Ausführung  uon  Arbeiten  gegen  beftimmten  Brei« 

(temmenb  mitwirten  tonnen.  Je  nach  ber  Art  bet  1   übernimmt.  Terielbe  bietet  jeboeb  bie  Wefahr,  ba»  er 
Stiftung,  nach  ber  Solle  be«  Sohne«,  ber  Sicherheit  j   in  bie  Aftcrunternchmung  (ftj.  marchandaue) 
ieinca  BegugS,  ber  Stellung  be«  Arbeiter«  re.  bejeich-  nu«artct  unb  bie  Arbeiter  Bon  einem  tlugen  fführcr 
net  man  ben  A.  als  Salär,  Sage,  öonorar,  ©ehalt,  cAttorbmcifteri  auSgcbeutet werben. RommteSbcm 

Solb,  Scfolbuncj  tc.  3m  gewöhnlichen  Sinne  oerfteht 1   Arbeiter  bei  bctu  Attorblohn  nur  auf  bie  URcttge  Bon 
man  unter  benticlben  ben  Sohn  ber  tpanbarbeiter,  auf  i   Seiftungen  an .   fo  wirb  fein  Jntcrcjfc  bei  bem  B   r   n   < 
ben  auch  bie  üblichen  Sohntheorien  Bor(üglid)  Au  inten*,  bem  Tantieme-  ober  ftotnmiffion« 

wenbimg  finben.  Ter  A.  ift  Maturrallobn,  wenn  i   fgftcm  fowic  bei  ber  ArbcitSpefcllfchaft  noch 
er  in  Maturalien  gereicht  wirb  (Soft,  ©obmitig,  Sanb-  enger  an  ben  Wirtfchnftlichcit  ßrtolg  ber  Arbeit  ge 
n n Beeng  ie.).  Tcrfclbc  herriebt  Bor  in  fetten  ber  Ma* .   feffelt.  Ta«  3ntereffe  an  ftoflcnentiebrigung  wirb 
turalwtrtfchaft  mit  ihrer  gröfsem  ©leithförmigteit  in  wndi  erhallen  burdt  ©ewaliruug  Bon  Sparprämien 

©irtfehaft  unb  Bericht  unb  cutfpricht  auch  in  foldten  ,   für  Diinbcrucrbraurti  Bon  ©crl(cttgen,  Mol) -   unb 
feiten  bem  3nterefjc  Bon  Arbeiter  unb  Arbeitgeber.  StilfSftoffen.  Ta«  AnmcitbmigSgebict  Bon  folchen 

B(!it  größerer  ßntwidelung  be«  Bericht«  unb  ber  Ar*  Prämien  befchräntt  ftch  auf  bie  Kalle,  in  Welchen  bie 
bcitStcilung  unb  mit  Bewährung  ber  perfönlichen  Ausgabe  fid)  fcharf  berechnen  läßt  unb  bie  ßrfpnrung 
Freiheit  wirb  ber  ©tlblohn  möglich,  notwenbig  unb  in  ber  ©cmalt  beä  Arbeiter«  liegt,  ohne  bdft  fic  ben 

in  ber  Megel  für  beibe  Teile  borteilhaft,  ßr  fteut  ben  ßrfolg  ber  Unternehmung  beeinträchtigt.  Am  noK- 
Arbeiter  unabhängiger  unb  ermöglicht  eine  wirtfehaft»  ftänbigften  wirb  ba«  3ntereffe  be«  Arbeiter«  an  bie 
liebere  Berwenbung.  Toch  ift  aud)  in  ber  ©clbwirt»  Unternehmung  gef  eff  eit,  wenn  fein  Sohn  nach  bem 
iebaft  bie  Serabrcicbmig  bon  Maturalicii  oft  nicht  ju  Sieinertrag  berfelbcn  bemeffen  wirb,  ober  wenn  gar 

umgehen,  fo  in  ocrfehrSarmcn  ©egenben.  Wenn  Ar<  ber  Arbeiter  Anteil  am  öcfebäft  hat  unb  auf  ©ruub 

beitem  eine  billige  unb  gute  BebarfSbedung  erfebwert  beSfelben  auch  Stapitalgcwinn  (icht  (ArbeitSgef  eil» 
ift,  wenn  fie  leicht  eine  Seide  abfiebtlid)  gewährten  iebaft.  Industrial  partnership).  Tiefe  Beteiligung 
Sottcrfrebit«  werben  tc.,  obet  wenn  bie  burd)  bie  gange  am  Meinertrag  ift  bann  berechtigt,  wenn  berfetbe  Bor 

Arbeitsort  bebingte  familienhafte  ,'jui'nmmcngchüricj»  (üglich  bem  ®eid)id  unb  bem  Weiß  be«  Arbeiter«  ju 
feit  eine  ielbflänbtgeSerforgung  niditgeitattctcTieuit-  oerbanlen  ift.  Tie  mehrfach  Bcrfmhte  Industrial part- 
bote).  Tod)  tarnt  auch  bie  MaturaUöbnung  burd)  ge*  nership  hat  meift  feinen  glüdlidjen  ßrfolg  gehabt,  ba 
wiiienlofc  Unternehmer  mißbraucht  werben,  inbern  fte  fie  bie  Autorität  in  ber  Scitung  git  fehr  gefährbetc 

bent  Arbeiter  511  hohen  greifen  ffiarett  aufbrnngen,  unb  burd)  Biclföpfigc  unb  mifttrauifche  Kontrolle  bie 
welche  er  nicht  oerwenben  faitn  unb  baher  ju  Schiert  nötige  Freiheit  ber  ßntfcftliefjurtg  hemmte.  Seichter 
berpreifen  Bcrfaufcn  muß  re.  Tiefer  al«  Ir  udf  hfl  cm  ausführbar  fchotr  ift  ba«  Tanticmefhftcm  (©ewimt 

(f.  b.)  befannten  Au«beutung  fucht  bie  moberne  ©c  1   guote  ohne  Anteil  am  ©efebäft).  Ta  ber  Arbeiter  mit 

ieggebung,  meift  burd)  Berbot,  Borgubcugen.  J   feinem  Unterhalt  auf  ben  Sohn  angewiefen  ift,  würbe 

Ter  A.  ift  3eit!of)n(Iag=,  ©od)cit-,3abre8lohn’l,  ba«  reine  Tanticmefhftcm  nur  am  Bloße  fein,  wo  ber 
wenn  bie  Arbeitsfraft  für  eine  beftimmte  3eit  ucr  ©efehäftsertrag  ein  regelmäßiger  ift  ober  eine  SRini« 
mietet  Wirb  unb  Icßtere  jur  Bemejfung  ber  Sohnhöhe ,   malgarantie  gclciftet  wirb.  3m  übrigen  bürfte  bie 
bient,  wobei  freilich  je  nach  SciftungSfäbigfcit  unb  Tantieme  nur  einen  deinem  Teil  Born  ©efamtlohn 

Kteifs  Unterfchiebe  gemacht  unb  Sobnflnffcn  gebil  lalfo  neben  Afforb-  ober  Zeitlohn)  auämachen.  Sie 
bet  werben  fönnen.  Ter  reine  ̂ fcitlot^n  ift  einfach  ift  nicht  ant  Blnße,  »0  bet  ©efehäftsertrag  Borwiegenb 

ju  brmejicn  unb  bietet,  Weil  ber  Betrag  beftimmt  uon  ©efchid  unb  fpclulatiuer  Thätigfcit  be«  Unter» 
rit,  weniger  Beranlaffung  gu  Streitigfeiten  bei  bei  nchmcrS  unb  boiu  Stnpilal  abhängt,  wo  fte  eine  ba« 

Bemeffuhg.  Tagegen  mndtt  [ich  bei  ihm  ber  ßinfluß  ©efdbäft  lähmenbe  Kontrolle  bebingt,  Mißtrauen  I>er* 
Bon  inbiBibuetlec  Tüchtigfeit  unb  inbiBibueüem  Klein  Borruft  tc. 

nicht  überall  geniigenb  geltenb:  ber  Arbeiter  fudü  3m  allgemeinen  gelten  für  bie  öitbung  ber 

feine  Arbeitsfraft  ju  fehonen,  ber  Arbeitgeber  Wünfdjt  Sohnhöbe  bie  gleichen  BcftimmungSgrünbc  wie  für 

bicfclbe  möglich!"!  angufpomen.  Tiefer  ©iberftreit  ber  bieienigebeSSSacenpreife«.  And)  ber  Sohn  wirb  gwifchen 
3nterefien  ift  in  gcringemt  SRaßc  Borhanben  bei  bem  smei  Wrenjoi  bnrd)  ba«  Bcrf)ältui«  Bon  Angebot  unb 

Altorblohn  ober  Stüdlohn,  welcher  fief)  nach  ber  Machfrage  beftimmt,  wobei  fitllicheBeweggriinbe,  per 

Seiftung,  ber  abgelieferten  Sliidgnbl  (Maum»,  0c  fönliche  Begebungen  unb  Mcd)t«orbnung  btcMegelmig 

)oi<ht«einheiten)  bemiftt.  Bei  bcmfelhen  ift  ber  Mer,  wefentlich  heeinftuffen  fönnen.  Abweidhungen  werben 

gnr  iPfehrleiftung  größer,  bie  So6nbemeffung  eine  baburd)  hebingt,  bnß  ber  Arbeiter  feine  Arbeitsfraft 

mehr  gerechte.  Toch  öerieitet  er  leicht  gunt  rafchen  nicht  Pon  feiner  flcrion  loSlöfen  fann,  mit  bent  Ber» 
Überhcnarbciten  unb  gut  Überarbeitung;  and)  fann  er  lauf  feiner  ffiare  in  eine  gewiffe  Abhängigfeit  gerät, 

bei  allgemeiner  ßinfilhrung  leicht  Sohnminbcrung  gur  ficfi  immer  in  ber  Zwangslage,  ju  Berfaufen,  befinbtt, 

ijolge  bähen  (fo  mehrfach  in  ber  .tmuSiubuitrie).  Au«  1   unb  baß  ertblich  bie  AuSgletdmng  Bon  Angebot  unb 

bieiem  Wrunbe  Wirb  ber  Attorblohn  al«  nur  bem  Un- 1   Machfrage  nicht  fo  rnfeh  unb  in  ber  Art  erfolgen  fann 
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wie  bei  SSatett.  Jnfolflebeiicn  tft  bcr  Arbeiter  im  Hon 

(unengtampf  jm  aUgcmcinen  nicht  fo  giinftig  geftcUt 
wie  bet  Unternehmer,  welcher  auf  Wmnb  feines  8c- 
figeS,  feinerftenntniffe,  8erfcbtSbcgicbungen  :c.  langer 

misgubarren  pcrmaa  alb  ber  befebaftigungbtofe  Ar» 
beiter.  Aus  jener  wfonberbeit  beb  Arbeitspcrbält- 

niifebermächitbic'Jiotrocnbigfeitfür  bett  Staat,  Schuß- 

portehrungen  gu  treffen,  wo  bie  'Ccrumlichfett  beb  Ar* 
beiterb  gcfäbrbct  erfebeint.  Xarunt  ift  benn  auch  in 
beit  metften  Kulturftaaten  ber  Arbeilöocrtrag  lein 

nollitänbig  freier  (Emidirnntung  oon  grauen-  unb 
Minbcrarbcit,  Verbot  beb  Jrucfftjftcmb,  Anorbnung 

non  SJlaßrcgcln  jum  Schub  nott  sieben  unb  Iffefunb 
heit  u.  bgt.).  Als  unterftc  Strenge  beb  Sohnes  lonnnt, 
ba  ber  bciißlofc  Arbeiter  auf  Sobnermcrb  angemitfen 
tft,  ber  lluterbaltebcbarf  in  8etrad)t,  unb  groar  ber 
augenblitflichc  alb  abfoluteb  SWinintum,  eine  Stenge, 

weiche  nicht  feiten  pcaltifdu  8ebculung  erlangt  igdlle 

bcr  huficriten  Slot,  in  beiten  für  bie  fjuluitft  nicht  ge- 
iorgt  loerbcti  lann).  gür  bie  lauer  ntufi  jeboch  ber 
Sohlt  attbrcichen,  um  bent  Arbeiter  mährenb  feiner 

gangen  SebenSgrit ,   alfo  auch  in  feiten  bcr  Slratifheit 

unb  ber  ̂ nbalibiliit,  ben  burchidmittlich  nötigen  Un* 
tcrbalt  für  fich  unb  feine  gamilie  gu  gewähren ,   eine 
itattbcSgcmäße  AuSbilbung  ber  Kinbcr  unb  bie  nötige 

iferforgung  ber  Smiterblicbcncn  gu  ermöglichen.  Xer 
inbioibuelü8cbarf  (amt  freilich  unter  oberüberbiefent 

Xurcbfcbnittotaß  flehen,  time  attgentefiene  AuSglci- 
chutig  ermöglicht  hier  in  ben  gälten,  in  welchen  fte 

Pont  Stanbpunft  bcr  Wciamthcit  aub  bcfonbcrS  er- 
wünfd)t  ift,  bie  Arbeitcroerficbcrung  (f.  b.).  fluch  fmb 
jene  burd)fchnittlichcn  Koften  ber  Arbeit  ibie  burch 

Sitte  unb  lüctoobubeit  bebingte  S   c   b   e   it  S   h   a   1 1   u   n   g, 

engl.  Standard  oflife)  nicht  in  allen  feiten,  Sänbern 
unb  ArbeitSgwcigen  gleich  cAnberutig  bcr  ftulturhöbc, 

8ctfchicbenheit  berSebürfniffc  je  nad)  Klima,  Arbeits- 

ort k.,  Schtoicrigleit  unb  Xauer  bcr  Erlernung,  Un- 
terbrechungen ber  Arbeit,  wie  fit  burd)  Arbeitsort, 

Slotmenbigleit  ber  Erl)oltmg,Snge  beS  Arhcitsmarf  tS  tc. 
bebiitgt  werben,  ohne  eine  anbeiwcite  Ausfüllung  bcr 

^cit  burch  Arbeit  jujulaffen).  JnSbefonbcre  änbcrtt 
ttc  (ich  auch  mit  ben  greifen  ber  Unterhaltsmittel. 

Xer  Einfluß  folcher  Anbetungen  auf  ben  Sohn  ift  ein 
gang  Perfchiebener,  je  nacbbcnt  biefclben  battembc 
ober  Porübergehenbc  finb.  Emeoorübcrgelwnbc^rciS 

ftcigeriiug  wirb,  weil  fte  leicht  bie  flachfrage  nach 
Arbeit  minbert  unb  baö  Angebot  bon  Kräften  mehrt, 

mcift  ben  Sohn  brüdett,  ftatt  ihn  gu  fteigem,  unb  um- 
gelehrt. Sinh  bcr  A.  unter  ben  Saß  ber  üblichen 

Scbenshaltunn,  fo  wirb  leicht  bie  Sterblichfeit,  ittSbef. 

biejenige  ber  Stinber,  gunebmen,  Arbeitet  werben  aus- 
wanbem  tc.,  unb  fo  wirb  baS  Angebot  oon  ArbcitS- 
Iräflett  früher  ober  fpäter  fid)  minbern.  Sinfen  babei 
Kultur  unb  Scbenslraft  ber  Arbeiter,  fo  wirb  aud)  bie 

Scbcushaltung  felbft  herabgebrüdt.  Steigt  bcr  Sohn 
über  jenen  Saft  hinaus,  fo  (ann  bie  Arbcitergabl 

wachfen  (frühere  heiraten,  SJlehrgeburteit,  Einmatt’ 
bentng,  Dlinberung  ber  Sterblichfeiti;  boch  wirb  bie 

3nbl  tcincSwcgS  immer  rafch  bis  gu  bent  fjunft  gu- 
nehmen,  bafi  nun  bcr  Sohn  auf  bett  alten  Saß  finlcn 
tttufi.  8iS  bie  flcugebornen  bas  Angebot  erhöhen, 

lann  leidit  auch  eine  Anbetung  bon  Xetbnif  unb  Aerlcht 
eine  itodt  gröjierc  Wlehruttg  bcr  Arbeitsgelegenheiten 

bewirten.  So  lönnen  benn  audt  mit  ber  Kultur,  ju« 

mal  wenn  bie  Arbeiter  Xhatfraft  unb  Ebaraftcrfcftig- 
(eit  bewahren,  SehenShaltung  unb  A.  fteigen. 

flach  SHicarbo,  welcher  in  ben  Koften  ber  feer- 

ftellitng  ben  »natürlichen  'fkeie-  crblidte,  lann  ber 

;   Sohn  batiemb  Weber  über  bie  Koften  beS  Unterhalts 
bebarfs  fteigen ,   noch  unter  biefclben  ftttfen ,   weil  tu 
jenem  gall  eine  entfpreefaenbe  Zunahme  beS  Athener 
angcbotS,  in  biefem  eine  SJIinbcrung  ftattfinbe.  Xod 

hatte  Aicarbo  felbft  jene  Koften  als  ntit  ber  Kultur 
Pcrättberlicb  bezeichnet,  wie  benn  auch  ber  A.  in  Sirt 

lidjleit  oon  3*it  gu  fjttt  unb  oon  Crt  gu  Ort  oerfefne 
ben  ift.  Sucntnch  Pcrliert  baS  »eherne  Sofmgefeß*,  wie 

es  Eaffallc  ntit  einiger  Übertreibung  nannte,  bie  ihm 
bcigclcgtc  s»ärtc.  XaS  Ssjabrc  ait  bemfelben  ift,  baf, 
bei  jeher  fogialcn  Crganifation  ber  gröftte  Seil  bcr 
Aienfchheit  immer  auf  Erwerb  burch  Arbeit  wirb  an 

gemiefen  bleiben.  Saffallc  gibt  bie  ÜRöglicblett  einer 
Öefferung  auch  für  eine  fapttaliftifebc  AftrtidjafteKr 
faffung  gu,  er  rät  beit  Vlrbeitem,  nicht  gu  foaren.  fon 
bent  ihren  SebettSbebarf  gu  erhöhen.  Xemnacb  lömitt 

nur  ber  Arbeiterftanb  felbft  für  feine  Sage  perantwor; 
lieh  gemacht  werben.  Xagegcn  wirb  biefe  Serantwor 
liebfeit  erheblich  abgefehwächt,  wenn  angimcbmoi  eil, 

bafj  burch  wirtfchaftliehe  unb  teebnifebe  SScrbefimmgcn 
immer  wieber  Pott  neuem  eine  »Arbcitcrrticrt>e>Är 

mee*  ober  »SitrpluSpopulatioii«  (nach  K.  SKarrt  ge- 
ichaffen  unb  erhalten  werbe.  Welche  (eine  Scidtäft: 

gttng  finbet  unb  burch  ihr  Angebot  bett  Sohn  brürft. 
Xie  oberftc  Öörcngc  bcs  Sohnes  bilbel  berSert  ben 

bie  Stiftung  für  ben  Arbeitgeber  hat.  bei  Scnoeitur,; 
ber  Arbeit  für  ErmcrbSjWcrfe  bie  Summe,  mtlcbc 

mit  £>ilfc  frtmber  Arbeit  crjiclt  werben  (ann.  Xteie 
mimnic  ift  unter  anberut  Pon  ber  3«hlung8fäbiglri 

ber  Sonfumenten,  Pon  ber  iKcftaltung  ber  Xechnit  uns 

beS  8erichrS  abhängig,  ©irb  oont  geiamten  Aotls 
cintommen  ein  größerer  Xeil  junt  Antauf  pon  Ar 
beitsprobuften  oerwanbt,  fo  wirb  ber  Sohn  fteigen. 
Segtcrcr  wirb  alfo  burch  Art  unb  tfätobutaottäl  bet 

Uiilcrnthmungctt  eines  SanbeS,  bann  burd)  bie  Sit* 

tung  beS  KöttfuinS  bebingt.  Jiiemncb  ift  aud>  Sic 

früher  bcfonbcrS  mßnglanb  oertrctcneSohnfonbS- 
t   h   c   o   r   i   c   nicht  jutreffenb,  ttad)  welcher  jeweilig  tat  fett 

beftimmtcr  Kapitalbctrag  jur  Sohngahlung  in  btt 
.tuinb  bcr  Unternehmer  tich  befinbet,  fo  bafi  bei  ge 

gebener  Arbeiterjahl  bcr  A.  ein  feft  beftimmter  tft  uns 

bcrfelbc  auch  burch  Koalitionen  nicht  gefteigert  wttber 
lann.  Einen  naturgemäßen  A.  finhtc  D.  Jbünen 

ausfinbig  jit  machen,  gnbem  er  bon  bcr  Anitabmc 
nuSging,  baß  bcr  Sohn  bann  wahrhaft  in  ber  Slatur 

:   begrünbet  fei,  wenn  bie  Sohnatbeit  uüt  bcr  auf  Sapi 

talerjcugung  gerichteten  Arbeit  gleiche  8elohmmg  re- 
haltc,  {teilte  er  biefen  Sohn  in  bcr  gormcl  \'«p  bar. 
I   in  welcher  a   ben  SebcnSbebarf  eines  Arbeiters,  p   bas 

Ergebnis  feiner  Arbeit  bebeutet;  boch  würbe  bie  Sich 
tiglcit  biefer  gormcl  nngefochtcn. 

3ft  auch  bcr  A.  in  ben  pcricbicbcnen  Arbeitsprci 
gen  ungleich  fo  hat  er  boeb  baS  8eftrcben  zur 

Ausgleichung,  Wobei  freilich  bie  (.Bleichheit  eine  rein 
tioe  tft.  llnglcidibcit  in  ber  Schmieriglcit  bcr  Erlcr 

ntnig,  in  ben  Anforberungen  an  tttoralifebe  Eigen 
(chatten  unb  (Kefchicf,  in  bcr  Anitehmlichlcit  ber  8c 

I   fchäftiguttg  unb  in  bcr  Sicherheit  ber  Ejctiteitg  tönncn 
natiirlidtc  Unlerfchicbe  bebingen.  Aber  auch  unter 

halb  biefer  Stengen  lann  bie  Ausgleichung  gehinbert 

werben  burd)  beit  Sfangei  an  Kenntnis  bcs  Arbeite 
marftS  attbrer  Crte  unb  ArobuttionSgweige ,   burcti 

uitgcitügcnbc  Säürbiguttg  Pon  (Befahren  bet  Arbeit. 
iHcmgcl  an  Xhatfraft  unb  Siittcln  gitr  AuSwcutbcrimg. 

tpeimatSliebc,  Schwierigleit  bes  Überganges  zu  eritent 

anbcnt8cruf,  bie  um  |'o  gröficr  ift,  je  ausgcbilbctcr  bie 
Arbeitsteilung  wirb  :c.  «fiele  biefer s>mbcntiife  iduniti 
i   ben  mit  fteigettber  Entwitfeluitg  Pon  Kultur  unb  Art 
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tebr,  Jndbefonbcre  fann  ihnen  aud)  bnrch  Arbeiter-  unb  auf  biefelben  bezügliche  öcfcpcutwürfc  norgtbe- 
foalitionen  mtgegengewirlt  werben,  b.  h.  Serbin-  reiten  bat,  aud)  mit  ̂ uftimmung  beb  SKiniflerd  Wer- 

bungen ttott  Arbeitern,  welche  bttrtb  iotibnnfifte  Unter-  übet  Enqueten  cinlcitcn  Inntt. 

ftiipungen  (Stilfdtnffen,  Stubium  bei  Arbeitimarttee,  Arbeitdfammlcr,  einmberBbbÜologiebcnuptcr. 
llntcrflüpung  bei  Arbeitdeinftetluiigen.  Audroanbc  tion  ftid  erfunbener  Apparat,  ber  bie  öefnmtgröftr 
rung,  moralifebttTntd  auf  bic  Arbeitgeber  tc.)  beffere  ber  oon  einem  SHudtel  bei  einer  Weibe  Bon  Gtn)cl 

Arbeitebebingungen  »u  erzielen  (neben.  Soweit  bic  iittfititgen  geleifteten  Arbeit  ju  «reffen  erlaubt.  Ter 

Arbeiter  bureh  celbftbilfe  eine  bett  Äulturfoibcrungeu  iüudlel  bebt  bet  jeber  3ufammen,)iebimg  ein  öewicht , 

entfpreebenbe  Sage  nicht  ju  erringen  Bermögen,  haben  i   biefed  toirb  burd)  eine  Spcrroorrichtuiig  Berbiubcrt, 
gefeUfehoftliebc  SWaebte  (Staat,  Wcmcmbe ,   Mitebe  tc.)  j   bei  ber  jebcämaligen  Erfehiaffung  bei  SRudlcId  wicbet 

ergänsenb  einjn treten.  Aüerbingd  ftttb  Sobntajcn, '   iurüdiufotlen,  fo  baft  alfo  [ebe  foigenbe  3><dung  bei Sobugarantic,  Siecht  auf  Arbeit  unb  ArbcitäjWang  ihrem  Beginn  bad  Wcwidjt  auf  gröberer  $öhc  oorfin 
beute  ,)u  oeriBerfen.  An  ihrer  Stelle  (mb  anbre  SRafi  bet.  Tic  $>öl)e,  in  ber  bad  ©ewidjt  lieh  am  Gnbe  bet 

regeln  unb  SJIitlcl  ber  Arbeiterpolitit  (ttgl.  Arbeiterfrage)  Bcrfudjdrcibe  befinbet,  gibt  multipliziert  mit  bem  We- 
in Anroenbutig  ju  bringen,  unter  benett  bic  gefcplidie  wicht  bic  Wröftc  ber  getarnten  meebanifeben  Arbeit  an, 

Siegelung  ber  Arbeiteruerftcbcatng  (f.  b.)  fefjon  be«  bie  ber  SJhidfcl  bei  feinen  wiebcrbolten  3ufammen 

wegen  nt  ben  Borbergrunb  tritt,  weil  nicht  fowobl  ein  '   Ziehungen  geleiftet  bat.  Ter  audgefdjnittcne  ftroidt- 

bobec  A.  nie  nielmebr  eine  Sicherung  ber  gangen  G51  mudfel  arbeitet  au  biefer  Borriebtuna  ähnlich  wie  bie 

ftem  bed  Arbeitete  Bon  ber  gröfsten  SBidjitgleii  ift.  i   SJiudleln  einte  an  einer  SJittbe  befebäftigten  Arbeiter« ; 
Bgt.  aufter  ben  unter  »Arbeiterfrage«  angegebenen  bie  Wefnmlleiitung  ift  auch  bei  biefttit  bic  Summe 

Werten  unb  ben  yanbbitebent  ber  AolWwirtfcbnfte  einer  Antabl  Bon  Sintelltiftungcn. 
lehre:  S>.  Siödler,  3ut  Rtiiil  ber  Sehre  Born  A.  Arbcitdftbtu,  f.  Arbeiteffäititv. 

(Erlang.  1861);  Tbornton,  Tie  Arbeit,  ihre  un  Arbcitoichulcn  unb  Arbcildunterrieht,  Un- 

berechtigten Anfprücbe  unb  ihre  berechtigten  ftorberuti'  tcrricbleanftalicn  ober  Unterricbteftnnben ,   in  betten 
gen  (a.  b.  EngL,  Scip}.  1870) ; ».  SB  a   r   je ,   Ta«  Kapital,  ben  Schülern  nüpliebc  gewerbliche  ftertiglciten  beige 

Bb.  1   (4.  AujT.,  !ciamb.lM90);  Sa f falle,  Arbeiteriefe- 1   bracht  werben.  Schon  im  porigen  Jahrbunbcrt  brach 
buch  iftrantf.  a.  SS.  1863);  ft.  A.  Sange.  Tie  Ar- 1   ftef)  Biclfach  bic  Überzeugung  Bahn,  baß  beibe  Arten 
betlcrfrage  (4.  Auf!.,  Sinlcrlbur  1879);  b.  Tbünen,  1   bed  Unterrichte  in  ber  Botfdfehule  )u  Bcrbinben  feien. 
Ter  notierte  Staat  (3.  Auff.,  Bert.  1875);  Böhmen,  ba  biefe  Bowuiegenb  bie  Jitgenb  ber  arbeitenben  Slai 

Tie  ©eminnbeteiligung  (Seip).  1878,  ‘3  Bbe.);  -Wut-  fen  Porzubilbeii  habe,  für  beten  glfidlicbed  ftortlom 
achten  über  bic  Beteiligung  ber  Arbeit  am  Unternehmer  men  neben  einem  beicheibencn  SKaj)  geifliger  Bitbnng 

gewinn-  (» Schriften  be«  Bereut«  für  Sozialpolitif«,  galt)  befonberd  bic  Wcfebictlicbtcit  ber  (jimbc  Bon  Be 
bai.  1874);  B.  Scheel.  3UC  ©efehiebte  unb  Slritit  ber  beutung  ju  fein  febiett.  An  Bieten  Crten  fudjte  man 

Seht* Born  A.(in  $>ilbcbronbd  »Jahrbüchern-,  Bb.9); :   auch  bnrch  bic  fcanbarbeilcn  ben  Schülern  einen  Hei- 
Serog-Beaulteu,  Essai  sur  la  röpartition  des  nen  Berbicnft  ju  fidicm,  um  fo  ben  Schulbefuch  ju 

richesses  (3.  Aufl.,  Bar.  1887);  Barfond,  Exposi-  beförbern  unb  ärmere  Eltern  für  bcnAudfaU  an  hält« 
tion  of  the  principles  of  partnership  (Soitb.  1889);  liehet  Arbeit  ju  entfeböbigen.  Siamentlid)  War  inBöb- 

Scbmip,  itberfieht  ber  für  bic  fämtlicben  beutfeben  men  ber  Bfarrer,  fpiitcre  Sifdfof  ftinbermann  (f.  b.) 
Buitbesftaaten  feftgeftellten  ortsüblichen  lagetöbne  in  biefem  Sinne  tbiitig.  Siach  bem  Borgang  A.  .fr. 
gcwöbnlidttr  Xagearbcitcr  (2.  Aufl.,  Sicuwteb  1888);  ftranded  in  Stalle  unb  Srcderä  in  Berlin  unb  im  Au 
A.  SKenger,  Ta«  Siecht  auf  ben  Ballen  Arbeitdertrag  icbluji  an  Sode  unb  Siouifeatt  nahmen  bie  iogett.  Bbil 

(Stutta.  1886).  anthropen  auch  für  bie  Zöglinge  aud  böbertt  Slätt- 

ArbcitolofigfcitdUi-rfichcrung,  [.  Arbcttcrttcr  ben,  at«  Wcgcngcwiebt  gegen  bic  einfeilige  Audbilbung 
fuhcrung.  bed  Weifled,  ftnnbwcrtdübitngen  in  ihren  Sehr- 

Arheitdmafthinen,  iooiel  wie  S>crtmaid)ineit.  plan  auf.  BefottbcrcBilcge  fanben  biefe  in  Schnepfen 

-Jlrbcitdmcffcr ,   f.  Ttmamometer.  Ipal  unter  Blafcbe  (f.  b.).  So  (ebittt  ed  um  1800,  als 

Arbcitdnachtoeifnng  erfolgt  teild  burd)  gcWerb  würbe  ftcb  bie  Berbinbung  ber  Arbcitd  -   ober  Jnbtt 
liehe  Anftalten  für  Stcllenoevniittclung  ober  Abrefc  ftriefchule  mit  ber  Scrnidnile  aUgcmcin  einbürgent. 

büreatt«  (f.  b.),  teild  bcfaffctt  ftcb  mit  ihr  gewerbliche  ,   Ster.iog Beter ftriebridjSiibwigBon.'polflein  Clbenbtirg 

»reife  unb  Jntereffentenuerbänbe,  wie  ©cwevtoercinc,  otbiu-tc  beit  At  kitsuntet  fi dit  für  feine  fH’lüeinifchett'Bc 

Innungen  :c.  (fo  bad  Arbeildiuuhmctfungdbüreau  in  iigungen  an  (1796),  unb  Honig  ftriebrid) '-Wilhelm  III. 

Stuttgart,  ber  Berein  für  Arbeitdoenmltelung  in  1   oon  Brcnfien  empfahl  üc  1799  in  einer  auf  bicSfcfomi 
SSien  [feit  1885],  ber  3entrnlBcrein  für  Arbeitduaeh  ber  Bollofehule  bc.jiiglidjett  »ahinettdorber.  Jttbed  ift 
meid  in  Berlin  tc.),  bann  bic  1886  m   Amfterbam  unb  |   in  Teutfd  lanb  nur  bei  Unterricht  ber  SJfäbcheit  in 

1887  in  Barid  errichtete  Vlvbeitabörfe,  teils  mich  weiblichen  Arbeiten  wirtlich  allgemein  eingebürgert 

Armenoerwaltungen  unb  fflobltbnttgleitdanflalieH.  ober  wenigftend  allgemein  Borgeichrieben ;   bic  Anlei ■ 
Tann  haben  fid)  bicfelbe  in  bet  od)Wci)  mehrere  ©e  hing  ber  »naben  ;u  .Sianbfeitiglciten,  obwohl  öfter 

meinben  )ur  Aufgabe  gemacht.  neu  angeregt,  bcfchränlte  fid)  bid  in  bie  netteile  3«l 

Arbritdorbming,  biejenige  fteftfebung  ber  Bo  :   taft  ganj  auf  jntemate,  mieSJaifen-,  SJeltungdbäuiei, 
btngungenb«dArbcit«Bcrbältni)fed,wclcl)ccineinjcIncr  Blinbcn»,  Taubflnmmenanflalten  tc.,  bid  etwa  feit 
tlnientebmer  trifft.  Siach  bem  fäd)fifd)cn  unb  öfter  1870  im  flnnbittaniichen  Siorben,  iitcrfi  in  ftiimlnnb 

reichlichen  Bcrggcirp  barf  eine  folche  A.  nidtt  mit  bem  burdt  tlpgnän«  (i.  b.)  unb  bann  mit  gröficntt  ©rfolg 

©ciep  unb  beut  öffentlichen  Jutereffe  im  SSibcripruch  in  Schweben,  bic  Sache  bed  Arbciidunlerrichtd  in  Ber 

flehen,  g.  ftabritorbmuig.  bütbung  mit  beit  Beftrebungen  jur  Stcbitng  bed  Stau«  - 
Arbeitornt,  eine  in  ftrnnlrcid)  1891  gcfchloifene,  ,   unb  ̂ anbflciiicd ,   namentlich  ber  länblidjen  Bcuüüe 

tu  iwet  Trtttcln  aud  gewählten,  gi  einem  Trittel  aud  ntngtöanbflöjb,  Stcmflöjb).  neuen  Aiiffchwimg  nahm, 

-tänbigen  SStlgliebcrn  beitebenbe  Bertretitng  ber  Vir-  j   Gin  töniglichcr  ßtlafi  oom  11.  Sept.  1877  empfahl 
bctlerinlereifen,  welche  bicArbeitöocrhältniiic  fhtbieren  [   allen  fehwebiiehen  Schulbebörbcit  bie  Einführung  bei 
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SlBjbuntcrricbtS  unb  ftcEttc  ftnatliehc  Beihilfe  bnfür 

in  Auoftcht ;   an  bat  Seminaren  tu  Rarlftab  unb  Hab 

mnt  rourbc  ber  Slöjb  ebenfalls  in  ben  ilcbrplan  auf» 
genommen,  imb  ber  reiche  Diciüchcitfreuub  Abraham 

ion  in  9tää3  bei  Wotenburg  errichtete  ein  eignes  Slöjb- 
ieminar.  Schon  Derber  mar  bic  öetoegung  burch  ben 

Siittmeifter  o.  (Slaufon-RaaS  (f.  b.)  nach  Töne* 
mart  übertragen  unb  halte  burch  beffen  Scifcoorirägc 

unb  AuSjleütmgen  auch  im  übrigen  (Europa,  nament- 
lich in  Teilt)  düanb,  Aufmertfamfeit  erregt.  ©ertdiie« 

bene  Vereine  für  bas  Sohl  ber  arbeitenben  Htaffen 

(©crlin,  Salbenburg  i.  Schl.,  i’ciptig,  ©örlijj,  Csna* 
brüct  :c.)  nahmen  bic  Sache  in  bie  öanb,  bei  '8c 
läntpfung  bcS  SfotftanbcS  in  Cberfd)Ieften  1879  —80 
trat  ihr  auch  bic  prcujsifchcSfcgicnmg  näher  unbfanbtc 

1880  eine  Hommiffion  oon  Schulmännern  nad)Tättc« 
mart  unb  Schweben,  um  bic  bortigen  Erfolge  ju 

prüfen.  Joch  hat  bic  ftaatliche  Schuloerwattung  all- 

gemein ocrbinblichc  (Einführung  abgclchnt  unb  bic 
Sache  ber  ©eteinstbätigfeii  anbeimgcüclit.  (Ein  allge- 

meiner benticher  herein  )ur  ©cförberung  beS  £>anb 

fcrtigteitSunlcrrichtS  mürbe  1881  unter  ©arftp  oon  91. 
Hammers  in  ©reinen  begrünbet.  Turd)  bie  Ihätiglcit 
biefes  ©erciiis  ift  bic  Sache  beS  ArbcilsiinterricbtcS  in 

Jcuticblanb  träftig  geförbert.  Tic  Regierungen  oon 

Sachten  (5000  DM.),  ©rctigcn  (14,000'Dil.)  unb  baS ©cid)  (5000  DM.)  gewähren  ihm  namhafte  Beihilfen. 
(Ein  eignes  Seminar  für  £>anbfertigleit  unter  Woge  in 

ücip.jig  bilbet  jährlich  neue  Scharen  oon  Elrbcitslcb' 
rent  auS.  Tie  legten  ©crcinStngc  in  £iamburg  (1889), 
Straftburg  (1890),  (Eitenach  (1891),  ftrantfurt  a.  Di. 
il892)  beiunbeten  ftcigenbeS  Jntcreife  in  prioaten, 

Hehrer»  unb  Rcgicrungslreifen.  1892  jähltc  man  in 
Teutfchlatib  bereits  gegen  400  Schülenoerfftätten  unb 

Schulen  mit  Smnbfertigfcits -•  ober  »Scrtunterricht«. 
3n.twiid)Cit  hat  ber  Slbjb  ober  Serfunterridit  in  ber 

ganzen  jioilifierten  Seit  feine  greunbe  unb  ftörbercr 

gefunben,  ift  bcfonberS  in  ben  norbifchen  Seiten  wei- 
ter cntmictclt,  namentlich  in  Elorwcgcn  1891  allgemein 

eingeführt,  roie  fchott  1882  in  grantmdb  unb  längft  in 

jftmtianb  unb  Schweben.  ©gl.(Elaufon*StnnS,  Tie 
Arbcitsidmlc  itcbcnbcrScrnid)ulc(im*EIrbrilcrfmmb«, 
©cd.  187H,  £ief 1 2   u.3);  SilSfi,  Tettlfchnft  über  ben 
bänifcheu  Sausfleifi  (baf.  1877,  Jicft  H) ;   .£>  a   n   f   e   n ,   Ter 
£>ausflcift  im  Rorbcn  (baf.1878,  £ieft  2);0.  Sehenden 
borff,  Ter  prattifche Unterricht (©re$l.  1880);  Ter 
f   e   1   h   e ,   Ter  Arbeitsunterricht  auf  bettt  Canbc  (©örlijt 
1891);  Salonton,  91rbcitsfchtilc  unb  ©oltöfcbulc 
ta.  b.  Schweb.,  Sittcnb.  1881);  3-  Blctjcr,  Ter 
StatibfcrtigleitSimterricht  unb  bic  Schule  (©er!.  1881); 

Terfelbc,  Wcfchid)tlid)c  (EntWicfelung  beS  öattbfer- 
tigtcitSunterrichtS  (baf.  1882);  Stigma  tut,  ©cfchichte 

bes tlrbcitSuntcrrichtS  (©otha  18821;  (Elm,  Ter  beut- 
ichc  SmnbfcrtigleitSunterricht  in  Theorie  unb  ©rnriS 

(Seim.  1883);  ©clbc,  Ter  SianbfertigfcitSunterricht 

( TrcSb.  1 885) ;   9i  a   u   f   ch  e   r ,   Ter  SianbfertigfeitSunter- 

rictü  (Sieu  1885—87,  3   Ile.);  Rom.  ©rnltifchc  (Ein- 
führung in  bie  Knaben  »fymbarbeit  (Sicip;.  1889); 

S.  Wöge:  (Ergänzung  bes  Schulunterrichts  burch 

praltifdje  Sefchäftigung  (baf.  1880),  91ttS  berSehtcr- 
bilbungSanttalt  bes  beutfehen  ©creiitS  für  Knaben» 

arbeit  (brei  ©crid)tc,  bat.  1890— 92)  unb  StatediiSmuS 
bes  MnabenbaubarbeitS  Unterrichts  (baf.  1892). 

ilrbcitsfolbatcn,  bic  D?annfd)aftcn  ber  Arbeiter* 
abtciltingcn. 

'Urbcitoftatiftifdic  tHürcanS,  f.  Slibeitoäintcr.  I 
Dlrbcitsftcinc,  f.  Steilheit. 

'llrbcitoftrom ,   [.  Telegraph- 

Arbeitsteilung  nennt  man  tn  berAolfSmirticbait 
bie  Speitalinerung  ber  ©erufsarten  unb  bic  tedjmtdx 

,-ferlegung  wirttdiaftlicher  ©erriditungen  in  oerfihic 
benartige  einfachere  Cpcratioiten.  Tic  einfachttt  El. 
finben  wir  idjoit  im  Schon  brr  ftamilie  auSgehilbei, 

mbem  fid)  bie  St  au  ber  (Ergebung  ber  »inber  unb  bem 

Haushalt,  ber  Dlantt  feiner  ©eriifsthätigfeit  (bem  (Er 
toerb)  mibmet.  3it  in  unentmideltcn  Hultutepodwn 

beS  3ägcr-  unb  StirtcnlcbettS  ober  auch  ber  Aqrttultui 
bie  Einjelmirttchaft  infofern  eine  mehr  felbitänbige. 

alS  fie  ihren  SebenSbebarf  faft  gauj  burdt  eigne  Ibä 
tigfeit  bedt,  to  finbet  auf  oorgetchrittcnem  Stufen  eine 
Sdteibung  in  ber  Art  ftntt,  bat)  ber  eine  mit  ber  Hanb 
wirtfehaft,  ber  anbre  mit  bem  ©eroerbt,  ber  britte  not 

bem  Sinttbel  Sich  auStchlicfilicb  befagt.  Tiefe  bolle- 
rn irtfchafllicbe  A.  bchtti  (ich  mit  ftrigenber  Kultur 

immer  weiter  aus,  inbem  bie  (Erieugutig  oon  ©üter 

gattungen  fich  in  bic  bet  cinglncn  Arten  ipnltet.  Schlich 
lid)  entgehen  felbft  Wewcrbe,  welche  lebiglich  eilt, (eine 

Teile  eines  ganjen  ©robnltS  barftetlen.  Tiefe  legiere 
Art  ber  A.  tonn  am  Weitetten  getrieben  werben,  mcmi 
bic  Teiloperationen  einheitlich  unb  planmäßig  m   einer 

Anftalt  (   Jabrif)  jufnmmcngcfagt  werben  (prioal 
mirtfchaftliche  El.).  Denn  untcrfcheibet  perfön- 
lichc  A.,  bei  weicher  fidt  oerfchiebenc  ©ertönen  mit 
ungleichen  Thätigfciten  befaffen;  seitliche,  bei  wel 
dter  ein  unb  berfelhe  Dietrich  erft  bie  eine,  bann  bte 
anbre  Art  oon  Arbeiten  oollftäiibig  ausführt;  ferner 
bic  räumliche  El.  (nationale,  internationale  A.),  bei 

welcher  an  ocrfchiebcncit  Orten  ungleiche  ©üter  erjeugt 
werben.  Cegterc  ift  bebingt  burch  örtliche  (Eigentum 
lidriciten,  ungleiche  natürliche  ©crbältmiic  (©oben 

befchaffenheil ,   Klima  :c.)  fowohl  als  auch)  burch  ©er 

ichicbcnheit  alter  burch  Kultur •   unb  StaatSlebcn  gc- 
idtaffenen  ©robuftionSfaltoren,  Wie  Elrheitstüchtigleii. 

Dforalitöt,  Öcfcggebmig  unb  ©crwaltuug,  ©ewobn 
heit,  gefchidtllich  eitiwidelte  »npitalfraft,  Tichtigiei: 
ber  ©eoölterung  tc.  Tiefe  ©ebingungen  ber  mttma 
tionalcn  A.  lömton  leilS  überhaupt  nicht  beteiligt  twt 

ben  (flimntifchc  ©crfchicbenbeit,  Öobcnbefdmffenbeit  i. 

teils  ift  bteöcfcihgung  möglich,  aber  bann  nicht  immc; 
in  Iur;er  JErift,  ba  bic  borteilhafte  eigne  (Erzeugung 

Pieter  ©robulte,  rnclthc  feither  Pott  äugen  btjogeu 
würben,  mitunter  gewaltige  Umgeftaltungen  in  Ser 
tehrswefen,  nationaler  ElrbeilSgltebenmg,  ©erteiüntg 

ber  ©coi'Kerung  ;c.  erforbert.  Turch  bic  A.  wirb  rmc 
innige  Sntcrcftcnoerlettung  jwifchen  ©ertonett  unb 

Sänbcm,  eine  Dichtung  bet  probulliocn  Kräfte  unb 

eine  Steigerung  ihrer  Sirtung  beroorgerufat.  Turdi 
nuSfcblicglitbc  ©efehäftigung  mit  einer  Arbeitsort  unb 

fpejielle  ̂ crmtbilbuttg  für  bicfclbe  Wirb  bie  Sriitunge 
fäbigfeit  erhöbt,  bic  oerfchicbenen  Kräfte  taffen  geh 

jweefmägig  oerwenben,  bie  A.  geftattet  bic  Amoeti 

bung  toftfpicliger  Sert;cugc  uitb  Diafchincn  tc.  öanb 
in  £ianb  mit  ber  El.,  unb  biefc  hierburd)  jtt  einer  orgn 
nifd)en  Elrbeitsglieberung  gefialtenb,  muii  eine 
richtige  EtrbcitSocrciniguug  gehen,  b.  b.  bie  Per 
fchicbettcn  ©robuftc  unb  ©robultentcile  müfien  tu  ent 

mtber  tn  richiigem  OuantiiätSnerhältniS  flehen,  wenn 

ElrbcitS-  unb  siapilaloergeubuttgcn  Pernticben  werben 
follcn.  Jtt  einem  attbent  Sütne  ipricht  man  oon  Ar 

bciisecrcinigung,  wenn  mehrere  Kräfte  gentetnfehait 

lieh  auf  eine  Cperaiton  ndt  tonsentrieren.  wenn  meli 

rere  ©crrichitnigen  gleicher  Elrt  oon  einer  ©ertön  aus- 
geführt  werben  ober  gleiche  ©erriebnmgen ,   Welch: 
tcillidh  nacheittnnber  als  foniinuierliche  Teile  eines 

Wanten  oorgenoiitmcnwccbett.  Oerfcbiebmen  ©ertönen 
überwiefen  ftnb.  Ter  A.  unb  ArbeitSoerriniguttg  ent- 
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ipricbtbit8apitalteilimgunbttnpitatoereinigung(lc>er-  mäftige  A.  cntilanbcn  ftnb  imb  mit  ihren  und)  bc- 
ilellung  ncrichicbcnartigcr  Arbeitdinftrumenle  je  für  itimmten  Sichtungen  audgcbilbetcii  ftäbigleiten  bent 

einen  befonbem  gittert,  Berwenbmig  eines  Wegen  Staat  (als  Biiinncbcn ,   Scibd)cn,  Ammen,  'Arbeiter, 
jtanbcö  für  octfdncbcnc  3tnecte  ober  bei  gröBcrm  Um  Solbaten,  ffübrer,  Auffeber  ;c.)  beffet  bienen,  alb  wenn 

rang  für  eine  greisere  3abl  gleichartiger  3toede  te.).  alle  Jnbimbitcn  gleichartig  geftaltct  wären.  Gtneu 
Sie  bic  Arbeit  sum  Segen  unb  jum  (fluch  Werben  eigentümlichen  Wegcnfalt  ju  biefem  Borgang  liefert 

faitn,  fo  and)  bie  Dt.  Senn  fte  gereifte  Wrcnjen  übet'  |   bic  Bereinigung  uerfcbicbcnnrligcrCrgamdmcn  311  ge- 
ich  reitet.  (ann  fte  Weift  unb  Körper  itfjäbigcn,  burtb  meinfamem  fjaubhalt  (f.  Sombiofc).  Sgl.  fieudart, 

Grmöglichung  her  Anroeitbung  billiger  (trauen  unb  Uber  bmBolPmorphtdmudber3nbiPibuenoberbie<£r- 
üinberarbeit  (familienlebcn ,   Bilbung  unb  Bloralität  fdieinttng  bcrA.in  berBatiiriWicfien  1851);  Sp a e rf  c   1, 

untergraben,  burch  Sdjwierigfett  bollftänbiger  Au  über  A.  in  Jlatur-  unb  Blcnfcbenlcbeu  (in  ben  »Wc- 
pafiung  unb  Gingticbcmng  unter  »erfdiiebenen  Bet  faiumclten  Borträgcn«,  Bonn  1878);  Gdpinad,  Tie 
bältniffen  Störungen,  ftriien  unb  bamit  Berlufte  au  ticriidicn  WefeDfcbaften  (Braunfdnn.  187»), 

»apilal  unb  Arbeit  bewirten  :c.  3m  allgemeinen  Wür«  Ülrbcitdtfjeoric  f>cii;t  bie  fojiale  Theorie,  weldie 
ben  bie  gegen  biefe  Wefabrcn  ber  A.  anguroenbenben  baS  Gigentum  auf  bic  Arbeit  als  Gntftebimgdgrunb 

Büttel  weniger  gegen  bic  legiere  an  unb  für  ficb  als  jurüdführt  (Ogi.  Eigentum  unb  äojialiSmu»), 

piclniebr  gegen  ihre  fdiäblidieu  Sirtungm  ju  richten  'llrbeitslicrtragsbrudt,  f.  «ontratibnnb. 
fein  (Befdiranfung  ber  Arbeitzeit,  Bcrwenbung  ber  'Acbcitösctt,  f.  ftabrifgeietificbiiitg  unb  Werocrbegefeg- 

'Jjubebauicn  für  Grbolung,  Bilbung  unb  Familie  ic.).  j   oebung. 
3n  ber  31a turwiffeitldjaft  beim  A.($iffcren»  Brbela  i   niit)r.  Arba-ilu,  -Biergöttcrftabt«),  eine 

■,ierung)  bic  Übernahme  Deridjicbcncr  üebeustbiitig  berühmte  Stabt  bed  alten  Affgrien,  H>auptmittelpunlt 
leiten  bitrd)  bie  nieift  and  gleichartiger  Wntnblagc  bed  3fi»r-St  ultuS  unb  Bon  allen  affgrtftheit  Stabten  bie 
bcrporgcgangcncn  Crgaite  ober  (bei  Ticritörfcn  ober  einzige,  weldie  bid  auf  ben  heutigen  jag  unb  jwar 
TicrgefeUfchaften)  burihbie einzelnen 3nbimbuen.  Alle !   unter  ihrem  alten  Barnen  (f.  Strbil)  ejetftiert.  3n 
Crgamsmen  entftchen aud einer einjetnai 3clle,  weldie  ihrer  Bäbe,  bei  Waugamela,  erfocht  Aleranber  b.  Wr. 
ficb  bei  weiterer  Gntwidclung  3unäcbft  in  gleichartige  ben  entfdjeibenbcn  Sieg  über  Täreiod  (2.  Clt.  331 

gellen  Bon  gleicher  tfunttion  teilt.  Tieie  leptcm  Ber-  u.  Ghr.). 

mehren  fid)  weiter,  unb  nun  tritt  eine  Sifferenjierung  [   Slrbcr  (Wroftcr  A.),  höthücr  Berg  bc«  Böhmer- 

ber  3eüen  bemor,  iiibcnt  bie  einjelnen  Wruppen  fidf  mnlbcd,  liegt  in'Jliebcrbntjcrii  nörblicb  tion  Bobemnaid 
in  perübiebener  Seife  ausbilben  mtb  qewiffe  jur  Gr- 1   auf  einem  Seitenarm  bes  Webirged,  ber  ftd)  jwifdien 

haUutigbeoCrganidmud  erforberlidie ileiituiigen  aud-  |   beni  Seiften  unb  Schwarten  SKegcn  hingeht.  unb  bil- 
idiliefilich  übemehntcu ,   j.  B.  IpautwUen,  Smnedjcl’  |   bet  einen  nach  allen  Seiten  fteil  abfaüenben ,   abge- 
len,  Blutjeden  sc.  Turct)  biefe  Bcfchräuhnig  Ihn-  1   ltumpflen,  (nhlen  Siegel  Ban  14n8  m   .flöhe.  Auf  ber 
nen  fie  aber  nermöge  ihrer  befoitbem  Ginrichtung  jene  Mappe  fleht  eine  itapeHe.  Sie  Bnnbfchnu  ift  faft  tut- 
Haltungen  in  rcidiernt  Blaft  unb  Bolleubeterm  Wrab  |   befdiräntt  unb  bcfotiberö  und)  S.  h*n  groftartig.  Am 
jur  Ausführung  bringen  unb  unter  bcrBoraudfcgunq  norbmeftlidieu  Abhang  bed  A.  liegen,  faft  1000  m   ii. 

bes  georbneten  3neiiianbetgreifend  ber  Arbeiten  färnt»  i   bic  bcibeit  Arberfeen  in  urwälbartiger  Umgebung. 
Itdier  gellen  beit  Crganidmud  311  einer  hohem  unb  Gtmn  2   km  norbweftlich  uomWroftcn  Ä.  erhebt  fich  ber 
BoUtommenem  Sebendftufe  erheben.  Bhhfiologifchc  1381  m   hohe  Ä leine  A. 
A.  unb  ntorphologifche  Titfereusicning  (3) ine r gen, 3   Arbcrg,  Beter,  Wrafooit,  1111t  Iclbciitidier  Tief) 

bed  Üheirntter«)  bebingen  einaitbcr,  unb  mad  Bon  tcr  bed  14.  Saftrl).,  bichlcte  lageweifcn  geiftlichen  Sil- 
ben ein  (einen  3eücn  gilt,  gilt  auch  Bon  ben  Crgnnen  h«Üd  0-  Sagelieb). 

unb  Bon  ben  Ctnbioibucn  ber  Weieltfchaftdtiere  ober  Slrbil  (Grbil,  Groitl,  Stabt  im  afiatifch •   tiirt. 

.(ufammengef enter  Crgaiiidmcn.  Tie  A.  würbe  juerit  |   Silajct  Blöful,  ca.  85  km  öftlid)  Bon  Blöfut,  bad  Ar- 
Bon  Biilnc-ßbtoarbd  atd  eiud  ber  öauptmomente  bcla  ber  Alten,  430  m   bod)  in  einer  Gbcne  gelegen, 
bei  ber  Bcroolllommnmig  ber  Scfcn  im  Sortidjriit  auf  ber  Wrenje  ber  arabifchen  unb furbifchen  Sprache, 

ber  Crganifation  ooit  ltitbcrcr  )U  höberer  Stufe  er- 1   mit  OOtKi  Ginrn.;  gegen  früher  fehr  herabgetommen. 
tonnt.  Tie  natürliche  Audlefe  pflegt  bic  höher  bifferen-  Arbiter  (lat.l,  Schiebdrichter. 
(irrten  ScbeWefen  ju  begünftigen  unb  babttrd)  bie  ütrbith  '   hebr,  > ,   f.  Diaanb. 

Bilbung  neuer  Arten  anturegen,  folange  bie  bannt  'Arbitrage  (frans.,  fpe. -w,  P.  lat.  arbitrium, 
ermöglichten  Anpaffuitgcn  nicht  3U  einfeitig  Werben  Gntfcheibung)  ift  im  allgemeinen  bie  Grlnägung  unb 

unb  ben  allgemeinen  Hebendbebütgungcn  entfprechen.  Gntfcheibung  übet  bie  aünftigftcn  unter  ben  an  Per- 
Gignitümlidi  geftaltct  fid)  bic  A.  bei  ben  Sierftörfcn  fchiebcncn  Blähen  ftd)  bictcnbcn  Gintaufd-  unb  Ber 
ober  zufannnengefemen  Tieren«,  bei  welchen  eine  laufdgelegenhctlen;  indbef.  finbet  fie  Anwenbung  auf 

Ansabl  nteift  burdi  Sproffung  aud  einem  Gin  jclticr  !   Weib,  Sechfel  unb  Gffclten.  3«  ihrer  einfachsten  Sonn 
beroorgegangenecSubioibiien.mtfgcmeiniamemStod  [ontmt  fie  Bor  atd  Wclbarbitrage,  welche  ermittelt. 

Bereinigt,  311m  Teil  fehr  ftarf  umgebilbet,  auf  gati(  bc- 1   burch  welche  Wclbfortcit  am  oortedhaftefteit  an  aitbeni 

itimmte  gimttionen  angewiefen  i'inb  unb  fid)  wie  Cr-  Orten  Zahlung  (u  leiiten  ift  ober  Rorbcrungcii  ein- 
gane  eined  Wansen  Bcrhalleit,  3.  B.  bei  Schwimmpoli)  ;   gesogen  werben  tönnen.  Sinb  20  Rraiitftücte  in  Berlin 

Pen  ober  Sipboitopboren ,   bei  benen  befonbere  ffri'lV,  Tür  18,«  Bit.  31t  laufen,  unb  fteljcn  20  Bit.  in  Barid 

Taft-  unbBcweguugdpolt)pen  oorhanbeit  finb(Bolt)  j   auf  24,«o  Sr,,  fo  würbe  eine  oon  Berlin  nach  Barid 
morpbidmud).  Ähnliche  A.finbei  ftd)  and)  bei  hohem  311  Inilcnbc  Zahlung  oorteilbaflcr  in  beutfehem  ald  in 

geiellig  lebenbeu  Tieren,  bie  3um  Teil,  Wie  bic  Bienen  fransöfifdjem  Wölb  gelciftet  loerbeu,  wäbrcnb  eine  auf 
mtb  befonbero  bie  Amcifcn  1111b  Termiten,  Staaten  Barid  lautenbe  fforberung  am  befielt  bort  in  frnii(ö 
bilbeu.  in  welchen  ben  oerfchicbenen  Snbinibuen  gani  fifdjent  Wölb  einlafiiert  würbe.  Tiefe  Berechnung  wirb 
beftimmte  Arbeiten  sugewieien  finb.  Bian  finbet  bei ;   ocrwidelter ,   fobalb  nod)  Berfchicbeiiarltgc  Spefeu, 

ihnen  wctiigften«  brei,  nicht  feiten  Pier  unb  felbft  bi«  Trandportloften  unb  eine  größere  3nhl  oott  Blühen 

3u  sehn  (formen  oon  SnbiPibuen.  welche  burch  reget-  ;   unb  Welbforicn  in  Betracht  tommen.  Gine  größere 
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Scbciitung  bat  heute  bie  SSccbielarbitragc,  wetdic 
uns  ben  ft urSDcrid)iebenbeitcn  ocrtchicbcnci  ©cdiicl 

pltipc  baburdi  Sorteil  ,ju  jichen  fitdit,  baH  fte  «mit 
telt ,   an  welchem  Stape  ein  öedifel  am  billigsten  ju 
erhalten  imb  am  hödtilcn  511  oenoerten  ift.  Sinn  lami 
nämlich  bei  ber  Zahlung  mit  bei  bet  Cittlaffierung 

bteietlci  SScdjicl  benupen :   ®ecfiicl  auf  beit  frtmbtn 

Slop,  ©cdtfcl  auf  ben  eignen  'jflap  unb  Sfccbicl  auf 
einen  »011  beiben  «erfdiiebenen  'iJtafi.  Sei  obliegen* 
ben  Gablungen  wählt  man,  ob  man  auf  fich  Itaffiereit 
läiit,  ober  ob  man  Secbfel  (Simefjtm  einidiidt,  unb 

in  lepterm  Ralle,  ob  manSiimeiicn  auf  ben  ,*(  ahlunge 
ott  ober  auf  irgenb  einen  anbent  Crt  einidndt,  Seim 
3n(affo  wählt  man  jwifeben  betn  Xraffteren  auf  ben 

Sdtulbnct  unb  ber  Aufgabe  an  bcnfclben ,   fRimejfen 
ju  madien .   bie  wiebertim  in  SBedjieln  auf  ben  eignen 
ober  irgenb  einen  fremben  Stab  beiteben  fbnnen.  Tie 
ßntfd)eibung  bängt  00m  Staube  ber  Sijechfelturfe  ab, 

b.  h.  »on  bem  Srei«,  ber  für  bie  SBecbfel  auf  bie  oer* 
fd)icbciten  Släpe  bejahlt  wirb.  £>at  }.  S.  ein  Sortier 

$>au«  nach  'Bmiterbara  100  hotlänb.  @ulb.  ju  zahlen, 
unb  fleht  ber  ftur«  oon  Sand  auf  Yhnfterbam  auf 
209  Rranl  (100  Wulb.),  ber  t>on  Saris  auf  Sonbon 
auf  25  Rr.  ( I   Stb.  Stcrl.),  oon  üottbon  auf  Vlmilet 
baut  auf  12  Stilb.  (1  Sfb-  Stcrl,),  fo  finb  bei  biretter 

Semitticrung  nacb  9lmfterbam  209  Rr.  auf  jiirocnben. 
Sibt  bagegett  ber  Sanier  einem  Sontmiifioitär  in 

Vonbon  'Auftrag,  Vlmiterbamcr  Sapicrc  ju  taufen, 
unb  feitbet  er  ihm  als  Tcctung  Sottboncr  Saniere,  fo 

;al)lt  ber  ftommifftonär  H*.  j   Sfb.  Sterl.  für  100  Stilb. 
T er  Sanier  aber  tauft  Soitboncr  Sapiere,  loeldte  auf 

81  /»  Sfb.  Sterling  lauten,  für  2081. 5   Rr.  Tie  inbirette 
Sfitnejfe  über  Sonbon  ift  alfo  oorteilhafter  als  bie 

birette.  ftbitlidi  wirb  bei  ber  Cinjiehung  von  Rorbe- 
rungeit  »erfahren,  unb  jwar  wirb  mit  feilte  ber  tele- 

graphifch  eittgegangeuen  fturdjettel  ber  Dcrfcfaicben- 

l'ieit  ärlechfelpläpe  ennittelt,  toclcfae  ber  möglichen  in- bireften  Semitticrungcn  bie  oorteilbaftcfte  ift.  Sterben 

bei  ber  hierbei  angeflellten  Siedjnuttg,  ber  91  r   b   i   t   r   a   g   e   * 
rechnutig,  bie  abweichenben  Untoften  (Srooifion, 

Sourtage,  Sorte)  ber  ocndiiebcncit  Siege  beriidfid)- 
tigt,  fo  nennt  man  fte  eine  jufammetigcfe  pte,  im 
anbent  Rail  eine  einfache  fl.  3»r  Crlcidbterung  ber 

Dtabmutg  hat  man  für  roiebtigere  ftläpe  eigne  Sech- 
felarbitragetafclu  aufgefteUt,  nt  welchen  alle 
prattifdi  möglichen  Surfe  in  diechmmg  gezogen  ftnb. 

Ta  ber  TiStont  an  ben  ttevfdjiebciteit  9>techfclpläpen 
mcift  ein  ungleicher  ift,  fo  finb  auch  bieSufroenbungen 
Btrfchiebcn,  bie  man  machen  tttuB,  je  nachbem  man 

jur  Zahlung  att  einem  anbent  Stab  einen  bort  fällt* 

gen  turjfichttgen Sechfel  tauft  ober  einen  Iangftdttigen 
bafclb  1   biSlontiereit  läßt.  Tie  jur  Serglcidjung  fol* 
eher  ilufmenbungen  nnjuftcllenbe  81echitung  nemtt 
mau  bie  TiStoutarbitragc. 

Sud)  bei  (fffeften  Wirb  burch  91.  (9ltticn < ,   Staat#* 

Papier ,   Cffcltenarbitrage)  ermittelt,  welche  Släpe  für 
ftauf  imb  Sertauf  berfeibtn  am  günftigften  fmb.  Tie 

felbe  wirb  infolge  bauonfehwierig,  bafjbie 'Dotierung« * 
weife  besielben  Snpiers  an  oeridticbencit  lööritit  fetjr 

ungleich  ift  (hier  iHedimmg  nach  Stüd,  bort  nach  Sro* 

.(eilten,  hier  ciitfd)liefilich,  bort auofdtlieitlich  ber Imifen- 
ben  (Jiiiicit  ic.).  Tie  genannten  Operationen  werben 

aber  nicht  allein  auSgcführt,  ttm  Zahlungen  ju  machen 
unb  Rorbcrungen  ctnjulaffiereit,  fonbem  and),  um 

nur  au#  ftursueridiiebeitheilen,  (.  8.  burdi  eine  hier* 

burch  oerattlaftte  Traffierung,  (jfcwimi  ju  geben,  in* 
bem  fidi  ju  biefetn  3»ed  mehrere  Käufer  Perfchiebc 

ner  ijtläpe  mileiitanber  oetftänbigcit.  Tie  91.  oeranlafjt 

am  einen  Crt  eine  Siebung,  am  anbent  eine  Sierab 

brüduttg  unb  batnit  eine  'Ausgleichung  ber  fturie. 
Sgl.  Swoboba,  Tie  taufmänniiehe  91.  (8.  91ufl., 
Seil.  1893);  Terfelbe,  Ter  intcrnatiouale  91rbitra 

genr  (bof.  1882 —   84);  Stäupt,  91.  unb  Raritäten 
<58ien  1874;  basfelbc  in  fran (.  Sprache,  7.  91uü.. 

Setl.  1887);  Secfer,  Tie  prattiiehe  91.  (bai.  1878); 

‘   3 trau R,  Tie  91.  an  brtt  beutichen  Sörfcnpläpen 

;   (Rraittf.  1876);  Jjunderftorff ,   Tie  9l.(8erl. ’882>. 
'Ilrbiträr  c lat.),  nach  Wutbünten ;   91rbitratton. 

(Sntfcheibung  nach  ©uibünltn  tttib  Crmcifcn;  iehiebs 

richterliche  Snh'cheibung ;   .arbitrieren,  nach  Cr 
nteffeit  entfeheiben ;   eine  91rbitcagereehmmg  machen 

Arbitrio  (ital.),  öilltür,  Cutbünten;  a   suo  a.. 
mufiialifcht  Scjeiehmmg :   nach  ieinem  (bes  91u#füb 
renben)  WefaUeii.  in  ©e(tig  auf  Sortrag  unb  Tempo 

(fooiel  wie  ad  libitum). 
Arbitrium  (lat.),  Cntfcheibung  nach  Ontteffett 

ober  Wutbünleit,  inSbef.  folche  burch  einen  Tritten 
(9lrbitrator);  Sehiebsiprud).  A.  divinum,  aött 

lieber  Satfchlufr,  a.  jndicis,  richterliche«  Crmetfen; 
a.  liberum.  ffiilTenSfreibeit. 

•Jlrbo,  Seter  Slicolai,  norweg.  'Dinier,  geh.  18. 
Runi  1831  itt  ®ulStogeti  bei  Trammen,  geft.  14.  Cft. 
1892  in  Chriftiania,  bilbete  fich  luerft  in  Sopenhagen 

unb  feit  1852  in  Tüffelborf  bei  Sari  Sohn  u.  Sninten 

junt  ®efchicht«maler  au«  unb  fepte  battn  1861— 
1870  feilte  Stubiett  in  Sari«  fort,  wo  1866  fern  erftes 

Siauptmerf:  bie  Sfallüre  (in  ber  'Jiationalgalene  (u 

llhnftiania),  ctth'tanb,  ba«  er  fpälcr  ttod)  (TOeimal 
wieberholte.  'Jiadi  1870  lieh  er  ftd)  tn  Cbriftiania 
nicber,  Wo  er  als  Tireftor  ber  Stunftidmle  auch  eine 

Slehrthätigleit  entfaltete.  Son  feinen  übrigen  Silbern 
finb  bie  l)«Porrageiitmcn :   ber  91Sgarb«rcigeu  (in  ber 

diationaigalerie  tu  Cbriftiania),  Siolf  Sralc«  Tob,  ent 
Schlachtfelb  im  TteiRigjährigen  ftetege  unb  bie  ftrö 
nung  SlarlS  XV.  im  Tom  }U  Trontheim  (im  Schlot; 

tu  Cbriftiania). 
•llrboga.  Stabt  im  ichrneb.  2än  Sieftmaiilanb,  am 

RluB  91.,  ber  fnh  15  km  weiter  in  ben  SMälariee  er* 
giefit,  mtb  in  ber  9!äbe  be#  ben  isjelmariee  mit  bem 

'Dlälnrfce  perbinbeitbeit  91rbogatana(«.  an  ber 
Cifenbabit  Crebro  ftöptng,  hat  mcift  böl(eme  Smuter. 

|   2   fttrehett,  eine  fünftlafuge  SKittelfchule  unb  na»)i 
4676  CittW.,  welche  91derbau,  Schiffahrt,  etwaSCiien 

inbuftric  imbwanbel  treiben. —   91.  ift  einer  ber  älteften 
Orte  Schweben«.  Sichrere  wichtige  Seichetage  wur 

ben  bafelbft  gehalten, fo  1561  ('Annahme  ber  logen. 91. 
'Artilcl,  burch  weiche  Cridt  XIV.  bie  Sindu  ber 

Öcr(ögebefd)tiinlte)tinbl597(mobnSSolt  bcii9feid>« 
uerweier  unb  öertog  Karl,  Wuitat)  11. 9lbalf« Sater.  jur 

'Sicberannahmc  bei*  niebergcIegtenSfcgientng  bewogi. 
9lrbogatt  (91rbogafteS),  ein  Rranle  oon  Ah 

itamtnung,  jcidinete  fich  fd)ott  unter  beut  ftaiier  ®ra 

tian  (367—383)  als  römifdjer  Relbherr  gegen  bie 
Teutidtcn  au«,  i'iach  betten  Crmorbung  würbe  er 
als  Magister  militum  bie  Stiipe  SaleittinianS  II. 

unb  bc«  mefttömifchen  Seiche«  gegen  bie  '-Barbaren 
mtb  trug  388  junt  Sturt  bc«  ©egenlaiferS  IVarimui 
wcfentlich  bei.  911«  aber  Salcntinian,  ber  9lbhättgtg 
teil  oon  91.  titübe,  ihm  392  bie  Cutlattung  au«  feiner 
äsltirbc  anliinbigtc,  würbe  er  wenige  Tage  bonach  auf 
fein  91nftiften  bei  Sietttta  ermorbeL  Tod)  nahm  9L. 

ben  4>afi  jwifchen  bat  römtfeben  unb  germanifeben 
Elementen  richtig  würbigenb,  ben  Surour  nicht  felbft 
ait,  fonbent  belleibete  bamtt  ben  (aiferlicbcn  Webenn 

fdtreiber  unb  ftattjler  Cugeniu«,  um  burch  bieiat  befto 

fidlerer  ju  herrfchen.  Ter  Saifer  be«  CftenS,  Theobo* 
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fmä,  junächit  aiiftcr  ftanbe,  ca  mit  9t,  im  TH'löc  auf(tt« 
nehmen.  jog  crit  nach  2   fahren  mit  einem  biitch©oten 
oerftärtlcu  .Sxcr  und)  Italien  unb  fd)lug  bei  91guileja 
beit  91.  nebii  feinem  Sdpattenfaifec  auf«  tpaupt.  Xer 
legtet«  mürbe  gefangen  unb  hingerid) tet ;   91.  naffut  fiefj 

felbfl  baa  Heben  (394).  ©gl.  ©forpurgo,  A.  e   l’im- 
perio  ronmno  379—394  (Irieft  1883). 

tflrboio  <fpr.  .tarn.  Stabt  im  fraitj.  Xepnrt.  Jura, 
9lrronb.  ©olignt) .   an  ber  tXuifance  unb  ber  Ht)oner 
©abn,  bat  ein  alte*  Stbloft,  ein  6oKcge,  aubfle\eid) 

ueten  ©fembau,  ©apierfabrilation,  Dl«  unb  sjolv 
idmetbetitüblen  unb  nnu  40406mro.  91.  ift  öeburte 
ort  bee  Weneratb  ©tihegru. 

ftrboi«  bc  ̂ ubainbilte  ((«r.  arWd  b'WMnanil), 

öenri  b’.  in  ftranlteidi  ber  beroorragenbite  Renner 
beb  gaüifchen  ©Itertuma  unb  ber  leltifdton  Sbratbett, 

gcb.  5.  ie.v  1897  in  Sinnet),  macfite  1848  -51  feine 
Stubien  auf  ber  läeole  des  chartes  ju  ©arid,  mar 

1859  —   80  91rcbi»nr  beb  Xcpnrt.  9Iube  unb  erhielt 

1882  beu  neugegriinbeten  2el)rftuf)l  für  lellifcfic  3prn- 
dien  am  öollege  bc  fttance.  1884  mürbe  er  in  bic 

91(abemie  ber  3nfcf)nften  aufgenommen,  ber  er  fcfion 

feit  1887  alb  lorrciponbicrenbea  HJlitqlieb  anqebört 

batte.  ©onicmenSerlcnimbberPorjubebeu:  »Histoire 

des  ducs  et  des  comtes  de  Champagne*  (1859  — 89, 

7   91  be.  );  »Le«  Premiers  habitants  de  l'Europe«  ( 1877; 
2.9lufl.  1889,  Sb.  1);  »Le  cycle  mythologiqne  irlan- 
dais  et  la  mytholotfie  grecque«  (1884V,  »Cours  de 

littirature  celtiqne«  (1883  ff.,  5   ©be,);  »Recher- 

chen sur  l’origine  de  la  propriötö  fonciere  et  des 
noms  de  lieux  hahites  en  France«  (1890);  »Noms 
iranlois  eliez  Cesar  et  Hirtins*  (1891). 

Jlrbon,  qcmcrbreicbe  Stabt  im  fdimcijer.  Jlanton 

Ximrgau,  in  obft»  imb  meinreicber  Ufcrgegcnb  bea 
©obcnicea  gelegen,  Station  ber  2 d) weiter  ©orboft« 
bahn,  lange  für  baa  91rbor  f e   1   i p bec  Sömer  aubge- ! 
geben,  mit  ©anbweberei,  3Rafd|inenfabri!ntiou  unb 
asss)  3072  ISinro.  Sott  hier  aua  jog  ber  heil,  ©aliud 
in  baa  malbigt  öoditbol  an  ber  «teiitadt  if.  Sanft 
(Satten ),  unb  hier  ftarb  er. 

Arbor  (lat.).  Saunt;  in  ber  ßbcitue  ©ejcühnung 
für  ilietalle,  lueldic  jidi  im  triftalliitifdicn  ̂ uftanb 

unb  in  mehr  ober  Weniger  ftraudi-  ober  baumartiger 
(Seitalt  and  Höflingen  audgefebieben  haben,  ©.  A. 

Diana»*  (Silberbnum),  A.  Jovis  (^innbauni),  A.  Su- 
turni  (©Icibaum)  tc.  A. vitae,  Hebendbaum,  f.ökhitn. 

älrborcajcns  (lat.),  baumartiger  ©Kuba;  aibo» 
reesieren,  (um Saum  roerbeit. 

•Rrborctnm  (lat.),  eine  Sammlung  im  freien 
Hanbe  wurjelnber,  Derfdfiebenartiger  ©ct>öl;c.  Sgl. 
Xenbrologie. 

'llrborifitltiir  (lat.),  ©aum(ud)t. 

©Crbrcalc,  H’  (fnr.  (orsriri,  Stabt  im  fran.t.  Tepnrt. 
©hone,  9lrroub.  Hpon,  an  bet  Seteinigung  bcriurbiuc 
unb  ©rcpcmtc  unb  au  ber  Hfloner  ©ahn,  mit  Seibern 

fabrifett,  Stein-  unbSjaIfbrüd)cnunb08»i)32181Sinro. 
21rbroaib  (Im.  arsrei»,  früher  91berbrotbod), 

Seeitabt  in  iforfarfbire  (Sdjotllanb),  an  ber  ©orbfee, 

mit  ben  geringen  überreden  einer  91btci,  entern  Wgmno  • 
fmtn  ( academy ),  SWnfeunt,  tfändlcinmattb  ■   tt.  Stramin  • 
iabritation  unb  (isoi)  92,821  (iinm. ;   2i(i  eine«  beut» 

idten  Ronfula.  Jen  (leinen  .ymfeu  (dingt  ein  Stiellcn» 
bredter.  6a  gehören  ju  bemielbeit  1891: 19  Sccfdnffc 

unb  148  Sifdterboote.  91uafuf)r  1891:  10,525,  6iu« 
fuhr  83,998  ©fb.  Sterl.  Süböfllid)  bnoott  ttu  ©feere 
bie  Cfnfelllibpc  ©elf  Sfotf  (f.  b.)  mit  Heudmurnt. 

‘Urbar«,  ©eler,  be6pila,  fpan.  3nquifitor, 
gcb.  um  1441  ju  6pila  in  9lragonirn.  trat  in  baa 

Kollegium  ber  regulären  Ranonüer  beä  9lugitfliner- 
oibcna  in  Saragoifa,  marb  4.  9Kai  1484  »ott  bem 
IScncralinguifitor  Jorgucnmba  jum  etilen  ̂ nquifitor 
bafelbft  berufen  uttb  erroarb  ficb  ala  ioldier  ben  3iuf 
cinea  uncrmüblidien  Serfolgeta  ber  Sicher,  3>ie 
Ateitnbe  unb  ©ermanbleit  feiner  (ablreidicn  Opfer  per 

idtmoren  fid)  gegen  ihn,  unb  er  ftarb  17.  Sept.  1485 
infolge  eine«  vittentatd,  mcldicä  Sohantt  be  Hababia 

unb  Johann  Speranbeo  in  ber  Stirdie  oor  bem  9lltar 

auf  ihn  gemadit  batten.  91.  mürbe  balb  und)  feinem 

©obe  ein  hodigefeierter  SKuttbertiinnn.  Siachbcnt  er 

ichon  pon  ©apt’t  9tleranbcr  VII.  1881  fclig  geiprodtcit 
worben,  erhob  ihn  ©ins  IX.  1887  unter  bie  .«Jahl  ber 
Öeiligen,  waa  S.  p.  Knulbnd)  jur  9luafübnmg  feinea 
befattnlen  ©ilbca:  ©clcr  91.  pon  6pila  pcrurtcilt  eine 

Sieperfamilie  jum  lobe,  ptranlafttc,  auf  weldicm  ber 
steperrid)ler  nad)  bem  Xgpmt  pon  Sdnlleta  WrolV 

ittquifiloc  bnrgefleüt  ift.  ©gl.  dirngiebl,  ©eter  91. 
(3.  ,   ©iündicn  1872).  ©on  ihm  fagt  önntd 

(»Sird)cngcfdnd)te  pon  Spanien«):  »•911«  ein  öciligcr 

batte  er  gelebt,  er  ftarb  wie  eilt  öeiliger«. 
'Jlrbufc,  f.  Sielone. 
©rbutbitot  (fpr.  dibäUmm),  John,  engl.  Schrift 

ftellcr,  gcb.  1875  in  9lrbutbnot,  geft.  27.  fjebr.  1735 
in  Honbott,  ftubierte  in  91bcrbeen  iKebign  unb  ging 
bann  nad)  Honbott,  wo  er  einige  wiffenfdmftlichc  Um 

lerfuchiingen  bernuagafc  unb  1 709  Heibnrjt  ber  ftönigin 

9lnna  würbe.  Sidterm  .'(eugttia  nad)  hat  er  bic  gegen 

©inrlboroiigb  unb  bie  snicgapnrtci  gcrid)lele  »Histöry 
ofjohn  Bull«  (Honb.  1712)  Perfant,  ein  ©Jerl,  baa 
ihn  in  nähere  ©erbinbung  mit  ben  .fsauplfatirilent 

feiner  .»feit  brachte,  ©fit  ©ope  unb  Swift  ocreiiiiqtc 
er  iid)  1714  jur  öcrauagabe  ber  fatirifchen  »Memoirs 
ofMartinnsScriblcnis«,  welche  bieSlubengclcbrfnm« 

Icit  perfpotlcn.  ©ach  bem  Xobe  ber  Rönigin  Perfiel  er 
in  Schwermut.  Unter  feinen  roiffenfcbaftlicbeit  Schrif- 

ten fmb  noch  gcichägt  bie  »Tahlcs  of  ancient  coins, 
weiichts  and  measures*  (Honb.  1707 ;   mit  Hongwitfaa 

©crbejfenmg  1754).  9facb  iciitem  lobe  erfebien  eine 

Sammlung  fatirifcher  Schriften:  »Jliscellancotts 
«orks  of  the  late  I)r.  A.«  (©laag.  1751,  2   ©be.), 
welche  trop  bea  Siberfprucba  feinea  Sobnea  ihrem 
gröftern  unb  wichtigem  Seil  nach  auf  91.  (urüd.pi 

führen  iinb.  ©gf.  ©Titten,  Life  and  works  of  John 
A.  (Honb.  1892). 

©Irhuftn  C„H„Ot  fmbetfidj  inben©ä  reit  (rauben 
blättern  uon  Arctostaphyla*  uva  ursi  (neben  ©fetht)l 

nrbutin),  in  I’yrola  umbellata  unb  in  anbern  6rila 
ceen,  ea  bilbet  farblofe  92abeln,  febmedt  bitter,  ift  fehr 

bhgroflopiicb,  leid)!  löblich  itt  beigem  ©Jaffer  unb  9(1 

lobol,  reagiert  neutral,  fd)mil,(t  bei  170°  unb  (erfälli 
burd)  6nuilfin  unb  burdt  ocrbümüc  Sdtwefclfänre  tu 

V>t)brücbiiton  unb  ,'judcr.  6a  wirb  gegen  ©lafeu- 
latarrb  nugewanbt. 
Arhutus  (Sanbbeere),  ©attuiig  aua  ber 

irnmilie  ber  6ri(nceen,  immergrüne  oträuchcr  unb 
©äume  mit  leberartigen  ©lättem,  meift  rifpeniliinbi 

gen,  weiften  ober  blafttolcn  öliiten  unb  tugcliger, 

rleifd)iger,  niiftcn  getöntler,  fünffädberiger.oielfamiger 
Aiudn.  Sie  bewohnen  meift  bie  Sücfrtiifte  ©orbanteri 

taa.  Jn  Sübeuropa,  beionbera  in  Spanien,  unb  an 
gepflanjt  nörblidt  bia  ©fontreup,  Bferan,  felbfl  nodt 

bei  iieibclberg,  and)  in  ijrlnnb.  finbet  fid)  A.  unedo  L. 

(6rbbcerbaum),  ein  3 — 5   m   hoher,  and)  bannt 

artiger  Strand)  mit  lorbccrähnlidn'ii  ©lüttem,  weihen 
unb  rötlichen  ©täten  in  bänqcnben  Xraitbeu  unb 
idtarlacbfarbencn,  erbbeerälmlidien  Srüd)teu.  3)ieie 

fdjmecfcu  angenehm  fäuerlid)-füf|,  iollen  aber  leicht 
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bcrmifcbcnb  willen  unb  Kopjidimcr,|  ucniriochctt  uiib 

werben  in  ©riccbcnlnitb  unb  Jllnlicn  uerfebmäbt;  Sti- 
niu»  leitet  ben  'Jiamen  unedo  nb  uon  »unuin  tantum 

»•<lo*  (»nur  eine  effe  ich«),  möhrrnb  Jbeopbraft  unb 
Sarro  ne  ohne  Sorbclmlt  für  genießbar  erflären. 

fluch  in  Spanien  tommen  bic  Jfriichtc  in  Sfengc  aui 

ben  'lliartt.  Sic  entfinlten  io  uicl  .'fitrfcr,  baß  in  Wric  : 
cbeitlaub  Sraimtroein  barauS  gewonnen  wirb.  SNan  , 
tultioiert  ben  Grbbcerbaum  Wie  auch  A.  Andrachnc  [ 

,   in  ©ricchcnlanb  unb  im  Cricnt,  al®  ̂ ierptlon  \c, 

bocfi  Bedangt  er  in  Jeutfchlanb  meift  frojlfrcic  Über-’ 
Winterung.  —   A.  nva  nrsi ,   f.  Ardoataphylus. 

Are  (fron',.,  (er. ort),  Sogen;  A.-boutant  ifpr. orbu 
uns),  Strebebogen,  Strebepfeiler;  A.  de  triomphe,  j 
Iriumpt)bogen. 

itre,  li  reifienber  ©ebirgSfluß  im  füböftlicbcn 

Jfrnnfrcid)  (Sauonen),  Sebenfluß  bet^iere,  entfprmnt  ■ 
an  ber  Hcnanna,  bilbet  einen  naeb  9t.  geöffneten  finlb 

IrctS  mtb  münbet  nacb  einem Haufe  Bon  150km  Hange 
bet  (Xbamouffet.  Sein  infolge  Scrwüftung  ber  SSälber 

meiit  Bon  fteiten  (felfcn  unb  ©cröUhalbctt  gebilbdeS 

3!)al  (Dfauriennc)  ift  (alt  unb  raub ;   unter  ber  Scuöl < 
tcrung  finb  Kretins  unb  ströpfefebr  häufig.  fjnnpton 
ift  St.  Jean  bc  SWauriemtc.  Jab  flrdhal  iit  Bon 

'Widttiglcit ,   weil  burd)  baofclbc  bie  Straiie,  legt  bic 
Giienbabn  über  ben  4Kont  Geni®  führt.  —   2)  Hüften« 

flufe  im  (üblichen  Jfranlrcicb,  Jepart.  Sböncmüitbun* 
gen,  münbet  nad)70km  langem  Hanf  in  benStranbfee 

Bon  Serie.  —   3)  Sorftabt  non  ('Prag  (f.  b.). 
Strc,  jleanne  b’,  i.  (Kanne  b’Src. 
Area  (Jicr),  91  r die,  f.  Stiitdicln. 

'Hrcncfion  <(nr,  Stabt  int  frans.  Jepart,  j 
©ironbe,  flrroitb.  Sorbeaur,  am  gleichnamigen  Dt  e   er- 

bitte tt  beb  9lt(antiicf)cn  OjcanS,  weldicr  bie  Hegre 1 
aufnimmt  unb  burd)  einen  offenen  Kanal  mit  bem 

denn  jufammen bängt ,   Station  ber  Siibbahn,  hat ! 
grofte  fliiftcmparfc  (jährlich  300  TOll.Slüd  finitem >, ! 
Seefiidterei,  ein  itart  bcfucbtcS  Seebab  (jährtid)  über 

100,000  Sabcgäfte),  (ehr  milbcS  Klima  (mittlere 

Jahrestemperatur  13,5"  G.),  weshalb  e®  aud)  alb  I 
fitinterhirort  gilt,  zahlreiche  Sillen,  fdjöne®  Rafino 

unb  iiftoi)  7841  Ginw.  Sgl.  Salebgue,  A.,  ville  j 

d’ete,  ville  d’hiver  (Sar.  lKHfi). 
flrcabiit,  Jalob,  nieberl.  Komponift,  geh.  gegen 

Gilbe  beb  15.  ober  ju  f Infang  bc®  l*i.  jahrh.,  geft.  j 
um  1575  in  SariS,  (atu  um  1536  nach  Som  unb 

wirtte  hier  alb  päpftlicher  Sänger  bis  1555,  Wo  er 
■tut  bem  Karbinal  oon  ©uiic  alb  beffen  HäpcUmcifter 

nad)  Saris  ging.  Seine  Steffen,  Stotetten  unb  Sta  | 
brigale  erfdteinen  häufig  in  ben  wäbrettb  beS  1 6.  Jabrli. 
in  Sotu,  Scnebig  unb  SariS  gebrudten  Snmmclwcrlcu, 
worauf  fid)  auf  flrcabelts  grofie  Seliebtheit  bei  ieinen 

,-jeitnettoiien  fcblicßen  lägt. 

■flrcabius,  3ol)ii  Jhcoboftus'  b.  ©r.,  geh.  377  in  ! 
Spanien,  Würbe  ber  Bon  (einem  Sater  angeorbneteu 
Jcilutia  beS  Seiches  infolge  395  Kaifer  bcS  oftrömi 
idieit  Seiche®,  währenb  fein  Srubcr  Jponoriu®  ba« 

weftrömifclic  erhielt,  fl.  entfaltete  zwar  großartigen 

orientalifdicn  Souip,  War  aber,  idiwath  an  Weift,  un« 

fähig,  in  regieren,  unb  ftets  ein  wiUenlofeS  flierfjeug 
in  her  IjjanS  anbrer.  flnfangS  herrfdite  ftatt  feiner 

ber  Praefectus  praetorio  SufinuS,  bann  nadi  beffen 

Grmorbimg  ber  Cbertämmerer,  ber  Guiutdi  Gutro 

piuS.  Jiefer  Warb  399  bitrdi  ben  ©oteit  ©ainas  ge- 
kürzt ,   ber  aber  feinerfeit®  fdion  im  itächften  (fahre ; 

ptr  {flucht  genötigt  Wurbe.  hierauf  gewann  Gnboria, ; 
bie  ©cmabliit  bes  fl.,  ben  leitenben  Gitifluft.  Cbwohl 

unter  fl.  baS  Seich  burd)  Ginfälle  ber  Sarbaren  unb 

onbre  UnglüdSfälte,  Grbbcben,  JpungerSnot  te..  beim 

gciudjt  warb,  fo  ließ  er  fid»  babttrdi  nicht  in  iciner 

trägen  Suhe  ftören.  Gr  ftarb  1.  Stai  408  unb  batte 
feinen  minberjäbrigen  Sohn  XbeobofiuSII.  ;uni  Sn* 

folger.  Sgl.  Wülbcnpenning,  ©efchidtte  beS  oft 
römifeben  Seiche®  unter  ben  Sailern  ft.  mtb  Jbeobc 

ftu®  II.  (töntle  1885). 

Slrcagttolo  (fpc.  «tcmjoio),  Staler,  f.  Crcagna. 
Arcani  clisripllna  (tat.,  »Webeimlebre«),  eine 

erft  im  17.  Jahtb.  in  ©ebraueb  gdommenc  Se;ctcb 

ming  ber  in  ber  alten  Strebe  Bon  ben  beibnif  eben  Stpile 

rien  hergenommenen  Srario,  raufe  unb  flbenbmahl. 
Salbung,  WlanbeusbelenmniS  unb  üermgebet  Bor 
ben  nicht  ©etauften  gcbeimiuhalten.  Jie  Gntftehung 

ber  Sitte  bängt  jufammen  mit  ber  Ginführung  be.' 
Kaledmmenat®  ai®  einer  (feit  ber  Srüfuttg  unb  Sor 

bereitung  ber  Seubetebrten.  Sfit  Unrecht  fuchten  fa 

tholifebe  jbeologeu  im  polcinifeh"apologetiicben  (fnter 
effe  bie  A.  als  eine  Mebeimlebre  (tt  beuten,  bitrdi  welche 
bie  unbiblifebe  Jrabition  bi®  auf  ber  flpoftel  3t'l 

Viriidgeführt  werben  fönne.  Sgl.  S   o   tt  tu  e   t   f   eh  in  brr 

>3eitfihrift  für  biftorifchc  Jbeologie«  1873. 
Areänum  (lat.,  »geheim«)  bezeichnet  eritltchbas 

Webcimmtttel  bei  ben  alten  Söraem,  tnit  beut  in 

abergläubifdtcn  Webräucben  unb  Sefchwöntttgen  bie 

S>ilfc  ber  (Kötter  berabge, zogen  würbe,  fobattn  bie 
Webeimlebre  gewiffer  SWofophenfcbulen  if?t)tba 

goreer)  unb  Srieiterichaften,  welche  ben  Giitgeweihtcn 
über  bie  höcbften  unb  legten  (fragen  flufichluRju  geben 

Beriprach,  ben  Sichteingeweibtcu  aber  ftreng  normt 
batten  würbe.  3c  mehr  ber  alte  ©taube  ber  Sömer 

fant,  befto  größer  Warb  bic  Serbrcitung  iotdjer  Ar- 
cana,  an  benot  namentlich  bie  in  ber  römiiehen  Seit 
wcitBcr6rcitdctt  Suite  ber  ©roßen  Sfutter  Ktibcle.  ber 

äguptiicbcn  3Ü®  uub  be«  perfifdbeti  Siilbra reich  waren 
(Bgt.  SSnfterieit).  3n  berftlchemie  ift  A,  ber  Stein  ber 

Seifen,  bas  große  Glijric;  ©eheimmittd.  Aroma 
(Remedia  divinia),  bie  Bon  beit  alten  atchemiitifdien 

ftrzten  angewanbten  flrpicimittel ,   auf  beren  Sebeu 

tung  für  bic  fceilliinbc  Satro  (1853)  wicber  aufmert 

[am  gemacht  hat.  A.  dtiplicstnm,  alter  Same  bes 
icbwefelfaiireii  SaliS. 

ftrccau  (frauj.,  (in.  >p),  Sogctifrümmung .   iit 
Snmt  Bon  Slccblättcm  Bttfchluugenc  Hinicn  jur  Ser- 
jieruug  Bmt  Sfulplureit. 

Areera  (tat.),  bei  ben  Sömcm  ein  nierräberigrr 
Saftenwagen  für  fchwächliche  unb  tranfe  Serfonm ; 
Sänfte. 

ftreh  c(pr.  attf^i,  3ofepb.  (führet  ber  länblichen 
flrbeilcrhewcgung  in  Gnglanb,  geb.  10.  Sou.  1826 
in  Sarforb  (Sarwidihirci,  Wibmtte  fich  als  einjacber 

flrbcitcr  eifrig  bem  Slubium  wirtfchaftlichcr  fragen, 
war  einige  3ahre  lang  fSdhobiftenprcbiger  unb  trat 
nach  1867  an  bie  Spiße  ber  Scwegung  länblidier  Sr 
beiter,  welche  burch  bie  ScformbiU  Boit  1867  bornor 

gerufen  worben  War.  1872  begriinbete  er  bie  »Na- 
tional Agricultural  Labourers  Union«,  roridic  als 

3entralorgan  bic  (fntereffen  ber  länblichen  flrbeitvr 
Bcrtrctcn  follte.  ffiit  Gifer  unb  Wci chief  Bcrfocht  fl., 

welcher  fich  ebenfo  burd)  Gbaralterfcftiglcit  wie  burdi 
Scrcbfnmtcit  auS.teichnele,  bie  flncrlemnuig  ber  poli 

tifchen  Scchtc  berVanbarbeiltr.  Sachbem  er  cm  (trnci 

effe  pcrfönlicher  Crientientng  über  bie  ftnSwanbe 
rungsfrage  eine  Seife  nach  Saitaba  unternommen 
halle,  wurbe  ba«  Bon  ihm  crfireble  ;iicl  ber  politifcben 
Gmnnjipalion  ber  Haubarbcilcr  in  ber  Seffion  oon 
1885  errcidü.  Sgl.  6eath,  The  Engliah  peaaantry 

(neue  fluSg.,  Sonb.  1883). 
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itrchäifcftc  FormnttonOqruppc  lAzoiidie ; 
Formationen),  bie  laurentifdic  tllrgttei®  )   unb  bie 

buronifchc  (Urfcbiefer*)  Formation  umfaffenb  (f.  b.).  j 
Jltcftaiomu«  (gried).),  91ad)a[)mung  non  etwa® 

Altertümlichem,  inebcf.  oeraltcte  Siebe  weife,  tu  bcr 

Xidminq  gelegentlich  angewenbet  juv  ©crbeutlicfiunq 

be®  ̂ eiifoloritis  unb  zur  Grftöhung  be®  Feierlichen 

(Scheffel,  (ftctjlag,  9t.  ©eigner  u.  a.).  Seht  alter- 

tümliche Sh'cbeiucuc  nennt  man  ardfaifdi,  nachge 
ahmt  allertiimliche  archaiftifch.  ©leidberweife  unter- 
ieheibet  mau  in  ber  bilbcitbcn  Runft  bc®  tlnffifcben 

Altertum®  unb  bezeichnet  hier  mit  archaiftifchem  Stil 

■   i.  tieratifdicr  Stil)  bie  abiid)tlichc31acf)aftimmg  ber  "Dar 
itellung«n>eife  au®  ben  Anfang®cpod)en  bcr  Runft,  wie 

ne  z.  ©.  bei  ben  römifeften  ©ilbftaucm  ber  fftätem  3eit  i 
oielfach  oorfommt. 

'llrehängel  (Archäiigcläf),  ein  öouoemcnient 
©rofiruftlnnb®,  umfaftt  ben  nörblichen  Xeil  bc®9teich®, 
im  9t.  nom  Giomeer  unb  Seiften  IKeer ,   im  SB.  non 

Finnlanb,  im  ®.  Bon  ben  Wemb,  ffiologbn  unb  Olo- 
ne),  hn  C.  bom  fibirifdjen  ötouB.  Xobölot  begrenzt, 

ha!  mit  Ginfehluft  bcr  baju  gehörigen  3nfcl  91o- 
maja  Semlja  einen  Flächeninhalt  uon  858,930  qkm 
1 15,599  C.3R.).  An  ber  weltlichen  Wrenze  ftreichen  Bon 

9t.  nach  3.  bie  SJianfeltcbergc,  Bon  benen  au«  uorb 
öiilieb  ein  niebriger  Sjöhcnnig  n«h  burch  bie  §albinfel 

Kola  erftreeft,  wo  er  mit  bem  Smjatöi  9ioft  (»heilige® 

Vorgebirge«  )   mit  Giätneer  enbigt.  Cftlid)  bilbet  ber 
nörbliche.  nichtige  Xeil  bc®Urnl®  bicWrcujc  gegen Si 

birieit.  URcerbuieit  fmb:  bcrXftbcftlnjabufen,  bie  l'lolfc 

uon  Aicfcit  unb  A.,  berCnega-  unbSVanbalntfdiobufeu, 
(amtlich  jum  Seiften  9Reer  gchöriqunb  mit  3nfclit  bc 
bedt;  ber  ftolabufen  hn  äufterften  9torbweften.  Unter 

ben  zahlreichen  Fliiffcn,  bie  (amtlich  Bon  3.  nad)  9t.  ftrö- 
men.  fmb  bie  Humptftröme:  bie  Xwina,  bie  ©clfdmra, : 

bcr  Vielen  unb  bie  Cnega.  Hanbfeen  zählt  ba«  ©ou- 
Bemement  über  1100,  unter  benen  bcr  3 mnnbrnfee,  bcr  • 
©jawojero,  S   utnofero,  Xopofcro  bie  bebeutcnbften  finb. 

Xer  nörblichitc  Xeil  be®  ©ebictc®  ift  eine  traurige 
unb  menfchenleere,  jeber  europäifchen  Kultur  unfähige 

Steppe,  ohne  ©aunt  unb  Strauch,  nur  au®  Xunbrcn, 

b.  h-  mit  Vioofen  bcmachfencn,  beinahe  immer  gefror - 
itcn  9Koräitcn  beftehenb.  Xie  Riiftcn,  tief  unb  man- 

nigfaltig eingcriffen,  tragen  bie  Spumi  bcr  heftigften 

3crftörungcn  burch  bie  Fluten.  Xie  mittlere  3nbre®- 1 

temperatur  beträgt  — 0,i°K.  Xie  einzigen  9?ahrung® 
iwcigc  ber  ßinwotmer  fmb  auftcr  ber  Stenntierzucht 

Fifchcrei  unb  3agb  auf  Pelztiere  unb  Sögel ,   bie  auf 
ben  Seen  ber  Xunbren  niften.  Xer  ©iehftanb  betrug 
1888:  108,043  Stiict  JwmBieh,  123,212  Schafe, 

45,551  Sterbe  unb  228,000  zahme  Stenntiere,  ©ei 

bem  burch  bie  naffe  Frühling®-  unb  frerbitwittcning, 

bie  langen,  heiften,  aber  nebeligen  Sommertagc  bc- 
günftigten  Siesroucft®  jebeiftt  bie  Siinbuicfizucht  Bor 

trefflich ,   roäbrcnb  für  Schafe  bie  Säeiben  zu  naft  finb  ■ 
unb  ba®  Sdiwcin  im  Sinter  feftwer  zu  ernähren  ift. 

Silo  michtiftfte  Jagbtiere  finb  ber  ©olar»  unb  ber  blaue 
Fuch®  foiote  ber  zahlreich  nujtrctenbcSolf,  berSalbbät 

mtb  bet  ©aummarber  zu  nennen;  fettener  unb  in  ge- 
ringer SRenge  zeigen  ftd)  ba®  Ipcrmelht,  ber  Fifthottcr, 

ber  ©ielfraR ,   ba®  Gidibomuitb  ber  öaie.  Xn®  lilen 
bagegen  lebt  nur  noch  inbcrXrabition,  unb  auch  3obel 
unb  Sh  ber  unb  hier  längt!  Bertilgt.  1889  zählte  mau 
10,819  profefiionellc  Feiger ,   weiche  142  ©ären,  138 

Sölfc,  811  ©olarfücbic,  479  ©aummarber  unb  661 
©laufüchfc  erlegten.  Fifch  unb  Siobbenfang  wirb  non 
©eieUfehaften  im  Dtecr  hinauf  bi®  an  bie  Äüfte  Bon 

Spitzbergen  betrieben.  Stil  bem  gifchfang  auf  Seen  , 

unb  Flügen  waren  1889:  8783  ©erionen  befihäftigt, 
welche  einen  Grtrag  Bon  gegen  700,000  9{ubcl  erziel- 

ten; bem  Secbunb-,  Salroft«ic.  Fang  lagen  3921 
Aiann  ob.  Son  mineralifcbcit  ©robuttcit  iit  Sumpf- 
eifeit  in  Dteugc  Borhanben,  bleibt  aber  unbenuftt. 

(künftiger  al«  im  äuftcrflnt  Storben  geftalten  ficb  bie 
©oben  unb  tlimatifchen  ©erftältniffe  in  bem  (üblichen 
Xeil  be®  WouBeriicment®,  Wo  bie  Äegiott  ber  Siefen 

unb  Salbungen  beginnt  unb  Bon  82 — 64°  fclbft  ber 
Slderbau  nicht  ohne  Grfofg  betrieben  wirb.  Sttau  ge- 

winnt Hetnlömigen  Sinterroggen,  Sommerweizen, 

©crflc,  i)afer,  Flach®,  Grbfen,  Kartoffeln  (bi®  zu  85”) 
unb  .fjopfen.  Feboch  reicht  ber  Grttag  für  ben  9e 
barf  nicht  au®,  unb  auch  hier  wirb  bnher  ba®  im 

böbem  9torben  nicht  ungewöhnliche  Sfothrot  au®  Li- 
chen islandicn  ober  au®  Calla  palustris  mit  Spreu  ic. 

gebaden.  Xer  unfruchtbare  Sind)  erftreeft  (ich  öft- 

lich  Bom  ©inegafluft  bi®  zum  Ural,  Wo  bie  moorige 

©etfehorafteppe  ficb  auobcbnt.  Xie  Salbungen  neh  - 
men faft  ein  Xrittcl  be®  gcfnntlcn  FlÄdjenrnum®  ein 

unb  liefern,  au«  Härchen,  Fichten,  Xanncn,  Sfiiitern, 

Grien,  ©irteu  unb  Selben  beftehenb,  SRaften,  ©alten, 

©retter,  ©ccb,  Xccr,  Xerpentin  unb  Sohlen  in  grofteit 

'DiVugen.  .-jahireidie  Sägcmiihleu  Berarbeiteu  bie 
reichen  ©orräte  zu  ©alten  unb  ©rettem.  Xie  ©enöl- 
tcrung,  asuoi  331,292  ©erfonen  ober  0,4  pro  Kilo- 

meter, fehl  (ich  zufnmtnen  au®:  Happen,  mcftlid)  Bont 

Seiften  äRecr  (etwa  5000  Stopfe  ftarf,  getaufte  9io- 
inabcu,  Säger  unb  Fifcher);  Snmojeben,  recht®  Bom 

'Kcicn  bi®  zum  fibirifdicit  ©renzgebirge,  auf  ben  3n 
feilt  Saigatfd),  Äalgujew  ic.  (f.  b.);  Shrjäncn,  fiib 
liehet  al®  bie  oorigeu,  an  ber  ©etieftora  (f.  b.),  unb 

Cftfaten  (f.  b.);  zwifeften  biclcu  ©öltem  al®  Äoloniften 

angefiebelt  finb  Finnen  (ber  gröftte  Xeil  ber  Aderbau 

unb  ©ichzucht  treibenben  ©cuölterung)  unb  Bluffen, 
Borziiglich  in  ben  Stäbten.  3nbuftne  unb  feanbel 
tonzentricren  fidi  zum  gröftten  Xeil  in  ber  öauptftabt 
unb  auf  53ahrmärtten(1890: 4   Hüll. Siubel  Umfaft). 

1889  beftanben  im  gan  zen  ©ouBenicment  4937  Fa- 
brilen  unb  mbuftrieDc  ßtnbliffement®  mit  10,579  Ar- 

beitern unb  einem  ©robuttionomert  Boit  2,778,385 

Siubcl.  Hehrnnflaltcn  gab  c®  1890  :   207  mit  11,482 
3ögliitgen.  Xn®  ©ouDcmement  zerfällt  in  zehn  Steife 
(banniter  ber  1892  gebilbelc  neue  Krei®  ©etfehora). 

'Itrchängcl,  Hxi'uptflabt  be«  gleichnamigen  raff, ©ouoemement®  (f.  oben),  mn  rechten  Ufer  bcr  Xwina 

gelegen,  zerfällt  in  bie  Alt-  unb  9ieuftabl,  beibe  zum 
gröftten  Xheil  au«  $jol;gcbäubcit  beftehenb,  unb  zählt 
(1890)  17,231  Ginw.,  barunter  665  flutberaner  unb 

278  Ratholiten.  '11.  hat  13  Kirchen  (barunter  2   luthe* 
rifdic,  eine  anglitnniichc),  ein  alte®  Slofter  (zum  »Grz» 

cngcl  jarchanireliisl  Vüchael«,  wonach  bie  Stabt  bc 
nnnnt  ift),  einen  1668  —84  erbauten  groften  Kaufhof 

unb  eine  grofte  Schiffäwerfte,  zahlreiche  Fabriten  (bc* 
fonber®  grofte  Seilerbahnen)  unb  eine  bebeutenbe  Alcife, 
bicAiargaritiu®id)c(l.Sept.  bi®  1.  CIL;  1889  Würben 
für  2,274,000  Siubel  Säareu  hernngeführt  unb  für 
1,788,560  9Jub.  bertauft,  hauptfächlich  Fhche).  A.  ift 

ber  fcauptfcebnfen  ©uftlanb®  am  Gi®mccr,  bcr  grofte 

Stapelplatz  be®  Hianbcldocrfcbr®  auf  ber  Xmiita.  bie 
allerbing®  burchfchnittlid)  183  Xage  mit  Gi«  bebedt 
iit.  3m  ©erlebt  oott  A.  fpiclt  bie  Ausfuhr  bie  bei 
weitem  wichtigfte  Sioüc;  au®gcfiihrt  würben  1890 
namentlich:  S>ofer  573,323  hl,  Flach®  17,156  metr.3tr„ 

Sera  20,293  metr.3tr„  Xieicu  386,509  Staub. -Xftb., 
Hcinfaat  86,174  hl.  Xie  Ginfubr  beftaub  im  wefenl- 
lichcn  au®  Salz,  Stodfifcb,  Sein,  Clinenöl  u.  a.  Xie 

Au®fnhr  nennittclten  328  Seefd)iffc  unb  891  Süften- 
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faf)ier.  Der  lebhafieite  ©erlebe  würbe  mit  Sfanbi» 
nauicn  uiib  Wroftbrilannien  unterhalten.  fl.  ift  3i|j 
riuce.fimlqouucntciir«,  eine«  ©ifdjof«,  eine«  beulfcbeu 

Sfonful«  unb  einer  Stbmiralität  unb  befijjt  ein  qeift» 

liebe«  Seminar,  2   Wpmnafiett,  9   Df  ittelichulcn,  2   geift* 
liebe  Sehulen  unb  eine  Stbiffabrt«fcbule.  Sltt  ber 

Dfiinbung  ber  Dwina  liegt  bie  ifrflutig  Sfowob» 
windln  ja,  1701  non  ©etcr  b.  Wr.  jum  Schuft  beb 

jfrbrwajier«  erbaut.  •   ^cbott  im  10.  3abrh.  batten 

bie  Normannen  in  ber  Wegenb  uon  fl.  Smitbeldnieber- 
laffungen  gegrtlnbet ;   wichtig  mürben  biefelben  aber 
erft,  aUS  1553  bießnglänber  auf  einernonSillougbbt) 
unb  ISbaneellor  geleiteten  ßjrpebition  jur  (fntbceirunq 
ber  norböftlicben  Durchfahrt  ben  Seeweg  nad)  ber 
Dwinnmiinbung  gefunben  batten.  Der  infolgebefien 
fid)  lebhaft  entmiclelnbe  ipanbel«»crfehr  \roifefjen  ben 

Kuffcn  unb  ßnglänbem,  weleben  ber  3ar  ba«  Siecht 

jur  Aieberlaffung  uuh  bebeutcube  ©riuilegicn  nerlieh, 
neranlaftte  1584  bie  Anlegung  eine«  ffort«  unb  fiebern 
Stapelplafteö  an  ber  St.  Ailolabbucftt  im  Seiften 

Diecr ,   unb  e«  entftanb  babei  ein  Crt,  bet  anfang« 

Sieu»l£boImogottj  (im  (üblicher  gelegenen  ßbol* 
ntogort)  batten  bie  ßnglanber  bi«  babin  ihre  Stäupt- 
nieberlage),  fpäter  fl.  (Dfichael«ftabt)  genannt 
würbe,  ©alb  befuhren  auch  bollänbiiche.  norwegifche 

unb  beutfebe  Schiffe  ben  neuen  !panbcl«mcg,  unb  bie 

junge  Stabt  gelangte  in  titrier  3eil  trog  ber  Auf» 
bebung  ber  englifeben  ©ribilegicn  unter  bem  3aren 
fllepei  Diidtnilowitfdi  ju  einet  graften  ©ebeutung,  bie 
fie  bi«  auf  fleter  b.  <9r.  behauptete.  AI«  biefer,  um  i 

St.  ©eter«burg  ju  begilnftigen,  einen  Teil  ber  ruffi- 1 
fefttn  Stauflcute  in  A.  jwang,  nach  ber  neuen  Smnpt- 
ftnbt  übcrgifiebeln,  unb  fl.  obenbreht  mit  biibem 

„•füllen  belaftete,  fant  Arcbangel«  §anbel  febr  unb  be 

gann  erft  unter  Katharina  II.,  welche  1704  bie  un*  j 
günftigen  ©eftimmungen  Bieter«  aufbob,  fid)  Wiebcr 
etwa«  ju  beben.  3«  neuerer  3eit  Würbe  er  befonber« 

burd)  fllcranber  I.,  ber  ben  bärtigen  Äouflcuten  an> 

febnlicfte  ftreibeiten  gewährte,  gefürbert.  Sgl.  ©   o   f   ch  - 
mann,  ©cfdjreibung  be«  Wouucrnemeut«  uon  A. 

(ruff.,  Arcftangel  1874,  2   ©be.). 
Arrhangelica  Hoffm.  (ßngelwutj),  Wattung 

au«  ber  Familie  ber  UmbeUiferen,  nieift  grafte  it  rritt  ■ 
ter  mit  mehrfach  fieberig  jufammengefeftten  ©lüttem, 

graften,  nieiflrafjligeu  Dalben,  weiften  ©lüten  unb  ei- 
förmigen 3riid)ten.  (fünf  Arten  in  Aorbamerila  unb 

flfien,  eine  in  ßuropa.  A.  oftici  nalis  Hoffm.  (Anne- j 
lieft  offic.  Mönch.,  Angelica  A.  L. ,   flngelila-,  | 
Dberint-,  ©ruftwurjel)  erreicht  Dfamteahäbe, 
Wächft  nürblich  bi«  jur  Diucobni  in  Scftgrünlanb,  auf  i 
3«lanb,  in  Stanbinabien,  Sibirien,  ne  rempelt  noch  in 
ben  beutfeften  Diittelgebirgen.  Die  Surjel,  wcldte  im 

Saattbel  »ortommt,  flammt  nan  tultibierlen  ©flanjcti 
im  ßrjgebirge  (©otfatt  bei  Schwarjeitberg),  Sfarj  nnb  I 
in  Dbüringen;  fie  ift  auften  hellbraun,  innen  weift, 
fonbert  eine  gelbliche  Dlilch  ab,  fdimedt  unb  riecht 

ftart  aromntifd).  Sic  enthält  ätbcrifdte«  CI  (Ange- 

1   i   ta 5 1 ,   f.  b.),  ipatj  (beibe  jufammen  bilben bett  Ange  - 
litobalfam).  Angelitafäurc,  öhbrocarolin  ic.  unb 
Wirft  auf  ben©erbauung«tanal  al«  aromatifche«9feiv 

mittel.  Sic  bient  auch  jur  ©ereitung  aromalifcber  2i» 
töre.  3“  äufterlichcm  gebrauch  bereitet  man  ben  An  - 
gelitafpiritu«  (f.  b.).  3m  Sorbett  gilt  bie  Surjel 
al«  ein«  ber  bcliebteften  Wemftrjc  unb  S>au«mittel, 
unb  man  genieftt  auch  bie  Stengel  unb  ©Inttjtiele  al« 

Wemüfe,  bei  un«  mit  „'fader  lanbiert  al«  beliebte« 
Häufelt.  3m  Diittclalter  würbe  bie  flngelila  non  ben 
Dinud)cn  in  Dcutjdilanb  tultioiert. 

flnbciolitbififle  tfScriobc,  f.  Steinjeit. 
Archäologie  (griech.),  im  allgemeinen  fooiel  wie 

Sllterlumafunbe ;   tnt  engem  Sinuc  nach  ntobemem 
Sprachgebrauch  bie  Siftenfchnft,  welche  ftch  mit  ber 

bilbenbm  Jhtnft  unb  bem  Slunftgcroerbe  be«  llafit- 
(eben  Altertum«  befeftäftigt.  SU«  jalche  bilbet  fte  einen 
Teil  ber  Altertumüwiffenfchnft,  welche  bte  Kultur 

unb  ba«  gefantte  Sieben  be«  Altertum«  in  feiner  lim 

wideluttg  »erfolgt,  unb  nimmt  in  ihr  eine  beton 
bere  SteUe  infofern  ein,  al«  fte  ben  Kunftbeitre 

bangen  ber  alten  ©üller  in  ihren  nerichicbenen  ©baten 

unb  flufterungen  naebgebt,  ihre  Crjeugmffc  nach 
Sonn  unb  3nbalt  betrautet  unb  fo  bie  Weidt echte  ber 

ftunft  im  Altertum  ,ju  gewinnen  fucht.  Diefent  ihrem 
3wed  nach  ift  bie  Sl.  anberfeit«  ein  Deil  ber  allgemei 
neu  Xunftwiffenfchaft,  neben  biefer  aber  al«  befanbere 

Siifenfchaft  berechtigt,  Weil  fte  ein  un  »efentlcchen 

abgefchloffene«  unb  abgegrcnjte«  Webiet  bearbciiei. 
Tie  realen  £ilf«mittel  ber  iforichung  ftnb  für  bte  A. 
biefelben  Wie  für  bie  übrige  Altertumawiffenfcbait. 

ihre  Verwertung  ift  eine  mtbre.  Xie  litterarifeben 
j   Duellen  geben  auch  ihr  bie  erftc  ihicbtfchmcr ;   in  ber 

:   uarragenberer  Seife  aber  al«  alle  oerwanbten  Siffen 
feftoften  richtet  fte  ihre  Stubicn  auf  bie  au«  bem  Alter 
tum  erhaltenen  Xeitlmäler  felbft,  bie  fte  in  ihrem 

i   ganjen  Umfange,  uom  ©aubentmal  bi«  jur  Wemme. 
beraniieht.  Auch  bie  in  uniähligerDienge  für  ba«tüg 

liehe  Sieben  banbwerfsmäftig  bergcitetlten  Okbraud*« 
!   gegenftänbe  beriiefftchtigt  |te,  benn  auch  bei  biefen 
lammt  wenigften«  noch  ein  Abglanj  berKunft,  etn 

ftiliftifche«  öSepriige  (um  ©arfeticin.  ©«trachtet  aber 
Werben  biefc  Dinge  nur  au«  bem  ®eft<ht«Puntt  ber 

Shcnft;  ihre  (freut  »oriug«weife  unterliegt  ber  ©e 
urteilung,  ihr  3nbalt  unb  ihre  ©eftimmung  nur  utia 
fern,  al«  biete  für  bie  Rorm  maftgebenb  war.  Die 
©ebeutung  jener  Altertümer  für  bie  mannigfachen 
©ebttrfnijfe  be«  Sieben«  ju  unlerfuchcn  unb  ;u  lehren 

iiberläftt  bie  Sl.  ber  A!lertum«funbe ,   biefc_siennmi« 
ju  Perwerten,  ber  Weidtidtle.  3n  biefem  Sinne  bai 

juerft  0.  3nbu  1848  bie  Sl.  richtig  befiniert  al«  -bte 
wiffenfdiaftliche  ©earbeituug  ber  burdt  Diane ,   ,>arm 
unb  (Vavbe  wirfenben  Xenlmäler  ber  ©öder  be«  llafft 

fchett  Altertum«  nach  ber  ebnen  eigentümlichen  flu« 

brucf«meife  unb  bie  baraitf  wefmtlich  gegrünbete  irr 
feitntni«  ber  Cittwidclung  unb  be«  ©eitanbee  ber  btl 
benben  fiunft  im  Altertum  al«  eine«  Wliebe*  in  bem 

gefamlm  Kulturleben  beafelbcn,  aber  lurg  gefaftt,  bte 

wifienfebaf Hiebe  ©efchäftigung  mit  ber  bilbenbm  »unit 

be«  Slltertum««. 
Da«  Sort  fl.  würbe  feftott  pan  ben  W riechen  häufig 

gebraucht,  Poriug«weiie  aber  auf  bie  ßrfarichung  unb 

XarfteUung  non  »ergangenen,  fiirbie®egenwari  nicht 
mehr  wirlfamen  Dingen,  namentlich  ber  älteften  ISe 

fdiidite,  Staatafonn  unb  Sitte,  angemanbt.  De  er  bem 
Aufblühen  ber  (lafftfchen  Stubien  im  15.  3abrb.  bür 
gerte  ftch  ber  Slu«brud  Antiguaria  für  bte  fl.  cm. 

unb  nad)  Slefiing  batibelt«  in  feinett  »Slntiguarif eben 
©riefen«  bitrdtau«  nan  ber  antilen  Stuntt.  S   t   u   b   i   u   m 

;   ber  Anti le  nmtnte  .v>et)ite  bieSI..  beren  jeftiger  fl' amt 
fid)  erft  feit  Scginn  bieie«  3“brbunbert«  allgemetne 

Weitung  neriebafft  bat.  Diit  arthäolagiicben  «tubieu 
würbe  in  3taiien  }tt  Slttfang  be«  15.  3«brb.  begon 

nen,  unter  bem  (Jiniluft  berielben  geiitigen  Siicbtung. 
welche  bie  Sieberbelebung  be«  Hafufchen,  tpericU  be« 
römifchen  Altertum«  bejWeclte.  iVit  lebhaftem  ISntbu 

finemu«  nerfenlte  matt  fid)  in  bie  Seit  antiler  Sebent- 
beit,  tuelcbe  m   ungejüblten  Dtcngen  non  Sunftroerten 
beut  ©oben  entflieg.  Dian  f   am  weite,  zeichnete  unb 
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imbicrle  tnil  yitfe  ber  alten  Autoren,  namentlich  beb 
DitrttD,  bie  allen  Stulpturen;  bie  fallen,  Ipöfe  imb 

Treppen  ber  Daläfte  fdnniidtat  fid)  mit  antiten  Sta- 
tuen unb  Suiten ;   in  ftlorenj  malten  fid»  üorenzo ! 

be'  Diebin,  itt  Dom  bie  Däpftc  fdbft.  Wie  Ditolcmd  V.,  j 
Sind  II.,  ipäter  3uliud  II.  unb  2co  X„  jum  Diittcl* 
punlt  bieier  Seinebungen  unb  gaben  in  bem  ualila 
nifdten  SclDcberc  ben  gciammcltcu  Schapen  einen 
glnnjenben  Daum.  Hriiit  war  norläufig  biciem  be 

geiiterten  Treiben  fremb.  Tic  Sengt  nach  bem  (Echten, 

bem  Uripriinglitben  fiel  bieier  ©eneration  nod)  zu* ; 
iammtn  mit  ber  Senge  nad)  bem  Schönen,  bem  Dcr- 

itänblicbcn ;   man  ergänzte  bie  tum  Teil  Dcg'lümmcl* 
len  Statuen,  um  iic  jue  Tcforation  ju  gebrauchen, 
unb  glaubte  nur  bem  eignen  ©eilt  folgen  ju  bürfen, 
uui  bad  Äunfttoerf  in  feiner  urfprüngiicf)cn  QJeftalt 

witberber  juitcllen.  SIrbciten  ber  ©«lehrten  unb  ffimft* 
tbeoretiler  fdjloffcn  fid)  an;  Slnbrca  SutPio,  bem  juerft 

eine  Delonftrultion  bed  (laifiidieit  Slltcrtumd  and  fei» 
nen  Überleiten  ald  8iel  einer  Sl.  uorfd)Webte,  ftanb  an 

ihrer  Spipe.  3ur  .veerfebaft  gelangte  biefer  titlera» 
riidie  Sctricb  ber  i!I.  in  bet  fotgenben  Deriobe,  bem 
17.  unb  ber  crflen  Hälfte  bed  18.  3«brl).  3><  Dom 

freilich  war  ju  bieier  3eit  bie  Sammelluft  uodi  im 

Steigen,  unb  frembe  dürften,  wie  bie  Königin  Hört*  i 
ftine  oon  Schweben  (1668 — 89  m   Dom),  imb  Har  i 
binalpocten,  wie  Sllböbranbiiii,  Sorgbefe,  ilubooifi, 

Sarberini,  idmfen  ihre  herrtidicn  Sammlungen.  Ter  1 
Sdiwcrpunlt  ber  gelingen  Slrbeit  aber-  ging  oon  Dom 
auf  anbre  2anber  über  unb  lieg  bort  wegen  ber  Sc- 
id)Wcrlid)(eit  ber  eignen  Slnicbmmng  mehr  bad  gelehrte 

ftntereffe  unb  bie  litterarif<f)e  Slcbeit  in  ben  Dorbcr* 
grunb  treten,  wenn  aud)  einzelne  Dinnncr  burd)  uit 

ermüb(id)enSammetiteii),  unterftii Jtoon  reichen  (Selb- 
mittcln  unb  einer  gliietlicben  Dcrbmbung  pon  Hunit*  i 
ftnn  unb  ©elehrfamteit,  Duiierorbcntlidjed  teifteten 

unb  Vorläufer  ber  groften  britten  Deriobe  Würben. 

Woti  (1691—1757)  begrünbctc  bie  etrudliiche  Sllter- 
tumelunbc,  Sranjidlud  3uniud  lieg  in  Slmfterbam 

bad  eritc  umfaffenbe  Sehrgebäube  ber  antiteu  Hunit 

eridieinen;  t>or  allen  ertannten  bie  Sranjoien  Detrcdc 
imb  ®pon  bie  8.  alö  fetbitänbige  Söiffenfchait  unb 

förberten  fte  burch  Deiien,  Sammlungen  unb  eifrigen 

Dertcbr  mit  ben  gleichzeitigen  ©elebrten.  3U  einer 
Duffaiiung  ber  8.  als  einer  ©efd)td)le  her  antiten 

Hunit  gelangte  inbed  erft  3ob.  3oad).  SSinctelmann  | 
(f.  b. ),  ber,  berangebilbet  burd)  bie  aftljetit  iciner  3cit 

unb  bie  gricdjifdien  Tidjter,  (eit  (einem  erften  Stufen!» 
halt  in  jtalien  ( 1755)  bad  SBcfcn  ber  alten  Hunft  Doll 

unb  richtig  etfanntc  unb  in  feiner  *©efd)id>te  her 

Hunft  beö  Slltcrtumd*  barlcgte.  Wie  er  auch  in  feinen 
»Monumenti  antichi  inediti«  eine  neue  (Erttdrung 
ber  Hunitmerfe  wenigflcnd  anbahntc.  (Er  erlannte  ben 

DJafeftab  ihrer  (Eigentümlich feit  in  ihren  Stilen  unb 

mied  eine  Slufcmanbcrfolgc  ber  Stile  nach;  bie  Dinffe  j 
ber  römifchen  Orten  entftammcitbcn  Slntilen  erwied 

er  ald  Hopien  unb  fog'chtc  nad)  ben  Originalen;  ben 
griechifchen  Diqthuo  bejcichnetc  er  ald  bie  ber  tfocjie 
wie  ber  btlbettbcn  Hunit  gemciniamc  Quelle.  Turdi ! 

glücflicben  3nfall  fielen  in  ieiuc  3eit  gerabe  bie  cg'lctt 
8ufbcefungen  oon  Herculaneum  unb  Dompcji.  Tic  I 
Don  Süinrtclmann  cingefd)lagcnen  Sahnen  würben 

ton  Diäconti  unb  30C()a  tociter  oerfolgt ;   Hegne  unb 

feine  Schule  brachten  bie  neue  Sichre  tot  bad  atabc- 
miidie  Dublitum,  Sättiger  unb  Diillin  traten  ald  Do-  j 
pularificrcr  auf.  Snt  bie  Weitere  Hntmidelung  ber  8. 

nt  biefem  Jahrhunbert  finb  oor  allem  wichtig  bie  rci 
efeen  Hntbccfungen  gried)iid)er  Criginalftulpturen  burd) 

bie  (Englcinbcr,  namentlich  bie  Sluffinbung  ber  Dar* 

thenongruppen  burd)  Slorbiilgin,  bie  oon  ©oltfr.  Her* 
mann  unb  8.  Sörth  in  oeridiiebettcr  Seife  geförberle 

Studbilbung  ber  philologiidjcn  Hritil  unb  (Ertliirung, 
bie  and)  bei  8.  fefle  Wcfcgc  gab  unb  »on  S.  ©.  Selder 

unb  C.  Jahn  mit  bem  feinften  Dcg'tänbniö  geübt 
würbe,  enblich  bie  1829  unter  bem  Dtotcftorat  Dreu* 

ftend  gcidiehone  ©rünbung  bed  Slrd)äoIogiid)cn  3n* 
itituld  (i.  S.  814)  in  Dom.  üegtered  unb  feine  Der* 
öffcntlichungcn  fotoic  in  fait  allen  europäifeben  Sinn* 
bern  zahlreich  gegrihibetc  archciologifdie  Wefell* 
fchaften  (in Derlitt  1841)  bilbett  bie  belebenben  Diit* 
ielpunlte  für  bie  Stubien  ber  heutigen  Drchäologen, 
welche  meiit  auf  bad  gcineinfame  3iel  gerichtet  finb, 
bad  allmähliche  Serben,  bie  (Entfaltung,  bie  Dlüte, 
bad  Dergcben  ber  alten  Hunit  immer  tiefer  zu  erfaffen. 

Dgl.C.  Diüller,  Sjanblmdi  ber  8.  ber  Hunft  (3. 8ufl. 
ton  Steider,  Derl.  1848;  Stufig.  1878);  Drunn, 

©efchichtc  ber  griediiicben  Hünfller  (2.  Sluil. ,   Stuttg. 
1890,  2   Dbc.),  auf  iitterariiehen  Quellen  berubenb; 

O   t   e   r   b   c   d ,   ©efdtiehte  ber  griechi[chcn  Dlaflif  (4.  Duft., 

t'eipz.  1892,  2   Dbe.i;  Tcrtelbe,  Tie  antiten  Schrift* 
auetlcn  z«r  ©eidiiditc  ber  bilbeitben  Hiinfte  bei  ben 

©riechen  (baf.  1868);  Terfelbe,  ®ried)ifd)C  Hunft- 

mgthologic,  nebft 8tlad  ber  griechifchen  Hmtftmhlholo. 
gie  (baf.  1 B7 1   ff . ) ;   ScIdcr,81tcTcnfmnler(öötting. 
1849  —   64,  2   Dbc.);  0.  3abit,  Sind  bet  Stltertumd* 
Wiffenfchaft  (Bonn  1868);  Diitticher,  Tettonit  ber 
Hellenen  (2.  Slufl.,  #erl.  1869);  Semper,  Ter  Stil 
in  ben  technifcben  unb  tettonifd)cn  Hünflen  (2.  8ufl„ 

Diiinch.  1878,  2   ©be.);  Start,  Shitematit  unb  We> 
fchichte  ber  St.  ber  Hunft  (üeipj.  1880);  »Tentmcilcr 

bed  tlaffifcben  Dliertumd-,  heraudgegeben  Don  Sau- 

meifier (lejitalifd),  Diiind).  1 885  —   89) ;   3wan  Di  ii  1   - 
ler,  feanbbttch  ber  tlafftfchcit  81tertumdwiffenfchaft 

(Dörbiing.  1885  ff.);  p.  Spbel,  Sellgefchiehte  ber 
Hunft  (SKarb.  1888);  Derrot  u.  Hbipie.l,  Histoire 

de  l'art  dans  l'autiquitö  (Dar.  1881— 93, Sb.  1 — 6); 
Sabelon,  Manuel  d’archöologfe  orientale  (baf. 
1889).  Don  3eitfchrif  ten  finb  auftcr  benDeröffcnt* 
lidnmgcn  ber  Slrd)ao[ogifd)cn  3nflitute  (f.  b.)  nod)  an- 
Zuführen:  bad  *   Journal  of  Hellenic  studies«  (feit 
1879),  bad  »American  Journal  oi  Archaeology«  (feit 
1885),  bie  »Revue  archbolotpique«  (feit  1611),  bie 
»Gazette  archeologique« ,   bie  »Comptes  rendus  de 

la  Commission  imperiulcarch6ologique*(St.Delcrd- 

bürg),  bad  »Bulletino  della  Commissione  municipale 
archeologica*  (Dom). 

Seit  bem  16.  3al)rl).  bilbclc  fid)  nud)  eine  ihrtfl* 
liehe  Sl.  aud,  bie  ftd)  junä^ft  auf  bie  (Ecforfchung  bed 

geiamiett  cbriftlidicn  SUlertumd  auf  ©runb  ber  litte* 
rarifthen  Quellen  richtete.  (Eine  monumentale  ©runb* 

läge  gewann  bie  chriillidje  Sl.  egt  burd)  bie  SBicber* 
auffiitbuna  ber  römifchen  Halalomben  (1578),  beren 

wiiienidiattliche  Seavbcitung  zueg't  ber  3talicncr  Sin* lonio  Sofio  in  bem  SSerlc  »Romasotterranea*  (Dom 

1632)  unternommen  hat.  Tie  eg'te  iqjtcmatiicbe  Tat* ftellung  bec  chriillichen  Sl.  Derfudue  ber  StraBburgcr 

Theolog  Sallhniar  Sebcl(»Antiquitates  ecclesiasti- 
cae«,  Strnilb.  1679,  3   Sbe.).  Tod)  würben  feine  unb 
iciner  Dodjfolger  Slrbeilen  übertroffen  burch  bad  noch 

heule  brauchbare  SUcrl  bed  (Englänbcrd  3oicph  Sing* 
haut:  » (triuincs  ecclosiae,  or  the  Antiquitiesof  Chr. 

Chnrch«  (Üoiib.  1708— 22;  neue  Sludg.,  Cpforb  1870, 
9   Sbe.;  lntcinifcbc  Übcrfepmig  Don  WrifchoW,  .Vmlle 

1724).  3“  einer  wirtlichen  Siffcnfd)aft  auf  ihftema* 
lifdjcr  ©runblage,  bie  ftch  in  eriier  fiinic  auf  beit 
Tentmäleroorrat  ftüpte,  loitrbe  bie  chrifllid)e  Sl.  aber 
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erft  im  ünufc  bei  19.  Jabrb.  erhoben.  Slm  Slnfang 

bicferSlcitrcbungeit  fteben  bieiiclirbücher  beb  üeipjiger 

profefford  Slugufli,  rodelte  bic  Dculmäler  jebi'di  noch 
wenig  berüeffiebtigten  unb  bedhalb  beute  Bernlid  finb. 

'lila  bic  $>auptDcrtrcter  ber  neuem  roiiicnfebaftlieben 
Siichtung  finb  ju  nennen:  £>.  Ctle  ( -Weich  fehle  ber 
ebriillicben  ftunft«,  Sieipj.  1969;  »iianbbudi  ber  dt  ritt 

lieben  Slunflarebnologic«,  5.  Slufl.,  bof.  1883  —   84, 
2   Sbc.;  »Slrcbäologilebed  ©örlerbueb«,  2.  Slufl.,  baf. 

1877  t,  gr.  Piper  ( »SJi'btboloqte  unb  Sgmbolil  ber 
cbriftlicben  Jtunft«,  SScim.  1847 —   51;  »Ginleitung  in 
bie  monumentale  Dbcologie-,  ©otbn  1867),  Slaubtt) 

t-Crgan  für  eJjriftlieijc  fiuitft«,  Siöln  1851 — 73),  g. 
X.  Slraud  (»Scalcncliflopäbic  ber  ebriillieben  Silier 

lümer«,  greiburg  1880  —   86;  »Über  Siegriff,  Um» 
fnng,  ©ciebicbtc  ber  cbriftlicben  Sl.«,  baf.  1879),  bie 
3taliencr  ©.  41.  bc  Jfiofft  (»Roma  »otterranea«, 

3iom  1864  —   77  ,   3   Sbc  ;   »Bulletino  di  nrcheo- 
lojria  erixtiana«,  Pont  1 863  ff.)  unb  0nrrucci(  »Storia 

dell’  arte  cristiana« .   1884  beenbet,  6   Slbe.  mit  500 

Dnfcln)  unb  G.  Peufend  in  fiöroen  (»filömeuts  d'ar- 
cheologie  chrbtienne«,  1884  ,   2   Slbe.).  Jtn  grant- 
reieb  buben  fiel)  um  bic  ebrifiliebe  VL  befonberd  ber 

Sicomte  be  Gaumont,  Dibron,  ber  bie  » Annales  el’ar- 
chdologie  ebrötienne*  (pur.  1844  —70)  begriinbclc, 

uub  ber  Slbbi  SRnrtignt)  ( »Dictiounaire  des  antiqni- 
tbs  chrfctiennes«,  2.  Slufl.,  Par.  1878)  Berbicnt  ge* 
mnebt.  Um  bie  rcligiöfe  Sluuft  ber  Wegenwart  in 

Deutfcblanb  ,)u  beleben,  erfebemt,  non  Sdjnaafc,  ®riin* 
eifen  unb  Schnorr  begriinbet.  bete  »Ubriftliebe  Swift» 
blntt  für Äirebe,  Sebtilc  unböaiid«  (Stuttg.,  feit  1857, 

legt  lir-Jg.  Bon  Pier;).  Sluafeblieglieb  wiffenfebaftliebe 
3wcetc  nerfolgt  bie  1888  gegriiubete  »3ritfehrift  für 

ebriftliebe  Hunft«  ( fnag.  Bon  Sdmiitgen  in  Silin).  — 
Über  biblifdtc  SI.  f.  b. 

Jn  Ctiglanb  nnb  Slmcrifn,  mitunter  aueb  in 
Deutfcblanb,  roenbet  man  ben  Sludbnid  Sl.  in  feiner 

rocitem  Slebcutung  insbefonbere  nuf  Unterfncbungen 
über  bic  ©efebiebte,  Webräudie  unb  Überbleibfel  Bon 
Urnölfern  ober  altern  Sfanbeeberoobnern  an  unb  fprieht 

oon  einer  nntbropologifdien  St.,  roelebc  einen 
wichtigen  Seil  ber  »ulturgcfebichte  (f.  b.)  euiemndtl. 

3n  biefem  Sinne  wirten  in  Gnglanb  bic  fdrott  1572 

gegtiinbete  Society  of  Atitiqunries,  in  Sebottlnnb 
(fett  1780)  bie  Scottish  Society  of  Antiquaries,  in 
fttlnnb  (feit  1786)  bie  Royal  Irish  Academy.  JJn 

Deutfcblanb  finb  namentlich  bic  Übcrbleibfcl  aud  Bor- 

biftorifeben.lt  ullurperioben  (Stein-,  Sronje» unb  Gifcn- 
jeit),  in  Gnglanb  bie  Selten,  in  Slmeritn  bic  Jn  turntet 
©egenftanb  nrcbäologifcbergorfcbung  in  biefem  Sinne. 
Sgl  Slntbropologie  unb  Prät|iftorie. 

'Urrhnologiftbe  Juttitutc,  Slnftntteu,  welche  bic 
Slufgnbe  Bcrfolgcn,  bic  arebnologifeticn  gorfebungen 
unb  Pcfultnte  ber  Sludgrabungen  befannt  ju  mniben, 
bie  jerftreuten  Sfacb  richten  über  antite  Dcnlmäler  ju 

fantmeln  unb  bureb  publtfation  ber  gttttbe  bereu  Sc- 

tanntfebaft  ju  Bermilteln.  Die  ältefte  unb  beruor- 

ragenbfteSlnftalt  bieferSIrl  iitbadDeutfcbearchäo» 

logifebe  3 n ft i t u t   (Instituto  di  eorrispondenza 
arclieologica)  in  9fom,  bnd  21.  Slpril  1829  unter  beut 
proleltorat  beb  damaligen  fttonpringen  Bon  Preufien, 
griebrteti  SSilbelm,  bureb  Sunfen,  ©erijarb,  Äeftner, 

Itiormalbicn,  pnnofla,  ben  öergog  Sllbert  be  Siubned 

u.  a.  im  prcufiifdim  ©cfanbtid)aftbboiel  baiclbft  ge- 

griinbet  würbe.  Sein  ipe)icUcr  ,-)wed  tfl:  »auf  bem 
©ebielc  ber  Slrebftologie  unb  ber  Philologie  bic  Sie 
.ycbunaen  goifeben  ben  Ipcimailänbent  aller  ifunfi  unb 

SSiffenlebaft  unb  ber  gelehrten  gorfebung  ju  beleben  . 

unb  ju  regeln  unb  bic  neu  aufgefunbenen  Tenlmälrr 

ber  grieehiieben  unb  römo'eben  Gpoebe  in  raieber  unb 
geitügcnber  Sileife  (u  oeröffcntliebcn».  fticriur  bienten 
icit  ber  Wrünbung  bie  1887  bie  »Honnmenti  inediti- . 
jährlich  12  Jafeln  Stbbilbnngcn  in  großcni  gormat. 

ein  Jahrbuch,  bic  »Annali*.  mit  bilbliebcn  Sieigabcn. 
unb  bie  monatlich  audgegebenru  »Balletini» .   welche 
über  bie  neueften  Gntbedungcn  turie  Slericbtc  gaben. 

1872  würbe  inSom  auebeine  »Ephemeris  episrapbi- 
ca«  begriinbet  unb  1875  nid  Hcntralorgau  bed  Jnfn 

tut®  bie  in  Slerlin  erfebeinenbe  ■   Slrcbnologifdie  Rettung  - 
beiiimmt.  1836trbauic  ficbbabSlrdjäologtfdic  Jnftitui 

ein  eigned  fjaud  im  ©arten  bed  beutfeben  J>oipitnle 
nuf  bem  Sapitol,  an  beffen  Stelle  ein  unter  Siadpepree 

1873 — 76  erbauten  umfangreicbercd  trat.  Seit  1857 

tnblte  Preufien  beitänbig  bic  Dotationen  ber  beiben 
btrigicrenben  Sefrtiärr.  Durch  bie  Crganifation  bed 

ftönigd  SSilhelm  Bon  prcubeit  ald  proteftord  warb 

bad  jufbtul  1871  in  enge  Sferbinbung  mit  ber  Sh-r 

iiner  SUabemte  ber  SSiiiem'cbaften  gebracht,  18.  SKat 
1874  aber  in  eine  beutfebe  Sfeiebdanitalt  untgewanbelt. 
bic  einer  ümtralbircltion  in  Slerlin  unterbeut  würbe, 

unb  9.  De,),  b.  J.  eine  3meiganftnlt  in  Sit  ben  bc 

grünbet,  welche  feit  1876  »ÜJiittcilungen».  Bierteljäbt 
lid)  ein  £>cft  in  bentidtcr  ober  grieebifeber  Sprache,  oev 
öffentlicbl.  Gine  Scftion  bed  Jnftitictd,  bie  in  pnne 

beftanben  batte,  ging  1848  ein.  Seit  1874  ftnb  fünf 
Stipenbicn  andgefept  (banmter  cind  für  ebriftliebe 
Slicbüologie),  Welche  Don  berMicidinrcgtentng  an  junge 
Philologen  Bergeben  werben,  gür  bielemnüchb.  übet 

baupt  alter  für  alle  Dcutfcben,  bie  ftcb  Stubiume 
Italbcr  in  SRom  ober  Silben  aufbalttn,  werben  un- 

entgeltlich teil«  archäologifche  Slorträgc  gehalten,  teile 

Periegefen  ber  Xenlmälcr  Borgenommen.  1879  be- 

ging bad  Jnftitut  bie  geitr  feine«  SOjäbrigen  Sie 
liebend.  Sgl.  Slfichaelid,  ©efdudüc  ben  Deutieben 

ntdinologtfdieit  Juflittitd  (Serl.  1879).  Durch  ein 
Statut  Bom  9.  Slpril  1887  erhielt  bad  Jmiitm  eine 

neue  Scrfafiung.  Danach  würben  bic  beiben  Jnüitule 
cinanber  loorbiniert  uttb  jebed  unter  bic  Leitung  Bon 

;roei  Selittnren  gcflellt,  bie  ihren  baitcntben  Slufem 
ball  in  !Hom  unb  Sltben  haben.  Der  erfte  Sefretär  in 

:h'om  ift  gegenwärtig  G.  peterien.  in  Silben  SS.  Dör» 
felb.  Die  oberfte  Ccitung  beiber  Jnftitute  erbcell  unter 
ieilnabme  ber  3<ntralbireItton  ber  ©encralietretär 

bed  Slrcbäologiicben  Jnftitutd,  ber  feinen  bauemben 

S);ol)nfig  in  Slerlin  haben  ntuft  (gegenwärtig  pro 
feifor  Gon;e).  Die  Dotation  bed  jumtutd  tit  er- 

höbt. nammtlid)  finb  für  ardiäologiftbe  Seifen  fowobl 

ber  Sclrctäre  ald  auch  ber  StiBenbiaten  gröRCce  Dfu 
tel  oudgcfeBt  worben.  Sin  bie  Stelle  ber  frühem  pc 

riobiftben  Schriften  bfd  Jnftitutd,  ber  •Monumenti 

inediti«  nnb  »Annali«  fowie  ber  »Slrthäologifcbcn 

3eitung«  traten;  1)  »Simile  Denhitäler«,  beraitd 
gegeben  oont  Haiftrlidi  Dentidien  Slrdjäologifcbm 

Jnftitut  burd)  98.  gräntel  (am  Gnbc  cined  jeben  Jab- 
red  ein  l&cft  ingolioformat,  mit  12 Dafein);  2)»3ahr 

bad)  bed  »aifcrlid)  Deutfcben  Slrdiäologcicben  Jniti 

tut«* .   beraudflcgeben  Bon  SKaj gräntel  (Bierteljährlid) 

eineSüefentng) ;   beibeiitSerlinerftbeinenb.  Die  »Ephe- 
meris  epipraphica«  erfiheint  in  bidberiger  SSetfe  tuet 
(er.  Jn  Sfoui  erfcbeinen  »SRitleilungen  bed  Saiferlicb 
Deutfdjeit  Slrchäologifiben  Jnftiiuld.  Sömifcbe  Slb 
leiluna«  (nierteljälirlid)  ein  S>eft  in  beut) eher,  itnlicm 

(eher,  lateinifeber  ober  fi an-, öiiidier  Sprache).  Sluper 
bem  Bcranftnltet  badjnftitnt  Veröffentlichungen  ganzer 

Dcntmälertalegarien  cetrudliicbe  llmen  unb  Spiegel. 
Derrntotlen,  «artopbagreliefd  te.).  Sgl.  »Repon«- 



Arehaeopteryx  —   Strdjdaoä. 815 

rio  universale  delle  opere  dell’  Institnto  areheo- 
logico,  sezione  Rumana.  dall'  anno  1874  —   85* 
( 1889).  Hin  ähnlichen  gnftituten  hefigen  grantreicb 

fite  fioole  franc;aise  d'Athönes  (feit  1844)  mit)  bie 
ßcole  franc,aiäe  de  Rome  ( feit  1875),  bie  ein  ge» 
uteinfamcS  Crgan  in  bei  »ßibliothöque  des  Bootes 

tranc,aises  d'Atlienes  et  de  Rome«  (feil  1878)  bnbett, 
woneben  nod)  bie  »Melange»  d'archöcdogie  et  d'his- 
toire*  i 'Jinnt  1881  ff.)  unb  baS  »Bulletin  de  corre- 
.-ponclauce  liellenique*  (feit  1877)  erf (Seinen,  unb  bie 

'Bereinigten  Staaten  Pott  Borbamerita  feit  1889  eine 
antenlanifdic  Sdjule,  bie  non  BoitoioGambribge  mm 
gegriinbet  mürbe  unb  burdi  Brioatmittel  unterbauen 

wirb  (gegenwärtiger  Seiler  SJalbftein).  Jn  Griechen» 
tanb  iil  bie  1837  gegriinbete,  1889  erneuerte  9lrcbäo 

logiicbe  Gefellfcbaft  jli  'Jltlien  f   iir  görberuug  ber  arthäo 
logifdien  Stubien  unb  für  Ausgrabungen  tbätig.  Sgl. 
Ausgrabungen. 

Arehaeopteryx  Oie.(»Urbogel*),  fofftle  Bogel* 
gattung  mit  ber  einzigen  91  rt  A.  macinra  Oie.  (A.  litho- 
graphiea  Cm.)  mm  bem  jur  Juraformation  gebären- 
beit  litbograpbifchcn  Sdjiefcr  von  Solnhofen  (f.  Xafel 

» Juraformation  III*).  Blatt  lennt  auftcr  einer  1881 
gefunbenen  geber,  welche  bie  HuffteUung  ber  Wallung 
veranlagte,  nur  jWciGremplare  bes  timm,  non  beiten 

bas  ootlftänbigere  fid)  im  Berliner  mineralogiidien 
Blufeiim  befinbet.  Ter  A.  tft  einer  ber  älteften  Bügel 

unb  flammt  aus  einer 3eit,  wobas  glugvermögett  und) 
itidit  in  ber  Bleife  ausgebilbet  mar  wie  bei  ben  bettti* 
gen  Bügeln.  (Sr  erreicht  etwa  bie  Grüfte  eines  (leinen 

Hübner-,  Sein  Kopf  ift  galt)  Vogelartig,  nur  bat  er  in 
beiben  Sief  ent  ,-fäbne;  bagegen  ift  ber  Bntitforb  in 
einigen  Bünden  galt)  eigen  gebaut,  leiber  aber  baS 
Bniftbein  uubetaiint;  augerbem  ftnb  nodi  12  ober  13 

Baar  bünner  Baudirippeu  uorbattben.  Beden  unb 

.'öintcrbeine  fmb  faft  loic  bit  eines  BogelS ,   unb  attd) 
bie  Borbtrbcinc  faUcn  baburdt  auf,  bag  jebtr  non  ben 

brei  gingern  eine  Kralle  trägt ,   mit  ber  fid)  baS  tier 
vielleicht  auf  ben  Bäumen  feftgebnlten  bat.  Ter 

Schmant  ift  febr  lang  unb  bat  20  SSirbel.  TaS  reich» 
liebe  Gejieber  beflcbt  aus  Slonturfebent  unb  tauncu; 

auch  bte  Schienbeine  ftnb  befiebert,  unb  am  Schwan,) 

trägt  jebtr  Sirbel  ritt  Baut  Steucrfcbtm ,   mitbrenb 
ber  Sumpf  wohl  nur  mit  Staunen  bctlcibet  war.  Bon 

ben  innem  Organen  bat  fich  nichts  erhalten.  Somit 

ift  A.  für  eine  ber  Stammformen  ber  heutigen  glug- 
Vögel  au  glichen;  fein  langer  Schwan)  ift  ent  Beweis 

für  bie  ffbftamntung  ber  Bügel  von  mtSgeftorbcnen 
Beptilien.  Sgl.  TaiueS,  Uber  A.  (Berl.  1884). 

ttrdtäu#,  f.  Streben«. 

'Arche  (91.  Boa b,  bebr.  Tbeba),  Saften,  lajten» 
förntigeS  Schiff,  bas  ber  btblijd)tn  Grjäblung  nnd) 

i   ogt.  l.Bioi.6, 14ff.)  von  Boab  auf  Befehl  GolieS  vor 
ber  etnbrecbenbttt  Sintflut  erbaute  Schiff,  worin  ec  mit 

feiner  gamilie  unb  je  fteben  Baarcn  jeber  reinen  unb 
eincut  Saar  jeber  unreinen  (b.  b.  gefeplicb  )u  effett  nicht 

erlaubten)  Tiergattung  bem  über  bie  Gibt  verhängten 
Serberben  entrann.  Tie  91.  war  ber  bibliidien  Gr 

(äblung  nach  aus  Cgprcffcnbol)  gefertigt,  300  bebr. 

Glteit  lang,  60  breit,  30  bod),  breiflödig.  oicltnimiic 
rig.  von  innen  unb  äugen  uerpidtt,  oben  mit  einem 

eliengrogen  genfter,  in  ber  'Iliitte  an  ber  Seite  mit 
einer  Thür  verfetten;  ber  ftubitinbalt  betrug  foutit  an 
3,800,000  Äubitrufi.  Gin  Blennonit,  Beter  Janfcn  in 

woom.  lieg  1809  eine  nach  ber  moiniieben  Bef  ehret» 
bung  gebaute  91.  in  Borbhollaitb  vom  Stapel  laufen, 

unb  Silbericblng  (»Geogcnic  ber  Heiligen  Schrift  :c.«, 

Berl.  1780 — 83,  3   Bbe.)  fud)tc  ben  malbematiidien 

I   Beweis  )u  führen,  bag  bie  91.  jur  Aufnahme  aller 
ihrer  Bewohner  nebit  ber  nötigen  9iabruitg  tc.  recht 

wobt  geeignet  gewefen  wäre.  -   -   91.  bieg  auch  eine  alte 
91rt  von  Rlugfchiffeti,  bie  mit  einem  platten  Bobeit 

j   oerfeben,  vom  fpigig,  hinten  breit  unb  ftumpf  waren, 
gm  9Bafferbauweten  ift  91.  foviel  wie  Gerinne,  in  ber 

j   gifeberei  ein  an  einem  S9ebc  angebrachter  9lalfang. 
9tuch  ber  Sstinblaftcn  ber  Orgel  beigt  91. 

ArdfCßoniatcn  (Einbryophyta  zoidingama). 
im  Spftent  Gnglere  bie  brittc  Hauptabteilung  bes 
Bffan)cnretdj$,  itmfaftl  alle  blütettlofett  Gewachte,  bie 

jnnächft  einen  mit  Gcfthlechtsorgancn  (91ntberibien 
,   unb  Archcgonicn)  auSgeftattcten  Borleim  auöbilbcn 
:   unb  auf  btefetn  erit  burd)  Befruchtung  bes  9lrdiego 

itiumS  mittels  beweglicher  Blnötnalörper  ( Spermata» 

j   joen)  ben  Gcubrtjo  erjettgen ;   legieret  bleibt  nod)  län« 
gere  3*it  mit  bem  Sorfeim  (ober  bem  Brotballiutu)  in 

:   Berbinbitng  unb  Wirb  von  bemfelbcn  ernährt.  Tie  91. 
umfaffen  bie  Blooie  unb  bie  gante  im  mcitcfleu  Sinne. 

Archegomum  (griech-),  bas  weibliche  Weicblcdits- 
oraan  ber  böbem  »rhptogameii  (f.  b.  unb  aWoofc). 

Archcgofauricr,  f.  Stntoccpbalen. 
I   ArdjeläoS  ( » Bolle  bcrrfcbci»  i,  li  Sohn  beS  Hera- 
tliben  Temenos,  floh  vor  feinen  Brüberu  jum  Blnfc» 

bonicrtönig  Kiffens  unb  itanb  biefem  in  einem  gefähr- 
lichen »liege  bei.  9118  er  jebod)  bie  ibnt  vcrfprod)cttc 

öanb  ber  Königstochter  nebit  ber  Thronfolge  ver- 
langte, fuebte  fid)  KiffeuS  ferner  ju  entlebigeit.  91.  aber 

i   ftftrjte  ben  fiönig  in  eilte  ihm  felbft  bereitete  Grube 
mit  gtübenben  Kohlen,  floh  unb  gritnbrtc  auf  Vlpol 

i   lonS  Webcig,  non  einer  efiege  geleitet,  bie  Stabt  Aga. 
91.  ift  ber  9lbitbcrr  Ser  malebonifchen  HönigsbaufcS 
unb  von  Guripibcs  in  ber  gleichnamigen  (verlornen) 

Tragöbie  verherrlicht. 

j   2)  .König  von  Blalcbonicn  413  —   399  v.  Gbt.,  na» 
’   tiirlidirr  Sohn  beS  Königs  Berbitlas  n   bahnte  fid) 
Seit  Keg  ,)um  Thron  burdi  ben  Biorb  bes  Brubers 
unb  beS  Sohnes  bes  Berbillas,  eroberte  410  baS  ab» 
gefallene  Bgötta  unb  verpflanze  beffen  GinWobner  in 
baS  Jttnerc  bes  SanbeS.  Sein  Hof ,   ben  er  bon  IMgä 
nach  Bella  verlegte,  mar  ber  Santmelplag  ber  lic 
rübmteften  Tichter  (GuripibeS,  91gatboni,  Bialer 

(3euyis)  unb  Biufiler.  91.  warb  399  burd)  )Wei  von 

l   ihm  beleibigtc  ©ünftlinge  auf  ber  Jagb  ermorbet. 

3)  Relbberr  BütbribatcS’  b.  G)r.,  aus  »appabolien 
gebürtig,  läuipftc  juerft  gegen  BilontcbeS  111.  von 
Bitbliuien,  ben  er  88  v.  Gbr.  am  91mneiaS  fcplug, 
unb  mürbe  87  mit  120,000  Biann  unb  einer  grogen 

flotte  nach  öriedjenlanb  gefanbt,  wo  ec  bie  Stbcner, 

Spartaner,  91chäer  unb  Böotier  gewann,  fid)  im  Bi» 

räeuS  feftfejjte  unb  benfelben  gegen  ben  römifeben 
(Velbbecm  Sulla  bartuädig  verteibigte.  9US  bieier 
aber  86  baS  von  9lriitiou  verteibigte  9ltben  erobert 

batte,  fegelte  91.  nach  Tbcnnopglä  unb  lieferte,  nach* 
bem  er  ein  von  Borben  (omnien bcS  Heer  au  fich  ge 

)ogen ,   ben  IHüincm  bei  Gbötoncia  eine  Schlacht ,   bie 
mit  feiner  Bieberlagc  enbetc.  »auut  in  GbaltiS  burch 

80,000  Bc'ann  aus'  9lfien  unter  Torplaos  verftärtl, 
eilte  91.  wieber  nach  Böotien,  warb  aber  85  von  Suüo 

bei  CrchomcnoS  in  jmeitägiger  Schlacht  entfeheibenb  ge 

oblagen.  91.  felbft  mugte  ui  3   Tage  in  einem  Sumpfe 

verfteden,  bis  er  nadi  GbaltiS  enttarn.  Gr  fchloft  bar- 
auf  im  Auftrag  bes  Biitbribatcs  mit  Sulla  )u  Teliott 

.   in  Böotien  einen  SBaffenftillftanb  unb  vermittelte  fpä» 

1   ter  beit  grieben  von  TnrbnnoS  in  Troas.  TcinBütbri» 
bateS  vcrbächtig  geworben,  floh  er  81  ju  ben  Bömern. 

4)  Sohn  bes  vorigen.  Würbe  63  v.  Gbr.  burch  Born» 
1   pejus  )um  Cberpriefter  ber  Göttin  Gntjo  ober  Bellona 
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im  poittifchcn  Montana  ernannt,  mit  welchem  VI m! 

töniglichc  SBilrbc  ocrbimbctt  mar,  ocnnäblic  ficfi  56 
mit  Verende,  ber  Tochter  bcs  MönigS  VlolcntäoS 
Vtutclcs,  welche  und)  Vertreibung  ihre«  Vaters  über 

'.Hggptcn  bonichtc,  imb  iuditc  fidi  nuf  beit  ägtyptiidicn 
Thron  ju  iebwingen,  Berlar  aber  idion  ttadi  Ö   SRo 
nateit  im  Mampf  gegen  beit  römifdicn  Vrofonful  VI. 
WabimuS ,   ber  jur  Säiebcrcmicgiing  bee  Vtolcmäos 
mit  einem S>ccr in Vlgijpten  crfdiicn,  Schlacht  uitb  liehen. 

6)  Sobit  beb  Porigen,  Bon  StntouiuS  um  ber  bHci.jc 
feiner  ViciUcr  ©lapbhra  Witten  34  B.  Uhr.  jum  ftönig 

Bon  Mappabotien  erhoben,  ftanb  91ntoniuä  gegen  Cftn 
Bian  bei,  roarblrogbem  Bott  lepterm  in  feiner  iierrfdjaft 
gelaffen  unb  erhielt  fpäter  noch  fiteinarmemen  imb 

einen  Teil  MililicnS.  Turdi  Vermählung  mit  $ptho» 
borid,  ber  SSitwc  bcs  MönigS  Volemon  uon  Vontob, 
mürbe  91.  and)  iierrfdier  tiefes  Sfcidjeb.  liberal«  aber 
todtc  ihn  nad)  Vom,  flagte  ihn  wegen  Steuerungen 
beim  Senat  an,  unb  nur  ber  icbcinbarc  Vlöbftnn  beb 
attcrbfd)Wad)cn  SWanneS  rettete  fein  Geben.  9118  er 

halb  barauf  (17  n.  Uhr.)  flarb,  warb  Mappabotien 

romiicho  'Broninj. 

«)  Jüb.  (Sthnardi,  Sohn  fccrobes'  b.  ®r. ,   folgte 
bemfetben  4   B.  Uhr.  in  ber  fberrfdjaft  über  Jubäa. 
Ta  er  mit  Vtnfftänben  berVharifäer  ju  fämpfen  batte, 

fudite  er  öilfe  bei  Vluguftu«,  ber  fein  Vcieb  jmifehen 
ihm  unb  feinen  Sörübcrn  fo  teilte,  baß  V.  mit  bem 

Titel  eine«  Gtljnardjcn  Jubäa.  Samaria,  Jbumäa 
unb  beu  Müilcnftrich  erhielt,  loäbrcnb  feine  Vrübcr 

Vlntipab  unb  Philipp  alb  Tetrareben  über  bic  anbre 

Siälftc  beb  £crobifehen  VeidieS  gefegt  mürben.  Vach 
9   fahren  Bon  feinen  Vrübcm  unb  bem  Voll  wegen 

feiner  Tyrannei  bei  Vlnguftnb  uerllagt.  loarb  er  6   n.öpr. 
nach  Vom  berufen,  bort  abgefegt  unb  nach  Vienna  in 

Wallien  Permiefen.  Sein  Sanb  mürbe  jur  römifdgcit 
Vrooinj  Stjrien  gefdilagen. 

7)  Vhilofoph  her  ioniicbcu  Schule,  aus  Vlihen.  na* 
anbern  aus  SWilet,  im  5.  Jabrl).  B-  Uhr.,  Schüler  bes 

Vlnaragoraö,  fdimädüc  ben  Bon  feinem  ßehrer  beton» 
ten  Wegenfag  jmifehen  Weift  unb  Materie  (bei  ihmfiuft) 
ab,  inbem  er  biefe  beibeit  alb  gemifcht  annahm.  SBcil 

iidi  bei  ihm  Spuren  Bon  Vctdiäftigung  mit  ber  prat» 
tiichen  Vhilofophic  finben,  gilt  V.  für  einen  Vorläufer 
beb  Sofrate«,  ber  ihn  fogar,  freilich  mir  nach  unju» 

Bcrläfiigen  3cugniffen,  gehört  haben  fotl. 
Strebe  Ich,  f.  Krtelei. 

ilreticmoroci,  im  griech.  MptbuS  Sohn  beb  ne- 
meifchen  fxiirften  SpIurgoS  unb  ber  Gnrpbicc,  eigent» 
lieh  Cpbcltcs  genannt,  mürbe  al8  ftinb  Bon  einem 

Trachen  umgebracht.  Tic  fiebeit  gegen  Theben  sieben» 
ben  Selben  beftatteten  ihn  unb  ftitteten  sunt  Vnbcnfcn 
an  ihn  bic  Vemeifdicn  Spiele. 

Mrrhemuftheln,  f.  siufcbeiit. 
Strchena  <fer.  actc<wna) ,   befuchter  Vabeort  in  ber 

ipait.  VroPütj  Murcia,  rechtb  uont  Scgura,  Station 

ber  (Sifenbahn  Mabrib-Gartagena,  mit  fchmefelhalti» 

gen  Salinen  Bott  52°  unb  (i8«T)  3761  Giitro. 
Strrbcngcfällc,  i.  fflcfäHe. 
'Mrdjcnbolj,  Johann  SilhelntPon,  bcutfdicr 

(Mcfehichtsforfeher,  geh.  3.  Sept.  1743  in  fiangcnfubr, 

einer  Vorftabt  TanjigS,  geft.  28.  Sehr.  1812,  mürbe 
im  fiabettcnhauS  ju  Verlin  gebilbet  unb  machte  bic 

legten  Jelbjüge  beb  Siebenjährigen  Mriegeb  mit.  1763 
als  ftaiiptmann  Berabfchiebet ,   bereifte  er  ben  größten 

Teil  Guropaä,  lebte  barauf  1769 — 79  meifl  tn  Sng* 
lanb  unb  ließ  fich  1792  bauemb  in  Hamburg  nie» 

ber,  in  beifeu  Vähe  er  ben  Saubfig  Cpenborf  an* 
taufte.  911«  gemanblct  Schriftftedec  bethäligte  er  fid) 

2lrd)ett)pus. 

umächft  burdi  bie  Monatsichrift  «Gitteratur-  unb 
Völtertunbe«  (Geipj.  1782  —   91);  glänjenben  Griolg 
aber  batte  fein  auch  Bielfach  libericgtes  Such  »ling 
lanb  unb  Jtaticn«  (baf.  1785,  5   Sbc.l,  bas  in  ben 
»9lnnalcn  ber  britifchen  Wcfchichie»  oon  1788  an 

(Vcnttnfchm.,  £xtntb.  u.  Tiibing.  1789—98,  20  Vbe.i 
eine  ftortlegung  fanb.  Seine  » CHcfcfi echte  beb  Sieben 

jährigen  Mriegeb«  < jnerft  im  »Verlmcr  biitorifchen 
Tafchcnhuch  für  1789«,  bann  erweitert,  Verl.  1793, 

2   Vbc.;  13.  illiifl.,  Geipj.  1892)  gilt  noch  jegt  wegen 
ber  9(nfd)aulid)Icit  unb  jrtiche  ber  Sehilbcrang  unb 
ber  mannen  patriotifcben  Vegcifterung  für  ffnebricb 

alb  bie  populärfte  ©cfchidjte  bes  Mriegeb.  Vtnbre 

Schriften  iinb:  »®cfd)id)tc  ber  Königin  ciliinbeib- 

(Geipj.  1789);  *®efchid)te  ©uftap  SSafas«  (Tübtng. 
1 801, 2   Vbe.);  »Mlente  hiftorifche  Sdjrifteu«  ( baf. 1803 1. 
bereu  2.  Vanb  bie  »©cfchichte  ber  Jühufltcr«  enthält, 

unb  bic  Üherfegung  Pon  Crines’  »Tie  Unglänber  m 
Jnbien«  (Sieipj.  1786 — 88,  3   Vbc.).  Seit  1792  gab 

er  bie  .feitichrift  »ÜHincroa«  heraus. 
2trcl)er  cfnr.  artfi»»),  jrlufi  ber  jüorfhaH'infel  in  bei 

britifeh-fluftral.  Kolonie  Cuecnblanb,  entfteht  aus  bei 
Vereinigung  Bon  Veach  unb  Gocn  unb  münbet,  500m 

breit,  unter  13°  21*  fübl.  Vr.  in  ben  ©olr  non  Gar 

pentaria.  Tie  SBc'iinbung  tönnen  nur  Schiffe  Pon 
3   m   Tiefgang  pnifieren,  fpäter  erweitert  unb  ocrtieft 
fich  öer  Rluß.  Tic  Ufer  bebedt  üppige  Vegetation. 

'llrrficr  cfpr.  x),  Silliam,  engl.  Scbriftiteüer 
unb  Theatertritiler,  geh.  23.  Sept.  1856  in  Verth, 

Sohn  bcS  frühem  Wgent  •   Wenerat  für  üucenslanb. 
erhielt  feine  Uniuecfttätshilbung  in  Gbmburg  unb 
mürbe  noch  Por  bem  (inbe  feiner  nfabcmiicbcn  Haut 

hahn  Joumalift  bafetbü.  1879  liebelte  er  nach  SJoii 
bon  über,  mürbe  1884  Tbcatertriüter  beb  »World« 

unb  Petöffentlichle  eine  Sicibc  Pon  bramaturgnefaen 

Schriften  (»Knglish  dranmtists  of  today«.  1882; 

»About  the  theatre«,  1886;  »Maaka  or  face?  ‘   A 
study  in  the  psychology  of  actinp,  1888«;  »Life 
of  Macready«,  1890),  bic  tcimllich  griinblcdie  fiennt 
niffe  unb  lchbaflen  Stil  aufrociicn.  Seit  1888  gilt  91. 

bähet  als  ber  bebeutenbfte  englifthe  91nf)änger  lion  6. 

Jbfen,  beffen  Vrofabramen  er  1890  —   91  unb  beiien 
»Peer  Gynt«  er  1892  in  muftcrgültiger  Überfcgimg 
erfeheinen  lieft. 

Archers  (frtmg.,  (pr  .|*c.  lat.  Arciarii,  P.  aren«. 
Vogen),  im  Viittelaltcr  in  Vfeiteuropafooicl  wie  Vogen 
iehiigen,  meldje  fthon  im  11.  Jabrh.  im  Senne  ber  beu 
tigen  Scbügenlinic  permenbet  murben;  fie  febojien  in 
cinerSiimitcsmölfmal  u nb  fehlten  auf 2003 chritt  teilen 

ihr  3'ri.  Ju  fhraiitreid)  oerloren  fie  im  13.  Jahrh. 
burdi  bic  mehr  in  ©ebrauch  fommenbe  9(rmbnift  an 

Vebeutung,  bic  fie  fpäter  als  Francs -archers  (f.  b.) 
roiebcrgetuminen ;   legiere,  auch  ;u  Vtcrb,  waren  febmer. 

bie  A.  leicht,  mit  Stoftbegen  ober  fiurifpieft  betoaffnet. 
Tie  berühmteften  Vogner  (A.)  hatte  Gnglanb,  wo  fie 

noch  1627  als  Truppe  uortamm.  Von  A .   bat  bas  Sport 

.■Önrtftbic t   fcutcu  Urfprung. 
Slrrhefpor,  f.  Vottcn. 

'llrriieflrnüis  pon  (Mein,  um  370  p.  Ghr..  Per 

faßte  ein  fcbcnbaflee  Schvgebicht,  »Hedypathcia« 
i   •Vjobttebm«)  betitelt,  injorm  einer  gaftronomiiehen 

Vimbrcife  burdi  bie  bamalige  'Seit  mit  parobicrcnben 
SIntlängcn  an  üomer  unb  bie  bogmatifcben  Vbilo 

fophett.  Sammlung  ber  Fragmente  pon  Vronbt  ui 
»Pocsis  cpica  graeea  ludibumla«  (Ccipj.  18881. 

Slrriicttipus  (grd).),  llrhilb;  SKufter;  ältcfte 
,t>anbfd)rift,  erftcr  Tmd.  91  r   di  e   I   p   p   i   f   ch .   als  Utbilb 
bienenb. 
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'MrtficuS  (ülribäuS.gtiecb.,  »Urbeber, 31egicrer«), 

noch  PnracelftiS’  tmb  »an  fjelmontS  tbeofopbiftben 
©orftellungai  baS  geiftige  Utprin^ip,  »on  welchem  Per 

ganje  animaltfdje©ilbungS>  unb  SebenSproäcfi  fowobl 
btt  Seit  als  beS  nicnf<hlid)tnSörperS,  bieEmähntttg, 

Teilung  in  Sranfbaten  tc.  abbängen.  Sgl. fieffittg, 
!panbbii(b  bet  ©eidjtdjle  bet  SRebi^in  (Setl.  1838). 

Xlrtpi  (2Irci,  »ot  ©olalen,  befonberS  »or  i   unb  p, 
aud)  blofe  i! cd)),  eine  auSbcmSricdjifdjenfiammenbe 
©orfitbe  »ieler Sörtcr,  rocldje  äunätbft  bciXitcln  einen 
bopetn  (Stab  ber  Sürbc  »bet  ffleroalt  bejeiebnet  unb 

unierra  baraus  cntilanbenen  Er  j*,  j.  ©.  2lrcl)tcan- 
ccUariuS  (Etj(anjlet),  21rd)iepifcopuS  (Etjbtjdjof), 

'ärebibuj  (Etäbetjog)  tc.,  entfprid)t.  ilufeetbeut  bat 
es  bic  ©ebcutung  »on  »ut«  unb  »bolUontmen«  ober 
»im  böebiten  (Stabe«,  (o  j.  S.  in  bem  belannten  Sorte 
Des  ©cneralS  Scboenf  1870:  »Nous  sommes  archi- 

preta«  (»wir  ftnb  »oUIontmen  IriegSbcreit«).  —   SIS 
gufag  ju  Sinnion  älterer  änftrumente  beutet  21.  auf 

eine  befonbere  ©röfjc  beS  XonumfangeS  unb  bet  ©au- 
art,  g.  Ö.  Srdjicpmbal  (ital.  arcicembalo),  ein  Don 

©icentino  im  16.  3af)tb-  tonftruicrteS  StlaDierinjtru* 
ment  mit  31  Setten  innerhalb  bet  Oftanen  (mit  Dict- 
facberXeitung  bet  fünfObcrtaften  unb  je  einet  fernem 
äWcitctligai  Obertafte  jpoifeben  ef  unb  hc),  baS  für 
alle  Sone  bet  brti  antiten  Xongeftbtabter  (biatonifd), 

djromatifcb  unb  enbarmonifeb)  befonbere  Xaften  unb 
Saiten  jut  Serfiigung  batte,  u.  a. 

'Jtrrfiiac  (jju.  arf^a«,  Eticnne3uIeS2(bolpbe, 

Sicomte  b’,  deolog,  geb.  24.  Scpt.  1802  in  SieimS, 
geft.  24.  5)ej.  1868  m   ©arid  als  profeffor  bet  Pa- 

läontologie am  llusce  d’histoire  naturelle.  Et 
fcbricb  »Histoire  des  progrbs  de  la  göologie  de  1834 

i   1850.  (Par.  1847—  60,  8   8be.);  »Cours  de  Pa- 
läontologie stratigraphique«  (1862 — 64,  2   ©be.); 

»Geologie  et  paleontologie«  (1866)  unb  »Paläonto- 
loge de  la  France«  (1868). 

9rd)ianneüben,  f.  SRingelioarmcr. 

SlrtpiaS,  2lutuS  EiciniuS,  gneeb-  Siebter,  geb. 

um  120  ».  Ehr.  in  ‘öntiotbia,  lam  102  nad)  Siont,  too 
ibm  feine  Sanft,  befonber«  im  3mpro»ifieten,  in  ben 
erften  gnmiltcn  3 n tritt  Perfdjafftc,  namentlich  itt  ber 
bcrSucuHer.  Xiureb  ibrenEmflufj  erhielt  et  um  90baS 

©ürgettetbl  bet  mit  S)om  Dcrbünbetcu  Stabt  £>eraflcia, 
womit  juglcitb  ber  öcmtft  beS  tömifdjen  Bürgerrechts 

»erbunben  war.  Xrogbcm  toutbe  et  62  bet  Wiber- 
tctbllttben  2lnmaßung  beSfelbett  angellagt,  aber  auf 
btc  glän.tenbc  ©ertcibtgungmcbe  fernes  BüunbeSEicero 
(pro  Archia  poeta)  freigefproeben.  Seinen  ©amen 
trageH  35  Epigramme  in  bet  gtiednfipen  ülntbologie; 
ob  bitfc  aber  Don  ibm  bervübren,  ift  jmcifclbaft 

Slrdjiatcr  (gned). ,   »Cberarjt«),  Xitel,  melier 
uierft  »out  fiaifer  ElaubittS  fernem  Sletbard  Stettin utS 

lenophon  al«  SRangauä.ieitbnung  Perliebcn  rotirbe, 

fpätet  aber  eine  Dom  Staat  bejolbete  Klaffe  »on  Stä- 

len (arehiatri  populäres)  bejeitbuel,  bie  mit  ber2Iu8» 
übung  bet  ärztlichen  ©rapiS  forote  mit  bet  Prüfung 
bet  angebenbett  Ittäle  Don  Wcmeinbc  toegen  betraut 
waren  unb  eine  litt  »on  SDfcbiäinaltoIlegium  bilbcten. 
Ein  foItbeS  beflanb  in  jeber  anfelmlitbcro  Stabt.  Seit 

bem  4.  3abrb-  n.  Ehr  ift  arcliiatri  sacri  Palatii  bet 
Xttel  bet  faiferlidjen  fieibätäle. 

Arebihuteo,  f.  ©ufiarbe.  [lonjter. 

Arcblranoellarius,  f.  Apoerisiarius  unb  814- 
Arehirapellanus,  f.  Apoerisiarius. 

*trd)icf)lntnpbccn  (gried).),  im  Spftcrn  EnglerS 

biefenigen  bitotplcn  pflanjcn,  bei  benen  bie  ©tüten» 

buUe  ganj  fehlt  ober  nur  aus  einem  einfad)en  ©lall- 

'RtTKri  Äoito.»  Sfiifon,  5.  L   Bb. 
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treifc  befiehl  ober  einen  boppclten  .fjütUreiS  eräeugt, 
»on  baten  ber  innere  in  ber  Segel  aus  getrennten,  am 

drunbe  nicht  milcinanbct  Derfcbmoläcnat  Eittäclblnl- 
lern  fidj  .jufnmmatfegl.  Sie  P.  bilben  bie  erfte  »aupt 
gruppe  ber  Xifotplcbottcn  unb  umfaffen  bie  ülpctnlen 
unb  Ebortpeialen  ber  ältem  Spftcme;  im  deaenfag 

ju  ihnen  flehen  bie  Spmpctalen  (f.  b.)  ober  Pflatycn 

mit  Pcrftbmoläenen  Slaltgliebem  beS  innertt  ©litlcn- 

bütUreifeS. 
Ülrdiibamcia,  Xodjter  beS  fparlan.  SönigS  ftlco- 

npmoS  n„  trat,  als  bet  Sat  bcfdjlojfen  halte,  »ot  ber 

burd)  PptrboS  brobenben  ©elagcntng  ber  Stabt  alle 
Seiber  ttatb  Steta  ä»  bringen ,   mit  betn  Sd)tucri  itt 

bet  Ipatib  in  bie  SatSDcrfammlung  unb  brarbte  bat 
Sat  babin,  feinen  ©cftblufe  äu  änbem.  241  D.  Ebt. 
totberfegie  ft<b  ©.  bet  Ennotbtmg  ihres  En  WS,  beS 

SönigS  'llgiS,  loatb  beSbalb  eingclerlert  nnb  etbroffelt. 
'Hvrf)ibamoS,  1)  21.  II.,  ftönig  Don  Sparta,  Sohn 

beS  geujibamoS,  Entel  unb  Sadjfolget  beS  Ueotpcbi* 

beS,  regierte  468-  427  p.  Ebr-,  beatbete  455  ben 
brüten  SKefiatiftbcn  Stieg  buttb  Einnahme  ber  Part- 

niiefig  Pertcibiglcn  ©ergfefte  3tbomc  unb  ctöffnete 
431  ben  Peloponncfiftficn  Stieg,  inbem  et  »icbcrljolle 

Einfälle  an  bet  Spigc  bet  Peloponnefiet  in  Pttila 
ntatbie  (431,  430,  428).  SaPott  wirb  ber  crite  Xeil 

beS  Peloponncfticbai  SricgeS  (431 — 421,  bis  äum 
Blieben beSSlt(ias)21rtbibamif(betSrieg  genannt. 

3bnt  folgte  427  fein  Sohn  2IgiS  I. 

2)  21.  "UI.,  Entel  beS  Porigen,  Sohn  beS  SönigS 
21gefitaoS,  folgte  biefem  unb  tegierte  361 — 338 

o.  Ehr.  'Schott'  »ot  feinet  Xbronbcficigtmg  gctoatin 
er  367  bei  'Äegalopotis  gegen  bie  Vlrlabiet  unb  21t» 
aeiet  bie  fogen.  tbränenlofc  Stblatbt,  too  nicht  ein 
i!alcbämonicr,  »ob!  aber  10,000  Beinbe  gefallen  fein 

fotlcn,  unb  »erteibigte  362  Sparta  rubm»oIl  gegen 
ben  Überfall  beS  EpamemonbaS.  Et  fiel  338  als 

©unbeSgcnoffe  ber  Xarentiner  im  Sampfe  gegen  bie 
Etilaner.  3bnt  folgte  fein  Sobn  2lgiS  II. 

©rtbibiaccen  ( Archidiaceae  Schimp.,  lltttto  of  c), 

Batnilte  bet  fd)lieBfrü<btigen  Eaubmoofe,  einbäuftge, 
perennietenbe  Wooie  mit  nicberlicgenben,  »erälueigten 

atengeln.fcbmal  lanäcltltdieit,  getippten,  roeititmfdngen 
©lättem,  iugeliger,  ungeftidlet  ©ütbfe  ohne  Sthnalu:! 

ober  Spige,  nur  mit  8   —   20  gtoftai  Sporen  erfüllt, 
ohne  EoluntcQa.  X)ie  Batnilic  enthält  nur  eine  Wat 

hing  mit  niet  2lrten,  dou  baten  Archidium  phascoidcs 
Hrvi.  (Phascum  alternifolium  Hook,  et  Tayl.)  auf 

'iiiem,  Reiben,  bügeln  in  Europa  toädpt,  jerftreut 
auch  in  Xeutfitlanb  oorlommt. 

ülttfiibiafäuuS  (gried).),  feit  bem  5. 3abrt).  21mtS- 
titel  bet  Potaefegtai  bet  Xialonen  unb  ©ebilfen  bet 

Siftböfe  bei  ©cn»nltung  beS  SittbcnguleS  unb  ̂ >attb- 

babung  bet  SfuriSbittion.  2118  bie  größere  2IitSbef)- 
nung  ber  Bistümer  eine  Einteilung  betfelbcn  in 

Sprenge!  (2lrd)ibiatonatr)  nötig  ntatbie,  toutbe  cinan 
jeben  bctfelben  ein  2t.  mit  meitgebenber  21mtSgci»alt 

»orgefegt.  3ufolge  bet  Xribauinet  ©cfdilüijc  nab» 
mat  bie  ©ifdiöfe  Oie  ben  2trd)ibialoncn  übertaffatat 

Potretble  toicbet  an  fid),  nnb  es  traten  an  ibtr  Stelle 

bie  bifd)öfli(bai  ©enernluifare.  3»  bet  lutbecitcbai 

Sitcbe  ift  berXitel  21.  ftcllentpcife  für  beit  erftenXiaton 
an  SKtbllittben,  in  bet  anglilaniftben  Sirdte  füt  bett 

©otftebet  eines  SprengelS  mit  eigner  ©encbtSbarfcit 

bfibebatten.  ©gl.  Stbröbct,  Entmidflting  bcS2tnhi» 
biatonateS  bis  jum  11.  3nbtbunbert  (SRünd).  1890). 

2trtSibona  (fpr.  ottfa»  ),  ©ejirfSbauptftabt  in  bet 

fpan.  Prooinä  Wataga,  auf  einer  2inböbe  im  Xbal  beS 
©uabalbotce,  an  bei  Eijenbabn  ©obabtUa  ©tanaba, 
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mit  (1887)  7810  SmW.,  fKarmorbrücheti  u.  römifdben 
Altertümern. 

Archidux  (Int.),  drjberjog. 

'ilrchicpiffopat  t   gried).),  (Irjbiätum. 
9lrrf)irrca«  (grieA.),  $>ot)eprieiter,  oberftcr  Stell. 

Bortrclcr  3eboBah*  bei  ben  Jiubcn ;   in  bet  griccbifcb* 
otlbuboicn  Kirche  überhaupt  ein  höherer  Weiblicher. 

SlrebigincÖ,  gried).  Arjt  out)  Apameia  in  Se- 
rien, beruorragenber  ©ertreler  bet  elleltifdjen  Schule, 

lebte  imtet  trajan  in  SRom  unb  gewann  fo  gropen 
Ruf,  bnft  ̂ imenal  feinen  Siamen  jur  ©ejetebramg 

eine«  gropen  Arjte«  braucht.  (Sr  mar  einet  bet  erfttn 
Chirurgen  feinet  3eit  unb  wanble  bei  btt  Amputation 
bie  prophplaltifchc  Unterbitibung  bcrtpauplblutgefäfjc 

an.  'Jtigl  i'  o   1 1   cft,De  Archigenemedicoti'cipJ.lBlö). 
Slrebigonie  (gried).),  f.  Urjrugung. 
$lrd)i(,  f.  CtfeiBe. 
ArchiliOto  (itnl.,  (nt.  arti.),  f.  Saute. 
tHrdjilodjtidjeiHcrfc  Reiften  jroei  auf  Ardplocho« 

(f.b.)  jurüdgefübrte  ©erdanen,  ber  fleincre,  au*  2'/i 
Xattblen  beftebenb  (i  —   ̂ — s),  unb  bet  gröpere, 
au*  4   Jaltplctt  unb  3   Inxbäctt  jufmmnengefept 

(2   2   2   2   — 12..2..2..).  3)ie ©ctbinbicng bei 

etftetn  mit  einem  tiacbfolgenbtn  iambifd)tn  Ximeter 

beiftt  Glegiambu«  (2 —   i — i   \   *±~±*±^±),  mit 
beut  uotangebenbett  iambifdien  Ximeter  3®mbelegu« 

(»2~2..2-2  |2   2   i).  Xiefe  Bier  Serbarten 
werben  in  ben  Bier  Vlrcfjilochifdjen  Strophen  netwen» 
bet :   in  bet  erften  roed)felt  ein  ̂ etnmetei  mit  btm  Hei- 

nent  Arcf)itod)ifdien  Ster«  ab  (Bgl.  $)orn,('  Cbnt  IV,  7), 
in  btt  (weiten  ein  £>ejameter  mit  betn  3ambelcgu« 

(§oraj‘  (ipoben  13),  in  bet  britten  ein  iambifdjet  f   ri* 
meter  mit  bem  Glegiambu«  (bafelbft  1 1),  in  ber  Bierten 

bet  gröbere  ArAilöd)ifd)f  ©tr*  mit  beut  tataleftifcpen 

iambifAen  Xrimcter  <$>oraj’  Oben  I,  4). 
©rrhclocboc«,  berühmter  gried).  Stjrifer,  nantenl* 

tid)  alb  3atubograpb  herbortngenb,  an«  ©aro«,  be> 
gleitete  um  680  ».  übt.  eine  Solonic  nad)  bet  3nfcl 
tbafo«  an  bet  tbrnfifdjen  Stifte,  Bcrliejt  aber  auch 

biefen  Ort  halb  wieber,  bitrtb  Armut  unb  Anfeittbun> 

gen  Bertrieben,  bie  er  fidj  but.lt  feine  ntnfslofc3d)mäb> 
flicht  jitgejogen,  unb  fAeint  feitbem  an  ottftbiebenen 
Orlen  Wriecbenlmib«  gelebt  ju  haben.  Seinen  lob 

fanb  et  im  Stampfe  gegen  bie  Rapier.  Die  tiefe  (Stbit- 
terung,  ht  weldte  Armut  unb  mannigfache  Unfälle 

Bon  3ugenb  an  fein  reijbareä  (Gemüt  Bcriept  batten, 
äuftette  fid)  in  feinen  (Gebid)ten  in  herbem  Spott  übet 

bie  Seit,  fclbft  über  feine  Rreunbe,  unb  in  erbatmungä« 
loftn  Schmähungen  feinet  geiitbe.  ©on  ber  töbli<h 
Berlepenben  Sirlung  feiltet  3antben,  welche  barum 
fpridjroürtlich  waren,  ertäbtte  man,  bafj  Spfantbeä, 

bet  ihm  bie  früher  Berlobte  lodjter  Rcobule  Berrcet- 

gerte,  fteft  mit  feiner  ffamilie  in  ©erjweiflung  über 
feine  heftigen  Angriffe  erhängte.  Xie  Alten  ttcQlen 
ihn  Wegett  bet  (Genialität,  mit  bet  er  eine  Stille  neuer 
melrifdter  gönnen  erfattb  unb  meifterbaft  banbhabte, 

neben  immer,  ©inbar  unb  Sophodc«.  Die  leiber  nicht 

(ahlteichett  Fragmente  feinet  “Dichtungen  (anher  3am- 
ben  uttb  (ipoben,  beten  Sonn  unb  weift  iwraj  nach> 

ahmte,  inpemen,  Illegien,  Stolien  tc.)  behmben  eine 
mit  ftropenber  Straft  gepaarte  ungemeine  Seichtigleit 
unb  Wewanbtheit  bei  Audbrud«.  Sammlung  bet< 

fclben  in  ©ergl*  -Poctac  lyrici  graeci- ,   Wb.  2; 

ilbetfepung  Bon  gerbet  (in  ben  ».jjcrftreutm  Släl- 
tem<),  Scber  ( ■(Slegiidte  Dichter  bet  Seltenen«, 
Jrautf.  a.  SK.  1826)  unb  Wartung  (Sleipj.  1857). 

älrebimanbrit  tgried).),  in  bet  grie<hif<hen  Strebe 
bet  Sorftcber  eine«  Slofler«,  Abt. 

ttrthimebeet,  gried).  äJlathematifer  unb  ©bbiüer. 
um  287—212  n.Gbt.,  auo  Stjralub,  lebte,  abgefeben 
bott  einem  Aufenthalt  in  Agppten,  in  feiner  Water 

ftabt  ben  Siffenfebaften,  fudite  biefelben  aber  auch  für 

bie  „ijmede  ber  'hrartb  nüplid)  ju  maefaen.  unb  gerabe 
feine  Stiftungen  in  ber  praltifcben  Wecbanit  babtn 
ihm  ben  metflen  Siuhm  nerfchafft.  Aach  ben  alten 
ScbriftfteHeni  waten  ei  mit  feine  lunftrricbcn  Stieg* 

mafchinen.  Welche  2   3abrc  lang  atte  Angritfe  bet  fiiö 
ntet  aufSptalu*  Bereitcllen  unb  namentlich  bet  tömi 

fd)tn  pflotte  bie  fdtWetften  Werlufte  beibrachten;  nur 
burch  Überrumpelung  Bon  ber  Sanbfeitt  aus  fomttr 
bie  Stabt  erobert  werben,  bei  welcher  (Gelegen bat  A. 
im  75.  ScbenSjabv  umlmn.  Won  feinen  jablteichen. 

in  botifd)cm  Xialelt  berfafeten  Schriften  ftnb  erhal- 

len fünf  geomeirifche:  jwei  Wüdjct  Bott  ber  Buge!  unb 
Bom  (Spltnber,  bie  SreiOincffung,  bie  Schrift  übet  btt 
Spiralen,  ba*  ©ud)  Bon  ben  ftonoiben  unb  Sphäroi 
bcn,bicCuabraturber©arabel;  eine  arithmetifche :   bie 

■   Sanbeäwhl*  (»Psammite»«);  (Wci  methanef che :   jwet 

©üchet  übetba*  ölcicfigcwicht  ber  ('  betten  unb  (Wet  non 
ben  fd)Wimmenben  Sorpern  (nur  itt  lateinifeber  Uber 

feputtg  Bothanbeit);  jwcifelbaft  futb  bie  Deutmata  (in 
iateinijeher  übttfeputtg  au*  bem  Atabifchen)  unb  wohl 

audt  ba«  fogen.  Atdtimtbifche  iHinberptoblem.  em 
Aätfel  in  Xiftichen  (über  bie  3abl  ber  JRittbet  bei  ̂ >e 
lio*).  ®efamtau«gnhcn  Bon  iorefli  (Crf.  1792)  unb 

feeiberg  (mit  latcitttfcher  Überfepung,  Seipj.  1880— 
1881,  3   ©be.);  bcutfd)e  Übetfepung  Bon  ?itye(StraIf. 
1825),  ftanjöftfche  Bon  Wcptatb  (Wat.  1808,  2   ©be.). 
Am  meiften  gehrauebt  würben  im  Altertum  bie  betben 
erften  geometrifchen  Schriften  unb  bie  über  ba«  (Gleich 

gcwid»  ber  (Sbenen,  ju  benen  luir  biefiommentare  be* 
feutotio«  Bon  A*(alon  (6.  3ahrt-  n.  (Si)r.)  beftpen.  — 
A.  ift  ohne  3wcifel  ber  gentalfie  SRathemattfer  be* 
Altertum«  unb  ber  erfte  wirtliche  Whguler  im  mober 

nett  Sittn.  Sott  ben  geontetrifAen  Peiftungen  be*  A. 

ftnb  bie  hebeulenbften  ber  'iJcnbroet* ,   bäp  bte  3n 
halte  eine*  Segel«,  einer  pialbfugel  unb  eine*  Gptm 
ber«  Bon  gleicher  ©nii«  unb  {ibht  fid)  Berhallen  Wie 
1:2:3  (biefe  üntberfung  mar  fein  ̂ tauptftolj ,   baher 

nad)  feinem  fflunfd)  auf  fein  (Grabmal  eine  Don  einem 
Gglinber  umfehriebene  Sugcl  gefept  würbe),  bafc  ber 

SrriSumfang  jwifchen  bem  3Vj«  unb  bem  3'°  nfachen 
be«  XnrAmcffer*  liegt,  bie  Ouabralur  ber  Warabe! 

unb  dllipfc,  bie  Untcriuchung  ber  Gcgenfcbaftcn  ber 
nach  chnt  benaitnlen  Spirale  iowie  bie  ftubatur  ber 

fiugei,  be*  Sphäroib*  unb  ber  Sonoibe.  (Durch  eine 

finnreidje  ©liebcruug  be«  belabifchen  3ahlenfhitem3 
Wirb  c*  ihm  in  feiner  »Sanbe*$ahl«  mögliA,  etne3ohl 
anjugebttt,  Wcldjc  bie  Anzahl  ber  Sanblonter,  welche 

bie  (hijrftemfpbäre  ju  faffen  Bcrmag,  noch  ühcrtrtfft. 
A.  hat  ferner  bie  ncathcmahfihen  (Grnnblagen  für  btt 
Slatil  ber  feiten  unb  tropfbarjüifiigen  Sörpcr  ge 

febaffen;  er  ftellte  ba*  ®eftp  für  ba*  ©leccbgewicht 
atu  t>fbet  auf,  ermittelte  mit  tpilfe  be*iclPen  bte 
<sd)Wcrpuntle  ebener  fflächtn  unb  entbedtc  ba«  (Ge 

fep  be*  bhbroftalifdjen  Auftrieb*,  baft  jeber  Körper, 
itt  eine  ftlüffigfeit  getaucht,  fo  Biel  an  ®cwtcbl  Ber 
liert,  al«  ba«  ölewiil  ber  Bon  ibm  Berbrängten  glüf- 

ftgleil  beträgt  (Arcbimebifcbc*  ©rinjip,  Bgl  tw 

broftatil).  'Jladi  btm  Bericht  be*  WctniD  halte  Honig 
Sticron  II.  bem  A.  ben  Auftrag  erteilt,  (u  unterfuchen. 

ob  eine  angeblich  «u*  reinem  Wölb  bcrgeiteUlc  Hronc 
Silber  enthalte.  Xie  beim  Sinfteigen  in  bie  ©abe 

wanne  gemachte  Beobachtung,  bafj  fo  Biel  Slafferau« 

floh,  al*  fein  Körper  oerbrängle,  bradtlt  ihn  auf  bat 
richtigen  (Gehanten,  auf  heit  fid)  ha«  belamtte  >Hea- 
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reka«  (»ich  finb’S  gefunbcn!«)bcjicf)t.  Über  bic  auf  bie 
Ermittelung  ber  ijufammenfepung  bezügliche  fogett. 
»ronenrechmtng  Bgl.  STIltgationertdjnuns  (5).  ftilr  bic 

Sriftungcn  be«  VI.  in  ber  praftifeben  'Hi'ediani!  (bricht 
bic  Srjnhlung,  baft  er  mit  feinen  ©tafebinen  allein 

febmere  Schiffe  BomSfapcl  laffen  unb  anät’anb  jiehett 
tonnte.  '-Bon  beut  flohen  Settrauen  in  bie  Stiftung«* 
fätfigfeit  feiner  Stehet  jeugt  auch  ber  ftolje  Vluofprud): 

•   ®ib  mir  einen Stanbtnmft,  unb  ich  bewege  bieilrbe«. 

Son  btn  ihm  jugefdtriebenen  40  medjamichen  ®rfm- 
bungen  fittb  unb  nod)  betannt  ber  Srennfpiegcl  (baff 

er  bierch  Srcnntpicgcl  bei  ber  Selagerung  Bon  Spra- 
tu«  bie  fetnblicben  Schiffe  in  Sranb  gefegt  habe,  ift 

freilich  nur  Grfinbima  fpiiterer  „-feilen),  bie  ©nffer- 
fchraube  (orchintcbifche  Schraube),  bie  Schraube 

ohne  ßnbe,  berRlaichenjug  unb  bie  berühmte  Sphcira, 

rin  Ipinimelöglobuä,  ber  burd)  Umbrchung  einer  Sur 
bei  ben  Umlauf  ber  ©laneten  um  bie  gebe  barftctlte. 

9lrcf)imtbiftf)er  '©obrer,  f.  Bohrer. 

■ilrcbimcbifrher  Salj,  j.  Rugel. 
■Vtrchimcbiictjc  Schraube,  f.  VBaffcrfcbncde. 
Srchimebifchcc1  ©rinyp,  f.  Hrhimcbcä  unb  f>b* 

broftatit. 

Ulrrfiiogcttcft«  (griech.),  Urzeugung. 
ilrebipcldgu«  tabgelitrjt  Vir  cfji  p   e   1 ;   juerft  im 

13.  3abrh.  in  ber  italienifchen,  mtä  bem  gricchifchen 

Aegaeon  pelagos  entftanbenen  Sonn  Arcipelago  ge- 
braucht), ein  3nfelmecr,  eine  inielrcidie  VÄeergeqcnb 

ober  bie  grögeni  ober  lleinem  ̂ nielgnippen  felbft, 
tnelehe  ftch  halb  als  locsgetrennte  leite  benachbarter 

Sontinenie,  halb  al«  felbftänbigcSilbungenbarftellen. 
3u  ben  erftern,  ben  fontinentnlen  Vlrchipclen, 

welche  meift  in  ber  Vläbc  ftarf  gefieberter  Stiften  lie- 

gen ober  briidenartige,  grogc  ©afferbeefen  umfehlie* 
penbe  Scrbinbungeglieber  jWifcben  grofievn  lontincn- 
toten  Staffen  bilben,  gehören  ber  VI.  ber  ßbilocinfeln, 
ber  ©atagoitifcbc  VI.,  btr  Vtrftifche  VI.  im  äufjerften 

Sorben  Vimerita«  u.  a.;  ju  ben  pelagifchett  Vlrchi* 
pelen,  bie  am  meiften  im  Wroftcn  Cjean  Borfommen, 

ber  Sorb  SSulgraoc«-Vl.,  ber  Vlrcpipct  ber  ©iarfefa«» 

infeln,  ber  Xongn -   ober  3reunbfct)aft«ard>ipel,  ber 

Staroaiarchipel  tc.  Xic  roicbtigftcii  'Archipele  fmb  ober 
berVSeftinbifchc,  bcr3nbifd)e  unb  befonber«  bcrWrie* 

thifchcVl.  (f.  »arte  »ölricchenlaub«),  meid)  legieret 
juerit  VI.  genannt  tnurbe.  Scrfclbc  begreift  ben  jWt* 
fchen  Xbrahett,  ©tafeboitien,  Wrtechcnlaub  unb  »lein 

ofien  liegenben  Xctl  be«  ©Jittelmecr« ,   welcher  im  S. 

burd)  bie  3itfel  »reta  gegen  ba«  infelfreie  hfttidje 

Setten  jenes  ©iccrc«  gleidfinm  einen  bSmmenben  Vlb- 
fchluB  erhält.  Sic  geinmten  Jnfeln  biefes  VI.,  welche 
)idl  beutlcd)  alb  infulare  ijortiepungcn  ber  oft  Weit  in« 

fficer  hmauöipringcnbcn  öeoirgätetten  Sleinafien« 

unb  ber  ©riccbifcben  Sialbinfel  ju  ertennen  geben,  ver- 
fallen in  mehrere  ©nippen  unb  Seihen.  Su  X   (Italien 

gehören  bte  füblicb  Bon  ber  thrnlifchen  Stifte  liegen- 
ben 3nfeln  Xbafo«,  Snmothrate,  3mbro«  unb  ba« 

entfernter  liegenbe  iicntno«.  VIn  fie  f cfjltefjen  ftch  bie 
3nfeln  ber  fleinafiatifdien  Säfte  an,  unter  welchen 
Xenebo«,  Vfiptilcne,  ßbio«,  Samo«  unb  SRhobo«  bie 

bebeutenbflen  ftnb.  $fil  leptgenannter  3>'W  beginnt 
bie  3nfelreibe,  meldic  in  einem  weiten  Sogen  ben 

VI.  gegen  S.  hm  abichliefit  unb  in  ber  3nf«  Sreto, 
welche  nach  0.  ,zu  burch  fiarpatho«  unb  Safo«  mit 

3il)oöo0,  nach  ©.  ju  bmch  Vlntih)thera  (IXcrigotio) 

unb  »pthera  mit  bem  ©elooonne«  im  üufammen« 
hemq  iteht,  ihren  ©citielpuntt  hat  VU«  ©liebcnmgen 

bee  rteftlanbe«  Bon  öeda«  fmb  ba«  unmittelbar  an- 

hegende  Subüa,  bie  fogcn.nörblichenesporaben  (Sfia» 

thoö,  Stpro«  u.  a.)  fomie  bic  zahlreichen  SpAnben, 
welche  in  zwei  ober  brei  nach  SO.  gerichteten  Smupt 

tilgen  Pom  Snp  Solonnä«  unb  Bon  gtiböa  au«  fcch 

nach  »arpatho«  unb  Safo«  hnt  erftreden,  ju  betrach- 
ten. $iefe  ucrid)iebencit  ben  VI.  ober  ba«  llgnifchc 

e   c   r   burchfefiraben  3»icllcttcn  teilen  benieiben 
in  mehrere  Jcilc.  Xer  itörbliche  hieb  bei  btn  Vllten 

Hjtaliftbe«  SRcer;  ber  füböfllichc  Xeil  war  ba« 

3tatifdje,  ber  fübweitliche  jmifcbeit  ben  ßt)llabcn 

unb  bem  Scloponnc«  ba«  'i)il)rtoif cbe  unb  ber 
Vmifdfen  ben  Stjflaben  unb  »reta  ba«  »retifd)C 

Sfeer.  VBic  bic  3nf(ln  be«  ©itcchifchen  VI.  Ijinficht- 

lieh  her  Sobenbefcbaffcnheit  fomie  bcc'Jier-  unb  ©flan* 
venwclt  btn  Ehatatter  ber  benachbarten  Sontinentc 

tragen,  fo  waren  biefelben  auch  I)iiiftd)tltcf)  ihrer 
Schidfale  Bon  ©riechenlnnb  unb  Sleinafien  abhängig. 
Sor  Vllernnber  b.  ®r.  teil«  frei  unb  eigne  Staaten 

bilbenb,  teil«,  Bomebmltd)  feit  ben  Serfcflricgen,  Bon 
Vllhcn  ober  Sparta  beberrfcht,  würben  fit  citbtid)  mit 

allen  biefett  Sänbcrn  bem  malebonifchen  Seich  einoer- 
leiht,  (mnen  bann  jum  Xeil  an  Vlggplen  unb  fpnlcr 
mit  örieciieulnnb  unb  btn  Slaatcn  ber  Xinbochctt 

unter  römifche  S>cnjchoft.  ßrft  Sefpaftan  aber  er 

richtete  au«  ihnen  eint  Srooinv  mit  ber  S>auptftabt 
SRhobo«,  Viach  ber  Xeilung  be«  römiidicn  Sieidje« 

ftanb  ber  VI.  unter  bt)jnntintfcher  fflcmalt,  nur  823  - 
1)61  würbe  er  Bon  ben  Sarnjcnen,  bie  ftch  auf  »reta 

feftgefept  hatten,  beherricht.  'Jtad)btm  bie  fräntifchen 
ftreiijfahret  1204  Sonilantinopel  eingenommen,  er- 

oberte ber  Scnejianer  VRarco  Samtbo  1207  bie  3>’- 
fein  Vinro«,  ©nro«,  Vlntiparo«,  Sanlorin,  Vlnaphi, 

IRilo,  Siphno,  Solilmtbro  u.  n.  unb  nahm  al«  Sa- 
fall  be«  lnteinifcpcn  Saifer«  ben  Xitel  eine«  •Iperjog« 
ber  Xobetanefo««  an.  Seine  Vfacptommcn  lierrfdilcu 

alä  S>erjögc  Bon  Vtajo«  bi«  1383,  bann  bie  Jfamilic 
ber  ßri«pi  über  bie  meiften  ber  genannten  3»te(n,  bi« 
1566  Sultan  Selim  II.  ben  lepten  S>etjog,  Jacopo 

gri«po,  nachbem  berfelbe  fd)on  einige  3al)re  Bocher 
fid)  als  feinen  Viafallen  belaunt,  gefangen  fegte  unb 
bie  3nfeln  bem  3uben  Xor  3ofeph  Vfafi  ocrlicb.  SRach 

beffett  Xob  (1579)  würben  fie  bem  oamnnifcbcn  Seid) 
cinocrlcibt  bi«  auf  »reta,  ba«  erft  1669  beti  Vient.fia 

nem  enbgliltig  entriffen  würbe,  unb  blieben  unter 
türfifeber  S>cvridmtl  bi«  jur  Stiftung  be«  »önigrtich« 

©riechcnlanb  (1830),  an  ba«  bießpflaben,  bic  nörb* 
liehen  Sporaben  unb  S(t)ro«  abgetreten  werben  muh- 

ten, wäbrcnb  bie  3meln  an  ber  Ihratifchcn  wie  an  ber 
tlcinafiatifebcn  Biifte  bei  bet  Xiiriei  ocrblicbcn. 

Vlrriiipoctn,  namcnloier  tatein.  Xidjter  au«  ber 

3cit  unb  wohl  auch  ber  Umgehung  oon  Jfricbrieb 
Snrbaroffa;  igpifcher  Scrlrctcr  ber  Sagantenpoefie 

(f.  Bagonten). VlrdliprcobtUcr  (griech.),  f.  Crjprie(tcr. 

'Krcliiptertigtum  (Urfloffe)  nennt  ©egtnbaur 
bie  fieberförmigen  gloffen  ber  älteften  gifebe  unb 
Xoppelalmer  (Ceratodus),  Bon  benen  er  ben  Sau  ber 

Scitenorgane  aller  höhem  Xicre  nebft  ber  \)anb-  unb 

guiihilbnug  ablcitet. 
'Jlrdtifpcrmcn,  fooiel  wie  Wgnmoipermen. 
Vlrrliiteft  fgrie^.,  Saumeifter),  berjenige,  wel 

eher  bic  Saufunfl  praltifch  auSübt,  inbem  er  fowol)l 

bic  gntwürfe  jn  Webau  ben  fertigt,  al«  auch  bereu 
Vlu«fühnmg  leitet  unb  beauffiebtigt.  3«  nachbem  fidi 
ber  VI.  bem  ©rinnt»  ober  Staatebaumtfcn  Wibmet,  ift 

er  ©rioat»  ober  Staatsarchiv!!.  'Seit  bergntwidclimg 
be«  JSnqcnieuvbauwcfenö  haben  ftch  bie  Vlufgabcn  be« 
VIrchitciten  faft  au«fchlief!lid|  auf  ben  S>od)bau  mit 

mehr  ober  ntinber  hohen  Vlnforberungen  an  lüitftle» 

52* 



820  älrdjiteftomf  - 

riftfte  Siircbbilbung  befdjräntt.  t>ieritorfi  crftreden  fiel)  j 
bic  Stiibicn  bed  Anbiteftcn  über  feine  befonbem  Radi 

unb  bie  jugebi'rigen  Hüfdbidjiplmcit.  3U  den  etfieni 
qrbören  bic  Ginriibtungcn  imb  ßonftruttionm  der 
©auroerfe  bed  üanb-  unb  Stahlbaues  mit  Ginfd)lufj 

iftrec  ̂ cijimgü  unb  Stiftung*-.  ihrer  ©cleucbttmgd-, 
<je  tmb  Gntwäjferungdanlngen  ec. ,   bic  Gtefd)id)te 
ber  ©au  unb  Sunftbenfmälcr,  bic  Crnamcntil  unb 

Sompofttiondlchrc,  ju  beit  legtcm  bicAatur-,  matbe- 
matiftben  unb  ©nutmfjcnfcbnftcn:  VhbF'l*  Gbemie, 
UKathcmatif,  Statil,  Aicdtnmf,  barftettenbe  ©eometrie 
unb  VcrfpcltiBc,  gelbmeifcn,  ©aimtatcrinlienfunbe, 

©cranfdjlagung  unb  öaufiibrung,  ferner  Figuren-  unb 
2anbfdjaftdjeia)nen  unb  9tiobcHiercn.  Sie  ihcoretifche 
Ausbildung  in  biefen  Webieten  wirb  3ur  3«1  ntetfi 
auf  beit  tecbnifcben  öocbidmlcn  erworben,  worauf  ber 

Gmtritt  in  bie  ©rapid  erfolgt.  Ser  Staat  macht  bic- 
icn  Eintritt  oon  bejonbem  Prüfungen  (Vorprüfung, 
©auführerptüfung,  ©numeifterprüfung)  abhängig 
unb  entnimmt  aud  ber  3abl  ber  geprüften  Ard)ite!ten 
feine  Snubcamten  (Segierungdbaumcifter  te.).  Ser 
Gintritt  in  bie  ©ripatprarid  erforbert  eine  folthe  ©rii- 
fung  in  Seutfchlanb  nicht.  3n  auBerbeutfdicn  £än* 
berii  ift  bie  Ausbildung  ber  Arcbitcltcn  nteift  eine  Bor- 
roiegenb  praltifdie  unb  mehr  auf  bie  fünfllerifcbe  Seite 

bed  gadjed  abjielenbe.  ,>}ur  görbermta  in  ber  fach* 
ipiffenfdtaftlidten  Ausbildung  unb  ber  3nlereffcn  bed 
gached  bienen  Anbilettcnpcrfiiie  (f.  ©auwijfett* 
fcf>oftIidjc  Vereine).  Sic  Sbiitigfeit  bed  Arcbitcltcn  er* 
jtredt  fid|  gewöhnlich  auf  bie  Anfertigung  bed  Gnt 

rourf-J  tmb  8auanfd)Iagd  (f.  b.)  fotoic  auf  bic  Leitung 
unb  ilbenoadiung  ber  Ausführung  Bon  §od)bauten, 
loofür  je  und)  ber  Art  bcrfelben  höhere  ober  nichtigere 

Houoinrjägc  gelten,  loeldie  j.  ©.  in  Seutfchlanb  ein- 
heitlich normiert  (mb.  Seltener  finb  bie  Ardjiteften 

gleichseitig  ©auunternehmer  (f.  b.). 
Strehitrttönif  (griech.),  bie  Stimft  ber  $ufatttmen* 

fügung  ber  Seile  cincd  Hochbaues  ju  einem  feiten  ©nu 

ganjen;  auch  im  Sinne  uon  Atchücltur  gebraucht  (ba 
her  ard)iteltoni(d),  bie  ©aulunft  betreffenb,  ben 

SRcgcln  her  ©aufunft  gemäß).  Sei  San!  ift  A.  joBicl 
roic  ftjnthctifche  SRcthobe. 

SHrchitcftiir,  im  weitem  Sinne  fooiel  Wie  Vau* 

(unft  (f.  b.),  b.  h-  bic  H'unft,  alle  Arten  Bon  ©nulich* 
feiten  nach  3>®ecf  unb  ©ebürfnid  hauerhaft ,   bequem 

imb  gefällig  auSjufübrcn,  im  engent  Sinne  bie  Hoch  > 

baulunfi,  welche  fidymit  bcrGrrichttmg  unb  Ginrich- 
tung Bon  Hochbauten  befd)äftigt.  Webt  ber  Ard)itett 

bnrnuf  auo,  bei  beut  ©auwerf  in  crilcr  Siinie  fünft* 
lerifche  Siücfiiditcn  walten  ju  laffen,  fo  betritt  er  bnd 

Wcbiet  her  fehönen  A.  Aät  ben  bet  legtcm  ungehö- 
rigen Schöpfungen  ber  ©aufunjt  befchnftigt  fid)  Bor* 

jugdweife  bie  auf  bie  GrtcnntniS  ber  ©nubentmälcr 

Bcrgangencr  Gpochrit  gerichtete  gorfdwng,  bic  ben  *)u- 
fammenhang  ber  Gutwidelung  ber  A.  feit  ben  An* 
fangen  ber  mcnfehlichcn  Öültur  fcftgcfteüt  hat.  Gilten 

überbiief  über  biefe  Gntmidelung  gibt  bie  folgenbe  ge- 
fchid)tli<hc  Sarftellung. 

®erd)ithl‘  ber  Xrchitehtur. 
CQifrju  bie  Zafrln  *drc$ttettur  t — XII«  mit  übevfpytilabcCIc, 

am  £$lu|i  bfffeÄ  ©anfc*#.) 

Siellrgcfchichtc  berA.  ift.  Wie  bicbcrnnbemStünflc, 

in  Sunfelhcil  gehüllt.  Audgcgrnbcnc  Höhlen,  Höllen 
aud  belaubten  Zweigen  ober  ©aumftämmen  waren 
bie  erften  ©auwerlc,  wcldie  aud  Sfcnicbcnbnnb  her* 

norgingen.  Gin  fchlichter  Stein  bilbete  in  jenen  frühe* 

fielt  Sagen  ben  Altar  ber  ffiottheit;  ein  Hügel  non 

2lrd)iteftiir. 

Grbe  türoitc  ficb  über  ben  Scheinen  bei  toten  He! 

ben  empor,  fflit  ber  Gntwicfelung  bei  SMdjc 

gefchled)ti  nahmen  jene  rohen  Sen  I   seichen  ein  bcfhnmt 
teres  Wepräge  an,  fo:  bie  lürabbügcl.  welche  fid)  in 
bm  nördlichen  Sfäitbem  Guropai  in  grofeet  3»bl  twr 

finben,  bereit  gufs  häufig  burcö  einen  Äteid  non  Stn 
nen  befranst  unb  beren  Wipfel  burch  mächtige  Stein 

platten  gefrönt  wirb ;   bie  S   t   c   i   n   p   f   e   i   I   e   r,  hohe,  idjlcmlc 
Steine  non  juweilcn  faft  obeliifenartiger  gönn.  bie 
einjcln  ober  in  Wnippcn  bei  einanber  flehen  unb  be 

fonberi  häufig  im  ffattbmatnfchen  Aorten  Dortmnmen. 
wo  man  fic  Sautafteiuc  nennt  imb  für  Senfmälr. 

gefallener  H«lbcn  hält,  unb  bic  fogcn-Hünenbettte 
in  bet  ©retagne  Solmen  ober  £ed>s,  bei  bm  Br 
lanniern  Gtomlecbd  genannt,  welche  ebenfalls  für 
Wrabmonumcnte  ober  Cpfcrftätten  gelten  (ojl.  ®tä 

ber,  prähiftorifhe).  Sic  merfmürbigeiiSagfttinUbic 
Sfodingftonci  her  Gnglänber  imbäioffeftcitc  berSIcm 

binaoier),  geljen,  bic  auf  eine  ober  swet  Unterlager 

fo  aufgefegt  fmb,  baft  man  fte  wie  ben  ©allen  eme: 
Sage  bewegen  fann,  fowie  bie  geweihte  Stätten  um 

fdütcfjcnbcn  Steinfreife  fiitbcn  ftch  nor3ugürfifr„' 
ben  (clltfchen  Sfänbcm.  Sai  bebeutenbfte  her  feltifeber. 

Heiligtümer  in  granfreid)  liegt  ju  Gantac,  bei  Cui 
beron  in  ber  ©retagne,  unb  btlbct  ein  roeited  pell 

bebeeft  mit  gegen  4000  obelidfenartigen  Steinpfeilern, 

welche  jum  Seil  eilte  Höhe  non  ungefähr  10  m   er 
reichen  unb  mcift  auf  ihrem  bümicnt  Gnbe  fteben 
Siod)  tnertwürbiger  ift  ba8  Bor.süglichjtc  ber  alten 
Heiligtümer  in  Guglanb,  bad  bei  Stonehenge  (f.  b.i 
unfern  Salidburp  befinbliche,  nach  fernem  ueiprtag 

liehen  9!amen  >Ghoir  ®aur*  (ober  Gör  ®awr',  b.  h 
bcc  große  Steid,  genannt.  Aid  ©eifpiele  einer  sweiten 
Gntwiefclungdftufe  treten  und  bie  auf  nerfduebenen 

3nfeln  bed  Wtoften  Ojeand  jmticben  Aüen  unb 

Amertfa  aufgefunbenen  einfachen  SRcnumente  ent 
gegen,  bie  mit  jenen  bed  nörblichen  Guropa  ;n  wc 
gleicbctt  ftnb  unb  j.  8.  auf  ber  Dftcrinfcl  große  Stein 

(laufen  Don  ppramibaler  gornt  ober  bei  ben  9Soratc- 
(   heiligen  ©cgräbiudortcii)  regelmäßig  behaume,  sinn 

Seil  mächtige  Steine  bilben,  bie  ju  einem  eminiben 
architeftonifchen  Wanjcn  sufammengefügtünb.  Andre 
©cifpicic  einer  frühen  Gntwidelung  ber  Shunt  finben 
wir  in  ben  alten  Senfmälcm  Poit  Amerila,  bie 

jedoch  in  feinem  'ffujammenbange  mit  dem  Gnwnifc 
inngdgang  der  A.  in  SJeflaften  unb  Guropa  jtcbm 
(f.  Äinerifanifdie  Allertümer). 

*lt  ttrddteftur  brr  orirntatifrtjfa  ®ölfrr. 

An  bie  Spißc  biefed  Gntmidelungdganged  eft  nadi 
ben  erhaltenen  Senfmälcm  Ägypten  (f.  Saiel  I)  511 

flellcn.  Sa«  ganje  ftch  an  ben  Ufern  bed  Siljtroir-: 
binsicbcnbc  üciub  war  mit  einer  Stenge  Don  Sen! 
mälem  bebedt,  Don  denen  bie  älteften ,   die  lotoffalen 
Wrabbenftnäler  bed  allen  3R  c   m   p   b   i   d   (f.  Saftl  L   gig 

1   u.  2),  bie  ©tjramibcn,  welche  an  den  Abhängen 
ber  libufchen  ©erglctte  auf  einer  Streife  oon  8   Äriler 
in  mehreren  Wruppen  serftreut  liegen,  bid  in  bac 
6.  3<ihUaufenb  D.  Ghr.  hinaufrcid)eh.  3n  ©cs'ebunc, 
ju  ihnen  fleht  ber  Sphinrloloß.  jwtfchen  beijen  Safm 

ftdj  ein  Sempetchcn  erhob.  3n  bic  auf  bic  Vcrtiri 
bung  bcr-Hhlfod  folgenbe  ©lüteperiobe  bed  ägBpliicbm 

gebend  gehören  bie  glänjmbflnt,  an  ben  ltfcm  bed 
9ütd  aufgeführten  Senfmäler,  Por  allat  bie  Storni 
mente  uon  Shcben  in  Dberägtjptcn,  bie  fafl  famllid) 

doh  Stamfed  b.  (Mr.  ober  Scioftrid  (um  bie  Afitle  bed 

16.  >bth.  B.  Ghr.)  unb  feinen  Vorgängern  unb 
nähern  diadifolgcm  htrrübrcn.  3»  biefen  altägtw 

tifdhen  ©auwerfen  tritt  wiebrr  btc  Vpranube  ald  öl- 
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tefte  ttnbitettiirfonn  bctoor.  lie  Umfattg®mauem 
btt  lempei  erhielten  einen  2btlauf  unb  »neben  an 
ben  Santen  mit  Sunbftäben  aefebmitdt,  bie  Werfen 

mit  entern  borijonlalcn  'Jlbfdtluß  unb  mit  eittec  mäch- 
tigen poblleble  Dcrfebcn  cf.  lafel  I,  gig.  19).  Seine 

genfltröffmmg  ober  SäulenftcHung  unterbrach  bie 
gewaltigen  gleichen  biefee  UntfangSmauem,  welche 

an  langgeftrecfteS  Scdjtcd  umfd)loffen  unb  mit  far« 
benretdicr  ©ilbetfdjrift,  mit  larftcUungcn  ber  ©öttcr 

imb  ̂ e reicher  bebeeft  waren.  2lu®gebcbntc  Iloppel» 
reiben  bon  loioifaien  Spbinpen  ober  ©ibbertt  führten 

;u  bem  hohen,  ichmalen  Eingang,  ber  jwifchen  jroei 

!urmartige  'Spionen  aleidjfam  cingcfdiobcit  unb  bt®> 
roeiten  non  £   bcliälen  ober  toloffalen  (ipeuben  Sjerrfcbcr- 
itatuen  fiantiert  tnarb.  Die  ju  beibett  Seiten  be®  Ein- 

gang® in  bie  Spinnen  eingelaffenen  Suten  (f.  lafel  I, 
gig.  4)  bienten  jur  Aufnahme  hoher,  bei  gelten  mit 

flaiternben  'Simpeln  geicpmüelter  Statten.  Sie  enge 
Störte  führte  in  ben  unbebauten,  auf  minbeften®  brei 
Seiten  bon  einer  bebedten  SäuIenfteDung  umgebenen 

Sorhof,  welcher  fid)  bei  einigen  lempein  hinter  einem 
jioeiten  Splonenpaar  wiebcrbolt,  unb  Don  ba  in  einen 

oft  ebenfo  großen  Saal,  befien  fcpwcre  Stcinballen- 
bedc  auf  Seihen  bid)t  geftelltcr  Säulen  ruht,  Don 
iwldtcn  bie  mittlem  hoher  waren  unb  eine  höhere 

Jede  trugen,  unter  ber  bem  Säulenian!  Don  beiben 

Seiten  burch  Dergitterte  Öffnungen  Sicht  jugefübrt 
mürbe.  9(11  biefen  Saal,  ber  in  feinem  ägpptifchen 

rempel  fehlt,  reihten  fich  bie  übrigen  deinem  unb 

büftem  Säume  be®  Heiligtum®  mit  ber  engen,  niebri* 
gen  Eella,  meiche  bae  ©ötterbilb  aufnahm  (f.  ben 

Junhfchnitt  unb  ben  ©runbnfi  lafel  I,  gig.  5.  u.  9). 

■Such  biefe  innent  Säume  fmb  mit  bunter  Jpieroglti- 
Phenfchrift  bebedt.  $ie  ägpptifche  Säule  (f.  lafel  I, 

gig.  12—18)  jeigt  bereit®  bie  Derfcbicbenen  burch  ba® 
iöefen  ber  Säule  bebingten  Elemente  in  gefepmäßiger 
Ötcberfefjr.  Über  einer  runben  Slintbt  erbebt  fiep  ber 

runbe.  ganj  unten  mehr  ober  Weniger  cingejogene, 

nach  oben  ju  allmählich  Dcrfüngte  Schaft  ber  Säule 

unb  nimmt  ba®  entweber  feffelförmige,  unten  aitä- 

gebauchte,  oben  eingejogenc  gefchloffenc  ober  leldjför» 
mige,  unten  etwa®  ausgcbaucfitc.  oben  übcrfaHenbe 
offene  Sotobfapität  mit  quabraiifcher  S'atte  auf, 

worüber  ber  auf-  ftarlen,  Don  Säule  ju  Säule  rci- 
henben  Steinballen  beftehenbe  PlrcbitrnD  ruht.  So- 

wohl bie  Säulenfchäftc  als  bie  Sapitiiler  erhalten  bi®< 

weilen  fotioere  ober  (ontaoe  Sättgärippen  unb  finb 
teil®  mit  Sflanjengehilbcn  als  Sinnbilbem  ber  ela» 

iniihen  ©iegfamlcit,  teils  mit  Sitbcrfd)rift  bebedt. 
flnfbeionbcre  erhalten  bie  offenen  Sotoäfapitälcr  Cr» 
aamente  au®  fcfjiaitlen  Sflaiijenblnttem  ober  auf 

claihfchen  Stielen  fid)  miegenben  ©lüten  (f.  lafel 

•Ornamente  I«,  gig.  7.  u.  8).  3n  Späterer  3eit  tarn 
oorjugSWeife  ba®  SVetcptapiläl  (f.  lafel  I,  gig.  12)  jur 
Unroenbung,  an  beffen  Stelle  feit  ber  ©tolemäerjeit 
em  mit  einer  ©cficiilfmaffc  (Silbern  ber  gfi®  ober 

feathor)  gefdjmüdter  Pluffap  trat  (f.  lafel  I,  gig.  17). 
Son  ben  einzelnen  SKonumenten  erwähnen  mir  bie 
Sefte  ber  beiben  Hefigen  I entpcl  ju  SV  a   r   n   a   I   (f.  lafel  I, 

gig.  12  u.  13)  unb  gufiulfor  (f.  lafel  I,  gig.  4u.5), 

bie  burch  eine  faft  2   km  lange  SUee  Don  Sphinp- 
lobffen  oerbunben  werben,  ben  großen  lempelpolaft 
bet  tütebinct  91bu  (f.  lafel  I,  gig.  15  u.  18)  unb 
baä  nörblich  Don  biefem  gelegene  iriiinmcrfclb  mit 
Dielen  Srucbftücfen  foloifaler  Statuen,  Don  beneii  noch 

itoei  aufrecht  fipen;  eine  baoou  ift  bie  berühmte  SRent- 
nonäftatue.  ®er  nörblich  baoon  hcfinbliche  loten- 
palafl  ift  ein  äRnuioleum  be®  Samie®  (f.  lafel  I. 

Stabt) Ionier,  ©böndcri. 

gig.  11).  9(1®  ©erte  berielben  frühen  ©eriobe  fmb 
bie  lenlmälcr  Don  21  bu  Simbcl  (Ebfambttl.  f.  In 

fei  I,  gig.  6),  Herr,  ©irfcheh  unb  Uabi  Sehua 

in  Untemubien  ju  belrachien ,   welche  ganj  ober  jum 
leil  in  ben  gelten  gehauen  finb.  Sei  ben  nadt  2ltt 
läge  unb  gorm  mehrfach  abmeichenben  Denhnälent 

ber  Spätem  3eit,  worunter  fich  ber  pracbtDoüe  lern 
pel  ju  SDcnbetab  unterhalb  Iheben  (f.  tafcl  I, 
gig.  17),  ber  öfHichc  unb  mcftliche  lempet  auf  ber 

jufet  'B  b   i   l   ft  (f.  lafel  I,  gig.  10  u.  14)  unb  ber  groftt 
lempei  ju  Ebfu  (f.  lafel  I,  gig.  8   u.  9)  aus  ber 
©tolemäerjeil  auSjcidjnen,  ift  bie  Dorbere  grobe  Säu 

leubaHe  faft  nirgenb®  mehr  gefcblofjcn ,   fonbem  mit 
offener  SäulenftcHung  perfebeu,  fo  jeboeb,  baß  bie 

Sriiftungämmtcm  unb  Ihilrpfoften  jwifchen  ben 
Säulen  nie  fehlen.  Sor  biefer  £>allc  hefmbet  firf)  ent 

Weber  noch  her  Sorhof  mit  bctu  'jSpton,  ober  e®  fehlt 
auch  biefe  Dorbere  Anlage.  21  mb  in  ben  bem  gemeinen 

Suh“  gewibmeten  Unternehmungen  ieifteten  bie 

Sgppter  9lu®gejetcbnctef ,   befonber®  im  fflafferhau 

jum  Schup  gegen  bie  jährlichen  ttberfd)Wemmungen 

be®  Sil®.  3hr  'BriDatbau  hielt  üd)  bagegen,  foweil 
fich  au®  larftetlungen  Don  ©ohnhäufem  auf  ©nnb 
gemätben  (f.  lafel  I,  gig.  21)  unb  au®  ©runbriß 

(puren  (f.  lafel  I,  gig.  20)  ertennen  läßt,  in  befdjci 
beiten  ©renjen. 

Die  21.  ber  alten  Söller  be®  weltlichen  2lficn 

bie®feit  be®  gnbu®  leimen  wir  nur  au®  ungenügenbeit 
Serichten  ber  SdjriftftcHcr  be®  2Utertum®  unb  iierein 
jelten  Seiten  ihrer  lenfmäler.  3U  ben  ©auwerten 
be®  einftfo  mächtigen Setdie®  Don  ©abplonien  ge 

hört  ber  burch  bie  «Heilen  bihlifchen  Sagen  a(®  »lurni 
Don  Sabel«  belanntc  lempei  be®  Selu®,  ein  maffiDcr 

pprantibater  ©an,  ber  an  ber  ©afi®  etwa  200  m   breit 
unb  ebenfo  hoch  War  unb  in  acht  grofjcn  Vlbfäpcn 

emporftieg,  unb  bie  alte  tönigliche  Snrg,  bereit  Stau 
cm  mit  iiilbticbcn  InrfteHungen  großer  Jagben  auf 

Wilbelicre  gefchmüdt  waren,  üc  übrigen  Irttmmer 
Don  ©abhlon  geboren  fchon  ber  jilngern  3eü  an, 

wo  fich  nach  bem  Sturj  be®  alten  Seiche®  burch  ba® 
Einbringen  ber  Ebnlbäcr  ein  neue®,  cbalbäifd)  habt) 

lonifche®  Scidb  erhob.  3U  biefen  fpäiem  ©erlcn  ge 

hört  ein  jweiter  tönintidjer  ©alaft  mit  einem  präch 

tigen  ©arten,  bet  fich  terraffenfömtig  erhob  unb 
fpätcr  unter  ber  Scncnmmg  ber  «bängeitbtn  ©ftttot 
ber  Seinirami®«  unter  bie  •   lieben  ©uitbcr  ber  ©eit* 
gejählt  würbe.  Icr  Irümmerberg  El  Saft  wirb  für 
ben  Scfi  be®  ©alaftc®  gehalten.  Seit  3ahrtaufenbeu 
Fmb  bie  Sutnen  ©nbt)ton®  al®  Steingruben  für  ben 

©au  benachbarter  Stäbte  benupt  Worben  unb  baburd) 

tu  unregelmäßigen  Schutthaufen  jufammengefunten. 

Unter  ben  Suiitcnhügeln  DonSimrub,  welche  man 

für  Scjte  be®  alten  Smioe  hält,  haben  ber  beim  Dorf 
Ehor|abab  unb  ber  mehr  nörblich  gelegene  ftujun 

bfd)il  wertDoIIe  Saidiftiidc  (f.  lafei  II,  gig.  1   u.  2, 

unb  lafel  »Ornamente  I«,  gig.  1 — 5)  enthalten.  Da» 
Saumatertal  Fmb  Steine  au®  gebranntem  Tf)on ,   bie 

bui  dt  ein  Erbban ,   jutn  Icil  auch  bureb  Stalhnörtel 

auf  fehr  fefte  ©eift  Derbunbett  würben.  lic  Sauten 
Don  Simrub  gehören  bem  ».,  bie  Don  Ehoriabab  unb 
JVujunbichil  bem  8.  unb  7.  gahrhuitbert  d.  Ehr.  att. 

5>ic  ©   h   ö   n   1 1   e   r   hilbelett  einen  Icil  beäfclbcn  ©oll- 
flamme®,  welchem  bie  ©abplonier  nngehörteu;  ihr 

rtligiöfcrjhtliu®  ttanb  in  inniger ©erhinbung  mit  bem 

Don  ©abplott.  SRanchcrlei  lempei  uttb  attbre  'ärdti 
telturen  werben  jwar  erwähnt,  aber  wa®  Wir  bar 

über  wißen,  bejirht  fid)  mcift  nur  auf  bie  glanjeubc 
2lu®fchmüdung ,   bie  fic  burdt  eble  ITietallc  erhielten. 
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ten  berühmtesten  Tenfmälern  gehören  bic  omt  ihre  ©ubeftätten  burdi  glärtjeitbc  Tcnlmäter  bereich 

Stönig  Ipiram  «tauten  Tempel  ju  TßroS.  Unter  net.  Spier  erhob  fitb  ein  neuer,  umfangreicher  ©alaft 
ben  wenigen  erholte««  ftnb  teionber«  eine  efroti  5   m   (f.  Tafel  n,  Big-  3   u.  4).  Ta§  auf  ter  Stätte  bec 
hohe  Tempel cella  mtb  ein  etwa  10  m   höbe«  ©rabntal  atten  SRcftbenj,  m   ter  ®egmb  Don  ©furgbab,  erhol- 
;u  ©mritb(f.  Tafeln,  Big- 9u.  101  öemerfenSwert.  t«e  ©rabtual  bc«  TpruS  (f.  Tafel  n ,   Bi?-  7)  tit 
siartbago  beiafi  ein«  praditootlcn  Tempel  auf  ter  ein  pprnmibaler,  aus loloffal« weiften ©tarmorblöd« 

©urg  foroie  großartige  öafenbauten  unb  ©tfeftigun*  aufgefuprter,  an  bet  ©afiS  13  m   langer,  13  m   breiter 

gen.  Dem  benen  nod)  .'Hefte  Dorfjanben  ftnb.  unb  IS  m   bober  ©au,  ber  in  fiebere  Stufen  empor- 
©n  bit  Sauwerte  ber  ©Ijörnter  fchlitft«  pdf  bic  iteigt  unb  auf  ter  obern  Btäific  ein  fteineme«  vo<iuS- 

ter  Jubcn  an.  Unter  ter  Mtgienmg  Salomo«  (um  epen  mit  aietelformigcm,  bureb  ein  fcblicbtcs  ©cfuns 

1000  p.  Sbr.l  würbe  bie  altc  transportabte  Stift?  Don  ter  äöanbjtäebe  abgefefttem  Taip  (gleichfalls  Don 
hütte  burdi  einen  mamoen  Tempel  auf  bem  ©erg  Starntot)  trägt.  Ties  .fjäuSchcn  enlbiclt  ben  gottenen 

©foria  ju  Jerufalent  erfepl.  Star  ein  geringer  Teil  Sarg  be«  SümgS.  Tie  in  ter  itegtnb  beS  fitblieber 
teineS  loioffalen  Unterbaues  (f.  Tafel  II,  Big- 11)  hat  gelegen«  neuen  JReidfSpalafteS  bennblicpen  ©röter 

fitb  erballen,  ater  uon  (einer  ©rächt  enthalt«  bie  bi-  feer  fpätern  Könige  ftnb  in  ben  gellen  gearbeitete 
blifdjcn  Schriften  übcrfcbwenglitbe  Sdnlberungen  (Dgt.  Kammern  mit  »erlchloffcnem  unb  berfwrgentm  ©n 

Tempel).  Ungefähr  420  Jabre  nadi  (einer  ©rbauung  gang,  meid)«  au  bem  ©uftern  ter  geleSwatib  burtb 

warb  bet  Tempel  Salomos  burdi  ©ebulabnerar  jer-  eine  auSjcmciftelte  Baifafce  (f.  Tafel  11,  gig.  8)  be 
ftört.  Über  bie  Tctailformen  bet  bebtaiftben  ©.  geben  iciehnet  ftnb,  beten  arcbiteltomfcbtS  ©crilft  an  fnb  ein 

bic  Bclfengröber  bei  Jerufalcm  ©uffdjluft,  un>  fad),  jebotb  burd?  bilbnerifebe  gerben  bereichert  ijt. 
tcrWcld)enb«äfogcu.©rnbbe«©bfal0m(f.TafeIII,  ©3  befiehl  cmS  einer  ©eibe  fchlanfer  fjalbfäuirn,  in 
Big.  14)  befontert  ©eaihtung  Derbinit.  beten  UJiittc  eine  Tbür  angcbcutet  ift,  unb  auf  melihen 

Tic  ©oIMitSmmc  SilcinafienS  haben  DotjugS»  ein  mehrfach  gcgliebtrteS  ©ebätf  nibt.  Tie  fxitb- 
weife  ©rabmemummte  binterlaifen ,   bie  fnb  noch  in  faulen  haben  teine  »eitere  3ierte  als  bas  »aDtläl; 
erheblicher  Vlnjabl  unb  mannigfaiber  Bormbilbung  baSfclte  befiehl  aus  jroei  nach  ten  Seilen  hinaus 

Dorfinten.  Tie  älieften  unb  prmntiojiai  flamm«  doii  ragenten,  mit  teil  Seibern  jufammmhängenben  ©in 

ben  ypbiern  (ca.  700 — 600  D.  Ehr.)  unb  baten  hörnern  (J.  Tafel  II,  Big-  6   u.  6),  jmifdben  teren  $>01- 
meifl  bic  gönn  eines  einfachen  TumuluS,  ber  auf  fen  bic  Sti«  emeS  ©altcntopfeS  Dortntt,  meidtcr  einen 
treisruntem  Unterbau  fegeiförmig  aufftcigl(Wrab  beS  üuerbalfen  anbeutet.  Üluf  biefem  ruht  ber  ©nbitrao 

TaitlnloS  bei  Smprna).  ’   Jbnen  gegenüber  flehen  bic  bes  ftauptgebälfes.  Tarüber  erbebt  fnb  eine  'Jlrt  Don BelSgrottcnbautcn  ber  ©hrggicr  mit  ihren  tünftlid)  prächtigem  Tbronbau,  ter  größtwteüS  burch  bit  Sie 

aufgcmcifteltm  ©iebtlfaffaben  (®rab  beSSJiibaS  im  iiefS  menfcbtidicrgiguren  auSgefültt  wirb.  TaS  meri- 
Tbat  Togbanlßi,  roübronbbieSrabmälerterChficr  mürbiejftc  aller  ©Gern  umente  ber  perfifthen  ft.  büb« 

(600  —   200  D.  (Ihr.)  mietet:  eine  attbre.  nod)  reicher  bie  Stifte  bes  großen  ©alafteS  Don  ©crfepoliS,  bie 

entwidclte  go«it  barbicten.  ©tan  meißelte  hier  ent  gegmwärtia  ben  3tam«  Tfchilffiiuar  (»bic aierjtg 
Weber  ans  bem  freien  SelSgeftein  bas  ©rabmal  als  oiinltn«)  führen  (f.  Tafel  II,  gig.  3).  2tn  bntr 
einen  felbftänbigcn  monolithen  Sarfppbag  hcwu®-  ionifihe  Anlagen  erinnernb,  erbeben  fte  ficb  nt  mehre 
ober  man  legte  bie  ©rabtammer  im  Seifen  an  unb  rat  breiten  Tcrraffcn  auf  einer  Ulbbmhung  bei  ©erges 

meißelte  bem  lepiern  einegaffate  auf,  in  beibengäd«  Siadtmeb  unb  untfcbliepen  einen  iRaum  oon  440  m 

febo^  mit  getreuer  Siadfabmimg  einer  §oljtonftnU<  2änge  unb  280  m   ©reite.  Tie  ‘ÄuSbilbuiig  ber  Säu 

lion;  ©cifpicle  finben  iidi  bei©beQoS,  SlntiphelloS  len, "bie  3ufammen[epung  bet  Äapitälcc  fcioobl  als 
(f.  Tafel  U,  gig.  12),  '©(pro  ic,  Jn  einjelnen  Skrfcn  bie  betonte»  Slnwenbung  ter  Solutcn  heweif«,  baß 
macht  ftd)  hier  and)  gricihiicher  (iinfluft  gcltenb,  inbem  bie  perfepotitanifeben  Tenhitaler  am  Schluß  eine: 

ter  ionifdje  Säulenoau  unb  fonftige  grtedjifche  Sornt«  lange  foctgefcptm  ftunftentwidelung  itebci ,   ba  pe 

btlbung  jur  ©nwcitbung  fommen,  fo  bei  b«  ©rätern  einer  fdion  ausartenten  ft’unfi  annebömi. 
Don  TelmiffoS  (f.  Tafel  II,  Big-  13).  ©etrennt  Don  bent  ©ölfcrlcteit  beS  wefttidien  Sn« 

Jit  ter  ©langpcriobe  beS  pcrfifeben  Seicht«  nab*  entwidelte  fid)  ter  Offen  biefeS  Scltieils,  beifen  Dör- 
men bic  flönigc  ihr  &oflager  bcfonbcrS  ;u  (llbatana  nebmftcr  ftulturfipfeiuboftan  mar.  Tie©.,  bitß* 

in  ©(ebien,  ©ufa  unb  ©crfepoli«.  ©tbatana  mar  bort  auSbilbcte,  Steil  ater  in  feinem  naSbmeiSbami 

bit  SefibenjteS  ntebifeheit  SeidicS  geweien unb  ihre  „'fuiammeitbange  mit  ter  Ül.  ©orberaiiens,  meSbatb 

©itrg  fchoii  teimSegimt  ber  ©icterbcnfdjaft  auf  groß-  wir  fie  alS  eine  gcfonberteffirfchenmng  an  anbrer  Stelle 

artige  Seife  angelegt  Worten.  'Huf  einer  Siiböbe  diaraltcrifieren  (f.  Jnbififee  firniß),  ebenfo  wie  bit  ©. 
ftieg fte  in  fieb«  ©bfäpen  empor,  ©niguß  ter  ©uvg  ber  Sb«efcn  «nb  Japaner  (f.  CStmt  unb  Japs: 
lag  btt  fönigti^e  ©ataft;  bic  rinden  ba«  ©alten  Xir  Hrircpdaje  Slripiccftnr. 
wer!  unb  baS  Täfelwcrl  ber  SBänbc  bcftanbai  auS  ©IS  baS  eritc  Stabium  in  ter  ©nttoirtdung  ber 

Gebern  -   unb  ISpprtffenbol^  imb  waten  mit  ©ölte  unb  gttedii  jd)en  ©.  (Tafel  IO)  tetraditen  wir  bie  idjö- 
oilberbled)  überzogen.  Ttc  in  ber  Sähe  beS  heutigen  pfungen,  weldie  bem  tieroen^eitaltcr  ber  gnedniebrn 
Öamaban  aufgefimbcncn  Sieilc,  namtmlicti  ©afiS  unb  ©cfchichtc  angeboren.  Tie  einfadnten  TentnSter,  ber« 

Sdiaft  einer  oSulc,  Jtimmcn  mit  ben  gönnen  ber  in  ben  Tom'erifdjen  ©i '   ingcit  ©«liibmmg  gadtiibt. perfcpolitamfcb« ©.  überein.  ©onSufa,  tefimEr*  iinb  bicWrabmälerbet  gefailencu vielten,  fcgclförnitge 
bauung  b«  erfie«  pcrfifeben  ömfebent  jugefdiriebm  tSrbfeiigcl,  tn  teren  Tieje  bie  aitbe  bes  ©erftortenen 

Wirb,  Wiffcn  Wir,  baß  cS  in  ber  ©auweife  oon  ©abp>  beigefept  warb,  unb  auf  teren  Shite  bisweilen  ein- 

ton  angelegt  war.  TaS  eigmtlidic  Heiligtum  bcS  per-  jelnc  grofie,  teil«  gar  niebt,  teils  roh  hc arbeitete  Steine 

fifeben  SciebcS  hütete  ater  ter  alle  Slammftp  ber  per-  nufgeriditet  waren.  Tie  wid)tigften  Äußerungen  bau 
ftfeh«  Vterrfiper ,   urfpriinglicb  ©afatgabä  (>©erfer-  limtHerifchec  Tbätigfeit  jinten  wir  m   ber  Stniage  bot 

lagcr-),  Don  ben  ©riechen  ©erfcpoliS  genannt,  ©urgen,  ber«  gewaltige,  dou  ber  fpätern  Säge  als 
Sbicr  ftanb  bie  alte  ©urg  beä  föirigtichen  ©efd)led)tg,  Sf  pttopenmauern  &c ̂ etdjnete  diimginauern  auS  po- 

bier  Wurb«  bie  ©ebeiue  ber  Siinige  beftattet  unb  Ißgonen  Steinblöden  (i.  Tafel  Hl,  gig.  1   u.  3)  he- 
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l'tonben.  Tie  erhaltenen  Wnuerrefte,  welche  einen] attaäi)li(t)en  gortfebritt  ber  Xecpnif  erfennen  laffen, 

fmb  teils  aus  toben,  loloffaien  ©lüden  aufgebaut, 
beten  Hilden  mit  tleincm  Steinen  auSgefüHt  würben 

(f.tafeim,  gig.  1),  teils  ans  mehr  ober  »eiliger  forg* 
fällig  behauenen,  mit  ihren  ttanten  unb  SBinleln  ge» 
nnu  iiiemanbcr  gefügten  Steinen  jufammengefegt 

(f.Xafei  III,  gtg.3).  XaS  Streben,  bie  Steine  in  pori- 
jontalen  Sd|i<bten  übereinanber  ju  legen,  führte  cnb< 
lid)  jiun  regelmäßigen  Cuaberbau.  Tie  in  biefen 

Stauern  angebrachten  Xfjore  jeigen  Bcrfcpicbene ®e« 
italt.  3hre  «citenwänbe  haben  in  bet  Siegel  eine  Stei- 

gung, bie  teils  baburd),  baß  bie  obern  Steine  über  bie 
untern  mehr  betnuStreten,  teils  burd)  fetjräg  itebenbe 

größere  ©foften  erjeugt  »irb.  'fluch  ihre  ©ebedung 
ift  häufig  Bon  giebelfünniger  (Ü eftalt,  teils  burd)  über- 
emanber  norgelragtc,  teils  burch  fparrenföratig  gegen- 
tinanber  gelehnte,  feltencr  burch  horijontal  liegenbe 

Steine  gcbilbet.  ©ei  grüfiern  Thoren,  j.  S.  ju  ©l)i- 
galia  unb  Amphifia,  ftnb  beibe  Sitten  ber  Übcrbcdnitg 
in  ber  SBeifc  netbunben,  baft  ein  über  bie  Xbürpfoftcn 

gelegter  {tarier  fteinemer  Sturj  burch  atlmäblid)  oor» 

gefragtes,  ein  boticS  Xrcied  bilbenbeS  Wauerwer! 
entlaftei  unb  bicfeS  Xreicd  nur  burch  einen  flachen 

Slcin  Bon  BerbältniSmäßig  geringem  Wewiefjt  auSge« 
iegt  »irb.  XaS  bebcutenbftc  SSeri  biefer  Art  ift  baS 
Sömenthor  ju  SRgtenä  (f.  Tafel  III,  gig.  2),  bei 

»fiebern  ber  julegt  er»ähntc  breiedige  Stein  bie  SRe» 

liefbarflellung  jweier  SJöwen  geigt,  bie  fid)  gegen  cüic 
lanbclabcrartige  Säule  emporrichten.  Xutei)  überein- 

anber  gefchichiete,  oorgetragte  Duaberftcinc  ift  auch 
bie  ©ebedung  ber  für  ©erteibigungSjwede  beftimmten 

©alerien  in  ber  ©urg  Bon  XirtjnS  (f.  Tafel  III,  gig.  4) 

gebübet,  »ährenb  bie  Xede  beS  uralten  'flppotlobeilig- 
tumS  auf  XeloS  (f.  Tafel  III,  gig.  5)  aus  fepräg 
gegeneinanber  gelehnten  Steinplatten  bejteht.  über 

bie  ©efebaffenpeit  ber  gürfleitbaufer  jener  6podje  ha- 
ben uns  auch  bie  Ausgrabungen  Bon  Sepliemann  nur 

uiiBodJommene  ©orftettungen  geliefert  (Bgl.  5Jlptcn», 
Crcboraeno«,  Strpnä,  Troja).  Die  biefer  älteften  3eit 

ongehöcenben,  früher fogett.  T   f)  e   f a   tt  r   c   n   ober  S   cb  a   p » 
häuf  er  haben  fid)  in  neuerer  3<it  als  öräber  fürft« 
lichcr  ©erfonett  herauSgcftellt ,   beren  bis  jeßt  15  au 
neriebiebenen  Orten  ber  Oftfeite  ©riecpenlanbS  ent* 
beit  »orben  ftnb.  SS  fmb  untcrirbifche,  freiSrunbe 

Säume,  bie  burch  hippelfürmige,  auS  borijontalen, 

allmählich  Borgefragten  Stemrmgen  beftehenbe,  oben 
burch  je  tüte  gröbere  ©lalle  gefchloffcne  überbaue  be* 
bedt  maren,  unb  unter  welchen  baS  fogett.  S   dj  n   ß   • 

haus  beS  AtreuS  ju  Wnjcnä  baS  mcriroürbigfte 
unb  am  heften  erhaltene  ift.  ocblientaitnS  Ausgrabun- 

gen oerbanlcn  »ir  ein  fepr  reichhaltiges  Waierial  jur 

llnterftügung  beS  'Jlach»eifeS,  baß  bie  griechifche  A. 
ein  SpröRlttig  beS  Orients  ift,  unb  baß  ber  gricchifiie 
®eijt  auo  ben  Überlieferungen  Afieua  unb  AgbptenS, 
»ennutlitb  burch  bie  ©ermittelung  bet  ©böuiter,  jene 
Sebilbe  ebclftcr  Harmonie  entwidelte,  beren  berrlichflcs 

stjmbol  ber  gried)ifche  Tempel  ift.  Tie  älteften  Weil 
terlempel  ftnb  auch  bie  älteften  Srjeugniffe  national 
gritchifcher  Shmft.  35er  griechifche  Tempel  tn  feiner 
uriprüngliehen  Anlage  beftanb  nurauS  ber  rcd)tedigcn 
3eüe,  in  welcher  baS  Wotterbilb  aufgerichtet  war,  ünb 

auS  einer  offenen  SorbaUe,  welche  eine  freie  Säulen* 

ftellung  erhielt,  bie  man  bei  gröitcrn  Anlagen  fpätcr 
rings  um  ba§  XcmpelbauS  führte.  AIS  bie  AuSbil» 
bung  ber  Xentpelform  ihren  ̂ öbepunft  erreicht  hatte, 
würbe  baS  arcpiteltonifebe  ©erüft  auS  ber  Seihe  ber 

Säulen  gebübet,  bie,  auf  einem  gemcinfamtn,  auS 
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mehreren  Stufen  beftehenben  Unterbau  errichtet,  in 

gefchloffener  fitaft  emporftrebten  unb  ben  Architrao 
aufnahmen,  ber  burch  feine  äußere  gorm  bie  flache 

©ebedung  ber  Swlle  unb  ihre  ©erbinbung  mit  bem 
XcmpelbauS  ausfptach.  Über  bem  Architrao  erhob  (ich 
ber  für  ben  bilbnerifcheit  Sdjmud  beftimmte  grieS,  ber 

Sop^oroS  ober  «©ilbträger«.  Über  bem  ©ilbwerf  beS 
Briefes  ruhte  baSStraitggefimS,  beifen  Smuptglicb,  eine 
jtarf  Bortrctenbe  ©lalle,  einen  feiten  Abfdjluß  bilbete. 

An  ber  Schmalfeite  beS  Tempels  unb  ber  ihr  ent 

fpreepenben  Sitdfeite  ftieg  über  bem  StranjgefimS  noch 
ber  ©iebel  empor,  bcjfen  ©eftalt,  eilt  flacpcS  Xrcied, 
burd)  bie  {form  beS  XcmpclbacbcS  bebingt  war.  3n 

bem  ©tebclfclb  war  baS  bcbcutfamfte  StlbWcrt  ent- 
ballen,  baS  »teberum  in  bem  Iräftig  uorlretcnben 

©iebelgeiintS  feinen  Abfcpluß  faitb.  3>ie  ßnbpunfte 
bes  ©icbels,  ber  ©ipfel  unb  bie  äußern  Wien,  waren 

außerbem  burch  aufgelegte  ©latten,  bie  Atroterien, 

unb  frei  gehilbeteS,  aufitrebenbeS  Ornament  auSge- 
äeichnet.  ye  nad)  her  einfachem  ober  rcidiem  Anwen- 
bung  einer  einfachen  ober  boppclten  SäulenftcUung, 

nur  an  ber  Sorber-  unb  .fimtcricile  ober  auf  allen 
Seiten  beS  Tempels,  unterfefjeibet  man  ben  Tempel 

in  autis,  bm  ©coftnloS,  AinphiprofthloS,  ©ertpteroS, 
©feuboperipleroS,  XipteroS,  ©feubobipteros.  Aach 

ber  wegen  bcS  in  ber  Witte  licgenben  WiiigangeS  ftets 

geraben  cjapl  ber  Säulen  an  ber  ©orberfeite  beS  Tem- 
pels nannte  man  bie  Tempel  tctrnjtoloS  (Bierfäulig), 

heiaftploS  (fechSfäulig) ,   oltaftploS  (achlfäulig),  belajtg- 

loS  (jehnfäulig),  bobriaflßloS  ( jwölß'änlig) ;   nach  her 
geringem  ober  großem  SBrilc  bes  ,')wu’cl)ciuaumS 
imiidjeu  je  gwei  Säulen :   pptnottl)lo-S  (cngfäulig),  fpfll)- 
loS  (nahfäulig),  euftnlos  (fchünfäulig),  biaftijlos  (weit- 
faulig),  ataofitjlos  (femfäulig).  AäßereS  f.Art  »Tem- 

pel« u.  bie  einzelnen  eben  genannten  ©atlungSbcjeich- 

nungen.  TaS  gefchloffenc  TcmpelhauS  beftanb  au§ 
ber  eigtnüichen  'feite  (AaoS),  bie  bei  ben  gewöhnlichen 
Anlagen  feine  genfter  batte,  unb  auö  ber  SorbaUe 

(©ronaoS),  bie  mit  jener  burd)  eine  große  Tbitr  Ber» 
buttben  War.  ©ei  einjelnen  Tempeln  pnbct  lid)  hinter 

ber  „'feite  ein  abgefd)loficneSfjinterbaiiS(Opiftbobom), 
bas  wohl  meift  als  Schaßlammer  bienle.  Ter  Amphi« 
proftplos  erhielt  gewöhnlich  an  ber  Südfeitc  eine  bem 
©ronaoS  enifprcchenbe  ipalle  (©ofitcttm).  Tie  Smje!« 
forat  geftaltctc  ftch  nad)  ben  Wigcntümiichlcitcn  bes 
borifcheu  unb  iouifchen  Stammes,  burd)  welche  bie 

griechifche  A.  ein  jwtifadjeS  ©epräge  erhielt,  oerfchic» 
ben.  Tie  borifefien  Tempel  jetgm  fdjwerere  ©er- 
häUniffe.  Tie  Säulen  jtehett  in  einem  Abflanbe  Bon 

1 V* — i'/i  ihres  untern  TurdjmeffcrS  unb  fmb  etwa 
nur  Bier-  bis  fünfmal  fo  poch  als  ihr  unterer  Turcp» 
meffer,  währenb  ihre  ©evjitngung  fich  auf  etwa  V»  bcS 
untern  TitrchmefferS  beläuft.  Tic  fjölic  bcS  ©cbälfs 

unb  ©iebelS  beträgt  V« — Vs  ber  Säulenböbe.  Eben- 

fo  fräftig  wie  bie  ©cfamtanorbnung  ift  bie  ©rofilie» 
rttng  ber  eütjelncn  ©Heber.  3«  hot  BoHtommenften 

Schöpfungen  beS  borifeben  SiüeS  gehören  ber  Tempel 
beS  TljefeuS  ober  baS  Ibefeion,  ber  ber  ©alias  Athene 
ober  ber  ©artbenon  (f.  Tafel  HI,  ffig.  6)  ju  Alben, 

ber  bes  3euS  itt  DItimpia  unb  bie  Tempel  in  ©äftum 

(f.  Tafel  in,  Stg.  7)  unb  auf  Sijilien.  3n  bet  ioni- 

fd)en  ©amoeife  erfepttnt  bie  Sorm  bcS  ardiitritom- 

fdjen  ©erüftcS  reidtcr  gcgliebcrt  unb  äierlicber  auä- 
gcbilbet;  bie  Swifcpengltcber  ftnb  mannigfaltiger, 
»cicper  unb  flüfftaer.  Tie  Serpältniffe  fmb  freier 

unb  leichter,  baS  Öianjc  pat  baS  Wcprägc  einer  an- 
mutnotlcn  Wajeftät.  ©on  großer  geinpeit  ber  gomt 

ftnb  ber  Tempel  ber  Atpcne  ju  ©riene  unb  ber  bes 
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Gredübcii«  ober  ba«  Ercdjtbcum  ((.  Safet  in,  gig.  8) 

ouf  btr  Wfropoli«  ju  ©tpcn. 

©1«  ©auroerfe  Don  ©cbeutung  reiben  fid)  ben  lein« 

peln  bie  ©radübaflen  an,  welche'  ben  3u8nn8  J“  bem heiligen  ©cjirf,  ber  bie  Sempel  umgab,  bilbeten:  bie 

©roppläen.  3n  ihrer  äußern  Srfcbehtung  ben  Sem« 
pein  nabcftcbenb,  untcrfd)etbtn  fte  ftd)  oon  jenen 
burdj  ba«  fehlen  ber  3eDenmauent,  moburcb  fte  einen 

ofjenen  Xitrcbgang  bilben.  ©cifpielc  bon  ©roppläen 
fmb  in  ©Iben  unb  Eleuft«  erballen,  Sie  für  anbre 

3roede  beftimmten  Säulenhallen  würben  teil®  mit 

ringsum  ofjenen  SäulcnfteUungen ,   bie  eine  gemein« 
famc  Seite  trugen,  Berfeben,  teil«  außerbalb  btt  Säu« 
len  burcb  ©lauern  Don  bem  allgemeinen  ©erlebt  ab« 

gefdjloffen ,   teil«  als  oben  offene  Säulcnböfe  cingc« 
richtet,  yierber  geboren  bie  fogen.  ©ufililcn,  Wcricbt«« 

tollen,  bie  jebodj  erft  in  ber  ©eriobe  ber  römifdjen 
ffunft  ihre  höhere  Sebcutung  erhielten,  ©mb  bei  ben 
©pmnafien  pflegten  bie  Säulenhallen  ben  miebtigften 

Sebmucf  ju  bilben,  nicht  minber  in  ben  reichern  ©ri« 
batmohuungen  ber  fpatem  alejanbrinifd)en  3eit. 

Sic  $auplatilage  ber  ©Jobngcbäube  bicier  fpä« 
lern  3cit  ift  folgenbc:  ein  Säulenhof  (alb  Ivictjtigftcr 
Seil),  um  ben  bie  Staunte  ber  äHiinnenooljnung,  ;,um 

Seil  mit  praätlbotten  Säulenfälen,  gelegen  tonten; 
weiter  ptrüd  bie  grauenWobnuttg,  womit  häufig,  bon 

bem  $auptbau  bttrdh  Bcinere  3wifd)enböfe  getrennt, 

befonbere  ©aftwohmwgen  berbunben  waren.  —   91us* 
gebehnte  Sauanlagen  waten  ferner  bie  für  bie  Spiele, 

gbmnaftticbcn  unb  muftfd)cn  Setttämpfe  beftimmten, 
für  welche  ba«  bottlommcn  aufgebedic  Olpniptn  bas 

grofjartigfle  ©eifpiel  bietet,  unb  bie  Sbealergebäube, 
bott  betten  fiep  noch  zahlreiche  Steile  erhallen  haben, 

3hre  ©ntnbform  läßt  (ich  au«  einer  Sefonftrultion 

beb  Sbcatcr«  ju  Segcfta  auf  Sizilien  (f.  Safe!  m, 

gig.  10)  eriennen.  SRil  ben  SSettlämpfen  imSufom« 
menhang  flehen  bie  bon  feiten  ber  Gborfübrerfür  ben 

in  tuuftfchen  Spielen  errungenen  Sieg  errichteten 
cboragifchen  SWonumente,  bie  enlwcber  Säulen  ober 

burcbgebilbete  ©rebiielturen,  auf  beren  ©ipfel  ein 

Sreifufj  aufgefteßt  War,  ober  tapellcnartige  Sauten 

bilbeten,  bie  in  ihrem  3nnem  bas  SicgeSjcidjen  ent« 
hielten.  Ein  Scrl  biefer  ©rt  ift  ba«  einen  tleinen 

runben  Sempel  barfteüenbe  ©lonuracnl  beSSltjulrateS 
in  ©then  (f.  Safel  III,  gig.  9).  Sie  ©rnbmater  waren 

jutn  Seil  fehl  einfach,  beftanben  au«  [d)ltd)ten©fci* 
lem,  waren  mit  einem  blumigen,  ben  ©frolcrien  ber 

Sempel  ähnlichen  Sebmucf  getränt  unb  enthielten  an 
ihrer  ©orberfeitc  ein  einfache«  ©ilbroerf  (f.  Safel 
»©tobmälec«,  gig.  2   u.  3),  jum  Seil  Waren  fte  bon 

altarähnlicber  (form  ober  bilbeten  ffelSg rotten ,   beten 
rtofiabe  ard)itcItonifih  beforiert  war.  Einzelne  ©au« 

ten  bet  fpätcftcu  3eit  gricibifiher  ©.,  wie  ber  Surm  ber 
93inbe  ({.  Safet  III,  gig.  II),  enthalten  bereit«  au«« 

länbifebe  KonftrutHonsfonncn.  Sie  ©efamtroirfung 

btr  Schöpfungen  ber  griethifthen©.  würbe  noch  weient« 

lieh  burep  mehr  ober  weniger  reiche  '-Bemalung  (©olp« 
chromic,  f.  b.)  ber  Saugheber  unb  ber  ornamentalen 

Seile  gehoben  (f.  Safel  »Ornamente  I«,  gig.  35 -37). 
Tie  rtrusttfrtjr  PtvcpiieFtur. 

©1«  ein  wichtige«  3ünfd)englteb  in  ber  ©cfchichtc 
btr  Uaffifcbcn  ©.  erfchemen  biejenigen  lünfllerifchen 

©eftrebungen  Jloüen«,  welche  Den  ©oben  bor» 
bereiteten,  auf  welchem  fiep  nochmal«  bie  römifch» 

gricebifebe  Situnit  entfalten  füllte,  ©m  heften  erhalten 
finb  bie  ©auwerft  ber  EtruSIer  (f.  Safel  IV,  gtg. 
1 — 11).  3“  öen  altertümlichften  Serien  altitnlifdjcr 
©.  gehören  bie  ©lauern  ber  alten  Stähle,  bie  häufig 

in  ber  tollopifcpen  ©autneiic  De«  alten  Witecbciücmt 

aufgeführt  finb.  Sei  ben  in  Etrurien  borfommenben 
©auten  biefer  ©rt,  wie  bei  ben  ©lauem  oon  ©olterra. 

Siefoie ,   Gortona,  ©opulonia,  htrrfcbt  ba«  ©ejtrtben 
bor,  bie  Steine  regelmäßiger,  in  horizontal»  Schuh 
ten  übertinanber  ju  legen,  hieran  reihen  (ich  bie  bet 

Struftur  ber  altgriechifihcn  ßuppelgräber  eniiptwhen 
ben  ©nlagen,  beten  Säume  bunt)  Kuppeln,  toelcbc 

au«  horizontal  borgelragten,  ringförmigen  Stein 
fepithten  befteben,  aogebeeft  fmb.  Unterirbifch«  8e 
mäcbet  biefer  ©rt,  bermutlich  ®räber.  finben  ftch  ju 

ftlorba,  Sulci,  Sarguinii ;   ein  ähnliche«  beftpt  Scan  in 
bem  untern  ©emad)  be«  Carcer  Mamertinus,  bem 

fogen.  Suttiaratm,  am  ©bhang  bt«  lapitolinilchen 

©crgeS.  ©über  unb  neben  biefer  Kragfleinlonftrultioti 
wanbten  bie  Etruäler  bereit«  ben  ©croölbebauff. 

Romtruftion  be«  ©unbbogen«,  Safel  IV,  gig.  2)  mit 

au«  Keilbeinen  gebilbeten  ©oqcn  an,  wie  ihn  bie  nrd 
erhalttnen  alten  Shore  bon  Solterra  unb  ©c rügte  (f. 

Safel  IV,  giq.  3   u.  4)  zeigen.  Gin  anbret  öewölbehau 

ftnbet  ftch  juSuäculum.'wo  er  al«  SBafterbebälter  für eine  SSafferleitung  bient  (f.  Safel  IV,  gig.  1).  3U  6<n 

mäcbtigften  eiru«tifdjen  ©ewölbcbnuten  gehören  bie 
jur  ©Weitung  be«  in  ben  Sümpfen  unb  Seen  am 

palatinifdjen  ©erg  angcfammelten  Saffer«  befnimti 
ten  Stloalen  ju  9tom  (f.  Safel  IV,  gig.  B)  unb  bet 
um  393  auägeführte,  2500  m   lange  Sntroäifenmg« 
fanal  be«  ©Ibanifchen  Sec«.  Eine  hohe  ©cbeutung 

unter  ben  erhaltenen  ©lonumentcn  ber  elrushithcn 

©.  hoben  hie  (Srabmäler,  unter  heuen  brei  8al 

hingen  ju  unterfebeiben  finb.  Sie  trftc  ift  au«  bet 

gönn  ber  rohen  Crbhüqcl  beroorgegangen.  öierbft 
gehört  ba«  SRonument  in  her  ©erropoli«  oon  i;ulci 
welche«  ben  ©amen  ber  Gucumctla  führt  (f.  Safe!  IV. 

gig.  8),  ba«  fogen.  örabmal  ber  yoratier  unbBu 
riaticr  bei  Jiom,  ba«  über  einem  bicrccfigen  UntertMu 
fünf  Icgclförmige  Spipfänlcn  enthält  (f-  SaW  " 

gig.  9).  Sie  jWctte  Wattung  btftcbt  au«  arcbileltom 

[eben  gaffaben,  welche  man  au«  ben  Sänben  ber 

gelfcn  gemeificlt  bat,  unb  bie  ftch  febr  zahlreich  in  ben 
©etropolen  ber  clrubltfdben  Orte  Crchia  unb  ©ria 

(fept  Gaftel  b’©ffo;  f.  Safet  IV,  gig.  10)  Doifmbeu 
Sie  brittc  Wallung  beiteht  au«  folcben  ©robmälcrn 

bie  unterirbifch  in  bcnSuffftcm  cingcgraben  fmb.  Sun 

ben  zahlreichen  ©rähem  biefer  ©rt'  finb  bie  intcreifan teften  in  ber  ©cfropoli«  bon  ©ulet,  ©on  etruSIifcber 

Sempeln  (f.  Safet  IV,  gig.  6   u.  7)  finb  (eine  Seite 
auf  unfre  3cit  gclommcn,  ba  beren  Überbau  aul^lj 
halfen  beftanb;  Wtr  fennen  aber  ihre  Wnlage  uni 

accbiteItoniiibe©u«bilbung  au«ber©nmeifung,  todhc 

Sitruo  jur  ©uffühtung  boti  Sempeln  biefer  ®atüma 
beren  Stil  bon  ber  fpatem  tömifchen  ©nhitetturfchule 

al«  bie  toScaniftbe  Crbnung  bezeichnet  wirb,  hinter 

taffen  hat.  Unter  ben  für  ötfentliche  Spielt  befthnui 
ten  ©cbäuben  ber  Gtru«ter  fmb  bie  Jtuinen  be« 

Sheatcr«  ju  giefolc  herborjuheben.  Snblich  ift  bei; 
6tru«!em  bie  erfte  ©u«bilbung  ber  bon  ber  grieibi 
(eben  abweicbcnben  itnlifeben  ̂ äuferanlage  juzufd)tei 

ben,  welche  ftch  oon  jener  burd)  einen  mehr  norbifebeu 
Gharatter  umcrfchcibct. 

Tie  römifipe  «repiteftur. 

Sa«  ju  31  am  in  ben  erften  3ahrhmü)erten  be« 
Staate«  an  arcbitcltonifchcn  Kunfnnertcn  auägefübtt 

warb,  btrbanlte  man  Wefentlich  ben  benachbarten 

Gtni«!em,  fei  c«,  baß  bie  ©rbeiten  boa  etruelifchen 

Sfünftlem  eigenbänbig  auSgefübrt  wurbm,  ober  baß 

man  ihrer  Sichre  unb  ihrem  ©eifpiel  folgte.  ©1«  Ne 

römifche  Kultur  ftch  mit  ber  grtedjiidjen  berührte. 
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leitete  einen  jolcbcn  Einfiufi  auf  jene,  baüaud) 
bie  griechücbc  Äunft  nach  Pom  übertragen  mürbe  unb 

bier  eine  fd|önc  'Hochblüte  erlebte.  Sie  bcibeit  gorm* 
Prinzipien,  meltbe  in  ber  rbmiidien  A.  ([.  Safel  IV  unb 

V)  jufammenflicBcn,  finb  bie  bes  griccbtfchcn  Säulen* 
ItaueS  unb  bcs  italiemfdjen  ©croölbebaues.  Ser  öc* 

wölbe  bau  mirb  Don  ben  Pömerit  in  feiner  urfprüng* 
luben  Sdilicbibeit  unb  Piaffenljaftigfeit  angemanbt, 
er  bilbet  ben  Körper  ber  römifchen  VL  unb  Derlei!)!  ihr 

em  gewaltiges  öepräge.  Ser  Säulenbau  nerbinbet 

iid|  teils  als  ein  integrierrnber  Seil  mit  bem  Weroblbc- 
bau,  um  beffen  ftrenge  Erfchctnung  }u  beleben,  teil« 
tritt  er,  ber  griechifchen  flauroetfe  entfprcchenb,  in 

idbftänbigcr  greibect  auf.  Sie  einfachen  (Gattungen 
ber  griecbiitben  A.,  bie  borifchc  unb  bie  ionifebe,  mer» 
Den  bei  ben  Pömem  feiten  unb,  mo  fie  erfebeinen,  nur 

in  einer  nüchternen  AuSbilbung  angemanbt.  Statt 
ihrer  mirb  jej>t  bie  forintbiftbe  Snulcnfovnr  oor* 
berrfibenb,  beren  ooDeS  Alättcrfapitnl  bem  Streben 

nach  Pracht  unb  Wan}  beffer  entfpriebt  alb  bie  Äa* 
Ditälfarraen  jener  beiben  Drbnungeu  ;   auch  bie  ©liebe 

nmgen  bes  ©ebälfeS  roerben  mannigfaltiger  unb  mit 
rabenii  Sehuuid  oerfchen.  Sic  oblonge  imde  mirb 

Curd)  ein  Sonncngcmölbc  (f.  Safcl  IV,  gig.  12)  über* 
mannt  unb  fcbliefjt,  bem  Eingang  gegenüber,  burdj 
tote  Pifche  mit  halber  Huppei  banitonifd}  ab.  Über 

bem  treiärunben  (ober  achtedigen)  Staunt  erbebt  lieh 

inftolgerPSölbung  bicftuppel,  unb  meiterauägebilbet, 
in  Seite  gefonbert  erfebeint  biefer  Stau  tu,  mettn  an  ben 

reiten  ber  ct)linbrii(ben  ober  priSmatifdjat  iSanbung 
Sii<bm  mit  Ipatbluppeln  auSgcipart  merben.  Vlnbre 

Saume  merben  bur<b  Sfrcuggeröölbc  (f.  Safel  IV,  gig. 
13)  überipannt,  unb  aus  ber  Derfibiebenartigen  SBcifc, 
mit  vaupt*  unb  Seitenräume  übermölbt  merben,  ent* 
Hebt  baS  tombinierte  Öanje.  Am  Äußern  treten 

flogenöffnungen  neben  unb  über  flogenöffnungen  por. 

iHS  freies  unb  felbftänbigcS  Piomimcnt  erfebeint  ber 
flogen,  ber  ftcfj  über  bie  PerfebrSftraBen  hinmblbt. 
Sic  großartigen  flebürfnijfe  unb  ber  CujruS  ber  Pö< 
mer  riefen  eine  Stenge  neuer  Einlagen  hcroor.  Scan 

baute  lempel  ber  mannigfaltigften  Art,  teils  nad) 
einfach  griedjifdjer  Anlage,  teils  mit  eigentümlicher 
Attrocnbung  beb  ©cloölbes,  führte  bie  oerfchieben* 

artigjten  ©ebäubc  für  ifmecfc  beb  öffentlichen  VcbcnS 

auf,  barunter  befonbers  flafililen  m   eigentümlicher 
lluSbübtmg.  Scmpel  unb  Staatsbautcn  reihten  fich 
um  bas  gorum  her,  baS,  felbft  eine  befonbere  arebn 

i   !tonifd)e  Anlage,  mit  jenen  ein  impojanlcS  ©an}eS 
lalbetc.  Ser  öciunbheit,  aber  and)  bem  öffentlichen 
Vergnügen  unb  behaglichen  SRüßiggang  mürben  bie 
Ifccrmen  getoibmet,  i)ic  eine  ganje  SSelt  Don  Fracht 
wb  Siuniä  tn  fid|  einfehloffen.  IHiefige  Serie ,   mie 

Iheater,  Amphitheater,  Siaumachien,  3irtuffe,  erhoben 
'ich.  3“  unocnoüfttuher  Sauer  mürben  bie  für  ben 

«ientluhen  Stufen  beftimmten  flauten  auSgcfübrt, 
unter  meldjen  bie  fceerftrnfieit,  flriiden  unb  Soffer* 

ieiwngcn  mit  ihren  mächtig  gefchmungencn  flogen 
unb  bie  öffentlichen  flruiuien  betoorzufjeben  finb. 
tbenfo  glangoolt  crfdjienen  bie  PuhmeSbcnlmälcr  ber 
vinjelncn,  bie  Säulen,  an  benen  man  bie  Irophäcn 

bet  Sieger  aufhiug,  ober  über  benen  fich  bie  ©cbächt* 
utSftatuen  erhoben,  baS  ftolge  ©eptänge  ber  Sriumpb* 
Pforten ,   bie  ©rabmonumenle ,   bie  in  ben  oerfchieben 

iten  Sonnen ,   guweilen  in  tieftgem  SRattftab ,   empor* 
getürmt  mürben,  Piit  bem  ©tan}  ber  öffentlichen 

'Anlagen  roetteifertat  bie  flrioatroobnungen,  Käufer, flaläfte,  fliUen. 

Sen  lchenbigcnt  Auffchroung  ber  römifchen  A.  mit 
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fleginn  beS  3.  3abrt).  o.  Ehr.  tenngeidmet  ber  m   biefer 

3cit  heginnenbe  Sau  ber  grofsen  ̂ ecrilrafien  unb 

SBafferleitungen  (f.  Kquibuft),  unter  roeldjen  bie  Sia 
Appia  unb  ber  Aguäbutt  beS  ElaubiuS  (f.  Safcl  V, 

gig.  3)  betoorguheben  fmb.  3"  berfeibeit  ff  eil  erhielt 
and)  baS  Horum  ber  Stabt  Pom  eine  großartigere 

©eftalt.  Einen  erneuten  Auffchroung  nahm  hie  rö< 
miiehe  A.  um  ben  fleginn  unb  noch  mehr  um  hie 
Pfüte  beS  2.  3nhrb.  o.  Ehe-  fflriedjifehe  Jhmftroerfe 

unb  griechifehcr  öefd)mad  mürben  aus  bem  eroberten 
©ricdjenlanb  nach  Pom  ocrpflaiijt,  unb  jeßt  erfl  mürbe 

}u  ben  römifchen  ‘Prachtbauten,  bie  früher  aus  bem 
rohem  Peperin  aufgeführt  roaren,  baS  eblere  Platerial 

beS  PfarmorS  angemanbt.  Schon  in  her  erflcn  Hälfte 
beS  2. 3ahth*  erhielt  baS  römifchc  gorum  mieber  eine 
neue  ©eftalt,  inbem  es  mit  flafcliten,  bem  öffentlichen 

SianbelSoerfchr  unb  ber  öffentlichen  PedjtSpflege  ge* 
roibmeten  Säulenhallen,  umgeben  mürbe.  SiePionu 
mente  pon  Pompeji  bezeichnen  ben  Übergang  zroifchcti 

gried|tfcber  unb  römijeher  A.  Unter  AuguiluS  ent 
jtanb  bann  ein  gang  neues,  prächtigeres  9iom;  er 

tonnte  (ich  rühmen,  bie  3icge!finbt,  hie  er  oorgefun 
ben,  als  eine  OTanitorjtabi  iu  hinterlajjen.  3nbeS  bc 

traf  hie«  mehr  bie  ooit  ihm  hingugefügten  neuem 
Stabtteile.  Sie  alte  Stabt  mar  babei  größtenteils  noch 

in  ihrer  frühem  unrcgelmäfiigcn  flejehaffenheit  ge* 
blieben,  erft  Sfero  oerfchaiftc  burch  bie  Don  ihm  ent 

}ünbete  jjeuershnmft  auch  im  bergen  ber  Stabt  Paunt 
ju  bat  umfaffenbften  Anlagen.  9Io<h  herrlichere 
flauten  führte  Srajan  auS,  befonbers  auf  bem  nad) 

ihm  genanntat  Horum.  Aber  aiuh  bie  Prootngen 
mürben  nicht  oergeffen,  an  oerfchtebenen  Orten  ftiegai 
neue,  prächtige  Släbte  empor.  SiS  jur  3eit  ̂ ahrtans 
hält  fid)  ber  Stil  ber  römifchen  A.  giemlidj  auf  gleicher 

feöbe,  unb  erft  tn  ber  ätoeiten  Hälfte  bcs  2.  3abrh, 

n.  Eht-  -geigt  ftdj  aHmählichcS  Sinten  beS  ©efchmadcS, 
inbem  bie  flerhältniffe  mmber  ebel  ericheinen  u.  Über 

labung  an  bie  Stelle  glänjenber  Pracht  tritt.  Sie  be* 
beutenbften  noch  oorhanbenen  ©ebäube  beS  römifd)cu 

Altertums  finb  baS  Don  Agrippa  26  o.  Ehr.  erbaute, 
unter  Ipabrian  erneuerte  unb  uingcroanbclte  Pantheon 

ju  Pom  (f.  Safel  IV,  ®ig.  14 — 16)  unb  ber  Don  £>a 
brian  136  n.  Ehr.  erbaute  Sempel  ber  SeituS  unb 

Ponta  (f.  Safcl  IV,  gig.  17  u.  18).  Sie  Sbeater, 
morunter  baS  Sbeater  beS  PiarceOuS  berpcujultebeo 

ift,  murbat  junäcbft  ben  gricchiichcn  nachgebilbct,  roäb 

renb  bie  ju  blutigen  Sampffptclcn  beftimmten  Amphc 

tbeater,  mte  baS  berühmte  SVolofjcum  ju  Pom,  bte-- 
fenigen  gu  PimeS  (f.  Safel  V,  Heg.  1   u.  2),  ArleS, 
flerona  unb  Pola,  bie  römifebe  A.  lennjcichtten. 
Aufterbem  gehörten  neben  ben  prad)tforcn  beS  Julius 

Eiifar  unb  ber  Slaifer  bie  Shertnai  }U  ben  eigentttm 

lichften  unb  großartigflen  Anlagen  PomS.  Sie  Sber* 
men  beS  Earacalla  (bie  refon|truiertc  Anftdtl  eines 

SaaleS  f.  Safel  V,  gig.  10)  aus  ber  frühem  3ett  bes 
3.  unb  bes  Siolletian  auS  bem  Einfang  bcS  4. 3ahrb 

ragten  burdt  ©röfie  unb  Pracht  beroor.  flott  grofe 
artigen  flrüdcnmilagen  auS  biefer  3<ül  fmb  uns  ei 

halten:  ber  einfachere  Pons  Aelius  (jeht  Ponte  Sant' 
Angelo)  unb  ber  jieilicherc  Ponte  rotu»  tPons  Pala- 
tinüs  ober  Senatorins)  gu  Pom  (omic  bie  ebenfalls 

Zierlich  auSgebilbele  ©rüde  bcS  Augujtus  ju  Pinuni. 
Pon  ben  Ehrenjäulen  erj ehernen  in  reichjter  Ausbit 

bung  bie  Säulen  beS  Srn  jan  unb  Piart  Aurel  gu  Pom 

Ser  römifebat  Shmft  eigentümlich  nnb  fte  in  ihrer 

gaujen  Pinjeftät  jeigatb  unb  bie  Ehrenbogen,  nament 
lieh  bie  S   r   i   u   m   p   b   b   o   g   c   n.  Unter  ben  erhaltenen  jtnb 
bie  frübeften  bie  Sriumpbbogen  beS  Augujtus  gu 
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Mtnrim  rnib  ju  3ufa  in  Aiemoni  unb  bet  SiegeSbogen 

tu  Aofta  nin  gufe  bet  Alpen,  währenb  bet  Sogen  ber 

Setgiet  ju  $oIn  in  Sftrien  bet  beften  3cit  bet  rönti- 
fdjen  Stuiiil  angeljBrt.  Unter  ben  ju  SRom  erhaltenen 

ift  ber  früi)cfle  bet  bcS  lituS,  bem  fid>  bie  btS  Scpti« 
rniuS  Scocrus  unb  bcS  Äonfiantin  (f.  iafel  V,  gig.  7) 
anfchlicfeen.  Die  ©rabmäler  ftnb  teils  umentbiid) 

unb  ebne  bebeuienbere  Entfaltung  ard)iteltonifd)er 
gönnen.  teils  als  mehr  ober  weniger  bebeutfamc 

fflcrle  übet  bet  Erbe  angelegt.  Die  unlerirbifd)en®cS* 
bet  finb  entwebet  in  ben  gclS  gearbeitet,  wie  bie  Sa« 

tatoniben  non  SRom,  Neapel,  äpraluS,  iRalta,  Vllejr» 
anbria  tc. ,   ober  gemauert  unb  überwölbt.  Wie  bae 
©rabraal  ber  gantilie  gurin  bei  graSeati.  Übcrreflc 

bebeutenberer,  über  ber  Erbe  angelegter  Srabbent- 

innler  finb  baS fogen.  fflrabmal  bcs_Sergiliu8  am 'fio- 

ftlippo,  baS  fogen.  fflrabmal  ber  Serui'lier  bei  SRom, bas  aus  ber  3eit  beS  Julius  Eiifar  herrübrenbe  fflrab* 

mal  ber  Eäcilia  ÜRtlella  bei  SRom  unb  baS  ber  'filnu- 
ticr  bei  liooli.  3n  riefigem  Uiajj  bergröfeert  unb  tu* 
gleich  mit  reidjfler  lünilierifdier  Deloration  Mrfepen 
erfebeint  bie  allertüraliebe  gönn  in  bem  SRaufoicum 

beS  AugujtuS  auf  bem  SRarSfclb  unb  bemSDiaufoleum 

beS  Sjabrian  (f.  jafel  V,  gig.  8   u.  9,  nach  ber  SReftau- 
ration  min  Sorgatii,  bie  fid)  auf  Ausgrabungen  unb 

Unterfuchungen'  in  ben  Jabreu  1888  u.  1889  ftityt), beffen  untere  Xeile  ben  Hern  beS  heutigen  JtaftdU 

Sant'  Angeto  hüben,  Die  Spramibsnform  tritt  in 
ber  noch  erhaltenen,  35  m   hoben  Spin  mibe  beS  E. 

GeftiuS  ju  SRom  aus  ber  3eit  bes  AugnftuS  auf.  Die 

römifchc  Sqäuferanlage,  welche  ber  pompejamfehen 
oermanbt  ift  unb  in  bem  ftauie  bcS  Spanfa  in  Pom- 

peji (f.  Iafel  V,  gig.  4 — 6)  einen  SRepräfentantcn 
finbet,  untcrfcheibet  fid)  non  ber  gricdjifchcn  baburch, 
baß  in  ihr  bie  gtauenwofjnung  minber  beftimmt  üoit 

ber  URännerwohnung  gefonbert  war,  bann  burd)  bie 
Serbinbung  bcS  italifdjen  (ctmStifchen)  Atriums  mit 

ben  ber  gried)ifcf)cn  A.  cntiprechenbcn  Räumen.  Ins 
Atrium  bitbete  ben  SWittelraum  in  bem  norbem  leil 

bes  ©ebäubeS  unb  bicnlc  für  bie  öffentlichen  ©efdjäfte 
bcS  Kaufes,  währenb  fid)  hinten  ber  i>of  mit  feiner 
Säulcnumgebung  anfd)lofe.  SReicfj  unb  umfaffenb 

würben  auch  bie  Sillen  ber  Somchmen  angelegt.  Do- 
mitian grünbete  einen  neuen  ßaiferpalaft  auf  bem 

Salattn,  imb  bie  fpätem  Staifcr  bauten  baran  fort; 

bie  intcreffantcftcn  Saurcfte,  bie  fnh  auf  bem  ißalatin 

(in  ben  gamefifcheii  Bärten  unb  in  ber  SBitta  Spaba) 
erhalten  haben,  gehören  bem  Domitianifchen  Sau  an. 

Sehr  auSgcbchnt  war  bie  SiUa  bcS  spabrian  ju  liooli, 
Don  ber  noch  ein  Sabprintl)  bon  SRuincn  übrig  ift. 

SlÄit  bem  Seginu  bes  3.  Jahrh-  n.  Ehr.  trat  in  ber 

röntifdicn  A.  baS  Seftreben  heruor,  bie  Stoffe  auf  eine 

mannigfaltigere  Art  ju  gliebent,  fic  reicher  ju  beleben. 
TOit  ben  gönnen  bes  griechiiehen  Säulenbaues  unb 

ber  italifdjen  ©croölbe-Acdjdettur  bereinigen  fid)  nicht 

feiten  bunt  gcfdjweiftc,  pbantaftifdic  Silbungen.  Si- 
infter,  tialbiäulen,  frei  oortretenbe  Säulen  unterbrechen 

bie  Sanbflädjen  häufiger  als  bisher;  SRifchen  unb 
labematei  ber  nerfd)iebenartigften  gornt  füllen  oft 

in  mehrfachen  Seihen  übereinaitber  bie  Saume  jwi< 
fehen  ihnen  aus,  währenb  bie  (Hiebe!  ber  labemafet 

öfters  in  gebrochenen  gönnen  erfepeinen.  Seihen  non 

Säulchen,  frei  bon  Sonfolen  getragen  unb  eiitjig  jur 
Deloration  beftimmt,  treten  an  ben  ohem  leiten  ber 

Säänbe  heruor;  Sogen  fegen  unmittelbar  über  ben 
Säulen  auf.  Die  Ornamente  werben  oft  fo  gehäuft, 

bafe  bie  tpauptglieber  jwifchen  ihnen  ganj  bcrfdnnm- 
bcn.  Aber  mitten  auS  biefer  Auflöfung  ber  Runft  ber 

alten  Seit  treten  jugleich  bie  Stmjipien  einer  neuen 
Runftwelt  immer  beutlidicr  heruor,  in  ber  aui  eine 

mehr  malerifche  SSirfung  htnaeatbeitet  wirb,  »äbcent- 
ftch  eine  felbftänbigere  Sehanblung  beS  fflewölbc  •   unb 
SogenbaueS,  teils  in  eigentümlicher  Amnenbung  bes 
SreujgewöIbcS,  teils  barin,  ba&  man  Sagen  unnutte! 
bar  non  Säulen  auSgchen  liefe,  ertennen  läßt.  Die 
Öauptmotibe  biefer  netten  Umwanblung  ber  antita 

A.  hat  man,  wie  es  fefeeint,  im  Orient  ju  fuchen,  irr 

in  biefer  3eit  nerfchiebene  grofeartigeSauanlagen  aus- 
geführt Würben,  unter  beiten  fid)  bie  mächtigen  Sau 

ten  jtneier  Stabte  SprienS  auSjeichntn,  uonbeneit 
bebcutcnbe  Seftc  bis  auf  untre  3eit  gebmntenfmb: 

Salmpra  (labmor)  unb  .ftcliopclis  (Saalbd).  Sen 
bem  mächtigen  Schloß,  welches  ftch  Äatftr  DioEetum 

im  Anfang  bcS  4.  3at)rlj.  ju  Salona,  bem  beuägen 

Spolato  (f.  Iafel  V,  gig.  11  u   12),  in  Dalmatien 
erbauen  liefe,  finb  ebenfalls  noch  bebeutenbe  Seite  er 

halten.  3U  Öen  djaratteriitiicfecn  Saurejteu  biefer  $c 
riobe  in  Sont  gehören  bie  foloffalen  unb  reichen  Arie 

telturfragmente,  bie  einem  lempel  beS  Sonnengot- 
tes angeboren,  welchen  Aurelian  in  ber  jtbeiten  fcälfte 

bcS  3.  Jahrh.  erbaute,  ber  lempel  beS  Seipcnra 

tfälfchlicf)  ber  lempel  ber  Eoncorbia  gtntmnti  aat 

gorum,  ber  JanuS  OuabrifronS  am  gorumSoarunu 
auS  ber  3eit  SionftantinS,  bie  Saftlifa  bes  Stonftanlin 

auf  bem  gorum  SaciS,  bei  ber  eine  großartig  neue 

Entfaltung  beS  fflewölbebaueS  erfebeint  unb  bie  Art. 
wie  baS  sircujgewölbe  bcS  AttttelidnrfS  angelegt  nt, 

bereits  baSSrinjip  ber  mittelalterlichm  A,  werat  aui 

noch  unentwidclt,  jeigt,  unb  baS  ’äRauiolcunt  ber  Gon 
ftantia,  außerhalb  St'omS,  bie  heutige  ftirdjc  Santa 
Eonftanja.  Durch  Ronffantin,  ber  ben  3ib  ber  latier 

liehen  Sterrfchaft  non  Sinnt  nach  Sp;anj(Üonttanra: 

pet)  berlegte,  Würben  aud)  hier  mannigfache  unb  an 

fchnliche  Einlagen  neranlafet  unb  in  btefen  bie  Sertc 
bes  allen  Sfont  jum  leil  nachgeahmt. 

Ilc  chriftHdie  itrdjUeftur  im  ftübtn  Btittclaltcr. 

iDtit  bem  Siege  bcS  EhriftentumS  trat  ent  bon  ben 

gefamten  Sauweifcn  bcS  hetbnifcheti  Altertums  tseient 
iieh  abweichcnbcS  Snnjip  in  bie  A.  ein.  Sährtnb  bic 

lempclanlagen  beS  lehtem  auS  bem  Segnrt  enter 
förperliehen  fflegemuart  ber  fflottpeit  hcruorgingen  unb 
meife  nur  bic  Sorhalle ,   nur  bic  äufeert  Umgebung  es 

mar,  woran  fid)  bie  tünftlcrifche,  ber  Stbeutung  bes 

SteiiiglumS  etrtfprechenbe  gorm  cnlwideln  bunte, 
foUte  baS  d)riftlid)C  ©otteShauS  bie  in  ibm  jum  8cb« 

oerfammelte  ©enteinbe  über  bie  irbifeben  ©ebanlc:- 
emporheben  unb  feine  gorm  in  enter  bieicm  Jtocd 

angemeffenen  tünftlerifchen  Seife  burebgebübet  fein. 

Die  chriftliehe  A.  ift  alfo  eine  Saulunft  beS  Jiment. 

Die  ältcfte  chriftliehe  A.  (f.  Iafel  VI)  ging  baher  oon 

ben  einfachen  antilen  Safelifen  auS,  bic  ohnebw  febor. 

bie  Seftimmung  hatten,  eine  gröfeere  SienicbeOTiengc 

in  fi<b  aufjunehmen.  ©egen  baS  Enbc  bcS  -l.  Jabrt 

gab  ftd)  jebod)  bereits  eüte  eigentümliche  Umgeftaltung 
ber  antiten  Sorbilber  hrnb,  irtbem  lieh  ben  gtößera 

SafcliJen  mancherlei  Anhauten  anfehlopen  tf.  SaWit: 

3u  ben  erften  Safilifcn  SlomS  gehören  Santa  Äarta 

SJiaggiore  unb  bie  non  IbeoboftuS  aufgeführte  Strebe 

St.  Soul  uor  SRom  (f.  Iafel  VI,  gig.  1—31.  Auf- 
biefen  unb  anbem  Elemeitlen,  namentltdi  aber  aus 

bem  Ißrinjip  bcS  ©ewölbebaueS  entwidclic  ftch  rat 

5.  unb  bomcljm(id)  im  6.  Jahrh-  im  bpjantinifebett 

Üicich  ein  eigenlümlicher  ©auftil.  Der  (lewölbebau 

warb  bon  bem  3wange,  Welchen  ihm  früher  bie  rrrtttS 

artigen  aricchifchcn  gormen  auferiegt  batten,  befrei; 

fräftige  jifeüer  fliegen  frei  imb  unbehinberi  empor. 
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burd)  ftolje  Sogen  oerbunben,  über  benen  ft A   ber  nefemungenim  oft rümif dien  Seid)  an.  Xie  angeblich 
Jfaunt  in  einer  leichten  Kuppel  juroölbte.  9(nbre  ODiiberSfutterbeäÄaiferäSonftantin, berfeeil.  Helena, 

Siäume,  meiit  titil  tpnlbfuppeln  ober  auch  aitbern  1   erbaute,  noch  fleRenbe  grofecRirdie  juSethlehem  bitbet 
Salbungen  bebertt,  an  jene  Sogen  anleljnenb,  fdjlof«  eine  mächtige  ffinffdflffige  Saftlila  mit  einfachen  rii* 

ien  fleh  bem  tpauptraum  an  (f.  Xafel  VI,  Rig.  6   u.  7),  |   miidjen  Säulen  unb  geraben  ©ebälten.  Vlucfe  baä 
ober  es*  mürben  Säulenarfaben  in  mehreren  Seihen  Slofter  auf  bem  Sinai  foB  Boit  ber  heil.  §elena  ge« 
übereinanber  jtoifchen  jene  grinsen  Pfeiler  unb  Sogen  grünbet  rnotben  fein,  mährenb  bie  grojse  Kirche  ber 

io  eingefept,  bafj  fid)  baä  ardjiteftonifche  Xetail  ber  Serflnrung,  eine  einfache  Safilila,  ben  barin  Botljan« 
ftemptfonn  unterorbnete.  3n  Harmonie  mit  biefen  benen  Jnfdjriftcn  unb  bilblicben  Xarfteßungen  jufotge 
Körnten  trat  bie  üinie  beb  töalbfceifeä  auch  alb  freier  ein  Ser!  am*  ber  3f.it  beb  3uftiniatt  ift.  ©on  ben 
flbfd)lufe  berSlufeenroanbe  hcroor.  tlbernochoerharrtc  |   foptifchen  Sfircben  in  Ügljpten  unb  Sfubien,  mctche  bie 

bie  bhj an  tiiiifd)e'}(„  mag  bie  eigentlich  fünftlcrifche  i   einfache  Safililcnfornt  j   eigen,  tragen  einzelne  ein 
Xurcfebilbung  beä  ©cmölbebnueä  betrifft,  auf  einer  hocfialtertümlicheä  ©roräge  unb  beuten  fomtt  auf  bie 

nichtigen  Stufe.  3cbcr  teil  beä  ©ebäubeä  blieb  in  frühesten  3eiten  beä  IShrittentumä  juriief. 
fleh  beghränlt  unb  abgefdjloffen  unb  rnarb  nur  äufjer«  Sfachbcm  bie  Sophienfirche  ju  Stonilanlinope!  530 

lieh  an  ben  anbern  gelehnt  ober  in  ihn  eingefchoben.  ein  Staub  ber  flammen  geroorben  war,  orbnete  Rai- 
Jene  mächtigen  ©feiler  roaren  burd)  Sogen  Bcrhutt«  (er  Jnüinian  ben  'Jfcubau  an,  unb  an  biefer  neuen 

best,  aber  bie  Ruppe! ,   rocldjc  bie  Sebedung  beä  9iau>  Sophienfirche  (f.  Xafel  VI,  gig.  8   u.  9)  bilbcle  ftch  ber 
raes  bilbete,  mar  nicht  artet  ihnen  hctBorgerondifcn,  bhjantinifche  Sauftil  in  ferner  umfaffenbften  unb 

oielntchr  erhob  fte  ftd)  teils  ohne  charatteriftifcheS  eharafterBolIften  ffleftalt  aust.  las  ©erbienft  ber  Er* 

Übergangämotin  auä  biefer  Sogcnarchitcltur,  teils  mar  fiitbung  beä  neuen  ardjitettonifdjenShftemä  mirb  beut 

fte  Bost  ihr  burd)  einen  horizontalen  öeftmälranj  Slrdflteften  flnthcmiuä  Bott  Xralleä  jugefchrie» 
iihorf  abgetrennt.  Seihe  Saufhlteme  btt  nltcferijtlichen  beit,  alä  beffen  ©chilfen  Jfiboruä  Bon  ©filet  unb  ber 

»unjt^baä  beä  Saftlilenbaucs*  unb  baä  beä  hhjantini  ©aumeiftcr  Jgnatiuä  genannt  merben.  537  mar  ber 
ieflen Stiles,  murbettnon ihren bcibenjsauptauegangb  j   Sau  BoBenbet  unb  hat  ftd),  boit  einjelncu  Sieftaura 
pinifttn,  oon  Stern  unb  flonftantinopel,  binauägetva-  lionett  unter  ben  folgenbett  Raifcnt  unb  geringen  91b 

gen,  mobei  eä  an  mattdicrlei  Sechiclroirtungeu  nicht  ■   änbcnmgett  feit  feinet  Untmaitblung  in  eine  'dJiofcfjec 
fehlen  tonnte,  roofüc bie  Sauten  juSfaBcnna  befon  abgefchen,  bis  heute  erhalten.  Sie  ältere  Safililen« 

berö  mertwürbig  ftnb.  3m  angemeinen  erfcheint  jroar  fonn  ift  aBtrbingä  noch  ju  ertennen,  bie  9tnroenbung 
auch  hier  ber  ©afilitcnbau  norherrfefaenb,  hoch  ftnbci  beä  Shftemä  ber  Ruppclmötbungen  hat  aber  ber  ge* 
man  babei  eine  Scijanblung  bec!  Xctailä,  melchc  fid)  fainten  Erfchcimtng  beä  ©ebäubeä  ein  rocfcntlich  ab« 
häufig  als  eint  bhiantiniidse  anlünbigt,  bie  namentiid)  metchenbeä  ©epräge  gegeben.  Xie  Sophienfirdic  tf. 

in  einer  freiem  ©ehanblttng  ber  Säulettform  unb  in  Ronftantinopel)  blieb  ber  Stolj  unb  baä  Sorbilb  ber 

her  älnroettbung  eines  alä  Rämpfer  bienenben  feil-  bhjantinifeben  91.,  unb  fchon  unter  Juftinian  mürben 
förmigen  9luffapeä  über  betn  Kapital  ber  Säulen  (f.  ihr  attfter  attbem  bie  91pofteltirche  in  Ronftantinopel 

Jafel  VI,  gig.  10  u.  11)  beftetjt,  banebcu  aber  auch  unb  bie  Kirche  beä  Eoangelifteu  Johannes  in  Epbefoä 
bie  unmittelbare  unb  BoBftäubige  Aufnahme  beä  bp«  nachgebilbct.  Xie  Rircbe  oks  heil.  Saldsoä  tu  lionttan 

iantinifcheu  ©emölbebaucü  jeigt.  ©on  ben  meiftcu  tinopcl,  bie  auch  ben  'Jin men  ber  Beinen  Sopbientirchc 
taBcnnatiidjeit  Saumerlen,  unter  benen  baä  Wrabmal  führt  unb  cbtnfaBä  noch  Borhauben  ift,  fanit  als  ein 

beä  Xheoberich  baä  intereffemtefte  ift  (f.  Xafel  VT,  Rüg.  Df ittelglieb  jmifchen  ber  ftsrdie  San ©itale  in  Siaticnna 

4   u.  5),  baä  jcboch  noch  Böüig  unter  römiidiem  Ein«  (f.  Xafel  VI,  Rig.  10  u.  11,  unb  Xafel  »Sauitile  I«, 
üujj  fleht  unb  ftch  auch  au  ben  XhpuiS  beä  riSmifshcn  Rig.  7)  unb  ber  grofien  Sophientirche  betrachtet  mer 

(Rmbbtnltnalä  anfchlicßt,  haben  ftch  Sefte  erhalten;  ben.  Sei  bem  fortfehreitenben  SerfaB  beä  btajantini« 

bagegen  ftnb  Übcrrefte  altthriftlidser  'II.  in  Rranfreich,  fehen  Sieidjcs  fehlte  eä  fpäter  fomohl  an  her  fünftlcri« 
Xeuifchlanb  unb  Englanb  nur  fparfam  Borhanbett.  fehen  Kraft  alä  an  best  SRitteln,  grüftere  ©otuuben  ju 

3n  Xeutfchlanb  hatte  fid)  Via  dien,  bie  fpnupt«  erbauen,  fo  bafi  bie  früher  utitergeorbneten  Seiten« 
rcftben,5  Sfarlä  b.  @r.,  einer  befoubem  Sunft  biefeä  teile  ber  ßtebäubc  aBmählich  rcieber  anroachfen  titufj' 
gropftmtigen  Rörbererä  ber  91.  ju  erfreuen,  bem  bie  ten;  boch  murbett  biefe  Seitenabteilungen  ber  Kirche, 

Saumcrfe  Bon  SiaBenna  alä  ©orbilber  für  feine  Sau»  gleich  beut  SRittelrnum ,   jtet«  übermölbt.  9Ilä  bn;an. 
ten  gebient  ju  haben  fcheinen.  Jn  ber  'JinRc  beä  ba<  tinifdje Sauten  fiitb  fchlieBlich  bic3iitcrnen  ,;u  nennen, 
ielbft  Bott  Karl  auägefüRrteit  prachtnoBen  ©alaftcä  bie  Bomebmlicf)  in  fionftantinopcl  fchon  feit  ber  3eit 

mürbe  796  —   804  bie  irnreh  einen  ©ortifuä  mit  ihm  Sonftantinä  in  grofjer  Ülnjahl  angelegt  mürben  unb 
oerbunbene,  ber  heiligen  3ungfrau  geraeihte  ©fünfter*  gemöhnlich  grojjc  fReferboirä  für  Soffer  bilbelen,  bc< 
tirche  erbaut,  meldie  nod)  fleht  unb  baä  Borjüglichfte  rett  gemölbte  Xede  Boit  Säulen  getragen  marb.  Eine 

Seifpiel  altdjnftiiehcr  bieäfeit  ber  Vllpen  biibct.  3U  toloffalc  ©uäbehnung  hat  bie  mcftlid)  Bottt  Stippobrom 
ben  burcf)  Karl  b.  ©r.  unb  feine  näthftcn  Sfachfolger  gelegene  3ifleme.  meldie  ben  ©amen  Sinbitbirc!  (bie 

an  Berfdiiebcnen  anbem  Crteit  feincä  Sleicheä  erbau*  3iftemeber  1001  Säulen)  führt,  ©fit  biefen  Anlagen 

ten  ©aläften  unb  ©iBett  gehören  ber  ©alaft  Bott  roaren  SBafferleitungen  oerbunben. 
3ngclheint  am  Sfheiit  unb  ber  ©alaft  ;u  Stimmegen,  Gmcit  befonbent  .ifiueig  ber  bhjantinifchen  bilbet  bie 

mo  fleh  ein  löedigcä,  her  ©fünfterfirshe  ju  ©achen  ruffifchc  91.  'Slabuttir  b.  ©r.  (981 — 1015)  haute 
ährüicheä  Saptiftcnum  erhalten  bat.  9luf  baä  9ladte*  jahlreidie  Kirchen,  ju  beten  9(tiäftihrung  er  bfljanti 
ner  ©orhilb  ift  aud)  bie  nächftältefte  ber  in  Xcutfch*  nifche  91rchitelten  berief.  Xie  bebeutenbflen  Jtirchen 
lanb  erhaltenen  Kirchen  biefer  91rt,  bie  ©fichaelätirdie  roaren  bie  ber batnaligenSfefibcniftabt Stiem,  unbuntcr 

m   Rulba  (f.  Xafel  VIII,  Rig.  1),  jurftdr,itführeit.  ©u?  biefen  ragt  bie  Kirche  ber  heil.  Sophia  hcroor,  beren 

ber  fpätern  Starolingerjcit  flammt  bie  EingaitgähaBe  Sfame  auf  baä  bhjantinifche  Sorbilb  beutet.  Jn  'Jfom- 
;um  stlofter  SJorfd)  im  Cbcnmalb  (f.  Xafel  VIII,  aorob  liefe  ber  ©rofefürft  Jaroflam  (um  1040)  gleich- 
mg.  2),  in  ber  noch  antite  ©orbilber  nachroirfen.  Xent  faBä  unter  ber  Leitung  griecl)ifcher  Slrchitclten  eine 

Safilitenftil  gehören  bie  erften  d|riftlichen  Sauunter-  anbre  Sophientirche  erbauen,  ebenfaBä  eine  Sfachbil- 
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bung  ixt  bgjanünifcben.  3n  SRostau  würbe  1326 1 

auf  bem  Rreml  ber  ©runbftein  jitr  ftird)c  ber  Serflä* 

rung  bet  HRutter  ©ölte«  gelegt  uttb  in  ber  ̂ weiten  1 
tpälfte  bei  14.  3<>brb.  bno  Sdjlofj  bei  «remis  auf 

geführt,  gwan  UI.  Sönfilfewitfcb  (1462— 1505)  tmb 
feine  '.Nachfolger  fefjutürften  ihre  Scfibenj  mit  prach» 
tigen  Sauten,  unb  in  biefen  jeigt  ftd)  ber  rufftfehe 
Bauftil  juerft  bon  einer  eigenartigen  Seite,  jjwar 
finb  fflnmblage,  innere  Einteilung  unb  Bnorbiiung 

ber  ftirdten  ganj  bie  bei  bbjantinifiben  Baiiftils,  bod) 

ift  bai  innere  fdjwerfälltg,  eng  unb  biifter.  $tfto 
größere  Stadn  raurbe  im  äußern  entwidelt,  tbo  fich 
afiatifdjer  (Einfluß  jeigt,  ber  teils  auä  ben  feiten  ber 

Uiongolenberrfdjaft  betrübten,  teil«  aber  aud)  in  bem 

3ufammcnhang  Siifjlanbs  mit  Bfien  begrünbet  fein 
mag.  So  in  ber  bt)>antinifd)cn  S.  bie  Saume  burrf) 
ftblid)te  Kuppeln  bebeeft  würben,  ba  (teigen  hier  turnt 

artige  Sauten,  teils  in  breiter  SRaffc,  teils  fdjlanf 

unb  feef  wie  bie  HRinaretS  ber  ‘äSofwmmebancr  in  bie 
Süfte  empor,  oben  Bon  Kuppeln  gefrönt,  bie  halb  als 

Salbtugeln,  halb  in  Giform,  balb  in  ber  gefd)Wciften 
gornt  einer  Sime  ober  3®iebel  erfdjemen.  Ufas ; 

'Süßere  ift  mit  Cmamenten  bebeeft,  unter  benett  man 

Öhjanliniidte,  mobcrn-ttalienif<f)C,  arabifebe  unb  anbre 
formen  finbet,  unb  bie  mit  grellen,  bunten  Starben 

bemalt  finb,  wäbrcnb  bie  «tippeln  meift  in  golbenem 

©lang  funfein.  'Auf  gleiche  Seife  würben  aud)  bie 
Saläfte  unb  aitbrc  Sauten  Bon  Sebeutung  gcfdjmücft. 

®icfc  Sauwcife  batte  (ich  über  gang  Sußlanb  ocrbrci> 
tet,  als  ißeter  b.  ©r.  im  Anfang  beS  18.  3af)rf|.  bort 

mobern  cucopäifdje  Kultur  einjufiibrcn  begann ,   in 
beten  ©efolge  benn  aud)  ber  mobern •turopiiitcbe  Bau» 
ftil  allntiiblid)  einen  übertoiegenben  Ginfluji  auf  bie 

ruffifd)C  Runft  gewann,  ber  aber  in  neuerer  3eit  unter 

bem  ®rud  nationaler  Seftrcbungen  Wieber,  Born  el)  nt* 
lief)  bei  Rirdjenbautcn,  burib  ben  alten  Sauftil  ber» 
brängt  worben  ift. 

*le  arabtfdir  (moßamnicbanlfibe)  atripitettuc. 

3>ie  neue  Seligion  beS  3   S 1   a   m ,   »eiche  fidj  feit  610 

tunädjß  über  Arabien  Berbreitete,  brachte  eine  neue' 
Seife  ber  ©otteSocrebrung,  unb  biefe  beburfte  einer  | 

neuen  ©eftaltung  ber  Run|t  (f.  Safe!  VH).  »Aber  baS 
Solf  ber  Staber  befaß  jene  eigne,  höhere  Ruttur  nicht, 

bie  ju  foldien  Unternehmungen  bie  SDfitlel  hätte  liefern 
tonnen,  unb  cS  blieb  ihnen  fomit  Borerft  nichts  übrig, 

als  bie  Runftformen,  welche  fte  in  ben  Bon  ihnen  bc* 

herrfchten  Slänbern  porfanben,  für  ihre  3wcde  ju  be» 
tiußctt.  ®ies  waren  aber  uornehmlid)  wieber  bie  gor* 
men  ber  fpätern  Sömerjeit.  hiermit  uerbnnb  r«h  ein 
ipcjiell  orientalifiheS  Runftelemcnt  3um  leil  batten 
bereits  bie  Sbmcrbauten  in  Afien  unb  9Ifri!a  eine 

mehr  ober  weniger  beutlidje  orientalifche  gärbung  er< 
halten,  teils  fonntc  eS  nicht  fehlen,  baß  bicS  Element 

burch  bie  unmittelbare  Berührung  mit  ben  alten  Rul* 
tutBölfcrn  AfienS  noch  mehr  heroortrat,  unb  wie  fich 

im  Setlauf  ber  $eit  bie  mobnmmebanißhen  Nationen 
felbftänbig  entwutelten,  fo  ging  auS  biefen  ©ntnbelc» 
menten  auch  eine  eigentümliche  Sichtung  ber  Runft 
hcroor.  ®ie  Runft  bes  SSlani  fteht  (omit,  WaS  ihre 

Urfprüngc  anbetrifft,  ju  ber  beS  djriftlichen  »Altertums 

in  feljr  naher  Beziehung,  würbe  aber  burd)  ben  'IRan* 
ael  aller  bilblidien  iwtjlellung,  Bomehmlich  bet  Dar* 
ftellung  menfchlicher  gigur® ,   Welche  in  her  Seligion 
beS  3slam  entfdiiebcn  uerboten  mar,  an  einer  böbern 
SoBenbuitg  geßinbert.  Sei  ihren  Konumentalbauicn, 

Bornehmlid)  beit  9Jf  o   f   ch  e   e   n ,   begegnen  wir  jwei  &aupt- 
tijpett,  beren  einer  bem  altchriftlichen  Baßlilenftil, 

bereu  anbrer  bem  bhjantinifd)tn  Sauftil  näher  fteht. 

Giftete  .fmuptform  unterfcheibet  jich  icboch  m   mchtc 

ren  mefentlitßcn  fünften  Bon  bet  Einlage  ber  chrift 
liehen  Safilifen.  SSährenb  bei  ben  leßtcm  bas  ©e 

bäube  ein  in  fich  gefehloffeneS  ©an  ;c  bilbet  unb  fid)  bie 
fern  alSunabhängigcrSaum  emSorhof  anßblicßt,  ha: 
hier  baS  ©cbäube  ber  SRofchee  in  ftd)  feinen  ardjitrt 

tonifchen  'Uiiitripunft  unb  feinen  3cf)lufj ;   eS  ift  etgem 
lieh  nur  ein  großer,  Bierccfiger,  Bon  mehrfachen  bintcr 
cittanber  licgenbenflrfabenrcihen  umgebener Jöof.  Die 
cinjelneit  Sdfiffc,  welche  bietlrfabenreihen  bilben,  finb 
Boneinanber  nicht  unterfchieben ,   unb  baS  Heiligtum 

(bie  Sifche,  bie  nad)  Sfictfa  hinbeutet,  unb  wo  raS 
gemein  ber  Roran  aufbewahrt  wirb)  ift,  wenn  aud) 
reich  beforiert,  hoch  für  bie  ard)iteftonifehe  ©cfamtan 

läge  als  folcbe  fein  wichtiger,  bejiebungSreicber  tJSunh 

3nbem  bie  ganje  Einlage'  alio  nur  bie  archücftonifchc Xeforation  eines  offenen,  heitern  BlaßeS,  ber  burch 

eine  ftarfc  Blauer  Bon  bem  Jreiben  beS  gewöhnlichen 

SertcbrS  abgefonbert  ift,  barf teilt,  befinbet  ftd)  habet 
ftetS  ein  mit  einer  flcineit  ftuppel  überwölbter  Srun 
nen.  Die  umfchliefjenbe  SRaucr  hat  im  töiißem,  mit 

'Ausnahme  ber  'fortale  unb  ber  3innen ,   feine  ard); 
teftonifche  91uSbilbung,  unb  nur  ber  fd)Ianfe  lurm. 
ber  ftd)  an  ihrer  Seite  erbebt,  unb  Bon  bem  herab  bei 

HRuejäin  bie  Stunben  beS  ©cbeiS  oerfünbet  (bas  SK; 

naret),  gibt  bem  ©ebäube  nad)  außen  hin  eint  flu»- 
jeichnttng.  Sei  ber  jweiten  ftauptform  enthalt  bet 
Körper  beS  ©cbäubtS  eine  in  ftd)  gcfd)loffene  S. ,   in 

bem  ber  Jmuptraum  burch  eine  Kuppel  überbetft  ijt. 

bie  Scbenrüume  gleichfalls  überwölbt  unb  mit  jenem 
auf  ähnliche  2Beife  Becbunben  finb  wie  bei  ben  Sn 
lagen  beS  bt)jantitiifd)tn  StileS.  Sor  bem  ©ebäube 

ift  auch  hier  burepweg  ent  Bon  gewölbten  Sottiftn 

umgebener  Sorhof.  ®a-3  Süßere  crfcheint  hier  junt 
Steil  in  jierlidjer  fluSbilbung ,   insbefonbere  bilben 

bie  'JRinaretS,  welche  ju  2,  4,  6   an  ben  Eden  beS  ©e 
bäubeS  empotfehießen,  gegen  beffen  impofante  ̂ aupt 

maffc  einen  jicrlid)  bewegten  ©egenfaß.  Sk nn  bem 
nach  bie  öauptformen  ber  mobamtnebanifefaen  2L. 
etwa  mit  Ausnahme  beS  SRinaretS,  feine  beionbem 

neuen  ßigentümlid)feiten  in  bie  Runft  entführen,  fo 

ift  bieS  gleichwohl  iut  3)ctail  bet  gall.  $jiet  jeigt  fich 
überall  unb  fd)on  in  ben  frühem  3eücn  ber  onenta 

lifd)t  ©eift,  aus  bem  ber  3Slam  bccBorgegangcn  wat. 
unb  ber  bei  ftberbedung  ber  Srfaben,  Xbür*  unb 

genfteröffnungen  ju  neuen  Sogenformen  führte.  Sei 
ten  genügte  hier  bie  gorm  beS  ruhigen  unb  fchlichten 

^albfreiSbogenS,  beffen  fid)  bie  antife  unb  altdjrifi 
ließe  Runft  bebient  hatten;  ber  bewegliche  ©etft  bn 

Orientalen  berlangte  nad)  gorateit.  bie  bem  »luge  ein 
lebenbigereS  ilinienfpitl  gcgeiütberitellten.  tte  eine 

biefer  neuen  Sogenformen,  ber  fogm.  S>ufeifen 
bogen  unb  Rielbogen  (f.  Jafel  •Sauftile  I-,  gig. 
9   u.  10),  bie  einen  großem  Mbfebnitt  beS  RrrifeS  als 

ber  öatbfrciS  bilben,  bcft()t  etwas  eigentümlich  Reefe.» 
unb  RräftigeS,  womit  ganj  wohl  übercinftimmt,  baß 

man  fte  ocrjugSmcife  in  ben  wcftlidim  ©egenben. 
natnenUieh  bei  ben  Sauwerfen  ber  ritterlichen  BJfauren 

in  Spanien,  angewanbt  finbet.  Eine  britte  Bogen 

form  ift  ber  aus  jwet  Bogcnftüdcn  beftebenbe^  ohne 

3weifcl  auf  oricntalcfchenSorbilbem  btruhenbe  S   P   i   ß   • 
bogen,  beffen  lonfcguetUc  flnwenbung  ftd)  (uerfi  m 

benicnigen  Baurcficit  jeigt,  bie  inSerficn  aus  ber 
ber  Satfanibcn  (226—  651  n.  Ehr.)  erbaltrn  itnb. 

Sud)  in  'Ugupten  erfd)cinl  er  bereits  an  SRonuraaitcn 
auS  ber  frübeften  3eit  ber  iberrfebaft  beS  fWlam,  ooll 

fomtiten  ficher  aber  an  fold)cn,  bie  bem  'Anfang  bes 
9.  Joh^h-  angehörm.  3m  allgemeinen  fommt  er 
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mehr  an  bat  öftticßen  SRonumentcn  be«  3«lnm  pov,  !cn,  mäßrenb  ber  91ubicnjfaat  ftcß  butd)  bie  cbtc  8c 

«n  welchen  et  teil«  rein  tmb  einfach,  teil«  mit  huf«  ßanMung  ber  maurifeßen  gönnen  febr  Bortcilbnft 
flienförmigem  Anfaß,  teil«  oberwärt«  gebrudt,  febr  außjetdjnet 
häufig  and)  mit  aufwärts  gefeßweifter  Spiße  auftritt,  Ser  Stil  ber  ntobmnmcboniftben  SKonumentc 

loä^renb  bei  bet  Anroenbung  biefer  Sogcnformcn,  Agtjpten«  fleht  ungefähr  in  ber  SRitte  jroifdjen  ben 
inSbefonbcre  bei  ihrem  ©erbältni«  ju  ben  fliißenbcn  Stilen  ber  ntaurifebon  91.  unb  ber  oftaftatifcfien  2än 

$feilcm  ober  Säulen,  eine  große  8erfd)iebenf)cit  unb  ber.  Cefonber«  roid)tig  ftnb  bie  SRonumente  Bon 

riet  Sintürlid)(eit  obwalten,  Ein  orgnnifcßcS  Ser*  Slairo,  unter  ihnen  ber  Sfilmeffer  (SRequßaS)  auf  ber 

hältnis  jwifdjcn  Sogen  unb  ©tüjje  (wie  ht  ber  au«*  3nfel  Kobab,  ein  Bieredigcr,  brunnenartiger  Sau  mit 
gebilbeten  romanifdien  unb  in  ber  gcrmamfcbcn  91.)  Steppen,  fpißbogigen  Sfifcßen  an  ben  SBänben  unb 
mtmidett  jid)  ntd)t.  9ine  weitere  AuSbilbung  be«  einer  großen,  reidjoerjiertcn  Säule  m   ber  SRittc,  an 

letail«  ber  mobammebonifeßen  91.  ift  nicht  al«  eine  welcher  man  ba«  Steigen  unb  galten  bc«  Saffer« 

architehoniichc,  fonbent  nl«  eine  ornamcntiftifdic  j   beobachtete,  gür  bie  ältefte  unter  ben  SRofcßecn  Bon 
;u  bcjcicßnen,  ba  alte  gleichen,  alle  Seile  ber  9L,  bie  Siairo  gilt  bie  t>43  gegrünbete,  nad)  einem ©ranbe  897 
nur  jur  Aufnahme  eine«  ipielenb  bewegten  Sdjmudc«  erneute  TOofcbce  9lniru,  beren  Säulen  Bon  antifen 
geeignet  waren,  mit  folchcm  tiberbedt  würben,  unb  in  ©ebäuben  entnommen  ftnb  unb  hohe,  breite  Spiß 

baShat  hat  bie  mohnmmcbnniichcffunft  hierin  einen  bogen  mit  bufetfenförmigem  Anfaß  tragen,  bereu 

'Reichtum,  häufig  aud)  einen  Sd)bnheit«finn  entwidelt,  Spiße  fich  jebod)  wenig  über  bie  Kreislinie  erhebt, 
ber  bödiflc  Anerfennung  Perbient.  ©Ictdjwobl  bewegt  Ungleidi  mertwürbiger  ift  bie  885  gegrünbete  unb 

ji(b  auch  biefe  Ornamentbilbung  in  einem  beftimmten  angeblich  bunh  einen  chriftlichen  9Ird)iic(len  Bollenbete 

tmb  fogar  troß  ihre«  Scicßtum«  jicmlich  aig  abgc*  SRofdjee  5Jbtr  Sulun  (f.  Safcl  VII,  gig.  2),  bei  wel 

grenjten  Streife;  faft  überall  beruht  ba«  Srinjip  auf  eher  bie  benjiof  umgebenben  Arfabcn  nicht  burcßSäu- 
einer  emjeinen  fehematifeben  Siegel,  bie  fein  ffiefeß  len,  fonbem  burch  breite  ©feiler  aebilbet  ftnb,  über 
lebenbiger  Cntwidelung  in  fid)  trägt  unb  burth  ihre  benen  fid)  bie  einfachen,  ebenfnll«  breiten  Spißbogen 

tteteSicbrrholung  julcßt  croiübct(f,  Art.  •9Irnbe«!en*  erbeben,  gu  bie  Eden  ber  ©feiler  finb  Keine  Säulat 

unb  Safel  »Ornamente  n«,  gig.  10 — 13).  9tn  ben  eitigelnffen,  ba«  frühefte,  in  bcrmobammcbaniicbcnA. 
Wicßtigften  Stellen  berSJäumeunober  architettonifchen  (ehr  feltene  Seiipiel  einer  architettonifchcu  Sennitte 

Seile,  welche  in  biefer  Steife  nerjicrt  ftnb ,   erfeßeinen  lung  ber  ©feilcrpcßtn,  bie  in  ber  romanifchen  91.  be« 
bie  ba«  bclcbenbe  ©ilbmerl  erfeßenben  gnfdiriftcn,  Ccctbcnt«  ju  eigentümlichen  gonnenbilbungcn  führte, 

Stellen  au«  bem  Storno  ober  Serfe,  bie  einen  beion»  Sin  bejeichnenbe«  ©eifpiel  für  ben  au«gebilbeten  rno* 
bem  8cjug  auf  ba«  2otal  unb  feinen  Erbauer  haben,  hantmebanifdien  USofdicenitil  ift  bie  um  bie  SRitte  be« 

Sie  Säute'ufapitäier  jeigen  fich  oft  auf  eine  ähnliche  14.  fjahrh.  erbaute  SRofchee  be«  Sultan«  Ipnffan 
Seife  beloriert  (f.  Safel  »Sauftile  I«,  gig.  13 — 16),  (f.  Safcl  VTI,  gig.  5).  Siefen  ägpptifchen  SRonumen- 
niiht  minber  bie  au«  bet  Antifc  beibehallcne  Schwere  ten  reißt  fid)  bie  große  SRofißcc  Bon  SamaShc«  in 
gläiße  ber  ©ogenlaibung.  Sie  leßtere  wirb  gern  burch  Sßrien  an,  beren  fflrunbriß  ebenfaK«  einen  Bon 

Keine  ̂ aden bogen  auägefüilt.  hierher  gehört  auch  Säulenhallen  umgebenen  ipof  barfiellt. 

eine  auf  einzelne  ©ogeii  ober  and)  größere  Säume  9(uf  Sizilien,  ba«  bie  Araber  827  eroberten,  ha- 
angewanbte  jcHgemcbartige  AuSbilbung  berScwölbe*  ben  fich  unfern  ©alermo  jwei  arabifeße  Schlöffet,  Sifn 

form,  wobei  fid)  auch  bie  obere  Spiße  be«  einen  ffle*  unb  Kuba,  erhalten,  welche,  mit  Ausnahme  cinjeincr 
»ätbeftüde«,  bie  bem  anbem  jum  Anfaß  bient,  bän»  8cränberungen  au«  fpäterer  3c't,  ba«  Wcpräac  be« 
gatb  nieberieult,  fo  baß  ba«  ©anje  ben  Einbrud  Bon  arnhiiehen  Stile«  tragen  unb  hohe,  fitbifchc  ©(offen 

rropffteinbilbungen  gewährt  (Stataftitengcwölbe,  mit  Ertertürmen  auf  ben  Seiten  hüben,  wäbrcnb  bie 

f.  Safcl  VH,  gig.  3,  unb  Safcl  »©auftile  I«,  gig.  8).  Außcnwänbc  mit  flachen ,   fpißbogigen  9!i(cbcn  Ber* 
Sic  mauritchen  ©auwcrle  Spanien«  unter*  (eben  ftnb.  3ü  bet  SRitle  be«  3nnem  bepnbet  fid)  eine 

idjeiben  fid)  Bon  benen  ber  übrigen  mobammebanifeßen  reicbgeicbmilrflc  öatlc  (obcc  2>of).  ©ei  ben  9Rofcßecn 
Hölter  ebenfo  wie  bie  ©cfcßicble  unb  ba«  Sehen  be«  ber  europäifdicn  Sürlei,  Bomebmliebben©tad)t= 
©olle«,  ba«  fie  errichtet.  Sie  impofanten  Kuppeln,  bauten  Bon  Sonflnntinopel,  welche  ben  fpntem  3eiten 

bie  jicrlid)  fpiclenbc  gorm  be«  WmarciS  ßnben  wir  ber  mobammebauifeßen  St unit  angeboren,  iilberbiHcm- 
hier  jwar  nicht;  aber  bie  Arfaben  haben  mehr  ober  linifcßc  Kuppelbau  Borherrfcßenb.  Sa«  orientatifche 

Weniger  bn«  ©epräge  einer  Sicherheit  unb  ©eftimmt*  ©epräge  erhalten  biete  SRoicßeen  bureß  bie  SRinarct«, 
heil,  welche  beu  ©nulen  be«  Orient«  nicht  in  gleichem  bie  bcn  Störper  be«  ©cbäube«  fdjiant  unb  frei  umiteßen, 

9Raß  eigen  ,(u  fein  pflegt.  Unter  ben  ältem  Saitwct*  burch  bie  mehr  ober  weniger  arabifeße  ©itbung  be« 
ien  ift  bie  SRofchee  Bon  Sorbooa  hecoorjuhebeti,  beren  Sctoil«  unb  bureß  bie  Anwcnbung  non  3nfcßriften 
Anlage  fieß  auf  bie  oben  besprochene  urfprünglidje  ftatt  be«  ©itbwcrte«. 

gorm  ber  SKofcßccn  grünbet,  wäßrenb  ba«  öaupt-  3n  Jnbien  ift  ba«  ©chict  be«  ©nngeSftrora«  Por» 
gebäube  poit  beut  ©orßof  bereit«  abgcfcßloffen  ift  unb  jügiieß  reich  au  ben  priiehtigften  SRonumenten,  oon 

■:cne  hebcutenbe  Ausbeutung  nad)  her  Sicfe  gewon*  benen  einige  noch  nu«  ben  frühem  Stilen  bec  S)crr 
nen  ßat  (f.  Safel  VII,  gig.  1).  Sa«  in  bet  j weiten  ichaft  be«  3«lam  in  3nbien,  au«  ber  ©criobc  ber  Born 

hälfte  be«  13.  3nhrß.  erbaute  unb  Später  erweiterte  Schluß  be«  12.  bi«  jum  Schluß  be«  14. gahrß.  blühen* 

'iönigefeßtoß  ber  Alhambra  ff.  b.  unb  Safel  VII,  gig.  ben  ©atanenbpnaftic,  ßernihren.  3n  Seßli,  ber  Ke 
3   u.  4)  bei  ©rcinaba  jeigt  Die  Spätere  Entwidelung  fibenj  ber  fccrrfdicr  bitte«  ©cfchlccßtc«,  fmbcti  firfj  jur 

ScrmanrifcßenA.in  ihrer  ganjen  lomantifcßeii  ©radit.  Seile  bet  (pätem  ©racßthaulcn  noch  einjelne  SRonu* 

tfljarafteriftifch  für  bie  lcßtc  3tit  ber  maurifeßen  A.  mente  jener  3til.  unter  benen  ber  logen,  fiutab  *3Ri 
ünb  einige  ,;iim  Seil  bereit«  unter  chnftlicßer  herr»  nnr,ba39Rinnrct,melcbe«ffutnbn!«bicftoljeSriumpb 

iihaft  aufgeführtc  KJonnmente  Pon  SeBiila,  wogu  ber  fäute  bc«  3«lam  errichtete,  ßernorragt.  Sie  SRonu- 
illajar  (»föniglicße«  Schloß«)  gehört  (f.  Safcl  VII,  mente,  bie  unter  ber  tperrfcßaft  be«  fflroßinogul«  er 
gtg.6).an  beffen  Don&aUcn  unb©alericn  umgebenem  rießtet  wurbm,  gehören  ju  beu  feßönften  Ergeugnifftn 

%of  bie  mobemen  Elemente  feßon  beutlicß  ßerportre»  ber  moßammcbanif^enÄ'unft  unb  geigen  Dorßerricbcnb 
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ben  Kuppelbau.  2ie  ÜSaffe  beä  Sebäubcä  fteigt  in  bcr  I 

Siegel  als  ein  fefter,  nierediger  ftiu'pcr  empor,  betten 
ßlußenfeiten  mit  Stifcbenwerl  ober  mit  regelt«®!) 
wicberlcbrenben  Öffnungen  oerfeben  unb  mitfiertidjcii 

Rinnen  getränt  finb ,   roäljrenb  bcr  mittlere  Xeil  Bon 
einer  mächtigen  3wiebeltuppel  betrönt  wirb.  25 ie  auf 
ben  Eden  gcroöhnlid)  angeorbneten  SRmaretä  reiben 

fid)  bent  öanjen  in  banuoniftber  Seife  an.  2ic  'Cor- 
täte  bilben  gewöhnlich  einen  Vorbau  Bon  beträchtlicher 

Erhebung  unb  werben  bittd)  eine  große,  fpißbogige 
Stiicbe  gebilbet,  in  bereit  8runb  bie  ocrlmllmämäßtg 

tleine  XbiirBffnung  fid)  befinbet,  unb  bereit  Seiten 
bitrtb  ©iinarctä  eingefaffi  ju  fein  pflegen.  35ic  Stögen 
form  ift  burdigängig  bie  beä  Spißbogcnä.  2ie  be 
riibttttefien  bitter  ©auroerfe  gebären  ber  Siegierung 

Schab  Vllbard  b.  ®r.  (1556—1605)  unb  feines)  Soh- 

nes, beä  Stbabi)  3eban  (1605  —   58),  an  uttb  finben 
fid)  in  2cbli  unb  9Igra  fomie  in  beren  Umgebung. 

Ssbab  Sebati  lieft  ju  2cbli  40  große  ©iofebeen  er-  j 
ritblen,  unter  welchen  bie  fogen.  große  Slofdtce  (bie 

3amna  ober  2fibantna)  ben  Stil  in  feiner  glänjettb 
ften  Entwidelmig  jeigl.  2enfelben  ©aitftil  feiten  wir  . 

gleichzeitig  in  ©erfien  ocvbrcitct.  3m  böcbften  ®lanj 1 erfipetnctt  hier  uomebnilitb  bie  flogen  ©nuten,  mit 

beiten  Schab  9Ibbaä  b.  ®r.  (1585 — 1629)  feine  SRefi 
bettj  3äpabatt  fd)mildte. 

Xif  romauifitie  StrcßOrttur. 

91lä  im  10.  3abrb.  bie  alten  unb  bie  neuen  Kultur-  j 
Berbnltitiffe  fid)  Botteinanbcr  ju  ftbtibcn  begannen, 
neue  Staaten  fid)  bilbeten  unb  im  ©creidf  ber  fitjänen 

Stiinfte  mit  frifeber  Kraft  bie  {formen,  rocldje  in  beit , 
Serien  ber  altd)riftlid)eit  Kunft  oorlngen,  roieber 

aufgefajit  uttb  ju  einem  lebcnsoollcm  Crganiäuiuä 
umgebilbet  würben,  entwirfelte  ftcfi  junäcbft  eine  in 

ihren  £>auptjiigcn  iibereinfltmmenbe  Siidguna,  weldte 

notb  unmittelbar  auf  bett  Elementen  ber  frühem  alt- 

d)ri(tlid)en  Kunft  mit  ihren  auä  bcr  'llntife  herüber- 
genommenen  {formen  beruhte.  aber  ben  Seift  ber 

neuen  3eit  in  ber  mepr  ober  tninber  freien  Utttbilbuitg 
ber  alten  (formen  offenbarte.  3nbcnt  man  biefen  Stil 

mit  bem  ©amen  beb  romanifeben  (f.  lafel  VJL1I) 

bejeidtnet,  folgt  man  bem  ©otgattg  ber  Spratbwiifeit- 
fdiaft,  welche  bie  3btotne,  bie  fid)  gleichseitig  aus)  ber  . 
alten  iRömerfpradtc  bilbeten,  mit  bemfelbcn  Sorte  be- 
nennt.  Die  ©afilila  erfdjeint  junächit  nod)  alä  bie 

Öninblage  beä  Spftcmb  ber  romanifihen  'II.  (f.  Safcl ; 
■©anftile  II«,  ffig.  17),  bie  ard)ite(tonifd)e  Struttur 
tritt  aber  balb  in  einer  roefentlich  abweitbenbeit  {form 

auf,  iitbent  fie  an  bie  Stelle  einer  finden  ©ebedung 

ber  SRäume  baä  ®ewölbc  feßt.  2ie  Iräger  ber  9Irfa 
ben,  jeßt  gegliebcrte  ©feiler  ftatt  ber  Säulen,  werben 

an  ben  Säiiben  beb  'Uiittelfdnffeb  bis)  jur  2'ede  bin- ' 
aufgeführt  unb  bort  burd)  weite,  über  baä  Schiff  ber 

Sfivd)c  bmaubgefprengte  )R  uttb  bogen  ntiteinanber  j 
Bcrbunbcn,  wnbtcnb  ber  jwifipen  biefen  ©ogen  ent- . 
bat  lene  ßiaum  nicht ,   Wie  bei  bett  ©pjautinern ,   bttrd) 

Klippel«,  Wooon  jebe  in  ftcb  abgefcbloffen  erfdjeint, 
foiibem  btinb  fireujgewölbe  überbaut  wirb,  bie  eine 

jufammenbängenbe,  in  ber  halbtuppel  ber  ßlltartri- 
biine  aublmifeitbe  (Reibe  Bon  ®cwälben  bilben  (f.  Ja- 

fei  »©anftile  II«,  {fig.  23).  Säbreub  bie  nicbent 
Seitenfcpiffc  auf  äbnlicbe  Seiie  überwölbt  werben, 

wirb  in  bcr2ur<hfd)netbimg  Bott  £Uicrfd)iff  unb Sang- 
fd)iff  jmar  bie  bem  bpjantittild)cn  St)itcmcmipred|enbe 

Kuppel  augewanbt,  weldje  glcicbfatu  bcn  ©ipfelpunft 
ber  in  bcn  fflewölben  entwidelten  Kräfte  bejeidfnet; 
bod)  bat  fie  in  ber  Siegel  nicht  bie  uitgeglicberte  {form 
bcr  bpjantiiiifdben  Kuppel,  Biclntebr  pflegt  and)  fie,  1 

bcn  Kreujgcwölben  entfpredbenb.  aus  cmjclnen  in  ber 
©litte  jufammenftofienben  unb  hier  in  einem  gemein 

famen  SdjUtfjftein  Bereinigten  ©ewälbetappen  jufam» 
ntengefeßt  ju  feilt,  ©ätlig  lonfeaucnt  finben  wir  btto 
Spftcrn  jucrit  itt  ber  jweiten  hälfte  beä  11.  3abrb. 
in  bcr  Siormanbie,  Wo  fid),  nadtbem  ba»  germanifdie 
©olt  ber  Siortnaimcn  bafelbft  feine  Sxrrfdjaft  gegrirn 

bet,  eine  eigentümliche  ©lüte  bcS  Sehend  entfaltete. 

3«  3talien  fentten  wir  Sauten  biefes  Stiles!  Bomebut- 
lid)  nur  in  ber  Sombarbei,  wo  ebenfalll  bad  geraut 
nifd)c  ßlemcnt  Bon  Borwiegenber  ©ebeutung  war. 
3n  ber  ©ilbung  unb  ©ebanbiung  beb  arcbitellomfibtn 
ietailä  trete«  jttm  Xeil  febr  bebcutfame  Umbttbun 

gen  ber  alten  ffonn  inßbefonbere  ba  beruor,  wo  eine 
unmittelbare  Sinmirhrna  ber  ©ogettforttt  fichtbar 

wirb,  fo  junäibft  an  bcr  ©ilbung  ber  Säulenlapitälcr. 
Siidjt  feiten  jwar,  befonber?  in  ben  ©egen ben,  wo  baä 

antitc  (Slemcnt  Borwitgt,  finb  bie  romanifeben  Kopi- 
täler  ben  antifen  mehr  ober  weniger  frei  nodtgcbtlba; 

häufiger  jeboef»  unb  nornebmlicb,  wo  baä  germanifdie 
®lement  bas  Übergewicht  bat,  erhalten  fie  bie  (form 

beä  fogen.  SürfcitapitälS  (f.  Xafel  »©auftile  II«, 

ffig.  20),  bie  auf  einen  baratonifchen  Übergang  auf 
ber  cplinbriidien  rtonti  ber  Säule  in  bcn  priÄmatifiben 

Anfänger  bes  ©oaenä  berechnet  ift:  bie  fform  cuttf 
an  feinen  untern  Selen  abgcruttbclen  Siirfclä,  wo- 
btirch  beffen  Seitenflächen  nach  unten  burd)  halb 

(reife  begreift  werben.  Erft  itt  ber  fpätern  ©eit  beä 
romanifeben  Stilcä  nähert  fich  baä  Kapital  wiebet 

mehr  bcr  Kclebform  (f.  Safel  »©auftile  II«,  rrig.  21 
tt.  25).  25er  ©ogen  bat  Bocberrfchcttb  bie  {form  bee 
halblreifeä,  neben  bem  fich  als  Siebenfornt  ber  aus 

ber  mobammebanifeben  91.  bcnibcrgciiomiucne  orten- 
talifihe  Spißbogen  am  bäufigilen  ba  fmbet,  wo  bte 
Kunft  beä  3älam  eine  unnttitclbare  Einmietung  auf 

bie  romaniid)  -   chnftlidie  auäjuüben  bermochte,  wie  in 
Sizilien.  35er  romanifebe Sogen  jeigt  fiebäunäebfi noch 
ebenfo  feßwer  unb  maffin  wie  in  ber  altchriftlichen 

unb  rätnifchen  Kunfi ,   itamentlid)  bei  ben  Sogen  ber 

9lrtabcn,  welche  bie  Schiffe  Boneiuanber  trennend'.  In 
fei  »©auftile  II«,  S>9-  18  u.  19),  fowie  bei  ben  brti 
teil  ffiurtbogen  ber  25edc,  jmijd)fn  welche  bie  Kreu; 
aewölbe  eingefpannt  fittb;  Wo  aber  ber  ©ogen  bie  bem 

Jltißcrn  gigewanbtcu  Öffnungen  beä  öeböubeä,  be- 
ionberä  bie  ©ortale,  überbedt,  jeigt  et  fich  Bon  Born 
herein  itt  reicherer  unb  flüffigcrer  Seftalt.  lic  Seiten 

wänbe  beä  ©ortalä,  weit  abgefchrägt,  laben  ben  ©e- 
fdtnucr  gleicbfam  in  baä  3"ncrc  ein,  ftufen  fid)  in 

©fctleredcn  ab  unb  erfeßen  biefc  burd)  einen  balb 
mehr,  balb  weniger  reichen  Sedjfcl  Bon  Säulen  unb 

©feilem,  wäbrenb  bie  Säfbung  be»  ©ortal«  biefelben 
wechfclnbcn  (formen  wieberholt.  Daä  rontanifebe  Cr 
nament  jeigt  oft  eine  Phantaftifdic.  wabrichcittlich  auf 

bcn  urfprünglichen  Eigeiuümlichtcitcn  ber  g enttarn 

fehen  Slntionalität  beruhenbe  ©ichtung,  inbem  licr- 

unb  'IRcnidicmjcflalten ,   fabelhafte  ®cfid)tämaö(cn. 
35rncbcn  unb  ungeheuerliche  ©Übungen  aller  91rt  ftdt 

nicht  feiten  mit  einem  nielfach  geidjmuitgcncn  unb  ge- 
wunkenen ©lattwcrl  ju  anjidtenben  ©bantaficfpielen 

Bereinigen.  ©Juch  in  bem  ©erbältniä  bcr  bilbenben 

Kunft  jur  91.  jeigt  fich  ein  häherer  ®rab  ber  Entwicfc 
lung  alä  in  bcr  altchriftlichen  Kunft,  welche  inäbefon 
bere  bcn  hilbnerifchen  Sdjnmd  ber  ©ortate  betrifft. 

2er  junäehft  an  Kircbcnbautcn  entmidclte  ©auftil 
würbe  bann  and)  auf  ®ebäubc  non  geringenn  Um 

fang,  fo  auf  ©aptifterien,  bie  heiligen  SraMiuben,  bie 
»llällcr  unb  hier  nancenllich  auf  bie  Hapitclfäle  unb 

bie  [ogen.  Kreujgänge  übertragen  unb  jeigt  eine  gläu 
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jenbc  Entfaltung  an  bcn  Wtadjträunten  fürftlidjcr 
Waläftc  unb  Würgen. 

3n  reitfjflcc  'i'ra,i)l  romanijdicr  21.  erfdjcinen  unter 
anbenn  junädjft  bie  bet  erfteii  Hälfte  bcs  13. 3abr^. 

angef)örigen  fitofterböfe  non  ©an  Waolo  aufser  boi 
HRattem  unb  non  San  ©toBnniit  in  tdaternno  ju  SRom, 
bie  ©aftlita  ©an  Wicro  in  ©rabo  in  Jo  Sc  «nn,  her 

Jont  ju  Wtfa  unb  bie  Kirche  ©an  SRiniato  juglorenj. 

Unter  ben  rowatiifdtcn  SRonumentcn  non  'Senebig, 
welche  eine  entfd)iebene  Entwidelung  biefe«  Stiles 

geigen,  ba6ei  aber  im  einjtlnen  inamfie  SJioline  ber 
niobammebanifd)cn  91.  enthalten,  ift  bie  976  begonnene 
unb  1071  in  iijtcr  utfprünglüben  Anlage  »oHenbelc 

Kirche  San  'JRarco  beruorjubebett ,   beren  ©runbplan 
ein  griccbifcbe«  Kreuj  bilbete,  Worüber  (ich  fünf  Kup- 

peln erbeben,  bie  im  3wiern  famt  ben  obem  Jcilett 

ber  ®änbe  mit  äJiofaiten  auf  ©olbgrunb  gefduniidt 

fmb.  Jie  großartigen  unb  pradiwotten  Jentmälcr, 
roetdte  bie  Normannen,  Pomebmlid)  im  Serlauf  beb 

12.  3abrfi.,  in  ©ijilieti  errichteten,  fmb  im  römifdj« 
cftrijilicben,  im  bbjantinifcfjen  obermobammebanif^en 

Stil  aufgeführt.  Ja«  giänjenbfte  Scifpiel  biefe«  nor* 
männtfeh '   fi jilifchen  Snitflii«  geben  ber  um  1174  be» 
gonnene  unb  in  furjer  griff  beenbetc  Jom  oon  SRon* 
reale,  unfern  »on  Palermo,  tmb  bie  Ratbcbralen  Bon 

3Reifina  unb  Palermo.  Unter  ben  roraanifcheii  Sau- 

ten ber  i'ombarbei  fmb  ber  gegen  ben  Schluß  beS 
11.  3abri).  begonnene  Jom  »on  äRobena,  ber  in  ber 

erfteit  $>älfte  be«  12.  3aM-  begonnene  Jom  »on 
Grcmona,  ber  1122  begonnene  Jom  non  Wtacenja, 

ber  in  ber  jweiten  tpätfte  be«  12.  3aßrß.  begonnene 
Jom  »on  Wanna,  ber  Jom  »on  gerrara  ju  nennen, 

ntäpiciib  baS  bebeutenbile  Ergeugni«  romanifeßer  <1. 

tn  Spanien  bie  Siatbebrale  »on  Jarragona  i[t. 
Gin«  ber  älteften  SKonumente  ber  romanifdien  21.  tn 

3   r   a   n   1   r   e   i   d)  ift  bie  Kirche  St. -grottt  ju  Wörigiteuj 
in  ©uiettne.  iju  ben  SRonumenten  bcs  füböftlidjcn 
3ranfreit6,  Welche  im  emjelnen  nodi  bie  ben  allen 

Äümcrbauten  jener  ©egenb  entlehnten  SRotioe  erlcn* 
nen  taffen,  gehören  bie  ftirdje  SRotre  Jame  bu  Wort 

ju  Eiermont  nt  ber  2Iu»crgne,  bie  Kirchen  »on  3ffoirc, 

Srtoube  unb  Wut)  *en  -Sclat).  Jie  SRonumcnte  im 
treitlichen  granlrcid)  finb  fdiwercr  in  bcn  gormen, 
ttnltfürlicher  in  ber  Rompofition  unb  übcrlabctt  mit 

bilbnertfdjem  S<bmud.  Ja«  her»orragenbfte  Scifpiel 
einer  foldjcn  noch  »ötlig  barbarifchen  Wradjt  ift  bie 
Kirche  »on  SRotre  Jame  la  ©ranbe  ju  Woitier«. 

SJefentlich  »erfchieben  finb  bie  SRonunientc  im  ttörb- 

lidten  granlrcid),  ipo  bie  üionnannen  ein  felbftänbi* 

geo  Kulturleben  begrünbeten.  3h«  Serie  geigen  bad 
Sgftem  ber  gewölbten  Safilila,  ba«  hier  jebod)  mit 
einer  f<hlid)ten,  ftrengen  Konfcqucng  auSgebilbet  ift, 
fo  baß  wir  bie  Storni  an  bie  wenn  auch  nicht  als  bcn 

Crt  ber  Erfmbung,  fo  bod)  als  ba«  ©ebiet  ber  erften 

felbftänbigen  WuSbilbung  biefe«  Spftcm«  betrachten 
miiffen.  Ein«  ber  frühefteit  tBcifpicle  ber  romanifdien 

ftunft  ift  bie  jwifehen  1050  unb  1066  erbaute  Kirche 

3t.  «©eorgeS  »on  ©odjcntitle,  unfern  »on  üioucit, 
mährcitb  bie  altern  Jcilc  ber  fiathebrale  »on  Sapcuv 

aus  ber  jweiten  Stälfte  beS  12. 3abrf).  flammen.  JaS 

umfaffenbfte  Scifpiel  beS  normännifchen  SauftU«, 

wie  er  ftch  unter  ber  9iormanncnherrid)aft  in  Eng- 
lanb  entfaltete ,   bietet  bie  1096  gegriinbctc  unb  im 

l’aufe  bcs  12.  3abrh-  ausgebaute  Kalbebrale  »on 
iKorwich.  Jie  älteften  beutfehen  ©ebäube  biefer 

Wertobe  gehören  bem  Schluß  bcs  10. 3nf)tb.  an.  Sind 
Per  erftett  Jenfmältr  bcs  nörblid)cn  Jcutfchlanb, 

weldics  bie  wichtigften  3cugttiffe  jener  grubjeu  ber 

beutfehen  Kultur  bewahrt,  ift  bie  ©chloßtirche  »on 

Cueblinburg,  bereit  ältefte  Jeile  ber  3e>*  öon  997- 
1021  angehören,  ähnlichen  Stil  jeigen  bie  feit  961 
errichtete  alte  Sd)toßIird)C  ju  fflentrobe  uttb  bie  1014 
erbaute  Sitbfrauettlirche  ju  tWagbcburg.  Jie  hersoc 

ragenbften  Sauten  in  ben  alemamtifchen  unb  fchmäbi- 
fehen  Sanben  gehören,  wie  ber  nach  1052  erbaute  Jom 
u   Konftanj,  ber  jweiten  Hälfte  be*  11.  Sahrh-  unb 

em  Scrlauf  beS  fotgenben  Jahi'bttnbcrts  au.  Eine 
Säulenbaftlila  »ott  großartigen  Serhältniffen  unb 

ftrenaem  ©til  ift  bic  nnt  1105  erbaute  ftlofierfirdjc 

»on  Waulin jellc  in  Jhüringen,  beren  reichgcbilbeteS 
Worin  1   famt  ber  SorljnUc  Der  fpätern  3c>t  bcs  12. 

3ahrh-  angeh&rt.  2lttd)  bie  jwifd)cn  1073  unb  1109 
erbaute  Kirche  ©t.  3alob  ju  Samberg  unb  bie  1136 
geweihte  Kirche  »on  töeiläbronn  finb  Säulenbafililen. 

Jagegen  hat  bie  1121  geweihte  Kirche  St.  Wiidjncl 
in  Samberg  wieber  Wfciler,  bereu  ©lieber ung  jeboeß 
bereits  mehr  nusgcbilbet  ift.  Jie  hierher  gehörigen 

Jcntmäler  ber  Stabt  §itbeäbeim  ftnb  bic  ©äulen- 
bafiiita  auf  bem  ÜRorißberg,  ber  Jom,  worin  Wfeiler 

mit  je  jwei  Säulen  wechfcln,  unb  bic  1133  gcgrüit- 
bete  Kirche  St.  ©obeharb.  Jer  Jom  »on  Jricr  mit 

feinen  ber  21ntile  nadtgehitbelen  Wüaftent  ift  ein  wert» 
»oller  Sau  ber  frühromanifchcn  W«riobc.  Jie  be- 

beutenbfte  Entfaltung  beS  'Sattes  gewölbter  Saftlilen 
jtnben  wir  an  beit  brei  mittclrheinifdien  Jomett  ju 

SRainj,  SionttS  unb  Speper.  Eine  eigenartige  21  us» 
bilbung  erfuhr  bic  romanif^e  21.  in  ihrer  reichem 

Entwidelung  in  einer  SHeihe  nieberrheinifcher,  bejon» 

berS  (ölnifchcr  Kirchen,  beren  <hara(terijlifd)C  Eigen* 
lümlichleileit  im  Slußem  bie  jogen.  3l»erggalerie,  eine 
21rlabcnreihe  unter  bem  Jache,  Sfimbbogtiifriefe  unb 

eine  reichere  Siibung  ber  Ehorparticn  finb.  Jie 

Kirchen  St.  ©ereon  unb  St.  Wpoftel  in  Köln  (f.  Ja» 

fei  Vm,  gig.  6   u.  6)  unb  in  Schwarjrbcinborf  gegen- 
über »on  Sonn  futb  tppifchc  Scijoiele  für  biefe  totale 

SJanblung  be8  fpälromanifchen  Stiles.  Serwanbten 

Stil  mit  bcn  bculfdh  *   nieberrheinifchen  Sauten  jeigen 
bic  romanifdien  Kirchen  ber  benachbarten  belgifchen 
Üattbe,  befottberS  bicKircheSt.SeroatiuS  juWcaaflridht, 

'Jiotrc  Jattte  la  Ehapelle  ju  Srüffel  unb  bie  Kalbe» 
brale  »on  Journal»,  währettb  ber  böcbfte  ©lanj  unb 
Wbel  romanifdicr  Jcloration  ftch  an  bem  alten  Jeil, 

inöbef.  bem  Wortal  beS  ber  legten  Wcriobe  beS  roma* 
nifchen  Stiles  angchörcnbcn  JomeS  »on  greiberg  im 

(ädit'ijchen  Erzgebirge,  ber  fogen.  golbenen  Wfortc 
(f.  Jafel  »Silbhauertunft  VI*,  gig.  4   tt.  5),  entfaltet 
SSo  ftch  bei  biefen  beutfdt)  romanißhen  äRonumenten 
ber  Spißbogcn  angewenbet  jinbet,  erfcheini  er  nlS  eine 

mehr  ober  weniger  untergeorbnete,  faft.jufälligegorm, 

welche  auf  orgattifd)c  Skufe  in  bie  lünjilerifche  Slrul* 
tue  biejer  Saitwerlc  nicht  »crflodjtcn  ift,  währenb  er 

bei  einer  anbern  Sieihe  »on  iUiomimetuen ,   oorjugS 

Weife  Sachfen,  Jhüringen,  Stefjen ‘unb  grauten  att- 
gehörenb,  eine  höhere  Sebcntung  gewinnt.  Ulan  hat 

biefe  feit  ber  Siitte  bcs  12.  3o$rh-  auftretenbe  Ser* 
binbung  bcs  burd)  bicKreujjüge  aus  bem  Crient  mit* 

gebrachten  Spißbogend  mit  beit  Elementen  ber  roma- 
nijdien  21.  bcn  llbcrgangäftil  genannt  3U  ben 

früheften  Jcnfmälent  biefer  Jfcrbinbung  finb  bie  noch 
bem  12.  3ahrh.  angehörige  Stiftstirdie  St  Weter  ju 

grißlar  in  §cjfcn,  ferner  bie  als  SJuine  noch  »orhan» 
bette  Kirche  Pom  Kloftcr  SRemlcben  an  ber  Unftrut 
baS  Schtif  unb  C.uerfd)iff  bcs  JomeS  »ott  Wautttburg, 
ber  weltliche  Sau  uttb  ba«  Duericbiff  ber  Kirche  ju 

greiburg  an  ber  Unftrut,  ber  Jom  ju  Samberg 

(f.  Jafel  Vm,  gig.  3   u.  4)  als  baä  reichjtc  unb  glän 



832 Ardfitenur  (gotifdpc  Stil). 

jcnmte  ©ciipiel  foroie  bie  alten  leite  Don  2t.  Sebalb 

iu  Stümberg  ju  redmen,  roäliretib  unter  ben  Bauten 

be«  (üblichen  Seutichlanb  unb  ber  angrenjenben  San- 
ber  bie  ©farrtird)c  ju  Siener-Seuftabt,  bie  alten  Seite 
an  ber  SScftfeite  Don  St.  Stcpban  ju  SJicn,  ber  an- 

geblich au«  bctu  'Anfang  beb  1 1.  3af)rt|.  berrübrenbe 
Jom  ju  ©aicl,  bie  fttrdje  ju  ©ebrociler  im  Glfafe,  ba« 

Öucrfrfjiff  beb  Somc«  ju  Rreiburg  i.  ©r.,  ba«  Cucr- 
fdjiff  unb  bas  üh°r  beb  Sonic«  ju  Straßburg  foroie 
bie  ©farrtirdte  ju  ©clnbaufen  bemorjubeben  ftnb. 

An  ben  altem  Seiten,  jumnl  bem  (Ihm'  beb  Sonic« 
Don  JRagbcburg,  obgleich  febon  1208  ober  1211  be- 
gönnen,  ift  ba«  (Element  beb  gotifeben  Stile«  bereit« 
übermiegenb,  ebenfo  an  einjelnen  Stoftcrgcbäuben  ber 

beutfd)«romam!d)eii  A. ,   ittäbef.  an  ben  ftteujgnngen, 
welche  bie  Älofterh&fe  umgeben ,   unb  ben  Siefettoricn 

(f.Safet  VIII,  Rig.7).  Obwohl  bie  Senhuäler  roma- 
nifeber  VI.  in  ben  ftanbinaoifchen  l’nnbcrii.  foroeit  unb 
nähere  Äunbc  über  He  Dorliegt,  nicht  Don  fonberlidjer 

©ebeutung  fiitb ,   fo  gewähren  hoch  einige  Heinere,  in 

bem  JJnnent  Don  iRorrotgen  erhaltene 'JKonumente, 
bie  au«  4>otj  gebauten  ftirchcn  ju  ©orgunb  unb  Unicb 
im  Stift  Sergen  foroie  ju  SpittcrbaX  in  Setlemarten, 

ein  funfthiftonicbe«  3ntereffe.  3n  Schweben  ejri- 
fticren  einige  rohe  (äranitbauten ,   welche  ber  (feit  um 
bie  SRitte  be«  12.  3at)rt.  augehoren  unb,  ohne  weitere 
AuSbitbung,  nur  in  ber  (form  be«  Sunbbogen«  ba« 

©eprago  be«  romanifdien  Stile«  tragen,  j.8.  bie  alte, 
unter  Grich  bem  Zeitigen  nach  1155  Dotlenbetc  Kirche 
bei  llpfata,  bie  Siuiuen  be«  St  toller«  VUmaftra,  bie 
Strebe  be«  Sloftcr«  ©reta  in  Cftaottanb  fotoie  bie 

'Ruinen  be«  fflofter«9it)bala  inSmdlanb.  Sie  ätteften 
Sauten  Sänemarl«,  Don  benen  mir  Äunbc  haben, 

ftnb  bem  Stil  ber  norbbeutfehen  Dcrwaubt,  fo  bie  um 

1110  gegrüttbele  Sieche  Don  ©eftenoig  an  ber  welt- 
lichen Sucht  be«  2imfjorb«  unb  bie  Strip tc  ber  Strebe 

Don  Siborg  in  Rüttanb. 
Sie  flottlißc  Xlrtfiittttur. 

Ser  gotifche  Sauftil  (f.  Safel  IX  unb  bie  beiben 
Safeln  »Sötner  Som-  bei  Art.  »Äöln«),  welcher  in 

ber  lebten  tiälfte  be«  12.  3ahrb.  ftch  au«  unb  neben 

bem  romnniidien  ju  entwicfeln  begann  unb  anfang« 

auch  in  ©erbinbung  mit  jenem  auftrat,  tnilpft  ju- 
näcbft  an  ba«  St)flcm  ber  gewölbten  ©aftliln,  wie  e« 

fleh  in  ber  romattifchen  f-enobe  auägebilbet  hatte,  an. 
Ser  fflrunbptan  bertircblichenSBIonuiiicntc,  bie  $aupt- 
bi«pofition  ber  iRäumc  bleiben  im  wefenttichen  biefcl» 
ben;  ober  entfehiebener  nt«  biaticr  tritt  ba«  ©efiibt 

für  ba«  ©anje  be«  archileltonifcben  Skrle«  unb  für 

ba«  gegenteilige  Serbältni«  feinet  Seile  herDor,  leben«« 
Doller  crfcheint  ber  Crgani«ntu«,  ber  c«  burchbringt, 
wirffamer  entfaltet  fnh  bie  aufwärt*  ftrebenbe  ©e» 

wegung,  welche  ben  ©eift  unb  bie  Sinne  be«  ©c- 
fchauer«  juut  fcimntcl  emporjtijiehen  beitimmt  ift. 
Sie  ©feiler  unb  §albfäulcn ,   welche  bie  ©ogen  unb 

©ewölbe  aufnehmen,  fleigen  bei  bent  gotiiäicu Suchen- 
bau  felbitänbig  unb  frei  empor,  unb  ihre  Bewegung 

fc(>l  ftch  in  ben  Sinnen  be«  ©ewölbe«  fort.  Sie  belebte 

Seilung  ber  ©ewölbemaffe,  bie  ber  romanifetje  ©au« 
ftil  burch  bie  Vtnwenbung  be«  fitcujgewölbe«  gemon« 
nen  hatte,  wirb  entfehiebener  bnburdi  herDorgclioben, 

baß  nicht  bloß  Cuergurtc  (jur  Sonbcmng  ber  fcaupt- 
teile  be«  ©ewölbe«),  fotibem  auch  Breujgurte  (jur 
©ejcidjnung  ber  Ginjetteile  be«  ©ewölbe«)  eingefiibrt 

werben.  Siefe«  'Stiftern  ber  uerfd)iebeneu  fflurtmtgen 
bitbet  ben  eigentlichen  feften  Sfcm  be«  ©ewölbe«;  jwi» 
idien  fic  werben  nur  leichte  ©ewölbelappen  Don  brei- 

edigtr  ©eftalt  jum  Schtufj  ber  Scdc  eingefept.  So- 

mit lommt  hier  ba«  ©ewölbe  nicht  mehr  al«  eine 

©(affe  in  Betracht,  fonbem  Porjugomnic  nur  bie 
strultur  feiner  ffiurte,  in  welche  fi*  bie  auffteigenbe 

Bewegung  ber  ©feiler  auflöft,  unb  in  welcher  btt 
©ewölbebrud  auf  bie  einjelnen  ©unllc  ber  ©feilet. 

Don  benen  fte  ouSgingen,  juriidwirft.  Önbtnx  iomu 
bie  SRaffe  be«  ©ewölbe«  jich  glicbcrt ,   genügen  ju 

beten  Stüpe  an  ber  äufieni  Seite  be«  ©ebäufce:-  etn 
jclne  Strebepfeiler,  bie  jugleid)  Seile  ber  Urnfanq« 
ntauer  bilben  unb  im  3nnem  at«  Sräger  ber  öe 

wötbegurte  gegliebert  ftnb,  währenb  fte  nach  äugen 
bie  fejtc,  wiberftanb«fähige  ©eftalt  be«  iRaucrförpa: 
bewahren.  Sie  jwifeben  ben  Strcbepfeileni  gelegenen 

Seile  ber  Umfang«mänbe  bieten  fomit  bie  öclegenbeu 

ju  weiten  unb  hohen  Senftem,  währenb  mir  eine 
leichte  Rüttmaucr  unb  untere  ©rüftung  ber  Remter 

eiugefchattet  wirb.  SBfit  biefer  Sebutlion  ber  betafkn 
ben  unb  Sonjcntration  bet  wibtrftehenben  SRaifcu 

ftanb  ber  ruhig  abfebließcHbe£>aIbtret«bogcn  im  Silber 

fpruch.  3ttbem  mau  ftch  bem  lüfmer  auffteigenber 

Spipbogen  (f.  Safel  »©aufriit  II*,  Rig.32)  juroanbte. 
ben  man  bereit«  nietfach  norgebilbet  fanb ,   hatte  man 

etuc  ©ogenfomi  gewonnen,  welche  große  Abmeibici um; 
in  iiöhe  unb  ©Jette  ber  Bogen  juliefj.  ohne  ihren  Spa 
raltcr  ju  pcranbcm.  ©urtgewölbe.  Strebepfeiler  unb 

Spipbogen  bilben  fomit  d)aratteriitifd)c  (f  lernen te  ba 
gotifchen  A.,  bie  ftch  banebat  auch  be«  ©feiler«  ober 
ber  Säule  bebient,  an  welche  ftch  leichte  tpalb-  ober 
SreiDiertelfäulchen  jum  Sragen  ber  Wcmötbenuric 

anlehnen.  Sa«  ©feiler*  ober  Säutenlapitäl  bilbe; 
eine  leichte,  utnljerlaufenbe  ©lättertronc,  bie  fich  letch 

förmig  auämcitel  unb  mit  wenigen  unb  lachten  Sed 

gtiebem  oerichen  ift  (f.  Safel  -Seiner  Som  I«  unf> 
Safet  »©auftilc  n«,  ffig.  33  u.  34),  währenb  ber  ifuf 
nur  unbebeutenb  auölabet  unb  mit  beut  -schaff  bureb 

©ermittelungbgtieber  ocrlnüpft  ift.  Jn  ©e;ug  auf 

©ogen  uttb  ©urlt  be«  ©ewölbe«  wirb  eine  berieiiigcn 

bei  ©feiler  ähnliche  ©liebenmg  angenonimcn.  Sa* 
fclbe  ©ilbung«gcfcp  wie  an  ben  ©ewMbcbogen  be 
berrfchl  bie  ©nfaffung  ber  genfter,  währenb  man  in 

bie  ftenfteröffnung  ein  Slabwcrf  einfügt,  welche«  in 

fchmalen  Säutdjen  befteht,  bie  oben  burch  Spipbogen 
Dtrbuitben  ftnb.  3t0*fd)cn  bie  teptem  unb  bie  großen 

Spipbogen  ber  genflereinfaffung  werben  trei«förmige 
unb  anbre  geomeirifchc  Figuren  bitbenbe  ftabartigc 

©lieber,  ba«  fogen.  Uiojswcrt.  eingefpannt,  welche  bem 

©anjen  2>alt  gewähren  (i.  Safel  -Bauitile  II*,  Sig. 
20—31).  Unter  bat  Senilem ,   welche  bie  Cberteile 
be«  SKittelfchiff«  einnchtnen,  pflegt  (wenigften«  bei  bei 
Döüig  burchgtbilbetat  ©auwerten)  eine  burdjbrodjenc 
©aleric  ober  ein  galerieäbnli<he«  Sfifdiaiwerf  enge 

fchlofien  ju  fein,  beffm  ̂ auptteile  mit  ba  genitci 
nreheteftur  in  ©etbinbung  flehen,  woburch  bie  aefamtc 
Cbcrwatib  beäSKittcUctnfi«  in  eine  bannomfeh  bciwgli 

©liebenmg  aufgclöil  ift.  Sie  Ginfaffungen  ber  Shu 
ren  ftnb  benen  ber  Remter  ähnlich,  nur  reicher  gebt! 

bet.  Sie  Sädter  haben  bei  bem  aufftrebenben  (Iba 
rattcr,  ben  aud)  ba«  Äußere  aubbrüdt.  hob«,  ftetlr 
Ronu.  Gin  einfacher,  um  bie  Strebepfeiler  unb 

©riiftungSmauem  umhertaufenber  Sodel  gibt  bau 

öebäube  eine fefte Unterlage.  Scharf  profiliettefi'ranj gcfimie  idjließcn  bie  Umfangäroänbe  nadi  obat  ab 
Sic  grofiariigfle  Gntfaltung  ber  äußern  A.  jeigen  bte 
Raffabe  unb  bie  beiben  Süntic,  welche  bie  Seiten  ba 

Rajfabe  bilben.  Sic  ©ogen  ber  ©ortale  tragen  niebt 
fetten  reidigefchmüdte,  tienjenigen  ber  Renfter  glei 
dicnbc  ©icbcl,  bie  fogen.  Simpagen  (f.  Safel  -Sötner 

Som  II*,  Rig.  5).  äwifihot  ben  Sürmcn  unb  üba 
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bem  hauptportal  wirb  tin  bcfoitberer  ijwifdjenbau  |   einen  fd)roeren,  nüchternen  Sbaraltcr,  unb  wo  ein 
mit  einem  gro&cn  ̂ äradjtfcnfter,  beffen  Siebt  in  ba«  größerer  Rormenrcicblum  angewanbt  wirb,  erfeheint 

JVittelfebiff  fällt,  angebrad&t,  währenb  bie  untern  qua-  er  »orbcrrfdjenb  itt  bem  ©epräge  einet  äufjcrlicbcn, 
brah|<heti  lürate  oon  je  jwei  Strebepfeilern  an  ben  mehr  ober  weniger  nnUfürlidjen  Xdoration.  Stier- 
liefen  umgeben  unb  in  mehrere  Stoefwerfe,  beren  |   ber  geböten  bie  mciften  Sirebcn  gotifeben  Stile«  ju 

Sanbfläeben  tton  ftblanlen,  mit  SBaffwert  aubgefttH-  Balcncienne«,  lournai,  Sille,  tfourtrai,  ?)pcm, 

tengenfteröffnungen  burebbrochen  werben,  geteilt  finb  Brügge,  ©ent,  Brüifel,  Soweit,  Blechcln,  Antwerpen, 

unb  gewöhnlich  tn  einen  adbtcrfigen,  Bon  gen  item  Siititcb,  S>u»,  Xinant  ic.,  Wäljrcnb  bie  boHänbifcben 
turtbbroebenen  Vluffap,  an  beffen  Scfen  Wiebcr  freie  Streben  ju  jiotterbam,  Steift,  im  Staag,  ju  Sctben, 
türm  eben,  bie  fogen.  Rialen,  emporfteigen,  unb  über  Haarlem,  Vlmfterbam  tc.  Beifpiele  ber  niiebternften 

bem  Vluffap  in  eine  fd)lanle  adjtfcitigc,  mit  weit  au«»  VI.  barbitten,  Pon  welchen  nur  bie  ber  fpätem  Bcriobc 
lobenber  flreujblumc  gelröntc,  nielfacb  butebbroebene  biefe«  Stile«  angebörigen  Stircben,  fobie  im  14. 3af)rb. 
Bpramibe  auSlaufen.  kleinere  Blumen  folcber  Vlrt,  erbaute,  burd)  bie  Schönheit  ber  Serbältniffc  bei*  Rn 

bie  fogen. ftrabben,  blühen  auäjebcrSpipe  bcöVtujiem  nem  ausgezeichnete  Satbcbrale  ju  Vlntwcrpcn,  bie 
empor  ;   ebenfo  fmb  bie  Santen  bcrffliebel,  beranbem  Streben  St.  Beter  tu  fiöwen.  St.  SRartin  ju  Stade 

Obramibalm  Seile  unb  ber  non  bem  ffltitclfebiff  über  (unfern  Brüfftl),  St.  SBaltrubi«  ju  Won«,  St.  Sai- 
bie  Seitenfcbiffc  nach  ben  Strebepfeilern  geführten  nator  ju  Briigge  eine  Vlubnobmc  macben.  Xer  hn 

Strtbebogen  mit  Blumen  befept  (f.  lafel  »ftölner  Rttnem  mit  SRunbfftuIen  gefebnuidte  IomSt.©ubuIa 

Dom  II«,  Rig.  5,  8,  9   u.  10).  Vlud)  bie  gotifebe  VI.  ju  Brüfftl  ift  burd;  feint  fef)önc  Raffabc  au«  bem  Vitt- 
wie«  ben  übrigen  Sänften  ba«  Weitefte  Reib  an  unb  fang  be«  16.  Rabrl).  ausgezeichnet,  bie  fieh  m   ihren 
trat  babureb  ju  ihnen  in  ein  üerhaltni«,  welche«  bie  .{tauptmotiucn  ber  beutfd)  gotifeben  Baunteife  nähert. 

boKtnbetfte  ©efamtwirtimg  hn  'ItuRcm  unb  Ämtern  Xie  meberlänbifebcn  ftireben  tragen  ha«  ©epräge  Pon 
unter  Beteiligung  aller  fjroeige  ber  Dinieret,  ber  öffenlliebcn  fallen,  neben  welchen  bie  Stabthäufcr, 
Blafltf  unb  bc«  Jhmftbanbwerf«  hctPorricf.  Rnidjthallen  unb  anbre  öffentliche  Bauten  ber  Vlrt 

Xie  erfte  ßntwicfelimg  bcS  gotifeben  Baitfiil«  tritt  ai«  wichtige  unb  umfaffenbie  Vlnlagen  erfebeinen,  an 
uni  in  Rranlreid),  unb  jwartn beffen norböftliibfttn  betten  fid)  tn  ben  lepten  Reiten  be«  gotifeben  Stile«  fo* 

(Segenben  entgegen,  Wa«  bie  jahlreidjen  SDtonumcnte  gar  eine  höhere  lünftlerifdic  VluSbilbung  entfallet, 
tn  3«lc  be  Rrance,  (Champagne ,   Burgunb  fowie  in  Xa«  glänjcnbfte  unb  pracbtooHfle  Beifpiel  folcber 
ben  9Jad)barbiftrilten  her  anarengenben  SanbcSlcile  Bauanlagen  ift  ba«  Stahlbau«  non  Söwen  (1448  - 
bezeugen.  Ru  ben  altem  SBionumenten  gehört  bie  1469),  welchem  fleh  bie  Stabtbäufer  ju  Brüffel,  ©ent 

Sotre  Xatne  ftirebe  Pott  Bari«,  beren  gegenwärtiger  (ber  ältere  Xeil  gegrünbet  1481),  Brügge  (1376  ge- 

Bau  (angeblich)  bereit«  1163  begonnen,  erfl  um  1360  grünbet),  Cubcnaarbe,  Vlrra«,  Kon«  imb  bie  Inch' 
ooüenbet  würbe.  Berwanbten  Stil  jeigen;  ba«  (Xöor  halle  in  fjpern  (f.  lafel  IX,  Rig.  1)  anreiben,  benett 

ber  Äathebrale  pon  Stauen  (1212—80),  bie  Salbe«  ber  ftd)  fübn  über  ba«  ©cbänbe  erhebeitbc  ftäbtifebe 
brale  oon  Saon,  bie  Strebe  liotrc  Xante  ju  Xijon  ©loden  turnt,  Belfrot)  (Beffroi)  genannt,  jur  befon- 

(1252—1334),  bie  Satbebralen  non  Senli«,  Vluperre  bem  Sterbe  gereicht. 
(feit  1213),  Sen«  tc.  VBährenb  bie  1260  geweihte  Rn  tfinglanb  warb  ber  gotifebe  Bauftilfaft  ebenfo 

fiathebrale  non  Cbartre«  noch  firtnge  Rönnen  hefipt,  früh  Wie  in  Rtanfrcid)  unb,  wie  e«  febeint,  nicht  ganj 
zeigt  bit  1212  begonnene,  1250  noUcnbete  Satbcbrale  ohne  euren  non  bort  auSgcgangcncit  Sinfluft  eilige- 

»onSeim«,  eine  ber  etlämenbiten  Stböpfungen  ber  führt;  bodh  nahm  er  hier  alobalb  eine  cigcutü'm« gotifdten  VI.  (f.  lafel  IX,  Rig.  2),  bit  tonfeguentefte  liebe,  Pon  ber  franjöftfben  Behattblungäweiie  nödig 

lurebbilbungbe«  frühgotifdhen Stile«.  Bei  berSathc-  abweidtenbe  Stiftung  an,  inbent  jene«  Streben  und) 
brale  oon  Vlmien«  (1220  —   88)  nähert  ftd)  her  ard)t-  einer  reichem,  manntgfaltigern  ©liebemttg  unb  tei« 
tdtonifebe  ßharalter  bereit«  ber  befonber«  in  Xeulfd)»  lung  btt  Rormen,  einer  buntem  unb  mehr  fpielcubcn 
lanb  auftretenben  freiem  ßntwicfelung  bt«  Stile«;  Omamentil,  welches  bereit«  bei  ben  romaniüben 

bagegen  jeigen  fleh  an  einigen  frühgottfeben  Bauten  Bauten  in  (Snglanb  hemorgetreten  war,  auch  ben 
btrllormanbic  mehr  ober  minberahwcicbcnbeSKotiPe,  IXharnltcr  be«  gemtanifdicn  Stile«  beftimmte.  Vlber 

fo  an  bem  <£b°r  non  St.*6ltenne  ju  tfacn,  an  ber  wie  früher,  fo  gelangte  auch  jept  bic  cnglifdie  VI.,  ein- 
Halbebrale  non  Babeup  (mit  VIu«nnbme  ber  etwa«  reine  Vlu«nabnten  abgeredtnet,  nicht  ju  einer  Poll 
altem,  fpätroniaiiiicben  Vlrt  oben  be«  Sdjiffe«,  beren  ftänbig  organifebett  Xurcbbtlbung.  Riir  ben  erften 

Rortfepimg  ber  übrige  Bau  auSmacbt)  unb,  wie  e«  Beginn  ber  gotifcbm  VI.  in  Englanb  finb  bie  Salbe« 
übeith,  an  ber  Salbebrale  Pott  tfoutance«,  wiibrenb  brate  non  tfauterburb  u.  bie  Icmplerfircbc  ju  Soitbon 

ftd)  ber  gotifebe  Baufiil  in  ber  Bormanbie  fpätcr  ju  non  Bebeutung;  ber  erften  Hälfte  bc«  13.  Rahrlj.  ge- 

einer  glänjetiben  Bracht  entwirfclte,  ber  c«  im  gattjen  hört  unter  attbem  bie  Satbcbrale  Pott  Salibburt)  an, 
fretlidj  mehr  auf  ein  ebenfo  leid)te«  unb  jierliebeS  wie  bie,  au«  Sinem  ®ufi,  bie  erfte  fclbftnnbigc  @ntwirfc 

Khne«  unb  pbatttaitiidje«  Spiel  ber  Rormen  anlontml.  tung  bc«  mglifcb-gotifebcn  BatifHI«  im  giutjen  wie  in 
ta«  Balai«  be  SJuftice  unb  ba«  Stötcl  be  Sourgtbe-  allen  feilten  ßin^etbeiten  barfteltt.  Rür  eine  ftrcngcrc 

toulbe  in  Sauen  unb  ba«  Schloff  Rontaine-Ie-henri  Organifation  bc«  gotifeben  Bauftil«  gibt  bie  Sntbc- 

bei  ttaen  finb  cbaralteriftiübe  Beifpiele  ber  fpätgoti«  brnle  non  ßpeter,  bereit  wefcnllicbe  Icile  1280-  1370 
’dten  Balnftardiiteftur.  Vlttbre  Beifpiele  erfebeinen  in  erbaut  Würben,  ein  febr  be;eidmeubcä  Beifpiel,  wäb- 

Sothringen  unb  Burgunb,  ja  man  bezeichnet  (uweilcn,  renb  bie  1270  begonnene  ffiefiminflerfirdje  ju  Son- 
an  ben  ©lanj  be«  burgunbifeben  Stofe«  erinnemb,  bon  ü<b.  ®a«  bie  Vlnorbnung  be«  ©mtibriffe«  betrifft, 

biefen  Stil  mit  bem  9fnmcn  be«  burgunbifeben.  bem  Stiftern  ber  frangöfiiebett  Sätbcbroien  nähert, 
laäfetbe  urfprünglicbe  Spftcm  ber  gotifeben  VI.,  wel-  Xie  ebelfte  unb  reinfle  Xurcbbitbung  be«  gotifdjeu 
che«  m   ben  norböfilicben  ©egenben  non  Rranfreidt  Bauftil«  jeigt  (ich  im  Schiff  ber  Satbcbrale  pon  Bort 

auftritt,  berrfebt  auch  in  ben  Bieberlanbcn  not.  (1291  -1330),  bereit  prächtige  Raffabc  auf  lafel  IX, 
Rnbcnt  aber  bic«  Spftcm  hier  mit  ber  grüftlett  ®itt  Rig.  6,  bargefleüt  ift,  unb  in  bem  gleidtjeitig  erbauten 

tätigten  aufgefafit  wirb,  erhält  auch  ba«  Hufierc  oft  Sapilelbau«  bcrfclben  Sirdtc.  üliaitdie  ciufpredfcnbc 

tttciKii  Äono.-Peiiton,  S.  ttup.,  t.  S5b.  53 
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©fotive  fiitben  fid)  an  ben  malenden  Suitten  bet 
Sbtei  von  Tintem  (unfern  ©fonmouth) ,   ber  Sbtei 

von  ©eilet)  (unfern  Southampton),  bet  Kapelle  von 
öolproob  ju  Gbinburg,  ber  Sbtei  Von  ©fclrofe  (am 

Troccb,  ©raffdjaft  Sojburgb)  u.  a.  Sn  einjelnen 
©fonumenten  ber  legten  ©triobe  be«  gotifehen  Stile« 

entfaltet  fich  in  Gnglanb  ba«  eigne  betorative  Element 

u   nirgenb«  fonft  erreichtem  ©lanj  unb  SReiehtum,  be» 
onbero  in  ber  Su«6ilbung  best  fogeit.  Stcmgeroölbe«. 

*10  bic  erften  ©eifpiele  biefer  jietiiibcn  ©chanblung«* 
weife  finb  ber  Krcujgang  bet  Ralfjcbrole  von  ©lou* 
cefter  (1381),  bie  Vabt)  fffjnpel  (©laricnlapelle)  ber 

Kathebrale  non  ©eterborough  unb  bie  Kapelle  bcS 
peil,  ©eorg  ju  SBinbfor  ju  nennen.  Ta«  ebclfte  unb 

burdtgebilbetfte  ©eifpiel  biefer  ©ewölbebitbung  ent» 

hält  bic  Kapelle  be«  King'«  GolIcge  ju  Gambribge  (bc* 
gönnen  1441,  bcenbet  1530),  unb  bi«  jur  übcrietiroeng» 
Inhen  ©rächt  entfaltet  erfcheint  fie  an  ber  glrichjeitigcn 

©egräbniutapetlc  ©einrich«  VI.  an  ber  SBeftmmfter* 
firdSe  ju  Vonbon.  Tie  Gngläitba  teilen  bie  Gnirotde* 
lung  ihrer  ©otil  gewöhnlich  in  brei  ©crioben:  early 

english  (früh  englifd),  13.  3ahrh-),  decorated  style 

(ber  verjiertc  Stil,  14.  3af)rb.,  fcauptroerl  bie gaffabe 
ber  Rathebrale  ju  f)orf)  unb  perpendicular  style  (15. 
unb  16.  3ahrf).>. 

3n  Teutfehlanb  fam  ber  gotifepe  ©auftil  jWar 

etwa«  fpäter  al«  in  granfreiep  unb  tn  Gnglanb  jur 
Gntfaltung  unb  allgemeinen  *nwenbung ,   jeboep  bai 
er  hier  am  herrlitpflen  fid)  burchgebilbet  uub  ba«  Ko* 

loffalfte  gefepaffen.  Tie  älteften  in  Teutfehlanb  be* 

lannlen  ©eiipiele  ber  gotifehen  *.  jeigen  un«  biefen 
Stil  tiodi  im  Kampf  mit  ben  $auptformen  beb  rorna* 

nifihen.  *1«  wichtigste  ©eifpiele  für  fein  etile«  *uf< 
treten  in  Teulftplanb  finb  ba«  Schiff  ber  Kirche  ju 

3t.  ©ereon  in  Köln  (1212— 27),  ber  1208  ober  1211 
begonnene  Tom  von  ©fagbefmrg  unb  bie  alte  ©farr* 
lirehe  ju  Segensburg  ju  nennen,  Wel<h  legiere  im 
3nnem  no<h  mit  Pfeilern  ftatt  ber  Säulen  berfehen 
ift.  3n  ben  weftlichen  ©egenben  Von  Teuticplanb  ift 

bit  1227  —   44  erbaute  Vicbfraucnfirche  ju  Trier  von 

großer  Süiehtigleit.  Sehliehter  unb  llarcr  geftaltet  fid) 
ber  goiifrfic  ©auftil  an  ber  Glifabethfird)e  ju  ©inr- 

burg  (1236  —   83),  m   vollftänbiger,  butepau«  parmo* 
itifd)cr  unb  höipft  granbiofer  Gntfaltung  aber  am 

Tom  von  Köln,  1248  gegrünbet,  bem  Votlenbetften 
©feifterwert  ber  gotifehen  S.  ((.Tafeln  »KölnetTom  I 
u.  II«  bei  *rt.  »Köln«),  *1«  unerreichte«  Siuftcr 
fünftlerifeher  Konjeptioii  jeigt  fid)  und  ber  Gntwurf 

ber  t?ajfnbc  mit  ben  beiben  "mächtigen  Türmen;  im völligen  ©egeitfag  gegen  ba«  jerleileitbe  unbtrennenbe 
WalerieWefen  beb  fraitjöfifchcn  gaffabenbaue«  fteigt 
hier  ba«  ffianje  unenblicf)  gegliebert,  aber  in  burchau« 

fteliger  Gntroidelung  unb  mit  ftetern  ©ejug  auf  ben 

l)öd))ien  ©ipfclpimlt_  empor.  Tie  auf  Tafel  I   u.  II 

bargefletüc  SPeft*.  Süb«  unb  Oftfaffabe  unb  innert 
Snfiept  geben  ein  Stilb  biefer  ebenfo  reichen  wie  parmo» 
lüften  ©efamtwirlung  im  Süßem  unb  3tmem,  mäh* 

renb  ber  üuerfdjnitt  (f.  Tafel  II,  ftig.  4)  nicht  nur  bie 
ebenfo  ftatifch  motivierte  wie  (ünftlcnfch  burdigebilbete 
Übertragung  be«  Trude«  ber  Sfiltelfchiffgewölbe  burdj 
Strebebogen  auf  bie  inttern  unb  öligem  (Pfeiler  ber 

Ouerfchiffe  vorfüljrt,  fonbem  auch  bic  geglieberte,  an 
allen  Seiten  abgemalmte  Tachfonftruftion  ber  legtern 

jeigt,  burch  welche  bie  reiche  ©liebcnmg  ber  SSänbe 
bc«  ©liUclfcbiffS  bebingt  Wirb.  Tie  reich  unb  ebel 

burdigefiihrtcn  Tetailformen  ber  Pfeiler,  SPimpcrgen, 
Strebebogen,  Krabben  unb  Krcujbtumcn  finb  auf 

Tafel  n,  Jrig.  5— 10,  bargeftellt.  Sieben  bem  Kölner 

Tont  ift  junädjfi  bie Kirche  berSiftcrcienferabtciSUtcn 
berg  bei  »bin  ju  nennen,  beren  öauptanlage,  wo« 
namentlich  baS  llfjor  betrifft,  mit  ber  bed  erftem  über 

einflimmt  SlaheSSerWanbtfchaft  berrät  bieitathebrak 
bon  3Äeg,  unb  in  reich  entwidelter,  bodifchon  beträcht 
lieh  fpätcrer  SluSbilbung  jeigt  fich  eine  Slachahmung 

bed  Spftemä  bco  Kölner  Tome«  an  ber  Sollcgial(irdK 

von  Santen.  Sion  böehfter  Slebeutung  für  bie  weitere 
©ntmideluiig  ber  Slilform  ber  beutfeh* gotifehen  * 
ift  ferner  bie  Svalborinenftrehe  ju  Cppenbetnt,  ber  neb 
al«  ein  Seifpiel  reiner  unb  ebler®ntfaltung  be*  Stilei 

bie  Kirche  bon  Simpfcn  im  Thal  (1262  — 78)  anreibt. 

Son  ©ebeutung  finb  ferner  baS  Schiff  bc«  SRünftcre- 

ju  greiburg  i.  Sr.  xmb  ba«  bc«  SJlünftcr«  von  Stras- 
burg, beffen  ftaffnbe  im  wcfentlichen  ba«  Sorbüb  beö 

franjöfifchen  Sathcbralftil«  befolgt,  infofem  fie,  ftatl 
ba«  ©efeg  einer  burepgebenben ,   aufwärt«  ftrebenben 
Gntmidclung  (wie  am  Kölntr  Tom)  jur  ©rfchtinung 
ju  bringen,  trennenbe  Walerien  unb  ein  große«  Sab 

fenfter  jeigt.  3“  ben  frühem  ©nuten  be«  gotifehen 

Slile«  m   ben  fäd)ftf<ben  unb  tbüringifchtn  öiegcnbei' 
gehören  außer  bem  Tom  von  SJlagbebitrg  ba«  Ghoi 

ber  Kirche  non  Schulpforta  (1251 — 68)  unb  ba«  etwa 
gleidjjcitige  ©eitchor  be«  Tome«  von  Slaumburg. 
Gbenfaü«  um  bie  ©litte  be«  13.  Saljrh.  begann  ber 
Sau  be«  Tome«  von  fjnlbentabt  (mit  Sludnahme  boJ 
ältem  Unterbaue«  ber  gaffabe),  währenb  ber  Tom 
non  SReißen  erft  im  ©erlauf  be«  14.  unb  15. 3ahrb. 

feine  jegige  ©eftalt  erhielt  unb  ba«  1349  —   53  erbaute 
Gljor  be«  Tome«  von  Grfitrt  al«  ein  eble«  ©er!  jün 

gerer  ̂ cit  ju  bejeiehnen  ift.  Treffliche  Seifpiele  für 
bie  Wettert  ©eftaltuna  ber  beutfd)  •   gottfeben  *.  geben 
ber  um  ben  Schluß  ber  gotifehen  ©eriobe  in  ferner 

jegigen  ©eftalt  beenbete  Tom  von  Scgen-Sburg,  ba 
St.  Stephandbom  ju  ffiitn,  ba  Tom  ju  ©rag  (1343 

—   85),  ba«  ©fünfter  von  Ulm,  1377  gegrüttbel.  Jn 
grauten  finb  ba«  jierliepe  Gbor  ber  Kirche  von 

SPeißenburg  (geweiht  1327),  biegrauentirche  juSüm 

berg  (1355  —61),  bie  Slorenjtircbe  unb  ba«  iihor  ber 
Sebalbudtirche  bafelbft  (1361 — 77),  bie  grauenttnbe 
von  3ngoIflabt  (gegrünbet  1426).  bie  Stabtfirihe  $u 

®impfett  am  ©erg  ‘(gegrünbet  1494)  ju  nennen.  *uc- bem  14.  unb  15.  (fall di.  flammen  bie  SiebfrauentapeDe 

ju  ffiürjburg  (1377—1409),  bie  Kirche  tst  SÄartrn 

ju  Sanbdhut  (1432 — 78),  bie  gtauenltrche  ju  Wün- 
ehen  (1468  94),  bann  Weiter  norbwärt«  bie  ©etrr 

unb  ©auldtirehe  (1423  —   97)  unb  bie  grauenftrehe 

(1458  —73)  ju  ©örlig,  ba«  Schiff  be«  Tome«  non  Gr 
furt  (1472),  ber  Tom  ju  greiberg  im  Grjgebirge 

(nach  1484),  ba«  Sd)iß  be«  Tome«  von  SSerfefnirg 

( um  1 500),  bie  ©larienli  rche  ju  3   widau  (1 453—  1 536 ). 
bie  Ciebfraucnlirchc  ju  §aUc  (1529),  bie  Sitolaifirebc 

JU  3erbft  (1446—94)  u.  a.  gür  bie  fpätere  Gntwide* 
lungdjeit  bc«  gotifehen  Stile«  finb  ferner  jene  befora- 
tiben  Slrdjitctturen  bejeichnenb,  Welche,  wie  bie  iiett 
ner,  Tabcrnatcl  u.  bgl.,  ju  tirchlichcn  ̂ werfen  im  (Ul 
nern  ber  Kirchen  aufgeführt  unb  reich  mit  plaftijchem 

Sdjtmtcf  verleben  würben.  Unter  bar  fpätgotifehen 
Serien  ähnlicher  Sr!  finb  namentlich  bie  Vernier  im 

Tom  von  ©lagbehurg  (begonnen  1448),  im  Tom  von 

Smlberfiabt  (beenbet  1510)" unb  ber  fogen.  Spoflelgang im  Tom  ju  ©fünfter  hervorjubeben.  Sn  ben  Täber 
natcln,  fo  namentlich  an  bem  beriihmicflen  Scrl  bcefer 
Sri  in  St.  Vorettj  ju  9!ümbcrg,  finbet  man  nicht 
feiten  manche  phantaftifd)  barode  gormen.  J(hrc  Su 

orbmeng,  bod)  meift  in  einfacherer  Slcbaublmig.  würbe 
a   ud)  für  bic  an  öffentlichen  Straßen  crrich  te  ten  §cril  ig  tn* 
häu«chen ,   wofür  ba«  m   einfach  reinem  Stil  gebeibetc 
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iogen.  fjodtlrct«  bei  öobedberg  unfern  Sonn  (1333) 

und  bie  logen.  Spinnerin  mit  ffreuj  bei  Sien  inter* 
effante  ©eifpiele  barbieten,  nnb  bei  öffentlichen  Srun* 
nen  beibehalten,  unter  Welchen  ber  um  1380  errichtete 

iogen.  fdjöne  S nennen  ju  Dtiimbcrg  unb  ber  SRarff* 
brmtnen  in©raunfd)roetg(f.SafeI  »©runnen«,  Reg.  3) 
beruorragen.  Rür  bie  Jcloration  ber  öffentlichen,  ju 

fläbtifcben  3Waten  errichteten  ©ebäube  unb  ©rittat« 
rooönmtgen  hat  ber  beutfdegotifebe  ©auftil  manche 

treffliche  sonnen  gefchnffen,  wie  bie«  »iele  Serie  biefer 
Art  ju  Segens  bürg,  Ulm,  Diiimberg,  Rrnntfurt  «.SR., 

Sobtenj,  SRünftcr  u.  a.  0.  bejeugen.  Jet  beit  an  ber 

Sorbfeite  bed  fjarjed  gelegenen  Stabten  ift  für  folcfje 
Ötbäube  meift  ein  böljemcSRacbroerl  angewanbt,  bad 

jur  ©udbilbung  einer  jierlid)en  §oljardnteItur  Ser» 
müaffung  gegeben  hat,  bereu  bebcutcnbftc  ©eifpiele 

man  ju  Cueblinbutg,  ©raunfdß»eig,  öilbcäbcim,  §an* 
nobtr  unb  Jpalberftabt  finbet.  ©erqältnidmäßig  feiten 
iinb  in  Jeutfcbliittb  SRatbäufer  gotildjcn  Stiled,  bn  bie 

altem  Sauten  biefer  Strt  meift  roiitnenb  ber  Scnacf- 

iance  umgeftaltct  worben  ftnb.  Gin  Ijerborrngcnbcd 
©eiipiel  ijt  bad  Siathaud  in  ©raunfehweig  (1230  be> 
gönnen,  bie  flclaben  feit  1393  errichtet;  f.  Snfel  IX, 

Rig.  5).  Ter  in  ben  stüftenlänbern  ber  Cftfee 

unb  in  einigen  an  fie  angrenjenben  ©egenden  »on 

Deutfchlanb :   in  iiolftein,  SSccflenburg,  Sommern, 
ben  branbenburgtfehen  SSarlen,  in©reußen,  auch  (Wie 

es  fdteint)  in  Kurland  unb  Sül'laitb  fowie  in  ben  f   1   a   n » 

binabifchen  Siänbem  entwidclte  goltfdje  ©auftil  un< 
tcrfcheibet  ftd)  Don  berjenigen  Vludbilbung  beb  Spfiemä, 
bie  Bomcbmlid)  im  weftlichat  Jeutfd)lnnb  jur  fchöit» 

iten  Slütc  gebich,  burdi  eine  ungleich  größere  Schlicht- 
heit unb  Strenge.  Säljrenb  bad  Wofühl  lühler  unb 

tuljiger  ift  unb  bie  lebhaft  burchgefübrte  ÖHieberung 
beb  architdtonifihen  ®anjen,  bie  rhhthmifdj  bewegte 

lintnndelung  feiner  Jede  gegen  bie  SRaffenWirfung 
jurücltreten,  fehlt  cd  Icincdmogd  an  !iinftlerifd)cm  Sinn, 

ber  fuh  fomobl  in  beut  IrnftigenGrnft  der  öauptfornicn 
alb  in  ber  Kühnheit  ber  ©crbältnific  audfpridit.  Ghtd 

ber  großartigften  Serie  biefer  91rt  ift  bad  Sthlofs  non 

SRancnburg'  bem  bie  übrigen  ©urgen  bed  Jeutfcben Crbend  ju  ©otlub,  Shom,  SRewe,  S heben,  2odj* 
itäbt  u.  a.  oertoanbt  ftnb. 
Ju  Italien  blieb  man  im  wefentlicheu  junächft 

bei  ben  ©ebingungen  bed  tomanifchen  Seroölbebaucd 

’ichen.  Sad  man  an  Spißbogen,  ©icbeln,  Spißfäul* 
hen  unb  an  beloriereubcn  (formen  unmittelbar  non 

ber  gotifchen  ©auweife  annahni  unb  mit  jenem  Glc< 
ment  nerbaitb,  erfchemt  nur  nid  eine  äußerliche  6ul- 

bigung,  welche  man  bem  allgemeinen  Seitgefchmad 
Erbrachte.  Jcr  i   t   a   l   i   e   n   t   f   d)  *   Cl  o   1 1   f   d)  e   ©auftil,  Wenn 
überhaupt  non  einem  (fliehen  bec  Siebe  fein  (amt,  bilbet 

lern  in  ftd)  nbgcfcbloffencä  ®anje,  nielmcht  ift  er,  oh« 
gleich  häufig  mit  reicher  Jcloration  »crfcbcit,  in  feinen 
toefentlicbeit  Jeden  meift  unentwirfclt.  (Sind  ber  frühe* 
|toi  gotifchen  9Ronumentc  in  Italien  ift  bie  Slirdje 

SanRrancedco  infllftfc,  welche  1218  — 30  burch  einen 
Jeulicbcn,  SReifier  Jatob,  erbaut  fein  foll;  Wenig  jün» 

ger  ift  bie  Slirche  Sant'  Klntonio  ju  ©abua  (begonnen 
1231,  in  ihren  wefcntlichen  Seilen  1307  beenbet),  in 

seren  Jjanptfontien  noch  gar  (ein  golifdjed  GIcment 
heroortritt.  Jad  innere  bed  Jomed  non  Siena,  ber 

gegen  bie  SRiltc  bed  12.  Jahrb.  begonnen  würbe,  hat 
eigentümliche,  eble  ©erhältniffe;  bie  ©udbilbung  ift 
afitr  im  Wcfenllichcn  bie  italienifd)c,  währenb  ber  Jom 

oon  Croieto  (1290  begonnen)  im  Schiff,  ben  ©afililcn 

oergleicbbar,  uochSluubfäulen  unb  £>aIbtrciibogcn  be- 
it Jt.  lie  Rnifabc  bed  Jomed  »on  Siena  ift  auf  Jajcl  IX, 

Rig.  4,  abgebilbet.  Jiefen  SRonumenlcn  finb  ber  Gantpo 
fanto  ju  ©ifa,  ber  Jom  hon  ©rejjo  imb  bie  Kirdje 
Santa  SRarin  Sloticlla  ju  (florenj  (1279)  anjurechen. 

fjödifl  einfach  unb  (beeng  erfdieinl  bie  Kirche  Santa 
Grocc  ju  Rtoren j   ( 1 294)  oon  Vlntolfo  bi  Gatnbio,  »on 
Welchem  1296  auch  ber  Jom  Santa  SRaria  bet  Riorc 

bafclbft  angelegt  würbe,  ber  eine  reichere,  aber  auch 

nicht  barmonijeb  uollcnbcte  Jurchbilbung  bed  iialie» 
nifchen  Spftemd  jeigt.  Jie  Äirdic  San  ©ctronio  ju 
©ologna  (begonnen  1390)  ift  ähnlich  fdjwcr  unb  nn 

organifch  in  (formen  unb  ©erhältniffen  wie  ber  Jom 

ju  (florenj.  Jad  hei  Weitem  grojjartigftc  aller  tirdi 

lidjcrt  SRoiiumcnte  gotifchen  Stiles  in  Italien  ifl  bei 
1388  gcgriinbetc  utto  in  feinen  fympttcilen  amSchtufc 
bed  15.  3fll)r().  hcenbctc  Jom  »oit  SRailanb ,   liehen 

welchem  bie  1396 — 1499  erbaute,  ju  ben  reiebiten  unb 
bcbeutcnbften  ber  Sfombarbcc  gehörenbe  Rartaufe  bei 

©atia junennen  ift.  SBicin  ber  JelorationberHirchen- 
faffabeit,  fo  entmidelt  ficb  auch  an  ben  ©atäflcn  unb 

öffentlichen  fallen  »on  Italien  ber  gotifdje  ©auftil 
nidjt  feiten  in  eigentümlich  glänjenber  Seife,  inbem 

ftch  feme  (formen  hier  ju  einem  fo  einheitlichen  unb 
anmutd»oUen  ®anjen  geflalten,  baß  biefe  Öauwertc 
ald  bad  SoHenbetfteju  bejeichnen  fmb,  wad  ber  gotiidic 
Stil  in  Italien  überhaupt  heroorgebradit  hat.  Sät] 

reub  ber  öffentlich«  ©alaft  »on  (florenj  (Palazzo  vee- 
chio)  unb  bec  »on  Siena,  beibe  bem  13.  unb  H.^tahrl). 

ungehörig,  noch  ald  fchwere,  burgähnlicbe  SRafftn  er* 
fcheinen,  jeidmet  fid)  bie  Loggia  clei  Lanzi  in  (florenj 
bued)  eble,  wiirbige  Serhältuiifc  aud.  Sehr  hebeutenb 

ift  ferner  bie©ön'e(Loggiadei  uiercanti)  jnöologna. 
9fu  ben  öffentlichen  ©aläficn  einiger  Iombarbifchcv 
Stabte,  wie  Gomo,  Gremona,  ©iacenja,  entwidclt  fich 

eine  attjichenbe  Jcloration,  hei  welcher  romanijehe 
unb  arnbifebe  Glementc  mit  ®lüd  hemißt  ftnb.  3n 

reicher  ©rächt,  moberne  (formen  jicmlidj  harmonifch 

mit  jenen  bed  gotifchen  Stiles  »erfdnncljcnb,  erfcheint 
auch  bie  Sfaffabc  bed  1456  gegründeten  iogen.  großen 
Jtoipitald  ju  äRailanb.  Sor  allem  jeboch  erhalten  bie 

(fajfaben  bec  ©atiiftc  »on  Scnebig  in  biefer  ©crcobc 
eine  ebenfo  charaltcriftifche  Wie  anmutd»oUe  ®cftalt, 
unter  denen  ald  ciud  ber  reichften,  aber  noch  fchweren 

unb  minder  entwidelten  ©eifpielc  ber  gegen  bie  SRittc 

bed  14.  ffabrb.  gebaute  Jogenpalaft  ju  nennen  ift. 

3icrlicbev  ijt  eine  Sieihe  »on  meift  aud  jüngerer  3f'l 
herrübrenben  ©ri»atpaläiten  am  Ganalc  granbe,  wor 
unter  bie  ©aläfte  Gaoalli,  Rodcari,  ©ifani,  Sagrebo, 

bie  Gä  Joro  beroorjuheben  finb. 

3n  Spanien  unb  ©ortugal  feheint  ftch  ber  go* 
tifdje  ©auftil  in  unglcith  größerer  Sieinljcit  erhalten 

ju  haben  ald  in  Italien,  bod)  fehlt  ed  im  cinjelncu. 

Wie  in  der  fpanifdj-romnniichcn  '.'Ircbitcüur,  and)  nicht 
an  Ginflüijcn  bed  maurifehen  ©auftild.  ©ei  ber  Ra 

thebralc  »on  ©urgod  (1299)  finden  fid)  ©feiler  au 

gemenbet,  welche  gcinj  aud  fjalbjäulen  ald  Wurt» 
trägem  jufammengefept  finb  (f.  Jafel  IX,  StR*  3). 
Gin  reichcd  unb  glänjenbed  Slußerc  entfaltete  ftd)  au 

ber  Kathedrale  jn  ©arcclona  (angeblich  1217  gegriin» 
bet),  beten  jfaffabe  1442  bttrd)  jwei  SRctfter  »on  Köln, 

Johann  unb  Simon,  angelegt  worben  fein  fott.  3** 

beit  fpanifchen  ftirchen  biefer  ©eriobe  gehören  bie  Rn* 

tbebrnien  »on  Segooia,  bereit  'ilußered  jiemlich  maßen* 
haft  erfcheint,  »oit  Seöilln,  fünfjdjtjfig  mit  glänjenber 

(fnifabe,  welche  fdtott  mit  Rönnen  ber  fpiitem  Gnt» 
widclungöjcit  bed  Stiled  biuchiept  ijt,  bieiludjc  b«  lod 

Sicicd  ju  Jolebo  (1494—98),  rcidj  unb  gefdnunclBoU 
beloriert,  und  bie  Stnchc  bed  Jominilnnerflofterd  ju 

Sallnbolib,  bereit  Raffabc  aber  hcreitd  eine  wüftetilud- 
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artung  jfigt,  inbem  bie  ocrfcbiekcnartigften  gotifcpen  geit  bcr  It)pud  ber  florentimicien  ©oläftc;  fte  cridtei 

unb  mauri|d)tn Sonnen  bunt  burcbeinanber  gewürfelt  nen  inmitten bed  ftäbtifdjen  ©ertetjrd  nldfefte  Sdilöftfr, 

ftnb.  Unter  ben  2Irtaben  btr  ftloftcrböfe  finben  fid)  in  btnen  bie  angefebenften  ©ctdjiechter  refibieren.  Sie 
tuebrfa<f>c  Sicminidjenjcn  nn  bie  maurifebe  ftunjt,  folgenben  2Irctutcftcn  gaben  ber  rohen  Anlage  jugleidt 
minber  entfdtieben  nn  benen  ber  ßlöfter  äKontferrot  bad  ©epenge  tünftlerifd)rr  Sürbe  unb  Schönheit,  in 
uitb  fablet,  beutlieber  int  Rlofler  »on  ©uabalupe,  wo  ,   bem  fie  bureb  angemeffem  ©cftaltung  ber  gro&tti 

Pfeiler  bureb  fpip  gewölbte  §ufcifcnbogen  oertmnben  i   2Berfftüde  (bcr  ©offagen),  au«  benen  bie  ©aläfte  aut 

ftnb,  unb  in  oorjiiglich  feböner,  boebfreter©ebanbIung  1   geführt  würben,  bureb  ein  fräftig  abid)ltet;enbed  unb 
bcr  gotiieben  Körnten  in  bem  Somimtanerflofter  ju  I   trönenbed  ̂ auptgeftm«,  bureb  jierliebe  Süßung  ber 

©aUabolib.  21n  öffenttieben  ftäbtifeben Sauten,  wie  an  I   Seniler  eine  ebento  marfige  Wie  gefällige  QMtebcrang 
bem  SHatbaud  non  ©arcclona  unb  an  ber  ©örfe  non  I   bed  Puffern  erhielten,  wofür  ald  widjtigfte  ©eifpiele 

©aleneia,  entwidelt  fieb  ein  niebt  minber  anfprcd)en*  bcr  ©alaft,  ben  TOebelojjo  3Rid)elo}ji  für  ©oftmoStc 

berSetorationdftil.  Sie  e   keifte  unb  rcgelmäftigfte  'flu«'  |   bici  baute  (jcjjt  ©alaft  Siccarbi),  fowie  ber  non  ©ene* 
bitbung  bed  aottfeben  ©aufhld  auf  bet  gefamten  ©pre*  betto  ba  ffiaiano  14X9  begonnene  unb  non  Simone 

näifeben  fytlbinfel  tritt  und  m   ber  Strebe  bed  Kloftcrd  Cronaca  (1533)  bcenbctc  ©alaft  Strojji  ju  Slewen’, 
non  öatalba  m   ©ortugal  entgegen,  üt  beren  Jjnnerm,  (f.  Safcl  X,  Sig.  1)  ju  nennen  ttnb.  Sibnlitbe  ©aläfte 
ben  beften  beulfd)*gotifd)en  ©nuten  wenigftend  nabe>  finben  fttb  in  Siena;  befonberd  bemerfendroert  unb 
itefjenb,  ein  borjügtid)  reined  Spftem  fid)  entwidelt.  ben  genannten  Dötlig  ähnlich  ift  unter  biefen  b«r©alaft 

*lt  «KDtteWut  »er  i»t nalftancc ,   u»  «arod*  unb  ©iccolomini  (begonnen  1469),  welcher  oermuUid)  fort 
stofoMtttd.  bem  Slorentiner  Scmarbo  Sofiellino  berrübrt. 

Sie  neuere  ober  Sicnaiffancebaufunft,  welche  Unter  ben  übrigen  porentinifeben  21rchitcften  berget! 

in  ihren  lepten  2lubläufcm  bid  in  unfre  läge  hinein*  ftnb  hemorjuheben :   ©tuliano  ba  SDlajano,  ©actio 
reicht  (f.  Infel  X,  XI  u.  Xll),  beruht  auf  bcr  Süicber*  ©intetli  unb2co  ©attifta  ©Ibertt  (1398 — 1472). 
aufttahme  bcr  antiten,  unb  jwar  oorjugdweife  ber  bcr  juerft  mit  einem  gelehrten  Stubium  bed  flafftfiften 
römifdten  ©aufomten,  welche  ftd)  ber  erwnehenben  ©Itcrtumd  heroortrat. 

hiitonid)‘Wiffcnfchaftlidien3iid)tung)unäd)ftbarboten.  (Sie  Denejianifeben  ©aläfte  biefer  3eit  jcidmeit 
(Sie  Siege  ber  neuem  21.  ift  Italien,  beffett  Serie  ftd),  im  ©egenfajt  ju  bem  imponierenben  ttmft  jener 

faft  audfdiliefilid)  bad  Sorbilb  für  bie  übrigen  fiänber  |   Don  Sodcatta,  burd)  eine  eigentümliche  2eidutglcu  unb 
blieben.  Sie  erfte  ©lütcjcit  biefer  21.  begnutt  etwa  um  |   (Slegattj  aud  unb  erhalten  eine  befonbere  Seife  ber 

bie  äüittc  bed  15.  Sabel).  Sie  ©autett  biefer  gewöhn*  i   Scloration,  bieüd)  auf  bie  älteften  oenc}iamicbm©or 
lichaldSrührenaiffance  bejeidweten  ©enobe  ftnb  bilber,  auf  bie  Anlagen  bed  btj  jantinifdjien  -stileS  (Wie 

non  einem  frifdjen  i'cbendbauth  befeelt,  bcr  ihnen  ein  San  (Karen)  ju  griinbett  fdhctnt,  ba  eine  21  rt  muftoi- 
eigentümlich  amiebenbed  ©epräge  oerleiht.  ©Jan  be*  fd)enScbmuded,  iäfelungen,Äteifc,2ciftenroerfu.bgl.. 
müf)t  fid),  mit  Selbftänbiglcit  bte  (lafftfchtn  Somten  aud  ocrichiebenfarbigem,  wertoonem  Stein  gebilbet. 

nufjufnffen  unb  fee  mit  befonberer  SHürffiebt  auf  bad  1   ald  SüHflüde  in  bad  SRauerwcrt  ber  Saffaben  einge 
uott  ben  antiten  Webäubeti  abweichenbe  ©anje  audjit  taffen  ift.  Sie  firchlichen  ©ebäube,  im  flottem  beben 

bilbeit,  wnhrenb  ftch  fpiiter  bad  ©anje  oielmehr  bem  tenb,  nehmen  in  bcr@eftaltung  ibrcd&uBem  an  biefen 

ald  ©rin,iip  aufgenommenen  antiten  Sgftem  fügen  j   21norbinmgen  teü;  aud)  jeigt  fid)  hier  bie  beraerfend- 
muft.  3m  ©orbergrunbe  biefer  ffunftgeriobe  fteht  bie  werte,  bcr  böjantiniftheit  2t.  entnommene  Sorm  her 

©alaftarchitettuc.  Sie  baulichen  SRajfen  werben  träf*  halbrunben  ©tebel.  ©efonberd  jablreich  ftnb  bieSerte. 
tig  unb  großartig  (uinmmengchaltctt,  ohne  baff  fie  ftd)  bie  man  ber  Samilie  btr  2ombarbi  jufchrcibt,  beren 

burd)  eine  nufgetlcbte  Sdioinnrchiteltur  ju  etioad  an-  audgcjeühnetfte  ©lieber  SKarttno  unb  ©ictro  waren, 

bertn  g eftalten,  ald  wad  fte  fein  follen ;   alter  ba,  wo  Unter  ben  Dcnegianifdjen  ©aläften  biefer  ©criobe  ftnb 
bie  Hioitni  fid)  naturgemäß  in  einzelne  Seile  fonbem,  ald  §auptbcifptcle  ju  nennen:  bcr  ©nlaft  ©ifani  a 

namenlltd)  nn  benCfimtngctt  berScnfterunbShßren,  ean©olo,  bie  ©aläfte  ?lngaran  (ober  SJattgoni)  unb 
entwidelt  ftch  eine  bewegtere  ©lieberung,  wojtt  bie  Sario,  ber  ald  Serf  bed  ©ictro  2ombarbo  geltenbc 
Sormcn  ber  antiten  fiunjt  mit  ©cift  tmb  ©efthntad  ©alaft  Senbramm  Saletgi  (1481),  ber  ©alaft  Corner 

ocrwnnbt  werbm.  ©ei  ben  tird)lid)en  Wonumenten,  SpiiieBi,  ber  oon  ©uglielmo  ©ergamadeo  ( 1 525)  er 
wo  ed  oorerft  auf  eine  ard)itettonif(he  ©clebnng  bed  ,   baute  ©alaft  bei  Santcf  latghi.  Wätjrenb  bie  am  ©tarlud 

innem  Slaitmed  antam,  tonnten  bie  antiten  ©orbilber  [   plaj  gelegenen,  oon  ©artolommeo  ©uono  erbauten 
nicht  audreichen,  medhalb  biefe  ©autett  weniger  Se*  alten  ©coturagien  einen  beroorragettben  ©au  oom 

beutuna  erlangten.  Sie  beffem,  welche  bcr  erflett  Sd)lnK  bed  15.  3nljrh.  bilben.  Unter  bat  ftrditid)en 
tpälfte  bed  15.  yohth-  nttgehörett,  jeigen  ein  guritd*  ©ebiinben  ftnb  herooruthebtn:  San  gaccaria  (1457). 

gehen  auf  bie  einfadjc  ©aulitenform.  Später  crfchri*  bem  SRartino  2ombarbo  utgefd)riehen;  bieScuota  bt 
itett  ©ewölheanlagen  nach  römifd)er2(rt  mit  maffigen,  San  SRarco,  erbaut  oon  ©Jartino  2ontbarbo  (1485); 
burch  ©ilafler  betlcibcten  ©feilem  ober  mit  ftuppeln  bie  Scuola  bi  San  SRotco,  feit  1517  oon  ©artolom 

in  ber  oon  ben  StHantinem  erfunbenen  Sorat.  Sie  meo  Stton  u.  a.  erhaut.  Son  bem  gelehrten  ©rtbt 

©authätiglcit  Jtaltcnd  im  15.  flöhet)-  fant  ju  befon*  letten  Sra  ©ioconbo  aud  Serona  riibren  bet  Sonbaco 
berd  ehnrattcriftiiehem  ©udbrud  in  einigen  .tmuot  bei  Scbedchi  ju©cncbig  fowie  bcr  9tatdj>alaft(Fala)ezo 
ftäbten,  oon  benen  Slorrnj  juerft  jti  nennen  ift.  Vtle  del  Consiglio)  ju  ©crotta  her. 

©egriinber  ber  bortigen  21.  im  tnobentnt  Sinne  Wit  bem  21nfang  bed  16.  flnbrb.  beginnt  in  ber 

gilt  Stlippo  Srunelledchi  (1375— 1414),  oon  bem  italienifdjcn  21.,  wad  bie  ©ehartblitng ber  antiten  ©au- 
bie  toloffale  Huppet ,   mit  welcher  bie  Chorpartie  bed  form  betrifft,  eine  größere  tritifchc  Strenge  herridjenb 

Somcd  oon  fflomtj  bebedt  ift  (f.  Safel  »©auftilc  IT«,  ju  Werben ,   oerwanbt  mit  ben  gucrit  bei  bem  Floren  * 
i>ig.  40),  bie  bciben  Kirchen  San  2oren,(o  tmb  San  tmcr2IIberti  beroorgetretmen  ©eftrebungm.  woburch 

Spirito  unb  ber  ©alaft  ©itti  bafelbft  (btfien  Oberbau  »war  jept  im  atlgcmcineit  eine  geweffe  äuftcre  9}em 
unb öof  aber erftfpfiteraudgcfübrt  wurben)herrühren.  heit  bed  Stilcd  erreicht,  jugteid)  aber  jene  lebendootlere 

Ser  ©nrgd)arattcr  biefed  ©aiafted  bleibt  fiit  geraume  ©hantafie  bertümmert  Würbe,  welche  bicSRebrjnbl  ber 
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töerfe  btä  15.  3oPrp.  bitnpbnmgen  ballt.  SRan  blieb  |   Itr  in  Wcnuo  tpätigen  Vlrdiilclten,  j.  ©.  ®.  ©tanco 
fortan  btt  bttt  Siegeln  fteben,  bic  man  auä  bcn  antiltn  (geft.  1656).  in  bcm  ©alaft  bcr  jepigtn  Unioerfttüt 
Siomunenten  unb  aub  bcn  ©ttdjem  bcä  Bitruo  ent«  (}.  Dafel  X,  3rig.  6)  feflpicltrn.  Wnbre  eigentümlich* 

nahm.  3iom  warb  für  jept  ber  bcbcutfamfte  TOttel-  [eiten  gewahrt  man  bet  benjenigeii  Vlrcpitelfen,  wclcpc 
punft  ber  italienifipen  8.  Der  erftc  für  biefen  Um*  im  16.  3nlüP-  im  üenejianifcpen  ©ebiet  befebäftigt 
ppumng  ber  aripiteltomfcpen SVidjtung  (5)odjtenaif*  waren.  Unter  bat  friipem  Keiftertt  finb  SRiipclc 

fance)  oor.tttgliip  tpätige  SKeifter  ift  ©ramantc  3 a n m i <f) c   1   e   non  Bcrona  (1484 — 1569)  unb  3a* 

(1444  —1514).  Seine  Biailänbtr  'Bauten  tragen  nodp  copo  Sanfonino  (1479—1670),  Grbaucr  ber  Bi* 
gan)  baä  anmutige  ©epräge,  WcIcpcS  bie  oberitalie*  bliotpc!  non  San  Bfarco  in  Beliebig  (f.  Dafcl  X,gig.  5), 
itiidjc  91.  auä  ber  fpätern  Seit  beä  15.  3aptp.  auä*  au  nennen,  beffen  Naipfolgec  Vlitbrea  Baüabio  non 

icidjneL  Später  ging  Bramante  und)  3iom,  wo  ipn  Bicettja(1618—  80)  bec  gcfeiertjte  unb  einflupreiipftc 
bie  unmittelbare  'Jtiipe  ber  nltriimifdicn  'Monumente  Mctjler  btr  mobernen  91.  war.  'Mentlmlbtn  würbe 
ju  einer  ftrcngeni  Nacpapmung  tprer  gönnen  an*  nod)  lange  nad)  feinen  Stiften  gebaut,  unb  nod)  mepr 
getrieben  ju  paben  f epeint.  Die  Serie,  wclcpc  er  picr  fttperte  er  fid)  biefen  nadjnirlcnben  Sinflup  burd)  baä 
audfüprte,  jeigeit  jWar  notp  ©rajie,  feinen  Sinn  unb  Bon  ipnt  nerfapte  fieprbud)  ber  VI.  Die  bebeutenbften 

Sefdpmad,  juglcid)  aber  autp  bie  btginnenbe  größere  feiner  'Jladifolger  in  Beliebig  waren  Bincenjo  Sca* 
Siiiiptempeit  bcä  ©cfüplä.  Unter  bcn  Serien  bcr  mojji  unb  Balbaiiare  Songpcna.  Berumnbte,  bod) 
grüprenaiffanee  nimmt  bie  gaffabe  ber  in  eblem  nuptju  berfclben  ftonfegucnj  gefteigertcBcftrebungen 
Stil  erbauten  ßartaufe  (lüertofa)  Bon  Bauia  Bon  jeigen  in  jener  3«!:  ©artolommeo  Bmanati  ju  glo» 

tlmbroaio  ©orgognonc  eine  perBorragcnbc  Stelle  ein.  reit)  (151 1 — 92),  Bolleiiber  beä  Balafteä  Bitti  unb 
Sem  Bramante  nape  Berwanbt  ift  Balbaffarc  Be*  Schauer  ber  ©rüde  Santa  Xrinitä,  bie  fid)  burep 

rujji  (1481 — 1537),  ber  in  SHom  meprere  Balafte  '   leicpte  Sepwingung  iprer  ©ogen  aubjeiepnet,  Do 
mtb  Billen  erbaute,  barunter  bie  fogen.  gameftna 1   menico  gontann  ju  Nom  (1543 — 1607),  (Erbauer  bcä 
(i.  b.).  Deffcn  Sipülcr  Sebaftiatto  S   e   r   l   i   o   mad)te  neuen  S.'ateranpalafte3 ,   u.  a. 

fid)  weniger  burd)  auägefüprte  Serie  alä  burip  fein  !   Sie  2eo  Battifta  Vllberti  biejenigen  Bcftrebungen 

S'eprbudj  ber  VIripilcftur  briannt.  Bebeutenbere  'Jlaep*  eingelcitet  patte,  bie  im  16.  3aprp.  eine  grbpere  Ber* 
folget  ©ramanteä  in  !Rom  waren  Vlntonio  ba  San*  breitnng  fanbeit,  fo  erfdpeint  Michelangelo  alä  Be- 
gallo  ber  jüngere  nuä  glorcnj  (geft.  1546),  bcr  Sr*  grünber  berjenigen  Sticptung  bcä  arepiteitonifepen  ©e* 
bauet  bed  Bnlajteä  garnefe,  ber  in  feinen  fdjönen  ,   feptnadcä,  Welepe  baä  17.  3<>prp.  (paraüeriftert.  3pnt 

unb  gropartigen  Berpättnifjen  eine  Nacpwirfung  bed  lam  ed  Bor  allen  Dingen  barauf  an,  burep  bie  ©cwalt 

allem  jtorcntinit'dtcn  Balaftftild  Berrät,  unb  Birro  feiner  Serie  ju  imponieren,  burep  tüpne  unb  über* 
Sigorio  (geft.  1580),  ber  bemiipt  war,  fiep  BüUtg  in  rafepenbe  Sombination  ben  Bcfcpauer  mit  Staunen 

ben  ®eift  bed  (laffifepen  Vlltertumd  ju  oevfenfen,  wo*  unb  BerWunbcrung  ju  erfüllen,  opne  auf  bie  Sein* 
ooii  unter  feinen  auägefüprtcn  Baumcrfen  bie  in  ben  peil,  auf  bie  ittnerlupe  Kotwcnbigleit  bcr  'Kitte! ,   bie 

»ati!anif<pen  ©arten  belcgeite  Billa  Bia  3eu(}niä  gibt,  er  ju  foltpcm  3wcd  anwanbte,  fonbet(id)  fRüdffnpt  ju 
biealäbadäierli<pfte unbamnutänolIitcBeifpielanliler  nepmeu.  Dico  Streben  warb  mit  Borliebe  unb  in 

Sifleiianpiteltur  critpeint.  Sine  burdjaud  abweiepenbe  mialcitp  nuägebcpnterm  ftreiä  tun  bcn  Beginn  bcä 
Siüphtng  entmidelt  fiep  in  bcr  ilalienifcpen  VI.  burd)  17. 3aPrp.  aufgenommen;  bie  arepitettonifdjen  Serie 
bie  BeitrebungcnSllidielangelo  Buonarrotiä  (1476  biefer  Bcriobc  paben  einen  gewifien  patpetifepen 

1564),  btr  im  fflegenfap  )U  ben  früpern  Kciitem,  Stpwung,  bcr  oft  ©ropartiglcit  bcä  Siimcä  Berrät, 
bie  mit  naiocr  Vlnmut  in  beit  gornten  ber  Vlntile  fid)  oft  aber  audj  in  abenteuerlichen  unb  übertriebenen 

bewegten,  im  ©egenfap  amp  $u  feinen  3citgenoffcn,  gormen  fid)  ergept  tmb  mit  £toplpeit  bcä  ©efüptä  Bcr* 
toetipe  bitfe  gormen  mit  ncWiffeiipafter  Xrcuc  feft*  bunben  ift  (Baroditil).  Cparalteriftifdj  bicrfiir  finb 

liclten,  fte  bei  bcm  Sau  bcrBeterdlirepe  in  Born  (f.Sa-  bic  tut  gortfepung  unb  jur  glänäenbem  öeftaltung 

feix,  gig.  2 — 4)  ita<p  Statute  unb  SiUIür  limju*  beäBaueä  ber Bctcvotivdic  ooiiSiom  inä  Sert  gefep* 

gcftaltcn  unb  fomü  bcn  ‘Äuäartimgcn  ber  golgejeit  teil  Bauten  Bon  (Sarin  Kabento  (1556 — 1639)  uub 
baä  Spor  ju  öffnen  beginnt.  Die  Stpülcr  äRicpel*  Slorcnjo  Bernini  (1589—1680).  Arbeitete  bcr  (eg* 
»tigeloä  apmtcn  ben  aupitritoniftpen  ©efepmad  bcä  tcreunb  feine Blitftrcbenben  im  angentcinen  auf®rop* 
ffleifierä  mit  mepr  ober  weniger  Sretie  tiaep,  unb  mit  artigfeit  bcä  Sittbrudä  put,  fo  trat  tpnen  eine  aiibrc 

twottberm  SoplgcfaUen  pirit  unter  biefen  ©ionauni  j   dlitptimg  gegenüber,  bie  nur  burip  ppantaftifdje  unb 
bet  Dura  an  beffen  manicriftifcpen  Vludartungen  feft.  t   lamicnliafte  Äombiimlionen  ju  Wirten  itrebte.  Daä 
Öltidjwobl  fanb  biefe  wiWürliipe  Bcpanblungäwcifc  !pauptbiefcrBarteiwargranceäco  Borromini(1599 

btrVLin  bcn  nä(pften3aprjepnlcii  lmcpSiipelangelo«  — 1667),  bcr  Siebenbulilcr  Scrniitid.  Vltlcd  ©erab* 
Jobe  noip  wenig  Vlnpänger.  So  pielt  Hitler  ben  jün  ,   linige  in  bcn  ©runb*  unb  Vlufriffen  feiner  VI.  warb  fo* 

gern  3eügcnoffen  biefeä  Bfeifterä  gunädpft  Btanolo  1   Biel  wie  möglid)  Berbannt  unb  burip  fturuen  ber  Bcr* 
•   1507—73)  (Irena  an  bem  Stubium  bed  tlafiifcpen  fepicbenften  Vitt,  burep  Sdpnbriel,  Stpnedcn  u.  bgl. 
VUttrtumä  feft  unb  fuipte  bafiir  amp  burep  baä  Buch  erfept;  bcn  ̂ auptformen  etifjog  er  bie  gefepmapige 
)U  wirten,  wctipcd  er  über  bie  fünf  Säulcnorbnungen  Bcbcutung ,   mäprenb  er  bie  imtcrgcorbneteit ,   mepr 

6eä  tlaffifipen  Vlltcrtumä  Berfaftle.  Sein  Sjauptbau*  [   für  bie  Dcloration  beftimmten  Nebenformen  mit  Böl 
toertiit  baä  Stplop  Sapraroia  auf  bem  ScgBoii  3iom  ltger  Silllür  alä  bie  widjligftcn  Seile  bcä  ©anjen 

iiodp  Biterbo.  ©leicpjeitig  mit  Bignola  unb  in  jicm»  j   bcpanbclte.  Unter  ben  Natptolgem  bcä  ©orrommi, 
lip  Berwanbter  Niditimg  mit  ipm  bilbetc  fid)  in  9iom  '   Weltpe  im  einjelnen  befien  Siütür  nod)  ju  übcrbicten 

®olea))o  VUeffi  (1500  —72)  auä,  beffen  in  ©etiua  j   rnupten,  ftnb  ©iufeppe  Sarbi  unb  ßamiHo  ffiuarini 
oufgefüprlc Balafte  tm  allgemeinen  Weniger  burdjiprc  I   (beionberä  in  Durin  tpdtig)  pcrBorjupcben.  3'"  18. 
ijanoben  alä  burd)  bieVlnorbmtng  bcr  imicm  Bäume,  3aprp.  matpcnfiip  in  ber  italienifipen  VI.  Seflrcbungeti 
namenUicp  bcr  Bqtibüle,  §öfc  unb  Dreppcnpallcii,  bcmcrlliip,  bie  ju  einer  gröpern  )Rupe  bcä  Wcfiiptä  unb 

ottägejeidmet  finb,  worin  er  eine  großartige  maleriftbc  ju  einer  ftrengem  Sdjulvicpliglcit  juriidfüpren ;   bodi 
Sirtung  ju  erreitpen  Wuptc,  itnb  woran  auep  bic  fpä  |   bereiten  fte  leine  neue  geiflige  Sittwidclung  Bor.  Dir 
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bcbtulcnbrtcit  Weiftet  biefer  ftnbRilippo  Jjubnra 

(1686—1736),  ber  unter  nnberm  baS  Üloitcr  ber  3u> 
perga  bei  Turin  baute,  unb  Suigi  Sannitedi  (1700 
—781,  ber  Erbauer  be3  SdjloffeS  gaferta  bei  Bcapel. 

KltiRcrlmlb  Italien«  blieb  bei  ben  cbrifttidj-occibcn» 

taltidien  Söltem  ber  gotifebe  Baufrii  bis  in  baS  16. 
Rabrb.  hinein  allgemein  tn  Ktnwenbung.  Obwohl  bie 

Sicnniiiancebieriomiterft  betröditlid)  fp'ätcr  eingefübrt würbe,  fo  gibt  fid)  bod)  bereits  an  benjenigen  Wonu» 
menten  beS  gotifeben  Stiles,  wcldje  betn  16.  unb  bem 

Klnfang  beS  16.  3ahri).  angeboren,  febr  häufig  eine 
BebattblimgSweife  (unb,  bie,  ohne  irgettb  eine  ©e» 
mcmfdjaft  mit  bem  Rormenprht)©  ber  Klntile  in  Per* 

raten,  als  ein  KluSbrud  beS  neuem  3eitgcifteS  ju  be« 
trachten  ift,  Weiher  in  ber  SÜidtebr  ju  einer  grobem 

Waffcnmirfitng  unb  ju  bem  ©efep  ber  .'öorijontaltinie 
nnb  ben  htmum  abhängigen  Boqcnfornten  beitebt. 

Tttrd)  eine  folcbc  SRidjttmg  beS  (ünflleriicben  ©efüblS 
roar  aud)  hier  bie  Einführung  ber  antilen  Rannen 
uorbcrcitet,  bie  non  Italien  aus,  unb  (War  non  jener 

Epodje  ab  erfolgte,  wo  bie  italieniid)  tnobeme  31. 

jene  gröbere  Rretbcit  bet  (ünfilcrifcbett  ffonjeption, 

wel<be  bie  bortiqen  Serie  beS  16.  3ofjrb.  noch  auS» 
(cidmet,  ciitaebüRl  batte.  Sitlfg  unb  aller  feibftän« 

bigeit  Bttbiurion  entfagenb,  nahm  man  bie  Wrunb« 
füge  an,  welche  bie  italienifcben  Weiitcr  aufgcftcllt  unb 

bureb  ibre  KäerFe  betbätigt  batten.  Befonbcre  Eigen« 
tümlicb (eiten  begegnen  uns  in  bet  neuttn  KL  auRcr* 
halb  3talienS  notnebmltdj  nur  ba,  wo  bie  anti(cn 
Klauformen  in  ben  3eitcn  ihrer  erften  Einführung 

noch  in  einen  gewiffen  ffonflilt  mit  ber  ältem  ein« 
beimifeben  Bauroeife  traten,  öicrburd)  fhib  manche 

interejfantc  Schöpfungen  entftanbm,  bie  (uweilen  fo« 
gar  nah  an  ben  gbarafter  ber  italienifcben  Serie  beS 

15.  3abrb-  erinnern.  Rratrireich  namentlich  beflpt 
manche  bejeiebnenbe  Serie  folciter  Art  in  ber  KIrcbitet« 

tur  ueriebiebener  Scblöficr.  Tie  lünftlerifcben  Unter« 

nebmungett  beS  Königs  Rranj  I.  (1516 — 47)  per« 
iebafften  hier  bem  neuen  Stil  fcbnellern  unb  leichtem 

Eingang  als  in  anbem  fianbem.  Tie  Porjüglihften 
franjöfiicben  Klrdjitcltcii ,   welche  in  feiner  linb  ber 
näd)ltfolgenben3eit  tbdtig  waren,  fiub :   3ean8udant 
(Scbloft  non  Ecouen,  um  1540),  $ierre  flcScot  (bie 

ältem  Teile  beS  Soubre,  noHenbet  1648)  unb  Bbiü« 
bert  Telorme.  Kind)  ihre  Serie  haben  bei  mehr  ober 
weniger  reiner  Klufnabtnc  ber  italienifcben  Rönnen 

noch  einen  gewiffen  romantijdjen  Klatbfiang;  bei  Te« 
lomte  entwidelt  heb  hieraus  aber  ein  bnrodcS  Sefen, 

baS  aud)  auf  bie  fpäterc  franjöftfcbc  Kl.  nicht  ohne 

Einwirlung  geblieben  ift.  3n  bcc  erften  Ipälfte  beS 
17.  3abrb-  if(  befonberS  3acqucS  be  Broffe  anju« 
führen,  Pon  weldjem  ber  Bnlaft  Bttrentbourg  iitBcmS 

herrübrt,  ber  an  ben  florentinifeben  Balaftbau  crin« 
uert.  Tcrfclbcn  3cit  etwa  gehört  ber  Beginn  bet  Rort. 
fcjfung  beS  SeScotfcben  SounrcbaueS  bureb  3acqucS 

Üemcrcier  (geft.  1660)  an  (f.  Tafel  XI,  Rig.  6).  Tie 
umfaffenben  Bauten ,   welche  in  ber  fpätem  3cit  beS 

17.  3abvh-  unter  Subwig  XIV.  entitanben,  fxnb  ohne 

ionberlicbc  Bebcutung.  Klm  meiften  tritt  unter  biefen 
bie  Pon  glaube  Bcrrault  auSgeführte  Siauptfaffabc 
beS  Bouore  mit  einer  mächtigen  Säulenhalle  oor  ben 

obem  ©efehoffen  heruor,  währenb  baS  oon3$>-  '-Dian« 
iarb,  bem  Erfiuber  ber  nad)  ihm  benannten  Tacbform, 

gebaute  Schlaft  non  BerinidcS  jiemlicb  diarnttcrlos 

ift.  Tic  franjöfiicben  Klrcbitcltcn  beS  18.  3ahtb.  er« 
febeinen  burdjrocg,  wie  bie  gleichseitigen  Italiener, 
iebr  nüchtern;  nur  3acquc8  ©entmin  ooufflot  (1713 

— 81),  ber  in  feinem  Kuppelbau  ber  Kirche  Sie.« 

CMcueniePe  (beS  heutigen  BantbconS)  ein  bei  Pielen 

Wängeln  boeb  groftnrtigeS  Sert  ju  ftanbe  brachte 

(f.  Tafel  XII,  Rig.  6)  unb  fich  juerit  mieber  an  bie 
reinem  Romten  ber  Klnbfe  anfchloft,  Perbient  unter 

ihnen  auSgejeidinet  ju  »erben.  Tie  Rramoien  nab« 
men  übrigens  bie  Stilbegnffe  Dienaiffancc,  Barod  unb 

9?o(o(o  erft  nad)  bem  Borgang  ber  Teutfcben  an. 
©emöfjnlid)  be,(ci<bncn  fte  bte  ctilwanblungen  ihrer 

neuem  Kl.  nach  ben  Siegenten  unb  unterfebeiben  einen 
Stil  Rran(oiS  I ,   fcenrt  II ,   CouiS  XIII ,   SouiS  XTV. 

Style  RSgence  unb  SouiS  XVI. 
3n  Spanien  fcljen  mir  bie  Sienaiffance  ebenfalls 

bereits  m   ber  erften  fiälfte  beS  16.  Jlahrb.  eingefübrt. 

Unter  Karl  V.  warb  hier  unter  anberm  als  ein  ®e« 
baube  non  italienifcber  Rorm  ber  (unootlenbete)  Ba« 
laft  neben  ber  Kllhambra  non  ©rnnaba,  nach  ben 

Bläuen  SSacbucaS,  erbaut,  beffen  troefner  Emft  ju 

ber  fpielenben  Bracht  beS  maurifeben  RönigSfcbloffeS 

einen  cbarafterijtifcben  ®egenfap  bilbet.  Bebeutenbe« 
reS  gefebah  in  ber  (Weiten  irälfte  beS  16.  3abrb.  rmtcr 

Bbiiipp  II.  TaS  groRartigite  KKonument,  welches  bie« 
fer  Rttrft  errichten  lieb,  ift  baS  Eslorial  (Sflofter  unb 
fiircbe  San  Sorenso  unbBalaft  jufanrmen),  begonnen 
1563  bureb  3uan  beTolebo,  beenbef  1684  bureb  beffen 

Schüler  3uan  be  Iperrcra. 
3n  En  glaub  (am  ber  moberne  Bauftil  nicht  oor 

bem  Klnfnitg  beS  17.  Jtabrh.  ju  einer  burchgrcifenben 
Khtwenbung,  obwohl  feit  ber  Sfütte  beS  16.  Jabrb. 

nereinjclte  Bauwertc,  namentlich  Schlöffet  unb  Banb 

fipe,  auftreten,  an  benen  bie  Elemente  beS  neuen  Sri 
leS,  wenn  auch  mehr  bclorarib,  neben  ben  allen  gohfeben 
Srunbformen  erfdiemcn.  Ein  Beifpiel  bafür  ift  (lob 

bam  Sjall  (f.  Tafel  XI,  Rig.  3),  beffen  Senaiffancctcik 
bem  Enbe  beS  16.  (Wirb,  angeboren.  Ter  italienifdie 
Stil  Würbe  Pomebmlid)  bureb  Rnigo  3oneS  (1572 

—   1652),  einen  Kiaebfolqer  BadabioS ,   emgefübrt. 
Ter  (öniglichc  Balaft  ju  Bfbttchad,  ein  Teil  beS  poS 
pitolS  non  ©reettwieb  bei  Bonbon  u.  P.  o.  rühren 

non  ibnt  ber.  Ter  bebcutaibfte  ber  mobemen  eng« 
lifdjen  Klrcbitelten  ift  gbriitopher  SBren,  welcher  Pon 

1675  —   1710  ben  SRcubau  ber  BaulSIircbt  ju  Bon- 
bon auSführte.  Kluch  in  Englanb  fpriebt  man  nach 

ben  Regenten  Pon  einem  Elizabethan  Style,  Stil  ber 
Königin  KInnn  tc.  3"  Öen  Bteberlanben  ift  not 

nehmtid)  3a(ob  OanEampen  (geft.  1658),  ber  Erbauer 
beS  großen  SntbauieS  non  Klmfterbam,  ju  neunen. 

3»  Teutfdjlnnb  entftanben  bereits  feit  ber  Witte 

beS  16.  3nhri)-  mancherlei  Bauanlagen  italienifcben 

Stiles,  Wie  ber  CttD«£>einrid)Sbau  beS  .VH-ibclberger 
Sd)loffeS  (f.  Tafel  XI,  Rig.  1).  Tod)  WuBte  feeb  ber 
beutfebe  Weift  bie  antitc  Tetoration  balb  fo  nodftänbig 

anjueignen  imb  ihr  ein  fo  entfdjieben  nationales  Wc 

präge  ju  geben,  baR  ficb  bie  beutfebe  Sienaiffance 

als  felbflänbigeS  ©lieb  auS  ber  adgemeinen  SRenaci  ■ 
fanccbemcgmig  berauSiöfte  imb  namentlich  m   ber 
betoratinen  ©eftaltung  ber  Baumerie,  melcbc  mtiit 

ihre  gotifche  fflrunbform  behielten,  unb  im  Shmft 
gewerbe  ju  rcijpodcn  unb  (ünftlerifd)  Wertnoden 

Schöpfungen  gelangte,  bie  erft  in  neuerer  3eit  ibre 

richtige  Kürbigung  gefunben  haben.  Beben  ben  fürfl« 
lieben  Scblöficm  erftanben  norjugSweife  in  einer 

groben  Klnjabl  ton  SRatbäufern  glönjenbc  unb  ftatt 

liebe  Tenlmälcr,  bie  beb  i*  nach  ber  griffigen  Sticb- 

tung  ihrer  Schöpfer  balb  enger  an  italienifdje  Bot« 
bilber  anfcbloiien,  wie  j.  S.  bte  elegante  Borballe  beS 

SRatbauicS  ju  Köln  (f.  Tafel  XI,  Rig.  2),  teils  bie  Rot 
men  beS  nationalen  WicbelbaneS  fefthielten  unb  ihnen 

bie  fremblünbiftbeTeloration  unterorbneten,  wie  j.B. 
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2lr<$iteftur  c'Holoio  unb  Hopfftii,  «rutre  B.). 

baS  KatfeauS  ju  Babcrbom  (f.  Jo  fei  XI,  ßig.  5).  3“  borragen.  Buch  her  auf  baS  SRototo  (Style  Regence 

Anfang  bcSl  7. 3aferfe.  erfreute  ftcfebernadjitalienifcben  uub  Souid  XV)  folgenbe,  bic  Müdlefer  jur  'Jiücbtern. 
ffiuftera  gebilbete  Elias Soll  oon?lug8burg eine«  be*  beit  bejeicfencnbe  Stil  Souis  XVI  faitb  an  ben  beut 

jonbcmfRufemcS;  erfüfertel602baS  bortiqe'HcugbauS  fcfeen  Stofen  9!acfeafemung.  SRan  nannte  biefcn  Stil, 
(f.Xafel  XI,  Rig.  4)  unb  1615 — 20  baS  bortige  SRal*  ber  ficfe  als  eine  Slcattiou  gegen  bic  BuSartungen  beS 
bauS  auf.  ©teicfejeitig  (1616 — 19),  ebenfalls  mit  Bit*  SRololo  barf teilt  unb  eine  feiebetbelcbung  bcs  antiten 
tuenbung  beS  italienitcfeen  atileS,  warb  baS  SiatfeauS  Stiles  oerfutfete,  ben Hopfftii.  Hum  Jurcfebrucfe  ge* 

ju  Stümberg  burcfe  EucfeariuS  Rar!  S>ol  jfcfeuber  er-  lang  bie  Anlehnung  an  bie  Bntile  aber  erft  gegen 
baut.  H“  ben  traftooHften  Sauten  aus  beut  Enbe  beS  Enbe  beS  18.  Jtaferfe. 

17.  unb  bem  Anfang  beS  18.  3aferfe.  geböten  baS  tu  neuere  JltOitiertur. 

roaferfcfeeinlicb  nach  einem  Blane  beS  Rranjofen  Sion.  3118  bie  älteften,  auf  bie  Bcrcbclung  beS  avtbitel 

bei  1694  non  Siebring  angefangene  unb  non  3ab-  be  tonifeben  OtfefemadS  unter  Bttfefelufe  an  bie  Bntile  ge* 
Bobt  Bollenbete  HeugfeauS  ju  Berlin  (f.  Sfafcl  XD,  richteten  Berfucfec  finb  baS  Bott  £t.  ©eng  gegen  Ettbe 

Ria.  2)  fowie  biejenigen  Seite  beS  bortigen  toniglitfeen  beS  18. Jlnferh.  in  Berlin  erbaute  (1885  abgebrochene) 

Schloff e« ,   welcfee  BnbreaS  Sdjlüter  in  ben  Saferen  Sinnige  baute  unb  baS  Branbenburger  'Iber  non 
1698  -1706  erbaut  bat  (f.  Safcl  XU,  Rig.  8).  Sd)lü-  Sangbans  anjufüferen.  ®cr  Boben  für  biefe  Berfucfec 

ter,  ber  größte  Hünftlcr  feines  SritalterS,  namcntlicb  tuat  burd)  3Bindclmann  (1717—68)  Borbereitet  toor» 
in  ber  Stutptur,  ftrebt  in  feinen  Brcfeitelturen  eben*  ben,  beffen  propfeetifcfe*begci)ferte$  Sort  Bon  feinen 
falls  nach  einer  lebenbig  materifeben  33irlung,  Ber*  Hritgenoifen  bewunbert,  aber  erft  Bon  ber  folgenben 
liert  aber  babei  cbenfomenig  bie  fraftBotte  öeftaltung  Gieneration  in  lebenbigem  Schaffen  wiebergeboren 

beS  Einjclnen  wie  ben  feften  unb  maffenbaften  Efea*  warb.  Seinen  toiffenfd) entliehen  Rorfcfeungen'folgtcn ralter  beS  ©anjen  aus  bem  Buge.  BIS  bebcutcnbe  bie  Unterfucfeungen  ber  SRonumente  beS  grieefjtfdbcn 

Heitgenoffen  StfelilterS  finb  3ofe.  Bembarb  ff  t f <h e   r   SanbeS  felbft.  Seit  Stuart  unb  IHenett  toar  bie  Buf* 

oonErlacfe,  als  beffen  Stauptbau  bie  1716  begon*  nähme  unb  itermeffung  ber  grieefeifefeen  Baubcntmiiler 
ntne  unb  1737  beenbete  Kirche  St.  Sari  BorromäuS  eifrig  betrieben  Worben,  bann  würben  große  Schäfte  ber 

ju  S3ien  ju  bejeiebnen  ift  (f.  Safel  XII,  ffig.  6),  fer*  griediiidjcn Bauornamentein biefDlufccnbeSwcftlicben 

ner  3obann  Baltb.  9?eumann,  ber  Bon  1720—44  Europa  entführt  unb  m   öipSabgüffen  überall  bin  Ber* 
bie  ftattlicbe  fürftbifcböflicbe  Befibenj  ju  SBürjburg  breitet  So  lehrte  man  allmählich  ju  ben  reinen  flaf* 
erbaute,  fomie  33.  b.  RnobelSborff  ju  nennen,  ftfefefn  Rönnen  jurüd,  teils  »war  nodt,  wie  befonberS 
sonbembic  bcbeutenbjten Bauten,  welche ffriebricb  n.,  Bon  feiten  ber  Rranjofen,  in  ber  römifefeen  Buffaff itng 

König  Bon  Breufeen,  in  ben  frühem  3abrcn  feiner  biefer  (formen,  teils,  wie  bei  einjelnen  englifefeen  Bau* 
Kegierung  ju  Berlin  unb  BotSbam  auSfübren  liefe,  ten,  in  immittelbarer  Siacfeabnmng  grieefeifeber  Bor 
berrübren.  bilber,  teils  in  einer  Seife,  welche  aus  bem  grieefeifeben 

Sie  non  Schlüter  nertretene  Siicfelung  ber  beutfeben  Seift  heraus  SfeueS  ju  febaffen  liefe  beftrebte.  3u  bem 

B.  entfprid)t  in  ihrem  Stilcfearntter  im  allgemeinen  bem  lefetem  Setrad)t  leiftete  befonberS  Jcutfcfelanb  3luS* 
italienifihenBaroetftil,  berfeit  berSKitte  beS  17.3abrb.  gejeicfencteS,  unb  nornebmlidt  St.  Sfr.  Sdjirtlel  (1781 

burch  italieniftfee  Brcbitelten  Bomefemtiefe  in  ben  [atfeo*  — 1841)  ift  eS,  beffen  reiche  Xfeätigfeit  j„  auSgefüfer* 

lifchen  Säubern  XeutfdjlnnbS  unb  inCftcrreid)  inBuf*  ten  Bauwerlen  unb  Entwürfen  ben  Sieg  beS  grieefei* 
nähme  tarn.  BefonberS  reich  an  Schöpfungen  beSBa*  fcfeen  BauftilS,  wie  er  bamnis  erlannt  unb  Beritanben 

rodftilS (Kirchen  unbBaläften)  finb  3Bicn,  t<rag(f.bcn  würbe,  über  bic  ftunft  beS  18.  3afetfe-  entfcSieb,  Bor* 

BalaftEjcmin  aufXafclXn,Rig.l),Saljburg,3nn8*  nebmlicb  bunh  feine Stauptfefeöpfuncjen :   baS  Blte  SRu* 
brud,  Bamberg,  SRüncfeen  unb  SKainj.  Wegen  biefen  feum ,   bie  ̂auptwaefee  unb  baS  ScbaufpiclbauS  ju 
italienifcben  Barodftil  erhob  jich  feit  bem  önbe  beS  Berlin.  Bei  tleinem  Beilagen,  Wie  bem  reijenben 

17. 3abrb.  mehr  unb  mehr  ber  Einflufe  ber  franjöfi*  Ebarlottenbof  in  BotSbam,  wuftte  et  bic  B.  mit  ber 

fchenB.,ber  f^on  im  jWeiten3abrjebnt  beS18.3«brb.  ©artenanlnge  auf  baS  glüdliefefte ju  Berbinben,  wafe* 
auch  in  $eutfd)lanb  jur  .'perrfetjaf t   [am  unb  ju  ber  renb  er  mit  ber  Baualabcmie  ju  Berlin  bieBndftein* 

unter  bem  Jtamen  Siototo  betannten ,   eigenartigen  arcbiteltur  wieber  belebte  unb  mobcmcuHwedcn  bienft* 

?ludbilbung  gelangte.  3)a8  Jiofolo  ift  [ein  eigent*  bar  machte.  '.'IIS  Cppofition  gegen  bie  einfeitjge  unb 
lieber  Brcbitettur*,  fonbem  ein  JelorationSftil.  ES  in  biefer  Einfeitigleit  froftige  BuffaffungSweife,  ju 
iefet  an  bie  Stelle  ber  pnmtoollen  SäuIenauSftat-  ber  bie  antilificrcnbc  9iid)tung  häufig  Beranlaffuttg 
tung  unb  ©ebäflarbcit  römifchcr  fjerfunft  ein  üppiges  gab ,   entwideltc  ficb  eine  SRiefetuncj  in  ber  31. ,   bie  an 
Weranfe  non  SRufcbeln  unb  Schlinggemaefefen,  non  bieBlUteperiobebcS  romanifdtenotileS  antiiüpftc.  ES 

Bai  men  unb  [nmtmen  Seiften,  für  beren  Hufammcn*  fehlte  fei«  ebenfalls  nidjt  an  mancherlei  einteiligen 

ftellung  nur  lei^teS  Weringe!  unb  (lache  £>altung  ®e<  Seiftungen,  jugleicb  6Heb  biefe  9)id)timg  auf  einen 
iefe  fmb  (f.  Safel  »Ornamente  IV«,  jfig.  17).  Stahle  engem  StrciS  beicbränft  unb  ging  fcfenetl  oorüber  ;   bod) 

33änbe  unb  Jeden  fmb  bem  Boloto  am  erwünfebte-  fentte  bics  Beftrcbcn  wofeftfeatige  f   olgen.  Son  befon- 

ften ,   g«ablmige  ©tieberungen  Bermeibet  eS.  Efearaf»  berer  33icbtigleit  war  and)  bie  Sicberaufnafeme  beS 
teriftifefe  ift  ferner,  bafe  eS  tiefe  befonberS  im  3nnen*  gotifefeen  BauftilS,  welcfee  tiefe  junädtft  in  Englanb 
raum  entfaltet,  in  Betbinhung  mit  eingelaffenen  Bolljog,  Wo  überhaupt  jwifeben  bem  ajüttclalter  unb 

Spiegeln,  gli»emben®la8lüfteni,BorjeHan*Etagcrcii  ber  neuem  3rit  leine  fo  fefearfe  Wrenje  gejogen  war 
uub  cfemenfcb-iapanifdten  Jtunft«jeugmffen ,   welcfee  wie  in  anbem  Sänbem.  3u  Jeutfcfelanb  fittb  oer< 
überhaupt  oom  gröfeten  Sinfluft  anf  ben  Stil  gernor*  fdtiebene  nicht  unbebeutenbe  SKonumente  gotifefeen 
ben  finb,  unb  jwar  in  gorm,  Seffin  unb  ffarbe.  Jie  Stiles  auSgefiifert  Worben,  in  benen  aber  auf  ber  etneu 

beutfefeen  SRetlbcnjen  finb  noch  reich  an  Schöpfungen  Seite  mehr  eine  Bufnafeme  ber  Bufeerlicfetciten  bicfeS 
ber  B.  unb  ber  JetorationBlunft  beS  Sfololo,  unter  Stiles,  aufbcranbcmSeileeincllmbilbung  nach  einer 
benen  ber  Bon  B&ppelmann  erbaute  Hwinger  ju  JreS  mefer  dafftfefeen  fformenweife,  bie  aber  feinem  ©ninb 

ben  (f.  Xafel  XII,  Rig-  4),  bas  Scfelofe  SanSfouci  bei  prinjip  wiberfpriefet,  etfid)tlich  wirb,  waferenb  einzelne 
BotSbam  unb  bie  Bouillons  Bon  fSfempfeenburg  feer*  beutfefee  ?lrcfeitclten  ftatt  feiner  ju  bem  romanitcfecu 



840 ätrmiteftur  (19.  Saljtfymbcrt). 

Sauftil  jurüdgegriffeti  haben.  ®iefen  Dtrfcbicbenen 
Sntnrirftlungbflufen  bet  mobcrncn  <1.  folgte  feit  bet 
SRitic  bet  60et  Rollte,  roiebet  als  iRealtion  gegen  ben 

allmählich  ju  leerem  gormenwefen  erftarrten  Schiit* 

(elften  KlaflyiSmuS ,   eine  noch  nicht  abgeibloficne 
Seriobe  beb  QsfleftijiSmu«,  in  btt  alle  ßrfd)emungö* 

formen  bes  SRenaiffanceftilS  bis  ju  feinen  lebten  ®uS* 
läufetn  im  Sarorf  unb  SHololoftil  für  Btofanc  Jmede 

natbgeabtm  mürben,  Wähcenb  im  Äirdieiibctu  miebet 
ein  enger  Rlnfcpluß  an  roraanifebe  tutb  gotifd)C  SKufter 
tut  .tjerrfdjaf t   gelangte.  Sieben  Serlm  mürbe  ein 

Scbauplaß  für  großartige  Sautbätigteit  in  ncuefter 
3cit  Sägern  unb  inäbef.  SRüncben  burd)  König 
Subroig  I.  4>ier  war  es  fleo  n.  SSlenje,  ber  in  bet 

©Igptotbef  (1816 — 30),  in  ber  ©alballa  bei  Siegen«* 
bürg,  in  ber  SefreiungSbaUe  bei  Kelbeim,  in  ber  3htl)* 
mesbaUe  unb  in  ben  Sroppläen  j u   fflünd)en  an  ber 
Slntile  feftgielt  unb  bei  ber  fßinatotfpet,  beut  neuen 

JtönigSbau  unb  Saalbau  bie  Senaifjance  mit  ©efebirt 

ju  benuben  Bcrflanb,  wäbrenb  ©ärtner  in  ber  £ttb* 
wigstirdje,  Sibliotbel  unb  Unioerfttdt  fid)  ben  Stilen 
beb  iRiltclnllctS  int  ©elfte  ber  romantifdjen  Schule 

anfd)loß,  3>eblanb  in  ber  Saftlila  bes  geil.  Sonifa* 

cius  ben  altdjrtftlidjeti  unbOblmiiller  in  ber'JJlaria- 
bilflirdje  in  ber  Sorftabt  <lu  ben  gotifefjen  Stil  oertrat. 

König  Siarimilmn  II.  (feit  1848)  berfuebte  ftatt 

bet  SReprcbuItion  ber  Berfdjiebencn  Sauftile  ber  Set* 
gangenbeit  bie  (itfinbung  eine«  neuen  SauftilS 

gerooriurufen.  Ite  SJiümbcncr  SUabemie  ber  bilben* 
ben  Stunfte  forberte  1851  Ijicrju  auf  unb  erfaimte  beit 
ßntwilrfen  SBithelm  Stier«  au«  Serliu  ben  ffreis 

ju,  welche  inbes  bei  aller  SReifc  in  ber  Kompofition 
tut  Diusfüßrung  nidjt  geeignet  fdiiencn.  Sie  im  neuen 

Stil  aufjuführenben  Sauten  Würben  bcsljalb  Sürl« 
t ein  anoertraut,  ber  ftd)  namentlid)  burd)  feinen 

Sahnbof  als  einen  glüdlicbtn  Scrtreter  ber  romani* 
fdjen  Sichtung  bcwäbrt  batte,  aber  fonft  Weber  in  ber 

neuen  aSajimüianSjtraße  unb  ihren  öffentlichen  ®e* 

bäuben  noch  in  bem  MegicrungSgebäube  unb  Siaxi* 
milianeum  etwa«  Selbftänbiges  tu  fdjaffen  im  ftanbe 
war.  Unter  ben  neuem  ©ebäuben  SRünd>en8  finb 

bas  aotifche  SiathauS  Don  ̂ tauberriffer  fowic  baS 

im  SHenaiffanceftil  erbaute  Solbtedjmfum  Don  Dlcu* 
reuther  heroorjuheben.  ß i f e it  1   o h r   (geft.  1853) 

bat  in  ben  Hochbauten  bet  babtfehen  ßifenbahn,  na* 
mentlid)  an  ben  Sahnhöfen  non  Hcibolberg,  greiburg 

unb  Karlsruhe,  ben  romamfdjcn  Stil  mieber  ju  er* 
Werten  unb  unfern  Sebiirfnijfcn  atyupaffen  gemußt, 
roährcnb  Hübfd)  (geft.  1863)  itt  Karlsruhe,  ber  in 

bem  a^eatcr  ju  Karlsruhe,  ber  XrinlhaUe  in  Sabcn* 
Saben  unb  ber  ftunftfdjute  ju  Karlsruhe  feine  heften 

üeiftungen  hinterlafjen  hat .   bie  altdjriftlitbe  unb  ro* 
manifche  Sauart  ju  entwirtelit  ftrebte.  Gitter  freiem 
Serwcnbuna  antifer  gormen  ucrbanlt  bie  Stuttgarter 

Schute  ben  gortfdjritt  ju  einer  eblen  SRenaiffance,  wo* 
Bon  bieSiliabciScrg  Bon  £   e in  S ,   Gglc«  fiolotcchnt* 
lum  unb  Stuttgarts  Sribatbauten  Scifpielc  barbictcn. 

Unter  ben  £ciftungen  ber  neueften  3eit  finb  baS  Soft- 
gebäubc  noniritfchlcr,  ber  Sahnhof  Bon  DJiorlod, 
baS  ©cfcUfchnftSgcbäube  ber  SKuicumSgefcUfchaft  Bott 

iliciubarbt  unb  bie  fdjon  ftart  in  ben  Sarortftil  hin* 
überfpiclcnbeiiSriuatbnutcii  DonOnautf)  ju  nennen. 

3>ic  Daulid)e  Gntwidclung  ©ienö,  welche  bis  1828 
unter  bem  Sund  einer  baubüreaulratifchen  Sfealtion 

geftodt  hatte,  batiert  Don  biefem  3af)r,  in  Welchem  ber 

SchwcijcrSlrchitcIl  SUiiillcr  aus  SBljl.  3'eblanbS  3cf)ü* 
ler,  burd)  ben  in  ben  italienifch  *   beutfehen  gönnen  beb 
romanifchm  Stiles  bewirlten  Sau  ber  9lltierchenfclber 

Kirche  eine  erfte  Anregung  tum  gortfehrüt  gab.  3hr 

folgte  ber  Sau  ber  neuen  Synagoge  im  mauriiehtn 
Stil  non  görfter  unb  bcS  rictigcti  Rlrtitteriearienal«, 
welches  auS  ben  Konhtrrfnjpiäntn  ber  Srdjitetten 

Hänfen,  görfter,  StöSner,  SiccarbSburg  unb  Dan  ber 
SiiiU  lontbiniert  war.  Son  biefen  ülrchitelten  bat  be 

fonberS  Hänfen  (geft.  1891)  burd)  feine  Kapelle  bes 
enangelifchen  gricbhofS,  bie  Sfarrfirthe  ber  nicht 
unierten  ©riechen,  ben  SRenaiffancepalajt  Srjberjog 

SJilhelmS,  ben  in  bem  Heiurtd)Sbof  Bereinigten  grob 

artigen  Komplej  Bon  ÜRiethäufem,  baS  ’m  grtechi fdietii  Stil  erbaute  fjarlamentögebaube  unb  bte  9t!n 
bernie  ber  bilbeitbcn  Stiinjte  für  Sun  ßpotberaadicn 

beä  gcleiftet.  SBahrenb  baS  Bon  SiccarbSburg  unb 
uan  ber  fRüü  errichtete  neue  CpemhauS  ftch  m   ben 

gomien  ber  Spätrenaijfance  bewegt,  bat  Hetnrich 

gerftel  (geft.  1883)  in  ber  Sotiolirhe  ein  ebleS  gott 

fches  Säumer!,  in  bem  San!*  unb  Sörfengebäube  unb 
ber  UniDcrfität  intponierenbe  Sauten  im  Stil  ber  floren 

tinifchen  fSaläftc  gefchaffen.  Unter  ben  ftrengem  @o 
tilem  ift  Bor  allen  grtebr.  Sch mibt  (geft.  1891)  mit 

feiner  üajanfttnlircfac  (1860  —   62),  feinem  afabemt 
fchen  ©Bmnaftum  (oodenbet  1867)  unb  bem  im  Stil 
italienifihtr  Wotit  auSgefübrten  SiatbauS  ju  nennen. 

Wuf  feinem  ©ebiet  war  er  ein  trefflicher  SSeifter  unb 

neben  S 1   a   (j ,   welcher  mehrere  Kirchen  in  ben  Sfbettt 
lanben  erbaut  hat,  baS  tiichtigfte  ffllieb  ber  tölnifchen 
neugotiftpen  Schule.  Unter  ben  neueften  Kirchen 

SienS  finb  bie  SBeißgerbertirche,  bie  Sfarrtirche  in  ber 
Srigitlenau  unb  bie  Kirche  in  günfhau«,  alle  Don 

Schmibt,  in  gotifchem  Stil  erbaut  $cr  Sau  ber  Hof* 
mufeen  unb  beS  HofhurgthcaterS  nach  Entwürfen 
SctnperS  Bon  Hofenauer  unb  ber  3uftijpalaft  Don 

ä.  b.  SBielemanS  bilben  gewiffermafsen  ben  monumen 
taten  Wbfehluh  einer  ffiruppc  Don  Sauten,  wie  fit 

großartiger  unb  phantaficDoUer  leine  } weite  mobeme 
öroRftabt  bcfi(u.  SRähereS  über  bie  ncuefte  archite! 

tonifche  Gntmidcluna  KienS  f.  bei  «rtüel  »Sien*. 

mit  Safel  »fflictier  Sauten«. 
3n9iorbbeutfd)lanb  ift  namentlich  bie  griebenSfirche 

äuflotSbam,  DonfjerfiuS  1850  DoHenbet.  ein  glän- 
zendes ÜJiufter  beS  SaftlüenflilS,  ber  nicht  mtnber 

alüdlich,  Wenn  auch  mit  Weit  geringem  ÜSitttln  ün 
Sartitcinrohbau  in  StülerS  3alobilirihe  ju  Serlin 

jur  91nwenbung  (am  (1845).  StrartS  Setrüirthe  ift 
fchon  beSwegen  bemerienSmert,  weil  hier  unter  größter 

äußerer  Seßhränlung  bie  @oti!  einem  ©nntbriß  ftch 

anbeguenten  mußte,  welcher  ihr  fremb  war,  unb  hier* 

burep  ju  einem  originellen  Saumtrf  Seranlaffung 
gab.  (litten  nidjt  miitber  bebeuttnben  Sau ,   für  wet 
djen  ber  romanifche  Stil  unb  nod)  mehr  bie  Sienati 

fance  Sorbilber  gaben,  ift  bie  mit  Kuppeln  überberfte 
Kirche  ber  latholifcben  SL  8WichaelSgemeinbc  non 
So  Her.  3u  ben  großen  Srofanbauten,  mit  welchen 
griebrid)  Wilhelms  IV.  Kunfiftnn  bie  Stabt  fdmuidte, 

gehört  baS  Diene  'Dinfcum  Bon  Stüter.  Unter  ber 
Heilung  non  Strad  würbe  ein  anbrer  Icü  ber  2(n 

läge,  bie  Diationalgnlerie,  errietet.  3m  Snoatbau. 
bcfonberS  bem  länblichen,  ju  befjen  Susbilbung  bie 

Straßen  am  liergartm  unb  bie  rtuenben  llmgebun* 
gen  fjotSbamS  aufforberten,  haben  otrad,  Kuofduud), 
Higig  unb  befonberS  SerftuS  SreffticheS  gefthaffen. 
Sott  ben  öffentlichen  Oehäuben  biefer  Scnobe  itnb 

ferner  baS  im  Sadfteittrohhau  aufgeführte  SatbnuS 
Don  SBäfemann,  bie  im  Senaißanceftil  erbaute 
Sörfe,  baS  erfte  in  Haufteinen  aufaeführtc  ©ebäube 
ScrlinS,  unb  bie  beutidje  DicidjSbant  Bon  Hißig  bet 

Borjiibeben.  ®ie  im  maurifthen  Stil  aufgeführt*  St) 



Sfrdjiteftur 

nagoge  »on  Kitoblaudi  äcicEjrtet  ficf)  cbcnfowobl  bureb 
metflcrbaflen  ©ninbrift  tote  burd]  bie  ebcln  Bcrbalt* 

niffe  ihres  Innern  unb  ihrer  originellen  eifemen  Kup» 
pel  ans.  Unter  ben  Kirchen  ber  neueften  tßeriobe  frnb 

bie  bpjanUnifdie  Ibomnohtd)e  non  'übler,  bie  rotmt* 
nifd>e  äionSIirdte  oon  Crtlj,  bie  heilige  Kreujfirdje 

uon  Open,  bie  Siaifer  23i  1   [)t  1   m •   ©ebäd) t rti-j !t r die  Don 
3cbwerf)ten  bie  fünftlcrifcb  berDorragenbftcn.  Befon* 
bers  jablrcid)  ftnb  bie  Seiftungen  nuf  bem  fflebiete  beb 

EifcttbabnbaueS,  unter  welchen  ber  ©örfipa  Sei  (in* 
bof  Don  Cttb,  bet  üebrter  uttb  BolSbantcr,  ber  Mn« 
baUcr  Don  Sdpoccbtcn  unb  bie  Stabtbabnfiiire  Don 

ijafobestbal  bei  }Weefmäfiiger  Anlage  unb  tiinitterifdjer 

Durch  bilbung  eine  mehr  ober  minber  gelungene  Üct* 
bmbung  beb  Stein  baue«  mit  bem  Etfenbau  »eigen. 
Sie  $riDalavd)iteltur  weift  eine  giille  Don  Bauten 
nuf,  tuet  die,  in  bem  Ebarafta  eines  Balaftcs  ober 

einer  Billa  gehalten,  mcift  foluoSjl  in  Anlage  alb  in 

gornt  Bortreff  lid)  finb.  Auf  biefent  ©ebiet  haben  fid) 
neuerbingS  neben  ben  SReiftem  ber  altem  Baiobe, 
wie  Siucae  unb  ©ropiuS  unb  Sdjmieben,  bcfonberS 

Enbe  unb  Bödmann,  Ratjfcr  unb  D.  ©rofibeim,  Ebe 

unb  Bcnba,  KgHtnaitn  unb  !prt)ben ,   Open,  Eremer 

tmb  Solffcnftein,  h.  fflriiebad),  E.  Stbäfer  herbor« 
getban.  über  bie  neuefte  Enttoidclung  bet  A.  Berlins, 

in  ber  baS  Don  B-  SBallot  entworfene  unb  auSgefiibrte 
SeiibStagSgebäube  einen  Siarfftcin  bilbet,  f.  SiäbereS 

bei  »Berlin« ,   mit  2   Xafcln  »Berliner  Bauten«.  — 
Unter  ben  BauWertcn  XrcSbenS  finb  SemperS 

X^eatcr(I841  DoHcnbct,  1869  abgebrannt,  Don  neuem 

natb  feinem  Blau  1872  —   77  erbaut)  auSgcjeidjuet 
juglcid)  bureb  bie  gülle  bebeutenben  Scbmudcö,  für 

ioeldjc  Biaftil  unb  SDJalerei  mtf  baS  freigebigfte  auf* 
geboten  mürben,  unb  SSufeum,  ber  ®d)lufsftein  bcS 

mächtigen  RwmgabaueS,  berDorjubcbcn.  ÜKit  bem 
3abre  l848  evrcidjte  Semper«  Xbätigfeit  borerft  in 
XreSben  ibr  Enbe  unb  fanb  in  ber  Schwei},  wo  er  in 

bem  cibgenöffiftben  Bolptecbnifum  }u  .‘Jürid)  unb  in 
bem  BatbauS  ju  SBintertbur  Bauwerfe  in  eblcm  SRe* 
naijfanceftil  fdjuf,  unb  fpäter  in  Sien  ibre  gortfepung 

(f.  oben),  über  bie  Bauwerfe  bet  neuem  3rit  Dgi. 
»SreSben«  mit  Xafel  »Xrebbener Bauteil«.  Seipjig 
;eigt  im  Brioatbau  bie  BeDorjugung  ber  IRenaiffance 
unter  Xrcsbcner  (Sinftufi  unb  erfreut  fiep  im  SRufeum 

beS  SSümbcnerS  fiubwig  Sange,  baS  1858  DoUenbet 
unb  feü  1883  bureb  BipftuS  unb  Siebt  erweitert 
würbe,  eines  feinem  3wed  trefflief)  entfpreebcnbm 

©ebänbeS.  ©eitere«  über  bie  Seipjiger  Bautbätig* 

feit  in  neuerer  3eit  f-  bei  ■Scipjig«,  mit  Xafel  »Seip* 
jiger  Bauten«.  Sraunfd)Weig  fiat  burd)  Cttrner 

1 1831—36)  eilt  iepöneS,  im  Menaitfanceftil  mit  forin* 

tbif  eben  Säulenftetlungen  er  baute«  Befibcnjidüoß.wel* 
djeS  fpäter,  teilmcife  bureb  geuer  jerftört,  in  ber  alten 

QSeftnlt  mieberbcrgeftedt  würbe,  unb  bureb  SRaieb* 
borff  ein  in  gotifebent  ©til  erbautes  Boftgebäube 
abalten.  fjannoDer  bat  bei  bebeutenbem  AnwaebS 
ber  StDölfemng  eine  große  Bautbätigfeit  entfaltet. 

Xa«  1852  eröffnete  Xbeater  Don  flaues  ift  ein  prad)t* 

uoU  auSgeftatteter  SRenaiffancebau  im  fflunbbogcn* 
fhl;  aufierbem  ftnb  öafe«  fDfufeum  (rontanifeb)  unb 

Ebriftu«fird)e  (gotifeb)  mtb  bas  BabnbofSgebaube 

Don  Stier  als  Bauten  Don  betDortagcnber  Be* 

beutiutg  ju  erwähnen.  Unter  beit  öffentlichen  ®e* 
bäuben  Bremens  ift  bie  im  gotijeben  Stil  erbaute 

Börfe  Don  BUiller  beroorjubebeit.  Bott  Köln  aus, 

wo  ber  gotifepe  Stil  bureb  tu’11  wicber  aufgenommenen 
Xombau  unter  3»tcnerS  Leitung  trcffliehe  Bflege 

fanb,  Berbreitete  er  fid)  wicber  aueb  bureb  Xeutfetj* 

(©egenwart).  841 

|   lanb  unb  rief  namhafte  Bauten  bcrDor,  unter  »elebtn 
bie  9Kfolaifirtbe  ju  Hamburg  Don  beut  Englänber 
Oübert  Scott,  1883  emgeweibt,  unb  bie  Kölner 
Bauten  Don  Stag  ju  nennen  finb.  3n  Sebwerin 

ftnb  bureb  ben  Don  Sebinfel  beeinflufelett  A.  Semtn* 
ler  mehrere  Bionumetttalbaulen  entffanben,  unter 

benett  baS  im  florenlinifebeit  Balnftftil  gehaltene  Ar 
fenal  unb  baS  im  Stil  ber  franjöftfebcn  grülirenaif 
fance  erriebtete,  Don  ©tüler  Doüettbete  Seblofe  bie  be 
bcutcnbftcn  fhtb. 

Xeutfeblanb  junäefaft  binitdfllid)  ber  Scbcutung  be« 
neueften  arebiteftonifebenSdjaffenS  ftebtgranfreieb, 

wo  bie  ptoDinjieHen  Eigentümliebfeiten  nicht  fo  wie 
bort  beroortreten,  fonbern  Baris  allein  ben  Büttel 
punft  aller  Brobuftion  bilbet.  Auf  bic  ftreng  antifi 

lierenbe  SRicbtung  eines  B e r c i c t   unb  gontaine 
unter  bem  erften  Siaiferrcieb  folgte  bic  freiere  flaffifcbc 

ütiebtung  beS  1867  Derftorbenen  £>ittori  aus  ftöln, 
ber  bie  eble  Bafilifa  6L*Bincent  be  Bau!  baute,  unb 

bem  bic  BoUcnbung  ber  Anlage  ber  Blace  be  la  Eon 
corbe  ju  bauten  ift.  Unter  ben  Seiftungen  ber  (So 
iifer,  welebe  foft  burebweg  ben  frilbeftengormen  biefes 
Stiles  fieb  anid)liejjen,  )mb  Biollet  Ic  XucS  Strebe 

in  St.-Xenis  unb  bie  Strebe  ©tc.*Elotilbe  ju  Baris 
Don  fflau  aus  Köln  berDorjubebett.  Bon  größerat 

Erfolg  War  ber  Anfebluß  an  bic  Senaiffance,  Wie  er 
ftcb  namentlich  feit  ber  Beftauration  uttb  Erweitemng 
beS  be  Bille  (nad)  ber  3critörung  burd)  bie 

Kommune  in  jiemlieb  engem  Mnfcblufe  an  ben  altem 

Bau  bureb  Ballu  unb  XepcrtbeS  wicber  aufge» 
baut)  unb  in  XubanS  ebler  Schöpf ung,  ber  ßcole 

des  beaux-arts,  geigte.  Eine  äbnliebe  SRicbtung  Der* 

folgte  BiSconti,  ber  fteb  alS  Bieiftcr  in_bcr  Anlage 
oott  Xenfmalem,  Wie  ber  gontäne  St.*Sulpicc,  ber 
gontäne  SRoliere,  ber  fiaifergruft  unter  bem  gtiDa 
libenbom,  bewährte  unb  unter  bem  jweiten  Kaiferreich 

bie  Blänc  jum  neuen  lümorebau  maebte.  Sie  öffent- 
liche wie  bte  BriDatarehiteftur  ber  neuen  StabtDiertel 

Ueibet  fteb  mebr  unb  mehr  in  bie  gormen  ber  üppig* 
ften  ©pätrenaiffance,  fo  in  ©arnierS  Acubau  bei 
©rofecn  Cper,  bic  nicht  nur  im  Xetail  mittelmäfiig, 

fonbem  nud)  im  3ufammenwirten  ber  einjelnen  Seite 

Derfeblt  ift,  in  einigen  neuen  ftireben,  Si.*Augufitn 
am  Bouteuarb  BialeSbcrbeS  (Don  Baltarb)  unb  in 

Ste.*Xriniti!.  9iur  hier  unb  ba  bringt  bie  BriDat- 
arebiteftur,  namemlieb  m£anbbäufcm,  BeffereS  ju 

ftanbe.  Ein  Berfutb,  bureb  Serbinbung  Don  romani 

fd»en,  maurifeben  unb  Dicnaiffance  Elcmeitten  einen 
neuen  ©til  ju  febaffen,  ift  in  bem  1877  junäebft  für 

bie  3wede  bet  ©eltauSftctlung  DoUenbcten  jroen 
Mropnlaft  Don  XaBioub  unb  BourbaiS  gemaebt 

worben.  3n  Engtanb  führten  feit  bem  Anfang  beS 
3al)rf)unbertä  arebäologifebe  gorfebungeu  ju  einem 

noch  reinem  unb  Döttig  unDermiltelten ,   bafiir  aber 

aud)  befto  cinfciiigem  Anfdüub  an  flaf|"ifd)eBorbiIber. 
3Sit  ber  3rit  b°t  man  fieb  ber  Spiiirenaiffancc  ju« 

gewanbt,  locldje  man  fowobl  bei  palaftartigen  Webiiu 
ben  als  bei  ftäbtifeben  ©obtt*  unb  ©efebäftSbäufem 
anmenbei.  X aneben  wirb  mit  Borlicbc,  Wo  eS  gebt, 

bie  ®otif,  nteiii  ht  ihren  fpätefien  gormen,  angewanbt 

(BartpS  BariamentSbäufer).  Xer  Sebwerpunft  ber 

englifeben  Bautbätigfeit  unfrer  3eit  Hegt  in  ba  Soli* 
bilät  bcS  Xeebniidien,  ju  welebcr  bisweilen  eine  ge 
febmadDoIIe  Bebnnblung  beS  Ornaments  binjutnlt. 

©roßartigeS  ift  hier  auf  bem  gang  mobemen  Scbiet 
bcS  ElaS*  unb  EifenbaucS  geleifiet  worben.  Wo  ber 

jefjt  nach  Spbenbam  übertragene  Striftallpalaft  ber 
cr)len3ScltanSftcUmtgDon  BäJ  ton  berDorjubcbenifl. 
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Über  bie  heroorragenbften  ©auroerfe  ber  neueften  3eit  9   ©be.);  SritiCh,  Icnlmäler  beutjefier  StnmTfan« 

enthalten  bic  ben  betreff enbtn  $auptftäbten  tc.  gemib«  (©erl.  1891,  88bc.);  Pambert  imb  3 1   a   1)  l .   SWotiw 

nieten  Brtitel  (nebft  Infein)  nähere  Eingaben,  ©ne  ber  beutfeben  B.  beS  18.,  17.  unb  18.  Sabchunbert- 

Grgängung  ber  bcifolgenben  Tafeln  »Brdjiteltur  I —   (Stuttg.  1888  ff.);  ©aluftre,  La  renaissanee  en 

XII«  bilben  bie  tafeln  »©auflile  I   u.  II«.  Franco  (©ar.1879  ff.);  ©t'enbpd,  Documenta  cl&s- 

( Sittern tar.]  TOit  Übergebung  ber  Bcralteten  Pit*  *6s  de  l’artdans  lesI’ays-Bas  du  X.  au XVIII. siede 
terntur  ift  in  erftcr  Pinie  als  gührer  ju  ermähnen:  SB.  (Bntmerp.  1880  -89);  ©merbed  unb  Sieumeifter, 

Pübfe,  ODefcbidite  ber  8.  (6.  Bufl.,  Pcipg.  1884—86,  Sie  Benaiifance  in  Belgien  unb  pmllanb  (Pttpj.  1883 
2   ©be.),  in  meldjer  alle  Pitteratumacbmeife  unb  na«  —89,  4   8bc.);  Ubbe,  ©aubenfmäler  in  ©roBbrittm« 
menllicb  bie  johltet  djen  ©ngelpublitationen  unb  Sam«  nien  ic.  (©erl.  1890  ff.);  Siede  Imann  unb  SXelbaljl. 

ntelmerfe  oerjet ebnet  ftnb.  laneben  ftnb  Scbnoafe,  Senfmäler  ber  SRcnaiffance  in  Sänemarf  (baf.  1888); 

©efd)id)!e  bet  bilbenben  Rünfte(2.Buff.,Süffelb.l865  »Monumentos  arqnitectonieos  de  Espaüa«  (SRabr. 

—78,  8   ©be.),  unb  Rugier,  ©efdjichte  ber  Sau«  1859— 79);  Sunghänbel,  Sie  ©aufunft  Spaniens 
fünft  (Stuttg.  1856—69,  8b.  1—3;  fortgefebt  Bon  (SreSb.  1889ff.); Ubbe, ©oubenfmnler in  Spanien unb 

©urdharbtunbPübfe:»Kenaifiancem3talien,gran!*  Portugal  (8erl.  1892, 2   8bc.);  S   ohme,  ©aroef«  unb 
trief)  unb  leutfdjlonb«,  unb  ©urlitt:  »©efebichte  beS  Siofofo-B.  (baf.1892, 3©be.);  Pitbt,  B.SerlinS  (bat. 

©arodfHIS,  beS  Sfofofo  unb  beS  RlaffigiSmuB«),  alS  1882);  Serfelbe,  B.  SeutichlanbS  (baf.  1879  -82, 
■Vaupiraerfe  ju  nennen,  gilt  bie  B.  beS  BltertumS  ift  2   ©be.);  Serfelbe,  B.  ber  ©egenmart  (baf.  1889ff.). 

Serrot  unb  Eb'b'eä,  Histoire  de  rartdansl'an-  Son  Pebrbüebern  ber  B.  ftnb  beroorgubeboi : 
tiquitb  (bis  1893  6   8bc.;  ©b.  1:  »Bgppten«,  auch  in  *£)anbbutb  ber  ©aufunbe«,  eine  fbitematiiebe  3:I 

beutfdjer  BuSg.,  Peipj.  1882 —   84),  baS  nnt  gröfeten  fammenftcUung  ber  Sefultate  ber  ©aumiffeniehaf« 
angelegte  unb  inbaltrcitbfte  SBcrf.  gür  bie  Kenntnis  ten  (8erl.  1887  ff.),  unb  »pmnbbueb  ber  B.«  (brSg. 
ber  griecbifdien Sl.  ift  8.  ©dtticher,  Sie  teftonit  bet  Bon Surrn  u.  a.,  Sarmft.  1881  ff.),  beibe  retcb  tllu 

Jpelenen  (2.  BufL,  8etl.  1869 ff.),  grunblegenb;  bie  ftriert;  baneben  ift  SRotheS,  gnui'erietteS  Sanlcp 
befte  bauieebnifebe  Prüfung  aller  liberrefte  ber  grieehi«  ton  (4.  Bufl.,  Peipj.  1881  ff.,  4   ©be.),  }u  ermähnen, 

fdjen  unb  rämifchen  B.  enthalten:  3.  Surrn,  ®nu-  Sie  pntereffen  unb  bie  Runbe  ber  B.  merben  gegen 
hrnft  ber  ©riechen  (2.  Bufl.,  Sarmft.  1892)  unb  ©au-  mürtia  in  Seutfchlanb  unb  Ofterreich  bureb  folgeubc 
fünft  ber  StruSfer  unb  Diömer  (baf.  1885).  BIS  Peil«  ädMdjnf  ten  Bcrtreten:  »Rentralblatl  ber  Saunet 

at  auch  SB.  Pübfe,  Bbrifi  ber  ffiefdtichte  ber  maltung«  (amtliches  Organ  beS  prcuBifcben  Brbeiti- e(4.BufI.,Peipg.  1878),  juempfchlen,  gür  eine  minifteriumS),  »Seutfebe  ©augritung«,  »Rritfebrift 

»auptepoebe ber itnliemfcben 91. liefert 0.3R o t b e S , Sie  fiir  ©aumefen« (fämtlich  in  Serlm  erfdbeinenb);  »Bfl- 
©aufunft  beS  SHittelalterS  in  gtalien  Qena  1883),  gemeine  Saujeitung«  (SBien).  3n  grantrricb  ftnb  bie 

reifes  Sßaterial.  Gine  «Wefrfiidjte  ber  romanifchen  «Revue  d'Architecture«,  ber  «Moniteur  des  Archi- 
©autunft  in  Seutfchlanb«  fd)rieb§.  Otte  (neueBuSg.,  tcctes«  unb  bie  »Gazette  de*  Architectes  et  du 
Pripg. 1885),  eine  «©efdbichte  ber  beutfdjcn  ©aufunft  B&timent« ,   in  Gnglanb  »The  Architect«,  »The 

bis  gum  Gnbe  beS  18.  jahrbunbertS«  3t.  Sohme  British  Architect«,  «TheBuilder«  unb  »The  Build- 
(Serl.1887),  eine  »©efebichte  ber  boHänbifchen  Sau«  ing  News«,  für  pmltanb  baS  »Bouwkundig  Weck- 
funft  unb  Silbnerei«  ©.  ©allanb  (ffrantf.  1889).  blad«  unb  bie  »Bouwkundig  Tfjdschrift« ,   für  b« 

SaS  SRaterial  an  bilblichen  Sarftellungen  ift  '-Bereinigten  Staaten  bie  »American  Architect  and 
burd)  bie  SRonogrophien  unb  Sammelmerfe  fo  un«  Building  News«  bie  3entrnlorgane. 
geheuer  angemachfen,  bajj  mir  nur  biejenigen  ®amm«  Mrcljitefturmalerei,  biejenige  fflattung  ber  SKa. 
iungen  ermähnen,  melche  eine  Bnfchauung  non  ber  ge«  ierei,  melehe  bie  Serie  ber  ©aufunft  an  unb  für  ftcb 

famten  SntroidelungSgefehiehte  ber  B.  gemäbren,  unb  jum  Sormurf  ihrer  SarfteHung  mäblt.  ©ei  ben  S6t< 

non  ben  aufemjelnefflebiete  bejügliehen'Bublifationen  fern  beS  BltertumS  unb  beS  ÄittelalterS  mürbe  btc 
nur  biejenigen,  bie  noch  nicht  überholt  ftnb  ober  bem  Brehiteftur  nur  als  pmttergnmb  ober  Umrahmung 

neueften  Stanbe  ber  SBiffenfchaft  entlprecben.  ©ne  eines  ©emälbeS  ober  auch  als  blofee  phanlaftifcbe  Se« 
allgemeine  Überfnbt  geben:  ©ailh  ab  au  b,  Senfmä«  foration  nermenbet.  gür  BuSbtlbung  eincreigent« 
ler  ber  ©aufunft  oller  feiten  unb  Pänbet  (a.  b.  ff  rang,  liehen  B.  mar  erft  baS  Buftretrn  ber  ©ebriiber  Ban 

Bon  Pobbe,  p>amb.  1842  —   50,  4   ©be.);  Pübfe  unb  ©gef  (um  1426)  entfebeibcnb,  bie,  mit  tiefer  ÄmntniS 
n.  Püjom,  Senlmäler  ber  Jhrnft  (6.  Bufl. ,   Stuttg.  ber  Piiiearperfpeftioe  unb  ber  ©efepe  ber  Brehiteftur 

1892),  unb  bie  »Sfunfthiftorifchen  ©ilberbogen«,  mtt  auSgerüftet,  ihre  Figuren  in  reale Saulicbfeiten  buiem« 
IcrtbuCh:  »©runbjüge  ber  Runftgefcbichte«,  Bon  B.  fteHten.  3hre  ©nuibfope  nerbreiteten  fi<h  über  ben 
Springer  (3.  Bup„  Pcipj.  1889).  Sie  für  einzelne  gangen  Borben  unb  übten  felbft  auf  bie  ilalienifche 

Spocben  roichtigflen  Sammelmerfe,  bie  ein  reichhalti«  Srmft  einen  mafsgebenben  ©influfj  auS.  3ur  Billiget 

aeS  BnfehauungSmaterial  ntthallen,  ftnb:  Stracf,  PoSlöfung  berB.  oon  ber  firchliehen  «Kalerei  fam  es 
Saubenfmälcr  beS  allen 9tom(8erl.  1890);  Schäfer,  freilich  erft  im  16. 3abrb.,  unb  jraar  oor allem  in  ben 

Sie  muftergüttigen  SVitchenbautcn  beS  SKittelaltcrS  in  Bieberlnnbeit,  roo  bie  Bnreguna  bet  Ban  @t)i  ht  ttoller 

Seutfchlanb  (baf.  1892);  Siollet  le  Sue,  Diction-  Starte  fortgebauert  hatte,  ©oran  fchritt  hier  San 
nairerai80nn6de.rarchitecturefran5ai8eduXI.au  Srebenatt  be  SrieS  (geb.  1527),  btr  pxmbrif  oan 

XVI. Bi6elo(©ar.  1854— 68,10©be.);Petarouillt),  Slcenmbd  ben  altem  unterrichtete,  bem  reichet  fein 
fidiüces  de  Rome  moderne  (baf.  1840—57;  als  Gr«  Sohn  pienbril  Ban  Steenmhd  (lebte  noch  1643)  unb 

gängungbaju:  Strad,  ©aubcnlntnler  3fomS  beS  15.  ©eter  SteefS  ber  alte  folgten.  Sic  liebten  noch  immer 

bis  19.3ahrh.,  ©erl.  1891);  Steinharbt  unb  Stafch«  bie  Staffage  auS  ber  heüigen  ©efebichte.  ■'  Sen  größten 
borff,©alaftard)ite[turnoiiCbtritnIien  unbloScana  Suhm  unter  ihnen  geniefjt  3fiefS,  ber  bi»  Ctniät «   unb 
00m  16.— 18.  SahrhunbertJ  I.  ©enua.  n.  loSeana  PuflperfpeltiBe  mit  ffieifterfchaft  behertfehte;  IcmerS, 

(baf.  1882—88);  Stegntaitn  unb®et)miHler,Sie  grand,  ömcghel  u.  a.  haben  feine  ©cmälbe  ftaffiert. 
B.  berSienaiffance  in  Italien  (Hfünef).  1887 ff.);  Ort«  Soch  hat  *t  teineSmcgS  ben  piöhepuntt  bet  B.  erreicht, 

mein  u.  a.,  Seutfche  SRenaiffance  (Peipj.  1871—88,  inbent  ihm  noch  immer  bie  harte,  fcharfe ©ebanblung 
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bet  düern  SKeifter  anbaftete.  3»*  Balligen  Srciljeit  ge* 
langte  bie  ¥1.  erft  bitrdtj  SNämtcr  wieS.uanGbrenberg, 

©beringt) ,   ¥3-  Seefä  ben  jüngem  u.  a.  in  Belgien, 

be  l’Orme,  Ban  Delen,  ß.  Ban  Stiel,  3.  ¥1.  Berdbepbe 
u.  a.  in  ßottanb,  namentlich  aber  burd)  Gmanuel  be 

Sitte  (1607 — 92,  lebte  in  ¥lraftetbam),  auf  ben  91cm* 
branbtä  malcnidte  Betjanblung  Bon  größtem  Ginfluft 

tpar.  Gr  malt  ebenfo  toetef)  wie  beftnnmt,  fein  ßell» 
buntel  ift  Bon  groftcr  Staft,  unb  er  Berftcbt  bie  male* 
rifefje  Sirfung  bet  ¥lrrf)itettur  ju  boller  ©eltwtg  ju 
bringen.  ¥tuch  ber  2nnbfd)aft3malcr  3.  Ban  Suiijbael 
Btrfianb  fief»  meifterbaft  auf  bie  ¥1.  Überhaupt  ift  bie 

qanje  boUänbiftbe  Schule  beä  17.  3ahrb-  bunt)  ihre 

Snterieurä,  ihre  Stabt*  unb  Straftenprojette,  in  welch 
leptem  fld)  namentlich  3-  »an  ber  9Rect  unb  3-  »an 

ber  ßetjben  auäjeicbncn.  ber  ¥L  jugeroenbet.  3"  Ita- 
lien brachte  eä  bie  ¥1.  nicht  ,iu  einem  befonbem  3wt>8 1 

hier  betrachtete  man  Canbfchaft  unb  ¥lrchiteftur  al8 

hlofteu  ßintcrgrunb  beä  ßiftorienbübeä.  Benogo 

öojjoli,  ©tjitlanbafo,  Serugino,  Sfnffael  u.  a.  malten 
toobl  ¥lrcbitettur,  aber  nicht  um  ihrer  felbft  »inen. 

Sieftr  tnar  man  in  ber  oenejianiicbcn  Schule  (®ior* 
gione,  Dintoretto,  Seronefe)  ber  ¥1.  jugetoenbet,  ohne 
fle  freilich  auch  »om  ßiftoricnbilb  loäjulöfen ,   biä  hn 

18.  3«brh.  ¥1.  Ganale  unb  fein  Sieffe  Bdlotto  (ge* 
nannt  Ganaletiol,  @uarbi  u.  a.  bie  Schönheit  ber  oe* 
nejianifcben  Saiäfte  unb  Kanäle  um  ihrer  felbft  willen 
barjtcütcn  unb  bamit  für  3*alien  erft  bie  eigentliche 
¥t  begrüirbeten.  Sftre  ©einälbe  gehören  freilich  noch 
mehr  jur  ©atlung  ber  architeltonifchen  Srofpette. 

3m  Beginn  ber  mobemenRunftentwirfelung  ift  Bor 

allen  Scbinfel  ju  nennen,  ber  mit  einer  tlaffifchcn  9iicb< 

tung  einen  fein  entwidelten  Sinn  für  beloratiBe  Sir* 

fung  nerbanb  unb  neben  eignen  Schöpfungen,  unter 
benen  bie  Snterieurä  ber  Sctcrälircbe  unb  beä  U!ai* 

länber  Domä  fowie  eine  ¥ln(abl  Bon  lulturgefchicht* 
(iche  Gpocpen  charaltcrifierenbcn  architeltonifchen  Rom* 

pofitionen  berBor.tubcben  finb,  auch  bie  ¥lnrcgung  ju 

ben  mit  wahrhaft  fönftlerifcher  SoUcnbung  ange- 
führten Dfteaterbetorationen  für  Berlin  gab.  3n  left* 

term  gad)  leiftete  namentlich  Karl  ©ropiuä  ¥lu3- 
gtjticbncteä.  Bdannt  finb  bie  Dioramen  beäftlben 

Rfinftlerä.  Domenico  üuaglio  (geft.  1837)  erhob  bie 

Staffelei»«,  micberauä  ihrem  SerfalL  ¥Iuäg«jeichnete 
¥lrchite£turmaler  Waren  ßnienprhtg  in  S>nlberftabt, 

welcher  alte  ffloftergänge  meift  in  winterlicher  Stim- 
mung ju  malen  liebte,  «imnüüer  unb  Bernteerfch  in 

SJWtnchen.  $ulian  in  Ditffetborf  wählte  »orjugäroeifc 
altertümliche  Straften,  alte,  üerfaHene  Kirchen  je.  jur 
Darftefluna.  9foch  berbienen  genannt  ju  werben: 

®ärtner,  ßelfft,  Dietrich,  Ronrnb,  B.  Bager,  'lieber, 
fflerharbt,  SRaBer  unb  bie  ¥lguarctliften  Sari  ffierner 

(2tipjig)  unb  9c.«lt(Sien).  Der  beriibmtefte  beutiche 
¥lrchitelturmaler  ber  nettem  3fit  war  SV.  ®raeb  (geft. 
1884)  in  Berlin,  meifterbaft  in  ber  Scripeltinc  unb 

ber  forgfaltigen,  aber  immer  malerifchcn  ¥lu3füh* 
rung.  Sehen  ihm  finb  ber  1882  oerftorhene  (Ihr. 
Silberg  (Berlin),  Seel  (Düffelborf),  Römer  (Berlin), 

ß.  ßerrmann  (Berlin),  Bau!  ®raeb  (Berlin),  ff. 
Conan  (Berlin),  Ghaulant  (Dreäbcn),  2.  B.  ßagn 
iSRündjcn)  unb  2or.  9fitier  (Nürnberg)  3U  nennen. 

3n  ftranfreieb  War  ®ranet  (geft.  1849)  ber  gefeiertfte 

«rdjitcliurmalcr  ber  9ieujeit,  ber  feine  ©egenftänbe 
immer  non  ber  Drigitiellften  unb  charafterBotl|ten  Seite 

aufjufaffen  unb  mit  fehr  mirftmgäBoIIcr  Staffage 
auäjuftatten  Berftanb.  3«  ßrantreidj  wanbten  Biele 

Rünitler  auch  bie  ¥tguateHmalerci  mit  Grfolg  ju  ar* 
chitdtonifchen  DarfteHungen  an,  fo  OuBrii  ©araeret), 

—   SltcfjiD. 

Sochehrttne,  Biticret.  Daäfctbc  gefchah  in  Gngtanb 

Bon  ßagbe,  Gbafe,  ßorofe  u.  a.  ¥lnbre  in  Gngtanb 
gerühmte  ¥lrchitefturmaler  finb:  flrout  mit  feinen  itn 
tienifchen,  beutfdjat  unb  anbent  Brofpetten ;   Stöberte, 
ber  fpanefebe  unb  orientaiifche  Bauwcrfe  mit  feltener 

©cnauigleit  unb  Sahrfjeit  (ur'Jlnicbmtung  ju  bringen 
weift:  ferner  SRacfenjie,  ffloobaü,  ¥BiDiamä  u.  a.  Unter 
ben  Stalienem  finb  SJiigliara,  Bifi,  91erlg  (9!cbrlid), 

ein  Deutfefter,  geft.  1878),  2.  Bajjani  unb  ¥t.  Da»  er 
nier,  unter  ben  ßoHänbcra  unb  Belgiern  Salbotp, 
Garfen,  Boäboom,  Ban  ßaanen,  ten  Rate,  Springer 

unb  Boffuel,  unter  ben  Dänen  ß.  ßanfen  ju  nennen. 
¥luägejeicbnete  Darftellungen  perfifefter  unb  inbifefter 
Bauwerlc  haben  ber  SiuffeSÖerefchtfchngin  unb  mnciie 

flerjftit  bet_¥!menfancr  Gbwin  SSeetä  gefchaffen. 
9lrthitraU(griech.*Iat.,  baä  Gpiftgtion  berfflrie 

eben),  ber  erfte,  unmittelbar  auf  benRapitaten  berSätt» 
lengriechifchen  unb  römifeben  Stiles  aufruhenbe  Guer 
halfen,  welcher  bie  übrigen  Deile  be3  ffiebällä  unb 
Dacheä  trägt,  ift  entweber  glatt  ober  in  brei  banbnrtig 
aufeitmnber  fofgenbe  Streifen  geteilt  (breiteiliger  ¥1.), 
wcl.be  feine  Unterfante  mit  ber  Stirnfläche  bcS  ganzen 

®cbäl(3  oermitteln.  ©ewöhnlich  fmb  bie  DrenfmngS* 

glieber  biefer  Streifen  mit  Btattreihen  ober  fferl 
fehnüren  gcichmüdt.  3m  borifchm  Stil  ift  ber¥I.  glatt 
unb  hübet  ben  Iräger  ber  Driglgpheit  (Dreifchlifte) 

unb  Wetopen  (3wiichenfetber)  unb  be3  jgmpanone 
(®iehet8),  im  ionifeben  unb  forinthifchen  Stil  ift  er 

breiteilig  (f.  Dafel  >¥trchiteltur  1TI*,  gig.  8)  unb  hübet 
ben  unmittetharen  Dräger  btS  Silberftreifenä  (3opho- 
ro3).  Der  Barocfftil,  bem  ba8  9?otofo  folgte,  hat  ihn 
wiber  bie  2oail  beä  Stiles  unb  bet  Dechnit  gefchlocift 

unb  nach  auften  ober  innen  gefrümmt  gehilbet.  Sgl. 

Dafet  *SäuIeuorbnungen«. 
airchiü  (griech-  archeion,  b.  h-  ftch<te3  ©ebäube, 

laL  archinm,  archivnm,  chartarium,  tabnlarium) 

ift  eine  Sammclftätte  auf  amtlichem  SBege  erwachfener 
unb  in  amtlichem  3ntereffe  aufhewahrterSchriftftüde. 

welche  alä  3cugniffe  ber  Sergangcnheit  jugleich  Ouel 
len  ber  ®efcbicht3miffcnf<baft  finb.  Wan  untcrfd)cibcl 

StaatäarchiBe,  Stabt*,  ©emetnbe*,  Sfirchenatchioe,  ¥Ir 
chine  Bon  Rorporationen  unb  in  übertragenem  Sinne 

¥lrchioe  Bon  CriBaten  (gamilienarchioe).  ¥dtere  Mul» 
turoöKer  oerwahrten  ihre  ¥lrcbioe  mit  ben  ßeilig* 
tümem  in  ben  Tempeln.  3 n   bem  Sletroon  ju  ¥lthcu 

würben  bie  Driginalbefchlüfie  ber  athenifdicn  Solls* 
oerfammlung  hinterlegt,  währenb  man  SVopien  ht 
Stein,  Bronje  ober  SKarmor  auf  ber  Burg  ober  auf 
bem  9Karft  aiifftcKte.  Die  erften  Spuren  etneä  päpft» 

liehen  ¥lrchiB3  führen  auf  Sapft  Damafuä(366  -   384) 
jurüd.  Daä  ¥1.  ber  Sftpfte  beä  frühem  Slittelatlerä 
tft  hiä  auf  wenige  Seite  ju  ©runbe  gegangen.  Son 

jmtocenj  HI.  (1198  -1216)  au  finb  im  oatilani* 
f   cf)en  ¥lrd)io  «bfchriftm  ber  Bon  ber  römifehenSurie 

nuägegangentn  Schreiben  in  beit  Criginalregefien» 
banbcii  erhallen.  Rarl  b.  @r.  imb  feine  SJadhfoIger 
betoahrten  baä  ¥1.  in  ber  Kapelle  ber  Sfnlj  ju  ¥(ad)en, 

fpäter  begleitete  baä  SHeichäcircbio  bie  Kaifer  auf 
ihren  öem  Sobe  Stönig  ßeinrichS  VH. 

(1313)  blieben  Deile  beä  beutfeben  SeichänrchiBä  in 
Durin  unb  namentlich  in  Sifa  jurüd ;   oom  Grjbiidjof 

Bcrtholb  Bon  SWainj  rührt  bie  ältcfte  erhaltene  Crb= 
itung  ber  beutfeheu  9iei<t)«tan((ei  aus  bem  Säfte  1494 
her.  3n  BJieii  befinben  lieh  baä  ehemalige  Sfamjer 

reichäcrjtnnjleriiche  ¥1.  unb  baä  ¥1.  beä  SReichähoRalä ; 
ben  größten  Deit  ber  ¥tlten  beä  frühem IRcicbäfammer 

gcri^ tä  umfaftt  baä  Siaatäardjio  in  SSe^lar.  Beion  • 
bere  Sorgfalt  wanbten  ooit  jeher  bie  geift(td)en 
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ftotporalümeti  ihren  Anpiben  ju.  (Erhalten  fmb  ei» 

SSegroeijec  übet  bas  A.  bet  Patriarchen  »on  Aquileja 

»on  1376  unb  ber  (Entwurf  einer  Otbmmg  beb  Stabt* 
u.  fianbcbardnö«  ju  Ubrnc  ang  bem  14.  3aprp.  $aä 
Bitb  eines  mittelalterlichen  Stablarcpitä  flerocibrt  rtod) 

jejjl  baä  A.  über  ber  SRatälapeüe  ttt  ber  SRarienfircpe 

;u  Süberf.  3n  Stoln  ift  ein  {Repertorium  beä  Sats» 
ardjioS  etwa  aub  bem  3»pr  1415  erbalten. 

5818  wichtiger  Jjroeig  ber  ©taatäberwaltung  ift  ba8 
Atcpwwefrn  in  mehreren  Staaten  neu  organifiert 

worben.  grantreiep  bitbet  in  ber  ficole  des  ch&rtes 
feine  Anpitbeamten  heran  unb  bat  in  beit  Inventaires 

äommaires  Überftcpten  über  ben  3'tbaU  ber  IDeparte* 

mentalnrdiioe  tcniffenllicpt,  Weiche  wie  bie  ©entembe* 
unb  4>ofpita!ardiiiie  nad)  einem  beftimmten  Schema 
corbnet  fmb.  Diacp  bem  Reglement  gen&ral  über 

te  Benufeung  beä  Ardjtoä  ber  auswärtigen  Angelegen» 
Seiten  ju  pariä  btmt  6.  April  1880  »erben  alhüscprift* 

fttUfe  oor  bent  14.  Set>t.  1791,  bem  Jage  ber  lätbeä* 
Icifhmg  Sttbwigä  XVI.,  ju  freier  Benupung,  fpatere 
unter  gewiifeniSmftbränfungen  borgelegt.  3"  Italien 
würben  bie  Staatäarcpioe  burep  ©ejep  bottt  27.  Piai 

1875  bem  Piinifter  beä  3nncrn  imterfteiit,  flach* 
Prüfungen  angeführt  unb  eine  llriunbcnfcpule  in  gfo 

renj  begrünbet  3n  ittu&lanb  bient  bera  gleidmt  3   weif 

bas,  Arcpaologifcpe  Snftitnt  in  Petersburg  (eit  1H77, 
in  Öiterreicp  baä  gnititut  für  Bfterreid)iid)e  ©efepieptä* 

forfchung  ii? SBien.  3m  Seutfchen  JHeid)  hat  nur 
Bapent  feil  20  3ai)ren  eine  Artptofcpule  bei  bem  att- 
gemeinen  Seicpäaccpi»  ju  Piüncpett  aufjuweifen ;   bort 

ift  eine  praltijcpc  Nachprüfung  nad)  breqäprigem  Bor* 
bereitungäbienft  uorgefcpriebcit  (Serorbmmg  »am  8. 

®drj  1882).  3«  B   r   e   u jj  e   n   fmb  bie  1 7   Staatäarcpioe 
(fflepeimeä  ©taaiäardü»  jn  Berlin,  ©taat8ard)ine  ju 

Auricp,  Breslau,  S3fiffelborf,  fcatmooer,  ft'oblenj, 
«onigsbeeg  i.  pr.,  Piagbcbitrg ,   TOarhurg,  ©fünfter, 
Dänabrüd,  Pofeu,  Schleswig,  Sigmarmgen,  Siettiu, 

Sieglar,  SBieäbaben)  bem  ©räfibenten  beS  lömgliipcn 
Staatämmifteriumä  unterftellt;  bieStlaubniS  jurBe* 
uutiwig  ertcill  in  beit  prooityen  ber  Cberpräftbenl, 

itt  Berlin  ber  üiircltor  ber  Staaläarcpite,  für  Auü* 

timber  ber  (Iber  ber  Arcpiuberwaltung.  Pott  bem  Pli« 

lüfterium  beb  tonigticheii  §aufeä  reffortiert  bas  tauig* 
lidjc  Ipauäaripio  ju  Berlin.  2Die  fbniglidt  baprifepen 

Ardjtoe  futb:  baä  Allgemeine  Üicicpänrepiu,  bas  ©e« 
beime  §auäard)i»  unb  bas  ©epeime  Staatäarcpi»  ju 

Biüncicn  unb  bie  ftreiäarcpiDe  in  Amberg,  Bamberg, 

Vanbsbut,  Ptiincpnt,  Peuburg  a.  b.  SJonau ,   iVüm * 

berg,  Speper  tmb  Siürjburg.  35 ie  SlaatSarcbwe  ber 
übrigen  beulfcpen  Slaatctt  haben  bis  auf  wenige  Aus- 

nahmen ihren  Sifc  in  ben  ̂auptfiäbten.  Sorgfältig- 
Paepmeifc  über  bie  ©enitjnmgäborfepriftcn,  Befianb* 
teile,  Siitteratur  mtb  Perfonalten  »on  nicht  Wfttigeralä 

1183  Anpiben  in  3\»itf<ftlnnb,2ujemburg,Mterreid)« 

Ungant,  ben  ruffifdjeit  Cftfecprooinjen  unb  ber  butt» 
fepen  Scpweij  enthält  baä  fepr  »crbicnftlicpc  .§anb* 
unb  Abre^buch  ber  beutfd)en  Ac<pi»e«  bon  C.  A. 
Burfharbt  (2.  Aufl.,  fieipj.  1887). 

91ocp  feinen  vauptbeftäuben  jerfäüt  jebeä  A.  in  ein 

llrfunben»  unb  ein  Altenarchib.  Nur  bie  Orbmmg  unb 
Irjtrahicruiig  (Siegiftrierung)  ber  llrfunben  bietet 
bie  djrotwlogodjcSietbcnfolgc  ben  natürlichen 9iabmen, 

bei  grofiemArchtoen  innerhalb  ber  hiftorifd)  gegebenen 

Abteüungen,  fiürfientumcr,  Stifter,  Stäble  ic.'  Dieben ben  Criginalcu  fmb  bie  namentlich  in  ben  ftopial* 

büchtm  überlieferten  Urfunbenabfdjriften  ju  uerjeid)' 
nett.  Orts»  utib  Pcrfonennamcn  werben  in  SRegiftem 
jufammengefleKt  ®ic  Crbmtng  ber  Afictt  wirb  in 

jebem  A.  eine  anbre  fein.  3n  Siamsardnoen  gliebeni 

jid)  bie  Alten  naturgemäft  nach  bat  ijcncrat»  unb 
Prooinjialbehilrben,  bei  welchen  ftt  erwnebien  fntb. 
Auch  bei  Stabtarchiben  unb  bei  flemern  Ardtioenroer 

bat  mein  bie  Spuren  früherer  Orbmmg  »erfolgt  unb. 
wenn  möglich,  bie  alten  Beflättbe  Wieberbcrgefltüt. 

Spejialrepertorien  unb  Sachregister  erleichtern  btöi  up 
barinacbung  ber  Ard)t»alitn  nach  »erfd)icbenen  Sinh 
tungen  hin.  ®ienen  bie  Staatsarchiv  in  erfter  ütnie 

jur  Unterftüpung  ber  Vaitbcb regierung  bei  Auf  beüung 
früherer  unb  hifloriidier  Begrunbung  gcgtwoärtfga 

Berhälmiffe,  fo  fmb  fie  mit  bem  SSacbfen  btt  hüion- 
fchen  SmneS  immer  mehr  ju  Pflegeftätttn  hütortjeber 

Sfiffenfchaft  geworben,  junial  in  ben  metfien  Stncuen 
eine  liberale  Auffaffung  in  betreff  ber  Bcnupung  jur 

©eltung  iclattgt,  in  einigen  auch  bie  Berfettbung  »sn 
Arthiualien  an  Bibliothelen  unb  Behörben  geitatle: 

ift.  9Jad)  mehrfachen  Anunfcn  behauptet  fid)  aie  gaep 

organ  ».  1'BherS  (feit  18» 1   »on  Pocfinger  herauegegt* 
bene)  >Ard)walijd)e  ^eilichtift« ,   neuerbtngS  ihr  jur 

Seite  bie  unten  angegebene  „»feitjebrift  ber  babifetest 
hiftorifchen  Sommiifion.  SKit  ber  Seröffentlichung 

»on  SHcpcttoricn  gehen  bie  Arcpioe  »on  Köln  unb 
fyranffnrt  a.  Pi.  »oran.  Auf  Scranlaffung  unb  mit 

llitlerftüpung  ber  preufeifchen  Ardnoocrwaltung  fmb 
in  bat  feit  1878  im  Serlag  »on  ifjtrjel  in  Ptipjtg  er* 

fcheitienben  »Publifoiionen  aus  ben  füniglid)  preuhi* 

fepen  Staatbarcbiiion-  (bi8  jebt  40  Bänbe)  jahtre-.die 
IQuellcn  jur  beutfchai.  preuhifdiai  mib  Prooinjial 

gtfdiithte  au8  ben  »ccfcbtebtnfien  »feiten  per  gorfchunii 

jugänglid)  gemaiht  worben,  tfurd)  geregelte  St  ontrc’IU ber  Attenfaffation  bei  beit  Staatdbehörbtn.  burd»  ®r 

Werbung  »cm  Arthioalicn  aus)  Pnoatbeiip.  burcf)  eme 

gewiffe  Aufftcpt  über  bie  ftommunalatdnse  forgeu 
manche  Staaten  für  einett  3uwad)8  iprtr  Arcpioe  un? 

für  bie  Srbaltimg  ber  fthriftlichen  35entetäler.  Cft 
paben  Stäbte  e8  »orgejogen,  ihr  A.  unter  Sorbebail 

beü  (Sigentumä  an  bai  näifteStaaldardtibabjngeben. 

Sgl.  Sattenbaep,  35 ad  Scpriitweicn  tm  Äuitfi- 
alter  (2.  Auf!.,  Vcip.v.  167.7);  Brefjtau,  vxmbbucb  bei 
Uriunbtnlchre  für  35cutfd)Ianb  unb3ialiett(baf.  1889, 

Bb.  1 ) ;   ».  £ 8 h e r ,   Arthioiehn  (paberb.  1 890) ;   »S|tü 
(ci)rift  für  Arcpiohmbc,  35iplomatif  unb  ©efepiepte* 

(prdg.  »on  6öftr,  Srharb  unb  ».  Piebem,  5>amb.  1834 

—   36,  2   Bbe.);  ».fcitiihrift  für  bie  Arcpwe  35eutfch 
lanbd«  ibrüfl.  ton  griebemann,  fjamb.  tmb  ©otha 

1846 — 53,  2   Bbe.);  »Atcpiualifdhe  3eitfd)rift*  (preg. 

»on  g.  to.  flöper,  Stuttg.,  fpäler  Pürncp.  1876  —   88, 
13®be.;  neue golge  1890 ff.);  »SotTefpoubcnjblaltbtr 
beutfepen  Arcpiuc*  ibrsg.  »on  Burfharbt,  Sieipi-  1878 

— 80,Bb.  1—8);  o I put g e r . ilatechwimtb  becSegi 
ftratur* unb Ard)i»lunbeiba[.  1883);  (». Sanci jolic» 

»3)cnp'(prift  über  biepreujä.8taal®aript»e«(BcrLl  855 1 ; 
fflollmert,  3>ie  pteuft.  Staatdarcpibe  (bai.  1857); 
».  ©ebe r.  Über  ba  ipauptftaatdarcpi»  ju  3>redben 

(im  »A.  für  fa^ftfebe  ( iicicbtcblc-,  Bb.  2) ;   sL  Pienjc  L 

ltber  Orbnung  uiibßiimiptung  ber  ArtnBC  (m  acpbelb 
»Mtorifcpec  Seitfcprift« ,   Bb.  22);  Baumgartcu, 
Arcpiöe  mtb  Bibliotpden  in  granlrticp  mtb  35euifcti 

lanb  ( »Prtufiifcbe Nahrbucber* ,   Bb.  36);  Pfannen  - 

fepmib,  35ab  Arcpioroefen  in6lfa6*yotbnngeti  (fiel« 
mar  1875);  »Sülteilungeii  aa$  bau  Stabtarcpi»  »ott 

JUiln«  (präg,  »on  ipoblbüiim,  Köln  1882  ff.);  >3eu* 
feprift  für  bie  fflefepiditt  beä  Dbercheinä*  (btäg.  »on 
her  babifepen  hitiorifdien  ßommiffton,  neue  golge, 

greib.  i.  Br.  1888  ff.) ;   »Jnoaitarc  beä  granffurter 

Stnblnnpi»ä*  (graitlf.  1888, Bb.  1);  Öfter lep .   ©cg* 
weifer  burep  bie  Siitieratur  ber  Urfiuibcmammlimgcit 
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(8erl.  1885  —   86,  2   Ile.);  Sorbite,  Lea  archives 
de  la  France  {©ar.  1855);  »Le  cabinet  hiatorique« 
(neue  golge  »on  U.  SRobcrt,  baf.  1882  ff.);  SR  i   d)  o   u, 
Traitö  thdorique  et  pratique  desarchivcs  publique» 

(baf.  1883). 

Vlrcbiüal  ( griecfi.) ,   urfunblich;  einem  Itrdbiö  an- 
gehörig.  S   r   d)  i »   a !   i   e   n ,   einem  Std)i»  entnommene 

Sltenftüde.  Vlrdjiuar,  Srcbiubcamttr  ([.  Hnfiio). 

9trd)it>olte  (ital.),  butcb  ©liebet  oerjiectcc  ©ogen 
ober  bie  meift  nrdiitraoierte  Sinfaffung  eined  ©ogend 
an  genftem,  Hpiren  >c.,  welche  ftd)  enttoeber  itumpf 

auf  einem  Stämpfergefimd  abfefet,  über  am  ©ogeit 

anfang  umgetröpft  unb  nid  SUimpferqcfimd  Wetter» 
geführt  ift.  3m  Sd)citel  loitb  bie  VI.  häufig  burd)  einen 
befonbetd  audgebilbeten  ©ef)lufeftein  unterbrochen. 

'JlrrtnDrccht,  ber  ben  archinalifchen  Urtunben bei- 

gelegte  Sorjug  bmfidjtlid)  ber  ©emeiötraft.  (Sr  reibt* 
fertigt  ftd)  burd)  bie  Erwägung,  ba&  bie  in  einem 

öffentlichen  VIrd)it>  oufbeluabftcn  Urtunben  bie  Sieber- 
beit  getont) reit,  bafe  fie  feit  ber  Hinterlegung  nid)t  »er* 
fälfebt  worben  fittb.  3m  übrigen  wirb  eine  ©rioal» 
urfunbe  baburd),  bafe  fie  in  einem  öffentlichen  Vlrdii» 

niebergelegt  wirb,  noeb  nicht  jtir  öffentlichen  llr* 
halbe  (»gi.  ©rojefeorbiiung,  §   380).  Sanbedrecbilicfec 
©orfeferiften,  nach  welchen  bie  in  einem  öffentlichen 

Vlrchco  mefbewabrten  Urtunben  old  (olcfje  ben  öffent* 
lieben  Urtunben  on©eWeidfraft  glcicfefteben  foUen,  fmb 

für  bod  Webiet  bed  ©rojeffed  aufgehoben,  ©gl.  VI  d» 
uerud.  De  probatione  per  documenta  ei  archivo 
desumpta  (3ena  1842,  ©rograntm). 

Vlrchologie  (griedj.),  Vlnfangdlehre,  ©runblebre. 

Vlrrtioittcn  (gried).,  eigentlid)  »nerrfdjer,  Snfüfe- 
rer«),  ©ejeiefenung  ber  bödjften  Beamten  hi  mehreren 
Staaten  bed  alten  ©riccfecnlanb,  namentlich  in  Stben. 

Hier  würbe  nad)  Sbfcfeaffung  bed  Sönigtumd  1068 

o.  (Efer.  bie  oberfte  Seitung  bed  Staated  einem  Vlrcbon* 
ten  and  bene  ftönigdgefcbletfet  übertragen,  ber  nach 

bem  ©echt  ber  (Erbfolge  lebendlänglidi  berrfebte.  753 
warb  bie  lauer  bcbVUdjontatd  auf  103abrebefcferänlt 

imb  714  bet  Sutritt  ju  biefer  feöcbften  Stantdwiirbe 

allen  (Supatriben  geöffnet.  (Snblicb  683  würbe  bie 
Vlmtdbauer  auf  1   3af)r  »crmiitbert  unb  bie  Wacht 
unter  neun  VI.  »erteilt.  Stach  bem  Slamen  bed  erften 

Vlrchonten  (Vlrcbon  (Sponbmod),  ber  etwa  bieStel* 
lung  eined  ©rfifibenten  ber  iRepublil  eittnabm  unb  bie 
Cberaicfftcbt  über  bad  gnn;,e  ©emetnwefen  fowie  bie 

©eriefetsbarfeit  über  gamilien»  unb  (Erbrecht  batte, 
würbe  bad  3afer  benannt;  ber  jweite  (©nfileud,  b.fe. 

König.  Weil  man  ben  Slang  bed  ben  Staat  ben  ©öttem 
gegenüber ©ertretenben  nicht  »emtinbem  wollte)  batte 
bie  religiöfcn  Obliegenheiten,  bie  einft  ben  ßrblönigen 

,;ufanten,  Leitung  ber  Cpferbtenfte  unb  Steligiondfefte 
fowie  bie  Vlufficfet  über  leinpel  unb  Heiligtümer  ;   ber 

brilte  (©olcmarcfeod)  batte  bie  fieinmg  her  Kriegd- 

angeiegenheiten.  lie  anbern  feebd  biefeen  Ibedmo* 
tfetten  (-©cicfegcbcr«)  unb  überwachten  lotlegialifeh 
bie  Borfd)riftdmäfiige  Honbbabung  ber  ©efepe  unb 

fpradben  ©echt.  Such  lag  il)nen  bie  Heilung  ber  Sb» 
ftiutmungen  in  ber  ©olldherfammlung  fowie  bie  SRati» 

njierung  ber  mit  anbern  Staaten  abqojchloffcnen  ©er- 
trägt ob.  3eber  ber  brei  obem  S.  baue  bni  ©echt,  [ich 

;ton  ©einiicr  (©arebroi)  ju  wählen;  beu  fechd  anbern 

itanben  Witbccatcr  (Shmbuloi)  jur  ©eite.  lurcfe  bie 
Solonifche  ©erfaffung  (694)  »crloren  bie  S.  einen 

Itil  ihrer  frühem  ©ebentung,  inbem  fie  die  ©efefe* 

gebung  unb  ©erwaltung  mit  bem  Slate  her  Sierfeun» 

btrt  unb  mit  ber  ©olldberfammlung,  aud  ber  fie  ge- 
wählt würben,  teilen  mufften,  dagegen  traten  bie 

S.,  Wenn  fie  ifer  Smt  tnbellod  »erWoltet  batten,  in  ben 

Sreopag  ein.  Slur  ©ürgtt  ber  erften  Piaffe  burften 
bad  Smt  eined  Vlrchonten  betleiben;  Wäbrenb  ber  ©er* 

ferfriege  würbe  cd  aber  auf  Vlntrag  bed  Srifteibed  allm 

Bürgern  ohne  Unterfchicb  bed  Stanbed  unb  ©ermö» 

gend  (ugänglid)  gemacht  Schon  Uorber  burd)  St  lei» 
Itbencd  mar  bie  VSabl  ju  biefem  Smt  aufgehoben  unb 

patt  beffen  bie  Sofung  unter  ben  Bewerbern  eingefüfert 
worben.  Wit  bem  ©ertuft  ber  nationalen  greifeeit  hörte 

auch  ber  (iinflufe  berS. auf,  bod)  bauert  itjr'Jlame  nod) 
3abrhnnbtrte  fort,  unb  mehrere  römifche  fiaifer,  wie 
lomitian ,   Hnbrian  unb  noch  264  ©aüienud,  liegen 

ftch  gern  »on  ben  Stbencm  ju  VI.  erwählen.  3m  hl) 

inntmifchenSleich  feiefeenbie  grofeen®runbberrenS.  — 
Srcfeontät,  VBürbe,  Vlurt  eined  Srchonten. 

'Jlrdioplabmn  c gried).),  f.  öelle. 
©rdihtad,  gried).  ©toatdmann,  pfetbagoreifcher 

©feilofoph  unb  Wntbeuiatilcr  aud  larent,  (jeitgenoffe 
unb  grcuitb  ©latond,  Wirtte  um  bie  3t't  »an  400 

365  ».  Ehr.  (Sr  war  fiebenmnl  ©trateg  feiner  ©ater» 
ftabt  unb  gelbherr  in  brei  Krieg  cn.  Sein  flttlicher 

Sfearalter  galt  im  ganjen  Sltertum  für  ein  imtiber 
troffened  Wufter  oon  SBeidfeeit,  ©elbflbeberrfchung, 

Wilbe  unb  Wcmeinnfifeigteit.  3»  Wiffenfdjnftlid)er©e= 

jiebung  glänjte  VI.  »ocjüglitfe  ald  Wathematiler;  er 
löfle  juer)t  bad  ©rohlem  ber  ©erboppeltmg  bed  Stubud 
unb  erfanb  bie  analtjtiicfee  Wctbobe,  auch  würben 

ihm  mehrere  med)anifche  Stunftmerte  jugefchrieben, 
darunter  ein  Sutomat,  eine  fliegenbe  laube  »on  Jpoli- 

Son  fernen  Schriften  fittb  und  einige  raathemntifche 

unb  phpfttalifche  ©mchftüde  erhalten  (»gl.  ©   l   afe.  De 
Archytae  fragmentia  mathematicia,  in  -Melanges 

Graux«,  ©ar.  1884);  wabrfcbeinlich  alle  ober  bie 

meiften  feinen  Slawen  tragenden  philofophiidjtngrag» 
mente  ftnb  unecht,  ©gl.öruppe,  Über biegragmente 

bed  S.  ic.  (©erl.  1840);  ©edmnnn,  De  Pythago- 
reorum  reliquiia  (baf.  1844  u.  1850);  SJlullad)  in 

ben  »Fragmenta  philosophornm  graerorum*.  8b.  2 
Arcidae,  f.  Stufcbeln.  f(©ar.  1867). 

Vltcicrc  (ital.,  irr.  artc<t*rt),  ©ogenfdiüfee,  fieio- 
wäd)ter;  »gl.  Archer».  Srcierenlecbgarbe  ift  eine 

Peibgarbc  bed  Staiferd  »on  Öfterreich,  gebiibet  aud  Of- 
fijieren,  bie  »or  bem  geinbe  ober  im  gricben  mit  Vlud* 
jeuhnuna  gebient  haben,  »on  fchöntm  Viufeem,  bed 
Sleilend  lunbig  fmb  unb  nicht  unter  1,74  m   grofe  ftnb. 

lie  ©erfejfung  in  biefePeibgarbe  gilt  in  ber  öfterreidu- 
frfjen  Snnce  ald  hohe  Sudjeithnung.  Die  imgarifcbf 
Vlmice  bat  eine  eigne  lönigliche  ungarifche  Sleibgarbe, 
für  weldie  bie  gleichen  Vlufnabntcbcdingungen  gelten. 

©rcid»fur  Vlube  tfpT.  arpt .   icSr. ot>-> ,   alte  Srron- 
biffementdbanptftabt  im  franj.  lepart.  Silbe,  an  ber 
Oitbabn  unb  ber  Viube,  mitSSirferci,  Haube!  unbü8«i> 

2841  Sinw.  —   S.  ift  ber  ©eburtdort  Dantoud,  bem 
hier  1886  ein  lenlmal  errichtet  würbe,  unb  geichid)t- 
lid)  mert würdig  burch  ben  Sieg  ber  ©erbünbeten 

unter  Sd)War;cnbcrg  über  Slnpotcon  I.  20.  unb  21. 

'IRärj  1814.  liefet  griff  mit  20,000  Wann  am  20. 
Wärj  nadjmittagd  bie  bieifacbe  Übcnimd)t  ber  ©er- 
bünbeictt  bei  S.  ein,  freilich  ohne  tSntfcheibung.  SBäb- 
renb  berSlacht  erhielten  bie  ©erbünbeten  30,000  Wann, 

bie  granjofm  nur  10,000  Wann  Unterftüfeung.  Std 

Slapoleon  bie  Überlegenheit  ber  ©egner  ertann'tc,  trat er  den  Sürtpcg  an ,   und  nun  erft  folgten  bie  ©erbün 
beten,  erftürmten  VI.,  bad  Cubmot  oerteibigte,  liegen 
aber  bie  ©elegenbeit,  Slapoleond  Heft  j«  »enticblen, 

imbcnujjt,  fo  bafe  biefer  mit  einem  ©erluft  »on  4000 
Wann  ftd)  her  ungebcuem  Übermacht  ber  ©egner  ent- 

stehen lonnte. 
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fflrciieitcn«  (lat.),  bet  S<büje  im  licrlvet«.  I   bern  ©raebni«.  ?lbcr  in  bet  3iacht  übcrfcbrili  ttr. 
Arco  (ital.),  ber  Sogen.  Seil  bet  gratuofen  auf  einer  neugrfebtagenen  ©rüde 
flreo,  Stabt  in  Sübtirol,  ©e.iirfet).  Sima ,   an  ber  ben  Slipon  nicht  weit  Bon  feiner  SRünbung.  um  bie 

Sarca,  in  ret.jenber  unb  fruchtbarer  öcgenb  Hörbild)  bfterreitfttidje  Stellung  ju  umgeben.  S'ie  {folge  biefes 
oom  ©arbafee,  an  ber  ßifcnbafjn  SRori*Wiba  gelegen,  SWanöBer«  unb  eine«  emfcbeibenbcn  Itngnrf«,  ben 
mit  einer  ftattlicben  ituppeltircbc,  mebreren  Slöftera,  ©onaparte  am  3(ad)  mittag  beo  17.  Wob.  unternahm. 

SiHa  be«  ©rjber.jog«  Vllbrccbt,  Sturbau«  unbDffijiert*  war  ber  Wüdjug  ber  Öfterrcitber;  fte  batten  6200,  bie 
furanftalt,  ©ciirtägericht,  gad)|d)ule  filr  Trod)älerei  graniofen  4600  Samt  ncrloren.  Xamit  war  ber  brüte 

unb  3ntarfia,  Chft*,  Sein*  unb  Clbau,  Seibenjudjt,  Ikrfud)  jur  öiüiejung  IKaiitua«  gefebeüert,  unb  tut* 
C(tDenbo4fd)tti jje tei ,   Steinröh*  gemein  gvo&  mar  bic  Sirtung  ber  Schlacht  bureb  ben 
rtnfabrif  u.  (i8»o>  2384  (alb  (Sie*  moralifdSen  ©inbrud,  ben  fte  bei  Siegern  unb  Öefieg 

pR*  meinbe  3782)  (ftnw.  Hoch  über  ten  binterlieft. 
bcmOrt  liegt  baä  Stamuifcblofs  iHtfon  «pr.  .Wnj),  3ean(Elaube©l<onoteSe* 

BBf &   \   ber  ©rafen  Bon  Kl.,  bae  1703  micau  b',  Sngenicur,  gcb.  1783  in  Sontarlicr,  geit. 
HBlli   I   von  ben granjofen  jerftört  warb.  1.  3uli  1800,  trat  1764  in  bie  SXilitärfcbule  ju  4IM> 

:   i   |   J   SmirbwegenfeinergegenSiorb*  »irre«,  1765  in  ba«  ©enieforp«,  (cidjnetc  ftd)  bei  ber 

XjjÖ  Jr  minbe  gefcbüjten  Sage  unb  feines  Sertcibigung  Bon  Staffel  1761  fomic  bureb  larto- 
mitten  sttimais  (mittlere Sinter-  grapbifche  (eigentümliche  lufcbmanier)  urtb  uulttär 

■Sappen  oon  ttreo.  temperatur  3,7,  größte  Sinter*  ruifjenicbaftlicne  flrbctteit  au«;  Karl  III.  berief  ihn 

lalle  — 3,1"®.)  Biclfad)  eil«  Sin*  1781  na  cf)  Spanien,  um  mit  ihm  bie  ©cichietmng  ©t- 
terlurort  Demi  Jt.  ©4  ift  mit  cldtrifdter  Seiend) tung  braltar«  oon  ber  Scefeite  ju  ocrabreben.  31.  erianb  ju 

oerfebett.  Sgl.  barüber  bie  Schriften  Bon  Schreiber  biefem  3wccf  bie  fchwintmenben  Öatterien.  welche  in- 
(Sien  1878),  Wambobr  (fieipj.  1886),  St ottofci J   beffen  burth  bie  gliibenben Stugelu  ber  ©nglänber  Der- 

(2.2lufl.,  3lrcol887),  Run  Je  (2.2fufl.,baf.l888)u.a.  nidjtet  Würben.  1793  führtest,  eine  'älbtoüing  bes 
Circo,  ©arlo  b\  ital.  RunftfchriftfteUer  unb  Hiito*  leerte,  welche«  unter  SSumouriej  in  $>oUanb  etnfiel 

liier,  geb.  8.  Scpt.  1799  in  Siantna,  geft.  bafelbft  unb  jeichnete  fid)  bei  ber  ©mnabrne  Bon  ©teba  au«. 
26. San.  1873,  wibmete  ftch  erft  in  glorenj,  fpäler  in  Säljrtnb  ber  ScbredenSjeit  ftanb  er  Samot  jur  Seite 
Wom  bcrSSaterei  unb  wanbte  fid)  bann  bem  Stubium  unb  entwarf  bie  oielbelounberten  3nftrultwnen  für 

her  Runftfcbit je  feiner  Saterftabt  ju,  al«  beffen  gruebt  bie  Vlrmeeii  ber  franjoftfeben  Sepublit  1799  würbe 

er  1827  -37  mehrere  ©alericwerle  mit  Rupferftichen  er  in  ben  Senat  berufen,  ®r  febrieb:  -Considerations 
nach  feinen  Zeichnungen  Bcröffentlichte.  1838  gab  er  militaires  etpolitiquessurlesfortiti  cations*  (1795). 
emeGfcfcbirbtc  bc« Sehen«  unb  berSerleöiulioSRoma*  21  reo«  be  la  grontera,  8cjtrl«bauptitabt  in  bei 
no«  (mit  60  Rupfern,  2.  Sufi.,  SRantua  1843)  berau«.  fpan.  SroBinj  öabi«,  malcrifd)  auf  einem  Born  ®ua 

Son  gröberer  Sebeutung  war  ba«  Ser!  -Delle  anie  balete  umfloffciien  gclfenberg  Bon  166  m   yöbe  ge 

degli  artitici  di  Mantova*  (1867 — 69, 2   Sbc.),  baä  bie  legen,  altertümlich  gebaut,  bat  eine  fdj&ne  cjotiiebe 
mantuanifche Sfunftgefd)id)te  oon  ben  erflett  Zeiten  be«  imuptiinhe,  ein  teilweife  in  Sfuinett  liegenbe«  Schlofc, 

Sittelalter«  an  mit  Scriidficbtigung  ber  bürgerlich*  Wefte  alter  Stabtmauem  unb  ctssn  16,199  ©mro.. 
politifchen  Serhältniffe  umfafet.  genier  Bcröffentlichte  welche  gabtilatioit  oon  Sieber,  tiülen  unb  ©sparte 

5.  aufter  jahlrcichcu  tleinem  Schriften  über  Slunft*  waren,  bann  Öl*,  Sein*  unb  Cbftbau  betreiben, 

gegenftünbe :   »Dellaeconomia politicadel  municipio  dtreot  (frj.,  lut.  4»),  Stüd*.  ©uftmeffing. 

di  Mantova  a’  tenipi  in  eni  »i  reggeva  a   repub-  Arctia,  Scbmctterlmg,  f.  9?är. 
illica.  (2.  Vlttfl.  1846),  »Studj  intomo  al  municipio  2lrctic : (?£pebitim!,  1856,  f.  SKarittme  wifien 

di  Mantova*  (1871 — 74,  7   Sbe.)  unb  gab  ein  »Cltro-  fcjaflliche  SsBebitionen. 
nicou  Mantuanum*  Oon  1095  —   1299,  bie  maittua*  Arctium,  f.  Loppa. 

ilifche  ©bronil  be«  31.  Schtoenoglia  1445  —   84,  jwei  Arctoeelius.  ^ralbaffengattung ,   j.  Wien  male 
©efd)id)täbüchcr  be«  17.  3ahrh-  u.  a.  herau«.  Arctocyon  (öärhunb),  f.  ffreobontnt. 

2lrcolc,  glecfen  üt  ber  ital.  Stooinj  Serona,  am  Arctömys,  Sunneltier. 

Slpon,  einem  linlen  Siebenfluft  ber  ©tfd),  füböftlicf)  Arctophylax,  f.  '-Boote*.  [Vlffen. 
oon  Serona  mitten  jwifchen  Sümpfen  gelegen,  mit  Arctopitbeei(Rrallenaffen),  eine gamilie ber 

ciesi)  1261  ©mw.,  gefdjuhtlich  benlwürbig  burdh  bie  Arctostapbf)osAciano.(Särentraube).©at* 

Sdjlacht  Bom  16.  — 17.  Woo.  1796  jwifchen  ben  tmtg  auä  ber  gamilie  ber  ©rilaccen,  Deine  Saume 
granjofeit  unter  ©onaparte  unb  ben  Ofterreichem.  ober  Strducher  mit  jeritreut  ftebenben.  leberigen. 

3uSnfangbe«  Wooembererfchien  ber  öfterreid).  gelb*  meift  immergrünat  öiättern,  nidenben  ©tuten  in 

jeugmeifter  Saron  Sbincjh  in  3ial>en,  um  ben  in  enbftänbigcn  Irauben  ober  Wtfpen  unb  fünf  einja- 
SantuaeingefchloffenenöencralSunnjeräuentfeJen  mige  Stctnfcme  entbaltcnben  Beeren.  2X011  lennt 
unb  fid)  mitbcin  ©cncral  lauiboroitfch  bet  Sc  toita  ober  15  31rten  auf  ben  Hochgebirgen  unb  in  ber  artrifeben 

Bor  SRantua  ju  Bereinigen.  3)tc«  ju  hinbent.  lieh  ©0*  3°’«,  in  SXeyilo  unb  Sfalifomien.  A.  uva  nrai  Npr. 
napartebaä  über  25, OOOSJiannjätilciibc  Heer  Vlloiucjgä  ( Arb  u   tu  8   uva  ursi  £.),  ein  nieberltegtnber,  reich  per- 

6.  Wob.  burd)  ?tugereau  unb  SRafffna  angreifen  mtb  jmeigter  Strauch,  ber  ben  ©oben  mit  feinen  langen 
jog,  al«  biefer  Angriff  abgefd)lagen  war,  felbft  mit  etwa  3wcigcit  mit  glünjenben,  länglich  nerlehrt-eiförmigen. 

20,000SKamt ben Citcrrcidieni entgegen.  limlö.WoB.  eigentümlich  geäberten  ©lältem  oöüig  bcbtdt.  'Jie griff  Jlugereau  bie  Slponbrüde  bei  VI.  an,  bermochte  ©litten  fmb  wcifelich  rofenrot,  bie  Stemfracht  fchar 

aber  ben  Übergang  nicht  ju  erjwingen;  unb  ber  her*  lachrot  ®er  Strauch  wächft  auf  H«tbei<reden,  an 
beigcccltc  ©onaparte  felbft,  ber,  bie  galpte  in  bcrHanb,  gelfcn  tc.  faft  ber  ganjen  nürblichen  Heuutpbäre.  in 
ben  lrappeu  ooranftünntc,  hatte  lein  bcfferc«®efihtd,  ben  (üblichen  ©cbicicn  auf  ©ehtrgen.  Sie  berbett,  eh 

geriet  oielmebr,  Bon  ben  glicffeitben  forigeriffen  uttb  wa«  büiern  Blatter  (Folia  uvae  ursi)  entbalten  ©al* 
m   ben  Sumpf  geftürjt,  in  perfönliche  ffiefahr.  2Iuch  lu«fäure,  ©erbfäure,  3lrbuiin,  3Xetht)larbutin,  ©ri 
ber  blutige  Stampf  be«  16.  Sion,  führte  ju  (einem  an»  lolin  unb  Urfon  unb  werben  bei  ©lafcntrantbeiten 
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gebraucht.  Sie  btcneit  aud)  juw  gärben  uni)  jum 
itoben  beS  ©affianleberS.  91uä  btn  etwas  mehligen 

griid)ten  fott  man  im  Sorben  ©rot  baden.  A.  alpum 

Spr.,  ein  Heiner  Strauß  auf  ben  9Upen,  in  ben  arf* 

tif^en  ©egenben  guropaS,  9lften3  unb  ÜImcritaS,  mit 
abfaHenben,  unten  meifjlichcn  ©lättern,  rötlichen  ©tü- 

ten unb  roten,  e&baren  grüßten.  Wirb  wie  bie  »orige 

aud)  alS_3>erpfIanje  tulnoiert. 
Arctotis L.  (©ätenobr),  @attung  aus ber  ga« 

railie  ber  Rompofiten,  £>albfträud)er,  ©tauben  unb 

cinfährige  ©flanjen  mit  einjeln  ftetjenben,  geftietten, 

itbön  gefärbten  ©liitenlörbcben ,   bie  au§  jungenfor* 
migen  ©trabt«  unb  röhrenförmigen  ©eheibcnblüten 
befielen.  Son  ben  etwa  30  fübafntanifdjen  Wirten  ift 
A.  acaulis  h.  an  ber  Stufte  ©ortugats  »erwitbert  unb 

wirb  wie  anbre  91rten  als  3*crt>Panä<  biltioiert. 

'ilrrturus  (©ärenbüter),  ©lern  erfter  ©röfie 
(a)  im  ©ooteS,  »on  gelbrötlidjem  £id)t,  mit  ©»ica 

in  bet  gungfrau  unb  iecnebota  am  Sdjnxmj  beb  £5* 
tuen  ein  großes  Xreied  bilbenb.  Sic  Eliten  hielten  ihn 

Tür  ein  Sturm  bringenbeb,  ben  ©(Ziffern  gefährliches 

t^eftim  (sidas  homdum).  3n  ber  gried>ifd)cn  SRutlje 

ift  91.  ber  jugteidj  mit  feiner  in  bie  ©ärin  oerwanbet- 
ttn  SDhitter  itatlijto  an  ben  ipimmet  oerfegte  IjjeroS 

•Srfab  (f.  b.),  nad)  anbrer  Sage  ber  unter  bie  ©lerne 
oerfegte  attifche  3tariob  (f.  b.). 

©rcuateitfalf ,   Schief)  tengruppe  aub  ber  untern 
Abteilung  ber  3uraf  ormattoit  (f.  b.). 
Arcuballlsta  (tat.),  Wnnbnijt. 
Streunt  (fpr.ottSi,  bab  alte9lrculi),®orf  imfranj. 

Jepart.  Seine,  9bronb.  ©ceauy ,   an  ber  ©ieute  unb 

ber  gifenbapn  ©ariS  Sceaur ,   hat  ü89i)  6056  ginm., 

eine  gotifehe  Ruche,  Sleidjereien,  gärbereien,  gabri* 
lation»onSBad)8lemwanb,  flberrefteemeb  röm.fitquä- 
buftg,  ferner  einen  1624  erbauten  Ülquäbntt  »on  24 
Sogen  unb  400  m   Sänge,  Welker  bab  ©taffer  »on 

dhucgiS  jum  fiupembourg  führt,  über  welchen  1872 
mittels  einer  jweiten  (Stage  bie  SSafferleitung  »on 

ber  Sanne  nach  SJiontfouriS  geführt  Würbe. 

Arcus  (lat.),  Sogen,  j.  ©.  in  ber  (Seometrie  ein 
Kreisbogen;  A.  sinns  x,  gcfthricbenArc  sin  r,  ber©o* 
gen,  beffen  Sinus  =   x   ift,  entfpred)cnb  Are  cos  x, 

Are  tan  x   tc.,  ber  Sogen,  beffen  KofiituS  ober  beffen 
tangente  tc.  =   x   ift;  in  ber  Sftronomie  A.  diurnus 

unb  noetnmus,  Sag«  unb  9tad)tbogcn.  A.  senilis, 

i.  aiterSritifl.  A.  triumphalis,  Sriumphbogen  (A.  Au- 
gnsti,  Severi  tc.). 

arct)  fur=6utt  <|pr.  «gt  »fir  fitr*),  Jorf  im  franj. 
Jepart,  ©onne,  Srronb.  Superre,  an  ber  Eure  unb 

ber  i’goner  ©ahn,  mit  berühmten  Sropfiieinhöhten 
unb  0891)  958  ®inW. 

Srba,  rechter 'Jiebcnftufj  bet  SRariga  in  ber  Sürfei, 
entfpringtim  üihobopegebirge,  bilbet  imSRittellauf  auf 

eine  Strede  bie  ©renpe  gegen  Oftntmelien  unb  mün* 
bet.  192  km  lang,  bei  91brianopel. 

Srbahatt,  befefiigter  £>auptort  beS  gleichnamigen 
©CjirtS  (5491  qkm  mit  43,643  giitW.)  in  ber  ruffild)* 
tautaf.  ©rocittä  Rar«,  an  ber  obent  Kura ,   Knoten* 
pimft  mehrerer  wichtiger  Strafjen,  1982  m   ii.  SR.,  mit 
0881)  844  ©tnro.  unb  einem  Seaiment  Infanterie. 

'S.  mürbe  17.  SRai  1877  »on  ben  SRuffcn  erftürmt  unb 
int  grieben  13.  3uli  1878  an  Dhtfllanb  abgetreten. 

Ärbafdn,  Stabt,  f.  Hrbctän. 
«rbafeft  ar,  SRuincn,  f.  Strtarata 

ilrbafcRir  (neuperf.  für  RirtaperpeS),  perf.  85* 
mgSname:  1)  91.  I.  ©abafän,  genauer  ©apatän, 

b.  h.  Sohn  ©apnlS,  eines  ©erfers,  ber  fid)  ber  §crr« 
ichaft  über  bie  ©tgenb  »on  gSladjr  (©etfepoliS)  be*  I 

mächtigt,  benegte  ben  arfatibiicheit  .fSevricbcr  beS  ©ar 
thcrrcidjS,  SrtabanoS  V.,  tötete  ihn  (maprfcbeinlid) 

224),  bemächtigte  fid)  beS  partpifchen  SKeidjeS  unb 

nahm  ben  Sätet  »ftbnig  ber  Könige«  an,  inbem  er 
fid)  für  einen  9iad) tommen  ber  91d)ämeniben  auSgab. 

Sie  ISrobcrungtürmenienS  gelang  ihm  nicht,  unb  als  er 
bie  rbmifchen  ©efigungen  in  TOefopolamien  bebrohtc, 

jwang  ihn  ©lepanber  ©eberuS  jum  Speichen  (233). 
ErorganifiertebaSSReid)  unb  fichertc  in  ben©rooimen 

bie  ̂errfchaft  feiner  ®»naitie,  inbem  er  bie  ©Jacht  Der 
unter  ben  ©artbem  feffaftänbig  geworbenen  Safatten 

hradj.  Uabei  (tilgte  er  (ich  auf  bieOTobabS,  bie  priefter* 
liehen  Sertretcr  beS  attnatiocmlen  fioroaftrifepen  Stau« 
benS,  ben  er  wieber  jur  Staatsrcligion  erhob.  6r 
ftarb  241  ober  242;  ihm  folgte  fein  Sohn. 

2)  91.  n.,  unb  3)  91.  m.,  SHaebfonttncn  beS  »origen, 

regierten  379  —   383  ober  384  unb  628  —   630. 
Slrbäiorö,  1)  Kreisftabt  im  ruff.  ®ou».  SRifhnij 

©owgorob,  am  glüh  fiemjet,  hat  4   Kirchen  unb  osw 
3330  ginm.,  welche  Slderbau  treiben.  —   2)  Kreisftabt 
im  ruff.  ®ou».  SimbirSt  am  Vllatpr,  hat  4   Kirchen, 

ffierbcrcicn,  lalgjtebereien  unb  0888)  6850  ginm. 

'Mrba  ©iraf ,   ©ante  eines  frommen  ©arfenprie» 
fterS,  beffen  Seele,  währenb  er  fchlief,  burch  Fimmel 

unb  £)511e  geführt  worben  fern  fall.  91.  fdjeint  in  ber 
3eit  bcrSaffanibenbhnaftie,  etwa  im6.3ahrhn.Shr., 

gelebt  ju  haben,  aber  bie  in  ber  ©cblewi[prad)e  ob* 

gefaxte  Sage  »on  91.,  ein  ©eitenftüd  ju  $ante«  «Di- 
vina  Commedia«,  (mm  nicht  »or  bent  9.  3ahrh-  in 

©erfeen  entftanben  fein,  gine  JeptauSgabe  unb  eng« 
lifche  Übericgung  biefeS  SBerleS  lieferte  £)aug  in  ffle 

meinfehaft  mit  einem  ©arferepriefter  unb  bem  gttg« 
länbet  SBefi  (©ombap  1872ff.),  eine  franpöfifcheUher 

fegung  3K.  91.  ©arlhflcmp  (©ar.  1887). 
Ardäa,  SRecher. 

Slrböa,  uralte,  mpthifch  berühmte  §auptftabt  hes 
SiutulerlönigSlurnuS  infiatium,  füblid)  »onSJom,  üt 

fumpftger,  tengefunbet  ®egcnb  unfent  ber  Küfte  ge* 
legen,  würbe  »on  ben  SHömem  442  ».  Sbr.  toloniflert. 
litt  febr  in  ben  Siirgertriegen  jwifchen  SlariuS  unb 
Sulla  unb  war  febon  in  ben  legten  3eilen  ber  Sie 
publil  aanj  »erfallcn.  ®a8  iegige  91.,  ein  un beben 
tenber  Ort,  auf  einem  flachen  ©ügel  jwifepen  jwei 

®bälcrn  gelegen,  war  bie  ©urg  ber  alten  Stabt. 
Slrbeo,  bertömmlichcS  ©efteibemah  nt  9lgl)pten, 

91befftnien  unb  ©prien:  in  911epanbria  =   V«  Scanbba 

=   6   Slutbeb  ('Selibthi  =   271  Sit.;  in  Kairo  =   6   US* 
bed  uitb  für  ben  auswärtigen  $>anbel  über  9liepan* 
bria  =   179  S.,  nach  bem  3«nem  ju  bis  174  fi. 

herab  ;   in  SRofette  unb  Koffere  =   12  bortige  Siub  = 
284  2.  gr  Wirb  meift  nad)  ©ewidjtsfägen  beftimmt: 

in  Kairo  für  9Beip:n  auf  100  gewöhnliche  Ofen  = 
123,53«  kg,  unb  für  ®crfte  auf  91  Vt  Ofen ;   in  Siofette 
für  ©eircibe  unb  Sämereien  auf  168,  SReiS  156  unb 

Salj  132  Oien;  in  Samieite  fonft  für  SteiS  auf  220 

—   225  Oien;  in  91cre  auf  254*/$  kg,  in  9lbeffinien 

früher  für  ©ewiirj  auf  120  Slottel  =   37,3s<  kg. 
©rbebil,  ©labt  mit  geftuna  in  ber  perf.  ©rooinj 

91ferbeibfcbän,  liegt  an  einem  Oucilarm  btS  Karafu 
(eines  SlebenfluffeS  beS  91raS)  auf  einer  §od>ebene 
1300  m   ü.  SR.,  bat  10,000  ginm.  unb  ift  beionberS 

burch  baS  prachWoKe  Siattfoleum  beS  SdieicpS  Scfi, 

»u  welchem  häufig  gewallfabi  tet  wirb,  unb  wegen  ihrer 
SRincralaucflen  berühmt.  ®ic  WcrWoüe  tnobamme* 
bantfebe  ©ibliotbel  ber  Stabt  würbe  »on  ben  SRuffcn, 

welche  91.  1827  eroberten,  nad)  ©1.  ©elcrSburg  ent* 
führt.  Sgl.  SRabbe,  Seifen  an  ber  perfijdjreufliidjen 

örenje  (Sieipj.  1886). 
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älrböcfte  (fpt.  •bii*’),  redtter  9!ebenfluß  be«  Sifjünt 
in  granfrcicb,  entfpnnqt  in  ben  Sergen  Bon  Sioarai«, 
bat  feßr  ntalcrifcbe  Uferpartien  (©apf  bc«  QMantS, 

eine  Straße  Bon  ©afaltfäulen ,   ©ont  b'VIrc,  eine  na- 
türliche ©riiefe),  ift  wegen  fetnrr  bläßlichen  ©nfcbwel* 

Iimgen  gcfürrtitet  unb  münbet  oberhalb  ©ont  St* 

Efprit  nach  112  km  langem  Cauf,  Wonon  nur  11  Ion 
bon  St  ©fartin  an  ichinbar  ftnb. 

Xa«  jprpartrtnent  Ärbhtje  lourbf  au«  bem  S.’änb» 
dien  SiBarni«  gebilbc t ,   grenzt  Bfilid»  an  bie  Jebart. 
3fere  tmb  Ironie,  nörblitf)  an  ba«  ber  fioire,  f üblich 
an  fflarb,  locftlid)  an  2o,zere  uttb  Cberloire  unb  bat 
einen  glächenraura  bon  SMS  qkm  (100,»  03R.).  Xte 

©robinz  ift  faft  burebwea  ®ebirg«lanb  unb  Wirb  bon 
bem  oulfamfcben  (Meinet  her  Eebemten  (mit  bem  Skont 

SKejenc,  1764  m,  ©erbicr  be  3onc,  1651  m,  bem  Pla- 
teau £e  Xanargue,  1619  m,  unb  ben  Eoironbergen, 

1001  m)  foroie  beren  ältlicher  ©bbacbmtg  gegen  ba« 
Sbönetbal  erfüllt  Sion  ben  flbbängen  beb  ©ebirge« 
ftrömt  eme  erbeblidie  Slnjabl  reißenber  öemäffer  bem 

SRbdne  ju,  ber  bie  Oftgrenje  be«  Xcpartement«  hübet ; 
bod)  ift  unter  ihnen  blot)  bie  Slrbedje  auf  einer  Innen 
Strrcte  (dtiffbar.  Ja«  ftlima  ift  berf<f»ieben.  3m  SS., 

in  ben  Ernennen ,   bauert  ber  Sinter  6   —   8   Sfonate, 
unb  eine  bideSdjidjt  Sdtnee  bebedt  bie  Erbe;  im  mitt* 
lern  Stufenlanb  unb  in  ben  Scalern  be«felben  ift  ba« 

Jtlima  bebeutenb  milber,  u.  in  ber  9?icberung  bc*  'Jlböne 
gebeiben  fogarffeigen,  JRanbeln  u.Cliben.  XieSeoöl- 
ierung  beträgt  0891)  371,269  Seelen,  barunter  46.000 
©rotcttantcn.  ©etreibe  wirb  für  ben  ©ebarf  nicht  in 

binrrichenbcrSKenge  gebaut  unb  muß  burch  SVartoffeln 
unb  Saftanien  erfetet  werben.  9fur  etwa«  über  rin 

©icrtel  ber  ©obcnfläche  ift  fultioiert;  ein  fünftel  ber* 
felben  trägt  Salb,  namentlich  fiaftanien;  ber  12.  Xeil 

iftSic«lanb  unb  ber  30.  bem  SSeinbau  gemibmet,  wel- 
cher ein  ausgezeichnete«  ©robuti  liefert.  ler  ©ieb* 

ftanb  ift  ziemlich  bebeutenb;  befonber«  zahlreich  Unb 

bie  Riegen  (130,000  Stiicf).  3m  ©ebirge  finbet  an* 
fehniieher  ©ergbau  auf  Eifen  ftatt,  ba«  in  mehreren 

hatten  unb  tpochBfen  ocrorbriiet  wirb  (1891:  29,000 

Ion.  fRobcifen);  nnbre  SKonfanprobuIte  finb:  Stein* 
fohlen  (1891 : 66,000 Ion.),  ©ntimon,  ©lri,9Jiarmor, 

Schiefer,  ©ib«  sc.  Son  ben  zahlreichen  ©fineralqueflen 

finb  bie  zu  ©al«  ftart  befueßt.  ®a«  lepartement  hat 
fleh  oon  jeher  burch  groben  ©ewcrbflriß  ausgezeichnet, 
aL«  beffen  bebeutcnbftcr  ffweig  bie  Kalif  eibengeminnttng 

gilt,  welche  gegen  15,000  Slrbeitcr  befchäftigt  unb  in 
elubcnn«  eineic  wichtigen  SKarlt  befißt.  ©on  ©eben* 
tung  finb  außerbem  bte©apierfabrifalion(l6gabrifen 

mit  1700  'Arbeitern),  bie  »fubereitung  ber  3'cgenfeHc 
für  hnnbichuhe,  bie  gabrilation  bon  Strohhüten,  bie 

Seibenweberei  unb  Rärberei.  Ja«  lepartement  zer* 
fällt  in  brri  ©rronbiiiement«:  ©rioa«,  fiargentiere 
unb  loumon;  ©auptftnbt  ift  ©rioa«. 

Mrberf,  beutidie  fürftlidtcgamilie,  Wclchebon  bem 

fcaufe  &effen-©bilipp«tlinl'ö«rcbfclb  abflammt.  le« 

©rinzen  Sisilhelm  bon  .'öfncn-fShilippsthal  Sarchfelb 
(geb.  3.  Clt.  1831,  geft.17.3an.  1 890)  gefchfebene  ©c* 
inahlinSKarie,  gebome©riitzeffln  bon£)anau,  lochtet 

bc«  legten  Äurfüriten  Bon  .befielt,  unb  beren  Bier  Sinbet 
erhielten  28.  3uli  1876  ben  litel  preufifidte  ©rinzen 

unb  ©rinzeffinnen  bon  21.  (Surgrutne  bei  lieg  im 
Untcrlahnfrci«)  mit  bem  ©räbifal  lurchlaucht.  fjaupt 
ber  gamilie  ift  ©rittz  gricbricbffiilbelmoon©., 
geb.  2.  9ioo.  1858,  preuft.  ©remierleutnant  a.  X. 

Ardeldae  (Seihet),  eine  gamilie ber  Satoögel. 
Ülrbctün  (9Irbaf  an),  Stabt  hi  berperf.  ©ronmz : 

3ezb,  60  km  uorbwcftlich  non  3<jB,  1120  m   ü.  3M., 

mit  ©iauent  unb  Xürmen  befeftigt,  bat  einige  Sara 

wanferaien  unb  SRoldjeen  unb  8   —   9000  Etnm. 
Jtrbcunrn  (Wrbenner  ©alb,  f.  Sorte  »©«1 

gien«),  au«gebehnte«SaIbgebirge  im  füböftlidjen  ©el 
aicn ,   welche«  nach  D.  mit  bem  $)oben  ©enn  unb  ber 

Eifel  zufammenhängt,  jwifefaen  IVofcl  unb  SJJaa«  ein 
rauhe«  ©erglanb  bilbet  unb  ftch  jenfeit  ber  ©faa«  an 
ben  Ufern  ber  Sarnbrc  allmäbliih  (um  flanbriichen 

lieflanb  berflacht.  Die  8.  gehören  zu  bem  nieber 

rheinifchen  ©rauwaden»  unb  Schiefergebirge,  welche o 
in  bem  Cuetlbczirl  ber  Scheibe  unb  Ofie  au«  bernorb- 
franzöftfehen  Ebene  fanft  auffteigt  unb  in  Seitfalcn 
gegen  bie  walbigenlhalebenen  abfällt,  auf  ber  Streife 

non  Singen  bi«©onn  aber  bom  SRhein  in  einem  engen. 
Zacfigen  Cuerthal  bunhbrochen  wirb.  Sie  haben  eine 
mittlere  Erhebung  Oon  550  m,  wäbrenb  ihre  h&<hften 
Serge  660  m   faum  überiteigen.  fluf  ihrem  Stücfeu 

tragen  fie  anfehnliche  ©loteau«,  in  Welche  bureb  bic 
ba«  ©ebirge  oonikfziert«  bi«  Santiir  burchfchnetbenb: 
SRaa«  mit  beren  Siebcnffüffen  Eh'er« ,   Semoq.  Seife 
unb  Durthe  unb  bie  ber  SÜiofcl  zuftrömenben  fflflpc 

Ome  unb  Sure(Sauer)  mit81zette(ElJe)  tieft  Ibälcr 
unb  Schluchten,  oft  mit  fteilen  tlbifürzen  non  200  m 

£>öbc,  cingefchnittcn  finb.  ler  größere  Xeil  ber  ©la 
teau«  bietet  nur  Reiben  (landes)  bar,  entroeber  weite 

fumpfige  unb  ber  Sultur  unzugängliche  Streifen 

ifagnt-'s)  ober  fchlechte  Skibeplägc ,   welche  mir  nach 
einem  3wifchtnraum  bon  15 — 20  3ahrtn  unb  burch 
ein  befonbert«  ©erfahren  zum  trtnbau  zu  btnugenfinb 

3n  ben  Ihälem  hingegen  fmbet  man  herrliche  Siefen 
unb  fruchtbare«  Vaiib.  Jen  ̂ auptreichtum  bt«  ®. 

birgt«  bilben  bie  Salbungen,  bie  zumeeft  au«  Eichat 
unb  Suchen  mit  untermifcblenErlen,  Strien.  Eichen  m. 

beftehtn.  unb  bie  reich  oorlicmbenen  ©iontanfehope.  al« 
Eifen,  ©lei  (bei  Eongwidg),  ©ntimon  (bei  ®ö«borf  i. 
Siupfet  (bei  Stolzenburgi.  äkangan  (bei  ©ibam),  pla 
ftifeber  Ibon,  namentlich  aber  bie  unerfchöp fliehen 

Stcinfohlcnlager  (am i'forbranbBon Sfüttich bi« ©alei: 
eienne«  fcch  erftrccfenbl ,   Welche  Selgien«  SSetallPtr 

arbeitung  imb  großartige  3nbuftrie  begrüitben.  Itc 

91.  waren  al«  Arduenna  Silva  fchon  ben  Siömem  be- 
(annt.  Sie  waren  ber  3agb*  unb  ffialbgöttin  Xiana 

heilig,  welche  banon  ben  ©einamen  ftrbuenna  er- 
hielt, unb  mancherlei  Xtnlucäler  bc«  lianenbienfte« 

ht  biefen  ©egenben  finben  ftch  noch  in  aitärcn.  Statu en. 
3nfchriften.  ©gl.  ©iontagnac,  Les  Ardeunes  (©ar. 
1876,  2   ©be.,  muftriert);  oörfter,  Ehorographte  ber 

9I.(8achcn  1882);  ©offelet,  L'Ardenne  (geologifch, 
©ar.  1888);  b’Srbtnnc,  Guide  du  toüriaU-  eu 
Ardenne  (2.  91ufl.,  ©rüffel  1886). 

Ülrbenucn,  Icpartcmatt  hn  norböftlichen  gran! 

reich,  erftreeft  ftch,  in  feinem  nörblichtn  teil  oon  bem 
Ülrbcnntr  Salb  (f.  oben)  burchzogen,  an  btiben  Ufern 
btr  ©faa«  leilförmtg  nach  ©elgien  hinein  unb  grenzt 

Weftlid)  an  ba«  Icpart.  2!t«nc,  jüblid)  an  ba«  leoart 
SName  unb  Bftlich  an  ba«  lepnrt.  ©faa«.  E8  befttbt 
au«  ben  nörblichtn  teilen  ber  ehemaligen  Ehampagne 

(SRctheloi«,  gürftcntuni  Seban  u.  a.)  unb  bat  einen 

glächeninhalt  oon  6252  qkm  (95,4  £.©!.).  lab  £anb 

gehört  im  S.  noch  ben  wellenförmigen  Streibeflcichai 

ber  Ehampagne,  in  berfflitte  bat  mciirC«cbtrgocbara! 
tcr  tragenben  jurafftfchen8rgonncn.  cm  9).  ben  rauben 
beboniFd)cnSchicfciplnteau«  bcrSrbemtenan.  bie  noch 
rcichbewalbet  unb  in  tiefen  Ihälem  oon  berfchiffhara;. 

Bielgcmunbcnen  fflaa«  mit  Ebier«  unb  Semot)  burch 

fchmtten  finb.  3m  SS.  fließt  bie  8i«nc  mit  ber  Herr. 

:   ler  88  km  lange  Srbennenfanal  führt  läng«  ber 
,   91i«ue  öftlid)  bt«  Setuui),  bann  iibtr  bie  ©affethbetbc 
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Uit  Bar  unb  längs  berfelben  gegen  31.  in  bie  SRaa«. 

Ta«  Klima  ift  gemäßigt,  aber  rnuf)cr  als  in  ben  flbri 
gen  Brooinjen  granfrei  djS  unter  gleicher  Breite.  Tie 
Beoülferung  belauft  fid)  auf  (1891)  324,923  Seelen. 

Tr  ei  günftet  her  Bobcnfläcbc  fmb  angebaut;  bie  Bto 
buftion  oan  Gerealicn  ift  auSreidjenb ;   auficrbent  wer 

ben  Kartoffeln  unb  befonberS  ̂ jucferrübeii.  im  S.  auch 
etwas  Sein  gebaut.  Sehr  ati|cf|nlid)  ift  bie  Slebiudü 
(48,000  Btcrbe,  110.000  Kinber,  280,000  3d)afc>. 

Tie  auegebebnten  Salbungen  ( 140,000  £>eftar)  bergen 
nod)  Slblfc  unb  Biel  SSilb.  Tic  gtüffe  fntb  fifdtretd). 

.\}nuptnnbrungS,9Beige  ftub  aufterbem  bec  Betrieb  urn 

Schiefer*  unb  Steinorüd)cn ,   bie  Gifcn*  nnb  Teptil- 
inbuftrie.  TicGifcninbuftriebefcbäftigtjabIrcidKlöödi 
Öfen  unb  $üttenmcrte($robutiion  1891:  l2,900Ton. 

HJobcifcn,  86,000  T.  gcfrifditcS  Gifcn  unb  20,400  T. 

Stahl),  fRagelfdfmieben,  9Safd)incu-  unb  SSerljeug’ 
fabnfen.  Teil  erflen  Sang  unter  beii^nbuftrieiweigcii 
beS  TcpartementS  iiimnit  aber  bie  Tucbfabritationcin, 
welch*  tf)t  3entmm  in  Seban  hat  unb  bei  ber Spinne 
rei,  Scheret  unb  ülppretur  ca.  17,000 Arbeiter  befebäf 

tigt.  Bemerfenswerte  gnbuütiejWciae  fmb  ferner  bie 

Grjeugung  Don  Ttwnwaren,  pfeifen,  bie  ®   laS>,Bnpicr 
unb  3uderfabrifation.  TaS  Tcpartcmcnt  jerfädt  in 

fünf  'HrronbiffementS :   SKijtereS,  Socrot),  Seban, 
iRctbcl  unbSoujierS,  unb  bat  Meliere«  jurfraitptfiabt. 

BgL  Keftler,  Notice  descriptive  et  «tatistique  sur 
le  dftpart.  des  Ardennes  (Bar.  1879);  Di c   1) r a c, 
Tradition,  coutnmes,  etc.,  des  Ardennes  (baf.  1890). 

Sirbtniter  SBJalb,  f.  Krlxttnen. 

•Jlrbtfrbir  (SlrtaperjeS),  f.  Krbafdiir. 
9trbeb ,   Gebirge,  (.  Suftrtoblengebirgc. 
Brbilntt,  hochgelegene  Sanbfthaft  im  weftliehen 

Beriten,  mit  bent  .fjauptort  Sil)na,  weltlich  oontpama 

bau,  früher  eigne  Brootnj,  jejt  (1891)  unter  mehrere 
Slrbifi,  f.  Kärglich.  (»erteilt. 
SfrbiScuC,  Stabt,  f.  «rbfcbifcb  l). 

Ardisia  .Sirartr(Spipblum e),  ©attimg  aitS  ber 
gautilie  ber  Diprfmaccen,  ineift  immergrüne  Bäume, 

Sträucher  unb  i>albftniud)cr  mit  einfachen,  ganjcn 
Blättern  unb  »eigen  ober  rofenroten  Blüten  in  enb 

ober  aebtelftänbigen  Trauben  ober  Sifpcn  unb  mit 

ineift  lebhaft  gefärbten  Steinfrüchten.  'Mehrere  aftati  > 
(ehe  Ülrtcn  »erben  als  3>crpiinnjcn  in  Süarmhiiufcrn 

fultioiert;  fürS^mmter  eignet  fid)  befonberSA.crenu- 
lata  Venf.  au«  China. 

Sfrbiti,  Suigi,  ital.  Äomponift,  geb.  1822  in 
GreScentino  unweit  Turin,  ftubierte  am  Konferoato 
riuin  ju  Dfailattb  unb  brachte  bafelbft  1841  feine  Oper 

•Tie  Briganten«  jur  Aufführung.  3ügleid)  erregte 
er  als  Btolinbirtuofe  aUgetneincS  Bnffehen.  1851 

begab  er  jich  nach  Smerifa,  wirfte  1852  -56  als  Cr- 
djeiterchef  ber  gtalienifcbcu  Oper  in  3iew  Dorf  unb 
würbe  hier  befonberS  burd)  feine  Oper  »Ter  Spion« 
ein  Sichling  beS  BublifuntS.  Seit  1858  lebt  21.  in 

Sottbon,  meiit  mit  ®efangSfompofitionen  befchnftigt, 
feitbem  er  auf  biefem  Sebiete  burih  feinen  Snljcr  >11 

baccio«  einen  (befolg  fonberglciihen  errungen  hat. 
Btrboid,  Sfachtfignalapparat  für  Schiffe,  ber  meh> 

rerc  (Gruppen  weifter,  roter  unb  grüner  (Glühlampen 
bennpt.  Sgl.  •Dlüleihmgen  aus  bem  (Gebiete  beS 
ScewefenS«  1891,  £>eft  9. 

Mrbotie  (fw.  arwta),  inbuftrietlcr  glccfen  in  bcrbelg. 
Brooins  Seftflanbem,  Tlrronb.  Souffelaere,  Knoten 

sutift  an  ber  Staatsbahnlinie  Siebteroclbc  ■   Ttjiclt,  mit 
graften  Siebereien  unb  0890)  6144  (Sin». 

3t  rbrcS  cfpr.  arbt-i,  Stabt  im  frang.  Tepart.  BaS  be 
Calais,  Srronb.  St.-Cmer,  am  gleichnamigen  Kanal 

Sieger#  Äono.  «SepPon,  5.  Sufi.,  I.  ©b. 

unb  ber  Sforbba^n,  mit  3uder>  unb  Tüllfabrifatioit 
imbassi)  1312Ginto.  .fiier  fanb  1520 eine 3nfammen> 

funft  granf  I.  unb  Heinrichs  Vm.  pon  Gnglanb  in 
einem  bicht  bei  ber  Stabt  aufgefcplagcnen  Brachtlagcr 

ftatt,  wobei  bie  Könige  ihre  Truppen  juerft  einen 
üBettfampf  im  Singen  anfteden  tieften,  bei  Welchem 

bic  Gnglänbcr  hegten,  Wogegen  beim  Singen  ber  bei- 
ben  Könige  ber  franjöfifche  bie  Cbertjanb  behielt. 

'Mrbroffan,  fjafenftobt  in  Slftrfhire  (Sdiottlanb), 
bidjt  bei  Saticoat«,  bat  (Sifenwertc,  Kohlenftanbel  unb 
0891)  5294  Sinw.  1891  liefen  3119  Schiffe  (baruntcr 

3084  Küftcnfabrer)  »on  327,761  Ton.  ein;  'Kerl  ber 
Gtnfubt  66,293  Sfb.  Slerl.,  ber  SuSfuhr  brüffcher 

'fSrobullc  25,485  Sfb.  Slerl. 

I   3trbfd)ifd),  l)(rumnu.  Gurtea  be  Srgcfu,  Int 
Sllertum  ürbtScuS)  Stabt  im  rumätt.  RreiS  21. 

tSalachei),  an  ber  Strafte  nach  bent  SHotcnlurmpaft 

unb  amgluft  21.  (21  r   ge  fit),  ber  im  gogarafer  (Gebirge 

entfpringt  unb  nad)  300  km  langem  üciuf  bciCltcnifta 
in  bic  Tonnu  mfinbet ,   hat  6   Srtrchen  (banmler  eine 

prächtige  im  bpiantinifcheu  Stil  aus  bem  1 6.  ‘gahrl)-. 
j   1886  reftauriert)  u.  4216  6inw.  2(.  ift  Biftboffift  unb 
hat  ein  geiftlidjeS  Seminar.  Ter  Ort  war  als  st  urte 

b’21rbfd)tf  im  13.  3af)rf).  iRcfibenj  ber  »alachiidien 
gürflen.  —   2)  (örbfehifeh),  ifoliert  ftehenber  Bul- 
tanifcher  Berg  in  fileinafien,  auf  ber  (Sbcne  Bott  Kai- 

farie,  faft  4000  m   hoch,  ber  'flrgäuS  ber  21llcu. 
’Hrbuitt,  Dlarfgtaf  Bon  3orea,  Sohn  beS  ®rafeu 

j   Tabo,  toarb  fthon  oon  Kotier  Otto  III.  999  wegen 
feiner  greoel  unb  ®ewaltthälig(eiten  geächtet,  nad) 

bejfcn  Tobe  aber  bdu  ber  ben  Tcutfcbcn  fetnblich  ge- 
finnten  Bartei  15.  gebt.  1002  in  Baoia  tum  König 
Italiens  erhoben.  Ge  fdjlug  1003  ein  non  Heinrich  Ü. 

nad)  Italien  gefebirtte«  tpeer.  Warb  jwar  1004  non 
töcinrich  ,pir  gluchl  geniitigt,  erhob  fid)  aber  Wiebcv 

nach  beffett  ftbjug  unb  fegte  ben  38iberftanb  gegen  bic 
bculfche  töcrrfchaf t   auch  nach  ffcinrithS  1 1.  OBcilem  3ng 
nach  Italien  101-t,  ber  ihn  abermals  }urgtud)t!»ang, 
fort.  Grit  1015  war  feilte  Kraft  gebrochen;  er  ,50g  fid) 
in  baS  Klofter  gruttuaria  jttrüd,  wo  er  14.  Tct.  1015 

itarb  —   ber  lebte  cinbcimifd)e  König,  ben  Slalien  im 
Biittclalter  aufgefteHt  hat.  Sgl.  Bronana,  Studi 

storici  sopra  la  storia  d’Italia  ai  tempi  dal  re  Ar- 
doino  (Turin  1844). 

3(rc  (franj.),  glächenmaft,  f.  Kr;  baS  däcamhtre 
carre  =   947,6817  frühem  Barifer  Cgttft. 

3ltö«  (lat.),  Gbcne,  glädhe. 
Aröa  Cel.si,  baS  91itsfallcu  ber  tpaare  an  fchavf 

umfehriebenen ,   freiSntnb  umgrenjtcn  Steden.  Tic 

Spant  ift  habei  glatt,  ohne  Schuppen,  non  ganj  nor 
malern  2IuSfcf)cit.  GS  fönnen  fuh  mehrere  foldte  fahle 

'   Sieden  bilbeit  unb  incinanber  übergehen.  GinSJicber 
erfaft  berfeaate  finbet  fall  ftetS,  wenn  auch  oft  erflnad) 
gabt  en  ftatt.  Dian  hat  oergcbltd)  nach  einem  Barafitcu 

gefucht,  ber  bieKranfhcit  erjeugen  fohle,  unb  hält  biefe 

jeftt  für  eine  Störung,  bie  non  ben  iroobifd)cn  (bie  Gr- 

nälfrung  ber  (Gewebe  ocrmittelnbcn)  'Jicruen  ober  Bon 
ben  Blulgefäften  auSgcht.  Sfll  ScütHiipfifltcit. 

'Hrcal  (lat.),  glächcnraum,  glndjemithalt. 
3(rcä(flcncr,  f.  giädtenfteuet. 
Areca  L.  (2trcfapalme),  ®attung  anSberga- 

tnilic  berBnlmen,  eiwa  14  21rtat,  im  tropifchenSften 

unb  Buftralitn  non  dSalatfa  bis  Bcuguincn  heimifche 

Bäume  mit  hohem,  fdjlanfcm,  gcringeliein  Stamm 

unb  gefieberten  2üebe!n.  Ter  Blütenfolben  trägt  mäun 
liehe  unb  weiblidje  Blüten,  bie  erflent  im  Dbcm  Teil; 

bie  grucht  ift  eine  folerigc  einfamige  Beere.  A.  Ca- 
.   teehu  WiUd.  (Kated)tipalme,  Betelnuftpalme, 

5-1 
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Siitang,  f.  Tafel  * ('Vcmiftmittetpffmi jcn - ).  auf  ben 
Sunbainfetn,  in  mehreren  Spielarten  in  Dflinbien,  he 

fonber«  in  ber  Sfähe  her  Stifte  tultiPiert ,   wirb  10 — 
17  m   ho*,  bciiftt  4   m   lange  Blätter  unb  trägt  »om 
brüten  Jahr  an  lange  BüfAcl  eiförmiger,  orange 
farhener  grüAte  Don  ber  ©röfte  eines  »iibnerei«  mit 

ungenießbarem,  faferigem  glctfA.  Tic  9fufi  befipt  eine 
terhte*li*e  3*ale,  ift  [egelförmig,  Don  ber  »ärle  ber 
VRubtalmift,  enthält  einen  weilten,  rot  geäberten  Sern 
mit  63  Sroj.  gett,  30  Bro«.  ©mulftn,  3udcr,  ©erb 
fäurc,  ©atlusfäurc  unb  einem  braunroten  garbftoff 

l   VI  rein  rot),  ffiiit  Saum  trägt  jährlich  200  800 

Slitffc.  'Dian  bcnttpl  fie  in  fo  größer  'Wenge  »um  Setel- 
Intten  (f.  b.),  bafs  fie  einen  ber  midjtigftcn  Bcbürfni«- 
artilel  biefer  ©egenben  bilben.  ©etöftet  unb  gcpuluert 
liefert  bic  Vlrelanuft  ein  fonferDicrcnbe«  fjulmpulucr, 

WclAc«  bic ̂ jähne  nicht  färbt;  fie  bient  äugt  al«  Vir  jnci- 
mittel  (gegen  Banbwttrm),  jur  Sereitung  Don  iilrral 
unb  in  ßbitta  jutn  gärben.  Vlu«  ben  Iftüfjen  bereitetes 

Sate*u  i.Uhabirafara).  Dom  Vltajien*  unb  Siauclen 
Hntc*u  burchaus  ocrfdiicben,  lommt  ni*tinbencuro 

päifAen  »anbei,  Tic  Sliitenf*eibe  bient  ju  ©efäften ; 
bie  wohirie*cnbc  mämtli*e  Sliitc  wirb  bei  feitli*en 

(Gelegenheiten  fowie  ju  -Sp e i   1   unb  3aubermittcln  Diel 
fach  angewnnbt;  bie  jungen  Blätter  genieftt  matt  al« 
Salat,  au«  bem  Safte  be«  Saunt«  werben  nt  fflfnlabnr 

bernuf*enbe  Snftillcn  bereitet.  Jn  unfern  ©cwä*«- 

häufern  Werben  einige  Areca-Vldcn  tultiDiert,  am  hält« 
iigften  A.  rubra  Bory  Don  ben  HKaStarcnen  unb  einige 

mtbre  -Jlrtcn,  bie  man  jept  jttr  ©attung  Keutin  ftelit. 
Sgl.  üewitt,  Über  A.  catechu  ctc.  (Stuttg.  1880). 

'llrcctbo,  Tcpartcment  ber  fpaniiA  -   wcjtinb.  Jit. 
fei  Btterlorico,  mit  (tSJO  109,539  ßinW.,  Worunter 

HO, 562  Steiße,  22,038  VKifAlinge  (Sorbo«)  unb  6939 
Schmarjc,  unb  bem  gleichnamigen  »auptort  an  ber 
Vforbtüfie,  am  glttft  21.,  mit  tleinem  »afett,  3wfcr 
f   abrilcn.  Brennereien,  ftallöfcn  unb  (tws)  25,754  iftttw. 

9trcia  (Vlria,  altpert.  »araiba),  fanbfAaft  bc« 

nltpcrf.  9)ci*e«,  entfpri*t  her  Umgebung  Don  »erat 
unb  hat  ihren  Bantcit  Dom  gluft  Vlreio«  (»erirub). 

Slreiof,  int  Salenber  ber  Sithhnier  ber  jebnle 
äJionat,  Dom  23.  Juni  bi«  24.  Juli. 

■Jlrcfnpalmc,  f.  Arcra. 
Slrelat  cVIrclntifA*«  hictch),  ba«  SRci*  Bur- 

gttnb  biesfeit  be«  Jura  (Btirgundia  cisjurann),  ge- 
griinbel  Don  bem  bttr*  bic  Sifcftöfe  im  füböftlichen 
grattlrci*  «um  Sättig  gewählten  ©rafen  SofD  (880) 
unb  benannt  na*  ber  »aupiüabt  Vtrlcs  (VireInfc),War 

ein  au«  gciflli*cn  unb  weltlichen  Territorien  jufam- 
utcitgcfeftlc«  (Gebiet,  wcl*e«  bie  gran*e*Eomtc,  bie 

(Gebiete  Don  ©bälon«  unb  Wncott,  Sienne  unb  ütjott, 
ba«  filböttlich«  fangueboc,  einen  Teil  Don  SaDoüett 

unb  bie  Sroocnce  untiaftte,  930  Don  bent  Steifen  SHu 
bolf  II.  mit  bem  tratt«juranif*en  Burgunb  bereinigt 
unb  1032  Don  SKrtboIf  III.  bem  bcutf*eu  Raifer  Sott 

rabU.  Dermn*t  würbe.  Scitbcnt  gehörte  e«  junt  beut 
f*en  3iei*  (f.  Burgunb).  Sgl.  Sternfe Ib,  Tn«  Ser 
ftöltni«  be«  Srelat«  ju  ßnifer  trab  Seich  (Serl.  1884). 

Krctttberfl,  f.  Mrcnbcrg. 

'Krcmortrn  (Vlrmoricn,  d.  lelt.  «re-mor,  »am 
Wecr<),  bic  norbmeftliche  Siiftc  ©nllicn«  jwifAen 

Bas  bc  ßalai«  unb  Sigcr  (Sott«),  alfo  bie  heutigen 
SaiibfAaften  Vionnattbic  unb  Bretagne.  211«  Söiter 

biefer  ©egenben  nennt  ©äfor  bie  Settcti,  CfiSniii,  ßu 
riofolite«,  Sfebotte«,  UtieUi,  SepoDii  unb  Sale te«,  woju 
no*  bie  Sbrincotui,  Stbucaffe«  unbSajucnffe«  tarnen, 

meift  feegewohnte  Söiter.  3"  Sttfnng  be«  5.  Jabrh., 
unter  bem  Saifer  »oiioritiS,  hilbelett  bie  aretnorifAett 

SKrettßerg. 

»äuptlittge  unb  Stäbtc  jum  3*up  wiber  bie  ©infäUc 
bctöcnttancn  einen Sttnb,  ber  bi«  jnr  ©robentng  be« 

Sanbc«  bttr*  beit  granfenfönig  ©blobwig  um  500  he 

ilanb.  Salb  Darauf  wanbtrten  Diele  Dott  ben  Vlnge! 

ia*fcn  Derbrängtc  Briten  ein,  wooon  ba«  Sanb  ben 
Samen  Bretagne  erhielt. 

'Kremt  (Int.,  »Sanb,  Sanöptan«),  ber  mit  Sanb 
beftreutcftanipfplaft  int  römifAenSmphitbeaterit.b.), 
bann  überhaupt  ioDiel  wie  Sampfplap. 

Vlrcnal  (lat.),  bei  Sultanen  bie  au«  lofen  Sapilli. 

VlfAc  unb  Sanb  befteljenbe  Degetntionslofe  glädte. 

'Krettae1,  Sa«,  Sorhafen  dou  Bilbao  (f.  b.). 

Krcnbcrg  (21  re  mb  erg),  ehemal«  beutjebe«  »et 
(ogtum  im  liirrbcinif*en  Rrei« .   jwifAen  JültA  unb 

Möln,  jept  jum  preuftif*ett  Stegierungebejirt  Sohlen; 
gehörig,  umfaßte  4 13  qkm  (7,5  CW.)  mit  14,800  Sinnt. 
Ter  glccten  31.,  im  »rei«  Vlbenau.  unweit  ber  Vlbr, 

am  guft  besVlrcnibcrg«,  eine«  630  nt  hohen  Baialt 
fegcl«,  auf  beut  bicSRuinc  bc«  StammiAloffc«  ber  »er 

söge  Don  31.  liegt,  hat  220  6inw.  Tie  » e   r   r   c   n   uon 
VI.  [omtttett  juerft  1129  Dor,  erlof*cn  aber  f*on  1280. 

3ftrt  Beiiltungeit  gingen  1298  bttr*  »eirat  an  bett 
©rafen  Gngelbert  Don  ber  Wart  über,  beffen  jüngerer 

Solpt,  ©berharb,  ba«  »au«  VI.  Don  neuem  begriinbete 
1547,  na*  bem  Tobe  Robert«  HI.,  tarn  bic  Wrafübaft 

an  Johann  Don  8arbani;on  au«  bem  »au«  t’igne,  ber 
9iohert«  To*ter  Wnrgnrete  geheiratet  batte.  Tieier 
würbe  1549  sum  9tci*«grafcn,  fein  Sohtt  Sari  1576 
Sunt  Sci*«fürften  erhoben.  Teften  ©utel  Sbilipp  gran; 

erhielt  1645  bie  Ijersogliche  Sürbe.  Jnt  S!üneDiQer 
griebett  1801  würbe  ba«  Sanb  grantrei*  einoerletbl. 

unb  »ergog  Slubwig  ©ngelbert  erhielt  al«  ©nti*äbi 
gung  bic  »crrfAaft  Scctltngbaufen  unb  bie  ©rafidtaft 
ÜKcpbctt.  Üubwig  ©ngelbert«  Sohn  Brofper  Ifubwig 

trat  1806  al«  fouDcräne«  äJiitglicb  betn  Siheittbunb 
bei,  1810  würbe  er  bur*  frnnsöufcbcn  Senat«bei*luv, 

ber  i’anbcöboheit  beraubt  unb  fein  Sanb  bem  König 
reich  Scftfalcn  einDcrleibt.  Btt*  erlangte  ber  »erjog 

feine  Souoeränität  181 5   iti*t  Wieber ;   feine  Sefiftungen 
würben  teil«  unter  prcttftif*e,  teil«  unter hannöDerf*c 
»oheit  gcftctlt.  Tem  ftanbt«herrli*en  ©ebiet  itt  »an 
noDcr  ober  bem  Vlntt  SKcppcn  (2195  qkm  mit  56.658 

Ü   intD.)  würbe  Dom  König  Wcorg  IV.  9.  Wen  1826  ber 

Bamc  »erjogtum  VI. -   VJieppen  beigelegt.  Ta« 
felbe  tarn  1866  an  B teuften.  ©«  umfaßt  ein  Stabt 

gebiet  (Sapcitburg)  unb  4   Vlmt«bc;irie  (Stoppen,  »afe 
iüitne,  »üntmling  unb  VliAenbort  i   mit  3   Stäbtrn  unb 
27Snnbgemeinbcn.  genter  befipt  bcr»erjog  bic  ©rat 

f*aflScctlinghaufen  in ffieftfalett.  wel*e  benglei*nn 
ntigen  Hrci«  bc«iRegicrung«bcjirfeWüniter  (780qknt 
mit  64,699  ©inw.)  btlbct,  n.  a.  Vluftcrbctn  txn  er 

großen  ©rnnbbefip  in  Belgien  unb  grantrei*;  feine 

©intünfle  follcn  über  IV»  Witt.  3Rt.  betrogen.  1877 

uerlor  ber  »erjog  gleit»  ben  übrigen  Sianbesberren 
ben  prioilegierten  ©cri*t«ftanb.  Tie  gamilte  belennt 

fiA  jur  tatbolif Aetr  ÄirAe.  Jepiger  Stanbeöhcrr  (feit 
1875)  ift  »erjog  ©ngelbert  Srojper  ©ntit  SKaria  Jo 
ieph,  geh.  10.  Vlug.  1872;  fein  gewöhnliAer  V8obnftp 

iit  Brüffel.  Wo  fteft  feine  bebettlenbe  Wemälbcgalene 
befinbei,  ober  ba«  SAloft  Hlemen«werth  bet  Steppen 

Sgl.  Tiepenhroct,  ©efAiAlc  be«  Donn.  münflrr 
fetten  Wmte«  VJlcppen  (2.  Vlufl.,  fingen  1885). 

'Krcnbcrg,  1)  Seopolb  Sbtlipp  »arl  Jo 

[cph.  »erjag  Dott  VI.,  VlerfAol  unb  ©rotj,  Softn 
be«  19.  Vlug.  1691  bei  Salanlemrn  in  ber  luden 

fAlaAt  gefallenen  »erjog«  Bh>lAP  Sari  gran>.  gtb. 
1690  in  Brüffel,  geft.  1754,  ma*le  170(i  beit  fparti 

f*en  ©rbfolgetrieg,  1716  unb  1717  al«  1 1.  ©enernl 



ülrenbal  —   SHrenbt. 
851 

niajor  bic  Rclbjügc  in  Ungarn  mit,  befehligte  itt  Per 
Sdtlacpt  bei  ©elgrab  beit  rechten  Rlügel  ber  Rnfanteric 

unb  trug  fepr  uict  jum  Siege  bei.  1719  ernannte  ihn 
stnrl  VI.  junt  ©ouoenteur  »on  Sxnncgau  nnb  ©ion« 

foroie  jum  tticberlftnbifcpcn  Stnatftrnt,  1733  jum  Vlr- 

tiUcriegencral.  'Jindi  beut  9i!icbcrau«brutp  beb  Strie- 

ge«  mit  Rranfrcicp  (1733)  biente  *?l.  abcrtnal«  unter 
bem  '?rin,ien  Cugcn  am  ©Pein,  luatb  1737  Relbntar» 
icpalt  unb  Oberbefehlshaber  ber  Innerlichen  Truppen 

in  ben  ©icberlaitben ,   bemirfte  1743  bie  illlinnj  jt»i- 

idien  (htglanb  unb  iioünnb  unb  .jeiepnete  fnh  in  bet 
Scplacpt  bei  Tettingen  aus.  Seit  1745  Statthalter 

»an  Oetmcgan,  ftavb  er  auf  feinem  Schloff  §eberle 

bciSöroen.  (fr  mar  ein  eifriger  ©cfürberer  ber  Kiff  ett- 
fchaften,  ein  Rreunb  ©ollntre«  unb  ©efepüffer  9?onf* 
feau« ,   ber  non  ihm  eine  ©enficm  erhielt. 

2)  Rürft  »on,  f.  2a  Start!. 

■Itrcnbal,  ßafenftabt  im  normeg.  9lmt  ©cbenii«, 
nahe  bem  9Iu«flufi  ber  ©ibel»  in  eine  Meeresbucht,  ber 

RnfelTromö  gegenüber  gelegen,  mitii8»i)4609Cinm. 
Tte  Stabt  iit  nach  ber  grofiett  Reucrebrunft  »on  1898 

jum  Teil  auf  Reifen,  jum  Teil  längs  benfepönen  staio 
neu  unb  regelmäßig  erbaut  unb  gemährt  mit  ihren 

Schiffbrüden  jmifepen  ben  Käufern  unb  ber  in  ber 
©iittc  ctroaS  höher  licgtuben  fiircpc  fomic  anbent  graften 
öffentlichen  ©ebftuben  einen  fehr  malerifchen  Vlnbltcf . 

Sjnuptgcroerbc  finb  ©erg-  unb  Schiffbau,  ipoljponbcl 
unb  Scpiffaprt.  91.  beiafi  1891 :   804  Raprjeuge  »on 
l49,035Ton.  TerSSert  berßinfupr  betrug 3,606,800 

Mionen,  ber  91u«fiihr  1,638,100  Sfr.  (inSbef.  §olj). 

91.  ift  Sin  einest  beutfehen  Jtonfulft. 
älrenbalit,  f.  Gpibot. 

Mtenbe  (lat.),  f.  Jtrrenbe. 
MrcnbS,  Scopolb,  Sthriflftellcr  unb  ©egriinbec 

eines  ftenogtappifepen  Spftem«,  geb.  1 .   Te  j.  1817  in 

©atiftpg,  JfreiS  SBtlna,  ftubierte  feit  1838  in  Torpai, 
»ri»atiiierte  barauf  itt  RonigSberg  unb  feit  1844  in 
Berlin,  mo  er  ftch  befouberß  mit  ©aläograppie  unb 

Stenographie  befcpiiftigte.  Tort  ftarber  22.Tej.1882; 
fein  ®ra6  auf  bem  Stircppof  ber  fraitjöfifcpcn  ©emeinbe 

ju  ©erlitt  ift  feit  1889  mit  einem  deinen  Tenhnal  ge- 
icbmüdt.  ©ebeutenber  als  feine  Tramen  (»Sibuffa« 

9stapl«,1844;  »Tcmoflhene«*,  1848)  unb  bic  Wcbicpt 
iammlung  »Cine  Reftgabe  für  ©cmüt  unb  ©erftanb« 
c©erl.  1878)  fmb  fein  naturmiffenfcbaftlicpe«  ®erl 

■•Tao  äBunbertcicp  ber  Statur  *   (baf.  1857 — 58,  3®be.) 

unb  feine  Schrift  »Uber  ben  Spradigcfangbcr  Somit 
unb  bie  spcrftellbarleit  ber  altpebrnifcpen  ©olalmufil- 
(baf.  1887).  9lm  belanntefteit  mürbe  feilt  Siame  burep 

bie  »on  ihm  begrünbete  fogen.  rationelle  Steno- 
graphie (Schriftprobe  auf  ber  Tafel  ■   Stenographie«), 

ioeldte  1850  in  6   Tafeln,  bann  1860  in  bem  >®oH- 

ftftnbigcn  Seitfaben*  (20.9lttfl. ,   ©erl.  1891)  unb  1876 
in  bei«  »©oüftftnbigen  Seprbttcp  ber  ©iilitärfteno 

grappie«  (2.  'tlufl.  1877)  »on  ihm  publijiert  mürbe. 
Tie  »on  ©abelftbergcr  unb  Stoljc  aitgcmanbte  ©er« 
fdrotcUung  ber  ©oral-  mit  ben  Äonfonantenjeiepcn 

unb  Snmbolifierung  ber  ©ofalean  ben  lefttem  be- 
nujjte  91.  nicht,  fonbeat  fcplug  einen  anbent  ©kg  ein, 

ber  »or  ipm  fepon  in  bem  franjoftfepett  Stenographie- 
fhflcm  »on  Rauet  (1832)  unb  beut  barauf  fttfteuben 

bcutfdjcn  »on  Siaprn  (1849)  betreten  mar.  Tie  ©otal* 

jeiepen  bilbete  91.  au«  bem  9luf  ■■  ober  £>anrftricp,  bic 
»onfonantenjeiepen  au«  bem  9Ib<  ober  ©nmbftricp. 
©Ile  ftonfonanten  finb  am  Ruft  unauSgebilbcl  unb 
uiiterf  cp  eiben  fiep  »oneinanber  burep  bic  »eriepiebene 

Wcftaltung  be«  köpfe«.  Ter  Ruß  be«  Sonfottanlen 
lattn  »erftiibert  unb  mit  ©ofalctt  »erbunben  roerbett. 

Tic  anlautcnbcn  ©otale  fepen  fiep  au  ben  Hopf,  bte 
iitlautcnbeu  an  ben  Ruft  ber  Stonfonantcn  an.  Tie 

Schrift  mirb  ohne  JHürtficpt  auf  bie  Störte  be«  Striche« 
nefeprieben  unbiftimmcfentliepen  pponelifcp.  Wegen  bie 
feeitercntmidelung  be«  91renb«icben  Spftem«  perrfebt 

unter  feinen  9lnpängem  jiemlicpe  ©bneigung,  bodj 

haben  Anbetungen,  bic  »on  einjelnen  Seiten  felbftän« 
big  »orgenommen  morben  fmb,  bie  9lrenb«fcpc  Scpule 
ncuerbing«  bemogelt,  bicRrage  berSpftemfortbilbung 

einem  befonbent  9Iu«fd)uft  ju  übetmeifett.  Ta«  Sp* 
item  mürbe  übertragen  auf  ba«  Sateinifcpe,  Spaniicpe. 

Rraitjöftfcpe,  SWagparifcpej,  Scprocbifcpe  unb  ßug 

lifcpe;  eine  Übertragung  auf  ba«  Suffifepc  pat  9I.felf>ft 
bntdfcrtig  pinterlajfen.  Tie  fcpmebifdje  Übertragung 
(»on  ©ergften  1881  »eröffenllicpn  pat  in  Scploebcn 

feflen  Rufi  gefaftt  unb  bort  bie  mettbemerbenben  Sp 
fteme  roeit  überflügelt.  SScrltpntig  Pertreten  mirb  bte 
beutfepe  unb  feproebifepe  9Ircub«fcpe  Stenographie  ge 

genmftrtig  bttrd)  etma  130  Sereinc  (ber  allcftc  1860 
m   ©erlitt  begrünbet,  bie  bebeutenbften  in  ©erlitt  unb 
SKagbcburg)  mit  3200  ©iitgliebern  unb  burd)  5   Reil 
fcprifteit.  91n  ber  Spipe  ber  ©renbsfepett  Scpule  ftept 

ein  2>aupt»erbanb  (Sip  ©erlitt).  Ta«  Stenographie 
fpftem  »on  ©oller  (f.  b.)  fuftt  auf  bem  9Irenb«fcpett.  ©gl. 
©fenbtlattb,  Seopolb  91.  unb  feine  Scpule  (Seipj. 

1883);  Terfelbc,  ©rnttneper  Sepraang  ber9lrcnb« 
fepett  rationellen  Rurjfcprift  (2.  9lu)I.,  Saite  1878); 

Terfelbe,  t’cprgang  ber  Tebnttenfcprift  (2.  9tufl.. 
Seipj.  1888);  ©roffe,  Seopolb  91.  (©erl.  1878);  9i., 

Wraf  ©tiirner,  Leopold  A.,  haus  lif  och  verksam- 
ket(Stodp.  1889);  beSpnrcttgrab,  Bon  Arendska 
stenografiens  historie  i   Tyskland  (ÜKalntS  1890); 

.'p.  ©öfener,  ©efepiepte  be«  9(renb«fcbeit  Steno 
grappett»crein«»9lpoIIobunb*  ju  Berlin  (©erl.  1889)  ; 

©iatfcpenj,  ©ollftänbige«  Seprbittp  ber  ganj  uerein 
faepten  SlrcitbSfcpcn  ©oltoftcnographie  (3. 9lufL,  baf. 

1892);  ©roffe,  Tie  ©äbagogil  unb  bie  Stcnogra 
ppie  (2.  91ufl.,  baf.  1879);  Rafelip,  Rritifcpe  98ür 
bigttng  ber  beutfehen  Rurjfcpriftfpfteme  »ott  Stolje, 
Wnbel«berger  unb  91.  (2. 9IufI.,  Stolp  i.  ©.  1890) ;   ©t  ö   1 

ler«3ngram,  OlnbclSberger  unb  91.  (©erl.  1864); 

91  ft  p   f   cp,  TaSSpftent  91.  (TrcSb.  1884);  »Stolenber  für 
91renb«fdte  Stenographen*  (©erl.,  feit  1878). 

91rrnbfcc,  Stabt  im  preuft.  Seabej.  SKagbcburg. 
Streift  Ofterburg,  pat  eine  c»ang.  Stmpe ,   eine  lanb 
roirtf^aftlicpc  SJintcrfcpulc,  ein  91mt«gericpt ,   ©icr 
brauerei,  Spirituabrennerei ,   Seberfabrifatiou ,   eine 

Tantpffcpncibcmüblc,  eine  Staltmafferpeilanftalt  unb 
0890)  2169  ßinm.  Tabei  eine  tömglicpc  Tomcine  mit 
Sfemonlcbepot  tttib  ber  See  gleidbcu  ©amen«,  ber 

53  m   tief  ift.  91.  mirb  fepon  im  9.  Raprp.  erroapnt. 

Ta«  picr  118-4  gegrünbete  Scnebiltiner  Stonnenflofter 
mürbe  1541  ein  coangelifcpc«  Stift  unb  1812  auf 

gepöben ;   jept  Siuine. 
‘Itrrnbt,  Sttbolf,  ßpentiler,  geb.  1.  9lpril  1828 

in  Rranlfurt  a.  O. ,   ftubierte  1853 — 57  ©iatpematit 
unb  ©aturmifieufcpafi  in  Seipjig,  mürbe  9lifiitent  an 
ber  lanbmirtfcpaftliepen  ©erfucpftflatiott  in  ©födem, 

1861  Seprer  an  ber  öffentlichen  fcanbclSlepranfialt  in 

Seipjig  unb  1880  jum  ©rofeffor  ernannt,  ßrfeprieb: 
•   Über  ben  llntcrncpt  in  ber  Ifpcmie  an  niebem  unb 

Pöpem Schulen*  (Seipj.1867);  »Drganifation.Tecpnit 
unb  9lpparat  be«  Unterricht«  in  ber  Chemie«  (baf. 

1868);  -Seprbitdt  ber  anorganifchcn  Chemie*  (baf. 

1868);  »Ter  9lnfcpauung«unterrid)t  in  ber  ©atur 
lehre-  (baf.  1869);  -Wrunbrifi  ber  anorganifdjen  Cpe 

tnie*  (2.91ttfl.,  bai.1881);  »Tecpttil  ber  Crperimental  - 
cpemie-  (baf.  1881,  2   ©be.;  2,  9!ufl.  1891);  »Seit- 

54* 
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faben  für  bcn  Untcrri<f»t  in  ber  Kbcmic*  (2.  21uft., 
Seipg.  1886);  »Wruiibgiige  btt  Chemie«  (4.2tuf(.,  bat. 
1882);  -Materialien  für  ben  2lnfd)auungSunterricbt 

in  btr  S)nturlcf)re*  (4.  2XufL,  baf.  1886);  »Mclho 

bifdjer  Lehrgang  ber  Chemie*  ifiallc  1887).  Seit  1862 

rebigiert  er  ba«  »Ehemifdje  „ftentralblatt*. 

Sirene  ifot.  orän't,  ©aul,  fron;.  Sebriftflclicr,  geh. 
26.  Juni  1843  in  Siiieron,  war  ber  Mitarbeiter  21. 
TaubetS  bei  bcn » I.ettres  demonmoulin«  (1868)unb 

bei  bem  Xegt  gu  ber  lomifchen  Cpcr  «Le  Cliar«,  bic 
1878  »on  Emile  ©ejfnrb  in  Mufti  gefegt  würbe.  Jtit 

Wcgeufnp  gu  feinem  SanbSnwitn  blieb  21.  in  ©ari« 
ber  ©obinte  unb  ber  beimifdien  ©roucncc  treu,  ber  et 

in  bem  'Jiowellenbanb  »An  bon  soleil«  (1879)  ein 
Tentmal  fepte  unb  übrigens  noch  als  »ftiibre«  unb 
»cigalicr*  nngebört.  Seine  origineUcn  Ergnfftungen, 
Sfonellen,  Sitlcnftubien  pflegen  int  »GilBlas«  gu  er 
ftbeinen,  gu  beffen  ftättbigen  Mitarbeitern  er  gehört, 

garbenpräebtiq  wie  feine  Erinnerungen  an  bic  ©ro< 
ttence  ftnb  and)  feine  SReifcfdjilbcrungcn  »Vingt  jours 

enTunisie«  (1884),  unb  nur  bic  auSgelnffene  gabu  ■ 
lierungSbmft  eines  Siibfrangofcn  tonnte  >Le  canot 
iles  six  capitaines«  (1888)  cqinbcn.  Matt  hat  Bon  21. 

noch  einen  ©anb  tief  poetifdjer  »Contos  deNoel.  La 
vraie  tentation  de  samt  Antoine«  (1879),  »Paris 

ingönu«  (1882),  »Contcs  de  Paris  et  de  Provence« 
(1887),  einen  Beitrag  gu  her  Meerftubie  bon  (Rene 

Maigerot) :   »La  Grande  Biene«  (1888),  ju  ber  and) 
©ourget,  Wu»  bc  Maupaffant  u.  a.  ihre  Einbriide 

lieferten,  bcn  (Roman  »LaChSvre  d’or«  (1889)  unb 
bic  'RoucIlenfammUing  »I«cs  Ogresses«  (1891).  -   - 
Sein  ©ruber  Jule«,  geh.  22.  Mai  1850 in  Sifleron, 

1875 — 79  Jolmetid)  in  China,  bann  ©igetenful  in 
Sufa  (lunepen),  gegenwärtig  ftonfttl  in  ber  ©rooing 
Eabig,  ift  als  iReifefdlriftftetlei  namentlich  bunh  »X-a 

Chine  familiäre  et  galante«  (1875)  betannt  gewoi 

bett.  —   Mit  ben  Wcnannten  nidht  gu  bcrwccbfcln  ift 
ber  corftfdje  21bgeorbnete  Emmanuel  21.,  geb.  1856 

in  äljacao,  eine  ber  getaanbteiten  Sebent  ber  opportu- 
niitifdten  ©reffe,  ©erfnffer  btr  Soocden  »Le  dernier 

bandit«  1887),  gu  Welchen  ber  auf  Eorftca  ben  SRäu* 
berhauptntann  fpielenbe  21b»ofat  Scanbri,  ein  ©artei* 
gättger  ©oulanger« ,   ihm  2lnlafj  gab. 

©rennt  hera  (im  Mittelalter  9i  a   r   r   e   n   b   e   r   g ,   fpä« 
tcr  latinifiert  ©rennberg),  einer  ber  gabireichen 

idtlofsartigen  Sanbfipe  int  fajweiger.  Kanton  Thurgau, 
welche  bic  ©orfprünge  am  llntcrfee  fthmüden.  21.  war 

in  bett  30er  Jahren  Eigentum  unb  ©johnfip  bec  Röm» 

gin  fjorteiife  (Wräfin  bonSaint>£cu),  bic  1837  bafelbft 
Itarb.  unb  ihres  SopneS  Subwig  ©npoleon.  Scpterer 

nerlaufte  bie  ©cftfcung  mährenb  feiner  Wcfangenfdwft 
gu  f>nnt  (1839);  Doch  warb  ftc  1855  non  ber  Jtaiferin 
Eugenie  gurüderworben,  wirb  aber  feit  Jahren  non 
ipr  nicht  mehr  bewohnt. 

Are  nga  iMbill.  (ifudctpalmc),  Wallung  ouS 
ber  gnmilie  ber  ©ahnen,  2)äume  mit  hohem,  bidem, 

ringförmig  genarbtem,  bisweilen  nieberliegcnbem 

Stamm,  reidjlid)  mit  fteifen,  fchwargen  gafem  beleg* 
ten,  bisweilen  ftadjligen  ©Scbelftielen  unb  gefieberten 

©sicheln.  Sie  blühen  mir  einmal  im  Sieben  unb  tragen 
hiingenbe  ©Ihren  mit  grogen ,   grünlichen,  tnonögifthen 
©Hüten.  Tic  faftige,  grüne,  ritnbc  Beere  ift  breifamig. 
Sie  finben  fith  in  fünf  21rten  bauptfätplich  auf  benjn* 
icln  bcS  Jnbifipen  ©IrthipelS,  aber  auth  auf  bem  geft* 
lnnbc.  A.sact  liarifera LabiU.  (Saguerus  saccharifer 

/t/.,S.Kumphii  Jfox6.,molulfifthe3nderpalme, 
©out u tipaltuc,  (.Tafel  »©atmen  I«),  ein  9— 12m 
hoher  Baiim  auf  ben  Sunbainfcln,  Wirb  uielfad)  auf 

bem  geftlanbc,  auf  (Reunion  tc.  lulnoicrt  unb  liefert 

©atmtohl,  eilte  äufitrft  wiberftantwfnhige,  pfetbebnar 

artige  gnfer  gu  Inumcrt,  ;um  3" ndt betten  unb  auch  gu 
Wcmebcn  (Woafafern,  Womuli,  Ejoo,  Xitoot 

I   [fiittul],  £)auptbeftanbteil  beS  Crin  vegetal),  aufser 
beut  garte«,  «piimwcbartige«  Material,  welche«  unter 

ber  gröbern  gafer  ftpt  unb  al«  Scrg  unb  ̂ unbei  be- 
nupt  wirb,  ferner  al«  Sjauptprcbuti  Dom  9.  Jahr  an 

©almweiu  ober  Tobbp.  ©für  (Gewinnung  beSfrlben 
werben  bic  männlidicit  ©tütenteiben  gepeitftht  unb 
bann  abgcidjnitteu.  Ein  Saum  liefert  jahrelang  tag 

liih  etwa'  3 — 4   Sit.  Saft,  welcher  leicht  gärt,  aber  auch 
auf  Sirup,  3udcr  (Sagucrguder)  unb  2trral  »et 
arbeitet  wirb.  TaS  Marl  ber  ©almc  liefert  Sago ;   bic 

flcifdftge  ättpere  gntdftfebnlc  cnlhält  einen  änfteril 
öpenben  Saft,  welchen  bic  Ciugehomen  ber  Moluflen 
in  ihren  Kriegen  gegen  bic  (poUnttbcr  benupten ;   bei 
Same  wirb  Don  ben  ISpincfrn  eingcinaiht  genoiien. 

Ta«  $jolg  (Sl itool)  fonuni  »on  Ecplon  unb  Rtoticbin 
d)ina  in  ben  .tum bei,  ift  tiefbraun  mit  fchwargen  unb 

golbglnngenben  SängSftreifen,  ein«  ber  febönften.  hör* 
ieften  unb  baucrhaftcftcn  ©almlfölgcr.  21bgeitorbcne 
©ätinte  fiub  meift  hohl  u.  bienen  guBnimteuröhrtn  ;e. 

Mehrere  Arenga-2Irten  werben  bei  uns  in  Werna  che 
häufent  tultiDiert. 
Arenlcöla  (tat.,  »Sanbhewohncr«),  .f.  gifther 

fatibwurm  »nb  Statthomtafer. 

'Jlrencbura,  ehemals  befeftigte  ̂ auptftabt  ber 
liDlänb.  Jnfel  Efel,  hat  2   Sirdjcn,  mehrere  Schulen, 
einen  üafen  mit  2   Seucbttürmen,  eine  Seewnjjerhcil 
anftalt  mit  Scplammbab,  eine  SccmannSichtilc  unb 

(iss«)  3539  Einw.  Tie  Einfuhr  auSIiinbifcber  21rlttrl 

geht  meift  über  SRiga.  21.  ift  ber  Sip  eine«  bcutfchen 
StonfulS.  Tie  Stabt  Warb  13.  Scgt.  1710  Don  ben 

,'Rufieu  erobert,  ©gl.  .fcolgmatjer,  TaS  ©ab  21.  auf 
ber  Jnfel  Cfcl  (21renSb.  1880). 

®rent)8  be  IBtar,  ©egirtahauptfiabt  in  ber  ipatt. 

©roning  ©arceloua,  am  Millcllänbtiihen  Meer  unb 

att  ber  Eifcnbapn  Sarcelona-Mataro-Empalnic  ge 
legen,  mit  fepönen  Sanbhnufcnt  uitbnssi)4591  Eittw.. 

einer  SchiffahrtSfcpuIe,  einem  üafen,  Schiffbau,  ga- 

brileit  für  gilg  nnb  Spiptn,  Soll*  unb  ©ainiirooll 
gewebe  unbSranntmcinbrennerci.  21uf  ber  flöhe  tm2f. 

liegt  21  reu  pS  bcMunt,  mit  assn  2998  Einw. ;   1km 

fiibweftlid)  baS  Tihi*bab  (38°  E.),  gegen  (Rbenmati* 
mui  unb  Stautfranlheiten  empfohlen ;   2   km  weiter  bic 

äpitlicp  Wirlenbcn  Thermen  Don  EalbelaS  b'Eftracb. 
©retigatio,  Stabt  in  ber  ital.  ©roDing  Wetiua.  ait 

ber  Meereslüfte  unb  ber  Eifcnbapn  Wenua  PJi.gga  ge 

legen,  mit  fcpöncn  ©inen,  Seibeti *   unb  SaumwoU 
fpmnerei,  ©apierfahrifation  unb  088t)  1660  (We 
meinbe  3655)  Eint». 

fttrcographieigrieip.),  ©cidireibun^be«  ©laneten 
Mars  (2lrcS);  atcograppifd),  WaS  |t(p  auf  biefen 

hegiept,  g.  ©.  areograppiftpe  ©reite. 
©rcola  (lat.,  ©erlleincrnitg  »on  arua),  ber  üetne 

!pof.  b.p.  rote  SreiS  um  bie©ufteln  ber  Scpupblntteni : 

ber 'Sargen  ring  auf  her  ©ruft ;   ber  fjof  um  K-nMonb. 
ilreopng  (grietp.  Areiopflgos,  beffer  Areios  pagos. 

»21reShügeI«),  fiügel  bei  21thcit,  in  ber  Sähe  bcr2Uro 
poliS,  bcn©roppläcn  gegenüber;  pierwaten  bit2lltärc 
ber  Erinnpcn  unb  ber  Sip  be«  berühmten,  uralt«« 

gleichnamigen  ÖcrichlShof«,  beffen  Urfprung  bi«  it» 
bie  nnftbtidic  3eit  guriirfgefübrt  würbe.  Ter  auf  bem 
21.  tagenbe  Wcricfftäbof  übte  bie  peittlid)e  Werichtsbar 
(eit.  Seit  Traten  bilbeleit  ihn  bic  Epbcten.  Tiefen 

entgog  Solon  594  D.  Ehr.  ba«  ©lutgcridü  unb  über 

;   trug  basfelbe  ben  gewefenen  21rd)otiten ,   bie  ihr  21m« 
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tnbcllog  ucvwnltct  batten ,   atio  ben  ebrenljafteftctt,  i 

reiepften  unb  angefchenften  Wännent  'Jltficne.  Der 
'S.  »achte  übet  bie  Gefeße  unb  ihre  3lugübung  butch 
bie Scharben,  fomitc  bie  Beamten  »egen  ihrer  31mt«- 
batibUmgen  »or  Gericht  jicbeit  unb  gegen  alle  Sc 
fef)lüffe  beg  Male«  unb  bet  SotfgBcrfammtung,  wenn 

er  in  ihnen  eine  Serleßuna  ber  Schaffung  ober  eine 

Gefahr  für  baS  Gcmcittwcfcn  erblidte,  Ginfpracpe  cr< 
heben,  Gr  fdfirmte  ben  heiligen  Dienft  bet  ©öltet,  bie 

Heiligtümer  unb  Opferfefle,  bie  Clbiiume  ber  3Ubenc. 

Gr  fühlte  3tuffidjt  über  bie  rcligiöfe  Gcfimiutig,  ben  j 
Üttlidjen  Wnnbct  unb  bie  Cebenetweifc  ber  Bürger  unb 

über  bie  Grjichung  ber  3ugenb.  Chne  eine  wiDage  1 

abjuwarten,  burfte  ber  'S.  alte  Bürger  cor  Gericht 
laben,  Bernehmen  unb  {trafen.  3n  außerorbeiUltchcn 
fallen  tonnte  er  jur  «ituttg  Bcrfthiebtner  Staate 
gefehäfte  Bom  Salt  beooltmachtigt  werben,  fowie  er 

,iiir  3eit  ber  Gefahr  auch  einigemal  ohne  Sollmacht 

eingriff.  Die  Würbe  ber  Witglicber  war  lebcnöläng- 
lieh,  ihre  3«hl  unbeftimmt.  Berichtet  würbe  bei  Sucht, 
am  Gnbe  jebeit  Wonat«  3   Jage  naeheinanber.  Da« 

Sißungglotat  auf  bem  Sreebüget,  ein  einfache«,  au« 
Scpin  crbaulcä  Hau«,  war  noch  ju  Sitten»  3eit  Bor 
hanben.  So  war  ber?!.,  unabhängig  bon  ben Schwan 

fuitgen  ber  öffentlichen  Weint»»  unb  umgeben  Bon 
ben  heiligften  Erinnerungen  ber  Sorjeit,  eine  Borlrcjf 
Itche  Staatäeinrichtung ,   welche  bie  Gntwirfdung  be« 

Gcmeinwefeu«  in  (onferBatiBem  Sinne  mäßigte.  Silo 

bie  bcmofratifche  'Partei  nach  Simon«  Serbannung 
üegte,  war  baher  baS  erfte.  Wag  fie  Ihat,  bie  Bcfcbrim 

fung  ber  Wacht  beg  3lrcopagg.  Durch  ba«  Gcfeß  be« 
Gpbiallc«  460nerlor  er  alle  Befugnifje  mit 3lugnabme 

be«  Bluibanneg.  DicCbcraufficbt  über  bieStaateocc- 
wnltung  würbe  bat  Stomophglate«  übertragen.  Slacfi 

bem  Se'loponnefifchcn  Shriege  würbe  er  103  in  (eine alten  Seihte  Wicbcc  eingefeht.  Seitbcm  beitonb  er  bie 

in  bie  Äniferjeit.  3Iug  'Spoitclgcicfmblc  17, 19  unb  22 
erhellt,  bah  er  unter  Glaubiu«  noch  ejiftierte;  Wahr- 
icheinlich  Würbe  er  unter  Sefpaftatt  aufgehoben.  Sgl. 

S.  SS.  ffo  r   ch  h   a   m   m   e   r,  De  Areopago  etc.  (Siel  1828); ! 
Sh'ltbP'-  ®*rW.  uttb  bie  Gppcten  (Setpj.  1874);  1 

Sange,  DicGpbcten  unb  bcr3l.Por  Solan  (baf.1874). 

Aere  perennins  (lat.),  bauember  aI«Grj,  f.  Ex- 1 
«•s(i  monumentum  5C. 

'Jlrcguipa  cg*.  ̂ tpa),  ein  Departement  Bon  Sero, 1 
int  31.  Bott  Stjacucho  unb  Gujco,  im  0.  bon  Gujco 
unb  Sutto,  im  S.  Bott  Woquegtta,  im  W.  bom  StiUcn 

C   jcan  begrenjt,  101,897  qkm  (1851  QW.)  grofs  mit 
<1670)  160,282  Ginw. ,   erftredt  fidf  über  bie  Stiften« 
torbißere  big  in  bie  öftlich  liegenbe  Sierra.  3n  ben 
fruchtbarem  Seilen  beg  Bom  Sudan  Bon  31.  ober 

ct  Wifti  (6600  m)  unb  beut  Gbachaiti  (5621  m) 

überragten  uttb  nur  Bon  (leinen  ftüftenilünen  be- 
wäfferten  ©ebiraglanbeg  witbSanbbau  unbSiebjudjt 
gelriebeu;  ber  Bergbau  ift  trog  beg  Sietatlreicbtumis 
PcgSanbe«  nur  Bon  geringerScbcutung,  Bon  größerer 

finb  3nbuftrie  unb  Hanbel.  Dag  Departement  jcrfätU  j 

in  neben  Srobinieit.  Die  H   a   up  t   )t  a   b   1 31.,  in  einem  ber 1 
fruehtbarftcn  Ibiiler  bon  Seat,  90  km  Bon  ber  Steifte  j 
unb  2540  m   ii.  W. ,   am  gu6  beg  Wifti  unb  an  ber 

Eifenbahn  SJlollcnbo  ■   Sutto  gelegen,  butch  Sage  unb 
gefunbee  ftlima  wie  burch  Bilbung  unb  Ihätigfeit  ber 

<1876)  29,237  Ein»,  eine  ber  bcbeutenbftcnStäbtcSüb- 
nmeritag,  ift  Sijt  eine«  Bifcpof«  unb  eine«  beutichen 

Monfulg,  hat  eine  prachtBoßc  Äntbcbralc,  ein  Sräfel-  j 
turgebäube,  Cbcrgerid)t,  eine  Uniocrütät,  2   'Rational 

toßegien,  4   Woiid)«--  uub39ionnenßöfter.  Baumwoü- 
unb  Wollweberei,  bie  Scrfertigung  Bon  Golb  >   unb 

Silberarbcitcu,  Sofamenten  u.  n.  fowie  ber  Hanbel 
finb  nicht  unbebeutenb.  Seit  Eröffnung  ber  Bon  ber 

Stifte  über  bie  4470  m   hohen  Sorbißcren  »um  Xiti- 
cacafee  fiihrenben  großartigen  Gifettbabti  (erbaut  1868 

— 73)  ift  31.  ein  wichtiger  Sunlt  für  ben  Dranfit« 
hanbcl  mit  beut  pem  bolioiantfchcn  Hintertanbe,  ber 

ftch  juuicift  in  beit  Hanben  europäifihct  ftaufleute  be 

finbet.  Die  Stabt,  1540  gegrünbet,  warb  fehr  häufig 

Bon  Grbbcben  heimgefueqt ;   aßeitt  Bon  1811 — 45 
tcihlte  man  berett  826.  3tm  fchwerften  litt  fie  1582, 
1784  unb  befonberg  1868  (13.  3Iua.),  wo  fie  (um 

größten  leil  itt  Drummer  fanf,  fofort  aber  wteber 

aufgebaut  würbe. 

Sire#  (lat.  Sfönrg),  in  ber  grieef).  Sipthologic  ber 
@ott  be«  SiriegeS ,   urfprünglich  wohl  Bott  beg  Stur 
meg,  befonberg  be«  ©ewittcr«,  nach  attbem  freilich 

©ott  ber  Sonne  (Skldcr)  ober  berGrbe(H.D.SKüßer, 

Stoß,  Wiefeier).  31.  ift  ber  Sohn  be«  3cu8  unb  ber 
Hera,  bereu  ftrcitfüchtiger  Sinn  nach  Homer  auf  ihn 

übergegangen  ift  iit  einem  HJinfs.  baß  er  nur  am  wil* 
ben  Doben  ber  Schlacht  feine  Suft  hat.  Daher  ift  er 
ben  ©öttem,  fclbft  bem  3eu«,  befonberg  aber  ber 

2lthcne,  nlg  ber  fflöttin  be«  lichten  -Äther«,  ber  Weig 
heit  unb  Stünftübung,  ncrhafit.  Seßterc  ift  auch  itt  ber 

>3ltag*  feine  Gegnerin  unb  Berwnitbet  ihn.  Dagegen 
ift  er  fd)on  bei  Homer  Sreunb  uttb  Siebhabcr  ber 

3lphrnbile,  ber  ©emnhtin  be«  Hcöhaiito«.  3>n  golbe- 
nen  Waffenfchtnud  fährt  er  auf  bem  ftriegswagett,  beit 
iljtn  feine  Söhne  Deitnog  unb  Shobog  (»gurd)t« 

unb  »Sdiredcit«)  flirren,  in  bie  Schlacht,  Gri« 

(»Streit«)  alg  Schwefter  unb  ffreunbin  Baratt.  31udi 
Gnßo,  bie  morbenbe  Rriegggöttin,  gehört  ju  be«  31. 

Gefolge,  ber  fetbft  auch  unter  bem  Samen  Gnßal io« 

Berchrt  wirb.  Einige  machten  bie  Gußo  jn  feiner  Siut - 
tcr,  3ltnme  ober  Dach  (er,  ben  Gmjalio«  ju  feinem  Sohne. 

Gr  fdjreit  gleichwie  Sofeibon,  bcrGoltbcgSeefturme«, 
al«  er  Bon  Diomcbe«  Berwunbet  ift,  fo  laut  wie  9000 

ober  10,000 Siamter  sufammen  (»31iag«  V,  860;  ogl. 
XIV,  148).  3!ud)  in  bcmSergleich(»3liag«  V,  864  ff.) ; 

3e(o  nie  bod^  au0  ffloifen  umna^tetef  Dunfel  erfefteinet, 

Senn  na$  ber  £4uoiU’  ein  Crfan  mit  broufenber  üßut  fieft ergebet, 

9llfo  bem  ̂ elb  Diomebed  erfdjien  ber  ebeme  9lre«  .   .   . 

tlingt  bie  alteSaturbebeutung  noch  butch;  beägleichon. 
wemt  eg  heißt ,   bah  ihn  bie  Sloiben  (f.  b.),  Otog  uttb 

Gphiatteg  (Wohl  Scrfonifdation  Bon  Berg  riefen),  lange 

efcffelt  hielten,  hig  er  burch  Hcr,neg  (ben  Winbgott) 
efreit  würbe.  3|DEtuint  lämpfte  3t.  mit  Herallc«,  beu 

ftaß  feineg  Sohncg  ftijfno«  ju  rächen;  einmal  trennte 

fie  3cug  mit  feinem  Süß,  ba«  anbre  Wal  nerwintbete 
.He tafle«,  Oon  Vltljene  lmterflüßt,  ben  31.  31u«  Gifer 
nicht  ncrwanbclte  er  ftch  in  ben  Eher,  welcher  ben 

3lbonig,  ben  Siebting  ber  31phrobitc,  tötete.  9Ißein 
unter  ben  Göttern  nicht  jur  H0(hseit  beg  Scirithoo« 

eingetaben,  erregte  er  beit  Stampf  jwifthen  Sapithcn 
unbSentaurctt.  Da erSofciboti«3ohn  Hnürrhotf)to«. 

ber  feiner  Dodjter  Sttippc  Gewalt  autpat,  tötete,  warb 
er  Bott  erftemt  beim  3treopag  in  3lthen  at«  Wörber 

serftagt,  aber  freigcfprochen.  Sein  Siebltng«fiß  war 
Dbtahen,  ba«  Sanb  ber  Stürme.  3n  SVoltpig  hing 

ba«  golbene  Stieg  int  Hain  be«  3t.  an  einer  Giche ; 
Bon  ba  brachten  bie  Diogturen  fein  Bitb  nach  Salo 

ttteti,  Wo  eg  am  Wege  nach  Dhcmpne  alg  3(.  Dhcrti» 
tag  (beutet  Pießeidtt  auf  Wenfchenopfcr,  wie  fte  bent 

fpartanifchen  3t.  bcigelegt  werben)  Berchrt  würbe.  3" 

Sparta  war  and)  bem  Dempct  be«  Sofcibon  HippO“ 
fthencg  gegenüber  eine  alte  Bitbfäute  be«  3(.  Gnßatio« 
in  Setten  («Wannhaftigleit  unb  STtcgggtiid  ftet«  an 
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Sparta  gefeifelt!«)  errichtet.  Vludi  itt  Theben  batte 
er  einen  berühmten  Sutt.  ©ier  iolt  nach  Jumpei  (-41. 
unb  4lphrobile»,  Üetpj.  1880)  feine  Serbinbung  mit 

ber  bewaffneten  4lpbrobitc,  einer  lliubilbung  ber  Sri- 

Mf®,  entftanben  fein.  4(13  ihre  lochtet  galt  ©armo> 
nta,  nad)  nnbrer  Sage  aud)  6ro®  uttb  Vlntero®  fowte 
Sriapo®,  aber  and)  Xeimo®  unb  Shobo®  (f.  oben), 

(fit  41  dien  war  bte  alle  Stätte  be®  Blutgericht®,  ber 

ülreopog,  nach  ihm  benannt  ;   am  gujte  bcofdben  War 
(ein  Tempel.  Sonit  war  fein  Sienft  in  ©riedjenlanb 

nid)t  allgemein.  Sic  Siömet  ibentifijiertcn  ben  41. 

mit  ihrem  auch  jum  Äriegägott  geworbenen  SKar® 
tf.  b.).  Sgl.  ©.  S.  SDi  filier,  4lre®  (©ötting.  1848); 

Stell,  Uber  bie  uriprünglidjc  Scheidung  bei  41. 
(Socilb.l  855) ;   43  e   1   d   e   r ,   ®ncd)iidie  ©ötterlefire,  43b.  1 , 
3.  415  ff.;  Siofcher,  Bpollon  unb  SKar®;  Soigt, 
Beitrage  jur  IKpthologie  beb  41.  unb  ber  41thene 

(»Seipjigcr  Stubien« ,   Sb.  4,  S.  225  ff.). 
48ic  41.  im  Jhittu®  febr  juriidlrat,  fo  ifi  er  auch  »on 

ber  bilbenben  fimtit  ber  ©riechen  weniger  al®  anbre  ©iit 
tcr  beo  Cltjmp  bnrgefteUt  worben.  Erhalten  haben  ftd) 
wenig  gröftcre  SJfouumentc,  ba®  bebeutenbfte  ift  bie 
Statue  be®  nyenbeit  41.  in  ber  8iUa  üubouifi  ju  Siom 
(»gl.  4lbbilbung),  welche  ber  Jhmftrichtung  beb  Cgfipp 
angchiirt  unb  ben  ©ott  in  yiebfägebanlen  »erfunlcn, 
bähet  »on  Eroten  (einer  ju  Säften,  ein  ̂ weiter  »iellcicht 
früher  neben  ber  linlcn  Schulter)  umipielt,  barftctU. 
©ier  hat  41.  einen  be  nt  ©ernte®  »erwanbten,  nur  etwa® 

berbem  Ti>pu®,  lurj  gelodtc®  ©aar  unb  etwa«  (räf< 

tigere  gormen  cd«  bie  jugenblichem  ©Otter  4!poUon, 
Tionl)(o®  unb  ©ermc®,  iit  aber,  Wie  in  ber  (fett  ber 
reifen  Sanft  ftetS .   unbärtig,  wiihrenb  ihn  bie  ältere 
«Hilft  unb  fpäter  bie  rötnifche  ebenfo  regelmäßig  »otl= 
bärtig  miffaßten.  llnfidjer  ift  bie  Seutung  bei  gewöhn» 
lieh  al®41d?iU  erhärten  41. Borghefe  imüouBrc,  welcher 
ftcfjcnb  unb  nur  mit  bem  ©clm  belleibet  bargefteht  ift. 

3n  ber  römifchen  fhmft  erfcheint  41.  fteiä  »oUgerüiut 

unb  meift  ftehcnb;  auf  SRiinjen  begeidmet  ein  leb 

hafter  Schritt  ben  ©rabrou®,  ein  ÜcgionMbler  unb 
anbre  gtlbjeidfett  ben  Stator  unb  Ulfor  (ber  Fit  Pein 

rfembe  wieber  abgewonnen),  Siitoricn,  Trophäen  unb 

ben  Bictor  unb  'fjaetfer.  Sebr  beitet!  ümv 
bie  ©mppierung  mit  41phrobite,  welche  ftatttartfcb  unb 
in  Sjanbgemälbcn  gern  »erwertet  würbe;  in  römticbd 

3eit  ift  41.,  jur  34hea  Siluia  nieberfteigenb,  öfter®  bar- 
geftcht  worben.  Sgl.  Silthet)  in  bcu  >   Jahrbüchern 
be®  Serein®  uon  4Iltertum®freimben  im  Sibcmlemb-, 

©eft  53,  S.  24  ff.;  gurtm&nglerm  Soidure  >2tn- 
Ion  ber  SJit)thologie« ,   S.  487  ff. 

4Ucfe  =   41i®ccmti,  graneegeo,  Sraf,  ital. 

Staatsmann,  geh.  12.  41ug.  1805  in  Waihmb,  geft. 
25.  fflai  1881.  ftubierte  in  $a»ta  bie  Seihte,  beteiligte 

ftd)  1830  hei  ber  »oti  SJia'ytni  angtjcttcltcn  Sctilb’ erhebung  u.  floh  nad)  bereu  SKihlutgen  nach  ber  Scbmeg 
wo  er  bei  ber  Königin  ©ortenfe  im  Schloß  ärenenbeni 

ein  41ft)l  fanb.  1832  lämpfte  41.  in  ber  ftanjöftidieii 

ffrembciilegion  in  SUgerien,  1836  begleitete  er  ben  3obn 

ber  Königin  ©ortenfe.  ben  fpätern  Stufet  tSapoltonUI.. 
nad)  Slorbamerifa.  Tic  Smneflic  »on  1838  geflattete 

41.  bieSiidlehr  in  bie  ©ei nun,  wo  ihnSRafjrao b'Äjtg 
lio  für  bie  Stäne  Sari  4IIbert3  gewann.  Sach  4Uu- 

bruch  ber  JHeoolutcon  in  SJaclanb  1848  tämpitc  41. 
gegen  bie  Cfterreid)er  unb  flüchtete  nach  bem  uitglüd- 
liehen  41u®gang  be®  Kriege®  mit  feiner  ffamtlie  nah 
Sientont,  wo  er  »on  ©enua  tn®  Parlament  gerätst 

würbe.  41u®  biefer  3eit  balieren  feine  geheimen  Si  ’ 
fionett  bei  Sapoleon ,   mit  bem  et  feboit  bamall  ben 

Bl  an  faßte,  bie  Öfterreiiher  au®  (Italien  ju  Bertreiben . 

nu<h  fpäter  itodh  hat  et  infolge  feiner  allen  Begehen 
gen  ju  bem  Saifer  wieberbolt  wichtige  Serhanblnngen 
mit  hcinfclben  eingeleilet  unb  erfolgreich  bunhgefübn. 

fo  1 854  »or  bem  Srimtneg,  1 859  na<h  tFasouie  Sud 
tritt,  1862  »or  ber  Scptcmberfon»entioii.  1866  bei 

©clcgenljeit  be®  preußifd)  ■   ilalienifcbtn  BünbrnÄc® 
1854  würbe  41.  Senator  unb  feebeite  nach  lurin  übei. 

wo  er  feilbein  fit  ben  inltmften  Satgehcm  üanenn  ■ 
jählte.  SSath  1866  jog  er  ftd)  »on  ben  Siaategefchär 
len ,   abacfehen  »on  ben  Scrhanblungen  bei  orenot; 
beffen  Siieptäfibent  er  noch  1874  war,  jurüd. 

Slrcofutan  nur.  w,  Berg  im  fchweb.  Sin  3cmt< 
lanb,  jwifchen  ben  Seen  Äre  unb  fiad®,  1460  m   bod). 

Brctäo®,  grtedi.  4lrjt,  au®  Sappaboficn  gebürtig, 
lebte  üt  Siom  ju  (fnbo  be®  2.  3ahrb.  n.  Übr. ,   Bn 

bänger  ber  ellellifihcn  Sd)ute,  galt  näcbft  ©ippolmtt® 
für  ben  beiten  Beobachter  ber  Srantbciion.  Sie  6t 

gebnijfc  feiner  langjährigen  Grfahrungen  legte  er  in 

IWti  im  ionifchen  Sialelt  gcfcbricbcittn'i3er!en  »on  je uierSüchcrn  nieber:  »on  bat  Urfachen  unb  tubtn  bte 
afuten  unb  chroniicheiiHtanfheucn  unb  »oit  bereu  ©r 

lung  (hr®g.  »on  Sühn  in  ben  »Sledicigm-ci«,  Senn- 
1828;  Grmeriu®,  Utr.  1848  ;   41bam® .   Sonb.  1856; 

beutfdh  »on  Sfiaitn,  ©alle  1858).  Sgl.  fiocher,  41. 
au®  Sappaboüen  (mit  Itberießung,  3ürid)  1847). 

9(räc  (gried).),  Jugenb,  auch  Serfomfilatioit ber- 
felbcn.  Sann  bcfoiibec®  Siame  ber  tlugen  unb  würbe- 
»ollcit  ©emahlin  be®  Sbäntcntönig®  Sllfmoo®,  wcldie 
bem  Cbhffeu®  wohlgefmnt  war. 

Ar£te  ( feanj. ,   icr.  aräe),  gell-  unb  Sdjtieenrnt. 

Brcthuin,  eine  berSlereibcn.  Sihmpbcberberübm 
tat  Cuelle  41.  auf  ber  gnfel  Crtpgia  bei  Snralue. 
bie  einen  untcrirbifchen  ̂ mammenhang  mit  bem  411 

pheio®  (f.  b.)  in  Eli®  haben  folllc.  41.  würbe  in  Sßraln  J 

göttlid)  »erehrt.  Später  galt  41.  auch  für  bie  SSuie  be® 

.©irteiigebicht®  (i'fll  Sliufen).  Sen  Sianicn  41.  führten 
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übrigen«  und)  jafilreidie  anbrc  Duellen ,   j.  8.  eine  in 

Elib,  auf  3tl)ntn  ( jcyt  S!cbaboi,  auf  Eubiki  bcHSpeillt«, 

bei  Ihcben  in  ©Sollen,  bei  Slvgob  im  ©ejoponneb  ic. 
©rctbnfa,  im  Altertum  stabt  in  Sprint,  am 

Cronteb,  jroifdjen  Epippania  unb  Emela,  Bott  selenlob 

IRüntor  neugegriinbet;  jept  Sic  ft  an. 

©rettu,  i)  3°ponn  ©corg  3ofcpp  Sari 

IRarin,  greifen'  Bon,  geb.  29.  SRarj  1766  in 
gngolftabt,  geft.  30. 3an.  1845  in  SRiincpcn,  aub  einer 
gamilie,  bie  ihren  Urfpnmg  Bon  einem  ormenifepen  sli) 

nigbgefeplcept  pcrleitctc  (.»gl.  Tie  gnntilic  SI.-,  1825), 

matpte  fiep  feit  1793  alb  Slbmimfltator  beb  Tottau- 
inoobgericpt«  um  Troetcnlegung  beb  Bonnuinoofe«  fepr 
oerbient.  179«  nmrbe  er  ,;um  Ipof  tammerrat,  1799 

;um  üanbebbivettor  in  Slmberg  unb  180«  311m  Straften- 

unb Safferbauinfpeltor  in  Tirol  ernannt,  ©eint  Siub- 
brach  best  Slufftanbcb  in  Tirol  1809  betleibele  er  bie 
stelle  eineb  (Seneralloinmiffarb  beb  Eifadfreifeb  ju 

©rijen  unb  tourbe  alb  ofterreitpifeper  Befangener  nndi 

giinftirepen  in  Ungarn  abgefiibrt.  Sind)  feiner  grei- 
laffung  erhielt  er  1810  Bom  StBitig  Bon  ©aljern  ein 

ÖcpnbgutncPft  einer  anfepnlicpen  ©enftoit.  Seine  jaljl- 

rridptn  Schriften  fmb  grbfstenteilb  ptallifdicn  unb  batet- 
länbtidien  gntjaltb. 

2)  3obann  Slbam,  greiperr  oon,  batjr. Diplo- 
mat, ©ruber  beb  Borigen,  geb.24. Slug.  1769in3ngol- 

itabt,  geft.  18.  Slug.  1822,  trat  1788  in  beit  baprifepen 

Slaatbbienft,  loar  unter  SRontgelab’  SRiniftcrium  Ti* 
rcltor  ber  biplomatifepcn  Schien  unb  feit  1817  bap- 
nieper  ©uiibcbtagbgefanbter  ju  graulfurt  a.  SR.,  in 

mclcper  StcHtmg  er  fid)  burd)  energifepe  Serteibigung 

ber  6anrifcpen©erfafiu^urtunbe  allgemeine  Shptung 
erwarb.  Sl.  war  mit  stein  Stifter  beb  ©cretttb  für 

altere  beutfdie  ©efepieptbtunbe  unb  ©eftper  einer  febr 

loertBolleit  Supferftiep-  unb  öemälbefatiimlung,  bie 
nadi  jeinem  Tobe  ncriteigert  roarb.  (Sin  ©erjeidjnib 

berielbcn  lieferte  ©rutliot  iSRiitidjen  1827,  3   ©be.). 

3)  3opann  Epriftopp  Slnton  SRaria,  grei« 
ficrr  Bo lt,  ©ruber  ber  Borigen,  geb.  2. 3>cj.  1773  in 

gngolftabt,  geft.  24.  Sej.  1824  in  SRünepeit,  ftubierte 

in  veibclberg,  ©ötttngen  uub  ©arib,  trat  friitj  in  ben 
slaatbbienft  unb  toarb  fchon  1799  Sanbebbireltionb 

rat.  1803  mürbe  er  nach  Slufpcbung  ber  SilSftcr  alb 

Siegieningbtommiffar  mit  Tutepfuepung  ber  jtlofter» 
bibliotbeten  beauftragt  unb  1806  jum  OPcrbiPliotpe» 
!nr  in  SRünepeit  ernannt.  Turdi  feine  Schrift  »Tie 

fSläne  Slapoleonb  unb  feiner  Oegner  in  Tcutfcptanb« 
1 1809),  Worin  er  Bon  einer  protcitantifdien  Sliga  gegen 

SJapoleon  fprad)  uitb  leptern  für  ben  Siepräfentanten 
ber  Teu tfd) beit,  b.  p.  beb  Jt obmopolitibmub ,   erllärte, 

geriet  er  m   einen  litterarifdjen  Streit  mit  Tpicrfep  unb 

änbern  und)  Sägern  gelogenen  proteflantifcpen  ©e- 
lehrten,  legte  baber  fein  Slmt  alb  Sibliothelnr  nieber, 

warb  1811  Tireltor,  1813  ©igepräfibcit!  beb  Slppel* 

lationbgerichtb  ju  Sieuburg  unb  1819  «nnbtngbnbge- 
orbueter  unb  ©räfibent  beb  SlppcllationSgerieptd  ju 

Slmberg.  Sllb  Canbtagbabgeorbnetcr  gab  er  bie  frei- 

finnige  -Sanbtaabjcitung-  (1819  ff.)  peraub.  Slufter 
ber  politifepen  ©rofepüre  -Sachten  unb  ©teuften- 

(1815), ju  gunften Sadjfenb. feprieb  er:  »Über  bieweft- 
fälifdfen  griebeitbatten«  iSRiinep.  1802);  »gaprbücpei 

ber  ©creeptigleilnpficgc  in  ©aljern«  (9!eub.  181 1   -18, 
2   Sbe.);  »Über  Staatboerfaftititg  unb  ©erwaltung« 

iSRtind).  1826);  bie  Sepaufpiele:  •üubiniq  ber  ©aper 
( 1821)  unb  »TabSRäbepen  aub  ff  einte«  (©amP.  1822); 
-Teb  groftcnSurfürfteu  SRarimtlian  I.  Anleitung  jur 

;Regierungbfunft«  (baf.  1823);  »Tarftetlung  ber  bat) 
rifdi eit  jtrebitBereinbanflalt«  (SRiincp.  1824);  > Staate 
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reept  ber  tonftitiitioneüenSRonarepie*  (Slltcnb.  1824 

1827,  2   ©bc. ;   2.  Stubg.,  Bollenbet  Bon  Sl.  B.  ©entert, 
Vcipj.  1838  40,  3   Slbe.). 

4
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Kart  SRaria,  greipere  Bott,  ©efepieptsjor 

feper,  älteftcr  Sopn  be«  Porigen,  
geb.  4. 3uli  1796  in 

Seplar,  
geft.  29.  Slpril  1868,  foept  in  ben  greipeil« 

frieäen  1813  —15  mit  unb  biente  bann  bib  1825  teil« 
im  Wencrnlftab,  

teilb  in  biplomatifcper  
Stellung,  

warb 
1843  Segationbrat  

unb  184«  Wcpeimcr  
$aub-  unb 

Staatbarcpinar,  
im  SRärj  1847  ber  baprifepen  

®e 
fonbtfdjaft  

in  ©erlin  beigegeben  
unb  1848  unb  1849 

mit  mehreren  
biplomatifdieu  

scitbungen  
betraut.  

3m 
Sluftrag  

ftönig  SRajinulianb  
wibmete  

er  fid)  feit  1855 
ber  Einrichtung  

beb  baprifepen  
Siationalmiifcunib, beffen  ©orftanb  

et  1860  würbe.  Seit  1851  Süirtlidiei 
©epeimer  

3iat,  würbe  er  1859  jum  lebenblänglicpcn SRitglieb  
bebSieidibratb  

ernannt  
unb  1867  in  bab,golI 

Parlament  
gcwäplt.  

SBäprenb  
ber  Seffton  

bebfelben ftarb  er  in  ©erlin.  
©on  feinen  Scpriften  

fmb  ju  er 

wäpnen:  
»Epronologifcpeb  

©erjeiepnib  
ber  baprifepen Stnatboertriigc«  

( ©apau  1838) ;   »Tarftetlung 
beraub 

wattigen  
©erpältuiffe  

©aperitb«  
(baf.  1839);  

»®e 
fepiepte  beb  fiurfürfteit  

SRafimiliait  
I.«  (baf.  1842); 

-SBallcnftein-  
(SRüncp.  

1844)  unb  »Altertümer  
unb 

Sfunftbenlmäler  
beb  baprifepen  

fjenfepcrpmifeö-  
(bat. 

1855  —   71 , 9   Spcfte). 

'Kretutifepc  Silben  (nt  re  mi  fn  sol  la,  nadi 
®uibo  Bott  Slrejjo  [AretinubJ  benannt),  f.Solnüjattoii. 

'Krcttito,  1)  ©letro,  ital.  Tiepter,  geb.  20.  Slpril 
1492  in  Areuo,  geft.  1557  in  Senebig.  Sllb  Sobit 
eineb  armen  Sepuftcrb,  Stamenb  SJuca,  genoft  er  eine 

poepft  mangelhafte  Erstellung,  jeigte  aber  frühzeitig 
ein  bebeutciibeb  Talent  für  fatirifetie  ©ebiepte,  bereu 

cinb  (ein  beiftenbeb  Sonett  auf  ben  Slblaftpanbel)  feine 

Serbanming  aub  ber  ©aterftabt  <ur  golge  patte.  Sl. 

ging  naep  ©erugia,  Wo  er  turje  3cit  bab  ©ucpbinbei 
pnnbwert  trieb,  fobaitn  (1517)  naep  SRom.  )jier  fanb 

er  am  piipftliepen  §of  eine  Heine  Slnftellung  unb  für- 
feinen  jiaitg  ju  wgugeu  unb  uitjüeptigcn  Wcbiepteti 
solle  Siaprung.  Sepejit  war  er  in  gau(  gtaliett  beb 

palb  gefflreptet,  alb  er,  wie  wcnigftenb  bepauptet  Wirb, 

iiep  burep  16  fepantlofc  Sonette (»rionetti  lussuriosi»  1, 
bie  er  atb  eine  Slrt  JVommcntar  311  ebenfoDicl  ob 

feiinen  )Jricpnungcn  oon  ffliutio  JHomano  Perfertigt 
patte,  and)  bie  ©erbannung  aub  9imu  jitjog  (1524). 
Sl.  fanb  balb  einen  neuen  Wünner  an  3ob<mn  non  SRc 

bici  in  glorettj  uub  begleitete  biefen  itaep  SRailanb  31t 

granj  I.  non  grnn(rcid),  ber  groften  (Gefallen  au 
feinem  SJip  fanb  unb  feine  ©üettepr  naep  Siom  Ber 
mitlclte.  Tort  würbe  er  infolge  eineb  fiiepcbpanbelb 
non  einem  StePenbupler  meuilingb  überfallen  unb 

gefäprliep  nenounbet,  unb  ba  er  naep  feiner  Wcnefung 
leine  ©enugtpuung  Born  ©apft  crpallcn  (onitte,  ncr 
lieft  er  SJoin  abcnttalb  uub  (eprtc  ju  gopnnit  oon 

SRebici  3Urürf,  ber,  in  einem  Treffen  oerwunbet,  in 
Slrctinob  Sinnen  ftarb.  Sl.  wanbte  fiep  mm  (1527) 

naep  ©enebig,  um  pier,  wo  er  alle  greipeit  für  feine 
Slubfepweifungen  Wie  für  ferne  fatirifepc  geber  fanb, 

nur  non  bem  Ertrag  ber  leptern  3U  leben.  Sein  „-fiel 
mar  jept,  ®elb  31t  gewinnen,  unb  bei  ber  Scieptigtcit, 
mit  weldjcr  er  arbeitete,  unb  ber  Seplaupeil,  Womit  er 

bie  ©rollen  aubjupeuten  oerftanb,  gelangte  er  balb  31t 

groftem  SSoplftanb.  Sclbjt  Slaifer  Start  V.  unb  Stiinig 
gran3  I.  befdjentten  ipn  mit  golbenen  Stetten.  Ter 
erftere  Pot  iput  fogar  bie  IKittcrwürbc  an,  bie  Sl.  aber 

aubfeplug.  Säprcnb  Elcmcnb  Vü.  in  ber  Engeln 

bürg  gefangen  faft,  würbe  er  Bon  Sl.  in  Septttäp- 
fepriflen  aufb  pefpgfte  angegriffen.  Sind)  beb  ©apfleb 
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Befreiung  ober  oermittcltc  beffen  Majorboraub  ©a> 
fone  eine  91tibföl)nung ,   unb  ßlcmcnb  octjicb  bem 
reuigen  3«tirilcr.  Ungeachtet  ber  gnicbtbarteit  feines 
Weifte®  tonnte  jeboA  91.  nicht  alte  feine  zablrciAm 

Arbeiten  allein  oottbringen,  jumal  es  ihm  für  manche 

iaft  ganz  an  gelehrten  Menntiiiffeit  fehlte,  ßr  nahm 
bebhatb  in  ber  ©erfon  beb  berüchtigten  Diiccolögcnnco 

cf.  b.),  feine«  ©ctftcbocrroanbtcii .   ber  ihm  aber  an 

'.Kiffen  weit  überlegen  war,  einen  fciilfbarbcitcr  311  ficb, 
ber  ihn  mit  feinem  S)at  unb  feiner  gebet  unterftüßte. 

3n,goifAen  hatten  feine  beffem  Schriften  ihm  eine 
große  9lnzahl  oon  ©ewunberern  erworben,  man  nannte 

ihn  »ben  ©öttiicben«  (il  Divino),  unb  nicht  nur  r.uS 

nllen  leiten  3tatienS,  fonbent  felbft  aus  beut  91ub> 
lanbe  empfing  er  ©cfuAc.  Stets  barauf  bcbacht,  (ich 

auf  gutem  guß  mit  bent  rbmifchen  Stuhl  311  erhallen, 
oerfaftte  er  abtocchfelnb  mit  ben  obfcönften  Schriften 

au*  ßrhauungbbiiAcr,  toie:  »L’nmanitA  di  Cristo«, 
»La  vita  di  Maria  Virgine»,  eine  Übctfcßung  einiger 
©falmen  u.  a.  911b  Julius  HI.  ben  püpftliAtn  Stußl 

beflieg,  beglüctmünfchte  ihn  91.  mit  einem  Sonett,  wo  - 
für er  mit  1000  ©olblroncn  unb  bem  Drbcit  beb  heil, 

©etrub  belohnt  würbe.  9lli  ihn  33ahrefpäterberS>er- 
30g  oon  Urbino  bem  ©apft  felbft  borftcUte,  nahm  ihn 
biefer  fehr  ehrenoott  auf,  fchlug  ihm  jeboA  bcnSiinfcb, 
Sarbtna!  3u  werben,  lachenbab.  Sehr  oerftimmt  lehrte 

9i.itaA©ciiebig  3urüct,um  eb  niAtwicbcrzuocrlaffcn. 

91.  war  unftreiliq  ein  Mann  oon  bebeutenbem  latent, 

ben  nur  feine  unwiffenheit  unb  Sittenlofigteit  hin» 
betten,  fich  einen  ehrenootten  ©laß  in  ber  öittcratur 

ieiiteb  ©atcrlanbeb  3U  erwerben ,   währenb  fein  Slame 

jeßt  nur  mit  ©craAtung  genannt  wirb,  ©on  feinen 
zahlreichen  Serien  finb  feine  fünffiomöbien  in©rofa: 

»II  Marescalco«  (1533),  »La  Cortigiana«  (1534), 

»L'Ipocrito«  (1542),  »La  Talanta<(1542i,  »IlFilo- 
sofo*  (1546,  ©cfamtnubg.  ber  Slomöbicii  ©citeb.  1553 

60  u.  öfter),  Wcldie  burchSiß,  Originalität  unb 
bramatifche  Sicbcnbigleit  zu  ben  beften  ber  itnUeiiifdien 

S'ittcratur  gehören,  fowie  bie  Iragöbie  »Orazia«  in 
Serien  (bnT.  1546)  bie  einzigen,  welche  ihm  Shre 
machen.  Sie  meiften  übrigen  finb  oon  ber  trnffeften 
ObfcönitaL  9t in  bclannteften  barunter  finb  bie  bc* 

rüchtigten,  bem  König  granj  I.  gewibmeten  »Ra- 
gioniunent.i«  (1535—38,  3   Ile.,  11.  öfter;  ins)  grnn> 
ZÖfifAe  überfeßt  u.  b.  I.:  »Los  dialogues  du  divin 

P.  A.«,  ©ar.  1879),  ein  brailifAeb  ©cmälbe  ber  litt- 
liefert  ©erberbnib  in  ben  höhern  Stänben  3talicnb 

unb  bebhatb  001t  unzweifelhaftem  tulturgefchichtlichen 

Sert.  Sichtig  für  bie  3eitge|'AiAte  finb  auch  feine 
»Lottere  familiari«  (©eneb.  1538—57;  ©ar.  1609, 

6   ©be.;  ogl.  »Lettere  scritte  a   P.  A.»,  Bologna 

1873  ff.).  Sicht  minber  wichtig  für  bie  Kultur«  unb 
auch  für  bie  Sitdjengefchiihlc  finb  91rctinob  auf  bie 

©apftwaf)l  Siabriand  VI.  bezüglichen  »Pasquinate« 
(lirbg.  oon  ©.  Sofft,  lurin  1891).  Sein  Sieben  hat 
M   a)  such  eit  i   befcßricbcn  <©abua  1741).  ©gl.  graue, 

bc  SanetiS,  Pietro  A.  (in  ber  »Nnova  Antologia«, 

1870);  ß   hob  leb,  L'Aretin,  sa  Tie  et  eea  tcrits 
i©nr.  1873);  Sinigaglia,  Saggio  di  uno  Studio 
su  P.  A.  (ßleapel  1882);  S   a   m   0   f   et) ,   ©ictro  91.  (Herl. 

1881);  Siucio,  Pietro  A.  nei  suoi  primi  anni  a 
Venezia  e   la  corte  dei  Gonzaga  (türm  1888); 

Schultheiß,  ©ictro  91.  (.finntb.  1890). 
2)Seonnrbo,  ©clchrtcr.  f.  ©rum. 

Slrctimib,  f.  ®uibo  oon  Ärejjo 

-Jlrcub,  Slönig  Oon  Sparta,  ßurpfthenibc ,   Sohn 
beb  ßltrotaloS,  ©nchfolger  feineb  ©roßoaterb  Rico« 

meneb  IT.,  regierte  310—266  o.  ßßr.,  erlitt  280  gegen 

-   2lre}jo. 

bie  ätolier  eine  große  9JiebcrIage .   rettete  aber.  0011 

einem  3«g  na*  Slreta  heimtehrenb,  272  Sparta  oon 

ber  brohenbeu  ßtoberung  bur*  ©qrrbo-S  unb  leiftete 
hierauf  au*  ben  91rgeiem  ©eiftanb.  ßr  fiel,  gegen 
Matebonien  lämpfenb,  266  in  bei  Schlacht  bei  Storintb 

3m  l.öu*  ber  Maflnbäcrl  12,20 — 23)roirb  cm©rici 
beb  91.au  ben  jübiiAcn  Jiobenpriefter  Cniab  mitgeteilt, 
befien  6*theit  jebo*  mehr  alb  zweifelhaft  ift. 

■Mreuf  ecfor.  orbf),  gluji  im  f*wei;er.  ftanton  9feucn 
hurg,  f.  Sraoerb,  Sal  be. 

9(rc3A<*»  ttal.  ©rooin),  welche  ben  füböfttichcn  leit 
ber  Sanbichaft  lobeana  umfaßt,  grenzt  im  9IS.  an 

bie  ©rooinz  glorcnz,  im  91.  an  gorli,  im  910.  an 
©efaro» Urbino,  im  SC.  an  ©erugia,  im  SS.  an 
Siena  unb  hat  einen  gläAenraum  oon  3297  qkm 
(59,6  £.©!.).  Sie  Wirb  oon  ben  ©cbirabmaifiob  bc* 

ßtrubtifAen  ©penniit  burAjogen,  urib  zwar  eom 

Vauptzug  (©lonte  galterona  1648  m)  unb  00m  c»»c 

birgbrücten  beb  ©rato  äRagno  (1580  m).  loßon'cben 
liegen  f*öne  Ihäter  unb  Siiigellanb.  911b  Jiaiiptfliiiic 
finb  ber  9(nio,  ber  bab  fruchlhare  Cnfentino  hewäi 
fert,  unb  ber  tiber,  fobann  bie  (analifcertc  Ghiana 

3u  nennen.  $ie  Seoöllerung  beläuft  fi*  auf  assn 
238,744  Seelen  (ßnbe  1890  auf  212,504  berechnet!, 
lab  fianb  ift  namentlich  m   ben  Ihälern  fru*tbat 

unb  wohlbcitcHt  unb  erzeugt  ©etreibe.  Sein  unb  £>ül 
fonfriiAte  übet  ben  Sebarf ;   anbre  ©robultc  finb  Cbft. 

Citben,  labal  unb  in  ben  gebirgigen  ©egenben  bc 

fonberb  Raftanicn.  ßin  {fünftel  beb  Sobenb  ift  Salb 

lanb.  9luch  bie  ©ichzu*t,  inbbef.  bie  Slinber-,  S*at 
unb  SchWeinezuAt,  unb  bie  Seibeiigewinnung  frnb 
oon  ©ebeutung.  Icr  ©ergbau  liefert  ©raukloble 
(ca.  200,000  Ion.);  bie  3nbuftric  zeichnet  fich  in  bei 

gabrilation  Oon  Schafwollwarcn,  ^lüten  unb  Sieber 
aub.  Unter  ben  Mineral  quellen  finb  bie  oon  Ghtii 

gnano  (im  ßafentino)  heroorzuheben.  Iie  ©roout; 
bilbet  einen  einzigen  Sßrtib. 

'Jlrrjjo,  bie  ̂ nuptftabt  ber  gleichnamigen  ital. 
©rooinz  (f.  oben),  277  it.f.,  auf  einer  9lnböbe 
über  bem  ßhianathal  an  ber  ©fenbatm  gieren;  3i 01:1 

(mit  ßlbjloeigiingen  na*  91ncona  unb  ©ratoocetbio 

Stia)  gelegen,  ift  rci*  an  bebeutenben  ©auwerfen  boo 
13.  unb  14.  3«hth-  unb  ber  Sicnaiffance.  9Ini  be 

mertenbwerteften  finb:  ber  goiifcbe  iom  (1277  bc 
gönnen,  1511  oolleiibet),  1111t  f*önen  Slulpturcn  über 

bem  Ipochaltar,  Ölabgemälbeii  oon  SKnrctQae,  lerra 
tollen  oon  ©obbia  unb  ben  ©rabmälern  ©regorb  X. 
unb  beb  tricgeriidien  ©ifAofb  larlati  (geft.  1327);  bie 
Slir*e  Santa  Maria  belle  ©ieoe  (bie  älteite  ber  15 

©farrfitAen)  mit  ©locfcnturm  unb  berühmtem  9t 
miilbc  oon  ©.  fiorcujctti ;   bie  SürAen  San  grancc«o 

mit  greblen  oon  ©icro  begli  granceb*i  unb  ©lab 

gemälben  Oon  Marcillac;  San  lomenico,  Sant'  9ln 
nunziata  unb  bicSabia,  ferner  bicfinufmanndloggicii 
(oon  ©afari),  bab  Stiftbhaub  ber  gtnlermlä  bti  Siaici 

(aub  bem  14.  3ahrh.),  jeßt  ©criAtbbof,  unb  bab 
Stabthaub  (oon  1333,  mit  ©ilbniS  beb  ©ietro9lmmo 

oon  Scb.  bei  ©iombo).  Statuen gtrbinanbbl..  gcrbi 

nanbb  III.,  beb  Sentbiftincrb  ©utbo  unb  beb  fipbrnn 
tilerb  goffombroni  fAmiiden  bie  ©läßt.  Iie  Stabi 
Zählt  (1881)  11,816  (alb  ©emeinbe  38,950)  ©uw., 

bic  f|A  mit  ScibcnzuAt,  .vaubweberei,  {färberri,  ©er 
berei,  ©eifertigung  uou  Icigwaren,  lanbwirtfiaft  • 
liAen  MafAineit  unb  Eilten  bcfAäftigcii.  9L  ift  ber 

Siß  cincb  ©ifcßofb  unb  cincb  ©räfeltcn  unb  bat  ein 
©pmitafium,  ein  Spceum,  eine  ßllabemic  btr  Stficn 
f Anften  unb  fiüiiüe ,   eine  tcAniiAe  S*ulc ,   eine  ©c 

titälbegalcrie,  eilt  ftäbtiiAcb  Mufcum  unb  eine  an 
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icbnlidjc  ©ibliotljet.  —   VI.  JjicH  chetnal?  Vlrrctium 
tmb  war  nädjft©enifia  bic  bcbciitenbfic  ber  ctrurifdjcn 

-jwölfftäbte,  berühmt  burdj  bic  f»ier gefertigten  a^ciffcit 
imb  2f)0iigc{nfie  (vn»a  arretina).  Hc  Stabt  fdjiofi 
bereite  30«  u.Gtjr.,  Wäfjrenb  be?  ßtru?Iifd)en  Kriege?, 
ein  ©ünbni?  mit  ben  SRöntem.  3m  jroeitcit  ©unifdjen 

Kriege  Berbinbcrte  Som  ben  beabsichtigten  ’Slbfatl  her 
Vlrchncr  burdj  einen  Überfall.  ©eben  ber  liodj  ge- 

legenen Vlltjtabt  (A.  vetus)  cntftonb  unter  Vluguftu? 
in  ber  ßbenc  eine  SRilitärtoIonic,  au?  Weither  ba? 

ttiobcrac  VI.  jicb  entiuirifelt  bat-  3m  SRittelallcr  ftnnb 
VI.  im  Kampf  ber  ©uelfen  unb  ©fjibeüinen  meift  auf 

feiten  ber  lefjtem  unb  ben  Rlorentincrn  feinblidj  gegen- 
über, Bon  bciicn  bie  Vlretiner  in  ber  Sdjlacfjt  bei  ßam 

palbino  1289  cnlfdjcibenb  gefdjlagen  Würben.  Seit 
bem  14.  3atjrb.  bclagen  bic  larlati  bie  Cbcrfjcrrfdjnft 

in  VI.,  bi?  im  16. 3afjch.  bic  Stabt  burdj  ßofirnc  Bon 
TOcbici  mit  ©o?cana  Bereinigt  würbe. 

Vlrfafgebirge,  ©crgletlc  in  Sieuguinea  (f.  b.). 

'Mrfc,  fpan.  Äünftlerfamilie,  Bon  ber  fid)  brei  Heit- 
glieber  befonber?  befannt  gemacht  haben:  1)  Öen* 

rigue  be,  ein  au?  leutfdjlanb  gebürtiger  ©olb- 
ichntieb,  wcldjcr  fid)  1506  in  Seoit  uieberlicg  unb  für 
Kirchen  itt  2con,  ßotbooa  unb  Solche  Jabcrnalcl  in 

gotifdjem  Stil  au?fübrtc. 

2)  Vlntonio  be,  SoIjn  bc?  nötigen,  arbeitete  ähn- 
liche Serie,  aber  bereit«  im  Stil  ber  Sfenaiffanee,  für 

bic  Katljebrale  in  Santiago  unb  anbre  Kirchen. 

3)  Sttan  be,  Soljn  Bon  VI.  1),  geb.  1535 in  2con, 

geft.  um  1603  in  9Sabrib,  erlentte  bieSunft  bei  feinem 
©ater,  ging  bann  und)  Salamanca  jum  Stubium  bet 
Vlnalontic,  uon  ba  nacb  SOlebo  unb  ©aUabolib  unb 

war  fpiitcr  al?  Wfinjmeifter  in  Scgooia  tljfttig,  bi« 
ifjn  ©fjilipp  tt  1 596  nacb  VJiabrib  berief,  Wo  er  unter 

auberm  ©ronjeftatuen  für  ben  ß?eorial  anfertigte. 
Seine  bureb  ©efdjntad  ber  Sompofition  unb  Reinheit 

ber  Tedjuil  gleich  auSgtjeicbnelcn  Smiptwcric  finb  bic 
labcmafel  für  bie  ftntbcbrnlen  in  SeBiUa,  Vlnila, 
©aUabolib  unb  für  SanSRartin  in  SUabrib.  Cr  febnitt 

ottdj  in  öolj  unb  ©lei  unb  gab  jWei  Serie  überKunft: 

»(©lilatädor  de  oro,  plata  y   piedras*  unb  *Varia 
cnmmensuracion  para  la  escultura  y   arquiteetnra* 
(beibe  SeBiUa  1585),  beraub. 

'Mrfon,  i.  Gamarooiijljire. 
•HrfBcbiotttt,  SJtincral  au?  ber  Orbnung  ber  Sili- 

late.  triftaUifiert  monofliniicb,  finbet  fid)  gewötjnlidj 

berb  in  inbinibualificrtcn  VKaffcn  unb  fömigen  Vlggrc 

gateu,  ift  fdjroarj,  glaäglanjenb,  unburdjftdjtig.  fpej. 

<öew.  3,33  —3,59,  Sötte  6,  ftarl  pleodjroitifdj,  fqnriljt 
febon  in  ber  2icbtflnmme.  2)er  VI.  ift  eine  natronreiebe 

Somblenbe ,   nietteidjt  Bon  ber  Ejufammenfepung  bc? 
Vtgirin?  unb  Vlhnit?  NajFejSijÖ,,.  ßr  finbet  ftcb  in 
©rbnlanb.  bei  grcbcrilöoäm  in  lUorwegett  unb  in 

jlrßält,  f.  Sdjaf.  [Golotabo. 

•Jlrganbanm,  f   Argnnin. 
■Jlrganbcfiir.  Vlim<,  lecfjniter,  geb.  1755  in 

Menf,  geft.  24.  Oft,  1803  in  ßnglanb,  Grfinber  ber 
nacb  ibnt  benannten  ©rennet  mit  boppcltcm  fiuftjug, 
bic  ec  1783  in  2onbon  lonftruierte.  ßr  ift  auch  SRit 

erfinber  be?  StoRficbcrS  unb  bat  angcblicb  bic  2uft* 
pumpe  mit  Stugeloentil  lonftruiert  (1776).  6r  febrieb : 

»Iieeonverte  des  lampes  ä   courant  d’air  et  4   cy- 
lindre«  (öenf  1785).  S.  Sampcii  unb  Veuebtga?. 

ilrgauba,  Stabt  in  ber  fpnn.©roBinj  Wabnb,  burd) 
eine2o(aIbabn  mitberöauptftabtBcrbmiben.  bat(i887j 

3816  Ginin.,  bie  ftarlen  Obft»  unb  SScinbnu  betreiben. 
Arftania  R.  et  S.,  ©attung  au?  ber  Ramilie  ber 

Sapolacccn.  A. Sideroxylon  Jf.etS.(Vlrganbau tu). 

!   ein  horniger,  immergrüner  Saum  mit  mächtigem, 

aber  nichtigem  Stamm  unb  Weit  aublabcnbcr  Srone 

■   (Bon  bisweilen  mehr  al?  70  m   Umfang),  beren  lÄfte 
!   ficb  auf  ben  ©oben  Ijcrabncigcn,  bilbct  in  einigen 
t!roBittjen  SMarotfo?  Sälbcr  unb  liefert  febr  barte?. 
idiwcreS  Öolj,  namentlich  aber  in  feinen  eiförmigen 
ober  runblicben  Rrüdjtcn  gute?  ©ieljfutler  unb  au? 

'   beit  Sauten  ein  fette?  Öl ,   welche?  al?  Spcifeöl  unb 
2eudjtmatcrial  benupt  Wirb.  Über  bic  Vlrganwälber 

Bgl.  2enj,  lintbultu  (2cipj.  1884). 

Vtrgambonton  (beute  Samanlü*2aiib),  ®e 
birge  in  ©ilbpnien,  am  SKarmaramccr,  887  m   hoch, 

bie  önlbinfcl  jwifeben  ben  'IRccrbufen  Bott  3?mib  unb 
(Hemlif  erfüllenb.  ö'cr  läflt  bic  Sage  waljrenb  ber 
VIrgonautcnfabrt  ben  öbla?,  be?  öcrallc?  2iebling, 
bufcb  bic  Vitjmpbcn  geraubt  werben. 

Argas,  f.  Seien. 

Mtflöu?,  ©erg,  f.  Hrbfiiifcb  2)- 
ffltg  eer  (lat.  Argei),  24  aus  ©infen  gcflodjtcnc 

©fcufcbengeftaltcn,  welche  aut  15.  SRai  burd)  bie  Se 
ftalinnen  Bon  ber  ©fafjtbrüdc  in  Sfont  al?  ein  Opfer 

I   für  Saturn  in  ben  -Tiber  geworfen  würben.  Such  gab 
c?  in  8tom  24  Vf.-SapeUcn  (argen  ober  nrgeormu  »a- 
cclla),  ju  welchen  bic  ©ewobnet  ber  betreffenben  Se 
jirie  16.  unb  17.  ©lein  in  ©rojeffion  jogen.  ©gl. 

IHofdjcr?  »2cpilott  ber  ©igtbologtc«,  S.  496  ff. 

'Jtrgeicr  (Virgin er),  iut  Altertum  bie  ©cwobner 
uon  Virgo?  im  ©elopomte?;  bei  Jiomet  bie  ©riechen 
überhaupt. 

2(rge(,  fpan.  ©cjcichmmg  für  Vllgier. 

Vtrgelnnbcr,  Rricbriib  'Silhelm  Vluguft, 
Vlftronom,  geb.  22.  ©cärj  1799  in  SRctnel,  geft.  17. 

Rcbr.  1875  in  ©omt,  fhtbiertc  feit  1817  in  Königs- 
berg bic  ©echte,  würbe  jeboch  burdj  ©effcl  für  bie 

i   Vlitronomie  gewonnen  unb  warb  1820  ©efjilfe  an  ber 
Königsberger  Sternwarte  unb  1822  ©rinatbojent. 

i   2>ter  Bcröffcntlichte  er:  «Über  bie  ©aljn  be?  grogen 
Kometen  Bom  3afjre  1811*  (RimigSb.  1822),  unb 
1823  ging  er  al?  Obfcroator  und)  Vtbo,  Wo  er  fidj 
oorjüglich  mit  ©cobadjttmg  ber  Sterne  Bon  florier 

eigner  ©emeguncj  bcfdjäftigtc  (»DLX  stcllarum  in- 
errantium  positiones  meciiae  ineunte  anno  1830«, 

Öelfmgf.  1835).  1828  }um  orbentlichen  ©rofeffor  er- 
nmmt,  ficbelte  er  1832  nach  örifingfor?  abjr  unb 
leitete  Ijier  ben  ©au  ber  neuen  Sternwarte,  bie  1834 

BoIIcnbet  warb.  1837  erhielt  er  bic  ©rofeffur  an  ber 

neu  ju  erbauenben,  erft  1845  sollenbetcn  Sternwarte 
in  ©omt.  ßrfdjrieb:  *   Observation  es  astronomicae 
in  specula  universitatis  litcrariae  fennicae  factae« 

(Öelftngf.  1830 —   32  ,   3   ©be.);  »Über  bic  eigne  ffle* 

megung be? SonnenfpftemS*  (©cterSb.  1837);  »Ura- 
nometria  nova*  (©crl.  1843),  18  öintmelSfarten, 
welche  bie  richtigen  ©röhcnnerhältniffe  ber  in  unfern 

©egenben  mit  blofjen  Vluaen  fidjtbaren  W eitime  unb 
bic  ©egenb  um  beit  Sübpol  barfteUcn ;   »Vljtronomifdje 

©eobadjtungen  auf  ber  Sternwarte  ju  Sonn«  (©omt 
I   1846), ©b.I:  25urchmuftcnmg be? nörblidjen öimmel? 

uon  45 — 80°  Jellination  (»Viörblidje  fjonen  * ),  ©b.II: 

Surdjmuftemng  be?  öüuntel?  uon  15—  31°  fiiblidjcr 
Jellination  (»feiiblidje  Sonett*).  Sein  öatiplwerl 

I   ift  bie  mit  Schönfelb  unb  Knieper  1852 — 61  au?* 

geführte  SJurdjmtn'tcrung  be?  nörblidjen  öimntcl«, eine  DrtSbcftimmung  aller  Sterne  beSjelbett  bi?  jur 

j   9.  ©röge,  wefdjc  er  in  beut  »Vitia«  be?  nörblidjen  ge 
ftintten  öimtncl?«  (©onn  1857 — 63,  40  Karten! 

publijiertc.  25a?  jugebörigeStemBcrjeid)ni?(©onncr 
Surdjmuitcrung)  erfchien  tut 3.— 5.©anbebcr  »Vlftto. 
nomifdjett  ©eobaditimgen*.  VInch  htiipften  ftch  barnn 
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int  6.  unb  7.  Sanbe  bcr  »Vlftvonomiftpen  Seobatptun 

gen-:  »SRittlcrc  Crter  oon  33,811  Stenten*  (Sonn 

1887),  »Unterfuepungeu  übet  feie  (Sigcnbcwcgung  nott 
250  Sternen*  (baf.  1869)  unb  nnbre  wieptige  Bubli- 

fotionen;  »Scobncptuiigcir  unb  Secbnuuncn  über  net* 
äuberlicpc  Stente*  (baf.  1868),  bai  SoUjlänbigftc. 
wnd  über  biejett  ©egenftanb  feiner  ̂ cit  uorlng.  VI.  ift 

überhaupt  nid  Begrünbcr  ber  töftrouomie  bcr  ner* 
änbcrlicpcn  Stente  anjufepen. 

ilrgtlblntfcr,  (.  Solcnostemmn. 

»Urgclöd  (|pr.  oigt  iit,  1)  Vlrronbtjfemcntbpaupt 
fmbt  im  fratvj.  Xepart.  CPctpprenäcü,  im  Xpalc  bed 
«ape  bc  Ban  nit  ber  Sübbobn  ntnlcriftf)  gelegen, 

466  m   ii.  SR.,  pat  Schwefelquellen  (12 — 14"  6.),  eine 
Sabeanftalt  mib  ü8»i>  1632  6inw.  —   2)  (VI. -für* 
SK  er)  Stabt  im  frnnj.  Xepart.  Cftpbrenäen,  Vlrrottb. 

»Stfrct,  3   km  nom  dKittellänbifcpen  VJicer  nn  bcr  Siib* 
boljtt  gelegen,  patScploBruincn  unb  (iwi)2958£tnw., 
mclcpc  Jifcpcrei,  SScinbatt,  Korlfnbntalion  ;c.  betreiben. 
Argemöne  L.  (Stacf)elmof)n),  ©nltung  and 

ber  ftnmilic  bcr  Bapaocraceen ,   ein-  ober  mehrjährige 
.sträuter  mit  fieberipaltigen  ober  ftfirotfägefömtigeti, 
mcift  bomigen  Blättern,  einzeln  ftepenben  Blüten 

unb  ocrfctirt* eiförmiger,  einfäcperiger ,   üielfnmigcr 
Mnpfel.  Xie  VIrten  geboren  (amtlich  bid  auf  eine  (A. 
nlba  non  beit  Sankwitpinfeln)  VRerito  an;  mehrere 

inerbett  nid  fficrpflanjen  (ultiniert:  A.  mexicana  L., 
mit  bomig  gejapnten,  weift  gerippten  unb  gcäbertcit 
Blättern  unb  gelben  Blüten;  A.  grandiflora  Sir., 
mit  bontcnlofeii  Blättern  ttttb  weiften  Blüten,  tc. 

'Jtrgcn,  ftluft  im  füblitpcnVBürttcmbcrg,  fließt  and 
bem  Untern  unbCbernVl.  jufammett  unbniiittbct  natf) 

78km  langem  Sauf  bciSiatigcnargen  in  benBobcitiee. 

Vlrgcmiu  (bist  1879  ©tttclnlotoo),  Stabt  int 
preuf).  Bcgbcj.  Bromberg,  Krcid  Jinowrajlnw,  an  ber 

Minie  Bofcn  =   Xpont  ber  Bceufiifcpcn  Siaaidbaptt,  pat 
2   conng.,  eine  fallt,  unb  eine  baptiitiidie  Äir<pc,  eine 

Cbcrförfterei,  SRafcpinenbauanftalt,  fcoljfcpncibemüp  - 
len,  Xatnpfeiegelci  unb  (tsoo)  2614  einw. 

VlrgctiiioO,  f.  Jtrgnmu». 

Slrgcnd  ffpr.  -wsn»),  Jean  Baptifte  be  Soqer, 

IRarqnid  b',  ppilofopp.  Sdjriftfteücr,  geb.  24.  Sutti 
1704  }it  Vtij  in  bcr  Brobcttcc,  ge(t.  11.  San.  1771 
untneit  Xoulon,  trat  fepon  friip  in  ben  SRilitärbienft, 

Warb  1734  bei  ber  Belagerung  non  Kepl  nertounbet 
unb  burd)  einen  Slurj  mit  bem  Bfttbe  bienftunfäpig, 
napm  feinen  VIPfcpieb  unb  ging,  non  feinem  Batet 
enterbt,  uaci)  Siollanb,  wo  er  ald  SdjriftfteHer  lebte, 

•fbier  erfepienen  feilte  »Lettres  cliinoises*  (tmag  1739, 
5   Bbc.;  beutftp,  fyraitlf.  a.  SR.  1768 — 71),  »Lettres 
cabalistiqucs*  (§nag  1741,  6   Bbc.;  bcutidj,  Seipj. 

1773 — 77,  8Bbe.)  unb  »Lettres  juives*  (.'pfing  1742, 
6   Bbc.,  tt.  öfter,  am  befielt  B«r.  1766;  beutfcb,  Bert 

1770—83,  6   Bbc.),  Wclepe  bie  Vlufmerlfamlcit  glich* 
riepd  II.  bcrmajten  erregten,  baB  er  ben  Berfaffcr  ju 
fiep  tiatp  Botdbam  einltib  unb  1744  jum  Xircltor  bcr 

ppilofoppiiepen  illaffe  ber  VUabemie  jtt  Berlin  er* 
nannte.  Balb  nmr  VI.  bcr  greunb  ttnb  täglitpe  ©c 

icUftpaftcr  bed  Königs,  bcr  ipn  fernes  geraben  unb  frei- 

mütigen ßparatterd  locgeit  potpftpäpte;  ngl.  »Corre- 

sponäiinee  entre  F rbdbric  II  et  le  marquis  d’A.* 
(Slönigdb.  u.  Bat.  1798;  beutfd),  Köntgäb.  1798)  unb 

» (Eueres  posthumes  de  Frödöric  IT  •   (Bb.  1 0   tt.  13). 

1769  teprte  VI.  natp  Sraitlreidj  jurüd.  6r  fdfricb  iit 
bcr  Seife  ber  fratijüfifebcn  greigeifter  [Icptifcp,  babei 
munter,  loipig  unb  mit  ('leftpmad,  lonr  aber  in  feilten 

Urteilen  fdnoanlenb.  ('kringelt  SScrt  pnbett  feine  Bo- 
utane,  in  bereu  einem  (»Memoires  et  lettres  de  Mr. 

]   le  marquis  d'A.«,  1735)  er  feine  Hiebe»  püitbel  cryiiU. 
Bcbeulettbcr  ftttb  feine  »Memoires  secrets  de  la  re- 
publique  des  lettres*  (ftang  1737),  bic  bann  ipätcr 

bin  ald  »Histoire  de  l'esprit  huniarn*  (Betl.  1765 
1768, 14  Bbc.)  erfepienen.  Vlufjerbcm  idirieb  VI.:  >U 
Philosophie  du  bun  sens*  (1737;  beutip,  ört:i. 

1756);  >Reflexions  critiques  sttrlesfeolesdepeiti- 

ture*  (Betl.  1752;  2.  VlttSg.  u.  b.  X.:  »Examen  iri- 
tique*,  1768),  Worin  er  fiep  ald  erfahrener  Jtunii 

lenner  ;cigtc,  u.  n.  Vlucp  überfepte  er  bic  bem  Chiles 
(itgeftprieoene  Siprift  übet  bic  ikliiccle  unb  >liaiü 
Fragmente  wibec  bic  ßpriften,  bie  er  audfülirlip  lern 
mentierte  (»Däfense  du  Paganisme»,  Beil.  1784 1. 

Vlrgctifola ,   Jloci  ber  bcbeutenbften  ilpnta  et" 
niend:  1)  Hupercio  Seottarbo  be,  qeb.  um  1364 

pt  Barbaftro  in  Vlragotticn,  geft.  im  Biär;  1613  in 
Vlenpel,  flammte  aus  einem  urfprünglitp  iiahenndien 

Vlbcldgeftplcdit,  ftubierte  ju  ̂uedea,  mar  längere  ,(01 

©epeimfepreiber  bcr  itt  Spanien  lebcnbeit  Maiienn 
3Raria  oon  Dfterreid),  ber Siitioe  SKarimiliane  II,  urb 
Würbe  bann  Stnmmerhcrr  bed  Erjperjog»  Vllhert;  fpä 

ler,  oon  BP'ltpÖ  in.  ättm  ̂ iftoriograpben  oen  Vlm 
gottitn  ernannt,  begleitete  er  1610  beit  fpaniiebenBue 

iönigörafen  oon  HemoS  und)  Ja-apel.  ma  eraU  iiaon 
mib  .'tricgdfelretär  ftnrb.  VI.  braepte  fepon  ald  Jüne, 
lütg  brei  Xraucrfpicle  mit  Beifall  jur  Vlufführung 

|   (»Isabela«, *Aloj.tiidra*,  »Filis*), bereu Gcmanleemt 
I   »Xon  Cuitpotle«  fepr  eprenooll  gebettlt  ;   bo*  mar  btt 

IqrijcpeBoefie  bad  f^elb.  auf  bem  er  ben  mciiten  Subm 
erntete.  fRamcntlicp  jeiepnen  fttp  ferne  San;onenbur4 

eigentümliepe  Kraft  tittb  malcriiepe  Sülle  be»  Stile» 
and.  Unter  feinen  Sonetten  fittb  SKcifteritüdc,  feine 

(Spiflelti  fmb  gebanlcnreidi  unb  formoollcnbct.  (Sine 
gute  Vludgabe  feiner  Webiepte  beforgte  ber  (Straf  be  Io 

I   Binaja  (»Obras  sueltas*,  IKabr.  1889,  2   Bbe.i,  ber 
fipott  einige  ungchrudte  Satiren  and  Hidit  getauft 
patte  (»Alguuas  ohras  satiricas*,  bai.  1887). 

2)  Bartolomif  fieottarbo  be,  Bruberbedocr 

gen,  geb.  1565,  geft.  26.3c6r.  1631  üt  Satagoifa,  tnu 

:   in  bc'tt  geifttidpen  Stanb,  warb  Kaplan  her  Maifemt 
2Rarin,  lebte  bid  1610  meift  in  Salamanca,  btglct 

tetc  bann  ebenfalls  ben  ©rafen  oon  Hcmo»  nndi 

'Rcapel  unb  warb  natp  bent  lobe  feines  Bntbetd  an 

beffen  Stelle  Jiiftoriogrnpp  oonVIragonicn.  Seine  ©e 

biite  paben  weniger  Kraft  als  bic  be»  Bntbetd,  ober 

qröficreVlnuiut  uitbetne  norp gefeil lere fnliiiticbf ijenn 

Vlucp  fein  piflorifcpcd  SSert  übet  bie  »Groberunj  ber 

VKoluHifcpcn  Unfein*  (SRabr.  1609  u.  1891  m   bet 

|   »Bibi,  de  Escritores  Aragoneses»)  p’i  wegen  bet eleganten  Korreltpcit  unb  Bunbung  berScPtetbatl  ge 

fepäpt.  Bon  bett  »Vlragonifdieu  Vlttnalen«,  beten  ffoti 

fepmtg  er  iipemomtticn,  erftpien  nur  ber  erfte  Jeit 

'   (Snrag.  1630).  (£tnc  Stubie  über  ibn  oeröffentPdne 

ber  Batet  ffligue!  ®iir  (Sarag.  1891).^Xie  öcbiduc 

beibei_Britbcr  Würben  erft  naep  bem  Xobe  batelben 
Oom  Sopn  bed  altern  oeröffentlidtt  (»Eintas«,  Sarag 

1634;  neue  Vlufl.,  SKabr.  1786;  Vlbbntdaud)  m   Swn 
beitcprad  »Bibi,  de  Aut.  Espafloles*,  Sb.  42).  ̂ 

Slrgenfon  (fpr.'pponsWnj),  1)  SKarc  Sienf.Si'ai 
quid  b’,  franj.  Staatsmann,  geb.  4.  2!oo.  1852  m 
Beliebig,  wo  fein  Batet  Bette  franjöftfiper  Wefanbln 

War,  geft.  8.  2Rai  1721,  ftclltc  olä  ©encralleuinan: 

bcr  Bolijci  oon  Baris  feit  1697  Drbnungunb  Sicher 
peit  bafeibft  per ,   inbem  er  bic  politifepe  Bdije^ühut 

warb  1718  Brärtbcnt  bed  Jinaiyloitkild  unb  Sieg(l 

bewaprer,  legte  aber  infolge  bed  Scheiternd  ber  leim 

j   fepen  ffinanjoperationen ,   wcldje  er  anfangs  begiin 

I   fügt  patte,  1720  feine  Sinter  nieber.  Sgl.  »Rapports 
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iuedits  du  lieuteuant  de  police  Rene  d’A.  1697  —   (cl  Bon  11.  3),  trat  m   bcn  ©Jilitiirbicnft  nnb  War  und) 
1715«  tfirüg.  oon  (Xottin,  ©ar.  1691).  bcm  ©nähmet)  ber  ©enolutiou  ©bjutant  ünfmjfttco. 

2) ©cnd  SJouiä,  UMarquid  b',3of)n  beb  notigen,  Sind)  ber  stataflrophc  Born  10.  ©ug.  1792  jog  er  fid) 

geh.  16.  Oft.  1694,  geft.  26.  Jan.  1757,  War  Bon  auf  icincWflter  inXouraine  junid,  heiratete  bic  Söitwe 

1720—24  3nlenbaut  int  Jpcmtegcm,  lourbe  bann  beb  ©rinjcn  ©ictor  oon  Sroglie  unb  befhäftigtc  fth 
Stnatärat  unb  1744  9JJinif*cr  beo  ©uäwärtigen.  Cr  mitberSJanbinirtfdjnft  unb  mbuftrieUcn  Unternehmern' 
fühle  ein  griinblid)  burdibnd)teä  politifhcä  Stjftcm  |   neu.  ©an  ©apoicon  1809  jum  ©täfelten  beb  franj. 

;u  Bermirflidjen ,   nnd)  Weihern  ffranfreih  ftd)  gegen  be(gifhenX)epnrt.Xeu5-©dlbeä  ernannt,  bcwieä  er  {ich 
bic  Wrofimähtc  ftfferrcicb  unb  Cnglanb  nuf  bic  Staa-  j   nlä  entfdjicbener  Sertrcter  oerfnifungbmflftiger  Ser- 

ien jmeitcn  ©anaeä  (tilgen  unb  mit  bereu  Beihilfe,  nmltung  unb  nagm  1813,  alb  ihm  bic  Regierung  eine 

ohne  territoriale  Erwerbungen,  benbeflimmenbenGin»  i   Sequcftration  gegen  bcn  richterlichen  ©uäipruh  jit 

Ruh  auf  bie  Weicffidf  Guropnö  jurüderobern  fotlte.  mutete,  feinen  ‘ilbichicb.  SSährenb  ber  .fmnbcrt  Sage 

©Kein  ein  fo  hodjhcrjigeb  unb  fonfcquenteb  ©erfahren  1   unb  nach  ber  ©eftnurnlion  1815  alb  ©crlreter  beb  Xc 
erfchien  bcm  Reinlichen  unb  intriganten  Weifte  bei  partementb  beb  Cberrheinb  in  bie  Kammer  berufen, 

fompabour  alb  eine  Schimäre,  unb  fchon  1747  mürbe  |   Iciflelc  er  ben  Gib  nur  mit  ©orbehnlt  beb  unBerciufeer. 
et  entlaffen,  um  nie  loieber  eine  amtliche  Stellung  ju  liehen  SRedjtb  ber  ©oller,  ihre  ©erfajfungen  mieber  ju 

erhalten,  unb  roibmctc  fielt ,   mit  ©oltairc  befreunbet,  I   änbem,  loie  er  ftd)  flbcvatl  alb  cntfhicbciier  Wcgnet  ber 
auöfhliefllih  miiftnfd)nftlichcn  Stubicn.  Hub  feinem  ©eqftion  jeigte.  SRit  Cifer  inibmete  er  fid)  bcm  ©Johl 

©ablag  mürben  hernubgegeben :   »Considhratioussnr  1   ber  arbeilenben  Klaffen  unb  blieb  auch  und)  ber  3uli« 
le  gonvernement  ancicn  et  präsent  de  la  France«  rcbolution  ein  Wcgner  ber  ©enierimg.  Seit  1834  lebte 
flmflcrb.  1764  u.  öfter),  eine  jur  Kenntnis  beb  innern  er  jurüdgejogen  auf  feinem  lianbfiti  au  Crmeb.  Cine 

.fuitanbeb  Bon  grantreid)  fegr  Wichtige  Schrift;  »Ks-  Sammlung  feiner  ©eben  gab  fein  SotmCharlebiDiaic 

sais  ou  loisirs  d   un  ministre  d’ätat*  (©nr.  1787,  ©cwf,  ©larquib  b'©.,  1846  in  2   fflänben  beraub. 
i   ©be.),  reich  an  feinen  ©emeriungen,  Schilberungen  ätrgciitnu ,   fooiel  wie  ©eufilber. 
merfwürbiger  3eitgcnoffen  unbllnefbolen.  Und;  feine  Krgentan  (fpr.  <(4an{it,uie>,  llrronbiiicmentbljaupt- 
SRemoiren«  (julegt  heraubaegeben  Bon  ©atbert),  ftabt  im  fron).  Xcpart.  Ome,  an  ber  Cme  unb  ber 

'har.  1860  —   68  ,   9   Bbe.)  finb  für  bic  3eitgefd)id|tc  iBeftbahu,  hat  ein  alteb  Sehloh  (fegt  Wenchti.  2   bc- 

ora  SJcrt.  Sgl.  3ebort,  I>e  marguis  d’A.  et  le  mi-  mcrfcnbrocrtc  Kirchen,  ein  Xenfmol  beb  ©cfhiht’ 
nintdre  des  affaires  htrangörcs  1714—47«  (©ar.  fchreiberb  SSbAcrap,  Jpmibelägcriht,  College,  Spigen- 
1880);  be  Sroglie,  Maurice  de  Saxe  et  le  mar-  unb  fieinWanbfabrifation  unb  asm)  5728  Ginm. 

■lais  d’A.  (baf.  1891,  2   ©be.).  Ärflctitario,  9NontC(|pr.  00.(4  ),  635  m   hoher  Sa  g 
3)  ©larc  ©ierre,  ®   raf  b’,  ©ruber  beb  nötigen,  beb  tobean.  Sitbapennin  in  ber  ital.  ©romn;  Wroffeto, 

geh.  16.  ©ug.  1696  in  ©ariä,  geft.  bafclbft  22.  ©ug.  auf  einer  mil  bcm  geftlanb nur bnrcb  (Wei fdnnalc 2anb ■ 

1764,  mürbe  1720  Wcncrnliciilnant  ber  borligot  ©o-  jungen  jüngffer  Gntftcljung  (Xombolo  unb  geniglin) 
liiri,  aber  halb  mieber  abgefegt,  1737  3ntcnbant  bon  jufammenhcingetibcn^albinfel,  roeftlich  BonDrbelello. 
©arib  unb  1743  Kriegäminiftcr.  ®it  Grfolg  mibmele  hiefl  einft  bagXaIamonifhc©romontoriunt  unb  erhielt 

er  fid)  ber  ©eorganifeition  beb  frecrcb  unb  ermöglichte  ben  gegenwärtigen  ©amen  (»Silberberg«)  im  ©tittel« 
baburd)  bic  Siege  uon  1744  unb  1745.  ©ad)  bcm  alter  wegen  feines  Salffcbicferglanjeb.  Xcr  burch  bic 

Aachener  griebcnefhluB  forgte  er  eifrig  für  Serbeffe«  beiben  Sianbjimgcn  gebilbele  Stranbfec  ift  febr  reich 
rung  ber  militärifchen©nflaltcn  unb  grünbeie  1751  bic  an  gifeben.  ©m  Sufi  beb  ©.  liegt  füböftlich  bic  Ort« 

Ecole  militaire.  Unter  ihm  begannen  b’SIembert  unb  fdjaft  ©orlo  Crcole,  mit  Citabetle,  j?ort,  iieudil' 
Xiberot  bie  »Encyclopödie«,  beren  erfle  ©änbe  ihm  türm  unb  Beinern  önftm.  norbmefilich  ©orto  Santo 

gewibmet  waren,  wie  er  auch  feinem greunb ©oltairc  Stefano,  gtcichfattb  mit cinem^afen  mtbSarbineu- 

bie  Materialien  jum  »Siicle  de  Louis  XIV«  lieferte,  bereitung.  ©eibc  Orte  jufammen  hüben  eine  nad) 
Xurch  ben  Cinflitft  ber  SPiarquifc  ©ompabour  1757  bem  ©.  benannte  Wemeinbe  non  oss»  5127  Seelen, 

ftmeb  ©mteb  enthoben  unb  auf  fein  Canbgut  Drmcö  ©rgcntnt  (fpr.  .(aumgU),  Stabt  im  franj.  Xepart. 
cermieien,  burfte  er  erft  nach  bcm  Xobc  feiner  mach  Correje,  ©rronb.  XuHe,  au  ber  Xorbogne,  hat  awii 

ugen  ffeinbiit  nah  ©arib  jtirüdfchren.  2001  Cinm. ,   weihe  Steinfohfenbergban,  §utfabri- 

4)  SJarc  llntoinc  Üiend  be  ©oherb',  ©tar  fation  unb  Shmcinebanbcl  (reiben.  3n  berUmgegenb 
quiä  be  ©nutmb  (fpr.  psmü,  Sohn  oon  ©.  2),  geh.  I   tcltifhe  unb  römifhc  ©Itertümer. 
22.  ©ob.  1722  in  ©alenciennc«,  geil.  13.  ©ug.  1787  llrgcntcllaf B i neu, eine ©rt gcmici. Spigen, Weldic 
in  ©arib,  war  ein  leibcnfhaftliher  ©ühcrfreimb  unb  wie  bie  ©lem;onfpigen  (f.  b.)  angefertigt  werben, 

erwarb  fi<b  eint  ©ibliotbef  Bon  ca.  100,000  Sein  ©rgcntcra,  IN occa  b’  (fpr.  ari>(4  ),  höchftcr  Wipfel 
bcn,  welche  1785  Bom  ©rafen  Bon  ©rtoiS  (nachmala  ber  Scealpen,  3300  m   hoch,  auf  ital.  Wcbict,  ©roninj 

Sari  X.)  nngefauft  Würbe  unb  beit  ©runbftod  ber  Cuneo,  jWifhcn  ben  .‘öodjthiilcrn  bei  Weffo  unb  ber 

Bibliothöque  de  l’Arsenal  bilbcle.  3U  bielcn  feiner  ©<fubie  gelegen. 
©ühcr  fhricb  er  WertBolte  Cinlcitungcn,  weihe  jum  'Urgcutcuil  ■ipr.  44<mgwi).;)ledcn  int  franj.  Xeparl. 

teil  gcfnmmelt  fmb  in  [einer  Shrift  «Melanires  tirös  '   Seine < et «Cifc,  ©rronb.  ©erfnilleä,  in  reijenber  Um« 
■l'une  grande  bibliothöque«  (1779—87,  69  ©be.).  |   gebung,  rchtb  an  ber  Seine,  über  weihe  eine  fhönc 
3n  bet  auf  feine  ©nregung  entftanbenen  »Biblia-  Sriide  führt,  an  ber  ©orb«  unb  SBcfibaljn  unb  ber 

theque  universelle  des  romans«  (1775— 78,40©be„  ©arifer  ©ingbahn,  mit  einer  reftaiiricitai  romauifheu 
er  trat  bann  con  ber  ©eballion  jurüd)  fiuben  fih  Kirche,  weihe  in  einem  ©cliquienfnfthcn  einen  fogen. 

nnd)  ©oBcÜcn  non  ihm,  weihe  aib  »Choix  de  petits  heiligen  ©oef  Chrifli  bewahrt,  ©eflcil  eincb  Klofteia,  in 
romans  de  differente  genres«  ( 1782,  2   Sbe.)  befon  welchem  ©balarbb  Weliehtc^icloife  ben  Shleicr  nahm, 

berä  erfhienen  fmb.  Cr  war  ©i’ilglieb  ber  franjöfi  IBcm  unb  Wemüfebau,  ©tetnUwaren«,  3ement-  unb 
idini  ©labemie  (1748)  foluic  ber  jiiScrlin  unb©anci).  Uhrenfahrilalion  unb  cisui)  1 1,799  Cinw. 

5)  ©iarc  SHen<  ©Jaric,  SRarquibb',  geh.  10.  |   Argent  buche  cfpr.  orMdiig  «(ibo,  f.  ©rfcnmetallc 
3cpl,  1771  in  ©orib,  geft.  bafclbft  2.  ©ug.  1842,  Gn- !   unb  Keifüupfer. 
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ilrgcmicra,  Jnfel,  f.  «imoloö. 

9lrflentii«([i>t,  gtanaq«'), SScilcrim  f ran}.  Xepart. 
CbcifnDOtjtn,  Arronb.  ©onncDillc,  im  Cbamoniptbal, 

1208  m   ii.  SK. ;   barübcr  bcr  Wlacicr  b'A.  Cf.  ®out= 
blaue  unb  Utjamctm 

"Argcnticrrn  (franj.,  ftr  g*«nat ).  Derfilbcnt,  fpe 
}icll  cm  ©erfahren  jum  Über}iel)cn  Don  öifengerät 

mit  9!eufilber,  Silber  ober  nnbern  ’fflclatlcn. 
Strgcntfn,  fein  jertcilte®  metallifcbc«  8inn,  au« 

3innial}lofitng  bunt)  3inl  gefallt,  ober  bcr  Abfall 
non  ber  irabritalion  unetbten  ©lattfilber«,  bient  jur 

Xarflcllimg  Don  unedlem  Silberpapier  unb  mit  Mn 

fein  alb  ©inbemittel  }tir  £>crfteUung  beb  Silberbrud« 
auf  Berochen,  ba  bie  aufqcbrudten  ©Jufter  unter  bcr 

2SaI}cnp  reffe  filberartigen  (Slanj  annebmen;  auch  Per- 
golbctc«,  Derfilberteb  ober  uerfupferte«  ©orsctlnn, 
welche«  fttb  (iiiüerlid)  Don  ©Jelall  nicht  unlerfdjeibet; 

eine  böllenftcüihaltige  glttfggtcit  311m  ©cnilbcm  burdj 

Aitrciben  (f.  ©erfilbcrn).  —   ©Jiueral,  f.  Saltjpat. 
©rgentuta,  f.  «rgentimfebe  Aepublir 
ilrqcmiitc,  Stabt  in  bcr  ©raffdgift  SStjanbotte 

beb  norbomerilan.  Staate«  Slrmfa«,  (ts»o)  4732  ßinro. 

'UrgcnttitifdsetWcpubliMiopnblica  Argentina, 
and)  Argettlina  ober  Argentinien,  früher  ©er« 
einigte  Staaten  beb  Sio  be  lo  ©lata;  b>cr}u 

bie  fiarte  »Argentinische  Sepubld,  ©oliuia.lSbüc  tc.*), 
©gnbcercpubhl  in  Siibameritn,  beten  Webtet  lieb  Don 

22  — 65°  filbl.  Br.  unb  Don  56°  20‘ — 70°  20'  lueftl.  2. 
D.  ©r.  crilredt.  Sic  grcn}t  im  O.  au  ben  Atlantifchen 

C   jcan,  llruguat)  unb  Brafilien,  im  91.  an  ©aragual) 
unb  Bolioio,  im  SB.  an  Chile,  im  gan}  fcbmalcn  Siibcit 

an  ba«  dglenifdjc  ©atagonien  unb  bab  (übliche  ©olar 
meer  unb  bat  ein  VI real,  bab  nacb  Sapina  2,894,257, 

nach  SSagncr  unb  Supnn  (»©cuöKerung  bcr  ©rbe«, 
Bb.  8.)  2,789,400  qkm  (50,859  Dtffi.)  iniftt. 

Hbminiftratio  roirb  bie  tficpublit  eingeteilt  in  bab 

Stabtgcbict  ber  Siouptitabt  ©uenob  Airc«,  in  14  ©ro 
Diit}en,  tueldic  mit  Ausnahme  Don  ßntreSRio«  (amtlich 

bie  9Jamcn  ihrer  J£>aitptftabte  tragen,  unb  in  9   Xecri- 
lorien  (©obemacioncb),  beren  ©crmaltung  noch  nicht 
Dolljtnnbig  organiftert  ift.  Xie  ©renje  qegen  Chile  im 

filblicbeit  ©atagonien  unb  im  fycticrlnnb  luurbe  1885, 
bic  gegen  Brnfiüen  in  ben  ©Jifiotte«  1890  feftgeflelll. 

©real  unb  BcDbllerung  betrugen  1890: 

$   r   ooiit  jen CÄilom. Di'IciL üinooljncr 

Kuf 

1   rjiu. 

3tabt  '^ikiioä  Slirc«  . 
181,4 3,3 543  065 3000 

Siro».  4'u«no4  Slircd  . »11 196 5651,6 850000 
«,T 

Gatamarca  .... 90  644 1   646,3 130000 1,« 
Gorboba   174767 3174,o 380000 

2J 

Gorricntc*  .... Hl  148 
1   473,7 290000 3 

Gntre  9iioi  .... 

7.r>  457 1 370,» 300000 4,o 
;'uju9   

4:»  286 
822,.*, 

90000 2,o 
UiJenboja   160813 2920,6 160000 

l.o 

:Nioja   89030 1   G16,9 100000 2a(ta   128  266 2   320,5 
JOOOOO 

Santa  gt  .   .   .   . 131582 

‘2389,8 

240300 
1,0 

2mmago  bei  Gftcro  . 102  355 1859,0 160000 
San  CJuait  .... 

97  505 1   770,8 125000 
3 an  SuiÄ  .... 75917 1   378,7 

100  000 
Zncuman   

24  199 
439,5 210000 

8,8 

Xic  Woupcntcmmti  . 1305911 23  716,1 
190000 0,1 

3ufammen : 2894257,« 52562,7 4068365 1,* 

Tie  obigen  Beüöllerungbjiffern  ftnb  fämtlicb 
Scbäpungcn,  nur  für  bie  Stabt  ©uenob  Alte«  bat 
eine  3äblung  ftattgefunben. 

l'Pbufifitic  girrbättnlffe.]  ©obenbefeb affen 
Ijeit.  An  ber  S?cflgren}c  beb  2anbcb  gegen  Chile, 

faum  150  km  Dom  ©rojjen  Cjcan,  jiebt  beb  öebirab 

itjitem  bcr  flnbeb  bin,  fthrojf  nach  ö.  abfallenb.  n,ii 

C.  jur  argentintichen  Xicfebcnc  geh  abbaebtnb.  ß« 
bilbet  in  Argentinien  ein  lolojfaleb  längliche«  Xrtied. 

J   beffen  Soipc  int  S.,  beffen  fchmale  Sage  an  bcrSocb 
greme  liegt.  SBjäbrcnb  bie  meiften  ber  hwhjlcn  Öipffl. 
mic  bie  ©ullmte  Don  Xinguiririca  (4478  ml  unb  Don 

San  3of<!  (6096  m),  ber  Xubungato  (6178  ml,  3ut 

|   rat  (5942ml,  bie  Cinta«  bei  SRcrccbarto  (6798miun> 
bei  Cobre  (5584  m)  auf  ber  gemeinfcimen  0rtit(c  brr 
!   beiben  SJepublifcn  ficb  befinben,  gehört  bet  bödjfteSerg 

bc«  ©cbirge«  loie  Ameritas  überhaupt,  her  Slcenntpa 

(6970  m),  Argentinien  allein  au.  jm  fübüiheu  teil 

j   jtoifeben  42  unb  36°  fiibl.  ©r.  erreicht  bit  Äammbi'bc 
nur  2500  m,  erhebt  ficb  aber  tue  3unt  38.*  ju  3bO", 

!   4000  unb  felbft  roeit  über  6000  m   hinaus,  umfi± 

auf  biefer  .Vü'be  bis  jum  32.”  311  erhalten,  bann  ab« 
mit  bcr  fächerartigen  AuSftrnhlung  beS  ©tbirgeS  m 

5 — 6   Stränge  auf  eine  mittlere  tpöhe  Don  4Ö00- 
1600  nt  berab}uftnfen.  Xie  Übergänge  liegen  fönt 
lieb  in  bcbcutcnben  gilben,  nur  jioei  ©äfje  beS  mm 

lem  Xcilc«  buribbrccbcn  ben  Stamm  unterhalb  bet 

miltlcrn  Jiblje,  ber  llspatlatapafj  (3900  m),  melaicr 

bic  geplante  IranSanbinifcbc  Sahn  überfebretten  feU. 

unb  ber  ©lancbonpaji  (3000  m),  bcr  gleichfalls  ist 
eine  Cifcnbabu  itt  AuSücbt  genommen  gt.  SimecfäBe 
iinb  nur  itn  (üblichen  Öebict  ber  Seite  rtubliih,  @1« 

feber  .(eigen  gib  nur  (üblich  Pom  36.°  fübl.  ©r.  unb 
mich  faft  allein  auf  dglenifcbcr  Seite.  Tie  öitluh  M» 

Wauplfamm  ficb  hinjiehenben  Stellen  nehmen  an  i'H. 
}u,  je  iDcitcr  fie  nach  91.  Dorriiden;  bie  neitnenSmct 
teften  finb  bic  SitrraS  be  ftamatina  (6020  rni,  ?c 

laäco,  be  Ambalo,  be  Ancafte,  be  Aconautja  (4962mi. 

be  3mln  (4800  m),  be  Santa  ©ieloria,  bc  Santa  ßa 
talina.  Alle  biefe  ftnb  Xeile  beS  AnbeSfqflemS,  »äh 

renb  bic  bis  2350  m   hohe  Sierra  be  (Sorboba  Den 

!   (trat  Xeil  unroirtlicben  faljigen  ßhenen  unb  sem  2c 
guiicit  umgeben  ift.  Xen  ebarafteriftifeben  pnuptjuj 

bc«  ©ebieleä  hüben  aber  grobe  »affernrme,  ianbige 

Steppen  (©ampaS,  f.  b.),  mit  nieten  Salj-  unb  Sal 

peteritricben,  Wie  bie  ungcheucm  SalinaS  ßrar 

bc«  nörblicb  Don  bcr  Sierra  bc  ßorboba.  Sie  eritreden 

geh  jwifeben  bem  Atlantifchen  D}ean,  bem  Sin  Toto 

unb  bem  Solorabo  unb  bi«  nach  ©atagonien  htnen. 
ßinen  befonbem  Eharalter  trägt  ba«  ©ebiet  j»if(hcn 

ben  glüffen  ©aranä  unbUruguag.  ba«  »argentmiiie 

2Hcfopotnmicn«,mit  feinem  fruchtbaren  ©oben unb'er 
ucn  in  anbemXeilen  ber  Scpublif  fofeltenenSälbem. 

3u  geogitoftifcher  fiinficbt  futb  tertiär
e  unb 

biluDiale  Ablagerungen  (dRcrgel  unb  rötliche  fanbige 

Xhone)  bemerfenäroert,  ba  fie  in  locitcftcr  Serbreitung 

bie  ©ampa«  Pom  Atlantifchen  0}eait  bin  jum  irul! 

ber  fiorbillcrcn ,   pon  ©atagonieit  bi«  nach  ©rauhen 

hinein  erfüllen ;   fte  beherbergen,  3umal  in  ben  hubem 

biltiDialen,  lögähnlichen  ©Übungen  eine  eigentüm 

liehe  Säugetierfaana  (ßbentaten.  ©ürteltiere.  Säger 

neben  ©ferb,  Xapir,  fölaftobon  unb  Santa  1.  T* 

Sierreit,  mddhc  ftd)  an«  ber  ©nmpa  erbeben,  bdicbtn 

DonDiegcitb  au«  archäiichen  (Seftcinen  (öranit,  WneO. 

©limmcrfthiefer  ic.);  in  ben  mcftlich  gelegenen,  tji’bcr 
unfteigenben  Sietrcn  (3.  ©,  bcr  Don  ßorbobal  gcfeUcn 

ficb  JU  biefen  uod»  Sebimcnte  (Änlfftcine  ü.)  ber 

I   Streibe  unb  Dullanifcbe  (nnbefitifcbe,  tradgjbfcbe  unb 

!   bafaltifcbe)  ©efteine.  An  bem  Aufbnu  ber  argentmi- 

;   [eben  Anbc«  beteiligen  fuh  bie  julept  gennnnten  Wc 
fteine,  aber  auch  noch  (nutbrifche  unb  gturifebe  Iben 

idgefer,  ©rautoaden  unb  Salliteine  mit  tütgelagcrten 

5elgtporphbren  unb  ©orphbrtujfen.  ferner  rätnebe
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älvgeittinifdie  SHepublif  (gtüffc, 

idiirfiion  mit  Kohlen  unb bituminöjcn 2ct)icf crtt (Dien* 

toüt,  Smuatinn  tc.),  bann  clroa«  Jura.  Jet  gegen» 

roortigen^eriobe  berErbgci'ducbic  gehören  bicSiccrc«» 
unb  SluRablagcrungcn  an  bet  Ktifle,  bic  mächtigen 
t^erblt nnfatiim I tmgett  an  ben  Wcbätigcu  imb  am  5uß 
bet  Wcbirqe  fowie  cublid)  bic  Sal)laget  ber  Saliiia« 

an.  91n  sDiincralien  ift  ba«  SJaiib  ungemein  reief). 
Jtt  ben  gebirgigen  leiten  finben  iidi  Wölb  unb  Silber 
inamenilid)  in  ben  Groningen  Eotbobct,  San  Cui«, 

Sioja,  Smt  Juan,  DJcnbojn,  Eatantnrcn),  Diel  Kubier 
(bejmibcr«  in  Gatamarca),  Eifen  (in  Sau  3uan),  Blei 

unb  Bitte!,  in  ben  Ebenen  Salpeter,  Biel  K’od)*  unb 
Antronfalj,  teil«  in  Saljfeen  unb  Sümpfen  (SalinaS), 
teil«  in  bau  Hoben  ber  ̂ ampaä.  Sternlosen  fmb 

m   ber  Röhe  be«  Bio  Benncjo  nadjgewiefen,  and)  A« 
tbalt  unb  Petroleum ,   borf)  ift  ihre  Abbauwürbigtcit 

noch  nicht  fidjergeftedt.  Bcrgroerte  beftanben  fdion 
1595  m   Siioja,  feit  1636  in  Dicnboja  unb  Salta,  bic 

Jciuiten  batten  intporigen  3abrf}unbert  Kupfergruben 
in  ben  Stifionc«.  Jept  loctbcit  bmtplfäcblidi  Kupfer, 

Silber  unb  Blei  gciuomten,  bic  Ausfuhr  uonDi'elallen 
betrug  1891 :   1,290,000  HefoS,  unb  jtoar  Silber  für 

950,000,  Blei  für  100,000,  Kupfer  für  40,000,  per- 

fcbicbenoS  für  200,000  Bcfo«.  Jie  a.  '}>.  ift  reidj  an 
ISmeralgueDen ;   Sdbtuefelguetlen  finben  fid)  befonbere 
in  ber  Broniit)  San  3»att.  Bgl.  A.Steljner,  Hei 
träge  }ur  Wcologie  unb  Paläontologie  ber  Argentini 

'dien  Rcpublit  (Staffel  1885). 
Jic  §auptflüffe  be«  Cnnbe«  jinb  ber  Barimei, 

Saragunt)  unb  Uruguay,  welche  ben  Sia  $lata  bilben, 
unb  bic  weltlichen  Heben  flüffe  ber  btiben  erftem:  Bio 

i!ilcotnat)o,  SRio  Bermejo,  3iio  Salabo  unb  Bio  Zer* 

cero.  Sahrciib  bic  brei  egten  feböne,  fetjiffbarc  Sifaffev- 

'trcißen  bilbett  fSecfdjiffe  geben  ben  Daranä  aufwärts 
bi«  iRofario),  fmb  bic  breiten,  flacf)cn  Setten  berübri* 

gen  mafferarm;  anbre  nerlieren  fteb.  ohne  ben  .fjaupt* 

itrom  ju  erreichen,  in  fiagunen,  and)  bie  non  ben  Ab* 
bangen  ber  (üblichen  AnbcS  tomntenben  (flüffe  faden 

m   große,  burd)  Kanäle  perbunbene  Saljfeen  (Wuana* 
tadje,  Silncro,  Bebcbero,  CagunaAmnrga  u.a.f.  Hon 
geringer  Bcbcutimg  finb  bie  gegen  D.  unb  SC.  bem 

C;ean  (uitrönietibcnfylüffe  Eolorabo,  Hegro,  Gbubut. 

Ja«  gange  ©ebiet  öftlicb  non  66g  wcftl.  C.  o.  ®r.  unb 

nörblub  non  42“  fühl  Br.  ift  befät  mit  unjäbtigcit 
lleinen  fiagunen  mit  teils  füßem,  teil«  fähigem  Saf» 

'er,  mfibrcnb  größere  Safferbecfen  feiten  ftnb. 
Ja«  Klima  ift  in  bem  fo  Weit  non  9 1.  nad)  S. 

au«gebcbnten2anbe  natürlich  uerfdpeben,  im  adgtmci» 
neu  aber  gtfunb.  Ja«  Canb  ift  bureb  bie  Anbcstcttc 
»on  ber  allgemeinen  Weltlichen  Cuftftrömung  abgc 

'(bnitten.  3m  SB.  ber  Bcpublit  ift  bie  fiuft  außer 

otbentlidj  ntbig  unb  ba«  Setter  faft  fletä  Reiter;  bef- 
tige,  lang anbauerubcSRegen finb ftbr  feiten;  berSom 

mer  ift  bic  eigcntlidje  Siegen jeit,  wobei  bie  (üblen  fiib- 
luben  Sinbc  häufig  ©ewitter  bemortufen.  All  ben 
Cfilüflen  unb  in  ben  ftd)  anfebtiefjeuben  weiten  Ebc 

neu  Argentinien«  ift  bie  CiiftbcWegung  ftarl  (gefäbr 
lief)  finb  bie  Siiboflftünne  ftedenWcife  an  ber  Küftc). 

häufig  weebfeln  bic  (üblen  Süb»  unb  Silbweflwinbc 
mit  ben  gefürchteten  beiflfcuditcn  Horbwinben;  bureb 

tiefen  raftben  unb  febroffen  Stdjfel  non  Zemperatur 

»ie  9eud)tiglett  bat  ba«  Klima  einen  febr  beraubet» 
litten  Kbarattcr.  Jie  Bon  ben  (alten  Ebenen  be«  Sii» 

Sen«  (DampaS)  (ontmenben  Sübweftwinbe  (Ham» 
pero«)  bteebcit  in  ber  Siegel  in  Begleitung  »on  ®c» 

Eitlem  unb  Stembwoltcn  plötylidj  herein.  bic  bcificu 
Rorbwinbe  uerbtängenb;  ftc  fmb  am  bäufigflcn  non 
Cftobcr  bi«  3«nllär.  Jährliche  Bcgcnmcngcn :   Bro 

Klima,  Hflaitjen*  unb  Jierwelt).  8Ö1 

niitj  Buenos  Vlirc«  06  cm  (Diapmum  im  Januar, 

SRtnimum  im  Auguft),  innere«  Argentinien  52—58  ein 
(SRapimum  im  Januar,  SRinimum  im  Auguft),  unte» 
rer  Haranä  87  cm  (Dlarinium  im  Je jember ,   Diini* 

mum  im  Auguft),  mittlerer  Haranä  109 — 175  cm 
(Dinrimum  iutSRärj,  SRinimum  im  Cftobcr).  Jabrc«» 

temperatur  unb  mittlere  JabrcScrtrcmc  (cingellam» 

inert):  Bucno«  Airc«  17,s°(34“  unbO“),  BabiaBlanca 

15,2“  (38°  unb  —3“),  Santiago  21,6°  (31°  unb  —   1°), 
Jucuman  19,<“  Eorboba  16,e“. 

Jer  Ebaraltcr  ber  Hflanjcnwelt  Argentinien« 
wirb  beftimmt  bunb  baumlofe  WraSfteppcn,  bic  mir 
bin  mib  wieber  Bon  faljauSwittembem  Beben  ohne 

jebc  Begetation  ober  pou  Saljfeen  unterbtod)cu  wer» 
ben.  Unter  ben  enbemifdjen  ÖraSarlen  faden  befon» 
ber«  Arten  mit  ftarren  Organen  auf  (Paspalnm, 

Cenchrns,  Pappophomm,  Stipa,  Eriocanlon,  Eusto- 
chy8  u.  a.).  Ade  wadjfcn  in  bufipartigen,  getrennten 
Siafen ,   jwifd)cn  benen  nur  Wenige  gefedig  watbfenbe 
Stauben  non  rotblübenben  Serbcncti  unb  Arten  aus 

ben  ©attungen  Solanum,  Eupatorinm,  Carduus  unb 
Digitalis  ftd)  finben.  Auffadcub  ift  bie  ftarle  Her 
breitung  curopäifdjer  Hpnujenformen.  So  baben  ftd) 

auf  weiten  gläibctt  einige  Jifteln  (Cynara,  Silybum), 
Lappa  unb  ber  ifcndiel  «ngefiebclt,  bie  Artifdioden» 
bifiet  (Cynara  Carduncnlns)  bilbcl  meilenweit  utt* 

bur^briitglicbc  Jicfidjtc,  wäbrenb  Lolium  -   unbHor- 
dcnm-Artcn  bic  eigeitllidjeu  HampaSgräfcr  fledeit» 
weife  ganj  nerbrängen.  jie  Slußufcr  bebeefen  (idite 
Salbungen  noit  Algarobat  (Prosopis  dulcis,  eine 
SRimofee),  Corbeerartcn  unb  ncrwilbcrten  Orangen 

mtb  Hfirfitben,  uutWunben  Bott  fiianen  unb6pipbt)ten 

(Tillandsia),  wäbrenb  ftrauibartige  Solanaceen  unb 
Sompoftten  (Bnccharis)  bnS  Unterboi)  bilben.  Bon 

einbeimifeben  Bäumen  wirb  ber  Cmbu  (bie  Hbbto- 
laltacec  Pircunia  dioica)  in  ber  ©raSfteppe  ferne« 

raftben  ®a<bstum«  unb  feiner  fdinttcnbcn  Krone  we» 

gen  häufig  angepflattjl.  So  ber  HampaStbon  juriirt» 
tritt,  erbeben  fid)  auf  bem  fanbigen  Bobctt  Katteen, 
unb  einjclnc  Halmenbcftänbe  (Cocos  australis  unb 
Cocos  Yotay)  jieren  bie  Buicbwälbcr  am  Harann. 

Eine  eigcntümlidicSbaratlcrpflanje  ber  norbwcftlidicn 

Steppe'  Argentiniens  ift  ber  Ebnnavftrauib  (bie  Ce* 
gtimittofcGourUeadecorticans),  ein  hier  j Wergbaum- 

artig auftret enbe«  Jonigcwäd)«.  Auch  bic  patago» 
niftbe  Steppe  mit  ibrem  KieSgctßd  bietet  nur  Baum 
für  ärittlidjeS  Jomgcfttüpp. 

Jierwelt.  Argentinicit  bilbet  joogeogrnpbifcb  bcu 

größten  Jeil  ber  patagomidien  ober  tbilcnifdien  Sub» 
icgion  ber  ncotropifdjen  Siegion.  3"  beit  Bnmpn« 

'Rorbargentinicnä  lebt  bie  BiScadja  unb  ba«  Dtarn, 
bie  gröfsertt  SRaubtiere  fmb  burd)  3aguar  unb  Kuguar 
nertreten.  91«  ben  Slilffen  bauft  ba«  Saffeqdiwciit. 

ber  größte  lebenbe  Bager;  in  ben  boumlofcit  Ebenen 

leben  ©ürteltiere.  311  bcn  einbeimijeben  Zieren  ge* 

fetten  ftcb  ipauStieio  unb  balbwitbe  Verben  non  tRinb» 
nieb,  Hferben  unb  Scbafcti,  welche  bicfctmpns  erf  üden. 

Bon  ben  Bögeln  fmb  ̂ aratterifiifd)  ber  fübamerita* 
niftbe  Strauß  (Banbu)  unb  beftimmt»  Spiibnerbögcl. 

Jie  Bepiile  tragen  ameritonifcbcS  ©epräae;  bie  Süß» 
roafjerfifdie  jeigenBerwanbifcbaft  mitneufcelänbiftben 
unb  auftralifdjcn  Sonnen.  Unter  ben SRoUustcn  faden 

jablrcidbeBalimus-Artenmit  gejabnterDiünbiingauS 
ber  ©ruppe  Odontostomus  auf ;   bie  Käferfauna  bet 

(üblichen  fanbigen  leite  be«  Caitbc«  ift  d)ara(tcriftifd) 
irnreb  niete  Arten  aus  ber  Jamilie  ber  Dtelanofomen. 

(Ktepöifcrunn.l  Jie  Beuöltcvung  fept  fid)  in  ber 

Cmuptmoijc  au«  brei  Beftmtblcilen  jufninmen,3nbia» 
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licm,  Guropäem  unb  ftfrifanew,  bie  aber,  befonberd  ‘   4,068,365  Ginro.  auf  3,085,000  Ülrgemincr,  581,000 
außerhalb  ber  tjrofjm  Stabte,  Welche  infolge  bed  bc«  Italiener,  174, 000  Spanier,  104,000  fjrangoifn. 

iiänbigcn  3»fluifcd  and  Europa  ben  Gbarafter  birfrd  !   ‘43,500  Briten  unb  79,500  Xeuliche,  ®chtiiei;rr  unb 
Grbteild  bewahrt  haben,  weift  ju einem  Solle ucrfdjmol«  nnbre  grembe.  3brer  Religion  nach  finb  feil 
gen  finb.  Xie  tnegenidjen  Stbarrua,  loelcbc  frittier  alle  identen  unb  bie  belehrten  gnbtaner  Stnhinger 

Uruguay  bewohnten,  gingen  ald  Bcfiegte  in  bci^SK  i «   ber  rüntifd)  ■   latfiolifdjcn  Mir  die ,   mcldte  ihr  frauptm 
nuanc  auf,  ihren  Baibbani  in  GntrcJRiod  unb  Santa  bettt  Grjbißhof  Bon  Sucnod  ülired  bat,  unter  ivem 

gt‘,  unb  haben  heute,  nut  ben  Spaniern  Bcnniidit,  nidit  bieSifihüfeuonGorboba,Gtn)o(San3uan),Sltniba;<i. 
einmal  ben  Siamcn  betoahrt.  Sie  Oueranbi  Bon  Salta  unb  Barana  ftchen.  Xiccbctiiald  rtitht  SiitdK 
Buenod  Bircd,  Bon  benen  bie  Ginwanbcret  ben  ©c  I   ift  ntährenb  ber  SJeBolution  aller  ihrer  (Suter  beraub: 

brauch  bebSafio  lernten,  nturbennathS.gebröngtunb  loorben;  bie  Bißhöfe  unb  ihre  Äapitel  erhalten  ibre 
iinb  in  beit  Sontaben  Batngoniend  aufgegangen.  Xie  fchr  mäßigen  Gintünfte  gegenwärtig  burch  ben  Staat 

©iiarnni  an  beit  Ufern  bcdBarnnä  u.bie  zahlreichen  i'Jtationalrcgierung),  unb  bie  Bfarver  jinb  meift  aui 
Böller  gleichen  Stammes  int  heutigen  ßntre  iHioö  unb  bieStolgebtthrcn  unb  bie  Gintünfte  aud  ben  noch  jaM 

itt  Gorricnted  finb  jept  feßbafte  Bürger  ber  Siepublit,  reith  gefeierten  fiirchenfeften  angewiefen,  XieBerfdw 
bo<h  haben  fit  in  Gorricnted  fich  ihrcSprnche  bewahrt.  benenllKönchborbcnfinbnurfpüilichocrtreictijdagegin 

XieGalcbaqui  u.bie  übrigen Duidjuaftämme, Welche  gibt  cd  eine  Vlnjahl  Sionnentlöftcr.  Betfcbtebcnc ffln 
ben  ©runbftod  ber  ̂ Inbeebemobner  bilbcn,  im  9133.  üonen  beftehen  an  ber  3nbianergrcnge.  gttiet  Kultur 
bed  Staatcd,  fprechen  ihre  eigne  Sprache.  91od)  BöUig  unb  ©riinbung  non  Schulen  ift  allen  Seligiondbcleiin: 

unjinilifiert  finb  bie  Stämme  bed  Ghaco,  bie  X o b a,  i   niffen  geftattet.  Seit  1868  hat  bad  Unterridjtd« 

am  Bermcjo,  bie  üHbapa  groifeben  biefetn  unb  bem  ■   tuefen  eine  wefentliche  Umgcflnltung erfahren,  inbeni 
untern  ̂ ilcomapo ,   welche  Bon  ihren  SRadjbant ,   ben  [   ber  Staat  badfelbe  aud  ben  $5nben  bed  Stieme  in 

Vlbiponen,  faft  gänglicb  bemid)tet  würben,  bic  9Rbo*  feine  eignen  nahm.  Xad  öffentliche  Untcniihldw'n! 
cobie  jenfeit  bed  Bilcomago  u.  o.  Xagcaen  arbeiten  wirb  jefit  Bon  einem  eignen Untexftaatdfebetärgetcilet. 

bie  SRataco  gern  in  ben  pflangungen  ber  Seiften,  Gd  beftehen  2   Unioerfitäten  (Buenod  'Stttd  unb  Sei 
cbenfo  bie  Gfutiguano,  ein  Stanim  ber  ©uarani  boba),  16  höhere  Schulen  (in  jeber  ̂ roBmjialbanr: 

an  ber  Cftgrcnze  bed  ehemaligen  3nfareiehd.  Seiler  flabt),  1 3ngenieurfcbule,  ^Kinbeldfduile,  Babetlmbau» 
iiiblich,  in  ben  pambad  am  Salabo  unb  feinen  3u«  unb  iKnrmefdjule,  2S<bulcn  für  9lcferbau,l  für  Sers 
flüffcn,  wobnen bie ju ben Braulancm gehörigen iRn n*  bau,  1   Seclabetten«  unb  SKatrofenidmlc.  gn  3i3d 
eele  unb  Ghilcno,  an  ben  ffliiffen  Jieuquen,  Go«  Bolfdfcbulen  würben  1891:  249,700  Sinbcr  unter 

lornbo  unb  fmrique  bie  gu  ben  Butlcbc  gehörigen  richtet.  Xie  gelehrten  ©efenfdjaften:  Academia  mck- 
XiBiljct  unb  Gbcdjahet,  in  bem  ©ebiet  (üblich  ual,  .jjoologifdfe  wie  ©eograpbifcbc  ©efeüfdscift,  twr 

Bon  ben  Bampad  bid  hinab  gegen  bad  Rcucrlanb  bie ;   öffentlichen  lilbhanblungen.  9t uftctbeni  erfebemm  510 

Xebuelbct  ober  'Calagontcr,  enblid)  f üblich  Bon  .joitfebriften.  Dffigicne' Sprache  ift  bie  fpamfdie. bicfen  auf  bem  geucrlanb  unb  ben  untliegenbcn  tlei*  [Wtferbau,  «litbjmpt.]  Bidl877  roarflrgennnun 
ticrti  Jnfeln  bie  geuerlünber  ober  Befcbäräl).  Seit  ein  ftonfument  non  8rotfrüd)tm,  feitbem  ift  ti  tutet 

1792  tarn  ju  ber  eingebomen  BeoiHterung,  ben  9lb«  ber  anfehnlichflett  Brobugenten  geworben.  Sie  Bor: 
fömmlingen  ber  fpaiitfcheti  Gröberer  unb  ben  Sföifcb«  tammer  ber  Diepubli!  ift  bie  fkootnj  Sanla  gd,  bodi 
littgcit,  im  S.  Ghino,  im  9f.  Gholo  genannt,  ein  nimmt  ber  91nbau  in  allen  Brnninjen  jährlich  ju.  Xic 
utued  Glemeni,  bie  3!egcr,  welche  ald  Silanen  ein«  ttlnbauflädje  betrug  1891:  2,970,800  Sxltar,  bebaut 

geführt  würben  unb  am  Gnbe  bed  3ahrhunbertd  ein  waren  1,324,000  mit  ©eigen,  672,000  utii  SSaid. 
Sechfiel  ber  Bcuöllerung  audntachteii,  feit  ber  91b«  44,000  mit  ftlacfad  itnb  36,000  mit  3ninrobr,  hae 

fthaffung  ber  Stlaoerei  (1832)  aber  fich  fo  mit  ben  legte  befottberd  iitXutuman  unb  Santiago  bei  Gilere. 
übrigen  Bolldelemeitten  ncrmifiht  baten,  bah  eine  nufierbcm  baut  man  ifeinfamen,  fflaua  jur  Clbern 

Aeflilcttutig  ihrer  3ahl  heute  ganj  unmöglich  ift.  Xie  tung,  Baumwolle  (tUiitioned,  Ghaco  u.  a.),  Sem 
weiße  Bcnölterung  bcftcljt  aud  ben  ijiadilommcn  (42,000 heltar),  Jabot  i   Xuciratan.  Gorrientedu. a.); 

ber  fpaitifchen  Gröberer,  ben  'flrgentino,  unb  ben  geigen,  CliBcn  unb  Siibfrühte  gebeihen beienbtre  n; 
feit  1836  in  immer  wadiieuben  3ahlen,  namentlich  'Uicitboja,  San^uan,  Sfioja  unbXucuman.  5Se*ud 

aud  ben  romanifchen  Säubern,  hierher  ftrömenbett  fuhr  bcdSanbcd  aiiBderbaucrjeugnifftn  betrug  1890: 

gtalienent,  Sadfcn,  grattjofeti  ic.  Um  eine  Gnlnatio«  25,8  ÜJfiU.  Befod,  b.  h-  25,4  J'roj.  bcr  ©efawtcmdfiihr. 
nalifieruitg  ber  argentinifchen  Benollerung  ju  Berhin«  Xanon  entfielen  auf  'Maid  14,1,  Seijen  9.8,  Semfoat 
bem,  hat  bie  Sicgicrung  einen  91udgleidh  nngeftreht,  1,2  Still,  fßefod.  Xie  Sdegicnmg  hat  tut  Sauie  jabl 
ittbein  fte  gegenüber  ber  ftarfen  Ginwanbernng  bott  reiche  Vlclerbniitolmtien  gegriinbet,  unter  benen  bie  non 

Berfoncn  lateinifeher  Siaffc  offiziell  bie  Ginwanbcnmg  Schweigern,  Xeutfchen  im'b  Gnalänbent  gcbilbeteii  am 
ber  gennanifchen  begünftigte.  Xiefe  Ginwanbcrung  Wühciibjtcn  finb.  Ungleich  größere  Bebrütung  als  ber 

ift  fett  1881  außerorbentlich  geftiegen  unb  nur  in  aller  Sanbbati  befifst  üe  Siehgucht,  auf  welche  bei  ben 
legtet  3eit  infolge  ber  ungünstigen  wirtiehafllichcn  auherorbeiitlicb  günftigen  Stialuroerhältniffen  be 

Sage  juriiefgegangen  bei  glcichjeitig  flart  gunehmen  Smtbed  hauptjachlich  ber  Jlationalwoblftanb  berubt 
berBudwanbcmng.  Gdwaiibcrtcncin  1889: 260,909,  Sämtliche  haudtiere  finb  cmgefitbrl ;   bad  Bfcrb  1536. 

1890: 138,407 unb  1891 :   75,597,  bagegen  aud  1889:  3icge  unb  Schaf  1550  aud  Peru,  Stnboicb  1553  (tue 
40,649,  1890  :   82,981  unb  1891 :   90,936.  Bott  ben  Brafilictt.  3U(htlifrc  aud  Guropa  haben  bie  aud  bic 

GinWanbereni  bed  Sahred  1890  waren  49,977  3tn«  feit  Stämmen  gebilbeten  Staffen  Berbeiftrt,  unb  bei 
liener,  22,442  tfrangofen,  17,249  Spanier,  2459  Bichftanb  hat  iicb  außerorbentliih  Bcrutchrt.  Gd  gab 
Ofterreidier,  1625Xeulfche,  1456Briten,  12093ihwci  1888:  4,262,9 17  Bfcrbr,  430,940  SKaultiere  unbGieL 

gcr  ic.  Xie  Bcreihnung  ber  einjelncit,  jejl  Brgeit  21,963,930  SJuiber.  66,701,097  Schafe,  1,969,765 
linieit  angehörenber  Slialionaliläteii  ift  fdtwierig,  ba  3lfflet>,  403,203  Schweine,  47,738  Saaiad  unb 
alle  im  Saiibc  gebomen  Sinber  ber  grcmbcu  ben  9li  ,   177,075  Strauße.  Saffetiere  waren  baoon  4Wi 

geiiliitcm  gugercchnet  werben;  1890 Berteiltcn  ftch  bie  I   Bferbe,  37,858  Sfiinbcr  unb  381,016  Schafe.  Xie 
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»erben  bringen  bas  gmtjc  gabt  im  (freien  ju  nnb 
Trab,  unter  Kuffidjt  non  berittenen  Wirten,  nn  beit 
Aufenthalt  auf  bcm  Terrain  ihrer  Gftattcia  <3?ic^gnt) 

gewöhnt.  Tic  ©ieh)ud)t  bat  ibren  Hmiptfip  in  bcn 

©rotmtjcn  ©uenoS  KireS,  Santa  g(,  Gntre  9)ioS 
unb  Gorboba;  Maiiltierjucbt  wirb  in  bcn  bergigen 

i'roDhtjen  Mcnboja,  Gorboba.  Tucuman,  unb  jwar 
nie  ̂ aupterwerbetmeig  betrieben.  Tie  Maultiere 

geben  in  ganjen  Sierbett  nach  Chile  unb  ©cm.  Tie 
Hmiptnuguug  bes  SHinbuieh«  begeht  nulter  für  ben 
groben  eignen  SBebarf  im  ©erlauf  nun  3chtad)tBief) 
hir  ben  fionfum  ber  ©täbtc  unb  für  bie  Sa l aberoS, 

grobe  Sdilnditb<iufer,  in  benen  jährlich  1   'h  Miß.  9fiu  - 
bcr  get(blad)tct  werben,  um  ale  getrorfnetes  Saljflcifch 

crasajoi  ttatb  Cuba  unb  ©rafilicn  auSgcführt  ju  wer* 
bcn,  it’äbrcnb  faunt  ein  ©icrtcl  beb  StinbBiehS  auf 

filciichertralt,  glciidipcpkut  unb  gtetfdjtoniuncn  net  ’ 
arbeitet  wirb.  Tie  fiompaniefirmiiicrid)  in  Gntre  ©ioö 

i(bla4|tetcl890:  «7,000  Siinbcr  ju  biefem  3wed.  Tab 
argeniutifdte  ©ferb  ift  tlcin  unb  Bon  grobem  ©au, 

aber  gelehrig,  fcfjncH,  fett r   auSbauemb  unb  fleht  all* 
gemein  im  ©ebraiub;  roilb  fommt  eS  nur  noch  in  tleinen 

Trupps  int®.  Bor.  ©icle©fcrbe  werben  ihrer  Hautmib 
ibreS  gettcS  wegen,  auS  betn  ntnn  ein  örennöI(©etro) 

bereitet ,   getötet.  Kud)  bie  KuSfuhr  Bon  Siofthaaren 

(1890: 9:tO,000©c[oS) ift nonSebeutung.  TieSdjaf-- 
jucht  Wirb  erft  feit  neuerer  Seit  (befonbers  feitSinfüh* 
nuig  ton  ©ambonifletS,  SRcgrcttiS  unb  SüncotnS  auS 

nmttlreicb,  Teutfthlanb  u.  Gnglanb)  mit  gröfienti  Gtfcr 
imb  mit  foltfiem  Grfotg  bctrtcbeu,  baft  fte  fthon  jegt 

weitaus  bentpauptpoeig  bcrnoltSwirtfchaftlidienTbä* 
tigfeit  beb  SatibeS  bitbet.  Tie  SBoßc  tommt  leiber  fcftr 

idunujig  unb  Bott  Stielten  auf  ben  curtipäiidjcu  Marti 
unb  erjielt  baher  auch  geringere  ©reife.  Tcmtod)  he* 
trug  1890  bie  KuSfuhr  Bon  Soße  35,:,  Miß.  ©eioS, 

unb  fomit  ift  biete  bei  weitem  ber  widjtigftc  KuSfuhr* 
artitel.  Hauptabnehmer  ftnb  Srantreich.  Teutfcfjlanb 

unb  ©elgiett.  Kud)  werben  jährlich  1,8  Miß.  gefronte 

Hammel  nadi  Gnatanb  auSgcführt.  Tic  KuSfuhr  tieri* 
fdtcr  ©robutie  beftaub  1 890  mifict  SiBofle  auS  Häuten 

‘20,3),  gleifch  unb  gleifcgwaren  (6,2),  Talg  (2  Miß. 1 
'Be(oS),  woju  noch  Tiere  (1,8  SRiß.)  tarnen,  bie  nteifi 
in  bie  Äachbnrftaatcn,  aber  auch  fdjon  nach  Guropa 

nuigeführt  werben.  TicSicgiening  hat  jährlich  550,000 

'hefoä  nlö  ©rämie  für  bie  'Ausfuhr  bes  glciidjeS  in 
feiner  Berfchicbeneu  Zubereitung  jur  Verfügung. 

Oubnftrie,  ©anBct|.  Tie  gnbuftrie  Argentinien^ 

bcftibet  fich  noch  in  ihrer  aßererften  Gntwidetung 
unb  befchtänft  fich  ittt  wefentlidten  auf  bie  genaitn 

tm  ©robufte  bcr  ©ietjsucht  unb  auf  bie  ©ereitung 
bott  Mehl,  welche  befonbers  in  ber  ©roBitij  Santa  g? 

blüht  unb  bie  ©epubtit  bereits  unabhängig  öom  KuS* 

lanb  gemacht  hat.  ©on  fehneß  junehtnenber  ©ebeu- 
tung  ttnb  bie  Gerbereien,  bie  24  Zudcrraffincrien  in 

Titatman,  auch  in  Santiago  belGllero  u.a„  mit  einer 
golircsprobuftion  Bon  50,000  Ton.,  in  neuefter  3eit 

auch  ©raucreien,  bie  ©ereitung  Bott  getrodneten  gritdj* 
ten,  Sem,  ©rnnntwein  tc. 

Ter  Hnnbet  war  jur  Zeit  ber  fpanifdicu  Herr- 
fdjaft  bitrch  fd)Wcre  Zölle  betaftet  unb  würbe  erft  1778 

mit  bcm  Muttertanbc  freigegeben.  Seit  ber  Unnb- 

bängigtcitscrflnruiig  bcr  Ca  ©lata --Staaten  fleht  er 
allen  Nationen  offen  unb  hat  ftd)  feit  jener  Zeit  außer 

arbentlich  gehoben.  Gin  1889  erlaffeneS  Wcfeg  hefei* 

tigte  alte  KuSfuhrjölIe  unb  fegte  ad  valorem-Zöfle, 
gewöhnlich  ju  25  ©rop,  auf  aßc  Ginfuhrartitel  feft; 

nur Runft werte,  Siicher,  Schiffe,  Steinlohten,  ©fliige, 
ielegraphenbraht,  gliche.  Sübfriichte,  Tiere  unb 

Gifenbahnmaterial  werben  frei  gugelaffen.  Haupt 
ftapelplng  ift  ©uenoS  KireS;  bod)  haben  auch  ©o(a 
rio,  CmricnteS,  San  ©icolaS,  Gualcguat)d)u  k.  bi 
retten  itbcrfceifchcn  ©ertebr,  unb  man  berechnet  bie 

Hanbclöbewcgmtg  biefer  tleinem  Häfen  auf  etwa 

30  ©roj.  uon  jener  ber  Hauptftabt.  Ter  SSert  bc« 

gefamten  £anb*  unb  SeencrfchrS  betrug: 
(Einfuhr  9(u»fu^r 

188«  .   .   164,5"  IRiU.  122,81  WiU.  ̂ fio4 

1890  .   .   142,24  *   -- 
1891  .   .   67,*  l   *   -   103,2*  * 

Ter  ftarfe  iHiidgnng  beS  HanbclS  itt  ben  legten  gag* 

ren  hat  feinen  GSrunb  in  bettt  ©nfang  1890  eingetrete- 

nen StaatSbantrott,  heroorgerufcu'burd)  eine  !Hcibc uon  i)f eftgriff cn,  unter  betten  bie  ju  ftarfe  Gutiffion  Bon 

©apicrgclb  einer  ber  fchwenoiegcnbftcn  ift  (»gl.  unten. 
S.867).  TieSerlufte,  welche  Gngtanb,  baS  |id)  aßet 
bingS  in  auftcrorbcutiichcm  ©Infic  mit  feinem  SVapital 

in  ©rgentimen  beteiligte,  Bon  Staats*,  ©tonin, p   unb 
Gifenbahnobtigationen  burch  ben  enormen  fHitdgnttg 

berfetben  erlitt,  beziffern  fich  auf  42,3  'JJtiß.  ©fb.  Stert, 
'litt  betn  Hanbcl  waren  bie  HnuptBcrtehrStänbcr  1891 
wie  folgt  beteiligt:  sinfudr  ctutfubc 

Gngtanb  ....  57818310  prfor  ltl'>»goe5  pefM 
geantieich  ....  10875877  .   26683318 
Teut(4Icmb  .   .   .   12:101472  <   11586441  . 

Belgien     10  986710  ,   12003080  , 
bereinigte  Staaten.  0301541  ,   6066958  • 

Italien     8063027  ,   3104802  , 

Braftlien  ....  335456«  *   844*563  . 

Uruguay  ....  5885758  ,   5506875  > 

Gbite     51114  .   2 188051  . 

Gingeführt  wurbcit  Bonichmlid)  Gifenbahnmaterial 
für  34,i,  ©aumwoßgewebe  10,2,  ©ein  9,o,  jMcibcrO,:,, 
Zuder  5,4,  Sohle  6,2,  dRoithineii  unb  gnftrumente  5, 

Hotg  4,n,  Gifcnwarcn  4,o,  ffioßenftoffe  4,6®iß.©efoS, 

ferner  Ghentitatien  unb  Trogen,  Gifen,  ©ad*  unb 

Segeltuch,  ©apier,  jflcrba,  Tabat,  Hc'lguareit,  CliBcn 
öl,  SeibcnWaren,  ©eis  ic.  KuSgcfiibrt  würben  bie 

oben  genannten  ©robuHc  beS  Kderbaues  25, o,  ber 
©ichiücbt  61,3,  ber  gnbuftrie  9,o,  bcr  gorflwirtfchaft 

1,4,  bed  ©ergbaueS  0,87,  bcr  gagb  0,8;,  fflill.  ©efoe. 
Zn  Staube  geht  bet  Haube!  BorjugSweife  nach  Chile 
unb  ©oliBia,  bann  nach  ©araguat)  unb  ©rafilitn; 
über  bie  »orbißeren  Werben  bie  Sifareu  teils  in  ictimer 

fäßigen,  mit  Cd)fen  befpanntcit  ©agen,  teils  auf  Maul 
tieren  unb  Gfelh  gefchofft.  Tit  Hauptwege  nach  Chile 
finb  ber  ©afj  Bon  USpaßata  unb  ber  ©ortinopag,  ber 
aber  nur  im  Sommer  bcuulit  werben  faun. 

Kn©antcn  beftchenbie9cntioiiaIbanf,S!otibon  anb 
fKioer  ©late  ©mit,  ©ritifh  anb  South  Kmcricmt©ant, 

Sfonbon  anb  ©rajitian  ©ant,  Knglo-Krgcntinc  ©ant, 
eine  itatienifche,  franjöiifche.  bcutfdie,  fpanifege,  eine 
neue  itatienifche,  römifcfjc  ©ant  unb  bie  Gommcrcial 

©ant  mit  einem Oefamttapital  oon  28,150,000  (1888 : 

423,500,000)  ©efoS,  fiimtlid)  in  ©uenoS  9lireS  fowie 

Heinere  in  ben  gröftent  ©roOinjialbauptftäbten. 

Selbwefen.  gehlgriffe  bcr  ©ationnltegiemng, 
©eftechlidjlrit  unb  SerfchwcnbuiigSfucht  haben  einen 
Stnwarr  im  ©clb»  unb  Rrebitwefcn  erjeugt,  bcr  (ich 

innerhalb  bcr  einen  ©rooinj  mehr,  innerhalb  einer 

aubcrii  Weniger  gcltenb  macht.  Teils  nach  ber  ©arett* 
j   gattung,  teils  nach  ber  öcgenb  untcrfchicb  man  Bor 
bem  legten  ©antrott:  bcn  (©apier*)  ©cfo  moneba 
corriente  Bott  ©uenoS  Kires,  wooott  25  im  gagre 

1866  einem  ©efo  fnerte  in  Wölb  glcithgefegt  Würben  ; 

bie  tegtere  ffiährtmg  (bcr  ©efo  =   8   StealeS)  um  etwa 

4   ©roj.  beffer  als  bie  fotgenbe,  welche  1878  auS 
i   Mangel  an  ©olb  ju  ©runbe  ging;  bcn  ©efo  moneba 



864 !lrgenlimfc()e  iHeyilblif  (©crtcbr,  Staateoerfnjfung  !C.,  $>ec r   imb  fjlottc). 

narionnl  001t  18H1.  enlfpreihenb  bet  franjöftfd)cn  Unterrichts  k.  Xie  gcicpgcbcnbe  ®emalt  üben  tut 

Xoppelmäbrung.  im  3«nuav  1885  burd)  'Jictcn  mit  auf  9   3abre  mbireft  gewählter  Senat  001t  30  Bu 
3wangsfurS  eriept;  wirtliches  Wölb  (©eio  en  oto  gliebem,  bie  30  3nprc  alt  fein  unb  ein  JnhreKin 

eifectioo),  b.  1).  gegen  jene  ©jäbrung  im  DiclnHgelinll  tommen  »on  2000  ©efoS  haben  miiiien.  unb  eine  aut 
abgewogene  dRiin  jen.  Xic  Surfe  finb  beträchtlichen  4   3abre  bitelt  Bon  bat  ©rooinjen  gewählte  Xeputier 
Scbwanlungen  auSgcfcpt.  3®He  muftten  nad)  bau  tenfammet  (1  auf  20,000  EinW.)  Bon  86  SKlgliebent, 

Xarifc  für  1890  halb  in  ®olb  unb  bürfen  nad)  bcin-  welche  25  jatfre  oll  fein  muffen.  Xi«  »oi^itbenBe 
jcnigenfücl893  garu  in©apier  bejnblt  werben,  beffen  Wctoalt  libt  ein  ©räfibent.  bent  ein  ©ijcpräfi&cnt  >ut 

jeweiligen  ®ert  bie  Regierung  feftfcöt. —   SRnfie  unb  Seite  ftetjt.  ©eibc  muffen  römifcp  lntboli’d) unbntnn 
Wewidjtc.  Seit  Anfang  1887  bot  bas  mclrifd)e  3t)  >   halb  bes  nrgentmi[ef)tn  WebietcS  geboten  ober  söhne 
flcut  nusfcblicfilitbt  Weitung;  inbeffen  bebient  man  fi<b  innerhalb  bcSfelben  geborner  Bürger  fein;  fit  mttbra 

nod)  ältcret  dRafit' ,   bie  aus  nltfpanifdjcn  flammen,  auf  6   3obre  gewählt  unb  fönncii  eeft  nadi  Ablaut 
1   H-uintal  non  4   ÄrrobaS  ju  25  HibraS  =   45, »37  kg.  einet  cbenfo  langen  ffrift  roieber  gewählt  werben. 

|%)eetcbrbBrrbältniffr.]  XerSdbif  fSoerlebr  be»  Unter  ben  ©räfibenten  flehen  ffliniftet  bera  Jiuitm. 
tiug  1890  im  Einlauf  6826 Segelfd)iffe  Bon  1,288,240  bent  Auswärtigen.  ben  fjrnanjen,  ber  3uftij  nebn 

Ion.  unb  7047  Xampfcr  utm  5,052,715  X.,  batuntet  JhilluS  unb  Uritcrridit  unb  bem  firieg«-  unb  fflann; 
bcutid)22  Segelfdiiffc  non  10,5691.  unb  161  Xampfer  wefenoor.  Ein  aus  fünf  !Rid)tern  unb  einem (deiieiiii 

non  250,873  X.  ©on  ben  in  orgenthtiftben  Reifen  net-  proturator  jufammengefepter  oberjtct  ©eritblsboj  bot 

febrenben  Xampfctlinicit  finb  6   engliftbe,  3   beutictie,  in  ber  $)auptftabt  feinen  Sip;  ©tmbesumcräcniiti' 
3   franjöfifdje,  2   italienifibe,  eine  norbnmerilanifdje;  fept  bet  Songrcp  im  Wcbiete  ber  Sonföberahon  ent. 
etne  nigcntmifdie  nerfehrt  in  ben  tpöfen  bis  Sa»  i>orti,  ffinanjen.  J!od)  ber  Icptctt  Abretbitrag  nett  IW 

brei  anbre  fapren  ben  Ha  ©lata  aufwärts  bis  Afuttrion,  betrugen  bie  Einnahmen  57,306,305,  bi«  Ausgaben 

wo  brnftliftbcunbnarngunbifcbeXnmpfcrnntbEubnbn  54,098,227  ©efoS.  Ia8©ubgctfürl892nerani(Maatc 
ftd)  anfdjltepcn.  öäbrenb  bie  Hanbftraficn  nod)  niel  ju  bie  Eitmnbtitcn  auf  73,150,855  ©efoS,  bonon  für 

rofinfdjen  übriglafien,  wirb  an  bem  ©au  ton  Sifen  -   ^ 
bahnen  rüftig  gearbeitet.  Xie  Sänge  fämtlitbct  Hi  *,„ful)riiu<  .   .   .   47*9*7»  Bonitugahn  .   .   .   st«»: 
nicit  betrug  1.  April  1891:  11,425  km,  welche  meiit  ̂ «900^«»  .   .   tssea-s«  stattmutbaiaittm  .   1«»«» 
im  ©cfip  non  ©riontgcfcnfibnftcu  warett.  Auperbem  StttnpdgcHhKit  ic.  eotoetu  pafm -   unb  «nutm- 

bef anbei:  ftd)  im  ©au  70  km  Stoatsbobnen  unb  Bawnt«   1   tos  w»  ossaten  .   .   . 

8324  km  ©rioatbabnen  mit  Staatsgarantic.  Xie  *•”*•*  Stmeni.  *‘ne,  äae  »«lojuMiajastrsn 

wiebtigften  Hinien  ftttb  ©uenoS  Aires  «Billa  be  SDici  ̂    stssso»  *imm.rtw.  .   .sstttsi 

cebeS  1685  km),  ©uenoS  Aires  SundmlcS  (548  km  
•   •   4283,1 

im  Setrieb,  899  km  im  ©au),  Buenos  Aires  »Bahia  Über  bie  Ausgaben  finb  teine  diadirocife  oothanben 

Slanca  (1351km),  ©ilta  ÜRaria»3an3uan  (254km),  XieStaatSfchuIbbc trug  1 . 3an.  1891:368,078.48' 
Corboba-Eb*(caä  t884  km).  S011  ©itta  be  dRerccbcs  ©efoS,  woton  auf  bie  innere  3d)ulb  227,553,011. 

gebt  bie  ItanSanbmifcbe  ©ahn,  welche  bie  OlubcS  fiib  auf  bie  äufiere  Scbulb  128,209,130  ©efoS  entpelen. 
iicbnomdlconcagua  mt  UspnllatanaB  überid) rettet,  non  Superbem  bat  jebe  ©ronmj  ihr  ixfonbrreS  ©ubgti 

©tHa  be  SRercebed  über  San  üuiü  nad)  SRcnboja  unb  &eer  unb  glotte.  31nd)  ben  Wefepen  non  I8üi 
iteigt  bmtn  biä  ju  3140  m   ̂bpe  auf,  wo  ein  5065  m   unb  nont  28.  Scpt.  1872  foU  bie  dlationalgorb«,  bereu 

langer  Xumtel  ba8  ©ebirge  burebbviebt.  3m  gnnjcn  permanenter  altiner  X   icnftftanb  auf  11,000 dRann  rat 

finb  jur  ilberwinbung  bes  Wipfels  fteben  Xumtel  mit  gefept  ift,  burd>  freiwillige 'Anwerbung  auf  3— 53«lm- 
einer  ©efamtlänge  non  16km  nötig.  Eine  j weite üiuie  burd)  Sträflinge  unb  burd)  ©uSlofuitg  17  -50 Jabic 
tur  ̂ «rftenung  einer  bireften  ©erbinbung  jwifebat  alter  bieitftfäbtger  Bewohner  be8  janbeo,  tneldbe  ftd» 

Buenos  ?Iireä  unb  Eoncepcion  (Ebilc)  ift  gleichfalls  nicht  loslaufen  tünnen,  ergänzt  Werben,  bei  oerlöngc: 
gepinnt.  Xie  argentinifeben ©ahnen  befiirberten  1889:  ter  Xienftjcit  tritt  nad)  25  3«bren  ©enfionicrung  um 
11,044,000  Seilcnbe  unb  6,8  SRin.  Xon.  ®üler.  Xic  tollem  @ebalt  ein;  00m  25.  —   60.  SebcnSjabr gehören 

Xclegtapbenlinien  hattar  1891  eine  Hänge  non  bie  gebienten  SDlannfcbaften  ber  Seferoe  ber  Satione; 
31,360  km  mit  70,435  km  Xräblcn  unb  159  km  aarbcan.  XieöcfnmtfricbenSftärteberSJationalgarbt 

Stabet,  banon  befafi  ber  Staat  16,318  km  Simen,  betrug  1892:  1590  Offiziere,  26  fcjlt,  1 8   ©hatina 

36,753  km  Xräble.  96  km  Änbel  unb  162  Xelegra-  jeuten,  8   ®eiftlid)C  unb  6498  Wann,  ©on  milüün'di 
Pbcnämter.  Xic  Eifcnbabn-  unb  Stnatslclegrnpbcn  nuägebilbcten  SSnnnfebaften  fteben  45,000  Mann  unb 
beförbcrtcit  2,330,000 Xepci^tn.  Xic  ©oft  beförberte  20,000  SRann  SRefeme  jur  Beifügung.  Ti«  jjlolic 

1891  burdi  1356  Ämter  126,534,000  ©riefe  unb  3ei-  bcftaitb  1892  and  46  Xnmpftrn  ton  20,276  Xoit.  nnt 
lungen,  bie  Einnahmen,  welche  aber,  ebettfo  wie  bei  ben  50,902  ©fcrbelräften,  223  Stammen  unb  2190  Kann. 
Xelcgrnpbcnämtern,  immer  non  ben  Ausgaben  beben  bnruntcr  5©anjerfabrjeuge,  4Snnotimboote,  24  in 

tenb  überholt  werben,  betrugen  2,250,000  ©cfoS.  pebofabrjeuge  tc.  unb  ein  Segelfcbiif  non  650  I   mit 

[Btaat«)>er(of(ung,  Wcrtnaltung.]  Xie  ©erfaf  4   Kanonen  unb  100  SRann.  XaS  ©crfonal  ber  Du', 
fung,  ju  Santa  tU  25.  4Rat  1853  gegeben  (refor  ritte  jäblte  289  Cffi.liert,  268  Ärgte  unb  Beamte  uns 

miert  bei  ber  fSicbertereinigtmg  mit  ©uettoS  Aires  2668  SKamt.  3n  3arate  befinbet  ftd»  ein  gröBcnc- 
11.  di  on.  1859)  unb  ganj  ber  ber  Bereinigten  Staaten  Arfenal.  XoS  Säappen  ift  ein  non  ©lau  über  Selber 
nott  dforbamerita  nnebgebilbet ,   Witt  beit  Slultus  ber  qucrgctciltcr  3d)ilb,  unteit  jwei  nerfd)lungenc  ̂ änbe, 
römifeb-fatbolifdjen  Jltrcbe  aufrecht  erhalten  Kliffen,  einen  Stab  mit  ber  Sreibfitsmüpe  baltenb.  Übet  bem 

obfebon  Freiheit  beS  ©ctciitthtiiies  beftebt;  ffc  bulbet  Scbilbc  eine aufgebenbe Sonne (i.Xnf. »SappenlH-!. 

(eine  Sflauerei  unb  erfennt  überhaupt  teine  ©etor-  Xie  glaggc  ift  blau  weip« blau  geftrrift  (i.  Xofcl 

jugung  beS  ©IttleS  ober  beröeburt,  and)  (eine  periöti-  «(flaggen  1>).  ©unbesbauptitabt  t|l  ©uenos  Aue;-. 

lid)cn  ©rinilcgicn  unb  Abelstitcl  au,  fept  glcidje ©ei  |(i)rogTap6ifd|>ftattfii(i&e  8lt<rraiur.|  ©gl.dk'ar 

teilung  ber  Slcucnt  unb  öffentlichen  Haften  feft  unb  tin  be  dRouffp,  Description  gfographi'im'rts,a' 
geloäbrlciftet  Srctbcii  ber  ©reife,  ber  Affociation,  beS  !   tistiqae  de  la  conföderation  Argeutint(©at.l860 



arfletitinijctye  iKepublif  (Otcidiidnc).  8tiö 

1864,  ;t  Bbe.);  Anbrcc,  Buenos  Apres  unb  bic  av*  [   1782  m   adjt  gntenbanjen  geteilt  würbe.  flach  Bcrtrci 
gentimichen  Brooinjcn  (3.  Aufl.,  Seipj.1874);  Bage,  |   hing  ber  Bortugicien  au«  Sacroutento  (177«)  nahm 
Ui  Plata.  the  Argentine  Confederation  etc.  (neue  man  ein  liberales  iöanbelefgilcm  an,  infolgebcffett 

AuSg..  JJcw  gori  1867);  SoUjam,  The  States  of  Buenos AireS aufblühte.  BScgeitberAlIian', Spanien« 
the  River  Plate,  their  industries  and  commerce  etc.  mit  grantreich  bemächtigten  fich  bie  Englättbcr  unter 
(2.  Aufl.,  Sonb.  1868)  ;   ®   tt  1   b   a   1 1 ,   Handbook  of  the  Bopbam  27.  3uni  1806  ber  Slnbt  Buenos  Aires  unb 
River  Plate  Republics  (6.  Aufl.  1893);  flapp,  Tic  (orberten  bie  U:itiit)ol)ner  auf,  ficb  unabhängig  ju 
fl.  91.  (Buenos  Aitc31876);  Burmeifter,  BbhfiidK  machen,  würben  aber  12.  flug.  Pon  her  BeOöUcnmg 
Bcidneibung  ber  Argen tinijdjen  flcpublif  (baj.  1875, ,   roieber  oertrieben  uttb  ein  neuer  Angriff  28.  juni 

Bb.  1;  Ab.  2,  in  franj.  Sprache,  'Bar.  1876);  Tai<  1807  abgefcblagen.  Erft  bic  Berufung  eilte«  Bann 
reaup,  La  vie  et  les  moenre  ü   La  Plata  ($111.1887);  pnrte  auf  beit  fpnnifdjen  Thron  (1808)  rief  eine  na 
Terfelbc,  Rfepublique  Argentine:  les  lois  et  la  tionale  Mreolcnpartei  ntS  Seben,  an  bereit  Spille  9Wa 
■   onstitntion  (baf.  1889  ,   2   Bbe.);  Patt  Brupffcl,  riano  SKoreno  ftanb.  Ter  Pon  ber  fpanifeben  Zentral- 
l.a  Kepublique  Argentine,  ses  ressources  naturel-  junta  gefanbte  neue  Bigelönig  EiSneros  regierte  fo 
les  ctc.  (Briiffel  1888);  Booio,  Geografia  de  la  Re-  itnflng  uttb  WiDtUrlid),  bafi  bic  Kreolen  einen  Kongreß 
imblica  Argentina  (Buenos  Aires  1888);  Saßina,  ju  ftaiibe  brachten,  ber  ihn  nach  Europa  jurüdfdßdtc. 

L'agriculture  et  l’felevage  dans  la  Röpublique  Ar-  Ta  Spanien  ade  BermtttelungSPorfchläge  hartnädig gentine  (Bar.  1889);  Tcrfelbe,  Geogralia  de  la  jurüdwieS,  fo  war  bamit  baS  Signal  juin  Abfall  ge 
Kepublica  Argentina  (Buenos  Aires  u.  Bor.  1891);  geben.  Ter  Bijetönig  SinicrS  warb  in  ben  Schlachten 
®uilaine,  La  RSpubliquo  Argentine  physique  et  bei  Eotagaita  (24.  Oft.)  unb  bei  Xupija  (17.  91oP. 

•v-onomique  (Bar.  1889);  Stfjmann,  Tic  flccblS  1810)  gejcblagcn  unb  balb  barauf  in  Buenos  Aires 
l   erbaltniffe  ber  gremben  in  Argentinien  ($amb.  1890)  ;   crfd)offen.  1811  Warb  auch  in  Baraguap  ber  fpanifche 
flleorta,  La Republica Argentina  en  la Esposicion  öouoerncnr  oertrieben,  unb  bic  Schlachten  bei  Tuen 
universal  de  Paris  de  1889  (Bar.  1890  ,   2   Bbe.);  man  (24. Scpt.  1812)  uttb  pon  Salta  (21. gebt.  1813) 

Ehilb,  The  Spanish-americau  Republics  (9(cm^)or!  befreiten  baS  ganje  ®cbiet  beS  Sa  Blota  pon  fpam 
1891);  Turner,  Argentina  and  the  Argentine-  jd)en  Truppen. 

iSonb.  1892).  Bctfcroerfc  pon  £>.  Burmeifter  i .volle  flun  trat  31.  San.  1813  eine  lonftiUiicrcubc  Ber- 

1861),  Ttdmbi  (»Seifen  burch  Sfibamerifa«,  _Bt>.  5,  fammlimg  jufammett,  um  ben  befreiten  Sänbcm  eine 
Seipj.  1869),  griebriih  (töamb.  1884),  iföaer  (Stuttg.  Berfaffnng  ju  geben.  Toch  entftanb  Streit  jroifdreii 
1884),  SRobrich  (fliail.  1890).  Schriften  für  Ausroan  Buenos  Aires,  baS  bie  oberfie  Scitung  allein  an  fich 

»erer  oon  Bed-Bcmarb  (Sem  1874  u.  Seip).  1883),  ju  reißen  fuchtc,  unb  ben  BroPiitjen,  unb  cS  maile 

(«reger  (Bafel  1884),  Sapitta  (Stipj.1884),  Anbricßen  |   ftdi  ritt  fchatfer  fflegenfaß  gcltenb  jwifchen  ben  euro 

i Selben  1889).  —   starten  oon  Beierntanii  (®otha  Päifch  gebilbeten  BortenoS  (Einwohnern  ber  Jpaupt 
1875),  oom  Institute  geogr.  Argentino.  unter  Sei  ilabt)  unb  ben  robett,  halbwüben  ©attchoS,  weld)C  oott 

utng  nott  Seelftrang  (Buenos  Airc3  1886  ff.),  Brade- 1   ben  fReften  ber  gotijdjen  (fpanifeben)  Bm'tei  aufgereijt 
buid)(6Blättcr,lpaiiib.l885),Xuclout(bon  A.  unb  Pon  mürben.  Ta  bie  fjcrrfchfud)t  ber  BorlchoS  ben  Abfall 

ber  Srooinj  Buenos  Aires,  beibe  Buenos  Aires  1890).  ber  Banba  Oriental  (Uruguat)St  unb  Baragunps  jur 
®tfd)id)tr.  ,foIge  holte,  auch  Oberptru  an  bic  Spanier  ocrlorcn 

Tie  Bfünbung  bes  SaBlaia-StromeS  routbc  juerft  ging  unb  bie^cratUung  in  benBrooinjen  aufs  höchitc 
1515  Pon  bem  fpaniidhen  3ieichSpilolctt  be  SoliS  ettt*  itieg,  gab  Buenos  Aires  nach.  Eine  neue  flalional 
betfc,  ben  an  ber  SVitfle  Etttgebonic  erfeblugen;  nach  Perfamntliing  trat  in  Sucuman  jufammcu,  erllärtc 

tbm  mürbe  ber  Strom  lange  geit  Mio  bc  SoliS  be»  i   9.  j)nli  1816  bie  Unabbängiglcit  ber  bereinig 
nanitt.  flndibcm  Blagelbaetis  1520  bic  9Äünbimg  bc-  teil  BtoBtnjen  bcSSio  bc  la  Slata  unbbeichlofi 
rirhrt  halte,  fuhr  Scbainan  Sabot  1627  ben  Sa  Blot«  3.  Tcj.  1817  ein  prooiforifchcS  ®nmbgefcß,  baS  auf 

lunauf  unb  erbaute  unter  34<l  fühl.  Br.  baS  gort  San  einem  Stongrcfj  tu  Buenos  Aires  30.  April  in  eine 
Eipintu.  AIS  etiler  Abelantabo  (3inil»  mib  '.Militär*  Serfaffung  nach  bem  Dluflcv  ber  norbamcrifanifihcn 
goitoemcur)  grünbeleBebrobeSRenboja  2.gcbr.l635  umgcwanbelt  würbe.  Tamil  war  non  oomhcrciit  ber 

btt  Stabt  Buenos  Aires.  Ter  eigentliche  Eroherer  Wegcniaß  jweier  Bnrieiett  gegeben,  ber  llnitaricr 

bes  Sa  Bfofo-SanbcS  mar  aber  ber  1555  jum  Abc  ober  3 1 n t r a   1 1 ft e n ,   bie  eine  ftarfe  3cntralgcwalt 
lantabo  ernannte  3Rartinej  bc  3rala.  Um  1610  be  bcritclten  wollten,  unb  ber  göberali)ten,  bic  für 

gann  bic  erfolgreiche  Thätigfeit  ber  Jeimten  am  obent  bic  llnabhängigfeit  bei  einjclncn  Btoninjen  waren 

Barand  (f.  Baraguap).  1620  würben  bie  Sänber  füb  unb  nur  für  bas  Auswärtige  u.  bgl.  eine  Bccbinbimg 
lid)  vom  3ufommeufiuh  beS  Bnranä  unb  Boraguat)  wollten.  Betbe  Bnrteien  belämpftcn  fidi  hartnädig 

als  («obiento  hei  9fio  be  la  Blata  unter  eine  beioubere  unb  führten  einen  unaufhörlichen  BJediicl  ber  Siegte 
Kcgternng  geftellt  unb  in  brei  BtoPittjeit,  Tucumatt.  rungen  herbei,  fo  bnft  ftch  ber  Staat  gänjlid)  aufju 
Buenos  Aires  unb  BoragttaP,  geteilt.  Ein  brüdenbeS  löfeit  bcohtc.  Enblid)  oereinigte  ftch  ber  göbcraliit 

Bfonopolfhftcm  machte  ein  öebeiheu  biefer  Sloloiticu  Aobrigue,;  mit  betn  Unitarier  Äiuabaoia  ju  einer  ge 

unmöglich,  unb  ein  maßlofer  Schlcidthanbel ,   ber  bie  meinfchaftluhen  Sicgierung,  weldje  fich  junäthfl  auf 
,fo!ge  baoon  mar  unb  bcfotiberS  non  ben  Bortugicfcn  Buenos  Aires  befdiriinfic  unb  für  bieicS  3.  Aua.  1821 

betrieben  lnncbc,  bie  1680  Buenos  Aires  gegenüber  eine  BolfSoertretung  berief.  Tarauf  fehlofj  Buenos 
bte  Kolonie  Sacramcnto  gegrünbet  hotten,  brachte  bie  Aires  mit  ben  Bronmjen  EorrientcS,  Entre  9iio8  unb 

Spanier  um  alle  Stanbelsoorteile.  Tic  Ämter  waren  Santa  gef  ben  fogen.  einteiligen  Bcrtrag  oom25.3an. 

im  Alleinbeftp  ber  Spanier,  welche  baS  Saitb  mit  rüd- ,   1822  unb  lub  bie  übrigen  Bronmjen  jutn  Beitritt  ein. 
üchtslofem  Etgcnnuj  auSbeuteten  unb  es  oertommen  Tiefe  fahen  eilt,  baft  Öe  ohne  bie  viauptftabt,  welche 
Itefien.  1776  würbe  ans  beit  Sa  Blata  Säubern  ein  ben  einjigen  Voten  bilbcte,  alle  3ölle  einnahm  unb 
befonberes  fpanifchesBijelönigrcich  mit  ber^auptftabt  «anbei  unb  Bericht  bcberrfdjte,  nichts  hebettlelen,  uttb 

Buenos  Aires  gebitbet,  welches  auficr  Argentinien  ,   beid)idten  im  Tejetttber  1824  einen  ®enerallottgrefj  in 

noch  llniguati,  Baragnal)  unb  Bolinta  limfa&te  unh  ,   Buenos  Aires,  welcher  23.  3an.  1825  ein  oorlänfigeS 

Jfrorrs  Bono.  r   irryifon ,   5.  ,   I.  8b.  55 
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Gfrunbgefefc  bcidiloß;  Buenos  BircS  warb  mit  ber  bi«  babin  Urquiga  biltalortiche  Wctoctlt  übertrugen, 
üeitung  bcr  auswärtigen  Bngclcgcnbcitcn  betraut,  »iergcgctt  empörte  ftch  ©item»  Bires  unb  tonnte  rau 
Tie  Konftitution  »mit  24.  Tcg.  1826  mar  ein  Sieg  bcr  Wcwatt  nicht  unterworfen  Werben.  fpigroiitbcnbaKtbrr 

llnitarier,  inbem  eine  ftarfc ßentralregicrung einaefept  in  Santa ffc  gufammengetretene  Kongreß  l.®ail853 
unb  9ii»aba»ia  als  öeneraltapitan  »on  Buenos  BircS  bie  neue  SunbeSBerfafumg,  welche  ber  norbaraenla 

gur  ̂ räfibcntfdjaft  ber  fföbcration  gelangte,  war  aber  nn'djen  natbgebilbct  war,  »oHenbct  unb  Urquiga  511m 
nicbt  »ün  langer  Tauer,  ba  mehrere  Broumjcn  lief)  tonftitutioneflen  Tiltator  ernannt;  bi«  Buenos  flirte 
weigerten,  iic  anguerlermen.  9ti»aba»ia  banlte  ichon  bem  Bunbc  beigetreten  fein  würbe,  foüte  Barcmd  $e 

7.  Juli  1827  wiebet  ab,  unb  1829  »erfdjaffte  ber  gicnutgSfip  fein.  Einftweilen  würbe  8.  Jan.  1855 

©audiohäuptling  BofaS  ben  Söbcraliften  beit  Steg,  mit  Buenos  BirtS  ein  Sertrag  gefchlojicn,  in  twl 
Cr  würbe  gum  Wouoerneut  »on  Buenos  BircS  ioroic  (item  fich  beibe  Regierungen  bie  UnocrjcfiiicMrit  u.  litt 

jum  Haupt  bcr  Slonföberation  erwählt  unb  im  Buguft  tcilbarfeit  ihre«  ©ebieleö  gewährleifteten .   gegenferttge 

1830  mit  biftatonicber  Wemalt  bctlcibet.  fluch  bie  j   ^oUfreiheit  unb  gcmcinichnfiliehc  Seeflagge  reitieptcn 
Berfafiungen  ber  Brooingen  Würben  nach  bcin  Röbc«  u.  bgl.  m.  Bl«  im  Tejcmbcr  1865  BcPoUmädUcgtc 

ratiofhftem  georbnet.  Toch  artete  Sofa«'  $jerrfd)aft  beiber  Staaten  über  eine  größere  Bnniibetung  bcr 
immer  mehr  in  graufamen  Terrorismus  auch  befon»  hattbeltcn,  fielen  einige  argentinifefje  glüdjtlinge  ron 
ber«  nachbem  er  1835  burch  bie  wieberfjolteffieigcrung,  IRontepibeo  au«  in  Buenos  BircS  ein,  um  bietsiebcc 
bie  ihm  aiigctragenc  Bräfibentichaft  angunebmen.  e«  oereinigung  gu  erjwtngen.  Ter  Beriuch  mißlang  uni 

burrttgefegt  hatte,  baß  er  jum  'jräfibenten  mit  unum<  hatte  nicht  nur  bett  Bbbruch  jener  Untcrbanblungni, 
fchränftcr  BoUmadjt  gewählt  luutbe.  SBahrenb  er  ionbern  auch  bieBufbebung  beb  Vertrage« »om  8.  jern. 

feine  Wegner  alle  nach  unb  nach  311  ®runbe  richtete,  1855  jur  ffolge.  ©überholte  Bniäufe  31a  Sieber 

Witfttc  er  fich  auch  feiner  Barteigenoffen  gu  entlebigcn,  anhtüpfung  beb  gelöftcn  Buitbc«  febeitetten,  es cm 

fobalb  fie  feinen  flbfi<htcn  in  ben  ©cg  traten  ober  31t  'pann  fich  fogar  Wieber  ein  Kampf  groifeben  btr  Ston 
URacht  unb  Bnfehen  gelangten;  Seiler,  BermögenS»  iöberatiott  unb  bem  auSgefchtcbcnen  Staat,  btS infolge 

cingiebung,  ̂ inrichhiiig  unbSReuchelmorb  warcufeine  beb  für  Buenos  BircS  ungünftigen  Treffen»  bei  6r 

'Beutel.  1840  orgattifterle  Sofab  bie  berüchtigte  5DiaS»  »eba  (11.  3?o».  1859)  Buenos  BircS  burch  Scrtreo 
borlogcfellfchaft,  bie  ben  argentinifchen  Boben  »on  »om  11.  Bo».  1860  fich  bcr  Brgottmifchen  Sonfcbc 
ben  Unitariern  fäubern  fotlte  unb  »om  Tiltator  alle,  ration  wieber  anfchlof)  unb  alb  Hauptftabt  gum  Stf 

mal  lobgelaffen  warb,  um  311  pliinbcm  unb  tu  mor»  beS  ßonarefjeS  unb  ber  Bimbcsregicntng  beftintntr 
ben,  wenn  cs  galt,  ben  ©egnem  ffurcht  unb  Schreden  würbe,  Jebod)  bie  Bnjprüche  »on  Bueno«  BireS  auf 
eingujagen.  Tahei  führte  aber  BofaS  fclbft  ein  jtrnffcS  bie  politifche  Suprematie  unb  ehre  BuSnabtnefteUuM 

ttnitarifeheS  Scgimettt ,   benn  nUe  BroBmjen  mußten  tn  Bcgug  auf  äoHgefepc  unb  BitnbeSauSgabcii  riefen 
ftch  unter  feine  Bemalt  beugen.  ichon  1861  einen  netten  Kampf  hentor,  in  tpeldtera  bie 

Sach  nuijen  hin  muhte  Sofa«  anfangs  feine  ©ürbe  Truppen  »on  Buenos  BirtS  unter  ffübnmg  beS  Se 

mit  ©efchid  3U  mähren.  Toch  »erwicfclte  er  fich  halb  :   neralS  fflitre  17.  Sept.  bei  ®a»on  ftegteu.  raoraur 
in  gefährliche  Strciligleiten.  Baragicatj  »Düte  er  nicht  lieh  ber  Kongreß  »on  Tarattä  auflöfie  unb  ber  fräii 

als  einen  unabhängigen  Staat  gelten  logen ,   chenfo  bent  Tcrqut  feine  Stelle  nieberlegte.  ffuti  mürbe 

wenig  Untguah ;   hier  möchte  er  fich  in  bie  imtem  Bei  'JJiitre  im  September  1862  jum  Bräfibemcn  ber  Sou 
häUniffc  ein  unb  untcrftüjjte  ben  ®räftbenten  Cribe  föberation  geroahlt.  Buenos  flirte  mürbe  für  btt 

mit  Sitaffcnmacht  gegen  fcincnSfioalcniRibera,  für  ben  nächiten  5   Jahre  3um  Sip  ber  3entralbfbi!rbcn  he 
Srnnlreich  unb  Cnglanb  emtraten.  Tiefe  üffiftchte  ftimmt,  aber  gcgleich  bcr  gortbeftanb  ber  autonomen 

ilcllten  enblich  bem  Tiltator  23.  Juni  1815  ein  UIti= ,   Stellung  biefer  ifiroumg  unb  aller  ihrer  beionbtni 
matum,  worin  fie  (SmfteUung  ber  ßinmifchung  in  Siechte  gefithtrt.  CS  tagten  alfo  in  Buenos  ÜtreS 

Untguah  unb  Bncrfcnnuim  bcr  llnabhängigtcit  bieieS  glcibhscitig  3Wei  legiSlatioe  Serfammlitngcn,  bie  bet 

Staates  forberten.  Wuf  IHofaS’  ahmeifetibe  flutwori ,   Sonföbcration  unb  bie  bei  Staates,  maä  bemflnfeben 

a   Härten  ftranfreitb  unb  Cnglanb  ben  Krieg,  bem  iich  bcr  ijcntralbehörben  nicht  suträglieh  mar. 
Baraguah,  Untguah  unb  Srnftlien  anfchloffett.  TaS  Tie  Beooriugung  »on  Buenos  ®tti  erregte  in 
argentinifche  öefchmaber  mürbe  2.  Bug.  1845  »or  anbent  ̂ roDttiien  Uitjufriebcnheit  unb  ©elüilt  nach 

WontcBibeo  »cm  bcr  frantörtfch'Cngliichcn  Wolle  gt;  ntmlichen  Vorrechten,  maS  »enchtebene  Uimtben  jur 
nontmett  unb  bie  St iifte  BrgentinienS  blocfiert.  3war  oolge  hatte.  Buch  Würbe  baS  Canb  wiebcrholt  bunh 

gelang  es  SKoiaS  24.  9!o».  1849  mit  Citglanb  unb  Stretfjüge  bet  Jntbiancrftämme  beläftigt.  Ta.}u  htm 
30.  Bug.  1850  mit  Srattlrcidi  giemlith  giinftige  ftric  Sie  fditecble  (finmtjiagc.  ©IcichWobl  gclam]  eS  Däne. 

benSBcrträge  3U  fchliefien,  aber  inswifmen  war  feine  1   burd)  flörbentttg  bcr  allgemeinen  Schifahrt .   burdi 
IDiacht  erfchültcrt  worben.  Ter  WouPcnteiirBonCntre  ;wcdmäBige  Banl  unb  gcitanjgefepe ,   burdt  8ec|im 

SitoS,  Urguija,  fiel  »on  SofaS  ab ,   fdtloft  29.  SDiai  itigung  ber  cttropäifchcn  Cinwanbertmg  u.  a.  fein 
1851  mit  Brafilictt  unb  Untguah  einen  geheimen  Ber»  Bttfehen  31t  befeftigen.  Bur  lieh  er  ftch  ebenfalls  auf 

trag  unb  überfchritt  nad)  Ünterbrüduttg  Cribes  in  eine  Stnntifthuttg  m   bie  imtem  BcrbäUniffeUniflua9>- 
Uniguan  mit  28,000  Biatm  bett  Baranä;  bie  ®ro»  ent  unb  leiflctc  ber  nufftänbigen  Bartei  bafelbft.  ben 

»61301  CorrientcS  unb  Santa  ffe  erltärtot  ftch  für  ihn.  ifoloraboS  iCiberalen)  unter  '©cneral  fflorcS,  Wirt 
Badtbem  bcr  Bortrab  bcr  Brgentinier,  6000  Beiter,  lamen  Beiftanb,  fo  baß  bie  fonfcr»ali»c  Bcgierung  ge 

»01t  Urquita  31.  flau.  1852  gefprengt  worben,  Würbe  ftürjt  unb  ,vloreS  gum  CßouBcnieur  »onUrugua»  er 
ihre  Hauptmacht  3.  ̂ cbr.  1852  bet  Biontc  CaceroS  hoben  würbe.  Tiefe  nud)  »on  Braftlten  imierfrüpte 

befiegt.  Boins  floh  nach  Buenos  BireS  unb  »on  ba ,   ffnteroention  in  Uruguay  teigte  ben  Tiltator  »on 
nach  Curopa;  bie  Hauptftabt  unterwarf  ftd)  c6cnfo  wie  Baragtiag,  Sopeg,  auf«  äuftcritc,  bem  ber  Beüh  bet 

bie  übrigen  BroBingcti  bem  Sieger.  Urguiga  berief :   Jttfel  Blartin » (Harcia  in  ber  Biiinbung  bes  Barcmd 
bie  ©ouBcmeure  ber  Brooingen  nach  Santa  ff  c,  weldte  burdt  bie  Brgentinier  fchou  längft  cm  Tont  int  Buge 
bie  Berufung  eine«  BerfaffungSratS  für  bett  Buguit  war.  fopeg  ocrlanatc  plöplid)  pon  ber  Brgemmifihen 
bcfchloffen,  um  eine  neue  Konftitution  ju  geben,  unb  Bepublit  bie  Erlaubnis  bcS  Turdjmarfcbe«  burch  bie 
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Argentimjdie  BroBinj  Gorrientcl,  um  einen  Ginfan 

in  Urugunft  machen  511  fönnen,  nnb  erllärte,  ölet  bies 
abgelehnt  mürbe,  fofort  ben  firieg:  er  nahm  18.  April 
1865  jmei  argcntiniidie  Tampfer  »eg,  befiegte  bic 
Stabt  Gorricu  leb  nnb  fcftlug  bie  argcntinifchcn  X nippen 

5iirflcf.  Sinn  Inm  bal  fchon  Borbcrcitetc  BüttbniS  jmi* 

fehen  ber  Argcntinifchcn  Nepublif,  Brafilien  unb  Uni- 
gunp  4.  SNai  1865  jum  Abfdüuft,  unb  ber  Shicg  jmi* 

'eben  biefen  brei  Ui  richten  unb  Baraguat)  brach  nnb. 
Anfänge  führte  Witre  über  bie  bereinigten  Streitfrnfte 
ben  Oberbefehl  unb  fnmpfte  in  ben  Schlachten  am 

Baio  be  In  Katrin  31.  Tej.  1865,  nm  Gftcro  Beßaco 
24.  JRni  1866  unb  bei  Gunipaitp  22.  Scpt.  mit  mehr 

Sühnt  nie  Grfolg.  Tann  itoeften  bie  militnriicben 

Unternehmungen,  bn  Brafilien,  bas  bie  meiften  Streit* 
fräftc  fteüle,  ben  Cberbefebl  bennfprudjte.  Grit  An- 

fang 1868  geitnnb  bie  A.  SK.  bien  ju,  unb  Witte  lehrte 
nach  Buenos  Aires  jurüd.  Nun  murbc  bcrSrieg  gegen 

2opcg  Bon  bem  braftlifchcn  Cbcrfclbherm ,   bem  War« 

übnll  GnjiaS,  bann  bem  ©rafen  b’Gu,  plattmäftiger 
unb  energiieher  geführt  unb  bcrbnrtnnrfigeSöibcrftnnb 
beb  TittatorS  £opcj  1870  enblitf)  übermunben.  Ter 

befinitiöc  (Triebe  jmifcheu  bem  gänglicb  erfchöpftcn  Ba- 
rngunn  1111b  ber  Argentinifchen  Ncpublit  (am  erft  3. 

,>cbr.  1876  ju  itanbe  unb  brachte  leptercr  einige  Wc- 

bietbabtretungen  .einen  geringen  Grfap  für  bie  40 — 
50,000  Nletttcbcn  unb  bie  40  Will.  Dollar,  »eiche  ber 

«rieg  geloftet  batte,  abgeicbenoon  ben  noch  jabtreidicrn 
Wcnfcbenoerluften,  »eiche  bie  burchbenSVrieginbfianb 
gefchleppte  Cholera  Berurfncbte. 

Nach  Ablauf  ber  Amtspcriobc  Wittes  murbc  trop  fei- 

nerNänte  12.01t.  1868  ber  gemäßigte cVöberaliitSar* 
miento  junrißräiibentcn gewählt.  Tcrfclbcfiiditeben 

BollSuntcrricht  nuSjubetjnen  unb  ju  heben,  Aderbau 
unb  tpanbcl  ju  förbern  uub  bitrch  Ginmnnbening  bem 
Vanbc  neue  Kräfte  jitjufülfren.  Nach  bem  Niidlritt 

SarmientoS  trat  Anellaneba,  ebenfatlb  Joberalifl, 
bnb  Amt  bei  Bräftbcnten  an.  Witre  oerfudite  einen 

Aufftanb,  um  fich  au  bie  Spipc  bei  tstnatel  ju  brin 
gen,  mürbe  aber  28.  Noo.  1874  bei  2a  Bcrbc  Bon  ben 

NcgierungSt nippen  gefchlagen  unb  gefangen  genom- 
men. Tie  Negierung  AneilanebaS  »nr  un  übrigen 

burchaul  friebiieh.  imb  bnl  2anb  machte  Paper  in  111a 

icrieller  unb  geringer  Bejahung  grofte  Rortfchritte. 
Tie  Ginmanberer  au«  Guropa  trugen  meicntlich  baut 
bei,  Aderbau  unb  Jnbuftrie.  ̂ anbel  unb  Wewcrbc  ju 

beleben.  Straften  unb  Gifenbahnm  mürben  gebaut, 
Crbnung  unb  Nube  überall  hergeftcHt;  mich  ber 
Streit  mit  Gfjile  über  bic  ©renjett  in  Bntagonien 
nmrbe  burch  Scrtrag  Born  23.  Juli  1881  gcfchliefttct. 

All  1880  ein  neuer  Bräfibcnt  gemäblt  »erben  folltc 
unb  Aoellanebn  bie  Äanbibntur  bei  ©encrnll  SHoca 

begimftigle,  erhoben  fich  ber  Staat  Buenos  Aires  unb 
bie  Bartei  ber  Nationalsten  (bie  alten  Unitarier), 

bentn  fich  auch  ber  Staat  Gorricntel  anichlofi,  ba- 

gegen unb  erflärten,  fuh  ber  Sahl  Nocas  nicht  unter* 
oerfen  ju  »ollen.  All  in  ber  Jiauptftabt  Unruhen 

milbrnchen,  oerlegte  Aocnaneba  feine  Mcfibcnj  nach 

Bclgrnno,  lieft  Buenos  Airei  blodiercn  unb  jwang 

burch  »enige  ©efeebte  im  Juni  bie  Nntionaliftcn  jur 

Unterwerfung.  No  ca  mürbe  jum  Nräiibcnten  ge- 
wählt unb  trat  12.  Oft.  1880  fein  Amt  an.  Buenos 

Aires  Würbe  jur  tpnuptftabt  ber  Ncpublit  gemacht 

unb  föbcraliiiert,  b.  h.  ber  Bcrmaltung  ber  National* 

regierung  birclt  unterfteHt;  juut  Sip  her  Beooinjial* 
regicrung  noti  Buenos  Aires  mürbe  bie  neue  Stabt 

2n  Blata  beftimntt.  Soca  Pcrwaltelc  bic  Nräfibeitt- 

febaft  bie  ganje  feeftsjährige  AmtSjeit  über  in  unge- 

störter Nube  unb  faft  unumfchränlt.  3m  gangen  re 

gierte  er  mit  Grfolg,  nur  oermehrte  er  aUgufepr  bie 
Scpulbenlaft  bei  Staate!  burch  Biele  Anleihen.  Sein 

I   Nachfolger  mar  1886  fein  Schwager  Gel  man,  ber, 
wie  Sioca,  namentlich  auf  bic  .«räfttgung  ber  3cntral 

gemalt  bebacht  »nr,  bejjen  Winifter  jeboch  alle  ftnats 

ioirtichaftlichen  unb  gefctjciftlidjcn  Unternehmungen  fo 
!   übereilten  unb  übertrieben ,   bah  bie  aufgenommenen 
Staatsfchulben  bie  Strafte  bes2anbel  bei  weitem  über 

,   fliegen  unb  bic  Zahlung  ber  '«fiufen  immer  fdnnicriger mürbe.  Tie  Negierung  lieft  bnher  heimlich  immer 
mepr  Noten  ausgeben,  bnju  lam  bie  Unreblichlcit  ber 

Beamten,  gegen  bie  Gclittan  aHju  grofte  Sdimäcbc 

zeigte,  unb  bic  Spefulationlwut  ber  herrfchenben 

Klaffen,  welche  AltiengefelUchaften  unb  Bauten  in 

'JK enge  grünbeten,  bis  bic  Bfanbbriefc  bcrinjpothclcn 
baitlcn  öfter  auf  weniger  als  bie  Jialftc  bei  ©olb 
wertes  faulen  unb  bal  ©olbattfgelb  fo  hoch  ftieg,  baft 
man  300  Befol  Bapier  für  100  Beiol  ©olb  be.tableit 

muftte.  Tic  Union  Gioica,  eine  politiicfte  Bereinigung, 

I   benupte  bie  allgemeine  Un.tufriebenheit  unb  fepte  26. 
;   Jfuli  1890  in  Buenos  Aires  einen  Aufftanb  ins  SiSerl, 

!   welcher  Gelman  rur  ifludit  jwang.  Gr  lehrte  inbeffen 
halb  mit  1000  Wann  unb  46  Wcfchüpeu  jurüd,  unb 

cl  gelang  ihm  fcfalieftlich,  ben  Aufruhr  nieberjumerfen, 
ber  1000  Tote  unb  5000  Berwuubete  geloftet  hatte. 

Gr  crliefi  jwar  eine  allgemeine  Amneftie,  bod)  war 

ber  £iaft  gegen  ihn  fo  grbft,  baft  er  6.  Aug.  juriidlrat. 
Alt  feine  Stelle  murbc  ber  bisherige  Bi;eprafibent 

Belegrini  gewählt  unb  ©ettcral  Noca  mit  ber  Bil 
bung  eine!  fiabinelts  beauftragt.  Ter  neue  ff  inan; 

i   mimfter  beantragte  fofort  bie  Aulgabe  Bon  60  Wiö. 
Sdtapfcheinen  unb  bie  Aufnahme  einer  auswärtigen 
Anleihe  boh  20  Will.  Befol  ©olb,  um  bic  fälligen 

Stpulbenjinfcn  bisGitbe  1891  Bod  bejahten jutönnen, 

mal  and)  Born  Sfongrcft  genehmigt  würbe.  Allein  ber 
StaatSbanlrolt  mar  nicht  mehr  auf 511  halten,  unb  bie 

Nation  lonnte  ihre  Berpflichtungen  1 . 3an.  nur  burch 

,   Bewilligung  eines  einjährigen  Auffchubs  ber  Benin 

fung  unb  Amortifnlion  ihrer  öuftern  Scpulb  fchcinbnr 
erfüllen.  Bei  ber  Gröffmtng  bei  NationaltongreffcS 

1   9.  SRai  1891  entroülc  ber  Bräiibcnt  mit  anerlemtenS 

inerter  BKilirhcit  ein  trauriges Bilb.  Gr  gab  ben  gegen 

märtigen  Slanb  ber  Slaatsfcpulb  auf  157.100,380 

BefoS  ©olb  an  (628,401,320  Nil.)  bei  einer  Seelen 

johl  Bon  etwa  4   5Ni(I;  niemals  unb  in  Icincm  2anöe 
ber  Nlclt,  bal  in  wirtfchaftlicher  !pinftd)t  mit  Argen 

tinieit  in  Berglcich  gejogen  werben  löimc,  habe  bic 

Spclulation  fo  ungeheure  Bcrpältniffc  angenommen 

wie  bort  währenb  ber  lepten  Jahre.  Tie  Staats- 

bahnen feien  ju  bem  3mcdBer!auft  worben,  baft  ber  Gr - 
lös  jur  allmählichen  Tilgung  ber  auswärtigen  Sehulb 
Bcrwenbet  werbe,  würfen  aber  leinen  Nuftcn  ab,  unb  bic 

Negierung  bejahle  nun  in  (form  Bon  ©arantien  beinahe 

biefelben  Beträge,  welche  fie  früher  für  bie  betreffen* 
ben  Bauloftcnonleiben  ju  entrichten  hatte ,   habe  ober 
leine  Bahnen  mehr;  was  bie  Bcrgangcnhcit  betreffe, 

j   fo  müffe  man  fidt  barauf  befdiränten,  bie  unBermcib 
1   liehe  2iguibation  fobiel  wie  möglich  ju  erleichtern,  bic 

ganje  3ulunft  aber  müffe  in  eine  einjige  tabilale  Ne- 
form  ber  gegenwärtigen wirtfchaftlichcn  Auflöfung  ju 
fammengefaftt  werben,  welche  bic  graften  Nciehtümcr 
bei  2anbeS  burd)  Arbeit  flilfüg  madie,  um  ber  Nation 
auf  biefe  Seife  ben  firebit  unb  bic  Süoljlbabenhcit 

wieberjugeben,  wcldicfieoerlorcnhobc.  Terjur Unter 
fudtung  ber  argentinifchcn  Nationatbanl  niebergefepte 
Ausfchuft  förberte  bie  unglaublichften  Tinge  ju  Tage. 

1   Ade UBaulett,  bcrenGmiffionen  berStaat  garantiert 

55* 
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hatte,  fmb  rein  politiidte  Anftalten.  Der  jeroetlige 
Bräfibent  trerfügi  thatiädüich  al«  Banticr  über  bie 
Aatioitalbanf,  bie  dobemaborö  bev  Bromnjen  tbun 

hnütclbc  über  ihre  Brottingialbanfen .   innerhalb  brcier 
(Jahre  hat  man  bai  (Selb  ber  Depovitorat  einfach 

imier  i* väubemen ,   Oobemaborcn,  SRmiftern,  Depu- 
tierten, Joumaliflcn,  ©cnerälen,  Banlbireftoren, 

Stabsoffizieren  u.  a.  geqen  ihre  Unlerfdjriften  »erteilt . 

(Jcßt  icbnlben  nun  bie  Rationalbant  unb  bie  Bto»in» 
jiatbanf  Bon  Buenos  Aires)  allein  an  ihre  Depoftlätt 

über  300  SJiill.  unb  haben  jur  Dedung  bicfcr  Schulb 

lene  merlloieit  Unter! (bnflen.  Daju  tarnen  bie  topf» 
lofen  Spefulationen  ber  Aalionalbant,  unb  bann  gab 
fie  noch  ihren  Rainen  jur  Betreibung  bertollften^jlnne 
her.  Ungeheure  Summen  fmb  fpurtos  oerfdiwuttben, 

unb  Diele  Stbulben  ftnb  in  beit  Büchern  alö  bejahlt 

uermertt.  obwohl  fie  noch  ausftehen.  -»urjum«,  fagt 
ber  Bericht,  »bie  Sachlage  tann  folgcnbermofien  ju» 

iammengefafit  werben:  Unehrliche  Leitung  ber  Baut, 
uoUitänbige  Unorbnung  in  ben  Rechnungen,  freie 
Beifügung  über  bie  Bantfonbü  burd)  Betonen,  bie 
gar  nicht  baju  ermächtigt  waren  fie  anjurühren,  Be 

•,itg  Don  Beamtengcbältem,  bie  bad  .{roanjig»  bis 
Dreiijigfacbe  ber  eigentlichen  6öhe  belrugeit.*  Die  Re 
gieneng  orbnete  barauf  im  Gin»crftänbnid  mit  bem 

tfongreß  bie  (Sinfübrung  bes)  efnwngeturieö  für  Ba 
piergclb  an,  oerfügte  eine  Reuautaabe  Don  46  Will. 

Babiergelb,  fegte  eine  Brämie  für  ®o!b  auf  150  Broj. 

fefl  unb  ermächtigte  jur  Ginftellung  ber  ©olbjablun 

gen  währenb  jmeier  3<>hre;  inbeffen  riefen  bieie  Be 

ichlüffe  in  berBeoöllmmg  eine  gewiffc  Unruhe  bcr»or. 
Ser  1892  gewählte  neue  Brä)tbent  Saenj  B«na 
übernahm  e«,  bas  fehwierige  SSetf  ber  Reform  burch 

.jufübren.  Bgl.  Doming'uej,  Historia  Argentinn 
t Buettoö  Aires  1861;  engl.,  baf.  1866);  2ope,j,  His- 
toria  de  la  BepnblicaArgentina  (baf.  1883, 2   Bbe.); 

ftennebg,  La  Plata,  Brazii  and  Paraguay  during 
the  present  war  (2onb.  1869);  2.  Scbneiber,  Ser 

Mtieg  ber  Tripelallianz  gegen  bie  Regierung  ber  Re» 
pultlif  Baraguah  (Berl.  1871 — 75,  3   Bbe.);  SRitre, 
Ooniprobaciän  historica  acerca  de  algunös  puntos 
de  historia  Argentina  segun  nuevos  documentos 
(Buenoö  Aircä  1882). 

ilrgenttno,  Wolbmünje  in  ber  Argentinifcben 
Republif,  tu  6   Befoö  nactonaleä,  =   25  ffranf  ■   = 
20,25  SRart. 

'Urgcttttno,  icc  im  argeittin.  Wort».  Santa  Sruj, 
unter  60u  14'  fübl.  Br.  unb  71°  59'  weftl.  2.  D.  ®r„ 
133  m   ü.  SR.;  an  feinem  Oftufer  flteftt  au$  ihm  ber 

'Urgentit,  |.  Silberglanj.  [Santa  Grog  ab. 
"Argen  lote  <fpr.  .(«ongtono).  Stabt  im  {rang.  Deport. 

,'oibre,  Arronb.  ßhateaurouy,  an  ber  lireufe  unb  ber 
Orleanöbahn,  mit  einer  Sdilofiatine  unb  umd  5657 
t   als  ©entetnbe  6270)  Gtmo.,  welche  fich  mit  ft  atlbreu 

neret  mtb  Tucbmanufaftur  befchaftigen. 
ilrgcutorntum,  auch  Argetttaria,  lat.  Rame 

non  Straftburg  im  Glfajj. 
Argentum,  Silber;  A.cyanatum,  Silbercbauib ; 

A.  foliatum,  Blattftlber;  A.  nitrienm,  falpeterfaures 
Silber;  A.  nitrieum  fusum,  gefeh  mol  jenes  (unb  in 

Stängelchett  gegoffentS)  falpelcrfaureS  Süber,  2>öllcn- 
ifein;  A.  nitrienm  cum  kali  nitrico;  A.  nitrieum 

tüsum  mitigatum,  falpeterhaltiger  feöüenftein;  A. 
vivum,  f.  Cucdfilbcr. 

Ärger,  eine  Berftimmimg,  welche  entweber  als  bie 

unmittelbare  Rcattion  auf  eine  erfahrene  Söiberwär» 
tigleit  nt  bas  Ölebiet  ber  normalen  Seclcnlefjrc  fällt, 

welche  unter  Umftänben  aber  auch  ohne  hinlängliche 

Argonauten. 

Begrimbtmg  Dorlomrat  unb  bann  als  eine  triintbajie 
Beritimmung  3u  ben  Seelenftörungen  jählt.  (tm  leß 
len  {fall  fann  bie  Urfache  jum  fl.  ober  jur  Ärger 
lief) feit  im  allgemeinen  burch  förderliche  Selben. 

Damtfalarrhc ,   Stuhtoerftopfung.  fpämorrhotben  :i.. 

ober  burch  Abfpannung  her  SittcnStraft  butch  Übet» 

nnftrengung  mit  geiftiger  Arbeit  bebingt  fein,  ober 
enblicb  lantt  ber  'H.  eine  Äußerung,  eine  leiten  dm 
mmg  begmuenber  ©eines franfbett  fein,  toie  beim  jafcl» 
reiche  (fälle  bon  Jigpodtonbrie,  SRelancbolie,  Vhftene  x. 
mit  biefer  reizbaren  Bestimmung  beginnen.  Jefter 

fSiHe  unb  energifthe  Behanblung  ber  Uriachen  jun: 
normalen  unb  hanlhafteit  fi.  fmb  bie  einzigen  fett 
mittel.  Slgl.  Beritimmung  unb  3oni 

Üirgerc  J&nnb  heißt  im  bemühen  Recht  bet  üRib 
heiraten  ber  ßhegatte  geringem  StanbeS.  Sie  in  ber 
unglcidhen  Ghe  erjeugten  ftmber  folgen  regclmöfitg 
ber  ärgern  2>anb,  b.  h.  fie  nehmen  Rang  unb  Stcmb 
beS  imebenbürtigen  (Satten  an.  Da  ttacb  bem  gegen 
wärtiam  beutfdjen  Recht  nur  ber  hohe  Slbel  (i  Sbd 

eine  ftRifsbeirat  int  RedUsfmn  eingeben  fann,  fmb  btc 

drunbjäpe  übet  bie  ä.&.  auf  ein  enges  ffelb  beihränh. 
ülrgcvnio  ift  bie  Beilegung  bes  fittüiben  ober 

religiösen  ©efühlS.  ̂ lanblimgoit .   welche  fl.  erregen 

ober  boefa  ,ju  erregen  geeignet  iinb,  werben  »onbci 
heutigen  defehgebung  mehrfach  unter  Strafe  gejteU:. 

fa  un(üd)ttge  jianblungen  ([.  Un gKbtisml'rtdwi  .   Äon 
fubinat  ( f.b.),  Tierquälerei (f.b.),®ottestäfterung  i.b.l. 

ätrgrfu  (flrgeS),  gluß,  f.  SJrbfdjtfch  1)- 

llrghclftrauct),  f.  Solenosteumia. 
Argilla,  Thon,  Weißer  BoluS;  A.  hydraupuw. 

Xhonerbehpbrat 

llrqinufen,  jwet  Jtnfeta  an  berftüfte  berflematwi. 
2anbfchaft  SoItS,  ScsboS  gegenüber,  berühmt  bnrdi 

ben  Secfieg  ber  Bthener  über  bie  Sbartaner  nnter 
SfaBifratibaS  406  6.  Ghr.  )öeute  fibichan. 

'llrgiücr,  f.  argem 

Urglift,  f.  fiift. 

llrgo,  baä  ßoruberige  Schiff  ber  Argonauten  ".b  . 
auch  cm  Stemhilb  bes  {üblichen  ̂ imiitelS  mit  bem 
Deränberltchen  >;  flrguS. 

flrgol,  otralteter  Rame  bes  ffieinfteins. 

llrgoliS,  Sanbid)aft,  foöiel  wie  flrgos.  Argo 
lifther  'JR eerbufen,  Bufm  bei  SÄgäifchen  Meeres, 

ber  jwifihen  bat  2anbfthafteit  flrgoS  unb  Salomen 

tief  in  bie  Sübmeftfüfte  beö  Belopomtes  emidtneibtt 
(jeßt  ®olf  oon  Rauplia). 

»rgonaut,  f.  BaDiemautiius. 
Urgonaulcit  (»Argofthiffer«),  bie  letlnebmer  n 

neet^Da^^eUtiiifdhcr  gelben,  ber  untentornmentoarf. 
um  Don  ftotd)iö  bas  golbcne  Blieö  ju  holen  (80  3abie 

Bor  bem  Trojamfchcn  Sfriea  ober  um  1350  o.Gbr.  gc 

feßt).  3afon  (f.  b.),  beä  Afon  Sohn,  erhielt  »tut  in 
item  Oheim  BeliaS ,   bem  f>erridici  »on  Jollod  m 

Ibeiialien,  auf  iperaö  Bermrlajfung  ben  ftii'trag,  bas 
golbene  Blteö  (Dgl.  Chrpfomallod)  best  fSrbbete.  tun 

loelthcm  Bhiixos  unb  Stelle  (f.  b.)  entflohen  nmren. 
au«  bem  flreshaiu  in  ftolchts  ju  holat,  wo  ti,  »ou 

Bhriroei  in  einer  Gtdjc  aufgehängt,  oon  euiemDraiben 

bewacht  warb.  3U  bicier  (fahrt  ließ  (Urion  »on  flr 

oö,  bem  Sohne  beö  Bhiafoe,  bie  öorubettgt  Argo 

aucn.  Daß  Schiff  War  fo  groß.  Wie  nodi  tcrne  ge 

fchen  worbai,  unb  »on  einer  S'oljart.  welche  im  ®eer 

nicht  fault ;   Athene  felbft  hatte  ben  ©au  geleitet  unb 

mr  bem  Schiff  ein  Stüd  bobonättdieä  Gtcbenho4  an 

gebracht,  welches  bie  ©abe  ju  fprechen  unb  CralcI  ju 

erleilat  befafs.  3afon  forborte  hierauf  bie  berühmte 

ilen  Stelben  Wriedienlanbd  gut  Teilnahme  ent  bem 
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Unternehmen  auf.  Sott  bicfen  gelben,  welche  fein'  fdjlagen  mürben.  Sciter  faljrcnb,  mürben  ne  an  bic 
uerfebicben  unb  in  jehr  Becfdbiebener  3obl  genannt  j   tlimttidje  ßiitle  nad)  Salmpbeffo«  berfdjlagcn ,   roo 
werben,  finb  alb  bic  belannteften  ju  nennen:  9Ibme  ©bineu«,  Weil  er  bic  Bon  9tpoHon  timt  BerliebencSabr* 

lo«,  flmpbiarao«,  91mpl)wn,  9lnfäo«,  Ülrgo  (ber  Cr-  fagergabe  mißbrauchte ,   mit  ©linbbcit  gefdjlagctt  unb 
bauet  b«  Schiffe«).  .^eratlcb,  3afon,  3ba8,  3bnton,  »an  ben  Etarptjien  gequält  mürbe,  bic  ibm  feine  Speiic 

iSolat«,  ßaffor,  Stepbeu«,  Eaerte«,  Egnten«.  ©feien-  raubten  ober  ungemeßbarmachten.  Jett  abgemagerteu 
grob,  Slopfo«,  Steftor,  CileuS,  CrBlteit«,  ©eleu«,  ©bi-  ©reis  retteten  3<te«  unbRalat«,  benen  3eu$ unermüb- 
ioltelc«,  ©olt)beutc«(©oHuj),  ©olppbemo«,  Jelnmon,  tidje  Rittidjc  »erlich.  Sie  batten  bie Ungeheuer  erreicht. 

Jhejeu«,  Jipbp«,  Jpbeu«,3cle«.  3nfontoarb®efeljl8  al«3ti«  eriebien  unb  ben  groben  ©ötterccbfdjrour,  baß 
traber,  Jipbö«  (unb  nach  beffen  Jobe  9lnfäo«)  Steuer  bie  ©nuboögel  91genor«  Salm  nicht  mehr  bcunrubi 

tnann,  Spnleuä  machte  ben  Sotten,  3etc«  unb  Salak-  gen  foQteit.  Xnfüt  »ertünbete  ©hincu«  ben  91.,  wa« 

beauffichtigten  bie  SRubercr.  3olto«  mar  ber  Samtnel  Bon  ihrem  Schictfal  bie  ©ötier  ju  enthüllen  geftattc- 
olafj.  ©alb  batte  ba«  Schiff  ben  Siafen  ©agafai  hinter  ten,  unb  jeigte  ihnen  ben  Sca  burd)  bie  am  (xingang 
lieb;  Erpbeu«  belebte  ben  ©fut  mit  Iparfentpicl  unb  inij  Sdjmarje  ©feer  ftdjenbcn  Swuplcgabcii  ober  iittja 

Ölefang.  3nerft  flieg  man  am  ©elion  aub  unb  betuchte  neifdicit  Reifen,  welche  alles  Jutrcbpaffierenbe  Icidit 

ffbeiron;  bann  ging  bie  Raljrt  um  ßbnlttbite  nach  3a<  jerquetfcblcn.  3ucrff  mürben  bie  91.  bureb  40tiigige 

motbrate.  San  hiev  mürbe  ba«  Schiff  an  bie  ilifehc  'Dicrbroeftrombc  aufgcbaltcn,  bis  Cpfec  unb  ©ebet 
Säfte  Bcridjlagen  unb  Bon  ba  nach  ber  Jjnfel  flemno«,  halfen.  3m  heften  Segeln  begriffen,  Bemabnten  ftt 
too  bie  grauen  ihre  ©fänner  megen  Untreue  ermorbet  ba«  Strachen  ber  Sntuplegabcn.  ©fit  tptlfc  ber  91tf)enc 

batten  unb  al«  91majonen  lebten.  Sie  gemährten  ben  i   tarn  jebod)  ba«  Schiff  gliidlid)  burch;  nur  bicäufjcrfteu 

Rrttuben  gaftlidje  9tufnabme,  unb  bie  tpelbcn  mürben  j   Steiler  be«  Eunterteil«  mürben  jennalmt.  Seitbciu 
tn  ber  Umarmung  biefer  Seiber  ßoid)i«  oergeffen  |   ftanben  bicRelfen  ftill.  9lufbcrRabrt  burch«  Sdpoarje 

traben,  menn  nicht  jieratle«,  ber  mit  einigen  fflenoffen  i   ©feer  (amen  bie  gelben  ju  ben  ©farianbpnent,  bereu 
auf  bem  Schiff  guriidgeblieben  mar,  bte  Säumigen  I   ftönig  Et)to«  fte  al«  bie  ©efieger  leine«  Rtinbe«  91  mit 
gemahnt  hätte.  3n!oti  riß  fid)  Bon  ̂ hpftphle  lo«  unb  !   fo«  freuublidj  aufnahm,  nad)  12  Jagen  an  bic  ©fiiu 
beitieg  juerft  ba«  Schiff.  Jljralifcbe  Sinbc  trieben  e«  bung  be«  Äallidtoro«,  mo  fie  ben  ihnen  erftheiiienben 
m   bie  9läbc  ber  pltrqgiicbcn  Stifte  nach  Stnjilo«,  mo  ©eift  be«  gelben  Sthenelo«,  her  mit  tpcratlect  in  ben 

bie  iecbSarmigen  ©iganten  unb  bie  frieblidjen  Jolio-  Slmagonenfrieg  gezogen  uub  hier  gefallen  mar,  mit 
nett  uebeneinanber  wohnten.  Echtere  nahmen  bie  91.  ,   einem  Jrantopfer  ehrten.  Seiler  fahrettb,  gelangten 

gaftlidj  auf  unb  unterrichteten  fte  übet  ben  Seg,  ben  fie  an  bicüfiichlangenartigndiroiiibcnbeu'iiliiubungeu 
fie  ju  nehmen  hätten.  3n}mifd)cn  waren  aber  Bon  .   be«  Jhennobon.  vln  bem  breiteften  KluSfluft  wohnten 

ber  anbern  Seite  ber  3nfel  bie  »SecbSarmigcn*  her.  bic  9lmajonen,  Bon  benen  ein  günftigerSeitminb  bic 
wjrgebrodjen  unb  hatten  ben  iöafen  mit  ReUblöden  91.  fern  hielt.  ©ach  eintägiger  Rohrt  tauten  iic  au 
gefperrt.  öcrafle«,  her  auch  bicStnal  nicht  oom  Schiff  ba«  Eanb  ber  Chalnbcr,  bann  noch  3u  mancherlei  Sol 

mich,  erfdjoß  ihrer  Biele  mit  ©feilen,  ©leiche«  thaten  tem  unb  jur  3nfcl  Jia  (Vlreätnfcl),  roo  bic  itqmplmli 

ieine  jurüdleljcenben  ©enoifen.  ©afd)  Würben  bar  fchen  SRaubBögd  häuften,  welche  ihre  ehernen  Rcbem 

auf  bte  9lnfer  gelistet;  aber  in  ber  ©ndtt  trieb  eilt  al«  ©feile  abfehoffen,  oor  benen  fidj  bie  .'pelbeu  burdi 
heftiger  Sturm  bie  9t.  noch  einmal  bem  Sanbc  ber  toelme  unb  Schübe  retteten.  9(ud)  trafen  iie  hier  bie 

Joltonen  ju,  ohne  baß  fie  es  erfaimten.  ßbenfowenig  oier  ßinber  be«  ©hriro«,  welche,  nach  ihre«  ©ater« 

ertannten  bie  Xolionen  ihre  ©aftfreunbe  mieber.  Slb- j   Jobc  Bon  ihrem  ©rofjoater  liietc«,  bem  Scherrfd)cr 
rag  Sthjito«,  ber  bic  91ntommenben  für  Säuber  hielt,  be«  toldfifchcn  Eattbe«,  auSgefnnbt,  um  bie  Schäfte, 

begann  ben  ffampf  unb  würbe  Bon  3nfon  mit  bem  bie  jener  in  Drehomeiio«  gelaffen,  abjuholen,  burdi 
Speer  burchbohrt;  bie  Xolioneit  flohen.  9lm  SRorgen  einen  Sturm  on  biefe  unwirtliche  Slti|te  nerfchlageu 

mürbe  ber  3rrtum  offenbar.  Xrei  Jage  lang  trauet-  j   worben  waren.  3“f°>'  »ahm  bie  ihm  Bermanbtcn 
ten  ̂ dienen  unb  Jolionen  unb  ftetlten  ben  ©efalle. !   3ünglinge  mit  fid|.  ©ach  einer  JageSfafjrt  fahen  bic 
nen  fußbreit  ßamoffpicle  an.  ©adi  ntübcBoHerRabrt  9L  bie  Spiften  be«  ßautaluS  emporrngen  unb  oernah 

lanbeten  bie  91.  enbiid)  jroilchen  ber©roponti«  imbbem  men  be«  ©rometheu«  Stöhnen  unb  ben  Rliigelfchlag 

Schroatjcn  ©feer  bei  ber  Stabt  SioS  (fpätcr  ©nifiasi, ,   be«  9lblerS,  ber  in  beffen  Sebet  wühlte.  9iun  gelang- 

roo  fie  non  ben  Wgfieni  freunblich  empfangen  mur  ,   ten  fie  an«  3<el,  an  ben  Rluf  ©haf«,  in  ben  fie  ba« 

ben.  Säbrenb  bie  ©enofien  beim  ©fable  faßen,  begab  Schiff  ruberten.  Eint«  {(haute  man  beit  ragenben 
iich  fecratle«  in  ben  Salb,  um  iidj  ein  neue«  ©über  ]   Stautafu«  unb  bic  Emuptftabt  Mt) t a,  rcdtl«,  al«  «d)au 
ju  holen.  3njtBiichcn  war  fein  Sichling  Snffa«  au«  :   platt  ber  Jinge,  bie  ba  tommen  folltcn.  Reib  unb 
gegangen,  ltm  Saffcr  ju  fthopfen,  imb  mürbe  Bon  j   .'Önin  be«  9(rcS.  9lnt  anbern  ©forgen  beqab  ffd)  Sä- 

ten 'JfBmpheit  ber  Quelle  ©ega  in  bte  Rlut  hinab  fon  mit  Jclamon  unb  ben  Stinbem  be«  ©hriro«  junt 
qejoaen.  ©olfphento«  hörte  fernen  öilferuf,  fmtb  ibu  König  Siete«,  um  ba«  golbene  ©iie«  ju  begehren. 

Kboi  nicht  mehr.  Säbrenb  er  nod)  mit  tiernfle«  au«  '.'teteä  Berfprndi  c«  ml« jutictcni.  Wenn  Soiott  bie  feucr 
mar,  ben  ©erlomett  ju  iuehen,  fegclten  bie  91.  ab.  i   fdinaubcnbeu ,   erjfüfigcn  Stiere,  bic  ihm  iiepluifto« 
3u  ioät  Benttifiten  fie  bie  tapfem  ©efahrten;  nun  er  gefchentt,  auichirre,  mit  ihnen  Bier  ©forgen  ber  9lrc« 

tob  ffd)  Streit  barüher,  ob  fie  hie  heiben  treulo«  oer-  flur  pflüge  unb  bareiti  bie  Bon  ©hriro«  miigebrochten 

lafien  folltcn.  Jelamou  brängte  jürncitb  jurSfüdlchr,  I   Jrndieujälme  be«  Hnbiuo«  fäe.  3afon  Berjwcifeltc 
aber  ber  ©feergott  ©lauto«  mahnte  jur  Seiterfahrt,  an  bem  ©Clingen  be«  Unternehmen«  916er  ©febeia. 

91m  anbern  ©forgen  lanbeten  bic  91.  an  einer  Eanb- ;   be«  9icte«  Jodtier,  eine  3attberin  unb  auf  Stern«  unb 
lunge  im  ©chrptenlanb  (©tthqnieit).  Jcr  Sönig  91thena«  Sitten  burch  91pbrobilc  Bon  Eiche  }u  3«fon 

91titt|fo«  hatte  allen  Rremben  nuferlegt,  ffch  mit  ihm  entflammt,  brachte  ihm  eine  Salbe,  mit  beren  Stilfc  er 
im  Rauftfampf  ju  meffen;  oerächttid)  forberte  er  bic  ohne  ©cfahr  hie  Stiere  jochen  unb  ba«  Reib  umndern 

Öelben  heran«,  worauf  ©ollup  ihn  tötete.  Jamt  aber  tonnte.  3<>fon  uoUhracbte  beibes,  fäetc  bie  Xrachcu- 
ntffpann  ffch  ein  blutiger  Sampf  jroifdjen  ben  91.  unb  ääbne  unb  Bernnlafte  nad)  ©febeia«  «Hat  bie  au«  ber 

ben  Sehrpten,  in  roddiem  bie  lefitern  in  bie  Rludf  ge*  Srachenfaat  entftanbenen  ©iganten  burd)  einen  unter 
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Tic  geworfenen  Stein.  einanbcr  fclbit  anjugreifen,  fo 
Saft  er  nc  nun  leicht  befielen  tonnte.  So  waren  be« 
iftete«  Säebingungen  erfüllt,  unb  Jafon  forberte  bn« 

Sie«.  'iicte«  oenoeigerte  c«  aber  unb  gebaepte  über 
9fad|t  bie  ftreniben  ju  crfchlagen.  Ja  eitibcdte  Stebeia 
bem  3afon  ihre«  Sater«  San  tuib  half  ihm  bei  Sacht 

öa«  Blie«  entführen,  nadtbent  er  gcfcpworen,  fte  jur 

('temablin  «u  nehmen.  Eine  fiebenfadje  Stauer  um- 

fd)loß  ben  §ain ,   unb  unter  ber  Eiche  lag  ba«  wache- 
hatienbe  Ungeheuer,  mit  ben  9lugcn  funteinb  unb  fid) 

flichenb  ben  Sahenben  entgegenmaljenb.  l'icbein« 
Anuberforntcln  unb  ein3nuberöl  fei)Iäfcrtcnjcbod)ben 
Tradicn  ein,  Jafon  ergriff  ba«  Slice  unb  fuhr  nun 

mit  feiner  Toppelbcute  ber  ÜKiinbung  be«  Jluffe«  ’,u. 
Über  bie  Heimfahrt  ber  91.  weichen  bie  Sagen 

fchr  noneinanbet  ab.  Tie  einen  taffen  fte  auf  bem« 

ielben  Siege,  ben  fte  getommen,  anbre  bureb  ben  'JStja  - 
fl«  in  ben  Cteano«,  um  ?lfien  herum,  burd)  ben  Sil 
unb  teil«  ,;u  Cattbe,  wo  fte  ba«  Sdfiff  auf  ben  Sdjftln 

trugen,  teil«  ju  SBaffer  über  Libpcrt  (Slfrita)  burch 
ben  Sec  Triton  in  ba«  KittellänbifebcäMccr  gelangen. 

Sadibe«  91poUonio«»  Argonautika«, beffen  Er, piblung 

hier  im  mefentliebcn  nnebcrgcgcbcn  worben  ift,  woü« 

ten  bie  91.  tiad)  Spinat«'  iKat  nicht  auf  bemielben 
Sege  jurüdtehren ,   fonbern  burd)  ben  Siontu«  Eitri 

nu«  in  ben  Elfter  (Tonau)  fahren ;   bie  Kolchier  folg- 
ten ihnen  aber  unb  febnitten  ihnen  ben  9tu«»eg  ab. 

Ja  fte  fiep  jum  Stampf  mit  beten  Anführer  9lbfprto«, 

beut  Sohn  be«  'iicte«,  ju  ungleich  fühlten,  tnüpfte 
Jafott  llntcrhanblungen  mit  biefeut  an,  ennorbete 

ihn  aber  mcudüiugB.  'Jlach  anbrer  Sage  hatte  ÜRebeia 
ba« Slinb  9lbft)rto«  mit  fleh  genommen,  tötete  c«,  al« 
9icte«  tarn,  unb  warf  bie  Stüde  be«  Leichnam«  in  ba« 

Atcer,  Stete«  fammelte  biefc  unb  begrub  fle  bei  Xomi, 

unb  3afon  unb  ilticbcca  enttarnen  injwifcheu.  Tnrauf 
gelangten  bie  9t.  au«  bem  3fler  in  ben  9lbriatifchcu 
Ificcrtmicn  imb  tauten  nach  Eleftri«,  einer  3"fel 
an  ber  ffiiinbung  be«  Eribano«  (So?),  fuhren  bann 

;um  Lattbe  ber  IppHeer  in  3Uprien,  weiter  an  ben  Li- 
bljmifchen  Unfein,  an  Rortpra ,   JRelite  unb  Salppfo« 

Ctitfel  ootbei.  91uf  be«  3eu«  Befehl  wurben  fle  wegen 

bcrErmorbung  be« Stbfpvtoä  oon  Stürmen  nach  Eiet- 
tri«  jurüdgemorfen,  loo  ihnen  ba«  rebenbe  Brett  ber 
9lrgo  nertünbete,  baß  fle  bie  üeimtcbr  nicht  erlangen 
würben,  wofem  fle  fid)  nicht  burch  ftirte  Pom  2Rorbe 

be«  9tbfprto«  entflinbigen  ließen.  Sie  fehifften  nun 
beit  Eribano«  hinauf,  in  ben  Spobaito«,  fuhren  mit 

Öilfc  ber  Tiobturen  hei  ben  Reiten  unb  Ligurern  bor- 
hei  jit  ben  Stöchabifchcn  Jnteln.  non  ba  uir  3ttfel 

Slthalia  (Elba),  bann  m«  Aitfonifdic  unb  Xprrheni- 
febe  Sieer  unb  nach  9(a,  bem  Sclmfiß  ber  Jtirfc,  ber 

esepwefter  be«  9(ctcS,  bie  fle  entfühnte,  ohne  fle  ju  er» 
tennen,  batttt  aber,  al«  fie  hörte,  Sffiebeia  fei  bei  ihnen, 

fle  nertrieh.  £>crct  begiinftigte  bie  weitere  ftabrt.  Or- 

Phcu«'  ©egengefang  brachte  fle  gtüdlich  bei  ben  Si- renen oorbei,  Tpelt«  unb  bie  Aeretben  burch  Stpüa 

unb  Eharpbbi«  (Sieerengc  non  SReffina),  unb  fo 

tarnen  fie  fröhlich  »u  bem  glüdlicheit  Soll  ber  tf!h Sä- 

ten, beffen  König  91ltinoo«  fle  gaftlidi  aufnahm,  Lcß- 
terer,  nott  ben  cinbolcnbcn  Soldfiem,  welche  eine 

Schlacht  ober  bie  3Rcbeia  forberten,  wie  pon  ben  per- 
folgten  91.  al«  Sdiiebdrichtet  anertannt,  wollte  nur 

bie  Jungfrau  Htcbeia  ben  Rolebiem  jufprethen.  Seine 

i'lntlin  91rete  aber  wußte  3afon«  unb  Atebeta«  eheliche 

'■Herbiitbung  ju  bewirten,  unb  bie  Siolrfjier  mußten 
perjid)ten.  So  jum  leßtenmal  aeftpüfet  unb  reid)be« 
fchentt,  fegelten  bie  91.  an  ben  Edflnabiflhen  Snfeln 
norhei.  Schon  faßen  fle  ben  Beloponne«,  ba  hcricblug 

-   ärgo«. 

fte  ein  Sturm  in  bie  Sprit.  Libpfcbc  Apmpben  unb 
Sofcibon  retteten  fle,  unb  fle  trugen  tbrc9Icgo  12Xage 
unb  12  9iäd)te  bi«  an  ben  Xritonifepcn  See.  incr 

fanb  URopfo«  ben  Tob,  Triton  aber  seigte  ihnen  ben 

4i)eg  in  ba«  SRittellänbifchc  9Keer.  Wlücfluii  erreichten 
fie  karpatho«;  aber  bei  Kreta  mürbe  ber  Sieic  Talo« 

bie  Sftgo,  ohne  ÜRebeia«  Räuber,  mit  ''einen  fftlswür 

fen  Perfentt  haben.  Söei  beit  Sporabtfchen  3n'"eln  ret tete  fle  9tpoUon  au«  bem  Sturm.  Enblich  gelangten 

fle  nnd)  einer  Sanbung  auf  ber  Jfltfel  9(gum  üt  ben 

■üafeu  Sagnfai,  au«  welchem  fle  audgefatuen  waren. 
iKach  Coib  lebte  Sljoti  nod)  bei  Jafon«  cRudtehr  imb 

warb  non  SWebeia  oerjüngt.  3afon«  Jifutter  batt.- 
betn  Selia«  geflucht  unb  fld)  getötet;  audi  ihren  sohn 
Sromncho«  hatte  Sclia«  ermorbet.  Siun  tarn  3aioit 
unb  überreidite  ba«  golbene  Slie«.  9fachbem  er  bie 

Ätgo  bem  Soieibon  geweiht,  forberte  er  'JKcbeia  jur 
Sache  an  flBelinä  auf.  Tiefe  berebete  beffen  Töchtei. 

ipren  i-ater  ju  jerftüden  unb  ju  lochen,  um  ihn  fo  ju 
nerjüngen,  wie  Siebein  einen  Sibber  jung  getoeb: 

hatte.  91tafto«  aber,  SJelia«’  Sohn,  beflattete  ihn  unb 
nertrieb  3afon  unb  Sfebeia  au«  3ollo«.  csie  gingen 

nach  Korinth  unb  lebten  bafelbft  gtüdlich  10  Jahr: 

lang,  bi«  ber  König  Kreon  feine  SCochtcr  bem  jfaion 

nerlobte  unb  bieicr  'Dtcbcia  nerftieß.  über  bie  Sache 
ber  leßtern  j.  SRebcia. 

Tie  Slrgonautenfage,  in  welcher  mptpiiclw  imb  ge 
fdjicfitliihe  Elemente  fufammengewoben  flnb,  ift  Piel 

fad)  poePW  bearbeitet  worben,  tömohl  al«  Epio«  wie 

auch  al«  Iragöbie,  }.  8.  non  Eumelo«,  ^eifanbroi-. 
Sfdjplo«,  Soppotle«  u.  a.  Sa«  Wir  beflßen,  flnb  bie 

griechifchen  Epen  be«  9tpollonio«  unb  be«  fogen.  Cr 
pheu«  unb  ba«  latcinifcpc  be«  Saleriu«  iflacat«.  Eine 

jietnlich  auefiihrlidje  ©efdjicbtc  bieje«  3uge«  gibt  auch 
ifinbar  itt  bem  nierten  pptpifthen  Siegc«lieb.  9lucb 
ftünftler  machten  ben9trgonaulcn,iug  5inn©egenftanb 

ihrer  Tarftellung.  Unter  ben  noch  norhaitbencn  Kiunt 
werfen  ift  bie  Tarftellung  ber  8cfiegung  be«  Smpts« 

burd)  8otpbcute«  auf  ber  fogen.  öicormtifcbcn  Eilte 
(f.b.)  in  Som  al«  ba«  fcfjönfte  tut«  erhaltene  Serf  ber 

grnphifchen  Kunft  ber9liten  ju  nennen.  91ttchauf9>aien 
bilbent  ift  bet  SRpthu« mehrfach  behanbelt.  Sou  neuem 
Tarftellungen  nerbienen  Erwähnung;  ber  9lrgonau 

ten.utg  non  Enrften«  (präg,  non  Siegel,  Ccip:,.  1884 

24  Tafeln)  unb  ber  Sjcnen  barau«  entbaltcnbc  ,>ne,. 
non  Schwanthaler  in  ber  Sefibcnj  ju  SRünchen.  Sgl. 

'■Haler,  Ter  9trgonautcnjug  (1815);  Stenber,  f)e 
Argonautarum  expeditione  (Kiel  1874);  ©roeger. 
De  Argonautiearum  fabttlarum  historia  (8re«l. 

1889);  Ewalb  3Reier,  Quaestioucs  Argouautieae 

(SJaittj  1882).  Eine  phpfltalifchc  Teutung  ber  9ltgo 

nautenfage  gab  juerft  gorchhammer  (-öetlenita S.  170  ff.). 

Strgonne,  Eanbftrich  im  norböftlichctt  chraitfrcitb 
m   beiben  Seiten  ber  9tire,  jwifeben  4Caa«  unb  9U«nc. 

3n  betnfelben  jiehen  fiep  auf  ber  weftlicpen  Seite  bei 
91ire  bie  91rgonnen  ober  ber  9lrgonner  Salb 

hin,  ber  juraiflfcpe  93eitranb  be«  fciigelplateau«  nott 
Lothringen,  ber  mit  feinem  breiten,  taplen  Scheitel 

375  m   L>öhe  erreicht  unb  gegen  S.  in  bie  Tiefebene 

her  Ebauipagne,  gegen  9f.  in  bie  91rbennen  übergebt. 

Troß  ber  geringen  £>öbc  erfcpincrtn  bie  9lrgomten 

burch  Unwcgfamfeil  unb  ftarte  'flcwalbung  bie  *om 
munilatiott  lticpt  unerheblich. 

9(rgo«  (9lrgoli8,  9trgeia),  Lanbjcpaft  be«  Sc 

loponne«,  begriff  urfprünglich  nur  ba«  ©ebici  bei 
Stabt  91.,  bie  ring«  hon  Bergen  umgebene  Xbalebenc 

be«  Sttacpo«;  fpälcr,  namentlich  unter  römifchcriurrr 
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td>aft.  tciftanb  man  baruntcr  and)  bie  inb  Sorgcbirge 

Stnliäon  austaufcnbe  tpalbmfet  jtpifrfjeu  bem  Sara« 
mfdjcn  unb  Ttrgoiifcben  Weerbufcn  imb  bic  ©ebietc 
ton  Sblmb,  Sitßou  unb  Korinth.  8.  ift  ber  am  reich 

itcn  gcgliebcrlc  Zeit  beb  gangen  Sclopoiuicb,  mit  ieljr 
jcrtlüftcter  Hütte  unb  zahlreichen  torgclagcrten  3"’ 
fein,  Tito  bie  bebeutenbften  Serge  ftnb  tu  nennen:  ber 

Kreion  (jeßt  tttcniab,  1699  m),  Ttriemifion  (Walctob, 
1772  ra  unb  Sßrtrion  (1648  m)  im  SÜ. ,   bie  Serge 

gegen  Si)tüi3  (Wegalo  Stuto,  1270  m)  unb  Klconä 

im  S.,  ber  Tlratbnäon  (71ma,  1 199  m)  im  D.  Suiten« 
ebenen  fmben  ftcb  nur  bei  SttBjen  unb  an  ber  Wün 

bima  beb  3nacf)o4  bei  7Irgob.  Die  Semäjfcrung  beb 
Hanbeb  ift  jebr  ungleich,  ttn  gangen  äufterft  biirftig; 

idnm  Hontet  rebet  tont  »Pielburftigen«  'II.  Die  zahl 
rcidien  in  ben  Sergen  enlfpringcriben  Sache  fütjren 
nur  im  Sinter  baa  Silbroaffet  inb Weer,  im  Sommer 

oerfiegen  iie  ober  terfebroinben  bntb  in  »lüften,  tun 

erft  unweit  beb  Weercb  »ieber  bertorzubreeben.  So 
bebeuten  bie  lmcbroacbicnbcn  Häupter  ber  lemäifdien 

3<blangc  foldhe  mieber  bcrtorbrcdtcnbc  Duellen,  roetdie 
bei  Sicma  in  ber  f   üb  weltlichen  6cfc  ber  ©bene  »on  71. 
Sümpfe  bilbeten,  bie  HerndeS,  ber  Sepräfentant  uor 

bringenber  Kultur,  lange  tergeblicb  gu  bewältigen 
ürebte.  7tud)  bie  beiben  Stäup tfliific,  ber  Jnaefiob 

rganitfa)  unb  fein  3»fluB  ßbarabrob  (Seriab),  ftnb 
bie  meifte  3eit  beb  Jfabreb  troden.  3'f»nten  mußten 
td)on  im  Slltcrlum  bem  Saffennangel  ftcuern.  Iroß 
bem  lieferte  bie  Siiftenebenc  oon  71.  (betreibe  in  Über« 

iluß;  iie  ift  nuefj  beule  noch  faft  bie  einzige  für  71der« 
bau  »enoenbete  ©egenb  in  21.  3n  ben  gebirgigen 
teilen  mürbe  ftarte  Siebjuebt,  aueb  Sergbau  auf 

Kupfer  getrieben.  Subgegeidmet  roaren  bie  argioifebeu 

läferbe,  i'dfon  ton  Stouter.  fpdter  ton  Strabon  unb 
noch  jeßt  ton  Seiicnben  gerühmt.  Sor  allem  aber 

mürben  Haube!  unb  Sd)iffnbrt  burdi  bie  zahlreichen 

Suiten  unb  trefflirben  2lnicrptäße  begünttigt,  unb 
iie  «eben  beute  nod)  wie  im  ?(ltertum  m   Sliiie.  711b 

alterte  Semobner  merbcnJSclabger  unb  Danaer  ge- 
nannt, Emmanbercr  aus  «Prien  unb  TigbPten,  welche 

ipätcr  burd)  ©riechen  (Tlrbiiet  ton  91.,  bann  Dorier 

oon  ®.  ber)  terbrängt  tterben.  Jpt  alter  »eit  gab  eb 
in  71.  faft  io  »iele  .Staaten  roie  Stäbte.  Son  leßtern 

tmb  ju  nennen:  bie  Stabt  71.  (f.  unten),  mit  ber 
Surg  Slnrifa  unb  bem  Stafenort  Sauplia;  Dirpnb, 

itgon  früh  jerftBrt;  Wptenä,  mit  alter  Königsburg, 
oon  bem  jimgern  Vlrgob  jeritbrt ;   ferner  bie  Seeftäbtc 

Spibaurob,  Iröjen  unb  Hermiottc.  3n  reli* 
giöfer  Sejiebung  War  21.  ber  Hauptfiß  beb  adjäifrbeit 
Kultus  ber  .fjera,  ben  bie  Dorier  fortfegten.  »wtidtfit 
iftjlenä  unb  21.  lag  bab  Heriion,  eins  ber  elften  Hei 

ligtiimcr  ©riccbenlnnbb.  'Illit  ber  ©öttcrtcrebrung 
V>anb  in  Hanfe  aehenb,  entwidclte  fich  in  21.  icbr  früh 
ieilig  bie  bilbenoe  Kunft.  öefcfjnigte  Jjerabilber,  burd) 

bab  nabegelegene  Heriion  oeranlaßt,  mochten  bie  er« 
iten  91nfänge  fein.  Tlub  ihnen  erblüblc  um  SOOt.ßbr. 
bes  TIgelabab  Schule,  weltiec  bie  Tltbener  Sbeibias 

unb  Wpron ,   bie  Ttrgiöer  21riftomebon ,   Sbrabmon, 

üaufpbeb,  Serületob,  Solpllclob  ber  jüngere,  TInti» 
obaneb  u.  a.  angebörten.  Ttuch  warb  in  71.  bie  Don» 

lunft  eifrig  gepflegt  unb  neben  ihr  bie  Dicbtlunft, 
mornt  Satabab  (um  590)  unb  DelefÜla  glänzten. 
Seit  ber  Witte  beb  5.  fahrt).  fanl  bab  lünftlenfdie 
Heben  in  21.  fcbnctl  ton  feiner  Höbe  bemb,  unb  nur  bie 
©bmnaftit  nahm  bab  Soltaintereffe  nodi  in  7lniprudi. 

Die  Stabt  71.  ftbeint  erft  aub  bem  Säger  ber  bo 

njtben  ßroberer  am  Sitft  ber  altpelaagiidjeu  Doppel 

bürg  2arifa  (289  m   bod))  entflanben  ju  fein.  91adi 

bem  fte  bie  umliegenben,  bib  (u  ben  'liericrlnegen 
felbftänbiaen  Stiibte  unterworfen,  ftanb  üc  an  llnt« 

fang  unbSoUbjabl  imSelopomte«  nur  hinter Korintb 

jurüd.  Die  Surg  Sarifa  im  912si.  ber  Stab!  trug  beit 
Jcnipei  beb  .fenb ;   in  ihren  öiHitbcn  Tlbbang  ift  bas 
Dbeater  biuemgearbeitet.  91orböftti(b  baooit  lag  ein 

niebriger  Siiigcl  mit  einer  5Weilcn71tropolib,  öftlid)  bie 

7tgora  mit  ben  Stempeln  beb  'JlpoUoit  2tjtiob,  bes 
|   3enb  91emeiob,  ber  St)d)e,  beb  Tlbtlepiob,  beit  Sta- 

tuen ber  geben  Heerführer  gegen  Sbeben  u.  a. 
®cfd)id)le.  7tlbßrbaucr  ber  Stabt  71.  (ober2arifa, 

1   f.  oben)  unb  crjter  Hcrrfcber  bafetbft  wirb  in  ber  Sage 
3na<hob  genannt.  DietonibmgegrünbctcDt)nafticber 
Clnacbibeii  mürbe  burtb  Danaos  unb  bie  Danaer  ent 

;   thront,  mcld)C  bie  pclnSgifchctt  Ureinwohner  unterjod) 
ten  unb 71.  ju  bem  mdd)tigjtenStaat®riecbeiilanbber 
hoben.  Seine  91ad)Iommen  iirotob  utibTlfrifiob  teilten 

fid)  in  bab  Seich  ;   legieret  regiettc  ju71.,  eriterer  in  bem 

Pon  ihm  erbauten Dirpub.  Seifcub,  Snlel  bcbTHrifiob, 

taufdilc  mit  Slegapentbeb,  firöloo'  Sohn,  wiiblte  aber 
'JJltjlenä  ju  feiner  Sefibenp  3ur  3eit  beb  Sroianifdjcn 
Kncgeb  war  Diomebcb,  «d)Wiegerfobtt  beb  7tbraftos, 
König  oon  71.  Der  Tltribc  Drefteb  Bereinigte  b ab  fdiou 

früher  abhängige  91.  mitUSljtcnä.  SdjonumerSifamc 

nob,  beb  Drejtcb  Sohn,  erreichte  inbeffen  bic  adiäifd)- 
atribifcbeDbnaftie  ihr  ®nbc  butcb  bie  •borifdieTs.ianbe 
nmg*  (f.  b.);  7t.  fiel  bem  Demenob  ju,  bic  Dorier 

mürben  ber  mädjtigfteDei!  berSeoölterung  unb  mach- 
ten 7t.  ju  ihrer  Hauptitabt.  Son  jegt  an  berriditen 

hier  bic  temenibiiegen  Heratliben  bib  in  bie  Witte  beo 

8.  Jafirg.  Der  berühmteftc  unter  ben  He rrj dient  aub 

biefem Haufe  iitSt)ciboncumt)70),  unter  mdtbetn  71. 
feine  ffiiattjperiobe  erreichte;  er  unterwarf  ganj  Tlrgo 

lib  unb  'flgitta,  befiegte  bie  Spartaner  bei  Hbfiä  unb 
eniriti  ihnen  bie  Oftlüfte  beb  SelopomteS ,   in  bem  er 
eine  berrfebenbe  Stellung  erlangte;  er  regierte  unbe 

icbräntt,  webweaen  er  and)  alb  St) rann  bezeichnet  mirb, 

unb  burebbradj  bie  enge  71bgefd)loffenbcit  ber  Dorier, 
inbem  er  bab  Sattb  bem  Hanbcl  unb  Sertebr  öffnete 

unb  ton  Ttgina  OTunjett ,   Wage  unb  ©emidbte  ein 

:   führte,  flach  feinem  lobe  (660)  fant  bie  'Warnt  ton 
7t.  balb.  SDnt  feinem  ®n(cl  Weitab  enbete  bas  ©e 

icbleiht  ber  Dcntenibcn.  Wit  Sparta  tag  71.  ton  alters 
ber  in  gehbe.  495  brachte  ber  fpartaniidic  König  Hleo 

mencb  ben  TIrgcicm  bei  Dirpnb  eine  Sieberlage  bei, 
in  betn  ton  ihm  angelegten  ffeuer  tarnen  6000  in  ben 

heiligen  Hain  ton  7t.  geflüchtete  Sürger  um.  Sur  bic 
Dichterin  Delefttta  rettete  bie  Stabt  71.  torSrobcrung. 

,   71ub  HdB  gegen  Sparta  fdjlofs  fich  71.  in  ben  Seifer- 
triegon  ben  Serfern,  461  ben  7ltbcnem,  mit  beiten  eb 
418  bic  Sieberinge  bei  Wnntincia  erlitt,  enblid)  ben 

I   Ibebanent  an.  Da  bureb  jette  Kataftropbe  ton  495 
ber  größte  Seil  ber  waffenfähigen  Staatsbürger  um 

getommen  war,  io  fegten  ftdt  bie  leibeignen  (®ijm« 
itefier)  in  ben  Scfig  ber  Stabt,  bie  jwnr  fpdter  ton 

ben  injwifcben  berangewathfenen  Söhnen  ber  ßifdila 
gtnett  bciwungen  würben,  aber  Pon  ben  7(ltbiirgeru 

j   m   ihrer  Witte  gebulbet  werben  mußten.  Salb  bnrauf 
zwang  man  auch  bic  Scwobncr  ber  benachbarten  un 

■   abhängigen  Stabte  Dirtjnb,  Slljlcnä,  Hbfiä,  Orneä 
unb  Wibea,  nach  71.  übcrzufiebeln.  Die  Serfaffung 

ber  Stabt  war  feit  ber  Siittc  beb  5.  ((abrliiinberts  eine 

ootlftänbig  aubgcbilbetc  Dcmolratie,  bie  mit  einigen 

oligarchiticn  Unterbrechungen  bib  in  bie  fpäteflcn 
.feiten  fortbanerte.  Die  gräßiidjflett  7tubbriichc  biefer 

Soltbherrfchaft  erfolgten  in  ber  Schredcnbzeit  beb 

iogen.  Slßtalibmob  (ctodprügclci)  370,  wo  bab  Soll 
.   mehrere  Daufenb  angcb!id)er  7lriitotraicn  cnnorbcle. 
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Slrgo*  — 
Sjjähreub  bev  Cbcvberrfchnil  WaleboniettS  mußte  91. 

matcboniicbc  8efapung  entnehmen  imb  erhielt  öfters 
aus  bcc  Witte  feiner  8iirger  jtiranttcn.  Jitrcb  flra« 
tob  toarb  fl.  243  bem  fldtiüiebcn  flimbc  jugefübrt  uttb 
oott  ber  Wcmaltbcrridtaft  befreit,  fpätcr  jcboch  pon 

neuem,  julettt  oott  'JiabiS  aus  Sparta,  unterworfen. 
Wit  bem  fldtüifdtcn  fliutbe  [nnt  es  146  unter  römifehe 

Öerrfdtoft.  3>u  Wiltclaltcr  gebürte  fl.  jum  §erjog» 
tum  fltben;  138.1  (am  bie  Stabt  burdi  »auf  an  belie- 

big; 1397  warb  ftc  Bon  ben  Sitrlen  erobert  ttnb  ge* 
plitnbcrt,  uttb  1463  fiel  ftc  abermals  in  bereit  Ipänbe. 

3brc  fBicbcrbcicpung  bureb  ben  Dencjianifdten  Weite, 
val  Worofitti  lti86  luar  Bott  (einer  langen  Xaucr;  bie 

flcncjianer  mußten  ftc  1716  für  immer  räumen.  3«' 

pfcfromngstampf  würbe  fl.  1822  u.  1831  Bert  turnet, 
flgl.  Sdtneiberwirtb.  Weidtidtte  beS  borifdjen  fl. 

(ieiligenftabt  1865  —   66,  2   Sie.). 
3m  heutigen  »önigreieb  Wriedtenlnnb  bilbet  fl. 

mit  M   o   r   t   n   t   b   einen  flomos  oott  5244  qkm  (95,2 
09K.)  Areal  unb  (1888)  144,836  tlinlo.  (27  auf  1 

qkm),  in  ietbS  ßporchien  jcrfallenb.  bon  betten  bie  ber 

töauptitabt  fl.,  flauplia,  Spcpa  ■   fcermionis  unb  öß» 

bra  Jrijtnia  fich  mit  ber  alten  i'anbfdtaft  fl.  beden. 
flußerbem  gebürt  ba\u  bie  3nfel  ftßtbira  (1.  Gcrtgo). 

Jie  gleichnamige  tgauptftabt,  an  ber  Qifenbabtt 

storintb-flauplia  (mit  flb(Weigttttg  nach  Willi),  ein 
lebhafter  unb  freuitblidtcr  Ort  mit  U889)  9814  (Sinto., 
füllt  trop  ihrer  weitläufigen  8auart  (antn  bie  ttälfle 
twm  Staunt  bet  antifen  Stabt  aus.  fluf  unb  an  bem 

.Slcgelberg  ber  Sfarifa  (289  m   ii.  W. ),  welcher  bie  fllro- 

poits  bilbete  (f.  oben),  finben  ftcb  noch  'Kette  beS  Alter- 
tums: eine  8urg  mit  jmncnqciüumtenWaucm,  welche 

neben  jüttgern  auch  alte  Waucrteile ,   aus  polpgotten 

fltertftiiden  juiammengefept ,   aufweift,  fpflopiicbe 
Waucru,  etwa  60  Sipreibeu  beS  SpcaterS  u.  a. 

'Argus,  1)  Sopit  bc«  ;(euS  imb  ber  fliobe,  tiünig 
Bon  flrgos,  welche  Sanbfdtaft  er  nach  fid)  benannt 
haben  toll. 

2)fl.,genamit^3aitoptc8,  »bcrflllfcbenbc«  (Wegen 
feiner  Biclcit  Augen,  Bon  betten  ein  Steil  immer  wachte), 

in  ber  grieeb.  Wtjtbe  ein  Sohn  beS  flgenor  ober  ein 
trrbgebonter  Bon  ungeheurer  Stärte,  ntadtte  fleh  burdt 

mebvere  ttelbentbaten  berühmt,  nnntcntlidi  burdt  ßr» 
tegung  eines  Stieres,  eines  rauberifeben  SatßrS  unb 

ber  ßdtibna  (maS,  wie  oft  Xrndtencrlcqung,  auf  Sil« 

gttug  Bon  Sümpfen,  Urbarmachung  beS  8obenS  bcu« 
tct).  Sann  Würbe  er  oon  öera  ytm  38äd)ter  ber  in 
eine  slult  uerwanbelten  3o  beftcllt  unb  fanb  als  folcher 

feinen  lob  bitrd)  öcrnteS,  ber  ihn,  um  bie  3o  }u  ent* 

führen,  mit  Steinwürfen  erlegte,  nach  nnbern  ein« 
idjlaferte  unb  bann  enthauptete,  ipeta  fepte  bie  flugett 

beS  fl.  in  ihres  fpfnucn  Schweif,  ber  uad)  anbent  erft 

aus  bem  SBlute  beS  fl.  entftanbcit  fein  fotl.  fl.  ift  wohl 
ein  Vlbbilb  beS  geftimten  öimmeld. 

,   flrqoftoli,  ipauptftnbt  ber  iXnfel  ÄepbaUenia,  am» 
Phitftcatralifch  an  einem  tiefen  Wolf  ber  Sübweftlüfte 
gelegen,  mit  trefflichem  iiafett,  einer  Warincfchulc  imb 

1 1889)  9085  ßinw.  91.  hat  unter  Walnria  unb  nament« 

lidt  unter  ßrbbebett  ju  leiben;  eS  ift  im  16.  3ahrf). 

eutitanben.  3m  91.  ber  Stabt  iinb  bie  fogen.  Weer» 
mühlcn  non  fl.,  eine  büchit  mertwüringe  ßrfdjci« 
nuttg ,   weldtt  barin  befleiß ,   bnfj  baS  Wcerwaffcr  att 

•,wci  'Bünden  beS  fclfigen  Weftabes  birelt  in  ben  ßrb» 
liobett  einfließt  (Bcrfdtwinbet)  mit  einer  Wacbligleil  Bon 
über  150,000  cbm  täglich  unb  einer  Snltbbbc  Bon 
1,;.  nt,  jo  baß  cs  att  beiben  Stellen  (feit  1835  u.  1859) 
tum  J reiben  uon  Wühlen  benupt  Wirb.  Unter  ben 

Bcrfcßiebencn  flerfudten  jnr  ßrllänmg  biefeS  einzig 

flrgueUes. 

I   baftebenben Phänomens  halber  ttonffouquf  tm>.\r- 
chive  des  missions  seientifiques« .   8b.  4,  aufgejltlltc 

weldter  cs  mit  beit  an  ber  gcgenüberliegenbctt  Stufte 
beSSioabi-SufenS  beiSamolibidtt  übet  betnüÄeerte 

niBcau  heroorbredtenben  bradigen  Ouellen  :n  Iturolr 

^ufammenbmtg  bringt,  bie  mente  Ss?abrfct>etnlidilti' 
für  fid>.  Sgl.  auch  3Bic bei,  Sie  3»fel  Sepbalonici 
unb  bie  Wecrmüblcn  Bon  fl.  opantb.  1873). 

Sdrg ot  1   f ratt 5.,  im.  arsc),  bie Wa unerfpradte in Kran! 
reich.  Der  m   3talien  baS  ffurbeSco,  üt  Spanten  bi 
Wernmnla ,   in  Seutfdtlnnb  baS  Aotroelfdt  (i.  b.)  att 

ipricht.  Sie  'Boriicr  guenx  ((Sauner  imb  flettltt 
würben  als  cour  des  miracles  (Stof  ber  Jflmber)  je 

fammengefaßt,  weil.  Wenn  fte  lieb  unbeobachtetim«! 

ten,  bie  Sahnten  gehen  unb  bie  8linben  fthen  tantier 
Sic  würben  in  Bier  WrttBpen;  figypte,  Boheme,  A. 

unb  Galilüe.  geteilt,  Ser  fluäbiuct  Galilbe  lormnt 

in  etwas  anberm  Sinne  fdjon  im  Wittelaller  »or.  ».* 
galilea  für  Waterie  gebraucht  würbe.  Später  faßte 
man  Galilüe  als  Planten  bcs  SanbeS  uttb  bilbete  bo 

nach  bie  übrigen.  Bon  betten  bie  beiben  erflctt  turtädni 

auf  bie  3'geuner  angewanbt  Waren,  ber  britlc  (flrgo!) 
aus  Arabte  ciitftetlt  ift.  fltele  flrgotwürter  laffen  n* 
nidit  erllären.  Wandte  ftnb  bem  ̂talienifcben  imücbe 

balb,  Bon  mezzoi  ober  bem  Ufeutfthen  (cheliiurn-i 
ftinlcn,  sohloffer  fdtlafen)  entlehnt  ?ie  nteiitenbe 

ruhen  auf  fron  jöfifchen  'Sürtem ,   bie  üt  ihrer  flebcis 
luttg  (boule  Jlugel,  poire  Söinte,  beibe  im  Sinne  wn 
Mopf)  ober  m   ihrer  »form  unfcnnilith  gemadit  jtttb 

Jahin  gehört  trusqnin ,   frusque  ober  fripe  auS  fr» 

(eigentlich  flod),  lonffe  auS  foa  Plärr.  Saint -Lac* 
aus  Saint-Lazare  (Wefängniä  in  'BariSl  wie  flwoi 
auS  Arabie,  Pantrruche  (Bon  ber  Sorftabt  ftonmt 

für  $miä,  Arfmchc  für  Argot.  Wandte  flrgotwörw 

ftnb  in  bie  gebilbete  Sprache  emaebrungen  i   lorgne  fut 
borgne,  chtquenande,  lripier,  fripon),  bie  in  neuefiti 
Seit  immer  mehr  Anleihen  beim  fl.  macht.  35as  älteiti 

fl.  finbet  fid)  um  1200  in  3ean  ®obelS  Spiel  Dom 
heil.  SWolauS.  flabclmS  bat  auS  bem  fl.  geßhöpit 

©Hon  barm  gebidttet.  flomanidtreibcr.  wie  flalptc 

Sue,  3ala,  laffen  eittjelne  pjerfonen  barin  ttben.  flgl 
uralt;.  Wichel,  Etüde«  de  Philologie  compar«  hu 

l'argot  ( 'IhU*.  1856);  Ulcloau,  Dictionnaire  de  fr 

j   langue  verte  (3.  Slufl.,  baf.  1889);  Sarchem  Die 
tionnaire  hiatorique,  ätymologique  et  anecdotiqtu 

!   cle  l'argot  parisien  (10.  flufl.,  baf.  1887;  Suprlc 
ment  1889);  flillatte,  ikiriftSmen  (2.  flufl.,  fleil 

1888);  S.  iHigaub,  Dictionnaire  d'argot  moJeni« 

(plar.  1881);  Schwöb  in  ben  »Memoire«  de  1»  3c«- ciütü  de  linguistiqne  de  Paris«,  8b.  7. 

tUrgoulctd  itpr.  .3111S),  heritlene  franj.  Schüfet: 

beS  16.  3ahrh-  bcwaffncl  mit  ber  flrfebuie  (t.b.),  ipä 

tcr  mit  berfRabfebloßbiidne.  BonSubwigXII.  erridhtei 

würben  unter  -fteinndt  in.  tn  carabins  penttanbeli, 

fie  waren  neben  ber  flbelsreiterei  weniger  gcadne; 

baher  noch  jept  »pauvre  argonlet«,  armer  Schinder. 

■Urquelles  (fpr.  .jeni«),  fluguftin  be,  ipanifdtet 

Staatsmann,  geb.28.flug.  1778  inSRihabefeUo  (flint 

rien),  geft.  28.  Wärj  1844  in  Wabrib,  ftubierte  ju 

Cuiebo  bie  flechte  unb  erhielt  in  WabnD  bei  bew 

Scfrctariat  Interpretacion  de  lenenas  eine  Amte! 

luttg.  fEicflegierung  übertrug  ibm  wichtige Wiffuntet' 

nach  'Portugal  uttb  Sonbon.  1808  jcbloß  er  fuh  ben 

'Batrioten  an,  war  tn  ßabig  Witglicb  ber  Gortes  mit 

ber  nnt  ßittwcrfimg  einer  Serfaffimg  beauftragten 

ffiommifiton  ttnb  nerfaßte  ben  beriihmten  flendit,  ben 

biefe  bet  Sorlcgtmg  beS  (Entwurfs  crftaltete  (1812V 

flls  nach  ber  flüdfebr  fyerbinanbS  VH.  (1814)  bie  ab 
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iolutiftiiche  Steallton  begann,  rourftc  21.  10.  Slni  1814  i 

oerbnfiet  unt>  Dom  ftönig  ielbit  ,;u  jebitjähriger  glicht- 
bau«ftrafc  ocrurteilt.  bte  er  unter  unmcnfeblicber  Sc< 

banblung  Derbüftte.  bis  ibn  bte  jicoolutum  dou  1820 
befreite,  21.  ttmrbe  Don  feinen  Vlnhängcrn  nachSJtabrib 

geführt  mtb  Dom  ftönig  (3.  2lpril)  jum  SJiiniflcr  beb 
Ämtern  ernannt;  ferne  ©erwaltung  baueric  aber  fein 

Jahr,  ba  21.  m   hier  eitlen  Hoffnung,  baß  ber  ftönig 
icut  bie  ftonftitution  galten  »erbe,  eine  gemäjiigtc 
©olitif  Derfolgte  unb  ben  Siabitalcu  toieberbolt  ent 

gegentrat.  ©on  biefen  auf  baß  beftigfte  angefeinbet, 
«out  ftönig  öffentlich  Dor  ben  EorteS  unb  bent  SJnttbe 

angedagt,  mußten  fl.  rmb  feine  ftottegen  1 . SKär.s  1 821 
ihre  Enttaffung  nehmen ;   21.  warb  nun  in  ben  Portes 

mit  GalatraDa  {rühret  ber  gemäßigten  Partei.  211« 

ber  ftönig  nad)  ber  franjöfiuheii  juteroention  1823 
bie  ©erfafjung  aufhob,  entfloh  21.  nach  Englanb,  wo 
er  biß  ,;u  ber  1832  Dertiinbigten  21mneftie  oerweilte. 
2114  Slitiglieb  ber  Gortcß  hielt  er  ftch  jur  Partei  ber 

Siberalen  unb  War  mchmnilß  ©räitbcnt  unb  Sye* 
präfibent  ber  ©rocuraborenlamntcr.  1837  ernannte 

ihn  bie  »önigiit  jum  SKitglieb  beß  neuerridüeten  Se* 
ttaiß,  mtb  1841  erhielt  er  Don  ben  Gorte«  bie  ©or- 
munbidiaft  über  bie  ftönigtn  CtfabeHa.  1843  legte  er 
ieüte  Simter  nieber.  21.  war  baß  herDorragenbflc  unb 

berebteflc  Sltitglicb  ber  liberalen  ©artet  Spanien«  Don 
1812  her.  Sein  öffentliches  wie  fein  ©riDailebcn  War 
tnaleUob. 

2lrgnirrni(lat.),  anjeigen;  beweifen;  überführen. 
Argnlris,  f.  ftnrpfetiicutä. 

2lrgumcttt  (lat.),  ©eweißgrunb,  b.  b-  berjenige 
Seit  eine«  ©eweifeß.  auf  Weldient  beiieu  ©ültigleit 

ober  überjeugenbe  ftraft  beruht,  ipäung  wirb  iebodt 
baß  38ort  mit  ©eweiß  (f.  b.)  ober  ©crocißfübrtmg 

gleichbebeutenb  gebraucht  Argumentation).  iOiatt 
hat  folgenbe  21rten  Dott  2irgumenten  unterfdueben : 
bas  Argumentum  ad  hominem  ift  eilt  ©eweißgrunb, 
ber  fid)  auf  bie  inbiDibuellc  (fubjettioe)  21itfi du  beffen, 

ber  iiberjeugl  werben  foU,  ftüpt.  ?>crwanbt  ift  ba« 
A.  ex  concessis,  ein  ©eweißgrunb,  ber  fidj  auf  bereite 

gtgegebene  Säße  ober  Sugeftänbniffe  beruft.  Sa« 

A.  a   posteriori  ift  ent  ©eweißgrunb  aus  ber  Erfah- 

rung, baß  A.a  priori  ctnfoldbcrauß  allgemeinen  ©rin* 

,;ipien  (©emunf  (Wahrheiten)  tc.  —   (Im  SRittclalter 

hieß  21.  eine  iromt  ber  Einleitung  höiiicher  Seftfpiele 
unb  öffentlicher  Sdjauftellungcn,  m   welcher  man  In- 

halt unb  2Ibftdit  ber  Saritellimg  jtt  rechtfertigen  unb 

ju  begriinben  fuchte,  fpäter  aber  meift  nur  noch  an* 
beutete.  3n  Spanien  ging  früher  allen  Stüdctt  ein 

Introito  tmb  ein  Argumente  Dorauä.  Saß  erfte  for> 
bertt  jur  Seünaljme  auf  unb  enbete  mit  einigen 

Späßen  ber  luftigen ©erfon,  bie  e«  Dortrug;  bais  anbre 
embielt  einen  turnen  2lbriß  ber  Vattbhiiig  unb  biente, 

Dom  3d)aufpieliintenieljntcr  Dorgetragen,  bat»,  bie 
Zuhörer  jtur  Stube  unb  21ufmert|amteit  ju  bewegen 
unb  baß  Serftänbniä  beß  Stiicfeß  ju  erleichtern,  ©ctbc 

idmtoljen  ipäter  in  ber  8oa  (f.  b.)  jtiiammen.  (Sn 

ber  ital.  Commedia  dell’  arte  Derftanb  man  unter 
bem  2t.  ben  Stoff,  nach  welchem  bie  Reihenfolge  unb 

ber  Inhalt  ber  Sjciten  entworfen  würben,  bereit  21nß* 
fühntng  bann  attß  bem  Stegreif  ftattfanb. 

■Jlrgutt  (2trgunj),  einer  ber  beiben  Cuellflüffe 
beß  21mur  (f.  b.). 

2trgunpalnte,  f.  llyphncnn. 
■Jlrguri,  ebebem  großcß  unb  ftpöneß  Torf  in  Stuf* 

fifd)  *   Armenien ,   an  ber  Siorbieite  beß  2trarat  in  bet 
fogen.  3alobßichlud)t.  850  m   über  bem  2lraß  gelegen, 
ber  Sage  nach  Don  Stoa!)  gegriinbet,  mit  bliibcnbcm 

—   airggtf. 

Süciubau  unb  napeju  1800  Einm. ;   würbe  2.  Juli 

1840  nebit  beut  1950  m   ü.  SK.  gelegenen  artttenifchen 
St.  xtatobäflofter  bureh  ein  mit  einem  DuHaniitheit 
Sluobntch  oerbunbeneß  Grbbebcn  «erniditet ,   wobei 

1100  SKenfdfen  Umlauten. 

fflrguönugen,  bilblicher  2tuabrud  für  mijttrautidt 

gefpannte  SJadifamfcil,  ber  griechticheu  Sage  Dom 
»allfeheitben*  2Irgo4  (f.  b.  2,  S.  8721  entlehnt. 
SIrgußfafan  (2Irguspfau,  ©fauenarguß, 

ftuau,  Argus  giganteus  Ternm.),  öithnetDogel  an« 

her  gamilic  ber  ©faucn,  1,8  m   lang  (baoon  bie  SKittcl 
fchwanjfebem  1,2  m)  mit  deinem  ftopf,  fchmaleni. 

ttiebrigem  Stamm,  Innern  .Vale,  geftredtem  tchwachen 
Schnabel,  langen,  ichwathen  giißcn  ohne  Sporen, 

turjen,  abgenmbeten  klügeln,  außcrorbentlich  Derlatt 
getten,  nach  bet  Spipc  ju  Derbrcilerten  ffebem  am 

Cber*  unb  ©orberartu  unb  fehr  langem,  ftart  abge 

ftuftem  Schwanj.  Xa-S  SKättmhen  befipt  ungemein 
prachtooHe  Färbung  unb  .deidnutttg;  im  allgcmcmen 

ift  bie  fyatbc,  auch  bie  ber  Slugcnflede,  gelb* "unb  rot braun.  Sie  öenttc  ift  bebeuteiib  deiner  unb  Diel  ein 

faeper  geftaltet  unb  gejeiebnet.  Ser  21.  lebt  auf  Sita 
lada,  Sumatra  unb  ©omco  im  Urwalb,  angeblich  in 

Sielebigteit  unb  nährt  fiep  Don  ̂ nfetten,  Sdtuedcn, 
Sitrntern,  Sämereien  tc.  Sa«  Seibchen  fod  7 — 1<> 
weiße  Eier  legen.  Ser  Siogel  Wirb  beä  febr  fdmtacf 

haften  Slcifdteö  unb  ber  Sebent  halber  gejagt.  3n  bei 

(Pefaitgcnjchaft  ift  er  fehr  hinfällig.  Ütnit  tennt  ihn 
feit  1780,  unb  feit  Ettbe  ber  80er  Japrc  fommt  er 
nicht  allju  feiten  lebcttb  nach  Europa. 

9(rguticn  (lat.),  Spippnbigleiten. 

Slrgu^Otb,  f.  Ricrclltgicntttflen 
SlrgtiU  (fpr.  ergato,  fdjott.  2lbelätitel,  ben  ba8  jebco 

malige  Stäupt  beä  angiononuanuifäicn,  in  Schott 
lanb  eingemanberten  fflcfchlccptä  ber  Eampbclt,  feit 
1457  altt  ®raf,  feit  1841  alb  SRarquiä  unb  feit  1701 

alä  Ipctiog  Dott  21. ,   führte.  Über  bie  ©cfdiicbtc  ber 
fyamtlic  Dgl.  »The  ltotisc  of  A.  and  the  collatcral 
branches  of  the  clan  Campbell«  (®Iaitg.  1871).  Ult 

ter  ben  Jmhabern  beb  Silclö  ragen  herDor: 
1)  2lrcbibatb,  SKarquib  bon,  geh.  1698,  geil. 

27.  SKai  1681,  trat,  Dott  Start  I.  1635  bei  ber  Sc 

fcpitng  be8  fcpoltifchenSorb  Sfattjleramtä  übergangen, 
ptrCppofition  über  unb  war  einer  ber  cinflußrcicbtlcn 
ifiiprcr  ber  ftrena  preobhterinnifepen  EoDcnantcro,  fo 

baß  er  in  ben  fd)ottifcben  SSirrctt  1838 — 41  eine 
Vauptrode  fpielte.  Obwohl  Starl  ibn  1641  ptm  Sitar 

gttiä  ernannte,  trat  er  1643  bureh  'Spm  mit  betn  eng 
liicpcn  Parlament  in  Serbinbung,  tämpftc  1615  gegen 

bte  Stoßaliften  unter  SKottlrofe,  warb  aber  bet  ,Yniict 

locppjefchlagen.  Ser  2luärufung  Slarlä  II.  jum  ftönig 
Dott  «diDttlanb  1849  ftimmte  er  «ft  bei,  alsi  er  bie 

religiöfe  Sreibcit  burdt  bie  bent  ftönig  geftedten  '©e* 
bingungen  gefiebert  fall,  unb  fdtloß  üd)  1651  nach  ber 
Unterwerfung  Schotttanbis  burdt  litoittwell  ber  Sathe 
ber  Sicpublif  wicber  an.  Stad)  ber  Sieflaitration  warb 
er  Don  Starl  II.  amnefliert,  1661  aber  Dom  febotlifepen 

Parlament  beä  öodiDerratö  fthulbig  gefproepen  unb 
enthauptet. 

2)  2lrd)ibalb,  ®raf  Don,  Sopn  beß  bongen, 

entfepiebener  Stopalift,  erhielt  wegen  ber  Sicnftc.welepe 
er  Starl  II.  in  Scpottlanb  gelciitct,  Don  biefem  ben 

größten  Seil  ber  Dälcrlidtcn  ©itler  juriid.  Jlu  bei: 

20  fahren,  welche  ber  Sieftauration  ber  Stuarts  iolg 
ten,  blieb  er  benfelbcn  treu,  bewahrte  aber  bie  ftreng 
oreäbijtcrianiidie  ®efinnung,  bie  er  Don  feinem  ©ater 
geerbt  batte.  211«  aber  1681  ber  Stcr.jog  dou  $)orf  bte 

I   3tattpalterfd)aft  Sdiottlanb«  übernommen  balle. 
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Ictftctc  <1.  ben  non  bcm  fthottifthcn  ©arlatncnt  Borge 

jebriebenen  Gib,  ber  ftcfi  gegen  bic  GoociinntcrS  rieb 
tctc,  nur  mit  einer  ctnfdjränlenben  Rlaufcl  uiib  würbe 
bcsbalb  Berbnflct  uitb  als  $od)Berrötcr  loibcr  SKedit 
um  lobe  Bcrurtcilt.  Gr  floh  noib  gricslanb,  wo  er 

iS  ju  Jafobä  II.  Xbeonbcftcigung  1685  lebte.  Ja 
fafttc  er  mit  bem  tpcrjog  Bon  Dlomnoutf)  unb  anbeni 
Gmigranten  ben  ©lan  einer  2anbintg  in  Scbottlnnb, 

um  bie  Segicrung  ju  itürjcn.  Jim  Kai  1685  führte 

■fl.  fein  tlcincS  Wcidtronbcr  nach  Sebottlonb,  lanbetc 
im  Xiftritt  uoit  2omc  unb  u   erpichte  bic  Mlnböngei 

feines  fcattfeS  um  ftch  ;tt  fnmmeln.  916er  fein  Unter 
nehmen  Hüftlang  nollftnnbig,  unb  91.  tnurbc,  nie  er! 

über  ben  Gltjbc  ju  entfotnmen  fud)te,  gefangen  ge 
nommen  unb  auf  ©runb  ber  frühem  ©crurtcilung 

80.  Juni  1686  in  Gbinburg  enthauptet.  —   'Jiach  bei 
Sienolution  Bott  1689  toarb  ber  UrtcilSfprud)  ju 

gunften  feines  ältefien  Sohnes,  91vehibalb,  fafftert 
nnb  biefer  1701  junt  tpcrjog  non  91.  erhoben. 

3)  John,  Gnfel  non  91.  2),  geh.  10.  Oft.  1678, 

qct't.  1743,  folgte  1703  feinem  ©ater  als  i>ct;og  Bon 
91.  Gr  focht  1706—1709  unter  SKarlborough  in  ben 
9iieberlonben,  tnnrb  1711  an  2orb  SlanhopcS  Stelle 
ttonimanbeur  ber  britifeften  Truppen  in  Spanien  unb 

1712  Cberbefehlöhnbcr  in  Sdiottlonb,  aber  wegen 

feiner  Oppofition  gegen  bie  Kaftrcgeln  beS  SwfeS  ab- 
gelebt. Slodt  ffleorgS  I.  Xhroubeftctgimg  tnieber  tn 

ibniglithem  ®ienft,  fchlug  er  1716  bei  Xumbtane  bie 
Jnfobiten  unter  bem  fflrafett  Kar.  1718  beförbertc 
er  als  erfläeter  geinb  beS  KnriftcrS  28alpoIe  beffen 

Sturj  unb  warb  hierauf  ©eneralfelbjeugmeiftcr  unb 
Kitglicb  beS  Kabinetts. 
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titelS  Bon  91.,  geb.  6.  9(ug.  1845,  nermöblte  fidi  21. 
äRörj  1871  mit  bet  ©rtnjefftn  iluiie  (geb.  18.  Kör, 

1848),  Bierten  Tochter  ber  Königin  ©iltona  Bon  Gna 
lanb,  unb  war  non  1878 — 83.  in  welchem  Jahr  er 
aus  ©eiunbheitSriicfftchten  nach  Gnqlanb  jurütflebnc. 

©eneralgouBemeur  Bon  Manaba.  (fr  (dtneb :   »Atrip 
to  the  tropica  and  home  through  America«  (1867i; 
»Guido  and  Lita,  a   tale  of  the  Riviera«  (1875)  unb 

hat  1878  bte  ©(atmen  in  eitgltfcbe  ©cric  überiept. 

'llrghllfbirc  (iw.  argaittiir.  auch  91tgt)lefhire, 
»2anb  ber  ©ölen«),  fflrarfchaft  an  ber  Ssteftfüite  Bott 
Scftottlanb,  hat  ein  91real  uon  8430  qknt  (153  CIV  i 
unb  beiteht  aus  einem  feftläitbifcbcn  Seih  ber  nach  S. 

ju  in  bie  langgeftredte  .yialbiniel  non  Ktntqre  (f.  b.) 
auSläuft,  unb  einer  91njahl  Bon  3nfeln,  unter  wcldten 

»lull,  Jura,  JSlab,  Golonfap.  Xiree,  Gott  unb  ©um 
bie  bebeutenbften  ftnb.  Xcn  feftlönbiicben  Ictl  jer 

fchneiben  einbringettbe  Hochs  unb  tiefe  ©lens  in  eme 
91njnhl  uon  Jmlbinfeln  unb  infelartigen  ©ergmaffen. 

Hförblich  Bon  Hod)Sunart  bringt  bic  $>albinfc!9trbna* 
mtttehan  mit  ihrem  bafaltifchen  Sorgebirge  am  wer 
leiten  in  ben  91tlantifd>en  Cjean  nor;  füblich  non  ihr 

liegt  Kontern,  baS  ein  enger,  aber  liefet  ®f ceresarm 

non  ber  gebirgigen  3nfel  Kuli  trennt  Hlorböftliat 
Bon  Kornern  hegt  bie  Hanbidmft  91rbgower  unb  jen 

feit  beS  2oeh  Hinhe  bie  Hanbidtaft  Honte ,   in  weldter 

iflen  Gruaeftan  bis  1119  nt  anflcigt.  HlrgpII,  am  obent 
Gnbe  beS  pfdtreithen  2oth  gtjne,  mit  ber  2>auptftaM 

Junerarp,  bilbet  ben  Kern  ber  (ftraffdiaft.  Dftlicb  oom 

2oth  gl) ne ,   jmifeften  ihm  unb  bem  Glqbebuien.  liegt 
bie  bretfad)  gcfpaltette  üalbittfel  GoWnl.  Ter  Grtnan 
fnnal  (f.  b.)  trennt  2orne  Bon  ber  Hanbicpaft  Knap 

bale,  bie  Berraittelft  beS  nur  einige  100  m   breiten 
JithmuS  non  Xarbert  mit  ber  tpalbinfel  non  Kmtpte 

nifammenhängt.  tpauptfluft  ber  ©taffdtaft  ift  bet 
Crtbl),  weldter  in  ben  tnalerifcben  2ocb  9lwe  (ben 

gröftten  Sinnenfce  ber  ©raffdtaft)  münbet  unb  als 
91me  nuS  bemfelbcn  abflieftt.  jn  bcm  an  maleriftben 

Schönheiten  reichen  2anbe  befdjränlt  ftd)  ber  9ldertxtu 
auf  einige  Xbälcr  (91rferlanb  nur  2,8  fjäroj.),  bie  99er  t 
meiben  ermöglichen  bagegeu  bcbemettbc  Siehjudn 
(1890  :   59,627  Mtnber.  1,084,892  Schafe),  unb  bte 

92älbet  (nur  2,s  X'roj.)  bergen  Biel  92tlb.  Schiefer 
unb  ©nufteine  werben  gebrochen,  aber  ber  ©ergbau 

befdjrätttl  ftdt  auf  ©lei,  obgleich  alltb  aubre  URetaUe 

Borfomtiten.  Sott  ber©eBölf'erung  (1891 ;   75,003)  be 
bienen  ftdt  noch  6042  ©ertönen  ausichlieftlich  ber  galt» 
fd)en  Sprothe  unb  36,720  biefer  neben  ber  englifcpcn. 

9lrgt)ttnoc<  (9lrgennoS),  in  ber  griech.  IRqtbe 
ein  feböner  Jüngling  in  ©üotien,  welchen  91gnmem 

non  (f.  b.)  liebte,  unb  on  bejfen  ©rohe  er  ein  £>etlig- 
tum  ber  9lphtobiie  errichtete. 

dirgttraopibctt  (griedt.,  »Silherfcbilbträger  >, 
9!bteilung  ber  mafebott.  ©halanp ,   welch«  mit  Silber 
blech  befdtlogenc  Scpilbe  führte,  Kemtruppen  unb 
Bott  9!lcfoubor  b.  ®r.  fehr  in  Ghren  geholten.  9ludt 
ber  römifche  Äaiier  911exnnbet  SeßentS  umgab  ftch 
mit  einer  2etbwache  non  91. 

ftrgbrtaiiö  (9lrghrofi8,  9lrghrie),  bei  tän* 
genn  innerlichen  ©ehraudt  non  ̂ öUenitcm  (falpeter» 

faurem  Silber)  eitli'tebenbe@rau»bisSchwarjfärbuitq 
ber  fraut  bttreh  9fieoerfd)!ag  Bott  Silber  in  bie  ©entehr, 
nerfchwinbet  nur  in  feltencn  gatten. 

©rghrobtt,  Kincral,  ftnbet  ftdt  in  fehr  fleitteu, 
monolltttifchen,  flahlgrauen,  rötlichniolett  anlaufen 
ben  Hrijtatlen  in  wnrjigen,  nierenförmigen,  jattfen 

ähnlichen 91ggregatcn.2törte 2a  fpej.Oiew.S.i.  Gs  be 
ftehi  auS  3Ag,S  f- Ge  S,  mit  74,;  «über.  6,»®ermn 
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raum,  17,i  Schwefel,  0,7  (5 ifm,  0,2  3inf  unb  Spuren 

»on  Ducrffilber.  XaS  SRineral  rotirbc  1885  auf  bei' 
öiramelsfürftfunbgrube  bei  Oreiberg  juerft  aufgefun 
ben,  unb  188«  embcdteSintlcr  barin  baS©crmanium. 

Argimnbc  (Arghrophaii),  iomri  wie Uicufilbei 
ober  eine  neufilberartige  Uegicrung. 

Arflßrofäftro  (tiiv!.  Srgeri),  Sjmiptftnbt  eine* 

Üiron  im  tiirt.  Silajet  Oanina,  unweit  be«  Xrßno, 
eines  AcbenffufieS  bet  ©iofa,  liegt  322  m   ii.  SB!,  auf 

brei  butd)  tiefe  Schluchten  getrennten  ©orfpriingen 
be«  ©lato  Sunt,  bat  meift  bereinjelte ,   mit  Xürmen 
irab  Sdticftitbartcn  »crfchene  $nufcr,  SRuincn  einer 
(iitabellc,  Sd)mipftaba!*iabrifcn  unb  etwa  8000Einw. 

"Jlrgltrofrattc  (griecfj-l,  [.  öelbfierrfcbaf ». 
Argyroneta,  f.  Spinnentiere. 

'Hrgtiropfian,  f.  Aeufilber. 
fHrgt)ropu(o8,  1)  OoanneS,  fyumanift .   gcb. 

um  141«  in  Sionftantinopel,  geft.  in  Amu  toabrfchein- 
lieb  1486,  war  td)on  in  fionftantinopel  angefebetter 

Abeior  unb  ©bilofopb,  erfd)ien  halb  nad)  ber  Erobc« 
rtmg  beöicthen  (1453)  in  Italien  unb  erwies  fiel)  hier 
all  bet  talenteollfte  Vermittlet  griedjtfcber  ©ilbung. 

(Sr  lehrte  juerft  in  ©abua  gricrfiifdic  Sprache  unb 

l!bilofopbie,  würbe  1456  Bon  Eofimo  be’  SRebtct  auf 
15  Jahre  nad)  Rlnrenj  berufen  unb  ging  beim  Aus- 

bruch ber  ©eft  1471  naib  SRom.  (St  war  ber  Siebter 

»on  ©iero  unb  Siorenjo  be'.äRcbici,  tunt  ©oligiano, 
Ätud)lin  tt.  a.  Er  »erfaßte  Überfettungen  jablrcitber 
öerfe  be«  AriitoteleS  ins  Satcinifdie  fomie  Rommen, 
tore  ;ur  Etbtf  unb  ̂ Solitif  besfelben. 
2)©crifle3,  nmgrieib.  Actf)t«gelebrter,  geb.  17. 

3cpt.  1809  in  Sionftantinopel,  geft.  22.  Xcj.  1860, 

war  feit  1837  alb  Siebter  ber  Aeditswiffenfchaft  an  ber 

Unioerfität  in  Athen  tbätig.  Konstitutionellen  Staats* 
formen  geneigt,  erftrebte  er  bereit  Einführung  in 

©ricd)cnlanb,  wirfle  junfidjft  febriftftcUerifib  bafür  in 

ber  1843  -44  berauSgegebcnen  3eiticbrift  .Anomer» 
oboftS«  (SReform),  machte  ftd)  aber  bnreb  feinen  (frei- 

utnt  beim  Küttig  mißliebig.  Aad|  Einführung  ber©cr- 
faffung  1843  beinahe  immer  Kammenititglieb,  jablte 
er  ju  beit  Oübrem  ber  Oppofttion.  Seit  SBlni  1854 

Sfinifler  beb  Auswärtigen ,   »orübergebenb  auch  ber 
üinanjen,  warb  er  22.  Scpt.  mit  feinen  Kollegen  ent« 
laffeit  unb  nahm  feine  bereits  im  September  1855  be- 

gonnene nlnbemifcbe  Xfjätigleit  Wicbcr  auf.  Unter 

ieinen  Schriften  ift  bie  -Slaatsoerwaltung  ©riechen» 
lanbS«  (2.  AufL.  Athen  1859,  2   ©be.)  hertorjuheben. 
ArgtirofiS  (gried).),  f.  argpriafi«. 
flrhcilgcn,  Xorf  in  ber  beff.  ©ro»inj  Starten 

bürg,  streiä  Xarmftabt.  Rnotenpunlt  ber  Siinie  ffronf- 
furt  n.  HR.-tpeibelbcrg  ber  SRam-Aettarhaljn  unb  ber 

(Siienbahn  Xarmftabt- A.,  hat  eine  e»ang.  ©farrtirdic. 
eine  Cberförfterei  unb  08««)  3437  Einw. 
flrbuaco,  f.  gnbianer. 

Aria  i-attiva  (ital.),  böfe,  »erborbene  SJuft,  na- 
mentlith  bie  außerft  fdjäblicbcn  AuSbimftungen  ber 
iSarcmmeii,  ©otitinifdben  Sümpfe  tc.;  f.  SRalaria. 
iltiabue  (auch  Ar  tag  ne),  lochtet  bei  Königs 

fRinoS  »onKretaunbberipeliabefßaiipbnf,  entbrannte 

in  Siiebe  gu  bem  alb  Iribut  für  ben  'KinotauroeS  lan* 
oenben  Xhcicit«  unb  gab  ibnt  ein  gabcnfnäuel  (baber 
Ariabnefaben«),  bas  er  am  Eingang  be«  Siabtjriiitl» 

ieftlnüpfen  unb  währenb  beS  SjmidjrcitenS  burch  bie 

Srrgänge  in  ber  .£>ünb  ablaufen  taffen  füllte  bi«  bahin, 

wo  berJäRinotauroS  Sache  h'cft.  (ugleict)  aud)  ein  ge- 
intes Schwert,  bas  Ungeheuer  ju  töten.  So  gelang 

eS  HjefeuS ,   mit  feinen  ©cfäfirten  »on  3Rino«  tn  bas 

"abgrinth  gefchttft,  ben  SJtinotauroS  ju  erlegen  unb 

i   fich  au*  ben  Ergangen  beS  SabprintbS  berauSju 
i   finben.  darauf  entfloh  er  mit  A. ,   auf  beren  Aat  er 

.   ben  ©oben  ber  tretifdhen  Schiffe  jerbicb,  um  baS  And) 

icßett  unmöglich  }U  ntaihen.  Aber  auf  bet  Jufel  Sin 

('Jins'o«)  »erließ  ihcfettS  bie  A.,  bie  bann  nach  bem 
SBillen  beS  Xionl)fos  »on  Artemis  getötet  warb.  Aad) 
nnbern  finbel  XionßfoS  auf  ber  SHiirftehr  »oit  Jnbicit 

auf  9!aroS  bie  »erlajfene  jungfratt  fchluntmcmb  in 
einer  ©rotte,  wirb  »oit  ihrer  Schönheit  gcfeijelt  uttb 

feiert  mubetErranchieii  feine  Vermählung.  AlSSraut 

gefchenl  erhält  fie  »on  ber  Aohrobite  unb  ben  Soren 
ober  »on  XionpfoS  felbft  eine  Krone,  ein  S8crf  beS  \jc 

phäftoS.  Ein  ©rab  ber  A.  würbe  in  Argo*  gejeigt. 
Ohre  Krone  wurbe  unter  bie  ©cftirite  »cricgt,  fte  fclbil 

göttlich  »crehrt.  Auf  ÜiaroS  würben  ihr  jwei  Seftc  ge 
feiert,  eins  bet  Serlajfencn  unter  Iraner,  ba«  anbre 

ber  Vermählten  mit  Jjubel.  'Segen  ber  Verwnnbtfdiaft 
biefer  mit  ben  C firiö-  unb  AboniSfeften  »gl.  Xionofos. 
A.  War  Wohl  urfprüglich  Aaturgöttin.  Xcr  3Rt)thu« 
»on  Xiontjfos  unb  A„  wie  lehtere  imSdjIaf  »on  Xio 
npfoS  überrafiht  wirb,  finbet  ftch  oft  auf  antflenKunfl 

werten,  befonberS  üiclicfs  unb  Banbgemälben,  bar 

gcftellt  (»gl.  D.  3ahn,  Ardiäol.  'Beiträge,  S.  251  ff.). 
iBetnnnt  nt  bie  Statue  ber  fcfilafcnbett  A.  im  Aiuieum 
beS  Vatitaus,  bie  auch  in  anbern 9!ad)bilbmtgen  erbat 

ten  ift,  fowie  bie  früher  Agrtppina  genannte  trauembe 
A.  in  Xrcäbcu.  XannederS  SWciitcrwert  ju  Orant* 
furt  a.  Wl.  ftellt  A.  als  ©taut  beS  Xionhfo«  auf  bem 
©antber  reitenb  bar.  Audi  bramatifcb  unb  mufitalifdi 

(*A.  auf  Üaros«,  »on  ©enba)  würbe  ber  'Äßthus  be 
1   hanbelt.  ©gl.  Kanter,  De  A.  (9rc«l.  1879);  ©nt 
!   lat.  De  fabula  Ariadnaea  (©ert.  1891). 

flltiäna,  feit  ber  Saffauibenieit  'Jiame  ber  Cft- 
hälfte  beS  ©crferrcidis ,   mcldic  baS  heutige  ©erfiett, 
Afghauiftan  unb  ©eluljcbiftan  bis  an  ben  ynbu«  unb 
bal  ©ebiet  atu  mittlcm  CruS  unb  OajarteS  umfaßte, 
©om  Sort  ?t.  toinmt  baS  heutige  3tau  (Eran)  her. 

ilrtnitifrbcr  Streit,  ber  eilte  große  Siehrftrcit  in 
ber  (hriftliihcn  SHrdpc,  welcher  baS  gattje  röntifche  9fcid> 

über  ein  halbes  Oahrhunbcrt  lang  erregte.  XaS  britte 

J   Oabrhunbert  hatte  bem  »ierten  bie  Aufgabe  binterlaf- ien,  bie  angenommene  SeienSglcichheit  beS  ©ater*  unb 
beS  Sohnes  mit  ber  biblifch  bezeugten  Untcrfchiebenbeit 

ber  beiben  ©crfönliihleiteu  ju  »ereinigen.  Xcr  in  An* 
tiochia  gebitbetc  aiernnbriniiehe  ©rcSbßter  AriuS, 
weldier  ben  Anlaß  jum  gan.jcn  Streit  gab,  lehrte  feit 

313  im  ©egettfag  ju  feinem  ©ifdjof  Aleranber,  welcher 
ben  Sohn  als  ben  »on  ©oit  »on  Ewigleit  her  ®ejeug= 
ten,  bem  ©ater  in  allem  ©leiclicn  faßte,  einen  in  ber 

3eit  »om©ater  gcfdiajfeucu,  ihm  jwar  ähnlichen,  aber 
bod)  »eränbcrlichcn  Sohn,  alfo  ein  ©efchöpf  ©olle*, 

eine  Art  »on  ©Httclweicn  jwifdicn  ©ottheit  unb  STOcitich 
heiL  Xaher  ber  ©egenfag  jwifchen  ben  ©arteifehlag 

Wörtern  SJefcnSgleiehheit  (§ontottfie)  unb  Seien« 
i   ähnlid)leit  (tpomöufie).  Aachbent  ber  Sille  beS 

KaiferS  Konftantin  unb  bie  ©crebfantleit  beS  Athana 

fiuS  (f.  b.)  ju  Ailiia  325  iroß  ber  ©ermittcltingsner 
fudöe  beS  fiÄ  mit  AriuS  »ieltach  bcrührenbett  Eufcbuis 

»on  Aifomebia  (f.  b.)  fowie  beS  fnh  bent  alejanbrini* 
fdiett  Stanbpunlt  nähemben  EuiebiuS  »on  Eäfarca 

'   (f.  b.)  jener  Oortuel  ben  Sieg  »eridtafjt  halten,  erfolgte 
nod)  unter  bemfelhen  Kaifcr  ein  Unt)djlag  ju  gunften 

ber  anbern,  unb  bie  fogen.  .‘gomoufiancr  behaupteten 
aud)  nach  bent  336  »läßlich,  am  ©orabenb  »or  feiner 

burd)  ben  Kaifer  attgcorbnelen  Aufnahme  in  btcfiirdien 

gemcinfchaft,  erfolgten  Xobc  beS  AriuS  bie  Cbrrbaitb 
im  Criettl,  währenb  bie  öerridicr  beS  Scftreidi«  bie 

iiitäifd)e  Crthoborie  beförberten.  ̂ alilreidic  Sptiobeu. 
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Sie  fich  gegenteilig  Perfbichten .   mürben  gehalten;  na- 
mentlich offenbarte  ftdj  baS  ScpiSma  bei  Gbrificnbett 

m   ben  343  fid)  gegenüberitcbeitben  Kircbenoerfamni 
tungen  »on  Sarbica  unb  Don  Rb'lippopolio.  Salb 
aber  fpalteten  ficb  auch  bie  Srianer  in  Semtariancr 

( Öomöufianer)  unb  flrengere  Sriancr,  roolcbe  nichts 
über  bno  Seien  (Uiia)  beb  SobneS,  fonbern  nur  im 

allgemeinen  feine  Sibnlicbleit  mit  bem  Sater  belennen 

looUtcn  (fcomBer),  ja  ftrengfte  Sriaiter  (Anomöer). 
9ln  ber  Spipe  ber  teptem,  bie  ben  ©obn  fogar  für  bem 
Sater  unähnlich  erftärten ,   ftanben  ber  antioebenifebe 
Xialon  SctuiS  (f.b.  1)  unb  bcrSifdiof  GunomiuSDon 

MbJitoS.  aber  eben  bierburd)  mürben  bie  Sentiarianci 

■,um  ArifchluK  an  bie  Ricäcr  gebrängt  unb  ber  burdi 
bie  Solitil  beS  KaifcrS  XbeobafiuS  auf  bem  jroeiten 

aUgcnteincu  Konjit  Jtonftantinopel  (381).  roelcbeS 

bas  Ricätfcfae  SetenntniS  totcberbolte ,   id)licHltcb  be* 

merlftelligte  ©ieg  bcs  Ricänums  aud)  innerlich  Dar« 
bereitet.  Rur  bie  gentianiicben  Söttet,  melibe  bas 
Gbriftentum  mittlermeite  non  bem  arianiid)en  Cftreidi 
angenommen  batten  (©oten,  Sanbalen,  Siangobarbcn ), 

Dielten  cS  noch  jahrbunbertetang  in  ber  nrianifd)en 
goren  feft.  Sgl.  Solling,  ©efdjicbtc  ber  arianifdten 

'öärefte  ( ©üterSl.  1875 — 83, 2Sbe.);  ©roatfin,  The 
Arian  controversy  (üonb.  1889). 

"HrtaniÖmuS,  f   •■.riamidjer  Streit. 
ilriatto  bi  Suglia  (fpr.  outja),  KreiSbauptftabt  in 

ber  ital.  Srobinj  Sudiino,  im  3ieapolitanifeben  9tpen- 
nin,  auf  einem  Tuffflcinfclfeit  763  m   ü.  SR.,  an  ber 

irifenbahnSfcapel-rtoggia  gelegen,  3ip  eines  Sifchofs. 
bat  SHcfte  Don  ©efeftigungsroerfen,  ein  ©ntnnafium, 

©ipsbrennerci ,   öl«  unb  Xbonmarenfabritation  unb 
nssi)  12,522  Ginm. 

'IlrtaS,  SenebictuS,  Xbeolog  unb  Crientalift, ; 
geb.  1527  im  ©ebirge  (baber  fein  lateinifdicr  3unantc 

ÜRontanuS)  ber  fpanifdjcn  Sroomi  Gitrcmabura. 
geft.  1598  in  Seoilla,  ftubierte  bafelbft  unb  m   Skala 
bc  $enarcS.  mar  Kenner  Don  jebn  ©pradicn  unb  in 

ben  femitifeben  bcfonbcrS  ausgezeichnet.  Gr  begleitete 
bett  Sifdtof  Don  ScDtlla  nach  Xrient  unb  leitete  1568 

-72  juSntmcrpen  bie§erau8gabc  einer 'fjoltjglottert 
bibel.  bie  int  Auftrag  König  SbtlippS  n.  Don  Spanien 
bei  bcmSudtbrudcrlStjriftopbSlnntinlSlmroerp.  1569 

72,  8   Sbe.)  crfdjicn.  Som  König  bureb  bie  Korn« 

lurei  Don  Santiago  belohnt,  muhte  er  fid)  megen  bei 

'Aufnahme  ber  Xargumim  in  Som  locgcn  Kcperei 
uerantroorten.  Seine  Sibliotbet  mürbe  ber  beS  GSco-  j 
rial  einuerleibt. 

Ülribrrt  (Vcrtbert),  GrjbifcbofPonäRailanb.aue 

einem  angdehenen  lombarSiicbcn  Sittcrgeidilecbt  ftnm 

mctib.  mürbe  1018  jum  Gr;biid)of  bon  SRailanb  er«  I 

ttannt.  Grroarem2tnbängerbcrSeutfd)cnKaiicr$>ein- 
ridi  n.  unb  Konrab  n.,  luclcb  leptern  er  einlub,  nadt  i 

Italien  ju  eilen,  ba  em  Teil  bet  ©rohen  bas  Mg- 
rcid)  einem  franjöfifeben  Snnjett  jumenben  mollte, 
unb  1026  in  SRailanb  jum  König  frönte.  Stonrab  bc 

lohnte  ihn  bafitr  mit  bet  Sctleibung  ber  Roheit  über 
bao  SiStum  2obi  unb  anbemönabenberoeifen.  Jabre- . 
lang  fchaltetcSl.  in  Oberitalicn  als  ber  erflc  SJlamt  beS 

Reiches;  aber  feine  £>crridifudjt  entfrembete  itin  fdjlieft  i 

lieh  bem  Staifer.  'Als  Stonrab  1037  jur  Beruhigung  . 
einer  Öeroegung,  bie  unter  ben  fleinen  SeQnSrittem 

cSalDofforcn)  gegen  bie  ©rofeuafallen  unb  Siidtöfc  I 

ausgebrodjen  mar,  nach  Italien  jog,  tarn  eS  in  SRai- 
lanb ju  einer  Grbebung  gegen  benStaifer,  berenSdmlb 

bieferS.beimah;  unb  als  nun  biefer  auf  einem  Reichs 

tag  ju  Sauia  auf  bie  gegen  ihn  borgcbradjten  Silagen 

fid)  berrifd)  unb  tropig  Der  Serantmortung  meigerte. 

lieft  Stonrab  ihn  uerbatten.  Tod)  cutfam  91.  na*  SRai 

lanb,  mo  ihn  bao  Sol!  begeiftert  auf  nahm  unb.  obmobl 

erootnKaifcr  geächtet  unb  abgefept  mürbe,  im  bemai- 
netat  Siberftanb  gegen  benfelbcn  eifrigft  unteritüpre 

3m  erfolgreichen  Serteibigungslampf  gegen  bie  Xeut 
idten  erftartte  bie  Bürgcricha|t  SRaüanbS,  ber  91.  als 
Sbjciebcn  ben  Gnrrocno  i   ff abnemoagen  )   Derlieb.  104" 
mürbe  91.  Don  Heinrich  in.  begnabigL  1042  aber  tarn 
es  in  SRailanb  ju  neuen  Stampfen  jroifchen  2t bei  unb 
Solf,  infolge  beren  21.  bie  Stabt  oeriaffen  muhte,  bis 

löniglicbe  SeooHmächtigte  ben  grieben  berftetlten  unb 
ihm  bie  Sfücflcbr  ermöglichten.  ISr  ftarb  16.  galt 

1 015  in  SRailanb.  Sgl.  S   a   b   ft ,   De  Ariberto  ILMe- 
diolaneniii(Serl.  1864);  Rinn om.  Monumenti  spet- 
tanti  al  arcivescovo  Ariberto  (SRnil.  1872). 

'llribo,  Qrjbifchof  DonSRainj,  Sohn  beSbaprcicben 
Sfaljgrafen  91. ,   loorb  laiierlicher  Staplan  unb  1021 
SSrjbifdtof  oon  SDfainj.  Gr  ftrebte  nacb  eener  ftrena 

cpiftopalcn,  Don  bene  Sapft  möglichü  unabbängigeu 

©eftaltung  ber  beutfehen  Hirdic  unb  trat  auf  etner 
Stjnobe  ju  Seligenitabt  1022  mit  feinen  Suffragan 
bifchöfen  ben  päpftlichen  Snfprücben  entfchieben  em 

gegen.  9118  er  1023  bie  Gbc  bcs  ©rafen  Don  i>ammri 
item  mit  Jnnengarb  trennte  unb  leptcremitbemSami 
belegte,  (dpritt  ber  Snpit  gegen  ihn  cm.  9fad>  «ein 
richs  II.  Xobe  betrieb  91.  bie  SJabt  StonrabS  IL  unf 

frönte  benfelben  ju  SRatnj,  mofür  er  reich  belohnt 

mürbe.  Gr  ftarb  auf  ber  Sücffcbr  Don  enter  Stlger 
fahrt  nad)  JRom  6.  Apnl  1031  in  Gomo.  91.  mar  ein 

frommer,  fittenreiner,  cblcr  unb  gelehrter  SRann.  Sgl. 
9f.  dRiillcr,  Grjbifcbof  21.  Don  dSainj  (fieipj.  1881), 

'llribocoo,  f.  garbige. 
•Urica,  antifcr  Raine  ber  Jniel  PUbemep  (f.b.). 
21rica,  ̂ rauptftabt  beS  gleicbnam.  Xepart.  unb 

Öafcnitnbt  in  ber  dulcn.  StoDinj  Xacna.  unter  18*5' 
fübl.  Sr.,  mit  ber  Stabt  Xacna  öurdj  Giienbabn  Der 

bunben,  Station  ber  Vantburger  SloSnioSbampfer.  bat 
ein  bethes,  ungefunbes  Älima.  ift  faft  gan;  aus  fool; 

erbaut  (megen  berGrbbcben).  Sip  eines  beut jchenSton 

fularagcnten  imb  batu890)3900Ginro.  Sie  Stabt  mar 

unter  fpanifcher  .'pem'cbnft  ber  michtigfte  Ä'anbdsDlar 
Serus  u.  patte  Damals  30,000  Ginm.  Sie  ift  noch  iept 

febr  bebcutenb  als  feauptbafcnplap  für  Solima  unb 

Sübperu;  1888  betmgbieGinfubr  3, 266,620,  bie  An- 
fuhr 6,429.389 Sefos,  barunler  Süber  für  2.058,30", 

Silbererze  für  1,761,575,  .vhipfcr  für  636,964,  3mr. 
für  543,336,  Gbinarinbe  für  115,671  Scfos.  Xer 

Heine  i'aien  roirb  burd)  ben  152  m   bobcit  befeftigten 
SRorro  be  91.  gefcbüpt.  Xic  Stabt  ift  mieberhol; 
burd)  Grbbebcn  jerftört  morben,  namentlich  1868. 

1880  mürbe  fte  Don  ben  Ghilenen  genommen,  benen 

fte  bis  1894  Derbleiben  foll. 

"llriccia  ifpr.  anttMa),  gieden  in  ber  itaL  SroDin; 
9fom,  auf  einer  21uiu>f)C  2   km  füböftlicb  non  9Ubanc 

gelegen,  bat  eine  fchönc  Kirche  (1664  non  Semem  er 
baut),  einen  Salaft  ber  Gbigi  mit  herrlichem  Sari 
unb  äset)  2278  Ginm.  9L  ift  eine  ber  beliebteftcn  rö 
mifebcn  Somnterfnfchen.  Xic  Strape  nach  9llbanr 

führt  über  einen  prachtDoUen,  58  m   hoben  Siabuft 
Xer  Crt  nimmt  bie  Stelle  ber  Snrg  ber  alten  latmi 
fdten  Stabt  9lricia  ein,  melcbe  fid)  bairptfäebltdi  imKra 

terihal  Sallericcia  auSbreiletc.  3n  ber  9Iäbe  (beim 

heutigen  Remi,  f.  b.  )   mar  ein  beitiger  iiain  mit  cinrni 
Xcmpclber  ariciniieben  Xiana,  bertn  Xüenft  mit 

bem  ber  taurifchen  Xiana  Dermanbt  gemefen  ju  fein 

f^eint  (f.  Siana). »riet  (Idt.  .iHcSi),  Gefare,  ital.  Xicbter,  geb. 2.  3uli 

1782  in  Brescia,  gq't.  bafelbft  2.  3itli  1836,  mar  ur 
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ipriittglich  3)cditegelct)rter  unb  nmrbt  unter  ©apo- 
ton  I.  Setrclar  am  Xcpartementalgericbt«bof  feiner 

■Balcrftabl.  Sein  bibnttifebe«  Wobcd)t  »Ln  Coltiva- 
/.ione  tlcgli  ulivi«  (Sre«cia  1808)  erwarb  ifim  bie 
utciinbfcbaitHRonti«,  bic8ufnabme  in  ba«  8tbcnättm  j 

non  ©rescia  unb  1810  bic  Ernennung  jum  ©rofeffer 
bei  ©crebfamfeit,  fpätcr  ber  Eefcbtchte  unb  Siiteratur 

om  Speeum  bnfclbit.  ©ach  beiftufbebung  biefe«  Sehr- 

itu&lS  (18‘J4)  crbicit  er  bic  ©rofefitir  ber  iaieiniftben 
spräche,  bic  er  bin  311  feinem  lobe  befleibcte.  ©on 

ieinen  poctifcben  Serien  ift  bas  oben  genannte  ba« 
heöeulenbitc  unb  fiebert  ibm  einen  ©laß  unter  ben 

beiten  bibattifeßen  Xicßtem  3taHcn«.  Sott  feinen  an  > 
6cm  Webiebtcn  berfelben  Eattimg  werben  »Ln  Pnsto- 

rizia«  (©reöcia  1814)  unb  »L’origine  delle  fonti» 
am  meisten  bewunbert.  SMUc  biefe  Serie  jeidjnen  fuß 
bureb  nujgefncbtc  Elcganj  beb  Stile«  uttb  ©er«6auc« 

au«.  8uch  hat  man  eine  8njaßl  Ißrifdjer  (JJebiditc  unb 
mehrere  ©rofafchriften  pon  if)tn.  Seine  legte  größere 

Xidjtung:  »Gernsalemmedistrutta»,  welche  ben  Un- 

tergang fjerufalcmä  bureb  Xitu«  befingt,  bticb  un» 
ooltenbet.  Seine  »Opere«  erfehieuen  3U  ©reScta  1818 
in  6   ©änben,  in  neuer  8u«gaße  3U  ©abua  1858. 

ilricia.  Stabt,  f.  Striccia.  ()eit.  Xürrc. 

ilrib  (franj.),  biirr,  troden;  Slribitnt,  Xrodett* 
8ric  (ital.  Arin,  frans,  unb  engl.  Air),  im  all- 

gemeinen eine  fmgbare  Diclobie  »an  abgcfdjloffencr 
gönn.  Ja«  frnnjönfehe  Sort  air  Wirb  cbenfo  für 

©otalftüde  oerfehiebener  8rt  wie  für  Snftrumental» 

itüde  gebraucht,  Poraitägefeßt  nur,  baß  beten  fjaupt« 
geholt  eine  fchbtte  ©iriobte  ift.  Ubiefe  ©ebeutuua  hatte 

im  17. — 18.  3abrf).  ba«  Sort  8.  überall,  unb  mau 

'brach  baher  ebenfowobt  Pott  Spielarien  wie  pon 
•hefanglariett.  3m  Xeutfdjen  berftcht  man  beute 

unter  8.  nur  noch  auäcjcfübrtere  Sologefancptüdc  mit 
Cteheiterbegleitung,  mögen  biefelben  ©rudptüde  einer 
Oper,  Äantatc  ober  eine«  Oratorium«  ober  für  ben 

»oniertoortrag  beftimmte  Emjelwerfe  (Sonjertavien) 
teilt,  ©on  ber©at(abe,  wcldje  ebenfalls  mit  Crcbefter 

Begleitung  Poriommt,  unlcrfeheibet  fieh  bie 8.  babttrd). 
baß  ftc  Iprifd)  ift,  b.  b.  Empfinbungen  in  ber  elften 

Üerion  fdjilbert,  wäbrenb  jene  ersäht t   (epifcb-lßrifd)); 
»om  Stieb,  mit  bem  bie  8. ,   wenn  ba«  Crcbefter  bnreh 

ulapier  erfeßt  wirb,  fehr  nahe  jufammenfäUt  (befou 

.'er«  wenn  fie  nur  tue;  ift),  untcrfd)eibct  fie  ficb  baburrh, 
baßteßterebnur  eine  ganj  aUgemcineStmtmung  au«, 
tnidt,  bie  8.  bagegeu  ben  öefühtsjuftanb  einer  be» 

ftimmten  ©ertön,  wie  er  fieh  infolge  gewiffer  (bei  ber 

betaebierten,  b.  b-  felbftänbig  für  fiep  befteßenben,  Won- 
;,ertarie  nur  porauSgefeßter)  ©orgänge  gebilbet  batte. 
5er  8u«bruct  fann  fiep  bi«  jum  öoehbramatifdjen 

'teigem,  wenn  bie  ©ebe  au«  ber  einfachen  Scbilberung 
unb  ©eflejion  jur  gorm  ber  Sinrebe  übergebt,  E« 
gibt  baber  8rien,  welche  in  TOufi!  gefeßte  Monologe 

unk,  wäbrenb  anbre  ficb  al«  Seite  einer  großen  En» 

’nitMefjeue  barflcllen.  Eine  befonbere  W   nippe  bilbctt 
bie  geiitlicben  Slrien  (Stircbenar  ie,  aria  da  chiesal,  bie 

emroeber  Wcbete  ober  anbäeßtige  ©etraditimgcit  finb 
unb  bie  Pcricbiebcnartigfietr  Stimmungen  jum  8ue 

brud  bringen  iomien  (Scrfnivfcßung,  8ngit,  Xanf, 
üreube  sc.).  $u  einer  feftfteßenben  Stunflform  oon 

fioberSSebcutung  bat  ficb  bie  8.  cntwidelt  in  ber  fogetr. 

großen  ober  5 ata p 0   8.,  welche  juerft  Pon  8, 
Scarlatti  (in  ber  Cpcr  »Xcobora«  1693)  eingefüßrt  1 
nmrbe.  Xiefclbe  beftebt  au«  jwei  $>aupttcilcn,  bie  ber 
Stimmung ,   ©ewegimgsart  unb  ber  gefunden  tiinil 
lenfcbenSebanblungnacbgegeneittanbrr  lontrafliercn. 

5er  erfte  Teil  gibt  bem  Sänger  (Selegcnßeit  jur  Ent- 1 

|   iallung  feiner  sieblferligtcil,  ift  reich  an  Xertwieber 
bolungen  unb  Perarbeitet  fein  Xbema  üi  reichem  Maß. 

wäbrenb  ber  jweite  Xcil  im  Wciangepart  ruhiger  ge. 
ballen  ift  unb  bafür  reidtere  bannonifebe  unb  lotitra 

punttifebe  Mittel  entfaltet;  bem  jweiten  Xeil  folgt 

bann  ba«  Xalapo,  b.  b-  bic  getreue,  nur  00m  Sänger 
bureb  reichere  ©crjierungen  aiiSgcftattctcSicbcrbolung 

be«  erften  Xeiie«.  Xie  bureb  bie  maebfenben  8nforbe- 
rungen  immer  mehr  gefteigerten  ©irtuofenlciffungen 
ber  Sänger  würben  in  bev  italienifdteu  Cpcr  berart 

§anptfacbc,  baß  bie  Hotnponiüeu  in  erfter  Minie  barau 
beulen  mußten,  für  bic  Sänger  bantbare  unb  brillante 
8ummcrn  311  fdjreibcn ;   fo  eutwideltc  ftd)  bie  Wroße 

8.  sur  Sfoloraluraric  ober  Sraoourarie.  Xie 

Xatapo-8.  blühte  bi«  gegen  Enbc  be«  18.  3<>brb,', 
jeßt  ift  fie  außer  Webraucb  gelommen  unb  bat  einer 

freiem,  nielgeftattigen  ©ebnnblunc)  ber  8.  ©laß  ge 
macht.  Xa«  notengetreue  Xafapo  ift  al«  unbramatifd) 

aufgegeben,  unb  bie  tbematifebe  (VSliebentng  ber  8. 
bängt  oon  beit  Erforbemiffen  be«  Xejte«  ab ,   fo  baß 

fie  öfter«  ronboartig  angelegt  ift  ober  einen  8llcgro 

faß  bureb  jwet  tangfamere  emiebtießt  sc.  Einige  be- 
ionbere  8rien  ber  8.  finb  noch:  bic  lon3crtierenbc 

8.,  in  welcher  neben  ber  SingfHmme,  gtcidtfam  wett 
eifentb  mit  ihr,  ein  3'htrumcnt  obligat  anftritt  (bei 

©ach,  'JJfosart,  'JJieperbccr  sc.) ;   bic  1 0 n   t   r   a   p   u   n   1 1   i   i   cb  c 
8.  (bei  ©ach  unb  $>anbel),  in  welcher  bie  Singftimme 
an  bem  foutrapunltiiclien  Eewcbe  ber  SRufit  teil 

nimmt;  bie  fogen.  ©arlanbo-8.  nt  lomtfcben  Cpcrn 
bei  Stoffmi  sc.,  in  welcher  ber  fßQabifcbe  (iJcfang  Por 

herrfebt.  8rien  fleinent  Umfange«,  bie  bem  S!ieb  febr 
nabefteben  unb,  wo  bie  Crcbcflcrbeglcitung  bureb  Hin 

Pierbegleitung  erfeßt  ift  (wie  e«  beim  ©orirag  im  Sn 

Ion  ftet«  311  gefchebeu  pflegt),  formellen  Untericbiebcs 
1   uom  Sieb  gänslidj  entbebren,  beißen  Sa  Patinen, 
8rietten  ober  audt  wirilicb  Sieber  (ftouplet, 

Stansoite).  Xie  äfttjetiiehe  ©ebeutung  ber  8. 
im  mufifalifcbcn  Xrama  (Cocr)  ift  ein  Stilt|teben  ber 

»anblung  su  gunften  bev  breitem  Entfaltung  eine« 
lgrifeben  ÜMomcnt«;  Sagner  unb  feine  8nbängcr  bat 
ten  ein  folcbc«  für  unberechtigt  unb  ftilwibrig,  Wäb 
venb  eine  anbre  ftaric  ©artet  bie  8.  gcrabe  für  bie 

febönfte  ©tüte  ber  bramatifdten  ©fujit  anfteßt.  S« 

finb  bie«  ©rinsipienfragen,  in  benen  nicht  eine  Ser 

ftänbigung,  fonbem  nur  ©avteiiiabme  möglid)  ift.  Xie 
tcbiglid)  ju  gunften  be«  ©irtuofentum«  gefebaffene 

©raoourarie'ift  freilich  ein  äftbetifd)  nerwerflicbe« 
Xiitg;  boeb  ift  toobl  swifeben  ißt  unb  ber  großen  8. 
be«  gibelto  ein  Untcrfducb,  groß  genug,  um  ,ju  ge 

ftatten,  baß  bie  ©eräditer  jener  ©erebrer  biefer  ftttb. 
Striögc  <fpr.  gluß  im  f üblichen  grantreieb, 

entfpringt  in  ben  ©prenäeti  am  ©tc  Jfegre  an  ber 
@renje  oon8nborra,  (ließt  btirdt  ba«  gleichnamige 
Xepartement  unb  burch  etnen  Xcil  be«  Xepart  Cbcv 

garomtc  unb  mitnbet,  150  km  lang,  füblid)  Pott  Xott. 

ioufe  in  bie  Qfaronne.  Sichtigiter  ©ebenfluß :   S'ipere. 
Xa«  jDepartentftrt  Äriegc  ift  an«  ber  ehemaligen 

Cffraffcbaft  goir  unb  bem  Goujcranä  gebilbet,  grenjt 

gegen  S.  an  Spanien  unb  bie  ©epublil  8nbonn,  im 
I   ffi.  unb  9J.  an  ba«  Xeport.  Obcrgaronttc ,   int  C.  au 
8ube,  im  SC.  an  ba«  Xepart.  Citpbrenäen  ntib  bat 

einen  gläcbcnrattm  Pon  4903  gksn  (89  C,4Ji.i.  Xa« 
Saitb  badtt  ficb  oon  ben  ©prenäen  gegen  bie  Watonne 
ab,  wcldje  in  einiger  Entfernung  Pott  bev  tiörblidien 
Ihren, (c  be«  Xepartement«  ßinftrömL  E«  beflebt  au« 
\wci  tiefen  ©ebirg«lhälcm  pon  faft  gleicher  ©reite, 

bem  be«  Salat  unb  bem  ber  8ricge^bte  in  ba«  ©eden 
ber  (havonnc  einmünbetu  8n  ber  aiibgrensc  erbeben 
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fleh  bie  Sircnnen  (Sfonlcalnt  3080  m),  beren  nörb-  j 
liebe  9Iu«iäufer  btc  beibtn  genannten  feaupl-  fotuie 
berat  jahlrcid)c,  hott  milbcn  ©ebirgbbädnru  huret) 

firbmlc  Scbcnthölcr  umgeben  tut»  ben  Zugang  ;u 
htefen  oft  mir  bureb  Sattmpfabe  geftatten.  3m  S.  he* 
Departement«  erweitern  ficti  hie  Xbcitet  ju  Ebenen. 

Da«  ftlima  ift  im  müh  imb  angenehm,  im  qebit 

gigen  Sieben  jur  Sinterjcit  fchncibenb  talt,  im  Som- 
mer feftr  beifi.  Die  Steoöltenmg  beläuft  üch  auf  asm) 

227,491  Seelen.  Da»  ©ebirge  mit  feinen  rocibc-  unb 
roiefenrei<t)enXbälembegünftigtbie®iebjud)t(370,0(X) 
Schafe).  Tie  Salbungen,  »eldic  aüerbings  wenig 

Schonung  genietjett.  bergen  jabtraibe«Silb,  barunter  ■ 
auch  ©emfen,  Säten  uitb  Sölfc,  unb  liejent  Sutjholj, 

Serpentin  mtb  Seift  at«  9fii«ful>rarttlel.  3um  91nbau 

tum  ©etreibe,  gladw  tc.  eignet  fidi  nur  ber  nörblidie  I 

Seil  bcö  üanbcd,  hoch  übcrfchreilet  ber  Ertrag  bcu  1 
Scharf  ho-?  Departement«;  Kartoffeln,  Cbft,  mittel- 1 
mäitiger  Sein  »erben  nuci)  in  ben  gebirgigem  Wegen- 
ben  gebaut.  Da«  Slderlanb  nimmt  über  V« ,   »eibc 

unbfecibelnub  ‘/»,  Salb  V»,  Siefen  Vu,  Seinberge 
clroa  be«  9lrenl«  ein.  Einen  wichtigen  Erwerb« 
;weig  tnlbcl  ber  Sergbau  auf  Sifrn  unb  aubre  Er,;c. 

Unter  mehreren Sttmeralqucden  ftnb  bie  i»on9t  j,  Vlulu-5 
unb  Hffat  bie  bdannleften.  Sie  3nbuftrie  be»  faubc« 

liefert  borjugAstife  Eilen  unb  Stahl,  Such  unb  Soll- 
waren,  cheitufchc  'Jirobullc,  Rapier  unb  Kunfltiidfler- 
waten.  Tab  Departement  jcrfiillt  in  brec  flrronbiffc  | 

ment«:  gotj,  garnier?  unb  Si.-®irott«,  unb  hatgoiy 
ptr  feauptftabt. 

Sritlihcbr.,  »Söroe,  b.h. Streiter, Wolle«*), Same 
mehrerer  altteflameiitlicbcrStrfonm,  aucb3erufalcm« 

iclbft  at»  nnbetwingbarer  Jietbcnftabt,  bann  and)  nach 
anbrec  Etymologie  Same  beb  nberiten  flbfafce«  beb 
Sranbopf erattar« ;   m   fpäterer  Dämonologie  ein  Safl 
iergeift.  fluch  bet  IHrabern  unb  Verfem  wirb  91.  pon 

cincm§clben  gebraucht,  ftiermit  fommt  Sbafcfpeare« 

91.  im  »Sturm«  (woher  ihn  ©oethe  in  »gauft  11.« 
übernahm)  nur  btm  Samen  nach  überein.  Xitier, 

ein  Cuftgeifl,  war  früher  im  X   teufte  ber  Stere  Splo» 
rar,  ber  Siutier  beb  Ealiban.  3U  i«rt  äur  9lu«rid)- 

tmtg  ihrer  ntcbrtgen  flufträge,  uenpeigerte  er  ihr  beu 
Weborfam  unb  warb  uon  ihr  mit  Steife  mächtigerer 
©eifter  ,)ur  Strafe  in  bie  Spalte  einer  gichie  actlcmmt, 
mib  welcher  SKortcr  ihn  nach  12  3ahreit  ffSrofpero« 
.faubtr  befreite.  Xanlbar  biente  nun  8.  biefem  unb 

lehrte  enblid)  in  fein  luftiges  Element  jurüct.  füitbre 
Dichter  führen  8.  alb  Unfdjulb  idumenbeu  Engel  uor. 

91.  fit  andt  ber  Same  eine«  her  Uramcemonbe. 

fBrict  (o.  fauetrit.  firva.  »ber  flrier,  Somcbmc»), 

Scjeidmung  ber  gnbogennunen  (i.  b.)  ober,  ridüiger, 

be«  afiatttdien  3wcige«  berfelbcn,  namentlich  ber  an- 
bei unb  tierfcr.  Die  flunahmc,  bafj  ber  Soll«name 

91.  fdtou  m   ber  Utfpradje  ber  noch  ungetrennten  3n» 

bogermanenoorgelommeuicumb  im  äuiierftenSeften 

in  bem  Samen  ber  3nfcl  „'erlaub  (©rin)  fid)  erhalten 
habe,  ift  bcftritlen,  wenn  auch  Pint  engliidtcn ©eiehrten 

bie  3nbogcrmanen  oorjugbroeife  alb  91.  (Aryans)  be- 1 
;eid)nct  werben.  Dagegen  tji  ber  Same  91.  bei  beu 

alten  gubent,  Syriern  unb  Stytben  mit  Sicherheit 
nadtgcwicfcn  unb  hat  fid)  hi«  auf  beu  heutigen  Dag 
itt  bau  Sänbemamen  3ran  unb  in  beut  Soli«namen 
3ron  her  Cffetcn  im  Maufafu«  erhalten.  Die  91.  tm 

engem  Sinne,  b.h.  btc  Sorfahren  ber  gnber  unb  'flor- 
ier, mögen  etwa  an  ben  flbhangen  be«  Stinbulufd), 

im  Oiteligebiclc  be«  Cju« ,   gewohnt  unb  fich  Bon  ba 
uuo  teil«  über3ran,  teil«  über  Kabul  nach  3nbten 

audgebreitet  haben.  Sowohl  itt  ber  Sprache  nl«  ht 

beu  Sitten,  namentlich  aher  iit  ben  religiöienScifM' 
lungcn  unb  ©ebräuchen  hohen  lieb  bet  »eit  >t*re 

unb3ranicm  cineSiengc  gemcinfamer3ügetrtallnt. 

Sgl.  gid,  fBergleiAtnbes  Sorterbudt  ber  inbogn 

manifchen  Sprachen  (4. 9lufl.,  9tb.  1,  ©ötting.  liw.t) 
Spiegel,  Die  mifebe  tfkriobe  (Seipj.  1887). 

Wrlcetdat.),  bcrSibher;  ba-icritc Reichen  beeile: 
(reife«.  —   '8ei  ben  alten  Sbntcm  nt  ber  9t.  eineltrug« 

mafd)ine  (Stauerhredier,  Sturmbod)  au-;  imiir 
20  -   4(1  m   langen .   Pont  mit  einem  eifemen  Sibber 

fopf  Bcrfebenen  iöallen  heftchenb,  weither  ',um  (f;r 
rennen  ber  Stauern  biente  (f.  Sbhilbungi  Urfprür.a 

lidt  Pon  Solbatcu  getragen,  würbe  er  Später  in  ritte« 

©eriiit  in  ber  Schwebe  aufgeböngt,  oft  an  feinem  bin 

lern  ©nbe  jur  Serftärtung  her  Sucht  mit  Stehlen 
beichroert  nnb  bann  im  Schwünge  gegen  bie  ffiautr 
gqtoBcu.  Sfeiii  »urbe  ber  91.  juni  Schuf  ber  ix 

bienungämamüchafi  mit  einer  auf  Säbent  nibenk.t 

Üherbad)ung(Te«tudo)oerfehcn.  DieBclagertcnindi 
icu  ben  9L  burch  geuer  ju  jerftörtu,  burdi  Deden  btc 
Sirtung  be»  Stofe«  abjufthmäcben  obte  burdi  Sdilin 

gen  uttb  Voten  ben  'Italien  aufjufangen.  S.  ffn«» 
mafcbineii  [leilung  ber  3uraformation  cf. 

Mrietenfalf ,   Schichten  au«  brr  unteriten  9lt> 
Striettc,  tlcinc  9lric  (f.  b.). 

Hritlu«  (iat.),  Samcnmantcl,  f.  Same.  A.  M.vn- 
ticao,  Sfuefatblüte. 

Slritnaopcn,  bet  ben  9lltm  ein  fabelhafte«  ?olt 
im  äufterften  Sorboften  ber  ©rbe.  bet  ben  Sbipäifdien 

Sergen  (welche  Ißtolemao«  an  bie  Saffcridtribc  5«« 
idten  Citfee  unb  Sdtmarjem  fficer  ieft),  ule-  einäugig. 

Iriegerifd)  unb  mit  beu  anwohnenben  ©reifen,  ben 

Süiiern  be«  Wölbe«,  in  ftetem  Streu  leben»  grfcbiibcn. 
Der  9äamc  tommt  nad)  Scumnmi  (»Hellenen  im 

3It)tt)enl«nb«)  au«  hem  SMongoliicbm  unb  hebeultt 

•Serghewohner«.  Ä'nnchf  ibcntifijicren  tue 91.  mit  kn 
heutigen  Ifchtrcmcfjen  au  ber  mititent  Sotga. 

93rimatl)ta,  Ort  in  ilaliijtiita,  ber  Drabition  nnm 

ba«  iepige  Samla,  welche«  aber  erft  "Itt  n.  Üt.  ge 

grünbet  würbe;  oiclleidtt  ba«  antife  Sama  (f.  b.’t. Kriminnm,  Stabt,  f.  Summ. 
'Jlrinagöto,  f.  3nbiantr. 

2(rtno«,  bebeutcnbftcr  OuellfluB  »t«  Jasaioj. 

eine«  rechte- j eiligen  Scbenfluffe«  be«  flmajor.enfttoir- 
im  hmjtl.  Staat  SSato  ©rofjo,  entipnng;  tmter  H 

30'  fübt.  Sr.  auf  bem  9lrino«platcau  beiDiaman 
tim»,  nur  285  m   pon  ben  CutcHen  be«  ©upabafSehen 

ftuft  beb^araguah),  fo  bafs  in  berSegenjcit  non  einnn 

gluB  tum  nnbent  Sootc  gebrach!  werben  lönntn. 

fließt  in  norbweftlicher  Sichtung  unb  nimmt  nachfrincc 

Sereiuigung  mit  bem  ihm  unter  10',30‘linI«äuf!ieBcn bttt  3umata  beu  Samen  lapajt»)  an. 

fRrinjcn,  urfprüngtidt  jit  beit  Jcppcrboretm  ge- 

höriger, icpi  tatnrifcerler  SolBflamm  in  ben  Sa)a- 
nifchen  Steppen  Seftfibinen«. 
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21rion,  1)  in  btt  griedj.  ©trjtbologie  ein  3fofi,  btr  I   bttuf  fclbft  ju  wählen.  9iad>bem  et  fchon  in  gerrara 

ortabit'djcn  Sage  raub  non  ©ofeibon  m   (Scftalt  emed  einen  guten  (Srunb  in  ben  nltcn  Sprachen  gelegt  butte, 
Vengfle»  mit  bet  in  eine  Stute  Bcrwanbclten  Temeter  warf  ec  fid)  jept  unter  ber  fleitung  bed  tüchtigen 

(tirtm)»)  gezeugt,  nach  anbret  Sage  entftanben,  ald  '-Philologen  (Sregorio  Bon  Spoleto  mit  l£ifcr  auf  ba» 
©ofeibon  mit  Sem  Treijad  ben  geld  ipnltetc,  bann  stubium  bea  flatcinifcbeii ,   io  bajj  et  febr  balb  niete 

©hn  atlet  fchneHen  Sofie,  (£8  foUtc  oon  ©ofeibon  bem  j   ieincr  getcbrteii  3eitgcnoffcn  im  richtigen  ©eiftänbme 
böolifchcn  König  Äopreu»,  non  bieiem  bem  Vereitle»  bet  röittijcbcn  Tichter  ubertraf,  fgnjwifdjen  ftarb  fein 

gefebenft  fein,  bem  ea  in  feinem  (Slifchen  Krieg  wie  im  ©ater  (1500),  unb  bie  ibm  nunmebt  oblicgcnbe  Sorge 
stampf  mit  Sh)fno8  ein  treuer  greunb  war.  9Iud)  für  feine  gamilic  unterbratb  oielfad)  feine  litterarifd)cn 

'MbrafloS  märe,  lnie  ea  beißt,  ohne  ben  9t.  ben  if)n  Ber»  ©efebäftigungen,  ebne  ibn  jebod)  benfetben  ju  ent 
folgeuben  Zbebaiiem  nicht  cntlommen.  fremben.  ©ielmcbr  fallen  in  biefe  3cit  bie  meiften 

2;  (Sricd).  Sänger  unb  3itberfpiclcraud9Jietbbmna  feiner  tteinem  italiemfdjen  (Sebichlc,  mebrere  feiner 

auf  SeäboS,  lebte  um  600  ».  (Ihr.,  führte  ein  ffianber»  latcinifcbcn  unb  bie  beiben  fiuftfpiele:  »La  Cassaria» 
leben,  bielt  fid)  aber  meift  in  fforiutb  auf,  tno  er  unb  »I  Suppositi«,  erftere»  bau  ©lauhid  iienhqcabini 
bie  Titbbramberaböre  eiimdnete,  au»  benen  fid)  bie  unb  cinä  ber  erften  rcgclmäjiigcn  Suftipiele  ber  neuern 

<jried)if(bc  Tragöbic  entwidelte.  3fad»  ber  juerft  bei  flitterntur.  Tiefe  9lrbeitcn  maebten  ibn  bem  Sarbinat 
Verobot  fiib  finbenben,  aud)  non  ben  ©oninntifem  Vippolrjt  oon ßfte, etnem  ©eidüiiier ber fehimen Sänfte, 

i   Schlegel)  mebrfad)  bearbeiteten  Sage  warb  21.  uon  betannt,  ber  ibn  1503  unter  bie  (Sbelleute  feined  flwfce 

©erianber,  bem  .verrieb er  non  Sorintf),  nad)  Sizilien  nufnabm  unb  fid)  feiner  ju  ncrfdjiebcncn  fchwicrigcii 

imbgtalien  gefanbt  unb  gewann  ju  Tarent  beii®reid  biplomatiftbeit  ©iiffioncn  in  ©ngclegenljeiten  feine» 
m   einem  multlaliftben  imb  bid)terifd)cn  SBetlftreil.  911a  ©ruber»,  beä  Verjogd  9ltfona  non  gerrara,  bebiente. 
er  aber  mit  reichen  Sdmpen  auf  einem  torintbifchcn  Unter  anberm  fanbte  er  ibn  jroeimal  in  gebeimer©ol 
Sdiiff  ju  feinem  greunb  ©crianbcrjurüdfebrcn  wollte,  idjaft  au  ben  ©apft  (Juliud  II.,  einmal  1509,  um  ben 

befebloffen  bie  babfütbtigen  Schiffer,  ihn  ju  ermorben.  felben  um  fjilfe  für  9ltfona  gegen  bie  Sfiepublit  'Bene 
(im  Traum  offenbarte  ihm  9tpotton  bie  (Scfabr.  91.  big  ju  bitten,  ftaa  j Weite SKal  1510,  um  ben  erjürnten 

bat,  nod)  einmal  fingen  ju  bürfen.  2Ita  ibm  bicä  ju»  ©apft  über  9llfon»’  geftbatten  an  bem  ©ünbni»  mit 
geftanben  worben,  trat  er  im  Bollen  Siiiigeromat,  bad  granfreich  ju  beruhigen.  ©eiber  Slufträgc  entlcbigtc 
Bailcnfpiel  in  ber  Vanb,  auf  ba»  ©erbect,  fang  ein  fid)  berTicbicr  mit  ©üit  unb  (Sewaiiblbeit.  9t.  blieb 

flieb  an  bie  ©öfter  unb  ftiirjte  fuh  in  bie  ©logen.  Tel»  15  (labre  im  Tienfte  be8  Starbinald  unb  nollcnbete 
bbine  batten  fid),  feinen  Tonen  laufd)enb,  um  baa  wiibrenb  biefcr3eit  fein  bcrübttitea  romantifdicaßpo» 

Sdiiff  ncrfaminelt.  ßiner  bcrfelben  nnbm  ben  Sänger  »Orlando  furioso«,  welche»  Bon  Bornberein  beftiinmt 
auf  benSfücfen  unb  trug  ihn  unncrlegt  bei  bcmTäna»  war,  baa  Vaus  Ufte  in  ber  ©erfon  einea  ber  Bomebm 
nfdicn  ©orgebirge  ana  flanb,  non  wo  er  wohlbehalten  flen  gelben  bea  ©ebidjtd,  ben  her  Tidtterjum  Stamm 

nad)  fiorintt)  jurüdlebrte.  9118  fpäter  bie  Sdfiffer  an»  uater  be3  &aufe»  mad)t,  ju  Berberrlidjeii.  Tae  99ert 
lamen  unb,  boii  bem  König  nad)  91.  befragt,  nerfid)er«  orfd)ien  in  feiner  erften  ©e|talt,  bemftarbinal  felbft  ge 

ten,  berielbc  fei  in  Tarent  juriidgeblieben,  trat  91.  Ser»  wibmet,  1516  (ncuer9lbbrud  biefer  erften  9luag„  ger 
twr,  unb  bie  Berwirrteii  Säuber  tonnten  nicht  mehr  rara  1875).  Tie  mehr  ala  fühle  ©ufiiabme,  bie  ea  Bon 

leugnen;  fie  würben  gclrcugqt.  gum  9lnbcn!en  an  feiten  bea  SUirbinale  fanb,  Berleptc  ben  Tid)ter,  unb 
biefe  ©egebenbeit  Würbe  auf  Tnnaron,  wo  91.  and  ald  einige  3cit  baenuf  91.  feiner  gefd)Wäd)tcn  Otcfunb 

l'anb  gctonmten  war,  beim  Tempel  ©ofeibond  ein  heit  wegen  ed  ablcbnte,  feinem  Ölebieter  raub  Ungarn 
Jenhnal  ermhtet,  bad  ben  91.  auf  bem  Telpbin  bar=  tu  folgen,  trat  jmifdjcn  beiben  eine  ßntfrembnng 
fiellte.  2lriond2eier  unb  ber  Telpbin  würben  an  ben  ein,  bie  allmählich  bei  bem  Rarbinal  in  offene  91b 

Öimmel  nerfeft.  fiiinfiler  ber  neuern  3eit  (}.  ®.©ouf»  ueigung  überging.  Toih  fcheint  91.  noch  bi»  ju  bec- 

fm,  Subcnd,  Wibrecht  Tiirer)  haben  biefen  'lllplbu»  .Marbinald  Tob  (1520)  in  befjen  Tienften  geblieben  ju 
NirgefteHt.  ©on  91rioii»  (Schichten  bat  fid)  nicht»  er»  i   fein ,   um  bann  fofort  in  bie  be»  regierenben  iicrjog» 

tialten ;   bad  ihm  jugefchricbcne  gragntent  eine»  $tym» '   9Ufond  ju  treten.  Tiefer  würbigte  ipit  feine»  befon 
nud  auf  ©ofeibon  (in  ben  »Poetne  lyrici«,  non  ©ergt  beru  ©ertraucu»  unb  uerwanbte  ihn  nielfad)  ju  ®e 

i,Tau»gcgeben)  ift  unecht  unb  in  91ttifa  jnr  3tit  bea  fchäften,  ohne  ibn  jebod)  entfprechenb  ju  belobnen  imb 
(luripibed  nerfaftt.  feine  bcfchräntten  ©erbältniffe  ju  uerbeffem.  91ud) 

Arion  empiricärum ,   f.  Scgcfdniede.  uon  ber  mübeBotlen  ©crwaltunq  be»  burd)  galtiond- 
Arioso  (ital.),  ein  htrje»  melobifcbed  Sälchen  in»  unb  ©anbitenwefen  jcrriittclcn  Tiftriltd  ®arfagnana, 

mitten  ober  am  Scfalufj  eine»  ©ccitatioä;  unterfcheibet ;   tu  befien  Statthalter  9Ufone  ihn  1522  machte,  lehrte 

fid)  non  ber  91rie  baburd),  bafi  ed  (eine  tbematifcbe  er  nach  breijübrigem,  für  ihn  böchft  unangenehmem 
Wliebenmg  hat,  b.  b-  ed  ift  nur  ein  9!nlnuf  ju  einer  I   9Iufentbalt  jmar  mit  bem  ©erauRtfein  crfolgreichei 

9lne,  ein  Iprijcber  ©foment  Bon  geringer  Tauer.  ©ürffainleit,  aber  nicht  Woblbabenber  ald  Borbcrnadi 

ilriöfto,  ifuboBieo,  einer  berbretgroftenepifcheii 1   gerrara  juriid.  Vier  eröffnet«  fid)  ihm  weiiigfiend  ein 
Jichter  3tnlien»,  geb.  8.  Sept.  1474  in  Scggio.  geft.  feinen  Steigungen  enlfprechenbe»  gelb  ber  Tbätigteii 

«.  Juni  1533  ingecrara,Sobn'Jliccolö91riojioa,  Rom» 1   in  ber  Sücbbaberei  bc»  Verjoad  für  bad  in  Italien  eben 
numbanten  ber  bortiaen  (Sitabclle.  91.  legte  icbon  ald  :   auflebenbe  Tbeaterwefen.  (Ir  nerbefferte  feine  fchon 

Hnabc  ©roben  feinerSteigung  unb  aufeergewöbitlicbcn  1   früher  gefchricbenen  Bier  Siiftfpicle,  arbeitete  \woi  ber 
Begabung  für  bie  Tichtfunft  ab,  inbem  er  al»3ögling  !   felben,  »LaLena«  unb  »IlNegTomante«,  bie  in©rofa 
m   ber  Satemfrhule  ju  gerrara  Heine  Tramen  nach  gefdjricben  waren,  in  ©erfeit  um  unb  leüete  bie  9luf- 
milden  Stoffen  abfafete,  bie  er  mit  $>ilfc  feiner  (Sc  fiibrungen  berfelben,  für  bereu (Slant  bet. perto^leiuc 
'cbwifter  auffübrle.  9tadi  bem  3Sunfd)  feine»  ©ater»  Soften  febeute.  91ufjerbcm  überfepte  er  mehrere  stüde 
tmbmete  er  fid)  ber  9fed)tdwiffcnfchaft,  jebod)  mit  fol  bed  ©lautu»  unb  Terenj,  bie  jcboch  ungebrudt  ge» 
dem  ©iibcrwillen,  bag  er  und)  fünfjährigem  Stubium  blieben,  unb  einige  fpanifche  Sitterromane,  bie  gan,t 

nur  febr  geringe  gortfdnittc  gemacht  batte  unb  fein  nerloren  gegangen  finb.  ßnbltd)  legte  et  bie  legte  Vanb 

©ata  ihm  hoher  bie  greibeit  lieg,  fuh  feinen  flehend»  an  fein  groued  (Schicht,  wclchcd,  burd)  fech»  (Sefänge 
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ncrmchrl,  in  cnbgiiltiger  ©eftolt  1532  311  frerrara  in 
>>otio  crid)ien.  B.  warb  in  bor  Beiiebittinertircbe  3U 
fierrnra  begraben,  wo  ibtndO^nbre  fpciter  einer  feiner 
Bcrebrer  ein  Dentmat  imb  1612  einer  feiner  blind) 

lammen  ein  noch  prächtigeres  feßen  liefe,  welches  nod) 
beule  511  fefecn  ift. 

Bonßharadcr  War  B.red)t  jebaffen,  fanft,  befdjeiben 

unb  bilfreicb,  Wo  er  lonnle,  baut  liebcneroürbig  im 

Umgang  unb  einfad)  in  feinen  Bitten.  Sein  unocr* 
giinglidier  Ticbtenuüm,  ber  ifem  bei  feinen Sanbdleuten 

ben  Beinamen  il  Divino  (ber  Wötilube)  eingetragen 

bat,  beruht  »ar.jngSroeifc  auf  fernem  grofeen  romnn» 
iiid)en  tielbcngebidjl  «Orlando  furioso*,  toeldicd  in 

fernen  46  ©cfängen  bic  Siebe  Orlanbod  ju  ber  fdjänen 
Bugolifn  unb  feinen  hieraus  mtjpringenben  Saliniimi 

•,11m  ftouptinhalt  bat.  3" ad  ®cbid)t  ift  eigentlich  eine 
ffortfefenng  bed  »Orlando  innamorato«  be-3  Bojarbo 

(f.b.),  unb  ed  ift  3u  feinem  DoUenBerftänbmd  bie  fteemt. 

nid  biefed  lefetern,  wenn  autb  nid)t  id)Ied)terbingd  not- 
wenbig,  bod)  febr  färberlieb.  Ein  fittng  regclmäftigcd 

Epos  ift  ber  »Orlando*  nidit.  Bielmebr  wirb  ber 
eigentliche  droben  ber  (Srjäblung  fori  unb  fort  burd) 

eine  Selbe  fefeeinbar  nur  lofe  jufnntmenbangenber, 

bennodi  aber  aufd  funftreidiftc  miteinanber  lierbun* 
bencr  Epifobeit  unterbrochen ,   bie  »om  Dichter  jeben 

Bugenblict  abgeriffen  unb  mieber  angetnüpft  werben. 

Wcrabc  in  biefem  bunten  iüedjfel  aber  liegt  ber  eigen» 
liimlichfte  Sicij  bed  öebidjtd,  ba  er  bem  Dichter  ffle» 
tegenbeit  gibt,  ben  ganjeu  Umfang  feined  ©eniud  311 
entfalten.  Seiebtum  ber  Bbantafic,  eine  Sülle  immer 

neuer  IS rfinbungen,  ©lanj,  SHannigfaltigteit  unb  Sa» 
Unwahrheit  ber  Sd)ilberungcn,  ein  fteld  inobttbuenber 

irtecbfel  uon  Sdjerj  unb  ffimft,  bie  Sdiönbcit  uitb  ftete 

Biigcmeffcnbcit  feiner  ©leidmiffe,  bie  anmutigfte  Gr- 
räbliingdrocifc  unb  ein  Scrdbau  oou  wunberbarer 

Seidftigleit  unb  Smnnonie  fiebern  bem  »Orlando 

furioso*  ben  erften  'fflafe  unter  ben  romantifcben  §el» 
bengebiditen  unb  babcti  ifem  ju  aStcn  3eiten  bie  un- 

geteilte Bewunbcrimg  ber  ganjen  aebilbeten  Bklt  er- 
worben. EineBrtSortfetiung  bedöicbidjld,  ü6cr  beren 

'flau  ficb  jeboeb  mit  Sicherheit  nid)t  urteilen  liiftt,  hü- 
ben bie  fogen.  Cinque  canti,  welche  ben  Budgnbcn 

bed  »Orlando*  in  ber  Siegel  anqebcingt  finb.  —   Bon 
Brioftoo  übrigen  Süerfen  finb  befonberd  feine  geben 

in  Briefform  unb  in  tterjinen  gefebriebenen  unb  man» 
dierlei  autobiograpbifdie  Mitteilungen  eutbaltenben 

Satiren  311  erwähnen.  Sie  jinb  gart 3   im  fsorajifcben 

Weifte  gedichtet  unb  gehören  3U  ben  tior)üglidiflcn  her 
itnlienifcben  Sitteratur.  Bon  feinen  Suftipiclen  gilt 
bic  »Cassaria*,  eine  Sadiabnumq  ber  »Aulularia« 

bed  Blautu«,  für  bad  hefte.  Buch  »I  Snppositi*,  »La 

Lena-  unb  »II  Xegromante*  finb  in  ber  '.Planier  her 
römifefeen  Jfomiter  gearbeitet,  fteben  aber  bem  erft* 
genannten  bei  weitem  nach.  (Sin  fünfted,  »I»a  Sco- 
lastica*,  würbe  erft  nach  feinem  lobe  Don  feinem 
Bruber  Wabticl  oodenbet.  Unter  feinen  Dermiicbten 

Wcbicbten  ftnb  befonberd  bie  Elegien  ald  bie  erften  oon 

Bebeutung  in  ber  itnlienifcben  Sitteratur  bewertend» 
wert.  Seine  (ateinifefeen  fflebiebte  jeicbnect  ftd)  burd) 

grofec  Seinbeit  ber  Sprache  nud.  1845  Würben  Bruch» 
itüde  eined  3Weiten,  angeblich  Don  B.  berrübren 

ben  (Spod:  »Rinaldo  ardito*,  Don  ©inmpicri  311  Br 

genta  bei  fterrnrn  aufgefunben  unb  in  ftloren.)  1846 
berauägegeben;  boeb  ift  bie  Ednbeil  bcrfelben  böebit 

poeifeliinft.  Bu  dg  oben  Dott  Brioftoä  ffierteit  er- 
id)ienen  Beliebig  1730,  1741, 1766,  1772.  Bom  »Or- 

lando furioso»  etiebienen  noch  her  erwähnten  erften 

Budgnbe  fferrnro  1532i  mehr  ald  10O  Bttdgnben; 

unter  ben  sahlrcicfaeit  neuem  fmb  beionberd  bie  m 
BnbferDiKe  gebrudte  (Binningb.  1773,  4   BSe.),  bic 

Don  SKornli  cUKail.  1818),  doh  SRolini  (fflor.  1821— 
1822,  5Bbc  ;   1823— 24,3Sbe.).Bani3ii(Sonb.lK« 
4   Bbc.),  ©ioberti  (fflor.  1846,  2   Bbe.;  julepi  SRcnL 

1870,  2   Bbe.),  ßamermi  (bat.  1870)  berDoqubeben. 
Die  Scbaufpielc  erfebienen  3uiammen  ijWrtrc;  1724. 

Bcnebigl736;  bic  Deinen ®ebid)le suerii bafelbg  1546 , 
I   bie  latemiicftenWcbidite  bafclbfl  1553.  EinctinitBtü 

gäbe  ber  laieinifcben  unb  ber  Deinem  italimiicbci  PSe 

biebte  beforgic  Boübori  (&lot.  1857).  Dcutid)e Über 
ie (sungen  bed  »Saicnben  Solanb*  lieferten  S>einv: 

(in  Broia,  £>annoD.  1782—85,  4   Sie.),  Süttouiiln 

I   (3ür.l 797, 2 Bbe.),  © ried Qcna  1 894— 1809  ;4.BurL 
1   i'eip3. 1851, 5   Bbe. ;   neneBudg.  um  fUeifcber,  Stuttfi. 
1888,  3Bbe. ;   Bud)itg  in  2©bn.,  Seripj.  1881),  StraJ 

fufe  (S>aDe  1818—26,  6   Bbe.;  neue  Budg.  1849),  \\ 

Äurj  (Stultg.  1855, 3   Bbc.),  ©ilbemeifter  iBerUiSr. 
4   Bbc.).  3be  Satiren  finb  ii berieft  Don  Bblmart 

(Bert.  1794).  Bcioftod  Biographen  finb:  Bignc.bwre 

folo ,   ffornori,  Barbieri,  Öarotti,  Baniii'albc.  dRii 
tritifeber  Bciutfccng  tiefer  frühem  bearbeitete  ger 
now  »Brioftod  Seien*  (3üricb  1809).  »Lettere  4 
I*od.  A.«  würben  DonEappcUiberaudgegtben(3.8ufi 

BJail.  1887).  Bgl.  ©.  B-  ©0(30,  Manuale  An  - 
stesco  (Bencb.  1866);  ®.  Eampori,  Notirieperla 
vita  di  L.  A.,  tratte  da  documenti  inediti  (2.  Bni 

Siobctta  1871);  Sajna,  I-e fonti  delf  Urlamlf  iu 

rioso  (fflor.  1876);  ßaebneei,  »Delle  poesie  lat  in. 
cidite  e   inedite  di  L.  A.  (Bologna  1876);  gerro 351. 
Bibliografia  Ariostesca  (Baffano  1881). 

SHrioDiff,  german.  iteerfübrer,  tarn  auf  ßtn 

labintg  ber  Biiiemer  unb  Seguaner,  bie  mit  ihnen 

Badibnnt,  ben  .fjäbuem,  in  firieg  tagen,  mit  15,006 

SPtann  (um  72  d.  ßbr.)  nach  ©allicu,  beüegte  b« 

S>obucr,  swang  fic,  ihm  Zribut  311  satten  unbbleiitln 

3u  fteUen,  unb  liefe  ficb  barauf  im ® ebiete ber  Sequmtft 

nieber,  wo  ficb  immer  mehr  Raufen  germaniidier  Bei 
[er  um  ihn  Dcrfantmelten ,   fo  bafe  ihre  3®b'  M   Br‘! 
120,000  belief  unb  ©allien  auf  bem  23egc  war.  en 

gemtanifebed  Sanb  311  werben.  Sclbft  ber  römtidic 
Senat  batte  ben  mächtigen  £>äuptlmg  für  wert  ei 
ad)tct,  ihn  sunt  greunb  bed  röntifrben  Beitee  unbÄe 

nig  311  ernennen  (59).  BIS  aber  ©dar  58  tn  OkrUnti: 
erfebienen  war  unb  bie  töelDctier  beftegt  batte,  tanei’ 
Wcianbte  ber  ©atlier  $u  ihm  mit  ber  Bitte,  ne  doh  beu 

läftigcn  unb  gcfäbrl  ulten  Wenitmcon  311  befreien,  ßäior 

uerfuebte  311011!  ben  SiJeg  ber  Bcrbanbtimgen.  B.  wiri 

fte  jcbocb  puls  jurflet  unb  fo  begann  ßäfar  beu  SmD 

,   gegen  ihn ,   tarn  ihm  in  ber  Befef ung  Don  Sefonno 

(Befan(on)  juoor  unb  fudite  ihn  bann,  nachdem  er  m 

Befontio  bie  3agbnriigteit  feiner  bureb  bie  löAerücfitc 

Don  ber  ßörpergröfee  unb  Japfericit  ber  ©ermatte:' I   erfdiredten  Intppcn  gefebidt  überwrmben  hatte,  in 
bem  heutigen  Slfaft  auf.  jpitr  ftaitben  beibe  iritc  an: 

Cftabbang  ber  Bogefcn  in  ber  (begenb  ber  beubgen 

Dörfer  ßseritab  unb  Sieber -Bfpach  eine  3ei1Ian9  o" 

anber  gegenüber  ;   cnblicb  lam  ed  nadi  mehreren  Heim;; 

Cbef echten  31«  entidtribenben  Sdiladu,  tn  meldicr  f   e 

Werutancn  nach  langem  tnpfem  28ieberftanb  eine  »öi 

lige  Sieberinge  erlitten.  Die  meiden  wutben  auf  ber 

flludü  niebergemnebi ;   mir  ein  Xril  rettete  Jitb  übe: 

ben  Stein,  unter  ihnen  B.,  beifen  weitere  Sdwh'ale 
unbefannt  finb.  Bgl.  B.  P.  ©öler,  ßäfard  gaüdtbc' 
jlricg  (tfreib.  I88O1. 

ArKaema  31a rt..  Wallung  nud  ber  jSamilie  ber 

Braceen ,   .ftnoüengcwäcbic  mit  meid  1   -   3idmittigfi! 

!   unb  fufe»  ober  haitbförmig  geteilten  Blättern.  Spatbc 
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meiil  mit  jufammengerotlter  Söhre  unb  tielgeftaltiger 
Spreite.  Xie  50  9lrleit  ßnben  lid)  meift  in  9Ifien, 

wenige  in  9forbamerifa  unb  9lfrita.  Soit  A.  atroru- 
betuü/umc.  imJweftlicbcnSorbamerita,  wirbbieSBur* 
jtl  nrjneilitf)  beimpf,  fte  liefert  Stcirlemebl  unb  bient 

getrodnet  (Cupress  powder)  als  ScbönbettSmttlel. 
iflud)  ton  aitbent  9Irten  werben  bie  ftnoüen  orjneilid) 

beratpt.  A.  praecox  f.  Xafcl  •9lraccen«. 
Arisarum  Targ.  Tazz. (ft  n p p e   n   n   r o   n),  ©nttung 

aus  ber  itomilic  ber  91rnceen,  Stauben  mit  cijlin* 

öriübtm  ober  eiförmigem  fllbijom,  ruttblicb-pfcilförmi- 
gen  ober  fpiefiförmigen  ©lauem,  bie  Spatba  mit  tom 

gejdüoffener  Söhre  unb  mehr  ober  weniger  überfje- 
bogener,  ftumpfer  ober  !anggefcf)Wänjter  Sprette. 
Sun  ben  brei  9trten  finbet  lieb  A.  vulgäre  Tozz.  in 

Sem  gnnjen  SKittetmeergebiet,  A.  proboscideum  Savi 

(f.Xafel  *9lrnceen«)  in  Italien,  Son  erfterm  würbe 
bie  Jüurjel  früher  arjneilicb  beiiußt. 

Jlrifd)  (61  91.),  1)  ngüpt.  fflouternorat  auf  ber 
Smaibalbinfel,  69,000  qkm  (1071  Olk.)  grofj  mit 

<H82)  3923  Emm.,  worunter  987  nomabifierenbe  ©e* 

buinen.  Sur  0,s  qkm  finb  ftulturlanb.  Xte  gleich- 
uamige  ipauptjtabt  amSBabi  et  91.,  etwa  1km  ton 

Jeffen  HHünbung  ms  SJfittelmeer,  auf  einem  Sellen,  ift 
©renjfeitutia  ejegen  Sgrien,  bat  einen  flciiten  §aftn  unb 

1882)  2986  Gmrä.  $}ter  Ing  bnä  alte  Sbinocolttra, 

öerSerbannungSort  ber©ijiaraonen,  wo  man  ben  ©er' 
bannten  bie  Safen  abfebnitt.  3ur  3«it  ber  ftrcugjiige 

üieß  bie  Stabt  ÖariS.  f>ier  jtarb  ftönig  ©albuin  I .   oon 

ocruialem  22. 9J!ärj  11 18  auf  einem  3uge  gegen  ftgqp 
im.  Sjäbrcnb  beö  franjöfifdien  (felbjtigS  in  9lgqpten 

nmrbe  bie  Stabt  20.  Sebr.  1799  ton  Stüber  genom- 
men, balb  barnuf  aber  ton  ben  Gngtänbem  unb  Xiir« 

len  juriitf erobert,  worauf  Stüber  24.  3an.  1800  im 
©ertrag  ton  91.  tom  ©roßmefir  freie  Siidtebr  nnd) 

isuropa  erlangte,  was  bie  Engläitber  inbeS  oerwarfen. 

—   2;  Stabt  in  Sknroflo,  f.  ftrai(tt). 
Avista,  [.  ©ranne. 

Sriftagornd,  Xijrnrm  tonSKlet,  war  Schwieger- 
’obn  unb  Setter  beS  SbiftiaoS,  nad)  beffen  9(bbcrufung 
er  bie  oberfte  ©ewnlt  in  ffitlet  erhielt.  9Iu8  ff urd) i 

uor  Strafe  wegen  be8  ScbeitemS  ber  ton  ihm  mit 

UtegabaleS  gegen  SojoS  geführten  Gjgjebition  reijte 
er  500 1.  Ehr.  ourcf)  ba§  Serfpvedjen  einer  bemoltati- 

üben  Serfaffung  bie  ionifdjen  Stäbte  jnr  Empörung, 
erpielt  ton  ben  9ltt)  eitern  unb  Grctriem  25Sd)iffe  unb 

lenfte  bieöefamtntacbt  ber  tcrbünbeteti  ©riechen  gegen 
SarbeS,  baS  terbrmmt  mürbe.  Stadt  ber  Siebertage 

ber  ©riechen  bet  EphefoS  unb  bem  9lbjug  ber  9ttpener 

199 1.  Ef)r.  ging  91.  naef)  SHprfmoS  im  fianbt  ber 
Sboner,  wo  er  497  bei  bet  ©elogerung  ton  Gnnen 
öoboi  (fpäter  9lmpbipoli8)  umlant. 

SriftänftoS ,   grieeb.  Sbetor  au8  Sitna  in  ©itlü)- 
aien,  ftreunb  be8  SlibanioS,  [am  358  n.Gbt.  bei  einem 

Erbbeben  ju  Srfomcbia  um.  Seinen  Samen  trägt 

iälfibliib  eine  erft  int  5.  ober  6. 3abrb  terfaßte  Santm- 

lung  ton  60  trotifeben  ©riefen  in  2   ©liebem,  matten 

Sadjabmimgen  be8  ©lfipbrmt,  bereit  Stoff  bauptfäeh- 
tiefe  ber  erotifeben  Elegie  ber  91lepnubrincc  entlehnt  ift 

ibrSg.  ton  Sotffonnbe,  ©ar.  1822,  unb  frereber  in 
■   Epistolographi  gracci«,  baf.  1873);  eine  bid)tcrißbe 
Searbettung  gab  ©Ijtlatiber  ton  ber  fiinbe  in  feinen 

■©alanten  ©ebiebten«  (üeipj.  1710). 
©riftäoö  (gried).,  »bem  ©eften  glcieb«),  eine®ott 

beit  ber ® rieebttt,  bereit  Xienft  wet (verbreitet  war,  bereit 

iStjlbitS  aber  jiemlieb  bunlel  ift.  91.  mar  ber  Sobn 
beS  UrnnoS  unb  ber  ©äa,  naeb  anbent  bc8  9tpollou 

unb  ber  SEprene,  ber  Gnlelin  be8  glußgotteS  ©eiteioS 

DJfwr«  Sortr.  *?ejifon,  5.  ÄufL,  I.  Sb. 

in  Xbeffalien.  Sott  bat  .ytoren  ober  and)  benStpupben 
(Bienen),  bie  ifeit  mit  Jteltnr  unb  9Itttbrorm  niibrten, 

unb  ton  ttbeiron  erjogen,  begab  er  fid)  fpäter  nadt 
Tljtbtn.  Wo  er  ton  ben  Skitfen  tn  berlpeil*  unb  Sobr 

.   fagchittft  unterriebtet  Warb  unb  ftd)  mit  einer  Xodiicr 
beej  ftabntoS  tenttäljlte.  9iad|  bem  ungtüdticbni  6nbe 
feitteä  SoljnS  91ftämt  wanbte  er  fieb  naeb  ber  3nfel 

»Veo8,  Wo  er  einer  großen  Tiirre  abbalf,  inbetit  et  bem 

nreuebtigfcitSfpenber  3eu3.91ttäre  erriefetete.  Xaunbe- 
fuebte  er  bie  3nfeln  be8  9(gäifebett  SKeereö,  Sizilien, 
Sarbinien  unb  ©rofegrieebenlanb,  überall  wobltbätig 

wirfenb.  3uIe5t  begab  er  fieb  naeb  Xfirntien  ju  Xio- 
npfoS  unb  warb  in  befielt  äRpfterientult  cingewribt. 

Gt  Würbe  tomebntlieb  a!8  Stieget  ber  ©ienen-  unb 
«ebafjuebt  unb  be8  Ölbaum«  fowie  als  Sefdiüper  ber 

3äger  uttb  Wirten  terebrt.  91ueb  ibentifijierte  man  ifeu 

mit  3cn8,  9lpoHott  uttb  XionnloS. 

‘Jlriftnrelioo,  1)  91.  au8  SnntoS,  grieeb.  9(ftro. 
itont,  um  250  t.  Gbr..  ber  vaupttertretcr  bc3  btlio- 
;entrifd)en  iSeltlpfteniä  im  9ittcrlunt.  6r  lehrte,  bnfi 
Sottne  unb  ffipfteme  unbeweglieb  unb  unenblid)  Weit 
ton  ber  Grbe  entfernt  feien,  bie  fid)  um  ihre  9ld)fe 

brebe  unb  gleiebjeitig  in  einem  gegen  ben  (Äquator  ge- 
neigten SSrei8  um  bie  Sonne  laufe.  XeShalb  würbe 

er  oon  bem  Stoiter  SllenntbeS  ber  ©otllofigteit  be< 
fdjulbigt.  3n  feiner  mit  bem  Jtommentar  bc«  ©nppo« 
erbaltcncn  Sibrift  »Über  ©röfee  unb  Entfernung  ber 

somit  unb  be3  SRonbeS«  (br8g.  non  Sattis,  Cjf. 

1688;  beutfd)  ton9io[l,3rciburg  1864,  unb  tonSi.ye. 

Strati.  1856)  gibt  er  eine  limirrube  SJietbobc,  baSScr* 
bälttiiS  jwiltbeu  biefen  Entfernungen  ju  beitiinmeit 

mittels  bcS  SBintetS,  ben  bie  tom  91uge  be8  ©eobatb» 
lerS  nad)  ben  SRittelpunlten  beiber  ©eftime  gebenbeu 
©eraben  in  bem  9Iugenblid  ein(d)Iiefeen ,   wenn  ber 

IDionb  genau  halb  bclcucfetet cvfcfeeint.  XabieferSitrfet 

nur  uni  lOÖogenminuten  non  90°  abweirfit,  fo  tonnte 
ihn  91.  nicht  mit  hinlänglicher  ©enauigteit  meffen;  er 

lanb  bnfiir  87“  unb  berechnete  barauS  1 : 18  bi«  1:20 

für  jenes  ScrbältniS,  waljrenb  bicfeS  in  SJobrbeit  un- 

gefähr 1 : 400  ift. 
2 )   91.  t   o   n   S   a   nt  o   1   b   r   a   fe ,   berühmter  grieeb.  ©   tarn- 

mattier  unb  Krittler,  um  215 — 143  t.  Epr.,  lebte  ju 
9Uejranbria  als  Siebter  ber  löniglidjcn  ©rinjen  unb  als 

Soqleber  ber  Öibliotbel.  Unter  ber  tnrannifeben  Sie* 

gierung  feincä  3ögüngS  ©tolcmäoS  VII.,  'Bb*)81p'i, 
)lob  er  nad)  Ctjpent,  wo  er  balb,  723abr*  alt,  an  ber 

tSafferfucbt  ftarb.  Seine  Xbäügfeil  war  namenttid) 

ben  griedjifeben  Xicbtem  jugewenbel ,   torjugSweife 
bem  Sjomcr.  Um  bieten  erwarb  er  fid)  baS  größte  Ser 

bienft  burtb  feine  Iritif efee  XertauSgab«,  bie  mefeittlicbe 
(Drunbtage  beS  heutigen  XerteS,  unb  bie  ftd)  bnran 

ftblitfienben  ErtäutcrungSfcbrifteii,  bie  auf  einer  außer- 
orbetttlicben  JfcnntniS  bet  Sprache  unb  beS  fachlichen 

3nbalt»  ber  Jwmeritcfien  ©ebiebte  beruhten.  91n  ihn 

fcbloß  fid)  eine  eigne  Schute  an,  bie  ber  9triftarcbeer, 
welche  bis  über  ben  9tiifang  ber  ftailerjeit  in  feinem 

j   Sinne  fortwirtte.  'Mein  bie  3nbl  feiner  fritifeben 
Kommentare  ju  terfebiebenen  ScbriftilcIIem  (aufiet 

Öomer  über  ©inbar,  9lrcbitochoS,  bieXragiler,  9trifto- 

i'baneS  u.  n.)  betrug  gegen  800.  Über  feine  öouicri- 
leben  Slubien  geben  namentlich  bie  jum  großen  Xeit 

auf  9luS (iigen  ber  Schriften  ber  9lriflarcbcerXibbnto8 
unb  9lrifloiti(o3  berii()cnbeit  Seitebigcr  Scholien  jur 

*31iaS"  9luShmfL  Sctl.  SebrS,  De  Aristarchi  sta- 
diifl  Homericis  (3. Sufi.,  ßönigSb.  1882) ;   fiubwich, 

91riftard)8  Ipomcriidjc  Xertlritit  (2eip).  1884 — 85,  2 
Sbe.).  — Snd)  ibttt  bejeicbnel  man  fprichmörtltd)  eilten 

,   unerbttl!id)en  ftritiler  mit  bem  Samen  9t. 
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882 Aristea  —   Aristida. 

Aristea  Ail.  (Sorflenlilie),  (Gattung  auS  bet ' 
Familie  berjribacecu,  aiiSbaucrnbeSräutcr  mit  gras- 

artigen ober  idtwcrlförmigcn  Slättem  unb  «mein, 
jwetjeilig  ober  m   terminalen  2olbentrnuben  flcbcubtn 
Sl  eiten.  Von  bcn  13  Arten  roacbini  bie  meiiton  nm 

Stap,  einige,  wie  A.  capitata  A>r.,  A.  cyanea  Soland.,  j 

mit  binnen  Witten,  luetbcit  nid  3'c'1>flanjen  fuliimett. ! 
Vtrifteaö,  nngeblidt  Scanner  be?  Königs  VtoR'  I 

mnoS  II.  VbilabelpboS  unb  Verfaffet  eine«  griedt. 

SticfcS  ou  feinen  Stüber  VfttlolrnteS  über  bie  Ent- 

ftebung  bet  Septuaginta  (f.b.).  2a?  etwa  200  n.Ebr. 
uon  einem  ägbptncbcn  Stuben  aefchriebene  Sud)  bat 
atieb  in  bet  dtriilltdjen  Kirche  großen  Seifatt  gefuuben. 

Slrifteibcd,  l)atßcn.  Staatsmann,  SobnbedCpft- 
tnad)o8,  geb.  um  530  ».  Ehe.,  geft.  467,  trat  Juerft  509 

öjfentlidt  auf,  inbem  et  natb  beut  Sturj  bet  Vcififtra- 

libenberrfebaft  KletflßeneS  bei  feinet  Sieiomt  bet  So- 
lonifehen  Vcrfaffung  betnlf lieb  war.  Jn  ber  Schlacht 
»on  Karatbon  (4)io)  war  er  einer  bet  Strategen. 

•189  würbe  et  eriterVUchon  unb  erwarb  fid)  allgemeine 

Achtung.  AIS  führet  ber  (onfcrontiticn  fßavtci  trat 
er  IbcmiftoUeS  unb  ben  Sinnen  beSfelben  jur  (Grün- 
bung  einer  Seemadit  entgegen ,   weil  er  fürchtete,  baft 
bicrimrd)  bie  feftenWrunblagen  beS  Staate«  cricbiitlert 
unb  ber  .item  beSfelben,  bie  grunbbefiftenbe  Seuölfe 

ruttg,  burd)  bie  bcftjfofeKcngc  unbRrembe  Berbrängt 

werben  lönne.  2er  (Gegenfaß  beiber  'Könnet  brohtc 
baS  öfemeinmefen  in  Verwirrung  ju  bringen;  babet 

würbe  bcfd)loffen.  burdj  ein  Scherbengericht  ju  ent* 
idteiben,  baS  A.  483  auf  10  Jahre  oerbannte.  Erft 
als  bie  Athener  480  ihre  Stabt  oerlicßett,  hoben  fte  bie 

Verbannung  auf.  fturj  Bor  ber  Schlacht  bei  Salamis 
i480)  lam  A.  jut  RIotte,  melbcte  bie  Einfahrt  her 
Serfer  in  bie  eleuftnifthe  Sudu  unb  belegte  wäbrenb 

her  Schlacht  Vftittaleia,  wo  er  bie  perfifdie  Sefapung 

niebermaehte.  Venen  Shtbm  gewann  er  479  als  An- 
führer ber  Athener  bei  Vlatnci.  Viad)  Athen  jurücf- 

gelehrt,  bewog  V.  feine  Vartei,  einjuwilligcn,  baft  als 

Selohnung  für  bie  in  ben  Seriertricgen  beraiefeneipin- 

gebung  unb  Sapfcrleit  ber  3»iritt  ju  ben  Staats- 
mntem  allen Siirgeru  ohne  SRüdfid)!  auf  thrVermögen 

eingeräumt  würbe.  476  warb  er  mit  beut  Oberbefehl 
über  bie  att)cnifd)C  RIotte  betraut ,   erwarb  fid)  burd) 
feilte  Kilbe  unb  Unpnrteiiiditci!  bie  Siebe  ber  ©riedjen, 

übernahm  nadj  VaufaniaS'  Abberufung  ben  Scfehi 
über  bie  ganje  gncdjifche  RIotte  unb  bewog  bie  Jttfeln 
unb  Stiibte  beS  Vlgäifcben  KccreS ,   fid)  nut  Vit  ben  ju 

bem  attifd)en  Seebunb  gegen  bie  Serfer  ju  Bereinigen. 

Somit  warb  VI.  ber  (Griinber  ber  atftenifdien  Hege- 
monie jur  See.  Er  ftarb  auf  einer  in  öffentlichen 

•Angelegenheiten  unternommenen  Rahrt  nach,  bem 
Sehwarjen  Keer,  uad)  Verwaltung  ber  hödiften  Ämter 

firmer,  als  er  fte  attgetreten  halte.  Seine  beiben  Jod)»  i 
ter  Würben  auf  Koftcn  beS  Staates  auSgeftattet,  fein 

Sobn2t)ftmad)o3,  ber  aber  entartete,  erhielt  lOOKinett 
Silbers,  (Grunbftiidc  unb  einen  täglichen  Ofehalt  Bon 

I   fradnuen.  Vl.'Scben  ift  Bott  EonteliuS 'JlepoS  unb 
Vfulard)  befd) rieben  worben.  Vgl.  Vom  Serg,  2aS 
Sebcn  bei  VI.  ((Gotting.  1871). 

2)  VI.  auä  2 heben,  geied).  Kaier,  'Schüler  beS  | 
EufinibaS  unb  feines SrubcrS  ViifomatfioS,  3citgenoffe  I 

beS  VlpeDeS ,   um  350  u.  Ehr.,  war  Ketftcr  int  AuS* 
bntd  ntenfd)lid)cr  Empfinbungen  ttnb  Seibenfdiafteit. 

Seine  Vlrbeiteit  ftanben  fehr  ljod)  im  Vreife.  (Genannt  j 
werben  eine  Sjene  au«  ber  Eroberung  einer  Stabt  (ein 
rtinb  nadi  ber  Srttjt  ber  flerbenbett  Kutter  triedjenb), 

ein  grofteS  Sdtladitatbilb  Bon  100  Riguren,  mehrere 
Vorträte,  bantnler  baS  eine«  tragifeben  SdtaufpielerS.  I 

3)  VI.  auS  Kilet,  im  2. ober  1.  Jahrh.  B.Ebr..  »er 

faftte  erolifdte  Erjnhlttngen  laScioen  JnbaltS,  na* 

ihrem  Scbauplap  Kürt  -Milesiaca«  (tnilefifcbe  C*. 
febichten)  betitelt,  bie  als  bie  erften  Anfänge  beSgtietht 

(eben  VrofaromanS  ju  betraebten  ftnb.  Sie  bürfligen 

Sruibftflde  in  KitllerS  »Fragmenta  historiconun 
graec.«  (Sb.  4). 

4)  Vubltu«  SliuS  «.,  mit  Seinnmcn  Sß<o 

böroS,  grieth-  SVhetor,  geb.  129  n.  Ehr.  tu  Abricnu 
in  Kgfiett,  geft.  um  189, Schüler  beS  iperobeS  Vltbeue 

unb  Volemon,  bereifte  teils  jtt  feiner VluSbilbuug,  teils 
$ur  Ausübung  feinerShtnft  Vlften,  Sigpptcn.  ®netben 
lanb  ltnbjtalien  unb  erwarb  fid)  aufterorbentlitben  Set 
fall.  AIS  er  156  Bon  einer  13  Jahre  bauemben  Jtran! 

heit  befallen  warb,  gehörten  ununterbrotbene  Stubien 
ju  ber  ftur,  bie  ihm  in  Iraumgefiibten  norgefthtieben 

würbe,  unb  bereit öeidiidite  er  tn  feinen iedöS  *^>eiligtn 
Veben«  erjählt.  Slie^auptftätte  feiner  VSirtfautint  war 
Smbrna,  wo  er  auch  geftorben  ju  fein  feheirrt.  AIS  bie 
Stabt  177  burd)  ein  Erbbeben  jerftört  war,  erwirftc 

er  burd)  feine  Rürfpratbe,  baft  bie  ftaiier  Kart  Aurel 
unb  EontmobuS  fte  wieber  aufbauten.  An™  2>ard 

errichteten  ihm  bie  SinBmäer  auf  bem  Karlt  eine 
ebente  Stlbfäule,  Bon  ber  fid)  eine  ftopte  im  Satilan 

befinbet.  2a  ihm  bie  ®abe  ber  freien  Ih'cbe  Berfagl 
war,  nerlegte  er  ben  Sdnoerpurtlt  feiner  Shätigleit  auf 

bie  Abfaffung  fchnftlidjer  3?eben,  burdt  bie  er  ben 
Sfuhm  be«  eigentlichen  filaffilcrS  unter  ben  Sophiiten 

gewann.  Erhalten  ftnb  non  ihm  aufter  einer  etwas 
flüchtigen  tbeorctifcften  Sdjrift  über  bie  politifche  unb 
febliebte  SRebe,  bereu  Echtheit  nicht  unangefochten  ift 

(ftrSw  in  ben  •Rhetores  graeci«  Bon  VSalj.  Sb.  9. 

unb  Spengel,  Sb.  2),  noch  55  Sehen  thrSg.  oon  Ihn- 

borf,  Seipj.  1829,  3   Sbe.),  teils  Cobreben  auf  (Gott- 
heiten unbStäbtc,  Wie  Sotu  unb  Snipma,  trilSIefla- 

mationen  nach  alten  Kuftent ,   wie  Jfotrate«  (Van- 
athenailosi  unb  TemoftheneS  (gegen  üeptuteS),  unb 

über  gefdtidttlidtc  Jhemata  au«  ber  3fit  ber  gnechi 
(eben  Rrcibeit.  Seine  2arftellung  ift  meift  frei  non 
Schwulft  tutb  Übertreibung,  burcbauS  torreft  unb  im 

SSortfchaft  (ehr  gewählt,  in  ber  ftompofttion  Bon  be 
wunbernswürbiaer  Sorgfalt;  aber  bie  rhetorifthe  Tech 
nil  tutb  äußere  Rormgcwanbtbeit  ift  ibm  bie  fciaurt 
fache,  hinter  welcher  ber  Jnhatt  troh  beS  Scheines  tief« 

©elchriamfeit  unb  gelungener  S'cweiSfübrung  wett 
juriidblcibt.  -Pabci  tritt  überall  eine  mafttoie  Eiteltei: 

unb  faft  tranfbafte  Submfudit  bernor.  Vgl.  S   a   u   nt 
gart,  A.  atS  Sepräfentant  ber  fopbtfKfcpcn  Sbetorit 

beS  2.  Jabrbunberts  ber  Raiferjcit  (Seipj.  1874). 
6)  A.  Quintiliänu8,gricd).6kauiniatitermatu 

fehctnlid)  beS  S.Jaftrb.  n.Epr.,  Berfafttc  eine  Enct)Öo 

päbie  ber  Kufil  (»De  musica«,  brSg.  Bon  VL  Jahn 
1 882)  in  3   Suchern,  eine  unlritifche  Kompilation,  welche 
cinerfcilS  bieShBtbmif  unb  Jmrmonit  nach  Vtriitorcnoe 

hchanbclt.anbcrfeits  bie  neuplatonifchen  Jräutnerritn 

non  ber  Übereinftimmung  ber  JnteronUenBerbält 
niffe  bet  Kuftl  mit  ber  Harmonie  beS  UniBerfuntv 

bcrcinjiebl.  Vgl.  Eäiar.  2te  ©runbjüge  ber  gricchc 

)d)en  Shhlhmif  im  Anfcbluft  an  A.  (Karburg  1882). 
Aristida  L.,  ©nttung  auS  ber  Rnnnlie  ber  Ö'ra 

mineett,  Eräfcr  mit  meift  auSgebrtitettr  Sifpe,  welche 
in  ben  wärmern  Scgionen  beiber  Erbhälften .   tm  ge 

mäftigten  Europa  unb  Afictt  fept  fpärlid),  reichlicher 

int  gemäßigten  Sorbamerila  Borlontmen.  A.  hygro- 
ntetrica  lirmm,  in  Oueettblanb,  witb  ben  Schafen 

gefährlich,  iubem  bie  eigentümlich  geitatteten  Rnichtc 
burdt  bie  Haut  bis  in  bieEingetneibe  nttbringen  unb  töb 

liehe  Entjünbung  oeranlaften.  A.  prodigioi-a  Wehr. 
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in  iütgota  auf  bcii  trodenften  Sanbbügeln.  liefert  in 
her  trodnen  Jahreszeit  faft  baS  einjige  jutler  für 

hieraus-  unk  ©eibetiere.  A.  plumosa  £.,  Ct)nialtcr* 

pflanze  ber  ägftptif*  *   arnbifcfien  SBüfte,  fomint  eben' 
falls  als  ©eibefuttcr  in  tüetracfit. 

Vlriftionftelc,  ein  1838  ju  ©clanibeja  inDflnttila 

gefunkenes  marmornes  ©rabrelicf  (je©  in  Gliben), 

baS  ©ert  eines  KünftlcrS  Vlriftotleö,  nach  ker  ©n*- 
fiabenfonnkerSnfdjrift  etwabcr2.tpälfte  beSfi.Jabrt). 
».  Cbr.  angebörig,  jteüt  ken  Vlrifhon  ftebenk  in  ber 

Polen  Bewaffnung  eines  Stbiuerben.inffm.-ten  bar. 
TaStEentmal  bat  boppetteS  Jntcreffe,  ka  eS  cinerfeilS 

eine  Vlnfdiauung  ton  ber  VluSrüftung  ber  bamaligcn 

atiiftben  Krieger  gibt,  anberfeits  burd)  bie  ftarfen 
ftarbenrefte  für  bie©cmatung  fol*er  plaftif*enSBerfe 

jeugt.  Eine  gan,;  ätjulidic  Stele,  Wie  eilte  Kopie  ber 
erften,  würbe  1888  ju  Staria  in  Vlttila  aufgefunben. 

ÜriftippoS,  grie*.  ©bilofopb,  Stifter  ber  SVt)te- 
näif*en  S*ulc  (f.  b.)  ober  ber  ber  Scboniler,  etwas 
älter  aIS©laton,Sol)n  eines  woblbabenbcn  Kaufmanns 

aus  fitjrcne  an  ber  Vlorbliifte  VlfrilaS,  fucfjte  in  Vttbcn 
ben  SolrateS  auf,  beffen  Sdiiiler  et  warb,  natbbem  er 

wabrfdieinli*  oorber  fdion  bie  Siebte  beS  ©rotagoraS 

tcnncii  gelernt  batte,  unb  trat  als  Schier  ber  ©bilofo* 
pbie  in  oerftbiebenen  Orten,  namentlich  in  feiner  Sätet* 
iiabt,  auf,  juerft  unter  allen  Sotratilcni  Selb  für  feinen 
llntemtbt  ucbuicnb.  Kl.  batte  oon  SolrateS  fi*  bie 

Vii*tung  aufs  ©ralti[*e  angeeignet  unb  (teilte  ein* 
teitig  als  ©rinjip  bie  auch  fdion  uon  SolrateS  betonte 
Sufi  auf,  fowobt  bie  finnlicbe  alSbiegeiftige.  Siei(tbaS 

l>öd)fte©ul  unb  alfo  um  ihrer  felbft  willen  juerftreben; 

tcbcS  Büttel,  um  ja  ibr  ju  gelangen,  ifl  ertaubt.  $ie 
iugenb  bat  nur  SsSert  als  ©eg  jur  Stuft;  ebenio  Klug- 
beit  unb  SSeiSbeit,  iitbent  fie  bie  Cuft  beberrfdjen  unb 

»or  Unluft  erjeugenbem  Übermaft  bewabren.  Söie  baS 
Suftaefübl  baS  bödiitc  praftif*e  Kriterium  (beS  ©uten 
unb  ©Öfen),  fo  ift  bieSinneSwabmchmunq  baS  bücbfte 
tbeoretifebe  beS  ©obren  unb  galfdjen.  iliandie  feiner 

fpäteni  Vliibängcr  galten  als  ©ottcsleugncr,  fo  3*eo- 

öoroö.  Bon  Kl.’  Sdtriftcn  bat  fi*  leine  erhalten;  bie 
iöm  jugefdiriebencn  fünf  Briefe  in  borifdjem  tUinlett 
iinb  unecht,  ©ielanb  mad)te  ibn  »um  gelben  eines 

riftorif*-pbilofopbif*en!Roman8  »Vtriftipp  unb  einige 

inner  3eitgetioffen- .   —   Sein  Enfel  oon  feiner  philo» 
wpbif*  gebilbetcn  lotbter  Vlrete,  VI.  ber  jüngere, 
um  360  ».  Cbr.,  War  ton  feiner  TOutter  untern ebtet, 

baber  *3Ketrobiba(toSc  (SJlutterjögling)  genannt,  unb 

iott  baS  Stiftern  feines  fflrofjtaterS  (yeboniSmuS,  Mn* 

teitung  jum  ©ergmigen,  ©enuftteftre)  Weiter  ftjftema* 
tiitb  ouSgebilbet  unb  belannt  gemadit  haben. 
©riftobiiloö,  1)  Kl.  I.,  ftürft  ton  Jubäa,  Sobn 

bes  ma!labäii*en  dürften  Johannes  £*rlnnoS,  nahm 

v.a*  beffen  2obe  (106  t.  Cbr.)  ben  KönigStitel  unb 
ieinen  ©ruber  VIntigonoS  jum  ©litregentcn  an,  mäh- 
renb  er  brei  anbre  ©rüber  unb  feine  ©lütter  einlcr* 

tem  unb  im  ©cfüngniS  terbungern  lieft.  ®ie  Jturäer 
zwang  er,  baS  jubentbum  anjuucbmen.  Seinen  um 

biefcn  Erfolg  »erbienten  ©ruber  VIntigonoS  lieft  er  er* 

utorben  unb|tarbl03,  ton  fflewiffenöbiffen  gequält. — 
Jbnt  folgte  fein  altefter  ©ruber,  Vllejanber  JannäoS. 

2)  Kt.  II.,  Keffe  beS  torigen,  Sobn  beS  Vllepanbcr 

,'annnoS,  ftieft  feine  ©lütter  Vllejanbra  69t.Cbr.tom 
ibron  uub  swang  feinen  ©ruber  tpftrlanoS  (II.),  ihm 
bie  £>errf*aft  in  3erufalem  abjutreten,  behauptete 

lieh  au*  gegen  eine  neue  Erhebung  beSfclben.  VI1S  64 
©ompciuS  na*  ©atäftina  tarn  unb  $>t)r!ano8  II.  bei 

biefetn  ©eiftnnb  fanb,  warb  VI.,  als  er  fi*  gegen  ©om- 

tefuS  behaupten  wollte,  befiegt  unb  gefangen  genom- 

men, wäbrenb  !pt)rfanoS03Ctbnnr*  warb.  VI.,  beffen 

jwei  Söhne  Vlteranber  unb  VIntigonoS  unb  jroci  lö** 
ter  würben  ton  ©ompejuS  in  SHom  imSriuntpb  auf- 
gefübrt.  Vf.  entfloh  fpätcr  (B6)  auS  ber  rSmifdien  Wc 

fangenf*aft  unb  trat  in©aläftina  al3©riitenbent  auf. 

,   XaS  ©olt  ftrömte  ihm  jwar  ju,  bo*  würbe  er  tor 

'Uia*äroS  ton  Sifennn  gef*lagen,  f*wer  terwunbet, 
gefangen  unb  nebft  feinem  Sobn  VIntigonoS  abermals 

1   na*  iHom  gef*idt.  Ciifar  gab  VI.  49  nicht  btoft  bie 
Rreibeit,  fonbent  itbertieft  ihm  fogar  jmei  Cegioneu 
J   jur  ©iebereroberung  3ubäaS.  Vlber  ber  ©oiupcjaner 
tt.  'DieteUuS  Scipio,  ber  eben  Snnen  als  ©rotim  er- 

halten batte,  lieft  VI.  unterwegs  bur*  ©ifl  befeitigen. 
8)  ©rie*.  h'ftoriler,  ©cgtciler  VlteraiibcrS  b.  ®r., 

tetfafttc  als  ©reis  ton  31  Jahren  ju  fiaffanbreia  in 
Itiratien  ein  bur*  feine  Vlngaben  über  ©cogrnpbic, 

Cttmogrophie  unbV(aturgef*i*te  auSgejeidmeteSunb 

1   wegen  feiner  3»terläfftg(eit  gerühmtes  ©eit  über 
Vtlejanber,  neben  bem  bes ©totcmäoS eine $>auptquetlc 

i   für  VlrrianS  »VlnobafiS*.  Sammlung  ber  Sru*flütle 
oon  IKiilter  in  ber  2>ibotf*eit  VluSgabe  bes  Vlrrian 
i   (©ar.  1868). 

4)  Vllej anbrinif* » jüb.  ©eripatetiler  ju  VUejanbria, 

um  180t.  Cbr.,  Serfnffcr  eines  aüegorifdien Kommen  ■ 
tarS  über  bie  ©ü*er  fDioftS,  worin  gejeigt  werben 

feilte,  bnft  alle  ©etSbeit  ber  grie*if*eu  Sdtjriftftetler 
Oon  ©lofeS  entlehnt  fei,  alfo  bie  gried|iid)c  ©bilofopbie 

mit  ber  orientalif*en  Sehre  in  ©erbinbung  gebracht 

wirb.  Fragmente  biefeS©er!eS  finben  fi*  beiClcntenS 
VltefanbrinuS  unb  bei  EufcbioS.  ©gl.  ©aldenaer, 
Diatribe  de  Aristobulo  Judaeo  (Ceibcn  1806). 

nriftobemoö,  1)  Sohn  beS  .fieratliben  Vlrifto 
uia*oS,  warb,  als  bie  §eral(iben  ben  ©etopouneS  er* 
Obern  Wollten,  bei  Sfaupaltos  tom  ©lip,  na*  ankern 
ton  Vtpoüon  ober  ton  ben  Söhnen  bcS  ©ptabcS  unb 
ber  Eleltra  getötet.  Via*  ber  la(ebäntonif*en  Sage 
war  VI.  ber  erfte  borif*e  ̂ >errf*cr  über  Sparta  unb 

ftarb  an  einer  ÄranBjcit.  Seine  Söhne  Curt)ftbencS 
unb  ©rotteS  würben  als  bie  Stammoater  ber  beiben 

fpartauif*en  Königsfamilien  betrachtet. 

2)  9Seffenif*er  jictb  unb  König  aus  bem  ©eiditedü 
ber  Vlpptibeu,  opferte  wäbrenb  bes  erften  ®leffenif*en 

Krieges  (743 — 724  t.  Cbr.)  einem  Dratelfpru*  jufolge 

feine  Xo*tcr,  um  ben  Sieg  über  bie  Spartaner  ge- 
winnen ju  IBnnen ,   unb  warb  troü  biefer  8lutf*ulb 

rum  König  gewählt.  Er  terteibigtejtboinc  mit  grojier 

ftapferleii.  Jnfolge  eines  neuen  Cralelfpru*S  an  bei 
Viettung  feines  ©atcrlanbeS  terjweifetnb,  tötete  er  fi* 
felbft  aiu  örabe  feiner  Io*tcr  (724). 

Sfriftoaciton ,   f.  tarmoblo« 
©riftofratie  (gne*„  »^>crrf*aft  ber  ©ornebnt* 

ften«),  im  ftnatepbilofopbif*cn  Sftftem  beSVtrijlolclcS 

biejenige  StaatSbeberrf*ung8form,  na*  wet*er  eine 
beooriugte  Klaffe  ber  Staatsangehörigen  im  ©efip 

ber  Staatsgewalt  ift.  VlriftoteleS  teilt  bie  ©eberr- 

f*ung8formen  in  baS  Königtum  (VJlonardiie),  bie  VI. 
unb  bie  ©emolratie,  je  na*bcm  bie  Staatsgewalt  in 

ber  5>anb  eines  Eiitjelnen  ft*  befinbet  ober  einer  ge 

Wiffen  betorgugten  Klaffe  ober  ber  ©cfamtbeit  bes 

I   ©olfcS  juftebL  ‘   SJlit  Ülüdft*t  auf  bie  SlnatSoerbält- I   niffe  ber  Vlcugeit  pflegt  man  jebo*  meift  nur  jwei 
©runbfonncu  ber  StantSoerfafiimg  ju  unterf*eibcn, 

bie  ntonar*if*e  unb  bie  repubti(anif*e,  je  nai-bem 
bie  Staatsgewalt  ton  einem  Einjelnen  ober  ton  ber 
©efamtbeit  berStaatSangchörigen  bur*  beten  Organe 

auSgcübt  wirb,  ©ei  berViepubtd  wirb  bann  aüerbingS 

,   wieber  jwii*en  VI.  unb  (feinofratie  untcrf*ieben,  in 

■   fofern  entweber  eine  gewiffe  Klaffe  ton  Staatsbürgern 
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bic  3ügel  bcbStaateb  in  Stäuben  bat  ober  bie©cfamt* 
beit  beb  ©ollcb  ohne  Stanbebuntcridiicb  albSouocrän 

gebacht  wirb.  Tie  'Jieujcit  ift  bem  nriflolratifdien  3t)< 
Item  niebt  flflnftig.  Steine  ber  bcftcbenbcit  Scpublden 
bat  eilte  otiitotraliiebe  Slaalbfontt,  Wäßrenb  biefe  im 

'Altertum  Bielfad)  uertreten  war.  Sie  in  ©rittbenlanb 
9ltl)ctt  alb  SPiujter  ber  Temofratie  erfdtien,  [o  wurbe 

bie  91.  beionberb  burib  Sparta  bargcitetlt.  'Audi  bic 
altrömiitbe  Scpublif  mit  ihrer  ©atnzierberridiafl  war 
eine  91.  ©benfo  bat  man  bab  frühere  Tctilfebe  Seid) 

in  ber  3*it  beb  ScrfaHb  bet  faifcrlicbcn  ©(acht  nicht 
mit  Unrecht  alb  eine  91.  bezeichnet.  91udt  in  Senebig 

bat  ficb  lange  3eit  bmburd)  bie  ariftofralifcfje  Staats» 
form  erhallen.  3Scnn  aber  auch  ber  Scgrijf  ber  91. 
heutzutage  alb  ©taatbbeberriebungbfomt  nicht  mehr 
Bern  praltifcbcr  ©ebeuluttg  ift,  fo  fprtebl  man  boch  noch 

Bon  91.  in  bem  Sinne,  bafs  man  barunler  eine  bcoor- 
\ugle  Stoffe  ber  Staatbangebörigen  Berftebt.  fo  oom 

9lbel  alb  einer  ©ebiirtb*  ober  ©efd)lcd)tb«  (Slanbcb*, 
tsrb  )   91.  ;   ferner  oon  einer  ©camten*  unb  Bon  einer 
©clbariftofratie  (©lutofratie)  fomie  auch  nicht 
feiten  non  einer  91.  beb  ©cifteb,  welcher  ein  befonberer 

Wrab  Bon  ©ilbuttg  eine  beuorzngte  Stellung  in  ber 
bürgerlichen  ©efcU|d)aft  neriebafft.  9Iriftotrat  wirb 
ber  3ugcbörige  ober  ber  9Inbiinger  ber  91.,  namentlich 

ber  Weburtbariftofratie,  genannt ;   91  r i   ft  o   1   r   a   1   i   b   m   u b 

ift  bic  aubgeiproebene  ©orlicbe  für  artjlofratifcbe  ©ov-- 
reebte  unb  Wcbräudie.  91riftofratifierenb  nennt 

man  eine  Staatbocrfaffung,  welche.  Wie  bie  englifche, 

ZWar  nicht  bie  91.  alb  Staateform  aufweift,  aber  gleich* 
wohl  einen  gewiffen  ariftolratifchen  3»g  unb  Kbaral* 
ler  erfettnen  läßt.  9llb  ariftotrntifebe  ©olilit  bezeichnet 
mau  btbmeilen  eine  folche,  Welche  befonberb  bab  ©Sohl 

gewiffer,  namentlich  ber  wohlbabenbern  Slaffen  ber 
SBeBöllerung  im  9luge  hat. 

itriftotratibmiiö,  i.  «rifiotratie. 

'Jlriftol  (Ttlbbmolbijobib)  C^Hj.OjJ,,  non 
©iciflngcr  unb  ©orltnann  bargefteUte  ©erbinbung, 
welche  burch  ©crfeßcu  einer  Söfung  Bon  3ob  in  3ob< 
lalium  mit  einer altalifchcnShhmollbfungeiitftcht  unb 

alb  antorpheb,  äußerft  zartes,  rötlidibrauneb,  gcruch* 
lofeb  Aulner  mit  45,«  ©roj.  3ob  erhalten  wirb.  (£S 

ift  leicht  in  Silber,  auch  in  feilen  ßlen,  wenig  in  9ll(o* 
hol,  nicht  in  ©taffer  unb©lt)tcriiilöbli<h  unb  wirb  burch 

l'icht,  in  Söflingen  and)  burd)  ©lärme  leidjt  jerfeßt. 
'Mail  beuußt  9t.  gegen  ömitfranlheiten,  nud)  alb  anti* 
leptifcheb Mittel  unb  rühmt,  baß  bei  feiner  ©erwenbung 
üble  9iebenwirlitngen  aubblcibeit. 
Aristolochin  Tottrn.  (Cfterlujei),  Sattnng 

aub  ber  Ranulie  ber  9lriftolod|iacecn ,   (raut*  ober 

ftrauchartige  ©cwäcbfe  mit  aufrechlem  ober  fcblingen» 
bem  Stengel,  uieifl  herzförmigen,  bisweilen  fcljr  großen 
©lältern  unb  achfclftiinbigcn  ölüten  mit  atn  fflrttnbe 

bauchig  röhrenförmigem  ©erigon,  welchcb  an  ber 

WUnbung  in  eine  3,tn9c  aubgejogen  ober  mit  einem 
tcUerarligcnSaum  oerfehen  ift.  (firoa  2009lrten,  non 

betten  140  in  (mciftbem  tropifchen)  91nteri!n,  bieitbri* 

gen  in  91ften,  9tfrifa  uttb  tiuropn  nortommen.  6in* 
Zeine  zeichnen  fleh  burch  fchön  gefärbte  ober  bödiil  fon* 
bcrbargeftaltete,  oft  auch  fehr  große,  aber  itbelriecbenbc 
©Iiimcit  (bei  A.  gTanditiorn.Sui,,  Sübnmerila,  30cm) 
aub.  A.  Clematitis  L.  (gemeine  Cfterluzei, 

'fflalbrebcitbohlwurjl  finbet  ftd)  häufig  in  ffikin* 
bergen ,   in  Süb  *   unb  Siittelcnropa ,   wirb  0,#  m   hoch 

unb  bat  in  beit  ©tattwinfeln  jtt  5 — 7   jufamntenflebenbe 
©litten  mit  fdimußig  gelbem  ©erigon,  Welches  in  eine 

Zungenförmige  ©lalle  aubläuft.  Tie  ©flanje  riecht 
eigentümlich  balfamifch;  ihre  SSurzcI  biente  nonttalb 

alb  91rjneimi!tel,  in  großem  Waben  ift  fte  narfotiieh 
fcharf.  A.  Berpentaria  L. ,   in  feuchten  ©crgtoälbent 
Sorbnnterilab,  eine  40  cm  hohe  Staube  mit  flehten 

Biolettbraunen  ©lüten,  liefert  bie  S   ch  I   a   ngcnwurjel 

(Radix  Scrpentariae),  Welche  aub  einem  (leinen,  runb- 
liehen  Sbizom  unb  Bielen  bidjt  ftebenben,  iebr  bünntn, 

Zerbrechlichen,  incittanbcr  oetflochtenen  Surjdiaictn 
befiehl.  Sie  riecht  baibrianartig  unb  febmedt  laue 

pferartig  bitter.  TieSittgebomen  bcnußtcnbieStarjct 
gegen  «chlangenbiß ;   fett  1663  fatn  fte  nach  Europa 

unb  Wurbe  namentlich  alb  ffirregungömittel  bei  Jp- 
pbub  angewanbt;  gegenwärtig  nt  fte  ziemlich  außer 
©ebrnud).  Übrigens  werben  mich  anbre  afrtlnnifche 

unb  norbamerttanifche  Aristolochia  -   Arten  gegen 

Schlangenbiß  benußt.  A.Sipho  L’Häril.  (©feifeit* 
ftrauch),  aub  Hlovbamerila ,   mit  winbenbem,  fehr 

langem  Stamm,  fehr  großen,  faft  frtibrunben,  bet}- 
fömtigett  ©lattem  unb  bräunlichen  ©lutea,  bertn 

©erigon  wie  ein  ©feifenfopf  geftaltet  ift.  Tiefe  Art 

eignet  fich  Borjüglich  Zu  Stauben»  unb  Sanbbellti* 
bungen  unb  bauert  tttt  (freien  aub.  SKcbrere  mibre 
91rien  werben  bet  unb  in  Trcibbnufem  (ulliBiert 

'Jlriftoloctimcccn  (Ofterlu jcigewäcbfe),  bilo* 
tßle,  etwa  200  9lrteit  umfaffenbe  ©flanzenfaindic  aub 

ber  Drbttung  ber  91rtftolod)ia* 
len,  Stauben  ober  mcift  win* 
benbe  Sträucher  mit  blüten* 

artig  gefärbtem ,   brcizShligcnt , 
ftrahligcm  ober  zhgontorpbem 

©crigon  (fjtg.  a),  6 — 36  bis* 
weiten  gßnatibrifcben  Staub* 
blättern  (flflg.  b)  unb  einem 

unterftänbigen,  aub  4 — 6   Sar* 

piben  gebilbeten  ©pnäceitm. 
Tie  mei|ten  91  .finb  im  tropifdten 
91tneri!a,  wenige  im  tropifchen 

9lfien,  um  bab  Mttelmecr  unb 
in  ber  nörblidtcn  gemäßigten 

3one  einheimifch.  einige  wer* 
ben  arzneilich,  mehrere  alb  3'er* 

pflanzen  benußt 

Striftolodtialen  (Aristo- 
lochialos),  im  Stiftern  (f  nglcrb 

eine  Drbnung  (Seihe)  ber  9lrd)i* 
chlanißbeen  mit  gleich fm(ligen. 

regelmäßigen  ober  zhgontorphen  ©liiten.  berat  öüüe 

fich  nteifl  hlumenhlattartig  nubbilbet.  Ter  urtterftän 

bige  ffruchttnoten  ift  4-6fäd)crig,  mit  zenlmltninlcl 
ilättbigen  Samenlci|tcn  ober  auch  einfächerig  mit  nwnb 
fläitbigen  ©laccntcn.  Tie  Crbmtng  umfaßt  bieSamilien 

ber  9iriftolod}iacccn ,   Safflcftaceett  uttb  Sißbrntraeetn. 

Slriftolögni  (griech.),  Botlenbeic,  befonberb  fach* 
Perftänbige  ifeinfdimcdec,  benannt  nach  einem  Sort* 

fpiel  aub  bem  flned)ifchen  ariston  (fjrühittabli  unb  «i- 
ston  (bab  ©efte).  ©gl.  I.  Salier,  Aristolozy,  or 
the  art  of  diuing  (Sonb.  1835,  neue  9lnbg.  1881). 

'Ilriftomcneb,  ber  &elb  beb  jmeileit  Wefiemfditn 

Äricgeb  (685  —   668  b.  Ehr-'1,  aub  bem  ©cfdtledtt  bcc 
9ipßtiben,  warb  nach  ber  Schlacht  hei  Terä  wegen 

feiner  Tapfcrfeit  zuttt  ftönig  berilKcifenter  aubgentftn. 

begnügte  fleh  abermit  ber  Stelle  eineb  unumtcbränlten 

9lnführerS  unb  Berbreitete  burch  eine  Seihe  her  rer* 

wegenilcn  ©baten  fjurcht  unb  Schreden  unter  ben 
Satebänioniem,  fo  baß  bet  Tichter  Tprtäob  beit  Shd 

ber  ©efeblagentn  burd)  feine  Sriegbgefängt  wicber  be* 
leben  mußte.  Sach  ber  ©errälcrci  beb  arfabifchat 

Stönigb  ßlnflolratcb  zog  91.  fleh  mit  bem  Seft  fnncr 

Tapfem  in  bie  ©ergfefte  Sita  zuriief.  ©on  hier  aus 

ArUtolochi»  Clenuiliii-v 
«   «IÜU.  . 
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führte  fr  1 1   gahre  bcn  ftricg  fort,  bcrtcibigte  ficf)  fclbft  brftbcr«  427  burch  ©biloiiibeS,  bic  »©nbt)kmicr»  unb 

nach  Erftcigung  ber  ©nrg  innerhalb  bcrfelbcn  nocf)  »Achamer»  bnrcb  ÄaHiftratoS.  Unter  eignem  tarnen 
3   Zage  unb  jog  julejjü  mit  allen  ©ewobnern  un»  trat  er  juerft  424  mit  ben  »Sittern»  auf.  Jab  Alter» 
oerfctjrt  mitten  burch  bie  beftürjtengeinbe.  91  uf  feinen  tum  befafe  uon  ihm  44  Stüde,  Bon  beiten  jebod)  4   für 

Sat  wanberten  (668)  bie  gcrctlcten  SReffenier  unter  uned)t  galten.  Un8  finb  banoit  nufier  ben  Jiieln  unb 
feinem  Sohne  ©otgod  unb  2»nntifIo8  nah  hantle  auf  zahlreichen  grngmenten  (julcpt  gcfammelt  Bon  Mod 

Sizilien  auä,  toofte  ben  9famcn  ihrer  Stcimat  in  HRef«  m   »Comicorum  atticorum  frngm.«,  ©b.  1,  fieipj. 

;ana  Berffinglen.  91.  begab  fich  nach  KboboS,  too  er  1880)  noch  11  erhallen,  bie  einzigen  BoUftiinbigen  Mo 
beifeinem  adiwiegenohn  SantagctoS,  bcmSehenldier  möbien,  bie  Wir  aitS  bem  gricdjifchen  Altertum  be 
oongalhfoS.ftarb;  er  würbe  bafelbft  als  Heros  ocrehrt.  figen.  (£4  finb  in  ehronologifcher  Orbmtng  folgcnbe : 

Jlrifton,  bei  ben  alten  ©riechen  ba8  jfrtthftüd,  ur» 1   1)  »Sic  9ld)arnct» ,   mit  beneit  91.  425  über  Mrati 

ipriinglich  halb  nach  Sonnenaufgang,  fpätcr  jur  ©fit»  no8  unb  EupoliS  fiegte  (hr8g.  oon  Sfolf,  gried).  u. 
tsgSjeu  eingenommen.  —   Auch  Same  eines  neuern  beutfeh,  ©erl.  1811;  ElmSlet),  2.  Aufl.,  fieipj.  1830, 
mcdiamfehcn  ©fufilwerfeS,  f.  SRufifroerte.  Ulf ü Iler,  öannoB.  1883;  Sibbcd,  gried).  u.  beutfd). 

Arifton,  berühmter  gried).  Stoiler  aus  EbioS,  um  fieipj.  1864),  wie  bie  weiften  übrigen  Stüde  nadi 
275  b.  Uhr-,  Schüler  bc8  fjeno,  Bon  beffen  Shftcm  er  bem  Chor  benannt  unb  beftimmt,  burch  Sarftcltmig 
aber  wefentlich  abwich,  inbent  er  fid)  j.  8.  in  ber  (frage  btr  Segnungen  unb  ©enliffc  bcS  gricbenS  bic  9111k 

nach  ber  Eriilenj  ber  Sottheit  jum  SlcplijiSmuS  bin»  ner  für  legtem  ju  gewinnen.  2)  »Sic  Kitter«, 
neigte,  fid)  mit  Übergehung  ber  Sialcttif  unb  ©l)t)fil  »on  424  (brSg.  Bon  Mod,  3.  Aufl. ,   ©erl.  1876;  u. 

oorjugSrocife  mt  bie  Ethil  fiiell  unb  barin  alle  ©find»  1   ©elfen,  fieipj.  1869;  Sibbcd,  gried).  u.  beutfeh,  ©erl. 
grabe  jmifdjen  Zugenb  unb  fiafter  oerwarf,  jene  allein  j   1867),  gegen  benSemagogenSlcon  geriditel.  3)  »Sic 
alSbaS  einjige,  wahre  unb  h&d)ftc@ut  anfehctib.  ©on  Sollen» ,   non  423,  nuber  bie  metaphbfifchcn  ©riibc 

'einen  bei  SiogencS  SaertiuS  Berjciehnelcn  Schriften,  leien  unb  bie  Sopbifti!  ber  3eit  gerichtet,  al8  bereu 
bic  fchon  im  Altertum  einem  anbern  91.  au8  MeoS,  öauptrepriitentant  SotrateS  bnrge|tcllt  wirb,  ba8  be 

©eripatetiler  um  260  n.  Chr.,  jsugefchrieben  Würben,  riihmtefte  Stürf  beS  91.  unb  Bon  ihm  felbft  für  fein 
finb  nur  noch  Sruchftüdc  übrig.  9ln  bie  populäre  gclungcnfteS  gehalten,  obwohl  cS  bei  ber  Aufführung 
Seife  be8  ©ion  (f.  b.)  fich  anfdjliefienb ,   hat  er  noch  nur  ben  britten  ©reis  erhielt;  nur  in  einer  fpätem, 

auf  bie  ©hilofopljie  ber  Raiferjeit  Einflufe  auSaeübt.  nicht  burdjgeführten  ©carbcituitg  be8  Sichters  er» 
Sie  non  ihm  geftiftete  Schule  (9triftoneer)  im  Rtpio  halten  (hrsg.  oon  Hermann,  2.  9lu8g.,  fieipj.  1830; 

iarge8  ru  9lthcn,  ben  Shjmlern  naheftehenb,  ging  nnd)  Seifig,  baf.  1820;  fflolf,  gried).  u.  beutfeh,  ©erl.  1811 ; 
turjer  Seit  wieber  ein.  find,  3.  Aufl.,  baf.  1876;  Zcuffel,  2.  Aufl.,  fieipj. 

ArifttmtfoS,  gried).  ©rammatilcr,  auS  Alcran  1863;  mit  bentfehen9lnm.,  2. Aufl.  nonftähler,  1887). 
bria,  gegen  Eitbe  beS  1.  3nf)rt>.  »•  Eh«,  namentlich  4)  »Sie  SSefpcn« ,   Bon  422  (hrSg.  non  Hirfhig,  Sei 

betanut  bitrd)  feinen  wcrtnoUen  ftommentar  über  bie  bcn  1847,  unb  Sichler,  ©erl.  1858),  gegen  bie  ©roje&» 
non  9lnüarch  m   ben  §omerifd)en  ©cbichten  angc*  fudjt  ber  9!tljener  gerichtet  unb,  wie  Die  bcibcti  folgen- 
nxnbeten  tritifdten  3c'£ften,  oon  bem  reiche  Auszüge  in  ben,  mit  bem  jwctien  ©reife  auSgcjeichnet.  5)  »Ser 
bie ©enebiger  Scholien  jur  »3lia8«  (hrSg.  Bon  grieb»  gricbe«,  Bon  421  (htSg.  Bon  Sichtet,  ©erl.  1860;, 
iänber,  ©ötting.  1853),  fpärlid)ere  in  bie  Obpffee-  hat  bie  Haupttcnbenj,  bcn  burch  bie  Schlacht  bei  Am» 

>d)Dlien  ( hrSg.  oon  Eamutb,  fieipj.  1870)übergegangen  phipoli«  nahegeleglcit  grieben  bem  unter  ber  fiafi  bce 
finb.  ©eben  SibnmoS  ocrbanlen  Wir  ihm  jumeift  bic  MriegeS  feufjenben  ©ölte  ju  empfehlen.  6)  »Sie  © B 
ÜenntniS  ber  Ari|tard|iid)en  Homerfritii.  ;   gel«,  Bon  414  (hrSg.  non  Mod,  2.  Aufl.,  ©erl.  1876; 

Ariston  men  hydor  (gried).,  »bas  ©efte  ift  bas  iiberfebl bou  gr.  Südert  im  »Sadjlafi» ,   fieipj.  1867), 

Saifer«),  ©tat  auS  ©inbarS  »Olympia»,  1, 1   (häufig  gegen  bie  abenteuerlichen  Hoffnungen  gerichtet.  Welche 
gnjebrift  in  Säbem  «.).  bie  9llhcncr  an  bie  ftnlifche  Eppcbilion  Infipftcn;  uu 

9triftop>at>ier,mitdhlorfilberha!tigerffielatineprä<  ftreitig  bie  gciftrcntjtc  Schöpfung  beS  Sidtter«  unb 
pariertes  ©apier  für  photographifebe  3'oede.  burchSorgfalt  bcrOlonomie  auSgejcichneL  7)  »Sit)  fi 
AriftophäneS,  1)  A.  oon  Athen,  ber  geift*  unb  ftratc»,  oon  411  (hrSg.  Bon  liuger,  ©onit  1844), 

mipreichfte  gricch.  i.’uftfpielbichter,  um  450  -385b.  Ehr.  Serfchwöruug  ber  grauen,  um  bic  ©Jänner  jurn  grie 

Sou  feinem  it’cben  ift  nut  wenig  belannt.  Sein  ©ater  ben  ju  jwingen,  bic  legte  ber  eigentlich  politifdjeu  Mo 
©hücp>)oSfollleingebomtr9lthenetgewefen,  fonbem  mbbien  bc8  9l.  8)  »Sie  ZhcSmophoria jufeit», 
aus  ShoboS  ober  Agppten  eingewanbert  fein  unbept  oon  410  (hrSg.  Bon  grigfdje,  ficipj.  1838;  Enger, 

fpäter  baS  Sürgeriedit  erhalten  haben;  febenfallS  ©onn  1844 ;   o.'Sclien,  fieipj.  1883),  gegen  ben  Seiber- 
machte  ber  betannte  Semagog  Rleou,  ben  ber  Spott  haffer  EuripibeS  gerichtet,  ben  bie  bn«  geft  ber  ZheS- 
beS  A.  gereijt  hatte,  ben  ©erfuch,  feine  ängehbrigfeit  mophorienfcienibenS9eibernor®crichtjiehen.  9)»Sie 
jur  athenifchen  ©ürgerfchaft  anjufechten.  91.  nahm  an  gröfehe» ,   405  aufgeführt  unb  mit  bem  erflen  ©reife 

allen  ficbenSäufferungen  feiner  3 eit  ben  regften  9ln»  auSgejeidmet,  eins  ber  geiftuollften  unb  wipigften 

teil  Born  Stanbpunlt  eines  gricbenSfreunbeS  unb  9ln-  Stüde,  über  ben  ©crfaH  ber  tragifchen  Sichtung,  ber 
bängerS  ber  ariftofratifchen  ©artei,  bem  bie  Herrfchaft  bem  furj  juoor  geftorbenen  EuripibeS  jur  Saft  gelegt 
Ser  bürgerlichen  Emportömmlinge,  wie  ftleon,  unb  wirb  (hrSg.  Bongripfche,  3örid)  1845;  ©ernice,  gried). 
bie  ntue  Sichtung  bet  rhetorifd)  fophiftifeben  ©ilbung  ;   u.  beutfeh,  fieipj.  1856;  b.  ©elfen,  baf.  1881;  Stod, 

ein  Som  im  9Iuge  War.  ©fit  freiet  Sclbflänbigleit  3.  Aufl.,  ©erl.  1881).  10)  »Sie  Elllefiajufen», 
«hebt  er  fich  über  bie  hcrrfchenben  ©Jobethorheiten,  oon  389,  ©ollSBcrfantmlung  ber  SBciber,  welche  mit 

über  baS  Zreiben  politiidher  ©arteien  unb  philofophi-  Wüter»  unb  SBeibcrgcmcmfchaft  einen  Staat  einrichtcu 

ich«  Selten,  balb  IriegSluftige  Semagogcn,  halb  fpip»  wollen ;   eine  Satire  auf  bie  oertebrten  ©eriuche,  burd) 

imbigeSophiften,  halb  unpraltifche  3beologen  mit  ber  ibeale  ScrfaffungSformen  bem  athenifchen  Staat  Wie» 

■'barfen  Efeiffcl  feines  SSipcS  jüchtigenb.  Seine  brei  ber  aufjuheifen  (hrSg.  Bon  B.  ©elfen,  fieipj.  1883). 
erflen  Stüde  brachte  er  jetner  3ngenb  wegen  unter  11)  »©lutoS»,  worin  ber  bisher  blinbe  Wott  beS 
trtrabem  'Samen  jur  Vlnf f ührnng :   »Sie  Sd)mauS»  I   SeichtutnS  fehenb  gemad)!  unb  bamit  eine  beffere  3eü 
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bcrbeigciübrt  wirb,  jucn'l  408,  bann  388  in  einer  ben 
3eitoeibättniiicn  cntiprechcnbcn  Bearbeitung  nnfgc* 
iubrt  unb  in  biefec  erhalten;  bejejdtnet  in  feiner  alles 

Bolitifdic  lneibcnbcn  ®eife  ben  Übergang  jur  fogen. 
milllern  Slomöbie  (brbg.  von  HcmjlctbufiuS,  fiaarl. 

1744  u.  SleipA.  1811;  itjienct),  bni.  1830;  D.  Seifen, 

baf.  1881).  Das  9(lterlum  erlennt  in  $1.  faft  einftim* 
ntig  ben  erflen  loniifdjcn  Did)lec  öriccbenianbS  an. 

Dcr3wed  aller  feiner  Stilcfe  ift  ni<f)t  ber  biofeer  Unter» 
lmltnng  unb  Grhcitcrung,  fonbern  görberung  ber 

Soblfafirt  feiner  Wübiirgcr  in  politiicbcrmie  in  morn» 
lififeer  iömfifbt.  Spott  unb  Scherz  beS  Dichters  finb 

itetS  im  Xienft  bcs  SnterlaitbeS,  unb  gemoergifet  man 

bariiber  oft  anftöfeige ,   ftfeonungülofe,  aber  bem  ba- 
utaligenSeit»  unbSbltSgeiit  cittfprcdiciibcgorm.  Stil 
großer  Irene  bat  fl.  bas  öffentliche  Heben,  bie  Sitten 
unb  ben  übarnltet  beS  bamaligen  Ültben  bargeftellt. 

Schon  Platon  empfahl  bem  Xprnnnen  DiomiS  Bon 

SpraluS  jur  Kenntnis  beS  albenifcben  (BeiftcS  bie  2e(» 

türe  biefer  l'ujtlpiele.  Dabei  (liefet  in  bem  lichter  eine 
unerfefebpfliebe  Duelle  be3®ipcS,  fowoblin  ber  gan;en 

9Iitlagc  ber  Stilcfe  unb  ber  Vluffaffung  ber  ßbarnltere 
alS  in  ber  Durftet!  ung  beS  ßinjelnen,  in  tomifd)en 

Situationen,  Ginfäücii  u.bgl.,  ber  mit  allem  fein Spiel 
treibt,  manchmal  freilich  in  eine  Derbheit  auäartenb, 

bie  mit  unfern  Begriffen  bon  Sitte  unb  9Inftanb  nicht 
ocreinbar  ift.  ®aS  91.  noch  befonbers  auSjeichnet,  ift 

feine  Sprache,  biealSeincoaenbctcSfKufterbeS  reinften 

9(ttijiSmuS  betrachtet  werben  laitn  unb  in  ben  ipn 

leiten  leilen  nicht  feiten  einen  erhabenen  Schwung  unb 
feierlichen  ßmft  annimmt.  DaS  einzige  un«  erhaltene 
Sorlrät  beS  91.  bietet  bie  Doppelbüfte  beS  91,  unb 

Wcnanber  im  Wufeunt  ju  Bonn.  91uS  ben  Schriften 
ber  zahlreichen  alten  8 ommentntoren  beS  Dichters 

befipen  wir  roertoolle  Überrefic  in  ben  oorhanbenen 

3d)olienfammlungen  (hrSg.  non  ®.  Dinborf,  Orf. 
1858,  3   Bbe.;  Dübner,  far.  1842,  1855,  1888). 

öefamtnuSgabcn  namentlich  bonjnbemizzi.  Beel 

unb  ®.  Dinborf  (Seipj.  1794— 1834,  13  Bbe.;  Dejt, 
Kommentare,  Sdjolien  ic.),  Beller  (2onb. 1829, 6Bbe.), 
«.  Dinborf  (Off.  1835,  1838  ,   4   Bbe.;  Bar.  1868, 

Ceipj.  1869),  Bergt  (baf.  1857,  2   Bbe  ),  SReinete  (baf. 

1860,  2   Bbe.),  BlnpbeS  (große  9IuSg„  falle  1880  ff. ; 
Ie(tauSgabe,  baf.  1886  ,   2   Bbe.).  Ü   b   e   r   f e   p   u   n   g   e   n 
oon  3.  H-  Bofe  (Braunfcpro.  1821 , 3   Bbe.),  Dropien 
(3. 91nfl. ,   Hcipz.  1880,  2   Bbe.),  fflincfwip  (91uSloahI, 

Stuttg.  1873),  Donner  (2.  91ufl.,  2eipj.  1871,  3   Bbe.) 

it.  a.  Bgl.  Manie,  De  AristophaniB  vita  (Ceipp 

1830);  Mölfcher,  9L  unb  fein  3eitalter  (Berl.  1827); 

'JJIüIler-Slrübing,  91.  unb  bie  hiftorifche  Kritit 

(i’eipj.  1873);  Brentano,  Untcrfudnmgcn  über  bas 
griechifche  Drama,  leil  1   (granlf.  1871);  3ielittSli, 

Wliebcruitg  ber  altaltifchen  Komöbie  (2eipj.  1885). 

2)  91.  oon  Bp jait j,  griech.  ©tammaHIer,  um 

260—180  d.  Efef-  tarn  früh  nach  9lleranbria,  wo  er 
Schüler  beS  3tnot)c|i°®  unb  KaüimncboS  unb ,   Ichon 

ein  Sechziger,  jum  Borfleher  ber  großen Bibliolhel  er* 
nannt  würbe.  Gr  ift  ber  gröftte  Bbilolog  beS  9111er» 
hnnS,  wenn  ihn  auch  fein  Schüler  9lrit!avdt  an  ftrenger 

'Ulcthobil  übertraf.  Gine  großartige  Dfeiitigtcit  entfal» 
leie  er  als  Herausgeber:  er  neranflaltele  fntilcfee  91tcS» 
gaben  non  Homer,  Hefiob.  9lna(rcoit,  9ll(äoS,  Smbar, 

ben  Iragilern  unb  ftomilem  (bie  erhaltenen  alten  Gin» 

leitungcu  zu  ben  Stiicfen  ber  Dtngilcr  unb  beS  9Irifto* 
phaitcis  gehen  auf  ihn  juriief),  (um  leil  muh  beSBlaton. 
®il  biefer  Dbätiglcit  hängt  bie  9hiSbi!bung  beS  feit* 
bem  allgemein  giilligen  SpftemS  bet  Irilifchen  3eidten 

unb  ber  äeieh«11  für  Jnterpunllion  nnb  Brofobie  ju» 

famnten.  Seme  grammatifcbenUiücriudmugcn  waren 
Borwiegcub  bem  2eri(ali(d)en  jugewenbet ;   Bon  einem 
umfänglichen  unb  oielbenupten  terilalijcteii  Seit  bc 

flpen  wir  noch  beträchtliihe  Fragmente,  ebenfo  Bon 
feiner Diergefchidttc.  SammlungberBrmhftüde  feiner 
Schriften  uon  Mauel  (Halle  1848). 

älciftophanifcher  ©er«,  f.  Xnasaft. 
ÜlrifiotcIcS,  ber  einflufereichfle  Bb'lofoph  nnb 

Malurluubiqe  OtriechenlanbS,  geh.  384  B.lfhr.  zu  Sin 
gira  in  Ghallibile  au  ber  ftuite  beS  Strpmomfchen 

WeerbufenS,  weshalb  er  audi  häufig  ber  stagirit 
genannt  wirb,  qeft.  322  in  GbaltiS  auf  Guböa,  war 
ber  Sohn  Bon  MilomadjoS,  bem  fleiharjt  unb  ffreunb 

beS  malebonifihen  Königs  91mpntaS  II.  Der  Batet, 
ber  fern  ©cfdjlcdjt  oon  «SllepioS  ahleitete,  war  mii 
mehreren  Schriften  über  91rjneilunbe  unb  Maturlcbrc 

als  Schriflfletler  aufgetreten.  911S  91.  fein  17.  Jahr 

juriicfgelegt  hatte,  ging  er  nach  9!tben,  um  Slnton 
jit  böten,  unb  blieb  bafelbft  20  Jahre  lang  bejfen 

Schüler.  Daß  er  feinbfelig  gegen  feinen  Sichrer  aut 

getreten  fei,  ift  eine  iihlc  Vincirebe,  wenn  auch  fein 
Verhältnis  zu  betn  Weiftet  leitt  febr  imtigcS  geWefen 
fein  mag.  Mach  beut  lobe  BlatonS  (347)  Bcrliefe  91. 

91then  unb  begab  lieh  juHenniaS,  bem  Beherrschet 
oon  91tarneuS  in  Wpfien,  lomtie  fid|  aber,  «IS  biefer 

febon  3   Jahre  baiincfi  auf  Befehl  beS  BerierfönigS 

fchimpflid)  bingerichtet  würbe,  nur  burth  bie  fehlen 

nigite  glucht  gleicher  Oefabr  entziehen  unb  trug  bie 
Slicbe  zu  feinem  Jreiinbe  auf  BptbiaS,  bie  Schweiler 
(ober  ilüdjtc)  beSielhen,  über,  mit  ber  er  ftch  (3451 

»crmählle.  3roei  Jahre  fpälcr  Würbe  er  Bom  Stömg 
BhüiBB  »on  Walcbonien  zur  Grziehtmg  beS  bämais 

13jährigen  911ernnbcr  berufen,  auf  ben  er  nacfahalti- 
gen  unb  woblttjätigen  Ginfiuft  auSühte.  Mach  beifen 

Dhcotihcfleigimg  fiebclle  er  halb,  wnhrfdjemlid)  334. 

nach  9ltbcn  über,  wo  er  ftch  in  bem  nadt  bem  benach- 
barten IcmBcl  beS  9lpoHon  ShleioS  benannten  2p 

ceum,  baS  wieBlatonS9Ilahemic  mit  fchattigen  Baum- 

gängen  zum  t’uftwanbcln  umgehen  war.  cinricbtete. 
®eil  91.  mit  feinen  Schülern  pitr  auf  itnb  ab  man- 

bclnb  zu  philofophieren  pflegte,  würbe  ihnen  berMame 
Beripalelilcr  beigclegt.  GS  wirb  erzählt,  baß  er  feine 

Borlcfttngen  in  Worqen-  mib  91benbnorträgc  gefdue 
ben  habe,  zu  bereu  erflern  nur  bie  Bcrirautern  greunbe 

beS  Bh'lofopticn  3utritt  hatten,  bie  m   bie  tiefer  gehen 

ben  philofophifcheu  Unterfuchungen  eingeiührt  Werben 

foOlen.  Diefe  Borträge  hieften  »aftoatiiehe*  unb  be 

hanbeltcn  ihre  Wegenfiänbe  in  ftreng  miffenfchafllicher 
gontt.  Jn  ben  91henbflunben  würben  ejoterifebe  Un 

terfuchiingen  »orgenommen,  Welche  fich  auf  Mhetori! 

unb  Botitn  Bomcpmlid)  bezogen  unboerflänblicber  ge- 
halten waren.  Jn  biefer  3cit  ieincr  auSgebcbntcn 

fiehrthätigleit  Wäbrenb  f eines  zweiten,  13[ähngcn  91  ui 

enthalte«  in  9ltl)en  Berfafttc  er  feine  midjtigiten  philo 
fophifdten  unb  naturwiifenfSaftli^en  ®etfe.  Die 
llnterftiipitngBIeznnberS  ermöglidtte  cS  ihmnielleichl. 

ftch  bie  nötigen  litterarifcheu  Hilfsmittel,  eine  reiche 

Bibliolhel,  zu  berfepaffen  unb  hie  unenncfelicbc  Jün- 
Don  Walerialien  511  gewinnen,  wie  ite  in  feinen  93er 
len  nerarbeitet  ift.  Doch  ift  bie  H'lfe,  bie  er  föniglicher 
feilS  erfuhr,  Bon  Spätem  febr  übertrieben  worben. 

Obgleich  bie  3uneigiing.  bie  9Ueranber  feinem  i'ehrtr 
bisher  bewicicn,  in  ber  golgczcit,  angeblich  infolge  ber 
Dötung  beS  KatlifthcncS  (323),  eines  Metten  unb 
3öglingS  beS  91.,  erlattete,  galt  91.  ben  ge  in  ben  bts 
Königs  als  Walcbonicrfrcimb,  unb  als  bie  9Itbencc 

Zu  Beginn  beS  lamifcpen  Krieges  alle  9lnbänger  bei 
malebonifihen  Herrfdiaft  innerhalb  ber  Stabt  periolg 
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ten,  hatte  91.  befonber®  baniuter  ju  leiben.  9luf  91n  rologica*  (t»-®g.  Bon  ̂ beler.  fieipj.  1834  —   36),  oon 
ftiften  be®  Hierophanten  Suttjmcbon  burd)  einen  cm  i   ben  ©ufterfebeinungen  (jnnbclnb.  (Siefe  oict  Schriften 

gegebenen  nthenifd)cn  ©ürger,  S-cmophilo®,  ber  ©ott*  i   gried)ifd)  nnb  frmijöfcfd)  ljr®g.  non  ÖnrthcÜ  eint)  3aiiti 
loiigfeit  nngenngt,  bie  mnn  in  einem  ©äan  auf  Her  yilaire,  ©ar.  1862  66.)  Sie  Qfafaßc  bet  innem  ©r- 
mia®  finben  wollte,  floh  91.,  ohne  bie  gccidjllidic  6nl  [Meinungen,  feine  2el)re  übet  ba®  Seien,  bie  Sei 

idjeibung  abjuwarten  (322),  nad)  ©mlfi®  auf  Subön,  ]   mögen  nnb  bie  6igenfd)aften  bet  Seele  legt  91.  bar 

t»o  et  halb  bacauf  im  63.  2cbcn®jal)r  ftarb.  6t  hinter  I   in  ben  btei  ©Qd)cm  übet  bie  Seele  (»De'  aniraa*. 
ließ  eine  immünbigeSod)tcr,©qtI)ia®,unb  feine  jweite  |   btSg.  oon  Sicubetenfnirg,  2.  91ufl. ,   ©crt.  1877;  non 
(Jrau,  ̂ cqnjlli®,  Bon  ber  ihm  ber  bei  be®  ©ater®  Sobc  Xoritril,  baf.  1862,  boii  Satlaee,  6ambribge  1882, 

nod)  lebt  junge  9Momacf)o®  geboten  inorben  war.  6ine  unb  boh  Sieb!.  2eipj.  1884;  beutfeb  Bon  Uircbmnntt, 

febt  nu®brua®BoUe  jißenbe  ©orträtjtatue  im  ©alajjn  baf.  1872).  Sen  Übergang  ju  bet  cmpirifd)en  ©e- 
Spaba  ju  SRotn  Wutbc  friibet  für  bie  be®  91.  gebalten,  ttaditung  bet  i'ebte  Bon  Der  Seele  bilbeu  einige 

erb  elften  tc«  Ilrtfiottlc*.  Schriften  natnrwiffenfebaftlid)  -   Pbiloiopbi(d)en  jii 
Son  ben  febt  jablreidjen  Schriften  be®  91.  (nad)  halt®,  welche  unter  bem  gtmcinfanien  Samen  »Pnrva 

einigen  in  400,  nad)  anbent  in  1000  ©üdjem)  finb  natnrnlia«  jufmumeugcfnfil  werben.  9!uf  bem  Webiei 

au®  bem  911tettum  brei  ©cr®eicbniife  auf  un®  gclotn*  bet  91atutgcfd)id)tc  fdilug  91.  ben  Seg  bet  6mpi 

men:  ba®  be®  Siegen  e®  Saertio®,  ba®  biefeiu  febt  tie  ein,  inbent  et  bie  6rfdjeinungcn  ber  Statur,  bie 
ähnliche  be®  fogen.  91nonl)mitä  ©fanagii  unbeinbureb  Seile  be®  Seltganjcn,  bie  orgamidjeu  unb  uitorga 
arabifebe  Scbnftfteüer  un®  erhaltene®  eine®  gemiifen  nifeben  Slinturtörpcr  im  Stontreten  unb  6iit;elnen  be 

©tolcmäo®.  ba®  non  ben  beiben  anbern  febrabweidit,  trachtete.  Son  ben  Serien  über  bie  unorgaiiifd)e  Hin- 
über beinahe  ade  jeßl  noch  Borbanbcnen  Schriften  be®  tut  ift  nidil  ein  einjige®  erhalten.  Sie  Schriften  Aber 

91.  lennt.  (SieSerjridjniife  nbgebmdt  im  5.  Cnnbc  ber  bie  otganifche  Hlatuc  betreffen  bie  9iaturgefd)id)te  bet 
©ctlincr  91u®gabc  be®  91.,  o.  1463  ff.).  ©on  ben  ©flauten  unb  Sicre  unb  bie  ©bpfiologie  ber  Ießlcru. 

bialogifcbett Schriften, meld)e Spätere ejcoterifcbe  namt'  Sic  »Historia  animalium*,  beten  10.  ©lieb  unecht, 
ten,  weil  fte  oetflnnblicbcr  gehalten  waten,  ebenfo  Bon  ift  baSHauptwert  be®9Iltettuiii®  über  bie  ©cfdticbtc  ber 
manchen  aubeni,  wie  bie  eben  ermähnten,  in  früherer  Siere  (tjrSg.non  Sdmcibet,  2cipj.  1812,  4   ©bc.,  unb 

3eit  abgefaßten,  unb  un®  nur  und)  ©rucbftücfe  er*  gried)iid)  unb  beutfeb  Bon  91ubert  unb  Simmet,  baf. 

halten,  wäbtenb  mit  bie  bauptjächlichften  ber  fogcn.efo*  1868,  2   ©be.);  hiermit  hängen  jufniiuucn :   »Über  bie 

terifeben  ober  alroamatifchen ,   b.b.  ber  fttenget  wiffen*  3cu8un8  ber  Siete*  (htdg.  griednid)  unb  beutfeb  oou 
icpaf tlid)en,  Cehtfchriften,  bie  größtenteil®  au®  beit lep*  91ubett  unb  Simmet,  baf.  1860),  unb  bie  Biet 
tat  12  fahren  feine®  Sehen®  perrübren,  noch  befaßen,  !   ©üdier  "Über  bie  Seile  ber  Siete*  (br8g.  Bon  Saug 

wenn  auch  jumSeil  in  feljt  mangelhafter  ©crfajfung,  faoel,  baf.  1868;  grieefaifeb  unb  beutfeb  Bon  Sranßiu®, 
io  baß  fte  in  bieferOrorniBon B.  nicht  Bctöffentlidu  fein  baf.  1853).  Sen  Otgaiiiämii®  ber  ©flanjcn  haue  91. 

tonnen.  Son  ben  nod) Borhanbencn  (cd)®  togifdjen  in  einem  befonbem  Setf;  »De  plantis*,  batgeflcUt, 

Schriften  be®  91.  (präg.  Bon  Sh- SaipA’eipj.  1844 — 16,  ba®  oetloren  ift;  bie  ,jioei  ©üdier.  bie  Wir  unter  biefem 
2   ©be. ;   beutfeb  Bon  SVitehmaun,  Hribelb.  1876  -83)  Sitel  nod)  befaßen,  finb  au®  viel  fpatercr  3®il.  Un* 
finb  bie  wichhqften  bie  fogen.  »erbe  9lnalptif* .   bie  echt  finb  bie  »Physiognomie»* ,   bie  »Qnaestiones 
über  ben  Schluß,  unb  bie  »jweite  9lnalpti!*,  bie  übet  mechanicae*,  bie  Biclgelefcnc  unb  fehon  an  bie  Stoa 

ben  Öewei®,  bie  Sefinition  unb  ßinteilung  unb  übet  erinnernbe  Heine  Schrift  »De  mundo*,  f)ödj(twnl)i- 
bie  Srlenntni®  ber  ©rinjipien  hanbclt.  Sie  Schrift  fd)cinlid)  auch  bie  »De  insecabilibus  lineis*.  Sic  37 

»Übet  bie  Stntegorien*  (beten  ßchtpeit  beftritten  wirb)  ©ücber  »Problemata*  enthalten  unter  meift  fpäter 

betrifft  bie  höchlteu  9lHgetiieinbegriffe,  bie  (gleidjfaH®  ̂ »injugefügtem  einige®  echt  9triftotcIif<he.  Sic  *3J!e  - 
einfachere)  9Ibbanblung  »Über  Die  9Iu8legung*  ben  taphpfil*  (brSg.  oon ©oniß.  ©onn  1848;  gricd)ifd) 

Saß  unb  ba®  Urteil,  bie  fogen.  »Sopif«  bie  biatelti*  unb  bcutfd)  Bon" Schwegler,  Siibing.  1846  —   48;  in fchen  ober  98abricbcmlid)Icikfad)lflffa  unb  enblidj  bie  beutfeher  überfeßung  Bon  Jtinbmann,  ©erl.  1871, 

llnterfudpung  »Über  bie  fophiftifchen  Schlüffe*  bie  unb  B.  ©oniß,  baf.  1890)  Berbanlt  ihren  Üfatucn, 

Srugichlüfft  bet  Sophifltn  unb  beten  91uflbfung.  ber  nicht  Bon  91.  felbft  herrührt,  bem  äufnüigen  lim* 
Unter  bem  Dlamen  Organon  (Serheug)  finb  biefe  ftanbe,  baß  bie  14  ©üdjer,  au®  benon  fte  befiehl,  ohne 

Schriften  erft  in  ber  bpjantinifihcn  3eit  jufammett* :   Sitel  in  ber  Seihe  bec  91riftotetifd)cn  ^anbfdjriftcn 

gefaßt  worben.  Weil  9Lbie2ogit  ober,  wie  er  nenennt,  gunächft  hinter  ben  phpfi(alifd)ett  ftanben.  3”  ihrer 

»91itnlt)til*  nidjt  al®  einen  Seil  ber  ©hilBf°t>I)ie  felbft,  leßigen  ffleftalt,  in  bec  fie  fid)  nicht  Bott  91.  herfdjrei  - 
ionbem  al®  ©orfdfaie  ober  al®  Hilfsmittel  ;ur  ®r*  ben  tömien,  finb  mehrere ©ücf)er  nicht  ttcctaphtjiiiehen, 

lattgung  wiffenfchaftlidjer  llrtenntm®  betrachtet.  fonbent  logifchett  Inhalt®,  anbemteil®  wieber  Über* 
3u  bat  naturwiffcufcbaftlichen  Schriften  ge*  arbeitungeic  einzelner  Seite,  bie  nebenetnanber  gcitellt 

hören  oor  aBett  bie  acht  ©üdier  bet  ©bbfit  (*Anscul-  worben  finb,  ober  Äompilation  felbftänbiger  91bhanb 

tatio  physica*,  hr®g.  oon  ©elfer,  ©erl.  1843;  Bon  Itutgen,  bie  Spätere  ohne  innem  3ufammenhang  in 

©rantl,  fieipj.  1879;  gritd)iid)  unb  beuiieh  Bott  leß*  bie  Sammlung  gereiht  haben.  9t.  nannte  bie  Siiicn* 
tertn.  baf.  1854),  worin  bie  aUgemeinften  Öirünbe  fchaft,  bie  wir  al®  TOetaphpfit  bejeichnen,  »®rftc  ©hi* 

unb  ©erhältniffe  ber  getarnten Hfatur  bargeftcUt  wer*  j   lofophie«.  Sie  moraiifcf)  *   politifche  SSIaffe  ha- 
ben. unb  au  welche  fleh  bie  jwei  ©üd)er  oom  6nt*  i   Schriften  be®  91.  umfaßt  einige  feiner  widtiigflcn. 

itehen  unb  ©ergehen  (»De  generatione  et  corrup-  Über  bie  Sittenlehre  epiftieren  unter  bem  Sitet  »6tf)it* 

tione*)anfd)tieBcu,  worin  bie ©cbmgungen  u.@mnb*  brei  '©eile,  Bon  benen  bie  fogen.  Siilomachifdic  6thit 
oerhältniffe  be®  ©erben®  unb  ©ergehen®  ber  irbifdicn  \   (hräg.  non  3eß.  Öt’ibclb.  1820,  2   ©be. ;   Bon  ©elter, 
SSörper  unterfucht  Waben,  fowie  bie  Bier  ©üd)er  »De  4.  9lufl.,  baf.  1881;  non  ©rant,  mit  englifdjem  stom* 
coelo*  (mit  ber  Schrift  »De  generatione  et  corrup-  cnentar,  4. 91ujl.,  2onb.  1885,  2   ©be;  oon Stamiouer, 
tione*  hr®g.  Bon  ©rantt.  2cipj.  1881;  griechifch  unb  2eipj.  1878;  oon  Sufcinihh  2cipj.  1880;  bculfd)  non 

beutfeh  Bon  bemfelben,  baf.  1857),  non  ben  ©emnien  cßaroe,  ©erl.  1798—1806,  2   Sie.;  nonStabr,  Stutlg. 

unb  ihren  ©ewegungen,  unb  bie  Bier  ©üdjer  »Meteo- 1   1863)  am  etilen  nod)  bem  91.  felbft  jligefchricben  wer* 
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in'«  faiin,  lpäbicnb  bic  fogtn.  ©ubcmi'de  «in  ©er! 
feine*  Sdiilcr?  ©ubemo*  unb  bic  moralia* 

tjr?g.  »on  Sufcmihl,  Iteipj.  1883)  betitelte  fürjcfte 
2<bnfi  ein  BuSjug  au?  bcibcii  uorgenannten  fein  foH.  j 

Sic  »©otitif*  (hr?g.  »on  Stahr,  i'ri»ä,  1836—39; 
'Bettet,  2.  «ufL,  Bert.  1878;  SufemiW,  i'cipj.  1872 
unb,  mit  überfc|ttng  »cm  bemfetben,  bnf.  1878; 

bcutfd  »on  ®ar»c.  Sreäl.  1791—1802;  bon  Stahr, 
Stuttg.  1861;  bic  btei  erften  Büdcr  »ou  ©ernat)?, 

Beel.  1872)  entbält  in  adtBüdem  bie  fiepte  »on  bem 

ffroetf  uitb  ben  ßlemcntat  btä  Staates,  eine  Snrfttl- 

!ung  bet  oerfdicbtncnSegietungSformen.Sadrithten 
unb  Urteilt  über  bie  widtigfte»  ©erfaffungen  unb 

;btc  Stifter,  julegt  ba*  Sbcal  eine?  Staate«  unb  bie 

Sehre  ton  bet  ©rjiebung  alb  beffen  wiefttigftcc  Bebtn* 
gung.  Über  ba*  ipauSttcieii  (Ötonomil)  ejiftiert  ein 
befonbere*  Seit  in  jwei  Bildern,  ton  bctieti  ba*  erite 

Bud  wahtfdeinlid  nur  in  einem  21u?jug  be?  SJeo» 
Pbtaft  auf  unS  getontmen,  ba*  jweite  alb  unedjt  nad- 

gewlefen  iit.  Sa*  für  bie  BllertumSluitbe  unetfej* 
itlic  Stert  »©olitien«,  eint  Sammlung  aüec  bis  ju 

be?  21.  Ueit  betannt  geworbenen  Staat?-  unb  ©efej- 
tetfaffungen  be?  SUtertumS,  worin  bie  boliiifden 
Siuricbtimgeu  fotoic  bic  Sitten  unb  fflebräuebe  ton 
158,  nactf  aubtni  ton  250  Stabten  aefdilbert  Waren, 

ift  bi«  auf  Wenige  Skudftüde  unb  bie  neuerbing? 

erft  aufgefunbene  -StaatSterfaffung  ber  Btbencr* 

i   (nag.  ton  Haibel  mtb  StlamoWij)-©idDenbocff,  Bert. 
189  i   u.  b. ;   itberfe Jt  ton  ftaibet  unb  Stichling.  Straftb. 

1891  u.  ß.)  terioren.  Xie  Sibetorit  unb  ©oetil 

icfilicftcn  ftd  jnm  Seil  an  bic  logifden,  in  bev  tpaupl- 
iaefce  an  bie  etbifdeu  Schriften  an.  ®ie  brei  Bücher 

-Rhetorica*  (hr?g.»on  Stengel,  Seipj.  1867;bcuiid 
»an  Stahr,  Stuttg.  1861),  »on  bencti  bic  eeften  beiben 

irijr  gleichmäßig  burdgcfübctfmb,  bcljaitbeln  allclSat* 
hingen  ber  ©ercbfamlcit,  bie  nach  bem  Unterfdieb  btr 

poltüfdien, gerichtlichen  unb ©runfreben  eingeleitt wer- 
ben, unb  geben  an,  wie  man  für  febe  biefer  btei  (Sat- 

tungen jwtdmäßige  ©ebanten  auffinben  tönne.  Sin 

anbre*  rhetorifde*  ffiert:  »Bhet urica  ad  Aleian- 

drum«,  ift  unecht.  21c  »©oetil*  (häufig  herauSgegeben, 
V   B.  »on  Bahlen,  3.  Ülufl,  Bert.  1885,  non  Überweg, 
Bert.  1870,  ton  (E^rift ,   Seipj.  1878;  tjriediid  unb 

beutfeh  ton  ©nfemiht,  baf.  1871,  ton  Sdmibt,  ‘gena 
t87öi,  welche  über  ba?  ©rinjip  ber  ftunft,  über  bie 
Stagöbie  unb  ctifche  ©oefte  bic  midtigflen  2luffdtüffe 

gibt,  bat  tto(j  ihrer  febt  uiwotlftänbigen  Beschaffenheit 

auf  alle  Jtunftbetradtung  (in  Xcutfdlanb  feiti'eftmg) 
ben  mirQamften  Ginflufi  aubgeübt.  2>tc  torhembenen 

angeblichen  Briefe  bei  St.  )mb  teil?  offenbar  unter* 
gefchoben,  teil**  ton  jweifetbaftcr  ßchthcit. 
®tfamtau?gaben.  Sämtliche  Serie  be«  2t. 

würben  griechifch  bcrauSgegtben  juerft  ton  Blbu* 

SRanutiuä  (Btneb.  1494—98, 5   Bbe.),  nutet  berStuf- 
iid)t  be?  ©ra«mu?  unb  örpnacu?  ju  Bald  (1531, 

1638),  bann  »on  Sglburg  (graiitf.  1587, 5Bbe.),  Ea- 
faubomi«  (ficibcn  1590,  2   ©be.),  Xuoal  (©ar,  1839) 

unb  Buhte  (gmdbr.  1791—1800,  5   ©bt. ;   mit  tatet- 
nifcher  Überlegung).  ©ine  neue  21u?gabe  beforgte 
Beller  im  Sluftrag  btr  ©tabemie  ber  feiffenfdaften 

ju  Berlin  (Bb.  1—2  griedjifcher  2er t,  ©b.  3   lateini* 
(che  Überlegung,  ©S.  1   Stubjitge  au?  ben  Scholien, 
beforgt  tan  BranbiS;  bitft  4   Sibe.  ©evl.  1831;  8b. 

5,  bic  gcagmente,  lw?g.  tan  Safe,  unb  ben  gnbc;c, 
bearbeitet  ton  Bönig,  enthattenb,  1871),  auf  wcldjc 

fich  auch  bie  5>ibotfdie  BuSgabe  (©ar.  1848  —74  ,   5 
Bbe.)  ftüfet.  Überfehungen  non  gcfammelten  fflertet 

bca  St.  crfchienen  in  ben  belamticn  Stuttgarter  Slaf- 

]   filerfautmlungen,  ton  einer  Seihe  ©riftoteliidher 
Schriften  mit  ©inleitungen  in  ShrdjmanuS  -©hdoi»' 

thifcher  ©tbliothel*. 
§tr  Ärißotrlirdjt  ©IjUorophit. 

Slriftotelcä  iit  Schüler  ©laton»  unb  als  iolcher  erft 

ju  terftchen;  mehr  als  man  meift  glaubt,  hat  er  ton 

feinem  Sehrer  genommen,  namentlich  bie  ganje  tele»- 
togifche  Sdtanfdmuimg ;   er  menbet  ftd;  nur  ben  Sbat 
fachen  mehr  alb  ©laton  (u,  läßt  ftch  aber  Don  hohen 
fpeiulatiten  fflebanten  letten  unb  fleigi  ju  ben  lebten 

örünben  auf,  fo  baft  er  !em  Sealn't  im  mebent  Srnne ift.  ©ine  fefli  ©inteilung  ber  ©btlofophie  tenntffen 

wir  bei  ihm ;   metft  führt  man  auf  ihn  bie  in  theore- 
tifdje,  in  prattifdje  unb  pcetiidie,  aber  nichi  mit  oolltm 

©echt,  jurüd.  $ie  erftt  würbe  auf  bie  nur  toiffen- 
Waftliche  ©rftnntniS  be?  Seienben,  bie  jwdtc  auf  bas 
Raubein,  bie  britte  auf  baS  ©eftalten  eine?  Stoffe*, 

ba*  ©ilben,  gehen.  ®ie  2ogil  ift  ihm  eine  ©rt  me- 
Ihobologifche  ©r  »gäbe  mit  jur©hil»f»Phw:  er  mu%  als 

©egriinber  ton  ihr  ala®ijfenfchaft gelten.  3>ieh>aupt< 
iachc  in  ber  Sogif  ift  ihm  ber  wiffeuichaftlicht  SchliiR. 

ber  ShUogiSmuS,  ber  Born  ©Hgtmecnen  junt  ©eten- 
bent  herabfteigt,  im  ©egenfah  ju  ber  weniger  fiefceni, 
nber  für  un*  beutlichem  (tnbuttion,  imb  au?  gewiffen 

©rinjibten  ableitet,  im  ©egenfaj  jum  bialeftifdien 

Schlug,  ber  ba?  Skfirftheinlid);  aü  ©rammen  ne- 
braucht,  unb  jwn  fophiiti ühen,  ber  au?  {falichem  fehiiegt 
ober  burth  bie  gönn  täufcht.  ®ie  iffiögitdjfeü  ber  Be 
weiafütjrung  beruht  auf  ben  Sojen  be?  Säiberfpruch? 

unb  beeauSgdchloij men  ©ntten.  Sie  legten  ©rinjijiien 

erfaßt  bie  ©ernunft  unmittelbar.  ®a?  bic  Weta« 

0   b   J   i   i !   betrifft,  fo  ift  21.  mit  ©laton  barin  cinoeritan» 
ben,  bah,  wenn  e*  [ein  BügememcS  (Begriff,  ©ammgi 
an  ben  Singen  gäbe,  auch  lein  SSif fen  »on  bitfen 

mögtidh  Wäre  ;   barin  aber  bitbet  er  einen  ©egeniaf  ju 
©laton,  bog  ec  nicht  baS  Büge  meine ,   bit  ©aiturtgS- 
ibtt,  fonbern  ba?  ©tnjelnt,  bie  SSnbmibuen,  at?  ba? 
erfte  Scienbe  anerfennt  unb  bem  ©egnff  nicht  eint 

®irfii<hleit  filr  ftd),  wie  ©laton  btr  gbet,  jufch reibt,  fon- 
bem  nur  in  ben  einjelnen  Singen,  j.  ©.  bem  Begriff 

©fcrbnurinbencinjclnen©ferben(universalia  in  re. 
nicht  ante  rem).  SSer  Begriff  ift  Wirtlich,  inbem  er  jut 

gorm,  b.h;  jum  geftaltenbeii©riitjip.  eine*  btlbfmnen 

Stoffe*  wirb.  21ii  lcbein  wicriicfaen  X-inge,  mit  Bit#- 
nähme  eilte?  einjigen,  ber  ©otibeit ,   ift  febe«,  gorm 

unb  ©iatcrie  (wie  am  ©tauchen  Seele  unb  i’cib).  ju 
unicrfcheibtn,  obgleich  niemals  ju  trennen,  mbem.  mit 
BuSnatjme  wicber  jene*  einjigen,  gorm  nie  ohne  Sfa 

terie,  btefe  nie  ohne  jene  gegeben  ift.  ®ie?  fmb  bie  ho- 
ben ©tunbhrinjifiien,  neben  bie  Slnirotcle?  bistoeiten 

nod)  jWei  weitere,  ben  ,-froed  unb  bie  betotgenbe  Ur- 
fache,  fttüt  bie  er  aber  boch  Wie  brr  in  bie  gorm  ober  ba« 

®tftn  (Begriff )   attfgthcn  lagt.  2ie2luSgeftaltung  be? 
Stoffe?  burch  bie  gorm  geht  nie  mal?  »täglich,  fonkm, 
Wie  Slriitotde?  im  2lnfehluft  an  bce  2haiiad)en  twt  or- 

ganifden  Satur  btmedt,  fielt  aümäblid)  »or  ftd.  fo 

baft  ba*  fdlieftlid  S   rttide  (2lu?gebtlbete)  anfäng- 
iid  nur  alS  ©lögti  te?  (Vlnlage  jur  2Iu?btlbung. 

Bngelegtcä),  Wie  ba«  Hühnchen  im  ©i,  bie  ©flcmje  im 
Samentont,  eriftierti  ja?  ju  Berwirtlid  .   ::be  Vr 

i   ©egriff  beS  SjuhneS,  ber  ©flanjt)  madc  üierhci  btt 

]   tfwed«,  bie  geftaltcnbegorm  (bic  »Seele*  be?  ̂ uhneS, 
ber  ©tlanje),  bie  Wirtenbe  unb  ber  »on  legrerer  geitat- 

tete  Stoff  (bit  organifde  ©lateric)  bit  materiale  Ur- 
fade  be?  iüirtlichcn  (be?  lebenbigen  J)ühncheii3 ,   ber 
lebenben  ©flanjc)  au?,  ©er  Übergang  au?  bet  btoftai 

21nlage(©oten,iialitä!)m®irtlid!cil(BfwaUtät,©ntt» 
.   lechie,  Weil  fte  ben  3wci,  gried-  telos,  m   ftd  fet)  er* 
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folg!  burdj  Bewegung.  3>amit  biefc  eintrcte,  ber  Über* 
gang  aus  blofiov  Einlage  ju  fein  in  txntfi irtjeü  Sein 
erfolge,  bebnrf  es  felbft  einer  llrfaciK,  unb  bn  fid)  bei 
bieierbaS  Siiimhcbe,  Übergang  aus  Stichtwirlfamteit  in 
Sirffamleil,  alfoBewegung,  Wicberholl,  einer  »eilem 
Utfadie  u.f.f.  3>a  nun  bic  Steifte  biefer  Urfacben  rtiebt 

utf  Cnblofe  geben  (nnn,  »eil  cs  fonft  gar  feine  Urfadje 
gäbe,  fo  muß  eine  legte  Urfatbe  Borbanben  fein ;   biefc 
aber  als  legte  barf  in  feiner  SBcife  Einlage  (Bermögen) 

•um  Ibätigiein,  fonbent  muff  Xt)&tigteii  fd)lcd)tbin 
iein,  ba  fie  fonft  (gegen  ihren  Begriff  als  legte)  felbft 
einer  weitem  Uriadic  beburftig  wärt,  um  aus  blofter 

SSöglicbfeit  jur  ©irfltddeit  überjugthen.  ©o  muß  es 
eine  felbft  unbereegte  Urfadje  aUcr  Bewtgung  geben, 

bieS  ift  ber  erfte  Beweger.  Sott,  ber  Duell-  unb  ©uS» 
gangSputttt  alltr  Bewegung  unb  alles  Stehens.  ©tiefer 
felbft  ift  feinem  ©efen  nnd)  reine  ©irflid)teit  oberShat 
(Energie),  bat  nichts  Bon  Möglichteit  oberSfiaterie,  bie 
etwas  werben  lönnte,  an  fid)  unb  fanit  baber  »cber 

jemals  begonnen  gaben,  noch  jemals  aufbören,  thatig 
ju  fttn,  »eil  er  im  erfiem  Sali  einer  Urfatbe  bebiirfte, 

um  aus  blofjtt  9Röglid)feit  jur  Sirflidjfcit,  im  Icgiern 

einer  foliben,  um  aus  ©trllidileit  jur  blofjen  ÜRöglid)  - 
feil  überjugeben,  in  feinem  gatt  alfo  felbft  legte  Ur* 
fatbe  wäre.  (Sott  ift  notwenbig  ewig,  ba  bie  bureb  ibn 

bewirfie  ©emegnng  ohne  Anfang  unb  (Snbe  ift,  ferner 
immateriea,  unoeränberlicb,  letbentoS,  »eil  er  fonft 

’elbft  eines  Bewegers,  wie  alte  Materie,  bcbürftc.  Er 
i|1  unbeweglich,  obglcitb  er  anbreS  bewegt ;   beim  er  be- 

wegt nur,  wie  es  baS  Schöne  tbut  tmb  bas  fonft  als 

liebenSwürbig  Mnjiebenbe,  »eltbes  ben  itad)  ihm  Be» 
gebrenben  in  Bewegung  oerfeßt,  ohne  felbft  in  foltber 

ju  (ein,  b.  b.  ®o»  bewegt  als  gbeal,  bem  baS  ber  ®e» 
italtungBebürftige,  bie  Materie,  juftcebt.  Erift  Einer, 
beim  bös  ber  3abt  nad)  Biele  ba!  Materie;  rein  gorm 

(ohne  Stoff),  Don  allem  Seienben  baS  einzige,  beffen 
tbun  nttbl  liScftalten  materiellen  Stoffes,  mdjt  pra!» 
liftbtS  Raubein,  fonbern  (IbeoreliftbeS)  Genien  fft, 

feinen  3wect  aufjer  ftd)  bat,  fonbern  felbft  3»cd  i)t, 
bem  aUe  Materie  bureb  Unterwerfung  unter  bie  gorm 

fitb  »u  nabeit  bie  Beftimmung  bat.  3n  @ott  ift  baS 

ienlen  ftd)  felbft  ©egetifianb ;   er  ift  ©cnlen  beS  Sen» 

’enS;  fein  STbuti,  ba  er  fttb  felbft  genügenb,  feines  oon 
ibm  nerftbiebencnSingeSbebürftlgift,  bic angenebmfte 

imb  fcligfteBefchäftigung.  Sott  als  bic  ftofflofegorm, 
bie  nichts  mehr  werben  lann,  unb  bie  Materie  als  ber 

wrmlofe  Stoff,  btr  alles  werben  fann,  fteEcn  ent» 

gegengefeßte  Enbpunlte  bar,  jwiftben  welchen,  näber 
bem  einen  ober  bem  anbem  ftufenförmig  georbnet,  alle 
«ibem  auS  gönn  unb  Stoff  gemifditen  wirtlichen 

Singe  gelegen  ftnb.  SfriftotctcS  bat  mit  biefer  aus 
geführten  ©beorie  Bon  ber  ®o»heit,  bei  ber  freilitbbaS 

wrhältniS  ©ottefl  als  ber  bötbften  gerat  ju  ben  ein» 
(einen  bitbenben  gönnen  untlar  bleibt,  ben  »iffen« 

’ibaftlitben  ©heisums  begrünbet. 
gn  ber  ©hhfif  fpit»  bic  Bewegung,  bie  burthauS 

iltedOoE  ift,  eine  gro&e  Solle,  inbem  fie  ben  Übergang 

oon  berMiSglichtttt  jurSirflicbltit  hübet;  fie  bal  tbreit 
üirunb  in  (Sott  als  erftem  Beweget.  ®ie  SaUtrgegen» 
ftärrbe,  in  bentn  btr  Stoff  bie  gerat  überwiegt,  inodicn 
bit  leblofe,  bie,  in  benen  baS  Umgcfcbrte  ber  (fall  ift, 

bie  lebenbtge  Statur  aus,  unb  ,jwar  in  ber  VI rt,  bajj 
bas  formlofefte  ©robuft  ber  Statur  bie  unterfte,  ber 

Stcnfd)  bagegen  bic  oberfte  Stufe  ber  Scifjenfolgc  bilbct. 
gebe  ber  hohem  Stufen  ber  lebeubigen  Statur  fegt  bic 

’iübem,  bie  febenbige  Statur  felbft  bie  leblofe  unb  biefc 

••’itber  bie  allgemeinen  Bebinguitgen  alles  natürlichen 
lafeinS,  Saum,  3f't  tmb  Bewegung,  BorauS.  ®ie 

1 3cit  'ft  unbegrenzt,  ber  Saum  bagepen  begrengt,  bn 
er  nichts  anbreS  ift  als  bic  (Srcnje  eines  cinfthlicftcu 

ben  Körpers  gegen  ben  umfdjloffencn.  9In8  biefer  35e* 
finttion  folgt  aud),  bafj  CS  feinen  leeren  Saum  gibt. 

$ie  Bewegung,  bie  entweber  (quantitatibe)  3u»  ober 
Slbnabme,  ober  (qualitatwcö)  SlnberSwerben,  ober 

bloße  DrtSoeränbcrung  ift,  fcpließt  als  anfangs»  unb 
cnbloS  fowoljl  baS  Entftchen  auS  bem  StidßS  als  baS 

©ergehen  inSStidjlS  aus ;   aUeS  wirb  aus  einem  Seien» 
ben  unb  ju  einem  folchcn;  Stoff  unb  Bewegung  ünb 
fo  ewig  wie  ber  erfte  Beweger,  bie  ©eit  fo  ungef (hoffen 

1   unb  fo  imBergänalid)  wie  Sott  felbft.  $n  legterer  nur 
Einer,  fo  ift  au*  bie  entere  nurEine;  nicht jufammen- 
hangSloS  wie  eine  f*le*tr,  fonbern  in  ftd)  nach  ®mttb 

unb  golge  ntoiioicrl  wie  eine  gute  Irngöbic,  ein  in» 
cinanber  greifenbeS  Sgftem  Bon  Bewegungen,  unb  ba 

ber  Beweger  ber  BoUfommenfte  ift,  fo  ift  au*  baS  Be- 
wegte feiner  ®eftal!  nad)  noüenbet  unb  ahgefthloffen. 

'   $as  Unibcrfum  benft  WriftotelcS  unter  bcniBilb  einer 
Shigel,  beren  in  ftetem,  IreiSförntigem  Umfd)Wung  be- 

griffene äuficrite  Schale  ber  giruernhimmel,  beren 
ruhenber  SWittclpunlt  bie  gleichfalls  fugclfunnigeGrbc 

ift,  jwifchen  welchen  fon.jentrifch  bie  mit  ungleich- 
mäßiger Bewegung  infehiefen  ©ahnen  laufcnbenfiehen 

©lanetenfpbärcn  (Sonne  unb  Monb  inbegriffen)  ge 
lagert  ftnb.  3encr  macht  ben  noHtommenflen,  Wed 

bem  erften  ©eweger  nndtfltn,  bie  Erbe  beit  uitBoll 
lommenften,  weil  bentfelben  fernften  Stil  bcs  ©ellalls 
auS,  baher  auf  ber  leütem  anflntt  ber  ©anbcllofiqfcit 
ber  ©cftirnwell  unaufhörlicher  ©edifcl  he  nicht,  jpier 

I   jeigt  fid)  eine,  mit  ber  Einfürmigfeit  ber  iummele 

erfdieinungen  Berglichen,  uueublnh  ar&Bere  SRannig- 
faltigtcit  Bon  gormen  unb  Weftaltcn  ber  irbifchen©hä» 
nomene,  inSbcfonbert  ber  organifcheit,  b.  h-  ber  pflnn.j. 
liehen,  tierifchen  unb  menfhlidjen  Statur  unler  bem 

Einftuft  ber  öiinmelSlörper.  gu  biefer  bieSfcitigen 

©eit  unter  bem  ffltonbc  tritt,  ba  fie  bem  critcu  Be- 

weger fo  fern  fleht,  um  fo  mehr  baS  BebiirfniS  eines 

eignen  innem  ©cwcgungSJjrinjipS,  ber  Seele,  heroor, 
moburd)  bie  orgnniicüe  Seit  als  Sij)  einer  Don  ihr 

I   felbft  (wenigfteitS  relatiB)nuSgchenben  Bewegung  bem 
erften  ©eweger  als  abfolutem  Duell  oder  Bewegung 
mteber  ähnlich  luirb.  Mit  ber  ©!)i)ji!  bängl  bie  ©fl) 
chologie  unmittelbar  jufammeit.  Xie  socele,  welche 

j   bie  Enteledne,  bie  gorm  beS  ScibeS,  ift,  im  weitefteu 

Sinne  gleich  SehenSlrafl,  tri»  auf  ber  unterften  Stufe 
beS  organifhett  Stehens,  tn  ber©flanje,  ohne  fühlbaren 

StebenSmittelpunlt ,   gleid)fam  burd)  ben  gaujeu  Or- 

ganismus ergoffen,  nur  als  entährenbe,  auf  ber  mitt» 
iern  Stufe,  tm  Siet,  jugltid)  als  empfinbenbe  mit 
einem  Mitielpunlt  bcs  leiblichen  (.jperj)  unb  jugleich 
einer  Einheit  beS  wahmehmenben,  Stuft  unb  Unluft 

fühlenbcn,  begehrenben  uub  bernbfeheuenben  pfgeht» 
fdjen  Stehens ,   mit  ®efd)led)tSgcgcnfa(j ,   witlfürltd)er 
Bewegung,  ©cbäcbtnis  unb  EinbilbungStrnf  tauf,  gut 

I   Menfchen,  bem  eolltommenften  Sier,  fomntt  ju  beiben 
genannten  als  höehfte  Stufe  bie  bentenbe,  Bon  ben 
beiben  frühem  untcrfchtebenc  Seele,  bie  Semunft,  ber 

®eift(griech.nüs,  »Bonaufien»), hinju;  fieftammtnid)! 
ans  bet  Statur,  fonbern  ift  etwas  »Wottlidjcs-  oberbod) 
(OotiätmlidicS.  Bei  bem  »®eift*  im  Menfchen  unter 

fcheibetSlriftoteleS  in  nicht  gangnarcrScifccin hoppel- 
test Sie  nnmlith  ju  jebem  ©trflidien  ober  Shätigcn 

eine  MBglithleit  obcrSlitlage  gehört,  fo  fegt  ber  tlj&tigc 

(Seift  (thStigc  Bernunft,  uüb  poietikos),  ber  etwas 
©irflidicS  i|t,  einen  loibenben  ®eift  (leibenbc  Semunft, 

nüs  patbetikos)  poraus,  loci*  lepterer  im  Menfthcn 

i   wie  eine  leert  ©afel  ift,  auf  ber  nod)  nichts  geichricben 
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fteljl,  unb  eril  burd)  ba«  Scnlen  felbft  feilten  Jithnlt 

belommt.  Siährenb  bec  leibcttbe  Qkift,  ber  bic  Serbin* 
bung  be«  ®eifte«  überhaupt  mit  ber  animnlifctien  Seele 
betlielll,  mit  biefec  ober  mit  bem  ftörper  entftebt  unb 

»ergeht,  ift  bet  thätige  unftcrblid)  unb  bott  bem  ilüipcr 
trennbar.  Er  ift  nut  einer  für  alle,  tuäbrcnb  bet  Weift 

at«  leibenbet  inbibibuell  tft;  toeehalb  unter  ben  Sd)u* 
lern  bedAriitotelc«  Streit  batübet  ctitftcbcn  fonnte.  ob 

et  bic  menfdbliebc  Seele  für  fterblieb  ober  fiit  uniterb* 
lieb  crflSrt  habe.  Eine  inbimbuelie  Unfterblid)leit  Imin 

Ariftotcle«  ober  fotgerid)tigerwci(c  nicht  aititebmen. 
Sic  ftcb  freilich  ber  tbütige  Weift  jumjnbioibuumunb 
anberfeit«  jur  Wotttjctt ]   mit  ber  er  leicht  ibeutijijicrt 
werben  Icttttt,  oerbält,  barüber  aufjert  ftd)  Ariftotcle« 

nicht  mtjroeibeutig.  fjtibcm  bic  bcttlenbc  Seele  im 

Kenfchen  jur  roirllictten  Sernünftigtcit  ftcb  erhebt, 
wirb  fte  ber  (Gottheit,  bic  galt}  Vernunft  ift,  ähnlich, 

aber  nicht  gleich,  bet  fte  imKcnfchcn  noch  mit  ber  tieri* 
iefaen  unb  pilanjlichen  Seele  »erbunben  ift;  ber  fihilo* 
joph,  beffeit  bentenbe  Seele  am  ftfirfften  enttoiclelt  ift, 
ift  berWotthcit  am  ähnlichften.  Sieben  ber  theoretifchen 

Scnftraft  gibt  eä  bei  Ariftotcle«  noch  eine  praltifche, 
bie  in  ber  l£t()il  erörtert  loirb.  Sie  Ethit  fragt  nach 

bem  iftoccf  bec-  Kenfchen,  b.  tj.  nadh  beut  böchften  ®ut, 
alb  roekhcSAriftotele«,  wie  alle  gricchifchenBbiiofophen, 

bic  Eubamomc  (©liicffcligteit)  anficht,  unb  jwar  bc* 
ftimmt  er  biefe  pfnd)ologifd)  nach  bem,  wa«  bem  Ken* 
fcfjeit  eigentümlich  im  ©egenfag  ju  anbern  Sebewcfen 
jutomml,  ba«  ift  aber  bic  Scmunft.  Semttncf)  ift  bic 
Eubämonic  bie  Bcmunflgemäfic  ober,  Wa«  baäfelbe 

ift,  bie  tugenbhafte  Xbätigteit.  Sie  Xugcnb  fantt  aber 
nicht  nach  allen  Seiten  audgeübt  werben  ohne  gemiffe 

äußere  Sorbebingungen,  Seichtum  u.  bat.,  währe nb 
bic  notwenbige  Jfolge  ber  tugenbhaften  Xbätigteit  bie 

fiufl  ift,  fo  bag  auch  biefe  tn  bie  Wlüdfcligteit  auf* 

genommen  wirb,  ohne  hoch  ba«  f)öd)itc  ,'jicl  be«  Ken* 
jehen  ju  fein.  Sie  ethiftheober  Ebarnttertugcnb  ift 

eine  battentbe  SBillcnäridjtung ,   toelche  bie  utt«  angc- 
mefjene  -Kitte  jwitchen  jwei  ©{tarnen  einhält,  unb 
beruht  auf  natürlicher  Anlage  unb  Übung,  wo,;u  noch 
bic  Einftcbt  lommett  muff.  So  tft  bie  Xapferfeit  bic 

Kitte  jwijchen  bem  3u»iel  ber  Scrwegenbcit  unb  bem 
3uwenig  ber  Feigheit,  bie  Bcfonnenhcit  bie  Kitte 
iwifchen  Söllerei  unb  Stumpffinn.  Am  eingchenbjten 
behanbelt  Ariftotcle«  bie  ®ered)tigfeit,  bie  bödifte  ber 

Sugcnbcn  in  biefer  Klaffe.  'Jicbctt  bat  cthifchen  flehen 
bie  bianoetifchen  Sugenben,  bie  beb  Sentcnb  felbft, 
bereit  eb  fünf  gibt,  bat  auf  ba«  Aotrocnbigc  ftd)  be» 
jichcnb :   Scrnunft,  b.  b.  bab  Erfaffen  ber  Sriujipicn, 
SBiffeitfchaft,  bic  ftch  richtet  auf  bab  au«bcn$rin.jipicn 
Erwcibbare,  unb  SScibheit,  bie  alb  Sbilofopbic  bieb 

beibeb  jufammenfaftt,  unb  jwei  fich  auf  bab,  tuab  ftch 
attberb  »erhalten  lann,  bcjiehenb:  bie  praltifche  unb 

bic  lünftterifche  Einftcbt.  Sen  Übergang  jur  S   o l i   t il 

bilben  bie  WevtBotten  Erörterungen  über  bie  jfreunb* 
fchaft.  Ser  Kenfch  ift  »on  Statur  ein  politifehco  SBcfen, 
ba  er  nut  im  Staat  feine  fittliche  Aufgabe  löfett  lann. 

Ser  3">ccf  beb  Staateb  ift  bic  Wlücffcligleit  ober  bab 
ftttliüi  gute  Scbcn  ber  einzelnen  Kenfcheit,  ut  welchem 

ber  Staat  bie  3ugenb  beronbilbcn  tttufi.  Ser  Unter* 
ichicb  (milchen  bat  trefflichen  unb  beit  entarteten  Ser* 

faffungeu  beftcht  barin ,   bah  in  ben  erftern  bic  §err= 
fehenben  bcbWenteinwohl,  in  ben  lefjtem  ihr  befonbereb 

fflotjl  int  Auge  haben.  Stönigtum ,   Ariftotratie  unb 
Sintotrotie  (Sotiteia)  ftnb  gute,  Sentolratte,  Oligarchie 
unb  Stjrannib  »crwerflicbe  ScrfaffungSarten.  Sie 

ibcalc  Stoatiform  ift  bie  aub  bemotratifdicr,  ariitotra* 
tifcher  unb  monarctjifcher  gcmifchte,  im  einjclnen  gnK 

ift  bieö.bcn  »orliegenben  Serhaltniffen  angeuteifen,  bie 

I   hefte.  Sei  ber  Swift  untcrfchcibct  Ariftotefe«  eine  nüp 
liehe  uttb  eine  uaebabmenbe,  welch  (entere  beit 

berErholung,  ber  Befreiung  (ffintbnrn«)  »on  gcwiiicn 
Ajfclten  burdi  bereit  Anregung  unb  ber  fittlid^en  Bi;- 
bung  »erfolgt.  Berühmt  ift  bie  Sefmition  ber  Xra 

göbte,  welche  burch  Kitlcib  unb  furcht  eine  Stmi- 
gung  foldicr  Affelte  ju  ftanbe  bringen  foU. 

I   |   Mrlditdite  ber  AriiroCcUfrfKn  «bilofopbie.l  Sie 
Bhilofophie  be«  Ariflotcled  würbe  junächft  burdtbeffn 
Schule,  welche  bie  peripatetifche  hielt  unb  ihren 

;   Sip  im  Splcion  halte,  fortqepflaujt ;   ber  Emfluft  ber* 
fclbcn  aber  erftreef  t   ftd)  burd)  bab  Altertum,  ba»  Kittel* 
alter  unb  biä  auf  bic  neucftc^eit  herab,  wo  fienamett: 

lieh  »on  Sanbelenburg  (i.  b.)  in  erneuerter  Weitolt 
mieber  aufgenommen  worben  ift.  3n  ben  näcbften 

onbrhunbeitcn  nad)  bem  tobe  be3  Aaftoteke  tncbeit 

bie  Bcripatetiler  »ielfach  mehr  gelehrte,  b.  h.  natur 

Wiffenfchaftliche  unb  gefchiditluhe  Stubicn  alö  eigen; 
liehe  tnetaphhftfche.  Ünmiltclbare  Schüler  bed  An 
ftoteleä  waren  Ihcophraftod  »on  Erefod  auf  ber 

3nfel  Seöboei,  ber  Aachfolger  bei  Ariftoteled,  Eubc 
tnoo  »oit  Slhobod,  Ariftopenoö  unb  Siläarcho-J 
»on  Keffcnc.  Ser  Schüler  unb  Aachfolger  beb  Jheo 

phraft,  Slralott  »on  Slampfaloö,  fuebte  bie  Etfchei* 
nungett  mehr  phhftlalifch  als  teleologifch  ju  erlldrat. 
Sieben  ihm  ift  SentetrioS  aus  Bhaleron  bei  Athen 

ju  nennen.  Sie  Aachfolger  bed  Straton  im  Splcion 
waren  ber  Aeihc  nach:  Üplon  aus  SroaS,  Artfton 
»on  SteoS,  SritolaoS  aus  BhafeliS,  ber  ju  ber  rr.n 

Vlriftotelifchen  Sehre  jurüdlehrte,  unb  S   i   o   b   o   r   o   s   »on 

SgroS,  in  ber  jweiten  Jiälftc  bcS  2.  3ahrh.  ».  Ehr. 
Unter  ihnen  hat  bie  peripatetifche  Schule  bie  Sichtung 

auf  bic  Etbil  genommen,  mcldic  burd)  ben  SinfluB  bet 
ba«  Btaltifche  beuor, sugenben  Sütner  geförbert  tourbe. 
Irogbem  tonnte  bic  peripatetifche  schule  neben  her 

epilureifchen  unb  ftoifchen  Sehre  unb  ber  ber  neuen 
Afabcmie  in  Som  nicht  recht  auflommcn.  Sic  gelehne 

Bcfchäftigung  mit  ben  Ariftotelifchen  Schriften .   wie 
i   fie  burd)  bic  »on  Attbronilo«  »on  Stbobo«  unb  bem 

Wramntatilcr  Sjranition  »cranftaltetc  neue  §ctan?* 
gäbe  unb  Acuntoii  bc«  Xeptc«  berfetben  »erantafü 

iourbc,  unb  biejahlrcidjcnSoinmentatoren.  unter  wel* 
chen  Alepnitber  uonApbrobifm«  (im  2.3ahrb.  n.Ehr  ) 

beruorjtibeben  ift,  unterbrüdten  ba«  originelle  Sentri: 
in  ber  peripatelifchen  Schule,  Junta!  bie  Ariftotelifcpe 

Sehre  ftd)  »ielfach  mit  ber  'fJlat orti’djctt  unb  ftoifchen 
»crichmolj.  Sie  erhielt  ftch  aber  bi«  ju  ben  Bpjau 
tinem,  »01t  welchen  fte  nach  bem  {fall  itonftanltnopel« 

in«  Vtbenblanb  jurüdlam,  währenb  fie  ichon  »ovber  in 

ihrem  logifchen  Seile  burd)  Boetljiu«  auf  bie  Schulen 
be«  cf)riftlict)en  Kttitlalter«  unb  burd)  bie  arabtfeheu 

ilberfegungen,  welche  feit  bem  9.  3al)rh.  bie  Ehalcftit 
burd)  neftorianifdhe  Ehriften  anfertigen  lieBcn.  auf  bao 
i«lattiifchc  Korgenlanb  übergegangen  War.  Bon  hier 
würbe  fte  nad)  Spanien  »crpftan.il  unb,  nadibent  fte 

bafclbft  neue  Blüte  (burd)  Aoerrboe«)  erlangtbatte, 

jum  Seit  unter  jübtfther  Sermittclung  ju  ben  abenb- 

länbiiehen  Ehriften  gebracht.  Um  1220  waren  faft  fäm t   - 
liehe  SSerfe  be«  Ariftotcle«  au«  bem  Arabtfd)cn  eno 

Satcinifche  überfegt,  halb  würben  and),  namentlich  auf 
Anlaß  bc«  Shouca«  »ott  Aquiito ,   ilberiegungen  be« 

!   gricd)tf(hcn  Sepie«  birett  »eranftaltet.  Sie  icholaftiictie 
Bhilofophie  bc«  13.  unb  14.  Jahrh-,  beren  Häupter 

Albertu«  Kagttu«  unb  Shoma«  »ott  Aguino  waren . 
itanb  gmtj  unter  bem  Einfluß  bcs  Ariftotcle«,  ber  al« 

;   'Ji’orut  berSSahrheit  in  weltlichen  Singen  galt.  Kit  ber 
!   AJiebercrwcdungberHaffifebaiSittcraturim  15.fjahrh. 
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6egarm  «in  allgemeiner  Sampf  wibcr  bie  Sdjolafitf, 
ber  fid)  mtfänglid)  nur  gegen  ben  entftelltcn  Hext  bed 
flrtftoieled,  an  beifen SteQe  man  bie  echte  peripaletifche 

Sc&re  au  fegen  fudttc,  bann  aber  gegen  heften  ©bilo 
iopbie  felbft  lehrte.  Jn  erfiercr!pin)idtt  btmcrlcudwcrt 

iinb  bie  beiben  ©atlcien  ber  fogen.  Vilejanbriiten  unb 

'flnerrboiflcn,  bie  lid)  in  bet  Sehre  Bon  ber  Uniterblid), 
feit  ber  Seele  heftig  befebbeten.  3n  legieret  tunüdst 

ünb  einerfeitd  bie  tDftjfhler  unb  (meift  pantbeiftifeben) 

Saturpf)ilofopben  ,   welche  ber  'lHelagligfil  unb  ©bgfif, 
anberfeitd  bie  fogen.  Samifien  unb  bie  ©erleibtger 
ber  INetbobe  ber  terfabrungdroiffenfebaften  (öaeon), 

welche  ber  Sogil  beet  9lriftoteied  enlgegentraten,  ju 

nennen.  'JÄit  bent  Äufformntn  ber  Cartefianifdsen 
iSbilofopljie,  gegen  toeld)e  bie3efui(en  ben©eripaleü8> 
tnud  eifrig  inSdjitg  genommen  ballen,  erlofd)  berfelbc 
mehr  unb  mehr.  $od)  lauebt  er  in  ber  mobifiAierten 

norm  bes  Jbontidntuä  (f.b.)  bei  beit  falbolifdbcn  ffljeo. 
logen  unb  ©biiofopben  auf  päpütidsen  ©efebl  feit  ben 

legten  3abr.}ebnten  ju  neuem  Sebcn  wieber  auf. 

|ütitfra»ur.|  Söeriootlc  Seiträge  «im  ©erftänb* 
ni3  bed  91.  bieten  bie  allen  tertiärer,  befonberd  91 1   e   j   • 
anber  oon  ̂ (gi^robiftaS  (f.b.),  Ibemiftiod, 
stteianod, Simpl  itiod, ©biloponod  u.a., bereit 

Sommentare  unb  ©araphrafen  neuerbingd  auf  ©er« 
anlaffung  ber  ©erliner  9ltabemic  Bon  einer  Scilje  Bon 

CMcbrten  beraudgeqeben  Werben.  Son  neuem  Ser- 
ien unb  ju  nennen,  aufier  3ellcr,  ©bilofopbie  ber 

(Bricdjcn,  ©b.  3   (3.  9lufl.,  Seipj.  1879):  ©iefe,  ®ie 

©bilofopbie  bed  91.  (©erl.  1835 — 42,  2©bc.);  Stabr, 
Aristotelia  (©b.  1:  »$ad  Scbettbcd  91.«,  tjjallel830; 

©b.2:  «SsieSdjidfale  ber9lriftotclifeben  Schriften  sc.«, 

baf.  1832);  ©rnnbid:  91.,  feine  alabemiidjen  3t't‘ 
genojfm  unb  nüdjften  Sadjfolger  (»®efd)id)tc  ber 
griedjifd)  *   rdntifeben  ©bilofopbie«,  2.  ©eil,  2.  9lbt., 

b’eipj.  1853  —   57)  unb  ubtrfidjt  über  bad  9lriftOte« 
liftbe  Cebrgebäube  (3.  teil,  1.  9lbt.,  ©erl.  1860); 

ütrote,  Aristotle  (2.  9IufI.,  Sonb.  1879);  ®rant, 
Aristotle  (baf.  1874;  beutfd),  ©erl.  1878);  §eig, 
Jie  oerlontcn  Schriften  bed 91. (Seipj.  1865);  ©onig. 

9hiftotelifdje  Stubicn  (Sien  1862— 67,  5   tpefte).  9lnd 
btt  Sitteratur  über  eittjelnc  Streife  bet  9Iriftotelifd|cn 

Sdjriften  finb  berBorjubeben :   Stampe,  fjtie terfennt* 

tiätbeorie  bed  91.  (Seipj.  1870);  Seubäufer,  91.’ 
t’ebre  Bon  bem  finnlicben  terfenntniSBcrmiigen  (baf. 
1878);  (Surfen,  Tie  'Utctbobe  ber  9lriftoleIifrben 
5orid)ung  ©erl.  1872);  SeWed,  Aristotle,  a   chap- 
ter  from  the  history  of  Science  (Sonb.  1864;  beutfd) 

wn  Carud,  Seipj.  1865);  3.  ©.  lüetjer,  91.’  3üer 
lunbe  (©erl.  1855);  ©olftnann,  Uie  ©runbjügc 
ber  Hrifloleliftben  ©ipd)ologie  (©rag  1858) ;   ft.  ©   r   e   n   • 

lano,  "Sie  ©fpdiologie  bed  91.  (iWatttj  1870);  ©la« 

!er.  jie  ©Jttapbbüt'bcd  91.  (©erl.  1841);  Saffoto, ftorfchungen  über  bie  9iitomad)iidje  tetljil  bed  91. 

(Seim.  1874);  Enden,  $ie  Staat-Sichre  bed  91. 
Scipi.  1870) ;   2eid)inüller,9(riftotetiicbcftorid)un 

gen  (^tatle  1867 —   69,  2   ©be.,  bie  ©oetif  unb  Sfunft 

lebte  betreffend;  Seinlend,  91.  über  Stunfi,  befon- 
berd  über  Xragöbie  (98ien  1870);  3)5ring,  3)ie 

Sunfttebre  bed  91.  (3tna  1876).  Speziellere  Sittcra. 
tur  bei  Ü   b   e   r   Sb  e   g   e   t   n   j   c ,   ©runbrig  ber  ®cfd)id)tc 
ber  ©bilofopbie.  ©b.  1   (7.  91ml,  ©erl.  1886). 

Aristotelia  Maqui  L’Hir.,  eilt  immergrüner 
Slraud)  auä  ber  ffamilie  btt  Jiliacctn,  bid  6   m   t>ocf). 

mit  länglichen  ©läitem.  Keinen  gelblirbmcificn  ©lü 

ten  in  nmiblütigcn,  adjielftünbigen  Sräubdicn  unb 

'rbioarjpurpumen  ©eeren,  roäd))t  bäuftg  in  Chile  an 
feudjtcn  ©Jalbrftnbem,  Ufern  ;c.  3)ad  .poi j   bient  au 

mufilalifdien  3nftrumenien,  bie  Siubc  gibt  Saft,  bie 
juderreicben  ©eeren  frbmeden  angenehm  füiiiäuerüd) 

nttb  tnerbett  ald  Obft  gegeifen,  audi  inie  bei  und  bie 
Irodnen  ̂ eibelbceceii  gegen  Jutcbfälle  benugt.  Sic 
enthalten  einen  in  laiteni  SBaffer  febr  icirbl,  in  9Ilfo 

hol  weniger  lödlidten  Rarbftoff,  baAU  eiwad  9(roma 

unb  ©erbfloff,  unb  liefern  baljcr  einen  portrefflirben 
92ein  (3fecu),  ben  bic3«biaiter  iebc  borb  ftbägeit.  teilt 

fjufag  pon  'Hagui  ju  weigern  Sraubenfaft  gibt  einen 
febr  guten  Sotwein.  3u  ffraHlrcid)  benugt  man  gelrod. 
neie  ibiaquibcertn  jum  Würben  bcdSkiitd  unb  jurSBem« 
fabrilation  iteinfuhr  in  ©orbeaur  1886:  136,026  kg). 

Ulrifto^tnod,  gried).  ©btlofopb  aud  Xarent,  um 
350  0.  Sbv.,  ber  peripateiifrbcn  Srbulc  angebörig,  einer 

ber  äileflen  grieebifeben  Sdiriftfteller  über  SKufif,  war 
juerft  Srbülcr  bed  ©gtbagorcerd  Xenopbilod,  bann  ah 

9it()en  bed  9lriftoteIed.  tepoebe  maditen  feine  ®runb. 

fiige  in  ber  Siufil,  inbem  er  bie  bidber  allgemein  an. 
genommene,  auf  bloße  3ahlcnuerbii!tniffe  gegrünbeie 

Jujeoric  ber  ©ptbagoreer  Bcriicg  unb  bie  ©eböröctnpfin 

bungen  gcltenb  ju  machen  fud)te.  Seine  91nficbt  fanb 
Bicie  9inbänger  (,9(riftopcnianer),  oipte  jebod)  bie 

bed  ©ptfmgorad  gau,;  ,)U  BCtbriingen.  Wefdiägt  waten 
itod)  feine  ©iograpbien  Bon  ©bilofopbctt,  fo  bie  bed 
©plbagorad  uiib  bed  ©laton.  3)ie  einjige,  freilich  aud) 
nur  lüdenbaft  ecbaltcne  Schrift  bed  9L  Hub  bie  «Cie 

mente  ber  Harmonie«  (»Elementamusices«)  in  brei 

8ücbem,btdg.in3Keibomd  •   Antiqua«  muaicac  scrip- 
torcs«  (©b.  1,  91mfterb.  1652),  aufterbent  t>on  ©iar 
guarb  (mit  Überlegung,  ©erl.  1869).  Srudifiüde  eines 
SBerled  über  beu  Sbpifjmud  würben  Iritiid)  bearbeitet 

oonffcujjner  (mit  Überlegung,  tpainut  1840)  unb  Sar< 
leid  (Sonn  1854).  ©gl.  »9C  Bon  Sarent,  IRelil  unb 
Sbbtbmil  bed  Kaffifcbcn  öeKenenlumd«,  überfegt  unb 
erläutert  Bott  ©Jcftpba!  (öcipj.  1883,  ©b.  2,  Ijcdg.  Bon 
Saran,  1893). 

Striftbllod,  nleranbnn.  9lftronom  aud  Samod, 
mn  300B.Cbr.,  neben  ©imoebarid  bererfte  gneebiidje 

9lftronom,  ber  Crtdbeitimmunqen  ber  fvirftcnic  oer- 
fuebte.  Seine  ©eobad)tungen  ftnb  Bon  Jtipparcb  unb 

©tolemäod  benugt  worben. 

»Jlritbmclif  (gried).,  *3ablenltbre«),  Seil  bet  ©Ja« 
ibemaiif,  welcher  fid)  mit  ben  3nblt»<  ihren  91rten, 

formen  unb  ©erbinbungen  befebäftigt,  im  engertt 
Sinne  bie  Sehre  non  ber  Secbmtng  mit  bcftimmlcn,  in 

3iffem  ober  tn©ud)jlnbcii  gcfd)riebenen  ijnf)leit.  TOait 
teilt  bie  91.  in  bie  gemeine  91.  unb  in  bie  höhere  91. 

ober  Saljlentbeorie  unb  begreift  unter  jener  bie 
Bier  3pe;icd  ber  Siedjcnhmft  in  ganjen  unb  gebroebe 
nett  3af)!ert  unb  ihre  praltifcbe  9Inwenbung  (Segel 
be  tri,  faufntämtifdied  Secbnen  ic.) ,   bie  Seine  Bon 

ben  ©roportionen,  ©rogrcffioiten  unb  ©otm3cn,  bad 
Sudjicheit  berHSurAeln  unb  bieSogarilbmenredjnung, 

unter  bet  böfiern  bagegen  bie  Unierfucbung  ber  teigen- 
fdjaften  ber  3«hitn  (©rinijablencbarattere  ;c.) ,   bie 

ftongruen)  ber  3ablcn  ic.  9lucb  unterfebeibet  man  bie 

tbcörctifcbc  ober  aUgcmeinc,  bie  Arithmetica  spe- 
eiosa  oberSudjftabenredjmmg,  welche  bieSecfinuugd- 
regelit  wiffenfdtaf  llicb  begrünbet,  Bon  ber  p   r   a   1 1   i   f   <b  c   n 

ober  numerifdjen  91.',  bcrSogiftil  ber  Öriccbcn. ober  Sccbenfuttfl  fcblecbtbin,  wcldte  bie  Sccbtiung  mit 

beitimmten,  in  3'lfctn  gefd)ricbcnen  3ahlcn  lebri. 
®rratenbe9t.  (Arit hmeticadivinatoria)  bieg  früher 

bie  9Ugcbra.  ©olitifcbe  91.  wirb  bidweiien  bie  9ln 

wenbung  ber  9K  auf  bie  in  ber  Slnatdocrwaltung  Bor  • 
lommenben  ©erbäftniffe,  Sottericn,  Sdjutbentilgung, 

Sterblicbleit,  Statiftil  sc.,  genannt,  welche  9!ufgnbcn  nt 
bad  ®cbict  her  iSubrfdjciulidjletldTedtmmg  gehören. 
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©gl.  $   o   1   g   i   n   g   e   r,  S?cbrbnd(  ber  polititd)en9l.(©raun« 

fd)Wcig  1 838).'  3f l)r früh  war bic  'fl.  bei ben  3nbent  ent« widclt,  benen  mir  bic  Erfinbung  ber  0   unb  unferb  beji- 

malen  StctlenfbftemS  bauten.  Ta8  ättefte  Siechen  Im  d), 
bao  wir  beugen,  ifl  bas*  ägbptifcbebcS  91  b   m   e   8,  um  2000 

u.  Ehr. ;   cs  rechnet  idjon  mit  SBriicfjen,  unb  feine  9(uf- 
gaben  teftren  nod)  nad)  mehr  a!8  3000  fahren  wicber. 

'fl.  cnlfpraeb  bei  ben  ©riedtcn  mehr  unfrei  .üablcn- 
tbeorie,  bie  eigcntlicbe  3alilenred)enfunfl  (jicfi  Sogiflil 

Sie  war  infolge  ber  3d)roiTfäIlig[citbc8,3ab!cnfbftem3 

ber  ©riechen  unb  Sfömer  bei  ben  41Itcn  rcd)t  unent- 
roidelt,  befonberä  bic  Tioifton  War  bödni  geitraubenb. 

EufleibeS  bcbanbelt  bic  41.  im  7.,  8.,  9.  ©ud)  ber  »Sie- 
mente».  Stwa  um  100  n.  Ehr.  ift  bic  »Sinleitung  m 
bie  91.«  bc8  SiitomacboS  ooti  ©erafa  gu  leben,  fiir 

bic  91.  giemlid)  baä,  wad  bie  »Slemente»  bei  EufleibeS 
für  bic  ©eoinetrie;  in  ba3  4. 3abrb.  n.  Ebr.  fallen  bie 
»Arithmetika*  be8  TiopbnntoS,  ber,  Weil  über  feine 
©orgäitgcr  binaubgebenb,  wobl  icbou  inbifd)es  Stffen 
bent  4lbenblanb  übermittelte.  3m  6.  3abrb-  fdjneb 
SoethiuS  im  wefentlidien  ben  91itomad)oS  aus.  Bin 

ber  Einführung  bes  inbifd)-arabifdjen  3ablenfbftcmS, 
bauptfädjlid)  burd)  Seonarbo  gibonacci  (um  1200), 

beginnt  and)  für  Europa  eine  neue  Sra  ber  91.  Ta 

tft  gunäcbft  ber  grojie  diame  beb  gorbanu«  Slcmora- 
riu«  ober  Saro,  Crbenägeneral  btt  Tominifnner, 

beffen  Serl  über  91  fd)oit  149«,  bann  1514  gebrudt 

würbe.  3m  15.  3«brb.  trfdicint  bie  »Snmma«  beb 

üuca©acmolo  ff.  Klflcbra),  au-5  betn  16.gabrb.  flammt 
ba8  lange  gefdjägte  Sicrt  be8  91bam  »liefe,  beffen 
Siame  uodi  beute  gleidjbebeutenb  mit  Secbenmeifter  ift. 

'fluch  Kettenregel  unb  ©cfeüfcbaftSredjnung  ftnb  in 
bitfer  3eit  fdjoit  betannt,  legiere  lehrte  (1627—  40) 
©eter  4lpianu8.  3"  ba-S  16.  3abrb-  fönt,  porbercitet 
burd)  gorbanuä  unb  SRuboIff  Bon  3auer  (1526),  bie 

Erfinbung  ber  Tegimalbruchrcd)nuiig  burd)  SteBin 

unb  ben  Schweiger  gofl  Stirgi.  3m  17. gabrb.  Der- 
breitete  fiel)  burd)  bie  Sngläitbcr  91cpcr  unb  Brigg« 

bie  Sogaritbmcnrccbnuug,  al8  beren  Erfinber  and) 
ber  Tcutfcbc  Bcidiad  Stifel  fowie  3 oft  ©ütgi  gu  nen 
uen  finb.  Tie  böbcre  W-  ober  3ablcntbeorie  wirb  alb 

btfonberer  3rocig  Bon  Sfennat  begriinbet  unb  Bon 

Sfegeubre  unb  ©auf)  fortgefübrt.  öiaufi  bat  burdi  bic 

geömetrifebe  Tarfteßung  ber  tomplcjeu  3ab!en  biefe 
legte  Erweiterung  be«  3ablenbegriff«  in  ber  91.  burd)  > 
geführt.  Son  ba  ab  fällt  bic  Qeidjiditc  ber  91.  mit 
ber  ber  9lnalt)fi8  unb  gunttionentbeorie  gufammen. 

Sgl.  SH.  Eantor,  Sorlefungen  über  öefdjidjte  ber 

SHatbematif  (Seipg.  1890  —   92,  2   ©be.). 

*Ilritf)mctifc1tc  lllcibc,  f.  ©rogrefjton. 
2lritt)nictifrbc  3eid)rn,  f.  ®latbematifd)e  8ei<b"i. 

'Jlritbmoartpb  (griccb.),  3«blenrätfe(. 
9ritbn«IO||W  (griccb.),  2ebre  non  ben  3ablen, 

ttamentlicb  Bon  bereu  muubcrbarcn  Sigenfchaften. 

ülritbmomantic  (griccb  ),  SSabriagung  au8  3“b- 

'JIritlimomcter,  f.  Sicdiciimafd)t*ien'  |Ien. 9lri  iborgilbfon,  ber  Satcr  ber  idlänbifdjen  S!it» 

terntur,  gcb.  lo«7,  geft.  1148.  Er  war  ber  erfte  g«< 
lünbcr,  bet  bic  SHutterfprad)c  gu  biftorifeben  9lufgcid)- 
liungcn  benupte;  bod)  ift  unS  nur  ein  Sjerf  Bon  ihm 

erhalten,  bic  fügen.  »Islendingabök«  (LibeUusIslan- 
ilorum),  welche  bie  ©efd)id|lcg«InnbS  non  ber©eftcbc- 

lung  an  (um  870)  bi8  1120  turg  ergäbt!,  mit  befon» 
btrer  ©criidficbtigung  berScrfaffungä-  unb  Kirchen  - 
gcfd)i(btc.  ©oüenbet  würbe  bicfeS  ©üd)!ein  gwifiben 
1134  unb  1138.  Ein  ältercä  Such,  baS  bcnfelben 

Stoff  ausführlicher  bebanbelte,  ift  Derloren,  bod)  ftnb 

Teile  beSfclbcn  in  anbre  SScrlc  ber  iSlünb.  £>iflorio- 

grapbie(»Landn;>mabbk«1»?forcg>!Konnnirasggiir<) 
aufgenommen.  91u3gnbcnbcr  »isleudingubök«  liefer 
ten  unter  anbem  Tb-  SKöbiu«  (ijeipg.  1869),  fromm 

gönSion(Ropcnb.  1887)  unb43.®oltber(f)ade  1892i. 
Slrtud,  Stifter  ber  91rianer,  f.  Krianifcber  Strra 
Slrijoua,  ein  Territorium  ber  norbamcnlan. 

Union  tf.  Karte  »Screinigtc  Staaten«),  grnifeben  31c— 
37“  n&rbl.  ©r.  unb  109“— 114°  40'  »eftl.  S.  B.  ®r., 
begrenjt  im  O.  Bon  9?ew  SReyieo,  im  91.  Don  Utah, 
im  SS.  Bon  SlcBaba  unb  Kalifornien  (Bon  benen  ee 

burdi  ben  Eoloraboflufj  getrennt  wirb),  im  S.  Bon  bar 
mcfilan.  Staat  Sonora,  bat  ein  Slrenl  Bon  292,710 

qkm  (6315,9  03)1.).  TaS  Territorium  ift  fetner^aupt 

maffe  nach  ein  Tafellanb,  1000  —   240*)  m   hoch,  Bon 
tiefen  Eafionö  burebfurebt  unb  Bon  einjelnrn  ©ergen 
überragt,  unter  benen  ber  Bul(anifd)c  oan  grandico 

(3825  m)  ber  bbcbfte  ift.  91ad)  S9B.  fällt  biefes  $od>- 
lanb  in  bie  Bom  unterm  ©ila  burebgogene  Siifte  ab. 

TaS  Thermometer  fteigt  im  91.  ju  32“,  im  S.  bis  jtt 

45“  6.,  bie  täglichen  Tempcraturfcbmanhingen  b*- 
tragen  bi8  42°E.  TerSiegenraU  ift außerft  gering.  Tie 
fflcubllerungftieg  5Wifd)en  1880  unb  1890  Bon  40.440 
auf 59,620Seelen  (36,571  männlid),  23,049  weiblich). 

Worunter  16,740  3nbmner  (1512  jiBiliüerte),  117ti 
Ebtncfeit  unb  etwa  3000  Teutfcbe.  Tie  Seißen  jinb 

jum  großen  Teil  fpanifcb  rebenbe  Einwanberer  aui 
SJlepilo.  Tic  266  Schulen  würben  1890  Bon  8629 

wciRen  unb  79  3ubtnncrfmbem  bcfucbL  68  er- 
febeinen  21  3eitungcn.  Som  ©efamtarcal  ftnb  noeb 
1 7,847,5  l«  v>e[lar  unuermeffen.  Ter9lcfert>au((5erftt. 

Säeijen ,   3Rai8,  Ipafer)  tft  nod)  ttnbebcutenb;  SScin 
berge  beanfprudjen  ein  9lreal  Bon  1000  fxttar 

Selbft  in  ben  fruchtbaren  flttuoinltbälem  aibi  infolgt 
ber  Trodcnbeit  ber  91dcrbau  nur  bei  öcricfelung  güu 

ftige  fRefullate;  1890  mürben  26,328  ̂ eltar  ini  Öcüf 
Bon  1075EigcnlümemberiefeIt.  Sxbcbtigcr  ift  bie  Stet 

sucht;  1890  säblte  man  15,780  ©ferbe,  946  SHaultiere 
unb  ©fei ,   518,460  Sünbcr,  593,643  Schafe,  5921 

Schweine.  91m  Wicbtigftcn  ift  aber  ber  ©ergbau.  ©ii 
30.  3uni  1891  Würben  jur  SHünje  gebracht  für 

5,361,963  Ton.  ®olb  unb  für  13,857,358  ToU.  Sel- 

ber; ber  ®crt  ber  1890  probusierlrn  Ebcluiclatle  be- 
trug 2,839,393  Toü.  91uf)erbem  Werben  bebeuiotbc 

iVatgen  Bon  ©lei  unb  Kupfer  gewoimen.  4tu<b  ©fen. 

©latina,  Duedftlber,  Steinfals  unb  Kohlen  tomuien 

Bor.  Ter  ©au  Bon  ©fenbabnen  ift  bi  jüngfter  tjeit 
febr  geförberl  worben.  Ten  nörblicben  Teil  burijiebt 
bie  91tlantic*,  ben  {üblichen  bic  Soulbern  ©ariftebabn  ; 

91bsweigungcn  geben  Bon  beiben  ab.  Tie  I9efamt 

länge  beträgt  1725  km.  Ter  ©ouBenieur,  bic  böch- 
iten  Beamten  imb  bic  Stichler  bc8  böcbftcn  ©eriebtä 
boftd  Werben  Bom  ©räfibenlen  ber  Union  ernannt. 

Ter  gefeggebenbe  Körper  befiehl  auS  einem  9iat  Bon 
12  unb  einem  4>aufe  Bon  24  SHügliebem.  3um 

Kongrep  entjenbet  bae  Terrilorium  ein  SRitglicb ;   cd 
wirb  cingetcilt  in  10  ©raffdiaftm.  Ter  Sert  be8 

Seal  -   unb  bcmegliibcii  Eigentums  beS  Staates  tnar 
1890  :   21,434,767  Toll.  Tie  StaatSfibulb  betrug 
757,158,  bic  ber  ©raffebaften  2,006,094  ToEL  Ter 

Staat  unterhält  286  SHann  SHiligcn.  tmuptorl  ift 

© b ö n i y.  —   TaüSanb,  1687  burd)  biejiefuiten  Don 
Sonora  auS  enlbcdt,  war  fchon  gu  9lnjaug  beS  18. 

3abrb.  mit  $ablrcid)rn  fpanifeben  unb  inbianifeben 
9lcferbaumificbcliingcn  (befonber«  im  Thal  beS  ifito 
©ila,  am  Siio  ©erbe,  am  SnlinaS)  bebedt  unb  mit 

einem  auSgebebnltit  Spfiem  oon  ©ewäfferungStanälcn 

Derfebcn,  bis  ein  Krieg  ber  9lpatfd)en  gegen  bie  Spa 
nier  auSbrnd) ,   ber  mit  ©ertreibung  ber  SSeißen  unb 
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mit  'Semicblung  aller  Kultur  im  Saubc  cnbigle.  1848  lanb,  bie  natürliche  gcftung  ber  palbinfel.  Am  Ejbcfi 
mit  9icm  Diejrico  nu  bic  bereinigten  Staaten  nbgelro  iten  fteigen  bie  91.  cinfcbließcubcn  ©ebirge  int  SB.  aut. 
ten,  warb  es  1863  alb  Territorium  organifiert.  Sgl.  roo  ber  Kliüene  rieft  3bria)  2374  m   pöbc  erreicht. 

EojjenS,  A.andNewMexico(3.9Inri.,  Sonb.  18«>); ,   Sn  ifjn  fcqließt  fiel)  Wejllid)  baS  Vlroanifcfjc  ©ebirge 

pinton,  Handbook  to  A.  (San  Francisco  1878);  |   (EbclmoS,  2355  m).  bann  ber  Erßmantb öS  (Dlonoa. 
dt.  »ont  Jiatt),  Arizona  (pcibelb.  1885);  p.  San»  i   2224  m),  alle  burd)  Einicbnitte »oneinanber  getrennt, 

crof  t,  History  o{  A.  and  New  Mexico  (San  jftan»  Säeniger  hoch  finb  bie  ©ebirge  an  ber  Dflgrenjc  Sir 
ci«co  1889);  Sanbelier,  History  of  the  south-  tnbienö,  welche  nur  eine  pöl)c  oon  1400— 1800  m   er 
westera  portion  of  the  United  States  (Sambribge  reichen,  wäbrenb  bie  Söffe  800  m   nicht  Biel  überfdjrci 

Ark.,  9lbtür,(ung  für  9IrfanfaS.  (1891).  ten.  Xantm  toar  unb  ift  ber  Serlcbt  nad)  0.  Biet 

'Mrfabe  (d.  lat.  arcus,  »Sogen«),  ein  burd)  melj*  bebeulenber  als  nad)  91.  3n  biefer  Kette  liegt,  fdjon 
rcrcaiicinanbct  ober  bintereiunnber  gereihte,  auf  Säu»  auf  Inlonifibcm  Mcbiet,  ber  1937  m   I|ot)e  'ßornou 

Icn.Sjeilern  oberSäulenunbSfeilernrubenbeSogen»  ‘   (DfatcooS),  beffen  Santen  man  auf  bic  ganje  Kette 
fteUungcn  aebilbetcr  (Sang,  welcher  WenigftenS  nad)  übertragen  fjnt.  Sou  S.  unb  befonberS  Bon  33.  her 

einer  SängSfcite  bin  geöffnet  ift.  Scfinbetcrfubineinem  ift  21.  letdbt  jugänglid),  benn  nad)  33.  bahnen  ficb  bic 
höbet  gelegenen  Stodtoerl,  fonenntntan  il)n  Wobt  aud)  Wewäffer  91rtabicnd,  im  AtpbeioS  (f.  b.,  Siuphia)  Ber» 
»«alerte,  vlrlaben  (ommen  febon  in  ben  Xcmpcln  unb  einigt,  ihren  9Beg  jum  Sijilifdicn  Dieer.  Auf  min» 

SatäftenberaltcnÄgnptcrunbm  ber  attinbifibenSnu»  bifd)cm  ©cbict  entipringen  auch  ber  EurotaS,  ber 
(unft  Bor,  weil  ber  Cricnt  nor  ber  Sonne  gefdiiiptc  pauptftuß  PalonienS,  unb  ber  91cba  im  S33.  5>aö 

Siäumeim  (freien  Bedangt.  ©riechen  unb  SRömer  naben  innere  91rlabienS  ift  ein  »etbfelnbcä  'Scrg»  unb  Ibal» 

ihnen  bie  toeitefle  Anwenbung;  bie  öffentlichen  'plage  lanb,  unter  beffen  Erhebungen  ber  1850  in  hohe  ffllii 
fürSoltäBcrfautmlunaen  unbSpiele,  bieOrte,  tuo  ihre  naloS  bie  bebeutenbfie  ift.  3n  Sübarlabien ,   loo  ber 

Sbilofopbeit  lehrten,  Straßen  unb  SWartte  waren  hau»  pelcffon  ftd)  mit  bem  AtpljeioS  Bereinigt,  befinbet  ficb 
fig  mit  Sogengängen  umgeben.  Xie  fRcnaiffance  in  ein  fruchtbares  Seelen  (alter  Sccboben),  wo  alle  gelb - 

olalien  bat  bae  9Uiabenmotio  am  weilcften  auSgcbil*  fruchte,  33ein  unb  Clioen  in  gülle  gebeiben.  'Sic  Bon 
bet  unb  in  ben  Stabten  fo  eingebürgert,  baj)  (üblich  ber  Cfttette  berablommenben  Sache  finb  Bon  furjem 
ber  Alpen  faft  febe  größere  Stabt  einen  Bott  9lrfaben  Sauf  unb  haben  bie  Eigentümlichleit,  baß  fie  im  Ariib 

umfchloffenen  Stoß  ober  eine  Straße  mit  Sogeugörtgen  fahr  oft  plöglidj  baS  llanb  überfchwemmen,  int  Som- 
bat  (pauptbetfpiel:  ber  IPartiiäpIag  in  'Scncbig).  Son  mer  aber  in  fiatabotbren  (unterirbiiehen  pöbten)  oer» 
jtalien  herbreitete  ficb  bie  3ln»cnbung  ber  Arlaben  febwinbett,  auS  benen  fie  mitunter  nad)  mcilenlangem 
lociter  in  baS  nörblicbe  Europa,  biente  aber  hier  mehr  ,   Slauf  plößtid)  Wieber  beroorbreeben.  ©rößere  Sem 

ber  3 Serbe  alb  bem  SebürfniS.  $ie  größten  mobemeu  b»t  91.  nur  jroei,  ben  Don  $beneo£  (^Ijonia)  unb  ben 
Anlagen  biefer  Art  fmb  baS  Data©  Sioljal  unb  bie  ]   oon  StpmphatoS,  ber  in  ber  peratleöfage  eine  Solle 
IKucSiinoli  in  SariS.  3)iealld)ri|ilid)eSauIimft  trennte  .   fpielt,  beibe  im  910.  3m  Altertum  waren  fie  jur 
b ab  Pauptfdfiff  ber  Safililcn  oon  beten  Seitenfdjijfen  Säinterjeit  mit  33affer  angefüllt,  im  Sommer  würbe 

burd)  Arfabcn  (f.  Xafcl  »Sauftile  II«,  gig.  17),  bab  ihr  ®tunb  bebaut;  auch  noch  beute  lonunt  c-J  Bor,  baß 
SDiittclalter  erweiterte  im  romanifeben  Stil  fit  bereits  gifd)er  unb  Atfcrbauer  hier  mit  ihrer  Arbeit  wccbfeln, 

•tuui  ftreujgang  (f.b.),  welcher  eine  auf  bemörunb» 1   ie  naebbem  Srbbcbcn  bie  untcrirbifchen  9lbjüge  Ber» 
riß  eine«  Üunbratä  ringsherum  geführte  91.  ift;_bie  bdntmen  ober  fte  frei  machen.  Iie  griednfiben  Se» 
©otil  wie  ber  romanifebe  unb  icbon  ber  römifebe  Stil  wofner  beb  alten  91.  waren  äolifdfcn  Stamme-?, 
fennt  fte  auch  in  miniatunmijjiger  91uffaffung  als  pirten  unb  3öger,  baper  3)011,  ber  pirtengott,  alb 
ard)iteltonifd)cd  Cmament.  33cnuSogcn  unbStiigcn  beffen  fiieblingonufenlbalt  ber  Aicinaloöbtrg  galt,  unb 
ju  beloratiocn  ffwccfcii  unmittelbar  an  eine  SRauer  91rtemi8  Bon  ipnen  befonbe«  ocrebtt  Würben.  $er 

angclebnt  werben,  entflcbt  bie  Stenbarlabe,  bic  be»  9Jame  bc-3  erftm  Königs,  ElatoS,  beS  SicbtenberoS, 
fonbers  in  ber  mauriiihtn  Sauhcnft  fepr  beliebt  war  beutet  auf  bic  auSgebebnten  wilbreicbcn  Säcilber  beo 

(f.  Jafel  »Sauftile  I«,  ifig.  12).  Auf  bem  Webiet  ber  A'anbcS.  SEte  Arlabier  waren  oon  urtreiftiger  91atur, 
3täbteard)itettur  finben  wir  fie  im  3Bittclalter  als  in  Sitten  unb  ©ewobnbeiten  eittfad)  unb  genügfam, 

Uaube  (f,  b.)  int  Aartcrregcidioß  ber  panier  Bon  gaftfrei  unb  frcibeitstiebenb,  aber  jiemticb  berb  unb 

Stabten  wie  Sraunfcbwcig  unb  Sern  auSgebilbet  unb  |   unjinilifiert.  $ie  Aiufit  pflegten  fte  wie  tein  anbrer 
namentlich  Bor  SRatf)üufem,  wie  in  Sternen  unb  Köln  griccbiidiet  Stamm.  Außer  pan ,   bem  Erfinber  ber 
1   iogen.  SatSIauben),  unb  anbem  öffentlichen  Webau-  pirten flöte,  foö  auch  penneS,  ber  Erfinber  ber  Reben- 

bcii  (j.  S.  in  btr  ehemaligen  ®crid)t«lnube  in  Sertin).  faitigen  Üaute,  auf  bem  SpÜcne  in  21.  geboren  fein. 

(S.  Safel  »Ardjitcltur  IX«,  pftg.  6;  Xafet  X,  fjig.  5,  i   A18  (folge  ber  ÜbcrBötlerung  beS  SanocS,  wctdieS 
unb  XI ,   ifig.  2   u.  5.)  Sefonbers  mannigfaltig  i)t  bic  teilte  eignen  Kolonien  wie  bic  mtbern  gricdiiidjcn 

Arlabcnarcfaiteltur  in  bem  maurifeben  Stil  (Albant»  Staaten  auSfanbte,  finben  wir  bei  ben  Arlabicrn. 

bra)  auSgebilbet.  91n  Sracbtgcbauben  werben  bic  ähnlich  Wie  bei  anbem  ©ebirgSoöüem,  bie  Übung  bcc- 

burch  bie  Ailaficr  auf  ber  innem  SRaucrRäcbe  gebil»  |   »SleiSlaufenS*.  Aber  bie  alte  unoerborbene  Sitte  unb 
beten  Slifcbenräumc  mit  9J!alerrincr,jiert;  baä  fcböuitc  mit  ihr  Kraft,  33o!)lfein  unb  (frotjRnn  erhielten  ftd) 

Seiipiel  einer  iolcbcn  Ucloration  aus  ncuefter  3c>t  unb  berrfebten  noch  in  A.,  als  baS  übrige  ©riechen» 
finb  bie  9lr(aben  beS  pofgartcnS  in  TOüncben.  (S.  lanb  bereits  moralifd)  untergegangen  war.  So  (am 
Xafel  »Arcbitelmr  V«,  fftg.  1,  11  u.  12;  lafel  VI,  eS,  baß  bie  Xiditcr  91.  als  baS  Canb  ber  Unfdjulb  unb 

ifia.  1 ;   Xafel  VH,  gig.  1.)  beS  füllen  gricbenS  priefen,  nur  baß  ber  mobemc  Sc- 

ätrfabcnmaucru  (Irenelierlt  'Sogen»]  griff  Bon  »arlabifcbcn  Schäfern«  bem  wahren  33efen 
mauern),  frei  ftebenbe  9Kauem  mit  Schießfdjarlcn  j   beS  SoIfcS  febr  wenig  entiprid)l.  Xic  bebcutcnbften 
unb  überwötbicn  Strebepfeilern.  ©emeinmefen  beS  alten  91.  finben  wir  in  ben  Sedcn» 

Jlrfabicn,  baS  non  ben  SDicbtem  podhgefererte  ebenen  beS  DflcnS,  fo  baS  reiche  ariftoIratifcbeXegea 

pirten»  unb  Scböferlanb  in  ber  9Jliltc  beS  pclcpon»  (f.  b.),  bic  bemolrntifd)e  panbelSfinbt  Di a n I i ti e i a 

neS.  ein  in  fid)  unb  gegen  außen  abgcfcbloffcneS  pod)- !   (f.  b.),  ferner  SthmpbaloS.  'S  1) e n e 0 s   (f.  b.)  unb 
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Kleitor  (f.  b.).  3m  28.  »at  bi«  cinjig«  Wifttigere  '   tenflöte)  im  ©appen.  Kur  Siftter  unb  Sifttermnen 
Stabt  £>  e   r   ä   n   (f.  b.).  Sa8  Zentrum  ift  atme  lufto-  mürben  al8  VRitglieber  nujgenommen  unb  führten  als 
riifteb  3nlerefje  unb  tunt  nur  Don  Sörfem  befept.  folfte  altgrieftiffte  Sftäfcmamen  i   Woelbe.  brr  1788 

3m  obent,  fnitblbarcn  VllpbeioStbnl  griinbeten  Sic  !   iRitglicb  tuurbc,  erhielt  ben  Kamen  »SRegalio«),  Sk 

Sbcbaner  fpäter  bie  Sunbeeftabt  SRegnlopoli8.  Wcjeüfftaft  hielt  jährlich  lieben  f-iauptDcrinminlungen, 
Sie  Vlrfabier  jäbltenjubcn  älteftcn  ©ölfern  @rie-  ihre  Vtra  mar  bie  Olbmpiabenrcftiumg ;   bie  Clgin 

ftenlanbb.  ©aufnnial  nennt  fte  «utofttbonen,  anbre  Düften  Spiele  mürben  alle  4   gab  re  al-3  litteram'dw- 
Sftriftftcller  machen  fie  fogar  »u  ©rofelenen,  b.  b-  geft  gefeiert,  wobei  jugleift  bie  neue  ©räfibententrabl 
älter  als  ber  VRonb.  Sie  beimifften  Sagen  b<8  ©ölte«  ftattfanb.  Siefe  artabiffte  VHabemie,  weifte  halb  an 

reichten  bi8  über  bie  Seutalioniffte  glüt,  bei  roctrber  Dielen  Crten  (}u  Sologita,  gerrara,  Siena,  ©ifa,  ©e 

baS  Webirge  Stpücne  als  ber  Sfettungöort  beb  Wen*  nebig  tc.)  Söftlernnftalten  batte,  unb  ju  ber  trüber 
fcbengciftlefttö  crifteint.  «18  erftcr  arfabiffter  König  bie  angefebenften  Sitteraten  gtalienä  gehörten,  bat  nt 

gilt  ©   e   1   a   8   a   o   8 ,   ber  Vlnfiibrcr  pelaSgiffter  fSmtpan-  ber  eriten  ©eriobe  ihre«  Stflcben8  auf  bie  italieniiftc 
berer  au8  Korbgrieftenlanb,  uon  bem  ba8  ilanb  ©o-  Sitteratur  (ehr  mobltbätig  eingemirlt.  Später  mat> 

laägia  biefe.  Sei  ber  Xorifften  ©anberung  be-  fte  eine  «belbtolerie.  Wo  Siang  irab  Wcburt  nie  Jiaupi 
boupleten  bie  Vlrfabier  ihre  Unabbängigleit.  Ser  lepte  erforbemiffe  jut  Vlufnabme  galten,  bie  ©efebäftigung 
arfnbifrbe  König  mar  Vtnflofralcä  II.,  Sohn  be8  i>i-  mit  ber  Sitteratur  aber  al8  Domebme  Spielerei  be 
fern«,  jur  Seit  be8  »weiten  VReffenifften  Krieges.  Sein  trieben  mürbe.  Sic  beftebt  übrigen«  notb  jept  unb  gibt 

©errat  lieferte  bie  VReffenier,  bie  SunbeSgcnoffen  ber  eine  URonatSfftrift,  baS  »Gioniale  arcadico« .   ber- 
Vlrfabier,  in  bie  ©eroalt  ber  Safebämonier;  barüber  au«.  3bre  feftliften  Sipungen  finben  auf  beut  Kapitol, 
entrüitet,  fteiniaten  ihn  bie  eignen  Untertbanen  unb  rocibrenb  be«  Sommers  autb  am  ganiculuS  tm  ©ar 
warfen  feinen  Sriftnam  über  bie  Wrenje.  VI.  jerfiel  rbafifeben  4>ain  ftatt. 

je(jt  in  eine  SRenge  Heiner  greiftnnten,  bie  aüe,  boran  S(rfanbii<»iplin,  f.  Arauii  diadplin*. 
bie  beiben  bebeuienbften,  Segen  unb  SRnntincia,  Sltfantft,  ber  IXbenuter,  auch  ber  Jireftor  ber  VRa 

eiferfiiebtig  einanber  gegenüberftnnben  unb  fift  ba«  lercieu  in  ©orjellanf ahnten,  welcher  allein  urit  ben 'Me 

burft  »um  Vfnfftlufi  an"  ben  ©elopomiefiiften  ©unb  beinmijfen  ber  aube reitunn  unb  ©erwenbung  ber  gar unb  jur  Unterorbnung  unter  bie  Hegemonie  Spar-  ben  Dcrtraut  i|t;  ber  gnbaber  eines  öebeimmittele 

taS  genötigt  faben.  Sie  ©egner  Spartas,  nament-  VlrfänfaS,  näftit  bem  SSiffouri  unb  Ohio  ber  be- 
lieb VUfibiabeS  unb  epnmemonbaS,  oerfuftten,  bie  beutenbfte31ebcnfluf)be8S)äfrtffippi,tntfpringt3OS0ni 

arfabiffteii  Stabte  ju  einem  pcloponneftfdien  ®egen-  ü.  SR.  in  ben  Kodt)  Wountaine  unter  39“  nörbl.  Sr., 

bunb  ju  Dereinigen,  ju  beffen  |>nuptftabt  (Spnmeinon  burtbftrömt  in  öftlidier  i»nuptrid)tung  unb  anfang« 

bn8  370  d.  (Ihr.  ba8  neugegrünbetc  HÄcgalopoliS  be»  j   \miicbcn  fteilen  gelfenroänben  ßolorabo  unb  Sfania« 
ftimmte.  gnbeffen  batten  bte  Serfutbe,  eine  politifdje  j   menbet  fidj  bann  fiiböftlid)  in  ba8  gnbianerterritDauu: 

'lRa<btftenung«rIabien8jubegrünben,  (einen  bauern»  j   tritt  beim  gort  Smith  in  ben  Staat  «.  (f.  b.)  unb 
ben  (Srfolg.  Sie  «riabier  mufitcn  wie  bie  übrigen  münbet  60  m   ü,  Df  oberbnlb  ber  Stabt  Kapolcon  m 
©rieiben  unter  ben  innern  Kämpfen,  roelcbe  bie  ben  TOifftffippi.  Seine  wiibtigften  KebenHüfte  fmb 

besSerfaI18bergried)ii<ben3Rad)t  (ennjeitbnen,  febroer  red)te  ber  ©marron  unb  ber  ffanabian  Kiüer .   linle 
leiben.  3m  SRitlelalter  Wanberten  Slawen  unb  VII-  ber  Sieofbo.  Sein  glufegebiet  umfafet  469,390  qkm 

banefen  ein.  Sgl.  Stbmab,  «rfabienlStuttg.  1852);  (7890  CIR.'i,  unb  Don  feinem  2410  km  langen  Saui 3ntmerWnbr,  Sie  Shilte  unb  ®h)tben  «rlabienS  finb  840 km  ben  gröfetenteil  be83ab«8  fürSampfet 

49eipj.  1891  ff.,  2   Sbe.f.  fahrbar.  3m  obem  Sauf  Wirb  bie  Sdnffabrt  burdi 

©egenmörtig  bilbet  «.,  mit  ber  Sanbfdjaft  Sfa  ■   jablreidje  «tromftbnellen  erfdimert. 
tonia  am  Sgäifd)en  SRccr  Dereinigt,  einen  Kontos  _   fMrfditfaStabgefürjtArk.),  einer  bet  fübroeftluben 

be8  StönigreitbS  ®ritd)enlnnb,  weither  4301  qkm  (78  Staaten  ber  norbauientnn. Union (f. Karte  »Sertinigtt 

OSR.)  mit  (1889)  148,285  (Sinro.  (34  auf  1   qkm)  um-  Staaten«),  jmifeben  33" — 36°  30'  nörbl.  Sr.  imb 

faftt.  Kotb  beute  ift  VI.  Dorjugsrocife  ein  Snrtenlanb,  84 0   46' —   94  “   40'  meftl.  2.  d.  @r.,  graut  im  K.  an 
baä  auf  femjn  auSgebebnten  ©eiben  jablreidje  Vier-  iRiffouri.  im  C.  an  Senneffee  unb  3Rif jtiTtppi .   Don 
ben  uon  3iegen  unb  grobmoHigen  Stbafen  ernährt,  beiben  Staaten  bunb  ben  glufeWiffiffippi  getrennt,  im 
jugleitb  aber  bie  am  beften  angebauten  Wefilbe,  bie  VS.  an  3nbiana,  intS.  an  2ouiftana  unb  umfafit  ein 

bliibenbften  Sbüler  unb  bie  ftbönften  ©älber  (meifl  VlrealDoit  1 39,466  qkm  (2533  CVR.).  Ser  ganje  Cft- 
©djen  unb  Sannen)  Don  ganj  ©rictbenlanb  enthält,  teil  ift  gladtlanb  unb  in  ber  Käbe  be8  aQjäbrlidi  über 
SaSSlima  ift  wegen  ber  hoben  2age  be8  2anbe8  milb.  tretenben  SRiffifftppi  »um  Seil  auf  roeite  Streden  mit 

SKinboieh  wirb  in  ber  Kegel  nur  jur  flfudjt  uon  3»g-  Sümpfen  unb  ©alb  bebedt.  Katb  S.  ju  bebt  fieb  ber 

ticrctt  für  ben  Vlderbau  geholten.  Stc  heutigen  Vir-  Sobeu  allmäblid)  unb  wirb  hügelig;  »cUige  ©rärien 

(iibier  finb  ein  (raftiger  ®enfdicnid)!ag  Don  mittlerer  unterbretben  hier  bie  '©albet.  Sann  treten  bie  Cjarf- 
®röf;e,  lebhafter  VRtene  unb  ®ebärbc.  Son  rauher,  berge  auf,  bie,  bi8  650  m   bod),  ben  Staat  in  itorb 
emfatber  2cben8roeife,  lieben  fte  wie  ihre  ©erfahren  meftlieher  9fid)tung  burdhjiehen  unb  in  jmei  ungleiche 

9RuüI  unb  San»  Icibenfcbnftlid)  unb  haben  ftd)  bie  imlften  teilen,  beten  f übliche  nach  Slimn  unb  ©robut 

gleidbe Siebe  jurgreiheit  unb  Suft  am  Kampf  bewahrt,  ten  ben  Übergang  ju  ben  ffiolfftaaten  bitbet,  »äbrrnb 
VI.  jerfädt  in  Dter  (Jpardiien.  öauptftabt  ift  SripoliS.  bie  nörblube  reift  an  Dortreffiiften  VBeiben  ift.  3" 

’llrfabicr  (arlabifftc  Vllabcmie,  Accademia  geognoftiffterSejiebungunterffteibetmnn:  l)Wl- 
degli  Arcadi),  poctifft  litterar.  öefcllfftaft  in  9)om,  iuDialbilbungen  im  91S8. ,   2)  Rreibeformationen  im 

1690  Don  bem  Siebter  Ereäeimbeni  unb  bem  SRefttb-  oSJ. ,   in  beiien  man  Knochen  riepger  Saurier  unb 

gelehrten  fflraDina  jur  ffuriidführung  bc8  Derberbten  |   jnblreiftc  Derftcinertc  2>aifiiftc  gefuitben  bat ,   unb 
bifttenfften  Wefftnind«  »ur  (Sinfaftbeit  unb  Katur  3)  Soblenformationen  (biluminöfe  unb  femibitumi 
gegriinbet.  Sie  batte  Wcfepe  nnft  bem  IRufter  ber  n Me),  eine  gortfepung  ber  VRifiourifelber.  öranitc, 
altrömifften  jwölf  Safeln  unb  führte  bie  mit  einem  Sqenite  unb  Snfalie  fmb  nur  fpärlift  norbanbett,  ttu 

Corbeer-  uttb  gifttenjwcig  umwunbene  Stjrinp  (S>ir- 1   ffttffbarat  gliiffen  ift  V(.  reift,  boeb  fmb  bie  meriten 



895 3lrfanfag  Gift)  —   2trfcfi(ao3. 

infolge  Sn  groften  unb  anbaltenbcn  Soinmcrhipc  in  75©raffcbaften;  4>nuptitnbt  iftScttleiKod.  VI.  bat 

großem  Rabr.p'ugcn  nur  9   Monate  im  3nljrc  jugäng* 1   feinen  Warnen  neu  einem  3nbianerflantm,  unb  bie 
udi.  Sic  bcbcutcnbften  finb  aufser  bem  Mcfftfftppi  crfte  Vlnficbctung  im  ©ebiet  würbe  1   <>85  non  fron 

iatflbcrOftgrenäc)ber©rtnnfn«,  bereiacntliche$>aupt*  jöfi[d)en  SVnnabicrn  gebllbel;  1803  fiel  c«  mit  Soiti 
itrombe«  Sanbe«,  ba«  er  mitten  burdpchneibet;  ferner  tinna  an  bie  bereinigten  Staaten  unb  würbe  fdion 

ber  3t.  ffrancis  unb  Sfiite  ifiioer  im  WO.,  ber  SSafh*  1836  nt«  Staat  anfgenommen;  1861  trat  eä  ber  Kon- 
tta  mit  jafjlreiibcn  Webenftiijjen  im  S.,  ber  Web  föberation  ber  Sübiiaatcn  bei.  aber  bereit«  10.  Scpt. 
Witter,  ber  nnd)  Souifiana  Übertritt,  im  £33.  ©n«  1863  würbe  Sittte  9iod  non  ben  Union«truppcn  be- 

,'tlimn  ift  in  bett  t)ü£)cr  gelegenen  Sanbftrichcn  febr  legt.  Seit  1868  bilbet  c«  Wicbcrum  einen  pollbered)- 
gefunb,  in  ben  Wieberungen  bagegen,  namentlich  im  tigten  ©eftanbleit  ber  Union. 

C.  gegen  ben  Miffiffippi  bin,  in  gleichem  Mafje  fcftib*  SIrfämnö  Gilt),  Stabt  im  norbamerifan.  Staat 

lieft.  ©ie  mittlere  Icinperatur  tft  int  Sinter  4-8°,  ftanfa«,  ©raffchaft  ßomlet),  am  Vlrlanfadftuf),  nahe 

im  Sommer  +   27°  G.  3n  ber  ipnuptftabt  Sülle  Wod  ber  ©renje  gegen  ba«  Jtnbianertcrritorium ,   ©alfn- 
fällt  baSXhermometer  bis — 10"  unb fteigt bis  3ö°G.  tnotenpuntt,  mit  aueoi  8347  Einw. 
Oft  erhält  eä  ftd)  im  Sommer  bauentb  auf  mehr  al«  Slrfdnfaö  21  oft,  Ort  im  norbamerilan.  Staat 

32“G.  ©er  Wegenfatl  beträgt  1,2 — l,r,  m   ittt  3<thre.  Vtrlanfa«,  am  Vlrtaningftufs ,   80km  nom  Miffiffippi, 
©ie  gabt  ber  Einwohner  betrug  1870:  484,471,  Würbe  1685  non  ben  ftrnnjofen  aegrünbet.  ©ie  Sott 

1880:  802,525  unb  1890: 1,128,179(585,755  manu-  föberierten  hatten  währenb  beb  tÖürgcrfricge«  beit  Ort 
lieb,  542,424  weiblich),  baoon816,517fficiße,  311,227  j   bnrd)  ein  Sort  ftarl  befeftigt.  ©iefe«  erftürmte  ber 
cfarbige,  304  3ttbianer.  ©er  ©ilbungägrab  ber  ©c-  UnionSgencral  Mac  Glellnn  11. 3an.  1863,  inbetn  er 
nöllenmg  ift  ein  jienilid)  niebriger.  Stad)  beut  testen  mit  Snnbtruppcn  unb  Kanonenbooten  jugleid)  annriff. 
genfub  waren  25  ©roj.  ber  über  10  3«brc  alten  ©er  tRebctlcngcneral  Churchill  würbe  mit  5000  Mann 

SBcifjen  unb  75  ©roj.  her  (farbigen  Vtnnlptinbcten.  gefangen  genommen,  auBcrbem  erbeutete  bie  Union«- 

Sie  öffentlichen  Schulen  würben  1890  non  223,071  j   armcc  eine  Menge  ©e(d)üpc  unb  3000©ewehte.  ©ie 
weihen  unb  184,219  farbigen  Kinbcm,  bie  4   College-?  Einnahme  non  VI.  erleichterte  mcfentlid)  bieEroberung 
mit  28  Schrcm  non  627  Schülern  befueftt.  ©ie  VI  r- :   ber  ftnrtcn  Rettung  Sidäburg. 

tnnfnä  3nbuftrial  UmncrfUt)  in  tfahclteoille  ift  eine :   'Urfdnfaöfrftatcn,  (.  gdileiffteitte. 
3lxl  höherer  ©ürgerfdiute,  bie,  nom  Staat  unterftüpt,  j   Slrfn«,  berSlamnthcro«  ber  alten  Vtrtabicr,  Sohn 

321  (freifteUen  gewährt  unb  1892  non  508  Schülern  beb  geub  unb  ber  Kattifto  (f.  b.),  traf  auf  ber  3agb 
beiudjt  würbe.  Eb  erfdteinen  intStnat  1533eitungen.  feine  in  eine  ©ärin  Oerwaubeltc  Mutter  unb  nerfolgte 

voubterwcrbbjmeig  ift  31  cf  er  bau.  Weit  ©etreibe  wären  fte  bib  in  ben  ©empel  beb  geub  St|läo«.  ©a  nun 
1890  befteUl:  1,929,700  tiettar,  baoon  mit  Mai«  beibe  nach  arfabifd)em  ©efep  hätten  getötet  werben 

778,986,  mit  Jtafer  99,908,  mit  VBeijcn  122,450  Sxt*  muffen,  würben  fie  non  geub  nttb  Mitteib  unter  bie 
tar;  am  wichtigften  ift  aber  bcrVlnbau  non ©aum wolle  Stente  nerfep  t.  uub  jWar  VI.  alb  Vtrfturob  ober  Vtrtto 

(826,786  .ffettor,  Ertrag  601,423  ©allen)  unb  Sahnt  Slrfat,  f.  Slrcot.  [pbt)Iaj  (»©ärenbflter«). 

( l,u  Mid.  ©fb.).  Sehr  bebcutenb  ift  bie  Kultur  Odii  SlrfcbufabciVtrauebufnöe,  ftcr.arm-;  Schuft- 
Obft  uitb  ©cerett.  ©er  ©iebftanb  bejifferte  ftch  1890  maffer,  ffiunbwaffer,  Aqua  vulneraria  spiri- 
auf  186,867  ©ferbe,  126,488  Maultiere  unb  Efel,  tuosa  vinosa),  über  ©feffennittje,  SRobmnrin,  Wnute, 

773,118  Winber,  269,484  Schafe  unb  2,197,337  Salbei,  Vlbfinth  unb  üanenbet  nbgejogener  neebünn- 
Schweme.  StieSSälberbebeden  noch  65©roj.beb  gnn-  ter  Spiritub,  Wirb  nlä  ©erbanbwniier  benupt.  ©he* 
Sen  ©ebieteä  unb  bieten  wcrtootlcS  ̂ totj  in  Rüde,  bab  ben?  Schuh*  ober  ffiuubwaffer  (Mixtura  vulneraria 

mSägemühten  jugerichtet  u.  grofecnteilg  flufiabwärtä  acida)  befiehl  auS  4   ©eilen  ©jeingeift,  1   ©eil  nerbiinn* 
oerflöBt  Wirb.  Vluch  Selb  finbet  ftch  itt  ben  Sätbem  unb  ter  Scbwefctfäurc  unb  1   ©eil  gäder. 

iumpfigen  Wicberungen  noch  'm  Überfluß.  Ungemein  ©trfebufe  i   Vlrquebufe,  !»t.  atfrär),  uriprüngtich 

groß  ift  berWctchtum  bcäCnnbe«  an  Mineralien,  gint,  eine  Satctenboljcn  fthieftenbe  Vtnubruft,  häufig  gleich- 
Eiten,  ©lei,  Kupfer,  Kaolin  tommen  nor,  Stemtohten  bebeuteub  mit  .iiatcnbüchic  (niebertänb.  Imnkbuse, 

itnb  über  ein  ©ebiet  non  30,000  qkm  nerbreitet,  1882  Watten,  liarkibuse,  frarijbfiert  arquebuse)  gebraucht, 

würben  egt  50,000,  aber  1889  fifton  279.584  Sou.  wirb  fdion  Vlnfang  bc«  15.  3at)rh.  alä  Saffe  bei- 
gewonnen.  3m  ffiafhitathat  finben  fidi  beifee  Oueüen  RieBootle,  ber  Vtrtcbufiere,  genannt,  Mitte  beo 

ünb  ein  ungeheure«  Saget  non  Scbleiffteiuen  (CI-  16.3ahrh-  würbe  bie  VI.  nom  §erjog  Vttba  in  ben  Wie- 

deinen),  bie  ben  türtifeften  an  ©üte  gleichgefchäpt  wer*  bertanben,  ebenfo  bei  ben  Vlrgoulet«  (f.  b.)  nt«  Weiter- 
ben.  ©ie3nbuftrie  liegt  nod)  mbcrltinbheit;  ben. (pan-  Waffe  non  1—1, s   m   Sänge,  welche  Kugeln  non  29  g 
bet  förbem  bie  natürlichen  SSaffcrftrafjen  unb  bie  feit  IchoB,  eingeführt.  Sie  batte  junor  ein  Wabfchloß  er* 
1860  erbauten  Gifenbabnen ;   1 890  waren  3518  km  im  batten  unb  eine  Stange  mit  3iitig,  in  welchen  ein  Reber* 
©etrieb;  aufeerbem  jwei  eteftrifche  ©ahnen  non  46  km  h<den(Si:nrabincrbaten)bcöSanbclicr«eingehattwurbe. 

Sänge,  ©ie  ©usfubr  befiehl  oontehmlieb  m   S>ot.j,  ©e*  Vtrfcbufiercn,  foniel  wie  e eidlichen, 

treitie,  ©aumwotte,  ©abat,  Solle  unb  ̂äuten.  Stach  St rfeteie VI rebelet)),  iml4.—16.3abrh.in©cutich- 

berSBerfaffung  non  1868  liegt  bie  ©efepnebung  in  taub  Solleftiunatne  für  VIrtiHerie *   u.  3ngenieurwcien. 
ben  ̂änben  eines  Senat«  non  32  unb  eine«  9teprä)en*  Strfefitaod,  1)  (Vtrtefitaä)  ©hitofopb,  Stifter 

tantenbaufc«  non  95  ©iitgtiebern,  entere  auf  4,  lep*  ber  fogen.  mitttem  Vtlnbemie,  geh.  um  316  n.  Gl)r.  ju 

:ere  auf  2   3nbrt  gcwiihlt.  ©er  ©ounemeur  tmb  bie  ©itane  in  'iiotien,  geft.  241,  ftubierte  in  Vltbcn  juerft 

übrigen  Staatsbeamten  werben  auf  2,  bie SSichter  aber  |   bei  ©hcophrafto« ,   bann  bei  bem  Vlfabemitcr  ©ole- 

nui  8   Jahre  nom  Sott  gewählt,  gum  Äongreh  ent- 1   nton  ©hilofophie  unb  warb  nach  bem  ©obe  bei»  SVrn* 
ienbet  ber  Staat  6   Mitgtieber;  bei  ber  S3at)t  beo  tc«  beffen  3tad)folger  auf  bem  Sehrftuhl  her  Vltabc- 
f'unbeBpräfibenten  hat  er  8   Stimmen.  ©erSSert  be«  mie  (um  280).  Mit  ihm  beginnt  bie  itcptifdic  Epoche 

Deal-  unb  beweglichen  Eigentum«  betrug  1890:  ber  Vttabemifer.  Er  nerwatf  nämlich  bie  Möglidileil 
72,408,497,  bie  Slantäfcftulb  8,671,782,  bie  Schulb  j   eine«  phitofopbifcben  ffiiffen«  überhaupt  uub  räumte 

ber  ©raffeftaften  1,553,688  ©oll.  Gingeteüt  wirb  Vt.  i   jeber  menfefttichen  ©oritetlimg  blofj  Säaftrfcfteinticbteit 
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in  höh*™1  ober  geringem  Wrnbe  ein,  bic  ihm  auch 
bic  Siorm  für  bad  prattiidje  Verhalten  War.  3n  bor 

griechifebett  Vntfjologie  befinben  fid)  Don  itjm  jwei 

©pigramnte. 
2)  Siöin.  Silbbmicr,  um  70  t.©hr.,  Rreunb  bed  2u- 

cuflud,  befoiiberd  in  feinen  torjiiglid)  burthgebilbeten 
SJiobeüen  tielbe wunbert ,   3d)öpfct  fincc  tiefleicht  in 

Stachbilbungcn  erhaltenen  Stntuc  bev Venudtäenetrije. 

3t  rf  if  o   dl  1   i   I ,   und)  b’ Vbbabiefc  a   r   q   i   qa  nt),  grofjed 
Torf  in  bec  ital.  Kolonie  ©ritren,  an  ber  gleidinamt» 
gen  Vttdü  bei  Stolen  iDtccred,  12  kni  (üblich  ton  SRaf» 

iaua,  mit  einem  (leinen,  bon  ben  flQhptem  errichteten 
Rort  unb  itnlicmicbet  Vcniputtg,  Stelibcnj  bed  ton  ben 

Jigpptern  bepoffebierten  Siaib,  locldicr  ton  bent  Rührer 

einer  hier  unter  Selim  I.  begrünbeten  Vodniatcntolo» 
nie  abitammen  foD,  hat  nad)  Stofjlfd  (1881)1000  ©inw. 

Slrfloru  t(w,  4rfio>,  Secitnbt  in  ber  irifdjen  ©raf» 
fchaft  SidloW,  an  ber  Viüiibting  be8  fchütten,  ton 
Touriften  tielbcfud)ten  Vtocathald,  mit  deinem  l&afen, 

'Blutern»  unb  Syeringbfiickcrct  unb  dwu  4172  6inw. 
Tlrfona,  Vorgebirge  auf  ber  preuft.  Jufel  Stiigen, 

bie  närblichfle  Sptpe  ber&albinfelSittow,  hübet  einen 
40  m   über  ber  Cftfec  entporragenben  Äreibefelfen,  ber 

tielc  Reuerfteine  unb  Verfeinerungen  enthält.  Von 

ber  Spipe,  Welche  feit  1827  einen  24  m   hohen  Seucht» 
turnt  trägt,  licht  mau  bie  52  km  entfernte  bättifche 

Kreibeinfel  SJtöen.  ,'piec  ftanb  einft  bic  gleichnamige 
Reftung  (flaro.  Urlait),  bie  für  unübentinblich  galt, 

unb  ber  Tempel  bed  Sroantewit,  bad  grofste  öetlig» 
tum  ber  norbbeutfehen  Slawen.  3U8  einlHeit  berSurg, 

bie  nad)  langem  Sibcrftanb  1168  Dom  Stönig  Salbe» 
mar  I.  bon  Tänemart  erobert  unb  jeritört  warb,  gilt 

ber  fogeu.  Vurgring,  ein  18— 25  m   hoher  SnH  auf 
ber  SJanbfeite  bed  Vorgebirgcd. 

'Itrfofehmcljcii ,   f.  Slefiing. 
ttrfofe,  ein  felbfpatreicherSanbftein,  jum Teil  ge* 

bilbet  and  ©tanilgrup  (r  e   g   ene  r   i   er  I   e   r   ©   r   an  i   t),  mit 

einem  thonigen  ober  liefetigen  Sinbemittel.  Tie  V. 
lagert  meift  in  ber  Stäbe  granitifcher  unb  gneidartiger 

©efteine  (im  Karbon,  Stotliegenben,  Suntfanbftcin  tc.) 
unb  finbet  fid)  in  iübembagern,  am  SchWarjWalb,  in 
ben  Vogefen,  im  Thüringer  SBaib,  in  ber  Slutergne  ic. 

'Krfitifcr,  f.  fjoperborecr. 
ülrftifch  (griech.).  wad  ju  ben  am  nbrblidieti  Fim- 

mel ftehenben  Sternbilbem  bed  Värett  (Slrttod)  ge» 
hört,  bann  fotiel  wie  nörblidi,  in  ber  Stäbe  bed  Slorb» 
pold  liegenb.  Tatjer  arttifcher  Rreid,  nördlicher 

'fSolarfreid  ;nr(tif<heä3Ncer,  bad  Störblicpe  ©iämeer, 
arttiiehe  ̂  o n e ,   bie  nörbliche  (alte  3one  ber  ©rbe. 

3lrftiirf>c  Rau  na,  f.  Rcltifchc  girtumpolarregion. 
Urttiidfe  Rlora,  bie  Vftanjenroelt  berringd  um 

ben  Storbpol  gelegenen  i'änber  unb  Unfein.  3br  ©e» 
6iet  umfnfit  ©riinlanb,  einen  großen  Teil  ton  jdlanb, 
bad  nörbliche  Sapplanb,  3an  SÖtapen,  Spipbcrgen, 

'iJowaja  Semlja  unb  bie  norbfibiritche  Äflfte  bid  jum 
Sfdjultfchenlatibe  fowie  bie  Siorbtiifte  bed  amerüani» 
fdien  Slontincntd  ton  Vladfa  bid  Sabrabor  nebft  ben 

polmärtd  gelegenen  Unfein,  Siibwärtd  bilbet  bie 

Vnttmgmije  ben  tlbichluft  bed  ©ebieted,  bad  burd) 

niedrige  Rahredmittel  (juin  Teil  unter  — 16°  IS.)  unb 
burd)  Stii eje  ber  Vegetationdjeit  ausgezeichnet  ift;  !ep» 
tere  beginnt  etwa  im  3uni  unb  erreicht  bercitd  im 

Sluguft  ihren  Slbfchlujj.  Tie  nördlichen  Rladilänber 

3ibiriettd  unb  bed  niirblichen  'llmeri(a  tragen  tor» 

wiegeub  eine  grau  ober  braun  erfcheinenbe,  and  Riech» 
ten  ober  SJJooien  gebilbcte,  nur  hier  unb  ba  ton  t>olb* 
jträuchem  unb  «tauben  unterbrochene,  artenanne 

Vrlanjenbetfe  (Tunbra).  Tie  Vegetation  ton  'Jlorb» 

3irfttmpo[arrcgicut. 

fibirien  bcftcht  an  troctneni  Stellen  aud  SRoodpoljten 

Folytrichum)  mit  eingemifchten  SoUgräfcm  (Erio- 
phorum)  unb  Siumenfleden  ton  Dryas  ober  Cassiope : 
an  ttaffen  Steden  betrieben  Torfmoofe  (Spharmun 

tor;  nur  bic  tlbbiinge  itnb  mit  einer  farbenprächtigen 

Rlorn  gefdimüdt.  Vuch  bad  nörbliche  Vlladta  ift  ein 
fumpfigtd  Vtoorlanb,  bad  (üblich  oom  Volarfreife  ton 
einem  Wotptichgürtel  umfchloffen  wirb.  Huf  Spif 
bergen,  betfett  Rlorn  ca.  120  Vrten  jählt.  läfit  fid) 

eilte  Stranb»,  Sumpf»  unb Slfattenfonnation  unter 
icheiben;  bie  Srilaccenfträucher,  welche  ionft  m   ber 

ardifchtn  Rlora  eine  große  Solle  fpielen,  frab  hier  mu 

fpärlicb  tertreten.  ̂ ht'lichcd  gilt  für  Stownjn  Semlja 
(mit  193  Vrten),  bad  aud  bietet  Vflaiijeugruppe  mu 

jwei  Vaccinium  -   Vrten  befipt.  Um  reichhaltigfleu  tfl 
bie  Vegetation  ©rönlattbd,  bad  ben  fcauptlrm  bei 

nrftifchen  Rlora  enthält.  Rm  füblicben  Teil  biefeo 

.   llnnbed  (bei  60  —   62"  nBrbl.  ®r.)  treten  fogar  Vir 
lenbeflänbe  mit  4   -   6   m   hohen  Stämmen  auf,  jiri 
icheti  bcuen  Vüfche  ton  Vogelbeeren  (Sorbus  ation- 
paria),  ©rünerleit,  3wergwacholber  unb  Selben  cir. 

geftreutfmb.  SJörblich  tont  82."  jeigt  bie  gtönlänbn'die 
Vitan, (eil Welt  gewiffe  BnHängc  an  Oie  ber  alpinen  3ic 

|   gion  ber  Hochgebirge,  inbem  Öattungen  wie  Saiifraira 

j   Dryaa,  Pedicularis,  Cardamine,  Campannla,  K.i- nunculus,  Silene,  PolyRonum  u.  a.  in  ähnlichen  ober 
ibentifchen  Rönnen  auftreten;  bte  3wergbirte  (Betula 

nana)  beginnt  bei  etwa  62"  nörbl.  Sr.  unb  tritt  wer 
ternorbwärtd  mit  junebnirnberfjäufigleit auf.  Reiben 

I   mit  jahlreichen  ©ri(acecn  geben  auf  Sanbboben  bid 
78";  noch  unter  76°  würbe  Torfbilbunq  unb  eine 
nuögefprochone  ISoorflora  (Andromeda,  Trigloohin. 
[»edum,  Vaccininm  Oxycoccos  u.  a.)  beobachtet.  Tie 

ber  alpinen  Rlora  ähnliche  Rjelbformation  entmidelt 

fid)  an  fteilem  Verglehneii,  auf  fahlen,  ton  ben  ©let 
ichent  ber  Sidjtit  abgcfchliffcncn  Reifen  fowie  auf  beit 

©ipfeln  unb  fyocbflncbcn  ber  Verge  unb  nimmt  ben 
größten  Teil  ber  Oberfläche  ton  ©riinlanb  etn,  fo  weit 

badfelbe  eidfrei  ift.  Tic  Saffer»,  Stranb*  unb  3iu 
beralflora  ift  nur  fchwach  audgeprägt.  Ilcbria 

«rftifebe  Steppe,  bic  Vetichonfche  Steppe  (f.  «<t 

atrftifrhc  3'efumpolarrcgion  (bierju  Tafel 

»Vrltiidie  Rauna«),  tiergeographuche  3fegir;i ,   weldie 
bie  nhrblidiften  Teile  ber  Viten  unb  9ttuen  Seit  um 

faftt  unb  (üblich  bid  }ur9torbgrenje  bed  Vaumwiich:c:- 
reicht.  3U  'hr  gehören  nuftcr  ben  nBrblichften  Teilen 
ber  Sfonttnente  ©uropa,  Vften  unb  Vmenla  auch@rön  ■ 
lanb  unb  alle  Jjnfeln  bed  9iörblid)en  ©idmeeied.  Ter 

phhfitalifche  üharatter  bieftr  Stegion  ift  ein  icpr  gleich 

tiiäftiger,  unb  bemgemäü  beherbergt  biefelbe  nur  wenig 
Tierformen;  wenige  Vflansenfreffcr  begnügen  jtch  mu 

berfpärlichenRled)ten»unb®toodnahning.  unb  fo  gibt 
cd  and)  nur  weniqe  Staubtfere,  bie  ton  ben  Vflanien» 

!   freffern  in  ihrer  ©pifteitj  abbängen  unb  ihnen  nach» 
liehen.  Raft  alle  Tiere  fiitb  jirtumpolar  über  bte  gange 
fkegion  Derbreitet;  jwifcheit  Vften  unb  Vmetüa  bilbet 
bie  fchmale  Veringftrnpe,  bic  im  Sinter  jufriert,  bie 
natürliche  Vriide,  unb  ebenfo  bienen  ©idmaffen  jur 

Verbinbung  iwifchen  ben  ein;elnen  Unfein,  beton  Nr;- 

ben  grofien  Unfein  ber  'iJeuen  Seit.  Tie  Säugttieie 

ftnb  in  ber  nrltifchen  3ir(um,.oIarvegion  nur'burdi ;ehn  Tierarten  tertreten,  ton  benen  fieben  audfdilitBtidi 

ober  (oft  audfdjliefelich  biefer  Siegion  angehbren.  wäb 

renb  brei  auch  in  bem  nörblichitcn  Teil  ber  gemäßigten 

3one  iid)  torftnben  imb  als  Überläufer  m   bad  artttfehe 
Wcbiet  bezeichnet  werben  tonnen.  Tie  jehn  arftifcheu 

Tiere  fhtb :   Stenntier,  SHofdmäccbä,  iwci  Vrten  2cm 

1   nting,  Schtteehafe,  ©idbär,  Slnufucbd,  Solf,  Vietfraf; 
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unb  Siefcl  (f.Safel,  gig. 1 — 7);  eä  finb  nlfo  brei  Crb* 

mingcn  Säugetiere  in  bei'  aritifchen  3irfumpolnrttgion 
oertreten,  unb  btologifd)  teilen  fie  fid)  in  Snubtiere 
unb  Bflnnjcnfreffer.  Ser  Srfjneefmte  finbet  iich  in  bei 

’tlllen  Seit  and)  in  bei  gemäßigten  3one,  in  bcrNeucn 
bagegen  ift  er  nur  arttifd).  Sei  iUoKbuäodjä  (Ovibos 
muschatns)  ift  baä  einjige  ailtiidje  Janbfäugelier, 

roelöeä  beute  nicht  inefit  jirtumpolar  »erbreiiet,  fon- 
bern  auf  einen  Meinen  Seit  beä  amerilanifcbcn  Süßen* 
itneheS  unb  baä  uörblict)  »on  Amerita  liegenbe  Jaitb 

Pcfehränlt  ift;  früher  jebocfi  »nt,  wie  foffile  gunbe  be> 

weifen,  nuct)  et  arftifcb  jirf umpolar.  Sie  'Verteilung 
bet  Bflanjenfrtffer  innerhalb  bccNegion  bängt  natür- 

lich nb  Dom  Vorfjonbenjetn  beä  fpärlicben  Bflangcn* 
rouchfeb,  unb  fo  »ecbfeln  tiernrme  Strafen  mitfolcben, 

auf  welchen  ftcb  grobe  iperben  »on  Sieten  finben.  Von 
ben  Saubtieren  finb  hefonberä  bie  Überläufer  ftreng 

an  bie  ftflanjenfreffer  gebiutben,  baä  Hermelin  folgt 

bem  Semnting,  ber  ©olf  bem  Senntier ;   weniger  ge* 
bunben  fmbgucbä  unbßiäbär,  Bon  welchen  ber  entere 

auch  Actä  friftt ,   ber  lefjtere  bauptfäd)lid)  ben  SHobben 
PeäSfeereä  nadptcHt.  Stic  (übliche  Verbrcitungägrenje 

ber  nrltifchen  Säugetiere  ift  »erfthieben :   für  baä  fKenn- 
tter,  baä  fid)  noch  itn  Salbe  aufhält,  ift  bie  füblidjfte 

Verbrcitungägrenje  bie  Sübgrenje  beä  ©albeä,  für 
Ütlfuchä,  Jcntming,  SRofcbuäodiä,  jum  Seil  auch  für 

Sen  Sthneehafen  bie  Norbgrcnje  beä  SBalbeä,  für  ßiä- 
bar  unb  jurn  Seil  auch  für  ßiäfucbä  bie  ©renje  beä 
Scitlanbeä  unb  bie  Sübgrenje  ber  ßiäfcboHe.  Von 

Vögeln  gehören  eine  Neipe  alä  Brul»ögcl  ber  arlti» 
ichen  3iriuinpolarrcgion  an,  Bon  betten  Wir  ©bereute 

(gig.15u.16),  Sehnceatnmer,  Cerebenammer,  Schnee- 

liutm,  Schneeeule  (gig.  13  u.  14)  alä  'Vertreter  folcher 
gamilien  herworheben,  bit  im  'Jiorben  feltencr  fittb 
alä  in  gemäßigten  ober  wännerngonen.  Spejiell  bent 

Worben  unb  bemgemäjj  jum  Seil  ber  nrltifchen  3ir- 
lumpolarregion  gehören  an  SRölocn  (gig.  18),  Sau* 
her  unb  Sillen  (gig.  17),  bie  meijt  in  großen  Scharen 
auf  einfamen  Unfein  unb  am  Hippenrciehcn  Ufer  niften, 

unb  bereu  Nahrung  Siere  beä  'JJicereä  bilben.  ßnt* 
iprechettb  ber  Bßanjcn*  unb  3nfeltcnarmut  beä  Jan* 
beä  fmb  Römer*  unb  fjnfeftenf reffet  nußcrorbcutlich 

leiten.  Sie  meiften  aritifchen  'Vögel  jieben  wäbrenb 
beä  Bolarwinterä  weiter  (üblich,  Ncptilien  unb  2lm* 
Pbibien  fehlen  bem  aritifchen  3irlumpo!argcbiet  ganj, 

Diotluälen  unb  3nfelten  faft  ganj.  3f*  biefe  geo* 
graphifehe  Siegton  nicht  reich  an  Canbticren,  fo  ift  um 
to  beoölferter  baä  SJieer,  welcheä  bie  fjeimat  gewalti- 

ger Secfäugetiere,  wie  beä  ©rönlanbwalä  (gig.  11), 

Sinnwalä,  Siarwalä  (gig.  12),  ift  unb  einen  atlcr- 
bmgä  burch  bie  ftönbigen  Verfolgungen  immer  mehr 
cibnehmenbcn  Sieichtum  an  Siobben  (ffialroß,  See- 

bär, gig.  8   u.  9)  befißt ,   auch  ber  loftbare  Seeotter 
igig.  10)  gehört  bem  SJieer  ber  aritifchen  3ir!um- 
»olarrtgion  an.  Von  gifdfen  gehen  befonberä  Stocf« 
fiieharten  unb  ber  ßiähai  in  bie  nötblichen  Steereä- 

regionen ;   Bon  nicbem  Sieten  beherbergt  baä  jirlunt* 
Polare  ßiämetr  charalteriftifche  Arten  »on  Rrujtern, 

fiioUuälen,  £pbroibpol»pen  unb  Stachelhäutern. 

Arftoi*  (gricef).,  -Värin«),  Vcriomiilatcon  beä 

Stembitbeä  beä  ©roßen  unb  beä  Siemen  'Viren,  gür 

■ntereä  galt  bie  in  eine  Bärin  »erWanbelle  unb  »on 
.feuä  unter  bie  Sterne  »erfeßte  SaHifto  (f.  b.),  für 

leßtercä  bie  ibäifdje  Npmpbc  Stpnofura,  welche  ben 

3euö  ejeiäugt  batte,  ober  bie  Npmpb*  Bhönile,  welche, 

i«tl  ne  mit  3euä  Umgang  gepflogen  hatte,  »on  Ar- 
teraiä  in  eine  Bärin  »erwanbeli  würbe.  ßrilcreä 

ctembilb  heißt  auch  ber  Sagen  ober  baä  Sichen- 
lÄrper«  Aoito.  *   Stpfon ,   5.  3IufI. ,   I.  Qb. 
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geflintfSoptentrioncs).  Such  finben  ftch  beibc  Bejeid) 

nungen  auch  »on  bem  Riemen  Bären. 

Smtuotion  (lat.),  bogenförmige  Rrfimmung. 
'Jlrfturight  (Irr.  aif-ratii,  S   i   r   S)  t d)  a   r b ,   SRedfani* 

fer,  geh.  23.  Sej.  1732  ju  fJreflon  in  Sancafhirc,  geft. 
3.  Bug.  1792  in  Kromforb.  Urfprilnglich  Barbier, 
wibntetc  ec  fid)  unter  Beihilfe  beä  llbnuncherä  Sin» 

in  SBarrington  mechanifchen  Brbeiten  unb  fonftruiertc 

1788,  angeregt  burd)  eine  ßrfinbung  »on  .frargraBeä. 
eine  Spimtmafchine.  ßr  begab  ftdt  mit  Ra»  unb 

Smalle»  »ott  Brefton  1768  nach  Nottingham,  wo  er 
bei  Strutt  u.  Necb,  ben  3»(>abcrn  einer  anfebnlichen 

Strampffabril ,   bie  erforberlichett  ©elbmittel  fnnb. 

Seine  erftc  Spinnerei  in  Nottingham  würbe  burch 
Bfcrbe  betrieben,  eine  jweitc  grottartige  galtorci  ju 

ßcomfotb  in  Serb»fhirc  nbcc  (1771)  burch  cinBJnffer« 

rab.  Sie  Brlwcightfche  Spinnmafchme  War  eine  Bei" 
binbung  »on  SSpaitä  fflaljenpaarcn  jum  Strccfeit  ber 
firentpelbänber  ober  Junten  mit  bet  Ptel  früher  in 

Scutfdjlanb  benußten  glügelfpinbel  beä  3Urgcnäfchcu 

fflnchäipimtrnbeä,  unb  ba  iljr  21.  bie  ßinrichtung  jum 
Betrieb  burch  SSafferfraft  gegeben  halle,  fo  nannte  er 
fie  Snterfpinnmnfchine  unb  baä  bamit  gcfpon 
nene  unb  wegen  ftiirlerer  Rabenbrehung  hauptfacfilich 

für  Rette  geeignete  ©am  SsJatergarn  (water  twist). 

Obfchon  fpätcr  biefe  SRafchtnc  mehrfache  'Vcrbefferun* 
gen  erfahren  hat,  fo  liegt  hoch  ihr  Brittjip  ber  jeßigen 
Spinnerei  noch  j»  ©mnbe.  2t.  würbe  »on  ben  Ar- 

beitern, fpäter  auch  »on  ben  SRanufaltunften  »ielfacb 

angefeinbet,  unb  1781  griffen  leßiere  bie  ©ültigleit 
beä  Brlwrigbtfcben  Batentä  an.  3n  ber  Sbot  feheiut 

ein  »on  Rap  »or  1768  für  £>ißbä  ober  !pa»eä  atiä 

Bolton  angefertigteä  HRobcll  bie  Quelle  »ott  2lrt> 
wrigthä  ßrtinbungen  gewefen  ju  fein.  1786  wnrbe 
21.  fcberfheriff  »on  Serbpfhire  unb  halb  barauf  in  bett 
SiUcrftanb  erhoben. 

Br  laue  ((er  .tdnj),  Stabt  im  franj.Sepnrt.  Bup*be* 
Sörne,  2lrronb.  2lntberl,  an  ber  Solore,  690  m   ü.Ni., 

hat  SRineralquellen,  Spißenfabrilation  unb  (tsst) 
1838  ßinw. 

Brlberg,  1802  m   hoher  Nlpeupaß  an  ber  örenje 

»on  Sirol  unb  'Vorarlberg  (bem  Janb  -»or  bem  21.*), 
welcher  juglcich  bie  ©afferfcheibe  jwifchen  bem  Sbciu 
unb  ber  Sonau  (wefilicher  2Ibjluß  bit  2llfenj  jum  311. 

öftlich  bie  Nofanna  jum  3>nt)  unb  bie  ©renje  jwifcheti 

ber  IrijtaUiniichen  Vcrwaügnippc  ber  Südlichen  Al- 
pen im  S.  OPeiidjellopf  2409  m)  unb  ber  Algäuer 

©mppe  ber  ttörblichen  Rallalpen  imN.  (Schinblerfpiß 

2640  in)  bilbet.  Nahe  bet  Baßhöhe  befinbet  fid)  ein 

ehemaligeä  Jioipij,  St.  Ghriftopp.  über  ben  A.  führt 
eine  1824  »odenbete  Straße  auä  bem  Stanjer  Sfjal 

(Nofanna)  nach  bem  Rtofterthal  (Alftnj),  woldic  in 
weiterer  Siniefianbed  mit  Bluben j   »erbinbet  unb  lange 

3eit  bie  einjige  war,  welche  Vorarlberg  mit  ben  übri- 
gen Seilen  ber  SRonarcbic  in  birclte  Verbiubung  feßte. 

Sie  ift  mm  burch  bie  A   r   1   b   e   r   g   5   a   h   n   erfeßt,  bie  jüngfte 

ber  großen  Alpenbahnen,  Weiche  ihr  ßn »leben  ebenfo 

wirtfdtaftlichen  wicpolilifchen©rünbcnterban!l',  beim 
mit  ihrer  VoKenbung  hat  ßfterrcich  bie  Nfögtidileit 

gewonnen,  bie  Sanbeäprobultc  ber  (üblichen  Sronlön* er,  inäbefonbere  beä  reidicit  ungarifchen  Sieflanbcä, 

unb  bie  in  Srieft  auägefchifftcn  ©artit  beä  Cciculä 

bem  ©eiten  ßuropaä  jujuführen,  ohne  bie  fübbeut- 
fchen  Bahnen  beitußtn  ju  müffen,  inbern  eä  gleich jeiiig 

feinen  eignen  Staatäbahncn  biefe  Niaffentranäporte 

juwenbet.  Ser  Bau  ber  eigentlichen,  136, s   km  langen 

2lrlbcrgbabn  3'mäbrud«  Bluben j,  an  welche  ftch  bie 
bereitä  1872  eiöffnete  Vorarlberger  Staatäbahnlinic 
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Blubtnj*  Bregen  j   mifdilicfit.  begann  1880  unter  ber 

Leitung  bed  Cbcrbaurald  Sott  igeit.  1883)  mit  bem 

'Unit  bed  groften,  10,250  m   langen  Tunnctd  jmifdien 

3t.  Sitton  uitb  Sangen,  beffen  Turdtfchlag  15.  'Jiov. 

1883  erfolgte.  Tie  Salm  tourbe  20. Scpt.  188-4  bem 
Verteilt  übergeben.  S>ät)renb  fie  auf  ber  offenen 

Strede  eingcleifig  angelegt  Würbe,  erhielt  ber  Tun- 

net  jwei  ©eleife.  Tie  Bauloftcn  betrugen  41,3  SRiH. 

©ulb.,  wooon  auf  ben  Staupttunncl  19, l   9RiU.  ent- 

fielen. Ter  hvchtte  Suntt  ber  Balgt  liegt  im  Tunnel 

1310  in  ü.  SJl.,  bic  gröfite  Jibfic,  bic  ein  Slpcnluitnel 

crrcir^t.  Sehr  bebciitenb  ftnb  bie  Stcigungdverbält- 
niiie  ber  Bahn;  bie  SRarimnljicigung  beträgt  auf  ber 

öfllKben,  20  km  langen  3ufabrtjlrc(fe  Sanbcd-St.Sn-- 
lon  26,4,  auf  bet  lueftlicfjen.  25,8  km  langen  Strcde 

Blubenj-fiatigcn  31,4  pro  SRille;  cd  ift  bied  bad  Ijödjfte 

mit  Slbbäfionebabnen  bidfter  crrcidjte  Sleigungdver* 

bältnid.  'iflufjcr  bem  groften  Tunnel  bat  bie  Salm  an 
Munftbauten  jablrcidte  Siabutte,  banmtcr  bie  195  m 

lange,  86  m   hohe  über  bie  Trifanna  fübrenbe  Sriide, 

unb  Scbugbautcn  gegen  SBnfjer,  Sawincn  unb  Stein- 
falle.  Sgl.  SRartoiiitd,  Tie  Srlbcrgbahn  unb  bie 

Vianbeldoerbinbungeti  ber  öfterreicbiicf)  -   unganfdicn 

'JRonardjie  (SSicn  1880);  TM  a   t   e ,   Subführung  bed 
Slrlbergtimneldfbaf.  1884);  Koch  von  Sernecf,  Tie 
Srlbcrgbahn  (Scijcfübrer,  4.  Sufi.,  ffünd)  1890). 

Scrglctche  mit  anbern  ')Upen  bahnen  j.  Stlpcniira&cn. 
Jlrlecthino  (ital.,  für.  -irfino),  Iomifd)e  SRadle.  f. 
Ulrlciibart),  f.  Hart.  [tarletin. 

'Jlrled  (fpr.  ait»,  1)  Srronbiffementdhauptftabt  im 
f rntt.j.  Tcfiart.  Siliöneniünbungcn,  lintd  atu  Schöne, 
von  weldjcm  liier  ber  Kanal  drnpoiutc  jur  Tnrance 

unb  ber  Kanal  und)  Sort-be-Bouc  jum  SReerc  führt, 

Knotcnpuntt  an  ber  liifcubalm  von  Sl)on  nad)  SRnr- 
feite,  24  km  vom  SRcer,  ein  jegt  jiemlid)  ober  Crt 

mit  engen  «trogen,  beugt  jahlrciche  Übcrrefte  mi- 
lder Stacht,  unter  benen  hervorjuheben  ftnb :   bad  Sin- 

phithcater,  von  140  unb  103  m   Turdjmeffet  (grügtr 

ald  bad  von  Siimed),  and  2   ©efdwffcn  mit  je  60  Sr* 

toben  beflebenb  unb  ca.  25,000  3ufd)aucrn  Slag  ge* 
tväbrenb  (feit  1846  reftauriert);  bad  antile  Theater, 
von  bem  nod)  jroei  torintbifdie  Säulen,  bie  unterften 

Sigreiben  unb  anbre  Saurcfte  übrig  ftnb  (hier  würbe 

1651  bie  berühmte  -Seitud  von  S.«  aufgefunben,  fegt 
eine  3>«be  bed  Souvre  in  Saris) ;   ein  fflranüobclted 
von  15  m   $>übe;  SHcfte  vom  alten  gonim,  von  antilen 
Thermen,  Sauäbultcn  unb  einem  Salaft  Konftantind ; 

jahlrciche,  fegt  in  einem  SRufeuin  vereinigte  Stulp- 
tureit.  Tic  cbcntalige  ftattjcbrale  St.-Tropbime  mit 
tel)t  fd)vncm  Senat,  aber  motwniiiiertem  3nncm 

flammt  and  bem  12.  ober  13.  3abrt). ;   in  bem  bnju  ge- 
hörigen ßloftcr  ift  ber  pradjlvottc  Äreujgang  bemer* 

Icndwcrt.  Tad  hübfd)e  Stabibaud  befigt  einen  Ubr- 
lurnt  (mit  Bronjcflatuc  bed  SRard  von  1555).  3n  ber 

fübiijtlicben  Sorftabt  Slgdcampd  ober  Slidcand 

(f.  b.)  befinbet  fid)  ein  mertroürbiger  aller  Begrab« 
mdptag .   auf  welchem  zahlreiche  allcbriftlicbe  Sarto- 
pbage  mit  Silbwerten  aufgefunben  würben.  Tie  fjabl 

ber  Scwobncr  beträgt  0890  13,876  (im  ©enternde« 
gebiet  24,288).  Raubet  unb  Jnbujtrie  fmb  niibt  von 
Seimig;  nennendmert  Ftnb  nur  bie  ßlfabritalion.  ber 
Schiffbau,  bie  ßifenbabiircparahirwectfiätte  unb  bie 

3d)af  jucht  in  ber  Umgebung.  S.  bat  eine  h^brographi- 
fd)C  Schule,  ein  (Soüiqc,  eine  Sibliotbct,  em^mnbeld- 
gericb!  unb  mar  bid  1801  Sifcboffig.  Berühmt  von 
allerd  her  ift  bie  Schönheit  ber  grauen  Von  S.  Uber 

ben  Silwnc  führt  eine  flclteiibnlde  jur  Sorftabt  Trin» 
guctatllc.  6   km  notbiijllid)  liegt  bie  alte  Sbtei  SRont- 
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majour  mit  romanifcbctKircbe,  Mrcujgang  unb  unter 

irbifeber  Kapelle.  — S.  bteg  imSltertum  Srelad  ober 

Srelate  (teil.  -Sumpfort-  i.  würbe  von  denÖaUieni 
an  StcBe  bed  liguriidien  Thcline  gegründet  unb  von 

Uäfar  jur  römiid)en  SRilitärtolonie  gemacht.  Ter  Cn 
erhob  iich  nmi  halb  ju  hoher  Sedcutung,  wetteiferte 

mit  SRaffilia  im  Handel  unb  erreichte  feine  Bluteten 

unter  Konftantin,  bet  S.  vergrögerte  und  audiduniidt: 
unb  unter  beut  Scinamcn  ßonitantina  jur  ftaupt 

flabt  ©aüiend  mochte.  S.  warb  jegt  Sig  eines  Sr, 

biftbofd  unb  ein  $>nitptf!apelplag  bed  \janbeld.  3n 

ber  Solge  von  SBeflgotcn  unb  Sarajencn  mthrniale 
erobert  unbjerftört,  behauptete  cd  dennoch  lange  innen 

©lattj,  warb  880 ^tauptfiabt  bed  hurgunbijehen König 
rcichd  Srelal  (f.  b.),  machte  fidh  im  12.  Jahrh-  unab 

hängig  und  wurde  endlich,  nachdem  es  iich  1251  Sari 
von  Snjoit  unterworfen  hatte,  von  SMippin.  1271 
grantrcich  cinocrlcibt.  3nS.  würben  mehrere  wichtige 

(areIatifd)e)-St)noben  abgehalten:  fo  314  gegen 
bie  Tonatiflcn,  354  gegen  Slbatinftud,  452  jur  Siege 

lung  ber  Kirchen-  und  Hloftcrbidjiplin,  475  gegen  den 

Sräbeftinatianer  Sucibiid,  u.  a.  SgL  SlevtilK  bc 

Stauregaib,  Promenades  dans  la  ville  JA 

(Sif  1890);  gournier,  1.«  royaume  d' Arles  et  de Vienne (Sar.  1891).  —   2) (S.-fur-Tcd))  Staren 

franj.  Tcpart.  Cftphrcnäen,  Srronb.  Ifcret.  am  Tetb. 
277  in  ü.  SR.,  hat  eine  romanifche  Kirche  mit  »reu; 

gang  <3Jcftc  einer  im  8.  3ahrb.  gegrünbeten  Sbten 
«chotolabcfabrit  unb  ct8»i)  1698  Gitiw.,  welche  ihre 
fpanifdicn  Sitten  heibehatten  haben. 

Tlrtedbeere,  foviel  wie  Gtfcbeere,  f.  Sorbuv 
triefet)  «pt.  diijn),  Crt,  [.  Siggltsmabe. 

'Itrlcshcim,  Sejirfdbauptort  im  fdimeijer. Santen 
Safellanb.  unweit  her  (liictibabn  öafel  Sid-Saujcmnc. 
mit  0888)  1019  6inw.  Tie  Kirche,  1681  erbaut,  hat 
fepöne  grtdlomalercien.  SAier  refibierte  eine  3"tlang 

(1678  — 1792)  bad  Tomlapitet  bed  Sidturad  Saiel. 

'Jlrlincourt  i(nr.  -Unstse),  Sictor,  Sieomje  b'. 
franj.  Schriftftcücr,  geh.  28.  «ept.  1789  auf  Schlot; 
SKifraittrid  bei  Serfaiüed,  geft.  22. 3an.  1856  in  Sorte 

war  juerft  ein  Snhänger  Slnpoleond  I.,  nach  1814 
aber  ben  Bourbonen  treu  ergeben.  Sld  Schnftftcflci 
trat  S.  juerft  mit  einem  8pod:  »Charlem&gnc,  onln 

Caroldide«  auf  (1818,  2   Sbf.i.  Son  feinen  SJomann; 
ift  her  hefte  *Le  Solitaire-  (1821),  bet  oft  anfgelegi 

unb  vietfad)  überfegt  worben  ift.  Seine  nah  183’ 
gefcbriebenenSioiuaiie  polemijtcrtn  gegen  bad  Bürget 
tönigtum.  1848fd)rieber(eibenfd)aftlid)e  legitrarifiiftiK 

Samphtetc,  bertn  find,  »I)ieo  le  reut«,  64  Suflagtn 
erlebte.  Suf  ber  Bühne  hatte  er  gar  temen  (Srfotg. 

Srltngton,  ^tenrh,  ®raf  Von,  |   Semw 

Srloing  (fpr.  .«Jus),  Saturnin,  Ticrarjt,  geb. 
3.  3an.  1846  in  duftet  (SBier),  ftubierte  in  Slfott 
promovierte  ald  Toltor  ber  SRebijin,  wurde  Srotfitot 

ber  Snatomie  unb  3oologie  an  ber  Tierarjnnidm!.- 
in  Touloufe,  1875  in  2pon,  wo  er  1887  Tirettor  ber 
Schute  würbe.  Sud)  lehrt  er  an  der  mebijimfeben  jja 

fultät  in  A'hott.  (Sr  befebäftigte  ftch  haupttachlich  nu: 
ben  anftedenben  firanlbeilen.  mit  bat  Sttrhcngen  bee 

(ShtoralS,  (Shtorofonnd,  Kotaind  ic.  ur.b  fchneb:  'U 

charbon  baetdrien .   pathogdnie  et  inoculation  pre- 

ventive«  (2.SufL1887);  -Cours  tltmentaire  d'ans- 
tomie  generale  et  notiona  de  techniqne  hiftolo- 

gique«  (1890);  mit  l£mivcau:  »Traitd  d’anatomi) des  animaux  domestiqnes«  (4.  Sufi.  1890). 

arlon  t tor.  -lang,  vläm.  Sarlen),  früher  befeftigte 

Stauplftabl  ber  bclg.  Srovinj  Dugrniluiri).  aut  rinn 

Wnhöhe  mn  Semoi),  404  m   ii.SR.,  an  ber  »taatdtahn 
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linie  ©rüffc!«£uremburg,  bot  ein  töniglicbc?  Vltlic 
mium,  eine  Aeadiinie  des  beanx-arts  mit  Stibufiric» 
iitiule,  Sebranftalt  fürHebrcrimtctt,  Sammlung  rönti» 
fcbcr  Altertümer,  SBod»  unb  fiifcninbuftric  unb  uwo) 
«029  ein».  SK.  (ba?  Orolannum  Vicus  be?  flnioniit» 
»dien  Stincrar?)  Rammt  au?  ber  Sömerjcit,  Würbe  im 

10. 3aW).  fflraffdjaft,  bann  SRartgraffdmft  unb  1214 

mit  S-'urcmburg  Bereinigt.  £>icr  Regte  19.  ?ljjril  1793 
ber  franj5Rfd)e  Wcncral  yourban  über  bieöitcrreid)er. 

Slrlt,  Setbinanb,  Sitter  Bon,  flugcnarjt,  gc6. 
18. Stprtl  1812ütObergraupcu  bei  Xcpliß,  geftXSDfärj 

1887  in  SSien,  ftubierte  in  Vrng,  war  hier  18-10 -42 
WÜftent  an  ber  flugcntlimf,  würbe  1849  bafelbft 
©rofeffor  bcrVlugenfieiltunbe  unb  fam  al?fotebcrl856 

nab  SSien.  SK.  jäbU  ju  ben  benwrragenbftcn  fingen» 
ürjtcn  ber  neuem  3eit.  ßr  fdjticb:  »Tie  Hranfliciten 

Ui  finge?,  für  praftifdjc  ftrjte  aeidiilbert«  (©rag 

1851  —   56,  3   Sbe.V,  »Tie  ©Rege  ber  Dingen  im  ge< 
funben  unb  tränten  3»ftanb,  nebft  einem  flnbmtg 

über  ftugengläfer«  (baf.  1846,  8.  fluft.  1865);  »über 
bie  Verlegungen  be?  Dinge?«  (Sicn  1875);  »Tic 
llrfabcn  unb  bie  ßntftcbuug  ber  SunRd)tig(eit«  (baf. 
1876»;  »Stlinifdjc  Tarftcdung  ber  Jtranüjciten  beb 

finge?«  (baf.  1881);  »3ur  CebreBom  ©lautom«  (baf. 
1881).  3n  bem  £mitbbud)  non  ©räfe  unb  Sämifcf) 

bearbeitete  er  bie  CperationSlejjre.  Sadj  feinem  lobe 
eridiim  fielt?  SelbflbiograpIRe  »3K  eilte  ßrlebniffe« 

(Sieöbab.  1 887).  KBit  Tottbcr?  unb  ©räfe  begrünbete 
erba?  >flrd)io  für  Ophthalmologie«  (8erl.,  feit  1854). 

firm,  bie'SorbergliebmafiC  bc?2Jlenfd)en  uiibflifen 
im  Wcgeniap  jum  Sein,  im  erweiterten  Sinn  ©or* 
bergliebma&e  ber  SSirbelticre  (Slügcl,  ©orberbein, 
©rujifloffe),  bei  ben  fBirbellofen  auch  toobl  Organe 

;um  Ergreifen  unb  gefthalten, ). ©.firme  ber  Tinten* 
iibneden.  Ter  ft.  ber  Säirbelttere.  burch  ben  Schul» 

tergürtel  am  Sumpf  beweglich,  ift  bet  ben  höben! 
ttlntfen  berfelbeit  buttbgängig  in  übereinftimmenber 
fSeiie  gebaut  unb  befielt  au?  Oberarm,  Unteramt  unb 

Öartb.  Tagegen  meiebt  bie  Sruftfloffe  ber  Stfcbe  er» 
beblid)  ab  mtb  läfit  fid)  einftmeilen  nur  gezwungen 
bannt  öctglcicben.  SRcbr  al?  fünf  Singer  tommen  nur 
äitjjenl  feiten  normal  (foffile  Septilien)  ober  abnomt 

(Sieni<b)  nor,  bagegeu  ift  in  lebt  nicleit  Süllen  fmoobl 

ibre  flnjabl  eil?  aud)  biejenige  ber  öanb»  unb  firm- 
btotben  Dcrringcrt:  bie  beibm  Shtocbcn  be?  Unterarm? 

(Speiche  unb  6 He)  ocricbmcljen  bei  ben  Stöfdicn,  Ber» 
»nebfen  bei  bielen  Säugetieren  (Wobei  bie  ßüe  mehr 

ober  weniger  riidgebilbet  wirb);  bie  jeljn  Shtocben  ber 
»attbmurjcl  Berfmmeljen  in  ben  meiften  Süden  ober 

Mrlümntont  bi?  auf  wenige  Stüdcbcn  (©Bgel) ;   noch 

mehr  werben  bie  Singer  rebujiert,  fo  baß  j.  ©.  bei  ben 
Sögeln  böcbftcn?  brei  meift  oertümmerte,  bei  ben  SBie» 
btrtäuem  nur  jWei.  bei  ben  ßinbufem  nur  ein  oöllig 

entmidelter  übrigbleiben.  Säbere?  f.  bei  ben  einjel» 
ntn  ©ruppen. 
©eim  HJienftben  wirb  bie  htöcbeme  ©mttblage  (f. 

lafel  »Stelett  I«)  bc?  Oberarme?  (brachinm)  Bon 
einem  ftarten  Söbrenfnocben  (Oberarmbein,  hnmeras) 

gtbilbel,  beffen  Stopf  eine^®clentfiätbe  jur  Bewegung 
m   ber  ©elentgmbc  am  Schulterblatt  befipt,  wäbrcnb 

im?  Untcrenbe  mit  einer  SSölbung  gut  ßinlentung  ber 
leiben  Änocben  bc?  ©orber*  ober  Unterarme? 
lantibrachium)  obfcfjlieftt.  Tie?  finb  bie  ßde  (nlna, 
eabitus)  unb  bie  Speiche  ( raditts).  Tie  ß   1 1   e   ragt  mit 

lfm  fogen.  ßdbogenfortfnp  (olccranon,  S>g-  2)  ttod) 
über  ba?  Unterenbc  be? Oberarme?  binau?  unb  bewegt 

fidj  mit  ihrer  ©elentftäcbe  am  Oberarm  in  einer  ein» 
pgen  ß beite,  b.  b-  fte  tann  nur  gebeugt  unb  geftreett 

werben.  Tic  Speiche  hingegen  macht  nicht  nur  biefe 
©ewegungen  mit,  fonbem  tann  fid)  mich  noch,  wenn 

bie  Elle  ruljt,  um  biefe  ber  Hänge  nach,  an  ihrem  uu 

tem  ßnbe  um  faft  180°  breben  unb  nimmt  hierbei  bie 

föanb,  welche  nur  an  ber  Speiche  bcfefligl  ift,  mit.  Tie 
£>anb  (f.  b.)  famt  bierburd)  nad)  allen  Sichtungen  bin 
febauen.  Tie  ®!u?[eln,  welche  fie  mit  bem  Süden  nach 

Born  iteden,  fittb  bie  ©ronatoren,  ihre  ©cgner  bie 
Supinatoren.  Ta?  Scbnltergelent,  in  welchem 
fid)  ber  Oberarm  bewegt,  wirb  burd)  ein  befonbere? 

©onb  (f.  Tafel  »Sätiber«)  BerBodftünbigt,  geftatiet 
aber  bem  Oberarm  einefebrau?giebige©ewegmtgnaib 
aden  Sichtungen  bin  (baber  bie  teidifc  f(u?rcntung  be? 
firme?).  Tic  bierge  erforbeclicben  febr  ftarten  Senkeln 

(f.  Tafel  >SD?u?(eln«)  entfpringen  teil?  oon  ©ruit  unb 
Süden,  teil?  oom  Sdjlüfielbeiit  unb  Schulterblatt,  ftn 

ber  Borbern  Släcbe  be?  Oberarm?  liegen  bie  SUiuMclit, 
welche  ben  f   l.  im  ß   1 1   b   n   g   e   n   g   e   1   e   n   t   beugen,  an  feiner 
binlern  Släcbe  bie ,   welche  ihn  ftreden.  Tie  ÜBuotciit 
am  ©orberarm  bienen  teil?  juc  ©ronatioti  mtb  Sttpi 
ttalion  (f.oben),  teil?  jur  ©eugung  unb  Stredung  ber 

£ianb  unb  ber  Stöger.  Tie  gtofse  flrtnfcblagaber 
(arteria  brachialis)  gebt  über  bie  erfte  Sippe  bmweg. 
tritt  unter  bem  Sdjlüffelbcin  in  bie  ftdjfelböblc  unb 
oerläuft  an  ber  Innern  Släcbe  bc?  Oberarme?  bi?  jur 

ßübogeiibeuge,  wo  fte  ftcb  in  ihre  ßnbäftc  teilt  llbet» 
ad  gibt  fie  ftarfe  fifte  ab,  Weldje  ba?  ©lut  nach  adelt 
Teilen  be? firme? binfiibren.  TieSlutabcrn(©enenl 
begleiten  teil?  bie  SKrterien,  teil?  Berbreilen  fie  fid)  nep 

förmig  unter  ber  £>aut  mtb  luitnbcn  febließticb  alte  m 

ben  groben  unter  betn  Scblüffelbetn  gelegenen  ©lut» 
aberftamm,  ber  fid)  in  bie  obere  Ipoblncne  ergießt 

(f. Tafel  »ötutgcfäbe«,  Stg.2u.4).  Tieftrmncrucn 
flammen  Bon  oen  Bier  unlem  §al?nerBntpaarcn  ob 
unb  bilben  nach  bem  fluStriit  au?  bettt  Siidcnmart 

ba?  fogett.  große  flrmgeftccbt  (f.  Tafel  »Serocit  11«. 
Sig.  l). — Silbtid)  nennt  man  fl.  ben  Teil  eine?  großem 
©an jen,  weither  ©eftalt  ober  Verrichtung  eine? firme? 

bat;  3   ©.  firme  eine?  Sluffe?  bei  Verteilung  be?fe!ben 
in  mehrere  Ströme,  beionber?  häufig  oor  ber  flu? 

münbung  gröberer  Ströme ;   firme  eine?  fccbel? ,   ber 

SBngi,  bc?  §afpel?,  ber  Jtebejeuge  :c. 
aitrmaba  (fpan.),  urfprimglicb  jebe  bewaffnete 

SDJacbt  ju  Saffcr  ober  ju  Hanbe,  Borjug?weife  eine 
firiegbflottc.  Samenttidj  aber  oerflcbt  matt  unter  91. 

bie  SIbü'  ©bilipp?  U.  oon  Spanien,  welche  ba?  ihm 
oottt  ©apft  Sijtu?  V.  überwicfcite  ßnglaitb  erobern 
fodte,  unb  bereu  Untergang  ben  Verfall  ber  fpantfeben 
iitcltmacbt  entfebieb.  sie  beftanb  au?  130  grüßen 

Stieg?»  unb  30  Tranbportfcbiffc»  unb  batte  200<)  junt 
Teil  bodjabltgc  Sreiwidige,  19,295  Sotbaten,  8450 
SRatrofcn,  2088  Sttaoen,  2630  Stationen  fowie  iiitgc 

heute  Srieg?matcrialicn  unb  'JRimboorrat  auf  6 
TOonate  an  ©orb.  Ober6efebl?babcr  war  ber  £icr,og 

Bon  Siebina  Sibonia,  ein  bewäbrtec  Strieger,  aber  teilt 

Seemann,  ©ijeabmiral  Sfartincj  be  Seealbe.  Tic  ft. 
fodte  nad)  ber  itieberlänbifcbtn  Stifte  abgeben,  wo 

Sarnefe  bet  Stuß?  ein  !pcer  oon  faft  30,000  fJJann 
gcfammelt,  auch  bie  nötigen  Tran?porifabrjcuge  für 

ba?ielbe  bergeftcUt  batte;  unter  beni  Schüße  ber  fl. 
fönten  biefe  jnblrcicben  Strieger  nad)  ßngtanb  iibcr 
fejjen.  flm  29.  Stai  1588  lief  bie  Slolte  oon  Siffaboit 
au?,  um  junäcbft  m   Eoruna  Truppen  unb  firiegeoor 
rat  etnjunebmen.  Clnbe?  ein  turdit barer  Stimii  trieb 

Re  wenige  Tage  fpäter  nad)  ßoruiia  juriid.  ßrft  22. 
Suli  1588  Bcrlicß  Re  enbgüttig  bie  fiiifle  Spanien? 
mtb  fegellc  burd)  benRanal  nad)  berRanbrifchenSlüfte. 
Ter  Scfcbl?babcr  ber  englifcpen  Slotte,  üorb^owarb, 

57* 
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tx-obact;tctc  tue  91.  auf  ber  S>5be  Bon  Slbmoiuh.  Sr 
oermicb  im«  ungleiche  ©efcdjt,  umfcftmänntt  jcboch 
rail  feilten  leidttett  Schiffen  hie  91.  unb  fügte  burd) 

motilgejieUcaugelnbcnfchwerfnlligenfpnnifcbcn  Schif* 
fen  bcbcutcnbcn  Schaben  ju.  Xer  unfähige  SDiebina 

Sibonia  lieft  bie  ©elcgcnheit,  ben  ichroädiern  Öegncr 
ju  foffen  unb  ju  gcrinalmen,  iuiebert)oU  unhenuftl 
Boriibergeljen.  911«  bie  VI.  im  £mfen  Bon  Salai«  bob 
9Inter  ging,  fanbten  bie  Sngläuber  einige  Staubet 
gegen  btefelbe,  Wa*  ben  9lbmiral  berarl  erfdiredte,  baft 
er  ohne  weitere«  bie  9lufcrtaue  burchfchneibenunb  feine 

Schiffe  in  bie  offene  See  treiben  lieft.  §ier  würben 
iie  Bon  einem  furchtbaren  Silbtoeftfturm  etfaftt,  ber 

niete  gahrjeuge  jum  Scheitern  brachte,  wälitenb  bie 
Snglanbcr  ben  Schaben  nach  SRöglidjlett  Oergröfterten. 

Wänjltd)  entmutigt,  befcbloft  ber  fhanifche  Mbmhtal, 
ba*  Unternehmen  oufjugeben  unb  norbmärt*  um 
©roftbritannien  herum  nach  Spanien  jurfldjulebren. 

9ltif  biefet  unfinnigen  gabrt  aber  würben  bie  fpani* 
ichen  Sdiiffe,  bie  ftd)  au*  gurebt  Bor  einem  Angriff 
nabe  ancmanbec  gebalten  hatten,  burd)  micberbolte 
itarfe  Stürme  burcheinanber  geworfen  unb  jerftreut. 

Sin  teil  febeiterte  an  Sionoegen*  Stippen,  ein  nnbter 
an  SchotllanbäÄüfteii,  ein  britter  oerinnf  auf  offenem 

IKeere.  tie  Spanier,  bie  fid)  auf  bie  britifchen  Stuften 
ju  retten  iuchten,  würben  faft  alle  Bon  ben  Sinwohnem 

eifd)lagen.  tcr  Sijeabtniral  Setalbe  führte  nur  we- 
nige, feht  befchäbigte  Schiffe  in  bie  fpanifeften  Jjsäfcn 

jurüd ;   bod)  fclbft  hier  oerfolgte  fie  noch  ba«  Unglücf : 

jmei  ©aleonen  gerieten  jufäüig  in  Sranb  unb  würben 
im  Vaicn  ein  iftaub  bet  glommen.  Sitbe  September 

erft  lief  bcrfjerjog  Bon  SRebina  Sibonia  mit  ben  fibri> 
gen  Sthifftn  in  ben  $afen  Bon  Soitlanbet  ein.  tie 

91.  batte  Bom  Juli  bi*  September  burd)  Stürme  ju* 

fammen  72  groftc  Schiffe  unb  10,185  Sfann  Berloren, 
ohne  bie  lletncnt  gahrjeuge  unb  bie  im  Jiafeii  Ber* 

brannten  jmei  ©aleonen.  gaft  jebe  angefehencre  ga* 
mitie  Spanien«  batte  einen  ober  mehrere  ©cbliebene 

tu  betrauern,  fo  baft  ftd)  Sbitipp  n.  bewogen  fnnb, 

burd)  ein  Sbilt  bie  Xrauerjeit  abjulürten.  Xem  91b- 
mital Verjag  oonSWcbina  Sibonia  banlte  ermitfdjeim- 
barem  ©leidjmut  für  feinen  tienfteifer.  »Ja)  habe 

meine  glotte  nicht  gegen  Sturm  unb  ®ellen  au*- 
gefanbt,  fonbern  gegen  äJienfchen«,  fagte  er.  Spanien* 
9Rncht  war  gebrochen.  Sltfabcth  aber  lieft  eine  Sie* 
baille  prägen  mit  ber  Jnfthrift;  »Afflavit  Dens  et 

diasipati  sunt*.  Sgl.  gernanbej-Xuro,  La  A. 
invencible(Siabribl884  85,2®be.);  groube.The 
spanisli  story  of  the  A.  (Conb.  1892). 

'Mrmabill,  f.  Ciartettier. 
'Jlrmabitla  (fpan.,  |pr.  .utia),  fltine«  Weftbwabcr. 
21rniabille (Daaypodidae),  eine gamiiie ber 3ahn* 
iJlrmabillo,  f.  Kifeln.  (Inder. 
Srntagh  «pr  arm«,  ©raffchaft  ber  irifchen  SroBinj 

Ulfter ,   im  S.  be«  Cough  Seagh,  umfaftt  1328  qkm 
(23,8  E.3R.)  mit  (lMt)  143,289  Sinm.,  woooit  46Sroj. 

Slatholilen  frnb.  Xer  mittlere  Seil  ber  ©raffchaft  ift 

roeüenförmig ,   ber  füblicfte  wirb  non  einer  Sergtette 
burchjogen,  bie  im  Slicoe  ©utlion  eint  üöbe  Bon 

377  m   erreicht ;   ber  nörblicbe,  an  ben  Cough  grenjenbe 
Xcil  ift  flache«  SJoorlanb.  Xer  Sobtn  ift,  aufter  m 

ben  rauhem  ©ebirg«gcgenbcn,  fruchtbar.  1 890  waren 

IM,-'  Sroj.  flderlaub,  IO,s  Sroj.  98eibelanb,  1,4  Sroj. 

SSalb.  'flu  Sieh  fühlte  man  1890:  14,154  Sferbe, 
82,909  lliinber,  18,500  Schafe,  32,248  Schweine. 
Son  Hüichtiqlcit  ift  bie  Ceineninbuftrie. 

Armagh  dar.  an™),  .fjauptitabt  ber  gleichnamigen 

irifdjen  ©raffchaft  (f.oben),  unfern  beSg'luffcäSallan, 

ännagnac. 

liegt  am  'Abhang  eine*  $>figel«,  beffen  ©ipfel  bie  au« 
beut  12.  Jaftrb-  ftammenbe  proteftantifche  ttatbebrale 
tränt,  unb  macht  mit  feinen  teilweife  au*  Slarmor 
erbauten  Käufern  unb  mit  SRnnnor  gepflafttrieu 

Straften  einen  ftattlichen  Sirtbrud.  griiber  oon  grö- 
ftcrcr  öebeutung  (berühmt  mar  oom  5. — 9.  Jahrt). 
feine  ftlofterfchule),  ift  91.  immer  noch  eine  wichtige 
Stabt  Bon  (isst)  7438  Sinw.,  mit  blühenber  Cent 

wanbinbuftrie,  lateinifeher  Schule,  latbolifchcm  Se- 

minar (St.  Satrid’«  Sollege),  grofter  ©iblünhet,  Stern 
warte,  ©eridjtähof  unb  Jrrcnhau*.  91.  ift  SiB  eint* 
latholifchen  unb  eine*  anglilanifchcn  ßrjbifchor*. 

Srmngnac  (ipr.  .manjaj,  Eau  d’A.),  bem  Rognat 
ähnliche«,  aber  biüigere*  altoholifdjc«  ©etrönl  au* 
ben  Seinen  be*  Xepart.  ©et*  unb  ein  (einen  ©ebieten 

ber  Xepart.  fiot*tt»®aronne  unb  £anbe*  bereitet,  ent  - 
hält 52 — 56  Sroj.  Vlltohol.  öefte  Sorte  ber  Sa*- 91., 

mittlere  Sötareje,  geringfte  £>aui*9L 
Armagnac  gpr.  .numjaU),  2anbfd)afi  im  füblidtcn 

granlreich,  ein  Xeil  ber  ©aärogne,  jeftt  gröfttenleil* 
jum  Xepart.  ©er«  gehörig,  ift  inäftig  fruchtbar  unb 
befonber*  belannt  burch  feinen  Sicinbau  unb  feine 

Sranntweinbrenncreien.  Xa*  A'änbcften  führte  ben 
Xitel  einer  ©raffchaft  unb  hatte  Such  jur  ̂auptftabt. 

Xa*  alte  gräfliche  ©efchlccftt  ber  9lrmagnac* 

befaft  oom  10.  bi«  gegen  ßnbe  be*  15.  3abrb.  bie 
©raffchaft  91.  nebft  mehreren  öcinem  £>errichafttn  m 

©aScogne  imb  ©uienne.  Xer  berühmtefte  aller  91r- 
magnac«  war  Seritharb  VH.,  unter  Sämig  Start  \T. 

£iaupt  jener  antiburgunbiidten  Sartei,  bie  nach  ihm 
bie9lrmagnacfche  ober  auch  bie  Crl(an*-9lrtnagnadche 

bieft,  unb  berenftennjeichen  im@egenfaft  ju  ber  blauen 
garbebedgeinbe«  bie  weifte  9lrmbtnbe  mürbe.  9L  hatte 

fid)  in  bem  Streit  über  bie  SRegentfcftaf  t   für  ben  wahn- 
finnigen  Sönig  Sari  VT.  an  ben  £>er,)oq  Sfubwig  Bon 

CrKnn«  angefcftloffen,  beffen  Sohn  Sari  fein  Schmie* 

gerfoftn  war,  unb  übernahm  nach  Crlenn*'  Stmor- bung  1407  bie  gühtung  oon  beffen  Sartei,  ber  fid)  im 
Suitbe  non  ©ien  1410  bie  £>erjöge  Bon  Serrt),  Bon 
Sourbon  unb  non  ©retagne  fowie  bie  ©raftn  non 
9llenron  unbßlermont  anfchloffen.  9fach  bem  grieben 

non  Sontoife(1.91ug.l413)  jmiiehen  ber  San' er  Sür- 

gtrfchaft  unb  bem  Xauphin,  ber  fid)  mit  ben  9lnnag* 

nac*  Bereinigt  hatte,  jog®raf  Sernharb  91.  an  K-r 
Spifte  be*  $>eerc«  in  bie  jjauptftabt  ein,  Btrteibigte  fte 

glitcflich  gegen  bie  Surgunber,  warb  nad)  ber  Sdilnht 

bei  9ljincourt  (1415)  ilonndable  unb  erfter  ‘Ciintiter 
unb  leutle  fortan  benStaatdrat  nach  feinem Selicben. 

Xurcft  Xefpotiämu*  unb  blutige  Ipärte  brachte  er  aber 

alle  gegen  fid)  auf;  and)  neruneinigte  er  fid)  mit  ber 
Slöiiigin  Jfabeüa,  bie  jum  $ctjog  non  Surgunb 
überging  unb  biefen  neranlaftle.  ftd)  1418  im  ßtftocr 
ftänbni«  mit  ben  Sarifem  ber  j)auptftabt  ju  bemäd) 

tigen.  91.  Würbe  gefangen  genommen,  aber  oom 
Wütenben  Soll  au*  bem  ©efängnt«  b<rau*geriifen 

unb  auf  graufame  JSeife  ermorbet  (12.  Juni  1418). 
Sein  älte)ler  Sohn,  Johann  IV.,  giihrer  ber  be- 

rüchtigten Sölbnerbanben  (ber  9lrmagnalen)  im 

fran|5fifch -englitchen  Stiege,  warb  Bom  Xauphin 
Cubwig  gefangen  genommen  unb  Bon  Sari  V1J,  erft 

gegen  9lbtretung  ber  ©raffchaft  ßomminge*  imb 
anbrer  ©üter  fretgelaffen.  Sr  ftart  1451.  Sein  Sohn 
Johann  V.  fchloß  fid)  1465  ber  Ligne  dn  bien  pu- 

blic gegen  Cubwig  an  unb  jog  mit  bem  Verjag  Bon 
Sourbon  Bor  San«,  Berüanb  ftch  auch  fpiilcr  mit 

Snglanb  jur  Sroberung  ©uienne«,  welche*  Cubwig 
feinem  Srubcr  Sari  Berliehett  hatte.  Bcrlor  infolge 

baoon  bie  Iperrfcftaft  91.  an  Cubwig  XI.,  gewann  fte 
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aber  biir <b  feine  ©erbinbung  mit  Subwig«  ©ruber 

Karl  (1473)  roieber.  1473  warb  er  bon  bem  tönig« 

lieben  ijpeece  in  Scctourc  belagert  unb  Bon  feinen  Sol- 
baten  eimorbct.  Ser  legte  feinen  Stammen  war  Karl 

bon  91.,  be«  ooriqen ©ruber,  nach  beffeit  14»7  erfolg- 

tem lobe  grangf.  bie  Qraffcbaft  «.feinem  Schwager, 
beut  fpergog  Karl  Don  Vtlengon ,   Derlieb,  burd)  beffen 
VBitme  fie  an  ba«  Hau«  VUbret  in  3?aoarra  (am.  Erft 

Heinridi  IV.  bradite  fie  filr  immer  an  bie  Krone  Bon 

ffranftetd).  IMS  übertrug  Subwig  XTV.  ben  Xitel 
eines  Örafen  Don  VI.  auf  Heinrich  Bon  Harcourt,  beffen 

.'iadjlommen  ibn  bis  gur  Resolution  führten.  Sine 
Nebenlinie  beb  Haufe«  VI.  ftiftete  3«  (ob  Bon  VI., 

Enfcl  ©ernbarb«  VII.,  burd)  Subwig  XI.,  Hergog  bon 
©cmourB  unb  ©air  oon  ffrantreiib.  Vludj  biefer  VI. 

Irat  al«  einer  ber  SwuplanfiUiret  bet  Sigue  (du  bien 

imblic)  gegen  Subwig  XI.  bei,  Warb  ober,  iiadjbcm 
er  mebrntal«  ©ergeibung  erbalten,  gefangen,  in  einen 

ciftmen  Käfig  gefperrt  unb  1477  enthauptet  (sgl. 

VÄanbrot,  jacqnes  d’A.,  dne  de  Nemours,  ©«r. 
1890).  SRit  bem  (tobe  feine«  Sohne«  Subwig  oon 

VIemourä,  ber  1503  in  Scrignola  in  Italien  gegen 
bie  Spanier  fiel,  ertofd)  and)  biete  Sinie. 

Vlrmagttafcn  (fpc.  -manti.;  Vlrmagnac«,  auch 
Vlrmcgeden,  oon  ihrer  weiften  Vlrmbinbe  les  Ban- 

des genannt),  gügeilofe  3olb(ned)te,  bie  im  frangöfi- 
feficit  ©ürgalrieg  gwifeben  ber  ©artet  beb  ®rafen  oon 
Vlrmagnac  unb  ber  be« Hergog«  Bon ©urgimb  bem 

Bon  bem  erftem  1410  gebilbeien  Heere  angehörten. 

Siefelbcn  würben  burd)  tpre  Roheit  unb  ©tünbcrnngS- 

iuefit  läftig  unb  bieften  bcübalb  Seordjeur«  (Seide- 

itbinber).  «I«  ftaifer  Jtfriebricfi  HI.  bie  Schweiger  fid) 
unterwerfen  Wollte  unb  ben  König  Start  VII.  Bon 

ffrantreid)  um  fcilfätruppen  bat,  (durfte  biefer  bie  wil- 
ben  SSlbnerbaufen  an  ben  Rhein,  in  ber  Hoffnung, 

guglcid)  bie  Sänber  am  Unten  Dberrbein  in  feine  ©e< 

walt  bringen  gu  binnen.  So  entftanb  ber  Vlrntag* 
uatenlrteg  («rmejäden«,  Vlrmegedenlrieg. 
bellum  Armeniacum).  Statt  5000  Seifige,  wie  ber 
itaifer  juerft  Bedangt,  fcfiicttc  Karl  mehr  als  40,000 

Staun,  unb  jWar  rticfit  alle  Wiber  bie  Schweiger,  fon- 
bern  mit  Sen«,  ̂ itrjog  Bon  Vlnjou,  Sotbringen  unb 
Sar,  mub  gegen  ba«  biefem  feinblidje  Rieft,  iowie  mit 
bem  ®rafen  3alob  Bon  Süftelitein  wiber  Soul  unb 
Serbin!  unb  mit  Siegfrieb  non  Senningen  unb  3atob 
non  Siebtenberg  in  ba«  Slfaft.  Der  (Dauphin  Subwig 

felbft  gog  mit  mehr  alä  30,000  Siann  nad)  bemSunb- 
gnu  gegen  bie  Schweiger.  Sor  ©rattelen  unb  bei  St. 
3ntob  an  ber  ©ir«  unweit  Safcl  (am  e«  20.  Vlug. 

1 444  gur  Seblaebt.  2000  äRänncr  ber  Schweiger  Sor- 
but  (ämpflen  hier  10  Stunbcn  lang  gegen  eine  gtofte 
Übermacht  imb  fielen,  nnebbem  fie  0000  ffeinbe  er- 

icblagen,  bi«  auf  18  (flüchtige.  (Der  (Dauphin  goafid) 

nach  bem  Slfaft  gurüd  uub  fagte  balb  barauf  iin  Trie- 

ben BonSnfidbeim  ben  Sibgenoffen  beftänbigegreunb- 
fefiaft  gu  (28.  CU.  1444).  3m  Slfaft  unb  in  ber  ©Talg 
bauften  bie  VI.  bi«  in«  nädjße  grübiabr  fort,  raubenb  ; 
unb  plünbetnb;  bie  ©auern  räcbten  ficb,  inbem  fie 

ade  -Sieden«,  bie  fie  gefangen  nahmen,  binridbteten.  i 
3war  fäuberten  nach  unb  nach  bie  X nippen  ber  Stähle 
unb  Sei(b«fürften  baSSatib,  aber  bie  blutigen  Spuren 

ihrer  Vlnwcfenbcit  (oimte  man  noch  lange  Wabmclp 
men.  SBgLÖartbolb,  (DerVlrmcqedcn(negl444  unb 

1445  (in  Säumer«  -Hiftoriichem  Xafdjcnbucb«  1842);  I 
Stil  der,  Urlunben  unb  Schreiben,  betreffenb  ben 

3ug  berVl.Cffranlf.  1873);  tuetep,  Lesficorchenrs  . 
«jus  Charles  VII  (SJtontbVIiarb  1874, 2©bc.);  SJitte, 

Die  VI.  im  Slfaft  1439  —45  (Straftb.  1889). 

—   Slrmant. 

Slrmaiti  (Spciitnarmaiti),  f.  Kmefbafpenta. 

VIrmalift,  in  Ungarn  ein  priDilcgierter  'Bürger- 
lieber,  welcher  bn«  Seebt  bat,  ein  beftimmte«  ©tappen 

(lat.  arma)  gu  führen  (f.  ääoppencicnoffeti). 

Vlrinangon  (fpt.  .mang^ng),  ffluft  im  mittlem 
ifraiitreicb,  ber  in  ben  Sittichen  ©ergweiguugen  be« 

SRorBanbocblanbe«  in  405  m   Höbe  entipriugt  unb 

nach  192  km  langem,  norbwcftlid)  gerichtetem  Sauf 
bei  Gbent)  recht«  in  bie  flonnc  mfinbet.  Sein  Ibal 
enthält  bie  Gifenbabn  Bon  ©an«  nach  Spon  unb  ben 
Kanal  non  ©urgunb. 

SHrmanb  (igr. umg),  1)  Vlbolpbe,  3Rebigmer,  geb. 
8.  fflai  1818  in  Sie  ((DrSme),  nahm  al«  Vttilitärargt 

teil  an  ben  Sgpebitionen  nach  Vllgier,  ber  Stirn,  3ta- 
licn,  bcrXürfei,  Spina  unb  Äotfihincbina.  Seit  1875 

ifi  erSbefargt  am'JÄilitärbofpital  m'Jiijga.  Sr  feprieb; 

»L’Alghrie  mbdicale«  (©nr.  1854);  -fitudes  «tio- 

logiqucs  des  tiävres  en  Algbrie  et  dans  l’Italie  cen- 
trale« (1857);  »Histoire  mfedico-chirurgicale  de  la 

guerre  de  CrimSe«  (1858) ;   »Mbdecine  et  hygienc 

des  pays  chauds  et  spöcialement  de  l'Algbrie  et 
des  eolonies«  (1859) ;   »Trait«  de  climatologie  gbnb- 
rale  du  globe«  (1873). 

2)  SchriftfteHer,  f.  etmbberg. 
VlrntanOperg,  3ofepb  Subwig,  ®raf  Bon, 

bapr.  Staatsmann,  geb.  28.  ffebr.  1787  gu  Slöftting 

|   in  Vcieberbapem,  geft.  3.  Vlpril  1853  in  DRünchen, 
Spriiftling  einer  alten,  1790  in  ben  (Srafcnftanb  er- 

I   pobenen Familie,  Warl813unbl814VInncc!ommiffar 

beim  bapriieben  $eer  unb  BerWaltete  1814  bie  Oon 

,   ffrantreicb  abgetretenen  (Departement«,  ebenfo  1815, 
naepbem  er  ingwifeften  ©apem  auf  bem  ©dienet  Äon- 
areft  Bcrtretcn.  1810  würbe  er  (fircltor  unb  1823 

©igepräfibent  ber  Regierung  be«  3Vfieinlreifc3;  1825 

in  bie  Kammer  gewählt,  erwarb  er  ftd)  burd)  feine 
Bemthiiffe  imb  feine  freimütige  Vlrt  gu  reben  grofte« 
Vinfeben.  1820  würbe  er  gum  SKinifter  ber  au«wär 

tigen  Vlngelegenbeiten  ernannt,  oertaufebte  aber  balb 
barauf  bte«  ©ortefeuiUe  mit  bem  be«  3nnem  unb 

ber  ffinamen.  Seine  Srfparung«maftregcln  brachten 

ibm  ben  Spottnamen  »Sparmaun«bcrg*  ein.  Siegen 

feinet  Hinneigung  gum  Sibernli«mu«  mtb  gu  ber  ©o- 
littl  ber  Slcftmncble  mar  er  beit  Kleritalen  oerbaftt, 
bie  1831  feine  Sntlaffung  burchfeftten.  Viad)  (urger 
SJhtfte  würbe  er  1832  Bon  ber  Sonboncr  ßonfcrettg 

gum  ©räftbenlen  ber  neu  gu  organifietenben  (Hegen t- 

fefiaft  berufen,  bie  mäbrenb  ber  'JRinberjäbriglcit  Kö- 
nig Cito«  ®ricd)enlanb  regieren  folltc.  Vlnnnnäpcrg« 

Slirfiamteil  bcfd)rän(te  ftd)  mtfnng«  auf  ba«  ©riiftbium 

ber  SRegentfcbafl,  bann  übernahm  er  auch  ba«  Srinang- 
Wefen.  (Doch  tonnte  er  bei  ber  gänglidjcn  Scrarmung 
be«  Satibc«  unb  ber  gcrriiltung  ber  fcmanjen  (eine 

groften  Erfolge  ergielen.  URit  feinen  Kollegen  VKaurcr 
imb  Vlbel  geriet  er  wegen  feiner  Vlbbängigtcit  Bott  ber 

englifeben  Diplomatie  balb  in  3wift  unb  Beranlnfttc 

1834  ihre  Vlbberufung;  er  felbft  blieb  in  feiner  Stel- 
lung bi«  gur  ©otlfähngtcit  be«  König«  Otto  1.  3nni 

1835,  an  welchem  (Tage  VI.  gum  Staatölangler  beför» 
bert  würbe.  VH«  König  Cito  1830  nach  Deuticblanb 

reifte,  übertrug  er  VI.  aI«  !!!eicb«BctwclerbieVlbminiftra 
tion  be«  Staate«.  VI.  fdtaltete  mit  fnit  unumfebränfter 
©oUmncbt;  aber  nach  bet  Rüdtcbr  be«  König«  erhielt 
er  14.  ftebr.  1837  feine  Sntlaffung,  worauf  er  im 

UJfärg  (Sriecbcnlanb  Berlicft,  Sr  lebte  feitbem  gurüd- 
gegogen  auf  feinem  ®ute  Sgg  bei  Dcggenborf. 

Slrmant  (Srment),  Crt  im  Xiftnlt  Salmteb  ber 

ägppt.  ©rooing  (©hibiricb)  S«na,  am  linlen  Vlilufer, 
Dampfcrftation,  mit  febr  bebeutenber  3uderfabri(  bc« 
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Ebcbioe  unb  (1882)  6886  Eint».  91.  ift  baS  alte  feer* 
m   o   n   t   b   i   8 ;   ber  hier  enicijlctc  berühmte  Xempel  ift  faft 

gäitjlid)  jerfiort  unb  in  bic  gabrilanlagen  »erbaut. 

'Jlrmarium  (lat.,  baoon  franj.  armoire,  fpr.  -mast), 
Scbrant  für  ©erätfebaften,  nuef)  ©ücbcrfcbranl  91  r« 
martuB.  96affenfcbmicb;  ©ücbcrauffcbcr;  ©ernähret 

ber  Kirchenbücher  uitb  ©orfänger  in  Klüftcm. 

■llnnntuicn,  bie  triegeriidjen  ©ewobner  bcc  fogen. 

'Jlrmalolicn  (fflaffcngcbicie)  in  ben  nörblidjen  grie- 
ebifdjen  ©ebirgen,  befoiiberB  in  SRatebonien,  EpiruS 

mtb  Ibcffalicn.  9118  ©lobammcb  n.  ©rictbcnlanb  er- 
ober!  balle,  flüchteten  fid)  »tele  ©croobnet  in  bab  ©e» 
birge,  um  unter  iüljncn  Häuptlingen  (Kapilani)  ben 

Urieg  im  (leinen  fortjufcbcu  oberalsSäuber  (Rlc»b- 
tljen)  ju  leben.  Ser  Rapitano  iammelte  eine  Sdjar 
non  50  200  Otflnglingen  unb  SJiännem,  bie  ibm  auf 
Heben  unb  lob  Derpflidjtet  waren,  unb  überfiel  ben 

geinb  auf  Straften  unb  in  Stabten.  Sie  ©aidjaS, 

uuoermögenb,  fid)  ju  fd)ti(jeii,  fnüpften  gewöhnlich 
Uutcrbanblungen  an,  unb  fo  erhielten  bie  Kapilani 

gegen  3ufage  frieblicben  SöctragenS  Salb,  2eben8- 
mittel  unb  bie  Cbcraufiidjt  in  bem  burd)  ihre  Soffen 

bcftbirmlen  ©cjirf.  Siefe  ffleftrfe  Würben  9lrmatolien, 

ihre  ©ewobner  91.  genannt;  leftcrc  umreit  jum  dein- 
ftcu  Seil  ©riechen ,   meift  wegen  politifcber  unb  reli- 
giöfer  Siffercnjen  »erfolgte,  ebriftlid)  geworbene  911« 

baitefen.  Sic  ftanben,  etwa  12,000  'JJiann  ftarf,  in 
9lli  ©afdjaB  Sienften  uitb  fämpften  unter  ibm  feit 

1820  gegen  bie  Sürlen.  Sann  nabmen  fte  am  grie* 
dii(d)en  greibeitStampf  beriiorragenben  Anteil.  Sie 

aubgejeiebnetften  91rmatolenfübrer  in  bemielbcii  wa- 
ren EuitrateS,  Wogo,  ©eorg  3»uga8,  SapbafaS  unb 

MaraiSlatiS  (biefe  beiben  fielen  1 827  »or91tbcn),  ©eorg 

'IMatrt) .   Diipo  RonbojanniS,  3oftanne8  ©anurpaB, 
HalftobemoB  (fiel  »or  Sßiffolungbi),  CbtjficuS,  ©eorg 

Slarataffo.  Efjnjtoa  SMeftenopul  öS  unb  ©iartoB  ©ofta- 
ri8,  ber  an  ber  Spiftc  ber  Sulioten  ftanb. 
airmatür  (lat.),  »eraltete  ©ejeicbmmg  für  bie 

91u8rüftung  eine8  Solbaten  ober  Schiffes  mu  ©taffen; 

91rmaturlammer,  fooiel  wie  SRüft-  ober  Saffen* 

tammer.  —   3n  ber  Sedjnil  bie  ©efamtbeit  ber  jur 
©cniollftänbigung  einer  Siaidiine  ober  eine»  9lpparat8 

bienenben  Seile,  j.  ©.  Sampffeffelarmatur  (91uS- 

riiftung,  ©amitur,  SRontierung).  —   3»  ber  ©hpfit 
bie  beit  ©ölen  cine8  natürlichen  ober  tünftlicben  ©lag* 

uet8  angelegten  weidjen  Eifenftüde,  j.  ö.  bet  9lnler 
eines  HufeifenmagnetS  (1.  WaanettSmuB);  auch  bie 
©apicrbclege  einer  3nflnenjmafd)ine  (f.  b.)  imb  ber 
brebbare  Seil  ber  elcftrifdjen  Rraftuiafebinen. 

airmbottb  (9lrntgcfd)meibe),  banb-  ober  ring- 

förmige Sdjtnudfacben,  bie  am  91rm  getragen  werben. 
3br  öebraud)  finbet  fid)  fefjon  im  hohen  911tertum  bei 

©fänncni  unb  grauen.  Sie  gunbe  bc8  ©ronjejeit- 

nlterS  (f.  Safe!  •Sietnlljcit*)  »eigen  ©roben  biefeS 
3d)ntude8  »on  grofter  3Kanmgfaltig(eit  ber  gornten, 

entweber  offene  ober  gcfdjtoffent,  ftaefte  ober  gewun- 
benc,  oft  au8  »ieleu  Sräbten  jufammeitgefebfe  Seifen 

ober  auch  breite  Spiralgewinbe ,   beftimmt  jur  Se- 
bedung  be8  ganjen  ober  halben  Unterarms.  (Sine  bc* 
fonberc  ©orlicbc  für  begleichen  Schmud  batte  baS 

germanifebe  Helbenjeitalter;  9lnubänber  würben  jur 

,‘iier  felbft  »oti  Kriegern  getragen  unb  werben  in  ben 
(bebid)ten  jener  3eit  a!8  Porjügli^fter  Ehrenpreis  ber 
Snpfcm  genannt.  3br  altbeutfcber  Same  ift  Bouge. 
Ebcnio  waren  bei  ben  Orientalen  9lrmbäitber  »ou  al- 

ter8  per  im  fflebraueb,  namentlich  unter  ben  Hornel)- 

men.  'JJiait  trug  Singe  au8  Elfenbein,  ebeln  Sietallen 
u.  bgl.,  gewöhnlich  oberhalb  ber  Hanbwurjel.  ©ei  ben 

heutigen  ©epem  unb  anbern  Orientalen  fmb  fte  oft 
fo  breit,  baft  fte  bi8  an  ben  Ellbogen  reichen,  ©ei 
ben  SBmcnt  trugen  ebenfalls  TOänitcr  unb  grauen 

biefen  Sdjiuud  (armilla),  unb  aI8  Ebrengcfcben!  (tjal- 
beus  ober  ealbeum)  »erlieb  if)!<  ber  gtuperator  bem 

»erbienten  Krieger.  Sinn  trug  ihn  in  Som  meift  am 

rechten  91nn  (baber  dextrale).  3«i  äSittelatter  tru- 

gen feit  bem  Enbe  beS  12.  3abrb-,  Wie  auch  gegen- 
wärtig,  nur  grauen  folchen  Schmud,  mit  bem  btion- 
bcrS  feit  ber  jweiten  Hälfte  be8  16.  Saftrh-  infolge  ber 

Herrfdiaft  ber  fpanifchen  Sracht  grofter  2uju8  tn@o!b 

unb  ßbclfteinen  getrieben  Warb  (f.  Safel  »Schmud 
facben*,  gig.  17). 

Slrmbinbc,  ba8  burch  bie  fflenfer  Ronbcntion  all* 
gemein  ancrlannte  Seutralitätäjeichen  für  ba8  amt- 

liche unb  freiwillige  Sanitätdperfonal  im  Kriege.  Sic 
manb  barf  biefe  weifte  ©inbe  mit  rotem  Kreui  aue 

eigner  SttacftWoUtommenbeit  tragen  unb  anlegen.  Sie 

©erteilung  ber  ©inbe  für  bie  SMttglicbcr  ber  freiwilli- 
gen Krantalpflege  erfolgt  burch  ben  taiferlichen  Rom- 

miffar  unb  Sfihtärinfpetteur  ober  beffen  ©eauftragte. 

3ebe  91.  ntuft  mit  bem  Stempel  ber  auöleilenben  ©e- 
börbe  gcfiempelt  fein,  jum  Sragcn  berfdben  berechtigt 
eine  bcfonbere  91u8wei8(arte.  (Sine  rote  9L  tragen 

bie  au8  ber  Sruppe  entnommenen  HilfBtrantenträgcr, 

welche  ben  Sruppcnoerbanbplägen  jum  91uffud)en  ber 
Serwunbelen  auf  bem  Sdjtachtfclb  jur  Serfügung 

geftellt  werben  unb  nicht  unter  bem  Schule  btrÖcnfer 
RonDcntion  flehen. 

'Urmbruft  (9lrmhorft,  9trmft,  9lrbroft,  ».lat. 
Arbalista,  Arcubalista,  frarn.  ArbalOte),  au-:-  bem 

©feilbogen  beroorgegaugene  Schuftwaffe  bc8  ffiittel* 
alter®  (Wahrf  cheinlid)  aber  war  auch  bie  ©   a   ft  a   p   b   r   e   i   e 
ber  ©riechen  eine  91.).  Sic  beftanb  au3  einem  Schaft 

»on  Huf)  (meift  Eibe)  mit  einem  ©ogen  auS  Stahl 
ober  gifdjbcin,  beffen  Enben  burch  bic  auB  Sierfehnen 

ober  Hanffäbcn  gebre^te  Sehne  »erbunben  waren. 
3n  bem  Schaft  war  eine  um  eine  magereebie  Seile 
brebbare  Sufe  gelagert,  hinter  welche  bie  jurüef  gezogene 

Sehne  gelegt  unb  in  ihrer  Sage  burch  eine  9lhjug8itangc 

gehalten  würbe.  Surd)  einen  Srud  auf  bie  lefttere  hob 
(tc  in  ber  Suft  auB,  bie  Sehne  fchuettte  nad)  »om  unb 

fchlug  hierbei  auf  baü  in  ber  Sinne  bcB  Schaftes  lie* 
genbe  ©efehoft  (©otjen,  ©feil  ober  Kugel)  unb  fdjoft 

cB  ah.  Sie  Schußweite  War  abhängig  »on  ber  gtber- 
fraft  beB  SogenB;  mit  biefer  Straft  mußte  natürlich 
auch  bie  geftigteit  bcB  Schaf  teB  fteigen.  3um  Spannen 

bienten  bcfonbere  ©orriehtungen ,   ber  Spanner,  bei 

Seitem  »orjugSweife  ber  ffleiftfuft  (©eifefuftarm- 
bruft),  ber  hehelartig  tnirtle,  bei  größerer  Stärfe  beB 
©ogenB  bie  Hanbwinbe,  bei  ben  großem  9lrm- 
brü|tat  (»on  7 — 9   m   Sänge),  bie  jum  ©ebraud)  auf 

Sürmcn,  ®agen  oberKarrcit  lagen  (S  u   r   m   - ,   Sagen- 

armbruft,  Rarrohalliften),  ber  glafchcnjug.’  Sie 
91.  ber  guftfehüften  trug  »om  einen  ©ügel  jum  Hin- 
einfeben  beB  gufteä  beim  Spannen.  3"  granfreid) 
fannte  man  bie  91.  fdjon  im  9.  3“ftrt  -   in  Stutfch* 
lanb  würbe  fie  im  12.  3“hrh.  gebräuchlich  unb  war 

hier  im  15.3ahtb-  bereits  ju  ben  maimigfachftat  Ein- 
richtungen entwiefelt  uitb  »on  fo  bebeutenber93irfung, 

baft  ihr  ©ebrauch  gegen  Ebtiftat  »om  jweiten  latc- 
ranifeben  Konjit  1139  »erboten  würbe,  wcldbei  ©er- 

bot 3nnocenj  HI.  1215  oergeblidj  erneuerte.  3m 

15.  3abrb.  War  eine  9L  gebräuchlich,  bie  mittels  ctneB 
3abnrabeB  gefpannt  Würbe.  9Iuch  bie  ©orriditung 
jum9tbbrilden  ift  Bielfach  »erbeffert,  fogar  mit  Steriler 
»crietjen  worben.  Ser  Schnäpper  ober  ©alefter 

(f.  9lbbilbung,  S.  903)  mit  lurjcm  Stablhogcn  hatte 
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eine  Borridjtung,  bic  Sehne  ober  beit  Spannhebel 
beim  Spannen  in  ben  SinfdjniU  einfebnappeu  zu  laßen, 

.■furocitcn  befaß  bie  91.  eine  bebedte  Sinne  ober  einen 
cnlinbrifdien  eifernen  Sauf  mit  Sebnenfdjlip,  unb  auS 

biefem  Kugel  febnäpper  mürben  Rugtltr  auS  ge- 
branntem XI)dii,  Marmor  ober  ©lei  mit  iolrfier  Straft 

gef  (hoffen,  baß  fie  noch  auf  250  Schritt  einen  'Jfanjer 
burchfchlugcn.  fjierauS  crllärtfich  auch,  roe«hatbbic9l. 

ft  cpflnn&eb«!; 
l»  !UiftcrClappe ; 

c   Spannfaften  init  £afen,  ber  beim 

£cruntcr?lapp<it  bei  6pann$<-- 
bt U   noch  rücfwört*  gc  jogeit  wirb ; 

d   vebcloerftbluß  mit  fteber; 

e   Wobei,  §wi(fb«t  bereit  3<>4cn  eine 
(leine  Augel,  auf  einem  Tratet 

oerfebiebbar,  all  Äorn  beim  3^* 
len  bient.  c<$aft  aui  Ctfctt. 

Salefter  ober  5$näppcr  aui  bem  10.  3a&rfc.  mit  Staty* 
bogen  unb  Zoppelfe^ne  (Werman.  SRufeum  in  SJÜmbcrfl). 

noch  lange  neben  bem  Seuergeroeljr  als  Schuftroaffe  be> 
norjugt  mürbe.  Sion  einer  rafeienartige  SOoljen  iebie« 
(jetiben  91.  erhielt  Bennuttich  bie  Wrtebufe  (f.  b.)  ihren 
Samen.  Kitte  beS  16.  gahrh.  Berfchmanb  bie  91.  au8 

ben  öeeren,  hat  fich  aber  bei  Sdjütienfeflen  noch  lange 
sereinjell  (j.  8.  in  ber  Skhroeij)  bis  heute  erhalten. 

3trmee  (franz.,  B.  mittellat.  armata,  »bemnffnete 

Macht«),  RriegSbeer,  eine  in  Xeutfdjlanb  erft  feit  bem 
dreißigjährigen  Kriege  übliche  Bezeichnung,  bie  ur- 
iprünglich,  rnie  baS  fpanifebe  91rmaba  (f.b.),  foroohl 

für  £ieer  als  Marine  angemenbet  mürbe,  ffept  scr. 
fielst  man  unter  91.  fDiuohi  bie  fianbmaoht  eines  Staa- 

te« alä  organifierteS  ®anzeS  im  allgemeinen  mic  auch 

deite  eine«  fjecreS,  toelcbe  einem  befonbem  Ober- 
befehlshaber unterftcHt  finb.  Kan  fagt  alfo  j.  8.  »bie 

preußijehe  91.«  unb  Berfteht  barunter  bie  ©cfamthfit 

ber  preußifeben  Streitlrcif te ;   für  friegerifchc  Opera« 
tionen  merben  aber  auS  biefer  ©efamtheit  mehrere 

Srmeen  aufgeftellt  unb  bann  entmeber  nach  ber  Sum- 
mer al«  t„  2.,  3.  91.,  ober  nach  bem  RriegSfchauplag 

(fo  1866  bic  ©Iharmee,  1870  bie  Sorbarmec,  MaaS« 
armee),  ober  nach  bem  Oberbefehlshaber  bezeichnet, 

©ine  folche  91.  gliebert  fich  nt  SrmeelorpS  unb  Ra« 
91rmecbdr,  f.  tBärenfetle.  [Baderiebioirtonen. 

'flrmccbiichof,  ber  latholifche gelbpropft bcS preu- 
ßifeben fceereS. 

Mrmcebelcgiertc,  im  gelbzug  gegen  grantreich 
bic  Bier  delegierten  beS  töniglichen  RommiffarS  unb 
MitiiärinfpcfleurS,  melcbe  ben  9lrmecobcr!ommanbo8 

a(8  leitenbe  Organe  für  bie  frcimiHige  Rrantcnpflege 
innerhalb  bcS  Berhanbe«  einer  91nncc  beigegeben  mä- 

ren. Sie  hallen  fich  in  engfter  Berbinbung  mit  ben  im 

Süden  ber91rmecbefinblid)en©cncrn!ctappenbc!egier« 
ten  »u  ballen  unb  an  biefe  ober  birclt  an  bie  SanbcS* 
unb  iEroninzialbelegiertenibreScquifi  tionen  zu  richten, 
uaehbem  fie  im  GinBemebmcn  mit  ben  Organen  ber 

Mititäruermaltung  bie  ©ebiirfniffe  feflgeftcttt  hallen. 

'ilrmerbiPifion,  fooiel  roie  dioifion  (f.  b.). 
Slrmccfcftungcn ,   geftungen  erften  Sanges,  an 

,‘ientralpunltcu  beS  SaitbcS  gelegen  unb  bazu  he 
fthnmt,  neue  Sicere  zu  orgaiiificrcn,  gefchlagene  ju 

retablieren,  ben  Süberflanb  beS  SanbcS  ju  ionjen« 

trieren  unb  fo  geroiifermafien  benSriflallifalionSpunlt 
für  bie  Bcrteibigung  beSStaalcS  zu  bilben.  derartige 

geftungen  itnb  Baris,  9[ntmerpen. 
Slrmcrgcneralarzt,  Militärarzt,  melcher  im  Sricg 

betn  Cbcrlommanbo  einet  VInnec  als  ©tjcf  bc3  Sani 

lätS*  unbSazareltmefcnS  bcigcgcbcn  ift.  Sein  bircltcr 
Borgefegter  in  ärztlichen  9lngelcgenheilen  ift  ber  ü   tjcf 
beS  gclbfamtätSmcfenS. 

älnuceiuipcftion,  [.  SJnfpeltion. 

SlrmccforpS,  ein  .fiecreStörpcr,  melcher  nach  ber 
ihm  iitneroohncnbcn  ©cfccfjtsfrnft  fomie  nad)  feiner 

91u3ftattung  mit  BcrmaUimgS  .   BcrpflcqungS  •   unb 
fonftigen  Gmriebtungen  zu  fetbftänbigcm  Auftreten  in 

atten  Kriegslagen  befähigt  ift,  zugleid)  ber  größte 
Jnippenoerbanb ,   beffen  Slirtfamlrit  noch  »au  einer 

Stelle  an«  geleitet  merben  tann.  ©übrenb  bis  zur 
franz&fifchen  Scootution  bie  numcrifchc  Kleinheit  ber 

peere  eine  ©liebcrung  m   91.  nicht  notmenbig  machte, 
mürben  fpäter,  als  ipre  Seitung  Bon  einet  einzigen 

(Zentral-)  Stelle  aus  nicht  mehr  möglich  fchien,  aus 
aden  ©affenaattimgen  zufammengefeßte  druppen« 

törper  (»dioijtonen«)  gebilbet,  Bon  beiten  bann  Sa« 
polcon  I.  miebenim  mehrere  Bereinigte  unb  fo  bic 

heutige  deilung  ftarfer  .peere  in  einzelne  9t.  begrün« 
bete,  mobei  er  jeboefj  feine  Korps  je  nach  bett  gallig- 
teilen  ber  torpsführenbeit  MarfchäÜc  ocrfchicbcn  ftart 

!   zufamnteniegte.  3egt  ift  bic  bauembe  ©iittciluitg  ber 

i   §eete  auch  im  gricben  in  91.  gleichmäßig  zu  2   dioi« 
[tonen  mit  zugeteitten  Spczinlroaffen  burchgeführt, 
tn  deutlet) laiib  normal  zu  25  Bataillonen,  24  ©«• 
InbronS,  20  Batterien,  ober  25,000  Mann  Jlnfantcrie, 

3600 Bf  erben,  120®efchügcn  mit  einer  BcrpßcgungS« 
ftärie  Bon  runb  36,800  M.,  10,250  Bf.,  in  granfreid) 
36.300M..  8300  Bf.,  Italien  31,000  M.,  5940  Bf-, 

Bußlanb  (bie  Segimcnter  haben  hier  4   Bataillone) 
47,150  M.,  10,500  Bf.  unb  fciterreicb  38,400  K., 

8370Bf- ;   ©nglanb  hat  eine  folcheGiuteilung  überhaupt 
nicht,  ©in  mobiles  91.,  in  geroöhulicher  Formation 

auf  einer  Straße  marfchierenb,  hat  eine  Sänge  Bon 

fttft  30  km,  mit  allen  drainS  unb  Kolonnen  Bon  faft 
50  km.  die  Befehtigung  unb  bie  ©runbauffteOung 

ber  91.  f.  ©enerattommanbo  uttb  Ordre  de  batailla.  91. 
unb  KaBattericbiBifionen  hitben  bie  91rmcen  (f.  b.). 

Über  bie  öefechtSftärle  ber  9(.  f.  SfrtiUcrie. 
ftlrmeefrantheitcn,  f.  ©ecrccjtraiifijcucn. 
SlrmccfanitntSnjcfcii,  f.  RriegSfanitatStocfcn. 
Slrmenecfcnfricg,  f.  armagnaten. 

ftttnclplattc,  tedüedige  Blatte  mit  brei  Metall« 
tnöpfen  am  ©nbe  beS  JtnnelS  beS  preuß.  SaffettrodS. 

jlrmenantualt,  f.  armcnrtdjt 
älrmenarzt,  f.  arjt. 
Ülrmcnbibcl,  f.  Biblia  pauperum. 
fnrmenctb,  [.  Slrmenrcdn. 
'JtrmcugcfricgcbunR,  f.  «nnenroefen. 
Struicnhäufcr,  f.  armenmefen  unb  arbeitähäufer. 
Armenlaoa,  f.  aoritefenbaum. 
■llrmcntcn,  Sanb  in  Borberafien,  baS  bis  ins 

Mittelatter  zeitmeife  unter  eignen  Königen  ftanb,  bann 

feine  potitifche  Sctbftänbigteit  für  immer  nerlor  unb 
gegenmärtig  imter  Stußlanb,  bie  dürfet  unb  Btrfien 
geteilt  ift.  ©S  umfaßt  baS  ©ebiet  zmiieben  Kleinafien 
cm  9B.  unb  berdiefebenc  beS9lra8uub  Kur  im  D.  unb 

.   zmißhen  bem  KaulafuS  im  9?.  unb  ben  ©ebivgen 



904 Armenien  (8obenbefd)afienbeit,  Rlima). 

iüblich  bcS  ftlufieä  HRurnb  im  3.  unb  bilbet  in  bie* 
icm  Umfang  ein  in  fid)  gefdjloffeneS  9iaturganjeS: 

eine  mächtige,  übet  bie  untgebenben  Sänbcr  empor* 
tngenbe  ipodilanbämnffe,  beten  ®eoöl(erung  feit  un* 
boibcuflichen  feiten  bie  inbogetman.  Rfrmcnicc,  bie 

iid)  ielbft  v nill  nennen,  gemefen  finb.  TaS  innere 

bicfcS  ̂ ocblnnbeö  nehmen  800  —   2<X)0  m   ü.  IR.  ge- 
legene, meift  ton  D.  nad)  38.  geftredte,  meibercichc 

Hochebenen  ein,  auf  benen  ftd>  hier  ifolierte,  bis  übet 

5000  m   hohe  Kcgclberge,  meift  alle  Shnter,  bort  lange 

©ebirgStctten  ergeben.  Unter  leptern  ift  bie  twm  9lra* 
tat  biä  jum  3uinmmcnfIuB  bet  beiben  Duettflüffe  beb 
Euphrat  fid)  erftredenbe  Sette,  beren  9iame  Bielfad) 

weehfelt,  bie  bebeutenbfle ;   fie  teilt  bnö  Sanb  in  eine 
iüblidje  unb  eine  nBtblidje  ̂ älftc.  3n  ber  (üblichen 
liegt  bie  Tbalcbcnc  bes  ÜRurab  Su  ober  öjtlichen 

Euphrat,  bei  üliufd)  etwa  1400  m   hoch;  in  bet  nörb* 
lidicn  finb  bie  Hochebenen  ton  Bajejib,  Erjerum 
(1800  m),  JVarS,  31  cbal.it) d)  unb  Eriwan  (985  m). 
Tie  merfroütbigiten  Segelberae  erbeben  fid)  auf  bet 
Hochebene  ton  Eriwan :   bet  ©rofte  Slrarat  (5156  m), 

bet  Hlciitc  9lvarat  (4030m)  unb  ber  9llagöj  (4180  m). 

Tic  fHiinbcc  beb  amtenifd)cn  Hochlanbes  fallen  beton* 
bcrS  gegen  9t.  unb  3.  jäb  in  tiefer  liegenbe  ünnb* 
fdpaften  ab,  ttäbtcnb  bet  Übergang  im  23.  ju  beut 
t!cinafiatifd)cu.  im  0.  ju  beut  iranifd)cn  Hodilanb  ein 
umuetllid)ct  ijt.  Tee  9corbraub  itirb  burdj  bie  Thäler 

beb  Jtur,  ber  ifin  ctlta  bei  44°  öfll.  2.  t.  ©v.  burd) bridjt, 
unb  bes  9iiou,  julept  butd)  bie  33affctfd)eibe  jroifchen 

iidjarutb  unb  Schmarjem  äRcer  gebilbet.  Tet  Süb* 

raub  liegt  jroifchen  39 — 37V»°  nörbl.  3fr.  unb  38 
-44°  bftl.  2.;  ibn  bilbet  bet  armetiifcbe  Taurust 

jroifdjcn  bem  öjtlichen  Euphrat  unb  bem  öftlidjen  Ti* 
griS  unb  füblid)  tont  SBanjee.  3rotfe^en  beiben  9fän* 
bem  (leigt  eine  gaitje  (fall!  ton  Sfcrgen  ju  mehr  alb 

.1000  m   an,  ber  Binaöl  Tagb  (3925  m),  ber  fßalan* 

böten  (3150  m),  ber  Sipau  Tagb  (3800  m),  ber  2lla 
Tagb  (3520  m)  u.  a.  Süblitb  tont  Taurus  folgt  eine 

breite  Sfängenftufe,  in  toelcber  ber  Tigris  in  ber  Tbal* 
ebene  ton  Tiarbtlr  nad)  D.,  tteitcr  Weftlid)  aud)  ber 
Euphrat  auf  eine  Strede  nad)  23.  ffiefjt.  Om  3.  itirb 
biefe  breite  2ängenftufe  ton  bem  ton  O.  nad)  28. 

iiebenben,  über  1000  m   hoben  Tür  91bbtn  (Mons  Ma- 

-ius)  begrenjt  unb  ton  ber  erften  Stufe  ältcfopota* 

mienS  getrennt.  91m  Dftranbc  fteigt  man  aus  9Ifer* 
beibfebän  allmäblid)  über  mehren  Stufen  auf  bie 

Hochebenen  9IcmcnienS  hinauf ;   turje,  bie  Terraffen 

miteinanber  ocrbiitbenbc  Engpaife  führen  über  bie* 
iclbcn.  Ebcnfo  itirb  im  23.  ber  3IbfaH  bcS  £>od)lanbe8 

nadj  bcu  nichtiger  liegenben  Hochebenen  ftleinaftcnS 

burd)  mehrere  Stufen  termittelt.  3mifd)en  ber  Hoch* 
ebene  ton  Erjerum  (1880  m)  unb  Trapejunt  am 
Sebtoarjcn  äJietr,  auf  einer  Entfernung  bott  185  km, 
.liebt  fid)  eine  ©crglette,  über  bie  man  in  bie  tont 
Tfdjarucb  burcbfloffene  Siitlclftnfe  Ponfflaiburt,  fowie 

ein  jrociler  ©ebiraSjug  bin,  über  ben  man  jum  pon- 
tifcben  ©eftabe  gelangt. 

( (U  coIogtfO)'  giefrtjagenbeit.l  TaSnrmemfdjeHod)* 
lattb  wirb  gebilbet  ton  einer  ;Rcil)e  ton  ©ebirgStettm, 

locldie  ähnlich  roic  berßaulafuS  gebaut  finb  unb  imO. 
basiclbe  Streichen  luie  biefer  bcttßen,  im  33.  aber  ab* 

iueichenb  mehr  nach  910.  gerichtet  finb.  Sie  befielen  wie 
bcrftnutafuS  aus  einem  altlriftatlinifcbcn Sern (fflneiS, 

triftoHinifche  Schiefer, ffiranit  k.)  unb  au&gebehntcn  21b* 
lagetungen  jüngerer Scbimente,  namentlich  uonSrcibe 
unb  Tertiär;  Oura  uttb  Sarbon,  bie  im  SuufafuS  fo 
mächtig  entioidclt  finb,  treten  hier  febr  jurüd;  bagegen 
finb  permifdjc  Sdjicbtcn  an  ber  9lrafcScnge  bei  Tfajulfn 

nadjgeroicfen.  Tie  friftallimfdjen  ©eileine  fmb  ita 
ntentlid)  in  ben  bem  Schwaben  SRecr  benachbarten 

2anbftrid)en  fehr  terbreitet,  aber  and)  in  ber  weitem 

Umgebung  weltlich,  nörblid)  unb  öftlidj  bcS  öbhidja 

fees.  Eine  febr  große  91nSbcbnunq  beftpen  tulia* 
nifebe  ©efteine  (91nbeftl,  Tradüjt,  wafalt  ic.  mit  ja* 
gehörigen  Tuffen  unb  Songlomeraten),  »eiche  nach 
ber  Erhebung  ber  armenifeben  SUpenletten  ton  einer 

grofjcn  3ohl  ich*  crlofcbener  (9lrarat,  Singol,  9lla 
göj  x.)  ober  jtmt  Teil  im  Solfatarenjuftanb  befinb 
lieber  (Tanturef)  2ful(ane  gcliefeti  Worben  finb.  911? 
91achwirtung  ber  tullanifeben  Tbärigfeit  barf  man 

and)  bie  mannen  SRineralgueUcn  (j.  8.  bie  Schwefel* 

quellen  bei  Tiflis  ton  32,7°  E.)  betrachten  fowie  bie 
immer  miebertebrenben  Erbbeben,  beren  öauptjentrum 

ber  9lrarat  ift.  2U  ift  reich  dt  9Rineralfd|äbcn.  8e* 
rühmt  finb  bie  8ergwerle  ju  ©ümüi chchane ,   Sure, 
8aiburt  ic.,  Welche  Silber,  8lci,  Eifen,  ÄrfeniL 

Stupfer,  91laun  unb  Stcinfalg  tiefem;  baS  Sltinfa4 

ift,  wie  in  ©alijien,  teriiären  91UcrS.  Sehr  ergiebig 
fmb  bie  großen  8etro(eumtorlommuiiic  (9fapblba 
mtlfanc)  weftlicb  ton  Tiflis,  jumal  bei  8ahc  am  Sa? 

pifeben  äRcet.  S.  Stfccn.  —   Armeniens  g   1   ü   f   f   e   gehören 
mit  wenigen  9Iusnal)men  ju  ben  Strornfpftemcn  be? 

Euphrat  (Tigris),  2lrajeS  unb  Sur,  welche  (amtlich  in 
91.  enlfpringen.  SDerEuphrat  bilbet  fid)  aus  j»ei  Duell 

flüffen,  bem  SRurab  Su  ober  Bfllicfatn  unb  bem  Sara 
Su  ober  »efiiid)en  Euphrat.  Sou  3Ralatia  bis  ©erger 
burchbrid)!  er  ben  TauruS  unb  bilbet  eine  SRcibc  ton 

SSafferfütlen  unb  StromfchneHen.  Ter  Tigris,  eigen! 

lieh  fchon  ju  fturbifian  gehörig,  entftebt  ebenfalls  au? 
jmei  Oueäflüfien:  ber  oflliche,  ber  Schalt,  entfpringt 
(üblich  tom  23anice;  btr  weftlicht,  ber  91rm  non  Tiov 
betr,  (üblich  ton  Ebarput ;   ber  tereinigle  Strom  burch 
bricht  bie  füblidjfteTnuraSfctte  unb  beginnt  bei  9Roful 

feinen  SRittellauf.  Ter  9lra8  entfpringt  j»ifd)en  ben 
beiben  Suphraiaraten  unb  fliegt  auf  weiter  öoebebene 

gegen  0.  uttb  SD. ;   bie  Duelle  beS  Sur  liegt  (auf  jept 
mfftfd)em  ©ebict)  uorböftlich  bon  RarS.  fflufjer  bieien 
ift  noch  beritt  baS SdjWarje 9Reer raünbenbe Ticharuch 
ju  erwähnen.  9üt  gröfeem  Seen  enthält  91.  beitSan 
fee,  auf  türCifdjcnt.  ben  ®öltfd)a,  auf  rufnfehem,  unb 

ben  llrmiafec ,   auf  perftfdhem  ©ebiet  gelegen. 

(Hltma.1  91.  jerfällt  in  brei  Slimaregiontn :   in  bie 

bcS  SfiegenS  mil  fubtropifchemSlima,  in  sie  bcS  terän* 
beriidjen  9iicberichlag8  unb  in  bie  beS  ewigen  Schnees. 
Tic  erfte  Siegion  begreift  nur  baS  fturtbal  non  Tiflis 

bis  jum  Rafpifchen  3Rcer  unb  bie  Thallanbfihaft  be? 

obem  TigriS;  bie  jweitc  umfa&t  bie  Hochebenen,  bie 
Sianbgcbirge  unb  bie  8l«teau(etlen  9lrmenicnS  bis  ju 
einer  abfoluten  Höhe  bon  etwa  4000  m   unb  bietet  febr 
Siele  Rlbftufungen  bat.  Tic  Hochebenen  haben  fcljt 

rauhes  Slinta,  lange  unb  ftrenge  2Sinier  unb  turje 
Sommer  mit  febr  heißen  Tagen,  aber  immer  falten 
9iädjten.  Tie  jährlichen  Temperaturfd)Wanfunqen  finb 

am  größten  an  ben  Duellen  beS  Euphrat  (34°  S.),  ton 

bort'  nehmen  fie  nach  bem  Scfamarjen  äRcere  (bi? 
jul8“)  unb  nach  bcmftajpijchcn  3Rcere  rafeh,  nach  SC. 
hin  langfam  ab.  Ein  d)aratterifti[djer  3ug  btS  ar 
menifhen  RlimaS  beiteht  in  ben  idjarten  öegcnfäpen 
feuhtcr2uftid)id)tcn  ton  nerichiebenat  Temperaturen 

unb  in  ber  häufigen  91uSglcidjung  berfelbeit  burch 

heftige  Entlnbungen  (Sd)nettehauer  un  Sinter,  Segen 
unb  .'pagclfchaucr  im  Sommer).  3m  Sommer  malten 
wegen  beä  8arometcr*9RinimumS  über  Süb*  un» 
3nucraficiuiötbliebe23inbeDor,  im  Sinter  ftnb  Bitliche 
unb  norböitlidjc  2Binbe  uorhervidhcnb,  weil  ju  biefec 

3ahrcSjcit  ber  höh«e  Suftbncd  cm  9!.  liegt.  Tie9iegicu 
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Sc«  ewigen  Schnee«  begreift  bic  b&cbftm  Xeilt  bc« 

©erglnnbe«;  fic  beginnt  am  ©rarat  bei  4000  m,  reicht 
aber  im  Innern  be«  2cmbe«  noch  über  800  m   tiefer 
berab.  Mittlere  3   obre« ternpe ratteren  unb  mittlere 

3abre«ejttrente  (eingetlammert) :   Xrapejimt  15^°  (30° 
unb  —3“),  Xifli«  13°  (38°  unb  — 12a),  «lejanbro» 
pol  ö",  Eriwan  11°.  ©rarat  (®ipfe!)  unter  0”X.  SRegen« 
mengen  (3a|^r):  Xifli«  49,  ©lejanbropol  40,  ©ralicf) 
14  cm  (SRafimum  Mai,  Minimum  3anuar»gebniar); 

'.ttiebcrfcblagätage  80  — 120. 
[Vflanien  <   unb  Xiertutli.]  Xic  turje  2)auer  beb 

Sommer«  läfit  im  arntenifeben  Sod)lanb  einen  Salb 

nid)t  auftomtnen,  fonbern  erjeugt  in  ben  höher  gelege* 
neu  öegenben  (SeWächfe,  bie  in  i|rer  Drganiiation  ber 

alpinen  glora  nabeftet)en.  Sin  jufammenbängenber 
Salbbeftanb  gebart  nur  ben  äufictu  SRanbgebirgcn 
an.  ©i«  1500  m   erbebt  fid)  ein  ffl  Urtel  immergrüner 

«efttäucljer,  Eiebett(Quercuspiibescens),  Sainbud)en 
( Carpinus  orientalis),  Safel  (Corylus) ,   ju  benen  an 
ionnigen  Stellen  echter  Üorbecr  ftd)  gefeilt.  frier  wächft 

aud)  bie  poutifdie  ©Ipenrofe,  bie  ©jalce  unb  bet  Stufet)- 
lorbecr.  trüber  hinauf,  bi«  2000  in,  treten  SaubWal» 
Sungcn  an«  Silben,  ©ueben,  Vltioni,  Üinben  unb  Erlen 

auf,  gemifd|t  mit  ber  orten  tätlichen  gitblefPinus  orien- 
talia),  mit  ftaftanien,  Cbftbäumen  unb©appcln.  Mit» 

unter  gebt  ber  Caubmalb  birett  m   bic  ©egiott  fubalpi» 
ner  Stvämber  unb  Sräutcr  über,  ©emerlen«rocrt  finb 

bie  ba«  3nfe(teupuluer  liefentben  Pyrethrum-©rten. 

X>ie©autngrenjc  fdjwanlt  jwifeben  2300  unb  2800  m. 

■Hm  ©rarat  fteben  bie  lebten  ©irlengnippen  bei  2800  m, 
barnber  hinan«  nur  nod)  ©ebüfdjc  Pan  Juniperus 
unb  Cotoncaeter.  Über  2000  m   beginnt  bie  Siegion 
ber  ©Ipenrofen  (Rhododendron  caucasicuin).  3>ie 

r   eidjc  ©cwäfferuitg  unb  bie  lontinentale  ©latcauroärnte 
itcbeni  ben  ShtUutgercäcbfen  eine  rafdje  Sleife.  ®er 
(»ctreibebau  reicht  am  Sanfee  bi«  nabe  an  2200  m, 

bie  froebebeue  Bon  Erjerum  gewährt  ergiebige  Seijen» 
ernten.  ©uf  berfroebebene  am  Urmiafee  werben  ©aum« 

»olle,  Sefam  unb  fogar  51  ei«  gebaut,  bie  geige  ge» 
beibt  an  gefd)ü|jten  Orten,  unb  ber  Seinbau  wirb  an 

hen'Ufem  be«  San  bi«  jur  frö^e  oon  etwa  1800  m betrieben.  2er  Seinftod  wäd)ft  in  feiner  armeniftben 

freimat  al«  bobe  Sd)tingpflange.  überall  aber,  wo 

bic  Sdjneebcrge  ober  bie  bureb  fte  gefpeiften  glüffe 

fehlen,  hertfeben  Unfrucbtbarleit  unb  ©eröbung.  — 
Sie  Xierroelt  ©rntemen«  jäblt  jur  paläarltifcbcn 

Region,  unb  jwar  jur  europäifeben  Subregion,  ffion 
©ierfüfjem  finben  fid)  nod)  jablrcidic  ©ären,  itudjfe, 

ferner  fretnminge,  Murmeltiere ;   güdjfe,  3)ad)fe  unb 
Sölfe  werben  tmmer  mehr  au«gerottct.  Unter  ben 

"Sögeln  finb  an  ben  Seen  befonber«  SaffcrBögcl  reich 
i'ertreten.  Unter  ben  Sdjnedcn  finben  ftcb  eigentüm» 
ltd)«  mitten.  S)ie  niebere  gauna  ber  armenifeben 

■.'Upenfeen,  bon  benen  ©ranbt  ben  ©iiltfcba  unb  ben 
Ifcbalbir  unterfuebt  bat,  jetgt  bie  weite  ©erbreitung 

biefer  ntebern  Xiere,  inbem  fiep  bie  gautta  in  ihrer  3«- 
iamraenfegung  ber  ber  SdnueijertJUpenfcai  anfcblieftt. 

_   t'8cuoifmmg.|  Die  Armenier  finb  Bon  hoher 
Statur,  brünett  unb  Bon  bebeutenber  3nteHigenj  unb 

benhenau«ber3citBom4.— 12.nad)d)riftl.3ahrb.eine 
reiche  Siitteratur,  namentlich  in  ©efd)iebte  unb  Ibeo* 

logie.  Ebenfo  haben  fte  bic  Sichren  ber  djrifllidjenSReli» 

gion,  bie  bereit«  im  2. 3abrlj.  ju  ihnen  laut,  in  eigentüm» 
lieber  Seife  aufgefafjt  unb  entwidelt  unb  ftcb  in  neue» 

rer  3<nt  aud)  ber  cuangelifcbcn  Sehre  jugänglid)  ge- 
zeigt (f.  annenifebe  ftirebe).  Sie  werben  im  aUgcmeinen 

al«  uerftänbig,  fricbliebcnb,  milbthatig,  arbeitfam  unb 
enthaltfam  gcfdjiibert;  befonber«  aber  jcid)nen  fie  ftcb 

bureb  ihr  ©efehid  ju  [aufmannifeben  Weiehaften  au«, 
womit  freilich  auch  jene  gehler  Bcrtnilpft  fmb,  welche 

franbeteoöllern  eigen  ju  fein  pflegen.  3n  3ufantmen 

hang  bamit  fteht  bie  'lleigung,  ftcb  Bon  ihrer  feeimat 
nach  allen  Seiten  hin  ju  Berbreiten.  Xaher  lonimt 
e«,  bog  bie  Armenier  fchon  feit  langem  nur  nod)  einen 

8rud)teil  ber  ©eoültcrung  bc«  fcod)lnnbe«  bilben, 
wähtenb  man  fie  jerftreut  tn  faft  aücit  türfifchen  ©ro 

Binnen,  wo  fte  jahlreidie  ©eamteiifteOen  imtchnbcn, 
in  SRufilanb,  ©erften  unb  3nbien,  in  beit  großen  fymt 
bcloftäbten  bc«  2RittcIiiieere«  unb  be«  öjterreicbifcbeti 
ffaiferflaate*  bi«  nach  Sefteuropa  finbet ,   wo  fie  al« 
©clbwed)«ler,  ©anlier«,  ßaufherren  unb  haufierenbe 

Ärämer  ober  aud)  al«  fcanbwcrtcr  unb  Caftträger 
ihren  ßrwerb  fueben.  Uber  trog  biefer  Rerftreuuug 
bilben  fte  überall  geichlojfcne  ©emeittmeicn,  welche 
ihre  nationale  ffiigenlümlichteit  ju  behaupten  wifien. 

ffian  f dingt  ihre  3ahl  in©,  felbft  auf  höcbiteit«  1   Dcill., 
in  ©erfiett  unb  ben  Uänbem  öfllid)  bnoon  auf  43,000, 
in  ber  europäifdjcn  lilrlei  auf  400,000,  in  Stufslanb 

auf  V«  Stil.,  in  ©frila  auf  5000,  in  Siebenbürgen. 
Ungarn  unb  (Malaien  auf  16,000,  im  übrigen  Europa 
auf  1000.  Sie  SVopfjabl  be«  gefaraten  Solle«  bürite 

2   9RiH.  wenig  iiberfteigen.  3n  ihrem  töeimatälanbe 

ftnb  bie  Armenier  meift  Wirten  unb  Dldcrbnuer  ge- 
blieben. 3hre  Äleibutig  gleicht  ber  ber  Süllen,  nur 

bah  f<t  ftatt  be«  Surban«  aläitopfbcbedung  eine  hohe, 
gcrabe  auffiehenbe  ©eljmüge  tragen.  Sie  grauen 

bürfen  ftd)  öffentlich  nur  bcrhüUt  geigen,  'petraleit 
Werben  Bon  ben  Eltern  bureb  ©ertrag  abgcfd)loffen, 

ohne  ba|  bie  ©eteiligten  irgenbwie  befragt  werben, 
unb  bie  Ehr  nermag  nur  ber  Sob  »u  liifeit ;   tm  übrigen 
gilt  bie  grau  nicht  al«  ©cfäbrtin  be«  Satten,  fonbern 
al«  blofje  9Ragb.  Um  bie  feebung  ber  geiftigen  ©il 

bung  be«  Solle«,  ba«  im  allgemeinen  nod)  auf  einer 
tiefen  Stufe  fteht,  hoben  fid)  tn  neuefter  3eit  eoange 
lifthe  2Rtifionnrc  au«  Siorbamerila  oerbient  gcmadtt 
Son  ben  ©nftaltcn  berfelben  abgefehen,  gibt  c«  in  ©. 
nur  wenige  Schulen.  Sprache  unb  Sitteratur  pflegt 

am  erfolgccicbften  bie  Songrcgation  ber  HKedjitaiiftcn 
(f.  b.).  ©ußer  ben  eigentlichen  ©nneniern  Wohnen  int 
ilanbe  al«  Eingewatibertc  bie  herrfebenben  Silrlcn, 

bie  jumeift  mit  ©derbem  befebäftigt  finb,  Shtrbeit. 
im  Süboften  tatarifebe  Stämme,  Jleftoriatter. 
welche  eilten  ftjrifebcn  Xialclt  fpreeben  uitb  }timeifi 

bie  Sebirge  att  ber  Srenge  Bon  ©erfien  bewohnen. 
Seorgier  unb  fiafen  im 31.  fowie  jerftreut Sriechen, 

3uben,  3igeuiter.  ISie  Sohnungen  finb  mit  Sitid- 
fidjt  auf  ben  langen  unb  harten  Sinter  angelegt  unb 

haben  (in  ben  Stabten)  möglicbft  wenige  Öffnungen. 
SieSlörfer  befteben  au«  Sctimhütten,  häufiger  aber 

I   noch  au«  unterirbifd)en  Sohnungen,  bie  ftcb  int  Sin 
ter  bei  hoch  liegenbem  Schnee  nur  burd)  ben  aufftei 

genben  Saud)  bemertlid)  machen.  Unmittelbar  neben 
bem  Sohngemacb  befinbet  fid)  ber  Stall  unb  unter 
ber  XachiuÜe  ber  Xanbur,  ein  ca.  1   m   tiefe«  Soch 
int  ©oben,  ba«  jur  Erwärmung  bc«  Saume«  unb  jur 

©rotbereitung  bient.  Sährcitb  ber  jahlreicbeit  gajt 

tage  begnügt  ftcb  ber  gemeine  Wann  mit  ©rot  unb 
einem  istüd  3wicbel  ober  mit  Obft,  Sei«  unb  ©ob 
nen.  Sehr  bebeutenb  ift  bie  Schaf  jucht.  35er  ©cf  er 

bau  erjeugt  in  ben  bergigen  Strichen  Seijcn  (bi« 
1 800  m   .frühe),  Werfte  (bi«  faft  2200  m),  Spei  j   uub 
glacb«,  auf  ben  Ebenen  ©ei«,  ©aumwolle,  Xabal,  Se 

fam,  bicrunb  baS'rfe;  int  allgemeinen  aber  ift  er  ttnbc 
bculenb.  3n  ben  Ebenen  wirb  auch  Selben»,  ©icneu 
unb  Cbi!bamn.jud)t  flcifiig  betrieben,  ftcllenweife  au« 

gejeiebneter  Seinbau.  3nöuftrie  ift  unbebeutenb.  Sie 
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grauen,  fcltcncr  bic  SJämter,  weben  Xcpptdic.  fctbcne 

u.  wollene  3cugc,  Strümpfe,  Sferbebeden,  St)awt«ic„ 

namentlich  ober  Xrtfien ,   Woju  man  bie  ®olb  *   unb 
Silberfcibcn  nteiil  aus  Kufjlanb  erbölt. 

3m  Unfiiicben  Altertum  unterfdjieb  man  ba«  mcift 

iclbjtünbige  ®rofsarmenien  (Anuenia  major),  bie 
große  Oftbcilfte  be«  ilnnbcS,  bie  öftlictj  an  Stebicn, 
-üblich  an  Sicfopotamten  unb  affsrien  gtenjtc,  unb 
ba8  römifche  Kleinarmenien  (Anuenia  minor), 
»a«  ben  Deinem  öebielbtcil  wcölirf)  Dom  Gupbtol 

umfaßte.  ©cgcnwiirtig  ifl  8.  unter  bie  oben  genann- 
ten Diädttc  geteilt.  Xa«  türtifefje  21.  umfaßt  außer 

bem  alten  ßieinarmenien  ben  weltlichen  ̂ auptteil  Don 
eßrofearmenien,  unb  jroar  bie  SBilajets  San,  Sitü«, 

tirjemm  fomie  leite  ber  Slilajet«  Xiarbclr  unbGbar- 
Dut  nad)  ber  Ginteilung  oon  1891.  fjauptftäble  iiub 

liier  Grjcrum,  San,  Silli«,  Shtfcb  tc.  Xa«  ru  f   f   i   f   che 

8.  (früher  im  Sefiß  ber  Werfer)  begreift  ben  norböft- 
tidben  Xeil  beb  alten  örofearmenten  unb  wirb  ber 
wiuptmaffe  nad)  non  ben  glüffen  Kur  unb  ara«  um 

id)loffen;  c«  umfaftt  bie  jeßigen  fflouo.  Griwait  unb 

3cliffawetpol ,   bas  ®ebicl  Don  Äar«  fomie  Xeile  beb 
Wouo.  Xifit«.  Xie  bebcutenbften  Stabte  fittb :   Xirli«, 

«ar«  unb  Griroan;  auficrbcm  aicjanbropol ,   3eliffa- 
metpol,  Jiacbitidieioan,  Sd)ufeba  u.a.  3«  bieftm  Xeil 

beb  i'anbfb  liegen  aud)  bie  brei  alten  bod)6erüljmten 
Ulöfler :   Gtfcbmiabfin,  3iß  beb  Satriarcben  non  a., 

Vagbpab  unb  sanabine.  Xcr  perfifibe  Xeil  Don  a. 
umfaßt  bie  füböftlicbfte  Gde  beb  alten  ©ro&armenien 

unb  gehört  )ur  ©robimj  aferbeibfibön. 
(Se|«t«te. 

Xie  armettier  nannten  fid)  felbft  t> a i t   (»Jwrrcn-), 
baßer  ibr  ilanb  pertifd)  Siajaftan  bieft,  wäbrenb  ber 
Kante  a.  Don  ben  Siebent  berrübrt,  bie  biefen  Samen 

eines  einzelnen  ibnett  benadibarten  Stammes  auf  bab 

gattje  Sfanb  übertrugen.  3n  ber  Sibcl  wirb  S.  Xbo- 
garma  genannt.  Xie  anttenifebe  Überlieferung  oer- 
iimbet  biefc  brei  Samen,  inbem  fie  alb  StammDater 

ober  Sribegetcn  beb  Solle«  fjail,  Sobn  beb  Xborgom, 
nennt  unb  nad)  biefem  feinen  Sobn  Srmenaf  erften 

Küttig  be«  üanbeb  ararat  fein  läßt.  Xie  armenier 

gebürten  jum  ariftben  ober  inbogermanifeben  Söller- 
itantin  unb  bübeten  in  bem  Don  tbnen  unterworfenen 

Daube  einen  (riegeriieben  Debttäabcl,  ber  in  eineSKcnge 
Ueincrer  Sebnbfiirjtentümer  jcrfiel;  neben  ibm  gab 
eb  nur  leibeigne  Säuern.  3m  Sorben  behauptete  fid) 
unter  ber  fcerrftbaft  ber  Srmenter  bic  iberifdje,  im 

Sübett  bie  lurbiftbe  unb  fprifebe  Seoöllerung.  Xie 
annenier  flanben  unter  nationalen  Königen ,   wcldtc 

aber  fibon  früh  bie  Oberhoheit  beb  afft)rtfd)en ,   bann 
(feit  620  D.  Gbr.)  beb  mebifdjett  Keitbe«  anerlennen 

mufften.  Kad)  ber  Überlieferung  beb  armenifdjen  Wo- 
icbicblfdjrciberbSRofeb  Donöboreue (5.3abrb-  n.Gbr.) 

half  Xigrattc«  I.,  ber  legte  jener  alten  Könige,  ßtjros 
bie  öerridjaft  ber  Sieber  ftürjen.  Xann  bilbcte  a. 

tute  »atrapie  beb  pcrftfchcn  Keitbe«,  bib  eb  Don  Slejr- 
anber  b.  ör.  mit  ganj  ©erften  feinem  Seid)  cinber- 

teibt  lourbe  (330  o.lSbr.).  'Jla<b  Sleranbcr«  Xobe  (am 
21.  unter  bie  fxnichaft  ber  Seleufiben  uitb  blieb  unter 
berfelbett  bib  auf  antiod)ob  b.  @r.  aib  biefer  Don  ben 

.'Hörnern  gcfoblagen  würbe,  fielen  jwei  Statthalter, 
'.HrtajiaS  unb  3«briabc3  (3ariabrc9),  ab  (190);  er- 
iterer  ftiftete  in  ®roftarmenicn,  Icgtcrer  in  Kleinarmc- 

ttien  ein  Seich.  Seibe  würben  Don  ben  '.Römern  alb 
Könige  anerfannt. 

ar  taria«  erbaute artajata  al« £>auptftnbt  ® r o fe- 
tt r   m   c   tu  e   n   s   (f.  oben).  Xtc«  warb  165  teilweife  wie- 

ber  Don  ben  Syrern  erobert,  aber  150  benfelben  Don 

neuem  burd)  bie  arfafiben,  eine  Kcbenlinic  beitm- 

tbifcbenÄöniqbbaufeb,  entriffen.  beten  feetrübcfi  unter 

Xigratteb  LI.,  b.  ®r.,  ihren  i'öbepuntt  emihte.  ra 

beut  biefer  Kappabolien  unb  llleioootaimen  eroberte 

unb  84  aud)  bie  fserrfdioft  über  Snrien  gewann.  Uli 

Schwicgerfohn  beb  Stüntgb  SRithribateb  oon  tonrn» 

in  beffen  großen  .«lieg  mit  beit  Körnern  Dcrwidtlt. 
würbe  er  69  Don  Sucuüub  bei  Xigranoletla.  bet  ton 

ihm  gegrünbeten  ̂ auptftabt,  bann  (66)  Don  fom- 

peju«  befiegt  unb  muhte  bie  }U  beb  lcßtcrn  Jütten  mt- 
bergeiegte  Krone  als  ein  ®nabengcfchenl  ber  Sörnu 
annebmett.  Sein  Slacbfolger  artaDabbe«  (ilrn 

bajob  I.)  brachte  ben  Körner  Graffub  auf  beffen  ,)ao 

gegen  bic  Sor'bcr  burd)  Senat  ins  Serbelten  uns 

warb  31  auf  antoniu«'  anftiften  ermorbtL  Seubcin 

blieb  a.  jahrbunberlelang  ®egenftanb  bei  Stamft- 

jwifchen  Körnern  unb  'Ccirtbcrn ;   nur  DorübergttoS 

(am  c«  burch  Xrajans  Siegc(116 — 117  n. Gbr.) nutet 

römifche  £>crrfchaft;  259  aber  warb  eb  Don  ben  Stu 

perften  beberrfcheitben  Sajfaniben  erobert  296  r« 

Xiribatc«  EU.  mit  röutifcher  .fsilfe  noch  einmal  beiten 

unb  in  ber  folgenben  3eit  für  baS  Gboüeittinn  ge 
wonneit ,   warb  eb  428  oon  bem  neuperftfcbeit  Itog 

Sabram  V.  erobert  unb  nad)  Gnttbronuna  arbaicbr? 

unter  bem  Kamen  Serfamiena  »u  einer  SroDitr,  be» 

Saffanibenrcieh«  gemacht  X>er  tleincre  weillnbe  tnl 
®roßarmenienb  (am  bamal«  unter  oftrömifebe  (xn 

fchaft,  unter  ber  ju  jener  3«>t  au<h  Älemartntjini 

itanb,  ging  aber  ebenfalls  nach  unb  nad)  an  bie  3er 

fanibeit  Derloren.  Kach  bem  Stur)  beb  Sajfambcr. 

reich«  burch  bic  araber  (636)  warb  ®roßatmcmcr. 

auch  oon  biefen  überflutet,  batte  unter  ben  »ümrer 

berfelben  gegen  bie  bh)antinifd)cn  Saifcr,  bie  mm  a 

8.  auSgefochten  würben,  fehwer  ju  leiben  unb  wa:t> 

teil«  bon  bt))antinifchen,  teil«  Don  arabiieben  Stau 

haltern  regiert.  Unter  ber  Xtjnaftic  ber  Sagrati- 
ben,  bie  859  mit  bem  einem  alten  armenifdien  eil 

ftenbau«  enliproffenen  afchob  I-  )ur  Jwrrfcbait  Jt 

langte,  freilid)  in  abbängig(eil  oon  ben  Gbatflts. 

blühte  ba«  grofjanneniftbe Keid)  noch  einmal  für  tanc 

3eit  auf,  Pcnnochte  ftch  aber,  bei  bem  Verfall  ber  Io 

naftie  doh  innem  Sümpfen  jerriffen ,   bi*^  anbrangc-.- 
ber  feinblichen  KachbarnSKer,  betfierier,  Xfltartnac 

nicht  )u  erwehren  tmb  fiel  hoher  1080  ji>m  ̂    ® 

bic  ®ewall  ber  Syjantiner,  junt  Xeil  in  t«it  her  tc 

mal«  ihren  Groberungdlauf  begittnenben  wir 
(ifchen  Xürfen.  Kur  einige  einhccmifche  gür^°  ” 
bauptden  ihre  ünabbängigteit ,   bie  fie  aber  gAP®* 

3Ritte  be«  13.3<>hth.  an  bie  Klongolen  Derlorci*'®1’ (am  Örofinnnenien  burch  Ufum  feaffan 

tiit)  an  Serften.  X>er  0«mancnfultan  Selim  1 1\ 

eroberte  1522  a.  unb  oerleibte  e«,  bi«  auf  be/11'1 
liehen  Xeil,  3rwan,  Welchen  bie  Scrfcr  bebielten*!? 
türtifchen  Seich  ein.  Xen  nörblichen  Xeil  beS  m 

icben  eroberten  1828  bie  SRuffcn,  welche  1878  auewj'1 Xiirlen  ba«  ©ebiet  oon  Kar«  unb  Saturn  abnabi» 

Xa«  oon  30®,r'°öd«  gefti fiele  Seid)  Sie» 
armenien,  welche«  ba«  Sattb  jwifchen  bem  fiolil 
bem  Sontifchcn  ®ebirgc ,   bem  Gupbrat  unb  bem  l» 
ftfehen  Kiccrbufeit  umfaßte,  unb  beffen  fjauptftabt  ail 

fang«  SRelitene,  bann  Kiopjucitui,  )ulrßt  St«  wail 
würbe  non  3Ritl)ribate«  mit  bem  pontifchen  Keicb  pcr| 

einigt,  nach  beffen  ©eftegung  burd)  bic  Körner  erfl  benj 1 Xejotaru«,  Sierfürften  oon  ©alatien,  unter  römifche 

fiobeit  ocrtichen  unb  blieb  in  bteiem  ScrbäUmi,  b 

c«  70  n.  Ö)t.  burd)  Kaifer  Sefpafiami«  jur  römiich< 

SroPinj  gemacht  würbe.  Set  ber  Xeilung  be«  rön. 

fchenKetche«  (am  e«  )tmt  oftrömiiehen  itaiitmmi.  be 
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ärmenierftabt  — 

ci  633  burd)  bic  9lrabcr  cutriffeu  würbe.  752  Don 

ben  8t)jantinem  wicbercrobcct,  )ucf)tc  fid)  Kicinarme* 
iticn  Don  bet  grembljcrrfchaft  frei  ju  ntatben.  1080 

gelang  ci  bem  bem  altcnBagcatibenjtamm  ungehörigen 
Üj I) Upen  (Su beit),  ein  felbftänbige«  Seid)  in  9L  ju 
griuiben,  welche«  unter 3il)iipciiä3iad)folgcm  fid)  und) 
über  ShUticn  unb  Rnppnboticn  erftwdte  unb  in  ben 

«reujjügen  eine  wichtige  Solle  fpicltc.  9 i eben  ber  ber 

Kluipcnibcn  jebodj  ent|tani)cn  noch  mehrere  Heinere 
«rtfdjaften  m   71.  2co  II.  erbat  fiep  Don  bent  König 

non  gerufalem,  ©rafen  .‘getnridj  Don  Et)a|npagne,  bie 
uömgäroürbe,  lieb  fi<h  biefelbc  burd)  ben  Mail  ec  pein- 

lich VI.  unb  ben  Bapft  ©öleftin  HI.  beftätigen  unb 

empfing  au«  benpänben  best  ijtcrju  abgeorbneten Er  j- 
tmdwf«  von  Sfainj,  ßonrab  Don  SQitteUbad)  (1198), 

tu  Xarfo«  bic  Krone.  S|u  Tlnfana  bc«  13.  3af)rl). 
!am  ba«  2anb  in  9lbhängiglcit  Don  bem  Sultanat  non 

,1(010011,  ju  Snfang  ber  jweiten  Hälfte  be«  13.  (fahrt), 
aller  würbe  eS  burd)  pulagu«  ErobcnmgSjug  ben 

Mongolen  untertbänig.  Xaju  lamen  bann  fpäterljin 

Jtrcitiglcitcn  mit  ben  Sultanen  Don  Sgqpten,  bic  91. 
mieberbolt  mit  Derwiiftenben  Sauhjügcn  f)rimfud)ten, 
ioroie  innere  .gerwürfniffe,  befonber«  infolge  ber  Ein- 
miid)ung  ber  Bapjte  in  bic  tird)iid)cn  9tngelegenbeiten 
tünnenicii«,  nioburd)  bie  Kraft  bc«  Seidic«  gebrochen 

würbe,  fo  baß  eä  1375  bem  Angriff  bc«  ägnptifchcn 

3ullan«  Sdiaban  erlag.  2)er  legte  König,  2eo  VI., 
au«  bem  flau«  ber  Könige  Don  Eijpcm  au«  bem  ®e- 
ichltcht  Sujignan,  müttcrtid)crfeit«  Don  ben  Shupc 
mben  abftammenb ,   fiel  in  ägt)ptifd)C  ©efangenfdjaft 

imb  begab  fidj  nach  feiner  gretlaffung  nach  Bart«,  wo 

et  1393  ftarb.  ßleinanncnien  würbe  nun  äcjtjptiidje 
BtoPmj  unb  Don  Statthaltern,  bie  ju  Si«  reftbierten, 
regiert.  1403  brachen  bic  Xurtmenen  in  91.  ein  unb 

machten  (ich  ju  perren  be«  2anbe«,  juerft  bie  Xurt- 
menenbgnnftie  ßaraßointu(»bcr  fchroarjepainmcl«). 
Dann  bie  Xurtmencnbtjnaftic  911  ßoinlu  (»ber  weiße 

Vamract«),  feit  1468.  Sach  bem  Sturj  biefer  $t)- 
najtien  machten  fich  bie  ißerier  ju  perren  Don  91, 

mürben  jeboch  ju9lnfangbe«  lß.^ahrh. burd» bie  Xiit« 
ten  oerbrängt,  unler  bertn  Botmäßigleit  ba«  2anb 
Sum  grofjen  Seil  nod)  fegt  fteljt. 

(ffntbecfungSgefrlitdite,  Mirtf ratur. )   SBi«  jur  Bc* 

’iguahme  ber  Srooinj  Eriwan  burd)  Sufjlanb  hatte 
man  Don  91.  nur  lädenhaftc  Kunbe.  Sic  Seifenben 
Harbin,  Soumefort  unb  bcrbeutfcheöelchrteOIearin« 

Italien  in  ben  DorigenSahrhunberten  biefe«2anb  flüch- 
tig burchjogcn  unb  noch  füid)tigccbefd)rieben.  Sforier, 

ict  Boiler,  S33iHiain  OuielcD  Dcrwcilten  ju  Tlnfang 

biefeS3ahrhunbert«inberSähe  bc«9lrarat  unb  haben 

'öcfdjrctbungen  jener  ©egenb  geliefert,  bic  aber  alle 
imgeniigenb  ünb.  91t«  bic  Suiien  in  91.  Sicherheit 

ber  Straften  hergeftetlt  hatten,  (amen  auch  bie  Siäit- 
«er  bcrSiffenfchaft,  bieSatur-unb9Utcrtum«forfd)er, 
um  ba§  racrtwiirbigc  2anb  näher  ju  untcrfuchen.  Ser 

Jotpater  ̂ Jrofeffor  flarrot  bereifte  mit  feinen  Beglei- 
tern Behage«  unb  geberom  9L  1829,  beflieg  unb  maß 

bie  beiben  91raratlegel  unb  oeröffentlichtc  ba«  etfle 
roi  ff cnfchaftlidheSSerl  (»Seife  jumTlrarat«,  Bert.  1834, 
2   Bbe.).  SBenige  (fahre  fpäter  burdjjog  ber  9lrdiäolog 
unb  Saturfortipet  Emboi«  be  SJompcrrcuj  biefelben 

tSegcnben.  3hm  folgten  Karl  Rod)  (»Säuberungen 
tm  Orient«,  8b.  2   u.  3,  Seim.  18-16 — 47),  Sjo- 
untief),  CnrtcrDn,  SBoSlobriniloW ,   Kolenaii,  Broffet 

(»Voyage  archtologique« ,   Bur.  1849 — 51),  3-  ö. 
Tutjlor  unb  Streifer (»3ur  ©eographie  PonpocbarnK- 
men-,  in  ber  Berliner  »3eitfchnft  bet  ©efettfehnft  für 

Erblunbe«  1869).  Si.  93agner (»Seife  nad)  bem  9lrarat 

Ärmenifdje  Jürdje. 

unb  bent  pocblaitb  91.«,  Slullg.  1848)  bciuchtc  juerft 
bic  burd)  turbifdie  Säuberitämme  äußerft  unliebere 

Siibfeitc  be«  9lrarat.  9lbid)  bereifte  feit  1844  ben 

Stagöj  unb  bic  oulfanifdjen  ©rupptn  an  ber  Siib- 
feite  be«  ©öftfehafee«  unb  hat  über  bic  Sefullatc  fei- 

ner geologifehcu  SSanbcruagen  mlcreffante  ging« 
mente  bmfidjtlicfj  bc«  ©cbirg3haue«  Svmcnicn«  im 

Bulletin  ber  fkteräburger  stabemie  fowic  ein  ju« 
fammenfaffenbe«  ffievt  (»©cologic  bc«  arntenifehen 
podjlanbc«-,  3Bicn  1882,  1.  fcälfte)  Pcröffcntlicht. 
Sieben  biefen  gotichent  baben  noch  einjcltte  Sammler 

im  9luftrag  ber  9ltabcmie  unb  bc«  SUiufeum«  oon  St. 
Beterdburg  unb  für  Sechnung  rcid)cr  Bcfibet  Don 

BriDntfammlungcit  in  S!o«(au,  Kiew  unb  stafan  ba« 
ruffifchcS.  bereift,  fo  baß  bic  bortige  glora  unbgauna 
minbefien«  cbenfo  genau  bclamtt  geworben  iinb  wie 

bie  Don  Spanien  uiib  Portugal.  3n  biefer  Sichtung 
hat  burch  feine  luieberholten  Seifen  auf  tiirlifehcr  wie 
rufftfeher  Seite  ©uftap  Sabbe,  befielt  Sammlungen 

ba«  Kaulafifd)e  Siufeum  in  Sifli«  birgt,  fid)  bie  größ- 
ten Bcrbicnüc  erworben.  Ein  nidjt  geringer  Xcu  Don 

Xürfiich-Snitcnicn  ift  anläßlich  be«  lcjieu  Kriege« 

burch  bie  Sufien  aufgenommcu  worben. 

Bgi.  aufter  ben  angeführten  Scifewcr(en:  3aint> 
Si  a   r   t   i   n,116moircs  historiquesetgeographiques  sur 

l’Armcnie(Bar.  1818,2Bbe.);  Eur joit,  Armenia;  a 
rusidence  a   t   Erzeroum  (2onb.  1 854) ;   ,f>  a   %   t   b   a   u   f   e   n, 

Xranätautafta  (Seipj.  1856);  SffaD.crbe’n«,  Arme- nia and  the  Armeuiana  (Bcncb.  1874 — 75,  2   Bbc.)  ; 

E   r   e   a   g   h   ■   Annen iuns.Küords  and  Türke  (2oitb.l880, 

2   Bbc.) ;   jo  j   er ,   Turkish  Armenia  and  Eastern  Asia 

Minor  (bof.  1881);  ©ntteqria«,  I.’Anneuie  (Bar. 
1 880)  ;Bcterfen,9lu«  %   raii8tau!afien  unb  91.  (2cipj. 

1885);  gr«b9,  Voyage enArmönieet  enPerse(Bar. 
1885).  3)ie  ©eid)id)lc  91nncnien«  ift  mehrfach  Don  ac 

menifchen  SchriftfteHeni  hearbeitet  worben,  j.  8.  Don 

9lriftatf«  Don  2aftioert  (franj.  hr«g.  Don  Brub’bomme, 
(Bar.  1864),  Siofe«  Don  Ebocene  (beutfdh  Don  2aticr, 

Segenäb.  1869),  gaufiu«  Don  Bqjanj  (beutfef)  Don 

2autr,  Köln  1879),  Xfchamtfdican  (Bcncb.  1784, 
3   Bbe.)  u.  a.  Bgi.  ferner  2utaS  gnbf^ibfchean, 

91ltarnienien  (1822);  $erfelbc,  9(rchäologie  Don  91. 

(Bcneb.  1836,  3   Bbe.);  2angIoi«,  Essai  historique 
et  critiqne  sur  la  constitntion  sociale  et  politiqne 

de  rArin6nie(Bctcc«b.  1860);  2) er felbc, Collection 

des  historiens  ancieus  et  modernes  de  l'Annenie 
(Bar.  1867—  69  ,   2   Bbe.);  Kiepert.  Über  älteite 
2anbc«>  unb  SoltSgcidnchte  pon  91.  (»Sionatsberidite 
ber  Berliner  Tltabemie*.  Bcri.  1869);  91bafa,  ©c> 

fchichte  91nncnicn«  (raff.,  BcterSb.  1888);  D.  9-3i«- 
locli,  Siärchen  unb  Sagen  ber  BuloWinaer  unb  Sic- 
benbürger  Tlraieiiict  (tpamb.  1891). 

Slrmcnierftnbt,  [.  ejaino«  =   lljodr. 
Slrmcttifrhc  Kirche.  Xic  Xrabiiiott  läßt  fd)oit 

ben  Spoftcl  Ibabbau«  ba«  EDangclium  in  9Imtemcn 

Derlünbigen;  fieberet  ift,  baß  ©regor  ber  Erlcuditcr 

(f.  b.),  ju  Eäfarea  in  Kappabolieit  302  junt  Bifdjof 

geweiht,  einen  großen  Seil  bc«  Bolle«  unb  ben  Mönig 
Xiribate«  belehrte.  311  btmfelben  Sahrhunbcrt  nod) 

liegen  armeniiehe  Ebriilen  in  91then  ben  Slubicn  ob. 

gelter  begrünbet  würbe  bie  a.  K.  kann  burch  Siedrop 
(Siie«rob),  ber,  tuerft  löniglidier  Sclretär,  öd)  balb 

gänjtich  bci.tSiiifton«beruf  wibtnetc.  91ud)hicr  würbe 
bic  Bibclüberfcßung  ber  Witfang  unb  bie  ©ruiiblage 
ber  2itteratur.  SieSrop  erfanb  440  eine  nnitcitifdjc 

Buihftabenfchrift  unb  gab  bem  Bott  anftall  ber  unper* 

ftänblichen  allfprifchen  eine  nrmcniidieBibci.  Xtc  9ltt- 
hängcr  bc«  alten  gcuerbienfle«  Juchten  ihre  Sliipc  bei 
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bcn  Pfriem ,   weicht  nun  burcf)  alle  SJJitlei  btt  ©üte 

unb  bet  ©ewalt  ba«  (Thrillen tum  au«ju  rotten  »er» 
iuchten  unb  erft  485  noch  hurten  unb  langwierigen 

Stampfen  unb_  blutiger  Beriolgung  Sieligionofreibeit 

gewährten.  Seit  l'il  wanbic  ftd)  btt  n.  8.  immer 
eiilfdiicbcncr  bau  SRrmopbhfitt«mu«  ju  unb  geriet  in« 
iolgebcifcn  in  härttiiebe  Sonberitellung.  Sie  p o ( i tif cfje 
3lbgcid)IoifenI)eit  trat  pinju.  ©leichwopl  erhielt  fief) 
bic  litterariidw  Betriebiamlcit,  unb  ein  anfepiilieher 
Teil  ber  alttirchliihen  fiitteralur  ift  nur  m   armenifchcr 

Spradie  auf  uit«  getommen.  Übrigen«  würbe  an  ber 

Aufhebung  bt«  3d)i«ma«  au«  tirehlichen  unb  poli« 
tifchcn  ©ritnben  feit  bem  7.  3nhrh-  gearbeitet,  aber 

erit  in  Stören^  (1439)  lam  e«  ju  einer  Bereinigung 
mit  ber  latholifchen  Hirdic,  nach  weither  bie  a.  ft.  jwat 

bie  Siebte  oon  ben  jwei  Staturen  annehmen,  aber  fonft 

ihre  nationalen  unb  rituellen  Eigentümlichfeiten  be- 
halten fotlte.  35a  biefer  Union  aber  nur  bie  aufeerhalb 

Armenien«  jerftreuten  ©lieber  ber  armenifthen  ftirebt 

beitraten,  fo  cntftanb  eine  Spaltung  ber  legtem  in 
eine  tatbolifcbe  ober  unierte  unb  eine  fdnömatifebt. 
Selbe  Parteien  fiebert  fid)  auf«  feinblichfte  cinanber 

gegenüber,  fo  bafi  bie  fd)i«matifchcn  Wrmenier  mehr« 
iual«  (1815,  1827 — 2Hi  Serfolgungen  ihrer  fatholi« 
ithett  S!anb«leute  bon  feiten  ber  Bforte  beraitlaftten. 

3u  bcn  uniert  en  Btmeniem  gehört  ber  reithfte  unb 
gebilbetfte  Xcil  ber  Station,  auch  bie  SJied)itariiten 
tf.  b.),  in  bereu  .fiänben  fich  faft  bie  aanje  armcnifchc 
Sülteratur  befmbet.  Seit  bem  neueften  oatilanifdten 

ftonjil  ftnb  aber  auch  jwifepen  ihnen  imb  bem  päpft- 
liehen  Stuhl  neue  Errungen  eingetreten;  namentlich 
bie  im  tiirhfiben  JReid)  lebenben  Uniertcn  Dcrroarfen 

ben  rem  Bapft  eingefegten  Brimn«  £>nffun.  Erft  im 
Sliärj  1879  unterwarf  fich  ber  Sifthof  ftupelian,  her 

nach  bem  oattlanifchen  ftonjil  Don  bcn  anti-mfattibi« 
liftifdicn  SJtitgliebern  ber  annenifdj-latbolifeben  ftirche 
junt  Batriardjcn  gewählt  unb  som  Sultan  al«  ioldjcr 

anerlannt  worben  war,  bem  Bapft.  §affun  Würbe 

»ott  ber  Pforte  al«  alleinige«  Oberhaupt  ber  armenifd)« 
latholifepen  (uniertcn;  ftirdie  im  türlifdjen  Seich  an« 
ertanm.  3m  September  1879  unterwarfen  ftd)  auch 

bic  übrigen  Slnti-.feaffuniilcn  (noch  13,000  mit  16  Si« 
ichöfenl  bem  päpfllichen  Stuhl,  paffim  felhft  aber 

begab  fuh  1880  nach  Stom,  legte  feine  SBürfcc  nieber, 
Würbe  bafür  ftarbinal  unb  ftarb  1884. 
$0 8   Xogma  unb  ber  Situ«  ber  f   ch  i   8   m   a   t   i   i   di  e   n 

'Armenier  nähern  fich  bem  ber  alten  gricchifchtnftircbe. 
©en$auptunterf<hieb  uon  biefer  in  erfterer  Bejahung 
bilbet  bic  Sichre  Don  ber  Serntifchung  ber  göttlichen 

unb  ntenfcblitben  Statur  in  ©jriitu«  jü  einet  cinjigen. 

Eigentümlich  ijt  ihnen  bei  ber  freier  her  (ficben)  oa« 
framente,  baf;  fie  mit  ber  Saufe,  bei  welcher  ber  Sauf« 

ling  brcimal  befprengt  nnb  untergetaucht  wirb,  ju« 
gleich  bic  frirmuttg  terbmben,  beim  Abenbraaljl  un« 
Dermifchten  33ein  unb  gelauerte«  Brot  gebrauten, 
welche«,  in  SBein  getaudht,  benimgereicht  wirb,  unb 
bie  fiepte  Ölung  nur  an  gciftlichen  Berfotten  gleich 

nach  bem  lobe  Domehmen,  ja«  Cherhaupt  (ftnlbo« 
lilo«)  ber  ganjen  fchieniatifdwii  armcnifchcti  ftirche 
ift  ber  Patriarch  Don  Stfdjmiabfm,  bem  ein  SRat  Don 

Grjbifrfjofcn  unb  Bifdjöfcn  jur  Seite  fleht,  unb  bem 
bic  arntenifchen  Batriarcpen  Don  3cru(alem  unb  Jton« 

flantinopcl  untergeorbnet  fmb.  ©et  ©ilbungäftanb 
ber  ©eiftlidien  ift  gering,  ihre  Borbereitung  eine  mehr 

äufterliche  unb  aäfclifchc.  Überhaupt  ift  bic  armeiti« 
fdtc  0ciftlid)leit  ärmer  al«  jebe  anbre.  Sie  Bfarrcr 
jiepen  ihren  Unterhalt  blofs  au«  bm  Sllmofen,  Wcldjc 

bei  Saufen,  Scgräbnijfen  unb  für  bic  Scgenägebcte 

gefpenbel  Werben,  welche  jweimal  be«  Jahre«  für 
lebe«  £>au«  ftattfinben.  Seit  1839  haben  prDtcftan 
tifche  SJtiffionare,  befonber«  ber  fionbottcr  WefeUfcpaft. 

begonnen,  auf  bcn  fehr  geiunlenen  3uftanb  ber  arme 
nippen  ftirche  einjuwirten.  Sie  begegneten  babei  ju 

erft  einem  plumpen  franati«mu«,  hoch  bilbetcn  fich 
proteftantif^e  ©etnemben  ju  Erjerum  unb  Irap; 
junt.  Sebeutenber  noch  ift  bie  eDangctifcpe  Seme 

gung  unter  bcn  Armeniern  m   ftonftantinopcl.  Sgt. 
Vamachob,  Chronological  successionof Armenina 
Patriarch»  (S!onb.  1865);  SRalan,  Divine  üturpy 
of  the  Armenian  church  (baf.  1870);  ©roiptp,  2« 

Situ«  ber  armen,  ftirche  (ruff.,  1875);  Sfeoe,  L’Ar- mönie  chretienne  et  sa  littäntnre  ifiömcn  1887». 

ilrmcnifeher  Stein,  f.  fiafuiftein. 
Slrmcnifdje  Sprache  unb  fiittetttrtr.  ©ie 

nrmenifche  Sprache  gehört  bem  tnbogerman. 
Sprachftamm  an  unb  ifl  al«  ein  fclbftänbiger  3meig 
be«ietbenju  betrachten,  nicht.  Wie  man  früher  annahm, 

ju  bcn  iranifchen  Sprachen  jtt  ftellcn.  SJo  bic  arme- 
nifchc Sprache  mit  ben  anbent  mbogertnanifchen  Spra- 

chen übereinftimmt,  jeigt  fie  nähere  Bejahungen  ju 
bem  ©ritchifchen,  Slawifcpen  unb  anbem  europaifcben 

Sprachen,  fo  in  bcr®eftaltung  besBofaliSmu«  unb  in 

Dielen  ber  gemübnlidpien  Sorthilbungeit.  ©ie  febetn- 
baren  Anflänge  an  ba«  ©erfifche  beruhen  barauf,  bas 

[epon  früh  Diele  fiepnwörter  au«  bem  ©erfifcheu  in 

bie  annfnifdje  Sprache  eingebrungen  ftnb.  Scan  im« 
terf djeibet  ba«  31 1 1   a   r   nt  e   n   i   f   d)  e ,   noch  jebt  bie  ge- 

lehrte unb  gotteäbienfttiche  Sprache,  unb  ba«  Sc'eu- armenifdje,  bie  Solläfprarhe,  mit  frtmben,  befon 

ber«  perfifhen  unb  türfifchen  Cetmifd)ungen  unb  febr 
Deränberter  Sluäfpradh«,  bie  in  bie  oft«  (niffiid).  unb  per 

fifch-armenifihe)  unb  weft«  (türfifch«,unganf(h*u.  pol- 
nifd|«)artnenifihen  3>ia!e(te  jerfällt.  ©ie  altarraenti*e 
3tu«fprad)e  hat  fich  am  beften  im  Dftarmnitfdicn  tii 

fii«)  erhalten,  ©ie  armemfehe  Schrift  (f . bie  «Schrift 
tafeln«)  hat  nach  her  Slngabe  be«  SRofe«  Don  tfhorem 
ber  heil-  SJfeSrop  nach  bem  SRuftcr  be«  gnetpifchen  SU 

phabet«  gebilbet,  boch  ftnb  hierbei  wobt  auch  bie  3eicbeo 

bc«  fprifeben  Slipbabet«  benu«t  worben,  ©ie  beften 
©rammntifen  be«SUtarmenifchen  lieferten  Betermann 

(Bert.  1837 ;   SluSjugmit  lurjerUhreftomatbie,  2.  Slufl. 

1 872)  unb  2auer()Bienl869 ;   ©hrcjtomathie.bai.  1881». 
Ein  fcanbbuch  be«  Sleuarmenifchen  oerfaßte  Sigg« 

(Smpma  1847).  Ein  armenifd)  «engliidje«  Sörte’r- tmd)  lieferte  Bcbrofftan  (Seneb.1878 — 79),  ein  arme« 
nifch-franjöiiiche«  C«Iian  (ftonftant  1887),  ein  arme- 
ni)cb-itnliemfd)e«  J   Jad)t«acb  (Beneb. 1 837),  on  beutfeb- 
aniimiid)c«®oilaWiStettl88t  ff.),  eincnglifeb-armc 

nifipe«  Slucper  unb  Branb  (Beneb.  1868),  ein  türtifdi- 
armenifch>franj5fifihe«31biltan  (Stambul  1888—90), 
ein  franjöfifch-armenifch-türtifie«  bie  TOedjitan'ini 
bruderei  inSencbig  1886,  ein  franjBftfch-annetnfcbe« 

SJubarian (ftonftant.  1889ff.),  ein  rufnidj-armoniche« 
3ri&pud)0W  (liflt«  1876).  über  armenifche  Stgmo 
togie  unb  bie  Derwnnbtfchaftliehe  Stellung  ber  arme 

nifipen  Sprache  febrieben  fiagarbe  («Bnueitifcbe  Stu« 
bien«,  ©ött.  1877),  Jiübfcbmann  ( «©runbjicge  ber  ar- 
menifchen  Elpmologie«,  Seipj.  1883),  &t.  äKütter  (in 
ben  SipungÄbe richten  ber  Sitiencr  SUnbcmic),  Bugge 

(«Beitrüge  jur  etpmolpgifchcn  Erläuterung  ber  arme 
nifehen  Sprache«,  Ehrtftiauia  1889)  u. a.  Über  btc  mt>- 
benten  ©ialclte,  befonber«  benjenigen  ber  Armenier 

Bolen«,  (chricb  S>anu«j  (im  1.  unb  2.  Banb  ber  «Sic 
ntr  3cttf<hrift  für  bie  ftuitbe  be«  SJorgenlanbe««, 
1887  f,),  über  bie  armenifche  Schrift  §r.  SRüIler 

(ebenba,  Bb.  2). 
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Jit  Sittera  litt  ber  ©rmenier  Derbanft  ihre  (int«  ipomiticn  bed  Ebttyfoftomod  (baf.  1826  -82,  5   ©be.l, 
ftebwig  bcm  Ebriftentum,  bad  und)  ber  armcnifeben  bed  ©afiliud  Magnuä  (baf.  1830),  beo  Sparern  Sprod 

Segen be  burcf)  öregor  bcn  Erlaubter  unter  bcm  Rö-  (baf.  1836  ,   4   ©be.),  bet  ©riefe  bed  peil,  3gnatiiid 
nig  Iinbateä  gegen  Etibc  beb  3.  3<>brb-  in  Armenien  (fiteg.  non  ©etermann,  Seipj.  1849),  beb  Sehend  ©ler- 
eingefübrt  Würbe.  Wud  ber  beibniieben  3©t  ftnb  nur  anberd  non  ©feubo  •   RaUiftbcned  (©eneb.  1842)  u.  n. 
wenige  Sieber  nnb  Sagen,  bie  Mofcd  ton  Eborcne  ©on  pbilofopbifcben  Schriften  Würben  beb  ©riftotelcd 

aufberoabrt  fjnt ,   überliefert,  ©Id  elfter  acbriftftcller  »Kategorien»  unb  «Über  bieWudlcgung«  überiept  unb 
gilt  bcn  ©rmenicm  (mit  Unrecht)  eben  biefec  ®rcgor  tommeiitiert,  ber  Kommentar  »u  ben  »Analytica-, 

Der£rieud)ter(3Ruminator,armentfdj:£ufatDocUf(b),  bie  pfeubo « ariftotelifdjen  Schriften  »Über  bie  Sielt- 
bcmbie:pomi!ten  jugcfdjriebenwcrben,  welche  in  ©ene»  unb  »Über  bie  lugenb«  unb  beb  ©orpbMriod  »Isa- 
big  1838  unter  feinem  ©amen  beraubgegeben  Warben,  gogc*  _   mit  bcm  Kommentar  beb  Smoib  iiberfept. 

aber  nidjt  non  ibm  oerfafst  fein  tSnnen.  (Daran  (ollen  !   (Diefe  Überfettungen  unb  Kommentare  werben  Tnuib 
iibanfcbliefscn:  bie  bcm  3ntob  bonSifibid  jugefcbric-  bem  ©bilofopben  (genannt  ©nbagbtb:  ber  Unbt 

btnen  £icimilien  (mit  lateiniftber  Übcrfcpung  non  ©n»  ficgte,  Unübertreffliche)  jugefdjrieben,  ber  aber  Wohl 
ronelli,  SSom  1756;  lejt  allein,  Itonftant.  1824);  bie  nur  bie  »(Definitionen  ber  ©bilofopbie«  fowie  bie 

Wcfcbichte  bed  beit  ©regor  bed  Erlcucbtcrd  Don  Wgatb»  »laagoge«  beb  ©orphpriod  nebft  Kommentar  über- 
angelob  (©eneb.  1862;  franj.  bei  Sannloid,  f.  un»  tragen  pat  (»(DaBitp  ber  ©bilofopb«,  ©Sorte,  Seneb. 
ten;  ttber  3«!  unb  Quellen  ngl.  91.  b.  ©utfebmib,  1833;  Eonpbeare,  Ancedota  Oxoniensia,  dass. 

'Jlgatbangetob,  Seipj.  1877,  aub  ber  »3eitfd)rift  ber  seriea  I,  part  VI,  Opfert)  1892).  ©ud  ber  theologt» 
$eutfd)en  SJiorgciiliinbifiben  ©efeUfcbaft«,  ©b.  31);  fdjen  Sittcratur  ift  hefonberd  Ejnit  berDorjubebcn  mit 
bie  ®cfcbi<f|tc  bet  ©vooinj  (Eaton  non  genob  ©lat  feiner  »©Überlegung  ber  Setten»  (Smpma  1762, 

t'&neb.  1832;  franj.  bei  Snmjloid,  f.  unten);  bie  ©e-  ©eneb.  1826;  ftanj.  ton  Senaitlant  be  Slorioal,  ©ar. 
iitiibte  Wrmeniend  non  Sauftub  non  ©pjanj  (baf.  1858),  Weil  fie  widjtige  ©adiricbtcn  über  ben  ©arfib- 
1832,  ©eterbb.  1883;  franj.  bei  Sangloid,  f.  unten;  mud  nnb  bie  TOamdnier  gibt.  ©ud)  biefed  SBert  gebt 
heutig  non  Sauer,  RiMn  1879).  Sie  genannten  ©Serie  »um  Stil  auf  grieebiitb«  Quellen,  wie  auf  bad  ©mb 

lömieii,  in  aruuiiiicber  Sprache  Wcnigfttnd,  frfibefteitd  Der  Setten  bed  Epipbaniud  jurüd  (ngl.  •   Huntes 
im  5.  jlabd).  gefd) rieben  worben  fein,  nad)bcm  Meis«  amsoreay«,  1892,  Dttober  bid  ©onember).  Wud  bcm 

rop  auf  ©nmb  bed  griedjifcben  ©Ipbabetd  bad  natio»  7. 3abr().  ftnb  bernorjubeben :   3obanneä  ber  Manu» 
nale  armenifebe  ©Ipbabct  im  Wnfang  be«  6.  Sabrb-  Ionier,  welcber  3en°bd  ©efebiebte  non  (Eaton,  bie 

(etwa  402)  gef  (baffen  batte.  Sind)  Schaffung  biefes  gleichfalls  erft  bem  7.  3<*brb.  angebört,  fortfepte 
©Ipbabetd  würbe  bie  ©tbel  burd)  Sabal  b.  ©r.  unb  (©eneb.  1832);  Jbcoboroä  SUjcrtbenauor  unb  ber  Ra- 

Siesrop  um  412  ind  Wrmemfcbe  überfept  unb  ber  ar-  tbolitod  Sabat  III.,  beibe  ©erfaffer  ton  tbeologifcbcn 
menifdjen  Sitteratur  bamit  eins  ihrer  jdjönften  3)cnt-  Schriften  (baf.  1833);  Sebeo-3,  ©erfaffer  einer  wert- 
miilcr  gegeben  (trit.  ©udgabe,  ©eneb.  180ö>.  3U  bcn  notlen  ©efdjidbte  bed  £>eratlio3  (Itonftant.  1861;  ruff. 

(ablreid)enS(bnleni  biefer  beibeii  audgejeiebneten  unb  u.  armen,  non  ©atfancan,  ©eterdb.  1862  u.  1879). 

iicdwerbienien  'Uiänner  gehört:  Üliofed  non  Cb0,  ©ud  bem  8.3abrb.:  3<>bannt3  Cblncnfiä  (ftatbolitod 
reite,  ber  berübmtefte,  aber  jugleicb  tenbenjiöfefte  718 — 729),  unter  anberm ©erfaffer  einer  Streitfdjrift 
nnb  für  poliiifdte  ®eid)id)le  wertlofefte  ̂ ifloritcr  ©r*  gegen  bie  öuttjd)inncr  unb©oulicianer(Strfe,  ©eneb. 

menieitd  (ngl.  ©.  n.  ©utfibmib,  über  bie  ölaub-  1833;  mit  lat.  ttberfepung  non  Wucher,  baf.  1834); 
roürbigtcit  ber  armenif<ben  fflefcbidjte  bed  ©tofed  non  Stepbauud,  ßrjbifdjof  non  Siunifb,  ©erfaffer  jnlil 

«boren,  Seipj.  1876),  unter  beffen  Setten  (ötfamt-  reicher  Überfchungen  and  bem  ® riediifcbeit ;   ®benonb 
audgabe,  ©eneb.  1865)  bie  »©rnteniftbe  ®efcbid)te«  (Seontiud),  ©erfaffer  einer  ®efd)icbte  ber  arabifeben 

(brdg.  mit  tat.  Übcrfegting  non  ben  ©riibent  Sbiitoit.  Eroberungen  in  Wrmenien  Bon  661 — 788  (brdg.  neu 
Sonb.  1736;  mit  franj.  Überfettung  ton  Seoaittant  Scbabnajarean,  ©ar.  1857,  ber  jngteicb  eine  franjö 
be  (ftorinal,  ©ar.  1841;  ind  3tnI,tI'ifcbe  überfept,  fifcbe  Überlegung  lieferte,  Wie  ©atfancan  1862  eine 

©eneb.  1849—50;  franj.  bei  Snngloid,  f.  unten;  ruff.  ruffifebe).  ©ud  bcm  10.  3“btb-:  3oI)auned  VI.,  Mn 
wnEtnin,  ©todtau  1858;  beutfeb  Bon  Sauer,  ©egendb.  Ibolitod,  ©erfaffer  einer  ©cfdjicbte  Bon  ber  Sintflut 

1869)  unb  bie  SRbetorit  (Bg!.  W.  öaumgartner  tn  ber  bis  925  Qeruf.  1843,  ©iodt.  1853;  franj.  bon  Saint- 

»3titfcbrift  ber  (Ecutfdtcn  ©torgenlänbifcben  ®efdl-  Martin,  ©ar.  1841);  Sbomad  Wrtdruni,  ©erfaffer 
iebaft-,  ©b.  40)  ald  ccbt.gelten  tonnen ,   weibrenb  bie  einet  «cfd)id)tc  ber  Surften  ber  Wrtdrunier  bis  936, 

Meograpbic  (mit  franj.  Überfcpung  Bon  Satnt-3Rar-  (pater  fortgcfejjt  bid  1326  (Sonftant.  1852,  ©etersb. 
tm,©ar.l819;armcn.u.ruff.Bon©atfanean,©cterdb.  1887;  franj.  überfepung  bon  ©roffet,  1874);  Ebpd- 

1877;  armen,  u.  franj.  Bon  Wrfene  Soutrp ,   Seneb.  row  b.  ©r. ,   ©erfaffer  eined  Sommentard  »um  ar* 
1881)  erft  im  7. 3abrb- eulftanben  ift.  Sieben  SRofcS  menifdteit  ©renier;  Medrop  ber  ©rieftet,  ©erfaffer 

iiab  aldöejcbicbtfcbrcibcr  bed  5. 3abrb- nuger  benfdjon  einer  ©iograpbie  SlerfeS’  b.  ©r.  (©eneb.  1853)  unb 
genannten  ©gatbangclod  unb  gaiiitiid  oon  ©bjanj  einer  ©efdudjte  Wrmeniend  unb  ©corgiend  unter 
noch  ju  nennen:  mifäudnut  feiner  ©efd)\d)te  ber  Kriege  bcn  Cvbcliem  (SKabrad  1775);  ©rigor  Slaretenfid 

Sarband  gegen  bie  ©erfet  (itonftant  1764  u.B.;  engl,  (geft  1003),  Sobn  ßbodrowd,  ©erfaifer  jablrcid)cr 
:’on©eumaun,Sonb.  1830;  ital. Bon Eapettetti, ©eneb.  tbcologifcber  SBertc  (©eneb.  1840);  ©iofed  Ralautn* 

1840;  franj.  Bon  Rabaragg,  ©ar.  1844;  ruff.  oon  tuenfid,  ©crfn((ec  einer  (')eid)id;te  bec  tautafifeben  ©1- 
3d)anfd)cjem,IifliS1863;©krfe,©eneb.l869)uiibSa-  battier  (©ar.  1860,  Modi.  1860;  ruff.  oon  ©atlancan, 

jar  Bon  ©ijarp  mit  feiner  ©efcbi^le  ©nneniend  oon  388  ©eterdb.  1862);  Siepbanud  ©folit  ober  ©folnit,  ©er* 
485c  baf. 1873);  femcrSoriun  ald©iogropbMedropd  faffer  einer  bid  1004  reicbenbeu  Ebronit  (©ar.  1859, 

baf.  1833).  3"  betfelbcn  3«t  enlftanbcn  Diele  Über-  ©eterdb.  1885;  franj.  Don  Sulauricr,  ©ar.  1883). 

iegungengriechi|'cbcrunbfbnfcberS(bnften,bcrSbronit  ©ud  bem  11.  Sab©).:  ©riflated  Dem  SaftiBerl,  ©er 
be»  Eufebiod  (brdg.  Don  ©ueber,  Seneb.  1818,  2©be.;  faffer  eined  bie3citDon  989—1071  bebonbelnben  Be  - 

Schöne  unb  ©etermann.  ©crt.  1866—75),  ber  ©eben  fdjiibidwerted  (©eneb.  1844;  franj.  Don  ©nib'bomme, 

©bilond  (brdg.  Don  ©udbet,  Seneb.  1822  u.  1826),  ber  ©ar.  1864);  Mnttfje'od  bcr©ncfter,  ©erfaffer  einet 
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1751);  Wrigor  SWngiftrog,  gcifilidjcc  Xtcfilcr  unb 

Überfefer  Blntonifcficr  Serie  (bof.  1877  unb  1890). 
Aug  bera  12.  oahrl). :   Berfeg  Rlajetft  (genannt 

Scßnorbnli.  1102—73),  gleich  auggejeirfmcl  alg  Süd) 
tcr  unb  Jheolog  (Serie ,   Int. ,   Beneb.  1 833,  2   Bbe. ; 

poctifdtc  S*erfe,  armen.,  baf.  1830;  ogt.  über  il)n 
bne  Serl  oon  S.  Atifban .   baf.  1873,  armen.);  Kat- 
tbdog  Urrbajcuflg,  Serfaffer  einer  Scfcbidflc  ber  3eit 

non  952—1138,  fortgefeftt  mm  (Srigor  bis  1162 
(gerat.  1869;  franj.  Pon  Sütlauricr,  Bnr-  1858); 

'Jicrfcg  Sambronenflg  (1153  —   98),  auggejeidmeter 
ttanjetrebner,  Serfaffer  einer  >   Sgnobalrebe«  (armen, 
u.  itnl. .   Beneb.  1812;  ben tief)  non  Bcumann,  Seipj. 
1831;  Serie,  Beneb.  1847).  Aug  bem  13.  gabrb. : 

ik'triiael  beg  Sljrcrg  (geft.  1200)  CTtjronil  Don  Abam 
big  1198,  nuä  bem  «brifeßen  übertragen  unb  bis 

1216  t'on  einem  anbent  fortgefefit  (Seruf.  1870  u. 

1871;  franj.  uon  Sangloig,  'Beneb.  1868);  Sarban 
b.  Wr.,  Serfaffer  mm  gabeln,  Ibeologifdien  Serien 
unb  einer  0cfd)id)te  Pan  ßrfißaffung  ber  Seit  big 

1287  (hrgg.  uon  6min,  SKoät  1881;  Beneb.  1862); 
Riralog  Pan  «anbjal,  Serfaffer  einer  Gkfdjiihte  Pan 

300—1265  (brga.  oon  Celan,  SJIogf.  1858;  Beneb. 
1865;  franj. PonBroffet,  1870);  Blntalbia  ber  Wem cb, 

Serfaffer  einer  !utjen(9efd)id)te  ber  Salaten  Poti  1228 

— 72  iBctcrgb.  1870);  Sabratn,  genannt  JRabuni, 
Serfaffer  einer  oerfifijierten  ®cid)id)tc  ber  Sbupeniben 

big  1280  ('Car.  1859);  Stepbanug  Siunenflg  ber  Dm 
belicr,  Serfaffer  einer  ©efdwbtc  ber  Brooinj  Siuniß) 

ibrgg.  Pon  Sdjabnajarean,  baf.  1859,  unb  Pon  6min, 

Blogt.  1861;  franj.  poit  Broffet,  Betergb.  1 864).  Aug 

bem  Anfang  beg  11.  3abrf).:  Scmbat,  gelbberr,  Ser- 

faffer  einen  (ffefdjidßeroerfcg  über  bie  >jeit  Pan  952— 
1244,  non  einem  aitbem  fortgcfetJt  big  1331  (brgg. 
pon  Celan,  Biogl.  1856;  Pon  Sdjabnajarean,  Bar. 

1859).  Siit  bem  3c£)tufj  beg  14.  gabrt).  enbigt  bie 

eigentliche  Bliiiejeit  ber  (tnncmicbcn  Siltcratur.  .v«t* 

porjnf)Cben  |"inb  aug  ber  $eit  beb  Berfaüeg,  im  15. 
galtrb.:  iliontns  bon  SRetfopb,  Serfaffer  einer  ®c» 
fdfldfle  Simurg  (Bor.  18601;  im  17.3af)rb.:  Arralbct 

Pan  3ebrij,  ber  eine  ®efdiid)tc  ber  3eit  Pon  1605—63 
( Amflcrb.l  669, 6tfd|miabfin  1884 ;   franj.  PonBroffet, 
1871)  fdjricb;  im  lS.Jabrb. :   SJichacl  Xfdjamtfchenn, 

Berfafier  einer  angemeinen  ©cidiidite  feineä  Sollcg 
pon  ben  älteften  Seiten  an  (Beneb.  1784—  86,  3   Sbe.; 
engl,  mm  Dluball,  Slallutta  1827,  2   Sbe.) ;   im  19. 

3abrf). :   Siitag  gnbfdflbfcbean ,   Serfaffer  einer  »Be- 

schreibung Pan  Altmmenicn«  (Beneb.  1822),  einet 
-Altcrtumglunbc«  (1835)  unb  »Befdjreibungbeglbra- 
lifdjen  Bogporug«  (baf.  1794;  ital.,  baf.  1831). 

Bott  poetifdjen  Btobulien  ftnb  außer  tirdjlicben 
Spinnen  nur  bie  meift  geiftlidicn  ©ebidjic  big  (Srigor 

2Jtagiflro3  (Bcncb.  1868  i,  be3  'Jictfeg  Rlajetft,  ber  fdjon 
oben  genannt  »urbc  (12.  gobrfl).  unb  beg  Betrog 

('lelabarbg,  ßatbolilog  1019 — 68  (franj.  pon  Bene, 
Söwcn  1855),  fotpic  bie  gabeln  beg  fficefntljar  (Sofd) 
(Beneb.  1790  u.  1854  mit  ben  gabeln  beg  Dlompiaitoe) 
unb  beg  oben  genannten  Sarban  (armen,  u.  franj., 

Bar.  1825)  ju  nennen.  ScrfelbeB!ed)i!bar®oid)  (geft. 
1213)  ift  and)  alg  Berfaffer  eineg  SHcdftgbudieS  ber 

Armenier  (6tfd)tniabfm  1880,  ogl.  »StenerSeilfdirift 
für  bie  Runbc  beg  Blorgenlanbeg«,  ®b.5,  S.  52)  be- 

lannt.  —   Sie  fiauptnicberlaffung  ber  Armenier  im 

Augianb  ift  bie  ber  'Jüicdjitariften  (i.  b.)  auf  bet  3nfcl 
San  Sajjato  bet  Bcncbig;  eine  befonbere  Bflegeflätte 
finbet  ißre  Spratße  unb  ilitteratur  audi  bei  ben  BJedn 
lariflcn  in  Sicu  unb  in  bem  armenifdten  3nftitut  ju  I 

SKoglau.  Um  bie  Sammlungen  Pon  Überfettun- 

gen nruteniidicr  lüftartler  bat  nd)  BteL  2angtn» 
burdi  fraitjöftfdic  überfeßungen  Broffet,  bunt)  rum 
fdtc  Botlauean  befonberg  Perbient  gemndtt.  Song 

loig  perojfentliduc  »Collection  des  historiens  >n- 

ciens  et  modernes  de  l’Armenie«  (B«r.  1867—69, 
2   Bbe.),  tpppon  Bb.  1 :   flgatf)ange!pg,  gaufnig  neu 

Sßäoüä-  Üenob  ®lal,  3obanncg  ben  SPJamilonici. 
Bb.  2:  toriun,  fieben  beg  beil.  flierfeg,  SRofeg otnt 

Gfiorctte,  ®lifäug,  Sajar  pon  Bbarp  u.  a.  entbdlt. 

Broffet  gab  beraug:  »Histoire  de  1»  Siounie.  p»r 
Stgphannos  Orbblian«  (Betergb.  1864);  »Histoin 

chronologique  par  llkbithar  d’AiriTaiilt«  (13. 
3aßrß.;  baf.  1869);  »Kiracos  de  Ganuap-  113. 

3n()rb.i  unb  »Oukhtanes  d'Ourha«  (10.3abrb  ;bo' 
1870, 2   Bbe.);  »Collection  d’historiens  armenien- 
(Bb.  1   u.  2,  baf.  1874—76). 

Sgl.  So  mal,  Quadro  della  storia  letteraria  di 
Annt-nia  (Bettcb.  1829;  beutfd)  bearbeitet  mit  Pieltn 

3ufä|en  non  S.  g.  Be u mann,  2eipj.  1836);  Bare 
fin,  Wcfdjidüe  ber  annenifdjen  fiitteratur  (in  armen 

Sprache,  2.9lufl„  Beneb.  1886);  Batlancan,  C»ta- 
logue  de  la  littbrature  armünienne  (im  »Bnlletin 

de  l’Acadgmie  de  St-Petersbourg*  1860,  Seil  2t; 

®erfelbe,  Bibliograpbijdier  UmriB  ber  armemttk:' 
biftorifdien  fiiltcratur  (ruff. ,   Betergb.  1880);  »Bi- 

bliographie annbnienne*  (Beneb.  1883;  mannen. 

Sprache  Pon  Sfaretin);  »Catalogne  des  ancienn»- 
tradnctions  anndniennes,  sigdes  IV— XHI-  (boi 
1889;  in  armen.  Sprache  non  Staretm). 

Srmenfaffett  heißen  bie  in  einigen  beutfdten  San 
bem  jur  Bcftreitung  ber  Rollen  ber  Armenpflege  pen 
bcnCrtgarmenterbnnbcn  errichteten  befembem  (raffen 

Xentelben  ffmb  Pielfach  befonbere  gotibg,  batm  cud 

getnifft  Olcbübrcn  jngetniefen.  Siet  eben  ihre  TOrttet 
einfd)tießtich  ber  ihnen  jufließenben  fteitraßigen  Bc 

träge  nid)!  aug,  fo  wirb  ber  geblbctrag  in  eitrigen 

Säubern  burch  6rf)ebung  befonberer  Armcnabgate; 
(Sadifen,  Clbenburg),  in  anbem  burd)  j ufdjüife  and 

ber  allgemeinen  ©emeinbelaffe  gebedl  (Sfirttemberc 
Braunichweig,  Salbect). 

airmcnfolonitn,  f.  «ibeitertolomen. 

'llrmcnpflcge,  Brmenpolijtt,  f.  Snnemtiefra 
Slrmcnrccht,  ber  3nbegriff  berSHedilgfäpe,  twl4 

fleh  auf  bag  Amtenntefen  bcjteben ,   unb  burd)  bie  ba> 
Serbältnig  ber  Armen  ju  ben  jur  Unterftüpung  per 

pflichletenBerfonen  unb  bag  ber  leßtem  untetthumbe: 

geregelt  wirb.  Bäbereg  ogl.  unter  »Armentnein- 3it  einem  anbem  Sinn  bebeutet  A.  bag  Seit  auf  Bc 

freiung  nonbenSoftencmeg  bürgerlichen Kcdttdüra!-:. 
aufweiche,  unter  berBoraugfeßung,  baßSethtsperie 

gung  unb  SRechlgperteibigung  nicht  mutnriflig  obe; 
augpchtglog  erfeßeinen,  mXeiitfd)lattb  berjenige  Jeui 

fd)e  (ober,  Wenn  ®egenfeitig!eit  oerbürgt  ift,  wie  fei 

teng  3tatieng,  ferner  iciteng  Belgiertg  auf  Snrah  ber 

Ubercintunft  oom  18.  Olt.  1878,  Sureraburgg  gemä'i 
foleßer  oom  12.  3»nt  1879,  granlretcbg  gemäß  folebei 

oom  20.  gebr.  1880  unb  Cfterreteb- Ungarin!  gnnäit 
folther  Pom  9.  SDiat  1 886,  and;  ein  Auglättber)  Anipni* 

bat,  Welcher  außer  ftanbe  ift,  ohne  Beeinträchtigung 

heg  für  ihn  unb  feine  gamtlie  nötigen  Unterhalte  bie 

Roßen  heg  Brojeffeg  ju  heftreiien.  Sgl.  3w'1Pnllt6' 
orbnung,  §   106  ff.,  unb  Sechtgaimniltgacbnuag,  5   34 
37.  —   Sag  Weftich  itnt  Bewittigung  beg  Arm» 

rcdßg  muß  non  einem  cbrigleitlühen  ,'feugnig  begleitet 

fein,  in  welchem  unter  Angabe  beg  Stanbeg  aber  Cffe- 
wetbeg,  ber  Bermögeng-  unb  gamitienoerhältniffe  ber 

Bartei  fowie  beg  Bctrugg  ber  oon  biefer  ju  entrichten 
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ben  birctlen  StaatSflcucm  bas  Unoennögen  jur  Sc 

jtrritung  ber  ©rojcßloftcn  ausbriidlid)  bezeugt  wirb 

(HrmutSjeugnis,  (.  b.).  Die  frühere  ©crpflidjlung 
bce  baS  91.  ©ncbfucbetibcn,  feine  9lrniut  fclbft  eiblicp 

ju  erbnrten  (91  r nt eneib ,   jurament um  panpertatis), 
ift  oufgebaben.  Der  jum  91.  jugclaficncn  Partei  bnt 

Dne  Meridit  non  91  mW  »egen  einen  Scd)tSanWatt  bei' 
iuorbnen ,   ioweit  ein  9lnwalt  nötig,  ober  forocit  bnä 
Wcricbt  bice  für  erforberlid)  erachtet  (»rmenanwalt). 
Tab  4t.  befreit  nicht  nur  bis  auf  weiteres  Bon  ben 

Weridjteloftcn ,   fonbem  auch  Bon  ber  ©crbinblid)lcit 

)uc  ßritattung  Bon  4luSlogen,  jur  SicberbcitSIciftung 

»egen  ber  ©rojejjtoften  unb  jur  ©ejahlung  ber  ©e- 
biiiiren  beS  ©ericblSuolljicbcrS  unb  beo9lnwaltS.  Die 

mit  bem  9t.  nuSgeftnttete  ©orici  b«t  btc  geftimbetcn 

©eträge  imchju jnblen ,   fobalb  fte  ofjne  ©ccinträcbti- 
gung  beSfür  )ie  unb  ihre  Familie  notweiiDigcnficbciiö- 

unterbnltS  baju  int  ftnnbe  ift.  —   Diefe  Srunbfäße 
über  Das  91.  im  3wilprojcß  gelten  noch  §   4   l(t,  9Ibf.  3 

ber  Seicbaflrnfprojeßorbitutig  auch  für  ben  ©rioat- 
Häger  (nicht  für  ben  Sefchulbigten)  im  Strafprojeß. 
3n  Diterreid)  bnt  bnS  91.  berjenige  Jnlänbcr  (im 
Mc  ber  ©egcnieitigteit  auch  ber  9tuSlänber),  beffen 

Einfommen  nicht  größer  ift  als  ber  an  feinem  Wohn* 
ort  übliche  lagtlobn.  Der  Inhalt  beS  91rtncnrccb!cS, 
Welches  auf  Wrunb  eines  Bon  ber  potitifchen  öehörbe 

auSgefteUten  3cuguiffe8  erteilt  wirb,  befiehl  nt  her 

©efrciimg  Bon  ber  aftorifd)en  fiaution,  ©cbübren- 
freiheit,  ©cflrcituug  ber  (Diäten  ber  ®erid|t$pcrfonen 

ioroie  ber  Seife-  unb  3rtrungStoften  ber  gongen, 

■finrtofreiheit  (9t.  minus  pleno  jure);  Berbinbct  fid) 
bamit  bic  ©ewittigung  ber  unentgeltlichen  ©ertretung 
Durch  einen  9lbBotaten ,   fo  fpridii  man  Bon  91.  plcuo 

jure.  SejjtcreS  wirb  Bom  'iluSfdjuß  ber  9tbnotnten- 
lammet,  cntereS  Bom  fflericht  bewilligt. 
Jtrmenfrfjulen ,   UntcrriehtSanftalten  für  SJinbcr, 

Deren  (Sltem  ju  unbemittelt  fmb ,   um  bie  Stoffen  beS 

Unterrichts  in  ben  gewöhnlichen  Schuten  beftreiten  ju 
tönnen.  Derartige  Schuten,  oerbienftlid)  in  fianbem 
unb  3eiten,  Wo  bie  allgemeine  Schulpflicht  nod)  nicht 

gtieplidj  feftgefeßt  ift,  oerlicren  naturgemäß  ihre  ©c- 
cehtegung,  wo  mit  bem  fflninbfaj)  ber  aDgemeinen 
3chuipflid)t  auch  bie  entfpreebenbe  ginriebtung  ber 

allgemeinen  unentgeltlichen  ©ollSfdjute  erfolgt.  Da* 
Durch  Wirb  ben  beionberrt  91.  jeher  ©oben  entjogen. 
4Iber  auch,  wo  noch  mäßiges  Scßulgelb  erhoben  wirb, 

muffen  bie  allgemeinen  ©oUSfdjuIen  zugänglich  bleiben 
für  Diejenigen ,   wcld)e  außer  jtanbe  fiiib,  bieS  Schul- 

gelb ;u  jahlcn.  fjöcbftenS  tarnt  hitr,  Wie  j.  8.  im 

ilanbinaoifchenSUorbeir  gefchiehh  ben  Sltem  freigefteUt 
»erben,  ob  fie  ihre  Jtinber  ber  »ffreifdmlc«  (9ilmue- 

’tolal  ober  ber  »©ejoblungSfcbuIe«  juführen  Wollen. 
ÜWcßicbtlicbt«  3ntereffe  haben  Bor  allen  bie  91.  ber 

rchweig,  welche  unter  ©eftalojjiS  unb  Wellenbergs 

(f.b.)gmfluß  cntftnnben,  namentlich  bie  fogen.9Sehrli- 
hulen  (f.  SBJeljrli).  91uch  befonbere  Seminare  für 

ilrmenfchullchrtr  entftanben  in  ber  Umgebung  biefer 
Slänner,  unter  benen  baS  ju  Jiofwgl  unb  feit  1814 
Die  Vlrmenfchullehrernnftalt  ju  ©euggen  im  fiiblicben 
©abcu,  non  Uh-  &■  3eüet  (f.  b.)  geleitet,  ben  weiteften 
Suf  erwarben.  Die  ifumpenfchulcn  (ragged  sehools) 

in  ifnglanb  fmb  Durch  einen  befonbem  moljltbätigen 

©errin  (Ragged  School  Union,  1844  gegriinbet)  un- 
terhaltene Schulen  unb  9lit)le  für  arme  Rinbcr.  Uffit 

'BettungShäufem  unb  ähnlichen  4lnftatten  haben  bie 
41.  überhaupt  manche  ©erübrongSpuntte  gemein ;   eS 
hegt  jeboch  im  öffentlichen  jntereffe,  jwifchen  biefen 
unb  jenen  tbunlichft  ftreng  ju  unterfcheiben. 

9t rmenfteuer (9t  r   m   en  t   ar e) ,   91bgabe,  welche  für 

3wede  bcc  41rmenpflege  erhoben  wirb.  Die  fflrtmb 
läge  ber  bdannten  englischen  91.  (poor  rat«),  welche 

,   an  Stelle  ber  bis  bnbiti  erhobenen  Toiletten  imb  frei 

,   willigen  Seifteuem  trat,  ift  ein  fflefeß  Bon  1601,  wo 
nad)  für  jrbeS  Sircbfpicl  bie  betreffenben  ©cbörben 

|   »burch  9Ib]chäpung  eines  jeben  Einwohners,  ©fnrrcr* 
unb  Bon  jebem  mijieiibcn  Inhaber  non  Snmbjtücfen, 

Öäufem,  3{hnten,  fiohtenbergwerten,  Berlnuflichcn 
!   Salbungen  bie  nach  ihrem  ßniteffen  nötigen  Smn 

men  nufbringen  t'otlen  jur  arbeitfamen  ©efehäftigung 
i   ber  9Innen,  jur  (Selbunterftüßung  ber  9lrbeitSunfiihi 

gen  unb  rur  Unterbringung  armer  ftinbec  als  üctjr 
;   finge« .   ©emeffen  Wirb  bie  Steuer  nad)  Dem  jährlichen 

üffic!»  unb  ©achtwert  ber  bejeidmeten  fiategorien  bec- 
SieatbefißeS.  3n  einigen  beitljchen  Cänbent  unb  We 
meinben,  ebenfo  in  grnntreidi,  fließen  gewifie9tbgnben 

(j.  8.  bie  .fninbefteuec  in  Sadjfen  unb  jur  Hälfte  in 
Württemberg)  ber  91nncii[nffe  ju.  91ucfi  in  einigen 
Stantonen  ber  Schweij  btfteht  eine  Sonbcrbefteuerimg 

für  9lrmenjWcrfc. 

9trmentiörcs  fpr.  ■manfltjär') ,   Stabt  im  fronj.  De 
partement  ©orb,  9trronb.  Sille,  rechts  an  ber  2pS  unb 
ber  ©orbbahn,  hat  hebeutenbe©mimwoIl-  unbileineii 

fabritation,  Slcicherei,  ein  CoHege,  eine  ®ewerbe- 
fchule,  ein  3nenhauö  unb  ossi)  27,515  ginw. 

'JtrmenBcrbnnbe,  ©erbänbe  welchen  bie  öffenl 
liehe  Unterfiüßung  hilfSbehürftiget  ©erfonen  obliegt. 
©.  UnterfiüßungSmoimfiß. 

'JtrmcnBogt  (9lrmenwächter),  f.  SettelBogt. 
9Irmcntucfen.  9tmt  im  Sinn  ber  Weiepgebiing 

ift  berjmige,  welcher  nicht  im  ftanbe  ift,  bie  für  beii 
liotwenbigilen  SebenSunterßalt  erforbertichen  iRittel 

ju  befchaffen,  unb  beShalb  frember  öilie  bebarf.  Die 
llriachen  Der  91nnut  fmb  teils  inbinibuetle,  teils  burdi 

äußere  Umftänbe  (SKißwachS,  Seifen  ic.)  bebingte; 

teils  fetbftBerid)ulbete(©füßiggang,  fiieberlichleit,  ©er, 
(chwenbung),  teils  uiiücrtrfjuibete (Sbranf^eit,  9!lter  ic.). 

|   Unter  ben  Urfadien  fpielten  früher  hti  imentwidettem 
©erlehr  natürliche  (ireigniife,  wie  SDtißwachS,  eine 

große  Solle,  heilte  treten  mehr  folchc  in  ben  ©orber- 
grunb,  welche  9tnberungen  ber  fojinlen  ©erbältniffe 

ober  berDechnit  (9’tnberung  ber©erfebrSrichtung,  ©ei 
niebtung  beS  JianbwcrtS  Durch  bie  ©roßmbuftrie  tc.) 
entfpringen.  Jjft  infolge  folcbcr  allgemein  wirtfehaft 

lieber  ©örgänge,  wie  fc'e  oorjügtich  in  Jnbuftriegegen, ben  mit  Dichter  ©coölterung  ju  Doge  treten  rönnen, 

bie  3°fÜ  Der  §ilfsbebürftigcn  fchr  groß,  fo  bcjeichnel 

man  einen  fotzen  3uftanb  als  ben  ber  SR  a   f   f   e   n   a   t   m   u   i 
ober  beS  ©aupertSmuS. 

Slutgatieii  unB  Crgantfatlon  ber  Strmenpflrge. 

9!ach  richtiger,  aud)inDeutfchlanbanerfnnntcr9luf- 

!   faffung  hat  Der  9lnne  lein  Sedjt  auf  9Irmemmter  ' 
ftühung  burch  Den  Staat  ober  bic  Wemcinbe,  fonbem 
höchftenS  einen  Bor  fflericht  tlagbaren  9Infprudi  gegen 

nahe,  alimentationspflichtige  ©enranbie.  Sun  ift  aber 
baS  ©orbanbenfein  Bon  91mten  für  ein  ganjeS  ®c 
meinWefeu  Bom  Übel.  Schon  beSfjalb  erwädjft,  aitdi 

wenn  Bon  humanen  Siidfichtcit  ganj  abgefeheii  wirb, 

für  bie  WcieClfcbaft  im  eignen  3ntcrcffe  bie  in  ben  heu 

tigen  Siilturflnnten  allgemein  anerlantite  ©erpßich- 
tung,  für  ihre  9tnnen  ju  forgeit,  foweit  nicht  anber 
weit  Serpßichtete  Dafür  aufjulommen  haben,  ©ei 
Öeantwortiing  ber  Wrunbfragen  beS  9trmenwefenS  tft 
Darum  einfach  nur  mit  ber  Dhatfacbe  ju  redinen,  baß 
iibcrbaupt9Irme  oorhanbeit  fmb.  Darum  ift  aud)ttid)t 

StantSangehörigleit  als  ©orbebingutig  Der  Unter 

I   flüßuug  ,'oilfloier  ju  forbem,  obfehon  eS  politifdi 
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geboten  lit,  burd)  internationale  Scrträge  fitr  bie  binige 

lurdjfübrung  biefeSÖrunbfapcS  ju  foegen.  Xiebeut* 
iche  Amtcngefcpgebung  gewahrt  nud}  bein  in  9fot  ge- 

ratenen 'Ausländer  llnterftüpung.  ©benfowenig  ift 
bei  bet  gcage,  ob  fpulflofe  unterftüpt  werben  foHen, 
bie  meift  fdjwierige,  oft  unmögliche  Unterfcpeibung 

zmiftpen  Dcrfcpuldcter  unb  unoerfchulbetet  Armut  git 

machen.  68  genügt  barum  auch  nicht,  wie  früher  bie 

Armut  atä  Kotftanb  oorwiegeub  au8  bem  tirciilid)* 
religiöfen  ober  »om  triminnltitifchen  ©tanbpunft  a!8 

üiiclle  bc8  4' erbrechend  ju  würbigen.  Aus  bem  ge* 
nannten  ©cunbe  ift,  zumal  beim  heutigen  lebhaften 
Serfepr,  eine  auSfcplicfitich  f   a   t   u   1 1   a   t   i   o   e   Armenpflege, 
b.  p.  eine  folche  unzureiepenb ,   welche  freiwillig  durch 

'lirioate  unb  Borpanbene  Stiftungen  nach  SWafsgabe 
ber  oothanbenen  Sättel  geübt  wirb.  lern  entfprecpenb 

ift  bie  Aufhellung  oon  Armenorbnungcn  burch 

bie  gefepgebenben  Gewalten  erforberlich,  burch  welche 
Scbtngimgen  unb  gönnen  ber  Armenpflege  bejtimmt 
unb  geregelt  werben.  liefelben  bilben,  mfofem  fie 

bie  auf  baS  A.  bezüglichen  SfecptSfäpe  enthalten,  ba8 

Armenrecpt  (f.  b.)  im  objeltioen  ©inn.  liefe  Orb* 
Hungen  haben  ju  beftimmen,  wer  jur  Armenpflege 

Bcrptlictitct  ift  (obligatorifdje  Armenpflege),  inwel* 
chem  SKafee  (Sänimum,  allenfalls  audf)  SWnrimum) 
unb  unter  welchen  SorauSfepnngen  tc.  Unterftiipungen 

ju  gewähren  finb. 

lie  Aufgaben  ber  ©cfeüfcpaft  ftnb  teils  präoentiBe, 
teils  repreflioe.  3)ie  critern,  welche  ber  Aerannung 

rechtzeitig  Borbeugen  fallen,  umfaffen  einen  großen 
Icil  ber  gefaulten  ©cicpgcbung  unb  Serwattung 

i   Siebung  beb  allgemeinen  iSoblftanbeS,  ber  ©Übung 
unb  ber  ©ittlichleit,  lariepnSfaffen,  fieipämter,  inSbei. 

aber  beu  wichtigen  SeqidjerungSzwang).  Xiefclbeit 

haben  in  beionbern  gälten  mit  ben  Säiferegeln  repref- 

iiuer'Jiatur.vaiib  m   §anb  ju  gehen.  lie  leftteni  befaf* 
fen  fich mit  ber  Xbntiacbebcr  Armut  unb  ber  »eftttigung 
ihrer  fdiäblicheii SBirfungen.  Sinbbiefeibcnmit3wang 
oerbunben,  fo  bezeichnet  man  fie  als  Statt  regeln  ber 

Armenpolizei  (Sdafiregeln  gegen  SBcttlcr ,   Sagan* 
ten  burch  Abfchiebung,  Anbringung  in  ArbeitShäufer 

mit  ̂ waitgjur Arbeit,  Unterbringung fittlich  betwahr* 
loftcr  Srinber  in  SiettungShäufer,  6infcf)rciten  gegen 

mißbräuchliche  SerforgirngSanfpritcpe  tc.).  Xiefelbe 
ift  mit  bem  übrigen  ©ebtel  bes  ArmenwefenS,  ber 

Armenpflege,  fo  eng  oerwnehfen,  baft  fie  Bon  bie* 
iem  nicht  zu  fonbem  ift.  Xarum  hat  bie  in  grantreich 

aufgeiommene  Uiiterfcheibung  zwifchen  prbvoyance 

c$räoentüm),  assistance  (Armenpflege)  unb  repres- 
Mon(Untcrbriidung  ber  Settelei)  mehr  nur  einewiffen* 
ichaftliche  ©ebeutung. 

Aacpft  bem  polizeilichen  3wang  hat  auch  baS  Straf* 

recht  in  SBirlianitcit  zu  toniiuen,  inSbef.  gegen  bie* 
fenigen,  welche  infolge  oon  Spiel,  Iran!,  TOißiggang 
inifähig  würben,  ihre  Angehörigen  zu  ernähren  (fo  in 
leutfchlanb  nach  beut  ©trafgefepbud),  §   361,  9fr.  5, 

weihrenb  in  6ng!anb  eine  ©eftrafung  unter  anberm 
aud)  bei  Sntlaufen  aus  bettt  Arbeitshaus  eintritt). 

XaS  gefanttc  UnterftüpungSwefen  tann  heute  nicht 

mehr  nuSfchliefttid)  burch  örtlich  begrenzte  Scrwal* 
tungen  unb  Snftitute  in  auSreicpenbcr  SBeife  beforgt 

werben,  zumal  bann  bie  Saften  ungleichmäßig  ocrteilt 
fein  würben.  lie  lird)lid)e  Crganifation  inSbef.  tann 

heute  bcSwegen  nicht  mehr  lUKicpen,  Weil  mit  ben  zu* 

nepmenben  featiberungen  ber  Senölterung  bie  ®reu* 
zen  ber  ehemals  tonfefftoneden  ©cbiclc  oerwifcht  wer- 

ben. Aber  auch  eine  zentralifierte  Scrwaltung  für 
große  ©ebiete  mit  befolbeten  Beamten  würbe  nicht 

genügen,  ba  biefelbe  leicht  unberechtigte  Anfpriicbeföt- 
bem  mürbe,  unb  ba  eine  georbnete  Armenpflege  ihrer 

Aufgabe  einer  auSreicpenben  unb  billigen  Äeriotgimt; 

wirtlich  Sebiirftiger,  burd)  welche  ber6rwerbStriebin4i 

gehemmt  werben  barf ,   nur  bei  genügenber  Sternums 
aller  örtlichen  unb  perfönlidten  Scrbäitnijfe  getoachfen 

ift.  Iem  entfprechenb  haben  Staat,  fommunalejkr 
bänbe,  ffirepe,  Brioate  unb  freie  Sk  reine  in  ihrer  irirt 

famfeit  fiep  gegenteilig  zu  unterftühen  unb  zu  ergänzen. 
35er  Staat  tritt  mir  ein,  wenn  eS  ftd)  bei  außerotbent 

licpen  Sfotftänbcn  (StriegSfchäben,  überfchwemnnm 

gen  ic.)  um  große  Aufwertungen  panbelt.  laSfcaurt 
organ  für  bie  Armenpflege  i|t  heute  bie  ©emeietbe, 

aber  unter  ber  notwendigen  Aufftdjt  beS  Staates,  bet 
baS  SerpältniS  ber  einzelnen  ©emeinben  zu  einanber 

regeln  rauft  unb  auch  bafür  Sorge  zu  tragen  bat.  bap. 

burch  gtöfiere,  aus  mehreren  Sk.jirfen  gebübete  Aer- 
bänbe  (in  leutfcplanb  anbannenocrbänbc)  biejenigen 

Stiftungen  übernommen  werben,  welche  bie  (träftc 
einzelner  ©emeinben  überfteigen  (tgl.  Unterflipiii«4 

wopnilp).  lie  SDättel  für  bie  ©emeinbearnimpHccf 

fliefzcn  auS  allgemeinen  Steuern,  hefonbem  Amni’. 
fteuem  (f.  b.),  befonbem  goubs  unb  freiwilligen  Sei 
trägen.  3n  ber  SelbftBerwal  hmg  f   ottte  bie  Armenpflege 

möglicpft  einen  ehrenamtlichen  Sharatter  behaupt« 

(Armenbeputationen,  ArmenpflegfcpaftSräte  als  bc- 
fonbere  für  bie  Armenpflege  bcftellte  ftörpeefchaften). 

SnSbefonbere  ift  ein  großes  ©ewiept  auf  biegnbioi- 
bualifietung  zu  legen,  bei  welcher  feber  Armen 

pftegefnü  nach  feinen  «igentümlicpleitcn  ermittelt  ur.J 
bepanbelt  Wirb.  3Rit  günftigeui  ©rfolg  ift  biefetbe  icct 
1853  in  ©Iberfelb  burchgefüprt,  wo  je  einem  Aratni 

Pfleger  pöcpftenS  Bier  fliflcgcpoften  zugewirien  fml. 
©ept  hei  bem  eiberfetber  Spftem,  welches  injBi* 
fdjen  in  Bielen  Stählen  leutfcplanbS  u.  CfterreichS  nod) 
geapmt  Würbe,  bie  SercinSarmcnpflegc  mit  ber  öffem 
liehen  ̂ emb  in  6anb,  fo  pat  man  in  ©ablonz  (Aort 

böpinen)  bie  gefamie  Annenpfltege  bem  Skrcm  gegen 
Skrarmung  unb  Settelei  übertragen  (©ablonzcc 

Spflem).  3)ie  ̂ ciBalwohUhätigfeit  lann  lcicfct 
trop  tprrS  moralifeben  AkrteS  bann  ©ebaben  hnngen. 

wenn  fie  planlos  fiep  nach  augcnblitflicben,  oft  am 
ber  ©cpwächc  unb  ber  Segucmlicpleit  cntfpringcnöfn 

6inge6ungen  bethätigen  Wollte.  3n  großem  Stählen 
ift  ber  ©inzelne  niept  im  jtanbe,  bie  Sebürftigfeil  hcc 

fenigen,  bie  ftep  um  Atmo|en  bewerben,  zu  brurmkjt 

ober  zu  erforfepen.  ler  einzelne  foß  zwar  nach  Kräf- 
ten für  bie  Armut  fpenben,  aber  in  ber  Segel  mit 

felbfl  austeilen,  wo  er  niept  bie  genauere  SenntmS  bet 

Schürf tigfeitSgrfinbe  gewonnen  hat,  waSnurmlaah* 
licken  ©emeinben  möglich  ift*  Siel  wichtiger  ift  es, 
bafi  ber  einzelne.  Wie  beim  eiberfetber  Spitem,  imri 

perfönlicpe  lienftleiftung  bie  3wede  ber  öffentlidien 

Annenppege  zu  fötbem  fuept.  Sehen  ber  ©trticm- leit  ber  ©emembe  finben  bie  freie  SereinStbätiglnt, 

toeldic  oorzüglid)  für  befonbere  ©ebielc  berWilbthätig' 
feit  fiep  eignet  (z.S.  burdiftrippen,  SUcmtmberteumbf 
auftaltcn,  SettungShauier.SonntagSfchiilcn.  Afpic  für 

Cbbacplofe,  SSänneftuben,  Suppcnanftalten  *.).b«s 

©enoffenfcpnftSmefen  (j.  ö.  $>ilfd*  unb  Äranlenla' 
fen),  Sereinc  für  Arbeiterfolonicn  (f.  b.).  Arbeite 

nadpweis  tc.  ein  weites  unb  ntiplicp  zu  bebauenhc,- 

IbätigleitSgcbict,  ba  bie  poiitifepen  Organe  bie  Armen 
lnft  auf  baS  SJiaji  bcS  icplccpttiiti  Sdolmcnbigen  emju 

fepränfen  hohen.  Sine  befoitbert  Stellung  nimmt  »er 

beutfepe  Serein  für  Armenpflege  imb  SSobl* 

tpätigleit  ein,  ber  fiep  mit  ber  AuSgcitaltung  ber  Armen 

ppegemetpoben  hefapt  unb  feine  Ipätigfeitm  jährlichen. 
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trat  Crf  ju  Crt  mcdifclnbcii  3ufammentfinftcn  bor 

'JRitglicbet  fowie  burd)  Veröffentlichung  Bon  cirtfcblS^ 
gigen  Schriften,  TiStuffioncn,  Neferaten,  Slntifti- 
(en  x.  auSübt.  Tabei  bleibt  bie  Äirrfje  oorjiiglich 

■,u  ber  Vlufgnbe  berufen,  ben  BohlthätiglcitSiinn  an* 
juregen.  Tic  StiftiuigSnngelcqciiDeitcn  muffen,  wie 

in  Englanb  feit  1853,  einer  regelmäßigen  StaatSauf- 
firfjt  unterfteltt  »erben. 

Tie  Maßregeln  unb  VI  n   ft  alten  ber  Vlrrncn- 
oflege  ftnb  uerfdjieben,  je  nadibcm  eS  ftef)  um  crrocrbS 

iabige  ober  um  erwerbsunfähige  ©ctfonen  hmibelt. 
Sibrenb  man  gant  ober  nur  teilweife  erwerbsfähigen 
Vinnen  in  VlrbeitShäiifcru  ober  außerhalb  bcrfclben 

©chhäftigung  oeridinffcit  fmtn,  werben  erwerboutt« 
fähige  ief)on  im  Sjntereffe  einet  qeorbneten  ©erpfle- 
cpuig,  welche  weift  befonbere  tedjnifdfc  Einrichtung  er* 

lorbert,  in  eigne  Vlnftalten  gebracht,  fo  Skifeit  wo» 
fern  fie  nicht,  wnS  bei  Heiner  auch  jwccfmäBig, 

gegen  fioftgelb  in  gainilien  gegeben  werben)  in  Bai* 
fenhfiufer,  alte  unb  tränte  ©erfonen  in  Vinnen» 
bäuier,  ©erforgungSanitalten,  S>ofpitälcr, 

Taubftummen*,  3rren hänfene.  Vlnftalten  bie* 
ier  Vlrt  ftnb  je  nach  ihrem  Umfang  unb  nach  ber  3af)l 
ber  gt  penorgettben  ©erfonen  halb  als  ©emeinbe 

ober  ©ejtrtS*,  halb  als  ©rooinjial*  ober  Staats* 
iinftnllen  ju  errichten  unb  ju  unterhalten.  Tiefelbcn 
finb  technifch  nach  eigenartigen  @efid)tspunlten  ju  bc 

hanbeln  unb  ju  würbigen;  Bon  3äid)tiglcit  ift  babei 
hoch  ber  ©runbfaß,  baß  in  alten  Vlnftalten,  in  beneit 

firme  mit  Nidüalmofencmpfängem  gemeinfchaftlich 
uerpflegt  werben,  bie  Scheibung  jmifdjeit  unBerfchul- 
betcr  Vlrmut  unb  ©eniiöglid)fcit  thunlichft  ju  befei* 
ligen  ift.  VI us  biefem  ©nittbe  fmb  auch  bie  befonbem 
Vlrinenfchuten  (f.  b.)  für  bie  SVinber  ber  fjtlfsbe- 

biirftigenpäbagogiichjuoerwerfen.  ©ciooriibergchen* 
ber  GrwerbSunfähigtcit,  Wie  firantheit  beS  gamilien* 
caterS,  ober  bei  teilweiferffirWtrbSunfähigteit  (Bilwen) 

wirb  in  ber  Segel  bie  Unterftii^ung,  roeldic  int  leßteni 
ifall  eine  erganjenbe  fein  muß,  am  beften  außerhalb 

’otefter  Vlnftalten,  unb  jmar  meift  burdi  (Bewährung 
ron  Naturalien,  wie  Vlrjnei,  filcibitng,  ©ejatjlung  ber 

Miete  tc.,  erfolgen  (offene  Vlrmenpflege  im  ©egen* 

'aß  jur  gefchloffenen  in  eigens  ba;u  beftimmten 
Vlnftalten).  3m  übrigen  ift  es  fthwer,  bas  Bcfcn  unb 
bie  Vlufgabc  ber  Vlrmengeicggclnuig  in  eine  beftimmle, 

attgemem  gültige  Jormel  .tu  faffeu.  Tie  Sebürfniffe 
eines  mobemen  3nbuftricftaatc8  mit  bichter  öcoöltc 
mng  fmb  wefcnllid)  Berfchiebcn  Bon  beitjenigcn  eines 
m   feiner  Entwertung  weniger  borgefchrittenen,  nur 
äderbau  treibenben  Staates  mit  feinen  mehrfeßbaften 

ISewohnem.  Tie  ©efonberbeit  ber  gefamten  Kultur 

cntwidelung,  Borjüglid)  ber  allgemeinen  religiöfen 
unb  SechtSaufchauuitgen,  hat  überall  ber  pralttichen 

.'Innenpflege  ihr  befonbercS  ©epräge  Berlieheit. 
Mc|if)t(f>!t  Ber  StrniriipflrfK.  StrmetiaetetfBebnng. 

lilltrrtum.J  TaS  VI.  hat  fchon  in  früher  3eit  bie 

Sefeßgebung  befchäftigt;  hoch  war  bie  Vlrmenpflege 

weift  leine  geregelte  unb  Borwicgenb  ber  '{riuat- 
wohlthätigteii  übertaffen.  ©ne  eigentümliche  Siel* 
luttg  nimmt  hierbei  bie  mofaifche  ©efeßgebung 
ein,  cm  Welche  bie  chriftliche  Kirche  uielfach  anlniipfte. 

getreu  bem  theotratifehen  Ebarattcu  beS  jübifchen 
Staates,  in  bem  alles  ©gentum  nur  als  ein  liehen 
(lehoBahs  betrachtet  wirb,  ift  bem  Vinnen  ein  Teil  beS 

fldcrlanbeS,  bie  Vlrferccfe  (peah),  welche  Bom  ©gen* 
nimer  nicht  abgeemtet  werben  burfte,  bann  alles,  Was 
nach  ber  Ernte  auf  bem  Vieler  blieb  (Nadjlefe),  ferner 

itbes  britte  3«hr  ber  sehnte  Teil  ber  ganjen  Ernte 
Kentr«  ÄonD. » Sefiton,  5.  3fuf!.,  I.  Wb. 

( Vinnen, jehnte)  tugewiefen ;   enb  lief)  worin  jebom  fiebeii 
tcit  3abr  (   Jubeljahr)  bie  gante  Ernte  gcmeinfchafilich. 
TaS  Wefeß  beftimmtc  auch  baS  Vllmofcn,  bas  ben 
lierunijicbcnben  Vinnen  gereicht  werben  mußte.  Ter 
Vlnitc  batte  alfo  einen  Vlnfprud)  auf  Unterftiißung. 

,   'Ähnliche  Vlnfchnuuiigen  finben  wir  im  JSlntn  Ber 
treten.  TaS  Vllmofcn  ift  jebod)  nad)  bem  Somit  nicht 

j   ber  Bon  ©ott  bem  Vlrtitcn  jugewiefene  Vlnteil  an  ben 
I   Wütern  bcSüanbcS,  fonbern  csift  bie  Sühne berSiinbe 

]   gegen  ©ott  unb  wirb  balb  Borgejehriebeu,  halb  nur  cm 
pfoblcit.  3m  ©egenfaß  juin  niofaifdicii  unb  ntuSlimi- 

‘   feihen  Siecht  trägt  bie  ©efeßgebung  über  baS  VI.  in  ben 
Staaten  beS  (laffifchen  VUtcrtums  einen  mit  ber  Vielt 

gion  nicht  im  Jufammciihang  ftchcnbcn  politifcheu 

ilharalter.  3n  ©riedjentanb  tritt  in  allerer, 'feit  eine 
eigentliche  Vlrmenpflege  nicht  fjcrBor.  ©ne  folchc  tarn 
m   Vlthen  erft  nach  bem  ©clopoimefifchen  Kriege  jum 

©orfchein.  Tie  adynatoi,  b.  h-  anfangs  nur  bie  im 
Sfriegc  ©erftümmcltcn,  fpiiter  alle  VlrbeitSunfähigcn, 
bie  weniger  als  3   VJiincn  (etwa  240  VJiart)  hatten,  er 

hielten  itad)  Borgängiger  llnlerfuchung  eine  Staats 

unterftiißung  uoit  1 — 2   Cbolen  (10 — 20  Pfennig) 
täglich  für  [e  eine  ©rplanie  (35  Tage).  Vlußerbem 

half  man  fiel)  and)  burd)  gcnoffeitfcf|aftliche  ©erbänbe 
(eranoi).  3n  Siom,  wo  lange  vjnt  Weber  ftaatlidjc 
nod)  religiöfe  ©orfchriftcit  biellntentußuna  ber  Vinnen 
jur  ©flicht  machten,  führte  jWar  bie  wachfenbe  ©ollS 
menge  fpäter  auch  jur  VluSteilung  Bon  ftaatlichen 

Unterftüßungen,  immer  aber  blieb  bicfen  Spenben  ber 
Eharaller  beS  allgemeinen  ©ürgenechtS,  Bon  bem  bie 

Vicichen  leinen  ©cbraudi  machten.  Erft  (jäfar  hob  ben 
Ehnratter  ber  Vlrmenpflege  bei  ben  ©etreibefpenben 
mehr  hernor,  inbem  er  beftintmte,  baff  nur  bie  Vlrmeu 

biefelben  unentgeltlich  empfangen  folltcn.  Unter  91cro 
unb  Siabrimt  latnen  neben  bicfen  Serabreidjungcn  auS 

bem  Staatsoermögen  noch  »irflithe,  auS  bem  ©rioat- 
Bermögeu  ber  Sfaifcr  geftif  tctc  ©ohlthätigleitSanftalten, 
inSbef.  für  Siirbcr  Bor  (Vllimentationen),  bie  fieh  bann 

aud)  auf  bie  ©roBinjen  erftreeften.  Taneben  forgten 

befoiiberS  noch  bie  fünfte  für  bie  bebürftigen  Shan- 
len,  'Bitmen  unb  Banen  ihrer  ©ütgticbcr. 

VRit  bem  i£ h   r   i ft  c n   t   u m   erhielt  bie  Bohltbätigleit 
wicber  einen  religiöfen,  jebod)  nicht,  wie  bei  ben  Jubeii, 

national  -   befchrä'utlen  Eharaftcr.  Tiefelbe  würbe  ba 
bei  lange  3eit  als  ©olt  wohlgefälliges  Bert,  mithin 

als  Selbft jweef  ancjcfchcn,  fo  baß  cS  wenig  barauf  an* 
latn,  wem  unb  wie  man  gab.  Tie  ©crmaltung  ber 

großem,  für  bie  Vinnen  beftimmten  Stiftungen  murbe 

ber  Kirche  überwiefeit,  welche  überhaupt  bie  Vinnen- 

pflege  als  ihr  jugehörig  bcanfpruchte,  VImtcn*  unb 
itrantenhäufer  errichtete  unb  oft  einen  Teil  ihres  Ein* 
lommenS  für  bie  Vinnen  beftintmte.  Tiefe  tirchlidjen 
©oben  reichten  fcljr  balb  nicht  mehr  hin,  ba  ftc  bei 

mnngelnber  Crganifation  ber  Vlrmenpflege  unb  bei 

unrichtiger  ©erteitung  (ohne  Unterfchcibung  Bon  Vit 
beitsfähigen  unb  VlrbeitSunfähigcn)  bie  Vlrmut  för* 
betten,  ftatt  fte  ju  minbem.  ©egen  ben  junchmeitbcn 

©ette!  erließ  baßer  ©alcntinian  n.  baS  erfte  ©eltcl- 
oerbot.  '©alb  (am  bie  fiirdic  (fo  auf  bem  Konjil  ;u 
TourS,  567)  wie  auch  bie  weltliche  ©ewalt  bahin,  bie 

Wemcinben  jur  Erhaltung  ihrer  Vlrmeu  ju  Bcrpfiiditen, 

fo  ein  Knpitularc  Karls  b.  ©r.  oon  806,  liachbcm  be- 
reits im  Notjahr  777  eine  fönnliche  Vlrotenfteuer  er- 

hoben Worben  war.  Taju  lam  bie  BertragSmäfiige 

©crpfüdjtung  ber  ©runbherrcit ,   für  ihre  Vcute  im 

Vfotfall  ju  forgen,  fowie  im  fpätem  VWittelalter  bie 

genoffenfehaf tlidjc  Vlrmenuntcritüßung  boii  (Mil- 
ben unb  (fünften.  Tod)  war  bie  Vlrmenpflege  eine 
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jcrfplitlerte;  midi  feilte  cd  an  einet  Beftimmung  bar 
über,  wer  überhaupt  Stnfpnieh  auf  Unterftüßung 

(labe,  Einen  2d)nlt  weiter  ging  man  in  England, 
wo  Sinnig  Egbert  beftimmte,  baß  nur  berjenige  Unter 
itüßung  erhalten  falle,  welcher  nicht  im  ftanbe  fei,  mit 
feiner  jianbe  Slrbcit  fid)  ju  ernähren,  mährenb  erft  in 
ben  tfanbinanifchen  Staaten,  bor  allem  aber  in 

flolanb  bie  fflraugattd),  fid»  fchan  im  itlittclaller  eine 
gearbnctc  Slrmenpflegc  audbilbcte. 

Sic  3ahl  ber  Sinnen,  bcfonberS  her  Bettler  unb 

Saitbftreichcr,  nahm  mit  ber  3 eit  bergeftatt  überbnnb, 
baß  auch  anbreüänbcr  gejwungen  Würben,  bem  Sl.  ihre 
Slufmcrtfamleit  ;u  wibmen.  Slnfangd  gc[d)ab  bied  nur 

burd)  Bcttcloerorbnnngen  unb  bie  atlgcmeine  Beftim« 

ntung,  wer  unb  bau  wem  man  bie  Unterftüßung  ju  be> 
anfpruchen  habe.  Wit  ber  Qdt  entwidette  fleh  iebod) 

ein  ooUftänbigered  Shftcnt  ber  weltlichen  St r men« 
pflege,  unb  jwar  junäd)ft  in  denjenigen  Sänbcm.  in 
welchen  bie  Sfeformation  eingeführt  würbe.  Sie  drd) 

liehe  Slnnenpftegc  erwied  fid»  bielfad)  alb  unjuläng- 
lid),  mcdbalb  bereits  im  14.  unb  15.  3ahrh.  einzelne 

beutfehe  9iei<hSftabtc,  wie  Eßlingen  1384,  grantfurt 
a.  SW.  1437,  Sliimbcrg,  Wo  1478  bie  erfte  beutfehe 

Bettlcrorbmmg  erlaffen  würbe,  u.  a.,  bie  gürforge  für 

Bcbürftige  in  bie  Staub  nahmen.  3)a)u  Jam,  baß  in- 

folge ber  Eingehung  patt  Itirdjengutem  unb  Stuf« 

ijcbung  uan  Stlöftcru  frühere  Crganifationcn  für  bie 
Untentüßung  in  SSegfaO  tarnen  unb  nun  auch  bie 
SlrmenpolijCt  burd)  bie  erftartenbe  landesherrliche  ©e« 

watt  wirtfamer  audgeübt  werben  tonnte.  Sion  befon« 
berm  Jintercffe  ift  ber  Entwidclungdgang,  ben  bad  St. 
in  Eugtaub  genommen  hat. 

tcenglanb.J  Sie  bieten  Striege  mit  ihren  Entlajfun- 
gen  non  ber  Slrbcit  entwöhnten  Sütbnem  fowie  bie 

allmähliche  Sluftöfung  beb  Scbndmcfcnd  unb  ber  Seih- 
cigenfeßaft  förberten  bie  Entitehung  einer  auf  Bettel 
unb  Siaub  atigewicfcncn  jabltcidjen  SWcnfchenttaffe, 

währettb  cd  gleid)jeitig*  an  Strbcitern  jur  Bebauung 
beb  Sattbcd  fehlte.  S   i’dbalb  fnchte  bie  cnglifche  ©efeß 
getumg  bie  £anbftreid)crei  burd)  3trafgejeße  (fdjon  feit 

1360)  ju  befeitigen.  fjür  alle  Strten  Slrbeit  würben 
Sareit  gefeßlid)  feftgeftellt,  bie  läublidic  Bcoöllerung 
(nod)  bis)  1662)  an  ihre  fximnt  gebunben;  ber  Über« 
gang  non  ber  gclbarbcit  jur  SWanufatlur  würbe  oer« 
boten  ober  bod)  lehr  cingefchräntt  :c.  Qn  ben  ©efeßen 
EbttarbS  in.  unb  Slicharbo  n.  bist  ju  Heinrich  VIII., 

Welcher  juerft  bie  Wcmcinbcn  jur  Unterftüßung  net« 
pflichtete,  Wirb  ber  Übergang  3ttr  Slrbeit  bloß  Oon  ber 
Strenge  ber  Slrafgefeßc  gegen  £anbftreid)crci  unb 
Bettelei  (SluSpeitfdjen  gefunber  Bettler,  im  SJüdfnll 

Slbfdjncibcn  bed  rechten  Cbrcd  unbEintertening,  Ren- 
ten bei  ber  brüten  3uWibcrhanbluug)  gehofft,  {für  bie 

SlrbetiSunfäljigen  Iraf  ein  Statut  SHidjarbd  II.  non 

1338  gürforge.  Sie  burften  betteln,  währenb  ihr 
Öetmaldtirchfpiel  fie  im  übrigen  aud  bem  ©emeinbe« 
uermögen  ju  erhalten  hat-  iKcidjtc  leßlcrcd  nicht  aud, 
fo  tonnte  feit  1530  ber  gricbcndnchterBettelbricfe 
tletters  of  liccnce)  für  anbre  ©emeinben  audftcltcn. 
®a  bie  ©emeinbeannentaffe  fid)  überall  atdunjuläng« 
lieh  erwied,  fo  wenbet  fid)  bie  ©cicßgcbuiig  auch  an 
bie  SJälbthätintcit  ber  nennögenbern  ©emeinbemit« 

glieber.  Ein  Siienbepuntt  trat  imengliichenSl.  unter  ber 
Slönigin  Eliiabcth  mit  Erlaß  bed  berühmten  ©efeßed 
non  1601  ein,  bad  in  feinen  Wefentlichen  Bunden  bid 
1834  in  Weitung  blieb.  Sic  wichtigften  Befliminun« 

gen  biefer  Sitte,  wcldjc  teilte  Strafanbrohungcn  gegen 
Bettler  enthielt,  finb  folgenbe:  1)  Slrbcitofähige  Sinne 
fönnen  jnr  Slrbeit  für  einen  obrigteitlid)  feflgefeßten 

Sohn  gejwungen  werben  (war  auch  in  ber  Sebrtuiiü 
ade  non  1562  für  12  —   60  jährige  befiimmt).  2i  J:c 
Slrntenlnflen  trägt  bad  Siirchipiel  iparish).  3)  Ju 

töeimatdberecbtiguiig  im  Stirdppiel  wirb  bunh  (Mmfl 

ober  breijährigat  Sohnfiß  erlangt  4)  Sie  Sinnen 
pflege  wirb  burd)  Stircbcnuorjtcber  unb  mehrere  ron 
ben  (friebendrichtem  ernannte  Slrmenaufiebtr  geübt. 
5)  Sie  SKitlel  werben  burch  eine  im  Stinbipiel  gi  er 

bebenbe  Slrmenftcuer  (f.  b.)  aufgcbraiht.  6)  Slrbeit» 
!   fähige,  bie  fid)  ber  Slrbcit  weigern ,   tiinnen  in  ein  Sie 
beitobaud  gefdjidt  ober  mit  ©cfängmd  beftraft  roerüa. 
31ic  widjtigfte  Steuerung  beftanb  in  ber  Sebatrung 
einer  örtlidjeit  Selbftoerwnltung  für  bie  Slrmntpüe« 
Sie  Settlement  Act  non  1662  tnüpft  wieber  cm  tue 

£>cimatäred)t  ald  Wrunblagc  ber  Slraiemraterftüfraii; 

an,  inbent  fie  bet  ©etneinbe  bad  Stecht  einräuntlc,  jebe 

neu  angehende  Bcri'on.  welche  mutmaßlicb  bcc Sinter 
pflege  anheimfaUen  lömte,  binnen  40  Jagen  ab;u 
fehieben.  1682  wirb  bie  ffreijügigteit  noch  weiter  bc 

fchränd,  ber  Erwerb  einer  ipeimat  nod)  mehr  crfänrer: 
Erft  bie  Enbc  bed  notigen  Jlabrbunbertd  fid»  wü 

jiehenben  wirtfchafllühen  Umtnäljiingen  hallen  178» 
eine  Bcränbenmg  in  bcc  Siicberlnffungdgcfeßgcbinie 

'   ju  guitfien  ber  greijügigfeit  jur  gotge,  mir  Ö'.i'e 
bebiirftige  lounten  nudgewiefen  werben.  Jaä  17* 
juerft  in  Bertfhirc  angewanbte  StUowaneefnitera  (j.b.) 
fanb  nicle  Stadjahmung,  bewirltc  aber  in  Berbinta; 
mit  anbem  Urfad)en  ein  ftarted  Slnfihwellen  ber  Str 

menlaft.  Jie  Slrmenfteucr,  bie  gegen  Enbe  bee  17 

3ahrh-  900,000  Bfb.  Slerl.  betrug,  ftinj  1818  aui 

7,870,801  Bfb.  Slerl.  3)ie  allgemein  empfunbcncit 
libelftänbe  (Übcrlafmng  ber  deinem  läiiblidjen  tiiri 

ipiele,  unridilige  Berteilung  ber  llulcrftüßungen,  .>• 
nähme  ber  arbcitdid)cucn  Sinnen)  nötigten  ju  ein« 
Mtefomr.  So  würbe  1834  eine  ftommifjton  eingefrpi 

um  Borfchläge  jur  Berbefferung  ju  machen,  weit« 
im  fclben  3a()r  erfchien  ein  neued  ©efeß,  welch«  fol 

genbe  Bejtimmungen  enthielt :   1)  Scbcr  Strfeitefäb;?'. 
1   ioH  jwar  non  ber  ©emeinbe  erhalten,  jebodi  aut 

ftreng  jur  Slrbcit  ungehalten  werben.  Jitd  iit  mit 

möglid)  burch  SIrbeitdhäufer  (bad  erite  1697  in  Bnii.'i 
eingerichtet),  welche  bcöhalb  überall  aniulegen  ftnb 
Tfcr  Unterhalt  ber  Slrbcitdf^cuen  in  bieien  pSuieni 

füll  berarl  fein,  baß  fie  innerhalb  bcrfclben  wenige: 
gut  cjifticrcn  ald  außerhalb.  2)  Sie  ju  befchafngcn 

ben  Sinnen  follen  für  einen  größem,  leiftungbfübigen: 
Bejirt  (fogen.  unions)  inSlrbeitdbäiiicmnertimgiwci 
ben.  3)  Sie  ganje  Sinnenpflege  fleht  unter  ber  otwn 

Steilung  einer 3cntralbcbörbein  £onbon.  4)SieSlraiai 

bejirfe  mit  gcmeinfchaftlichem  Slrbeildbaud  bilben  an* 

für  bie  Stiebcrlaffung  ein  Wanjed.  Ein  weiterer  2*nit 

ber  ©efeßgebung  war  bie  Poor  removal  Aet  nom  26. 
Slug.  1846,  Welche  oerorbnet,  baßeinfünfjähngefSuf 

enthalt  burdjauSootbcr  Sind  weifung  and  ber  ©emeinbe 

idiiißt  (irrcmovabilit}’).  Siele  Sejlitnmung  würbe 
inäter  nod)  erweitert;  beute  bilbet  bie  Untcrftüfung 

nnt  Slufculhaltdort  bie  Siegel.  Sie  golgen  biefer 

ießgebmig  waren  fchr  günftige,  inbcm  bie  3“W 

unterftüßten  Sinnen  mtb  ber  Slufwanb  ber  Sinnen 

pflege  fid)  nerminberlcn.  Seit  1865  finb  bie  Sinnen 

oerbänbe  ftatt  ber  Sirchfpiele  bie  Sräger  ber  Saft,  feit 
1879  lönnen  mehrere  berielbeit  für  beftimmte 

vereinigt  werben.  Sad  diaradenüijdie  Elemeni  bei 

englifdjen  Slrmenpflcge  liegt  in  ber  Bcoorjuguna  ber 

fogen.  gef dhl offenen  Slrmenpflege  (in-door  retin 
in  ben  Slrbeitöbäufcrn  (workhouses),  beten  Emn* 

j   tung  mit  ihrer  3wangdbidjiplin  baraui  bercihncl  ift. 
,   non  ber  Jmanipruchnahmc  öffcmltcbcr  Vilfe  müglidm 
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ob^ufcfji'ccfcn  unb  burch  eignen  Gnuerb  bic  Aufnahme 
in  Arbeitabeiufer  3U  oermciben.  Jn  großen  Stnbtcn 

loinmt  jebodi  mebr  bie  offene  Armenpflege  (out-door 
relief)  3ur  Weitung,  fo  baß  iie  bereit«  brei  Sicrtel 
attet  llnterftüpten  umfofit.  Tvrüher  tonren  SHnbcr, 

Arbeitsfähige  unb  Arbeitsunfähige  in  einem  work- 
honse  Bereinigt,  jeßt  werben  ktnber,  caaual-panpers 
(nuttcllofc  Sauberer),  arme  Mrnntc  (lettterc  in  infir- 

maries unb  sick-asvlums)  mehr  noneinonbet  getrennt 

gehalten. 
igtranhrei«.]  Jn  grantreid)  Berorbnctc  grnnj  I. 

1538,  bnfj  bie  ©emeinbe  ihre  CrtSnrmeit  Berforgen 
fotle.  Tie  Crbottnang  Bon  SRoulinS  (1581)  beljnt  bie 

bereit®  1547  in  Sari®  eingeführte  Armenfteuer  nuf 
olle  ©emeinben  au3.  Tod)  bnltc  biefelbe  ebenioroenig 
(iriolg  wie  bic  gegen  bic  ©nnberbettelei  erloffcnen 
barten  Strafgcfcßc.  Tie  3“hl  ber  gens  sans  aveu 
1   Scttlcr  unb  Ünnbjtreicher)  naßm  im  1 7.  unb  1 8.  Jahrb. 

ftänbig  ,311.  Aud)  bie  Gbiftc  HubroigS  XIV.  (1656, 
1693,  1695  unb  1705),  tneldie  bie  tird)lid)en  Soßl- 
tbätigfcitSanftalten  unb  bie  Stiftungen  bec  ftantlicben 

Aufi’tcht  unterfteQte,  iinberten  nichts  au  biefen  ̂ uftän- btn,  Tic  ScDoIution  ftcKte  ben  ©ruttbfaß  ber  Staat®- 
annenBflege  auf,  ba  nadi  ber  ftonflitution  Bon  1793 

bie  ©efctl|d)aft  ihren  ungliitflidien  fHitbürgem  ben 
Untcrbalt  fdfulbele.  Sdjon  1789  mürben  National- 

roerfftätten  eingeridjtct ,   in  wcldien  jeber  gegen  bie 
Serpfliehtung,  ju  arbeiten,  Unterhalt  fanb,  bod)  Wut- 
ben  biefclbett  wegen  ihre«  SHißcrfolgeS  balb  roieber 
aufgclöft.  Tie  Armenpflege  würbe  unter  Ginjicljung 
ber  Stiftungen  jentralifiert ,   eine  Sefteucrung  gunt 

3roed  berAnncnpflegc  cingefüttrt,  unbauSbcrStantS« 
tage  würben  fobamt  fämtlid)e  im  »Sud)  ber  bffent 

lieben  ©ohlttjätigteit«  eingetragene  Anne  oerforgt. 
Ta  man  aber  nicht  ade  befriebtgen  tonnte,  io  feßte 

man  je  nadi  ben  Staatemitteln  eine  gewiffe  tfabl  feft. 
Sinn  unterfebieb  (tünchen  Arbeitsfähigen,  fiir  Welche 
UnterjtüßungSarbeilen  überall  angeorbnet  würben 
(Straßenbau,  ©erfftätten) ,   unb  Arbeitsunfähigen, 

roeldie  in  ihren  Käufern  ober  in  Spitalern  (bic  büpi- 
tuux  für  heilbare  Kraute,  bic  hospices  für  ©reife, 

Sietbe,  ©cifteslranfe,  bic  Imspices  -   höpitaux  fürbeibe 
Klanen  Bon  Krönten)  Berpftegt  würben,  ©er  bennod) 

bettelte,  tarn  in  baS  3wang3arbcitShauS.  Tie  Sieftau» 
ration  hob  biefe  ©eießgebttng  Wieber  auf.  TaS  Tetret 

oom  24.  ScnWmiaire  II  beftimmte  ben  fogett.  Unter» 
ftüßungSmobnfiß  (domicile  de  secours).  Tenfelben 
beiißt  in  einer  ©emeinbe,  wer  in  berfelben  1)  burd) 
Mcburt  fein  Tomipl  hat;  2)  fid)  ein  Jahr  (ober  al® 

Lohnarbeiter  2   Jahre)  aufhielt  ober  im  Sali  ber  Ser* 
beiratung  6   Siounle  weilte;  3)  fuh  im  Augenblid  ber 

'Jlot  aujhält,  nornuSgcfeßt,  baß  er  als  Solbat  ben 
Krieg  mitmarhtc,  ober  alterSfdjmath  würbe,  ober  70 
Jahre  alt  ift,  ober  burd)  Arbeit  teilweife  erwerbs- 

unfähig würbe,  ober  ertrnntte.  Jn  jeber  ©emeinbe 

iotlte  eut  bureau  d'assistance  errichtet  werben.  TieS 
1796  begrünbele  Sßftem  BerBoUilönbigtcn  baS  Tefret 

oom  1 1.  Jan.  1811  unb  baS  ©efeß  Bom  5.  Sfai  1869. 
(Truttihlanb.)  Jn  Tcutfd)lanb  hatte  bic  Seid)® 

polijeiorbmtng  Bom  15.01t.  1552  bie  Armenpflege 
als  ©cmcinbciacfie  ertlart.  fflenn  bie  ©emeinbe  nicht 

im  ftanbe  fei,  ihre  Armen  511  ernähren,  fo  fotle  fte  bie- 
ielben  nttt  Settclpäffen  oerfeben  unb  in  bie  Jrciubc 

fenben.  Jm  übrigen  ater  würbe  burd)  ben  Seid)®' 
abfehieb  uott  1512  unb  bic  fNeidjspolijeiorbnungen 
ton  1530,  1548  unb  1577  bic  Settelei  im  Jutereffe 

ber  allgemeinen  ©oblfohrl  unb  Sicherheit  mit  Strafen 
bebroht.  Toch  fehlten  bem  bereits  nerfnQenben  Sind)  I 

wie  auch  ben  LntibcShcrrcn  öanbhnbc  unb  Siittel  51t 
einer  burchgrcifcnbcn  Orbuung  Bon  Annenpflegc  unb 

Armcnpolüci.  Tagegen  Bcrfudjten  cS  bic  proteftanti- 
idictt  Sircpenorbnungen,  wie  biejenige  Bon  ©ittenberg 
1522,  Sraunfchweig  1528,  Hamburg  1529,  Litbert 
1531 ,   Soeft  1533,  bic  Bon  ihnen  anerfanntc  unb  ber 

weltlichen  ©emeinbe  jugewiefene  llnterftüßungspflidi! 

unter  gleichjeitiger  Untcrfagung  beS  Settein®  im  3u- 
iammenhang  mit  beit  tirchluhcn  Organen  unb  im  Au» 
fd)luß  an  ben  »gemein Saften«  (Armentaffe)  ju  orbttett. 
welcher  burd)  weltliche  Saftenherren  mit  Unterftüßung 
burd)  Armcnbiatoncn  Berwaltet  würbe.  JitSbcfonbere 

erhielte  bie  reformierte  Kirche  burd)  Unterfudjung  ber 

Scrhältnifie  ber  Sebiirftigen  unb  Überwadiung  ihrer 
fittlichen  Haltung  gute  Grfolgc.  Tod)  fteigerte  fidi 
ba®  SKaffenelcitb  im  17.  Jahrb.,  3umal  nach  bem 

30jährigen  Kriege,  erhebltd).  Tic  ©emeinben  fuchtelt 
fid)  einer  Sichtung  ihrer  Haften  burd)  GrfdjWerung 

ber  Sliebcrlnffuttg  ju  erwehren.  So  würben  Settel 

unb  Sagabunbentum  ju  einer  argen  Lanbplagc.  Tic 
LanbeSperren  begnügten  ftd)  bnmit.  biefent  Übel  burd) 
Scrbot  Bon  Almofcngcbcn  unb  Settel  511  fteucni. 
Lcßtcrcr  wirb  mit  itrengen  Strafen  (noch  1751  in 

Sägern  Sranbutnrfung  ber  frembenScttlcr,  ipinricb- 
tung  im  Sicberholungsfall)  bebroht  unb  burd)  bie 

ncugcgriinbctcn  ArbeitShäufer  belämpft.  Giitc  h“* 
ntancre  Armenpflege  beginnt  erft  int  18.  Jahrh-,  fo 

in  ben  neuen  Arnicuorbmtngen  uon  ffurbaßeni  1713, 
Sachfen  1729,  Cfterreid)  1754,  Surmatn)  1778, 

Atecflenburg  1783,  Clbenburg  1787. 

Jn  Srcußen  folgte  auf  bic  Armen  -   unb  Settlcr» 
orbttungen  Bon  1701  unb  1708  baS  Gbilt  Bom  28. 

April  1748,  welche®  eincrSerbinbun||  Weltlicher  (lnnb- 
rätlicher)  unb  geiftlidjer  ©ehbrbcn  (ouperintenbenten) 
bie  Scrwaltung  ber  oon  Sfarrern  unbOrtSobrigtcitcu 
in  ben  Wemeinbebcjirlcn  gebilbeten  Armenfaffcn  31t» 
wicS.  Seitcrhin  würbe  bann  burch  ba®  aUgcmeittc 

Lanbrecht  Bott  1794  baS  A.  bahin  georbnet,  baß  burd) 

lomntunnle  Organe,  ©utsbegrle  unb  größere  fiont- 
munalBerbänbe  bie  Armenpflege  nad)  ÜKaßgabe  ber 

Scbiirftigleit  unb  ber  örtlichen  3ugehbrigleitsocrhält 

niffe  unter  3>»Bcifung  Bott  Arbeit  an  bic  ArbcitSfähi 

gen  genügenb  wahrgenommen  werbe.  Turth  bic  bei 
ben  öefeße  Bom  31.  Tej.  1842  wirb  baS  ßlicberlnf» 
ümgSmcictt  geregelt  unb  bie  ©emeinbe,  welche  früher 

bic  Aufnahme  neuangiehenber  Setfonen,  wenn  bic- 
felben  feinen  gefieberten  SiahrungSilonb  nachwicicn. 
ablehnen  loimte,  äurGrhaltung  ber  Armen  Bctpfliditci, 
fobalb  biefclben  ben  UntcrjtiißungSwobnfiß  erworben 
hatten.  Tie  in  biefen  ©cfeßcii  aufgefteüten  ©nmbfäße 

l'inb  in  bie  heutige  beutieße  öefeßgebung  über  Rrci* 
(iigigteit,  llnterftüßungSwobnfiß  (f.  b.)  unb  Armen» 
pflege  (1867  unb  1870)  übergegangen.  Son  ben 
LnnbcSgcicßcn  feien  noch  erwähnt:  bie  fädififdic 
Armenorbnung  oom  22.  Ott.  1840  itcbft  Aooellcn  Bom 
18.  Sept.  1856  unb  5.  Slai  1868;  ba®  baßrif^e 

©eieß  über  öffentliche  Armen*  unb  Kennten  pflege  Bom 
29.  April  1869;  baS  b 0 b i f cf) e   ©efeß  Bom  5.  Sfai 

1870,  betreffenb  bic  öffentliche  Armenpflege.  JnGlfntV 

Sothringen  ift  baS  A.  noch  wie  in  grnntreid)  (teilweife 
jatultatio)  geregelt. 

[C)fterrcicl).|  Jn  Cftcrreich  war  bic  Armenpflege 

urfprüngfid)  eine  lirchlid)- freiwillige.  Jofeph  II.  Ber 
fudjtc  unter  Senußung  ber  tirchlidieu  Anftalten  ftnat* 
liehe  Ginrid)tungen  311  fd)nffen  burd)  Ginfüßrung  ber 

(311m  Teil  heute  noeb  beftehenben)  Sfarrarnten- 
inftitute,  wcldje,  auf  bie  Sfarrvinteilung  gegriittbet, 

Bon  $farrcm  ocnonltct  unb  burd)  Übcrwcn'ung  non 

68* 
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,>ontw  uttb  freiwilligen  Beilrägcn  botiert  würben. ' 
Xnuernb  Grwcrb«unfäl)ige  folltcn  »on  Bcc  heimat« 

gcmeinbe  unteritüpt  werben;  Sinne  mit  Bettclpäffen 

p   oerfeben  uub  in  bit  Zrcmbc  ju  fenben.  würbe  »er 
boten.  Slllmäbltd)  »erwanbeln  ftd)  bic  Bfderinftitute 

in  örtlidtc  Stitjlalien  fiir  Crt«nrmc;  ben  3d)WcrpunIl 

berSlnnenorbmntg  bilbet  ba«  i>cimal«red)t,  beffen  <£r 
merb  im  19.  Zabrq.  immer  mehr  erfdjroert  wirb,  uitb 

weldtc«  burd)  (flefep  oom  3.  Tej.  1863  neu  geregelt 
würbe.  Tie  wettere  Siegelung  beb  Slrmctnoefen« 

würbe  1867  bcr2anbc«gcfcpgebung  iiberlnjien,  weldtc 
Vtnt  Zeit  bic  Bc;irtc  unb  Sfänber  für  getonte  Zweige 
ber  Slrmcntterforgung  »crpflichtetc.  eso  würbe  in 
Siieberöiterreid)  1885  ein  (tue  Ünnbedmitteln  botierter 

2ntibe«armen»erbanb  gefdjnffen,  unb  biefent  füllt  bic 

Unterftüpung  ber  Bcranntcn  ju,  weldtc  burd)  mehr 

nie  jcbnjührige  SIbwcicnbcit  ihre  itcrbinbnng  mit  ber 
Wimntsgeinonbe  gelöft  haben.  Biclfad)  bcftciit  nod)  in 
ynnbgctneinben  bte  Vlrmeneinlnge,  b.  6.  eine 91a 
ntrnlocriorgung  mit  SleitKmoIge  non  ttaue  tu  Staue. 

Bon  berfelben  itnb  Sliuber,  ftriippel  :c.  ausgenommen. 

Ter  (Siulcger  ift  in  feinem  UnterftanbSort  juröeijtung 
leidtter  Strbcit  »crpftidüct.  (Segen  Slrbeitofdicuc  bienen 

bic  bereit«  1693  nugeorbneten  Zwangsarbeit«*  unb 
BeffcrungSanftaltcn ,   beren  eine  cntjpredienbe  Singt  tjl 

»orgtfeben  bie  Sfänbcr  burd)  (Stieg  oom  24.  SJiai  1885 
»crpflid)tet  würben.  Sinne,  mcldte  fpäter  juBenttögen 

gelangen,  ober  bic  jur  Zeit  ber  Unterftüpung  ein  »et* 
iieimlidtte«  Ster  mögen  befnfsen,  finb  crfappflnhtig. 

Zn  Belgien  bejlanb  friiber  eincgürforgepflidit  ber 
©cburtSgemeinbe.  Ticfclbc  würbe  guat  burd)  bic 
trantofifdjc  Sicoolution  befeitigt,  bod)  würben  bie  (Se 
nteinben  wicber  feit  1818  in  Slnfprud)  genommen.  Z» 
Tänemart  würbe  1849  unb  1866  ein  31  cdt t   ber 

Slotlcibenben  auf  Unterftüpung  (früher  nur  als  fRedjt 

.turn  'Ketteln)  anerfannt.  Tic  Stnnenpftege  ift  (Se* 
meinbefadjc,  für  fefte  Strmcnbäuotcr  bienen  bie  Sir* 
ltienbäufer,  für  »orübergebenbe  Slufnahme  bie  für 

mebrere  (Sentcinben  gemeinfchaftlid)  beflcbenbcn  Sir* 
men*  ober  SIrbett«l)ötc.  Zn  Zlalittt  ift  bie  Sinnen 
pflege  nod)  eine  ungeregelte,  burd)  Stiftungen  geübte. 
1865  würbe  ein  Sfetleloerbot  crlnifen,  bod)  fthmett  bc 

bürftige  (Sememben  amtlitb  befebeinigte  Bettelbriefe 
Ipertmssi  di  mendicare)  nuäitcllen.  Zn  ber  Scpwetj 
tii  ba«  St.  HantonSfadic ;   meift  finb  bie  (Sememben  jur 

Unterftüpung  »erpflidjtct,  bod)  ift  beut  Slrmtn  teilt 
Siecht  auf  folcpe  jugeftanben.  Ter  Sunb ,   wetdter  in 
ba«  St.  nur  fo  weit  eingreift,  als  es  jur  SidierfteHmtg 
ber  SliebcrlaffungSfreibeit  erforberlid)  ift,  bat  1874  bie 
Slusmeifungsbcfugiti«  ber  ISemcinbctt  bcjdiränft.  3m 

allgenicitttn  haben  bic  gertttanifeben  Staaten  (Töne* 
märt,  Schweben,  Shebetlanbe ,   Belgien,  Sd)Wei,(, 
Tentfdtlanb,  Cilerretcb,  (Snglanb)  bie  (Semeinbcn  unb 

öffentlidjenBerbänbe  jurSltmenocriorgung  »crpflidüet. 
Tic  romnnifdjett  Staateni  granfreicb.Ztalicn,  Spanien) 

tennen  eine  bernrtige  allgemeine  Berpflidftung  nidbt, 
fonbent  nur  eine  foicbe  für  beftimntte  (Sebiete. 

|   »ittcratur.]  Sgl.  im  allgemeinen  91  a   tt ,   üebrbud) 
ber  politiidien  £   lottontie,  Bb!  2   (5.  Slufl.,  2cipg.  1863) ; 

bic  bejüglidicn  Stbfdmitte  in  Sdtönberg«  »iiattbbucb 
ber  politiidien  Cionomic»  unb  int  »^janbwörtcrbud) 
ber  Staalswiffenfcbaften«  (Zetta  1889  ff.);  ferner  bc 
(S  e   r   n   tt  b   o,  Le  visiteur  du  paavre  ( flar.  1829 ;   beutfd), 
Cueblinb.  1831);  Terfclbc,  De  la  bienfaiaanec 

publique  i 'bar.  1839  ,   4   Bbc.);  Buft,  Spftciu  ber 
ncfamlett  Slrmcnpilcgc  (Stuttg.  1843  —   46,  3   Bbe.); 
Sogt,  Tao  Sl.  nnb  feine  Scbculmtg  für  bic  ISntwidc* 
lung  bet  öffentlichen  Zuftänbe  (Bern  1853  ,   2   Bbe.) 

-   St mt  feit. 

uttb  namentlich  Cntmingbau«,  Ta«  Sl.  imb  bie  Sir* 
liiettgefcpgebimgin  ciiropäifchen  Staaten  iSerl.  1870). 
(Jinjetnc  fiänber:  »Schriften  bc«  beutfeben  Betreu 
fiir  Slrntenpilegc  ttttb  WohUbätigfeil« .   1886  jt.;  11. 
SlMüititcr borg.  Tie  bcut(d)c  Slrmcngcfepgebung  uns 
ba«  SHaterial  (tt  il)rcr3icfonni2eipj.  1887t; Sodjdl 

Stjftem  bc«  beutidten  Stnuenpilcgcredit«  tBerl.  1873t; 
Bohnterl,  Ta«  Sl.  in  77  beutidten  Stabten  i   Treib. 

1886);  3)1  i   fehler,  Tie  Strmenpflegc  in  ben  eitertet  * 
chifdjen  Stabten  unb  ihre  Siefomt  (Wien  1890); 

Sieipenftein,  Tie  Stnitengcfepgcbung  jjianfmdü 

(2cip  p   1 88 1 ) ;   r   i   e   S ,   Tic  cnglifdjc  Slmtctwflege  cBerl. 
1863);  Slfehrott,  Ta«  englifdje  Sl.  (2etpp  1886); 

Senp,  Des  institutioas  de  bienütisance  et  de  pre- 
voyance  en  Belgiqne  (Brüffcl  1866);  Slicbercr. 

Tn«  St.  ber  Sdjwctj  (Zürich  1870);  Tourbil,  Ta 

nifche«  Slrmcnreeht  (Sfcrl.  1888);  bie  »Stahitrf  ta 

Teutfcben  Seiche«»,  (irbcbtmg  für  1885,  imb  jabl 
reiche  (irbebungen  in  ben  Singelftaalen;  für  Saliern 
»Atti  dellaCoutmissione  Beale  per  rinchiesta  sulle 

opere  pie  I — VIU«  (iHom  1886--89);  » Statistique 

de  la  France,  etc.»  Wefd)id)te:  Sapinger, JSt» 
fd)id)te  ber  lirditidien  Slnnenpflcge  (2.  Slufl..  nm< 

bürg  1 884) ;   11  b   1   b   o   r   n,  Tie  ehrt jtiiebe  Siebeetbaltctlctl 

(Stuttg.  1882  —   90  ,   3   Bbe.).  iiammlimg. 

Armeriatiial.).  Zcughaug,  SJüftlannncr.Safla' 
Armeria  Willd.  (Wtasnelfe),  ©attreng  atu  ber 

Zamilic  ber  Slumbaginacectt,  niebrige,  raicnbclbntbe. 

fehmalblattevige,  benoteter«  in  Sübcuropa  imb  SSotb* 
atnla  heimifthe  auäbauentbe  fträutcr  unb  ftalb 

fträucher  mit  blntttofem  Stengel,  ber  ein  itöpidini 

fleiner,  meift  rofettroter  Blüten  trägt.  Tie  itnii!  tit 

Ilctn,  cinfamig,  mit  häutigem  (flebäufc.  A.  müptns 
IFiüd.  ((SraSitelte,  öraäblume.  Sanbneltt, 

3)lecrgrn«),  mit  rofenroten,  auch  wetflen  Blmm. 

Wäd)ft  in  Tcuifdflnnb.  A.  maritima  ll'i/M.  (ffleet* 
jtranbsgrnSnctlc.Seenclfe,  SReergraet.melil 

eilte  Spielart  ber  »origen,  ift  an  ben  jfülien  bctmt’cb 
unb  bient,  bcf.  in  ber  Jortn  A.  Lancheana.  mit  leudp 

tenb  roten  Blüten,  ptr  Stnfaffung  ber  Öanntbetic. 

Stritte  91itter,  mflKilcbunbiii  emgeweiebtt  unb m 

Butler  gebadene  Scheiben  »on  SSeiRbrot,  Zrau-bsd  :c. 
Slrmar  Stonrab  (Sl  r   in  c   r   Äon  jt,  gdteioci 

Bauembunb ,   ber  fitb  ju  Slttfang  bc«  16.  Zabrb.  im 

Slemetbaliu Württemberg bilbete,  benannt  nadt  einm 

luftigen  ©efellcn,  Uomab  ober  Äon^,  ber  in  jctfesuetn 
SKantel  unb  grauem  Zil  jbut  cinberfd)ritt  uttb  fidb  al« 

tniicrlicher  f>elbbanpttnnnu  gcbärbcle.  Ter  Bunb  »et 

folgte  unter  ber  IVnote  luftiger  Schwante  uttb  'Soften 
feilte  auf  Befreiung  ber  Bauern  au«  ihrer  clenbcn 

Sage  gerichteten  Tenbenjen.  Ter  ftauptmann  teilte 

auf  ben  geheimen  Serfannnlungen  unta  bie  Sfitglte* 
ber  bic  (flüler  au«,  welche  bte  Sterbriiberung  -mt 

SKottbe»  bciafi.  bie  Sldcr  unb  Weinberge  in  ber  »gehl* 

halbe»,  auf  bem  »ijtungcrbcrg*.  am  »Bettelrain»,  m 
*31itgcnb«bcim»  tt.  bgl.  Tie  (irbebung  be«  Sinnen 

Rottrab  1514  gegen  ben  Iperjog  lllridt  »on  Sürtteo 

borg  mifjlang  (j.  Bauenttriep  ,   unb  ber  Bunb  mürbe 

jirmfeUe,  f.  Zeile.  [gewaltfam  imterbriidi 
Slrmfctt,  1 )   ft  a   r   l   ®   u   ft  a   » ,   fdiweb.  (flenerot,  geh 

1668  in  Ztgerntanlnnb,  geft.  24.  CB.  1736.  trat  1683 

in  fvanjijfifcbc  ftriegsbtetttie ,   in  betten  er  ftdj  bet  kc 

idtiebenen  öelegeti beiten  au«;cidmete.  _^170ü  na* 

Sdtwcbett  jurüdgelchrt  mtb  1713  jum  Cbevbetcbl? 

haber  in gittnlanb ernannt,  belciligleerüdiiitebrelitnt 

»oll  als  erfolgreich  am  Stampf  Starl«  XII.  gegen  SuB' 
lanb.  Sfachbem  2i)t>cder.  berSforgäitgerttitBetcbl.bur* 

feine  Unfähigfeit  bie  Berteibtgung«fraft  bc«  Sanbe) 
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nffebrondit,  würbe  91.  trop  feiner  außerorbentticbon 

Xopfcrleit  bei  Stor*Kpro  beiiegt  unb  mußte  feblicßlieb 
bas  Uattb  räumen  (1714).  3m  September  1718  mit 

6000  URann  nad)  bem  nörblidjen  Sormcgen  jur  Er* 
eberung  Slrontbeim«  gefanbt,  fal)  er  mtf  bem  SRiicf 
marfdi  über  bie  Xt)bal«fjclbe  ben  größten  leil  feines 

töeetc«  bureb  Kälte  unb  junger  ju  (Krunbe  geben  unb 
entging  fclbjt  mit  Wenigen  Inum  bem  Scrbcrben. 

Später  würbe  er  jum  fflciteral  ber  Infanterie,  SJrei- 
Perm  unb  Cberbcichlsbaber  in  ftimtlnnb  ernannt. 

2 ' 0   u   ft  n   u   SB  a   u   r   i   p,  8   r   a   f,  (Künftling  ©uftaoSIII. 
non  Schweben,  gcb.  1.  91prit  I7r>7  ju  jituoa  im  fin» 
nifebot  ©Otto.  Pbo,  geit.  19.  9(ug.  1814  in  3<tr«toje 

Selo,  trat  noch  jung  in  bas  febmebifebe  $>cer  unb  ge* 
wann  balb  bie  pcrtrnutc  Sreunbfcbnft  König  (fiu* 
itcios  1IL,  ben  er  1780  juSpaa  genauer  leimen  lernte. 
SüebenSroürbig,  geiitreid)  tmb  aufopfcrungSfäbig,  aber 

auch  ränfciücbtig  unb  epraeijig,  Warb  er  ©uftao«  er* 
Härter  ©iinftling.  Sein  Einfluft  auf  ben  König  mar 
groß  unb  nicht  ünfd)äbtifö,  bodi  nicht  eigen tlid)  Bon 

1   guftaBianifeben  Partei  neue  heftige  Verfolgungen  ju. 
Er  ging  bcbbnlb  1811  nad)  Petersburg,  wo  man  ihn 
wegen  feines  EittfluffeS  in  bem  1809  an  fRufclanb  ab 

getretenen  gittnlanb  freubig  aufnabm.  Er  würbe  in 

ben  ©rafenftanb  erhoben ,   jutn  Präfibentcn  be«  Ko* 
mitce«  für  bie  finnifeben  9lngclegeubeitcn  unb  jimt 

'JJfitglieb  be«  Senats  ernannt.  Eine  Selbftbiographie 

(   Prmfclt«  finbt't  ficb  tn  «Handlingar  rörande  8veri- 

'   ges  bistoria*  (Stodl).  1830,  beutfeb  in  ben  «Seitge* 
nojfen-).  Sgl.  legnefr,  Gustav  Mauritz A.  (Slodb. 
1883  —   87,  3   Sbc.).  ffifebe,  f.  gifebe. 

Ärntfloffcr  (Pediculnti),  ftmnilie  jjnoföcn* 
ÜlrinfHÖer  (©raföiopoben,  Brachiopoda), 

(Kruppe  Bon  iieren,  wegen  ihrer  äuftern  Sibnliddeit 
mit  ben  UKufdjeln  früher  allgemein  ju  ben  PJeifötiercn 

gerechnet,  jept  aber  cittwcber  mit  ben  Pförtnern  ober 
ÜJioosticrcben  Bereinigt,  ober  beffer  noch  als  eigne 

Klaffe  aufgefajst.  3böc  ben  Pkiefjlörper  umfd)liepen 
ben  Kalifornien  ftnb  nicht,  wie  bei  ben  SKufdteln,  eine 
rechte  unb  eine  lintc,  fonbent  eine  norbere  unb  eine 

fiprlurähre 

1.  Anatomie  ron  Waldhoimi»  australis  (Seitenanfl<t»t). 
^pig.  2.  ‘HÜ<fenf<$alet)on  Waldbebnia 

aiist ralla  mit  bem  ‘Jtrmflerdft. 

politifeber  'Matur.  3um  ©eneralutajor  erhoben,  unter* 
jtidjnetc  er  14.  9lug.  1790  ben  Trieben  bon  PJcrelä, 

bera  1791  bie  Cffenfto*9IUianj  mit  Pußlanb  geejen  btc 
tranjöfticbe  SeBolution  folgte.  91od)  auf  bem  oterbe 
l>ett  ernannte  ber  König  1792  91.  jum  Cberftatthalter 

twn  Stodpolm  unb  jum  SDfitglicb  ber  Miegrntidiaft ;   | 
allein  ber  ©ruber  be«  Könige,  fccrjog  Karl  Bon  Sö  | 
bermanlanb,  fpäter  König  Karl  XIII.,  welcher  9!  aus 
politifcbcn  unbperfönlicbmörünben  mit  nnwürbigem 

\xiß  oerfolgte,  hob  bie  lepterc  ©eftimmung  auf  unb 

übertrug  9l!,  um  (ich  feiner  ju  entlcbigen,  ben  Poften 
eines  ©efanbten  ju  Seapel.  ©alb  barauf  ließ  er  91., 

Per  ficb  in  eine  Scrfcbmöntng gegen  bie  oonmtiibidmft 
liehe  SRegtcntng  eingelaffen  mtb  fogar  ruf  jifehe  $>iifc 

angerufen  beb  Jcocbuerrate  anllngen,  in  con- 
tumaciam jum  lobe  Bcrurteilen  unb  feine  Wüter  ton 

fibjierrn.  währenb  21.  nach  SRußlanb  entfloh  unb  1794 

97  inKaluga  Bon  ber  ruföfcbenSegierung  interniert 
würbe.  ©uftnB  IV.  91bolf  gab  ihm  1799  Sang  unb 
(Hüter  jurüd  unb  überhäufte  fön,  nadtbent  91.  1801 

nach  Schweben  jurüdgelehrt  war,  mit  ©unftbejeigun* 
gen.  9lls  Cbcrbefcblshaber  foföt  er  1805—1807  in 
Pommern,  1808  in  Norwegen.  9laeh  bem  Sturj 
VufiaBä  IV.  9lbolf  1809  jum  Präfibenten  be«  Krieg« 

loUcgium«  enmnnt,  nahm  er  bereits  1810  beit  91b 

ichieb  unb  jog  ficb  bnreb  feine  Serbinbtmg  mit  ber 

hintere ;   unter  ihnen  liegen  bie  fic  abfonbemben  fogen. 
üKantellappcn,  b.  h.  grobe  Ictautf alten,  welche  bett 
eigentlichen  {Rumpf  cinljüllen.  jie  hinlere  Schale 

(ffig.  1),  früher  als  ©auchflappe  bejeifönct,  ift  ent* 
toeber  birclt  ober  mittel«  eine«  Stiele«  feftgewaföien ; 

meift  ift  an  ihr  bie  Borbere  in  einem  fogen.  Schloß 

(Sföarnier)  beweglich  unb  wirb  burfö  Pfüstrtn  geöff 

net  unb  gefföloffen ;   nur  fetten  ftnb  beibe  Sföalen  an 
bem  Stiel  fclbft  hefeftigt.  Xie  fogen.  9inne.  welche 

ttafö  früherer  9luffaffung  bem  Sufi  ber  SKuiföcln  unb 
Sdnteden  cntfpreföen  follien  unb  fo  ben  jept  nicht 

mehr  paffenben  Samen  >9t.*  beroorriefen,  finb  in 
einer  legelförmigen  Spirale  aufgcroBt,  cnlfpringen 

ju  beiben  Seiten  be«  üRitnbc«  Bon  einem  Knlfgcrüit 

,fig.  2)  au«  unb  ftnb  mit  biföten  unb  langen  fjran* 
fett  neefehen,  mit  benen  fte  jur  öerbciichnifimg  ber 

iRabrung  imPfaffcr  einen  Strubel  herBormfen.  Kopf, 

9Iugen  mtb  ftiföler  fehlen  bem  erwaföfenen  jier  gänj* 
lifö;  bagegen  tollen  ©ebörblä«föen  Borhanben  fein. 
Sa«  Mcroenfpftem  beitet)!  au«  mehreren  Wanglien 

über  bem  Seblunb  unb  einem  Sfölunbring.  Jet  jwei* 
üppige  Plunb  führt  in  ben  Bon  jwei  großen  Heber 
flügetn  umgebenen  Samt.  3)cr  9Iftcr  tarnt  fehlen. 
9luf  ber  Südenfläföc  be«  Sanne«  liegt  ba«  Iperj  (c« 

fehlt  bei  einigen  9Irten);  ba«  ©lut  jirfnlicrt  jitttt  peil 
in  beioitbcrn  öcfäßeit,  jum  Xeil  in  großen  Süden, 
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wie  j.  B.  im  'Dlantcl  unb  in  beit  'Mimen,  wo  c«  bureb  | 
bic  bünnen  Vöanbimgcn  (nnbutdi  ben  Sauerftoff  au« 
bem  Blaffer  einntmen  Innn.  lie  VI.  finb  meiit  ge 

trennt  gcidilcebtliib;  bie  (Siet  werben  birelt  me  Sfiett» 

waffer  beforbert  ober  etitwiddu  ftd)  im  Blautet  wei* 
tcr.  hierbei  bitbet  tief)  uinächit  eine  frei  febwimntenbe  I 

Sattle,  wclcbe  in  Bitter  Begehung  bcrjcnigcn  gcmijfer  ' 
'■Würmer  gleicht,  Vlitgcn  unb  Bontcnbütcbcl  betißt  unb 
altes  mehreren  Segmenten  bettet)!.  Son  bieien  gebt 
ba«  uorberfte  ju  (tirunbe,  fobalb  bic  Saroc  fieb  mit 

bem  hinterften  fct'iicßt;  bann  bilben  ficb  Slantcl  unb 
Vlrmc  aus  ic.  —   ffiait  lennt  mehrere  lanfenb  Vlrten 
VI.,  jebod)  nur  teidilicti  100  lebenbe;  alte  häufen  im 

Slcer,  jutn  Seit  in  großem  Siefen.  Sic  foffiten  ftor» 
men  beginnen  fd)on  im  Silur,  nehmen  barauf  ab, 
werben  im  Jura  nochmals  [tarier  unb  fterben  bann 

wicbcr  laitgfain  au«,  einige  (Gattungen  haben  üch 

Born  Silur  bis  jur  öegenmart  erhalten.  'Ulan  teilt  bic 
VI.  in  jwei  Wrupbctt:  1)  Ecardines,  mit  Vlfter,  aber 

ohne  Vlrmgerüft  unb  ohne  Sd)lofs  an  bet  Schale;  hier 
her  bic  mit  einem  Stiel  uerfehenc  Lingula  (f.  lafel 

Silurifrftc  Jormatioit  II«),  noch  jeßt  in  ben  troBifdien 

'Uleeren  fehr  oerbreitet ;   2)  Testicnrdines,  ohne  Vlfter 
unb  mit  Vlrmgerüft  unb  Schloß:  hierher  Chonetes, 

Orthis,  Atrvpatf.  Infel  •   Silur,  jormationl«),  Penta- 

merus  (f.  lafel  II),  Stringocephalus,  Athyris,  Me-  j 
rista,  Spirifer  ff.  lafel  »Icoonifchc  Formation  I«), 
Spirifer,  Productus,  Chonetcs  (f. lafel  »Stcintoblen  ! 

forination  I«),  Spirifer,  Productus  (f.  lafel  »Itjns 
fonnation«),  Terebratula  (f.  lafel  »Xriaäfomta- 
tion  I«  unb  »Juraformation  n«).  Sgl.  Outen, 
Anatoiny  of  the  Brachiopoda  (Sonb.  1835);  §011 
c   0   cf ,   O11  the  Organisation  of  the  Brachiopoda  (bnf. 
1858);  IttBibfott,  Mouograph  of  British  fossil 

Brachiopoda  (baf.  1851 — 85);  lerfclhc,  Amono- 
graph  of  recent  Brachiopoda  (baf.  1887—88);  Sa 
ca  je«  In  (hier  «,  Brachiopodes  vivants  de  la  M4- 
diterranee  (®ar.  1861);  SDIorfe,  On  the  systematic 
Position  of  the  Brachiopoda  (Softon  1873);  Blöd) 
um  ntt,  Unterfuchungen  über  ben  Bau  ber  Braebio 
hoben  (   Jena  1893). 

Vlrmgefleibt,  f.  $al«. 

Vlrnigeigc  (Viola  da  braccio),  früher  'JInntc  bei 
llcinem,  im  Vinn  gehaltenen  Qieigenarten,  itti  Wegen 

iaß  ju  ben  großem,  jioiicfien  ben  ftniecit  gehaltenen 
«niegeigen  (Viola  da  gamha). 

'Mrnttba,  eine  ber  hernorragenbftcn  Jraucngeftal 
ten  in  laffod  »Befreitem  Jcrufalcm«,  bie  lochtcr  be« 
König«  Vlrbilan  nott  lamaslu«,  welche  burch  ihre 
Sd)ünbcit  unb  ̂ auherfünftc  Scrwirruitg  unter  ben 
GbtiftenDclbcii  anrichtet  unb  namentlich  beit  töpfern 

Sinalbo  in  ihren  .   jaubergarteu  ;u  Vlutiod)ia  locft  unb 
hier  in  llnthätigleit  unb  Silolluft  Berjinleu  läßt,  bi« 
bie  Boten  Wottfricb«  001t  Bouillon  ihn  finben  unb  be 
freien ;   baßer  VI.  iiberhauht  fonicl  wie  »ertührcnfdie« 

'Weib.  lic  herrliihe  Gpifobe  ber  laffofcheit  lichtung, 
welche  an  bic  non  ber  .«u  le  bei  immer  erinnert,  ift  Bon 
Wlud  unb  Soffini  al«  Spor  bchanbelt  worben. 

Krmibole  (irr.  änmwi),  Stabt  in  ber  Qlraffchaft 

Sanbon  ber  britifd)  =   nuftral.  Kolonie  Vleufübwaleo, 
an  ber  Vlorbbahn,  ift  Siß  eilte«  latholifchen  Bifdjof«, 
hat  eine  fd)öne  atiglilanijcbc  1111b  eine  talh.  Halbe 
brale,  Stahlbau«,  eine  öffentliche  Bibliothcf,  einen 
Werid)tefiof  unb  (isst)  3831  Ginw. 

'Ilrmicren  ( lat.), bewaffnen,  in  InntpffnliigenStanb 
ießeit,  befottbec«  boii  Jcftutigen,  Serfebanpuigen  unb 
Batterien.  Bei  Seftungen  untcrfcheibct  man  eine  ar 
tilleriftifd)e,  fortifilatorifche,  ötotiomifchc  unb  Sani  | 

tät«*Vlratierung  (04t.  fjeittmgstrieg).  Jnt  Seewefen 
heißt  bic  Weichüß  <   unb  lorpcboauerüitung  eine« 

«ciegäftbiffe«  feine  Vlriuicrung.  J11  ber  iHnr’il  Kt 
'S.  fonicl  wie  einen  Magnet  mit  ber  Vlrmatur  li.  b.) 
Berfehen;  Bon  Ballen,  beren  Iragtraft  nerftärlnt. 

VlrmicrungOübiingcn ,   f.  ScftungemanöBer 

Vlrmtfer  (Vlrnüger,  lat.;  neulatein.  Vlrmi- 
giu«),  Sänftenträger,  Knappe. 

Armilla  (lat.),  Vlrnibanb,  Vlrntring. 

'IlrmtUarfpbörcrint.  gricch.,  Bon  armilla.  »Jting» 
tugel«),  ein  an«  mehreren  frci«förmigen  Singen  (Vto 

nullen)  jufammengefeßte«  aftronomiiebc«  Jnimnneiil, 

welche«  im  Vlltcrtum  feit  Gratofthene«  unb  im  iVitttb 

alter,  (uleßt  non  Xtjcbo  Braße,  jur  Scftimmung  ber 
Stemörtcr  biente.  Je  nachbein  man  Stunbcnltnnltl 

unb  letlination  ober  Sänge  unb  Breite  ber  Sterne 

beftimmtc,  unterfebieb  man  VlauatoriaDVI.  unb 

®fliptital»(3obia!al«)Vl.  mg.  1   icigt  eine  non 

ttjcho  Braße  gebrauchte  Viguatorial- VI.  ?cr  auf  feilem 

Untcrgeftell  ruhenbe  Mrei«  BCÜE  trägt  ben  auf  ihm 

fenlrccht  ftchenbcii  «rci«  MESR  unb  bie  auf  leßttrm 

Wieber  fenlrechle  Vlchfe  CAD,  um  welche  üch  ber  Ärei» 

KLMN  brehen  läßt ;   alle  «reife  finb  mit  feinen  Tei- 

lungen nerfehen,  mit  Vlu«nahme  be«  Sveife«  FGH1. 
ber  mit  MESR  feit  oerbunben  ift  unb  nur  a!3  vanb 

habe  bient.  OQPR  finb  lioptcr,  bic  ftch  auf  ben  Äret 

feil  KLMN  unb  MESR  Berfchieben  laffen.  Vlrt  ber 

Vldjfc  CAD  befinbet  ficb  im  Biiltelhuult  aller  «reife 

ba«  8ifier  A.  'Ulan  [teilt  ba«  Jnftrument  io  aut, 

baß  ber  ftrei«  BCDE  in  bie  Gbenc  be«  VRcnbian« 

fällt  unb  bie  Vlchfe  CD  ber  Wclladite  parallel  ift,  roa« 
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mit  Siilfc  bc®.2ote®  BT  gcfchiept;  bann  wirb  bet  Streik  I   Sptßc  feiner  9tnpänger.  Segen  bic  91nfepulbigungen 

MESR  ben  Agitator  unb  KLMN  einen  Teflinatioit®  bet  Somariften,  bic  eine  ftnatliepe  llnterbrilrfung  bet 
frei«  barftetteit.  Trept  man  nun  ben  Kreis  KLMX  91.  forbetlen,  legten  biefe  1610  bei  ben  Stäuben  bet 

unb  ba«  Tiopter  0   fo,  baft  ein  Stern  itt  bet  Silier-  Sc°»mi  £wUanb  eine  SHemonftranj  (Remonstrautin, 
linie  OA  eefepemt,  fo  ift  bet  Sogen  OM  glcitft  bet  Te»  baper  Ment  on  (tränten  genannt)  ein,  wetepe  in  fünf 
tlinatiou  unb  bet  Sogen  E.S  gleid)  beut  Stunben  9(rtitcln  unter  anbenu  entarte,  bafs  Sott  jwar  oon 

rointet  be®  Sterne®,  ttielefic  Stögen  burep  Sblefung  ßroigteit  einen  Scfpluft  wegen  bet  Seligteit  unb  Sor- 
tier Steife  gefunben  »erben,  (für  Unterrid)t®;ioorfe  bmitni®  bet  SRcnfepen  gefaßt  paPe ,   aber  mit  ber  Sc- 

fertigt  man  fflnnitlarfppären  (gig.  2)  an,  raclcpe  bic  bittgung.  baft  alle  biejenigen,  bie  an  Epriftu®  glauben, 

wieptigften  «reife  bet  §immel®higcl  unb  tlire  gegen  fetig,  bie  Ungläubigen  hingegen  oetbammt  fein  foltteu, 
icitigc  Stage  barftetien.  fowic  baji  Epriitu®  füt  alle  SRcufepcn  geftotben  fei, 

91rmiiu®,  Eigenname  einer  mhtpifepen  Serien  im  aber  nur  ber  Staubige  burcfi  feinen  Tob  Wirft  iepe 

ÜEtttcialter,  angebiitb  Same  bc®  mnti»  ober  Sfeubo  Serföpnung  unb  Serpebung  bctSiinbcn  erlange.  Tie 

rneffta®,  melier  jugteief)  Sefämpfcr  be®  jübiftben  Segner  aber  fteUten  tm  fofgettben  3«pre  eine  Kontra« 
Sötte®,  feilte®  Mcidfc®  unb  feiner  Stcpre  ift  unb  ber  ]   remonfttnnj  auf  (baffer  Sontraremonftcantcn 

genannt),  unb  bic  gegenteilige  ttrbitic- 
rung  wuep®  noep  unter  ben  folgenbcit  Ser« 
panblungcn.  Tuber  criieficn  bie  Stäube 

oon  Sjollanb  nuf  ben  Mat  be®  MatSpcn» 
ftonär®  Olbenbarncuelbt  unb  be®  Jingo 
Srotiu®  1614  ein  loteranjebitt ,   »ornt 
alter  »eitere  Streit  Oerboten  warb,  Ta» 

gegen  appellierten  aber  bie  Somariften 
an  eine  Seneralipitobe.  3pre  S   lüfte  war 

ber  Stattpatter  Storift  oon  Oranicn.  ber 
naep  9tuSbepmmg  feiner  Sewatt  ftrebte, 

wäprenb  bie  91.  auf  feiten  feiner  politi« 
fepen  Segner  Olbenbamcoetbt  unb  Vutgo 

Srotiu®  ftanben.  Tic  Scneralfpnobe  trat' ju  Torbred)!  (13.  Moo.  1618  bi®  9.  Mlai 
1619)  unter  bem  Sorfift  3op.  Sogcr« 

mann®,  eine®  entfepiebenenfiontraremon* 
ftranten,  jufammen.  Um  berfelben  ba® 
Snfepen  311  geben,  al®  reprnfentiere  fie 
bie  gaiye  reformierte  Kirepe,  patte  man 
niept  nur  au®  ben  Mieberlanben,  fonbern 

and)  au®  ßngtnnb,  Sepottlanb,  Xeuticp 
taub  unb  ber  StpWeij  eine  Scpar  eifriger 

'Jlnpäuger  ber  unbedingten  Sräbeftiua 
tion  perbeigejogen.  Tie  9t.  würben  uiept 
nt®  ftimmbeveepttgte  »titglieber,  fonbem 
nur  jumSepuf  iprcrScrantwortung  31t 

gelaffen.  Sergeben®  War  beim  auep  ihre 

Serteibigung  burcfi  ben  gclcprtenßpiico» 
piu®;  bic  fünf  9lrtilct  bcr91.  würben  oer 

gtfl.  2.  sirmittar [dM”  für  Ur\itrri(}Ujroritr.  worfcn,bicnrminianifd)cnSrcbigcr(übcv 

a   Äetur  ccd  Sommerfolftittumü ,   b   floliir  bei  Älinterfotftitiiimi,  c   Solar  bei  200)  nbgefcftt.  911®  Ort[loberc  ite[)Lt'  über 
flcrbgdüuinottiumi ,   a   notur  bei  $rüb(ingiü<iutm>ttiunig.  würbe  feftgefeftt:  baft  ber  feiigmaepenbe 

Staube  opne  allen  Mnteit  ber  galt)  tut» 
91ntunft  be®  wapren  Meffia®  oorangepen  toll.  Ta®  fäpigen  Matur  ein  Sefcpenl  ber  abfotut  freien  Snabe, 

Sott  91.  ftaiiimt  entweber  au®  bem  Sriecpifcpen  unb  bie  partitularc  ßnoäplung  jut  Scligteit  alfo  in  feiner 
bebeutet  Solf®uerberber,  ober  e®  ift  eine  Maepbilbung  Steife  bie  Sirtung,  fonbeni  mir  bic  llrfacpe  Pesielben 

»on  -SRomulu®-,  Marne  be®iHeprnfentnnten  römifeper  fei ,   fowic  baft  bie  ertöfenbe  Sirtung  be®  Tobe®  Jctu 
Stacpt  unb  fontit  be®  ßrjfeinbe®  be®  3ubenlum®.  Tie  fiep  auf  bie  91u®erwäplten  befepränfe.  Tic  Se  gerat- 

9tnuilu®fage,  fiepet  jiibifepcn  Urfprung®,  tritt  auep  in  floaten  beftätigten  biefe  SefepUtffc.  imb  man  fdiritt 
epeifltiepen  Kreifcn  (Mntieprift ,   f.  b.)  auf.  ]   »fort  sur  9lu®füprung  berfelben.  Ter  MatSpenfioiiär 
Mrmin,  l)f. Jtnuüiiuä. -   -   2)Sfcubonpm,  t.Söbfcfic  Ctbcnbarneoclbt,  fepon29.9tug.  1618  Oerpaftet, würbe 
ilrmiuta,  Stubentenocrbinbung,  f.  Surfcpcnfcftaft.  13.  Mtai  1619  pingerieptet,  Srotiu®  würbe  mit  leben®  - 

'Rrmiuinitcr  (SRemonftranten),  Partei  in  ber  (ängtiepem  Scfätigni®  beftraft.  Tie  oertriebenen  91. 
refonnicrlen  Sirene  in  ben  Micbcrlanbcn ,   benannt  I   faitben  91ufnnftmc  beim  Jierjog  griebriep  IV.  oon 
neteft  iprem  Ipcologifepcn  Srünbcr  3ntob  9lrminm®  3eple®wig>  jiolfteiit,  auep  in  Eitgtnnb  unb  Jfrantreidi. 
f.  b.l.  Ter  Streit  über  ba®  Togma  oon  ber  Srä  |   Sclbft  in  .Vonemb  wacb  feit  1620,  al®  bic  politiiepe 

beftination  äioifepen  biefem  unb  Somnru®  blieb  näm  9lufregung  fiep  gelegt  patte  unb  niept  nur  bie  91ttcu 

lid)  leine« weg®  ein  bloß  tpeologifdicr,  fonbem  füprte,  r   ber  Torbreepter  Spnobc,  fonbeni  auep  bie  Confessio 
ba  auep  bie  IBtaffe  be®  Sötte®  piitcingeäogcn  würbe 1   be®  ßpifcopiu®  in  25  9(rtitetn  (1621)  nebft  iprer  ?lpo- 

unb  politifepe  SRotioe  babei  ein  bcbcuicnbe®  fDJoment  togie  (1630)  unb  ber  «'ntecftiämu®  Uptcnbogacrt®  er» 
abgaben,  jur  Sarteibilbung.  Maep  ieinent  Tobe  trat :   fepicncit  »arm,  bic  Stimmung  eine  inilbere.  1636 

ifin  Btcunb,  ber  Srcbiger  >'p.  Uptcnbogacrt,  an  bie  I   crpicllcn  bie  9t.  überpaupt  freie  Metigionöübung  jit» 
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920 Slnnimu«  (Sberuöfcrfürft). 

ocftmibcn.  9lu  ihrer  1634  gcftifteteu  tbeologiichcn  nm  zweiten  Tag  mürben  bic  ©erlufte  unb  ©ebrüng* 
3ctiulc  }it  Vlmitetbam  lehrten  bcrporrngcttbc  Theo-  itiffe  burd)  ben  geinb  unb  burdi  Segen  unb  2turm 
logen,  unter  ihnen  Spiieopiu«  (geft.  1643),  Himbordt  immer  grbfjcr,  fo  baß  ©aru«  am  9lbenb  fdton  nidtt 
(geil.  1714),Glericu«(geft.  1786), Sctftein(geft.  1754).  mehr  im  itnnbc  mar,  ein  feite«  Hager  aufguühlagen . 
©on  Snglanb  au«  ocrbrcitctcn  bie  S.  fidt  muh  nadi  am  britten  Tage  aher  mürbe  bic  ffiiberftanb«fraft  ber 
Korbantcril« ,   mo  fie  aber  in  berfdjiebene  graltionen  Kötner  »öttig  gebrodicn .   ©aru«  ftiir jte  fiefa  in  Ser 

verfielen  unb  jum  Teil  bem  ©apti«mu«fich  znroanbteu.  nociflungjn  fein  Sdjreert,  unb  bie  auf  einen  (leinen 
Such  in  voUanb  fetbft  ift  bie  anfangs  hUibenbe  nr  Teil,  ber  gd)  bureb  bie  gludil  rettete,  mürbe  bae  gange 
liiiniatiiftbe  Hirdiengemeintcbaft  in  ihrem  äußern  ©c  öcct  Don  brei  Scgioncn  nebft  zugehöriger  Seilerei 

ilanb  junidgegannen ;   c«  haben  fteft  Stemmte  Der  unb  S>ilf«mnmtf<haft,  über  20,000  itiann,  Dentidnei. 
id)icbencr  Sit,  j.  ©.  focinianiidje.  mit  ihnen  Dcrmifiht,  Tic  Seite  Sliio,  (iteld)e  bie  Körner  auf  beutfebem  9e 
unb  fo  entftanben  audi  unter  ihnen  Derfihiebcne  «bat  biet  crrithtel,  mürbe  non  ber  r&mifdfen  ©efaßung  t>er 

tungen,  j.©.  bie  nntitrinitarifdien  91.  Tie  bebeutenbftc  taffen,  unb  io  mar  Tcutidilaub  bis  an  ben  Kbeut  polt 
graltion  aber  mären  bic  rein  inbebcnbentiftifdien  itänbig  befreit.  Tie  Kacbricbt  Don  biefer  Kicberlagc 

Holl  cgi  an  tcn.  Jn  neneiter  3eil  Ünb  bie  S.  S*ol  erregte  in  Kotn  ben  größten  Schieden ;   man  fürdnete, 
lanb«  mit  ben  bort  iieb  bilbcitbcn  greien  Ötemeinben  baß  bic  Teulfdieit  ben  Kbeiit  (iberichreiten  unb  in 

in  eine  gemific  Fühlung  getreten.  Ter  Giiiftuß  bce  Wallten  ben  Sufftanb  gegen  Koni  entjünben  möchten 

Srmintanidmu«  auf  Theologie  unbttirebe  ift  tut*  I   G«  mürben  baher  bic  umfaffenbften  Snftalten  5111 
DerbnltniSmäfiig  gröfter  nt«  ber  Umfang  feiner  äuficnT  Öegenmehr  getroffen.  Jttbeffcn  begnügte  man  n* 
Wemciufdjaft ;   burd)  bic  Arbeiten  ber  oben  genannten  auf  beiben  «eiten  junächft  mit  ber  ©ebauptung  bei 

Theologen  ünb  feine  ©eftrebungen  Dielfach  auch  in  Kbcmgrcnzen,  bi«  im  Sabre  14  ber  Santpf  uon  «er 
bie  proteftantifche  Hirdie  eingebrungen.  Tie  llnab  ,   tnnnicu«,  bem  Sohne  be«  TntfuS,  emeuert  mürbe, 

hängigteil  Don  einem  binbenoen  ©etenntnid  förberte  |   junächft  butd)6infäUc  pomKbein  au5,  bei  beren  gmet 

unter  ihnen  bie  3d)riftmi«lcgiing,  bie  grcibcilsilebre  teilt  (15)  er  Welcgenheit  fanb,  ben  Sdntncgcrtxiter  unb 
trieb  511  einer  nähern  ©ctradttung  ber  etbifeben  Suf  ßtegner  be«  9t„  Segcfte«,  ber  non  9t.  belagert  mürbe, 
gaben .   .£>.  fflrotiu«  bahnte  ben  Weg  ja  einer  neuen  ju  befreien  unb  ihn  nebft  feiner  Tochter  Timenden, 

Suffaff ung  ber  ©erföbnimgblehrc.  Tie  ©erfafftutg  ber  mit  ihrem  ©alten  glcidjgeftnntcn  Mcinnbltn  be« 
ber  91.  ift  ttad)  ber  Slirchenorbnung  Uhtcnbogaert«  S„  in  feine  ©ematt  ju  bringen.  Kod)  int  Sabre  15  be 
eine  febr  einfache.  Tic  Heilung  ber  ©emeinfehaft  fleht  gönn  er  aber  nach  einem  umfaffenben  ©lau  ben  Ärieg 

bei  ber  Sßnobe,  rneldic  au«  ben  Sbgeorbneten  fämt-  gegen  91.  ul 3   ben  gefährtichften  geinb  ber  Körner  unb 

lieber  ©emeinben  mit  ben  ©rebigem  unb  einem  ©ro-  zog  zu  ©taffer  unb  zu  Hnnb  in  ba«  S   möge  biet.  St 
feifor  be«  Seminar«  beftebt;  bic  laufenben  ©efchäfte  erreichte  ba«  Teutoburger  Schtachtfetb  unb  ciibt.dj 
in  ber  Jroifehciigeit  beforgt  ein  Suöicbufs  Don  fünf  aud)  bm9l..  bem  er  eine  Schlacht  lieferte;  inbe«  blieb 

©ülglicberu.  ©gl.  Kcgettboog,  ©eiebiebte  ber  Sie-  biefe  unentfehieben,  unb  auf  bem  Kiidrocge  hätte  fein 
monjtrantenfn.b.$jo!!änb.,Semgol781— 84,2©bc.).  ©eer  ba«  Weidiid  be«  ©am«  erlitten,  mettn  bie  Tcut 

iHrmiitiu«  (St  min,  ein  au«  beutfebem  Stamm  ieben  bent  ruhig  unb  hebächtig  ermägenben  S.  anftatt 

rötnifd)  gebitbeter  ©einaute,  aber  nicht  unferm  iter  ieincmiiürmifchenCbeim  Snguiomeru«  gefolgt  mären, 
mann  enlfpredfenb),  gürit  ber  G   beruhter,  ber  ©efreier  Kidjt  Diel  gtüdticher  »erlief  ber  mit  grofjeu  ©orberei 
Teutichlaitb«  Dom  römifchen  Sech,  i»ar  nt«  Sohn  be«  tungeti  unternommene  gelbgug  be«  Sabre«  1«.  Jroar 
Sheruäterfiirften  Sigimer  17  u.  Sf)r.  geboren  unb  iiegte  ©ermanicu«,  ber  bicemal  fein  gange«  Hxvr  aut 

leiftcte  nach  ber  Seife  ber  bamatigen  Jett  mit  feinem  Schiffen  an  bie  Gtiiemünbung  geiehafft  batte,  iiber  S. 

©ruber  glaDu«  ben  Sömemalbgührerbeutfcheriöilf«*  auf  beut  3bifiaDifofclbe  (in  ber  ©egettb  Don  ©c’inbeiti 
truppen  striegobienfte.  St«  er  und)  einigen  Jahren  unb  in  ber  9iähe  be«  Stcinbubcr  ©ieerc«,  fah  ftch  aber 

in  bic  öcirnnt  juriidtehrtc,  (chattete  bort  ber  Cher«  burd)  bie  großen  Sertufte  jum  Siiirfzug  gegmungen 
befeblöbaber  be«  untern  ©ermanien«,  Ctuintitiu«  ©a-  unb  oertor  gut  Set  einen  großen  Teil  feiner  Schifte, 
ru«,  roic  ein  ummifchiäntter  iierricher  unb  reijte  ben  Tie«  war  ber  lebte  ©erfud)  ber  Körner,  bie  ©renze 
Jom  ber  Teutfcheu  befonber«  baburch ,   bafi  er  unter  Dom  SHtgein  meiter  nach  Cften  Dorgufchicbcn,  benn  Wer 

ihnen  roie  in  einer  ©roDinz  iticeht  fpradi.  9t.,  erfüllt  j   manicu«  ltnirbc  im  Sinter  1647  pon  bem  Ämter 

poit  bem  ©ebanlett  ber  '-Befreiung  feine«  ©atcrlanbe«,  Tiberiu«  abberufen ,   um  ben  Oberbefehl  im  Often  zu 
aber  einfichtig  tzcniig,  um  auf  offene  ©ematt  511  Dcr>  übernehmen,  unb  erhielt  (einen  Diachfotger.  Tie  rönu 
Zichtcn,  febien  fidj  zu  fügen,  i   11  «geheim  aber  mußte  er  fchen  SchriftftelXer  erlernten  ben  Sühnt  be«S.,Ttuticb 

nicht  nur  feine  Sherublcr,  fonbct  u   auch  bie  bennd)  tnnb  befreit  zu  haben,  bereitrottlig  an ;   betfeutetiHanb«' 
barten  ©oller  für  feine  ©läne  gu  gcminncit  unb  ließ  teufen  erntete  er  nicht  ben  PcrbicittenTanl,  beim  nach 

nun  an  ©aru«  bie  'Jiadjritht  gelangen,  baß  in  feinem  bem  er  auch  noch  gegen  beit  ©iarloiiiannentönigÜVai 
Süden  ein  9lntftanb  auägebrodten  fet.  S«  mar  int  Spät»  hob  a!«  einen  geinb  ber  greiheit  gelätnpft  unb  fernen 
fontnter 9   n.Shr. itnbber  römifdjegclbhert  imCegriff,  Sturz  herbeigeführt  hatte  (17),  fanb  er  ttn  J.  19  tut 
pon  feinem  Sommerlager  an  ber  mildern  Sefcr  an  ben  37.  Hebcnöjatjr  auf  9lnftif  ten  feiner  ©ermanbten,  bie  ihn 
!Hbcin  jurtidgulchren ;   trat  beit  gemelbetett  Suff  tnnb  gu  be«  Streben«  nath  ber  ftönigbherrfchoft  befchulbigten. 

bämpfen,  nahm  er  einen  llmroeg  burd)  ben  Tcuto»  ben  Tob.  —   Ta«  Don  beut  ©itbhauer  ®.  Don  ©anbei 

bürget  Salb  (ben  heutigen  Cenittg  ober,  nach  SJlomm»  (f.  b.)  1 838  begonnene  (otoffate  a   t   i   0   n   a   1   b   e   n   t   nt  a   1 

fett,  ba«  Sichengebirge  mit  gortfcßuttg  bi«  jurSmafc)  be«S.auf  bcrWrotcnburg  bei Tetmotb mürbe  lH.Sug. 
unb  mürbe  bort  (im  ©enncr'iHoor,  ttörblich  Don  C«na»  1875  in  ©egenmart  be«  bcutfcheit  Äaifer«  feiertidi 
brttd,  nach  SDJotnmfcn),  al«  ftch  fein  burch  Troß  unb  enthüllt.  $?auptaucBcn  für  bte  ©efchichte  be«  S.  ünb 

©cpnd  befchmerte«  üjeer  burd)  bic  engen,  meglofen,  Tacitit«'  »Annales«  (I,  55-  70;  II,  7   —   23,  45,  46. 
Don  bcronlbclcn  Roheit  eingefd)toffcnen  Tltälcr  ntüh*  88),  ©cBeju«  ©aterculu«  tü,  107 — 120),  glont«  (TV, 
fam  burchmanb,  plöplich  uon  allen  Seiten  Don  ben  12,9),  ßaffiu«  Tio (LVI,  18 — 24), Sueton(Aug. 23). 

TcuP'djcn  angefallen,  ©urlangfam  unb  unter grofien  Strabon  (MI,  1).  ©011  neuem  ©carbcilungett  Dgl. 
©ertujten  feine  er  feinen  ©iarfdt)  am  elften  Tage  fort;  gr.  tRoth,  ipermann  unb  ffiarbob  (Stuttg.  1817); 
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Äönig,  Anilin  bcr  ßberuSlcr  (SJcipi.  1840);  VBtt*  [   mögen«  in  bcn  Ticnit  bcr  Vlinbcnfadic.  bcgrünbctc 
ger,  Hermann  bcr  (£t)eru»Icrfürft  ($*mnoD.  1h74i;  ben  »Vritiirtjcn  unb  auslänbijcbcn  Vlinbcnucrciu«. 
Hemmer,  9lmtiniu«  (ileipt.  1893).  Sohr  reidj  ift  bic  unterhielt  init  bcn  beutfeben  Vlinbcnlebrern  lebhaften 

namentlich  bureb  topoqrapbiicheS  3ntereffe  Dcranlafjte  Verlebe  unb  war  rcgclmägigcr  ®aft  ouf  beren  fton 

üittcralur  über  bie  Crtliditoil  her  Bon  91.  gefdilagencn  grefien.  Um  bic  befferc  Vorbilbung  unb  Vcrforgung 

Schlachten.  Vgt.  bcianberS  Viommfen,  Tic  Crt- 1   bcr  Vliitben  in  gewerblicher  ̂ inficht,  um  Verbreitung 
Inbtcil  bcrVaru*fd)lad)t  (.Verl.  1885),  unbjtr.tt  nofe.  bcr  Vraiüefebcn  Punttfd)rift  rc.  bnt  er  Wefeiitlidfc  Ver 

TieHritgSyiige  beS  WcrmauicuS  in  Teutid)lnnb  ibaf.  i   bienite.  Vgl.  VeterS  im  »Vlinbenfmmb«  1880; 
1887,  Vaditrag  1889).  9118  Stoff  ju  bramatifdjen  Vierter  (baf.  1890,  $>crt  12). 

Ticbfungen  ift  bic  Sxnnnmtöfebladit  namentlid)  Don  'Jlrmtcnriltcrfletoäebfc,  f.  Cbaracecn. 
»lopitoa,  6.  o.  Jttcift  unb  Wrabbe  bcfmnbclt.  alb  Vor-  Ülrmlilicn,  f.  fcoarfternc. 
läge  jür  eine  plaitifcbe  TarflcUung  Don  Schwanthaler  Sinn  ui  old)  (Siren  lacertina  /,.),  Scbroanpurdi 
am  Wiebcl  ber  SBalbatta  Peinigt  inorben.  aus  ber  ffamilie  ber  91mtmoId)e  (Sireuidae),  70  cm 

Vrminiud,  Jafob  (eigentlich  Sjnvmenfen),  lang,  aalartig.nüinurjweifuricn.DiericbigenVorbcr 
Stifter  berftrmininner  (f.b.).geb.  1500 ju  Cubeniater  fiifitn,  Don  ber  ffaut  bebeeften  {leinen  fingen  unb  btei 

in  SübboUanb,  geft.  1609,  ftubierte  in  Utrecht,  Vlar-  paar  büfebelförmtgen  Stiemen,  ift  fdiroary,  bibtoeilen 
bürg  unb  üeiben,  roo  fein  Wonner  Vubolf  SnelliuS  roeifj  geflertt  ßt  bewohnt  bie  fliböftlidjen  Vereinigten 
ihn  in  bas  «pflem  bcSPctruäfRanmSlf.b.)  cinfübrlc, ,   Staaten,  lebt  an  fumpfigen  plagen  unter  Vaum 

hörte  1582  in  Wenf  Veja  unb  befugte  3talien  (Vom). 1   ftämmen  unb  liäbrl  ficb  oon  flntpbibien ,   ®ürment, 
1587  noch  91mflerbam  jurfldgctebrt,  warb  er  im  fol- 1   lleincn  ffiicbeu  Unter  Umftnnben  oermag  er  bei  aus 
genben  3af)te  alb  Prebiger  bnfelbft  angefleüt.  Tn  bie  fd)lieftlid)cr  Üuflatmung  ju  leben. 

boUänbifebc  Slirdie  bamiilb  burd)  eine  Streitfrage  über  Armoracia,  SReerrcttid),  f.  Coohlenrin. 
bte  Vrdbeftination  erregt  war,  ob  fte  nämlich  und)  Vrmorial  (neulat.,  Vrmoriale),  Vtappenbucb; 
ÜalDin  alb  eine  nbfolute  ober  nur  alb  eine  bebingle  91rmorifl,  Sappenlenner. 

aufjufaffen  fei,  fo  beauftragte  ber  Jti rebenoorftanb  91.  'ilrmorica,  Kaub,  (.  Jtremorica. 
mil  ber  ®iberlegung  ber  Sdiriftcn  eiueb  £aicn,  91a-  'Jtrmring,  fouiel  wie  9lrmbonb.  [Wflftimg. 

mene  Moombacrt,  beb  tinuptocrtrctcrb  bcv  k-gtern  'Jfrmftfticnen  (91rmjeug,  fran;.  Brassarels),  f. 

Vnficht.  Unter  ber  91rbcil  würbe  aber  91.  für  bie  mil- 1   Ülrmftrotig,  1)  3obn,  engl.  Tidjter,  geb.  1709 
bere  fluffafjung  gewonnen  unb  geriet,  1003  alb  pro  ju  ünftleton  in  bcr  jdjottiidjcn  Wraffdjaft  Voyburgb. 
’effor  und)  Slcibcit  berufen,  1001  mil  feinem  Kollegen  geft.  7.  Sept.  1779,  ftubierte  in  (Sbinburg,  lieg  fid) 

PlomaruS  in  Streit  bureb  bic  Vcbauplung:  Woll  habe  bann  alb  prallifdfer  Vlrjt  in  Sonbon  nicbcr,  warb 
hon  ßroigleit  bab  Scbirtfal  eineb  jeben  beilimmt,  weil  1749  §ofpitalarjt  bafclbft  unb  fungierte  1700  —   03 

er  ben  Wlauben  beb  einen  unb  ben  Unglauben  beb  an- 1   alb  91v)t  bei  ber  cngliidjcn  91ratee  in  Teutfd)lanb. 
hem  Porbergefeben  habe.  (Sin  jmifeben bcn beiben  Weg  Sein  S!cbrgebid)t  »The  urt  of  preserving.  health« 

ncrnl608Dcrnnflnltcte8Wcfpräeh  legte  bcn  Strcitnicbt  (S!onb.  1744;  beutfdj  Don  91ölbcde,  Vrcm.  1799)  be- 
bei.  91.  aber  ftarb  Dor  betfett  ßntid)eibung.  banbeit  einen  wenig  poetifeben  Stoff  in  nüchterner 
Vrminiupqncllc,  (.  Skpplpringc.  SJeife,  fanb  aber  wegen  bcr  Storreltbeit  bcr  Sprache 

'Mrminittum  (lat.,  and)  in  ber  Viehrjabl  91rmi»  Veifall.  Von  leinen  übrigen  Schriften  Derbient  nod) 
ftitien),  SaffenftiUftanb.  bas  Wcbiebt  »The  economy  of  love«  (1739,  umge 

J{rmitaB*l'pr.arnm.eC4.i,  l)Cbwarb.engl. 'Dealer,  arbeitet  1768)  tfcwabimng.  Unter  bem  Vftubomim 
gcb.  20.9Kai  1817in  üonbon,  trat  1830  in  bas91lelier  Slauncelot  Temple  gab  er  »Sketches  or  eesays 

hon  fBaul  Tclaroche  in  Variä  ein,  ftcUtc  1842  einen  on  various  «ubjects«  (1758)  beraub.  9lud)  Deriiffcut* 
gefeffelten  Vromeibeuci  aub,  erhielt  1845  bei  bcr  Ston- 1   lichte  er  »Miscellnnies«  (1770,  2   Vbc.).  Ci  ine  neue 

lurreny  um  bie  ffreoten  ber  i'onboner  Parlaments- 1   91uSgabc  feiner  Webichtc  beforgte  Willi Ilan  (1859). 
häufer  brei  preiie  (für;  Sanbung  IfafarS  in  Vritan»  I   2)  Sir  ®illiant  ®torge,  3ngettieur,  geb.  1810 
nien,  Weift  ber  SReligion,  Schlacht  bei  Vtcanec  in  Oft  in  91ewcaftlc  upon  Xtjnc.  ftubierte  iHecbtswiiienfcbafl, 

inbien  l,  befchicftc  1318  bic  91u«ftcllung  ber  töniglidien  mibmete  fich  aber  halb  nitvidilicfilicb  beit  Vaturwiffcn- 
l'llabemie  mit  Veinnd)  VIIT.  unb  Sfatbarina  Patr  fepaften  unb  tonflruierte  1840  bie  TnmpfeleUrifier 
unb  Xrafalgar  unb  malte  1352  für  baS  Parlaments  mafdjine  unb  1840  einen  hhbraulifchen  Hran,  ben  er 
baue  bic  Themfe  mit  ihren  Sieben flüffen  unb  ben  Tob  anfangs  mit  einem  ca.  00  m   hoben  Üafjcrturm,  fpä 
Viormioits.  1855  bereifte  er  bie  Sirim  unb  Slleinnficn,  ler  aber  mit  bem  Don  ihm  erfunbenen  9lttumulator 

reo  er  ben  Stoff  ju  ben  Vilbcnt:  bie  Warben  bei  3n  betrieb.  Tic  ßinfiibrung  bcS  (eptetn  (1857)  ift  Don 

herman  unb  Slauatleriemigriff  bei  Valnttawa  fam»  gtofiartigei  Vebeutmtg  für  bie  Ted)nit  geworben.  3» 
melle.  91.  ift  feit  1867  Viitglicb  bcr  9l(abcmic.  Von  feiner  llinfcbinenf ahnt  ju  GISwid  arbeitete  er  gleich 

leinen  Serien  ünb  noch  berDorjubebcn:  bie  Sieuc  bee  jeitig  an  bcr  Vcrbeffcrnng  bet  Wcfcbüpe,  unb  1854  er 

,'uibaS  (Scationalgalcrie  in  Sonbon),  ber  heil,  fvran  hielt  er  bcn  9luftcag,  fed)S  Wefdjiipc  feines  Spftemo 
ivlus  dov  Papft  3nnocen)  III.,  Veerbiqung  ebrift-  berjuilellen.  1858  begann  er  Vcrfiubc  im  gröftern 

lieber  Viartprer  in  Vom,  ffejtmabl  bei  (fftl)er,  fveft  Viauftabe  unb  lieferte  äinterlabungSgefchüpe,  an 
beo  öerobes,  SauluS  wohnt  bcr  Steinigung  bcS  weldic  iieb  bic  bödiilcn  (Irwartungeu  müpften.  91. 
2lepbanus  bei.  Seine  Vorlefungen  an  ber  9l!abcmie  würbe  1859  jum  fyiuptingenieur  für  baS  gejogeitc 

erfchienen  als  »Lectures  on  painting«  (fionb.  1883).  Weidjiip  cruntml,  gcabelt  unb  jum  Tircllor  ber  lönig- 
2)  T.  9J. ,   9lr.it  unb  Vlinbcnfreuub,  geb.  1824  in  lieben  Wiegerei  beförbert,  Wclcbe  lebiglicb  Wcfcbiipc 

Tilgate-^all  (Suffey),  geft.  23. 9toD.  1890  in  Sonbon,  nadi  feinem  Sbftem  berfteUtc.  Tie  praltifcftcn  rfolgc. 
oertebte  einen  Teil  feiner  3»gcnb  in  Teuticbtanb  unb  wcld)cbic9lrmflrong-Slnnonenbattcn,cntiprad)en 
üranlrcicb,  wirlte  bis  1860  in  Slonbon  als  9lrjt,  bis  I   aber  bcn  (frmarlungcn  burcbauS  nicht,  unb  1863 

ihn  iunebmenbe  Schwäche  ber  91uqcn  ywang,  betn  1   nahm  91.  feine  Ifntlajfung.  ßr  gab  fein  pmiterlaber 

arytlicbcn  'Beruf  ju  entfagen.  Seit  1865  ftelllc  er  feine  |   fpflem  auf  unb  lieferte  nur  Vorbcrlaber,  bis  bie  all 
tenhen  llcnntiriffc  unb  einen  guten  Teil  feines  Per- 1   gemeine  Stimmung  fid)  toicber  ben  $>interlabcrn  ju- 
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manbtc.  bit  er  bann  und)  Wef  entlieh  anbrcr  Sonftrul 

neu  lieferte.  1887  erhielt  er  bie  Bccrdwiirbc.  Seine 

Jabvt!  in  Gldwtcf  Oil.,  Witdicll  u.  Stomp.)  befehäftigte 

1890  über  15,000  'Arbeiter.  fyüc  bie  ilnlicnifcbc  1)ia< 
ritte  fertigt  er  feit  1850  ©efehüpe  in  feiner  Sabril  in 

'C’t'jjnoli.  VI.  fdirieb:  »Discnssieras  on  tlie  abolition 
üf  Patents  for  inventiuna«  (fionb.  1869). 

'Ürutftrongd  'iliifrtimig  beftebt  au«  cblorfaurem 
Sali  tmb  amorphem  ̂ tjoüpljor ,   explodiert  ungemein 
leitfit;  bient  old  .(iinbung  für  Bombcnrafeten. 

Vlrmiircn  (fronj.),  ©ewebe,  welche,  ohne  gcntmtcrl 

ju  fein,  burdiberuorlrctcnbcn  Rüper  ober  anbveoermit» 

teilt  Sdmünmgcn  ber  Motte  unb  ber  Stamme  berge- 
ftelltc  (leine  ©nmbbcifmd  dmrnlterifiert  finb;  nud)  bie 

XurMeritellung  folebcr  Stoffe  bienenbe  (leine  Jacqunrb- 
öorrid)tung  am  Skbftubl. 

ilrmut,  ein  relativer  Begriff  (Sprüche  13, 7),  ber 

im  gewöhnlichen  3|>radigebraucb  einen  Wange!  an 
Gigcntum.  im  ftrengem  Sinne  ben  Wangel  an  beit 
niJtigften  üebenäbebürfniffen  unb  ben  Wittcln,  fie  ju 

erwerben,  bezeichnet  (Bfll.  Ärmenmefen).  —   greiwil» 
lige  VI.  galt  fdion  in  frühen  3eiten  ber  ehriftliebcn 
M i refje  für  ucrbienitlidi  unb  notwenbig  gu  höherer 

BoMouimenlicit  iWnltb.  19,  21).  Später  übernah- 
men cd  bie  Wünche,  biefe  über  bad  Xurchfchnitldmafi 

ber  geforberten  Sittlidileit  bmaudgehenbe  Seite  am 
dmiilicben  Pcbeudibeal  barjuftcllcn ;   jebcd  in  einen 

geiftlidien  Crben  eintretenbe  Wttglicb  muffte  bemnacb 

durch  ein  föntllicbcb  Vlrmutdgc  I   Abbe  für  feine  Ber- 
ian  bem  Bciip  aller  jeitlidjen  Wüter  entfagen,  unb  bie 

iogen.  Bellelmöncbe  (f.  b.)  bebnten  biefe  Bergcbllei- 
ftuna  fclbft  auf  bie  ftlofleruereine  au«. 

ülrmutdgeugmd  (Testimonium  panpertatis), 
amtliche  Bcicbeinigung,  bafe  berjenige,  für  welchen  bad 

.{eugnid  audgeftellt  in,  ober  feine  Sltem  jc,  nitbt  fo 
oicl  imBcrmögcn  befipen,  alb  gir Xurdifübnmgeinc« 
gemiffeit  Unternehmend  erforberlid)  ift;  fo  bei  einer 

projeffierenben  armen  'Partei  if.  Hnnenrtcbl),  bei  Stit- 
bentett  unb  Schülern  befmfa  best  Grlaffcd  bed  Mono- 

tard für  ben  Unterriebt  u.  bgl.  —   Xer  Vludbrud  wirb 
aud)  ipöltifd)  in  übertragener  Bedeutung  gebraucht 
ifid)  ietbft  ein  VI.  nudftcllen). 

Ai i».,  bei  botan.  Viamen  Vlbliitjung  für  ©eorg 
Vlrnolb  Salier  Vlrnott,  gcb.  6.  Jcbc.  1799  üt  Gbin- 
burg.geft.  15.  Juni  1868  ald  Xircttorbcd botamidien 
Wartend  in  ©Indgow.  Gr  fdirieb  übet  Woofe  unb  bie 

Bflcutjen  Cftinbiend. 
Vlriiabolbi,  VUeffanbro,  ital.  Pijriler,  gcb.  19. 

Xe’,.  1627  in  Wnilnnb,  ftubierte  bic  Mochte  in  BaPia 
unb  roibmete  ftrf)  bann  ber  Bcamtenlaufbabn,  bid  ipn 

1873  ein  Vlugcnieiben  ;wang,  feine  Stelle  ald  Sede- 
lär  bei  bec  Wailänbcr  Slomnmnalbcböibe  aufjugeben. 

Seitdem  lebt  er  jurüdgc|ogcn  in  ber  Mntjepon  Wai» 
lanb.  Um  Bon  ibm  1872  Mr3ffentli<htcr  Banb 

-Versi«  genügte,  ihm  einen  geachteten  Vlnmen  in  ber 

teitgenbfttfcben  i'ittcrntur  feined  Satcrlanbed  gu  »er 
idmifeit.  Xer  (Srfotg  bed  Budicd  war  ein  aufter 

orbeuttidjer;  man  reihte  ben  Xidjtcr  einem  Wanjoni 

unb  Pcoparbi  an,  unb  Xall'  Cngaro  nannte  ihn  und) 
Siefung  ber  »Vcrsi«  ben  »grünten  ber  Icbenbcn  Ticb 

tcr  Jtaliend».  ‘Jnbcjfcu  nef  ber  elfte  Gnlbufiadntud 
eine  Mcnfliott  beroor;  bic  Stritil  begann  VI.  fdjarf  mit 

luncbmett,  unb  Btofcffor  Sionbani  in  'Parma  fdirieb 
eine  eigne  Brofd)iirc  gegen  ihn:  >A  proposito  di  uu 

nnovo  poeta«  (1873).  immerhin  bleibt ')(.,  ben  auch 
eine  warnte  ©egeiftcrung  für  bcutfdic  Siittcratur  (iud 
befonbere  für  öoethe)  anajcidinct,  ein  hochbegabter 

Boet,  ernften  Strebend,  edel  unb  gebiegen  nad)  Jn 

ball  unb  Samt.  Urne  (weile  Sammlung  feiner  (Sc- 
hichte erfduen  ald  »Xuovi  versi«  (Wall.  1888). 

VI  mal,  Gtienne,  frang.  Somilcr,  geb.  1.  Sein. 
1794,  geft.  7.  35eg.  1872  in  ®cnf,  war  erft  Sottet, 
bann  Rnopfmadjcr ,   folgte  aber  halb  feiner  Seigunq 

gum  Idealer.  Seine  erften  Berfuche  im  tragiidmi 

Itad)  Waren  unglüdlnb;  aud)  ald  t'iebbaber  in  2uil 
fpielen  lonnle  er  ficb  am  ©arietedtbeatcr  (1817  -   27. 
leine  Beliebtheit  e rangen.  Urft  am  SSnubeDiUethecilet 
manbte  er  ftdi  bem  lomiidien  fiad)  ju  unb  bcgrimbetc 

hier  feinen  9)uf.  3"  ber  Solge  war  er  abweWitlnS  an 
mehreren  'panier  Bühnen  ibatig,  mit  bem  gröfeen 
Urfolg  am  ®t)ntnnfe,  wo  er  ficb  befonberd  ald  Abpe 
lal  Vlucrtin  in  •inüoifc  Baranauet«  (1866)  unb  ald 

Barantin  in  *Xic  flbecn  ber  Wab.  Vlubrt)*  (1887t 

aud(cicbnctc.  VI.  wirtte  oorjugdweife  bureb  eine  ibnc 

eigentümliche  übertriebene  Xölpclci  unbXummbtriitiä 
feit.  Gr  hat  (ich  auch  ald  Siebter  Bcriudit,  unter  an 

berm  in  einer  •ßpiftcl  an  Bouffd«  (1840),  bie  intern- 
fante  Witteilungen  über  ihn  fclbft  enthält. 

Vfrnan,  Stabt  in  ber  böbm.  Bejirtdb.  iwixn 
clbe,  an  ber  Glbe  unb  ber  Cinie  Gblumep-Bantoit 

ber  Cl'terreidiiidien  Vforbweftbnbn  gelegen ,   Sip  emec 
Bclirldgeridjtd ,   bat  ein  Obergbmnanum.  ein  alt« 

Matbaud,  eine  Waäanftalt,  Waidiinenfabril  2   Bapicr- 
fabriten,  f\lad|dganiipimierci,  Seibeuweberei.  Starte 

fabril,  Bierbrauerei,  gement  ■   unb  WanmnTKivoi 

erjeugung,  Sleinwanbhanbel  unb  assot  4124  Gimr. 
3n  ber  Umgebung  bcbcutcnbc  Sein»  unb  BaumrocU 
Weberei.  VI.,  ebcmalä  befeftigt,  würbe  1424  non  .fiele 

erfolglod  belagert  unb  tarn  nach  ber  Schlacht  am 

Seiften  Berg  in  ben  BefipSnllenftcind  (gegenwärtitici 

Beftpcr  bei  Merrfdinft  VI.  Wraf  Xepm).  5   km  lu-eb 
lieb  non  VI.  in  fd)öner  Salbgegenb  bad  ald  Sufthiron 
beliebte  gorftbab. 

Vlrtiaub  (fpr. .ne),  l)3ncgued  Serop  be  Saint . 

franj.  Warfdiall,  f.  Saint  -   2t niciub 

2)  Bacularb  b',  Xiditer,  f.  Bacularb  b'ttmaiiS. 
Brnattbond  (Oriin  (er.  nmobcngi,  ein  aud i   rote 

pbodpborfaurem  Gbront  beftebeuber  ^arbftoif,  hat 
wenig  Gingang  gefunben. 
Jlrnauib  pr  -nei,  l)Vlntoine,  berübmmtian; 

Vlboolal,  gcb.  1560  in  fiario,  geft.  29.  Xe(.  1619, 

SpröRling  einer  alten  ffantilie  in  bet  Vluoergne.  ronrb 

VlbBolat  am  'Parlament  ju  Band,  trat  auf  bie  Stil; 
Mcinrid)d  IV.,  beifen  Xbronredit  er  eifrig  oerfodu. 
unb  würbe  non  bemfelben  jum  ®eneralaboo!aten  uns 

Slaatdrat  ernannt.  Gr  oencibigie  1594  in  einem  be 
rühmten  'plnibotjcc  bie  Barifer  llnioeifuät  gegen  bie 
ficiuilen  (gebnedi  1594)  unb  richtete  1602  eine  Xen! 
tebrift  an  ben  fiönia  (»Mümoire  au  roi«,  gebrudt 

1602),  um  bie  3t<rüdbenifung  ber  Jcfuilen  gi  per 
hinbem.  Seine  22  Sinbcr  bilbeien  ben  Rem  her  Jan 

fenifltu  in  ifranlrcicb,  bie  Söhne  ald  Witglieber  her 

gelehrten  Oiefellfcbaft,  bie  Xödiler  ald  Monnen  bc> 
oon  VI.  geftifteten  Rtofterd  Bort  Mopal  bed  Gbamw 

Bgl.  Bertcitd,  L’ Eulise  et  l’fitat  en  France  sons le  rdgne  de  Henri  IV,  etc.  (Bor.  1872,  2   Bbe.l. 

2)  Vlntoine,  geh.  6.  gebr.  1612,  geft.  8.  Slug 

1694  in  Brüffel,  lüngfter  Sohn  bed  oorigen  unb  ein 
Brubec  ber  belbenmüiigcn  Vlbtiffin  oon  Bort  Mopal. 

Vlngelifa  VI.,  nioditc  unter  Peilung  bed  Vtbted  oon 
St,<Gbran,  Jean  Xtnxrgicr  be  .Vmuratme,  bed  ÖaM 

ted  ber  Janfeniften,  tbeologifchc  Stubien,  warb  1643 
Wilglicb  ber  Sorbonne  unb  bann  Sortnihrer  bei 

Janfeniflen  in  beren  Slrcitigfcileu  mit  ben  Jcfin 

len,  bem  Slerud  unb  ber  Megicnmg  (ogt.  Janjcn  l   - 

Vlud  ber  Sorbonne  audgeftopen,  trat  er  nad)  Vlbüblus 
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kS  fogen.  grieben«  ;W  neben  Vopft  Siemens  IX.  unb 
kn  ganfemften  in  Varia  1668  aus  ber  Verborgenheit 
roickr  beroor  unb  mit  beui  bantats  in  VariS  »erwei 

lenben  Heibnij  in  Verlebt,  ber  ihn  aber  »ergebend  fflt 
leine  bie  Bereinigung  ber  latboliieben  unb  eoangeli» 
teben  Kirche  betreffenben  Vlänc  au  gewinnen  f neble. 
Voc  neuen  Verfolgungen  ber  Kcfuilen  flol)  er  in  bie 
Vickrinnbe,  nie  er  Streitfdjriften  gegen  3efuiten  unb 

Reformierte  »erfaßte.  Seine  »(Eueres-  würben  her- 

ausgegeben  »ottt  flbt  non  Hautefagc  (Sauf.  1773 — 
1783,  45  Vbe.).  Sine  neue  fliiSgabe  feiner  pt>ilofD- 
plnidien  (Schriften  beforgle  3.  Simon  (Var.  1843). 

seine  Hmuptichrift:  »Logiquo  doPort-Royal«(1662), 
litoft  aufgelegt  toorben  (julcpt  Vnr.l  868).  Sgl.®  a   r   i   n, 
ha  väritS  sur  les  Arnaulds  (Var.  1817,  sä  Vbe.}. 

Vrnault  <fw.  •m>,  flntoinc  Vincent,  franj. 

Dichter,  geb.  22.  3“".  1766  in  VoriS,  geft.  16.  Scpt. 
1844  in  (Goberoiüc  bei  Ha»re,  trat  1791  mit  beut 

i rauer riel  »Mnritis  4   Mintumes«  auf,  bas  feinen 

Xtcbterruf  begriinbete.  Seine  nädiften  Stüde:  »Lu- 
criee,  ou  Rome  libre«  (1792),  »Oineinnatu3«(17H3) 

unb  »Oscar,  le  fils  d'Ossian«  (1796),  würben  min» 
kr  beifällig  aufgenommen.  1797  würbe  it)m  »ott 
Vonnpartc  bie  Crganifatiem  ber  3»nifdien  3"fclu 
übertragen,  Sfnibbcm  er  1798  feine  beite  Zrngübic: 

■Blanche  et  bloutcassin,  on  les  Vbnitiens» ,   jur 
Aufführung  gebracht,  würbe  er  1800  im  SRinifterium 

k«  3mtcm  als  Sljef  ber  Abteilung  beS  öffentlichen 
Unterrichts  angeftcQt.  Stadt  VapoleonS  Sturj  würbe 

ft.  »om  3nititiit  auSgefdtloffen,  bem  er  feit  1799  an 
gehörte,  unb  beS  HaitbeS  Bcrwicieit  unb  burfte  erft 

1819  jurücttebrm.  flu«  ber  Verbannung  batte  er 
1817  feinen  »Germanicus«  mt  boS  Ibäätre>ffran(oiS 
eingefanbt,  beffen  Aufführung  burd)  flnfpieluuc|cu 
auf  kn  Verbannten  Bon  St.  Helena  eine  ftürntifdte 
Tcnumftration  ber  flibetalen  »evnnlafstc ,   welche  baS 

Verbot  beS  Stüdes  »ur  (folge  batte.  1829  worbe  er 
«on  neuem  in  bie  fuabemic  aufgenommen  unb  1833 

;u  ihrem  beftänbigen  Sefrctär  ernannt.  fllS  Drama- 
Itter  war  er  eilt  ton&eingcr  ber  tlafiifd)en  Iragöbie 
unb  Seinb  ber  romantifdteit  Sd)ule,  ber  er  febod)  nur 

mittelmäßige  Stüde  entgegenjufepen  batte,  obgleich 
er  bei  feinem  Debüt  burdj  träftige  Cbaraftcr;eid)nunp, 
etniadte,  Ilnre  Sjanblung  unb  elegante,  torrette  Sprache 
grobe  Hoffnungen  erwedt  hatte.  SBeit  höher  fteben 

ietnefatirtjebeu  gabeln  unbgrajiöiett  (Gcbichte :   »Fabies 
et  poSsies*  (l812,oennebrieflufi.  1825;  allgemein  bc 

tannt  geworben  ift  baSWcbidjt :   »Delatigedbtachbe») 

unb  bie  »Souvenirs  d'un  »esagfinairc«  (Var.  1833, 
4   Vbe.),  welche  treffliehe  Cbarattcr;cicbnitngcn  unb 
mtereffante  flitffd)lii»e  über  bie  (Geidiichtc  ber  Reit 

bis  1H04  enthalten,  ft.  hat  auch  an  ber  »Biographie 

nnuvelle  des  contemporains«  (1820  -   25)  mitgear 
beitet.  (Sr  ift  ber  Vcrfaifer  einer  »Vie  politique  et 

militaim  de  Napoleon*  ('Bar.  1822,  3   Vbe.),  wofür 
ihm  Vapolcou  ein  Hegat  Bon  100,000  granf  auSfcpte. 

Seine  »(Euvres«  afcbienen  gefammelt  in  8   Vänbcit 

(Var.  1824  —   27).  —   Sein  ältefler  Sobit,  Hucien 
1787  1863),  linier  ber  3ulibt)naitie  Vräfclt  bes 
flrbecbebenartementS ,   ift  ebenfalls  als  Srauerfpicl 

bicbler  aufgetreten,  tarn  bem  Vater  aber  an  Salcnt 

nnbl  gleich.  Seine  bramatifchen  StVrlc  würben  her* 

auägegcbcn  Bott  graneoiS  ('bar.  1865,  2   Vbe.). 
flmaut,  ber  türfifdic  'Jfamc  hie  fllbanien.  flr» 

nauten,  fllbonefctt.  flrnautifdje  Sprache,  alba» 
nefiiehe  Sprache. 
Amant  Daniel  gpr.  nii,  Droubabour  aus  bem 

(Snbe  beS  12. 3ahrp.,  flammte  au«  SiiWrac  (Dorbognc 

unb  lebte  eine  ̂ Jcitlnng  am  Hofe  Sönig  Vicbarb«  I. 
Bon  (fnglaitb.  fl.  bulbigle  bem  buulclu  unb  geiudi 
ten  Stil,  unb  feine  18  noch  norbmibenen  Hiebet  bieten 

bem  VerflänbniS  große  Sdtwicrigleilcn.  (Sr  fiebl  eS, 
bie  Dieirne  erft  in  ber  folgenben  Strophe  ju  bittben, 

unb  hat  in  ber  Bon  ihm  erfunbcneit  Scftinc  bie  ttütt 
ftclci  auf  bie  Spipc  getrieben.  Dante  unb  Vctrarca 
haben  ihn  al« gormliinftler  bewunbert  unb  nachgenhmt. 
3ener  hat  bie  Seftinc  nach  3*alien  Berpflattg,  bieier 
wahrfchcinlidt  bett  fimitcu  Bon  flmaulS  (Geliebten 

Haura,  ber  ichoit  bem  Vrooctt.jalen  (Gelegenheit  ju 

StJortipielett  gibt  (j.  V.  mit  l'aurn,  bie  Hilft i,  Bon  bort 
übernommen.  HernuSgegeben  fitib  feine  (Gebicbte  »on 
ISnnello  (Holle  1883).  Daft  fl.,  wie  man  früher  an 
nahm,  auch  cpiidie  Dichtungen  »erfafit  habe,  hat  fnh 

als  ein  grrtum  herauSgeiteilt. 

Amant  »on  ÜRarcuil  efpr.  anio,  iiiQiö]  i,  Dnniba- 
bottr,  f.  3ko»cu\cUitdtc  Hitleratnr. 

Amat):It=Dnt  upr.  orna.is.wuo,  Stabt  im  franj. 

Deport.  (SdtC'b'Cr,  flrronb.  ffautne,  am  flrrour  unb 
an  ber  Hhoncr  flopn ,   mit  College  unb  (tssn  2721 

Gin)».,  belannt  burdh  bett  Sieg  ber  Hugenotten  unter 

Colignt)  über  beit  lifarfchall  Coffä  (27.  3uni  1570). 
3<mb,  1 1   (flrnbt)  3ohnnn,  prot.  Dheolog,  geh. 

1655  ju  VaQenftebt  im  flnhaltiichen,  geft.  1621  in 
Celle,  warb  1581  DiafomtS  ju  Vadenftcbt  unb  1583 

'■Pfarrer  ju  Vabcbont.  Hier  wegen  feine«  ffiiberitanbc» 
gegen  bie  flbfdjnffimg  bcS  GrorpSmuS  abgeiept,  ging 
er  als  ffaftor  1590  nach  Cucblinbutg,  1599  nach 

tffraunfdiweig,  1606  nach  (SiSIcben, bis  ihm  161 1   bie  (Ge. 
neralfuperimeitbcntur  ju  Celle  übertragen  würbe,  flb  = 
geflopen  »on  bem  imeoangelifdien  (Gctfle  ber  meiiten 
X beologen  feiner ^eit,  führte  er  bicSRcligion  im  Sinne 
bei  alten  »ollotümlicbeu  ffipftit  auf  baS  Her.)  unb  baS 

Heben  juriid  unb  warb  ein  Hehrer  »»out  inwenbigen 
:)!cid)c  (Gottes«.  Seine  aSfetifchen  Scbrifleu  fitib  ba* 
bec  noch  jept  beliebte  CrbatmngSbüchcr.  Vefonbers 

pilt  bieS  »on  feinett  »Vier  Vücbern  »out  wahren  Cbri 
ftentum»  (1605),  feitbent  febr  oft  int  Drud  erfchienett 
unb  fafl  in  alle  curopäiichen  Sprachen  iiberiept.  ffaft 

gleichen  9htf  erlangten  fein  »VnrabieSgärtlein  »oller 
d)nnlid)cr  Dugenbctt«  (1612),  feine  »Voilille«  (1615), 

'   feine  ■   fluSlegung  beo Katechismus  Hulheri  <   ( 1 616)  u.  a. 
(Sitte  (Geiamtausgabe  feiner  Schriften  eriebien  in  Hei» 

jig  unb  (Görlip  1734  —36,  3   Vbe.  Vgl.  g.  flrnbt, 
3obann  fl.  (Verl.  1838),  unb  H-  Vcrp,  De  Job. 

;   Arndtio  (Hannoo.  1852). 
2)  Karl  (Sbitnrb.  (Geidiicplfchreiber,  geb. 23. gehr. 

1802  jnSSagrowip  in  berVrouinjVofeit,  gejt.3. Scpt. 

1874  mChavlotlenburg,  fttebierte  tnVreSlmi  unbVer« 
lin,  lebte  wäbrcttb  ber  40er  3abre  ttadi  langem  Veiten 

eine  3rill(iii|!  in  Varia  unb  fpäter  in  Verlin.  linier 
feinen  etwa«  weitjdiweifigen  Seriett  fittb  (u  nennen: 

»(Gcfehiehtc  beS  Urfprung«  unb  ber  Gntwicfclitng  bes 

franjöftfehenVolfS«  (fleip,i.l844  —   46, 3   Vbe.);  *   (Ge 
fehidjte  ber  frattjöfifdien  VeBolution  »on  1789  99- 
i   Vraunidiw.  1851,  6   Vbe.);  »IGcfdnchtc  ber  franjäft» 
ichen  Vationallittcratuc  »on  ber  Venniffattce  bi«  jur 

Vebolution»  (Verl.  1856).  3u  Voder«  belcumtcr  »Vielt» 

gefchidilc»  lieferte  er  eine  gortiepung  hont  fluabrudi 
ber  franjöfifehcn  Scoolution  bi«  1871  tn9Vänben. 

3»  frühem  3apren  »eröffetttliehle  fl.  auch  einige  Xra 
göbieu  unb  »3«raelitifcbe  (Gebid)te«  (Stnttg.  1829). 

Arnbt,  l)Crnft  Vf  orip,  beulfeherVatfioi,  Würbe 
26.  De;.  1769  in  Seborip  auf  ber  3nifl  Siügcn  ge> 
baren,  bie  noch  icbweiiieh  war,  unb  itarb  29.  galt. 
1860  itt  Voitn.  aein  noch  als  Heibeigner  gehonter 

Vater,  bantal«  gnipeltor  auf  bem  (Gute  be«  (Grafen 



924 Jlrnbt  (Gruft  Plorip). 

Halte Btübu«,  lieft  ihn  bic  gelehrte  Schule  ju  Stral  ' 
futtb  beiuchcn.  Seit  1789  itubiertt  er  juerft  in  ©reif«» 

ioalb ,   bnnn  in  Jena ,   neben  ber  Ibcologic  mit  Bor  • 
liebe  ©ciehiehte,  Grb-  nnb  Böllerlunbe,  Sprachen  unb 
Baturwiffenfchnüen.  Baehbcm  er  eine  3eiUang  in  ber 
Sieiinnt  al«SanbibaI  unb^mubleftrer  jugebradit  bnlte. 

mmbte  ec  1798 — 99  eine  gröftere  8icifc  nad)  Cftcr- 
reich,  Cbcritalicn,  Fmulrcidi  nnb  juriid  burd)  Bel- 

gien nnb  einen  Icil  Bon  Bbrbbeutfdilanb,  bic  er  in 
ben  »SReifcn  burd)  einen  Xcil  Jeutfdilnnb«,  Ungarn«, 

Italien«  unb  Frantreid)««  (Seipj.  1804  ,   4   Bbc.)  be- 
idiricb ,   nndibcm  er  (dion  Borber  mehrere  Bcifcwcrlc 

(»Seife  burdi  schweben«,  Scrl.  1797, 4Bbe.;  »Bruch» 

l'liidc  einer  Seite  burdi  einen  Teil  Italien«*,  Seipj. 
1799,  2   Bbc.;  »Seife  burd)  einen  /teil  Franlrcidt«*, 
baf.  1799,  3   Bbc.)  beraubgegeben  hatte.  Satft  feiner 

Südlehr  habilitierte  fich  91.  1800  in  ©ceif«walb  alb  | 

priBnlbojcM  ber  ©efehidüc  unb  Philologie,  Bcrhcirn- 
tete  lieh  mit  ber  Jodjter  be-S  Profeitor«  Cuiftorp,  bie 
ihm  aber  halb  wieber  burch  ben  lob  entriifen  warb, 

unb  erhielt,  natbbem  er  fich  ein  Saht  (1803/1804)  in 
Schweben  aufgehalten,  1805  eine  nufterorbentliebc 

profefiur.  /Tie  1803  erfchienene  •Weiduchte  ber  2ei6> 

eigenfehaft  in  pomment  unb  Sagen«  jog  ihtn  eine 
91nllngc  Bon  feiten  mehrerer  nbligcr  ©utsbefiper  ju. 

Jet  König  Bon  Schweben  urteilte  aber,  naeftbent  er 

ba«  Buehgclcfcn,  91.  habe  recht  gehabt,  fo  ju  fd)tei- 
ben,  unb  hob  1806  bic  Ücibcigenfcftaft  unb  bie  Pntri  , 
moninlgcrichte  in  Borponttnem  auf.  9Iu«  bcrfelbett 

3eit  batiert  ba« Sdjrif icbett  »©ermanien  unb  Guropa« 
(1803),  worin  91.  bie  Bon  Frantreid)  brohcnbcit  ©e> 
fahren  belcuchletc.  ®ie  »Fragmente  über  Hienfdien 

bilbung«  (9Iltona  1805,  2   Bbc.;  3. Sb.  1819)  empfah- 
len eine  Iräftige  Borbilbung  bei  lünftigen  fflefthledtt« 

jur  l'iatürlichicit  unb  lüefitiglcit.  1806  erfdiicn  ber 
erftc  Jeil  feines  hernorrngenben  Serie«:  »©cift  ber 

3eit«  (6.  Vlttfl.  be«  fflanjen  9lltona  1877),  ber  bie 
Imttmcnbtit  Grcigntffe  prophetifd)  norau«  Bcrfünbcte. 

91.  fclbjt  arbeitete  bamat«  in  ber  fehwebitdjen  Stnnjlei 
ju  Strnlfunb.  3n  jener  3eit  war  c«,  wo  et  mit  einem 

fehwebifdien  Cfiijier,  ber  geringfügig  Bon  Jculfth- 
lanb  gefproehen,  einen  yweilatttpf  hatte,  in  bem  er 
idtwor  Berwunbet  würbe.  91ncb  ber  Schlacht  bet  Jena 

floh  er  nach  Schweben  unb  fanb  bort  eine  9luftcllung, 

bie  ihm  3eit  lieft,  ben  (Weiten  Jeil  be«  Serie«  »®eift 
ber  3eit*  mi«,juarbciicn,  ber  1809  in  Sonbon  erfebiett 
unb  int  feurigften  patriotifehen  Schwung  auf  bic  Siege 
hinwied,  auf  benen  allein  Jeuticblaub  nu«  ber  Gmic» 

brigung  crlbft  werben  tonne.  Jer  Sturj  be«  König« 
©uftaB  IV.  bewog  ihn  1809,  nach  Jeutfdjlanb  jurüd« 
julebren,  wo  er  nach  einem  Sufentpalt  in  Berlin  fein 
9lmt  in  ©reifSWalb  für  tiirjc  3cit  Wicbcr  nntrat  unb 
enge  Begehungen  mit  herBorragettben  preuftiieftett 
Patrioten  anlnüpfte.  1812  6cgab  er  fich  nach  Prag 
nitb  non  ba  nach  Petersburg,  auf  eilte  Ginlabung  bc« 
Freiberm  Bom  Stein,  ber  uon  ihm  Iriiftigcn  Begtanb 

in  ber2lnfcucritttg  be«  beutfehen  Sationalgcifte«  gegen 
bic  ifrembherrfchait  erwartete.  3m  9lurtrag  Stein« 

oerfaftte  91.  'Pamphlete,  9lufrufc,Bertünbigimgcn,©e- 
genfehriften  unb  Sibcrlcgtmgcn  frnnjöfifdher  Berlün« 

biguttgett  unb  Berichie,  iomic  er  auch  ju  bent  (eftr  au«- 
gebreiteten  Briefwcchfel  mit  Gnglnttb  unb  Jeutfeh- 

iattb,  befottber«  in  Sachen  ber  ju  errichlettben  ruffifch- 

beutfd)cn  Scgion,  einer  Koalition  Gnglattb«  mit  Suft- 
Iattb  tc. ,   gebraucht  würbe.  Sad)  ber  groften  Kata* 
itrophe  in  Suftlanb  lehrte  91.  mit  Stein  nach  Jeutfdi- 
lanb  juriid  unb  fuhr  fort,  ba«  beutfehe  Poll  burdt 

fliegenbe  Blätter  unb  Schriften,  wie:  »Sin«  bebautet ! 

Sanbwchr  unb  Sfanbitunn?«,  ben  »Jcuticben  Poll« 
Intcchietnuä«,  »UberGntitebung  unb  Beittinmung  So 

beutjehen  Scgion «, » ©ntnblinien  einer  betttf  eben  stncg? 

orbnung«  unb  bie  Schritt  » Jcr  Shein,  Jeutidilanbc- 
Strom,  aber  nicht  Jeutfdtlanb«  ©renje-,  ju  Dateien 
(eben  Jholcn  nnjufeuem.  Pille  biefe  Schuften  lern 
(cichnen  91.  al«  entfehicbenen  ©egner  Franlrcidt*  unb 

be«  Frnnjofentum«;  fo  auch  bie  Flugblätter:  »flbrr 
Boll«haft  unb  über  ben  ©ebraudt  einer  fretttbnt 

Sprache«  (1813),  »Über  ba«Berhältni«GnglanM  int 

Frantreid)«  ju  Guropa«  (1813),  »Poch  ein  Sort  übe: 
bieprranjofeu  unb  über  uns«  (1814).  3n  bemSchnil 

dien  »Ja«  prcuftifche  Poll  unb  Sieer«  (1813)  ühilberi 
er  mit  bercblen  Sorten,  Wie  preuftett  au«  tiefitm 

Sturj  wieber  auferftanben  fei  burdt  bie  jwei  SDJittd. 
welche  bic  Stantälcitcr  mit  wahrer  Umficht  angtnxtth: 
»ben  ©cift  freijulafien  unb  ba«  Poll  trieg«gcübt  pt 

machen«.  Seine  fchonen  Jtrieg«-  unb  Paicrlant« 
lieber  erfchtenen  in  jwei  Sammlungen:  »Sieber  für 
Jeutfche«  (1813)tmb  •   SltiegS  u.  SSeitrlicber«  Iltis 
Jiclclben  gingen  fpäter  in  bie  ooditänbigem  9lu? 
gaben  feiner  »Webichtc-  (luerit  Franlf.  1818, 2   Pte.: 

9Itt«gnbe  leptev  Vanb,  Berl.  1860  ;   2.  9luff.  1865. 
9lu«wahl  1889  t   über.  9!od)  1813  Beröffentlichtc  r. 

einen  brüten  Peil  feine«  SferlcS  »©eift  ber3eit«,  ntorin 
er  bie  ©runbjügc  eine«  neuen,  jeitgentäften  Per 

faffungSjuftanbe«  in  Jeutfchlanb  gab,  bie  ertwirn 
auSfüi)rtc  in  ber  Sdirift  »ilber  lünftige  ftänbifebe Per 

faffungen  in  Jeutfcblanb«  (1814).  Jet  SSertretung 
be«  Pauernftanbe«  wibmete  er  eine  befonbere  Schuft 

(1815).  Säbrcnb  bie  bcmichetr  Steerc  auf  franjc'fi 
fdtem  Boben  lämpften,  lieft  er  Flugblatt  auf  Flug 

blatt  auSgebcn ,   fo :   »Über  Sitte ,   P!obe  unb  Sticitu 
traeht«,  «Gntwurf  einer  beutfehen  ©efellidtaft«,  »®ltdc 

au«  ber  3eit  in  bie  301*-  »Ü6cr  bie  Feier  ber  2ctr 

jiger  Schlacht«,  fämtlich  Bon  1814,  bann  •Fmbni 
91ugufl  uon  Sachfen«,  » Jie  rheinifche  ®arl  tu*  hc 
beutfehen  BunbeOfeftungen«,  beibe  Bon  1815.  Seim 

publijiftifehe  Jhätigleit  fonjentriertc  er  in  ber  .fett 

fehrift  »ler  Pächter«,  bic  er  1815—16  ju  Söln 
bcrnuSgab,  1817  Beröffentlichtc  er  feine  »Harte 

unbjugenberittnerungen«  imb  ben  4.Xecl  oom  »<3*ent 
ber  3eü«.  1818  würbe  er  Profcffor  ber  ©efdttcbt. 
att  ber  neubegrünbeten  llniuerfität  ju  Bonn,  na* 
bem  er  1817  bie  Schwcfter  Schleiermaebcr«,  9!atm.t 

(geft.  16.  Dlt.  1869),  al«  (weite  ©attin  heinigefübn 
hatte.  Seine  nlnbetuifcbe  2Birffamfeit  war  inbeifre 

Bon  lurjer  Jaucr.  Diacb  Beginn  ber  Jemagogee 

Berfolgungen  infolge  Bon  Sopebue«  Grmorbicncj  mir 

ben  wegen  be«  oierten  Banbc«  be«  » IHciftee  ber  .-je.: 

nnb  wegen  Prioatäufterungcn  im  September  181" 
91mbtS  Papiere  in  Befdtlag  genommen,  er  felbiintc 
iliouemher  1820  Bon  feinem  91  nn  fufpenbiert  unb  nr. 

Februnr  1821  bieSirimmnlunterfncbimg  wegen  bem.i 

gogiidter  Umtriebe  gegen  ihn  eröffnet.  Jieielbc  halte 
fein  Sieiultat :   9Irttbt«  Farbe nntg  einer  Gbrencrlhi 

rung  wttrbc  nicht  erfüllt,  er  mnrb  aber  auch  nicht  iüt 

fdtuibig  ertlärt,  fein  öehalt  ihm  gelaffett.  bie  Erlaub 
tti«,  an  ber  Uniocrfität  Porlcfuitgen  ju  halten,  jebo* 
nicht  wieber  erteilt.  Gittc  Scbilbenntg  be«  Projeiitv 

gnb  91.  fpäter  felbft  in  bem  »Potgeb rungenen  Slendn 
ctu«  meinem  Sehen,  an«  nnb  mit  Urtunben  berbema 

gogifchett  unb  atttibemagogifdten  Umtrieb«  (Scrf; 

1847,  2   Bbc.).  Jn  bett  folgcnben  Fahren  fdtncb  er 

•Pebcnftunben,  Bcfdireihung  unb  ©efcbichle  ber Sbei 

läubifchcn  Fnieln  unb  Crlabeit«  (Seipj.  1826);  »Ebrrt 

liehe«  unb  fürliiche««  (Stuttg.  1828);  »Jie  Frage 

über  bic  Picbcrlanbe«  (Seipj.  1831);  »Belgien  unf 
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roas  barmt  (längt«  (bnf.  18341;  »Heben  ©.  2igmann«« 
(©ert.  1834);  >S<btocbtfcbe©ef<bi<btcn  unter  ©uftapni. 

imböiiiftnDlV.  2Ibolf<  (ücipj.  1839);  »Erinnerungen 

im-j  meinem  ä tigern  Heben«  (3.  2lnff.,  bnf.  1842). 
Um  liefev  s duner;  traf  ihn  1834  burd)  ben  ©ertuft 
fernes  Sohne«  Silibalb,  eines  blübenbeit  »naben  non 
V   fahren,  ber  in  ben  gluten  bc«  Sfjein«  ertrant. 

Ec-  roar  einer  ber  erfleit  Segierung«atie  griebrid)  Sil 
beim«  IV.,  i!(.  roieber  m   fein  2lmt  ctii;iifegcn  unb  ibut 

feine  4' riete  unb  Rapiere  ;urüdgebcn  ;u  taffen.  Sie 
Uitioerfität  loätjlte  tt.  1841  jum  Settor.  (Je  erfdiienen 

nun:  »©crittd)  in  Derglcidieuben  ©ültergcfcbicbtcn« 
(2.  21  ml,  üeipj.  1844);  > 3dirif teil  für  unb  nn  feine 

lieben  Seutfigcn«  (bnf.  1845 — 55, 4   ©bc.),  eine  Samm- 
lung  feiner  tleincn  politifcbctt  Schriften;  »Sbcin»  unb 

'.'ItiniMiibcrungen*  (Sonn  1846).  1848  marb  21  bon 
Dem  15.  rbeinprcuBifcben  Salilbejirt  in  bic  bcutfdjc 

liniimialoerfammlung  gewählt  unb  tjicr  burd)  feier« 
liebe  ̂ ulbigung  ber  gnnjen  ©erfammlung  begrüßt. 

Jod)  befdiränlte  ftd)  feine  ©ctciligung  an  ben  ©er 

baiiblnngcn  nuf  turje,  aber  träftige  Scbcn  im  Sinne 
ber  lonftitutioiiett-erbtaiferlicbcn  ©actci ;   er  roar  audi 
iltilglicb  ber  großen  Jeputalira ,   roeldtc  bem  Sönig 
oon  ©reugen  bic  beuifdic  »aiferfrone  anbieten  tollte. 

9m  30. Mai  1849  trat  er  mit  ber  ©agemfdien  ©artei 
au«  ber  Scrfammlung  au«  unb  30g  iid)  mieber  in  bie 
Stiüe  feine«  alabemi|tf)en  Heben«  3UCiid.  2Iber  ben 
©tauben  an  eine  beffere  (fntunft  leutfdjtanb«  oerlor 

er  mdit ;   biefer  ©taube  leuchtete  au«  feinen  »©lätteni 

ber  Erinnerung,  meiften«  um  unb  au«  ber  ©aut«, 
tirdie  in  grantfurt«  (fieipä-  1849),  ber  legten  grbgem 

poctifdjen  ©abe  oon  ibm ,   foroic  au«  feinem  »Mahn» 

mf  ati  afle  beutfdjen  ©aucn  in  betreff  ber  fcbteStoig» 

boljleinifdjen  Sad)e«  (1854),  bem  ©iidjlein  «Pro  po- 
pulo  germanieo«  (©ert.  1854),  ber  anmutigen  »©lü» 

lenleic  au«  21  Item  unb  Steuern«  (i'eipj.  1857)  unb 
ber  Sibrift  »Meine  Sanbcrungcit  unb  Snnbeluttgen 
mit  bem  Scid)«freibcrm  £>.  Ä.  gr.  bom  Stein«  (Scrl. 

1858  ,   3.  ©ufl.  1870).  Segen  einer  angeblich  ben 
(Üenerat  Srcbe  unb  ba«  bagrifd)e  Militär  beleibigen« 
ben  Stelle  in  legterm  Ser!  marb  2t.  uor  ba«  Sehmur» 

geriehl  in  3rocibrüden  getaben  unb,  ba  er  nidit  er» 

'hien,  in  contumaciam  ju  öefängnisftrnfc  tierurteilt. 
Sfoeh  sättig  rüftig,  feierte  er  unter  allgemeiner  Seil* 
nähme  1859  feinen  90.  ©eburtstag.  —   21.  roar  Ictit 

Seme,  lein  großer  Sichter  unb  ©clcfjrter,  and)  fein 
sroger  Staatsmann,  aber  oolt  ©cgciftcrung  für  bic 
erbabenften  Jntcreffen  bcrMenfcbbeil  unb  soll  ebctflcr 

Umgebung  für  bic  Sache  be«  ©alte«,  ein  mannhafter 
Eharattcr.  ber  noeh  al«  ©rei«  ben  Jbcalctt  feiner  Ju 

gettb  mit  Jiinglinggfeuer  anhing.  Sie  er  burdi  feine 
sehrijten  unb  Hiebet  bic  ©efreiung  Seutfdilanb«  non 
bet  grembgcrrfdiaft  böchft  roirffaitt  untcrfliigt  hotte, 

fo  iuchte  er  in  ber  3cit  ber  Seaftion  ba«  ©erlangen 

unb  Streben  bc«  ©ölte«  nach  bem  großen  3iel  ber  na» 
»analen  Einheit  furdillo«  unb  mit  geuereifer  auf» 

reiht  3U  erhalten,  »roic  ein  alte«  gute«  beutfege«  ®c» 
roiffen«,  bic  ©ctsagenbcn  ftärlenb,  bie  Schroantcnbcn 
tu  ber  5 reue  befeftigenb,  bie  geittbe  be«  Sed)tcn  unb 

"luten  mit  ber  Sucht  feine«  heiligen  fernes  nicbcr- 

'dimettemb.  Salier  blieb  er,  obgleich  bie  3eit  Biele 
'einer  ©nfiebten  ühcrfliigelt  hatte,  gleidhfattt  ba«  ©an- 
ncr,  um  welches  auch  bie  jiingern  ©encratümen  bec 
©oiertanbsfreunbe  ftdi  fcharten.  Sein  Jnncre«  unb 
fiußere«  fpiegelie  in  feltencr  Seinbeit  bie  Eigenfdiat 

teu,  bie  ben  beutfehen  Mann  gieren :   eine  fefte,  energiftfje 

Weftalt ,   ein  reiche« ,   poetifch  geftimmte«  ©emüt ,   fitt» 
liehen  ßnift  unb  Strenge,  beige  Hiebe  311  grcil)eit  unb 
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1   ©aterlanb.  1865  rourbe  ihm  in  ©oitn  ein  ©rott.;e« 
bcnfntal  (Dort  21  fingen  erriditet;  feittent  2lnbenlen  ift 
and)  ber  21  m   lrolic  Jumt  auf  bem  Sugarb  auf  ber 

|   3« fei  Siigctt  (1873)  gcroibmel.  2lmbt«  ©iagraphie 
iihricben  Hangcnbcrg  (neue  2lu«g. .   ©omt  1869), 
©aur  (5.  2tujt.,  &amb.  1882),  Sebbcin  unb  »eit 
(Saht  1861)  unb  Sehcntcl  (2.  2lufl.,  Elhcrf.  1869). 

Seine  »©riefe  an  eine  greunbin«  (EbartottcB.Satbcn) 
»neben  herau«gegchen  oon  Hattgeitbcrg  (©ert.  1878), 
bic  an  Johanna  üftotherbt)  oon§.Mci«ncr(baf.  1892). 

2)  S   i   1 1)  c   t   m,  4>iftoritcr,  geh.  28. gebt.  1 839311  Hülm 

|   in  Scftprcugcn,  flubicrle  m   ©öttingen  unter  Saig 
1   ©cfd)id)tc,  trat  1862  bei  ben  »MonumcntaGermaniae 
liistorica*  unter  ©erg  al«  Mitarbeiter  ein,  für  rocldtc« 

1   Scrf  er  bie  Vtuägabe  be«  Sontoalb  Bon  Salerno, 
©istebert«  ton  §enncgau  unb  ©regor«  Bon  Sour« 

beforgte,  unb  habilitierte  fieh  1875  al«  So;cnt  ber  ©e* 

fehid)ie  in  Hcipsig,  roo  ec  1876  augcrorbemlidier  ©ro» 
f   eff  or  rourbe.  Er  gab  ferner  herau« :   »»leine  Sentmäler 

I   au«  ber  Meroroingci'scit«  (Ipannoo.  1874);  »Sebrift- 
tafcln  sur  Erlernung  ber  lateinifeben  ©aläograpbic« 

,   (2.  2tuft. ,   Serl.  1888,  2   ,'peftc t ;   »©oethe«  ©riefe  an 
bie  ©räfiti  2Iugufte  3U  Stolberg«  (2. 2luft.,  Meipj.  1881 ) 
imb  »©oethe«  Jertj  unb  ©ätcllj«  (baf.  1881). 

fHrnbtd,  fiubroig,  Sitter  Bort  2lrnc«bcrg, 

namhafter  Seehlotchrer,  gcb.  19.  2lug.  1803  in  2lrns 
berg,  geft.  1.  ffiärj  1878  itt  Sieit,  ftubierte  in  ©attn, 
Öcibelberg  unb  ©erlitt,  habilitierte  ftd)  1826  in  ©onn, 
warb  1832  Mitglicb  be«  bortigen  Spruchfonegiiutt« 
unb  1837  nuficrorbcntlicber  ©cofcffor.  1839  als 
orbcntticher  ©rofeffor  nach  Sreslau  berufen,  folgte  er 
noch  Bor  Vlntalt  biefer  Stelle  einem  Suf  nach  Miirt 

eben,  roo  er  18-44  sunt  Mitgtieb  ber  ©efegtommiffion 
ernannt  unb  mit  Entrocrfung  eine«  hürgerlithctt  Eie- 

fegbuebe«  beauftragt  rourbe.  1848  in  bie  grattffur» 
ter  SationatBeriammlung  geroählt,  febtojj  er  itdr  ber 

grogbeutfrhen  ©artei  an  unb  erttärte  am  12.  'Mat 
j   1849  feinen  2tu«trut.  Seit  1855  ©rofeffor  bc«  vB» 
mifehnt  Seiht«  in  Sien,  rourbe  er  1867  in«  öfter» 
i   reid)ifd)C  Iperrcnbau«  berufen,  in  welchem  er  21.  Märs 
1869  für  ba«  »outorbat  fiimmte.  Er  rourbe  1871 

cjcabclt  unb  trat  1874  itt  ben  Subcftanb.  Vlufjcr  oer» 
td)icbcnen®runbriffen  unb  3ahtreid)cn2luffägen  itt  fu- 

riftifchen geitfehrif ten  unb  saiimtclroertcrt  finb  Bon  (ei- 
nen roiffenfchaftlidjen  ©rbeiten  hcrBorsuheben :   »SJehr 

bud)  bet_  ©anbeltcn«  (13.  Vlufl.  Bon  ©faff  unb  pof. 
mann,  Stuttg.  1886,  in  ba«  Jtatienifdie  überfegt  oon 

Scrafini);  »Juriitifche  Eitcljtlopäbic  unb  Metgobo» 
togie«  (8. 2ltifl.,  baf.  1887);  »Sie  ©ehre  Bon  ben  ©er- 

ntädiimifen*  (Erlang.  1869 — 75,  3   ©be.l;  »©efam» 
melte  jittiliftifche  Schriften«  (Stuttg.  1874,..  3   ©be.). 
Mit  ©luntfcbli  unb  ©03t  gäbet  bie»SVrititd|cÜbcrfdtnu 
ber  beutfdjen  öefeggebung  nnb  SeehtStoiffenfchaft* 

iMünd).  1854  —   58,  8   ©bc.)  heran«,  auch  bearbeitete 
er  bie  »Sententiae*  be«  ©aultu«  (©onn  1838)  unb 

■   bie  »Epitome  rerunt  trermanicantm«  be«  ©appu« 

i   (Sien  1856  —   58  ,   2   ©be.).  —   Seine  3Wcitc  ©attin 
Maria,  gehonte  ©efpermann  (geft.  1882  in  Mint 
eben),  in  erfter  Ege  mit  ©uibo  ©örrc«  oergeiratet, 

machte  fug  al«  »oniponiftin  (3.  ©.  »Üieberct)ttu«  au« 

Seber«  .Srefichttlittben1«),  'SoBettiftin  (»Ser  Juih» 
idtcei  auf  ber  .valfcratm«,  Srcsb,  1876;  »11  Patio«, 
©aberb.  1881,  u.a.)  u.  burd)  eine  ft  berfegung  Bon©it- 
ioriaEotottiia«  »Sonetten«  («d|nffhauf.l859)betannt. 

älmcifpr.  am),  Jbomns  2tuguftine,  engl.stom. 
I   ponift,  gcb.  12.  Mär.5  1710  in  üonbon,  geft.  bafetbft 

I   5.  Mär;  1778,  roar  ursprünglich  3um3uriftcu  beftimmt, 
|   ftubierte  nebenbei  »ompofttion  unb  ©iolinfpict  unb 
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wibiuctc  fidt  enbtitb  gattj  her  Munft.  Sdiott  fein  elftes 

©eil  (1733).  bic  Oper  »Kosainoml«,  machte  ©liicf; 

mebv  ttodt  >Thuml),  or  the  opera  of  oporas*  unb  1 738 

»C’nnius«  (oon  galten),  worin  er  brilifdtc  Sfolldlicbcr 
mit  ©eiebirt  oerroertete.  1745  mnrbc  91.  in  S’onbon  ald 
Momponiit  für  bic  BauphnUgärten  nngef teilt  unb  er» 
langte  beionberd  bnrd)  feine  ätngiptclc  groftc  beliebt 
beit.  Stuftet  29  (ernften  unb  lontifcben)  Cpem  b<ü  er 

mehrere  C   ratorien  gefchrieben,  bie  ober  neben  ben  Stein» 
belieben  farbtod  unb  biirftig  erftbeinen.  Sfacb  einigen 

rii!)n  oon  Stand)  bicäXelobic  ber  englifdjett  National* 

bgnmc  »Rule  Uritannia!«  fter.  —   Seine  Wattin  ße« 

cilin.  gebome  fl) o u n g ,   War  eine  bortrefflithe Sänge» 
rin  (Schülerin  ©emininnid). 

ülruc bürg.  Stabt  im  preuft.  SRegbcj.  SMagbeburg, 
Mteid  Stenbol,  an  ber  ßlbc,  bat  eine  eoang.  Slirdje, 

eine  ,{ucfer  unb  eine  Cfenfnbrit,  ©oUfpinnerci,  Mort- 
itbncibcrei,  Bierbrauerei,  Neunaugen»  unb  Scbnctpcl- 
fang,  lünftlithe  &ifd))ud)t,  Sebiffnbrt  unb  omo)  2111 
ßtnw.  Dabei  bic  Brümmer  einer  oom  beutfebeu  Küttig 

Stetnrid)  1.  }itm  Schuft  gegen  bic  ©enben  erbauten 

Burg,  in  weldtcr  Kurfürft  Johann  ßicero  1499  itarb. 
Striccbo,  Bcprfebauptfiabt  in  ber  fpatt.  Sirouiuj 

Sogroüo ,   ntn  Rluft  ßibacod,  mit  (1887t  4003  (Siniv. 
11  km  weftlid)  ber  BabcortSlrncbillo  (1300ßinw.) 

mit  muriatifeber  Dbcrme  bott  52"  I i. 
Stritctl),  1)  3ofcpb  ßnlnfauja,  Sitter  uon, 

•Jcumidmntifcr  unb  ©efdjicbtfcbtcibcr,  geb.  12.  Slug. 
1791  ju  üeopolbfeblag  in  Dbcröf  (erreich,  geft.  31.  Olt. 
1863inßarldbab,  ftubierte  fett  1810  mSäicn  unb  warb 

181 1   fßratlitant,  1813  Kitfiod,  18-10  Dircltor  bed  1. 1. 
HWiin.j  *   uitb  Slntilcnlabinettd  bofelbft.  Siufterbem  be* 
leiligte  er  ftd)  in  ber  öfterreidjifcb  *   beutftben  Scgion  an 

ben  fvclbjügen  uon  1813  unb  1814,  Perfol)  1824 — 28 
nudbilfdwelfe  pigleid)  bie  Öebr(nn’,el  für  Säelt  ■   unb 
öfterrcidjifdjc  ©cfcbicfttc  an  ber  Unioerfität  unb  würbe 
1847  orbcntlitbed  SRitglieb  ber  neugegrünbctenSltabc- 
mie  ber©iffcnfd)oftcn.  Seit  1817  War  er  uennäblt  mit 

Sinfonie  Slbantberger  (f.  b.),  ber  einftigen  Braut 
Ihcobor  Slörnerd.  Slntciftd  Wiffenfchaftlidje  Slrbeiten 

finb  mit  Sludnaljme  ber  >©efd)i<btc  bed  Bfterrcid)ifdien 
Mnifertumd«  (Säten  1 827)  numidntatiftber  ober  ardtäo» 

logiitber  Siatur.  Die  bebeuleubftcn  ünb:  »Synopsis 
nnmorum  antiquonim«  <©ictt  1837—  42,  2   Sibe.  i ; 

»Katalog  ber  1.  f.  SKebaiHenflempcIfatnmlung«  (baf. 
1839);  »,>fwBIf  rötnifdte  SKililärbiplome«  (baf.  1843); 
»Tao  t.  1.  SKühj«  uttb  Sliititentabinctt«  (baf.  1845); 

»Die  SDJonuntente  bed  1.  f.  'l'iiinj-  uttb  Slutifenlabi» 
nettd«  (baf.  1849  — 50,  3   Bbe.);  »Die  ßiiiqueceiito» 
Kameen  unb  Slrbeiten  bed  Sienucnuto  ßcllim  unb 

feiner  geitgenoffen«  (baf.  1858);  »Stubien  über  Ben» 
penuto  ßcllinj«  (baf.  1859). 

2)  Slrtbur,  SJiatbematilcr  unb  Bhhiiler,  geb.  19. 
Scpt.  1802  in  Stcibclbcrg,  geft.  16.  De}.  1858,  War 
feit  1838  Sirofcffor  an  ber  Unioerfität  bafelbft.  ßr 

fdjrieb:  »Stjitem  ber  Wcomctrie«  (Stuttg.  1840, 

2   Bbcd;  »Die  ©cfcbichte  ber  reinen  "i'fatfjenialtl  in 
ihrer  Bejirijung  per  ßniwictclung  bed  mcnfdtlithen 
©eifted*  (baf.  1852). 

3)  Sllfreb,  Sitter  non,  Sohn  oon  Sl.  1),  itatn» 
haftet  ©cfcbicbtfcbrcibcr,  geb.  10. 3uli  1819  in  SSien, 
erhielt  nadj  Sfollenbung  feiner  juriftifeben  Stubien 
eine  SlniteKung  in  ber  Staatsinn, ;lci  unb  warb  fpäter 

in  baä  1. 1.  Stand»,  Stof »   unb  Staatdartbio  oerfeftt. 
1848  — 49  war  er  SJiitglicb  bed  beutfdfcn  Barlamentd 
in  ffranlfurt  a.  SK.  nnb  1861  bed  nieberöfterreitbifdten 

Sanbtagd.  1889  luurbe  er  junt  llKitglicb  bed  Herren» 
haufed  ernannt.  Sl.  oertrat  in  biefen  BcrfnmmUmgcn 

-   Ülrnbeim. 

in  ber  beutftben  gragc  ben  groftbeutidicn ,   in  ber  in 

nein  '©olitit  ben  geuteiftigt  liberalen  StanSpuntt.  Dtc 
fclben  politifcbcn  Slnftbauungen  machen  fitf)  autb  tn 

feinen  gcid)i<blli<bcu  Säerlett  bentertbar,  bic  ficb  oor 
ptgdmctfc  mit  ber  Swlbenjcit  Cftcrreichd  unter  Sieo 
polb  I.  unb  Jofcph  I.  fowic  mit  SKaria  Bbcrcfia  unb 

ihrem  ßampf  gegen  1!reuftcn  befd)äftigten.  Süd  errtt 
ffrudit  feiner  btfiorifd)cn  jorfdjungen  eritbien  »Sehen 
bed  laiferlichen  JyelbmarftbaUd  ©raten  Wuibo  oon 

Starhemberg«  (SSien  1853),  darauf  »Sinti;  (Sugen 
non  SaPot)cn<  (baf.  1858  —   59  ,   3   sibe. i .   bad  elfte 
gucllcnmäBige  Säerl  über  ben  berühmten  S>ecrnibrcr. 

1868  jum  Direttor  bed  1.  1.  Stand«,  S>ot  ■   unb 
Staatdanbind  entmint,  begann  er  bic  »©efebidne  bei 

Diciria  Dbcrefia«  (Sien  1863  —79,  10  Slbc.i.  Die 
Steraudgabe  einer  Piclfad)  unediten  ftorrciponben; 
ber  älüirie  Slntoinctle  (oon  TreuiUet  be  Gondbcd  unb 

Siuitotftcin)  ncrmtlaBte  Sl.,  beit  withtigen  unb  Botin 

juperläffigen  Slricfmedifcl  jtpiftben  Sliaria  ibereija 
unb  SKarie  Slntoinctle  an  bie  Cffentlidjleit  ju  bnn.iri 

(2.  Slufl.,  Säten  1866).  Slld  ßrgiinjitnn  folgte  »SKatu 

Slntoinctle,  Jfofcpb  II.  unb  Seopolb  II.,  ibr  (Briet 
wetbfcl«  (Säicn  1866).  ©eitere  Siiibltlaticmeii  oon 
Briefen  waren:  »SWaria  Dhcrcfia  unb  3oiepb  II.,  ihre 
Morreipoitbenj  iarnt  Briefen  Jofcphd  an  feinen  Bin 

ber  Scopolb*  (©ien  1867,  3   Bbe.);  »3ofeph  U.  unb 

Matbarina  ooiiSfufilanb,  ihrBriefroethfel«  (baf.  1869i; 

»Sofepl)  n.  unb  Seopolb  non  Dodcatta,  ihr  Bnei 
wetbfel«  (baf.  1872,  2   Bbe.);  »Briefe  ber  fiatfetm 

iS' nritt  Dbcrepa  au  ihre  äinber  unb  greunbe«  (bat. 
1881,  4   Bbe.).  Unter  Beteiligung  ©effropd  gab  er 

beraud:  »Marie  Antoinette.  Correspondance  ee- 
erüte  ontre  M.  Thdrdse  et  le  comte  de  Merey- 
Argenteau«  (Bor.  1875,  3   Bbe.),  unter  Sutroirtuiig 

^Imumerntoittd :   »Correspondance  seerdte  dneomti- 

de  Mcrcy- Argen teati  avec  l’emp.  Joseph  U.  et  Kau- 
nitz« (Bar.  1889 — 91, 2   Bbe.).  Shtfjcrbcm  erfdttenen 

oon  thm:  »Beaumardiaid  unb  Sonnenfcld«  (©ien 

1868);  »3oh.  ßhrift.  Bartenftein  uttb  feine  ̂Jeit«  (ba;. 
1871);  »©raf  Bh'lipp  ßobcnjl  unb  feine  SKcmotten- 
(baf.  1885)  unb  (Utflcnberinncmngeu  unter  beut  Jitrt 

»Slud  meinem  S'cbcn«  (baf.  1891 — 92,  2   Bbe.).  Site 
Direttor  bed  Slrdtiod  erwarb  er  ficb  btircb  bie  S'tberti 
lität,  mit  ber  er  allen  fjorfebem  bie  Sdjäpc  bedtclbci: 

äitgänalidi  utndtte,  gcredttc  Sliterfcmtung!  Seit  187» 
ift  er  $räfibent  ber  t.  t.  SUabentie  ber  ©tffenfdwtten 
in  ©ien,  feit  1880  ©irllicber  ©ebeimer  Stal. 

Slrntjcitn  (Slmbem),  S>anptüabt  ber  meberlänb. 

Bcouinj  ©clbent,  in  feböner  Umgebung  am  Sübab 

bang  ber  S>ügcl(ettc  ber'Beluwc  unb  mit  Ü   hem  (   Stbtff 
brüctc),  non  bem  ftdj  2   km  ubcvbolbjne  jjjfjd  abion 
bert,  Station  ber  Siicberiänbitcben  Stnntebabn  naib 

ßmmerid),  oon  weither  hier  fitnien  nadh  3ü9>l)rn  unb 
Siimwcgen  abpoeigen.  Unter  ben  ©cbäuben  ftnb  be 
merfenoroert:  bie  ©roote  Seil  (1452  ooüoibet,  mii 

bem  präthiigeu  ©rnbmal  bed  S>crjogd  Marl  oott  ßg 
tuotib),  ber  Brinjenliof,  wo  Oorjeiien  bie  Swrjögc  oon 
©clbent  refibierten.  bad  Stablhaud  (»egen  feiner SSer» 

jierungen  »Dcnfcldhaud«  genannt)  x.  Sl.  jählt  äsen 
50,194  ßinw.,  baruttlcr  jablrcithc  Cfrinbint  ■   Sentiere 

(»ifudcrlorbd«).  Die  Stabt  hat  ein  Wigttnajiutn,  eine 
höhere  Bürgcrfthulc,  ein  Seminar  für  Sebrcnuncn. 
eine  ßunftfetjule,  ein  iüufeum,  ffabriten  für  Difdtlcr 
waten,  Spiegel,  Mutidtcn,  maibemarifthe  unb  pbtjfi 
faliftbc  3nftrumente,  Stbriflgiefiereicn,  jablreitbe  Sin 
piermüblen  in  ber  Umgcgenb.  einen  fitbern  Sutfen  unb 

ircibt  lebhaften  ©clreibe»,  Shefp,  Sobald-  unb  Spebt 
tiondbanbel,  namentlicb  mit  Deutfd)lanb.  3n  ber 
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Umgebung  ber  Stnbl  liegen  jablrcidtc  Snnbbäufcr 
mit  ©artaiilagcn  (berühmt  iit  bet  ©all  beb  Saubgutcd 

Sondbtel)  unb  bUiftcnbe  Dörfer.  —   21.  gilt  für  bad 
©rcnacutn  ber  9f  ömcr  unb  wirb  urfuitblid)  jucrit 
893  erwähnt;  1233  machte  cd  ©raf  Cito  II.  bon 
Weibern  ju  einer  Stobt.  Ticfclbc  trat  ftbem  1579  bet 

Unechter  Union  bet.  1672  ttmrbc  ftc  bott  bett  55ran» 
;oien  erobert ,   bnranf  ju  Anfang  bed  18.  Jnhrb.  bott 
öeneral  Goctjoom  bott  neuem  befeftigt.  Slm  30. 91ob. 
1813  nahmen  bic  ©reitfecn  unter  ©ülorn  bie  Stabt 

mit  Sturm.  Jcßt  finb  bic  ehemaligen  jfcfhmgäwcrtc 
in  ©romettnben  umgcwanbelt. 

Jlrttltcmdlaitb,  früherer  9?ame  bed  ttorböftlichen 

Tcild  bed  jur  hritifdi-auftralifchen  Äolonic  Sübaujtrn 
lim  gehörigen  Siorbtcrritoriuind  (f.  b.)  jmifdieu 
bem  Wolf  bon  Garpcntaria  unb  her  9lrafurafcc.  Tic 

norböftlichfle  Spißc  bilbet  Sap9lrnbcm,  in  bic ‘Jiorb* 
lüfte  bringt  bic  9lrnbcmdbai  ein,  fämtlid)1623bur<b 
ben  iioUanbcr  ©rohem  entbedt. 

2lrni  (Jiiefenbüffel),  f   Wülfel. 

Arnica  Stepp.  (SSohlberleih),  ©attung  aud  ber 
Sfatttilie  ber  Rompoftien,  audbauembe  ffräuler  mit 

mcift  einfachem  Stengel,  ganjcnlBliittem,  groften,  eilt« 
jeln  enbitänbigen,  gcLbblütigcnSVöpfd)enimbfaftlinea» 

lifcften  ©ebenen.  3cb"  'Urten  in  Guropa,  91ficn  unb 
diorbamerila ,   befonberd  in  ©ebirgen  unb  bid  in  bie 

arftifebe  30nc  hinauf.  A.  raontana  L.  (Scrgwobl* 

berleih,  i?all>,  Gngel»,  Jobannidhlutnett» 
traut,  ÜÄfinchd-,  SRuttcrwurj,  f.  Tafel  »9Irjnei- 
pflanjenl»),  auf  Siefen  berftib-  unb  mitieleurogäifdjen 
Wcbirge,  in  dtorbbeutjdilnnb  in  ber  ©bene,  audj  auf 

Sabrnbor,  mit  fehief  in  ber  Grbc  liegenbem  SBurjcl- 

ftod,  einfachctn  Stengel,  länglich-eiförmigen  ©lottern 
unb  großen,  buntel  goibgclbcn  ©lütentörbeheu.  Tie 

Surjel  riecht  fcbtoach  arotnatifdi,  febmedt  fdtatf  ge- 

toürybaft,  etroad  bitterlich ;   fte  enthält  Werbftoff,  9Irnian 
nnb  cilherifched  Öl,  ©rntfaöl,  welches  and  bem  Ti- 

metht)läther  bed  Thgmohtjbrodiinono  mit  etnmd  3fo* 
buttcrfäureghlort)läther  befiehl,  unb  wirft  in  großem 
Waben  breebenerregenb.  TieSlütcn,  Welche  eigentüm- 

lich, ichwad),  nicht  unangenehm  ried)cn,  enthalten  neben 

9Imicin  cinfamillenartigriechenbcdätherifchedÖl.  Tie 
A.  idjeint  atd  ©olfämittcl  feit  langem  in  ©ebrauef)  ju 

fein,  j»  allgemeiner  mebijinifcher  Sflnwcnbimg  tarn  fie 

abererft  im  uorigenjabrbunbcrt ;   fiegenoß  einen  auftcr- 
orbemlichen  Stuf,  geriet  aber  fehr  halb  wieber  in  ©er 
geiienheit.  firnifatinltur,  aldSoltdheilmittel  burd) 

fludgrejfcn  ber  gangen  blühenden  ©flanjc  mtb  ©iiicbcu 
bed  Safted  mit  Sgiritud,  in  ben  ßlpotbelcn  burch 
digerieren  non  1   Teil  ©litten  mit  10  Teilen  Sgiritud 

gewonnen ,   Wirb  ju  llmfeblägen  bei  ©lutejtrabaiatcn 
unbCuetfchungcu  fowie  alä  Sunbbeilmittcl  gerühmt. 

Jlrnim  (urtunblich  aud)  91  r   n   ß   nt ,   91  r   u   i   nt  b ,   21  r   tt  • 
heim),  märt.  9lbcldgefd)cd)t ,   nach  bem  Torf  91.  im 
Streife  Stenbal  in  ber  2UtntorI  benannt,  baä  1204 

iuerit  bortommt  unb  oon  bem  äRitglieber  nach  bem 
Sanbe  ©amim  in  ber  ltfcnuar!  ilberfiebelten ;   fpäter 

ließen  fich  'flrnimä  and)  in  Tömmern,  ©reußen  unb 
Sachten  ttieber.  Jfue  $3auptfd)löffcr  Waren  3el)benit, 
ifichow,  ©erdwalbe  unb  Soißenburg  in  ber  Ufermart. 

Itriebridj  Silbeltn  oonül.  auf  Soißcitburg  würbe  1786 
m   ben  Breußiidjett  ©rafenftatib  erhoben.  Seitenjweige 
ber  ©oißcitburgcr  Sinie  ftnb  bie  Käufer  Steinricbdborjf, 
Serbelow,  Sndow  unb  Srödilenborf.  $u  Öhren  bet 
ifamtlte  91. ,   welche  bem  greußifchen  ©cerc  gahlreidtc 

hohe  Cffijicrc  (1  ©eneralfclbmarfchall  mtb  7   ©ettcrale) 

gab,  würbe  bad  2.  branbcnhurgifchc  Tragonerregi- 
ment  9fr.  12  nach  ihr  benannt,  öemerfendmert  ftnb: 

1)  Johann  ©corg  oon,  faiferlicher  unb  turiädii. 
Weneral  wiihrenb  bed  Trcißigfälirigeit  Sricgd,  oon  ben 
tntboliieben  Solbaten  Wegen  feiner  ©üdtternheit  ber 

-tatholifche Sag ltjiner-  genannt,  geb.  1581  iii©oißcit 

bürg  in  ber  Utermart,  g'ejt.  8.  9lpnl  1611  in  Tredbcn, trat  juerft  in  fdjwebifche,  bann  in  golnifche,  1626  aber 
alä  Cbcrft  in  faiferliche  Ticnfte.  Säailenfteind  ©er 

trauter,  warb  er  bott  biefetn  mit  ber  öelagerung  bott 
Stralfuitb  beauftragt,  bann  nach  ©olett  gegen  bie 
cchwebett  entfanbt  mtb  1628  »um  fielbtnarfchnll  be 

förberl.  9lld  guter©roteftnnt  mit  ber  ©olitit  bed  Slaifcre 
nicht  einberftattben,  nahm  er  feinen  Vlbfdtieb  unb  trat 

1 1631  in  bic  Tienftc  bed  Surfürften  Johann  ©eorg 
oon  Sachfen.  ©r  fdjlofj  für  biefen  bad  ©ünbttid  mit 

©uftan  9lbolf,  befehligte  bie  Sadtfctt  itt  ber  Sd)Iacbt 
bei  ©rcitcnfclb  (17.  Segt.  1631),  brmtg  bann  tu  bte 

Saufiß  unb  in  ©öhmen  ein ,   bemächtigte  ftch  ©rage 
unb  ogerierte,  nachbettt  er  ©öhttten  bor  KaHenftcut 

wieber  hatte  räumen  mtiffen,  gliidlich  in  Sthleftcn. 
blieb  aud)  bort  mit  ©encttmigiutg  bed  Sönigd,  alä 

biefer  jur  Siettung  Sathfend  herbcieilte.  3tad)brüdlidt, 
aber  bergeblid)  brang  er  bei  bem  Surfürften  auf  eine 

fräftige  gübvintg  bed  Srieged,  um  babitnh  ju  einem 
balbigcn  unb  erfgriefslichcn  trieben  ju  gelangen.  1633 
ging  er  wieber  ttad)  Schlcftett  unb  mücrbaitbelte  hier 
mit  SSaKenftein,  mit  bem  et  injwiftben  fortwährenb 

in  Serbinbung  geftanben.  Gr  jog  bann  bem  Sur- 
fiirften  oon  Sranbenburg  ju  fiilfe  unb  belagerte  im 

'Sinter  Jrautfurt  bergebend.  Tie  bon  ihm  1634  ge 
führten  geheimen  Unterhandlungen  mit  Sallenttcin 
bcreitclte  beffen  Sturj.  9l(dbalb  bradt  91.  ttad)  ber 

Sauftlt  attf,  nahm  ©außen  weg,  ftegte  über  ßollorcbo 
('Dtai  1634)  bei  Siegniß,  eroberte  ifittau  unb  ©roß 
gtogau,  fiel  bann  mit  bem  fdfwebifchcn  ©eneral  ©attcr 
in  ©öhttten  ein  unb  befeßte  nach  einem  gefd)eitertctt 

91nfd)lag  auf  ©rag  Simburg  uttb  ttöttiggräß.  Jnfolgc 
bed  ©rager  griebend  (1635)  nahm  er  feinen  ©hfehieb 
unb  begab  fich  auf  fein  ©ut  ©oißenburg.  Jeittblidiet 
©länc  gegen  Schweben  hefchitlbigt,  warb  er  hier  7.3Kärj 

1637  berhaftet  unb  ttad)  Stodholm  gebracht,  ©on 
bort  floh  21.  im  ©oocmbcc  1638,  hielt  fich  einige  3«t 

berborgen  unb  trat  bann  alä  ©cnerallcubtaut  bon 
neuem  jugleid)  in  faiferliche  unb  furfächüfdie  Tienfte. 
SJiit  ber  ©ilbung  eitted  neuen  .Steered  befchäftigt,  ftarb 
er  in  Tredbcn.  Übet  fein  Ser!)äliniä  ju  Sallcnftciii 

bgl.bie  *   ©riefe  Sallenfteinä  ■ ,   Ijcrmcdgcgcbctt  oon  Rör 
fter  (öcrl.  1828, 3   ©bc.) ;   §elbig,  SBauenftein  mtb  91. 

1632—34  (Treäb.  1850),  unb  a   1 1   m   i   cf)  im  »9lrdtib 
fürfädififche  ©efdttchie-,  ©b.  8, 1870 ;   3   r   m   er,  J.  ©.  b. 
91.  ald  turiäd)iiicher  JcIMicrr  in  ©ommem  unb  ©olctt 

(■Jorictmngen  jurbcutfehen  ©cfdjichte-,  1879) ;   ö   a   1 1   • 
roidi,  3.M,  n.91.  in  bett  fahren  1827— 29,  in  Sseberd 
»9lrd)ib  für  fächftfc^c  ©cfchicbtc«,  ©b.  8;  ©äbclc, 

9Iud  ben  ©apiemi  bed  3-  ©■  b.  91. 1631—  34,  in  Gr 
ntifcbd  »©euettt  9lrd)io  für  fädtüfehe  ®eid)id)tc«,©b.7. 

2)  S   u   b   m   i   g   91  dj  i   tu  u   o   n ,   Ticbtcr  ber  romanlifchen 

Schule,  geb.  26.  3an.  1781  in  ©erlitt,  geft.  21.  Jan. 
1831  itt  fflieperdborf  (bei  Jüterbog),  ftubierte  in  ÖD! 

Itnaen  Slaturwiffenfthaflen  unb  beröffcnllichte  eine 

»Theorie  bcc  elcttrifdten  erfdtcimmgenj  Italic  1799t, 
wenbete  fiih  aber  halb  nudfd)licßlidtbcrpoettfcheu©ro 

bultion  ju,  lief)  ftd)  nach  lättgent  Pietfcn  1806  tnipeibel 

berg  nicbcr,  woer,  mitMlemend©renlanoenghcfreitn- 
bet,  bie  »3eihmg  für  Ginficblcr«  (bereit  Titel  bann  in 

»Tröft-Ginfamtcit»  [f.  b.]  umgcwanbclt  Warb;  neu 
hrdg.  ttott  ©faff,  Stcibelh.  1883)  heraudgab  uttb  mit 
©rentano  eilte  Sammlung  ber  ältem  beutidjen  ©olfd- 
lieber:  »Ted  Snabett  Sunbcrhom«  (f.  SSunberhont.i, 



928 Armut  (Achim  unb  Bettina  non). 

ocran'tallctc  (bat.  1806 — 1808,  3   Bbe.).  3njWif«f)en  Übergang  oom  iliittclaltcr  jut  Stcujcii  (Beginn  btS 
war  A.  mit  iclbftänbiqcn  Arbeiten  bcrPorgelrctcn.  Sie  16.  gabrb.),  ift  IcbcnSPoII  imb  farbenreich  qeiditlbfrt. 

anonqnt  eriebienenen  gugenbromane :   »$toUin«  Hiebe-  imb  bic  au«gcfübrtcn  ©pifoben  fmb  Poll  Spanne  unb 
leben«  (©ötling.1802;  neue  Auägabc  oon  SJiinor,  grei»  ̂ timntSjaubet,  fo  baß  bie  SiebtPoücnbung  bieiee 

bürg  1883)  unb  »Ariel«  Offenbarungen«  (baf.  1804),  I   Strich  311  bcllagcn  bleibt.  Seine  »Sämtlichen  Serie- 
zeigten fd»nbieKitbcBb0,,1“Fieimbpbantaitif(be88ill‘  I   mit  einer  Borrebe  oon  S.  Wrimm  (Berl.  1839 — 46, 
tiir,  welche  ben  begabten  Siebter  nie  neriaffen  follten.  i   19  Bbe.;  1853 — 56,  22  Bbe.)  fanben  nur  imgenü 
Sie  AoocUenfammlung  »Ser  Sintergarten«  (Berl.  qenbe  Verbreitung ;   beffere  würbe  ben  »Auägeroablten 

1809)  erneuerte  nergeffenc  (Erjäblungen;  höher  ftnnb  'JioneUen  unb (JEr^ätjtimgeir *   (baf.  1853, 3   Bbe.)  311  teil, 
ber  Soman  »Armut,  Aeidjtum,  Sebulb  unb  Suffe  bei  ©n*  Auswahl  ber  Serie  Arnim«  beforgten  Slneb  für 

(MräfmXolorcä.  (Sine  wahre ©cfd)i<btc,  jurlebrreieben  MiiridinerS  »XeutfcbeAationallitleratur«  uiibSobmle 

Unterhaltung  armer  gräulein  aufgefebrieben«  (baf.  j   für  Sicher«  £laffiferau«gaben  (ficipj.  1892).  —   Ar- 

1810, 2Bbe.>.  (Sr  febilbertc  jioar  nicht  ohne  phaittafti 1   nini«  Sirfiamlcit  al«  lagwfdiriftfteller  ift  lioeb  niebt 
ichccj  unb  felbft  gefvenftifeb  fpuf  t>af  teS  SBeimcrf,  aber  int  genauer  erlannt.  Seilte  Beiträgt  tunt  »WcieUfebafter« 

galten  mit  lebcnbigen  Sciiterjügen  unb  e<bt  biebteri-  aus  ben  fahren  1817 — 20  gab  (beiger  bereut«:  ■   litt 
fetter  Stimmung  bic  ©cicbicfe  einer  cblcn.  aber  roilben,  belannle  Auffäßt  imb  ©cbidite  nan  VI.«  1   Serl.  1892). 
heißblütigen  grauennatur,  bic,  au«  tiefftcr  Armut  311 1   3)  (Elifabetb  non,  gelnöbnliebSettina  genannt, 

glaiijenbcn  Serbältniffen  erbeben,  non  ber  neuen  Seit  ©attin  bc«  nötigen,  Schwefler  OonftlemenSBrcntano, 
beo  cebeinS  überwältigt,  311  einer  Untreue  gegen  ihren  (Snfelin  ber  Sobbie  Harodie,  geb.  4.  April  1785  in 

©emabt  ncrlcitet  wirb,  loclebe  fte  tief  unb  bitter  311 1   granffurt  a.  3JI.,  geft.  20.  San.  1859  in  Berlin,  ocr 
büßen  bat.  Obwohl  ihr  ber  ©ernnbl  nergibt,  fieb  mit ,   lebte  ibre  3ugenb  teitä  in  einem  Rlofter,  teil«  bei  Ser 

ihr  ausföbnt  unb  ferner  in  glitcfliebcr,  liiibcrgefcgneter  wanbten  in  Cifcnbaeb  unb  ilRarburg,  teil«  in  grant- 
(Ehe  mit  ißt  lebt,  fo  nagt  ber  Surm  ber  itf)liiimtcn  furt  felbft.  3n  ihrer  Sfinbbeit  febongu  ©fjentrigitäten 

(Sriunerung  an  ihr,  unb  ba  fie  bureb  ein  SRißneritänb«  unb  boctifeben  Sonberbarleitcn  geneigt,  gab  fte  fieb, 
mis  wähnt,  baß  ihr  ©emabl  ißr  untreu  fei,  unb  fte  ba«  befonber«  feit  ihrer  Sclnmttfcbnft  mit  bem  »tiftöfräu- 
Sicebt  ocrlorcit  bat,  ihm  barum  3U  3iimen,  fo  erliegt  lein  n.  ©iinbccobe  (f.  bri,  einer  Aaturfchroärmerci  bin. 

fie  beut  nagenbat  itiUen  SVuminer,  erft  im  Sobe  311t  bic  cublid)  in  wirtliche  Sttaufbeit  ausartete.  «lach  bem 

»larbeit  unb  imterlicbenSerföbnutig  gelangenb.  1811  Sobe  ber  ©iinberobe  trat  fte  mit  ©oetbeä  iVutter  in 
oerbeiratete  fteb  8. mit  Brentano«  ScbWcftcr  (Sliiabctb  ein  cngeägrcunbfebaftäucrbältni«  unb  faßte  ju©oetbe 
(Settina),  lebte  oon  ba  an  teil«  in  Berlin,  teils  auf  felbft,  ben  fie  1807  perfönlidj  (ernten  lernte,  naebbem 

feinem  (Mut  öieperäborf  itt  ber  SXart,  ununterbrochen  fte  fd)Ott  oorber  in  Briefweebfel  mit  ißm  geftnnbeit 
poetifeb  tbätig,  überbicä  burd)  eine  anjiebenbe,  im  batte,  eine  Steigung,  bie  ber  Siebter  3W«r  freunbtieb 
heften  Sinne  ritterliche  Seriönliebleit  iwägc;ei  ebnet.  bulbetc,  jeboeb  nicht  enoibertc.  J!aeb  ihrer  Serbeiratung 
Bon  ben  Beftrebungen  mancher  anbrer  Somantiler,  (1811)  lebte  fie,  nadjbent  fie  mit  ©oetbe  ootlfiänbig 

bie  retigiöfen  unb  politifdjcn  Senbengen  beä  Büttel*  gebrochen,  teils  in  Berlin,  teils  in  SSiepcräborf .   bem 

alter«  in  bie  ©cgeitWnrt  eiit3ufübren,  bat  er  ftcb  fern  Wut  ihre«  ©alten.  (Erft  nach  beft’en  Sobe  trat  fit  als 
gehalten.  Sein  muubctliebeä  Srama  »Solle  unb  jferu«  Sebriftflcllcrin  auf;  babei  hegte  fie  lebhaftes  gntereüo 
falem.  Stubcnleufpicl  unb  ffJitgerabcntcuer«  (fieibclb.  für  bie  fogiabpolitifdim  ffeiterfdiciuuugen.  gab  lieb  m 

1811)  war  für  ba«  al«  geiftreicb  erachtete  willtür«  Berlin  mit  großem  ©fer  ber  Sorge  für  VI nur  unb 
lidje  3neinanberfcbtebett  ber  oericbicbenjten  poetiieben  ftnutle  bin  imb  nahm  an  ben  §offmmgen  unb  © 
(Elemente  unb  tDIotioc,  für  bie  oütlige  Auflöfung  jeher  rcgitngen  beä  3abrc«  1848  einen  Anteil,  ber  ihr  in  ben 
lünfllerifchengocm  vielleicht  bietbaralteriftifchteSrobe  böbem  Streifen  feßr  fchabete.  3bre  Serie  fmb  Sban 

ber  gefamten  romantifchen  Sramatit  Auch  bie  in  laften,  gatialc  3'uprouifationcn,  in  einem  fcbnmng 

feiner  »Schaubühne«  (Scrl.  1813)  Pereinigten  Sra«  haften  unb  blütcnrcicben,  oft  auch  »enoorren  ftam 
meit  fcbwanlen  jroüdieu  betn  Son  beä  (Sritfteä  unb  melnben  unb  pbtbifcb  btmleln  Stil  abgefaßt.  So  bae 

bem  toller,  pbantaftifihcr  Suppcnfpicle  in  einer  SSeife,  befannte  Buch  »Woetbeä  Briefweebfel  mit  einem  Sinb- 

bic  beit  rechten  ©itbrud  gefäbrbet.  Biel  glüdlicher  (Bert.  1835, 3   Bbe.),  bnä  lange  für  einen  autbentifeben 
war  ?1.  al«  Grsäblcr,  wo  alle  tüchtigen  ©geiifcbaftcn  Briefweebfel  genommen  würbe,  aber  ftdj  al«  ein  4k rt 

fcincä Skfeitä :   bie  lernige ©eftaltungälraft,  herüber»  berShantafie  berauägeftellt  bat,  bei  Weldbcnt  freilich 
fprubelnbc  tmmor  unb  Sie  tiefe,  imnge  ©mpfinbuttg,  autbeiitifcbc  Briefe  mit  alä®nittblagc  bienten ;   ebenio 
oon  ber  abfpringenben  Saune  unb  ber  Sortiebc  für  ba8  Buch  »Sie  ©üiibcrobe*  (©rünb.  1840,  2   Bbe.i, 

bas  Barode  minber  beeinträchtigt  Werben.  Unter  feilten  1   baä  eine  ähnliche  Büfcbung  oon  (Erinnerungen  unb 
(Eqäblungcn,  bie  teil«  cinjcln  in  Safdtcnbücbent,  teils  Bbantaßen  enthält.  Später  crfebieneit:  »3>ieä  Budi 

gefammelt  unter  ben  Sitclit:  »Bier  DioBeKert«  (BcrI.  gehört  bem  ftönig«  (Berl.  1843,  2   Bbe.),  worin  bie 
1811),  »SanbhauSIebcit«  (Seips-  1826)  unb  »Sechs  grage  beä  BauperiämuS  imb  Rialen  ISlenbS  3U  löien 

(Sr;ählungen«  (Berl.  1835)  erschienen,  finben  ft<h  ocrfucht  Wirb;  »SUcntenS  Brentano«  grüblingäfrans« 
SKeiftcrftürfe,  Wie:  »Sfabella  oon  Ägbpteit«,  »Xer  idbarlottenb.  1844),  bem  Anbeuten  ihre«  Bruber- 
tolle  3"»atib  auf  betn  gort  INatomteau«,  »Sie  brei  aewibmet;  ferner:  »3liu«  BaiitphiltuS  unb  bic  Am 

liebreichen  Schwcftemunb  ber  glüdlichcgärber«,  »Sie  6rofta«  (Berl.  1848, 2Bbe.>, micberem  »Briefweebfel» . 
Mird)enorbmmg« ,   »Xie  Sfnjorntlbcrren« ,   »gürft  ber  eine  Art  iierjCnSocrltälmiS  (3um  jungen  Tiditer 

(Manjgott  unb  Sänger  .'palbgolt*  u.  n.  Seine  Jmupt-  Bhil-  Slatbufiuä)  jum  3Ilhalt  bat;  enblicb  bie  buntein 
fthöpjitng  foüte  ber  biftorifche  Semem  »Sie  Sirenen  »©eipräebe  mit  Sämoncn.  Sc«  Sönigebucb«  3Weiter 
Wächter«  werben,  beifen  erftcr  Seil  noch  ben  Sitel:  Seil«  (baf.  1852).  (EinBlan,  ber  fte  bi«  in  bie  leplcn 
»Bcrlholb«  ecftcä  imb  3Weitc«  Cebcit«  (Berl.  1817)  j   Sage  ihre«  Heben«  befehäftigte,  war  bie  (Errichtimg 

führte,  währenb  ein  3Weiter,  unfertiger  Seil  erft  au«  eine«  großen  ©oethe  Senlmal«,  311  bem  ße  >'elber  bie 
Amimä  Sachlaß  betooriral.  »Sie  Mroncnwächlcr«  ,'{eicfimmgeii  entwerfen  Imtte,  bod)  würbe  nur  eiiiSed 
fmb  ein  Oiftorifcbcr  Sornan  oon  großartiger  Anlage  t©oethtimbBfbche)Pon2teinhäiifer(f.b.)mi«gcfübrt. 

imb  mächtiger  Auofühnmg;  bic  bebculenbe  3eit,  ber  3hre  »Sämtlichen  Serie«  erfeßienen  in  11  Bänben 
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(Verl.  1863).  Sgl.  -SoetheS ©riefe  an  Sophie  9a  re  ehe 

imb  Bettina  Brentano«  (hrSg.DonSöpcr,  BerL  1879); 
ISarriete,  Bettina  d.  7t.  c   Brest.  1887).  —   3hre 

lüngi'tc  Ionier,  ©ifela.  ©attin  bcö  Stunfthifrorifcrci 
imb  Tid)tcrS  Sperntan  örimm ,   geb.  30.  Bug.  1827, 

ejeit.  4. 74ml  1889  in  Rlorenz,  bat  fid)  als  bramatifibe 
Sd)riftftellertn  Derfudjt ;   ihre  -Tramatifipcn  Serie« 

crfdjienen  in  4   Bänben  (Bonn  u.  Berl.  1857—76). 
4)  ̂ einriep  Rriebricp,  ©raf  Don  A.-$j>cin- 

ricpSborf-SBerbctoW,  preuß.  Staatsmann,  geb. 
23.  Sept.  1791  ju  SBcrbelolu  in  ber  lUerntarf,  geil. 
18.  April  1859,  machte  bie  BcfrciungStriege  mit,  lrarb 
bann  preußiieber  SegattonSfetretär  in  Stodbolm  unb 
in  Baris,  1831  ©cianbter  in  Brüfiet,  1841  (in  ben 
preußißben  ©rafenftanb  erhoben)  in  Baris  unb  1845 

48in®ien,iDocr)idiganj  imSclcife  bcrWetttmid)- 
ipen  Bolitit  bewegte.  2tm  2l.Rcbr.  1849  zumWtnifler 
bis  Auswärtigen  ernannt,  trat  er  bereits  3.  Wat  Don 
biefer  Stelle  zuriief,  ba  er  mit  ber  bnmaügen  bemühen 
Bolitil  beS  WiniiicriumS  nicht  einberftanben  war. 

Bon  1851  —   67  wicber  preußifiper  ©e(anbter  in 
Siett,  förberte  er,  foDiel  er  lonnte,  baS  gute  ©inner- 
nehmen  mit  Cficrreicb,  in  beut  er  ftetS  einen  unent- 

behrlichen Alliierten  BreußenS  erblicftc. 

5)  Alcranbcr  Heinrich,  Rreiberr  Don,  aus 

bent  Saufe  A. -Sudoro,  preuß.  Staatsmann,  geb. 

13.  Rebr.  1798  in  Berlin,  geft.  S.Jan.  1861  inTüfiel- 
borf,  trat  1814  in  bie  Canbmehrreiterei  ber  lUermart 

unb  machte  mit  fünf  Briibcm  bie  Rrcibeitstricge  mit, 
narb  1820  preußiieber  ©eianbttdiaitSattachf  in  ber 

öchmeij,  bann  SegationSfelretär  in  Wimeben,  Kopen- 

tagen  unb  Reapcl ,   1829  ©efdjiftSträger  in  Tarnt- 
ftaBt,  1834DortragenberÄat  tmWtnificrium  beSAuS- 
ttwrtigen  unb  1840  Don  Rricbncfi  SBilbelm  IV.,  mit 

bem  er  in  näherm  pcrföntichen  Bertebr  ftanb,  junt  ®c» 

[anbten  in  Btüffel,  184«  in  Baris  ernannt,  3"  biefen 
Stellungen  erwarb  er  fid)  großes  Berbienft  burd) 

eaergiiehe  Vertretung  ber  feaiibclsintereffen  Teutfeb- 
lanbS,  namentlich  burch  3uitanbebringcn  beS  belgifch- 
breußiiehen  fcaubetSDcrtragS  Dom  l.  Sept.  1844  unb 
burch  bie  6ntfef)icbenbeit,  mit  ber  er  fowohl  amtlich 

als  auch  in  feinet  Schrift  -'Rein  hanbelSpolitifcheS 
teftament«  (Berl.1844)  ben  herrfchenbcn  iduißzBtlnc 
rifdien  Anfiebteu  entgegcnltnt.  9iad)  bem  Sturz  beS 
3ulitönigtumS  (Februar  1848)  eilte  er  nadi  Berlin 
unb  überreichte  bem  König  17.  Wärz  eine  Tcntfibrift, 

moriti  er  auf  liberale  Reformen  unb  Befolgung  einer 
beutich- nationalen  Bolitil  brnng.  Bon  ihm  ging  bie 
bebeutiame  Wanifeftation  beS  Königs  für  bie  beutiepe 
Sache  (21. SJcär, ()  aus.  An  bemfclbeit  jage  trat  er  als 
Itiniller  beS  2luSwärltgcn  in  bas  juerft  Dom  ©raten 

(Intim -Boißenburg,  bann  Pon  ßampbaufen  geleitete 
tuue  Biiniftcrium,  »elthcS  jebod)  bereits  20.  Ctuni 
jurfidtrat.  Tarauf  bemühte  lieb  9t. ,   burch  einige  Rhcg- 
tdjriflen  ( •   Rranffurt  unb  Berlin « ,   Rrantf .   1848  ;-  Üher 

bie  WcbiahfationSfrage«,  baf.  1849)  auf  eine  Siöfung 
ber  beutfrhen  Rrage  hinjuwirlen.  1849  —   51  Wit- 
glieb  ber  (Erftcn  Hammer,  hielt  er  zur  bcniich  lonititu- 
tionenen  Bartei  unb  betämpfte  bie  innere  wie  bie  traft- 

lofe  auswärtige  Bolitit  ber  nunmehr  jtegreiepen  Real* 
ticm  in  energifditcr  Seife.  Rod)  großem  Ginbrurt  als 
feine  Sehen  unb  Anträge  machte  bie  Veröffentlichung 
einiger  -ungehaltener«  Beben  (-3ur  Bolitit  ber  (Epi- 

gonen in  Breuficn*.  Bert.  1850;  -3ur  Bolilü  her 
üanttc-ScDolutton  in  Brcufsen«.  baf.  1851).  Segen 
ber  letctem  Rlugfdjrift  Würbe  A.  auf  Betreiben  bet 

-wubalpartei  Dor  Öcricht  gefletlt  unb  troß  einer  glän- 
jenben,  Don  ipm  fpätcr  Deröjfentlid)len  Verleibigung 

StHjrr«  ftong.-Sepfon,  5.  Muß.,  I.  Sb. 

zu  einer  ®elbftrafe  Dcrurtciit.  Sctlbem  lebte  er  in 

-jurücfge.iogenbeit,  bis  er  nach  bem  Stur,;  beS  Wim- 

fttriumS  Wanteuffel  1858  in  Berlin  jum  SanbtagS- 
abgeorbneten  gewählt  warb.  AuSgcbreiteteKatntniife, 
Sdterfahnmg  unb  Rrcimut  berfthafften  ihm  bebcu 
IcnbeS  Anichen. 

8)  Abolf  Heinrich,  ®raf  Don  A.-Boißen- 

bürg,  preuf).  Staatsmann,  geb.  10.  91pril  1803  in 
Berlin,  geft.  8. 3an.  1868,  trat,  nadibem  er  feine  ata- 
bemifchen  Slubien  in  ©Litlmgcn  unb  Berlin  Dotlenbct, 
in  ben  prtußifdjen  StaatSbienft,  warb  fianbrat  in  ber 

Utennart  unb  1833  RcgierungSpräfibent  in  Stral 
funb.  Später  warb  er  tn  gleiebrr  Gigenfibaft  nach 

Aachen,  1839nad)  Werfeburg  Derfcßt,  1840jumCbcr- 
präfibenten  ber  BroDinjBofen  unb  1842  jum  Wmifter 

beS  3nnem  ernannt.  Stemt  er  auch  feine  2tmtsfüh> 
rung  mit  einer  fehr  bebcutcnben  Bcicpräntung  ber  ge 

heimen  Bolijei  begann,  fo  regierte  er  beut  Siuuich  beS 

Königs  gernäfi  hoch  ftreng  abfolutifrifch.  Scnnod) 
wünfchle  er  bie  (Einführung  einer  Verfügung,  in  bet 
er  freilich  bem  ariftotmtiidjen  Clement  einen  beruor 

ragenbeu  (Einftufi  gefiebert  wifi'en  wollte.  Ja  es  ihm 
nicht  gelang,  ben  König  für  feine  9tnfiebtcn  ju  gewin 
neu,  feffieb  er  1845  aus  bem  Staatsbicnfl.  Seit  1847 
SRitglicb  ber  öerrenturie  beS  Dereinigten  SaubtagS, 
warb  er  IS.Uiar;  1848  Dom  König  an  bie  Spißc  eiiieS 

neuen  Kabinetts  berufen,  Unterzeichnete  jtuor  bie  töniß- 

liche  BroBamatioH  Dom  21 .   SRärj,  hielt  aber  ben  (Sin- 
tritt  liberaler  Oppositionsführer  in  baS  Vtiniftcrium 

für  notwenbig  unb  fchieb,  um  biefen  ju  ermöglichen, 
fchon  29.  SRnrj  aus  bem  SRiniftcrium  mieber  aus. 
3um9Ritglieb  ber  beuiichcnBationalDcrfammlungge 

wählt,  legte  er  fein  Wanbat  halb  nieber,  weil  ihm  ber 
bort  mebenbe  Seift  nicht  behagte.  Jie  jtnterefien  bcs 

fflrunbabelS  gegen  bie  Steuerptäne  beS  WinificrS 
ßaitfemann  Derttelcnb,  beteiligte  er  fiep  an  bem  in 

Berlin  uerfnmmelten  -3imlerpartnmcnt-  unb  untcr- 
ftüßte  bie  Sealtion  fowohl  burd)  ieine  Schrift  -   Jie 

Verbcifiungrn  Dom  21.  Wärj«  (Berl.  1849)  als  burch 
fein  Auftreten  in  ber  3>orilen  Kammer,  in  ber  er  fid) 

jur  äufictflen  dir  (fiten  hielt.  Seit  30.  SIod.  1854  erb- 
liches Witglieb  beS  öerrenbaufcS,  War  er  hier  Rührer 

ber  Don  it)in  gebilbeten  gemäßigt  lonfcnmliDcn  Rrat 
tion.  Währcnb  ber  neuen  Ära  opponierte  er  entfd)ic 

ben  gegen  bie  ©runbfieucrDorlngen  beS  Winiftcriums 
unb  befünDortetc  wäbrtnb  berRonfüttSjeit  im  Herren 

pauS  bie  Annahme  ber  Dom  AbgeorbnctenhauS  ab- 

gctchnten  BubgetDovtage  ber  Begierung  en  bloc.  Tic 
feS  Verhalten  fud)te  er  ju  rechtfertigen  in  ber  Schrift 
»TaS  Recht  beS  JicrrcuhaufeS  bet  Reftfeßung  beS 

Staatshaushalts«  (Verl.  1863).  ßr  flarb  nach  län- 
gerer Kranflirit  auf  Schloß  Boißcnhutg. 

7)  ̂arrtj  (freinrid)),  @raf  Don,  beutfeher  Ti- 
ptomat,  geb.  3.  Ctt.  1824  ,}U  Woißelfiß  in  Bommem. 

auS  bem  freiherrtiepen  JmnS  A.-Sudotu,  geit.  19.  Wai 
1881  in  Rijja,  trat,  naepbem  er  bie  Scditc  ftubierl 
patte,  m   ben  biplomatifcben  Tienft  unb  Warb  1864 
preußifcher,  feit  1866  norbbeutfeber  fflefanblci  beim 

päpfilichen  Stupt,  fpiclte  wiihrenb  beS  Datitanifchen 

KonjilS  1869  —   70  eine  nicht  unhebeutenbe  Rotte, 
inbem  er  bie  Oppofition  ber  beutfehen  Biichöfe  gegen 

baS  UnfcblbarteitSbogma  untcrflüßtc,  unb  bemühte 

fid)  im  September  1870  DcrgebenS,  zwifchm  ber  re- 
inlichen Kurie  unb  ber  Regierung  bcs  Königreichs 

?ttolien  zu  oermitteln.  Am  28.  3uli  b.  3.  in  ben 

©rafenftanb  erhoben.  Würbe  er  trährenb  ber  Belage- 

rung Don  Baris  wicbcrbolt  nach  VerfaitleS  berufen 
unb  im  Rebruar  1871  mit  ben  Verbanblungen  üher 

59 



930 Arnim ='}kiragrapf)  —   AmolD. 

bic  SriebcnSpräliminarieit  unb  bnnn  übet  ben  Tefini- 
tipfricbcn  mit  ftranfreich  zu  ©rüffcl  beauftragt.  Tod) 

griff  ©iSmatd  julept  felb|t  eilt  unb  fdjloß  ben  ftriebcn 
Don  ffrantfurt  a.  3R.  10.  SKai  felbft  ab.  A.  fepte  bie 

bas  Telail  betreff enben  Scrbanblungen  fort,  welche 
tu  ber  Konoention  »ont  29.  3uni  1871  führten,  Am 
9.  Juni  1872  würbe  er  alb  ©otfehaiter  beb  Teutfcbcn 

iHoidieb  bei  ber  franjöftfdjen  iHcpublil  beglaubigt,  ipicr 

mifebte  er  ficb  in  bic  monartbtidien  Umtriebe  gegen 
Hier«  ein  unb  bemühte  fi<b  roieberbolt,  burd»  birette 

©orftctlungen  beimKaifer©iSmords  ©olitit  ju  burch 

treujen,  bis  biefer  es  burdtfefjte,  baft  21.  2.  2tpri!  1874 
uon  ©ariS  abberufen  unb  und;  Konftantinopcl  Der 

fegt  mürbe.  Ta  er  nun  burch  ©cröffentliebung  non 

Attcnitfidm  in  3c'!ungen  ©tSmardS  fiircbenpolitil 

angriif,  warb  er  penfiomert  unb,  alb  fub  hernubilcUtc, 
baß  er  eine  ülnjabl  inutjtiger  Staatspaptcrc  aus  bem 

©otidiaftsarebto  an  fid)  genommen  hatte,  bie  er  her- 
audjugeben  fid)  Weigerte,  4.  DU.  1874  auf  i einem  Wut 
Sfaffeheibe  bei  Stettin  »erhaltet  unb  in  ©crlin  »or 

Wcridit  geiteilt,  bab  ihn  9.  Tcz-  ,;u  3   SRonaien  Wc« 
fängniS  wegen  ©ergcljenS  miber  bie  öffentliche  Crb 
nung  »erurieitte;  bas  Wammcrgeridit  »erfchärfte  biefe 
Strafe  24.  3mü  1875  auf  9   ©ionate.  2lud)  würbe 

juc  Verhütung  ähnlicher  öenußung  offizieller  2ttten- 

l'tücte  ein  befonberer  '-Paragraph  in  bas  Strafgefeß 
aufgenommen  (2t.  'Paragraph-  näheres  im  2Irt. 
»AmtSocrbreehcn«).  2t.  hatte  fid)  bcrScrbüßung  fei« 
ner  Strafe  buvd)  bie  Seife  ine  AuSlanb  entzogen,  »on 
mo  et  feine  Eingriffe  gegen  ©istnard  in  ber  uon  ihm 

nnteritügtcn  »Äcicbsglodc»  unb  m   einer  befottbem 

©roiebüre:  »Pro  niiiilo»  (güridj  1875),  aufs  heftigile 
fortfegte.  Ter  Icßlcrn  Schrift  wegen  warb  er  5.  Ott. 

1876  oom  Staategcruhtehof  zu  5   fahren  .»fuebthau« 
in  contumaciam  oerurteilt.  Seit  1878  lebte  21.  in 

Öftcrrcid)  unb  »eröffenttichte  nod)  zwei  fchr  gemäßigte 
©rofebüren  z«r  Serteibigimg  feiner  Anfiqten  über 
bic  Slircbcnpolitil:  »Ter  AuntiuS  tomrnt!«  (SSien 

1878)  unb  »Quid  faciamus  noa?«  (bnf.  1879). 

8)  2tbolf,  ©raf  »on  A.»8oißenburg,  attefter 
Sohn  uon  21.  6),  gcb.  12.  Tez.  1832  iit  ©otßenburg, 
geft.  15.  Te).  1887  in  ©erlin,  ftubierte  bie  ©echte  in 

©öttingen,  ©onn  unb  ©erlin,  warbl8«2Scgicrung«» 
ajfcffor,  1864  tpilfsarbeitec  im  Sftinifterium  beb  3n» 
nern  unb  1868  Lanbrat  beb  ftretfes  Temptin,  machte 
bie  (felbzüge  1864  unb  1870  alb  Orbonnanzofmier 

beb  3.  2lrmcctorpb  mit  unb  Warb  im  SHcirz  1873  ©rä» 

ftbent  be«  ©ezirib  Lothringen  in  ©icß,  im  Tezcmbct 
1874  Cbcrprcifibent  oon  «d)tciien.  3!aeh  ber  ©er* 
urteilung  beb  ©rafen  i>arm  »on  2t.  if.  Jtruim  7),  ber  feit 
1857  mit  feiner  SdiwciterSophie  ucruiäblt  mar,  nahm 

er  1877  feinen  Vlbfcbicb  .mb  zog  (ich  nach  ffloißenburg 
Zuriid.  Seit  1874  ©Jitglicb  bcs  SHcicbstag«,  fd)loß  er 

fid)  ber  freilonfcruatioeu  ©artei  an.  3m  'Jioocntber 
1878  warb  er  zunt  erften  ©igepräfibenten  beb  Sperren« 
haufeb  erwählt  nnb  führte  aud)  1879  in  ber  erften 

orbcnllicben  ©cncralinnobe  ©reußenS  ben  Sorfiß. 

1880  —   81  toarb  er  ©räftbent  beb  bculfchen  ©eid)S< 

tagb.  —   Sein  jüngerer  ©ruber,  !p  er  mann,  Wraf 
2t.,  gcb.  20.  3uni  1839,  ilegationbrat,  jutept  bei  ber 
Weianbtichnft  in  Liffnbon,  nahm  1875  feinen  2tbichieb 

unb  beteiligte  fith  an  ben  Angriffen  ber  ©reffe  gegen 
©lemard,  weswegen  er  1877  zu  3   SKonaten  Wefäng« 
nie  »crurtcilt  mürbe. 

Arnim « Paragraph,  f   Strnim  7)  u.  JtmtbDcrbreihtn. 
Arnis,  ivlcdcn  im  preuß.  ©cabcz.  u.  Kreis  Schles- 

wig, an  bet  jchmälften  Stelle  ber  Schlei,  mit6986inl».; 

hier  Schlciiibcrgang  ber  ©rcufsen  6.  Sehr.  1864. 

Arno,  3nfct,  f.  SRarihattintetn. 

Arno  (tat.  Arnus),  nächl't  bem  Tiber  bet  bebet 
tenbjte  ftluß  ©rittet  Italiens,  entfpringt  1355  m   loi 

I   am  SRonte  ftattcrona,  brid)t  alb  roilber  Serginrei 
oberhalb  heb  Stedens  Stia  ber»or  unb  bimbrhev 

bab  fruchtbare,  nach  SD.  gerichtete  Thal  Gafentino. 

Turd)  bie  tebene  »on  Arezz»,  wo  ber  ben  A.  mü  ten 
Tiber  »erbtnbenbe  Uhianalanal  einmünbet,  fchlmgt 

fid;  bann  ber  ftluß  um  ben©rato©i'ngno  herum  gegci 
©.  unb  bitbet  ein  zweileb ,   bem  Kafcntino  parnUete. 

aber  nörblid)  geriditeteb  Vangenthal,  bab  fruchtbci:; 

obere  ©al  b’2t.  (125—150  m   ii.  «.).  ©ei  ©emui 
fieoe,  wo  er  bic  Siene,  feinen  bcbcutcnbften.  ihnen 

bcmfelbcnSängatthat  cnlgcgenftrömcnbcn  2!cbeni!d 

aufnimmt,  wenbet  er  fid)  plöpltd)  nach  'S.,  bunhjltcii 

bie  fruchtbare  Tbalcbcnc  oon  ,‘jioren.i  (einen  ehern: 
ligen  See),  aus  weicher  er  (ich  in  bem  engen  Tari 
bniehsstbal  oon  Wolfolina  einen  23cg  in  bie  Suiten 

ebene  gebahnt  hat,  ber  er  in  ficb  ftcttg  »erbreitcrabna 

Thal  ZuftieBt.  Tie  ganze  juntpfige,  jept  lumttcitln« 
Wäfferte  ßbene  um  ©ifa  ift  ein  »om  21.  unb  Serinc 
aubgeftillter  Wolf.  Sänttlidie  linfe  ( Wreoe.  ©efa,  ßlfct 

ßra)  wie  rechte  jfebenflüffe  t SiifercjiD  imb  Cmbcrr 

burchilicBen  bem  2truo  unb  Sieoetbal  »aroltclc  Thc- 
ler  unb  flehen  fentreefat  auf  bem  C-ueribal  btb  21  wn 

©ontaffteoe  bis  zur  ©iüitbung.  ©er  (X anale  3m»c 
riate  uerbinbel  ben  A.  burch  ben  frühem  Sn  hot 
©ientina  (f.  b.)  mit  bem  Serchio  bei  Lucca;  non  ©Da 

führt  her  »anal  goffo  bei  Stfaoicetti  nörblid)  ton  ih 

»orno  zum  iüicerc.  Tie  Länge  beS  21.  beträgt  220  km. 
fchiffbar  ift  er  nirgenbS.  Sein  3öaffer  ift  mcifi  Iriibe; 

feine  Ufer  finbbicht  be»öt(ert  unb  gut  bebaut  tni  Ctw 
lauf  bieten  ficb  aud)  großartige  Sialurijennien. 

ArnobiuS  (2t.  ber  ältere),  Sbetor  ju  Sicca  ~ 
Aumibien,  fchricb  um  295  tt.  ßlir.  eine  ffpotc^tc 

beä  tihriftcntumS :   »Ad versus  nationes  übri  Vu« 
(tpnuptniK'gnbc  uott  tHei jferichtib ,   Sien  1875),  emc 
wichtige  Duelle  für  bic  Kenntnis  bcS  bamaltgm  pc 
bcntuntS  unb  feiner  Kulte. 

Antolb,  Stabt  in  'Jiottinghamfbire  (ÜnglanS 
unweit  Siottiiigham,  mit  Strumpfwiricrei,  Spijm 
fabrilation  uni)  (iwi)  7769  6inw. 

Aruolb,  1)  tfbriftopb,  alS  aftrononttjihcr  ©eob 
achter  betannlcr  ©aucr,  gcb.  17.  Tez.  1650  in  So« 

merfelb  bei  Leipzig,  geft.  15.  April  1695,  enichtrlc 

auf  feinem  Sfohnbaue  ein  Dfafcroatorium,  tntbedtc 

hier  ben  Kometen  »on  1683  unb  beobachtete  31.  Ctt. 

1690  ben  Turdigang  beS  SKerhtr  burch  bie  Sonne. 
Sr  fchricb:  »©ötiliehe  ©nabcnzrichen,  in  chicm  Son 
uenwunber  »or  2lngen  geftcUt«  (Lcipj.  1692,  sut 

Kupfern);  feine  Sternwarte  erhielt  ficb  bii  1794.  9r 

uolbS  ©riefwedjfcl  wirb  auf  ber  Satobiblioibel  jn 
Leipzig  aufbewahrt. 

2)  ©   o   1 1   f   r   i   c   b,  luthcr.  Theolog,  geh.  1666 

Annaberg,  geft.  1714  üt  ©erleherg,  warb  1697  fro 

feffor  ber  ©efehiebte  in  ©ießen,  legte  aber,  in  Trceben 

ichon  früher  oon  Opener  pictiftifd)  angeregt  atSbann 
in  Dueblittburg  einem  mpitifeben  Separatismus  ju 

geführt,  1698  ferne  ©rofejfur  nieber.  Tc'dt  enterte  et 

feine  Anftd)t  wicber,  »erheiratete  fid)  1700.  matt  bei 

prebiger  ber  »enoitweten  Herzogin  »on  Sacbicnü:': 
nach  in  AQflebt .   1704  ©rebiger  zu  SSctben.  1707  in 

©erleherg.  Sein  tpnuptwert  ift  bic  ihrer  3rit  fA°n 

burch  bic  beuliebe  TarflcBuiig  21uffehen  erttgenbe 

»Unparteiliche  Kirchen-  unb  Heperfaiitorie»  (beite  Aue- 

gäbe,  Schajfbnui.  1740-  42,  3   ©be.t  morra  er  bw 
Kepcrcien  ein  Streben  muh  Wahrem  Sbriitmtuni  ju 

!   fd)ricb  unb  ihre  ©ereehtigung  burch  bie  SVängcl  nnt 
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flu äottung  bcr  ftirdjt  nachmic«.  Sgl.  Sibeliu«, 
©ottfricb  91.  (©crl.  1873);  Rluring,  ©ottfrieb  91. 
alt  Jtirdjenbiftoriler  (Sannft.  1883). 

3)  Samuel,  engl,  tt'omponift,  geb.  10.  91ug.  1740 
in  Honbon,  geft.  bnfclbft  22.  Cft.  1802,  würbe  in  bcr 
fiimglicben  ©olallapeUc  unter  ©atc«  unb  SRnre«  gcbil* 
bet  unb  erwarb  fid)  bereit«  burd)  (eine  erfte  Cpcr: 

-The  maid  of  the  mill«  (1765),  unb  ba«  Cratorium 

•The  eure  of  Saul-  (1767)  bie  ©unft  be«  ©ublilum«. 

Gr  tuurbc  1783  töniglicber  H>oftomponift,  1 789  Sire!» 
tot  her  Academy  of  ancient  music  unb  1793  Crgn- 
mft  an  her  SScftminfterabtei.  91.  bat  über  40  Cpem 

unb  Jnfermcjji  gef cb rieben,  bie  alle  beifällig  auf« 
genommen  mürben,  aber  an  SScrt  feinen  ftirchcnfom 

Poplioncn,  namentlich  feinen  7   Oratorien,  nicht  gleich 
lammen.  Sebr  uerbient  machte  er  fid)  bureb  bie  .Vier* 

aubgabe  her  * Oathedral  music«,  einer  Sammlung 
bcr  heften  (irdjlicben  Äompofitionen  englifeber  Weißer 
11790, 4   ©be.;  ncue9lit«g.oon9iimbault  1837).  91ud) 

beforgte  er  bie  erfte,  freilich  febr  fehlerhafte  fflefamt« 
aubgabe  hon  franbcla  Serien  in  36  joliobänben 
(Honb.  1786  ff.) 
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Sfcchtogetchrtcr,  auch  alb  elfäff. 

Sichter  
betannt,  

gcb.  
18.  Rehr.  

1780  
in  Strnßburg, geft.  bafelbft  

18.  Rebe.  
1829,  

ftubierte  
in  feiner  

©ater« 
itabt,  

bann  
in  Wöttingcn,  

julcgt  
in  ©ari£,  

warb  
1806 ©rofcjior  

bc»  Code  
civil  

au  bcr  ©ed)t«fdiute  

ju  fto 
l'lenj,  

1809©rofefiorber®efchi(htC3U  

Strnßburg,  

1811 
iugleid)  

©rofeffor  
ber  Juribprubenj,  

1820  
greifet 

mrrat,  
Welche  

Stelle  
er  aber  

wieber  
aufgnb.  

©efon* 
öereg  

©erbienft  
erwarb  

er  fid)  burd)  
fein  ©ert  

»Ele- 
meuta  

juris  
civilis  

Justinianci,  

cum  
C-odice  

Napo- leoneo  
etreliquis  

leifmn  
codicibnscollata«  

(Strafib. u.  ©ar.  
1812).  

Seine  
Iftrifcbcn  

Schichte  
erheben  

ficfi 
über  bas  Öeroöbnlidie 

;   bn«  ©eftc  
aber  leiftcte  

er  burch 
fein  Huftfpiel  

»Ser  
©ßngftmontag«  

(»Le  
lundi  

de  la 
Pentecfite«),  

im  Straßburger  

Sialelt  
(Strafib.  

1816, 
2.  91ujl.  

mit  JUuftrationen  

unb  uermehrt  
mit  einer 

'äuswahl  
u on  Schichten  

unb  ©iographic  

1851 ;   in 
•Seriam«  

llnioerfal  
©ibliotbct«  

1886),  
nach  

Woctbc« Urteil  
ein  ©crl,  

ba«  an  Slarheit  
unb  ©otlftänbiglcit bc«  ©nfdmucn«  

unb  
an  geiftreieher  

Sarftetlung  

ber 
iShrjelheiien  

wenige  
feineegleichen  

finbet. 5)  St)oma«,  gcb.  13.  Juni  1795  in  Gowc«  auf 

ber  3nfcl  ©igbt,  geil.  12.  Juni  1842  in  Cpforb,  ein 
für  ba«  tirchlicbe  Heben  unb  ba«  GrjiebungSroefcn 

Gngtanb«  hochwichtiger  Wann,  ftubierte  m   Dianctiefter 
unb  Cpforb  Iheologie  unb  wirtte  junäcbft  atSSJientor 

non  ©noatji>glingcn,  bann  nt«  ©orfteber  ber  riffent» 

tieften  Schule  in  Sfugbt).  9Iu«püge  auf  ba«  Rcftlanb 
näftrten  in  ibnt  ben  Sinn  für  beutfefte  Hitterntur,  ben 

er  alb  Bearbeiter  oon  Siiebuftr«  römifcher  ffiefchicftte 

(»History  of  Rome-,  3   ©bc.,  unPDllenbet,  1846  — 
1849  u.  öfter)  betftätigte.  (Sr  War  einer  ber  älteften 
unb  üaeften  Vertreter  ber  brcittircftlichcn  ©artei  unb 

entieftiebener  (Segnet  bc«  ©ufct)t«mu«.  1841  über» 
nahm  er  bie  ©rofeffur  ber  Sefcftichte  gu  Cpforb.  Sgl. 
Stautet),  Life  and  correspondence  of  Thomas  Ä. 

(13.  Sufi.  1882, 2 Sbe.;  beutfeft,  ©otäb.  1846);  tfin« 
jow,  Jboma«  91.  (Stctt.  1869);  ©uttig,  Ihoma« 
2L  I iiannoo.  1884). 

_6)  Walthern,  engl.  Siditer  unb  ScftviftfteUer, 
Sohn  bc«  oorigen,  gcb.  24.  Sej.  1822  in  Salcham 

bei  Stainect,  geit.  15.  VIpril  1888  in  Hioerpool,  ftu- 
bierte  feit  1840  in  Cpforb,  wo  er  1843  für  ein  Schicht 

übet  GromweU  ben  ©rei«  errang,  war  1847  —   51 
©rinatfefretär  be«  Horb«  Hanäbownc  unb  erhielt 

burift  biefen  fpätec  bie  StcUe  eine«  Scftulinfpeltor«. 

|   9ln  Sichtungen  hatte  er  (anonftm)  »The  strayed 
1   reveller,  and  other  poeras«  (Honb.  1848)  Bcröffent 

J   licht,  benen  »Empedocles  ou  Etna«  (1853,  neue 
9lu«g.  1868)  unb  «Poems«  (1854,  2©be.)  nncbfolg. 
ten.  1857  jum  ©rofeffor  bet  ©oefie  in  Cpforb  er 

nmmt,  gab  er  bie  Stagöbie  »Herope«  beraub  unb 
unternahm  1859  im  Suflrag  berJRegierung  eine  Seife 

burch  Rrantreicb,  Seutfcftlanb  unb  Vwllanb  ju  bem 

,-jwcd ,   ba«  Unterridjlämcicn  biefer  Hänber  ju  ftubie 
rcn.  Seine  91nfichten  baniber  legte  er  in  ben  Scftrif 

ten;  »A  French  Eton,  or  education  and  the  state« 
(1864)  unb  »Schools  and  universities  on  the  Con- 
tinent*  (1868,  3.  umgearbeitete  9lufl.  1882)  nicbcr. 
©on  feinem  poctifcften  Ronuenfinn,  ber  allen  feinen 

Sichtungen,  fonudiben  »New Poems«  (2.91ufl.  1868), 
großen  !)(cij  oerleiht,  , trugen  aud)  feine  Serfuche,  !&o 

mer  in  cngliidicu  jicramctem  ju  überfejtcn,  worüber 

er  tbeorctifd)  in  bem  ©erfc  »On  translatinj»  Homer« 
(1861)  bmibcltc.  Sine  Sammlung  feiner  profaifeften 

2lnffäpe  erfebien  unter  bem  Sitel:  »Essays  on  cri- 
ticism«  (1865,  2.  9tufl.  1869;  jweite  iyolge  1888). 
!   9f achbcm  91.  1867  feine  ©rofeffur  in  Cpforb  nieber 

gelegt,  hat  er  feitbem  nod)  neröffeutlicht :   »On  the 
study  of  Celtic  literature«  (1867);  »Culture  aud 

anarchy«  (1869,  4.  9(ufi.  1889);  »St.  Paul  and 
Protcstantism«  (2.  9lufl.  1871);  ba«  huntoriftifche 

'J'Jert  »Friendship's  Kurland,  being  the  conversa- 
tions,  letters  and  opinions  of  the  late  Arminins, 

baron  von  Thunder-Ten-Tronekh«  (1872);  »Lite- 
rature and  dogrna«  (1873);  »God  and  the  Bilde« 

(1875);  »Last  easays  on  ehnreh  and  religion« 
(1877);  »Mixed  cssays«  (1879);  »Irish  essays« 
(1882);  »Discourses  on  America«  (1885)  tc.  Eine 
noUflcmbige  91u«gabe  feiner  (Schichte  erfebien  1877  in 
2   Biinbcn ,   1890  in  1   ©anb.  91.  ift  allmählich  Pott 

ben  orthobopen  91nfid)ten  ber  englifeben  Staatstirebc 

3u  fcljr  freien  Überjeugungen  norgefehritten. 

7)  (Shriftian  Rriebridi,  91rd)itett,  geh.  12.  Sehr. 
1823  ju  Srebad)  im  Grjgebirgc.  geft.  13.  Juni  1890 

in  Srcobcn,  wibmete  fid)  bcr  ©nulunft  unter  Sem- 
per« Heilung  unb  errang  burd)  feine  9!rbciten  ben 

mit  einem  Scifcftipcnbium  nerbuubencn  erften  ©rei«. 

Jnfolgebeffen  reifte  er  mehrere  Jahre  in  Jtnticn, 
Ürrantrcid)  unb  Selgien  unb  würbe  nach  feiner  3iüd 
lehr  al«  ©rofeffor  an  bcr  ftunftatabemie  in  Srcsbeit 
angeitent.  Seine  öauptwerfe  fmb :   bie  ©itta  Souchat) 

an  ber  Elbe  (1858-  60),  mehrere  Sorftirehcn  in  Sach 

fen,  bie  Äreujfchute  unb  bie  im  gotifd)cn  Stil  1865— 
1869  umgehaute  Sophientirche  in  Srcäbcn  mit  ihrem 
66  m   hohen  Sumtpnnr.  Gr  gab  heran«:  »Ser  her 

jogliihe  ©ataft  in  llrbino«,  nach  eignen  Wejfuugen 

(Hcipj.  1856). 
8)  Sitbcttn,  SccfatÄtcbrcr,  geh.  28.  Dtl.  1826  ju 

©orlcn  in  Hießen,  geft.  3.  Juli  1883  in  SRarburg,  ftu- 
bierlc  1845—50  ju  ©erlin,  öeibelberg  unb  ©tarhura, 
habilitierte  ftd)  1850  in3Rarbitrg,  würbe  1855©rofcf 

fot  in  ©afel  unb  1863  in  ÜRnrburg.  Gr  ichricb:  «©er 

faffungbgefdiichte  ber  bentfehen  ftreiftabte«  i.Viamb. 
u.  ('iotlin  1854,  2   ©be.);  »;-fur  ®eicbid)te  bc«  Eigen 
tum«  in  ben  bcutfdjen  Slnbten«  (©afel  1861);  »itul 
tur  unbSiccbtblcbctt«  (©crl.  1865);  »Shiltur  uub3Jed)t 

ber  9iiimcr«  (baf.  1868) ;   91nfiebclungeit  unb  Sinnbc 
rungen  beulfcber  Stämme,  jumeift  nach  hefßfehen  Crt« 

namen«  ('JJiarb.  1875, 2©be.);  «Slubicn  jurbeutfehen 
Suliurgefchichle«  (Stuttg.  1882);  »Seutfchc  Urjcit« 
(3.  Stuft-,  ®oiha  1881);  »ffräiitiidic ffeit«  (baf.  1882). 

9)  Sir  Gbmin,  engl.  Siditer,  Sprnchgelehrier  unb 

Joumatift,  ©ntber  non  9t.  6),  geb.  10.  Juni  1832, 

59* 
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Üutrierte  in  Crfotb  unb  würbe  )um  Tireltor  beb  Wo* 
oernment  Saitderil  Kollege  in  ©utta  ernannt,  Jn  Jn* 
bim  Iciftctc  er  wiibrcub  unb  nad)  bem  großen  Tlufffnnb 
Oebeutenbe  Ticnfte.  1861  nad)  tenqlaitb  }urücfgetcbrt, 

übernahm  er  bie  Seitung  beb  ‘Daily  Telegraph«, 
bcin  er  nod)  beute  ooptebt.  Seinem  Einfluß  ift  bie 

auf  Sotten  biefer  3CI,UI,6  erfolgte  Entfenbung  bc« 
7Iift)riologcu  <8.  omilb  nach  ©iuiotb  unb  ber  Tlnlctl 
beoiclben  ©laltcd  an  bet  Grpcbitcon  £>.  Stanley«  jur 

yiuffinbung  SiDiitgitoiicd  tu  gerbanfen.  Er  oerbffent» 
lichte  außer  trepdticbenen  llberfeßungen  and  bettt 
Wricd)ifd)cn  (»The  poeta  of  Greece«,  1869;  »Hero 
and  Leander«,  ttadt  TKufaod,  1873):  bab  Trama 

»Griselda«  (1856),  >lJoetus,  narrative  andlyrical* 
(1853),  unb  a(8  Jrüchte  feiner  orientalijdten  Stubien: 

■The  book  of  goorl  counsels«  (71ubgnbe  unb  abge* 

liirjte  Übcricßung  ber  »£mopabefa«,  1861),  »The  In- 
dian songof  songs«  (1875,  neue  7lubgabe  alb  »Indian 

poetry«,  1883)  unb  »The  light  ofAsia«,  ein  großes 
(äebidit  iibet  Sieben  unb  Sehre  beb  ©ubbha  (1879,  in 

Dielen  Ttuflcigen  erfdtienen;  beutfeb  Don  Tfungft,  Seipj. 
1891),  feilt  Ipaupiwcrl,  bem  alb  cbriftlicbed  Wegenftüd 

1891  »The  light  of  the  World«  folgte,  7Iudi  fdbricb 
er  bab  gefehiebllibbe  ffierf:  »History  of  India  under 
the  administration  of  the  Earl  of  Dalhousie«  (1864, 

2   ©bc.),  »India  revisited«  (1886)  unb  gab  eine 

Sammlung  feiner  fReifebricfe  Don  feiner  1889  unter* 
nomntenen  Seilfahrt  unter  bem  Titel:  »Seas  and 

lands«  (1891)  beraub.  —   Sein  ©ruber  71  r   t   b   u   r, 
gcb.  28.  Wai  1833,  feit  1880  ©arlamentdmitglieb, 
bat  iid)  alb  Stbriftfictlcr  befonberb  burdi  feine  Seife* 
fd)ilbcrungen :   »Erom  the  Levant«  (1868,  2   8bc.) 

unb  »Through  I’ersia  by  Caravan«  (1877),  alb  So* 
jialpolilifer  burd)  »Social  politics«  (1879)  unb  »Free 
laud«  (1880)  befannt  gemaebt. 

10)  Johann,  TRülIcr,  f.  Tfntolbfdjcr  ©roje&. 

11)  f   a n b ,   ©feubongm,  f.  ©Morn,  Sabette  Don. 
©rnolb  bot»  'Bredcia,  ber  fübnfte  unb  tbatträf* 

tigfte  Wcgncr  ber  Siierardiic  im  12.  jabeb-,  geb.  um 
1 100,  ge)t.  1 155,  mar  ein  Sdjiiler  Tlbcilnrbd  unb  Stle* 

tifer  in  feiner  ©atep'tnbl  ©rebeia.  711b  bie  Duelle  beb 
©erberbend  in  ber  Slirdjc  erlannte  er  bie  roeltlidje 
fflaebt  unb  bie  Seid) Hinter  beb  Älerud  unb  fab  bie 

cinjigt2JiiSglid)!eit  einer  IHcform  in  ber  DöIIigtn  Treu« 
nung  beb  Qneiftlicben  unb  Seitlichen.  Temqcmäß  for* 
beite  er,  bafi  bie  (üeiftlidten  auf  allen  irbiidjen  ©efiß 
Detjidtlcn,  ficb  mit  bent,  loab  bie  ©enteinbe  ihnen  an 

freiroiliigen  Spenbm  barreithe,  begnügen  unb  ficb  bie 
TlrmuIbccTlpojlcI  junt  ©orbilb  nebuten  füllten.  Solche 

Sehren,  burd)  nüchterne  Sittcnftrenge  belräftigt  unb 
mit  binreißenber  ©crebfaniteit  Dcrfiinbigt,  fammelten 
jablreidie  Tlnbänqcr  um  ihn.  7lber  auf  bie  Vlnflage 

beb  ©iitbofb  ooit  ©rebeia  bureb  bie  Sfateranftjnobe 
oon  1139  feineb  7tmteb  entfeßt  unb  aub  Jtalieu  Der* 
roiefen,  begab  fitb  71.  ju  Tlbälarb  nadb  ff  ran(reid),  wo  er 

in  bet  ©erlitnbigung  feiner  Sehren  fortfubr.  Tlud)  non 

hier  auf  ©eranlaffung  ©entbarbb  oon  Glmroaur  Der* 
trieben,  flöhet  1 142  nad)3'in(b,  gebürte  bann  1143 — 
1 1 45  jum  Befolge  beb  M   arbmnlb  Wuibo,  Segalen  für 
©öbmen  unb  SRähren,  unb  fcf)rte  1145  mit  Wench* 

migung  Eugend  in.  nad)  Jtalien  jurüd.  Erft  1 147 
begann  er  in  9iom ,   weldgb  bie  päpftlicbc  £ierrfd)aft 
abgeftbüttclt  batte,  nneber  öffentlich  ju  prebigen  unb 

touröc  balbbab  geiftige  £>aupt  ber  römijeben  Stcpublil, 
mäbrenb  ihn  ber  Tupft  alb  Siebter  bannte.  7l!b  aber 

Gugend  ?lacbfolgcr  £>abri«n  IV.  1155  bab  Jnterbitt 
über  SHom  oerbängte,  tuitrbe  71.  burd)  bm  Senat  aub* 

getotefen.  Gr  floh  nad)  Sudeten,  Wo  ißn  ffriebrid)  I. 

in  feine  Weira  1t  brachte  unb  bem  römiieben  Stobt- 
präfelten  aublieferte,  ber  ihn,  naebbem  er  ben  Stber 

ruf  getoeigert  batte,  am  Walgen  biniid)ten  lieft;  fein 
Ceidmam  würbe  Derbrnnnt  unb  bie  Tlftbe  in  ben  Tiber 

geftreut.  ©gl.  ®iefebred)t,7I. Don  ©rebeia iSÄündi. 
1873);  Elauel.  Arnaud  de  Brescia  et  les Romain» 

du  XII.  sibcle  i.Tur.  1868);  ©ongbi,  Arnoldo  da 
Brescia  (Som  1885);  fcnudratb,  71.  oon  ©rt«i» 

(Seipj.  1892).  Tramattfcb  warb  Tlmolbd  Scbulfol 
Don  ©obmer  unb  'Jliccolini  bearbeitet. 

©rnolb  Don  Siibecf ,   beutfeber  Wefd)id)l;dirtibc. 
beb  'üfiltelalterb,  feit  1177  71bt  beb  Jobamteblloucr: 
tu  Siibed;  ftarb  1212.  Er  feßte  $ictmolbb  Slonien 
djronil,  bie  bib  1170  reichte,  fort  unb  jog  bie  Seid)» 

gefebiebte,  bie  Sebicffale  Ipeinricbd  beb  Söroen.  bie  ita 
ltenifcben  3‘ige  ffriebriib  I.  tittb  bie  Streu yuge  ca 
fein  Wefcbiebtbwcrt  hinein ,   ba«  ficb  burdi  llitpartn 

iidifeit  aubjeichnet;  eb  reicht  bib  1209.  Seme  DP 

wäbrbmänner  für  bie  ffieltercigniife  waren  ber©n'4oi Öeincid)  Don  Sübecf  unb  bet  laiferlicbe  Santltr  Ron 

rab  uon  Ducrfurt.  .tetaubgcgebcu  ift  bab  Seit  eon 

Sappenberg  tn©erß’  »Slonuraenta  Germaniae  histo- 
nca* .   ©b.  21  (feparal,  £*>annoD.  1868),  in  beulidci 
Übcrießung  Pon  Sauren!  (©eri.1853).  ©gl.Samul. 
Tie  Slnwciicbronit  7tmolbb  pon  Sübed  (Süb.  1873). 

Ülrnolb  bon  Selcnhofcn,  Erjbcfcbof  oraSKainp 

aub  einem  angefebenen  SRaintet  lifnimtannr: 

gcftbletbl  ftammcnb,  ftubierte  in  ©arib,  würbe  Jen 
berr  unb  erjbifd)öflicber  Stabtlämmcrer,  bann  Sem 

propft  inSRainj,  1151  Sfanjlerjfonrabb  ITI.unb  1153 

Gr}bifdjof  Pon  SRainj.  Ibatlräftig  unb  rüdficblilK 
in  feiner  ©erwallung  beb  Shftd,  rief  crbccSSil« 
feßliebfeit  ber  Sebtidmatmen  unb  ber  Stabt  Slatni 
hervor,  bie  wäbrenb  feiner  Tlbwefeiibeit  in  Jtalim 

wo  er  fiir  Vlnerlenming  beb  laiferltcben  Wegcnpapite 
Wirftc,  in  offene  Scbtllion  aubbracb.  711b  er  fm  i» 

rütfgctebrt,  mit  ben  Tlufftönbifcben  in  Unterbanblun 
gen  einlccft,  würbe  er  Pon  ber  aufgeregten  fflenge  im 
ot.  JatobbHoftcr  Por  ©Jatnt  24.  Juni  1 163  ermot 

bet.  ©gl.  ©oblmannb,  Vita  Arnoldi  de  Selen- 
hofen  (©onn  1871);  ©aumbacb,  71.,  Etjbifcbof  non 
TRainj  (Serl.  1872). 

SIrnolbi,  1)  Grnft  Silbelm,  geb.  21.3Sai  1778 
in  Wotba,  geft.  27.  ffiai  1841,  trat  alb  lecibabcr  m 
bas  £>anbelbbaub  feineb  ©atcrS,  grünbetc  1801  eine 
noch  jeßt  in  Wolba  beftebenbe  Snrbenfabril  (*6mii 
71molbib  Söhne«)  fowie  bie  Steingutfabrif  ju  Elgers 

bürg  bet  Jlmenau.  '©on  großartigerer  ©ebeutungimb 
71moIbib  anbre  Schöpfungen :   bie  Wotbaiidte  neuer 

unb  bie  SebenSPcrfidjcningdbanl  (beten  Tirtltot  er 

bib  ju  feinem  lobe  War),  jene  1821,  biefe  1829  ge. 
riinbet,  beibe  auf  bem  Wnmbfaß  ber  Wegenfeitighu 

crubenb.  Seit  1816  trat  71.  etfng  fitrS'crmiiflicbm::', 
einer  nationalen  beuticben  £)anbelbpolctil  ein.  1819 

überreichte  er  betn  Sunbestag  eine  oon  5051  Jnbu- 
ftrieUcn  tmlerjeicbnete  ©orftcliung,  um  bieTitifbebimg 

ber  Hemmungen  beb  imtem  ©eriebrb  unb  eint  böbert 

'©efteneruug  frember  SSaren  berbeitufübrm.  Sach 
Wrünbung  beb 3oHoereinb  war 91.  mitErfolg  bemüht, 
bie  fMeugeftaltung  ber  Tinge  für  35eutfd)tanb  cmbju 
mißen.  So  wtirbe  bie  3uderfabn(ahou  aub  Siunfel 

rüben  Pontebmlid)  burd)  ihn  im  nörblnbcn  TeuP'd) 
lattb  juerft  ccngefübrt  ober  angeregt.  Tlud)  ben  Tüc 

gclcgenbciten  feiner  ©ateptobt'  meiibete  71.  fomrdb renbe  Sorgfalt  ju.  Schon  1817  war  bafclbft  auf  ferne 
©eranlaffung  bab  (aufraännifdie  Jnftitut  berjimuitgb 

balle  mit  Sebranftalt  gegrünbet  worben,  ©gl.  Em- 
uttngbaub,  Emjt  Sätlbelm  TL  (iädtu.  1878). 
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2)  SBilhelm.  Bifdjof  »on  Iricr,  geb.  4.3an.l798  [ 
inBabem  bei  Bitburg  in  ber  Eifel,  geft.  7.  Jan.  1864, 
befuebte  bas  Briefterfemmar  in  Zricr,  empfing  1821 
bicBrieftcrrocihc  unb  ertielt  halb  barauf  eine  Brofcffur 

am  triefte tfeminar  ju  Iricr,  bic  er  jeboch  1826  mit  I 
bet  Pfarrei  jn  Siaufeib  in  ber  Eifel  »ertnufebte ,   Poti 
wo  er  1831  al3  Slabtpfarrcr  nad)  ©Sittlich,  1834  nie 

Somprebiger  unb  lomtapitulnr  nach  Irier  berufen 
mürbe.  Seiner  3Bal)l  zum  Bifdjof  1839  nerroeigerte 

bie  SHcgierung  bie  Betätigung,  meil  21.  m   ber  Rragc 
ber  SRifd>ebcn  alb  ©egner  berielbett  anfgetreleit  war, 

unb  genehmigte  erft  unter  Rricbrid)  SiSilhclm  IV.  eine 
zweite  SSahl  1842.  21.  zeigte  fiel)  ftreng  lircfelid)  unb 

begünftigte  bic  Stiftung  »on  ftlöftern.  ©rofeeS  Stuf 

fehen  erregte  bie  »tut  ihm  1844  beranftattete  Stuäftel- 
tung  beb  üngenähten  SRodteä  Ebrifti,  welche  benSlulnfe 

jur  bcut'd)  tatfeolifchm  Bewegung  gab.  Rur  (ircblccfec 
Shmft  zeigte  er  hohes  Sntereffe.  Sgl.  3.  Straft,  Bül- 

heim St.,  Bitdjof  »on  Iricr  (Iricr  1865). 
älmolbiftrn,  bie  Anhänger  Slrnolb?  »onBreäcia. 
Slrnolbirticr  ©rojeft,  ein  mcrlwürbigcäBeifpicl 

bet  Äabinettbjufti,i  Rriebnd)SII.  »onBreufecn,  hcruor* 
gegangen  aub  beffen  Rürforgc  für  bic  nicbem  Stäube 
unb  feinem  Biifetrauen  gegen  bie  Beamten,  aber  ben 

noch  eine  fdjroere  Bcrlepung  ber  ©erechtigfeit.  Icr 
Blüllcr  3ohatin  Strnolb  beini)  bie  Stvebbmühte  bei 
Sommer jig  in  ber  Bcumart,  für  bic  er  bem  Bcfigcr 
beb  ©ules,  bem  ©rafen  »on  Sdpncttau,  eine  jährlidic 

Erbpacht  in  Rom  ju  entrichten  hatte.  Stlb  nun  ber 
Sanbrat  ».  ©erbborff ,   bem  bab  oberhalb  ber  Wühle 

gelegene  ®ut  Sag  gehörte,  1770  einen  Sarpfentcid) 
antegte,  erflärte  Strnolb,  baff  ihm  bab  ©Jager  $ur 
Wühle  babutth  genommen  merbe,  zahlte  »on  1773  an 

benErbtanon nicht  mehr  uttb  roiesonchatleBcrglcidjä- 

anerbietungen  Sthmettaub  juriief.  la  bie  Wühle  je- 
buch  f   ortwährenb  im  ©angc  gemefen,  alfo  SSaffcr  genug 
»orhanben  war,  würbe  Strnolb  »on  Scbmettau  »er 

flagt  unb  7.  Sept.  1778  bie  Stühle  im  iScdjtbWeg  »er 

fteigert.  Regt  wanbte  fichSlmotb  mit  einer Befdnoerbo 

gegen  ©ersborjf  an  bie  ftüftriner  SHcgierung  (b.  h-  ba? 
Vanbgericht)  unb,  »on  bicier  abgewiefen.  mit  einer  Bitt 
fdjrift  an  bcitftönig,  ber  ihn21.Stug.  1779inBotSbam 

ju  Brototoll  »emehmen  ließ  unb  barauf  bie  ftüftriner 
Segierung  beauftragte,  einen  ftommiffar  )u  ernennen, 
ber  in  ©emcinfdjnft  mit  bem  Dbcrften  ».  tieucfina  in 

(füttidjau  bie  Sache  »on  neuem  unterfuchen  foüe.  4er 
SRegicrungälommifiar  Sieumann  berichtete,  bafj  bie 

Wühle  genug  Soffer  habe,  bie  Befchwerbc  Slmolbä  alfo 

unbegrünbet  fei,  währenb  fbeuding,  auf  bie  SluSfagc 
eineä  »on  ber  ftüjtrinor  iHcgierung  fortgejagten  Slubi- 
tcurä  hi»,  in  einem  befonbern  Bericht  bic  Sache  fo  bar» 
jtelltc,  als  fei  bcrWüÜerburd)  Entziehung  bcSSBafferä 

nufjer  ftanb  gefegt,  ben  Erbjinä  ju  zahlen.  lerSt  einig 
glaubte  betn  legtem  Beridg  unb  liefe  fiefe  »on  feinem 

hartnädigen  Wtfetrauen  gegcnbicBcnmtcn  bureh  nichts 
mehr  abbringen.  Sebcr  em  ausführliches  ©utachten  ber 

Sttiftriner  Regierung  noch  bie  Betätigung  berEittfehei 
bring  berielbcn  burdi  baä  ftamtncrgeridjt ,   an  Welche? 
btcoacfec28.91o».  1779»erwicfeit  worben  war,  Welches 

aber  nüerbingS  bie  ausführliche  Begrünbung  feines  j 
Spruches  bem  ftiinig  nicht  mitteilte,  tonnten  Rricb» 
richli.  überzeugen,  bafeSlmolb  nicht  Unrecht  gefthehett; 
er  hielt  alles  für  eine  miffentliche  Scdiiouerbrehung 

ju  gunften  ber  Ebelleute  ©eräborff  nnb  Schmettau. 
Er  liefe  bic  brei  an  ber  Sentenz  beteiligten  Stummer- 

gerichtSräte  StanSleben,  ©raun  unb  Rricbel  11.  3)eg. 

»or  fich  lotnmeu  unb,  ba  fee  bei  ihrer 'Uioinung  blieben, 
ins  Wefängniä  abführen;  ber  ©rofelanjler  o.Rürft  er* 

hielt  feine  Entlaffung,  Hier  ftönig  befahl  barauf  bem 

Staatsminifter  ».  Neblig,  fite  bic  ftrengc  Bejtrafung 
ber  Bäte  ju  forgen.  ja  fid)  biefer  ebenfo  wie  ber 

ftriminalfennt  bes  »ammergerichts  beffen  Wcigertc.Der  - 
urteilte  ber  ftönig  1.  Jan.  1780  jroei  jener  Säte,  ©raun 

unb  Rriebel,  unb  mehrere  Witglieber  ber  ftüjtrincrlfic- 
gierung  aus  eigner  Wad)tooU(ommenhcit  zur  SVaffa 

iion,  ju  einjährigem  Reftungäarrtft  fowie  jur  »jabhma 
beS  »on  Slrnolb  erlittenen  «chnbenS  unb  befahl,  bafe 

ber  Wiiller  wieber  in  Befeg  ber  SKiiblc  gefegt  werbe. 
®ie  Berurteilten  blieben  bis  5.  Sept.  1780,  bis  fte 

Slrnolb  entfcfeäbigt  hatten,  in  Spnnbau  unb  würben 
nicht  wieber  angefteDt.  Erft  nad)RricbrichSlob würbe 
bas  ©erfahren  rroibiert,  bie  Beamten  für  unfchulbig 
ertlcirt  unb  ihrBerluft  ihnen  erfept.  Rriebrich  II.  hatte 

14.$ej.l779in  ber  »Spenerfchen  Leitung«  bnsll.5>ej. 
»on  ihm  felbft  nufgenomtnrnc  Brototod  publizieren 

unb  ben  juftiztoücgien  bie  ftrengfte  Unparteilidjteit 
aufs  fchärffte  anempfehlen  laffcn,  baBrinj  unb  Bauer, 

Bettler  unb  ftittig  »or  ber  3ufti)  gleich  feien.  So  un* 
gerecht  RriebrichS  ©erfahren  gegen  bic  Beamten  war, 
für  welche  bas  Berliner  Bublitum  offen  Bartei  ergriff, 
jo  machte  boeb  biefeS  fo  entidiiebene  Eintreten  für  bie 

niebern  Stäube  groftcS  Sluffehen  unb  berfefeaffte  ihm 
im  Sluälanb  ben  Suhm  beS  geredjteften  ftönigS.  Er 

felbft  fab  fpnter  ein,  bafe  er  getäufefet  worben  mar,  hielt 

aber  ein  abfchrectenbeS  Bcijpiel  gegen  bic  ©rofeen  ben- 

noch  für  nötig.  Übrigens  gab  ber  Rail  ben  Slttftofe  zu 
ber  Befchlcuntgung  ber  netten  Brofcfeorbnung,  bie  178 1 

erfchien,  uttb  ber  "Bottenbung  bes  i'attbrechtS.  Bgl. 
Sengebufch,  öiftorifdi - redjtlidie  Sötirbigung  ber 
Einmtfchung  RncbnchS  b.  ©r.  in  bie  Sechtsfache  bes 
SfiüllcrS  Slrnolb  (SUtonn  1829);  bie  Urfunben  bei 

B teufe,  cfriebrichb.ör.,  Bb.3,  Slnhang  (Bcrl.1834), 

unb  beffen  «©efchithte  bcsSlruolb-WcrSborffichenBro* 
zejfeS-  (in  ber  »^eitfeferift  für  prcufeifche  ©cfchichtc«, 
1864);  fS5ic!el,  Rnebrich  b.  ©r.  unb  bic  Brozcjfc  bes 
TOüüerS  Slrnolb  (Warb.  1891). 

Slrnolbuö  ©iüanoPnnnS,  f.  ©illanooamis. 

'Jlrnolto  bi  ('  ambto,  ital.  Slrd&itelt  unb  Bilb- 

hauet,  geh.  um  1232  zu  Eolle  bi  Bai  b’Efta  im  Rio 
rcntinifd)en ,   geft.  1310,  war  ein  Schüler  beS  Sliccolö 
Bifano.  Seine  fymptmerfe  finb:  bie  gotifche  Slofter 

lirdte  Santa  Eroce;  ber  Blan  bes  Tornes  Santa  'ffiario 
bei  Riorc  zu  Rlorenz,  beffen  Bau  er  »on  1294  bis  zu 
feinem  lobe  leitete;  berBalazz»  Bcccfeio  bafclbft(1298 

begonnen),  bas  gotifche  Xabentalel  in  ber  ftirdjc  San 
Bciolo  bei  Sfoitt  (1285)  unb  bas  ©rabntal  bes  ßarbi 

nalS  be  Brafee  in  San  Uiomenico  zu  Croieto ,   eine 
Bcrbittbung  »on  Slrchitcltur,  Slulptur  unb  ÜRofnif. 
Simon,  antiler  Sinmc  eines  tief  in  baS  Jiocblanb 

»on  Bioab  eingefchnittenen  öftüchen  3ufIuffeS beS  lo- 

ten BtcercS,  btc  Storbczrcnze  bes  eigentlichen  Üfioab  bil- 
bcnb,  heute  SJnbi  SKöbichib. 

Slrnott,  1)  Sieill,  Slrzt,  geh.  1788  in  ffgSart  bei 
Wontrofe,  geft.  2.  Btärj  1874,  ftubierte  feit  1801 
in  Slberbeen  unb  fionion,  fungierte  als  SBunbarzt  im 

Xienfte  ber  Cftinbifchen  Slontpanie,  liefe  ftd)  1811  in 

Vonbon  nieber  unb  warb  1837  Seibarzt  ber  ftönigin. 

Et  hifit  Borträge  über  Bhh'il.  crfmtb  einen  nach  ihm 
benannten  Bcntilator  unb  Ofen ,   baä  SSafferbctt  unb 

anbre  Borrichtungen  für  ntebizinifchc  3wcdc  unb  för- 
berte  befonberS  auch  baS  Sanitätsmcfcn.  Sl.  fchricb: 

»Elements  of  phvsics« (7.Slufl., Vottb.  1876);  »Trea- 
tise  on  the  smokeless  fireplacc«  (1865);  »A  survey 

of  human  progress  towards  higher  cirilization» 

(2.  Slufl.  1862). 
2)  ©eorg  Strnolb  SBaller,  Sotaniler,  f.  Am. 



934 'Imoulb  —   ämaperger. 

?lrnoulbi(cr.cirmi),3op6u'.  fron). Scbaufpielerin,  i 
Mb.  H.Febr.  1744  inBari«,geft.  1803,  erhielt  eme  gute  I 

Schiebung  unb  (am  in  bie  !ömglid)C  ftapelle,  1737  jut  i 

Cb«,  an&rfi«bi31778beri'ieblingbe«BariierBubli- 
lunt«  roar.  a.  glänjtc  ebenjofebr  burtb  ihren  öieiang 
roie  buteb  ibr  fcböne« Spiel,  «hebt  weniger  be;nubcrnb 

©nc  c weite  Sünna,  fab  fte  bi«  griitreicbilen  unb  gelebt' 

leften  URännev  in  ibttm  fcaufe;  b’illembert,  Xiberot, 
ilKabln.  Xuclo«  unb  3.  3-  Siouiieau  ehrten  fte  butrb 

ihre  Betuche.  Xorat,  Betnarb.  SRartnonlel  unb  Faoart , 

buben  fte  befungen.  Jtbr  juroeilen  it In  beigenbet  'öi(t 
machte  fo  große«  Ölüd,  bah  man  ihre  Bonmot«  unter 

bem Xitel:  »Arnoldiana« iammette.  £amotte-£angon 

gabtbte  .'IRemoiren«  berau«(Bar.  1837,  Stöbe.).  Bgl. 
©oncouct,  Sophie  A.  (Bat.  1877). 

ftrnprior  cjpr.  inepraitr),  Stabt  in  ber  Brobing 
Ontario  (fianaba),  an  ber  3Habnma«ta,  nab«  ihrer 

SRünbung  in  ben  Ottawa,  mit  Fabriten.  bebeutenbem 

-V'ol.ihanb’cl  unb  (1891)  3341  ©nw. Örnaberg,  $>aiiptftabt  ber  ehemaligen  ©raffebaft. : 

je$t  be«  gleichnamigen  preuf).fRegierung«begir(«utber  ; 
Brobim  SBcitfaltn,  liegt  in  reijboller  Umgebung  auf 

einem  Bergrüden,  ber  auf  brei  Seiten  oon  ber  SHubr 
umfloffen  toitb  unb  auf  bem 
bödtften  Bunde  bie  SRuinen  be« 

alten  Stammfcbloffe«  ber  ©ra> 

fen  bon  <1.  trägt,  imb  an  ber  Vi« 
nie  Schmerte-Kaffel  ber  Breufti' 
leben  Staatäbabn.  208ui  ü.  SK., 

ift  Sij)  ber  Sfcgierung ,   einer 

Cberpoftbireltioii,  eine«  SJaub- 
unb  eine«  SlnUSgcricbtä,  einer 
&anbel«lammer  ic.  unb  bat  2 

Sappen  ptr  stabt  fntfjot ifdjc it. eine coaiig. Shrcbe, 
«mapeeg.  ©bmnafium,  ein  öffentliche« 

Sdslacbtbaiib,  ©fenbabnbaupt 

reparaturioerfftätte,  Bapiee-  unb  Babierftofffabrilen, 
ctneXampffägemüf)lc  unb  (i08O)7414©nm.,  barunter 

1359  Coangolticbt,  5942  Hatbolileu  unb  113  Juben.  — 
Xcr  i>of  8.  befanb  fid)  fchon  Vlnfang  be«  11.  Fahrt), 
im  Beftjs  bet  ©rafen  son  Kerl,  ber  Sßorfabren  ber 

arnSbergerOSrafcn,  unb  1077  »urbe  ba«  Schloß  er- 
baut. Fm  Jahre  1237  erhielt  a.  Stab  (recht  unb  mürbe 

fpätertülitglieb  bcrJpanfa;  aud)roarbierein|>auptftubl 

berFrci-  ober  Femgerichte.  Stach  ber  Öefignabme  burd) 
Jtöln  (1368)  mürbe  91.  häufig  SMtbeng  ber  Kölner  Shu 

fürften  fomie  Sift  ber  roeftfälifchen  Sanjlei  unb  ber 
Üanbtage.  Xie  ehemalige  ©raffdiaft  a.  umfaßte 

mabrfcbeinlicb  beit  alten  fäcbfifcbcn  Wau  Sngem  (Pagn« 
Angaria)  unb  marb  non  ©rafen  ocrroaltet,  bie  fid) 
feit  bem  ©nbe  be«  1 1 . F«&r().  nach  a.  benannten.  Unter 
ihnen  ift  am  bebcutenbften  Fcicbrid)  ber  Streitbare 

(geft.  1124),  ein  (Snfcl  Otto«  oon  iKnrbhcim;  er  be- 
gleitete 1110  Heinrich  V.  nach  3ta!ien,  empörte  fid) 

1114  im  Bunbe  mit  Ä urfuln  gegen  benfelben,  unter- 
warf fiel)  bann  aber.  VJüt  fcinein  Sdmiicgerfobn  ®raf 

öottfricb  oon  Cubt  folgte  bie  meibliche  Sinie  in  ber 
©raffebaft;  einer  feiner  Stncblominen,  ©ottfrieb  IV., 
oerlaufte  fie  1868,  ba  et  finberlo«  mar,  an  Murtöln. 

SSäbrcnb  bie  ̂auptliiiie  1371  erlofch.  blühte  berämcig 
Sietberg  (f.b.)  bi«  1564.  Xie  ©raffebaft  mar  fortan 

cm  jum  fogen,  fficrlfchcn  Ouarticr  gehöriger  Xeil  be« 
ftöliitripcrjogtuiuöScitfnlcn,  mürbe  mit  biefem  1802 
an  Reffen  abgetreten  unblamebenfo  1815anBrcußen. 
Bgl.b.  Silien,  Statiftil  be«  Streife«  a.(am«b.  1876). 

—   Der  fianbgeriebtäbcjiria.  umfnfit  bie  Wltnt«- 
geeichte  ju  a.,  Vlttenborn,  Balbe,  Berleburg.  Bigge. 

Brilon,  Bürbach.  Färbe,  Fttbebura,  fjilebenbaeb,  8mb - 
bunbem,  Saabpbe,  SXareberg,  SKebebach.  SRtfcbcbc. 

Siebcim,  Olpe,  Siegen  unb  ffiarftein.  —   Der  Segit 
rung«bc)irt  a.  (f.  ftarte  «SSeftfalen«)  jähUciswc 

auf  7695  qkm  (139,7s  CSR.)  1,342,711  ©nm..  bar- 
unter  746,779  Üomigcltitb«,  580,736  Hatbolitcn  unb 
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ilber  bie  acht  9fcich«tag«ma6tfreife  be«  Siegiecunj« 

bejirt«  f.  Harte  ■Sfeichätagäroablen«. 
’Jlrn«bcrgcr  9Ba(b,bcmalbete  Hochebene  in  Sef) 

falen,  jmifeben  SJubr  unb  0(00110,  öftlicb  oon  am« 
bera,  bi«  414  m   hoch. 

Brncburg,  früher«  ©itercienferabtei  bei  jungen 

inOberbefien,  Sihei«  ©iehett,  um  1151  gegrünbeh  1803 

aufgehoben ;   jejt  jum  Xeil  ccrfalten  unb  im  Befib  bee 
©rafen oon 3olm«-l!aubach,  mit3iettung«anftalt per 
mabrtoftcr  Hittbcr  unb  (tsoo)  71  Sirtto. 

Brtiöborf,  Xorf  in  Böhmen,  Bejirlöb-Bötumfcb 
Seipa,  mit  ®ta«mbuflrie  unb  (lnso)  2576  ©nro. 

Jlrn«hmigf,  Xorf  unb  Scbloft  bei  Sieuftabt  a.  b. 
Crla(Sad)fen  sJhcimar),  ebemal«  Sip  eine«  mächtigen 

tbüringifeben  Xt)nailengeicblecbt«,  bet  ©rafeic  non 
a.,  bereit  Bcfthungen  au«  ben  Scblöffcrn  unbStäbten 
VI.,  autua,  Xripti«,  Sfcuftabt  a.b.C.,  ©ftnberg.  frs 

ncd.  3cn«.  üohbaburg,  Burgau,  Seuchtenkurg  unb 
Stabla  nebft  72  Xörferit  beftanben.  Xa«  ©efchlecbl. 

bcffeit  anfänge  lieh  bi«  in«  12.  3abrbunbert  oer- 
folgen  (affen .   teilte  fid)  in  fünf  Siinien,  bie  araä- 

bängliche,  ©)terbergfd)e,  2cud)tcnburgf.be,  Sobba- 
burgfdbe  unb  Burgaufche ;   1 290 ftarb  e«  mit  bem  ©rafen 
Otto  au«.  Xcffen  SSitme  ßlifabetb  (Xocbter  be«SogK 

Heinrich  ju  Blauen)  heiratete  benSKartgrafen  aibredit 
ben  Qntarteten  unb  {teilte  ben  Friebeu  jmifchen  ibrn 

unb  feinem  Sohn  Friebnd)  bem  Frcibtgen  ber.  Sbefer 
ermarb  burd)  ieme  Bennäbiuug  mit  Otto«  (irbtoebter 
Slifabetb  bem  $hiu«  SHeißen  bie  ©raffchaft  VI.  Xurcb 

ben  arn«baugler  Bcrtragnonl428üb«!ieSBui' 
fürft  ßriebrid)  oon  Sacbfen  Sie  Burggraffcbaft  SKeißtii 

an  Heinrich  oon  Blauen,  oon  ben  martgräflichenSebeii 
aber  nur  Fraucnjtein.  a.  oerblieb  bei  ber  Xetlutra  oon 

1485  bet  ©meftiniidien  ilinie.  1567  (am  e«  ol-'Bttntf 
für  bie  burch  bie  Belageama  oon  ©otba  entftanbenen 
)Vrieg«(often  an  bieaibertinifcbe  Sinie,  melchcr  e«  1660 

oöUig  abgetrelen  mürbe;  1815  fiel  e«  an  S.  Sen*«. 
Mmopcrger,  ftarl  Friebrich,  Forftmann, geb. 

17,Fcbr.  1791  in.fjeibelberg,  geft.bafelbft  1 .   Olt.  1863, 
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mürbe  1812  SBalbmeifter  in  Rorbndi,  1827  bnbifcher  |   Cbcrnborf-Wemünben  ber  Saferifcbcn  StaatSbabn, 
Rorftinfpeftor,  1834RorftralinRarl8rube  unb  1842  SÄM  m   (1.  Hi.,  fjnt  eine  talbol.  Rircbe,  eine  Hräparan 

1848  Cbertoritrat  bafeibft.  ßr  fefjrieb :   »Sie  Rorft-  bcnfcbule,  ein  Vlmlbgcricbt,  Sicrbraucrci ,   Dbft«  unb 
taration«  (Rarl«r.  1841);  »Sa«  Serfabrcn  bei  bcc  i   ?8cinbati.!&anbclmit®etrcibe,Slicb,£obrinbe,§oljic.. 
laration  ber  Rorflbomäitcn  in  Sabcit«  (baf.  1846).  beiuebte  Siebmürtte  unb  üwoi  178«  (alb.  Einwohner. 

Hfit  Wcbbarb  gab  et  1838—43  bic  »JJorfUicbc  3eit>  Slrnftori,  Rieden  im  bagr.  Hegbcj.  Hieberbatjcrn, 

idnift  für  ba«  Wrofebcrjogtum  'Haben«  heran«.  Skjtrf«nmtßggcnfclbcn,bat2tatb.Rird)en,2Sd)löffer. 
Jlrnftabt,  äauptftaM  bet  ftbroatjbiitg-fcinbetb  ein  Vlmtägcridü,  ftarfeSiebjudjt  unb  cikoo)  1455  ßinm. 

bauf.Obcrbcrrfd)aft,manmuligerWegcnbnnber©era,  JtrnOlualbc,  Rrei«ftabt  im  prtuft.  Hegbcj.  Rinnt- 
Rnotenpuntt  bet  üinien  Heubietenborf  •   Rtmenau  unb  >   futt,  jwifeben  brei  Seen  unb  an  ber  fimie  Hofen-Star 
VI.  Saalfelb(imHau)berHreufeifcben  StaatSbabn  unb  gatb  bcrHrtufeifdjcn  StaatSbabn,  bat  eine  coangitivcbc 
berVL-RcbtcrSbaufeiur  ßifenbabn,  282  in  ü.  Hl,  b«i  (gotifdjer  Sau  au«  bem  Hüttclallcr),  eine  woblcrbal- 

risso)  12,818  EinW.,  banmter  259  Ratbolilen  unb  teno  Slabtmnuer,  eine  höhere  SUrgericbulc,  ein  Timt« 

101  Rüben.  SkmcrlenSwcrte  Webäube  finb:  ba«  fürft  geriebt,  bie  Sircftion  bet  'Jceumarfifcbcn  Snob«  Reuet 
ii<beStblofe(1728 —   32  etbaul),  mit  einem  wertooUen  locietät,  ßifengiefecrci,  Hiafcbinen«  u.  ̂fmbboljfabri» 
iiorieUmt-  unbWcmälbetabiiicltjbcrgrofiartigcIurm  falion,  SBolIfpmncrei,  eiiteXnmpffägcmühle  unbussoi 

bet  allen,  1560  erbauten,  1798  jufammengeftürjten  7507  meift  esatia.  Einwohner.  -   VI.  wirb  juetft  1269 
inofburg;  ba«  impofante  Hatbau«  (1681  erbaut);  bic  urfunblid)  erwähnt.  Vtm  12.  Ran.  1807  nmrbe  in  21. 

4   Rircben,  baruntcr  bie  f   ebene,  ber  franjöfifcbe  HiarfebaU  Sictor  qefnngen  genommen 

neuerbing«  tejlauriette  Sieb  unb  fpäter  gegen  ben  gefangenen  SliMber  aubgeliefcrt. 
frauenfitebe  mit  rcubuerjiertcm  Brnulf,  1)  tönt.  Raifer,  natürlicher  Sohn  beb  oft« 
romanifeben  Hottal  (angeblich  ftiinfifeben  RBnig«  Sattmann  unb  bet  Siutäminbo, 
non  970)  unb  jmei  ndjtecfigen,  Sdirocfter  be«  norbgauifeben  (Braten  Entert,  geh.  um 
jicrlid)  befotietten  Stürmen  au«  850,  geft.  8.  Sc).  899,  erbte  nach  feines)  Haler«  Sobe 

frübgotifeber  sjeit.  Sie  Stabt  ift  (880)  Sabem  unb  Rämten  unb  würbe  nacb  Rarl« 
einet  bet  roicbtigfteit  Rom»  unb  be«  Tiefen  Hbfcfeung  (887)  junt  oftfränfiieben  Röntg 

$>oljmärtte  t>on  Thüringen;  fic  ermablt.  Er  nahm  feine  SHeftbenj  in  Hcgenäburg, 

bat  febt  ergiebige  Sanbw'tttWnfl  feblug  891  bie  Hormannen  bei  £bwen,  führte  aber 
(auch  umfangreichen  Wetnüfe»  gegen  ba«  miibrifcbe  Heid)  Srontoplut«  892  unb  893 
unb  Obflbau)  unb  attfebnlicbcn  erfolglofe  Rriege.  Som  Hopft  Ronnofu«  gegen  Wuibo 
Ünribcl.  Sie  .tmupletjeugniffe  Don  espoteto,  ber  naib  bet  Raiferwütbe  itaebtete,  ju 

bet  Rnbuftric  finb :   Hiüblenfabrifatc,  öanbfdmbe,  Sie»  öilje  gerufen,  tnaebte  et  894  einen  3ug  nach  Rlalicti, 

ber  unb  Sebubmaren,  Rtnerfprifecn,  iranffcbleiucbe  u.  mufete  jmar  infolge  be«  Vlbfall«  ber  Wroftcn  in  Hia- 
Wummiroaren,  Rleifcbbnd»,  SSicgc»,  Stab»  unb  Sdjub»  ccnja  umtebren,  erfebien  aber  895  uou  neuem  in  Rta« 
nagelmafcbineu,  3<bubieiftcn,Hat>ier,  Sitaicbe,  Srüden«  lieh  unb  mufete  bic  Strcitigtciten  jWifcben  bem  öeriog 
wagen,  fcitcrfcfte  ©elbfcbränfe,  3ünbböl^et,  Rleifcb  Serengat  Bon  Rrianl,  bet  ftd>  jum  RBnig  Bon  Rtalicu 

unb  Äonbitorciwaren.  Vtucb  bie  Sierbtauerei  (altbe-  aufgeworfen,  unb  Wuibo«  Sofen  Siambcrt  um  bie 
rübmtcs  Sei)enbier),  Merbctet  unb  bie  Sunft»  unb  Ranerroürbe  fo  gefefeiett  ju  benufeen,  bafe  ihn  ber 
Öanbelögärtnerci  Vlmitabtä  finb  bliibcnbe  Wewetbe.  Hapft  Rormofuä  22.  Rebt.  896  in  IHom,  welche«  VI. 

onber'Jitibc  befinben  ficb  teicbe3tcinfnljlaget(Saline  im  Sturm  genommen  batte,  jum  Kaifer  frönte.  Ct 
ümbbaü).  tna«  18.51  Seranlaffung  jut  Wrünbung  ftarb  in SRegenbburg  unb  warb  bort  (in  St.  ßmnteran ) 

eine«  Solbabe«  in  VI.  gab,  ba«  iefet  mit  Riefemabel-,  begraben.  Rbnt  folgte  als  RBnig  fein  iccbBjabrigcr  Sofen 
Rtäuler»,  Sampf»  unb  anbent  Seibern  Btrbunben  ift.  fiubmig  (ba«  Rinb).  Hon  einer  Scifsfeläferin,  ftolen 

VI.  ift  Sife  eine«  SanbrntBamt«,  eine«  VlmtBgeriefet«  raba,  batte  VI.  jwei  SBbnc:  ber  eine,  .-froentibolb, 
unb  bat  ein  ©femnafium,  eine  !Real«  u.  eine  (Bewerbe«  warb  895  RBnig  Bon  Cotbringen,  ber  anbre,  Sntolb, 
icbule  unb  eine  firantenbeilanftalt.  Rn  ber  Umgebung  wirb  al3  Vlbnbcrr  ber  (Strafen  Bon  Hieran  anaefeben. 

ünb  ber  feböne  Scblofegarten .   ber  Rürftenbeig,  bie  Sgl.  Summier,  De  Amulfo  (Serl.  1852);  Vücnct, 

Eremitage,  bie  VUteuburg  unb  bie  geringen  Hefte  ber  Sie  Erhebung  Vtrnulf«  (t'eip).  1847). 
Stäfernburg  (über  Cbemborf)  bemerfenöwert.  —   VI.  2)  Sifcbof  nott  Hiefe.  Vlbnbcrr  ber  Äarolinger,  geh. 
lommt  bereit«  in  Urtunben  704  al«  ipofgut  Bor.  Vluf  um  582,  geft.  16.Vlug.641,  warb  auftrafifeber  Hniaft 

bem  HcicbBtng  ju  VI.  954  unterwarfen  ftd)  bie  auf»  nuffebet  unter  Sbcubcbert  II.,  trat  bann  in  ben  geilt 
itembiieben  £>erjBgc  üubolf  unb  Ronrab  bem  RBnig  lieben  Staub  unb  würbe  612  Sifcbof  Bon  Hieb,  ßr 

Ctto  I.  Später  gehörte  VI. ,   ba«  1266  «tnbtreebt  er»  berrftbte  füc  ßblotar  n.  unb  beffen  Sohn  Sagobert  I. 
hielt,  teil«  jut  Vlbtei  ixr«fclb,  teil«  ben  Strafen  sott  genteinfam  mit  bcmSHojorboimtaHipptn  Bonfianbcn, 

Räfeniburg,  bi«  e«  1306  bureb  Rauf  an  bie  (Strafen  beffen  Soebtcr  Seggn  an  Vlnfcgifel,  Vlntnlf«  Sobtt, 
uon  sebromgburg  laut,  bie  bi«  1716  hier  refibierten.  Berbeiratct  war.  627  legte  er  fern  Sibtum  nieber  unb 

H.  ift  aud)  mertwiirbig  al«  öobnort  R.  3.  Sad)«,  ber  jog  fecb  ttacb  tfwrenbcrg  im  VBaSgau  in  bic  ßinfam« 

1704—1707  Drganijt  an  ber  bortigen  Sonifaciu«»  teil  jurüct.  Vlntulf«  üciebnam  würbe  «12  nach  Helfe 

ftrebe  war,  bc«  Siebter«  Heubeet,  ber  fein  ßpo«  »Sie  gebracht  unb  in  ber  feitbem  Vlrnulfstirdje  genannten 
Qefunbbrunnen«  bafclbft  febrieb,  unb  bem  neuerbing«  Vlpofteltircbe  beigefefet.  Seine  Hadilommen  waren  bie 
ein  ötebenfftein  gefefet  mürbe,  be«  Scbriftftcüerä  V«.  Vtrnulfingcr  ober  Rorolinget  (f.  b.). 
S51ep«  (SS.  öänng),  ber  1871  in  VI.  ftarb,  unb  ber  3)  $>erjog  oon  Sägern,  Sobn  be«  Hiartgrafcn 

Homanfcbriftitellerin  ß.  Hiarlitt  (ß.  Rohn).  Sgl.  Suitpolb,  bei  907  gegen  bie  Hlaggaren  fiel,  feblug 

Vteffe,  Vlmftabl«  Soneil  unb  ©egenwart  (Vlmft.  |   bicfe  913  am  Run,  maibte  fid)  jum  fperjog  unb  Bet- 
1842);  SS.  Vlleri«,  VI.,  ein  Silb  au«  Ibüringcn  flärtte  feine  Hiadtt  burtb  Rirebengüler.  Wegen  Ron» 
(1851);  Wlöcfner,  Solbab  VI.  (Vlnifl.  1883).  rab  I.  wahrte  er  feine  Selbftänbigteit ;   mit  .viomricb  I. 

Strnfteiti,  Slabt  im  babr.  Hegbcj.  Unlerfranfeit,  aber  fcblofe  er  921  Bor  Hegenbburg  einen  Sertrag. 
Segrtiamt  Rarloftabt,  an  ber  SSem  unb  ber  Minie  !   in  welchem  er  bie  Oberhoheit  bc«  RBnig«  anerfanuic, 
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üdj  aber  roitfitifle  §of)eit8reebte,  auch  btc  Scfeftung  bcr  I   mit  mertOolIenSKanuftripten,  ein  bebeutenbed  ftupf« 

Sidtüraer  Borbehiclt.  6c  ftarb  14.  3uli  937  in  9ic-  fticblabinett.  eine  KoBettion  pompejanifcberVlIterliraiB 

gendburg.  —   Sein  Sohn  Gberljarb  bcrlor  un Stampf  unb  eint  ©emSlbefammlung.  <1. 

gegen  Otto  L   938  bas  ̂ erjogtum,  bas  945  bem  öle  ift  ©eburtdort  bed  Silbbauerd 
innbl  feiner  Xochler3ubitb.  ipcinriÄ.  oerlicbcn  würbe.  Stauch,  bem  bier  ein  Swntmal  er 

4)  Sringnoit  Sabcrn,gcb.6.3uli  1852  m   Vifin  j   richtet  ift,  unb  bon  bem  fitt)  brti 

dien,  britter  Sohn  beb  Sring  iRegenten  SSuitpolb,  trat :   SKnniiorftatuettcn  in  bcr  Stobt» 
in  bad  bnpriitbe  3nfontcrideibregiment,  rüdle  rafd)  tirche  bcfinbtn,  ferner  ber  fötaler 

•,um  Sommnnbeur  bedfclbcn,  bann  (um  Srigabe  iS.  ttttb  5.  fimtlbacb. 
tommnnbeur  im  1.  Vlrmeelorpd,  enbltcb  jum  Korn-  Stroma  (lot.),  bie  flüchtige 
manbeur  bet  1.  Xioifton  auf  unb  Würbe  1892  jum  Subitanj,  welche  Seaetabilien  u. 

Weneral  ber  3nfnntcrie  unb  Sommnnbeur  beb  1.  Vir*  aud  biefen  bereiteten Präparaten 
meetorpb  beförbert;  and)  ift  er  Sljef  beb  52.  preufti  ben  angenehmen  gewürjigen.  ©appm  P(« 

ithen  3nfanterieregimentb.  Gr  ift  feit  12.  Vlpril  1882  aromatifdten  ©critcb  erteilt,  mcift  Srotfci. 
mit  bcr  Srinjeffm  Xberefe  Bon  fliedjtenftein  (geb.  ein  ätbcriicbed  Öl,  bibweilen  Gu 

28.  3nü  1850)  uermäplt;  fein  einjiger  Sohn,  Srinj  marin  (Salbmeifter)  ober  ein  jufammengeiepter  Silier 
■iitinricb,  ift  24.  3»ni  1884  geboren.  (Sein).  —   VI.,  Vlromatilum.  Sürjmittel,  ®e»ür 

Vlrnulri,  Vtlberto,  piemont.  Tialcttbidper,  geb.  aromatificren,  aromatifdb  machen. 

13.  3«l<  1K49  in  turin,  geft.  27.  fflarj  1888  in  'ilrotnatifche  Körper  (aromaliidte  (Serbin 
9tom;  oerfaBte:  »Macchiettn  torinesi«,  etneSamm*  buitgcn),  lotjlenftoff  reiche  unb  Wafferftoffarmt  $<r 

lung  fatirifcher  Sonette  (unter  bem  aitagrantmnti-  binbungen,  Bon  benen  Biele  bttrd)  aromatifebnt  (?< 
(eben  fßfcubonpm  ffulberto  Vllarni,  Xur.  1879),  ru<b  aubgejeidjnet  finb.  3nWrc'4)t  a.  S.  fittben  t4 

unb  bao  Suftfpiel  »Drolarie*.  3n  ©emeittfehafl  mit  im  Sörpcr.bcr  Sflangen  unb  Xicre,  anbre  encitcba 
Gralbo  Snrelti  (f.  b.)  bicblcte  VI.  bab  politifche  ften*  bei  bcr  troditeti  Teftillation  organifiher  Subften 
bengbramn  »1  Duchi  di  Nerai«  (1887).  gen.  VlUe  aromatifihcn  Körper  leiten  f«h  nach  Sefulec 

Vtrnaö,  Bluff,  f.  Srno.  j   Senjoltheorie  non  bem  Roblenwajfecftoff-Öei! 
Jlroa,  Stäbtehcn  im  Stnatüara  ber  fübameritan.  jol  ( H6  ab  unb  enthalten  alfo  mtnbcftcitd  6   fol 

iRcpubli!  Scucguela,  im  fnnhtbarcn  Thal  bei  3 1   u f   ■   lenftoff atome ;   SclulC  gab  bem  Sengol  „ 

f   e   4   Vl„  bcr  48  km  unterhalb  bei  bem  Stafen  Xucaca«,  ncbenftchenbe  gormel,  in  weither  bie  *,* 
mit  bem  VI.  butth  Giftnbahn  »erbunben  ift,  in  ben  6   Vltome  bed  merwertigen  Sohlenftop  / , 

©olfo  Xrifte  fallt,  unter  10°  30' nörbl.  Sr.,  hat  in  ringförmig  (Sen  jol ring)  Bctbunben  HC8  Stil 
bcr  nahen  Sierra  be  VI.  reiche  Rupferbtrgwerle,  im  ftnb.  3n  bem  Sengol,  bem  einfathften  II 

Sefip  ber  Ouebraba  flailmat),  Sianb  anb  (lopptr  Go.,  aromatifthen  Körper,  lönncn  H-Vltome  HC5  3CH 

bie  1888—88:  72, o   fDiill.  kg  Rupfer  lieferten.  erfept  werben  burd)  Halogene  (GhIor>, 
Vlroamn,  antiter  Kante  bed  2355  m   hoben,  heute  Srom*,  3obbcngole),  butth  Sitrogtup-  g 

Ghclntod  genannten  Webirge«  im  nördlichen  Vitia-  pen  NO, (Kitrobcngole),  burdi  Vlntibo 

Vlrogt,  Sranntwein  aub  Xntteln.  (bien,  gruppen  NH,  (Vlmibobettjole),  burd)  imbrotplgrupp" 

Srotbccn,  f.  «rncten.  OH  (Spenole),  burd)  »urbortjlgnippcn  COOH  (Sau roftgcillad  <(m.  drotpauji»,  Stabt  im  Ungar.  Ko  reu),  burth  Vllbebt)bgruppen  OHO  (VUbebObt).  bunt 

mitat  3a®j  9fagh  Kim  -   Sgolnot,  am  ®höngt)öd,  mit  CH,  .OH  (VUloholt)  te.  Serben  2   Vltome  H   imSenici 
fthöttcr  lall).  Kirche ,   Vlder  <   unb  Seinbau ,   Stch.(ud)t,  erfept,  fo  lönncn  brei  ifomere  Serbinbungen  cnnttbtr 

•Vmnbel  unb  awo)  11,194  mngpnr.  GinWobtient.  je  nad)  ben  Stellungen  ber  beibett  eriepten  VHome 

SlrolaS,  ®on3uan,  fpan.Xithtcr,  geb.22.3uni  4ahll  ntan  bie  C-Vltome.  wie  bie  fahlen  in  obige-, 
1805  in  Sarcelona,  geft.  25.  SRoo.  1849,  trat  itt  Sa*  (lormel  nngeben,  fo  entfteht  burd)  Sertretung  b« 

lencin.  Wo  er  feit  1814  lebte,  in  ben  Orben  ber  Sia-  Safferftoffed  an  1   unb  2   eine  OrthoDcrbinbung 

rijten,  war  1825 — 42  bafelbft  nie  OH)nmnfiaIIci)rcr  burch  Sertretung  beö  Safferftoff«  an  1   unb  3   eint 
femed  Crben«  thätig,  erlrantte  1814  an  einem  fchrne-  Sictanerbinbung  unb  bur<h  Sertrtlung  beäSrn 

ren  ©ehimleiben,  bad  fpätcr  in  pölligen  Salmrmn  ferftop  an  1   unb  4   eine  Sarnoerbinbunt).  8a 
überging.  Seine  ©ebidjte,  meift  erotifdjen  3nbalt8,  ben  XeriBoten,  bie  auf  foldte  Seife  enlftcben,  ift  J* 

ieithnen  fich  burch  fdjöne  «onn  unb  gliinjenbe  Span-  fthen  bem  Sen  joltern,  b.  h-  ber  Vltontgnippf.be11 
tafie  and;  bod)  nttdt  in  ber  ltjnfd)*epiid)en  iHomanje  8   rittgfönnig  miteinanber  Berbunbenen  Koblntflon 
leiftete  er  Sorjügliebcd.  ©efamlauSgaben  feinet  poe*  atomen,  unb  ben  Scitenletten  ju  unteritheiben 

tijthen  Serie  in  BSanben  erfthtenen  jtt  Salencia  1860  Grfterer  ift  (ehr  beftanbig  uttb  bleibt  j   S.  bet  Cjpb1 
u.  1867,  neuerbtnga  alb  »Poesias  religiosas,  orien-  tionen  unneränbert,  währenb  ftdj  bie  Seitenleiten  in 
tale»,  caballerencan  v   amatorias  del  Padre  Jttan  Äarbojplgruppen  Berwattbcln.  ®ad  Slubium  bet 

de  A.«  (1879, 1883  tt.  1890  als  43.  Sb.  bet  »Biblio-  aromalifdten  Körper  hat  in  ber  neuem  3cit  einen  gn> 
theca  »electa«),  Ben  Seil  bet  Ifhemitcr  befthfiftigt  unb  ift  oon  bebet: 

91  rote,  f nitt (,  Staute  beb  Jluffcä  Vlare  (f.  b.).  tenbem  Gittfluji  auf  bie  Xcdjnil  gewefen.  Pte  Vlmfc 

Vlrolla ,   Wlctfdier  unb  ffhal ,   f.  Solon.  unb  anbre  Xeerfarbett,  Äarbolfdure,  3nltcölfä ttrr.'Öat 

'Jlroldbccrc,  j.  Sorbus.  «oefdute  x. gehören  bierber.  Sgl.Kelule'.Gbenueber 
Vlrolfctt,  Stäupt*  uttb  fRefibenjftabt  beb  ffürften,  SenjoIbertBnic(GrInng.  1 887); S a b c n b ti r g, Xbeorit 

tumd  Salbed,  an  ber  Sar  uttb  ber  Stnie  Sarburg-  ber  aromatifihcn  Serbtnbungen  (Sraunfdi».  1876) 
VI.  ber  Sreufiifthen  «tnatsbahn,  272  m   ü.  SK.,  ift  StB  Sromarifthc  Slrättter,  f.  Sromatifdie  SRitttl 

ber  ober) len  Vattbcsbchörben,  hat  eine  cnangclifche  unb  9lromntifd)C  StHittcI ,   Würjige,  rin  ülben'hff 
eine  (all).  Kirche,  ein  Stenlproghmnaftum ,   ein  Daub*  Öl  enthaltenbc  Vlrjneiinittel,  Weihe  btc  VlMonbenrntl 

tranlenbaud  unb  (lHtKij  mit  ber  ©nmifott  (ein  Sal.  non  Speichel  unb  SKagenfaft  fomie  bie  Stagen  -   unb 
3nfantcrie  Kr.  83)  2620ßinw.  3»  bem  cxblof',(1710  Xannbcmcguitg  beförbem  unbbaber  bei  Serbauung; 

—   20  erbaul)  befinbeu  fteh  eine  nnfetmliche  Sibliothel  ftörungen  unb  old  Sitzungen  treibmbe  üKutel  an- 
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gemanbt  werben.  3«  gröfsern  Kenqen  genommen, 

»irten  fie  erregenb  auf  ba»  ©lut-  unb  SerDenfpftem. 
Kan  benagt  iie  auch  ju  Inhalationen,  um  bic  Vlb 

ionbcrungberSuftröbcenfcbleimbant  jubeförbern.  3“ 
ben  aromatifd)cn  Kitteln  gebären  Bomebmlid) :   Stal 

mui,  gngroer,  ©ibcmcllc,  ,']imt,  3imtfaffie,  Lorbeer, ; 
Kuitatnuf).  Rarbantomcn,  ©feffer,  ©iment,  ©cn>ürj» . 
netten,  ©anittc,  Safran.  Tic©barmntopöen  entgalten 

eine  große  Vlnjabl  »an  jujammengef  egten  ©räpata 
len,  ali  aromatifdjc  Soffer  (Rinberbalfam), 

altobolbaltigcä  Tcftillat  über  Salbet,  Soämarin,  2a« 
oenbel,  gciidicl,  ©feffcrmmje,  3imt;  a   r   d   m   a   t   i   f   cp  e 

Kräuter,  Kifdjung  aui  ©fetfenmnje,  Ibgmian 
Cuenbel,  Sanenbel,  ©ewürjiielten,  Subcbcn,  ju  ©ä 

bem  unb  ©Übungen;  aromatifebei  ©utBer,  aui  ; 

3'ml,  Äarbamomen,  Clngioer;  aromatifebe  Tinf-  I 
tut,  roeingeittiger  Vluijug  aus  3>ml ,   Ingwer,  ©al- . 
gantwurjel,  ©eroürjnelten,  Rarbamomen. 

©romatifeber  (J'fftg,  f.  Sffige,  aromatifebe. 
©romatifeber  Spirimo,  f.  Starmelitergeift. 
©romntifebe®  ©utBer,  (.  «romaliidit  Kittel, 
©romatifebei  äüaffcr ,   f.  Sromatijcbe  Ktltcl  unb 

Itherihbe  ©iifler. 

'Jlromcr tiirbe  Tiuftut,  f.  Stcomatifdje  Kittel, 
©romntifebc  Ttcrbinbungcn,  i.«romatifcbeft5r= 
Aromta,  j.  Soeftäfer.  [per. 

©roll,  f.  Arum. 
Sron  (Waran),  ©ietro,  ital.  Kufiftbeoretiter, 

geb.  um  1 490  in  gieren  j,  geft.  jtnifeben  1 545  unb  1 562 
in  ©enebig,  Komb  nom  ärcujträgerorbcn,  wirftc 
namentlich  jur  Wuetbilbung  beb  Rontrapunltei  burd) 

feine  Scbriftcn:  *Trc  libri  dell’  istitnzione  armo- 
nica«  (©otog.1518);  •Toscanello  in  mnsica*  (©eneb. 
1523);  »Trattato  deUa  natura  etcognitioneditutti  I 

gli  tuoni  di  enntu  ftgnrato*  (baf.  1525);  »Lncidario 
in  musica*  (baf.  1545)  unb  »Compendiolo  etc.* 
(Kail.  o.  3abr). 
Krona,  Stabt  in  ber  ital.  ©rooinj  Sooata,  an  ber 

Sübfpige  bei  Sago  Kaggiore,  ©nbpuntt  ber  ©ifcit- 
babnlinien  uon  Siouara  unb  Sefto  ©alenbe  unb 

Tampffebiffjtation,  bat  eine  £>oupttircbe  (mit  fcb&nen 

©emälbcnj,  Theater,  ©aumwoUfpinnerei ,   Raltbren 
nerei,  Sdbiffdnierfte  unb  (1881)  3305  ©in».  VI.  ifl  ffle 

burtiort  bei  geil-  Sarlo  ©orromeo,  bem  ju  ©bren  auf  j 
einer  Vtnbögt  nörblid)  ber  Stabt  1697  ein  toloffalei 
Stnnbbilb  crritblet  warb, 

llrotinctoätbic,  f.  «lütten. 
©roniftab  (Vlronäwurj,  Vlroniftärte),  f. 

Aram.  vitub  ein  Sternbilb  am  nörblicben  tptmmel, 

aus  brei  in  einer  fiinie  liegenben  Sternen  beftebenb. 

©rope,  aui  getrocfnelen,  mit  SBaffer  angefeueb 
telcn  SBcinbccren  auigeprejitcr  unb  cingefod)tcr  Saft, 

aittb  eingelod)ter  ffleinmoft,  bient  jum  gärben  bei 
Kalagaioein®. 
©rofn,  neu  entftanbener,  febr  befudjter  Snftfurort 

in  ©raubünben,  im  Caellgebiet  ber  ©teffur  (Vtrofer- 
waffertgal),  1892  m   ü.  K.,  in  prächtiger,  gefebügter 
Sage,  mit  jablrcicben  Ipotelbautcn.  Tic  llimatifdbeii 
©erbältniffc  ftnb  Xauo®  äbnlicb. 

©rotuafen  (Vlrawacf,  Vlrraioalen,  »Kebt* 

taute«,  weil  fie  bic  Tapiofabereituiig  erfanben),  ©olti* 
flamm  im  nieberlänbifcben  unb  britifdjen  Buapana, 

tn  ben  Sanbfcbaften  an  beiben  Seiten  bei  untern  Soren* , 
tpn  jwifeben  ben  glüffen  Kapaica  unb  Surinam,  ber 

aber  früher  ben  gattjen  ftüftenftrid)  jtoifeben  bem Vlma 

jonenftrom  unb  bem  öolf  uon  ©aria  fomie  bic  benach- 

barten gnfein  bewognte.  Stuf  legtem  mürben  bie  Kön- 
ner uon  ben  Stariben  auigerottet ,   bic  ficb  bic  aroma- 

tifeben  Seiber  ancigneten,  wobureb  eine  aui  arotoa- 
ttfepen  unb  faribifdjen  (Elementen  beftebenbe  Ktjcb 

ipradjc  cntftnnb.  Vlucb  auf  bem  geftlanb  würben  bie 
VL,  welche  ali  Urbewohner  ju  betradjten  fmb.  Bon  ben 

itariben  pirüttgebrängt.  ©gl.  Schorn  bürgt,  Seifen 

in  ©ritiieb  ■   ©uinna  1640  —   44  (mit  ©rammatit  Bon 

Ouanbt,  Seipj.  1847—  48  ,   3   ©be.);  Srett,  The 
Indian  tribes  of  Guiana  (Sonb.  1868). 

©rpdb,  ber  erfte  ©rofefiirjt  ber  Kagparen,  Sohn 

bei  fccrjogä  V’llmoi  unb  Segrünber  ber  Vtrpcib- f   d)  e   n   $   1)  it  a   ft  i   e ,   bie  Bon  Stephan  bem  ̂ eiligen  (997 ) 
bii  VInbreaä  in.  ben  unganfeben  Sbron  mnebalte 
unb  mit  bem  Sobe  bei  legtem  (13.  San.  1301)  in  ber 

männlichen  Sinic  erlofdi.  VI.  war  Bon  ben  Kagparen 

jum  Jiaupt  erwählt  worben,  ali  fie  bai  Sanb  jwtfchen 
TWn  unb  2)njepr  bewohnten ;   unwabrfcbeinlicb  ifl  ei, 

baft  ec  bie  ©cobcrung  bei  pannonifiben  lieflanbei 
nod)  erlebte.  Sein  fagenbaftei  Seben  mürbe  Bielfad) 

in  Äunft  unb  ©oeftc  ber  Ungarn  uerberrlicbt. 

Arpeggio  (ftnr.  >»iiM*o,  Arpeggiato,  ital.,  Bon  arpa. 
»S>arie«),  murUnL  ©cjeicbmmg,  welche  anbeutet,  baf) 
bie  Säue  ebicb  Vitforbi  nicht  gleicbjeitig,  fonbem  wie 

auf  ber  fbaife  nacbetnanbec  gebracht  (gebrochen)  wer 
ben  fotlen.  $ai  A.  wirb  entweber  burib  bie  märtlicbe 

©orfebrift  (auch  abgelürjt  arp.)  ober  burd;  folgenbe 

Reichen  geforbert : 

grübet  unteriebieb  man  befonbere  3eid)en  für  bai  A. 
Bon  unten  (a)  unb  bai  Bon  oben  (b),  beute  ntuf)  bai 

A.  Bon  oben  bureb  Beine  Violen  (c)  angebeutet  werben. 

Sie  getoäbnlicbe  Vluifübrung  bei  A.  ift  einmatige 
febneüe  golgt  ber  Töne  ber  Seihe  naeb,  eiitfegenb  mit 
bem  Vtcccnt;  früher  war  ei  jeboeb  übtid),  ficb  bei 

3cicbeni  bei  A.  ali  Vtbfürjmtg  für  allerlei  Vlftorb 

paffagen  ju  bebienen,  bic  natürlich  Borbcr  einmal  oui- 

gefebneben  fein  muftten. 

Ärpegglone  (ital.,  |j>r,  <ir»tbbi4cm(,  ©uitarre« 
©iotoncell),  ein  1823  Bon  ©.  Staufer  in  S8ien  er< 

bautei,  jegt  fdjon  wiebcc  Bcrgeffenei,  ber  ©ambc  ahn 
licbei  Streiibinftrumcnt,  für  roetebei  gratij  Scbuberl 

eine  Sonate  gefebrieben  unb  ©inj.  Scbufter  eine  Schute 

berauigegebeu  bat.  Tie  fcdji  Saiten  waren  geftimmi 

m   E   A   d   g   h   e'. Arpeiit  <|w.  .onnj),  aui  ber  gaUijcben  Vtrepcntia 

übemommenci  attfranj.  gctbniafi  ä   100  perchos  cur- 

räes  uon  örtlich  Berfdnebencr  ©röfec,  bauptiäcblidi  ■ 

A.  de  Paris  =   34,18»  Vir;  A.  d’ordonnance  ober  16ga  I 
— 51  ,o?2Vlr,  f   iicStaotigüter ;   A.commun = 42,2oeVlr, 
fürBieie©roBinjen.3nberScbifleijfoBiclwie3ucbnrt. 

©rpi,  altitalicn.  feanbcliftabi  in  ber  apulifeben 
©bene,  im  S.  ber  heutigen  Stabt  goggia,  nur  nod) 
in  wenigen  Suinen  Borbanben,  gehörte  ;u  ben  ältejten 

■Stabten  gtnticno.  3m  jweiten  ©unifcbeiiSh-iege  batte 
fie  ftd)  an.f>nnnibat  angefdjloffen.  Würbe  Bongabiui 

©unctator  213  8.  ttbr.  eingenommen  unb  Dcrlor  grti- 

\   beit  unb  Säobljtanb.  ffiiitc  ©mponmaim  Karfifcbcn 

Mrieae  führte  ihre  3frjtörung  bureb  Stetcllui  herbei. 
©rpidiorb,  foniel  wie  ̂ arpficbocb,  SUaoicimbal 

(f.  StaBier). ©rptno  (bai  alte  Vtrpinum),  Stabt  in  ber  ital. 

©roBinj  Gafcrta,  (üblich  »an  Sora  an  ber  ©ifenbagn 
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3oto=9ioccofetfn  gelegen,  hat  enge,  mittclaltcrlid  gc  | 

brängte  Straffen,  tudfa6rifation  unb  ossi)  5145  j 
Cinw.  fl.  ift  alb  bic  Aatcrftabt  beb  SRariug  unb  Ci 

ceto  berühmt  (beten  '-Hüften  ben  iCalnyo  bei  Com- 
mune jieren>  unb  geiferte  urfprünglid  ben  Aolgfern, 

bann  ben  Samnitcm.  benen  eg  bic  Stömer  entriffen. 

Stad  beule  erinnern  Sief tc  bet  alten  fpllopifeben  Stauer, 
ein  6   m   breiteg  fqftopifdeg  Thor  unb  bagfoqen.  ©rab 
mol  beb  Saturn  nn  bie  alte  Stabt.  fl.  iit  nueb  @e> 

burtgort  beg  Aipfaniugflgrippa  unb  beg  SSalcrg  ©iu» 
feppe  Ccfari  (f.  ben  folgenben  flrtifet). 

flrpmo,  il  Caoaliere  b’,  eigentlich  ©iufcpBc 
Ccfari,  genannt  fl.,  ital.  SHnler,  geb.  um  1568  in 
flrpiito,  ge|t.3.3ulil640  inSiom,  lain  mit  lsjabreit 
na*  Jtom  unb  rieb  hier  juerft  für  bie  im  Aatitan  bc 

febäftigten  SHalcr  Sarbcn.  Cr  fab  ibnen  ihre  'fkarie 
ab,  unb  eg  gelang  ibm,  auf  einem  Afeiler  einige  Sa 
tgm  su  malen,  mag  ibm  Unterjtüfiung  non  feiten 
Wrcgorg  XIII.  »erfcbafflc.  Aon  ba  ab  entroicfeltc  er 
feine  gäbigleiten  fo  f ebnen,  baß  er  halb  alg  ber  erfte 
SJialct  Siomg  galt  unb  non  dement  VIII.  sum  Stiller 
unb  tircltoc  non  San  ©iooanni  in  fiaterano  erbeben 

würbe.  Ter  Äarbina!  fllbobranbiiti  nahm  ibn  1600 
mit  nach  ivrantreid,  wo  ticinncf)  IV,  ibm  ben  Crbcn 

beb  heil.  SJiicbael  »erlieb.  fluib  in  'Jteapel  malte  er, 
mufjte  fid)  aber  Bon  bort  Bor  ben  Siacbilctlungen  ber 
.itiinftler  nacb  Morn  flüchten.  SJtit  bem  Auftreten  ber 

Carracct  unb  begCaranaggio  fdlugjcbodbie  römifde 
Scbitle,  bic  er  Böüig  btberrfdft  batte,  aitbrc  Aabnen 

ein.  Seine  Sjaupltbätiglcit  in  fpätern  ffabreti  beftanb 
in  ber  Anfertigung  Bon  ßartong  für  bic  SJtofailen  in 
San  SSicbcle  unb  in  ber  Kuppel  Bon  St.  After.  fl. 
mar  ein  iibetaug  geloanbter,  mit  lebhafter  Abantaftc 

begabter  ftünftler;  feine  Arbeiten  fmb  mit  ifeuer  ent 
morfen  unb  Bon  angenehmem  Kolorit.  Aber  cg  fehlt 

ihnen  an  tieferer  turdbilbung.  Siamcntlid)  tragen 
bie  Serie  feiner  smciten  $eriobe  su  febr  ben  Cbaral 
ter  non  3mproDifationen.  Sein  öauptwerf  finb  bie 

ifreglcn  aug  ber  röutifcben  ©cfdidte  im  Saal  ber 
Konfcmaloren  auf  bem  siapitol. 

fl  r qua  Petrarca,  torf  in  ber  ital.  fßtooinj  Aa 
bua,  am  ivujj  ber  Cugnneifcben  Jpiigel,  mit  thermal - 
quellen  unb  assn  492  Cinro,,  berühmt  alg  flufent 

Imltg-  unb  Slerbeort  'Ifctrarcag,  beffen  foaug  mit  Sic 
liquien  beg  tidterg  noch  jetjt  gezeigt  wirb;  fein  ©rab 
mal  befiitbct  ftcb  Bor  ber  Hircbe. 

flrqncbufabc,  f.  ülrfetmfabe. 
Arquebnse,  f.  Jtrfcfmfe;  A.  ä   croc,  §aten6üd)fe. 

Slrgue<):(a--»ataiBeijor.  orf.io,tH«di'),  Stnbtcben  , 
im  frans-  tepart.  Siicberfeine,  flrronb.  tieppc,  an 

ber  Seftbabn,  mit  ScbloRrumcn  unb  assi)  955  Cinw. 1 
Am  21.  Sept.  1589  Sieg  §citiridg  IV.  über  bie  2i« 

giften  unter  bem  .ftcrjog  ’uon  ffiabeime. flrrabiba,  ©ebirge  unb  Saüfahrtgort.  f.  Setubat. 

flrrabbna,  autifcrStnmcfürbicStabtStoabff.b.).  j 
flrralt,  öauptort  beg  tiitriftg  Scbababab  in  ber 

britifeb  -inb.  Aromitj  SBengalen,  an  ber  Cnft-3nbia< 
Cifenbabn  unb  bem  mit  tainpfcm  befahrenen  Arrab- 
tanat,  mitü88i>42,998CinW.,  barunter  30,61  l&inbu 

unb  12,346  SJiobammebaner.  ter  Drt  ift  berühmt 

bureb  bie  hclbenmütige  Aerteibigung  einer  feanbooll 
Cnglänber  gegen  taufenbe  non  nufftänbifeben  Sepopg 
27. 3uli  big  3.  flug.  1857. 

flrraf  (St  nt),  in  Citinbicn  gans  allgemein  ein  ge> 
gorneg  öetränl,  in  kappten  (flralt)  ein  alfobolifdeg 
©ctränl  aug  Aalmcnfaft,  in  turtiftan  Sramitwein  aug 
©erite  unb  hirfe  ober  Früchten,  in  Acrficri  foldfer  aug 
Siofmen,  in  Sdjirag  tattelbrauntwcin  ic.  tag  alle 

bolifebe  ©etrünl,  welibeg  in  Curopa  fl.  genannt  wirb, 

flammt  nugjana,  SKatabar,  Cetjlon  unb  Siam.  Über 
bie  tarftetlung,  welche  in  ben  v>änben  pon  Cbineier 

liegt,  ift  3uoerläffigeg  laum  belannt.  flui  ifeslw. 

gewinnt  man  aug  qequetfdjlen  unb  angefdnittenen 
SBlütenlolben  ber  Sofogpalme  einen  Saft,  tobbq. 

welcher  neben  Biel  (juder  auib  CiweiB,  orgatitiie 

Säuren  unb  Salje  enthält  unb  fibnefl  in  ©ärmui 
übergebt.  3ut  te|liBation  bient  em  aug  brei  Jöpfm 
unb  einem  langen  Söambugrobr  bergefleBtee  primi 

tiBcr  Apparat.  Aon  Seiten  geleitete  Arennertiai 
Ceplong  beruhten  tupferae,  innen  Bersimtietrihllicr 
blafen.  tic  erste  teftiUation  gibtSutter.  aug  roelcbem 
burd)  SReltifilation  fl.  gewonnen  wirb.  Auf  Jana  bc 
reitet  man  fl.  aug  Steig  mit  SSclaffc  imb  lobba.  aber 
auch  aug  Steig  allein,  unb  in  bicicra  ,faü  erferten 

bie  S>erftellung  beg  Steigmaljeg  befonbe«  Sorgfali 
SIfancbe  Wohl  meift  am  Crseugunggort  felbft  genori<m 

Sorten  Bon  fl.  erhalten  noch  3ufäpe,  weide  bie  bc 
täubenbe  Kraft  beg  ffleträntg  erb&bör.  5-  fl-  ben  Sofi 

Bon  ̂ anf  (Cannabis  sntiva)  unb  einer  Stediapfriaii 

(Datura),  ter  flltobolgebalt  ber  ̂ aiibelgioait  »1 
burd)fd)nittlid)  58- -60  firos.  tralle-j.  A.  färbt  Ü4 
bureb  Sagcrung  in  Sidieiifäfjcni  qetblid).  unb  ba  mo 
ibn  in  tcutfiblanb  wafferbell  haben  wiü,  fo  entfärb 
man  ihn  hier  mit  Äuocbcnfoblc.  flm  betiebtiften  unb 

Bcrbrcitetftcn  ift  in  Curopa  ber  fl.  aug  Sataoia,  neben 
bemfclben  tommen  bic  wenig  beliebten  fogen.  Säften 
arralg  Bor,  welche  Bon  ben  .fudcifabnlen  rrvengi 
werben.  Unter  ®oa»fl.  ncritebt  ber  beutfebe  fwnbe; 

eine  gelblidie  ober  gelbe  Sorte ,   bo<b  febeint  aug  Boa 
gar  tein  fl.  nach  teutfcblanb  511  fommen.  fjoiq» 
ionfument  beg  flrrafg  in  Curopa  ift  Sdiwrtcn.  »0  er 

sur^crfteBung  beg  fdiwebifdien  Aunfcheg  benuftlirirf. 
Cebter  fl.  befipt  ein  diaraltertitifcbeg  feineg,  buübbric 

genbeg  Aroma,  er  wirb  aber  gans  allgemein  mu  3pi 

ritug  unb  Soffer  gcflredt,  auch  wirb  febr  Biel  fl.  an? 
Spiritug  mit  3obannigbrot.  theeaufquf!,  Aamlle.  ic 

roliol ,   Atbem  te.  bergefteBt.  Cebter  A.  reagiert  faucr 
enthält  48—51  Sfros.  Alfobol,  aber  lehr  wenig  ijufelöl. 
Crtrall  unb  flfebe.  tie  Cdjtbeit,  be;.  Unednbeit  einer 

norliegenben  Arratprobe  ift  bureb  ebemiiibe  flnalnft 

nicht  mit  Sicherheit  fefhufteHen.  Über  bieöüte  eine? 
flrratg  entfebeibet  Biel  ficberer  bie  geübte  (-junge  eine? 
SadjBeiftänbigcn.  Agt.  Seil.  Über  Sognat,  Siian 
unb  fl.  (Aerl.  1891). 

flrrafan,  f.  flratan. 
flrrafatfrfjq,  f.  Aracatba. 

flrran  tf*».  amu),  3nfe(  im  ftirtb  of  Clnbe.  j“ 

Sulcfbire  (Sebottlanb)  gehörig,  430  qkm  (71 1   OSi-' 
groß  mit  o»9i)  4824  Cinw.,  Bon  benen  bie  half« 

gälifdi  fpriebt,  ift  namentliib  im  9t.,  wo  ber  öoaticll 
(©acbbfebeiii  ober  ©inbberg)  su  878  m   anfteigt,  febr 

gebirgig.  3m  9t.  berrfdicn  ©tanit  unb  Slimmei 
febiefer,  im  S.  Bon  Aafalt  unb  AorpbBr  burdbrodeiu 
Sanbflcine  Bor,  unb  bic  ganse  3"fel  ift  reich  an  male 

rifdicn  Aarlicn,  Safferfäilcii  :c.  tic  Aeroobner  frei 

ben  Aiebsucbt,  flefetbau,  Rifcbfmig.  An  bet  D'tlfiftf liegen  Arobii,  mit  altem  Sd)lo£  Sip  beg  fyrsm? 

001t  Ipamifton,  unb  U   a   m   l   a   f   b,  am  großen,  burd  iwln 

3ölanb  gefebiipten  üafen;  an  ber  Seftfüfte  muntc: 

füblieb  Born  AafaltBorgcbirge  truimc'bime.baä  frudi 
bare  jbäldren  Bon  Spigfan.  ter  Sage  nad  ijtfl- 

lepter  flufentbaltgort  Clliang;  and  finbet  tnan  fielt 
Steile  aug  ber  3eü  ber  truibeit. 

flrralt,  ©rafen  Bon,  f.  bamilto«. 

Arrangement  (frans-,  fa»-  =anäf*manj),  flnotb' 
nung,  Cinndjtung ;   Abfiitbung,  Aerglcid,  gütliepe 



939 ärraninfeln  —   3lrre|t. 

Übercintunft.  —   3n  btt  SRufil  beißt  fl.  inebef.  bic 
Scarbeilung  eine«  Jonftürf«  für  anbre  ftitftrumente, 

al«  ber  Äomnonift  c«  gefcb  rieben  (j.  S.  bet  SlaBicr/ 

auäjugeine«  Crebefterrocrt«  ober  umgefebrt  bie  Scat- 

bcitung  eine«  Stla»ierwer!e«  für  Crcbcfter  u.  bgl.).  — 
ftm  Sicncr  SörfeiiDcrlebt  müiicn  bic  burrf)  Ser 

mittler  «»er  fl.«  gtfdjloffenen  ©efdjäfte  bem  non  bem 

bärtigen  ©iro-  uttb  ttaffennerein  errichteten  fl  r   r   n   n   g   e   * 
ment«büreau  übertragen  werben;  hier  erfolgt  ba« 
91.  nad)  btn  fogen.  flrrangemcnt*bogen,  auf  bentn 

Säuft  unb  Serfäufe  einnnber  gcgcnübcrgcftellt  wer* 
btn,  e«  ift  alfo  eine  Art  Clearing-house  für  ßffetten. 
flrraninfcln,  f.  flrantitfeln. 

flrraroba  (S a b i a«,  © o a p u   1   d er,  r o b e 8 
(Ebrßfarobin),  lodere,  braune,  ftarf  abfärbenbe 

fltaffe  au«  Höhlungen  im  Stamm  oon  Andira  Arra- 
roiia,  enthält  8<»  Srog.  (Ibrt)farobin,  wirft  febr  ftarf 
auf  bie  Schleimhäute  be«  Stadien«,  ber  Siafe  unb  ber 

äugen,  wirb  in  Dftinbicit  al«®oapuIner  argncilid) 

unb  m   Europa  gegen  Sioriaft«  unb  Herpes  tonsu- 
rans  benußt.  Sgl.  tSbrofarobtn, 

flrra«  (fpr.  orra  ober  arrOJ) ,   Jiauptftabt  bC«  ftailj. 

Scpart.  Sa«’beCfalai«,  66  m   ü.  SR. ,   au  bet  jd)iffbaren 
3carpc  (Sebcnftuß  ber  Scheibe),  Snotcnpunlt  an  ber 

Rorbbabn,  ift  (ftjtuna  erften  Stange«  unb  regelmäßig, 

bereit«  hi  Bl&mifdjem  Sbaratter  gebaut.  Unter  ben  Sau« 
inerten  fmbbie  ncueSlatbcbrale,  bie  cbemalige  Sene« 
Bittinerabtei  3t.  SSnaft.bn«  9iatbau«mit  fd)  Emern  lurm 

unbba«iCräfcIturgcbäubebcrnc>rjubebcn.fl.}äblt<i8«i> 

95,701  (Smw.  Sie  3nbuftrie  erftredt  fid)  auf  ftabrita- 

tion  Bon  Spißen,  Strumpfwaren,  Stübenjudcr,  lanb* 
lBirtitbafilidienSiiaidiincHunbSierbrauerei.  Scröau» 

bei  mit  betreibe  unb  Öl  ift  an(el)nlid).  fl.  ift  Sifdjof« 
pp.  bat  ein  &nnbcl»gcrid)t,  ein  Ifollegc,  eine  Stormal« 
unb  eine  mcbigiuiidic  Schule.  eine  Sibliotbet  (50,000 

Sänbe)  unb  einSRufeum. — fl.  War  bicÄmuptitnbt  bc« 
fcltifrben  Solle«  ber  Dltrebaten  unb  hieß  Stemeloeenna 

iXemetacum),  fpäter  fltrebatä;  c«  warb  407  bou 

ben  Sanbalcn  jerftört.  ftn  ber  ftolge  öauptftabt  ber 

"iraffd)aft  flrtoi«,  fam  c«  mit  leptercr  au  Surgunb. 
hier  Würbe  4.  esept.  1414  ber  Triebe  gwifeben  Surgun 
Bern  unb  flrmngnae«,  im  Cltober  1410  bn«  Sünb 
m«  jwiicben  Jtimig  iicinrid)  VI.  Bon  ©nglanb  unb 

Pcriog  Sbilipp  bem  Wüten  oon  Surgunb  unb  enb 
lidi  21.  Sept.  1435  ber  ft  riebe  jioiidicu  bem  Icßtcm 
ftürften  unb  Slarl  VII.  non  ftraulreid),  auch  23.  Scj. 

1482  ber  ft  riebe  groifdten  üubtnig  XI.  unb  ben  nicbcr 
lönbifdien  Stäuben  gcftploffen,  in  welchem  fl.  an 
fttanlrtid)  abgetreten  warb.  1493  fiel  iebod)  bie  Stabt  i 
roicberanCfterreiduinb  blieb  in  beffenSefip  bi«  1840, 1 
»o  bie  ftrnngofen  fl.  eroberten.  6.  3att.  1579  batten 

hier  bic  belgifcbctt  Srouingcit  flrtoi«,  tpennegnu  unb 
iielfdi  ftlauberii  einen  Sunb  jur  Scrteibigung  ber 

latbolifcben  fiebre  geftblofftn,  au«  bem  bic  Trennung 

ber  füblieben  SJtcbeilanbe  non  ben  nbrbtirfjeii  beroot«  | 
ging,  ft  nt  Shrenäifchcn  ftricbcit  1659  blieb  VI.  bei 
ftranfrcidi  uno  nmrbe  unter  SJubwig  XIV.  Bon  Sam 

bau  al«  Sefhtng  au«gebaut.  fl.  ift  ber  Weburtäort  ber 

flrüber  Siobedpierre.  Sgl.  i!ecc«ne,  llistoire  <1’A. 
'bi«  1789,  Vlrra«  1880,  2   Sbe.);  Serfetbe,  A.  sons 
!»  revolution  (baf.  1882  -83,  3   Sbe.). 

flrräftrcao'pnn.),  MoKcrmüblcii  inSJierifo  ic.,auf 
wlcbcit  Wölb  unb  Silbererze  mit  Dttcdfilber  ainnl 
garniert  »erben. 

flrratcl  (Slural:  Vlrratci«,  üibta),  vaubel« 

<jewid)t  bi«  1868  in  Portugal  unb  bi«  1873  in  Sra>  | 
nlien,  \   16  Cncn«  =   458,97«  g,  32  in  ber  flrrobn. 
ftn  Won  =   V»  Sora,  auf  SRabcira  früher  =469,ss  g.  i 

'llrralnafcit,  f.  «roroaten. 
Strrajji (flrajji,  ital.),  nad)  Vlrra«  in  ftlanbem, 

ibrem  ftabnlationsort,  genannte,  nad)  SVarton«  be 
rübmter  flialcr  gewebte  ieppitbe,  in«bef.  bic  jebn  nad) 

Saffnel«  ̂ eidinungen  mit  Sjenen  au«  ber  Vlpoftel 
gcfd)id)te  in  farbigen  (feibenen  unb  Wollenen)  unb 
golbenen  ftiibeu  für  bie  Sirtinifcbc  «apellc  gewebten 

leppiibe  (jeßt  hu  Satilan).  Son  Vlrra«  au«gcbenb, 

Berbreitete  fid)  bic  ftabnfatioit  ber  fl.  über  (tanz  ftlan 
bent  tttib  bie  übrigen  Stieberlnnbe,  Wo  bie  jeppid) 
Weberei  befonber«  in  Srüffcl  unb  Weut  blübte.  (Sin 

zweite«  ßremplar  ber  Staffaelftben  VI.  befinbet  fitb  im 

i   Serlinet  SÄufeum  (9  Siummern),  ein  brittc«  in  ber 
i   Srcabcner  Waleric (OSiumutcni).  Sgl.San Srinal, 

!   I<es  tapisseries  d’Arrns  (Vlrra«  1884);  Wuiffrep, 
SJiiinp  u.  S'ntbart,  Histoirepbnfirale  de  la  tapis- 

serie  (Sar.  1878—85);  'Dfünß,  lut  tapisserie  (baf. 
;   1883,  Scatbtwerf  mit  105  Safeln). 

flrrcbo,  flnber«,  bän.  Siebter,  aeb.  1587  itt 

■   Vletoedfjbbing  auf  fleroe,  geft.  1637  in  Sorbingborg 
auf  Seelanb,  Warb  febon  tm  31.  ftnbre  (1618)  Si 

;   febof  Bon  Sronlbeini,  aber  wegen  anjtöfjigen  Ceben« 
wattbel«  oom  !Heieb«tag  in  Sergen  1622  nbgefeßt, 
fpäter  al«  Srebiger  in  Sorbingborg  micber  angefletlt. 
fll«  Sabitbredier  ber  Slenniifaiicebttbtung,  befonber« 

in  formeller  Südfitbt,  bat  er  ben  fllcjrnnbniier  unb 
ben  boppett  gereimten  Swrameter  eingefübrt  unb  gilt 
al«  ber  Sater  ber  neuem  Soefie  in  Siinemarf.  9fodj 

jeßt  werben ,   außer  einigen  feiner  Wcbidite  nicht  reli 
gröfen  ftnbalt« ,   feine  gereimte  Überfeßuiig  ber  Sfal 

men  Sooib«  unb  fein  ■.‘öernemcroii-  (Siadjbilbung 
eine«  ©ebiebt«  be«  granjofeit  Sarta«  über  bie  fecb« 

S<b5pfung«tage)  bod)  gefdjäßt.  Seine  Siogrttpbie 
fdiricb  SRörbniit  (Sfopenf).  1857  ,   2   Sbe.). 

Vlrrcbol,  ftarbcnfpiel  bei  Sonnenaufgang  im  bra 

filifdien  Unualb. 
flrrccife«,  Siftrift«bauptort  ber  argentin.  Sm 

Binj  Stteno«  flire«,  ant  ft I u ß   fl.,  StebenfluB  be« 

Saranci,  180kin  norbwq'llicb  Boit  ber  §auptflabl,  an 
ber  Sabn  Sujon  >   Scrgamino,  inmitten  einer  für 
Vlderbau  unb  Sdiarftudit  trefflid)  geeigneten  Slanb 

ftbaft,  mit  (i«90)  3HKI  eiiiw. 
Arrpctörcs  pilörum,  f.  Bänfebaut. 
sHrräe,  (Mebirgenon,  niebriger,  platcmmrtiger 

ÖDbenrüdeit  im  franj.  Separt.  ftinialerc,  wclcber  au« 

Wranit  beftebt  unb  im  SKont  St.  -SRicbcI,  einem  bem 
©ranit  aufgefeßten  Sanbfteintegcl ,   mit  391  m   bie 

tlöcbfte  SrlK'bttng  in  SJorbmeftfrantreitb  erreicht. 
2lrrcnbc(lnu,Sad)tt™tralt,  woburtbbieSJttßung 

einer  Sadie  gegen  eine  beflimmte  Vlbgabc  überlaffen 
Wirb ;   früher  and)  ba«9ßnd)ltom,  b.  b.  ba«ienigeHont. 

weldic«  nad)  flbjug  ber  flu«faat  unb  be«  ©irtidmf!« 
lortt«  al«  reiner  Ertrag  übrigblieb  uttb  bem  Sachter 

ut  ©clb aiigefdßagcn  würbe.  Vlrrenbator,  Sncbtcr, 
befonber«  in  Solcit  unb  iRußlanb;  arrenbieren,  ein 

©ut  in  Sadft  geben  ober  nehmen. 

Slrtcfcc,  ber  größte  Vanbfee  Sänemarl«,  im  norb- 
öftlidjeu  Seil  bet  ftitfel  Seelanb,  tm  Amt  ftreberi!« 

borg,  46  qkin  groß,  aber  Bon  geringer  Siefe,  bttrd) 
einen  unter  ftrtebrid)  IV.  erbauten  »anal  mit  bem 

Sioeoülbefjorb  (f.  Soc«Iitbe)  Berbunben. 

Slrrcft  (o.  gried).  areston,  ■Sefcblufe,  Scfret«. 

iibcrgcgaitgcn  in  ba«  mittellat.  arrestum,  welche«  an» 
gefeben  würbe  Wie  jufammengefeßt  au«  bem  lat.  ad, 

ju,  an,  unb  restare,  bleiben,  jurüdbleiben),  bejetthnet 
un  allgemeiiieit  eine  gerichtliche  bemmenbe,  bc» 

fcbränlenbeSli'aßrcgcl.  Wau  unterfebeibet  gegenwärtig 
Bcrftbiebene  Vlrteit  non  fl. : 
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1)  3n  bürgerlichen  Sied)tSftreitigIeiten 

tbeutfche  3<*>>lprojCBorbming,  §   796  —   813)  »erjtet)t 
man  unter  91.  eine  gerichtliche  Scapregel  $ur  Sicherung 

6er  3roaug8uotIitrertung  in  baS  bewegliche  ober  unbe- 
wegliche ©erwögen  eine«  todiulbnerS  wegen  einer 

Weib  forberung  ober  eines  9lnfprud)S.  ber  in  eine 
Welbforbcrung  übergeben  lann.  Sa«  ©erfahren,  in 

welchem  ein  ioldjer  91.  nuSgewirft  »erben  lann.  Wirb 

Vlrrcitpro  JCB  genannt.  Der  91.  finbet  ftatt.  wenn  bic 

fofortige  3*»angöooüftrtefung  und)  incbt  möglich  unb 
anberfeits  ju  betorgen  ift,  baß  ebne  feine  ©erljängung 

bic  tüiiftige3wangsooü{trcdimg  oereitelt  ober  weieni 
lid)  erfd)»ert  »erben  würbe,  ftür  bie  Dlnorbmmg  beb 

©rrefteS  ift  iowolil  baS  Bericht  ber  Smuptiacbe  alb 
baS  Amtsgericht  guftänbig,  in  beffen  ©ejirl  ber  mit 
91.  ju  belegenbc  ©egenftanb  fid)  befinbet.  2er  91n 
tragftcller  cSwpetrant,  ftrreftant)  mufj  in  bem 

Dlrrtilgefud)  ben  DInfprud)  unb  feine  Wefäbrbung,  btn 
Vlrreftgrunb,  glaubhaft  machen  unb,  fall«  baS  ®e- 
rid)t  bies  für  nötig  eraibtet,  Sicherheit  wegen  ber  bem 

©egnct(3mpelrat,  91  reeftat)  aub  bcrDlrreitanorb 
nung  brobenben  9fad)teilc  teilten.  Das  ®crid)t  lann 
bei  3id)crbeildlciftung  non  berWlaubbafhnacbung  beb 

Dini»rurf|b  unb  Dlrreftgrunbcb  abfeben.  Die  Gptfcbti- 

bung  über  bab  Weinet)  lann  ohne  münblid)e  ©erbanb- 

lung  bnrd)  ©efd)lup  (tlrrcftbefebl)  ober  nach  fol* 
eher  burd)  Urteil  erfolgen.  SBirb  gegen  ben  ©efcblufi 
Öiberfprud)  erhoben,  fo  ift  barüber  tmreb  Gnburleil  ju 
cntfd)eibeu ,   ohne  bafe  jebod)  baburd)  bie  ©oüjiebuitg 

beb  9lrrefteS  gehemmt  wirb.  3n  briugenben  Süllen 
lann  ber  Sorfipenbe  beb  @crid)ts  an  Stelle  beb  leg» 
tem  über  bab  Wefueb  entfebriben.  2er  Sdjulbner  lann 

burd)  ipintcrlegung  eine«  im  Dlrrcilbcfeljl  fefljufteden- 
ben  fflelbbetragS  ben  8.  befeitigen.  Die  Grbebung  ber 

imuptflage  lann  bem  Arrcitantrag  nad)folgcn,  fic 

muB  aber  bei  SReibung  ber  Vlufbebung  beb  Vlrrcjteb 

binnen  gerichtlicher  R-rift  erfolgen,  wenn  ber  Sdjulb- 
ner  bies  beim  '.Urrejtgeriibt  beantragt.  91rrcftfad)en 
finb  gericniacben.  Die  Solljiebunq  beb  VlrrcjtcS  in 

unbemcg!id)e«  ©ermögen  beftimmt  )i<b  nach  ben  £an- 
beSgefcpen;  in  bewegliches  ©eemögen  (auch  Sorbe 
nmgen)  wirb  fie  bureb  ©fänbung  bewirlt,  bie  nnd) 
benfelben  ©runbfäpcn  erfolgt  wie  jebe  anbre  ©fätt 

bung  (f.  auch  ©efcblcignabme)  unb  ein  ©fanbreebt  mit 
allen  gefcglidjen  Birtlingen  eines  foldjen  begriinbet, 

während  ber  DI.  bes  frühem  gemeinrecbtlieben  3>bil- 
projeffeS  blofj  bie  Serfligungsgewalt  beS  Schuldnern 

binberte,  ohne  bem  Dlntragftellcr  ©orretbte  ju  gewäb- 
rcn.  ©erffeigerung  ber  ©jänber  fotl  nur  bei  Soft* 
fpicligleit  ber  Dlufbewahrung  ober  Wefabr  beS  Ser 

berbens  jlallfinben.  —   ®a«öitcrreid).3wilbrogcfsred)i 
unlcrftbcibct  bie  ®ye!ution  jur  Sidjajtcllung  (j.  ©. 
auf  ©rund  eine«  unbebingt  Bcrurtcilenben  Grtennt» 

niffeS  erfter  3nftanj,  gegen  bad  ein  SRecbtSmiltcI  cin- 
qelegt  würbe)  oon  ben  SnberungSmitlctn ,   nämlich 
©erbot  unb  prooiforifebe  Sequeftrntion.  DaS  ©erbot 

wirb,  wenn  ber  ©laubiger  bei  feinem  Sebulbner  wegen 
DlbgangeS  anbrer  binläuglid)er3ablungSmittel  inöe- 
fahr  fleht,  gerichtlich  bezüglich  ber  beut  Sebulbner  ju* 
gehörigen,  in  ben  $>änbcn  eines  Dritten  bcfinblid)cn 

fahrenden  Wiitcr  bewilligt;  bie  Scqueftration  bann, 
wenn  jwifd)at  Kläger  unb  ©cllagtcm  flreitig  ift.  Wel- 

chem Steil  ber  ©efip  einer  Sache  ober  ©crccblfame  ge- 

bühre, ober  wenn  Kläger  eene  Sache  bcanfprucht,  in 
bereu  ©efip  ©cflagter  fid)  befinbet,  unb  eine  fflefabr  er- 

weislich macht,  baB  ber  ©ellagte  biefe  während  beS©ro- 
jejjcS  ocräujicrn,  berberben  ober  Schaben  nehmen  laffcn 

bürfte  (Atlgern.  WericbtSorbmmg,  §   275ff.,  §   292  ff.). 

3m  Wegcnfap  (U  bem  in  bas  ©ermögen  te 

Schulbneriju  oolljiebenben  binglichen  'S.  ftnbo  hr 
perfönliche  SicberheitSarreft  nur  noch  itott,  uro 

|   er  erforbertid)  ift,  um  bie  gefährbele 
flrcdung  m   baS  ©ermögen  be«  Schuldners  ju  tuben 

I   j.  8.  um  ju  perbinbern,  baj)  ber  Sebulbner  iti  burd 
Sludit  bem  DffenbarungSeib  entziehe  ober  fein  $a 

mögen  oerfebteppe,  nicht  aber,  um  ben  Schultet:  p 
nötigen,  bnji  er  DedungSmittel  herbeifchaiie.  2ob  bei 

Schuldner  ©ermögen  befipe,  mufj  glaubhaft  gram*: 
fein.  Die  SoUgiebung  beS  perfönlichen  Antics  gc 
fd)iel)t  entweber  burch  bie  oom  ©erichtSoottjiebrr  na± 

ben  ®runbfnf)en  ber  Serhaftung  weqen  oerwetger.r' 
DffcnbarungSeibeS  oorjuncbmenbe_©erbnngmtg  ff- 

SdjulbnerS  in  Ipaft,  getrennt  bon  straf-  unb  linier 
iuchungSgefangeiien ,   ober  burd)  fonfrige  oom  Sncit 

gericht  }ü  treffenbe  SRaftregcln .   wie  ©eichlagimbni 
non  SegitimationSpapicren,  ©eigeben  einer  Smt 
ÖauSarreft,  übrigens  alles  bies  nicht  auf  länger  ab 
H   ©tonale.  Der  ©laubiger  hat  bce  Koiten  otrgi 

:   fdjirfeen.  ©erfonalarreft  als  ©jelutionsmiltel. 

früber  namentlich  bei  Sätd)fcliorbcritngeit  iiblicb,  ft 
I   in  faft  nüen  Kulturländern,  fo  aud)  burch  §   1 

©eichSgefepcS  oom  29.  SRai  1868  befcitigl.  6|Lbefi 
■   ISbenfo  finbet  jept  nicht  mehr  ber  nach  §   2   bitfr»  9e 

icpeS  nod)  porgefehenc  binglicht  ober  periönlube  1 

.   jur  Sicherung  ber  ©nleitung  ober  Rortiepicng  Se.- 
©rcigeBoerfahrenS  ftatt,  weil  ber  frühere  ®cnd?lqiai 
beSDlrreftcSin  ber  beutid)tn3i®'lpro}eBorbming  burd 

ben  ©erichtsftanb  beS  DlufentbaltS  (§  18)  unb  bes  Sc 

mögcnS  (g  24)  erfept  ift.  Dem  91.  oermanbt  finb  bie 
‘   •einjtweiligen  Scrfügungen-  (f.  b.).  ©gl.  Sach.  In 

Dlrteflprojep  in  feiner  gcfchicbtlichcn  ®mmidduo 

(Ceipj.1868);  SRerlel,  Über  91.  unb  tmfttoeiligebe: 

filgungcn  nach  bem  geltcnben  beutfehen  ©rojesnü 
lüatle  1880);  Dorenborf,  91.  mib nnfttoecligi 

fügung  (öerl.  1884);  Berner,  Das  SRetht  bei 91; 
refteS  tm  3'bilprogeffe  (Srlang.  1884);  ».  ffleibe» 
Der  ©tobiliararreft  (grccburg  l888i. 

2)  Cf  fener  91. im  Sinne  ber  bcutichen Kontoren: 

nung  (§  102,  103,  108)  ift  bie  bei  ber  Gröffmntg  Ute 
KonfurfeS  Pom  ©ericht  ju  oerftigenbe  imb  öffeniluti 

i   bclaunt  ju  machenbe  ©norbnung,  burch  weldKfUo 
©erfonen,  welche  eine  jurKontursraafiegehöngeSacbc 

im  ©trip  haben  ober  ,;ur  KonfurSmafft  elttal  fcbulbK 

finb,  aufciegebcn  wirb,  nid)tS  an  btn  Wcmeinjcbulbnc! 

ju  oerabfolgen  ober  ju  leiften,  unb  bic  Setpjliiiitoai 

nufcrlcgt  wirb,  oon  bem  ©efip  ber  Salbe  unb  wn  ben 

fforbcrungtn ,   für  Welcbe  fic  auS  ber  Sache  nbgeon 

berte  ©efriebigung  in  Dlniprud)  nehmen,  bem  Äon 

I   lurSncrwaltcr  innerhalb  bcititnmlcr  Stift  Stnjdge  je 

machen.  Übrigens  ift  bie  ©üttigleit  einer  nach  bem  9otc 

lurSauSbruch  gefehehenben  Seqtung  an  ben  Senta" 

fchutbiicr  nicht  oon  ber  nur  als  Bammig  anjuifht" 

ben  ©erfügung  beS  offenen  DlrrcfttS,  ionbern  nur  non 

ber  ©cfanittmaebung  ber  Gröftnung  beS  Sontorioci 
fahrcnS  abhängig  (beutfehe  KonfurSorbnung,  § 

8)  3m  Slrafoerfabrcn  wirb  brr  DluSbtuia 

Pielfad)  gleicbbtbeuteitb  mit  fcaft  gebrandpt  (f-  S» 

beüsfirafe).  3m ©tilitärftraf recht  mSbef. iftl*"“ 

bem  Strafenfhfttm  beS  beutfehen  SRiiitäqtrafgrcF 

bucheS  Pom  20.  3uni  1872  (§  16  -   28,  44,  5S,  W 

bie  mililärifche  SrcihcitSftrafe  bis  ,)uc  Dauer  MB  t> 

©Jochen  (barüber  hinaus :   WefängniS  ober  ge|tungi 

!   baft).  Sie  jcrfäüt  in  S   t   u   b   e   n   a   r   r   c   ft  (gegen  Cfnpcnc 

unb  obere  sRiiilärbeamtc),  ©erbot  beS  ©erlafienS  bei 

I   Bohnung  unb  ber  Dlimabme  non  ©eiudbtn;  ale  gf 

1   fchärfler  Stubenarreft  (gegen  ̂ auptteute,  Siittmait« 
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unb  ©ubaltemoffijicre)  hl  einem  beionbem  Offijier* 

arrrftjimmer  ju bet bü gen.  (8  c   l   i   n   b   e   r   21.  (gegen  itn ter* 
offijiere.  untere  SJlilitärbeamtc  unb  ötememc),  Einjet» 
Saft  SKittlercr21.  (gegen  Umcroffijiere  ebne  Bor* 
tepcc  unb  ©emtinc),  Einjethaft  mit  harter  Sagerftätie 
bctSaffer  unb  Brot  Tie  Schärfung  fällt  mit 4., 8„  12. 
unb  bemnädgt  an  jebem  3.  Sage  hinweg.  Strenger 

'S.  (nur  gegen  (Senteine),  mit  über  4   Sodien ,   ju 
serbüffen  nne  ber  mittlere,  jeboef)  in  einer  buntein  ?lt< 

reftjelle.  Sie  Schärfungen  falten  am  4.,  8.  unb  bem» 

näebft  an  jebem  3.  Sage  hinweg.  Ser  ftrenge  21.  ijt  mit 
wenigen  2IuSnabmen  nur  gegen  ben  juläflig,  welcher 

»egen  müttürifeber  Berbrecben  ober  '^ergehen  bereitet 
tme  jireiheitsftrafe  erlitten  hat.  39  eine  in  bem  (8e* 
ief  angebrohte  beftimmte  21rreftart  gegen  ben  Shäter 

naih  feinem  SRititärrang  nicht  ftattbaft,  io  wirb  auf 

bie  nächftfolgeube  nach  feinem  Sange  jtat!bafte2lrrc>i- 
art  ertannt.  3n  Öfterreich  tommt  bet  21.  auch  als 

Strafmittel  int  3wilftrafred)t  »or,  unb  jWar  bei  S er- 

gehen unb  Übertretungen.  SRan  unterfcheibct  ein- 
fachen 21.,  wobei  bem  (Befangenen,  wenn  er  fieb  fetfaft 

tctpflegm  tann,  bie  2öal)l  ber  Beichäftigung  über- 
lajjen  bleibt,  unb  ftrengeu2t.,  wobei  ber  21rreftant 

in  Bcjiefjung  auf  Serpflcgung  unb  2trbeit  fo  gehalten 
wirb,  wie  c 4   bie  Einrichtung  ber  Strafanflalt  mit  fid) 

bringt,  unb  ihm  tcinerlei  Untcrrebung  ohne  ®egen> 
wart  beS  fflcfangenenroärtcrS  geftattet  wirb.  Sie 
Sauer  bcS2lrrciteS  fdjwantt  3Wiid)cn  24  Stunben  unb 

« SSonaten  (hoch  auch  1 3nf)t,  §335).  21uch  benHauS* 
arreft  tennt  baS  öfterrrid).  Strafacfegbucf)  (§  246). 

flrrrft  apr.  «na>,  Heinrich  Subwig  b\  Slftro- 
nmn,  geb.  13.  21ug.  1823  (13.  3uii  1822)  in  Berlin, 

gcit.l4.3unil875  in  Kopenhagen,  ftubiertc  feit  1839 

ut  Berlin,  arbeitete  einige 3ahre auf  ber  bortigen  Stern- 
warte, würbe  1848  Dbferoator  an  ber  Sternwarte  ju 

Seipjig,  habilitierte  fid)  1851  als  Btioatbojent  an  ber 

UniDcviität  mit  bet  2lrbeit  »Über  baS  Stiftern  ber 

üeinen  'Planeten«  (fleipj.  1851),  würbe  1852  anfteror- 

bentlicher  'ßrofeffor  unb  ging  1857  at#  Brofeffoc  ber 
Sftroiwntie  und)  Kopenhagen,  wo  er  ben  Bau  ber 
neuen,  1861  uollcnbcten  Sternwarte  leitete.  Er  be- 

obachtete Kometen,  Blanetcn  unb  hauptiächlid)  Siebe! • 
flede  unb  Sternhaufen,  beren  er  über  200  neue  auf 
gefmiben  hat;  auch  entbeefte  er  brei  Kometen,  unter 

biefen  27.  3uni  1851  einen  periobifdjen  gon  6,69  3a!)* 

ren UmlaufSieit,  ber  ben  Samen  b’2trreftfcher  Ko- 
met trägt.  Er  fchrieb:  »SRcfultate  and  Beobachtun- 

gen btr  Slebelfteetc  unb  Sternhaufen!  (Seipj.  1856); 
•Siderum  nebulosorum  observatione»  Hatnicnses« 

iStopcnb.  1867);  »Unterfuchungcn  über  bienebulofen 
ilente  in  Btjug  auf  ihre  [pcltralanalt)tifd)cn  Eigen* 
Schäften*  (baf.  1872);  »InstTumeutum  magnum 
aequatorcum  in  specula  Universitatia  Hafhiensis 

preetnm*  (bof.  1860). 
ärreftänt  (mittcUat.),  ber  2tntragftctter  (3mpe- 

treml)  im  Slrreftprojcfc  (f.  Hrreft);  häufiger:  ein  im  Slr- 
irft  ®cfinb!id)tr.  21rrefiat,  ber  3mpctrat  im  SIrrejt* 
ptojefo; em Arretierter.  Slrreftatorium, Haftbefehl; 
bffcntlicher  2tufruf  ber  gläubiger  bei  einem  Kontur«, 
•SanWerfüguug. 

Brreftbructi  (BerftridungSbruchl  liegt  vor, 
wenn  jemanb  bewegliche  ober  unbewegliche  Sachen, 

welche  burd)  bie  juflänbigen  Bcbörben  ober  Beamten 

gepfänbet  ober  in  Befcplag  genommen  worben  finb, 
torjäglicb  jerftört  ober  beifeite  fdtafft.  Ob  auch  gor- 

berungen  bem  21.  unletliegen,  ift  ftrittig.  Sie  $>anb- 
lung  richtet  fid}  mithin  gegen  bie  Amtsgewalt,  nicht 
Segen  frembc  BermögenSrcdjtc;  baher  lann  gerabc 

ou<h  ber  Eigentümer  ber  oerftridten  Sachen  fid>  be« 
BergebcnS  fchulbig  machen.  Sie  Strafe  beträgt  (nach 

St.  ®.  S.  §   137)  EcfängniS  bis  ju  einem  3»hr. 
BrrcfthhUnthef  ift  ein  Bianbredü ,   welches  jur 

Schiebung  eines  oom  Wläubiger  erwirtten  SirtefteS 

(f.  b.)  in  baS  unbewegliche  'Vermögen  eines  Schult)- 
ncrS  im  Glrunb  -   ober  Hbpotbelcnbucb  oorgemertt 
wirb.  Saburd)  wirb  ber  Blaß,  auf  bem  foldjje  Arrcft« 

hhpothet  fleht,  für  bie  ju  fichernbe  gorberuna  anbent 
fpätem  Eintragungen  gegenüber  gefiebert,  fo  jwar, 

baf),  fobalb  bie  gorberung  befinitio  feftgeftcllt  ift,  ber 
oorgemerfte  (Gläubiger  in  alle  Rechte  eines  gewöhn- 

lichen HbpotbetgläubigerS  eintritt.  Sah  Seutfdje  3i* 

oilprojeftorbnung,  §811 ;   preugiicbeSWeicg,  bctrefjenb 
bie  3n,angSooüfircdung  in  baS  unbewegliche  Ber 
mögen,  oom  13.  3uli  1883,  §   10;  bat)rijd)eS  Weicg, 
Snberuugen  ber  Bcftimmungen  über  bie  3t°ango 

DoUftredung  in  baS  unbewegliche  Bcrmögen  betref- 
fenb,  oom  29.  Slai  1886,  ?lrt.  44. 

Arrest  of  judRmeut(engl.,fpp.art(g  of  t-MiöbbU*.), 
int  engt.  Slrafprojefj  bie  Hemmung  ber  Botlftredimg 
eines  gefällten  StrafurttüS,  Welche  baburd)  bewirft 

wirb,  bof;  ber  oerurteilte  Slngefchutbigte  eine  noch- 

malige Brütung  beS  ErtemiinifieS  beantragt  SaS 
3Red)tSinftitut  enlfpricht  ber  SRemiion  (f.  b.)  mt  beut* 
fchen  Strafverfahren  unb  bewert!  bie  Aufhebung  beS 

anqefochtenen  Urteils. 
älrreftprojcft,  f.  «rreft. 
ArrSt  (fran;.,  tpr.  -ta),  ttt  grantreid)  ein  amtlicher 

Bcfcheib  ober  ein  Haftbefehl ;   im  engem  Sinne  baS 

ErtemttniS  eines  tScrid)tShofcS  legtet  3nf,anJ.  im 

Megeniah  3U  jngement,  bem  appeUabcln  ErtemttniS 

eines  UntcrgeriditS.  Arreta  d’amour,  2lu8fprüche  ber 
‘Uiinneböte  im  iöiitlelnlter;  A.  de  röglement  hieß  ehe 

bem  bie  Berorbuung  eines  'llariamcittS  ober  Conseil 
supärieur,  bie  in  feinem  Sieffort  öefegcSlraft  hatte, 
aber  and)  oom  betreffenben  Parlament  ober  ftonfeü 

abgeänbert  ober  aufgehoben  werben  tonnte.  Serft'önig. 
in  beffen  Slawen  (au  bon  plaisir)  biefe  Berorbnungen 
erlaffen  würben,  tonnle  fic  ebenfalls,  wenn  aud)  nur 

in  gewiifcn  gönnen,  attnutlieren. 
Arrrt  de  prince  (franj.,  fpr.  ouS  b-  piängS'),  als 

Bräoentlomagregel  früher  gebräuchliche  Vorläufige 

3urüdhaltung  ober  Btichlagnahme  Don  in  ben  Häfen 
eines  Staates  bejinblichcn  freutben  Hanbclsfdiiffen, 

befonbcrS  um  über  gemiffe  innere  Botgänge  leine 
Shmbe  ins  AuSlanb  gelangen  jn  lagen;  nach  bem 
mobemcnBölterrecht  i|t  bie3uläfiigteit  eines  A.  hödjft 

beftritten  (vgl.  Embargo). 

Arrc'te  (froiy.),  bic  Entfdheibung  einet  untem 
BerwaltungSbehörbe,  wie  bcS'liräfelturratS,  beS  Brä- 

telten, SKaire  tc. 
Brrctiercu  (franj.),  etwas  im  Saufe  anhatten, 

hemmen;  Verhaften,  gefänglich  cmjiehen;  in  Befchlag 

nehmen  (f.  Hrreft). 

Mrrctinifdtc  Wcfäftc,  Töpferware  beS  2llter- 
tums  aus  fernem  roten  Iljon,  welche  in  3)eutfd)tanb 
als  Terra  sigillata  (f.  audi  üotuS),  in  Englanb  unb 

granfrcich  als  »famifche  ffitfage«  betanni  ift  Ur* 
(prünglich  tollen  fie  mach  BliniuS)  auf  ber  3nlel 
SamoS  Verfertigt  toorben  fein ;   ihrHauptfabrifationS 

ort  War  jcboch  feit  bem  2.  3al)rh-  0.  Ehr.  baS  ctm- 

rifdtc  2irrctium  (fegt  2lrejjo),  von  wo  fid)  bic  gabri - 

tation  übet  ganj  Etrurien  bis  nad)  Dlom  unb  fchlieg- 
tid)  über  bic  ganje  römifthe  2Belt  oerbreitelc.  über* 
aD,  wo  fid}  iftömer  angefiebrlt  haben,  finbet  man 
a.  W..  weldte  ttilweife  auch  an  Ort  unb  Stelle  gefertigt 
würben.  Sie  fd)licgcn  fid)  3um  Teil  an  griechifche 
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formen  mt.  ghrc  garbe  fchwmift  (Welchen  bem  heh- 
lten unb  tiefftrn  Sot.  Sie  feine,  feite  unb  burepfieptige, 

au«  Botay  oerfertigte  Wlafur  würbe  burd)  (Eintauchen 

ober  mit  bem  ’iJtm'el  aufgetragen,  unb  jroar  fo  bitntt, bnfj  bie  gorm  bc*  fflefäße«  letnerlet  ftnberung  erlitt. 
Xer  Xfton  erliielt  bie  garbe  entweber  burch  gufaß 

non  rotem  Oder,  ober  er  brannte  lieft  infolge  feine* 

ßifengehalt«  ofjnc  weitere«  rot  $ic  ScliefDcrjic« 
rungen  an  ben  Säubern  unb  auf  ben  Bäuchen  (®uir* 

lanben,  VlrabeSlen  unb  gi  gieren)  würben  meift  auf- 

gefegt.  VI.  W.  würben  nie  Sifchgcfepirre,  fettener  al« 
Dpfcrgerätc  »erwenbet.  Sic  ftnb  jum  gröfjten  Seil 
auf  ber  Wrunb  -   ober  auf  bet  untern  ©eite  mit  bem 
buref;  Stempel  cingcbrütften  Samen  bc«  Töpfer« 
ober  be«  SiobcBcur«  bejciepncl.  Sgl.  g.  o.  öefner, 
Tie  römifepe  Töpferei  in  2Beftcmborf  (äKüncp.  1862); 

gabroni,  Storia  degli  antiehi  vasi  ft ttili  Aretini 

(Vtojjo  1840);  Heller,  Tie  rote  römifepe  Töpfer« 
wate  Opeibelb.  1876). 

'Urrctium,  Stabt,  f.  atcjjo. 
Arrha  (Int.),  Vingelb.  A.  nuptialis  ober  sponsa- 

litia,  IDforgcttgabe;  VBiberlage,  b.  p.  Vlusfeßung  eine« 
Vermögen«  feiten«  be«  Sianne«  für  bie  grau  al« 

'äquiualent  ber  dos  (f.  b.),  baper  gleicpbcbcutenb  mit 
donatio  propter  nuptias  (f.  b.) ;   A.  poenitentialis, 
Seugclb  (|.  SeuOertrag). 
Arrhenatherum  Beauv.  ((54 1 a 1 1 ft af er) ,   Wat 

tung  au«  ber  gamilie  ber  Wraminecn  mit  mittel- 
großen, jweiblütigen&preben,  wooon  bie  untere  Blüte 

männlich  unb  auf  bem  Süden  mit  getnieter  ©ranne 

Berieten,  bie  obere  jroittcrig,  cjrannenlo«  ober  nur 
unter  ber  Spiße  turj  begrannt  i|t.  A.elatiusßmicr. 
(Avena  clatiorL.,  hoher  Wlatt«  ober  Vöiefen« 

pafer,franjöfif<pe«Satgra8,f.Xnfc(  »Wräfer«), 
60— 140  cm  hod) ,   mit  nur  w&hrenb  ber  Blüte  au«< 
gebreiteter,  gelblicher,  glänjenber  Sifpe ,   wiiehit  auf 

gutem,  tiefgrunbigem,  leichtem,  warmem  Soben,  be« 
tonber«  auf  trodnen  Siefelwiefcn,  unb  ift  ein«  ber  be« 
ften  Cbergräfcr,  muh  aber  al«  folchc«  herricbenb  fein, 
weil  e«  frühere  ttmic  forbert  al«  aubre  Wräfer.  (S«  ift 

weniger  nahrhaft  al«  manche«  anbre  Wra«,  entfepäbigt 
aber  burd)  groben  (Ertrag  unb  reiche«,  }arte«  Wrumt. 

älrrpeniu«,  1 )   g   o   h   a   n ,   Botanitcr  unb  Vlaronom, 
geb.  27.  Sept.  1811  tu  gaereba  im  Halmar-Hän,  ftu 
bierte  feit  1830  in  Upfala,  würbe  1840  Sojen!  ber 

Botanit,  1848  Sorftanb  be«  lanbroirtiepaftlidhen  gn« 
ftitut«  JU  llltuna  bei  Upfala,  1862  Sclretär  ber  lanb« 
wirtfcpaftlicpcn  Vlfabemie  in  Stodpolnt  unb  1881 

emeritiert.  1867 — 72  gehörte  er  ber  (Srflcn  Hammer 
an.  .fjoepuerbtent  um  beit  fcprocbifdien  Hanbbau, 

jeprieb  er  aufter  einem  »erbreiteten  Heprbuep  ber  Bo« 

taitil  (5.  Vlufl.  1882,  2   Sbc.):  •^anbbud)  be«  fcpwe« 
bifepen  «rferbaueä*  (5.  Vlufl.  1888,  2   Sie.);  «Wrunb 

jüge  ber  VIdcrbaulehre*  (4.  Vlufl.  1890)  unb  jahlreidie 
Heinere  Vlrbeiten  in  betn  ton  ihm  beroubgeqebenen 
Sammelwert  »Smürre  skrifter  i   landthuslilülnin- 

geu*  (1858—89,  28  §efte). 
2)  Sonnte,  (Shemtlcr,  geb.  lö.gcbr.  1859 in $)t)t 

bei  Upfala,  befueftte  feit  1876  bie  Uninerfität  Up 

fala,  würbe  1884  Srioatbojcnt  bafelbft,  machte  1886 

—89  Stubienreifen  im  Vtuälanbe  unb  arbeitete  be 
fonber«  in  ben  Haboratorien  Bon  Cftwalb  in  Sign 

unb  Hcipjtg,  Hohlraufd)  in  SBürjburg,  Ban  ’t  §off 
in  Vtmfterbam  unb  Bolgmanit  in  Wraj ;   feit  1891  ift 
er  Brorcffor  m   gtodpolm.  Seine  bauptfnd)licüfte 
Xpätiglcil  faßt  in  ba«  Webiet  ber  (Sleftrodieuiic.  gn 

feiner  gnauguralbiffertation;  »Sur  la  condnctihilitd 
galvanique  des  «lectrolytes*  (Stodp.  1884),  fueftte 

er  bie  hauptfächlichften  chemifchen  Eigenfchaften  be 

(Sleltrolpte  au«  ihrer  flettfäpigteit  ju  berechnen.  Sieh 

Iheorctifcpen  Überlegungen  würben  unter  bem  (Sin 

ftufe  Bßn  Ban  ’t  Ipoff«  Cntbedungen  1887  bebtumb 
Bcrbeffert,  unb  in  ber  Vlbbanblung  über  bie  Xii» 
ciation  ber  in  Sajfer  gelöftcn  Stoffe  würbe  bie  fogn 
Xpcoric  ber  cletirolptifepcn  Xtffociatcon 

begrünbet,  nach  ber  bie  Salje,  Bafen  unb  Säumt  in 
wäffertger  flöjung  mehr  ober  weniger  m   bie  gouni 

i   jerfaßen  finb.  SBeitere Arbeiten  gelten  ber Vtuibilbaii 

biefer  Theorie  ber  galoanifcpen  Heilung  ber  glommt:' 
gafe,  betn  Einfluß  ber  Bidüftrahlen  unb  bcrelrftn'dben 
Entlabunnen  auf  ben  Xurcpgang  bc«  eJettrndxn 
ströme«  burd)  Bcrbilnnte  Suft  unh  bem  (lintluB  te 

Sonnenlichte«  auf  bie  eleltrifcben  Erfepeimiugen  rc 
ber  Srbatmofpbäre. 

Vlrrpcpponcn,  f.  (Irrpepboricn 

'Urrhtbäo«,  Sohn  be«  mafebon.  Honig*  *tn 
lipp  LI.  unb  ber  Sänjerin  Shilimta  au«  Hotiifo. 
Joalbbruber  '.’lleyanbcr*  b.  Wr.,  btöbfmnig  mjolgenn« 
Wifttranle«,  ben  ihm  CHjmpia«  betgebrapt. 

und)  bem  Sobe  Vlleyanber«  323  p.  (£tjr.  oom  guBccll 

unter  bem  Samen  Sbilippo«  jum  Honig  ertmtcr. 
VI.  oermäblte  fieft  mit  einer  Cntelin  BbiliPp«,  bet 

i   berrfepfüthtigen  (icurftbite,  unb  begleitete  beit.  Sadu 
oerwefer  Bcrbilta«  auf  feinem  ßuge  gegen  äghptnt 

Sacp  beS  Bcrbifta*  ßnttorbmtg  (321)  ftartb  er  unter 

ber  Heilung  Sptbon«,  bann  be«  Sntipatro«,  mit  tnr. 
er  nach  ßuropa  jurüdleprtc,  unb  julept  unter  bet 
feiner  Wemablin  ßurpbife.  Beim  ßinfall  ber  Ctom 
pia«  in  IKafebonien  317  würben  VI.  unb  (Surftbite  ge 

fangen  genommen  unb,  ba  ba«  .fteer  fiep  ihrem  pim 
gertobe  mibcrfcplc,  VI.  mit  Sfcnlen  erftpofien.  6um 

bite  gejwungen ,   fidi  an  ihrem  Würtcl  ju  erhöngra. 

'Jlrrhbtpmte  (griccp.),  Stängel  an  Shhihmä* 
Vtrria,  bie  belbenmülige  ('iattm  bes  Somere  de 

cina  Sätu«,  VU«  biefer  al«  Teilnehmer  cm  einer?« 

idiwörung  gegen  ben  »aifer  ßlaubcu«  42  n.tär.  jum 
Tobe  oenirtciit  worben  war  unb  in  bem  gefaben 

(rntfcpluh,  fiep  felbft  ju  löten,  toanfte,  itiefi  fie  Ü4  ben 

Xolcp  in  bie  Bruft  unb  reichte  ipn  bem  (Hatten  mit  bes 
Sorten :   »Sätu«,  C«  fcpmcrjt  iticpt!*  ®ie  gelBöbnlu 
»21.  u.  Sätu«*  genannte  ftpönc  IRannorgniape  gtiia 

ju  ber  pergamenifepen  Xarftellung  ber  WaUitrümric 

(f.  OJaCtierfiatuen  i. 
älrriäca.  Stabt,  f.  (Huabalaiara  l). 

Strriäno«,  glaoiu«,  einer  ber  beiten  gnech 

SchriftjteUer  be«  nrnpcpriitlichen  Vlltertmn«,  um  95 

n.  ßpr.  ju  Sitomcbia  in  Bitbpnieit  geboren,  geh.  um 
180,  Schüler  unb  greunb  be«  Stoiter«  ßpillet,  lebte 

unter  ben  Haitcm  ftabrian,  bei  bem  er  in  tieionbercr 

Wunft  ftanb,  Vlntoninu«  Stu«  unb  SRarl  Vlurel  unb 

flcitoh  wegen  feiner  Btlbung  unb  prattifepen  Süchtig- 
leit  große*  VI nf eben,  ba«  ihm  ba«  Bürgerrecht  wu 

Hltftcn  unb  Sollt  unb  hohe  StaalSämtcr,  rote  bc« 

Honfulat  (um  130)  unb  bie  Statthalteriiboft  »es 

Happabottcii  al«  tatferlicper  Hegat  (131-137),  oui 

in  Vlthcn,  ba«  ihm  in  feinem  fpätern  Htbcn  eine  Jtuenc 

!öcimat  ioar,  bie  Sb'ürbe  eine«  Vlrchon  (147)  r»r 
feftaffte.  »gn  aßen  feinen  Schriften  jeigt  et  üch  «ß 

glüdltcpen  Sndiahmer  feine«  Sorbübe*  Sencphon, 

auep  in  ber  4i>abl  ber  Wegenjtänbc.  So  jeidmete  er. 

um  bem  (Spittel  ju  werben ,   wa«  Senopbon  bem  So 

(rate«,  mit  wortgetreuer  ©enauiglrit  bie  Philofo 

Phifchen  Borträge  beeleiben  (»Diatribae  Kpicteti* ) 
in  adit  Büchern  auf,  bereit  noch  erhaltene  erftt  Sbölfte 

eine  Hmuplgueßc  ber  ftoifeben  ßthd  if«  (bre-g.  ws 

Scpmcighäufer  in  »Philosophiae  Epicteteae  mono- 
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menta« ,   t'cipj.  1799;  Soratd,  ©ar.  182«,  3   ©be;  ]   »Floresta  de  rimas  modcrnas  nist-ellanas* ,   8b.  2 

Sübncr,  baf.  1840;  bcutfd)  oon  fön!,  Bien  1868). 1   (©ar.  1837)u.iniRioabcnctjras «Biblioteca*  (8b. 67). 
Saratt  fcblieftt  ftd)  bad  »Enchiridion  Epicteti«,  ein  ©rricrcgarbc  (frattj.,  'Ji a di t r n b ,   ©aeftbut), 
turjed  Eanbbud)  bet  äRoral,  (efton  im  Vlltcrtum  ald  Sruppenabtetlung,  welche  marfcbierctiben  Iruppen 

Schulbuch  beim?t,  Bon  Simptiriud  um  550  totnmen»  teilen  in  gereiftem  Vlbitanb  folgt,  um  bei  einem  Sor 
tieit,  aud)  jnteimal  nad)  dtriftlitbcn  Srunbfäften  pa-  in  arid)  tiauptiädjtich  bie  SRatlcbocbnung  aufced)t  ju 
rnpbrafiert  (Born  peil.  ©ilud  um  430;  f)tbg.  mit  beit  erhalten,  bei  einem  ©fidmarfd)  (f.SHWjHfl)  ober  bas 

.I)iittribae*5ufamnien,f.obtn,unbBon^el)ne,3.8ufl.,  i   Wcoä  gegen  fcinblidjc  Eingriffe  ju  beden.  £tat  nodi 
Sleibj.  1783;  beutidi  Bon  föonj,  Stuttg.  1869).  8on  lein  Kampf  ftattgefunben,  fo  fotl  bie  91.  bem  ©rod  bei 

feinen  biftorifdten  Schriften  ift  bad  Eauptmcrt  bie  um  j   9tnnäberung  bed  geinbed  ennöglidtcn,  fid)  lampfbcecit 

166—168  oerfafttc  »Auabasis«  (eine  BoUftänbige  ©e<  ju  machen,  b.  b.  StampffteHung  einjunebmen.  ©ad) 
id)iibte  ©tejanberd  b.  @r.  in  fieben  ©üdbem),  nadi  oertorner  Sd)lacf)t  [oll  fie  bcnSRücfjug  bed@rod  beden, 
ben  beiten  Ouellcn,  wie  9triftobulod,  ©tolemäos,  mit ,   inbem  fie  ben  geinb  in  bet  Scrfolgung  bedfclbctt  auf 
Umficbt  unb  Ätitil  gearbeitet  ( brsg.  »on  Stetige  t,  8erl.  bätt.  Wobei  cd}u9lrricrcgarbengcfccbteiilommcn(nmt, 

1835—48,  2©be.;  Sintcnid.  2.  Dlufl. ,   baf.  1867;  bie  grunbfäftlid)  nur  befenfio  fein  füllen,  biefeinblidK» 

'Ubidjt,  Seipp  1871—75,  2©bc.,  Irrt  1876;  beutfd)  Eingriffe  abtoetfenb.  Sic  Stärk  unb  gonnatioit  ber 
oon  (lieft,  Slutlg.  1862—65, 4   8be. ;   tpartung,  Scipj.  8.  ift  im  allgemeinen  gleid)  ber  berfloantgarbe,  ricfttct 
1861).  fönte  gortfeftuna  bed  Söerleo  war  bie  »@c»  fid)  aber  metft  nodi  ihrem  ,>fmed  unb  bett  oorbnnbenen 
idbichtc  ber  ©adifolger  Vltcjaubcrä«  in  jebn  Sänben,  intalten  Streitfräftcn.  Sie  wirb  mbglicbft  aud  Kanal  • 
non  ber  nur  ©nicbftiicfc  crbalten  fmo  (brdg.  Bon  lerie  unb  rettenber  9trtitlcrie  unb.  wo  biefc  nicht  aue 

©tiftenfltnt,  Srcdl.  1888).  fömc®cfchid)tc©ithbnien8,  reid)en,  auch  aud  Infanterie  unbgclbartiUcric  jufatn 

eine  larftellung  ber  ©artbcrlriege  unter  Srajan  ftnb  mengefeftt.  MeWöbnlidt  banbett  cd  ficb  bei  9Irricre» 

oerloren  fowie  eine  ©efdjicbte  ber  'Ulanen  btd  aut  garben- (©lirfjugd»)  ©efed)teit  um  bie  ©ebaup» 

einen 8bid)mtt,  -Ektaxis«  betitelt  (9lufmar!d)  ber  rö  1   imtg  ber  Straften,  auf  betten  bad  ©rod  jurödgebt, 
miftpen  I nippen  gegen  bie  Silanen,  brdg.  oon  ©tan» ,   baber  Wirb  fidt  ber  Kampf  oontebmjid)  um  einjelnc 
carb.  Slmfterb.  1683  u.  1740).  ©eograpbifdtcn  3u  Sörfcr,  SBalbttredcn  nnb  fonftige  Crtliehfeiten  ent« 

battd  finb  bie  in  ionifebem  Ibialcft  abgefaftte  Schrift  f pinnen,  wobei  bie_SIrtillerie  bie  Straften  unb  bad 
•   Indica«,  eine  förgänjung  ber  > Anabagis. .   welche  Welänbc  ju  beiben  Seiten  betfelbett  oerteibigt,  3nfan« 

über  Jnbicn ,   feine  8etuobncr  tc.  mit  möglidiitcr  ©e*  terie  unb  »analleric  aber  befonberd  jur  Einhaltung 
nauigteit  unb SfoUitänbigleit beruhtet,  unbbieEabrian  bed  Wcfcdjted  tbätig  ftnb.  EauptgWed  eine?  ©rriere 

gewidmete  ©cfd)a-ibung  einer  131—132  gemaehten  garbciigcfcd)td  ift,  3c*t  ju  gewinnen.  Wobei  baSfelbc 

küftenfabrt  um  ba8  3d)Wni’,e  SReer  (beibe  am  beiten  aber  immer  fo  ju  leiten  ift",  baft  eb  ju  jeber  3eit  ab in  ben  »tieographi  graeei  tninorea«  Bon  SWUler,  gebrodjen  werben  tarnt. 
8b.  1);  fätfdjlicb  beigdegt  ift  ihm  ein  8cripluä  bee  Slrrtgbi,  Scan  louffaint  8.  bc  föafanona, 

fioten  SSecre«  ans  bettt  1.  Sabrb-  n.  Cbt-  (brbg.  Bon  6er, ;og  Bon  8 a b u a ,   franj.  ©etieral,  geb.  8.'l)iär; 
aabriciuo .   ücipj.  1883).  fvemor  ftnb  no<h  erhalten  1778  auf  föorftca,  geft.  22.9)!ärj  1853  itt8ari0, 8cv 

■   Kynegetika* ,   eine  ben  .Vcttopboit  jirgiin  jenbe  Stb  Wanbter  ©onaparted.  Warb  auf  ber  SWilitätfebuIc  in 
tianblung  über  bie  ?agb  (brbg.  oon  Sauppc,  Etlmft.  SHcbaiS  bei  SReaup  erlogen,  trat  1796  in  bie  itlrmee, 

1840),  unb  ein  ülehrbttd)  ber  ialtit.  ©efamtauSgabc  begleitete  1797  Söfcpb  8onnpnrtc  alb  ('Srianbtfdiafto 
oon  Xübncr  u.  ÜRiillcr  (8ar.  1846;  Überlegung  oon  fefretär  ttad)  iRout  unb  fodit  bann  in  faft  allen  Mnc- 

Günter,  Stuttg.  1829  34,  6   Söbc. ),  ber  »Scripta  mi-  gen  9!opoleonb  mit  grofter  ?lubjcid)nung.  ©eigrieb- 

nora*Bon.6erdier(2.?luf(.Bonföberbarb,ycipj.l88ö).  ianb  ernamttc  iftn  ber  R'aifer  jum  Srignbegetteral. 

dtrria ;a  t)  SupcrBicln,  Jon Suan  ©autifta  1   1808  trbielt  er  ben  crblidjen  lud  eine«  Eerjog«  oon 
be,  jpan.  StaaMmann  unb  Sichter ,   geb.  1770  itt  ©abua  unb  reiche  Soutanen  in  Seutfdtlanb.  1813 
IRabrib,  geft.  bafelbft  1837,  warb  nt  ber  211ilitärfd)Ulc ,   lieft  er  trog  brbSlnffcnjtiilitnnbeb  baa  ilügowfdje  grei 

ju  Segooia  gebilbet  unb  betrat  1798  alb  üegntionb-  :   lotpd  bin digoumier  bei  Stiften  überfallen.  1814jei<b 
ictrctär  bei  ber  fpaitiftben  Wetmibtfdfaft  ju  8ariä  ncte  er  fid)  nod)  bei  Sfogcnt  unb  Ünoit  unb  bei  ber 

lipätcr  in  Sonbon)  bie  biplomatifthe  Saufbabn.  1807,  ©erteibigung  oon  ©arid  and.  'Säbrcnb  ber  öimbcrt 
turj  Bor  betn  Sludbrud)  ber  IRcoolution,  nach  Spa»  Sage  1815  warb  er  oont  Staifcritad)  Gorfica  gefanbt, 
nien  jurüdgefebrt ,   jeigte  er  fid)  fortan  ald  eifriger  nad)  beffen  Sturj  unter  bem  ©erbadit,  bie  Unabbäti 

‘itnbäitqcrbcd  abfolutcnsönigtumd,  weshalb  ibnger»  gigteit  ber  Snfcl  angeftrebt  )u  haben,  geäd)tet,  aber 
tinanb  VII.  ju  feinentSiat  unb  ffabinettdfetretär,  junt  1820  amneftiert.  för  lebte  feitbem  in  Billiger  ;Juriiif 
Cffijial  im  üRinifterium  bed  Sludwärtigen  unb  jum  [   gejogenbeit  auf  feinem  Sanbfiftföourfon.  1849  würbe 
.ünmmerbemi  unb  IHittcr  ernannte.  Seine  politifcfte  er  non  Gorfica  in  bie  ©efeftgebenbe  ©erfantmlung  ge 

Sbätigleit,  bereit  ©rinjipien  er  in  ben  •Discnrsos  pa-  wählt  unb  gehörte  hier  ,;tt  ben  öäubtern  ber  bonapar- 

triuticos«  nttdgefprtjdicu  bat,  ging  mit  ber  poetifdjen  tiftif<heu  ©artet.  3m  'Jfooctnbcr  b.  3-  warb  er  oon 
-Öanb  in  6anb.  SI.  ift  ©ieifter  ber  gönn ,   weniger  üubwig  ©apoleon  jum  ©eneralbireltor  ber  ©often, 

origineUed  ©eine.  Son  feinen  überaus  lieblichen  unb  ttad)  bem  Staatdftrcid)  oom  2.  Sej.  1851  jum  'IKit 
nbgerunbeten  ©oeften  finb  bie  loid)tigften :   »Las  pri-  glieb  ber  Slonfultntiutotnmiffton,  tut  3anuar  1852 
wirias.  dütnbr.  1797;  6.  Bufl.  1829  —   32,  2   ©be.l,  putit  Senator,  im  Scjcmber  b.  3-  jum  ©ouoentent 

•Emilia«,  ein  bibnttiid)  bcfcbceibcttbed  Webiebt  (baf.  bed  3"Palibettbaufed  ernannt.  Sgl.  Su  Gaffe,  Le 

1803),  unb  befonberd  bie  gtut»  nnb  ftbwutignoilcn  gänoral  A.  de  Casanova,  duc  de  l>adoue(©ar.  1866, 
•Canto#  patrioticos«  (i’onb.  1810;  8.  Sufi.,  IRabt.  2   ©be.).  —   Sein  Sühn  förneft  fiouid  6CIlti 
1815),  welche  bie  fpaniieften  Wuerillad  junt  Sobcd  !   Eftacintbc  91.  be  Gafanona,  Ecrpog  oon  ©a 

tampi  gegen  bie  granjofett  anfeuerten.  Sie  •Profe-  j   bua,  geb.  26.  Sept.  1814,  geft.  28.  URiir,;  1888  in 
da  tld  i’irineo-,  eine  poiitifebe  Cbe,  loitunt  an  Straft  ©arid,  Warb  1849  non  Snbwig  ©apoteon  jum  ©rä 
unb  Sirfung  ber  SWarfeiltaife  gleich,  föinc  91ndwnbl  feiten  Bon  Scrfnilled,  1852  jum  ©equetenmeifter  im 
aud  feinen  tprifcbenlSebicbten  pitbetfich  ingerb.Sotfd  |   Slaatdrat,  1853  3um  Senator  ernannt,  fungierte 
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oom  ©ini  bis  Kowinbcr  1859  als  SRintflcr  beS  In- 
nern unb  »Mb  fpätcr  Siitglieb  beS  ©cncralrats  füt 

bas  Ikpart.  Seine -et«  Ciic.  (fr  war  natp  1870  einet 
ber  Jfüprer  bec  Ponapartiftifcpcn  Partei  unb  PcgrüBte 

als  yaupt  berfelbcn  l(i.  SRärj  1871  ben  füt  münbig 
crflärtcn  (aiferlicpen  ©rittjen  in  (Ipiielpurft. 
Arrimage  (franj.,  »r  maM  ),  f.  Stauen. 
31  rriba bette,  ©ioranni,  ('traf,  ital. National 

öfonom,  gcb.  24.  Juni  1786  in  SRantua,  geft.  bafelbft 
12.  Jan.  1881,  »urbe  1820  alSSarbonaro  Dcrpaftet, 

jebtxbnacb  7   UEonaten  roiebet  ftcigclaifen.  ©albbatauf 
mußte  et  »egen  einet  Untcrftüpung  bev  aufftänbiftpen 
©iemontefen  flüdüig  werben  unb  begnb  fiep  und)  ber 
Sdiwci.j  unb  non  ba  natp  ̂ ranfreid)  unb  Ünglanb, 

»äijrenb  bie  öitetreidtifebe  Regierung  feine  Wütet  ein- 
log  unb  ibn  fclbft21.  Jan.  1824  in  contumaciam  gum 

lobe  nerurteilte.  -JnSonbon  »ibmete  fid)  21.  national- 
ülononiifcpen  Stubien,  als  beten  Ergebnis  fein  SSerl 

über  bie  engliftpen  SjopttpätigfcitSanflallcn  (»Beue- 
ticenza  dell»  cittA  di  Londra« ,   Sugano  1827 — 32, 
2   ©be.)  etfdticn.  3!nd)  Belgien  übergeficbclt  (1827) 
unb  bafelbft  nationalificrl  ( 1 840) .   Pcfcpäf tigte  er  fid) 

mit  btt  Sage  btt  arbeitenben  Staffen.  (Sr  ueranjtal- 
tele  mit  ottbent  1846  ben  Doltsroirtfcpaftlidicn  Äon- 

grefi  gu  SrüficI,  aus  welcpem  bie  ©clgifcpc  Clonomi- 
itpe  öefellfcpaft  pemorging,  bereu  ©räftbeitt  et  würbe. 
1860  teprtc  et  natp  Jtalien  juriid,  wo  er,  jum  Sena- 

tor ernannt  unb  son  bet  'liationalötonontifcpen  (Sk- 
icllfdjaft  ju  Slorenj  jum  ©räfibenten  erwäplt  wutbc. 

Seine  imuptfepriften  gab  3)ino  (in  tina  perauS  ( » Scritti 
moraii  ed  economici«,  glor.  1870).  8.  patüRcmoi- 

reu  feines  bewegten  ScbcnS  (»Intorno  ad  un  epoca 
dnlla  miavita  1820 — 22«,  Xu  rin  1860;bcutfd),  Wolpa 
1861)  unb  -Uemorie  della  mia  vita,  1795  — 1859« 
(   Slot.  1879)  nttöffentlid)!. 

älrtittterctt  (franj.),  anlontmen;  fup  ereignen. 
Mrrii,  Jnfcl,  f.  Stcroe. 

ilrroba,  1)  früpcrcS  fpaniitpeS  unb  potlug.  !pan« 
btlSgewicpt.  =   V«  Cuintal.  bort  25  Sibras  caftellancS 
=   11,602  kg,  pier  32  2lrrateiS  =   14,687  kg;  in  ben 
©coDtngcn  tecpnclc  man  jum  Xctl  abweitpenb ,   fo  in 
Vltaaonien  27  unb  in  ©nrcelona  225«  faftil.  ©funb. 

21m  Sa  ©lata  enthalt  bie  21.  11,486.  auf  ffuba  1 1,6kg. 

-   2)  21.  mittiea  in  Spanien  =   10  kg.  —   3)Span. 
SlüffigteitSmafe  oot  (Sinfüprung  beS  metrifepen  3p- 
fteinS:  bie  21. men ot  für  CI  =   12,5«8  Sit.  unb  bie  21. 
mapor  oberteantara(f.b.)fürSein  unb  ©ranntwein 

=   16,134  S. ,   neben  weleper  felbft  ÜSabrib  rtoep  eine 
altere  Don  16,3  2.  patte.  , 

Slrrocpe  gpr.  f.  Atriplex. 

'Jlrrobicrcn  (lat.),  annagen,  anfrefftn. 

’llrrogant  (lat),  anmafjlitp;  2lrrogang,  2ln« 
maftung,  Siintel. 

9lrrogation  (lat.),  bie  21nnapme  einer  felbftänbi- 
gen  ©erfon  an  ÄtnbeS  Statt ;   [.  Äboption. 
Vrtom,  Eecilin  be,  f.  (SabaBero. 

■älmmbitrmaftpttteiffiälgmattpine.&intec- 
tnafepine),  bient  bagu,  bie  Seitenfliitpcn  ber  burtp 

(Sinicpneibcn  ober  (Piepen  rop  oorgebilbeten  ,*fäpne  au 
namentlid)  für  Uprcn  beftimmten  ,>fapnrnbevn  auf 
baS  genauere  abgunrbeiten  (arronbicrcn.  wälzen),  um 

einen  möglicpft  ooMuramenen  ©ingriff  ju  fiepem.  2>ie 
21.  beftepi  bent  SBcfcn  natp  entweber  nuS  einer  Seile, 

bie  nntp  ber  3apnfomt  profiliert  unb  m   einem  pitt 

unb  per  gepenben  SSapmcn  cingefpannt  ift,  ober  aus 
einem  ftpncll  umlaufcnben,  cbenfoproplicrtcn  Sdmeib- 
räbtpett  ober  einer  ffräfc,  bie  wie  in  einer  StüSmaftpinc 

juc  2i'irtung  lomint. 

-   Slrrororoot. 

Jlrronbierung  (franj.),  21brunbung;  bnPct  2li 
ronbicrungSpolitit  eine  foldjc,  Welche  cm  Skats 

gebiet  auf  Soften  Per  ©mpbarftaaten  abgurunbm  be 
müpt  ift.  21ud)  Wirb  ber  21uSbrud  21.  gleidtbebeutenb 

mit  3ufantmenlegung  bec  ©nmbitürfe  (Separatio» 
einer  fplurgemartung  gebrautpt  (f.  Slurregeluns).  3r 
ronbieren,  abrunbett,  iufammenlcgen. 

Slrronbiffemcnt  (franj.,  irr.  arren$Mpmöflj),  3hnt 

bttng.  2lbruubung  einer  Sadte;  Untcrabteüung  t8e 

jirt)  ber  franjöfiftpen  lepartements,  weldjtm  ewUn 
tcrprnfdt  »orftept;  autp  ©tnemtung  ber  Cuartirrt  in 

meidic  meprerc  franjöfiftpt  Stäble  cmgetcilt  ttetbea. 

wiej.  '-8.  ©aris. «rrofrmettt  (franj.,  tot.  ottoCmiina.  8lrrofie 

rung),Öefeudmtng,2lnfrn'tbung;  im  bdblitpenSiJtr.t 
3aplung  ber  Spielfdjulbot  an  bie  ÜSitfpiclenben ,   oai 
natpträglicpe  3aplung  ju  bem  3»ed.  um  eine  frühe« 
3nplung  ju  fiepem,  »te  bei  21fticit  bei  llnjulänglidg 
teil  beS  ©runbtapitalS  unb  bei  Staatsidmlben  (f.  b.) 

21 V t   u   II r   t|pr.  ami).  rtdjtcr  ÜiebenfluB  ber  Starr, 

entfpringt  in  449  m   ööpe  auf  ber  (Sdte  b'Er.  fiieBt 
füblid)  burtp  baS  Xepart.  Saönc-et-SIoire  unb  rar: 
bet  bei  Xigoin.  Seine  Sänge  beträgt  120  km. 

älrroturoot  (engl.,  tot.  atto.riu.  »©feüwnj<l 
Stärtcmepl  aus  tropiiepen  ©flanjen.  befftn  fiMbde 

(orten  ftptinbar  natp  ber  Sxrtunft  benannt  toerben. 

Wan  unterfcpcibet  j.  ©.  weit«  unb  oftinbifipesl. 
nerftept  aber  unter  weitinbiidpem  21.  eine  Stare  nun  brr 

©eidmffcnpcit  beS  pauptfädjlid)  in  SScftinbten  bargt- 
iteüten  21.  aus  Slfarantn  unb  nennt  banad)  Äatimto 
ftärle  autp  aus  anbem  Säubern  mqtinbtfrpeS  2t.  ffl« 
rantaftärte  wirb  in  allen  Xrooenliinbem  aus  bem  ftts 

langen,  etwa  fingerbiden  ©turjelilocf  (mit  13— 21©roi 
Stärfemepl)  Deridiicbentr  SSarantaceen  burtp  ̂ enr 

ben  ober  3erauend)en  unb  2tuSwaf(pen  beS  Srcer 

gewonnen,  fymptware  ift  baS  amerilanifdie  ober 

»eftinbifd)e2I.auS  benJEnoHen  Don  Maranu anis- 
ilinacea/., (M.  indica  Tiusac,  füg. a),  weldjeiuSrt 
inbien  u.  Sübamerila  pcimifrp  ift  unb  bort  totem  ndr? 
Iropenlnttbem  tuttiDiert  wirb,  ©efonbere  Song  Je 

tanb,  bie  witptiglte  ber  ©ertmtbaS,  einige 2Intillen  trab 
DuernSlanb  liefern  DortreffliipeS  21.  2>aS  meifie  21 
lommt  Don  St.  Sinccnt,  ©crmubaS  unb  Satal.  irr 

Diantc  21.  (©feilwurj)  bejiept  fitp  auf  ben  alten  Oe 

btautp  bec  Änollen  gegen  ©feilgift.  5tic  ©ngtborntn 
Penuptcn  fre  and)  als  ©nlmmgSmittel.  unb  gegen 
(Snbc  beS  18.  3aPrP.  wutbc  21.  aus  Jamaica  nusge 

fiiprt.  Jn  Jnbien  ftptiitl  bie  URaranla  erft  gegen  18W 
lulriDicrl  worben  ju  fern.  Jn  3>euti<Planb  fanb  21 

ju  2lnfang  biefeS  Jabrpunberts  tSingang.  D’tinbi ftpcS  21.  (Äurfumaftärfe,  Xitmepl,  gig.  b). aus 

ben  lultioiertm  ©Jurjclftödcn  Don  Curcuma  lencor- 
rhi/.a  Rojrb.  gewonnen ,   lontmt  auS  ©engalen  nnb 

Don  ber  UKalabarlüftc.  folepeS  oott  C.  anirnetitoli« 

Roxb.  auS  3mtralinbien  in  ben  iwnbtl.  iabin  trab 

©rafilien  tiefem  2t.  aus  Tacca  ginnatifida  Fortter 

Sanft  lommt  norp  PrafiliftPeS  21.  tor.  welePeSDon 
Manihot  utilisaima  Pohl  unb  M.  Aipi  Pohl  (gig  dl 

in  ©raülictt  unb  anbem  tropiirpen Säubern  gewonnen 

unb  beionberS  aus  ©abin,  ©arä  unb  3ito  auSgefübrt 

wirb.  Sion  aitbent  Sorten  finb  nodi  moatmrastoer 

Sataten-Stärle  (ffig.  e)  auS  ben  Änollen  oonli«- 
tatas  ednlis  Choimj,  Sannn  Stärle  (lolontanl 

(gig.  c)  aus  SSurjelftMen  Don  Canna-2!rten.  befon 

berS  in  ßueenSlanb  unb  auf  ben  Siemen  'Äntüten 

gewonnen,  ©ananenftärte  auS  ben  Jftüptcn  »an 

Musa  pariulisiaca  Z,.,  btfonberS  nuS  (Änapana  nur- 

gcfüprt.  SPcnfo  ©amS-Stärle  aus  Änollen  «an 
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Dioscorea-9lrten.  Bulnrenjtärfe  wirb  meiit  «uf 
Sago  »erarbeitet.  91.  bilbet  ein  feines  wcijjeS  Buluer 
Bon  ben  ptihfitnliicben  imb  cpemifcpen  ©gonicbaften 
M   beiuiifiptn  StärfemeblS  unb  gibt  mit  Saffer  einen 

(lernet)«  unb  gcfcpmadlofen  Rleiftcr.  Tabei  bieten  bie 
Sorten  lieine  Bcrfducbeubcilen.  bie  ber  Kennet  jur 

Beurteilung  benupen  turnt,  tidjereUnterfebeibung  aber 
ift  nur  mit  fjilfe  bei  Siilroftope  möglich.  9(.  gilt  als 

«   SJarantaftärfe.  b   Kurt umaftärfe. 

c   flatatenft  är  f   r.  c   Cattnaftärfc, 

leiipmerbauliepeö  SRahrunqöraitlel  für  Rinber  unb 
lirunle.  boeft  ift  niept  erwiefen.  bug  eS  mehr  leiftet  als 
unite  einbeiinifcpen  Stärfefortcn.  SRnngibteSmXbcc- 
loffeln  mit  iKildt  ober  Bouillon  mehrmals  beS  Tages. 
älrrotofmitb  (fpr.  airofimt»),  9Inron,  engl.  Karto- 

graph. gcb.  14.  3uli  1750  ju  SSinSton  in  Turbant- 
'bire,  geit.  23.  9lpril  1823  in  Vonbon,  mar  ber  Sohn 
«nes  BaditetS  unb  anfangs  ju  gleichem  Beruf  be- 

nimmt, roibmetc  fub  bann  aber  ber  SKathcmatif  unb 

Weogrnbfiie,  tarn  1770  nnep  Vonbon  unb  warb  fönig« 
lidier  injbrngrnph.  Seine  jablrei<pen  Starten  finb  tn 
nrtntifeber  Bejiebung  »orlrcfflidi,  bod)  nur  bie  »on 
IfroRbrimmtien  »erbienen  baS  Vob  Wiiienicbnitlicper 
ffennuigfeit.  —   Sein  Beffc  ̂ obn,  geb.  1790,  geft. 

Sfai  1873,  bat  fieb  ebenfalls  als  Kartograph  einen 
tarnen  erWotben,  unter  anberm  burdt  ben  »London 

Atlas  of  universal  geography«  (1832  —   37)  fowic 
burdt  Sebultarten  unb  Statten  ju  neuern  SHeiferaerfcn. 
Hrruiufcln,  f.  9niinfeln. 
Ar»  (lat.,  SBefjrj.  Artes),  Runil ;   a.  amandi,  bie 

Kunft  ju  lieben  (Glebicpt  oott  Coib);  a.  angelica  ober 
qüritiinm,  ÜKagic. 
Sts,  1)  91.  an  ber  SDiofel  <9l.-fur*9Hofcllc, 

fn.  «r  ttb  motau  i,  Stabt  üi  ©fap«  Volbringen,  Bejirf 
Urwri  fl onr.  Vi’i'i ; ni ,   5.  Slug.,  1.  Bb. 

Volbringen,  VanbfreiS  SDicP,  an  ber  SKofel  unb  ber 

©fenbaljn  Stieringen-fHoneant,  bat  eine  tatt).  Bfarr» 

fitepe,  ein  91mtsgcri(bt,  jwei  große  ©fenwccte  mit 
;   800  Arbeitern,  eine  BnBterfabtil,  Befte  einer  alten 

!   Sfafferleilung  unb  osoo)  3310  ©nro.  —   2)  9t.-cn- 
9U,  franj.  Ipnfenort,  [.  Sf. 

Slrfa,  f.  Sumos. 
SlrfäfcS,  f.  Strfafibeit. 

■Jlrfafibctt  ( neuperf.  u.  arab.  91  f   tb  t   a   n   i   e   r),  1)  Tp- 
naflic  beS  BortberreicpS,  bur<b  9lrfateS  I.,  bejfen  llt» 
ipruttg  ipäter  Born  altperfiftbcn  Königshaus  bergelei* 
tet würbe,  gegrünbet,  berrfdtte  non  248  ober247 »,  ISpt. 
bis  224  n.  tSbr. ;   alle  30  Könige  ber  Ttjnnftie  führten 

neben  ihrem  ©gennamen  ben  Xitel  »SrfaleS« ;   f. Bar- 

tbien. —   2)9lrmenifcpe  Ttjnaitie,  gegrünbet  buttb  Sa- 
iarfes,  ber  Bott  feinem  Bruber,  beut  Bavtberfönig 

|   9trfatcS  VI.  SKitpribateS  I.,  um  150  u.  (ihr.  auf  ben 

(Thron  Armeniens  gehoben  würbe.  Seine  Sind)« 
tommen  regierten  bis  428  n.  (ihr. ;   ber  lcptc  91rfafibc 

in  9lrmenicn,  91rbaf<bir  IV.,  würbe  Bon  ben  Sajjani- 

:   ben  gcftürjt;  f.  Sememen,  Wefcbiipte. 

'TlrfamaS,  Kreisitabt  int  ruff.  ®out).  Bifbnii 
Bowgorob,  an  ber  BJünbung  ber  9lrfcpa  in  bieTefcfia, 

mit  26  fteinernen  Kirepen  (banmter  mehrere  Kalbe« 
braten).  4   Klöitern,  bebeutenber  Vebcr»,  befonbers 

^mptenfabrifation,  fytnbcl  mit  Veinenwaren,  (be- 
treibe unb  ScpaffeHen  unb  0888)  10,639  ©nw. 

Jlnnmäö,  Barne  einer  ruff.  Iitterarifcpen  üSefcQ« 

febaft,  bie,  oon  Karamfin  1813  in  BeterSburg  begrün- 

bet,  eine  9litjabl  beroorrngenber  niffifeber  Scprift- 
fteHer  (®raf  Slubow,  Tnfcptow,  Sbttlomffii,  Bl.  unb 

Bif.  Turgenjew,  Sufcpfin,  SatjuiditoW,  Stjaiemftij 
u.  a.)  ju  ihren  ÜIÄitglicbem  jäplte  unb  in  fati elidier 

Seife  realtionftre  Tenbenjcn,  wie  fte  bamalS  nament- 
lich burep  benStaatSfelretärScpifcptora  »ertreten  wür- 

ben, betiimpfen  wollte.  Ser  Screin  beftanb  nur  bis 

1818.  Sein  Warne  rührt  »on  einer  fatirifepen  ©- 

jählung  beS  ©rufen  Slubow  per,  welche  in  ber  rufft« 
fepen  Stabt  91.  fpielt. 

ilrfcpitt:  a)  ruff.  Sllc,  =   V»  engl,  flatb  =   V» 

Safdhchn= 16  Serfcbot  =   71,u»  cm ;   1 091.  —   O.soss 
qm;  b)  perf.  VängcnmaB,  fouiel  wie  ®öfe;  c)  früher 

lürf.  Vungnemaft,  fooiel  wie  »älebi. 

Brfcpieb«,  ein  am  ©iirtel  ber  Bergleute  befeftig* 
ter  VcbcrlnBpen  jum  Schup  beim  Sipcn  im  nnffen 

1   Bergwert  ober  betm  Sutfcpen  auf  Stein  ober  V>olj. 

1   Brfen  (9lrfcnit)  As,  epent.  ©ement,  finbet  fiep 
igcbicgcit  nls  Scherbentobalt  (Bnpfcp enfobalt, 
(fliegen  ft  ein,  Cobaltuin)  namentlid)  auf  Wangen 

im  triftallinifcpen  Sepiefer-  unb  Übergangsgebirge,  in 
j   ieinlürnigen  bis biepten  Aggregaten, berb,  eingeiprengt, 

jtraubig,  lugelig,  weiglupbleigrau,  grmtlichfcpwarj 
|   angeiaufen ,   bei  ff reiherg ,   Sdjnecberg ,   PKarienberg, 
Bnuaberg,  ffoadiimSthni,  9lnbreasberg,  in  Baben  re., 
häufiger  mit  ©fen  Berbunben  als  9lrfcnilnlfies  FeAs3 

mit  66,8—  72,75  Broj.91.,  juWeilen  golbpaltig.mit  ßiien 
unb  Scpmefel  Berbunben  als  91rfenfieS  FeSj.FeAs, 

mit  46  Btoj.  91.,  mit  91ntimon  als  91ntimonarien. 

;   mit  SiSmnt  als  Brfenglanj,  mit  Kobalt  als  leffernl« 
ficS,  mit  'Jiidel  als  (Ipioanthit,  Bot-  unb  Bkiftnicfcl- 
(ies,  BidelarfenlieS,  mit  Stupfer  als  9trfcnfupfer,  mit 

Scpmefel  ulsBauicpgelb  obcrCperniem.  Bealgnr  ober 

Sanbaracp;  ferner  in  mannen  Kobalt-,  'Jiidel  .   ffinn-, 
Kupfer-  unb  Silbererjen.  in  fait  allen  Scpmefeltiefett. 
bann  oppbiert  als  arfenige  Säure  (9Irfenit)  unb  als 

9lrfenfäurefalj  in  Bielen  SJnncralien,  auep  in  SKineral- 

wäfiem  unb  beren  9lbfäpen  (im  91bfnp  beS  SSicSbabe- 
ncr  KocpbrunnenS  O.cho — 1,73a  Vlrfenfäure,  im  KarlS- 
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bnbcrSprubcliiemO,27>9l.),iii9ldcrcrbc,  3Iufsfd)lamm,  j 
Stetnfoljle .   ©flanzenofche .   Steifciiteincn  unb  im  ©et 
bampf  ungorürfftanb  Bon  Dfcerwaiier. 

Dion  gewinnt  bab  'S.  in  nidi!  ganz  reinem  3“* ! 
flanb  burdi  Sublimation  non  gebiegen  91.  ober  burdi 

tSi'bipcrr  non  9lrfenlieb  ober  9(rfcnitalficb  in  glarterten 
Xbonröbrcn  mit  röhrenförmigen  Vorlagen  unb  einem 
fjnrnlig  nufgerollten  Eifenblech  jmiirfjen  beiben.  Xer 

Brfcntieb  gibt  hierbei  Sebwefcleifen  unb  91. ,   ber  91r- 
fcnilnltieb  Brfeneifen  unb  91.  Enthalten  bie  Erze 

Schwefel,  fo  loirb  berfelbe  burdt  3uf£*,Ierg  Bon  Eiien 
ober  »alt  gebunbett.  Xab  9t.  lagert  iid)  in  ber  ©lech 

fpirale  in  friftoUinifetjern,  in  ben  'Vortagen  in  puluer 
förmigem  3uftanbe  (graued  9t.)  ab,  meid)  leptereb 

auf  ben  Ipiittenroerlcn  ju  anbern  Vlrfenitalien  uer- 
arbeitet  IBirb.  9lu<6  alb  SebenprobuII  bei  ber  Ser- 

atbeitung  mancher  Sidel-,  Kobalt-,  Silber-  unb  Ku- 
pfererze wirb  91.  gentonnen.  Über  bie  bbflieniiehen 

©crbältnijic  ber  9lrfenbütten,  auf  benen  bab  9t.  ge- 
wonnen wirb,  f.  ärfenige  Säure. 

Seine  es  9t.,  burdi  abermalige  Sublimation  beb 
lautlichen  erhalten,  ift  graumeifi,  ftnrf  metatlifch  glän- 
jenb,  fchuppig-triflatlinifch,  fpez.  Wem.  5,727,  91lom* 
geroicht  74,9,  oerfliichtigt  fcch  beim  Sr  bitten,  ohne 
Zu  fchmelzen  (beim  Erlügen  unter  hohem  Xrud  tuirb 

cb  ftttffig),  unb  bilbet  einen  gelben,  hioblauchartig 
riedjenben  Xaittpf.  9Iub  ber  Xampfbidjtc  ergibt  fid), 
bnj)  bao  HÄolcIül  beb  Bricnss  4   9ltontc  enthält,  in  fehr 

hoher  Xcmperatur  wirb  bie  Xampfbicpte  geringer,  c d 
tritt  atfo  ein  3erfoK  beb  Diolclülb  ein.  Sb  hält  fidi 

felbft  bei  80°  in  trodner  Suft  ziemlich  unoeränbert. 
3n  feuchter  Stuft  läuft  eb  fchnetl  an,  unb  mit  lufthal- 

tigem 9Saffer  übergoffen,  Benoanbelt  cb  fidjin  arfenige 

Saure.  Xiefe  ©erbtnbung  bilbet  fid)  auch  beim  Er- 
bten beb  9lrfenb  an  ber  Stuft;  in  Sauerftoff  Bcrbrennt 

eb  mit  blenbenb  weiftem  Sticht;  eb  Berbmbet  fcch  birett 

mit  Schwefel,  Sblor,  ©ront,  Job  unb  ben  meiften 
Dietallen  unb  wirb  Bon  tonzentrierter  Sipwefelfäure, 
Salpetcrfäure  unb  Bon  fchmeljcnbem  Kalihpbrat  opp 
biert.  SDfit  ehlorfaurcm  Slnli  gemilcht,  betoniert  eb  burdi 
Stop.  Sb  löft  fid)  in  fetten  Ölen  beim  Srwärmen. 

91morpbeb9l. erhält  man  nlbbunlcl braunfchwarzeb, 
fpicgelnbeb  Sublimat  (91rfenfpiegel),  wenn  man 
eine  geringe  Dienge  91.  in  einem  unten  Berfchloffcncn 

Wlabrobr  erhigt  ober  91rfenwaiferftoffgab  burd)  ein  1 
glithenbeb  Sollt  leitet  ober  in  bie  flamme  beb  91tfen* j 

walferftoffeb  laltcb  ©orzcQan  hält.  Xieb  91.  bat  bab  1 
fpez.  Wem.  4,7t,  ebenfo  bab  amorphe  graue  ©ulner, 

meldjcb  fid)  in  bem  lältem  Seile  ber  Söhre  ablagert 
unb  wie  critereb  bei  3öO°unter  [InrlerSBänneenlwtde 
lung  plögiid)  friftallittifd)  wirb.  91.  bilbet  mit  ©hob 

phor  unb  91ntimon  eine  natürliche  Wruppc  unb  ift : 
breimertig.  Seine  midjtigften  Cjrpbationbftufen  jtnb 
aifenige  Säurt  II3As03,  Bon  ber  nur  bab  91nhhbrib 

AäjOj  belannt  ift,  unb  Brfenfäure  H,AsO(;  mit  SSaf 
ierftoff  bilbet  eb  ben  9lrfenmaiferftoff  H3As.  Dian 

benugt  bab  91.  (im  Srnnbel  ftetss  mit  arfeniger  Säure  j 
oerunreinigt  unb  baher  fehr  giftig)  zur  Schrotfabtila» 
lion,  zu  Kupferzinnlegierungen  (Spicgelmetnll),  bereu 

Wlanz  unb  ©oliturfäbiglcit  eb  erhöht  (früher  auch  zur 

Xarftcllung  Bon  3r>eifi(upfcr) ,   zur  Gewinnung  beb 
9iidelb,  alb  Jliegengift  (burdjaub  Berwerflichl),  zu 
Signalen,  inbem  man  eb  in  Sauerftoff  Berbrcnnt  (in- 
bi  jeheb  Beuer).  Wcrconncn  wirb  91.  bauptfäeblicb  in 

Snglanb  aub  arfcnbaltigcm  3inn(tein,  im  Erzgebirge 
(Breiberg),  in  Schleficn  c Scidicnftcin)  unb  in  Öfter-  ] 
reich.  Xie  ochmefcloerbinbungen  beb  9lrfenb  Waren 
ben  911  len  belannt  unb  würben  unter  bem  Samen  i 

snndantrhe  unb  arsenikon  alb  9lr  zncimittel  unb  freut) 

ftoffc  benugt;  Weber  fpriebt  aubführlid)  non  Der  er 
fenigen  Säure,  unb  Sfemerp  itetlte  1675  bab  melaUciie 
91.  bar,  Welcheb  bertitb  911bectub  Süiagnub  ermähn, 
bab  aber  niellcicht  fchon  Weber  belannt  mar. 

älrfcnal,  [.  Jcugbaub. 
Ülrfcnbafcn,  f.  spafen. 

91rfcnblcnbc,  gelbe,  foniel  wie  91uripigmut:. 
rote,  foniel  wie  Senlgar. 

Ülrfrnbroinib  c91rfentribromib,  ©rumor 

f   e   n)  AsBr,  entfteht  beim  Einträgen  oott  Brien  in  eine 
Söfung  Bon  ©ront  in  Sthmcfellohlenftoff,  bilbet  fart 

lofe,  zerflitfilithe  SriftaUe,  riecht  ftarl  arfenitaliü 

fpez.  Wem.  3,86,  fchmilzt  bei  20 — 25°,  ficbet  bei  230 
u.  wirb  burd)  SSajfer  zerfegt;  bient  alb  Srzncimittc 

SlrfctuhloribcBrfentrichlorib.Sbloraritii' 

AsC'lj  enlfteht  bei  Sinwirlung  non  Ehlor  auf  9lritr.. 
auch  beim  Öehanbcln  non  arfeniger  Säure  mit  tat 
Zentrierter  Salziäurc;  cb  bilbet  ein  farblofeb,  an  tw 
S!uft  rauchenbeb  Öl  nom  fpez-  Wem.  2,cs,  gebet  bei 

134",  erftarrt  noch  nicht  bei  -29°,  ift  mit  wenig  Sai 
fer,  9IIfobol  unb  Stpcr  mifihbar,  zerfegt  fid)  aber  um 

Biel  Soffer  zu  Eblorwafferfloff  unb  arfeniger  Säure 
Scan  bat  beim  Kothen  arietibaltiget  glüifigleiten  mu 

Salzfäure  wegen  ber  ©Übung  beb  flüchtigen  nnl 

höehft  giftigen  9lrfenchlorürb  groffe  ©oriidit  air,u 
wenben;  Salzfäure,  ntii  arfcnhaltfger  Schwefelfäurt 
bereitet,  ift  ftetb  arfenbaltig,  weit  bäb  fid)  bttbenbe  S 
in  bic  Salzfäure  übergebt.  91.  wirb  arzntilid)  benupt 

'«rfeitbimctbt)lojrt)b,  [.  Satoboi. 

'Jlrfcncifcn,  f.  Hrjcnitalfirt. 
'Jlrfcncifcnfintcr,  f.  Cfifenftater. 

’llrfcuglnb,  f.  Jlrfatfulfibe  unb  Ärfenige  Säure 
Slrfemate,  fooiel  wie  91rfenfäurefalje,  z-  ©■ 

Iriumarfeniat,  arfcniaureb  flfatron. 

Arsenicum,  91rfcnil;  A.  altnuu.  arfenige  Siutc 

(91rfeniriopr)b);  A.  chloratum,  9lrfencblorib;  A.  fla- 
vum,  9luripigment;  A.  rnl.nim ,   Siealgar. 

'Jlrfcnibe,  fooiel  Wie  91rfenmctalle 

'Jlrfcuigc  Säure  (9lrfenigjäureanbt)bnb. 
91  rf entr io jpb,  weihet  Vrfen,  Seiftglae,  wci 

fieb 91  rfenglab,  füllen raucfa.fliattenpulber. 
Wiftmcb!)  AsjOj  finbet  ftch  in  ber  Statut  tti  reg« 
lären  Knftallcu  alb  9Irfenit  (9lrfemtblütel  mu 

9lrfen  unb  9lrfotBcrbinbungeu  auf  Wangen  bei  9ln 

brenbberg,  Joachimbihal,  Scbwarzcnberg,  Scartirdi. 
in  rhombifchen Krifianett  alb  Ela  ubetitOfcortugalt. 

bilbet  fid)  beim  Erbigcn  Bon  9trfen  ober  aricnbaltigen 
Erzen  an  ber  S!uft  unb  Wirb  weift  alb  ÜJebenprobuü 

beim  Sofien  arfenbaltiger  Silber-,  Kupfer-,  Kobalt , 
äfidtl-,  ©lei*  ober  3inncrzc,  feltener  birelt  aub  ge 

biegen  91rfctt,  aub  9lrfcnlieb  FeS,  FeAs,  mit  40 

©roz-  unb  91rfertilallieb  FeAs,  mit  66,8  —72  ffrop 
91rien  auf  ben  fogett.  W   i   f   t   b   ü   1 1   e   tt  gewonnen.  Sie  tu 

SJiuffel",  glamni*  ober  Wabröftöfcn  aub  bem  JHöftgut 
lieh  entwidelnben  Xämpfe  leitci  matt  in  lange  lieger.be 
Slattäle  ober  in  gtogc  Kammern,  welche  in  ben  Wifi 

türmen  übereettanber  angebracht  finh.  Eb  fonben 

fttrt  fich  irt  biefen  Säumen  ein  graueb  91rfemttcW 
welcheb  in  gufseiiemen  Hejfcln  burch  Sublimation 

raffiniert  wirb.  'Dian  [teilt  auf  btt  Reffet  a   (f.  ffigm. 
S.  347)  ciferne  Cglinber  Bott  gleichem  Xurchmcffer  e 
unb  auf  ben  oberften  Eplinber  etne  fcaubt  f,  melde 
burd)  Söhren  mit  mehreren  Honbenfatwnblammemli 

in  ©erbinbung  ficht,  b,  c   ift  bie  Neuerung,  k.  1   fmb 

9lhzugblanäle.  Xie  ̂ >igc  Wirb  bann  fo  geregelt,  bah 
fich  in  bett  Eplinbcrn  cm  lodcrcb,  zorteb,  weigee  ©ul 

Ber  (Wröbe,  91rfenntef)l)  Berbid)tci,  welch«  bei 



Slrfcitigc  Säure  (Tarftcüung,  (Eigcnfdtaftcn,  Bcnußtmg).  947 

einer  (Weiten  Sublimation  bei  höherer  Temperatur 

eine  iebwad)  gelblidie.  glnfige,  burcbiidjtige  illinffe  mit 

mufdteligem  Bruch  (flrfenglnS)  liefert. 
Tie  aufterorbentlidje  ©ifngtcit  ber  meiiten  flrfcn- 

nerbinbungen  erforbert  gatt(  beionber«  nuggcbchntc 
flnrocnbung  uttb  ftrenge  Turcbfübrung  non  Sdmp 
maßregeln.  Tic  itfeit  ftnb  mit  einem  Blcdimantcl 
umgeben,  fo  baß  irgenbmie  augtrctcnbeTampfc  fofort 
in  eine  ttffe  abgefogen  werben  tonnen.  (Siegen  Staub 

fmb  bic  flrbeiter  befonberg  forgfiittig  ju  f (büßen. 
Borbinben  oon  Tüchern,  Bcnußtmg  non  Staiibidmhcti 

finb  bringenb  geboten,  and)  finb  bic  nneften  fitautteile 

häufig  mit  Sajfer,  weldje«  ctrnag  .Statt  gelöft  ober 
6ifenht)brortjb  nufgefebwemmt  enthält,  ju  wafeben 
unb  ber  ÜRunb  mit  folgern  Singer  ju  fpülen.  Stir 
bie  gefährlitbften  flrbcitcn  ift  ein  tlnjug  ju  bctiußcn, 

ber  an  fitalg,  fiioubcn  unb  Süßen  jugebunben  wirb; 

Apparat  jur  Sublimation  ber  arfenißen  Säure. 

für  ben  Stopf  bient  eine  fadförmige  Stoppe  mit  ©laß* 

fenftern.  Sür  bic  ’älrbeitcr  empfiehlt  ftd)  häufiger  ©c 
miß  oon  fchlcimigen  unb  fetten  Speifen,  Salier  foll 

nicht  ober  nur  mit  Gifenhtjbrojrtjb  getrunten  werben. 
Ter  (SSeiunbheitsjuftanb  ber  Arbeiter  ift  feit  bem  Statt 

pfluhtgefeß  ein  beiriebigeuber,  (a  in  manchen  SäUeu 
eilt  günitiger.  (Ebronifcbe  flrfenocrgiflungen  mit 
bouernbem  Siechtum  finb  immer  feltener  geworben. 

Tie  Stätte  ift  gegen  bie  Umgebung  gut  nbjufcbUcgcn, 
Scüchtänbe  unb  adjerben  ber  Spporate  fmb  forgfältig 

betfeite  3U  feboffett.  ©rubenwäffer,  flufberettunqg- 

wäifer  unb  burdb  6rj>  unb  Bcrgbalben  fidernbe  3Ke> 
tcorotäffer  fmb  nicht  fo  gefährlich,  wie  man  glauben 
CoUte,  ba  gelöile  a.  5.  burd)  Statt,  (Siicnorgb  unb 

nnbre  Baien  wieber  abgcfchicbcn  wirb.  So  bieg  nicht 
ber  Sali  ift,  ftnb  bicSbwnffcr  mit  Knlbttilcb  311  nnfeben 

unb  nach  flbfcßcn  bcO  'A'icbcrftblngd  abjulafien.  Tie 
Umgebung  ber  'Hrfenhütten  ift  ttteifl  big  auf  150  unb 
mehr  Schrille  unbewohnt,  bic  nächiten  Bewohner  finb 
flrbcitcr  unb  Beamte,  bic  an  bie Vluf nähme  minimaler 

flrfcmncngcn  gewöhnt  ftnb.  Schäbigungen  ber  llttt. 

gebung  tommen  nidttoor.  'Kamentlid)  gebellten  Bjlon' 
301  in  ber  Stöbe  oon  Strien  werten  normal,  unb  eg  ift 
nicht  nn3uiicl)incn,  baß  beren  ©cmiß  auf  HJienfdjen 

ober  Tiere  fdtäblid)  wirten  fattn.  itt  unmittelbarer 

Umgebung  ber  Serie  wirb  man  Weber  ©etttüfe  nodt 

Sutterpflansen  bauen. 
St.  3.  ift  atnorob,  färb-  unb  gcrudjtog,  fdmtedt 

fchwacb  mctatlifch  füßltcb  unb  wirb  beim  Slufbe wahren 

allmählich  porsetlattarbg,  milchweiß,  inbem  fte  in  ben 
(riftoBinifchcn  3uftaitb  übergeht.  $$n  leßterin  ift  fte 

bimorpt),  fte  triftallifiert  regulär  uttb  rbont6ifeb  unb  ift 

in  beiben  Sailen  ifomorpb  mit  ftntimonorgb.  3pc(i= 
ftfd)cg  ©ewicht  ber  amotphen  arfenigen  Säure  3,7:1*, 
!   baö  ber  oltaebrtichcn  3,70  unb  bag  ber  Originalitäten 

4,15.  Sie  oerftüchtigt  ftd)  bei  5200°  (wobei  bie  amorphe 
n.  S.  ermeidn  ober  fcbmil.it  1,  bilbet  färb-  unb  gerudtlofc 

Tnmpfeunbfublimiert.  1 00  Teile  Saftet  pon  13°  lötctt 

4   teile  amorphe  unb  bebeutenb  tattgfamer  1,2— 1,3 
Teile  triftnQinifche  a.  S.;  leftcrc  wirb  bei  längerm 
Köchen  ber  fiöfung  amorph,  ttnb  ftebcttbcg  Saffcr  löft 
Don  biefer  1 1   Teile.  in  VHltohol  ift  0.  S.  wenig ,   in 

Säuren,  befonbero  in  3nt3(äurc,  leichter  lögiitb.  91uo 

ber  falsfauren  fiöiung  ber  amorphen  arfenigen  Säure 

fdiiefsenftriftntlc  unter  Sidttcntniidchmg  an;  beim  (Er- 
bitten ber  fiöfung  entweicht  9lrfend)lorür.  fing  fiöfun 

gen  in  flmmonint  uttb  toblenfaureut  Mali  fdicibct  fidt 
a.S.  im  freien  Kuftanbe  wicber  ab.  Cpt)bationgintttel 
ocrwnnbcltt  a.  o.  inflrfenfäurc;  Kohle,  Bietallc,  Soi 

ferftoff  unb  (Shoufalium  rebustcreit  a.  S.  beim  lErbißcn, 

eg  entwidcU  fid)  Slttoblaucfigmtch.  unb  beim  ftrbciten 
in  einem  ©lagrohr  entfiel)!  ein  flrfenfpiegel  (f.  Slrfem. 

Tie  fiöfuttg  ber  arfenigen  Säure  in  Sal(iame  eilt 
widclt  mit  ,']mt  Saffcrftoff  unb  flrfenmaff erftoff ; 
nltnlifdje  (Erben  unb  toblcnfanrc  Slltaltcn  geben  beim 
Scbmeljcn  mit  arfeitiger  Saure  Slrfenfäurefal3  unb 

flrfcn;  Scbwtfelwafjcrfloff  fällt  nttg  inttren  fiöfungcn 
ber  arfenigen  Säure  ftctg  atlcg  Slrfen  aig  gclbcg 
Scbwefelntfen.  SDiit  (Efftgfaure  unb  überfcbüitigcm 
Kali  3ur  Trodnc  berbampfi,  cntwidelt  a.  S.  beim 

©lüften  int  ©lagrohr  penetranten  ©crud)  nach  Kalo 

bt)lojt)b.  Tie  Berbittbung  As,0,  ifl  bag  Vtnbbbnb 
ber  eigentlichen  nrienigen  Saure  Fl  .AsO, ,   welche  in 

ber  fiöfung  begfelben  oorhanben,  aber  in  fefter  Sornt 
noch  nidjt  erhallen  worben  ift.  Tic  fiöfung  reagiert 
iebwaeb  fattcr  uttb  bilbet  mit  Bafcn  bie  flrfcttigfäure 

folje  (flrfenite). 
Bian  bciiußt  0.  ®.,  Welche  bic  Diünncc  ber  meiften 

orgattifeben  unb  aitorganifchen  Sarbftoffe  erhöht,  in 

ber  Snrheninbuitrie.  in  ber  Kattunbruderei  311  r   Sipie- 

rung  ber  (Eifen*  unb  Thonerbtbei.jcn,  3ur  TnrficUnng 
bon  Schweinfurter  ©rün,  Sadfarben  :t. ,   bei  ben  Ko 

halb  uttb  SHidelhüttenprwefjen,  3U  Kobaltultramarin, 

Binmanng  ©rün,  311m  ©eisen  ber  fitaarc  in  ber  fitul 
ntacberei,  sum  Steinigen  beö  ©lafeg  wafjrcnb  beg 

Sdnuclseno  (burd)  Crgbation  oon  Slohlc  unb  (Eiicn 

optjbul),  sur  Tnrfleüung  eines  (Emailg,  beg  Wuripig 
mentg  unb  ber  flrfenfnure  für  bic  flmlmfnbrilatton, 

in  ßlalrottlnuge  gelöft  aig  Sicbuttionomittel,  in  Sat; 

fäure  gelöft  3uttt  Wraubei3en  001t  SReffing  mtb  Bronze 
unb  suroeilcn  311m  Starten  non  Eifen,  enblid)  jur  Ber 
lilgung  bcrSiatten  tc.,  (tim  Honimnercn  auggeftopftcr 
Tiere  unb  (um  imprägnieren  beg  Saatgetreibeg  (gegen 
Branb  u.Ungc(icfcr),  aud)  ntg  flrpieimittcl  (f,  unten). 

9t.  S.  ifl,  bejonberg  im  gclöjten  3uf(anbc,  hödtit 

giftig,  in  fehr  geringer  Tofig  (0,002  p)  einmal  ge 
nomitten,  enegt  fte  Sännegeftibl  itt  ber  SRogcn 
gegenb  unb  gefteigerten  flppetit,  bei  fortbauembem 
©cbrntidi  tonn  ftd)  ber Crgnuigmttg  unter beftimmten. 

noch  nidjt  näher  feftgefteUten  Berbältttiffen  an  bao 
Büttel  gewöhnen  unb  gebeibt  babei  nuffallenb  gut. 

So  f)crrfd)t  in  mehreren  (ßegenben,  befonbero  in 

«0* 
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Steiennart,  Saljburg,  Tirol  bic  Sitte  be®  Vlrfeuif- 
cffcn®.  tmb  bic  ibr  milbigen,  erreichen  jurn  Teil  ein 
hohe®  Filter,  »erben  bei  gleicbblcibenbcr  Gmäbtung 

Iräfttger,  ober  ibr  ftörper  nimmt  an  ©emidjt  btbeu 

tenb  jit,  wenn  ihre  Vlrbettbfrnft  nicht  in  VInfprucb  ge- 
nommen »irb.  Tie  Seulc  beginnen  mit  febr  geringen 

Toten,  nehmen  ben  Ylrfcnit  (Jiibri)  in  mehrtägigen 

'Kaufen  nnb  fteigen  bi®  0,3  g   unb  höher;  iie  finb  aber 
cm  bn®  Strittet  gebunben  nnb  oerfoQen  beim  Vlubfeßen 

bcbiclbcn  in  grobe  Vlbgefpanntbcit.  Vlucfi  bei  Vferben 
roirb  o.  S.  nngeroanbt,  um  fie  glntt,  fett  unb  feurig 
erfctjeincn  ju  taffen ,   ebenio  bei  tKmbem  unb  Schafen 
«ur  Grböhung  ber  SRnftinbiglcit.  Ta®  giertet)  foldjer 

Tiere  enthalt  nach  beut  Scbtachten  (ehr  geringe,  jebcit« 
falt«  untcbablicbe  Vlcngcn  bdh  Vtrfenit.  St.  S.  »irb 
öureb  lebenbe®  Vrotopiabma  ju  Vlrfcnfäurc  orpbiert, 
bie  ficb  febnett  roieber  in  a.  3.  ocrwanbclt  unb  babei 

altioen  Saucrjtoff  abgibt.  Tiefe  'Krojejie  üben  einen 
mäßigen  Sieij  auf  bic  Wemcbe  au®  unb  förbem  bie 
Gncrgic  be®  SndbStum®,  wirten  aber  bei  größerer 
Cfntenfität  jerftörenb.  So  semicblct  a.  S.  auch  bic 

geformten  , Tennen le  unb  loirtt  baher  geirung®*  unb 
iäulnibwibrig,  wäbrenb  bei  Übericbuß  ber  jvermentc 

bic  a.  S.  ju  ‘flrfenwafferftoff  rebujiert  wirb.  3n 
Steifung  wirten  0,2  g   a.  3.  faft  ftet®  löblich,  bagegen 
tönncu  gröbere  Stüde  non  mehreren  (Stramm  ohne 

Schaben  oerfcbludt  werben.  Utan  benußt  a.  S.  bei 

Söecbfelfieber,  '.Neuralgien,  fcauttranlbeitcn.  '-Bleich« 
nicht,  Tubcrfulofe,  Tiabete®  k.  Vluf  ber  .{>aut  er« 
teugt  fie  fteebenbe  Scbmcigeu,  Gnt  jünbuna,  VInäßung, 

iterfeborfung;  fie  wirb  babrr  auch  at«  Vlßmittel  be« 
nußt.  Über  Vlrfcnilocrgif  tung  f.  b.  VI.  S.  würbe 
\uerft  non  ©eher  erwähnt.  Sic  wirb  in  Teuticbtanb 

hauptfädüicb  in  tSrcibcrg  nnb  auf  einigen  tleinem 
Sterten  be®  Gräjcbirgc®,  außerbem  ju  ßfcicbenftein  in 
acbleficn  barge)tetlt  unb  tommt  at®  Vuluer  unb  at® 

Wla®  in  ben  .Tum  bei.  Sehr  Biet  a.  S.  liefert  Gnglanb. 

ätrfcnigfcinrcfalTci'.'lrfcni  tc)  erhält  man  bureb 
Vleulralifntion  Bon  nrfeniger  Säure  mit  Voten  ober 

bureb  Sjccbfetjerfetmng;  fie  finb  bi®  auf  bie  Vtttaticn 
in  Saßet  febwer  ober  nid)t ,   in  Säure  leicht  löblich, 

manche  triitallificren,  anbre  finb  amorph,  arie  werben 

bureb  Bcrbünnlc  Säuren  (bie  löblichen  fogar  bureb 
Stohlenf äurcl  unb  beim  Grbißcn  jjerfeßt.  unb  bie 

Steifungen  ber  arienigfauren  Vlltalien  hüben  an  ber 
Stuft  allmählich  Vlrfcnfäurefaljc.  Ginc  Stöfung  Bon 

arfenigfaurem  Mali  K,As()j  wirb  arjncilid)  bc< 
nußt.  Tie  Stöfung  be®  Viatronfalje®  bient  in 

ber  SRaßonalpfc  (uc  SBcftimnuing  Bon  unterchloriger 
Säure,  Gblor,  Jfob  ic.,  and)  träntt  man  irliegenpapicr 

bamit.  Von  ber  Unlöblicbleit  be«  arfenigfauren 
Gifcnoppb®  unb  ber  arfenigfauren  VJtagnefia 
macht  man  bei  Vlrfenitoergiftungen  ©ebraueb.  Gin 
tfupfcrfaljiit  al®  Scbcclfdje®  Wrün  im  4>anbel, 

unb  au®  einer  todicnben  Stöfung  Bon  arfeniger  Saure 

icbeibet  ficb  auf  3ufaß  Bon  ©rünfpan  Schwein- 
furter ©ritn  ab. 

Vlrfcnif,  fosiel  wie  Vlrfen  ober  arfenige  Säure; 
gelber  VI.,  Vluripigmcnt,  f.  Strfenfulfibe ;   grauer  VI., 

i.  Arfen;  roter  VI.,  Sealgar,  f.  Strfenfulfibe;  Weißer 
VI.,  arfenige  Säure. 

Vtrfenifaltcu,  Vlrfcnpräparate,  namentlich  auf 
sriitlcnmcrten  bargcftcUte®  mctallifcbc®  Vlrfen,  atfe« 

nige  Säure,  SRaufigelb  unb  'Realgar,  welchen  ficb  bie 
in  diemifcben  Raluitcn  bargeftclltc  Vlrfcnfäurc  unb 

ba®  arfenfaure  Mali  anfcblicßen.  Tranbport  unb  £ian« 
bei  mit  VI.  unterliegen  ben  polizeilichen  Vorfehriftcn, 
welche  ben  Vcrfebr  mit  (stiften  regeln. 

SlrjenifDergiftung. 

Slrfcnifälfie®  (Vlrfcneifeit,  weicher  ® if t 

tic8),  SRineral  au®  ber  Crbnung  ber  einfachen  Sul- 
furibe,  friftaHificrt  rbombifeb.  finbet  ficbmeijtberbimt 

eingefprengt,  in  tömigen  unb  ftängeligen  Aggregaten, 

ift  tilbcrwciß  bi®  ftablgrau,  4>ärtc  5— 5,5,  fpep  tjkw. 
7,1 — 7,4,  befiehl  au®  Vlrfenecfcn.  etwa®  Schwefel  unb 
bibweilen  Wölb.  Tic  mciften  Varietäten  entipreta 

ber  fVormel  FeAssmit  72,75Vroj.Vlrfen(S!öllingit . 
wie  bic  Bon  Stelling  inSärnten,  Scblabming  in  Stein- 
marf,  Sacbfen,  Ungarn.  Vlnbre  (Steulopnriti  fmS 

Fe,  As,,  wie  bie  Bon  SRcichcnflcin  in  Scblefie n.  Krtbrani 

in  '.Böhmen.  VI.,  welcher  bei  Grbißcu  ein  Sublime: 
Bon  Vlrfen  gibt,  bient  al®  wichtige®  Vlrfenerj. 

'ilrfcnifblütc,  f.  Arjenige  -   äure. 
ilrfcnifcifenfintcr,  f.  (fifenfinttr. 

Slrfcnifeffcr,  f.  Slrfenige  Säure. 

9trfcniffahlcrj,  f.  Icnnantit. 
Tlrfcniffic®,  foniel  wie  Vlrfenlie®. 

MrfcnittobaltficeMTefferallic®,  Sfutteru- 
bil),  SDrineral  au®  ber  Crbnung  ber  einfachen  Sul- 
furibe,  IriftaUifiert  tefjeral,  finbet  ficb  auch  beit  m 

tömigen  Vlggrcgaten,  ift  jinnweiß  ober  bunt  ange 

laufen,  Spirrtc  6,  fpej.  ÖScw.  6,74 — 6,84,  beheb:  out 
Vlrfentobalt  Co  As,  mit  79,2  Vlrfen  unb  20,8  Äotclt 

finbet  ficb  bei  Stuttcrub  in  Norwegen  unb  wirb  ein 
Slobalt  Berarbeitet. 

'Jtrfeniffupfcr,  [.  Hrfenfupfcr. 
'Ilrfcnifrubin,  f.  Strfenfulfibe. 

'Jlrfcnifuergiftung  erfolgt  aut  bäußgiten  buri 
arfenige  Säure,  feltener  burdi  arfenigfauree  Viairon, 

Scbwefelarfen  (Operment,  Siealgar),  Scbmtimüntc 

®riin,  arfcnbaltigc  SRiiditänbe  Bon  ber  guebünberr- 

tung  :c.  VlricmtBe'rgtftungcn  gehören  jubenbäungiw. 
Vergiftungen  unb  waren  bie  bäufigiien  unter  ben  ob- 
ftcbUichen  Vergiftungen,  bi®  bic  Vlltaloibe  unb  nai 
fotifdien  äRittet  belannter  würben.  Vt.  entüebt  merit 

burd)  Ginuerleibung  be®  Vlrfemt®  in  ben  fflagen;  aber 
aud)  Born  SDiaftbarm,  Bon  ber  äußern  Sjaut,  nonSirn 
ben  unb  Wcfchmüren  au®  tann  Vlrfenit  in  ben  Sorte: 

aufgenommen  »erben.  Ginatmung  Bon  Vlrfenftoub 
unb  Vlrfenbämpfcn  lomtnt  namentlich  bei  ̂Attentaten 

unb  anbem  'Arbeitern  Bor,  bod)  lönnen  auch  mit  anen 
haltigen  ffarbcit  bebrudte  Tapeten  unb  Olcmebe  onen 

haltigen  Staub  cntmideln,  unb  auf  feuchten  Tapeten 
io  [len  arfenhalrige  garbenVlrfenwafferftoff  entimdctn 

VI.  Bcrläuft  halb  alut,  fogar  plößltcb  tötenb,  Mb 

ebronifeb,  monate«  unb  jahrelang  anbauemb.  Sie 
tritt  in  Bcrfchicbenen  Romien  auf,  je  nach  Sfenge  unb 

Vefcbaßenheil  be®  Wifte®,  nadi  ber  gelöften  obetungc 

lüften  irorm  bebfclben,  nach  bem  GinBcrlfibungeort 
unb  anbem  inbinibueüen  Verhältnißen.  Tie  ahne  il 

beftebt  gewöhnlich  in  einer  heftigen  unb  tiefeingtrirrn 
ben  SRagcncntjünbung.  Wobei  nicht  nur  bie  5ebte:m 

haut,  fonbem  oft  aud)  bic  barunterlicgenben  SAittw« 

ber  VRngcnwanb  jerftört  unb  ju  einem  Schorf  um 

gewanbclt  werben.  Oft  befiehl  gleichseitig  eine  Tann- 
entjiinbung  gleicher  Vlrt,  ober  üe  mit  fpatcr  noch  ju 

ber  VRagenentjünbung  birrju.  Taber  ftcBt  fich  wemjf 
VJrinuten  ober  einige  Stunben  nach  Ginfuhniiig  be» 

Wifte®  heftige®  Grbrcchen  mit  SRagenfdiniei ; .   .f  i 

famntmiebniirrn  be®  irnlfe®,  GmpfinMuhleit  ber  Jw 

gengmbc  bei  Veriibrung,  brennenber  Turit  unb  grow 

Vlngit  ein.  G®  beftebt  fortwährenbe®  SBürgen  unb 

Vlufftoßeit.  auch  Wohl  SBIutbrecben,  bann  treten  Turch« 
fälle,  SJeibicbmcrs ,   blutige  Stühle,  Stublpoang  x. 

auf,  wäbrenb  ba®  Wefidjt  auffallenb  miitellt.  blci® 

unb  fühl,  eingefallen,  bie  Wlicbmaßcn  lall.  ber  ful® 

Hein  unb  frequent  ift.  Vridjt  feiten  gefcllen  fich  bierju 
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Slrfenit  — 
Dlugtelidiwüchc,  Ohnmacht,  Strümpfe.  ■Jittcni  bet 
©lieber,  Schludijen  utib  nnbre  netböfe  Spmptoinc, 
welche  bag  strantbeitgbilb  ber  91.  höcbft  äbnlid)  einem 

Gholcraanfall  geilallen.  Sellen,  namentlich  wenn 
eine  Vrfeniöfung  oom  Dingen  aug  fdmell  in  größerer 
Dlcnge  reforbiert  wirb,  entmideln  fiel)  btc  nerböfen 

Spmptome  allein  ohne  Gntjiinbung  be«  Dingeng. 
Vcaroeilen  qefcllen  fid)  nudi  Atemnot  unb  Vlutpuften, 
manchmal  Vlafenfipmerj,  Vluthanren  ic.  biuju.  Ter 
Job  tritt  bei  ber  ntuten  91.  binnen  einem  ober  wenigen 

Jagen,  mand)mal  fd|on  nach  Wenigen  Stunben  ein. 

Jer  (bcnutcbe  'Jlndjweig  ber  91.  gelingt  oft  noch,  und) 
Sem  bie  Seichen  ber  Vergifteten  fdjon  3af)t  unb  Jag 

begraben geroefen  finbtf. unten);  bagWiftfelbft Perbin 

bert ungemein  ben  Gintritt berVcrwcfung.  jic  diro» 
itifebe  91.  als  ©ewerbetrantheit  entfielt  burd) 

längere  )feit  hinburdi  fortgefe^te  Ginberlccbung  fleh 

nerer  Dlengen  Pon  91rfenit  unb  toinmt  bei  Vergtoerfg 
unb  Sabritarbeitem  oor.  Sie  äußert  fitb  teils  burd) 

id)leid)enbc  Dingen«  unb  Jarmentjünbung  mitunaug* 
gefegtem  Jurft,  brcnnenbeDtagenfchmcrjen,  juroeilcn 
Gebrechen,  ftarte  ©elbfud)t  mit  Seibfdpnerjen,  pe- 
riobifd)C  Jurcbfälle  unb  Stutiljmang,  rooju  91n* 
Übungen  unb  Gntjünbungen  nubrer  Schleimhäute, 
ferner  ein  quälenber,  trodner,  oft  mit  Gngbriijtiglcit 

perbunbener  üuften.  Speichelfluß,  iiamftrenge  ic. 

bmjutreten  tönnen,  teils  burd)  junepmenbeg  tadjet- 
tcfchcg  9Iugfef)cn,  mit  9lu3fdilügen  unb  ®efd)toürcn 

bebedte  üaut,  9luSfatlcn  bet  jjaare  unb  91ägel,  Por 

altem  aber  burd)  äußerfte  9lbmagerung  unb  förmliche 

'Jlustrodnung  beb  ganjen  Körper#.  hiermit  oerbin- 
ben  fid)  Deraen, (ufälle,  herumjiehenbe  Schmerlen, 

Slrämpfe,  91ngit,  Unruhe,  Sdjlaflofigtcit,  große  91b- 
mattung  unb  Entmutigung,  fpätcr  Zähmungen  unb 
Kontratturen.  Jer  Job  erfolgt  befonber#  burd)  bie 

icblcubcnbcii  Gntjünbungen  unb  Verfchwärungen  be# 

Jarmlnnal#  unb  ber  Zungen  ober  burd)  Gntlräf* 
tigung,  SSafferfmbt  unb  91ugjchnmg. 
Vchanblung  ber  9lrfenitoergiftung.  Sei 

jeber  91.  ift  oor  allen  Jingen  ba#  Wifi  aus  bem  Körper 

fo  rafd)  wie  möglich  juentfemen.  9luf  ber  äußern  $>aut 
bcfinblicher  9trfcntt  wirb  fortgefchaffl,  man  reinigt  bie 
■V>aut  unb  reibt  biefclbe  mit  feuchtem,  möglich)!  warmem 

Giienhpbrojrpb  ober  Dlagncfiumhpbroppb  unb  mäfd)t 

fie  mit  effigfaurem  Gifeuoppb.  3ft  ba#  (Stift  bem 
Dlagen  cinoerleibt  tporben ,   io  fud)t  man  Gebrechen 

ju  erregen  burd)  ftißeln  be#  SdjlunbeS  unb  Singeben 
non  lauem  Vfaffcr  mit  Giweiß,  ober  man  reicht  Vrecp» 
mittel,  gegen  heftige  Schmerjen  Opium.  Jie  Wild 
itiinbe  be#  ©ifte#  lucht  man  burd)  eine  frifeh  bereitete 

Diifchung  pon  Gtfenhpbtoppb  unb  Dlaqncfiumhpbro* 
rt)b  (Antidotum  arsenici)  ju  binben.  Dian  reicht  Poti 

io  ju  lo  Dlinutcn,  nachbem  ber  Inhalt  beb  Dlagen# 
burd)  Grbrechen  foPiel  wie  möglich  entleert  worben, 

einen  Gßlöffel  noü  unb  fährt  hiermit  fo  lange  fort,  bis 
bie  örtlichen  Vergiftunggerfdjeinungen  crlofchen  finb 

unb  ba#Gifenhpbrojpb  in  ben  Stuhlgängen  jum  Vor* 
icbein  fommt.  Um  ba#  in  ben  Jnrm  eingcbnmgene 

©ift  midier  augjufüljren,  reicht  man  91bführmittel, 

©lauberfalj,  Vilterfalj,  SUpftiere;  gegen  fonftige  cm* 
ptinblichc  Unfälle  finb  örtliche  Slutentleerungen,  [alte 
ilmfcblägc,  innerlich  Cpium  angejeigt.  Sei  läbmungg 

artigen  unb  großen  ®d)Wäd)ejuftänben  empfehlen  fid) 
warme  Väber.  fcautrcije,  habet  Diel  ©etränt,  Kaffee, 

Jbee,  (ohlenfäurehaltige  Dänetalmaffet,  Salpeter 
löfungen  mit  etwa#  9Seiu.  Jabei  beachte  man  bie  ben 
einjelnen  Stabien  bei  Grtrantung  cntfpred)tnbe  Jiät. 
Sei  ber  ebronifehen  91.  mufi  ber  Slrante  junädtit  ben 

Slrfenfupfer. 

:   Iranhnachenbcn  Ginflüffen  entjogen  werben.  Jic  8c 
banblung  ift  bann  eilte  rein  fpmptomatifchc  unb  mufi 

|   fid)  nad)  ben  porflehenben  örtlichen  ober  allgemeinen 

'Jlachlrantbeiten  richten.  Ja#f)auptgcmid)t  ift  auf  eine 
gut  näbrenbe,  tonjentrierte,  aber  leiditocrbauliche  SV  oft 

1   ju  legen ;   namentlich  empfehlen  fid)  idileimige,  mehlige 
unb  fette  Stoffe,  (ilcifd)brühen,  rohe  Gier  ic.  Jancben 

,   finb  warme  Scpmcfelbäbct  bon  großem  'Jiitßen. 
Jic  9lad)rocifung  be#  9lricn#  in  bem  Slörper 

beb  Vergifteten  gcfdjieljt  mit  Ipilfc  beb  Dlarfhfcheu 
9lpparntc«  (f.  Mrfcmpaffcriioff)  unb  gelingt  noch,  auch 
wenn  bie  Seiche  bereits  lange  itt  ber  Grbe  gelegen  hat. 

Jie  große  Gmpfinblichleit  ber  Dlethobc  crheifdit  aber 

große  Vorficht.  Selbftoerftänblich  finb  bicDlatcrialieu. 
mit  benen  her  Ghentifer  arbeitet,  auf  bas  forgfamfte 

auf  9lrfcngehalt  ju  prüfen,  unb  aufterbem  ift  ju  be 
achten,  baß  ber  Voben  icftr  oft  91rfcn  enthält,  roel 
dies,  burd)  bas  bei  ber  ffaulnie  cntwidelte  91mmoniat 

.   gelöft,  jur  Seiche  gelangt  fein  tarnt.  9Iud)  Wcinebe, 
in  welche  bie  Seiche  gehüllt  war,  unb  aitbre  im  Sarge 

befinblichc  ©egeuftänbe  tönnen  91rfcn  enthalten  unb 

j   ftnb  bebhalb  wie  bie  Slirchhoferbe  gefonbert  ju  unter 
|   fuchen.  Vgl.  Vunfen  unb  Vcrtholb,  Gifenoppb 

tmbrat,  bae  ©egengiftjgcgen  arfeitige  Säure  (2.9luft„ 
©ötting.  1837);  V.  Sd)ud)arbt,  Unteriudmngeu 

über  bic9lnWeubung  bcSDlngneiiol)t)bratö  al« ©egen 
mittel  gegen  arfentge  Säure  unb  Cuedfilberchlorib 

(baf.  1852);  4>irt,  Jie  Srantheiten  ber  'Arbeiter 
(VrcSI.  1871—78). 

'Urfenit,  Dlineral,  f.  Strfenigc  Säure ;   91  r   f   e   n   i   t   e,  9lr 
fenigfäurefal  je,  j.V.  Äaliumarfenit,  arfenigfaure«  Kali. 

älrfcntud ,   genannt  91  n   t   o   r   i   a   n   u   3 ,   Vatrinrch  oott 
Honftantinopcl,  moju  ihn  ber  Siaifer  Jheoboroä  Sag* 

fnrig  H.  (1255  —59)  erhoben  hatte.  911g  er  über  ben 
Ufurpator  DJichae!  Valäologog,  ber  (1282)  ben  Sohn 
beb  ©enamtien  hatte  blcnben  laffen,  bie  Grtommuni 

tation  auSiprad),  warb  er  burd)  eine  Spnobe  abgeießt 
unb  auf  bie  3nfel  Vrotonneiog  oerbannt,  wo  er  1287 

ftarb.  Seine  9lnbängcr  (bie  9tr(cnitcm  wollten  bie 
©ültigleit  ber  Gpfommunifntion  Dlichaclg  aufrecht 

erhalten  wiffen  unb  unterhielten  eine  Spaltung. 

Slrfenjobib  iflrfentrijobib,  (Jobarfcn)  As.1, 
entfteht  beim  Grbißcn  ooit  9lrfen  mit  3oi>  alb  Subli 
mal,  beim  Stochen  uon  äthenicbcr  Joblöfung  mit  91r 

fen  unb  bei  Giuwirtung  bon  Jobwafjerftoff  auf  9lrfen 
chlorib.  Gä  bilbet  rote  ÄriftaBe  oom  fpc.j.  (hem.  4,s» 
unb  löft  fich  in  911tohol  unb  oicl  Saffer.  Ga  wirb 

arjncilid)  benußt. 
3lrfenfie^(91rfeniftieg,  9lrfenophrit,  Dlih 

pidel,  harter  SSifttieS),  DiincralaugbcrCrbnunq 
ber  einfachen  Sulfuribe,  Iriitallifiert  rhontbifd),  finbet 

fid)  ein*  ober  aufgemnehfen,  auch  berb  in  törnigen  unb 
ftäitgeligen  9lggregatett.  ift  filbcrweiß  big  licht  ftabl 

grau,  Därlc  5,5—8,  fpej.  ©cm.  5,8 — 6,9,  beftebt  aua 
16  91rfen,  34,4  Gifcn  unb  19,o  Schwefel  FeS,.FeAs,, 

enthält  biawcilcn  6   —9  Vroj.SVobaltcSVobaltarfcn 
lieg,  Janait,  9ltontit),  auch  Silber  (Scißerj) 
unb  Spuren  uon  Wölb;  beim  Grßißcn  gibt  er  ein 
Sublimat  oon  Schwefelarfeu ,   bann  uon  91rfcn.  Gr 

finbet  fid)  im  böf)mifcbcu  unb  fäd)fifd)en  Grjgcbirge. 
bei  Veichenftein  in  Schleften,  in  Saljburg,  Steiermart, 
.Katalonien.  Schweben,  Gommnü  unb  wirb  auf  91rfeu 
ober  auf  .Kobalt  unb  Silber  berarbeitet. 

'llrfcnfupfrr  (9lrfenittupfer,  Jomeptit), 
Dlineral  aug  ber  Crbnuctg  ber  emtachni  Sulfuribe, 
finbet  ftd)  traubig  ober  merenförntig  berb  unb  ein- 
gefprengt,  oft  mit  Votnideltie«  in  bftnnen  Sagen  ab 

iWecpielnb,  ift  jinnweiß,  oft  bunt  angelnufcn,  öärte 
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3   —   3,5,  ®cro.  7—7,5,  befiehl  au«  Hupfer  unb 
9lrfen  CUjAs  mit  71,7  Jhtpfcr  unb  28,3  Milieu  unb 

finbet  fid)  im  Vorphbr  bei  3roictnu,  ßoquimbo  unb 

Gopinpo  in  ßhilc.  (Sin  anbre«,  urfprünglid)  für  gC' 
biegene«  Silber  gehaltene«  91.,  Cu,A*  mit  83,5  Hupfet 

unb  18,5  9lrfen,  auf  ber  Wrubc  VllgoboiteS  bei  Go- 
quimbo,  mürbe  als  9llgobonit  bcfcbricbcn. 

Utrfcnlegicrungcn,  j.  Jlrfenmetalle. 

•ilrfcnmctallc  (91rfcnibe,  klrfetilegicruii« 

gen),  Verbinbungcn  ber  Ketalle  mit  9Irfcu,  finben 
lieb  jum  Xcil  in  bei  Statur,  roic  9Irfcnciicn  (klrfenital- 
tic«),  9lrfcnnidcl  (Äupfcmidcl)  ic.  4'lei  roirb  burdj 
9trfen  fpröber  unb  lagt  fid)  bei  einem  Behalt  Bon 

0,3  0,8  9Sroj.  9Irfcn  leicht  lörnent Schrotfabritation). 

Slricnlupfer  (©eißlupfcr,  weißer  Xombnt, 
Argent  lmche,  Pötong  ber  Gbinefen)  mit  37  ober  54 
95roj.  9(rfcn ,   burch  3ufammcnfd)ine()cn  Bon  Hupfer 

mit  arfenigfaurem  Half  unter  Vorar,  ftoßlenftaub  unb 
Wlaepulocr  erhalten,  ift  weiß,  fetjr  glänjenb,  Politur 

fähig,  fpröbe,  feittlömig,  febroerer  gt  oerarbcitcn  alb 
Keftmg  unb  läuft  an  ber  Uuft  ftart  an.  Vor  ßinflil)- 

rung  beb  SJeufilberS  tarn  eb  nerfilbert  im  fiianbcl  Bor. 
Sirfennitfrl,  f.  bic  Slrlilcl :   -Ghloanthit-,  *3)ot- 

nidcllic««  unb  .©eißnirfclties*. 

'Urfrmtiifrlglani,  f.  StidclarfcntieS. 
'Jlrfenomclan,  f.  Stlerotlab. 

'Uriniopnnt,  fopiel  mie  9lrfentieS. 

•ilricnpcntnnilfib ,   f.  Strfenfulfibr. 

'itrfcnpcntO£t)b,  f.  Slrfeiifäutc. 
■Urfctipräpnrate,  bic  alb  9(r,ncimittel  bemißten 

SJcrbinbungen  beb  9Irfcnb,  namentlich  arfenige  Säure 
(Acidum  arscnicosum,  Arscnicum  nlbum);  Liquor 

kalii  arsenicosi,  eine  fiöfung  Bon  arfenigfaurem  Hali 

in  'Kaifer  unb  jufamincugefeßtcm  KcliffcnfpirituS 
mit  1   Vroj.  nrfeniger  Säure,  meltbcr  an  bie  Stelle  ber 
Solutio  arsenicalis  Fowleri  getreten  ift.  tpcnrfonb 

Slrfenilflüffiglcit  (Solutio  arsenicalis  Pearsoni)  ent- 

halt 0,oo  aricufaurcS  'Jlatron  in  30  Heilen  SBaffer. 
Sind)  klrfcntridilorib,  9trfentribromib,  klrfcntrijobib, 

arfenfaureb  Hali,  Siatron,  Hupfer,  Gbinin  merben  an- 
gcrootibt  unb  ein  SlßpulBer  (Pulvis  Cosmi),  aub  2,5 
arfeniger  Säure,  0,7  Xradjenblut,  8   Zinnober  unb  0,5 
ficbcrafcbc  beftebenb.  Sgl.  Hrfenitalicu. 

■ilrfcnrnbifalc,  Verbinbungcn  beb  91rfenb  mit 
Sllloholrabilalcn,  ju  mclrfien  bas  Halobtjl  gehört, 

ilrfenrubitt,  f.  SlrfcufuIRbc. 

'ilrfcufäurc  H3As(J,  finbet  fisfj  in  ber  'Jiatur  in 
lahlreidjen  Kineralien  unb  mirb  burdi  Crqbntion  ber 

arienigen  Säure  mit  Salpctcrfäurc  ober  burdi  Vcfjan- 
bcln  einer  fiöfung  Bon  arfeniger  Säure  in  Saljfäure 
mit  Gf)lor  erhalten.  91.  ift  im  tjjanbcl  eine  firupbide 

fiöfung,  aub  meldier  in  ber  Halte  jerfließlithe,  roajjcr 
haltige  SfriftaUc  anfdjießen.  Xiefelben  fchmcljen  bei 

100“,  unb  unter  9lbgabc  Bon  'SBaffer  entfiel)!  ein  färb« 
unb  gcnid)lDfc«  (riitallinifdicb  'fiulucr.  91.  fchmedt 
iaucr  mctallifd),  löft  fid)  langfam,  aber  rcid)li<h  in  Saf« 

ier,  reagiert  faucr  unbbilbet  mitSafen  bicklrfcnfäure- 
faljc  (9trfcniatcl.  Sie  löft ßifen  unb^int  unter  ßnt 
midclung  Bon  klricnroaftcrftoff,  meldhcr  fid)  aud)  ent 

midclt,  menn  aricnfäurehaltige  Schwefel-  ober  Salj- 
iäure  auf  jene  Ketalle  mirtt.  Von  fdiroefliger  Säure 

roirb  fic  in  roäfferiger  fiöfung  ju  nrfeniger  Säure,  Bon 
Hohle,  Kctallcn,  Gtjanlnltum  beim  ßrhißcu  unter 
ßntroidclung  Bon  Huoblaudigerud)  ju91rfeti  rebujiert. 
Schroefelroaffcrftoff  rebujiert  91.  unter  91bfd)eibungoon 

Sdnoefcl  unb  fällt  bann  Sdiroefelarfcii.  Xie  gewöhn« 

lidjc  91.  (Crthoarfcnfäurc)  liefert  bei  140—180° 
unter  91ubtritt  non  SBaffer  HtiftaKe  non  V   q   r   o   a   r   f   c   n   ■ 

—   Strfenftilfüw. 

fäure  H,As,Ot,  bei  206°  unter  roeitcrai  klustntt 
non  ©affet  perliiiutterglänjenbe  Kcinarfeniäure 
HAsOj,  roeldic  bei  ftärterm  ßrljißen  9trfenfäure 

onbqbrib  (91r f cnpe n to jrtjb)  As,Os  hnttertäßt. 
Xicb  bilbet  eine  färb  unb  geruchlofe,  amorph«,  htigro 

ftopifdic,  in  ©affet  äußerit  langfam  lösliche  Kam. 
rocldie  bei  noch  höherer  jentperatur  in  Saucrftoü  unb 

klricnigfäurcanbqbrib  jerfäQt.  Ulan  benußt  bie  91. 
als  Surrogat  ber  Scinfäure  in  ber  pjeugbruderet  unb 

bcfonberS  jur  Bereitung  oon  9lnilinrot.  91.  ift  mdit 
fo  giftig  wie  arfenige  Säure,  bas  91nbhbnb  erzeugt 
aber  auf  ber  S>aut  fölafcn ,   unb  iclbft  iebr  öerbümut 
fiöfungen  Wirten  bei  häufigem  ßintnuchen  ber  fimnbe 
böcbft  nachteilig,  Kan  ichüßt  ficb  burdi  häufige« 
Safdjcn  mit  Slaltroaiier.  Seute,  roeldic  anhaltcnb  mit 

91.  umgehen,  beobachten  an  fid)  eine  bebeutenbe  3u 
nähme  beS  Hörpergeroidits. 

dtrfcnfäurcfaijc  (91rfeniate)  finbai  neb  Biel 
fad)  in  ber  Samt  unb  werben  burdi  gjnitrnlnancm 
ber  Säure  mit  ber  Safe  ober  bureb  ©cdifcl}erießung 

erhalten ;   fic  haben  große  9ihnlicbfeit  mit  ben  Saljen 
ber  Ißhospborfäurc.  unb,  roic  biefc  Säure,  bilbet  aud 
9lrfenfäurc  brei  Seihen  Salje.  Sic  finb  teils  friital 
lifterbar,  teils  amorph,  in  hoher  Xemperntur  febr  be 

ftänbig,  geben  aber  beim  Srhißett  mit  Hohle  metallt' 
fd)eS  91cicn.  'Jlur  bie  Salje  ber  9lltalicn  finb  inSajfer 
löslich.  '.HrfcnfaurcS  UJatron  (Statriumarie 

niat)  HjN'aAsO,  roirb  burch  anhaltenbtsßrbißcnBon 
arfenigfaurem  Jiatron  mit  Sliatronfalpeter  gewonnen 
unb  bilbet  große,  farblofe,  luftbeftänbige,  leicht  lös 
liehe  Äriftollc.  9US  Jfcbenprobutt  gewinnt  man  bas 

Salj  beim  Wlüben  ber  qeröfteten  Slidelipcife  mit  Soba 
unb  Ghilifalpctcr  behufs  ber  XarfleHung  Bon  9(tdd 

prt)b.  Sie  geglühte  'Kaffe  roirb  auSgclaugt  unb  bte 
fiöfung  jtcr  RriftaUifation  gebracht.  3>as  arfentaurc 
9iatroii  ift  fehr  giftig  unb  bient  in  ber  ftärberei  ;ur 

Sfefeftigung  ber  kjeijen  unb  als  Surrogat  bes  Mubtoi 

faljcS;  au^  roirb  es  (als  $earfonS  9IrfemtfIüffigtfU  ■ 
arjncilich  benußt.  klrfenfaurcS  fiati(Salium- 
arfeniat)  H,KAsO,  roirb  wie  bas  Sfalronfali  er 
halten,  bilbet  weifte  HriftaWraftcn,  ift  fehr  giftig  unb 
bient  in  ber  3cugbniderci  als  Seftc,  ̂ ur  fiieritellung 

non  fhlicgenpapicr,  auch  wirb  cS  nnmilteh  benußt. 

f.  Hrfenpräparatc. 
9(rfenfilbcrblenbe,  f.  Siotgülbigerj 
Slrfcnfpicgel,  f.  Htfettwatfcrftoff. 

'llrfcnf ul fibc  (SdiroefelarienJ.  ilerbinbungcn 
bes  VlrfenS  mit  Schwefel.  9lrfenbiiu  Ifib  c91tien 

fulfib,  klrfenfulfür,  rotes  Sdiroefelarfenc 
AsS  finbet  fidb  in  ber  Jiniuv  als  Sfealgar  unb  roirb  hu 

großen  burch  .'jitfaiitmenfdjmiljen  ber  Seiianbteile  in 
richtigem  9?erhiiltniS  unb  Sublimation  ober  aus  klrien 
lies  linb  Schwefel  ober  SchroefetfieS  geroonnen,  roobei 
man  baS  ftch  Berflüd)tigenbe  Schroefelarfen  in  ßifen 
blcchlaften  Berbichtet.  XaS  erhaltene  SfohqlaS  roirb 

gcfchmoften,  :,ur  ßrlangung  buntlcrer  Sorte  mtt 
Schroefel  oerießt  imb  riodj  ßntfeniung  ber  llnreinig 
(eiten  in  luftbicht  Berbedbare  Slechgefäßc  abgeftoebeu 

GS  ift  triftaUimfch,  rubinrot,  unlöslich  in  Säger,  leicht 
fdtmcljbar  unb  Bcrbrcnnt  an  ber  fiuft  ju  arfeniger 
Säure  unb  fehroefliger  Säure.  Xas  hüttenmänniichc 

'firobuft  ift  amorph  “nb  nicht  bie  reine  dfemifebe  9Hr 
binbung,  fonbeni  enthält  9lrfen  unb  Schroefel  in  fol 
(hem  Verhältnis,  baß  ein  febön  rubinrotes  Vrobult 

entiteht,  weiches  außer  arfeniger  Säure  ein  orange 

gelbes  'fiitlBcc  liefert.  ßS  lonnnt  als  dlcalgär. 
roter  klrfcnit,  rotcS 91  rfcnglaS,  klrfenrubin. 
JHubinfchroefcl,  Slaufchrot,  IJiotglnS  tu  ben 
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feanbcl  linb  biente  früher  als  gelbe  Partie,  jept  mcijl 

in  ber^eugbruderei  als  JKebuttionsmittcl  bes  fnbigoS, 
in  her  Schrotfabrilntiou  (ber  Schwefel  jdjobct  einen 

Uupfcrgebalt  bes  'HleieS  ab.  unb  bas  Blrfctt  gebt  ins 
Bflei  ),  m   ber  (Serberei  junt  Gntbanren  ber  feile  unb, 

mit  12  Seilen  Salpeter  unb  3,5  Seilen  Schwefel  ge* 
miicbt,  als  SSeittfeuer  ju  Signallidtlcro.  BluBcrbctu 

wirb  es  ju  Btnjtricbm  für  Stpiffsböben  benupt,  um 
bas  Blnicpcu  non  Sortieren  ju  uerbinbent. 

Xrifulfib(9lrfcniupcrfuliür,  Blrfcnfulfib) 

AdjS.  finbet  fid)  in  ber  Slatur  als Pluripigment,  entftebt 
bei  Sublimation  non  arfeniger  Säure  mit 

Schwetel  unb  tnirb  auS  ber  feöfung  ber  arie 
nigett  Säure  burtb  Stbrocfclinaiferftoff  gefällt. 
6s  ift  triitallinifcb  ober  amorph,  jitronengclb, 
unburd)fid)tig,  glänjenb,  unlöslich  in  Soffer, 

icbmiljt  tu  einer  gelbrotcn  flüffigteit,  per 

»nmpft  bet  700°  otneAcrfepung  unboerbrennt 
wie  bas  porige.  SHit  bafiieben  Schwefelmetal» 
lenbilbctcsSulfarfenite(Jt)ioarfcnitc), 
non  betten  bic  ber  BUtalien  mit  gelber  f   atbe 
in  Safjer  löslich  fittb.  SaS  feiittcnprobiitt, 

aus  arfeniger  Säure  unb  Schwefel  jufammen 
gfichntoltcn ,   beftebt  oft  mefentlich  mtr  aus 
arfeniger  Säure  mit  wenig  mehr  als  1   $roj. 
Schwefel  unb  fomntt  als  Blutipigmcnt, 

Cpermcnt,  (Bclbglns,  gelber  Blrfenit, 

gelbes  BlrfcnglaS.SHaufchgelb,  Königs- 
gelb  in  ben  .feanbcl.  GS  wirb  als  gelbe  ÜHaler* 
färbe  unb.wie  bas  porige. im Crient, mit o lei« 
len  gelöfchtem  Salt  unb  Saffcr  gcmifcht,  als 
GntbaarungSmittel  (Sihusma)  betuebt.  Set 

ber  Steinigung  ber  Schwefelfäure  mit  Schwefel* 
waiferftotf  wirb  es  als  Slebenprobutt  erhalten. 

Blrfenpcntajulfib  (Blrfenfuperful* 

fib)A,Ss  entiteht  bet  ̂ erfepung  oon  Natrium* 
thioarfeniat  mit  csaljfäure  unb  beim  ;Jufmnmcn 
idnnel;en  non  Btrfciitnfulfib  mit  Schwefel  als  gelbes, 

leicht  fchtttelibarcS  'fSuloer.  Dcit  baftfepen  Schwefel 
metallen  bilbet  cS  Sulfoarfeniate  (Xbinarfe- 
uiatc),  non  betten  baS  Slatriumfalj  aus  arfcttiaitrem 
Slatron  unb  Schwefclmafferfloff  unb  beim  $igeriereit 
oon  Schwefelnatrium  mit  Blricntrijulfib  unb  cchwefel 

Slrfentribrotnib ,   f.  Slrjenbromib.  [entfielt. 
Btrfentricblortb,  f.  Jtrfcnchlorib. 

Blrfentrijobib,  f.  Stn'cnjotnb 
2lricntrio£t)b,  f.  Strfenige  Säure. 
airicntrifulfib,  f.  Jtrfeufulfibe. 

'Jlrfettlonifcrftoff  H,As,  fnrblofeS.tnoblaiichartig 
rieehenbes  (Mas  nom  fpe.;.  @ew.  2,605,  Welches  ftetS  i 

auftritt,  wenn  bei  bec  Gntwidelung  uon  Safferftoff 

aus  Schwefclfäutc  ober  Saljfättre  unb  3ittl  eilte  1öS* 
liehe  Blrfcnoerbinbung  jugegen  ift.  Jtcbe  arfenbaltigc 

Sali*  ober  Schwefelfäure  entwicfelt  mit  3tnt  ober 
Gifen  arfenwaffcrftoffhaltigeSSjaffcrftoffgas.  GS  wirb 

bei  -   40°  fltiffig,  bei  — 1   i !>u  feft,  ift  wenig  löslich  in 
Soffer  unb  nerbremit  mit  bläulicher  flamme  ju  ar- 

fettiger  Säure  unb  Saffcr.  fehlt  matt  talteö'fäorjcllan 
m   bie  (flamme,  fo  bilbett  fiep  auf  bemfelbctt  buntle 

flede  non  metallifchcm  Blrjcit  (Blrfenfpiegel).  3~ic 
ielbett  flede  cntftchcn  auch,  wenn  mau  21.  burch  ein 

(Blasrohr  leitet  unb  bicS  an  enter  Stelle  tum  (Blühen 

erbipt.  feierauf  beruht  eine  fchr  empfinbliche  SWetpobe, 

bas  Vlrfen  nachiuweifen.  'Dian  benupt  ba  tu  ben 
ÜJi  a   r   f   h   f   <h  e   n   21  p   p   a   r   a   t   (f.  Blbbilb.),  in  befielt  @a®ent* 
widelungsflnidic  n   bie  ju  unterfudicnbe  flüffigteit  mit 
reiner  Schwefelfäure  unb  reinem  gittf  gebracht  wirb. 

Xas  entweichenbe  (Mas  troefnet  matt  in  bem  Gt)lor*  | 

calfiuntrohr  b,  erzeugt  bann  in  bem  MnSlcilungSrobr 
bes  Blpparate«  burch  Grbipcn  beit  Spiegel,  entjilnbet 
baS  nnbcrSpipe  bcSSfoprcS  auSitrötncnbe  (Mas,  bilbet 

auch  auf  ?lorteUnn  Spiegel  unb  untcriucpt  biefe  weiter, 
um  fie  non  ähnlichen  Blntimonipicgein,  welche  Btnti 
monwajfcrftoff  unter  benfelbett  Serhältniifen  liefert, 
tu  itmericbeibcn.  fit  bief  er  Seife  läßt  fich  noch  O.otmir 
Blrjcn  nnthweifen.  Xie  abgejehmttenen  iHöbrcn  c   uttb  ü 
teigen  einen  fchwächent  unb  einen  ftärtent  Blrfen 

fpiegcl.  91.  ift  felw  giftig,  unb  bn  iapeten,  welche  mit 
Schweinfurter  0riin  ober  arfcnhaltigeit  91uilinfarben 

SJtarfbfcSer  Apparat. 

bebrueft  finb,  ober  mit  biefen  färben  gefiridjeneSänbc 
9t.  entmicfeln  lönnen,  wenn  fie  fidt  an  feuchten  Crtcit 

mit  Schimmel  bebeden,  io  ift  biefe  91ttwenbung  arfen- 
haltiger  färben  fchr  gefährlich- 

'Jtrfinc,  i   'Hafen. 
Blrfiuöc,  int  Blltertum  Blaute  mehrerer  Stabte  auf 

Gppent,  in  Bigppten,  ‘Äthiopien  :c.  3fic  bebeutenbfte 
war  bie  am  See  'lVöriS,  oon  fttolemäoS  'übilabelppos 
erweitert  uttb  feiner  Schwefter  ju  Ghrett  91.  genannt, 
bie  non  ben  bafelbft  gehaltenen  heiligen  JUotobilcn 
auch  BrotobilopoliS  hieß;  Siumcii  nörblid)  non 

iülebinet  el  fntjüm.  91.  gegenüber,  am  Blorboftranbe  bes 

Sees  beim  lorfc  fea'uwaret  el  Äaffab,  lag  baS  be rühmte,  heute  Pötlig  jerftörte  Sabpriitth  (i-  b.). 

'Jlrfinoc,  1)  (Bemablin  beS  Bllfmäon  (f.  b.  1).  — 
2)  Sodtter  beS  'fätolemäoS  I.  unb  ber  öereitifc,  .tu* 
erft  300  o.  Ghr.  mit  Bönig  fipfituachos  oon  Ibraticu 
nerheiratet,  ber  ihr  fecratleia  nebft  Oiebiet  jttwies,  ter 

fiel  mit  ihrem  Stieffohn  BlgatholleS  unb  bcmirtle  284 
befielt  Grntorbung.  BUS  in  bem  bnrauö  entbrannten 

ftriege  üpftmachoS  282  gegen  SeleutoS  gefallen  war. 
floh  )te  in  bas  fefte  SVajfanbrein  in  ffiatebonieit  unb 
machte  non  hier  ans  ihre  Blnfpriidte  gegen  ihren  fealb 
bruber  $tolcmäoS  jVcraunos  gcltcnb.  ber  nach  bet 

Grmorbuttg  beS  SeleutoS  (280)  fid)  Hjratieuö  unb 
dllalebottieus  bemächtigt  hatte.  91IS  ihr  Bcraunos 

hinterliftig  feine  feanb  antrug,  öffnete  fie  ihm  bie 
Itwrc  oon  »affaubrcia.  Sofort  lieft  aber  jener  bie 

Sttrg  befepen,  bic  beiben  jüngern  Söhne  ber  91.  int 

Schoß  ihrer 'Jllutter  enttorbcu  uttb  nerbannte  biefe  felbft 
nach  ber  fnfel  Samothrate.  Hon  bort  entflohen,  uer 

wählte  fie  fid)  mit  ihrem  Sörubcr  ifjtolcmäos  II.  $bila 
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bclpbos  ponÄgtjptcn.  ©a*  ihrem  Xobc  warb  fic  bunt) 
Statuen  uitb  Xempel  geehrt;  au*  führten  mehrere 
Stäbte  .Vtlcinaficns  mtb  Ägyptens  ihren  ©amen. 

3)  Xo*ter  beb  Sptoleniooo-  IIT.  GucrgcteS,  Gemah- 
lin ihre«  ©rubers  ©tolemäoS  IV.  ©bilopator.  ©lütter 

beb  ©tolemäoS  V.  GpipbaneS,  non  SintuS  Cleopatra 

genannt,  half  in  ber  S*la*t  bei  ©aphia  (213  ».  (Ihr.) 
an  ber  Seite  ihre#  Gemahls  bictcm  über  2lntio*oS  b.Gr. 

liegen,  warb  aber  auf  ©etricb  beb  SofibioS  ermorbet. 
4)  Xo*ter  beb  ©loleutäos  XI.  Aulctcs,  warb  im 

fogen.  2llejrnnbrinii*cu  Kriege,  währenb  (Iniar  ihren 
©ruber  ©tolemäoS  XII.  Xionpfos  gefangen  hielt,  jur 

Königin  aubgerufen  unb  belagerte  mitbcmäghptif*en 
.yicer  Alcjanbria.  ©adi  ©eenbigung  beb  Krieges  nahm 
lläfar  21. ,   um  ihrer  3*meftcr  »leopatra  ben  Xbroit 

ju  fiebern,  mit  na*  ©om  unb  führte  fic  im  Xriumpb 
auf.  Xcr  Xriuntoir  illntoniub  lieft  fte  fpiiter  auf  ©er 

langen  ber  Klcopatra  ju  'JSilet  im  Xempel  ber  Artemis 
ScuIophrt)iic  ermorben. 

MrfiS  (grie*.,  »$)ebung«),  in  ber  antilen  'Uietrit 
ber  beim  Sinnbieren  bur*  Aufheben  her  Vanb  ober 

beb  RuftcS  be\ei*nete  f*le*te  Xaltteil  int  Geacnfap 

jur  Xbens,  htm  bur*  ©ieberi*lagen  ber  vnnb  ober 
Auftreten  beb  RuftcS  bcjci*nctcn  guten  Xattteil;  bei 
ben  ©euem  umgclehrt  ber  bur*  ben  Accent  beimor 

gehobene  Xeil  eineb  ©erbfufteb  im  Gcgcnfap  ju  bent 

nicht  hcrPorgebobcnen  (Xhcfib). —   ̂n  bcrSJfujil 
ber  leichte  ober  f*lcd)lc  Xnltteil  (Auftalt)  im  Wegen- 

fap  junt  guten  (XbefiS).  Scjjlercr  wirb  nämlich  beim 
Xnltgeben  bur*  ben  ©iebert*lag  mattiert,  toie  au* 

bic  eilten  beim  (Ihortnnj  bic  fcbrocrc  3eit  bureft  2Iuf- 
treten  mit  bem  Ruftc  beroorboben. 

Ars  longa,  vita  brevis,  »bic  Kunit  ift  lang, 
bas  Heben  tue;« ,   lat.  Romt  beb  ülnfnnga  ber  >2Ipho 
rismen*  beb  öippolralcs. 

Ars  memorandi  (Int.,  »bie  Kunft,  nubtoenbig 
ju  lernen«),  Anfang  beb  lnteinif*en  XitclS  einer  im 
15.  Rabil).  in  Xeutf*lanb,  Rranlrei*  unb  ben  ©ieber- 
lnnben  gcbräu*lichcu ,   mit  §o(jf*nitten  berfebenen 

Anleitung,  fi*  ben  Inhalt  ber  Goangelien  na*  Än= 
biteln  unb  ©erfen  tu  mcrlcn. 

Ars  moriendi  (lat.,  »bic  Kunft,  ju  fterben«), 
ein  im  15.  Rnbrli.  in  Xeutfthlnnb,  Rranlrei*  unb  ben 
©ieberlanben  perbreiteter  llbtlub  oon  S>oIjf*nitten, 
bie,  ju  einem  ©u*  bereinigt ,   eine  Grmnbnung  junt 

bußfertigen  Sterben  unb  ben  Jöintocib  auf  öimmels- 
frenben  unb  iiöllenitrafen  enthielten.  (Sine  neue  Aus* 

gäbe  beforgte  Spe*t  (2lugSb.  187H). 
2(rfuf,  ©uinenjtätte  im  heutigen  ©aläfltna,  f. 

Apollonia  3). 

91  rt  tlat.  species)  heiftt  in  ber  Sogit  ein  ©egriff, 
foftnt  er  einem  hohem  ©egriff  untergeorbnet  ift,  tuet 

*tr  bann  fein  Gattungsbegriff  (genus)  heiftt.  So  ftnb 

Xugcnb,  Rarbe,  Xicr  Gattungsbegriffe  für  bie  Arten 
Xapfcrtcil,  Sot,  ©ogel.  (Sin  Artbegriff  (nun  natürli* 
im  ©ccbaltnis  ju  einem  no*  nieberern  felbit  roieber 
Gattungsbegriff  fein :   fo  ift  bem  ©egriff  ©ogel  ber  bes 

©auboogels  als  Vlrtbegriff  untergeorbnet. 
3m  naturgcf*i*tli*en  cinne  bat  her  ©e- 

griff  ber  21.  toefentti*e  Ummantelung  im  Haufe  ber 

feiten  erfahren.  3m  allgemeinen  faßte  man  feit  ben 
ältcftcn  feiten  bie  bur*  bie  2ibnli*!cit  ihrer  nuftern 

Grf*einung  fi*  poit  anbem  unterfefteibenben  Statur 
törper,  befonbers  ©flanjcn  unb  Xiere,  na*  bem  Grabe 
jener  }l[)nli*tcit  in  Gruppen  jnfammen,  belegte  biefe 
mit  einem  nteift  ber  Umgangsfpra*c  entnommenen 
Stamm  unb  orbnete  fte  bann  weiter  na*  ben  Grunb- 

[äftett  einer  rein  logif*en  Ginteilung  anbem  auf  ahn* 

liehe  Sciic  gebilbeten  Gruppen  unter  ober  über.  Sie* 
ber  Stellung,  n>cl*c  eine  fol*e  Gruppe  ( grte*.  genas 

ober  eidos.  Int.  genus  unb  species)  in  ber  logifeben 
Unter » unb  llberorbnung  einnabnt,  tonnte  ebeniotoobi 
eine  2L  (eidos)  mehrere  Gattungen  (genos)  untfafien 

wie  umgelcbrt.  Grit  Pon  3»bn  itiaq  mürbe  an  Stelle 

biefcS  in  2'ejug  auf  bie  Auffaffung  ber  belebten  Rot 
men  tpohl  fchronnlcnben ,   aber  bo*,  weil  jebe  roeuert 

Hntcrfu*ung  unbAuffaffung  fretlaffenb,  müfenfebaft 
li*  unbefangenem  Gebrauchs  ber  ©egriff  ber  itatur 
biftorif*en  A.  in  feiner  jepigen  ©ebeuiung  qcf*afien 
roel*er  bann  non  Sinnt  als  bogmatii*er  SehrbegrS 

angenommen  unb  Poit  aUett  Steuern  bem  naturhiftot' 
f*en  Spftcm  als  AuSgangSbunlt  ju  Grunbe  gelegt 
tnurbc.  Sinnt  fagt,  baft  es  fo  Diele  Arten  gebe,  als 
ttrfprüngli*  eri*affen  worben  feien.  Guoier  befimert 

bie  21.  in  nhnli*er  Seife  als  »bie  ©ereinigung  ber 
jenigen  organifterten  Äörper,  Wcl*e  ooncinanbex  ober 
pon  gleidtcu  Gltern  abftammen,  foroie  berjentgen. 
wcl*c  bieten  ebeitfo  wie  einattbec  äbnlt*  ftnb«.  G* 

wirb  alfo  baS  ©tciluml  ber  nä*ftcn  ©ern>anbtf*an 

ober  glei*artigen  2lbftammung  bem  ©egriff  ber  A. 
beigelegt,  unb  jwar  io,  baft  man  behauptete,  nur 
ntännh*c  unb  wcibli*e  3nbinibuen  einer  unb  bet 
felbcn  21  lonnten  mitemanber  fnt*tbare3ia*tommer 

erjeugen.  Selbitneritänbli*  f*Iieftt  biefe  9luffatfung 

jebe  weitergehenbe  ©eränberung  ober  llmioanblur  - 
ber  21rtcn  aus  unb  forbert  bic  9lnnabmc  einer  Sott 

ft  an»  ber  Arten.  GS  tommen  nun  aber  häufig  an 
einzelnen  9ia*fommcn  91bänberungcn  Por,  mel*e  teils 
als  auS  innent  Urfa*en  entftanben,  teils  als  Rolgc 

nuftercr  Ginflüffe,  wie  ftlima.  Si*t,  Slahrung  x„  er 
f*eüten.  Xrelett  iol*c  an  Aicrtmalen  auf.  weiche  man 

aus  Grfahrung  für  i*manfenb  unb  oanabel  eriannt 
bat,  wie  Rarbe,  Grüfte,  fei  eS  ber  ganjen  Rorut  ober 
eittjelner  Xeile,  unb  erreichen  fte  leinen  folcfaen  Grab, 
baft  fie  bic  ebarafteriitifAen  ©terfmale  ber  A.  uni 

anbem,  fo  faftt  man  bie  biefelben  barbietenben  Rnbwi 
buen  unter  bem  ©amen  einer  Sarietät,  Abart  obei 

Spielart  jufammen,  pon  wcl*cn  Ausbrüefen  man 
ben  lohten  meift  auf  bie  Abänbcrungen  bejieht.  mel*e 

plöftli*  unb  i*einbar  launenhaft  an  unwefemlcchen 
URertmalen  cri*einen.  Xicfcn  ©arieläten  gegenüber 

ift  nun  hegreifli*crweife  ber  Siühir  beS  Spltcmau 
IcrS  ein  weiter  Spielraum  gef*affcn,  unb  man  helft 

fi*  wohl  bamit,  baft  man  fogen.  gute  unb  f*lc*tc 
2lrten,  b.  h-  wohlumgrenjte  unb  f*wmtfcnbe,  ju  Ab 

änberangen  (Abarten«©ilbung  unb  2lusartun- 
gen)  geneigte  ober  in  anbre  Arten  ühergehenbe  Arten, 
untcriebcibct.  —   Xa  mit  ber  Annahme  einer  21.  tn  bem 
oorilebcnb  erläulerten  Sinne  jebe  llntcrfu*ung  über 

baS  3u)tanbelommcn  bes  pjlanjli*en  unb  tienfehen 

Rormenrei*tumS  auSgej*loiicn  wirb,  tucil  bie  bem 
©egriff  ber  21.  anbaftenben  Wcrfmolc  bes  Gri*affeu 
feinS  unb  ber  Unoeränbcrli*tcit  felbft  jeben  ©erfu* 

einer  Grtlärunjj  uttmögli*  tna*cn ,   fo  lonnte  it*  bie 
Sificnf*n»t  aut  bie  Sänge  nicht  bei  jenem  bogmauübn; 
Soft  beruhigen.  Sie  fing  an.  cinerfcitS  hie  Gültiglti: 
beSjclben  ju  bejwetfein  unb  bie  ©clegc  für  bie  etwa 
na*juweiicnbe©eränbcrli*teit  äuiamnteln,anberinis 

©erftt*e  ju  ma*en.  ben  llriprung  ber  jept  tebenben 
©flanjen  unb  Xiere  irgenbwic  ju  erttareu.  ©oberes 
hierüber  f.  XarwiniSmu*.  Ralf*  ift  übrigens  bic  ocel 
fad)  nerhreitete  Anft*t,  als  ob  na*  ben  neuen  An 

f*anungen  non  Arten  im  naturhtftorif*en  Sinne,  b.  b. 
non  einer  Silaifc  in  beftimmicit  wefentli*en  Gbarat 
teren  übertinjtiminenber  Rnbitibticn,  nicht  mehr  bic 

©ebe  fein  lüntte;  bie  Spftematil  lann  ohne  eine  iol*e 
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ÄlafftfilationSftufe  gar  nidjt  auSlommen,  unb  btc  gu* 

erft  Bon  SJinn<5  burcbgeiübrtc  Benennung  jebev*  leben- 
ben  SJeiens  mit  einem  Borangebenben,  bie  höhere  ftlaiie 

< (Haltung)  begeitbnenben  Vaiiphtnmcn  unb  einem  bar 
auf  folgenben  Slrtnamen  bat  crit  eine  Übcrfidit  ber 

unüberfebbaren  Wenge  boit  Sebewefrn  ermöglicht. 

Stur  ber  '-begriff  ber  naturwiffcnfchaitlitben  <1.  bat 
gcroediiclt.  Sgl.  Siägcli,  ßmflchung  unb  Segriff  ber 
naturbiitorifeben  91.  (2.  Sufi.,  Wund).  1865). 

Jfn  ber  Wineralogie  muit  ber  Segriff  ber  fl.  in* 
fofern  eine  ßinfebränlttng  erleiben,  alb  hier  nott  einer 

genetifdben  Sermanbtfchaft,  Bon  fclbftiinbiger  3tu* 
gitng  :c.  (eine  Siebe  fein  fann.  Son  betn  Segriff  beb 
Wincral«  (f.b.)  auSgebenb,  rechnet  man  allebteicnigen 

feften  u.  tropfbar  flüjiigen  nnorgnnifcben  Staturförper 
gu  einer  91.,  tncl<be  in  ben  roefenllicbilen  ßigcnirtiaf* 
ten  miteinnnber  übereinftimmen.  911b  meicntliebfte 

ßigeniebaften  gelten  Bor  allen  bie  Sriflnllform  mit  ber 

gugebörigen  Woletularftrultur,  bie  Uiditc,  öarte  ;c. 
unb  bie  cbcmifchc  tfufantmenfeßung ,   weil  aber  Sri* 
itaUfomt  unb  epemifebe  3ufammcnfepitng  nicht  un* 
lösbar  miteinnnber  Berbunbeit  etfeheinen,  tnirb  jeber 

biefer  ßigcnjchnflcit  eine  gur  SIbgrengung  ber  91.  ge« 
nügenbe  Selbftänbiglcit  guerfannt.  911«  gleich  ober 
rclatio  gleich  in  berKriflallform  Werben  alle  biejenigen 
Wineralicn  angefeben,  welche  in  ihren  Kriftallcn  bie 

gleiche  geometriiehe  unb  phbüfnlifchc  Symmetrie  be- 
fipen  unb  eine  Kriftallrcibc  bilben,  b.  b-  auf  bie  gleiche 
Wrunbfornt  gurücfgefübrt  werben  tonnen.  Solpmorphe 

Körper  (f.  Solbn'ovpbimtnu«),  wie  Slalffpat  unb  SIrago 
itit,  Siutil,  yirtatab  unb  Srootit,  finb  alfo  ebenio  Biele 

ielbitänbigc  9lrteu.  Such  finb  bie  amorphen  Serbin* 
bungen  non  ben  Iriftadifierten  alb  befonbere  9lrten 
abgufeheiben. 

®rt,  altbemiche«  38ort  für  Scbauung,  Scarbei- 
hing  mit  bem  Säug,  bann  foBic!  wie  gepflügte^  Selb; 

noch  jept  üblich  in  ben  'Sörtcnt  Slrtacfcr,  91rtfelb, 
9trtlanb.  9lrtbar,  foniel  wie  urbar,  tragbar. 

Art.,  bei  naturwiffenfchaftl.  Sfarnen  Slblürgung 
für  Setcr  Srtebi  (f.  b.). 

'Jtrtn,  1)  (tiirt.  Sfarba)  Ipauptftabt  bem  gleich- 
namigen griech.  Storno«  (1390  qkm  ober  25,»  C.W. 

groll  mit  rms»)  32,890  ßinw.)  unb  einer  ber  gwei  bagu 
gehörigen  ßparebien,  am  gleichnamigen  gluß  (bem 
alten  Slracbtbo«),  13  km  oberhalb  feiner  Wünbung 
in  ben  Wolf  Bon  91. ,   einen  Sufett  beb  floniithcn 

SJteereS ,   Sip  einem  griechn’cbon  Wctropolitcn ,   einem 
Wcridit«  erflcrSnftang  unb  eine«  Stnal«gt)mnaüum«, 

bat  eit««)  7048  ßinw.  (*/»  ©riechen),  welche  tjjanbcl 
mit  ben  üanbcmprobultcn  treiben,  vier  16.  jfuli  1822 

Sieg  ber  Sürten  unter  Stcfehib  Saicha  ülier  bie  Wnc 
eben  unter  Wnurolorbato«  unb  Siomtann.  91.  liegt 
an  ber  Stelle  be®  alten  Slmbralia.  2) (91  r tri)  Stabt 

auf  ber  fpatt.  ffnfcl  Watlorca,  unfern  ber  Oftfüflc  ber- 
ielben,  mit  Scibcngueht  unb  (ikkti  5893  ßinw.  flu  ben 

Sergen  nörblicb  Bon  91.  finben  fich  hjflopiiche  Stein« 
bauten  unb  eine  großartige  Iropffteingrotte. 

sHrtabanom,  Same  mehrerer  parth.  Könige  au« 

bem  Wcfchjeehi  ber  9lriatibcit  (f.  pjartDicn). 

-Jlrtabago«  (SlriabageS),  1)  Sohn  be«  Scrfctm 
Sbaruatc«,  91ttfübrer  ber  '(iarlher  unb  ßboraSmicr  bei 
be«  .vtönig«  Serge«  3ng  wiber  Wricchenlanb,  beglei- 

tete nach  ber  Schlacht  bei  Salami«  Xcrrc«  mit  60,000 

Wann  au«erlefener  Iruppcn  an  ben  Vellempont,  er- 
oberte bann  auf  bent  Siiicfwcg  nach  Wriccbcnlatib 

Clputb  unb  belagerte  3   Wonatc  binburtb  Bergcblich 
Sotibiia.  Wit  Warbonio«  Bereinigt,  wibernet  91. 

biefcm  bie  Schlacht  bei  'Vlatää;  noch  oor  ßntfebeibung 

[   berielben  ergriff  er  mit  40.000  Wann  bie  Muht  unb 
gelangte  über  Sngaiig  nach  9lficn.  Später  gebrauchte 

ihn  Xerpe«  gur  giibriing  ber  Unterbanblungen  mit 

Saufania«. 
8)  gelbbcrr  be«  Slrtagcrpe«  Wnemon  gegen  Xata* 

me«,  ben  abtrünnigen  Satrapen  Happabolicn«,  em- 
pörte fich  al«  Statthalter  Bon  Wtjfien,  Sbrpgien  unb 

Sitbpnien  356  B.  ßbr.  wiber  91rtagcrre«  Cdio«  unb 

j   Ficgtc  mcbnnal«  über  beffen  Iruppcn ,   bi«  ihn  ber 
tHiidgug  feiner  griccbifchcnSunbcögcnoficn  gur  gludtt 
nach  Watebonicn  nötigte.  Seilt  Schwager,  bei  S!bo 

bier  Wentor ,   mirttc  ibm  bie  ßrlaubm«  gur  Stüeflcbr 
au«.  Unter  SareioSKoboninnuoS  befehligte  91.  in  ber 
Schlacht  bei  9(rbeln  unb  begleitete  ben  uitglii etlichen 

'   König  auf  ber  glucbt.  Sfach  beiien  ßrmorbung  begab 
|   er  fnh  mit  neun  Söhnen  gu  Sllcjanbcr,  her  ihn  in 
91nerleiiuung  feiner  Sceuc  gegen  Jarcio«  gutti  Sa* 
trapen  non  Saftrien  enmnnte.  Wit  Sarjtne,  einer 

lochtet  bc«  91.,  geugte  9llernnbcr  ben  tpcrallc«. 

'ilrtal ,   Wehrgabl  Bon  Sfotal  (f.  b.). 
Artanthe,  f.  Piper. 
Slrtapntn  (armen.  Srtafchat),  efjcitialigcVaupt 

ftabt  Bon  Wroparmcnicn.  auf  einer  oom  Slrare«  gebil- 
beten  ffttfel,  warb  nom  Köllig  91rtajia«  1.  nach  einem 
Sinne  Vmtnibal»  um  180  B.  ßbr.  erbaut,  Bon  Sfcro« 

m'lbbetrn  ßorbulo  50  n.  ßbr-  geritört,  Worauf  in  ber 
Stäbe  eine  neue  Vauptftabt,  Salarfcßapat  (beim 

heutigen  ßtfdnuiabfiit),  erbaut  würbe,  welche  bis  in« 

5.  flabrb.  eyiftierte.  fiept  SRuineit  Slrbafchar. 

'UrtapcrpcO  (altperf.  91  r   t   a   ch  i   ch  a   t   r   a ,   bebr.  91  r « 
tachfehafta,  neuperf.  9!rbafcbir),  perf.  Mönig« 
name,  fontcl  wie  großer  Slrieaer.  Semerlcitmwcrt  finb : 

1)  91. 1.,  SongitnanuS  (Watrocheir,  »üangbanb«), 

Sohn  be«  Xcrge«  unb  ber  Slmeftri«,  folgte  bieicm  nach 
ßrmorbung  feine« älternSrubcr«,  Sarcio«,  465  B.ßbr. 
ßr  war  eilt  milber,  aber  febwaeijer  ̂ errfeber  unb  ließ 

J   fich  gang  Bon  feiner  Wutter  unb  feiner  Schwefter 
Slnipti«  leiten.  Sei  Seginn  feiner  Sfcgicrung  batte  er 

j   in  Sgltricn  unb  in  Sigtiotcn  mit  Unruhen  gu  fäinpfen. 
j   fln  9igt)ptcn  würbe  berSlufftaub  besfinaro®  455  trop 
!   beratbcnifchenSiilfcuntcrbriicft.  Wegen  bic9ltbcncrcr 

I   litt  feilte  glottc  bei  Slßpro«  449  eine  Sticberlnge,  unb 
|   91.  Bergichtete  nun  barauf,  bie  fleinafiatifchen  Wriechen 
wieber  gu  unterwerfen,  ßinc  ßmpörutig  be«  fqriichen 

-   Satrapen  Wegabngo«  Würbe  gebämpft.  Siacb  feinen 
Kobrebiieru  fotl  91.  fich  burch  Regelung  ber  ginangen 

unb  Slbfchaffnng  non  Wifibräuchen  Serbienftc  um  ba« 
;   SJanb  erworben  haben ;   aber  feft  fleht  nur,  baß  er  Bon 
Slcibern  unb  Wünftlingcit  abhängig  War.  ßr  ftarb 

425.  flbm  folgte  fein  Sohn  Xcrrc«  n.  Unter  91. 
führte  ß«ra  feine  Kolonie  nach  Saläftina  unb  wirltc 

Sfebemia  gu  jerufalem. 

2)  91.  II. ,   Wnemon  (ber  »Webächlnimflarle-). 
früher  Slrfila«.  ältefter  Sohn  unb  feit  404  n.  ßbr. 

Sladifolger  be«  König«  Tarcio«  Stotbo«,  befiegte  unb 
tötete  feinen  jiingeni  Sntber,  Kbro«.  ber  felbit  nach 

ber  Krone  jtrebte  unb  Bon  13,000  griethiithen  Sthwer 

bcwaß'nctcn  unteritüpt  würbe,  in  ber  Schlacht  bei  Mu- nara,  norbwcftlich  non  Sabplon,  401.  f(n  bent  bar 

auf  cnlftehenbcn  Kriege  mit  Sparta  rettete  fich  91.  Bor 

bent  ftegreichen  9lgefilao«  (.396 — 395)  nur  burch  Weib, 
womit  er  eine  Koalition  Wricchenlanb«  gegen  Sparta 

unb  fo  bie  (-jurüdberufung  be«  Sgcfilao«  bcmirftc. 
|   I>ie  fortbnucinbc  Uneinigleit  ber  Wriccheu  fieberte  91. 
i   Bor  weitern  9lttgritfcn  burch  biefe,  unb  ber  91ntal(i- 

biiebe  griebe  (387)  gab  ibm  bie  Verrfchaft  über  bie 

j   fleinafiatifchen  (Griechen  gurücf,  wäbrenb  im  fftmern 
I   be«  Seiche«  bie  ,-femittung  mehr  unb  mehr  guttabm. 
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Tie  Satrapen  imb  (leinen  Könige,  bic  unter  pcrftfcficr 
Cbcrhobeit  in  Sleinafien  regierten,  empörten  ftdj  einer 

nnd)  bent  anbcm;  befonber«  gefährlich  waren  bie  Sluf- 
ftnnbe  bc«  Tatarnc«  non  Happnboficn  unb  Striobor* 

jancs  non  Shrhgicn  (368—369).  bic  nur  burd)  Kr- 
morbung  bei  erjienuinb  nerrntcnidieWefnngennnfjme 
bei  legtcm  bcenbigt  würben.  Dl.  tunrb  ootlitänbig 
non  ferner  obfchetilichen  SKulter  Sanpali«  beberrfefjt ; 
fein  dltcfter  3of)ti,  Tareio«,  Würbe,  alb  er  fiel)  in  eine 

Serfchmöruna  gegen  feinen  Sinter  cinlicB,  biugcrid>let. 
iwei  anbre  feiner  Söhne  fotl  ber  non  Sttoifa,  Torfitcr 

tmb  (nndi  pcriiidiem  Sfraucp)  Öfemahlin  St.’,  begün- 
ftigte  Cdm«  befeitigt  haben.  Sfntb  barnuf  ftnrb  St. 
in  hohem  Sitter  358. 

3)  Sl.  Hf.,  Depo«  (peri.  Sabufu,  ber  »SSagcn* 
fahret*),  Sohn  nnb  feit  358  P.  Ehr.  Sfnthfolger  beb 
uorigen ,   SBieberbcritcller  beb  jerriitteten  SJcidjcb,  be 

fiegte  bie  aufftänbifepen  Satrapen  Slrtabnjob  unb 
Cronteb  unb  jerftörte  Sibon.  Sänger  bauerte  ber 

«lieg  in  Stoppten,  bnb  fid)  unter  ’Jtellnncbob  (ägtjpt. 
Sied)thnrhnb)  erhoben  hotte  unb  ent  gegen  344  burd) 

ben  ffibobier  Hiemnon,  ber  auf  St.’  Seite  getreten  war, 
bewältigt  warb.  Um  fid)  nor  bem  wnfeboniitben 

Honig  'jihilipp  ju  fidjern,  unterftügte  St.  340  bob  non 
jenem  belagerte  $erintljo«.  Er  ftnrb  338,  nermutlid) 
ermorbet  burd)  bot  Eunuchen  Sagoa«,  ber  336  and) 

ben  ftntt  beb  Slaterb  cingefeptcn  jiingfteu  Sohn  beb 
Sl.,  Strfeb,  befeitigte. 

4)  Sl.  IV.,  f.  Jtrbaidiit  I.  unb  Stcjfob. 

Slrtnjcta«  (Slrbnfdiir),  erfter  Honig  non  OJrojj* 
nrmenien,  feit  160  n.  Ehr.;  f   Slnncnicn,  Wefdtichte. 

Strtcoga,  Stefano,  gefitit,  geh.  in  llfnbnb,  geft. 

1 709  in  Sari«,  ift  alb  SNufiNjiftorifer  betnnnt  gewor- 
ben burd)  fein  SJcrf  »Le  revoluzioni  del  teatro  musi- 

cale  italiauo«  (Sctteb.  1785,  34)be.),  bab  in  beutfdper 
Searbeitnng  mit  Stinnertungen  non  gorfel  (Seipj. 
1789,  3   Sbe.)  erfchiett. 

Slrtcbi  (Slrctäbiuä),  Sieter,  ffoolog,  geh.  22. 
gebr.  1705  in  Stngermnntanb,  geft.  25.  öept.  1735 

in  Slmftcrbam.  Ctfd)ricb:  »Bibliotheca  ichthyolo- 

i*iea*  (hrbg.  ooit  Sinnb,  Seiben  1738, 5   Sbe. ;   not  präg, 
non  SSatbaum,  Wrcifero.  1789,  2   Sbe.). 

Slrtcfaft  (tat.),  Hunfterjeugni«. 
Slrtel  (Strtjel),  Siaine  ber  fdion  feit  alter 3eit  in 

Sußlanb  beftehenben,  früher  *SSatagn*  genannten, 

auf  patriardjalifd)  *   genofjenfchoftlidjer  öiruitblnqe 
nibenbctt  Scrciniguugcn  non  mehreren  Sicrioncn,  bie 

iich  unter  folibarifchem  Eintreten  gegenüber  Tritten 
,jur  Übcnmhnte  non  Slrbeiten  ober  ju  öScmerbä.jwecfen 
,;tt  einem  öfanjen  nerbi)tben.  Tie  Crgoniintion  ber 
Strteltc  ift  fehr  nerfd)iebcn.  äfJetft  Wirb  hob  Srinpp 

ber  gleichen  ̂ Berechtigung  Otter  ©enoffen  (Strtclfcb- 
t   f   d>  i   ( i)  ftreng  aufrecht  erhalten  (gleiche  Slrbcit,  gleicher 

Sohn),  oielfnet)  im  gnterefie  bet  Scrtroucnäloürbig* 
feit  bic  Erfüllung  beftimmtcr  Stufnahmcbebingungcn 
oerlangt  te.  Tie  SHitglieber  ber  .tianbrnerlerartcttc 
tiefen)  ouiier  ber  Slrbeit  and)  Kapitaleinlagen,  um 

Scjtedungen  aubjuführeu  ober  ihre  Erjeugmffe  burdi 
einen  öfenoffen  oertreiben  gi  taffen.  Sie  finb  auf  eigne 

Sfedmung  unb  öfefahr  arbeilenbc  fclbftänbigc  Strteltc. 

Tagegen  flcbot  bie  unfetbftänbigcn  Strtetle  (Slrbeitcr- 
artetle)  in  einem Sertrogbocrhälinib  ju  einem  Tritten, 
bem  ein  Teil  beb  Ertrngeb  obgeliefcrt  wirb,  währenb 

ber  SReft  nnd)  beftimmten,  oft  gleichen  Sägen  nerteitt 
wirb.  Tic  bclnnnteflen  finb  bic  SBbricnnrtcHe  ber 
Smfenftäbtc  (ju  unteridjeiben  non  ben  TrjagiKompa 
nien,  ben  Slrbeitcrfchoften  bcr3ollocrwnltung),in«bcf. 

biejenigot  non  Sder«burg,  welche  1712  baburch  ent* 

|   itanben ,   bag  'Setei  b.  (Sr.  jur  görberung  ber  Sebijf 
fahrt  Söichmnnnicbaften  oubSIttniBlanb  tommen  lieft. 

Ticfetben  beforgen  ben  Tranbport  ber  Sdpfibgüier 
noit  unb  noch  bent  Sanbc  fowie  Deridncbenc  stontor 
arbeiten.  Sie  rclnitieren  fid)  nur  nun  beftimmten 

Sanbeotcilen,  erheben  ein  Eintrittbgelb  non  neuen  Sät 

gliebent.  haben  fefte  Taren  für  ihre  Slrbeiten  x.  unb 
geniefjen  burd)  ihre  Sünltlidileit  unb  3uocrläiftgteü 

einen  guten  9iuf.  Überhaupt  ii beit  bie  Strtetle  einen 
moblthätiqen,  fittigenben  Emftuft  auf  ihre  Sfiitglteber 
au«.  Stiele  Strtetle  jinb  Wnnbenibe  Scrcinigungcn,  bte 
Slrbeiten  an  ucrfdiirbcncn  Erlen  auofütircn.  Sgl. 
(S  r   ii  n   w   o   I   b   t ,   Ta«  Slrtelmcjen  uttb  bie  töauombuftre 

in  Üiufttoiib  (fktcrab.  1877);  Stahr,  Uriprung.  ©e 

fchichte,  Scfen  unb  Sebcutung  ber  ruffifeben  Slrtclte 

(Sfb.  1,  Torp.  1890). 
Slrtcmiboro«,  1)  gried).  CScograph  au«  Enbeio?. 

um  100  n.  Ehr.,  bereifte  bie  Hüften  be«  SKittelnu-cre« 
unb  be«  iHotcit  SReerc«,  befdjiffte  fetbft  einen  Teil  be« 
Stttnntifcbcn  Cjeatt«  unb  berichtete  über  feine  gor 

fchungen  in  einem  namentlich  non  Stroben  niel 

benupten  Dörrte  non  elf  Suchern  (wabricpcinlidi  »Geo- 
trraphumena«  betitelt),  Wonon  nur  Srucbftücfr  unb 

ein  ganj  biirftiger  Stu«,(ug  (in  StfüBer«  »Geographi 
graeci  minores«.  Sar.  1837)  erhalten  finb.  Sgl 

Stichle,  Ter  (Seograph  Sl.  (im  »Shilologu«*  1856t. 
2)  St.  (genannt  ber  Talbiancr,  nach  ber  Iqbiicüen 

Stabt  Tatbi«,  bent  (Seburtdort  feiner  Dhmeri  au« 

Ephefo«,  im  2.  gohrh.  n.Ehr.,  nerfajite  ein  Sed  über 

Trauntbeutungen  t   »Oneirokritika*  i   in  fünf  Sänbett. 
welches  in  gcwnnbtcr  Tarfteltung  eine  Tbeone  ber 

Troumbeutung  nebft  prnltifcherSInwenbung  bericlben 
ntt  Seifpiclcn  unb  einer  Sammlung  non  erfüllten 
Träumen  enthält  unb  für  Hulturgcfchicbtc  unb  alte 

H(i)tl)otogie  non  SBert  ift  (hr«g.  non  fterdter,  Von;. 
1864;  Überiepung  non  .9 rauft,  Stultg.  1881). 

Strtcmi«,  in  her  SRpthologie  ber  ö)n«hen  bte 

Oföltin  ber  gagb,  urfprünglid)  niefleicht  Wötttn  be« 
l'tonbe«.  Sic  tft  bie  Tochter  be«  3cu«  unb  ber  üeto 
(Sfatona),  nach  ber  gewöhnlichen  Sage  «1«  ̂ rotllmg« 
fchwefter  be«  Slpotton .   unb  jwar  einen  Tag  oor  titm 

auf  Teto«  geboren.  Stuf  bic  Sladibarittfel  non  Toto« 
beutete  man  auch  bie  ihr  ttad)  attbrer  Trabition  bet 

gelegte  (Scburtsftöltc  Crtpgin  (f.  9fteria) ;   inbdfen 

machten  auf  benfelbett  Si'nmcu  unb  feinen  mptbolog: 
fdien  SHuhnt  noch  attbre  Erle  Slnfprucb,  wo  alter  Sir 

temiäbienft  herricbte,  namentlich  hie  belnnntc  gtetch 

nautige  gnfel  bei  S))rn!u«.  St«  Hittb  auf  ben  Hntren 
be«  Sater«  fpietenb,  erbat  fid)  Sl.  non  tbnt  ewige 
gungfrnufebaft,  60  neunjährige  O(eanoetöd)tcr  ;u 

(Seipieleit  beim  Tattj  unb  20  fretiiehe  Si'tjmpben  ol« 
Tienerinnen ,   ferner  ruhmnolten  Stamcn ,   Sfeil  unb 

Sogen  uttb  alte  Serge,  um  auf  bcnfclben  ju  jagen, 
bagegen  nur  eine  einjige  Stabt ;   benn  auf  ben  Skrgen 
wolle  fic  wohnen,  in  bett  Stäbtcn  nur  ben  grauen  in 

öfcburtäwcbcit  helfen,  woju  fit  non  ben  Schicffale 

göttinnen  beftimmt  fei,  ba  ihre  ISutter  ftc  fchmcrjto« 
geboren  habe.  Sie  leptcre.  fo  tnutbe  ouch  Sl.  neben 
ihrem Srttber  an  allen mid)tigcni3tättenbc«?lpollon 

bienfte«  oerehrt,  namentlich  in  Telo«  out  bem  Serge 

Htpitho«  (baber  Htjntbin),  in  Telphi  (Uriprung  ber 
belphifcheu  Stbplle)  unb  ju  Tibputa ,   bem  fSetligtuttt 

ber  3'niUinge,  wo  neben  Slpollou  fxfaergo«  Si.  ate 
.fiefn rrge  (*gemtreffenbe«) Skrehrung genoß.  Temt 
wie  jener  führt  ftc  Sfeil  unb  Sogen  unb  tümpft  an 
icincr  Seite  gegen  ben  Tradicn  Spthon  unb  gegen  bic 
Öfignnten.  Sie  Slpollou  galt  fic  mit  ihreit  Sfetlen 
and)  al«  Urfacpc  plößlicbett  Tobe« ,   itamcntltdi  oon 
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■Habchen  unbjrnucit,  juatcidh  aber  auch  alSfdiiißcnbc, 
hcilbringenbc  Wottljeit.  Sic  ihr  Sruber  bcr  üidügott 

bes  Soge«,  fo  ijt  VI.  eine  nächtliche  Sichtgöttin, 
bic  baßer  mich  bie  Sattel  führt  unb  im  S!aufe  ber  Beit 

mit  allen  möglichen  Honb-  unb  Vlaehtgöttiniien ,   roic 

Selene,  frelnte,  Seubis,  SritomartiS  (f.  b.),  bcr- 
ichmiljt.  Sie  jener  Sßöbos,  fo  beifit  fie  i;böbe  (bie 
•Meine«),  unb  beiben  ijt  ber  Lorbeer  getoeibt,  beffert 
Jrocigc  bei  Sühnungen  gebraucht  mürben,  Jhrciqcitl 
lidics  Webiet  ift  bic  freie  Matur  mit  ihren  Sergen  unb 
Ihälcm ,   ffiälbem,  Siefen,  Duellen  ttitb  Slüffeti ; 

bort  treibt  fie  mit  beu  Mtjmpbcu  halb  als  riiflige  Jä 
gcrin  ihr  Seien,  balb  tanjl,  fpielt  ober  habet  jte  mit 
ben  Wcnojfinncn.  VUS  ihr  licbfleS  Mcoiet  galt  bas 

berg-  unb  malbreithc  Vlrtabieit,  roo  fie  an  Bielen  Stel- 
len itciligtümcr,  gcmcibtc  Jagbbejirlc  uub  heilige 

licrc  hatte.  £cnn  ihr  als  Salb-  unb  Jagbqöl 

tin  (Vlgrotcra)  finb  alle  Siete  ber  Jluren  utib  Stil* 
bcr,  turjum  alles  Silb,  lieb  unb  getoeibt,  uttb  mie  bic 
Jruchtbarteil  in  Salb  unb  Reib  förbert  fie  auch  bas 

Wcbcthcn  bes  Silbes;  ja  ielbft  bie  Sictjjucht,  bie  auf 
freier  Scibc  itattjinbet  (Biegen,  Mitiber,  Sferbei.  fleht 
unter  ihrer  Obhut.  VlIS  tßflegerin  ber  Stiert  hetftt  fie 
TauropoloS.  Jnlfitolicn  mar  ihr  bei ti ber,  inVIrta 
bien  unb  Vlttita  bcr  Sär,  bas  ftärfftc  Sier  bcS  SalbeS, 

geroeiht.  Jür  ihren  üichlintj  galt  aber  iit  ganj  Wric 
dtcnlanb  bie. Sbirfchtub,  baßer  jrc  auf  öirldien  reitet  ober 

yiinche  mit  golbenem  Wcroeib  beu  Sagen  ber  Wöttin 

-,iehen,  ja  biefe  fclhft  mitunter  ein  üidigemeih  trägt. 
VII*  Wöttin  bcr  Jagb  feierte  man  ihr  all  jährlich  int  Stüh- 
ting  baSjeft  bcr  lnapbebolicn(!pirfcbjagb),bcibeni 
ihr  »tn die  ober  Kuchen  in  Weftalt  folcfier  geopfert  muv 

ben.  Xcr  SirtuiigslreiS  ber  Duell-  unb  jlufigöttin  VI. 
crftrccftc  fnf)  allmählich  auch  auf  Seen  unb  Heer;  fie 

mürbe  (ttr  3d)ußgi>ttin  bcr  Seeleute,  melchc  glüdlichc 
Jabrt  oerleibt,  unb  baber  in  ihifen  unb  an  Sorgcbir 
gen  nielfadi  oerebrt.  VUS  Wöttin  bes  Seibroerls  hatte 

VI.  ferner  auch  eine  Iriegerifche  Sebeutung,  baher 
ihr  oon  beit  Spartanern  oor  her  Schlacht  eine  3'egc 
geopfert  mürbe.  Vluch  in  VIthen  opferte  man  ihr  ah 
jährlich  im  Hotiat  Soebroniion  (September  bis  Cito 

ben  (Ut  Seiet  beS  marathonifchen  Sieges  500  Biegen. 
Mich!  minber  genoß  VI.  als  Honbgötli  n   Sereßrung. 

Jhr  galt  eine  in  Vlmartjntb  auf  (Suböa  begangene 
Seiet  mit  feftlicher  Stojcjfion  unb  ßantpffpielen, 
unb  ju  Hunid)ia  itt  Vlttita  mürben  ihr  im  Honat 

Huuidjion  (Vlpril  bis  Hai)  jur  SodmonbSjeit  große, 
rings  mit  Richtern  umfteeftc  Cpferluchen  als  St)mbol 

bes  oon  thr  beherrichten  VlachtgejtintS  in  Srojeifioit 
bargebracht.  Ejn  uraltes  Ipciligtum  ber  Honbgöttin 

VI.  befanb  ftdj  aud)  ju  Srauron  in  Vlttila,  bas  eine 

jolchc  Scrchrung  genoß,  bafj  bas  uripriingliche  Sotal- 
fett  ber  Srauron icn  fpäter  als  StaatSfejt  aud) non 

VIthen  alle  5   Jahre  befdiidt  unb  in  ber  Ipauptflabl 

felbft  auf  bcr  'Burg  ein  Xcmpcl  ber  brnuroniiehen  VI. 
errichtet  mürbe.  Sei  biefem  Jeft  mürben  bie  'JJiäbcheu 
oon  5—10  Jahren  in  Irolusfarbcncn  Wcmänbcm  »on 
ihren  Hüttcrn  in  Srojeffion  bcrWöttin  jugefüfjrt  unb 

ihrem  Schuß  empfohlen.  Xenu  VI.  iit  audi  emc  'Cjle 
gcrin  bcr  Jugenb,  als  melchc  fie  fsaibotro- 
phos  ober  fturotropßoS  heißt.  Jhr  feierte  man 
in  Sparta  ein  befonberes  Vlmmenfeft,  an  mclchem  bie 

Vlmmcn  ihre  Säuglinge  in  ben  Jeittpcl  ber  VI.  bradi 
ten,  banad)  opferten,  fdintauften  unb  tanjtcn.  Sei  beu 
Jonicrit  mürbe  ihr  am  Jcft  ber  Vlpatnrien  bas  tiaar 
bcr  .«naben  bargebracht,  unb  faft  überall  ocrehrlen 

bie  Habchen  bie  jungfräuliche  Wbttin  als  Sdiüßenu 

ihrer  seufeßheit  unb  brachten  ihr  oor  ihrer  Scrmäh- 

1   lung  eine  Code,  ben  Würfel,  ihr  Häbcbctillcib  u.  n. 
als  Opfer  bar.  Jeittbin  alles  jiußtlofen  Siefens  unb 
ielbft  ber  Häitnerlicbe  feinb,  forbert  VI.  jungfräuliche 
Dichtheit  aud)  Bott  ben  Vit)iuphen,  ihren  Wenoffinnen, 
mie  oon  ben  Sricftcrinnen  ihrer  Jcmpel  unb  beftraft 
unerbittlich  jeben  Jehttritt  berielbcn  (f.  »allifto)  mie 

jebes  Vlntaftcu  ihrer  (ihre  (f.  Orion,  Vtttäon)  ober  bcr 
ihrer  SWutter  if.  jitpoS,  Stiobe)  unb  jebe  Semachläffi 

gung  ihres  Xienftcs  ((.  Cneusi.  Hit  ihrer  ttigcntchaft 
,   als  Honbgöttin  unb  Jörberitt  bcS  leiblichen  WebcibctiS, 
namentlich  beS  meiblichen  Wcfdilcdus .   hängt  cnblid) 

auch  bic  SorfteUunq  Bon  ihr  als  Helferin  bei  bcr  &tt- 
;   binbung,  als  melchc  tic  V   o   d|  i   a   ober  Silei  tßi)ia(f.b.) 
heißt,  ünb  als  Wöttin  ber  $jod)(cit  jufammen,  als 
melchc  VI.  fpäter  mit  Vlpollon  fungiert.  Jn  alter  Beit 
roaren  bei  VI.  auch  Heitfcbenopfcr  bargebracht  mor 
ben;  an  Stelle  bcrfelbcn  trat  in  Sparta  bcr  Stauch, 

jährlich  bic  Knaben  an  beut  Vlltar  bcr  aud)  anber 

miirts  oerehrten  VI.  Crthia  (bet  •Vfufrechten«,  oicl- 
leicht  oon  bcr  tpoltima  bcS  altertümlichen  Sioljbilbcsi 
ober  Orthofin  (in  uotaltulten  auch  Jphigcncia 

I   genannt)  bis  aufs  Slitt  ju  geißeln.  VMati  fnh  in 
Sparta  bao  alte  Silb  ber  Wättiit  als  bas  bttrd)  Jphi 

gencia  unb  OrefteS  Bon  bcr  laurifchen  .tialbiuiel  ent- 
führte Silb  ber  taurifchen  VI.  au,  einer  urfprünglidt 

roohl  nicht  griechiichcu  Wotthcit,  bic  mau  megen  ber 
in  ihrem  Kultus  üblichen  VJfenfchenopfer  mit  jener 

ibentiji.jicrte.  V(od)  mctiiger  ift  bic  Bon  ben  Jonicrn 
VlftenS  ocrehrtc  VI.  non  (Jphcfos  eine  griechifchc 

Wotthcit,  fonbem,  mie  fd|on  bic  gan.j  ungriedjiichf 

Seforguncj  ihres  licnjtes  burd)  Scrfchnittcne  jcigt, 
eine  n)iati|d)e;  als  eine  auf  Sergen,  in  SJälbem  unb 
im  Jcuditcn  mirtcitbc,  bas  SJcbcn  ber  Scgctation,  bei 
licre  unb  Vficnidicn  nährenbe  Viaturtraft  mürbe  fie 

non  ben  griechifdieit  Vlnficblern  mit  ihrer  VI.  ibentifi 

jiert ,   jum  Untcrfdiicb  oon  ber  fie  nicht  jungfräulich, 
ionbent,  mie  es  auch  bie  niclcn  Stufte  ihres  rohen 

SilbcS  auSbriidtcn,  mütterlich  unb  nmntenartig  ge- 
bacht  mar.  Jhr  nach  afialiieher  VI«  ctftatifdicr  Ticnft 
mürbe  auf  bic  VImajoncn  jiirüdgefiihrt.  Vlußcrbem 
mürbe  in  Vlftcn  nod)  eine  Vlnjahl  anbrer  heimiieher 

Wottheiten  Bon  beu  Wricchcn  unter  bem  Manien  VI. 

ucrchrt.  —   3)ic  Miimcr  ibentifijierten  mit  bcr  VI.  bic 
altitalifche  VMonbgbttin  Jinna  (f.  b.). 

Xie  bilbenbcKunft  {teilte  bic  VI.,  mie  ihren  Sru 

ber  Vlpollon,  je  nach  ben  oeridjicbenen  Scbeulungcu 
ucrfd)icbcn  bar.  VÄiljrcnb  bie  ältere  Äunft  in  ihr  mein 

bic  lidü-  unb  feaenfpenbenbe  Wbttin,  bie  Sefchüßerin 
oon  lier  uttb  micnfcheit  roicbergibt,  faßt  bie  fpätere 

Beit  f'e  mehr  als  bic  jungfräuliche  Jägerin  auf.  So 
gen  unb  Jadel  mären  ihre  geroöhnlicben  Vlttrihute; 

i   ihre  Kleibuitg  mar  itu  ältem  Stil  lang  bcrnbmnllenb 
unb  faltcnrctch,  fpiitcr  tur;  gcfchürjt  uub  berjenigett 
ber  Vlntajoncn  uermanbt.  Vln  ben  Jüfttn  trägt  fie 

häufig  Jägcrichube.  Jhr  WefichtSfchnitt  jeigt  Ser 
roanbtfchaft  mit  bem  bes  Vlpollon,  nur  finb  bic  Jor 

men  jnrlcr  unb  ntnblicher.  Eigentümlich  ift  hcibcit 
(aber  auch  bcrVlphrobitc)  bas  initaufbinben  bcr  .V>aar 
flechten  auf  beit  Scheitel  in  einen  gerobhnlich,  aber 

fälfd)lid),  Krobt)loS  genannten  Knoten.  Vlnbcrfeits 

(eigen  ihre  Silber  aud)  häufig  baS  Ipanr  am  Smitcr- 
topf  in  einen  Knoten  aufgebunben.  VUS  Jägerin  er- 
fdieint  VI.  häufig  in  lehhafiem  Vlusfd)ritt.  midi  bem  am 
Müden  hänqcnben  Sogen  greifenb,  an  ihrer  Seite  ein 

Dich ;   fo  aufgefaßt  ift  bie  berühmte  VI.  Bon  ScrfaillcS 
im  Souore  (ogl.  Vlhhilb.,  3.  95ti).  VJIit  Jadel  unb 
Sogen  ift  bic  hochgeiehürjtc  VI.  Oaphria  auf  äSünjen 

micbcrgegcben.  VUS  Negerin  bcS  SJilbeS  mit  langem 
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(Seroanb  u.  ttallcnbem  'äKantct  jciflt  ftdt  bicjirdiaiiic- 
rcnbe  Stntuc  uon  öabii  in  SRündicn.  SRit  Spiitbolen 

überleben  ift  bas»  altertümlidic  Silb  bcr  oben  ermähn 

tcn  VI.  Bon  Epbcfo«,  tincr  midi  oben  fid)  ocrbrcitcrn- 

bcn  Säule  mit  Riiftcn,  Stopf,  'linnen  unb  japlrcühen 

Srilftcn  gleichend  (fine  elegante  (Nachahmung  eine« 

altem  Slultuöbilbe«  ift  bie  Statue  einerVl.im'iRuieum 

gu  Neapel  (1760  in  Sompcji  in  einem  Beinen  lern- 
pel  gefunben),  mit  langem,  jiertiepem  hieroanb  bellci 
bet,  ben  Köcher  auf  bem  Süden,  befonber«  interefjant 

roegen  bet  beutlidi  fiditbaren  Sputen  Bon  Semaiung. 

Son  großer  Schönheit,  Bon  Stiebend)«  u.  a.  auf  ein 

ftrtrmit  (tiano  von  üerfailtc#;  'HariS,  Souort}. 

SJert  be«  'Israxitclee  jurüdgefüpri,  i)t  nttdj  bie  91.  Co 
lonna  im  Scrlincr  iüiufcum,  ebcttfaU«  lang  geioanbet 

unb  Bictteidjt  utiprunglid)  iroei  Radeln  paltetib;  fet  J 
net  ein  Sronjctopf  bc«  SÖritifdjcn  SRufcnm«,  bet 
ioal)tf<beinlid)  au«  (Wricchcnlnnb  flammt,  Nicht  mehr 

erhalten  finb  bie  im  Vlltertum  gefeierten  (Serie  Bon  , 
Stopa«,  dimotpeo«  u.  a.  Sgl.  cs  u   cp  i   er,  De  Diami 

Brnuronia  (dRarh.  1847);  Clau«,  De  Dianae  anti- 1 
quisaima  apucl  Graecos  natura  (Src«l.  1881);  i 

Sd)tcibct  in  Siofcper«  «Scjiton  bcr  'Diijtfiologic-, 
3p.  558  ff. 

Artemisia  L.  (Seifuß,  Säerntut),  ©nttung 

au«  bet  Ramilic  bet  stompofiten,  tnciit  grau*  ober 
weißhaarige,  aromatiid)  tiedjenbe  .dräutet  unb  »alb 

ittiuidict  mit  nteift  fieberteiligen  Slättcnt  unb  Beinen 

Slülctilöpfcpcn  in  trauben«  obcc  rifpcnförmiqcn  SUi  i 
tenftänben.  Etroa  200  meift  bet  nörblidicn  Erbpälftc 

angepörenbe  Vlrtcn.  A.  Abrotanuin  L.  (Stabrouvj, 

Ebcrraute,»ofrautc,,3itroneüe,  3itroiteit» 
traut,  Oiattrouri),  in Sübcuropa, bei un« in Cüättcn 
uitb  auf  (Stabern  (»off maittt«  Saum,  altbeutfd) 

» o   f   r   u   n)  tultiniert,  ift  ftrauepartig  unb  pat  Biclfpal- 1 

tige  Slätter  unb  Beine,  gelbltdbe  Sliitcn  in  Itauben. 
dte  Slätter  unb  blüpenbcn  Stengelipipen  (Vlbranb 
1 1   a   u   t,  »   a   t   i   I   r   a   u   I)  riechen  geroürjbaf  t,  jitronenamg 
idimeden  fdmiadi  bttterltdi,  enthalten  ätberiiebe«  Öl. 

Sittcrfioff,  Okrbftoff  unb  roerben  roie  Vlbfimb  angt 
roanbt.  A.  vulgaris  L.  (gemeiner  Seif  ufj,  IRut 
ter!  raut),  mit  aufrechtem,  oft  braunrotem  Stenge! 

unb  eiförmigen  ober  länglichen ,   idmtußtq  gelben  bte 
braunrötlidien  filjigeu  Stütenlöpfdien,  ift  gemein  an 

Segen  unb  tjjedcn,  ein  Kütpengeroürj  für  Wänfe-  unb 
Entenbraten.  Sie  füßlich-ftharf  fdimcdcnbc  Sur, 6 

roirb  gegen  Cpilcpfie  benußt.  A.  pontica  L.  (A.  atra 
Jacq.,  römijcpcrScifuB).  mit  oberronm  nipigetn 

Stengel  unbgrauen,  nidenben  Sliitentöpf eben,  in  Sät' 

curopa,  auep  in  2>eutfd)lanb,  roirb  al«  3ierpftan>e  um' 
wie  A.  arborea  L.,  in  ©riechcnlanb,  aueb  al«  91r;nn 

pftanje  tultiniert;  leptere  bient  befonber«  ,ur  »eritel 
tung  oon  Scrmutrocinen.  A.  Absinthiuni  L.  (Set 

mut),  60— 120cm  f)Od),  mitäftigem  Stengel,  grauen 

fteberfpaUigen  Stältcm  unb  fajt  (ugeligen .   nidenben 
gclbcuSlüten,  finbet  fitb  inJiorbafrila,  fait  gan  jGuroja 
unb  Siorbafien,  befonber«  in  Öebirgetäuberu.  die 

Sflanje  riecht  geroiirjig.  icbmedt  aromatifd),  ftart  tut 
ter,  enthält  ätperifd)e«  öl,  Sitterftoff  (Säermutbit 

ter,  'ilbfintpiinuinb  roirb  al«3tomn<bitum.  beion 
bcr«  bei  fdiwadjer  Serbauung ,   aud)  ju  bitterm  Sitör 

(Sbfintb,  f.  b.)  unb  jum  denaturieren  Bon  Sat; 

angcroanbt.  A.  Mutelliua  TT#.(Ebelraute),  A.spi- 
eata  Jacq.  u.  a.,  in  bcn  Vllpen,  jtnb  unter  bent  (Kamen 

Wenippilräuter  al«  Vlrjneimittel  beim  Solle  iebt 

beliebt  unb  roerben  aud)  jur  Screitung  be«  VlbjtnttK- 
benußt.  die  Sarietät  a   äteclnnanuiana  Bens,  ber 
A.  maritima  /,.  (A.  pancitlora  Web.,  A.  cina  Bergt. 

ein  »albftramp  in  lurliftan,  mit  labten,  nipigen 
Stengeln,  fieberfepnittigen,  faft  labten  Slättern,  littet! 

in  ihren  länglichen,  grau-  ober  gclblidibrnuncu  Slutcn 
(öpftpen,  bie  eine  lodere  Sllirc  btlben,  bcn  3ttroer 
tarnen  (Semen  Cinae).  diefer  nedit  träftig  aroma 

tifch,  (cpmedt  toibcrlicp  bitter  unb  enthält  »arj.  Jude: 

ätperifebe«  Öl  unb  l,a-2  Sroj.  Santonin.  Er  roirb 
in  großen  SRengcn  gefummelt  unb  über  Sifbnij  Sioro 
gorob  in  bcn  »anbei  gebracht.  dRan  benupt  tbn  al« 

Iräftige«  roumtroibrige«  dRittel  unb  jur  darfteltung 
Bon  Santonin.  A.  Dracunculus  L.  (dragunbn 

fuß,  Eftragon),  mit  trautigem,  aufrechtem  Sten 

gel,  grünen,  (aplcn,  lineal  lau seitlichen  Slättern  unb 
fajt  lugcligcn,  nidenben  Slütcn  in  Miiipcn,  ut  Sub 
curopa,  Sibirien  unb  ber  Jatarci  einbeimiid),  roirb 

in  dcutfdilanb  feit  alter  (-feit  tultiniert.  "die  blübenber 
Stengelfpißen  riechen  angenepmgcroür,ttKift,fdimedcr 
ähnlich  bitterlich  unb  bienen  al«  3uillb  3»  Stropen. 
Salat,  eingemachten  Wurlcn  :c.  foroie  jur  Screitung 

be«  rooplfcpmedcnben  Eftragoncffig«  unb  Eftragon 

fettf«.  Einige  91ricn,  wie  A.  argentea  .4il.  mit  iilbet 
roeißen  unb  A.  Stelleriana  Item,  ntit  roeißgrauen 
Slättem,  roerben  ju  Slattpflanjcngruppen  unb  der 

plädierten  benußt.  A.  chamaemeUfolia  Wl.,  au« 

Sübcuropa,  finbet  fid)  be«  Soplgcrucp«  ihrer  Stätte: 
halber  namentlich  in  Saucragärtcn.  die  feinen. 
baumrooUähnlichcn  Rafent  Bon  A.  chinensia  L.  unb 
A.  Mora  Bern,  bienen  ju  Srcnnct)linbcm  idRoreni. 

ätrtcmifia,  1 1   doditcr  be«  C'pgbami«,  »erridierm 
Bon  »alilnmajfo«  unb  .Wo«,  folgte  bem  Scriertomg 

i'crpe«  480  B.  Ehr.  mit  fünf  Schiffen  auf  bem  Jugc 
liacb  Wriechcnlanb  unb  jeidmete  ftcb  bei  Salami«  burdi 

Klugheit  unb  Entfcploffenbeit  au«.  Aerre«  fugte  be« 
halb  nach  ber  Schlacht,  feine  URaniter  hätten  iric  Set 

bcr,  bie  Säcibcr  wie  SHänncr  gefochtcn.  Kadi  Stole 
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mcioS  enbcte  fie  bttrd)  eilten  Spcung  Bom  leutobtfdjcii 

gelten,  undjbetit  fie  einem  nbtjbenifaien  Jüngling,  her 
ihre  heilige  Liebe  BerfCbmäbt,  im  3d)lnf  bic  fingen 

auSgcftocben  halte. 
2>  Königin  hon  ftnricn,  Tochter  beb  £«totomnoö, 

Schwefter,  ©emablin  unb  Sindifolgcrin  beb  SKnufo 
lob .   berühmt  burdi  ihre  Trauer  um  ben  352  h.  ßhr. 

oeiftorbcnen  ©cntnbl.  fl.  liliidite  nicht  blofe,  um  telbit 

fein  ©mb  ju  fein,  bie  flfdte  beb  'Solen  unter  ihr  tag 
liebes  Wetränl,  fonbent  liefe  ihm  midi  burdh  bie  erfleit 
n   imitier  ©riccbcnlnnbS  etn  ©rnbmol  (SRnufoteum) 
erriditen ,   bas  ju  ben  fieben  SSeltimmbem  gerechnet 
mürbe,  läin  aitbrcä  niertwiirbiges  Xenlttial,  fhiiter 

flbaton  genannt ,   fepte  fie  auf  9i‘hobo«  jum  ©ebäcbt* 
ui-j  eines  glüdlicbcn  Überfalls,  burd)  ltieldjcn  bie  Jit 
iel  in  ihre  ©eronlt  geraten  ronr.  fl.  ftarb  bereits  350. 

atrtemifion,  Heiligtum  ber  flrtemiS.  ©enterten«, 
men  nt  befonbcrS  boöft.  an  berflorbliifte  nonßuhöa, 

',toijehen  hem  heutigen  Sriirbntft  unb  ber  'lSeBtibucbt, 
■tio  480  o.  (Ihr.  baS  erfte  breitägige,  aber  unenlfdiic« 

ben  gebliebene  Seetrcjfctt  pniidien  ben  Reifem  unb 
ben  ©riechen  unter  hem  Spartaner  CfiinjbiabeS  ge> 

ieblogen  mürbe,  bent  halb  barnuf  bie  Schlacht  bei  Sa- 
lamis folgte.  Sie  1883  aufgebedten  Siuincn  bc« 

faciligtums,  nach  meid) cn  bie  ganje  ftüftenitrede  fl. 
genannt  nmrbe,  führen  beute  ben 9 tarnen  fl i   ©iorgi. 

flrtcmifiod,  ber  fiebente  ffionat  im  Salenbcr  ber 

flfianer,  hont  24.  ffiatj  bis  23.  ftpril. 

Jlncmon  (auch  flrtemaä)  lehrte  im  ftnfang  beS 

3.  gäbet).  und)  bem  Vorgang  beS  Bon  ©pjnnj  nnd) 
:Kom  getommenen  Theobolus  einen  hlofe  incnfctilidjen 

tihrifluS  unb  behauptete,  btefe  ftniidit  fei  Bor  bem 

'•Biidiof  3tpht)rinuS  non  SRotn  (198  -217)  itt  bet 
Mtrcbc  bie  allgemeine  gemefen.  Sie  flrtcmouiten 
(flrttmonianer)  oetfebmanben  im  Laufe  bcs  3. gäbet). 
Ü   meuert  mürbe  ihr  flnhcnten,  als  Samuel ErcU  1726 

unter  bem  'Kamen  fl.  bie  Wottheit  (Shrifti  aitgriff. 
ätrlcitat)  (für.  ort’nä),  gli-dcn  im  ftnnj.  Tcpnrt. 

Loirct,  20  km  ltövbiicb  non  Orleans,  an  ber  Gifen- 

bahn  nach  Paris,  mit  osan  922  (Sinm. ,   helonnt  ge- 
inorbcn  burch  bas  ftegreidte  ©cfccht  beS  ©cnerals 

t>,  b.  Tann  (10.  C!t.  1870)  gegen  bie  franfbfifdie 
Loircnrmcc,  »orauf  DrltfnnS  am  folgenben  tage  Bon 
ben  Seutfcben  befefet  nmrbe;  ferner  lieferte  baS  9, 

beutfd)C  fforps  3.  Sei.  bei  fl.  ben  grnnjofen  ein  fieg 
reiches  Treffen  (sgt.  Orleans). 

Arte  peritns  (lat.),  Shunt ■ ,   Sacboerftünbigcr. 
'ilrteneftafie  (gried).),  flrterienertoeiterung ,   j. 

ftneunwna. 

Strtrricn  ( gried).,  P   u   1   s   -,S  d)  l   a   g   a   b   c   v   n),  flbent, 
welche  bns  ©tut  aus  bem  Vicrjen  nach  allen  Äörpcr 
icilen  hinleiten.  ©ei  ben  böherit  Tieren,  f»ejiell  brm 

'.•Kernchen,  mirb  bei  jeher  bjuiammeitjichung  her  £w$> 
tantmem  eine  gemiffe  Stenge  ©lut  in  bie  fl.  hinein  > 
getrieben,  legrere  locrbcn  hierbei  evtoeitert,  fofort  aber 
burdi  bie  ßlajrijität  ber  flrterienioanb  unh  ber  in  ihr 

enthaltenen  glatten  UiuSIelfafem  wieber  Berengcrt 

(PulSfcblag,  roeldtcr  benpenen  ahgeht).  Sicgröftle 
ftrteric  heifet  florto  (f.  h.t.  Sie  Verteilung  her  fl. 

ift  in  ben  beiben  Störpcrbäiflcn  im  allgemeinen  bie« 
felbe,  alfo  fpmmelrifd) ;   wegen  bcrlSinjclfeeiictt  f.©luri 

gefäfte  <   mit  Tafel,  auf  welcher  hie  fl.  rot  gobrurft  Rnh). 
Snc  in  ben  fl.  fliefeenhe  ©lut  ift  teils  fauerftoffreid) 
•   arteriell),  teils  faueritoffarm  (nenös),  teils  (hei  ben 

meiern  SBirhelticren)  gcmifcht.  je  nndjbem  es  fd)on  bie 
fllmungsorgmic  (Sri einen,  Lungen)  paifiert  bat  ober 

erft  auf  bem  ©lege  .511  timen  ift.  gm  allgemeinen  »er* 
jwfigcit  bie  fl.  lieh  hnumfönnig  ,511  immer  feinem 

!   Säften,  bodi  gepen  bie  lefetem  and)  Bielfad)  ©erbinbun< 
gen  (flnafloniofen)  unter  ftd)  ein,  fo  bafe  ftber» 
gcflcd)tc  (Pt  crus)  ju  ftanbe  lommcn.  gnfolge  bnuon 
taim  hei  Verstopfung  eines  fiites  bas  ©lut  burdi  einen 

nnbemflftin  benfcl'ben  SVörperteil gelangen  (Stölln, tcrattrcidlauf).  gn  ben  gröfeem fl.  flicfet  baS  ©lut 

1   rafcher  als  in  beit  fleinern,  auch  ift  an  Icfetcm  ber 

putsfdjlng  nicht  mehr  wahrnehmbar.  —   Tu-  äsfänbe 
her  fl.  beftehen  aus  einet  ittnem,  biitbcgcmcbigeit 

Scbiiht,  bie  mich  bem  £>ohIrnum  ju  Bon  einfachen  jcl* 
len  auSgctlcibct  wirb  (f.  gigur,  tu,  einer  mitllern,  aus 
SiuSteln  unb  ©inbcgerocbc  beftchenbeu  (b)  unh  einer 

iutfeent,  ebenfalls  hinbegewe 

bigen  (c)  Schicht.  Sie  mit t 
leie,  fog.  SRiugfnfcridiicht 
Itnnica  medi»)  ift  hefonbeuS 

bei  ben  gröfeem  fl.  finit  ent« 
midrit.  beftebt  aber  hier  mehr 

aus  elnfhicheu  ©tnbegewebs* 
fiifcm,  bei  bett  Qcinem  fl. 

hingegen  faft  nuSfthliefelich 

auä  glatten  SHingmuSlelfn- 
fern.  Sie  Sünttb  ber  gröfeem 
fl.  wirb  ernährt  bunh  fritr 

feine  ©lutgefäfec  (v»sa  vu- 
sorum),  welche  nbernüfelauS 

bem  Ktfnfe  felhft  nbftammm, 

baS  iie  umfpinnen,  ionbem 
aus  fletnem  flachhnrgefäfeen 

herBorgehcn.  ,>(u  ben  ÜRu8!el> 
fnfem  in  bevSanbung  fämt* 

lidjer  fl.begehenfithfcineflei'* 
»cn  (f.  SefiifwcrBen).  —   Sie  fl. 
ber  niebern  Tiere  finb  im  au- 
gemeinen  einfacher  gebaut  u. 
haben  mitunter  fogarfeincfMuSfeln  in  ihrer  Snttbung, 

j   finb  bann  alfo  nurlHöhren  jurgortleitungbesölutes. 

_   'Srlcriatcntjünbung  (flrteriitis),  nad)  ihrem 
Sife  in  ben  einzelnen  Bauteil  ber  flrlcrien  unb  noch 
ihrer  Urfadje  Berfdjiebene  tSrtrautung.  Sic  lantt  Bor 

wiegenb  bie  äufecre  Schicht  betreffen  (Periarteriitis) 
unb  ift  bann  gewöhnlich  aus  ber  finefabarfchaft  fort* 
geleitet.  fltS  ©eifpiet  bient  bie  Arteriitis  umbilicalis, 
bie  Pnbetcntpinbung  her  Sfciigcbomen,  bie  ftets  auf 
einer  gnfcttiou  beruht  1111b  mcift  löblich  »erläuft.  Sie 
ft.  tarnt  ferner  »orwiegeub  bie  mittlere  £>aut  betreffen 
( 9JJc  f   a   r   t   e   c   i   i   t   i   8),  unb  fie  tann,  unb  jWnr  im  hohem 

Lebensalter,  hnuptfödilid)  bie  innere  Lamelle  ergreifen. 
Sie  heifet  baimtSnbo  obcrGiibnrteriitiS  unb  er 

;   ftredt  ftch  halb  nur  nuj  einige  unb  jpvnr  auf  bie  gröft* 
ten.  Wie  bie  florta,  halb  betrifft  fie  faft  alle  ftrterien 
beS  ftörperd,  aber  in  Berfdueben  hohem  ©rabe.  Sie 

3nneiil)nut  ber  ftrterien  Berbidt  lieh  biffuS  ober  flcd- 
weife,  bie  Berbidten  Stellen  unterliegen  einer  fettigen 

lUielamorphofc,  Bertieren  babiudi  ihre  geftigteit,  tön* 
nen  felhit  (it  einem  ©rei  erweichen  (flthcrombrci,  hoher 
bte  ftrontheit  auch  als  athevomatöfer  ©rojcfe  ber 

ftrterien  bep'idmet  wirb).  Serben  bie  erweichten  Stet- 
ten BomSlut  aufgewühlt,  fo  entftehen  tagen,  atfecro* 

matöfe  ©efchwüre  auf  ber  jnnenftädie  ber  ftrte- 
rien, weldie  ipätcr  and)  wieber  Bemachen  tönnen. 

fitdit  fetten  finben  ftd)  ©erlntfungen  barin;  an  ben 
rauhen  Steilen  fdpägt  lieh  ©lulfaferitoff  nicber,  ber 

pfropf  tann  bas  Lumen  serfchliefeen  ober  nbgeriffen 
werben ;   f,  Smbolie.  Tie  fettige  ©nlartung  erftredt  fid) 
aber  and)  auf  bie  mittlere  flrtericnbaut,  unb  ba  biefe 

infolge  baBon  ihre  ßlnftijität  Bcrliert  unb  bcntSrud 

bes  ©tuteS  nicht  mehr  ben  eiftuberlicbcu  Siberftanb 

Stillt  einer  arterir. 

(Start  nrrgrütiert.) 
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cntgegenicjicit  lantt .   fo  werben  hie  fo  crtmnttcn  We- 
täfle  uerlängerl,  nehmen  einen  gcfchlängcltcn  Berlauf 
«m  nnb  erweitern  iid)  leiles  in  mehr  gleich  nt  ctRigcr 

©eiic,  teil«  in  Sonn  eine«  Snrfcd  ober  'ilimirgontass 
(f.  b.,  Endoarteriitis  defornmns).  Kleinere  Arterien, 
meldte  ber  SiR  biefer  chromicben  91.  iinb,  jerreiRen 

Icidu,  unb  cd  lonnnl  -,u  Blutungen.  Bamentlieb  bid- 
poniert  biefc  91.  ju  Webiritbliilungcn  ober  Stblng- 
fliijfcn.  Tic  Urfadjen  ber  djronijdi  pcrlntifcnbcit  91., 
bie  man  nid  Mrierioftlerofe  ju  bejeidmen  pflegt, 

finb  unbetnnnt,  nur  fo  Wiel  (nnn  mnn  fngen,  baff  nn 
Sppbilid  Eriranlte  bcfonbtrd  ju  91.  geneigt  finb. 

'ilrtcricncrtocitcrung,  f.  «ncurodina. 
iHrtericngcrnufdje  <   91  r   t   c   r   i   e   n   t   ö   n   c ),  ©eriinfdje 

unb  Töne ,   welche  bei  bem  9luffeticn  bed  ipürrobted 

über  Arterien  unter  Peridiiebencn  Bedingungen  gehört 

werben.  3«  ben  bem  fcerjen  nnhe  gelegenen  groRett 
WcfäRcit  hört  man  jioci  Töne,  bie  teild  nuf  bie  Sort- 
Pflanzung  ber  am  iperjen  cntjtnnbenen  ,ju  bejiehen, 

teild  aus' ber  Spannung  ber  91rteriemonnb  abjuleiten finb.  Unter  patbologifcpcnBerbältniffen  hört  mnn  auch 
in  entfemteni  91rterien  2öne,  bie  (ich  nud  einer  jtarten 

unb  raidten  Spannung  ber  9lrlcriennjanb  unb  einet 
Entfpannuiig  berfclbcn  erfläten  taffen.  Sie  lammen 

bcfonbtrd  bei  9tortctttlnppentiiiiiffijienj  Por.  91.  ent- 
flehen  namentlich  bei  Knidungcn  ber  9lrtcrien,  fo  bei 

lubcrtulöicn  nach  binbegewebigen  Schrumpfungen 
bcrSimgcnfpipeunb  einer  bamitperhimbenen  Knidung 
ber  Arteria  subclavia  ic.  9!ud)  bei  Trucf  nuf  bie 
91rtcrien  mit  beut  4>örrot)r  ober  oberhalb  mit  bem 

Singer  tommen  in  ber  9!rtcrie  teild  infolge  ber  ©anb- 
fpannung,  teild  infolge  ber  ocrcinbcrtcn  Blutftrömung 
Weräufdtc  ju  ftanbe. 

ilrtcriitid  (gried).) ,   f-  Strterienentjiinbung. 

Slrtcrioftlcrofc  (griech.),  f   Ärterieitmtjiiitbting. 

5lrtcriotomic  (griech.), 9lbcrlan  nud  einer  Schlag- 
aber;  Peraltete,  höchftend  noch  bei  9lugcnentjünbim- 
gen  angeraanbte  Operation. 

'Jlrtcrn,  Stabt  im  preufi.  Sicgbcj.  URcricbitrg, 
.VtvcidSangcrhnufen,  in  berWoibenen  91ue,  an  ber  Un< 
itrut,  welche  hier  bie  veline  auf  nimmt,  unbanbcrSünie 

Sangcrbaufen  >   Erfurt  ber  SßreiiRifdjen  Staatdbnhn, 
126  m   ii.  SR.,  hat  eine  e»ang.  Kirche,  9lmtdgerid)t, 

eine  löniglicht  Tomtine,  Sabriten  für  ,'fucfer,  Ra- 
pier, IShemilalicn,  Saline  nebft  Solbab,  Sicrbraucrci 

ncbft'JRaljfabrit,  Riegel«  unb  ©ipdtaltbrennerci,  gcofic 
Ipanbcldmühlc  unb  nstw)  4790  faft  nur  coang.  Ein* 

wohncr.  Sn  ber  'Jiähe  finbett  ftch  Bratiiitolücnwcrfe 
unb  ein  bcbeulenbed  Stcinialjlagcr.  91.  fommt  ichon 

780  twr  unb  gehörte  feit  1448  ben  Wrafen  oon  SRnnd- 
felb,  bie  längere  3eit  hier  refibierten.  Tic  Saljguellcu 
würben  fdjon  im  15.  Snbrb-  bcnuRt,  gerieten  fpäter 

aber  in 'Beifall  unb  würben  erft  1722  wieber  jur  Snlj> 
getuinnung  hergerichtet.  91ud  91.  sog  Woetbed  Wrojj- 

pater  ald  'Sd)neibcrgcfeHe  nnd)  Sranljurt  a.  SR. 
'Jlrtefifchc  'Brunnen,  f.  Brunnen. 
Arten  liberales  (lat.),  j.  Seeie  Sünfic. 

•Jlrtcoclbc  (91rtepelle),  Snlob  Pan,  berühm- 
ter flanbrifchcr  Patriot,  geh.  in  Weilt  ald  Sohn  eined 

angefehenen ,   reichen  Tuchbänblcrä ,   ließ  fid)  und)  ber 
Sitte  ber  3eit  bei  ber  mächtigen  Bierbrauerjunft  ju 

Weilt  cinfdivcibcn  unb  trat  als  Bortämpfer  bet  Srci* 
heit  feinet  Balcritabt  gegen  Wraf  Subwig  IT.  Pon 

Stäubern  auf.  1338  Wählte  ihn  bie  Stabt  jitm  tmupt» 

mann.  Um  ben  Krieg  gegen  ben  mit  Sranlrcith  Per» 
bitnbeten  Wrafen  Submia  mitErfotgju  führen,  brachte 
91.  ein  Bünbttid  alter  ttanbrifchen  Stäbte  unter  fich 

unb  mit  Brabant  ju  ftanbe  unb  bewog  bie  Blänten 

I   sum  91nfchluR  nn  Ebtiarb  III.  pon  England.  911? 
biefer  feinem  Sohn  Ebuarb,  Brinjen  non  ©aled.  bie 
Stelle  bed  oertnebenen  Wrafen  iiubmig  übertragen 

wollte,  würbe  er  babei  Pon  91.  untcritübt,  bem  cd  gc 

lang,  Brügge  unb  )F)pem  für  icmtn  ©an  ju  gtnm: 
ncn.  Taburd)  war  er  aber  als  Batcrlnnbsperrätei  in 

©ent  fo  oerhaftt  geworben ,   baB  fid)  bas  Bol!  gegen 
ihn  erhob  unb  er  (24.  3uli  1345)  unter  ben  iranboi 

ber  wütenben  SRenge  fiel.  Tadielbe  Sdiidfal  traf  an 

70  feiner  Sreimbe  tmb  9lnhättger.  9lrtcoelbes  (>: 

fchichte  ift  mehrfach  in  Tranten  (neuerbings  oon  C. 
JRoguelte)  unb  Mtomanen  ($.  B.  oon  i>.  ßonfoencc 
bearbeitet  worben.  1863  würbe  ihm  in  Wen!  ein  tolri 

ialed  Ergftanbbilb  (non  Tenigne  Wutjo)  errichtet,  bc? 

ben  gewaltigen  Temagogen  im  Pollen  ©affenidraiui. 

eine  Siebe  an  bad  Bott  boltcnb,  barftellt.  —   settt 
Sohn  Bhilipp  oan  91.  trat  im  Tcjember  1381  an 
bie  Spipc  ber  Bürgerfchnft  Pon  Went,  imcbbctn  ndt 

Brügge  nnb  ?)pcm  bem  Wrafen  Subroig  oon  Hole 
wieber  unterworfen  hatten.  Er  lieg  jwölf  ber  fcoubi 

anitifter  bed  nn  feinem  Batcr  oerübien  IRorbes  ton 

;   richten,  uerwarf  bie  oon  bera  Wrafen  bei  einer  3uiant 
mcnluitft  mit  jwölf  9lbgeorbnctcn  ber  Bürgerftban 
ju  fearlcbccgue  i   Schruar  1382)  ocrnbrcbelen  Soeben? 
bebingungett,  fchtug  (3.  SRai)  ben  Wrafen  oor  Brügge 
eroberte  bie  Stabt  unb  bemirtte,  baR  faft  ganj  Stcn 

bern  fid)  ihm  nnfd)IoR.  9IUcin  bie  frattjöiiicbe  Älter 

idjaft  unter  bem  jungen  König  Kart  VL  tarn  beni 
,   Wrafen  ju  Snlio  unb  pontiditcte  bad  Sjcer  ber  Bla 
men  bet  Äofebete ;   Bhilipp  oan  9L  befanb  iidb  unter 

beit  Toten  (27.  91oo.  1382).  Bgl.  u   1 1   o n .   James 

:   and  Philip  van  A.  (SJonb.  1882);  btc  Brcisichnft  oon 

'Jlfbleg  (baf.  1883);  fi.  Banbertinbcre,  UsiWe 
des  A.  (Brüffel  1879). 

fHrth  (91  rt).  Steden  im  fdtWcijer.  Kanton  3dtmt>;. 
am  Suiic  bed  Siofibcrged  unb  am  3u9cr  See,  rau 
stnidtwafjerfabrilation,  Seibenfpinncrci.  ©troleum 

l   tttcbcrlagen  tmb  (iss»)  2528  Emm.,  Tampfcqtatirr 
nnb  9ludgangdpun!t  bcr9lrtt)erf)iigibahti.  welche  1875 
eröffnet  mürbe  unb  in  Cber-9l.  ald  Bergbahn  m« 

URajfintalfletguttg  non  200  pro  ÜRille  beginnt  tf  »a: 

'Jlrthoio  <fpr.  anfi«),  3ncqued_b'.  Plitn.  ffloict. 
ge6.  1613  in  Brüffel,  geft.  1686,  Schüler  etned  Jan 
nRcrtend,  bilbete  fid)  aber  nach  ben  Üanbühattern  atu 

SRubend’  Schule,  beionberd  nach  Silbens,  Satte  ju 
mcift  umfnngrcithenSInnbicbnftcn  finb  burd?  Irajttolit 

Särbmtg  audgejeichnct,  leihen  aber  btdweilen  auch  cn 
roher  Bmfelführung.  Ta  fte  oft  mit  Sigurenaudbn 
heiligen  Wcfdjichte  ttaffiert  fmb .   Würben  fte  gern  für 

Kirchen  unb  Klöfter  getauft.  Tenierd,  Ernper  u.  «■ 
arbeiteten  mit  ihm  jufatutitcn.  Seine  Borroütfc  em 

nahm  er  befonberd  bettt  ©albe  Pott  Sotgmj.  Ja  fan 
allen  Siauptgalenen  trifft  ncan  ©erte  non  ihm  an. 

Slrthralgic  c griech. i,  Welcutfchmers. 

Brtlmtid  (griech.,  »Welenfentjünbung«),  Wt*; 

9irthritoIitq  (griech.),  im  WclcntWichtlranlcraii' 
j   tretenbe  KonJrcHonen  nud  ̂ arnfäure. 

Brthrocace  (griech-,  »Welcntoerfdmmning  ' 
fchwere,  mit  eiteriger  ober  tiibcrtulöfer  3t*jtö™,9 
ocrbunbeite  Säüe  pon  Tumor  albus  ober  OMtcb 
fchwamm  if.  Welentemjünbung). 

älrtbrobie  (griech-),  bad  »ugclgelent,  f.  Setcsl. 
|   SlrthrobRnic  (griedt.),  Welenlfämcrs. 

Arthrogastru,  f.  Wlieberfpinnen. 

■Krttirognipoic  (griech.),  Welcttfperlntnimnng. 2trtl)rolith  (grted).) ,   Welcntmnud. 

Artliropatlna  tabidörum.  ein  Welntflnbe:: 

Wcld)cd  jlctd  nur  bei  SRüdcnmarlsfchwinbiuiht  auftnit 
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unb  bcr  bcfomtiercnben  ©clcnlcnl jünbung  (f.  b.)  fetjr  1   gibt  mit  Scnu pung  bed  Menniud  h«uptfäd)lid)  bic ähnlich  ift.  Xie^erjtörungiVlbfchlcifung)  bcrftnodicn,  rodicbe  Überlieferung,  bot  jcbod)  allerlei  3üge  aud 

bej.  ©elenlenben  bcr  Jbnochen  bed  betroffenen  Wclcn*  bcr  bretoniichen  Sage  cingcfügt. 
ted  noUjiebt  iid)  äufterft  fdjncll ,   in  Wenigen  Soeben,  Mach  Zimmer  unlcrfdicibet  iieb  bie  b r c t onif dj e 

unb  jmar  bei  »oütommener  Sdtmcrjlofigtcit,  ohne  Vlrthuifagc  bon  ber  roelidien  burd)  folgenbo  Suiittc: 
Sieber  unb  ebne  ßntzünbungdcrfdjcinungcn  bei  oft  Mur  bie  brctoniftfje  Sage  tennt  Vlrthurd  Schwcficr, 

großer  (fcrftöning,  felbft  Bruch  bcr  £nodjen.  3«  bcr  bic  See  Biorgan  (Dgl.  Sata  Slorgana ),  unb  ihren SBot)n* 

Siegel  werben  nur  grobe  ('Mente  befallen,  unb  ftetö  ift  ft®,  bic  3nfel  Vlualon  (f.  b.);  bic  Iterierung  bed  »er* 

baa  bleiben  mit  ©clcntwajfcrfucht  unb  überbauet  ftar*  wunbeten  'II.  nuf  biefc^nfel  nach  feiner  legten  3d)lad)t ; 
len  ©elentfchwcUunaen  »erbunben.  ben  im  Büttelattcr  old  brctonifd)c  Hoffnung  fprieti 

'llrthropblugofid  (gried).),  ®elenlentjünbung.  wörtlichen ©tauben  (febon  1113  bezeugt),  baft  fl.  nicht 
■ilrthropläftif  (gried).,  »©lieb*,  öclcntbilbung«),  i   qeitorben  fei  unb  bereinft  jiiriidtcbren  Werbe,  um  fein 

■Jlrtbropobcn,  j.  «licberfiiBcr.  [f.  Mejettion.  Meid)  im  nllen  ©Inn, je  berjufteHen  (um  biefen  ©lau 
Artbrösis  (gried).),  ©elent.  ben  ju  jcrjtören,  lieft  tjjeinricf)  II.  1189  bie  ©ebeine 
Arthrosträca,  j.  Süngcltrcbie.  Vlrthurd  in  ©laftonburft  auffinben,  bad  man  mit 

Arthrozöa,  f.  «liebertierc.  Vltmlon  ibentifi jiertc) ;   bie  Jafelrunbc  (juerft  bei 

ilrfftur  (VI eine),  brit.  ipelb,  bcr  um  500  gelebt  Vitacc)  mit  ihren  zwölf  Siftcn  ald  9ind)abmtmg_bcr 
haben  foll  unb  ben  Biitlclpunlt  cincd  nudgebebnten  jwblf  ffiaird  Slnrld  b.  0r.  ilei ,   in  bcr  roclfcf)cn  «age 
Sagentrcifed  bilbet.  Xie  lichter  bcS  Büttclaltcrd,  ein  tapferer  (Hüter,  ift  in  bcr  bretonifdjen  ju  einer 

bic  in  ben  Vlrtburrontanen  bnd  Jlbeal  bed  ritter*  tomifd)en  Sigur  geworben.  VI,  reftbiert  uriprüng* 

lieben  Sehend  jur  Xarftellimg  brachten,  haben  bie  I   lieb  3U  Garbuel,  bem  heutigen  ßarlidlc  in  ßuntber 
Stoffe  mit  einer  oft  an  Stilltilr  grenjcnben  {frei beit  j   lanb:  fo  in  ben  bretonifdjen  Sagen;  in  ben  Wclfeben 
bcbanbelt  unb  beut  ©lernen!  bed  vSimbcrbarcn  wollen  I   ift  [eine  Mcfiben  weiter  fitblieb,  «ad)  ßarlcon  am  Udt, 

©ingang  berftattet.  Xie  Sichtungen,  bureb  wcldw  »erlegt,  wabrfdjeinlid)  weil  bic  bid  ind  10.  3abrb. 

bjefe  Sagen  zum  ©emeittgut  bcr  abenblanbifcben  Söl* ;   hinein  in  immer  neuen  Sdiaren  »or  ben  Vlngcln  fliid)< 

ter  würben ,   gehören  bcr  altfranjBftfdien  Sitteratur  tenben  ßumbcrlanber  bie  Vlrtburfaae  in  ihrer  neuen 
an.  Über  bie  «rage,  ob  ihre  Quellen  in  ©aled  ober  weiniat  lotalifierten.  Cwciii  unb  fßerehur  finb  nach 

in  ber  (Bretagne  zu  fud)cn  finb,  ift  unter  ben  Welche*  ber  welfdien  Vluffaffung  .‘pelbcn  einer  fpaterntjeit  unb 
ten  ein  Streit  entbrannt,  in  weldicm  fid)  Mhpd  unb  erft  bon  ben  Breionen  in  ̂eitgenoffen  Vtrthurd  ber- 

©afton  (Carid  ,;u  gunften  bon  VBalcd,  S>.  (jinintcr  wanbeit  Worben.  Vlud)  llornWaU  war  an  bcr  Sagen 
unb  SS.  Surftet,  auf  jtärtere  unb  fad)lidiere  ©riinbe  bilbung  beteiligt:  Vlrthurd  ©eburt  in  Jintagcl  ift  ein 

geftiipt  ald  ihre  ©egner,  für  bie  Bretagne  cntfchicbcn  ,jug  cöniifcher  Sage,  unb  bcr 'Jiame  Hiob reb  (Vlrthurd 
iiaben.  3't  bcr  Sitteratur  tommt  VI.  juerft  bei  bem  Mcffc,  ber  iftn  löblich  oerwunbet)  hat  comifdje  Sonn, 

©ngliinber  Menniud  bor,  beffeti  latcinifdjc  ßbronil  ind  i   Sic  fraiijöfifcben  Vlrthurromane  jerfaUen  in  zwei 

3aitr  H22  geieftt  Wirb.  £>icr  wirb  er  ald  Selbhcrr  i   1   '(nippen,  inbem  fic  teild  in  Serien,  teild  in  'flrofa  ge- 
nlux  bellonim)  bezeichnet  unb  ficgt  über  bie  Sacbfen  idjrieben  finb.  Bon  jenen  fmb  bie  älteften  ber  nod) 

unb  Sitten  in  zwölf  Schlachten,  bon  benen  bic  gröftle  ungebrudte  »3bcr«  unb  bic  Montane  bed  Sf)riftiaii 
unb  legte  in  Monte  Badonis  (wahrscheinlich  Soubcn*  bon  Sroped  (jwifchen  1160  u.  1180):  »ßree«,  »San* 
hid  am  Vlbon)  gcfd)lagen  würbe.  Sic  weif  che  Vir*  cclot*,  »Bunin«,  »Bcrccual«.  Vlüc  biefe  Montane 
tburfage  tritt  und  ungetrübt  nur  in  bet  ftjmrifchenßr*  haben  bretonifefte  Irabitioneu  benubt.  ©inen  edit 
Zahlung  bon  »Sltlhwc  unb  Clwen«  ober  »Vlrthurd  tcllifchcn  Mamcit  führt  Vlrthurd  9lcjfeS<almnin(Wnii 
©berjagb«,  aud  bem  12.  3ahrh-,  entgegen,  tner  ift  »ain).  Vlnbrc  Manien  fmb  »ielfadi  latcinifchen  Ur 

VI.  noch  ein  tapferer  S>elb,  ber  überall  felbft  S>anb  an*  iprunged.  Xer  Seattle  VI.  (allfranj.  Vlrtud)  cntfpridü 
legt,  wäbrenb  er  in  ben  bretoniid)en  Sagen  jwnr  wahifd)eiitlich  einem  Iateinifchcn  Artorius.  floain  ift 
lUiitlelpuntt  ber©rzcihlungcn  geblieben,  aber  ju  einem  bic  bretonifche,  Cwein  bic  wclicftc  Sonn  bed  Mnmend 

untbätigen  3ufd)auer,  einem  bloften  Statiften  gemor*  Kugenius.  Sein  Satcr  llrien  heiftt  bei  Menniud 
ben  ift.  Vludi  in  ber  Bretagne  müffen  Sagen  über  llrbgen  (lat.  Urbigenus).  Grcc  beruht  nad)  ̂ tmmev 
VI.  früh  berbreitet  gewefen  fein,  ba  fitjon  in  bcr  Bütte  auf  Grinnerungen  an  ben  VScftgotenfönig  ©urid) 

bed  9.  3nbrf).  Vlrthur  ald  fßerfonenname  bort  ganz  (466—485);  im  Selfchen  wirb  er  ©eramt  genannt 
gewöhnlich  ift.  Xiefe  Sagen  haben  fich  mttnblid)  »er-  (bon  ©erontiod,  einem  Selbberm  Souftantind,  mit 
breitet,  nod)  ehe  fie  fchriftlich  fixiert  würben;  in3ta>  Oiercnniud  berfdjmolzen).  SancelotiftbiellciihtSant 

lien  tommt  ber  Marne  Vl.fdjon  zu  ©nbe  bed  1 1.3ahrh- !   bert,  ein  Blarlgraf  bcr  Bretagne  aud  ber  (feit  Sub 
bor.  3n  ber  lateinifd)cn  Sitteratur  ift  bad  S>oupiwcrt ,   wigd  bed  Srommen.  Sancetot  befreit  ©ueniebre.  Vir 
über  VI.  bie  »flistoria  regnm  Britanniae«  bed  Wal*  thurd  ©attin,  aud  ber  Unterwelt,  woftin  fie  SlHelca 

frib  (ober  ©ottfricb)  boit  Mlomnouth  (tjrdg.  bon  San  '   guant  »berUiahelonö  entführt  hat,  alfo  ein  mhthifeber 
Warte,  S)aüe  1854),  welche  bic  fagenbafte  ©efdjichte  Stoff.  3«  Sercebal  (Scrcbur)  ift  bic  Vltthurfage 

Britanniend  bon  bem  ©tammbater  Brutud  bid  auf  mit  ber  Wratfage  lonibinicrt.  Schon  bie  Maincne 

©abwaüaber  (geft.  689)  erzählt.  Öier  ift  VI.  ein  uiäcf)  tonnen  zeigen,  baft  »3ber«  (Welid)  ©bem)  unb  bie 

tiger  Mönig  unb  Begründer  cincd  graften  wefteuro»  j   Montane  ©hriftiand  auf  hretomfd)c  Quellen  zurüd 
päififten  Meiched.  ©efd)ricben  ift  bied  Bierl  um  1136  gehen;  bie  Scrbreitung  ber  Sagen  haben  bic  romani 
im  Vluftrag  Mobertd  »on  ©louccfter,  ber  ald  Sohn  lierten  Bretonen  in  ber  öitlichen  Bretagne  bewirtl. 
S»einrid)d  I.  unb  ber  Mcft,  ber  ßrbin  bed  .'Vönigrcitbd  Unter  bcnSrofaroiiianen  ift  bernerbreitetfte  bcr  »San 

Sübwalcd,  bie  normannifeben  unb  wclfcbctt  3ntcr*  celot*,  ber  einen  ©fttlud  bon  6 — 6   Montanen  jufam 
effen  in  feiner  Senoit  bereinigte.  Vluf  bie  Montan*  menfaftt  unb  nur  in  leiten  gcbntdt  ift  (»on  3onrt- 
liltcratur  hat  cd  geringenßinfliiftgcübt,  ift  aber  häufig  bloet,  jiaag  1850,  unb  »on  Sumiball,  »I.a  Queste 
in  bie  mittelalterlichen  Sprachen  überlebt  worben  (ind  del  saint  Graal«,  Sonb.  1864).  Xante  bat  ihm  in  ber 

Sronzöfiid  e   bon  VSacc  1155,  ind  ßnglifdtc  bon  Saga* 1   ßpifobe  »on  »Srancedca  bn  Mintini«  eine  bebeutenbe 
mon  um  1204,  zweimal  ind  Shmrifctje  tc.).  ©alfrib  Molle  zugewiefen.  ßinen  leil  biefcdMontand  fchreibeu 
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bic  i>nnbfd)riflcn  bcm  Säaltber  Slop  (f.  b.)  ju.  Tie 

rorlidicn  Somane  (leben  in  bcm  jogen.  -Soten  Buch« 

uon  S>evgcft,  einet  Sianbicfirift  bc*  14.  Jahvb.  Sinn 

nennt  fte  gewöhnlich  »Slabinogion- ,   obwohl  bieic  Be- 
nennung eigentlich  Bier  anbem  ISriablungen  berfelben 

Sianbfehnrt  jutomml.  Ta  (ic  ibrem  roef  entliehen  Jn- 
ball  nach  auf  ben  franjöMfdjcn  TarilcOungen  bc« 
ifbriitian  oon  Trabe«  beruhen ,   fo  haben  iie  leinen 

originellen  Stiert.  <E«  jinb:  -Crocn-  (S)onin),  *We- 
reim«  ((irre),  »Berebur«  (Berceonl).  Sie  (inb  in« 

Jranjöiifdjc  überfegt  0011  Holb  («Le*  llabinogion«, 
Bar.  188»,  2   Bbc.,  roo  and)  »Siilhroc«  unb  -Clroen- 

überfegt  ift).  Übet  bie  Slrlhurfagc  haben  julegt  ge- 
hanbelt  Ä>.  3tmmer  in  ben  -Wöttinger  (gelehrten 
Stnjeigen-,  1890.  Sir.  12  unb  20.  unb  in  ber  »3eitfd|rift 

für  franjöftfd)c  Sprache  unbflittcratur-.'Bb.  12  u.  13; 
SB.  Jörfter  in  ben  Einleitungen  ju  Ebriftian  »an 

Trabe«;  W.  Bari«  im  30.  Bantic  ber  -Histoire  littc*- 
rnire  de  1»  France« ;   S   b   t)  * .   tocr  oft mt)tbifd)c  Wruitb 

lagen  bennutet,  in  ben  iStndies  on  the  Arthurian 
leitend«  (Crforb  1891).  Tic  nlifrnnjöfifeben  Broia 

ramnne  (inb  überfegt  Bon  B-  Bari«  ( -I-es  Romans 
de  la  fable  ronde«,  Bar.  1868  77,  5   Bbc.  l. 

Teutidüanb  mar  c«  bauptfädüid) ,   mo  bie  bretoni 

fd)cn  Sagen  feit  bem  Enbe  bc«  12.  Jabrt).  fafl  jebe« 

aitbrc  pootiicbc  Jnlercffe  Bcrfdjlangcn  unb  in  ben  Bor- 
bergnmb  ber  Hitteratur  traten.  ftiir  bic  beutfebe  Hit- 
teratur  (inb  (ic  infofem  Bott  hoher  Bebeutung  gerne 

(eit,  al«  ftd)  au«  ihnen  ba«  romantifdie  Epo«  entfal- 
tete. Ta«  frübeftc  beutidie  Webid)t  au«  bem  bretonifrfjen 

Sagenfrei«  ift  her  •Inftrant«  beeEilfiart  non  Cbergc 
(f.  b.).  Bon  ben  Tidjtungen  Startmann«  non  Sitte 
( f.  b.)  gebären  hierher  fein  früheile«  epiidte*  Webidtt : 

■   Erct  unb  Suite«,  unb  fein  gefeiertfte«:  -Jrocm-, 

beibe  Tiditungen  be«  Ebriftian  oon  Trope«  nathgebil- 
bet.  Sm  Slaebabmct  .fjartmonn«  ift  SSirnt  oon  Wra- 

uenberg  (f.  b.)  in  feinem  »Säigaloi«,  ober  ber  Siitter 
mit  bcm  Siab*.  Stroh  ber  origincllftc  ber  mittclhoetj- 
beutftben  Tid)ter,  SSolfram  Bon  Efdtcnbaeb,  entlehnte 

feinen  Borgon!  «   unb  t'cincn  »Titurel«  berSlrtburiagc. 
Jtt  biefe  Kategorie  gehören  unter anbcntnodi  ber  -Han- 

celet«  Ulridje  oon  .‘jngilhofcn,  ber  -Bfantcl«  unb  bic 
»Krone*  Steinrid)«  oon  bem  Türlin  (f.  b.)  unb  be« 
Strider«  -Tanicl  Bon  Bluntentbnl«.  Jn  allen  Wc- 
bubten  bc«  beutfthen  Süttclalier«  ift  übrigen«  bie 

brctonifchc  Slrthurfage  gefonbert  geblieben  oon  bem 
Sllplbcntrci«  über  beit  heiligen  Wrnl  (mit  Sliionabinc 

be«  «BarjiDal«  unb  -Titurel«,  in  benen  beibe  Sagen» 
(reife  Bereinigt  erftheinen),  unb  biefe  Sdteibung  ift 
jcbrnfall«  ba«  Uriptüngliebc.  Tabcr  ift  auch  bie  Sin 
ficht  Sfartin« ,   ber  in  einer  Schrift  über  bie  Wtalfagc 

(Slraftb.  1880)  behauptet,  baft  ber  Wrallönig  ur- 
iprünglich  mit  Sl.  ibentifd)  fei,  ju  nertperfen.  Sic 

bic  Slrtburfagc  feit  ihrem  übertreten  nach  Slorbfrant- 
reich  löanb  in  Ipnnb  mit  bau  Sitter  tum  gegangen  roar, 
fo  teilte  fte  auch  fein  enbiithe«  Schidfal.  Slitt  bem 
Sintcnunb  bemBcrfall  bc«  Sutcrrocjcn«  mar  bic  Blüte 

becbretonifchcn  Tidjtung  Bcrfthmunben,  uttbnur  bum» 
pfer  Sf  achllang  einer  herrlichen  Bcrgangcnbeit  mar  ba« 
grofjc  cpfliidtc  Wcbicht  oott  lllrid)  güetrer  (nach  1487), 

ba«  ben  gefantten  Sagenlrei«  oon  Sl,  bat  Sittern  ber 

Tafelrunbc  unb  bem  bcüigcn  Wral  ttebft  ben  Weidlich- 
ten  be«  Slrgonautcnjug«  unb  bc«  Trojanifchen  Krie- 

ge« ju  umfaffen  fuebte.  Wanj  biefelbe  Tenbenj,  bie 
mtenffanteften  Wegenttänbc  einer  frühem  3eit  bem 
Beioufuiein  ber  Wegemoart  mieber  nabejubringen, 

Berfolgen  bic  profaifcqsen  fluflöfungen  älterer  beutidter 

Wcbidpe  au«  bem  Sagcntreiö  bc«  Sl. ,   roelchc  nod)  itn 

15.  Jahrtj.  nad)  fiter  bama!«  berti dien  ben  Siatrier 
entftanben  fmb.  Tic  roertoollften  unter  ihnen  finb  ber 

•Sigaloi««  unb  ber  »Triftrant*.  beibe  nach  ben  gleidi 
ltamigen  Spät  SJimt«  non  Wrateitberg  unb  Eli  barte 
oon  Cberge  Berfajft.  Bgl.  San  SKartctSl.  Schul;!. 
Tie  Slrtusfage  unb  bic  SKarcben  be«  Solen  Buche« 

non  Ipergejt  (Cucblinb.  1842). 
Slrtlmr,  Ebeftcr  SU  1   ct n ,   bet  21.  Bräftbem  Nt 

'Bereinigten  Staaten  oon  Slorbamcriia,  gcb.  5.Cft.l83(i 
ju  Trog  im  Staat  Sem  Sforl,  geft.  18.  Slug.  188«  m 

Sero  S)ort,  ftubierte  bieSechtc  unb  roarb  1850  SIN" 
lat  in  'Jlcro  f)ort.  Sluch  an  ber  Bolitil  nahm  er  etmg 
teil  unb  fdjlofe  fidj  ben  ftrenaenScpublitanem  an.  Sil« 
Ebcf  be«  Wcnieroefcn«  unb  Wettcralguartteratctiter  be« 

-Staate«  Sicro  Slort  leiftetc  er  roäbrenb  bc«  Bürgerfnege« 
butch  uncrmüblidie  frurforge  für  Bclleibung  unb  Be 

ronffmmg  ber  Truppen  roichtige  Tienfte.  Wr  roarb 
bafiir  1871  mit  bettt  emträglichett  Boften  be«  Ipaien 

InDettor«  in  Sicro  Slort  belohnt,  oon  bent  tbu  aber  1878 

berBräftbent  Stabe«  Wegen  Slmtäminbraueh«  entfernte. 
SU«  Borjipenber  be«  republifattifchen  Staatelomiiece 
unb  al«  einer  bergübrer  ber  fogen.  Stalroart«  tn  Sctr 

','lorf  erlangte  er  groifen  politiicben  SinfluR  unb  matt 
baber  im  Juli  1880  auf  ber  rcpublitaitifchen  Satrona! 

fonoention  in  Shicago  jum  B4cprärtbcntcit  ber  Union 
nominiert  unb  im  Tejembcr  1880  geroäblt.  Turdj 
ben  frühen  Tob  be«  Brifibenten  Warficlb  roarb  er 
1 9.  Scpt.  1881  Bcäftbcnt  ber  Union  unb  ertoarb  fteb 

al«  foldher  gegen  alle  6rroartung,  ba  er  ju  ben  fogen. 
SRaidiiitcnpoltlifent  gehört  hatte,  bie  aügtiueme  Ju 

friebenheit  be«  'Bolle«  Bgl.  Stobbarb,  Lifec  of 
Hayes,  tiarfield  and  A.  (Sie®  Slort  1889). 

SrtlptrÖfiQ,  Berg.  i.  übinburg. 
Articnlata,  f.  Wlieberriere 

Artirulatio  (lat.).  Wclent. 
Strtifcp  (lat.),  Künjtler,  SSertmetftcr;  Strttjt 

j   i   u   nt ,   Jhinftftüd ,   Shmftgriff . 

•Rrtifijicll  i frartj. i ,   tiinfllicb,  (unftgeniäR;  am 
fijiö»  (franj.),  lunftreich,  lunftooll;  fnn,  idtlau. 

Slrtiga«,  Tepartcmcnt  ber  fübameritan.  Scpublil 

Untguat),  an  ber  Wrenjc  gegen  Braftlien.  ll,380qkm 
(206,7  C.SB.)  qrof),  mit  ütso)  17,990  (Scnro.  S>aupt 

(labt  ift  San  tfugeiiio. 

_   Brtifel  ( lat.),  ein  Sebeteil.  ben  oiclc  Sprachen  Nm 
Subitantio  heifiigen,  um  ben  Begriff  al«  etnen  bc 
ftimmten  (ber  Biattn)  ober  al«  einen  uitbefhmmtcn 
(ein  ilKnnn)  oorjuftcflen.  Ter  Slame  flammt  au«  bem 
ilatein  tarticulus)  unb  ift  eine  wörtliche  Übcrfepung 

be«  juerft  Bott  Slriftotcle«  gebrauchten  griccbiicben  Sin« 
brud«  Slrthron  («Wlieb,  Welcnl«),  b.  b.  ent  Soa 
ba«  nur  jur  beffent  Wlicberung  ber  Säge  bient.  Ter 
beutfebe  b   e   ft  i   m   m   t   eSL  ift  toeiter  nicht«  al«  ein  tn  feiner 
Bebeutung  ahgefchroächte«  Tcmonftratinprononttn. 
unb  benfelbot  Ürfprung  bat  ber  bcftimmlc  SL  überaü. 

roo  er  fid)  finbet.  So  geben  ba«  franjöfiicbe  lc,  la. 
ba«  italicnifebc  lo  ober  il  unb  la.  ba«  fpatrifdie  el  unb 

la  auf  ba«  lateinifcbc  Temonftratiopronomen  illc-,  illa 
(•jener,  jene«)  3urüd;  ber  grieebiiehe  heftimmteSl.ee 
fcheint  in  bcm  altertümlichen  Tialcti  iiomere  nod)  al« 

Temonftratiopronomen.  Überhaupt  tritt  er  Bergig*- 
weife  in  foälcm  Sprnchftufcn  auf,  um  bie  bureb  Stb 

fchleifung  ber  Haute  oerloren  gehenben  (Snbungen  be« 
Kafu«,  be«  Weidilecht«  unb  ber  3abl  }u  etiepen.  Bon 
bett  inbogeratamichen  Sprachen  batten  Hatein,  San* 

trit  unb  jenb  jpr  (einen  Sl„  unb  noch  jegt  fehlt  er  al- 
len flnroiicbcn  Sprachen,  mit  Slujnahme  be«  Bulgari 

(eben,  ba«  ihn  aber  bem  Subftantio  uadtiegt.  eine  ür 

feheinung.  bie  (ich  auch  intSllhanefifd)cn.  Sumäniidien 
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unb  in  ben  ffanbinaoifcben  Sprachen  fmbet.  And)  btt 

fcmitiicbeit  Sprachen  Ritten  urfprünglid)  feinen  A.; 
im  ftebrätfehen  unb  Arabifcbcn,  wo  er  oorfomuit,  gebt 
er  btm  Subftantioum  oorauS,  ebenio  auch  in  bem  ba* 

miltfchen  Altägbplifd).  in  ben  fUbafrifanifcfj<m_*iaiifu», 
tn  ben  malnuictj  'Bottjnciitdjcn  unb  anbetn  Sprachen 
itniioilifterter  Söller.  Set  nnbeftimmtc  A.  iit  eine 

nod)  ntobemere  Spraehfcf)öpfung;  er  ift  überall,  wo 

er  fid»  jeigt,  aus  bemtfablwort  fiir  eins  entftanben.-  - 
SL  nennt  man  an  Berbern  auch  bie  eintcnlen  in  fid)  ab« 

gefchlofjenen  Abjdmilte  ober  Unterabteilungen  einer 
sdjrift.  j.B.  eines  eitet) ttopitbiidjen  ©erfeS,  etneSBer* 

tragS,  eines  ©efegeS .   einer  Senf-  ober  BcfenntniS» 
icfjnft;  bähet  ?rriebcnS«,  jitfcgS-,  ©laubenSartitcl.  Jn 
lejtterer  ftinficht  unb  bie  betannteiten:  bie  »Wölf  ober 

brei  A.  bei  (ogen.  Slpoftoliidjctt  ©[nubenSbetcnninif. 

feS,  bie  Sotgauec  A.  (1529),  bie  39  91.  ber  angli» 
la  ni  (eben  (1539)  unb  biebergallifaniftben  (1832) 

Stircbe  u.  a.  —   3n  berttaufmnnnsjprndie iit  A.  fooict 
tote  ftanbelSgegettflanb. 

älrtifelbriefe,  Satente,  burtb  welche  Kriegsherren 
(mSeutfcblanb,  bctScbwci.l,  ben  Aicbctianbctt.  Sanc- 
tttarf  unb  Schweben)  einen  ftclbobcritcn  ermächtigten, 

ein  üiegiment  Seiler  obec  SaiibStnecbtc  aicijuricbten; 
fie  enthielten  gugleid)  bieScrfaffmtg,  bteBecbaltungS« 
regeln  unb  SccbtSgebräucbc,  welche  für  baS  Regiment 
gellen  füllten  unb  oon  bett  Knechten  }u  beiebroüren 

'llrtifulntcn,  f.  äuiebertiere.  [waren. 
9trtitnIation,  f.  Sprache  (pbbfiototjifcb),  auch  laub- 

[wntmenanftalten. 
Brutal irren  (lat.),  glicbern;  etwas  Sunft  für 

tßuntt  Bortragen;  bie  einzelnen  leite  eines  Wanjen, 

tnSbefonbcre  bie  Silben  ber  ©Örter,  btutlich  brroor* 
treten  taffen.  Sähet  artifutierte  9autc  foldte 

Saute,  welche  nach  Seilen  (Silben)  unb  Unterteilen 

cBolalen  unb  ftonfonanten)  unterfchieben  Werben  fön* 

nen,  alfo  menfehtiche  ober  ben  menfd)licbcn  nndjgebtl* 
bete  Saute.  AuS  ber  Unfäbigteit,  artifutierte  Saute 
bernortubringen ,   entftebt  bas  Sailen. 

Slrtifuliertcd  St  erhör,  im  frühem  beutfehen 
Strafprojefe  bnS  Berbör  über  Stagen,  Welche  nicht 

eine  jufammenbängenbe  Srjäblung  oon  feiten  beSBc« 
ichulbigtat,  fonbent  nur  furje  Antworten  bcjwedten. 

Tabei  mürbe  jwifchen  allgeittcincn  (articuli  genera- 
les), ben  Sebenswanbel,  bie  fBerbättniffe  tc.  bcS  3n» 

quiftlen  betreffenben,  unb  befonbem  (articuli  specin- 
les).  tebigtich  auf  bie  AnlebulbigungSpuntte  gerichteten 
Ulcti fein  unterfchieben.  Jn  bem  neuern  Strafoerfabren 
iit  baS  artifutierte  Berbör  nicht  mehr  üblich. 

Artillerie  (franj.,  früher  Artollerci,  St r f e I e i, 
abgeleitet  non  ars  unb  tirare,  Bon  arcus  unb  tollere, 
oon  arcus  unb  telum,  non  ber  ars  tollcndi  tc. ;   bierju 

Safe!  »Artillerie«  mit  ISrfläningSblatt),  1)  bie  britte 
ftauptwaffengattmtg  beSfteercS  neben  Infanterie  unb 

Staoallerte ,   2)  baS  gejamle  ©ateriat  eines  .fteereS  an 

Wefcbtigen,  Safeiten,  ©agen,  ©efchoffen,  ReuerWerfS 
lörpern  tc.,  3)  bie  ©iffenfebaft,  bie  iidt  mit  ber  Sbcorie 

u.  BrajriS  bcS  ©efebü  grocfcitS  u.  Schießens  befdjäftigt. 

Sie  A.  als  ©affe  jcrfällt  in  ffelb,  JfeftungS«  unb 
ScbiffSartillcrie.  Sie  Sh  e   l   b   a   r   t   i   1 1   e   r   i   e   ift  junt  Kampfe 

in  offener  ftelbfcblocbt  in  Setbinbttng  mit  ben  aitbcrn 
©affen  beflimmt.  Sie  tttufi  bcsitalb  ben  groben 

Cperatioiten  folgen,  bie  übrigen  Tutppett  auch  burd) 
fdtmierigeS  ©elnnbe  in  febnetter  Wangart  begleiten 
tonnen,  ftierju  bebarf  fie  großer  ©anöoricrfäbigtcit. 
bie  Bon  bem  ©emidtt  beS  WefcbügrobrS,  Bott  ber  Art 
ber  Safctticntug,  Wüte  unb  flabl  ber  Befpnnmmg  ab 

bängt.  AnberfeitS  fott  fie  befähigt  fein,  ben  Stampf 

ber  Infanterie  gegen  lebenbe  unb  tote  „'fiele  wirl 
fam  (lt  unteplügen ;   ihre  Wefd)ojfc  mfljjen  bie  Straft 

beritten,  t£rb--  unb  Steinbcdnngen  ju  überwältigen  unb 
befottberS  im  Stampf  um  Örtlichteiten  ber  3nfanterie 

bett  ©eg  ju  bahnen,  früher  fudjte  man  biefc  oer 

fthiebcneit J   werte  burd)  AuSrüfhmg  ber  ifelbartilterie 
mit  oerfebiebenen  Stalibeni  (auch  inntbigen)  ju  er 

reichen.  üfetterbingS  bat  bie  KriegSerfabmng  ttadtbettt 
(SinbeitSgcfd)iip  gebrängt.  Sie  Selbartitlene  gtiebert 

fuh  wieber  je  nach  Art  ber  Beförbcrtmg  ber  BebienungS« 
mannfd)aflen  in  fnbrenbe  unb  rettenbe  unb  nach 

Beförderung  bcs  Wefebiigmalerinls  auf  Saumtieren 
in  ©ebirgSartillerie.  Sie  taftifche  Organifatioit 

ift  gegenwärtig  überall  enlfprccbenb  ber  ber  anbem 
©affen  in  SRcgimcntem  burchgefübrt.  Siefe  jerfallen 

in  Abteilungen  t   groupes),  legiere  in  Batterien.  Seutfch- 

lanb,  grantreid),  Stalien  tc.  haben  8atterien  ju  6   Q)c- 
fchtigen;  Sufttaub  unb  Ofterrcich  haben  bie  fabrenben 

Batterien  ju  8,  bie  reitenben  ober  St'nballeriebattericn 
ju  ßWefdtügen  (3?ufjlattb  bat  ttod)  Brigaben  juSBat« 
terien  mit  8   Weidnijten  ohne  AegimentSgliebemng). 

Außerbem  gehören  ju  jeber  Batterie  8—16  ©uni 
tionSmagett,  BorratSwagen,  Stlbfchmicbc  tc.  Aaebbcm 

feit  ben  Striegelt  Bon  1870/71  unb  1877/78  bie  Be 
beutung  ber  tfelbartiüerie  erbebtieft  geftiegen,  haben 
fämtliche  ©ächte  bie  Saht  ber  Batterien  bebcutenb  Der 

mehrt.  SaS  beutfehe  ArmeefotpS  führte  j.B.  1870  71 

14,  gegenwärtig  20  Selbbalterien  mS  Wefecht.  Sie 
reitenben  Batterien  finb  nieftt  in  gleichem  BcrbättniS 
Bemtebrt.  Sie  haben  iit  ben  heutigen  SRaffeiibeeren 

wie  alle  eiitcwaffen  (Worbe,  Jäger  tc.)  ihren  tat 

tifeben  ©ert  nerlorett  unb  fönten  nur  nod)  in  ber^abl 
gehalten  werben,  wie  fie  juc  Benoenbttng  bei  Üirtter 
bioiftonen  unbebingt  erforbertieft  finb.  Sie  ©ebirg« 
batterien  führen  leichte  Staliber  unb  jeriegbate  ©e 

febüge  ohne  Befpantumg.  Sfohr,  Safette,  ©unitionS 
fajten  werben  auf  Saitmtieren  perpaeft  unb  lönttcn 

berart  felbft  iintrochgebirge  (Alpen,  StaufafuS,  Balfntt 
im  ©mter)  ben  Truppen  überall  folgen. 

AuSftattung  ber  Batterien  mit  ©efdjiigen  unb  ©tt 

nitionewagett  tmSTiege,©efchügtatibcc  ttttb  «©atcrin! 
in  ben  fteerett  ber  ©rofpnächte : 

$eutf<$[anb 

Dfterrcicb  | 

Italien 

$r<mtrei$  |   Wtif.lanb 

<3<Mr0#6atierie  . 

Material  .   .   . 

Kaliber  .   .   .   .   { 

SeuerbingShe 
Sfaliber  in  ben 

fl  8et*0te 

8   2RuniUon«roagrn 

feinere  8,s  cm  [ 

j   rettenbe  7,85  cm 
t6enbiegroj)enS>ce! 
Sabinen  ber  ijri 

Pejtfon,  5.  ÄufT.,  I. 

8   Gkfdffile 

8   snunitioudmagcu  1 
freit.  $att.6®cfc$tt|c 

löeb.  *   4   ^ 
rtablbronje 

|   ftf)i»eve  0   cm 
|   leichte  reit  8   cm l   (3cbirg4*  7   cm 

re  wiebentm  fchwei 
barntee  aufgenon 

SBb. 

6   Wefdjit^e 

9   Vtunitioniwagcn 

6   ®eföü|e 

«upfla^l 

l^elbart.  8,7  u.  7,5  cm 
rettenbe  (Beb.  7,5  cm 

re  1   men,  ba  bie  Sh 

i*  ]   BleWna  1877  1 

6   ®eft6fl|je 

9   äNumtionlmagen 

6   Öcfc^üte 

ftujiftatyl 

fabrenbe  80  mm 
rcitenbe  ©cb.  80  mm  j 

iegScrfabntttg  an 
biefe  Bcrftärtnng  1 

t   febrocre  8©cf<$.,16JJt.'l8i. 

[leictte  8   *   12  * (reit.  6   »   12  * 
4   ©eftbQle 

©ufsflabi 
fibwere  10,87  cm 
(eiebte  reitenbe  8,7  cm 
©ebirg«*  6^5  cm 

berSifaine  1871,  Bor 
)er  Berteibignng,  bej. 
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be8  SlngriffS  als  erroiiiifci)i  erwiejen,  uitb  bn  bic  Uber- 

roinbmi  jj  »on  Wrenjfpcrren,  einzelnen  gort«  unb  (leinen 

'ISIftpcn  tit  critcr  Minie  in  grngc  tommt.  Stufet anb  bat 

;u  biefem  riroett 3   gelbmörfcrrcgimenter  ;u  je  4   Staue* 
nen  formiert.  Xie  (Batterien  f   iitircn  fed>*  1 5   cm  SKörfer. 

Xeutfddanb  unb  grantreiefe  bitben  ähnliche  gorma- 

tionen  bei  ber  S)!obitmnd)unn  ber  gelbbeere.  'Man  be- 

zeichnet biefe  bic  gelbnnnce  beqlcüenben  fcbwcrcnÄa« 
noneu-  u.  fKörietbatterien  alSSfofitionSnrtillerie. 

Xie  gcftuugSartcllcric  umfnfet  alle  X rappen- 
teile,  melebe  mit  ber  Sfcrtcibiqung  unb  Sfelagerung 

fefter  Sflcipe ,   unb  zwar  ber  Manb-  unb  Secfcfmngen, 
betrmit  finb.  Sie  führt  in  Xeulfdilanb  ben  wenig  be- 

ieiebnenben  Kamen  guftnrtillerie.  3bren  »cricbie- 

benen  Jfweifen  und)  zerfällt  fee  in  gcjtungs-.  Sfe- 
lagerungä-  uub  Küftenartillerie.  Xiele  SBaffe 

ift  erft  neieb  ben  (Erfahrungen  »on  1870.71  unb  zufolge 
ber  gcwalngcngcftunqöbauten  ingrantreicbunbSiufe- 
tanb  »on  ber  gelbartiilerie  bauenib  getrennt  unb  felb- 
itänbig  gemaebt  worben.  Jltjrc  Crgnnifation  e riet) eint 
noeb  nirgenb«  abgefebloifeit.  «ein  Staat  ift  bin  her  m 

ber  Mage,  ben  »ollen  Sfebatf  mt  geftungSartiüerie- 
trupperi  für  ben  Kriegsfall  aufjuitelien.  3n  Shifelanb 

bat  mau  bie  gcftuugSartilleric  »btlig  lolalifiert  unb 

benennt  bie  tBatnillone  naet)  ben  'Eläpcn,  in  betten  fte 
gamifonteren  unb  aubgebilbet  werben  (j.B.Sarftbatt 

1 — 4).  Sie  geftungSartitlenc  führt  ftbwererc  Sinliber 
nl8  bie  gelbartiilerie,  bodt  bcfdtcänlt  bic  nötige  Sie- 

inegungSfäbigteit  bcr®ejd)üpe  bie  miiiufufjrenben  Ka- 
liber auf  12  unb  15  cm  Kanonen  unb  21  cm  SKörfer. 

-.Innerhalb  ber  geftungen  unb  befonber«  ber  Ktiftcn 

»läpe  iteigem  fich  bic  Kaliber  bi8  jtt  30  cm.  liefe  ®e- 
id)ü#e  gehören  ihrem  Seien  nach  nicht  einet  beftimm- 
len  4   nippe,  fonbern  bem  bttreffenben  feftcu  Sflap  an 

ober  werben  für  SfelagerungSzwecte  zu  '.Belagerung«- 

pari«  juininmengeftellt.  Sin  i nippen  ber  geftungS- 
nrtilleric  beftchen  gegenwärtig  in 

?rutf(^Ianb  j 

1
-
f
 

i:
 

I 

Italien 
Dfterrei$  |   9£ufelanb 

31  *at  ju 10  ̂ Bat.  mit 5   «ff«,  ju 12  »at.  |   52  »ol  ju 
<1  .«omp. 

1 

100  Jlomp.  12  u.  10  Aomp.i =   68  flomp.  j 

1   4   Momp. 

1 

Xie  llüjtengefcbüpe  werben  »on  ben  äRannfcfeaften  ber 
SSntroienartiUerie  bebient.  Xie  Sd)iff«artiüerie, 

b.  h-  bie  au  Sforb  ber  StricgSfdiiffe  befinbliebtn  ®e- 
frtjtijfc,  umfafet  mittlere  unb  |   efemere  Kaliber  mit  eigen- 

artiger Cafettierang,  baneben  Sefenctlfeucrlanoncn 
unb  Manbuitgägeidmjje. 

Xie  Slrtillcriften,  bie  SKannfefeaften  ber  SI.,  jer- 
fallcn  naefe  bent  Xeil  ber  SrJaffe,  in  bem  fte  bienen,  in 

faferenbe,  reitenbe,  gufe»  (geftung«-)  unb  SJIarine* 
nrtincriften.  Sfei  ber  fahrenden  imb  reitenben  St.  unler- 
fefecibet  man  gafercr  unb  SfebicmmgSmannfchaftcn 
(leptere  bei  bei  reitenben  St.  beritten).  Xie  gafercr  unb 
berittenen  SfebicnungSmann[d)nften  finb  mit  Sabel  u. 

fReoolucr  83,  bicSfcbienungSmannicfeaflcn  ber  faferen- 
ben  Sfattericn  mit  Keootuer  unb  einem  ucrlängerten 

3nfanleriefeitengewefer,  bie  gufeartillcriften  mit  Ka- 
rabiner 88  unb  Seitengewehr  auSgeraflet.  Sluefe  bie 

'IKnnnfifeaftcn  berSKunilionsloloitnen  fiibren@emefere. 
ritini  Wefcfeüp  ber  reitenben  Sfattericn  gehören  OSIiann 
lii  fSjerbe,  jum  ®cfd)üp  ber  faferenben  Sfattericn  6 

'.Kamt,  »on  benen  2   auf  ben  Slefeofifeeit  bcS  ©efcfeüpeS, 
3   auf  ber  'Brope  aufftpen ,   um  ber  fefenellen  gort- 
bemegung  ber  Sfatterie  In  folgen.  Xie  -SieierPe«  ber 
Sfatterie,  berifieft  berScbicnungbmannfefeaflcn,  ift  ben 

'Kiinitionowngen  jugcteilt.  Xie  Uniform  ber  SIrtiUe- 
riften  im  Xeutieben  dleicb,  in  Ölcrrcid)  Uiigam,  Ita- 

lien, Wrofebritnnnien,  granltcidi  unb  SJufelanb  zeigt 

bcifolgenbc  Xafct. 

| <9rf rfiiiptitdif «.Jj  lEbenio  uniidier  wie  bie  Kadi 
richten  über  bie  (Erfinbung  be8  Sdücfeputocr«  unb  bie 
jenigen  über  ba«  erfte  Sluftrctcn  »on  Wefefeüpen  im 
Kampfe.  Sfon  1300  an  »erlauten  berartige  »eteinulte 

Sferidite.  3»  ber  Sefelaefet  bei  (Enfrt)  (20.  Slug.  1340i 

follen  bie  (Englänbcr  •Sfombnrbcn-  »etwenbet  haben 
'■Bon  1400  an  wirb  ber  ®cbraucfi  »on  Wefdnip  all 

gemein,  wenngleich  bie  Sefewerfätligfeit  ber  ftonftnit 
iion  baSiclbe  tait  nur  in  unb  »or  feiten  Stabten  ;u 

»erwenbeu  geitattete  (bie  -faule  örete-  in  ber  SSari 

unter  bem  elften  J>ohcii;,otlen>').  König  Karl  VW. 
»on  grnnfreid)  erregte  1499  burd)  fein  (Eridxineu 
in  Italien  mit  einer  beweglichen  St  große«  Sluffefeeu 
unb  üefeerte  fiefe  burtfe  biefe  Steuerung  ben  (Erfolg  in 

ne«  KricgSjugcS.  Sfei  Sfa»ia  1525  war  e8  bte  laiier 

liefee  SI.,  bereu  geuer  bie  Kittcrgefefewaber  granj'  I. 
»emicbtetc.  (Eine  grofec  SHotlc  in  ber  (Entmicfelimii 
ber  SI.  fpieltrn  bic  oeutiefeen  Stabte,  in  beren  Xienü 
ba8  jünftige  Konftablertum  feine  Sftüten  trieb,  gür 
bie  feeifteUung  einer  leiefettn  unb  bcmcglieben  gelb 
artitterie  wirtte  bafenbreefeenb  ®ufta»  Slbolf  (fefetoe- 
biftfec  lebeme  Kanonen)  unb  ein  gahrhunbert  fpäter 

griebrid)  b.  ®r.,  ber,  foweit  e8  bao  fefewerfänige  SSa 

terial  julicfe,  ben  Stngriff  feiner  (Infanterie  -   (Ecfeelm; 

gern  burefe  jtarlc  Sfattericn  »orbereitete  ( »Sfrumnict 
»on  Ceutfeen-).  Xa«  mangelhafte  3nfanteriegewelu 
führte  int  18.  3<>hrfe.  sur  allgemeinen  (Einführung  ber 

fogen,  iHcginientägefefeüpe  ijebe«  SfataiBon  21  bwoon 
SSannitfeaflen  gejogen  unb  tebient.  ben  3nfanter  e 

angriff  auf  ben  gliigein  ber  3!ataiIlone  mit  Kariätidi 
feuer  begleiteten,  bei  jebem  SKifeerfolg  aber  »etlorcn 

gingen.  Xie8  Sfeflent  tonnte  ber  lattijdie  (Entwidr 
iung  ber  SI.  nid)!  förberlitfe  fein  Mticr  griff  Kapoleon 
fdjöpferifefe  ein .   inbem  er  fclbfi  au«  ber  SI  beroor 

qegangen  unb  ifer  Seien  befeetrfehenb,  i   ie  SSaffe  in 
feiten  Sfatterien  organirterte,  fee  in  Xioifion«-  unb 
Kcferoeartitlerie  glicberte  unb  ibre  SWaiieneerwen 

bung  anfireblc.  Sfei  griebianb,  bei  Sfagram.  an  ber 
IBi’oölma,  bei  ffiadjau  u   a.  O.  mufete  er  bie  100  ®e 
id)üpc  tu  einer  Sfatterie  ju  oereinigen  rmb  burd) 

beren  'Jüiaiieumtrtung  t ie linlidjcibung  herbeijuiübrer 
SInbcrieit«  »eranlafetc  ifen  ba«  Sebledjterwerben  iei 

ner  3nfanterie  feit  1809  jur  SSieberemfühnmg  ber 

;Hcgimcnt«gef(feüpc,  bie  er  in  feinen  elften  gelbjügcn 
bejeitigt  batte,  griebrid)  b.  ®r.  batte  1759  iuerft  eine 

reitenbe  Sfatterie  foratiert;  1812 — 15  jeiebneten  mb 
befonber«  iHufien  unb  Sfreufeen  in  btt  tübnar  Ster 

wenbung  biefer  neuen  Sifaffe  au«.  0'  rofee  Schwierig 
(eiten  boten  fiefe  ber  (Entwicklung  ber  gelbmtinerrc  in 
ber  Unmögltefeteit,  bic  glatten  Ofeichüpe  5uin  Stegen 

jefeufe,  b.  fe.  juin  SBirten  hinter  Xecfttngen,  ̂ u  »cnöcu 
ben.  Dian  war  bafecr  genötigt,  bie  gelbbattenen  au« 

jweierlei  ®efcfeü6arten  (langen  6-  unb  12-'tfünbeni 
unb  turjen  imubipen)  jufammenjuf teilen,  eine  Kfm 
plijterthrit,  wetefee  bie  St.  fehr  nachteilig  empfanb.  Crfl 
burd)  bic  SVonftraltion  gezogener  (Kefcfeüpe  (jiierft  m 

grantreiefe,  Sljitem  Mn  dritte,  erfte«  Stuftrctcn  1859  in 
3lalien  epodicmachcnb)  warb  biefer  iefewere  fihelftanb 

befeitigt.  Xa«  erheblich  belfere  Kritppfche  «efcfeüp 

ffejtem  (ffintcrlaber  mit  Kolben  uub  Kcilnerfcbtnfe)  ei 
rang  feine  erften  Xnumpbe  »or  Xüppel  1804  (ge 

jogcitc  24-^fünber  feuerten  au3  ben  (üammclmar! 
Satlericn  über  benSScnningbunb  auf  bisher  untrrridt 
bare  (Entfernung  in  bie  XüppclfteUung).  Xer  gelbjug 

1806  traf  bie  prcufeiiche  SI.  gerabe  in  ber  Umwanf 

Umg,  fie  niefte  jum  Xeil  mit  glatten,  ynn  Xeil  »in 
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gejogoien  ©eftfififien  auö  unb.  tonnte  gegenüber  bcn 

gfjogmnt  Borberlabem  bet  Citerreidier  (Ca  Jptt-te) 
feine  Grfnlge  erringen.  Um  fo  grasartiger  waren  leg- 

iere 1870,71,  wn  bie  beulfcfie  71.  mit  auögebilbeter 
Tattif  in  bie  Stbladjt  cintrat,  burdj  fraftBaltc  Blaffen 

lpirfung  unb  tüfineö  Vlitf treten  niefn  nur  baS  mangel« 
fiafte  ©croefirfBftem  ber  beutiefien  Infanterie  nuSglidj, 

ionbern  überall  als  Sxuiptrooffe  jur  Gntfcfieibung  ber 
sefilatfit  beitrug.  Seitbem  bat  fie  burtfi  CoStrennung 
non  ber  ReftungSartitlerie  Biel  fdjweren  Ballaft  ab 

getuprfen,  fie  i)t  beftänbig  IciftungSfiifiiger,  beweg« 
lieber  geworben  unb  fiat  fitfi  als  ablösbarer  Seit  bcn 

graften  Xruppenncrbcinben  eingefügt.  Sind)  in  tatti« 
idfer  Beiiefiung  ift  ber  grafte  Rortftfiritt  ju  Bcr.scidj» 
neu,  bafs  fie  bcn  Begriff  ber  SiefcrDeartitlene  BPttftan < 

big  fallen  lieg  unb  ifirc  ©licbcrung  in  TiBifioit-j 
unb  ftorpönrtillerie  bodjog.  TaS  fröfie  Sinfcficu 

möglitfift  aller  Batterien  jur  Vorbereitung  beS  3n 

fanterieangriffS  gilt  jefit  alb  allgemeiner  ©runbfatt. 

711b  tfipifti)  für  bie  heutige  Crgnnifation  ber  Reib 
nrtiHerie  innerhalb  eines  TlrmceforpS  lann  bie  in 

Teutftfilanb  unb  Rrantreicfi  gleirfiartig  burtfigefüfirlc 

Crganifation  fiingefteHt  werben,  ijcbc  Rnfnnteriebioi 
fion  fiat  ein  7lrtillerieregiment  jit  ti  Batterien,  auftci 
bem  beftefit  ein  StorpSartillcrieregimcnt  ju  6   fahren 
ben  unb  2   reitenben  Batterien.  Üiuftlanb  führt  feine 

ftorpöartitlerie,  jebe  TiBtfion  fiat  eineülrtitleriebrigabe 
311  6   Batterien  48  ©cftfiüficn.  Öflerreidi  unb  Ria 
lieti  ftefien  in  ber  fjofil  ber  Batterien  binter  jenen 
Blätfitcn  jnriltf.  ®.  nadtftefienbe  XabcHc. 

<Skfed)t4ftärfe  eined  Ärmeeforpi 
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:u<fct  in  ttnfaf  gebracht  —   *)  lie  reitenben  ©atterien  haben  6   @ef$ilye  (innerhalb  jebe*  ritffifdjen  Slrmceforp$  befinben  fiel’ 

_*  reitenbe  Batterien). 

I   stittrratnr.  ]   Rronsperger,  Vom  ©eftfiüfi, Reiter- 
inert  unb  Reifungen  (1557);  o.  ®   etter,  Berfutfi  einer 

©efdnchtc  beS  ©eitftüfirocfcnö  (Berl.  1812);  Scham« 

horft,  Vianbbuth  ber  71.  tipannoB.  1804—14,  3Bbe.); 
Senturi,  Bon  bem  Urfprung  unb  bcn  Rortfcfiritten 

beS  heutigen  ©eftfiüftmeienS  (a.  b.  Rtal.  Bon  9)öb= 
liefi,  Berl.  1822);  Souorob,  Borleiungen  über  bie 

St.  (2.  TlufL,  TrcSb.  1821-25,  3   8be.);  Timmer« 

banS,  Essai  il'un  traitfi  d’artilleric(8rüffel  1839— 
1846  ,   3   Bbc.);  Stfieuerlein,  ©ntnbjüge  ber  aH« 
qetneinen  Tlrtillcriewiffenfchnft  (Berl  .1 846) ;   B   r   u   n   e   t, 

Histoire  gönerale  de  l’artilltrie  (Bar.  1842);  RaBÖ, 
Etudes  rar  le  passö  et  1'aTenir  de  rartillerie, 
ouvrnge  continuö  &   l’aide  des  notes  de  8.  M.  l’Em- 
pereur  (Bnpoleon  IH.,  Bar.  1848  —   63,  4   Bbc.; 
Bb.  1   u.  2   beutfefi  Bon  j>.  Bttißcr,  Berl.  1856—57); 
o.  Sdiirrmann,  Berfucfi  3U  einem  Sfiftem  ber  Br« 
tillericwiffenftfiaft  (Berl.  1880);  Ipartmann,  Bor« 

träge  über  7t.  (feattnon.  1858—63,  3   Bbc.);  Sitte, 

'Jtrtillcrielefire  (Berl.  1 873 .   3   Bbe.) ;   Bi  ii  1 1   c   r :   Tic 
Gntroidelung  ber  Rclbartiflcric  Bon  1815 — 70  (baf. 
1873),  Tie  Gntwidclimg  ber  prcufiiftfien  RcflungS« 

unb  BclagcrungSartineric  non  181 5— 75  (baf.  1876)  n. 
Tie  Gntwidelnng  ber  prcufiiftfien  St  itften*  uub  Scfiiff  S* 

artillcric  non  1880—78  (baf.  1879);  $of  fbauer  u. 
Cto,  Tic  bcitlftfie  71.  in  ben  Stfilatfilcit  unb  lief« 

teil  bcö  beulfd)  >   fraitA&ftfcficn  SfricgcS  1870/71  (baf. 
1872  —78);  Säille,  Tic  Bewaffnung  ber  Rclbartil- 
lcrie  (bai.  1880);  Siebe,  Tic  71rliHcrietrnppc  beS 

ReftimgSfriegcS  (baf.  1888);  B.  Gornifart,  71riil- 
leriemaffe  unb  TinifionSartillcric  (baf.  1883);  Bnnj 

Straft  3n  £)ofienlofic»3ngctfingcn.  Über  Reib« 
artillcric  (2.  Tlufl.,  baf.  1887);  Terfelbc,  Tic  Reib« 

artiQerie  in  ifirer  Unterfteflnng  unter  bie  ©cncral» 
tommanboS  (baf.  1889);  Tollecjct,  ©eftfiiefile  ber 
öficrreitfitftficu  71.  (SBicn  1887,  2   Bbc.);  Säubert, 

TieRelb-  unb WebirgSartillcric  ber  europäiftfienSlaa« 

ich  im  3afirt  1890  (baf.  1890);  Säille,  TaS  Reib- 

gefcfiüfi  ber  Suftmft  (baf.  1891);  Garp,  öefthitfite  Per 
Reib  Tl.’StfiteBfthulc (baf.  1892) ;ltaefine-3Mlnei 
u.  G   a   rp,  Weftfiitfile  bcrRufs-SI.,  Sefiieftfd)Ule(bni.  1 H92 ). 
3eilftfiriflen:  »7(rtfiin  für  bie  Cfhjiert  bertöniglidi 

preufeifdfien  71rti(Ieric>  unb  RngcnieurlorpS*  (Berl.). 
•Bütleilungen  über  ©egeuftänbe  beS  SlrtiUcrie  unb 

©cnicwcfcnS«  (Bien),  -Revue  d’artillerie*  (Bar.), 
»3eitftfirift  für  bie  fdnoeijeriiehe  71.  ■   (Rrnuenfclb). 

StrtiUcricafabcmic,  [.  Strlillerieftfiuleii. 

StrtiUcncbebccfunfl  (Bartitularbebctfung), 
tlcinc  TclathementS  ber  Infanterie  ober  finBaßeric. 

Weltfic  ben  Relbbattericu  im  Wcfedit  unb  auf  Biiiv 

ftfien  311m  3d)itp  gegen  fciitblitfic  7Ingriffe  beigegebeu 
würben.  3n  weitenn  Sinne  fönnen  and)  gröfserc 

Intppenförpcr  lebtglitfi  bie  7(nfgabe  ber  Bebedung 
ftftrlerer  7IrtiIIerieinnffen  fiaben.  Ta  bie  7!rtillcrir 

gegenwärtig  nur  in  gröficra  Bcrbänbcn  nuftritt  unb 
babnrtfi  felbftänbigcr  geworben  ift,  fo  wirb  eine  be 
fonbere  Bebedung  311  ben  Seltenheiten  gehören. 

fBrtitlcricbclngcTHttflPpavf  tc.,  (.  Belaaenntgo 

pari. 

Slrtillcricbcpot,  Befiörbe  3ur  Bcrwaltung  bei 
Beftänbc  an  Säaffen  uub  Bfunition  für  alle  Trup 

pen,  foweit  fitfi  biefelben  uidjt  in  ben  Stänben  ber  le(t 
lern  felbit  befinben,  foluic  beS  fonitigenSIrlillericmale 
rialS.  Sie  wirb  gebilbet  and  einem  SlrtiUcricofifjicr, 
in  Refhmgen  Slrtillerieoffijier  bom  Blnfi  ge 
nannt,  als  Borflnnb  unb  einem  ̂ citcipfftgicr  nto  ab 

mmiftratiBem  SWitglicb;  and)  bas  Tienftgcbäube ,   in 
betn  biefe  Befiörbe  ihren  Sifi  fiat.  3U  jebent  71.  litt 

Cflerreitfi  Slrlillertegcugebopori  gehört  ein  Ca 
boralorium  (f.  b.).  TlrtitlcriercBifionStoinmif 

fionen  beflcfien  aus  bem  ’Clrtirtericoffijier  Bont  Blafi 
unb  einem  ober  mehreren  ?lrtillerie«  ober  Renerwerto 
offneren.  TIrtillcricbcpotinfpellionen,  bereit 
je  eine  31t  Bofcn,  Stettin,  Köln,  Strafifiurg  i.  G.  unb 
BÜindicn  beftefit,  fmb  bie  Borgefefitc  Befiörbe  bei  Br 
tißeriebepots. 

61* 



964 artülcriebireftor  —   Artocarpus. 

■Jlrtillcricbirettor ,   j.  ariiHerieoffijiet  nom  piah. 

'Hrcillcrirgctoicht,  baS  Dom  flnnbcSgeroicht  ab- 
wcichcnbe  ©cmid)t,  welches  in  ber  ®efd)üglunbe  jur 

Perwcnbung  lom.  So  benußte  ©atjcru  für  Singeln 
bog  alte  ©ürtibcrgcr,  IHußlanb  ein  Stalcnpfunb  non 

489,im  g;  adgcmeiner  üblicf)  war  früher  btc  Kaliber- 
bejeicbmmg  ber  fcanbißcn  unb  SJiörier  nad)  bern  ®e« 
mid)t  fleintmcr  ©odlugeln  (7-,  10-,  25-pfünberic.). 

'llrtillrricbanbtucrtcr,  bic  in  bie  ftnntlicbcntedj- 
nifdjen  IJnftitule  ber  franjöfifchcn  Tlrtiderie  tomman- 
bierten  §anbwerlet-  3at  Jeutid)cn  Dieid)  werben  nur 

3inilhanbmerlcr  beftböftigt  unb  lebiglid)  Ueine  71  uS» 
bcfferangen  burd)  ©üd)[enmncher  unb  Snffcnmcifler 

auSgefüijrt. 
'Itriideriefomitcc,  f.  HrtinericprüfunaStommijiion. 

'Mrtillcricmaftftab,  3nflrument  jur©eftimmung 
non  Tlbntcfiungcn  ber  Wcidiii Profite  unb  üafcttcn  fo> 
wie  jur  Snnitlelung  beb  ®ewid)t3  non  Sfunblugeln 

aus  tbrem  Turd)mef|cr.  ©cgenwärlig  bebicitt  jid)  bie 
Tlrtiderie  meift  beb  SNeterfü|tetnS  mtb  beftimmt  nur 

IRoht-  unb  Seclcnlänge  in  Kalibern. 
©rtillertcofftjicr  üont  ©lalj  iTlrtilteriebi« 

re(tor),  ber  Porftanb  eines  TldincricbcpotS,  welcher 

alle  auf  bic  '©crtecbigungSfähigteit  ber  ijfjtung  bejüg* 
lieben  artifleriftifcbeii  Sinti djtungen  ju  überwachen 

unb  im  Kriege  bic  nrliUcriflifdje  Scrtcibigung  ber 
Jeitnng  ju  leiten  bat. 

Slrtillcricparf ,   jebe  ©ercinigung  non  Tlrtiderie- 

material  fowie  berCrt,  moficbbietcSbcfmbet;  gewöhn- 
lidb  ber  eirtiaeriftifetje  teil  beb  ©elagerungSpartS. 

ilrtillerieprüfuiigafommitfion,  uiteutfdilanb 

eine  auS  Cf  mieten  ber  Tlrtiderie  unb  Dia  eine  jufatn  • 
ntengefeßie  süeljiubc  (mit  betn  3ip  in  Serlin),  bie  ade 
baS  Ttrtiüeriematerial  betreffenbeu  Kragen  ju  begut- 

achten unb  bie  crforberlichcii  ©erfuchc  ( auf  bem  Schieß- 
plnß  bei  Kümmeräborf,  45  km  (üblich  non  ©erlin, 
wohin  bieWilitärcifenbahn  führt)  atijufteden  hat.  Sic 
beftefjt  ans  einem  Präfibium  unb  jwei  Tlbtcilunnen, 

eine  für  bie  Kelbnrtiderie  unb  eine  für  KeftungS-,  ©e- 

iagerungS-,  Küften-  unb  SWarineartideric,  aufterbem 
auS  einer  ©erfucbSabtcilung ;   legiere  glicbert  fi<h  in  eine 
©crfud)Slotnpanie,  ein  SRarincbetadjemcnt  unb  eine 

Xepotuermaltung.  3a  Dfterrcich  lfci&t  bie  gleiche  ©e» 
hövbe  Tlrtillcrielomitec;  ngl.  «citcralarlitlcrietomitee. 

SlrtillericrcüifionSfotnmiffiond.äiülüric&epot. 

älrttUericfchicftpläljC,  f.  Sdiitiiiibutigcn. 

TlrtiUcrieftbicßicbulcit  jur?hiäbilbtiiiqtHHi2cb= 

rem  für  bie  Tlrtiderictruppen  unb  jur  Srwciterung 
bet  Kcimtniffe  in  ber  ©ebanblung  unb  bem  ©cbrauch 

ber  ©efchiige  beheben  im  tcutfdjcn  JRcich  ju  3ätcr- 

bog,  eine  für  Kclb-  unb  eine  für  Kußartidcrie.  3äbr< 
lid)  fittben  jwei  Knrfe  ftatt,  ju  Welchen  jebeS  Regiment 
einen  Cffijier  (teilt. 

'Jlrtillcricfrftiff  (Tlrtilleriefdjulfcbiff),  ein 
fttiegöfchiff.  welches  als  ®cfd)üfc<,S  jcrjicr-  uub  Schieß- 
fchule  ber  glotte  bient  unb  bcnyfmcct  ocrfolgt,  eine  ein- 

heitliche, normale  ©ebienung  unb  ©ebanblung  beS9lc- 
tidcriematcrialS  her  juftcdcu  unb  ju  erhalten;  außerbem 

bient  baS  71.  jur  pratiiicbeii  Prüfung  non  neuen  Kon- 
ftrultionen  auf  bem  ®ebict  ber  ScbtffSartidcrie. 

'Jlrt illcr icfcijttlctt ,   Tlnfialten  jur  fachlichen  0it* 
bttng  non  Dffijieren  ber  Tlrtiderie.  häufig  mit  ben  3n- 
genicurfchulcn  nerbunben.  teutfchlanb  befiptfeit  1816 

eine  »Scrcinigte  Tlrtiderie*  unb  3ugcnieurichule«  in 
©erlin  (Eharlottenburg)  unb  eine  folche  in  SRüncben. 

tie  non  beit  KricgSfdjulcn  entlaifenen  Portcpcefäbn» 
ridje  ber  Kußartidcrie  treten  in  ber  Siegel  auf  2   Kahre 

in  ben  praltifchen  tienft  jurflef  unb  werben  nach  iljiw 

I   ©cförberung  jum  Cffijier  jum  ©efuch  ber  Tlrtiderie 
idjulc  (ommanbiert  (Kutfus  1   3af)t),  worauf  fienach 

beitanbenem  Spanien  ju  Ttrlidencoffijicren  ernannt 
werben.  Sin  teil  ber  Schüler  latm  auf  9   weitere 

Sionatc  jum  Seiuch  ber  Seletta  jugelafien  werben, 
tic  Offiziere  ber  Kclbarttderie  werben  nur  ju  einem 

praltifchen  Sürfuo  ber  Kelbartiderie  -   Schicfifchule  in 

Kiitcrbog  foimnanbicrt.  3a  Öftcrrcid)  befiehl  ber 
»höhere  TlrtidericlurS«  in  TBien,  in  K r a n   1   r n ch  bic 

£colc  d'application  de  rartillerie  et  du  gönic  ju 
Kontoineblenu  (bis  1870  in  ffiep)  unb  bic  £cole  mi- 

litaife  de  1’artillerie  et  du  genin  in  ©erinideS,  in 
6   n   g   1   n   n   b   bic  ffiililäralnbctnie  ju  23oolinid)  (bie  auS 
gebifbeten  Cffijierc  befucheu  ein  halbes  Jahr  bic  TIr 

j   tillcricfcbicisicbulc  ju  ShoeburpneB),  in  SRuglanbbie 

ÜJcichnel-Tlrtideriealabeuiieju  ©etcrSburg.  in3talien 
bic  SJcilitäratabcmie  ju  turiit,  baran  nnidilicfjenb  bie 
TlpplüntionSfehuIe  fitrTlrtidcrie  unb@enic.  tic  elften 
71.  finbeu  fid)  in  ©ettebig  ju  Tlnfang  be«  16.  3ahth. 

5?ad)  bereit  djinfter  errichtete  Karl  V.  ähnliche  ju  ©ut 
goS  in  Spanien  unb  in  Sijilicn;  in  Xeutfchlanb 

bauerte  aber  ber  alte  ©rauch  fort,  bie  'Srtiderie  junfi 
ntäjiig  für  ®elb  ju  lehren  unb  ju  treiben.  3a  Kraul 

reich  würbe  1675  ju  ÜJc’onteffon,  unweit  ©arid,  eine 
ÜbuugSfcbulc  int  Schießen  unb  Öcrfctt  angelegt,  bic 
1679  burd)  Subwig  XIV.  jtt  einer  wirtlichen  tbcore 
tifchen  Tlrtidericfchülc  in  Touni  umgeftaltet  würbe. 
Sadifen  bclam  1766  eine  Tlrtiderieichule. 

Slrtideriefchulichiff,  f.  «rtiUeriefdtjiff . 
ilrtillerietucrfftattrn,  nt  Xeutfchlairb  unter  im 

litärifchcr  Sireltion  ftchenbe  Kabrifen,  in  welchen  bic 

Tlrtidcriefahrjcugc  unb  Tlrtiüeriegcräte  angefertigt 
werben.  Soldicr  71.  gibt  eS  für  Seütfchlaitb  m   Span 

bau,  $eup,  ianjig,  Straßburg  i.  6.,  XreSben  unb 
TKüncbcu;  Cfter reich :   in  SSicn. 

'Urtillcrirtoiifcnfchaft,  bic  Sehre  non  betn  ge 
fnmtcn  Tlrtideriewefen,  jerfädt  in  bie  Tlrtiderietechm! 
(Sehre  noin  Tlrtideriematerial),  bie  Ttrtidcriefchieß 

tunft  (©adiftit  ber  Wcichüpe)  unb  Tlrtiderietoltil  (Per 
menbuna  ber  Tlrtiderie).  öilfSwiffenfchaften  jtnb 

PhBÜl,  Shemic,  Jedmologie,  SRathematil,  adgemcinc 
jaltil,  ©cfefligungSfunft  ic. 

Slrtiderift,  f.  artillcrie. 

Artiodact yla  (griech.),  bie  Paorjeher,  f.  ©uftierc 

9lrtifctiocfe,  Ppaiijcngattung,  f.  Cynam. 

'Ilrtift  (franj.),  ßiinftler,  gegenwärtig  befonbere 
für  Hunftreitcr,  Tllrobatm,  ®t)innaftiter,  SlownS. 

Jicrbänbigcr  ic.  gebraucht  (ngl.  Otto,  Tlrtiftenlepi 
Ion,  ®iiffclb.  1890).  Artist«  draraatique,  in  Kran! 

reich  mit  ©or liebe  gewählte  ©ejetchnung  für  vsdtau 

fpiclcr  uitb  Cpemfänger;  A.  ve-terinair«,  pierarjt. 
Ttrtiftifch.  lünjtieriich,  auf  ßunft  bezüglich. 

©ctiftcnfafultät,  bei  ben  Uninenitäten  ehern alo 
bie  Knlaltät  ber  freien  ffiinjte,  foniel  wie  phüofopbifche 

Knlultät;  f.  Uttinerfitit. 
Artlum  liberalium  magister,  f.  Siagiiicr 

Slrtjcl  (raff.),  f.  artet. 
Artocarpus  L.  (©rolbnunt,  ©rolfrucht- 

baunt),  ©attung  aus  ber  Kaatilie  ber  SNoracecn, 
©äumt  mit  meift  ficberfpaltigcn ,   h«nbf örmigen  ober 
buditig  eingcfchnittcnen  Slättcni  unb  jweibäurigcn 
©tüten,  non  beiten  bic  männlichen  Hößchen  bilben. 
Wabrcnb  bie  wciblidtett  gebrängt  auf  etnem  fleifchigen 

Kolben  flehen ;   biefer  wächft  ju  einer  fugcligen,  bode 
rigen  Krad)!  aus,  bic  bei  manchen  Äulturnarietäten 
famatloS  i|t.  Slwa  40  Tlrten,  im  füböftlichen  Tlfccn 

unb  auf  ben  3nFcln  beS  Stiden  CjeanS.  A.  incisa 

£.^/.(g  cm  einer  ©rotfrn<htbauni,f.  Safe!  »Sah 
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lungdmittelpflanäcn«),  12— 18mbocb.miteingef<bnita 
tcucn  Blättern,  auf  bcn  Sflbfceinfcln,  bcfonberd  auf 

Xabiti,  heimlich,  »cm  wo  er  im  »origen  Jjabrbunbert 
nach  ©eiriiibicn  imbSübantcrilnBcrpSlnupt  luarb,  (ragt 

40  cm  lange  unb  24  cm  bitte,  fleifchigc  Kriiditc.  XicK 
enthalten  unreif  wcijjcd,  mehlige®  ÜJiarl  unb  bilben 

für  bie  Sübfeeinfulaner  bad  »orjügliebftc  Mlabrungd* 
mittel.  Sie  »erben  gefebält,  in  Blättern  auf  fjeifeen 

«leinen  gebaden  unb  fdimeden  bann  banatteiiartig. 
Srei  Bäume  emäbren  einen  MWenfd>en  jahraus  jafjr. 
ein,  beim  roährenb  ber  brei  Blonate,  reo  ber  Baum 

feine  grüebte  f)at .   leben  bie  ̂ nfulaner  großenteils 
»on  ber  eingemachten  K   nicht.  Sie  »öHig  reife  Srucbt 
mit  breiigem,  gelbem  ÜKarf  jd)mcdi  unangenehm.  Sie 

öligen  Kerne  finb  genießbar.  Stuf  MRartinique,  Sie* 
umon,  in  ©uagana  unb  Brafilieit  bereitet  man  aud 

ben  Stülpten  Stärfemepl.  SerfBiildjfaft  ber  iRinbe  gibt 
Bogclleim,  auch  Kautfcpuf.  Sab  gelbe,  fdjreammige 

Voij  bient  alb  Baufjolj.  Mlud  bem  Baft  junger  3,oc’3e 
fertigen  bie  Jnfulaner  Kleiber.  A.  intogTifolia  L.ß. 

(iitbifcper  Brotbaum,  Jack-tree),  in  Oftinbicn. 
trägt  an  ben  bitten  Elften  unb  am  Stamm  bisweilen 

bio  jurßrbe  berabbängenbe,  bis  15kg  ftbrecre  grüdjte 
igata),  welche  aueb  im  reifen  3uftanb  genießbar  fmb. 

'.Huf  Eeplon  bienen  ge  einen  großen  Seil  beb  Sapred 
über  alb  Siaprung.  Sec  inbifepe  Brotbaum  liefert 

aud)  Äautfcput,  §arp  (Dammar  selo)  unb  bartcb  iiolj 

(Jafbolj,  Saequeirabolj),  weltbeb  roic  SRaba- 
goiti  benagt  wirb;  bie  Siinbc  bient  jum  Werben  unb 

färben.  A.  pubescens  Wiltd.,  ein  anlebnlid)trBaum 
in  Dfiinbien ,   beffen  §olj  fepr  hart ,   inwenbig  rötlitb 

ift.  Sie  Kracht  ift  faujtgroß,  Wcidjftadjltg,  beut  Sied)* 
apfel  äbnlitb ,   fepr  reoblf<b*nc<fenb ;   übermäßiger  We* 
nuß  bereirft  Surcpfatt,  ben  jebotb  Säurjel  unb  SRinbe 
beb  Boumeb  peilen.  Sad  §olg  wirb  pu  Stiften  unb 

Stopnen  »erraenbet.  Sic  beiben  erften  Mieten  fmb  ffier- 
ben  grober  ©armhäufer.  SgL  gorfter,  Mcichichte 
unb  Befcpreibung  beb  Brotbaumes  (Kaffcl  1784). 

Mtrtoid  (fpr. artüa,  beutfd)  Mltrcdit),  ebcmaligeBro* 
oinj  (Wraf(d)aft)  im  norbweftlitben  grantreid).  gebürt 

icpt  größtenteils  jum  Separt.  Bad  -   be « Ealaid  (f.  b.). 
Sie  Bewohner,  gleicpfam  ein  Übergang  »on  ben  leb- 

haften t'icarben  ju  bcn  gcmeffencni  Bläuten,  fmb  feft 

unb  atbeitfam,  eiferfüd)tig  auf  ihre  politifdjen  JRedjte 
wie  »orgeitcn  auf  bie  Brwilegicn  ihrer  ©tänbe  unb 
eifrige  Balboliten.  Sie  fcauptflabt  beb  Slanbed  ift 

'llrrab.  —   MI.,  badSanb  berMltrcbaten,  würbe crituon 
ben  Römern,  im  6.  3aprb.  »on  ben  Kraulen  erobert 

unb  fam  burd)  bie  Ipeirat  »on  Karls  beb  Stahlen  loch* 
ter  Jubitp  mit  bem  ©rafen  Balbuiti  Eifcnarm  6(13 

an  Klanbcm.  Bbilipp ,   ®raf  »on  Kinnbern ,   gab  Mi. 

1180  ieiner  Slicpte  Kiabella  Bon  ijjennegau,  bet  Wat* 
tm  Bbilippd  II.  Mluguft  »on  granrieidi,  jur  MJlitgift. 

1237  erhob  flubroig  IX.  Ml.  ju  einer  Wraffdiaft  für 

feinen  jüngem  Bruber,  SRobert.  Später  fam  Ml.  burd) 
Öeirat  an  bad  fcerjogtum  Burgunb.  Mlad)  bem  Xobe 
Maria  beb  ftüpnen  (1477)  nabm  fiubmig  XI.  »on 
Ktanlrefd)  auch  Ml.  in  Mlnfpruep  unb  erhielt  eb  im 

Kricben  »on  Mlrrab  (1482)  pugefprochett.  MHIein  im 

,"rriebeit  ju  Senlib  (1493)  fiel  cb  nebft  ber  übrigen 
'Dtilgift  'Diargaretad  »on  Dfterreid)  (Jod) ter  Saifer 
iLRapnuiliand)  an  Öftcrrtiib  surüd  unb  teilte  »on  ba 

an  bie  Sdjidtäle  ber  öfterreicpifdi  *   fpaniieben  Slicber- 
lanbe.  3m  Srieben  »on  fflabrib  (1526)  unb  m   bent 

’,u  ttambrai  (1529)  leiftete  Sranj  I.  Berjid)!  auf  feine 
Cberlclmäbcrrlicbfeit  über  Klaubern  unb  Ml.  unbebenfo 

Vteinrid)  U.  im  Sricbcit  ju  Eöteau*l£ambrefid  (1569). 
3m  BprcnäifdienKrieben  (1659)  ntufitc  bagcgeitSpa* 

ttien  faft  ganj .Ml.nnKranfreid)  ablreten.  3u  ber  Kolge 

warb  burdj  bie  Kriebenbfdjlüffc  »on  MlimWcgen,  Slipb- 
regf  unb  UireditKranfreid)  berBeftp  ber  ganjenWraf 

fdjaft  Ml.  beftätigt  unb  bicfelbc  mit  ber  Bicarbie  ju 
einem  WeneralgouBemement  »ereinigt.  Sfubwig  XV. 

»erlich  feinem  brillen  (Julei.  Slärl  Bhiltpp,  ben'  Xitel eine«  Wrafen  »on  Ml.,  bcn  berfclbe  bis  ju  feiner  Xbron 

befteigung  alä  ftarl  X.  (1824)  führte. 
Mlrtotarpccn  (Mlrtofarpoiben,  Sörotfruebt« 

bäume),  Unterfamilie  ber  MRoraccctt,  milebfaf tfülj - 
renbe  6ol,t»fluitjtu  ber  Xropentone,  bie  fi<b  »on  bcn 
»erwanbteu  Mkoroibeen  burd)  btc  nicht  ftengclumfaf 

fenben  Micbcnblätter  unb  bie  gerollte  Rnofpenlage  ber 
Slaubblätter  unterfebeiben.  Sie  fleiid)igen  Krudjtilänbc 

einiger  Artocarpus-  Mitten  (S3rotfrucbt6aum)  finb  ef) 
bar,  ebenfo  bie  Rrücbte  ber  Keigcnbäume  (Ficus),  bie 

aud  bem  frugförmigen ,   fleifd)tg  »erbenben  Blülcn- 
bobett  beroorgehen.  Sec  MRilcbfaft  »on  Antiaris  toxi- 
caria  liefert  Bfeilgift,  ber  äliilcbfaft  beä  Sluhbaumcd 
(Brosimum  Galactodendrou)  wirb  genoffen. 

sHrtolatric  (gried).,  »Brolbienft*),  Mlnbetung  ber 
§oftie;  Mlrtolatrift,  Brotanbeter. 

iRrtötgpr.itrto),  S<fir(e,  eigentlich  SRontagncl), 

Opemfängcrin,  geh.  21.  3uii  1835  in  Band,  Xodjtcr 

bed  beigifeben Btolmiften  MUep.  3 oh-  'IRonlagneb, 
genannt  Ml. ,   gcb.  1815  in  Brüffel,  geft.  1845,  würbe 
»on  Krau  Biarbot-Warcia  für  bie  Bühne  anägebilbet 
unb  bebütiertc  1858  auf  MKchcrbccrd  Beraulaffung  an 
ber  Barifer  ÖSrofjen  Oper  ald  Kibcd  mit  glänjenbem 

Erfolg,  »erlieft  jebod)  halb  barauf  Baris,  um  pcn 
größern  Stabten  granrieichS  unb  Belgien®  ju  gaftieren. 

1860  fam  fte  mil  ber  Sorinifdien  WefcUfd)aft  und)  Ber- 

lin, wo  fte  gleich  bei  ihrem  erften  Mluf  treten  (int  >Bar> 
hier  »on  SeoiQa*)  bcn  entfebicbenften  Erfolg  batte 
unb  feitbem  ju  beit  häufig  reieberfehrenben  Wäftcn  ber 

föniglidien  Oper  gehörte.'  Sie  übrige  3eit  gaftiertc  fie in  »erfcbicbencn  fcauptftäbten  Europas,  aud)  in  SBien, 
wo  fte  jurlaiferlidjenftaimnerfängeriu  emanntwurbc. 
Mrlad  biefe  ftünfllerin  ooräugdweife  cbatalltrifiert,  ift 
bie  bannonifebe  Einheit  ihrer  ganjcnSrfcbcimmg,  »or 

jugdioeife  bclierridite  fte  bad'Webiet  ber  Iprifdicn  unb fontifiben  Oper  mit  feltener  Bfeifterfcbaft.  Sic  gehört 

ru  ben  würbigften  Mlertrcterinneti  bed  italienifcbcn 
Sunftgefangcd  unb  fonnte  ald  folcbe  im  ffonjertfaal 
biefelben  Sriumpbe  feiern  wie  auf  ber  Bühne.  Seit 

1869  ift  fte  mit  betn  fpanifdien  Baritoniftcn  Babilla 

p   iRatitod  (geb.  1842  in  'IKurria i   »erheiratet,  ber  fie 
auf  ihren  Sunftreifen  begleitet  unb  ald  Bühnen-  wie 
ald  Stonjcrtfänger  ebenfaüd  reichen  Beifall  erntete. 
Beibe  nahmen  i884  ihren  MBobufip  in  Berlin,  »erleg 
ten  ihn  aber  1889  nad)  Baris. 

M(rtott)pic,  in  MInicriia  fo»iel  wie  Bicbtbrud  (f.  b.). 
Mlrtud,  f.  Stctimr. 

Mlrtiialiof  Ounferhof,  Safclrunbe),  nt- 
fprünglid)  eine  im  13.  unb  14.  JSabrl).  in  ben  rittcr 
lieben  unb  fürftlicben  Streifen  mit  Borlicbc  gefeierte 

gcftoercinignug,  bann  bie  iRiiumltd) leiten,  in  beticn  bie 
(Belage  uitb  Xumierc  ftaltfanbcn.  3n  ftoftiim  unb 
3eremoiticlI  würbe  babei  eine  Miacbbilbung  ber  in  bcn 
bamaligen  Siltcrgebicbten  gefcbilbertcn  lafelrimben, 

befonbeed  ber  bed  fagenbaften  ftönigd  Mlrtud  ober 
Mlrthur  (f.b.),  angeftrebt.  Solche  Mlrtudböfe  finb  nach- 
weidlid)  in  Englänb,  Seutfdjlanb  unb  bcn  Mlicberlan 
ben,  grantreidh  unb  Spanien  gehalten  worben;  am 

meiften  unb  gläit}enbften  in  granlreicb  unter  Sari  VI., 

beffen  Wemablin  giabella  »on  Bagern  fie  pur  3er* 

frieuung  iljreä  in  ü'Jcl aticbolie  »erfunlenen  Walten  »er* 
anftaltete,  unb  in  Eitglaitb,  wo  fie  in  Bejahung  jum 
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heit.  ©eorg  liefet)!  unb  Bationnlfeite  mürben,  auch 
unterhalb  bebStttterorben«  oom  fcofenbanb  nod)  heute 

iortbcjlehen.  Eigentlich  auf  ben  Stiiterftanb  beichräntt, 
haben  fie  aud)  in  reichen  unb  nomehnien  Bürgerfrei 
feil  Eingang  gefunben ;   baßer  rühren  bie  hier  unb  ba 

noch  »orbanbenen ,   hadenarlig  gebauten  tBrtubhöfc, 
s.  B.  in  Danjig,  Jhom  :c.  Bgl.  J>  i   r   i   di ,   Über  ben 

Ursprung  bei  preußifdhen  Wrtu-iliöfc  (»3eitfd)rift  für 
preußifebe  ©eidndüe  unb  2anbeetunbe« ,   1864). 

Brillit ,   ©ibbaitni  Sltaria,  ilat.  hlKufi trtjcore- 
tiler  beb  16.  Jahrh.,  unt  1600  Sanomfu«  in  Bologna, 
mar  einer  ber  erften,  welche  bie  ilefjre  bom  fiontra- 

punlt  in  auoführlidjer  Seiie  jur  Darstellung  brach' 
len,  unb  jwar  in  feinem  1589  in  Bcncbig  erfdnenenen 

Sert:  »L’art«  del  contrappnnto«.  Jln  einem  (Wei- 
ten Sert:  »L'Artusi,  ovverodelle  imperfezionidella 

moderna  munica«  (baf.  1600),  perteibigte  er  feine 

Iheoretifchen  ©nmbjäpc  gegenüber  ben  Pon  3.  @a= 
britli ,   SHontcnerbe  u.  a.  eingeführten  Steuerungen. 

Brttnin,  §auptftabt  beb  gleichnamigen  Bejirfö 

(3907,5  qkm  mit  73,402  Einw.)  im  rufiifcb  -   trän« 
tnufaf.  ®oui>.  Slutaib,  am  Dfdmrud),  mit  3   artnenifd)' 

fathol.  Kirchen,  einer  armtntfdj  -   gttgnrian.  Studie, 
6   URofchecn  unb  0886)  5862  Einw.,  welche  2<berfabri> 
tation  unb  ̂ ieqelbrenneret  betreiben. 

älrtqma,  iwe,  f.  Stbmtbafc«. 
itruba,  nicberiänb.Üntilleninfel,  am  Eingang  beb 

Wolfs  bon  Bcncjuela,  norbwefllieh  bon  Euraffao, 

16ftqkm(3DSH.)  groß  mit  0890)7743  meift  lath. Ein- 
wohnern. Sie  btb  180  m   hohe,  meift  aub  butlanifchcn 

©efteinen  bcitchtnbe  3nfel  ift  wafferarm,  befipt  aber 

bebeutenbe  i'agcr  bon  'Bbobphatcn,  beren  Berfchiffung 
1 888 : 40  Schilfe  Bon  26,01 5   ton.  bcfchnftigte.  Büßer- 
bem  werben  aubgefüßrt  Dibibioi,  SUoe,  Strohhüte, 

Üotobnüffe  u.  a.  ©efamtwert  1888  :   301,87-1  ©ulbtn. 

Bgl.  Bfartin,  Bericht  über  eine  Steife  nach  Stieber- 
länbifd)  •   Skftinbien  ( Sfeiben  1 886 — 88,  2   Bbe.). 
AerüRO  (lat.),  ©rlinfpan;  A.  nobilis,  bieBatina 

auf  Kupfer  ober  Bronze;  A.  crystallisata,  triflnHi- 
iierteb  effigfaureb  Kupfer;  äruginieren,  öriinfpan 
nntepen. 

Bruinfcht,  eine  )ur  nicberlanb.  Sicfibentfchnft 

Bmboina  gehörige  3nfelgruppe  beb  Jnbtfdjen  Vlnbi- 
bclb.  westlich  non  Beug  innen,  jmifchen  5   unb  7°  fitbl. 
Breite,  befiehl  aub  einer  etwa  125  km  langen  unb 

82  km  breiten  fyuiptinfel  (bon  ben  Malaien  Danna» 

Befar,  »großebfianb«,  genannt),  bie  biird)  (rocifluß- 
ähnliche,  aber  nicht  für  Schiffe  fahrbare  Kanäle  in 

brei3pfeln:  Sofnm,  Stobrur  unb  Baangan,  ge- 
teilt wirb,  unb  en.  80  fieinern,  jum  größten  Seil  unbe- 

wohnten Eilanben,  mit  einem  ©efamlareal  non  etwa 

7750  qkm  (141  CSJi.)  mit  32,960  Einlo.  nach  Stichel, 
mit  nur  14,000  nach  Ban  öoebcll.  Die  3nfeln  finb 

iämtlid)  niebrig  unb  haben  febwer  jugäitglidje,  fteile, 
im  0.  Pon  SVorallcnriffcn  eingefaßte  Stuften.  Her  Boben 
ift  Korallen  lall,  aber  fruchtbar  unb  mit  ber  iippigften 

Begcfation  bebedt.  Sluffadenb  ift  ber  Steichtum  ber 
3nfeln  an  lieren,  befonberb  an  Bügeln,  bie  großen 
teils  mit  benen  bon  Beuguinea  überemftimmen.  Buch 

bie  Bewohner  gleichen  mehr  benen  Sicuguineab  als 

benen  ber  SKoliitten.  'Sali nee  hat  bähet  bie  Bermu- 
tung  aufgeftctlt,  baf)  bie  Sf.  urfprünglid)  ein  Seil  non 

Bcuguittea,  unb  ’,war  bab  BtünbungSgcbiet  ber  [flüjie 
Utanata  unb  Sifatan  gewefen  finb,  burch  befjen  Ber- 
iinlcn  fie  non  jener  3nfel  getrennt  würben.  Der  leb- 

hafte fsanbcl  mit  Srcpang,  Schilbpatt,  Berlen,  efsharen 
Schwalbenneftem  unb  Smutcn  ber  Barabieboögcl  ift 

ganj  in  ben  tpanben  ber  Eljirtcfcn ,   Bfalaffaren  unb 

Buggifcn  unb  lonjentriert  (ich  im  SsafenDobbo  auf 

ber  3nfel  isfamar.  Die  3nielgruppe  würbe  1875  ppn 
D.  Beecari  burchforfcht.  Bai.  Stiebei,  Der  Viru 

archipel  unb  feine  Bewohner  (Berl.  1885);  3.  Stibbe. 
DicBruinfcln  (Xrcbb.  1888i. 

Arum  (Bton,  'Jlronöwur j,  BronSjtab. 
3ehrwutj),  ©attung  aus)  ber  jvamilic  berSlracer.i 
auebauenibe  Sträutcr.  meift  in  feuchtem  Boben  wach 

fenb,  mit  (noüigcnt  Sfurjelftocf.  großen,  grunbitän 

bigen,  langgeftietten ,   lanjettlidheii ,   ei-,  fuß-  ober 
pfeilförmigen  Blättern  it.  turjem,  blattlofem  Stengel 

an  beffen  Spipc  eine  einblätterige  Äolbenfcbeibe  einen 

Arum  Dracuncalus  (^rtmgmfraul).  a   Wi<^t  o5Cig  cntfßlt*‘> 
Vfütc  ppn  brr  Seit«;  b   ber  ̂ flanje  emte^nte«  Cmarreut 

liehen  Blüten,  oft  nur  mit  gruchtfnoleit  unb  Staut 

gefnßcn  hefept  ift  unb  fich  in  einen  hlütcntoftnBnhanq 
nerlängert.  SBährenb  ber  Blüte  ift  in  ber  Blumenicbeti 
eine  SSärmeentwicfelung  bemerlbar;  biefjrucht  ift  ein. 

ein*  bis  bierfamige  Beere.  Die  etwa  20  Arum-'JIrieii 

gehören  meift  ben'SJtittelmeerläiibeni  unb  Sotafien  an A.  maculatum  L.  (A.  vulgare  Jxim.,  gemeiner 

SIronSftab,  geftertter  bcutfdjer  '3ngro(i: Efel«  obren,  «aSblu  me,f.  lafcl  »®iftpilan;fnl<i. 

in  fehaitigen  Säalbcrn  Deuhchlanb«,  mit  ipieß -pfeil 
förmigen,  in  manchen  ©egenben  braun  gefledten  Btäi 

tern,  fußhohem  Schaft,  außen  heltgriiner,  innen  weist: 
Rolbenidieibc,  Welche  ben  leulenförmigen,  oben  pur 

purroten,  unten  mit  gelben  unb  weißlichen  Blütenteiln 
unb  in  2 — 3   Steißen  ober  bajwifcbcn  mit  fabcnförntii; 

fpipeit  Driifcn  befepten  Rolbm  umhüllt.  Die  erbien 

großen  fruchte  finb  feharlacbrot.  flttelcile  berBttojC 

finb  feßr  fchnrf,  äpenb,  giftig,  beionberä  bie  Beert: 
weldjc  heftige«  Brennen,  wie  fpanifdfer  Bfeffer,  unt 
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©lafett  im  ©luttb  betanlajfen.  Xie  Knolle  (9Irond* 

toutjel,  äRagcnrourjcl)  t’ntfjtilt  einen  frftarf 
icbmcdenben  3Kild)faft,  bet  fidj  beim  Xvodnen  jerfeßt. 

3n  ®ried)cnlanb  mürbe  fte  e liebem  geneffen;  fie  liefert 
gettoinet  imb  gelocht  ein  gefunbed  iSlahnmgdimttel 
imb  gibt  25  ©roj.  Stnrfemebl  (iS  t   o   tt  d   ft  ii  1 1   e),  meldice 

bem  Vlrrororoot  DoHfomuten  glekbftebt.  Sott  A.  itali- 
ctira  L.  mit  fptefi-pfctlförmigeii,  meift  geäbecten  ©lat« 
tent  uttb  30  cm  langet  ©lümcnfdjcibf ,   ttt  Siibtirol 
imb  im  ©rcidgau,  roirb  bie  SBurjcl  in  Italien  auf 

3lärfcmcbl  Beratbeitet.  A.  dracuncnlus  L.  (Dracun- 
culus  vulgaris. SeAoH.Sd)  I   a   ttgenlr  au  l,$rad)cn* 
rauvj.  f.  9lbbilbung)|,  inSiibcuropa,  Klciiiafien,  bin 

2   m   liotb,  mit  fcblnngcnarltg  gefteitem  Stengel,  fuß- 
förmigen  ©tattern,  bid  1   m   boger,  innen  buntcl  braun- 1 
roter  Kolbenfdteibe,  ftintenbem,  braunrotem  Kolben 
imb  roten  ftrüd)tet ,   luurbe  im  Ülltertum  imb  roirb  in 

®riedjenlanb  nod)  beute  arjneilid)  beultet  ttttb  gilt  be- 
imtöerd  alb  Sd)ußmittel  gegen  Sdjlamjenbiß.  ©lall 
imb  ©lüte  finb  febr  frübjeitig  alb  VDiotio  ju  einem 

Ornament  benufst  morbett,  bad  tto<b  beute  febt  ge* 

bräudjlid)  i|t.  3>ie©f(anje  wirb,  wie  auch  attbre  ©11«!, 
ald  .'fietpflan.te  fultioiert. 

itruinartigc  O)ctoäef)fc,  f.  »raeeen. 
ilruttti ,   Stabt,  f.  üioron  be  la  grontera. 
ütrunba.  Stabt,  f.  tRonba. 

ilrnubel  der.  drränwt),  Stabt  in  bet  engl.  ®taf* 

iibaft  SSeftfuffey,  am  'Knut,  bet  7   km  ttmerbalb  in 
ben  Kanal  münbet,  aber  [leinen  Siiftcnfobreni  ben 

,‘fulritt  ijut  Stabt  geftattet.  9t.  bat  ein  groBartigcd 
beb  ̂ terjoaä  Bon  Dlorfolf  mit  fd)onem  ©arf, 

eine  ©farrfitd)C ,   St.  91id)olad  (sott  1380),  eine  Born 

üerptg  1873  qcftiftcle  piad)tooUc  tatbolifebe  ftittbc  im 
Stil  beb  14.  yabrb.  unb  (twi)  2644  ßinro. 

'llrunbcl  (fpr.  ärrönbeo,  X   b   °   m   n   d ,   ®raf  Bott  91. 
uttb  Surret),  Sobn  beb  fiterjogd  ©bilipp  Bon  Slot* ! 
iolt,  legte  ju  Beginn  beb  17.  3abtb-  eine  bet  erftett 

Sammlungen  altgricd)tfd)er  ftunitbenfmälcr  au,  be« 
itebenb  and  Jiguten,  ©iiften  unb  3nf(briftcn,  Sarto- 
Pbagett,  ®cntmen  tc.,  bie  et  burdt  Silliam  ©atti  in 
®ricd)enlanb  unb  in  ber  Scoante  batte  fatnmeln  laf* 
ien.  Xie  teiltneife  in  3.  Seihend  SBerf  »Marmora 
Arundeliana«  (1628)  publizierten  Dbjettc  tarnen  nad) 
ben  llnrubett  unter  Karl  I.  in  Berfdtiebene  Orte,  bie 

bcbeutcnbftcn  an  bicUninerftlätOyforb.  9lnt  berübm* 
leiten  baoott  ift  bie  fogett.  9lntnbelfd)e  ©lamtorlafel 
tSlarniottbronif),  Pon©arod  ober  Mt  ob  ftammenb, 

tocltbc  eine  atterbingb  Bielfad)  aitgefod)lette  tihremo« 
logie  ber  belleniidjen  Wefd)id)le  enlbält.  Sie  reicht  in 

ibren  Angaben  Bon  1582  —   264  B.  (£br.  unb  ift  Bon 
Öodb  im  (tneitcit  ©attbc  beb  »Corpus  inscriptionnm» 
!©erl.  1843)  erflärt. 

itrunbcl  --  (Orfellfrfiaft  ( Arundel  Society  for  pro- 
tnoting  the  knowlodge  of  art),  eine  1848  in  Sion 

bon  gegriinbete  unb  nad)  bent  ®rafen  Xbomad  Bott 
Ültunbet  unb  Surret)  (f.  oben)  benannte  ®efetlfd)nft 
zur  fförberung  ber  Kunftfenntnid.  Sie  oeröffentlid)! 

Stiebe.  (Sbrontolitbograpbien,  ©botograPbieit  uttb  an- 
bete ©adtbilbungen  oott  ©etfen  alter  ©leiftcr,  atifscr* 

bem  au<b  funftgefd)id)tlid|C  SRonoarapbien  unb  bat 

■tuf  biefem  Wcbiet  audgejeiebnete  Seiitiiiigen  auf, tu* 

iDciittt.  Sgl.  SRabnarb,  Twentyycars  ot  the  Arun- 
>lel  Society  (Sonb.  1 860)  ;   X   c   r   f   e   i   b   e ,   Descriptive  no- 
ticc  of  the  drawings  and  publi  cations  etc.  (baf.  1870). 

Arumlo  L.  OHobr,  Sdjilf),  ©attung  ber  ©ra= 
mincen,  bie  größten  unb  träftigften  unfrer  fflräfer, 

mit  langen  Stiipcn,  brei  bid  fiebcnblütigen  siibrd)cn 
unb  langen  .'paaren  auf  ber  2il)rd)enad)ic.  A.  Donax 

'   L.  (Spantfebcd  Üiobr,  Scbalutcienrobr,  ftla* 
rinettenrobr,  ©fablrobr),  in  Sitbettropa,  Siib* 
tirol,  Ungarn,  ©orbafrtfa,  in  Xrandtaulaiien  uttb  an 
ber  SBefttüfte  bed  Safpifcbeit  SReerd,  bid  5   m   bod),  mit 

5 — 8   cm  breitet,  febr  langen  ©lälfem  uttb  einer  bid 
1   in  langen,  Dioleügclbett,  filberglämenben  SKifpe.  Xtc 
bolligctt,  bid  2,«  m   oiden,  bem  ©ambttdrobt  abitlidicn 

tialnte  bienen  ju  ©fäblen,  ®arten jnitnen ,   jur  6c* 

bauung  leidjler  glitten,  ju  Spajienlödcn ,   Uiuttf 
ftiiden  uon ©ladinftrumentet te.  3<n9Utertum  bienten 

bie  tpaltnc  ju  ©feilen  nnb  Scbreibfebem.  6d  wirb  nie 
3ierpflan,e  an  äSJafferbnffind  ober  3 ei  eben  fultioiert; 
febr  fd)ön  ift  eine  Sarietiit  mit  pattniebierten  ©lüttem. 

iUrunet,  ein  etrudtitebed  Säort,  bie  jiingem  Söbne 
bejeid)ttciib.  Son  ben  Sümcm  nterbett  fo  genannt  ein 

©ruber  bed  römiidten  Konigd  Xnrquiniud  ©ridntd, 
ferner  ein  Sobn  bed  Xargutntud  Supcrbud,  ber  in  ber 

Stbladjl  am  9Balb  Srfia  im  gtucifampf  mit  ©rntud 
fiel ,   uttb  einer  bed  etruötifdjcn  Stöttigd  ©orietta.  . 

■Jirurabary,  f.  Spondius. 
©ruffi,  3   lamm  ber  Walla  in  Cftafriia,  in  bem 

Bom  39.“  öftl.  S.  B.  ®r.  unb  8.°  fübl.  ©r.  bitrdjidntit* 
lenen,  »citcn,  ebenen,  mit  Xttrra,  Sorghum  unb  an* 
bem  itomfriicbtei  tooblbeflcUtett  ®cbiet.  ®ie  91.  locr 

ben  fd)ott  gegen  (ittbe  bed  1. 3“brb.  auf  ber  berübm 
len  3nfd|rtft  oott 9lbulid  aldSUtaufiennäbtit;  ©intbnrb 
fanb  1879  bei  bem  fjcrricber  bed  fianbed,  @1  tpabj  Ua 
!Hia  Sbnm,  freunblid)e  ©ufnabttte. 

Sirutoimi,  recbtdfeitigerSiebenfluS  bed  Kongo,  ent* 
ioringt  in  (ahlrcidicit  CueUflüffett  in  ben  ©lauen 
Bergen  amtöeftufer  bedSlbertfeed  unb  mtberlömppe 

ber  Sebmeinfurtb  *,  3mtier*  unb  Spcteberge,  beißt 

nad)  Bereinigung  berfclben  3turi  uttb  tritt  unter  30  ' 
üftL  9.  in  bad  audgebebnte  Säalbgebiet ,   bad  fidf  Pott 

hier  bid  (um  Kongo  critredt,  ftürj't  nun  in  (ahlreidten StromidtnellcnBomJtodjlanb  berab,  nimmt  redttd  ben 
Sepolo  auf,  feßt  bann  feinen  Pon  Stromfdmctlen 

iniebcrbolt  iintcrbrodicneu  Sauf  ald  '.llooclle,  Sttbali, 

©ijerre  fort  unb  münbet  unter  1"  30'  unb  27°  10' 
iifli.  S.  o.  ®r.  in  ben  Kongo.  Son  ber  IKünbung  ift  er 

bid  3ambuja  (25°  18'  öftl.  S.)  unb  aud)  metterbiu 
jtredenmeife  febiffbar.  ©fit  feinen  jablreidfen  Sitt- 
oungen  ift  ber  gluß  1300  km  lang,  toäbrcub  bie  6nt* 
femuttg  ooit  ber  Quelle  bid  jur  ©iünbuug  in  ber  Sufi* 
linie  nur  520  km  beträgt.  Stanletj  enlbedte  1883 
bie  Sfüitbimg  bed  91.  unb  oerfolgtc  feinen  nabeju 

oitmärtd  gcrid)tctai  Sauf  1887  bid  au  beit  9llbcrtice. 

Xer  Mungo) tont  legte  1884  att  her  ©lünbttng  bie  ©nt* 
Wimiftatton,  Stanlcß  1887  bie  Station  Sambuja  an. 

ilrBa,  nörblid)itcb  Ungar.  Komitat,  intrb  oott  Walt« 
jten  uttb  ben  Komitaten  Xreuticbin,  Sburöcj  unb  Sip- 

tau  begren;t.  b«t  2077  qkm  (37,7  Q9R.),  ift  fcl)r  ge« 
birgig  (im  31.  bie  ©abia*@ura,  im  SJ.  ber  Sflcinc 
Ävimatt,  im  343.  bad  Xätragebirge),  tttenig  fmcbtbav 

nnb  roirb  Bon  ber  91  ro  a   (©cbenfluis  ber  Slaag)  bnrd)- 
ftrömt.  3>ad  Klintn  ift  raub,  bod)  gefunb.  Sie  Gin- 
roobucr,  0800)  84,894,  meift  Sloroolcu,  toeldie  91inb 
Pieb*  unb  Sebafjud)!  treiben,  roanbem  ald  Ipaufiercr 

in  ferne  Sänber,  jum  Xcil  jur  3C*(  ber  ipeu-  uttb 
(«etreibeentte  aber  ttad)  Untenmgara.  ©robutie  itttb 

§lad)d,  feafer,  ©ituertortt  unb  t»olj.  Siß  bed  Konti« 
tatd  ift  9tlfö*Kubin,  SJlarlt  mit  osoo)  16136inro., 

ffinanjbirettton  unb  ©eprfdgeridit.  ©ei  bem  Ort  91.« 
Särallpa  fteben  auf  bobettt,  febroifent  Kegelfelfen 
bie  malcriidten  Miutnen  ber  alten  Seite  91. 

SirPälbritbcc  (Fratres  anales),  ein  angeblidi 

uon  Slomulud  cingcfcßtcd  ©rieitertollegium,  bem  bie 
®ebcte  für  bnd®ebcibeu  ber  5elbfrüd)te  oblagen.  Xad 
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Dreitägige  Houptfeft,  ju  Gbtctt  bet  Grbgöttin  Xca  Sin  |   ftejtungGergouia.  StcHnupiftabtbet8.war91cmoi- 

gcfcicrt.'ficl  in  bic  lepten  Jagt  bee'lSäi.  1777enibcrftc  fud  (Vfuguitonemetum,  bad  jepige  Glenmmt). 
man  girei marmorne  Xafcln au? bem Jahre  21 8 n. Gbr.,  j   SlrBetiron  «vr.  ipardns',  Marne  brcicr  in  bie  8m 
worauf  ein  VSrolotolI  über  eine  fjufammentunft  beo  miinbciiber  Silbbäcbe  im  GbamDttirlbal,  welche  ben 

ttollcgiumd  ber  91.  unter  ftaifer  Gingabal  nebft  einem  8bßuß  ber  SRontblancgletfdjer  le  Sour,  b'Vlrgmtirrc 
uon  bicjen  gelungenen  8e|'tlicb  (Vlrualifchce  Hieb)  unb  Sin  be  Glace  bitben  unb  ben  Beinamen  biemadi 
cingegrabni  war.  Siefer  ftunb  ift  feit  1866  burd)  bic  ArYicöla  (laL),  Süblntaud.  [führen. 
preußtidKn  8udgrabungen  im  ipain  ber  Sca  Siä  bei  Arvicoltdae  (Süblmäufe),  eine  Snmüic  ber 
Miom  bebeutenb  »enioliüdnbigi  worben.  Sic  Villen  SJaqeticre  ([.  b.). 

reichen  jept  Pom  Jahre  14--241.  Sie  Vlnjabl  ber  VI.  Vtrloibion,  Vtbolf  Jpar,  ftbroeb.  Siditer  unt 
war  in  ber  Siegel  jwölf,  ifjrc  Siirbc  Icbcndlänglich,  Scbriftfteder,  geb.  7.  Viug.  1791,  geft.  21.  Juni  1858 
ibr  Vlbjcitbtn  ein  »brcnlranj  mit  Weißer  SJopfbtnbe.  in  Siborg,  ftubierte  ju  8bo  unb  liurbe  bafelbft  1817 

Ser  Sotflcber  bed  ftollcgiumd  (Siagifler)  Worb  all  Sojen!  ber  (Wcbirfitc,  muitte  ober  wegen  feinet  frei- 
jährlich  am  jWciten  Sage  bed  oben  genannten  Haupt  finnigen  Sichtung  fdjon  1822  bieUmnerfiidt  oertaiien. 
feftcS  non  ben  übrigen  Siitgtiebcrn  gewählt.  Sie  wanbte  fub  nach  Schweben,  wo  er  eine  Stelle  an  ber 

Sab!  neuer  Sütgticber  gefdjab  ebenfalls  burib  bad  toniglidicnlfibliotbc!  ju  Stodbotm  erbiclt,  beren  Slot 
Soücgium;  cd  gehörten  tbin  bic  SRitgtieber  ber  an-  fteberer  1843  würbe.  Sein  fpauptwerf  ift  eine  Samm 

gcicbcniten  gamilien,  and)  bie  Raiier  an.  Vluguftud  lung  altfcbwebi(<ber  Soltdlicber:  »Svenska  fornsAn- 
trug  febr  jur  Hebung  bed  ßollegmmd  bei.  Sgl.  ger«  (Storfb- 1834 — 42,  3   Sbe.),  bie  eine  gortfepung 
V5retler»jorban,  9iömif<be  Sigtbologic,  8b.  2,  ber  Sammlungen  Bon  Geijcr  imb  Vlfjeluid  btlbei 

3.  29  ff.;  Sinrini,  Atti  e   monnmenti  de’  fratelli  Seine  eignen  Gebubte,  im  fublimen  Stil  ber  >‘?bo;- 
Arvali  (SRom  1795);  G.  Hoffman  n,  Sie  VI.  (Brcdl.  pboriften « abgefaßt,  erfdiienen  unterbeut  Xitel:  »Ung- 
1858);  »Acta  fratrum  arvafium«  (bräg.  Bon  Hcnjen,  doms  rimfrost  af  aonen  i   ömskog«  (Stodb-  1832). 

Serl.  1874);  Olbcnberg,  De sacris fratrnm  Arva-  Vhßabbatta,  Segrünberbcrmbiidxn  Vlifronomit 
lium  (bai.  1875);  Sö ir t   in  Siofdiera  »Scjiion  ber  geb.  476n.ßbr.  in  ̂ataliputra,  lehrte  nad)  Platon  bic 

VÄntbologie«,  Sp.  984  ff.  Umbrebung  ber  Grbe  um  ihre  eigne  Vlibfe.  Sein  Serf, 
VlrPalgottheitni,  im  alten  Üiom  glurgotter,  wie  bad  >Aj7abhati_yam<.  gab  Sem  (fieiben  1874)  ber 

Sca  Sia,  Gcrcd,  Scllud,  lIMard,  Semoncn.  and,  ben  britten  Vlbfibnitt  (VRaibematif)  übcrfeplc 

VlrBc  (3itbelliefer,  l’inus  Cembra  L.,  bierju  Sobet  im  »Journal  asiatiqnc«  (1879). 
Safel  »VIrBe  I,  II«),  ein  12—15  m   bober,  meift  aber  Vlrtiballod,  altgriecb.  Scböpfgcfäß  mit  eng  emgc 
uiebrigcrerVinum  mit  PbramibenförmigerÄrone,  auch  jogeticm  fiald  unb  fttb nach  unten  erwntcni&emVfaui 
jtrau<bartig,mitgraui(bwärjlicbemStnmm,  gefurchter  älrtjd.  Stabt  im preuß.  Wegbej.  Gumbinnen,  Rrtid 

unb  riffiger  SRinbe,  fein  brnunwottigen  Zweigen,  Jobannidburg,  am  lannliiierten  Vibfluß  bed  8rbd- 
8—10  cm  langen,  ju  fünf  ftebenben  Sabeln  mit  jwei  teed,  bat  eine  eoang.  Stirtbe,  ein  Vtmtdgeritbt.  einen 
bläulicb-wcifecn  Streifen  auf  ber  Unterfeite,  einjelnen,  VlrttUenejebtcßplap  imb  osso)  1324  Ginw.  3(n  ber 
ju  jwei  ober  brei  ftebenben,  8   cm  langen,  eirunben,  Vläbe  Hünengräber.  VI.  ift  feit  1725  Stabt 
icbmufjtg  Bioletten,  im  jweiten  ftabc  abfallcnbtn  Ülrgbcrg,  Stabt  im  bahr.  Segbeg.  Cberfranten 

Rapfen  unb  ungefliigeltcn,  cilängltdien,  ftumpf  brei*  Scjirfdamt  SBunficbcI,  an  ber  SRödla,  bem  friebte 

tanligen,  großen  9iüijen  (3irbelnüifen).  Siefinbet  gebirge  unb  ber  Slinie  Nürnberg »Gger  ber  S8ar,i- 
ficb  in  ben  Vllpen  bei  1530  —2560m,  in  benßarpatben  feben  Slaatdbabn,  480  m   ü.  SR.,  bat  eine  eoangeliicbc 
bei  1 1 30 — 1400  m,  im  Vlltai  bei  1160 — 1900  m.  Sie  unb  eine  Intf).  tttrebe.  ein  fforftaml,  2   VforjeHanfabnlen. 

bilbet  itt  ben  bciitfcbcnVllpcn  leinen  jufammenbäitgen-  Gifenerjbergbnu ,   Spinnerei,  ftallbrtmterei ,   Mage! 
ben  28albgürtcl,  fonbem  tritt  nur  an  einjelncn  3tel<  fibmicberti,  Gerberei  unb  (I8»t)  5607  meift  latb.  Gut 
len  maffenbaft  auf  unb  Perfcbwinbct,  ba  für  ibrcMacb-  wobner.  3m  naben  Seiler  Gtiienfeld  Bauniwoll 
;,u<bt  bidber  wenig  gefdieben  ift,  unter  ben  fteten  fpintierci.  VI.,  bad  tebon  im  15.  3abrb.  Stabtrecbt  er 

Scbäbigungen  ber  Jfungwüdjfe  bureb  bad  Väctbeoieb  hielt,  würbe  1876  mieber  jur  Stabt  erbeben, 

mehr  imb  mehr.  SaSHolj  wirb  Pon  ben  Vilplem  ju  2lrjcn,  ipafenftabt  in  ber  alger.  'brooinj  Cran. 
allerlei  Stümpereien  unb  Houdgerät  benupt.  Segen  an  bem  großen  Golf  Pon  VI..  ßopfftation  ber  Saba 

beä  faft  gänjlid)  mangelnben  Unleritbicbed  jWiftbeit  nach  8m  Sefra,  mit  as»«  6607  Ginw.,  worunter 
ifrübiabrd«  unb  Hcrbftbotj  treten  bic  3abrcdringe  2236  granjofen  unb  2718  anbre  Guropäer,  bat  ben 
wenig  berpor,  cd  ift  bcäbalb  febr  fein  unb  gleitbmaßig  beften  Hafen  Sgerimd  unb  fübrt  namentlich  Haifa 
unb  wirb  auch  ju  SHciouanjböbeu  gefudjt  Sic  Muffe  unb  Salj  aud  bem  14  km  fühltet)  gelegenen  See  Pon 
werben  befonberd  in  Sirol  unbMußlanb  gcgeffeit.  Vlld  VI.  oud.  3d  ber  Siäbe  Siurncn  bed  alten  8rftnaria. 

.jicrbaum  eignet  fi<b  bie  VI.  nur  für  raub«  Hagen;  SIrjtgnano  (fw.  .(injano),  Siftnltdbauptort  in  ber 

ihren  grotedlcn  Gbaralter  erreicht  ft«  überhaupt  erft  ital.  ̂ rooittj  Vficcnga,  mit  altem  Schloß,  Sein  bau. 
tnt  hoben  Vlltcr.  Seibenfilanben,  Gerberei  unb  (isst)  2890  Gitns. 

VlrPc,  ©ebirgdfiußinSaPoben,  entfpringt  aufbetn  Vlr  juciburt)  fiit  bad  Scutfcf)c  tMeirb,  f. 
Gol  bc  Salme,  burdtflrömt  bad  Gbamoniptbal,  tritt,  mafopee. 

itacbbem  er  mehrere  Scrgflüffc  (®iffre,  iVcnoge  u.  a.)  Vlrjncifapfcln  (CapsuUe),  Heine  Vfcbölter  aud 

auigenommen,  in  ben  Slatiton  Genf  unb  münbet  nach  StärlemebloberöelatincjurVInfnabmeübelitbnttdea- 
100  km  langem  Sauf  unlerbalb  Genf  in  ben  Sbölte.  ber  Vlrjneimittel.  Werben  in  bcnVlpotbelen  ober  fabn! 

VlrPcvid,  ägbpt.  Goit,  f.  Horod.  mäßig  bcrgcfleßt.  SRatt  benupt  fie  bauptfächlid)  für 
SlrOärner,  lelt.  SBöllerjcbaft.  im  mittlcrn  Gallien,  ßopatoabalfam,  garneptralt,  Vttber,  Mijinudöl  x. 

in  ben  Geoenncn  unb  im  Sbal  bed  Glaoer  (Vlllicr),  Vlrjneifunbe,  f.  Vßiarmototogie. 
ber  iepigen  Vlupergne,  Wobnenb,  geboten  über  bad  Vlrjneimittel  (Hedicamenta),  ebemifeb  Wirifane 

ganje  weftlicbe  Gailtcn  jWtfdben  Soire  unb  Garonne.  Stoße, welche  jurSicberberftellimg  bergcftörtcnSbä 
Gegen  Gäfar  leiftctcn  fie  bei  ber  gnllifcben  Gmpörung  tigleii  tierißber  Gewebe,  b.  b.  jur  Heilung  Bon  Sranl 

unter  VlcrcingetoriE  b“rtnädigcn  Sibcrfianb  in  ihrer  !   beiten,  benupt  werben.  Vlld  8.  bienen  'büanjen  unb 
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969 Slrjueinuttel  (Wcfdiid)tlid)cs.  Gintcilung  ic.). 

©[tanzen  teile,  auch  einige  tiniidic  subftcmjcn,  aus 

'Bilanzen  bargeftcllte  Körper  unb  jnftlrcicftc  dj(tmfd)e 
'Präparate.  Scptere  imb  bicifolierteu©rlanzenbcitanb. 
teile  werben  in  ebemifeben  gähnten  ober  in  4(potbe!cn 

hergeftellt  unb  für  ben  Webraud)  nach  ber  ©crorbnung 
beS  41rjle$  in  geeignete  gorm  gebracht.  Sie  jebeSmal 
zu  gebrauebenbe  äHcnge  beißt  Sofi«;  fie  beträgt  bei 

einigen  Wrjneimittetn  10  g   unb  barüber,  bei  giftigen 
iubitnnjen  oft  nuc  0,ot  g   imb  toeniger;.  bie  böefaite 

qefeptid)  juläfftge  Wabe  beißt  SKajrimalbofiS;  fie 
barf  nur  ausnahmsweise  überfd)  ritten  werben,  unb 

ber  ftrjt  bat  bicä  burd)  ein  !   auf  bem  ©crorbmutgS» 
iibem  (.Siejept)  ju  »ernierten.  SVmbcr  erbatten  ihrem 
ftlter  entfpretbcnb  ©rud)  teile  ber  für  Grwacbfene  paf» 

ienben  Waben.  41.  in  bem  angegebenen  Sinn  finb  an. 
qewenbet  worben,  lange  beiior  es  eine  mebijiniftbe 

Siffenfcbaft  gab.  Sie  $riefterärjte  ber  alten  ätg^pter, 
Subcn,  ®   riechen  unb  gnbet  batten  neben  biätettieben 

SÄitleln  Biele  Ulrjneiftofte  im  Webraud),  beren  beilfame 

Säirhmg  burd)  lange® rfabrung  feftgeftelU  Worben  War. 

4Rit  Vorliebe  entnabmen  bie  allen  'ilgjte  ibre  4L  bem 
Sflanjenrcieb.  erft  fpäter  ftnb  einige  mineralifdie  Diit- 
tel  in  4lnwenbung  gebracht  worben.  Sine  grobe  ©c» 

veutieruna  beb  4lrzncifd)apcS  trat  burd)  bie  alcran» 
briniftbc  Schute  ein  (300  o.  übt.),  aber  erft  burd)  ben 

römifdjen  Slrjt  GtaubinS  ©alenuä  Gnbe  beb  2.3abrlj. 

n.  Iit)t.  erhielt  bie  Sehre  Bon  ben  4trjnehnittetn  ein 

mehr  roifienfcfeaftlidies  Wtpräge,  iitbem  er  bie  pbpfio- 
logitdje  Sirfunq  ber  4L.  jum  Seil  burd)  Gyperimcnte 
an  Wefunben,  fefhufteUen  unb  beftimmte  rationelle 
gnbilationcu  für  bie  41nwenbung  ber  41.  ju  geben 
»erfuchte.  SBabreitb  bee  ÜRittelalterS  (am  matt  über 

Walen  triefet  hinaus,  erft  hu  16.  JSabrb.,  als  ber  Weift 

ielbftänbiger  fjoridjung  auf  bem  Wcbiet  ber  Piatur» 
miffenfebaft  unb  namentlich  aud)  ber  4lnatomie  wie. 

ber  erwaebt  War,  trat  ein  gorticbntt  ein,  ittbem  ©ara- 

celfuS  barauf  brang,  bah  bie  in  ber  praftifeben  fhiebi- 
jin  herridjenbe  fefeolerftifcfec  Siidjtutig  Berlaffen  Werbe, 
unb  bah  man  ftd)  wicber  bem  offenen  SBud)  ber  9latur 

iuwenben  fotlc.  ©aracelfuä  führte  bie  SRetaDfalje  in 
een  ftrjneifcbat)  ein,  beren  ©ercitungSweifc  Bon  ben 
flldicnüitcn  gefunben  worben  war.  3«  ben  folgenben 
ireijahtbunberten  gab  man  ber  Sehre  Bon  ben  41rjnei> 

mitteln  je  nach  ber  berrjdjenben  SHicfetung  in  ber  SKe« 

bipn  halb  mehr  eine  mecbanifdie,  halb  mehr  eine  <fee- 
mifefee,  oft  auch  eine  bhnnmiftifebe  ober  gerabejiintt)' 
itiicbe  Wrunbinae.  Ser  gröfjte  SScdiiel  ber  flnfdiauun- 
gen  über  ba$  Gefeit  ber  41.  hat  in  uiiiermjlabrbunbcrt 
ilattgcfunben,  in  welchem  mit  ben  ältcnt  Schulen  bie 

yomöopatbie  $ahnemann8  unb  bie  *Berftanbeegercd)te 
Grfabrungbbeillehre«  fRabcmnchcrS  abgewecbfelt  bat 

imb  fcblieSlid)  ein  gänzlicher  Siifeiltörmiö,  bie  BoUftän» 
bigfte  Weringfcbäjiung  faft  aller  41.  fultioiert  Worben 

ift.  3n  ben  lepten  Bier  Jahrzehnten  etwa  ift  auch  hier 
bie  Sehre  Bon  ben  Vlr.zncnnittelii  wicber  in  geiunben 

unb  feften  ©oben  gelegt  worben,  wobei  man  freilich 
ganj  ooti  Born  bat  arifangen  müffen.  Jnbem  man 

ohne  aUcSlornuSfepungen  üubSfonirteitc  baran  ging, 
bie  4L  nach  ihren  fecmifchen  unb  phpfilalifcben  ffle 
Ziehungen  gu  ftubieren  unb  ihre  Sitlungen  fornobl 
auf  ben  geiunben  als  ben  Ironien  Organismus  ju 
Brüfeit,  ift  auch  bie  Sehre  Bon  ben  41rjneiftoffen, 

bie  fitjarninf ologie,  als  wiirbigcS  Wlicb  ber  ge» 

'amten  wijjenfchaftlidjcn  feeiltunbe  eingereiht  Worben, 
©ei  ber  Sülle  alter  überlieferter  SRitfel,  welche  biefe 

Seucrpiobc  ber  djemifdjett,  experimentellen  unb  tfeern» 
wutifdjen  gorfcbung  ju  bcftelien  batten,  bei  ber  ltn» 
ftefeerfecit  unfrer  Renntniffe  über  bie  feinem  dicmifd)* 

pbbfiologifcben  Vorgänge  beS  EtoffwedifcIS  an  ®e 
funben  imb  Kran  teil,  bei  ber  3d)Wierigfcit,  bie  Gin 
wirfung  ber4lnneten  auf  baSfJierBcnfgftcm  ju  beuten, 

lonnte  biefer  SSiffcitSjwcig  nod)  nicht  ju  groben  ab 

gcfdjloffenen  unb  feiiitcbeuben  Sehren  gelangen.  Sie 
alle  naturpbilofopbcfthc  Schule  fowie  bieSwmöopatbie 
haben  baS  fertige,  theoretifdj  auSgearbeitctc  feeil 
prinjip  nlS  bas  Grfte  unb  baS  Wegebene  bingefteUt 

unb  biefem  ©ringip  bie  Jhatfacben  gewaltiam  unter 

georbnef,  fie  gaben  ihren  Jüngern  bie  abgerunbele 
tülaubenSfomiel  Bon  ber  bpnamifeben  ober  fbmpatlji 

fefeen  Sicilwirlung  unb  überliehen  ihnen,  bie  wiber 
fpreebenben  eignen  (Erfahrungen  gefebidt  bamit  ju 
oereinbaren.  Sie  Wiffcnfcfenftlicfee  41rjneimittellehre 

bagegen  Bcrjei ebnet  mühfam  jebe  neue  Seobacbtung, 
ftc  nditet  ihre  ganje  ftraft  auf  bie  Grforfdmng  ein 

, (einer  Sahrheitcn  unb  ift  taurn  io  Weit  Borgefdiritteu, 
bah  fine  blohe  (Einteilung  ihrer  4L  nach  Wiffcnfdjaft- 
lieben  ©runbiapen  burebrührbar  erfebeint. 

3)ian  unterfeheibet:  1)  betäubeitbc  4L  (Narco- 
tica),  2)  erregenbe  41.  (Excitantia),  3)einhül 
lenbe  4L  (EmoUicntia),  4)  ftärlenbe  4L  (Tonica), 
6)  umftimntenbe  4L  (Alterantia),  6)  nuSIee 

renbe  4L  (Evacuantia)  mit  ben  Unterabteilungen 
ber  abfiibrenben  41.  (Pnrgantia),  ber  ©red) 

mittel  (Emetica),  ber  SSurmmittel  (Anthel- 
minthica)  unb  ber  auSwurfbeförbcrnbeu  4t. 

(Expeetorantia),  7)  41  p m i 1 1 e l   (Canteria),  8)  fäul  ■ 
niSwibrige  4L  (Antiseptica)  unb  enbltcfj  9)  me 

efeartifefee  4L  (Mcchanica),  welche  mehr  bet  ffuberei 

tung  bienen  ober  boeb  leine  diemifebe  SSirfung  beroor» 
bringen.  Sie  4tnWe nbung  ber  4L  ift  entweber  eine 

ortiiefee,  wie  j.  8.  bie  ber  fnuliiismibrigen  41rjneien, 
welche  unmittelbar  auf  Säunbftacben  gebraut  werben, 

ober  ber  ‘iipmittel,  welche  gleichfalls  nur  auf  baS  er 
frattlie  Wcwebe  birett  aufgelegt  werben,  ober  bie  ®ir 

tung  ift  eine  allgemeine,  b.  b-  fif  wicb  burd)  bie 
4lufnabme  ber  41.  in  bnS  ©lut  bcrBorgcbradjt.  Um 

bie  teptere  ju  erjielen,  werben  bie  TOttel  bem  ©lut 
entweber  unmittelbar  beigebraefet  (SranSfufion) 
ober  unter  bie  Siaut  eingcfBript  (fubtutane  ober 

bbpobermatifchc  3nieftion)  ober  auf  ber  S>aul 
Berricbcn  Onunftion),  ober  fie  Werben  burd)  ben 

'Dingen  unb  Sann  aufgenommen  in  Sorm  Bon  SJlir 
tuten ,   liulBcnt ,   Eitlen ,   ©nftitlen,  Stopfen,  Satwer 

gen,  Uufgüffen,  4Iblocbungen  ic.,  ober  enbticb  werben 
ftc  burd)  bie  Sungen  eingefübrt  ingormnonSämpfen 

unb  3erftäubungen  Onhalation).  3n  alten  gälten 
tommt  alfo  ber  ioirtfamc  ©eftanbteil  entweber  einfach 

gelbfi  ober  bereits  burdj  bie  ©erbauungSfäfte  unb  baS 
©lut  chcmifcb  Beränbert  in  ©erübrung  mit  ntlen  We 
weben  beS  ttbrperS,  unb  ber  4(r,}t  muß  wijfen,  welche 

Organe  Bon  bem  einzelnen  4(rrneimittel  Bomebmlich 

Beränbert  werben  (f  p   c   j   i   f   i   f   ch  e   43  i   r   I   u   n   g   )   unb  in  wel- 
cher 4Seife  fie  bei  tteinen  unb  in  wetd)  aubrer  4Hrt  fie 

bei  groften  Waben  ergriffen  werben.  Sie  meiften  4L 

werben  imSaufenonl—  3Sagen  inneränberterebemi 

fefeer  ̂ ufammenfepung  burd)  ben  Sarm  imb  bie  4iic 
ven  wicber  auSgcfiicben,  unb  eS  bebarf  erneuter  ßin 
fuhr,  wenn  ihre  Söirtung  fortbauem  fott;  rinjelnc 

Stoffe  bagegen,  5.  ©.  Sigitalis,  wirten  noeb  mehrere 
Sage  nad),  unb  biefe  SÖirlung  fteigert  fub  bei  an 
bauemban  Webraud)  bis  zu  bebi  nlilidicn  ©ergif  tuiigö 

erfebeimutgen  (tumulatiBe  43 tr tung).  ©iS  z« 

;   einem  gemiffen  Wrab  fmb  bie  golgen.  welche  ein  41. 
berBorrufcu  wirb,  wenn  man  cs  nt  biefer  ober  Jener 

j   DJcngc  gibt,  mit  Seftimmtbcit  BorauSzufagcn ;   Wenn 

|   cs  tropbem  3d)waniungcn  gibt,  wenn  eine  erwartete 
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iftirlung  auSblcibt  ober  eine  anbre  unerwartete  Be* 

benroirtimq  eintriit,  fo  1mm  eine  mangelhafte  Be* 
fthaffeuheit  bec  Slr;ttci  bie  Sdjulb  baran  tragen,  ober 

cd  lann  eine  gewiffe  abnorme  Beattion  be-3  Sl  örperd, 

eine  Sbtoftjntuafie.  ;u  öruitbe  liegen.  Über  bie  Sir* 
fungdroeite  btrSL  im  Slürpct  iit  iebr  wenig  Stcftereä 

belannt.  SSemt  ftd)  im  ®?agen  burd)  abnorme  Bro* 

;cjfe  eine  große  TOcngc  Säure  gebilbet  hat  uttb  man 
TOagnefia  ober  boppclttohlenfaured  Slatron  einführt, 
10  ift  bie  Beteiligung  ber  Säure  leithtDcrftänblid) ,   ba 
fi<f)  bicfelbe  mit  ber  Sllagncria  ober  bem  Slatron  ju 
einem  neutralen  Salz  oerbinbeL  (Ed  gibt  aber  nur 

ieht  wenige  Seide  biefer  Slrt,  uub  für  bieTOchnahl 

ber  Sl.  fehlt  un8  jebe  ©inftdjt  in  bie  djemtfdicn  Bro* 

reife,  welche  fid)  zwölften  benfelben  unb  gewijfen  Be* 
itanbleilen  ber  ©crocbc  abfpicleit ,   unb  auf  welche  bie 

Sirlung  ber  'S.  in  legtet  SHciI>e  Aurüdjuführett  ift. 
(ibenfo  (ernten  wir  auch  nur  Bon  (ehr  wenigen  Slrptci* 
mittein  bie  Seftidfale,  welche  biefelben  im  störper  er* 
leiben,  unb  oft  genug  werben  Sl.  ohne  jegliche  chemifche 
Beränbemng  in  ben  (Ejfrementen  wieber  auSgcfcftic* 

bcn.  Biele  Sl.  unterliegen  ber  Sinwirtung  ber  Ber* 
öauimgäfäfte  unb  ber  bie  Wcwebc  bitrchtränlcnbtn 

glüffigteiteii.  Ob  lieft  aber  hieraus  bie  Üftatfacftc  et* 
Hört,  Saß  manche  Sl.  bei  biretter  (Einführung  ins  Blut 

ieht  energifh  wirfen,  bom  Silagen  au«  aber  ganz  wir* 

EungSloS  erfd)  einen,  ift  noch  fraglich-  —   Xer  Wroßocr* 
fehr  mit  Slr^ueimitteln  ift  baS  eigentliche  Obieft  beS 
Xroaenftanbct«,  bie  Slbgabe  mt  bie  Sonfumeuten  fällt 
ben  Slpothefem  ju,  buch  treiben  febr  oiele  Xrogiften 
auch  tmuboerlnur.  Sine  laifcrlidje  Berorbnung  Dom 
27.  San.  1890  regelt  ben  Bertehr  mit  Strjncimitteln 

im  Xcutfeften  Seteh  uub  fegt  feft,  mcldte  3“berei* 
tungen,  Xrogcn  unb  djemifcftcii  Btäparalc  nur  in 

Slpotfteien  fcilgehalten  werben  bürfen.  S.  Slpctftete. 
Bgl.biciöanbbilcherberSlrjneimittellehreDon&ufe* 

mann  (3.SlufI..Bcrl.  1892),  Slothuagel  unb  Bor* 
bach  (6.  Slufl.,  baf.  1887);  $   i   r   f   d) ,   Xic  Baifung  ber 

SLmit  yiüdfidit  auf  bie  wiefttigfien  europäiftften  Bbcir- 
malopöen  (2.  Slufl.,  baf.  1875);  Binj,  ©runbjüge  ber 
Slrjueimittellehre  (11.  Slufl.,  baf.  1891);  Xerfclbe, 

Borleiungen  überBheirmalo!ogie(2.  Slufl.,  baf.  1891); 

'S  alben  bürg  uub  Simon,  SlrjttciocrorbnungS* 
lehre  (9.  Slufl.,  baf.  1877);  2iebreid)  unb  Sau* 
gnatb,  Sfompcitbmm  ber  Slrznciocrorbmtngdleftre 
(baf.  1887);  Bernagil  uub  Bogl,  Seftrbuch  ber 
Slrjueimittellehre  (2.  Slufl.,  Silien  1891);  ßloctta, 

Sehrbuch  ber  Slrjneimittellchre  unb  Slrjneiuerorb. 
imngSlcijrc  ,7.  Slufl.  Don  gileftne,  Breiburg  1891); 

11  w   a   1   b ,   .panbbuch  ber  allgemeinen  uub  fpejieüen  Slrj* 
ueiDetorbnungslehrc  (12.  Slufl.,  Bcrl.  1891);  gifdier, 
Xie  neuem  Sl.  (5.  Slufl.,  baf.  1 893) ;   B   ö   h   m ,   Slcfttbucf) 

ber  allgemeinen  unb  fpejiellen  Slrjncioerorbntmgd* 
lehre  (2.  Slufl.,  3ena  1891);  Heroin,  Xic  Sieben* 
wirtungen  ber  Sl.  (2.  Slufl.,  Bcrl.  1892);  ö o I f e iit, 

BolldtiimlieheSIr  jneimittclnamen  (baf.  1 892) ;   TO  e   i   b   * 

ncr,  Xie  (aiferlicfte  Berorbnung,  bctrejfcnb  bcn  Ber* 
lehr  mit  Slrjncimitteln  Dom  27.  3«n.  1890  (Ccigj. 

1890);  Bbttger,  Xie  reteftdgcfcßlicftcn  Beftimntun* 
gen  tc.  (2.  Slufl. ,   Bcrl.  1890). 

Slrjncimittcltrngcr,  f.  «titbropftor. 

'ilrjucipflnngcu  (bietju  Xafelit  »Strjneigflanjeu 
I-  -III*).  bie  jut  Bereitung  Don  Strjneimilteln  bie* 

nenbett  Bflanjcn.  TOan  hat  feit  bcn  erften  Slnfängeu 
ber  ̂ ciltunbc  zahlreiche  Bflanjcn  wegen  ihrer  Wirt* 
liehen  ober  Denneintlichen  Jpciltraft  ocrwcttbel,  unb 

:Kofenthal  zählt  itt  feiner  Sftnopfiä  über  8000  Sl.  auf, 
ohne  bannt  irgenbwic  BoUjiänbigfeit  ju  erreichen. 

Untcrbiefcn  Bilanzen  finb  nun  aber  ganj  außerorben: 

lieft  Diele,  beten  mebijinifefae  ©irfiamteit  mit  Dollem 
SReeht  angejwcifelt  werben  barf,  unb  im  Sauf  ber  3« 
ftnb  benn  auch  immer  mehr  Bilanzen  au#  Km  Sir, an 

fchag  geftridien,  unt  nur  günftigften  gafl#  noch  btt: 
mrb  bn  ald  Bolfdheilmittel  benugt  jn  »erben,  trä 

renb  neuere  (Einführungen  $Wnr  zahlreich  genug  aui- 
tauchen,  aber  nur  in  feltencm  (fallen  alö  eine  Wtriltife 

Bercidieamg  bedSlrjneifchageii  fid)  bauernbe  (Seltting 

Derfchaffen.  Xie  neuere  TOebijin,  bereu  Streben  ebne 

bin  auf  Beteinfachung  ber  ärztlichen  Berorbnungm 
gerichtet  ift,  hat  DollcnbS  fcf)r  Diele  früher  gefhägte 

Sl.  faden  laffen;  fo  führt  ba#  beutfdie  Slrmeibuh  ned 

nid)t  200  Bflnnjen  auf,  Don  benen  überbied  eine  Sin 

jahl  gar  nicht  al£  SL  ju  bezeichnen  ftnb  unb  anbre 
taum  noch  Don  Sir, gen  angewanbt  werben.  Xie  4 
Derteilen  ftd)  ziemlich  gleichmäßig  über  ba#  gar# 

Bflanjcnreid),  ber  uierte  Xeil  etwa  gehört  ben  Stwü 
ganten  unb  TOonolotplen  an,  unb  bie  weiften  Ingen 

liefern  Jtompofttcn,  i'abiatcn,  llntbelltfcren,  Soloutr 
unb  Bapilionaceen.  Sind)  ihrem  Baterlanb  »eneilcr. 

fieft  bie  Sl.  um  fo  ungleicher;  über  bie  Hälfte  gehet: 
(Europa  an,  unb  zu  biefen  tömtte  man  nodi  etwa  ?> 

hinjurechnen,  welche  in  Sübcuropa  unb  Borberafir 
emheimifch  ftnb.  Slfrita  liefert  etwa  12  SL,  Sitten  Sa 

gegen  34,  unb  biefe  fommett  mcift  au#  Borber-  rotb 
tmiterinbien  unb  oon  ben  3nfeln.  Sltnerila  bat  une 

nur  wenige,  allerbingä  einige  feftr  Withtige  Sl.  gelte 

fert,  Sübamerita  gegen  20,  Slorbantcrila  aber  rat: 

etwa  5.  Sluftralifche  Xrogen  haben  bi#  fehl  nur  gc 

ringe  Bebauung.  (Einige  ber  Wichtigiien  SL  ftnb  au> 
beifolgenbcn  Xafeln  abgebilbet ;   bie  Bcfthrttbung  Sc. 
einjelnen  Bflanjen  ift  unter  ben  lateimfthen  Sattun.3; 

uamen  ju  fueften.  Xie  Sl,  werben  größtenteils  an  bar 
Crtcn  gefammell,  an  welchen  fie  ioilb  wahien.  tai 
nicht  unerhebliche  Slnjahl  aber  wirb  aud)  htllittcr 

unb  in  größtem  TOaßftabe,  abgefehen  Don  ben  (fc 

Würjpflan jen ,   befonber#  ber  ßhinannbenbaunt  uns 
ber  bad  Dpiitm  liefembe  TOohn.  3n  Xeutfchlanb  bat 

bie  Sfnltur  ber  SL  ihtat  SluSgang  Don  bem  trat!  aut 

Betreiben  ber  Benebiftiner  erlaffcnen  »Cupitalsr.:  '!■ 
villiä  et  hortis*  Sarld  b.  (SSt.  genommen.  8eger 

wärtig  blüht  fte  an  Wenigen  Orten  unb  wirb  cntrocKi 
felbmäßtg  betrieben ,   ittbem  man  größere  gläcben  tm: 

einer  Bllonjc  fteftcllt,  ober  garlcitmäßig.  wobetau' 
bem  gelbe  ober  int  ©arten  uerfcbiebcneBftnwicnne&eu 
einanber  auf  deinem  (flächen  hdtiDierl  werben.  JitiS 

mäßige  Slullur  finbel  ftd)  befonber)  bei  Söllfba,  tra 

Slngelica,  ScDifticum,  S8ermut,  Bfrffrr*  unb  Rnui'V 
mmje,  Balbrian  :c.  gebaut  werben.  (Erfurt  liefert 
Shimmcl,  Soriattber,  SlniS,  Foenum  graecum.fflebu. 

Senf;  Shnecberg  im  (Erzgebirge:  Slngelica,  Balbrian, 
Meutn;  Schwciiifurt  unb  Nürnberg  batten  SHtba« 
unb  Slodrofe;  Sllen  a.  (E.:  Sönig#ler;e,  itinjc.  Set 

tunt,  TOeliffc  :c.  3tnalöbntß  repräfentiert  ben  Ittruc- 
ber  ©arlcnfultnr,  welche  feftr  zahlreiche  Sl.  liefert,  in 

qeringerm  Umfang  and)  bei  Cueblinburg,  ©emrobe 

iilcfterfnup'en  unb  anbcrn  sparjorlen  oertreten  uns 
feit  einigen  3ahrcn  mit  ®rfolg  auf  bcn  Berliner 

Biefelfclbem  bei  Blnnlcnburg  eingeführt  worben  w 

3m  attgemeinen  ift  ber  Slnhau  001t  SL  in  XetttiihlanS 

Zurüdgegattgm (Dgl. Xidjitch,  Xer Slttbau ber SIrjnci 

gewädjte  üt  Xeutfchlanb,  im  *   Strebt»  ber  Bb^™«1'''' 1890).  Sitteralur,  f.  Bharmalpattcfie. 

2lrgt  (altbeut’ch  Sl  r   z   ä   t ,   D.  griecb.Archilter,  >Cbct  • 
arjt« ;   lat.  Medicus),  urfprünglid)  ein  TOann,  ba  ftcb 

berufsmäßig  mit  ber  Bchanblung  DonÄranlheiten  bc 

fchäftigt.  Bad)  ber  beutfehen  ©ewerbeorbttung 
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Slnt  iftaatlttfje  Slppvobation  ic.1. 

iit  bic  Slu«übung  ber  feeilhmbe  ohne  ©aebwei«  bcv 

©cfäbigung  jebem  gcflattct.  Sab  frühere  ©erbot  bet 

«urpfuiciaei  (SWcbitafterei)  ift  weggefaden,  unb  bet 
SL  ifl  lebiglidt  bem  allgemeinen  Stvafgefep  unteq  teilt, 

welche«  fatjrläffiQc  Tötung  unb  ftörpernerlebung  mit 

Strafe  bebrobt.  Sabei  gtlt  e»  aber  al«  ein  ftrafet« 
Iwbcnbc«  SKoment,  menn  ber  Xbäler  üermoge  feine« 
©ecuf«  ober  Öewerbe«  3U  ber  Stufmerffamleit,  wcld)t 
et  and  ben  Slugen  feple,  befonber«  üerpfliebtet  mar, 

wie  bieS  bei  einem  Sl.  ber  fratl  ift.  Sie  frühem  ©e> 
itbränfungen  berSlrjtc  binfiehtlid)  ber  SBaljl  be«  Orte« 

unb  be«©ejirt«,  wo  fie  praltijieccn  wodten,  finb  burd) 

bie  ©eroerbcorbmmg  befeitigt  worben.  Sie  ©cjtim* 
mutig  be«  ärjtlicben  feonorar«  unterliegt  ber  freien 

Vereinbarung.  Siur  für  ftreitige  3ädc  formen  auch 

für  bic  lÄrjte  Xapen  Bon  ben  ,'ientralbclmrben  fcft< 
geftedt  werben,  rocldic  mangele  einet  Vereinbarung 
über  ba«  Honorar  majsgebcnb  finb.  Surd).  Verträge 

mit  ben  ©achbarftaaten ,   namentlich  mit  Öfterreid). 

Ungarn,  würbe  für  bic  ©renjbejirtc  ben  SÄebijinal» 
Oerfoncn  bic  Wedrfelfeitige  freie  ©erufäausübung  aud) 
in  bem  Siatfibnqlnat  gefiebert.  Sind)  bic  cbemaltgen 
btfonbeni  Scjtimntungcn,  welche  SKebijmalpcrioncii 

unter  Slnbrobung  Bon  Strafen  einen  3wang  ju  ärjt< 
lieber  feilte  aufcrlegten,  finb  in  XkgfaU  getommen. 

Sagegen  befielt  felbftücrftänblid)  aud)  für  Sicjte  bic 
allgemeine  ftrafredjtlidbe  ©orfef)rift ,   wonad)  ber  bei 
UnglüddfäQen  ober  gemeiner  ©efabr  ober  Siot  boti 

ber  ©olijcibebörbc  jur  feilfe  Slufgcforbcrtc  biefer  Sluf» 
forbemng  ffolge  ju  teilten  bat,  wofern  ec  ber  lcptcm 

ohne  crl)cblid)e  eigne  ©efabr  genügen  fann.  Sie  Sln> 
jccgepiliebt  bedSlrjte«  erftredt  iid)  auf®cburten,  menn 

ber  ebelicfee  ©ater  ober  Die  feebamme  an  ber  Slitjeige 
oeebinbert,  bej.  nitbt  üorbanben  war,  unb  auf  bie  m 
ber  ©caji«  »orfommenben  gädc  wichtiger  unb  bem 

©emeimnefen  gefabrbrobenben  ffrantticitcn  fomie  non 

ütöplicb  cingctrctencn  üerbäebtigcn  Edranfung«-  unb 
lobeSfäden.  Übrigen«  finb  in  allen  gröitem  Stäbten 

Seutfd)lanb«  non  ber  ©emeinbe  bejablte  8rmrn> 
ärjtc  beftellt,  welche  ertranlten  Sinnen  unentgeltlidbe 

feilfe  legten.  Sagt  tommen  jablrciebe  ©emeinbe», 

l'anb'.Sejirt«»,  Hreiätranfenbäuicr,  bann  in  grüficm 
Stabten  bicSranlenbcratungdanitalten  unb  ärjtlicben 

feilf«ftationen  tc.,  in  welchen  Unbemittelte  ärjtlicben 
©eirat,  feilfe  unb  Verpflegung  erbalten.  Sludi  nach 

ber  bemfdien  ©ewerbeorbnung  ift  noeb  eine  ftaat» 
liebe  Slpprobation  für  ade  biejenigen  ©erfüllen 

nötig,  wcldie  fid)  al«  Sirjlc  (58mib»,  Singen.,  ffat)n<, 
Sicrärjte,  ©eburtäbelfec)  ober  mit  gleicbbebeulcnbcn 
Jiteln  bejeidmen  woden,  ober  bie  feiten«  beS  Staate« 
ober  einer  ©emeinbe  al«  folcfee  anertannt  obec  mit 

amtlicben  Cblicgcnbcitcn  betraut  werben  foden.  Siefe 

SlBprobation  wirb  auf  ©runb  einc«©efäbigung«nad). 
weiie«  erteilt,  aber  mdjt  Bon  ber  Borgängigen  atabe« 

mifeben  Sottorpromotion  abhängig  gentadu.  l'cplerc, 
welche  übrigen«  adein  noeb  nidit  jur  güfjrung  be« 
Xitel«  Sl.  berechtigt,  ift  in  ©teuften,  ©agem,  feeffen, 

'JSecflenhurgVebiiigung  für^ulaffung  jur  ©bgiitat«- 

Prüfung.  Sie  näbem  ©cftinimungcn  über  bie  ©rfl« 

fung  ftnb  burd)  ©unbe«rat«üerorbmnigen  (fürSlrjte 

nom  2.  fluni  1883,  für  ffabnärjte  üom  5.  juti  1889, 

rüt  Sierärjte  üom  13.  fluli  1889)  geregelt.  3ur 

Slpprobationderteilimg  finb  nur  bie  ffcntralbefjörben 

(Sfiniftericn)  berfenigen  ©imbe«ftaaten  befugt,  welche 

eine  ober  mehrere  SanbeSuniBerjttäten,  bej.  Xicrarj» 
neifcbulen  haben.  Sic  Slpprobation  gilt  für  ba«  ganje 

Kdcbdgebtcl.  Siefclbe  fegt  uorau«  ba«  Seif  ejeu  gut« 

eine«  bumaniitifd)cn  ©gmnnftum«  be«  Seulfdjen 

©eiche«,  ein  Stubium  Bon  neun  Semeftcrn  au  einer 

beutfeben  Uniüerfität,  Slblcgung  ber  ärjtlicben  Vor- 

prüfung (tentamen  physicum)  nad)  bem  Bicrlen  Se» 
mefter  unb  bann  bei  ärjtlicben  ©riifung  (Staat« 

ejranien).  Sic  Stpprobation  laim  bei  Slberieunung  ber 
bürgerlichen  lifjreiiredne  für  bie  Sauer  be«  Sbrüer» 
lüfte«  aufgehoben  werben,  boeb  ift  hiermit  nur  bie  güb 
mngbcdiitcl«  al«  Sl.,  nid)t  bie  Slusübimg  ber  ©rap« 

untcrfagl;  fie  latm  ferner  jurildgenommen  werben, 
wenn  bie  Unciebtiglcit  ber  ©adpneiie  bargetban  wirb, 
auf  ©mnb  beren  lic  erteilt  Würbe,  ©iebtapprobierten 

ift  bic  St u« Übung  ber  feeillunbe  im  Utnberjicben  Ber. 
boten.  Scrjenigc,  welcher  fiel),  ohne  bttrju  approbiert 

ju  fein,  al«  Sl.  (fflunb»,  Slugen»,  ̂ nlin-,  Sierarjt,  ©c- 
burtsbclfer)  bcjeicbiiet  ober  einen  ähnlichen  Sitel  bei» 
legt,  burcf}  welchen  ber  ©laube  ermedt  wirb,  ber  ftn 
babev  be«felbett  fei  eine  geprüfte  SHebijinalperfon,  bat 

©clbitrafe  bi«  ju  300  SSt.  unb  im  UttüermügenäfaU 

feaft  bi«  ju  6   SSocbcn  Bermiift.  (£in  Sl. ,   weichet  ein 

unrichtige«  ffeiigtii-i  über  ben  ©efunbbeitsjuftanb  eine« 
SRcnicheii  jum  ©ebrauch  bei  einer  Scbörbc  ober  ©er 

rtd)erung«gcfedfd)nft  wiber  beffere«  ©iifen  audftcdi. 
wirb  mit  ©efängni«  Bon  1   SJtonat  bi«  ju  2   ffabren 

beitraf t ;   auch  (mm  auf  ©erluft  bcrbürgerlidjcnljbvcii 
rechte  ertanut  werben,  ßbenfo  trifft  benjeitigen,  wcl 

eher  unter  ber  ihm  nicht  jiiftebenbeii  Sejeidjnung  al« 
91.  ein  WeiunbbcitSjeiigni«  au«flellt,  @cfängni«ftrafe 

bi«  ju  1   flabr.  —   fjn  Öfterreid)  fegt  bic  Vcredi 
tigung  jurSlu«übtmg  be«  ärjtlicben  ©eruf«  im  all 

gemeinen  bie  Erlangung  be«  mcbijitiifcbeu  Soltor- 
grabc«  an  einer  inlaiibiichcn  Uniüerfität  nornue  (§  1 
ber  ©igorofettorbnuiig  fili  bie  utebijiitifdje  fjafuität 
Bon  15.  Slpril  1872).  SSuitbärjtlichc  Siplome  werben 
feit  1875  nid)t  mehr  erteilt,  ©egen  Vorlegung  be« 
Soltorbiülom«  an  bie  polilifche  ©cfiörbe  ift  jeber  gra 

buicrlc  Slrjt  berechtigt,  an  einem  beliebigen  Crle  fict) 

niebenulaffcn  unb  feine  ffunft  audjufiben.  Ser  ärjt» 
liehe  ©cmf  jählt  nämlich  in  Öfterreid)  nicht  unter  bie 

©emerbe,  fonbern  unicc  bie  iogen.  freien  ©cichäft1 
gungen,  währenb  ber  Sl.  iit  Seutfchlanb  al«  ©cloerb 
treibenber  gilt. 

Sie  hoho  Sluäbilbung  ber  ©icbijiti  hat  jur  iyolge 

gehabt,  baf)  eitijelnc  iitrjtc  iid)  at«  Spejialärjtc 
mehr  unb  mehr  au«fd)iiefilicb  bcv  ©cbanblung  eiltet 
befoiibctn  Blaffe  Bon  Mrantbciten  Wibmen.  ©ewinneu 
bicfclben  aud)  auf  ihrem  ©ebict  eine  tiefere  Giitfidit, 

gröbere  ßrfabnnig  unb  ©efdjidlichlett,  fo  feüt  ihre 
Sbätiglcit  bod)  eine  SluSbilbung  für  ba«  ganje  ©ebiet 
ber  SRebi jin  üorauS,  ba  bei  jeber  Crfraiituitg  ber  3>< 

ftanb  be«  getarnten  Organi«imi«in  ©ctracht  ju  jieben 

ift.  3n  neuerer  3cit  werben  and)  weibliche  'Ärjle 
au«gcbilbet.  E«  fmb  Borjug«Wcifc  Sufiimicn,  Slmcri* 
lanerinncn  unb  pfranjöfinncn,  welche  fid)  teil«  auf  ben 
Uniücrfitäten  unb  5nd)fcbulen  ihrer  feeimat,  teil«  auf 

Sebweijer  Uniüerfilnten  bem  Stubium  ber  fflebijin, 
inäbef.  ber  ®cburt«bilfe,  tfrauciilraullicileii  unb  in 
nem  äRebijin  wibmen.  Sluf  ben  Sebweijer  unb  nmeri 
tanijdicn  Uniüerfitäten  ücrleitjt  man  beti  Weiblichen 

■11031011  felbft  ben  Sollorgrab.  Sie  her  Singe 
betrug  1890  in  Seutichlanb  18,840.  Sluf  100  qkm 
lüiumcn  im  Seid)  3,48'Srjtc,  unb  jwarin  Sad)fcn  9,bö, 
feeffen  6, so,  Öaben  5,20,  SSürtlemberg  3,50,  ©reufien 

3,16,  ©aljerit  2,80,  Siedlenbitrg •   Schwerin  1,05,  Oft« 
prcuficn  1,25,  SScftpreniien  unb  ©ofen  1,35,  ©ommcni 

1,49,  ©ranbenburg  4,93,  feannoBer  2,40,  Schleswig» 
feolftcin  2,76,  Schfeficn  3,18,  Snchfen  3,61,  ®eftfalen 

3,92,  fecffen<9iaffau  5,57,  ©hcinlanb  6,51.  Sluf  10,000 
Einwohner  fommen  im  Seid)  4   iSrjte,  in  feeffen  4,98, 
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9lrjtef<immem  —   As. 

Reiben  i.vi,  Sacbfen  4,as,  Sägern  4,to,  breiigen  3,88, 

Württemberg  3,45;  Sofen  2,si,  Cftpreugen  2,35,  S8eft* 
beengen  2,40,  Komment  3,  Scblefien  3,w,  Branden* 

bürg  3,41,  Sfcftfalcn  3,61,  Saufen  3,79,  IRheintanb 

3,06,  £nnnoocr  4,19,  Schleswig  *$olftcin  4,3«.  Sgl. 

Sol-,,  der  ärjtliche  Senif  (2.  Ami.,  Jiamb.  188ti); 
3icmgcn,  der  VI.  unb  die  Aufgaben  bed  ärjlltdjcti 

Serttfed  (Seipj.  18881;  (Biener,  §anbbwf)  bcc  SJtebi- 
Zinalgefcggebimg  beo  deutfeben  iHcidicd  (Stiiltg.  1883 
—85,  2   Sbe.);  ©uttjlabt,  dcutfcblanbs  wjutib* 
heitewefen  (Üeipj.  1892);  Schürer  oon  ffialbtjcira 

mtb  (ta f ln ,   Arjte-Sodej  (öiterrcicfi.,  SSien  1893). 
dad  ©eichictültche  f.  SRebijin. 

tgs™  *»**«*. üirjtliclic  Vereine,  Bereinigungen  bon  ftrjten, 
welche  wiffenfcbaftlicbe  unb  Slanbedmlcrcffen  oerfol* 
geil.  Sercine  bet  erflcm  Viel  gibt  ed  in  Truiicblanb 

82  neben  14  Seetinen  file  ö   ff  entließe  <Wcf  emb^ei  t   ̂pflege 

unb  11  militärSrjtlicben  Be  reinen.  VBef  entlief)  Sinn« 
öedinterefien  necfolgtn  1 4   Scrcine  in  Saben ,   82  in 
Sägern,  24in3a<hicu,  SinSürUembcrg.  18 in  Reffen, 
4   in  Sraunfcbweig,  131  in  Breiigen,  6   in  SKcdlenburg, 

11  in  Thüringen,  3   in  Anhalt,  je  2   in  Dlbenbueg, 

Üippe,  GltagVotbringen,  je  1   in  üübeef,  Seemen,  Ham- 
burg. Aud  biefen  Scctinen  irirb  in  Sägern,  toaebfen, 

Württemberg,  Reffen,  Sraunfebmeig  bie  offizielle  See* 
tetiung  bed  iirülichen  Stanbcd  gewählt.  3n  Sabtn 
wählen  (amtliche  Vlrzte  bed  fianbed  olle  4   3abrc  einen 

•   ärztlichen  Audfebug«,  bee  nuf  Seeufung  beäSRinifie* 
riumd  ober  aud  eignet  Jtnitiatine  ju  Scrotungen  zu* 
iammentriit  unb  nichts  oon  Scbeutung  unteenimmi, 
ohne  ed  ben  Scteintn  mitjuleilen  obet  jur  Sorbera 

lunfj  ju  geben.  —   3n  Sachten  belieben  Scjiefd* 
weteinc,  bie  innerhalb  jebet  Streidbauplmannfcbaft  ben 

sheidnecein  bilbcit  unb  Sreidbereindnudfebüffc  »Sb* 
len.  Abgeorbnete  ber  Streidoereine  nehmen  nid  »äuget* 

orbentlitbc*  Mitglieder  bed  i'anbcäiiicbijinnltollegiiimd 
an  ben  alljährlichen  Slennroetfammlungen  bedielben 

mit  Stimmrecht  teil.  —   3n  Sägern  wählen Sejirtd* 
nettine  delegierte,  bued)  beten  ̂ ninmnienleiü  innec* 

halb  eined  jeben  Stegiecungdbejictd  bic  ad)t  Ärjlt* 
tomnieen  bed  Königreichs  gebilbet  werben.  diefe  tec* 
len  najäbtliib  ju  Seeatungcn  jufammen,  benen  ein 
Scgierungdfommiffar  olme  Stimmrecht  beiwohnt  ;   fte 

wählen  muh  aud  ihrer  Mitte  Abgeordnete  jum  Obet» 
mcbijinalaudfdjug,  wcliftcc  alljährlich  einmal  ju 

einet  fßlenarftgung  einjubetufen  ift.  —   3n  iü li ei- 
te m   b   e   t   g   wählen  Scjirldncteinc,  welche  ben  ärjt* 

liehen  Sianbedoerein  hüben,  einen  obet  jwei  delegierte 
nid  Audfebug,  bee  in  bet  Siegel  nlljnhrlid)  an  ben 

bezüglichen  Serganblungcn  im  TOuiitcrium  ober 
Sicbijinallollcgium  teilnimmt  unb  nudi  nud  eigner 

Jnitintine  ju  sigunfjen  jujnmmentrcten  Innn.  —   3n 
Stetigen  wählen  bie  Srjle  jebet  Srooinj  eine  Ärjte- 
tnmmcr,  welche  SoefteUungen  unb  Anträge  an  bic 
Staatsbehörden  richten  bnrf,  unb  bereit  gewählte  Set* 
tretet  nid  nugctotbenlliche  Mitglieder  mit  berntenbet 

Stimme  an  wichtigem  Sipungcn  ber  Brooiiijial-Me* 
bijinaltollegien  und  ber  wiffcnichaftlichen  deputation 
für  bnd  Mcbijinnlwefcn  teilnehmen,  die  Drcitimcben 

itr jtclammctn  haben  aud)  bad  3ntereffc  ber  öffentlichen 

©cfunbfjcildpflegc  wahrjunehmen,  unb  bie  Staats- 
behörden (ollen  ihnen  indbefonbere  auf  bem  Odebiet  btt 

öffentlichen  öcfunbheildpflcge  Welcgcnheit  geben,  fid) 

über  einfehlägige  Stagen  gutachtlich  ju  äujitrn.  dis- 
ziplinäre Scf ugnid  benbeu  fic  nicht,  bod)  Innn  bcrSor* ; 

itanb  einem  Vlrjt  bic  ©ählbacteit  unb  bnd  Wahlrecht 

cnljiebcn.  dem  Setroffenen  ftehl  bic  Sejchwctbe  beim 

Mimfter  offen,  die  Scrlretung  ber  0 cf amlheit ber 

beutfehen  Ärjte  hat  bcc  auf  bet  Sioturforicbetwi 

fammlung  ju  Leipzig  1872  butch  Slichtet  auddttdbeit 

geftiftete,  ju  SBiedbaben  1873  befimtw  hmftiiuitttc 

dcutfche(atjteoereindbunbübemDmmenfl890 
11,06«  Mitglieder).  dcrfclbc  will  bie  jerftreuien 

ärjtlichen  Seteine  deutfchlanbd  ju  gegenteiliger  An 

tegung  unb  genu-infamer  Setbätigung  auf  bcmSebei 
bet  wtfftnfchaf (liehen  unb  pralttidien,  auch  fojialtn 

Beziehungen  bed  ätjtlichen  Stanbed  oereimgen.  AI! 
jährlich  fmbet  burch  3ufammentntt  oon  lelegienm 

ein  Virjtetag  ftatt,  übet  btffen  Serhanblungen  bei? 

Organ  bed  Screind,  bnd  »Vlrjtliche  Scrcindblatt  für 
deuifchlanb*  (SeipJ.,  feit  1872),  berichtei.  SiitUnlet 

ftiigung  iuoalibtr  'Jltjtc.  ber  SBittwen  unb  Snfen  bon 
'itrjten  wirten  46  ärjtliche  Unterftübungdtaffen.  Sgl. 

©raf,  dad  ärjtliche Seteindwefen  mdeutfchliinbiinl) 
ber  beutfehe  ̂ rjteotteindbunb  (Üegij.  1890). 

As,  in  bet  6hcntic  3eid)en  für  ein  Utom  Vlnen. 
As,  in  ber  SKufil  bad  burch  b   erniedrigte  A   (La  >, 

üal.  La  bemolle,  franj.  La  bömol .   engt.  A   flat). 
Md,  bie  (Sind  im  Satten*  unb  SürfelipieL 

As  (laL),  bei  ben  Siontem  bie  Sinbeit  im  Sennihie 
unb  SHünjwefen.  VUd  ffl  e in  i   d)  t   (Libra,  Stunt  ge 

nannt)  würbe  bad  As  jwölfmal  geteüt,  unb  VuA» 
machte  eine  Union  (llnje)  aud.  Seine  Xeile  mateu 

An 

nnjfn 

A«  Umrr. 

a.<i  .   . 
.   —   1 

ober  12 

qaiactmx 
.   ss  »   ii.BkrS deunx  . .   =   uiit 

*   11 

tri  ons 

*   4 

dextAos 

.   = 

•   10 

quadrans 

.   =s  *k  *   S 
dodrans 

.   =   *U 

*   9 

sextans  . 
.   -   >*  >2 

be*  .   . 
.   =   »1 

•   8 

uoci*  . 

.=:»/«**  1 

septunx 

.   —   ’/n 

»   7 
■emooda 

.   s=  hu  •   1 1 

sainls  . 

.   'h 

«   6 

eoxtula  . 

.   =r  Xrti  »   >.* 
1   As  wat  nach  Södh  =   327,45  <r.  211?  Supier- 
münje  (anfangd  in  Ronn  Bon  Sarrtn,  bie  giere 
unter  Setoiud  duBiitd  mit  Silbern  oon  Xieren  fbahet 

pecunia,  oon  pecusj  bejeichnet  würben,  in  SBinjen 

form  feit  etwa  500  o.  IXhr.)  wog  1   As  uriprüngii* 

12  Unjcn;  tbalfächlich  aber  hatten  bie  SSüngn  mit 

10  Unjen  unb  waren  ftart  mit  3mn  unb  Slei  legien. 

'Bon  Xeilmünjen  hatte  man  ben  Semis,  Triens.  Vui 
Irans,  Seitens  mibbieUncia.  Seide  Seiten  bet ffiin 

jen  würben  feit  500  o.  l£br.  bureb  Silber  6ejei4ne1 

die  eine  Seite  fpäter  gewiibnlicb  durch  einen  Seh  n 

fdjnabel  unb  bie  ©ertbejeidmung  in  Rügeliten,  bie 
:   anbte  Seite  durch  ®öttertöpfe  (f.  Xnfcl  -Miin;en  bed 

'.hltertumd*,  Wg.  1 1).  21  uf  bem  As  crfdteinl  berboprei 

Iöpfige3anud,  auf  bem  Semis  3upiter,  auf  bem  Treu - 

üRineroa,  auf  bem  Qnadraus  Jierluled,  aut  bem  Sei- 
taus  fflercuriud,  auf  bee  llncia  wiebet  llinertw  ober 

bie  atd  ©öttin  perfonifijierte  Soma,  diefe  S!ün;ni 

waren  bad  gefepliebe  unb  audfdjlte&licbc  ihiraiit  oon 
ben  dcjemotni  an  bid  turj  oor  Anfang  bed  etftro 
'Uimiichen  Sfrieged.  der  Sett  biefed  As  tft  47  ff.  ̂  

(Einführung  bed  Silbcrgelbed  (268  o.  ßbr.)  «turben 
3   As,  fpäter  fogar  6   As  aud  einem  ffunb  fiupter  ge 

prägt,  wonach  fid)  ber  Surdwert  bed  As  entipredtenb 

bid  julepl  auf  4   ff-  reduzierte.  Uripriinglidi  bade 

bad  nltrömifcbe  ffimb  Shtpfcr  einen  Seri  oon  I   SH. 

94  ff.  Sgl.  SWommfen,  (Acichichtt  bed  tömijcboi 

SRiinzwcicnd  (Serl.  1860);  öuilfch,  OrierihifetK  tutb 
riimifche  Metrologie  (2.  Searb. ,   bai.  1882). 

Seit  bem  Miltdalter  war  Ad  eine  ©niitblage  ber 

®o!b*,  Silber-  und  Münjgewichtc,  unb  oorjugdipev- 

bienle  bad  hoHänbiiche  ju  genauen  Seitimmungc: 

die  Amfterbamcr  d roidmact  enlbiclt  5120  Afeii.  ba? 
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2t»  —   2l|art)übboii. 

ntte  Bnriier  Pfunb  iftrer  10,184,62,  woraus  1   g   = 

2rt,80sr>  PS  unb  1   Vts  — -   48,0632«  mg  bered) n et  ift. 
Tie  alte  Sölner  SJiart  Bon  233,8123  g   mürbe  in  4020 

Seiner  218  (bcutidje  TulatenaS),  60  nuf  bo8  SHaulj- 
gewicht  bcs  TulatenS,  (owie  in  4332  Hölner  Eftd)en 
imb  in  4422  fäcbftfd)e  TulatenaS,  66  nuf  benTutaten, 

imb  bie  SSiencr  dJiarf  oon  280,6««  g   in  4824  Tutaten- 
gran  cingeteilt.  3n  Prcuften  nahm  man  bie  Sölner 
iüiart  Bon  233,855  g   =   4864  boUänbiid)e  SIS  an,  teilte 
jebod)  baS  Scan  1831  in  Scdiiclimcl  unb  nannte 

biefe  1854  »preuftifdje  VIS«,  bie  SKiinjmarf  =   4608; 
feit  1857  mar  baS  neue  Bfün, (pfunb  non  500  g   in 
1000  Tnufenbftel  ju  10  VIS  geteilt,  WS  baS  metrifebe 

Spflem  bem  ein  Enbe  machte.  Sind)  Einführung  bcS 
leptem  in  ber  franjöfifd)en  MepublU  Ijicft  ja  baSSKiUi« 
gramm  in  ben  beutfef)  rebenben  TcpartcmeiilS,  unb  in 

Staben  mnrb  1818  jeitroeife  ber  1000.  Teil  beS  pfun» 
bcS  oon  500  g   »Vlft«  genannt. 

41»,  Singular  oon  Vlfar  (f.  b.). 

Aes  (lat.),  örj,  befonbcrS  antile  Bronje,  Rupfer- 
jiraclegierung.  A.cyprium,  fooiel  mie  Rupfer,  welches 
im  Vlltertum  non  Eppern  (am ;   A.  ustum ,   fiupfer* 
orpb  (aud)  StbmefeKupfer),  als  Vlrjneimittel. 

»fa  (Vlffa),  ftönig  bcS  ÄeicbcS  3uba,  Sobn  unb 

Siarbfolger  SlbiaS,  929—873  o.  SIR-  Seinb  unb  lln« 
tetbriirter  bcS  ©   öpenbienfieS ,   errang  einen  großen 
Sieg  über  bie  Ägppter,  roeltbe  in  3“ba  eingefallen 
mären ,   unb  befiegte  mit  £>ilje  oon  TamaSheS  Baefa 

oon  38rael,  gegen  ben  er  fein  Sicid)  burrb  Vlulegung 
eines  groben  ©rabenS  jebüßte. 

Stfaba,  i.  Slfiaia. 

Asa  dulcis,  fooiel  »ie  Bcnjoc. 

Asa  foetida  (Vlfnnt,  Stinlafan  t,  Teufels* 
b   red),  ber  erhärtete  SKildiiaft  ber  SBurjel  oon  Ferula 
Scorodosma  Uenth.  et  Hook,  unb  Ferula  Narthex 

Boi m.,  jweict  in  ben  Steppen  jtoifdjcn  bem  perfijebeu 
SKeerbufen  unb  Viralfee  einbeimifrber,  bei  Zierat  unb 
an  anbem  Crten  aud)  (ultiüierter  Umbeltifcren.  Slian 

genmmt  bie  A.  burrb  mehrmaliges  Vlnfdmeiben  bcS 
SopfeS  ber  febr  ftarten  BSurjcl  unb  Einfammcln  bcS 
erhärteten  Saftes.  Tiefer  ift  urfprüngtieh  milebroeift, 
rotrb  an  ber  Sufi  jarlrot,  bann  oioleti,  enblirb  braun. 
Tie  A.  ift  toeid)  mie  VSadjS,  ttebenb,  in  ber  Satte  fpröbe 

unb  leicht  puloerifierbar;  fic  ned)t  börbft  unangenehm 
hcoblaudiartrg,  frbnicdt  miberlicb,  fd)arf  bitter  unb 

ntomaüid),  enthält  bis  71  Proj.  fiarj  (   Jerulafäure), 

12 — 60  Proj.  ©ummi  unb  4   -9  'pro.;.  ätberifd)es  Öl. 
ileptere«  ift  hellgelb,  oon  börbft  toiberlidjem,  burd)brin- 

genbenr  Iperud) ,   fauerfloff frei ,   fiebet  bei  185 — 140° 
unter  Vlbgabe  oonSd)ioefelroaf)erftoff  unb  toirb  an  ber 
2uft  fauer.  Tie  A.  ift  roeber  in  VU(oi)ol  noch  in  Väaffer 

ooUjianbig  löslich,  gibt  aber  mit  leptenn  leid)!  eine 
Emuljion.  SJian  unterfebeibet  im  franbet  A.in  granis, 
bie  befte  Sorte,  aus  (leinen,  gelblichen  ober  braunen 

Hörnern,  unb  A.  in  massis,  auS  einet  tömigen  ©cunb« 

maffe  beftebenb,  in  metrber  neben  erbigen  Beimengun- 
gen Sömer,  ber  notigen  Sorte  entfpredgnb,  eingebettet 

iiegen.  Tie  A.  ift  im  Orient  feit  langem  gebräuchlich 
unb  War  aurb  ben  arabifeben  Ärjten  beS  13.  3abtl. 

betaimt.  SMair  benupi  fie  gegcnreäilig  bauptfäd)licf) 

bei  jbpflcrfe,  weniger  bei  SRagen-  unb  Tarmaffetrionen, 
bei  Sicmgentaiarvben  ic.  3"  perfien  unb  3nbien  (an- 

geblich auch  in  ber  feinem  iremjöfiicben  Rüd)e)  bient 
A.  »ur  SBilrje  oon  Speifeit  unb  ©e  tränten. 
Asagraea,  f.  Sabodilla. 

Hfara,  f.  tlffaba. 
4tfafp,  ©corgeS,  rutnän.  Sdjnftjtcller,  geboren 

l.  SJiär;  1788,  geft.  24.  Sioo.  1869  in  3affb,  erhielt 

in  Teutfcblanb  unb  31alien  eine  forgfältige  Erhebung 
unb  ftubierte  ju  SJicn  höhere  iRatbemaht  ttnb  Vlftro 

nomie.  3"  bie  ipeünat  jurüdgctctjrt  unb  junt  SDK« 
niflerialrat  ernannt,  (teilte  er  ftd)  bie  VBieberbclebung 

unb  (Reinigung  ber  rumänifeben  Sprache  unb  bic  ̂i 
oilifation  jetncS  BatertanbeS  jur  SebenSaufgabe,  febtieb 
Sd)ulbiid)cr  in  mmänifdjer  Spradje,  richtete  bie  erflc 
rumänifcbeTruderei  ein  unb  gründete  baS  erite nimn 

nifebe  3ournal,  baS  er  30  3«bre  lang  rebigicrtc.  VllS 
Ebcf  beS  SKiniftcriumS  für  öffentlichen  Unierriibt  (feit 
1856)  machte  er  ftd)  burd)  ©rünbung  jablreieber  Etc 
mentaridjuten  unb  böbeter  BilbungSanflaltm  unb  ber 
rumaniicbcnVltabemie  oerbient.  Unter  feinen  -Öcbtd) 

teil-  (2.VUifl.,3nffb  1854)  ftanben  befonbcrS  bic  Oben 
in  Vlnieben;  auch  iiberfepte  er  eine  Vtnjabl  beutfd)cr 
uub  fraiijölifebcr  Tbcaterftfide  inS  Shimänifdjc  unb 

jebrict  eine  -Wefcbid)le  SiuplnnbS«  in  jWei  Bänben. 
41  fa  nett  (VI  f   i   a   n   e   n),  ein  urfprüngtieh  ,(u  benöppcv 

boreem  geböriget,  jept  tatarifiettcr  d)rijttid)cr  BoKS 
ftnrnnt,  bis  Eitbe  beS  18.  3abrb-  am  3cniffei,  im  SrciS 

SrniiuojnrSt,  jept  am  Uffotta  wohnhaft  unb  teils  mit 
SRunen,  teils  mit  Satitbmjcn  oerfdjmotjen. 

Sliant,  ftintenber,  fooiel  wie  Asa  foetida, 
woblriccbenber,  fooiel  mie  Bcnjoe. 

41fantc,  SJegerreid),  f.  Hjrfianti. 

4ljantfd)Cloift),  'jiiidjael  Oon,  ruff.  Äomponift, 
geb.  1839  in  SHoslau,  geft.  24.  (12.)  3an.  1881  in 

Petersburg,  machte  1861—62  unter  ̂ auptmann  unb 

8fid)ter  in  iieipjig  feine  Stubien,  lebte  1866  —69  in 
Paris  unb  mar  1871  —   76  Tiredor  beS  Monferoa 
toriums  ber  SKufif  ju  Petersburg.  VUS  Somponift 

bat  er  fid>  bur<b  Slaoier-,  Botat-  unb  Sammermufd 
werfe  luobloerbientcn  Sitif  erworben. 

41fapbie  (gried).),  Unbeutlicb(eit,  namentlich  ber 
Asapbus,  f.  änlobilen.  [Stimme. 

4tfar  dar.  e|or,  Plural  Bon  Via),  ©ebilbe  ber  Eia 
jeit  in  Schweben,  mallartige,  bis  60  m   hohe  ©cröU 
unb  Sanbbügel,  welche  fid)  mehrere  fiilometcr  lang 
bureb  baS  £anb  binjieben  (f. Tiluoium).  Bgl.Sjerulf, 
Tie  EiSjeit  (Berl.  1878). 

4tfarbabbon,  Sönig  oon  Vlffbrien,  Sohn  Sanpe- 
ribS,  oon  feinem  Baler  |cbon  bei  beffen  fiebjeiten  jum 

SRcgenten  über  Babhloitien  beftellt,  mürbe  gegen  Enbc 
bcS  3al)reS  681  auch  feines  BaterS3(ad)folgcc  auf  beut 

affprifeben  Thron,  nad)bem  er  eines  in  Vlgprien  auS 
gebrochenen  VlufftanbeS  £icrr  geroorben  war  (f.  San 
berib).  Tie  feierliche  Tbronbefleigung  erfolgte  am  18. 
Sioan  680.  SiJie  als  Siegen t   fuhr  ec  auch  als  ftönig 
über  Babplonten  fort,  fid)  bie  ̂ erjen  ber  ®abt)loniec 

bureb  Becföbnlicbleit  ju  gewinnen;  bie  oon  feinem 

Batcrbem  Erbboben  gleich  gemachte  üanbeSIiaupti'labt Babt)lon  ließ  et  aus  ihren  Trümmern  neu  erflehen. 

677  bestrafte  erbos  abtrünnige  Sibon  bureb  3erftörang 

unb  begann  unmittelbar  barauf  feine  großen  Unter- 

nehmungen loiber  Vtgppten,  wo  Tirbafa  (ägppt.  Ta- 
harla),  ber  »Sönig  oon  'Äthiopien«,  feit  691  (?)  auf 
bem  Thron  fap.  675, 674  jogen feine. ticere  gegen  llgdp- 
ien,  aber  ber^auptfcblag  erfolgte  erft  671,  in  mcld)em 
3abve  VL  nad)  ooeberiger  Säuberung  ber  Sinaibalb 
infcl  oon  ben  ihm  fcinblicben  Stämmen  bie  ägpptifcbe 

®   renje  iiberfebri  11,  SJicmp  hiS  erftiimett  unb  gang  -tlgpp- 

len  ju  einer  affprifeben  Prouinj  machte,  regiert  oon  ju« 

mei|t  affprifeben  Statlbaltem  meb  fonftigeit  Befehls- 
habern, an  ihrer  Spipe  Siecbo,  ber  Statthalter  oon 

SaiS  unbSScmpbiS.fjurBerbcrrlidiung  biefeS Sieges« 

jugS  lieft  VI.  an  ber  SJiiinbung  beS  fjunbsfluffes  bei 
Beirut  eineöebenltafel  an  ber  dclfeninanb  cnibringcii, 

beSgleicften  in  ber  norbfprifeben ,   jept  Sinbfcpiili 
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genannten  Crtfcbaft  jene  riefige  Stele  mit  Slfarbabbon« 
jloloffalbilb  in  Selter  unb  einet  langen  JleUinfdjnft 

aufridjten,  beren  Stuffinbung  mir  ben  Stuigrabungen 
bcoSfcrlinerCrienttomileeoorrbanfcn.  unb  welche  jejjt 

im  8erlintr  SRufeutn  aufgcftetlt  ift.  Sind)  bie  Äönige 

bet  ftjprifcben  Stühle  bulbigten  bem  Äiinig  Sl.  Ser 
großartige  logen.  Sübwcftpalaft,  ben  er  in  ftalab 
(Simrub)  erbaute ,   blieb  imooUcnbet.  Sl.  üatb  am 
lO.Wardteäoan  669.  Sein  Sadjfolger  roat  fein  Softn 

Stffurbanipal  (f.  b.). 

.Miarutcn,  bifotple  Vflonjenotbnung  im  Kfraun* 
leben  isgjtem,  umfaßt  nur  bie  jamilieSlnitolodjiaceen. 

Slfarja,  (.  ttrei  SKänncr  im  ijeuerofen. 

Hfarfie  (griteb.),  51eiidilofig(cit,  SHagcrfcit. 

Asnrum  J'ourn. (öafclwur  j),  (Haltung  au8 ber 
gamitie  ber  Slriftoloduaceen,  mit  wenigen  Slrten.  A. 

curopaoum  L.  (milbe  Sarbc,  Sebcrlraut),  au«* 

bauembe  SJflanje  mit  triedtenbem ,   gelrümmtcm,  gc= 
glieberternffiurielftoef,  latiageitielten,  nicrenförmigen, 
nicirftfjaarigen  ©lältcm  unb  lebt  furjgeflieltcr.  außen 

jottiger,  griinroter,  innen  bunlclrotcr  SBliite,  inSeutfd)« 
lanb  unb  Sorbcuropa  beiraiid).  Sie  SBurjel  rieebl 

lainpfer  unb  pfefterartig  (frifd)  unnngenebm  balbrian« 

artig),  febmedt  idiarf,  miberlid)  bitter  imbcntbältärbc- 
vildfcS  C>1  unb  Slfaron  (Sliacin,  ̂ aielwurjtampfer) 

C„HlaOt,  ein  SrimetbopglaUglbenjol,  welche«  färb  , 

gerutb1  unb  gcfcbmaefloie  öriftaBe  bilbet,  bei  40“ 
iebmtljt  unb  nicht  fUitbrig  ift.  Ser  Staub  ber  SBurjel 
erregt  leicht  Sliefen,  bie  SSurjel  Wirft  bredtenerregenb 

unb  purgicrenb ;   fie  bient  aud)  at891ie«mittel(18eftanb« 
tcil  be«  Sebneeberger  Sd)nupftaba!8).  Von  bem  ttorb« 
amerifanileben  A.  arifolium  Mickr.  (witber  3ng* 
io  er)  fdmtcdt  bie  SBurjel  fdjrond)  ingmerartig.  Sie 
iBoI)lried)tnbe  SBurjel  Bon  A.  ennadense  L.  wirb  in 

'AVubamcritn  arjncilieb  angetoanbt. 
Asns  (SÄuf.),  bao  burd)  [>b  hoppelt  erniebrigte  A. 

4!f  nfel,uaeb  einigen  jübiidjenSebrifterHärent  f   cilfib« 
lid)  ein  büfer  (Heilt  ber  Stifte ,   ben  man  jährlich  am 

n'  en  Jierfbbuungbtag  juglcieb  mit  (Hott  burd)  einen oerfBbntc ;   naeb  anbent  bat  ba«Söort,  ba«  fid)  nur 

bei  ber  Veßhreibung  bcö  Sübncalt«  am  Verföbttung«« 

tag  finbet  (3.  Wof.  16,8;  10,26),  bieVebeutung  -10  eit 
loegtommcnb*,  oiefleiebt  aud)  >6möbe«.  Über  jtoci 
uoin  Soll  bargebrnd)te  Vöde  warf  ber.vohcpncftcrba« 
So«,  um  ju  entfdjeiben,  welcher  Vod  für  (Hott,  welcher 

für  Sl.  fei.  91ad)bem  hierauf  ber  (Hott  jugefallene  alb 

Siinbopfer  für  baS  Voll  gefcbladitct  unb  bie  'VerfBbnung 
uon  bieler  Seite  oottbrnebt  lonr,  ließ  ber  §iobcpriefter 

bett  für  SI.  beftimmten  'Und  berbeibringen,  legte  feine 
yiinbe  unb  bamit  alle  Sünben  3«rael«  auf  ben  Hopf 
beb  Siereb  unb  fanbte  babfelbe  burd»  einen  Wann  in 

bie  SBüftc,  bamil  H   fid)  unb  alle  SJiffetbat  beb  'Volte« 
weit  wegtrage  (baber  ber  Sludbrud  Sünbenbod). 

Jrrigermeife  Bcrftanben  bie  Hirdienoäter,  bie  Vulgata, 
yutber  u.  a.  unter  Sl.  beit  in  bie  SBüfle  gefanbten  Vod 

ielbft  (HircuB  emissarius,  lebiger  Vod),  barin  einSt)m- 
bol  ber  Segnabme  unb  Vergebung  ber  Sünben  burd) 
(Hott  erblidcnb. 

Stdbnrb,  Sorf  im  preufi.  Vcgbej.  Hoblet) j,  Hrei« 
Hieutnieb ,   bat  eine  eonngeltfcbe  unb  eine  lall).  Strebe, 

Slmtägericbt,  Scibenroeberei,  eine  Vlcicr  jgrube,  Vafalt» 
brilebe  unb  osoo)  400  (Sinn). 

'Hoben,  üanbldtnft,  f.  Jtlr. 
Sl  Oberg,  Stabt,  (.  Stspcrg. 

'flobeft ' o. gried). aaltest«»,  »uttoerbrennlid)«),  4Ri> 

tteralien,  toeldje  bid-  ober  feinfaferige,  elaftifd)  bieg« 
iameStggregate  Bon  recifilidjer,  grünlitber  oberbmun- 
lieber Sarbe  barftellen,  leiben* ober toad) bärtigen (Hlattj 

jeigot,  oft  and)  matt,  teile  fettig,  teils  mager  <mju 
fühlen  finb  unb  ju  fromblcitbe,  Slugit,  (Hlimmer  unb 

Serpentin  in  enger  genetiitber  'Begebung  ftebtn.  Sie 
finben  fid)  baber  aud)  meift  in  (HcieUfdwtt  bieler  Sir 
neralien,  ireldte  bisweilen  fo  aHmäblid)  in  SL  über 

geben,  baß  eine  beftimmte  (Hrenje  md)t  anjugeben  ifi. 
Sie^uinmnientepung  beoSUbeiies  ift  febrlfbioantob 
immer  aber  enthalt  er  Sailer.  Wan  unteriibeibet  io! 

genbe  Slrten :   Slmiant  (B.  gried).  amiantho«,  >un 
befledt«,  Scrgfladie,  gebeeWcife),  oft  lebt  lange, 
feine  unb  (ehr  bieafame  Safcnt  mit  ieibenntttgem 
Sebillcr,  lommt  in  Serpentinen,  (Hrüniteinen  unb  an 

bern  .'pombloibegeitemen  inWeftalt  oon  Sdimiren  unb 
Srümmern,  in  (Hnciß  unb  tHlimmerfdnefer,  lall«  unb 
(Sbloritfcbiefcr,  Haltitem  not  unb  ift  jutnetlen  m   Vcrg 

Initollen  unb  Salh'pat  emgefebtoiien.  6c  finbet  ft* 
auf  Sorfica,  in  Steiermarl,  jirot,  Viemonb  Saootien. 

am  St.  (Holtbarb,  ju  Cifanb  in  ber  Saupbini“  unb  tnt 
©ounemement  Verm,  wo  er  bei  Sierojani!  einen  gnn 

jenVerg  bilbet.  SebitlernbcrSl.  mit  balbmciaü 
ftbem  Sdtiüer  finbet  lieb  im  Serpentin  oon  Senben 
jtein  u.  a.  C.  (Hem einer  Sl.  ntil  grobem,  weniger 

biegfanten  fjafent  fpaltet  fub  in  fplitterige  Stüde,  glänjt 
pcrlmutlerartig.  finbet  fid)  Wie  Slmiant  aber  Biel  bau 
figer,  unb  befottber«  in  Serpcntttt.  Vcim  Slerglorf 

(8  er  gl  eher,  Vergpapier)  taffen  fid)  bi«  fil  jmdig  iti 
einanber  gewobenen  Salem  febwer  oottetnanber  treu 

nen;  gröbere  Stüde  erscheinen  lappenartig.  6r  iftmm! 
ober  wenig  iebimmemb,  unburdtfublig,  grau,  grün, 
braun  unb  tommtin  Stbwtbenaui  6r;iagcm,bäufign 

in  Serpentin  unb  nttbern  plutonilcbm  (Heflrincn  Der. 
am  3l.  (Hottbarb,  in  Sirol  unb  Spanien.  8eim  fcol; 

a e b e )t  (Vergbolj)  fmb  braune  Seile  ju  einer bolj 
artigen  Wafie  feit  oerbunben.  6r  finbet  ftcb  (u  Stet 

3tng’in  Sirol  unb  in  grofterWcngc  in  Hanabo  (   Vofio nit,  Hanabafaicr). 

Slmiant  Würbe  oon  ben  Sitten  ju  um>erbrtnnli*(i 
Seiitwanb  (asbestinum)  oerarbeitet  Siefe  bientt  ju 

Snfeltütbern  unb  jum  9eicbem>erbrenncn,  um  btt 

Slicbe  ganj  rein  ju  betommen.  3n  (fomo  fertigt  man 
miltelfeine  Spipen  au«  Slmiant.  Jtn  Sibirien  trägt 
man  au«  Slbbeilgnnt  geftridte  Sjaubidjube,  in  ben  $brt 
näcn  SKüpcit  ton  bemfclben  Stoff.  3u  SJampenbotbKr 

bat  matt  ben  Sl.  ftfion  lange  nngewenbet,  unb  na* 

Vauiania«  war  in  ber  golbcnen  Salemc  ber  SKinerao 
ju  Sltben  ein  fottber  Sodn  au«  tarpilocbem  Riofc 
Slie  neue  Släbeftinbiiftrie  (®ertin,  Sreobcn,  fffanl 
furt  a.9R..tinnnoBer)  oerarbeitet  St.au«  Sirol.  Sduoriv 

Italien,  Vgrenäen,  Sibirien,  Sluftrnlien  imb betontere 

aiiäfianaba.  Sa« 'l'lnlerial  wirbjcrguefidit,  in  Staffer 

aufgeweid)! ,   im  Seiftwolf  auf  gelodert .   und)  Art  ber 

S>cbc  gefoempelt  unb  bisweilen  unler  3uiap  oon  Voran 
)ootle  in®am  oenoaubelt;  birfere  (Home  »erben  bur* 

flwirncn  gewonnen.  Stu«  bem  (Harn  er  jeugt  utauSe 

webe:  1)  nur  au«  SI.  oon  geringer  ffeftigteil  unbSwtl* 
barteit.  2)  Stu«  Saumwotllctte  unbSlobeftfdiuf);  ball- 

barer,  aber  oon  geringerer  Unoerbrenulitbleit.  3)  fine 

Wetatlbrabttette  unb  Stöbeftidmfi ;   äufeerft  »iberjumb-; 

fäbig  gegen  Stürme,  Send,  SBaffer  u.bgl.  giljptattm 

(SI«bcftpaOpe)  crbfilt  man  nach  einem  “Jertleinc 

rungbprojeft  auf  Rappen*  ober  f   npiermofÄinen  mit 

Slnwenbung  Harter  Vreffen,  Weil  ba«  SKalerial  baoSo 

fer fobr feft  biilt.  Sieb)itmiten?rormen(0,a— O,:»**1 
bc«  Slsbcflpapier«  werben  in  langen  Votum  tv 

jeugt.  Gin  für  Sampf,  SSaffer  u.  bgL  bei  bober  Seui 

peratur  unb  hohem  Snid  uiiburcblüffige«  (Hemme  n 

hält  man  bureb  3ufammenneben  oon  SIvbcilgmeL' 
ober  Vlatten  mit  einer  Stnulfdjullöfung  ober  bur* 
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Vereinigung  mit  einem  Snutfdjuffdpvefcltrig  tmb  Stil 

:ani)ierrn(V(  8   b   c   fit  n   11 1   f   d)  u   Ip  U 1 1   e   n).  tSicie  VlSbeft« 

inbrifntc  bienen  511  fcucrf  itbern  Vtovhängen  in  Sbcatent, 

Vlnjügen  jum  Sdjup  gegen  benmtfpripenbeg  flüfiiges 
VJfclaÜ  in  Wifi; ereien,  ctnljlfnbritenic.,  ntS®i<bfungS- 
materiell  in  Stampfmafdpnen ,   ftomprefforen  (Stopf- 

buchten,  Vt  S   b   eft  p   a   d   11  n   g),  Dampfleitungen ;   als  Um- 
büllungSmatcrial  für  Dampfleitungen ;   alo  (Untnblngc 
für  Dachpappen ;   nie  Silier  unb  Scblnmmprefitüeber  für  , 

Saiferreinigimg,  in  (fudcrfabrifcn,  jnr  Slicrtlärung, 
(um  filtrieren  oott  Säuren,  alsErfap  bcrSanbbäber. 

•onnbidiube  aus  VI.  benupt  man  jum  Scbup  gegen 
Sauren,  alb  f   foliermatcnal  in  bev  Eleltrolcdmic.  ftt . 

linlBcrform.init  SBafferglnij  ob.  VRinernlfarbeii.  liefert 
VI.  einen  feuerftebem  Vlnftrid)  (Vt  g   beft -®  m   a   i   I).  Sgl. 
1! u ftbin,  VI.,  beffen  Sorfommen  unb  Serarbeitung  in 

öfterreid)  (Sieit  1 890) ;   3   0   n   e   0 .   Asbestes,  its  proper- 
tics, occurence and nses (8onb.  1 890). — S dl i II e r it - ! 
ber  VI.,  f.  Cbrpfotil. 

Vldbjörnfcn,  Vfcter  Ehriftian,  norweg.  Rolf- . 

lorifl  unb  Sialurforfcbcr,  geh.  15.  Jan.  1812  in  Ebri« ' 
itinnia  alo  Solm  eines  EHaferg,  aeft.  6.  3an.  1885, 

imbierte  feit  1838  Dicbi  (in  unb  Vlaturwiffciifcbaften 

unb  begann  jur  felben  )feii  fein  eipentlicbfg  ficbcng- 
mert,  bic  Vlufjeicbnung  ber  norwegtfefien  SolKfagen, 
in  welchem  ihn  halb  fern  freuitb  ®eoe  loirtfam  unter- 
itüple.  Sährcnb  eines  Bierjabrigen  Vlufentbalte«  auf 
bem  Eanbc  als  Hauslehrer  fanb  VI.  CJelegenbeit,  feine 

Vlrbeit  eitergifib  ju  fiirbem,  Woju  ibm  and;  einige  Seifen 

nach fMorwcgensllüften  bienlid)  Waren.  1849  -   50  be- 

gleitete er  ein  norwegiiebe«  Slrtcggidiiff  bi«  nach  ftlein- 
afien  unbVigtjpten.  Viochbcm  er  1856  58  in  ibarant 

forftroiffenfebaft  ftubiert,  würbe  er  1860  (um  forft- 

nteifter  ernannt.  Vlud)  bic  mit  biefer  Stellung  Der- 1 
tniipften  Steifen  benupte  er  ju  eingebenbem  Stubium  • 
berSolBfitten.  Eine  Sta  be  Bon  naturwiffenfcbaftliiben 
Sdjnften  (engen  non  feinen  grünbliiben  Äenntnifjen, 

Die  er  in  populäre  formen  3U  bringen  oerftanb ,   wie 
m   feiner  »Naturhistorie  for  Ungdommen«  (•Statur« 

gefdiiebte  für  bie  fugenb-,  1839 — 49,  6   Vlbe.l.  Vlud) 
'duieberbenJertinrlönSbcrgg  •NorgeiTetminper« 

oSfonoegeti  inVblbem*,  1855),  welcher  ben  Übergang 
(u  feiner  Dbatigtcit  als  £d)ilberer  beS  Vtollolebens  i 
bilbet.  Sein  \souptiocct  in  biefer  Sichtung  finb  bic 

grofien  Sammlungen,  bie  er  allein  unb  mit  Stoe  heraus 

gab:  »Norske  Foike-Eventyr«  (»StorwegifcbeVtolto 
märeben«,  5.  Vlufl.,  Ebrift.  1874;  neue  Sammlung 

1871 ;   beutfef*,  löcil.  1847);  »Nonke  Huldre-Eventyr 
ng  Folkesagn«  ( •Sortocgitche  ©erggriftermäreben • , 
3.  Vlufl.  1870;  beutfeb.  Steil) (.  I88O1.  Er  befdjränfte 

üd)  in  biefem  ntertwürbigeu  V)ud)  nicht  auf  eine  tvodne 
Siebergabe  ber  cm(clneu  Sagen,  fonbem  umgab  fic 
mit  einem  Stabmen  meiiterbaftcr  Siaturfcbilberungen 

unb  Por(ügli(ber  Ebaratterbilber,  fo  bnfj  baS  öanje 
ein  poetiiebe«  Jfunftwerl  bilbet.  Jen  Sagen  felbft  gab  . 

er  aber  nicht  nach  fungromantifeber  Sitte  eine  littera-  j 
rifd)  anfpreebenbe  form,  fonbem  lieft  fic  gcrabe  fo 

bruden,  wie  er  fte  aug  bem  Sioltämunb  Bcmommcn  ■ 

batte,  ein  Sjerf  obren,  bag  entfebicben  Viilligung  Serbien  t. 
ilobolau,  f.  Slobaltmangeinrrj. 
Vlocnlinqimu,  f.  Vinnen. 
Ascaloliate*,  f.  «edonen. 

Ancan.,  bei  (oologifebeu  Staincn  Vlblür(ung  für 

•ßeter  Vlscnnius,  geb.  1723,  geft.  alb  Vlr(t  1803  in 
Stopenbagcn.  Bearbeitete  bie  norbifd)e  Staturgefcbicbte 

unb  gab  namentlich  Vlbbilbungen  »on  Sieten.  _   1 
Slocamno  (gried).  Vista m ob),  Sohn  beg  Vinco) 

tmb  berftrtufa  (nacb  anbrer  Sage  ber  ilaoima).  and) 

f ulug,  fpäter  nud)  find  genannt, Slammoater  bei 
fulier,  ©riinber  Don  Vllba  Sfonga.  Sgl.  Vinea«. 

Asearidae  I 

Auciris  j   I-  -5ut
ofl™er' 

Vlfccnbcntcu ,   Vlfcrnfion  w.,  f.  »((... 
Vloecniinnuo,  j   «abiu«. 

Asrensio  Domini,  f.  fMmmeljnlut. 

Vliccnfion  (citgl.,  [er.  atrcnnMi’n,  S?i ntmelfabclS- 
infel),  eine  (u  Vlfrita  gerecbnetc  brit.  Jlnfel  tut  Vttlan 

tiieben  Cgean,  unter  7°  55'  iübl.Vk.  unb  14°  23'  luejtt. 
S!.,  88  qkm  (l.sCSK.)  grob,  warb  am  tfiimmelfabtts 
tag  1501  oem  bem  Vfortugiefen  funit  be  Stooa  Wallego 
entbedl  unb  baber  VI.  benannt.  Sic  beftebt  burdiaüs 
aus  oultanifcbcm  Oeftein,  bafaltifcben  unb  anbefilifebeu 

Eancn,  Stiparilen  unb  itad)t)len,  welcbe  faft  »rge- 
tationSloä  finb.  Stur  im  f   nnem  (iebt  ficb  am  Wrecn 

VRountain  (835  m).  wcldicr  bic  ent(ige,  aber  febv  er 

gitbige  Quelle  ber  fnlcl  enthält,  üppige  Vlogetalion 
empor.  VI.  würbe  1815  Bon  ben  Sfriten  befepl,  um 

ben  auf  St.  Helena  gefangen  gehaltenen  Vfapolcon  I. 
ju  bewachen;  auch  erfchicri  bie  3nfel  pafienb  ju  einem 
wrooiantbepot  für  bas  jur  Unterbrüdung  bes  Stlaocn 
banbelS  beftimmtc  Wefcbwaber,  mtb  ba  bag  ülima  ein 

febr  mannigfncbeg  ift,  00m  beifl  tropifdjen  big  (um 

tiibl  gemäftigten  in  ben  böbern  leileit,  fo  würbe  biet 
eine  WefunbbeitSftation  angelegt.  Seil  1881  ift  VI. 

abernurnoebÄoblenjiatioH.&ereinjigcCrt,  Oleorge 

lomn,  an  ber  Vforbwcftfcite,  batdfiao)  1406inw..  be- 
flcbenb  aug  ber  (Samijon,  einigen  fronen  unb  afriln 
nifeben  (Dienern,  welche  ber  englifeben  Sfcgicnntg  ritte 

fabeegauggobe  Bon  8000  ̂ fb.  Sterl.  oerurfacben. 

Mfteft,‘f.  StStefe. VI f ct) ,   f.  Wir,  Stembilb. 
Stabt  im  mifteriten  Viorbweften  Sbbmcus. 

nörblicb  oon  Cger,  633  m   ü.  ®t.,  am  f   ufte  beg  &ain 
bergeg,  an  ber  Eifenbabn  Bon  Eget  nacb  i>of  tmb  bei 

SotalbabnVt.  Sioftbacb  gelegen,  bat  eine  proteftanüfebe 

unb  eine  tatb.  Vifarrtirdie,  ein  ttaiier  Sofepb-  unb  ein 
Sfulber-Tenfmai,  eine  Sebidtule  unb  (lhsw)  15,557 
Einw.  (1 0,826  $roteftantcn).  berat  mbiifhicllc  Sbätig 

teil  ficb  befonberd  auf  fabrifation  Bon  gemifebten  Cüe 

weben  (S'nmcnlleiberftoffcn  11.  a.)  tmb  auf  Slrttmpj 
wirterei  erftredt.  Vluch  befipt  VI.  eine  VRafebincn 

fabrif,  Vberbrauerci ,   ®ampfbrcttfäge,  ift  Sip  einer 
®c(irtgbauptmannfcbaft,  eines  ©ejirfggertcblg,  tpaupt 

jollnmtg  unb  einer  eoangelifeben  Superintenbentur. 
ijiictl,  febweijer.  Crt,  f.  fflaufenpab. 
Vlfrtiabab,  SSmiptitabt  ber  Jtanslaipiidieu  $ro 

oinj  unb  beg  Sbrrifeg  Vldial  leite  in  Stuffifcb  ,•  jcntral 
aften,  an  ber  Jrangtafpifcbcn  Eifenbabn,  hat  rin  fort, 

ift  Hauptquartier  ber  tm  ®iangtafpiicbcn  Olcbiet 

ftationierten  ® nippen,  Sip  beg  Wouueriirtir«,  beben- 
tenber  ftarawanenlnotcnpuntt  unb  bat  cikic7)  11,240 
Einw.,  barunter  2000  Vlnnenier,  ferner  f   üben,  Vier 

(er,  Rttrbcn.  Vlor  feiner  Eroberung  bind)  bic  Htuffen 
1881  war  VI.  Hauptort  ber  Vldqnl  ®e!e  Cafe  tmb 

(äblte  500  Slfbilten. 
Vlfcbacti,  lliarlt  in  Cberbiterreicb,  ®e(irt«b.  Sels. 

aut  rechten  Ufer  ber  Donau,  an  ber  Volalbabn  Sels 

VI.  gelegen,  bat  eine  fcb&ne  'Ffarrtfrcbe,  Surgruinett, 
rin  gravid)  HairadiicbcS  Scbtofi  mit  l!art ,   Ölt  amt 
brüctie,  Dampffnge  unb  osoo>  1463  (alg  IPemriitbc 
1661)  Einw. 

Vtfebaffcttbnrg,  ebcntaligcg  fürftentum,  aut 
SRain,  jept  rin  Iril  beä  batjnicbcn  Sfegierunggbtjirls 
Unterfranfcn,  ca.  noOcjktn  (30,h»QVR.)  groft,  würbe 
1803  weift  auä  tunnaiitjiiebem  Webiet  (bemSijtum 

amt  VI.,  ben  Oberämtern  Rlingmberg,  Orb  u.  Eobr  x.  > 
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gebilbct  nnb  bem  Murer  jlanjler  oon  Xalbcrg  als  Xola- 
tiott  ocrlicbcn.  Seit  1806  )um(HroftbcrjogtumSranl» 
furl  gehörig.  tum  baS  jjürftentum  1814  und)  bem 
«erjid)t  beb  (MroftherjogS  auf  feine  Staaten  nn  Öfter 
reidj,  würbe  aber  »on  biefer  Ändjt  ieglctd)  nn  ©apern 

gegen  9lbtretungen  in  Tirol  unb  Soljburg  Oertaufcpt. 

©fthaffenburg,  unmittelbare  Stabt  im  bapr.iRcg.« 
©cj.  Uittcrf  rauten,  an  ber  91  fd)  aff  u.  am  rechten  3Rnm 

ufer,  bao  hier  allmählich  }u  bern  Abhang  beb  Spcf- 
iartb  auffteigt,  141  m   ii.  IN.,  reijenb  gelegen,  ifl  Mno«  j 
tenpunlt  ber  Üinien  Xreud)tlingcn-9I.  unb  9I.-91mor- 

bad)  ber  ©aprifd)cn  Stantsbabn  uub  3Jfaim«Xanu>  j 
itabt-91.  unb  jrant»urt  a.  Ä.  feanau  91.  ber  4>effifd»cit 
©ubwigsbahn.  XaS  gtofte,  oicredige,  mit  bier  (Sd 

türmen  (58  m   hoch)  oerfchene ,   febön  gelegene  Schlaft 
(Jopannisburg),  non  bent  Slurfilrtten  oonÄainj. 

Johann  Schloeitarb  oon  Kronbcrg,  1605—14  im  Stil 
ber  Stenaiffanee  erbaut,  enllmlt  eine  (Semälbegalcrie 
(befonberS  reid)  an  Dtieberlänbern),  eine  Stupfcrftidi 

fammlung  oon  etwa  20, OCX)  ©lättfot  unb  eine  wert» 
ooIlc©ibltotbef.  Unter  ben  neben  Huchen  iftbie  Stifts« 
tirdje  ju  St.  ©etcr  unb  itllcranbcr  beroorjuheben,  eine 

romanifche  Sbreutbafilita  mit  unregelmäßigem  Otrunb- 
rift.  bom  fyerjog  Ctto  bon  ©apem  um  976  gegrünbet 

unb  1870  —   81  reftnuriert.  9Inbrc  bcmericnSmertc 
Webciube  finb :   ber  Scftönbomer,  ©affenheimer  unb 

Xalbttger  i>of,  bae  Xpealcr  unb  Xeutichorbenehau«, 
bie  SRailthalle  unb  baS  fogen.  «pompciamfthe  ©tauS«, 

bie  getreue  9lad)bi[bung  ber  in  ©ontpeji  auSgcgrnbe» 
lten  Casa  del  questore  (gewöhnlich  SinuS  beS  Haftor 
unb  ©oll up  genannt),  bie  fahrig  ©ubwig I.  pon©Qpem 

1842—49  burd)  ben  Cberbaurat  n.  (Härtner  ausfiip« 

ren  lieft.  1889  —   90  würbe  eine  neue  Äoinbrüde  er« 
baut.  91.  jäplt  ti«9n)  mit  ber  Wamifon  (ein  Jäger« 
balaiKon  3er.  2)  13,630  Ginw.,  banmter  1865  Goatt« 

gelifche  unb  547  Jitbetr.  Xic  pereorragenbftcn  3n- 
buftriejwcige  iinb  Jabritation  bon  Buntpapier  mit 
(tarier  91uSfupr,  ttcllulofe  unb  ©apier,  ßoljftoff  unb 

©appe,  garben,  ©ad,  Gisfthräntcn,  Hoch  herben,  Xa« 
bat,  Eigneren,  ©eint,  ©itör;  ferner  gibt  eo  anfehnlidje 
©ierbrauereien ,   twei  Samentlenganftalten ,   Stein« 

hauerei,  Schiffahrt  te.  Xer  lebhafte  üanbel,  unlcr- 
itüftt  burd)  bie  güitftigcn  Gifenbahnoerbinbungen,  ben 

neuen  Jyloft«  unb  ©tanbelshafen,  bie  ftettenfdnffahrt 
auf  beut  tDiain  fowie  burd)  bie  Slfchaffcnburger  ©ölte 

baut  unb  mehrere  ©anfinftitute ,   beiaftt  ftch  oorjugs- 
weife  mit  tpolj.  Sieh,  Stein,  38albfamen,  Sanb«  uub 
(fallfteineu  ie.  91n  9lnftalten  befiftt  91.  eine  tVorfllepr» 

anftalt,  ciuWpmnofuim  mitCatetnidmle,  einStubien« 
feminar,  eine  3iealid)ule,  ein  ©eprerinnenfemmar, 

eine SRufttf (hule,  ein  Sbnoben»  unb  einSJIäbthenronifcn' 

hauS  unb  jnhlreicpe  SSoblthätigtcitöanflallcn.  91.  ift 
Sift  eines  ©ejirtsamtS  unb  eines  ©anbgcridüS  {für 
bie  jepu  91mtSgerichte  ju  9lljcnau,  9tmorbach,  9(., 

Hlingenbetg,  Sohr,  SKaritheibenfelb,  Ätllcnberg, 
Dbernburg,  Sd)ölltrippcn  unb  Stabtprojelten).  ©e< 

luftigungSortc  unb  Spaziergänge  in  ber  Umgebung 
ber  Stabt  finb  baS  »fchöne  Xhal«,  partäpnlidbe  91n 

lagen,  weldte  fich  faft  rtitgS  um  91.  sieben;  bie  Safa« 
nerie  unb  ber  bielbcfuchte  «fchöne  ©ufch«,  ein  grofter 
©art  mit  Seen,  Irrgarten,  Seftauration  ie.  91nf  bent 

jricbbof  ruhen  98.  üeinte,  ber  Serfaffer  beS  «9(r- 
binghello«,  bem  König  ©itbwig  I.  an  ber  lliaucr  einen 
Xenlftein  fepen  lieft,  unb  ber  Xicftler  Stlemenfl  ©reu 

tano.  —   91.,  im  IWittelalter  91fd)afaburg,  auch  91Sfen< 

bürg  genannt,  beftanb  als  Soffen  fchon  sur  Siftmer  1 
Seit  _Clm  10.  (iahri).  tarn  91.,  baS  bereits  im  8.  3al)rb. 
als  Stabt  genannt  Wirb,  an  ben  öerjog  Ctto  non . 

Schwaben,  ber  974  bafelbft  bao  Stift  ber  »eiligt.i 

©eter  unb  9llcjanber  grünbete.  Xas  «tiftSgebtel  tarn 
halb  an  .(turmain.s,  baS  bis  1558  bie  ©ropclei  91.  bt 
itchen  lieft.  9luf  bem  Süritentag  ;u  91.  fepte  ein« 
Silnio  im  3U6  1447  bie  üosfagung  ber  beutfeben 
dürften  uotn  ©afeler  Hon)il  unb  bie  3inerteimung  tee 

©apiteS  3ft(olauS  V.  burd)  unb  bereitete  baS  Siencr 
Hontorbat  oor,  bas  btshalb  auch  9tfchaffenburger 

S   o   n   t   o   r   ba  t   benannt  wirb,  flm  XreiftigjährigenSriegc 
Würbe  91.  1631  oon  (Huftao  91bolf  beiept ,   ifi34  na* 

ber  Schlad)!  bei  ©örblingen  oon  ben  Spaniern,  1646 
oon  ben  Rrnnjofcn,  noch  in  bemfelben  Jahre  oon  ben 
©apern  unb  bann  oon  ben  Schweben,  1647  oon  bem 
Innerlichen  General  ®amicr  fowie  1672  oon  ben  Scan 

)ofen  unter  lurennc  eingenommen.  9iach  91uflöfunj 

beS  Cr.tftiflS  SRains  (1803)  Warb  91.  Ipauplftabl  bes 

gleichnamigen  SürftcntumS  (f.  oben)  unb  tarn  mti 
biefem  1814  nn  ©attem.  ©ei  91.  würbe  14.  Juli  1866 

bie  öftcrreichifchc  Xioijion  9teipperg  nach  befngem 
Mampf  oon  ber  prcuftifcpcnXioifion  (Soeben  gefchlagcn 

unb  jutn  Stüdjug  in  bie  Stabt  genötigt,  worauf  bicie 
odu  ben  ©teuften  im  Sturm  qenommen  würbe.  Sgl. 

Schober,  91.  unb  feine llmgebung(9lfchaffenb.l8W'. 

©fchafftt,  f.  Srrfamit. 
’Jlfrfjmn  ([«.  äyam) ,   iRogcr,  engl.  (Htlebrter,  geh. 

1515  in  SlirbpnSiStc  (fforiihire),  geil.  30.  Xej.  1568, 

ftubierte  in  Gambribge  unb  gehörte  als  Sebret  bcs 
(Hnechijcbeu  unb  fogen.  Orator  her  bortigen  91!abemc 
an,  btS  er  1548  jum  ©ehret  ber  fpätem  MöiügraiSli 

fabetp  berufen  warb.  Seit  1550  würbe  er  auch  im 
biplomalifchen  Xienft,  namentlich  jur  ̂ bfaffuug  lata 

ntfeher  Staatsfdniften  oerweitbet.  1 550—53  brachte  tc 
als  Setretär  beS  (skfanbtcn  ©Jorpfine  am  fcoiSnrfeV. 

in  Xeutfchlanb  (u;  über  feine  bier  angeftellten  ©erb 

adjtungcn  beriditete  et  in  bem  «Report  and  disconrs- 
of  the  affaires  and  state  in  Germany«  (1553).  15»« 
würbe  er,  obwohl  ©rolejtont,  latcimfther  Selrttäibei 

Königin  SJtaria  unb  nadi  beren  tobt  (1558)bc8öm 

gin  tilifabelh.  Seine  »Epistolae  familiäres«  warnt 
früher  als  dKutter  btS  latcinifchen©rtefitilcS  benitnm 

9lufttr  feinem  !paiipiwcr! :   »The  schoolmasler,  ortb< 

phiin way  ofteachingchUdren  to  thelatin  tongne* 

fchrieb  ec  auth  ein  Bnd)  über  baS  9Iratbrufp'ihieBcn: 
»Toiophilns « .   (fine  (Hefamtausgabc  ferner  ifertt  be 

forgte  Wi(eS(Sonb.  1864-  65,  3   ©be.).  «gl.  Sirflen. 
über  91ftham8  ©eben  unb  Sthnften  ilioiba  1874. 

©rogramm);  Äalterbufch.  Sioger  91.,  fein  ©tbeit 
unb  feine  Serie  (Straftb.  1879). 

Jlfihangofctte,  walbigtS  ©ebirae  im  iraiierlanb 
oon  jran(ö)iid)  Kongo,  baS  oon  9i!Ö.  nach  30.  jnet 

über  ben  2."  fühl.  ©r.  jiept,  oon  14°  30  öf#.  © 
o.  Wr.  burdhfdimtlcn  loirb  unb  im  Clotnba  763  m 

6öbe  erreicht  (f. Marie  »ijlguatorialafrila«).  .'fablniic 
Jlüife  ftrömen  oon  feinen  9Ibhängcn  jprai  Cgowe  unb 
Kuilu.  XaS  ©oll  ber  9Ifthango  an  beriseit'cnc  gebär 

ju  ben  ©antu,  tmtec  ihnen  fanb  Xu  (fbaillu  1858  bae 

yfwergooll  ber  Obongo  (f.  b.).  ©gl.  Xu  G pa t Hu. 
A   jonrney  to  Ashango  land  (Öonb.  1867). 

fflfchanti  (9Ifante),  9fcgcrreich  in  SMinfrila  ti. 

\farle  bei  »Suinca«),  wirb  füblicb  oon  berbnt.JtolCTi'- 
©olblüftc,  Wefllid),  nörblid)  unb  öftlid)  oon  rtpam  unb 

©rono  begrenjt  u.miftt  jeftt  nur  uodi27,500qlmi(50i| ÜÄ.)  mit  500.000  6inW. ,   wäbrenb  in  früherer 

91.  bis  an  bie  Hüfte  reichte,  bie  fianbfdMftenflifnn  unb 

3af)Wi  umfaftte  unb  193,000  qkm  t3500GÄ.)nrnR. 

XaS  Sanb  ift  oortoiegenb  emc  frud)tbare,  wnlbtcfdK 

Gbcne,  bie  gegen  9).  terrof  jenfönnig  auffteigt  unb  fern 

©ra,  Cfc  unb  Xrn  bewäffert  wirb.  XaS9lbanftge6irgc 
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im  3.  unb  bic  Vlbuarifennibcrgc  im  9t.  finb  Bon  getht 

gcr  ©rbebimg.  Xad  Klima  ift  gcmäffigt,  ed  gibt  jroei 

th'cgcn, (eiten,  Gilbe  ®fat  imb  Gnbc  Oltobcr.  Tie  ©ab 
bet  enthalten  Halmen,  Wummibäume,  jWeiVUten  non 
Baumrooübüimteit,  Wummi  gnrb  imb  Sujudböl  )cr. 
MultiBiert  werben  Vtnmd,  Turin,  ®taid.  Jpirfe,  Sicid, 

Tabaf.  Hflrbiffe.  Son  wilben  Tieren  finben  fid|  Glc* 
fanten,  Süffel,  Vlntilopcn,  Vlffen,  üüwcn,  Sleoparben, 
3<f)(i!(ile,  Gbcr.  Schlangen  fontmen  überall  Bor,  Bon 

Per  flcincn  !paudfd)lange  bid  jur  Boa  Constrictor. 

Sud)  Stefanien  werben  gejagt.  Sfcrbe  fennt  man  faft 

gar  nicht.  Tie  Siinbci  unb  Urin;  bic  Schafe  bagegen 

jcid)nen  fid)  burd)  Wröfte  nud,  baten  aber  eine  haar» 
artige  ©olle.  ft  unb«  (bie  baarlofen  imb  nidil  bellen* 
ben  Wiiincabunbe)  werben  ber  3ngb  wegen  gebalten, 

unb  ibr  Sleiftb  gehört  ju  ben  S!ieblingäfpcifcn.  3nb* 
med  Weflitqel  gibt  ed  in  allen  Crtf  cbaflen.  Xie  VI. 
Ünb  cd)te  Sieger,  welche  bas  Cbfdji,  eine  Gwefprachc, 
fpredjeit  unb  febr  qefcfjidlc  Snrbcr,  Töpfer,  Weiber, 
.{imiuerlcntc,  Teppichweber  uub  Wolbarbeiter  finb. 

TaSSanb  ift  bod  eigentliche  WolblnnbuonWuinen  unb 
Wölb  faft  bad  einjige  Selb,  roclchcd  hier  in  Meinen 

Stangen  Bon  beftimmtem  Wewicht  im  Umlauf  ift.  Diuc 
tin  Kieiubnnbcl  ;ablt  man  aud)  mit  Jtaurimuicbeln. 

Tie  Srunfqefäftc  befieben  immer  aud  Wölb.  bad  gc 
wohnliche  Weidner  aus  Kupfer  ober  Giien.  Xad  Wölb 

wirb  teild  aud  ben  filuiibctteu  gewaichen ,   teild  aud 

Wruben  in  ben  [üblichen  $ropinjen  Tnbinffi  unb  ffn> 

guanta  geförbert.  Ter  Vnnbel  bat  eine  greise  VIud< 
bebnung  gewonnen,  ber  ©aventrnndport  wirb,  ba  ed 
■in  Snftticren  fehlt,  burd)  TrngcrlnraWnnen  beforgt. 
Vludfubrnriilel  finbWolb,  Salmöl,  Glfenbcin,  Wummi 

unb  Sarbpöljer.  Tic  Gitmihr  beftebt  in  ®cmebrcn, 
SefiieftpulBcr,  fflelaUeu,  Spirituofen,  ©eblnarcu  u.  a. 
Turd)  biefen  imnbel  berrfebt  im  Sanbe  ein  üurud  in 

Kleibern  unb  fenudgernten,  wie  man  ilju  in  einem 

Vfeqerlaub  nidjt  erwarten  follte. 

Tie  Serfaffung  Bon  VI.  fnint  man  eine  mon* 
ardbifdi » ariilolratifcbc  nennen,  inbern  ber  König  Bon 

einer  VIrt  Sfcididnerfnmmlung  ber  Somehmeit  um* 
geben  ift,  ohne  bereu  Diät  in  Krieg  unb  Sriebcn  feine 

wichtige  Gntfehcibung  erfolgt.  Tic  Wrofscn,  bie  man 
mit  etnern  forvumpierten  portugiefifeben  Wort  (Sa* 
bofir  nennt,  bcanipvuebcn  amt  einen  Vlnteil  an  ben 

Tributen,  unb  mehr  ald  einmal  babeti  fie  einen  König 
entthront.  Überhaupt  bilbet  bad  Vlfchmitircid)  nicht 

iowof)!  einen  emsigen  Staat  ald  eine  Bereinigung  Bon 

mehr  ober  weniger  felbftänbigcn  fianbftbaflen,  wie 
Sefui,  JSnguanta,  Vlbanfi,  Tabiaffi,  Sntofu,  Tanioffi, 

Sccaun,  Tjuabin,  3nfuta,  'JKantpong  unb  Kumnffi, 
bie  sunt  Seil  neben  eignen  Surften  ihre  eignen  Ser- 
faffungen  beibebolten  haben  unb  oorjugdweife  nur  ju 
Tribut  unb  jur  Sccrcdfolge  pcrpfliditct  finb,  Tod) 

bat  ber  König  bie  3Jfad)t,  einem  gefährlichen  Wrofscn 

bot  'Befehl  ,511  fchiden ,   bafs  er  fiel)  bad  Sieben  nehme. 
Vlucb  ift  er  ber  geiepliche  Gibc  bed  Scfiged  feiner  litt 

terthnnen  an  Wölb.  Tie  bei  ben  VI,  gebräitdilidjf  Siel* 
weibcrei  eridiemt  bei  bem  König  auf  bie  bödifte  Spigc 

getrieben;  berfclbc  bat  3333  ©eiber,  weldte  ,'{al)l  be 
(laubig  Botl  erhalten  wirb,  ba  fie  eine  mhftiiche  Sc 

beutung  bat.  (Sine  biefer  Stauen  ift  Königin,  bod) 

fuccebicrt  ber  Sohn  bed  älteftcn  Srubctd  bed  Königd 
ober  ber  feiner  älteftcn  Schwefter.  Tic  im  ganten 

Slattbe  herrfchenbe  StlnBcrci  ift  eine  fiemlid)  milbc. 

Tie  Weiche  waren  früher  Bon  brnfonifdicr  Strenge, 

»ie  lrichtcften  Sergehen  Wurben  mit  beut  Tobe  beftrnft. 

Seit  betn  ungliidlid)en  Kriege  mit  ©nglanb  bat  fid) 
bied  inbed  geönbert,  aud)  btc  SDfcufd)tnopfcr  hörten 

5.  Slufl.,  I.  ©b. 

-   Slfdj&nd). 

betn  Scriragc  gemäfs  auf.  Tie  Sieligion  ift  Sctiidi 

bienft,  bad  (ibtiftentum  fuefien  wcdlel)anifd)e  Wiffio 
nare  p   Perbreiten,  .tiniiptftnbt  ift  fiumaffi  (f.  b.). 

®efd)id)tlid)Cd.  Jür  ben  Wrünber  bed Vlicbanti 

reiefid  gilt  ber  Häuptling  Sni  luru,  ber  p   Vlnfang 
bed  18.  3abrb.  mit  Bmnenftämmen  ben  Strich  er 

obe-te,  auf  bem  bie  Bon  ihm  erbaute  1'anbeShnupt  * 
gabt  Klimaffi  liegt,  unb  im  19.  3nbrb.  ben  Santi  bic 
Küftc  entnjs.  Ten  ©nglänbem  wegen  bed  ®erboted 

bed  SflaBcubanbeld  groUenb,  fchlugen  bic  VI.  1824 
einen Vfngriff  berfelben  suntd,  unb  erst  1826  gelang  ed 
bem  neuen  WouBemeur,  Sampbed,  bie  Vf.  hinter  ben 

'firnbflufs  prüdptrtiben  unb  ben  Srieben  bcrjuftel 
len.  1863  brnd)  abermnld  Slricg  jmiftfjen  VI.  unb  ben 
Briten  aud,  ber  unglüdlid)  für  bie  leptcm  Berlief ;   fie 

Bermod)ten  nicht  in  bad  2nnb  Borjubringen,  blieben 
im  Urwalb  fteefen,  unb  ald  über  bielpälfic  ber  lrup 

pen  am  Sieber  p   Wrunbe  gegangen  war,  he(d)lofs 
man  Bon  feiten  Gitglnnbd,  ben  Seibjitg  nb}ubrcd)tn. 

Toch  gelang  ed,  bie  VI.  Bon  ber  fiiiile  obpfchneiben. 
VUd  König  SValfalli  Bon  VI.  Bon  neuem  Vtnfprud)  auf 
bie  .^errfefiaft  über  (Slmina  unb  ben  Stamm  ber  Santi 

erhob  unbbcrfelbe  BonSitglnnbjurüdgcwieicn  würbe, 
begann  ber  König  1873  ben  Krieg  gegen  bie  Briten. 

JJadj  anfänglichen  Grfolgeit  wurben  bie  VI.  über  ben 

Brat)  prildgetriehen.  Ter  englifche  Weneral  ffiolfelet) 
Wied  alle  Sncbendanträge  bed  Königd  ab  unb  riidtc 
4.  Scbr.  1874  in  filunnfii  eilt,  bad  er  niebcrbranntc. 

Seht  unterwarf  fid)  Kaltaüi,  jahlte  50.000  llnjcn 

Wotb  ald  Kricgdcntidiäbigimg,  räumte  alle  Kriften 
punfte  imb  Beriprach  Vlbfdbaffimg  ber  Sfenfchenopfcr. 

Sgl.  G.  Sowbid),  Mission  from  Cape  Coast  Castle 
to  Ashantee  (Sotib.  1819;  beutfih,  ©ctmar  1820); 
Tupuid.Jonrnal  of  arcsiclcnoc  in  Ashantee  (fionb. 

1824);  VB.Sfenbc,  Story  of  thaAshantce  campaiun 

(baf.  1874);  tpap,  VI.  unb  bie  Wolblüfte  (a.  b.  Gngl.. 
Serl.  1874);  3i a m i e h e r   unb  Kühne  (Sfiiffionarc). 

Siet  3abre  in  VI.  Tngcbütbcr  (Snfcl  1875);  Vi) eit 
breeht,  Fouryears  in  Ashantee  (2onb.  1875). 

Vtiri)bac1),  Sofepb,  bentfcfjer  Wefcbichtdfovfchcr, 
gcb.  29.  Vlpril  1801  in  t>öd)it  am  läRain,  geit.  25. 

Vlpril  1882  in  ©teil,  ftubierte  in  iöcibelbeia  feit  1819 
Tlieologie  unb  Sbtlofopbie,  wanbte  fid)  aber,  burd) 

Scbloficr  angeregt,  ber  Wcfdfidüe  p.  Seit  1823  Sro 

feffor  mit  (hijmnafium  p   Sranffurt,  würbe  er  1842 

ald  Srofeffor  ber  Wefdiicbte  nach  Sonn,  1853  nad) 
ffiien  benifen,  wo  er  bid  p   feiner  Scrfegung  in  ben 

IHubeftnnb  1872  mirtle.  Vlud)  warb  er  1856  VJütglieb 
ber  bortigeu  VKabemie  unb  1870  in  ben  Siitlerftanb 

erhoben.  Seine^iouptwerie  finb:  *Wefd)id)te  bcrVikft* 

goten*  (Sronlf.  1827),  *Weichid|te  ber  Cmaijaben  in 

Spanien«  (Sranlf.  1829  — 30  ,   2   Sbe.;  neue  Vlufl., 
©heil  1860),  •Wefdiicbte  Spamend  uitb  Sortugatd  pr 

Seit  bertaerrichnfi  berVIlmornwibcn  unb  Vltmobaben« 

c baf.  1833  — 37,  2   Sbe.),  »®eid)id)!c  ber  Heruler  unb 

Wepibcn*  (Sranff.  1835,  juerft  in  Sd)Iofjcrd  »Vlrdiiu 

für  Wcfebiebtc  imb  fiitteratuc*),  •Wcidiidjlc  Kniicr 

Sigidmimbd*  (^nmb.  1838  —45,  4   Sbe.),  »Urtunb 
liebe  Wejd)id)te  ber  Wrafcn  Bon  Seit  beim*  (Sranff. 

1843  ,   2   Sbe.),  »VUIgemeined  Kirdiciilcrilon«  (baf. 

1846  —   50,  4   Sbe.),  »Wefdiiehte  bet  ©icner  Uuioct* 

fität-  (SBicn  1865—77,  2   Sbe.;  Sb.  3   aud  feinem 
iVachtaB  1889,  bid  1565  veiebcub),  ald  Scftfdjrift  p 

ihrer  SOOiübrigcn  ©rünbungdfeier.  Wrofied  Vluffcbcn 

erregte  Vlid)bad)d  Schrift  »Dfoewitba  unb  Koucab  Gel* 
ted*  (2.  Vlufl.,  Vfiicn  1868),  worin  et  nnebprocifcn 
fud)te,  bau  ber  bidber  allgemein  ber  Wanbctdbcinter 

Vconne  (itgefd)riebcne  Soneghrifud  auf  K’aifcr  Otto 
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Sljdjl'lei  —   'Jljdje. 

b.  Wr.  rin  ölebidit  be«  Kcmrnb  ISeltcS,  olfo  aus  bcm 

lB.^nljrl).,  fei.  fjcbod)  würbe  bicieflnfidit  burdiKöptc 
(■Oltoniidio  Stubien«,  ©b.  2,  ©eil.  1809)  unb  3Sai(j 
alb  eine  uniallbarc  fcgpotbcfe  etwiefen. 

ilfdiblci,  f.  ®rapi)tt  uub  Süismut. 

jljdic,  bet  bei  ber  ©erbrennuug  non  ©flanjen* 
unb  tierftoffen  erhaltene  feuerbeftänbige  SÜidftanb. 

«ne  Organismen  bebütfen  jh  ihrer  ffintwirtelung  unb 

Örbaltung  miucralifcbcr  Stoffe,  welche  im  Körper  be< 
itimuilc  Munitionen  auSübcn  unb  baber  aud)  in  ben 

einzelnen  Organen  in  ungleidjer  ©ienge  unb  ©iifdnmg 

Dorbanben  finb.  3n  Knollen  unb  jlciidiigen  griidilcn 
iibenoiegt  ftctö  Kali,  in  Slättern  Kall  unb  Silitalc, 

in  Samen  ©boSpbate,  Kali,  Wagnefia.  ©eim  ©er* 
brennen  toerben  unter  Snnjutritt  beb  SaucrfloffS  ber 

Sufi  bic  Kobtenftoifocrbinbungen  ber  Organismen  in 

Koblenfäure,  ©taffer  :c.  »cnoanbclt,  unb  bic  utinera* 
liftbcn  Stoffe  bleiben  als  ©.  juriid.  3nbcS  finb  biefc 

großenteils  nidit  in  ber  3orm,  »ie  fie  in  ber  <l.  uot- 
iiegen,  in  ben  Organismen  enthalten  geniefen ;   oiclmebr 
ift  bic  Gruppierung  ber  Elemente  bureb  ben  ©erbten 

nungSprojcfs  roefenilid)  »eränbert  worben.  Säe  Saljc 

ber  ©flanjcnfäurcn  j.  ©.  crfdicinen  in  ber  91.  als 
Kobleniättrefalje.  91udi  ein  Icil  bet  ©ebwefclfSurc« 
unb  ©boäpborfäurcialje  entftebt  erft  bei  ber  ©erbten 

uung,  inbetn  ibr  Sdiwcfcl*  imb©bo*Pborgcba!t  in  ber 
lcbcnbcn  ©flauje  unb  im  Xier  als  ©cftanblcil  non 
liiwciß  unb  iibnlicbcn  Körpern  ju  beulen  ift.  VI Uc 

grünen  ©   f   I   a   n   j   e   n   entbalten  ftets  ©boSpbor,  Schwefel, 
Kalium,  ISatcimn,  ©cagncfium,  ßifen,  aufierbem  faft 
immer  Hblor,  Kicfelfaure,  ©atrium,  häufig  3ob,  ffluor, 

SJiangan,  feiten  ober  äiißerft  fparfam  ©or,  ©rom, 

Sitbium,  üiubibium,  ©argum,  Strontium,  Vllumi- 

niunt,  ,'jint,  Kobalt,  Diidel,  Kupfer,  ©ei  bcriclbcn 
©flanjc  fdtwanlt  ber  ®ebnlt  an  91.  unb  bic  guantila» 
tibc  äufaiumcnfcßung  betfelben  in  gewiffen  Wrcnjcn 
uad)  ber  ©efdiaffenbeit  bes  ©obcnS,  bcm  911tcr  unb 

GntwidclungSguftanb  ber  ©flanjc  unb  »icUeidit  and) 
nad)  Ilimatiicben  ©erbältniffen.  $ie  91.  ber  meiften 

©flanjen  bat  bcuttid)  bafifdien  ISbaraltcr,  nur  »erhält« 
ltismäfüg  wenige  ©flaitjcntcile,  namentlid)  prolein« 
reidjc  Samen  liefern  eine  burd)  iiberwiegen  ber  ©boS« 
Pborfiiutc  faurc  91.  ©crccbnct  mau  unter  ©crnadiläf« 
figung  ber  Kiefclinure  (beren  ©litberüdfidfligung  bas 

Diefultat  nidit  wefentlid)  änbern  würbe)  bic  iilguina« 
teilte  ber  Säuren  unb  ©afen,  fo  (ommen  an  ©nie  auf 

1   ̂iguinalent  Säure  bei  Sabal  11,5,  iHolflcc  5,2, 

Kudcrrübcntrout  5,2,  Kartoffellraut  4,8,  Sujcrne  4,6, 
Sfiipincnflrob  4,2,  ©JicfcngraS  unb  GriinmaiS  8,6, 
3udcrriibcn  3,5,  Sloggenitrob  3,3,  Kartoffelfnollcn 

unb  ©eijenftrob  2,a,  Öirünroggen  2,o,  Supinenfamen 

0,9,  ©«cijcnfamcn  0,8,  üloggctifaiiten  0,7.  (KuteSurcb- 
fdbnittSjnblen  geben  bic  folgcnbcn  Snbellenl  unb  II. 

Sücfclben  belieben  fid)  auf  !H  c   i   n   n   i   di  c ,   b.lj.auf  9)ob> 
nfd)c,  wie  iie  bei  ber  (Siiiäfdierung  gewonnen  wirb, 
nbjüglirf) K oblentetldien, Sanb  unb  Koblenfäure.  Stab 

»on  ber  ©flanjenafdie  gefagt  ift.  gilt  im  allgemeinen 

audioon  bei  ticrifdjcii  91.,  ba  jabicXicrebicminera« 
lifdien  Stoffe  birelt  ober  inbirelt  iiiber©flanjennahnmg 
nufiicbiitcn  uub  nur  wenige  mincrnlifdjc  Stoffe  als 

foldie  bcm  Körper  ohne  ©crmiltelitng  ber  ©flanjc  ju-  J 
füllten.  Xnrdiwcg  ift  tierifdic  91.  rcid)cr  an  ©boSpbor«  \ 
fäure.ain  meiften  ©bospborfäurc  enthält  Knotbeiiafdie; 
blutfreicS  ftlctfeh  liefert  falireidje,  ©lutitatroiucicbe91. 

©flanjenafdie  gibt  an  ©taffer  toblenfaureS,  idnucfcl 
faurcS,  liefclfaurc«  9lltali.  ISliIorlaluim,  tSblornatrium 

unb  etwanige  !Job«  uub  Svoiiiocrbinbiingen  ab,  wäb 

renb  Kicfelfäure«,  Koblenfäure«  unb  ©bospborfäure« 

j   fnl.je  »on  Kalt,  ©fagnefia,  ßifenoppb  unb  ©iangan 
!   ofljb  ungelöft  jurüdbleibcn.  Stranbpflanjen  geben 
iiatrontetdie,  ilanbpflnnjcn  talireidje  91.  Jie9lwii 

Sangen  ift  reid)  an  Jobueibiubimgcn. 

älfdjfnannitjfni ,   Tabelle  1. 
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32,-8  |   29,50 

$«rauntobU  oon  Gbelcnq  .   . 12,85 
— 36,01 

1,55 2,38 0,38 

1.5,61 

3,64 

5,05  1   23,7 

otnnfoblc  au4  SBatc4  .   .   . 
3,84 0,40 

59,87 - — _ 6,03 

1,95 

29,00 

3trin(oblt  au4  Scbottlanb  . 8,3« 1,18 
61,80 - 

2,81 

1,73 

24,41 

Man  b   e   n   u   p   t   c   bit  91.  früher  allgemein  jur  ©ott* 
nfche  unb  Sobnbcrcitung ;   bicfe  Scrwcnbung  ift  ge- 

genwärtig fefjr  jurüdgetreten,  bod)  Werben  nod) immer 
für  ©letchcrci,  Färberei,  Seifcnficbcrei  !C.  üougett  aus 

VI.  bereitet.  Vlufterbem  bient  VI.  gurWlnS-unbifaftence* 
fnbritation,  ju  poröfen  Herben  fiir  hiittenmännifche 
©rogeffc,  alb  gütiger,  gu  naffen  unb  trodnen  Silbern, 

alb  fchlediter®ärmelcitcr  gurVUisfüttcrungfcticrfcfter 

Scbrftnfe,  Stcnitohk'nnfdjc  gut  Xarftcllmig  non  3e« 
mcnt.Sraunfohlcnnfebcgiir^icgcIfnbritntion.Scctniig« 

aid)c(tt’elp,  Sarech)  gut  ©ewinnung  »onjiob*  unb  VÜ- 
taliialien,Kno<bcnaf(he  jur  ©ewinnung  »on©t)oäphor« 
läute  unb  ©boSphor  :c.  Sgt.  Vilolff ,   VIfchcnanalt)fen 
von  (anbwirtfehaf  Mühen  ©robutten  :e.  (ScrI.  1871  HO, 

‘JStle.l;  VI  un  je n,  Einleitung  gur  Vlnntftfe  bec  Vlfchcn- 
unbMineralwaffer  (2.Vluft„HeibcIb.  1887). —   3>icVI. 

ift  faft  bei  allen  Söllern  Sftmbol  ber  Scrgängtid). 
Irit.  3)nS  ©eftreuen  beb  .^attpleb  mit  VI.  Wat  bei  ben 
Israeliten  ein  3richcn  ber  Stifte,  Sfcue  unb  ©rauer. 

Vlud)  in  ber  alten  chriftlichra  Kirche  gebürte  bat*  .©eben 
in  Sad  unb  VI.«  gur  flinbenbuftc.  Joch  beuten  ber* 

artige  VluSbriidc  nur  auf  ein  ©eitreuen  mit  VI.,  gleich* 
fam  als  ob  man  barin  Wirtlichgefejfen  ober  gelegen  bätte. 

'Jlfcfjc,  Metatlafche,  »eraltctcr  Same  fiir  Metall« 
opflb,  g.  ©.  ©Iciafdic  fooiel  wie  ©leioptjb. 

Elfchecgcolog.),  feinfanbiger,  flaubarliger  ©olomit 

ber  jgasiorutation.  —   Sultaniftbc  VI.,  fciitfte, 
itaubartige  Gruptionsprobiilte  ber  Sultane,  befielt 

aus  benfelben  ©eftanbteilcn  wie  bic  Vanctt  ber  bc* 
ireffenben  Sultane  unb  ifl  eine  gu  ©taub  crplobierle 

Sana,  welche  bureb  Suftftrömungen  oft  in  febr  groftc 

Entfernungen  getragen  wirb.  Sic  ift  gewöhnlich  wem 
heller  ffartc,  unb  bitrd)  mifroflopifdie  Unterfudjung 
lajfen  fielt  ©lastcildicn,  Maguetcifcn,  Fragmente  Bott 

Vlugit*,  gclbfpat-  ober  ©eucitiriflaKm  ic.,  je  nach  ber 

Vi'atuc  ber  ilaocn  ber  betreffenben  Sultane,  als  ihre 
©eftanbteite  ertennen  (f.  Sultane,  Sulla  ttifdie  ©efteine). 

äifrtic  (Thymallits  Wallung  aus  ber  Ctbttung 

ber  Gbclftfdte  unb  ber  Familie  ber  üadtfc  (Salinonoi- 
dei),  geftredt  gebaute  Rtftbc  mit  fleinem  Stopf,  enger 
VRunbfpalte,  feinen  gähnen.  hoher  unb  langer  Süden 

ftoffe  unb  mittelgroften, feftfipenben  Schuppen.  ©ie  Vi. 

(Sprengling,  öräSling,  Mailing,  T.  vulgaris 
XU».),  bis  HO  cm  lang  unb  1,5  kg  febroer,  mit  febr 

grofter,  purpurrotcrSüdcnfloffe,  graugrünem  Süden, 

glängenb  fttberweiften  Seiten  unb  Saud)  unb  fehmar* 

;   iett  ÜängSftreifcn.  ©ic  paarigen ffloffen  ftnb  fcbmnpig 
gelbrot.  Elfter«  unb  Sdiwan.gloffe  oiolctt.  ©ie  Vi.  be 

1   iuobnt  Mittet*  unb  Cfteuropa  unb  Sorbanicrita,  bie 
iftiiffe  unb  ©ädic  ber  Wcbirgc  unb  ber  Ebene,  audt 
bas  Ebgebiet,  beuorjugt  (lare,  fdmell  flieftenbe  ©iitbe 

unb  ff  lüfte  mit  hefigem  Wninbe  unb  gemiiftiglcr  lern 

peratur,  befonberS  bie  Gin«  unb  VluSmünbungen  ber 
WebirgSfecn,  febwimmt  fchr  fdmell,  nährt  ftd)  »on  3n 
fetten,  Sdmcdcn.  ©jtinnem,  ffifchbrut,  ift  fehr  gefräßig 
unb  laicht  im  Mär  g   unb  Vlprtl ,   obne  ihren  SBobnort 

jlt  oerlaffen.  Xabei  erhält  bas  Männchen  ein  golb- 
grün  fthimutcrnbcS  Hodigcitsncib  unb  wühlt  mit  bem 
Schwang  im  laubigen  ©ranb  eine  ©ruhe  aus,  in  welche 
baS  SJcibthcn  bic  Gier  legt,  bic  nach  ber  ©efruchtung 
mit  Sattb  bebedt  Werben.  ©ie  Vi.  wirb  geangelt  ober 

mit  Wrmibnepcn  gefangen.  ©aS  Slcitdi  ift  befonberS 
im  ©Sinter  fdtmadhaft,  ihr  Bett  würbe  früher  als 
Hausmittel  benuftt. 

Vlfdicbcrg,  ©orf  im  preuft.  SKegbcg.  Miinfter, 
Kreis  Vübingbanfen ,   hat  eine  lall).  SVirchc,  Strontia 

nitbergbau,  ©antpfmüblen  unb  tiaw)  8191  Ginw. 
©nbei  Sdtloft  SJomberg. 

'Itfcftcbcrg,  Siutger,  Wraf  bon,  fchweb.  Selb 
herr.  gcb.  1621  in  flurlanb,  geil.  1693,  beteiligte  fidi 
!   als  fdiwebifcher  Offigier  ehretwoll  am  Trcifiigjäl) tigert 

Stieg  fowic  an  ben  polnifchcn  unb  bänijeflen  Aclb 
gflgen  StärlS  X.  ©ujlau  unb  würbe  16H4  gum  ©eite 
ralmajor,  1670  gum  Wencralleutnant  ernannt.  Jln 

:   bem  fchmebifdi  bänifdtcn  ftriege  1675-  79  geicftnetc 
er  fich  befonberS  in  ben  Schlachten  gtt  Halmftab  unb 
Vuttb  aus.  Gr  erwarb  fid)  im  hohen  Wrabc  bic  Wunft 

Slarls  XI.,  warb  1677 ,'dbmaridtafl  unb  ltiHl  SctebS 
rat  (König!.  3tat),  1687  in  ben  ©rafenftanb  erhoben  unb 
1680  ©cneralgubernntor  ber  »on  SnrlX.  Wuftatt  er 
obertenfchwcbifchcnSroningcn Schotten,  Hallnnb,  So 

huSInn.  welche  er  mit  Schweben  innig  Bereinigte.  Sgl . 
Sorbin,  Minne af  A.  (Vlbhnnbl.  ber tthweb.  Vltnbentie, 

Vtfdtcubnb,  (.  Sab.  (Seil  3). 

Elfdicnbröbct  (eigentlich  »fchmupiger  M'iidien 
junge«),  Hauptperfon  eines befannten  beutfehen Solle 
märdienS,  eine  Königstochter,  bic  »du  ihren  neibiftheu 
unb  hodintiitigen  Schweftem  auf  bnS  emiebrigenbfte 

hehanbelt  wirb,  bis  ihre  Jugenb  unb  Schönheit  bic 
üicbe  eines  SönigSfohncS  gewinnt  unb  fo  ben  Sieg 

bauonträgt.  ®as  Märchen  hübet  beit  Stoff  »on  ©ln* 
tenS  fatirifchcrSomöbie  >®ergläferne©antoffcl«  unb 

62* 
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bcnCpern:  lienbritlon-  oon  ̂ fwmib  unb  »Gene- 
rentola«  ton  Sfoffini;  midi  ber  bitbenbrn  Jtunft  biente 

ei  oiclfnd)  jum  Wcgenflanb  ([0  Hi.  t>.  Sebwinb). 
3Ifit)Cttborf ,   Xorf  unb  Mreiolmtiplort  im  preuft. 

dltgbej.  C«nnbrütf,  unweit  ber  Gm«,  an  ber  Simc 

SlünflcrdEmbcn  berSrcuffifcben  Stant«bnbu.  bot  eine 
totb.  Sircbe,  Senfcnfnbritation  unb  as»0)  2072  Giuw. 

'Hfdtenfcflcl ,   i.  Sultane  unb  Stjdienregen. 
2tfd)cnfiftcn,  etro«(ifd)t,  f.  eijia. 

'Kicticnfraut,  j.  Cincnma. 
Ülfrftcnf  rüge  (91  id)  e   n   11  r   n   en) ,   i.  (bejübe,  präbfftor. 

■tlidiciipaftc,  f.  Slafiifibc  JKatjen. 
Siriicttpflanje,  f.  Cincmria. 
Sfrticnrcqcn,  ba«  Siicberfntlen  oft  grober  Dünn 

titSten  feinpiilocrigcr,  nidjcnäbntidicr  mineralifdjer 

Stoffen,  welche  bei  oultamfcben  9(u«briid)en  biö  ,’,u  be- 
beutenber  Höbe  emporgefcbleubert  waren.  Gin  burd) 
ben  Scfu»  bev»orgebrad)ter  9t.  jerflörte  79 11.  Gbr.  bie 
beiben  Stabte  Herculaneum  unb  Pompeji ;   1 822  würbe 
bei  einem  9(u«brud)  bei  Scfuü«  ber  ganje  9tfd)enteget 

in  bie  Suft  gcfd)lcubert ,   unb  1835  warf  ber  Sultan 
Gofiiniiia  inWiiatcntnto  ungeheure  9lfd)enmaffen  nab, 
weldic  burd)  ben  obern  Saiint  bi«  nach  Jamaica  (ca. 

1500  km)  fortgefiitjrl  würben.  Xcr  Slrafntnu  in  ber 
eunbaftraffc  feblcitbcrtc  und)  200jäbriger  Dubc  20.9Sai 

1883  ungeheure  9lfd)enmengcn  in  3orm  einer  mäd)* 
tigen  Säule  bii  ca.  10,400  m   empor,  welche  iidj  bann 
nuebreitete  unb  einen  91.  jur  Solgc  batte,  ber  bi« 

22.9)iai  fafl  ununterbrodien  nnbielt.  'Jindj  bem  Haupt 
nuibrud)  (27.  9tug.)  trat  ben  lag  über  ftarte  3>n 
itemi«  ein,  unb  ber  91.  bauerte  ununterbrodien  bi« 

29.  9lug.  Xn  bie  Sultane  unter  febr  oeridjiebeueu 
geognojtifd)en  Serbättnificn  auftreten  unb  bie  9tfd)e 
Don  jerftiirten  Wcbirgömnffcn  berrübrt.  fo  jeigt  ftc 
and)  febr  »erfdiiebene  ©efebaffenbeit.  Xie  9lid)C  bc« 
9itna,  welche  28.  Htoi  1879  nicbcrfiel,  war  febwär) 
liebgrau  unb  enthielt  Srucbilüdc  non  Sclbipat  unb 
9tugit,  Heine  SWagnctitfomcben  unb  oeriduebenfar 

bige  W!a«fplittcr. 
9l|d)cnftri)mc,  UulIatiiid)C  9lfcbc  (f.  oben),  Wctd)e 

bei  Degcngüffen  non  ben  Sergabbangcn  fid)  abwärt« 

ergiefol  ;   au<b  foniel  wie  Seblammftrome  (f.  b.). 
iffdicnjirbcr,  f.  lurmatin. 

•Jttdjcr  (9lffer,  bfbr.,  -Wtüdticber,  Selir«),  Sohn 

'»tlob«  unb  ber  Silpa,  Slammuater  eilte«  ber  jwölf 
i«roeliti|d)eu  Stamme,  wetdjer  bei  ber  Sertcitung  sta 
naon«  einen  Fdnnotett  Eanbitrid)  lang«  bet  Uiorbtüfte 
uom  Marmel  bi«  Sibon  erhielt. 

'itfeber,  in  ber  Seifenfiebcrci  bie  Sfiftbung  non 
*iol«afd)C  ober  Soltaidic  mit  9thtalt  jur  Scrcituug 
non  Sauge;  in  ber  Öerbcrei  ein  Brei  nu»  9i(itnlt  jum 
Gntbonren  bei  Jvctlc,  nueb  wobt  bie  Wnibe,  in  welcher 

bie  Seite  getollt  werben;  in  ber  Hielalturgic  Hiiidning 

non  tpolj-,  Jlnodtcnafdic  ic.  511t  Hcrflcliimg  poriger 

•Jlbtreibbcrbe ;   in  ber  XbonWnrenuibujtrie  SKiidjung 
non  Blei-  unb  ,finnojrt)b  jur  Herftettiing  cmailnrliger 
Wlafuren  auf  Saqcncc. 

Sfrticrn,  Srjcidinung  ber  geweihten  »bcilbriiiqcn 
ben«  Sfäble  ober  Säume,  weldic  bie  fnnqnnäifd>cnS3(* 
fer  neben  ben  9lltären  eimufenteu  ober  aiifuificllen 
Pflegten;  fic  glauben  it&mlub.  baff  fich  bie  Wottbcit, 

wie  in  Steinen ,   fo  auch  in  Säumen  bejonber«  gern 
offenbare.  3"  fpätern  91bfcbnittcn  be«  Allen  Jcftn 

ment«  ift  91.  at«  Wöttin  aufgcfnfit  unb  mit  9tftartc 
if.  b.)  ucrwcdffclt. 

"Jlfctiernbcii,  Schloff,  f.  fjriebridwftabt. 
'Mfrbcrmitthiod)  c 91  f   d) c   r t n   g),  berlVitimocb  und) 

bem  Sonntag  Gflomibi,  ber  erffe  Jag  ber  groffcit 

Saften,  fo  genannt  0011  bem  in  ber  Intholifcben  Äitfe 
an  biefem  Xogc  üblichen  Wcbraud)  be«  Scjtreucn?  bc? 

Haupte«  mit  9lfd)C  jum  ,-jcicben  ber  Suffe.  G«  tr:rb 
bie  9tfd)C  oon  ©atmen  unter  Webet  mit  Seibrooiin 

unb  Säucbcning  geweiht  unb  vom  Sri  eitet  unter  ben 
Sorten :   -Memento  qnin  pulvis  cs  et  in  pulverem 

;   reverteris«  (»Webente,  baff  bu  9lid)e  bift  unb  trieb« 
ju  9tfcbe  werben  wirft«)  ben  einjeln  niebertnitttiber 
Wlaubigen  auf  ba«  Haupt  gcftreitt 

2tieticr«lcben  (tat.  91«eania),  fiTciöflcibt  ra 

preuff.;Kegbej.9Rogbcburg,  anberGine,  welche  unroetr 
ber  Stabt  in  bie  Sipper  miinbet .   finotcnmmü  f« 

SinicnHntlc-^enerfelb  unb9l.*8ötben  ber  Srcuffodic 
Staatäbobn,  113  m   ii.9R.,  bat  3   eDongetiffbe  unb  ras 

tatb.  8ird)e,  Spnagoge,  ein  fdjöne«,  1885reftauncrt(« 

j   JHatbau«  uon  1518,  Wbnmaiium  mit  Scalrrocunnnc 
fium,  91nitägcricbt,  3bekt)«bantnebenftc[te,  ein  btbeuim 
be«  Äalifnljbergwerf  (1200  91rbeiter,  tägliche  Sitte 

rung  ca.  10,000  Xoppcljcntncr  Mali,  Slaucir  unb  Um 
iiallit),  29tiauntübleitgnibeii,;-judencbnl,  Ürll  .9« 
Pier  -   unb  Slecbwarenfabritotion,  Sjafcbinenfahtttctt 

1   Xnmpfjiegelcicn,  Seifenfiebc- 
rei,  ftnocbenloblenfnbrilation, 

Sicrbraucrci,  Saffer«  unb 

,   Xnmpfmüblcn,  Ümib>  u.  War 
tenbaii,  Wclrcibe  •   unb  Siel) 
lianbel  u.  uns«)  22,865  Ginw., 

barunter  663  Katbolilen  unb 

1 60  Suben.  Jn  ber  91nbe  eine 
Solquelle  mit  Sab  (93  i   I   > 
bei  nt  «60b)  u.auf  bem  naben 

93olf«bcrg  bic  fogen.  «91ttc 
Surg«,  eine  Surgntinc  mit 

umfangreid)en ,   bübfeben  An- 

lagen.—   91.  ift  juerft  um  1 130 

imebjuweifen ,   erhielt  1266  Stabtrecbt,  gebürte  hl 
1315  bem  Haufe  9lnhalt,  beffen  Stammburg 9tMe 

nien  (f.  b.)  bei  9t.  lag,  uteb  würbe  1332  neb«t  ber 

Wraffcbaft  bem  Si«tum  Holbcrftabt  einoerleibt.  1   ’f 

fanb  bie  Deformation  Gingang  in  91.  ?urd>  b«i  üoi 

falifdjcn  Sricben  (1648)  tarn  91.  an  Sranbenbnrg.  oc 

hörte  bann  oon  1807  an  jum  Slönigreicb  Sd'tielcn. 
nach  beffen  Verfall  (1813)  c«  wiebor  peeuffiieh  nsnt 

Ülfeberfon,  ©aut,  Sotanitcr,  geb.  4.  Jum  183t 
in  Berlin,  ftubierte  bafelbft  1850  55  Sitbijcn ur 

'Jlotnrwiffnifcbaft,  wnrbc  1860  91ffffteni  am  hrtra 

feben  Warten,  1865  nud)  erflcr  91inftent  am  Gmiglii« 

Herbarium,  habilitierte  ficb  an  ber  Unwerfillt unt 

warb  187.3  jum Srofcffor ernannt.  91.beg!eitete3!obl'; 

1873  -74  wäbrenb  ber  Grpebitiou  nach  ber  HH'ibc" 

SSiiftc  unb  ging  1876  allein  nach  ber  »Innen  Oon 

bafelbft.  Gr  fdiricb  »Slora  ber  Srmun;  Srantcr 

bürg*  (Serl.  1864),  in  welcher  bo«  Sraunfähe Shfte» 

jur  9tnwcnbung  gebrnebl  würbe,  beteiligte  ficb  mi- 
au SdjWeinfurth«  -Beitrag  jur  Sloia  ntbiopi®- 

ibflf.  1867),  bearbeitete  für  Dobli«'  »Seiieuondu 
poli«  nach  ber  Cafe  ftufra«  bie  ©flnnjcn  be«  tuM 

leni  Dorbofrita  fowic  bie  Botanit  oon  Cilafrilo  ci 

o.  b.  Xedcn«  Deifewcrf  (mit  Wub»  u.  a.,  Ueipj.  1«<:‘ 

unb  gab  mit  ftaniff  ben  »Catalopm  conn"!'li.'f‘_ 
mm  cte.  Scrbian .   Bosuiac  etc.«  (Stlaufcnh.  1«" 

'Jltcbbnbn,  i   'V.iiu- 

Gifrfnticec,  1)  91.,  genannt  ber  aolratiler,  jeed 

ncte  ficb  burd)  treue  9lnbängli<htcil  an  feinen  Sleorv: 

Solraie«  nu«,  lebte  eine  3citlong  3U  Soratn«  am  w 

be«  Xionpffo«  unb  berfafftc  ficben  WefprädK  morcii 

[eben  Snbalt«,  in  benen  er  ben  Solraie«  möglicbit  gt 

treu  bacftelltc.  G«  ffnb  mir  unbebeutenbe  Srogniwtc 

Sappen  cenSf4«*J IflCR. 
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bauen  übrig,  wafjrenb  brei  nod)  unter  bem  Slawen  beb 

91.  rrfmlttnc  ©efpräche  uitccfjt  finb  (überfept  Don  ©(aff, 

2.  9luf(„  Stuttg.  1883).  Sgl.  St.  Sr.  tpeemann,  De 
Aenchiuw  Soorntici  religuii»  (Wötting.  1 850). 

9)  &,  ber  ferfjfte  unter  ben  gehn  nttifepen  Siebitent, 

geb.  389  D.  lSf)r-  in  VIttjen  alb  SoI)n  armer  (Stiem,  aeft. 

tl4,  war  in  jüngem  Japren  in  ber  Slementarfchule 
feine*  ©ate  cd  ata  Wehilfe,  bann  alb  Schreiber  unb  (pater 

alb  crchviuipielcr  tu  britten  Sioücti  thätig.  Jm  Sei 
trauen  auf  fein  bebeutenbed  ©ebner  latent,  bab  burdi 

eine  luobtflingenbe  Stimme  unb  bie  Jäpigteit,  ftd)  mit 

grober  SBilrbe'  ju  bewegen,  uuterftit pt  würbe,  trat  er  356 ata  Siebncr  auf  unb  gehörte  halb  ju  ben  angefehenftett 

Staaibinänncm  feinet  fjeit.  Slb  SJlitglicb  ber  3-17  an 
BbiliPD  neu  SKafebonien  {um  SlbTehtufi  ciucdgriebeub 
geichidtcn  Wcfanbtfchaft  tieft  er  fid)  Don  bem  Slönig 
gan,  in  fein Jntcrefie  jichen  unb  förberte  bicfürfltfjen 
io  ucvbe rblidjeti  ©töne  bebfelben.  Xcbhnlb  345  doii 

Xemofthcued  unb  XimardicKS  beb  §cd)berrate3  an 
gelingt,  muhte  er  ber  brot)cnben  ©efaljr  buvcb  eine 

Otcgenflage  gegen  ben  lcplcrit  ju  entgehen.  Sind)  alb 
Xcmofthcncb,  ber  iljn  alb  üniipt  ber  utnltboniicbcn 
Partei  cbenfo  bitter  liafjto ,   wie  er  Dem  ihm  gehabt 

würbe,  342  bie  bnrdt  bie  Siebe  uott  ber  Jruggcfanbt 

iefjaft  uuterftüpte  Stuf  tage  erneuerte,  wufttc  .'(.ben '.'In 
griff  burch  feine  ebenfo  betitelte  Siebe  abguwehren.  Sur 

ba-3  Jntcrcffe  Stönig  ©f)iiippd  im  9(ugc  babcttb,  Der 
anlaftte  er  alb  ©htagorc  gu  Xelphi  33!)  ben  j   weiten 
heiligen  Strieg  gegen  Solrib  unb  bic  Übertragung 
beb  tbcrbcfeblb  an  beit  Stönig  unb  bamit  beit  Strieg, 

ber  jur  Slieberlage  9ltl)enb  unb  X bebend  bei  ISbiironein 
unb  jur  ©oUenbung  ber  mnlebonifcbcn  Cbcrhcrrfchaft 
rührte.  ©ergebend  iitcbte  er  beit  ©oltdhait  gegen  je 

liioftheitcd  alb  Urbeber  beb  Huglüdb  auf, ureigen;  er 
mufttc  fid)  bamit  begnügen,  gegen  Sttefipbon,  welcher 

ben  Eintrag  gcftellt  batte,  ben  Xemoitbcnod  jum  Stöhn 

für  (eine  i'erbicnfte  unt  bab  ©aterlnnb  mit  einem  not 
bencit  ttronje  {it  ehren,  mit  einer  Silage  wegen  Idcfcp 

wibrigteit  aufjutreten  (338),  bic  aber  erft  ti  Jahre 
ipätcr  (330)  jur  ©etbnnblnng  tarn.  Tie  bei  biefer 

i'lelcgenbeit  Don  gehaltene  Siebe,  bie  barauf  he 
rechnet  war,  bab  politifche  Slnfehen  bea  Xemoftbmcb 

tu  Dcrnicbten,  würbe  Don  alterb  per  nlo  ein  'JKeifter 
iliict  ber  ©crcbfamteit  betrachtet.  XejjcnnngcadUct 

errang  Xcmoitbcncd  mit  feiner  berühmten  Siebe  »Dom 

.sträng-  ben  Sieg  über  feinen öegitcr,  ber  infolgebeffen 
nach  Sibobob  ging  unb  hier  eine  Siebuerfdjutc  grün 
bete.  91.  ftarb  auf  ber  Jrucl  Samob.  91.  hat  bie  brei 

bereilb  erwähnten  Sieben  (gegen  Ximarchod,  übet  bie 

Jniggefanbtichaft  unb  gegen  Sttefipbon),  bic  Don  ben 

Stlteii  alb  bie  brei  Sragicn  bezeichnet  würben,  oeröffent-- 
licht ;   fte  gehören  nächst  ben  Sieben  bco  Xcmoftficncd 

;u  beit  Dorgüglühften  Siedlungen  ber  griechifcheu  ©c» 

rebfaiuteiL  'flubgabcit  (auftcr  in  bcu  Sammlungen  bet 
attifdien  ©ebner)  Don  ©remi  (Rurich  1823  ,   2   ©bc.), 

arnntc  (2.  'Hilft.,  Sfcipg.  1800),  Schul#  (baf.  1865), 

'ücibner  <©erl.  1872);  bic  Siebe  gegen  Sttefipbon  doii 
leplerm  i   Sieipj.  1872  u.  Stert.  1878).  Übcrfcpungen 
oon  ©remi  (Stuttg.  1828,  3   ©be.),  fflcnfeler  (Sieipj. 

1865 — 60,  3   ©bc").  Xie  unter  beb  91.  Kamen  Dor 
banbeiicn  jwötf  ©riefe  (hrbg.  in  .vercherb  »Epistolo- 
uraphi  "raeci*,  ©ar.  1873)  fmb  ohne  Zweifel  unecht. 

'■Sgl.  ©Iah,  ?Ittifdje  Screbfamleit,  ©b.  3   (Sieipj. 
1880);  SRarchanb,  (Sbarnllcriftil  beb  Siebnerb  1t. 

Dtajjet  1872);  Gaftetb,  Eschine,  ötude  (©nr.  1875). 
3lfd)inoto,  Siilotai  Jwanowitfch,  ber  -freie 

ttofat-,  ein  früherer  ruff.tpauptmann,  faftte  ben  ©tan, 

•ilbefriiiien  fürSRufilanb  unb bicgriechifd)  lathol. Stirchc 

ju  gewinnen  unb  begab  ftd)  1883  nach  Slbciftnien. 
wo  ihm  ber  Siegub  Johannes  aud)  allgemeine  ©er 

fpreebungen  machte.  Xiefc  würben  belräftigt  burdi  bao 
ßrfcheineti  einer  Xcputatiou  beb  nbeffinifdhen  St  lerne 
bei  bem  Stirchcnjubiläum  in  Stiem  (1888),  nnb  ba  SI. 

auf  bie  Untcrftüpiing  ber  niffifcheu  Siegierung  redi 
netc,  wenn  er  ben  ©tönen  ber  lingliinbcr  unb  Jia 

tiener  inSlbcffmien  entgegentrat,  fo  fammelte  er  188t), 
Don  ber  ruffifchen  Stirdic  mit  (ttclbmittctn  reich  unter 

ftüpt,  eine  Schar  Don  bewaffneten  Stofalen  jmb  Don 
Sliöudien  unter  bem  SRiffionar  ©aifjtob  für  eine  8) 
pcbiliou  nach  Stbeffmien.  (£r  lanbete  im  Jebruai 
1880  ohne  (Jvlaubuie  ber  franjöfifchcn  Siegienmg  in 
ber  biefer  gehörigen  Jabfcburrabai  bei  Cool.  Xodi 

Derwehttcit  ihm  bie  teingebornen  bab  weitere  ©or 
bringen  nach  Slbcffinien ,   nnb  er  feplitg  batjer  bei  Sa 

gaUo  ein  Singer  auf.  Xcr  franjöfifdie  Stbmiral  Cbrh 
förberte  ihn  auf,  fich  wieber  einjufchiffen  ober  bie 
©taffen  unb  SRunitiondborräte  audjulicfern.  Xa  er 

fid)  beffen  weigerte,  befchofi  ber  frnnjöfifche  Streujer 
Seiguetal)  im  Jebruar  1889  fein  Singer,  Wobei  fünf 

SRenfchcn  getötet  würben,  unb  jwaitg  ihn,  fich  ju  er 
geben.  Xie  gnngc  (Srpebitiou  würbe  barauf  nachSlufl 

innb  juriidgeichafft  unb  VI.  1891  gefangen  gefept,  aber 
wieber  entlaffen.  1891  Würbe  er  jur.  jitmngbarbeit  ine 

innere  Siufitnnb  üenoiefeit.  ©gl.  8onftnntin,  L'nr- 
chinmndritePaiai  etl’Atnman  Acliinoff(©ar.  1891 1. 

Slfchfeunb  Cilblertnb),  tSigcnname  eineb  norb 
afiat.  ©otfeb  (1.  Sliof.  10, 3),  bao  in  Slnncnien  ober  in 

ber  Slachbarfchaft  bebfelben  ju  iudien  ift.  Xie  fpätern 

Juben  bejcichneten  mit  St.  Xeutfchlanb  (AscaniaVi. 

©iiut)ag  21. ,   ber  gotteöbicnftlidie  Siitub  ber  Jitben 
in  ben  ineiften  ÖSemeinbcn  Xeutfchlaubb  im  Wegenfau 

jum  potnifdieu  unb  fepparbifcheu  (fpauifdi  portugie 
Ülfchfuchcii,  f.  Slapjhuhen.  (fifchem  Stiluo. 

©fchinuu,  hauptftabt  beb  gleichnamigen  Xiftrilto 
ber  ägppt.  ©roDinj  (SRubirieh)  SWenufieh  am  Silbenbc 
beb  Xettab,  42  km  norbweitlid)  Don  Slairo,  mit  (isk.'i 6752  (lillW.  _ 

'itfrtintuuru  (Slfcbmunein),  Xorf  in  SKittel 
äghptcu,  jwifcheii  bem  Sfil  unb  bem  Jofephbtnnal,  mit 
Siuineu  bco  alten  hcrmopolib  magna,  einer  Still 

tubftntte  beb  Xotl),  welche  and)  einen  Crt  am  Stil 

einfchlofe,  3ottptap  unb  fiiblichfte  Wrcnjftation  doii 
SDfittcläghpteu  (öeptanomib),  jugtcich  öauptftabt  beb 
fetben,  bib  Staifcr  habrian  bab  Don  ihm  am  anberu 

Siilitfer  gegriiiibetc  unb  ju  8l)teu  feineb  hier  ertnmtr 

neu  Siieblingb  Slntinoob (f. b.) benannte  Slntinoopo- 
lib  ober  Sthtinoi;  jur  .fiauptftabt  machte. 

Aesrhna,  f.  ©afyerjmtgfer. 

31fehref,  Stabt  in  ber  perf.  ©roDmj  SJiajenberan, 
jwifchen  Sari  unb  Slftrabab,  unweit  beb  Stafpifdien 

Slfeereb,  war  einft  eine  prachltotte  Stabt  mit  300  ©ä 
bern  unb  mehr  alb  20,000  (Siitm.,  Siieblingbiip  beo 

3d)ah  Slbbab,  bet  hier  glänjenben  fjof  hielt;  jept  ein 
unbebeutenber  Crt  Don  840  Raufern.  Unter  ben  groj; 

artigen  Xrüiuinent,  welche  benfclbcn  umgeben,  erregen 
biebebSuffinbab(»Stcmwarte«)iinbein©rahgewöibe 
befoubere  Slufmerlfamtcit.  Jfn  91.  Würbe  3.  Ott.  1727 
Triebe  jwifchen  Xiirfcn  unb  ©erfeni  gefchloffen. 

©fchtarchanihen,  eine  in  Xraubojanien  1597 
1737  herrfchenbe  Xtjitnftie,  Siachlommen  doii  Shit 
(ul  Ximur,  berühmt  durch  beu  Sieg,  welchen  berfetbe 

alb  Serbünbeter  beb  herrfefjerb  oon  Samailanb  1399 
über  bab  Dereinte  ©otenheer  bei  SView  errang.  Xie  91. 

muhten  fid)  fpäter  an  bic  untere  Sotga  in  bab  t£f)nnai 
Don  91ftracf)an  ober  »9Ifd|torchan«  jurüdjiehen.  Jn 

;   folge  ber  wnd)fenben©lncht  beb  ruffifdjen  ©roftfiirjtcu 
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tum«  würben  fte  juiu  Sludtuanboru  midi  Tranäoja-  j   mann .   mit  Übcric(iung,  Breifdw.  1844;  Stilen, 
iiien  gezwungen,  wo  fic  bei  Jilcubct  lfb<m.  ber  in  ,   2.  Stuft.,  8cipg.  1878);  2)  bic  .Sieben  gegen  The 
Snmarfnnb  regierte,  Aufnahme  fanben.  ben«,  467  aufgefübrt,  bitbeten  mit  >Üaio4<  use 

Asrlmr,  f.  C&lotropis.  »Cbipud«  eine  Trilogie,  an  bic  ftd)  ba«  Satgrbrama 

■Hfebtourgel,  f.  Dictamnus.  »Sphinr«  fd)Iof)(br«g.  Don 3fiiid)l, 2.2tu«g., 6oi.  187,7, 

■iiirfniiob,  bet  iiltcftc  ber  brei  großen  gticdi.  Tragi-  3)  bie  -'Beriet« ,   Bon  472,  ein  bittoriidjeS  Stiiit,  bi; 
ter,  geb.  525  B.  ISht.  ju  ßleufi«  in  Slttila  al«  3obn  bei  Slccbcrlagc  beb  Serge«  bei  Salami«  bcbanbelnb  tbr«. 

ßupborion  au«cmcmßrip«tribctigcid)Iccht,ge(t.456m  mm  SRertel.  baf.  1869;  Sibirier,  2.  Stuft..  Sfert.  lsn*. 

(Sela,  SRittampfer  bet  arblncbtcn  Bon  'JRaralbon,  3a«  Teuffel,  3.  Stuft.,  8cip,(.  1886);  4—6)  bie  -C  teiieia 

lami«  unb  'Blatiiii,  trat  alb  Ticfiter  werft  500  auf,  ge-  bic  einjige  au«  bem  Altertum  erhaltene  Trilogie,  45* 
warnt  aber  ben  erftai  Sieg  exft  485.  Ilm  470  tjieltcrucft  aufgefübrt  (bt«g.  mit  ilbcrfejmng  Bon  Staig.  bei 

in  Sizilien  bei  König  Sicron  Bon  Spratu«  auf,  luo  er  1846;  bedgleicbcu  Bon  SRarbad) ,   baf.  1874;  Scdlm, 
,iur  ßinroeibung  ber  oon  feinem  (Könner  gegriinbeteu  baf.  1888),  iidicrlitb  eine  ber  erbabenften  Tibtungen, 

Stabt  Ätna  bic  -'Ätnäeriniien«  biibtete.  Stad)  Silben  ju  benen  fnb  je  bie  mcnfdjlichc  Bbantofie  eint»: 
(uriidgetebrt ,   erlag  er  468  beut  jüitgcrn  Sopbolle«  getebwungen  bot:  fie  beftebt  au«  bem  -SlgamciiKies 

gleich  bei  beffen  erftem  Auftreten,  Hegte  ober  bereit«  j   cbr«g.  non  Ätaufcn,  2.  21u«g.,  8eip,(.  1863;  SdinnK 
wieber  iinfolgcnbenSabr.  9fadi ber Äuffiibning feiner  i   will,  2.  Stuft.,  Berl.  1883;  ßnger,  2.  Sluü..  Sem 

•Creftic«  (459)  begab  er  fid)  wieber  naib  Sizilien  unb  1874;  b.  Sitainomift,  mit  Übcrtepung ,   Bert.  1885; 
itarbin  (Beta,  bcjfenBcmobncribm  eilt  prächtige«  liirab-  I   iiberf.  Bon  SB.  B.  §umbolbt,  8cip(.  1816),  ben  -61)« 

mal  erritbteten.  TieSltbener  aber  ebnen  fpätcr  fein  Sin-  j   pboren*  (br«g.  Bon  Starnberger,  (Dötting.  1840;  V 
beuten  burd)  Aufhellung  einer  Bilbiäule  im  Theater  Jjongb,  Utrecht  1856)  unb  ben  ßumentben«  ihr«;, 

unb  burd)benS?olt«beid)luB,bnfi  ihm  bei  jebcrStuffüh'  oon  C.  'JJlülIer,  mit  Überfettung.  fflöttmg.  1833. 
i   ung  feiner  Stüde  wie  einem  üebenben  ber  Sicgebtrang  SRertel,  ® otba  1 857 ;   überf.  Bon  Sdwmamt.  tftreiif». 

geweiht  werben  feile.  Sl.  ift  ber  eigentliibe  Begriittber  1845)  unb  bcbanbelt  ben  Tob  be«  Agamemnon,  he 

ber  attifeben  Ttagöbie,  bie  bann  burtb  Sopboilc«  ihre  Mia  die  unb  bic  Sübmmg  be«  Crcitr« ;   7)  bie  -ödnes 

Boftenbung  erhielt,  iubern  er  burd)  Ginfüfjrung  eine«  f   tebenben« ,   bic  Slnfnobmc  be«  fliitbtigen  Tarne.“ 
.(Weiten  Saiaiifpiclcr«  ben  eigentlichen  bramatifeben  unb  feiner  Töchter  in  Ärgo«(br«g.  Bon  Sdiioerbl. Bert. 

Tialog  febnf  unbbiefcnbnrd)aUmäljIiebeBefcbräntiiiig  1858;  Oberbicf,  baf.  1869).  Dieuere  (äefamlaiK- 

ber  Itjrifcbcn  ßborpartien  (um  fjauptteil  ber  Tichtung  I   gaben  Bon  SB.  Tinborf  (julcgt  Scipj.  1865u.li*>'' 
machte.  Sind)  ben  fjenifdjen  Slpparat  BcrBotUommtc ;   Ö.Jwrmann (2.  Auf!.,  Berl.  1859),  Ssetliifheiirnl'O'' 

et  teil«,  teil«  fchuf  er  ihn  neu:  er  forgtefiir  bie  Au«  —67,  8eipy  1884),  SRertel  (Ojrf.  1871),  sftrdibori 
itattung  ber  Bühne  burd)  Te(orarion«ntaIerci  unb  SRn  tBerl.  1880),  SBedlciit  (baf.  1884);  Sammlung  Nt 

fcbincrie,  führte  fiir  bic  Sdfnuipieler  bie  Gbarattcr  Sragmcnlc  bciSiaucf:  -Tragieormn  gnecornm  thu- 
inaotcn  ein  unb  gab  ihnen  burch  reiche  Äoftümicning,  menta«  (2.  Äufl.,  8eip,(.  1889).  Überfebungeuwn 

ben  hoben  Kothurn,  iinnrauffüge  unb  anbrc'JRittel  ein  Boff  (§eibelb.  1827),  Tropfen  (4.  Stuft,  Beti.  1*0 
über  ba«  ©ewöbnlidic  binnudgebenbe«  Äufebcn.  SBic  Tonnet  (2.  Äufl.,  Stuttg.  1887),  StrudnSfieöLlnbli. 

c«  fdieint ,   bicbtctc  er  feine  Trilogien  io,  bau  fic  ent  tDiarbad)  (Beipg.  1882).  » Leiicon  At-schylcnm-  oo.i 
Weber  einen  Boüjlanbigen  SJiptbcntrei«  umfaßten  ober  SBellaucr  (Ceipj.  1830  -   31)  unb  Tinborf (b«f.  1876 
nerfebiebene  Sagen  burd)  teil«  etbifebe,  teil«  mhtbifebe  Aoscliynanttms  Jack  (Scbamblume).  9m 

S)cjicbung  oerbanben ;   auch  bic  fid)  anfebtieftenben  Sa  tung  au«  ber  Familie  ber  ®edncracecn,  »albitröudicr 
tgrbramen  ftanbcu  mit  ben  Ttagöbien  i)i  innerm  3u  oberSträucbermitflcifcbigcnoberlcbtrariigeiHPlanfn 

fammenbang.  Sein  fenuptebarafter  liegt  im  'Batbo«  unb  meift  fcbavlacbrotcn  ober  gelben,  achfel- ober  w' 
unb  in  ber  Grbabenbeit,  bic  fid)  nicht  fetten  bi«  jum  jtänbigen,  röhrenförmigen  'Blüten.  S>on  bot  ccl  l" 

ifurcbtbaren  unb  Sdirecflicbeu  fteigert.  Ter  Kampf,  tropifdh  -   afiatifcben  Ärten  ircrben  mehrere,  wie  .4  ne- 
in bem  ber  SJicnfdf  feine  Freiheit  gegen  bie  ttbennaebt  mosissiinns  Wall.,  A.  Boschianus  Part..  A.  spoi)- 

be«  unerbittlichen  Schiiffal«  geltenb  ntadit,  ift  fanm  sus  Ilook.  x„  iuSBannhäufem,  am  beiten  in  Stinrc  n 
je  fo  ergreifenb  unb  grojiartig  gefebilbert  loie  in  feinen  tultioicrl. 

Ticbtungen.  Ter  S!lnn  berfeiben  ift  buvebweg  aufeerft  -Koriano  (fpr.  a(<pänc),  Torf  in  ber  ital.  Bwnr; 

einfach;  oon  einer  Scbürjung  unb  iföfitng  be«  tragi  Siena,  am  Cmbrone  unb  an  ber  trifenbabn tfnr." 
(eben  Knoten«  ift  taum  bie  Siebe.  Tic  ßbnrattcrc  fmb  (Sbiufi,  mit  Stbjweigutig  nach  ©rofjeto,  bat  mehmc 

mit  wenigen  lühtien  unb  ftarten  ,'jiigen  entworfen:  Kirchen  mit  guten  öemätben,  SRincrataueUm  n ’> 
lauter  riefcngrojic  öcftalten.  Tiefem  löiafi  Bon  töaub  cissi)  2088  Ginro.  Süblid)  baoon  liegt  aui  malKgcn 

lung  uubJBerfonen  entfprcchcnb  bebnt  ber  Ticbtei  Aelöhöben  be«  Berge«  Stcona  bic  ehemalige  flbm 
and)  bie  Sprache  in«  Wigatilifcbc  au«;  fte  erfebeint  IRontc  Clioeto,  bic  Bfinnjftätte  ber  Ciwetmic: 
grofi  unb  ftreng,  Bod  majeftntifeben  SBortpompe« ;   oft  tf.b.),  mit  berühmten  irrealen  au«  bem  Beben  M   bol. 

enthalt  fie  fdjrojfe  ,‘jufnmmeniefuingcn ,   im  ilbrifdieu  Benebitt  Bon  Ba((i  (Soboma)  unb  8.  Signordli 
feltfame Skrfd)lungenbeit  ber  SBortfügnngen,  woburch  Stbcibicn,  f.  «eefebeiben. 

ba«  Scrftnnbni«  erfdnoert  mtrb.  Tic  Bilber  finb  mit-  i   'W«cibiomt)cctcn,  f.  Siranbpilje. 
unter  boii  änfterfter  Scltfamteit,  ermangeln  aber  nicht  :   Asrldfum  (lat.,  Blatt  fehl  auch),  eine. (Äbf® 

jener  »furchtbaren  Wrajic«,  welche  bic  Sitten  überhaupt  Kanncnftraucb  (Nepcnthes,  f.b.)  eigentümliche  Blcm 
an  ?(.  rühmten.  form ;   ogl.  Snfettenfreffenbc  ̂ flaioen. 

Tie  $nbl  ber  uon  'ii.  gebiebteten  Stüde  wirb  auf  'llfcti  (lat.),  f.  Stmpbifcii. 
70  90  angegeben, boii  bcuen  im«  nur  bie  folgenben  7   Anrltos  (lat.),  f.  iiauchncaiicrinctit 

erhalten  finb:  1)  ber  »Wefeffelte  'Bromcibeu««,  Asclcpias  L.  (Scbwalbenmurj,  Seihen 

Air  einer  Trilogie  gehörig,  bereu  erfte«  Stiid  wahr- 1   pflange),tf)atlung  au«  berffomilie  ber Sldltepiabco:. 
fcheinlid)  ber  »teuerbringenbe«,  ba«  legte  ber  »gclöjtc ,   ausbauembe,  SRilcbfaft  fiibrenbe  Kräuter  mit  fiel 

fSrometheu««  war,  eine  ber  tieffinnigften  unb  grofi  blütigen  Tolben,  biden,  jugefpipten  Balgfrüct'en  «r:> 
artigften  Ticbtungen  be«  Slltertum«  ( br«g.  Bon  Scho« !   jablreicben,  mit  langen,  feibenglönjenben  floaten  per- 



Slscoli  —   'Jleconui-S. 

ichencn  Sollten.  Gtwa  60  incift  norbamerilnnifdif 

Vlctcit.  A.  syriaca  L.  (A.  Coranti  Decsne.),  in  ©orb* 
aratni«  uni  ben®iltdnteerlänbern.  in  Cberöftcrreid), 

Deutfd)Ianb  unb  Sübrufelanb  oenoilbcrt,  ntii  auä> 
baucmbcc  fleifdjigct Surjcl,  bi«  l,em  hohem Stengel, 

großen,  gegenftänbigcn ,   lanalirf)- eiförmigen,  unten 
weifigrnucii  unb  jartroodigen  ©liittem,  rofenfarbenen 

©Ulten  unb  10—  13cm  langen  ffnid)t!apfdn.  IieSa= 
men  cntbnlien  25©roj.  feilt«  £1.  baä  auägcmacbfcnc, 

weiße,  fcibcnglänjcnbc  Samcnbanr  ift  2— 2,scm  lang. 

®nn  bnl  bie©flanje  Wegen  biete  r   Samcnpanre(o  egt- 1 
tabilifcbt  Selbe)  jum Anbau  empfohlen,  aud)  ihren 
Soft  ju  bemtpen  ocriucht,  ober  ohne  Grfolg,  ba  boä 
Haar  wie  bec  Saft  oiel  ju  Ipröbe  ftnb.  lagegeit  ift 

bie  ©flnnje  eortrefflidicä  ©icnenfutter.  Sie  itropt  I 

non  (chartern  meinen  SRildjfaft,  ber  einen  eigentüm- 
lieben  Stoff,  boä  Aällepion,  enthält.  3n  ©orb 
mncrifo  gilt  bie  ©inbe  bec  ffiurjel  alä  Heilmittel,  unb 

bie  jarten  Sproffc  inerbcn  wie  Spargel  genoffen.  Sgl. 
Dfctpcit,  Über  ben  Scrt  ber  A.  Coranti  (Qfötting. 
1862).  ®chr  ©ebeutung  alä  ffaferpflanjen  febciticti 
A.  curassavica  L.  unb  A.  volubilis  L.,  beibe  inSSeft 

utbieit  unb  Sübatneriln,  ju  befipen.  locf)  ift  autb  ibr 
Haar  iebr  fpröbe  unb  faft  nur  nie  ©olftermatcrial 

brauebbar.  Eine  fcpBite  ̂ ierpilnitje  ift  A.  mexicana 
rin1.,  ein  önlbfiroutb  in  Slejito,  mit  quirlftänbigcn, 
lmicn-laiijettfönnigcn  ©lätleru  unb  weifirötlichcn 

'©litten  in  lolbctt.  A.  gigantea  f.  Calotropis. 
©äroli,  Wrajia  bio  3fain,  itol.  Sprnebforfeber, 

geb.  16.  3uli  1829  in  öörj.  Würbe  Bott  feilten  ibrac* 

iilifcbctt  Gllcrn  jum Sntifmannäflnnb  bcflimmt.mnnble  j 
iid)  ober,  mit  einem  ungewöhnlich  feinen  Serftönbniä 
für  3prad)foniten  nuägcftattd,  bem  Sprnchftubüim 

ju  unb  brachte  cä  ohne  'Anleitung  fo  Weit,  baß  er  fdmn 
int  16.  ficbenäfnlfr  eine  Bortrefflidbc  Arbeit  über  baä 
biä  babin  nod)  nicht  beachtete  ffriaitlifdic  Berbffent 
lidten  lonnte.  In«  Hnuptinmmdwcrl  feinet  friibent 

Arbeiten  bilben  bie  »Studj  orientali  e   Hnguistici« . 

1660  an  bie  Alnbemie  ju  'Ü'ailnub  berufen,  wo  er  feit 
1   «61  alä  auBerorbentliibcr  ©rofeffor  ber  Spradtwiffen  ■ 
fibaft  wirft ,   bat  A.  bureb  Sort  unb  Schrift  baä  3« 

tereffe  an  Spracpöcrglcichiing,  rontanifdtcr  Sprocpfor 
febung  unb  Sanälrititubicn  unter  ben  3taliencm  bc 
beutenb  geförbert ;   bie  nampafteften  jüngern  lojenten 

icineä  ©atcrlanbcä  nennen  fid)  feine  Schüler  unb  Ber* 
bnnfett  ibtn  weitere  Anregung.  Siele  neue  Gtilbedun 
gen  bnl  A.  befonberä  iit  bem  ©crcicfi  ber  Sautlcprc 

gemocht,  aud)  in  leuttcplanb  ift  er  nlä  einer  ber  er* 
ften  .Meitner  unb  fcpärfjlen  Seobnditer  bc«  Sautwed). 
fclä  in  ben  iitbogeratanifchen  sprachen  unb  nlä  einer 
ber  bebeutenbftenSomnniitcn  nnerlnnnt.  SeinHoupt 

wert  auf  biefem  Wcbiet  ift  feine  »Fonologia  compnratn 
ilel  sanscrito.  del  greco  e   dcl  Iatino«  (Surin  1670; 

beutfd)  Bon  ©ajjigper  unb  Sdfweijcr  -Siblcr,  Halle 
1872);  nud)  bie  •   Studj  eritici*  (^lorcitj  1861—77; 
beutfih  non  SRcrjborf  unb  ®nngolb,  Seim.  1878)  eilt 

palten  meift  lautliche  Untcrfucbungeii,  ebenfo  bie  geholt 
reichen  »Lottere  glottologiche«  (lurin  1886;  beutfd) 
ooii  (Biiterbort.  üeipj.  1887).  Seit  1873  gibt  A.  baä 

in  ätlnilnnb  erfdjeinetibe  *   Archirio  glottologico»  her* 
auä,  beffen  erfter  ©anb  feine  für  bie  (Bcfcbichtc  ber  ro 

mnniiehen  Sprachen  b'öchft  wichtigen  »   Saggi  ladini* 
enthält,  b.  b.  Untcrfucpimgcn  über  bie  labinifchcn,  bej. 

rntoromnnifcben  'XRuitbarleit  in  (Bratibiinbcn  unb  ben 
rontnitifcben  ©ejirten  lirolä  unb  3ftricnä,  unb  in 

befien  übrigen  (biä  jept  12)  ©iinbcnA.  ebenfalls  l)Bd)ft 
loertBotle  iinb  jum  teil  grunblcgenbe  iforidiungcn 

über  labimfche  unb  itnlienifche  Xinldlologie  oerüffent* 
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lid)t  hat  (fo  namentlich  in  ©anb  8   eine  Abbnnblimg 
über  bie  Ginteilung  ber  italienifchen  SBf uubarten ). 
©on  ber  löniglichen  Alnbemie  ber  Siffcnfebaftcn  ;u 

'Berlin  ift  A.  1887  ju  ihrem  [orrefpoitbiercnben  9Wit* 
glieb,  Ban  bec  italienifchen  SRegierung  1889  jum 
Senator  beä  fiünigrcicb«  ernannt  worben. 

$(äcoltlt  (Glyccrinnm  snlfnrosum),  eine  fonjen* 
trierteilöfung  Bon  fditoefligcr Säure  in WIt)reritt,  wirb 
äuftcrlid)  unb  innerlich  alä  Arjneitnittel,  befonberä  bei 
Sdjnrlnd)  unb  lipptberitiä  benupt. 

'Jläcöli  'Biceno  cjpr.  .iiiiKnii),  eilte  jur  Sanbfchaft 
ber  Diarien  gehörige  ©roBiitj  Diillelitalienä,  untfaftt 
bie  alte  Diarl  genuo  unb  beit  (üblichen  Teil  beä  alten 
©icenum  ober  ber  Dfnrt  Aitconn,  grenjt  int  0.  an  baä 

Abriatifdfc  Diecr,  im  3.  an  bie  ©roBin j   Xeranto ,   itu 

SS.  an  Vlguila,  im  S.  an  ©ertigia,  im  'JiS.  unb  9?. 
an  Diacerata  unb  hat  einen  Sfoehenraum  Bon  2063 

qkm  (37,50®.).  In«  Saab  enthält  imS.  ben  Haupt* 
jug  beä  iNömifcben  Apennin  (®onte  ©ittore,  2177  m), 
währenb  fi cb  ber  ©oben  Bon  ba  gegen  D.  allmählich 
bi«  jur  Sfüftcncbene  nbbncht  uitb  ein  fruchtbareä, 
fcböiteä  Hiigellniib  mit  parallelen  Höbenjügen  bilbet. 
Gä  Wirb  Bon  jnblveidicn  Stüftcnflüffen  (Ironto,  Afo, 

leim«  ir.)  bewnifert.  lic  ©eBöllerung  betrag  1881 : 
209,183  Seelen  (Gnbe  1891  mit  215,563  berechnet), 

welche  (Betreibe ,   Sein ,   (feigen ,   Crangcn ,   ®cloncn, 
CtiBcnöl,  ffiacbä,  Hanf  unb  Seibc  tomie  Käfe  probu 
jieren.  And)  ®incralicn,  wie  Alabafter,  ©orjetlnn 
erbe  :c.,  finben  fuh  Bor.  Xic  3<tbuftrie  erftredt  ftep  auf 
bie  Scrfcrtignng  Bon  Scpupwarcn,  Slrophiitcn,  Oie 

weben  ic.  lie  ©roBinj  3crföIIt  in  jwei  Mrcife:  A. 
unb  fferato. 

©orofi  ©iccno ,   Hanpiftnbt  ber  glcicbnamigcu 

ital.  ©rooinj  (f.  oben),  auf  einem  Hiigd  über  bem 

Ironto,  an  ber31ügdbabnA.<Snn©eiiebctto  gelegen, 
pat  ein  antilcä  römifepcä  Ipor,  eine  fcpöiie  Sntpebrale 
(an  ber  Stelle  etneäHerfuIcätcittpdä  erbaut),  ein  (Bpm 

iiafiura,  Sitjccum,  eine  leepnifcpe  unb  eine  Aderbau* 
fdmic  unb  C1881)  11,199  (aläöienicinbc  23,255)Ginw„ 
weihe  Seibcnraupenjucbt  unb  ffabrilation  oon  CI, 

©opier,  ©lagen  :c.  betreiben.  lie  Stabt  ift  Sip  eine« 

©ifcpofä  unb  eine«  ©rnfelicn.  —   A.  biefe  im  Alter 
lum  Ascnlnm  unb  war  bie  Hauptilnbt  ber  ©iccn 

tincr  (baber  Ascnlnm  Piceanm),  unter  ben  SRB* 
mem  ein  ®itnijipium.  90  o.  Gbr.  gab  A.  bureb  bie 
Grmorbung  beä  ©rotonfulä  O.  Scroitiuä  baä  Signal 

sum©imbeägenof[cnIrieg  unb  würbe  bcäpalb  uad)  ber 
Groberung  burep  ben  stoninl  ©ompciuä  Strabo  (89) 

niebergebrnnnt,  erpoltc  üdi  aber  halb  wieber.  laä 
mittelalterliche  A.  murbe  1242  oon  ffriebriep  II.  ein« 

genommen  unb  geplünbert,  (am  fpätcr  unter  päpft* 
liehe  Hctridfaft  uiut  war  mit  reidjen  ©rioilcgicn  freier 

Selbftregierung  nuägcflntlet.  Grfl  1555  warb  cä  ben 
©äinten  oöllig  imlerworfen. 

©etcölt  Satriano,  Stabl  in  ber  ital.  ©rooinj 

Foggia,  an  ber  Gifcubabn  Soggia=©oleitjn,  ©iichofftp 
mit  iisai)  6478  Ginw.  In«  alte  Ascnlnm  Apulum 

ober  A.  Sutrum u in .   berühmt  burep  ben  Sieg  bc« 

©prrhaä  über  bie  ©Bincr  (279  o.  Ghr.). 

'lläconiuä,  Cuintuä  A.  ©ebinnuä,  röm. 
(Bramntnliler,  waprirfieinlich  in  ©abua  um  3   n.  Gpr. 

gebewen ,   fpätcr  in  Siont  nnfäffig ,   ftarb  etwa  88  nadi 

jwölfjähriger  ©linbpeit.  Gr  eerfnfitc  unter  Glaubiu» 
uitb  Dero  für  feine  jungen  Söhne  auf  batnolä  nod) 

oorpanbenen  Altenftiidcn  bernhenbe  werioode  piftori = 
febe  Kommentare  ju  Giceraä  ©eben,  Oon  benen  noch 

bie  ju  fünf  ©eben  (in  fepe  oerftümmdiem  3uftnnb) 
erhalten  finb.  ©efte  Atiägabe  Oon  Sichling  unb  Sehöd 
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cSccl.  1875).  Rälfd)lid)  tragen  feinen  Stauten  bic  3dm 

hat  ju  Gictro#  Scrrinifd)cn  Scben.  'Jt gl.  fflaboig, 
De  Asconii  Fediani  commcntariis  (ilopenf).  1828). 

'Jldtotnii ,   Ort  in  bet  chitcn.  ©touinj  Stniofagafta, 
on  ber  W   reit  je  gegen  Solioia  unb  an  bet  Gifenbaffn 

St.-Huanchnca,  3750mü.ffl.,  nm  Sübufer  beb  3nl  j   < 
i   e   c   a   <1.,  bat  ein  3943  m   fl.  W.  gelegene#  Sorarroert, 
anfcbnlicbcti  Haubcl  unb  (iss»)  421  Gmw. 

Socot  Jöcatb  (fpr.  Sttott  #ii#i,  grojjc  ̂ eibcebenc  in 

Serfipire  (Gngtanb),  7   km  poit  iäinbfor,  roo  ndjähr- 
lief)  im  3itni  berühmte  SBettrrnnen  (Ascot  racea) 

ülönilnptu#,  f.  sustiepio#-  [ftattfinben. 
fllöcitltu,  |.  jto&taflanienbaum. 
Aesculinae,  f.  Äetulincn. 
Aesrülus,  f.  Soblafianicnbaum 

Aseus  (lat.),  f.  Sporenfdifancb. 

M«bob  (gtiedb-  ©jotoS),  eine  bet  fünf  Rüthen- 
itäble  ber  ̂ Jpiltftäer,  3if  beb  Sagonbienftc#.  Sem 
Stamm  3uba  jugeteilt,  crfchciitt  cs  noch  ju  Sichern»# 
3cit  al#  pbilijlätfcbe  Stabt.  Sie  ©forte  Happten#  »on 

eprien  nub ,   mar  9t.  ein  wichtiger  ©lag  für  alle  Gr- 
öberer. Sie  9lifprtr  eroberten  91.  um  715  ».  Gpr. 

©fammetid)  oou  üfgppten  belagerte  Cb  29  3al)re  lang; 

ber  fflattabiier  3ubo#  unb  nach  ibm  fein  ©ruber  3o- 

natban  nahmen  cb  ein,  unb  legieret  jerftörte  eb;  hoch 
ftellte  ber  römifchc  Relbhcrr  öabiniit#  beit  Crt  55 

o.Ghr.  roicbcr  her.  3n  djiiftlicper  3ci>  war  Sl.Stfdwf- 
As  dur,  f.  A».  [Hb;  jept  G#bub. 

-Kfebotorin,  f.  Stnbromebotorin. 

Utfcga,  ber  bei  ben  alten  Rriefeit  oom  Solle  ge- 
wählte,  neben  beut  Sichter  unb  ber  ©cricbtbgcmcinbc 
fuuttionicrcnbcScchtfpredicr  oberUrteilfinbcr,  toclcber 
ber  entfeheibenben  ©crichtbgcmcinbc  bab  Urteil  über 
ben  oerbanbcltcn  9techt#fttU  oorfd)liig. 

fltfegabuet),  Sammlung  ber  alten  frief.fflefege  mit 
bau  Vanbrecht  ber  Stüftinger,  au#  bem  9lnfang  bcs 
13. 3abrb.,  in  altfriefifcher  unb  plattbeutfcper  Sprache 

gefchricbcn.  Sgl.  SSiarba,  9lfcgabucb  (Serl.  1805); 

i>.  S   i   d)  tb  o   f   e   n ,   Rricfifche  SedjtbgueUen  (baf.  1840). 

ittfrität  (neuiat.),  Selbftmefcnheit,  Selbftänbigleit, 

in  ber  fcholaft.  Jhtl1l°fl'c  bie  abfolute  Unabhängigtcit 
Wolle#,  »erntöge  bereu  er  ben  fflrunb  feiner  Gpiftenj 
lebiglicf)  in  (ich  felbft  hat. 

'Jtfelenifcfi  (griccbO,  monbtos. 
Asel  Ins,  f.  Hjfdn. 

•Jlfcmie  (SlfpmboUe,  griedj.),  bas  Unoermögen, 
iich  burch  Sorte,  Wcbärbcn,  3d)nft;eidicn  k.  mit  ber 

Hingebung  ju  oerftänbigen.  ®gl.  Hpbajie. 

Slfett  (altnorb.  Aesir,  im  Sing.  Ass),  in  ber  norb. 

SÄptljologic  bas  mächtigfte  Wöttcrgcfdüteht,  bas  jcboch 
nicht  oon  Gwigfcit  b er  beftebt,  fonbem  ben  Siefen 
feinen  Urfprung  uerbanft.  Sie  erften  91.  waren  bic 
brei  Sohne  bcs  Siefen  Sur,  Obin,  fflili  unb  33 e, 
oou  benen  aber  bie  beiben  ieptem,  nachbem  fit  fich 
an  ber  Sdmpfung  ber  Seit  (f.  Storbifcbc  SShtpoIojie) 
beteiligt  batten,  ganj  juriidtrctcii ,   obwohl  oon  ihrer 

eigentlichen  Slbfepung  nirgenbs  bie  Scbc  ift.  911# 
Sehcrricher  be#  9111#  unb  als  Stannnoater  ber  füit 
gern  Wöltcrgencration  (baber  fein  Staute  9Uloater 
fitlfadhir])  gilt  Dietmebr  Oben  allein,  fflit  3otb 

(ber  Grbc)  ober  nad)  cillcrm  fflptfju#  mit  Rjor- 

gtjn  (ber  ©ewitterwolte)  —   jeugte  er  ben  Sonncr- 
gott  -Hi  o   r ,   ben  ftärtftcn  unb  gemaltigficn  unter  ben 
91.,  mit  Rrtgg  ben  milbeit  unb  gerechten  Salbet 

unb  Sragi,  ben  ®ott  be#  ©ejanges  unb  ber  Sereb- 
famleit.  Cbin#  Sühne  ftnb  ferner  Spr,  ber  mu- 

tige ®ott  beS  Krieges ;   Hob,  ber  blinbe,  ftartc  ®ott, 
bas  Sijmbol  ber  oom  Serflaub  nicht  gejügelten  ©c 

—   Sifett. 

»alt;  bei  weife  ipcimball;  ber  frühreife  Üali;  frr 

ichweigfame  3Bibar;  ber  idmelle  £>ermob.  91ui 

!p5 iti  r ,   Cbinef  ©ebilfe  bei  ber  Schöpfung  ber  SSnt 
fchen,  Ult,  Jbori  Stieffobn,  bet  jünfe  Scbüj,  uitb 
Jvorfcti,  Salbet#  Sohn  unb  biefern  an  ©üte  unf 

Sieditichaffenbeit  gleid),  geböten  ju  ben  9L  Sun  ben 
weiblichen  (Sattheiten,  beit  91finnen  (altnorb.  iern- 
jar),  ftnb  neben  Sriag  3bun  unb  Saga  bie  befann 
teften.  $ic  91.  finb  bent  Ginfluh  ber  3ot  müer 

worfen;  bie  Sage  erjählt  oon  ihrer  3ugenb  fowie  »er 

ihrem  Untergang.  3>ie  Äinbbeit  ber  91.  nerfloE  in 
forglofcr  Stube,  in  fortbauernbem  ^rieben  unb  nute: 
iroi)cm  SBürfelfpiel  auf  bem  fchönen  3bagefilbe;  ba 

Gnbe  biefcs  golbeneii  3eitalters  würbe  baburch  hecK" 
geführt,  baf)  au#  Satimbeim  brei  SieteamiiMira  (bic 
diornen)  erfdiiencn,  bie  Seitlerinnen  be#  Sducffals, 

ba#  felbft  bie  ©ötter  nicht  ju  wenben  »ermögni 

3)iirch  bie  Rügung  ber  Someii  fam  e#  ju  betn  erfreu 

3Belttricge  jwifcben  ben  9t.  unb  etitem  )»eiten  (»älter 

gefd)led)tc ,   ben  33anen  (f.  b.).  J'urdi  einen  Serttci 
würbe  er  beigelegt,  nad)  welchem  oon  ben  Sanen  bei 
mächtige  Sjorb  mit  feinen  Stinbcm  Rrepr  rat 
Rrct)ja  al#  ©eifcln  )u  ben  91.  latnen,  wäbrenb  jeitr 

bafür  §önir  ju  teil  warb.  Um  fidb  gegen  fernere  910 

griffe  ficherjuitcllen,  beauftragten  bie  91.  einen  Stirier 
mit  ber  Scfeftignng  ihre#  Sohnfibe#  91#garb(f.b.i 
ba  jebod)  bem  Saumeifter  ber  oenproebene  Sohn  bei 

enthalten  warb  (er  batte  fi<b  ben  Seng  Don  Rrcn;-’. 
»on  Sonne  unb  ffloitb  mtSbebungeni,  fo  brach  «in 

neuer  firieg  jwifcben  ben  91.  unb  ben  Siefen  au#,  be; 
bi#  jum  Gilbe  ber  Sielt  bauern  Wirb.  3"  jenen  fiat 

bic  bent  fflcnfcbcit  nüftlichen  unb  wohltbäiigen  Käcbt; 
ber  Statur,  in  biefen  bie  jerftörenben  unb  'cbäblidr 
Glcmente  perfonifijitrt.  S^r  erbittertfte  Reinb  bt; 
Stiefen  ift  3Tf)or ,   ber  bcShalb  fortwäbrenb  gen  r 

jicht,  wo  bie  Sticfen  häufen,  um  fte  ju  belämpfen  unb 
ju  töten;  er  Wirb  auch  »on  ben  Siefen  am  nt  eilt«:  ec 
fürchtet.  So  fehr  bie  9t.  ben  Siefen  übeclcgen  finb. 

fo  haben  bic  lchtcm  bod)  burd)  3auberti  eine  geiriiic 
('lewalt  über  bic 91.;  »orjiigltch  tradilcn  fienaböbun 

uerjüngenben  9tptelii,  burch  beren  ®enuh  bie  91  fto 

l   jung  erhielten.  91ucb  Rrepja,  bic  Sd)önjte  in91#garf 
tuchen  bie  Siefen  ju  gewinnen  fowie  überhaupt fh»m 

Rraucn  ju  entführen,  um  felbft  bie  S.uer  fchönc: 

Jlinbcr  ju  werben.  Ter  allgemeine  Scltbrmtb  ab« 
wirb  enbltch  nid)t  nur  alle  Schöpfungen  ber  91-,  ft« 

bem  biefe  felbft  »ernichleit  (f.  lisöttctbamtnenmgi. 

I   Ten  91.  würben  Opfer  unb  Wcbete  bargebracbL  S<" 
beoorftehenbem  Ärieg  opferte  man  tifonber#  bem 

Obin ;   wenn  ©eit  uub  Hungersnot  beoorftanben,  bem 
iljor  al#  bem  Steiniger  ber  Hilft  unb  33ettergott,  unb 

wenn  ̂ rochjeitcn  gefeiert  werben  folllen,  bem  ffrehi; 
Rregin  wurbc  in  aicbcäangelcgetthciten  angerufeu 

Sieben  Cbin#  fflinne  (»®ebcnhtni#<l  tmirbe  Ifen-- 

unb  Rrchr#  fflinne  grtrunten,  Cbin#  Sc<h<r  um  Sei 

unb  Stacht,  Rrcpr#  Hora  um  gute#  3ab« untl  5nt 

ben.  —   Stad)  GinfühnttigbeeGhriftentumSiiiuetbcn 

Sorbgermnttcii  pertor  fich  nicht  fofori  bet  alle  Sinnt* 

im  füllen  lebte  bie  ganje  SJtaife  be#  Slbcrglaitben' 
fowie  ber  lolalen  Soll#fage,  obwohl  jnriidgebrängi 

oon  ber  neuen  Scltgion ,   nod)  lange  fort.  rS(  alten 

nationalen  fflpthen  erbietten  aber  einen  biftorifeben 

Gharattcr  al#  ©efchidilc  ber  Sorjeit,  welcher  91“' 
I   faffung  fnh  auch  bie  ättefte,  »on  Saro  ©rammafeue 

unb  Snoai  Sturiufon  geübte  SentungSart  ber  Hn 

■   tljen  anfchtofi,  ber  infolge  man  in  bem  Samen  91. 

:   j.  S.  einen  Hmwri«  auf  9ificn  al#  bie  lltbefmn: 

fanb  u.  bgl.  m.  (f.  Cbin).  Sie  lalale  ©ol(#trabüwn 
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Steil  - lebt  noch  jept  junt  Seil  auf  beut  Smibc  f L>rt,  wie  unter 
embern  bicMntcbcnfnmmlimgcn  Bonflsbjömfcn  (f.b.) 

ergeben  haben.  flgl.SorbUcbeWtitfiolotiie.  TaftbieSer« 

cbnmg  ber  'S.  and)  ben  übrigen  germaitifdjen  8öltent 
uidjt  frcinb  mar,  belueift  für  bie  ©oten  ZorbancS, 
ber  im  13.  Kapitel  crgäblt,  baft  baü  8olt  feine  alb 

Vinlbgötter  angefebenen  Ahnen  mit  bem  Statuen  flnftd 

. b.  t).  anseis) 'bezeichnet  habe;  für  bie  Scftgermnncn bad  häufige  Sortommen  beb  Sorteä  in  ©igennamen 
<   Ansgar,  Oswald  »c.).,  Sei  ben  flngelfacijfen  hiefi 

auch  noch  eine  SnneOs,  nnb  eine  Zauberformel  er* 
wähnt  eine  Stranfbeit  »flienfdjiti)«  (esa  geseot). 

Kifen,  badffreffen  bed  ©leb-,  Sol«,  Taut ■   unb  Sch* 
milbcd  foroic  bcS  Jtofett.  Sifung,  baä  Jjutter  biefer 
liere. 

'JlfepfiS  (gried).),  ber  3wtanb  ber  (fäulniS  uttb 
ijitberlofigteit  bei  ber  Sutibbeilung. 

Tlfcptit  (gried).),  baS  Verfahren,  burth  welches 
man  Sunbcn  »on  infettibfen  Keimen  freihält,  f.  Slfcp 

'Jlfcptlii,  f.  Sorfäure.  (tifd)  unb  SBunbe. 
Tlfcptifd»  (gried).),  in  ber  ©birurgic  bejiiglid)  ber 

i'Junbbcbanbluug  unb  bee  Sunboerlaufs  gebrauchter 
fludbrud.  Sie  ihobertie  öebanblung  ber  Sunbcn  ift 

eine  =   antifeptifd)t« ,   b.  b.  gegen  bie  feepftd  (3äiuIniS) 

gerichtete;  wirb  baS  3'cl  erreicht,  fo  ift  ber  Verlauf 
ber  Sunbbeiliing  ein  »afeptifeber«.  Audi  bei  beit 
SunbBerbanbftotfcn  tann  man  gwifeben  autifeptifthen 
imb  afeptifthen  unlcrftheiben.  Sie  erftern  wirten  burd) 

Imprägnierung  mit  ©bcmilaltett,  wie  Sublimat  unb 

Marbolfäure,  fäulniSwibrig,  b.  h-  etwa  in  ihnen  oor< 
linnbene  Keime  fbnncn  itid)t  gur  Seitcrentwidelung 

gelangen,  folange  bie  Sirffamteit  bes  TeSinfettionS 
mittels,  mit  weldtem  fit  geträntt  ftttb,  mthält;  unter 

aicplifdhen  uerftcfit  man  bagegen  foldjc,  weldje  über 
liaupt  feine  jjäulniöcrregcr  enthalten.  3n  ben  afep 
tifdtcn  Zuftanb  werben  fie  berieft  bttrd)  Sterilificrung 

un  ftrbmenben  Safferbampf  bim  100"  ober  (in  Heilten 

Mengen)  bei  troditer  6i(\e  bon  150°. 
-Jtfcptol  (Sogolföure,  Sutfotarbol,  Acidum 

-ozotienm)  O0H„SO, ,   eine  33, tu  pro  g.  fiöfmtg  bon 
CTthophenolfulfofaure,  wirb  erhalten,  inbem  matt 
gleidtc  Teile  Shcitol  unb  fongetitiierle  Sthwefelfäure 
bei  niebriger  Temperatur  iniftht,  mit  Sanjunttarbo 
uat  neutralificrt  unb  baS  ivtltrnt  mit  ber  eben  gu 

reid)enbcu  Menge  Scbwcfclfäurc  jerlegt.  Schwad) 

iötlid)C  fflüfftglett,  fehmedt  uttb  reagiert  fauer,  ried)t 

idjtbad)  pheuolartiq,  mifdjbar  mit  Sniicr,  flltobol 
unb  ©tpccrin,  färbt  fich  am  Hiebt  bunfler  unb  geht 
mit  ber  Zeit  in  Saraphenolfulfoföure  über.  fl.  wirb 

als  antifeptifepcä  Mittel  benupt  unb  befift  bor  Kar 

bolfäure  ben  Sorgug,  nicht  giftig  ju  fein,  bor  Sali« 
cqlfnurc  ben  ber  leichten  ÜÄifdjbnrteit  mit  Säger, 
spirituS  unb  ©Ipctrin. 

'ilfcrbcibfrf)än iflberbeib[d)an,  baSaltefltro 

patene,  f.  Karle  »^erfien«),  norbweftlichfte 'fJrobinj 

l;cigienS,  bon  ben  'fjrooinjen  ©ilan,  ©bainfe,  Kur 
biftan,  ber  Türtci  uttb  SRufufd)  Kautafien  untfdjlojfen. 

Tad  Sanb  ift  ein  butch  nultanifdie  ©cwaltcn  gcrtlüf  ■ 
teted  fltpcnlanb  ooll  groBartigerSontrafte.  .fjier  fittbet 

matt  ftrengfte  Sintcrlaltc  unb  9   Monate  lang  tic 
fett  Schnee  neben  ben  entgüdenbften  ffrübliugcn  uttb 

lurgtn,  glühenb  heißen  Sommern,  uttb  neben  tief  ein  « 
geidmittenen  Thälertt  mit  mnlcrifdictt  flnfiebelitngcn 
erfreuen  baS  Auge  itnerfleiglidje  8ergriefen.  Unter 
ben  jahlreichen  Aipcnfpipcn  erreichen  her  Sahenb  fiib 
lief»  oott  Tebrig  (3880  m),  ber  tote  Sultan  Samalan 

bei  flrbcbil  (4820  m)  unb  auf  ber  Aorbweflgrenge  ber 

Kleine  Ararat  (4030  m)  bie  hebeutenbfte  öc'hc.  Tic 

Slsgarb. 

Jtmiplaewäffer  finb  bie  beibett  ©rengflüffe  flraS  unb 

Strähl  llfen  unb  ber  noch  1220  m   ü.  M.  gelegene  llr 
nttnfcc  mit  37  tuarmcit  bitterfalg»  unb  eifenhaltigeu 

Quellen  bon  18°  C.  in  ber  Umgcgcnb.  fl.  ift  reid)  an 
Tuff,  Marmor,  fllabaftcr,  befonberä  aber  an  Sal.j. 
Ter  Salzgehalt  beb  UrmiafeeS  übertrifft  nod)  ben  bce 
Toten  Mecreei.  Tic  Silnttjett-  unb  Tierwelt  cntfpridit 
einesteils  bem  ©hnratter  eines  mit  Salj  gefchwängct 

len  SobenS,  mtbemteils  ber  fllpcnnaftir  ber  ©ebirge. 

obfehott  bie  Alpenflora  hier  Weber  fo  üppig  ttod)  fo 
prächtig  gefärbt  auftritt  wie  in  ber  Schweig.  Tic  8c 
oöltenmg  gehört  trn  31 C.  jum  Türtftantm,  im  Sflj. 
wohnen  Kurbcn ,   im  30.  Scrfer,  am  Urutiafec  flrn 

maer;  erfiere  beibe  führen  ein  i'lomabenlcben,  treiben 
aber,  Wie  bie  Knrbeit,  in  ben  Sicherungen  aud)  Ader 
bau  unb  8aumjud)t;  in  ben  Stabten  ljcrrfcht  tticl  ©e 

weebthätigteit.  ^ebenfalls  gehört  fl.  gu  ben  reichten 
©ebieten  SeriienS.  fluSgeführt  werben  namcntlid)  ge 

trodnete  ffrüchte  unb  Smtmroollc,  eingeführt  Saum 

wod-  unb  Sotlmnren  (meift  ausßitglanb)  unbZttdet 

(auf  JHuBlmtb).  öauptjtabt  bcS  fiattbeS  ift  Tebrig. 
Kifernia,  Stabt,  f.  flierttia. 

Slsgarb  (Asgardhr),  bas  im  Stimmet  gcbadtto 
iReich,  in  bem  bie  flfen  (f.  b.)  wohnen.  3ebe  ©ottheit 

hatte  bort  ihren  eignen  8egirt,  in  bem  ber  prächtig 

auSgeftaltetcSataft  fich  erhob  (wie  bieirhifd)cn®öttcr 
tetttpti  innerhalb  eines  fjaines  gu  ftcbeit  pflegten). 

Tutch  hie  3ntcrpolntionen  in  bem  ebbifdjett  ©ebidjt 
WrimniSmat  finb  und  hie  Samen  bon  13  folcher 
Wötlerfibe  erhalten,  Bon  benen  jebod)  Obin  gwti  guge 
wiefen  werben,  währenb  anbre  ©öttce  (g.  8.  Tur, 

8ragi,  Jbttn)  leer  aitSgebcn,  nämlich:  l)Thrttb 

heim  ober  Thrttbwnttg  (»SSelt  ober  Weiilbe  ber 
Störte«),  bas  Seid»  bcS  TounergotteS  Ttwr;  2)  3)bn 
tir  (>lSibcntf)ol«),  ber  Softnort  bcS  trefflichen  8ogcn 

fd)iipcn  Ult;  3)  fltfheim  («©Ibenwelt«),  ber  Si(t  bes 
^relir;  4)  alaftjalf  (»Sunbfip«?),  bie  eine  Poit 
Cbins  Söohnitngcn,  in  ber  aud)  feine  »Senfterbant« 

.f)libftjatf  fid)  befinbet,  Bon  ber  er  bie  gange  Seit 
überfchaiieit  tarnt ;   5)  S   ö   1 1   w   a   b   e   1 1   (»ber  lief  liegettbe 
Sip«),  Wo  Saga  Wohnt,  bie  bort  Obin  täglich  in  gol 
bcncc  Schale  ben  Tmnt  reicht;  6)  Wlabsl)eim 

(■(frtubcnwelt«),  hie  anbre  Bon  ObinS  Sohnnngcu, 
in  wetchec  her  herrliche  Saal  Stal  ho  11  («.ftallc  ber 

©efaHenett*)  fich  befinbet,  wo  bie  im  Kampfe  um 

gcfommcncit  gelben  (bie  ©inhetier)  bei  Obin  ieligo 
Tage  Berlebett ;   bie  Sparren  bicfeS  Saales  finb  Sperre, 

auf  benen  ftatt  ber  3d)ittbeln  Schilbe  liegen  ;   über  bie 
Sänfe  finb  fSangerbcmbeu  gebreitet;  Bor  bent  wcfi 
liehen  Thor  hängt  ein  Wolf,  itttb  über  ihm  febroebt  ein 

flbler;  7)  Thrl)inhcim  (»Seit  bcS  üärmS«),  ber 

Sohnfig  Bon  Stnbi,  31jorhS  ©entahlin,  ber  Tothtet 
bcS  Siefen  Thiaji,  bei  ehemals  bort  häufte  (bahrt 

Tf)rt)inf)cim  mit  Utirccht  in  bie  Seihe  ber  btntntlifdjcu 

Saunte  geraten  ift);  8)  8vcibablit  (»8ccitglang<  1, 

'rialbcrs  ̂ cimftätte;  9)  J>  i   nt  i   tt  b   i   0   r   g   (»Rummels 
berg«),  ber  Stp  bcS  ©öttcrwächterS  ̂ eimball,  am 
Sanbc  bcS  Rimmels  gelegen  ;   bon  hier  aus  geht  bie 

'rirüdc  8ifroft  (ber  Segen  bogen)  Bom  Fimmel  gm 

©rbc  nieber;  10)  ffoltwang  (»SoItSgefilbe«),  bei 
Srehia  gugeljörig .   bie  in  bem  Saale  Seffrtjmnir 
(»Bicie  Sipe  hnbettb«)  bie  ihr  gutonnnenhe  jtälftc  bei 
in  her  Stbladjt  ©efallenen  aufnimmt;  11)  ©litnir 

(»ber  ©längenhe«),  bie  imtle  bcsfforicti,  ht  bcrSänbe 
uttb  Säulen  Bon  Wölb  finb,  baS  Tad»  Bon  Silber; 

12)  Sloatun  (»SthiffSitättc«),  bie  Sohmmg  bes 

Sjorb;  13)  Sibi  (»Seile«),  ber  mit  hohem  feraic 
berondtfeue  Sfattbitp  beS  Sibnr. 
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MW  (»Singer«),  peii.  2nngenmnR.  ■   6   ober  Öfen,  ein«  ber  größten  SBaljmerfe  ber  Union,  fterte 
cmch  7   Ifebo;  24  fl.  —   i   ̂ cvajib.  Berfduffung  pon  Giieneri,  Sioheiten  unb  Kohle  uni 

SlfDonttc,  Scgerreich,  f.  Äfdianti.  ohooi  4195  Ginw. 

-Jl'lm uaiitfta,  |.  ilmcfbafpenta.  Üiblep  i(pr.  SWO.  1)  21ntbonp  kloeütn  9(1 

■ilflibcrrp«  SHctall,  f.  Britauniainetatl.  i   bourne,  engl.  3d>riftftcllcr  unb  Bolttiler,  geb.  24. 
Bfpborne  (2lff)burne,  |pr.ä|<tiMni),  3   labt  in  Ter»  |   3ulil838al«  jüngerer  3ot)n  beb  Grafen  oon  »halte« 

bpfbire  (Gnglanb),  20  km  norbmcftlid)  oon  Terbp,  an  hurt),  erjogen  ju  üarroro ,   fiubierte  in  Uambribc', 
ber  SSiinbutig  beb  malcriidjen  Toocbalc,  hot  eine  alt«  nmrbe  1868  Saibmalter  in  gottbon  unb  fungin« 

Kirche  (au«  bau  13.  Oahrb.)  mit  34  m   hohem  lunti,  1803  —   74  nl«  Sdiajmeifter  ber  SraffdmftSgenihu- 
2atemfcbule,  twnbel  in  Käfe.  Solle  unb  Horn,  Sorcl  böfe  oon  Jorfetfbire.  3U  2orb  Balmerfton  ttaab  et 

[cnjücbcrci  unb  (ib»i)  3810  Ginw.  j   in  nähern  Bejahungen  unb  mar  eine  3eitlang  befen 
9lf hburton  ttpt.  JtoWrt'n),  ihluR  im  Sorbwcftteil  i   iJriDatfc!reiär.  Jm  SRni  1874  nmrbe  er  für  forte 

ber  Kolonie  Skftauftrnlien.  ber  au«  oier  QueUflfiffeii  !   unb  1880  fiirSöigbt  inbllnterhaub  geroähh.  Gt  fdtlrs 

nörblid)  unb  füblid)  beb  Seubclreifeb  entftcljt.  Dom  fid)  ber  liberalen  Bactei  an,  nmrbe  im  21pnt  18m1 

24.“  fübl.  Br.  an  eine  norbmeilliebe  Sichtung  nintnil  jum  3elretär  beb  Smnbelonnileb  unb  im  lfm  1882 
unb  bei  Cnbloin,  nSrblirf)  Dom  Grmoutb  Golf,  in  jum  Unlerftaatbfetretär  im  Holomalmmiitcriiiai  et- 

bcn  Subifcben  Ojean  fällt,  Gin  ceblet  Steppenflufs,  nannt.  0™  3uni  1885  trat  *0.  mit  bem  Bftnräiiusi 
fd)WiUt  er  juweilen  ju  30o  in  Breite  bei  20  m   liefe  Gtabjtone  junicf  unb  Dertor  bei  ben  Gilbe  beb  Jahre? 

an  unb  fcprumpft  bann  roieber  ju  einer  Seih«  oon  erfolgenben  Sfeumahlen  feinen  Sip  im  Unterbau«.  6t 

Safferbetfen  jufammen.  Seinen  Unterlauf  erforfd)te  neröjfentlidite  eine  loertooUe  Biographie  Balmnften; 

Sholl  1866,  fein  OueUgebiet  Gilc«  1876,  fein  mitt-  (»Lite  of  Henry  John  Temple,  Viscount  Palmer- 
lerer  2auf  ift  noch  nnbctannt.  ston« ,   Sonb.  1876  ,   2   Bbe.). 

'flfhburton  Bcrtrag,  f   Baring.  9)  Bntbonp,  2orb,  f.  Ehaftebbum  2). 

Bilibt)  be  la  ;|onrl)  iipr.Ji.tu  t><  iä  Wi,  Stabt  in  Slfhmolc  ifpr.  äitmto,  GliaS.  engl,  flltertmul 
2eicefterbtre  (Gnglanh),  mit  Sdilofiruinc  (15.  Jahrb.l.  forfdicr  unb  $ecalbiter,  geb.  23.  SSai  1617  ju  Sn* 
golifcbcr  Kirche,  strumpfroeberei,  Hohlengrubcii,  Slfi  fielb  in  Stafforbfbirr,  geft.  18.  SRni  1692  in  SütKee, 

ucralbab  (3Dauhoe  Bath)  unb  iihsd  4535  Ginw.  prattijicrte  jucrft  al«  Bboolnt,  mar  wäbrenbbeSBii: 

3n  ber  Sfäbe  Suine  beb  Sonnen!  oiler«  ®   race  ®ieu  geiirieg«  öauptiitanii  im  Jienfte  bcä  König«  unb  jjt* 

1236  gegriinbet,  1539  aufgehoben).  uilbcamter  in  Sorccfter.  10-19  ließ  er  fid>  in  i'eubce 
Bfpbotun  <[pr  aitbuun) .   Berg,  Santage.  nieber,  erhielt  uad)  Karle  II.  Xl)roulH'iteigungbie Stell 
*fhrr,  Slbolf,  ButhhänblertinbSibliograph,  geb.  eine«  thniglidjen  ieralbifer«  ju  Sünbfor  unb  irurt. 

23.  Bug.  1800  ju  Kaininm  in  Bomment,  geft.  1 .   Sept.  ipäter  SRitglieb  ber  Sopal  Societp.  Berühmt  fmbfeiu 

1853inScnebig,  mar  jiibifd)erBb(unft,  perweilte,  jum  »Theatrum  chyminun  I)ritannicuni<(16ö2iunbtfit! 
Kaufmannbftanb  beftimmt,  mehrere  Sabre  in  Gng-  »ükidmblebe«iiofenbaiibiirbcnb«.3cutcrciu)eöflitu 

laub,  trieb  fpäter  in  Bdcräburg  einen  Tinmnnten  lung  uon  nntiquariftben.  numibmatifdien  unb  litt; 

Imnbiel,  bi«  er  ftd),  bitrd)  bett  anfälligen  SInlauf  einer  varifd)en  3d)ät)eiuonrb  1079gröRlcnlcil«  einSaub bet 
Büd)ctfammlung  ueranlafil,  bent  Bild)-,  infonber  Slnmmcn.  Jen  Seit  oennadiic  21.  her  UntDetüml  Ci 
heit  bem  Bntiqitariatshnnbel  juronnbte,  ben  er  erft  forb,  wofie  im  Bfbmolean  SR u f e u m   aufgeftcllt ft. 
in  Beldoburg  uub  feit  1830  mit  grojtem  Grfolg  in  Slfbribge  iparf  <|pr.  üitribit),  f.  Betthompfw» 

Berlin  betrieb.  Blö  Bibliograph  bewährte  üd)  21.  Slfhtabula,  Stabt  im  uorbamcrilan.  Slout  CK.’ 
burd)  bie  Sd)riften:  »itiblinirraphiral  easay  on  the  fflraffd)aft91., am Griefee, Bahnftation, mitflemeuiöt 
collection  nfvoyagea  anil  travela  published  1598  fen,  S3al,iwerfcn,  SSnfthincnbau  unbaS90)8338GmP 

-1000  by  L.  Hulsius»  (Berl.  1839),  »Bibliographi-  Slfhton  in  SJtnfcrficIb  (f»r.  S(tr«  ™   «tt1”1 
rul  rssuy  on  the  Scriptores  rerum  gcrmanicarum«  Stabt  in  Saneafhire  (Gnglanb),  6   km  fübiidl  Den 
i   baf.  1843)  unb  bie  mit  Überfettung  unb  Bnmertun*  Sigan,  mit  Kohlengruben,  Sabrilation  oon  Sdbtoffe; 
gen  oerfehene  Bnbgahe  he«  »Itinerary  of  Rabbi  B.  arbeiten  unb  dt»»  13,379  Ginro. 

ifeujainin  ofTudela»  (baf.1840).  Sa«  noch  beite henbe  Slfhton  ttnbcr  2p nc  ((pr.  Sian  n   enur  u»),  eme  bei 

Bering«  unb  (Dormiegenb  internationale)  Sortimente«  älteftcn  Stäbte  2ancafhireä,  5   km  oon  SRandKitcr.  ®;; 

gefepäft  21.  u.  Komp,  ift  gegenwärtig  im  Bcfip  uon  (nun  40,494  Gittw.,  bie  mit  ben  nahe  babei  gdegenen 

-Jtb.  Behrenb  unb  Gttg.  ©olbftüder.  Stäbten  Stalpbribgc  unb  3'ulinjtelb  einen  ber  cm 
ÜfpcPiUc  <fpr.  »WmtU),  Vmuptitabl  ber  (Hraffcpaft  bicpleftcn  beoöKertenBejirfe  ber  Srafichaft  emrnm®: 

Bumcombe  im  norbamcritan.  Sinnt  Sforbcnroliita,  Baummon  unbSollipniiicrei lit^aupiinbiiitnciiKi’ 
nape  hau  Srcnd)  Btonbtliiit,  mit  bebeutenbem  Tabal«-  3n  ber  Sähe  fmb  ergiebige  Kohlengruben.  Tahci  ber 
banbet  uub  (18*0)  10,235  Gm.  Snbrüort  £>urft  (6772  Ginm.).  —   21.,  feit  he«  14 

Slfllforb  (fpc.  Stitrförk),  Stabt  in  ber  engl.  (Mrafichati  I   3abrb.  imSeitp  birrSamtlie  2lffbeton,  gehört  jepl  »ein 
Kent,  am  obern  Stour,  mit  gottidjer  Kirche  ( Turm  2orb  Stamforb. 

aus  ber  3«*  Gbuarbä  VI.),  gropen  Sertflätten  ber  Bfin,  in  ber  griechifchen  SRpihe  Tochter  be«  Ofcc 
Siibofibahn  unb  am)  10,728  Ginw.  nos  unb  ber  Ictbp«,  Gemahlin  beü  Bromcibcu«.  na* 

Slfplanb  i(pt.  Sfdi.i,  Same  mehrerer  Stäbte  in  ben  meldicr  2inett  genannt  fein  foUte. 

Bereinigten  Staaten,  barunter  t)!paupp'tabtber0raf»  ’Jlfingo,  Tpirittdhauptorl  in  ber  itat.  Btownj*' 
i   ch  a   f   1 21. im  Staat  SBisronRn,  mit  trefflichem 2>afen  an  cen(a,  990m  il.  SS.,  iiauptort  ber  foqen. Sette  wuion 

ber  2ong  Jblanbhni Jes  Cbcnt  See«,  Bahnftation.  mit  (f.  b.),  mit  einem  alten  BergfdiloR.  Inbatobau.  hebe: 
großen  2>od)>  unb  Schmetjöfen,  ftarfem  .^oljbanbcl  tciibem  Sichbanbcl  unb  cifwi)  2016  Gmm. 

unb  0890)  9956  Ginw.  3»  ber  Sfäbe  reiche  Gifencrj*  Slficr,  bei  benGhronologen  bieBcwobner  ionifchci 

taget.  2)3tabt in Bentifploanicn, Gtaffchaft Schlipfs  Stäbte  im  ehemaligen  Seid)«  be«  21ttalo«  iber  römi- fiQ,  inmitten  eine«  fchr  ergiebigen  Steiutoblenbe.prf«,  fefaen  Asia  proconsularis). 

mit  0890)  7340  Ginw.  3)  Stabt  in  ber  Graffdjaft  Slftarcpctt  (griech.),  bie  anjäbrlid)  ernannten  tk- 

’Bopb  (Kenhtcfp).  nm  Chm,  Bnhnitation,  hat  i«odi  Dotlmäditigten  bet  hebeutenbftcn  Stäbte  in  Am*  Pr'- 
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consularis,  lucldic  Btc  öffentlichen  Spiele  $u  Ehren  bei 
iMöllcr  imb  bet  röinifchen  Malier  nnurbnen  unb  auf 

ihre  Vfoften  audriibren  mußten.  Sic  tjnttcn  ihren  Sip 
ui  fold)en  Stäbteu,  wo  bie  Sfeflfpiele  ftattfanben  uttb 

bic  Tempel  ber  bcirtifenbcu  Wötter  jtaubcii  ( ngl.9lpo)tcl* 
gefd}.  19,  31).  Sie  mürben  bou  ben  Stäbtcn  gewählt 

unb  oont  Brolonful  beitätigt.  'Jett  91.  eutfprad)cn  jür 
nubrerönülcbcBroBinjeubic8ilbl)m«r<bä,önlntard)ä, 
Bßdarchä  u.  a.  [tHeicUfrtwitcjt. 

Asiatic  Researches  ((pr  rifcSnto«! ,   j.  flacitifdie 

Itfintiirbc  iRnnifc,  9iame  eine«  ieiner  ,‘{eit  Biel* 
gclcfcncu  tHomand  mm  ,v>.  91.  U.  Regier  (f.  b.). 

’liiatifrbc  trüber,  geheime  lilcfclljdmft,  mcldie 
1 780  in  Öfterreid)  entftanb  unb  mit  ähnlichen  Tot» 
benjen  mie  bic  Sofentrciuer  ii<b  boh  bn  über  Teutidi 
taub  Bcrbreitetc. 

■ilfiarifcbe  McfeUiebaftcn,  Bereinigungen  bou 
ivielebrlcn  jur  Erforfchung  ber  Wcograplnc  unb  @e 
ichichte,  ber  iUeligion,  ber  Sitten,  Sprachen  unb  Sitte 
raturen  flfiend.  Tie  ötteften  bernrtigen  Ekfellfcbaftcu 

liaben  ftd)  in  9lfieu  felbft  unter  ben  9lnregungen  eure 

päifchct  Kolonifation  gebilbet.  Soran  jtelit  bic  Bata- 
viansch  Genootschap  van  Künsten  cn  Wetenschap- 

pen,  ju  Batnuia  1779  gegriinbet,  mcldie  »Verhande- 
lingen» (feit  1779,  mit  febäpenowerten  Beiträgen  jur 

Menntnid  ber  fübniintifebeu  oiiielnii'lt)  heraudgibt. 
trüber  aud)  eine  »Tjjdschrift  voor  Nederlanasch 
Indio  *   (feit  1 812 i   erfibeinen  lieft,  <m  bereu  Sielte  1853 

bie  »Tjjdschrift  voor  Indische  Tanl-,  Land-  en  Vol- 

kenkundc»  trat.  23cnig  jünger  ift  bic  Asiatic  So- 
ciety of  Bengal,  welche  1784  Bon  93. 3oncä  begrün* 

bet  tuurbc  unb  bie  beriibniteu  »Asiatic  Rescnrohes* 

iKallutla  1788  1836,  20Bbe.)  beraudgab,  au  bereu 
Stelle  feit  1832  bad  »Journal  of  theAsintic  Society» 

eritbeint.  feit  1865m  jweiSeltimien  (eine  naturwiffen»  ! 
iebajtlidbe  unb  eine  pbilofopbiicb  biftonjcbci  geteilt  unb 

Bon  ben  Sipungdbericbten  ( » l’roceedings  < )   begleitet. ! 
Unter  2tufftd)t  bteiev  WefcUtcbaft,  aber  auf  Höften  ber 
Citinbifchcu  Kompanie,  fpiiter  ber  englifdicit  Siegle 

rititg,  erfibcint  feit  1846  in  stallutta  bie  »Bibliotheca 
indica» ,   eine  Sammlung  nichtiger  Cuctleufdirifteu 
;nr  Kenntnis  bed  Orientd.  3'"  Januar  1884  beging 
bie  Asiatic  Society  in  Mnltuün  bic  tvcicr  ihre«  100 

jährigen  Beilebene,  ju  roeldier  öörnle,  ber  Ebrcnfelre 

tär  ber  (Seiellidiatt,  einen  »Centcnary  Report»  Ber 
faßte.  3m  19. 3abrb.  tmtrbeu  niclc  berartige  Wefell 
idwften  in  (Europa,  namentlich  m   England  unbgrant 

rcid),  gegriinbet,  ald  beten  bebeutcnbfte  bie  folgeubeit 

ju  nennen  finb:  Tie  Sociöte  asiatique  tu  Barm,  iuelcbe, 
1821  Bon  S.  be  Sacß,  Stlaprotb,  91.  IHcfniuiat,  Ebäib 
u.  a.  gegrünbet,  ein  retdjcd  TOufeum  beugt,  icit  1822 

bad  »Journal  asiatique»  heraudgibt  unb  orieittalifchc 
Serie  oeröffentlid)le,  j.B.bie  wichtige  »Collection  des 
nuteurs  orientaux»  u.  a.  Tie  Royal  Asiatic  So- 
<   iety  of  Great  Britain  and  Ireland  gi  Soubon,  Bon 

Eolebroole  1823  eröffnet,  beitätigt  1821,  Berfiigl  eben 
falls  über  ein  bebeutenbed  Ukufcum  unb  eine  reiche 

Bibliotbel  9ln  Stelle  ihrer  »Transactions»  (Bottb. 

1824—34,  3   Bbe.)  trat  feit  1833  bnd  ungemein  reich 
haltige  »Journal  of  the  Royal  Asiatic  Society».  Seit 
ihr  Berbunbett  mirtte  feit  1828  ein  Oriental  Trans- 
lationCoiiimitteeburehvicrnuagabcuonÜberfcpungen 

orientnlijebcr9Scrlc.  öierauf  erfolgte  bie  ©rünbung  her 
American  Oriental  Society  ju  Bojton  1842.  bereu 

icit  1850  in  fkew  f)ort  uttb  9!ew  önuen  audgegebened 

*   Journal»  (ehr  reichhaltig  ift ;   and)  fie  gibt  »Procce- 
dings»  heraud.  Tie  X   c   u   t   i   che  Shorgenlänbifcbe 
Wefel  lfchaf  1,  hie  in  91nlchmtng  an  bie  allgemeine 

bcnticbcBbilologcnBerfammluug  in  Xrcabcn  1844  be 

ichloffeit  unb  m   Xaniiitabt  1845  gegriinbet  inuvbe. 
hält  mit  bett  Philologen  unb  Schulmännern  Berfamni 

lungen  unb  gibt  feit  184«  eine  „“fcitjdmft  (bid  jept 

46  Bänbei  nebft  »91bbaublimgcn  jur  Suitbc  bed  'Dior 
gcnlanbd»  heraud;  and)  hat  fic  Biele  jum  Jeil  fchr 
umfangrciihe  orientalifcbc  33crfe  bruden  Innen  unb 

bic  oon  91.  9öcber  heraudgegebencit  »3nbtfchcn  Stn 

bien»  (Bert.  1849  ff.,  17  Bbe.)  unterjtüpt.  Tie  So- 
fie tä  Asiation  Italinna  gibt  feit  1887  ein  »Gioniale» 

heraud.  Emen  befchräntteni  Slreid  haben  bie  Socidt« 

orieutale  de  Krmice  juBnrid  1842,  mclchc  bie  »Revue 

del’Orient,  de  I'Algerie  et  des  colonies»  heraudgibt, 
unb  bnd  1 859  in  91  leranbria  gegriiubctc  Institut  dgv  p- 

tien,  bou  lucldiem  feit  1862  -Bulletins»  unb  »Mc- 
moires»  erfebemen.  Tie  Literary  Society  of  Jeru- 

salem, 1850  geftiftet.  iuelcbe  fidi  ber  Erforfchung  bco 

^eiligen  Smibeo  luibmele,  ift  feit  mehreren  3abrctt  ein 

gegangen.  Tagegen  tuurbc  im  Dlonetnber  1870  in  2on 
bon  burch  S.  Birch  unb  3*  Bononi  bic  Society  of 
ßiblical  Archaetdogy  gegriinbet,  in  welcher  feit  1871 

mehrere  frühere,  einen  ähnlichen  ,'fiued  uerfolgenbe 
('tefeUfdinfleii,  nömlidl  bad  Aüglo-Biblical  Institute, 
bic Syro-Kir>ptian Society,  bad  Cbronological  Insti- 

tute unb  bic  Palestine  Arebaeological  Association, 

aufgegnngen  finb.  Tie  genannte  Society  of  ISiblical 
Archaeologyneröffcnlliditclucrioollc  »Transuctions» 
(feit  1872)  imb  noch  luidiligeic  Proeeedings«.  Tytic 

bie  Grforidnmg  Bnlainnao  ift  feit  1865  ber  Kueli.-h 
Palestine  Kxploratiou  Fund  thätig.  ber  regelmäßig 

»Quarterly  Statements»  heraudgibt  mtb  1872  7n 

eine  uollftänbige  Bermeifmtg  bed  iteiligcn  L'aiibcd  uev* 
anflaltet  h<tl.  bereit  Gvgebniffe  in  cuter  neuen  .Marte 

(291ttdgaben.  1880  u.  1882)  imb  in  begleitendem  Tert 

(1881—84.  7Bbc.)uorliegen.  Eine  gleichnamige  ante 
rilanifche  Weiellicbaft  oerfolgt  bcnfelbcn  .Jmcif.  Seit 
1877 befiehl  auch  eiitTeuticberBerein  jurErforfchung 

Baläftinad,  ber  eine  .ijeilfcbrift  heraudgibt  (Beip.-,. 
1878  ff.,  bid  jept  4   Bbe.),  9ludgrahungcn  bei  3eru 

falem(188l)  Beranflaltel  bat  uttb  unijcnfebaftlicbeSHci 
ien  unterfliint.  ÜRoch  ftnb  ;u  ennäbnett:  bte  93iffen 

icbnillicbe  orienlalifcbcWcieUicbafl  ,’,u Beirut  (feit  1882 
beitehenb,  bie91nd)folgetin  ber  1847  bou  Tbomfon  ba 
felbft  gegriinbeten  Elefcllidiaft  bei  93iifenfcbaftcni  unb 

bie  93ifjeufcbaftliche  mnronitiiebe  ©efeUfdhaft  ebenba* 
felbft,  iuelcbe  bcibel882  ihre  elften  Schriften  ucröffent* 

lichten;  ferner  bad  Kon.  Institut  voor  dcTnal-,  Land- 
enVolkcnkuude  vanNedcrlandsch  Indic  juflmfter- 
baut,  loeldicd  feit  1853  »llijdragen»  Ucröff entlief) t ; 
bie  Societd  orieutale  au  ftonftnnlinopel,  iuelcbe  1852 

gegrünbet  tuurbc,  um  tid)  halb  tuieber  auf  julöfen ;   bad 

Athdnee  oriental  in  BBrocn;  bie  Asiatic  Society  ofjn- 

pan  in  Totio,  bie  »Transactious»  heraudgibt  (bid  je(it 

18  Bänbe)  ;   bic  neugegriinbete  Peking  Uriental  So- 

ciety ,   bie  ein  3ournai  Bcröffentliebl ;   bic  Soeidtc*  si- 
nico-japonaise  in  fänrid,  bic  »Mdmoires*  heraudgibt. 

[   ( »Le  Lotus»,  bid  iepl  9   Bbe.);  bie  SoeietA  Africaua 

d’Italia,  bejonberd  bereu  Scxione  Fiorentina,  bic  ein 
» Bullet  tino»  heraudgibt  (   bid  jept  6   Bbe.).  ElegentBärtig 

ijtinftonftaiiliiiopel  ein  tii  rlif  Cher  Bereiit,  Ese)i-sch:irk. 
neben  ber  laifcrlicbcn  91Iabemie,  bettt  Ktiilsiliiimeiiidn- 
niscli Bon  185l,entftanben.  91ud)bie9tlnbemiebcr93if» 

fenfebaften  ju  3t.  Bctcrdburg  gibt  feit  1849  aud  ihrem 
■Bulletin»  biebadÜKorgcnlnnbbctreffcnbcnStürtenld 

•   Melange»  asiatiques»  tphilologifcbrn  ouhaltd)  noch 

befonberd  heraud.  3n  ber  Maifcrlid)  ntffifdjen  nrcbäo* 
logifcbenESefellfdinfl  befiehl  eine  eigne  moigcnlänbifcbe 

9lbtcilimg,  tnelcbe  wichtige  »Trndy»  (9trbeileni  Ber 
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öffenllieht.  3m  Client  bilbctcn  fiep  außerbem  bic  Ma- 
dras Literary  Society  (1827)  unb  bic  Literary  So- 

ciety of  Bombay  (»Transactions«,  Sonb.  1819 — 23, 
3   Obe.);  beibe  ab«  »erbnnben  fiep  1828  unb  1829  mit 

ber  Royal  Asiatic  Society  ju  iionbon  unb  führen  feit- 
bent  bic  91amcu  Bombay,  bcj.  Madras  branehes  of 
the  Koyal  Asiatic  Society ;   non  erfternt  erfebeint  ein 

befonbereg  »Journal«  (eit  1841,  Dem  beut  anbent  feit 
1833.  9luch  auf  Ecl)lon  unb  in  Singapur  beftetjen 

foldje  3roeigc  ber  fyauptgcfcUfdjaft;  befonberg  wichtig 
i(t  ber  China  brauch  of  tbe  Royal  Asiatic  Society 

ju  .fionglong  unb  Schanghai  (North  China  Braneli), , 

ber  ein  »Journal«  beraubgibt  (big  jept  24  Obe.). 

•llfiatifehcg  Departement,  eine  Abteilung  bc* 
rufiiftbctt  'IKinifteriumg  beg  9(ußem  für  politifche  unb 
.Vnnbclgnngetegcubcitcn  in  ber  UeDante  unb  in  ilftcn. 

ilfiatifrtic  Sprachen,  f.  Hftat,  S.  1000. 

2tfiatiid|e  Dürfet,  f.  Sflrfihhtf  9tricf> 

aifiberite,  SRcteoqtcine  (f.b.),  welche  fein  gebiegen 
Eifcn  enthalten. 

91  fielt  (hier 511  brei  Sorten :   glufi  u.  ©ebirgotnrtc, 
Stantenfnrtc  unb  Sorte  ber  gorfdjimggrcifen).  Sind) 

jeiner  gefd)iebtlid)en  Eiitwidclung  ift  9t.  ber  ältefte, 
und)  ferner  horizontalen  9tugbel)nnng  ber  größte,  nnd) 
feinem  »ertifaten  ffluffteigen  ber  böcbftc,  nach  feiner 

Körpermaffe  ber  ftärffte  unb  nnd)  feinen  pbtjfifdjcn 
Kräften  unb  Schapen  ber  reiebfte  ber  fünf  Erbteile. 
Sind)  £).  Kiepert  beißt  in  beit  nf)t)rifd)en  3nfd)riftcn 

Stfju  ber  9lufgang  (ber  Sonne)  unb  Jlrib  ober  Eich 
(bnoon  Europa)  bag  Dunfel  ober  Sonnenuntergang, 

nlfo  'Seiten,  üfju  (91fien)  bebeutet  bcmnnd).  Wie  bao 
italienifdw  2c»ante,  bag  gricd)i[d)C  Sfitntolc,  bag  Sanb 
beg  Sonnenaufgangeg. 

Übtrficgt  bei  ünbJttt. 

Vag/,  (Bröfce,  Gkftalt  <2.  988  I   Xinnjclt   2.098 
■SobengrftaUung  .   .   .   088  [   XkoSlfming   909 

.ylüRc  unb  £«n  .   .   .   990  !   Überfielt  ber  SpradKi:  .   1000 

(<koloflif$e  Va'b&Uniffc .   001  !   Soziale  iNrrljäUmfff  .   .   1001 
}lu(barc  üNincrnlien  .   .   095  j   Religionen   1002 
jUisa     906  ,   (JrroerbÄjtucige,  Berief .   1002 
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ttage,  Mröfyc  unb  Weftali. 

DieWrenjen  beggefilanbeg  liegen  im  91.  bei  77J34‘ 
(Kap  Dfdjeljugtin),  im  S.  bei  l1/«0  nörbl.  Sr.  (Kap 

'Büros).  Die  91ugbef)nung  beträgt  Dom  Kap  'Baba 
in  Kleinaficn  big  jum  Cjtlap  an  ber  Söeringftrnfie 
964«  km  (1300  SK.),  jWifd)eit  ber  Sübfpiße  Don  Hin 

lattn  big  Kap  Dfcheljugtin  im  hohen  'Jlorben  8620  km 
(1160  SK.).  Kon  bent  Slrenl  bes  tSrbteile«  entfallen 

runb  */»  auf  bte  heiße, 5/*  auf  bic  nörblithc  gemäßigte, 
V»  auf  bic  falte  ffone.  Der  glädjentnhait  beträgt 
nach  ben  neueften  Scredmungcn  Don  .V.  28ngner 
44,142,058  qkm  (803,329  &9J1.),  WODOlt  41,480,259 

qkm  (751,681  C.K1.)  auf  bag  gtfilnnb  unb  2,662,399 
qkm  ( 48,352 OSR.)  auf  bie^nfcltt  entfallen,  SRit  einer 

iBeoöllerung  uon  824  SKiU.  'JJlcnidjeu  ift  91.  fornof)! 
bet  größte  al«  ber  am  ftärtften  beuölfertc  unter  ben 
Erbteilen  (»gl.  bie  Dabefle,  S.  1000). 

Die  Oreii.icii  bitben  im  91.  bag  91ürblid)e  Eiginccr; 
im  C.  ber  öroßc  ober  Stille  Ozean,  ber  au  ber  Säfte 

bie  91ameit  Cdjoleli'dics,  Jnpaiüidjes,  Wclbc-J  unb 
ShinefiicheS  SJlccr  erhält ;   im  S.  ber  3nbifche  Djtnn, 
ber  alg  Oeiignlifchcg  unb  91rnhifd)Cg  ÜRcer  gnbien  be 
fpült;  im  SS.  bag  Kote  HJlccr,  bie  ifaitbcnge  »on  Suez, 

bag  SRittclIänbifche  'Meer,  bag  mitteig  ber  Darbanetleu 

ftraße,  beg  Klarmara-SKccrg,  beg  Oogporug  mit  bent 
Schwarten  9Jlecr  jufammenhängt.  Die  fianbgrenje 
bitben  bte  glüffc  Kuban,  Dercf  unb  Ural  unb  bag  Ural 

gebirae.  Die  ftemgeftatt  uon  91.  macht  eut  arop'; 
nug,  beffen  oier  Eden  in  bic  ilanbengc  »ott  Suep  bat 

Wolf  »on  Dongfing,  baä  Wnriicfic  SReer  unb  ben  Sine 

bprbufen  (nötblid)  »on  ftnmtfchatfa)  falten.  Die  für 
jefte  Seite  biefeg  Trapezen  ift  bie  nörbliche,  fte  miß; 
1450  km;  bie  Weftlichc  ift  4570,  bie  öflliche  6820,  6k 

(übliche  »onSuej  bigSougting7550km  lang.  Slußtr 

halb  biefeg  Irapcjeg  ift  bie  horizontale  Dirnentum 

Slficng  gefennjeichnet  burd)  bao  Slusloufen  fein« 
ftüiten  itt  weit  »oripringenbe  fcalbinfeln:  im  S. 

bag  DfdjuftfcbcnBorlanlB  im  C.  bte  tpatbmieln  Sam 
tfchatfa  unb  Koren,  im  3.  ipinterinbien  mit  ber  langen 

Öatbinfel  SlalaBn,  Sorbcrinbien  unb  Slrabien,  »r! 
lichKleiimüen,  jufammen  etwa  ein  (fünftel  beg  ganpr 
Erbteilg.  Kn  !Hrid)tum  ber  gönnen  wie  in  fmut 

Vnngcnenttoidelung  wirb  Sf.  »on  ber  europäijdjn 
Süfte  wcitüberlroffen.  3n  Europa  fommteineSfüften 
mctle  auf  37  C9M.  Kontinent,  in  Sl.  auf  105.  Sktei 

jugt  ift  bagegen  91.  burd)  einen  Jieidjtum  an  Jnfeln 
wie  er  feinem  anbent  Erbteil,  fclbft  Europa  laum,  ju 

louunt.  Eigentümlich  ift  ihre  räumltcbc  Slnorbmmi; 
91ur  wenige  fittb,  wie  bie  an  ber  SBefttüfte  Klei  nahen; 

Küfteninfeln,  abgefpreitgte  Stücfe  heg  nahen  Sejilar 
beg.  Die  meiften  bewahren  eine  felbflänbigere  Stet 

lung.  911it  ihrer  Wröfie  unb  bidjtgebrängtcn  3«b! 

ihrem  Keicbtum  an  Erjeugniffen ,   ber  ihnen  eigner 
Jier-  unb  'JJlenidjemoclt  beburften  fte  fauiti  no*  6e» 

aftatifthen  Kontinentg  unb  bitben  beinahe  eine  Sei: 

für  fid).  f)ict)t  ntan  bie  Ijjalbirifetn  5u  ben  flnfclr. 

hiitjit,  fo  finbet  man,  baß  bie  Wltcber  jum  Sumpf  6k 
Kontinentg  ftep  wie  1 :   3   »erhalten. 

Vabrnacfialtnng. 

Dag  Dieflanb  nimmt  in  91.  »out  Wciamttladx:' 
iithatt  etwa  17,340,000  qkm  (315,000OT.)  nn,  6.1 

nlfo  ituretwa  .■i7'Sro,5.  bcrWcfamtoberfläche; »«!)»:.' 
bagfelbc  in  Rorbnmcrita  45 ,   in  Sitbamerila  S5,  in 

Europa  68  iSroj.  beanfpntdjt.  'Bern  biefem  Jiefta> 
foiumt  ein  günftcl  ffentralaften  (u;  an  8   SRitl.  qkm 

entfallen  auf  Sibirien,  unb  nuretwag  mebr  nleSSKl. 

qkm  fittb  ben  Ojcanen  jugetoanbt,  nämtidi  bag  lio 
tanb  »on  Ebiita  (l,i  9Jli(t.  qkm),  bie  tnbogangetifdK 

Slieberung  SSorberinbieng,  SRefopotamien  am  untfra 
Euphrat  unb  ligrig;  am  Ileinften  ift  bag  Dieflanb 
»on  Siam.  9ltle  biefe  Dieflänber  liegen  im  Srtig  mn 

baä  genteinfnmc  Ipodjlniib  gelagert.  „'jurJüebcrtaiiui:: 

laben  fie  nur  ftetlenwciic  ein,  gaben  aber  bar*  6; 
SBanberimgen  feiner  i>irten»ölter  Stranlaffung  ju 

jenen  benfwiivbigen  SSöllerwanberungm ,   bie  Emrf  : 

(big  jur  ffiefttüfie),  Oftafrifa  (in  Sliinotnn  unb  örf 

afien  (Werften,  9lfghaniftan  uttb  tporberinbien)  mi: 
fremblänbifchcn  feeeren  überzogen  unb  neue  Sole 
niften  brachten. 

Ißgebirgt.]  91.  jeiat  bag  größte  Sßflem  ber  SRa’ 
fenerhebung  ber  Erbe  mit  auggebebnteu  unb  h' 

gelegenen  ̂ llateaubilbungen  innerhalb  unb  jtpifcbr:: 
ben  Wruppcngcbirgen.  Die  SRaffenerbebung  mit  ibmi 

itufenlänbeiii  nimmt  über  zwei  fünftel  bee-  Erbteil; 
ober  ein  91renl  »on  ca.  18,72 SKtd.  qkm  (340, 000 £.0.' 

ein.  Drei  Wcbitgc  »cremigen  fid)  unter  75‘öftL  i! 
».  ®r.  jur  Silbung  unwirtlicher  ^ochwüften:  2irö 

fdfon,  Kuentüii  unb  Himalaja;  nahe  bernn  rcidn 
mit  feinen  91ugläufcrn  bag  9lltaift)ftrm  im  fübmei> 

liehen  Sibirien.  Der  Himalaja,  baä  böebite  debirje 

Slficng,  bilbet  bie  Wrcn;e  zwifepen  ber  reichen  füblithea 
glora  unb  gauna  3nbicng  imb  ben  armem  Üänbew 

BnncraHeng.  Einer  feiner  ®ipfe! ,   ber  Waurifonfai 

Cffiount  Eoereft)  in  91cpal,  galt  mit  8840  m   alb  bei 

bödiftc  Berg  ber  Erbe,  big  in  neuefter  (feit  örahmr 
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tiod)  h‘’hetc  cntbcdtc.  Tic  Sdinecgrcujc  liegt  nuf  bem 
(üblichen  9lhhang  bei  4860  m,  auf  bem  91orbahhang 
bei  6580  m.  Tie  mittlere  ©nfthöbc  betragt  5340  m. 

©arallcl  bem  Himalaja  jietjt  in  ebenbürtiger  frohe  ber 

ifatalorum  ober  ©1  iiitngh  «oifdjen  3ttbien  uttb 
Jnrtiftnn.  ©on  ihm  unb  betn  Suenlütt  im  9!.  be< 

greift  unb  bom  Himalaja  im  3.  eingtf<f)loficn,  breitet 
uef)  bad  groftc  2ängent()ol  Tibet  aud,  bad  burd) eine 

gro)ic5Bnffcrfcf)cibc  meinen  Billigen  unb  mefttietjen  Seit 
getrennt  rotrb.  ̂ mStoralorum  «rrcidjt  bcrTapfang 

ober  ©obwin  Vluften  genannte  Scrggipfcl  8620  in 
frühe.  er  tommt  iomit  glcidt  nach  bem  Wattrifanlar;  bie 

mittlere  'Bajbiitje  betragt  5610  m;  bie  Schncegrcnje 
liegt  auf  ber  91orbfeite  bei  6500  m,  nuf  ber  Sübfeitc 

bei  5800m.  Ter  Suenlütt,  gcologifch bad älteftcWe- 
L'irge  bon  91.,  erreicht  feine  b&dijlc  Grhcbuttg  jwifchen 

77  unb  81°  öftl.  2.  0.  ®r.  ©lcid)en  bie  Setten  meftlid) 
einem  ©Satt,  fo  ftnb  in  Cfttibet  unb  tneiterbin  bie  9lb 
falle  fanfter,  bie  Ibälcr  weiter.  Ter  lanbftbafUid)C 

Gbarnltcr  in  biefett  brei  Wehirgdlettcn  ift  febr  oerfcbic 

ben.  »futfrimnlaja  reicht  üppige  fubtropiidic  ©egetn 

tion  hid  ju  frühen  bon  2400  —   3000  m ;   ben  Saum 
jwifchen  bcmSarolorum  unb  Jtueulün  füllt  eine  Stein 
raufte  nud,  bereu  Thalfohlen  nirgenbd  fo  tief  liegen 

raie  ber  SSontblanc.  91n  Salbungen  ift  ber  frintalaja 
icid).  Tibet  arm.  Xörfer  finben  ft*  in  ben  äuücrnXei 

len  bed  Himalaja  feiten  über  2700  m,  in  beit  jentra« 
len  Teilen  fontmen  fte  noch  bei  3450  3500  m   oor. 

3n  Tibet  ift  ber  büdtjtc  bewohnte  Crt  badttloflerfrnnlc 
:n  4606  m   frühe,  mit  einer  mittlern  Jlahrcdlcmpera 

tut  bon  2,3"  G.  91m  Suenliin  finben  fid)  Sohnorte 
unb©ilanjcnwud)d  imttarafaichthal  nod)  bei  3600  m. 
3n  frinlerinbi  cn  (ernten  mir  mehrere  ttorbfüblid) 
uerlaufcnbc  ©cbirgdlettcn,  unter  betten  bie  an  ber 

©renje  Pott  Sinnt  unb  Tongüng  mit  bem  ©fjufan 

(2760  m)  bie  bebeutenbfte  ju  fein  fdieint.  Tab  Sini» 

f   dje  ©ebirge  füllt  bie  füblidjett  dimciifdicu  ©rootn> 
(Ot  Jliinnatt ,   Setfcftuan.  Scbenft,  Saniu  and,  reid)t 

und)  Ofttibet  hinein  ttnb  finbet  feine  ©renje  um  bot 

Slufu  Sor.  Süblid)  bom  Santfcfiang  ftreidjen  gegen 
O.  ber  9i  n   n   t   f   d)  n   n ,   jmifebett  3antteliang  u.  fritangbo 

bie©arancljügc  Tapafcbait  u.Runf ufd|au,fälfd)< 
lid)  geling  genannt,  eine ©ornttcllettc  bed ftuenlün. 

Ter  ©aß  non  9Mntfd)an  (ca.  112"  50'  Bill.  2.  n.  W r. 

unb  33“  40'  nörbl.  ©r.)  über  ben  tftmfuidmn  ift  ein 
niclbetretener  »anbeld  ■   unb  freerweg  guiidicn  Gbina 
ttnb  8entralafint:  jfm  9f.  bed  fiueitlün  jwifchen  ben 
d)incfifd)en  Webirgen  im  D.,  Ticuicban  iui  ©S.  unb 

9lltai  im 91.  liegt  bie  'Mongolei  mitCftturfiftnn,  bem 
T iirimbedeit  unb  ber  ©lüfte  ©oht,  eine  meite.  gemellte 
frodjebene,  non  9iomnbett  bemobitt,  mo  nicht,  mie  an 

ben  3»flüffen  bed  2op,  ftänbig  laufcnbe  Wcwöft'cr  ju 
icfibaften  Sieberlnifttttgen  einlitben.  91(leSlüffc  enbett 
in  Sümpfen  uttb  Seen  ober  berfiegen  im  Snttbin  mei 

teilt,  biehtem  ©eftriipp.  ©out  eigentlichen  Gbina  tren- 
nen bie  ©Mongolei  eine  fdnnale,  int  S.  ffiulingberge 

genannte  ©ebirgdletlc,  bie  oftlidjen  91udläiifcr  ber 

(Vtntfufdjanlette,  ber  Sungfdinn  mit  feinem  reichen 
stohlengebiet  uttb  nörblid)  oom  fruangho  eine  Seihe 
bon  ©ergfetten,  bie  bon  SS.  nach  910.  ftreidjen.  9luf 
birfem  Sfanbgcbirge  ift  bie  weltberühmte  Gbmcfifdic 

9’1  a teer  nufgefiihrt.  Tntttt  fteigt  bad  ©erglanb  guttt 
tneibe«  unb  malbreidjctt  G   hing  an  auf,  ber  Intim  über 
2000  m   rcidit.  9lucb  ber  Sorben  unb  bad  Jttmere  bon 

.storea  ftnb  botl  gebirgiger  SBnlbmilbniffc. 
3   m   91orbrattb  bed  grofien  innernfiatifdicn  frodt 

lanbed  breitet  ft<h  jwifchen  3rtif<h  unb  tjeniffei  ber 
911  Ini  and,  ber  in  ber  ©jclud)a  3352  m   frohe  erreicht; 

oftlich  oom  Jtcniffei  fircicht  bad  Sajattgcbirge  mit 
bem  Siuiifu  Sarbit  (3490  m),  in  feinen  öftlidicn  ©ar 

tieit  Grgit-Targnt- Tnigatt,  nud)  (Mutti,  Ural!  uttb 
Tmitindtifchc 911pen  genannt.  Tad  ftamarbabait 

g   e   b   i   r   g   e   umlagert  bon  Stibctt  bed  ©ai(nlfced(2000  m). 
Cftlich  baoon  fircicht  bad  ̂ labt ottoigebirge  jtterii 

ttadj  910.,  bann  nach  0.  unb  nimmt  eii't  am  Cchotoli 
l'chen  SRcerald  Stanorooigcbirge  mieber  bie  Sich- 

tung nach  SO.  an.  Tic  frühen jüge  erreichen  burd)- 

jchnittlid)  in  beit  ©äffen  900— 12Ö0  m,  in  ben  Stim- 
men 1500  -1800  m.  Tie  Süftcnflüjfc  bed  Gidmeered 

trennt  oom  ff  lufifpftetn  ber  2ena  bad  ffi  e   r   d)  o   j   an  i   i   di  e 

(M  e   b i   r g e.  (Sitte  anbre Slcribianlctte  ift  bad  ©   u   r e   j   a   - 
gebirge  (ber  Sleinc  Gbingnn  genannt),  bad  unter 

131°  öfll.  2.  P.  Wr.  mit  fteilcm  9lbfn(l  am  Sorbufcr 

bed  91mur  beginnt  unb  bid  ju  52°  nörbl.  ©r.  hinjicbt. 
91m  Seftrnnb  bed  frodilanbed  gehören  bie  (Me 

birgdjtigc  bcrTiungnrei  unbTurfiftnnd  bid  jum91nttt 

Tarja  bem  Stiftern  oed  91 1 1   a   i   an,  mit  einzelnen  Setten 

i   Xnrbngntai,  ©Intau  tt.a.)  unb  einer  mittlern  Snmm< 
höhe  bon  1000,  einer  (Sipfclhöhe  bon  4480  —4800  m. 
Ten  Tiettftban  trennt  oom  9lltaifl)ftem  nur  eine 
Ginfentung  non  20  km.  9lm  Siibranb,  Bftlidi  bon 

Turfan  betinbet  fid)  eine  Tepreffton  bon  35 — 50  m 
tt.  9M.  Süböftlid)  fchlicftt  fidj  ber  licnfchan  beut 

ÖolorTaghan,  bem  nörblidiften  ©liebe  bed  frinta 

(ajafhftemd,  ber  im  Slttitngnla  ju  78'H  m   nuffteigt. 
Ter  miiditigfte  ,8toeig  ift  bie  9llai fette  mit  bem 

7000  m   hoi)cn  ©tf  Kauffmntm.  —   ̂jtuitdieit  Tictt- 
idinn  int  91.,  Suenlün  im  0„  fritttalnja  im  S.,  frinbu 
litfch  im  SS.  breiten  fid)  bie  rauhen  ©Siiftcnboebtbälcr 

bed  ©atttir  nud,  beren  Sohle  faft  nirgenbd  unter 

4000  m   liegt,  unb  bie  (War  feine  ©ertchrdfchranfe, 
mobl  aber  emefreeredmnuer  jloifthcnSuhlanb  in3en 

tralafieit  unb  Gnglanb  in  ffnbicn  bilbctt.  Tad  frin« 
bitfufehgebirge  ftöfil  bereits!  an  iäeftafien ;   cd  ift 

einefrochgebirgdtette,  toeldie  Vlfghnniftan  burehfegt  unb 
mit  ihren  fforl feigen :   Stthi  ©aba.  ©hur  u.  a.,  bem 

©aropamifodgebirge  ber  Villen,  ben  91orbranb  bed 

irnmfeben  frodilanbed  bilbet  unb  am  Cjtenbe  im  Ti- 
ratfdimir  7740  m,  ittt  Stthi  ©aba  5180  m   frühe  er 

reicht.  Tic  ©äffe,  bie  and  bem  Snbulthnl  nad)  S. 
führen,  unter  betten  ber  Satnian  ber  wid)tigfte  ift. 

liegen  nicht  unter  2500  m. 
Tad  frodilnnb  non  Seit n fielt  jerfällt  itt  brei 

Teile:  3ran,  Vlnncttien  mit  Surbiftan  uttb Slcinnficn. 

3ran  wirb  int  91.  burd)  einen  ©cbirgöjtig  begrenzt, 

ber  im  Tctiinrocnb  5900  m   frohe  erreidit.  Ter  'Seit 
ranb  fteigt  gegen  bie  mcfopotantifdie  Gbcne  hin  im 
Glwenb  ju  3353  m   an  uttb  gebt  bei  3dp<thntt  itt  ben 
Sübrnnb  bed  itanifeben  frochlnnbed  mit  bem  5180  nt 
hohen  Stthi  Tenn  über.  Ten  Cflrnnb  bilben  bad  3u 

leintangebirge  (bid  3000m)unbbndSmabid)a9tntrnn 

Webirge,  in  feinem  weitem  ©erlauf  ©rnl)ui  uttb  frnla 
genannt.  Gitt  fdimaler  Süftenitrich  mit  ber  cinft  bem 
frecrc  Vlleranbcid  b.  Wr.  fo  oerbcrbtidicn  Stifte  non 

©ebrofien  trennt  3rnn  Pont  ©leer.  3n  Oftiran  (Ghr 

rafan)  ragen  bie  ©crgjiige  300  -   500  m   über  bie 
Tbnlcr  empor ;   wcftmnrte  fteigt  bad  ©lateau  ju  1 300  m 

Sach  Vlnncnien  fteigt  man  über  ben  walbreidien  ©e 
birgdranb  non  2afiftan  ju  ben  ©lateauflädien  frod) 
anttmiend,  bad  bei  Grjcrtittt  1625  m   erreicht  unb  non 
mächtigen  Sergntaffcn  uttbfrodigipfeln  überragt  wirb, 
©id  1430  m   herab  fenft  fid)  bad  grolle  ©ccfcn  beo 

VSntifccd,  umringt  Pon  ben  ftcilcn  frodigebirgcu  be:. 
Sipan  unb  Semrflb  Tngh,  beten  fröhen  jnttt  Teil 

ewiger  Sdntec  bedt.  Ter  berühmteftc  aller  Wipfel 
Vlrmeniend  ift  her  5156  m   hohe  Wrofie  9lrnral. 
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Tic  ftfjroiftn .   2600  ra  hoben  Webirge  KurbiitanS,  im 

3.  be«  töturnb,  werben  burth  breite,  fruchtbare  Hängen« 
ihöter  ooneinnnber  getrennt.  Ten  rocftlidjen  Schluff 

beb  grölten  «fiatifdjen  .vocblanbe«  bilbet  enblid)  ba« 
nuf  brei  Seiten  Dom  SKccr  umfpülte  Swcblanb  non 
Xlcinafien,  nn  ben  tUieereotniten  non  mehr  ober 

weniger  breiten  Siiebentitgen  umfäumt,  non  welchen 
breite  Thalflädieii  in«  §oeblanb  bineinjieben.  Tab 

vom  nrmenifdjen  Stergtnnb  (jereinreicbenbe  Wchirgc 
ilcigt  bi«3400in  auf.  Häng«  bet  Storbtfifte oertäuft  ba« 

bi« 2500 in  bobeSSontifcb-SHthftnifdic  Webirge 
mit  beni  SHitbtjnifcbcn  Clpmp  bei  töntiin  (2530  in) 

uttb  bem  fagettreicben  Clba.  ̂ m  C.  bilbet  ber  Sinti« 
tauru«  (3500  m)  bie  SBafjerfebcibc  jwifdjen  (iunlimt 

unb  Sfifil  fjritmt.  Unter  ben  Gebirgen  nn  ber  Süb- 
tiiftc  encidit  ber  Hptifthe  Täuru«  (3034  m)  bie  gröfttc 

t»öt)t;  über  bie  900  1200  in  hohen  nuSgebcbnten 
(Scrglanbc  im  38.  reicht  ber  Stla  Tngp  biss  ,(n  2440  m 

empor.  Tic  tiefften  Steden  pnb  bie  abfltifilofen  Salj« 
jteppen  um  ben  groften  Saljiec  Tü«  Tfebödü  (770  ml. 

SRit  fpifem  SSinlel  ftbftt  nuf  bie  Scftnficn  burth- 
jichenben  Webirge  ber  Änutafu«,  ber  gleich  einer 
gewaltigen  Mauer  nom  Stpwarjcn  bin  juni Safpiftpcn 
Meer  nuf  950  km  Stange  fidi  erftreeft.  Wteidi  ben 
enropniiehtn  $>od)gebirg«tettcn  bietet  biefeS  Webirge 
nn  ber  Stelle  hödijtcr  Erhebung  bie  gcringfte  Streue 
unb  bie  gröftle,3ugänglid)[ett(3Blnbtfamfn6ftrafte)  unb 

oerbreitert  ftd)  an  feinem  Cftenbe  (Taghcftan).  SSIa- 
tcaubilbung  fehlt  bem  nörblidieu  Wroften  «nufafu«; 
bngegen  ift  biefe  in  hohem  Wrnbe  eigen  bem  (üblicher 
gelegenen  Kleinen  Raufafu«,  weither  3700  m   £>öbe  er 
reid)l ,   wnbrcnb  ber  Wrofte  ttautafu«  im  Slbru«  ju 
563o  m   (bie  Sthneenrcnjc  liegt  jroitchen  2950  unb 

3700  m)  nuffteigt.  Um  ben  Stufen  »on  ̂ sfnnberiln 
führt  bann  bie  burd)  ihre  SSäffc  (bie  altberühititcn  Mt 

lilifchen  unb  Sprüchen  S?f orten)  bclnnnte  Sltnanifche 
Mette  nach  Sprien  mit  $aläftina  unb  SIrnbieu.  Süb 
lief)  Bon  ben  genannten  Raffen  fteigt  ba«  fpriichc 
yochlnnb  an,  non  &om«  an  burch  ba«  breite  £än 

gcnttjnl  Rölefprien«  (Thal  bon  Satan)  geteilt  in  ben 
Stntilibanon  int  D.  (Wrofter .ficrmon 2759m)  unb 

ben  weftlidien  Libanon  (3067  m).  Sotu  Sübwqt- 
fuft  beb  Wroften  Sermon  eritTedt  fid)  bann  fiibwärt« 
bie  mertwürbige  ßinfentung,  loeldie  bereit«  am  Tibe 
riasfec  208  m   unter  beui  9Jicerc«niocau  liegt,  am  To 
ten  Meer  eine  Tepreifion  »on  394  m   erreicht  unb  fid) 
al«  Sönbi  el  Slraba  bi«  in  bie  Sfätic  be«  SSeerbiifen« 

»on  Sllabab  fortfegt.  (Sine  ,(u  250  m   fid)  erbebenbe 

SlobenfthweUc  fthlieftt  hier  ba«  SBabi  ei  Slraba  pom  So- 
len  Meer  ab.  $Jm  38.  biefer  merlwürbigen  (Einfentung 

liegen  bie  SJInteauflathen  Waliläa«,  Sauinria«,  3u- 
biia«  mit  aufgcichtcu  Steigen  unb  felfigen  Thal« 

ithluchten.  Jit  Waliläa  überragt  bei  561  m   hohe  Ta- 
bor bie  Umgebung  Weithin,  in  Snntaria  fteigt  ber 

Warijim  bi«  86«  m ,   in  Rubeln  erheben  fid)  über  bie 

burthichniltlid)  800  m   hohen  Silntenuflndhen  noch  ‘-Berg 
luppen  um  100  unb  mehr  Sieter.  S'i«  über  1400  in 
fteigt  bie  bon  ber  Sübgreme  SSaläftina«  bi«  in  bie 
Sinaihalbinfel  ftth  crflrntenbc  SBüflc  Tih,  unb  ben 

Sthluft  bilbet  cnblich  ba«  nadle  Webirge  be«  Sinai 
mit  bem  Tfcftebel  Katharina  (2602  in).  Wegen  SB. 
ituft  fid)  bie  Sflateaulaubfchaft  SJaläftinafl  ab  ,(u  ben 
(Sbenen  oon  Sepljala  unb  Saron,  bie  burd)  beu  ma 

lerifcbeti  Sloriprung  be«  SVarntelgcbirge«  (200  m)  oon 
ber  (Sbene  oon  Titln  getrennt  wirb,  fteilcr  ftürjl  fie  ab 
ju  bem  breiten  Tiefthal,  ba«  ber  Jforban  burdijicbt. 

Ctenfeit«  erreicht  ba«  Stetglaub  be«  Smuran  wicber 

1 839  m   tdlhe,  unt  fid)  enblid)  in  bie  Slrabifih  Sprifdie 

Ssjiiite  ju  oerflad)en.  Slrabieit  ift  im  Jittiem  mn 

wenigften  belannt.  Sin  ber  Stifte  be«  Solen  SÄccre» 
iteigen  füblid)  oom  SWcerbufcn  oon  Sllabab  ;fadeu 
gipfel  bi«  ju  2750  m   auf;  im  3000  m   hoben  Tfdiebcl 
Slltibar  in  ber  Hanbftbaft  Cmän  erreich!  Slrabten  fnm 

höcpfte  (frhebung. 
Ston  ben  getrennten  WebirgSgliebtrn bilbn 

ber  Ural  bie  Wrenjidieibe  jwifthen  Sl.  unbßuropa. 

m   Sorberinbien  fthlieftt  ba«  SBinbhpa«  unb  Sol 

puragebirge  mit  ber  Stcrjtoeigung  ber SlratMliletit 
bie  fjalbinfel  oon  ber  tnbogangetiichen  Siebenmg  ab 

Tic  ffüften  werben  oom  uineni  dem  ber  ixübiniel 
abgegreitjt  burch  bie  Whnt«  genannten Webirgejügc, 
welche  weftlid)  unb  öftlich  ber  Stufte  jur  Sripe  ba 
tiatbinfel  laufen.  Unter  ihnen  erreichen  bie  Silgiri 

berge  im  Tobahetla  2630  m. 

1 3«frin.)  Sion  ben  fjm'eln  be«  ßrbteil«  nn  S.  unb 
0.  finb  bie  ÜRalebiocn  unb  üatabioen  niebrige.  ut  b« 

Sentung  begriffene  Jtorndenmfcln .   bie  übrigen  foii 
burchan«  gebirgig  ((feplon  im  Slbnuibpil  225»  m,  rai 
Siebrotadagane  2540  m).  3n  ber  ganjen  Jnftl 

reihe  oon  Sitmnlra.  Job«,  ben  .«leinen  Simba-,  ben 
Stanbainfeln ,   ben  SSotutten ,   Cftcelebe«,  bcn  fbilir 

penen ,   ben  japaniiehen  Unfein  unb  Hurilcn  fmb  bic 

;um  Teil  lehr  hohen  Wipfel  »uüaniftber  Siatur.  Se 
erreicht  ber  Siultan  Äorintji  auf  Suntalra  3736m,  bei 
Semeru  auf  Jnoa  3666  m ,   ber  Sunong  Slgung  ein 
Stali  3200  m,  ber  Siiijaui  auf  Somhol  4200  m,  btt 

(Sultan  Tambora  nuf  Sumbaioa  3090  m,  ber Klaba: 

in  Oftcclehe«  2019  m,  ber  ̂ ujipama  auf  Sippen 

3750  m,  ber  Ti!  fianglc  auf  ̂ turup  umer  bmiiunlcn 
1631  in.  Sion  ben  mdiloiiltnnifdien  Jnieln  haben cu:’ 
Aomtofa  ber  Dc'ounl  'Ucorrifon  3290  m,  auf  Skimce 
ber  Mini  Stahl  4175  m   f)übc,  bod)  ftnb  aud)  auf  Sb: 

iteo  in  jüngflcr  3cit  deine  Seuerbcrge  enlbecfl  roorbai. Sinne  unb  Seen. 

Ter  mächtigen  ßntmidclung  be«  (irbteilo  eunpndi: 
bie  RüUe  unb  Wriifte  feiner  Wcmäfjer.  linier  ben 
Strömen  ragen  in  Sibirien  brei  hertor:  Cb.  $< 

niffei  unb  S!cna,  nuf  beneii  bie  Sehcffabrt  fmlicb 
bei  ihrer  langbaucrnbcn  (fi«bedc  fchr  befebräntt  m. 
Todi  bieten  fit,  wie  »ielc  nnbre  fleincrc.  »äbrmb  be« 

boriigen  Sommer«  für  »iele  Wcgcnbcn  bie  anjigcn 
Sicrlcljrswcgc  bar;  auf  beu  wiiiingiten  fmb  fogot 

Tantpffcbiffahrien  eingenditet.  Sie  ade  münben  m 
ba«  liörbliehe  6i«mecr.  Tem  Wroften  Cjean  fttom: 

oon  38.  her  ju  becSlnabpr.  im  äufterften  Sptbouni 
Sibirien^ ,   fobann  ber  au«  bem  iJunem  oon  31 8* 

ipeiftc  Slmur.  bem  ber  Uffuri  unb  Suiigari  at» 

ber  SSanbfchurei  juflieften.  Unier  ben  joblreubcii 

Küftenflüffen  jmifdhen  bem  31tnur  unb  f'uniigtk'  m 
nur  ber  fdnffbarc  SS  c   i   h   o   oon  SBiehtiglcil,  ber  ben  ,f  u 

gang  ju  S-Vliiig  eröffnet.  J>uangbo  unb  Jantfe 

1   i   a   np ,   bie  gewaltigen  wafferrcieben  cbiiieftfdhcnsf®'1 

ling«)trönie ,   jeigen  bie  W igentümliehleit .   baft  fie  »on 

ihren  Cuedeii  am  Äucnliin  juerjl  einanber  benadibat: 

flieften,  bann  in  entgegengefegter  Sichtung  fiep  t«n 

einanber  entfernen,  um  fid)  fpätcr  einanber  roteberfo 

ju  nähern ,   baft  ihre  SRünbungen  burd)  ein  Step  wn 

Manälen  in  Scrbiitbung  gebracht  werben  tonnten.  Ta 
Stromentwidelung  be«  .Vmangbo  wirb  auf  4100,  he 
be«  3antfefiang  auf  5340  km  geftbägi. 

f(n  ba«  Sübdftnefifdic  SRccr  münbel  bei  Sonbm 

ber  Sitiang,  in  Tongting  ber  Song  la,  mtbrrbm 

ten  Sübfpiftc  oott  Ipinterinbicn  ber  Wetbong,  em 

bebeuteuber  Strom,  aber  feiner  Stromfebiiellrn  ipcgeu 

oon  wenig  SiScrt  für  bie  Sehiffahrt.  Ten^bt'iüh™ Slcrtehr  bienen  ber  Wen  am  in  Siam,  ber  Sollten, 
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bet  in  ben  ©ufett  non  ©egu  miinbet,  mtb  bet  3rn* 
tuabt  in  ©imtn,  bet  feit  feiner  (Srlchließung  butd) 

(Snalanb  gttr  wichtigen  $>anbclbftraße  würbe. 

©out  .viimaliija  fliefica  beut  Cjeatt  ju '-Brahmaputra, 
Wanges  unb  3>'bub.  Brahmaputra  unb  3   n   b   u   b 
haben  ihre  OueHen  benachbart  auf  bem  fjodfimtb  non 

Xibet  unb  f affen,  entgegengefe&t  lanfenb  (bet  3nbub 

nad)  9149.,  ber  Xfangpo,  bet  DiieHfluß  beb  ©rabttta» 

putra,  nad)  30.),  bab  gange  nötblidjc  Waitgcb-  unb 

Xfcbamnagebict  gwifeben  fid).  Xer  3nbub  empfängt 
linfb  ben  «attcbfdj,  nndibem  bitter  ben  Xfcbcnab 

aufgenommen,  in  Welchen  fid)Xfd)Clam  unb  Sfani 
ergießen,  redjtb.ben  Stabul  unb  miinbet  nad)  einem 
291«  km  langen  Sauf  in  Sinb  ins  Vlrabifd)e  2)icct. 
Xer  ©   r   a   h   m   a   p   tt  1   r   a   Perliert  feinen  tibctifdicn  91  amen 

Xfangpo  beim  Vlubtritt  aub  Xibet,  fjcifit  nun  Xi- 
bona,  im  britifchen  Vlffnnt  Brahmaputra  unb ftrfimt 

bem  ©cngnliidtcn  SDlecrbuicn  gu.  Xer  Wanges  ent- 
fpringt  am  Sübabbang  beb  Himalaja;  wefllidt  ber 

Ouetie  nimmt  ihren  Urfprung  bie  Xfchamna,  bie 

fid)  bei  «Italjabab  mit  ihm  Bereinigt  unb  nun  Ben- 
galen guftießt.  3d)on  bei  ber  Siibbicgung  beb  Rluffeb 

beginnt  bie  Xcltabilbung,  bereit  fiir  bie  Sdiiftahrt 

roiduigfler  firm  ber  V   u   g   1   i   ift.  fjulept  permengen 

Heb  bie  ffiaffer  beb  Wangeb  mit  beiten  beb  Srabma* 
putra  uttb  ergießen  ftdt  in  jnbllofen  Sfattälett  in  ben 

©ettgalifdjen  illecrint'cn.  Xic  Stromentwideluug  beb 
Wangeb  beträgt  24«0  km.  Unter  feinen  gablretdicn 
ncrblidjen  3upüffen  nnb  gu  nennen:  bie  Woqra  unb 
ber  Wanbat.  3m  Siibplalcau  JnbietiS  nehmen  bie 
Vlarbaba  unb  bie  Xapti  ihren  Sauf  aub  0.  nach 

49  ,   toäbrcnb  alle  attbern  großem  Rlüffc(9Ra  ft  an  abi, 
©obarocri,  Stiitna,  SVnmeti)  oftwärtb  fließen. 

3n  Seftajien  finb  ßuphrat  unb  Xigrib  bie  ein 

jigen  bebculcnbttt  ^ttfliiffc  beb  Jnbiidtcn  Ogcanb  auf 

ber  gattjen  beträchtlichen  JVüftenlänge.  Xer  Xigrib 
nimmt  mit  feinem  öftlieben  Vlrm  teilten  Urfprung  auf 
ber  Slorbgrengc  Slurbiitanb  gegen  VI  internen,  wäbrenb 

ber  meftlidic  norbnteitlid)  Pon  Xinrbelr  entfpringt. 
Ter  tSupbrat  cntfteltt  auf  ben  Stodtcbenctt  firme- 
tticnb  felbft.  Bon  ber  Wrenge  ber  Sprüchen  SSiifte 

an  umfdilicßen  beibe  Ströme  bnb  obere  SJlefopota  - 
mien  unb  miittben  Bereinigt  alb  Schutt  ei  flrab  in 
btn  ©erfifeben  Wolf.  3n  flrabicn  ift  fein  eingiger 

Mtiftcntlufi  uon  größerer  Scbcutung.  ©on  ben  ab- 
flußtofen  ©iimcngcbietcn  Stficnb  bat  bab  größte 
Stromfpftem  Cftturliftan,  wo  ber  X   a   r   i   in  bie  Sktffcr 

beb  Rhotnn,  3arlattb  unb  ffafibgarfluffeb  fammelt,  itt 
feinem  weitem  Sauf  Pon  lintb  ber  ben  Stpgpl  Rrtngci 

unb  Stbab  jar  Xarja  empfängt  unb  in  ben  Sob-fjor 
miinbet.  3nt  tttefllidtett  flfgbattiilatt  ift  Seittan  Saut» 

melbeden  für  ben^ihnenb,  beffett  Oucngcbict  bis 
gttnt  £iinbufufd)  uttb  roeftlid)  bib  Ouctta  reidtt,  uttb 

btn  Iparub,  welche  beibe  bem  großen  Sumpf  £ia 
mutt  juftrömen.  3m  Sanbe  oerlaufcn  feerirttb, 

aut  Cftranb  ber  großen  perfifd)cn  Sanbftcppe,  nnb 
Hf  u   r   g   b   a   b   im  Xurlmcncnlanb.  Überall  werben  biete 

fttüffe  uerwenbet  gur  Bewäfferung  ber  Reiber  unb 
Obftgärten,  bie  fid)  in  ber  liefe  ber  Xbälcr  unb  ter 

raifenförmig  in  ben  WcbirgSfdtludttcn  binanfgicben. 
3tt  bab  Sd)Wargc  Hieer  miittben  bie  Rlüffe  Salaria 

unb  ftpgpl  3rmat  (.tmli)«),  ber  am  fiorbcttbe  beb 
flntitaurub  entfpringt  uttb  itt  feinem  Sauf  einen 

liiädttigeit,  nach  SS),  gerichteten  ©ogett  bilbet;  tuet 
ler  öftiidt  ber  3   e   i   <b  1 1   Rittual  (ber  alte  3rib);  ber 
X   ich  »ruf.  ber  Smuptfliiß  Safiftanb,  unb  Pont  Sau 

tafub  (ommenb  her  fngemeiebe  Sliott  (©bafib),  3n ■ 
gur,  Stobor  unb  Stubatt,  beffett  Ouctleit  ant  Gl 

bntb  liegen.  Xab  IVarmara  ■   Sicer  empfängt  mehrere 
Heinere  ̂ uflüfie,  beren  biitorifdi  berühmtefler,  ber 

Wranitob,  Pom  3bn  iommt.  3»  bas  ilgätfdie  'Wen- 
fällen feertuob  (Sarnbat)  mit  bem  golbreicben  ©al 

tolob  uttb  ber  fHäanber;  in  bab  'Jliittelmeer  bet 
Wöf-fu,  ber  Seibutt  (Sarob)  uttb  ber  Xjtbau 
(Sbramub).  Xcnt  fl)rifditit  Siiiftenlanbe  gehören  ju : 
her  Cronteb  (fiabr  el  flft)  unb  Sitani  (fjahr  el 

Stafmiijebt,  bie  beibe  nt  Stöleftjricn  entipriiigen.  Unter 
ben  Stüftenflüffen  ©aläftinab  ift  ber  längste  ber  bie 
öbenc  3ebreel  burdtlaufenbe  ©ach  Sifon.  Oftlid) 

an  biefett  fdfntalen  Streifen  SRecrebgebiet  grenzt  bas 
bttrdt  feine  tiefe  Sage  lnertwürbige  paläftimfche  ©in 
ttcnlnnb  mit  bem  3°rbon,  ber,  attt  Oftfufe  beb 

Wroftett  öentton  enifpringenb,  bie  Seen  SKcrom  unb 
uon  Xiberiab  burdtflicßt  uttb  in  bab  lote  SJieer  miin 

bet.  flub  bem  über  lfitk)  m   bohttt  Webirgblanb  Xfche 

bei  elfinuratt  fließen  bic©ädje,  ttteifl  in  berSüfte  per 
ftegcttb  ober  in  Seen  enbenb,  nach  allen  fSellgeacu 
ben.  3n  Sümpfen  unb  Seen  ettben  ferner  bie  nur  ber 

Cfiabbndtung  beb  flniilibnnott  ettlfprittgenbett  fowie 

bie  Pon  ben  weftlidten  unb  fiiblidten  iÖntibgcbirgm 
flrabicits  gegen  bab  3unere  Perlaufenben  Rlüffe. 

[2een.|  SUiit  438,«88  qkm  (7981  C'JK.)  ift  bab 
Sfafpifche  fSeer  ber  größte  ©innenfee  ber  6rbe. 

Seine  ̂ taupt.iitflüffe  ftnb  bie  ISmba  aub  berStirgifen 
iteppe,  bet  U   r   a   I   aub  bem  Ural  unb  bie  mnfferreidK 

fäolgn  aub  bem  3nnem  fKußlattbs,  bet  Xercf  unb 
Sur  aub  bem  ftnufnfub,  ber  fltrel  aub  Xurfiflnn. 

Xab  finfpifchc  SReer  liegt  um  2ö,i  m   tiefer  alb  bas 
Schwaige  Hfcor.  Xer  Sauf  beb  Hiauptfcb  flellt  eine 
nntürlidte  uttb  breile  ©nffcrperbmbung  jmtfd)en  bem 

finfpifeben  uttb  bem  Sfomfrfiett  Weer  bar  uttb  würbe 

biergu  noch  im  17.  3«hrb-  bcituhl.  Xer  Vlrnlfee  ift 

ber  jroeitgroßc  ©iimenfee  Sftenb;  er  bat  ein  ©real 

non  67,7«9  qkm  (1217  C'ljf.  i ;   ber  Slafferipiegel  liegt 
76  in  höher  alb  ber  beb  Stafpifdten  SHccreb.  (Sr  cm 

pfängt  ben  flntu  Xarja  unb  Sir  Xarja.  Sein 
SSaßer  ift  fd)tpn<b  fnlgbnllig.  Xer  Xlcbtt  bilbet  juleßt 
ben  Snmnlfulice,  ber  italob  (Xarab)  ben  Sa 

ralulfee,  ber  Sari  Sit  ben  Xeielulfee,  alle  im 

Stromgebiet  beb  Sir  Xarja.  3u  Armenien  finbett  wir 

bie  bod)  gelegenen  fnljigcn  ©itutenfeen  Pon  Urmia 
(1330  m   ü.  9R.)  unb  Pon  Sinn  (1666  m   ü.  33?.);  in 

filctnafien  auf  bem  ©laleau  non  Slottia  ben  großen 
abflußloien  Xiib  Xfd)öUü  (770  nt)  unb  Picle  Heinere, 

in  Sßrien  enblidt  ben  Sergfee  Pon  Xiberiab  unb  bas 

Xolc  Sicer,  befien  Spiegel  394  nt  unter  bem  TOittel 
meer  liegt.  3U  SBtflfibtricn  gehört  ber  bittcrfalgigc 
©aldtaidjicc  pon  18,432  qkm (396 QW.),  beffett  be 

beutenbftcr  3911113  bei'  3!i  ift;  ju  Cftfibirien  ber  ©   ai  - 
falfcc,  ber  größte  Süßwniferfee  ber  Villen  4BeIt  mit 

34,180  qkm  t585  D'Dl.)  Vlrenl,  ber  in  469  m   Jtöbc 
jttffdjen  (teilen  Relswänbcn  mit  Sdmeogipfeln  liegt 

unb  Pon  ber  Sngnrn  burcbfloffcn  wirb.  3<|Wl'e’* 
finb  in  ben  Steppen  Heine  Seen  mit  falgigcnt  unb  tut 

genießbarem  SBafftr.  3«  Xurfiftan  fammelt  bie  Sb 
flüffe  bcs  weftlidten  Ruenlütt  uttb  Xiettfchan  ber  große 

Sumpf  S   o   b   ■ ')( o   r :   in  ber  füböfllithett  'Hiottgolci  ift 

bab  gefdbloffenc  ©eden  beb  SV  u   f   tt  9!  o   r   (3070  nt  it.  9R.  i 

oott ^todtgtbirgen  umringt.  3,u  tibetifcbcn.'öodjlanbift 
ber  größte  Saljfee  ber  X   c   tt  g   r   i   ■   9(  o   r   (4630  in  ii.SR.). 

Meolapifibc  ‘Öcrbältiiiffr . 
VI.  gerfätlt  in  gtuei  uttgleid)  große,  gcologiieh  Per 

idjicöen  gebaute  Xcilc.  3“  &l'm  Öeincm  (üblichen  Xeil 
gehören  Sprint,  Vlrabiett  unbSorbcrinbicn.SRcfie  eines 
allen,  feil  bem  Schluß  ber  paläojoifchen  3«*  uidtt 

mehr  gcfalteleuSVontincntb  (3nbo  Vlfrito),  ber  fid) 
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über  au  groftc«  ©cbid  bc«  3nbifd)cn  C   jtan«  eritrcdlc  SRnmtor,  Sbonfebiefer  unb  paläo.(otftbe  Hattjuinr 
unb  (oft  ba«  gattje  heutige  Kfriln  mit  umfaßte.  ®a«  (mit  Eifencrilagcnt  unb  bem  ©leiglangrarfommn; 

von  btm  afinlifeben  ifeitlanb  nach  Kuaicbeiimng  ber  Bon  Wüle(>©ogba,_i)  auf.  Ungeheure  Sultnue,  unter 
genannten  SJänbcr  noch  übrigbleibt,  (cblicftt  ftd)  in  webben  ber  ©rofte  Krarat  (Änbtüt)  bet  beben 

feinem  geologifehen  timt  auf  ba«  etigfte  an  Europa  tcnbftc  nt,  warnt  hier  in  btr  Scrtiäneil  (btr  fairst 

an  unb  bitbet "mit  lepterm  Erbteil  bic  in  neuem  3**t  i   »od)  im  15.  3abrb.)  tbätig,  unb  furdübate  Grbbefcn. 
mit  btm  Kamen  ffiuraiia  belegte  Cänbcratnffc.  bie  jene  ©egenben  noeb  jept  häufig  beimiuditn.  beutet; 

Gurafta  ift  gegenüber  3nbo  Kfrifa  noch  ein  junger  barauf  bin,  baft  bie  Sbätigleil  ber  gebirgebilbcnbc:- 
Kontinent;  ftane,  non  Korben  her  wirlcnbc  Strafte,  bic  strafte  hier  noeb  nicht  gans  ihren  SIbicbluls  cpfwto 

tangentialen  Komponenten  oonauSgelfiftenSpannun* ,   bat.  Etwa  in  ber  ©litte  beb  armemitben  iwdtlitit 
gen  in  ber  feften  Grbrinbc .   haben  ihn  bi«  in  bic  Ser  be«  biegen  bie  Bocher  norböftlicb  ftreicbenben  Stbigi 

tiärjeit  hinein,  jutnal  in  feinem  (üblichen  Seil,  Biel- j   nach  SD.  bin  um  in  bic  Stetten,  au«  weihen  Ä 
fach  gefaltet  unb  inbbefonbere  an  ber  Wrcnje  gegen  baS  bcififche  öodilanb  jufauunenfetyt.  Sie  nöcNtcbii 
ha«  filtere  geftlanb  3nbo  -Kfriln  ju  gewaltigen  Stetten  Bern  bieien,  bic  gciualtige  ©crgiitauer  be*  ISIbliti 

gebirgen  aufgeftaut,  gleichseitig  aber  auch  baburd) ,   welche  ba«  ©latenu  Bon  3ran  Bon  bem  _Stnfjnfee 
eine  grafte  3)eibe  oan  abfluftlofen  Wcbieten  im  mittlem  trennt,  bat  etwa  bett  gleichen  ©au  wie  ber  Saunte 

unb  weftlidten  Seil  Elften«  gcfdtnffcu.  wie  fie  in  iihn<  j   paläojoiicbe  Kblagerungen,  jurafcbimentemitetnqeis 

lieber  Kuöbebnung  lein  anbrer  Kontinent  bcfipl.  gerten  3tcinloblcnfloscn,  Streibcbilbungcn  tmb'Jitiai 

Eine  breite  3ottc  junget  Stettengcbirge,  bie  aifo  nod)  j   mulitentnlf  bilben  ba«  gefaltete  ©ebirge.  weihte  ro  i 
beut  jüngeni  Sfefllnnb  Üuraüci  angehörcu,  bejeidmet  |   bem  mächtigen  ©ullntilcgel  be«  noch  nicht  ooUiiünttr 

bic  ©renje  gegen  ben  alten,  nachträglich  (um  Seil  j   crlofcbcncnSema wenb  bod)  überragt  wirb.  JnSSc 

unter  ba«  Wccr  Berfcnlleu  Hon tinent  SJnbo- Kfriln.  lutichn’tan  unb  nach  näher  bei  iubifchcti  ©reute  snte. 
oii  ihrem  ©au  unb  auch  in  ihrer  GutftcbungSwcifc  fi<h  miebtrum  ba«  Streichen  ber  tteUcn;  fie  hicgrtt  tu 

üblichen  üd)  biefe  ©ebirge  an  bie  europäifdicn  Klpen  an.  erft  nach  C.,  bann  noch  KD.  bi«  K.  um  unb  Betont 

KI«  birvtte  (jortfepung  be«  ©alfan«  unb  fomit  audi  gen  ficb  bann  ju  bem  gewaltigen  Spiient  bei-  hin 
ber  Slarpnthen  unb  ber  eigentlichen  Klpen  wirb  ba«  bulnfcb.  Kn  bem  Kuftcnrnnb  be«  fynbulufdi,  ne.b 
©ebirge  im  füböfllichcn  Seil  ber  stvim  unb  weiterhin  bem  ©anbfebab  hin,  lagert  bic niclfach  gebtoebime.  ton: 

ber  H’autafu«  betrachtet,  bet  iid)  al«  gewaltige  Wo  pilgert  gebaute  Salslettc  («alt  ränge),  inwcltbenui 
birgSmauer,  bie Klpen  an  .ynihc  bebeitlcnb  itbenic jfenb,  tcr  mächtigen  tertiären  unb  filtern  (ncotoineniSrabe 
Bon  ber  ffiünbung  be«  Kfowfcben  ©leere«  bi«  au  ba«  ;   febimenten  noch  juraffifche  unb  trtabiidtc  ©Übungen, 
siafpifebe  ©leer  unb  jenfeit  be«  (extern  in  bem  ©   a   -   befonber«  aber  Kenn  unb  fioblenlalKauwctlcnte 
l   opatnifo«  bt«  ju  bem  groften  ©ebirgäfnoten  bc«  j   unb  al«  tieffte ftcblbarc Kblagerungen rote Sonbbüw 
jcntralen  K.  eritreeft.  ©ranite ,   ®   uetic ,   [nftaUiniicbc ,   unb  falsfübrcnbc  Schichten,  fdton  feit  uralter  ijeit  fui 

Schiefer,  oberfarbotüfehe  ftufulincnlaltc  fowic  (ehren!  <   j   bic  Salzgewinnung  pon  äPiehiiglcit  unb  ftdtet  Mino 
luidellc  Kblagerungen  be«oura  (mit  cylbscn  trefflidjcv  joifehen  Klier«,  bcrBortictcu.  Sa«  raäthtije  Heitre 
Stcinloblc),  ber  SUcibc  unb  bc«  Sertiär«  (befonber«  :   gebirge  bc«  tmtbiilufeh,  an  beffcnKufbautriiMUinui 

Kummulitentolf),  bann  aber  aud)  ungeheure  Klaffen  Öefleitte  einen  beroorragntben  Knleil  nehmen,  beug: 

nacht) Itidicr  unb  anbefilifcber  ifntplingefteine,  wcldte  itorböftlidi  ftveidttnb ,   gegen  bie  nod)  gewaltig?-' 
unter  anbem  bic  beiben  bbcbffen  ©ipfcl,  ben  Sla « b e   1   Sielten  be«  Sjimalnja  unb  bc«  Stuenlün  nac,  ieftfnh 

unb  ben  Elbru«,  jufammenfehen,  beteiligen  ficb  an  aber  nach  ber  ©cgegmtttg (Scharung)  mit  bieien  ifc 
bem  Kufbau  bc«  fiaitlnfu«  unb,  foweil  belannt,  aud)  birgen  ohne  UiitcrLuecbuug  in  bic  Heilen  bc#  ©orntr 
an  bem  be«  ©aropamifo«,  fort  unb  bann  in  ben  Sictifebau.  welcher  iith  in 

Sa«  armcnifdje  Siodtlanb  (üblich  Bom  Slaula  riefiger  ©reite  bi«  in  ba«  Jtserj  ber SKongolci etütrdt 
fu«  unb  bie  ©ebirge  Stleinaficn«  unb  bc«  öfilid)  tittb  beffen  iüblicbfle  Stelle  ba«  Klaigebirgt  barftcOc 
anftoBcnben®ebiclc«  enlfpiecben  in  ihrem gcologifcbcn  ©aläasoifcbe  Kblagerungen,  pflanscniührtnbe  Jure 

©au,  iorneit  berfelbc  bi«  jept  belannt  ift,  ben  iogeu.  iebichten,  einige  ifolierte  ©ortommuifjc  Ban  marimm 
bmarifeben  Klpen,  b.  b.  ben  Mctlcngcbirgcn,  welche  bic  ,   oitra,  fct)c  foffilreiche  obere  Slreibe  (Subcitenlalli 

©allattbalbinfel  in  fübäftlidjcr  Siiilung  buichjieben, ,   unb  utilcie«  Sertiär  (Kmiiuiulitenlalf)  ünb  Sithcnpt 

um  in  @ried)cnlntib  in  ein  öftlidie«  Streichen  cinju- 1   fächlicbilrn  Sebiincntbilbungen,  welche  bicc  aicfirtter. 
igiilcn  unb  nad)  tcilweifcr  ©erfentung  unter  ba«  banebcn  fmb  in  grafter  ©cibrritung  ©ranit  unb «« 

Kgäifche  SRccr,  au«  bem  fte  nur  hier  unb  ba  in  ein  liit  oorbanben ;   oullauifcbe  ©efteinc  iinb  nach  nicht  nti: 
seinen  3nfeln,  am  beutlichften  in  Kreta  unb  Gppcni,  Boiler  Sicherheit  iiachgewiefen. 

emponagen ,   in  ftleinaüen  wicbcr  ju  gröftem  iiöbeu  SSäbrcnb  bie  bi«  jept  erwähnten  ©ebirge  in  ihrem 

i   mporsmlcijjcu.  Sie  befteben  au«  Piclfad)  gefalteten  Kltcr  etwa  ben  Klpen  enlipred)en,  fällt  bie  eluirtacni:i : 

unb  aufgcndjteten  IrifiaHinifcbcn  Schiefem,  welche  bt«  p   i   m   a   l   o   j   a   unb  be«  Ä   u   e   n   I   ü   n,  her  bätbjten 

nach  einigen  ©cologcn  ein  jugenblidje«  Klier  (Slreibe)  ©ebirge  ber  Erbe,  Welche  ben  Klpen  (war  int  allen' 
befipen  tollen,  unb  befonber«  au«  Ungeheuern  SHaffcn  meinen  gleich  gebaut  fittb,  aber  nicht,  mic  jene,  fearte: 
uon  £)ippuriten(al(en  unb flhfcbäbiilicbcn ©efteinen  ber  Bon  S.,  fonbem  Bott  Jf.  her  wivtatben  Hräfwt  ibt 
obent  Hretbc  unb  bc«  Gocätt«  iowie  an«  eoeänen  Entflcbung  Beibaiilen.  in  eine  Biel  fpätcre  3dt-  on; 

KummulitenlaKat  unb  nubgcbrcitctcn  itmglcrtiärcu  vsitualaja  jmb  nod)  jmigtcrtiäre,  (ttut  Seil  noch  bent 
Süfjwaffcrtalten  uttb  ÜKccrec-btlbtmgeti,  aber  auch  au«  ©lioeän  ongeböiige  Kblagerungen  mit  Keilen  oem 

gvoften  ÜJJaifcti  tradüjtiidjer  unb  anbefilifcber,  audi  Elcfanint,  SKaftobontcn,  Siadbönient,  fiippopolamc:! 
bafaltifcher  GruptiBgcftciitc  jungem  filier«.  3m  unb  Kinbem  Bon  ber  Haltung  mitbclvoffen,  ein  w 
Saum«,  ber  int  S.  filcinaftcn«  mehrfach,  bem  ©er  wei«,  baft  bic  ©ebirgebilbung  wctiigflen«  noch  hie 

lauf  ber  Hüfte  cntfprecbcnb ,   feine  Kicbtimg  wccfsfclt,  bic  ©liocängrit  bin  fortgebanert  bat.  Kufttr  cVn  eben 

bnim  aber  in  oftnorböft I idyer  Kichltutg  burdj  SBeft*  genannten  jmigtertiätenSüftmaffethilbungmtionbt« 

Imbiftan  bi«  nach  Krmenicn  ficb  fortfept,  treten  auch  weilen  mehr  al«  l(XK)nt  SSäcbtigleit  (SiBalitfcbiditen1 

©ranit  (an  ber  Korbfeile  bc«  ©lateatt«  be«  Krbfcbifd)),  welche  ben  äiiftcrften  Saum  bc«  ©ebirge«  gegen  ite 
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inbifcheCbcnecinnebmcn,  beteiligen  lieft  nn  bem  flufbnu  ntfehe  Jnfclbogen  ic.)  Biclfad)  eilte  IrtftaQtmftftc  3<hic» 
be«  Jmnala  ja  nocf)  uiclc nnbre  recht  foffilrcicbe Schichten,  fet  unb  ©ranite,  an  beren  fluftretcn  ba«  ©orfommen 

roeldftc  nom  Silur  bi«  ju  bemeocancnillummulitcnfatl  oon  3iun  auf  ©lalatla  uub  ©angln  gebitnben  ifl,  aber 

reichen, unbuntccbcnennnmentlicblriaäablagerungen  j   nud)  paläogoifdje  Sebimcnte.  Scrtiärbilbungcn  finb 

non  alpinem  Sbarafter  unb  geroiffen  norbifcheii  (ruf-  au«  ben  'Jlicbcrungen  zwifdjen  ben  einzelnen  Setten 
fifepen) Sortmmmriffen  ähnliche  Jurabclbungen  befon-  bclannt;  berübntt  i|t  bic  2agcritätte  »on  Knochen  au«» 
bere«  Jntercfie  beugen,  unb  bann  Bor  «Hem  auch  noch  geworbener  Säugetiere  am  Jrawabi ;   fic  jeigt  eine 
IriftatltmfcheSehicfcrunbÖncifc,  au«  betten  gerabe  bie  große  Vtftnlichlett  mit  ber  am  Sübfuß  be«  ipimalaja 

höchften  Setten  unb  Wipfel  be«  ©ebirge«  unb  jomit  norhanbenen  plioeänen  Süßroafferbilbung  unb  fitibet 
ber  ßrbc  überhaupt  beiteben,  'fluch  im  Suenltin  ftnb  iich  auch  in  Jaoa,  Rabatt  unb  Shina  wicber. 
lriftaIIinifcbcSdiiefer(©nci«,®limmerfcbicfcr,Sblorit» 1   Ta«  «eite  öcbict ,   welche«  nötblid)  Bon  ben  eben 
fehlerer),  Sria«fal!e  mitilegaloclusu.Dicerocarclium,  befprochenen  Settengebirgen  liegt,  ifl,  tocnigflen«  in 

obere  Sreibe,  ftcUcnroeifc  mit  $ippuriten,  entmidclt.  ieinem  öftliehen  Seil,  in  ben  mongolifchen  unb  oftittri- 

Sic  btnterinbiicbcu©cbirgember0rortfcgung  I   riicben  Wcbugcn  unb  in  beit  thinefifeften  unb  ©tan» 
oe«  Spiinnlnja,  olfo  öftlich  oom  Brahmaputra,  unb  in  Mcfturtfcftcn  wlpen  ein  Jaltenlanb,  beffen  ©Übung  an 

ber  cbmcfifepen  ©roBinj  Jünnatt  finb  noch  wenig  be-  fchcinettb  fchon  lange  Bor  ber  Enthebung  ber  großen 
(annt;  man  weift  nicht,  ob  fic  Settengebirge  Born  Silier  fübafiatifdften  Setten  ihren  ©hfd)luß  gefunbett  hatte, 

be«  iümalaja  ober  älterer  Enthebung  finb.  dagegen  Spina,  beffen  geologifchc  fienntni«  Durch  b.  Sticht» 
ichlieften  fief)  an  ba«  Cftenbe  be«  Himalaja  mehrere  hofen  ganz  befonber«  geförbert  würbe,  ift  ein  alte« 
untereinanber  parallek  Setten  an,  weiche  au«  bem  gcftlanb,  welche«  au«  nnbäifehcn,  paläozotfdicn  unb 

nbrblichen  ©ernta  burch  bie  meftlccbe  Sgälfte  ber  hin-  mefozoifeben  ©Übungen  behebt.  SriflaUinifcbe  Schiefer, 
terinbifeben  fcatbinfcl  nach  S.  itreicben,  unb  Bon  be»  lambrühc.iilurifcbc. beoomfebeSlblagerungcn, Sohlen « 
nen  ber  äufterfte,  raeftltehc  ©ebirgSjug,  ber  atn  Sap  (all  mit  einer  Wenge  mariner  goffilien  ftnb  überatt« 

Siegrat«  ba«  ©teer  erreicht,  recht  gut  bureftforfefjt  ift. .   Berbreitet  unb  hefigen  (um  Seil  eine  feftt  beträchtliche 

lic  baut  fiep  au«  Sria«  Bon  alpinem  ßharalter,  mach»  SRächtigleit ;   bie  ber  älteften  neqlcmcruitgeführen« 
tiger,  bem  glpfcp  unb  Sllacigno  ber  'ülpen  ähnlichen  ben,  etwa  bi«  zum  Unterfilur  reichenben  Sdtiefer, 
Sanbftcinen  unb  Schieferthoncn  mit  maffenhaften  Sanbfteinc  unb  Raltfteme,  welche  im  norböftlicpen 

Serpentineinlagerungcn, eigentümlichen  Iriftaüinifdten  Spina  auf  ben  gefalteten  ajoifchen  Schiefem  auf» 
Schiefem,  benen  ©riecbeiüänb«  unb  Sfeinaften«  apn»  i   ruhen  unb  al«  fintfdje  gormation  bezeichnet  werben, 

lieh,  unb  au«  Slummulitenlall  auf  unb  hat  baburch  Wirb  auf  4   —   7000  m   gefepägt.  SonbefonbererSieb» 
eine  grofle  Sfhnlichleit  mit  ben  binarifchen  Wlpen.  3n»  tiglcit  ift  ba«  Sorlommen  Bon  probultioer  Stein 
tereffant  ift  biefe  äußere  birwanifchc  Sette  auch  ba-  (ohlenfomtation  mit  fold)  unermeßlichem  Stciehtum  an 

burch,  baß  fie,  überall  burch  ben  gleichen  ©au  unb  bie-  bem  Borjüglicbitcn  ©rcnnmaterial,  baß  nah  b.  Sicht« 
fdben  ©efleine  charalterifiert,  ftch  über  bic  flnba»  hofen  ber  Hoblcnnorrat  nn  füböftlichcn  Schanfi  (ein 
inanen  unb  Stitobaren  in  bie  große  ©ogenlinic  Borzüglicber  mntbtacit)  ftch  aut  680  WiHiarbcn  Sonnen 

fortfefct,  welche  mit  Sumatra  beginnt  unb  ftch  Bon  ba  belaufen  mag  unb  Spina  neben  'Jlorbamerila  al«  ba« 
über  Jatn,  Sumbawa,  fflori«  tc.  nach  D.  erftredt,  rcitpfte  Sohlcnlanb  bezeichnet  Werben  lann.  ©on  me- 

in biefer  ganzen  Sluäbehnung  Bon  japlreichen,  noch  fojoifepen  ©Übungen  ftnb  nur  ©inneitablagcrungeit 
thätigen  ©ttllnnen  begleitet,  bie  ju  ben  größten  ber  ber  Jurafonnation,  ebenfall«  toplenfübrenb,  oon  jn 

ßrbc  gehören,  unb  Bon  benen  ber  Sralatau  in  ber  tereffe.  Sine  ganz  ungeapttt  große  Wach  tiglcit  (bi« 

Sunbaftrafie  infolge  feine«  heftigen  ')lu«brucb«  1883  500  m)  unb  ©erbreitung  pat  im  nbrblichen  Shina.  in 

Biel  genannt  worben  ift.  ©tebrere  bogenförmig  ge»  bem  fcftlucfttcnrcichcu  imgcllanb ,   ba«  fich  jum  ©teer 
fchwungene,  burchgepenb«  mit  ©ullanen  ausgeftattetc  pin  abftuft,  ber  bilubiale  2öß.  Cr  ift  hier  nach  ü.  Sticht 
Setten,  an  beren  Jnnenfeite,  bem geftlaubjugelehrt,  fiep  Iwfen  eine  äolifcpc  ©Übung,  au«  bem  feinen  Staub 

tiefe  Binnenmeere  iba«  Sübcpinefifche,  Cilchincüfcfie,  \   ahgefejct.  welchen  bie  SSinbc  Bon  ben  ©ebirgen  herab« 
Japanifcpe  unb  Ctpotäfifchc  ©leer),  Waprfcheinlid)  wcpcn.  fluch  in  ben  regeuarmen  ©ebieten  nn  Jttnem 

Senlung«felber,  befiuben,  fdjlicBen  fteft  weiter  nörblich  be«  Sontincnt«,  in  ber  '.Mongolei  unb  in  Sibet,  oom 
an;  fie  hüben  einen  ©uilanglirtel,  ber  Bon  ben !   foimalaja  bi«  }um  flltai  unb  oom  'Pamir  bi«  jum 
Sunbainfeln  über  bie  ©tolutlen.  bic  ©pilip-  Spingait,  unb  in  ©erfien  finbet  fiep  Soft  in  großer 
Dinen,  bie  japanifcpcit  Jnfeln  unb  biesiurilen  Wäcptigteit ;   in  ber  ©egetation  biefer  Steppen  fängt 

bi«  nach  Samtfchatla  reicht.  Überall  finben  wir  fiep  ber  oon  ben  umgebenben  unb  burchziepenben ©e- 
hier  noch  gegenwärtig  Dultanifcpc  Spätiglcit,  nur  baß  birgen  herabgcwchie  Staub  unb  erhöbt  langfam,  aber 
bie  oftafiatiicpen  ©ullanc  mehr  Sehlammftrömc  er  fortwäprenb  ben  Steppenboben. 

gießen  unb  fliehen  regen  nieberfallen  taffen,  al«  2aoa  Über  bie  geologifchcn  ©crpältnüfe  be«  fl  murlan- 
itröme  entfenben.—  flm  aenaueften  Bon  allen  jnfel»  be«  unb  Storboftfibirien«  unb  zumal  ber  0e 

bogen  ift  Japan  geologifch  burepforfept.  .ftier  burep.  birge,  welche  ben  ©ailalfcc  umgeben  unb  bie  ©lateau« 
Ziept  ein  fchmaler  Streifen  (riftadinifeper  Schiefer  ba«  Jnnerafien«  Don  ber  fibirifchen  Siefehenc  trennen, 

ganze  2anb  in  feiner  2äng«ricptung ;   beBonifcpc  unb  fmb  mir  im  allgemeinen  noch  Wenig  unterrichtet  Jtn 

bem  ftoplenlall  entfpreepenbe  flblagerungen  legen  fiep  Slmurlanb  bi«  zu  ben  Umgebungen  be«  Saitalfee« 

in  galten  an,  ebenio  in  geringerer  fUtobehnung  Jura»,  j   fegen  Iriftallinifcbe  Schiefer  tn  ungemein  großer  flu«- 

Sreibe»  unb  Sertiärfebimcnte.  Zahlreiche  (31)  erlo-  bepnung  fowie  flblagcrungen  ber  Stcinloplcnforma« 
fchene  unb  19  noep  tpätiae  Sultaiic  fmb  in  regcl« !   tion  mit  ©orphpr  unb  ©lelappBr  bic  ©ebirge  unb 
mäßigen,  parallel  Derlaufcnben  Zonen  angeorbnet.  |   ©lateau«  zufammen.  ©crbrtitel  finb  ferner  jurafüfehe 
Sie  weiter  nach  bem  gefüanb  hin  gelegenen  innem  ©flanzenfchichten;  an  einzelnen  Stellen,  wie ;.  ©.  bei 

Settengehirgc,  welche  Sünterinbicn  burepziepen  unb  'JlerlfcpinSt  im  Cmcügcbict  be«  flmur,  am  Mittellauf 
burch  bic  .ftalbinfcl  ©lalalla  nach  ber  Jnfel  Sangta  be«  SBiluifluffe« ,   finben  fiep  midi  marine  Jura»  unb 
unb  nach ©ameo  :c.  hiitübcrftreichen,  enthalten (ebeitfo  ftreibefebimente  al«  ©ewei«,  bait  ganz  ungeheure 

wie  ber  einer  ber  äußern  Helten  entfprcdjenbe  japa-  Pänbcrftriche  auch  in  biefem  ©ebiete  oon  bem  ©leer 
ÜRctxr*  Äono.*>ifriton,  5.  Stuft ,   L   öö.  63 
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ticr  Jura-  unb  Sreibcjcit  bcbedt  gcwcfen  fein  müfien. 
lie  ©eftcine  unb  SagerungäocrbäUniffe  be*  911  tat 
fmb  burdi  D.  Hotta  betaunt  geworben.  StrijtaUmiid)e 
Schiefer  unb  ©ranil  betrieben  rot,  auch  fiitb  Ibone 

fdjieier  mit  Cinlagcnmgen  ooit  Duarjü,  fcomitein 
unbSanbflein  fowieitnlhtcme,  welche  (amtlich  bet  3i* 

lur-,IeDoti  -   unb  Snrhonformation  jugereebnet  »erben, 
red)t  Derbreitet.  ©robultine*  Stcinloblengebirge  finbet 

fid)  om  9iorbnbtmng  beb  ©ebirgt*;  nud)  öruptio* 

geflehte,  ©orpbhr  unb  jüngere  ierpentinartige  We- 

iteine  »erben  erwähnt.  gür  bie  ©olbgewinnung  undi- 
ng fmb  bie  biluoialen  unb  nllunialcit  Scputtmajfen, 

»eld)C  ith  an  bemann  bc*©ebirgc*  abgelagert  hüben. 

Jüngere  ßruptiBgeficinc  treten  betfenartig  aü*gcbrcitct 
an  ber  untern  lungufln  auf. 

Sie  auägcbebntc  liefebene  Sibirien«!  unb 

lurliitanl  iit  noch  »eilig  burdjforidit.  An  einzel- 
nen Stetten  ift  bie  Steinloblenformotion  (ftohlcnlalf) 

naebgewiefen  ron  ber  gteidien  ßntwidclung  Ime  bei  un« 

unb  roie  auf  Aownja  3eiulja  unb  3pipbcrgen.^©er- 
fteincrungefübrenbe  Ablagerungen  ber  untern  Irin«, 
rcid)  nn  Ammoniten,  fennt  man  non  berSfiinbungbe* 
Clenct  in  bn*  öiämecr;  aber  burdi  ganj  Sibirien  bi* 
an  bie  Ufer  be*  Stillen  Cjenn«  iinb  nllcntbalbcn.  »o 

bie  fibirifcben  Ströme  tief  genug  in  ben  Untcrgrunb  ein- 
iebneiben.  oberj u r n i fi > dje  unb  jumleil  nodi  ber  untern 

Sfreibe  jiigerechnctcmarutc  Schichten  (ber  logen. Solgn- 
ftufc)  bloggelegt,  »etdie  burd)  zahlreiche  Ammoniten 
unb  befonbe  r«  burdi  bnS  häufige  Auftreten  berüJiuichel 
gnttung  Ancella  diaratterifrert  ftnb.  Audi  ftnb  burdi 
iuiuiditcto»  unb  Somanorofh)  im  (üblichen  Icil  be* 

grogen  Jlncblnnbe* .   in  luran,  febr  oerfteinerung«' 
reidie  3d)id)ten  ber  obern  »reibe,  gleidifall«  mariner 

ßntftebung,  aufgefunben;  aber  au«  bem  eigentlichen 
Sibirien  tft  nur  wenig  Bott  oberer  »reibe  betanut. 
Snbrfeheinlid)  tag  bie  große  norbafiatifcöe  Aicberung, 
bie  in  ber  obem  Jurajeit  notlitänbig  Bom  Sliccr  be 

bedt  roar,  am  tfnbe  ber  Äreibejcit,  al*  ba«  ilieer  nod) 

über  bn*  gante  zentrale  A.  in  ber  ifiegion  ber  heu- 
tigen groften  Kettengebirge  mit  ihren  öippuriteri tollen 

uiib  cbcäuenSiummulitenfchiditcn  flutete,  bereit»  jum 

grögten  leite  troden  unb  hob  fid)  bi«  jur  Gocäiijeit 
immer  mehr  unb  mehr  empor.  JnberXiluoialjcitwar 
bie  »eite  fibiriicheliefebene  eine iibnlieheSteppe, wie 

folche  fid)  jegt  im  Jnttcrn  be*  ftontinent»,  in 

lurtiftan  unb  in  ber  (Mongolei  ic.,  befinben;  Biel- 
tad)  rourbe  biciclbctwnjlüffeiiburdiidmittcn,  an  bereu 
tHnnbem  ein  reichlicher  Saum  unb  örnäroud)*  ben 

fle  beoöltemben  Säugetieren  bie  nötige  Mnhrung  lie- 

ferte. üöRartige  Ablagerungen  entftanben  in  biefer 
Steppe  unter  bem  ßinftuft  ber  non  ben  ©ebirgen  her- 
nbiBchenben  Staubwinbe,  unb  ba,  wo  bie  «lüge  burdi 

Jlugfnnb  Berwebt  mürben,  bilbelen  fid)  UWoräfte  unb 
abfluitlofe  Seen  (Snljieen),  wie  fie  noch  jegt  in  ben 

auogebehnien,  au  3aljau*blüt)ungcn  io  reichen  ab 

ituRlofen  leprefftonögebielen  im  »eftlidien  unb  rnitt» 

lem  A.in  ber  ausgebehnteiten  Seiie  fich  finben  (ftafpi- 
iee,  Araliee  unb  viantunfec  im  perfifepen  Swdjlanb, 

©althaichicc.  Sob-Äor  :c.  in  ber  SSüfte  Ölobi,  lengri- 
fee  ic.  in  Iibet).  lie  moraftartigen  ©Übungen,  »eiche 

in  ber  liluBialjcit  »eit  unb  breit  ba«  jibirifebe  lief- 
lanb  bebedten  unb  in  ber  Siöjeit  gefroren,  ohne  fpäter 
»icbcr  Botlftänbig  aufjitlniicit,  beherbergen  in  grogcr 

,-fahl  Slelettc  be«  Diammul»  unb  anbrer  Steppen- 
ticre,  zumal  im  9i.  an  ber  üUfiinbung  ber  2ena,  jiim 

©eroei«,  baft  in  alter  3eit  gerabe  ba«  nörblichc  Sibi 

rien  ber  tummclplag  jahllofer  .fwrbcn  biefer  Tid- 
häuter  war.  Dian  fd)äpt  bie  3afÜ  bet  HKammultnbi* 

oibuen.  welche  in  ben  legten  200  Jahren  butd)  lauer 

be*  ©oben*,  oft  nod)  lebenbirncb.  aut  Jleiid) ,   pau: 

'   unb  paaren,  bloggelegt  ober  burdi  bie  WetMfiet  aue 
gemafeben  würben .   auf  80,000;  eliua  ber  bntte  icil 

be«  in  ben  Smnbcl  gebrachten  ISljenbein«  itammt  Mn 
ben  bort  gcfunbeitcii  Stoftzähnen.  lag  ba«  fibiiftbe 
Jladilanb  in  ber  liluBialjeit  Bon  (ületichecn  bebe* 
gc»efen  fei,  ift  nicht  roabrfcheintich;  nur  in  bei  geht 

gigtn  Icilen  be«  Citen«,  jroiichen  bem  ©ailctii«  unb 
bem  Cdjotitiidjen  Acre  re,  finben  ftd)  beutiidie  äputai 

ber  ©ercifung;  ge  fehlen  aber  bem  Altai  trog  ieirter 
bebeutenben  iiohe,  wa«  wohl  bem  beroorrogenb  trn- 
tüicntalen  Klima  unb  ber  (ehr  geringen  Senge  ba 

Aicberfdfiäge  jiijufch reiben  iit.  Audi  im  Äaubjui 
im  Iienfchan ,   im  ipimaln jn  unb  im  Ural  fmb  81rt> 
itberipureii  bcobaditet  worben.  Übet  bie  geologiite 

!   Sferhältniffe  be«  Ural«,  ber  bie  iib’.niche  übene  nad 

©.  hin  begrenjt,  ogl.  ben  Artilel  -Ural«. 
lie  feit  bem  Schlug  ber  paläojoiichen  3eit  nicht 

mehr  gefalteten  Ölebiete  Bon  Aorbermbicn ,   Arabien 

unb  Sgricii  jeigen  in  ihrem  ©au  eme  gtok  Slplii- 
leit  mit  Afnta.  lie  Borberinbifche  iialbinfcl 
(üblich  Bon  ben  weilen  AUuBialebenen  bc»  Jnh»  uni 

be*  Sange*  iept  fi*.  jumal  in  ihrem  nötblichn.  un- 
lieben unb  (üblichen  leil,  au*  ©nei«.  ©linuuerftaier. 

ßhlorit-  unb  öomblenbefchiefer.  USarmor  x.  juium* 
men ;   auch  ©ranit  unb  Stjenit  nehmen  in  anietahto 

aKaffen  an  bem  Aufbau  bc«  ©runbgebirge«  iciL  Jn 

berÄjinbhhalctle  liegen  auf  bemjjeialiciaiSruni 

gebirge  in  jicmlid)  flacher  Lagerung  canbileme,  Sd-r- ier  unb  Kallitemc,  welche  zwar  nod)  leine  Ssutren 

otganiieben  fReiten  geliefert  haf>«n.  aber  b«h  Botl 

paläojoifdjen  Alter«  iinb.  lann  folgen  bie  Sonb- 
wanafd)id)ten,  pflnnjcn-  unb  reptilienfütatnte 

Sanbitcine  (juweilen  mit  nbbauwürbigen  Sabla1 
flöjcn),  weldic  au*fd)liefilid)©inncnablagtrungaib>ii 
(teilen  unb  bie  gaitfe  Ücit  Bon  ber  Aciite  btt  Stern 
loblenformation  bi«  ßnbe  ber  tritt*  ju  umfaiiir 
(chcincii.  An  ber  ©oft*  ber  Olonbwanafttiie  liegen  bcc 

ber  »arbonjcit  angehörigen  lalchiridudlten.  “Ki*' 

au*  jarlcn  Ihoncn  unb  feinlömigen  Sanbjtenien  nnt 

cingeflreiiien  grögern  ©[öden  unb  ©eidueben  frcnib 
artiger  Scheine  befteben  unb  anicbeincnb  tun  um« 

ber  SKitwirfung  Bon  6i*  gebilbet  fein  lönncn.  an 
ciniprcchcn,  wie  manch«  überemitimmenbe  Sncn  cm 

©flanjcn  anbeuten,  ben  Gcca -Äonglomeraicn  ber  un 
lern  »arroofonnation  Sübafrila*.  lie  allem  flM“ 

gerungen  ber  ©onbwannftufe  liegen  norjug«peiic  in 

ben  Bor  ber  Ablagerung  ber  obern  ©onbnianafcbictufv 
entitanbenen  ©crfenlungcn  ber  altern  ̂ onnawrer 

wäbrenb  bie  obern  ©onb»annfcbid)tcii,  »eit  ühergrci 

fenb,  ftd)  jicmluh  glcidmiägig  bi*  in  bie  (Kitte  bef 

ifaitbc*  crjtrcden.  Jüngere  3Hetre«ablageniiM«: 
finben  ftd)  nur  an  ben  flachen  Miiileniäumea. 

lennt  im  AS.  an  ber  Jiibu«tniinbung  Jurabübun 

gen,  welche  in  ihren  Roifilicn  eine  aufialltnbe  Uber 

einitimmung  mit  btnen  ö   uropn«  zeigen .   unb  ferner 

Bcrfieinerung*rtid)e  »reibcgcftcinc  bei  Sonbitihan 
unb  äRabra«  nn  ber  Süfte  Roromaitbel,  »cldie  ihrer 

teil*  mit  ben  ©ortommniffen  in  Siibafnla,  iit  Jauan, 

im  Aniurgebict  unb  an  ber  Scitfüilc  Bon  Sorbamt 

rita  fchr  grogc  ©crwanbitcbnfl  beugen.  —   Sc  ba 

Öfranit  bem  Silben  $   c   1   b   n   n   8   icmtn  Sharaliet 

nufbrüdt.  io  ber  Safnlt  ( Irapp)  im  9h;  er  tritt  bin 

in  einer  Au«bcbnung  auf,  Bon  ber  man  lein  ;nvm 

©cifpicl  lennt.  ©ou  Aialtoa  an  bi*  jur  obem  Simu- 

Bon  ISabrno  bi«  jum  Öanbe  be*  9Jijam  berfl  er  aü*i 

,   2anb  mit  feinen  luffen  unb  SKanbelitcincn  unb 



995 
SIfien  (nupbare  SRineralien). 

hübet  b a«  grofjc  Plateau  SRorbbefban«.  in  welche«  9!nr- 

baba  unb  Xngtt  ihre  tiefen  Xljälet  jron'djen  ber  Sin- 
bf)pa-  unb  Satpurnfettc  eingefepnitten  haben.  3eben. 
fall«  nnb  bte  oulfaitifdjen  äRafjen,  bie  nur  Bon  Siattb« 
unb  Süpwafjerbilbuttgen  begleitet  werben,  nicht  unter 

bem  SJieerc  jum  Vlbfnp  gelangt.  Von  noch  jungem 
Silbunaen  beiden  in  Xethan  eine  »eite  Verbreitung 
ber  bie  Cftgehänge  ber  Seftgbat«  unb  fajt  alle  ©benot 

lelfjane,  mit  9lu«nabnte  Bon  Slonfan,  bebedenbe  über» 

au«  fruchtbare  Siegur  (»fcpwnrjc  ©rbe«),  —   ©eplon 
ift  eine  gaitj  au«  ©ranit,  ®net«  unb  triftallinifcbcn 
Schiefem  gebilbete  3nfcl. 
jn  ben  belannlctt  Xetlen  9Irabicn«  hefigen  bie 

friftallmiieben  Schiefer  eine  »eile  Verbreitung.  91m 

iReerbuien  Bon  9I(abab  lagern  ©nci«  unb  ©Itmtner* 

idiiefer  an  aii«gebehnten  ©ranitmafftben;  aucb'bie 
©ebirge  (übtBärts  burd)^>ibid)aj  bis  Jemen.  in  Cnnin 
unb  btnler  ben  flachen  Rieften  beb  Serftfdjen  ©olfe« 

(eigen  benfelben  Vau;  nur  roirb  im  C._bn«  ©runb 
gebirge  Bott  SRummulitentalt,  an  ber  Sübfüfte  autb 
noch  Bon  ber  Rreibeformation  überlagert.  Spuren 

vmllaniftfier  Ibätigfeit.  bie  an  ben  »iijten  be«  Stolen 
SSeere«  bi«  m   bie  rieuefte3eit  (1834)  fortgebauert  bat, 
finben  fid)  namentlich  in  ber  ©egenb  Bon  SRebina  unb 
9lben;  bie  Stabt  Slbeu  felbft  liegt  in  bem  ttrater  eine« 

mächtigen  ausgebrannten  Sudan«.  91m  Sübenbe  bei 
Sinailjalbinfel  türmen  ftd)  grofjlBmiger  ©ranit  unb 

Spenit  ju  ben  Stotbgipfeln  auf  unb  festen  fiep  jenfeit 
ber  «ucf)t  Bon  Sllabab  natb  C.  ttnb  bt«  in  bie  Stäbe 

bee  loten  SDieere«  fort,  allenthalben  begleitet  Bon 
©netten  unb  Bicterlei  alten  Scbiefergcftcmcn,  auth 

oon  totem  Sorphpr  unb  Xiorit.  Stuf  bem  ©runb» 

gtbirge  liegt  ein  brauner  Sanbftein,  ber  fogen.  tut. , 
biiibe  Sanbitcin,  in  feinem  obevn  Xecl  Bott  cenomonent 

Sitter ,   in  feinen  liefern  Stegioucn  aber  nieltcitbt  nodi 

bem  Karbon  entipreebenb.  9t ud)  biefer  Sanbftein 
iept  ftd)  nnd)  C.  bin  fort  unb  erlangt  namentlidt  an 

ber  Cftfeite  beb  Xoten  SReere«  eine  große  Sliiebep- 
ttung,  hübet  beit  ffuft  ber  öftlicben  Stbbänge  be«  3°f‘ 
öcmthal«  unb  fdjeint  in  ben  roten  Sanbftein  be«  2   i   ■ 

banon  überjugeben.  91utb  Steibe-  unb  Shtntntu« 

(itenladt  finben  fidj  im  löangenben  beo  nubifdten 
Sanbftein«  bureb  bie  ganje  Sinaibalbinfel  binbttrd), 
ircten  natb  S“lWna  hinüber  unb  bitben  weiterhin 

bie  Serge  oon  3ubäa  unb  ade«  t!anb  bi«  jum  Serge 
Shorntel.  Jemen  bet  Senfe  Bon  Jcärcel,  mit  oulta- 

mitben®efteiuen,  fegen  fiep  bieStrcibefatte  mit  idjoHen- 
förmig  aufgelagerten  fRummulitentallen  bi«  in  ben 

äbanon  fort.  Spier  treten  and)  grünliche  flpfehartige 

'Seileinc  unb  buntfarbige  Sanbjteine  mit  mächtigen 
Kohlenlagern  auf;  in  bunfetn  ÜKergeln  bei  Stfeatp  cl 
fllma,  nbrblid)  Bon  Scintt,  an  bem  Müftengebänge, 
nt  bie  berühmte,  wobt  eoeäne  Cogerftälte  ber  fofftlm 
wiche  be«  Libanon.  3m  91nti!ibanon  ift  alle«  ent* 

'hieben  ftretbe.  ftreibe  tmb_  Siummutilenfatlc  bat 
»tan  autb  bi«  in  bie  öftlitpe  Sprüche  Sfiiftc  oerfotgt, 

tbenfo  berrftbett  biefelben  aut  ber  Cftfeite  be«  Jor» 
ban«,  btffen  Xpnl  in  feinem  (üblichen,  tief  unter  bem 

Äeertsfpiegel  gelegenen  Xeil  mitfamt  bem  loten 

Weer  einer  gropen,  no<b  jugenblidtcn  ©rabenberfen 
bntg  entipridjl.  ©eitet  natp  C.  bin  »erben  bie  3e= 
bimente  oon  Butfnniftbcn ,   »eiemtidt  bnialtiieben 

Sinnen  bebetft;  bie  leptcm  reichen  nörblitbbi«91lcppo, 

witlieh  bi«  in  ben  Libanon ;   im  grüßten  SRnpftab  tritt 
ler  Safalt  aber  in  SRitteliprien  auf ,   wo  er  bie  ntätb» 

tige  ©ebirgemnffe  ©1  tpauran  jitfantmenfeßt  unb au« 

jjftiebnte  Xiilntte  in  ber  l’ebidin  unb  norböftlidt  ootu 
ciberiaaice  bebetft.  IS«  ift  ein  Sianb,  beimgefuebt  oon 

Grbbeben  unb  reich  an  hoffen  Quettcn,  beten  berübrn* 
leite  bie  oon  Xiberia«,  ©abaro  unb  Saüirrboe  ftnb. 

Xie  Sprifcbe  Siüfte  bi«  jum  (Suppral  bin  »irb  Bon 

einem  fladtgclagertcn  Sanbftein  eingenommen,  ber 
bie  ©üfteubilbutig  in  bopem  SRape  begünfügt. 

tttupbare  atlinrrolicn. 

Xie  Scbäge  Vliien«  an  cbeln  SRetaflen  unb  Steinen 
waren  idum  itn  Altertum  berühmt.  Holb  würbe  tta» 

mcntlidi  in  ben  Pom  Ipinbufufdt  fitp  abjWcigenbeu 

i'lcbirg«iiigen  am  Slorbrattb  Bon  (Iborafan  (Saftrien) 
fowie  in  ben  (Pcbirgett  am  Sübranbe  Sibirien«,  im 

Raufafu«  ttnb,  wie  bie  Sage  Born  ©olbenen  Slie« 

lehrt,  nud)  im  Sbaft«  gewonnen;  au«  bem  Sattbe 

ber  tjrlüffc  Softolo«  unb  SRäanber  würbe  ©olb  ge 

tuaftbeit.  'Rudi  ber  Sergbau  auf  3   i   1   b   e   r   ift  ftpon  alt. 
91m  berühntteften  burd)  icinen  Silberreidttum  war  ber 
»eftlicpe  Xeil  be«  Paulafu«  ober  ba«  S!anb  ber  (Spa 

lpbcr,  in  Welchem  bi«  jum  SRittelalter  Silber  gewon 
neu  würbe.  91utp  ber  ©ebraueb  ber  Sbelfteine  reicht 

weit  über  bie  perfifepen  3citen  hinauf.  3'il*  wirb 
©olb  Bielfad)  in  ben  Slüunionen  be«  obertt  finbu«. 

am  Sübweftabpang  ber  'Jlilgiri,  in  Siam,  auf  Somco, 
ISelebc«  unb  Sumatra,  in  ISfjinn  (Xibet)  unb  3apan 

fowie  am  911tai  unb  in  ben  am  Cbcrlauf  be«  Cb,  3t* 

niffei  unb  ber  Senn  gelegenen  Cänbem,  auch  in  Xur- 
fiftan  unb  int  Ural  (f.  b.)  gewonnen.  Xie  gefamte 
9lu«bcutc  Sibirien«  au  ©olb  in  beit  legten  200  3ab* 

rett  wirb  auf  1,2  SRiIl.  kp  Beranfcplagt.  Silber», 
Slei*  unb  Äupfererje  ftnben  ftd)  in  Jllcinafien.  int 
friftallinifdten  ©ebirge  Sorberinbien«,  jumal  im  fttb» 
weftlicben  Sengalcn  unb  in  Slabidjputana,  in  hinter» 
ittbien,  in  iS  bin«,  3apan,  am  Ural  tmb  befonber«  am 

911tai,  wo  feit  1743  ein  reger  Sergbau  im  ©e trieb  ift, 
unb  im  Slcrtftbinffifcben  ©ebirge.  Slatin  fomml  im 
Ural  unb  im  Sbclfanb  Bon  Someo,  jufammen  mit 

I   3ribium,  D«miunt,  ©adabium  unb  anbem  fettenen 
SRetallcn  ber  Slaiingruppe  Bor;  3inn  oomebmlidt 

in  Seifcnablagcrungen  auf  SRalafta  unb  ber  3nfel 
Sangfa.  91u  (Sifenerjen  febr  reich  ftnb  ber  Ural, 
SUeinafien,  Scrfien,  3nbien,  Xibct,  iJbinaunb3apan: 

in  China  finben  ftd)  mächtige  unb  fepr  gute  Ciienerje 

in  ber  probuttioen  Steintoplenfonnation  eingelagert. 
Steinfoplen  bergen  in  grüpter  SRenge  Cptna,  fer 

ner  pbtbien  (in  Scngalen  unb  in  ben  3cntralproBiu 
jen  f üblich  Bott  ber  Starbaba),  ©erfien,  ber  9Utai  unb 
nud)  bie  Xertiärformation  Bott  3apnn;  Petroleum 

liefern  Biele  CueUen  inSlrmcnien.  jumal  bienonSafu, 
welche  mit  Xhermett  unb  SaljgueUcn  jufamntett  auf 
einer  ju  ber  Crpebung  be«  Raufafu«  iu  Sejicpung 

ftepenben  Spalte  emporbringeit ;   nud)  in  Setfien,  iu 
Sirma  unb  in  3nP«it  wirb  Petroleum  gewönne)!. 

Sldphalt  finbet  ftd)  aut  loten  SReer,  ©rapbit  in 
ben  friftaHinifchen  Sthiefern  Sibirien«  unb  beällral«. 

Xie  fepönften  Sbelfteine  fontmen  au«  Ceplott  unb 
3nbien;  erftere«  enllpilt  in  bem  burd)  3eritürung  ber 

Urgebirg«gejteine  entftanbenen  ISbelfmW  fcpbne  Spi 

nellc,  3'irfone ,   Sappire,  Shtbine  tmb  ©rannte;  Sor berinbieit  liefert  bie  fchünften  Xiamanten,  wenn 

auch  iept  bie  9lu«beute  nur  noch  eine  geringe  ift,  Ipitt- 
terinbien  pracptBolle  Smnragbe,  tRubitte  unb 

Saphire;  China  (Xibct),  Serfteu.  Ipodiafien  unb 
ber  Ural  beit  Safurflcin  unb  eine  SRenge  nnbrer  (Sbel 

ileinc  (Xopa«,  Cptpfobcrpll,  SRubellit  tc.).  Xer  Xur 

fi«  wirb  in  'Jlifdiapur  unb  an  nnbent  Crtcn  in  Ser 

fiert  unb  in  bem  'fk’rbbpr  am  Sinai  gefunben,  SRa 
lathit  im  Ural  (92tfbne»XagilfT),  Slcpprit  iu  ben 
friftallinifcben  Schiefern  be«  Muenliiit,  SRartitor 

in  fepr  oerfepiebenett  9lrten  namcntlid)  in  Rleinaftcn. 

63* 
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Grwäbnt  feien  no®  bei'  Mccrf®aum,  her  aus  bei 
©egenb  oon  G«fü®cbt  in  ftteinafien  itamntt.  bie  für 

bic  ®mefifd>eVorseUnitinbufirie  fo  roichrigcnänolin- 
lag«  im  fttböitlidtcn  Teil  ber  diincfifdicn  Vrooinj 

Slganboci  unb  in  bem  angrenjenben  ©cbict  btr  ©ro- 
ninj  Siangfi,  unb  bie  reimen  Seiljnorräte,  iiclcbe  bic 

meinen  üänber  Slften«  bcftficn.  3 1   c   i   it  i   a   1.5  finbet  fi® 

in  befonber«  reitben  Ablagerungen  im  Vtmbf®nb,  in 
©erneu,  im  Jnncrn  Rlcinaficn«  nnb  Armenien«  unb 

»Dr  allem  in  großer  Menge  in  ben  Steppen  unb  in 
piclen  Seen;  aal  mint  lammt  au«  ber  vnhen  ©11 

diarei,  ©orair  unb  Salpeter  au«  Tibet  unb 

S®rocfel  aus  ©criicn. 
Itlima. 

VL  pereinigt  bie  Pcriebiebcnften  Älimate.  Jn  Sibi- 
rien, am  Staube  be«  31örbli®cn  Giämccre«,  herricht  fnft 

beftänbiger  Sinter;  im  boben  unb  rauben  Jnneraficn 
mit  feiner  auatroefnenben  f (barten  üuft  ballen  hohe 

Sehneegebirae  bie  maiferfpenbenben  Siibroinbe  ab ;   in 
Arabien«  Süden  glüht  ber  3anb  wie  in  ber  Sahara 
Afrifa«;  warm,  jeitweife  äußerit  regenreid)  ift  bie  Üuft 

Vorbcriiibien«.  brißfeu®t  bic  SUmofpbäre  .‘pntterin- 
biena.  Ter  großem  jiebung  Afien«  entipeiebt.  baß  ba« 
Rlima  im  Turrhirtmitt  tältcr  ift  alb  in  Guropa  unb 

Afrita  unter  gleichen  Si reitengraben ;   ber  gröbere  Teil 

Slfien«  bat  ein  irfwrf  au«gefpio®cnee»ontinentaI« 
Mimn  mit  ben  ©egenfiißen  größter  Sintertälte  unb 

febr  heißer  Sommer. 

Mit  63°  nifrbl.  ©r.  beginnt  in  Sibirien  ba«  eigen!- 
liefje  arftifchc  Rlima;  alle  höhere  Vegetation  erftirbt, 
roäbrcnb  in  Slorwegeu.  Stbroeben  unb  Jitmlanb  unter 
jenem  Sreitengrab  no®  Rom.  £>atcr,  Sein  unb  fmnf 

ijebeiben.  Slütölich  jener  ©rmje  ift  ber  fjintmel  im 
aoinmcr  mit  Stehe l   bebedt;  nur  non  Juni  bi«  Sep- 

tember fmb  bie  Telüffe  ohne  Gietntfle.  Tie  f (barte 

üuft  madtt  allea  ücbcn  erftarren,  bie  ©aumc  werben 

goergartige«  ©eftrüpp,  pariere  einjährige  Wcroäcbic 
finben  ft®  faum  mehr  bor;  ant  äußerften  Slorbranb 

gebeiben  nur  ifle®tcn ,   Moofe  unb  Siebgräfer.  Gba- 
ralleriftif®  ftnb  ber  fontincutale  Särtnegang  fowie 

bie  febr  ftrengen  Sinter  unb  ucrbältniömäßig  war- 

men Sommer.  Üeßterer  ©egenfaß  nimmt  na®  D. 
hin  ju  bi«  jur  üena  unb  Jana,  in  bereu  Stäb«  ber 

iibirif®e  Sältcpol  fi®  befinbet.  über  Sibirien  lagert 
im  Sinter  beftänbig  febr  hoher  Üuftbrud.  ®arafteri- 
fiert  bur®  fülle«,  heitere«,  nicbcri®lag«armcS  unb 

außerorbenlli®  [alte«  Setter,  Tic  ftüftenlänber  fteben 
unter  bem  Ginflufi  ftarfcr  unb  lalter  üanbwinbe,  fo 

baß  bie  ftrenge  Sinterlälte  ü®  weit  binau«  auf  ba« 
Meer  erftredt.  Tie  tieffte  Temperatur,  welche  auf 

uttfrer  Grbe  befannt  ift,  bat  Ser®ojnttfl,  eine  Stabt 

in  geringer  Gntfemung  öon  ber  Jana.  Stier  beträgt 

bic  mittlere  Januartempcratur  -   -58“G.;  Moitat«ntit= 

tel  uon  —   50°  fmb  bafelbft  f®ott  im  Tegmber  ni®t 

feiten,  Temperaturatinima  non  — 60°  fmb  in  ben 
Smtermonaten  gewöbnli®,  im  Sinter  1886  fanf  bie 

Temperatur  fogor  auf  -   66,5“.  Jnt  Sommer  ba- 
gegen tritt  an  «teile  be«  ©arometennajimumo  eine 

Tepreffion,  bereit  Rem  nörbli®  Pom  ülrabifAen 

Meere  liegt.  Über  gan.i  Cftaften  norbwärt«  bi«  11a® 

C®otfl  bat  fi®  ein  Seemonfun  eingefteüt,  wel®er 
rei®en  Sfegenfall  fpenbet  unb  bie  Sänne  in  hohem 

Maße  erhöbt.  Troß  ber  fur®tbar  ftrengen Sintcrfälle 

unb  be«  ewig  anbaltenben  ©obeneifc«  ift  bic  Vegeta- 
tion in  Citfibirien  üppiger  unb  rei®er,  ber  ©autn- 

Wu®«  (®öner  al«  inTcutichlnnb  unter  giei®er  Vreite. 

_   Tic  ftarfen  Sinbe  in  Sibirien  unb  in  ben  ruffif®en 
Steppen  beißen  ©urnnc.  Ter  Sommcrburan  ift 

briidenb  beiß.  ncrbunfelt,  bi®tcn  Staub  aufrorrbelnb. 

bic  üuft  unb  bringt  troß  ber  gci®loijcncn  genitet  unb 
Tbiiren  in  bie  Käufer.  Ter  Sinterburan  ober  idbiw 

imrm  bat  oft  eine  orfananige  Weroali.  -Säbrmb 

eine«  heftigen  Sinterburan«  ocrlteren  SRettidien  unb 

'   Tiere  nöUig  jebeCrienticmng.  TicSeute  erfrieren  tw 

(   nige  bunbert  3®ritt  nor  ihren  Sobnungen.  biewnlra 
I   iclbft  auf  ben  Straßen  ber  Türfer.  Ta«  Sieb  Siebt 

nor  bem  Sinbe  unb  ftürjt  ni®t  feiten  in  'Bbqrünbe 
ober  fteile  Ufer  hinab.  Ter  3®abc,  ben  ein  ouron 

(urocitcn  in  Viehberben  anri®!ct,  ift  ein  ungebenm  • 
Ta«  ©latcau  be«  nörblidien  Tibet  wirb  oon  Sem 

merregen  rei®li®  befeuditet,  ber  Sinier  bringt  meng 
3®nee.  aber,  wie  namentlich  au®  im  Jrübjaiir,  wie 

Stürme.  Tie  Siiftengegenbm  Aften«  gehören  i« 

beit  regenärmilen  unfrer  Grbe,  mbem  fte  bureb  Mt 

©ebirge  pou  allen  Warmem  Meeren  nbgefdilpffen  ftnb 
nnb  meift  poit  nörbli®ett  Stnben  übermebt  wetten. 

Jn  ber  Mongolei  unb  Citturfiflaii  iit  bie  anbalto* 
Tiübung  ber  Üuft  bur®  Staub  benterfenjirert  Jet 

füblicbe  Teil  Gbtna«  bat  Sommerregen  (Süboinnoit 

tun).  Ter  Sinter  in  Japan  iftmüber,  bieSäeberfiiläjc 
fmb  rti®li®er  (Marimn  im  Jriiliiommer  unb  fyihu 

al«  an  ber  Cfttüfte  Sftcn«.  Taa  fübaftatildie  irrt« 
gebiet  wirb  bur®  bic  Monfune  beberrubt.  Ter  Sem 

mermonfun,  welcher  bie  allgemeine  Secpicit  bringt, 

beeinflußt  bie  Umgebungen  be«  Strabudmi  ffiencc- 
Vorbei-  unb  §iniennbien  bi«  rum  Himalaja  1ml  bic 

Jnfetn  im  S.  unb  C.  bi«  jum  äguator  unb  «roa  lpi 

öftl.  Ü.  0.  ©r.  Gr  feßt  an  ber  afrilaniicbfn  RS’-te  * 
Mari  ein,  errei®t  im  Slpril  Sübpemen  unb  ftmtbe» 

um  Mitte  Juni.  Jm  September  hört  ber  fflwta 

glei®  jettig  mit  ben  Sfegengüffen  auf,  ba«  Senn  mit 
bcrbältniemäßig  mbig,  nur  feiten  fiureb  große  Sir 
bclftürmc  unterbro®en.  Gitbe  Cftaber  ießi  ber  S»rb 

ofmtonfum  ein  unb  webt  bi«  Märj  ober  Slprd  tmt 

großer  Veftänbigfeit,  ba«  Setter  ift  faft  imbaltenJ 
f®ön,  bie  Temperatur  am  niebrigften.  Jm  jVrüfßatr 

erbebt  fi®  bic  Temperatur  raf®  unb  trrenW  b»  Jmti 

ober  f®on  früher  ben  bö®ften  VSert.  Tte  größt«  b 
fanntc  Siegenmenge  unfrer  Grbe  fällt  ;u  Tärnn 

punbf®i  aiif  bem  Vlnteau  ber  Rbamnhcrgc  in  1200» 

Seeböbe.  Jm  Tur®f®nitt  langjähriger  Veobaitur 

gm  fallen  im  Jahre  bafelbft  1209  cm.  cBM  l'®>- mehr  al«  bur®f®nitlli®  mTcutfihlnnb.  TtefeSegen 

menge  tritt  tnbeffen  hier  ganj  total  auf,  mbent  bi« 
ber  oübmeftmonfun  bei  hoher  Temperatur  unb  ge 

fätligler  Üufl  befonber«  raf®  emporfteigt.  Sebrgnw 

Siegemnengen  fallen  nußerbeitt  in  ben  Setigbao 

iMababalcowor  663  cm),  Virmn  Oflfbbab  SO*  eml 

Sanbowaö  (538  cm)  unb  an  ber  Sejitüfle  bet  Jn’f' 

Geßlon.  SKittlere  Jabreeertrcmc :   £iaIoba!t  29,  -1< 

Tofio  34,  -7",  Golombo  33“,  21“,  Mabta«  43",  IS*. 
Üabore  48°,  0“,  Slnbamanen  35“,  20*,  fioitglritg  33  • 

1°,  3ilnwei  36“,  —9“,  ©atania  33°,  20*;  weiter« 

f.  im  21  rt.  -Sufilanb-,  ©emittertage  rat  Jabre  (na® 

Äußn';  ffinnlanb  8,  iiurlanb,  Gftblanb.  Veterwing 

11,  ©roßnifilanb  31.  10,  S.  23,  SeftruRlanb  I«. 

Rlcinrufilanb  9,  Sübntßlanb  16,  Äafan  17,Vetfien-A 

Tiflis  25,  Sltai  19,  Rteiitafien  20.  Citturfntan  faft". 

lliitcrmcfopotamim  12,  .Vinboftan  56,  Vomec  >1. Sumatra  86 ,   Jaba  97.  . 

SAncelinie:  'Altai,  Sübabbang  2600m,  Soma 

fu«.  S.:  Slorbabbanq  3t)00,  Sübabbang  2900.  L. 

Slorbabbang 3900,  Sübabbang3500,  Tienf®anM'"1
 

Tranaalai  4250,  Vrarat  VS  4370.  Snrnbn
tni  b. 

4675,  S.  5920,  Himalaja  31.  .5300,  3. 49SO  rnjln
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ätlifli  1240,  Soulnfud  SS.  1954 ,   9i.  3163,  ällai  j   Epilobium,  Senecio,  Veratram  u.  n.  uebft  fibivijeben 

gebirge  3®.  2700,  ©infaro  (Sefttibet)  3012  m.  Sonnen  ebaraltcrifliicb.  Tie  fieb  oberhalb  bev  ©lalb- 

'PflanjtnWelt.  jone  audbreilcnbc  alpine  ©cgion  (2100 — 2300  in) 
Tie  ©flaujcnWelt  bereinigt  ebenfo  mic  bao  Mlima  jeigt  florifti  id)  ebenfalls»  Dielfacbc  VlnlUingc  an  bic 

äliiend  in  fid)  bic  ©egcnfnßc  ber  SWannigfaltiglcit  unb  curDpäifd)en  tpoctigebivge.  Citltd)  bom  ©aitalfec  imb 
Üinfbrniigteit.  3ene  wirb  erjeugt  burcf)  bie  (irbebung  bera  SJeiblonoigcbiige  tritt  ein  auffaUcnbev  Sediict 
oon  fiänbermaffen  in  ber  »Kühlung  ber  ©arallcltreife  ber  Brten  ein.  ©nblieb  im  norböftlieben  Teile  beis  ©c 

bodi  über  bad  ÜKcercenioeau.  Vnnbcr,  bte  einer  unb  bieted  bom  Stanolboigebirgc  bid  an  bic  Miijtc  madit 

berfclbcn  ftimatifepen  3°nc  angeboren,  jcrfallcn  ba  fid)  ber  (Einfluß  beb  norbwcftlidjcn  älmerifa  geltenb, 
durch  in  ©cjicbung  auf  ihre  ©robutie  in  mebrere  uon  bem  einjelne  ©aumarten,  wie  Picea  sitchensin. 

Striche,  Umgelebrt  cnljtebt  teinförmigteit  bureb  bie  |   über  bad  Scringmcer  berübergreifen.  Vlufberlpalb 

grobe  Übcreinftimmung,  locldic  ausgedehnte  üänber*  infei  ßamtfebatta  tragen  bie  nicbem  Ifanbfdjaften  mit 
«riebe,  bic  bur<b  mebrere  tlimatifcbe  Amen  reichen,  ©udnaljme  ber  ffieftlüfle  herrlichen  Salb  unb  üppige 
in  ihrer  ganjen  ©obeiibefdtaffenbcit  bcfi(»cn.  Ten  ©radfluren;  ald  Sbatattcrpflanjc  tann  eine  ©irten 

äußerften  SKorben  beb  Seltteild  im  Samojeden*,  art  (Betula  Ermanni)  mit  gelpunbenem  3tamm  unb 

Saluten*  unb  Tfcbultiebciilnnbc  foioie  auf  ben  pol-  febr  rifftger,  grauer  Siinbc  gelten, 
warte  gelegenen  Unfein  beherriebt  bie  a   r   1 1   i   f   cb  e   Säbrtnb  bie  3»nc  beb  fibirifdjen  ©obencifed,  bereu 

Slora  (f.  b.)  mit  ihren  audgebebnten  Sliood*  unb  Siibgrenje  pon  Snmarowff  am  Cb  oftwärtd  einen 
Slerbteirbeflanben  (Tundren).  Tie  Vegetation  an  ber  tiefgreifenden,  bid  füblid)  non  3atulft  reichenden  8o- 
jjorblüjte  Sibiriend,  non  ber  burd)  fIKibbenborf  unb  gen  befebreibt,  mit  einem  großen  Teil  ber  fflalbjonc 

dic©egn*©jpcbition  etloa  160©lütenpflanjen  betannt  jufammcnfälU,  ift  ber  öle  tretbebau  oicl  fehärfer  an  bie 
finb,  bcjiel«  auf  trodnem  ©oben  aud  fpärlieben  3Hood*  ermähnte  ©renje  gebunben;  bei  ̂ lalutfl  taut  ber 
polftern,  jmifibcn  beiten  Siebgräfer,  Üryan,  Caasiope !   älrferbobeit  laum  btü  ju  einer  Tiefe  non  1   m   auf, 

u.  a.  etngef freut  finb.  3luf  nagen  SteUen  treten  Torf-  ]   während  er  unter  glcidier  ©reite  in  äforbamerifa  bin 
moofe ,   auf  Selegeftcin  jablreidje  Sleehlcnnrtcn  auf ;   ju  3   m   eidfrei  iuirb.  Tie  ©etreibebaugrenje  find  an 

nur  bie  'ilbbängc  finb  mit  blumenreichen  'JKatten  ge- 1   bet  CfttQfte  non  21.  bei  'Jlitolnjcroft  fogar  bie  jit  63  V«“ 
ftbmfldt  Vielfach  bilbcii  bic  ©liitcnpflanjcn  bidjle,  nörbl.  Sr.  herab. 

halbtugcligc  ©olftcr.  Cfllidi  non  ber  Molpma  änbert !   Tic  ßauptmaffc  bed  M'ontincntd,  uämlidi  gan,', 
fid)  bureb  vluftreten  eigner  Viten,  wie  j.  ©.  bed  Rhu-  Jmierafien  mit  ber  SKongolei,  Tibet,  Turtiftan  unb 
dodendrou  kamtschatiium,  ber  floriftifebe  lübaral  ;   ben  Sandern  um  ben  Maipi«  unb  ©ralfee,  ferner  bad 
ter.  Sübwärtd  non  bei  ©aumgrenje,  bie  im  Taimpr  ;   innere  non  Sleinafien,  Sbricn,  ©erfien,  Vlfghaniftan 

lanb  unter  71,5”  nörbl.  ©r.,  an  ber  l!ena  unter  71",  unb  ©elutfebiftan  nebit  ben  nördlichen  Metten  bed 

an  ber  ©eringftraße  bei  64"  liegt,  beginnt  bie  fibi«  Himalaja,  bilbei  ben  3©  einer  großartig  entroideften 
rifebe  äüalbjonc,  bie  bid  ju  ben  Cuellgebirgcn  bed  Steppen»  unb  SsSüftcnflora,  beren  äludbehnung 

Cb,  3tniffei  unb  ber  Siena  binauffteigt ;   weiter  öftlid)  mit  bem  berrftbenbcii,  epjeffinenRontinentalOima  unb 

greift  fte  mit  bem  Jiablonoigebirge  tief  in  bad  iiion- !   ber  geoloaiftbcn  ©efebitbte  ber  genannten  Siinbcr  in 
goliftbe  Steppenlnnb  ein  unb  bchnt  fid)  bid  }U  ben !   innigem  3uiaiiimcnt)nng  fteht.  Ter  Stcppcnd)arat’ 
ivüften  bed  Ccbotfliicbcn  SKeered  unb  ber  Smlbinfel ,   ter  ber  ©ilanjcnroelt  etnbeint  nur  ba  weniger  aud’ 

«amticbatla  aud.  Tie  ©cgetatioii  bicied  Weiten  (9c-  geprägt,  wo  entweber,  wie  in  ber  Tattclregion  am  ©er 

bieted  ftebttn  inniger ©erwanbtftbaft  gu  ber  norb»  unb  “ifd)en  ®olf,  Sdinetfällc  unbgröfte  nur  feiten,  Siegen 
mitteIeuropäifd)cn  'äalbflora  unb  bilbet  mit  biefer  ju»  fäUe  aber  im  äBinter  unb  ffrühiabr  häufiger  eintreten, 
iammen  badnorbifdje  glorenreid)  bcräUten  äilclt;  nur  ober  wo  ©ebirgderhebungen ,   wie  an  beit  gegen  bad 

bringen  non  3.  her  ei  meine  Steppenpflanjen  ber  Stnfpifdjt  Uieer  geridjteten  ©ebängen  ober  im  norb» 
©iongolei,  im®,  ebenfolcpe  ber  pontiieben  unb  tafpi»  weftliiben  Himalaja  unb  in  Ofttibet,  bureb  gröbere 

feben  fiänber,  im  C.  manbfeburifebe  Sormcit  in  bad  Rcuebtigteit  badäluftreten  }ufammcnbängenber®nlb« 
Übtrifebe  Salbgebiet  ein.  3n  ben  nörblitben  Tgtrit-  beitänbe  ermögliebcn.  Tod  afiatifdje  Steppengebiet 

len  bed  leBtem  berrfebt  ber  diabcllioliwalb  mit  fibiri»  gliedert  fteb  in  einen  orientalifcbcn  unb  einen  inner* 
icber  flärebe,  3trbcltiefer ,   Siebte  (Picea  obovata),  im  afiatifeben  ©bfebnitt,  non  beneii  critcrcr  ben  Übergang 
3.  bie  ftbirifdhe  Tnime  (Abies  Pichta)  not;  jnhlreiebe,  ju  ben  naeb  Sübruftlanb  übergreifenben  pontifeben 

audj  irr  3(orb=  unb  ̂ Mitteleuropa  nerbreitetc  Stauben»  ©raäfteppen  ncrmittelt;  bic  pflantcngeograplnfcbe 
gewäebie  begleiten  bic  iSalbbäumc.  ©on  Saubhöljern  ©renje  gegen  leptem  liegt  jwifdtcn  Üralgebirge  unb 
mit  ftntubcnbluten  bilbcit  nur  ©ideit,  ©fpen,  ©rlen  Mafpiiebcm  ©leer.  3«  ben  iwebiteppen  älrmcnitnd 

unb  ©leiben  größere  ©eftänbe,  währenb  liidjcn  unb  unb  3rand  berrjdicn  3taebel  unb  Torapflanjen  nou 
Sueben  gaiy  fehlen.  Jm  9f.  mifebt  fieb  bet  Slärebcn  ;   diaralteriftifibor  yalbtugclgcftalt  nor,  bic  befoubcro 

toalbmitber  Tunbra,  bie  ftellenweife  mit  einer  ebarat* 1   ben  ©attungen  Astraualus,  Halimodendron,  Am- 
terijtifeb » artliieben  glora  in  jenen  eintritt.  S.  modendron,  Acantholimon  u.  a.  aiigehören;  niele 

tommt  eine  ähnliche  'JWifebung  jwifeben  Steppe  unb  'Urten  treiben 3 weige,  bie  gan;(iiTonu'nnudmadiicn, 
Salb  ald  ©irienfteppenregion  ju  itanbe,  bic  fiep  bureb  bei  anbem,  wie  ben  Tragantjträuebem  (Astra^alus), 

.'Keiebtunt  an  riefigen  ToibengcWnebfen  (Heraclcum)  bleiben  nur  bte^  ©lattrippen  ald  Tomen  flehen,  fo 
neben  ebarntteriftiiebcn  Steppenpflanjen  iStipa)  nud»  baß  biebtäftige  3tod)elpoljter  bid  ju  1   in  Turebmcffcr 

jcidinet.  3t»  ©Itaigebirgc  folgt  über  bem  Steppen*  gebildet  werben,  älnbrc  Sonnen  Poit  Astragalu»  tra* 
gürtel,  ber  an  ben  Sübabhängen  boeb  binauffteigt,  gen  auf  einem  htrjen,  icbiefgqtcllteii  Stamm  einen 
an  ben  ©orblebnen  aber  tiefer  liegt,  junädift  (jwifeben  rlaeben  Schirm  bidjter  3weige,  bic  fieb  bem  Schnee 

300  unb  800  m)  bic  Sief  er  nebit  ©irten  unb  ßfpen,  bann  brud  bed  Sinterd  gegenüber  äbnliitj  wie  bad  Mnic* 

bie  Sänbe,  Siebte,  fibirifebc  Tanne  unb  3'cbel tiefer,  holj  in  ben  9llpen  Perbalten.  Tcrartige  Steppen* 
welche  bic  Salbgrenje  (1360  m   an  ber  üiorbfeitc,  formen  gehen  in  ben  ©ebirgen  bid  ju  4000  m   ööbe 
1700  m   an  ber  Süöfeite)  bilbet.  ©on  Stauben  finb  unb  bedingen  faft  audieblicjjlicb  bad  lanbiebaftliebe 

biele  audh  in  öuropa  betanme  älrten  bem  Aconitum, .   ©egctatioi'.dbilb.  Unter  ben  ©baraltcrpflmtjen  ber 
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atfien  (Bffanjen»  unb  Tierwelt). 

inneraitntifcbcn  Step  Ben  flehen  Salfolncccn,  wie  ber 
Sajroul  unb  ber  Sultbir  ((.  SlepDcnpilnnjcn),  obenan ; 

nnftcr  ihnen  fmb  lamaristen,  eine  Schar  Bon  3n>if-' 
bclgcincidiicn  unb  hocbtpücbiigc  ©reifer  bcrBorjubcbcn. 
3 n   ber  Sdmccinüitc  9forbtibctö,  bie  soit  ©riebe  ronlifij 

iniidiidiritteit  inurbe,  liegen  fiiblidi  Bott  Gbatttt  gänj- 
lieh  Bora  ©ftanjentBuebS  entblößte  ©cbicte,  btren  aus 
Sattb  unb  lofcn  ©eficincn  gebilbeter  ©oben  om  Inge 

glüht  unb  in  ber  91acht  bunt  furchtbare  Stürme  auf» 
gewirbelt  rairb.  3m  norbroeftlieben  Himalaja,  beffen 

Berglehnen  jmifchen  1200  unb  2600.  m   mannigfaltige 

Salbbcilänbe  tragen,  finbet  ber  Übergang  ju  ber 
onenlnliftb’BontiiÄen  glorci,  in  Ofttibet  emebenfoltber 
ju  ber  Bcgetation  Ebinad  unb  3<ipan8  ftatt. 

Tic  leßtgenannten  üänber  bilben  bas  oftaftatifdbe 

©ebict  ber  immerqrünen  ©ebölje,  bas  bie 

©ianbieburei  nörblidi  bis  jum  'Amur,  Stören,  bas  oft* 
liebe  unb  (übliche  Ehitia  bis  .fiongtong  foioie  3<>pan 
mit  9luSfd)luft  be«  nörblidteit  Sndinlin  umfaßt.  Jn 

ber  nörblidien  SWaitbfchurci  berrfdien  Vnnbbotjroeilber 
(mit  Juglan»  mandschurica,  Pirus  mandschnrica, 

yuereu*  mongolica  u.  a.),  gentifebi  mit  Sabclböljcnt, 

Siefen,  Steppen  unb  SWoorcn.  Tann  folgt  im  oft« 

lidjcn  lipina  eine  ÜbergangSjone  mit  Panlownia  im- 
perialis,  Gleditschia  chiuensis,  Ailanthue  glandn- 
iosa  unb  bem  ©ciptcnitaulbecrbnirai  (Bronssonetia 

papyrifera);  in  Sübdpna  hoben  auSgebcbnte.  immer- 

grüne Straucbbeftänbe  (Borroiegenb  Camellia-  unb 
Eurya-flrten)  bie  urfprünglidien  Salbfonnationen 
faft  Boüftänbig  Bcrbrängt.  91udi  bie  91abelböljcr 

(Gingko,  Biotu  u.  a.),  unter  ben  Shellurpflanjcn  ber 
Ipeeftraucb  (Thea)  unb  ber  ©infeng  (Panax)  fpielen 

eine  wichtige  Solle.  TieBcmregionyünnanS  jei  ebnet 
fidt  bureh  eine  äußern  reibe  enbemifebe  glorn  mit 

jablreidicn  borenlen  ©nttungen  auS.  3n  Sorbjapan 

(bein  nBrbltebcn 9?ippon) fteigt  bieSaubwnlbregion  mit 

'■Buchen,  Dlhomatlcii ,   Elchen  u.  a.  bis  2000  m;  bie 
fübjapnnifdie  Segion  (baS  (übliche  91ippon  unbHiuftu) 

wirb  burd)  immergrüne  Strauber  ilDiagnoliaceen, 
SJnurnceen,  lernftrömiacecn  u.  n.)  baralterifiert. 

Tae  tropifbe  ©ebict  Bott  91.  umfaßt  bie  Süb- 
lüfte  Arabiens,  beffen  glora  ein  ©einifd)  Bon  oftafri» 
lanifdjen,  abeifiniieben  unb  Sabnrapflmi jen  barbietet 
unb  bejonbcrS  burcbBnlfambäume  berühmt  ift,  ferner 

Borber»  unb  Snnterinbien  nebft  beit  Sunbainfeln  unb 

©bilippineu.  Vludgefbloffen  bleibt  in  pflanjengeogra« 
pbiidtct  Smtfidit  Neuguinea,  beffen  glora  jtd)  enger 
an  bie  ber  pajififcben  3'tfeln  unbSuftralien  anfbtießt. 
Ebenfo  gehören  bie  inbifbe  Säfte  unb  bas  ©anbidinb 

ihrer  Bcgetation  nab  3»  ber  mefopotamifeben  Tattel» 
jone ,   bcsgleiehcn  ber  größere  Teil  idrnbiend  jutn  3a» 
haragebiet.  3u  Borberinbien  cuttoidcln  fid)  tropifbe, 

immergrüne  Scgemoälbcr  (f.  Iropemoalb)  oorjugS» 
loeife  an  ber  feuchten  Salabartüfte  unb  Bon  beit  Süb» 
bängen  bcS  Himalaja  bis  jutu  Brahmaputra  unb  ber 

©angedmünbung.  Ebaraltcriflifd)  finb  jahlreibe  Bai- 
men  (Oorypha,  Caryota,  Areca,  Xipa,  Biele  flrten 
Bon  Calamus),  ferner  Tipterolarpcen,  Stlufiaceen, 

Ebeitncecn,  jahlreibe  9lrten  uon  Kiens  u.  a.  Bon 

Sbulturpflanjen  haben  ©urten,  Söieloneit,  3ttronen, 
Drangen,  bael  ̂ uderrohr .   bie  BaumtnoIIftaube 

(Gossypium  herbucenm),  bie  3inttbäumc  (Cinna- 
mommn ),  bie  ©fefferarten,  ber  3ngwer,  bie  ©algant« 
rourjcl  (Alpinia),  ber  itarbamum  (.Araomum)  unb  bie 

Banane  (M usa  sapieutum)  iitbiiben  Utfprung,  ebenfo 
auch  ber  Seid  (Oryza),  beffen  Batcrtnnb  außer  bem 

nörblidien  3ubien  nub  bad  fübreeitlibe  Spin«  um» 
faßt.  Tic  Salbuegetation  BotbcrinbienS  feßt  ftb  and 

aUnngroBebeftänben  an  ber  Suite,  auS  Sumpftoal 

bungen  auf  Sicherungen  beS  3nuern.  ferner  aus 
ebten  IropeniBälbern  mit  Borherrfbenben  ©alntcn. 

Srtennonl’andanus,  ©nlmlinnen  unb  Bambus  ionnc 
aud  IgiügeltBälbcnt  mit  Eichen.  Rhododendron  u.  a.  ju 

fammen.  Seniger  feuchte  ©c biete  roerben  Bon  aus. 
gebehnlen  regengrünen  Salbungen  bebedt.  bie  rbr 
Üaub  nicibrenb  ber  troefnen  3abreSjeit  abroerfen;  in 

böhem  Vagen  treten  auch  Snbclhöljer  auf.  3mmirb 
»eftliben  ̂ limalnjo  nnrb  bie  unterfte  Segion  (bis 
900m)  Bon  Iropenronlbcm  mit  Bambufen .   ©atmen. 

Xalbcrqien  u.  n.  gebitbet;  bann  folgt  fubtroBifcbet 
Salb  (bis  2100  m)  mit  immergrünen  Eiben,  drten 
Bon  Rhns  u.  n.,  barauf  eine  Salbregion  mit  gemiißig 
tem  ftliutn  (bis  6800  m)  mit  Birten,  lamtcn,  Eiben. 

Salnuft,  ber  Snmnlnin»3e**r  (t'edms  Peodara), 
ben  oberften  ©ürtel  bis  jur  Scbneelinie  (3900  in  i 

bilbet  bie  alpine  Segion  mit  RhiHlodendron  unb  jabl 
reichen  borealen  Staubcngemäbfcn.  91uf  ben  2unb.i 
infeln  reicht  bie  tropifebe  emmergrüne  Segion  burdi 
idmittlib  bis  300  m,  bie  untere  Bcrgioalbregion  mit 

Dipterofarpccn  unb  jablrciben  ffanien  bis  1800  m. 
bie  obere Salbflufc  mit  Podorarpus  unb  epipbptiicben 

Eriloceen  bis  2700  m.  3"'  3unern  liegen  jtmiebeti 

1000  unb  1800  m   häufig  ausgebehnte  SaBnnnenmu 
bithtitebeiibett.  mannshohen  ©reifem.  9lub  bie  fbach 

lelhalmähnliben  ftafunrinen  in  ben  ©ebirgen  3<“>a? 

unb  an  beti  Sbüfleiiftrichcn  Sumatras  bilben  eine 

baraltcriftiibe,  urfprünglich  mobl  aus  fluflralten 
unb  Seuguinea  eingcroaiiberle  BcgetationSfocm,  Tie 

Slora  le(ilgeitannter3nfcl  beherbergt  neben  einer  Seihe 

inbifber  Elemente  jahlreibe  auftrale  unb  antarttifebe 

©flanjehgattungen. 
Unter  ben  Stulturpf lan jen.  bie  in  91.  urfprüng 

lib  einheimifb  finb,  nehmen  außer  ben  oben  ermähn 

len,  auS  3übieu  itammenben  ©eioäbfen  bie  ©etreibe- 
arten  bic  erfte  Stelle  ein.  Ter  llriprung  btrfclbcn  fit 

jtmt  Teil  jroeifelbaft,  ba  j.  B.  bic  Stammform  bes 
SeijenS  bisher  unbctamit  blieb.  Tocfa  mtrb  Btnnutet. 
baß  leine  Stammform  eine  orientalifche,  mit  Aegilops 

nahcBermanbte  Vlrt  gemefen  fei.  TaS  Emlom  tTriti- 
cum  monococcnm)  itararat  Bon  T.  aegilo]iodioides. 

bas  in  ftleinafien  unb  ÜRefopotamien  toroie  in  ben 
öftliben  SKittelmeerlänbera  tnilb  tuäd)ft ;   ber  Soggett 

leitet  ftb  «ob  Süntitfe  Bott  Secale  montannm .   boe 
im  äSittelmeergehiet  unb  3<mtralafien  einheimifb  ifc 

bie  ©erfte  (Hordenm  vulgare)  Bon  Hordeuui  spon- 
taneum  mit  ähnlidicr  Bcrbreitung  ab;  bie  Äultur  bet 
ber  ©eireibearten  febeint  non  3entralaftcn  ausgegangen 

ju  fein.  Crientalifbcn  Urfpnmg  haben  and)  ber  ®rn 

natapfel,  ber  an  ben  Hüften  beSÄafpifcbenSKeeres  unb 

in  ©eriien  roilb  Borfommt,  beSgleidicn  ber  Biaulbcer 

baunt,  bie  geige  (Ficus  caric  al  unb  bieCuittc.  Etnno 
mirb  als  fieminl  non  91pritofc  unb  Bftrfib.  bie  lain 

fben  Sänbcr  als  bieberSctnrcbc  unb  ber  Sauertiridw 

betrachtet.  Budnoeijeit  unb  ̂ rnni  ilammen  auS  bei 

'JDJanbfburei  unb  Tauritn.im  3nb>'ben  Srdiipet  fmb 

bie  Soienäpfel  (Jambosa),  her  Sefam,  berBeielPieiier, 

bic  Betel nuipalmc,  ber  Brotbautu  i   Artocarpas  in- 
cisa),  bie  Scßgurfen  (Luffa),  auf  ben  SRoluHen  bic 
SKuSlatmiß,  bie  ©etnürjneKen  u.  a.  einheimifch. 

Xitrtvtlt. 

Ter  große  afiatifebe  Äomment  mit  ben  ibm  ;u< 

gehörigen  3'tftln  beherbergt  gemäß  her  bebeutenben 

Berfdnebenheit  icincc  pbfifitaliicbcn  Eharaltert  in  fei- 
nen einjetnen  Teilen  auch  eine  febt  oerfchiebenartigc 

Tiermelt.  Er  jeibtt  ju  brei  tiergcographifchen  Sc 

gionen,  ber  artofeben  3irtumpolorrcgion,  ber  palä« 
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9tfien  (Peoöltcrung). 999 

orItiid>en  Sfegion  unb  bcr  orientnliiihen  SRegion,  wobei  inbim  in  ieiitcm  nörblichcn  Teil  ftellt  btn  finnetn  Seil 

oUcrbing®  bie  einzelnen  gnunen  fidi  über  relntio  große  ;   bieferSRegion  bar,  wiibrcnb  feine 3übfpi^e  mitCeblon, 
Streden  bin  nuebcfjneit  tonnen.  Ser  nörblidjfte,  ber  bann  Pirma,  Siam,  fjintcrinbien  unb  bie  3nielroelt 

arttifdicii  3irtumpolarregiou  angchörige,  an  ba®  Ei®*  j   biefer  IHcgion  eine  Iropijcfte  ilppigteit  aufrocifi  unb  wie 
meer  gretr,cnbe  Seil  Wien«  enthält  bie  biefer  fcharf  an  Pflanzen,  fo  auch  an  eigentümlichen  tieriichcii  gor« 
umgrenjtcn  SJcgion  eignen  Charaftcrlicrc,  beu  i?cm= :   men  überreich  ift.  Unter  ben  für  biefen  Seil  Pficn«, 

mitig,  ba®  Sfemiiier,  ben  nrftifdjen  Jyndjs,  ben  Eisbär, :   unb  jmar  teil®  für  bn®  gejtlmtb,  teil®  für  einzelne 
ben  Pielfrafi  unb,  nicht  bi®  an  bie  Diorbgrenjc  gebenb,  3nfeltt  ober  fjnfclgruppcn  d)nrnftcrijtifd)en  Sicrett 

iiermclin  unb  3obel.  Mn  biefen  Seil  Pficn®  lrf)(ießt  j   fpielett  unter  bett  Säugetieren  Derfthiebcne  gamilien 
fid)  füblid)  bae  große  Oiebiet ,   welche®  bie  fibirifche  ;   eine  hcrPorragenbcStaUc.  Sehr  zahlreich  finb  biePffcn 
Subregion  bcr  paläarttifdjen  Sfegion  barftellt;  nout  oertreten  mit  puti  Seil  charatteriftifehen  Prten,  wie 

»afpifajen  Pfcer  bi®  nach  ßamtfd)nlla  unb  bettt  ;   Crang=Utnn,©ibbon;aufeerin'.Dfabaga®faritnbPtriIn 
gangebirge  im  C.  fnh  crflrcdcnb,  im  3.  feine  G)rcn,;c ,   haben  bie  fenlbaffen,  »ertreteu  burd)  ba®  Öefpenftticr, 

im  ©ebirgoftod  be®  Himalaja  finbenb,  umfaßt  e®  ben  hier  ihre  £>cimat,  feljr  zahlreich  ftnb  glebcrmäufe  oor« 
uorbaftattfehen  SSalbbiftrilt,  ba®  Sicflanb  SBcjtfihi»  |   hanbett ,   bie  Onfcltenfreifer  finben  fid)  in  bemerlen®« 
rien®  unb  bie  ftirgifenfteppe,  Cftfibicicn,  ben  gcfoni  werten  önttungen,  wie  glaltenuali  unb  3piftt)ömd)Cii. 

ten  SRorbtanb  bc®  buitcraiintiicben  fcodfianbe®  mit ,   Unter  ben  Sinubtiercn  jpielt  bcrSbmg®tiger  biefeaupt- 

ieinen  mannigfachen  0ebirg®ftödcn ,   bie  Säüfte  fflobi, !   rolle,  aufierbem  finben  fid)  Diele  gönnen  ber  3'bct* 
bn®  tibetifche  Hochplateau  unb  ben  Himalaja.  Sic  laßen  unb  zahlreiche  (Haltungen  au®  ber  gamilcc  ber 

SPälbcr  be®  Starben®  finb  befonber®  reich  an  zahl-  HSarber;  bicPätcit  finb  biii'd)iRaInüfd)cnSär,  Sippen 
reichen  Pelztieren,  Such®,  SRnrber  lmbPcrraanble  unb  I   bär,  Pärcntnarbec  repräfentiert,  bent  (Hange®  unbgn 

befonber®  Eichhörnchen.  bereit  gelle  einen  wichtigen  bu®  lomtnt  ein  glußbetphin  ju,  weniger  entwidelt 

StanbelSartilel  bilbett;  in  ben  Steppen  fpielett  große  finb  bie  '.Hager  unb  einige  gamilien  ber  Paarzeher, 

.'Rubel  uon  SSölfen  bie  Hauptrolle,  unb  hier  finben  fid)  währenb  nnbre,  befonber®  bie  Ochfen,  in  djaralterifti« 
auch  in  gerben  bcr  Sfchiggetai  (Jbalbefel)  unb  SSilb-  fchen  Prten  pertreten  finb.  ©leid)  Pfrila  befißt  ferner 
cfel.  Pon  Pntilopen  finb  für  biefen  Seil  Wien®  eba«  biefer  Seil  Pficn®  im  Elefanten  unb  Shinojero®  bie 
rnfteriftifd)  bie  Plerbomnntilope  Sibet®,  ber(Horal  be®  größten  Sattbfäuger.  Sie  Pögcl  finb  aufjcrorbentltd) 
weftlichcn  Himalaja,  bie  tibetifche  Cbiru  Witilope,  zablreidt  oertreten;  unter  ihnen  ragen  bie  Sonnen 

bie  Saiga-Wttilope  ber  Steppen  Sibirien®,  Sa®  SJfo  oögel,  pitta®,  Stönig®fifd)er,  Srogon,  Pfauen,  Prgu$> 
fdhuätier  finbet  fid)  in  Sibet  ebenio  wie  ber  Pal,  oott  fafanen  unb  baaPantioahutm  heruoc.  Sehr  reich  ift  bn® 

ben  Schafen  lebt  ba®  Wgali  in  Sforbaiien,  oon  ben  filbliche  P.an  Sfeptilien:  Peitfd)enfd)langen,  Elapiben, 

Riegen  bte  Haichmirziege  in  Sibet.  ©enterten®  wert  'öafferfchlangen,  ©rubenottern  ftnb  weitoerbreitete 
eft  ba®  Sortommcn  eine®  Seehunbe®  im  ©ailal«,  Schlangen;  unter  ben  Eibeehfen  ©aunteibcchfen,  Wga» 

Jtafpi«  unb  flralfee.  Sie  Pogelmctt  nähert  fid)  lehr  me;  unter  ben  Ärolobilen  ift  ber  fflaoial  bem  CHange® 
ber  curopäifchen  unb  enthält  wenige  charalteriitifche  eigen.  Puch  bie  Pmpbibicu  finb  burd)  charnttenitiiehe 

gönnen,  ju  benen  einige  glitten,  ba®  ftönigShuhn  ©nippen  pertreten,  unb  bie  füften  ©cwäffcr  werben 

(Tetraoftallus)  unb  bie  glughühner  ber  Steppen  ge«  non  zahlreichen  gifd)en  bewohnt,  biebcnoerfchiebenften 
hören,  SfepWicn  unb  Pmpbibicn  finben  fich  ber  Statur  gamilien  angehören.  Seiner  ätiolluslenfaunanad)  ;cr« 
be®  fianbe®  entfprechenb  relatip  wenig,  charaticriftifchc  fällt  W   in  eiiteSfeibe  oon ProDinjen :   Sleinaftcn gehört 

Steppenbewohner  ftnb  Sfrötcnediien.  Sie  Jtnfeften  jur  leoantifdjen  prooinz,  bie  Wiotluätenfauna  gn» 
btefe®  Seile®  Pfien®  ähneln  benen  Europa®.  Ser  öft=  neraiten*iftwahrfcheintiih  eine  3Rifchting®fauna,  in  ber 

ltchfte  Seil  bc®  afiatiiehen  ftontment®  nebft  bem  japet-  ftd)  Pu®läufer  bcr  paloarftifcbcn  gauim  mit  fotchen 
itifchen  3nftlrcich  gehört  ebenfaD«  zur  patäarttiichen  her  inbifchen  unb  namentlich  bcr  chineftfehen  begejttten ; 

Sfegion  unb  bilbet  bie  lnaitbfchurifche  Subtegion  (über  ba®  djinefifebe  Seich  heherbergl  eine  fclbftänbige  SHoI 
bie  nähere  Pbgrenjtmg  (.  Paläarttifche  Segton).  Se  luMenfauna,  bie  reiche  PtanubtenfaunaPorberinbien® 
merfenewerte  Siere  ftnb  hier  Rahenbär,  Uttarberhunb,  ift  burch  einen  Seicbtum  an  Helix  unb  Nnnina  unb 

eigentümliche  Stirfche,  cbnialteriitiiche  gniclttnfrejjer.  nancenllid)  an  gebedelten  i'anbfcbnedcn  fowie  ben 
bettimmte  glebenttäufe.  Unter  beit  Sögeln  treten  als  poUftänbigen  Pcangel  ber  ©attung  Achatina  au® 
EharaltcrDögel  biefe®Scile®Pfien®  biegafanenberpor,  gezeichnet,  Siei0tauu®(cn  SüfjWaiferfauna  iftcincccht 

bie  hier  ju  Tarife  ftnb,  Don  ben  fleincm  Pögeln  Sänger,  |   iropifche ,   reich  an  Sietanicn,  Palubinen,  PmpuHarien 
SRctfcn  unb  ginlen.  Pon  ben  Pmphihien  ift  ba®  metf  unb  eigentümlichen  ü imnaeett ;   ähnlich  wie  bie  ffiol 

würbigfte  Sier  bcr  Siefenfalamattber  gapan®.  Sehen  '   luSlenfauna  Porbcrinbien®  ift  bie  fpintcrinbicn®.  Sic 

ber  manbfchurifchen  unb  fthirifchen  Subregion  greift  I   gnfcltcn  Pfien®  jctdinen  fich  befonber®  im  tropiidjett 

auch  noch  eine  Weitere  Unterabteilung  btrpaläarltifdieit  Sübett  burd)  crftaunlichcaHannigfaltigleit  wie  garben- 
SRegiou,  bie  tntltellänbifchc  Subregion,  in  ben  afeati-  prad)t  au®, 

fchen  Rontinent  hinein,  fie  zieht  ftch  oonfileinafien,  am  ®ebötterung. 

»aulafu®  ihre  ©reuzc  finbenb  unb  bie  nörblidte  Ipälfte  ©tertu  bi*  l«f<in  '«fcatifitc  «ottcre  unb  iSt(Uul(*e 

ber  arabifdjen  valhutiel  emfchließenb,  burd)  Perfiett,  ■— 
Pfghantfian  unb  ©etutfdjiftan  hi®  jum  ̂ inbulufd)  gür  bie  SBerechnung  ber  3“hl  ber  P.  bewohuenben 

unb  Jitbu®.  'liiatjcben  iftmanbeibciimei|ten  3tnatenauf  Schäßuit 
Pußtr  einem  Seil  ber  3irfumpolarregion  unb  bem  gen  angemtefen.  3ähluttgen  liegen  außer  für  bie 

größten  Stil  bcr  paläartlifchen  umfaßt  P.  ferner  curopäifchen  Äoloiticu  nur  für  Sapan,  julcßt  1.  'gatt. 
iuxh  bie  gefamte  orientalifche  Siegion  (nähere  Eintel-  1890,  unb  für  China,  juleßt  1812,  per.  Sie  3dhlcn 

lung  f.  b.),  ju  welcher  außer  bem  (üblichen  Seil  be®  für  China  ftnb  aber  in  anbeiracht  bcr  iniWifdjcu  Per 

gcitlanbc®  P.  auch  noch  bie  zahlreichen  Unfein  unb  ((offenen  3‘it  heute  nicht  ntehc  brauchbar.  Sfah  3“h 

gnfelgruppen  gwifchen  P.  unb  Puitralien  gehören,  bie  lungen  unb  Schäftungen  haben  'Sagnerptb  Supan 
Philippinen,  SHolultcii,  Rlcinen  unb  ©roßen  Sunba«  bie  ©epöllerung  Pften®  auf  826,954,000  Seelen,  b.  h- 



1000 31  fielt  (IftbHogropbiidtcs,  spradtcn). 

( 1479."  SKitl.l,  berechnet.  'Sie  Tiditigfcit  ber  ©e* 
Dotierung  ift  in  ben  einzelnen  öcbictcn  eine  febr  »er- 
iebiebene.  Sieben  rtefigen  Strcden  inft  gan,i  unbentobn 

ienütinbed  finben  fidb  bic  gvbittcit  Gebiete  Don  erfreuten 

©«Döllerungdanbäufungen  nuf  bet  ganjen  Hebe  über- 
haupt. Sine  am  Süboftranb  öoebafiend  entlang  lau- 

fen!* Sinie  fdteibet  bie  bidübeDültertenDon  bcnidm'ncb' 

beeüllerten  Säubern.  Stuf  1   qkm  mobilen  in  Siorb-, 
Zentral«  unb  ©eftafien  nur  2,  in  Sübaiicn  bngegen 
tio  Sinro  Stellt  man  aber  bic  natürlich  abgcgreitjtcn 

Webictc  eiitanber  gegenüber,  fo  fiebt  man,  baß  auf 
1   qkm  tuobnen :   im  nörblitben  Skübgcbict  (Sibirien 

unb  ©murtanb)  0,5,  in  ben  Dorwicgcnb  Steppen  unb 
Süiten  umfaffenben  ©ebieten  ber  jeutralauatiicben 
Öodtlänber  1,4,  bed  Stralolafpifcben  ©edeni  2,2  unb 

©orberaiiend  5,  cnblicb  tm  Sionfungcbiet  ber  tropi> 
icben  Salblaitbfcbaft  (^intennbien  unb  Cftinbifcber 

Slrcbipell  14,  in  bttn  DorrotcgenbKuIturlanb  begreifen* 
ben  ©orberinbien  67  unb  ISbina  Japan  95.  Set  bieien 

ichnrfen  ©cgenfäpen  erreicht  bic  ©eDötteruugdbicbtc 

beb  lirbteilsc  nur  bte  niebrige  3iffer  Pott  19  auf  1   gkm. 

©gt.bad  Slebenlärtcbcii  oon  Sübuitafieit  auf  ber  »arte 

»©eDöllerungSbitbiigtcit  ber  ©rbc«  unb  folgenbe  Ta- 
belle nach  ber  politiftbcn  ßinteilung: 

'tiflitiidjc  (Hntriiuna DÄÜom. 

©eoöUmmg 

Buf 

1Q8U. 

1)  Sinbeim.  Staaten. 

iHrtcb  .... 11  115650 360250000 34 

lliuibbsinanii’4  Arabien  .   . 2605119 2272000 

U,# 

4J*rfifn   1646000 7500000 
ciam   800  (NX) »000  000 n 

ttfgbaniftan   650000 4000000 7.» 

.'lap  an   
38241« 40453460 106 

Xorea   218650 7500000 37 

•öoebara   
205000 1250000 6 

Jlfpol   154000 3000000 

19 

tfafirtftan   71000 600000 8 

;latmrnebietf   66000 30000 

0,4 

tfbiroa   
60000 

500000 » 

^butan   34000 300000 6 

^ufammi'n : 

17  806885 436565460 14 

3)  !Ötfi|ungcn  euro« 
pflifeber  Staaten. 

^uffifcb « äfien   16662504 16925345 1 

4Jrittf(b«  ©eftbungen  .   .   . 5215906 295804000 5« 

JJieberliSnbifcbe  ©eftbungen  . 1873061 32174600 16 

»flartfdj«  lürtei  .... 1778200 15475000 9 

5ran§öflf<b«  ©eftbungen  .   . 490000 18974000 39 

3pantf<be  ©efibungen .   .   . 296182 6985124 23 

•^ortugicftfibe  ©eftbungm 19970 881000 44 

3ufammen : 
28333  823 387219069 15 

«fien: 44142658 82377452« 

19 
©tbnograpbifdi  gebürt  bic  ©cDültcrung  flftcnd 

brei  pericbiebeiten  Staffen  an:  1)  fiautaficr  itnafia 

tifdten  SKußlanb  unb  in  ber  Sürtci,  'Araber,  ein  Teil 

7   SKill.  laum  überfdtreitet,  beberrichen  europäiitbt 

©iädttc  *   ■■  beb  geiamten  Jlcichetuitbalte  unb  wett  übet 
*/»  ber  ©eobtterung  beb  (Erbteils. 

(Etne  Itinteilung  nadt  Spradtcn  gibt  für  bie  ©c- 
oöllerung  (Hftcnd  folgenbe  ©ruppett: 

j^üerfttfii  ber  ipratfiett  Adens. 
4.  llorbabatrn. 

I.  Aufogirlfrt). 
II.  Rorjatif4.  Xfd|uftfd|ifdi. 

III.  Spradtcn  »an  Ramtfdtatta  unb  Ritrilra  (■Mino t 
IV.  CUnlftci .   Cft jaftfdt  unb  Rottifdt. 

B

.

 

 

(Bittet-  ober  e)od]a[tatrn. 

I.  llrat  *   altaifdte  Spradtcn. 

o)  SamojePildtr  Kruppe:  (turoMd.  Zaipge,  Ci: 

tafi|(p,  3omojebif$,  (leniffeifcb ,   ttamouiiuid. 
b)  a l n n t f .p t   Kruppe:  Cftiatifd, 

c)  iataritdtc  Kruppe:  1)  (tatutiid;  2)  tfirfui: 

3)  ttogoit*.  Sumutiid) ;   4t  Xidtagataifd,  ltipirii. 
Zurtmeni(J) ;   5)  Äirgtfifdt. 

d)  Stongolif$e  Kruppe:  1)  Dftmpngatifd ;   2)  Seil 
mongoltftp  Ittatmüdifcfti;  8)  iCerbmongoitiCH  butenti 

t)  Zungufiftpr  Kruppe:  1)  BtanPfdu:  2>  eoBuui(( 
3)  Zfaapogiriftp,  Crotongifö. 

II.  Clapanifd). 
III.  ttureanifdi. 

IV.  (dinfttPigr  Spradtcn. 

ut  Zlbetrid;. 

bj  ̂ imatajafpftem  ItUtoen.  3a5aiug,  üingpbo,  Uiü* 
ttbpr,  Ptiri,  Karo,  BoOo  K.t. 

c)  öirmaititd»,  Siat&oing. 

d)  riamftitii,  | Zpat) ,   (rdnan ,   Abamti,  tdloing,  *arr.. 
ttbaflia, 

<•)  Sitamnitrp. 

ft  Sproipe  Per  cifan,  SRiaottc,  rote  unb  «tPrer  ctänw 
riUxpina#. 

g)  tiittncuffb :   lt  Äuattltoa  (Ziairft  oon  petuq  utd  San 
fing;  2)  AUf'.art ,   3)  ttuongtung. 

C.  Bübaftnjrtt, 

I

.

 

 

XraloiDa*  
Spradtcn: 

Somit,  Xclugu,  Zulu,  jtanart.  Watajalani,  Tobo  8a«s. II.  SingbatcHfib  («In). 

III.  »latatlfip-polpncfifipc  «truppe. 

D.  ßnnhafter. 

I

.

 

 

Raulaflfdtc  

Spradtcn. 

o)  Keorgiftfi,  raiitä,  Stingrctifd,  öuonifd. 

b)  feeigbiidi,  Zufällig ,   Sautunüti‘4 c)  SHftiM  (Iui4). 

d)  Iliperfeftltr),  *b<Safif$. 

II.  Scmttitdtc  Spradtcn. 

ol  CtitrPiiipe  btcupoc. 

b)  üüPhdte  Kruppe. 

III.  3nbogermanlfd|e  Spradtcn. 

ot  Onbiftpe  Kruppe:  Bllinbifd  (Pdb- brfltnit:  Sen 
inbifd)  (Bengali,  «flami,  Dm»,  tieoali. 

Stnbbi.  BonPfipabb  gtinpoftotti,  tPufiiipamti, 

bt  (troniftpe  Kruppe:  t)  aupedtid,  Vettieatb^ 

(teuperfitd  mit  (einer!  Tialcftrn,  ÄurPifd  tguma
nota1, 

30(01,  Melutfepi :   2)  3en»,  Sfgpmifd;  31  »roiend«. bec  ©erfer,  Afghanen,  ©elutfdten,  Cilinbier  unb  Si-  4)  Cflettt*. 

birier:  ‘/io  aller  ©ctoohner;  2)  Hiongolett  (iiorb-  3>ie  Jiorbafiateit,  tttcldte  tur  ©rubfc  bcrilnttm 

unb  UKittelafiatcit!  in  (Jb'na,  im  anatifcbcn  Siiifilanb  ober  £tt)pcrborccr  gebüren,  ftnb  mit  twtttgen  aue 

unb  ber  Jürlei,  cingentanbertc  Stämme  in  ©erticit,  j   nahmen  im  ©udfterben  begriffen.  Tie  ̂ulagircit_aBi 

Afgbamftan.  ©elttttdtiitau,  ©orbor-  unb  Stütierinbien,  I   nu6crftcn©orbranb©ftenss  läblenncxbettM  1006 s«' 
Japan:  bio;  3)  ÜKalaien  (Sübaiialcnt  in  Japan,  len, bte  Ifdiuttidtenii. Tafel, feig.  1) imäuRfn™,n,t^ 
Sorber»  unb  ipinterinbien  unb  auf  ben  binlerinbtfdten  i   bftlidtcn  Sinlel  einta  7000,  bie  sttuntiibabalcn 

Jnfeltt:  */i*.  Europäer  finb  »omcbmltdt  in  ben  eure*  int  fttblidten  Teil  beröalbinfelftamtfdHttlalaiioAW, 

päifdten  ©etißungeti  (©ritifd).  unb  Dliebcrlänbifd)-  Jn*  bie  Jenifiei  •   Citjalen,  jtttifdten  ben  Stäbten  Jempmtt 
bien)  alb  süenmtc,  Solbnlen  unb  Hautleute,  botb  nur  unb  Tuntcbanöl,  laum  1000  JnbtBtbuen.  f 

m   febr  geringer  3°bl  liorbnnbett.  Tagegen  roobnett  ftnb  bereites  auigeftorben.  Tie  Vlrna  (tftg.  3! 

in  3iuffifcb-?l|ten  gegen  6   3Si(l.  Europäer,  ©äbrenb  oornebmlidt  auf  ber  Jniel  Satbalin.  auf  pefonn» 
aber  bie  ©eiamljabl  ber  curopaildtcn  ©coülterimg  Kurilen;  Übcrreiie  bcrfclbcn  auf  bem  gotliut1  » 
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oom  untern  Amur  ftnb  bie  ©iljalcu  gig.  4).  Boit 
Stil  urnlnltaittfie  n   Böllern  tipett  bic  Samojcbcti 

igig.5)  0»  bcn  Müllen  bes  ©ismecreS,  bic  ftnnifdfen 

Citjaten  leben  in  lobolfl  unb  XomfI  (gig.  «)  als 
jiomabcn,  TJifcficv  unb  Jäger,  bie  SJogulcn  im  nöcb- 
lühcn  Ural  als  Jäger.  Iie  latarni  (gig.  7)  be- 

wohnen ben  Sübwcftcn  Sibiriens  unb  füllen  baSganje 
Junerc  AficnS  jroifdien  bem  Äafpiidien  SHeer  unb  bec 

Süfte  ©obi  aus.  Sie  ftnb  mit  Ausnahme  einiger 
Anhänger  beS  .scbamnncnluItS  (meift  am  Sübrnnb 
Sibiriens)  fämtlid)9Robommebnner.  ler  ammeiteften 

oerbreitete  unb  lliatlrüftigite  3n>eig  ber  Xataren  fmb 
bie  SHrgifcn  (gig.  8).  Iie  Intoren  ftnb  SJomaben, 

wie  auch  fnft  ausnahmslos  bic  Mongolen;  (eptere 
fmb  nber  Bubbhifteu.  Die  Buräten  i   gig.  8)  wohnen 

um  ben  Bailalice,  bie  Äalmfiden  (gig.  10)  im  Altai 

unb  ein  mtbrer  Stamm  jroifdien  SBolga,  Ion.  Sau* 
loius  unb  bem  Kafpiidhcii  ÜRcer,  bie  übrigen  Mongolen 

in  (Shina.  Die  Xungufen  (gig.  11)  bewohnen  »er- 
emjeit  alb  Jäger  bie  Salbet  CitfibirienS ;   angeftebelt 
leben  fie  im  Amurgebiet,  wo  neben  bcn  ©iljalcn  bic 

©btlgancn  ober  Wölben  (gig.  12i  iiyeii ,   unb  in  ber 
thinetiichcn  SWnnbfehurei  unb  nls  Solbnten  jerftreut 
burch  baS  gange  d)meftfcpe  SReich.  Iie  Japaner 

(gig.  13  u.  14)  haben  SMcrbnu  wie  Jtibuitrie  ju  hoher 
Sltite  gcbrndit;  ihre  mebrfilbige  Sprache  Ithlieftt  fi<f) 

an  bas  Manbfchu  unb  SRongolifche  an.  lie  Korea- 
ner (gig.  15)  haben  erft  tn  ber  allenieueftcn  3«it 

ihr  Siaub  gremben  geöffnet,  wogegen  bie  libetcr 
lieh  ängftlich  gegen  bie  Außenwelt  nbfdjliefeen.  Jnt 

iiintalajn  hat  (ich  eine  grofce  non  (Keilen  ber 
altern  Porarifdöen  Bewohnet  erhalten.  Jm  0.  flehen 

fie  auf  ber  niebrigften  Stufe  ber  Kultur,  gitnftiger  fmb 
ihre  Scrhältniffe,  aber  auch  größer  bie  tlRiicbung  be« 
ÖlutcS  im  S.  beä  ©chirgcS.  Jn  Ipintcrinbien 

lierrfdjt  eine  große  3af)l  bon  lialellcn;  Ibai  ift  bie 
Sprache  ber  iseban  ober  üao  (gig.  Iß)  wie  ber  Sia- 
racicn,  jufnnnnen  ca.  3   SM.  lie  Birmanen  finb 

(erftreut  in  ber  britifchen  Brouinj  unb  im  oormaligen 

Königreich  Birma;  bie  ftnmbobfcber,  longtingeien, 
Kotfchiuchinefen  unb  Anamiitn  bewohnen  beit  eilen 

unb  Süboften  ber  öalbintel,  bie  Malaien  bic  3üb> 
ipipe.  Beile  ber  frühem  Bewohner  ©hmas  ftnb  in  bcn 

Sifan,  Miaolfe  ic.  erhalten.  Die  gegenwärtigen  ©hi’ 

nefen  (gig.  17)  (eigen  in  ihren  phpfiftben  unb  httel- 
ldtuellen  ttigenfehaften,  im  Gfmrattcr  unb  in  ber  Be- 

ühäftigung  große Berfcbiebcnbeitcn,  je  nnebbem  fie  baS 
nörblnbe,  mittlere  ober  (übliche  Gfiitia  bewohnen.  Bon 

ben  Sübnfialcn  bewohnen  bie  Bon  ben  Jnbo- 
germanen  oerbrängten  Iraroiba  gegenwärtig  bie 

unjugünglicben  ©ehirgsgegenben,  wo  wir  iie  als  Ia= 
muleh,  Iclugu,  Jtanarefen  u.  a.  heute  noch  finben;  in 

©ct)lon  gehören  ju  ihnen  bie  Sebbnb  (gig.  80),  wie 
beren  mit  inbifeben  ©lementen  burcbfcptcS  Jbiont,  bas 
©lu,  beweiit.  Iie  Bewohnet  ber  Jnfeln  im  0.  AfienS 

fmb  ju  fonbem  in  B«pua  ober  Siegrito  (gig.  18), : 
ira  Jnncm  ber  Weltlichen  Jnfeln,  unb  in  Malaien. 

Vcßterc  bewohnen  bie  Philippinen  als  lagalen  unb 
Bitapa,  bic  foalbinfel  MalaHa  (SKalaicn  int  engften 

Sinne),  bic  Jtifel  Japa  unter  oerfcbicbetten  Betrieb» 
mmgen,  als  Sunbanefen  (gig.  19)  bcn  weltlichen, 

als  Japaner  (gig.  20)  ben  öftlicben  teil,  an  welche 

(ich  unmittelbar  bie  Bewohner  oon  Bali  (   gig.  21)  an- 
itblieftcn,  als  Batta  Sumatra  (gig.  22),  nlS  Injalcu 
Borneo  (gig.  23),  nlS  SKatafinrcn  unb  Buginefen 

©eicbcS  (gig.  24).  Ire  malaiifebcn  Sprachen  (erfüllen 

in  bie  tngalifefjc  (auf  gormofa,  ben  SKarianm  unb 
Philippinen)  unb  in  bic  ntala  iojau  an  cf  che  ©ruppe. 

Iie  Knulafier  fdiciben  fidt  ihrer  Sprache  nach  itt 

eine  tnutnfifcbe,  eine  irmitifebe  unb  eine  iitbogerma- 
lüicbe  ©nipp«.  Bon  ben  Angehörigen  ber  tauta« 
fifchcn  ©ruppe  bilben  bic  oon  SC.  eingewanberten 

(Georgier  (gig.  25)  im  S.  bcs  MautafuS  ben  ©runb= 
ftoef  ber  mit  ihnen  Bcrwanbtcn  Böller,  oon  benen  bie 

ScSghier,  Siften  uitb  licberteffen,  bic  leptern  und) 

ihrem  Sobnplap,  ber  Äabarba,  auch  ftaharbmer  (gig. 
26  u.  27)  genannt,  im  nötb liehen  Maulaius  als  bic 
ältere  BeoöKcrung  ju  betrachlen  ftnb. 

Jm  Jnncm  BorberafienS  bis  (um  fealpSfluft 
herrfchte  oor  alterS  bie  altphrpgifcbe  Sprache,  eine 

lochtet  ber  armcnifchcn.  Iie  Siorblüitc  ber  »alb- 

infei  war  großenteils  mit  eingewanberten  thrn» 

tifehen  Stammen  befept.  ©ine  noch  gröfjerc  Man- 

nigfaltigtcit  ber  SRunbarten  fdteint  in  bcn  gebirgigen 
Sübläubem  ber  ftnlbinfcl  ipifibien,  pamphplien  unb 

Kiliticn)  ftattgefunben  ju  haben.  Bon  ber  f   e   m   i   t   i   f   d)  c   n 
©ruppe  haben  wir  in  21.  heute  nur  noch  bie  Araber 

(gig.  28)  unb  bie  Jubelt  (gig.  29)  unb  oon  bcn  brei 
Stäupt (weigeu  beä  femitifcbcii  Sprachftammes :   bem 
aramätfehen,  lanaanitifchcn  unb  arabifchen,  wirb  heute 

nur  noch  ber  (eßte.  biefer  aber  in  großer  Serbreitung 

gefprochcn.  las  Arnmäiiche,  im  Altertum  in  Stj- 
rien,  Babplouicn  unb  SHefopotamien  berrichenb,  (er- 
fiel  hauptfäehlidi  in  bas  Sprifdtc  (SSeftaramäifdK) 
unb  ©hnlbäifchc(Cftaramäifthe);  aud)  bie  lialette 
ber  Samaritaner,  Sabier  uttbBnlntßrcncr,  oon  benen 

wir  nochlotumente  beftpen.  gehören  jum  aramäifchen 

Jwcige.  3»  bent  Manaanitifchcn  in Baläftina  unb 
Bhönttien  gehört  baS  fjcbräiidic  bcs  Alten  leita 

metttS  nebfi  bcn  wenigen  Überbleibicln  besphömti- 
i d) c n   unb B lt n i f ch c n ,   fobann  baS  Bcuhebrnifche 
ober  lalmubifihe  unb  Babbinifdie,  welches  aber 

fchon  wicber  mit  Vlramäiidiem  gcmifcht  ift. 

Iie  afiatifchen  Jnbogerntaneu  untfafien  neben 
bcn  beiben  fntuptgntppeh  ber  Arier,  bcn  Jnbcrn  unb 

Jranicm,  noch  mehr  ober  weniger  bebeutenbe  Brudi 
jtüde  bes  flawifcheu  unb  gennaitifcheit  Stammes.  Iie 
inbifcbcgamilie  (gig.  31  ii.32)  oerbrängte,  als  iie  aus 

ihren  Urftßcn .   bett'Süboftabhangen  ber  Batnirhoch- 
thäler.  nach  Jnbien  hcrabflieg,  bie  oorgefunbene  bra» 
wibifihc  Beoöllening  aus  ben  fruchtbaren  ©benen  in 
bie  unwirtlichen  ©chirgsftriche.  Icn  ©runbftod  ber 

iranifepen  gamilie  bilbeten  im  Altertum  bie  Weber 
unb  Berfcr,  heute  fallen  in  ihren  Bereich  bie  labfehit 

(gig.  83),  Barfi,  fturben,  Bclulfchett  (gig.  34),  Af- 
ghanen, Armenier  u.  a.  ©üblich  tft  ber  mbogermn» 

midie  Stamm  nodi  oertreten  burch  flawifche  Bcftanb- 

teile,  wie  bie  ßofafen  (gig.  35)  im  afiatifchen  JKuft- 
latib,  unb  burch  anbregamilien  (gemiaitiiche,  teltifchc) 

in  bcn  oon  ©uropäem  tolonificrlen  Mcbicten. 

Soziale  <Oert)ältnif(e.  ütcligion. 

Iie  fojialenBerhältniffc  ber  afiatifchen  Böller 

fmb  äußerit  oetfchicbeit.  Unter  ben  'JKobammebanmt 
unb  ganj  allgemein  im  (üblichen  21.  ift  bic  Bielweiberti 
geftattet,  thatfächlich  freilich  auf  bie  (Reichen  bcfchriintt. 

lagegen  beftebt  Bolpnttbrie  auf  ©cplon,  in  Jnbim 

bei  mehreren  Stämmen  im  dfilgirigebirge,  inlibetu.a. 
Iie  Stellung  ber  grau  ift  ettte  uiiglcidte.  nirgcubS 
aber  eitle  beneibenSwerte.  ffianchcn  Böllern  gilt  bas 

SSeib  als  »unrein.,  unb  bei  ben  armem  .Klagen  fällt 

auf  bic  grau  burtbgebenbo  her  größte  leil  ber  Arbeit. 
S 1 1   a   o   c   r   e   i   befteht  überall  bei  ben  mohammebanifchen 

Böllern  beä  meftiidjen  weldie  ihren  Bebarf  noch 
immer  jum  großen  leil  aus  Afrila  beziehen ;   im  lurl« 
menenlanb  hat  bic  ruffifthe  ©robemng  bieten  faulen 

glcd  grünblidi  6efeitigt.  Jn  ©h'ßn  i»  bie  Sflaoerei 



Sljteit  (Religionen,  ‘ücterbou ,   Jnbuftrie  x.). 
1002 

eine  hergebrachte  Einrichtung  beij  ehinefiichtn  fenueS- ' 
halt®;  in  Sritiicb  ■   Jnbicn  würbe  eine  bet  Sllaocrci 

febr  nabeüebenbe  Webunbcnbcit  be*  '(Innern  an  ben 
Soben  erft  in  iüngitee  3cü  unter  brauchet:  Sjcrrfdwu 

gemilbcrt.  S8äl)reiib  bie  feinbu  in  ftreng  gcfcbicbenc 
Soften  jerfnllcn,  beftebt  bei  attbem  nfiatifeben  Söttem 
oöüige  politifthe  unb  bürgerliche  ©leitbfteUung.  Xie 

Sultur^  ber  Waten  ift  feit  Jabrbunbcrttn  auf  ber* 
felbctt  Stufe  fteben  geblieben,  Xaö  gilt  namentlidj 
»on  ben  Ebincfen,  welche  ohne  nnregenbe  Berührung 

mit  frembeit  Söllern  eine  Reife  übcrrafchcnber  Er* 

fmbungen  gemacht  haben  unb  eine  umfaffenbe,  befon» 
ber*  cncpltopäbitche  Sittcratur  btfipen.  dagegen 
fu<ben  bie  Japaner  in  freilith  überbaitenber  Seife  lieb 

bie  europäifche  Sültur  nach  jeber  Richtung  bin  anju* 
eignen.  Xocb  berührt  alle«  bie*.  wie  auch  in  Sritifdt* 

Jnbien.  nur  bie  Cberfliichc,  roäbrenb  bie  '.Raffe  be* 
Solteö  in  feiner  Unbilbuttg  oerljarrt.  XaS  Ölciche  gilt 

BonSuffifeb'Wtn,  wo  man,  wie  in  Jnbien  unb  Japan, 
fogar  an  bie  ®rünbung  Bon  Uniocriitäten  gegangen 

ift.  Üluficrorbentlich  grob  iftbiegabl  berBubiitationen 
ber  periobiiehen  Breifc,  Bornepmlicb  in  Sritifd)*  unb 

3äebtrlänbiicb- Jnbien  wie  in  Japan;  auch  China  be> 
ftpt  eine  3citung  in  ber  Sinnbebipraebc. 

.'öinftchtlicb  ber  ft  a   a   1 1   i   cb  e   n   S   e   r   f   a   f   f   u   n   g   befteben 
große  ©cgenfäpc.  Ja  ßljina  ift  bie  RegierungSform 
eine  ftreitg  patriarchaliiche.  in  itinbcrinbtcn,  foweit  eb 
nicht  unter  curopäifcher  Serwnltung  ftebt,  fomic  in 
Serfien  unb  Xuran  berrfebt  reine  Xefpotie,  unter  ben 

SRalaicn  bagegen  ftaatlichc  3criplitterung.  Xbcotra- 
tifch  ift  bie  Regierung  Bon  Xibet  fowie  Bon  Sbutnn 

unb  StRim.  Japan  bat  in  neuefter  3eit  eine  Sierra 
fentatiooerfaffung  nach  europiiifchem  Diuiter  bei  fich 
eingefübrL 

Sie  Stifter  fämtlicher  höherer  unb  jept  noch  bc< 
ftebenber  Religionen:  3or£|aiter,  Siofeb,  Subbbn, 

Ebriitu«  unb  weofjantntcb,  gehören  S.,  unb  jwar  ber 
fubtropiiehen  Jone  biefeb  ISrbtcilb  an.  Seriprcngtc 
Reite  ber  Wpanger  3oroafterb.  ®   e   b   e   r   n   ober  Sani, 

haben  fich  noch  in  ben  weltlichen  ftüftcnlanbern  Sor- 
berinbienb  unb  in  einzelnen  Reinen  Kolonien  bei  Salti 
am  Safptfthen  ÜJfeer  erhalten.  (Slemenle  beb  alten 
S   a   b   ä   i   b   nt  tt  b ,   mit  mobammebaniitben,  teilweife  auch 

chriftlichen  Jbeen  nerfept,  finben  wir  beiben  Jejibenint 

öebiet  beb  obem  iigrib  unb  unter  Sabient  in  feinem  I 

SHünbungälanb,  Vitt  Hänge  an  ben  a   1 1   f   t)  r   i   f   <h  e   n   ®   ö   t   * 
terbienit  unter  ben  Snrtcnoöltcm  ber  X   rufen  unb 

flnfarier  in  ben  ©ebirgen  Rorbigrien«.  Xer  Stab* 

manibmub  mit  feinen  jablrcicfaen  Selten  ift  in  Sor* 
berinbien  borherrfchenb ;   nacb  bem  ttörblicbctt  <1..  ja 
bib  nach  Europa  hinein  reicht  ber  Subbbibmub, 

in  Xibet  unb  bei  ben  mongolifchen  Söllern  alb  Sa* 
tnaiSmuS,  in  China  unb  Japan  uertnijeht  mit  bent 

urfprünglichen  Religionbfhftem  beiber  Söller.  Jn 

feiner  norbcrinbifchetiöeimat  ift  er  burch  baSSrabma- 
nentum  auf  Inum  200,000  Seelen  herabgebrilett  unb 

auf  ben  Jnfeln  burch  bab  Einbringen  beb  Jblam  bib 

auf  wenige  Sefle  juiammcngefchmoljen.  Jubcn 

leben  jerftreut  über  ben  ganten  ®eften  Wen«,  am 
jablreiehften  noch  in  ber  ahatifeben  Xürfei,  inbbef.  in 
Salaftina,  wo  fid)  auch  noch  Rette  berSamaritaner 
finben,  unb  an  ber  Sübweftfüfte  Sorbcrinbienb.  Xag 

Cbriitentum  bat  in  feiner  urfprünglichen  Siege 
Saläftina  trop  ber  Vingriffe  beb  Jblam  fich  bib  beute 

erhalten.  Jn  Sleinafiett  unb  Bereinjelt  in  Stjricn  wie 
burch  bab  ganje  ruffiiehe  21.  nörblid)  Born  Stautafub 

bcrrichtbab  g riech ifch-Iatb ol ifchcStlerattnib.  Xie 
armeniiehe  Kirche  ift  noch  felbftänbig  organifiert 

in  ihrer  fceimat ;   jerftreut  leben  jablreicbc  Armenier 

itt  ganj  Sübaficn.  Jtt  ben  Xhälern  Sfcftfurbiftanb 

finben  wir  bie  Sfeftorianer,  im  fitbarton  bie  'Dia- 
ro n   i   t   e   n ,   in  Spricn  bie  ftjrifcben  ober  jalobiti* 

fchen  Ebriiten,  Bott  betten  geh  auch  noch  ein  Reit  im 
fübmeftlichcn  Sorbcrinbien  alb  Xbomalebriften 

erhalten  bat,  jWifchen  Euphrat  unb  Xigrib  unb  in 
Strfitn  bie  Jobannibfünger  (Sabäert.  Ghriit 
liehe  Siiffionnre  wirlett  in  ben  oerfchiebenften  Xer 

len  Wen«.  Xie  Intboliicbe  Strebe  bat  hier  feit  langer 

3eit  gearbeitet,  in  Sorbet*  unb  Stinterinbien,  in  Ebtna 
bebeutenbe  Erfolge  errungen  unb  bie  Sbilippinen 

größten teilb  bem  Ebriitentum  gewonnen.  Xie  coan  - 
lifebe  Ritfiion  arbeitet  auf  mehr  alb  »70  Stationen 
mit  1420  europäiiehen  Siifftonaren  unb  einer  Jahre* 

aubgabe  boh  17V«  SRill.  Sil.  Son  ®äffion«geicÜ 

fchaften  befteben  13  beuttebe,  19  engliichc,  23  amertln 
niiehe,  11  prioatc  englifehe,  12  nieberlanbifche,  2   bä 
nifdie  unb  eine  ichwebifche.  Rach  Sangemann  räblt 
bie  latbolifche  Dämon  in  21.  3,076,106.  bie  proteitan 

tifche  1,019,500  'ilnbänger.  Xen  Rüfftonaren  Berbanlen 
Wir  einenidit  unbebeutenbe  Bereicherung  unfrerSennt 
nib  ber  afiatifeben  Sprachen,  namentlich  ber  Jbtomc 
ber  alten  Sölferrcfte.  Xer  Jblam  bereicht  inSrabten. 

Slcittaften,  Seriten .   Xurfiftan,  Sfgbaniftan,  Selu 
tfchiftan  unb  im  Seiten  Sorbermbtcnb ,   unter  ben 
SRalaiett  auf  SRnlafla  unb  auf  ben  Jnfeln,  enblich  in 

ber  fübchintüfthen  Srouittt  Jünuan;  jerftreut  iipen 
aRobnmmcbnncr  in  allen  icilcn  Sfienb.  Xie  Ricbr 

jabl  Ünb  Sunniten,  nur  bie  Serier  Sehfiten.  Xer 
Sonfutfianibmuö  unb  Xaoibmub  in  Cbtna 
unb  ben  (üblich  aitgrenjenben  Sänbem  fowie  ber 
Sbnentultub  (Samibienft)  auf  Japan  iinb  pralttfch 

geitaltete  Religionbpbilofopbtcn  niebrigem  Sange*. 
X   er  S   cb  a   m   a   n   i   b   m   u   b   ober  ber  Wlaube  an  gute  unb 
böfe  Stifter,  Bttbunben  mit  bem  Sertrauen  auf  3au 

berci .   berricht  non  ber  Rorblüfte  Sibirienb  binab  bi* 

tut  Siibfpipc  beb  Seltteilb.  Son  ben  826  i\'tU.  Etnw. 
Sfienb  entfallen  böchftcnb  15  SRilL  auf  bie  (oft  nur 
nominellen)  Gbriften,  80  USiH.  lontmen  auf  bte  ÜSo 

bamiticbaucr,  ber  Rcft,  faft  bie  pälite  ber  ganjen 
Rienichbeit,  auf  ben  örabmanibmub,  Subbbtbmus, 

bab  Srbamancntutn  unb  anbre  Raturreligionen. 

Srwtrbbjtiicifle,  tpanbcl,  'Ocrtrbr 

Xie  norwiegenben  Sefchäftigungen  ber  Sewobntr 
Snettb  tinb  Rderbau  unb  Siebjucht.  Rät  ben 

primitiBftcn  Oeräten  betrieben,  bat  |tcb  ber  i'anbbau 
namentlich  in  China  ju  einer  ftamtenbwerten  Stuft 
erhoben  unb  tann  im  ©artenbau  fogar  bem  Europäer 

alb  Rhtfter  gelten.  Xie  Befruchtung  ber  gelber  burch 
(ünftltche  Sewäfferung  nach  3crttilung  ber  glüffe  in 
ein  Repwerf  non  Kanälen  wirb  felbit  im  jentralen 

Ä.  mit  Sorgfalt  gepflegt,  bie  Semachläffiaung  ber 
felben  bat  freilich  tm  Ülltertum  fruchtbare  Sanbicfaaf 
len  unter  türtifcher  Spcrricbaft  ju  Süfien  umgttnan 

beit.  Xie  Borncbmften  Sobenprobulte  beb  Erbtetlb 
iinb  Saumwolle,  Reib,  Xbee,  Kaffee,  Xabal,  Jnbigo, 

3uder,  ©ewürjc,  ffieijen  u.  a.,  wäbrenb  bie  Sieb- 

jucht  grobe  SRengcn  non  'SoRe,  fxiuten  unb  gellen liefert.  Siinfichtlich  ber  Seibenprobultion  fleht  China 

allen  fiänbem  ber  Erbe  ooran,  ihm  fchlteßen  ftcb  Ja  - 

pan, Cftinbien,  Sbrien  unb  Kaufaiten  an;  binftdit- 
lieh  ber  Xbecprobultton  beftpt  fl  gerabeju  ein  SRono 

pol.  Xie  Jnbuftrie  ber  Waten  rft  in  anbetraebt 

ber  gälte  ju  Schote  ftebenber  Robmatcnalien  wenig 

bebeutenb .   boch  haben  fie  mit  ben  einfachften  Serf* 

jtugen  in  einigen  3®etgen  SewunbentSmerte*  ge* 

leiftet.  pernorjubeben  unb  namentlich  bte  Seiben* 
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älfieit  (tpanbel  unb  Serfcpr;  tentbcdmtgggefcpid)te). 1003 

Webereien  ber  tepinefen,  bic  Snumraottfnbrifate  Sor> 
berinbiette  unbjaoaä,  bie  SharoIroc6ereicnSafd»nirg, 

bic  ’pocjcllntt  - ,   Sad  unb  Glfenbeinnrbciten  tebinag 
unb  Jnpattg ,   bic  Staffen  Jnbicng  unb  Sgricttg ,   bic 

icppitbc  Jnbieng,  Socparag,  Scrfieng  unb  bet  aftati» 

(eben  Sürfei.  Ju  Seitlich  •   Jnbien  bat  fiep  unter  eng» 
lifcpcni  (Einfluß  eine  ftpott  bebeulenbe  Saumrooü»  unb 

Jutc-Jnbujtrie  mit  mobenter  Seepnif  cntroiclclt.  We- 
föcbert  roirb  bag  Aufblühen  inbuftriettcr  Untcriteb* 

ntungen  bureb  grafte  »ohlenlnger  in  Sritifcp  <   Jnbien 
unb  Japan ,   ronprenb  bie  unermeßlichen  Sngerftätten 

oon  (Spina  noch  febr  ungeniigenb  »erroertet  roerbeit. 
Sagielbe  gilt  »an  ben  übrigen  ÜRincrnlfchätScn,  welche 
in  Sibirien  taie  im  Jnbifepen  Archipel  in  reidifter  Sülle 

ii*  »orfinben.  @alb,  Silber,  Stupf  er,  teilen,  3imt, 
©lei,  üuecfftlbcr,  Stiefel  foroie  Siamnnten  unb  anbre 

njcrtpollc  Steine  finben  fiep  in  ergiebiger  Äenge  in 

ben  »erfebiebeniten  Seilen.  Ser  3ufluB  ber  tebel» 
metnlle,  ingbef.  »an  Silber  auä  (Europa  unb  Amcritn, 

ift  troßbem  ein  beftänbiger,  berfelbc  roirb  in  ben  55 

fahren  1831-85  gefepäßt  auf  1980  AMI. SKI  «alb 
unb  8280  fflfill.  Süß.  Silber,  «uniterjeugniffe  »er» 
fepiebener  afiatiicber  Salier,  Staffen,  ©ernte  :c.  jeigen 
bcifalgenbe  Safeln. 

Ser  fjanbet  ju  Sanb  ift  jutn  allergrößten  Seil  in 
ben  Stauben  ber  teingebamen ;   Seepnnbel  roirb,  jebotb 
nur  in  befdirünttem  Stoße,  »on  Arabern,  ©anjanen, 

Malaien,  tepinefen  'unb  Japanern ,   in  grobem  Um» 
fange  aber  »on  (Europäern  unb  Anterilancm  bctric» 
ben.  Jn  ben  früber  eiferfiieptig  fiep  gegen  alleg 
Srcmbe  abfcplicfictibcii  (Spina  unb  Japan  ift  jeßt  ben 

Srentben  eine  Anjapl  »on  Stafcn  (Scrtraggpäfcn) 
eröffnet,  ©rietbiftbe,  Bfterreicpifcbe  unb  frangöfifche 
Schifte  »ermitteln  beitSctfebrintS.,  bri  tippe,  beutfebe 
unb  bollänbifcbc  im  S.,  tbinefifebe  unb  japanifepe  ttebft 
ben  3rf)i|fcn  aller  Stationen,  auch  ber  Amerilaner, 

im  SO.  Jm  SS.  unb  SO.  bat  ber  frieblicbc  Smnbete» 
faprer  mit  bem  ijSiratentum  ju  lämpfen,  bott  mit  ben 

Jnfelgriccpen,  hier  mit  ben  Malaien  unb  tepinefen, 
bie  geitrocife  fitb  ju  mächtigen  ©enoffenfebaften  »er» 
einigen.  Unter  ben  £>  a   tt  b   e   l   g   p   1   ä   ß   e   n   finb  Singapur, 

Stangun,  Jolopattm,  Schanghai,  Sofchtem,  Samba», 
«altiittn,  Mabrag,  Äaratfcpi,  Sataoia,  Siflig  ©et» 
ipiele  beb  Auffepwungeä;  Snbra,  Sagbab,  Aleppo  roie 

jrapegunt  unb  bic  tpanbelgftäbte  int  epinefiftpen  Oft» 
turfiitan  finb  Seifpiele  beä  Serfallg.  Ser  Seit* 

bau  bei  AfienS,  an  bem  in  etiler  Sinie  Sritifcb  Jn» 

bien,  tebina,  Kieberlänbifd)  »Jnbien,  bic  Straitg  Settle» 
mente,  Japan,  teeplon,  bic  frangöftfepen  ©eftßungen, 

bic  Spilippinen,  Sinnt  unb  Serften  fiep  beteiligen, 

überiteigt  jährlich  8000  SKiH.  'Del. ,   roooon  2700  auf 
bie  (Einfuhr,  3300  auf  bic  Augfubr  entfallen. 

Ser  Ser  febr  roirb  im  Jitnent  »ermittelt  bureb 

«äraroanen;  Statni,  Singan  iutebinn.Socbara,  Snfcb» 

fent  in  Surfiftan,  Miacpta  in  Oftfibirien  ünb  Sinotcn» 
punftc  ber  fich  freujenben  Sararoanenftraßen.  Jn 

Sibirien  finb  SRennticrc,  ipunbe  unb  Saftpferbc,  weiter 

füblicp  .«autele,  im  £tintolnja  auch  ?Mf8  bic  3ug» 

unb  Safttiere.  Sic  neuefte  3eit  bat  in  ben  »on  teure» 
päern  befeptett  ober  beeinflußten  Sänbera  teifen» 

bahnen  entfielen  laifen,  bereit  Sänge  fich  1.  Jan.  1891 
tn  ©ritifcp-Jnbien,  tletjlon ,   bem  ruffifepen  Srangfab* 
»ifeben  ölebiet,  Seriien,  «lemaften,  Saliiftina,  ben 

Staaten  ber SBtotaiifcpen  Stalbittfcl.  'Ifieberlänbifcb  Jn» 
bien,  f>rnn|0)iid)«Jnbotbinn  unb  Sonbitfdjerri,  tebina 
unb  Japan  32,713  km  betrug,  roopreiib  bie  Sänge 
ber  Iclegrapbenlinien  in  biefetr  unb  einigen  anbeni 
©ebieten  107,038  km  erreicht.  Sabci  ift  eine  gnnje 

9fcibe  grober  teifenbabnlinien  im  Sau  ober  bodt  im 
Stabiunt  ber  Sorarbeiten,  fo  bie  große  Sibirifcbe 
Sabn  »on  Ufa  big  ©labirooftol  (5300  km),  in  Sinnt 

bic  Sinie  Sangfof  Mornt  <288  km),  auf  ber  ©bilip» 

pineninfelSuicm  bic  Sinie  3)tamln.Sngupnn(192 km), 

auf  teppern  bie  Sinie  Seofofta  •   Sarnaln » Jnmnguita» 
Iricottto.  3u  ben  Stafenpläßeii  tebinag  unb  Japmig 
führen  »an  (Europa  roie  »on  Anterifa  unb  Auftralien 

telegrapbifcbe  Siniett.  teilte  Sinie  »erbinbet  Japan 
unb  Cftcbinn  bureb  bag  mittellänbifcbe  ftabet  itttb  bie 
Sinicn  beg  Koten  Sieercg  über  Jnbiett  mit  (Europa; 

eine  anbre  gebt  bureb  bie  Sürtei,  «leinarten  unb  Ser» 

ften,  eine  britte  bureb  9iufftfcb»A. ;   bag  Sabel  beginnt 
hier  an  ber  «üjtc  beg  Amurlanbeg. 

Cntbediungsgcrtbiible. 

(pierju  bie  Überfi  eptafarten  brr  ̂ ortdjuiiflbrrifm  tn  Btftcn  unb 

ln  3cntralaf<en») 

Sie  Äennhtig  »on  A.  befebränfte  ftcb  ju  Stonterg 

3eit  auf  bie  ffleftfüftc  «leinafteng,  »on  beffen  9!orb» 
itttb  Sübfüften  »tan  tiiebtg  alg  unficbere  Scbiffentacb» 
richten  befafi.  Sie  Sbönifer  unb  Juben  batten  febott 
um  1000  n.  tebr.  Serbinbungen  mit  bem  SanbeCpbir, 

bag  an  ber  'Dtalnborfüfte  Jnbieng  gefuebt  »erben  barf. 
Scfatäog,  Sterobot  unb  «teftag  (540  —400)  fcbilbern 
febott  jiemlieb  genau  bie  20  Satrapicn  beg  perfifeben 

Sfciclteg;  auch  roiffen  fte  mantbeg  »on  Strolchte«,  Arabien 

unb  Jnbien.  Sehr  »iel  trugen  jur  roeitem  Setanttt« 

Werbung  AftenS  bie  gelbjüge  Atcpanberg  b.  ®r.  bei 
foroic  bic  auf  feinen  Sefcltl  untentotnmeneit  See» 

erpebitionen,  inobef.  bie  beg  'Jieatcbog  »on  ber  Jnbug» 
miinbung  jur  Sfünbmtg  beg  teupbrat,  bie  Aaian  in 
feinem  ifeert  »Iudicn»  befebrieben  bat.  Surcb  bie 

Jelbjuge  beg  Selntlog'Jhlntot  unb  bic®cfanbtfebaftg» 
reifen  beg  SKegaftbeneg,  Seimacbog  unb  Sionpfog 

ttatp  Saliputra ,   in  ber  Ääbe  beg  peutigett  Satna  atn 

(Pangeg,  erhielt  man  um  312  weitere  Anchriebten  über 
Jnbien,  bureb  Oncfitritog  unb  Slegaftbcncg  über 

japrobane  (Cepton).  Sntrotlog  befupr  unter  Sctcu» 
tag  Silator  unb  feinem  Sohn  Antiocbog  ben  Jitbiftbcn 

Ojean,  gab  auch  über  bag  jtafpifdjc  Sfeer  Aufflarun» 
gett.  roelcpc  itt  Scrbinbung  mit  benen  beg  Sentobamng 

ober  Semonap,  eine»  gleicpieitigett  feeerfübierg,  bic 
bureb  Alepattberg  (Pefebicbtitbreibet  über  jencg  SKetr 

»erbreiteteti  gabeln  berieptigtot.  Sleue  Cueaen  etröff» 
treten  bie  »on  ben  Stolemiiem  »eranftaltetcn  gabrten 

»an  Ägpptcn  nach  Jnbien  foroie  bie  tentftebung  gric» 
epifeber  «önigreiepe  tn  ©altricn  unb  Jnbien.  Sie 

Sterrfcpaft  ber  3i inner  in  Sorbcrafien  unb  bie  Sriegg» 

piige  bcrielbctt  gegen  bie  Sartber  foroie  öftere  £tan« 
beigreifen  nach  SRittelafien  unb  Jnbien  6licben  ateicfi 

falls  nid«  ohne  A'upen  für  bic  «emitnig  beg  (Erbteils. 
Sec  über  Dftafien  rubenbe  Scpleier  rourbe  erft 

bureb  bic  Araber  Stabab  unb  Abu  Seib  (SWitte  beg 

8.  Japrp.),  Waffubi  «otbbebbin  unb  Jbtt  tpautal 

(Anfang  beg  10.  Japrp.)  unb  Jbn  al  Sitarbi  (1232) 

einigermaßen  gelüftet.  (Europäer  führte  feit  bent  10. 

Jabrp.  rcligiBfcg  Jntcreffe  naep  A.;  man  roaüfabrtete 
nach  betn  veiligen  ©rab,  iebidte  (um  1000)  UHifftottcn 

nach  Safäftina  unb  feit  1096  in  ben  ÄreuMügcn  be» 
roaffnete  öeerbaufett.  Unb  aud)  nach  bem  Serluft  ber 
eroberten  Sänber  blieb  ber  Scrtcpr  teuropag  mit  A. 

ununterbrochen,  unb  iroar  nidit  bloß  int  Jntcreffe  beg 
Stanbelg,  fottbent  audt  itt  politiieber  Sepepung.  Sic 

cpriftlicben  Aeftorianer  grünbeten  feit  bem  11.  Japrb. 

;aplreitpe  ©emetnben  in  aüen  Caien  ber  Slüfte  Wobi 
unb  in  lurfiitan;  ber  tterricher  «ordian ,   ber  1125 

ein  mäcptigcg  JRcitp  jroiidten  bem  Safptfdjcn  'JJlecr 



1001 Sitten  (lSntbeduiig«gcfd)iebte,  3orfd)ung«reifen  tit  Sibirien). 

iinb  bcr  tibmefiiebcii  Mauer  errichtete,  ift  bei  im 

Mittelalter  fo  pid  genannte  unb  geiudite  Predbpltr 
Johanne« (ogl.  Cppcrt,  Ter  Prtebpter  Johanne«  in 

Sage  unb  Wefcbicbtc,  18ti4|.  Unter  ben  Miffioncn,  bic 

Siibtpig  IX.  an  bic  'Mongolen  fnnbte  (. 1 253 >,  bat  ber 
Peiiebcridit  be«  pranget  anerb  Dfubruaui«  (Map«- 
broel)  bletbcnbe  Vcbeutung  erlangt.  Job.  u.  fflon 

tccorumo  unb  Cberico  p.  Pprbcnoiic  gingen  nad)  pe- 
ting,  jener  1291  über  Werften  unbMabra«,  bcr  legiere 

13  i   6.  Ter  Vene}iancr  'Marco  Polo  bereifte  im  t>an* 
bclbintcreiie  unb  im  Auftrag  beb  papfle«  }u  Hube 
beb  13.  Jabrb.  in  einem  3etlraum  uoit  25  Jabreu 

bie  Mongolei,  libuta  unb  Bengalen  unb  inlBegleitung 
bc«  ©roBcbon«  ber  Mongolen  bie  entlegensten  Teile 
Citaitcn«.  Ter  Araber  Jbn  Satuta  bvang  1324 

1353  bi«  Jnbien  unb  titnna  oor.  Vludi  bie  töeridjte 
Scbilbbcrgcr«,  3iut|  Wottjale;  tflaoigo«  (ju  Vlnfang 

beis  15.  Jahrh.  uoit  veinnch  III.  Don  Portugal  an 

Tamerlan  gefdiidt),  Varbaro«,  Vihb  ul  Sfigal«,  Eooil- 
bäo«,  bie  Don  pdinh  SRofb  (1420)  ttacblSbina  abgeorb 
nete  Weianbticbaft  unb  bie  Steifen  bc«  Venepancr« 
Piccolo  tionti,  ber  uterit  ittt  15.  Jabrb.  ba«  Plateau 

Don  Tetban  burdtidmitt  unb  nach  »interinbien  oor= 

brattg,  förbertett  unfrt  Stcnntni«  Vlficn«.  (litten  birel* 
teil  Seetoeg  nach  Jnbien  fanb  ber  Portugicfc  Va«co 

ba  Warna,  bcr  1498  bne  Vorgebirge  ber  Wüten  Soff« 
nung  umfdiifftc  unb  bei  Malitnt  an  bcr  Malabarliiite 

lanbete.  Putt  begannen  bic  (Intbeduitgen  unb  Gr- 
oberungett  feiten«  Portugal«.  Vllbuqticrgue  er 
oberte  feit  1510  Woa.  Malabar,  Gcplon,  bie  Sunbn 
infein  unb  Malalta.  Jraii}  bc  VUmciba  embedle  1508 

bic  Satabioen,  Vlntoii  b’Vtbreup  1511  Vlmboina,  1512 
bic  Vanbainfdtt  unb  bic  Moluücn,  Simon  b'Vlnbraba 
bie  Malcbioen,  Joäo  bc  Siloeira  Bengalen,  Jernanbo 
perc;  1513  bie  SüiuKuinfeln. 

Seit  bcr  Gnibcdung  Vlntcrila«  fuhr  man  teil«  auf 

toeftlicbemSSege  nad) Oftaften  (febon  Magdbacn«  ent' 
beefte  1521,  Dott  Vtmerita  auefatircnb,  bie  Sabronen 

imb  Philippinen  > ,   teil«  unternahm  matt  bcionberclRei* 
fen  jur  llnterfudnmg  be«  norböftlicben  VI.,  um  bic 

Jragc  nach  beut  Jiiintumcnbang  Vltncrila«  mit  VI.  ju 
löfctt,  Dornehmlid)  aber  um  an  bettt  ungebcuem  J>an« 

belägetoinn  bei  Vortugicfen  m   Oftinbien  teiliuncb* 
men.  Warcia  Stcttriguet  befegte  1525  Gelobe«,  Vn«co 

Saure}  1526  Vorneo;  Pinto  bunbjoa  1537—58  ba« 
Jnnere  Don  Gbttta,  Japan  unb  Jttoien.  Vlnton  be 
Moto  nmrbe  1542  bttrdj  einen  Sturm  nad)  Japan 

ocrfdilagen.  VH«  Pcbenbublei  nmrbctt  ben  portugic- 
fett  }uniid!it  bie  Spanier  gefährlich.  (iortej  fdiidte 
1522  Don  Merilo  au«  Sdnffe  nadi  Jttbien,  nnbre 

icgcltcn  Don  Pcufpanicn  au«  babin;  1571  nabmen  bic 
Spanier  bic  Philippinen  in  Sen#.  Tic  Eroberung 
Sibirien«  burdi  bic  P   Ulfe n   beginnt  mit  Jcrntal  Ti 

moficto«  Vorbringen  1580  ff. ,   bic  Jlofalen  burdtitreif* 
ten  im  16.  unb  17.  Jabrb.  gan}  Porbaficn.  Tic  Scua 
lourbe  1628,  bie  Jnbigirla  unb  ba«  Cebotffifdie  Meer 
1639  erreicht.  Tic  (iollänber  getuannen  Ginfhtft 
unb  Veiig  in  Jnbictt  in  ben  critcit  Jabrjebntcn  be« 

17.  Jabrb.  Ter  erfte  Gnglänbcr,  welcher  (mit 
einem  portugiciifcben  Schiff)  nach  Jttbien  (am,  war 

Tb.  Stephan  (1579);  Vcnj.  'üoob  fegelte  1596  babin. 
1600  febidtte  bic  »öttigin  Glifabctb  eine  ©cfanbtfcbaft 

an  ben  ©ro&mogul  Vltbar;  noch  in  bemiclbcn  Jahr 

tourbe  bie  Vritifdi  -   Cftinbifchc  öattbeletompanic  ge» 
grünbet.  Tboma«  Poe  ging  1611  al«  (Skfanbter  an 

ben  £>of  pon  Tehli.  befielt  fjerrfeber  1614  benSnglän» 
bern  ben  fcanbd  in  feinem  gan}cn  füeichc  aeftattete. 

Tic  genauere  Slcnntni«  bcr  Jnfcln  be«  Vlrchipcl« 

Derbanlen  mir  ben  fjoUänbcni,  bie  hier  ben  portugic- 
feit  eine  Vcftpung  nach  ber  aitbcm  abnabntcn.  1614 

fegelte  ©corg  Spilberg  burd)  bie  Magclbacnöitratic 
nacb  ben  Molntfcn;  1624  toutben  bicpoctugtcicn  ten 

Jana,  1641  Don  Malalta,  1658  pon  Geplcm,  1660  sem 
Gelobe«  pcrtricben.  Vlucb  bie  granjofen  tnaebter, 

feit  1601  Jabrten  nad)  Citinbien.  Jran}  Potjtnrb  al« 

ber  erfte.  Weneral  ©caulicu  ging  1619  naib  Sumo 

tra,  ber  Miiftonar  Vllepanbrc  bc  hibobee  1622  -49 
nad)  bent  (üblichen  VI.  unb  bem  öülicbcn  Jnbjen.bc 

la'Voulat)e  leWour  1640  —   50,  TaPemiermtb  Soudm 
bc  Pcnnctort  1665,  bc  la  üat)e  unb  Tellon  1670  noi 

ber  Hüfte  non  Soromanbel ,   bie  MiiTiotmti  be  übcu- 
lnoiit,  J orbin  unb  Tacbarb  1685  unb  1687  nadiSom, 

Jacp.  Varbot  unb  Jean  Wraplbter  1700  nach  itfalnte. 

Jm  18.  Jabrb-  tourbe  beionber«  ber  Viorben  >ee 
VSeltleil«  burebforftbt.  petcr  b.  ör.  enbanbte  lilo 

— 16  mehrere  (frpebitioncn  nach  beut  »atbannen 

nrcbipel,  Marlow  brerng  1 7 1 5   an  bcr  Viorbtuiic  unb  im 
liic-ntccr  bi«  78"  narbt!  Vr.  uor.  Veit  Vcring  beiuibtc 

1725  28  bie  Miiftc  bc«  bftlicbcn  Sibincn  unb  buf 
Meer  non  Hamtfcbattn  unb  burebfehiffte  mtl  Ticbtn 

loto  unb  Spangenberg  bic  nad)  ibm  genannte  Strohe. 
Muraioicio  unb  Paioloi  limfubrcn  ba«  norböftlnbe 

VI.;  ©nlton  unb  Sdiclting  icgcltcn  nad)  ben  »utita. 

bcr  crftcrc  fanb  bieVliiturniün'bung  aut;  ruifticbeTeti 
jäger  entbedten  1745  bie  Vlleulen,  toeldic  bann  loliwl 
unb  ffifebiboto  1747—53  näher  unterjuducn.  Ttc 

unter  patla«,  Wmclm,  Wülbcnitcbt  u.  a.  1776  « 

gefanbte  Grpcbilton  erforfebte  Sibirien  unb  bie  füblnb 

barattgrcmcnbettSänberamSnfpiidienMcctunblltil 
icc  unb  befuebte  aud)  bic  Tatarct  unb  Manbfdmrti  ftw 

Gbina  unb  Japan.  Jantc«  Ifool  burtbfubr  bet  feiner 

1778—79  audgefübrten  Grbumicgclung  au*  bic 

Vcrittqitraftc  unb  befuebte  Siamticbattii.  Ttc  Sanier 
am  SlaipifcbfnMeer  uttb  Vlralfcc  berciiten  Jennihtmtc 

lournefort  ttttb  Wunbclebcimcr  1700  —1712  (Äte»* 

aiien,  Vlnncntcn,  üautaiu«,  GbitPaf.  Vucbbohl'H 
— 15  (Suffifd) » Turtiftan) ,   Venentni ,   ber  1717 — 25 
ruififd)cr  Wcinnbtcr  m   Vodiara  unb(f  hmMnwr.  (finit. 
Vurhnum  1724 — 27  (.Uautnücn,  Perftcn  uttb  M« 

(übliche  Sibirien),  John  ©eil  1714—38  (Staen. 

Maulaiicn,  Tagbeftan,  Perftcn,  Tatarri  unb übrna . 
Öatrlinä,  bcr  oem  'Ji’orbmbicit  au«  nadi  Serttnt  gc 

langte  unb  (ich  1742—  50  bemühte,  eine  VoitbKi 
bittbung  jroifdjen  Jnbicn  unb  Guropa  berptittttd. ftleinaficn  unb  Sprieu  toartn  ba«  3*1 

(1739),  Gbanblcr«  (17&4),  Vficbubr«  (1761),  Pohtclü 

(1783)  u.  a.  Vlrabien  burebforfebte  »ariten  Sidniic 

(1761  -64)  am  griinblicbftcn.  Tibet  bcfu6tnt  le 

fiberi  (1714  ff.),  «amucl  Pan  bc  patte  (1719,  W 

ISbinn),  .V'nlletftein  (1760),  ©ogle  (1773),  Iitmrr 

(1783);  (J b i n a   Sorb  Macartnep  (1792-  941  tmi 
®.  Slnunton,  Varrolo  unb  Voüttncr ,   Japan  Sun 

berg  (1772),  Sapfrouie  1 1786)  unb  SarmanniliVH Sibirien. 

Vluf  ber  unter  firufcttflcrn  1803—1806  aitsgctubt 

len  erfteii  ruffiidicnßrbumfcgclung  mürben  bic«üite:: 

bc«  bftlicbcn  Sibirien  genauer  aufgoiotnmen;  p«®1 

tom  cttlbedlc  1805  Peufibiricn ;   jebororo  Iimlcudc 

bereifte  1820—21  Sibirien  unb  ba«  nbrbltdie  tfW“ 

Srattgel  1820  —   26  bie  VlorbKifte  Vlucne  uni  Äc» 

ticballa.  Sebcbur  bie  Sbirgtieniteppe ;   VHcranberc. i'm2 

bolbt  reifte  1829  mit  Gbrctiberg  unb  Sloie  im  Vtufmig 

be«  Slaifcr«  Pon  Sujjlanb  nach  bem  Ural,  bem  VHP"' bem  Tfaifanfte  unb  bem  Äafpifeben  Meer  uni 

eine  Barere  Taritcllung  be«  groBartigen  orograpöt'®" 

Spftem«  oon  Jnncraiten.  Sioffmann  unterfuibte  ls« 





(.  70-  II  ««'  ,»"*W  ‘ 

FORSCHUNGSREISEN 

ASIEN 
MITTELALTER  und  NEUZEIT. 

In  Zralndairirn  Hirni  du*  nrurrw  Hrjfcminrit  utü*j**vguF- 
dlmpllwi  wuul  auf  oiurr  SfH'xinlkarl«*  ilai  v'kMM 

Mallhlali  I   :   SÜOOOOOO 

■■  ■   "— ■■■  ■   -   Kil«»irt*»r 
Ihr  farbigen  /.mim  bnticknm  dir  Rn.iroutm.mu  Anon- 
hr  drrXwnm  drr  Rrutnufm  und  drr  Int  Ihr  rmrAirdm" 
Fnrbm  rmiüuluAai  rx.dir  mttr/nm  Netsrn  tu  rrr/bUjm 

Ihr  drr  (klm  Ktyr/hut  Mo  H   Int  hr%ru-hnm  thif  irninditntfftahr  | 

.W .J(iw  Ai«ni  /r.ri/t,‘fr  J   iufl 

Digitized  by  Google 



Digitized  by  Google 



[Zum  Artikel  Arien.] 

Register  zu  den  Karten:  „Forschungsreisen  in  Asien 

und  in  Zentralasien  seit  1856“. 

I.  Alphabetisches  Register. 

Dl«  Buchstaben  und  Zahlen  «wischen  den  Linien  f   F3 1   bezeichnen  di«  GndfeMff  der  Karten.  —   Die  Routen,  welche  auf 
der  Karte  XtnlralaeienM  dargestollt  sind,  aind  durch  ein  hinter  den  Namen  gesetztes  Z.  [Baber  (Z.)]  kenntlich  gemacht. 

Ablch  1862   E5 Uuc  und  Gäbet  1844  -46  .   . 

K-M5 

Oachanin  (Z.)  1873    
(»114, 5 

d’Abrou  1512   
L-N9 

Huhn  1879-81    
DE5, 6 

Oitpn  -SMk.n  (Z.)  1807  ..  . 114 

Albnquerqne  1507,  1513  .   .   . 
FC,  F-H7 

A.  t.  Humboldt  1829  .... I>*J3 Owzvn  1734-37    

GH  1-3 

DEC» 

Baber  (Z.)  1878    L6 Iwanow  (Z.)  1883    115 Pallas  1772    

LMS,  4 

Lö,  7 

Barents  1594 — 96   
B-Gl 

Jeannette  -   Expcd.  (de  Long) Pevtsoff  (Z.)  1888  -9U  .   .   .   . 

11 J4, 5 

Baatian  1861   
K6,  7 

1880-81    

N-Tl 

Pojarkow  1643    N- 1*2-4 
Bell  (Z.)  1886   

J-M4,  5 
Jermak  1580    FG3 

Polo,  Marco  1272—95  .... 
R-M4-8 

Benolat  und  Mcchin  lNv'i .   . N4 John  1872    F5 
Polo,  Nicolo  u.  Mafien  1262 

I)-L4 

Bering  1728,  1741   { 

06 

Berry  1880—81    

81 
Kämpfer  1690—92    

OP5 

Prontachiachew  1735  u.  1736 MN1 

Blakiston  1861   LM5 v.  Kaulbar*  (Z.)  1869  .... H4 
Przewalakij  (Z.)  1870—88  .   . 

K-M4,  5 

Blumentritt  1874    

N7 

Kbanikoff  1858    

FG5 
Putiatl  u.  Benderaky  (Z.)  1883 115 

C5 

E4 

Bock  1873—80    
M8 

Konachin  1880—85    
F4, 5 

Radde  und  Konachin  1886  . 

FG5 

Jl,  2 

Regel  (Z.)  1879    

J4 

Bouvalot  und  Capiui  (Z.) Koatcnko  (Z.)  1876    Hft 
Regel  (Z.)  1881-83    

OH5 

1)5 Rein  1873—75    

01*5 

Bonvalot  und  Henri  d’Or- Kriahna  (Z.)  1879—82  .... KL5,6 v.  Richthofen  1862    

K7 

leana  (Z.)  1889-90  .... J-L4-6 Lagri-e  u.  Garnier  1867—68 

LM5-7 

v.  Richthofen  (Z.)  1870 — 72  . 

LM4-6 

Bradfoot  1839   

05 
Lagri-e  u.  Garnier  (Z.)  1R67 — Riraiel  1879    

N9 

K   12» 

Hurroaghs  1556   A-Fl-8 Laperouse  1787  .       M-P4-7 
Roaenberg  1840—66    

N8, 9 

Carey  (Z.)  1885—87    

II-K4,  5 
Laptew,  Chariten  1741  .   .   . 

J-Ll Roamula  1768    Fl 

Carle*  1885    NS,  5 
Laptew,  Dmitrj  1739—41  .   . 

O-Rl 

Roi  1865    

06 

D-L3-5 
Chabarow  1650    N2, 3 I.ittiedalo  (Z.)  1890   

H5 

Ruy  da  Cunha  1511   KL7.8 

David  (Z.)  1872  -   73    LM5 Lovett  1872    
F5, 6 

Schah  Rukha  Gesandtschaft R-Tl,  2 
1*4 

1420-  22    

0-M4.5 

EF5, 6 

DmltrJ  Laptew  1739 — 41  .   . 

O-Rl 

MAgalhies  1521   
NQ7 

Sehischmarew  (Z.)  1868  .   .   . 

K-M4 

Doughty  1876—78    
DE6 v.  Maltzan  1871   E7 

Sehlagintweit,Gebr.  1856—57 
,   HS 

E7 

H-IJI 

Eli«  (Z.)  1872    
K-M4 

Marco  Polo  1272—95  .... B-M4-8 Serrao  1512    N8, 9 

114 

Klphinstone  1808   G115 Martin  1883—85    

L-N3 

Sewerzow  (Z.)  1878    H5 

Siebold  1823—30    

01*5 

Fedtsebenko  (Z.)  1868 — 71  . 
GH4 

Meyer  1882    N7 Sladen  1868    

K8 

1.7,8 

JK1,  2 J-l.4.5 

Forsyth  (Z.)  1870,  1874  .   .   . HJ5 
Middendorff  1844    

L-ÖS 

Ss*ehenyi'  (Z.)  1879—80  .   .   . 

K-M4. 5 

LM1 Fritsch«  (Z.)  1868—72  .... LM4 Moorcroft  1812   

J5 

Tschichatecheff  1848—58  .   . 

C-E4, 5 

▼.  Fuß  und  Bange  1880  .   . LM4 Monkwitin  1639    

OP2,  3 

Turner  1783    

K6 

Gebrüder  Sehlagintweit  (Z.) Mnnzlnger  1870    E7 Vamberv  1864    04,5 

1856-57    
115 

Nain  Singh  (Z.)  1873  .... 

H-K5, 6 

Yaaco  da  Gaiua  1498  .... E-H7-9 

Gill  (Z.)  1877    KL5, 6 
NalJ  1594    OH1 

Vaughan  1888  ...    

F5 

OP5 
Veth  1877  79    

L9,  09 Goes  1603—1605    
G-K4,  5 

Needhain  u.  Mol.  (Z.)  1885— Be  Vriea  1643    N-P4-8 

Gotische  1884   N5 Neis  1883    L7 Wallin  1848    
DES,  6 

Grombtshewcki  i'Z.)  1888— 90 
H5 Nicolo  Conti  1430—38  .... D-N5-7 Webb  1808   

HJ5 

Grueber  und  d'Orville  1661 J   M5, 6 Nie.  u.  Maffco  Polo  1262  .   . D-L4 
Wlleox  1826    K6 

Grum  Grzimaiio  (Z.)  1890  . 

J-L4,  5 
Niobnhr  17C2  66    

n-115.7 
Wood  1838    115 

Halevy  1870    E7 
Norden  skjöid  1878-79  .   .   . 

B-Tl,  2 

Woodthorpe  {7t.)  1885  .... 

K6 

KF7 

1   losle  (Z.)  1882—84    L6 1318   
D-M4-9 Younghusband  (Z.)  1886— W 

I1-K4, 5 

ll'Utrt  Konv.-TszUon,  5.  Ah  fl.,  Beilage. 

Digitized  by  Google 



[Zorn  Artikel  Atitn.) 

Register  zu  den  Karten:  „Forschungsreisen  in  Asien 

und  in  Zentralasien  seit  1856“. 

I.  Alphabetisches  Register. 

Die  Buchstaben  und  Zahlen  zwischen  den  Linien  |   F*3 1   bezeichnen  die  Gradfelder  der  Karten.  —   Die  Routen,  welche  aul 
der  Karte  Zen iralaaient  dargeatellt  sind,  sind  durch  ein  hinter  den  Namen  ffe.Netr.tes  Z.  [Haber  (Z.;J  kenntlich  gemacht. 

Ablcb  1862   
12» 

Iluc  und  Gäbet  1844  —46  .   . 

K-M5 

Oachanin  (Z.)  1873    

4 » 114,  5 

d’Abreu  1512   
I.-N9 Huhu  1879—81    

DES,  6 
Oaten- Sacken  (Z.)  1867  .   .   . 114 

Albuquerqne  1507,  1518  .   .   . 
FO,  F-1I7 

A.  v.  Humboldt  1821»  .... 
I»-J3 

Owxvn  1784—37    

GH  1-3 

ßaikow  1054    
H-M3,  4 

Jamea  1886    N4 Pavio  1886—91    

1.6,7 

Rarenta  1594—%   
B-Gl 

Jeannette -Exped.  (de  Longj Pevtaoff  (Z.)  1888-90  .... 

1 1.14.  5 

Boll  (Z.)  1886    
J-M4, 5 

Jerm»k  1580   

FG8 
Polo,  Marco  1272-95  .... 

B-M4  8 

Benolst  und  Mechin  1888 .   . 

N4 

John  1872    

F5 

Polo,  Nlcolo  n.  Maffeo  1262 

D-L4 

R   T2,  3 
Johnson  (Z.)  1868   

11.T5 
Pottnin  (Z.)  1884-86  .... 

K-M4, 5 

G6 

Berry  1880 — 81    81 
Kämpfer  1690—92    

OP5 PronUchlaehew  1735  u.  1730 

MN1 

Makis  ton  1961   LM5 v.  Kaulbara  (Z.)  1869  .... H4 
Prxewalskij  (Z.)  1870 — 88  .   . 

K-M4, 5 

Blumentritt  1874    

N7 

Khanikoff  1858    

FG5 

Pntiati  n.  Benderaky  fZ.)  1883 115 

Bock  1883    L7 Kosaken  1610   
Jl,  2 

Regel  (Z.)  1879    J4 

Houvalot  und  Cupus  (Z.) Koatenko  (Z.)  1876    

115 
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GH5 
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D5 

Rein  1873—75    

OP5 
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Laptew,  Dmitrj  1739—41  .   . 

O-Rl 
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G6 
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Cbabarow  1650    N2, 3 Littledale  (Z.11890   115 
Ruy  da  Cunha  1511   KL7, 8 
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R-T1.2 
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G-M4, 5 
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EF5, 6 
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D   ti  puls  1869—72    L6 
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L6 
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114 
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GH5 Martin  1883—85    

L-N3 

Sewerzow  (Z.)  1878  .... 115 

Ennan  1828,  1829    G2,  Q3 Menezea  1526    

L-08 

Siebold  1823—30    

OP5 

Fernande*  1511    
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Middendorff  1843    JK1, 2 
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J-T.4, 5 

Forsyth  (Z.)  1870,  1874  .   .   . HJ5 
Middendorff  1844    
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8*4chenyi  (Z.)  1879-  80  .   .   . 

K-M4, 5 

Kritische  1868—72   Ml r.  Möllendorf  1874-79  .   .   . M4 Tscheljuskin  1742    r.Mi 

F   ritsche  (Z.)  1868—72  .... LM4 Moorcroft  1812   

J5 
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v.  Füll  und  Bunge  1830  .   . LM4 Moskwitin  1639    
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Turner  1783    K6 

Gebrüder  Schlsgintwolt  (Z.) Mnnzinger  1870    E7 Vambery  1864    G4,5 

1856-57    115 Xain  Singh  (Z.)  1873  .... 
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Naij  1594    
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(»-K4, 5 
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HJ5 Orueber  und  d'Orville  1661 

J-M5,  6 
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D-L4 
Wilcox  1826    

K6 

Grnm  Grr.lnmilo  (Z.)  1890  . 
J-L4, 5 

Nlebnhr  1762-66    

DII5-7 

Wood  18.38   H5 

Halevy  1870    E7 
Norden  skjöld  1878-79  .   . 

B-Tl,  2 

Woodthorpe  (Z.j  1885  .... 
KO 
KF7 

Ilosl«  (Z.)  1882-84    1/6 1318   D-M4-9 
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II.  Chronologische  Übersicht 

Allere  Reisen  in  (jesamtasien  (mit 
Ausnahme  von  Sibirien)  bin  1700. 

I   1253—55  |   D-L3-5 
Rubmk  ... 

Nleolo  und  MartVo 
Polo  .... 

1262 

Odorloh  v.  Porde- 
non«   1316-18 D-M4-9 

v.  Marignol  i   .   .   . 

Schah  Rnkh»  Ge- 
1339-53 D-M4-8 

sandtschafl  .   .   . 1420-22 

G-M4,  5 

Nleolo  Conti  .   .   . 
1430—38 D-N5-7 

Vaaco  da  Oaiua  . 
1498 

K-H7-9 

Albuquerque  .   .   . 1907,  1519 

F6,  F-H7 
Soquelra   1509 

H-L8 

Fernandos  .... 1511 
L7, 8 

ltuy  da  Cunba  .   . 1M1 
KL7, 8 

d'Abreti   
1513 L-N9 

Serrlo    
1513 

Nfi,  9 

Andr.ide   1517 

LM6-8 Magalhncs  .... 1521 N-Q7 

Menezes   1526 1.-08 

GoCs   1603-1605 

G-K4, 5 

De  Vries   

Grueber  u.  d’Or- 

IMS 
N   P4  8 

vllle   16(11 
J-M5,  6 

KAmpfer   1690—92 OP5 

Kleinasien,  Arabien,  Persien. 

Afghanistan  u.  Tnrklstnn. 

Nlebuhr   1   1762—66  I   D-H5-7 
Klphinstonc  ....  I   1808  OH5 

Pöttinger     1810  j   G6 

HurekhanR  ....  I   1814—1*»  DE6 
Wood     1838  H5 

Bradfoot     1839  G5 

Kiepert     1842  I   C5 

r.  Wrodo     1843  EF7 

Wallln     1848  DE5,6 

Tscblchalscbell  .   .   i   1848—58  C-K4,5 
Khnnikoff     1858  I   FG5 

Kotschy   |   1859  D5 
Ableh     1862  R6 

Pal  grave       1802—63  DEO 
KJuMt     »olt  1863  K4 

Vambery     1864  04,5 
Roß     1865  G6 

llalevy     1870  E7 
Munzdngur  ....  1870  K7 

v.  Mnltzan  ....  1871  E7 

Goldschmid  ....  1872  FG5 

John     1872  j   Vft 
Lorett     1872  F5, 6 
Cernlk       1872—73  DE5 

Dongbty     1876—78  DB6 

Sehludler   1   1877—80  i   EF5,6 
Klimt   j   1870  i   DBS,  6 

llaber     1879—81  DE5,6 
Manzoni     1880  E7 

Konsrliin     1880—85  F4,5 

Kadde  n.  Konachin  |   1886  FG5 
Glaser     1888  E7 

Vaugha»   1888 

F5 

Lynch    1889 EF5 
Schweinfurth  .   .   . 

1889 
K7 

Vorder-  u.  Hinterindien,  Niederl.- 

Indien,  China  n.  Japan. 

Turner   1783 K6 

Laperouse  .... 1787 
MP4-7 Mooreroft   1812 

J5 

Webb   1808 
11J5 Siebold   

1823—30 
OP5 Wileox   1826 K6 

v.  Fuß  n.  Bunge 

1830 

LM4 
Jungbuhn    

1835  -64 
LM9 

Uod    1837 
KL«.  7 

Rosenborg  .... 
1840-66 N8, 9 

Hue  und  Gäbet  . 

1844—4« 

K-M5 

Saint  John  .... 
1848—61 

MS 

Hooker    

1849 

J6 

Wallaco   

1854-62 MN» Bastian   
1861 K«.  7 

RlakUton   1861 

LM5 v.  Riehthofcii  .   .   . 1862 K7 
Lagree  u.  Garnier 

1867—68 

LM5-7 
Elia*   1868 

M5 

Maden   
1868 

K« 

Fritaebe   1868—72 M4 

Dupuia   1869-72 
1A 

Kein   
1873-75 

OP5 

Bock   
1873-80 

MS 

Blatnoutritt  .... 1874 N7 
v.  Möllendorf.  .   . 

1874-79 
M4 

Naumann   1875 — 85 OP5 
Veth   

1877-79 
L9 

Ly  man   1876—78 
P4 

Riedel   1879 

N*y 

-Meyer   1882 K7 
Bock    

1883 
L7 

Neia   1883 

1.7 

Renoist  u.  .Meeiiin 1883 N4 
Gotische    

1884 

N5 

Carles   
1885 

N4,  5 

James  ....... 1886 N4 
Parle   

1886-91 
JA  7 

Sibirien. 

Burrotighs  .... 
1556 A-Fl-3 Jermak   
1580 

FG3 
N»U   1594 

C-Hl 

Baren  t«   
1594—96 

B-Gl 

Kosaken   1610 

Jl,  2 

Moskwitin  .... 1639 OP2, 3 

Pojarkow   
1643 

N-P2-4 
Deschnew   1648 

II -TI,  2 

Chabarow   

1650 
N2, 3 

Raikow   1654 
I1M3.4 

Idea   1692 

MN'3,4 

Bering   
1728,  1741 

RT2,  3 

Q-T3, 4 

<   >wxyn    

1734—37 
GH1-3 

Prontachlschevr .   . 
1735—36 

MN1 

MaUgin  und  Sku- 
ratow   

1736-37 

l'.-Hl. 

Dmitrj  Laptevv  .   . 1739-41 

O-Rl 

Cbariton  Laptew . 

1741 

JU 

Tscheljuskin  .   .   . 

1742 

LM1 

Pallas   1772 
LJß.4 F*  nn  an   

1828. 1829 
02,  QS A.  v.  Humboldt  . 1829 
D-J3 

Middendorff.  .   .   . 1843 

JR1.2 Middendorff.  .   .   . 1844 

LOS 
Jeannette  -   Exped. 

(de  I.ong)  .   .   . 1880-81 

NT1 

Bernr   

1880-81 
81 

Martin  .       

1888 — 85 

L-KS 

Zentralasien  »eit  1836. 

•Schlaginlw eit.  Ge- 
bröder    

1656-57 

ns 

Desgodin   

1861-78 

KM 

Sowerzovr   

1864 

H4 

Osten -Sacken  .   . 

1867 

114 

LagTeo  u.  Ganiier 

1867-6« 

1/ 

Johnson    

186.« 

1IJ5 

Sebiscbmarew  .   . 

1868 

K-M4 

Fedlschenko  .   .   . 

1868-  71 

0H4 

Pritsche   

1868-72 

M4 

v.  Kanlbar*  .... 

1869 

114 

Dupuis   
1869—72 

U 
Forayth   

1870, 1874 

IU5 

V.  Richtbofen  . 

1870-72 LVM 
Prxewalskij  .... 

1870-88 

K-M4.5 Elias   

1872 
K-M4 

David   

1872-73 

U0 

Oscbanin  ... 

1873 GH4.5 

Nain  Singh  .... 

1873 

II -KM 

Sossnofsky  .... 

1875 
JU.5 

1876 

1U> 

Qill   

1877 

HAi 

Baber    

1878 

L6 

Sewerzo  w   1878 

115 

Regel   

1879 

J4 

Szechenyi   

1879—80 

K-M4.5 
Krishna  .   . 

1879-82 
KU« 

Regel  .   .   .   . 

1881-83 

0H5 

Hooie   
1882-84 

LS 

Iwanow   

1883 

1(5 

Putiatl  und  Ben 
dersky   

1883 

H5 

Potanin  ... 

1884-86 KAM,  5 Woodthorp«-  .   .   . 

1885 

K« 

Needham  u.  Mol. 

1885 — 86 

Ke 

C»r»y   

1885—87 

HM,  5 
Bell   

1886 

J-MO 

Bonvalot  u.  Capua 

1886-87 

115 

Vounghusband  .   . 

1886-90 

H-K4.5 Grombtahewjki .   . 

1888—90 

H5 

Pevtsoff   

1888—90 
IIJ4.5 

Rockhill   

188» KU 
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1889-90 
J-M4 
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1890 J   M.5 
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1890  | 
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1005 
2lfieit  (3orfcßung«rcifcii  in  Sibirien  unb  Seittnrliitan), 

bie  Wolbmäfdicn  im  öftlicßcn  Sibirien,  ©tibbenborf 

1843  —   45  bas  Wcbiet  am  untern  Jeniifci ,   an  ber 
Xatmßrbudit.  aud)  bereifte  er  ba«  übrige  Sibirien  bi« 

jum  Cdiotffifcbcn  ©feer;  1845-49  ltndite  Saftrln 
tniditigc  linauiftifcbe  unb  etbtwlogiidie  Stubien,  cbenfo 

1855  —   58  vUjiquift.  1847 —   48  erforfdite  eine  (!ipc 
bitian  untcrJpoffmamt  ben  Ural,  in  bem  1850ÄtnonlfIi 

Slöbenmefiungen  üomahm;  1851  —   54  unteriueßte 
Sittmar  ftamtfcßatta  gcologifch.  Sran«baitalicn  unb 

ba«  ©murlanb  würben  feit  ber  Belegung  burdi  bic 
iRuifcn  (1854)  (orgfdUig  erforfdtt.  Wu|tao  tRabbc 
bcfticg  1859  ben  ©htntu  Snrbif  im  SS.  be«  Baital 

fee«,  ©teglipti  flelltc  1853  unb  1854  gcologifeße  unb 
gcograpbüdic  Unterfucßungen  am  Bnifalfce  an.  Sic 
tjicgatte  ©aüa«  nafim  1854  bic  Ofttüften  Bon  Storca 
auf;  bie  Irnglänber  $>ill  unb  Jfrceman  unterfueßten 
1855  unb  1856  bie  manb(d|uri(d)e  Sübofttüfte  (bei 

berGrpebition  be«  englifcßenftommoboreEIliot  1855), 
bie  Jftanjofcn  nahmen  1855  unter  ffapitän  ©anfittart 
ben  Wolf  Bon  Ceaotong,  1856  unter  ftonterabmiral 
Wuerin  bie  toreanifeße  {lüfte  auf.  ©on  ba  an  finb  e« 

auäfcßlicßlicß  ruffifc^e  (fori eher,  beneu  mir  bie  ge- 
nauere Senn  (tue  jener  Wegenben  oerbanten :   Sleopolb 

B.  Sdjrent  (1854  —   56),  ©taad  unb  ©efehtfehurom, 

bet  ©colog 3d)mibt  (1859  —62),  bcrBotamtct®!an- 

motnicj  (1854 — 55  unb  1859 —   60),  Sjaboroffi  uttb 
Woblewfti  1 868  ff. ,   welche  aud)  am  Smtalfee  foridi» 
teit,  roäbrenb  8.  B.  Eotta  1868  ben  ©Itai  unteriudite 
unb  B.  ©iaibcl  mit  II.  B.  Weltmann  bie  Xfdiuttfdicn 

balbittfel  burdjforfcßte.  Sebwarj  bereifte  1864  —   67 
tran«baitalien,  ein  Weg  Bott  mcteoroIogifd)en  Sta* 
rionen  würbe  in  Seit»  unb  Dftftbirien  erriditet.  1888— 
1875  forfdite  in  Jrfutfl,  an  ber  untern  Xungufla, 
am  Clenet,  an  ber  Jana  unb  Kenn  Sjetanowfti ,   ein 

Bolnifdjer©crbanntcr;  1877rourbe  ein  große«  WiBe(Ie» 
ment  burd)  Sibirien  bi«  jumBaitalfee  Bollenbct,  1873 

—   76  führten  Seßamborft  unb  Rulberg  eine  Weihe  Bon 
©ofttionabeftimmungen  burd)  ganj  .Sibirien  unb  ba« 

©murlanb  au«.  1875  ttmrbe  bte  geobätifdie  Xriongu 
larion  Bon  Xran«baitnlien  begonnen.  1876  fuhr  ber 

Schwebe  Xbccl  ben  Jcnifici  hinab,  ©oljatom  bereifte 

ben  Cb  unb  ben  Jrtifd)  behuf«  iebtbßolegifcher  ffor- 

fcßimgen  unb  im  folgenben  Jahr  ben  roeffiießen  ©Itai, 

bieSKrgitcnfteppcn  uubbac-Siebenftromlnnb,  wäbrenb 
Jinidi,  ©rebttt  unb  Wraf  Salbburg  >   Seil  im  ©uftrag 
ber  ©remer  Weograpbifcben  Wefetlidjaft  ba«  S!anb  Bon 

ber  djtnefiithcii  ©rcujc  bi«  jur  Stnrabai  bureßforfeßten. 

1877  unternahm  Srofeffor  ©ßlquift  eine  etbnogra* 
pbtfcß*lmguiftifcß<  Steife  $u  benDftjafen  unb  Sogulen, 

eine  ©njahl  Ingenieure  unter  8aron  ©minom  unter» 
iud)te  bie  Saficricßcibe  jmifeßen  Cb  unb  Jeniffei  (jmi- 

leben  58  unb  60°  nörbl.  ©r.)  behuf«  Anlegung  eine« 
Sanol«,  tutb  bie  geologifd)c  Unterfucbung  ber  Ufer  be« 

Satfaliee«  burdi  Cjerfti  mürbe  begonnen.  Jnt  ©uf» 
trag  ber  feit  1877  beftchcnben  »eitübirifcben  settion 
ber  ruffif<ben  Weograpbifcben  Wcfcllftbaft  in  Cntfl 
madjte  Jabrinjcm  ctbnogrnpbifiße  Stubien  im  ©Hai, 

Slotoporo  naturßiftonfchc  Unterfucßungen  im  ftrri« 
Maratalinfl.  unb  Baltafdun  unterimbte  Die  nörb(id)en 

Seile  ber  ©roninj.  ©ticßacli«  forfdite  1879  ff.  am 
Srbwarjen  Jrtifd)  unb  Saifanfee.  iRimebcrg  fonfta 
tiertc  1883  bie  ffiöaliditcit  einer  regelmäßigen  Sumpf 

itbiffabrt  auf  ber  ©ngara. 
Sie  glüdlicbe  (fahrt  Worbenffjölb«  burtb«  Sibiriftbe 

Eiamcer  (1878  —   80)  ertoedtc  bic  Hoffnung  auf  eine 
regelmäßige  Sranbeleocrbinbung  mit  ben  fibirifeßen 

ftlüffen,  aber  id)on  im  Sommer  1879  fanben  bie  nath 
bem  Cb  unb  Jeniffei  beftimntten  Schiffe  bic  roeftlidjen 

'   3ugängc  jum  ftarifdien  ©teer  bureb  Ei«  gefperrt  unb mußten  größtenteils  unoerrithtetcr  Sache  jurürffebren. 
©ueb  ber  1884  unb  1885  oon  Sibiriatoro  gemachten 

©eriueße,  burd)  ba«  SarifcbtSKccr  nad)  ber  Worbfüfte  Si< 
birien«  norjubringcu ,   mißglüdten,  erft  1887  gelang 

bie«  tnieber  bem  fiapitän  Sbggin«.  Seit  untern  Jenif- 
fei  untcriuditcn  frage  unb  Segner  1880,  Sommier 

1880,  ©oticjeio  1881  unb  ISbnnbaicberofli.  Ser  fflto* 
log  ©brianoin  nahm  1881  bic  Xhälcr  be«  Som,  ber 

©traffa  unbSonbann  auf  unb  forfdite  bann  int  Duell  - 
gebiet  be«  Jeniffei.  Sie  Sicbultldienbalbiniel  roüßl 

ien  fid)©rtburunb©urctftrnufc  1881  al«  fforfdmng« 

gebiet,  ba«  Jnncre  Samtfdiatta«  ieit  1879  Tgt)b™fft 
unb  1882  Scttlemell,  ©oroell  unb  WuiUemarb.  ©o! 

I   jalorn  unteriudite  1880  —81  im  ©uftrag  ber  Wuifüdien 
Weograpbifcben  Wcfctlfdiaft  Sachalin  mit  £>iublid  auf 
helfen  Solonifterung,  Sommier  machte  1880  elbnogra 

phifebe  Stubien  am  untern  Cb.  ScrnortnegifdieWatur- 
I   forfeber  Stejncger  unteriudite  1882  bie  ©eringinfel, 

C   berftleutnantWabarotti  ccf  orfebte  1882—  83  ben  obem 

|   Uffuri.  ber  fratuSßfcß*  Bergingenieur  SDiartin  bereifte 

I   1882  —   86  Cftfibirien,  mobei  er  ba«  Stanomoigebirge 
oon  ber  Siena  mm  ©mur  überftieg,  Sapitän  Jacobfen 

machte  1885  für  ba«  Berliner  ©mfeuitt  für  ©öltet» 
tunbe  ethnographiiebe  Sammlungen  in  Cftfibirien. 

©oiftubicn  übec  bic  ©nlage  einer  Eifenbabn  über  ben 
nörblidien  Ural  machte  1883  unb  1884  Woffiloto,  ba« 

Cbgebiet  bereifte  1884  Wolodimaitom  jum  Stubium 
ber  ©robuttion  unb  be«  feanbel« ;   be  Sobbeler  nahm 

an  ber  erften  Xampffdjiffabrt  Born  Cb  nad)  bem  Xaä» 
buien  teil  unb  (ebne  Bon  bort  auf  bi«ber  unbetretenen 

Segen  liberSanb  nach  SurgutamCblurüd;  Subrom 

maditc  ethnographiiebe  Joridnmgen  inner  ben  Buräten 
bei  jrtutf!  unb  in  Sransbaitaiicn ,   Slattorofti  geo 

logifcßc  in  ben  ©ehrten  Sra«nojanfi  unb  Hauff,  Sa- 
mentom präbiftorifche  an  beriMana  unb  imBegrl  non 

'JJiinuiunit,  wo  and)  1885  bic  Entomologen  Embcrg 
unb  l^mnmcrftröm  fammellcn.  1885 — 87  unternah- 

men Bunge  unb  Baron  Soll  ihre  wichtige  ffor- 

fcbung«rrife  nad)  ber  ttnlcm  Siena,  ber  Jana  unb  ben 
Wcufibirifchen  Jnfcln. 

3u  nrcbäologifdi  ■   etbitograpbifcben  3toedcn  bereiften 
1886  J   a   b r i   n   ;   e   m   ben  Seiten  Sibincit«  bi«  an  ben 
Baitalfec  unb  SRargaritoro  ba«  ©murgebiet,  Wfpelin 
1887  ben  obem  Jcniifei.  1888  machte  Stelling  feine 

erbmagnetiieben  Beobaditimgen  im  Wcnto.  Jrtutff, 

©rcßn  feine  pflanjengcograpbifehe  goriebungen  im 

©ngaragebiet ,   ©(aterom  unteriudite  bie  Uferlanb» 
febaften  an  ben  (inten  Juflüffen  be«  ©mur  gcotogifdi, 

»latanow  rnadite  1889  im  ©uftrag  ber  ©etersburger 
©tabcntic  unb  UniBerfitätctbnctogucbe  unb  linauiftifcbe 

nntcrfudiungen  unter  ben  Surtftämmen  am  obem  Je» 

niffei.  Wrincmejjti  ftubierte  1887—89  in  ben  stuften» 
länbem  be«  Bcringmecr«  bie  Ethnologie  ber  Xiebut- 

tfeben,  bieWcograpbie  unb  bie  mirtfehaf Hießen  ©u«ftd|- 
tcn.  Jeliffejew  bereifte  1889  ba«  rnfftfeße  Ußurilanb 
u.  Seite  ber  ©(anbfdiiuci  ju  antßropologifcßen  3wcdett. 

fOeftturriftan. 

Jn  ben  Sänbern  am  Äafpifcßen  ©teer  unb 

©ralfet  waren  tbätig:  fttaprotb  1807  (Slaulafu«), 

©ortcr  1817 — 20  (Wcoraicn,  ©rmenteu  unb  ©et 
fien),  ©furawiew  1819  (Bocbara  unb  ISbima).  Wegri, 

Eoer«mann  unb  ©ießenborff  1820  —   21  (Bocßafa), 
Eicbwatb  1825  (Sautaficn.  Wcorgicn  ic,),  Bacr  unb 
Sidmerfen  feit  1827  (bafelbft),  Slocb  unb  Sbümmct 

1836  (Slaulafu«),  fiebmann  1841—42  (Bodiara  unb 
Samartanb ),  Bafmer  1842  — 43  (tttjiroa),  Smrtbaufen 

j   1813  (Xranstantaiien),  3cßulßl847  -49(Stafpifcße« 
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©leer  unb  flraliee),  Slbidt  feit  1850  (ftauloiui  unb 

Armenien).  Sie  tau  lafif  eben  Slanbc  bi«  jum 

Ararat  im  3.  würben  forgfältig  triangulicrt  (1860 

—   62)  unb  Bcrmciien,  wobei  lieh  namentlich  Öberft 

ttfiobjlo  groiici  ©erbienit  erwntb;  SRtlguitoro  be* 
ftimmte  bie  Sublimen  bei  Stnipiidien  ©icttei  (bist 
1863),  Sabbe  erforftfete  bot  ftautniui  (.feit  1864). 

Silit  ber  ©eftebelung  bei  licftcrteffengcbicti  burch  ruf» 

fticbe  ßtnwanberer  unb  ber  Eroberung  bei  Äirgifett* 
lanbc«  ift  auch  bie  ßtnntnti  biefer  früher  ganj  unju* 

ganglidtcn  (Schiele  angebabnt  worben.  Sltlinion  Der» 
ojfentlicbtc  1860  einen  freilich  nicht  immer  juuerläffi- 
gen  ©eridtt  über  (eine  Seiie  unter  ben  ßirgiien  unb 

am  imtern  SImur.  Sabloff  bereifte  feit  1861  wieber- 

holt  ben  Slltai,  bie  beiben  'Hintan  fomie  bai  global 
unb  fchilberte  bie  bortigen  ©croobner  unb  3uftcinbe 

(julcBt  1855).  beiuchtel871  bai  nhrbliche  Satnatlanb 
unb  begann  1871  ein  aubgejeichneteb  SSerf  über  bie 
Sprachen  ber  türfifchen  Stämme  Siibftbirieni.  3n 

ber  ©rotün)  Xurhitan  (organiftert  1867)  begann  Site 
tnfow  1853  Aufnahmen  am  imtern  Sir  Xarfa;  ben 

Motb*  unb  Seftabhang  bei  lienfehan  bereiften  Cf  teil 
Sadcn  unb  Sewerjom  1867.  Eine  nach  Werften  unb 

fjterat  1857 —   69  aubgeführte  politiftbeäRifitonßhani» 
toroi  gab  uni  neuefluffthlüffe  ü6erbie  otographiidicn 
unb  fojialen  Serhciltniffc  biefer  Slinber.  Samberg 

reifte  1863  -   64,  ali  Xcrtoifch  ttcrlleibel,  Bon  Seheran 
burch  bai  Xurfmenengebiet  nach  Ebiwa,  ©othara  unb 

Santarfanb  unb  lehrte  über  fcicrat  nach  ©eriien  $u« 
riitf.  1868  ff.  brana  Jfebtfchenlo  burch  lurfiitan  utS 
©amirplateau  ein.  forfchte  am  ntittlem  unb  1870  im 

S(nfd)luf)  an  bie  Gjpebition  bei  Woncrcili  Slbramow 

am  obertt  Seraffchan  unb  feinem  Cueüfee  Sifanber« 
(ul,  B.  ßaulbari  1869  ff.  im  Xicnfchan  am  Sarpn 
(üueHflufi  bei  Sir)  uitb  SRufartpaft.  Daneben  ftnb 

|u  Berjeichncn  bie  Souten  Bon  Slobelcw  1871  unb 
Bon  Sllarlofow  1872  tut  tranifafpifchcn  Wcbiet,  welche 

ben  gclbjug  gegen  Ebiwa  1873  Borbeteiten  halfen. 
Sadt  beffen  glücfliihcr  ©eenbiguna  befuhr  Sloftento 

1873  ben  untern  Sinnt  unb  ben  vlralfec;  1874  er* 

forfchte  bie  grofee  Slmu  Xaria  ßjpebition,  an  ber  ©ar* 
bot  be  SRarnh,  SewcrjoW,  Smirnow,  Xoranbt  u.  a. 
unter  Sfoljetolo  (td)  beteiligten ,   ben  Strom  unb  fein 

Delta.  3n  bie  Jahre  1874  —   76  faden  bie  geologi* 
ichen  Slrbeitcn  ©iufchlctomi  im  SUai  unb  Jienfchan; 

1875  ff.  erforichte  SKajcw  bai  Serglanb  Bon  fjiffar, 
Supanbin  nahm  ben  Uiboi,  bai  troefne  Cpuibett,  auf. 

1876  folgte  bie  grofte  Ejpebtiion  unter  Slobelcw,  wo* 
bei  Roftenlo  unb  Sfcbebcw  bii  gum  .Maralul  auf  beut 

©nmtrplaican  norbrangen,  1877  bie  bauptfcicblich 

ethnographifchen  ,'j  werfen  gewibmetc  Seife  UifalBpi 
burch  bie  ruffijehen  ©eftbungen  unb  1877  -   78  bie 
naturwiiicnfchnftlicbe  ßrpebition  Sewerjowi,  welchen 

Schwarj,  Stnfi  unb  Subnero  begleiteten,  burch  ffer« 

ghana  bii  jum  Sanlul  unb  ber  Sllitfd)ur*©amtt  (un* 

terrn  38.“  nörbl.  ©r.);  Ofchattin  erforichte  1878  Sara* 
tegin  atn  obem  Surehnb,  ©plow  nahm  ben  ntittlem 

Slmu  auf,  o.  SRibbcnborf  ftubiertc  bie  lanbwirtfcfeaft • 

liehen  ©crhältniife  Bon  ffergbtma,  SKatWcijew  ging  nach 
ber  weftlichen  Xfttngarci,  Somanowfli  unb  ©flüchte 

tow  erforfchten  bie  Ideologie  Bon  Scmiretichinfl  unb 

tferghana,  Suliow  bie  bei  (üblichen  Sir  Xarja»®e* 
biet«  unb  bei  Scrnffchnnbejirti. 

Die  grofiartigfte  Unternehmung  war  bie  S   a   tn  a   r   a   * 
ßppebition  unter  Softowftew  1878 ff.  behttfi  Sc 

ftimmung  ber  Sichtung  bet  proiclticrtcn  » jentralafia 
tifchen*  Eifettbabn  über  Jnfehtcnt  unb  Satnnrlattb 

unb  jur  Unterfuchung  ber  Schiffbarleit  bei  Slmu  Xarja. 

Die  Schiffbarfeit  ber  glüiie  Surchan.  Seifimagan  unb 
SSachfeh  würbe  unterfueht,  ber  Slmu  non  einem  fitst: 
75  kin  oberhalb  ber  ©ercinigung  feiner  vauptaueü 

flüffe  Süactiich  unb  ©anbfeh  abtofirti  befahren.  lie 
mit  bem  tihan  non  Epi»«  gepflogenen  Unterbcmti 

luiigen  behttfi  SHcbereinlcitung  bei  Slmu  Xarta  ;n 
fein  trodnei  Rlufibett,  ben  Uiböt,  unb  bie  bnrauj  toi 

gmbett  Unteriuchungen  unb  ©orarbeiten  burch  ipdl 

mann,  WluthowfIi,®ebroij)u.n.  führten  inbeiju  hm™ 
befriebtgenben  Ergebnis.  Die  Unterwerfung  ber  Juri 
menen  non  SHerw  hatte  bie  Seifen  Bon  Seifen  1881  ff., 

Wlabpfchcw,  üuftanoro,  Sbomarow  u.  a.  tue  (folge, 

©alcbaichin  fuchte  neben  ctbnologifchen  ■arbeiten  1880 
einen  ffabrtneg  burch  bie  ftirgifenpeppe  nach'Safcblnt; 
B.  Schul,)  unteriuchtc  1880  bni  lerrain  für  einediien 

bahn  non  Crenburg  {um  Slralfee;  Capui  unb  Sw 

Balot  bereiften  1881  —   82  Eh'Wa,  Sochara.  gergbana. 
Sfufchletow  unb  gwattow  unlcriudtlen  1880  bie  81« 

(eher  bei  obem  Seraffchan,  gcliffom  machte  1879  bc* 
taniieht  Gjhtrftonen  bii  in  ben  weftlichen  Jienidwtr 

Xai  noch  ganj  unhelannte  Xarwai  am  obem  Slmu 
(©anbfeh)  bcfudtlc  1881  ber©otanifer  Smimont,  1881 

unb  1882  aud)  Segel,  welcher  bemnächit  Xanoai  tmb 

bai  noch  uncrforfdlte  Schugnan  unb  1883  mit  JttK’ 
now  unb  ©utjäta  bai  ©amirplateau  in  feinem  ö«' 
liehen,  noch  unbelannten  Xeil  bureftgog,  mobm  hüte 

nur  ber  ©unbit  Slbb  ul  Subhan  1878 — 81  oonjnbint 

aui  Grturüoncn  gemacht  hatte.  Gnbe  1884  begann 
eine  britifd)*rufftfche  ftomnttfüon  ihre  arbeiten  jur 

ffcititeUung  ber  Siorbgrenjc  oon  Slighanifton. 

Der  Schwei jer  ̂t.  9JS  o   i   c   r ,   welcher  idton  1 868-89 
23eftturhitan  bereifte,  bcfuchte  1883—84  bteie  8t 
biete  oon  neuem.  Seine  Sefultate  liegen  beiottbtn 

auf  tulturhiftonfchcm  unb  elhnographiiihem  Sdwt- 

1884  erforjehte  Sl.  Segel  ben  bflltien  Seil  berrtm 
michcit  ©üftc  BottSochara  überScerw  bii  noch  ©anbe. 

Sorohn  ben  rufrtfeben  Xienfchnn  in  anbaologtita 
unb  botanifdier  vinftcht.  Der  ©ergingemnit  Surt 

fchin  madtlc  1880-  86  gcologifche  ̂ oriebungat  in  ber 

'Stifte ßaratum,  jute^täl^SKitgltcbbrr  grofien SabSe 
ichen  Gtrpf bitton  nach  Xranilafpien  rabSotbiberaiim. 

Wobei  er  ltadjwiei,  bap  ber  Slmu  Xarja  nie  buch  i ent 
anaeblid)  f riiherei  ©ett ,   ben  Uiboi ,   geHotieit  iil,  «nh 
nicht  burch  beniclben  in  bai  «aipiiihc  Meer  geleitet 

werben  lann.  1884  burebforfebtf  (Ünnn  ■   (Sr ttmatlo 

eferghana  unb  1885  bie  weftlichen Sorlcinbö helfet' 
mir,  Änrategin,  Xorwai,  ©ochara.  fluch bießtbamn'S 

ber  1200km  langen  Xranilafpiichen  ©abn  1880—88 
ooit  U}na*Slba  atn  ftnfpifchcn  Meer  bii  Samartab 

burch  (heneral  flttttenbw  förberle  bie  Stnntnii  bee 

burfdlidmirtcnctt  Canbci  (ehr  bebeuienb.  1885  lies 

bai  rttfftiche  Äricgimtnifterium  burch  Cbcrft  Sjtl 

jawfti  eine  topogrnpbifchc  Scfognnijtenutg  b«  Sla|U 

Xarja  oon  feiner  SRünbung  bii  nach  Xfebarb'cbut.  ire 
bie  Harawanenitrafec  Bon  ©ochara  nach  Ment)  unb 

•Öerat  ben  Strom  überfchreitet,  oomebmot.  Slnt« 

idton  erwähnten  Sabbciehen  Gppcbuioit  1I8861  nach 

iranitaipicn  unb  Sorbdtoraian  nabmen  auch  Saher 

unb  Monidiin  teil ;   ihre  .fiele  waren  beionber«  som®' 

gifehcr  unb  botaniieher  Slrt.  Sdiwari  rührte  jablrricnf 

nitronomiiehe  unb  hhPfomctrifcbe  ©eitimmintgen  ot 

öitlicbcn  ©odtara  aui,  inährenb  teilte  ©egletlertw 

idtenlow,  Subnew  unbSlagolero  geologifd)  unb  BW“ 

grapbifdt  thätig  Waren;  im  anbiiolojiicboi  vaüewr' 

bereifte  Scfielowfli  bai  Xbal  bei  Serafidicm.  t'r 

Bran.ioien  Eapui,  ©onoalot  unb  ©epiit  gingen  w» 

nörblidten  ©criicn  über  ©iemt  naeb  Sicharbichut  
un 

Samarlanb,  überichritlen  ira  Sinter  ben  fanttt 
» 
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—   44°  G.,  würben  aber  in  Xfchitral  faft  2   SRonatc '   1878  bi?  CItobcr  1879  im  Wefolge  einet  groften  Jta* 
lang  feftgebalten  unb  erft  burch  ©ermittelung  ber ;   rawane  ©übler  Sfaufleute  überftobbo  bür*  bieSüftc 
inbi|chcn  :)iegierung  befreit.  1887  machten  ©ogbano^  Wobi  nad)  bot  cf)<nefifcf}cn  ̂ janbelöftnbt  ftufutfjota  ober 

roitfeb  unb  Cbirticticro  in  ©oebnr«  unb  Xranbfafpten  ]   Äweihwntfd)öng  unb  son  bort  jtirüd  über  Urga  unb 

geologifch«  Unterfud)  ungen,  wahren»  gleichseitig  Sli>  Uliaffutni. 
tolfti  bie  geologifdje  ©efdiaffcnbeit  bev  Umgebung  be«  _   ©tfdjewalilij  ging  1879  wieber  mit  Gflon  über 

©alchafditeeb  unb  Sibfli  1888  bab  öitlicbc  ©od)ara  Saifan  unb  jaibam,  über  ben  '-Blauen  glufj  unb  über 
uttb  Rarategin  crforfcfjle.  ba«  Xanlaplateau  bib  an  bie  Wten.se  übelst,  tonnte 

«lohnen.  aber  fein  Atel  übaffa  nietjt  erreichen,  ba  er  jut  Um 
SlachSefttibet  unbbemSiiben  beb  dmteiifchen übet  teilt  nad)  Siningfu  in  bet  d)incfifd)ctt  ©ropinj  Sanfu 

brangen  »on  Jnbieti  aub  oor:  Scbb  (.1805),  grafer  gcjWungcu  Würbe.  ©on  bn  au?  erforfchtc  er  nod)  im 
(1815),  SRoorcroft  (1822),  Siradiet)  (1828),  (Stoma  Sommer  1880  ba«  Ducdgcbiet  be«  .yutangho.  Schon 

( 1834),  bent  wir  bie  erfte  genaue  Wrammntit  unb  ein  1875  mar  ber  ©unbit  L—  »on  Jnbicn  au«  nad)  3d)i- 
öörterbud)  best  Übetifdjcu  oerbanten;  Gunningham  gagc  aut  Jarubiangpo  gegangen  unb  butte  einen  nod) 

il84fi  unb  1847),  £>obgfon(1848,  Sifliin).  1856—58  unbctnmtten  Xeil  btefeb  Strome«  crforfcf)t,  worauf  ein 
eriorfchten  bie  Webrübcr  Schlagintweit  ben  Stucnlün;  jWeiter  ©unbit,  N . .   m . .   y ,   1878  ff.  ben  glufi  nod) 

ber  eine  ber  ©rüber  (©bolf)  mürbe  22.  ©ug.  1858  in  320  km  weiter  öftlid)  »erfolgte.  Sfeebham  unb  SHoleb» 

Üaichgar  ertnotbet.  Xasjelbe  Sdiidfat  batte  öatjmarb  wortb  1885  —   86  unb  ber  ©unbit  R— N—  feilten 
nui  einer fWcife  in  ba«  nod)  gaitj  unbetannte  Äaftriftnn  biefe  gorfchungcn  fort,  aber eril  beut ©unbiten  K— P— 

1870  nörblid)  oon  ©affin,  nad)bcm  er  1865  —   69  mit  gelang  c«.  bie  Jbentitcit  beb  Jarubfangpo  mit  bem 
Jorftjth  unbShamstnicbgnr  erreicht  hatte.  Xarbiftan,  ©rabmaputra  nathjuweifen.  jarfanb  würbe  1879 

ben  weitlitbftcn  Xeil  »on  übet,  erforfchtc  1866  —   69  .   unb  1880  »on  Siet)  felin«,  Mafchgar  1880  oon  ©ctrow 
ileitner.  Xen  3nntfe(initg  aufwärtb  jog  1868  ber  befud)t  ©ubgebehnte  Steifen  im  öftlidicn  Xibet  unb 

GnglänbetGooper,  umburd) Xibet  nad)  Jnbien  bureb >   ]   ber  fiiblitben  SHongolei  machte  1878 — 82  ber  ©unbit 

gib  rinnen,  würbe  aber  t'd)on  an  ber  tibetifd)  ■   d)ineft  i   Stnidjna  (unter  ber  Ghiffcr  A-  K   — ),  ber  ein  »otleb 
(eben  Örcnse  jur  Unttebr  genötigt.  Shaw  machte  Jahr  in  i'haffa  »erweilte  unb  fcftftcUte,  baff  ber  3a» 
1868— 74breiSlei[cn  nach  Cftturtiftan,  1870  unb  1873  rubfangpo  ber  Cberlauf  beb  ©ratunaputra  tit.  ©rfdje» 
leitete  &orit)tbengliicheWcfnnbtichnften  bortbin,  bereu  t   walftif  ging  auf  einer  »ierten  gorfdiungbrcife  1884 

legte  reiche  wifjenidjnftlicbe  Grgebniffe  lieferte,  ©on  I   — 85  uonHiadtta  ju  ben  Duellen  beb  Duangho,  nad) 
Siuislanb  aub  forfchte  1857  ©ermitin  am  See  ftoffo»  j   ber  Saljwüftc  3aibant  unb  bem  Sforbrnnbc  beb  tibeti» 

gol,  Salichanow  ging  1858  —   59  an  ben  3fft»ful  unb  |   fchen  Dodflanbeb,  ju  bem  ictjon  früher  oon  ihm  befueb* 
nad)  »afchgar,  Sewerjom  forfebte  1864—68  im  Xicn  ten  £ob»Sfor,  bann  am  Siibranbe  beb  Xarimbedenb 
ichanfnftem  bib  ju  ben  Duellen  beb  Sir  Xarja,  unb  über  Xfd)ertfd)cn  nach  Ghotan  unb  Xltfu  unb  über  ben 

1867  brang  Cftcn -Sarfcn  bib  über  ben  Siibranb  beb  Xienfchan  Wieber  auf  ruffifdjeb  Wcbict.  Seiber  ereilte 
Xienfdjatt  oor.  1870  burchjogen  SHatufowffi  unb  ben  fübnen  Sieiicnben  beim  Eintritt  feiner  fünften  Gjr* 

üamlinora  bie  weftliche  SHongolei  über  Mobbo  bi«  1   pebttion  nach  Xibet  bctXob  11.  9to».  1888  in  bem  in 
Uliaffutni,  ©allabiub  bie  SDtnnbfdmrci;  sugleid)  brad) ,   ber  t?olge  nad)  ihm  benannten  Saratol  am  3fft=ful. 
Stfchemalflij  ju  feiner  erften  grofecn  Steife  auf.  welche  i   Sein  Unternehmen  führte  Cberft  ©epjow  fort,  ber 

ihn  ini  ©erlauf  »on  3   jahreii  bureb  bie  Wobt  nad)  fehon  1876  unb  1878  —79  größere  Steifen  im  chineü« 

©ding  unb  über  ben  Slu(u<9tor  bib  an  ben  obent  fd)cn  Sfeid)  aubgefithrt  bat,  in  'Begleitung  tion  ©rfd)C- 
jantietiang  führte.  1872  begaben  fid)  Staulbar«  unb  \   malftijb  treuen  SJtitarbeiteni  Sioborowtli  unbÄobloW, 
rchamhorft  an  ber  Spigc  einer  niififchen  Wefanbt  be«  ©cologcu  ©ogbanowitfeh  u.  a.  Xic  Steifcnben  er= 

idjaft  nad)  Üafehgar,  unb  1873  erforfdhtc  ber  ©unbit  reichten  im  Juli  1889  Jarfanb  unb  gingen  bann  nach 
Sain  Sing  im  Xienjt  ber  (inglänbet  bab  innere  Xi>  (Shotan,  Serin,  ber  Cafe  Stior,  brangen  burd)  ben  ©aR 
bet,  inbem  er  »on  Sabaf  über  ben  Xengri  Wtor  unb  Jbjelil  Ghannur  inXibet  ein  unb  traten  Gnbc  1890  bie 

Shaifa  nach Bffam  »orbrang.  1876— 77  reiftcnSuro-  Südreife  an.  Sowohl  ©ogbanowitfeh  alb  Stoboromffi 
»attin  unb  'Eilfenb  nach  C)tturliftan  läng«  beb  3üb»  machten  wichtige  Seitentouren,  ©otanin  erforfchtc 

WRcb  beb  Xienfchan  bib  fiarafchahr,  unb  1877  brang  1884  —   87  in  ©eglcitung  feiner  grau  mit  ©ercfowfli 
©tfchewnlflij  mit  feßoii  über  Siulbfcha  ittb  Jlithal  unb  unb  Sfafii  bie  SKongolet,  brang  in  bie  noch  nie  »on 

am  Xarim  hinab  jum  Sob  --  'Jior  unb  VUttjn  Xagh  in  ßuropäcrit  betretene  tibetifche  ©rooin^  ©mur  ein  unb 
bab  Den  be«  ftontinentb.  1877  erforfchtc  ©oianin  lehrte  über  beit  Suhl  >   Stör,  ben  Stanfchan  unb  quer 
bie  Weltliche  SHongolei  unb  burchichnitt  babei  zweimal  burch  bie  Wobt  nad)  Sibirien  jurüd.  Garet)  erforfchtc 

bie  Süfte  Wobi  jwifchen  bem  ©Hai  unb  Xienfchan.  mit  Xalgleifl)  bab  Xarimbeden,  bie  Stifte  Wobt  unb 
ifetiffow  bereifte  im  Sommer  1879  ben  weltlichen  bab  nörblidje  Xibct;  Xalglcifh  würbe  am  Saralonmt 

licnichan,  befuchte  bab  Storbufer  beb  Xithatprfub  !   paß  ermorbet.  Wrombtfchcwfti,  1885  beauftragt,  bie 
owrblich  »on  flafdjgar)  unb  übeqticg  ben  4200  in  Wrente  gerghanab  gegen  Ghina  ju  beftimmen,  behntc 
hoben  ©or  Sujol.  ©.  Siegel  burchforfchtc  feit  1877  feine  gorichungcn  bib  Safchgar,  Jarlanb  unb  Ghotan 

bie  »eitere  Umgebung  Sulbfchab,  bab  Xhal  be«  Jli  aub,  bereifte  1887  ben  Dinbuhtfch  unb  gelangte  bib  in 

unb  ber  abflufelofen  Seen  Saiian-'Hot  unb  Gbi-Stor,  bab  1889  auch  oon  bem  Gnglänber  ̂ founghuobanb 
brang  1878  unb  1879  auf  ctjtnefifchtnr  ©oben  bib  befuchte  Ghana!  Slunbfehut,  1889  unb  1890  forid)te  er 
Sdiidho  not  unb  erreichte  1879  ba«  »or  ihm  nur  »on  auf  bem  ©antir,  in  Sachau,  GbincfifdpXurliftan  unb 

bem  äefuiten  Woeb  ©nfang  beb  17.  Jahrh.  befuchte  Slunbfehut.  Wtum  Wtiliimalo,  ber  fd)on  Scfttur« 

Xurfan  in  Oflturf iftan. '   tiftan  (f.  oben)  erfolgreich  bereift  hatte,  forid)te  1886 
Xie  norbwcftliche  SHongolei  ju  crforfchen,  unb  1887  auf  beut  ©amirplateau  unb  1889— 90  mit 

ging  1879  ber  Stuffc  ©otanin  an  ben  Sec  ftirgis  Stor  feinem  ©ruber  im  öftlidjen  Xienfchan,  bem  Sob.'Jtor 
unb  bann  fübwärtb  nach  Slobbo.  1883  unternahm  er  i   unb  bem  SUttjn  Xagh.  Jgnatiew  unb  U.  Slraonow 

»on  ©etfcpili  aub  eine  neue  gorfdiungbreifc  burch  bie  I   untcrfuchten  1886  im  ©uftrag  bei  laifcrl.  Siufüfchen 

iüblidhe  SHongolei.  ©eojow  reifte  Pont  September  [   Weogtaphifdfen  ©efellfchaft  bab  Wlctfcfjcrgcbict  beb 
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Eb«nten(jri  im  Xioifdinn.  Xie  etfle  Xurdtfrcujung 
^cntralniicne  Bort  C.  nach  33.  führte  1887  f)oung« 
fmdbnnb  aud.  inbem  er  oon  geling  über  »utueboto, 
Ehami.  Turfan.  Slnidigar  unb  Safebmir  nach  Jnbicn 

reifte.  Jn  bemfclbcn  Jcibre  burebforiehte  Sill  Oft« 
turfiitan,  Jnlfdietoftt  unb  ©tel)n  fowie  ©obnr  unb 

©tntcrow  bad  Sajanifcbc  ©cbitgc.  3m  Ehingangebirge 
in  ber  oülicbcn  ©tongolei  arbetlctcn  1887  bie  ©rüber 

Önmat  mtb  Shiffin.  Staffelet) -Xurtiflnn,  ben  Xicn* 
fchmt.  ©nmir  unb  Cftturfiitan  bnrdiroanbcrlc  1 888  ber 

in  Safebmir  anfäiügc  ffrnnjofe  Xicuergne,  im  Sluftrng 
ber  tniferl.  SRuffricften  Meographiicbcn  iHeioIHdiait  ging 
188»  Satnnow  tu  etbnographifcben  Stubicn  in  ben 

öftlieben  Xienfebnn,  und)  Jnbicn  ging  ber  Siencr 

XroU  non  StufRfeb*  Xurfiftan  über  ftafehgar  unb  Jar* 
fanb,  ber  Jratuofe  ©inrtiu  »on  9!.  ber  über  ben  Suhl* 

Stör.  ©ounghudbanb  unterfudtle  1889  bie  ©äffe 
über  ben  §inbuhtfd)  unb  Mnrntorum ;   ber  ffrnnjofe 

©onoalot  unb  ©rinj  §einridj  Bott  Orlfnnd  gingen  itn 
September  1889  oonftulbfeha  über  ben  Xienfebnn  jutn 

2ob-9ior,  treujten  badSllthntaggcbirge  unbbenXfeba* 

men*Xngb.  erreichten  benXengri-Stor,  logen  bei  Chnifn, 
bad  fie  nicht  erreichen  tonnten,  oorüber  itnb  erreichten 

über Xatfienlu  unb  3ünttan  1890Xongfing.  Xerülme* 
ritaner  Stoeflull  Wollte  1889  —   90  Pont  Miutu-Stor  aud 
flhnifn  erreichen,  reifte  aber  an  ben  Cucüfeen  beb 

Öuangbo  burch  bao  Bftlid»e  Xibet  junt  Cberlnuf  beb 
jantiefiang-  Jnbrinjew  bereifte  1 889  unb  tpicber  1890 

mit  bem  «rdtäologen  Elcmend  unb  bem  Sinologen 
Mod)  bie  nörblidte  ©tongolei,  in  ber  auch  Sätet ront 

ethnograpbifebe  Joeichuitgcn  anftellte.  1889  erforfchte 

©ounghudbanb  mehrere  ©aife  jwifdicn  Safebmir  ttnb 
Ebincftfeb*Xurtiftan.  mtb  bet  Jranjofc  Xuncrgne 
machte  eine  itacite  wichtige  Steife  über  ben  Sarntorum* 

paft  jum  ©nmir  unb  Port  ba  über  ben  §inbuhtfd)  311* 
rücf  nach  ©ilgtt. 

frbtna,  ftorea  unb  3apan. 

Über  6hina  unb  Japan  erhielten  mir  lange  3ftt  faft 
nur  burch  ©tiffionare  91ad)rid)ten,  ättfierfl  feiten  burch 

wiffenfchaftlich  gebilbele  Steif  enbe.  Xemfowflid  unb 

©itfdjurind  Steife  über  Äiaehta  nach  ©cfinn  1820—21 
tpurbc  hereitb  ermähnt;  1830  begleitete  Sunge  rafft* 

fche  SRifftonarc  borthin,  1823—  29  ineilte  Siebolb  in 

Japan.  1844  —   46  logen  bie  ©äffionare  Smc  unb 
©abet  burch China  unb  bie  ©tongolei  hie  anbieörenje 
Pon  Xibet.  9iadjbent  aber  feit  ber  nmcrifanifchcn  Er* 

pebition  unter  ©ent)  C1853-  54)  Pon  Japan  unb  feit 

bem  frnn3örtfch‘cnnlifchen!ifricge(18ö8)  oonEhinnbnd 

Stiftern  ber  faft  Pblligen  Slbfchlieftung  aufgegeben  ift, 
haben  bie  Steifen  in  betben  Steiehen  fehlten  jugenommen. 

Über  tfhina  berichteten  bie  SRiffionnre  ©üflaff, 
Sechter,  CMind,  Seal,  Eitel  unb  bie  ©täglicher  ber 

ruffifchen  SRiffion  in  ©cting  fotnie  bie  China  Inland 
Mission  tntb  Scfueher  ber  Süftenitcibte;  bnd  Jnnere 
würbe  feit  25  Jahren  mieberbolt  fowoht  non  ber  Stufte 
nid  auch  Pon  Sibirien  unb  Jnbien  and  erforfdit. 

Rlufter  ben  fchoti  unter  .yioeh  elften  unb  Sibirien  er 
Wähnten  Steifen,  beren  mehrere  bereits  bnd  cbincftfdtc 

©ebict  betreffen,  ftnb  hier  noch  befonberd  aniuführett 

bie  ©cfahnmg  unb  Slufnnhmc  bed  Jantfetiang  unb 

Sitiang  1858 ff.  burch  ©ullocf,  ©lenfifton,  Sarci  u.a.,  i 

bie  gleichseitigen  fforfdningcn  bc«  Cberften  ©ubogowflc 
im  Stmurgebiet  unb  bi«  Moren  hin,  bie  Schiern  nrew« 
1861  unb  1868  in  ber  ©tongolei,  ©tiehied  unb  ©um 

penqs  Steifen  1863  ff,,  bed  Vlbbe  XnMb  Borfehungen 

in  Efmiei  uttb  Xibct  (1861—74);  ferner  Stclj  Ohne, 
Sminboe.  Drenbnn  1 868ff.,itritfche  1 868 — 71,  Stocher, 
©aüabitid,  ©rfchcwalftij  1870  if.  Vepttrcr  30g  mit 

©tjlioro  burch  bie  S5üite  ®obt  nach  ©efing  unb  übet 

Übet  ttach  Sibirien  jurüd.  Jünnan  würbe  1866—68 
Pon  ftotfebtnebina  aud  burch  bie  f   raniönicbe  firpebinon 

auf  bem®o!hongflitf|  erreicht ;   Ooopcr  nahm  1868  ben 

33eg  pon  Eh'"0®  Stufte  nach  übet ;   o.  Siichthofcn  jog 
1868  ff.  oon  Santon  in  gerabet  3tid)tung  bis  ©ehng. 

befuebte  bann  bic©rootnien3d)ing(ing,  'Jtganhut  unb 
Jfchefiang  unb  brang  fübtich  burch  Setfdman  bie 
Jünnan  por.  1875  reifte  ©iorgart)  bureb  Äueitichou 
uttb  Jünnan  bie  ©hnnto  in  ©trma.  fanb  aber  auf  ber 
Stiicfreifc  feinen  Job  burch  SRbrberhanb ;   feit  1875  be- 

reifte auch  OkodPenor  mit  Eolbome  ©ober  Jünnan 
unb  bann  ©aber  1877  bie  ©roninj  Setfchuan  fowie 

nodmtnld  Jünnan,  wo  er  bid  ju  ben  unabhängigen 

Soloftämmen  norbrang.  Sein  Steifeaefähnc  @tll  er* 
reichte  pon  Ifchingtu,  ber  ixiupütnbt  «ctfcbunnd,  über 

Snlifu  unb  burch  witbed  Wcbtrgdlartb  ©hämo  in 
©inten,  wnd  in  bemielben  Jahre  auch  bem  9Rtmonat 

Enmcton  gelang.  1878  ging  SRorriion  non  foantcou 
nach  Manton  unb  Pom  Jantfetiang  jum  ©eibo.  ®raf 

Sjdchcfnhi  log  mit  o.  »reimet  ben  Jantfetiang  hinauf, 
bann  burch  bie  ©rooinjen  Schenfi  unb  »anfu  5um 

Äulu  Stoi-  burfte  aber  übet  nicht  burchqucren  unb 
muhte  iidt  bedhnl6  fiibmärtd  nach  ©hamo  am  obem 

Jramccbi  begeben,  iie  SRiiftoitare  ber  China  Inland 
Mission  burchwanberten  feit  1876  Snnfu,  bad  weil 

liehe  Seifehunn,  Schenii,  Sdmnft,  fnman .   Stonntt. 

Munngfi,  ftucitfchou  unb  Jünnan.  Xer  SRiiftonar 
SRnc  Eartht)  erreichte  1877  am  Jnnlietiang  autwärtd 

burch  Seiidmnn  gleichfnUd  ©hamo.  Stucb  bie  ©äffte 
nnre  Siilet),  Elnrte.  Sticoll,  Enmeron,  ©igott,  ©roum 
ton,  Jremh,  ©aller.  Xormarb,  Janffen  unb  Eieufe 

machten  fich  um  bie  Crfoqchung  bed  meftticöen  Ebma 

nerbient.  Sottnu  unb  Steoenfon  gelangten  1880- 
1881  lum  erftenraal  Pon  ©hamo  aud  nach  Jtfehangfu 
aut  Jantfetiang.  fjaft  alle  biefc  Steifen  beiwedten  bie 

31uffttd)ung  einer  bequemen  iiberinnbrnute  für  ben 
£>mtbel#ocrtehr  mit  bem  füblicheu  Ehina,  unb  btec- 

gilt  auch  »on  ber  Steife  ber  eitglifcben  jngenieurf 
Eolaubotm  unb  SSahab,  welche  1882  pon  Äamon  au» 
ben  Sitiang  unb  Jüfiang  hinauf  fuhren .   betbe  orlüffo 
aufnnhmctt  unb  bann  über  ©efc.  »uebtie  cÄacbuai 

unb  ©uer  unb  burch  bnd  noch  uncrforfchlc  öebiet  bee 
obem  ©apiect  über  Xalifu  nach  ©hamo  gingen.  Jm 
nörblichen  Setfchuan  reifte  neuerbingb  ©artcr.  Xtt 

Xiftrilt  .Vnmbc«  ober  Start  ffhorfam  im  wcftlichaiXi 
bet  würbe  im  Sommer  1877  burch  StpaU  jum  Xetl 

nufgenommen,  uttb  $war  mit  ('fcnelimigung  ber  fonft 

fo  miftlrauifchen  chinefifchen  ©ebörben.'  Jti  badfelb« Jahr  feint  bie  Steile  bc«  um  bie  Erioridmng  Xibetd  fo 
Perbienten  SlbM  Xedgobind  uon  ©ntbnng  in  Xibet 
nach  Xatfienlu  in  Setfchuan.  Jm  ©erbfl  1877  bereifte 

p.  ©ibllenborff  ben  nörblidi  ber  ©rohen  ©tauer  gtle 
geneu  Teil  ber  ©rooinj  Xfchüi,  uub  1878  ging  ber 

englifchc  Äonfularbcamtc  ©aber  in  Setfdman  nach 
Xatfienlu.  1879  befmbte  Stileh  Pon  her  China  Inland 

Mission  mit  SfoHmonn  ben  Stgomifeban,  emen  ber 

hixhftcn  Serge  im  weltlichen  Setfchuan  unb  berühmt 
wegen  feiner  bubbhiftifeben  Xcmpel .   ßeiiton .   gladb 
falld  non  ber  China  Inland  Mission,  reifte  im  äuher 

ften  Storbweflen.  Xic  ©tanbfdmrei  bicrchfrcuiten  1881 

be  SRaiflt)  <   Ehalon  unb  ©aron  ©ritoift  *   SRAbin  pon 
Jingtfe  am  ©teerbufen  ton  Siautung  aud.  Jn  bad 

Jnnere  ber  Jnfel  iiaiuan  brang  1882  jum  eritenmnl 
Sicnrh  mit  bem  bcinifchen  ©äffionnr  Jeremiaffen.  3« 

tpmim'fiiclleii  .{itifdcn  bcrtiile  1883  ber  mgliicbeMon 
fiel  Sioia  bad  Zentrum  non  Setfchuan,  ben  früher 
unbewohnten  unb  neutralen  ©rrniitridi  iwifchen  Ehina 
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unb  Soren  1884  bie  englijdictt  SRiffionnrc  SsJebftcr 
iiub  Soß,  1885  ber  cnglißfie  Sfonful  ©nrbner,  bie 
©roointen  Setftfiuon,  jünitait,  Shtnttgfi  unb  Äuci 

iftfiou  1885—86  ber  cngltfc^c  Sonful  ©ourne;  1886 
eiubcrftcn  Jnttte«,  f)oungßtt«bnnb  mib  ffielforb  bie 

üiieUcn  bc.j  Suttgari,  beit  Sitiang  befufir  ber  bctilftfic 

U'auftnann  Stfirüttr,  bie  ©roninjett  Jutinu  unb  ftiangfi 
Mircbmanbcrten  'Kiel)  unb  bc  ffiroot,  ben  oficm  Jantfc 
tintig  befufir  1887  Stille,  um  ©orftubien  jnr  fludbefi* 

nuttg  ber  Dampiitßift'aßrt  bi«  Dftfiunfing  ju  matfien. 
Die  (irrocitcvung  unfrei-  ftenntni«  non  Stören 

haben  mir  Japan  ju  bunten,  ba«  biirdf  eine  1879  an 
ben  Stof  Bon  Söul  nbgeorbnetc  ©efanbtftfinft  bie  Cr 

Öffnung  Bon  brei  Jpäfen  erlangte,  toorauf  noifi  anbre 
Staaten  (audfDeutßfilanb)  ©ertrage  mit  Stören  fdfiiof 
ien.  Sie  jur  ©nffjctlmtßt  an  ber  Sorbgtrnje  fiorea« 

brang  ber  rufftfdje  Cberft  ©arnfiaftfi  non  ber  llifuri- 
münbitng  burtfi  noifi  unbefanntc  Deite  bet  SRnnbftfiu 

rci  Bor.  Cppert  untemafim  1866  —   89  brei  Jafirtcn 
natfi  Sorea,  unb  1882  maifitcn  fcoSfpn  unb  Cnrpenter 

'.‘lufiiahmen  an  ber  S5eft<  unb  Söbtttfte.  1884  mau 
berte  ©orolanb  Bon  Söul  nadt  gufan,  ber  ilmerilaner 

©emerfton  uon  Söul  unefi  ©citgjang,  ber  beutfefie 

(vieolog  ©ottfifie  unterfutfitc  bn«  gange  Snnb  geoto 
gifdj  iiub  fnnb  auf  jmei  Seifen  oon  mißbaren  Sic 
snllen  nur  ßifett,  ber  (Snglänbcr  Sorte«  folgte  ben 
ielben  Soitten  jur  Unterfutfiung  bet  ©robuttc  unb  bc« 
vvanbcl«  Stören«,  1885  befmfite  er  autfi  bie  ©olbtnineu 

oon  ©fiponfnng;  1885  -87  bereiften  bie  Suffen  Sa 
linotoffi  unb  Delatlemitfifi  ba«  Sanb.  3m  Auftrag 

Be«  franjäfifdten  UnterritfitSminifterS  matfite  1888 

'8a rat  fiier  etfinograpfiiftfie  Stubien,  Scfiet  1889  Bon 
ber  rujftfcfien  ©renje  an  umfangrtitfie  ffufnafimen; 
vlfiaiHe  -   2ong  fiefutfilc  1888  bie  3nfel  Quelpart. 

-Jluf  gormofa  reiften  ©ernarb,  Sificetelig,  ©roofer, 

in  jüngfter  30t  Xfiontfon  (1872),  Jbi«  unb  iBcajetl) 1 
(1875),  Corner  (1876)  uttb  Stcerc.  Kluf  Staittan  oer 

socilte  Sminfioe  fdfion  1868  unb  fpäter  Stufitmann, ' 
I881nafim  Harpen  ter  bie  RBefttäfte  auf,  laptor  unter-  j 
■titfife  ben  Often,  SBnrburg  macfite  fiolaniftfic  Snmm 
Hingen.  Sie  Ciutiuinfetn  nnsrben  fn  ifiretn  nörblitfieu  . 
teil  Bon  DBberlem  burtfiforftfif. 

3   n   p   a   n   mar  und  früficr  nur  imooOCommen  bc 

tannt,  obgleitfi  ©age«  1859  ftfion  672  'ilujftifie  unb 
■liierte  über  biefc«  Sanb  Berjeicfinen  founte.  ÜBie  er 

mäfint,  erftfiloffen  bie  ütmeritaner  1854  baä  Sei*  ; 
Cfterteitfi  fanbte  Cppcbttionen  1857  (bie  Sonora)  unb 
1868,  ©reußeit  1859.  Die  ülrbeitcn  B.  Stiterjer«  unb 

■einer  fDütarbciter  begreifen  ben  gnttjeti  Often  'flfiene; 
Japan«  glora  unb  jjmma  beftfirieben  Stofmann  unb  ( 
Siebolb,  meid)  legieret  jttfi  1859  mieber  auf  3   3nfire  I 
uad)  Sapan  begab.  Jm  Auftrag  bc«  äRinifter«  be« 

Jnnem  6egann  Saumann  1879  bie  tlufnafime  Sa- 
ran« in  ©Cjug  auf  Dopogrnpfiie,  ©cotogie,  ngrono 

miftfic  Serfiältniffe,  örj»  unb  SVofilcntagerflätten  ;c. 
liuropäer  unb  Japaner  finb  beftrebt  gemefen,  bno 

Jnfelrcitfi  ju  bereifen,  nuf’,unefimen  unb  gcograpfiifd)  | 
utie  and)  naturmiffenftfiaflttcfi  ju  erforfefien/fo  Sein 

1874 — 75,  SRarfßnU,  SVttipping  1875  ff. ,   B.  Draftfie  I 
1876,  SBojeiforo  1876,  Sl)mnnl876ff.,  sempennamt. 
©ebatter,  öeujutom  1878  f.,  SBnba,  SBageitcr,  Siool 

leß,  ©ufipß,  Satom,  SefiiUt,  Scfieube  188h  Siebolb 
ber  fiingere  1882.  Seitbcm  finb  an  bie  Stelle  ber 

oorfcfiungSrcifen  bie  regelmäßigen  Ütufnafimen  ber 

ofnsietlen  Xopograpfien  unb  ©icologen  getreten,  (fr- 
ntäfineneroert  ift  namentlidf  bie  Sunbretfe  beit  Jnge- 
nieur«  3Seit  um  3cfo  jur  fHuffudfung  Bon  geeigneten 
fiunlten  für  ipafcnanlagen. 

Aintertnbtcn. 

Sfi«  auf  bie  jilngfte  3?eit  blieb  biefer  leil  Sfieti« 

ben  Suropifiem  uöUtg  beritfiloffen  unb  fo  gut  mie  un- 
befannt,  botfi  that  tSramfurb  feit  1821  als  fflouocr- 
iteur  in  Singapur,  bann  alä  britiitficr  ©eianbter  in 
Siam,  Jtolfcfiincfiina  unbSinna  Biel  ftir  Snneiterung 

ber  Henutni«  beS  Canbc«,  ebetifo  'pallcgoip,  feit  183<i 
niete  Jafire  SRifftonar  in  Siam,  baä  1850  and)  Som 

ring  befmfite  unb  befdjrieb.  'Kfac  Scob  forfefite  1837 
(miftfien  Snlroen  unb  Sietfiong;  Steatficote  beiorgle 

jum  Seil  mit  ‘flute  unb  Senme  bie  ftufnafime  bee 

Jramabi,  mo  feit  1856  autfi Branbi« mit Cfcfolgtfiä- 
tig  mar.  Sußerbem  bereifu-n  t’inlcrinbien Stturi  iKiou 
fiot  (1859  —   61),  B.  Sufitßofcn  (1861—62),  ©aflian 
(1861—64);  insbefonbere  lefitenn  Berbnnten  mir  eine 
eittgefienbe  Stfiilberung  beS  Sanbeä  unb  ©ölte«  unb 

feiner  ©eftfiitfite.  Stambobftfia  mürbe  burdfi  bie  fron- 
jBftftfien  Eroberungen  betnnnt.  Die  franjoßfifie  ®e< 

tfiong-Sppcbition  burtfijog  1866  -   67  bn«  Snogebiet. 
Die  Bielen  Serfutfie  ber  (Snglänbcr,  Bon  ©inna  über 
©fianto  anijrntoabi  einen  feanbelstoeg  natfi  bem  ftib 

(itfien  Efiina  fitfi  ju  öffnen,  beftfirieben  ©oroer«  unb 
Slaben,  bie  beiben  1868  bortfiin  gefanbten  engliftfieu 

©eamten,  in>llhamo  expedition*  (beuttefi  Bon  Wer 
borf,  1871).  Der  ©erfutfi  Eoopcr«  (1870),  Bon©imm 

am  Jraronbi  fiinauf  natfi  Jiinnan  ju  gelangen,  blieb 

ofine  Srfolg.  3U  nennen  finb  noch:  Du’pui«'  Erfoc- ftfiung  be«  Songtaßuffe«  in  longting  (1870  ff.)  unb 
fein  ©erfutfi,  Jpanbel  mit  Jünnan  anjufniipfen ,   tun« 

1873  jur  ßinmiftfiung  grantreiefi«  unb  311  bem  Xobe 
Jranci«  ©arnier«  fitfirte;  bie  Seifen  Bon  Siorice  in 

irran.iBfiftfi  ffiotftfiimfiinn  (187 1—76),  bieStrettel«  im 
norblitficn  Öirma  (1873—74),  be«  Suffen  SWitlutfio 
iDinclaB  auf  ber  Stalbfnfcl  Sfaleittn  (1874—75),  mo 

1875  ß.  autfi  Daiß  unb  1879  iterBeß  mitfitige  91nf» 
nafimcit  maifitcn.  Der  franjiiftftfie  71r(t  ̂ tnnnnub 

fonnte  3uerft  (1875—77)  bie  ffiafferftfieibe  »mißfielt 
bem Wetfiong  unb  bemßfiinefiftfienSRccr  iiberftfireiten 

imb  Bon  SJ.  ficr  bie  anamitiftfie  feauptftabt  ̂ tue  er- 
reitfien.  Dutreuil  be  Sfiin«  mntfite  fitfi  burtfi  flufnafi- 
men  in  ber  Umgebung  biefer  Stabt  Serbien!.  ®inc 

gonge  Scific  nubrer  framfififefier  Seifenben .   ©lanc, 

©ßmonier,  ©oulangier,  ©illeroi  b'Vtngi«  mit  Sourtin ©autier,  Delaportc,  Sei«,  Septan«  u.  a„  imtenmh 
men  Bon  ffotiöfiincfiiim  au«  natfi  Sinnt ,   Mnntbobfdjn 

uttb  ilnnnt  Grpebitionen.  flutfi  im  meftiitfien  Eintet 
inbien  marett  neben  engliftfieu  Jorf dient  Jranjoicu 

tfiätig,  mie  Sfartfie  unb  Deloncle  auf  bei  ̂ albinfcl 
SRnlatta,  bereit  Durtfiftetfiung  am  Jftfimu«  non  Sra 

geplant  mürbe,  öarnngcr  unterfutfitc  1882  bie  mirt- 
ftfiafllitfien  ©erfiältniffe  in  Cberbirma;  ©od  forftfite 

nl«  3oolog  im  nörblicfien  Siam,  unb  ber  ©unbii 
A— a   nafiin  1879  —   80  einen  notfi  unbetannten  Steil 

be«  obem  Jramabi  bi«  in  fein  DucKgebict  (26°  8') 
auf,  moburtfi  bie  ©mtafinte  ber  Jbentität  be«  Sangpo 
mit  bem  Jraroabi  befeitigt  mürbe.  Ute  Cnrtfiß  fftfirte 

1_881— 87  eine  Sufnafime  ber  roitfitigften  Deile  non 
Siam  au«;  Souet  erforfefit«  1882  ben  Cnnga  au  ber 

Oiorbgrente  BonJrnnjöftfcfi  SVötfdiintfiitm.  1883  ü6er- 
fdfiritt  berS{iffionar©ater  ©lanc  oom  füBlicfienXong 

fing  au«  bie  S9nfferftfieibe  bc«  SJieffiong  unb  befutfite 

bie  ju  Siam  gcfiörigc  ifanbftfinft  Dräne  Stinfi,  ©ater 
©innbel  erforftfite  bie  Jtiiffe  \>Im  unb  Efiao  in  Dong 
ting,  unb  ber  3ngenieur  Deloncle  unterfutfitc  bie 

fifimäljte  Stelle  ber  ©albinfel  Sialntla  im  fginblid  auf 
Durtfijtcifiung  berfelbeu.  Sefir  mitfitig  ftnb  bie  Seifen 
uon  Siet«,  roclcber  1883—84  ben  ÜRctßong  unb  einige 

feiner  Sebenßtiß'c  imterfmfite  unb  1885—86  an  ber 
'ISctjfr«  Äom).u£cjifoti,  5.  3lufl.,  I.  ©b. 

tu 
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geftfehung  ber  ©venje  jWticben  Oliimi  imb  Songting  Duellftfiffe  beb  grawabi,  ben  Siebtel  imb  ben  ©tobte 
teilnabm.  Sa®  ©ebiet  ber  Säon,  füböftlidi  ponwlati  erfortdftc  ©nrwief  1890  ouf  eine  tuije  Gnttentim; 

boiai,  nnterfudjten  1883  —   84  ber  Italiener  ©erucca  Bor  ihrem  ̂ nianutienflufi. 
imb  1887—88  ber  Gngliinber  gaeffon.  1884  nnbm  Cftinbien. 
feumann  ben  Oberlauf  beb  Sfanga  auf.  fearbouin  gn  ©ritifeb  gnbien  cntroidelle  ficb  ber  ttgftt Gift: 

reifte  im  roeftlicben  Siam,  Senifon  üoob®  beflieg  ben  für  bie  Grforfcbung  be®  Sanbce  mii  ber  ©iibtmg  ber 

1700  m   beben  ©unong  ©ubu,  ben  böcbilen  ©erg  in  •Vftatifdfen  ©efettfehoft  non  ©engalcn«  iqtgcunM 
'gerat ,   Siamlic  reifte  non  ©inh-Sinh  in  Sübanam  1784),  welche  in  ihren  ©ublilationen  ba®  Seiii|  twi 

über  bie  Safferfcbcibe  beb  ©letbong,  feoll-feanett  bc  allen  feinen  hbtyftfdjen  unb  Wirt} dtaftlicben  SSetMli 
reifte  bie  Wrensftriche  jWiicben  ©ritifd)  ©irma  unb  niffen  bin  bebanbetie.  SftffcnfebaftlidicSeiffn  mofcr 
3iant,  Cberft  Soobtborpe  unb  ©fajer  Waegregor,  SKoorcroft  1812  ff.  am  gnbu®  unb  tu  Saidmtir,  1821 

begleitet  nom  ©ouoemeur  Dglc,  bem  Ökologen  Sig-  — 42  Gfoma  in  fiafehmir  unb  Sabor.  Saab  1833 

geb,  S!a  Souehc  unb  Wrmil,  unter  lichten,  non  ©(fallt  — 3«,  ber  ben  gnbu®  beiubt,  n.  feügel  1835-36 
aubgehenb,  bab  Ducügebict  beb  grawabi,  welchen  n.  Crlicb  1 842  ff.  m   feinboftan.  gm  feftnalaja  W® 

1886  Gaim®  oberhalb  ©bamo  bibSRogoungauftmbm. 1   ten  SBaugb  feit  1844,  bie©otanifer  feooterunbibe® 

gm  Sultanat  ©abang  (fealbinfet  Wnlnffai  forfdjlen  .   fon  1847 —   61.  3“  Beobachtungen  über  örbmeaei 
1885  Gameron.  Scaife,  Stnettcnbam  unb  S.  Soob®.  lt®mu®  würben  1854  bie  brei  ©rüber  n.  Sdjlagmtw: 

Sie  Stromfebnellcn  beb  SWefbong  übenoanben  1885  non  ber  Dfttnbiftben  Kompanie  nach  gnbien  gcianli 

'Heneiflierc  unb  188«  bc  gefignt)  unb  gelangten  bin  ,   fte  erftredten  ihre  Unterfudmngen  über  alle  jwiy 
,u  ben  obern  Siataralten,  ©auben®  unterfucble  ben  ber  pbt)ti!aliicficn  ©eograpbie.  beröeotogicunbfckr 

Scbwarjen  gtujj  tit  Songting.  Sie  ©nnejion  ©irma®  grab  bie,  ju  benen  fie  auf  ihren  bregabrigeti  Sntcr 

burdi  bie  Gnalänbcr  1.  gan.  1886  gab  bieien  iilnlnn  !   burd)  aUc  STcile  gnbien®,  beb  Himalaja  unb  fegen 
;u  lebhafter  Sbätigteft  bafelbft.  Ser  grawabi  Würbe !   nöcblieh  bebfelbcn  bie  Siatcriatien  fammelten.  9ot 

1887  non  ©immer  im  fluftrag  ber  grawabi  Sampf  Win  Stuften  machte  1860  ff.  im  rocftliiben  fcimelojo 

icbiffabrtbgcfellfchaft  unterfueht  unb  noch  240  km  bi®  nach Sibet  hinein ©iifnabmen;  Sefcart bereifte  18»! 
oberhalb  ©bamo  al®  fibiffbar  befunben;  ©orbon  un  ba®  giibuögebiet  bi®  SÜniebmir ;   nerfebiebent 

terfuebte  bie  berühmten  Subinengruben  non  Sfogot,  burebjogeu  Viepal  unb  üabat  fowie  ba®  füblnbeiibrt. 
gaeffon  bie  ©eaetb  im  SD.  non  ©iaitbalai;  SBoob  ©lanforb,  Sechn  unb  fearman  beiudiien  ben  SiEib 

Iborpe.  feobbal,  unb  Sun  Dermaßen  ben  Sfcbmbwin,  feimatqa,unbSooblborpcmachtemitfeannanl8i7ri 

ben  gröiiten  redh®icitigen  3nftuß  bc®  grawabi.  Ser  an  ber  ©reii.se uonSlfiamSluf nahmen,  woauAtfofMr 

fran,söfifcbeSige!oiiful©nuieinüuang.©brabangner  1882  bie  Sitten  unb  ©ebräuebe  bei  ©ergw'ltn  fw 
iuditc  1887  eine  birctteSerbmbung  jWifcbeu  ©iefbong  bierte.  Ujfalnb  bereifte  ju  etbnologifthen  unb  ontbrr 

unb  tongtingju  eröffnen,  würbe  aber  jurüefgetrieben ;   pologiidjen  ̂ wetten  1881—82  ben  wet'llidicn  6a«e 
bodi  gelang  ihm  fein  ©erhaben  1888  auf  einer  jweimai  ]   laja  bi®  ju  ben  gnbuSguelltn.  ber  afgbaiiijcbe  Wf 

wieberbolten  örpebilioit.  ©autbier  befuhr  1887—88  ]   nnr  SDiutiftbi  Sftnb  Schah  1882  unb  ber  fitlbiwm': 
ben  Sietbong  non  üuang  •   ©brabang  bi®  jur  SRün  Siac  i'Jair  1883  ftafiriftan.  Sen  §imala]a  Bit® 

bung,  ber  englifcbe  Äonful  ©rdjer  reifte  1888  nach  Wrnbant  in  mehreren  feiner  ©ipfel,  unb  jener  fotou 
Ifcbteniung  unb  nermittelle  bie  Unterwerfung  ber  «afdjmir,  iimboftan  imb  ©enlon  würben  gtentjemg 
Scbanftaaten  unter  englifdic  ̂ errfebaft.  SJrdiäologifdi  non  G.  SRicbecf  burchjogen,  lieg  Ion  non 

tbätig  waren  feit  Gnbe  1887  Sanpin  in  »ambobfiba  1884  —   86  ft.  unb  ©.  Sarafin  su  jooloQtfcben  Sor 

unb  Siam,  gournereau  im  91®.  bc®  See®  Sonlefan  iebungen  ftib  aufbiclten.  Sic  Sliibanmncn  jmnbcu 
(»ambobfiba).  Gine  Unterfucbung  bc®  obern  Sonata  lB80bureb$>obbal),  bie 3Jifobaren  1 886 bureb Straban 

biircb  öouin  fteltte  bie  Öefabning  be®  gluffe®  bi®  aufgeiiommen.  1885  ging  eine  englifcbe  GrWbitini 
Üaotni  al®  unmöglid)  bar.  wohin  aber  eilt  eigen®  ju  i   unter  i'odbart  mit  SBoöbtborpc,  feile®  u.  a.  nid  ©1 
biefem3wccf  gebauter Sambfer21.guiii  1889  bennoeb  ait  unb  über  ben  feinbutiifcb  in  ba®  Duetlgebici  bc 

eie.  Unt  eine  '©erbinbung  5Wifd)en  ©ffaitt  unb  «mu  Sarja  unb  nach  ©abatfdmn.  Sorhniin  trarbi bureb  eine  Gifenbabn  bcrsuftetlen,  unterfucble  1886  mit  ber  ©ermeffung  ber  Stuften  beauftragt  18© 

1888  eine  Grpcbition  unter  91eebbnm  unb  llcidjeil  ba®  ;   machte  ®abab  bei  einer  Grpebition  gegen  bic  ©ewb 
üanb  jWtfcben  Sibrugar  unb  ©rabmaputra  uub  bem  ner  ber  Scbwarjen  ©erge  wcrtnolle  Slurnabracn.  pvu 
■feutongtbal  (Cberbirma),  Söffet  machte  1888— 90  ju  tert  legte  joologüdie  Sammlungen  in  ftifam  wt.wai 

ctbttographifcbcn  tjwecfen  Seifen  am  Mdbong  unb  |   tber  führte  gcologifcbe  Unterinctiungen  ut  «übmbin 

am  Sonnnt,  fflraf  fünrep  Glmpt  su  etbitologifcben  imb  Gcplon  au®."  G.  Scbmibt  forfebte  1889  untttbeu 
Stubicn  unb  Sammlungen  naib  Stainbobfcba,  bann  Srawibanöltern  Dftinbicn®  imb  Gcplon®;  su  etbne 

nach  Siam,  wo  er  bem  gicbcr  erlag;  1888—89  un  grapbifeben ^wetten  ging ©aftinn  1890 naibD'ifnbini terfudbte  eine  Gypcbition  unter  9Karqui®  be  3Hore®,  Ile  oftaiifiVn  3»fet»- 

Sborel  unb  Pan  Sriefd)e  bic  ©rtnjc  jWifihcn  Song-  Sie  bieGngtänber,  fo  waren  midi  bie  Siebe rlin 

ting  unb  China.  1889  tonnte  fecurlcl  wieberbott  mit  ber  tn  Grforfcbung  ihre®  Stolonialbellff®  uHmn5£ 
(leinen  Saittpfeni  bie  Siromf^nelleii  be®  Sietbong  lieb  tbätig.  Sa«  Siebertänbifcbc  gnftilul  ffu -PW® 

forcieren,  bic  nörbtiebc  Wrenje  non  Siam  im  ©ebiet  ifaiib-  unb  ©iilferfunbe  be®  nieberlänbiicbttt  g1*"1 

bet  Scbanflämme  nahm  9ieb  Glia®  auf,  bie  fiamcfi  bat  feit  1853  in  regelmäßigen  ©cröffentl ihiw gen nw 

icbe  ©renjc  gegen  Songting  unb  ©nam  eine  franjö  Pielfältige  Sbätigteil  bctmibct.  Gin  »ertnollt®  p>; 
tifebe  Slnimiiifiion  unter  ©anie,  ber  auch  1890  ben  über  ben  gnbifdten  ©rdjipel  lieferte  1820  ütairwft 

gansenSdiwarjengliifterforfcbte.  gn©irnia  machten  gungbubn  unterfucble  uamenltich  gana  geogtapw® 

bieGngtänber  feit  1887  regelmäßige  Aufnahmen ;   unb  geologifdt,  ebenfo  griinbliib  ftnb  bic  ärbetimbe* 

Gnbe  1889  fteltte  jiigteich  non  S.  unb  pon  O.  bie  ©otamter®  30tlinger  uiibbie  goriebungenSoioilmg» 

logen.  Sfebin-Sufcbni  GsPebition  eine  genauere  unb  auf  ben  Sunbainfeln  unb  ©Mutten  1840—66-  aeu 

fpficmatifcbcrc  Grforfchtmg  be®  milben  ©erglanbe®  1 1857  mar  auch  g.  gagor  nu®©erlin  mCftaftm.“' 

.SWifchcit  ©engatat  unb  Dbcrbirma  an.  Sie  beibtn  !   mentlich  auf  ben  gnfeftt,  für  ©eologie  unb  9i«iW' 
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toiffenfcbaficn  tbolig.  33aiiaco  bereifte  jeit  1854  ©or 

neo,  ßclebcS  unb  anbte  Snfeln  mit  auSgejcidpnetem 

Stfolg,  ©ernftein  1855  bic  SRoluHen,  B.  Sicptpofen 

1 800  3a»a,  Semper  1858  ff.,  31.  ©.  Dicker  1870—71 
tfelebeS  unb  bic  ©pilippinen,  ©eccnri  1885  ff.  Bor- 

neo, Stontano  1 87t*  ff.  '-Borneo  unb  bie  ©pilippinen. 

eine  groftc  poüänbifcpe  Girpebition  (Scpouro ,   Sant  ■ 
looort,  ©etp  u.  a.)  erforirfite  1877  -79  baS  unbe- 
tanntc  innere  boit  Sumatra,  tt>o  1879  9.  Jpngen  ben 
Xobapfet  befiupte.  ©omco  nnirbe  burep  ©oct,  Xromp 

unb  .\3ager  1879  jf.  unb  burep  ©rabomfti  1881  non  3., 
burdj  ©erlacp  1881  Bon  53.  per,  g.  äSitli  1881  ff.  unb 

©oSIpn  im  Di.  erforid^t.  3u  etpnograplufepcn  3   werten 
n>  eilte  Saffian  1879  auf  Sumatra  unb  Saba,  mäprcnb 

übarnat)  bic  mächtigen  XempetPauten  ber  leptem  Sit- 
tel unterfuepte  unb  in  tpnen  manche  ilbcreinttimmung 

mit  ntittelamerifanifcpcn  Xcnhuälern  fanb.  jm  nbrb 

liehen  ©omeo  Waren  1878  -83  tpätig  Xobrce,  ©ret» 
tpman,  SSäitti,  ©rper,  B.  Xonop,  XaoieS,  g.  ftatton, 

Xreaeper  unb  Xalrpmplc.  Xalp  Pefupr  1884 — 85  bie 

gliiffe  Slinabatangan  (Cftfüfte)  unb©abaS(5Bcftliijle) 
unb erforfchte  bie  roirljchaftlicben  unbctpiiograppifcpcii 
©erpäitniffe  biefer  ©ebiete;  1885  befucJite  i>.  SSalter 

•   bie  ©olbfelbcr  am  Segatnafluf)  (Ofttüftc),  beffen  ?Ir 
beiten  Kapitän  ©eefton  unb  Sefton  1887  fortführten. 

1886  bureptoanberte  ©ouBcmeur  Xreaeper  mit  B.  Xo- 
nop unb  ßallagpan  baS  ©ebict  jroifepen  Sattbalan 

unb  ben  ©olbfelbem,  unb  1887  beftieg  fiittlc  beit 

b&epfteu  ©erg  ber  Kolonie,  beit  Sinabalit.  Xer  eng 

tifebe  Saturforfcpec  gorbeS  arbeitete  (1878 — 83)  auf 
beut  tneftlicpctt  Saba,  im  Silben  Bon  Sumatra,  auf 

'.‘Imboina,  Ximorlaut,  ©um  unb  Ximor.  Siebet  fcpil« 
bertc  bie  5lruittfeln  unb  ipte  ©eloopner  unb  bereifte 
1879  bie  nieberlänbifcpe  Hälfte  Bott  Xitnor.  Xicp 
unternahm  1883  eine  Gppebition  naep  bem  Sübufcr 

beS  lange  3eit  gepeimniSBoIIen  XobafeeS  auf  Suma- 
tra, fragen  nach  beffen  31  orbufer.  3-  ®.  »an  Sijn 

oan  5U(cmabe  befupr  1885  ben  Sia!  itt  Sumatra,  ber 

rpeinifepe  SRifftonar  ipenbriep  ben  Katingan  im  (üb- 
lichen ©omeo.  Kapitän  51.  Hangen  machte  eine  Auf- 

nahme bet Rep -(Ke-)  Snfeln,  melepebicnicbcrlanbifcpc 

Segicrung  an  bie  girma  3-  3-  Hangen  u.  Sbpne  in 
Köln  »erpaeptet  pat.  Unterftüpt  Bon  biefer  girma  unb 

im  5luftrag  ber  Sieberlättbijcpcn  ©cograppifcpen  ®e» 
fcKfcpaft  erforfepten  1888  —90  ©lauten  unbSäertpeim 
bie  Snfelgntppc.  1886  tonnte  ber  Staliener  ÜRobi- 

gtiani  in  bie  Europäern  biSper  unjugängüepe  Siib- 
piilfte  ber  Snfel  StaS  cinbringen.  Xa S   Snnere  Bon 
GelePeS  unterfuepte  granp  auf  feinen  Seicptum  an 

•JRetallcn,  SBiepmaitn  unb  58ebct  1888  gloreS  geo» 
logifcp  unb  joologifcp,  ntäprcitb  ber  Sngenieur  »an 

ben  ©ooel  bie  Aufnahme  berfelben  beforgte.  SBicp- 
tnann  foefepte  1889  noch  aufSumPatoa,  Sott,  SaBatc. 

Um  feine  Stubien  über  bie  Gntjtepung  ber  Korallen 
tnfeln  fortjiifepen,  6egab  fiep  ©uppp  1888  nach  ben 

GpriftmaS«  unbReeltnginfein  unb  nnett  Sieberlanbifcp» 

Snbien.  SacoPfon  unb  Rttpn  machten  1887— 88etpno- 

logifcpc  Sammlungen  auf  ben  Keinen  Snfcln  best  S«> 
bifepen  Archipels.  Xie  unabhängigen  ©altalänber  im 

ttörblicpen  Sumatra  bureplrcujicit  1887  B.  Örcuner- 

gelfacp  unb  B.  Stapel,  roclepc  auch  ben  XoPafee  be- 

fuhren, ben  ber  italicnifcpe  3oolog  3Robigliani  gleich- 
falls  auffuepte.  Xrei  Grpcbitioncit  ju  ben  uermuteten 

Uinngntben  an  ber  Süblüftc  Bott  gloreB  bttrep  bett 

(Geologen  »an  ScpcKe  1889—90  patten  trop  ber  9Rit 
napme  »on  400  Solbaten  mit  bem  partnärtigften  S8i* 
Perftanb  ber  Gingebornen  ju  fätnpfctt. 

Auf  ben  Philippinen  forfepten  dRarcpe  1879  ff., 

i   Sepabcnberg  unb  Sotp  1881  (dNnnila),  Hanbau  unb 
fjanS  dReper  (flujon)  1882,  auf  Hujon  unb  ©alatsan 

maepte  ber  granjofe  'IRarcpe  im  Aufträge  feiner  Sie 
gienmg  1879 — 80  eipttograppifepe  unb  antpropolo« 
gifepe  «tubien  uttb  Sammlungen,  bcröeolog  Xenifou 

,   53oobS  uutimete  ben  bärtigen  ©ulfanen  Pefonbcre5tuf- 
merlfamleit,  Sovcefter  unb  ©oumeS  Bon  ber  UniBer- 

1   fität  in  SSRidjignn  gingen  1889  auf  2   Sapre  pierper, 
um  bie  ©flanjeit-  unb  ©ogelroelt  ju  fiubicren. 

3   ran. 
Xie  ftenntniS  beS  ©latcauS  Bon  Srau  mürbe  gc 

förbut  burep  bic  ©efanbp'cpaftSreifen  ©IppinftoncS 
1808 — 1809  nach  Kabul,  ©ottingerS  1810  naep  Re- 

|   lal  inBeluIfcpiftan,  gonotlpS  1829 Bon Raulaften  tiacp 
Snbien,  SKiuterS  1835  übet  ©abplon  nach  ©trficn 

unb  nuep  burep  SiobbartS  unb  SonoUpS  Seife  1840  f. 

»on  Snbien  burep  Afgpaniftan  und)  ©oepara.  '.Radi 
bem  ©larambetg  1837—  40  in  ©crficn  »erfcpiebenc 

©pfurfionen  gemacht,  folgten  Xu  Eouret  1846  —   47, 
'llbbot  1849  f„  Sir  33.  53iÜiamS  of  ÄarS  unb  Hoftue 
1850  ff.,  Kjamotta  1852,  mclcper  ben  Bon  Rotfcpp 
1843  jum  erfleumal  roiffcnfcpaftliep  unterfuepten  ©erg 
Xemamenb  erftieg.  3«t  51uftrag  ber  preupifepen  Sc 
gicrung  bereifte  1857  ©lau  Bon  Sinopc  aus  einen 
teil ©erfienS ;   ebenbafelbft  mar  B.  Seiblip  1 856  ipälig ; 

1859  —   60  begab  fiep  eine  preufeifepe  öefanblfcpafi 
unter  SRmutolt  unb©rugfcp  nacp©crfien,  mobei  aber 
utalS  ber  Xemamenb  genauer  unterfudpt  mürbe,  miip 

renb  eine  ruffifepe  6   jpcbilion  unter  IShaitplom  1868  - 
1859  einen  gropen  Seil  ©erfienS  berei)te  unb  auf 

ttapm.  Xie  Arbeiten  Per  1870— 72  tpätigen  englifcpen 
©reu itommiffion  fiitb  befonberS  roidttig  für  ben  Offen 

©erfienS  unb  ©elutfcpiftaii.  SellemS  reifte  1871 — 72 
Bern  SnbuS  burep  ©elutfepiftan  nach  bem  XigriS ;   bas 

nbrblicpe©erfien,  namentlich ©porafan,  bereiftenl873 

Oberft  ©aler  unb  Heutnant  ©ill,  1874  Kapitän  Sn- 
picr,  1875  Dberfi  5Rnc  ©regor.  1874  beginnen  bic 

mistigen  Ausgrabungen  »ön  51nbrea8  bet  ©ufepir 
imb  bic  in  ben  folgcnben  Snpren  meit  nuSgebepnten 

Seifen  beS  ©potograppen  Stoläe  im  mcfllicbcn  ©erficu. 
öleiepicitig  gab  uns  ber  bftcrrciepifepe  ©eolog  Xiepe 
neue  Auffeptüffe  über  ben  Glbtirt  unb  Xemamenb. 

1875  befudpte  gloper  bie  bisher  faft  unbetannte  Hanb 
fepaft  ©nfcpalnrb  im  meftlicpen  ©elutfepiftan.  Seit 

1875  maepte  ber  in  perftfepen  Xicnften  ftepenbe  ©cnc* 
ral  .fjoutum-Sepinblcr  mertBoüc  Soutenaufnapmen 
bei  feinen  Xienftrcifen,  bie  ipn  burep  bie  eutlegenften 

Xeile  ©erftenS  führten.  Xer  fepon  genannte  OPerfl 

'JJiac  ©rogor  crforfcplc  1877  mit  Heutnant  Hodwoob 
baS  ttörblicpc  ©elutfepiftan.  Xer  cnglifep-nfgpamfepe 

Krieg  1878  brachte  eine  Grmeileiung  ttnfrer  Rennt- 
ttiffe  »on  Afgpaniftan  burep  Suifett  unb  Gnglänber. 
An  ber  Qrciijc  Bon  Afgpaniftan  unb  Rafcpmir  er 

forfdite  bet  inbifepe  ©uitbit  -SRoöa-  baS  Xpal  bes 

Ranbia  unb  feine  Umgebung  in  bem  feproer  üugäng- 
licpeit  ©ebirge;  ein  anbrer,  5lbb  ul  Subpnit,  ging  Born 

Rabulfluft  über  ben  feinbnlufcp  naep  gaifabab,  ent 

britter,  Smam  ©tty,  burepmauberte  bie  ©ehiete  jmi- 
Icpen  ber  Sulrimantette  unb  beut  Sec  Abijtaba.  S» 

©erften  bereifte  enbliep  Stemart  1880  ff.  ßporafan 

nnb  Xaragej,  ffiafteiger  IXpan  1880  ben  Oftcn  an  ber 
|   ©renje  »on  ©elutfepiftan  unb  eine  miffenfepaftliepe 
I   öflerreidfifcpe  Sppebition  unter  ©olat,  53äpner  unb 
©idpltr  feit  1882  ben  Seften  bes  HanbcS,  mäprcnb 

Hooett  1881  ben  'Sorben  burepforfepte. 

SnAfgpaniftan  mürbe  bie 'Jiorbgrcnje  1884  88 
burep  eine  britifcp  ■   rufftfepe  Rommiffion  feflgcfept,  }u 
mclcper  man  Bon  Snbien  aus  bic  Offiziere  Spill,  ©ore 
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1012 ülfien  t5orjd)img«reijfii  in  Sltabicn,  Serien  tc). 

mib  lolbot.  ben  Geologen  ©ricebad)  unb  bcu  »otani* 

lerSlitcbinfon  aborbnete.  Obre  Säermefjungcu  unbSe* 

lognoäiicruiigeti  uiiifnifen  bie  gnnjc  'färooini  iöciat, 

foj't  bne  gaiije  afghatiifebe  Xurfntnn  foroie  groKe  Xeile 
beb  .v«(aralnnbee  unb  bei  JKrfifdjen  »roonij  Ghora* 
fan.  Gmc  1884  Pont  Sännbidbab  unternommene  null' 

töriidje  Gpbcbition  führte  jur  'Jlufnahme  ber  Xbälcr 
;fl)ob  unb  »ori  in  Cftafghaniftan,  bie  ((Jäter  uon  £ol* 

btd)  forlgcfept  würbe.  'Jict)  Gluie  trat  Gnbc  1885 
eine  Seife  in  bie  örcitjbcjirlc  »on  Slfghaniftau  unb 

Ghiita  on.  ©ricäbad)  bereifte  1887— 8'J  auf  Süunfdi 
beb  Ciuirb  Slfghaniftan ,   um  beffen  äRincralfehäpe  ju 
unterfuchen,  unb  fanb  Hupfer,  SSagncfit,  Graphit, 

Gifeu,  »lei,  Silber,  nanientlid)  ober  Hohle,  unb  unter- 
iudite  bann  mit  Clbfielb  aud)  »elutfCbiftan  auf  feine 

Siiiieralid)ätte.  Xaä  f rnii.j&ftfcbe  SRiniftenunt  ent 
fanbte  Xcbeüift  unb  Riffen  nad)  Werften  mtbSlfghaitt 
flau,  bie  britifdt  inbifdte  Slufitalwtc  würbe  aucb  auf 

»elulfthiflau  auegcbchnt. 
C\n  ifJerfien  führte  bet  »on  jeincr  Segierung  jur 

Überwachung  beb  ruffifthen  »orbritigenä  in  Xurfmc 
nienahgefonble  Cberft  Stewart  1881 — 84Sermeffun* 
gen  in  Gboraian  oub,  »rccce  uiadite  im  Auftrag  ber 

eng!ifd)*inbifd)en  Jelegraphengefellfdioft  1884  topo- 
gropbifihe  fliifiiohmen  uon  Sd)iraj  bib  Xidiafid)  am 

Sfrabifdjen  IDiecr,  Cberft  Stell  burdtreiitc  bab  fübweft* 
liebe  SJerfieu ,   1888  unb  1889  »clulfchiftan  uub  Säer 

neu.  Xer  ifranjofe Dieulofotj unternahm  1885ard)äo< 
togifdje  Sliibgrabimgen  in  beit  Suinen  beb  alten  Sufo, 
Seeb  burebwanberte  bab  biehcr  unbetannte  Gebiet 

(wifdten  Slajwin  u.  fjamaban,  ̂ jauptinaitn  (feitningä 

tnadhle  eine  fnegbwiffenithaftliche  Seife  burdi  ben  Sü* 
bcn.  1888  befudtle  9!abbe  Ghorafan,  beffen  Gebirge 

öogbanowitfd)  1886—87  geologifd)  unterfudjte,  Gore 

reifte  bon  ber  rufftfeh-nfghaniidjen  Grcn.tc  über  .‘perat 
burdi  bicSüfie  Hut  itad)  »enber  Slbbab,  Sobler  unter- 

nahm eilte  geologifthe  Seife  in  bab  »acbtijarcuncbirgc 
unb  in  bai  obere  Xhal  beb  Harun,  beiien  Gebiet  im 

Säintcr  1889/90  audi  Gitrjon  ju  politifd)en  pjwedctt 
bereifte;  Hlpict)  crforfdjtc  bab  Hachtiiarengcbiet,  Veit! 
nattl  Sfaughan  bie  innere  Sänfte  »erfienes. 

Oaxberaftni. 

Strahlen,  bab  im  porigen  (tahrhunbert  trog  'Jiie 
bühn  Seife  bortbin  fo  gut  Wie  unbefannt  blieb,  würbe 
in  feinem  norblidjen  Seil  unb  ber  Siiiaibalbinfel  bon 
oee#en  1807,  »urdljarbt  1812  unb  Sablier  1817  ff. 

burdijoaen,  »mdhaebt  lonnte  1814  ff.  fognr  äRcftn 

unb  Silcbina  befudien,  Süetlftebt  bereifte  188  4   bicSüb- 
unb  Süboftfüfte  (Oman)  unb  SBrebe  1848  bie  Hüften* 

lanbfehaften  bon  öabramaut,  Xu  G ouret  unb  'Stillin 
auch  bab  innere,  Sfurton  burftc  1853  gleithfallb  bie 
heiligen  Orte  Slrabicnb  betreten.  Ufalgrabe  brang 

1862 — 83  burd)  bab  innere  Slrabicnb  bib  jum  '(.'ei 
fifdien  ©olf  bor,  ©uarmani  il864),  Seilt)  (1865), 

©enttain  (1867),  u.  SRalpan  (1865  uub  1870)  forid)- 
ten  hier  gleithfallb.  Seit  1870,  wo  /pale«!)  feine  at 
ct)ftologifd)  widjtige  Seife  bon  öobeiba  über  Sana 
und)  Sebfdiran  aubfiihrtc,  SRunginger  unb  fflileb 

•Vabraniaut  bereiften  unb  §einrid)  u.  SNalpan  bon 

Slbcn  atib  bie  Uingegeub  erfunbete,  ruhte  bie  Grfor- 

fdjuitg  Slrabicno,  bib  1876  Sktcrb  bie  heilten  üttellen 
Bott  SBefdteir  in  Oman  unb  Cberft  UKilets  Siirentn  im 

(Innern  berfelbeu  Hanbfchaft  befudjtc.  1877  reifte 
Xoughti)  burdi  i&ibfchab  uiibHafim  uub  erreichte  babei 
jum  erftenmal  bie  fabelhafte  Suincnftabt  Gl  ̂jibfcfir 

(f.  b.).  Saft  bicfclbeit  ©egenben  burdijog  balb  barauf 
tpuber;  SSanjoiti  befudtte  1877  unb  1878  jweimal 
unb  1 880  abermals  Sana,  bon  wo  er  jebod)  und)  Slbcn 

!   (itrüdflüdilcn  nuiiitc.  ©ne  neueSoriChungbreifcDuti 
Sübweftarabicn  lojiete  Hanger  1882  bae  Heben.  3<a 

Siachfolger  Würbe  1883  —84  ©lafer.  Sflum  rttite 
I   1878/79  mit  feiner  amu  bon  Xamabtub  burdi  bo? 

'Sabi  Sirhan  nach  Xfthauf  itnb  burth  bie  Sanbnüin 
J   Slefub  ttad)  Xfcbebel  Sdinmmar.  1884  mürbe  fmba 

[   auf  eitler  neuen  Seife  bei  Sabigh  an  ber  Stufte  bes 
|   Solen  SiecrcS  enitorbcl.  Xen  Siorbweflen  bereifte  pi 

ebigrapbif<hen3wcden  1883-  -84Guting  unb  entrera 
nur  mit  genauer  Sol  bein  Xobe.  Snoud  öurgtenr. 

itubierte  1885  unter  ber  'Uiaele  eineä  Sihrifigdchner 
bas)  Heben  in  SHetfa,  ©lafer  unternahm  feine  jmeitc 

itnb  1887 — 88  feine  bnttc  Iroridjungäreifc  ttad)  Je 
men,  Wobei  er  biele  alte  Jmfchrifttn  auffanb.  fjiert« 

reift e   1887  auch  ber  frangbfiiche  Sfotaniler  Xeflei- 
int  (üblichen  Semen  mad)tc  Schweinfurth  1888  rtidx 
botanifehe  Sammlungen. 

Shrieit,  SSaläfliita  unb  bie  Sinaihalbinici 
(im  Oftiorbanlanb  unb  auf  ber  Stnaibalbinfel  forii 

teil  1802  Heafe,  1803—1807  Serben,  1808 — 12S9urd 
tiarbt,  1831  f.  Siiihanb.  (in  t-alailma  begann  1831 
Jttust  Xoblcr  feine  mit  Unterbrechungen  38  (labte 

lang  währettben  uerbioiftuoaen  Aorfcbiingen,  1838 

1   Sobinfon  bie  fälligen.  SBcitereSfalämiiarciicnbefrab: 
1837  Schubert,  wfoore  unb  SBcfe ,   1841  Sbmunbe 

1850  —51  Saulcg,  1851  bau  ber  Sklbe  unb  fflither.. 
1852  Smith  u.  a.  SBon  söcbciitung  fmb  temci  bt; 

.   yöbenmeffmtgcn  boit  Soth  (feit  1857),  bie  tSj(?tbtno 
ncu©rahams(1857)  unb  beä  Sonfule  Scbflcin  (1858i 

:   in  benöauMn  uub  bie  öfilieh  babott  liegenbenSüiw 
lanbfChaflcn;  fentec  bie  Seiiett  ©uerme  <1863  itne 

1870 — 71)  in  Samaria  uub  ©aliläa,  SarocagliK 

unb  i'igomä  (1869),  ftiepcrtä  (1870)  int  Xnmbjat 
banlanb,  befonberä  aber  bie  bon  Xtjnobtu  JralelSH 

eröffnetc  botlitiinbige  Sermeffung  bott  fialiiinna  i» 

Sluftrag  beä  Palestiue  Exploration  Fand,  mäbnn? 
ilecucr  im  Stuftrag  einer  amcrilanndicn  eefeHihafi 

unb  1881  ber  Gnglänbcr  Gonbcr  bie  Sluimibnie  bo 
tronäjorbnnlanbeo  üt  Slnariff  nahmen.  18WW4: 

Hortet  am  Sec  Xihcriaä,  Hanger  1881  im  Jrawict 

banlanb ,   beffen  nörbtiChen  Seit  idwit  1879  Ctobain 

burdi jogen  hotte,  Hiall  am  Xoten  SÄecr  unb  im  San 
et  Straba;  1885  führte  Schumacher  mt  Stufirag  b« 

bcutidten  Saläftinaoereiiiä  eine  Stufnabmc  brr  Pit 

lanifd)eit  Hatibfehaft  Xicholan  tm  C.  bea  obeni  per 

bau  alte.  Xie  Siitaihalbtttfcl  Würbe  1868  bon  Silfea 

unb  Säalmer  aufgenommen,  Sfübian  1877 — 78  wu 

Säurton  erforfeht.  Spricn  bereiften  Sciff  1871—72 
Ataaä  1875,  »tunt  1877—79,  Gabun  unb  Subau 

;   1879  —   80,  iparttnann  mit  Schumadier,  tfutinj,  bei 

1883  hei  »almpra  (infehaften  famtnclie,  unb  Stöbe! 

ber  bib  jimdpauran  novbrattg.  Xerl883anfgctaudu. 
'fälatt,  bcn  Sucjtanal  burch  eine  fcutalanlagt  mit 

SBabi  Straba  jtt  berbinben,  erwieä  nd)  burd)  bie  Un 

I   terfuchungen  bei  Cberit  Gotbitlc  1883  -84  als  uu 
möglich,  ipiiil  machte  hier  mit  SKajor  Hildiener  gce 

logifche  Uiitcrfud)uiigcn  uub  topograpbii<b(  Stii’na) 

men,  Satther  fmbiettc  hier  1887  fragen  ber  bpna 

inifcbcn  Geologie,  ftoratlenbilbung  ic.;  SSonpmai 

1884  unb  1885  jwifchen  XamaStua  mib  N'niGnpbrai 

intb  in  SKcfobbiamieu  geogrnpbifd)  UmüS  un®1  ̂ rtnr< 1885  mit  Xiener  äKitlclit)ricn. 

3n  ben  Guphrat*Xigriolänbern  uitttrjuane 

Ghcäiiep  1835  f.  baä  Guphraibett  bcbin’4  f?eriteUtnui 

einer  Säoftoerhinbung  mit  (tnbien,  unb  1878— 73W‘ 
inafiGcntil  bieXrace  einer  hier  ju  erttauenben  w 

bahn.  Um  Grforfchung  ber  Xrümmer  ber  allen  sfabü 

;   in  SKcfopotamien  maihiai  ftdh  namentlich  oerbienH1'"1
 



1843):  Söotta,  ber  Gnibcdcr  boc  Shtinen  »on  8fini»c. 

Haparb ,   ©lace,  bann  Wrnnl.  ©ertin«,  Spiel,  fpätec 

:h'i<p,  Hpncp,  ©inSWortp,  gulgencc,  greSntl,  Cppcrt, 
Spiegel,  SHarolinfon,  Smitp  u.  a.  9)(  c   f   o   p   o   1   a   m   i   e   it 
utib  Vlcmenien  Würben  1849  »on  ©alpole,  1863»on 

Hangloi«  mib  ©clcrmanit,  1 855  ff.  BonScibliJ,  ©lau, 

3 fcf)icf>otfd6ett),  SVotfcpp  unb'ilbüp,  Weid)  lepterer  burd) 
Slurbiftan  bi«  ©erfien  »orbrang,  1880  »on  Gapun 
mib  Siaffam  pefuept.  9ludi  (Dioltfe,  Scpaefli,  3»pn 

Taplor,  gloper  1875,  3oieforoitfd)  1882,  ©uepftein 
uttb  Seiler,  ©ünfd)  1882  »erbauten  wir  wcrtooQc 

l'laipridücn  über  Hürbiftan.  1885 — 86  niacple  ber 

engliidje  CPerft  SeH  eine  politii'd)-mililärifd)e  Steife 
in  (lNefopotainien  unb  \Urmemcn,  Diorip  unbRolbcroep 
macinen  1887  9lu«grabungen  in  ben  IHninenpügcln 

beb  (üblichen  ©abplonien. 
Rleinafien  bunpforftpten  1800  ffiittmann,  Heafc 

mtb  ©eautpampS,  1802  ©tolone  unb  Seepen,  1809 

1 5   ®   urctljnrbt,  1810Glarfc,  1816».  ©rotcfdf-Dften, 

1823  ©arlpep,  1830  Witpaub,  1834  ff.  ju  Wicbcr- 
holten  Walen  Tarier,  1835  Hamilton  (bis  nad)  9lr 

meuien),  1835  ff.  (Ruffegger  unb  ftotfepp,  1838  gcl* 
lorob  (an  ber  ©eft*  unb  «üblüfte),  1839  9lin«roorIp, 

1841  S>.  Pieper!  (im  norbwefilidjen  Rleinafien).  lin- 
ier ben  fpätem  Grfotfdfem  fiepen  Tfdfiipatftpero  (feeps 

(Reifen,  1847 — 58)  unb  Slolftpp,  ber  audi  Gppcrn,  ben 

Tauru«,  Serien  unb  Rurbiftan  unterfudüc  (1810 — 
1862),  in  eqlerlHcipe.  '11  ud)  foriepten  pierWorbttnann 
1 1850-591,  Hoftu«  (1819-52),  Sartb  (1858-59), 

Hcjcan  (1865—67).  SorjugSwcifc  anpäologifepe  Un< 
iccfuipungenftelltenanGurttuS  unb^irfcpfelb  1871  ff., 

,'Rapet  unb  Tpoma»  1872  ff.,  ©aumcitlcr,  Gggert, 
(raute,  Wanbrot  1874,  3d)liemann  1879  ff.,  ©irdjoro 

itapeipalig  waren,  1844 — 52eitblid)  ber9ialuvforidjer 

Worip  ©agtter.  1 838  ff.  forfdjte  ber  9) oianiter  Stod). 
1 813  ber  SSationalüfoninn  ».  $>ajtpaufen  in  Tran«  > 

laulafien,  wo  1850Gpobjlo,  Gpanplow  u.  a.  gelegen! 
li(p  ber  Triangulation  ben  Plrnrat  befliegen.  1864  be 
gaititiRabbe  in  TifliS  feine  »etbienflBoUen ff orfd)ungcu 
m   TrnnSlnularien,  fjoeparutenien  unb  füblid)  »oiu 

RafpifdjcnWcer.  Sautaften  befuepten  1875  D.Sdjnei 
ber,  9).  B.  Seiblip,  3<>gurffi,  ©rof.  SRüQer,  Ronta 

row;  Plrmenien  Tcprolle  1870,  Xojer  1879,  Glaplott 

1881.  PJaturwiffenfipaftlidje  gorfepungen,  iiamem 

tid)  in  Sejtuj  auf  bie  Wlelfdjcr,  führten  fpätcr  au« 

Tinnil,  9lof)i!ow  (piept  1888)  unb  SmimoW.  3m 

Pluftrag  bei-  iRuffifdpen  ©eograppifdicu  ©efeUftbaft 
maditc  1887  gücft  Waffalffi  elpnograpiftpe  unb  bo 
lanififte  gorfdtuttgett  in  ZranSlaufafien,  eine  nrdjiio 

lopiüpc  ßrpebition  unter  ©raf  ©obrirfti  erhielte  eine 
reidic  ardjäologifipc  PluSbeute  au«  allen  Rurganen, 
ffrefpficlb  beflieg  ben  4858  m   popen  Tctaulb,  bcrDffele 

Tulalow  crtlomm  1888  ben  Pasbcl,  ©arott  ».  Ungern 
Sternberg  erreichte  bie  Spipe  bc«  5646  m   popen  @1 
bru«,  Wäprenb  am  felben  Tage  Wartot»,  ©opom  mib 
Wanubto  ben  Plrarat  erfliegen.  (Wummert)  bcjwang 

ben  5209  m   Popen  Roicptantaii,  Stoiber,  Goditt  unb 

©ödet)  benfelbeit  unb  bie  nape  babei  gelegenen,  gleid) 
fall«  *um  Teil  über  5000  tu  popeu  ©il«  am  ©ejittgt 

gletfdicr,  wäprenb  Tonlin  unb  gor  an  bemfelben 

Rofcptantau  Gnbc  Pluguft  ipr  Heben  eiubüfelen.  Ru« 
ticjoro  tnadilc  1888  unb  1889  natiirmiffenüpaftlicpe, 

namcnllid)  botanifepe  Plcobadjlungen  auf  ber  9!orb 
feile  bc«  HaulafuS,  unb  im  jentralen  Teil  waten  1889 

tpatig  grcfpfielb,  Tiomcll,  Teilt,  ©ollcp  unb  bie  3tn 
liencr  Pf.  unb  G.  Sclla. 

1879,  Jiumann  unb  Glarle  (bie  Icptcrn  erforfepten  bie  i 

alten  Sanbftpaflcn  »on  TroaS  unb  Pergamon,  i'u 
mann  1882  autp  bie  ©egenb  »on  Plngora);  ferner: : 

Öifcpoff  1881  mtb  ©ennborf  1881  —   82  in  »ililiett. 
eseit  1 880  laf)t  Gnglanb  burdi  feine  Sbonfularbeamten 
unb  Cffipere  bie  ganje  afiatifipe  Türlei  aufnepmen. 

Seit  1881  mar  ».  Huicpan  pier  faf!  alliaprlid)  tpätig, : 
inbent  er  bcfonberS  bie  etpnograppifcpen  ©erpaltnific 
erforfepte;  1888  90  madpte  er  mit  Solbewep  Plus 

grabungeu  in  Sinbfiperli  im  nörbtidfen  Spricn.  Ter  . 
Plnterilaner  Sterrett  madjle  1884  unb  1885  Sieifcn 

;it  arepäologifepen  3wcden,  ber  engliftpe  ©rofeffor 

.'Uantfap  befudne  1884  mit  Smitp,  1890  mit  ̂ »ogarlp 
mehrere  Hanbfdjaftcn  SHeinafien«,  t>.  Sbicperl  fepte  1 886 

unb  1888  feilte  1841 — 42  unb  1870  begonnene  Sieifcn 

int  tueitlicpen  SHcinafien  fort,  1886  jum  Teil  mit1 
Sdjutparbt,  wejtper  3nnuar  1887  bie  lange  gciutplcn 

Miumcn  »on  Soloppott  auffanb,  1888  mit  gabriciu«, 1 
ber  fpätcr  baSTmotuSgebtvgerelognoSjicrlc.  Hcutnnnt 

p.  (Tieft  naptn  1886  bie  Umgebung  »on  ©ergamou 

auf  unb  madüe  bann  eine  gocfdjungSrcife  jum  Sdjwar* 

3cn  ÜMcer.  Ter  fRuffe  Glifjtjew  »erfolgte  auf  feiner  1 
(Keife  (1886)  »on  PUernubictte  nad)  Samfim  antpro- . 
uoIoflif(pc3tt>edc,  ber  »ott  ber  franjbfifdjen  Sicgicrung 
aii^aejanbte  3ngenicur  bc  fiaunap  madjte  geologifdic 

,'orfcpungeu  in  iecSboS,  Tpafo«  unb  Samotprale.  bie 
trüber ».  Gunft  matplen  ju  geograppifipen  unb  aripäo  - 
loejiftpen  3wedcn  eine  Sieife  nad)  bem  norbweftlitpen 
Jtleütafien,  bie  inbe«  burd)  ben  Tob  be»  einen  balb 
ein  Gnbc  napm.  ©cologiftp  tpälig  war  1890  ».  Sur- 
toiuffi  im  weftlidieti  Rlcinaficn. 

laulafien  bereifte  im  ‘ilnfang  be«  19.  3aprb. 
Jt  1   apr  olp,  1811  Gngelparbt,  1817  ©ortev,  1826  Sdpulj, 
1 8244  Tbirtot.  Sie  brangen  bis  natp  Snncnien  »or, 

ivo  1838  ff.  autp  Tej-icr,  Ha  ©uidjc  unb  Habourbon- . 

IHincratur.i  Ten  ganjen  Grbteil  imifaffenbe  Spc- 

iialbarftcriungen  fmb  nur  in  geringer  3apl  »orpanbeii. 
Tie  ©eridne  ber  im  »orpergepenben  Vlbfcpnitt  aufgc 

füprten  gorfdjungSreifenben  bleiben  baper  bie  Hmupt 
aueUcn  für  bie  Kenntnis  9l|iciiS,  uub  e»  ifl  auf  bie 
ben  cinjclnenSHeifcnbcn  unb  ben  betreffenbet  Hänberii 
gcmibmclen  Vlrlifcl  Pier  tnrj  ju  Berwcifen.  ©on  ju 

iammenfafjenben  ©crlen  über  ben  Grbteil  finb  bc 

fonberS  beroorjubcbcu :   91.  ».  ipumbolbt,  Frag- 
ments de  gäologie  et  climatologie  asiatique  (©nr. 

1832 ;   btulfd)  »on  Hbmcnbcrg,  ©crl.  1832) ;   T   c   r   f   c   1   b   e. 

Asie  centrale,  rechercbes  snr  les  chainea  de  mon- 
tagnes  et  la  climatologie  comparäe  (©nr.  1843,  3 
©bc.;  beutjd)  »on  ©lapimann,  ©crl.  1844,  2   ©bc.); 

Terfclbe.Tie  ©erglclleit  unb  ©ultane  3nnerafien» 

(in  ©oggenborff«  *9litn«len  ber  ©ppftl«,  Sb.  94. 

1830);  (Kitter,  Grblunbe  »on  i’l  (2.  Vlutl. ,   ©erl. 
1 832  —59,  20  ©be.);  ©rauer  unb  ©   1   a   1   p,  fjnttbbudi 
ber  ©eograppie  unb  Staliftit  »on  91.  (Heipj.  1864); 
Slcane,  Asia,  with  ethnological  appendix  (2.9lup. 

Honb.1886);  G.  JKecluS,  Nouvelle  güographie  uni- 
verselle, ©b.  6—9  (©ar.  1881  ff.)  unb  al»  ncuefte» 

©crl  bcfonberS  ©.  Sic» er«,  91.  Güte  allgemeine 
HaiibeSlunbc  (Heipj.  1892). 

[ilartcn.]  b'9ln»ille.  Carte  del’Asie  (©ar.  1751 
53, 6   grofjc  ©lällcr);  91rroWfmitp,  Map  of  Asiu 

!   Hoitb.  1829, 4   ©I.);  ©   c   r   g   p   a   u   S ,   9(tla§  »on  91.  (Bolpa 

1832 — 37, 15  ©1.  mit  Trudfdjriften);  Diitter,  911lnc- 

uoii  91.  (ju  feiner  »Grblunbe-  gepbrig,  bearbeitet  »on 

©rimm ,   ©iaplmann  unb  Siepcrt,  ©erl.  1833  —   54, 
20  81.);  Wablmann,  Starte  »on  91.  (baf.  1835); 

Rlaprotp,  TaMeaux  bistoriqnes  de  l’Asie  l©ar. 
u.  Stuttg.  1824);  ».  Spruner,  9111a«  jur  öefd)id)tc 

9lfien«  (2.  91ufl. ,   öotba  1855,  10©1.);  Tetfclbe. 
Atlas  autiquus  (8.9luft.,  präg.  »onWcute,  baf.  1868, 



1014 Ültiento  —   'Jlefaton. 

3 1   91.)  ;®runbemann,  3Kif  jionSatlaS  ton  fl.  (baf.  Ouintilian  burd)  SReinpcit  unb  Scftimmtbeit  bcS  9u; 

1868—70,  28  Sattem;  Epatanne,  '^btjfifalifcfjc  brudd,  ©ebantenreiiptum  unb  Slcbpaftiglcit  j«p  aus 
Banbfnrte  Bon  fl.  (Bien  1881);  Kiepert.  9   f)  tili  Io  geiepneten,  aber  ohne  ciceroniamfcbe  Anmut  mm 

lifepe  Banblartc  Uon  W.  (1  : 4,000,000,  4.  Sufi,,  9erl.  (gtagmente  in  £>.  SHepcrS  »Oratorum  roman.  trau- 
1889);  §anbtlc.  ©enerallarte  Bon  fl.  (13.  flufl.,  ©Io  menta«,  «.487  ff.,  3ür. 1842).  gerncr  !<prie&  tr  firc 
gau  1889);  Jopnfton,  General  Map  ofAsia(4  91.,  ,   ©efd)i<pte  ber  9ürgcrtricgc  tom  crjten  Jnmmm»: 
I ;   9,218,000.  Slonb.  1889);  3 1) b o >u ,   Banbtarte  I   (60)  an,  oieHetcpt  bis  42  rtidicnb,  metdie  Tut  bunt 

Bott  fl.  (1 :   6,000,000,  öotpa);  »fluSfüprfiepe  Karte  I   Jüdptigteit  ber©eimnung,  Selbitänbigleit  be3  Urteile 
bcS  flfiatifipen  SRufjlanb  unb  ber  angrengenben  San  I   unb  femigen  Auöbrud  nuegei  ebnete  (gcaginente  bei 

btr«  (1:4,200,000,  891.,  9eter86urg);  B.  frnarbt,  |   9ctcr,  »Histor.  roman.  tragmenta«.  8.  262  fi.t. 

llberftrf)t«farlc  ber  etf)nogtapl)if<bcn  Serpnltniffe  Bon  fluib  »erfnftte  er  Iragöbicn  unb  Epigramme.  ?jl. 
fl.  (1:8,000,000,  Bictt  1887).  Jporbedc,  De  Asiniivitaet  scriptistfieibtn  182)1, 

Mfiento,  f.  scfjiento.  bie  Sdjriften  non  §enbecourt  (üöroen  1858)  uns 

Asilidae,  (.  Raubfliegen.  flulatb  (9ar.  1877).  —   Sein  Sopn  (t.  fl.  ®allue 
Mftnalunga,  Stabt,  f.  Sinatunga.  I   SaloninuS  tnar  Konful  8   B.  Epr.  Sem  tüou» 

Mfmara  (bei  btn  Römern  Insula  Herculis),  3«'  nie  ©alte  feiner  früpeniWemaplinflipfama  unb  iwgo: 
fei  an  ber  Diorbroeftfpipe  Bon  Sarbinicit,  gur  Ißrotmtg  feiner  greimütigteit  oerpagt,  roarb  er  30  n.  Epr. butö 
Saffari  gepörig,  beitept  au«  ©ranit,  pal  »open  bie  ben  Senat  jum  lobe  nerurteilt,  blieb  aber  in  man 

394  m,  iit  Bon  Koratlenbänlen  umgeben  unb  6ilbct  {inft,  bis  er  33  ben  Smngertob  ftarb. 
mit  ber  Stifte  Bon  Sarbinien  ben  ®olf  Bon  fl.  Sic  .4  sinus  (lat.),  ©fei. 

Jnfel  bat  eine  gläipe  Bon  50,«  qkm  mit  0881)465  Mfioli,  9ontfajio,  ital.  Somponiit  imb  SSwi: 

Eiitm.,  meift  Ritten  unb  gifdpem.  tbeoretilcr,  geb.  30.  flpril  1769  in  Eorttggio,  gen. 

MftnnroS,  Heiner  gluß  im  30.  SijilienS  fiept  bafelbft  26.  ®!ai  1832,  mürbe  fepon  im  13.  Siebent 
giume  bi  Dloto),  in  beffen  Jpal  413  o.  Epr.  boe  japr  Sapettmeiftcr  in  feiner  8atcrftabt  unb  battefe 

atpenifepe  fceer  unter  RifiaS  bei  feinem  SRiidgug  Bon  gu  feinem  18.  japre  bereits  eine  grape  flngapl  wt 

StjraluSburdp  bie  Sprafufanec  unter  ©qlippoSbcmid)  Berten  gefeprieben.  1787 — 99  pielt  er  iitp  in  Jimt 

tet  mürbe.  BaS  nidpt  fiel  ober  Bon  ben  Bellen  beS  unb  flenebig,  fobamt  in  ÜJfailanb  auf,  »o  et  1801* 
gluffeS  fortgeriffen  mitrbe,  geriet,  etma  7000  fflann,  gum  Jnfpeltor  bcS  neuern  dttetenKonieroatoniravi  Sei 
iit  ©efangenfepaft.  3um  flnbenlett  an  biefeit  Sieg  |   SlKufil  ernannt  mürbe.  1813  gog  er  fuh  in  [eint  Sab 

mitrbe  in  SqrafuS  jäprlid)  ein  8olfSfejt  (flfinaria)  ftabt  gurüd  unb  emeptete  bafelbft  eine  Sfuftfitoit 

Mftne,  Stabt,  f.  Soront.  [gefeiert,  fl.  pat  auf  ben  Betfcpicbenften  ©ebictcn  bet  nrnftlc 

21  fing  o   (fljingo),  See  in  grangöftfd) «   Kongo  lifdjm  Kompofition  ©cbiegcncS  gelciftcl;  m   JeuKb 
(Beftafnla), ttörblitp  Bom Unterlauf  beSOgoroe,  burdi  lanb  mürbe  fein  Sonett  »La  campana  di  morte 

ben  btr  See  gefpeift  toirb,  unb  in  ben  er  and)  mieber  (Jotenglode)  unb  feine  @efangfd)ule(»Preparaa  ne 
abfliest,  moburep  eine  um  ben  gangen  See  gepenbe  al  bei  canto«)  am  belaimteftcn.  flnUnterriitawrlni 
jlarte  Strömung  ergeugt  rnirb.  Ser  fl.,  meltper  tute  beröffenflicpte  er  mxp  eine  ©eneralba&fepule,  n««2 

gröpere  3nfel  uniftpliegt,  mürbe  1882  BonCSpinaffp  gemeine  SRuftHepre  (1809  unb  öfter),  »Dialog»  mi 

nnfgenommen.  trattato  d'armonia«  (1814),  eine  SlaBierfiitili  unb 
flfiltius  Sßollio,  ©ajuS,  röm.  ffelbpcrr  unb  eine  Kompofitionsslepre  (1836)  u.  a. 

Staatsmann,  Stebner,  ©efdpicptftpreiber  unb  Jtdpler,  Asiphonea,  3Kuf<peltierc  opne  fllemcobit. 

geb.  76  B.  <£pr.,  geft.  4   it.  Epr.,  icploß  fiep  im  9iiigcrtncg  Wfitt,  ntab.  Slanbjcpoft  ber  BeftKiile  jlriftben 

iroifcpenGäfarunb^ompcjuSanerflentan.üPerfipritt  unb  18,5°  nörbt.  8r.,  Bon  ben  Jurten  jumSlajci 
mit  tpm  49  bett  Subico,  napm  fobann  an  bem  Stiege  Jemen  gerccpnet,  aber  Bon  benfelbcn  imabpängig.  mit 

ISurioS  in  flfrila  teil,  natp  beffen  Stieberlageburcpftönig  po^ett,  im  Binter  oftfipneebebedten  flehen  u.  onuir 

Jubn  er  bie  Uberrefte  beS  fjccreS  rettete,  mopnie  ber  i   fretpeilSliebenben  unb  friegeriftpen  ©moobnem,  t'( 
Sdjladit  bei  9parfaloS  unb  bem  flfritanifdien  unb !   erfi  gnbe  beS  18.  Jnprp.  ben  JSlam  in  btr  ®e»tai: 
Spanifcpen  Kriege  bei,  mar  47  Jlollstribun,  45  9t8tor  beS  puritanifipen  BappabtSmuS  annapmen,  ca.  18,000 

unb  pieraufSlattpalter  im  jeweiligen  Spanien.  3(ad)  Krieger  ftellen  lönnen  u.  unter  einzelnen  f»uptlim:c: 
EäfarS  ßrmorbung  napm  er  ttadj  längerm  3“8trn  borfrocife  leben,  fl.  ift  erft  burep  fflepetntb  fluä  «m 
9artet  für  flntoniuS  unb  für  bie  Jriumbim,  ocr»  biftpe  ffelbjiige  befannt  gemorben. 
mattete  als  fiegat  baS  tranSpabanifipe  ©atlien,  mo  er  titfiS,  Stabt,  f.  Jep- 

fiep  bcS  burep  bie  Vlderberteilungen  bebrängten  9crgil  MSI  (flSlr,  »Sfcpe»  ),  in  ber  norb.  SSptpologit  bet 

pilfrtiep  annapm  (ber  ipm  bafür  40  feine  Bierte  ©flöge  Stamtnuatcr  beS  fflenfcpengcfdiletptS,  roie  emM« 
roibmete),  beücibele  40  baS  Konfulat  unb  füprte  39  (»Ulme«  ?)  bie  Stammmutter;  f   »ortif*t  SWW«V 

Stieg  gegen  bie  ̂arlpmer  in  JUpricn,  roobei  et  auep  JlCfalaboS,  im  grieep.  SMptpuS  Sopn  ber  SPtui' 
bie  Stabt  Salona  in  Jalmaticn  eroberte.  Seitbem ,   ton  ber  ergttrnten  Jemetcr  in  eine  ©tbexbfe  wown 
raibmete  er  ftep,  als  üfepubltlaner  alle  9crfnepe  Oda» ,   beit.  Sgl.  «sfatoBPo«. 
BianS,  ipn  tn  ba3  öffentliche  Sebtn  gurüdjujiepen,  ab  MSIdlon  (jeftt  flslalän),  eint  bec  fünf 

meifenb,  pauptfädilicp  litternrifepen  Jntereffen  unb  9c  ftäbte  ber  alten  9piliftäcr  am TOttelmeer.  nörbltdi »»’" 

ftrebungen  unb  übte  als  feparfer  Kritiler  einen  großen  ©aga  gelegen  unb  burep  bie  im  Sanbc  milb  roa*fm‘'''!’ 
irinflufinuä.  gemer  gränbete  er  aus  ber  balmatifcpen  1   flsialonjmiebetn  (3<palotten)  Pdatmt  fl.  patte  u» 

'Heute  bie  erfte  öffentlicpe  9ibliotpcl  gu  3iom  im  Sot» '   öeiligtum  ber  fpriftpen  gifepgöttnt  Jtrfeio,  ftarie  9c 

bof  beS  JcmpelS  ber  greipeit  auf  bem  floentiniftpen  feftigungSmerlc  unb  mar  ©cburtSort  fierobeä'  b.  ®t. 
9erge  unb  legte  eine  reidjc  Kunftfammlung  nn.  Son  3U  Salomos  3rit  mar  cS  ben  Jubtn  iribalpSiibg ; 

feinen  gaplreidjen  Berten  pal  fiep  (eins  erhalten ,   ba  ipiiter  mieber  unabpängig  gemorben,  erregten  inn: 
bie  lilrgliip  bepauptetc  fluloridiajt  bcs  Bellum  Alex-  Sünigc  oft  ben  30nl  Ber  Jlroppeten.  Unter  Den  S» 
andrinum  unb  Africanum  nicht  ndfeitig  anertamt!  ment  mar  fl.  eine  Art  SRepublif.  nmp  Srnfüpning  bc» 

mirb.  Jen  meiftcit  Stuf  genoffen  feine  Sieben,  bie  nadi  EpriftentiimS  auep  Hip  eines  9if(pofS.  Jie  flrsn't 
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fieberten  eS  um  637.  Sie  fircuifaljter  erfochten  109» 

bei  2t.  unter  ©ottfricb  bon  Bouillon  einen  Wichtigen 

Sieg  über  ein  ägfeptifchcS  §eer.  St.  felbft  fiel  ober  erft 
unter  Balbuitt  III.  1167  noef)  fünfmonatiger  Belage* 
rang  in  bie  §änbe  ber  Ebnfteu.  SBäbrenb  beä  britien 

SfrtujjugeS  würbe  bie  Bon  ben  Sarajenen  jtirüdcr* 
oberte  Stabt  auf  SalabinS  Befehl  <1191)  gcfd^lcift; 

Mtcbarb  Söweufeerj  wollte  fte  jwnr  wieber  befeffigen, 

aber  im  ffiaffenftinftanb  mit  ben  äRusltmS  Würbe  be- 
itimrat,  bafe  St.  htüft  bleiben  foUlc.  BtharS  liefe  1270 

bie  3erftörung  botlcnben.  2lnfebnlid|e  Siejte  beim  beit* 
tigen  Sorf  61  Sfdjora. 

•Jlbfalonifdir  Zwiebel  (Schalotte),  f.  brnidi 

■JtCfalOpboe1,  im  grietb.  SKfetbuS  Sohn  bcS  2(dic* 
i   oit  unb  einte  UnterwcltSgBttm,  »on  Berfephoue  ober 
Semeter  in  eine  6ule  »crroanbelt.  «al  HStalaboS. 

'Hcfaitia  (jegt  33nit*g6l),  Sec  im  bcttcSpont. 
Bbrpgien,  hoffen  SBaffcr  bitrcb  ben  glufe  21SIanio3  [ich 
in  ben  2Seevbuftn  bon  ©cmli!  ergiefet.  2lit  feinem 
Cftenbc  lag  eiuft  »iitnia  <3fi(äa),  beute  3Snit. 

Jtsfamcn  (Slftbarien),  alte  beutfifec  ©caffchaft, 

baäStammlanbbeS aSfanifdiengttrftenbaufeS. ' 
’übrtc  ben  Flamen  Bon  bet  gleichnamigen  Burg  bei 
Slfcbcielebcn,  bieangeblid)  im  O.^abib. oou  bcnSad)* 
ien  erbaut,  aber  fdjon  unter  Sfarl  b.  ©r.  wäbwnb  ber 

Kümpfe  mit  ben  Sorbenwenbcit  jerftort  unb  »om  ©ra- 
ten Ctto  bem  Seichen  ooti  Slnbalt  gegen  (inbe  bei  11 . 

.fahrt).  toieber  aufgebant  fein  foll.'  StammBaier  ber Sietlanier  ift  ©raf  Slbalbert  »on  BaHenftebt  (um  1000, 

i.  ünfeclt,  ®efd)id)te).  Sem  Urenlel  Otto  nannte  ftflj  ju* 
erft  ©rat  »on  21.  Seifen  Sohn,  ©raf  Sllbrcdit  Bon  21. 
rber  Slnbalt  (ober  Ballenitebt  i,  erhielt  1134  bie  tülarl 

Branbenburg,  unb  fein  fflefcbiedjt  beberriibte  bicfelbe 
uib  13 1 9.  Ser  jweite Sohn  2Ilbred)tS.  Bembarb,  belam 

1 ISObaSlperjogtumSachfen,  bas  ficb  unter  ben  SNacb* 
iolgem  feines  iilteni  ©obttcS,  2Ubrcd)t,  in  bie  Sinicn 
SBitlenberg  unb  fiauenburg  teilte;  jene  erbiclt  1366 
bie  Rurwürbc  unb  erlofib  1423,  biefe  crlofcb  1689. 

Ser  jüngere  Sobn  BcmbarbS,  §emridj  L,  begrünbete 

baS  anbaltiicbe  gürftenbauS  (f.  {©halt).  3facb  einer 
iweiten  3erflönutg(  1 1   40)  halb  wieberbergefteltl,  mürbe 
bie  Burg  2t.  1252  bie  Dicfibcnj  einer  Seitenlinie  beS 

nsfanififecn  gürftcnbaufcS,  ber  ©raten  Bon  2L  ober 
SlftberSleben,  welche  1315  crlofd).  Sie  ©rnfftbaft 

fam  barauf  an  bnä  Bistum  £>nlberftabt.  Sie  Burg 
nmrbe  1444  an  bieSlabtBftSetslebeu  Bcrinuft,  weldfc 
nc  abbretben  unb  bas  »on  ihr  eingenommene  21rcol 
;um  Seil  Bon  ber  Stablmauer  einicblicfeen  liefe,  SKit 

ber  leatularifalion  bcS  Bistums  ̂ jalberftabl  lam  bie 

ehemalige  ©raffdjaft  91.  an  Branbenburg;  bod)  fittjr- 
ten  bie  gitrfien  unb  iper$Bge  Don  ülnbali  bis  auf  bte 

©tgtnttmri  berab  bert  lüel  »©rafeu  »on  21.« 
MSfantoS,  f.  ÄScaniuS. 
SSlariben,  f.  Spulwürmer. 

'HSfcnaS,  f.  aiditenn«. 
iHSferfunb,  fcafenftabt  im  fifeweb.  San  f&rebro, 

in  ftböncr  ©cjjenb  an  ber  nörblicfeffen  Bucht  bcS  Säet 
tcriceS,  burdjyweigbafen  mit  beriünie&ebro-SSiBlb» 
Berbunbcn,  mit  awo)  1508  Einw. 

2t*fctc  tgriedt.  21StciiS;  2l8cefc),  cigcntlidi 
Übung  ;   tnSbef.  bie  cntbaltfame,  mäfeige  Sebcnswctfc 
ber  gcieebiidtcn  Vltblcten  jur  Aneignung  unb  (srlial 
tung  ber  iBtlttrlitlen  Äraft  unb  ©ctDanbtbcit  mäh 

tenb  ber  Borbereitung  auf  bie  Rampffpiele;  auf  bos 

-'itnidteöcbiet  übertragen,  bas  jur6rlangung  liülteccr 
Botllommenbeil  auf  ijntftnnlidjung  geridjteic  £ian* 
Sein,  fowobl  bie  freiwillige  Enthaltung  Bon  finnlidien 

©enüffen  als  bie  Ertötung  ber  iumlitfeen  Entpfin- 

bttngen  unb  bes  fjlciidjcS  übetfemtfet;  im  weitern 

Sinne  alles  f>anbeln,  welches  bie  Erwerbung  fittlidjer 

ffertiglcit  rein  als  folcbcr  jum  3wcde  bat.  Sie  21 S- 
fctil  bilbet  als  Sbtorie  ber  21.  einen  Seit  ber  Elliit. 

Bei  forifcbteUenbtr  Sitilidtleit  Wirb  flatt  einjclner 
aSfctifdjer  S>anblungSwcifeniSugcnbimueI)  meljr  tun 

eine  aStetifie  Senbenj  bie  ftttlid>c  BflitbterfüHung  bc- 
gleiten.  211S  Sttttel,  beren  ficb  bie  2t.  jur  Erlangung 

religiSftr  unb  fittlidter  Bolltommcnbeit  bebiem,  gel- 
ten, WaS  bie  religiäfe  Seite  betrifft:  1)  bie  Bnbntbt, 

weldtc  bie  Blcbitatiou  unb  bie  ftontemplalion  in  wb 

fditiefet,  unb  ber  ftd)  als  £>itfSiuitlel  bie  aSfetifdie  ober 

ErbauungSlitteratur  barbn-tet;  2)  bie  Bibclforfdiung ; 
3)  baS  ©ebet;  4)  bffentlidtc  © oittSDerebrung ,   $cuie> 

gotteSbienjt,  ErbanungSftunben  unb  RonDentilel ; 
5)  ber  ©ebraueb  bet  Snlramctüe.  2lttf  ber  fittlitöcn 

'Seile  fteben :   1)  bie  Selbilprüfmig  unb  Sttbftbeurtei 
lung,  gefbrbert  bunbEiniamleit;  2)  Umgang  mit  ftlt 
lief)  gereiften  unb  oorbilblidi  wirtenbeit  BerjBnlidi 
feilen,  ̂ ertömmlidterwcife  finb  eS  befonberS  brci 
©runbformen ,   in  weldtcu  fnb  bie  21.  in  ben  Sienft 

ber  iittlidjcn  21tbcit  ju  fteüen  unternimmt:  1)  bie  for- 
male Übung  ber  SBittcnSlraft  jur  Bcfeerrfcbung  un 

willfütlitber  Entpfinbungen,  j.  B.  bes  EfclS  ober  bf  > 

ftbfdjcucS;  2)  bas  Sntfagen,  beffen  belanntefte  nnb 
natürlidtftc  2lrt  bas  gaften  ift;  aber  amb  Ebelofeglcit 
(SiSlibat),  freiwillige  2trmut  unb  ©cbotfam,  weldtc 
brei  Buulte  in  brr  latbolifdien  ftiidje  als  Consilia 

evangeüea  empfohlen  werben ;   3)  bie  eigentliche  Selbft- 
Peinigung.  SaS  2Köttcblunt.  in  wcldicm  bie  fatbolijdie 
Strebe  eine  höhere  Stufe  bes  filtlichen  Scbens  ficht,  ift 

nidjt«  anbrcS  als  bie  burdjgefiibrte,  cmwidelie  unb 
organifierte  21.  in  biefem  eitgcrn  Sinuc,  imb  bas  SBort 

21.,  nsletifcbeS  Sehen,  gilt  Ijtcr  als  gleicbbtbeuteiib  mit 
üMbncbs-  unb  Rtofterlehen.  Sgl.  Rödler,  Jiritifdtc 
©efchidite  ber  21.  (grantf.  1883). 

BSfct  (grieeb.).  ein  ber  21slefc  fufe  fflibmenber, 
Biifeer.  21S!eten  (continentes ,   agowstici)  Werben 
feit  iBtte  bes  2.  3«hrh.  biejentgen  Eferiften  genannt, 

welche  ftd)  bes  ©emnj'cS  Bon  speifen  but^  häufiges 
gaftcu  enthielten,  nicht  ehelichten  ober  ben  ehelichen 

Umgang  aufgaben,  ihr  Bermögen  an  bie  2lrmcn  uer- 
fibenften,  Balb  tbaten  fte  ficb  mit  beit  2l8letinnen, 

ben  fogen.  virgines,  jufammen,  um  mit  ihnen  als 
sorores  ben  fleiicblicben  Berfudjungen  ju  wiberftehtit. 

('legen  ihre  fittlidicn  2luSfcbreilungen  traten  fdton  Bi 
fchBfe  unb  Stjnoben  bes  3.  Jaferh.  auf.  Um  fo  mehr 
in  2lufnahme  faitten  feither  btejenigen  2l6tcten,  toeldic 
als  2Inad)orctcn  (f.  b.)  unb  Eremiten  (f.  b.)  ficb  »on 
ber  SSelt  jurtidjogen  ober  im  ftlofter  ficb  Bereinigten. 
21«fcti(,  £et)re  »on  ber  2lSfefc  (f.  b.). 

2tsf tcpinbacccit  (Seibcnpflanjcn,  Etbwal- 

benwur.ipflnnjen),  bilottjlc  gaitülie  aus  bcrCrb- 

Blütcn  (gi-  gig.l.  Vlate  uen  ,V!l.  -   Xiefct&c  elliiic 
gut  1),  »on  AselepU«  Corautl.  »trjröSttt.  InrcJMütüt. 
ben  junäibft 

»crWanbten  Vlpochnccn  burd)  bie  öfters  ju  einem  Iranj- 

förmigen  ©ehilbe  uerwacbfcneit  21nbängfel  ber  Staub* 
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Matter  werftftiebeti.  Ter  Blülomtaub  bcr  91.  Derdebt  |   Tldficpiabifcbc  löcrfc,  zwei  antile  Metra,  Kt 
iit  einer  zufammenhiingenben  Maffc,  ben  fogcii.Bollt  (leine,  gcbtlbci  non  jroei  burchSüfur  getrennten  lau 

nien  (f.  *lüten6eftanbung).  Ter  (Griffelfopf  {f.  gig.  2,  letliicbcn  trocfjoifd)  * bnltglifcbcn  Tripobim,  Donbenr 

3.  1015)  ift  tin  gu'itcr,  oft  fünfetfiger  Rörpcr,  welcbfr  bie  erite  ben  Xaltijlud  an  zweiter,  bie  zweite  <m  erftr 

ben  beiben  getrennten,  obctfiöiibigcn  grudjtfnoten  ge*  stelle  hat:  j   _   , 
meinfthnftlieh  ift  nnb  unterfeitd  bie SJitrben  trögt.  Tie  ;   —   “   —   ~   " 
Snmen  Irngcn  mit  Sfabel  einen  K>anrfihopf.  Bon  ben  nnb  ber  grojte,  bei  bem  zwifeben  biefe  beiben  Hälften 
etnm  1300  9irten  ift  bie  Mehrzahl  in  ber  warnten  3one,  noch  ein  (Shortnmbud  cingefdinltet  ift.  Sin*  ihnen  finb 
befonberd  in  Silbafrifo  ritt  heimlich.  AHe  enthalten  benannt  bie  fünf  adKepiabtfcbcii  Strophen,  non  baten 

einen  bitter  fdmrfen,  nichl  feilen  öbenb  giftigen  Mildi*  bie  erfte  non  bem  mieberholicti  Keinen,  bie  fünfte twn 
fnft.  Die  Baitfaicrn  einiger Arten  bienen  jiitSewcben.  bem  wicberbolten  groSen  adHepiabiitben  Berl,  bie 

Bdflcpiabcn,  bie  angeblichen  9?adjlommen  be«  zweite  tion  bcmbrcimalwiebcrboltcnKeinen  unbemen: 

AdHepiod  (i.  b.),  beffen  (Intel  Sphprod  unb  Alernttov,  Wltjfoncuo.  bie  britte  non  bem  abweibfelitben  ©Iftt 
bie  zwei  Sohne  bed  Mndtnott,  ihrem  Staimnoater  zu  neu«  unb  Keinen  adflepiabifcben  Berd,  bie  Biene  Den 

erit  Tempel  ei  bauten,  jener  in  Argod,  biefer  in  Ti  :   biefem  zweimal  roiebcrholten  Berd,  bem  Bbcrtftatr.f 

tane.  Tergleidjen  Tempel  Würben  halb  itn  Belopon  1   unb  (Gl  t)  tonend  gebilbet  Wirb.  Beiipiel  leplerct  Art: 
ned  unb  fpäter  in  ganz  (Griechenlanb  errichtet.  Ten  '   SdS8n  ig,  siutttr  jiatur,  bein«  ch-fmu...«  pmt. 
iGotledbienft  barm  oerrid)teten  junäcbft  bie  91.  iclbit  stuf  Mt  sturen  lerftreut,  (»oittr  t»  frot  ivfi« 

ale  eine  eigne  Briefter*  unb  fSrjte  Innung,  hei  bet  I   ta»  ben  srojitit  Oktant« 

fief)  bie  mebiiinifdjen  Renntniffe  uom  Baier  auf  ben  btinet  saiopfuna  no®  etnmuj  Mnft. 

Sohn  fortcrbteit  unb  Wcnigftcnd  btd  ju  Ipippotrntcö'  !   Tldflcptccii,  geft  zu  Uhren  bed  9U8epiod,  beion- 
;feiteit  (einem  gremben  initgeteilt  würben.  Sit  frftri*  berd  in  (iptbattros  alle  5   3nhre,  0   Tage  tiadt  bca 

uni  and»  aiificrhalb  ihrer  Tempel  Rraufe  behaitbelt  ju  :   gfthmifchen  Spielen,  gefeiert.  Tie  Bilbfäuie  bei  (üe! 
haben,  unb  wnbrfchciitlid)  Waren  bie  Arzte,  bie  nach  ted  würbe  babei  in  feierlichen  Umzügen  anf  erneni 

itpfurg  (888  P.  Chr.)  bie  fpartnitiiebcn  i'cere  begleiten  non  Dielen  gcufelträgcni  begleiteten  Triumpteiii’ 
imiftten,  91.  iGeroifi  ift,  bafi  ihr  Tempclbienft  für  bie  unter  ̂ pimtengefang  umhergefiibrt ;   barattf  folgten 
ärztliche  ®rfahntngdwiffcitfcbaft  bau  großer  Beben  Opfer,  poetifdje  unb  muftlalifdie  93ett!ömpfe  tc.  8111 
Hing  war.  Bcfonbete  itranfheitderfcheinungen ,   na  Rod  war  bie  9litfnchtung  bed  91d(lepiodflabei  bei  (er 
memlidt  in  Bezug  aufBrognoie,  pflegte  man  ingontt  üppreife  bed  (Gotted  ein  »nuptaH  ber  geitfeier. 

ooit  gnfefjriften  auf  BotiPtafeln  unb  an  ben  Scinben  Tläflcpioborod,  griedt.  Maler  and  Aihett.  3ti: 

bcr  Tempel  nicbci^ufdjreiben.  91m  meiften  zeichneten  genoffe  bed  91peQed,  ber  ihn  fiir  beit  Wefflcr  ci  bcr 
iief)  bie  91.  bed  (otfthen  unb  bed  fnibifdjcit  Tempel«  3t)inmetrie  unb  Beripeltipe  erdärte.  ßrwäbnt  wirb 
and.  9luf  ihre  Stammregifter  legten  fie  einen  grofsen  ein  ©ilb:  bie  zwölf  ööttcr. 

Seit ;   hoch  wirb  nach  Snppolrated  and  Stod ,   bent  be  Üaf I f piobotod,  grieeb. Schriftftcller  im  1.  Jaliit 

rühniteften  ader91.,  burih  beffen  Bemühung  bie  Rennt  d.  (Ihr.,  gilt  nid  Berfaffer  cineö  9Ibritfei  her  grifdnid- 
niffe  ber  91.  nicht  mehr  Brieftergebeinmid  blieben,  ihre  matebouiidjen  Taftit  ( taktika  kephalaia),  ber  itiKd 

(Genealogie  bebeulungdlod.  91iub  iahen  fte  ffdh  fdiou  audj  feinem  Stbrer,  bem  Bhilofophen  lio'tibran’- 
im  4.  gahrh.  genötigt,  grembe  in  ihre  Innungen  auf*  j   (f.  b.),  jugefebrieben  wirb  (brög.  d.  il5<hlh •   Süffow. 

zunehmen.  fldUepiodpricitcrhicftai noch biäin bie fpä* ,   *®riccb.  »riegdfchriftfteller«,  Bb.  2,  Seipj.  18551. 
teften  3eiten  91.,  unb  cd  ift  betanut,  baft  biefe  oft,  ohne  Sldflepiodflat. /loeulapuid),  beibemilitn@i  f 

iirjtlicbe  fiemituiffe  ju  befUien,  nur  bemüht  waren,  eben  ber  (Gott  ber  öeiltunbc,  Sohn  bed  flpotton  uni1 
ihren  prieftcrlicheit  (iiuflufi  auf  bad  Bol(  mit  nllcu  ber  ftoronid,  ber  Tochter  bed  Sapitben  SWegh«ä.  iu 

Mitteln,  bie  ihnen  bcr  Aberglaube  barbot,  ju  erhal-  üafereia  ober  Trida  ru  Iheffalien.  bem  Stammle®''' 
ten.  Taft  unter  ihnen  Diele  Betrüger  auf  traten,  bc<  iciner  Serehrung.  nach  anbem  ju  (fpibaurod  in  *t 

weift  SuKmi  in  feinem  »Bfeubomantid«.  Sgl.9äelder,  golid  ober  in  SUfcffeiiieu  geboren.  Aid  über  ben  9c 
«lerne  Schriften,  Bb.  3,  S.  89  ff.  (Bonn  1850);  burtdort  bed  Qtotted  Streit  entftanb,  entfebieb  be- 

ll f   felmann,  Tie  (intwideluug  ber  altgriecbiidjen  Orale!  fiir  bie  Epibaurier,  aber  für  bie  IPutlcnii;': 
!beil(imbe  (Serl.  1883).  ber  Theffalierin  Roronid.  9lpotIon  rettete  badShib 

Bdflepidbcd,  1)  griech.  Ticbter  aud  Samod,  um  ht  ber  Stunbe  feiner  (Geburt  unb  brachte  ed  im» 

270  o.  Chr.,  Berfaffer  oott  39  meift  erotifchen,  burdi  fleiitaurenCheiron,  welcher  ed  auferjog  unbbeionbei  ' 
Zartheit  ber  Smpfinbitng  u.  gormichönbeit  auögc  in  ber  iieiltunbe  unterrichtete.  Bach  gipoflobor 'eil 

Zeichneten  Cpigrammen  in  ber  gticdi.  Anthologie.  91.  Don  91thene  bad  aud  ben  Abem  ber  (Gorgo  geile' 
2)  Ar.zt  and  Bmfa  in  Bithhnieit,  in  ber  erften  fene  Blut  erhalten  unb  teilet  jurn  Serbctben.  teil' 

S>älftebedl.3nhrh.D.(lT)r.,mifangd3ihctor,bann9lr;t,  511m BMebererweilcn  ber SRenichen, }.  B.  bed^ippol;: 

ohne  tütebirin  ftubiert  311  hohen,  unb  in  Boin  anfäfftg,  [   tod,  Rapaueud,  Tpubateod,  ̂ pmenäod,  (Glaufoe,  an 
erwarb  ü<6  burch  feine  fetbfterfunbene  SJleihobe,  bie  gewenbet  hnhen.  Ippgin  bagegen  hat  eine  Srjahlicn) 
ec  mich  Art  eiited  Martlfchreierd  anjupreiien  oeritanb,  |   ton  einer  Schlange,  welche  A.  ein  mieberbeleöenbe 
bei  feinen  3eitgenoffcn  ein  auftcrorbentliched  9lnielien.  «raut  temien  lehrte.  Ta  aber  3e«d  fiirthiele,  "£ 
91.  Derfuljr  nach  bem  hetanuten  ©runbfaji:  »Cito,  Menfchcit  möchten  burch  A.  bem  Tobe  enljogea  um 

tuto,  iucumlc«;  bcu  (Gebrauch  augreifcuber  unb  tom*  ben,  erfchlug  er  ihn  mit  bem  Blip.  vomer  gebotHnd 
plijierler  Arjncimitlel  berwarf  er,  feine  .fjauptmittcl  einigen  Stelleii  bed  91.  ald  eine«  ireiflictieii  Arjlw, 
waren  Tiät.  balbSBeiii,  halb  taliedBJaffer.  grottieren,  beffen  Söfme  Madjnou  unb  Bobaleiriod  bie  Arpe  bed 

törperliche  Bewegung  ju  gufi  ober  ju  Sagen.  Cb  griccbifchetr  .fjeered  finb.  Taber  haben  eitrige  ben  n 
ihm  bie  ©rfinbuna  bed  Suftröhrenfchnitted  mit  Bccht  für  eine  gefcpicbtlicbe  Berion  halten  wollen,  wogegen 

Zugefchriebeu  wirb,  iit  zweifelhaft.  Mit  feinem  An*  onbre  feinem  Tienft  einen  phönihfcben  ober  eineii 

banger  Theuiifon  galt  er  für  ben  geiftigen  Baicr  ber  (olchifchen  Urfprung  gaben.  Sieben  ihm  ericfemi  oft 

fogen.  methobifchen  Schule.  Bgl.  SRaijnaub,  De  bie  CGöttiu  ber  (Gef uiibbcit .   .^hgieia.  Ter  zifilgc" 
Asclepiade  medieo  ac  pliiloenjiho  (Bar,  1882).  hatte  Diele  berühmte  Tempel  cAdflepieia),  W* 
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mit  Heilauftaltcn  »erfmubcu,  gewöhnlich  in  hciligot 
Hainen,  in  bcr  Jlähe  Pon  Jpctlqnctlcn  Dbcr  auf  hohen 

'■ücrgcn  errichtet  waren.  Jon  f-ricftcrbicnft  bann  ncr 
fut)  juniidifl  baS  (Scidjledü  bet  flöflcpiabcn  (f.  b.). 

'Jiirfii  feiten  würben  in  ben  Tempeln  and)  Seimigen 
gehalten,  wie  ja  bie  Schlange  als  ftebenbes  Sgmbol 
OcS  Wattes  erficht!,  was  an  bie  wabrfagotbc  straft 
erinnert.  5a  ber  Watt  bcfonberS  and)  int  Traume 

Heilung  willen  foHte,  fo  tauben  in  feinen  Tempeln 

bie  fagen.  Intubationen  (Trauntorafel)  ftatt,  wobei, 

Xitlepioft  f^3ari«,  toiipre). 

tuät)renb  bie  Krauten  idiliefen,  Sil.  ober  eine  anbte 

<8ottf)eit  erfdiien  unb  bas  Heilmittel  nannte.  Tie  Wo- 
heilten  uertieficn  aber  ben  Tempel  uid|t,  ohne  bem 

ty ott  ein  Cpfer  (namentlich  einen  Hahn)  bargcbracht 
unb  im  Tempel  eine  Votiotafel  (and)  mit  WliebmaRen) 

oufgebängt  ju  haben  mit  ftngabe  bes  UbelS  unb  beb 
üjieilmittcis.  (Sine  gvoftc  3«ÄI  berfelben  haben  bie 

tteueflcn  'Ausgrabungen  beS  Tempels  ju  (SpibauroS 
511  Tage  gciörDcrt.  Silud)  unter  ben  fiepen  bes  fl.  war 

baS  bcrühmtefle  ju  (SpibauroS,  Wobei Sitetttäuipfe  unb 
feierliche  Umjiigc  ftatlfanben  (f.  «stlepimi).  Som 
fmtb  bcr  Ticnft  bcS  ft.  ober  flSculapiitS  291  D.iShr. 

(Singang,  als  eine  'fielt  m   ber  Stabt  wütete.  Ter  Watt 
luiirbe  bamalS  auf  Befehl  bcr  Sibljllimidieii  SOüdter 

tu  (ücflalt  erner  Schlange  pon  (SpibauroS  geholt  unb 

SlSfong. 

erhielt  einen  Tempel  auf  berTibcrinie!  (jept  San  Var- 
tolommeo).  fludi  in  flutium  war  ein  berühmter  Tou- 

pet besiclbeit.  Ter  Kultus  bcS  fl.  war  einer  ber  leplcn. 
meld)C  ftd)  bem  (Shriftentum  gegenüber  hielten,  Vgl. 

öirarb,  L'Asclbpieiou  d’AthSnei  (fiar.  1881); 
Thriimer  in  IHoieberS  ■Ccriton  ber  ffipthologie-, 

Sp.  6   1   •">  ff.  fl.  gehört  ju  ben  Pon  bei  alten  ftunit 
am  baufigften  bargeiteHtcn  Wottbeiten.  Ter  gewöhn 
liehe  3beaitt)puS  jeigt  ben  Wott  bärtig,  im  Wcncbts • 
nuSbrud  ähnlich  bem  .fcuS,  nur  milber,  wie  man  nud> 
aus  feinem  Stauten  bas  griednfepe  Ssiort  epios  ( 

milbe)  hrrauShörle,  unb  jugenbiidher;  bie  unbiirtige 
fluffaffung  (bei  stalamiS  unb SlopaS)  ift  ieltener.  Tic 

I   erhaltenen  Statuen  (eigen  ilmtneiil  itehenb,  im  langen, 
;   bie  Vruft  frei  laffenben  SDfantel,  mit  ber  reditett  fldjfcl 

,   geftüpt  auf  einen  leulennrtigen,  non  bei  Sdttange  um 
I   munbcitcn  Stab,  ben  Unten  firm  an  bie  Seite  gefteiumt 

!   unb  Pom  Vlautcl  ucrhüllt,  häufig  auch  gruppiert  mii 

Hbgicin.  VoliureüefS,  bicbeibe  Pereint  mit  Diadjaon, 
VobaleirioS  ic.  barftellcn,  fmh  in  Stenge  im  Vejirl  bes 

1   flStlepioSheiligtumS  311  fttheu  gefunben  worben.  Ten 
■   id)önjlen  Stopf  (aud)  als  AeuS  ertlärt) ,   aus  'VfcloS 
!   jtammenb,  enthält  bas  flriüidie  HJiufeum,  eine  groß 
artig  angelegte  Statue  bas  Sonore  in  fJariS  (f.  flbbil 

j   buitg).  Sgl.  0.  Sollet,  ft.  unb  Hbgicia  (Verl.  187s,i; 

;   (S.  Söwc,  De  Aesculapi  figurn  (Straftb.  1887). 

SoltcrSin  beit  »Dlittcilungeit  bcs'Ardinol.ffm'tituts 
in  fttheu«,  ®b.  16;  Brunn,  ä)ricdjifd)e  (Söttcnbeale 

(SKimd)enl893i. 
flslogtm,  bie  weibliche  WcidücditsieBe  mancher 

flslorntjceten,  aus  welcher  fid)  bnreh  Befruchtung  bet 
fyrudüförpcr  bilbet  (i.  füljej. 

flsfoniDcctcu  (S  d)  I   a   u   d)  f   d)  W   ä   m   me),  Crbmutg 

ber  Bilje  (f.  b.). 

itk'fofpore  tgried).),  f.  Sporen  1111b  fJUl< 

flslr, j   «st. 
ülsfiilap  (fiSculapiuS),  f.  »Sftepioe. 

älsfulnuirhlnuge,  f.  flattern, 
öisfulrtufrnb,  0011  einer  Sdjlangc  umwunbencr 

Siab,  flitribut  bes  ftSflepioS  1   i.  b.),  Stjmbot  ber  Heil 
funbe ;   f tbjeichen  an  ben  flcbfdftüdcn  bcr  Viilitnrcirjlc. 

aisfitltucn,  bilotplc  fjfianjenorbmtng  diarnftcn 

fteri  burch  Pier»  bis  fünfglicberige  Vliilcitfrciic,  }We: 
oft  burch  VlbortuS  unooBjähligc  Staubbtattlrcife  unb 

jwei»  bis  uierfädjcrige  Srudittnoten ;   fic  begreift  bie 
ffamilien  fJlatpighiaeeen ,   flcerineen,  Sapinbacecn. 

Hippotaftnnccn,  Voebbfiaccen,  (irpthrortilaccen  unb 

fjolngaleeit. flstarcr  (vrbc,  ein  auf  flslacer  Hütte  bet  Sijcp 
lar  bargcftcBtcS  Gngtifchrot. 

fistaug,  nach  ber  Siagnavsfaga  Tochter  SigurbS 

(f.  b.)  unb  ber  Vrpnbilb,  bie  Stammmutter  bet  nor 

Wcgifdicn  Könige.  ffhr  Haar  glanzte  wie  Wölb  unb 
war  io  lang,  bafi  cs  fic  ganj  umhüllte.  Sic  wuchs 

als  eine  'Art  'Aithcnbröbel  heran ,   bis  ber  bänifdi 

König  'Jlagnar  üobbrol,  bet  por  turjem  SBitmer  gc 
worben  War.  ftc  fanb  unb  511  feiner  Wcmablut  erhob. 
Von  ihrem  Sohne  Sigurb  Schlangenauge  (bie  blipcu 

ben  Sditangenaugen  befaß  er  als  Radien  bei  'Ab 
ftamnumg  liou  Sigurb,  bem  ffafnirstöter)  entflauimle 

als  Tochter  JJfagithilh ,   bie  'JJluttcr  Havnlb  Sd)öu 
ImarS,  beS  erften  fllleinherrfcherS  »01t  ganjfjorwegen. 

,   fln  ftslaugs  Sohn  3oar,  ber  bie  Stabt  Dort  gc 

grüubct  haben  foll,  hat  ftd)  hie  betauntc  Sage  pon 
I   ber  Cchfcnhaut  (Tibofage)  angetnüpft. 

r,i’ 
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(JiientKibnbiteftot  be  ierrn  in  Jiont 

|   fiirt  n.  St. 

Stof.  Dr.  3.  88oli  in  3ünoi 

Dr.  8t.  jwtcrfaubl  in  £8ien. 
Dr.  e.  oon  ,io!lrr  in  Stuttgart 

HalurmilTeitfdtiiftliili  •   lnfjne- 
logifdjr  Äbtrtlnng. 

Dr.  8H.  Ktlbcrg  in  Saffet. 

Sorinneifler  Santo  in  EbcrolMlbe. 

Stof.  Dr.  88.  DnuSebber  in  Vasi  . 
gaiibedgcolog  Dr.  8.  SegMUog  : 

Setiin. 

tojeni  ®.  Sreloio  in  Setiin. 

Srof.  Dr.  b-  Surfing  in  'traBouu 
Vonptmonn  o.X.  S.eaftner  in  Sette: 

Dr.  C.  Sommer  in  gteilin. 

Cbetforflmeifia  Dr.  ®.  Smirfelmooii 
eberowalbe. 

Stof.  Dr.  lierftrboil  ut  Serlui. 

gnnbeooermcfintigöral  JB.  6rtnrlb  n 

Setiin. 

Sergnifefior  Srnnfe  in  Satin. 

ISafTerbaiiinfpetiot  88.  Bermelinoiii  io 

Serlin. 
H.  «oebel  in  stutlgcrt. 

Stof.  81.  Boering  in  Setiin 

floroettentapiUn  a.  T.  »   ̂loBebu  r 

Honnef. Sttutnt  C.  Oo&trtb  tu  Salm. 

Srof.  t.  oon  tioger  in  *Sümfirr- 
Svof.  Dr.  ®.  flroltl  in  Sie«. 

Dr.  P.  A.auf:  in  Serlni. 

3ngenienv  Dr.  81.  fliebo  tu  Setiin. 
Dinier  fliingd  in  Setiin. 

Stof.  Dr.  C.  gaugtnlorff  in  Soiioi 
Srmibmeifitr  3.  genj  in  langig. 

Cberfllfutnanl  gieberi  in  tunnooer 

Stof.  Dr.  S.  gönntet  in  SKnniba 

Srof  Dr.  p.  gi»  in  Setiin. 

Stof.  Dr.  S.  Singer  in  Senpel 

Stof.  Dr.  81.  ÜSiitlrirfr  in  Sbaeiwlbt 
Stof.  Dr.  S.  Straft  in  Botiutgn 
Srof.  Dr.  P.  Verdi  in  Sicn 

Srof.  Vieifie  in  Sronnfiftioetg 

Srot.  Dr.  Siibbert  in  3aridi 

HbmiralilätOiot  P.  8iottot  in  Serbe. 

Srof  Dr.  8L  eigmoig  tu  Serlin 

Srof  81.  Srfinriber  ui  Sertte 

Diaior  a.  X.  8t.  Sdionberf  i«  Salia 

Cl'ierpolot  Dr.  St.  Sifterr  in  fvisibe-a 
Dr.  p.  Beier  in  Satin. 

,   Srof.  Dr.  St.  Simon  in  eitcftfnrg 3.  SJ.  Sögel  in  Cdjrflin. 

,   Dr.  #.  88nniit)monn  in  Salm. 

S'rutf  rom  ©ibliOjjröp^ifc^cn  in  i'cipiij. 
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Griechische,  etruskische  und  römische  Architektur. 
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.
 
 

Altehristtiche  Architektur.  Basilika.  -   Byzan- 

tinischer Zentralbau  
etc. 

TV.  Mohammedanische  Architektur  m   Syrien.  Ägypten, 

Sizilien,  Spanien  etc.  Russische  Architektur. 
•   V.  Christlich  mittelalterliche  Architektur. —   Romani- 

scher  und  gotischer  Baustil. 

VI.  Neuert  Architektur.  --  Rmaistancc,  Barock -   untl 
Rokoko stil.  —   Architektur  im  XIX.  Jahrhundert. 

I.  Architektur  der  afrikanischen  und  asiatischen  Volker.  T«fei  i   u.  n. 

Ägyptische  Architektur.  Tafel  I. 

Bis  670  r.  Chr. 

Pyramiden:  Gizeh  (Fig.  1   u.  2);  Sarkophag  des  Königs  Menkera  ans  der  Pyramide  von  Gizeh  (Fig.  3), 

4000-3000  ▼.  Chr.  Obelisken  (Ältester  zu  Ueliopolis,  Kode  des  3.  Jahrtausends  v.  Chr.). 

2100—1600  v.  Chr.  unter  den  Hyksoe  Stillstand. 

Blütezeit  16C0— 1260  t.  Chr.  BenkmAler  von  Tempeln  und  Grotten  zu  Theben,  Luksor  (Fig.  4   u.  6),  Edfn 

(Fig.  $   n.  9).  Memphis,  Abu  Simbel  (Fig.  6).  Philfi  (Fig.  10).  Tempel  Kamses’  d.  Gr.  (Ramesseum,  Kig.  1 1).  Einzelne 
Stilformen  Ton  Medinet-Habu,  Dendrah  vgl.  Fig  15,  17  n.  18. 

Assyrisch -babylonische  Architektur.  Tafel  II. 

Babylon,  bis  ca.  1000  v.  Chr.  Ninive,  bis  ca.  606  v.  Chr.  RuinenstAtten  von  Chorsabad,  Kujundschik 

(Fig.  1   u.  2)  and  Nimrod. 

Persische  und  medische  Architektur.  Tafel  II 

Ekbatana.  Persepolis  (Propyläen  und  Halle  dos  Xerxes,  Fig.  3— 6:  Felsengrab  des  Barius,  Fig.  8),  PasargadA 
(Grab  des  Cyrus,  Fig.  7),  bis  467  r.  Chr. 

Dazu  gehörend: 

Die  sassanidische  Architektur.  Von  226  -   641  n.  Chr. 

Römisch -byzantinischer  Einfluß:  PalAsto  zu  Al  Hathr,  Diarbekr,  Firuz  Abad,  Sarbistan,  Ktesiphon  etc, 
Felsenthore  von  Takt  i   Bostan,  Takt  i   Gero.  FeuoraltAro  bei  Naksch  i   Rustam. 

Phönikische  und  hebräische  Architektur.  Tafel  II. 

Phttnikisch:  Mauern,  Hafenanlagen  und  GrAber  von  Karthago,  878—146  v.  Chr.  Grabmal  und  Tempel  zu 
Amrith  (Fig.  9   u.  10). 

Hebräisch:  Salomos  Tempel  zu  Jerusalem,  1014—1007  v.  Chr.  (Fig.  11),  KönigsgrAbor  zu  Jerusalem,  sogen. 
Grab  dos  Absalom  (Fig.  14). 

Ruinen  von  Sendschirli  in  Nordsyrien  (Hethiter),  uni  800  —700  r.  Chr 

KleinastatUchc  Architektur.  Tafel  II. 

Lydien,  ca.  700—500  v.  Chr.  Sogen.  Grab  des  Tantalos.  GrAber  bei  Sardes.  Grab  des  Alyattes  (Herodot). 

Phrygitn.  6.  Jahrh.  v.  Chr.  Grab  des  Midas. 

Lykien.  5.— 3.  Jahrh.  v.  Chr.  GrAbor  zu  Myra,  Telmissos  (Fig.  13),  Antiphellos  (Fig.  12),  Freibau:  Nereiden- 
denk  mal  aus  Xanthos  (zu  London  ). 

Mtyns  Konr.  -   I.exikvn,  5.  Aufl ,   Beilage. 
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II.  Die  griechisch-römische  Architektur.  Tafel  iii-v. 

DI©  griechische  Architektur.  Tafel  III. 

Vollständig  und  nach  bestimmten  Oesetzen  ausgebildeter  Säulenbau. 

Vorzeit. 

Mauorstruktur  der  Pelaager.  Kyklopenmaoern  (Fig.  1,  Löwenthor  u.  Mauer  zu  Myken&,  Fig.  2   u.  3:  Galerie 

in  Tfryns,  Fig.  4:  ApoUoheiligtam  auf  Delos,  Fig.  5) 

Doriacher  Stil.  I   Ionischer  Stil. 

Streog«  Gebundenheit,  einfach  klare  Gesetzmäßigkeit  in  Schlankeres  System;  Fülle  anmutig  bewegter  Form«: 
Konstruktion  und  Form.  Scharf  kannelierte  SAule  ohne  stumpf  kannelierte  Süulo  mit  Basis,  verzierter  Echinai 

Basis,  mit  Ec  bi  ans  und  Abakus  als  Kapital,  glatter  Archi-  mit  anliegenden  Voluten,  gegliederter  Architrav,  Fn« 
trav,  Triglyphen  und  Metopen  am  Fries.  I   ohne  Triglyphen. 

Erste  Epoche. 

600—470  t.  Chr«  vou  der  Solonischon  Zeit  bis  zu  den  Perserkriegen. 

Tempel  zu  Selinunt,  Agrigent  etc.  Poseidontempel  zu  '   Tempel  der  Hera  auf  Samoa.  Artemistempel  zu  F.phes-«, 
P&stum  (Fig.  7),  Zeusterapel  zu  Athen  etc.  |   (um  540  ▼.  Chr) 

X weite  Epoche. 

470—338  v.  Chr.,  von  den  Perserkriegen  bis  zur  makedonischen  Oberherrschaft, 

Parthenou  zu  Athen,  438  v.  Chr.  (Fig.  6).  Propyläen,  j   Tempel  der  Nike  Apteros,  469  v.  Chr.  Erechtheion  (Fig  5l, 
431  v.  Chr.  ca.  409  v.  Chr. 

l>ritte  Epoche. 

Von  der  makedonischen  Herrschaft  bis  zum  Untergaug  Griechenlands. 

Verfall  des  streng  dorischen  Stils.  I   Tempel  der  Athene  zu  Priene,  340  v.  Chr. 

Tempel  der  Athene  Aloa  zu  Tegea,  350  v.  Chr. 

Korinthischer  Stil. 

Spätere  spielende  Abart  der  andern  Stile;  original  nur  das  KapitAl,  von  schlanker,  kelchfönniger  GestaH 
mit  AkanthuablAttern  etc  reichverziert,  später  Kranzgesims  mit  Konsolen. 

Denkmal  des  Lysikrates  (Fig.  9),  334  v.  Chr.  Turm  der  Winde  (Fig.  11).  Mausoleum  zu  Hatikamai 
354  v.  Chr.  Apollontempel  zu  Milet.  Theator  zu  Segesta  (Fig.  10). 

Die  etruskische  Architektur.  Tafel  IV. 

Erfindung  des  Bogenbaues. 

Denkmäler  pelasgischcr  Art:  die  Mauern  der  Stadt  Gossa.  Erste  Bogenbildung  durch  llbtrkragusg  hori- 
zontaler Steinschichten:  Quellbaus  zu  Tusculum  (Fig.  1)  und  Spitzbogen  des  Thors  von  Arpino.  wwtfkk» 

(Konstruktion  des  Rundbogens,  Fig.  2):  Thor  von  Volterra  (Fig.  3),  Perugia  (Fig.  4),  Cloaca  maxima  xa  Bob 

(Fig.  5).  Bei  dem  Tempelbau  (Fig.  6   u.  7)  griechischer  Einfluß.  Tempelresfce  fehlen.  Grabmäler  bei  Norchia.  Cutel- 
laccio  und  Castel  d'Asso,  Cucnmolla  bei  Volci  und  sogen.  Grab  der  Horatier  und  Curiatier  bei  Albano  (Fig  9—11). 

Die  römisch©  Architektur.  Tafel  IV  u.  V. 

Verbindung  des  Bogenbaues  mit  dem  Säulenbau. 

Einfluß  der  etruskischen  Bauten  ca.  300  v.  Chr.  Entwickelung  des  etruskischen  Bogens  rum  Tbssz*- 
gewölbe  (Taf.  IV,  Fig.  12),  Kreuzgewölbe  (Fig.  18i,  dann  Kuppelbau. 

Einfluß  griechischer  Bauten  nach  Unterjochung  Griechenlands  ca.  150  v.  Chr. 

Anwendung  des  Säulenbaues  der  Griechen :   Hallen,  Märkte,  Basiliken. 

Bedeutung  der  römischen  Architektur :   Verbindung  der  alten  Formen  des  Säulenbaues  und  des  neoenKca- 
struktionsprinzips  der  Wölhung  zu  einem  neuen  Stil. 

1.  Gtanzepoche ,   zur  Zoit  dos  Kaisers  Augustus  (31  v.  Chr.  bis  14  n.  Chr.):  Pantheon  (Tsf.  IV,  Fig.  H-tö). 

Theater  des  Marcellus.  Mausoleum  des  Augustus.  Aquädukt  dos  Claudius  (Tat  V,  Fig.  3).  Prüst- 
geb&ode  in  Pompeji  (Taf.  V,  Fig.  4—6) 

2.  Glanzepoche ,   unter  den  Flaviern,  69  n.  Chr.;  Kolosseum  (80  n.  Chr.),  Triumphbogen  des  Titos  und  Kon- 
stantin (Taf.  V,  Fig.  7),  Mausoleum  des  Hadrian  (Tnf  V,  Fig.  8   u.  9),  Basilika  des  Konstantin,  Tempel  der 

Venns  und  Roma,  185  n.  Chr.  (Taf.  IV,  Fig.  17  u.  18).  Amphitheater  zu  Nimes  (Taf.  V,  Fig.  1   o.  -). 

3.  SpHtrömische  Bauten:  Thermen  des  Caracalla  (Tat  V,  Fig.  10),  ca.  200  n.  Chr„  Palast  des  Diokletian  in 
Spalato  (Taf.  V,  Fig.  11  u.  12),  805  n.  Chr. 

Situlm Ordnung  (vgl.  Tafel  Ssulmordnungenc  bei  Art.  »Säule«). 

Dorisch.  Den  Etruskern  entlehnt;  verziertes  Kapital,  Basis;  mißbräuchlich  toseanisebe  Ordnung  gmo“1 
Tabularium  zu  Rom.  Sarkophag  des  Sripio  250  v.  Chr.  (im  Vatikan). 

Ionisch.  Entkleidung  des  ionischen  Stils  von  seiner  zarten,  lebensvollen  Anmut,  Tempel  der  Fortan» ' ‘rill*- 

Korinthisch.  Ara  Sonnentoinpel  Aurelians  (sogen.  Frontispiz  dos  Nero).  Auf  den  obern  Teil  des  KapitAl* 
wurden  an  Stelle  der  leichten  Spiralstengel  breite  Voluten  samt  dem  Echinus  des  ionischen  Kapitals  gelegt,  wor*« 
das  Komposit-  oder  römische  Kapitäl  entstand.  Titusbogen  70  n.  Chr.  (Rom). 



III.  Die  altchristiiche  Architektur.  Tafel  vt. 

Erste  AnfAoge:  Katakomben  (unterirdische  Begräbnisstätten). 

I)rr  altchristiiche  Iitutilikrubau , 

entstanden  aus  der  römischen  Basilika  durch  Überhöhung  und  wagerechte  Deckung  de»  früher  offenen, 

unbedeckten  Mittelraum».  Dotierter  Glockenturm.  Basilika  St  Paal  Tor  Rom  (Fig.  1—3);  S.  Agnose, 
G   Jahrhundert.  S.  Prassode,  9.  Jahrhundert 

Der  byzantinische  Zentralbau. 

Verbindung  der  altrömischen  Kuppel  mit  quadratischem  Grundriß  (Fig.  6).  Griechische  Kreuzform  (Fig.  7). 

Seit  dem  5.  Jahrh.  San  Vitale  zu  Ravenna,  526—547  (KapitAler  ans  Ravenna,  Fig.  10 — 12).  Sophienkirche  iu 
Konstantinopel  (Fig.  8   u.  9).  532  —   537. 

Die  altchristiiche  Architektur  bet  den  Herma nen. 

Nachahmung  sputrömischer  Architektur. 

In  Italien:  Palast  Thendorichs  zu  Ravenna,  Grabmal  dea  Theoderich,  jetzt  Santa  Maria  della  Rotonda  in  Ravenna 

(Fig.  4   n.  6).  Palast  della  Torri  zu  Turin.  8.  Jahrh  Im  Norden:  Porta  nigra  und  Dom  zu  Trier.  —   Bauten 
Karls  d.  Gr.:  Palastkapelle  in  Aachen  796—804.  Eingangshalle  zum  Kloster  I.or9ch  (Taf.  VIII,  Fig.  2).  Michaels- 

kirehe  zu  Fulda  (Taf.  VIII,  Fig.  1). 

Dieser  Bauepoche  noch  angehorund:  Die  georgische  und  armenische  Architektur. 

Von  byzantinischen  Einwirkungen  gingen  aus:  Georgisch:  Kirche  zu  Pitzounda.  Armenisch:  Kathedrale  zn  Ani. 

I
V
.
 
 

Die  mohammedanische  Architektur.  Tafel  vti. 

Spitzbogen,  Hufeitenbogen ,   Kielbogen,  Stalaktitengewölbe,  Flächendekoration. 

Syrien,  Ägypten  und  Sizilien. 

Moschee  ei  Haram  zu  Jerusalem,  ca.  637.  Moschee  A mm  in  Alt-Kairo,  643,  und  Ihn  Tulun,  885  (Fig.  2). 
Moschee  des  Sultans  Hassan  (Fig.  5).  13-6.  und  el  Moyed  el  Aksa  zu  Kairo.  1415.  Schloß  der  Kuba  bei  Palermo,  USO 

Spanien. 
Moschee  zu  Cordova  (Fig.  1)  786.  Minaret  üiralda  zu  Sevilla,  1195.  Burg  Alhambra,  gebaut  im  Laufe  des 

13.  und  14.  Jahrh.  (Abencerragen-Halle.  Fig.  3,  Vnrliof,  Fig.  4)  Alcazar  zn  Sevilla  (Fig.  6). 

Indien,  Persien  und  Türkei. 
Anfänge  gegen  Ende  des  12.  Jahrh.;  Blütezeit  16.-17.  Jahrh.  Kutab  Minor  und  Große  Moschee  zu  Dehli. 

Palast  Akbars  zu  Agra.  Persien,  8-  Jahrh.,  Blütezeit  16.  Jahrh.  Meidan  Schahi  zu  Ispahan.  Moschee  Achmeds 
zu  Konstantinopel,  15.  Jahrh.  Vgl.  Indische  Kunst. 

Die  rassische  Architektur. 

(Byzantinischer  Pomp  mit  asiatischer  Verwilderung.) 

Wasilij  Blagennoi  zu  Moskau. 

Beispiele  in  der  B'alac/iet:  Kirche  in  Kurte»  d’Argyisch 

V

.

 

 

Die  christlich-mittelalterliche  Architektur.  Tafel  viii  u.  ix 

Beginn  zur  Zeit  der  Auflösung  des  karolingischen  Roichos. 

Der  romanische  8tll.  Tafel  VIII. 

Ausbildung  des  Bundbogenbaues,  organische  Verbindung  con  Turmbau  und  Kirche. 

Beginn  1000.  Blütezeit  12.  Jahrhundert  Verfall  13.  Jahrhnndort 

Die  flach  gedeckte  Basilika. 

Abteikirche  zu  Laach.  St  Godehard  in  Hildeshoim. 

Die  gewölbte  Basilika. 

Dom  zu  Speyer.  Kirche  zu  Hecklingen. 

Der  sogen  Lbergangsstil,  1175 — 1250. 

Dom  zu  Bamberg  (Fig.  3   n.  4   ,   Dom  zu  Mainz.  Münster  zu  Basel.  Apostelkircho  zu  Kölu  (Fig.  5). 

Abweichende  Anlagen. 

Ci'tcrcienserklostor  Maulbronn  (Fig.  7),  Palast  des  Kaisers  Barbarossa  in  Goluliausen.  Holzbau:  Kirche 
zu  Ilitterdal. 

Der  gotische  Stil.  Tafel  IX  und  die  Tafeln  »Kölner  Dom«  (bei  Art.  »Köln«). 

Organische  Ausbildung  des  Spitzbogenbaues  als  Ausdruck  des  germanischen  Geistes. 

Region  12.  Jahrhundert  Blütezeit  1250— 1350.  Verfall  1350—1450. 

Festhalten  der  durch  die  gewölbte  Basilika  gegebenen  Grundlage ,   Grundgesetz  der  Konstruktion :   das  Spitz- 

bogengewölbe mit  Strebepfeilern ;   außerdem  charakteristisch :   Strebebogen,  Bündelpfeiler,  reiche  Bngengliede- 
rung  zu  Kreuz-,  Stern-  und  Netzgewölben,  Maßwerke,  Fialen,  Krabben,  Kreuzblumen. 

Dom  zu  Köln  (begonnen  1248.  Tafel  »Kölner  Dom«),  Freibnrg  (13.  Jahrh  ).  Straßbnrg  (1318),  Wien  (14.  Jahrh.). 
Reim»  (1212—1300,  Taf.  IX,  Fig.  2),  Notro  Dame  zu  Paris  (1163—1257),  Kathedrale  in  York  (1291  bis  um  1410. 
Tnf.  IX.  Fig.  6),  Mailand  (begonnen  13S6),  Siena  (Taf  IX,  Fig.  4),  Burgoa  (begonnen  1221,  vollendet  1442—87. 

Taf.  IX,  Fig.  3).  Tolodo  (begonnen  1227).  —   Palast  Cadoro  und  Dogcnpalast  zu  Venedig,  Marieubnrg,  Rathaus  zu 
Braunschweig  (begonnen  um  1250,  Taf.  IX,  Fig.  5),  Löwen  (144S-69),  Tuchhallo  zu  Ypern  (Taf.  IX,  Fig.  1). 
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VI.  Die  neuere  Architektur.  Tafel  x— xii. 
Die  Rennlggance  and  der  Barockgtll  ln  Italien. 

1.  Periode:  WUirrMfltiiiaMrr.  1420  1500. 

Florentinische  Schale:  Dom  zu  Florenz  and  Palazzo  Pitti,  ton  Fil.  Brunellesco;  Ortosa  ton  Paria,  1473 

ton  liorgognont  begonnen;  Palazzo  Strozzi,  1489  ton  Ben.  da  Majano  begonnen  (Tat  X,  Fig.  1). 

Venezianische  Schale:  Palazzo  Yendramin  Calergi,  1481  ton  Pietro  Lombardo  erbaut;  Scoola  di  Sw 

Marco,  1490  ton  Martino  Lombardo  begonnen;  Scnola  di  San  Rocco,  1517  onter  Bart.  Buono  begonnen.  später 

durch  A.  Scarpagnino  beendet;  Hof  des  Dogenpalastes,  tou  Ant.  Bregno  begonnen;  San  Zaccaria.  1457  anprb- 
lich  ton  AL  Lombardo  erbaut 

V.  Periode:  Hochrenaissance.  1500  —   1580. 

Römische  Schale:  Palast  der  Cancelleria  in  Rom.  ton  Bramante ;   Palast  Pandolfiui  zu  Florenz,  tcu 

Raffael ;   Peterskirche  zu  Rom,  1506  —   1667,  ton  Bramante ,   Michelangelo ,   Buonarroti  .   Raffael,  Ptruzzi,  A*L 
da  Sangallo,  Maderna,  Bemini  (Tat  X,  Fig.  2—4). 

Bibliothek  ton  San  Marco  za  Venedig,  1536  ton  Jac.  Sansovino  begonnen  (Tat  X,  Fig.  5);  Kirche  del 
Redentore  zu  Venedig,  ton  A   Palladio,  1576. 

3.  Periode:  Barockstil.  1580—1800. 

Palazzo  Barberini  zu  Rom,  Kolonnaden  des  Petersplatzes,  ton  Bemini;  Sant’  Agnese  zu  Rom,  toü  Horro- 
mini  (1599—1667):  Palazzo  Borghese  zn  Rom,  ton  Mart.  Lunghi.  Palästo  in  Genua  (Taf.  X.  Fig.  6). 

Die  Renaissance,  der  Barock-  und  Rokokostil  ln  den  übrigen  Ländern. 

Frankreich:  Schloß  zu  Chambord.  1523  ton  Nepveu-Trintrueau  erbaut;  Hötcl  de  Villa,  1533—1628;  W«t- 
fasaade  des  Louvre,  tou  P.  Lescot,  1541,  Hoffassade  des  Loutre  (Taf.  XI,  Fig.  6);  Pantheon,  1713-  81  ton  Souffle 

erbaut  (Taf.  XII,  Fig.  6);  Tuilerien  zu  Paris,  ton  Phil.  Delorme,  1564.  (Letzte  Enttrickelung  des  Stils:  RoloU.) 

England:  Landsitze  u.  Schlosser  (Taf. XI,  Fig. 3),  Soroersethouse  in  London;  Paalskirche  in  London,  1675- 
1710  ton  Christ.  H'ren  erbaut. 

Niederlande:  Börse  zu  Antwerpen,  1531;  Rathaus  zu  Amsterdam. 

Spanien:  Neue  Kathedrale  zu  Salamanca,  1512  nach  den  PlAnen  ton  Egas  und  Rodriguez  ton  Hontsu* 
erbaut;  Kloster  Escorial.  1568  —   84  ton  Juan  de  Toledo  und  Juan  de  Herrera  erbaut. 

Deutschland  nnd  Österreich:  Belvedere  auf  dem  Hradschin  nnd  Palais  Czernin  in  Prag  (Taf.  XII.  Fig. II; 

Heidelberger  Schloß  (Otto -Heinrichs- Bau,  1556—59:  Taf.  XI,  Fig  1);  Gewandhaus  zu  Braunschweig,  1589:  Rat 

hiVtner  in  Köln  (Taf.  XI,  Fig.  2),  Paderborn  (Taf.  XI,  Fig.  5)  und  zu  Augsburg,  1615  —   20  tou  E.  Holl  erbtot. 
Zeugbaus  daselbst  (Taf.  XI,  Fig.  4);  Zeughaus  zu  Berliu,  1685  ton  Nehring  begonnen,  vollendet  ton  dt  Bodi 

(Taf.  XII,  Fig.  2);  Königliches  Schloß  zu  Berlin,  von  A.  Schlüter ,   1699-1706  (Taf.  XII,  Fig.  8):  Karl  Borromicv 
Kirche  in  Wien,  ton  J.  B.  Fischer  c.  Erlach,  1716  (Taf  XII,  Fig  5);  Zwinger  in  Dresden.  1711  (TaLXII.Fig.lt 

Die  Architektur  im  neunzehnten  Jahrhundert. 

Im  vorhergehenden  Jahrhundert  des  Zusammenhanges  in  sich  und  mit  dem  Leben  verlustig  getcordtn,  folgte 

sie  dem  allgemeinen,  großen,  geistigen  Zug.  In  der  gründlichen  Durchforschung ,   im  treuen  Studium  st r 
neuentdeckten  Werk«  aus  der  griechischen  Blütezeit  fand  die  Baukunst  Läuterung  und  schloß  ticA 

an  die  Vorbilder  der  Renaissancezeit  an. 

Deutschland.  Berlin:  Das  Alto  Museum,  Schauspielhaus  und  Bauakademie  ton  Schinkel.  Petrikircbf  und 

Nationaigalcrie  ton  Strack,  Synagoge  und  russisches  Botschaftspalais  ton  Knoblauch,  Neues  Museum  cud  Jür- 
kuskirche  ton  Stüler ,   Rathaus  ton  IPtlnemamn,  Börse  und  Reichsbank  ton  Hitzig,  Mlchaelskircbe  tos  Sollte. 
Keichstagsgcbflude  ton  Wallot.  München:  Bibliothek  ton  Gärtner,  Glyptothek  und  Allerbeiligenkapella  t'D 
Kieme ,   Mariahilfkirche  ton  Ohlmüller,  Bonifaciuskirche  ton  Zitbland.  Bahnhofsgebäude  ton  Birklein,  Xw« 

Pinakothek  ton  Post  Dresden:  Museum  und  Theater  ton  Semper.  Leipzig:  Museum  ton  Lange  uud  LieAf. 
Stuttgart:  Kiiuigl.  Villa  bei  Berg  ton  Leins,  Wilhelma  von  r.  Zanth,  Polytechnikum  ton  Egle ,   Bahnhof 

Morlnck.  Hannover:  Christuskirche  ton  Hase.  Karlsruhe:  Bahnhof  ton  Eisenlohr,  Kunstschule  und  IW« 

von  Hübsch.  Brau  n   schweig:  Residenzschloß  ton  Ottmer.  Hamburg:  Nikolaikirche  ton  Scott,  Konsthall«  Toa 
Schirrmacher  and  Hude. 

Cher  die  neueste  Entwickelung  der  Architektur  in  den  Hauptstädten  Deutschlands  s.  die  Artikel  tbtr 
die  einzelnen  StAdte  nebst  den  dazu  gehörigen  Tafeln  (Berlin,  Dresden,  Hamburg,  Leipzig,  München  etc.) 

Österreich.  Wien:  Altlerchenfelder  Kirche  ton  Müller,  Arsenal  ton  Förster  und  Hansen  (Waffenn.useool. 

van  der  Null  und  Siccardsburg  (Kommandantur)  und  ton  Jlösner  (Kapelle);  Synagoge  ton  Förster,  Kirche  a« 

nichtunierten  Griechen  nnd  Friedhofskapelle  ton  Hansen,  Votitkirche  nnd  Universität  ton  Ferstel,  Urzaristtu- 
und  WeißgArberkirche  von  Schmidt,  Neues  Opernhaus  ton  van  der  Nüll  und  Siccardsburg ,   Heinrichehof  tou 
Hansen,  Rathaus  ton  Schmidt,  Parlamentshaus  und  Kunstakademie  ton  Hansen,  Hofmuseen  ton  Semper  mö 

Hase nauer ,   Hofburgtheater  ton  Semper,  Justizpalast  ton  c.  Wielemans.  Vgl.  die  Tafel  »Wiener  Bautco«  h«1 
Artikel  Wien. 

Frankreich.  Paris:  Madeleinekirche  tod  Vignon ,   1808  —   43;  Verbindungsleuten  des  Lontns  und  der 

Tuilerien  ton  Visconti  und  Lefuel ,   1852—57;  die  Neue  Oper  ton  Garnier,  1861—75;  St-Vincent  de  Paul  tce 

Hittorf,  1824 — 44;  Ste.-Clotildo  ton  Gau  und  Ballu,  1846—57:  Bibliothek  Ste.-Genetiete  ton  Labrousie;  Tro- cnderopalast  von  Davioud  und  Hourtfai«. 

Belgien.  Brüssel:  die  neue  Börse  ton  Zugs,  der  Justizpalast  ton  Poelaert.  Gent:  Justizpalast  und  IV 
versitAt  tön  Roelandt.  Antwerpen:  die  neue  Bürso,  der  Justizpalast,  das  Museum. 

England.  London:  ParlamentshAnser  ton  Barry,  BankgebAude  ton  John  Soane .   Cotentgarden-Th«nt«r 
ton  Robert  Smirke. 

Rnftland.  Petersburg:  Kathedrale  von  WaroncAin,  Isaakskirche  ton  Jtfo»</crra*rf. 

Schweiz.  Zürich:  Polytechnikum  ton  Semper.  Basel:  die  EHsabethcnkirche  von  Stadler. 
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Fig.  1.  KyklopUebe  Mauer. Fig.  4.  Galerie  in  Tiryns. 
Fig.  2.  L 

II.  Der  Turm  der  Winde  zu  Athen. 

2.  Jahrh.  v.  Chr.  Korinth.  Stil. Flg.  6.  Der  !*• Erbaut  von  rktino*  nud  Kallikrai 
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*s  454  — 438  v.  Chr.  Dorischer  Stil. 
Hg.  9.  Denkmal  den  Ljslkntfes 
zu  Athen.  834  v. Chr.  Korinth.  Stil. 

»titut  in  Leipzig. /um  Artikel  • Architektur «. 

Digilized  by  Google 



Architekt 
Etruskische  und  ic 

Fig.  2.  Konstruktion  ile»  Rund- 
bogen*. 

Flf.  3.  Thor  zu  Vollem». 

Fig.  15.  Fassade  des  Pantheons  an  Rom. 

Fig.  14.  GrundriA  d«  PiBth**>m 

Fig.  12.  Tonnongewölbu. 
i   Römisch,  i 

Fig.  13.  Kreuzgewölbe, 
f   Römisch. i 
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Dio  Cloaca  maxlma  zu  Rom. 

(000  v.  Chr.) 
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Fig.  5.  Haus  des  Hansa.  Längendurchschnitt  von  A   narb  B. 

Fig.  ü.  Haus  dos  Pausa.  Rekonitruirrb*  perapeküvlacho  innoro  Ansicht 
von  A   nach  li  des  (irundritsM  (Fig.  4). 

Fig.  8.  Grabmal  des  Uadriauo*  i 

Fig.  9.  Grundriss«  de* 

Fig.  3.  Aquädukt  du»  Claudius  zu  Kotu.  52  n.  Cbr. 

Fig.  1.  Amphitheater  zu  Ximes.  Aufiorer  An  friß. 

Fig.  2.  Grundriß  dos  Amphitheater*  zu  Ximes. 
A   bis  zur  Höhe  der  letzten  Stufen  der  äußersten  Umschlie- 

ßung. B   bi*  zur  Höhe  der  zweiten,  C   bis  zur  liehe  der  ersten 
Umschließung.  I»  Durchschnitt  an  der  Bodonfläche. 
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Rom.  Restauration  von  Ilorgutti. 

trabinals  des  Hadrianu*. 

Fig.  7.  Triumphbogen  den  Konstantin  xu  Rom.  4.  Jabrh.  n.  Chr. 

ii'il'  •   i#3oaSS;- 
Fig.  4.  Haus  des  1‘ansa  xu  Pompoji.  Grundriß  xu  Fig.  5,  6. 

•   lla  zu  Rom.  210  n.  Chr.  Rekonstruktion. 

Fig.  11.  Peristyl  vom  Palast  des  Diocletiauua 
xu  Spalato.  3Ui  n.  Chr. 

Fig.  12.  Uogeusturz  und  Hauleudekoraliou  an  der 
Porta  aurea  vom  Palast  des  Diocletianus. 
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Flg.  5.  Vom  Grabmal  des  Theoderich 
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i.  Alichruuicüer  Basiliken  bau. Fig.  4.  Grabmal  de«  Theoderich  zu  Kaveuna. 

Um  500. 

natltut  in  Leipzig. /um  Arh/.rt  *   Architektur  z. 

Digitized  by  Google 



Architel 
Arabische  und  maurische  6a 

Fijj.  3.  Die  AbeuoernigentaaUe  In  d*r 
i-ig.  Mum-Iiw  lim  Tuluii  zu  Kairo.  Ck'KrUtidel  W.V 

BibUogr»pl»i*cbi‘* 

Fig.  6.  linuptportnl  de«  Alcazar  zu  Sevilla.  136U —   78. 

Meyer »   Kon v.  •   Lexikon,  6.  Auji. 

Digilized  by  Google 



ur  VII. 
unst  (7. —14.  Jahrhundert) 

bainbra  bei  Granada.  13. — 14.  Jahrh.  Klg.  5.  Moachee  de*  Sultan*  lia*>ait  zu  Kairo.  K&G. 

rdova.  lk*tr»nn«‘ii  7htl. 

astitut  in  Leipzig. 

Kig.  4.  Vorhof  der  Moschee  in  der  Alhambra. 

Zum  Artikel  »Architektur<. 

Digitized  by  Google 



Arehitel 
Romanische  Batünrn' 
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Itognnnen  1500  von  llram.mtf,  fortgefiilirt  von 

ci,  San  Gallo  und  1546  von  Michelangelo,  voll- 

endet  10*26  von  Maderna. 

a   Markusbibllothok  zu  Venedig.  Fig.  0.  Palazzo  Itegia  l'niversiti  in  Genna. 
von  Jaeopo  Snnsovino  1536  —   48.  Eingangshalle,  von  B.  Dianro.  1623. 
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Fig.  Klieinaliges  Zi-iikIi:»»-.  eil  ih-run,  vou  Nvliring 

und  de  BoilL  1(K*4  —   1702. 
Fig.  1.  Falai*  Cxernitt  in  l*rag.  von  G.  I 

Fig.  tt.  l'nnthcon  ru  Farin,  von  Soufflnt.  Begonnen  1764. Fig.  4.  Zwinger  *« 
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Dresden,  von  L».  r»|»|M-lin*iin. 
der  «HtM-in».  1711—22. 

Ü.  du  Hosai  and  F.  CaratU.  1068  —   75. 

Fig.  5.  Karl»kir<*he  zu  Wien,  von  J.  H.  Fischer  von  Krlarli 

und  A.  K.  Martiiu'lli.  171»»  —   37. 

Klar.  3.  Königliche»  Schlot  zu  Berlin. 

lloffa»j«adi'  de»  l'ortal»  V,  von  A.  Schlüter.  1608 — 1706. 
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Meyers  Kan  rersations-Lexi- 

k OU  .   fünfte,  neubenrbeitctc  und  ver- 
mehrte Auflage.  Mit  ungefähr  10,000 

Abbildungen ,   Kurten  und  Plänen  im 
Text  und  auf  950  Tafeln ,   darunter  1 52 

Farbendrucktafeln  und  200  Kartonbei- 
lagen.  (Im  Erscheinen.) 

Geheftet ,   In  272  ......  A 
Geheftet,  In  34  Haibbfcndou   k 
Gebunden,  in  17  llalbfranzb&nden  .   . 

VERLAGS-VERZEICHNIS DE8 

BIBLIOGRAPHISCHEN  INSTITUTS IN 

LEIPZIG  UND  WIEN. 

Encyklopädlsche  Werk©. 

Wandregal  zu  Meyers  Konv.- Lexikon, 
vierte  Auflage. 

In  Eicho        
ln  Kufibautn     

Dieselben  mit  GUsthOrcn  10  Mark  mehr. 

M. 

Pf. M. 

Meyers  Kleines  Kon  versa- 
tions -Lexikon  «   fünfte  neubear- 

beitete und  vermehrte  Auflage ,   mit  mehr 

uls  100  Kurten  und  lllustrutionstafcln. 

Geheftet,  In  60  Lieferungen   k _ 

S 
  1   

l 

Gebunden,  in  3   llal  bfranzb  Anden   k 8 

4 

10 
Meyers  Hand-Lexikon  des 

28 

altyemeinen  Wissens  in 
einem  Hand ,   fünfte  Auflage. 

Gebunden,  in  Halbfrauz   

10 

Naturgeschlchtliche  und  geographische  Werke. 

Ranke,  Der  Mensch.  Mit  tmi 
Abbildungen  im  Text,  Ü   Karton  und 
32  Farbendruck  tafeln. 

Geheftet,  ln  26  Lieferungun   k 
Gebunden,  in  2   Halbframbanden   

Neumayr,  Erdgeschichte.  Mit 
910  Abbildungen  im  Text,  1   Karten  und 
27  Farbendrucktafeln. 

Geheftet,  in  2*  Lieferungen   k 
Gebunden,  in  2   Hnlbfrauzbkndeu   

Ratzel,  Völkerkunde.  Mit  1120 
Abbildungen  im  Text,  5   Karten  und  30 
F   arbend  rucktafel  n . 

Geheftet,  iu  42  Lieferungen  .......  k 
Gcliunden,  in  3   II*  1b franzbinden  ..... 

Kerner,  lfianzenleben.  Mit 
2100  Abbildungen  int  Text  und  40  Für 
bendrucktafeln. 

Geheftet,  in  30  Lieferungen   a 
Gebunden,  in  2   Ilatbfrsnzbftnden   

Brehms  Tierleben,  Volks-  und  j 
Schulausgabe.  II.  Auflage.  Mit 
1200  Abbildungen  im  Text,  1   Kurte  und 
3   Färbend  rucktafeln. 

Geheftet,  in  b‘2  Lieferungen   n 
Gebunden ,   In  3   Halbfrnnzbinden   a 

Brehms  Tierleben,  iu.  Auf  lagt. 
Mit  1910  Abbild,  im  Text,  12  Karten  und 
179  Tafeln  in  Uolnchn.  u.  Farbendruck. 

Geheftet,  in  130  Lieferungen   k 

Gebunden,  in  10  Halbfranzbänden  .   .   .   .   Ajj 

Jlaacke ,   Schöpfung  dev  Tier- 
welt» Mit  250  Abbildungen  im  Text, 

1   Karte  u.  19  Tafeln  in  Holzschnitt  u. 

Farbendruck.  (Im  Erscheinen.) 
Gelüftet,  in  14  Liefirungou   k 

Gebunden,  in  Halbfranz   

Sievers ,   Afrika.  Mit  154  Abbild,  im 
Text,  12  Karten  u.  10  Tafeln  in  Farben- 

druck und  Holzschnitt. 
Geheftet,  in  10  Lieferungen   k 
Gebunden,  ln  Halbfranz   

Sievers,  Asien.  Mit  100  Abbildungen 
im  Text,  14  Kurten  und  22  Tafeln  in 
Farbendruck  und  Holzschnitt. 

Geheftet,  in  13  IJeferungun   k 
Gebunden,  in  Halbfranz   

Sievers,  Amerika.  Mit  180  Abbii- 

düngen  im  Text,  13  Karten  u.  21  Tafeln' in  Farbendruck  und  Holzschnitt.  (Int\ 
Erscheinen.) 

Geheftet,  ln  13  Lieferungen   k 

Gebunden,  in  Halbfranz   

Neumanns  Orts- Lexikon  des 
Deutschen  Reiches.  ///.  A«fl. 

(Im  Erscheinen.) 
Geheftet,  in  26  Lieferungun   k 
Gebundeu,  in  Halbfranz   

Meyers  Kleine r   11  a   ml-Atl as. 
Mit  1 00  Kartenhlättem  u.  9   Textbeilagen. 

17  Lieferungen   k 
Gebunden,  in  Halbfranz      

Hi 
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Meyers  Klassiker-Ausgaben. 
(hä*  AUe  Bände  in  eley  unten»  Leintrarnl  -I'.i nimmt :   fUr  feinsten  Hetrhaber- Safflnnband  sind  die  Freist «m  die  Ildt/te  hoher. 

Deutsche  Litteratur. 

Oorthe,  1‘2  Band»,  hcrauag.  von  //.  Kurs  . Schiller,  6   Bände,  heran»*.  von  Demselben. 

—   8   Baust»  (vollständigste  Ausgabe),  Jiesgl. 
Leasing ,   5   Bande,  ht-rausg.  von  V.  Bornmütler 
Herder,  4   Bande,  beraujg.  von  JJ.  Kurs  .   .   . 
Wieland,  8   Bande,  heraus*,  von  Demselben.  . 
II.  v.  Kleist,  2   Bande,  he  rau**,  von  Demselben  . 
Ihamtsso.  2   Bande,  heraus*,  von  Demselben  . 
K.  T.  A.  Iloffmann,  2   Hände,  heraus*,  von  Demselben. 
I.ruau.  2   Ilando,  heraus*,  von  C.  JJepp  .   .   . 
Ilelne,  7   Bande,  heran.»*,  von  K.  EUtrr  .   .   . 
HaiifT.  3   Bande,  heraus*,  von  Af.  itendheim  .   . 
Klrhendorff.  2   Bande,  heraus*.  von  It.  Dielte. 
Heilert,  1   Band,  heran**,  vou  A.  Schul Itrut  . 
Bürger.  1   Band,  heraus*,  von  A.  E.  Berger 
Ttrrk,  3   Bande,  heraus*,  von  ü.  L.  Kitt.  .   . 
Arnim,  1   Band,  heraus*,  vou  J.  Dohmke  .   .   . 
Brentano,  1   Baud,  heraus*,  von  I>emsellnrn  .   . 
Notall*  u.  Fonque,  1   Band,  heraus*,  von  Demselben. 

I'hland,  2   Band»,  heraus*,  von  L.  Kränket  .   .   . Körner,  2   Baud«,  heraus*,  von  U.  Zimmer.  .   . 

Englische  Litteratur. 

AltrnglUches  Theater,  von  Hubert  PrölB,  2   Bände 
Borna,  Bieder  und  Balladen,  von  K.  Bartseh  .   J 
Byron,  Aungo  wählte  Werke,  Strödt mannacho  Aus-  \ 

gäbe,  4   Bande   J 

thaaeer.Cfintrrbury-Gcaclilchten,  von  W.  IJertnberg., 
Defoe,  Robinson  Crusoe;  von  K.  Altmulter  .   .   .1 

Holdniulth ,   Der  Lahdprcdigcr,  von  K.  Eitner .   . 
Milton,  Da*  verlorne  Paradies,  von  Demselben 
Sr..tt,  I   ixt  Maltin  v..tn  So»,  Von  H.  Vieh  off 
Shakespeare,  Diugtlstedinch*  Au.*g.  mit  Biogr.  von 

Jt.  Heute ,   V   Bände   

—   Loben  und  Werke,  von  Jt.  Geriet  . 
Shelley,  Auagew.  Dlrhtungeu.  von  Ad.  Strodtmann 
Sterne,  Die  empfindsame  Hube,  vou  K.  Eitner  . 

—   Tristram  Shandy,  von  F.  A.  Gelbeke  .   . 
Tennyson,  Gedichte,  von  Ad.  Strodtmann  .   .   . 

Amerikanische  Anthologie,  von  Ad.  Strodtmann 

Italienische  Litteratur. 

Arlont,  Der  rasende  Roland,  von  J.  D.  Gries,  2   Bdo. 

Dante.  Göttliche  Komödie,  von  A'.  Eitner  .   .   . 
Leopard!,  Gedichte,  von  Jt.  Uamrtiing  .   .   .   . 
Matixuul,  Dlo  Verlobten,  von  K.  Schröder,  2   Bande 

4   50 
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2150 
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25 
50 

25 

Spanische  und  portugiesische 
Litteratur. ,   tii-b. 

M.jPL 

l[  — 

1 1 25 

1   73 

t   an* oins.  Dio  Lusladen,  von  K.  Eitner  ...  .:  I   25 

Cer» antea,  Don  Quichotte,  von  Eden.  Zoller,  2   Bdr.  1   4   1   — tld.  Itomau/en,  vou  K.  Eitner   |j  ll2S? 

Spanische«  Theater,  um  ßuj-p  uml  A'nn,  3   lUndv  6   |   50 

Französische  Litteratur. 

lleaamarrhala,  Figaro»  Hochzeit,  von  Fr.  Dingelstedt 

t   hatraubriand ,   Krrahlungon,  von  31.  r.  Andechs.  ’ Ln  Brujcre,  Die  Charaktere.  von  K.  Eitner  .   .1 
besage,  Der  hinkende  Teufel,  von  SchtieÜng  I 

Merlnice,  Atugewälilto  Novellen,  von  Ad.  Lun»  .}| 
Möllere,  Charakter- KotnOdien.  von  Deeiselbem  .   .,j 
lUbelnla,  Gargantua,  vou  F.  A.  Gelbcke,  2   Bätxlc  ; 

Kar  Ine,  Tragödien,  von  Ad.  J.aun  ......({ 
Kooaaeau,  Bekenntnisse,  von  L.  Schiicking,  2   Bde. 

—   ftriafo,  von  Wiegand  .       i 

Saint  -Pierre ,   I'aul  und  Virginia,  von  Jf.  Eitner.  ; 
Sand,  Ländliche  Kraählnngrn,  von  Ang.  Cornclim 
Steel,  Corinna,  von  M.  Bock   m 

Töpffer,  Kose  and  Gertrud,  von  K.  Eitner  .   .   J 

Skandinavische  und  russische 
Litteratur. 

Björnaon,  Bauern •   Novellen,  von  E.  Lobedans  . 
—   Dramatische  Werke,  von  Demietben 

Hol  her*,  Komödien,  von  Jt.  Prutz ,   2   Bande  .   . 

Puschkin,  Dichtungen,  von  F.  /.out  .   .   ,   ’.  . 
Tcgner,  Frithjof*  Ka*c.  von  //.  Vit  hoff  .... 
Die  Kdtla,  von  JJ.  Gering       .   .   . 

Orientalische  Litteratur. 

Katlda«a,  Kakuutala,  von  E.  Ji leier   
Morge iiländische  Anthologie,  vou  Demselben. 

i? 

i   a 

4   — 

I   1   — 

«P 

ii- 

i   a 

Litteratur  des  Altertums.  | 

I*chyloa,  Dramen,  von  A.  Oldenberg  .... 
Anthologie  griechischer  und  römischer  Lyriker,  von  ! 

duktb  JJahtg,  2   Teil«  in  1   Band  geh. 

Kuripides.  Ausguwähllc  D'amcti,  vou  J.  Mahly  . 

llomer,  Odyssee,  vou  F.  Ehrenthal   !' 
—   Dia»,  von  Demselben  .......  .') 

Sophokles,  Dramen,  von  JJ.  Viehoff   ' 

Geschichte  der  antiken  Lit- 

te rat  ur,  vou  J.  JtdÄly.  Gebunden  . 

1   50 

1   50 
2   50 2   50 

3   50 

Meyers  Volksbücher. 
Jedes  Bändchen  ist  einzeln  käuflich.  Preis  jeder  Nummer  10  Pfennig. 

Althau*,  Marcbun  aua  der  Gegenwart. 
508-510. 

Anderst- u,  Bilderbuch  ohne  Bilder. 860. 
Archenholz,  PreuA.  Armee  vor  nnd  in 

dem  Sieben  jährigen  Kriege.  840. 

Arlonto,  Dor  raaende  Koland.  1.  947-954. 
—   Der  rasende  Koland.  IL  955 — 962. 
Arndt ,   hte  H   k   B96 

—   Meine  Wanderungen  und  Wande- 
lungen mit  dem  Koichafrcibvrrn 

vom  Stein.  827—829. 

Arnim,  Die  Khenschmlcde.  —   Dor  tolle 
Invalide.  —   Filmt  Gan/.*ott  und 
Sanffer  Halbgott.  349.  350. 

—   Iaabella  von  Ägypten.  530.  53L 

lachyto«.  Or»**tie  (Agamemnon.—  Da« 

Toienopf»T. —   D.Kutnenld»ii  .   lütt.') 
—   D.  gcfusscltePrometbeu*.  237. 1534.J 

lleaumarrhalf,  Figaro«  Hochzeit.  298a 

Beer ,   Struensee.  343.344.  (2^»9.1 
Bella niy,  Hin  KUckblick.  2000—1887. 830 — 833, 

Die  rnatzki.  D.  brauncKnabo.  513—517. 
—   Die  Hallig.  412—414. 

KJörnnon.  Arne.  53.  54. 
—   Bauern  .Novellen.  134.  135. 
—   Zwischen  den  Schlachten.  408. 

Illmti ,   Ich  bleibe  l»<li*.  507. 
Blumaoer.  Virgil»  Änels.  308 — 370. 
Körne,  An*  meinem  Tagebuche.  234. 
—   Vermischte  Auf«aUe.  467. 
Brehm.  Dio  Baren.  757.  758. 
—   Die  Haushunde.  759.  760. 
—   Löwe  und  Tiger.  756. 

—   Die  Menschenaffen.  754.755.  [460.» 
Brentano, Geschichte  v.bra»  onKaaperli 

Brentano .   Gockel,  IHnkcl  nnd  Gacka- 
Irls.  235.  23t k 

—   Märrhun  I.  564—588. 
—   Märchen  II.  569—572. 
Hret  Harte.  ».  Hartes 

Büchner.  Danton*  Tod.  "U®.  "04.  1383.1 liülow.  I. Shakespeare  XotcQml  381  —   1 

—   II.  Spani&rbe  Novellen.  3S4 — 3SR. 

—   III.  .'r*n/o#i«choNo\bli»n.  38"  3*»m. 
—   IV.  Iulieni»che  N»»  eilen.  3te»— 392. 
—   V.  Englische  Novellen.  473.  474. 
—   VL  Deutsch*  Novellvn.  47A  476. 
Bürger.  Gedichte  272.  273. 

Born«,  Liederund  Balladen.  74*— 73«. 
Byron.  Harold»  Pilgerfahrt.  398.  399, 
—   Dielnsel.—  Bnppo.— Die  Braut  von 

Ahvdos.  188.  189. 

—   Don  Juan.  I— IV.  192—194. 



B yron  ,   Der  Korsar.  —   Lara.  87.  88. 

|   —   Manfred.  —   Kain.  132.  133. 
—   Mazeppo.  —   Der  GJaur.  150. 

E,  —   Sardanapal.  451.  452.  [851.1 
Caballero,  Andaliisi.-tcheNovutlun .840  I 
Calderon,  Festmahl  de»  Balsa  wir.  334. 

L   —   I>or  Amt  seiner  Ehre.  021.  022. 

I   % —   Der  wuudcrthätlge  Magus.  023. 024. 
[   —   Gouiez  Arla-.  512. 

F'  —   l)a»  Leben  ein  Traum.  006.  007. 
f   —   Dor  Hichier  von  Zalamea.  00b.  900. 

^   Casar,  Denkw  Urdlgkeitcu  v.  Gallischen 

MT  Krieg.  773-776. 
»   Cervantes.  Don  Quichotte.  I.  777—780. 

—   Don  Quichotte.  II.  781—784. 

i   '   —   Don  Quichotte.  III.  785—788. 
T   —   Dun  Quichotte.  IV.  789 — 703. 

—   Neun  Zwischenspiele.  576.  577. 
^   ChamDso,  Gedichte.  263—288. 
r;  —   Peter  Schletnihl.  92. 

Chateaubriand,  Aula.—  ltene.  163. 164. 
—   Der  liClzto  der  Aboncerragen.  418. 

Chinesisch*  Gedichte.  618. 

•   Claudius,  AusgcwähltoWerko.  681-6S3. 
„   Coli  In,  Regulus.  573.  574. 

l>  Coppee,  Novellen.  012.  013. 
Dante,  Das  Fegefeuer.  197.  198. 

[T  —   Dio  fl 011«.  195.  196. 

—   Da»  Paradies.  199.  200.  [855-858.) D   au  det.Frotnuiit  junior  u.Riflor  senior.) 
Defoe,  Robinson  Crusoe.  110.  113. 
Drntirhrr  Humor.  805.  806. 

Di«lerot,  Erzählungen.  643.644.  [808.1 
1>  1   r Wc ns,  Da  vhi  Copperfield.  l.TelL  86 1   •   1 
—   David  Copperfield.  2.  Teil.  *69—870. 

l>ru«te*llfilshofT.  Bilder  aus  Westfalen. 
—Bei  uns  zuLnnde  auf  demLaude.» 

—   Die  Jndeubnche.  323.  [691.1 

—   Lyrische  Gedichte.  479 — 483. 
—   Dio  Schlacht  im  Loener  Bruch.  439. 

EirhradarfT,  Ahnung  and  Gegenwart, 

551 — 555.  [540.  541.) 
—   Aus  dein  Leben  eines  Taugenichts.! 
—   Gedichte.  544—  548. 
—   Julian.  —   Robert  und  Galscard.  — 

Lucius.  542.  543. 
—   Klciuoro  Novellen.  632 — 633. 
—   Das  Marmorbild. —   Das  Schloß  Dü 

rande.  549.  550. 

Einhard,  Kaiser  Kar)  der  Große.  854. 
Errkmannd  hatrlan.  Erlebnisse  eines 

Rekruten  von  1813.  817—819. 
Euleusplcgel.  710.  711. 
Kurlpldea,  Hippolyt.  575. 
—   Iphigenia  bei  den  Tauriefn.  342. 

’   —   Iphigenie  in  Aulls.  539. 
—   Medea.  102.  [616.  617.« 

Feuchter*leben,ZurDiätetik  der  Seele.) 
Fichte.  Reden  an  dio  deutsche  Nation. 

.   453—455.  [926—933.) Förster,  Ansichten  v.  Niederrhoin  elc.l 
Fouque,  Undine.  285. 

\   —   Der  Zauberring.  501—506. Friedrich  drrGrnbe,  Au»  den  Werken.» 

PerKroschniXusekrleg.  721.  [796.797.1 
Fürst  Ilisiuarrkt  Reden.  807 — 810. 

Gaudy.  Veuexian.  Novellen.  494—496. 
Geliert.  Fabeln  u. Erzählungen.  231-233. 
Gherardl  delTcsta,Gold  u.  Flitter.  917. 
Gerhardt,  Ausgowahlte  Dichtungen. i 

Goethe,  Clavigo.  2*24.  [9:16.  937.1 r   —   Dichtung  u.  Wahrheit.  1.669—671. 
—   Dichtung  u.  Wahrheit.  IL 672 — 675. 
—   Dichtung  «.Wahrheit.  III.  076-678. 
—   Dichtung  u.  Wahrheit.  IV.  679.  680. 

1   —   EgmonL.  57. 
—   Faiut  L   2.  3. 

i   ,   —   Faust  II.  106-108. 
—   Aufgewühlte  Gedichte.  216.  217. 
—   Gött  von  Berlichingen.  4b.  49. 
—   Hermann  und  Dorother  16. 
—   Iphigenie.  80. 
—   libUen lache  Reise.  258—262. 
—   Die  Laune  de»  Verliebten. — Dio  Go* 

schwUtcr.  434. 

«*  —   Werther»  Is-iden.  23.  24. 
■   —   W4lh.M«lsu*r*  Lehrjahre.  201 — 207. 

—   Die  Mitschuldige».  431. 
—   Di*  natürliche  Tochter.  432.  433. 
—   Reineke  Fuchs.  186.  187. 

Goethe,  Stella.  394. 
—   Torquato  Tasso.  89.  90. 
—   Pie  Wahl  verwandUehaft*n.l0!MQ5. 

Gort  he.  Schiller,  Xenion.  218. 
Guldonl.  I.)or  wahre  Frvuud.  841.  842. 

Goldsmith,  Der  Ioindpredlger  v.  Wako- 
fleld.  638—640. 

Grahhe,  Napoleon.  338.  339. 
Griechische  Lyriker.  641.642.  [283.) 
Gr  immrUhau%en,Slmpllcls»imu».  278-1 
Guntram,  Dorfgeschichten.  658—600. 
Hagedorn,  Fabeln  und  Erzählungen. 
425—427.  [898a 

|larte,DieKrb»chaft  vonDedlowMantbJ 
—   Ein  fahrender  Ritter.  972. 
—   Kapitän  Jims  Freund.  899.  [60.61.1 

Hauff.  Din  Bettlerin  vom  Pont  de»  Arte.) 
—   Das  Bild  dos  Kaisen.  601.  602. 
—   Jud  Süü.  —   Othello.  95.  96. 
—   Die  Karawane.  137.  138. 
—   Lichte» Mein.  34—38. 

—   Dey  Manu  im  Mond.  415—417. 
—   Memoiren  d.  Satan.  604—607.  [600.) —   Phantasien  im  Bremer  Ratskeller.) 

—   Diu  Sangeriu.  —   Letzt«  ltitter  von 
Marionburg.  13a  131. 

—   Schelk  von  Alcssandria.  139.  140. 

—   DasWlrtshausim  Spessart.  141. 142. 
Uebel.  Schat/.küstlein  des  rbvinl»cb«u 

llaU'fruuinlo*.  286—288. 

Heine,  Atta  Troll.  410. 
—   Buch  dor  Lieder.  243—245. 
—   Deutschland.  411. 
—   Florenttnbcbe  Nichte.  655. 
—   Neue  Gedichte.  246.  247. 
—   Dl«  Harzrvise.  250. 
—   Aus  den  Memoiren  des  Herren  von 

SchnaholowopskL  651. 

—   DleNordseA— ÜasBnch  la  Grand.i 

—   Romanzero.  248.  249.  [485.  486.1 
Herder.  Der  Cid.  100.  101.  [322.1 

—   Über  denUrspraPgder8pmehe.32l.i 
—   Volkslieder.  401—464. 

Hippel,  (   her  die  Ehe.  441—443. 
Iloffiuann.  Der  goldone  Topf.  161.  162. 
—   Doge  und  Dogarvss«  etc.  6ia  611. 
—   Das  Fräulein  von  Scudert.  15. 
—   Daa  Majorat.  153. 
—   Meister  Martin.  40. 

—   Rat  Krv»pel  etc.  608.  609. 
—   Der  unhoimLGast.— Don  Juan.  129. 

Ilolberg,  Hexerei  od.  Blinder  Lärm.  521. 

—   Jeppe  vom  llerg«.  308. —   Die  Maskerade.  52a 

—   Der  politisch«  KanngloAer.  02a 
Hölderlin,  Gedichte.  190.  191. 

—   Hyperion.471.472  [tisch.  627—629.» 
Holmes.  1   »er  Professor  am  Fi  Ohstück  vl 

Homer,  Hiss.  251 — 256. 
—   Odyssee.  211—215. 

Ilnfeland,  Pie  Kunst,  das  menschliche 

Ix'ben  zu  verlängern.  535—538. 
Humboldt,  A.  V.,  Ansichten  der  Natur. 

834-83».  [diu.  302-307.» 
Humboldt ,   W.  ?.,  Briefe  an  ein«  Frt un-i 
Ibsen.  Gespenster.  945.  946. 
—   Nora.  895.  896. 
—   RoMucrsbolm.  8 52.  858. 
—   Stützen  der  Gesellschaft.  910.  911. 
—   Ein  Volksfeind.  918.  919. 
—   Dio  Wildente.  770.  771. 

lflriand,  Dio  Jäger.  340.  341. 
—   Dio  Mündel.  625.  626. 

—   Der  Spieler.  395.  396. 
—   Verbrechen  aus  Ehrsucht  623.  624. 

Immerniann,  Dur  Oberhof.  81—84. 
—   Dor  neue  Pygmalion.  85. 
—   Tristan  and  Isolde.  428 — 43a 
—   Tulifäntchen.  477.  478. 

Irving,  Die  Legende  von  d- Schlafhöhle. 
—   Dolpb  Heyllgcr.  651.  652. 

—   Sagen  von  der  Alhambra.  180. 
Jacohsrn.  Novellen.  897. 

Jean  Paul,  Des  Feld  predigen»  ScbmeUle 
Reise  nach  Flau.  65a 

—   Flugeijahre.  28-33. 
—   Der  Komet  144-148. 
—   Siebenkla.  115-120. 
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—   Di©  Trschlnlerinnen.  444. 
Koavestro,  Am  Kamin.  900. 

Sterne ,   Empfindsame  Reis«.  167.  1* 
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—   Shakespeare- Novellen.  332.  8« 

TöpflTer,  Rosa  und  Gertrud-  238  —   St 
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Wörterbücher. 

Dudens  Orthographische«  I Vör- 
terbuch  der  deutschen  Sprache, 

vierte  Auflage. 

Gebanden    

50 

M 

Meyers  Sprachführer. 
Englisch  —   Französisch  —   ItalleaUrh,  geh.  k..  2 
Arabisch  -   Türkisch     All  5 

Spanisch  Rassisch  Dänin  h   .   .   .   -   A   I   V 

Neugriechisch   - Srhnedlsrh     |   1 

Portugiesisch  uutor  der  Presse. 

Meyers  Reisebücher. 

Süd-Frankreich,  5   Auflage,      
Paris  uud  Sud -Frankreich,  3.  Auflage,  geh.  .   . 

Ägypten,  Palästina  und  Syrien,  2.  Auflage,  geh. 
Türkei  und  Griechenland,  die  unteren  Donau- 

linder  und  Klelnaslen,  4.  Auflage,  2   Bdo. 
Ober -Halfen,  5   Auflage,  geh   
Rout  und  dl©  tampaana.  3.  Aufing«.  g©b.  .   .   . 
Mittel -Hallen,  4.  Auflage,  geh     

l'uter-ltallen  und  Sizilien,  3.  Auflage,  geh.  .   . 
Italien  In  00  Tagen,  4.  Auflage,  geh   
Norwegen,  Schwedeu  u.  Dänemark,  ö.  AufL,  geh. 
Schweiz,  Ft  Auflage,      

Süd  -Deutschland,  5.  Auflago,  gcb. .   .   .   . 

10 
9 

6 

61- 

5   - 

Deutsche  Alpen.  L   Teil:  West-  und  Süd-Tirol. 
4.  Auflage,  geh   

—   IL  TeU:  Mitlol -Tirol.  5   Auflage,  geh.  .   . 
—   IIL  Teil:  Ostalpen.  2.  Auflage,  geh..  . 
Rheinland«,  7.  Anflage,  geh   
Thüringen,  11.  Auflage,  hart   
Harz,  12.  Auf  Inge,  hart   
KleHengebirg«,  8.  Auflage,  hart   
Srhwarzwald,  5   Auflage,  hart.   

Dresden  n.  die  Sirhsisrhe  Schwel»,  2.  Anti.,  hart. 

Eine  Weltreise,  ton  Dr.  Hass  Meyer. 
Mil  IW  lllujtntionrD.  Oebund.il   

Prnck  vom  Bibliographischen  Institut  in  Leipzig. 
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